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1. Archivbericht

Der kleinen Bischofsstadt Patti an der Nordküste Siziliens, von 
Messina rund 75 km entfernt, sieht man heute nicht an, welch reiches 
Material für die mittelalterliche Geschichte das Archivio Capitolare1) 
birgt. In ihm beßnden sich die gut erhaltenen Bestände der durch den 
Großgrafen Roger I. von Sizilien vor 1085 auf der Insel Lipari und 
1094 auf dem Pestlande gegründeten Doppelabtei des Benediktiner
ordens, deren Abt 1131 durch den schismatischen Papst Anaklet II. 
und erneut durch Alexander III. zum Bischof erhoben wurde2). Schon 
aus dem Umfang und der Bedeutung des an zahlreichen Stehen ver-

q Künftig AC.
2) Über die Geschichte des bereits in der Spätantike bestehenden Bistums und 
der Abtei der Normannenzeit wird demnächst der 10. Band der Italia pontificia 
Auskunft geben. Von der älteren Literatur sind zu nennen: N. Giardina, Patti 
e la cronaca del suo vescovato (Siena 1888), C. A. Garufi, Le isole Eolie (s. 
unten Anm. 16) und vor allem L. T. White jr., Latin monasticism in Norman 
Sicily, The Mediaeval Academy of America, Publication 31 (Cambridge, Mass. 
1938) S. 77ff., wo die Entwicklung im 11. und 12. Jahrhundert mit aller nur 
wünschbaren Gründlichkeit behandelt wird.
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streut veröffentlichten Materials läßt sich erkennen, wie ergiebig das 
Archiv gerade für die beiden ersten Jahrhunderte nach der norman
nischen Eroberung Siziliens ist3). Einige Notizen Eduard Sthamers, 
die mit dem erhaltenen Bruchteil seines Nachlasses im Deutschen Hi
storischen Institut in Rom aufbewahrt werden - spärhche Überreste 
von den Früchten langjähriger Arbeit im Staatsarchiv Neapel und 
dreier Archivreisen durch Süditahen in den Jahren 1931 und 19324) - 
erlaubten uns die Vermutung, daß in Patti noch eine Reihe von unbe
kannten Urkunden zu ünden sein würde, insbesondere Mandate und 
Inquisitionen, die unsere Kenntnisse von der Verwaltungsorganisation 
und dem Finanzwesen des Königreichs Sizilien während der staufi
schen und der frühangiovinischen Periode erweitern könnten. Die groß
zügig gewährte Unterstützung des römischen Instituts ermöghchte uns 
im Herbst 1963 eine Reise zu den alten Archiven der Insel, deren erste 
Station Patti war; für diese Hilfe und Förderung möchten wir dem 
Direktor des Instituts, Herrn Professor Gerd Tellenbach, und sei
nem Stehvertreter, Herrn Oberrat Wolfgang Hagemann, auch hier 
unseren aufrichtigen Dank sagen, da wir die Früchte unserer Archiv
reise vorzulegen beginnen.

Unser Dank güt in gleicher Weise denjenigen, die uns in Patti 
den Zugang zum Kapitelarchiv öffneten : in erster Linie dem Arciprete 
Mons. Alfonso Sidoti, der unsere Arbeiten Tag für Tag mit unermüd
licher Geduld und stetem Rate begleitete, weiter dem Delegato Ve
scovile Mons. Francesco Mastrantonio und dem Kanoniker Mons. 
Antonino Gimmillaro, die uns in das Archiv einführten und beim 
ersten Zurechtfinden behilflich waren.

Die Archivahen des Kapitels von Patti birgt offenbar schon seit 
Jahrhunderten ein großer Schrank (Area magna), der in einem Raum 
an der Südostecke des Domes in der Nähe der Sakristei untergebracht 
ist. Die rund 45 starken Fohobände, die Pergamenturkunden und Pa
pierabschriften vereinen, sind heute ohne eine erkennbare Ordnung 
aufgesteht. Ursprünghch war eine solche jedoch vorhanden; sie wird 
widergespiegelt in dem immer noch maßgebhehen Inventar mit dem 
langen Titel Libro Maestro, che contiene la Fondazione, Unione e Divi-
3) Siehe das unten S. Off. zusammengestellte Verzeichnis.
4) Darüber vgl. Girgensohn-Kamp, Urkunden und Inquisitionen der Staufer
zeit aus Tarent, in: QF 41 (1961) S. 139 mit Anm. 10.
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sione delli Monasterii, e poi Vescovati di Lipari e Patte, con l’origine de’i 
loro beni, privilegii, preeminenze, giuridittioni, e liti occorse sin’al pre
sente anno 1664, e si riferisce alle scritture contenute ne’i libri no. 40 
secondo i loro titoli, fatti fabbricare et aggiustare dall’Illmo et Remo Monsg- 
Dom Ignatio d’Amico vescovo di detta Città di Patte Catanese (1662-66). 
Nach einer Liste der Äbte und späteren Bischöfe von Lipari und Patti, 
die aus den Archivalien zusammengetragen und bis 1891 fortgesetzt 
worden ist5), sind die an den Anfang der einzelnen Bände oder Unter
abschnitte gestellten Inhaltsverzeichnisse kopiert, wobei die Urkunden 
und Aktengruppen durch ausführliche Regesten beschrieben werden. 
Das Prinzip der Ordnung ist deutlich erkennbar : sie erfolgte nach den 
Gesichtspunkten der bischöflichen Administration des 17. Jahrhun
derts, und zwar so, daß alle Stücke mit Bezug auf ein und denselben 
Besitztitel oder -komplex chronologisch gereiht und zu einem Bande 
oder doch zu einem Teil davon zusammengebunden wurden (z. B.: 
Castello di Patte, e Fortezza del Tendaro; Fego di San Papino, e suoi 
censi, terre, e giuridittioni; Essentioni della Chiesa di Patte . . Censo 
perpetuo di onze cinque sopra la tonnara dell’Oliviero usw.) ; den Perga
menturkunden wurden dabei in der Regel Abschriften des 17. Jahr
hunderts beigegeben. Solche fügte man häufig auch an anderen Stellen 
ein, wenn ein Stück seinem Inhalt nach zu mehr als einer Gruppe ge
hörte. Nicht alles Material ließ sich diesem Prinzip unterwerfen. Be
sonders wichtige Urkunden und solche umfassenderen Charakters wur
den in den beiden ersten Bänden mit dem Titel De fondationibas ver
einigt6), Stücke mit Bezug auf veräußerte und abhandengekommene 
Rechte als Pretensioni varie im letzten Bande zusammengefaßt. Ver
zeichnet ist im Libro Maestro weiter eine Reihe von Prozeßakten ; am 
Schluß findet sich eine Platea antiqua bonorum Ecclesiae Pactensis.

Bei dieser Ordnung blieben rund 150 Originale übrig. Es handelt 
sich dabei vorwiegend um jüngere Papsturkunden, teils aus der Zeit

5) Dieser Umstand weist auf die Möglichkeit hin, daß das Inventar gegen Ende 
des vorigen Jahrhunderts getrennt vom übrigen Archiv aufbewahrt wurde. 
Schiaparelli hat es bei seinem Besuch im Jahre 1899, von dem gleich zu 
sprechen sein wird, jedenfalls nicht gesehen.
6) Der erste Band besitzt eine zweite Foliierung von 1880, welche die ursprüng
lich ungezählten 40 Blätter mit dem Inhaltsverzeichnis einschließt und der 
alten Zählung vorausläuft; wir zitieren stets nach der neuen.
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nach der Ordnung des Archivs (15.-19. Jahrhundert), daneben aber 
um eine ganze Reihe von Stücken aus dem 12.-14. Jahrhundert mit 
politischem, kirchenpolitischem oder rein juristischem Inhalt, die sich 
unter dem Gesichtspunkt der Besitzverhältnisse offenbar nicht ein- 
ordnen ließen und deshalb auch nicht inventarisiert wurden; erst in 
unserem Beisein wurden sie wenigstens numeriert. Sie bilden heute die 
beiden Gruppen Diplomata varia, 122 Stücke, die zu einem jetzt aus
einandergebrochenen Faszikel zusammengebunden sind, und Diplo
mata solata, 24 Nummern in einer großen Halbleinenmappe. Zu er
wähnen sind zuletzt die beiden Bände Universale Pactensis Episcopi 
Dominium pro Decimis super toto Ioiuse Guardi§ Territorio per Regii 
Patrimonii Tribunal diffinitum von 1738/40 mit Abschriften von etwa 
1600 an und die vier Bände Miscellanei attinenti alla giurisdizione, e 
materie della Mensa Vescovile, in denen sich zahlreiche dem späten 17. 
Jahrhundert entstammende Kopien auch der alten Urkunden aus der 
normannischen, staufischen und angiovinischen Zeit finden; dem aus 
der älteren Überlieferung bekannten Material wird hier jedoch nichts 
Neues hinzugefügt.

Nicht in allen Einzelheiten ist die beschriebene Ordnung des Ar
chivs unberührt geblieben. Offenbar zum Zweck des Photographierens 
sind zahlreiche Originale des 11.-13. Jahrhunderts herausgeschnitten 
worden und dabei durcheinandergeraten; viele fanden wir noch lose 
an der ihnen ursprünglich zugewiesenen Stelle oder doch wenigstens 
vorne in den betreffenden Band eingelegt, andere hatten sich dagegen 
unter die ungebundenen Pergamenturkunden verirrt, von wo wir sie 
an ihren alten Platz zurücklegen konnten. Einige Stücke sind jedoch 
ganz abhanden gekommen. Dazu gehören drei Originale, die 1937 
durch das Vatikanische Archiv aus Privathand angekauft wurden7); 
dazu gehört aber auch eine im August 1252 datierte Gerichtsurkunde 
eines hohen staufischen Beamten, von der allerdings noch neuere Ab
schriften sowie eine — zur Zeit nicht auffindbare — Photographie des

7) Vgl. A. Mercati, Le pergamene di Melfi, in: Miscellanea Giovanni Mercati 5, 
Studi e testi 125 (1946) S. 263 Anm. *. Die Urkunden, die als Instrumenta 
miscellanea n. 7284, 1-3 aufbewahrt werden, stammen von 1171 (s. unten 
Regest Nr. 49), 1277 und 1447. Für die Beschaffung von Mikrofilmen haben 
wir dem Vizepräfekten des Vatikanischen Archivs, Mons. H. Hoberg, zu 
danken.
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Originals existieren8). Zur Zeit unseres Besuchs fehlten weiter etwa 30 
lateinische und rund ein Dutzend griechische Urkunden aus dem 11. 
und 12. Jahrhundert, die vor einigen Jahren an die Soprintendenza in 
Catania geschickt worden sind, damit sie restauriert und geglättet 
würden9) ; ein besonderer Metallschrank mit flachen Fächern stand für 
ihre künftige Aufbewahrung bereits im Archivraum.

Bei der Reichhaltigkeit der Bestände in Patti ist es nicht ver
wunderlich, daß die Forschung sich ihrer bereits in erheblichem Maße 
bedient hat. Nachdem schon 1641 Rocco Pirri10) eine ganze Reihe von 
Urkunden aus ihm direkt oder aus heute im Staatsarchiv Palermo be
findlichen Abschriftensammlungen des 16. Jahrhunderts veröffent
licht und anderthalb Jahrhunderte später Rosario Gregorio11) einige 
Texte in den Anmerkungen seiner bekannten Considerazioni mitge
teilt hatte, war es in der Zeit der modernen Geschichtswissenschaft 
zuerst Salvatore Cu sa12), der das Patteser Archiv unter einem spezi
ellen Gesichtspunkt ausschöpfte, indem er die überwiegende Zahl der 
dort auf bewahrten griechischen Originale herausgab. Dennoch dauerte 
es noch Jahrzehnte, bis es bei den Historikern die ihm gebührende Be
achtung zu finden begann. Ostern 1899 besuchte Luigi Schiaparelli 
wie alle Archive Siziliens mit alten Beständen auch das in Patti, und 
obwohl seine Ausbeute an Papsturkunden aus der Zeit vor Innozenz 
III., die er im Rahmen des von Paul Fridolin Kehr geleiteten Unter
nehmens der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften suchte, recht 
bescheiden blieb13), waren seine Funde für die Interessen der deutschen
8) Abgedruckt unten als Nr. 9.
9) Darüber existiert ein Verzeichnis mit sehr dürftigen Angaben, die zum Bei
spiel für die griechischen Stücke die Daten nicht einschließen.
i°) Wir zitieren nach der von V. M. Amico ergänzten und von A. Mongitore 
herausgegebenen letzten Auflage: Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illu
strata 32 (Panormi 1733) S. 769ff., über Lipari außerdem S. 948ff. Die Namens
form Pirri ist gegenüber der in modernerer Literatur allenthalben gebräuchli
chen Schreibweise Pirro zu bevorzugen, da diese lediglich den Ablativ der Titel
blätter wiedergibt, jene dagegen durch das - ebenfalls lateinische - Epitaph 
überliefert wird (abgedruckt in der Biographie Mongitores: Sicilia sacra 1 S. V). 
u) Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti, 
zitiert nach dessen Opere scelte 3(Palermo 1845) S. 65ff.
12) I diplomi greci ed arabi di Sicilia 1, 2 (Palermo 1882) S. 507 ff. ; vgl. die 
italienischen Inhaltsangaben S. 693 ff.
13) Vgl. P. Kehr, Papsturkunden in Sizilien, in: Nachrichten von der K. Gesell-
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Geschichtswissenschaft doch von überraschender Bedeutung. Zusam
men mit Karl Andreas Kehr, der sich ihm angeschlossen hatte, ko
pierte er insgesamt elf vorher unbekannte Diplome der normannischen 
und staufischen Zeit, von denen zwei durch Paul Scheffer-Boi- 
chorst14), die übrigen durch K. A. Kehr selbst15) herausgegeben 
wurden. Wenig später setzte die umfangreiche Serie der Aufsätze ein, in 
denen Carlo Alberto Garufi16) jeweils als Anhang Urkunden aus dem

schaft der Wissenschaften zu Göttingen 1899, phil.-hist. Kl. S. 302f. (künftig 
Gött. Nachr.). Schiaparelli ühersah das ebenfalls im AC überlieferte Privileg 
Anaklets II. für Erzbischof Hugo von Messina von 1131 Sept. 14 (JL 8423); 
s. unten Reg. 23.
14) Das Gesetz Kaiser Friedrich’s II. „De resignandis privilegiis“, in: Sitzungs
berichte der kgl. preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1900 
S. 132 ff. Die näheren Angaben unten in der Liste der gedruckten Patteser 
Urkunden.
16) Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige (Innsbruck 1902) und 
Staufische Diplome im Domarchiv zu Patti, in: QF 7 (1904) S. 171ff. (aus dem 
Nachlaß). Ein Verzeichnis der von ihm gesehenen normannischen Diplome im 
AC steht Urkunden S. 15f.
16) Gli Aleramici e i Normanni in Sicilia e nelle Puglie, in: Centenario della 
nascita di Michele Amari 1 (Palermo 1910) S. 47ff. ; I diritti patrimoniali e 
demaniali del vescovo di Lipari sulle Isole Eolie, in: A. Garufi, Fr. Filomusi- 
Guelfi, Fr. Scaduto, Proprietà dei terreni pomiciferi di Lipari (Acireale 1911) 
und separat (Napoli 1911); Memoratoria, chartae et instrumenta divisa in 
Sicilia nei secoli XI a XV, in: Bullettino dell’Istituto storico italiano 32 (1912) 
S. 67ff. ; Per la storia dei secoli XI e XII. Miscellanea diplomatica 1: Le isole 
Eolie a proposito del „Constitutum“ dell’Abate Ambrogio del 1095, in: Archivio 
storico per la Sicilia orientale 9 (1912) S. 159ff. ; 2: I conti di Montescaglioso, 
ebda. S. 324ff.; 3: La contea di Paternò e i de Luci, ebda. 10 (1913) S. 160ff.; 
Il più antico diploma purpureo con scrittura greca ad oro della cancelleria 
normanna di Sicilia per il Protonobilissimo Cristodulo, in: Archivio storico 
siciliano NS. 47-48 (1927) S. 105ff. ; Censimento e catasto della popolazione 
servile, ebda. 49 (1928) S. lff.; Per la storia dei monasteri di Sicilia nel tempo 
normanno, in: Archivio storico per la Sicilia 6 (1940) S. lff.; Patti agrari e 
comuni feudali di nuova fondazione in Sicilia, in: Arch. stor. sic. Ser. 3 Bd. 1 
(1946) S. 31ff.; 2 (1947) S. 7ff. Einen weiteren einschlägigen Aufsatz in: L. 
Genuardi, L. Siciliano, Fr. Scaduto, A. Garufi, Il dominio del vescovo nei 
terreni pomiciferi dell’Isola di Lipari (Acireale 1912) konnten wir nicht einsehen. 
Für seine Documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia 1, Documenti per 
servire alla storia di Sicilia Ser. 1 Bd. 18 (Palermo 1899) hatte Garufi das 
Archiv von Patti noch nicht benutzt (vgl. die Einleitung S. VIII), wohl dagegen 
für die Regesten in seinem Aufsatz Adelaide nipote di Bonifazio del Vasto e
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Kapitelarchiv zu Patti mitteilte. Ungefähr gleichzeitig nahm Giovan 
Crisostomo S ciac ca17) zahlreiche Stücke in seine Arbeit über die Kom
munalverwaltung Pattis im Mittelalter auf. Familiengeschichtliche In
teressen veranlaßten den Duca Vincenzo Ruffo18), ein staufisches Judi
kat teilweise abzudrucken. Die größte Zahl von Patteser Urkunden 
veröffentlichte jedoch Lynn Townsend White jr.19), obwohl er sich 
ausschließlich auf die Normannenzeit beschränkte. Seitdem noch Ga- 
rufi im Anhang seiner ausführlichen Besprechung von Whites 
Buch20) einige Inedita aus dem Kapitelarchiv zu Patti bekanntge
macht und Paolo Collura21) 1955 drei griechische Diplome publiziert, 
endlich Evelyn Jamison22) 1957 ein weiteres Stück aus der Norman
nenzeit veröffentlicht hat, ist von den Urkunden bis 1200 so gut wie 
keine mehr ungedruckt. Für die staufische und die angiovinische Peri
ode sind die Schätze des Patteser Archivs seit der Edition Sciaccas 
dagegen so gut wie unbeachtet gebheben. In neuerer Zeit ist von ihnen 
- wenn wir nichts übersehen haben - nur ein einziges Stück des 13. 
Jahrhunderts veröffentlicht worden, nämlich ein Mandat Karls I. von 
Anjou nach einer Abschrift von Giuseppe Coniglio23).

Goffredo figliuolo del Gran Conte Ruggiero, in: Rendiconti e memorie della 
R. Accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti, Acireale, Ser. 3 Bd. 4 
(1904/05), Mem. della Cl. di lett. S. 185ff. Wenig später verhieß er sogar die 
„fra non molto“ bevorstehende Edition von sämtlichen Patteser Privaturkunden 
aus dem 12. Jahrhundert: Un contratto agrario in Sicilia nel secolo XII per la 
fondazione del casale di Mesepe presso Paterno, in: Arch. stor. per la Sic. Orient. 
5 (1908) S. 12.
17) Patti e l’amministrazione del comune nel medio evo, Documenti usw. Ser. 
2 Bd. 6 (Palermo 1907).
18) Pietro Ruffo di Calabria conte di Catanzaro, in : Archivio storico della Calabria 
2 (1914) S. 342ff., 417ff. ; 3 (1915) S. 28ff.
19) S. oben Anm. 2.
20) Per la storia dei monasteri (1940).
21 ) Appendice al regesto dei diplomi di re Ruggero compilato da Erich Caspar, 
in: Atti del Convegno internazionale di studi ruggeriani 2 (Palermo 1955) S. 
545ff.; Un sigillo inedito del gran conte Ruggero per il monastero di Lipari, in: 
Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo Ser. 4 Bd. 15 Tl. 2: 
Lettere H. 1 (1955) S. 321 ff.
22) Admiral Eugenius of Sicily, his fife and work and thè authorship of thè 
Epistola ad Petrum and thè Historia Hugonis Falcandi Siculi (London 1957). 
2S) I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri 16,
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Diese Bemerkungen über die Auswertung des Kapitelarchivs zu 
Patti wären unvollständig, wollte man die umfangreichen Abschriften
sammlungen der sizilischen Historiker des 17. und 18. Jahrhunderts 
übergehen - vor allem Antonino Amico (f 1641) und Domenico Schia
vo (f 1773) sind hier zu nennen. Deren Arbeiten sind entgegen ihrer 
eigentlichen Bestimmung zum überwiegenden Teil unveröffentlicht ge
blieben, bilden aber für den Mediävisten heute eine der wesentlichsten 
Attraktionen der Kommunalbibliothek in Palermo24). Auch aus dem 
Patteser Archiv finden sich hier zahlreiche Abschriften, von denen drei 
lateinische Stücke durch Luigi Tirrito25) und durch Eduard Winkel
mann26), vier griechische durch Giuseppe Spata27) mitgeteilt worden 
sind. Bei zwei weiteren Diplomen endlich läßt sich die für den Druck 
herangezogene Vorlage nicht erkennen: Lodovico Antonio Mura
tori28) hat von P. Sebastianus de Paulis, Domenico Schiavo29) von 
Giovanni Battista Vaccarini aus Castronuovo di Sicilia die jeweils 
benutzte Abschrift erhalten.

Zur besseren Orientierung in dem Material, das in den genannten 
Veröffentlichungen vorliegt, seien hier - da dem Vernehmen nach ein 
Codice diplomatico della Chiesa di Lipari e Patti30) so bald nicht zu 
erwarten ist - die wichtigeren von den bisher gedruckten Urkunden 
der normannischen, staufischen und angiovinischen Zeit, die original 
oder abschriftlich im Kapitelarchiv überliefert sind, zu einem Ver
zeichnis kurzgefaßter Regesten zusammengestellt.

Testi e documenti di storia napoletana pubbl. dall’Accademia Pontaniana 16 
(Napoli 1962); künftig RCA.
24) Ygl. nur die Reiseberichte von E. Winkelmann in: NA 3 (1878) S. 634ff. 
und von P. Kehr in: Gött. Nachr. 1899 S. 290ff. sowie die gedruckten Kataloge 
von L. Boglino, I manoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo 1-4 
(Palermo 1884-1900) und G. Rossi-G. Di Marzo, I manoscritti della Biblio
teca Comunale di Palermo 1-3 (Palermo 1873-1934).
25) Sulla città e comarca di Castronuovo di Sicilia ricerche storiche, topografiche, 
statistiche ed economiche (Palermo 1873).
26) Acta imperii inedita seculi XIII Bd. 1 (Innsbruck 1880).
27) Diplomi greci siciliani inediti, in: Miscellanea di storia italiana 12 (1871) 
S. 5ff. und separat (Torino 1871); wir zitieren nach der erstgenannten Ausgabe. 
2S) Antiquitates Italicae medii aevi 5 (Mediolani 1741).
29) In den von ihm herausgegebenen Memorie per servire alla storia letteraria 
di Sicilia 2 (Palermo 1756).
30) Vgl. Collura, Appendice S. 612.
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2. Regesten der gedruckten Urkunden

Die folgenden Regesten berücksichtigen nur diejenigen Stücke, 
deren Bedeutung hinsichtlich der handelnden Personen oder des Sach- 
inhalts über den rein lokalen und privaten Rahmen hinausreicht. In 
ihnen steht, soweit sich das erkennen läßt, der heute maßgebliche Text 
an erster Stelle im Verzeichnis der wichtigeren Drucke; in der Regel 
wird allein bei diesem die Quelle genannt, und zwar ausschließlich die 
beste. Wo nicht anders vermerkt, hat den Editionen nach der Angabe 
des jeweiligen Herausgebers das Original zugrunde gelegen. Häufig war 
uns in dieser Hinsicht ein eigenes Urteil verwehrt, da in einigen Fällen 
eine sichere Entscheidung zeitraubende Spezialuntersuchungen vor
ausgesetzt hätte, in vielen anderen das vorübergehende Fehlen der 
betreffenden Stücke die Autopsie ausschloß. Die Fundorte in den ein
zelnen Bänden des Kapitelarchivs sind überprüft und gegebenenfalls 
vervollständigt oder berichtigt. Das konnte bei den nach Catania ver
brachten Originalen nicht immer mit absoluter Sicherheit geschehen. 
Die Angabe von Regesten (zitiert mit „Vgl.“) ist auf das Notwendigste 
reduziert. Die Erörterungen in den Noten beschränken sich im wesent
lichen auf die Frage nach der Echtheit (wo diese umstritten ist) und 
auf einige Probleme, die für die Formulierung der Regesten erheblich 
sind, also insbesondere auf die Auflösung der Daten und die Identifi
zierung schwierigerer Ortsnamen; ein ausführlicher historischer Kom
mentar ist dagegen keinesfalls beabsichtigt. Mit fast allen Stücken aus 
der Normannenzeit hat sich White beschäftigt, weshalb für den be
treffenden Teil unseres Verzeichnisses seine Darstellung stets zu ver
gleichen ist.

1. 1088 Juli 26 
Graf Roger I. bezeugt eine in Mileto geschehene Schenkung, durch die Abt 
Ambrosius für sein Kloster S. Bartolomeo auf Lipari Ländereien bei dem 
Kastell Mileto erhält.

Pirri 2 S. 952 aus dem Orig, in AC; dort ist heute weder dieses noch
irgendeine Abschrift vorhanden. Ferdinando Ughelli, Italia sacra 21
(Venetiis 1717) Sp. 775.

2. Mileto 1091 Juni 3 
Urban II. nimmt das Kloster S. Bartolomeo auf Lipari unter Abt Ambrosius 
in seinen Schutz und bestätigt die Besitzungen.
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Pirri 2 S. 952ff. aus dem Orig, in AC; dort wurden jedoch bereits 1899 
nur noch Abschriften aus dem 14. und dem 17. Jahrh. aufbewahrt (s. 
Gött. Nadir. 1899 S. 303). Vgl. JL 5448 und künftig Italia pontificia 10, 
Lipari-Patti, Mon. s. Bartholomaei de Lipara n. 1, wo auch die Über
lieferung und die weiteren Drucke verzeichnet werden.

3. 1094 (vor März 6)
Graf Roger I. schenkt dem Kloster S. Bartolomeo auf Lipari verschiedene 
Besitzungen und Hörige, u. a. die Hälfte des Kastells Naso und den ge
samten Zehnten in Termini Imerese ; er bestätigt zugleich die Schenkungen 
mehrerer seiner Barone, darunter die von Goffredus Borellus dargebrachte 
Kirche S. Lucia bei Milazzo mit Ländereien und Hörigen1).

Pirri 2 S. 771f. aus dem Orig, in Fond. I f. 54 (fehlte). Vgl. Garufi, Ade
laide S. 198 Nr. 8.

4. 1094 (um März 6 ?)
Derselbe schenkt dem von ihm errichteten Kloster S. Salvatore in Patti 
unter Abt Ambrosius das Gebiet um diesen Ort innerhalb beschriebener 
Grenzen.

J) Neuerdings hat A. F. Parisi, Alle origini della diocesi di Bova, in: Bollettino 
della badia greca di Grottaferrata NS. 15 (1961) S. 148ff. an der Authentizität 
dieses Stückes Zweifel geäußert. Zum Anstoß wurde ihm vor allem die angeblich 
anachronistische Wendung concedente filio et herede meo Goffrido, der auch in 
den beiden folgenden Urkunden von 1094 (Reg. 4 u. 5) wiederkehrt - also wären 
diese gleichfalls verdächtig. Es ist hier nicht der Ort, die damit gestellte Frage 
nach der Zahl und den Sterbedaten der Söhne Rogers I. mit Namen Gottfried 
wiederum zu erörtern. Parisis Argumentation wird jedoch schon dadurch hin
fällig, daß in der herangezogenen Schenkung des Grafen von 1094 Juni 22 
(Regii Neapolitani Archivi monumenta edita ac illustrata 6, Neapoli 1861, S. 
159f. Nr. 8) die Zeugenliste nicht nur den von ihm genannten Simon als filius 
Bogerii comitis et Tieres aufführt, sondern mit ganz den gleichen Worten auch 
Roger und Gottfried; bereits E. Caspar, Roger II. (1101-1154) und die Grün
dung der normannisch-sicilischen Monarchie (Innsbruck 1904) S. 23 Anm. 5 hat 
übrigens diese Urkunde verdächtigt, gerade weil „Datum und Zeugen nicht zu 
vereinigen sind“, und zu größter Vorsicht mahnt gleichfalls die Überlieferung: 
offenbar in dem wegen seiner Fälschungen berüchtigten, 1943 verbrannten 
Fonds Squillace des Staatsarchivs Neapel. Hingegen scheint das Stück für 
Lipari formal und inhaltlich durchaus in Ordnung. Ein wohl abschließendes 
Urteil ist demnächst von L. R. Ménager in seinem seit Jahren angekündigten 
Catalogue des actes de Roger Ier (Études sur le royaume normand d’Italie 1) 
zu erwarten. Auf diese Publikation ist hier umso eher hinzuweisen, als sie auch 
die uns verwehrte Untersuchung der äußeren Merkmale zu liefern verspricht.
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Pirri 2 S. 770 aus AC; das Orig, in Fond. I f. 52 fehlte, die älteste Über
lieferung war eine Kopie des 13. Jahrh. ebda. f. 49. Vgl. Garufi, Adelaide 
S. 197f. Nr. 7.

5. Messina 1094 März 6
Bischof Robert von Messina schenkt Abt Ambrosius von Lipari verschiedene 
Zehnten in seiner Diözese sowie die Kirchen S. Lucia bei Müazzo und S. 
Nicola bei Geraci Siculo mit deren Zehnten und setzt als jährlichen Zins 
eine Goldunze fest, nachdem er Graf Roger I. hinsichtlich der Gründung 
eines Klosters in Patti beraten hat.

Pirri 2 S. 770f. aus dem Orig, in Fond. I f. 55 (fehlte). Garufi, Le isole 
Eolie S. 191, Auszug. Vgl. Garufi, Adelaide S. 198 Nr. 9.

6. 1095 Mai 9
Abt Ambrosius bestimmt, zu welchen Bedingungen die Leute von Lipari 
von ihm und seinen Nachfolgern Land innehaben sollen.

Garufi, Memoratoria S. 119 Nr. 1 aus dem beschädigten Orig, in Fond. 
I f. 145 (mit Facs. auf Tafel I). Ders. in Arch. stör, sicil. Ser. 3 Bd. 2 
S. 99f. Nr. 1.

7. Troina 1095, Ind. 3 
Graf Robertus de Auceto, Sohn des Guilelmus de Auceto, und seine Gattin 
Matildis, Tochter von Roger I. und Eremburga, schenken Abt Ambrosius 
von Lipari 31 Hörige in verschiedenen Orten.

White S. 245 Nr. 1 aus Kopie von 1319 in Fond. I f. 59.

8. 1098, Ind. 6 
Graf Roger I. bestätigt verschiedene Schenkungen zugunsten der Klöster 
S. Maria in Caccamo und S. Bartolomeo auf Lipari, darunter 31 von 
Robertus Mandaguerra übereignete Bauern.

Ebda. S. 246f. Nr. 3 aus Abschrift des 13. Jahrh. in Fond. I f. 64.

9. Palermo 1100 Nov.
Derselbe schenkt dem Kloster S. Bartolomeo auf Lipari unter Abt Ambrosius 
das Gebiet Meliusum.

Cusa 1, 2 S. 509f. Nr. 1 aus dem jetzt fehlenden Orig, in Dipl. var. (s. 
Garufi, Il più antico diploma S. 126 Anm. 1). Collura, Un sigillo inedito 
S. 329ff. Nr. 1 aus lateinischer Übersetzung des 13.(!) Jahrh. in Fond. I f. 
61. Garufi, Per la storia dei monasteri S. 72f. Nr. 1, ebenso. Pirri 2 S. 772 
(lateinisch).
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10. 1101 Februar 
Derselbe läßt für das Kloster S. Pietro in Castronuovo, eine Obödienz von 
Lipari, und für dessen Vorsteher Hugo von Pares durch seinen vicecomes in 
Castronuovo Nikolaus die Grenzen eines von ihm geschenkten Landstückes 
feststellen.

Coltura, ebda. S. 331ff. Nr. 2 aus AC ohne Angabe des genauen Aufbe
wahrungsortes; das Oiig. war nicht zu finden.

11. 1101, Ind. 9
Ooffridus Burellus beschreibt die Grenzen des Ortes S. Lucia (del Mela), den 
er Abt Ambrosius von S. Bartolomeo mit Erlaubnis (cum mandato) des 
Grafen (Roger I.) geschenkt hat.

White S. 247 Nr. 4 aus lateinischer Übersetzung von 1270 Juni 26 in 
Pret. var. f. 7.

12. 1105 Febr.
Hugo Credonensis vertauscht mit Zustimmung der Gräfin Adelaide 10 im 
Casale Sichro2) wohnende Hörige an Abt Ambrosius von Lipari gegen eben- 
soviele in Geraci Siculo und schenkt ein Landstück.

Ebda. S. 248 Nr. 5 aus Fond. I f. 67 (fehlte).

13. 1107 (?), Ind. 153)
Gräfin Adelaide schenkt zusammen mit ihrem Sohn Roger dem Kloster S. 
Bartolomeo unter Abt Ambrosius die Zehnten der Juden in Termini Imerese.
2) Meist Ypsigrum, gelegen in der Nähe von Castelbuono, heute wüst; vgl. I. 
Peri, I paesi delle Madonie nella descrizione di Edrisi, in: Atti del Convegno 
internazionale di studi ruggeriani 2 (Palermo 1955) S. 642ff.
3) Die Datierung ist umstritten zwischen White (S. 87 Anm. 3) und Collura 
einerseits, Manager andererseits. Die vorhandenen Elemente 1108 und Ind. 15 
ließen sich, wie White richtig bemerkte, vereinbaren für 1107 März 25-Aug. 31 
(Sept. 23 wäre in Süditalien recht unwahrscheinlich), falls Pisaner Stil vorläge. 
Diesem Ansatz widerspricht Ménager, doch hält seine Begründung: „style 
pisan et style indictionnel sont à peu près ineompatibles“, der Nachprüfung 
insofern nicht stand, als in Pisa selbst das Inkamationsjahr vom 25. März, die 
Indiktion vom 1. Sept., häufiger noch vom 24. Sept. an gezählt wurden; vgl. 
nur G. B. Picotti, Osservazioni sulla datazione dei documenti privati pisani 
nell’alto medioevo, in: Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Lettere, 
storia e filosofia Ser. 2 Bd. 15 (1946) S. 58ff. Trotzdem muß vorläufig offenbleiben, 
ob hier wirklich mit der Verwendung von Pisaner Stil gerechnet werden kann 
oder ob nicht einfach die Indiktion falsch angegeben ist, denn eine umfassende 
Untersuchung der Chronologie in den mittelalterlichen Privaturkunden Sizi
liens, mit deren Hilfe diese Frage wohl zu beantworten wäre, gehört immer noch 
zu den Desiderata. - Die gleiche Überlegung gilt für das folgende Stück.



URKUNDEN UND INQUISITIONEN AUS PATTI 13

Ebda. S. 250 Nr. 7 aus Fond. I f. 76. Garufi, Il più antico diploma S. 133 
Nr. 2. Ygl. Collura, Appendice S. 554f. Nr. 4 und L.-R. Ménager, Ami
ratus-’Agi) pä?. L’émirat et les origines de l’amirauté, XIe-XIIIe siècles 
(Paris 1960) S. 170f. Nr. 4, der erhebliche Bedenken gegen die Echtheit 
geltend macht.

14. 1110 (?), Ind. 3
Rainaldus Avenellus schenkt Abt Ambrosius von Lipari eine Kirche bei 
Partinico mit einigen Gütern und vermacht ihm das Casale Mirto, das die 
Kirche S. Bartolomeo nach seinem Tode erhalten soll.

Garufi, Per la storia dei monasteri S. 74 Nr. 2 aus dem Orig, angeblich in 
Pond. I f. 78; hier nur eine Abschrift des 17. Jahrh., das Orig, dagegen 
fehlte. Pirri 2 S. 772f.

15. 1111, Ind. 4 
Gräfin Adelaide und ihr Sohn Graf Roger lassen einige von ihnen dem 
Kloster S. Bartolomeo auf Lipari geschenkte Hörige und Besitzungen ver
zeichnen.

Garufi, ebda. S. 75 Nr. 3 aus Fond. I f. 85 (fehlte). Cusa 1, 2 S. 511f. 
Nr. 2. Ygl. Caspar, Roger II. S. 487 Nr. 19 und Garufi, Adelaide S. 199f. 
Nr. 11.

16. Messina, 1111 Dez. 1 
Dieselben erlauben dem Gervasius Malconvenant, die Witwe des Richard 
Malet zu heiraten und dessen Güter bis zur Volljährigkeit der Söhne zu 
verwalten.

Collura, Appendice S. 595ff. Nr. 1 (mit Pacs.) aus AC ohne Signatur; 
das Orig, war nicht zu finden. Ygl. P. D(ölger) in: Byzantinische Zeit
schrift 49 (1956) S. 168f. und Ménager, Amiratus S. 32 Nr. 7.

17 1114, Ind. 7
Auf Befehl Graf Rogers II. läßt der vicecomes von (S. Giuseppe) lato, Georg 
(der spätere Admiral), durch die Ältesten dieses Ortes die Grenzen des 
Casale Mirto feststellen4).

Garufi, I conti S. 349f. Nr. 2 aus lateinischer Übersetzung in Fond. I f. 
82 (fehlte). Vgl. Collura, Appendice S. 561 Nr. 14 und Ménager, Amiratus 
S. 46 Anm. 2.

4) Zu den Orten s. I. Peri, Città e campagna in Sicilia. Dominazione normanna 1, 
in: Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo Ser. 4 Bd. 13 Tl. 2 : 
Lettere H. 1 (1953) S. 185f., 201ff. und Ménager, Amiratus S. 200 Anm. 1-2.
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18. Librizzi 1117 Juli 8
Abt Ambrosius von Lipari und Patti bestimmt die seiner Kirche geschulde
ten Leistungen der Leute von Librizzi.

Cusa 1, 2 S. 512f. Nr. 3 aus AC; das Orig, fehlte. Spata S. 18ff. Nr. 1. 
Gregorio S. 118 Anm. 1 (= lib. 1 cap. 5 not. 8) aus alter lateinischer 
Übersetzung in AC (fehlte).

19. 1118 März 7
Auf Befehl Graf Rogers II. werden durch den Stratigoten von Castronuovo 
Johannes und andere die Grenzen des Gebietes von S. Pietro festgestellt. 

White S. 250 Nr. 8 (zu 1108 März 17) aus Fego di Santo Pietro la Fiumara 
seu Porearia nel territorio di Castronuovo I f. 3. Tirrito S. 127 Anm. 2. 
Vgl. Collura, Appendice S. 563 Nr. 17.

20. 1123, Ind. 1
Der Ritter Raynald, Sohn des Arnald, schenkt der Kirche S. Bartolomeo 
auf Lipari unter Abt Johannes und deren Obödienz S. Maria ein Landstück 
Manescalchia bei Tusa.

White S. 251 f. Nr. 10 aus Fond. I f. 96-97.

21. Palermo 1130, Ind. 8 
Erzbischof Peter von Palermo überläßt Abt Johannes von Lipari zur Bei
legung eines vor Herzog Roger II. sowie mehreren Bischöfen und Baronen 
verhandelten Streites über die Rechte der Kirchen beider in Termini Imerese 
die Hälfte der dortigen Zehnten sowie einige Kirchen.

Pirri 1 Sp. 84f. aus Fond. I f. 108. Vgl. Caspar Nr. 66 (irrig: 69).

22. 1130 März 9 
Graf Heinrich (von Paterno) schenkt dem Kloster S. Bartolomeo auf Lipari 
unter Abt Johannes ein Landstück im Gebiet von Butera.

Garufi, Gli Aleramici S. 71f. Nr. 3 aus Fond. I f. 105 (das Orig, jetzt in 
Pret. var. lose nach f. 146). Gregorio S. 121 Anm. (= lib. 1 cap. 5 not. 20), 
Auszug.

23. Priverno 1131 Sept. 14
Anaklet II. erhebt Bischof Hugo von Messina zum Erzbischof.

P. Kehr, Nachträge zu den Papsturkunden Italiens 1, in: Gött. Nadir. 
1905 S. 332f. Nr. 6 aus Abschrift des 12. Jahrh. in Madrid, Biblioteca 
nacional cod. 198 (früher: B 4). Eine Kopie des 14. Jahrh. in Dipl. var. n. 
45. Vgl. JL 8423, Collura, Appendice S. 574f. Nr. 38 und künftig It. pont. 
10, Messina, Archiepisc. n. 23.
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24. Priverno 1131 Sept. 14 
Derselbe erhebt das Kloster Lipari zum Bischofssitz.

Pirri 1 S. 387f. aus Liber regiae monarchiae regni Siciliae f. 32 (Abschrif
ten von 1556 und aus dem 18. Jahrh. in Palermo, Archivio di Stato, ms. 
109 und 56—59)5). Antonino Amico, I diplomi della cattedrale di Messina, 
ed. Raffaele Starrabba, Documenti per servire alla storia di Sicilia Ser. 1 
Bd. 1 (Palermo 1876-88) S. 5f. Nr. 4. Das Orig, in Pond. I f. 116 fehlte 
(s. darüber Gött. Nadir. 1899 S. 303). Ygl. JL 8422, Collura, Appendice 
S. 575f. Nr. 40 und künftig It. pont. 10, Lipari-Patti, Episc. n. 4, wo 
auch die weiteren Abschriften und Drucke verzeichnet werden.

25. 1131 Okt. 
Erzbischof Hugo von Messina erhebt die Kirche von Lipari unter Abt 
Johannes zum Bistum.

Pirri 1 S. 388 und 2 S. 773 aus AC; dort fehlte in Fond. I das von Collura 
genannte Original. Amico-Starrabba, Messina S. 8f. Nr. 6 (lückenhaft). 
Vgl. Collura, Appendice S. 577 Nr. 43.

26. 1132 April 
König Roger II. schenkt dem Bistum Patti das Casale Rachaltzuchar in 
beschriebenen Grenzen mit 30 namentlich aufgeführten Hörigen.

Cusa 1, 2 S. 513ff. Nr. 4 aus Dipl. var. n. 82. Vgl. Caspar Nr. 75.

27. Messina 1133 Jan. 10 
Derselbe verkündet ein Urteil der königlichen Kurie, in dem gegen Über
griffe des Bischofs Johannes von Patti und Lipari nach Vorlage eines 
(inserierten) Statuts des Abtes Ambrosius von Lipari (aus den Jahren 1094r- 
1101) die Rechte der Leute von Patti bei der Nutzung des Gemeinwaldes 
festgestellt werden.

Sciacca S. 217ff. Nr. 1 aus Fond. I f. 94 (= f. 132 moderner Zählung, dieses 
Blatt fehlte). Gregorio S. 116 Anm. 1 (= lib. 1 cap. 5 not. 4). Vgl. Caspar 
Nr. 80 und Ménager, Amiratus S. 63 Anm. 2.

28. Messina 1133 Pebr. 26 
Derselbe bestätigt dem Bistum Patti-Lipari unter Bischof Johannes das von 
Rainaldus Avenellus geschenkte Casale Mirto in angegebenen Grenzen.

Pirri 2 S. 773f. aus AC. Das nach Ménagers Angabe in Fond. I f. 129 
auf bewahrte Orig, haben wir vergeblich gesucht; hier befindet sich nur

5) Über diese Sammlung vgl. Gött. Nachr. 1899 S. 289; der dort als Nr. 55a 
bezeichnete Band mit der Kopie von 1556 ( !) trägt heute die Nummer 109.
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der Anfang einer Kopie des 17. Jahrh. Ygl. Caspar Nr. 81 und Ménager, 
Amiratus S. 200 Nr. 23.

29. 1133 Febr. 
Derselbe läßt auf Bitten des Bischofs Johannes von Lipari durch Lateiner 
und Araber die Grenzen des Casale Mirto feststellen.

Cusa 1, 2 S. 515ff. Nr. 5 aus AC. Nach Schiaparellis handschriftlichen 
Aufzeichnungen aus dem AC gehörte das griechisch-arabische Orig, zu 
den Dipl. var. ; entgegen Ménagers Behauptung findet sich in Fond I f. 130 
keine zeitgenössische Kopie, sondern nur der Schluß des vorigen Stückes 
in Abschrift des 17. Jahrh. Vgl. Caspar Nr. 82 und Ménager, Amiratus 
S. 200ff. Nr. 24 (mit französischer Übersetzung).

30. 1133 März 4 
Bischof Johannes von Lipari verordnet, daß hinfort auf den seiner Kirche 
unterstehenden Inseln niemand mehr Land zu Erbrecht verliehen erhalten 
soll.

Gregorio S. 117 Anm. 2 ( = lib. 1 cap. 5 not. 6) aus Fond. I f. 131.

31. 1134 Jan. (20-31) 
Roger II. befiehlt auf Bitten des Bischofs Johannes von Lipari-Patti den 
Hafen- und Zollbeamten, die Ein- und Ausfuhr von Lebensmitteln, die von 
den dem Bischof unterstellten Klöstern erzeugt werden oder deren Eigen
bedarf dienen, nicht mit Abgaben zu belasten.

Cusa 1, 2 S. 517ff. Nr. 6 aus AC; das griechisch-arabische Orig, fehlte, 
gehörte nach Schiaparellis Aufzeichnungen aber zu den Dipl. var. Eine 
lateinische Übersetzung von 1266 Sept. 28 in Fond. I f. 141. Sciacca 
S. 220f. Nr. 2 (Auszug in Volgare). Vgl. Caspar Nr. 93.

32. Palermo 1134 Febr. 
Derselbe bestätigt einen Vergleich zwischen Bischof Johannes von Lipari 
und Walter von Garres über die Besitzrechte in Naso.

Cusa 1, 2 S. 519 ff. Nr. 7 aus dem Orig. (?) in AC; dieses fehlte bereits 1899 
(s. Kehr, Urkunden S. 16). Spata S. 20ff. Nr. 2. Pirri 2 S. 775 (lateinisch). 
Griechisch und lateinisch in einer Abschrift von 1288 Juni 26 in Dipl. sol. 
n. 21 (früher Fond. II f. 312). Vgl. Caspar Nr. 96.

33. Palermo 1134 April 28 
Derselbe bestätigt die namentlich aufgeführten Besitzungen des Bistums 
Patti-Lipari unter Bischof Johannes.

Pirri S. 774 aus AC; dort fehlte das Orig, bereits 1899 (s. Kehr, Urkunden 
S. 16). Eine Kopie von 1288 Juni 26 in Dipl. sol. n. 21 (s. oben) hat
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III kal. mai., die zahlreichen im AC vorhandenen Abschriften des 
17. Jahrhunderts bringen dagegen übereinstimmend I V kal. mai. Vgl. 
Caspar Nr. 97.

34. 1134, Ind. 12 
Graf Heinrich (von Paterno), Onkel Rogers II., schenkt der Kirche S. Barto
lomeo auf Lipari unter Bischof Johannes in Gegenwart des Priors von Butera 
Anselm ein Stück Land.

Garufì, Gli Aleramici S. 72f. Nr. 4 aus zwei Orig. ( ?) in Fond. I f. 136 und 
137; wahrscheinlich liegen jedoch als f. 136 das Orig., als f. 138 eine zeit
genössische Kopie (oder eine etwas kürzere Originalfassung) und als 
f. 137 eine Abschrift des 13. Jahrh. vor; nach Giardina S. 33 Anm. 2 muß 
es außerdem eine jetzt fehlende Überlieferung auf f. 101 (= f. 139 mo
derner Zählung) gegeben haben (s. noch Garufi, Adelaide S. 188 Anm. 1).

35. 11358), Ind. 11 
Abt S(oibrand) von S. Maria Latina in Jerusalem bestätigt einen zwischen 
Bischof J(ohannes) von Patti-Lipari und Prior Falco von S. Filippo (in 
Agirà) vor Roger II. in Palermo geschlossenen Vergleich, wonach der Abtei 
die Barche S. Filippo, dem Bistum dagegen die Kirche S. Venera bei Tusa 
zufällt6 7).

White S. 254 Nr. 13 aus Fego di Santa Maria delli Palazzi nel territorio di 
Tusa con sua chiesa, e chiesa di Santa Venera f. 6; ebda. f. 7 eine Ab
schrift von 1271 Mai 12, in der die jetzt fehlende Bleibulle erwähnt wird. 
Vgl. Collura, Appendice S. 579f. Nr. 48.

36. 1137, Ind. 15 
Ouillelmus Bonellus schenkt auf Bitten des Bischofs Johannes von Patti und

6) Trotz der divergierenden Indiktion dürfte die Urkunde 1135 (nicht 1132/33) 
ausgestellt worden sein, da in dem Privileg Rogers II. für Patti von 1134 April 28 
(Reg. 33) S. Filippo noch diesem Bistum bestätigt wurde.
7) Über die in der vorangegangenen Zeit höchst unklaren Besitzrechte an S. 
Filippo di Agirà vgl. White 8. 216ff. Sowohl das Kloster im Heiligen Lande 
als auch das sizilische Bistum vermochten die eigenen Ansprüche auf Privi
legien Rogers II. zurückzuführen : dieser bestätigte als Graf der Abtei S. Maria 
Latina, als König dem Bischof von Patti die Obödienz; vgl. das Diplom von 
1126 Juli 10 (ein verbesserter Text jetzt bei W. Holtzmann, Papst-, Kaiser- 
und Normannenurkunden aus Unteritalien 1, in: QF 35, 1955, S. 65f. Nr. 5) 
mit der Besitzbestätigung von 1134 April 28 (oben Reg. 33). Als Eigentum des 
Klosters Lipari erscheint S. Filippo bereits in dem großen Privileg Rogers I. 
von 1094 (oben Reg. 3).
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Lipari der Kirche S. Maria in Caccamo, einer Obödienz von S. Bartolomeo 
auf Iipari, einen Weingarten im Gebiet von Caccamo.

White S. 256 Nr. 15 aus zeitgenössischer Kopie in Fond. I f. 151.

37. (vor 1142 Dez.) 
Eingabe an Roger II. betreifend das von dessen Vater für die herrenlosen 
Hörigen erbaute Kastell Eocerò8), das durch Algerius (von Eiearra) wieder
holt zerstört worden und schließlich wüst liegengeblieben ist; der König 
möge gegen diesen Vorgehen.

Cusa 1, 2 S. 532ff. Nr. 14 aus AC; das Orig, fehlte. Vgl. Caspar Nr. 149 
und Collura, Appendice 8. 612f.

38. Palermo (1142 Dez.) 
Roger II. behandelt die Eingabe einer Delegation der Leute von S. Marco 
d’Alunzio, Naso und Umgebung betreifend Klagen gegen Alcherius von 
Eiearra, der u. a. Ländereien im Gebiet von Focerö widerrechtlich besetzt 
hält.

Collura, Appendice S. 609ff. Nr. 4 (mit Facs.) aus dem weitgehend zer
störten Orig, im AC ohne festen Aufbewahrungsort; wir haben es nicht 
gesehen. Vgl. Dölger in: Byzant. Zeitschr. 49 S. 169.

39. Palermo 1142 Dez. 
Derselbe überträgt Abt Johannes von Patti das Gebiet von Focerö, dessen 
Schenkung an das Kloster Patti seine Mutter Königin Adelaide letztwillig 
verfügt hat.

Cusa 1, 2 S. 525ff. Nr. 11 aus Fond. I f. 164. Spata S. 30ff. Nr. 5. Die 
lateinische Fassung des zweisprachigen Diploms nur bei Spata S. 36£f. aus 
neuzeitlicher Abschrift in Palermo, Bibi. Com. Qq E 172 p. 401 sqq. Vgl. 
Caspar Nr. 150 und Collura, Appendice S. 584f. Nr. 599).

8) So italianisieren Cusa (S. 705 u. 713) sowie — ihm folgend — Caspar und 
ebenfalls Peri (Città e campagna 1 S. 92f.) den griechischen Namen Phokairon; 
wir haben ihn auf der Karte ebensowenig wiederfinden können wie die zeit
genössischen lateinischen Formen Fulgerolum, Fulgero, Fulcherum und Fuchero 
oder die modernere Bezeichnung Ficirò, die in den Patteser Archivalien des 
17. Jahrhunderts erscheint (Fego di Fulger dio ò Fucceroti dl presente chiamato 
Ficirò). Nach der Grenzbeschreibung in den beiden folgenden Stücken (Beg. 39 
u. 40) besteht jedoch kaum ein Zweifel, daß es sich um ein Gebiet westlich von 
Patti gehandelt haben muß, das an das Territorium dieser Stadt grenzte und das 
freie Kloster S. Angelo di Brolo mit dessen Besitzungen umgab.
9) Der hier angegebene Druck von Gar ufi, Censimento S. 94f. des Sep. (= S. 
90f.) bezieht sich auf das folgende Stück (Reg. 40), die falsche Archivsignatur 
entstammt der genannten Edition.
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40. 1142 Dez., Ind. 5
Der königliche preceptor et stratigotus von Val Demone Philipp läßt in Aus
führung eines Befehls Rogers II., der ihm durch Abt Johannes von Lipari 
überbracht worden ist, die Grenzen des Gebietes von Focerò feststellen, um 
dieses dann der Kirche S. Bartolomeo auf Lipari anzuweisen.

Garufl, Censimento S. 90f. Nr. 2 aus Fond. I f. 161 (fälschlich: ,,n.ant. 30, 
mod. n. 69“).

4L Palermo 1143 Mai
Roger II. erneuert dem Kloster S. Bartolomeo auf Lipari unter Abt Jo
hannes die von seinem Vater vollzogene Schenkung des Gebietes Meliusum. 

Cusa 1, 2 S. 536f. Nr. 15 aus AC; das Orig, fehlte. Pirri 2 S. 775, lateinische 
Übersetzung aus dem Liber regiae monarchiae regni Siciliae f. 48 (Palermo, 
Archivio di Stato ms. 56-59 und 109). Vgl. Caspar Nr. 152.

42. Messina 1143 Mai 
Der Großarchont und Großadmiral Georg (von Antiochien) vertauscht auf 
Befehl des Königs einige Hörige an den Abt von Patti.

Cusa 1, 2 S. 524f. Nr. 10 aus AC; das Orig, in Fond. I fehlte. Vgl. Collura, 
Appendice S. 586 Nr. 62 und Ménager, Amiratus S. 207f. Nr. 28 (mit 
französischer Übersetzung).

43. (1131-1148?) 
Platea mit den Namen von Hörigen, welche die Kirche von Lipari in Naso, 
Fitalia, Panagia und Librizzi besitzt, sowie von Sarazenen.

Garufl, Censimento S. 92ff. Nr. 3 aus Fond. II f. 521 (fehlte).

44. Palermo 1148 (Febr.)
Roger II. verkündet einen Vergleich zwischen dem Elekten Arnald von 
Messina und Troina sowie dem Abt Johannes von Lipari und Patti, wonach 
dem letzteren folgende Zehnten zustehen: 2/3 in Fitalia, % von der Kirche 
S. Pietro in Ficarra, % vom Grundzins und der gesamte Zehnt von der 
Thunfischerei in Oliveri, außerdem die Kirche S. Maria im Hafen von Milazzo 
mit einem Drittel der Thunfischerei dortselbst; dafür behält der Elekt den 
gesamten Zehnten in Oliveri und ein Drittel der Hafenerträge von Milazzo; 
ein diesbezügliches Privileg Bischof Roberts von Messina aus dem Jahre 
1104, Ind. 12, wird kassiert.

Kehr, Urkunden S. 429f. Nr. 13 aus Fond. I f. 171. Vgl. Caspar Nr. 214.
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45. 1148 Eebr. 
Der Elekt Ama Id von Messina und Troina bestätigt obigen Vergleich mit 
Abt Johannes10).

Amico-Starrabba, Messina S. 14f. Nr. 11. Pirri 1 S. 392f. aus Liber regiae 
monarchia© regni Sicilia© (Palermo, Archivio di Stato ms. 56-59 und 109). 
Das Orig, in Fond. I f. 175; beide Drucke bringen übereinstimmend eine 
am Schluß geringfügig verfälschte Fassung. Vgl. Caspar Nr. 215.

46. Palermo 1156 Sept. 
Wilhelm I. restituiert auf Bitten des Elekten Gilbert von Patti der zwischen 
Piazza Armerina und Paterno gelegenen Kirche S. Croce einige Ländereien, 
die Graf Heinrich (von Paterno) der Kirche geschenkt und die dessen Sohn 
Graf Simon (von Policastro) entfremdet hat.

Kehr, Urkunden S. 433f. Nr. 15 aus Fond. I f. 180.

47. 1157 Dez. (25-31)11) 
Manfred, Sohn des Grafen Simon (von Policastro), schenkt den Kirchen S. 
Salvatore in Patti und S. Bartolomeo auf Lipari und dem Elekten Gilbert 
seine Häuser in Butera.

Garufi, Gli Aleramiei S. 83 Nr. 10 aus Fond. I f. 184.

48. 1164 Okt. 
Der Elekt Gilbert von Lipari und Patti verkauft dem Malgerius, burgensis 
des Königs, ein Haus in Palermo.

Garufi, Per la storia dei monasteri S. 76f. Nr. 4 aus Dipl. sol. n. 8. White 
S. 265f. Nr. 25.

10) Wiederholt im Dezember 1179 (entsprechend der Indiktion 13 trotz des an
gegebenen Inkarnationsjahres 1180) durch Erzbischof Nikolaus für Bischof 
Stephan: Amico-Starrabba, Messina S. 30ff. Nr. 20.
u) Zum Datum - 1158 neben Ind. 6 im Dezember — vgl. White S. 96 Anm. 2 
(entsprechend ist auch die Datierung der in Anm. 10 zitierten Urkunde aufzu
lösen). Kehr, Urkunden S. 305 macht für die Kanzlei der Normannenkönige 
die Verwendung von Nativitätsstil wahrscheinlich; das scheint ebenfalls für die 
Privaturkunden Siziliens zu gelten, denn anders als etwa in Apulien ist auf der 
Insel die Berechnung des Inkarnationsjahres nach byzantinischem Stil (1. Sept.) 
nicht üblich gewesen; eher noch als an diese Möglichkeit wird man im Zweifels
fall wohl an die Datierung nach Pisaner Stil denken müssen (vgl. jedoch unten 
S. 62 Anm. 19). Allerdings bleibt stets zu berücksichtigen, daß selbst bei der 
Angabe der Indiktion, die neben den Regierungsjahren gemeinhin als das zuver
lässigste Datierungselement anzusehen ist, Rechenfehler unterlaufen sein kön
nen: ein solcher Fall liegt zum Beispiel oben in Reg. 40 vor, wo die Indiktion 
auf das Jahr 1141, der Inhalt dagegen eindeutig auf 1142 weist.
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49. Patti 1171, Ind. 4 
Der consanguineus König Wilhelms II. Baron Anfusus de Lucci, Sohn des 
Philippus de Lucci, wiederholt auf dem Altar der Kirche S. Salvatore die 
bereits in Termini vollzogene Schenkung der Kirche S. Michele in dem ihm 
gehörenden Gebiet Petterranum12) an die Kirche von Patti unter Bischof 
Peter.

Garufi, La contea S. 176f. Nr. 2 aus dem Orig, angeblich in Fond. I f. 187 
(wohl irrtümlich für f. 186 - dieses Blatt fehlte). White S. 267f. Nr. 27 
aus Abschriften des 17. Jahrh. in Fond. I f. 187-188 und Pret. var. f. 
219-220'. Das Orig, seit 1937 im Vatikanischen Archiv, Instrumenta 
miscellanea n. 7284, 1 (vgl. oben S. 4 mit Anm. 7). Eine Kollation des 
Orig, mit dem von White gedruckten Text bringt H. M. Willard in: 
Speculimi 14 (1939) S. 266.

50. Barrafranca 1172 Nov. 
Sybilia, Witwe des Bartholomeus Garresius und Herrin von Barrafranea 
(Cumecinum), schenkt Bischof Peter von Lipari und der Kirche S. Niccolò 
in Barrafranea eine Mühle.

White S. 271 Nr. 29 aus Abschrift des 17. Jahrh. in Pret. var. f. 123-123'. 
A. Li Gotti, Note sulla chiesa di S. Niccolò „in territorio Commecini“, in: 
Ardi. stör. sic. Ser. 3 Bd. 6 (1954) S. 189f. Nr. 2 aus White. Vgl. Ders., 
Notizie su Convicino, ebda. 8 (1956) S. 92f. Nr. 6.

51. 1172 Dez. 
Der königliche Justitiar Rogerius de Tirone schenkt der Kirche von Lipari 
unter Bischof Peter und deren Obödienz S. Croce13) zwei Landstücke, davon

12) Wüst zwischen Caccamo, Vicari und Sclafani (südlich Termini Imerese); 
vgl. V. Amico, Dizionario topografico della Sicilia, trad. per G. Di Marzo 2 
(Palermo 1859) S. 346 und Peri, Città e campagna 1 S. 50ff. 
ls) White (S. 101 mit Anm. 1) will dieses Priorat in Buccheri an der Straße 
von Caltagirone nach Syrakus suchen, jedoch zu Unrecht, wie uns scheint. 
Nach den Angaben des Diploms von 1156 Sept. (s. oben Reg. 46) lag die Kirche 
S. Croce zwischen Piazza Armerina und Paternò, und bei der Ordnung des AC 
im 17. Jahrhundert wurde eine Gruppe von Archivalien unter den Titel Fogo 
di Santa Croce nel territorio di Piazza gestellt. Darüber hinaus weist das dem 
Priorat benachbarte territorium Baccarati, was man wegen der häufig bezeugten 
Schreibweise nicht für eine verderbte Form von Bucherie wird halten dürfen, in 
die gleiche Gegend: auf der Karte 1 : 250000 des Touring Club Italiano findet 
sich etwa 5 km südöstlich von Aidone bei Piazza ein Landschaftsname Bacca
rato, und 6-7 km südlich davon ein Monte S. Croce. Vgl. noch Peri, Città e 
campagna 1 S. 281 f. und die Richtigstellung in Bd. 2 S. 302 (Atti ... di 
Palermo Ser. 4 Bd. 13 T. 2: Lettere H. 4, 1956).
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eins angrenzend an den Besitz dieser Kirche im Gebiet von Baccarato, und 
eine Mühle.

White S. 271f. Nr. 30 aus Fond. I f. 190.

52. 1176 Aug. 
Der Priester Bartholomäus von Genua übergibt sich und seinen bei Caccamo 
gelegenen Besitz der Kirche von Patti unter Bischof Dauferius.

Ebda. S. 274 Nr. 32 aus Fond. I f. 194. Garufl, La contea S. 178 Nr. 3.

53. Palermo 1177 Nov. 
Wilhelm II. befreit auf Bitten des Bischofs Dauferius die Kirche Lipari- 
Patti von der Verpflichtung, jährlich 20 Seeleute für die königliche Flotte 
zu stellen.

Kehr, Urkunden S. 444f. Nr. 24 aus Fond. I f. 197. Sciacca S. 221f. Nr. 3. 
Vgl. die verfälschte Fassung unten in Nr. 16.

54. Milazzo 1179 Sept. 
Simon de Garres, Justitiar und Forstmeister, der auf königlichen Befehl 
die Grenzen des Domänenwaldes überprüft, bestätigt auf Bitten des Priors 
von Patti Bonus, daß er das Gebiet von S. Lucia bei Milazzo auf dieselben 
Grenzen beschränkt vorgefunden hat, die in dem von Graf Roger I. be
stätigten Schenkungsbrief des (Goffredus) Burrellus aufgezeichnet sind.

Garufi, Censimento S. 96 f. Nr. 4 aus Pret. var. f. 82.

55. S. Croce14) 1185 Nov. 
Bischof Stephan von Lipari und Patti erlaubt auf Bitten seines Mitbruders 
Uguitio Kalatageronis dessen Neffen, gegen einen jährlichen Zins Wasser 
von dem bischöflichen Besitz Modica auf ihr eigenes Land abzuleiten.

Garufi, Memoratoria S. 120f. Nr. 2 aus den beiden Ausfertigungen eines 
Chirographs in Fond. I f. 203 und Fego di Santa Croce, Maguli e Modi- 
chella f. 239 (dieses fehlte, ein Facs. bei Garufi Tafel II).

56. 1186 Jan.
Derselbe verleiht dem qä’id Richard, Kämmerer des Königs und magister

14) Wahrscheinlich ist das oben in Reg. 51 genannte Priorat gemeint, denn dessen 
Prior Alfanus (vgl. White S. 101) tritt hier als Zeuge auf, möglicherweise aber 
auch das westlich Modica (südlich Ragusa) gelegene S. Croce Camerina. Eine 
Kirche S. Croce gehörte dem Bistum Patti noch in oder bei Butera (1370), s. C. 
A. Garufi, Per la storia dei secoli XI e XII Tl. 6: Il „castrum Butere“ e il 
suo territorio dai Bizantini ai Normanni, in: Arch. stor. per la Sicilia Orient. 11 
(1914) S. 160.
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regie doane de secretis, die Besitzungen des Priorats S. Sofia (in Vicari) auf 
Lebenszeit, insbesondere das Casale Myzalhir.

White S. 278f. Nr. 36 aus Fond. I f. 206.

57. 1188 März 
Der Ritter Konstantin von Val di Milazzo, Sohn des Michael Skaphullus, 
verkauft Bischof Stephan von Lipari und Patti Ländereien in Val di Milazzo.

Garufi, Per la storia dei monasteri S. 79ff. Nr. 6 aus Pret. var. f. 112 
(fehlte). Cusa 1, 2 S. 528ff. Nr. 12.

58. Palermo 1188 Okt. 
Wilhelm II. bestätigt einen Vergleich zwischen Bischof Stephan von Patti 
und Magister Benedikt, dem der König als seinem Kaplan die Kirche 
S. Filippo in Val di Milazzo zur Pfründe gegeben hat : der Bischof erhält ge
gen entsprechende Ablösung einige Ländereien und Weingärten, deren 
Besitz zwischen S. Filippo und der Patteser Obödienz S. Lucia del Mela 
umstritten war.

Kehr, Urkunden S. 456f. Nr. 30 aus Fond. I f. 208. Schiavo S. 147ff. (mit 
der von Kehr ausgelassenen Grenzbeschreibung).

59. Lipari 1190 März 
Bischof Stephan von Lipari und Patti bestraft auf Bitten des gesamten 
Volkes von Lipari in einer Gerichtssitzung die Räuber von Falken und er
läßt ein spezielles Gesetz gegen die Schädigung der Kaninchenjagd, für die 
jährlich eine Abgabe entrichtet wird (Gabella cuniculorum) ; Übertreter 
sollen von der Insel ausgewiesen werden.

Garufi, Per la storia dei monasteri S. 82 Nr. 7 aus dem weitgehend zer
störten Orig, in Dipl. sol. n. 10; der Druck läßt sich in Einzelheiten ver
bessern und ergänzen. White S. 284 f. Nr. 41.

60. 1191 Sept. 
Vertreter der Universitas von Patti, die zur königlichen Kurie geschickt 
worden sind, bekräftigen einen durch Vermittlung des Königs (Tankred) mit 
Bischof Stephan von Patti geschlossenen Vergleich betreffend Ländereien, 
welche durch die Leute von Librizzi bearbeitet werden.

Garufi, ebda. S. 83 f. Nr. 8, verfälschte Fassung, angeblich aus Origine 
delle terre della Gioiosa Guardia, San Salvatore, e Librizzi f. 29 (jetzt 
Dipl. sol. n. 11); das unter der genannten Signatur aufbewahrte Orig, 
bietet jedoch den echten Text (s. unten Nr. 1). Sciacca S. 222ff. Nr. 4 aus 
Fond. I f. 213 (verfälschte Fassung).
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61. 1194 Mai 
Der königliche Admiral Eugen bestätigt, von Bischof Stephan von Patti 
gegen jährlichen Zins ein Haus in Termini Imerese erhalten zu haben.

Jamison, Admiral Eugenius S. 321 ff. Nr. 3 (vgl. S. 345 Nr. 21) aus dem 
stark zerstörten Orig, in Pret. var. f. 69 (nach der ungenauen Angabe 
Garufis fälschlich f. 70). White S. 288 Nr. 45.

62. Patti 119615) März 9 
Der Ritter Riccardus de villa sancti Petri bekennt, von ihm widerrechtlich in 
Besitz genommene Ländereien der Kirche S. Bartolomeo dem Bischof 
S(tephan) von Patti am Vortage zurückgegeben zu haben.

Garufì, Per la storia dei monasteri S. 85 Nr. 9 aus Pego di Santo Pietro 
la Fiumara seu Porcaria nel territorio di Castronuovo I f. 12. Erneut abge
druckt unten in Nr. 2.

63. Palermo 1197 November 
Matthäus, Sohn des verstorbenen Logotheten Nikolaus, verkauft an 
Guillelmus de Rahaltawyl, den Bruder des Mönches von Patti magister 
Mattheus, ein großes Haus in Palermo für 1500 Tarene und Naturalien 
im Werte von 210 Tarenen.

Ebda. S. 86ff. Nr. 10 aus dem Orig, ohne Numerierung in Fond. I; dieses 
fehlte, gehörte aber nach dem Index von Censi in Palermo e Catania als 
f. 1 in diesen Band.

64. 1198 
Bischof Stephan von Lipari und Patti übergibt mit Zustimmung der Kapitel 
beider Kirchen seinem Mitbruder Rollandus Malettus ein Haus unter der Auf
lage, daß dieser seinen gesamten beweglichen Besitz in dem Haus vereinigen 
und nichts davon veräußern solle, damit nach seinem Tode alles an die 
Kirche von Lipari und Patti falle.

Ebda. S. 91ff. Nr. 12 aus dem stark beschädigten Orig, in Dipl. sol. n. 4.

65. 1199 Febr. 
Bartholomeus de Amalfia, Herr von Mazzarino, schenkt der Kirche S. Maria 
bei Mazzarino, einer Obödienz von Patti, ein Stück Land.
15) Wegen der Indiktion 14 (bei Garufi irrtümlich 13) trotz des Inkarnations
jahres 1195, dieses nach Florentiner Stil. Nur bei diesem Ansatz fällt die münd
liche Verhandlung dìe veneris tertio quadragesime auf den 8. März, also den 
Vortag. Im März 1196 war Konstanze (bei Garufi ist an dieser Stelle fälschlich 
vom Kaiser die Rede) in suo palatio zu Palermo, 1195 März 30 dagegen in Bari; 
vgl. R. Ries, Regesten der Kaiserin Constanze, Königin von Sizilien, Gemahlin 
Heinrichs VI., in: QF 18 (1926) S. 45f. Nr. 33-35 und S. 36f. Nr. 6.
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White S. 294 Nr. 48 aus drei Abschriften des 17. und 18. Jahrh. in der 
Bibi. Com. zu Palermo. Das Orig, in Fond. I f. 217.

66. Palermo 1200 Nov. 
Friedrich II. schenkt Bischof Stephan von Patti als Entgelt für die dem 
Kanzler Walter (von Pagliara) gewährte finanzielle Unterstützung die an
dere Hälfte des Gebietes von Naso, deren Besitz dem Abbas de Guarres und 
später dem Pisaner Simon Filianellus wegen Verräterei gegen Heinrich VI. 
beziehungsweise gegen Friedrich selbst durch Gerichtsurteil abgesprochen 
worden ist.

J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Fri dorici secundi 1, 1 
(Parisiis 1852) S. 63f. aus den folgenden Drucken : Muratori, Antiquitates 
5 Sp. 657f. aus Abschrift von P. Sebastianus de Paulis. Pirri 2 S. 776, 
Teildruck aus dem jetzt beschädigten Orig, in Fond. I f. 224; ebda. f. 
226 eine Kopie von 1265 Sept. 16. Vgl. BF 549.

67. 120216) März 
Paulus de Cicala, Graf von Collesano und Alife sowie regie private masnade 
magister comestabulus, bestätigt der Kirche S. Maria bei Caccamo die 
Besitzungen und Gewohnheiten.

Garufi, Per la storia dei monasteri S. 93f. Nr. 13 aus Fond. I f. 233.

68. Palermo 1207 März 
Friedrich II. bestätigt der Kirche S. Bartolomeo in Patti unter Bischof 
Anselm die Kirche S. Lorenzo in Carini mit deren Besitzungen, wie sie 
Riccardus Bonellus geschenkt hat.

Kehr, Staufische Diplome S. 174ff. Nr. 1 aus Kopie von 1311 Mai 28 in 
Fond. I f. 236. Vgl. BF 591 und F. Baethgen, Die Regentschaft Papst 
Innozenz III. im Königreich Sizilien, Heidelberger Abhandlungen zur 
mittleren und neueren Geschichte 44 (Heidelberg 1914) S. 147 Nr. 21.

69. Palermo 1207 März 
Derselbe schenkt dem Konvent der Patteser Kirche auf Bitten von deren 
Magister domus fr. Iacobus die königliche Färberei in der Stadt Patti.

Kehr, ebda. S. 176f. Nr. 2 aus Fond. I f. 240. Sciacca S. 229f. Nr. 8. 
Vgl. BF 592 und Baethgen Nr. 22.

70. Palermo 1208 Sept. 
Derselbe erläßt der Kirche von Patti unter Bischof Anselm die Stellung der

16) Nach der 5. Indiktion und dem 4. Regierungsjahr Friedrichs II. trotz des 
Inkarnationsjahres 1203. Eventuell ist dieses nach Pisaner Stil berechnet.
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20 Seeleute, die der königlichen Kurie aus dem Casale S. Lucia del Mela 
jährlich zustehen.

Scheffer-Boichorst, Gesetz S. 153f. Nr. 3 aus Castello di Patti, Tindaro, 
et essentioni f. 27917). Vgl. BP 593 und Baethgen Nr. 27.

71. Palermo 1209 Okt. 
Derselbe bestätigt zusammen mit seiner Gemahlin Konstanze der Kirche von 
Patti unter Bischof Anselm die von ihm früher geschenkte Hälfte von Naso 
mit dem dortigen Kastell.

Winkelmann, Acta 1 S. 90 Nr. 103 aus zwei Abschriften des 17. Jahrh. 
in der Bibi. Com. zu Palermo. Das Orig, in Fond. I f. 243. Vgl. BF 615.

72. Lateran 1216 Okt. 31 
Honorius III. verleiht Erzbischof Berard von Messina das Pallium und 
bestätigt dessen Kirche die Suffragane Cefalù und Lipari-Patti sowie die 
namentlich aufgeführten Besitzungen.

Amico-Starrabba, Messina S. 63ff. Nr. 48. Eine Abschrift des 14. Jahrh. 
in Dipl. var. n. 45. Vgl. Potthast Nr. 5351.

73. Vor Sora 1229 Okt. 
Friedrich II. bestätigt der Kirche von Patti unter dem Elekten Paganus 
sämtliche Besitzungen sowie die Privilegien seiner Vorgänger.

Winkelmann, Acta 1 S. 274f. Nr. 305 aus Abschrift des 17. Jahrh. in 
Palermo, Bibi. Com. Qq H 5 p. 59. Das Orig, in Fond. I f. 248; daraus ist 
ein Teil gedruckt von Garufi, I diritti patrimoniali S. 35f. Vgl. BF 1766.

74. Breme ( ?) [1247] Mai [2]3 
Derselbe befiehlt entgegen seiner früheren Anweisung dem Oberprokurator 
von Ostsizilien Vitalis de Xacca, die Alaunquelle auf Vulcano nicht für die 
königliche Kurie auszubeuten, sondern die gesamte Insel dem Patteser 
Bischof Magister Philipp und dessen Kirche unbeschwert zu überlassen.

Kehr, Staufische Diplome S. 177 ff. Nr. 3 aus beschädigter Kopie von 
124718) Juli 2 in Fond. I f. 250. Garufi, ebda. S. 37f. (Auszug). Vgl. P.

17) Ebda. f. 278 findet sich eine notarielle Abschrift von 1267 (nach Florentiner 
Stil: 1266) Febr. 6, in der das jetzt verlorene Siegel des Diploms beschrieben wird; 
dieses war bullatum sigillo pendenti eiusdem domini Fr federici) tune regis sub cera 
rubea, incluso in quadam sara(m)bata de Ugno, a/penso serico coloris viridis 
(den Ausdruck für die Siegelkapsel haben wir anderswo nicht wiedergefunden).
18) Die Jahreszahl 1257 ist nichts weiter als ein Druckfehler Kehrs, denn in 
Schiaparellis handschriftlichen Aufzeichnungen aus dem AC steht das richtige 
Datum 1247, unter dem das Mandat in Gött. Nadir. 1899 S. 303 Anm. 1 und 
danach bei Zinsmaier S. 226 Nr. 265 erwähnt wird.
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Zinsmaier, Nachträge zu den Kaiser- und Königsurkunden der Regesta 
Imperii 1198-1272, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 102 
(1954) S. 225f. Nr. 258 = Nr. 265. Wiederholt unten in Nr. 5.

75. Benevent (1249) Juni 17 
Derselbe befiehlt dem Justitiar Guillelmus Villanus und dem Oberkämmerer 
Iohannes de Plutino von Ostsizilien, das der Kirche von Patti gehörige 
Casale S. Lucia del Mela gegen einen in der Nähe Pattis gelegenen Ort aus 
Staatsbesitz zu tauschen.

Kehr, ebda. S. 179f. Nr. 4 aus Kopie von 1249 Juli19) 22 in Pond. I f. 251. 
G. Paolucci, Il parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel 
tempo nel Regno di Sicilia, in: Atti della R. Accademia di scienze, lettere 
e belle arti di Palermo Ser. 3 Bd. 4 (1897) S. 43f. Nr. 13. Vgl. BF 3780 
und Zinsmaier S. 228 Nr. 279 = S. 263 Nr. 3780. Das Stück wird unten 
in Nr. 7 erneut abgedruckt.

76. Foggia 1250 Dez. 
Urteil des Großhofgerichts im Streit zwischen Gregorius Mustacius und 
Bischof Philipp von Patti um den Besitz des Casale S. Lucia und die An
sprüche des Gregorius auf Sinagra.

Pirri 2 S. 777f. aus dem Liber regiae monarchiae regni Siciliae f. 255 
(Palermo, Archivio di Stato ms. 56-59 und 109). Huillard-Bréholles 6, 2 
(1861) S. 801 ff. Das Orig, in Fond. I f. 258. Vgl. BF 3834 und W. E. 
Heupel, Der sizilische Großhof unter Kaiser Friedrich II., Schriften des 
Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde 4 (Leipzig 1940) 
S. 151 Nr. 30.

77. Messina 1252 Aug. 
Vor Petrus Ruffus de Calabria, Grafen von Catanzaro und Marschall des 
Königreichs Sizilien, wird der Streit zwischen Bischof Philipp von Patti und 
Gregorius Mustacius um die Casali S. Lucia und Sinagra beigelegt.

V. Ruffo in: Arch. stör, della Calabria 2 (1914) S. 427f., Teildruck unter 
Hinweis auf das Orig, in Fond. II f. 240 (fehlte). Den vollständigen Text 
s. unten Nr. 9.

78. (Patti) 1253 Aug. 20 
Bischof Philipp von Lipari und Patti erlaubt dem Hörigen seiner Kirche 
Johannes, Sohn des verstorbenen Basilius Salufrancta, in Patti zu wohnen, 
und setzt durch Notariatsinstrument dessen Leistungen fest.

Sciacca S. 230f. Nr. 9 aus Fond. II f. 243.

19) Juni ist ebenfalls ein bloßes Versehen Kehrs, denn Schiaparelli las und schrieb 
Juli.
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79. Lateran 1254 Jan. 5 
Innozenz IV. teilt dem Kapitel von Patti die Ernennung des Dominikaners 
Bartholomeus de Lentino zum Bischof von Patti mit.

Vgl. Reg. Inn. IV Nr. 7189. Das Orig, in Dipl. var. n. 93.

80. (Patti) 1254 Mai 9 
Vor Richtern und Notar vergleichen sich Bischof Philipp von Lipari und 
Patti, Pamiliar Konrads IV., sowie der Konvent seiner Kirche mit Mattheus 
de Oarresio, Baron von Naso, hinsichtlich der beiderseitigen Besitzansprüche 
im Gebiet von Naso.

Sciacca S. 232ff. in Nr. 10 aus dem folgenden Notariatsinstrument. Das 
weitgehend zerstörte Orig, in Pret. var. f. 44.

81. (Patti) 1254 Mai 12 
Bischof Philipp läßt obigen Vergleich kopieren, damit er ihn bei der könig
lichen Kurie einreichen könne, um die erforderliche Zustimmung Konrads IV. 
zu erlangen.

Ebda. S. 231 ff. Nr. 10 aus Fond. II f. 246.

82. Neapel 1255 April 17 
Alexander IV. benachrichtigt das Volk Pattis von der durch Innozenz IV. 
ausgesprochenen Ernennung und der durch ihn selbst vollzogenen Weihe 
des Dominikaners B(artholomäus) zum Bischof von Patti, nachdem der 
vorgebliche Bischof Philipp durch Nichterscheinen nach geschehener Vor
ladung etwaige Rechte verwirkt hat; er befiehlt, den neuen Bischof gezie
mend aufzunehmen.

Reg. Alex. IV Nr. 397 aus Reg. Vat. 24. Das Orig, in Dipl. var. n. 121.

83. Neapel 1255 April 17 
Derselbe meldet dem Dekan von Mileto und dem Archidiakon von Messina 
dasselbe ; er beauftragt sie, den vorgeblichen Bischof Philipp zur Aushändi
gung der Privilegien und des sonstigen Eigentums sowie der Einkünfte der 
Kirche von Patti zu veranlassen.

Ebda. Das Orig, in Dipl. var. n. 122.

84. Anagni 1255 Aug. 24
Derselbe gewährt Bischof Bartholomäus von Patti die Vollmacht, in seiner 
Stadt und Diözese nach gehöriger Buße diejenigen Kleriker zu absolvieren, 
die zu Friedrich II. und dessen Söhnen nach deren Exkommunikation ge
halten, die während des allgemeinen Interdikts an Gottesdiensten teil-
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genommen oder solche zelebriert und die Exkommunizierte bei sich auf
genommen haben.

Sciacca S. 224f. Nr. 5 aus Fond. If. 220

85. Anagni 1255 Aug. 28 
Derselbe befiehlt dem Volk von Patti, nach dem Tode des vorgeblichen 
Bischofs Philipp dem Dominikaner B(artholomäus) als Bischof zu gehor
chen ; ungültig sind alle Handlungen des Matthäus, des Sohnes des Kapitäns 
von Messina Leonardus de Aldierio, den fr. Rufinus, Vikar des Kardinal
legaten O(ktavian) von S. Maria in Via Lata in Sizilien und Kalabrien, zum 
Administrator des Bistums Patti gemacht haben soll.

Vgl. Reg. Alex. IV Nr. 726. Das Orig, in Dipl. sol. n. 20. Die Parallel - 
ausfertigung an das Patteser Kapitel ist gedruckt von J. H. Sbaralea, 
Bullarium Franciscanum 2 (Romae 1761) S. 70 Nr. 101; vgl. Potthast 
Nr. 16001.

86. Bei Lagopesole (1263) Juli 12 
Manfred befiehlt auf Bitten des Elekten von Patti Bonuscomes de Pendendo, 
dem Sekreten von Sizilien Matheus Ruffulus, nach Feststellung des Sach
verhalts von der Patteser Kirche marinaria und Schiffbauholz nicht mehr 
einzufordem.

Scheffer-Boichorst, Gesetz S. 161 f. Nr. 10 anscheinend aus Kopie von 
1263 Aug. 30 in Castello di Patti, Tindaro, et essentioni f. 285. Vgl. 
Helene Arndt, Studien zur inneren Regierungsgeschichte Manfreds, 
Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 31 
(Heidelberg 1911) S. 192f. Nr. 26 und Zinsmaier S. 239 Nr. 354. Erneut 
abgedruckt unten in Nr. 17.

87. (1264) März 27 
Derselbe erteilt dem Sekreten Siziliens Petrus Capuanus den gleichen Befehl.

Vgl. Scheffer-Boichorst, ebda. S. 162 aus Kopie von 1264 Juni 25 in 
Castello usw. f. 286, Arndt Nr. 29 und Zinsmaier Nr. 357. Der Text unten 
in Nr. 19.

88. Orvieto 1264 Juli 7 
Urban IV. verkündet dem Rat und der Kommune von Rieti, er habe ihren 
Podestà B. angewiesen, die zum Schaden des rechtmäßigen Bischofs 
(Bartholomäus) von Patti im Gebiet von Rieti erworbenen Besitzungen des 
von Manfred widerrechtlich in dieses Bistum eingesetzten Boncontus de 
Pendentia zugunsten der Kirche von Patti einzuziehen und den Boncontus 
gefangenzunehmen; sie sollen den Podestà dabei unterstützen.

Sciacea S. 225f. Nr. 6 aus Fond. I f. 221. Vgl. Reg. Urb. IV Reg. ord.
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Nr. 677 (unter dem 5. Juli). Eine der beiden gleichzeitig ausgefertigten 
Anweisungen an den Podestà ist gedruckt von C. Rodenberg in MGH, 
Ep. saec. XIII Bd. 3 S. 61 lf. Nr. 619 und in Reg. Urb. IV Reg. ord. 
Nr. 675; vgl. BF 9455.

89. Orte (1265) Febr. 26 
Manfred befiehlt auf Bitten des Elekten von Patti Bonuscomes de Pendencia 
dem Sekreten Siziliens Nicolaus Tavily, hinsichtlich der Befreiung der 
Patteser Kirche von marinaria und Schiffbauholz dem Beispiel der früheren 
Sekreten Matheus Ruffulus und Petrus Capuanus zu folgen.

Kehr, Staufische Diplome S. 180f. Nr. 5 aus Kopie von 1265 Sept. 1 in 
Castello usw. f. 287. Vgl. Arndt Nr. 31 und Zinsmaier Nr. 358. Erneut 
abgedruckt unten in Nr. 20.

90. Lagopesole 1266 Aug. 26 
Karl I. befiehlt auf Bitten des Bischofs (Bartholomäus) von Patti dem 
Generalvikar von Sizilien Philipp von Montfort, daß er nach Feststellung 
des Sachverhalts seinen Beamten verbieten solle, von der Patteser Kirche 
die an die königliche Kurie abzuführenden Leistungen für Schiffbauholz zu 
fordern.

Pirri 2 S. 778 aus dem folgenden Urteil. Erneut abgedruckt unten in 
Nr. 22.

91. Messina 1266 Nov. 7 
Der Generalvikar Siziliens Philipp von Montfort entscheidet durch Gerichts
urteil eine ihm in Enna (Castrum Iohannis) vorgelegte Klage des Bischofs 
von Patti über die an die Kurie abzuführenden Leistungen für Schiffbauholz.

Ebda., Teildruck (mit Nov. 1) aus dem Liber regiae monarchiae regni 
Siciliae f. 264 (Palermo, Archivio di Stato ms. 56-59 und 109). Das Orig, 
in Castello usw. f. 289. Vgl. BF 14314. Der vollständige Text unten 
Nr. 22.

92. (Patti nach 1266)20) 
Bischof Bartholomäus von Patti läßt nach seiner Ankunft von der römischen 
Kurie durch Zeugen seine Rechte hinsichtlich der Einsetzung von Beamten 
in der seiner Herrschaft unterstehenden Stadt Patti feststellen.

Sciacca S. 226ff. Nr. 7 aus Fond. I f. 222.

20) Das Datum ergibt sich aus dem ersten Auftreten des Bischofs in Patti; s. 
unten S. 54. Die Aufzeichnung dürfte in Zusammenhang stehen mit der vor
züglich zu Anfang 1267 nachweisbaren Revokationstätigkeit des Bartholo
mäus und den damals anhängigen Restitutionsprozessen; vgl. außer den hier 
folgenden Regesten auch die zahlreichen einschlägigen Urkunden in Pret. var. 
f. 155sqq., 247sqq. u. 268.
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93. Nicosia 1267 April 6
Der Kardinallegat Radulf von Albano erneuert die vom Bischof Bartholo
mäus von Patti ausgesprochene, von ihm selbst später aufgehobene Ex
kommunikationssentenz gegen diejenigen Leute von Patti, welche die dem 
Bischof geschuldeten Zehnten nicht gezahlt haben und deren Leistung auch 
weiterhin verweigern.

Ebda. S. 238f. Nr. 11 aus Fond. II f. 261.

94. Palermo 1267 April 24 
Derselbe weist auf Bitten des Bischofs von Patti den Justitiar von Ost
sizilien an, den von diesem eingesetzten Katapan nach Feststellung des 
Sachverhalts aus der Stadt Patti zu entfernen, da deren weltliche Gerichts
barkeit dem Bischof zustehe.

Ebda. S. 245 Nr. 14 aus Fond. II f. 275.

95. Messina 1267 August 15 
Derselbe beauftragt auf Bitten des Bischofs Bartholomäus von Patti den 
Kantor von Messina (Magister Berard), die durch Pascalis dictus Scannucius 
aus Caltagirone auf Befehl des Justitiars von Ostsizilien in Patti eingesetzten 
Richter zu exkommunizieren, falls sie entgegen einer an den Generalvikar 
Siziliens ergangenen Anweisung des Legaten ihr Amt ausüben sollten, 
während vor diesem die zwischen König und Bischof strittige Frage der 
Bestallung von Richtern und anderen Beamten in Patti noch verhandelt 
wird.

Ebda. S. 242 f. in Nr. 13 aus der folgenden Anweisung des Kantors. 
Garufl, I diritti patrimoniali S. 40f., Auszug. Das Orig, in Fond. II f. 277.

96. Messina (1268) März 2 
Der Kantor von Messina Magister Berard verbietet den durch einen könig
lichen Befehl für die 11. Indiktion eingesetzten und später exkommuni
zierten Richtern von Patti, ihr Amt weiterhin auszuüben, andernfalls er die 
Exkommunikationssentenz schriftlich ausfertigen und feierlich verkünden 
lassen wolle.

Sciacca S. 242ff. in Nr. 13 aus dem folgenden Notariatsinstrument.

97. Patti 126821) März 5 
Vor Notar und Zeugen übergeben der Prior von Patti Aliernus und der 
Priester Antonius Latinus, Bürger von Patti, den Patteser Richtern die 
obige Anweisung des Kantors Berard von Messina.

Ebda. S. 242ff. Nr. 13 aus Fond. II f. 273.

21) Das Inkamationsjahr ist nach Florentiner Stil berechnet.
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98. Messina (1268) März 10 
Der Vizejustitiar von Val Demone und Val di Milazzo Maynfridus de Neapoli 
weist im Aufträge des Justitiars von Ostsizilien Petrus de Alamannoni den 
Notar Matheus de Sinapa an, den in Patti von seiten der königlichen Kurie 
für die 11. Indiktion eingesetzten Richtern die Ausübung ihres Amtes zu 
untersagen.

Ebda. S. 240f. in Nr. 12 aus dem folgenden Notariatsinstrument.

99. Patti 126822) März 12 
Vor Notar und Zeugen führt Matheus de Sinapa obigen Auftrag aus.

Ebda. S. 240ff. Nr. 12 aus Fond. II f. 271.

100. Capua 1275 Dez. 8 
Karl I. bestätigt auf Bitten des Bischofs Bartholomäus von Patti eine in 
Butera ausgesprochene Revokationssentenz des (früheren) Generalvikars 
von Sizilien Philipp von Montfort (1266-67) über Ländereien, die von Graf 
Heinrich (von Paterno), gener Rogers I.23), der Kirche von Patti geschenkt 
worden sind, sowie über die neuerdings durch Oliverius de Mazzarino, Sohn 
des Oaufridus quondam imperii marescalcus2i), zusammen mit seiner Prau 
und seinen Söhnen Johannes und Roger vollzogene Schenkung von Län
dereien beim Casale Iudecca26), das Manfred, Sohn des Grafen Simon (von 
Policastro), des Neffen von Roger II. und Urgroßvaters von Oliverius, der 
Syrakusaner Kirche dargebracht hat.

Vgl. RCA 13 (1959) S. 119 Nr. 33 126). Eine Pergamentkopie des 16. Jahrh.
in Fond. II f. 297, Abschriften des 17. Jahrh. ebda. f. 296-296', Pret. var.
f. 163-163' und Miscellanei IV f. 158-158'.

22) Wie Anm. 21.
23) Heinrich war sowohl Schwiegersohn als auch Schwager des Großgrafen; 
vgl. Garufi, Gli Aleramici S. 48 u. 58.
24) Bisher nicht bekannt.
25) Vgl. das Privileg Alexanders III. von 1169 April 28 für Syrakus (JL 11619; 
Pirri 1 S. 622f.) : casale Iudecce, quod est in confinio Buterie. Ein Gehöft Iudeca 
verzeichnet die Karte 1 : 100000 des Istituto geografico militare (Blatt 272, von 
1880 bzw. 1898) auf dem gleichnamigen Berg nordwestlich von Butera; s. noch 
Garufi, II „castrum Butere“ S. 161. Wohl nicht gemeint ist ludica (Castel di I. 
und Monte I. zwischen Caltagirone und Regalbuto); darüber vgl. nur Peri, 
Città a campagna 1 S. 268 f.
26) Die Identität der Vorlage für diesen Eintrag mit unserem Stück ist nicht 
sicher, doch paßt von allen im AC aufbewahrten Urkunden Karls I. aus den 
Jahren 1275/76 das oben wiedergegebene am besten zu der überlieferten Angabe: 
Mandatum pro episcopo Pactensi de quibusdam bonis suis (Reg. Ang. 23 f. 105').
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101. Rom 1276 Mai 5 
Derselbe befiehlt auf Bitten des Bischofs (Bartholomäus) von Patti den 
Sekreten Siziliens, nach Prüfung der Berechtigung die der Kirche von Patti 
in Termini Imerese, Oliveri und Milazzo von bestimmten königlichen Ein
künften zustehenden Zehnten auszuzahlen.

Vgl. RCA 13 S. 15 Nr. 80. Der volle Text unten in Nr. 30, wo auch die 
Überlieferung im AC verzeichnet ist.

102. Rom 1276 Mai 18 
Derselbe befiehlt auf Bitten des Bischofs (Bartholomäus) von Patti den 
Oberhafenmeistem Siziliens, die Ausfuhr von Schwefel, Alaun, Kohle, 
Steinen und Besenreisern (scope) aus Vulcano und Lipari zuzulassen.

RCA 16 S. 184 Nr. 19 nach fehlerhafter Abschrift von G. Coniglio, angeb
lich aus dem Orig, im AC „Perg. n. 3“, tatsächlich jedoch aus der Kopie 
von 1276 Aug. 7 in Fond. II f. 300 (lose, von uns an den richtigen Platz 
zurückgelegt). Garufi, I diritti patrimoniali S. 41 ff., Teildruck.

103. Rom 1276 Mai 18 
Derselbe befiehlt denselben, die Ausfuhr von Wein aus Patti zuzulassen.

Sciacca S. 246f. in Nr. 15 aus der unten Reg. 105 verzeichneten Abschrift.

104. Rom 1276 Mai 24 
Derselbe befiehlt dem (General-)Vikar Siziliens (Adam Morrier), die Be
schwerde des Bischofs von Patti zu prüfen, wonach der Herr des Kastells 
San Piero Patti Pontius de Biancoforti die Besitzrechte der Kirche von 
Patti in Librizzi beeinträchtige.

Vgl. RCA 13 S. 121 Nr. 341. Kopien des 17. Jahrh. aus Karls I. Register 
1275 B (= Bd. 23) f. 107' in Fond. II f. 288-288', 289-289' und in Miscel
lanei I f. 110-110'; notarielle Abschriften von 1276 Sept. 20 in Fond. II 
f. 292, von 1277 Febr. 24 in Origine delle terre della Gioiosa Guardia, San 
Salvatore, e Librizzi f. 31 (mit einem Mandat des Generalvikars Adam 
Morrier und dem Protokoll von Verhandlungen in dessen Kurie).

105. Messina 1276 Aug. 7 
Richter und Notar transumieren auf Bitten des Defisius, Neffen und Proku
rators des Bischofs B(artholomäus) von Patti und Lipari, das oben unter 
Nr. 103 verzeichnete Mandat, damit nach der Übergabe des Originals an die 
Oberhafenmeister Siziliens eine Abschrift in Patti verbleibe.

Sciacca S. 246ff. Nr. 15 aus Fond. II f. 299.
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106. Messina 1277 Juli 31
Erzbischof Raynald von Messina widerruft durch Gerichtsurteil die früher 
durch ihn ausgesprochene Absolution von der Exkommunikation, die 
Bischof Bartholomäus von Patti über die Bürger von Patti wegen deren 
Weigerung verhängt hatte, den Zehnten zu zahlen und angerichtete Schäden 
zu ersetzen.

Ebda. S. 248ff. Nr. 16 aus Kopie des 15. Jahrh. in Pret. var. f. 360.

3. Die Bischöfe der Stauferzeit

Da die Bischofslisten, wie sie Pirri, Ughelli, Cappelletti, 
Gams, Eubel, Ruck1) und im lokalen Rahmen der bis Ende des 19. 
Jahrhunderts fortgeführte handschriftliche Bischofskatalog des Libro 
Maestro im Kapitelarchiv zu Patti sowie das Buch von N. Giardina2) 
bieten, für die Stauferzeit ebenso unvollständig wie fehlerhaft sind, 
geben wir hier auf Grund der erhaltenen Urkunden ein kritisches Ver
zeichnis der Bischöfe von Patti und Lipari3), das insofern auch in den 
Rahmen dieser Arbeit gehört, als unter den Patteser Prälaten nicht 
wenige Staatsdiener, Diplomaten und Ratgeber der staufischen Könige 
waren und damit innerhalb der hohen Geistlichkeit des Königreichs 
einen Rang bekleideten, der über den bescheidenen räumlichen Rah
men des Bistums hinauswies. Wir können dabei an einen ähnlichen 
Versuch von L. T. White anknüpfen, der in seiner vielfach aus Patte
ser Materialien geschöpften Frühgeschichte des lateinischen Mönch
tums in Sizilien die Bischofsliste der Normannenzeit bereits rekonstru
iert und gegenüber früheren Versuchen berichtigt hat4). Da es wenig 
sinnvoll ist, die Weihe- und Todesjahre der Bischöfe aus den gesicher
ten Daten hypothetisch zu erschließen, begnügen wir uns - wie schon

4) Pirri 2 S. 776ff.; Ughelli 21 (Venetiis 1717) Sp. 778f. ; G. Cappelletti, 
Le chiese d’Italia 21 (Venezia 1870) S. 575 u. 582; P. B. Gams, Series episco- 
porum (1873) S. 946; C. Eubel, Hiorarehia catholica medii aevi 21 (1913) 
S. 384; W. Ruck, Die Besetzung der sizilischen Bistümer unter Friedrich II., 
Diss. phil. Heidelberg 1923 (Ms.) S. 42.
2) Zum Libro Maestro vgl. oben S. 2f. ; Giardina 8. 37ff.
3) Der gewöhnliche Bischofstitel des 13. Jahrh. lautete: Pactensis et Lipariensis 
episcopus oder umgekehrt; anders Eubel 21 S. 384, wo irrtümlich behauptet 
wird, die Union von Patti und Lipari sei erst 1354 erfolgt.
4) White S. 100 u. S. 88ff.
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White - damit, die erste und letzte Erwähnung als Anhaltspunkt für 
die zeitliche Bestimmung der einzelnen Pontifikate zu nennen. Trotz 
aller Lücken, die sich hei diesem Verfahren zwischen den einzelnen 
Episkopaten schon von der Überlieferung her einstellen, ist doch an
zunehmen, daß der Personenkreis der Bischöfe für die behandelte Peri
ode so gut wie vollständig erfaßt ist; von den in unserer Übersicht 
ebenfalls angeführten Administratoren oder Prokuratoren des Bistums 
gilt das selbstverständlich nicht in gleicher Weise. Die den Namen der 
einzelnen Bischöfe beigefügten Nachrichten sollen - abgesehen von 
Angaben zur Person und Herkunft - so weit wie möglich ihre Stel
lung zum Herrscher und im Staat sowie ihre Haltung zu den großen 
politischen und kirchenpolitischen Fragen der staufischen Periode auf
hellen, nehmen also biographische Vollständigkeit nicht für sich in 
Anspruch.

Erster Bischof der Stauferzeit war der noch von Wilhelm II. be
stätigte

STEPHANUS 1179 Dezember5 6) - 1200 November6)
Enge Beziehungen verbanden ihn mit den beiden letzten normanni
schen Königen. Noch im November 1194 ist er am Hofe der Königin 
Sybille und König Wilhelms III. in Palermo nachweisbar7). Doch muß 
er sich bald mit dem neuen Regiment der Staufer ausgesöhnt haben : 
unmittelbar nach dem großen Aufstand tritt er im Juli 1197 in Linaria 
bei Patti als Zeuge einer Urkunde Heinrichs VI. auf8). Nach dem Tode 
der Kaiserin Konstanze unterstützte er den Kanzler Walter von 
Pagliara finanziell, aber sicherlich auch politisch9). Wie sein Nachfol
ger Anselm war er noch Mönch10).

5) Amico-Starrabba, Messina S. 30ff. Nr. 20. Zum Datum s. oben S. 20 
Anm. 10.
6) Oben Reg. 66; zur Person vgl. White 8. 98f. ; Pirri 2 S. 776.
7) Oben Reg. 61; Jamison, Admiral Eugenius S. 110 mit S. 321ff. Nr. 3; 
Garufi, Documenti inediti S. 271 Nr. 111.
8) Clementi in: QF 35 (1955) S. 205 Nr. 118.
9) Oben Reg. 66.
10) Libro Maestro f. 1. Dort auch - ohne nähere Quellenangabe, aber sicher 
nach der lokalen Anniversartradition - der Todestag: 3. August. Das von 
Pirri genannte Todesjahr 1206 ist nur erschlossen.
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ANSELMTJS 1207 März11) - 1215 April 212)
Der Bischof erhielt von 1207 bis 1209 eine ganze Serie von Privilegien 
für seine Kirche; er scheint also der Regentschaft wie dem jungen Kö
nig recht nahe gestanden zu haben13). Dem entspricht es auch, daß er 
1215 als Zeuge am Hofe Friedrichs II. in Augsburg begegnet, dem Kö
nig also zumindest vorübergehend nach Deutschland gefolgt ist14). Er 
war wahrscheinlich jener Bischof von Patti, der im November 1215 das 
4. Laterankonzil besuchte; doch wird sein Name im Verzeichnis der 
Teilnehmer nicht genannt15).

P., Elekt 1219
Die Wahl des Patteser Mönches P. durch Prior und Kapitel nach dem 
Tode des Bischofs (wohl des Anselm) wurde von Erzbischof Berard von 
Messina (1196 bis um 1230) nicht bestätigt; dieser übertrug vielmehr 
die Verwaltung der Temporahen einem anderen Patteser Mönch, R., 
der sich in Lipari das iuramentum fidelitatis leisten ließ. Da Prior und 
Kapitel sich wegen dieser Entscheidung an den Papst wandten, befahl 
Honorius III. am 18. September 1219 dem Bischof (Roger) und dem 
Dekan von Mileto, die Wahl des P. zu untersuchen, sie zu bestätigen oder 
- falls notwendig - zu annullieren und dann unter Wahrung der Konse
krationsrechte des Erzbischofs von Messina einen anderen Kandidaten 
zum Bischof zu erheben18). P. bestand diese Prüfung offensichtlich 
nicht. Als neuer Bischof begegnet vielmehr

IAGOBUS 1221 Oktober 2517) - 1226 März18)
Jakob nannte 1223 in einer eigenen Urkunde den Bartholomeus Mane- 
scalcus, dem er ein neues Lehen der Kirche von Patti in Librizzi (bei 
Patti) verlieh, weil ein von seinem Vorgänger gewährtes schon besetzt

lx) Oben Reg. 68.
12) BF 787.
13) Oben Reg. 68, 70 u. 71.
14) Wie Anm. 12.
15) J. Werner in: NA 31 (1906) S. 592: Pactensis (episcopus). Als Todestag 
Anselms nennt der Libro Maestro f. 1 den 3. Juni.
16) Vgl. P. Pressutti, Regesta Honorii papae III (Romae 1888-95) Nr. 2199.
17) BF 1359.
18) AC, Censi varii dentro la città di Patte, e suo territorio I f. 1.
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war, compater noster19). Diesem compater rühmte er nach, er habe von 
Jugend an der Kirche von Patti gedient. Obwohl Jakob aus Capua 
stammte und nach einer nur von Michele Monaco überlieferten, auf 
eine verlorene Urkunde von 1241 zurückgehenden Nachricht ein Sohn 
des Daniel Amalphitanus war und damit einer bekannten Beamtenfa
milie angehörte20), scheint er selbst, wenn wir seine Urkunde richtig 
verstehen, schon frühzeitig Beziehungen zu seiner späteren Bischofs
stadt unterhalten zu haben. Im einzelnen ist darüber freilich nichts 
zu ermitteln, da eine mögliche Identifizierung mit dem gleichnamigen 
magister domus Pactensis ecclesie, der 1207 im Namen der Kirche bzw. 
des Konvents von Patti Schenkungen entgegennahm21), zu unsicher 
bleibt. Nach Jannelli war Jakob vielmehr Kanoniker in Capua, bevor 
er als Bischof nach Patti ging ; aber auch hierfür fehlt ein überzeugen
der Nachweis22).

Friedrich II., der Bischof Jakob von Patti im Oktober 1221 ein 
erstes Mal zum Papst entsandte, nannte ihn damals nutritus et fidelis 
noster23), in einem Empfehlungsbrief an den Papst (wohl aus dem fol
genden Jahre) bereits familiaris21), ein Titel, der dem Bischof in datier
ten Urkunden erst seit dem März 1224 beigelegt wurde25). Bischof Jakob 
reiste 1225 als Brautwerber für die neue Gemahlin des Kaisers, Isabella
19) AC, Origine delle terre della Gioiosa Guardia f. 30: 1223 Sept., Ind. 12. Zu 
compater vgl. Du Cange, Glossarium 2 (1883) S. 463.
20) M. Monachus, Sanctuarium Capuanum (Neapoli 1630) S. 249ff.; auf seinen 
Angaben beruhen die biographischen Notizen bei Ughelli 26 Sp. 334f., Cap
pelletti 20 S. 86f. und die meisten späteren, zuletzt L. Jadin in: Dictionnaire 
d’histoire et de géographie ecclésiastiques 11 (1949) Sp. 898.
21) Siehe oben Reg. 69 und auch unten Nr. 4. Erwägbar wäre in diesem Zu
sammenhang ebenfalls eine Identifizierung mit dem gleichnamigen Kleriker 
Walters von Pagliara, der 1203 einen Brief des Kanzlers dem Papste überbrachte 
(Potthast Nr. 1923; Migne, Patr. Lat. 215 Sp. 67), doch möchte H. M. 
Schaller, Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II., in: Archiv für Diplomatik 3 (1957) 
S. 266 Nr. 25 diesen Kleriker eher mit dem Notar Iacobus de Ccepua identifizieren.
22) G. Jannelli, Qual’è la storia vera diMarcianise ? (Caserta 1879) S. 204, ohne 
Beleg. Hier auch die Behauptung, Honorius III. habe 1220 Jakob zum Bischof 
von Patti ernannt.
23) BF 1359.
24) BF 1417.
25) BF 1516; in der oben Anm. 19 genannten eigenen Urkunde fehlt der Fa- 
miliaren-Titel noch. Die Angabe bei E. Winkelmann, Kaiser Friedrich II. 
Bd. 2, Jahrbücher der deutschen Geschichte (1897) S. 268 Anm. 1 ist ungenau.
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von Brienne, nach Akkon26). Abgesehen von vielfältigen diplomatischen 
Missionen, die er als Familiär übernahm, wirkte Jakob auch an einzel
nen Entscheidungen des Großhofgeriehtes mit27), gehörte also schon 
als Bischof von Patti zum Kreis der vornehmsten und höchsten, aber 
gewiß auch einflußreichsten geistlichen Staatsdiener Friedrichs II.28). 
Honorius III. erhob Jakob von Patti am 25. September 1225 zum Erz
bischof von Capua29). Da der Kaiser der ohne seine Zustimmung voll
zogenen Ernennung widersprach - wie anderen zur gleichen Zeit - 
und den Bischöfen den Zutritt zu ihren neuen Diözesen untersagte, 
blieb Jakob bis zum Ausgleich zwischen Kaiser und Papst im Jahre 
1226 als Bischof in Patti, eine Schlußfolgerung, die durch eine von Ja
kob als Bischof und Familiär in Patti ausgestellte Urkunde vom März 
1226 die erwünschte Bestätigung erhält30). Das Einführungsschreiben 
für Capua übersandte ihm erst Gregor IX. im März 122731). Er starb 
nach Oktober 1242 als Erzbischof von Capua32).

PAG ANUS, Elekt 1229 Oktober33)
Paganus, der überhaupt nur einmal in einer gleichzeitigen Urkunde 
erwähnt wird, wurde nie zum Bischof geweiht; auch die eine Genera
tion später befragten Bürger reihten ihn stets als Elekten in die Bi-

26) Winkelmann, ebda. 1 S. 242f.
27) BF 12895.
2S) Vgl. darüber H. J. Pybus, The Emperor Frederick II. and the Sicilian 
Church, in: Cambridge Historical Journal 3 (1929-31) S. 145ff.; Winkelmann, 
ebda. 2 S. 268; A. Huillard-Bréholles, Vie et correspondance de Pierre de 
la Vigne (Paris 1865) S. 123ff.
29) Potthast Nr. 7481.
30) AC, Censi varii dentro la città di Patte I f. 1.
31) Reg. Greg. IX Nr. 5. Die angebliche Weihe durch Gregor IX. im Jahre 1227, 
die Ughelli und Cappelletti dazu veranlaßte, zwei Capuaner Bischöfe glei
chen Namens zu unterscheiden, nämlich Jakob I. (seit 1225) und Jakob II. 
(1227 bis nach 1242), geht auf einen Irrtum Ughellis zurück, der aus dem 
zitierten Brief Gregors IX. (Reg. Vat. 14 f. 1' n. 5) eine Weihenachricht herauslas.
32) Vgl. zuletzt: Jole Mazzoleni, Le pergamene di Capua 1 (Napoli 1957) 
S. 148ff. Nr. 73. Die weitere Biographie Jakobs kann hier außer Betracht bleiben.
33) Oben Reg. 73. In Patteser Bischofsurkunden unterschreibt sowohl 1226 als 
auch 1235 ein fr. Paganus (AC, Censi varii dentro la città di Patte I f. 1-2). 
1209 unterstand die Patteser Obödienzkirche S. Maria in Butera einem Prior 
Paganus (Garufi, Il „eastrum Butere“ S. 159).
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schofsreihe ein34). Wenn er im Oktober 1229 nach der Vertreibung des 
päpstlichen Heeres und während der Unterwerfung der Terra di La
voro bei Sora am Kaiserhof erschien und als fidelis noster eine Privile
gienbestätigung für seine Kirche erhielt, wird man zumindest anneh
men dürfen, daß er das Vertrauen des Kaisers besaß und daß die Ver
zögerung seiner Weihe ihre Ursache in dem offenen Konflikt zwischen 
Kaiser und Papst hatte, der erst 1230 in San Germano beigelegt wurde. 
Mehr ist freilich über diesen Elekten nicht zu ermitteln.

GREGORIUS MUST AGIOS, Elekt um 1232/33 ( ?)
Der Prokurator des Gregorius Mustacius behauptete 1250 vor dem 
Großhofgericht von seinem Mandanten, licet in Pactensi ecclesia . . . 
tune esset electus, habe der Kaiser ihm auf Grund seiner Rechte gegen
über vakanten Kirchen S. Lucia del Mela verliehen. Sein Prozeßgegner, 
Bischof Philipp von Patti (1247-55), erhob jedoch Einspruch und er
klärte dem Kaiser, wie der gleiche Prokurator des Gregorius dem Ge
richt vortrug, quod eadem ecclesia non vacare! tempore ipsius concessioni; 
er selbst sei damals gewählt und konfirmiert gewesen35). Da hier Aus
sage gegen Aussage steht und das Hofgericht auf eine Wahrheitsfin
dung im einzelnen verzichtete, wird nicht mit voller Sicherheit zu 
entscheiden sein, ob und wo Gregorius Mustacius einen Platz in der Bi
schofsliste von Patti beanspruchen kann, doch erlaubt das Material 
eine Hypothese.

Gregorius Mustacius, der einer mit dem Kaiser mehrfach ver
bundenen adligen Familie entstammte36) und 1227 als Kanoniker in

34) Siehe unten Nr. 30-31. Die verschiedenen Todesdaten beiGiardina (1233), 
Ughelli und Gams (1246 März 22), Eubel und Ruck (1246 März 3 bzw. 
1240 März 3 — beide nach Gams) sind allesamt hypothetischer Natur oder falsch.
35) Oben Reg. 76; die Zitate sind mit dem Orig, im AC verglichen.
3S) Vgl. E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich II. Erg.bd. (Berlin 1931) S. 276; 
H. M. Schaller, Die staufische Hofkapelle im Königreich Sizilien, in: DA 11 
(1955) S. 497, dessen Angaben durch die unten abgedruckten Stücke ergänzt 
und in einzelnen Punkten korrigiert werden. Zu unterscheiden sind u. a. ein 
Salemitaner und ein Messineser Zweig der Familie; über den sizilischen, dem 
Gregor zuzuordnen sein wird, vgl. F. Scandone, Notizie biografiche di rimatori 
della scuola siciliana, in: Studi di letteratura italiana 6 (1904-06) S. 29ff. sowie 
Ders., Ricerche novissime sulla scuola poetica siciliana del sec. XIII (Avellino 
1900) S. 19 mit der für die Stellung der Familie wichtigen Nachricht, daß
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Monreale bezeugt ist37), hatte, wie aus den Zeugenaussagen einer 1249 
durchgeführten Inquisition über S. Lucia del Mela hervorgeht, dieses 
Casale über einen längeren Zeitraum hinweg inne; die Zeugen sprechen 
von zwölf oder sogar von dreizehn Jahren und weisen auch auf die Zeit 
des Bischofs Pandulf hin38). Das den Streit mit Bischof Philipp ab
schließende Urteil des Petrus Bufjus, des Statthalters Konrads IV. in 
Kalabrien und Sizilien, ließ 1252 in der Verzichterklärung des Grego- 
rius Mustaciu-s offen, ob dieser das Casale ex concessione imperiali vel 
episcopi precessoris sui (nämlich von Philipp) besaß39), und nahm damit 
alternativ eine Verleihung durch den Kaiser oder den Bischof Pandulf 
an, der zwischen 1235 und 1244 der Kirche von Patti Vorstand und 
Vorgänger des Bischofs Philipp war. Aus beiden Zeugnissen zusammen 
ergibt sich, daß der Elektenanspruch des Gregorius Mustacius auf die 
Zeit der Vakanz vor Bischof Pandulf zurückgehen muß. Da überdies 
kein zwingender Grund besteht, an der Richtigkeit der Aussage des 
Gregorius vor dem Hofgericht zu zweifeln, zumal - wie wir jetzt sehen - 
Bischof Philipp diese mit seiner Gegenbemerkung, er selbst sei zur Zeit 
der Verleihung gewählt und konfirmiert gewesen, gar nicht treffen 
konnte, ist Gregorius Mustacius als Elekt in die Bischofsreihe von 
Patti aufzunehmen. Er war, so möchten wir meinen, nach Paganus 
zum Bischof gewählt, dann aber vielleicht vom Papst, der bei der nach
folgenden Erhebung des Pandulf sicher beteiligt war, nicht akzeptiert 
worden. Friedrich II., der seine Kandidatur zuerst begünstigt haben 
mag, fand ihn schließlich mit dem Casale S. Lucia ab, bevor der neue
Fredericus Mustacius (aus Messina) unter König Manfred Justitiar der Terra 
di Bari war (aus Reg. Ang. 4 f. 146'; fehlt RCA 1 S. 298).
37) Als Zeuge in Messina :L.-R. Menager, Les actes latins de S. Maria di Messina 
(1103-1250), Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici. Testi 9 (Paierme 
1963) S. 149 Nr. 19. Aus Monreale sind für die Zeit zwischen 1220 und 1266 zu 
wenige Urkunden bekannt, als daß die sich aus dem Text Ménagers ergebende 
Frage beantwortet werden könnte, ob es neben dem Benediktinerkonvent, der 
die Stelle eines Kapitels einnahm, etwa auch Kanonikerstellen gab (wie z. B. 
in Nardò; vgl. W. Holtzmann, Aus der Geschichte von Nardo in der nor
mannischen und staufischen Zeit, in: Gött. Nachr. 1961 S. 52ff.). Ein gewisses 
Indiz dafür entnehmen wir einer Zehntinquisition des Jahres 1275, in der ein 
Iohannes Testa Montis Regalis archidiaconus und zugleich Kanoniker von 
Syrakus genannt wird (Arch. di Stato di Siracusa, Cod. 11353 f. 286).
38) S. unten Nr. 7.
39) S. unten Nr. 9.
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Bischof von seinem Bistum Besitz ergreifen konnte und die Vakanz
rechte des Kaisers verfielen.

PANDULFUS 1235 Februar40) - 1244 Februar 2941)
Bischof Pandulf von Patti war unter Gregor IX. Notar und Subdiakon 
des Papstes und hatte schon eine große kuriale Laufbahn hinter sich, 
als er zwischen 1232 und 1235 - sicher im Zeichen der neuen Eintracht 
von Kaiser und Papst nach dem Frieden von S. Germano42) - zum Bi
schof erhoben wurde. Gregor IX. hatte ihn noch 1229 als seinen Notar 
nach Tuszien entsandt, wo er in den Streit zwischen dem Bischof von 
Lucca und der Kommune Pisa vermittelnd eingreifen sollte, aber später 
auch mit dem Konflikt zwischen Siena und Florenz befaßt wurde, als 
die päpstlichen Friedensbemühungen an der starren Haltung der Flo
rentiner zu scheitern drohten43). Dieser Pandulf kann wegen der ab
weichenden Titel nicht mit dem päpstlichen Kaplan und Subdiakon 
Pandulfus de Anagnia identifiziert werden, der 1228/29 eine Abteilung 
des päpstlichen Heeres, das ins Regno einfiel, führte und im September 
1229 den Auftrag erhielt, den Leuten von Furcone und Amiterno bei
zustehen44) ; dagegen wird man vor allem auf Grund der gleichmäßigen 
Bezeichnung als Notar und Subdiakon des Papstes, aber auch wegen 
der Verwendung zu analogen politischen Funktionen in dem von Hono- 
rius III. bei der Verwaltung des Kirchenstaates vielfach herangezogenen

40) Zuerst als Elekt : AC, Censi varii dentro la città di Patte I f. 2 ; auch (ohne 
Namen) Reg. Greg. IX Nr. 2771 u. 2782 (MGH, Ep. saec. XIII Bd. 1 S. 553ff. 
Nr. 656-657, 1235 Sept. 22) ; als Bischof bezeugt seit 1237 Mai 9 : Reg. Greg. IX 
Nr. 3630.
41) Reg. Inn. IV Nr. 448 (die Identifizierung ergibt sich in Verbindung mit Reg. 
Greg. IX Nr. 3630) u. P. Collura, Le più antiche carte dell’Archivio Capitolare 
di Agrigento (1092-1282), Documenti per servire alla storia della Sicilia Ser. 
1 Bd. 25 (Palermo 1961) S. 310 (ohne Namen).
42) Kantorowicz, Friedrich II. S. 356ff.
43) Reg. Greg. IX Nr. 338 u. 3630; J. Ficker, Forschungen zur Reichs- und 
Rechtsgeschichte Italiens 4 (Innsbruck 1874) S. 372ff. Nr. 343.
44) Ryccardi de S. Germano Chronica, ed. C. A. Garufi, in: Muratori, Rer. 
Ital. script., n. ed. 7, 2 (Bologna 1936-38) S. 152f., wo beide in der Note fälsch
lich identifiziert werden; Vita Gregorii IX, in: Liber censuum ed. Fabre-Du- 
chesne 2 S. 21 ; Reg. Greg. IX Nr. 339, wo ein Mandat an den zur gleichen Zeit 
in der Toskana tätigen Notar und Subdiakon Pandulf unmittelbar vorhergeht 
(Nr. 338).
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und mit besonderen Missionen betrauten Subdiakon und Notar Pan- 
dulf zweifellos den späteren Bischof von Patti sehen dürfen ; ein anderer 
magister Panduljus notarius et subdiaconus domini pape begegnet uns 
in der Umgebung beider Päpste nicht45).

Der Lebensweg des (von Eubel übergangenen) Bischofs Pandulf 
von Patti gewinnt Profil erst mit dieser Identifizierung. Heimat und 
Herkunft sind nicht bekannt, aber vielleicht im nördlichen Teil des 
Regno zu suchen46). Wir treffen ihn zuerst als jenen päpstlichen Sub
diakon und Notar P., der im Januar 1217 als Elekt von Neapel zurück
trat, um seine offenbar einflußreichere Stellung an der Kurie zu behal
ten47). Honorius III. bediente sich der Hilfe des in weltlichen Geschäf
ten erfahrenen Pandulf bei der Festigung der kirchenstaatlichen Herr
schaft gerade in den gefährdeten Neuerwerbungen Innozenz’ III. und 
nannte ihn - nicht mit Unrecht - auch in dem großen Rechenschafts
bericht, den er 1221 über seine ersten Erfolge veröffentlichte48). Als 
Friedensstifter in Rieti (1218) und im Herzogtum Spoleto (1220) zeich
nete er sich so aus, daß er von Honorius III. Ende 1220 in die Marken 
entsandt wurde, wo er zusammen mit einem Vertreter des Kaisers im 
Namen des Papstes Azzo von Este mit der Mark Ancona belehnte 
und - auch mit dem Titel und den Vollmachten eines Legaten aus-

45) H. Zimmermann, Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts, Veröffentl. der Sektion für Rechts- und Sozialwiss. der Görres- 
Gesellschaft 17 (1913) S. 93 u. 306 mit Anm. 9, wo die Identität der unter 
Honorius III. und Gregor IX. tätigen Notare Pandulf bereits angenommen, 
S. 117f. u. 310f. auch die Nicht-Identität mit Pandulf von Anagni gesehen ist, 
der weitere Schritt zur Gleichsetzung mit dem Bischof von Patti aus verständ
lichen Gründen aber noch nicht vollzogen werden konnte.
46) Zu seinen Familiären in Patti gehörten ein Petrus de Peate (s. unten Nr. 30) 
und ein Petrus de Pende(ri)tia (in der Anm. 56 genannten Urkunde des Bischofs 
von 1241), also zwei Männer aus fast der gleichen Landschaft, denn zwar ver
lief zwischen Rieti und Pendenza die Staatsgrenze des Regno, doch liegen beide 
Orte nur etwa 20 km voneinander entfernt. Damit wird immerhin erwägbar, daß 
Bischof Pandulf selbst einer in der gleichen Gegend ansässigen Adelsfamilie 
entstammte. Möglicherweise war er auch mit dem späteren Elekten Manfreds 
Bonuscomes de Pendentia verwandt und hatte dessen Weg nach Patti schon 
vorbereitet.
47) Pressutti Nr. 217 (Reg. Vat. 9 f. 33'-34 I, ep. 137) u. 695 (ebda. f. 139 II, 
ep. 542).
4S) MGH, Epp. saec. XIII Bd. 1 Nr. 165 S. 114 u. 116.
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gestattet - bis 1226 neben dem Markgrafen in einer Stellung wirkte, 
die schon der des späteren Rektors dieser Provinz gleichkam49). Unter 
Gregor IX. ging er, wie schon gesagt, 1229 in die Toskana, um die päpst
liche Politik gegenüber den sich befehdenden Städten und Städte
gruppen zu vertreten. Sein Versuch, Pisa im Streit mit dem Bischof 
von Lucca zu einem Kompromißfrieden zu bewegen, scheiterte freilich 
an der Hartnäckigkeit der Pisaner ; die Aufforderung an die Plorentiner, 
sich dem päpstlichen Friedensangebot zu beugen, verhallte ungehört50). 
Seine Stellung an der Kurie scheint nach diesen Mißerfolgen - Gregor 
IX. widerrief Pandulfs Maßnahmen gegen Pisa51) - erschüttert oder 
doch stark geschwächt gewesen zu sein. Als der zum Erzbischof von 
Rouen gewählte Dekan T(homas de Fréauville) von Rouen sich im

49) D. Waley, The Papal State in the thirteenth Century (London 1961) S. 96, 
110 u. 129ff.; W. Hagemann, Jesi im Zeitalter Friedrichs II., in: QF 36 (1956) 
S. 158f.; Zimmermann, Legation S. 93 u. 306f. Die Hauptquellen: Pres- 
sutti Nr. 2551 (Umbrien), 3110, 3165, 4402, 4821, 5092-93; BF 12656, 12886, 
12904 u. 12909; dazu jetzt noch W. Hagemann, Studien und Dokumente zur 
Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer 2-4, in: QF 41 (1961) S. 84ff. 
Nr. 12-16 sowie 44 (1964) S. 123f. Nr. 2 (1221 Dez. 30, der früheste Beleg für 
den Titel apostolice sedis in Marchia legatus) u. S. 242ff. Nr. 18. Zu seiner 
Stellung: legatus domini pape ... et nunc marchyo existens (1224): G. Cecconi, 
Carte diplomatiche osimane, Collezione di documenti storici. . . delle città e 
terre marchigiane 4 (Ancona 1878) S. 183 f. Nr. 104; Waley nennt ihn S. 96: 
„virtually a rector . . . without. . . that title“. S. Korrekturnachtrag S. 240.
50) Reg. Greg. IX Nr. 338 u. 3630; Ficker, Forschungen 4 S. 373 Nr. 343.
51) Reg. Greg. IX Nr. 3630; auch Honorius III. hatte sein Vorgehen in den 
Marken nicht immer gebilligt: Pressutti Nr. 3165. - In den Marken kursierte 
das Gerücht, dictum Pandulfum fuisse admotum vel remotum ab officio legationis 
a summo pontifice. Wir erfahren davon durch eine Dienstag, den 19. April, also 
wohl im Jahre 1233 gegebene Instruktion für die Befragung von Zeugen in 
einem Prozeß zwischen der Kommune Montesanto (Potenza Picena) und 
Bartholomeus Petri Rustici de Francavilla, einem Vikar des früheren Podestà 
von Montesanto Rainaldus Montiviridis, der auf einem Feldzug von Fermo und 
Montesanto gegen Civitanova seine Habe verloren hatte, in Gefangenschaft 
geraten war und später eine Schadensersatzklage angestrengt hatte. In der 
Anweisung sind Zusatzfragen vorgesehen u. a. für den Fall, daß die Absetzung 
Pandulfs als Einwand vorgebracht würde gegen die Behauptung, der Legat 
habe Montesanto von seiner Amtsgewalt (dominatio) eximiert (Roma, Ardi, di 
Stato, Coll, delle pergamene cass. 61, Chiaravalle di Fiastra n. 2195; ein Hinweis 
auf dieses Stück bei Hagemann in: QF 41 S. 87 Anm. 1).
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Prozeß gegen seine Widersacher an der Kurie auf einen verlorenen 
Dispens berief, den der Notar Pandulf entworfen hatte (notavisse), ging 
der Papst 1231 mit formalen Argumenten über die assertio des unter 
Honorius III. so einflußreichen Mannes hinweg und verurteilte den 
Dekan52). Als Notar und Subdiakon des Papstes wird Pandulf zuletzt 
1232 Oktober 15 erwähnt53). In einem der beiden folgenden Jahre wurde 
er Bischof von Patti, wohl an Stelle des übergangenen Elekten Gre- 
gorius Mustacius. Schon als Elekt trat Pandulf in seiner neuen Stellung 
hervor, als er 1235 zusammen mit Petrus de Vinea als Bote des Kaisers 
vor dem Papst erschien und dort die Sache Friedrichs II. im Streit um 
Akkon vertrat54). Der Kaiser, mit dessen Vertretern Pandulf in den 
Marken zusammengearbeitet hatte, mochte dem Notar, der achtzehn 
Jahre zuvor ein Erzbistum ausgeschlagen hatte, um an der Kurie zu 
bleiben, jetzt die Aufgaben bieten, die der Papst ihm versagte. 1238 
weilte Pandulf längere Zeit hindurch am Kaiserhof in Oberitalien55). 
Das endgültige Zerwürfnis zwischen Gregor IX. und Friedrich II. tat 
seiner Stellung keinen Abbruch. Seit dem Februar 1241 führte er in 
seinen Urkunden den Titel eines familiaris domini imperatorie56); er 
scheint also vollständig auf die Seite des Kaisers getreten zu sein und 
als Bischof von Patti sein früheres Wirken für Kirche und Papst ver
leugnet zu haben. Am 29. Februar 1244 nahm er in Randazzo auf 
Wunsch des Erzbischofs Berard von Palermo noch an der Weihe des 
neuen Bischofs von Agrigent, Raynaldus de Aquaviva, teil57). Bald da
nach muß er gestorben sein58).

52) Reg. Greg. IX Nr. 655; vgl. ebda, auch die Argumente der Gegenpartei und 
zur Deutung der Stelle vor allem Reg. Inn. IV Nr. 448, wo einer analogen Aus
sage des Notars Pandulf noch 1244 volles Gewicht beigemessen wurde.
53) Ficker, Forschungen 4 S. 372ff. Nr. 343.
54) Reg. Greg. IX Nr. 2771 u. 2782.
55) BF 2315, 2327-33, 2341-42, 2344.
5e) AC, Perpetui sopra la tonnara dell’Oliviero f. 202; auch 1242 September: 
AC, Censi varii dentro la città di Patte I f. 3.
57) Collura, Agrigento S. 310 und S. 126 Nr. 64.
68) Das Todesjahr 1246 bei Giardina S. 46 ist nur erschlossen; das gleiche 
gilt von den Angaben des Libro Maestro (f. 1 : electus anno 1234, vivebat anno 
1246).
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PHILIPPUS 1247 Mai59) - 1255 April 17«®)
Um 1246 wird Philipp die Nachfolge Pandulfs angetreten haben. Auf 
Herkunft und frühere Laufbahn deuten nur der Magister-Titel, der 
ihm 1247 in einem Mandat des Kaisers beigelegt wird, und ein ver
ehrungsvoller Brief, den - wohl nur wenig später - der bekannte Rhe
toriker und Stilist Nicolaus de Rocca, selbst ein Schüler des Petrus de 
Vinea, dem der Erzbischof Jakob von Capua eine Notarsstelle in der 
kaiserlichen Kanzlei verschafft hatte, an den nach Apulien gegangenen 
Bischof richtete61). Dieser hatte somit studiert und muß sich dann im 
Umkreis der sizilischen Kanzlei jenes Ansehen beim Kaiser erworben 
haben, das ihn zu Lebzeiten Friedrichs II. auszeichnete. 1248 hielt er 
sich vor Parma bei Hofe auf. Der Kaiser entsandte ihn damals in das 
Königreich Sizilien, um neue Geldmittel für die Belagerung Parmas 
beschaffen zu lassen; wiewohl er den Bischof ungern in seiner Umge
bung entbehrte, schien dieser ihm doch der richtige Mann für die nicht 
ganz leichte Aufgabe zu sein62). Im Streit um S. Lucia del Mela mußte 
Gregorius Mustacius erkennen, daß sein Gegner in hohem Maße das 
Vertrauen des Kaisers besaß und daß dieser sich Philipps Wünschen 
nicht verschloß63). Im Januar 1251 wurde der Leichnam Friedrichs II. 
einige Tage in der Kathedrale von Patti aufgebahrt, bevor der Zug des 
toten Kaisers nach Palermo weiterging - gewiß auch ein Zeichen der 
Nähe zum verstorbenen Herrscher, zu der sich der Bischof noch einmal 
bekannte64). Die Auseinandersetzung um S. Lucia legte 1252 der Statt-

59) Unten Nr. 5.
60) Oben Reg. 82-83; sein Tod war 1255 Aug. 25 an der Kurie bekannt: unten 
Nr. 11.
61) Unten Nr. 5; Huillard-Bréholles, Pierre de la Vigne S. 384f. Nr. 87. Zu 
Nicolaus de Bocca vgl. ebda. S. 132ff. und Schalter, Kanzlei S. 275f.
62) Aufenthalt vor Parma: BF 3706; vielleicht war Bischof Philipp auch schon 
1247 beim Kaiser in Oberitalien gewesen und hatte das unten abgedruckte 
Mandat (Nr. 5) erwirken können. Auftrag zur Geldbeschaffung: BF 3712-13, 
darin die bezeichnenden Worte des Kaisers: Philippum venerabilem Pactensem 
episcopum ad cuius adventum . . . misse persone vos qualitas moveat, quam 
velut obsequiis nostris perutilem a nostris aspectibus separamus inviti (Huillard- 
Bréholles 6, 2 S. 635).
63) Oben Reg. 76.
64) Annales Siculi, ed. E. Pontieri, in: Muratori, Rer. Ital. script., n. ed. 5, 1 
(Bologna 1925-28) S. 119.
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halter Konrads IV., Petrus Ruffus, in seinem Gericht bei65). Bischof Phi
lipp trat 1254 in den Kreis der Familiären des Königs ein66). In Patti 
verstand er es, seine Stellung als Stadtherr mit Entschiedenheit neu 
zur Geltung zu bringen, und mit gleichem Eifer war er bemüht, auch 
sonst die Rechte und den Besitzstand seines Bistums zu wahren (die 
Anklage Alexanders IV., er habe Kirchengüter verschleudert, findet in 
den Patteser Archivalien keine Bestätigung).

Innozenz IV. hat die zweifellos erst nach der Absetzung Fried
richs II., aber vor der Verkündung des Interdikts (1248) vollzogene 
Wahl und Weihe des Bischofs Philipp ignoriert (in dem Mandat, das 
die Ernennung eines Bischofs von Patti zu Lebzeiten Philipps verkün
dete, ist lediglich von einer längeren Vakanz die Rede), aber es mag 
der Kurie auch an Informationen gefehlt haben. Jedenfalls erhob der 
Papst am 5. Januar 1254 in Rom den Dominikaner Bartholomeus de 
Lentino zum neuen Bischof von Patti und befahl im April drei Bischö
fen, Bartholomäus zu weihen67). Am 22. November 1254 trat dieser 
jedoch noch als Elekt an der Kurie in Neapel auf68). Nach dem Tode 
Konrads IV. hatte Bischof Philipp offensichtlich versucht, mit der 
Kurie in Verbindung zu treten, und ihr angezeigt, daß er erwählter 
und geweihter Bischof von Patti sei. Darauf deutet vor allem ein im 
Register überliefertes Mandat vom 6. Oktober 1254 hin, durch das 
Innozenz IV. Gregorio Siracusano et Phylippo Pactensi episcopis auf
trug, den Bischof Benvenutus von Squillace abzusetzen und an seine 
Stelle den Bischof T(homas) von Martirano zu transferieren69). Da der 
Bischof von Syrakus unmittelbar vorher als Vertreter des Grafen Pe-

65) Unten Nr. 9.
66) Zuerst 1254 März 16, unten Nr. 10; auch oben Reg. 80. Noch nicht in einer 
eigenen Urkunde von 1253 Dez. 14, Ind. 12 (AC, Censi varii dentro la città di 
Patte I f. 4). Stadtherr: unten Nr. 10.
67) Reg. Inn. IV Nr. 7189; oben Reg. 79; Reg. Inn. IV Nr. 7421 (Befehl zur 
Weihe), vgl. Nr. 7422.
6S) D. Vendola, Documenti tratti dai Registri Vaticani (da Innocenzo III 
a Nicola IV), Documenti vaticani relativi alla Puglia 1 (Trani 1940) S. 238f. 
Nr. 311.
69) Reg. Inn. IV Nr. 8083; ein Mandat zur Entfernung des Bischofs von Gerace 
erhielten am 18. Oktober 1254 die Bischöfe von Syrakus und Martirano: ebda. 
Nr. 8090.
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trus Buffus mit der Kurie verhandelt hatte70), könnte er damals auch 
die Sache des Bischofs Philipp von Patti vertreten haben, der zu dieser 
Zeit noch auf der Seite des Statthalters von Sizilien, dem er wegen der 
Beilegung des Streits um S. Lucia verpflichtet war, gestanden haben 
mag. Obwohl natürlich mit der Möglichkeit zu rechnen ist, daß der 
Name Philipp in das genannte Mandat erst nachträglich bei der Ein
tragung in das Register gekommen ist, während die Ausfertigung für 
den Bischof von Patti (der an der Kurie weilende Bartholomäus war 
damals noch Elekt) lediglich die üblichen Reverenzpunkte enthalten ha
ben dürfte, kann man nach Lage der Dinge den Gedanken kaum von der 
Hand weisen, daß die Kurie im Herbst 1254 Bischof Philipp vorüber
gehend tolerierte und mit ihm de facto zusammenzuarbeiten versuchte.

Als der Statthalter Petrus Buffus durch eine Münzverschlechte
rung, aber vielleicht auch überhaupt durch seine Politik Unzufrieden
heit geweckt und Palermo zur Empörung gereizt hatte, fiel zu Ende 
1254 auch Bischof Philipp mit seiner Stadt von ihm ab; ein rascher 
Zug des Statthalters gegen Patti machte der Rebellion jedoch ein frü
hes Ende71). Der Aufstand führte Bischof Philipp von Patti aber zwei
fellos in die Kreise der Gegner des Petrus Buffus, die sich etwa in Mes
sina um die Aldighieri sammelten und schon im Februar 1255 stark 
genug waren, um den Statthalter nach Kalabrien zu vertreiben72). 
Angesichts dieses Rückhalts bei der vor allem in den Städten verwur
zelten sizüischen „Nationalpartei“, die sich den kurialen Plänen, Sizi
lien vom Festland zu trennen, nicht verschloß und eine sizilische commu- 
nitas, wie sie dann 1282 nach der Vesper vorübergehend wirklich ent
stand, zu verwirklichen suchte, mag Philipp auch seine eigene Position 
der Kurie gegenüber für stark gehalten haben. Als Alexander IV. sich 
anschickte, die lange verzögerte Weihe des Elekten Bartholomäus 
nachzuholen, erhob Philipp deshalb durch einen Vertreter Einspruch 
und konnte beim Papst einen neuen Aufschub erwirken; da er jedoch 
den gesetzten Termin für die Begründung seiner Ansprüche (21. März

70) Nicolai de Jamsilla Historia, in: Muratori, Ber. Ital. script. 8 (Mediolani 
1726) Sp. 548.
n) Jamsilla Sp. 549; allgemein vgl. E. Pontieri, Pietro Ruffo di Calabria e la 
sua presunta fellonia (1250-55), in: Ders., Ricerche sulla crisi della monarchia 
siciliana nel secolo XIII 3(Napoli 1958) S. 96ff.
,2) Jamsilla Sp. 552ff; Pontieri, Pietro Ruffo S. lOlf.
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1255) weder selbst noch durch einen Vertreter wahrnahm, konsekrierte 
Alexander IV. den Elekten Bartholomäus und gebot Philipp am 17. 
April 1255 ewiges Schweigen, ohne ihn freilich vor dessen Tode, der 
schon in den nächsten Monaten eintrat, aus Patti verdrängen zu kön
nen73).

Fr. BARTHOLOMEUS DE LENTINO 0. P.
1254 Januar 574) - 1282 April 1875) (in Patti seit 1266) 

Der wie viele seiner Ordensbrüder im Exil lebende Dominikaner aus 
einer vornehmen Familie Lentinis76) hatte schon die Ämter eines Lek
tors im Konvent von Anagni und eines Inquisitors von Sizilien beklei
det, als Innozenz IV. ihn am 5. Januar 1254 zum Bischof von Patti 
ernannte77). Seine Weihe verzögerte sich aus den bereits besprochenen

73) Oben Keg. 82-83; das baldige Ableben ergibt sich aus dem unten Nr. 11 ab
gedruckten Stück. Giardina S. 46f. und der Libro Maestro f. 1 unterscheiden 
einen Bischof Philipp I. (1247/48) von einem Bischof Philipp II. (1250/54), aber 
die verhältnismäßig dicht überlieferten Urkunden der Jahre 1248-52 (unten 
Nr. 6-9; oben Reg. 76 sowie die Bischofsurkunden im AC, Perpetui sopra la 
tonnara deH’Oliviero usw. f. 202 von 1248 August, Pret. var. f. 154 von 1249 
März 4 und Fond. II f. 235 von 1251 Juli 22) lassen an der Identität ebensowenig 
Zweifel wie die Aussagen der 1276 befragten Zeugen, die stets nur einen Bischof 
Philipp kennen (unten Nr. 30 u. 31). Verursacht hat die Aufspaltung der bei 
Pirri (2 S. 777) und im Libro Maestro (f. 1) zu 1248 bzw. 1249 angeführte Bi
schof Rinaldus Aretinus (Aheretinus), der aber bei Pirri (1 S. 625) gleichzeitig 
auch als Bischof von Syrakus (seit 1248) begegnet und deshalb den 1276 ver
hörten Zeugen nicht gut bekannt sein konnte. Die von ihnen angegebene Rei
henfolge lautet vielmehr regelmäßig: Paganus electus, Pandulfus, Philippus, 
Boncontus electus (unten Nr. 30 u. 31).
74) Reg. Inn. IV Nr. 7189.
75) Unten Nr. 33.
76) Der Familienname Varelli (vgl. nur Pirri 2 S. 778) ist uns in zeitgenössi
schen Urkunden nicht begegnet. Unbewiesen (und wahrscheinlich falsch) ist 
auch die Behauptung von V. M. Fontana, Sacrum theatrum Dominicanum 
(Romae 1666) S. 257, Bartholomäus sei ein Bruder des Erzbischofs von Cosenza 
(1267-72) und späteren Patriarchen von Jerusalem (1272-77) Thomas Agni 
de Lentino O. P. gewesen.
77) P.-Th. Masetti, Monumenta et antiquitates veteris disciplinae ordinis Prae- 
dicatorum ab anno 1216 ad 1348 praesertim in Romana provincia 2 (Romae 
1864) S. 268; M. A. Coniglione, La provincia domenicana di Sicilia (Catania 
1937) S. 291 u. 150. Zur Ernennung s. oben Anm. 74 und den vorigen Abschnitt 
über seinen Vorgänger.
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Gründen bis März-April 1255; Alexander IV. konsekrierte ihn dann in 
Neapel78). Auf dem Wege nach Patti kam Bartholomäus allem An
schein nach nur bis Messina, wo er 1255 die Urkunde über die Errich
tung des Dominikanerklosters unterschrieb79). Nach dem Sieg Man
freds, der im folgenden Jahre auch Messina wieder seiner Herrschaft 
unterwarf, lebte Bartholomäus bis 1266 im Exil an der Kurie, wo er 
zuletzt offenbar zur näheren Umgebung des Kardinals Richard Anni
baldi von S. Angelo gehörte80).

Matheus natus Leonardi de Aldigerio de Messana 
administrator ecclesie Pactensis 1255 August 2881) - 1256 März 482) 
Nach dem Tode des Bischofs Philipp ernannte der Generalvikar des 
päpstlichen Legaten für Sizilien und Kalabrien, Rufinus de Placentia, 
offenbar ohne Kenntnis der inzwischen vollzogenen Weihe des Bischofs 
Bartholomäus den Messineser Kleriker Matthäus zum Administrator 
der Kirche von Patti, eine Entscheidung, die freilich von Alexander IV. 
nicht anerkannt wurde, aber auch nicht ungeschehen gemacht werden 
konnte83). Matthäus war ein Sohn des nobilis vir Leonardas Aldigerii 
aus Messina, der Friedrich II. 1248-49 als Oberkämmerer in Kalabrien 
gedient hatte84), während der Statthalterschaft des Petrus Ruffus in Si
zilien und Kalabrien aber zum Hauptexponenten sizilischer Autonomie- 
und Kommunalbestrebungen geworden war, so daß ihn die Messinesen

78) Oben Reg. 82-83.
79) pirri 2 S. 778; das Datum ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit aus 
Reg. Alex. IV Nr. 270.
80) Dazu vgl. unten S. 55 mit Anm. 108. Auf das Exil an der Kurie spielt auch 
der Satz in Reg. 92 an : postquam frater Bartholomaus . . . venit de Romana curia. 
Über den Kardinal vgl. F. Roth, Cardinal Richard Annibaldi, first Protector of 
the Augustinian Order 1243-1276, in: Augustiniana 2 (1952) S. 26ff.
81) Oben Reg. 85; vgl. unten Nr. 12.
82) Unten Nr. 13.
83) Wie Anm. 81-82.
84) W. Heupel in: Hist. Jb. 60 (1940) S. 487f. u. 601 ff. Nr. 7-9; als Zeuge in 
Messina schon 1239: Ménager, S. Maria di Messina S. 158 Nr. 20. Unvoll
ständig und ungenau die Biographie von F. Natale, Leonardo de Aldigerio, in: 
Dizionario biografico degli Italiani 2 (Roma 1960) S. 87f. Wenn Leonardas 
hier eine „fedeltà al suo ideale svevo“ nachgerühmt wird, so ist das eine lediglich 
auf unvollständiger Quellenkenntnis beruhende Fehlinterpretation.
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nach dem Sturz und der Vertreibung des Statthalters im Februar 1255 
zum Kapitän und Stratigoten von Messina erhoben, ein Amt, das er 
bis zum Oktober 1255 bekleidete, als ihn ein Römer als Podestà von 
Messina ablöste85). Da der päpstbcbe Generalvikar Rufinus in Sizilien 
vor allem mit den Vertretern dieser „Nationalpartei“ in Verbindung 
trat und diese - wie den Bischof Raynald von Agrigent, den Archidia- 
kon Petrus de Taurino von Cefalù und den Kanoniker Nicolaus Salla 
in Palermo - durch besondere Verleihungen für die Sache der Kirche 
zu gewinnen suchte86), ist es leicht zu verstehen, daß er die Administra
tion des vakanten Bistums Patti nach dem Tode Philipps dem Sohn 
des Messineser Kapitäns anvertraute. Der neue Administrator hatte zu
sammen mit seinen Verwandten - Alexander IV. nennt seinen Vater 
Leonardus und seinen Oheim Iohannes de Aldigerio - schon vorher zu
gegriffen und Patti und das Kirchengut besetzt87) ; nach der Beauftra
gung durch Rufinus verweigerte er erst recht dem geweihten Bischof 
den Zutritt zu seinem Bistum und verhinderte so den Einzug des recht
mäßigen Oberhirten auch in der kurzen Periode, in der in Sizilien das 
Wort des päpstlichen Lehnsherrn mehr galt als das Gebot des staufi
schen Regenten und seiner Statthalter. Die Unterwerfung Messinas 
durch den Statthalter Manfreds, Federico Lancia, im Mai 1256 ver
längerte nicht nur das Exil des Bartholomäus, sondern entzog auch 
den Ansprüchen der Aldighieri auf das Bistum Patti die pohtische Ba
sis. Leonardus de Aldigerio ging ins Exil, Bruder und Sohn kamen in 
den Kerker. 1258 stand er in Pisa an der Spitze einer Gruppe von 
Adligen aus Messina und Unteritalien, die sich am 14. August durch 
Brief und Boten an Heinrich III. von England wandten, um diesen 
zu Schritten gegen ein geplantes, auf die Eroberung Siziliens gerichte-

85) Jamsilla Sp. 552f.; Annales Siculi, ed. Pontieri S. 120; Ménager, S. Maria 
di Messina S. 189f. Nr. 3; dazu R. Morghen, Il tramonto della potenza sveva 
in Italia 1250-1266 (Roma-Milano 1936) S. 173 und Pontieri, Pietro Ruffo 
S. lOlf.
86) Collura, Agrigento S. 90f. Nr. 77; Arch. Cap. Cefalù (Urkunde des General
vikars von 1255 März 12); RCA 2 S. 189 (der dort begünstigte Nicolaus Salla, 
der auch nach der Vesper wieder in der Palermitaner Kirche hervortrat - vgl. 
A. Mongitore, Bullae, privilegia et instrumenta Panormitanae metropolitanae 
ecclesiae, Panormi 1734, S. 138f. —, war ein Bruder des lacobus Salla, den die 
Palermitaner damals zum Papste entsandten).
87) Siehe unten Nr. 12-13.
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tes Bündnis von Pisa und Genua mit dem Papst zu veranlassen. Er 
begegnet erst im März 1266 wieder in einflußreicher Stellung: nach 
dem Sieg Karls I. war er einer der beiden Rektoren der Stadt Messina88). 
Aber auch das Bündnis mit dem neuen Herrscher zerbrach. Leonardus 
de Aldigerio schloß sich in den beiden nächsten Jahren dem sizilischen 
Aufstand gegen Karl I. an und verlor als proditor regis Besitz und 
Leben89). Seine politischen Wünsche und Vorstellungen kollidierten 
mit dem angiovinischen Zentralismus ebenso wie mit dem staufischen. 
Das weitere Schicksal seines Sohnes Matthäus ist unbekannt.

Die Regierung Manfreds sah das Bistum Patti nach der Unter
werfung Siziliens im Jahre 1256 als vakant an. Daher begegnet uns 
zunächst

Leo de Pando
procurator Pactensis ecclesie pro parte regie curie 1260 Mai l90)
Die Verwaltung der vakanten Kirchen, die nach einer in die Konstitu
tionen aufgenommenen Verordnung Wilhelms II. durch geistliche Be-

88) G. Battaglia, I diplomi inediti relativi all’ordinamento della proprietà 
fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi, Documenti per servire alla 
storia di Sicüia Ser. 1 Bd. 16 (Palermo 1895) Fasz. 2 S. 177 Nr. 55: in einem 
Messineser Testament von 1261 werden Legate (pro anima) ausgesetzt u. a. 
Iohanni de Aldigerio ... et fIlio domini Leonardi de Aldigerio detentis in carcere; 
in gleicher Weise werden auch die Mutter und die Schwester des Leonardus 
bedacht. Der Brief an Heinrich III. bei K. Harstedt-F. Kern, Analekten 
zur Geschichte des 13. und 14. Jahrhunderts 8, in: MIÖG 35 (1914) S. 99 Nr. 2. 
Rektor: Arch. di Stato di Palermo, Tab. di S. Maria di Malfìnò n. 67, ein unge
nauer Hinweis auf die Urkunde bei F. Lionti in: Arch. stör. sic. NS. 11 (1887) 
S. 395 Anm. 1 ; das Datum läßt sich mit Sicherheit zu 126[6 März] 16 ergänzen. — 
Johannes de Aldigerio war 1266/67 einer der Pächter der Hafenabgaben in 
Messina (Scandone, Notizie biografiche, in: Studi di lett. ital. 5, 1903, S. 323).
89) 1267 März-Juni wurden Leonardus de Aldigerio und andere Messinesen durch 
den Kardinallegaten Radulf von Albano verurteilt, dem Messineser Nonnen
kloster S. Maria della Scala das (heute wüste) Casale Rachal zwischen Monforte 
und Rametta bei Milazzo zu restituieren, das sie ihrerseits von dem Salemitaner 
Richter und zeitweiligen Schatzmeister (1239/40) Friedrichs II. Eufrano de 
Porta übernommen hatten (Arch. di Stato di Messina, Corporazioni religiose 
soppresse voi. 270bis f. 4'-9). Tod als proditor regis: G. Del Giudice, Codice 
diplomatico del regno di Carlo I. e II. d’Angiò 3 (Napoli 1902) S. 101 Nr. 54; 
s. auch Scandone, Notizie biografiche, in: Studi di lett. ital. 5 S. 319 u. 6 S.91.
90) Unten Nr. 14.
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auftragte zu erfolgen hatte91), war während der letzten Jahrzehnte 
Friedrichs II. in die Hände weltlicher Prokuratoren gelegt worden, die 
ihrerseits wieder den Oberprokuratoren der einzelnen Provinzen unter
standen92). Manfred behielt diese Politik bei und setzte weltliche Ver
walter für große Kirchen wie Messina und Brindisi em, ließ freilich 
aber auch zu, daß ein um seine Herrschaft so verdienter Bischof wie 
Raynald von Agrigent als Prokurator das Erzbistum Palermo zusätz
lich betreute oder daß Domkanoniker bestellt wurden wie in Cefalu93). 
In Patti kennen wir nur Leo de Pando als Prokurator ; ob ihm Amtsge
nossen beigegeben waren und ob seine Amtszeit, wie sonst üblich, auf 
ein Jahr beschränkt blieb, wissen wir nicht. Er ist sehr wahrscheinlich 
mit dem gleichnamigen Thesaurar Manfreds aus Scala zu identifizieren, 
der 1265/66 die im Königspalast von Palermo verwahrten Gelder des 
Staatsschatzes verwaltete94) und später wie viele der hohen Finanzbe
amten Manfreds in die Dienste Karls I. trat, unter dessen Regierung 
er als Münzmeister in Messina, Schatzmeister des Justitiars der Terra 
di Lavoro und Sekret von Kalabrien und Sizilien wirkte95).

Seine Tätigkeit als Kirchenprokurator in Patti beleuchtet auch 
die allgemeine Kirchenpolitik Manfreds, da sie deutlich das Bestreben 
erkennen läßt, das Kirchengut zu erhalten96). Der Prokurator revo- 
zierte auf Grund eines königlichen Mandats und auf der Basis des ihm 
von den Großhofrationalen übersandten Güterinventars ein Casale und 
andere Güter, die der Kirche von Patti entfremdet worden waren. Wer

91) Const. III 31 (Huillard-Bréholles 4, 1 S. 140); dazu vgl. H. Niese, Die 
Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae (Halle 1910) 
S. 187f.
92) H. Niese, Normannische und staufische Urkunden aus Apulien, in: QF 10 
(1907) S. 77ff. ; BF 2509 u. 3674.
93) NA 24 (1899) S. 186ff.; Amico-Starrabba, Messina S. 92f. Nr. 68; 
Codice diplomatico brindisino 1 (Trani 1940) S. 134ff. Nr. 77-78; Collura, 
Agrigento S. 175f. Nr. 80; Arch. di Stato di Palermo, Tab. della chiesa vescovile 
di Cefalù n. 44; Bibl. Com. di Palermo Qq H 7 f. 479 sqq.
94) RCA 1 S. 110. Zur Familie vgl. M. Camera, Memorie storico-diplomatiche 
dell’antica città e ducato di Amalfi 2 (Salerno 1881) S. 288f.
95) E. Sthamer, Aus der Vorgeschichte der sizilischen Vesper, in: QF 19 (1927) 
S. 321, dessen Angaben aber mit RCA 1 S. 99 u. 102, 3 S. 64f., 6 S. 68 u. 82, 9 
S. 11 u. 212 noch wesentlich zu ergänzen sind.
86) Ygp Arndt, Studien S. 41.
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diese Güter der Kirche entzogen hatte, wird leider nicht überliefert. 
Von allgemeinem Interesse ist es auch, daß wir in diesem Falle einmal 
erfahren, zn welchem Zweck die umfangreichen Güterinventare ver
wendet wurden, die die Kirchenprokuratoren während ihrer Amtszeit 
herzustellen und in jeweils einem Exemplar der Kammer und den 
Rationalen vorzulegen hatten97).

Bald darauf wurde das Bistum Patti ohne Rücksicht auf den im 
Exil lebenden Bischof wieder neu besetzt ; ob durch Wahl oder durch 
einfache königliche Ernennung, ist nicht bekannt.

BONUSCOMES DE PEN DEN TIA, Elekt
1261 September 398) - 1265 September 1699) 

Bonuscomes wird stets als Elekt bezeichnet100) ; er hat also nie die Bi
schofsweihe erhalten - vielleicht mit Rücksicht auf den an der Kurie 
lebenden Bischof Bartholomäus. Er stammte aus Pendenza (bei Citta
ducale) in den Abruzzen und gehörte wahrscheinlich zur Familie der 
Herren dieses grenznahen Kastells, deren Güter um 1242 unter vor
mundschaftlicher Verwaltung der Krone standen101). Ein anderer Ver
wandter, der 1260 als Kanoniker in Rieti nachweisbare Pandulfus de 
Pendentia, begleitete den Elekten nach Patti und trat dort 1265 als 
dessen vicarius auf. Die Beziehungen der Familie zu Patti dürften je
doch weiter zurückreichen, da schon 1241 ein Petrus de Pendentia in 
der Umgebung Bischof Pandulfs erwähnt wird102). Bonuscomes selbst
97) Vgl. die erhaltenen Güterinventare: Arch. Cap. di Catania, Perg. n. 14 
(1248, bei BF 3666 irrtümlich als Kaiserurkunde verzeichnet); Cod. dipi, 
brindis. 1 S. 137ff. Nr. 78 (1259); Bibi. Com. di Palermo Qq H 12 f. 117-123' 
(Messina 1262, dazu Amico-Starrabba, Messina S. 92f. Nr. 68 u. NA 24, 
1899, S. 186ff., wo die königlichen Mandate gedruckt sind). Sehr instruktiv ist 
in diesem Zusammenhang das Mandat Manfreds von 1259 Aug. 12, das die 
Herstellung des Inventars in Brindisi anordnete (Cod. dipi, brindis. 1 S. 134f. 
Nr. 77). Zum Amt der Großhofrationalen zur Zeit Manfreds vgl. Arndt, Stu
dien S. 11 ff. und speziell zu unserer Frage S. 93 Anm. 76.
9S) Unten Nr. 15.
99) AC, Fond. I f. 226 (im Protokoll einer Kopie von Reg. 66).
10°) Vgl. neben den Dokumenten aus seiner Amtszeit unten Nr. 15-20 auch die 
Aussagen der 1276 verhörten Zeugen, unten Nr. 30-31.
101) BF 3273; vgl. auch RCA 9 S. 232f. u. 18 S. 42.
102) Pandulfus de Pendentia: Arch. Vat. Collect. 397 f. 16 (er appellierte 1260 
Nov. in einem Pfründenstreit gegen ein Urteil des Bischofs von Rieti an die 
Kurie) und unten Nr. 20. Petrus de Pendentia: s. oben S. 42 Anm. 46.
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soll sich nach Berichten, die dem Papst zugetragen wurden, aus Mit
teln der Patteser Kirche ausgedehnte Besitzungen in und um Rieti ge
kauft haben. Da er deshalb dort häufiger anwesend war, forderte Ur
ban IV. 1264 den Podestà dieser Stadt auf, Bonuscomes bei nächster 
Gelegenheit festzunehmen und seine Güter einzuziehen103). Seit Juli 
1263 auch als Familiär genannt, begegnet uns Bonuscomes als Elekt 
von Patti in einer ähnlichen Vertrauens- und Ratgeberstelle am Hofe 
des Königs, wie sie schon seine Vorgänger Jakob, Pandulf und Philipp 
ausgezeichnet hatte104). Sein Schicksal nach dem März 1266 ist unbe
kannt; vielleicht gelang es ihm, sich in seine Heimat zurückzuzie
hen104a).

Auf Bonuscomes folgte der seit 1254 auf seinen Einzug in Patti 
vergeblich wartende

Fr. BARTHOLOMEUS DE LENTINO O. P.
1266 August 21105) - 1282 April 18108) 

Er begann seine Regierung wie die meisten der aus dem Exil mit den 
französischen Siegern in ihre Diözesen einziehenden Bischöfe mit großen 
Revokationen des unter seinen Vorgängern entfremdeten Kirchen
gutes. So liefen seit 1266 mehrere Restitutionsverfahren vor dem sizi- 
lischen Generalvikar wie vor dem Kardinallegaten - um die Richterer
nennung und die Gerichtsbarkeit in Patti, Lipari und Vulcano, um die

103) Oben Reg. 88; vgl. auch Reg. Urb. IV Reg. ord. Nr. 675-676.
104) Unten Nr. 17 u. Nr. 16 (in C). Über ihn vgl. noch E. Jordan, Les origines 
de la domination angevine en Italie (Paris 1909) S. 499.
104a) Dort scheint man mit seinem Kommen gerechnet zu haben. Den Gesandten 
der Kommune Rieti, welche die Herren der in circuiti/, seu diocesi der Stadt, 
aber bereits im Königreich Sizilien gelegenen Kastelle zur Anerkennung der 
neuen Herrschaft veranlassen wollten, antworteten die Herren von Pendenza 
am 4. März 1266 - sieben Tage nach der Schlacht bei Benevent -, quod pro 
communi Beate parati sunt facere mandata supremi pontificis et domini regis 
Karuli ; sie verlangten jedoch, ut, cum fratres et avunculi eorum juerint in rengno, 
quod-quousque redeant-differatur, cum ipsa occasione possent personas ammittere 
(Riformanze von 1266 bei M. Michaeli, Memorie storiche della città di Rieti 3, 
Rieti 1898, S. 118ff. Nr. 7, bes. S. 120, und bei D. Lugini, Memorie storiche della 
Regione Equicola ora Cicolano, Rieti 1907, S. 553ff. Nr. 4, bes. S. 555).
105) Unten Nr. 21.
106) Unten Nr. 33.
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Befreiung von staatlichen Abgaben, um verlorene Güter107). Überaus 
zahlreiche Urkunden zeugen von dieser Tätigkeit des Bischofs, bei der 
ihm zunächst noch Vertraute zur Seite standen, die ihn aus dem kuri- 
alen Exil, das er, wie erwähnt, zuletzt in der Umgebung des Kardinals 
Richard Annibaldi verbracht haben muß, nach Patti begleitet hatten 
ten108).

Die große sizilische Aufstandsbewegung, die mit der Landung 
des Corrado Capece bei Sciacca im September 1267 begann, zog Patti 
wie die anderen Teile des nordöstlichen Sizilien zunächst noch nicht in 
ihren Bann. Die nahe französische Garnison in Messina und die Er
innerung an das rasche Eingreifen des Petrus Ruffus im Jahre 1254 
mochten das Ihre dazu getan haben, um für äußere Ruhe zu sorgen ; 
Nicosia war der nächste Stützpunkt der Rebellion109). Aber als Ende 
August 1268 die von Federico Lancia geführte pisanische Flotte von 
Kalabrien her an der Nordküste Siziliens auftauchte und die von den 
Schiffen entsandten Boten die Huldigung für - den inzwischen be
siegten und flüchtigen - Konradin forderten110), fanden die Anhänger

107) Vgl. hier unsere Regesten 90-100, die freilich aus dem reichen Material in 
Patti nur einen kleinen Ausschnitt bieten.
108) Unter den Familiären des Bischofs sind bis 1270 zwei Familiären des Kardi
nals Richard Annibaldi sicher nachweisbar : Fmnciscus de Tuderto (auch vallettus 
des Kardinals genannt) und Baynerius de Tuscanella (AC, Pret. var. f. 104, 162 
u. 269; Perpetui sopra la tonnara dell’Oliviero f. 203 ; Dipl, varia n. 104). Der in 
Urkunden Karls I. als precordialissimus amicus noster bezeichnete Kardinal 
hatte freilich seinen Familiären auch sonst an vielen Kirchen des Königreichs 
Pfründen verschafft, zum Beispiel in Mileto (RCA 8 S. 58, die Intervention des 
Kardinals nur handschriftlich bei Sthamer, Mappe Decimae VT nach Reg. 
Ang. 13 f. 253) und in der Diözese Teramo (RCA 8 S. 108f.); vgl. noch RCA 1 
S. 57 u. 10 S. 179.
i°9) p p Palumbo, Corrado Capece e la resistenza antiangioina in Sicilia, in: 
Ders., Contributi alla storia dell’età di Manfredi (Roma 1959) S. 227ff., bes. 
S. 251ff.; E. Tuccio, I moti siciliani in favore di Corradino di Svevia (Palermo 
1922) S. 34ff.
uo) Palumbo S. 261 ff.; Tuccio S. 39ff.; K. Hampe, Geschichte Konradins 
von Hohenstaufen 3(Leipzig 1942) S. 296ff. ; W. Cohn, Storia della flotta siciliana 
sotto il governo di Carlo I d’Angiò, in: Arch. stor. per la Sicilia orientale 25 (1929) 
S. 359ff.; auch: Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, a cura di C. 
Imperiale di Sant’Angelo 4, Fonti per la storia d’Italia 14 (Roma 1926) 
S. 112f. - Zum Vorgehen der Flotte und ihrer Führer vgl. die höchst anschau-
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der alten Dynastie auch in Patti Gehör. Wie die unten abgedruckte 
Absolutionsurkunde zeigt, "wurde Konradin in Patti mit laudes ge
huldigt, seinen Boten wurden Geschenke (exenia) dargebracht zum 
Zeichen der Anerkennung seiner Herrschaft111). Die bald eintreffende 
Nachricht von der Niederlage und der Gefangenschaft Konradins und 
der dadurch ausgelöste Aufbruch der pisanischen Flotte ließen die Be
wegung zugunsten Konradins jedoch rasch zusammenbrechen. Bischof 
Bartholomäus, den wir am 26. September in Messina in der Umgebung 
eines der entschiedensten Anhänger Karls I. in der hohen Geistlichkeit, 
des Erzbischofs Bartholomäus von Messina, finden112), hatte gewiß bei 
seinen Untertanen den Bann gegen die Stauferpartei im Sinne der all
gemeinen Exkommunikation Clemens IV. verkündet113). In den folgen
den Jahren bemühte er sich um eine Versöhnung. 1274 erteilte ihm auf 
dem Konzil von Lyon der Kardinalgroßpönitentiar Bischof Petrus 
von Ostia die Vollmacht, bis zu sechzig seiner Diözesanen von der Ex
kommunikation zu lösen, der sie wegen ihrer Huldigung an Konradin 
verfallen waren. Zwei Jahre später wurde sie vom Nachfolger des in
zwischen als Innozenz V. zum Papst aufgestiegenen Pönitentiars noch 
einmal erneuert, da die Absolution in der Zwischenzeit aus nicht näher 
bekannten Gründen nicht hatte ausgesprochen werden können114).

Im Gegensatz zu seinen mit dem Eamiliarentitel ausgezeichneten 
Vorgängern trat Bartholomeus de Lentino als Bischof von Patti nicht

liehe Zeugenaussage bei E. Sthamer, Bruchstücke mittelalterlicher Enqueten 
aus Unteritalien, in: Abh. der Preuss. Akad. der Wiss. 1933, phil.-hist. Kl. Nr. 2 
S. 44f.
1U) S. unten Nr. 29. Zu den laudes für Konradin vgl. allgemein die von Stha
mer, Bruchstücke S. 37f. zuletzt abgedruckten Zeugenaussagen aus Kampa
nien; zur rechtlichen Bedeutung von exenia mittere s. Huillard-Bréholles 
5, 1 S. 442.
m) Unten Nr. 26 (in B).
113) Die Prozesse gegen Konradin, die auch die Exkommunikation über seine 
jeweiligen und zukünftigen Anhänger verkündeten, sind gedruckt in MGH, Epp. 
saec. XIII Bd. 3 S. 666ff. Nr. 657, 660, 666, 672, 674 u. 683; die letzte allgemeine 
Exkommunikationssentenz wurde 1268 Mai 17 (Nr. 683) ausgesprochen. 
Giardina S. 51 macht Bischof Bartholomäus zur Seele des Aufstandes in 
Patti; sein Gewährsmann Saba Malaspina weiß davon jedoch nichts. 
lu) Unten Nr. 29. Die Anwesenheit des Bischofs auf dem Konzil wird auch 
durch ein Mandat Karls I. von 1276 Mai 25 aus Rom bezeugt (AC, Pret. var. 
f. 113).
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in engere Beziehungen zum Königshof der neuen Dynastie und über
nahm auch keine staatlichen Funktionen und Ämter. Kurz vor dem 
Ende seines Pontifikates erschien er zusammen mit einem anderen 
Dominikaner als Sprecher der unterdrückten Sizilianer vor Martin IV., 
um die Beschwerden seiner Landsleute vorzutragen115). Gehör fand er 
nicht. Karl I. bestrafte ihn mit Haft, doch entkam der Bischof durch 
Bestechung dem Kerker. Dieser Bund mit den sizilischen Gegnern der 
Anjou mag sich aus seiner eigenen Herkunft erklären, aber man wird 
auch erwägen dürfen, ob in der wohl stets kritischen Einstellung des 
Bischofs zum Regiment Karls I. nicht auch ein Erbe seiner alten Ver
bindung zum Kardinal Richard Annibaldi lag, der aus einem Förderer 
zum Gegner Karls I. geworden war. Zum letzten Mal begegnet uns 
Bischof Bartholomäus in einer wenige Tage nach dem Aufstand Paler
mos datierten Urkunde der (noch angiovinischen) Sekreten von Sizi
lien116). Den Todestag (1284 Juli 16) nennt erst der Libro Maestro des 
17. Jahrhunderts117).

4. Das sizilische Großhofgericht zur Zeit der 
Regentschaft

Über das Personal und die Tätigkeit des sizilischen Großhofge
richts in den ersten Jahrzehnten Friedrichs II. gewähren die gedruck
ten Quellen kaum Aufschluß. J. Ficker, der wie noch mancher seiner 
Nachfolger irrtümlich den magister iusticiarius magne, regie curie selbst in 
der Zeit vor 1221 an der Spitze des Gerichts voraussetzte und damit den 
kollegialen Charakter des in der Normannenzeit und - wie sich jetzt 
zeigen läßt - auch während der frühen Stauferzeit in der Regel aus 
drei magistri iusticiarii zusammengesetzten Großhofgerichts verkannte, 
verzeichnete als Beweis für die Kontinuität aus den Jahren 1202, 1210 
und 1216 einige (zum Teil von seinen Gewährsmännern arg entstellte)

115) Vgl. O. Cartellieri, Peter von Aragon und die sizilianische Vesper, Heidel
berger Abhandlungen zur mittleren und neueren Gesch. 7 (Heidelberg 1904) 
S. 136 (mit Erörterung der Quellen).
116) Unten Nr. 33.
117) Libro Maestro f. 2 (allerdings für einen angeblichen Bischof Bartholomäus II., 
doch erkannte bereits Giardina S. 55, daß hier ein Irrtum vorliegt). Ughelli 
21 Sp. 778 und Pirri 2 S. 778 nehmen als Todesjahr 1282 an.
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Belege, konnte aber aus diesen ebenso wenig ein rechtes Bild gewinnen 
wie E. Winkelmann oder F. Baethgen, die auf die gleiche Quellen
basis angewiesen waren1). W. E.Heupel stellte in seinem Buch überden 
sizilischen Großhof mit den Regesten von dreißig Urkunden zur Ge
schichte des Hofgerichts eine neue quellenmäßige Grundlage bereit, 
ließ seine Untersuchung aber erst mit der Reform von 1221 beginnen 
und widmete der älteren Zeit nicht einmal einen Rückblick2). Für die 
Normannenzeit wurde Eicker vor allem durch F. Chalandon, E. 
Mayer, C. H. Haskins und E. Jamison ergänzt und berichtigt3). 
Neue Hofgerichtsurteile oder Urkunden von Großhofjustitiaren ver
öffentlichten C. A. Garufi und andere4 5). Noch in jüngster Zeit teilte 
dann L.-R. Ménager mit den Urkunden von S. Maria di Messina auch 
den vollen Text eines Urteils der regalis curie magistri iusticiarii aus 
dem Jahre 1159 mit, das bislang früheste Zeugnis für die Existenz des 
Großhofgerichts als selbständige, auch durch den Titel der Richter ge
kennzeichnete Institution des sizilischen Reiches6). Die Kompetenzen 
dieses Gerichts blieben allerdings bis 1221 auf die südliche Reichshälfte, 
auf Kalabrien und Sizilien beschränkt; auf dem Festland besaß der 
magnus comestabulus et magister iustitiarius totius Apulie et Terre Labo-

q Ficker, Forschungen 1 (Innsbruck 1868) S. 349ff., bes. S. 351f.; 3 (Innsbruck 
1872) S. 175ff. u. 417; E. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. 
von Braunschweig 2, Jahrbücher der deutschen Geschichte (Leipzig 1878) 
S. 47f. u. 78 Anm. 1; Baethgen, Regentschaft S. 71 Anna. 1; vgl. auch J.-L.-A. 
Huillard-Bréholles, Introduction à l’Histoire diplomatique de l’empereur 
Frédéric II (Paris 1858) S. CXXXIX.
2) Der sizilische Großhof unter Kaiser Friedrich II., Schriften des Reichsinsti
tuts für ältere deutsche Geschichtskunde 4 (Leipzig 1940) S. 83ff. u. 139ff.
3) F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile 2 
(Paris 1907) S. 632; E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte von der 
Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft 2 (1909) S. 400ff.; C. H. Haskins, England 
and Sicily in the twelfth Century, in: English Historical Review 26 (1911) S. 
641 fF.; Evelyn Jamison, The Norman administration of Apulia and Capua, in: 
Papers of the British School at Rome 6 (1913) S. 282ff. u. Dies., Admiral 
Eugenius S. 50.
4) C. A. Garufi, Per la storia dei sec. XI e XII TI. 4:1 de Parisio e i de Ocra nei 
contadi di Patemò e di Bufera, in: Arch. stor. per la Sicilia orientale 10 (1913) 
S. 358ff. Nr. 1-2; Ders., Documenti inediti S. 207ff. Nr. 85; auch Battaglia, 
Diplomi inediti Fasz. 2 S. 31f. Nr. 7 u. S. 123f. Nr. 41; White S. 280ff. Nr. 38.
5) Ménager, S. Maria di Messina S. 91ff. Nr. 7; ein Auszug schon bei Haskins
S. 642 Anm. 92.
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ris - von 1177 bis 1190 Graf Tankred von Lecce, neben ihm zeitweise 
die Grafen Robert von Caserta und Roger von Andria - die entspre
chende Gerichtsgewalt6 7 8).

Die Großhofjustitiare im letzten Jahrzehnt Wilhelms II. waren 
bedeutende Männer mit einer erfolgreichen Beamtenkarriere : Goffredus 
de Marturano (1185-88), der Stifter des Martorana-Klosters in Palermo, 
der wohl noch unter Tankred und Wilhelm III. gedient hat7), weiter 
der vom Notar zum Admiral aufgestiegene Sanctorus (1185-87)8) und 
der aus einer der vornehmsten normannischen Adelsfamilien Siziliens 
stammende Guillelmus Malconvenant (1183-86), der seine Laufbahn 
gleichfalls als Admiral abschloß9). Guillelmus Malconvenant begegnet 
1196 und 1198 auch als Großhofjustitiar Heinrichs VI. und der Kai
serin Konstanze10). Von den übrigen Großhofjustitiaren beider Herr
scher in der südlichen Reichshälfte schweigen jedoch die Quellen11);

6) Chalandon 2 S. 681 ff.; Mayer 2 S. 402f.; Jamison, Norman administra- 
tion S. 282ff. ; Ficker, Forschungen 1 S. 352ff. ; für die spätere Zeit vgl. auch 
die Übersicht bei Baethgen, Regentschaft S. 136ff. ; zu Tankred vgl. P. F. 
Palumbo, Gli atti di Tancredi e Guglielmo III di Sicilia, in: Atti del Convegno 
intemazionale di studi ruggeriani 2 (Palermo 1955) S. 502ff.
7) Jamison, Admiral Eugenius S. 104f., 110 u. 117, wo auch die Quellen ver
zeichnet sind.
8) Ménager, Amiratus S. 72f. mit genauen Belegen. Sanctorus schrieb als könig
licher Notar das Anm. 5 zitierte Hofgerichtsurteil.
9) Ebda. S. 74f. (zu ergänzen um NA 24, 1899, S. 218f.; Ries in: QF 18 8. 45 
Nr. 32); dadurch ist überholt W. Cohn, Die Geschichte der sizilischen Flotte 
unter der Regierung Friedrichs II. (Breslau 1926) S. 91 f. Zur Familie vgl. 
L.-R. Ménager, Les fondations monastiques de Robert Guiscard, due de Pouille 
et de Calabre, in: QF 39 (1959) S. 31 Anm. 43.
10) NA 24 (1899) S. 218f. u. Battaglia, Diplomi ined. S. 123f. Nr. 41. Er unter
schrieb im Oktober 1195 zusammen mit den Familiären Heinrichs VI. eine (offen
bar schon 1734 nicht mehr im Original vorhandene) Privaturkunde ohne Titel, 
aber vor dem in der folgenden Anm. genannten Großjustitiar, so daß, wenn 
nicht überhaupt ein Irrtum des Kopisten vorliegen sollte und der Titel dieser 
Unterschrift auf Guillelmus Malconvenant zu beziehen ist, zumindest an seiner 
hohen Stellung am Hofe Heinrichs VT. zu dieser Zeit kein Zweifel bestehen kann 
(Mongitore, Bullae S. 63).
u) Die Anm. 10 genannte Urkunde unterschrieb an letzter Stelle Bartolomeus 
de Castronovo magne imperialis curie iustitiarius (Mongitore, Bullae S. 63), 
den wir sonst nicht nachweisen können. Der Titel wird in jedem Falle vom 
Kopisten verstümmelt worden sein, da er am Palermitaner Großhofgericht nicht
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das unter dem Vorsitz des Reichskanzlers und Legaten Konrad von 
Hildesheim im Oktober 1196 in Brindisi zusammengetretene Hofge
richt, dem zwei Provinz Justitiare angehörten (residere in curia) und vier 
imperialis curie iudices beiwohnten (assidere), stellt einen Sonderfall 
der festländischen Gerichtsentwicklung dar, auf die wir hier nicht ein- 
gehen können12).

Die nächsten Nachrichten bieten uns erst die beiden unten abge
druckten Urkunden aus Patti, ein Urteil des Großhofgerichts in Paler
mo aus dem Jahre 1200 und ein ebenfalls in Palermo ausgestelltes 
Notariatsinstrument von 1202, das den Spruch eines der Großhof
justitiare erwähnt13). Den für das Hofgericht wichtigen Auszug

gebräuchlich war. Auch der (nur aus sekundärer Überlieferung bekannte) regie 
curie iustitiarius Fredericus von 1177 (Roger von Hoveden, ed. W. Stubbs, 
Rolls Series 51 Bd. 2 S. 97) begegnet uns schon in einer Urkunde von 1173 mit 
dem vollen Titel magister iustitiarius als socius der beiden anderen Großhof
justitiare (A. Garofalo, Tabularium regiae ac imperialis capehae collegiatae 
divi Petri in regio Panormitano palatio, Panormi 1835, S. 33f. Nr. 14). - Die 
gleiche Urkunde vom Oktober 1195 unterschrieb auch comes Everardus magister 
castellanus et magister iusticiarius Sicilie, ein Provinzialbeamter ohne Beziehung 
zum Großhofgericht. Er erscheint in der gleichen Namensform und mit den 
gleichen Titeln ebenfalls 1196 September (Cefalù, Arch. Capit., Orig.), dagegen 
in zwei nur durch neuere Abschriften überlieferten Urkunden von 1196 Juli 
und September als imperialis iusticiarius et magister castellanus Sicilie und zu
gleich als Stratigot von Messina, jedoch ohne Grafentitel, dafür aber mit dem 
Beinamen de Lutra bzw. -rij? Aourépa? (Ménager, S. Maria di Messina S. 106 
Nr. 9, s. auch S. 102 Anm. 1 ; Cusa 1, 1 8. 376 Nr. 5; in den Drucken steht Luca 
und Littera, die bisher übersehene Form Lut(ra) findet sich in der direkten 
Vorlage der von Ménager seiner Edition zugrunde gelegten Abschrift in Pa
lermo, Bibi. Com. Qq F 69 f. 326-328 am Rande, wo der Kopist das Orig, nach
gezeichnet hat). Die Identität mit dem Reichsministerialen Eberhard von Lau
tern (s. nur K. B osi, Die Reichsministerialität der Salier und Staufer 1, Schriften 
der MGH 10, 1, Stuttgart 1950, S. 243ff.) ist einstweilen nicht zu beweisen, da 
es uns nicht gelungen ist, dessen Anwesenheit in Süditalien unter Heinrich VT. 
anderweitig zu belegen.
12) Cod. dipi, brindis. 1 S. 61f. Nr. 33. Von den dort genannten imperialis curie 
iudices begegnet Falco von Bisceglie mit dem gleichen Titel auch 1197 (Ughelli 
27 Sp. 941), während der magister Persicus de Benevento mit dem 1172-77 ge
nannten Großhof justitiar Persicus identisch sein könnte (vgl. nur die schon bei 
Mayer 2 S. 400f. und Haskins S. 642 zitierten Belege sowie Niese, Gesetz
gebung S. 135 mit Anm. 3).
13) Unten Nr. 3 u. 4.
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aus der Urkunde von 1202 hatte R. Gregorio zwar schon zu Be
ginn des vorigen Jahrhunderts veröffentlicht, aber die Forschung 
zugleich durch die Verstümmelung des wichtigsten Namens in die Irre 
geführt14). Von diesen Patteser Urkunden ausgehend können wir nun
mehr feststellen, daß im Juli 1200 - zur Zeit der Schlacht bei Monreale, 
die den Kampf um die Regierungsgewalt in Sizilien noch einmal gegen 
Markward von Annweiler und zugunsten der Familiären entschied15) - 
das Großhofgericht in Palermo mit drei gleichrangigen magne regie curie 
magistri iusticiarii, die eine ihnen vorgelegte Privatklage selbständig 
entschieden, so besetzt war, wie das auch für die späte Normannenzeit 
als Regel anzusehen ist16). Ein eigener Notar mit dem Titel iusticiariatus 
magne regie curie notarius stand dem Gericht zur Verfügung: die sich 
darin äußernde behördenmäßige Absonderung des Großhofgerichts von 
der Kanzlei hat weit zurückhegende Anfänge; den Titel finden wir 
freilich erstmals im Jahre 119817).

Von den drei Großhofjustitiaren läßt sich nicht eben viel, aber 
doch genug in Erfahrung bringen, um das Kollegium des Jahres 1200

14) Considerazioni S. 199 Anm. 3 (= lib. 2 cap. 7 not. 7); danach Huillard- 
Bréholles, Ficker, Winkelmann u. Baethgen (alle wie Anm. 1).
15) Winkelmann, Jahrbücher Ottos IV. 8. 25ff.; Baethgen, Regentschaft 
S. 39f. ; Th. C. van Cleve, Markward of Anweiler and the Sicilian Regency 
(Princeton 1937) S. 153ff.; M. Amari, Storia dei musulmani di Sicilia, hrsg. 
v. C. A. Nallino 23, 2 (Catania 1938) S. 591ff.
16) Jamison, Admiral Eugenius S. 50; Haskins S. 642 (Übersicht).
17) Der Titel zuerst: Battaglia, Diplomi ined. Fasz. 2 S. 124 Nr. 41; der da
malige Notar Philippus stand bereits seit 1185 im Dienst des Großhofgerichts, 
nannte sich aber 1185-88 stets notarius regie curie oder notarius curie; vgl. 
Garufi, I de Parisio S. 358ff. Nr. 1-2; Ders., Documenti inediti S. 208 Nr. 85; 
White S. 282 Nr. 38; noch erwähnt als notarius Philippus de Iustitiario in einer 
Privaturkunde von 1202: A. Mongitore, Monumenta historica sacrae domus 
mansionis SS. Trinitatis mil. ord. Theutonicorum urbis Panormi (Panormi 1721) 
S. 18. Schaller, Kanzlei S. 279f. erwägt, ihn mit einem Notar Friedrichs II., 
Philippus de Salerno (1200-1230), zu identifizieren, übersieht dabei aber wohl die 
frühere Laufbahn des Hofgerichtsnotars unter Wilhelm II. Der Aufstieg vom 
Hofgerichtsnotar zum Kanzleinotar war aber keine ganz ungewöhnliche Karriere ; 
vgl. Heupel, Großhof S. 104 u. 37. K. A. Kehr, Urkunden S. 53f. nennt schon 
für die Zeit Rogers II. und Wilhelms I. einen Robertus, der 1147-1155 nur in 
Hofgerichtsurkunden als Notar auftritt (vgl. auch ebda. S. 101 Anm. 1). Ande
rerseits schrieb der spätere Großhofjustitiar Sanctorus als Kanzleinotar sowohl 
Diplome als auch das oben Anm. 5 zitierte Hofgerichtsurteil von 1159.
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aus dem Schattenreich leerer Namen herauszuheben. Guillelmus de 
Partinico aus dem westlichen Sizilien, der 1200 an erster Stelle un
terschrieb, wird auch in der zweiten Patteser Urkunde von 1202 ge
nannt. Diese berichtet, die kürzlich verstorbene Schwester eines Palermi- 
taner Bürgers habe auctoritate dudum domine . . . imperatrici memorie 
dive iudicio pariter et sententia domini Guillelmi de Partinico magistri 
iusticiarii regii magne regie curie et archadii Sarracenorum pariter et 
titulo emptionis sechs villani Sarraceni besessen, die sie während ihrer 
Witwenschaft der Kirche von Patti geschenkt habe, ohne daß darüber 
eine Urkunde aufgesetzt worden sei. Die Hörigen waren in der Zwi
schenzeit pro tempori malitia - während der Sarazenen-Unruhen nach 
dem Tode der Kaiserin - entlaufen18). Wir werden bei der Interpreta
tion dieser Nachricht kaum fehlgehen, wenn wir die auctoritas der 
Kaiserin mit dem iudicium und der sententia in Verbindung bringen. 
Das würde bedeuten, daß Guillelmus de Partinico im Aufträge Kon- 
stanzes - als archadius Sarracenorum - handelte, als er der Frau aus 
Palermo ihre Hörigen durch Gerichtsurteil zusprach. Hinsichtlich der 
Datierung muß freilich offenbleiben, ob der Großhofjustitiar die ihm 
übertragene Aufgabe noch vor oder erst nach dem Tode seiner Herrin 
ausführte. Andererseits bekleidete er sein Amt offensichtlich auch noch 
im Juni 1202, da der Notar kein quondam, olim oder einen ähnlichen 
Ausdruck vor seinen Titel setzte, was er am Sitz des Gerichts zweifellos 
getan haben würde, wenn Guillelmus seine Richterstelle inzwischen ver
loren hätte. Wir treffen ihn sogar noch ein weiteres Mal als Großhof
justitiar: 1209 war er zusammen mit seinem Kollegen Andreas de Baro 
und dem Kardinallegaten Gregor von S. Teodoro anwesend, als der 
Herr von Bitritto den Erzbischof von Bari zum Erben von Bitritto 
einsetzte19). Guillelmus de Partinico scheint sich somit während der 
ganzen Zeit der Regentschaft in seinem Amt behauptet zu haben. Er
18) S. unten Nr. 4; zu den Unruhen vgl. Amari, Musulmani 3, 2 S. 585ff., wo 
8. 586 Anm. 2 der von Gregorio gedruckte Auszug verwertet ist.
19) Cod. dipi, barese 1 8. 145 Nr. 76, zu 1210 Sept., nach der Indiktion (13) und 
den Königsjahren (12) aber aus dem September 1209, so daß mit dem 1. Sep
tember als Jahresanfang zu rechnen ist. Die von einem königlichen Notar ge
schriebene Urkunde nennt keinen Ort, muß aber nach dem Itinerar des Legaten, 
der 1209 Sept. 4 in Milazzo (BF 12347) und 1209 Okt. 10 in Palermo (BF 12352) 
weilte, in Sizilien - wahrscheinlich am Königshof, der im September in Messina, 
im Oktober in Cefalù und Palermo nachweisbar ist - ausgestellt sein, obwohl
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entstammte vielleicht der gleichen Familie wie der normannische Ad
lige Matheus de Partenico, der unter Wilhelm I. mehrfach zur Umge
bung des Königs zählte und wichtige Urkunden als Zeuge unterschrieb. 
Offenbar war Matheus auch mit dem sizilischen Zweig der Familie 
Malconvenant enger verbunden, aus dem der langjährige Großjustitiar 
Guilldmus Malconvenant hervorging20). Zur gleichen Familie wie unser 
Großjustitiar gehörte auch der 1215-16 im gleichen Amt auftretende 
Stephanus de Partenico21).

Unsere Aufmerksamkeit verdient noch der zweite Titel, den der 
Notar 1202 dem Guilldmus de Partinico beilegte: archadius Sarrace- 
norum. Archadius war die amtliche lateinische Übersetzung des ara
bischen qädi, Richter, die in dieser Form auch in der Folgezeit noch 
begegnet : so wandte sich Innozenz III. 1206 an den archadius bestimm
ter sizilischer Sarazenen, die er für seine Politik gewinnen wollte ; eben
so hatten 1239 die nach Lucera umgesiedelten Sarazenen ihren archa
dius22). Die hier genannten sarazenischen Richter an der Spitze grö
ßerer Bevölkerungsgemeinschaften, die Streitfragen unter den Arabern 
entschieden, waren allerdings selbst Araber, was für Guillelmus de 
Partinico offenbar nicht zutrifft; von der Sache her wäre es hingegen 
keineswegs unmöglich gewesen, da um 1168 auch ein arabischer Hofbe- 
amter in den Kreis der Großhofjustitiare eingetreten war23). Wir möch-

Testant und Empfänger nach Apulien gehören. Diese letztere Tatsache mag 
vielleicht die in Sizilien selbst zu jener Zeit ungewöhnliche Berechnung des 
Jahresanfangs erklären. Nicht ganz ausschließen läßt sich jedoch die mögliche 
Verwendung von Pisaner Stil.
20) Matheus de Partenico: Mongitore, Bullae S. 39 (1157); Ménager, S. Maria 
di Messina S. 93 Nr. 7 (1159); C. A. Garufi, Catalogo illustrato del tabulario 
di S. Maria Nuova in Monreale, Documenti per servire alla storia di Sicilia Ser. 1 
Bd. 19 (Palermo 1902) S. 161ff. Nr. 1 (1162); die Nähe zu den Malconvenant 
(s. oben mit Anm. 9) ergibt sich vor allem aus der letztgenannten Urkunde.
21) S. untenAnm.37 ; zur Familienbeziehung: Mongitore, Bullae S. 109 ff. (1251).
22) Zum Amt und Titel vgl. Amari, Musulmani 3, 1 S. 322ff. (S. 323 auch ein 
Hinweis auf unsere Urkunde) ; L. Genuardi, Il comune nel medio evo in Sicilia. 
Contributo alla storia del diritto amministrativo (Palermo 1921) S. 83ff. ; die 
zitierten Belege: Potthast Nr. 2881 (QF 8, 1905, S. 69 Nr. 19); Huillard- 
Bréholles 5, 1 S. 628.
23) Niese, Gesetzgebung S. 135 Anm. 2; dazu das von E. Jamison, Note e 
documenti per la storia dei conti normanni di Catanzaro, in: Archivio storico 
per la Calabria e la Lucania 1 (1931) S. 465ff. Nr. 2 abgedruckte Zeugnis.
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ten deshalb vermuten, daß Guillelmus de Partinico, der als Großhof
justitiar in Palermo den Besitzerwechsel der sechs villani durch Urteil 
feststellte, in diesem Palle auch eine richterliche Gewalt gegenüber 
dem sarazenischen Bevölkerungsteil wahrnahm und daß man diesem 
Umstand in arabischen Urkunden durch einen den Arabern vertrauten 
Titel Bechnung trug, dessen Übersetzung wir daher vor uns haben. 
Der Spruch des Großhof Justitiars war - wie in der Urkunde von 1202 
ausdrücklich gesagt wird - in zwei scripta ab ipso iusticiario et ar- 
chadio facta, quorum unum est Grecum et alter Ghaldeum, aufgezeich
net worden.

Umfredus de Monteforti, der zweite Großhofjustitiar, ent
stammte wohl der gleichnamigen sizilischen Adelsfamilie, die Nor
mannen wie Staufern Beamte und adlige Diener stellte. Am nächsten 
hegt die Beziehung zu dem Grafen von Petralia Gilbertus de Monteforti, 
der 1201 Seneschall des Königs war und im Oktober des gleichen Jahres 
in Palermo zusammen mit Walter von Mazara die Übergabe der Stadt 
an Markward von Annweiler veranlaßte24). Zu erinnern ist hier aber 
vor allem noch an den 1173-77 nachweisbaren Großhofjustitiar Ray- 
naldus de Monteforti, zu dessen Nachkommen Umfredus gehört haben 
könnte26).

Der dritte Großhofjustitiar des Jahres 1200, Nicolaus de Vi- 
giliis legum doctor, ist niemand anders als der Nicolaus iudex Vigili- 
ensis, der 1198 zusammen mit dem Erzbischof Anselm von Neapel, 
dem Archidiakon Haimerich von Catania und dem Justitiar Thomas 
von Gaeta als bevollmächtigter Vertreter der Kaiserin Konstanze mit 
Innozenz III. über die Bedingungen verhandelte, die der Papst an die 
Investitur mit dem Königreich knüpfte26). Der städtische Richter aus

24) Palermo, Arch. di Stato Cod. 5 f. 20'-21 (auch BF 12220). Gilbertus de Monte
forti begegnet bereits 1196 als dominus von Gratteri (ebda., Tabulario della chiesa 
vescovile di Cefalù n. 75; bei BF 12220 irrtümlich dominus Geratie) ; seine Rolle 
bei der Übergabe Palermos : K. Hampe, Aus der Kindheit Kaiser Friedrichs II., 
in: MIÖG 22 (1901) S. 581 u. 593. Neben den sizilischen Monteforti (aus Monforte 
bei Messina) finden sich baronale Familien gleichen Namens mehrfach auch auf 
dem Festland; vgl. etwa A. Gallo, Codice dipi, normanno di Aversa (Napoli 
1926) S. 137ff. Nr. 78. Zu diesen gehörte der Justitiar der Terra di Bari von 1195 
Iohannes de Monteforti (Garufi, Monreale S. 33 Nr. 66).
25) Haskins S. 642 (mit den Hauptbelegen); auch Mayer 2 S. 401 Anna. 1.
26) Potthast Nr. 3595 (Migne, PL 215 Sp. 1524).
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dem apulischen Bisceglie, der uns zuerst 1183 als regalis iudex in der 
zu Barletta Recht sprechenden curia der Groß Justitiare von Apulien 
und Terra di Lavoro begegnet und den man wegen seines Titels gewiß 
schon zu den Rechtsgelehrten zu zählen hat, die - wie etwa um die 
gleiche Zeit auch Andreas von Bari - in den Dienst der sizilischen 
Könige traten27), besaß als Teilnehmer dieser wichtigen Gesandtschaft 
zweifellos eine Vertrauensstellung im Kreise der Ratgeber der Kaiserin ; 
seine Aufnahme in das Kollegium der Großhofjustitiare mag daher 
noch ein Akt Konstanzes gewesen sein. Wenn sie erst durch die Fami
liären oder gar - was uns freilich wenig wahrscheinlich dünkt - durch 
den Papst ausgesprochen wurde, war sie zumindest eine Folge des 
Ansehens, das er im Rate der Kaiserin genossen hatte.

Obwohl das Großhofgericht uns im Juli 1200 im Vergleich mit 
den wenigen Zeugnissen aus der Zeit Heinrichs VI. und Konstanzes mit 
völlig verändertem Personal entgegentritt - auch der langjährige Hof
gerichtsnotar Philippus war inzwischen durch Iohannes de Gontrasio 
abgelöst worden28) -, ergibt sich doch aus der Addition der je für sich 
spärlichen Angaben, die wir hier zur Charakterisierung der einzelnen 
Richter beibringen konnten, eindeutig, daß dieses Richterkollegium 
vornehmlich durch seine engeren Beziehungen zur Kaiserin Konstanze 
und der von ihr vertretenen traditionellen normannischen Politik ge
kennzeichnet wird. Damit kann aber zumindest daran gedacht werden, 
daß diese drei Großhofjustitiare die magna curia bildeten, die von An
fang an den Familiären zur Seite stand, denen seit dem November 1198 
die Regierung des Landes an vertraut war29). In seiner Zusammenset
zung entsprach das aus einem bürgerlich-gelehrten neben zwei adligen 
Großhofjustitiaren bestehende Gericht durchaus der normannischen 
Tradition, die in den letzten Jahrzehnten der Dynastie beiden Gruppen

27) Niese, Gesetzgebung S. 131 ff.; Ders., Zur Geschichte des geistigen Lebens 
am Hofe Kaiser Friedrichs II., in: HZ 108 (1912) S. 494ff., der in unserem Zu
sammenhang vor allem auf Andreas von Bari hinweist; Kantorowicz, Fried
rich II. S. 269ff., Erg.bd. S. 119ff. und bes. S. 131f. Das Zeugnis von 1183: 
F. Carabellese, Il comune pugliese durante la monarchia normanno-sveva, 
Documenti e monografie 17 (Bari 1924) S. 178ff. Nr. 9.
28) S. oben Anm. 17 ; die Urkunden aus der Zeit Heinrichs VI. sind Anm. 10 
genannt.
29) Baethgen, Regentschaft S. 6ff.; van Cleve, Markward S. 124ff.



66 DIETER GIRGENSOHN UND NORBERT KAMP

den Weg in das höchste Gericht der südlichen Reichshälfte stets offen
gehalten hatte30).

Für die Folgezeit ist die Frage nach der personellen Kontinuität 
des Gerichts nicht leicht zu beantworten, da von Umfredus de Monte
forti und Nicolaus de Vigiliis weitere Nachrichten fehlen. Guillelmus 
de Partinico dagegen ist - wie schon erwähnt - 1209 noch einmal nach
weisbar31). Der Notar des Großhofgerichts unterschrieb im April 1202 
in Palermo eine Privaturkunde als magne et regie curie notarius32). Un
klar bleibt die Stellung zweier weiterer Großhof Justitiare, die ebenfalls 
im Jahre 1202 erwähnt werden. Sowohl Andreas magister iusticiarius 
magne curie et Barensium iudex ac matris ecclesie advocatus als auch 
Thomasius Maltacia regie curie magister iustitiarius werden 1202 in 
ihren Heimatorten Bari und Gaeta genannt, wo sie aber nicht als Groß
hofjustitiare fungieren33). Auf dem Festland können sie neben den 
Großjustitiaren und Kapitänen von Apulien und der Terra di Lavoro 
kaum ein so hohes Richteramt bekleidet haben. Andererseits hatte es 
im Palermitaner Großhofgericht schon immer Richter gegeben, die wie 
Nicolaus de Vigiliis aus der nördlichen Reichshälfte stammten34). 
Andreas de Baro und Thomasius Maltacia aus Gaeta scheinen deshalb 
ernannte Großhofjustitiare gewesen zu sein, die 1202 nicht in Palermo

30) Haskins S. 641f.; Mayer 2 S. 397ff.; Jamison, Norman administration 
S. 312; Niese, Gesetzgebung S. 134f.
31) S. oben S. 62 mit Anm. 19.
32) Mongitore, Monumenta domus mansionis S. 17.
33) Cod. dipi, barese 1 S. 140 Nr. 72; über Andreas vgl. Niese, Geistiges Leben 
S. 495; Ders., Gesetzgebung S. 133f.; E. Besta, Il diritto consuetudinario di 
Bari e la sua genesi, in: Riv. ital. per le scienze giuridiche 36 (1903) S. 9 und all
gemein; die von F. Carabellese, Cod. dipi, barese 3 S. XXVII Anm. 1 und 
anderen versuchte Identifizierung mit dem Logotheten Andreas (über ihn zuletzt : 
Girgensohn-Kamp, Tarent S. 158ff.) ist allgemein abgelehnt worden. Zu 
Thomasius Maltacia vgl. P. Kehr, Das Briefbuch des Thomas von Gaeta, 
Justitiars Friedrichs II., in: QF 8 (1905) S. 34ff. sowie Schaller, Kanzlei S. 283f. 
Ein Brief Innozenz’ III. etwa aus der gleichen Zeit nennt ihn Thomas regie curie 
iustitiarius (Kehr, Briefbuch S. 56 Nr. 12). Zu dem Einwand von Niese, Gei
stiges Leben S. 525 Anm. 2 gegen die von Kehr vorgenommene Identifizierung 
des Notars Thomas von Gaeta mit Thomasius Maltacia vgl. schon Kantoro- 
wicz, Friedrich II. Erg.bd. S. 122f.
34) So der iudex Tarentinus (1159-71) und der wahrscheinlich aus Benevent 
stammende Persicus (1172-77); vgl. Haskins S. 642.
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weilten oder weilen konnten. Dafür spricht nicht zuletzt der Umstand, 
daß beide später wieder in Sizilien anzutreffen sind. Thomasius Mal- 
tacia trat 1204 mit dem Machthaber in Palermo, Guillelmus Capparone, 
injVerbindung und ging als dessen Gesandter zum Papst35). Andreas 
de Baro begegnet uns 1209 zusammen mit Guillelmus de Partinico als 
Großhofriohter in Sizilien36). Aus dem folgenden Jahrzehnt kennen wir 
dann freilich nur noch den schon erwähnten Großhofjustitiar Stephanus 
de Partenico, der 1215 und 1216 in Palermo zwei Urkunden unter
schrieb37). Erst mit dem Jahre 1221 setzt dann die durch Heupel er
schlossene reichere Überheferung ein; von den dort genannten Rich
tern des reorganisierten Großhofgerichts, die jetzt imperialis curie iu- 
dices und nicht mehr magistri iusticiarii hießen, ist - nach den uns be
kannten Quellen - keiner vor 1221 nachweisbar.

Das Gerichtsurteil von 1200 steht in seinem formalen Aufbau 
durchaus in der Tradition38) und bietet auch nach der prozeßrecht
lichen Seite in der Abfolge von querimonia, litis contestatio, testificatio 
und deliberatio keine Besonderheiten, besitzt aber trotzdem in dieser 
Beziehung eine hohe Bedeutung, denn bisher war ein selbständig ge
sprochenes und begründetes Urteil der sizilischen Großhofjustitiare 
aus der Zeit vor 1221 nicht bekannt39).
35) Potthast Nr. 2287 u. 2291 (als Thomas de Oaieta regius iustitlarius) ; Kehr, 
Brief buch S. 35.
36) S. oben S. 62 mit Anm. 19.
37) G. Paolucci, La giovinezza di Federico II di Svevia e i prodromi della sua 
lotta col papato, in: Atti della R. Accademia di scienze, lettere e belle arti di 
Palermo Ser. 3 Bd. 6 (Palermo 1902) S. 41 Nr. 6 (BF 12482 ohne Nennung des 
Großhofjustitiars) ; A. Mastrullo, Monte Vergine sagro (Napoli 1663) S. 368 
(BF 12497 ; bei G. M ongelli, Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene 
2, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 27, Roma 1957, S. 83 Nr. 1399 fehlt der 
Hinweis auf diese Unterschrift). Die Urkunde von 1216 für den Großhof justitiar 
Simon de Calvellis (BF 889, vgl. auch BF 611, 658-59) hat K. A. Kehr, Urkun
den S. 396 Anm. 1 - wie uns scheint, mit Recht - als nicht zweifelsfrei bezeich
net, so daß sie hier außer Betracht bleiben muß.
38) Vgl. dazu allgemein die auch für die Zeit vor 1221 gültigen Bemerkungen von 
Heupel, Großhof S. 83; Chalandon 2 S. 644f. ; Kehr, Urkunden S. 233. Von 
den älteren Großhofgerichtsurkunden steht der unseren am nächsten das Instru
ment über die von zwei Großhof Justitiaren herbeigeführte concordia zwischen 
Guillelmus de Parisio und dem Prior von S. Filippo di Agira im Jahre 1187 (Ga- 
rufi, I de Parisio S. 360f. Nr. 2).
39) Die anderen Hofgerichtsurkunden enthalten Vergleiche (dazu vgl. etwa
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Der Gegenstand des Prozesses war ein Häuserkauf, und wenn 
diese rein privatrechtliche Angelegenheit für sich auch nicht weiter 
bemerkenswert ist, gilt das doch nicht für die in der Einlassung des 
Klägers und im Spruch der Richter herangezogenen Rechtsgrundsätze. 
Der verhandelte Fall läßt sich umso besser untersuchen, als die Ur
kunde über das Rechtsgeschäft, das zum Streitobjekt wurde, gleich
falls erhalten ist. Matthäus, der Sohn des unter König Wilhelm I. tä
tigen Logotheten Nikolaus40), hatte 1197 einem Patteser Mönch glei
chen Namens, der 1200 als Prior von S. Pietro di Castronuovo (südlich 
von Lercara Friddi) auftrat, ein großes Haus in Palermo für 1600 Gold- 
tarene. sowie für Sachgüter im Werte von 210 Tarenen verkauft41), 
dieses Geschäft aber bald wieder rückgängig machen wollen, da nach 
seiner Angabe das iustum pretium weit mehr als das Doppelte des tat
sächlich erzielten Preises betrug. Verklagt wurde aber nun nicht etwa 
der wirkliche Käufer Matthäus; dieser, der als besitzloser Mönch im 
Verkaufsinstrument nicht selbst genannt werden konnte, hatte viel
mehr an Stelle seines Namens den seines abwesenden Bruders Wilhelm 
einsetzen lassen. Gegen den nominellen Vertragspartner führte der 
Verkäufer eine lange unbeachtet gebliebene, im 12. Jahrhundert jedoch 
wieder aufgegriffene Bestimmung des nachklassischen römischen Rech
tes an, wonach die Unterbietung des iustum pretium um mehr als die 
Hälfte, verstanden als lesio enormis, einen ausreichenden Grund zur 
Auflösung des Kaufvertrages mit Rückerstattung von Waren und 
Geld bot, falls der Käufer das am gerechten Preis Fehlende nicht nach
zahlen wollte42). Matthäus scheint bei der Klage seines Rechtsgrundes
Ménager, S. Maria di Messina S. 88f.), Grenzfestsetzungen nach vorhergehender 
Inquisition oder Urteile, die auf Befehl bzw. mit Zustimmung oder Mitwirkung 
des Königs oder seiner Vertreter ausgesprochen wurden.
40) Über den Logotheten Nikolaus vgl. E. Jamison, La carriera del logotheta 
Riccardo di Taranto e l’ufficio del logotheta sacri palatii nel regno normanno di 
Sicilia e d’Italia meridionale, in: Arch. stor. pugliese 5 (1952) S. 181 f.; auch 
Ménager, Amiratus S. 222.
41) Oben Reg. 63.
42) P. Jörs-W. Kunkel, Römisches Privatrecht, Enzyklopädie der Reehts- 
und Staatswissenschaft, Abt. Rechtswissenschaft 2 3(Berlin-Göttingen-Heidel- 
berg 1949) S. 230; J. T. Noonan jr., The scholastic analysis of usury (Cambridge 
Mass. 1957) S. 82ff.; J. W. Baldwin, The medieval theories of the just price 
(Romanists, canonista and theologians in the twelfth and thirteenth centuries), 
Transactions of the American Philosophical Society NS. 49,4 (1959) S. 18ff. u. 22ff.
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nicht sicher gewesen zu sein, denn vor Gericht beantragte er nicht nur 
die Annullierung des Verkaufs, sondern ersatzweise auch die Zahlung 
von 500 Tarenen, die er von dem vereinbarten Kaufpreis noch zu be
kommen hatte. Daß dieser zum Teil in Sachgütern geleistet werden 
sollte, verschwieg er dem Gericht.

Die drei vom Kläger benannten Handlungszeugen, darunter Bay- 
naldus de Pontiu, Kastellan des castellum maris in Palermo, in dem 
Friedrich II. wahrscheinlich auch damals schon lebte43), sagten nicht 
im Sinne der Klage aus ; sie wußten von keiner Vereinbarung zwischen 
dem Verkäufer und dem nominellen Käufer Wilhelm. Zwei von ihnen 
fügten hinzu, sie hätten das instrumentum venditionis in Gegenwart 
des Bruders des Beklagten unterschrieben; unter der erhaltenen Ur
kunde findet sieh allerdings nur der Name des einen44). Auf Antrag 
Wilhelms verhörten die Großhofjustitiare noch den Notar, der weder 
1197 noch 1200 namentlich genannt wird. Dieser bestätigte, daß er die 
Vertragsurkunde geschrieben und auf Wunsch des Patteser Mönches 
den Namen von dessen abwesendem Bruder eingesetzt habe.

Das testimonium tabularii, qui iuratus est instrumenta legaliter 
scribere, nahmen die Richter zur Grundlage ihres Urteils. Nach dem 
wörtlich zitierten Satz des römischen Rechtes, quia plus valet, quod 
agitur, quam quod simulate concipituri5), ließen sie den Wortlaut des 
Vertrages außer Acht und sprachen den Beklagten von jeglicher Ver
pflichtung gegenüber dem Kläger frei. Die Frage, wie sich nun der 
Kaufpreis zu dem iustum pretium verhielt, blieb dabei vollkommen 
unberührt; dem Verkäufer wurde vielmehr ausdrücklich freigestellt, 
seine Forderungen gegen den wirklichen Käufer weiterzuverfolgen. Es 
läßt sich daher nicht entscheiden, oh es bereits 1200 zur Rechtspre
chungspraxis des Großhofgerichtes gehörte, bei einer deceptio vendi
tori) ultra dimidiam iusti pretii auf Nachzahlung oder auf Restitution

43) Hampe, Kindheit Friedrichs II. S. 581; dominus Baynaldus de Ponty wird 
ohne den Titel eines Kastellans in der Anm. 51 zitierten Urkunde von 1201 Okt. 
noch einmal genannt.
44) Da wir das im AC fehlende Orig, nicht einsehen konnten, beruht diese An
gabe allein auf dem daraus genommenen Druck Garufis (oben Reg. 63).
45) Codex Iustinianus IV 22 tit. (ed. P. Krueger, Corpus iuris civilis 2, 9Bero- 
lini 1915, S. 164).
46) So ist das venditionis im gleich zu nennenden Druck zweifellos zu verbessern.
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der verkauften Sache zu erkennen47). Sie läßt sich in Unteritalien zuerst 
als Inhalt eines 1221 erwähnten ordinamentum domini nostri impera
toria nachweisen, dem die eben zitierte Definition des Vergehens ent
nommen ist. Daß diese Bestimmung, die übrigens in die Sammlung der 
Konstitutionen keine Aufnahme fand48), jedoch erst relativ spät zum 
offiziellen Rechtsgut des Königreichs Sizilien erhoben worden sein 
dürfte, darauf könnte die Bezeichnung als Verfügung des Kaisers 
hindeuten; unsere Vermutung erhält außerdem eine gewisse Bestäti
gung durch die Tatsache, daß dieses Recht 1223 und 1224 einzelnen 
Verkäufern noch durch besondere Mandate ausdrücklich zugebilligt 
wurde49). Ein formelhafter Verzicht auf die Inanspruchnahme der lex, 
que dicitur ,minus dimidia insti pretii‘, findet sich in den notariellen 
Verkaufs Verträgen Süditaliens regelmäßig seit etwa 125050).

Schon bald nach dem Urteil des Großhofgerichtes vom Juli 1200 
scheint der Streit ein gütliches Ende gefunden zu haben, denn im Ok
tober 1201 verkaufte Matheus de Logotheta dem Guillelmus de Castro- 
novo ein weiteres, an das 1197 abgetretene Gebäude angrenzendes Haus 
in Palermo51). Beide Besitzungen kamen übrigens, wie der richtige 
Käufer dem Notar vorausgesagt hatte, im 13. Jahrhundert an die 
Kirche von Patti, und damit auch die soeben behandelten Urkunden.

Ein zweites Urteilsinstrument aus der Zeit der Regentschaft,

47) Battaglia, Dipl. ined. Fasz. 2 S. 37f. Nr. 10 (1221); H. Niese, Materialien 
zur Geschichte Kaiser Friedrichs II., in: Gott. Nachr. 1912 S. 403 Nr. 9 (1223); 
Codice diplomatico barese 3 (Bari 1899) S. 232f. Nr. 212 (1224); Winkelmann, 
Acta 1 S. 645 Nr. 837 (1239; BF 2449) ; Huillard-Bréholles 6, 1 S. 41ff.(1242; 
BF 3291); dazu vgl. J. M. Powell, Medieval monarchy and trade, in: Studi 
medievali Ser. 3 Bd. 3 (1962) S. 476f.
48) Die Hinweise von Thea Buyken, Das römische Recht in den Constitutionen 
von Melfi, Wissenschaftl. Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 17 (Köln-Opladen 1960) S. 21 f. treffen nur 
einzelne Begriffe, nicht aber den hier gemeinten Rechtssatz.
49) S. Anm. 47.
60) Z. B. Battaglia, Dipl. ined. Fasz. 2 S. 62 Nr. 20, S. 70 Nr. 23, S. 79 Nr. 26, 
S. 86 Nr. 28; A. Pratesi, Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall’Ar
chivio Aldobrandini, Studi e testi 197 (Città del Vaticano 1958) S. 422 Nr. 182, 
S. 436f. Nr. 188, S. 441 Nr. 190. Das früheste uns bekannte Beispiel stammt aus 
dem Jahre 1221; s. Anm.' 47.
5l) AC, Censi in Palermo e Catania f. 3.
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dessen Text unten abgedruckt ist52), sei hier gleich anschließend be
sprochen, auch wenn es mit dem Großhofgericht unmittelbar nichts zu 
tim hat. Sein allgemeiner Wert ist vielmehr darin zu sehen, daß es 
ein neues Zeugnis für das Eintreten des Erzbischofs Berard von 
Messina, damals ein Anhänger des Kanzlers Walter von Pagliara, in 
das Eamiliarenkolleg und gleichzeitig für die Regententätigkeit Inno
zenz’ III. bietet. Zwar verschiebt sich mit unserer Urkunde der termi- 
nus ante quem für die Ernennung des Erzbischofs von Messina gegen
über dem Bekannten nur um wenige Monate auf Juli 1199, aber bei den 
spärlichen Nachrichten über die weitgehende Umbildung des Regent
schaftsrates im Jahre 119953) wird selbst eine kleine Präzisierung nicht 
unwillkommen sein, zumal sie sich hier mit der Nachricht verbindet, 
daß Innozenz III. offenbar Wert darauf legte, auch nach der mehr oder 
minder unfreiwilligen Rückkehr seines Legaten nach Rom im Mai 1199 
durch einen persönlichen Boten aus seiner unmittelbaren Umgebung 
mit dem neuen Eamiliar in Verbindung zu treten54). Der päpstliche 
Kubikular frater Franco, der auch am Gericht des erzbischöflichen 
Familiars teilnahm, war bisher nicht bekannt. Die Urkunde liefert 
zugleich ein besonders frühes Beispiel für das Eintreten von Ordens
leuten in das Kolleg der Kubikulare; Franco selbst mag ein Templer 
gewesen sein wie der Kubikular frater Martinas, den Honorius III. 
wiederholt zu ähnlichen Aufträgen heranzog55).

52) Unten Nr. 2.
5S) Baethgen, Regentschaft S. 20 mit Anm. 2; Winkelmann, Jahrbücher 
Ottos IV. S. 17f.; van Cleve, Markward S. 126.
54) Nach der Rückkehr des Kardinallegaten Gregor von S. Maria in Portico 
wurde erst im November 1199 ein neuer Legat ernannt; van Cleve, Markward 
S. 126 u. 129ff.; Zimmermann, Legation S. 27 u. 29.
55) Zum Amt der Kubikulare vgl. B. Rusch, Die Behörden und Hofbeamten 
der päpstlichen Kurie des 13. Jahrhunderts, Schriften der Albertus-Universität, 
Geisteswiss. Reihe 3 (Königsberg 1936) S. 91ff., der S. 96 auch kurz auf die be
sondere Rolle der Kubikulare in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und ihre 
Verwendung zu Sondermissionen eingeht; weniger ergiebig unter diesem As
pekt E. Göller, Die Kubikulare im Dienste der päpstlichen Hofverwaltung 
vom 12. bis 15. Jahrhundert, in: Papsttum und Kaisertum (Festschrift P. Kehr, 
München 1922) S. 622 ff. ; die Belege für den Templer und Kubikular Martinus: 
Pressutti Nr. 1779, 1783 u. 3508. Vgl. auch Marie Luise Bulst-Thiele, 
Templer in königlichen und päpstlichen Diensten, Festschrift Percy Emst 
Schramm 1 (Wiesbaden 1964) S. 301 ff.



72 DIETEE GIEGENSOHN UND NOEBERT KAMP

Gegenstand der Gerichtsverhandlung war eine Klage des Bischofs 
Stephan von Patti, der sich nach dem Tode der Kaiserin erneut gegen 
Übergriffe des Ritters Riccardus de villa s. Petri auf seinem Besitz in 
Fulgero zur Wehr zu setzen hatte56). Schon bei früherer Gelegenheit, 
1196, hatte der Bischof den Ritter zur Restitution veranlaßt, offenbar 
aber ohne dauernden Erfolg57). Der Erzbischof von Messina, als Metro
politan von Patti der zuständige geistliche Gerichtsherr, versammelte 
geistliche und weltliche Beisitzer zu einer curia, obwohl ein Streit um 
das Kirchengut vor einem geistlichen Gericht hätte entschieden werden 
können und die territoriale Kompetenz des Stratigotengerichts von 
Messina Patti nicht mehr erreichte58). Die Eamiliarenstellung des Erz
bischofs, die ihm auch das weltliche Gericht des Stratigoten unterord
nete, wird in diesem Falle den Gerichtsstand bestimmt haben59). Der 
Verlauf der Verhandlung weckt nach dem oben besprochenen Hofge
richtsurteil noch einmal unser Interesse, da der klagende Bischof eine 
(noch vorhandene und auch in das Urteil inserierte) Urkunde präsen
tierte, deren Echtheit der beklagte Ritter bestritt. Das Gericht hörte 
jedoch die in der Urkunde genannten Beweiszeugen und gab, da deren 
Aussage einhellig die frühere Verzichterklärung des Beklagten bestä
tigte, dem Bischof von Patti recht.

5. Zur Stadtgründung von Heraclea (Gela)

Unter den Städten, deren Gründung der sogenannte Jamsilla in 
seiner einleitenden laudatio Friedrich II. zuschreibt, ist Sizilien mit 
Augusta und Heraclea vertreten1). Während für Augusta schon P.
56) Unten Nr. 2.
57) Vgl. oben Reg. 37-40 u. 62 sowie unten Nr. 2.
58 ) Über die Kompetenz des geistlichen Gerichts in Fragen des Kirchenguts vgl. 
Niese, Gesetzgebung 8. 195 (zu Const. I 68) sowie die Anweisung Heinrichs VI. 
von 1195 Febr. 15 bei Amico-Starrabba, Messina S. 38f. Nr. 26 (Clementi 
in: QF 35 S. 145f. Nr. 54); über das Stratigotengericht: C. A. Gar ufi, Sulla 
curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo, in: Scritti vari di 
filologia a Ernesto Monaci (Roma 1901) S. 123ff., bes. S. 133ff. u. 137ff., auch 
in: Arch. stor. messinese 5 (1904) S. 1 ff., 14ff. u. 20ff.
59) Der Erzbischof von Palermo erteilte 1199 Mai 25 als Familiär mehreren 
Justitiaren und Prälaten in Kalabrien einen Befehl (BF 12188). 
b Jamsilla (wie S. 47 Anm. 70) Sp. 495; dazu Kantorowicz, Friedrich II. 
Erg.bd. S. 116f.
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Scheffer-Boichorst eine mit der Anlage der Stadt zusammenhän
gende Urkunde aus dem Jahre 1231 veröffentlichen konnte, die H. 
Niese 1906 für seine ergebnisreiche Analyse der kaiserlichen Sied
lungspolitik benutzte2), fehlen für Heraclea, das noch im 13. Jahrhun
dert den Namen Terranova annahm, 1927 aber wieder die antike Be
zeichnung Gela erhielt3), Zeugnisse, die ebenso unmittelbar an die 
Stadtgründung heranführen. Ignazio Nigrelli, der 1953 die mittelal
terliche Besiedlung von Augusta und Gela zum ersten Male im Zusam
menhang untersuchte4), konnte sich deshalb - abgesehen von einem 
Mandat Karls I. aus dem Jahre 12745) - kaum auf Quellen des 13. Jahr-

2) P. Scheffer-Boichorst, Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts, 
Historische Studien 8 (Berlin 1897) S. 250ff., bes. S. 253Bf.; H. Niese, Norman
nische und staufische Urkunden aus Apulien, in: QF 9 (1906) S. 257ff., bes. 
S. 263.
3) Zum Namen vgl. Amico, Dizionario 2 S. 590ff. (Terranova) sowie Bd. 1 S. 
399ff. (Eraclea) und S. 489ff. (Gela). Umbenennung im Jahre 1927: Sicilia, 
Guida del Touring Club Italiano 4(Milano 1953) S. 628. Über die Geschichte des 
antiken Gela vgl. nur Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie 7, 1 (1910) Sp. 
946ff. Die ältere Literatur bei J. Bérard, Bibliographie topographique des 
principales cités grecques de ITtalie meridionale et de la Sicile dans l’antiquité 
(Paris 1941) S. 53ff.; zu nennen ist davon vor allem L. Pareti, Per la storia e 
la topografia di Gela, in : Mitteilungen des Kaiserlich deutschen archaeologischen 
Instituts, Roemische Abteilung 25 (1910) S. 1 Bf. Über die umfänglichen Grabun
gen der letzten Jahre vgl. P. Orlandini-D. Adamesteanu, Gela. Nuovi 
scavi, in: Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Notizie degli scavi di anti
chità 85 = Ser. 8 Bd. 14 (1960) S. 67ff. u. 87 = Ser. 8 Bd. 16 (1962) S. 340ff., 
mit ausführlicher Bibliographie in Bd. 85 S. 68f. u. Bd. 87 S. 340. Zuletzt P. 
Griffo-L. v. Matt, Gela. Schicksal einer griechischen Stadt Sizüiens (Würzburg 
1964), wo S. 203ff. auch die Neugründung unter Friedrich II. (zu 1233) sowie 
die späteren Geschicke der Stadt kurz gestreift werden. Das Buch von S. Da- 
maggio Navarra, Terranova sacra (Terranova 1893; vgl. Enciclopedia ita
liana 16, 1932, S. 481) hat sich weder in deutschen noch in römischen Biblio
theken auffinden lassen.
4) I. Nigrelli, La ,fondazione' federiciana di Gela ed Augusta nella storia me
dioevale della Sicilia, in: Siculorum Gymnasium NS. 6 (1953) S. 166ff.
5) C. Minieri Riccio, Il regno di Carlo I.° d’Angiò dal 2 Gennaio 1274 al 31 
Dicembre 1283, in: Archivio storico italiano Ser. 3 Bd. 23 (1876) S. 57; RCA 11 
S. 142; vollständig gedruckt von A. Li Gotti, Su Grassuliato e su altri abitati 
delPinterno, in: Arch. stor. sic. Ser. 3 Bd. 9 (1957-58) S. 200f. Nr. 1 (nach einer 
neueren Abschrift in der Bibi. Com. di Palermo Qq G 1 f. 115' sqq.). Obwohl das 
Datum dieses XVI aprilis II indictionis in Monopoli gegebenen Mandats ein-
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hunderts stützen; er mußte jüngere Nachrichten heranziehen und Ana
logieschlüsse zu Hilfe nehmen, um seine neue, der herkömmlichen 
Auffassung widersprechende These zu begründen: von einer „fonda
zione“ Heracleas im 13. Jahrhundert könne man allein mit dem Blick 
auf die militärische und rechtliche Seite sprechen; da in Wirklichkeit 
seit der Antike eine Siedlungs- und Namenskontinuität bestanden 
habe, sei die Tätigkeit Friedrichs II. und seiner Beamten auf Befesti
gungsbau, Organisation der universitas civium und Landzuweisung an 
die neuen Bürger beschränkt geblieben. Die schmale Basis schriftlicher 
Quellen, auf der diese verdienstliche Arbeit beruht, wird durch eine 
unten abgedruckte Urkunde nicht unerheblich verbreitert, auch wenn 
diese den Siedlungsvorgang in Heraclea nur aus der Rückschau und 
dem passiven Erleben eines offenbar recht unfreiwillig Mitwirkenden 
schildert* * * * * 6). Sie läßt damit aber gerade einen von Nigrelli nicht be
achteten Zug der friderizianischen Städtegründungen deutlicher her
vortreten, die vom Staat gesteuerte Zwangsansiedlung, und gibt uns da
mit Anlaß, auf die Gründung von Heraclea erneut einzugehen; ange
sichts unserer allein aus der gedruckten Literatur gewonnenen Kennt
nis der archäologischen Überlieferung zu Besiedlung und Topographie 
von Heraclea-Terranova im Mittelalter müssen wir uns freilich im 
wesentlichen darauf beschränken, das von Nigrelli entworfene Bild 
an Hand der uns zugänglichen Zeugnisse, vor allem des 13. Jahrhun
derts, zu überprüfen und dabei die neue Urkunde in ihren Zusammen
hang zu stellen.

Heraclea gehört mit Cumae, Augusta und Monteleone (heute 
Vibo Valentia) in die Reihe der Städte, die nach der Verkündung der 
Konstitutionen über die revocati (1231) besiedelt wurden. Die neuen 
Bewohner dieser Orte waren zumeist Hörige des Domanialgutes, die 
sich seit 1189 von den Besitzungen der Krone entfernt hatten und jetzt 
von Staats wegen gezwungen wurden, sich an bestimmten Plätzen nie-

deutig auf 1274 April 16 zu beziehen ist und auch durch das Itinerar Karls I.
bestätigt wird (P. Durrieu, Les archives angevines de Naples 2, Paris 1887,
S. 175 u. 177), setzen es Nigrelli, Li Gotti u. a. stets zu 1273 und verlegen
davon ausgehend die Gründung Heracleas in das Jahr 1233. Doch läßt die
Formulierung ab annis quadraginta circa eine derart genaue Fixierung gar 
nicht zu.
6) Unten Nr. 6.
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derzulassen7). Ihr früherer Status wurde durch Inquisitionen ermittelt, 
wie sie im Februar 1235 in allen Teilen des Königreiches stattfanden8). 
Die Stadtgründung lag jeweils in den Händen eines hohen Beamten 
der Justiz- oder Finanz Verwaltung. In Augusta vollzog sie 1231 der 
Großjustitiar der Provinz Sizilien, Riccardus de Montenigro, in dem um 
1239/40 neubesiedelten Trapani ein magister baiulationum9). In Hera- 
clea leitete der sizilische Sekret Matheus Marchafaba, ein Beamter 
wahrscheinlich arabischer Herkunft, der von 1233 bis zu seinem Tode 
im Jahre 1239 an der Spitze der Finanzverwaltung von Sizilien und Ka
labrien stand und in dieser Eigenschaft auch den Wiederaufbau des 
kalahrischen Monteleone betreute10), die Besiedlung des Platzes, an 
dem sich in der Antike Gela erhoben hatte11). Das ausgedehnte Territo
rium der neuen Stadt, deren ummauertes Zentrum nordwestlich der 
alten Akropolis zu suchen ist12), wurde wie in Augusta und Altamura
7) Niese (wie Anm. 2) S. 258ff., wo die Hauptquellen (Const. III 6, 7 u. 11 
sowie Winkelmann, Acta 1 Nr. 803, 806 u. 807) bereits angeführt und be
sprochen sind. Nigrelli läßt diese Arbeit ganz außer Betracht.
8) Ryecardi de S. Germano Chronica, ed. Garufi S. 189f.
9) Scheffer-Boichorst, Geschichte S. 253f.; BF 2699.
10) Über ihn vgl. Heupel in: Hist. Jahrb. 60 (1940) S. 484ff.; zu Monteleone: 
V. Capialbi, Memorie del clero di Montelione (Napoli 1843, ebenfalls aufgenom
men in die Opuscoli varii 2 Fasz. 1, Napoli 1849) S. 7ff. mit den Aktenstücken 
S. 63ff. Nr. 1-2; P. Tarallo, Raccolta di notizie e documenti della città di Mon
teleone di Calabria (Monteleone 1926) S. 31; vgl. noch M. H. Laurent, Per un 
bollario dell’abbazia di Mileto, in: Benedictina 4 (1950) S. 57 Nr. 10. Eine bis
her unbeachtete Quelle zur Stadtgründung, ein Zeugenverhör des Jahres 1267 
im Archiv des Collegio Greco in Rom (Perg. C II, aus der Abtei SS. Trinità di 
Mileto), gedenken wir demnächst bekanntzumachen.
n) Zur Verpflanzung der Leute von Gela in den Jahren 280-282 v. Chr. vgl. nur 
Pauly-Wissowa, RE 7, 1 Sp. 952. Für die römische und die byzantinische 
Zeit bezeugen die neuen Grabungsfunde vereinzelte Ansiedlungen, am ehesten 
in der Form von Landgütern und Gehöften (s. die oben Anm. 3 angeführte Li
teratur). Die Neubesiedlung im 13. Jahrhundert läßt sich vorläufig allein durch 
die Amtszeit des Sekreten datieren; die gelegentlich dafür genannten Daten 
1231 und 1230 (im oben zitierten Guida des TCI und im Guida breve) sind wahr
scheinlich ebenso aus dem besprochenen Mandat Karls I. von 1274 erschlossen 
wie das Jahr 1233 (s. oben Anm. 5), das sich zuerst bei F. Aprile, Della crono
logia universale della Sicilia libri III (Palermo 1725) S. 116 u. 708 findet. Die 
früheste urkundliche Erwähnung Heracleas stammt aus dem Dezember 1239 
(Huillard-Bréholles 5, 1 S. 633L; BF 2666).
la) Vgl. denLageplan und die Luftaufnahme beiGriffo-v.MattS. 174f.Abb. 127.
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zum Teil auf Kosten der Nachbarorte geschaffen ; die Bewohner von 
Caltagirone, Ragusa, Butera und Grassuliato13) behelligten Heraclea 
noch 1274 ebenso mit Restitutionsforderungen wie die Svrakusaner das 
friderizianische Augusta, obwohl die früheren Eigentümer gewiß auch 
hier entschädigt worden waren14). Der alte Grafensitz Butera, seit der 
byzantinischen Zeit Vorort der Gegend, büßte sein Färbereimonopol 
ein ; in Heraclea wurden Färberei und Saline neu eingerichtet und, wie 
man wohl folgern darf, auch die übrigen von der Krone eingeführten 
wirtschaftlichen Monopolbetriebe konzentriert (Fondaco, Dohana, 
Schlachthof usw.)15). Obwohl das auf einer Anhöhe über dem Meer gele
gene Heraclea in erster Linie Mittelpunkt eines durch seine Fruchtbar
keit berühmten Hinterlandes, der campi Geloi, war, ließen die kaiserli
chen Beamten auf Wunsch der neuen Bewohner auch Hafenanlagen 
bauen, die der Fischerei und der Getreideausfuhr dienten16).

Landzuteilung und Baupflicht im Rahmen der Zwangssiedlung 
sind das Thema unserer neuen Quelle. Die Bewohner, die für das ihnen 
verliehene Land zinsen mußten17), scheinen zum Teil sogar aus Kala
brien herangeführt worden zu sein; der Anteil der Leute aus Cosenza 
unter den Zeugen unserer Urkunde ist auffallend hoch18). Wir erfahren, 
daß von dem Sekreten Matheus Marchafaba ein Petrus Ruffus, der sich 
1249 Prior von Terrana nannte19), innerhalb wie außerhalb des Stadt-

13) Abgegangen bei Mazzarino, vgl. Li Gotti, Su Grassuliato S. 167ff.
14) S. Anm. 5; dazu Nigrelli S. 182f.; Scheffer-Boichorst, Geschichte 
S. 252 u. 254.
15) Färberei: Ardi, di Stato di Siracusa Cod. 11353 f. 284 (Zehntinquisition von 
1275): Der Thesaurar der Kirche von Syrakus erhielt auf Grund seiner Zehnt- 
rechte tarenos auri quadraginta de tintoria Heraclie ratione olim tintorie terre 
Bufere, que nunc mixstim venditur cum dieta tintoria Heraclie. Saline: RCA 11 
S. 220. Zu Butera vgl. Garufi, II „castrum Butere“ (wie S. 22 Anm. 14) 
S. 145ff.
16) BF 2666: Huillard-Bréholles 5, 1 S. 633f.; RCA 14 S. 55 u. 90f.; der 
Hafen als Station auf dem Wege nach Malta: Huillard-Bréholles 5, 2 S. 931f. 
(BF 3033).
17) Huillard-Bréholles 5, 1 S. 634 (BF 2666): terragium .. pro terris, quas 
tenent; sowie oben Anm. 5: pro ipso tenimento certum ius annuatim nostre curie 
solvant; dazu Nigrelli S. 183f.
18) Unten Nr. 6; hingewiesen sei hier noch auf den 1274, damit allerdings relativ 
spät genannten Thomasius de Aprutio habitator Heraclie (RCA 12 S. 18).
19) Angesichts dessen, was aus der besprochenen Urkunde über Petrus Ruffus,
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bezirkes von Heraclea zwangsweise Land zugewiesen erhielt (coactus 
receperat) und die Aufgabe übernehmen mußte, dort Häuser sowie 
andere Gebäude zu errichten und Weingärten anzulegen, um den künf
tigen Einwohnern alles zum Leben in einer Stadt Erforderliche zu 
bieten. Unter Zwang (compulsus) und unter Drohungen begann er die 
Erschließungsarbeiten, doch überstiegen die hohen Anforderungen des 
Sekreten bald seine Mittel - vielleicht deshalb, weil der vom Staat vor
geschriebene Mietzins für die Verpachtung der Häuser nicht hoch ge
nug festgesetzt war, als daß er die Kosten hätte einbringen können. Da 
nun Petrus Ruffus, der mit seinem reichen Besitz in Heraclea eher als 
Bauunternehmer denn als revocatus in Erscheinung tritt, die Erstellung 
und Vollendung der ihm auferlegten Baulichkeiten außerhalb von 
Heraclea hinauszögerte, drohten die Beamten des Kaisers mit der er
satzlosen Einziehung und Wiedervergabe der zugeteilten Landlose. In 
dieser Situation kam ihm der Bischof von Patti zu Hilfe. Er bot ihm 
eine Entschädigung für die bisher aufgelaufenen Kosten und ließ sich 
dafür das vom Sekreten zugewiesene Land außerhalb der Stadt über
tragen; Petrus Ruffus sollte den Besitz fortan im Namen der Kirche 
von Patti innehaben20). Der Patteser Bischof, dem seit der Normannen
zeit Land und Kirchen im Süden Siziliens gehörten21), folgte damit der 
von der friderizianischen Stadtgründung eingeleiteten Konzentra
tionsbewegung, wenn er seinen Häusern im nahegelegenen Butera nun

seine Rolle bei der Stadtgründung und seine Rechtsstellung in Heraclea zu er
schließen ist, erscheint doch sehr zweifelhaft, ob man in ihm einen Geistlichen 
sehen und ihn mit dem Kloster Terrana in Verbindung bringen darf. S. Maria 
di Terrana, auch S. Maria de Bethleem, war ein Benediktiner- bzw. Zisterzienser
kloster, wohl auf oder an dem Poggio Terrana nördlich Acate (früher Biscari) 
bei Vittoria, doch ist über seine Geschichte vor dem Jahre 1380 nicht das 
Geringste bekannt; vgl. Amico, Dizionario 2 S. 590; Pirri 2 S. 1317; L. Janau- 
schek, Origines Cistercienses 1 (Vindobonae 1877) S. LXXXII; S. Randaz- 
zini, L’ex feudo Santo Pietro e la sua storia (Caltagirone 1904) S. 5ff. Der 
Name Terrana erscheint bereits im Privileg Heinrichs VI. für Caltagirone von 
1197 Juli 2 (P. Scheffer-Boichorst, Geschichte S. 374ff.; Randazzini 
S. 12ff.; vgl. Clementi in: QF 35 S. 203f. Nr. 117).
20) Über den Besitz der Patteser Kirche in Heraclea und einen Rechtsstreit mit 
einem hdbitator Heraclee finden sich im AC, Pretensioni varie f. 268 u. 269, 
noch zwei Stücke aus den Jahren 1267 und 1270.
21) Vgl. oben Reg. 34, 46, 47 (Butera), 50, 51 u. 55 sowie White S. 252f. Nr. 11; 
dazu auch Gar ufi, Il „castrum Bufere“ S. 157ff.
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auch solche in Heraclea, dem neuen Mittelpunkt des Distriktes, hin
zugesellte. Um die gleiche Zeit hatte sich ebenfalls der Deutsche Orden 
bei Heraclea angesiedelt; seine nördlich der spätmittelalterlichen 
Stadt gelegene Kirche s. Marie Theutonicorum ist 1243 ( ?) be
zeugt22).

Heraclea überdauerte die politischen Krisen nach dem Tode 
Friedrichs II. und in den ersten Jahren Karls von Anjou ohne merkli
che Einbußen. Während die Einwohner von Monteleone nach dem 
Wechsel der Dynastie, als die geistlichen Yorbesitzer des städtischen 
Territoriums Restitutionen forderten, ihre Stadt in Scharen verlie
ßen, so daß der König eingreifen mußte, um einer Entvölkerung vor
zubeugen und die Steuerkraft zu erhalten23), nannte Guido de Columnis,

22) Die Kirche S. Maria degli Alemanni, heute Wallfahrtsstätte in einem erst 
nach dem letzten Kriege entstandenen Stadtviertel von Gela, wurde 1243 in 
einem Testament aus Adrano bedacht (ein kurzer Auszug bei Mongitore, 
Monumenta domus mansionis S. 215). Die Urkunde, die nach dem Zitat Mon- 
gitores einstmals zu den Papierakten, nicht jedoch zu den Originalen des 
Deutschordenshauses in Palermo gehört haben muß, worauf uns Staatsarchivar 
Dr. Romualdo Giuffrida freundlicherweise hinwies, ist heute im Fondo Magione 
des Staatsarchivs Palermo nicht mehr nachzuweisen; ein Registro der Kirche S. 
Maria degli Alemanni (Archivio della Magione n. 362) umfaßt nur Stücke von 
1386 bis 1853. Das in sich unstimmige Datum 1243 April 22, Ind. 3 und der 
Quellenwert des Zeugnisses entziehen sich damit der Nachprüfung. In der 
Zehntabrechnung von 1308-10 (Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e 
XIY: Sicilia, a cura di P. Sella, Studi e testi 112, Città del Vaticano 1944, S. 
91 f.) fehlt der Name der Kirche unter den Kirchen Terranovas, doch mag die 
zuständige Komturei für den Zehnten aufgekommen sein; vgl. ebda. S. 16 Nr. 
115. Über den Besitz des Deutschen Ordens im 15. Jahrhundert unterrichtet 
das Urbar des Christoph Ryeder aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
(Zentralarchiv des Deutschen Ordens Wien, Abt. Welschland 124/1); Mikro- 
filmaufnahmen der für Terranova einschlägigen Seiten (f. 27-28) stellte uns in 
entgegenkommender Weise der Ordensarchivar P. Dr. Klemens Wieser O. T. 
zur Verfügung, doch erbrachte die Durchsicht nichts für unsere Fragestellung 
Erhebliches. Vgl. noch B. Schumacher, Studien zur Geschichte der Deutschor- 
densballeien Apulien und Sizüien, in: Altpreuß. Forschungen 19 (1942) S. 4 u. 
M. Turnier, Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 
(Wien 1955) S. 69ff„ bes. S. 73.
23) RCA 6 S. 148; 7 S. 162; 8 S. 60 (nella terra di Monteleone, ormai quasi disabi
tata, heißt es in dem allein erhaltenen italienischen Regest eines Mandats aus 
den Jahren 1271/72). Zu den Restitutionsforderungen von SS. Trinità di Mileto 
ist künftig das oben Anm. 10 angeführte Zeugnis von 1267 zu vergleichen.
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der dichtende Richter aus Messina24), 1287 Heraclea eine terra . . . piena 
populo2B). Die Bürgerschaft, die sich 1267 dem Aufstande gegen den 
ersten Anjou angeschlossen hatte26), versöhnte den neuen Herrscher 
durch ein 1271 dem sizilischen Generalvikar gewährtes Darlehen von 
nicht weniger als 600 Goldunzen27). 1276 brachte sie eine Steuer von 
164% Unzen auf28); das war zwar nur ein Fünftel der Leistung von 
Palermo und blieb auch hinter den Zahlungen von Trapani, Corleone 
oder Randazzo zurück, nahm sich in der Steuerliste des Königreichs 
aber als ein durchaus ansehnlicher Posten aus29). An der Getreideaus
fuhr aus Heraclea beteiligten sich Kaufleute aus Mittel- und Oberita
lien. Es gab sogar eine Niederlassung der Pisaner, welche die Universi
tas von Heraclea 1283 vergeblich an ihren Steuerlasten zu beteiligen 
suchte30). Unter Karl I. lebten dort - und das ist vielleicht der beste Be
weis für den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg der friderizianischen 
Stadtgründung - schon Vertreter jener vermögenden Handelsaristo-

21) Vgl. über ihn. F. Torraea, Il giudice Guido delle Colonne di Messina, in: 
Ders., Studi su la lirica italiana del duecento (Bologna 1902) S. 379ff. ; F. Scan- 
done, Notizie biografiche di rimatori della scuola siciliana, in: Studi di lettera
tura italiana 6 (1904—06) S. 39ff.; zuletzt G. Contini, Le rime di Guido delle 
Colonne, in: Bollettino del Centro di studi filologici e linguistici siciliani 2 (1954) 
S. 178ff.
25) Historia destructionis Troiae lib. 13, ed. N. E. Griffin, Mediaeval Academy 
of America, Publication 26 (Cambridge, Mass. 1936) S. 114.
26) Palumbo (wie S. 55 Anm. 109) S. 255.
27) RCA 13 S. 152.
2S) Ebda. S. 309.
29) Ebda. S. 308ff.
30) Pisaner Kolonie: I. Carini-G. Silvestri, De rebus regni Siciliae (9 set
tembre 1282-26 agosto 1283), Documenti per servire alla storia di Sicilia Ser. 
1 Bd. 5 (Palermo 1882-92) App. S. 142 Nr. 141. Getreideausfuhr: RCA 14 S. 55 
u. 90f.; 6 S. 169; 8 S. 158; Carini-Silvestri S. 557f. Nr. 611; R. Starrabba, 
Catalogo ragionato di un protocollo del notaio Adamo de Citella dell’anno di 
XII indizione 1298-99, che si conserva nell’Archivio del comune di Palermo, 
in: Arch. stör, sicil. NS. 13 (1888) S. 443 Nr. 334; F. Lionti, Le società dei 
Bardi, dei Peruzzi e degli Acciainoli in Sicilia, ebda. 14 (1889) S. 206ff. Nr. 3 
u. S. 212ff. Nr. 5; genannt werden Kaufleute aus Pisa, Piacenza, Siena und 
Florenz. - Zur Geschichte des Hafens vgl. noch die Einsetzung von Portulanen: 
RCA 7 S. 210; 9 S. 33; 19 S. 63; die sieben Hafenmeister des Jahres 1266/67 
bei Scandone, Notizie biografiche, in: Studi di lett. ital. 5 (1903) S. 323 (nach 
Reg. Ang. 4 f. 117', fehlt RCA 2 S. 136).
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kratie, deren Erfahrung und Kapitalkraft seit der Stauferzeit in der 
Finanzverwaltung der Provinzen des Königreiches ihr besonderes Tä
tigkeitsfeld fand; der Richter Guillelmus de Acrio aus Heraclea war 
um 1269 Vizesekret der Valli von Castrogiovanni (Enna) und Noto, 
Raymundus de Reradia 1271 Prokurator von Malta und Gozzo31).

Die Wahl des Namens für die Neugründung beruhte auf der irri
gen Annahme, die Ruinen, in deren Umkreis sie angelegt wurde, na
mentlich die Säulen auf der Akropolis wären Überreste der antiken 
Stadt Herakleia Minoa32); diese erhob sich jedoch nordwestlich von 
Agrigent an der Mündung des Platani, nicht südöstlich des alten Akra
gas33). Neben Heraclea, das zuerst 1239 unter diesem Namen in den 
Urkunden begegnet34), kam noch in der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts die volkstümliche Bezeichnung Terranova in Gebrauch35) 
und gewann bald den Vorrang, auch wenn sich der „amtliche“ Name 
Heraclea noch lange behauptete - in der königlichen Kanzlei wie in der 
geschichtlichen Erinnerung der Einwohner bis in das 16. Jahrhun
dert38).

31) RCA 6 S. 123 u. 14 S. 111; 6 S. 165f., 201 u. 224f. Guillelmus de Acrio 
gehörte 1282 zu den Boten, welche die Universitas von Heraclea an den neuen 
König Peter I. entsandte, und stand 1282/83 als statutus super inquirendis et 
revocandis victualibus usw. zu Palermo, Termini Imerese und Castellamare del 
Golfo auch in dessen Dienst (Carini-Silvestri S. 20 Nr. 18, S. 528f. Nr. 632 
u. App. S. 24ff. Nr. 23).
32) Diese Identifizierung ausdrücklich bei Guido de Columnis, Historia S. 113f. : 
adhuc supersunt quedam columpne, que vulgo columpne Herculis nuncupantur.
33) Zur Lage von Herakleia Minoa vgl. nur Pauly-Wissowa, RE 8, 1 (1912) 
Sp.437f. und Enciclopedia italiana 14 (1932) S. 176f. Die Identität von Terra
nova und Gela begründete zuerst Ph. Cluverus, Sicilia antiqua cum minoribus 
insulis ei adiacentibus, item Sardinia et Corsica (Lugduni Batavorum 1619) S. 
199f.; die Gleichsetzung mit Herakleia hatte bereits Th. Fazellus, De rebus 
Siculis decades duae (Panormi 1558) S. 119 u. 140 abgelehnt.
34) S. oben S. 75 Anm. 11.
35) Beide Benennungen bei Guido de Columnis, Historia S. 113f. Terranova 
finden wir zuerst in einem Mandat Karls I. von 1276 März 16 (RCA 13 S. 105: 
de hominibus Terrenove, Ligate et Agrigenti; ebenso RCA 14 S. 32); der Name 
erscheint auch bei Saba Malaspina in dessen 1285 abgeschlossener Rerum 
Sicularum historia IV 3, in: Muratori, Rer. ital. script. 8 Sp. 839 (zu 1267). 
Die Kanzlei Peters I. verwendete 1282/83 allein die Bezeichnung Heraclea; 
vgl. Carini-Silvestri S. 712 im Register. S. Korrekturnachtrag unten S. 240.
36) Fazello S. 119; Filoteo (wie unten Anm. 38) S. 294. Auch urkundlich ist
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Der Name Terranova, der eine terra vetus vorauszusetzen scheint, 
regte Nigrelli in erster Linie zu seiner These an, das kaiserliche Hera- 
clea stehe in der unmittelbaren Siedlungstradition eines älteren Hera- 
clea, einer Terravecchia di Eraclea37). Eine alte neben einer neuen Stadt 
ist in der Tat bezeugt - aber erst für das 16. Jahrhundert. Tommaso 
Eazello, der Ahnherr der neueren sizilischen Geschichtsschreibung, 
berichtete 1558: „Terranova gemina est hodie, vetus ut potè, et nova 
moenibus cinctae“. Westlich der eigentlichen Stadt hege diese ältere, 
etwas kleinere, von Mauern umschlossene, zu seiner Zeit fast völlig 
verlassene Siedlung ; beide Teile wiesen keine sehr alten Baulichkeiten 
auf. Im nächsten Satz, damit also zur Begründung, notierte Eazello, 
daß Terranova zwei Jahrhunderte zuvor von den Sarazenen erobert 
und zerstört worden sei38). Anscheinend war es zuerst Vito Maria

der Name Heraolea noch im 14. Jahrhundert bezeugt: Garofalo, Tabularium 
S. 130f. Nr. 76. Deutsche Gelehrte sind durch den Namenswechsel des 13. Jahr
hunderts mehrfach in die Irre geführt worden: Hampe, Konradin S. 193 („He- 
raclea . . . und Terranova“); Kantorowicz, Friedrich II. Erg.bd. S. 116f.
37) Nigrelli S. 177f.; danach auch Griffo-v. Matt S. 203 (mit der unglück
lichen deutschen Übersetzung von Terravecchia als „alte Erde“ und Terranova 
als „neue Erde“; während die Autoren S. 203 von einer Ortschaft sprechen, die 
seit der Antike überdauert habe, ist es S. 207 „mindestens ein großes Gehöft, 
eine .terra1“; zur Bedeutung von terra im 13. Jahrhundert vgl. unten S. 83 
mit Anm. 45).
38) Fazello S. 120: „Terranova gemina est hodie, vetus ut potè, et nova moe
nibus cinctae. Sed quae vetus est, et ad occidentem vergit, deserta ferme iacet. 
Recens vero cum lata sit, pro mensurae modo sublimes habet muros, et frequen
ter habitatur. Utraque tarnen, quanquam altera est recentior, non adeo priscae 
est structurae. Siquidem annis ab hinc prope ducentis a Sarracenis captum, ac 
dirutum id oppidum legimus.“ In späteren Ausgaben ist nach „structurae“ ein
gefügt: „sed a Friderico Secundo Cesare condita, ut diximus, et postmoderni ab 
aliis instaurata“ (so in der Anm. 48 zitierten Auflage von 1749, S. 232) ; vgl. auch 
die 1557 beendete Descrizione della Sicilia des Giulio (Antonio) Filoteo degli 
Omodei, in: Biblioteca storica e letteraria di Sicilia 24 (Palermo 1876) S. 294: 
„Terranuova . . . oggi è da’ paesani pubblica e privatamente chiamata Eraclea, 
e consiste quasi in due terre, luna detta la vecchia, e l’altra la nuova, raggirata di 
mura. La nuova è più abitata e fortificata di moderni edificii, perciocché circa 
l’anno 1350 fu dai Mori presa, saccheggiata ed affatto affatto (!) rumata e di
strutta“; sowie die der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts angehörende De
scrizione della Sicilia des Camillo Camiliano, in : Biblioteca stör, e lett. di Sicilia 
25 (Palermo 1877) S. 214f. : „Questa terra“ (= Terranova) „oggi è doppia, cioè 
la vecchia e la nuova, ed ambedue son cinte di mura. La vecchia, verso ponente,
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Amico, der ziemlich genau zweihundert Jahre später den Befund des 
Fazello - von diesem abweichend - dahingehend interpretierte, daß 
der neuere Teil der Stadt von Friedrich II. gegründet worden sei, wäh
rend der alte lange vorher existiert habe39), und Nigrelli will in die
sem, der Stadtwüstung des 16. Jahrhunderts, sogar die Reste eines vor- 
staufischen Casale sehen, das der friderizianischen Gründung den Na
men und die ersten Bewohner gegeben habe40). Nun fehlt aber bislang 
jedes Zeugnis für ein Anwesen an der Stelle des antiken Gela aus dem 
11. und 12. Jahrhundert41), denn auch die mittelalterlichen Boden
funde stammen, soweit sich erkennen läßt, entweder aus der byzanti
nischen und der arabischen Ära oder aus der Zeit nach der staufischen 
Wiederbesiedlung42). Das mag ein Zufall sein, und neue Grabungen 
können das Bild grundlegend ändern, hingegen bleibt auffällig und 
darf nicht - wie von Amico und Nigrelli - übersehen werden, daß 
die terra vetus nach dem übereinstimmenden Zeugnis der Beschreibun
gen des 16. Jahrhunderts ebenfalls ehie Umfassungsmauer besaß. Fa
zello macht mit seiner Nachricht eher wahrscheinlich, daß die um
mauerte Wüstung des 16. Jahrhunderts die friderizianische Stadt re
präsentierte, die im 14. Jahrhundert zerstört, daraufhin verlassen und 
etwas weiter östlich auf dem gleichen Höhenrücken wieder aufgebaut 
wurde; solche Wanderbewegungen ganzer Städte sind der mittelalter
lichen Geschichte Siziliens nicht fremd - Nigrelli selbst hat einige Bei-

per essere stata distrutta, tuttavia si va restaurando di case terrane e basse; ma 
la nuova, per esser più grande, è abitata ed intiera circuita di mura all’antica, 
secondo che usavano i Saracini dove loro abitavano“. Nicht zugänglich war uns 
B. M. Candioto, Dé saggi storici di Sicilia, ed in particolare dell’antichissima, e 
fidelissima città d’Eraclea Spartana libri XVIII (Calatagerone 1755).
39) Amico, Dizionario 2 S. 593. Er hält ausdrücklich daran fest, daß die ältere 
Kolonensiedlung beim späteren Heraclea, deren Namen er nicht zu wissen be
kennt, keine Mauer besaß („aperto adunque essendo il paese“) und daß die 
erste Befestigung von Friedrich II. angelegt wurde.
40) Nigrelli S. 177f.
41) Sie finden sich weder bei Nigrelli noch bei Peri, Città e campagna 1 S. 152ff.
42) Nigrelli S. 187 u. Fig. 1-8; Griffo-v. Matt S. 204; Notizie degli scavi 
81 (1956) S. 392ff. u. 87 (1962) S. 408; D. Adamesteanu, I primi documenti 
epigrafici paleocristiani nel retroterra di Gela, in: Rendiconti della Accademia 
Nazionale dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche Ser. 8 Bd. 10 
(1955) S. 562ff.
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spiele zusammengestellt43). Mit dieser Verlegung könnte eine Erweite
rung der Stadtmauern Zusammenhängen, die durch ein „diploma di 
re Martino“ bezeugt wird44).

Für die Kontinuitätstheorie besagt auch der Name Terranova 
nichts. Neben den Ruinen des antiken Gela hätte ihn jede Neugründung 
annehmen können, ohne daß man den Gegensatz zu einem bewohnten 
Ort annehmen müßte ; terra in der Bedeutung von ummauerter Sied
lung (civitas) mit Universitas civium, städtischen Einrichtungen und 
eigenem Territorium kennt offenbar erst das 13. Jahrhundert45). Zu 
bemerken ist endlich, daß sich zwei der älteren Kirchen Heracleas, S. 
Giacomo und S. Michele, außerhalb der frühneuzeitlichen Stadt in der 
sich westlich anschließenden terra vetus, dem heutigen Borgo-Viertel, 
finden46). Damit gewinnt die Überlegung, daß die friderizianische 
Stadt mit der wohl im 14. Jahrhundert verlassenen ummauerten Wü
stung gleichzusetzen ist, erheblich an Wahrscheinlichkeit. Um den Bo
den sicheren Wissens zu erreichen, würde es freilich viel eingehenderer 
Untersuchungen zur spätmittelalterlichen Topographie von Heraclea- 
Terranova bedürfen, als sie bisher durchgeführt worden sind. Selbst 
die schriftlichen Nachrichten über die bis ins 16. Jahrhundert hinein 
nachweisbare parallele Überheferung der beiden Namen Heraclea und 
Terranova ist unter topographischen Gesichtspunkten noch keines
wegs mit der nötigen Aufmerksamkeit gesichtet, von den archäologi
schen Zeugnissen ganz zu schweigen.

Ein weiteres Argument Nigrellis hat noch weniger Gewicht. Die 
angebliche parahele Entwicklung der Hafenstadt Augusta und der Bin
nenstadt Heraclea - „mentre la prima ha un ottimo porto, ma un retro-

43) Nigrelli S. 168ff.
44) Nigrelli S. 180; das dort zu findende Datum 1306 (auch bei Griffo- 
v. Matt S. 207) ist zweifellos in 1406 zu verbessern, da König Martin I. von 1392 
bis 1409 (allein seit 1402), sein Vater Martin II. anschließend bis 1410 regierte.
45) Vgl. nur E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte 2 (Leipzig 1909) S. 
431 mit Anm. 68; s. auch L. Genuardi, Il comune nel medio evo in Sicilia. 
Contributo alla storia del diritto amministrativo (Palermo 1921) S. 54ff.
46) S. Giacomo: Griffo-v. Matt S. 208; S. Michele: Amico, Dizionario 2 S. 
593. In der Zehntabrechnung von 1308/10 wird nur die Kirche S. Giacomo er
wähnt (Rationes decimarum, Sicilia S. 91); dort werden freilich noch 23 andere 
Kirchen genannt, deren Lage, sofern sie sich für die ältere Zeit ermitteln ließe, 
weiteren Aufschluß geben könnte.
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terra povero, l’altra ha un ricco retroterra scarso di shocco marittimo“ 
-, die Analogieschlüsse erlauben soll47), findet in Geographie und Topo
graphie schwerlich eine Stütze. Dieser Vergleich läßt sich ebenfalls bis 
auf Amico zurückverfolgen, der in den Anmerkungen zur Neuausgabe 
des Fazello feststellt, Terranova sei auf Geheiß Friedrichs II. nach 
der „forma“ von Augusta erbaut worden und stelle deshalb dessen Ab
bild dar48). Doch ist, wenn man einem derart späten Zeugnis überhaupt 
so viel Gewicht beimessen will, zu berücksichtigen, daß bei Neugrün
dungen schon die Planmäßigkeit der Anlage leicht zu äußeren Ähn
lichkeiten führt. Nachweisbar sind solche im übrigen nicht mehr, da 
sich die heutigen Stadtpläne nicht auf den Grundriß des 13. Jahrhun
derts zurückführen lassen, wie Nigrelli mit Recht hervorhebt49). Wenn 
man dazu noch bedenkt, daß in Augusta ein Kastell erbaut wurde, in 
Heraclea dagegen nicht50), bleibt für die von Amico unterstellte topo
graphische Analogie wenig Raum. Daß die „Gründungen“ des Kaisers - 
abgesehen von der fortifikatorischen und rechtlichen Seite - sich im 
wesentlichen auf eine Verlegung des Siedlungsschwerpunktes von einer 
seit der Antike kontinuierlich bewohnten Terravecchia zu einer Terra
nova beschränkt hätten, wie es Nigrelli für beide Städte behauptet, 
läßt sich also noch nicht einmal durch ihre vergleichende Betrachtung 
wahrscheinlich machen. Überdies erweist sich auch für Augusta die 
Identifizierung der Terravecchia mit den reparaturbedürftigen Häu-

47) Nigrelli S. 178ff.
4S) Th. Fazellus, De rebus Sieulis decades duae, ed. V.M. Amico et Statella 
1 (Catanae 1749) S. 234: „Eamdem omnino formam Fredericum Terraenovae 
perscripsisse dicunt, quam Augustae ab se instauratae dederat; hinc Augustae 
simulachrum esse Terranovam communiter asserimt“.
49) Nigrelli S. 180f. ; damit erledigt sich die von F. Haverfield, Ancient 
town-planning (Oxford 1913) S. 84 u. 143 vorgebrachte, von A. Haseloff, Die 
Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Text-Bd. 1 (Leipzig 1920) S. 425 
wiederholte Vermutung, Friedrich II. habe sich mit dem (heute erkennbaren) 
schachbrettartigen Grundriß von Heraclea-Terranova an antike Vorbilder an
geschlossen.
50) Vgl. die Listen der sizilischen Kastelle der Krone bei E. Sthamer, Die 
Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kaiser Friedrich II. und 
Karl I. von Anjou, Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, Erg.bd. 1 
(Leipzig 1914) S. 20 u. 155L; Nigrelli S. 180 scheint dagegen ein Kastell in 
Heraclea vorauszusetzen.
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sern, die in einem kaiserlichen Mandat von 1240 erwähnt werden51), 
bei genauerer Prüfung als ebenso fraglich wie die angebliche Siedlungs
kontinuität seit der byzantinischen Zeit.

Nach diesen Einwänden kann ein letzter Bhck auf die erhaltenen 
Zeugnisse des 13. Jahrhunderts nur noch einmal unterstreichen, daß 
die reduzierte ,,Gründungs“-Vorstellung Nigrellis, die in dem vom 
sogenannten Jamsiha gefeierten staußschen Städtegründer keinen 
,,,fondatore' in senso assoluto, ma piuttosto un ,restauratore“' sehen 
will52), zu stark im Bann einer unbewiesenen Kontinuitätstheorie 
steht. Die Urkunde von 1249 spricht von tempore, quo Heraclea habitari 
incepit53) ; das Mandat Karls I. meint mit den Worten de novo fundans 
terram Heradee ebenfalls einen Neubeginn54). Auch den Aussagen der 
Geschichtsschreiber des 13. Jahrhunderts müßte man Gewalt antun, 
wollte man sie anders als in diesem Sinne verstehen55).

Die Stadtgründung von Heraclea unter dem Befehl des Sekreten 
Matheus Marchafaba war deshalb mehr als nur der Mauerbau und die 
Organisation der Bewohner eines Casale in der neuen Rechtsform der 
Universitas civium einer terra. Auf Befehl des Kaisers entstand zwischen 
1233 und 1239 eine befestigte neue Stadt, eine Siedlung mit neuen 
Häusern, Straßen und Kirchen, mit neuen, zum Teil von weither heran
geführten Bewohnern ; sie erhielt den an den Ruinen von Gela haften
den Namen Heraclea, welcher der Neugründung ebenso wie Augusta 
den imperialen Glanz großer Geschichte verlieh. Es ist gar nicht un
wahrscheinlich, daß die ersten Bewohner eine ältere Besiedlung des 
Höhenzuges in Gestalt einzelner Gehöfte ohne eigene politische Form 
vorfanden; auf jungfräulichem Boden erfolgte die Stadtgründung 
keineswegs - wo gäbe es solchen in einer fruchtbaren und alten Kultur
landschaft. Der Zwangscharakter der Ansiedlung und die Tatsache, 
daß die Bürgerschaft des neuen Gemeinwesens sich nicht aus Land
flüchtigen der Umgebung zusammensetzte, lehren jedoch mehr als

51) Huillard-Bréholles 5, 2 S. 869 (BF 2941); Nigrelli S. 173.
5a) Nigrelli S. 184.
53) Unten Nr. 6.
51) Vgl. oben Anm. 5.
55) Guido de Columnis, Historia S. 114: quondam Fredericus . . . fecit construi 
quandam terram; Jamsilla (wie S. 47 Anm. 70) Sp. 495: civitates . .. fundavit et 
construxit.
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alles andere, daß hier der Herrscherwille, die wirtschaftliche Potenz 
der reichen campi Geloi durch eine Stadtgründung der Krone zu sichern, 
weit stärker wirksam war als ein „naturale processo di accentramento 
urbanistico“56). Welche Ausdehnung und welche Gestalt das staufische 
Heraclea genau besaß, wird freilich endgültig erst die lokale Spaten
forschung klären können, die - so möchten wir hoffen - nach der Unter
suchung des antiken Gela auch noch die Topographie der mittelalter
lichen Stadt aufhellen wird.

6. Beiträge zur Wirtschafts- und Finanzgeschichte 
des Königreichs Sizilien

a) Die subventio generalis und das bischöfliche exenium

Zwei unserer Urkunden handeln von einer Abgabe an den Bi
schof, die exenium genannt wird* 1). Sie wird dem Bischof von den Be
wohnern bzw. universitates von Patti und Lipari in signum recognicio- 
nis, reverende, fidei et devocionis gewährt, erscheint also als Huldigungs
gabe an den neu eintretenden Kirchenherrn ; so erklärt sich vielleicht 
auch die Bezeichnung, die mit den exenia oder xenia, die dem Herrscher 
oder seinen Boten bei seinem Einzug als Zeichen der Huldigung über
reicht wurden, offenbar zusammenhängt2 3). In Wirklichkeit handelte es 
sich freilich um eine echte Steuer, die der Bischof - wenn auch wohl
56) Nigrelli S. 187.
1) Unten Nr. 10 u. 15.
2) Belege über das frühere Vorkommen der exenia (vgl. Du Cange, Glossarium
3 S. 358), salutes oder dona genannten Gelegenheitsabgaben (z. B. bei elevatio 
regis, publica gaudia, nuptiae), die auf die byzantinische Herrschaftsperiode zu
rückgehen, verzeichnet Mayer 1 S. 307f., bes. Anm. 14, der die römischen 
Wurzeln dieser Besteuerungsform aufzeigt; vgl. auch oben S. 56 Anm. 111. 
Erwähnt seien hier noch einige Beispiele: der Bischof von Troia erhielt vom 
Klerus in Foggia einen Wagen voll Brot, Wein, Schweinen, Geflügel und Tauben 
als exenium . . . pro honore sanctorum, qui in Troia sunt (F. Carabellese, II 
comune pugliese durante la monarchia normanno-sveva, Commissione provin
ciale di archeologia e storia patria. Documenti e monografie 17, Bari 1924, S. 214 
Nr. 24; M. di Gioia, Monumenta ecclesiae s. Mariae de Fogia, Archivimi Fodia- 
num 1, Foggia 1961, S. 50 Nr. 26) ; ebenso schuldeten die Mönche von S. Bartolo
meo di Carpineto dem Bischof von Penne regelmäßig ein exenium (Gratianus a 
s. Teresia, Castigationes Kehrianae, in : Ephemerides Carmeliticae 3,1949, S. 381). 
In Kalabrien finden sich bei Squillace data et exenia villanorum (1275), in



URKUNDEN UND INQUISITIONEN AUS PATTI 87

nicht so regelmäßig wie der Staat und möglicherweise nur in Verbin
dung mit seinem Amtsantritt - erhob oder zumindest seinen Unter
tanen abzugewinnen trachtete. Von Interesse ist vor allem die An
knüpfung an die staatliche subventio generalis und die dadurch bedingte 
Form der bischöflichen Steuererhebung, die hier freilich nur kurz no
tiert, nicht jedoch im größeren Rahmen und auf vergleichender Basis 
behandelt werden kann.

Erst Friedrich II. war im Königreich Sizilien seit 1235 dazu über
gegangen, die subventio generalis oder - in der Sprache des Richard von 
S. Germano - die collecta generalis regelmäßig Jahr für Jahr einzufor- 
dern* * 3) ; Manfred schloß sich dieser Praxis an4). Die Steuersumme wurde 
jeweils vom Hof festgesetzt und auf die einzelnen Provinzen verteilt, 
deren Beamte sie wiederum auf die einzelnen Städte und Gemeinden 
umlegten und den niederen Instanzen die Festlegung des weiteren 
Aufbringungsschlüssels überließen. Schon unter Friedrich II. kam es 
vor, daß die ursprünglich verlangte Summe nachträglich um einen be
stimmten Prozentsatz - 1241 und 1242 um ein Drittel - reduziert 
wurde5). Diesen Umstand machten sich die Bischöfe von Patti zu-

S. Martino bei Taurianova iura exeniorum als Einkünfte der Bajulation (1271/72)» 
s. die Auszüge Sthamers aus Reg. Ang. 24 f. 24' (fehlt in RCA) bzw. Fase. Ang- 
41 f. 107, handschriftlich in Mappe Decimae VI. Salutes als Dienstleistungen
„a titolo di riconoscimento del dominio del ... feudatario“ erscheinen 1196 in 
Mesepe bei Paterno, einer Gründung des Klosters S. Maria di Valle Giosafat; vgl. 
Garufi, Un contratto agrario S. 19ff.; Ders., Patti agrari, in: Arch. stör. sic. 
Ser. 3 Bd. 1 (1946) S. 56. Siehe noch Chalandon 2 S. 497f., 502 u. 695f. sowie 
A. Lizier, L’economia rurale dell’età prenormanna nell’Italia meridionale 
(Palermo 1907) S. 88.
3) Ryccardi de S. Germano Chronica, ed. Garufi S. 189ff. ; G. Paolucci, Le 
finanze e la corte di Federico II di Svevia, in: Atti della R. Accademia di scienze, 
lettere e belle arti di Palermo Ser. 3 Bd. 7 (1904) S. 28f. ; O. Maerker, Die 
„collecta“ der monarchia Sicula Kaiser Friedrichs II. (Diss. phil. Heidelberg 
1889); H. Wilda, Zur sicilischen Gesetzgebung, Steuer- und Finanzverwaltung 
unter Kaiser Friedrich II. und seinen normannischen Vorfahren (Diss. phil. 
Halle 1889) S. 20f. ; Durrieu, Archives angevines 1 S. 88ff. ; zuletzt J. M. 
Powell, Medieval monarchy and trade, in: Studi medievali Ser. 3 Bd. 3 (1962) 
S. 481 ff.
4) Arndt, Studien S. 28f.; unsere Urkunde Nr. 15 liefert den dort noch ver
mißten Beleg für die bisher nur vermutete jährliche Anforderung der collecta 
durch Manfred.
5) Ryccardi de S. Germano Chronica, ed. Garufi S. 212f.
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nutze: sie ließen sich von den universitates der civitas und der terre 
ihres Herrschaftsbereichs den Steueranteil, auf den die Krone verzich
tet hatte, als exenium auszahlen. Dieses exenium, das wir sowohl 1254 
als eine frühere Bewilligung an den Bischof von Patti, der sich aller
dings ein Bürger widersetzt hatte, als auch 1261 für den neuen Elekten 
Bonuscomes nachweisen können, hatte den Vorzug, daß es durch die 
Steuereinzieher der Gemeinden gleich mit der Abgabe für die Krone 
eingesammelt werden konnte und dem Bischof eine ebenso gleichmä
ßige steuerliche Erfassung seiner Untertanen sicherte, wie sie der Staat 
selbst für sich anstrehte. Die Beteiligung des hohen Klerus an den 
Staatseinnahmen war im Königreich Sizilien mit seiner Zehntpraxis ja 
gang und gäbe und wurde hier nur konsequent weiterentwickelt. Jün
gere Belege für diese bischöfliche Steuerpraxis sind uns allerdings nicht 
bekannt geworden. Das Beispiel der letzten staufischen Bischöfe 
scheint demnach in Patti nicht Schule gemacht zu haben.

b) Inquisitionen über das Krongut

Dem Streit um S. Lucia del Mela, den Gregorius Mustacius in den 
letzten Regierungsjahren Friedrichs II. vor das Großhofgericht trug1), 
verdanken wir indirekt zwei umfangreiche Inquisitionen, die einer
seits wertvolle Quellen zur Topographie, Agrar- und Sozialgeschichte 
Siziliens im 13. Jahrhundert sind2), andererseits aber auch neuen Ein
blick in die Bewirtschaftung und Verwaltung der Krongüter3) gewäh-
x) S. oben S. 39f. und Regest 76.
z) Unten Nr. 7 u. 8. Einzelne Auszüge aus der Inquisition über Sinagra (Nr. 8) 
verwertete bereits Gregorio, Considerazioni S. 190f. (vornehmlich zur Auf
hellung sozialgeschichtlicher Phänomene). Zu diesen Fragen vgl. jetzt I. Peri, 
Città e campagna in Sicilia. Dominazione normanna, in: Atti della Accademia 
di scienze, lettere e arti di Palermo Ser. 4 Bd. 13 Teil 2: Lettere Fasz. 1 (1953) 
u. 4 (1956) sowie Ders., Censuazioni in Sicilia nel sec. XIII, in: Economia e 
storia 4 (1957) S. 41ff. und den zusammenfassenden Aufsatz von Garufi, Patti 
agrari (s. oben S. 6 Anm. 16), wo auch weitere Lit. genannt wird. Zu wirtschafts
geschichtlichen Fragen vgl. noch F. Ciccaglione, La vita economica siciliana 
nel periodo normanno-svevo, in: Arch. stor. per la Sic. Orient. 10 (1913) S. 321 ff. 
sowie das oben S. 87 Anm. 2 genannte Buch von A. Lizier (1907).
3) Dazu vgl. mangels einer größeren zusammenfassenden Spezialdarstellung 
nur die knappen Angaben bei Mayer 1 S. 280 und die Ordnungen für die Be
wirtschaftung der königlichen Massarien bei .Winkelmann, Acta 1 S. 754ff.
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ren, wenn sie auch im Vergleich mit dem Quaternus de excadenciis et 
revocatis Capitinatae* * 4 5) aus der gleichen Zeit nur einen sehr kleinen Aus
schnitt königlicher Domänenwirtschaft beleuchten. Während der qua
ternus der Capitanata ein vollständiges Inventar revozierter oder heim
gefallener Güter und Rechte einer ganzen Provinz enthält, das mit 
Hilfe einer allgemeinen, durch zwei eigens zu diesem Zweck von Ort 
zu Ort reisende Kommissare vorgenommenen Inquisition festgestellt 
worden war6), hatten die beiden in Patti überlieferten Inquisitionen 
lediglich die Funktion, den zuständigen Provinzialbeamten die Unter
lagen für einen vom Kaiser befohlenen Gütertausch6) zu liefern. Das 
erklärt auch die starken Unterschiede im formalen Aufbau dieser In
quisitionen. In Patti sind die Zeugenaussagen wie in den meisten erhal
tenen Spezialinquisitionen über ein bestimmtes Recht eines einzelnen 
Empfängers oder Petenten nacheinander notiert, aber nicht zusammen
fassend ausgewertet. Im quaternus dagegen werden die Zeugen nur am 
Anfang genannt ; der Inhalt ihrer Aussagen ist im folgenden Text schon 
zu einem übersichtlichen Güterinventar der einzelnen Orte verarbei
tet7), das für die noch zu leistende systematische Erforschung des Do- 
manialbesitzes der sizilischen Könige eine unschätzbare Basis bietet. 
In einer anderen Provinz mit schlechterer Überheferung kann jedoch 
auch eine Quelle mit einem räumlich viel beschränkteren Aussagebe
reich unsere in vieler Hinsicht noch fragmentarischen Kenntnisse er
gänzen, zumal in den Inquisitionen aus Patti der jeweilige Krongut- 
komplex in seinem ganzen Umfang und mit allen seinen Leistungs
pflichten untersucht wurde, während das Inventar der Capitanata

Nr. 998. Die zentrale Güterverwaltung der Normannenzeit, die dohana de se
creti#, bedarf hier keines besonderen Hinweises.
4) Quaternus de excadenciis et revocatis Capitinatae de mandato imperialis 
maiestatis Frederici secundi [ed. A. M. Amelli] (Monte Cassino 1903).
5) Zu diesem Inquisitionstyp vgl. Sthamer, Bruchstücke S. 30 mit Hinweisen 
auf verlorene ähnliche Inquisitionen aus der Zeit Manfreds.
6) Im angiovinischen Kronarchiv gab es noch 1275 eine ganze Sammlung von 
Tauschurkunden der Zeit Friedrichs II. (instrumenta seu aliqua alia scripta de per- 
mutationibus jactis inter quondam Fredericum olim imperatorem et alios dominos, 
qui fuerunt pro tempore, et ecclesia# . . .), s. RCA 12 S. 177.
7) Zur Verwaltungsenquète und ihrem Aufbau vgl. Sthamer, Bruchstücke S. 
21 f. ; ebda. S. 21 auch zu den Spezialenqueten, von denen unten eine ganze 
Reihe weiterer Beispiele abgedruckt ist.
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meist nur bestimmte Teile, eben die excadencia, revocata et morticia, ge
nauer erfaßte.

Während wir von der Geschichte der Krondomäne Sinagra nur 
das wissen, was unsere Inquisition selbst berichtet, daß sie nämlich für 
einige Zeit - wohl um 1235-40 - an Guillelmus de Amico ausgetan war 
und dann von der Kurie revoziert wurde, ist über S. Lucia del Mela, 
um dessen Besitz der Bischof von Patti und Gregorius Mustacius seit 
1248 stritten, wesentlich mehr bekannt. Ein Gefolgsmann Rogers I., 
der normannische Ritter Goffredus Burelim, hatte Kirche und Casale 
im Jahre 1094 dem Kloster Patti geschenkt8). Der ausgedehnte, 1188 
von Bischof Stephan noch erweiterte Bezirk des Casale9), das im 12. 
Jahrhundert auch lombardische Einwanderer angezogen hatte10), 
wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts mehrfach ausgetan, 
zuletzt an Gregorius Mustacius, einen Kanoniker aus Monreale, der - 
wie schon oben gezeigt - vorübergehend Elekt von Patti gewesen und 
vom Kaiser wahrscheinlich mit S. Lucia abgefunden worden war11). 
Obwohl Gregorim sich lange im Besitz von S. Lucia behaupten konnte, 
erhob Bischof Philipp 1248 mit Erfolg beim Kaiser Einspruch gegen 
die seine Rechte schmälernde Verleihung, erwirkte sehr rasch ein Re
stitutionsmandat an den Justitiar von Ostsizilien und erhielt im August 
1248 das Casale zurück12). Aus Gründen, die im einzelnen nicht aufzu-

s) Oben Reg. 3 u. 11; aus der älteren Lit., die meist davon ausgeht, daß seit 
dem späteren Mittelalter S. Lucia del Mela die Kirche des Cappellano Maggiore 
des Königreichs war, sei hier nur verwiesen auf F. Cupane, Deila Cappellania 
Maggiore del Regno di Sicilia e sua relazione alla chiesa di S. Lucia (Palermo 
1802) ; V. Di Giovanni, Alcuni ricordi storici e artistici di Santa Lucia de plano 
Milatii oggi del Mela, in: Atti della R. Accademia di scienze, lettere e belle arti 
di Palermo Ser. 3 Bd. 5 (Palermo 1900); zur Sache auch White S. 45, 61, 82ff. 
u. 98f.; Peri, Città e campagna 1 S. 101; das jüngste Buch von S. Cambria, 
La prelatura nullius di Santa Lucia del Mela (Palermo 1962), bes. S. 7f., geht 
für das Mittelalter nicht über Pirri hinaus.
9) Oben Reg. 58 ; vgl. Reg. 54.
10) Vgl. unten S. 107 Anm. 24 sowie zuletzt L. Villari, Note sui comuni 
lombardi di Sicilia, in: Archivio storico messinese 58-59 = Ser. 3 Bd. 9-10 
(1957-59) S. 137ff. ; I. Peri, La questione delle colonie „lombarde“ in Sicilia, 
in: Bollettino storico-bibliografico subalpino 57 (1959) S. 253ff.
u) S. oben S. 39ff.
12) Die Vorgänge werden in dem genannten Hofgerichtsurteil referiert; oben 
Reg. 76.
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hellen sind, die aber doch mit diesem Streit Zusammenhängen dürften, 
bot der Bischof S. Lucia nach vollzogener Restitution - vielleicht sogar 
schon vorher - dem Kaiser zum Tausch gegen ein näher bei Patti ge
legenes Casale des Kronguts in Val Demone an. Friedrich II. ging dar
auf ein und wies seine Beamten in Sizilien an, den Tausch vorzuneh
men. Der Justitiar und der Oberkämmerer von Ostsizilien delegierten 
den Auftrag an einen Notar, dem sie einerseits vorschrieben, die jähr
lichen Einkünfte, die Zahl der Bewohner, die Lage und die Grenzen 
von S. Lucia durch eine Inquisition festzustellen, andererseits freie 
Hand ließen in der Wahl eines näher bei Patti gelegenen gleichwertigen 
Casale der Krone, dessen Größe und Wert durch eine entsprechende Inqui
sition ermittelt werden sollten13). Die einzige Auflage war, daß das 
Casale non sit solatiis imperialibus nec castrorum imperialium munitio- 
nibus deputatimi1*). Der Notar entschied sich für das Casale Sinagra 
östlich von Patti, das - wie die Inquisition ergab - vermehrt um einen 
größeren Waldbesitz ein angemessenes Tauschobjekt darstellte.

Wenn Bischof Philipp gehofft hatte, sich mit diesem Tausch den 
Ansprüchen seines Gegners entziehen zu können, so sah er sich darin 
bald getäuscht. Oregorius Mustacius suchte sich nun an Sinagra schad
los zu halten und machte eine Klage am Hofgericht anhängig, von der 
er allerdings nach der Beweiswürdigung wieder zurücktrat15), ohne je
doch seine Sache ganz aufzugehen. Deshalb kam es im August 1252 zu 
einer neuen Verhandlung im Gericht des Statthalters von Sizilien und 
Kalabrien, des Grafen Petrus Ruffus von Catanzaro, dem einer der 
Großhofrichter assistierte, die 1250 in Foggia zugunsten des Bischofs 
von Patti geurteilt hatten. Jetzt erreichte Gregorius Mustacius mehr. 
Der Bischof von Patti setzte ihm ein jährliches beneficium von 16 Gold
unzen aus ; dafür mußte Gregorius sämtlichen Ansprüchen auf die Ca-

13) S. unten Nr. 7 u. 8.
14) Dazu vgl. E. Sthamer, Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien 
unter Kaiser Friedrich II. und Karl I. von Anjou, Die Bauten der Hohenstau
fen in Unteritalien, Ergänzungsband 1 (Leipzig 1914) S. 36, 43 u. 128f. ; die 
Reparatur der kaiserlichen solatia (Lustschlösser) und castra oblag zeitweise den 
provisores castrorum. Die Verbindung von solatia und castra findet sich jedoch 
auch sonst häufig: Huillard- Bréholles 5, 1 S. 589 u. 5, 2 S. 964; für die solatia 
vgl. auch ebda. 5, 1 S. 510 u. 5, 2 S. 965.
15) Oben Reg. 76.
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sali S. Lucia und Sinagra endgültig entsagen16). Der Besitzwechsel bei
der Casali war damit von allen interessierten Seiten anerkannt.

Da es aus den weiteren Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts an ver
läßlichen Quellen fehlt, können wir die Geschichte beider Casali hier 
nicht weiterverfolgen17). An dieser Stelle kommt es auch mehr darauf 
an, unsere Inquisitionen als Quellen für die Geschichte des Kronguts 
auszuwerten, auch wenn selbst für diesen Aspekt die Einschränkung 
gemacht werden muß, daß Quellen dieser Art ihre volle Fruchtbarkeit 
erst im Rahmen einer mit reicherem Vergleichsmaterial arbeitenden 
historischen Landesforschung18) gewinnen. Das von unseren Inquisi
tionen vermittelte Bild ist überdies nicht unbedingt typisch: Sinagra 
war zeitweise als Lehen ausgetan und nicht ununterbrochen Fiskal
besitz, dazu - wie gerade der Tausch von 1249 zeigt und die Inquisition 
in mancher Hinsicht verständlich macht - einer der Teile des demanium, 
die man für entbehrlich ansah. S. Lucia del Mela wurde erst durch den 
Tausch von 1249 Krongut. Die dortige Inquisition hat daher in diesem 
Zusammenhang vor allem vergleichenden Wert ; sie lieferte allerdings 
der Kurie auch die ersten Unterlagen über Umfang und Leistungs
pflicht des neuen Domanialguts. Von den drei Ausfertigungen der In
quisition, die der Justitiar und der Oberkämmerer anforderten, war 
eine von vornherein für die königliche Kurie bestimmt, während die 
beiden anderen mit den Abrechnungen der beiden Beamten an den 
Hof gekommen sind. Zu den Akten über den Gütertausch werden ge
wiß noch zwei weitere, heute verlorene Stücke gehört haben, wie das

16) Unten Nr. 9.
17) 1276 Mai 25 erwirkte Bischof Bartholomäus von Patti ein Mandat Karls I. 
an den Vikar von Sizilien, daß ihm eine Mühle in S. Lucia del Mela, die ihm wäh
rend seiner Abwesenheit (er nahm 1274 am Konzil von Lyon teil) ein Bewohner 
von Milazzo entfremdet hatte, restituiert werden sollte. Die Restitution vollzog 
1276 Nov. 14 ein Notar aus Messina im Aufträge des Generalvikars von Sizilien 
Adam Morrier (AC Pret. var. f. 113 bzw. 114-115' in Kopien von 1276 bzw. aus 
dem 17. Jahrh.). Da die Mühlen bei der Inquisition von 1249 zum Zubehör von 
S. Lucia zählten, machte der Bischof damals auch in S. Lucia wieder eigene 
Besitzrechte geltend. In der Steuerliste des Justitiariats Ostsizilien werden 
1276/77 sowohl Sinagra als auch S. Lucia genannt (RCA 14 S. 97; 17 S. 62); 
auf den damaligen Besitzer gibt diese Nachricht jedoch keinen Hinweis.
18) Hier sei deshalb noch einmal auf das oben Anm. 2 genannte Buch von Peri, 
Città e campagna verwiesen.
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zwei Urkunden über einen Gütertausch lehren, den der General
kapitän Rogerius de Amids 1240/41 mit dem Kloster S. Stefano del 
Bosco vornehmen ließ, um dieses für einen Landbesitz zu entschädigen, 
den es bei der Stadtgründung von Monteleone eingebüßt hatte19). Die 
Urkunden setzen als Grundlage die auch dort durchgeführten, je
doch nicht mehr erhaltenen Inquisitionen über die beiden Tausch
objekte voraus. Während die eine die Ergebnisse der Befragungen mit 
großer Ausführlichkeit referiert und die Beurkundung der eigentlichen 
Tauschhandlung enthält, bezeugt die zweite die tatsächliche Besitz
übergabe nach der Bestätigung durch den Kaiser. Mit beiden Urkunden 
wurde der durch die Inquisitionen nur vorbereitete Gütertausch erst 
rechtskräftig.

Das Casale Sinagra bildete als Krongut eine wirtschaftliche und 
administrative Einheit mit einem baiulus an der Spitze, der die Ver
waltung und die niedere Gerichtsbarkeit versah und in seiner Tätigkeit 
von Funktionären unterstützt wurde, die sich als receptores et recollec- 
tores iurium oder cabellotti iurium bezeichneten, also Zölle, Zinse und 
Abgaben erhoben und die zu leistenden Tagewerke einforderten20). Der 
Kurie gehörte eine Gruppe von beieinanderhegenden Hauptgebäuden 
im Zentrum des Casale, die auch von ihr unterhalten wurden. Sie dien
ten der Verwaltung und der Bewirtschaftung der Domäne, sicher zu
gleich auch als Sitz des baiulus oder Domänenprokurators. Schon aus 
ihrer Zahl und ihrem Zustand läßt sich einiges über die wirtschaftliche 
Bedeutung der Casali ablesen. Während in S. Lucia die 1249 von der 
Krone übernommene bischöfliche curia tenimenti neben der Kirche ein 
paladum, ein als sala bezeichnetes Gebäude mit Kammern, Backofen 
und Küche sowie etliche weitere Häuser umfaßte, dazu an Wirt
schaftsgebäuden zwei Speicher und zwei Stallanlagen, endlich Wein
fässer und -butten, standen dem Verwalter von Sinagra nur ein zwei
stöckiges Haus mit stark beschädigtem Obergeschoß, zwei Weinkeller 
mit elf Fässern und ein Backofen zur Verfügung, also eine wesentlich 
bescheidenere Ausstattung, die auf einen vernachlässigten Kronbesitz 
in unwirtlichem Gebiet hindeutet und durch den wiederholten Hinweis 
auf die schlechte Ertragslage des Casale verständlich wird. Einige als

19) Y. Capialbi, Memorie del clero di Montelione (Napoli 1843) S. 53ff. Nr. 1-2.
20) Das Folgende nach Nr. 7 u. 8; auf Einzelnachweise wird verzichtet.
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morticia eingezogene Häuser waren in Sinagra verpachtet. Die übrigen 
Häuser im Ort und die Mehrzahl der Ländereien des Casale waren den 
Bewohnern überlassen, die dafür mit Leistungen, die an die Person, 
nicht jedoch an den von ihnen bewirtschafteten Boden gebunden wa
ren, ihren Beitrag zur Ertragskraft des Kronguts zu liefern hatten.

Die Mehrzahl dieser Bewohner, nach der Zahl der Familien kaum 
weniger als in S. Lucia, war an die platea gebunden; das galt selbst für 
jene, die schon in das benachbarte Naso abgewandert waren, ihrer 
Leistungspflicht aber noch in Sinagra nachkommen mußten. Von den 
101 Familien waren fast zwei Drittel solche villani, schollengebundene 
Hörige mit besonders drückenden Abgaben- und Dienstpflichten. Ne
ben einem Zins (assisa)21), einer festen Weinabgabe (crassivolium), 
einer fixierten Getreideabgabe, einem Hühner- und Eierzins und dem 
Zwanzigsten ihrer Schaf- und Ziegenherden als Weidezins hatten sie 
für die königliche Kurie Hand- und Spanndienste in der Saat- und 
Erntezeit zu leisten, mit Gespann ein Tagewerk je Familie, ohne Ge
spann sechs bis sieben Tagewerke je Familie im Jahr. Dazu kamen 12 
burgenses und 28 homines angararii mit wesentlich geringeren Lasten. 
Aber auch sie waren von Hand- und Spanndiensten nicht frei. Die bur
genses, die wie die villani zur assisa herangezogen wurden und je Fa
milie 2 y3 Tarene (die villani nur etwa 1% Tarene) aufzubringen 
hatten, waren von den schweren Tagewerken zur Erntezeit (sie wurden 
im Verhältnis 2,5:1 bewertet) befreit, während die homines angararii, 
die sonst nur eine Hühner- und Eierabgabe zu leisten hatten, nicht 
nur für je ein Tagewerk zur Erntezeit und sieben bis acht Tagewerke 
während des übrigen Jahres der Kurie zur Verfügung standen, sondern 
in diesem Rahmen auch zu servicia, ubi curie placet, verpflichtet wer
den konnten22). Der Weidezins war für diese beiden Gruppen auf den 
Fünfzigsten der Schaf- und Ziegenherden ermäßigt.

21) Zur Wortbedeutung vgl. RCA 19 S. 178: Sergius de Turre aus Messina 
zahlte der kaiserlichen Kurie für ein tenimentum in Val di Milazzo certum cen- 
sum seu assisam annuatim.
22) Zu den villani, burgenses, angararii (deren rechtliche Stellung Mayer 1 S. 185 
u. 322 f. durchaus verkannt bzw. in falscher Weise verallgemeinert hat) vgl. 
Gregorio, Considerazioni S. 190f. u. bes. 198ff.; Chalandon 2 S. 528ff., 
bes. 538ff. ; L. Genuardi, Il comune nel medio evo in Sicilia. Contributo alla 
storia del diritto amministrativo (Palermo 1921) S. 62ff. u. 67ff.; Amari, Mu-
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Wenn die Kurie ihre Hand- und Spanndienste fast ausschließlich 
für die vinee curie in Anspruch nahm - nur bei den Spanndiensten der 
zehn villani, die Ochsen besaßen, wird das nicht ausdrücklich gesagt -, 
wird man daraus den Schluß ziehen dürfen, daß sich die Eigenwirt
schaft der Domäne weitgehend auf den Weinbau konzentrierte23) ; auch 
die Gebäudeausstattung von Sinagra entsprach genau einer solchen 
Beschränkung. Die übrige Landwirtschaft und vor allem die anschei
nend sehr intensive und den Gemeinwald ausnutzende Viehwirtschaft24) 
kam der Kurie nur durch die daraus bezogenen Zinsen und Abgaben 
zugute. Ob die Kurie die vorhandene Mühle selbst betrieb oder eben
falls verpachtet hatte, läßt die Inquisition nicht sicher erkennen.

In S. Lucia del Mela fehlten die Hand- und Spanndienste der 
Bewohner zwar nicht, wohl aber alle persönlichen Abgaben und Bin
dungen. Das Land war - soweit wir sehen - gegen einen Fruchtzins 
(terragium) in der üblichen Höhe eines Ertragszehnten frei ausgege
ben. Der Bischof empfing deshalb von allen Bewohnern je nach deren 
Wirtschaftsertrag die decima victualium und die decima musti, dazu 
noch einen Ferkelzins, während der Weidezins von den fremden Be
nutzern des Gemeindelandes aufgebracht wurde. In bischöflicher Ei
genwirtschaft stand allem Anschein nach nur ein größerer landwirt
schaftlicher Komplex, die cultura sancti Iohannis, vielleicht eine Neu
anlage, und ein großes Weingut.

Bei einer Gegenüberstellung der Einnahmen beider Casali kommt 
uns der Umstand zu Hilfe, daß schon die Zeugen unserer beiden In
quisitionen um vergleichbare Werte bemüht waren und deshalb die 
verschiedenen Leistungen und Dienste gleich in Tarene nach allge
meinem Gewicht umgerechnet haben25).

sulmani 3, 1 S. 244ff. u. 258ff. ; Garufi, Patti agrari S. 34ff. (zu platea vgl. 
schon Ders., Censimento S. 16ff.) und zuletzt Peri, Città e campagna 2 (1956) 
S. 93ff.
23) Von dem in der Inquisition genannten Weingut heißt es darum auch, der 
Ertrag falle der Kurie zu salvis omnibus expensis.
2i) Dazu vgl. Ciccaglione, Vita economica S. 327f.
25) In der Aufstellung nennen die Zahlen der ersten Spalte die Tarene, die 
zweite Spalte den Rest in Gran (1 Taren = 20 Gran; 1 Taren = 1/30 Unze). 
Kursivdruck bedeutet, daß die Einnahme als Naturalleistung einging.
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Sinagra S. Lucia del Mela26)
Bevölkerung in Familien 98 + 3 118

Fiskaleinnahmen tar. gr- tar. gr,
bancum iustitie 5027) 60
doana 25 1228) 6029)
baiulatio ___ 30) 3031)

75 12 150

Personalabgaben 
villani: assisa 83 17
villani: crassivobum32) 17 —
villani: frumentum 138 4 —

villani : gallina et ova33) 3 6 —
burgenses: assisa 28 —
angararii: gallina et ova 13 —

283 7 —
Nutzungszinse und Zehnten
herbagium 253i) 84 62/335)
decima victualium (terragia) — 246 i3 y336)
decima porcorum 100™) I—

* o co 00
26) Die Inquisition erfaßt als Zubehör von S. Lucia auch S. Filippo del Mela.
27) Der 10. Zeuge spricht nur von 30 Tarenen.
28) Einschließlich des ius scannatare, der Schlachtabgabe; vgl. Garufi, Patti 
agrari S. 47f. ; Chalandon 2 S. 698; Peri, Città e campagna 1 S. 336.
29) Der 13. Zeuge spricht nur von 50 Tarenen.
30) Der Verwalter von Sinagra führte den Titel eines baiulus, doch scheinen mit 
dem Amt außer dem bancum imtitie, der doana und dem ius scannature keine 
weiteren Einnahmen verknüpft gewesen zu sein.
sl) Der 13. Zeuge spricht nur von 40 Tarenen.
32) Dazu vgl. Sciacca S. 50 (wie Anm. 33).
33) Das ius ovorum et gallinarum nennt auch Sciacca S. 50 nach jüngeren Quel
len als Abgabenrecht des Bischofs von Patti.
34) Das herbagium wurde von den Bewohnern des Casale selbst gezahlt.
3ä) Der genaue Titel : erbagium et mandragium extraneorum ; der 6. Zeuge nennt 
als Einnahme nur 20 Tarene.
36) Der 6. Zeuge spricht nur von 15 salme, während der erste Zeuge seiner Be
rechnung 26 2/3 salme frumenti und 13 1f3 salme ordei zugrundegelegt hatte. Zu 
diesem Zehnt vgl. Garufi, Patti agrari S. 55f.
37) Nur zur Eichelzeit für die Weidenutzung des Waldes von Sinagra; die Sum
me umschließt auch das affidamentum porcorum hominum exterorum.
35) Der genaue Titel: decima porcastrorum et porcellorum, also ein Ferkelzins.
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decima agnorum, edorum 
et casei 

decima musti

Sinagra 
tar. gr.

S. Lucia del Mela 
tar. gr.
60

270™)
125 671

Hand- und Spanndienste 116
villani: angaria et charissia40)

(400 diete) 51 9*ls
burgenses : charissia (66 diete) 6 12
angararii: angaria (235 diete) 27 14

85 15a/3 116

Gebäude und Grundbesitz
molendina 75 307 10
morticia (terre) 60 —

morticia (vinee, domicilia) 72 —

cultura — 18541)
vinea 60 9042)

267 582 10

Fiskaleinnahmen 75 12 150
Personalabgaben 283 7 —

Nutzungszinse und Zehnten 125 671
Hand- und Spanndienste 85 152/s 116
Gebäude und Grundbesitz 267 582 10

836 142/s 1519 10

Die Höhe beziffert der 11. Zeuge mit 30, der 12. und der 13. Zeuge mit 
40 Tarenen.
39) Die Zeugen nennen zum Teil andere Quantitäten: der 2. spricht von 200 
Tarenen, der 9. von 130 salme und der 15. von 108. Die Summe von 270 Tarenen 
basiert auf einer Leistung von 135 salme.
40) Zu angaria und charissia vgl. Garufi, Patti agrari S. 38 und bes. Sciacca 
S. 50 u. 258: ins, quod vocatur charisia, quod consista in prestacione munerum 
personalium (1318).
41) Die Angaben der Zeugen schwanken stark: der 6. Zeuge spricht von 24 salme, 
der 7. von 27, der 11. von 18, der 12. von 22, der 14. von 20. Die Summe von 
185 Tarenen basiert auf einer Leistung von 20 salme frumenti und 10 salme ordei.
42) Der 4. Zeuge spricht nur von 60 Tarenen, ebenso der 14. Zeuge von 2 Unzen 
(= 60 Tarenen).

j Bayerische 
I Staatsbibliothek 

München
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Dazu kommen im Falle von Sinagra noch die Einkünfte aus dem Wald von 
Ficarra :
Personalabgaben tar. gr-
villani: assisa victualium 42 10
villani: pecunia 20
villani: vinum 2 10
villani: gallina et ova 1

66

Nutzungszinse
terragium 56
herbagium exterorum 30
proventus glandium 400
proventus olivarum 40

526

Hand- und Spanndienste 12

Personalahgaben 66
Nutzungszinse 526
Hand- und Spanndienste 12

604

Die Einkünfte aus Sinagra und Ficarra zusammen beliefen sich 
somit auf 1440 Tarene 142/3 Gran; sie lagen also etwas unter denen 
von S. Lucia. Wenn man dazu den äußeren Zustand der Krondomäne 
und die Tatsache in Rechnung stellt, daß die persönlich freien Bewoh
ner von S. Lucia wohlhabender waren als die gebundenen Leute von 
Sinagra, wenn man überdies nicht vergißt, daß Sinagras Boden schlech
tere Ernten abwarf, als man sie sonst in Sizilien erwarten durfte (die 
salma Getreide erreichte in Sinagra nur zwei Drittel des sonst üblichen 
Wertes, die salma musti sogar nur die Hälfte), wird man das Urteil 
wagen dürfen, daß die Kurie bei diesem Tausch besser abschnitt als der 
Bischof von Patti, der seine besonderen Gründe gehabt haben muß, einer 
für ihn so unvorteilhaften Übertragung zuzustimmen. Wir haben sie 
oben schon angedeutet : er wollte die auf S. Lucia zielenden Ansprüche 
des Gregorius Mustacius von sich auf die königliche Kurie ablenken.

Von den eingehenden Einkünften entfielen in Sinagra 38%, in S. 
Lucia 26% auf Geldzahlungen und 51,5% bzw. 66% auf Naturallei-
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stungen. Der Anteil der Hand- und Spanndienste betrug 10,5 % bzw. 
nicht ganz 8%. Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß die Zeugen
aussagen nicht in jedem Falle eindeutig darüber Auskunft geben, ob 
eine in Geld berechnete Leistung auch wirklich mit Münzen bezahlt 
wurde. Die Fiskalgebühren aus niederer Gerichtsbarkeit, Zoll, Schlacht
abgabe und Bajulation, also die Staatseinnahmen im engeren Sinne, 
deren Katalog an anderen vergleichbaren Orten noch erheblich länger 
sein konnte, erbrachten jeweils nicht mehr als 9 bzw. 10% der gesam
ten Einkünfte. Den stärksten Anteil hatten in Sinagra die persönlichen 
Abgaben der villani, burgenses und angararii sowie die Nutzung von 
Gebäuden und Grundbesitz einschließlich der morticia, in S. Lucia da
gegen, das eine ganz andere Ertragsstruktur aufwies, weil der Kreis der 
zu persönlichen Abgaben Verpflichteten fehlte, waren der Zins für das 
ausgetane Land, d. h. der Mostzehnt und der Viktualzehnt, und die 
Mühlen am ergiebigsten. Weniger ins Gewicht fallen jeweils die Hand- 
und Spanndienste. Eine beachtliche Höhe erreichten der Eichelzins und 
überhaupt der Ertrag der Waldwirtschaft im Königsforst Ficarra - 
gerade im Vergleich mit den Einnahmen der Krondomäne Sinagra.

Suchen wir zum Schluß nach Vergleichswerten, um die Ergiebig
keit der Krondomänen richtig einzuschätzen, so lag diese mit rund 50 
Goldunzen (= 1500 Tarenen) etwa bei der Hälfte der Summe von 100 
Goldunzen, die Lipari 1261 als subvmtio generalis aufzubringen hatte43), 
und nur wenig unter den 53% Goldunzen, die als marinaria von Patti 
in den quaterni antiqui der Sekreten von Sizilien verzeichnet waren44). 
Der Domänenertrag war also keineswegs gering zu veranschlagen, wenn 
natürlich auch bedacht werden muß, daß er nicht in gleicher Weise 
wie subventio und marinaria für Staatszwecke aktiviert werden konnte.

c) Die Flottenabgabe (marinaria) in staufischer und 
angiovinischer Zeit

Unter den hier veröffentlichten Urkunden betrifft die größte 
Gruppe von Stücken über dasselbe Thema die Flottenabgabe1); mit 
diesem Begriff wollen wir der Kürze halber bezeichnen, was in den

43) Unten Nr. 15.
44) Unten Nr. 19 u. 20.
4) Unten Nr. 16-20, 22, 23, 26 u. 28.
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Quellen prestatio marinane et lignaminum genannt wird. Wie es im ein
zelnen um diese dem König geschuldete Leistung bestellt war, braucht 
nicht erneut beschrieben zu werden, nachdem sie W. Cohn im Rahmen 
seiner Arbeiten über die sizilische Flotte während der normannischen 
und der staufischen Zeit ausführlich besprochen hat2), denn dem dabei 
bereits ausgewerteten Material ist fast nichts von Bedeutung hinzuzu
fügen - abgesehen von den Patteser Stücken, und diese beleuchten die 
lokalen Verhältnisse weit mehr als die allgemeinen. Nur soviel sei ge
sagt : mindestens seit Roger II. bestand für einzelne Orte die Verpflich
tung, die zur Bemannung der königlichen Flotte notwendigen Seeleute 
in jeweils bestimmter Zahl zu stellen oder Holz für den Schiffsbau zu 
liefern. Da sich die Existenz dieser Leistungen fast nur aus den ge
legentlich gewährten Befreiungen erschließen läßt, bleibt im Dunkeln, 
welche Orte dazu verpflichtet waren. Offensichtlich handelte es sich 
weder ausschließlich um die civitates, wie man in Analogie zu den by
zantinischen Verhältnissen3) vermuten könnte, noch allein um die Kü
stenplätze, wie Cohn annimmt. Ebensowenig will es gelingen, über die 
Höhe der Verpflichtungen allgemeine Angaben zu erschließen. Wie bei 
so vielen anderen Einkünften der Krone bestand allem Anschein nach 
auch hier die Tendenz, die ursprünglichen Naturalleistungen in Geld
abgaben umzuwandeln: aus den geschuldeten marinarii, wahrschein
lich ebenfalls aus der Verpflichtung zur Ausrüstung von Galeeren ent
wickelte sich die marinaria, aus den lignamina, dem Schiffsbauholz, 
das ins lignaminum. Durch Andreas von Isernia endlich erfahren wir, 
daß die beiden genannten iura nicht überall im Königreiche galten, 
vielmehr auf Kalabrien und Sizilien beschränkt waren4) ; das bestätigt

2) Die Geschichte der normarmisch-sicilischen Flotte unter der Regierung Ro
gers I. und Rogers II., 1060-1154, Historische Untersuchungen 1 (1910) S. 79f.; 
Die Geschichte der sizilischen Flotte unter der Regierung Friedrichs II., 1197- 
1250 (1926) S. 114ff.; Die Geschichte der sizilischen Flotte unter der Regierung 
Konrads IV. und Manfreds, 1250-1266, Abhandlungen zur Verkehrs- und See
geschichte 9 (1920) S. 115ff.; vgl. noch Scheffer-Boichorst, Gesetz S. 137ff.; 
Paolucci, Finanze S. 12ff.; Mayer 1 S. 429f.; Arndt, Studien S. 35 u. 121f.
3) Mayer 1 S. 409.
4) Vgl. die Ritus dohanarum; der entsprechende Abschnitt bei Huillard-Bré- 
holles 4, 1 S. 253, besser bei E. Sthamer, Studien über die sizilischen Register 
Friedrichs II. (3. Mitt.), in: Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der 
Wissenschaften 1930, phil.-hist. Kl. S. 85.
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die Überlieferung, die allein dem Südwestteil des regnmn entstammt5) 
- dabei kommt das meiste aus Patti.

In unserem Zusammenhang ist vor allem hervorzuheben, mit 
welcher Konsequenz der staufische Staat an diesem Recht festhielt; 
das mag in Verbindung stehen mit dem regen Interesse, das Friedrich 
II. für das Seewesen bewies, und überhaupt mit der Notwendigkeit, 
eine starke Flotte zu unterhalten, die sich für das sizilische Reich schon 
wegen der langen Küsten ergab. Die Befreiungen, von denen wir erfah
ren, erweisen sich stets als besondere Ausnahmen. In der Zeit der Re
gentschaft und während Friedrichs II. Aufenthalt in Deutschland 
wurde zwar so manche Erleichterung auch in dieser Beziehung ge
währt, nach dem Capuaner Gesetz zur Privilegienemeuerung aber augen
scheinlich so gut wie alles widerrufen: den Leuten von Aidone wurde 
noch 1242 auferlegt, in Raten das nachzuzahlen, was sie seit 1220 - an
geblich auf Grund einer durch Friedrich II. gewährten Ermäßigung - 
Jahr für Jahr zu wenig abgeführt hatten6). Wenn wir nichts übersehen

5) Ähnliche Leistungen sind freilich gelegentlich auch anderswo bezeugt, etwa 
die Verpflichtung zur Bemannung einer Galeere, die Gregor IX. 1229 den Bür
gern von Gaeta auferlegte, nachdem die Stadt sieh der päpstlichen Herrschaft 
unterstellt hatte (BF 6774). Die Kanzlei Karls II. benutzte bei der Verleihung 
oder dem Tausch von Lehen Formulare mit der Wendung retentis etiam curie 
nostre . . . iuribus marinarie et lignaminum, si qua sunt aut debentur . . ., auch 
wenn es um Lehen in der Terra d’Otranto oder in der Basilicata ging, doch 
handelte es sich dabei allem Anschein nach um einen Zusatz zu den noch in 
der Zeit Karls I. üblichen Formularen (V. Acocella, Calitri medievale . . ., 
Napoli 1923, S. 98ff. Nr. 24 u. L. Pepe, Il Libro Rosso della città di Ostimi. 
Codice diplomatico compilato nel MDLIX da Pietro Vincenti, Valle di Pompei 
1888, S. 88ff. Nr. 18 aus Reg. Ang. 105 f. 26'-27 bzw. f. 144', beide von 1299 
Oktober). Mit den subventiones galearum oder genauer: pro armatione galearum, 
welche die Stadt Brindisi aufbringen mußte, wobei nach Ausweis einer Inqui
sition von 1261 die Geistlichkeit befreit war (Cod. dipi, brindis. 1 S. 144ff. Nr. 79), 
sind offensichtlich andersartige Abgaben gemeint, nämlich jeweils eigens fest
gesetzte allgemeine Steuern, denn die subventiones werden in Parallele gesetzt 
zu den Umlagen, die wegen der unerkannt gebliebenen Verbrechen der Bürger
schaft auferlegt, und zu den Abgaben, die anläßlich der Münzemeuerung 
erhoben wurden; daß hier nicht von den jährlich fälligen Staatseinkünften nach 
altem oder neuem Recht die Rede ist, zeigt schon der benutzte Begriff.
6) BF 3311. Instruktiv sind auch die Verhältnisse in Caltagirone: die Zahl der 
jährlich zu stellenden 250 Seeleute wurde 1202 auf 150 reduziert, später jedoch 
auf das alte Maß wieder erhöht; vgl. Paolucci, Finanze S. 12 u. Cohn, Flotte
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haben, ist zwischen dem Hoftag von Capua und dem Jahre 1266 nur in 
drei Fällen die Befreiung von den regelmäßigen Leistungen für Schiffs
bau und Flotte ausdrücklich bezeugt* * * * * * 7) : für den Bischof von Patti und 
dessen Kirche, für das Kloster S. Elia di Carbone in der Basilicata und 
dessen Aowwes7a), endlich für die Leute der dem Kloster S. Maria di 
Valle Giosafat gehörigen Kirche im Casale S. Vincenzo la Costa nord
westlich von Cosenza. Von den Verhältnissen in diesem kalabrischen 
Dorf handelt ein 1235 vor dem Sekreten Matheus Marchafaha entschie
dener Streit mit der nahegelegenen Stadt Montalto Uffugo, in dem der 
Abt durch Zeugen sowie durch die Vorlage von Privilegien und einer 
Inquisition das schon aus der Normannenzeit herrührende Recht seiner 
Leute auf Freiheit a lignaminibus galearum und anderen Lasten, welche 
sie nach Meinung der Bürgerschaft von Montalto mit dieser hätten

unter Friedrich II. S. 115 nach BF 566 u. 4624. Aus einer ungedruckten Inqui
sition über die Zehntrechte des Bistums Catania von 1279 Aug. 12 erhellt, daß
Caltagirone unter Karl I. 250 Goldunzen pro iure marinarie zu zahlen hatte,
und zwar wegen der beiden der Bürgerschaft von der königlichen Kurie über
lassenen casalia Indice et s. Marie de Raso in tenimento Calatageronis (Catania,
Arch. Cap. Perg. n. 22).
7) Die nur scheinbar vergleichbaren Fälle müssen hier wenigstens genannt 
werden: zuerst das Privileg Friedrichs II. von 1221 März 22 für das Erzbistum 
Monreale, dessen Obödienzen und Leuten die Hand- und Spanndienste pro 
attrahendis lignaminibus galearum erlassen waren (BF 1299; erneut gedruckt 
von G. Paolucci, Contributo di documenti inediti sulle relazioni tra Chiesa e 
Stato nel tempo svevo, in: Atti della R. Accademia di scienze, lettere e belle 
arti di Palermo Ser. 3 Bd. 5, Palermo 1900, S. 13f. Nr. 4; vgl. Garufi, Monreale 
S. 43f. Nr. 93); dabei handelt es sich um Leistungen, die mit den hier zu be
sprechenden nur am Rande Zusammenhängen. In der von Cohn, Flotte unter 
Konrad IV. und Manfred S. 117 herangezogenen allgemeinen Abgabenbefreiung 
der neugegründeten Stadt Manfredonia werden Leistungen für die Flotte mit 
keinem Worte erwähnt (BF 4749). Eine Fälschung endlich ist das unter BF 1345 
verzeichnete Diplom von 1221 Juni 11 für S. Maria di Valle Giosafat (Winkel
mann, Acta 1 S. 210f. Nr. 228), wie Scheffer-Boichorst, Gesetz S. 143ff. 
nachgewiesen hat (vgl. Kehr, Urkunden S. 364ff.); der echte Text (gedruckt 
von Scheffer-Boichorst, ebda. S. 145f.) enthält nichts über eine Befreiung 
a lignaminibus galearum.
7a) W. Holtzmann, Papst-, Kaiser- und Normannenurkunden aus Unter
italien 5: S. Elia di Carbone, in: QF 36 (1956) S. 81ff. Nr. 15. Die vom Sekreten 
Matheus Marclafaba zunächst bestrittene Exemtion des Klosters von lignamina 
galearum wurde durch eine Inquisition und durch die Vorlage von Privilegien 
Wilhelms I., Wilhelms II. und Kaiser Friedrichs II. erwiesen.
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teilen sollen, beweisen konnte8). In diesem Zusammenhang ist jedoch 
hervorzuheben, daß die der Krone geschuldeten Leistungen selbst da
bei gar nicht zur Diskussion standen: es ging vielmehr allein um die 
Frage, wer zu deren Aufbringung beizutragen hatte. Die Seltenheit der 
Ausnahmen wird erklärt durch die Tatsache, daß ius lignaminum und 
ius marinane zu den 1231 festgesetzten königlichen Einkünften nach 
neuem Recht gehörten9), von denen die Kirchen des Königreichs nicht 
mehr in gleicher Art ihre Anteile erhielten wie von den alten Rega
lien10), von denen offenbar aber auch Befreiungen in der Regel nicht zuge
lassen wurden - das hätte sich mit der deutlichen Absicht dieser Neu
ordnung, der Intensivierung der Staatseinnahmen, schwerlich verein
baren lassen.

Erst angesichts der erwähnten Eigenheiten wird manches von 
den Merkwürdigkeiten der Geschehnisse, die sich in den unten vorge
legten Urkunden abzeichnen, verständlich. Soweit die überlieferten 
Zeugnisse erkennen lassen, wurde die Frage nach der Befreiung von 
marinaria und lignamina für Patti im Jahre 1262 akut. Der Zeitpunkt 
mag Zusammenhängen mit der Wiederbesetzung des Bistums durch 
den Elekten Bonuscomes de Pendentia, der seit September 1261 auf- 
tritt11), denn während der langen faktischen Vakanz nach dem 1255 er
folgten Tode Bischof Philipps12) wäre ein Vorgehen in dieser Sache 
kaum denkbar, dürfte die Kirche von Patti doch in der Zwischenzeit 
zumeist durch Prokuratoren, die von der königlichen Kurie eingesetzt 
und also an der Einschränkung staatlicher Rechte schwerlich interes
siert waren, verwaltet worden sein. Am 17. März 1262 jedenfalls er-
8) Das Urteil von 1235 Mai 6 ist vollständig gedruckt bei Paolucci, Contributo 
S. 17ff. Nr. 8 (aus dem Orig, im Areh. di Stato di Palermo), ein Auszug bei Ch. 
Köhler, Chartes de l’abbaye de Notre-Dame de la Vallee de Josaphat, in: Revue 
de l’Orient latin 7 (1899) S. 176f. Nr. 68; vgl. BF 13183 und C. A. Garufi, II 
tabulario di S. Maria di Valle Giosafat nel tempo normanno-svevo e la data 
delle sue falsificazioni, in: Archivio storico per la Sicilia orientale 5 (1908) S. 
331 Nr. 157. Das inserierte Mandat (BF 2085) weist einen Ausstellungsort auf, 
der nicht in das Itinerar paßt.
9) Siehe das Verzeichnis der alten und neuen Rechte von Andreas von Isernia 
bei Huillard-Bréholles 4, 1 S. 199 Anm. 2 (die älteren Drucke sind QF 41 S. 
155 Anm. 61 genannt).
10) Vgl. Girgensohn-Kamp, Tarent S. 150ff. 
u) S. oben S. 53.
12) S. oben S. 48ff.
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wirkte der Elekt vom Generalkapitän Richard Filangieri ein Mandat 
des Inhalts, daß die dem Bistum angeblich seit alters zustehende Frei
heit von der Flottenabgabe durch die königlichen Beamten zu respek
tieren sei, doch sollte der Sachverhalt erst noch vermittels einer Inqui
sition festgestellt werden13). Gleich der erste Zeuge sagte bei dieser Be
fragung aus, daß unter Friedrich II. und Konrad IV. die Sekreten Si
ziliens und deren Beauftragte den Prälaten oder Prokuratoren der Pat- 
teser Kirche regelmäßig die Flottenabgabe abverlangen wollten, daß 
ihre Forderungen aber stets mit Hilfe der Privilegien des Bistums ab
gewehrt werden konnten; die Befreiung rühre von den Vorgängern des 
Kaisers her, und dieser selbst habe cettera privilegia predecessorum 
suorum ipsi ecclesie concessa durch ein privilegium confirmacionis bestä
tigt. Allerdings seien in den wirren Zeiten nach dem Tode Friedrichs II., 
König Konrads und Bischof Philipps, in den Jahren nach 1250, 1254 
und 1255 also, diese Urkunden mit dem größten Teil des Schatzes 
mehrmals vorübergehend abhanden gekommen, so daß die Patteser 
Kirche wegen des Fehlens ihrer Beweismittel gelegentlich die Flotten
abgabe trotzdem habe leisten müssen ; beim letzten Anlaß habe die Be
freiung jedoch durch eine - leider verlorene - Inquisition festgestellt 
werden können14).

In den beiden folgenden Jahren erbrachten Zeugenverhöre das
selbe Ergebnis, nämlich die Feststellung der mindestens seit den Zeiten 
des Kaisers beobachteten Gewohnheit16). Zusätzlich erfahren wir hier 
- zuerst aus den gleichlautenden Befehlen Manfreds vom 12. Juli 1263 
und vom 27. März 1264, dann auch aus den inserierten Beamtenman
daten und den Zeugenaussagen -, daß es sich bei den Beweismitteln aus 
der normannischen Zeit um ein Privileg Wilhelms II., bei dem privi
legium confirmacionis Friedrichs II. um ein nach dem Capuaner Hoftag 
ausgestelltes Diplom handelte, weiter daß die Kirche von Patti durch 
die königlichen Beamten deswegen stets von neuem zur Zahlung ange
halten wurde, weil sie in den quaterni antiqui der königlichen Kurie, 
offenbar also in den Abrechnungen früherer Beamter, verzeichnet war 
und danach jährlich 53 Unzen und 10 Tarene (= % Unze) als Flot
tenabgabe zu zahlen hatte.
13) Unten in Nr. 16.
14) Nr. 16.
“) Nr. 17 u. 19.
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Man wird kaum fehlgehen, wenn man in den fast vollkommen 
übereinstimmenden späteren Angaben eine Präzisierung, nicht eine 
Einschränkung jener ersten Aussage von 1262 sieht, und zwar vor allem 
hinsichtlich der Zahl der in diesem Zusammenhang wichtigen Urkun
den, die jeweils vorgelegt worden sind; nur 1262 war unbestimmt von 
privilegia der Vorgänger Friedrichs II. die Rede. Um welche Privile
gien es sich aber tatsächlich handelte, verraten mit aller nur wünsch
baren Deutlichkeit zwei Notariatsinstrumente von 1262 und 1263, in 
denen je ein Diplom Wilhelms II. und Friedrichs II. transumiert ist18). 
Es erscheint damit so gut wie ausgeschlossen, daß zum Beweise der bi
schöflichen Ansprüche auch nur ein weiteres Privileg aus der Norman
nenzeit vorgelegt wurde. Deshalb wird man sich ebensowenig dazu ver
leiten lassen, etwa eine nach 1220 gewährte spezielle Bestätigung des 
Kaisers als Deperditum anzunehmen, wenn man im Notariatsinstru- 
ment vom 25. Juni 1264 die wenig geglückte Formulierung liest, der 
Prokurator des Elekten Bonuscomes habe dem Sekreten Petrus Capua- 
nus zwei Privilegien vorgewiesen, unum videlicet quondam predicti do
mini Guillelmi felicis memorie indultum eidem ecclesie et aliud quondam
serenissimi domini imperatoria Frederici memorie recolende.........de
conflrmacione predicti privilegii facta eidem ecclesie de premissis17): es 
handelt sich in Wirklichkeit immer nur um dieselben beiden Urkunden 
vom November 1177 und vom Oktober 1229, obgleich die spätere we
der den Capuaner Hoftag noch die Flottenabgabe ausdrücklich nennt, 
vielmehr lediglich in allgemeinen Formulierungen die rechtmäßigen 
Besitzungen und Privilegien der Patteser Kirche seit den Zeiten des 
Grafen Roger und der Könige Wilhelm I. und II. bestätigt18). Die 
Sache, um die es ging, war offenbar so sehr mit dem Gesetz von Ca- 
pua verknüpft19), daß dessen Erwähnung wohl nicht unterlassen wer
den durfte; deshalb ist die Annahme unnötig, dieser Hinweis müsse 
einer konkreten Vorlage - eben der kaiserlichen Bestätigung - ent
nommen worden sein.

16) Genannt im Kopfregest von Nr. 16 unter B und C.
17) Unten Nr. 19.
ls) S. oben Reg. 73. Auch das im Mandat Manfreds von 1265 Febr. 26 (unten 
in Nr. 20) genannte kaiserliche Privileg post curiam Capuanam zwingt nicht 
zur Annahme einer weiteren Bestätigung.
19) Vgl. insbesondere Scheffer-Boichorst, Gesetz S. 137ff.



106 DIETER GIRGENSOHN UND NORBERT KAMP

Aber abgesehen von dem soeben erwähnten Diplom Friedrichs II. 
ist aus der Vorgeschichte der Auseinandersetzungen über die Flotten
abgabe nur sehr wenig unbezweifelbar, klar und eindeutig. Eine genau
ere Betrachtung lehrt schnell, daß zum Beispiel das herangezogene und 
in notariellen Abschriften von 1262 und 1263 dreimal überlieferte Pri
vileg Wilhelms II.20) verfälscht ist, obwohl die Kopisten stets behaup
teten, das unbeschädigte und besiegelte Original vor sich zu haben. 
Die Untersuchung wird leicht gemacht durch das Vorhandensein eines 
einwandfreien Originals vom gleichen Datum, das der Fälschung als 
Vorlage gedient hat. Die zahlreichen kleineren Varianten bleiben durch
aus im Rahmen dessen, was die Notare des 13. Jahrhunderts den von 
ihnen kopierten Texten anzutun pflegten21) ; das gilt auch für die fal
sche Jahreszahl 1277. In die gleiche Kategorie können allenfalls noch 
die beiden Worte gehören, die in sämtlichen Abschriften übereinstim
mend vom Original abweichen : das sinnlose et statt a, ebenso dum für 
das hier gleichbedeutende cum. Wirklich erheblich sind aber erst die 
inhaltlichen Abweichungen. In der nur abschriftlich überlieferten Fas
sung sind marinaria und lignamina - bezeichnenderweise ohne jeden 
näheren Hinweis auf ihre Bestimmung - die Objekte der königlichen 
Befreiung, in dem von K. A. Kehr22) gedruckten Original heißt es 
dagegen, daß die Kirche von Patti an den viginti marinariis, quos ad 
fortunatum stolium nostrum mittere consueverat, Jahr für Jahr schwer 
zu tragen habe, weshalb diese Leistung vom König erlassen wird. Die 
Absicht dieser Änderung ist so deutlich, daß sie keiner weiteren Er
läuterung bedarf. Es bleibt jedoch zu erörtern, ob nicht vielleicht eine 
rein formale Verfälschung vorhegt, entstanden lediglich in dem Bemü
hen, ohnehin vorhandene Rechtstitel in der Begriffssprache einer spä
teren Zeit auszudrücken und so etwaigen Anständen der genauen und 
manchmal sogar übervorsichtigen Beamten zuvorzukommen. Diese 
Möglichkeit läßt sich mit Sicherheit nicht ausschließen.

White23) hat das echte Privileg Wilhelms II. in Verbindung ge-

20) Den Text s. unten in Nr. 16; die echte Fassung ist oben als Reg. 53 ver
zeichnet.
21) Vgl. nur die überaus mannigfachen Lesarten des in mehreren zeitgenössi
schen Abschriften überlieferten Mandats Karls I. unten in Nr. 30.
22) Urkunden S. 444 f. Nr. 24.
23) S. 98.
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bracht mit einer Schenkung Friedrichs II. vom September 1208, die 
von Scheffer-Boichorst aus dem heute noch vorhandenen Original 
gedruckt worden ist und durch die der Patteser Kirche die Stellung 
von 20 Seeleuten erlassen wird, quos curia nostra de casali tuo Sande 
Lucie vallis Melacii annis singulis consuevit habere24). Aber es wird 
durch nichts deutlich, ob beide Könige von den gleichen 20 Matrosen 
reden. Beim Normannen fehlt der Bezug auf das Casale S. Lucia del 
Mela, für das die Leistung aufzubringen war, beim Staufer vermißt 
man jeden Hinweis auf die Schenkung seines Vorgängers, und abgese
hen von den rein formalen Teilen lassen sich nicht einmal textliche 
Parallelen feststellen. Soviel ist jedoch sicher, daß Friedrichs II. Di
plom im Jahre 1262 überholt war, denn S. Lucia befand sich zu jener 
Zeit offenbar nicht mehr im Besitz der Kirche von Patti25); dieser 
konnten damit also auch nicht mehr Vergünstigungen zustehen, die 
irgendwelche auf dem Casale ruhenden Dienstleistungen betrafen. Wenn 
aber die Privilegien von 1177 und von 1208 sich nicht auf denselben 
Gegenstand beziehen, wenn darüber hinaus Wilhelm II. wirklich die 
gesamte von der Patteser Kirche geschuldete Flottenabgabe erlassen 
hat, wäre eine erneute Veranlagung - geschehen etwa während der 
Wirren in den 50er Jahren, als der Schatz mit den Urkunden vorüber
gehend abhanden gekommen war - tatsächlich zu Unrecht erfolgt. 
Dann war der seit 1262 bezeugte Kampf der Bischöfe von Patti gegen 
die in den quaterni antiqui der königlichen Kurie verzeichneten 53% 
Unzen, die ihnen als Flottenabgabe jährlich abverlangt wurden, ge
rechtfertigt - kaum hingegen das von ihnen angewandte Mittel der 
Fälschung.

Man wird sich von dem Mißtrauen, das die Existenz eines mani
pulierten Textes sofort erweckt, nicht zu radikalen Schlüssen verleiten 
lassen dürfen : nicht alles braucht so falsch zu sein wie das vorgelegte 
Privileg Wilhelms II. Durch die Zeugenaussagen steht immerhin fest, 
daß zumindest seit den Zeiten des Kaisers die Kirche von Patti in der 
Regel von der Flottenabgabe befreit blieb; es ist die Rede von einer

24) S. oben Reg. 70. Daß die „Lombarden“ in S. Lucia von der marinaria befreit 
waren, wird schon durch ein nur teilweise bekanntes Diplom Rogers II. über
liefert: Gregorio, Considerazioni S. 110 Anm. 1 (= lib. 1 cap. 4 not. 25); vgl. 
Caspar Nr. 241.
25) S. oben S. 91 f.
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seit Menschengedenken beobachteten Gewohnheit. Zu bedenken ist 
weiter, daß nach dem zeitweiligen Abhandenkommen der Privilegien 
der eine oder andere eindeutigere Rechtstitel nicht wieder aufgefunden 
worden sein könnte, obgleich sich weder sichere Spuren von solchen 
verlorenen Urkunden noch glaubwürdige Zeugnisse über ihren Verlust 
erhalten haben. Mit größter Vorsicht ist nämlich der 1265 vorgebrach
ten Behauptung des Elekten Bonuscomes zu begegnen, bei einem Vul
kanausbruch auf Lipari25a) seien neben anderem auch zwei auf die Flot
tenabgabe bezügliche Privilegien verlorengegangen. Zwar ist von dem 
verfälschten Diplom Wilhelms II. das vorgebliche Original mit Siegel, 
das 1262-1264 wiederholt vorgelegt worden war, nicht mehr vorhan
den, wohl aber existiert die Kaiserurkunde noch, und daß wirklich 
keine andere als die allgemeine Bestätigung aus dem Oktober 1229 ge
meint war, wird deutlich durch den Umstand, daß mit Ausnahme des 
ebenfalls original überlieferten Stückes von 1208 ein weiteres Diplom 
Friedrichs II. mit Bezug auf die Flottenabgabe auch nicht abschrift
lich auf uns gekommen ist ; eine authentische, also notarielle Kopie soll 
jedoch damals vom Erdbeben verschont geblieben sein, und man 
könnte bei dem guten Erhaltungszustand des Kapitelarchivs zu Patti 
billigerweise erwarten, daß sich von ihr ebenso ein Exemplar erhalten 
habe wie von der verunechteten Schenkung des Normannenkönigs.

Sehr sicher können die Bischöfe von Patti der Rechtsgrundlage 
ihrer Forderungen jedenfalls nicht gewesen sein, sonst hätten sie nicht 
zum Mittel der Verfälschung zu greifen brauchen. Dementsprechend 
begegneten die königlichen Beamten den Ansprüchen auch mit einer 
Zurückhaltung, die gelegentlich an Obstruktion erinnert. Der Sekret 
Nicolaus Tavily äußerte 1265 sogar offen den - durchaus naheliegenden 
- Verdacht, in einem ihm präsentierten königlichen Mandat sei ein 
Wort ausradiert und verändert worden, und der von ihm beauftragte 
Prokurator ließ sich erst nach wiederholter Anweisung durch den Kö
nig und durch seinen Vorgesetzten dazu herbei, die Befreiung der Pat- 
teser Kirche von der Flottenabgabe zu respektieren26).

Die Schwierigkeiten, die den Bischöfen entstanden, hörten mit 
dem Ende der staufischen Herrschaft keineswegs auf. Schwerlich ohne

25a) S. Korrekturnachtrag unten S. 240. 
26) Unten Nr. 20.
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aktuellen Anlaß erwirkte der Nachfolger des Elekten Bonuscomes, Bi
schof Bartholomäus, am 26. August 1266 von Karl I. eine Anweisung 
an den Generalvikar Philipp von Montfort, woraufhin dieser am 7. No
vember in einem Judikat die Freiheit der Patteser Kirche von der 
Flottenabgabe feststellte und am darauf folgenden Tage dem Sekreten 
Matheus Ruffulus jede Belästigung in dieser Sache untersagte27). Und 
doch sah sich der Bischof in den nächsten Jahren mindestens zweimal 
veranlaßt, seinen König um entsprechende Befehle an die zuständigen 
Beamten zu bitten, da diese das Urteil von 1266 mißachteten28); das 
mag in Zusammenhang gestanden haben mit der stark verschärften 
Erhebung der Abgaben für die Flotte, die zu den durch Bartholomäus 
von Nicastro gegen Karl von Anjou vorgebrachten Anschuldigungen 
gehört29). Obwohl Peter von Aragon diese Lasten wenigstens teilweise 
den Sizilianern erlassen hat30), begegnet noch aus den Anfängen seiner 
Regierungszeit ein Mandat der Königin Konstanze an die Sekreten, 
sie sollten bis zum Empfang weiterer Anweisungen der Kirche von 
Patti das ius lignaminum nicht abfordern, sondern die Freistellung 
achten31).

Es ist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die 
besprochene Befreiung allein für die bischöfliche Kirche von Patti 
galt, nicht jedoch für die Stadtbevölkerung. So erfahren wir aus der 
Zeit Karls I. von Anjou, daß zu den Geldern, die de pecunia marinane 
an den Marschall des Königreichs und Generalvikar der Insel Sizilien 
Adam Morrier in der ersten Indiktion (1272/73) abgeführt wurden, 
ausdrücklich auch die universitates von Patti und Randazzo beige
tragen hatten32), und aus dem Jahre 1276 ist ein königlicher Befehl

27) Nr. 22 u. 23.
2S) Nr. 26 u. 28.
29) Historia Sicula c. 12, ed. G. Paladino, in: Muratori, Rer. Ital. script., n. 
ed. 13, 3 (Bologna 1921-22) S. 10; vgl. Cartellieri, Peter von Aragon S. 106 
mit Anm. 2.
30) Ebda. S. 105f.; vgl. noch G. Di Martino, Il sistema tributario degli Ara
gonesi in Sicilia (1282-1516), in: Arch. stor. per la Sicilia 4-5 (1938-39) S. 116f.
31) Die Anweisung vom 27. Sept. 1283 ist aus einer am darauf folgenden Tage 
angefertigten Abschrift (AC, Castello usw. f. 297) gedruckt von G. La Mantia, 
Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia 1, Documenti per servire alla 
storia di Sicilia Ser. 1 Bd. 23 (Palermo 1917) S. 77 Nr. 31.
32) RCA 13 S. 154.
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überliefert, wonach die Leute von Lipari und Patti zusammen eine 
bewaffnete Galeere stellen mußten33).

Fragt man nun nach dem allgemeineren Ertrag, der sich aus den 
geschilderten Verhältnissen und Geschehnissen in Patti für die Verwal
tung des Königreichs Sizilien ergeben mag, so ist vor allem daran fest
zuhalten, daß hier weit besser als aus der sonstigen Überheferung deut
lich wird, wie die Beamten der königlichen Kurie mit großer Entschie
denheit die von ihnen wahrzunehmenden Rechte und Einkünfte des 
Staates durchzusetzen suchten. Wieder einmal zeigt sich an einem Ein
zelfall, in welchem Maße Institutionen und Verwaltungspraxis der 
Stauferzeit unter Karl von Anjou ihre Fortsetzung fanden. Erschließen 
kann man darüber hinaus, wie selten eine Befreiung von der Flotten
abgabe gewesen sein dürfte - jedenfalls seit der Regierung Manfreds; 
nur unter diesen Umständen wird erklärlich, weshalb die Bischöfe von 
Patti die von ihnen zu Recht oder zu Unrecht beanspruchte Ausnahme
stellung in so zahlreich vorgebrachten Querelen und durch so oft wie
derholte königliche Befehle zu verteidigen gezwungen waren.

d) Die Zehntrechte der Kirche von Patti

Wie zahlreichen anderen Kirchen im Königreich Sizilien stand auch 
dem Bistum Patti das Recht zu, von bestimmten staatlichen Einkünf
ten Jahr für Jahr einen Anteil - meistens den Zehnten - zu erhalten1). 
Bei den drei Orten, in denen die Patteser Kirche nach Ausweis der hier 
vorgelegten Urkunden2) solche Regalzehnten empfing, lassen sich die 
Ansprüche bis in die ersten Jahrzehnte nach der normannischen Er
oberung Siziliens zurückverfolgen. Zu den frühesten Schenkungen des 
Großgrafen Roger I. an die Abtei Lipari gehörte der gesamte Zehnt 
von seinen Einkünften in Termini Imerese3). Jedoch mußte 1130 mit 
dem Erzbischof von Palermo eine Vereinbarung getroffen werden, die 
darauf hinauslief, daß beide Kirchen je die Hälfte der umstrittenen 
Einnahmen behielten4). Dieser Zustand blieb bis in die Zeit Karls I.

33) RCA 13 S. 105, vgl. 14 S. 32.
b Vgl. nur Girgensohn-Kamp, Tarent S. 145 mit weiterer Lit. in Anm. 23.
2) Nr. 21, 24, 25 u. 30-33.
3) S. oben Reg. 3.
4) Reg. 21.
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von Anjou gewahrt. In zwei Inquisitionen von 1267 und 1276 wurden 
die Ansprüche des Bischofs von Patti erneut festgestellt5).Wir erfahren 
dabei, daß auf Anweisung des Sekreten von Sizilien die meclietas deci- 
marum omnium proventuum cabellarum et iurium curie Thermarum 
durch den doanerius et cabellotus dieser Stadt zuweilen dem Prior der 
in Termini gelegenen Patteser Obödienz S. Egidio, zuweilen den bene- 
ficiales dieser Kirche oder anderen Beauftragten übergeben wurde ; die 
andere Hälfte ging nach Palermo.

In Oliveri und Milazzo war die Basis der Patteser Einkünfte 
schmäler: nur von den königlichen Thunfischereien in diesen Orten 
erhielten die durch die Bischöfe zu gelegener Zeit hingeschickten Mön
che im ersten Falle den gesamten, im zweiten den halben Zehnten. Je
doch bezeugen auch hier die Mandate und Inquisitionen aus der angio- 
vinischen Zeit nur die seit alters bestehenden Rechte. Beide Einkünfte 
sind neben mehreren anderen Gegenstand eines 1148 vor Roger II. ge
schlossenen und später ausdrücklich bestätigten Vergleichs mit dem 
Bischof von Messina6), wonach der Kirche von Patti allerdings nur der 
dritte Teil von den Zehnten der Thunfischerei in Milazzo zufallen sollte ; 
wann und auf welche Weise das fehlende Sechstel hinzugekommen ist, 
bleibt dunkel. Die Einnahmen bestanden noch im 13. Jahrhundert aus 
Naturalien; die von den accatapani7), den Vorstehern (Pächtern?) der 
königlichen Fischereien empfangenen Thunfische wurden eingesalzen 
und so nach Patti gebracht.

Daß die Geistlichkeit an den Erträgen des monopolisierten Thun
fischfangs teilhatte, ist auch für andere Kirchen Siziliens mannigfach 
bezeugt8), doch scheinen diese Einkünfte - wenn man von den Klöstern

5) Unten Nr. 24 u. 32.
6) S. oben Reg. 44 u. 45.
7) Darüber vgl. auch C. A. Garufi, La giurisdizione annonaria municipale nei 
secoli XIII e XIV. L’acatapania e le mete. Contributo alla storia economica di 
Sicilia, in: Arch. stör, sicil. NS. 22 (1897) S. 132fL; Sciacca S. 130ff. Die acca
tapani der späten Zeit sind eigentlich Marktmeister, Marktpolizeimeister. 
Über das Vorkommen des Katepanstitels bei den Normannen Unteritaliens vgl. 
jetzt Ménager, S. Maria di Messina S. 32ff.
8) Die Schenkungen Rogers II. - vor allem für Klöster - sind zusammengestellt 
von Cohn, Normannisch-sicilische Flotte S. 81 f.; zu ergänzen ist, daß das 
Griechenkloster S. Maria in La Gala (südlich von Barcellona) die ihm jährlich 
zustehenden 15 barilia gesalzenen Thunfisches 1248 der Abtei S. Salvatore in
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absieht - auf die Bistümer im Norden und Westen der Insel beschränkt 
gewesen zu sein. Messina dürfte neben Patti Rechte an den Zehnten der 
Thunfischerei in Milazzo gehabt haben, was ausdrücklich allerdings 
nirgends gesagt wird, sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit aus der 
bereits erwähnten Vereinbarung von 1148 erschließen läßt. Cefalù 
hatte bei der Gründung durch Roger II. die gesamte Thunfischerei im 
Hafen geschenkt erhalten9); für Palermo ergibt eine Inquisition von 
1274, daß den Kanonikern und Klerikern der Kathedrale außer den 
Zehnten von den beiden Thunfischereien der Stadt noch im Mai und 
Juni eines jeden Jahres abzuüefernde Fische in bestimmter Zahl zu
standen10) ; endlich hatten die Bischöfe von Mazara del Vallo Anspruch 
auf die Zehnten von den Erträgen der Thunfischereien im Nordwest
teil der Diözese : von S. Teodoro nördlich Marsala die Küste entlang bis 
Castellamare del Golfo und auf der Insel Favignana* 11).

Wenn man sich den weitgespannten Kreis der Berechtigten, die 
auf die eine oder die andere Art an den Thunfischerträgen partizipier
ten, vor Augen hält, erscheint es als besonders überraschend, daß die 
accatapani der Thunfischerei in Oliveri sich 1267 strikt weigerten, dem 
Prokurator der Kirche von Patti den üblichen Zehnten zu übergeben12). 
Das Notariatsinstrument, in dem dieser Vorfall festgehalten wurde, 
überliefert gleichfalls die Anweisungen des Sekreten von Sizilien und

Messina abgetreten zu haben scheint (Garufi, Curia stratigoziale, in: Scritti 
Monaci S. 136 Anna. 5 und in: Arch. stör, messinese 5 S. 18 Anm. 6). Auch das 
Messineser Nonnenkloster S. Maria bekam gesalzenen Thunfisch aus Milazzo 
(Ménager, S. Maria di Messina S. 82 Nr. 6 und S. 123 Nr. 13 = BF 627); die 
Cappella Palatina in Palermo erhielt noch 1274 jährlich eine bestimmte Anzahl 
von Fischen aus den beiden Thunfischereien dieser Stadt (Garofalo, Tabula- 
rimn S. 76ff. Nr. 58), und an den Erträgen der Thunfischereien in Milazzo und 
Palermo waren sogar festländische Klöster beteiligt (BF 598, 1274 u. 3841 = 
Winkelmann, Acta 1 S. 86f. Nr. 98, S. 187f. Nr. 210 u. S. 373f. Nr. 440).
9) Caspar Nr. 73.
10) Mongitore, Bullae S. 128ff.
11 ) Von den beiden erhaltenen Inquisitionen aus den Jahren 1267 und 1273 
(Kopien von 1581 und 1582 in Mazara del Vallo, Archivio della Curia Vescovile, 
Rollo dei privilegi I f. 119-129'), in denen die Rechte der Kirche von Mazara im 
einzelnen aufgeführt werden, ist nur die spätere gedruckt: von B. Castelli, La 
ex-cattedra lilibetana (Palermo 1892) S. 287ff. und F. Napoli, Notizie di 
Mazara medioevale (Mazara 1939) S. 20ff. 
la) Unten Nr. 25.
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des diesem unterstellten Vizesekreten des Nordostteils der Insel, so daß 
an der Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens kein Zweifel sein kann. 
Trotzdem lehnten die Fischereimeister es sogar ab, das vorgelegte 
Schenkungsprivileg - wohl die durch Roger II. verkündete Vereinba
rung von 1148 - zur Kenntnis zu nehmen. Über die Gründe, die zu die
ser Weigerung führten, wird leider nichts gesagt. Obgleich jeder An
haltspunkt fehlt, von dem ein Erklärungsversuch ausgehen könnte, 
darf die Vermutung gewagt werden, daß die accatapani jegüche Schmä
lerung der Erträge aus dem von ihnen möglicherweise in Pacht betrie
benen Thunfischfang zu vermeiden suchten, weil das gleichzeitig eine 
Minderung ihrer eigenen Einnahmen bedeutet hätte. Dabei bleibt frei
lich noch ungeklärt, wie sie die ausdrücklichen Anweisungen der ihnen 
Vorgesetzten königlichen Beamten derart offen zu mißachten wagen 
konnten.

Die in Patti überlieferten Urkunden über die kirchlichen Zehnt
rechte erlauben besser als die entsprechenden Stücke für andere Kir
chen, das unter Karl I. übliche Eeststellungsverfahren zu skizzieren. 
Schon im Jahre der Schlacht von Benevent wurden die ersten Anwei
sungen erlassen: am 21. August 1266 beauftragte der Generalvikar 
Philipp von Montfort den Sekreten Siziliens damit, die rechtmäßigen 
Ansprüche des Bischofs Bartholomäus von Patti in Oliveri und Milazzo 
befriedigen zu lassen, falls das für das laufende Rechnungsjahr noch 
nicht geschehen sei13). Aus der folgenden Indiktion stammen zwei 
Mandate der beiden Sekreten und Oberhafenmeister von Sizilien, die 
auf Grund einer in ihre Amtsinstruktion aufgenommenen Anweisung 
des Königs, die hergebrachten Zehntrechte der Kirchen und der Geist
lichkeit zu achten, tätig wurden. In einem Falle führte das Mandat zu 
einer Inquisition, durch welche die Berechtigung eigens festgestellt 
wurde14) ; im anderen dürften zwei Anweisungen des zuständigen Vize
sekreten an die örtlichen Fischereimeister ergangen sein, von denen 
nur die Oliveri betreffende erhalten ist15).

Dieses Verfahren, das schon in der staufischen Zeit üblich war - 
zum Beispiel in Patti bei der Freistellung von der Flottenabgabe16) und

13) Nr. 21.
14) Nr. 24.
15) In Nr. 25.
16) S. oben S. 104.
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in Tarent bei der Durchsetzung der Zehntansprücbe des Erzbis
tums17) -, sah das häufige Eingreifen des Königs und oft wiederholte 
Zeugenbefragungen vor. Wohl deshalb wurde gegen Ende des ersten 
Jahrzehnts von Karls I. Regierung durch die königliche Verwaltung 
eine ausgeklügelte Methode entwickelt, welche den meistens drei-, oft 
aber sogar vierstufigen Weg durch die Instanzen ausschließen, weitere 
Inquisitionen überflüssig machen und zugleich den Staat wie auch die 
berechtigten Kirchen vor Unregelmäßigkeiten schützen sollte. Seit 
127318) sind zum größten Teil gleichlautende Mandate Karls I. in forma 
de decimis perpetuis19) mit den Eingangsworten Cum in signum über
liefert, durch die den jeweils zuständigen Provinzbeamten aufgetragen 
wurde, die einzeln aufgezählten Zehntrechte einer bestimmten Kirche 
durch Zeugenbefragung ein für alle Mal feststellen zu lassen und diese 
Inquisitionen den Amtsnachfolgern weiterzugeben, damit sie nicht 
wiederholt zu werden brauchten. Der Text dieser langen Diplome, ab
gefaßt in einem von der üblichen Kanzleisprache erheblich abweichen
den üterarischen Stil, sollte allen nur denkbaren Eventualitäten Rech
nung tragen ; dadurch ist er so kompliziert geraten, daß die abschrei
benden Notare falschen Lesungen zum Opfer gefallen sind wie nur sel
ten - sie haben die Feinheiten ihrer Vorlage augenscheinlich oft 
nicht verstanden. Hinsichtlich des Exemplars für das Bistum Patti,

17) Vgl. Girgensohn-Kamp, Tarent, bes. S. 148.
18) Nach Sthamers Aufzeichnungen stammt das früheste Beispiel von 1273 
Juni 9: der päpstliche Notar und Kanoniker in Messina Iohannes de. Capua er
hält auf Grund seiner Pfrün de die Zehnten von den Domanialerträgen in Monforte 
S. Giorgio (Mappe Decimae VII; vgl. RCA 9 S. 214 Nr. 94), doch scheint das 
Mandat im Register auf die übliche Weise gekürzt gewesen zu sein. Der volle 
Text ist zuerst durch ein Stück von 1274 Jan. 9 überliefert (s. unten die Vor
bemerkung zu Nr. 30; für den begünstigten Magister Oracia, Kleriker und Fami
liär des Königs, erging am gleichen Tage und am 13. Jan. je eine Anweisung auf 
Zehnten wegen seiner Pfründen in Reggio Calabria und Gerace : Mappe Decimae 
VI nach Reg. Ang. 18 f. 129', ein Hinweis auf das spätere Mandat vielleicht 
RCA 11 S. 83 Nr. 9).
19) So die Bezeichnung in den Registern, vgl. nur RCA 11 S. 121 Nr. 141: 
Mandat von 1274 Aug. 17 für die Cappella Palatina in Palermo (Garofalo, 
Tabularium S. 77ff. in Nr. 58). Ebenfalls aus Empfängerüberlieferung gedruckt 
finden sich die Texte weiterer Zehntmandate dieses Typs (von 1274 Juni 4 und 
Aug. 14) bei Mongitore, Bullae S. 126ff. und Collura, Agrigento S. 223ff. 
Nr. 99 (vgl. RCA 11 S. 116f. Nr. 113 u. 118: ohne Hinweis auf das Formular).
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das am 5. Mai 1276 ausgestellt ist20), erweist sich die Überlieferungs
lage als ausgesprochen günstig, da außer den sechs zeitgenössischen 
Abschriften im Kapitelarchiv noch eine Kopie in den Registern Karls 
I. existiert hat. Sie ist 1943 verbrannt; wir können sie gleichwohl noch 
weitgehend zur Bewertung der Lesarten in der erhaltenen Überhefe
rung heranziehen, da eine teilweise Kollation von Sthamer vorhegt21). 
Damit ergeben sich für die Herstehung eines verläßhchen Textes weit
aus bessere Voraussetzungen als in anderen Fähen.

Darüber hinaus wird durch eine in Patti aufbewahrte Urkunde22) 
deuthch, auf welche Weise die Sekreten der ihnen gemachten Auflage 
genügten, die einmal durchgeführte Zehntinquisition ihren Amts
nachfolgern auszuhändigen: auf Bitten des Berechtigten heßen sie 
diese als Insert in eine subjektiv oder objektiv gefaßte Rahmenurkunde 
aufnehmen und versahen das Ganze in der Regel mit ihren Siegeln, um 
die Weitergabe dann dem interessierten Bischof oder dessen Beauf
tragten zu überlassen23). Das überdimensionale Instrument mit nicht 
weniger als zwölf inserierten Einzelstücken, das sich im Patteser Ka
pitelarchiv erhalten hat, entstammt bezeichnenderweise dem letzten 
Monat der Herrschaft Karls von Anjou in Sizilien; die Ausfertigung 
erfolgte zweieinhalb Wochen nach der Revolution in Palermo.

20) Der Text unten in Nr. 30.
21) In einem Konzept für das Vorwort zu seinem geplanten großen Werk über 
den Regalzehnten im Königreich Sizilien erwähnt Sthamer, wie selten in den 
angiovinisehen Registern solche Formulare vollständig wiedergegeben worden 
seien, denn meist finde sich an Stelle des Textes lediglich ein Vermerk wie in 
forma de deeimis, in forma de decimis perpetuis u. ä. Das dürfte ebenso sein 
Interesse an dem Mandat für Patti erklären wie die Bedeutung dieses Stückes 
erhellen.
22) Unten Nr. 33.
23) Ein weiteres Beispiel einer solchen Rahmenurkunde von 1281 Juli 7, an der 
zwei halb zerstörte Sekretensiegel hängen, ist bei Collura, Agrigento S. 244ff. 
Nr. 108 abgedruckt (der S. 246 Z. 7 beginnende Hauptteil einer Zehntinquisition 
gehört zu Nr. 106 und ist auf S. 243 anzuschließen; die eigentliche Rahmenur
kunde setzt erst wieder auf S. 250 Z. 23 ein). In einem fünffachen Rahmen 
(mit je einer Urkunde aus den Jahren 1275-1279) ist eine ungedruckte Zehnt
inquisition für Cefalù von 1275 Juni 10-11 überliefert, von deren aufgedrück
tem Siegel nur noch Spuren vorhanden sind (Palermo, Arch. di Stato, Tab. 
della chiesa vescovile di Cefalù n. 55).
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7. Texte

Um die Texte von einem Übermaß störender Klammern freizuhalten, 
sind Abkürzungen nur in erheblichen Zweifelsfällen ausgewiesen, also etwa 
dort nicht, wo es sich lediglich um Fragen der Orthographie gebräuchlicher 
Wörter handelt. Wenn bei einem Schreiber überhaupt festzustellen ist, welche von 
den im 13. Jahrhundert nebeneinander vorkommenden Formen -tio oder -cio, 
quatenus oder quatinus, presbyter oder presbiter usw. er bevorzugt, wird diese 
Schreibweise in dem betreffenden Stück an allen zweifelhaften Stellen konsequent 
angewandt, sonst wird entsprechend der in klassischen Texten üblichen Ortho
graphie aufgelöst. Außer den runden Klammern ( ), in die gekürzte Buch
staben eingeschlossen sind, werden eckige [ ] für zerstörte Stellen und spitz
eckige < ) für versehentlich ausgefallene Buchstaben oder Wörter benutzt. Bei 
Eigennamen zeigt ein nachgestellter Punkt das Vorhandensein einer (meist 
suspensiven) Kürzung an, deren Auflösung nicht gelungen ist.

Da Latinität und orthographische Sicherheit der öffentlichen Notare 
Siziliens im 13. Jahrhundert, deren Instrumente den überwiegenden Teil der 
hier vorgelegten Stücke bilden, nicht mit klassischen Maßstäben gemessen wer
den dürfen, erfolgt die Emendation verderbter Stellen nur dann, wenn es sich 
offensichtlich um bloße Verschreibungen handelt. Auch bei original überlieferten 
Notariatsinstrumenten scheinen Eingriffe dieser Art gerechtfertigt: die Exi
stenz mehrerer Ausfertigungen, die jeweils auf eine Minute zurückgehen 
dürften (vgl. etwa Nr. 8, 24 u. 31), zwingt zuweilen zur Modifizierung des 
Prinzips von der alleinigen Verbindlichkeit des Originals. Die wenigen in die 
Noten aufgenommenen Hinweise auf unübliche orthographische und gram
matische Formen, die in den Texten nicht verändert werden, weil in ihnen 
Eigenheiten des jeweiligen Notars zu finden sein könnten, erfolgen lediglich 
in Grenzfällen, um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen.

Bei der Angabe von wörtlicher Übereinstimmung in verschiedenen 
Stücken (durch Kleindruck) wird auf die Kenntlichmachung rein formelhafter 
Passagen verzichtet.

Die Transskription der griechischen Unterschriften in Nr. 2, 7,16 und 25 
verdanken wir Dr. Rudolf Hiestand (Zürich).

1. 1191 Sept.
13 Bürger von Patti bekräftigen eidlich eine zwischen ihnen und ihrem Bi

schof (Stephan) geschlossene Vereinbarung, die in einer Urkunde König Tankreds 
enthalten und in einem auf dessen Anordnung geschlossenen Vergleich nieder
gelegt ist, daß sie wegen der durch die Leute von Librizzi bestellten Ländereien
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hinfort weder der Kirche von Patti Belästigungen zufügen noch solche dulden 
werden.
A = Orig.: AG, Diplomata soluta n. 11 (eigentlich Origine delle terre della

Gioiosa Guardia, San Salvatore, e Librizzi f. 29).
Eine andere Fassung, die im AC aus dem 13. Jahrhundert doppelt über

liefert ist (De fondationibus I f. 213 und 214; eine Abschrift des 17. Jahrh. 
ebda. f. 212) und zweimal gedruckt wurde (s. oben Beg. 60), unterscheidet sich 
von der vorliegenden insbesondere in zwei Punkten: die 13 genannten Leute aus 
Patti bezeichnen sich als ab universitate homiimm Pactarum ad curiam missi, 
denen von ihren Mitbürgern die procuratio cause übertragen worden ist, außer
dem fehlt der Hinweis auf die magnifice littere König Tankreds, und von den 
drei Erwähnungen der regia institutio sind zwei eliminiert; darüber hinaus 
sind die Unterschriften der drei Bischöfe durcheinandergeraten. Von zwei in 
so wesentlichen Punkten differierenden Texten kann nur einer authentisch sein, 
doch es bleibt schon nach dem bisher Gesagten kaum ein Zweifel, welcher der 
beiden Fassungen der Vorzug zu geben ist. Die Motive für die Verfälschung 
sind offensichtlich. Einmal sollte der Name des „Usurpators“ Tankred von 
Lecce getilgt werden, wie das in Friedrichs Konstitution II 28 vorgeschrieben 
wird (als Ergänzung zu II 27, einem Gesetz aus der Normannenzeit; Huil- 
lard-Bréholles 4, 1 8. 97ff.) und durch zahlreiche Beispiele für Diplome, 
aber auch für Privaturkunden bezeugt ist (vgl. Winkelmann, Jahrbücher 
Friedrichs II. Bd. 1 8. 132 mit Anm. 3 und 8. 528; Scheff er-Boichor st, 
Gesetz 8. 140; Palumbo - s. unten Anm. 1 - 8. 472f., wiederholt als: La 
fine della cancelleria normanna di Sicilia, in: Studi salentini 16, 1963, 
8. 251 f.). Allerdings bleibt unerfindlich, warum man sich in diesem Falle 
nicht um eine legale Neuausfertigung bemühte. Deshalb wird man sich nach 
einer kräftigeren Begründung für die Manipulation umsehen müssen, und 
die dürfte darin zu sehen sein, daß die bischöfliche Administration ein Inter
esse hatte, den Partner der bezeugten Vereinbarung genauer zu bezeichnen, 
indem die Universitas hominum Pactarum als Rechtspersönlichkeit, die 
communi consensu handelt, in den Vordergrund gestellt und damit deutlicher 
verpflichtet wird. Das braucht nicht notwendigerweise zugleich eine Umdeutung 
des Rechtsinhaltes gewesen zu sein, denn die 13 Bürger von Patti dürften 
durchaus für die gesamte Einwohnerschaft der 8tadt gesprochen haben. In 
jedem Falle richtete sich ihre Zusicherung, Belästigungen der Leute von 
Librizzi hinfort zu unterlassen und andere gleichfalls daran zu hindern, 
auch gegen ihre Mitbürger. Jedoch konnte eine solche Verpflichtung unmöglich 
über den Tod der Kontrahenten hinaus bestehen, und daß für diese Situation 
1191 nicht Vorsorge getroffen worden war, mag den hauptsächlichen Anlaß 
für die Verfälschung geliefert haben. In eine relativ späte Zeit scheint auch
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der benutzte Ausdruck Universitas zu führen, der für Patti erst in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts bezeugt ist (s. oben Reg. 95 und 106; ein Beleg 
für Lipari von 1261 unten in Nr. 15), doch darf man diese Beobachtung 
keinesfalls als Argument für die Datierung verwenden, denn die im AC aus 
früherer Zeit überlieferten Urkunden sind für die erste Hälfte des 13. Jahr
hunderts nicht sehr zahlreich und überdies kaum von der Art, daß man in 
ihnen das Auftreten der gesamten Bürgerschaft erwarten dürfte; in Apulien 
etwa begegnet der Begriff dagegen schon seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts 
(vgl. nur F. Carabellese, L’Apülia ed il suo comune nélValto medio evo, 
Documenti e monografie 7, Bari 1905, 8. 338 ff. und allgemein F. Calasso, 
Le legislazione statutaria dell’Italia meridionale 1, Roma 1929, 8. 266ff.), 
und 1190 tritt auf Lipari der universus populus seinem Bischof Stephan 
gegenüber (s. oben Reg. 59; vgl. die universi terre homines von Patti zu 1254 
unten in Nr. 10). Daß es sich bei unserer Vorlage aber um das Original 
handelt, wird auch durch die Tatsache nicht erschüttert werden, daß sämtliche 
Unterschriften von der Hand des Notars stammen mit Ausnahme der des 
Bischofs von Agrigent, denn diese macht einen durchaus autographen Eindruck 
(vgl. das Facsimile bei Coltura, Agrigento Taf. XI, wobei sich die gering
fügigen Verschiedenheiten durch den zeitlichen Abstand von 14 Jahren leicht 
erklären lassen - der Ductus ist jedoch derselbe). Mit aller Wahrscheinlichkeit 
liegt in unserem Stück auch keine Nachzeichnung vor; dagegen spricht bei der 
genannten Bischofsunterschrift schon die Verwendung einer weit spitzeren 
Feder, als sie der Notar benutzte. Warum die Bischöfe von Catania und 
Carinola nicht eigenhändig unterschrieben haben, bleibt im Dunkel. Vielleicht 
waren sie und die übrigen Zeugen lediglich bei der in Palermo geschlossenen 
Übereinkunft zugegen, bei deren schriftlicher Fixierung aber nicht mehr 
verfügbar.

Nach dem Drucke Garufis, Per la storia dei monasteri 8. 83f. Nr. 8 
werden die drei wesentlichen Abweichungen ausgewiesen und mit der Sigle F 
bezeichnet. (In der Photosammlung Garufis befindet sich allein eine Aufnahme 
der hier abgedruckten Fassung; für die Übersendung einer vorzüglichen Vergröße
rung davon sei Herrn Professor Paolo Collura, Palermo, auch an dieser Stelle 
ein aufrichtiger Dank gesagt.)

+ In nomine domini dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi, 
amen. Anno incarnationis eiusdem M0C°LXXXXI°, mense septembris 
decime indictionis. Per presentis scripti seriem cunctorum3) notitie pateat, 
quod nos subscripti Symon de Minuta, Rao de Adelasia, Guillelmus Iohannis 
Canis, Robbertus de Ciancia, Petrus notarius, Stephanus de Minuta, Nicolaus
‘) Endung auf Rasur A.
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thesaurarius, Iohannes de Montilio, Iohannes de Ferrara, Robertus Spanus, 
Iohannes Cangemus, Amicus de Ferrara et Boniohannes Amalfitanus de 
bona et gratuyta voluntate nostra*) convenimus, statuimus et super sacro- 
sanctis evangeliis Dei iuravimus firmum et inviolabile habere imperpetuum 
totum, quod continetur in magnificis litteris1) excellentissimi domini nostri 
regis Tancredi, et iuxta quod continetur in concordia etiam, que facta, est ex 
regia institutione apudPanormum**), de terris videlicet et ceteris tenimentis, 
unde fuerat haetenus contentio inter nos et ipsum venerabilem Pactensem 
episcopum dominum ac patrem nostrum, ut neque per nos neque per 
alteram a nobis submissam personam ullis patiamur temporibus molestiam 
fieri de ipsis dicto episcopo vel nostre matri ecclesie. Solutas quidem et 
quietas fecimus per huius scripti inviolabile firmamentum universas terras, 
quas homines Livricii2) haetenus colere consueverunt, ut non patiamur, sicut 
prelegitur, molestiam et inquietationem fieri de terris ipsis nostre matri 
Pactensi ecclesie, immo modis omnibus resistamus eis ad posse, qui regiam 
super his institutionem et concordiam factam***) voluerint impedire, ut 
videamur amodo fideliores venerabili episcopo patri nostro et nostre matri 
ecclesie, obligantes nosmetipsos pro nostra et ceterorum omnium parte 
adversus regiam curiam, scilicet quod, si tempore aliquo a concordia per 
regiam institutionem inter nos facta modo quolibet resilire presumpserimus 
et litem abolitam iterum suscitare, penam mille unciarum auri ad opus regie 
curie solvere teneamur. Ideoque ad perpetuum muniminis firmamentum 
presens scriptum fieri fecimus, et unusquisque nostrum signum proprie 
manus impressit. + Signum manus Symeonis de Minuta concedentis et 
confirmantis scripti huius tenorem. -f Signum Raonis de Adelasia. + Signum 
Guillelmi Iohannis Canis. -j- Signum Roberti de Claricia. + Signum Petri 
notarii. + Signum Stephani de Minuta. + Signum Nicolai thesaurarii. + Sig
num Iohannis de Montilio. + Signum Iohannis de Ferrara. + Signum 
Roberti Spani. + Signum Iohannis Cangemi. + Signum Amici de Ferrara. 
+ Signum Boniohannis Amalfitani.

*) de bona - nostra: ab universitate hominum Pactarum ad curiam missi de 
communi consensu et gratuita voluntate nostra, iuxta quod ab eis procurationem 
cause susciperamus F.

**) continetur in magnificis - Panormum: inter nos et ecclesiam concorditer 
patratum est F.
***) regiam - factam: prefatam concordiam modo quolibet F.

1) Nicht erhalten; vgl. P. F. Palumbo, Oli atti di Tancredi e Guglielmo III di 
Sicilia, in: Atti del Convegno internazionale di studi ruggeriani 2 ( Palermo 1955) 
S. 514 ff.
2) Librizzi, südlich von Patti.
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Hii sunt, qui rogatu eorum interfuerunt et testati sunt :
+ Ego Bartholomeus Agrigentinus episeopus et domini regis familiaris3) ss. 
+ Ego Simeon humilis Catanensis eclesie episeopus4 5), quiinterfui, testissum. 
+ Ego Rogerius humilis Calitane episeopus6), qui interfui, testis sum.
+ Ego Gualterius magister Campigrossi testor.

+ Ego Girardus Marsimil(ius) testor.
+ Ego notarius Nicolaus presbiteri Le[o]pardi testor.

+ Ego Bonvasallus B[u]rrellus testor.
+ Ego Alferius regius scuterius testor.

+ Ego Lambertus cappellanus sanate Marie Nove testor.
+ Ego Anfusus Odierne testis sum.

+ Ego Iohannes de Manna testor.
-j- Ego Urso de Vallone comitus testor.

+ Ego Urso Pharao testis sum.
-f- Ego Petrus Constantinus, qui pretaxata rogatu eorum scripsi, testor.

2. Messina 1199 Juli
Erzbischof Berard von Messina entscheidet durch Gerichtsurteil und nach 

Zeugenbefragung über eine Klage des Bischofs Stephan von Lipari und Patti 
gegen den Ritter Richard betreffend den Besitz eines Landstückes.

Inseriert:
Patti 1196 März 9

Der Ritter Riccardus de villa sancti Petri restituiert Bischof Stephan 
ein Landstück.

A — Orig.: Feghi di San Papino, e Ficirò nel territorio di Sant’Angelo con 
loro censi e decime e giuridittioni f. 510. Von der Besiegelung sind allein 
Reste der gelb-roten Schnur erhalten.

3) Bartholomäus war 1171-1191 (?) Bischof von Agrigent und wurde dann als 
Nachfolger seines Bruders Walter Erzbischof von Palermo bis 1200; in diesem 
Amt ist er seit Juni 1194 belegt (vgl. Coltura, Agrigento S. XII mit Anm. 6). 
Als Bischof ist er 1189 zum letzten Male sicher bezeugt, sein Nachfolger Urso soll 
am 11. April 1191 gewählt worden sein. Doch hat Coltura (S. XIII Anm. 1) 
das Jahr lediglich erschlossen aus der Nachricht des bald nach dem Tode Ursos 
(Ende 1239) entstandenen Libellus de successione pontificum Agrigenti, dieser 
habe 48 Jahre regiert (ebda. 8. 309). Da aber gar nicht unwahrscheinlich ist, daß 
es sich hierbei um eine aufgerundete Zahl handelt, könnte die Wahl Ursos ebensogut 
erst am 2. April 1192 stattgefunden haben, wodurch der Widerspruch zu unserer 
Urkunde wegfiele.
4) Außer in dieser Urkunde nur 1189 als Bischof nachweisbar; vgl. White 8.116 f.
5) Wohl Bischof von Carinola in Kampanien, dort jedoch sonst nicht nachweisbar.
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Dem Text der inserierten Urkunde ist deren Original zugrundegelegt: Fego 
di Santo Pietro la Fiumara seu Porcaria nel territorio di Castronuovo I f. 
12; sie ist daraus gedruckt von Garufi, Per la storia dei monasteri S. 85 Nr. 9. 
Zum Datum des Inserts s. oben S. 24 Anm. 15.

In nomine domini Dei eterni, amen. Anno incarnationis eiusdem 
millesimo centesimo nonagesimo nono, mense iulii, secnnda indiccione. 
Quoniam ea, que veritatis exigunt testimonium, in acta referri et scripto 
mandari tarn necessitas urget quam ratio, ne pro cursu temporis maculam 
oblivionis incnrrant, idcirco presenti pagina nos Berardus Dei gratia humilis 
Messanensis arcbiepiscopus et domini regis familiaris1) cunctorum duximus 
noticie declarandum, quod residentibus nobiscum fratre Francone domini 
pape cubiculario, Raymundo priore Balnearie, Amato abbate Iosaphat2) 
venerabilibus fratribus nostris, stratigotis et iudicibus Messane et aliis 
subscriptis probis et ydoneis viris venerabilis in Christo frater noster 
Stephanus Lippariensis et Pactensis episcopus3) querelam adversus Ricear- 
dum militem proposuit dicens, quod, cum ipse Riccardus iam pridem per 
violentiam occupasset quandama) terram sitama) in loco, qui dicitur 
Fulgero4), quasb) ex donatione domini regis Rogerii pie recordationis Pac
tensis ecclesia possederat5), et idem episcopus eundem Riccardum pro 
rehabendis terris frequentius impeteret, ad hoc tandem fuerat deventum, 
quod iam dictus Riccardus veritati debite condescendit et spontanea volun- 
tate sua terras ipsas in manibus episcopi resignans plenius scriptum inde 
sollempne manu signatum propria fieri precepit, in quo sic continetur :

+c) In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen. Notum sit 
cunctis legentibus seu audientibus, quod, cum ego Riccardus miles de villa 
sancti Petri quandam terram ecclesia sancti Bartholomei ecclesia Pactensis

a‘a) verbessert aus quasdam terras sitas A. b) so A. c) das Kreuz fehlt A.

*) 1196-um 1230 (das Todesdatum nach Heg. Greg. IX Nr. 667f.). Zu seiner 
Stellung als Familiär und zu dieser Urkunde überhaupt vgl. oben S. 7Off.
2) Über den sonst nicht bekannten päpstlichen Kubikülar s. oben S. 71; der Prior 
Raymund von S. Maria di Bagnava (Calabra) wird auch 1192 genannt (P. Kehr 
in: Gott. Nachr. 1903 S. 585 ff. Nr. 27); der Abt Amatus des in Sizilien reich be
güterten palästinensischen Klosters S. Maria im Josaphattal begegnet 1194—1207 
auf der Insel (G. A. Garufi, Il tabulario di S. Maria di Valle Giosafat, in: Arch. 
stör, per la Sicilia Orient. 5, 1908, S. 166f. u. 326ff.).
3) 1179-1200.
4) Dazu vgl. oben S. 18 Anm. 8.
5) Siehe oben Reg. 37-40.
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mea auctoritate occupassem et occupatam per quedam tempora acsi 
propriam laborassem ac interdietam mihi a domino S(tephano) tune eiusdem 
ecclesie venerabili episcopo existente contra ius detinuissem, consultus 
postea mecum et eernens me ipsam terram iniuste tenere tamquam eam, que 
iuris prefate ecclesia erat, veni ad eundem dominum episcopum ad Pactas, 
ubi in camera sua die veneris tercio quadragesime XIIIP indictionis cum 
subscriptis boni testimonii residebat, ac in eorum presentia prefatam terram 
Deo et ecclesif sancti Bartholomei sponte mea nullo que cogente refutavi. 
Et ut deincepsa) numquam ipsam terram mihi aut meis repetere liceat 
quolibet modo tenendam, recuperandam seu possidendam, presens hoc 
scriptum manu eius archidiaconi rogatu fieri feci et manibus propriis in 
principio crucisb) signumb) faciens confirmavi et testes subscriptos similiter 
confirmare rogavi. Anno incamationis Domini M°C°LXXXXIIIII, mensis 
marcii die VIIII eiusdem indictionis, regnante domino Henrico Romanorum 
imperatore et rege Sicilie dominaque imperatrice suo palatio feliciter exi
stente.

Hec sunt eorum nomina, qui huic refutationi interfuerunt :c) + Ma
gister Ansaldus. + W(illelmu)sd) cellararius. + Rainaldusc) vicecomes. 
+ W(illelmu)s Ptolomei. + Riciusf). + Vivianus Bertrami. + Aldemerius. 
+ Oggerius. + Theodiscus. + Archidiaconus. + Notarius Petrus. 
+ Arnonus. + Homodei. + Bullus. Bona Iutae). -f- Riccardus Molipeh). 
+ W(illelmu)s Iohannis Canis.

Citatus itaque Riccardus respondit se numquam predictam terram 
resignasse aut fuisse confessum, quod iniuste ipsam tenuisset, immo inficiaba- 
tur totum plenius negans omnino predictum instrumentum, quod ostendebat 
episcopus, de mandato eius aut conscientia nullatenus fore confectum, preser- 
tim cum ipsam terram iure paterne successionis se habere assereret. Cum igitur 
bine inde multa fuissent allegata, de provisione nostra producti sunt tandem 
testes, qui se in scripto prememorato, quod ostendebat episcopus, subscrip- 
serant, et diligenti examinatione singillatim eos perscrutantes recepto ab 
omnibus iuramento fidem nobis plenariam, sicut inferius continetur, de ab- 
renunciatione terrarum et instrumento de mandato ipsius Riccardi condito 
et manu propria firmato fecerunt. In primis igitur iuratus Guillelmus 
cellararius dixit, quod ipse interfuit cum aliis in camera predicti episcopi, 
quando Riccardus resignavit terram ipsam in manibus episcopi et de 
mandato eius factum fuit scriptum de refutatione, sicut superius annotatur,

a) deinpeeps A. b_b) signum crucis A. c) in A fehlen sämtliche Kreuze. 
d) stets Guillelmus A. e) Raynaldus A. {) Richius A. s) Bonaiuta A. 
h) Molite A.
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et idem manu propria signum in eo crucis impressit ; et eadem testati sunt 
cum iuramento Raynaldus vicecomes, Guillelmus Ptolomei, Richius, 
Theodiscus et Riccardus de Molipe. Unde habito cum predictis consilio 
diligenter perpendimus, quod dictus episcopus iuste contra ipsum Riccar- 
dum agebat, decementes, quod terra predicta, unde questio vertebatur, 
proprietati et utilitati Pactensis ecclesie et episcopi debeata) amodo subia- 
cere cum omni iure et proprietate sua nulla exinde sibi aut successoribus 
suis per Riccardum vel eius heredes molestia modo quolibet inferenda. Si 
vero abquo tempore idem Riccardus vel eius heredes contra huius sententie 
fìrmitatem venire presumpserint, teneantur regio fisco regales LXYI com- 
ponere, et demum, quicquid prelegitur, ratum et inconcussum perpetuo 
perseveret. Unde ad munimen perpetuum et cautelam Pactensis ecclesie ac 
prefati eiusdem episcopi presens privilegium per manus Andree notarii 
nostri fieri iussimus nostra et subscriptorum atestatione roboratum. Dat. 
Messane anno, mense et indiccione pretitulatis. ANDREASb).

+ Ego Berardus Dei gratia Messanensis archiepiscopus et domini regis 
familiaris.

+ Ego frater Franco domini pape cubicularius testis sum.
+ Ego Raymundus Balnearie prior testis sum.
+ Ego Amatus ecclesie vallis Iosafat abbas testis sum.
+ ALLEXIUSSb) stratigotus Messane* * 6).
+ Ego Iacob iudex Messane testis sum.
+ Eyoi Aouxxà FpYjyópioc ó xpir/]? Meanvq^ iSicop u7tsypaòa.
+ T.. spxio? voTapt(op) . . . eypa^a.c)

3. Palermo 1200 Juli
Die Großhof Justitiare Guillelmus de Partinico, Umfredus de Monteforti 

und Nicolaus de Vigiliis legum doctor weisen nach regulärer Verhandlung eine 
Klage ab, die Matthäus, Sohn des Logotheten Nikolaus, wegen angeblicher 
Übervorteilung beim Verkauf eines Hauses gegen Guillelmus de Castronovo 
angestrengt hat.

A = Orig.: AC, Censi in Palermo e Catania f. 2.

а) debeant A. b) als Monogramm A. c) Die beiden griechischen Unter
schriften sind stark verschnörkelt, die Lesung bleibt deswegen unsicher.

б) Fehlt bei Garufi, Curia stratigoziale, in: Scritti Monaci S. 145 und Arch. stör, 
messinese 5 S. 31 sowie bei Ménager, S. Maria di Messina S. 41 f.
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+ In nomine domini dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi. Anno 
ah incarnatione eius millesimo ducentesimo, mense iulii tercie indictionis, 
regni vero domini nostri Frederici Dei gratta excellentissimi regis Sicihe, 
ducatus Apuhe et principatus Capue anno tercio, feliciter amen. Dum nos 
Guillelmus de Partinico, Umfredus de Monteforti et Nicolaus de Vigiliis 
legum doctor magne regie curie magisteri iusticiarii1) in urbe felici Panormi 
more solito curiam teneremus et coram nobis presentes existerent Matheus 
filius quondam Nicolai logotheti2) et Guillelmus frater prioris Mathei de 
sanato P[et]ro de Castronovo3), ipse Matheus huiusmodi querimoniam 
deposuit super ipsum Guillelmum dicens, quod ipse Guillelmus eum circum- 
verdens emerat ab eo quandam domum scitam in ruga, que dicitur de sancto 
Salvatore sanctimonialium4 * 6), pro tarenis mille et quingentis, que valet 
quinque milia tarenorum, et pro ipsa domu nondum solverat ei nisi tarenos 
mille; petebat iudicio curie vendictionem rescindere pro eo, quod vendita 
erat minus dimidia iusti predi0), et si curia provideret, <ut> vendictionem 
stare deberet, petebat quingentos tarenos, quos dicebat nondum sibi solutos 
fore. Ad quod ipse Guillelmus respondens defendit <se numquam) domum 
ipsam a predicto Matheo emisse vel quoque modo cum eo contraxisse; 
verumtamen cognovit, quod, cum prior frater suus Matheus emerat ab ipso 
Matheo predietam domum eo abscente et ignorante, fecit poni nomen suum 
in instrumento pro eo, quia prior frater eius monacus erat et non licebat ei 
habere proprium. E contra Matheus obtulit se testibus probaturum, quod 
cum ipso Guillelmo contraxerat et de precio vendictionis domus convenerat, 
ita quod nomen eius in instrumento continebatur. Similiter Guillelmus ob
tulit se probaturum per tabularium, quod prior frater eius cum Matheo

1) Zu den Großhofrichtern vgl. oben S. 62 ff.
2) Über den Logotheten Nikolaus vgl. oben S. 68 Anm. 40.
3) Castronuovo di Sicilia südlich von Lercara Friddi, früher in der Diözese Agri- 
gent. Die Kirche S. Pietro war seit 1094 mit dem Kloster Lipari und später mit der 
bischöflichen Kirche von Patti verbunden (s. oben Reg. 3). Im erhaltenen Verkaufs
instrument von 1197 Nov. wurde der Bruder des Mönches Guillelmus de Rahal- 
tawyl genannt (s. oben Reg. 63), in einer weiteren Urkunde von 1201 Okt. heißt 
er dominus Guillelmus de Castronovo filius quondam domine Odierne de Ca
stronovo (AC, Censi in Palermo e Catania f. 3); an der Identität ist nach den 
Texten kein Zweifel möglich.
4) Uber die Lage des Hauses gibt die ausführliche Grenzbeschreibung im genannten
Verkaufsinstrument von 1197 Auskunft. Zum Nonnenkloster S. Salvatore vgl. V. 
Di Giovanni, La topografia antica di Palermo 2 (Palermo 1890) S. 209 ff. und 
M. Scaduto, Il monachiSmo basiliano nella Sicilia medievale (Roma 1947) 
S. 161 f.
6) Codex lustinianus IV 44, 8.
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contraxerat de vendictione domus ipso Guillelmo abscente et ignorante. Ad 
terminum autem utrique parti statutum de exibendis testibus Matheus 
introduxit tres testes, videlicet Raynaldum de Pontiu castellanum castelli 
maris, Iohannem anrificem de Sycla et Calochurum, qui testificantes non 
sunt test<at)i, quod Mattheus cum Guillelmo contraxisset, set Iohannes et 
Calochurus dixerunt, quod ad preces Mathei se subscrisserunt testes in 
instrumento vendictionis presente Matheo priore fratre Guillelmi* 6). Ad hec 
curia ad inquirendam veritatem fecit venire tabularium7) coram se, qui 
testatus est cartulam vendictionis domus scribsisse ad preces Mathei, et 
cum ipse prior peteret poni nomen suum in instrumento, ad suasionem 
suam, quia prior monacus erat et non poterat habere proprium, positum 
est nomen Guillelmi in instrumento fratris prioris eo abscente, ita quod 
tune prior dixerat: „Ego et frater meus sumus famuli ecclesie Pactensis; 
sive nomen meum, sive nomen fratris mei apponatur in instrumento vendic
tionis, domus ipsa semper erit ecclesie.“ Super quibus nos deliberantes 
dedimus fiderà testimonio tabularii, qui iuratus est instrumenta legaliter 
scribere, et quia 'plus valet, quod agitur, quam quod simulate concipitur8), 
licet nomen Guillelmi scriptum sit in instrumento eo abscente, absolvimus 
ipsum Guillelmum a clamore predicti Matthei salvis omnibus rationibus et 
iusticiis, quas Matheus habere potest super priorem, qui dicit se emptorem 
fuisse, et super quemlibet possessorem domus eo adiecto, quod Guillelmus 
iurare debet, quod nec dolum nec fraudem comiserat, ut ipsa domus aliquo 
tempore ad eum pervenire debeat. Ad huius autem facti memoriam et ad 
securitatem predicti Guillelmi presens scriptum fieri fecimus per manus 
Iohannis de Contrasio iusticiariatus magne regie curie notarii9) et propriis 
manibus nostris subsignavimus anno, mense et indictione pretitulatis.

+ Ego W(illelmus) de Partinico magne regie curie magister iusticiarius.
+ UDMFa) Ego Unfredus Monteforti magne regie curie magister iusticiarius. 
+ Nicolaus de Vigil(iis) doctor legum magne regie curie magister iusti

ciarius.

а) als Monogramm A.

б) Von den drei Zeugen -ßndet sich nur Iohannes de Siccha filius magistri Petronis 
aurificis in der zitierten Verkaufsurkunde; zu Raynaldus de Pontiu (= Ponty) 
s. oben 8. 69 Anm. 43.
7) Der Name des Notars ist auch im Instrument von 1197 nicht genannt.
8) Codex lustinianus IV 22 tit.
9) Der Notar unterschrieb 1202 April als Hofgerichtsnotar eine Privaturkunde; 
vgl. oben 8. 66 mit Anm. 32.
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4. (Palermo) 1202 Juni
Iacobus de Raone de Neapoli aus Palermo mit Familie erneuert eine 

Schenkung seiner verstorbenen Schwester Cor bina, von der die Kirche von 
Patti sechs Sarazenen erhalten hat, die durch Kauf und durch ein im Aufträge 
der Kaiserin Konstanze ergangenes Urteil des Großhof justitiars und Sarazenen
richters Guillelmus de Partinico in den Besitz der Corbina gekommen waren.

A = Orig.: AG, Pretensioni varie f. 284. Nicht berücksichtigt sind zwei Kopien
des 17. Jahrhunderts ebda. f. 285-286' und De fondationibus I f. 228-
230.

Ein Auszug bei Gregorio, Considerazioni S. 199 Anm. 3 (= lib. 2cap. 
7 not. 7).

+ DOMINICE INCARNATIONIS ANNO MILLESIMO DUCEN- 
TESIMO SECUNDO, MENSE IUNII QUINTE INDICTIONIS, REG
NANTE DOMINO NOSTRO EREDERICO Dei gratia gloriosissimo rege 
Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue anno regni eius quinto3), 
feliciter amen. Salubre commercium est, cum pro terrenis celestia, pro 
perituris eterna commutare studuerit Christianus, ad quod faciendum quilibet 
tenetur fidelis supra multa constitutus, qui a Domino premium desiderat 
percipere sempitemum. Hac igitur consideratione ducti necnon hiis et 
huiusmodi citati doctrinis nos Iacobus de civitate Panormi filius quondam 
Raonis de Neapoli et uxor eius Husun cum dilectis filiis nostris Rogerio, 
Matbeo et Gunnora, qui sunt piene etatis, hiis litteris significamus tarn 
posteris hominibus quam modernis, quia quondam soror nostra, cognata et 
amita domina Corbina bone memorie, cum haberet sex villanos Sarracenos, 
Casem videlicet Bencacchun, Brahem et Ise fratres eius, Abdelreda ben 
Garyb, Hasen et Ihya fratres eius, in tenimento Carini1) apud casale, quod 
dicitur Zarchate, auctoritate dudum domine nostre serenissime imperatricis 
memorie dive iudicio pariter et sententia domini Guillelmi de Partinico 
magistri iusticiarii regii magne regie curie et archadii Sarracenorum2) 
pariter et titulo emptionis, iuxta quod eontinetur in duobus seriptis ab ipso 
iusticiario et archadio factis, quorum unum est Grecum et alter Chaldeum, 
et ipsos villanos per multa tempora possedisset Ubere et quiete soror nostra 
iam dieta, amita et cognata, tarnen in sua viduitate pro suorum remedio 
peccatorum constituendo se so<ro)rem deciotillia(m)b) matri ecclesie Pactensi

a) verbessert aus quarto A. b) so A, ob statt devotissima!!!?

x) 20 km westlich Palermo.
2) Dazu vgl. oben S. 63 f.
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beati apostoli Bartholomei coram nobis et condescendentibus nobis dedit 
ecclesie nominate apostoli Dei beati Bartholomei predictos villanos sex cum 
eorum proventibus et usufraetibus, que ipsi pertinebant ex eis, in manibus 
fratris Iacobi humilis monachi eiusdem Pactensis ecclesie et prioris obe- 
dientie sancti Laurentii de Carino* 3), ita quod multotiens, dum viveret, ipsa 
domina Corbina proposnit scientibus nobis exinde scriptum oblationis et 
traditionis dictari. Verum cum iniquitas temporis impediret eam et villani 
universi pro temporis malitia4) discurrerent ubique quasi hberi et ipsa 
domina Corbina et ecclesia nominata nullum inde haberent pecuhum, 
scriptum donationis componendum remansit, licet donatio supradicta facta 
fuerit, sicut dictum est, sicque contigit, ut predicta domina Corbina nuper 
migraret ad Dominum scripto, quod facere proposuerat, nondum facto. Cui, 
scilicet domine Corbine, cum de iure suceedamus eo, quod nullos alios dimisit 
heredes, volentes loco sui eius adimplere voluntatem et devotionem, quam 
habuit semper erga ecclesiam nominatam, desiderantes etiam pretaxato 
beneficio et oratìonibus eiusdem ecclesie participare, cum simus confratres 
ipsius ecclesie, et ut participes efficiamur doni predicti, sicut efficiuntnr 
participes mercedis, qui adiutores se constituunt operum karitatis, de bona 
et gratuita voluntate nostra cogente nos nemine coram subtitulatis probis 
vii'is confirmantes iam dictam donationem ipsius domine Corbine ac inde 
testimonium legitimum proferentes super animabus nostris damus et in per
petrami tradimus iure pieno memorate ecclesie Pactensi in manibus suprati- 
tulati prioris nominatos villanos cum filiis eorum, possessionibus et redditi- 
bus, que de ipsis omnibus sex villanis contingunt prefatam defunctam 
sororem nostram et cognatam et nos successores eius et iure supradicto3) 
et modo quocumque, pariter et cum scriptis nominatis pro anima ipsius 
domine Corbine et dominorum parentum nostrorum necnon remedio nostro- 
rum peccatorum nichilque de ipsis sex villanis audb) de filiis eorum velproven
tibus aliquid nobis seu cuilibet pro nostra parte seu nominate defuncte 
reservamus, immo volumus presenti pagina statuentes, ut de cetero villani 
sepe dicti cum filiis eorum et reditibus Pactensis ecclesie sint omnino iure 
perpetuo et in suum transeant ius et dominium liceatque sibi facere de eis

a) supradicta A. b) so A.

3) Wahrscheinlich der fr. Iacobus, der 1207 als magister domus Pactensis ecclesie 
auftritt (s. oben Reg. 69). Die Kirche S. Lorenzo in Carini war seit 1094 mit dem 
Kloster Lipari und später mit der bischöflichen Kirche von Patti verbunden (s. 
oben Reg. 3).
4) Gemeint sind die Unruhen nach dem Tode der Kaiserin Konstanze; vgl. Amari, 
Musulmani 3, 2 S. 586 ff.
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et eorum usufructibus et reditibus veile suudi libere et quiete absque contra- 
ditione nostra vel cuiuslibet persone neo nobis aut nostris heredibus seu 
suceessoribus liceat hoc contra voluntatem ipsius ecclesie ullatenus evertere 
vel revocare seu scripto huic ahquid obponere testibus vel brevea). Et si 
nos vel heredes nostri contra predicta venire temptaverimus, pene curie 
subiaceamus de quinquaginta bisanciis duplicibus et de totidem eidem 
ecclesie donatione et traditione prima et posterà eidem ecclesie firmis omni 
tempore niehilominus permansuris. Si etiam aliquam inde fecerimus mole- 
stiam contra ipsam ecclesiam, a Deo omnipotente“) et beato apostolo et 
sanctis omnibus maledictionem perpetuam consequamur. Ut autem hec 
omnia semper robur obtineant firmitatis, ad maiorem securitatem eiusdem 
ecclesie et nostram perpetuam confirmationem scriptum presens nostra et 
subscriptorum subscriptione roboratum sepe diete matri Pactensi ecclesie 
in manibus predicti prioris scribi rogavimus per manus domini Goffridi 
publici tabellionis Panormi.

+ Signum manus predicti Iacobi de Paone de Napoli confirmantis iam dieta. 
+ Signum manus prediate Husun uxoris sue.

+ Signum manus Rogerii fllii eorum.
+ Signum manus Mathei filii supradicti Iacobi et Husun.
+ Signum manus predicte Gunnore sororis eorum.

+ Signum manus Zacharie nepotis supradictorum testis.
+ Signum manus Bartholomei de Gyfan. testis.

+ Ego Iohannes de Rogerio regie capeile clericus6) interfui et sub- 
scripsi.

+ Signum manus Roberti de Milya testis.
+ Signum manus Mathei de Salerno civis Panormi testis.
Hane ego Goffridus scripsi tabellio cartam. (S)

5. Aidone 1247 Juli 2
Richter und Notar von Aidone bezeugen die Übergabe des inserierten 

Mandats Friedrichs II. an den Oberprokurator von Ostsizilien Vitalis de 
Xacca durch Matheus Gandonus, den Prokurator des Bischofs Philipp von 
Patti.

a) so A.

5) Fehlt im Verzeichnis von Schalter, Hofkapelle S. 499f. Erwägbar bleibt frei
lich, ob er nicht mit dem dort angeführten Kanoniker der Palastkapelle Iohannes 
de Regio (Garofalo, Tabularium S. 61 in Nr. 44, zu 1230) identifiziert werden 
muß.
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Inseriert:
Breme (?) [1247] Mai [2]3 

Friedrich II. verbietet dem Oberprokurator von Ostsizilien Vitalis de 
Xacca, die Alaunquelle auf Vulcano weiterhin für die königliche Kurie aus- 
beuten zu lassen, da die Insel dem Bischof von Patti gehört.

A = Orig.: AG, De fondationibus I f. 250; in der unteren Hälfte ist die Schrift 
teilweise bis zur völligen Unleserlichkeit abgeschabt.

Das inserierte Mandat ist mit falschen Jahresdaten von K. A. Kehr in: 
QF 7 S. 177 ff. Nr. 3 aus A gedruckt worden (vgl. dazu oben S.26 mitAnm. 18).

Da wir ein vergleichbares Formular nicht haben finden können, ent
behren die in den Text des Diploms eingesetzten Ergänzungen der Sicherheit. 
Das gilt vor allem für das Datum, von dem ohne Zuhilfenahme einer Quarz
lampe nur noch einzelne Buchstaben zu erkennen sind - und auch die nicht 
ganz zweifelsfrei. Für den hier vorgeschlagenen Wortlaut spricht zunächst die 
Überlegung, daß der Ausstellungstag nicht allzu weit von dem Termin der 
Vorlage am 2. Juli 1247 zu suchen sein wird, wie überhaupt das über die Amts
zeit des Vitalis de Xacca Bekannte (s. unten Anm. 2) jeden Ansatz außerhalb 
der 5. Indiktion so gut wie ausschließt. Der Kaiser befand sich seit dem Früh
jahr 1247 in Oberitalien; insbesondere zog er nach Mitte Mai und vor Mitte 
Juni von Pavia über Chieri nach Turin, wo ihn die Nachricht vom Abfalle 
Parmas erreichte (vgl. BF 3628a-3632b). Unweit des Weges liegt die Reichs
abtei Breme am Po, von Pavia knapp 50 km entfernt. Der Name des Klosters 
paßt von allen Plätzen jener Gegend am besten zu den in unserer Urkunde 
erkennbaren Resten des Ausstellungsortes, so daß wir ihn einsetzen zu können 
glauben, obgleich ein Aufenthalt Friedrichs II. bei Breme sonst nie bezeugt 
wird. Zu beachten bleibt freilich, daß gerade aus dem Juli und August 1247 
in S. Germano und Sora datierte Mandate des Kaisers bekanntgeworden sind, 
die offenbar von der im Königreich zurückgebliebenen Regentschaft ausge
fertigt wurden (vgl. Niese in: Gott. Nachr. 1912 S. 396f.; kritisch Heupel, 
Großhof S. 136ff; ein weiteres Beispiel in QF 41 S.196f.Nr.lO). Nähme man an, 
daß für unser Diplom ein ähnlicher Sachverhalt vorliegt, würde das den Kreis 
der möglichen Ausstellungsorte erheblich erweitern und zu einer Revision der 
vorgeschlagenen Ergänzungen nötigen.

In nomine Dei eterni, amen. Anno dominice incarnacionis millesimo 
ducentessimo quadragesimo septimo, die martis secondo iulii quinte indic- 
tionis, imperante domino nostro magnificentissimo Romanorum imperatore 
semper augusto, Ierhusalem et Sicilie rege inclito anno sue sacre coronacionis 
vieesimo septimo, feliciter amen. Nos notarius Symon de Hagio iudex con-
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tractmim in Aydona1), notarius Iokannes de Manfr(edo) publieus eiusdem 
terre notarius et subscripti testes ad hoc specialiter convocati notumfacimus 
universis presentes litteras publicas inspecturis, quod, dum nobilis vir 
dominus Vitalis de Xacca imperialis magister procurator in Sicilia citra 
flnmen Salsum2) esset apud Aydonam pro imperialibus serviciis exequendis 
et prudens vir dominus Matheus Gandonus procurator venerabilis viri 
magistri Philippi Pactensis episcopi accedens ad eius presenciam sibi quas- 
dam sacras imperiales litteras de restituenda eidem episcopo vel procuratori 
suo vena aluminis montis Vulgani3) assignasset, idem dominus Matheus 
Gandonus nos rogavit hattente, ut formam ipsarum sacrarum imperialium 
litterarum redigeremus auctoritate officii nostri in scripturam pubhcam ad 
cautelam episcopi memorati. Quas ab eodem magistro procuratore recipientes 
invenimus eas infrascripti tenoris, non cancellatas, in prima sui figura, non 
abolitas, non abrasas, non lesas in aliqua parte sui et sigillo maiestatis eiusdem 
excellentissimi domini Cesaris comunitas, quas de verbo ad verbum in 
presens scriptum publicum duximus fideliter transfundendas. Quarum tenor 
talis est:

Fr(ederieus) Dei gracia Romanorum imperator semper augustus, 
Ierhusalem et Sicilie rex Vitali de Xacca magistro procuratori curie sue in 
Sicilia citra ftumen Salsum graciam suam et bonam voluntatem. Licet 
mandaverimus tibi dudum, ut venam aluminis montis Vulgani ad opus curie 
nostre reciperes et faceres procurari, quia tarnen magister Philippus venera
bilis Pactensis episcopus fidelis noster per privilegia sua4) nostre curie 
presentata s[uffi]cienter ostendit predictam insulam Vulgan(i) cum omnibus 
iusticiis et pertinenciis suis a predecessoribus nostris prelatis quondam diete 
ecclesie fuisse concessam et suplicavit nobis, ut super eo dignaremur sibi 
non magis benigne quam racionabiliter providere, supplicacionibus suis,

r) Aidone, etwa 8 km nordöstlich von Piazza Armerina.
2) Im gleichen Amt von Juni bis August 1247 nachweisbar (Paolucci, Il parla
mento di Foggia S. 42 f. Nr. 12; Agira, Tabulario di S. Maria Latina, Atti giudi
ziari n. 8-9, vgl. P. Sinopoli in: Arch. stor. per la Sicilia Orient. 22, 1926, S. 
166 Nr. 186 f. - ohne den Beamtennamen). Wohl identisch mit Vitalis de Raone 
de Sacca, der 1251 Oberkämmerer in Kalabrien war (Heupel in: Hist.Jahrb. 60, 
1940, S. 505 f. Nr. 10). Unter Karl I. fungierte er zusammen mit Pierre d’Auteuil 
als Sekret von Sizilien, wahrscheinlich in der 12. Indiktion (1268/69); vgl. RGA 6 
S. 123; 3 S. 62 u. 289.
3) Vulcano, die südlichste der Äolischen Inseln.
l) Allein in der großen Besitzbestätigung Rogers II. von 1134 April 28 (s. oben 
Reg. 33) werden die Liparischen Inseln ausdrücklich genannt und einzeln auf ge
zählt.
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cuhis merita in conspectu maiestatis nostre perorante), quas benigna et
[................................. ]b) iusticia roborant, inclinati tue fidelitati precipi-
mus, quatenus predicto episcopo fideli nostro dictam venam aluminis resti- 
tuens ipsum vel procuratores suos amodo [et inantea non permittas indebite] 
molestari, ut [iusta] super hoc ei querimonia non supersit. Dat. B[r]em[eti 
vicesimo] tercio [m]ad[ii quinte indictionis],

+ Ego notarius Symon de Agio qui supra [iudex contractuum in Aydona].c) 
+ Ego [Iohannes de magistro] Manfr(edo) qui supra publicus Aydone nota

rius hec scripsi, testor et interfui. (S)

6. Gela (Heraelea) 1249 Mai 21
Vor Richtern und Notar überläßt Petrus Ruffus, Prior von Tenaria, 

gegen Erstattung der ihm bisher entstandenen Unkosten und unter Vorbehalt 
des Nutzungsrechtes dem Bischof Philipp von Patti ein teilweise bebautes 
Grundstück, das ihm der frühere Sekret von Sizilien Matheus Marclafaba im 
Rahmen der Wiederbesiedlung von Heraelea zur Erschließung angewiesen hatte.

A = Orig.: AC, Pret. var. f. 267; beschädigt durch Ausrisse an den Rändern 
und abgeschabte Stellen.

In nomine Domini, amen. Annod) eius salutifere incarnacionis 
millesimo ducentesimo quadragesimo nono, die iovis1) vicesimo primo 
mensis madii septime indictionis, imperante domino nostro Frederico Dei 
gracia invietissimo Romanorum imperatore semper augusto, Ierusalem et 
Sicilie rege sacri imperii sui anno vicesimo nono, feliciter amen. Impresen- 
ciae) nostrum magistri Roggerii de Gualterio, Bartholomei de Cusentia et 
noiarii Iohannis de Scomavacta iudicum Eraelee2), mei Bonaiunte de 
Hugone eiusdem terre puplici notarii et testium subscriptorum ad hoc 
specialiter convocatorum et rogatorum, cum Petrus Ruffus prio[r] Terrane3) 
haberet extra civitatem Eraelee, in territorio tarnen ipsius, quoddam 
tenimentum terrarum cum quodam hedificio in eis posit[o], quarum fines 
inferius designantur, quas terras idem Petrus Ruffus prior tempore, quo

a) ob statt personant? b) etwa drei Wörter fehlen A. c) es folgen vier fast
vollkommen unleserliche Unterschriften A. d) folgt ab A. e) so A.

x) Der 21. Mai 1249 war ein Freitag.
2) Heute Gela (bis 1927 Terranova di Sicilia), südöstlich von Agrigent.
3) Nördlich von Acate findet sich ein Poggio Terrana mit einer gleichnamigen 
Mühle, von Vittoria (Prov. Ragusa) 15 km in nordwestlicher Richtung entfernt; 
s. auch oben S. 76 f. mit Anm. 19.
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Heraclea habitari incepit, a quondam, domino Matheo Marclafaba in Sicilia 
secreto* 4 5) coactus [re]ceperat, ut ibidem domos et alia hedificia congruencia 
faceret et vineas in eisdem terris plantaret ac eciam alia faeeret, que ad 
habitacionem eiusdem civitatis utilit[atemque] ibidem habitancium con- 
venirent6), et a predicto secreto et ipsius officialibus compidsus cepisset 
hedificare ibidem, quia tarnen congruentia hedificia propter defectum ex- 
pensarum et ipsius [in]op[i]am i[uxta forjmam mandati predicti secreti 
tacere ibidem non poterat et officiales propter hoc predictas terras cum 
hedificio per eum ibidem facto sibi aufferre et [alias] concedere [mina]bantur, 
[u]t per hoc non solum terras sed eciam impensas et operas in hedificando 
ibidem factas ammitteret, cum longo temporis spacio minus congruenter 
hedifi[c]asset et plantasset ibidem, rogavit dominum Philippum venerabilem 
Pactensem episcopum, ut restitutis sibi ab eodem domino episcopo impensis 
ibidem in hedificando factis [terras] ipsas cum hedificiis ibidem positis 
acciperet et ad opus Pactensis ecclesie perpetuo haberet massarias3), cum 
idem talis Petrus Ruffus prior supradictus alias domos et he[di]ficia intra 
civitatem Heraclee haberet, ad quarum substentacionem et regimen vix 
sufficere videbatur. Et facta extimacione ipsarum expensarum in quatuor 
unciis auri [secundum] arbitrium proborum virorum et ipsis quatuor unciis 
ab eodem venerabili Pactensi episcopo presencialiter receptis et ab eodem 
domino episcopo sibi integre assignatis idem prior supra[dict]us predic- 
tum tenimentum terrarum cum hedificiis in eo positis eidem domino 
episcopo corporaliter assignavit et tradidit cum omnibus supra se et infra se 
habitis in integrum [i]n presenti et constituit se tenimentum ipsum cum 
hedificiis ipsis eiusdem domini episcopi nomine possidere dans sibi actori- 
tatem et licenciam intrandi in corporalem possessionem ipsorum usque [ad] 
requisicionem ipsius. Et confessus est se predictas quatuor uncias integre rece
pisse renuncians omni excepcioni non numerate pecunie, non ponderati auri 
et dedit [plena]m domino episcopo licenciam de predictis terris faciendi per 
omnia veile suum. Eines predictarum terrarum sunt hii : ab una parte divi- 
dunt cum flumine Placie6), [a]b alia parte cum terra Petri Spatarii et cum

а) massarie A.

4) Häufiger Marchafaba; von 1233 bis zu seinem Tode am 1. Aug. 1239 imperia- 
lis doane de secretis et questorum magister von Sizilien und Kalabrien (Heupel 
in: Hist. Jahrb. 60, 1940, S. 484ff.), vorher war er Oberkämmerer in Apulien 
sowie in Prinzipat und Terra di Lavoro gewesen.
5) Zur Sache vgl. oben S. 76 ff.
б) Wohl der heute Gela genannte, unmittelbar östlich von der gleichnamigen Stadt 
ins Meer mündende Fluß, der bei Piazza Armerina entspringt. Fazello (S. 119), 
bei dem er Terranova heißt, weist auf diese Tatsache ausdrücklich hin.
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terra Iohannis Cardelli et ab altera parte cum terra Durantis Crumidi et 
terra Oddonis de Calatagerone et a reliqua [quarta] parte cum via puplica, 
et si qui alii sunt eis confines. Unde ad huius rei certitudinem et futuri 
temporis recordacionem hoc presens exinde puplicum in[str]umentum con- 
fectum est per manus mei supradicti notarii et tarn nostrum qui supra 
iudicum3) {et) notarii quam testium subscriptorum subscripcionibus et 
testimonio robo[ratum]. Scriptum in Heraclea, et interfuerunt inde festes 
rogati magister Rao, magister Roggerius de Cusentia, notarius Andreas de 
Sancto Iohanne, Marcus [de Pizorra], notarius Iohannes de Bartholomeo 
de Cusentia, presbiter Marinus et notarius Benevenutus, anno, die, mense 
et indictione premissis.
+ Ego notarius Iohannes de Scornavacca iudex Heraclee qui supra sub- 

scripsi.
-f Ego Rogerius de Gualterio iudex Heraclee qui supra testor.
+ Ego Bartholomeus de Cusentia iudex Heraclee qui supra subscripsi.
+ Ego magister Rao rogatus interfui et testor.
+ Ego notarius Rogerius de magistro Bartholomeo rogatus interfui et 

testor.
[+] Ego notarius Benevenutus de magistro Rogerio Cusentino rogatus inter

fui et testor.
+ Ego Andreas de Sancto Iohanne interfui et testis sum.
+ Ego Marccus de Pizorra interfui et testor.

+ Ego presbiter Marinus testor.
+ Ego magister Rogerius Cusentinus testor.
+ Ego Iohannes de notario Bartholomeo rogatus interfui et testor. 

+ EGO BONAIUNTA de Hugone qui supra in Heraclea puplicus statutus 
notarius hoc presens instrumentum seripsi et subscripsi.

7. S. Lucia del Mela 1249 Juli 20
Richter und Notar von Milazzo protokollieren eine vom Notar Nicolaus 

de Caronia durchgeführte Inquisition über die Dörfer S. Lucia und S. Filippo 
del Mela.

Inseriert:
Augusta (1249) Juli 8

Der Justitiar Guillelmus Villanus und der Oberkämmerer Iohannes de 
Plutino von Ostsizilien beauftragen den Notar Nicolaus de Caronia mit der 
Durchführung von Inquisitionen über das Dorf S. Lucia und über einen 
gleichwertigen Ort in der Nähe Pattis.

a) iudicis A.
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Benevent (1249) Juni 17
Friedrich II. befiehlt dem Justitiar Guillelmus Villanus und dem Ober- 

lcämmerer Iohannes de Plutino von Ostsizilien, das der Kirche von Patti ge
hörige Dorf 8. Lucia gegen einen in der Nähe Pattis gelegenen gleichwertigen 
Ort aus Staatsbesitz zu tauschen.

A = Orig.: AG, Pret. var. f. 87; durch Schimmel stark zerstört.
Für die inserierten Mandate sind außerdem herangezogen:
B1B2 = A1A2 von Nr. 8.

Die Drucke des kaiserlichen Mandats s. oben in Reg. 75.

In der sehr flüchtig geschriebenen Ausfertigung A sind hier von den zahl
reichen Versehen lediglich die grammatischen Fehler verbessert, nicht dagegen 
die vielfältigen orthographischen Eigenheiten. Die längeren Lücken im Text 
können selbstverständlich nur annäherungsweise ausgefüllt werden; an den 
Rändern der vollkommen zerstörten Stellen ist die Lesung oft nicht sicher. 
Besonders hinzuweisen ist auf den Umstand, daß augenscheinlich durch den 
Schreiber zuweilen Wörter ausgelassen worden sind; einige davon sind in spitz
eckigen Klammern hinzugefügt.

Dem Abdruck der beiden Mandate ist vorwiegend die in B1 gebotene 
Form zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt ist dabei neben den sonstigen ortho
graphischen Eigenheiten in A, daß die entsprechenden Endungen dort stets 
-cio heißen. Die Lücken von A stehen in eckigen Klammern; es scheint dagegen 
überflüssig, das in B2 Zerstörte besonders auszuweisen.

Die übliche Formel hinter dem Zeugennamen, hier durch den Doppel
punkt mit Gleichheitszeichen und Nummer ersetzt, wird nach iuratus et inter- 
rogatus dixit auf eine der vier folgenden Arten fortgesetzt: per omnia ut NN, 
similiter ut NN, sicut NN, ut proximus.

[In nomine Domini, amen]. Anno eiusdem incamacionis millesimo 
ducentesimo quadragesimo nono, vicesimo die mensis iulii septime indic- 
tionis, imperii domini nostri Fr(ideriei) Dei gracia excellentissimi Romano- 
rum imperatoris semper augusti armo vicesimo nono, regni eiusdem illu
strissimi regis Ierusalem anno vicesimo [quarto, regni vero Sicilie] anno 
quinquagesimo secundo, feliciter amen. Coram nobis notario Iohanne de 
notario Rogerio iudice Milacii, notario Nicolao imperiali publico eiusdem 
terre notario et testibus subnotatis veniens apud casale Sancte Lucie de 
plano Milacii1) prudens vir dominus notarius Nicolaus [de Caronia ostendit 
et legi fecit] quasdam litteras sibi missas a nobilibus viris domino Guillelmo

*) Santa Lucia del Mela, südlich von Milazzo.
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Villano imperiali iusticiario2) et domino Iohanne Plutino imperiali magistro 
camerario in Sicilia citra flumen Salsum3) pro Sparte) venerabili<s> Pac- 
tensi<s> episcopi4) et conventus eiusdem in heca) verba :

Provido viro notario Nicolao de Caronia [etc. Guillelmus Villanus 
imperialis iusticiarius et Iohannes] de Plutino imperialis magister eamera- 
rius in Sicilia citra flumen Salsum etc. A domino nostro serenissimo principe 
saeras nuperb) recepimusb) litteras in hecc) verbac) :

Fridericus Dei gratia etc. Guillelmo Villano iusticiario et Iohannid) 
Plutino etc. Suplicaverunt celsi[tudini nostre venerabilis Pactensis epi- 
scopus et capitulum eiusdem] fideles nostri, quod pro easalie) Sancte Lucie, 
quod est in plano Melaciif) et ad Pactensem ecclesiam pertinet, mandare 
dignaremure) eidemh) ecclesie conpetens excanbium dari in valle Demene')5), 
quod esset ipsik) ecclesie ratione vicinitatis utilius, [et casale predictum, cum 
sit nostris solatiis utile, mandaremus in manibus nostre] ernie retineri. Nos 
autem predictorum episcopi et capitali suplieationibus1) inclinati fidelitati 
vestre preeipimus, quatinus casale predictum pro parte nostre curie reci-

a) hac A. b-b) imperiales A. «) hac forma A. d) Iohanne A.
e) casale A. l) Milacii A. e) dignaremus A. h) eiusdem A.
') Demenne A. k) ipso A. *) subplioacionibus A.

z) Guillelmus Villanus, Baron aus dem Cilento, besaß Güter in Policastro und 
erhielt von Friedrich II. Rocca Cilento als Lehen (RCA 1S. 277; 2 8. 263 u. 272 f.). 
1253-54 war er Justitiar im Prinzipat (C. Carucci, Codice diplomatico saler
nitano del sec. XIII Bd. 1, Subiaco 1931, S. 266ff. Nr. 146; C. Mongelli, 
Abbazia di Montevergine. Regesto delle pergamene 3, Roma 1957, S. 24 Nr. 2038), 
1265166 in der Terra di Lavoro (RCA 1 S. 104). 1268 schloß er sich dem Aufstand 
zugunsten Konradins an.
3) Iohannes Plutinus, auch Iohannes de domino Plutino, ist schon seit Februar 
1248 in diesem Amt nachweisbar (Catania, Arch. Cap. Perg. n. 14 und Agirà, 
Tabulario di S. Maria Latina, Atti giudiziari n. 8), bekleidete also das Amt eines 
Oberkümmerers von Ostsizilien sowohl in der 6. als auch in der 7. Indiktion. Bereits 
1241 war er für den Kapitän Rogerius de Amicis in Kalabrien tätig (Huillard- 
Bréholles 5, 2 8. 1066ff.). Er entstammte der gleichen kalabrischen Beamten
familie wie Galganus de Plutino de Giracio, der 1270f71 Sekret von Kalabrien 
war (Sthamer, Vorgeschichte S. 319; dazu vgl. noch RCA 6 S. 375; 7 S. 227; 9 
S. 238 u. 276).
4) Bischof Philipp, 1247-1255.
5) Val Demone, hier in der engeren Bedeutung zu verstehen, nämlich zusammen 
mit Val di Milazzo und Val di Castrogiovanni als nördlicher Teil der Provinz 
Ostsizilien.
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piati® et tu, magister camerari, illud pro curia nostra [procures, inventuri 
locum alium in valle Demene neca) solatiis nostris nec castrorum] nostrorum 
munitionibus deputatum, de quo pro predicto casali provideatis predicte 
ecclesie in excanbio conpetentib). Quicquid autem de predictis feceritis, cul
mini nostro vestris litteris intimetis. Dat. Beneventic) [septimodecimo iunii 
Septime indictionis.

Ad cuius executionem mandati devotione debita] procedere intenden- 
tes prudentie vestre, de qua satis confidimus, duximus committendum ex 
imperiali parte, qua fungimur auctoritate, mandantes, quatinus receptis 
presentibus ao omni occasione [remota vos una cum iudice et notario publico 
Melacii apud casale predictum Sancte Lucie] personaliter conferatis et perd) 
homines fide dignos, huiusmodi rei consciose) et ad hoc iuratos de annuisf) 
redditibuss) ipsius casalis, in quibus redditush) ipsi consistane), quotk) 
familie sint in eo, de situ etiam et fi[nibus eiusdem cum omni studio et 
diligentia inquiratis et, quicquid inde inveneritis], fideliter redigentes in 
scriptis tria exinde scripta1) publica fieri faciatis similia1), quem) ad nos per 
fidum nuntium destinetis. Inquiratis etiam deinde una cum iudice unon) 
et11) notario publico de aliquo loco po[sito in valle Demene de proximioribus 
et vicinioribus ecclesie supradicte, ex quo possit eidem ecclesie in conpetenti] 
excanbio provideri, qui tarnen non sit solatiis imperialibus nec castrorum 
imperialium munitionibus deputatus0), et factisp) de annuis“)) redditibus') 
eorums), in quibus consistant'), quotu)T) familie [sint in eo, deT) situ et finibus 
eiusdem tribus publicis scriptis similibus] ipsa nobis per eumdem nuntium 
destinetis. In quorum omnium executionew) sic existatis fideles, vigiles 
et intenti, quod curia imperialis defraudali non valeat et vos possitis 
exindex) merito commendar^). Dat. apud Augustam2) octavo iulii septime 
[indictionis.

Prefatus dominus notarius Mcolaus volens] predictum mandatum 
cum omni devocione ducere ad effectum nos ex imperiali parte requisivit, ut 
ad inquirendum omnia et singula supradicta assisteremus apud casale 
Sancte Lucie personaliter cum eodem. Nos autem sue requisicioni cum 
[devocione debita obedientes adfu]imus personaliter cum eo, qui de predictis

a) zerstört A; fehlt B^-B2. b) compotontis A. c) Beniventi A. d) fehlt A. 
e) consios A. f) annui A. e) reditibus A. h) rediditus A. •) con- 
sistunt B2. k) quod A. •-•) publica scripta similia fieri faciatis A.
m) cuiA. n n) et uno A. °) deputat. A; deputatu(m) B1B2. P) facto A. 
q) annuo A. r) redito A; redditus B2. s) fehlt B2. ') consistunt B1B2.
u) quod A. V‘T) quot — de: fehlt B1B2. w) so AB2; exerticione Bl. 
x) ex A. r) commendare A. 2) B2; Aug. A; zerstört B1.
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singulis annuis reditibus predicti casalis Sancte Lucie per probos et fideles 
viros domini nostri serenissimi imperatoris, huiusmodi rei consios et ad 
hoc speciaiiter iuratos inquisicionem fecit, que inferius continetur.

1. [Carlus.........iur. et int. de rjeditibus casalis Sancte Lucie de plano
Milacii, quod est domini venerabilis Pactensis episcopi racione Pactensis 
eclesie, dixit, quod idem dominus episcopus habet in eodem casale3) iura 
subscripta, videlicet bancum iusticie eiusdem casalis et casalis, quod 
[dicitur Sancti Philippi, siti prope idem casajle* * 6), quod valet annuatim 
ad generale pondus tarenos auri sexaginta. Item doana ipsius casalis, que 
valet annuatim ad idem pondus tarenos auri sexaginta. Item decima agno-
rum, edorum et casei, quam tarn homines dicti casalis quam extranei [.........
.........pjredicto domino Pactensi episcopo tenentur redere annuatim, valet
per annum ad idem pondus tarenosb) aurib) sexaginta. Item erbagium et 
mandragium extraneorum, qui ducunt oves suas in tenimento dictorum 
casahum, valet [annuatim ad idem pondus tarenos octoginta quatuor et 
tereiumc). Item baijulacio tenimenti dictorum casalium, que valet annuatim 
ad idem pondus tarenos triginta. Item decima porcastrorum et porcellorum, 
quam homines dictorum casalium dicted) Pactensi'1) eclesie de porcis suis
tenentur redere annuatim [................. ]s pignoris (?), quod dieta Pactensis
eclesia habet in tenimento predicto, valens annuatim ad idem pondus ta
renos auri deeem. Item tria molendina sita in flumaria predictorum casa
lium, quorum unum dicitur molendinum [......... a]l[t]erum dicitur molen-
dinum M[........]no [.. . ] illud [.................. ], redunt annuatim ad generalem
mensuram frumenti salmas quadraginta unam extimatas ad idem pondus 
tarenos auri trecentos septem et dimidium, [vijdelicet (?) ana tarenos 
septem et dimidium pro quallibet salma. It[em cultura] una terrarum, que 
dicitur sanctie) Iohannis7) et v[alet] annuatim ad mensuram generalem 
frumenti salmas viginti et ordei salmas decem extimatas ad idem pondus 
tarenos centum octoginta quinque, videlicet frumentum ad racionem 
predictam et ordeum [ana tarenos tre]s et dimidium pro quallibet [salma. 
Item] decima victualium dictorum casalium, quam diete Pactensi eclesie 
pro terris, quas habent in tenimento ipsorum casalium extimatas salmatasf) 
quinquaginta, de omnibus victualibus, que recolligunt, tenentur redere 
annuatim, et terragia cum copertis pro victualibus, q[ue recolligunt, que]

3) so ri. b-b) wiederholt A. c) berechnet durch Subtraktion der übrigen Posten
von der Oesamtsumme. d-d) dicti Pactensis ri. e) sancteri. f) salmateri.

6) San Filippo del Mela, südlich von Milazzo.
’’) S. Giovanni ist heute ein Ortsteil (frazione) von S. Lucia del Mela.
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in terr[a]s diete eclesie sitas in dicto tenimento extimatas salmatas1) in 
diversis locis redunt annuatim; et valent per an<n>um salmas frumenti 
viginti septem minus tercia et de ordeo salmas tredecim et terciab) ad predic- 
tam mensuram extimatas tarenos ducentos quadraginta [septem minus ter- 
cio, videlicet frujmentum detarenis septem et dimidiopro quallibet salma et 
ordeumana tarenos tres et dimidium pro quallibet salma. Item habet quandam 
vineam sitam in tenimento dicti casalis iuxta vineam Vassalli Gentilis et iuxta 
vineam Michaelis extimatam et appetorum (?) quadragen[tac) salmatas, 
que redit curie dicti tejnimenti salvis omnibus exspensisd) ad idem pondus 
tarenos auri nonaginta. Item decima musti, quam homines dictorum 
casalium diete eclesie') de musto, quod de vineis suis percipiuntf), tenentur 
redere annuatim, redunt per annum ipsi eclesie musti [salmas centum] 
triginta quinque extimatas ad idem pondus tarenos auri ducentos Septua
ginta. Item dietas pariclarum et personarum, quas homines dictoram casa
lium diete eclesie tenentur dare annuatim, videlicet illi, qui habent boves, 
donant dietas duas per annum cum pariclis [et personis eorum], un[am vide
licet tempojre magisandi et aliami') tempore seminandi; in quibus casalibus 
inventum est esse homines habentes pariclas quadraginta; et illi, qui non 
habent boves, faciunt dietas duas per annum, videlicet unam tempore semi
nandi et aliam tempore metendi; in [quibus casalibus inventum est] esse 
familiash) sexaginta octo carentes bovibus; que valent annuatim ad idem 
pondus tarenos auri centum sexdecim. Qui omnes predicti tareni redituuni) 
predictorum sunt in summa ad idem generale pondus tareni mille quingenti 
decem novem et grana decem. Item int., [si siret, quot] familie sunt in 
dictis casalibus, dixit familie centum decem et octo. Item dixit, quod in 
eodem casalek) est eclesia s. Lucie cum tintinnabulis tribus, palacium unum 
cum camera una, sala una cum camera1) una parvula1) iuxta palacium cum 
cameris [deputatis ad usum] furili et coquine, item alias domos, dispensam 
unam, granarium unum, ubi reponuntur”) victualia, stabulum unum coper- 
tum et aliud") discopertum et domimculam unam parvam, que est iuxta 
eu{m) campanaro diete eclesie, que omnes sunt contigue in uno loco. Item 
sunt [ibi domus.. . continentes vegetes] magnas et parvas viginti quatuor, 
que sunt salmarum trecentarum triginta septem, tinas tres salmarum 
triginta. Item int. de situ dictorum casalium dixit ipsa sita in plano Milacii 
unum prope aliud. Int. de finibus dictorum") casalium dixit, quod fines 
ipsorum [casa]lium simt hii, videlicet incipiimt a tenimento Gaydare, quod

a) die Zahl fehlt in A. b) so A. c) so A. d) so A. c) folgt tenentur 
dare A. f) precipiunt A. e) alia A. h) familie A. ■) verbessert aus
reditus A. k) so A. •-■) cameram unam parvulamd. m) reponentur A . 
") alium A. °) dictorum A.
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tenet Ranaldus de Amato8), quod est ab oriente, et inde descendunt3) ad 
vin<e>am, que dicitur Patha, et inde ascenditb) collem0) collem0) usque ad 
montem, quid) dicitur Viglus, ac deinde descendit per scalam arborum 
casta[nearum] ad flumen dicti casalis Sancte Lucie, a quoe) descendunt per 
Humen flumen usque ad venellam, que est subtus lapidem magnum album, 
et inde assenditf) per vallonem vallonem, quis) est in medio vinearum casa- 
lium Sancte Lucie et Sancti Philippi, usque ad inferiorem partem vinee 
diete eclesie s. Lucie et descendit per vineam Michaelis Abrucens(is), et 
inde descendunt usque ad molendinum, quodh) dicitur de Calogero, et inde 
assendit per flumen flumen, quod dicitur de casale*) flumin(is), usque ad 
divisam Paniscaldi et inde assendit per eclesiam s. Zacariek)9), vadunt per 
viam publicam, que dicitur de Agrilla, usque ad lapides russos1), et inde 
assendit per viam publicam usque ad predictum tenimentum Gaydare subtus 
Belmonte et sic concluditur. Int. de causa siencie dixit, quod fuit baiulus et 
procurator domini Gregorii Mustacii10), qui possi[deba]t dictum casale, et 
percepit“) omnia singula predieta iura pro eo. Int. de tempore dixit perannos 
quatuor.

2. Nicolaus Aliquar(us) iur. et int. dixit per omnia ut Carlus preter deci- 
mam musti, de qua dixit, quod redit annuatim salmas musti centum, que va
lent tarenos ducen[tos]. Int. de causa siencie dixit se fuisse iudex dicti casalis 
multociens, et vidit dominum Gregorium Mustacium, qui tenebat dictum 
casale, percipere**) et habere omnia iura predicta. Int. de tempore dixit per 
anno<s> duodecim et < tempore) quondam domini0) Pandolfi episcopi0)11) 
per annos quin que (?).

3. Iacobus de Sancta Lucia : = n. 1. De causa siencie addidit, quod fuit 
baiulus dictorum casalium tarn in tempore domini comitis Hermanni12),

a) descenditur A. b) so A. °) collam A. d) que A. e) qua A. 
f) so A. s) que A. h) que A. *) so A. k) Z acaria A. >) russas A. 
m) precepit A. *>) precipere A. °-°) dominus Pandolfus episcopus A.

8) Gaidara bei S. Lucia, heute wüst; vgl. Peri, Città e campagna 1 S. 98. Das Ca
sale Gaidara war in der Zeit Friedrichs II. dem Kloster 8. Maria di Boccamadore 
entfremdet worden und wurde deshalb nach 1266 dem Iohannes de Amato durch 
Urteil des Kardinallegaten Badulf von Albano wieder entzogen und dem genannten 
Kloster restituiert (BCA 1 S. 189).
9) S. Zaccaria bei S. Lucia, heute wüst; vgl. Peri, ebda.
10) Siehe oben 8. 39ff. 
u) 1235-1244.
12) Ein Graf Hermann wird um 1215-1220 in Sizilien mehrfach erwähnt; vgl. 
Amico -Starrabba, Messina S. 66f. Nr. 49 (1216) und E. Winkelmann, Bi
schof Harduin von Cef alò, und sein Prozeß, in; MIÖG Erg.bd. 1 (1885) S. 318.
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qui tenebat dictum casale tempore episcopi Iacobi13), domini Gregorii 
Mustacii, Petri Burri, [qui tenebant] dieta easalia pro parte Pactensis 
eclesie et domini episcopi Pandolfì, et vidit eos percipere*) et habere omnia 
singula supradicta iura. Int. de tempore dixit per annos triginta et amplius.

4. Mina : = n. 2 preter de reditibusb) vinee curie diete eclesie, de qua 
dixit, quod valet annuatim salvis omnibus exspensis tarenos sexaginta.

5. Iaconus Leo iur. et int. :c) sicut Nicolaus Aliquar(us).
6. Iohannes Fapollia : = n. 4 preter de cultura sancti Iohannis, de qua 

dixit, quod valet salmas vigniti quatuor, preter decimamd) terragiorum, de 
qua dixit, quod valet annuatim salmas quindecim victualium, et preter 
erbagiume), de quo dixit, quod redidit tarenos viginti.

7. Iohannes Arcodachi: = n. 4 preter de reditibus culture sanctif) 
Iohannis, de qua«) [dixit ipsam] redere annuatim victualium salmas viginti 
septem, et excepto, quod non fuit iudex.

8. Achillea : — n. 2 excepto, quod non fuit iudex ; tarnen dixit, quod 
fuit procurator domini Gregorii Mustacii et recollegit et recepit omnia pre- 
dicta iura.

9. Michael de Abrucio: = n. 2 et addidit, quod decima musti valet 
annuatim salmas musti centum triginta. De causa siencie dixit, quod fuit 
senescalcus domini Gregorii Mustacii. Int. de tempore dixit per anno<s> 
tredecim.

10. [........Jgati: = n. 2 excepto de cultura, <de qua) dixit se nichil
sire, et quod non fuit iudex ; tarnen dixit, quod fuit recollector predictorum 
iurium per dominum Gregorium Mustacium, quando tenebat dictum casale.

11. Lambertus Gu<(er)cius : = n.2 exceptoh) de cultura sancti Iohannis, 
quam dixit valere salmas decem et octo, et preter decimam porcastrorum 
et porcellorum, quam dixit valere tarenos triginta per annum. De causa 
siencie dixit, quod fuit recollector victualium et iurium’) decimarum, terra
giorum et [cop]erturarum pro parte domini Gregorii Mustacii, quando tene
bat dieta casalia, et recepit pro parte eius iura victualium dictorum et vidit 
ipsum dominum Gregorium recipere et habere iura predicta. De tempore 
dixit per annos quatuor.

a) precipere A. b) verbessert aus reditus A. °) der Doppelpunkt in A. 
d) decimasi. e) erbagioA. f) sariete A. e) quo A. h) wiederholt A. 
’) iure A.

Er ist wohl kaum identisch mit dem Reichskämmerer Hermann von Striberg, Graf 
von Gesualdo, der 1197 mit Heinrich VI. in Linaria bei Patti war und 1212 in 
Messina urkundete (Clementi in: QF 35 S. 209 Nr. 128; BF 657 u. 12409). 
13) 1221-1226.
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12. Amicus de P(re)sti: = n. 11 preter decimam porcastrorum et 
por cello rum, quam dixit valere tarenos quadraginta, et preter de cultura 
sancti Iohannis, de qua dixit, quod valet annuatim salmas victualium 
vigiliti duas. De causa siencie dixit, quod fuit recollector victualium et musti 
in dictis casalibus per dominum Gregorium Mustacium per annum unum.

13. Leo de Bullara: = n. 12 {preter > de baiulacione et doanaa), de 
quibus dixit, quod baiulacio valet annuatim tarenos quadraginta et doana 
tarenosb) quinquaginta, preter decimam porcastrorum et porcellorum, 
qu[a]m dixit valere tarenos quadraginta, preter de cultura sancti Iohannis, 
de qua dixit nichil sire.

14. Basilius de Papalona : = n. 12 preter de venacione cuniculorum, 
de qua dixit nichil sire, et preter de cultura sancti Iohannis, qu[a]m [dixit 
vajlere salmas victualium viginti, preter de iure vinee, quod dixit valere 
uncias auri duas. De causa siencie dixit, quod fuit perceptor0) et recol
lector pro parte domini Gregorii Mustacii.

15. Notarius Nicolaus : = n. 1 preter de musto, de quo dixi[t] salmas 
centum et octo. De causa siencie dixit, quod ipse multociens scripsit singula 
iura predicta et vidit ea recipid) ad) domino Gregorio Mustacio et nunciis suis.

Unde ad futuram memoriam huius rei et tarn imperialis curie quam 
eclesie Pactensis cautelam tria consimilia publica scripta exinde facta sunt 
per manus mei predicti notarii Nicolai publici eiusdem terre notarii Milacii 
ad hoc specialiter vocati, nostrum qui supra iudicis et notarii subscripcione 
roborata. Scriptum <apud> casale Sancte Lucie anno, die, mense et indic- 
tione premissis.

+ Iw(àvvY]<;) tou voT(a)p(loo) Poy(e)p(tou) ófi.MT(ir)?) /wpà? Mdax?) xoiwv. 

+ NICOLAUSe) publicus notarius Milacii scripsi.

8. Sinagra 1249 Juli 22
Der Richter von S. Piero Patti Georgius Pollerà und der Notar von 

S. Fratello Robertus de Monterrisio ‘protokollieren die vom Notar Nicolaus de 
Caronia durchgeführten Inquisitionen über das Dorf Sinagra und einen Teil 
des Waldes von Ficarra.

Inseriert: wie Nr. 7.

A1 = Orig.: AC, Fond. I f. 251 (olim f. 212); gut erhalten, mit wenigen Ein
rissen und Löchern.

a) doane A. b) wiederholt A. c) preceptor A. d-d) recipere A. e) als
Monogramm A.
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A2 = Orig.: ebda., Diplomata varia n. 95; von anderer Hand; durch Schimmel 
weitgehend beschädigt.

Kopien des 17. Jhdts.: ebda., Fond. I f. 252-257 und Pret. var. f. 88-95'. 
Kopie des 18. Jhdts.: Palermo, Bibi. Com., God. Qq G 12 (Gregorio, 

Raccolta di diplomi 1090-1574) f. 119-122.

Auszüge aus der ersten Aussage sind gedruckt von Gregorio, Considera
zioni S. 190 Anm. 2, 4, 5 (= lib. 2 cap. 6 not. 16, 18, 19).

Für die Textherstellung sind nur die beiden Originale herangezogen 
worden. Was in A2 abgerissen oder unleserlich ist, steht in eckigen Klammern; 
die wenigen Lücken in A1 sind dagegen ausschließlich in den Anmerkungen 
ausgewiesen.

Die übliche Formel hinter dem Zeugennamen schwankt stark; der Doppel
punkt mit Gleichheitszeichen und Nummer steht hier - ausser für iuratus et 
interrogatus - entweder für dixit sicut NN (bzw. proximus) oder für dixit 
iddem per omnia sicut (manchmal nur: ut) NN (bzw. primus oder proximus) ; 
zuweilen ist danach noch preter quod bzw. addidit quod fortgelassen.

In nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Anno eiusdem incarna- 
tionis [millesimo ducentesimo quadragesimo nono, vicesimo secundo die 
mensis iulii septime indictionis, imperante domino nostro Friderico Dei 
gratia excellentissimo Romanorum imperatore] semper augusto, Iherusalem 
et Sicilie rege imperii eius anno [vicesimo nono, feliciter amen. Nos Georgius 
Follerà iudex Sancti Petri de Suprapactis1) et Robertus de Monterrisio 
imperialis notarius terre Sancti Philadelli2) presenti scripto publico notum- 
facimus, quod prudens vir dominus notarius Nicolaus de Caronia nos ad se 
apud casale Sinagre3) pro parte curie faciens accersiri ostendit nobis quasdam 
btteras nobihum virorum domini Guillelmi Villani imperiabs iusticiarii et 
Iohannis de Plutino imperialis magistri camerarii in Sicilia citra flumen 
Salsum4) eorum sigillis sigillatas et sibi missas in bec verba] :5)

[Ad quarum exequtionemlitterarum] dict[usdomin]usnotarius Nicolaus 
volens cum omni devotione procedere nos [ex imperiali parte requisivit, ut ad 
faciendum exinde diligentem inquisitionem assisteremus personabter] cum 
eodem et sibi inde scripta pubbca faceremus predictis domino iusticiario

4) San Piero Patti, südlich von Patti.
2) San Fratello, westlich von Patti.
3) Sinagra, südwestlich von Patti.
4) Zu den beiden Beamten s. oben Nr. 7 Anm. 2 u. 3.
5) Es folgt das Mandat der genannten Beamten von 1249 Juli 8 mit dem inserierten 
Befehl Friedrichs II. von 1249 Juni 17; der Text oben in Nr. 7.
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et m[agistr]o camerario destinartela]. Nos autem sue requisitioni cum 
devotione obe[dientes personajliter astitimus cum eodem, qui [per sub- 
scriptos viros ad hoc specialiter iuratos, domini imperatoris fideles, huius- 
modi rei conjscios et fide dignos tarn de predicto casali Sinagre quam de 
quadam parte nemoris Ficarie* 6), [sicut infrascribitur], inquisitionem cum 
diligentia tacere procur[avit, que] inferius continetur. In primis [de casali 
Sinagre :

1. Nicolaus de Henestasio iur. et int., si casale Sina]gre est de vicinio- 
ribus locis curie ecclesie Pactarum, dixit quod sic. Int. de causa scientie 
[dixit, quod tenimentum dicti] casalis Sinagre continetur cum tenimento loci 
vocati Fulgero7), quod est diete ecclesie [Pactensis. Int., si dictum casale est 
solatiis imperialibus vel castrorum im]perialium munitionibus deputatum, 
dixit quod non. Int. de annuis redditibus dicti casalis dixit, quod curia impe- 
rialis habet in eodem casali, quod est imperialis curie, iura subscripta, videlicet 
bancum iusticie dicti casalis, [quod valet annuatim ad generale pondus tarenos 
ami quinquaginta. Item] doanam, que cum iure scannature ipsius casalis valet 
annuatim ad iddem pondus tarenos auri [viginti] quinque [et grana] duode- 
cim. Item villanos sexaginta unum, quorum tres cum familiis eorum manent 
apud Nasum8), [tarnen sunt de platia dicti casalis Sinagre, qui pro assisa 
ipsorum reddunt curie annuatim] ad iddem pondus tarenos octoginta tres et 
grana decem et septem, pro crassivolio ad barrile mine Amantee musti 
barrilia sexaginta octo, que sunt ad generalem mensuram salmea) decem et 
septem extimat(e) [ad iddem pondus tarenos auri decem et septem; int-, 
qualiter melius non valet dictum mustum, dixit, quod] mustum ipsum est 
de multis partibus mixtum ex bono et minus bono. Item dixit, quod dicti 
villani reddunt curie annuatim ad mensuram generalem frumenti salmas 
decem et octo et tertiam et de ordeo salmas decem et octo [et tertiam 
extimatas ana tarenos quinque pro qualibet salma frumenti et de ordeo] ana 
tarenos duos et dimidium pro qualibet salma, qui sunt in summa tareni cen
tum triginta octo et grana quatuor; int., qualiter melius non valent dieta 
victualia, dixit, quod non sunt adeo bona sicut cetera victualia aliarum 
partium Sicilie, [quia cito corrumpuntur a se ipsis et servari non possuntb)]. 
Itemb) sunt ex dictis villanis persone decem habentes boves, qui reddunt 
curie annuatim cum pariculis et personis eorum tenporec) seminandi dietas 
decem extimatas ana grana septem minus tertiad) pro qualibet dieta, qui

а) salmas A1 A2. b'b) p[ossunt. It]e[m] A1. c) tnpore A1. d) so A1;
t(er)t(ia) A2.

б) Ficarra, nördlich von Sinagra. 7) Dazu s. oben S. 18 Anm. 8.
8) Naso, westlich von Patti.
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sunt [ad iddem pondus tareni tres et tertiaa). Ceteri autem villani, qui carentb) 
bovibusb), reddunt] curie annuatim pro angaria et charissia dietas trecentas 
viginti novem, videlicet in seminando, fapuliando, maysando et aptando 
vineas curie, extimatas ana dietas decem pro tareno uno, qui sunt [ad iddem 
pondus tareni auri triginta duo etc) grana decem etc) octo, et tenpore] me- 
tendi reddunt curie dicti villani dietas sexaginta unam extimatas ana dietas 
quatuor pro tareno uno, qui sunt ad iddem pondus tareni quindecim et 
grana quinque. Item reddunt curie dicti villani annuatim gallinas quatuor- 
[decim extimatasd) tarenos duos et grana sexdecim et ova centum et] 
quadraginta extimata grana decem. Item burgenses duodecim, qui reddunt 
ernie annuatim pro assisa eorum ad iddem pondus tarenos auri viginti octo 
et pro charissia dietas sexaginta sex tenpore gapulfiandi et 9]apandi vineas 
extimatas ana dietas decem pro tareno uno, qui sunt ad iddem pondus 
tareni sex et grana duodecim. Item habet curia in eodem casali homines 
angararios viginti octo, qui reddunt curie annuatim pro angaria dietas 
ducentas et septem, videlicet') tenpore seminandi, fapulpandh) et gajpandi 
vin[eas et faciendi] servicia, ubi curie placet, et tenpore messium alias 
dietas viginti octo extimatas ana dietas decem pro tareno uno preter dietas 
metendi, que extimate sunt ana dietas quatuor pro tareno uno, qui sunt in 
summa ad iddem pondus tareni viginti septem et grana [quatuordecim. 
Item dicti homines] angararii reddunt curie annuatim gallinas quinquaginta 
et quinque extimatas ad iddem pondus tarenos undecim et ova quingenta 
et quinquaginta extimata tarenos duos. Item herbagium dicti casalis, pro 
quo videlicet homines villani dicti casalis reddunt curie ann[uatim de ovibus 
et capris eorum] vicesimam partem et burgenses [et anga]rarii dicti 
casalis quinquagesimam partem, quod valet annuatim ad iddem pondus 
tarenos viginti quinque. Item nemus dicti casalis; in quo nemore, quando 
habentur glandes, homines dicti casalis reddunt curie annuatim [de porcis 
eorum decimam partem, et si glandes non] habentur in eo, nichil [exin]de 
reddunt; que decima porcorum cum affidamento porcorum hominum ex- 
terorum valet annuatim ad iddem pondus tarenos auri centum. Item 
morticium dicti casalis, quod habet terras sitas in territorio eiusdem [casalis 
in diversis locis salmatarum quadraginta, que reddunt curie annuatim de] 
victualibus mixtis et leguminibus ad mensuram generalem salmas viginti 
extimatas ad iddem pondus tarenos sexaginta. Item spectant dicto morticio 
vinee parvule site in territorio dicti casalis undecim [in diversis locis modici*) 
valoris cum arboribus fructiferis] domesticis, que reddunt curie annuatim

a) so A1. h-h) [carent bjovibus A1. «) [et grana decem et] A1. d) [ex
timatas] A1. e-c) [videlicet tenpore seminandi, gap]uliandi A1. f) m[o]dici 
AK
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ad iddem pondus tarenos sexaginta. Item spectant ipsi mortioio domicilia 
parva quinque sita in dicto casali, que reddunt curie annuatim ad iddem 
pondus tarenos duodecim. [Item molendinum unum situm in] flumarpa] 
ipsius casalis9) subtus dictum casale, quod reddit curie annuatim ad men- 
suram generalem frumenti salmas decem et ordei salmas decem extimatas 
ad iddem pondus tarenos septuagintaa) quinque. Item vineam unam sitam 
in territorio dicti casalis, que dicitur de [Petro, iuxta vallonem, qui dicitur] 
de Petro, et iuxta vineamb) Mchifori, que salvis omnibus expensis reddit 
curie annuatim ad iddem pondus tarenos auri sexaginta. Int. de quantitate 
familiarum dicti casalis dixit, quod tarn familie dictorum villanorum quam 
burgensium et [hominum angarariorumc)] sunt in summa [nonaginta et 
octo] familie. Item domum unam soleratam, cuius solariumd) est in multis 
partibus corruptum, domos duas deputatas pro butilleria, in quibus sunt 
vegetes undeeim, que capiunt legitima extimatione [facta salmas^) vini] 
centum Septuaginta et octo, et domum unam fumif), que omnes site sunt 
in dicto casali contigue in uno loco. Int. de situ dicti casalis dixit ipsum 
situm esse in valle Demene10) iuxta Ficariam et dictum tenimentum, quod 
dicitur Pulgero, quod est diete Pactensis ecclesie. Int. de finibus [dicti] 
casalis dixit, quod dictum casale taliter dividitur: ab oriente est tenimen- 
tums) ecclesie Pactensis, quod dicitur Pulgero, ab occidente est tenimentum 
Turturichii11) mediante via, que descendit a Randacio12) et ducit apud 
Nasum, a meridie est tenimentum Huchrie13) et Racudie14), et a septem- 
trione est tenimentum Ficarie, et sic concluditur. In cuius casalis tenimento 
dixit, quod ecclesia s. Marie de Ficaria habet quandam petiam terre, que 
dicitur cultura sancti Opoli, et ecclesiam s. Petri de [Camino] cum pertinen- 
tiis suis. Int. de causa scientie dixit, quod ipse fuit baiulus dicti casalis et 
multotiens procuravi! et recepit omnia iura predicta tarn pro parte imperiali 
quam pro parte Guillelmi de Amico14a), qui casale ipsum possidebat. Int. 
de tenpore dixit per annos septem.

a) sept[uagi]nta A1. b) [vineam] A1. c) angariorum A1. d) solatium 
A2. e) sal[ma]s A1. f) fumii A2. e) folgt diete A2.

9) Der heutige Name ist Fiumara Sinagra oder Fiumara Naso.
10) Dazu vgl. schon oben Nr. 7 Anm. 5. 
u) Tortorici, südwestlich von Patti.
12) Randazzo, nördlich des Aetna.
13) Ucria, südwestlich von Patti.
14) Raccuia, südwestlich von Patti.
14a) Guillelmus comes de Amico war als dominus Fioariae von Friedrich II. ver
bannt worden; er kehrte erst 1255 aus dem Exil zurück, wurde jedoch bald da-



146 DIETER GIRGENSOHN UND NORBERT KAMP

2. Leo Pannixidi [iur.] et int. dixit sicut proximus preter [de tenpore, 
de quo dixit] per annos tres.

3. Pisanus Lueensis : = n. 2; non fuit unquam baiulus, tarnen dixit, 
quod vidit Guillelmum de Amico tenere dictum casale et postea vidit offi- 
ciales curie illud pro parte curie tenere et recipere omnia iura predicta. De 
tenpore dixit per annos decem et octo.

4. Iohannes Coraxino : = n. 3; fuit serviens eo tenpore, quo Guillelmus 
de Amico possidebat dictum casale, et postquam imperialis curia tenuit 
dictum casale. De tenpore dixit per plures annos.

5. Iohannes Callar. : = n. 1.
6. Nicolaus de Maymon.3): = n. 3; ipse fuit receptor et recollector 

dictorum iurium per plures annos.
7. Simon Xachab) : = n. 6.
8. Theodoras de Maymon. : — n. 3.
9. Henestasiusc) : = n. 1.
10. Theodoras Lombardus: — n. 3 preter de banco iusticie, de quo 

dixit, quod valet annuatim tarenos [triginta. De tenpore dixit] non reeor- 
dari.

11. Theodoras Barensis: = n. 10.
12. Theodoras Crioctusd) : = n. 11.
13. Magister Paulus de Marca: = n. 3; fuit eabellottus [dictorum] 

iurium pro parte [imperialis] curie per annum unum.
Item de quadam parte nemoris Ficarie sicut infrascribitur :
14. Martinus Cusentinus iur. et int., si quedam pars dicti nemoris 

Ficarie, quod est curie imperialis, que incipit a maritima, que vocatur Biori16), 
[ascendens per vallonem vallonem, qui dicitur] Chertari, ad fontem, qui 
dicitur Sehcae), ubi oritur dictus vallonusf), et ascendit recta linea usque 
ad capud portar(um) girans ad capud, quod dicitur Brinioni«)16), et de- 
scendit per vallonem, quih) dicitur Cogopodi'), ad flumen, quod dicitur 
Sancti Angeli17), descendens [etiam per flumen ipsum ad Sanctam Epi-

a) Mayimon. A1. b) X[a]cha A1; Xacho A2. c) Anastasius A2. d) Cri- 
ottus A2. c) Selico A2. f) so A1 A2. e) Briniona A2. h) quod A2.
*) Coxopodi A2.

rauf von Manfred neuerlich aus Ficarra vertrieben und starb als Templer in 
Messina (Bartholomaei de Neocastro Historia Sicula c. 87, ed. Paladino S. 67). 
Noch 1294 hielt seine in Messina ansässige Familie an ihren Ansprüchen auf 
Ficarra fest (Beandone, Notizie biografiche, in: Studi di lett. ital. 5 S. 232).
15) Brolo, westlich von Patti.
16) Monte Brignolo (693 m).
17) Fiumara S. Angelo.
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faniam], que est in territorio ecclesie Pactensis, et ascendit per serrani 
serrani, que dicitura) Selina, ad Sanctum Costantinum18) et deinde de- 
scendit per vallonem, qui dicitur de Roda, ad Humen casalis Ajopardini19), 
quod est Pactensis ecclesie, [et per ipsum Humen descendit ad maritimam 
et] ducit per maritimam maritimam usque ad dictumb) vallonem, quic) 
dicitur de Chertari, sicut concluditur, est de vicinioribus locis curie ecclesie 
Pactensi, dixit quod sic. Int., quomodo hoc sciret, dixit, quod continetur 
tenimento casalis [A9opardini, quod est diete] ecclesie Pactensis, et ne- 
mor(e)d) Sancte Epifanie') site in tenimento diete Pactensis ecclesie. Int., 
si dieta pars nemoris est imperialibus solatiis et castrorum imperialium 
munitionibus deputata, dixit quod non. Int. de annuis [fructibus eiusdem 
partis nemoris] dixit, quod proventus glandium eiusdem valent per annum 
ad generale pondus tarenos auri quadringentos proventibus unius anni 
alterum adiuvantibus. Item herbagium exterorum diete partis nemoris 
valet annuatim ad iddem pondus tarenos auri triginta. [Item terragium 
terrarum ernie, que sunt in eadem parte] nemoris in diversis locis extimate 
salmatas quadraginta generalis mensure, reddunt curie annuatim victualium 
mixtorum salmas sexdecim extimatas ad iddem pondus tarenos quinqua- 
ginta et sex. Item proventus olivarum, que sunt [in eo, valent ad iddem 
pondus annuatim tarenos] ami quadraginta. Item dixit, quod duo capita 
villanorum, quorum unum dicitur de Machachi et sunt famüie [decem, que 
manent] in loco, qui dicitur Machachi, in dieta parte nemoris, et aliud 
capud, quod dicitur [de Milissari, cuius heredes cum familiis eorum manent 
apud casale Lisico20) et] Sancti Angeli21), habent terras suas in dieta parte 
nemoris, reddunt curie annuatim pro assisa [victu]alium salmas decem 
generalis mensure et menyarolas undecim minus tertiaf), videlicet [mediani 
partem frumenti et mediam partem ordei, extimatas ad iddem pondus 
tarenos quadraginta duos et grana decem, de pecunia ad iddem pondus 
tarenos viginti, de] vino a[d barrile] mine [Amantee] barrilia decem, que sunt 
salme due et dimidia extimate [tarenos duos et dimidium, gallinas quatuor 
et ova quadraginta extimata tarenum unum, dietas de persona nonaginta 
sex extimatas ad iddem pondus tarenos duodecim. In qua parte nemoris est

a) dici[tur] A1. b) di[ct]um A1. c) quod A2. d) nemoris A2.
') Epifan[i]e A1. f) terciam A2.

la) San Costantino, südöstlich von Piraino.
19) Torrente Zappardino, der etwas unterhalb von Zappardino, dicht östlich von 
Gioiosa Marea, ins Meer mündet; s. dazu unten Nr. là Anm. à.
20) Lisico bei Brolo, heute wüst; vgl. Peri, Città e campagna 1 S. 82.
21) San Angelo di Brolo, westlich von Patti.
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quedam ecclesia, que dicitur s. Maria de Pelayna, cum pertinentiis suis, que 
spectat Sancto Nicolao de Fico. Int. de causa seientie dixit, quod fuit pro- 
curator quondam comitis Amici, qui possidebat terram Ficarie cum toto 
predicto nemore, et procuravit et recepit omnia predicta iura pro parte sua 
et postea pro parte imperialis curie. Int. de tenpore dixit per annos duos.

15. Magister Paulus de Marca : = n. 14.
16. Mule iudex Ficarie iur. et int. dixit de redditibus sicut proximus, 

preter quod non fuit procurator ipsorum.
17. Basilius de notario Leone baiulus Ficarie: = n. 15; non fuit 

procurator nisi per annum unum, tenpore videlicet quondam comitis Amici.
18. Guillelmus de notario Mercur(io) : = n. 16.
19. Robertus de presbytero Ansaldo : = n. 18.
20. Nicolaus de Tbeodoro : = n. 19.
21. Pirainus: = n. 20; fuit foresterius dicti nemoris tarn pro parte 

quondam comitis Amici quam pro parte curie, postquam ipsum nemus fuit 
ad manus curie revocatum. Int. de tenpore dixit per annos septem.

22. Iohannes de Berta : = n. 21; non fuit foresterius, tarnen fuit exti- 
mator proventuum dicti nemoris per muitos annos.

23. Philippus de magistro Nicolao : = n. 22.
24. Leo Boeali : = n. 23; non fuit unquam procurator vel extimator 

proventuum predictorum.
Unde ad futuram huius rei memoriam et tarn imperialis curie quam 

diete ecclesie Pactensis cautelam presens scriptum publicum exinde factum 
est per manus mei predicti Roberti de Monterrisio imperialis notarii terre 
Sancti Philadelli nostrisa) qui supra iudicis et notarii subscriptionibus robo- 
ratum. Scriptum apud dictum casale Sinagre anno, die, mense et indictione 
premissis.

+ Ego qui supra Georgius Follerà iudex Sancti Petri Suprapact(arum) ad
hoc specialiter vocatus interfui in omnibus supradictis et me sub-
scripsi.

+ Egob) ROBERTUSc) de Monterrisio imperialis notarius terre Sancti Phi
ladelli ad hoc specialiter vocatusd) scripsi.]

9- Messina 1252 Aug.
Vor Petrus Ruffus de Calabria, Graf von Catanzaro, Marschall des 

Königreichs Sizilien und Statthalter Konrads IV. in Sizilien und Kalabrien, 
sowie einem Richter und einem Notar des Großhofgerichts vergleichen sich

a) verbessert aus nostra A1. 
d) vo[cat]us A1.

b) [+ Ego] AK '■) als Monogramm A1.
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Bischof Philipp von Patti und Gregorius Mustacius hinsichtlich der Casali 
S. Lucia del Mela und Sinagra.

B1 = Kopie des 17. Jahrh.: AC, Fond. II f. 239-239’.
B2 = Ebenso: AC, Pret. var. f. 102-103.
R — Teildruck von V. Ruffo in: Arch. stör, della Calabria 2 (1914) S. 427f.

Die Unterschrift des Petrus Ruffus geben wir nach einem Facsimile im 
Arch. stör, della Calabria 3 (1915) S. 82.

Ruffo erwähnt das Orig, in Fond. II (f. 240); dort fehlt es jetzt. Nach 
seiner Angabe und nach E. Pontieri, La pretesa fellonia di Pietro Ruffo 
(1250-1255), in: Arch. stör, sicil. NS. 47-48 (1927) S. 177 Anm. 3, wieder
holt in dess. Ricerche 3(1958) S. 58 Anm. 6, gehört eine Photographie als Nr. 
626 zur Photosammlung Carufis in dem jetzt von F. Giunta geleiteten Gabinetto 
di Paleografia der Universität Palermo, wo sie zur Zeit jedoch nicht aufzu
finden ist, wie uns die Herren Professoren P. Coltura und F. Giunta freund
licherweise mitteilten.

In nomine Domini, amen. Anno dominice incarnacionis millesimo 
ducentesimo quinquagesimo secundo, mense augusti decime indictionis, 
regnante domino nostro Conrado Dei gracia Romanorum in regem3) electo 
semper augusto, Ierusalem et Sicilie gloriosissimo rege regnorum eius anno 
secundo, feliciter amen. Coram nobis Petro Rufo de Calabria Dei et regia 
gracia eomite Catanzarii et regni Sicilie marescalco vicem gerente in omnibus 
prefati domini nostri regis Corradi in Sicilia et Calabria1), magistro Iohanneb) 
de Marturano magne regie curie iudice2), Donato de Siclo eiusdem regie

a) rege R. b) Iohanni TTTR; Ioanne R.

*) Petrus Ruffus de Calabria, 1240-1242 Justitiar von ganz Sizilien, seit 1244 
magister marestalle, wurde 1250 Marschall und nach dem Tode Friedrichs II. 
Statthalter von Sizilien und Kalabrien. Konrad IV. bestätigte ihn in diesem Amt 
und verlieh ihm 1252 die Grafschaft Catanzaro. Im Februar 1255 wurde er durch 
einen Aufstand der Bürger von Messina vertrieben, im Februar 1256 wegen Felonie 
von Manfred seiner Ämter und Lehen für verlustig erklärt. Anfang 1257 tötete 
ihn ein gedungener Mörder bei Terracina. Vgl. Pontieri in: Arch. stör, sicil. 
NS. 47-48 S. 137 ff., wiederholt in dessen Ricerche aS. 5ff.
2) Seit 1243 Großhofrichter, vgl. Heupel, Großhof S. 94ff. u. 146ff.; unsere Ur
kunde liefert den bislang spätesten Beleg für seine richterliche Tätigkeit. Iohannes 
de Martorano hatte auch an der Hofgerichtsverhandlung in gleicher Sache teilge
nommen, die im Dezember 1250 in Foggia stattfand ( BF 3834; oben Reg. 76). Als 
Anhänger des Petrus Ruffus, den er an die Kurie begleitet hatte, wurde er 1255 von 
den Gefolgsleuten Manfreds in Kalabrien gefangen und getötet (Jamsilla in: Mu-
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curie actorum notano* * 3) et aliis quibusdam probis hominibus convencio 
infrascripta habita est inter dominum Philippum venerabilem Pactensem 
episcopum et dominum Gregorium Mustacium super pluribus controversiis 
inter eos habitis occasione casalis Sancte Lucie et casalis Synagre“)4 *), vide- 
licet quod predictus dominus episcopus concessit eidem domino Gregorio 
cum consensu et voluntate capituli sui in festo sancti Bartholomei de camera 
unciasb) auri sexdecim dandasc) eidem domino Gregorio quolibet anno sine 
dilacione et vexacione aliqua et recepitd) investituram ab eo de predicto 
beneficio per assignacionem anuli eiusdem domini episcopi') et idem dominus 
Gregorius renuneiavit sibi pro parte sue Pactensis ecclesie et eidem ecclesie 
omne ius et actionem, quod sibi competere posset in casali predicto Sancte 
Lucie occasione, quod ipsum casale de demanio Pactensis ecclesie tenuit 
et possedit in beneficium ex concessione imperiali vel episcopi precessoris 
sui, quod casale pertinebat episcopo Pactensis ecclesie pieno iure, et super 
casali Synagre, quod eidem domino episcopo per dominum quondam 
imperatorem Pridericum memorie recolende datum fuit in excambium pro 
casali Sancte Lucie predicto, vocans se idem dominus Gregorius quietum 
et contentum de ipsis sexdecim unciis pro predictis casalibus vel aliquo 
ipsorum et pro iure, quod super predictis casalibus habere potuerit, renun- 
ciansf) omni iuris) canonico et civili, quod sibi opitulari posset in aliquo iure, 
unde predictam convencionem infrangere posset. Unde ad futuram me- 
moriam et predictorum domini Philippi venerabile Pactensis episcopi et 
domini Gregorii cautelam duo s cripta similia per manus predio ti Donati 
regie curie actorum notarii exinde fieri fecimus signo nostroh), predictorum 
iudicis, notarii et aliorum, qui interfuere“), testimonio11) roboratum. 
Actum Messane anno, mense et indictione premissis.

+ Nos Petrus Ruffus1) de Calabria dem) regia gracia Comes Catan9ariin) et°) 
regni Sicilie marescalcus.

a) Sinagre R. b) unceas B1B2R. c) dandisR2. d) recipit R. c) inR 
ist das Folgende bis infrangere posset ausgelassen. {) renuncias B1. e) iure 
B1 B2. h) nostrorum R. ■) interfuerunt R. k) testimonis R. ’) Ruffo 
B1BÌR. m) Dei et B1B2R. ■>) Catanzarii BXB2R. °) fehlt BXB2R.

ratori, Rer. Ital. script. 8 Sp. 569f.; vgl. Margarete Ohlig, Studien zum Beamten
tum Friedrichs II. in Reichsitalien von 1237—1250 unter besonderer Berücksichti
gung der süditalienischen Beamten, Diss. phil. Frankfurt a. M. 1936, S. 129).
3) Als Notar König Manfreds in den Jahren 1258-1261 nachweisbar: BF 4682, 
4717, 4720 u. 4728f.
4) Zu diesem Streit s. oben S. 39 ff.; zur Lage der beiden Casali s. Nr. 7 Anm. 1 und
Nr. 8 Anm. 3.
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+ Ego Iohannes3) de Marturano magne regie curie iudex.
+ Ego Johannes“) de Scaletta testor.
+ Ego Pisanus Tacconusb) interfui rogatus et testor.
+ Ego Philippus de Scaletta testor.
+ Ego Peregrinus de Pactisc) testor.
+ Ego Leo Syracusanus archidiaconus testor.
+ Ego Nicolaus de Cattaniad) testor.

10. (Patti) 1254 März 16
Vor Richtern, Notar und dem, versammelten Volke von Patti bestraft 

Bischof Philipp den Nicolaus, Sohn des Priesters Paulinus, wegen zahlreicher 
Verbrechen mit Verbannung.

A = Orig.: AG, Dipl. var. n. 94; durch Ausrisse an den Rändern und 
Schimmelstellen erheblich beschädigt.

Das holprige Latein des Notars erhöht die Leseschwierigkeiten an den 
teilweise abgeschabten Stellen und erlaubt in manchen Fällen nicht, die voll
kommen zerstörten Worte befriedigend zu ergänzen.

Das Inkarnationsjahr nach Florentiner Stil.

[In nomine domini nostri] Iesu Christi, amen. [An]no [injcarnacionis 
eiusdem millesimo duce[ntesimo quinquajgesimo tercio, sextodecimo marcii 
duodecime indictionis, regnante quoque gloriosissimo et invi[ctissimo domi
no nostro] Conrado Dei grada in regem Romanorum electo semper [augusto], 
Iherusalem et Sicilie rege, feliciter amen. Nos Salvius de Guidone Tusco 
baiulus Pactarum, notarius Iohannes [de Monteforti]* 1), Bartholomeus de 
Raynaldo Ferar(io) et Sistus de Tybur(e) iudices civitatis [Pactarum et] 
Petrus de Mollo publicus eiusdem civitatis notarius universis per presens 
scriptum publicum notum[facimus et fatemur], quod in presencia domini 
Philippi Dei grada venerabilis Pactensis et Lippariensis episcopi patris et 
domini nostri et domini nostri regis Conradi familiaris2) cum quam pluribus 
bonis hominibus terre Pactarum et sub[scriptis testibus co]nvocatis presens 
dominus Philippus pater et dominus noster coram nobis et aliis predictis 
hominibus existentibus publice retulit et narravit, quod spacio longi tem- 
poris retroacti quam plurime per plures [annos in civitate] Pactarum sibi

a) Ioannes B1B2R. b) Tacconius B1B2. c) Pattis B1. d) Catania R.

1) Vgl. das Notariatsinstrument von 1254 Mai 12 bei Sciacca S. 231 ff. Nr. 10.
2) Der Familiären-Titel begegnet hier zum ersten Male.
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gra<Vam)ina iuri et statui pacifico adversancia de Nicolao filio quondam 
presbyteri Paulini (?) fuerant manciata, videlicet quod erat sismaticus et 
rixator publicus et privatus, quod quandam virginem suorum predecessorum 
tempore defloraverat violenter, quod collectoribus constitutis in Pactis ad 
pecuniam recolligendam pro parte regia in exenium* 3) ab ipsius terre habi- 
tatoribus conpromissum graves iniurias intulit et enormes denegans ipsis 
solvere, quod ei fuerat impositum ex eadem, nec ipsis auferre pro sua parte 
pignora permittebat set manu resistebat obviam (?) violenta; item quod 
spreto mandato regio de armis prohibitis misso publice non ferendis tarn 
publice quam occulte arma prohibita portare <n)ullatenus dimittebat et 
multis probis hominibus et mulieribus dictis et factis inferre iniurias non 
cessabat; item quod, cum eidem domino Philippo venerabili Pactensi et 
Lippariensi episcopo patri et domino nostro idem Nicolaus inter ceteros 
pactos securitatis et fìdei ad [manjdatum sacre regie magestatis teneretur 
vinculo iuramenti, contra ipsum veniens iuramentum se ad dominum 
Matheum de Petrapercia3)4) in preiudicium eiusdem domini Philippi vene- 
rabilis Pactensis et [Lippariensis episcopi] patris et domini nostri necnon 
discrimen sue ecclesie nominate contulit apud Nasum ex parte Iohannis de 
Messana et Guillelmi de Parrochina habitatorum Pactarum cum eorum 
litteris destinatusb) n[uncius volens] ipsum dominum Matheum stimulatu 
ipsius Iohannis et Guillelmi de amico lacere inimicum et ipsi domino nostro 
et sue ecclesie in eorum malivolis actibus aversari de adtentato per eos mor
tis et prodicionis cri[mine] contra eum, quod eciam idem Nicolaus nobis 
presentibus confessus fuit coram predicto Guillelmo presente3) et aliis existen- 
tibus, quod per prefatum Iohannem et eundem Guillelmum ad eundem 
Matheum fuerat nuncius [dest]inatus ; item quod idem dominus Matheus 
prefato domino Philippo Dei gracia venerabili Pactensi et Lippariensi epi
scopo patri et domino nostro presente3) iudice Thomasio de Sica et magistro

a) P(er)rapercia A. b) destinatur. A. c) so A.

3) Zum exenium, das der Bischof sich von den Bewohnern Liparis versprechen 
ließ, vgl. unten Nr. 15.
4) Matheus de Garresio, Herr von Naso (westlich von Patti) und Pietraperzia 
(westlich von Piazza Armerina). Eine eigene griechische Urkunde von 1257 Okt. 
unterschreibt er lateinisch als Mattheus de Petrapercia dominus terre Nasi, im 
Kontext gibt er sich als Sohn MaT-halou Tappami (— Garresi.?,! zu erkennen 
(Cusa 1, 1, Palermo 1868, S. 456ff. Nr. 33). Sein Bruder Roger, der gleichfalls 
unterzeichnet, ist zweifellos mit dem späteren Sekreten von Sizilien identisch, wird 
dieser doch einmal Ruggerius de Barresio de Petraperciata genannt (Coltura, 
Agrigento S. 243 Nr. 106; über die abweichende Namensform de Barresio vgl. unten 
Nr. 30 mit Anm. 1 und Nr. 33 mit Anm. 7).
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Raynaldo de Marchia retulit, [quod racione] premissa idem Nicolaus cum 
litteris fuit nuncius predictorum, quod per relacionem ipsorum iudicis 
Thomasii et magistri Raynaldi de Marchia coram nobis et aliis astantibus 
factam nimciacionem ipsius domini [nostri veram esse] nobis paruit premis- 
sorum. Et cum idem dominus, ut dixit, avertisset benigno paternitatis 
intuitu iam essea) diu propositum sue mentis, ut a talibus erroribus deviaret, 
invenit ex d[icta re]lacione [aperte] ipsum Nicolaum ita hec et aha male- 
ficiab) pubhca et privata diucius <commisisse> consuetum maleficum et 
quodamodo continuum patratorem. Ne igitur ex ipsa maligna subiestionec) 
tahs usus [continuetur per eun]dem deinceps et ut statusd) pacificuse) 
aliorum habitatorum fidelium non turbetur, ipsum educi de medio (?) fuit 
ab universsis terre predicte hominibus humiliter supplicatum. Visis ab eodem 
[domino Philippo] Dei gracia venerabih Pactensi et Lippariensi episcopo 
patre et domino nostro supradictis omnibus et adtentis, quia per acta 
predeeessorum suorum ipsi domino Phihppo Dei gracia venerabili Pactensi 
et Lippariensi episcopo p[atri et domino] nostro piene constitit ref[er]enti, 
quod de corrupcione virginis idem Nicolaus exstiterit iudicio criminosus 
et quod coram eodem domino et nobis confessus fuit commisisse predicta 
omnia et peiora, piene [informatus de pre]missis idem dominus Philippus 
Dei gracia venerabihs Pactensis et Lippariensis episcopus pater et dominus 
noster habito cum deliberacione consüio ab habitacione terre predicte Pac- 
tarum, que est ecclesie, licenci[avit eum et eius] f[a]miliam cum eodem 
sibi eiusdem terre absque speciali mandato aditum interdicens in posterum 
et denegans domum* 5). Prefatus dominus Philippus Dei gracia venerabihs 
Pactensis et Lippariensis episcopus pater [et dominus noster] visis omnibus 
ad suam nomine ecclesie sue cautelam presens scriptum pubhcum voluit 
et mandavit. Unde ad huius rei memoriam et prefati domini Philippi Dei 
gracia venerabihs Pactensis [et Lippariensis episcopi patris et] domini nostri 
et ecclesie sue predicte cautelam presens pubhcum instrumentum factum est 
per manus mei predicti Petri subscripcione propria et nostrorum baiuli et 
iudicum et subscriptorum test[ium roboratum anno], die, mense et indic- 
tione premissis.

[+ E]go Salvius de [G]uidone Tusco qui supra baiulus Pactar[u]m testor. 
[+ Ego Bart]holomeus de Rainaldo Eerario (?) iudex Pactarum testor.

a) esset A. b) meleti eia A. c) so A. d) statuo A. e) pacifici A.

5) Der Tenor dieser Urkunde zeigt eindeutig, daß der Bischof von Patti die Hoch
gerichtsbarkeit in seiner Stadt besaß; danach sind die Angaben von Niese, Bistum 
Catania S. 45 und Sciacca S. 37 zu berichtigen. Allgemein über die Hochgerichts
barkeit von Bischöfen vgl. Niese, ebda. S. 45ff.
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[+................... ]dus de Vigilia (?) civis Pactarum testor.
+ [E]go Manfredus Caldavarus civis Pactarum testor.
+ [Ego.........] Caldavarus de Randacio habitator Pactarum testor.
-f- Ego Guillelmus de Catb(ania) civis Pactarum testor.
-f Ego Peregrinus de Spolont. civis Pactarum testor.
+ Ego Baldoynus de Iannell. civis Pactarum testor.
+ Ego Guillelmus de Heg[i]a civis Pactarum testor.
+ Ego G[........ ]ltusa) Nilacinus habitator Pactarum testor.
+ Ego Henricus de Oliverio civis Pactarum testor.
+ Ego Causus Forr. civis Pactarum testor.
+ Ego Pascalis Calafatus civis Pactarum testor.

+ Ego loharmes de Oraton. civis Pactarum testor.
+ Ego Petrus de Raymundo civis Pactarum testor.
+ Ego Thomas de Sica habitator Pactarum testor.
+ Ego Laurencius de Tadisco civis Pactarum testor.
+ Ego magister Raynaldus de Pontecurvo habitator Pactarum 

testor.b)
+ Ego Nicolaus de Carran(o) civis Pactarum testor.

+ Ego Petrus des Sancto Petro civis Pactarum testor.
+ Ego Leonardus testor.
+ Ego Aldericus (?) Famularus civis Pactarum testor.

+ Ego Petrus de Mollo publicus Pactensis notarius scripsi rogatus et testor.

11. Anagni 1255 Aug. 25
Alexander IV. beauftragt den Archidialcon von Palermo Margaritus, 

nach dem Tode des vorgeblichen Bischofs Philipp die durch diesen vergebenen 
oder später abhanden gekommenen Güter der Kirche von Patti zu revozieren.

Orig.: AG, Fond. I f. 219. Die Bulle fehlt.

Alexander episcopus servus servorum Dei dilecto fìlio Margarite archi- 
diacono Panormitano1) salutem et apostolicam benedictionem. Venerabile

a) der Anfangsbuchstabe heißt vielleicht C A. b) es folgt eine fast völlig verblaßte 
griechische Unterschrift A.

x) 1244 als Kanoniker, 1251 als Archidiakon von Palermo genannt: Coltura, 
Agrigento 8. 130 Nr. 66; Mongitore, Bullae S. 111; s. auch Schalter, Hofka
pelle 8. 500 Nr. 37. Am 28. August 1255 beauftragte ihn Alexander IV. zusammen 
mit dem Archidiakon von Messina, Bischof Bartholomäus in Patti einzuführen; 
vgl. Reg. Alex. IV Nr. 726.
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frater noster . . episcopus Pactensis2) nobis significare curavit, quod quon
dam Philippus, qui pro Pactensi episcopo se gerebat3), quasdam posses- 
siones, casalia, domos, vineas, fundos, silvas, terras et alia mobilia et in- 
mobilia necnon quam plures ecclesias ad Pactensem ecclesiam de iure spec- 
tantes nonnullis clericis et laicis sue civitatis et diocesis necnon et aliis de 
facto contulit, quidam vero post mortem ipsius P. plura de bonis eiusdem 
ecclesie occuparunt, que iidem occupata detinent in animarum suarum 
periculum et ipsius ecclesie ac episcopi preiudicium et gravamen. Quocirca 
diseretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus ea, que de bonis 
eiusdem ecclesie per concessiones et occupationes huiusmodi alienata in- 
veneris illicite vel distracta, ad ius et proprietatem ipsius ecclesie studeas 
legitime revocare contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione 
postposita compescendo. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio 
vel timore subtraxerint, censura simili appellatione cessante compellas 
ventati testimonium perhibere. Non obstante, si aliquibus a sede apostolica 
sit indultum, quod interdici, excommunicari nequeant vel suspendi per 
litteras sedis eiusdem non facientes plenam et expressam de indulto huius
modi mentionem. Dat. Anagnie Vili kal. septembris pontificatus nostri 
anno primo.

12. Lateran 1256 Febr. 18
Alexander IV. befiehlt dem Volk in Stadt und Diözese Patti, dem von 

ihm ernannten Bischof Bartholomäus in die von Leonard (de Aldigerio) mit 
Bruder (Johannes) und Sohn Matthäus widerrechtlich besetzte Patteser Kirche 
Einlaß zu gewähren.

A — Orig.: AC, Dipl. var. n. 49. Vermerke: links unter der Plica zwei 
Punkte; rechts auf der Plica la sub; hinten in der Mitte oben Predi - 
catorum; hinten in der Mitte pro episcopo Pactensi ,111a sollicitudine1. 
Die Bulle fehlt.

Alexander episcopus servus servorum Dei dilectis filiis populo civitatis 
et diocesis Pactensis salutem et apostolicam benedictionem. lila sollicitu- 
dine, que de ecclesiarum omnium provisione nos stimulat, ad ordinandam 
ecclesiam Pactensem“) pastoris destitutam solacio nostram vigilantiam 
excitante ipsi venerabilem fratrem nostrum fratrem Bartholomeum1) ordinis

a) auf Rasur A.

2) Bartholomeus de Lentino, 1254-1282 Bischof von Patti.
3) 1247-1255.
*) S. oben Nr. 11 Anm. 2.
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Predicatorum virum utique vita, scientia et religione preclarum de fratrum 
nostrorum consilio et potestatis nostre plenitudine prefecimus in episcopum 
et pastorem. Sed, quod non est a nobis equanimiter tolerandum, nobilibus 
viris Leonardo et .. fratre eius civibus Messanensibus2) ac Matheo clerico filio 
dicti Leonardi in divine ac apostolice ordinationis iniuriam detinentibus 
eandem ecclesiam, sicut accepimus, occupatam ad ipsam prefato episcopo 
sponso suo accedendi licentia denegatur in publicum scandalum et vestrarum 
periculum animarum. Quocirca universitatem vestram rogamus, monemus 
et hortamur attente per apostolica vobis scripta precipiendo mandantes, 
quatinus eum in vestrum episcopum ac pastorem sine difficultate qualibet 
admittentes ei tamquam patri et pastori animarum vestrarum humiliter 
intendatis. Alioquin venerabili fratri nostro . . archiepiscopo Messanensi3) 
nostris damus litteris in mandatis, ut vos ad id monitione premissa per cen- 
suram ecclesiasticam appellatione remota cognita ventate compellat. Dat. 
Laterani XII kal. marcii pontificatus nostri anno secundo.

13. Lateran 1256 März 4
Alexander IV. befiehlt dem Kleriker Matthäus sowie dessen Vater 

Leonard und dessen Onkel Johannes (de Aldigerio), die von ihnen widerrecht
lich in Besitz gehaltene Kirche von Patti mit deren Gütern Bischof Bartholomäus 
zu übergeben.

Orig.: AG, Dipl. var. n. 109; an den Seiten ist die Schrift stark verblaßt, an den 
Faltstellen und Bändern befinden sich Ausrisse. Die Bulle fehlt.

Alexander episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Matheo clerico 
et nobilibus viris Leonardo patri ac Iohanni patruo ipsius Mathei civifbus] 
Messanen(sibus)1) saluterà et apostolicam benedictionem. Ex relatione mul- 
torum accepimus, quod vos potestati sedis apostolice ac per consequens 
ordinationi divine resistere non verentes Pactensem et Lipariensem eccle
siam, cui venerabilem fratrem nostrum fratrem Bartholomeum de ordine 
Predicatorum virum suis meritis approbatum de nostre potestatis pleni-

2) Leonardus de Aldigerio und Iohannes de Aldigerio, der 1250 in Messina 
einem Urteil des Sekreten Lambertus Cugnettus de Barulo als Zeuge beiwohnte 
(s. Ménager, S. Maria di Messina S. 184 Nr. 26). Zum Ganzen vgl. oben S. 49 ff.
3) Iohannes de Columpna O. P., von 1255 bis 1263 Erzbischof von Messina, resi
dierte dort nur von Oktober 1255 bis Mai 1256 (Ann. Siculi, ed. E. Pontieri, in: 
Muratori, Rer. Ital. script, n. ed. 5, 1 S. 120), während er sonst im Exil leben 
mußte.
x) Aus der Familie der Aldighieri, s. oben Nr. 12 Anm. 2. Zur Sache vgl. S. 49 ff.
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tudine ac fratrum nostrorum oonsilio prefecimus in episcopum et pastorem, 
cum possessionibus et aliis bonis ad ecclesiam ipsam speetantibus temere 
occupastis et eam, sicut dicitur, pretextu collationis a dileeto filio fratre 
Rufino vicari[o i]n Sicilia in[sula]2) tibi postmodum facte, Mathee, quam 
utpote de ecclesia non vacante presumptam vires volum[u]s [no]n habere, 
[tenejntes in [animarum] vestrarum periculum occupatam nec ipsam adire 
permittitis episcopum supradictum. Quocirca devotioni vestre per apostolica 
scripta mandamus sano vobis consilio suadentes, quatinus eidem [episcop]o 
dictam ecclesiam cum possessionibus, redditibus et aliis bonis suis ac 
fructibu[s] medio tempore in ea pereeptis restituentes plenarie ac libere 
[rem]ittentes ipsum ad eandem ecclesiam accedere ac in ea morari, quantum 
in vobis fuerit, permittatis. Alioquin tantam presumptionis audaciam 
nolentes sub alicuius dissimulationis conniventia preterire venerabili fratri 
nostro . . Messanensi archiepiscopo3) nostris damus litteris in mandatis, ut 
vos ad id monitione premissa per censuram ecelesiasticam appellatione 
remota compellat. Dat. Laterani IIII non. marcii pontificatus nostri anno 
secundo.

14. Patti 1260 Mai 1
Auf Befehl König Manfreds revoziert Leo de Pando, königlicher Proku

rator der Kirche von Patti, auf Grund eines ihm von den Großhof rationalen 
übersandten quaternus Güter der Patteser Kirche in Zappardino und S. Maria 
della Scala.

A = Orig.: AC, Dipl. var. n. 46, am rechten Rande geringfügig beschädigt.
Keine Spur einer Besiegelung.

In nomine Domini, amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo 
ducentesimo sexagesimo, primo madii tercie indictionis, regnante domino 
nostro rege Manfr(edo) Dei grada rege Sicilie anno secundo, feliciter amen. 
Nos Symon Gaytanus iudex Pactarum, Petrus de Raymundo publicus 
eiusdem civitatis notarius et subscripti testes ad hoc specialiter vocati et 
rogati per presens publicum instrumentum notumfacimus et testamur, quod 
prudens vir Leo de Pando procurator Pactensis ecclesie pro parte regie

2) Fr. Rufinus de Placentia O. F. M., Pönitentiar des Papstes, apostolice sedis in 
Sicilia et Calabria vicarius generalis von Januar 1255 bis zu seiner Gefangennahme 
in Palermo im April 1256. Die Lesung des Titels in diesem Stück bleibt wegen der 
Zerstörung sehr unsicher.
3) Iohannes de Columpna, s. oben Nr. 12 Anm. 2.
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curie1), dum vellet exequi et revocare quedam, que fuerant subtracta de 
demanio ipsius Pactensis ecclesie, iuxta formam regii mandati2), quodinde 
se asseruit habuisse, et quendam quaternum sibi transmissum a racionali- 
bus magne regie curie3) de facienda revocacione predictorum, secundum 
quod ipse quatemus sigillatus veris sigillis ipsorum racion[alium], iuxta 
quod vere nobis innotuit, apertissime et expresse continebat, revocavit 
auctoritate sibi commissa senteneialiter proferendo] predicta, que sub
tracta fuerant de demanio ipsius Pactensis ecclesie, videlicet casale Azu- 
pardinorum4 5), ecclesiam sancte Marie de Scala cum quodam3) tenimento 
terrarum, quod dicitur cultura sancte Marie de Scala6), in eodem quatemo 
racionalium finibus designato et quedam alia de demanio ipsius Pactensis 
ecclesie, que in eodem quaterno racionalium aperte et distincte continentur. 
Facta autem revocacione predictorum et possessione ipsorum ad manus 
eiusdem Leonis pro parte regie curie corporaliter reducta possessionem 
ipsorum pro parte regie curie retinuit et habuit procurandam. Unde ad 
huius rei futuram memoriam et tarn regie curie quam predicti Leonis caute- 
lam scriptum est exinde presens publicum instrumentum per manus mei 
predicti notarii Petri subscripcione et sigillo nostri predicti iudicis et sub- 
scriptorum testium testimonio roboratum. Scriptum Pactis anno, die, mense 
et indictione premissis.

+ Ego Symon Gagitanus iudes Pactarum testor.
+ Ego Antonius de Cara de Patis testor.
+ Ego Cataldus de Oddone testor.
+ Ego Riccardus de Mansso civis Pactensis testor.
+ Ego Ansaldus Auchillin. testor.
+ Ego Guillelmus de magistro Nicc lao civis Pactarum testor.

a) quoddam A.

*) Zu Leo de Pando vgl. oben S. 51 ff.
2) Verloren.
3) Es wird sich um die Verzeichnisse und Grenzbeschreibungen der Kirchengüter 
handeln, die von den königlichen Prokuratoren regelmäßig angelegt, in einem 
Exemplar den Großhof rationalen übersandt und von diesen in ihrem Archiv auf- 
bewahrt wurden; vgl. oben 8. 53 Anm. 97.
4) Zappardino, heute ein Ortsteil (frazione) von Piraino westlich Pattis, liegt 1 km 
südwestlich von Gioiosa Marea etwas oberhalb der Mündung eines gleichnamigen 
Flüßchens ins Meer.
5) Östlich von Patti findet sich ein Ort Scala bei Tindari, wo die Patteser Kirche 
seit dem 12. Jahrhundert begütert war, doch würde man die cultura sancte Marie
de Scala eher westlich von Patti im weiteren Umkreis von Zappardino vermuten.
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+ Ego Iohannes Pulagius c<i>vis Pactarum testor.
+ Ego Pascale Ruffo civis Pactarum testor.
+ PETRUS“) de Raymundo publicus Pactensis notarius scripsi rogatusb).

15. Lipari 1261 Sept. 3
Richter und Notar bezeugen, daß die Universitas von Lipari sich ver

pflichtet hat, dem Elekten von Lipari und Patti Bonuscomes de Pendencia 
als exenium 25 Goldunzen, die an Stelle des nachgelassenen Viertels von der 
generalis subvencio der 4. Indiktion eingesammelt werden sollen, zu zahlen.

A = Orig.: AG, Dipl. sol. n. 13.

In nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Anno incarnacionis 
eiusdem millesimo ducentesimo sexagesimo primo, tercio die mensis sep- 
tembris quinte indictionis, regnante excellentissimo domino nostro domino 
Maynfr(ido) Dei gracia invictissimo rege Sicilie anno quarto, feliciter amen. 
Nos Benedictus de Balbo, Andreas Iohannis Bruni iudices Lipar(is), Aliernus 
eiusdem terre publicus notarius et testes infrascripti presenti scripto univer- 
sis notumfacimus et testamur, quod illustri viro domino Bonocomite de 
Pendencia venerabili Lippar(iensi) et Pactensi electo prelato nostro in 
Liparitana ecclesia residente Iohannes de Ardino proeurator pro parte 
eiusdem domini presentis et consencientis nostrum officium requisivit, ut, 
quia universitas Lipar(is) de grata et spontanea voluntate sua obtulit, 
promisit et dedit eidem domino in signum recognicionis, reverencie, fidei et 
devocionis pro exenio1) viginti quinque uncias auri colligendas ab eadem 
universitate de residuo generalis subvencionis2) anni preteriti quarte indic
tionis3) imposite a curia regia eidem terre Lipar(is), videlicet de quarta 
parte relaxata de gracia domini nostri regis eidem universitati4), et precepit 
eadem universitas Frederico de Bonofilio, Guillelmo de Romana, Nicolao 
Rubeo et Donadeo Eunucho collectoribus ipsius collecte, quod ad opus 
ipsius domini dictam quantitatem unciarum viginti quinque statim deberent

*) als Monogramm A. b) darunter von gleichzeitiger Hand Iohannes Pulegius A. 

4) Dazu vgl. oben S. 86 fl.
2) Die Ausschreibung dieser Steuer ließ sich in der Regierungszeit Manfreds bisher 
nur für die 9. Indiktion (1265f66) nachweisen; vgl. Arndt, Studien S. 28f.
s) 1260/61.
4) Ein Steuernachlaß in dieser Form war schon unter Friedrich II. üblich; vgl. 
Ryccardi de S. Germano Chronica, ed. Gar ufi S. 212 f.
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oolligere et collectam ipsi domino vel eius nuncio adsignarea) ; quo mandato 
recepto predicti collectores obligaverunt et obtulerunt se ipsas uncias ab 
eadem nniversitate oolligere et eidem domino adsignare. Ne apud aliquos 
de modo et qualitate huiusmodi donacionis et presentacionis dubitacio 
aliqua oriretur vel ne imposteruin videretur aliquibus, quod ex alia causa 
vel occasione huiusmodi quantitas colligeretur ab hominibus Lipar(is), et 
imputaretur gravamen aliquod vel molestum, postulavit a nobis, [ut] exinde 
ad cautelam eiusdem domini memorati, memoriam et recognicionem pre- 
dicte universitatis sibi faceremus fieri publicum instrumentum. Cuius pro- 
curatoris requisicioni favorabiliter adherentes presens hoc exinde publicum 
instrumentum factum est per manus mei predicti notarii Aliemi nostrum 
qui supra iudicum subscripcione ac testium subscriptorum testimonio 
communitum. Actum Lipar(i) anno, mense, die et indictione pretitulatis.

+ EGO Benedictus de Balbo iudex Lippar(is) qui supra testor.
A. Ego Andreas de Iohanne Bruno iudex Lippar(is) qui supra testor.
+ Ego Iohannes de Ota civis Lippar(is) testis sum.
+ Ego Ansauldus civis Lipp(aris) de Ant. testis sum.
+ Ego Luca Paganus de Andriocta civis Lipp(a)r(is) testis sum.
+ Ego Salvius de Oliverio testor.
+ Ego Nicolaus de Eulcon(e) civis Lipp(a)r(is) testor.
+ Ego Iohannes de Coci civis Lipp(a)r(is) testis sum.
+ Ego notarius Nicolaus Timoner(ii) de Balbo testor.
+ Ego Antonius de Balbo testis sum.
+ EGO Aliernus Lippariensis publicus notarius presens scripsi et publicavi.

16. (Patti) 1262 Juni 5
Richter und Notar von Patti protokollieren eine von Nicolaus Bos durch

geführte Inquisition über die Befreiung der Patteser Kirche von der Flotten
abgabe und kopieren ein diesbezügliches Privileg Wilhelms II.

Inseriert:
Messina (1262) Mai 11 

Der Sekret von Sizilien Nicolaus Prize beauftragt Nicolaus Bos de 
Ravello mit der Durchführung der obengenannten Inquisition.

Catania (1262) März 17 
Der Generalkapitän von Sizilien Riccardus Filangerius weist Nicolaus 

Frize an, nach Feststellung des Sachverhalts durch eine Inquisition der Kirche 
von Patti und Lipari die Flottenabgabe nicht weiter abzufordern.

a) der mit ut begonnene Satzteil ist nicht zu Ende geführt A.
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Palermo 1177 Nov.
Wilhelm II. befreit die Kirche von Patti und Lipari unter Bischof 

Dauferius von der Verpflichtung, jährlich marinaria und Hölzer abzuführen.

A = Orig.: AC, Castello di Patti, Tindaro, et essentioni f. 282; durch Einrisse 
und Schimmelstellen erheblich beschädigt.

Für das Privileg Wilhelms II. sind außerdem herangezogen:
B = Kopie von 1262 Okt. 3: ebda. f. 280.
C — Kopie von 1263 (das Datum ist zum größten Teil zerstört): ebda. f. 281. 

Beide Abschriften sind auf Bitten des Bonuscomes de Pendencia, von 
Gottes und des Königs Gnaden Elekt in Patti und Lipari sowie (in C) 
Familiär Manfreds, durch den Patteser Notar Iohannes Bonellus im 
Beisein der Richter von Patti Magister Raynaldus de Marchia bzw. 
Thomas de Siea zur Vorlage bei der königlichen Kurie angeblich aus 
dem unbeschädigten und besiegelten Original angefertigt worden; sie 
enthalten ebenfalls das Privileg Friedrichs II. von 1229 Okt. (s. oben 
Reg. 73).

In den Zeugenaussagen wird die Formel iuratus et interrogatus dixit 
ut proximus oder NN durch einen Doppelpunkt mit Gleichheitszeichen und 
entsprechender Nummer wiedergegeben.

Das Privileg Wilhelms II. ist verfälscht; vgl. oben S. 106. Was mit der 
Vorlage übereinstimmt, die K. A. Kehr, Urkunden 8. 444f. Nr. 24 aus dem 
Original (AC, Fond. I f. 197) abgedruckt hat, steht im Kleindruck; rein ortho
graphische Abweichungen sind dabei nicht besonders ausgewiesen.

In nomine Domini, amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo 
ducentesimo sesagesimo seeundo, quinto iunii quinte indictionis, regnante 
domino nostro Manfr(edo) Dei gracia rege Sicilie, feheiter amen. Nos 
magister Raynaldus de Marchia iudex Pactarum et Iohannes Bonellus eius
dem civitatis puplicus notarius et testes subscripti presenti puplico instru
mento notumfacimus et testamur, quod Nicolaus Bos civis Pactarum 
ostendit“) nobis patentes commissionis litteras egregii viri domini Nicolai 
Frize regii secreti Sicilie* 1) cum intrascripta forma litterarum illustris viri

a) ostendens A.

1) Nicolaus Freccia aus Barello, 1245/46 Hafenmeister in Apulien (Winkelmann, 
Acta 1 S. 686 ff. Nr. 910 u. 914), 1252 ebendort Oberkämmerer (Cod. dipi, barese 
8 S. 344f. Nr. 271, 347ff. Nr. 274), 1256 und 1259 Oberprokurator und Ober
hafenmeister der gleichen Provinz (ebda. 8. 352f. Nr. 277 und A. Prologo, Le 
carte che si conservano nello Archivio del Capitolo Metropolitano della città di
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domini Riccardi Filangerii regii Sicilie capitanei generalis* 2) in hac forma:

Prudenti viro Nicolao Bovi de Ra vello habitatori Pactarum3) dilecto 
amico suo Nicolaus Frize regius tocius Sicilie secretus salutem et amorem 
sincerum. Nuper ab illustri viro domino Riccardo Filangerio regio Sicilie 
capitaneo generali litteras recepimus in hac forma :

Nobili viro domino Nicolao Frize etc. Riccardus Filangerius regius 
capitaneus etc. Nobilis vir dominus Bonuscomes de Pendencia venerabilis 
Pactensis et Lippariensis electus sua nobis peticione monstravit pro parte 
sua et ecclesia Pactensi, quod, cum eadem ecclesia sua fuerit semper libera 
et immunis ab exhacionibus marnarie et lignaminum temporibus felicium 
dominorum domini imperatoris Fr(ederici) et domini regis Conradi memorie 
recolende patris et fratria serenissimi domini nostri regis et abinde usque 
rame continue, vos eandem ecclesiam suam ad solucionem marnarie et 
lignaminum predictorum pro anno presenti quinte indictionis [pro parte] 
cur(ie) compellitis minus iuste in sui et eiusdem ecclesie sue preiudicium et 
gravamen. Super quo eodem electo supplicante sibi et eidem ecclesie sue per 
nos secundum iusticiam provideri suis supplicacionibus annuentes vobis 
ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandamus, [quatenus] facta 
exinde diligenti inquisicione, si vobis constiterit de premissis, eundem 
dominum electum pro parte ipsius et eandem ecclesiam suam ad solucionem 
diete marnarie et lignaminum contra predictam immunitatem, qua dieta

Trani, Barletta 1877, S. 247 ff. Nr. 121 ). Nachdem er in der 5. Indiktion (1261/62) 
die sizilische Sekretie innegehabt hatte, war er 1266/67, 1271/72 und 1275/76 
wieder Sekret von Apulien, 1274/75 Sekret der Terra di Lavoro (vgl. Sthamer, 
Vorgeschichte S. 314ff., bes. S. 354/.), dazwischen 1269 Vikar des Justitiars der 
Terra di Lavoro (RCA 2 S. 166/.; 3 S. 5; 6 S. 257). Der bei Arndt, Studien 
S. 174 für die 5. Indiktion genannte sizilische Sekret Matheus Rufulus ist erst 
im August nachweisbar (NA 24 S. 187/.); er wird Nicolaus Freccia also wohl 
im Juli abgelöst haben.
2) Von 1261 bis zu seinem Tode (vor März 1263) Generalkapitän; zu seiner Bio
graphie (er war u. a. seit 1225 Marschall, später auch Legat in Syrien und Statt
halter im Königreich Jerusalem) und über seine Familie vgl. G. Del Giudice, 
Riccardo Filangieri al tempo di Federico II, di Corrado, e di Manfredi, in: Arch. 
stor. per le province napoletane 15-17 (1890-1892, separat Napoli 1893); R. 
Filangieri di Candida, Riccardo Filangieri imperialis aule marescallus e i 
suoi omonimi contemporanei, ebda. 37-38 (1912—1913); zuletzt Ohlig, Studien 
S. 88 ff.
3) Er gehörte zur bekannten Beamtenfamilie der Bovi aus Ravello; vgl. M. Camera, 
Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi 2 (Salerno 1881) 
S. 401 f.
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ecclesia gavisa est temporibus supradictis, nullatenus molestetis, ut non 
supersit ei iusta exinde materia denuo conquerendi. Dat. Cathanie septi- 
modecimo marcii quinte indictionis.

Cumque oporteat nos predictum regium mandatum exequi reverenter, 
vobis ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandamus, quatenus dicti 
mandati forma diligenter inspecta et in omnibus observata iuxta ipsius 
tenorem adhybitis vobiscum iudice et notario puplico de premissis per 
homines rei conscios et fide dignos inquisicionem diligentissimam faciatis, 
quam cum omni cura et sollicitudine factam et in puplicum scriptum reddac- 
tam ad nos mittere debeatis, ut ea habita per nos inde fiat, quicquid fuerit 
faciendum. Dat. Messane undecimo maii quinte indictionis.

Auctoritate cuius mandati ad requisicionem eiusdem Nicolai commis- 
sarii obtemperare volcntes ad ipsam inquisicionem faciendam per eum sibi 
astitimus usque finem ex officio debito ad eam viris consciis convocatis. 
Tenor cuius, nomina testium, cognomina et dieta inferius contine<n)tur.

In primis videlicet notarius Petrus de Mollo iur. et int., si ecclesia4 5) 
Pactensis consuevit semper esse libera et immunis ab exhacionibus marnarie 
et lignaminum temporibus felicium dominorum domini imperatoria Fr(ederiei) 
et domini regis Conradi memorie recolende patris et fratria serenissimi domini 
nostri regis et abinde usque nunc continue, dixit quod sic. Interrogatus, qualiter 
sciret, dixit, quod vidit tempore predicti domini nostri imperatoris et succes
sive continue tempore domini regis Conradi memorie recolende et tempo
ribus presentibus domini nostri regis Manfr(edi) prelatos Pactensis ecclesie, 
procuratores seu rectores eiusdem quandoque requiri per secretos, vicese- 
cretos et eorum cammerarios seu procuratores venientes Pactas ad solu- 
cionem marnarie et lignaminum predictorum nomine ipsius ecclesie, et 
prelati ostendebant predictis officialibus privilegia ecclesie Pactensis de 
liberalitate et immunitate predictorum marnane et lignaminum facta et 
concessa eidem ecclesie per antecessores felicis memorie domini imperatoris 
predicti et privilegium confirmacionis eiusdem domini imperatoris confir- 
mans cettera privilegia predecessorum suorum ipsi ecclesie concessa6), que 
privilegia idem testis legit et vidit, et sic visis ipsis privilegiis dicti officiales 
cessabant molestare predictos prelatos, procuratores seu rectores diete ecclesie 
super marnaria et lignaminibus supradictis, et ipsa ecclesia ab exhacioni
bus marnarie et lignaminum predictorum remanebat libera et immunis, 
nisi forte aliquo tempore ipsa ecclesia solverit aliquid de predictis propter 
ammissionem predictorum privilegiorum, que fuerunt ammissa quasi cum
4) Vgl. das oben inserierte Mandat des Generalkapitäns von 1262 März 17.
5) Zu diesen Privilegien s. oben S. lOlff.
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toto thesauro ecclesie ipsius diversis temporibus, videlicet post mortem 
domini imperatoris, domini regia Conradi et eciam post mortem episcopi 
Philippi6) nascentibus turbaeionibus in provinciis Sicilie, et sic diversis 
temporibus ipsa privilegia recuperata fuerunt7). Int., si sciret ecclesiam 
Pactensem aliquo tempore temporum propter ammissa privilegia solvisse 
aliquid de predictis iuribus curie imperatoris vel regis Conradi vel domini 
nostri regis, dixit quod non. Int., qualiter sciret ammissionem et recupera- 
cionem privilegiorum, dixit, quod hiis interfiu/t> in terra Pactarum, vidit et 
audivit. Item dixit, quod, postquam ipsa privilegia fuerunt ammissa post 
mortem episcopi Philippi, vidit per commissarios curie inquisicionem fieri 
de predictis et constito per ipsam inquisicionem de liberalitate et immunitate 
predictorum, quod ad hec ecclesia non teneretur, ab exhacione marnarie et 
lignaminum ipsa ecclesia remanssit libera et immunis8). Int. de loco dixit
quod in terra Pac[tarum.............................. ] quandoque in porticu ecclesie
sancti Ypoliti de Paetis.

2. Nicolaus Carr[e]nus: = n. 1.
3. Iudex Thomas de Sica : = n. 2.
4. Notarius Berrardus : = n. 1.
5. Th[omas . . . Cjastillanus : [....................
6......................] Ancon. : = n. 5.
7. Guillelmus de Pa[rro]chino : = n. 6.
8. Ansaldus Serritis (?) : = n. 7, preter quod non vidit nec legit privi

legia, et addidit tarnen, quod temporibus predicti domini imperatoris [.........
.........] videlicet dompno Pagano9), vidit ipsum prelatum compelli ad solu-
cionem pignorimi pro marnaria et lignaminibus supradictis, et tunc osten- 
[ssis] privilegiis idem prelatus et eadem ecclesia remansserunt de huiusmodi 
exhacione libere et immunes.

9. Petrus de Silvestro: = n. 8 excepto, quod non vidit capi pignora.
10. Salvius de Guidec(io) Tusco: = n. 1.
11. Petrus de P[. . . .] : = n. 10.
12. Beltramius : — n. 11 et addidit, quod tempore presbyteri Panormi 

vidit controversiam inter episcopum Pandori)fum10) et cammerarium curie 
et ostenssis privilegiis cessavit a molestia cammerarius.

13. Guillelmus de Vigilia : = n. 7.
14. Bartholomeus Catellus: = n. 13.

6) 1255.
7) Über den Verlust der Privilegien vgl. oben 8. 108.
8) Die Inquisition ist nicht erhalten.
9) Nur 1229 als Elekt von Patti erwähnt.
10) 1235-1244.
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15. Perronus Mancusius: = n. 14.
16. Carllus de Fumo : = n. 15.
17. Perronus Ce(r)bis.a): = n. 16.
18. Bartholomeus de Massar. : = n. 17.
19. Paganus de Caristia : = n. 18.
20. Vassallus de Augilia: = n. 19.
21. Antonius de Cara : = n. 20.
22. Amicus de Vigilia: = n. 21.
23. Leo Catellus: = n. 22.
24. Iordanus de Tonnaria : = n. 23.
25. Rogerius Bonellus : = n. 24.
Quibus testibus receptis nobilis vir dominus Bonuscomes de Pendencia 

venerabilis Paetensis electus fecit deferri et ostendi predicto Nicolao Bovi 
et nobis privilegium domini regis Guillelmi11) requirens, ut continenciam 
ipsius privilegii in presenti scripto inquisicionis ad cautelam sue ecclesie 
reddigi faceremus. Quod privilegium quia vidimus in prima figura non 
abolitumb), non cancellatum, carens omni vicio et suspeccione tarn in con- 
textu [contijnencie principalis quam sigillo pendente, quo erat munitum, 
ipsum de verbo <ad verbum) transcribi fecimus per manus mei qui supra 
Iohannis Bonelli notarii, et fideliter in hanc formam puplicam redegi. Cuius 
privilegii continencia per omnia talis est :

In nomine dei eterni etc) salvatoris nostri Iesu Christi, amen. Guillelmus 
divina [favente] olemenoia rex Sicilie, ducatus Apulie et prineipatus Capue. 
Decet regie munifìcenciamd) magestatis operibus pietatis intendere et exhone- 
randase) sacrosanctas ecclesias etf) servicii sareina, qua gravantur, tociuss) 
misericordie visceribus habundare. Illud enim a rege melius in thes[auris re-] 
ponitur, quod ab eo misericorditer Domino dedicaturh), quia lucrum inextima- 
bile fit et salutis commercium, cum pro transitoriis et caducis eterna incommu- 
tabilia comparantur. Inde est, quod, dum‘) tu, Dauferik), venerabilis Paetensis 
et Lippariensis episcopo fidelis noster, exponeres1) serenitati nostre, [quod ecclesia] 
tua singulism) annism) plurimum11) gravabatur de marnaria et lignaminibus, ac 
proinde magestati nostre hactencius0) supplicares, ut eandem ecclesiam tuam

a) oder Ceb(er)is. A. b) abolatum A. 
e) exonerandas B. f) so ABC statt a. 
AC. ‘) so ABC, im Orig. cum. 
m~m) annis singulis C; annis fehlt A.

<=) fehlt A. d) 
g) folgt nostre B. 

k) Daufery BC. 
n) plurime A.

munifìcencam A. 
h) deducatur 

') exponens B. 
°) humiliter B.

u) Zu diesem Privileg vgl. oben S. 106.
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ipsoruma) marnane et lignaminumb) honorec) levaremus, nostre benignitatis 
aures tuis preoibus inclinantes ipsum honus mamarie et lignaminum predicte 
tue ecclesie divine retribucionis contemplacione imperpetuum remisimus et 
condonavimus, ut admodod) prenominata') ecclesia tuae) a iam dictorum mar
narie et lignaminum servicio libera et immunis omni tempore sit secura. Ad 
huius autem nostre remissionis et condonacionis memoriam et inviolabile fir- 
mamentum presens privilegium per manus Iohannis nostri notarii scribi* *) et 
plunbea bulla nostro tiparios) inpressa11) iussimus roborarianno1), mense et indic- 
tione subscriptis1). Data in urbe felici Panormi per manus Gualterii venerabilis Pa - 
normitani archiepiscopi, Mathei domini regis vicecancellarii et Riccardi*1) venera
bilis Syragusani1) episcopi domini regis familiarium anno dominice incarnacionis 
millesimo centesimo111) septuagesimo septimo11), mense novembris, indictione0) 
undecima0), regni vero domini nostri GuillelmiDei gracia gloriosissimi et mag
nificentissimi regis Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue anno duode
cimo, feliciter amen.

Facta itaque inquisicione predicta per viros rei conscios, ut est dictum, 
idem Nicolaus commissarius nos iudicem et notarium requisivit, ut pre- 
dictam inquisicionem in puplicum scriptum ad cautelam curie et pre
di cti domini secreti cum forma scripti privilegii reddigere deberemus. 
Premissa namque inquisicione, in quantum sibi astitimus, et nostrum offi
cium erogantes (?) de ipsa inquisicione et exemplificacione continencie dicti 
privilegii presens ei fecimus puplicum instrumentum et rogatis et convocatis 
testibus infrascriptis per manus mei predieti notarii iudicis qui supra sub- 
scripcionep) et sigilli munimine et testium subscripcionibus communitum 
anno, die, mense et indictione premissis.

+ Ego Raynaldus de Marchia iudex Pactarum qui supra testor et proprio 
sigillo signavte).

+ Ego Silvester de Ancich. civis Pactarum testor.
+ Ego Petrus de Syca civis Pactarum testor.
+ Ego Petrus de Raynaldo Ferr(ario) testor.
+ Ego Nicolasos de Pice testor.
+ Ego Simon de Assesto testor.
+ Ego Rainoncius de Audoyno testor.

a) ipsius AC. b) folgt predictorum AC. c) so ABC statt honere. d) so 
ABC statt amodo. '-') tua prenominata ecclesia AC. f) scripbi BC. 
e) tibario B. h) fehlt B; et i(n)pressa C. »->) fehlt B. k) Ricardi BC.
*) Syragutani A; Seragusani C. m) ducentesimo A; verbessert aus ducen- 
tesimo C. n) fehlt B. °-°) ind. undecim. BC. p) subscripcionibus A. 
q) das in A daneben aufgedrückte Wachssiegel des Richters ist zerstört.
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+ Ego Gttillelmus de Gasdia civis Paetarum testor.
+ Ego Iordanus de Tonaria civis Paetarum testor.
+ Ego Iohannes de Bonavita testis sum.
+ Ego Iohannes Mantonicus testis sum.
+ Ego Tomasius Arili testi sum.
+ Ego Iohannes de Nug.a) testor.

+ Ego notarius Mcolaus de Pontecurvo civis Paetarum testor. 
+ Ego notarius Petrus de Raymundo testor.
+ AoYo&(é'n])<;b) o(tò)<; [............... ] p.(dc)p(Tup).
+ Ego Symon de Raymundo testor.
+ Ego [...........] Consorta testor.
+ Ego Goffredus de Stabil, civis Paetarum testor.
+ Ego Petrus Acetus civis Paetarum testor.

+ Ego Iohannes Bonellus publicus Pactensis notarius scripssi.

17. Patti 1263 Aug. 28
Richter und Notar von Patti protokollieren eine vom königlichen Pro

kurator Iacobus Prontus am 27. August durchgeführte Inquisition über die 
Befreiung der Patteser Kirche von der Flottenabgabe.

Inseriert:
Messina (1263) Aug. 26 

Der Vizesekret von Messina Urssus Ruffulus beauftragt Iacobus Prontus 
mit der Durchführung der obengenannten Inquisition.

Castronuovo di Sicilia (1263) Aug. 12 
Der Sekret von Sizilien Matheus Ruffulus beauftragt Urssus Ruffulus 

mit der Durchführung der obengenannten Inquisition und verbietet ihm, nach 
der Feststellung des Sachverhalts die Kirche von Patti in dieser Angelegenheit 
weiterhin zu beschweren.

Bei Lagopesole (1263) Juli 12 
Manfred befiehlt Mattheus Ruffulus, nach Feststellung des Sachverhalts 

der Kirche von Patti die Flottenabgabe nicht mehr abzufordern.

A = Orig.: AC, Castello usw. f. 283; am rechten Rande und in der Mitte 
durch Ausrisse beschädigt.

Das Mandat Manfreds ist außerdem überliefert in:
B1 B2 = A1 A2 von Nr. 18.

') oder Ung. A. b) Lesung unsicher.
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Offenbar aus B1 ist das königliche Mandat gedruckt von S che ff er - 
Boichorst, Gesetz S. 161f. Nr. 10; vgl. oben Reg. 86. Eine fast wörtliche 
Wiederholung von 1264 März 27 unten in Nr. 19.

In den Zeugenaussagen stehen der Doppelpunkt für die Worte iuratus 
et interrogatus, das Gleichheitszeichen mit Nummer für dixit idem (per omnia) 
quod NN (oder proximus) und nichil für dixit se nichil inde scire.

In nomine Domini, amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo 
ducentesimo sesagesimo tercio, vicesimo octavo augusti sexte indictionis, 
regnante domino nostro Manfr(edo) Dei gracia rege Sicilie anno sexto, 
feliciter amen. Nos Thomas de Sica et Symon Gaytanus iudices Pactarum, 
Iohannes Bonellus puplicus eiusdem terre notarius et subscripti testes de 
eadem terra ad hoc vocati specialiter et rogati presenti puplico scripto 
notumfacimus et testamur, quod nobilis vir dominus Iacobus Prontus 
statutus locator et receptor iurium curie in vallibus Castri Iohannis, Demine 
et Milacii1) per egregium virum dominum Matheum Ruffulum regium 
secretum Sicilie2) anno presenti diete indictionis nuper apud Pactas accedens 
ostendit nobis ad sui presenciam evocatis quoddam mandatum a nobili viro 
domino Urssone Ruffulo vicesecreto Messane3) per litteras sibi factum. Quas 
seriatim legentes vidimus ipsas noto et vero ipsius domini vicesecreti sigillo 
impresso cera viridi communitas, et earum continencia per omnia talis erat :

*) Iacobus Pirontus aus Ravéllo, dessen Titel auch procurator curie lautete (s. un
ten Nr.18), wurde unter Karl I. 1276f77 Münzmeister in Brindisi, 1280-82 Ober- 
prolcurator und Oberhafenmeister von Sizilien; vgl. Sthamer, Vorgeschichte S- 
362f. Die Bezirke Val di Castrogiovanni, Val Demone und Val di Milazzo bildeten 
den nördlichen Teil der Provinz Ostsizilien.
2) Matheus Rufulus aus Ravello war 1260f61, 1262/63, 1266 Juni 1 bis November 
18, 1270-1272, 1275/76, endlich 1278 Sekret bzw. Oberhafenmeister und Ober
prokurator von Sizilien, dazwischen 1268/69 Sekret von Apulien. Nach der sizi- 
lischen Vesper wurde er 1283 wegen Bereicherung verhaftet, aber nach Zahlung 
einer erheblichen Buße wieder freigelassen; vgl. E. Sthamer, Der Sturz der Fami
lien Bufolo und della Marra nach der sizilischen Vesper, Abhandlungen der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften 1937, phil.-hist. Kl. Nr. 3 S. 3 u. 9 ff.
3) Ursus (oder Urso) Rufulus aus Ravello, Bruder des Matheus Rufulus, war 
1264/65 und 1269/70 Sekret von Prinzipat, Terra di Lavoro und Abruzzen, dann 
1273—1277 und wieder 1280/81 Oberprokurator bzw. Sekret von Apulien; vgl. 
Sthamer, Sturz S. 4; Ders., Vorgeschichte S. 366f. Wie sich gegen dessen Behaup
tung (Sturz S. 4) aus unserer Urkunde ergibt, begann auch Ursus seine Laufbahn 
in Sizilien; die Stellung des Vizesekreten von Messina entsprach der des früheren 
Oberprokurators von Ostsizilien.
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Nobili viro domino Iacobo Pronto etc. Urssus Ruffulus etc. Noveriti 
nosa) a domino Matheo Ruffulo regio secreto*5) Sicilie fratre nostro recepisse 
nuper litteras hanc seriem continentes :

Nobili viro domino Urssoni Ruffulo vicesecreto Messane etc. Matheus 
Ruffulus etc. Nuper a regia magestate sacras recepimus litteras in hac forma :

Manfr(edus) Dei gracia etc. Matheo Ruffulo secreto0) Sicilie0) etc. 
Oblata nuper culmini nostro Bonicomitisd) de Pendencia venerabili Pac- 
tensis electi familiari et fidelis nostri* * * 4) peticio continebat, quod, cum per 
privilegium quondam illustri regi Guillelmi predecessori nostri felici 
memorie ecclesie sue Pactensi indultum et per privilegium confirmacionis 
ipsius facte sibi per quondam felici memorie dominum patrem nostrum post 
curiam Capuanam5) ecclesiaipsa a prestacione marinariee) etlignaminum, que 
per curiam exiguntur, libera facta fuerit et immunisf) ets) immunitate ipsa 
semper retroactis temporibus, videlicet tempore*1) domini patri nostri usque 
ad eius obitum et deinde usque ad presens tempus, tarn ipse quam predeces- 
sores sui racione ipsius ecclesie usi fuerint et gavisi, tu nunc ea occasione1) 
dumtaxat, quod dici ecclesiamipsaminveniriin quaternis antiqui ad presta- 
cionem ipsorum lignaminum et marinarie teneri, eundemk) electum pro 
parte ipsius ecclesie ad prestacionem ipsorum lignaminum1) et marinarie1) 
tibim) pron) parte“) curie faciendam compelli contra tenorem et formam 
privilegiorum ipsorum felicium predecessorum nostrorum quondam regis 
Guillelmi et serenissimi patri nostri et contra predictam consuetudinem 
per eos obte[nt]am in hiis retroactis temporibus usque ad hec felicia tempora0) 
nostra0) in ipsius ecclesie et electi preiudicium et non modicam lesionerà. 
Super quo cum sibi supplicaverit per nostram excellenciam provideri, sui 
supphcacionibus benignius inclinati, qui iura ecclesiarum nostro felici 
tempore libenter manutenere disponimus et foverep), fidelitati tue preci- 
piendos) mandamuss), quatenus, si per privilegium supradictum illustri 
quondam0) regis Guillelmi tibi constiterit immunitatems) ipsam eidem') 
ecclesie in huiusmodi prestacione marinarie et lignaminum fuisse concessam 
et per privilegium supradictum serenissimi quondam domini patri nostri

а) vos^l. b) vicesecreto A. °-°) fehlt A. d) Bonuscont(i) A. °) stets
marnarie A. l) stets inmunis und inmunitas B1 B2. e) fehlt A. h) fehlt 
AB1. *) ocasione A. k) eumdem B1. *-*) marnarie et lignaminum A.
m) fehlt B2 nomine A. °-°) nostra tempora A. p) favere A.
M) etc. A. r) folgt predicti B1. s) inmuitatem B1. *) folgt Pactensi B1.

4) Als Familiär erscheint Bonuscomes hier zum ersten Male.
б) Über diese Privilegien s. oben S. 105 f.
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felicis memorie factum, ut dicit, post curiam Capuanam eidem ecclesie* 3), 
sicut asserit, confirmatamb) et alias ecclesiam0) ipsam inveneris0) fuisse 
usam et gavisam semper immunitate predictad) temporibus retroactis et 
specialiter tempore eiusdem domini patris nostri usque ad eius obitum et 
deinde usque nunc, ecclesiam ipsam vel eundem0) electum pro parte ipsius 
ecclesie s[uper] prestacione ipsiusf) marinarie et lignaminum contra formam 
privilegiorum ipsorum et contra obtentam pere) eos in hiiss) consuetudinem 
supradictamh) non impetas vel1 *) molestesk), nisi alia1) iusta causa te 
moveat, quam curie nostre scribas“). Data per Goffr(edum) de Cusencian) 
in campis prope Lacumpensil[em°) duodecimo] iulii sexte indictionis.

Cumque prefatum sacrum mandatum regium reverente! exequi cupi- 
entes diligenter inspex{er)imus tenorem privilegiorum indultorum predicte 
Pactensi ecclesie tarn per quondam dominum regem Guillelmum quam 
serenissimum dominum imperatorem mem[orie recoljende, que auctenticata 
recepimus et penes nos habemus, et per eadem privilegia constiterit nobis, 
quod predicta ecclesia6) a prestacione mamarie et lignafmiimm] predictorum 
libera facta fuerit et immunis, et restet communitum, ut per diligentem 
inquisicionem, si predicta ecclesia immunitate ipsa semper retroactis tempo
ribus et specialiter tempore domini imperatoris usque ad eius obitum et 
deinde usque rame usa et gavisa fuerit, doceamur, dilectioni vestre ex regia 
parte, qua fungimur auctoritate, mandamus, quatenus receptis presentibus 
super premissis diligentem inquisicionem faciatis, in qua tenor litterarum 
nostrarum cum presencium serie sit transfusus. Qua inquisicione facta et in 
puplica forma redacta, postquam per eandem inquisicionem vobis constiterit 
de premissis, ecclesiam ipsam vel predictum dominum electum pro parte 
ipsius ecclesie super prestacione marnarie et lignaminum predictorum non 
impetatis et aliquatenus molestetisP). Dat. apud Castronovum duodecimo 
augusti sexte indictionis.

Cum itaque ad faciendam predictam inquisicionem prepediti m<u)ltis 
et diversis serviciis curie non possimuss) personaliter interesse, inquisicionem 
ipsam loco nostri vobis duximus pro parte {curie) committendam prudencie 
vestre ex regia parte commissa nobis auctoritate mandantes, quatenus, si7)

а) folgt fuisse A. b) confirmatum A. c-c) inveneris ipsam ecclesiam A.
d) ipsai. e) eumdem B1. f) fehlt A. s-e) in hiis per eos A. h) pre
dictam A. ■) nec A. k) molestas A. ■) alias A. m) scripbas A.
n) Coscncia A. °) Lacumpensulem A. P) molestatisi. s) possumus A.

б) Vgl. das oben inserierte Mandat Manfreds.
7) Vgl. das oben inserierte Mandat des Sekreten.
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predicta ecclesia supradicta immunitate semper retroactis temporibus et 
specialiter tempore prefati domini imperatoris usque ad eius obitum et 
deinde usque nunc usa fuerit et gavisa, per ydoneos et fideles viros huius rei 
conscios diligentem inquisicionem faeiatis, in qua tenor presencium sit trans- 
fusus, quam in puplicam formam redactam ad nos ad regiam curiam destine- 
tis. Dat. Messane vicesimo sexto augusti sexte indietionis.

Cumque dictus dominus Iacobus ad execucionem mandati per pre- 
soriptas litteras domini vicesecreti sibi facti procedere cupe[re]t studiose, 
adhybitis sibi nobis qui supra iudicibus et notario et testibus supradictis de 
content[is] in eodem mandato sollepnem inquisicionem et diligentem per 
subscriptos probos viros, dicti domini nostri regis fideles, habitatores Pac- 
tarum, rei utique conscios et fide dignos recepto ab eorum quolibetiuramento 
debito facere procuravit. Eius inquisicionis tenor per omnia talis erat:

Vicesimo septimo die mense augusti sexte indietionis apud Pactas.
1. Guillelmus de Parrochino“) baiulus eiusdem terre iur. et int., si8) 

Pactensis ecclesia prescripta immunitate indulta sibi per privilegium 
quondam illustris regis Guillelmi et eidem confirmata per privilegium domini 
imperatoris Pr(ederici) felicis memorie de prestacione mamarie et lignami- 
num, que a domino Bonconte venerabili electo ipsius ecclesie per egregium 
virum dominum Matheum Ruffulum regium secretum Sicilie pro presenti 
anno sexte indietionis pro parte curie exiguntur, semper9) retroactis tem
poribus et specialiter tempore prefati domini imperatoris usque ad eius obi
tum et deinde usque nunc usa fuerit et gavisa, dixit quod sic. Int., qualiter 
sciret, dixit, quod vidit et audivit tempore predicti domini imperatoris usque 
ad eius obitum et deinde usque ad presencia felicia tempora domini nostri re
gis Manfr(edi) prelatos, procuratores seu rectores neenon etpredictum domi
num electum diete Pactensis ecclesie requiri quandoque per secretos, vicese- 
cretos et eorum cammerarios seu procuratores venientes apud Pactas de pre
stacione marnarie et lignaminum predictorum nomine ipsius ecclesie, et prefati 
rectores, procuratores vel electus ipse ostendebatb) eisdem officialibus curie 
privilegia eiusdem ecclesie de immunitate ipsorum marnarie et lignaminum 
facta et concessa ipsi ecclesie per predictum dominum regem10) Guillelmum 
et privilegium confirmacionis ipsius facte sibi per eundem dominum impera- 
torem, que quidem privilegia immunitatis indulte et postmodum confirmate

a) in den späteren Nennungen auch Parrichino A. b) so A.

8) Vgl. das Mandat Manfreds.
9) Vgl. das oben inserierte Mandat des Vizesekreten.
10) Vgl. das Mandat Manfreds.
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idem testis vidit et legit sigillis pendentibus eorundem dominorum regis et 
imperatoris munita omni prorssus vicio et suspecione carencia11), et sic 
visis ipsis privilegiis per officiales predictos ipsi officiales cessabant requirere 
et molestare prelatos, procuratores, rectores vel electum predictos nomine 
diete ecclesie de prestacione marnarie et lignaminum predictorum ecclesia 
ipsa ab eorundem prestacione semper et continue per omnia prescripta 
tempora remanente libera et immuni3). Int. de loco et tempore dixit ut 
supra.

2. Nicolaus de domino Oddone magister iuratus Pactarum iur. et int. 
super premissis dixit se nichil inde scire.

3. Notarius Petrus de Raimundo : = n. 1.
4. Notarius Petrus de Mollo : = n. 3.
5. Notarius Iacobus de Oristall. : = n. 4.
6. Notarius Iacobus Dagnisius : = n. 5.
7. Laurentius de Thudisco : = n. 6.
8. Iordanus de Tonnaria : = n. 7 de premissis excepto de causa sciencie, 

de qua dixit ea scire solumodo per auditum.
9. Guillelmus de Gasdia : = n. 8.
10. Guarinus de Pa[. . .] : = n. 9.
11. Perronus Mancusius: = n. 10.
12. Vassallus de Romana: nichil.
13. Thomas de Castello! : =] n- 1-
14. [Notarius ?] Riccardus de Mansso : = n. 13.
15. Notarius Berrardus: = n. 14.
16. Thomas de Pando : nichil.
17. Magister [................... : =] n. 1.
18. Notarius Riccardus de Minut(a): = n. 17.
19. Notarius Silvester: = n. 18.
20. Rogerius Bonellus : = n. 19.
21. [.............................. ] : — n. 1 excepto, quod non legit ipse privi

legia sed audivit legi.
22. Thomas Cautholus : = n. 21.
23. Thomas de Oddone: [= n. 22.
24.........] Cataldus de Oddone : — n. 1.
25. Marinus Pissis : = n. 24.
26. Guillelmus de Mont(e) : nichil.
27. Signorectusb) Pissis: nichil.

a) immune A. b) Sig(no)nct(us) A. 

u) Dazu s. oben S. 106.
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28. Carllus de Fumo : nichil.
29. Notarius Petrus de Sica : = n. 1.
30. Iohannes de Flomar(ia) : = n. 29.
31. Guillelmus de Timoner(io) : = n. 30.
32. Thomas de Urssone : nichil.
33. Magister Paulus de March(a): = n. 1.
Prefato autem domino Iacobo pro cautela diete Pactensis ecclesie et 

eiusdem domini electi insta<n)ter petente prescripta inquisicioa) nichil 
mutato, addito seu diminuito in presenti puplica scriptura redacta est per 
manus mei predicti notarii nostrum>) qui supra iudicum subscripcionibus et 
testiumc) subscriptorumc) testimonio communita. Scriptum apud Pactas 
anno, die, mense et indictione premissis.

+ Ego Thomas de Sica iudex Pactarum qui supra testor.
+ Ego Simon Gattanus iudex Pactamm qui supra testor.
+ Ego Ricardus de Calatagirone testor.
+ Ego Matheus de Bramundo testor.
+ Ego Nicoloso de Pice testor.
+ Ego Henricus Bonellus testor.
+ Ego Blasius de Mestretta testor.
-f- Ego Iohannes Pulegius civis Pactarum testor.
+ Ego Iohannes Bonellus publicus Pactarum notarius scripssi predicta.

18. Messina 1263 Aug. 30
Der königliche Prokurator Iacobus Pirontus erstattet dem Elekten von 

Patti (Bonuscomes de Pendentia) vor Richter und Notar von Messina das
jenige, was er als Flottenabgabe eingezogen hat.

Inseriert:
Messina (1263) Aug. 30 

Der Sekret von Sizilien Matheus Ruffulus befiehlt Iacobus Prontus, die 
Kirche von Patti bezüglich der Flottenabgabe nicht mehr zu belästigen und etwa 
schon vorgenommene Schritte rückgängig zu machen.

Bei Lagopesole (1263) Juli 12 
Manfred befiehlt Matheus Ruffulus, nach Feststellung des Sachverhalts 

der Kirche von Patti die Flottenabgabe nicht mehr abzufordern.

A1 = Orig.: AG, Castello usw. f. 285.
A2 — Orig.: ebda. f. 284; durch Risse in der Mitte leicht beschädigt.

) inquisicione A. b) nostri A. c*c) testibus subscriptis A.
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In nomine Domini, amen. Anno eiusdem incamacionis millesimo 
ducentesimo sexagesimo tereio, penultimo die mensis augusti sexte indic- 
tionis, regnante domino nostro domino Manfr(edo) Dei grada inclito rege 
Sicilie anno sexto, feliciter amen. Nos Iacobus Cepulla iudex Messane, 10- 
b.annes de Bonato regius publicus eiusdem civitatis notarius et subscripti 
testes ad hoc vocati et rogati presenti scripto publico notumfacimus et 
testamur, quod nobilis vir dominus Iacobus Pirontus procurator curie in 
vallibus Castri Iohannis, Demenne et Melacii ab egregio viro domino Matheo 
Ruffulo regio secreto tocius Sicilie* 1) nobis presentibus recepit litteras hanc 
seriem continentes :

Nobili viro domino Iacobo Pronto3) procuratori curie in vallibus Castri 
Iohannis, Demenne et Melacii amico suo Matheus Ruffulus regius secretus 
Sicilie salutem et dilectionem sinceram. Nuper a sacra magestate regia 
reeepimus litteras in hac forma :2)

Verum cum ad exequucionem prescripti sacri mandati regii constito no
bis ex tenore3) privilegiorum prediate Pactensi ecclesie indultorum tam per quon
dam dominum regem Guillelmum quam per serenissimum dominum impera- 
torem Fr(edericum) memorie recolende, que autenticata reeepimus et penes nos 
habemus, quod predicta ecclesia a prestacione marinarie et lignaminum pre- 
dictorum libera effecta fuerit et inmunis, providerimus et expedierit per di- 
ligentem inquisicionem doceri, si predicta ecclesia inmunitate ipsa semper re- 
troactis temporibus et specialiter tempore predicti domini imperatoria usque 
ad eius obitum et deinde usque nunc usa fuerit et gavisa, ac inquisicione ipsa 
facta auctoritate mandati nostri transmissi Ursoni Ruffulo fratri nostro et 
nobis in forma15) publica*5) in curia presentata4) constet nobis per inquisi
cionem ipsam predictam ecclesiam inmu<(n)itate ipsa semper retroactis tempo
ribus et specialiter tempore predicti domini imperatoria usque ad eius obitum 
et deinde usque nunc usam et gavisam fuisse, iuxta tenorem sacri mandati 
regii supradicti prudencie vostre ex regia parte mandamus, quatenus ecclesiam 
ipsam vel predictum dominum electum pro parte ipsius ecclesie sue super pre
stacione marinarie et lignaminum predictorum non impetatis nec aliquatenus 
molestetis, set si super hiis in aliquo processistis, processum vestrum in irri- 
tum revocetis. Dat. Messane penultimo augusti sexte indictionis.

3) Pironto A2. *>-b) formam publicam A1 A2.

1) Zu den beiden Beamten s. oben Nr. 17 Anm. 1 und 2.
2) Es folgt das Mandat König Manfreds von 1263 Juli 12; den Texts. oben in Nr. 17.
8) Vgl. oben in Nr. 17 das Mandat desselben Sekreten von 1263 Aug. 12.
4) Oben Nr. 17.



URKUNDEN UND INQUISITIONEN AUS PATTI 175

Quarum litterarum auctoritate preseriptus dominus Iaoobus Pirontus 
procurator curie in vallibus supradictis predictum5) dominum electum pro parte 
ipsius ecclesie non impetiit nec molestavit super prestacione marinarie et ligna- 
minum predictorum et, quicquid occasione ipsorum marinarie et lignaminum 
ab eodem domino electo pro parte ipsius ecclesie ceperat, eidem domino 
electo pro parte ipsius ecclesie fecit integre restituì coram nobis. Unde ad 
futuram rei memoriam et predicti domini electi pro parte ipsius ecclesie 
cautelam presens publicum instrumentum exinde factum est per manus mei 
prefati notarii Iohannis nostrum qui supra iudicis et subscriptorum testium 
subscripcionibus comunitum. Actum Messane anno, die, mense et indictione 
premissis.

+ Ego Iacobus Cepulla regius iudex Messane.
+ Ego Eraneiscus de Imperat(ore) testor.
+ Ego Angelo de Bonito testi sum.
+ Ego Iacobus Cacc. testis sum.
+ Ego Rusticho de Bonicho testi sun.
+ Ego Iacobus Coppula testis sum.
+ Ego Urrico de Pando testis sum.
+ Ego Iohannes de Bonato regius publicus Messane notarius scripsi et 

testor.

19. Patti 1264 Juni 25
Richter und Notar von Patti 'protokollieren eine Inquisition über die 

Befreiung der Patteser Kirche von der Flottenabgabe, durchgeführt vom 
Sekreten Siziliens Petrus Capuanus, dem auch zwei diesbezügliche Privilegien 
Wilhelms II. und Friedrichs II. vorgelegt und abschriftlich übergeben werden.

Inseriert:
(1264) März 27

Manfred befiehlt dem Sekreten Petrus Capuanus, nach Feststellung des 
Sachverhalts die Kirche von Patti bezüglich der Flottenabgabe nicht zu be
lästigen.

A = Orig.: AC, Castello usw. f. 286.

Das Mandat Manfreds wird erwähnt von Scheff er -Boichor st, Gesetz 
S. 162; vgl. Reg. 87.

) Vgl. das inserierte Sekretenmandat von 1263 Aug. 30.
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In den Zeugenaussagen wird die übliche Formel iuratus et interrogatus 
dixit idem (per omnia) quod proximus bzw. (predictus) NN durch den Doppel
punkt mit Gleichheitszeichen und entsprechender Nummer wiedergegeben.

In nomine Domini, amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo 
ducentesimo sesagesimo quarto, vicesimo quinto iunii septime indictionis, 
regnante domino nostro Manfr(edo) Dei gracia rege Sicilie, feliciter amen. 
Nos Symon Gaytanus iudex Pactarum, Iohannes Bonellus eiusdem terre 
puplicus notarius et testes subseripti ad hoc vocati specialiter et rogati 
presenti scripto puplico declaramus, quod egregius vir dominus Petrus 
Capuanus regius secretus Sicilie1) in anno presenti septime indictionis veniens 
apud Pactas pro regiis serviciis exequendis et venerabili viro domino Bono- 
comite de Pendencia Pactensi electo in eadem terra personaliter non invento2) 
presbyter Antonius Pactensis archidiaconus generalis procurator predicti 
domini electi statutus loco et vice sua in eadem terra per eundem dominum 
electum, de quo piene nobis constitit, in nostri presencia pro parte et vice 
ipsius domini electi presentavit eidem domino secreto quasdam litteras 
regias transmissas eidem sigillatas sigillo cere rubee regie magestatis, quarum 
litterarum tenor per omnia talis est :

Manfr(edus) Dei gracia rex Sicilie Petro Capuano secreto Sicilie fideli suo 
graciam suam et bonam voluntatem. Oblata3) culmini nostro Bonicomitis») de 
Pendencia venerabilis Pactensis electi familiaris et fidelis nostri peticio contine- 
bat, quod, curri per privilegium quondam illustris regis Guillelmi predecessoris 
nostri felicis recordacionis ecclesie sue Pactensi indultum et per privilegium 
confìrmacionis ipsius facte sibi per quondam felicis memorie dominum patrem 
nostrum post curiam Capuanam ecclesia ipsa a prestacione mamarie et ligna- 
minum, que per curiam exiguntur, libera facta fuerit et immunis et immunitate 
ipsa semper retroactis temporibus, videlicet tempore domini patris nostri usque

a) Bonocomitis A.

x) Petrus Capuanus aus Amalfi, 1242 Konsul in Tunis (BF 3282), 1247 Bajulus 
von Amalfi (G. Minieri Riccio, Saggio di Codice diplomatico 1, Napoli 1878, 
S. 28 f. Nr. 21), 1258 Verwalter des Salz- und Eisenmonopols in Apulien (QF 41 
S. 215ff. Nr. 14-16), 1263/64 Sekret von Sizilien (s. auch Coltura, Agrigento 
S. 175f., 177f., 179ff. Nr. 80, 81, 83). Unter Karl I. trat er als Kreditgeber des 
Hofes hervor und wurde 1272 Oberprokurator und Oberhafenmeister von Apulien 
(RCA 9 S. 52 u. 295).
2) Der Elekt könnte zum Beispiel in Rieti oder Pendenza gewesen sein; vgl. oben 
S. 53 f.
3) Vgl. oben in Nr. 17 das Mandat Manfreds von 1263 Juli 12.
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ad eius obitum et deinde usque ad presens tempus, tarn ipse quam predecesso- 
resa) sui racione ipsius ecclesie usi fuerint et gavisi, tu ea ocasione dmntaxat, 
quod dicis ecclesiam ipsam diveniri in quaternis antiquis curie ad prestacionem 
ipsorum lignaminum et marnane ^teneri, eundem electum pro parte ipsius 
ecclesie ad prestacionem ipsorum lignaminum et marnarm) pro parte nostre 
curie faciendam compellis contra tenorem et formam privilegiorum ipsorum 
felicium predecessorum nostrorum quondam regis Guillelmi et serenissimi patris 
nostri et contra predictam consuetudinem per eos obtentam in hiis temporibus 
retroactis usque ad hec felicia tempora nostra in ipsius ecclesie et electi preiu- 
dicium et non modicam lesionem. Super quo cum sibi supplicaverit per nostram 
excellenciam provideri, suis peticionibus benignius inclinati, et qui iura eccle- 
siarum nostro felici tempore libenter manutenere disponimus et fovere, fidelitati 
tue precipiendo mandamus, quatenus, si per privilegium supradictum serenis
simi quondam regis Guillelmi tibi constiterit immunitatem ipsam ecclesie Pac- 
tensi in huiusmodi prestacionibus lignaminum et marnarie fuisse concessam et 
per privilegium supradictum serenissimi domini pat[ri]s nostri felicis memorie 
factum, ut dicit, post curiam Capuanam eidem ecclesie, sicut asserit, confirma- 
tam et alias ecclesiam ipsam inveneris fuisse usam semper immunitate predicta 
temporibus retroactis et specialiter tempore eiusdem domini patris nostrib) 
usque ad eius obitum et deinde usque nunc, ecclesiam ipsam vel eundem electum 
pro parte ipsius ecclesie super prestacione marnarie et lignaminum contra for
mam privilegiorum ipsorum et contra obtentam per eos in hiis consuetudinem 
supradictam non inquietes vel molestes, nisi alia iusta causa te moveat, quam 
curie nostre scripbas. Dat(a) per Goffr(edum) de Cosencia vicesimo septimo 
marcii septime indictionis.

Quibus litteris regiis per eundem secretum receptis et diligenter lectis 
et provisis dictus dominus secretus auctoritate litterarum ipsarum predictum 
presbyterum Antonium procuratorem et statutum loco et vice sui in terra 
Pactarum pro parte predicti domini electi in nostra presencia requisivit, ut 
vel sibi predicta privilegia presentaret, de quibus predicte regie littere 
faciunt mencionem, per que sibi constaret plenius de premissis, vel sibi pro 
parte curie idem procurator pro parte et nomine eiusdem ecclesie et predicti 
domini electi de unciis auri quinquaginta tribus et tarenis decem, quas 
inveniebat in quaternionibus curie ab eadem ecclesia deberi regie curie 
annuatim pro marnaria et lignaminibus* 4), deberet satisfacere sine mora. 
Predictus autem archidiaconus tamquam predicti domini electi legi-

a) precessores A. b) folgt et A.

4) Die Höhe dieser Abgabe wird ebenfalls unten in Nr. 20 genannt.
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timus procurator eidem domino secreto predicta duo privilegia in nostri 
presencia presentavit, unum videlicet quondam predicti domini regis 
Guillelmi felicis memorie indultum eidem ecclesie et aliud quondam serenissi
mi domini imperatoris Fr(ederici) memorie recolende genitoris domini nostri 
regis de confirmacione predicti privilegii facta eidem ecclesie de premissis, 
que vidimus de center munita sigillis3) predictorum dominorum et omni 
vicio et suspecione carere* 5). Sed quia de premissis eidem domino secreto per 
eadem privilegia piene constitit, dictus dominus secretus privilegia ipsa 
fecit per manum puplicam autenticari sibi sui raciocinii tempore valitura. 
Et cum dictus dominus secretus vellet se reddere cerciorem, si predicta 
ecclesia6) ab eadem prestacione marnarie et lignaminum libera fuerit et im- 
munis iuxta tenorem predictorum privilegiorum et immunitate ipsa semper 
retroactis temporibus, videlicet tempore predicti domini imperatoris Fr(ede- 
rici) patris domini nostri regis usque ad eius obitum et deinde usque ad presens 
tempus, tam predictus electus quam predecessores sui racione ipsius ecclesie usi 
fuerint et gavisi, inquisicionem in nostra presencia fecit exinde diligentem. 
Cuius inquisicionis tenor per omnia talis est :

1. Guillelmus de Parrocbino7) iur. et int., si sciret, quod dieta Pactensis 
ecclesia libera fuerit et immunis a prestacione marnarie et lignaminum, que 
per curiam exiguntur, et immunitate ipsa semper retroactis temporibus, 
videlicet tempore serenissimi quondam domini imperatoris usque ad eius 
obitum et deinde usque ad presens tempus, tam predictus dominus electus 
quam predecessores sui racione ipsius ecclesie usi fuerint et gavisi, dixit se 
bene scire, quod predicta ecclesia libera est et immunis a prestacione marnarie 
et lignaminum, que per curiam exiguntur, et immunitate predieta tempori
bus retroactis et specialiter tempore quondam domini imperatoris usque ad 
eius obitum et deinde usque nunc tam predictus dominus electus quam 
predecessores sui usi et gavisi semper fuerunt. Et licet tempore predicti 
domini nostri Manfr(edi) per secretos, qui erant pro tempore, predicta 
marnaria et lignamina a predicto domino electo pro parte predicte ecclesie 
peterentur pro eo, quod asserebant secreti ipsi eandem ecclesiam invenirifa) 
in quaternis antiquis curie ad prestacionem ipsorum marnarie et lignaminum 
teneri, tarnen predictus dominus electus recurrens ad sacram regiam mage- 
statem exinde predictis secretis sacras regias litteras8) defèrens de non

а) sigillitis A. b) in venire A.

5) Dazu vgl. oben S. 105f.
б) Vgl. das oben inserierte Mandat Manfreds von 1264 März 27.
7) Dieser Zeuge wurde auch 1263 (oben Nr. 17) als erster befragt.
8) Wohl das Mandat Manfreds von 1263 Juli 12 oben in Nr. 17.
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impetenda nec molestanda ecclesia supradicta ad prestacionem ipsorum 
marnarie et lignaminum contra formam et tenorem privilegiorum tarn 
serenissimi quondam regis Guillelmi quam domini imperatoris memorie 
recolende ipsi ecclesie indultoruma) secreti ipsi recipientes predictas regias 
litteras et visis privilegiis supradictis ipsorumque tenor(ibus) in formam 
puplicam sumptis cessabant ab impeticione predictorum marnarie et lig
naminum permittentes eandem ecclesiam et eundem electum racione ipsius 
ecclesie uti et gaudere immunitate predicta. Int. de causa sciencie dixit 
predicta omnia oculata fide vidisse, et specialiter anno primo preterite 
sexte indictionis vidit et legit sacras regias litteras directas domino Matheo 
Ruffulo olim regio secreto Sicilie petenti et cogenti pro parte curie eandem 
ecclesiam et predictum dominum electum ad prestacionem ipsorum marnarie 
et lignaminum de non impetend(a) predicta ecclesia vel eundemb) elec[t]umb) 
racione ipsius ad prestacionem marnarie et lignaminum predictorum 
contra formam privilegiorum ipsorum. Qui dominus Matheus Ruffulus ipsas 
sacras regias litteras recipiens et visis privilegiis supradictis ipsorumque 
tenore in puplica forma sumpto et quesita eciam de premissis per sollepnem 
inqui[si]cionem plenius veritate cessavit ab impeticione et exacione predic
torum marnarie et lignaminum permittens eandem ecclesiam et predictum 
dominum electum racione ipsius uti et gaudere immunitate predicta* * * 9). Et 
sic semper vidit a tempore, quo recordatur, predictam ecclesiam fuisse usam 
et gavisam immunitate predicta et specialiter tempore serenissimi quondam 
domini imperatoris usque ad eius obitum, de quo plenius recordatur.

2. Notarius Guillelmus de Car. : = n. 1.
3. Hermannus de Benecasa: = n. 2 excepto, quod non vidit predictas 

regias litteras directas predicto domino Matheo Ruffulo.
4. Nicolaus de Oddone : dixit, quod, cum sit novus habitator Pactarum, 

predicta omnia nescit nisi ex auditu.
5. Bartholomeus de Massar. : = n. 3.
6. Guillelmus de Vigil(ia) : = n. 5.
7. Thomas de Pando : = n. 1.
8. Marinus Pissis: dixit se bene scire, quod predicta ecclesia usa et 

gavisa fuit immunitate predicta a tempore, quo recordatur; tarneningnorat, 
cum sit iuvenis, si tempore quondam domini imperatoris usa et gavisa fuit 
immunitate predicta.

a) der mit tarnen beginnende Satzteil ist bis hierher offenbar als Konstruktion mit
dem ablativus absolutus intendiert, müßte also eigentlich heißen: tarnen predicto
domino electo recurrente . . . deferente usw. b) so A.

9) Siehe oben Nr. 17 u. 18.
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9. Antonius de Sancta Lucia := n. 6.
10. Notarius Riccardus de Mnut(a) : = n. 1 et adidit, quod tamquam 

notarius puplicus transcripssit privilegia supradicta ad cautelam tarn ipsius 
ecclesie quam nobilis vir<i> domini Nicolai Fricie olim regii secreti Sicilie10).

11. Notarius Petrus de Raymundo: = n. 10 excepto, quod non 
transcripssit privilegia supradicta ad cautelam dicti domini Nicolai Fricie 
sed ad cautelam domini Mathei Ruffuli tune temporis regii Sicilie secreti.

12. Nicolaus de Milit(e) : — n. 1.
13. Iohannes de Canton. : = n. 12.
14. Vassallus de Romana: = n. 13 excepto, quod non vidit regias 

litteras directas predicto domino Matheo Ruffulo.
Et quia piene constitit eidem domino secreto tarn per predicta privi

legia quam per prescriptam inquisicionem diligentissimam inde factam, quod 
tarn11) predictus dominus electus quam predecessores sui semper retroactis 
temporibus, videlicet tempore quondam domini imperatoris Fr(ederici) usque 
ad eius obitum et deinde usque ad presens tempus, predicta immunitate 
racione ipsius ecclesie usi fuerunt et gavisi et predicta ecclesia libera et 
immunis fuit a prestacione prediate marnarie et lignaminum, dictus domi
nus secretus nec ab eodem domino electo pro parte et nomine ipsius ecclesie 
nec a predicto procuratore ocasione predictorum iurium aliquid exegit seu 
percepit nec ab eisdem aliquid de cetero proptereaa) requisìvit. De quibus 
omnibus tam ad cautelam predictorum domini electi quam domini secreti 
presens puplicum instrumentum exinde factum est per manus mei predicti 
notarii sigillo et subscripcione predicti iudicis necnon signo solito mei predicti 
notarii et subscrip<ci)onibus subscriptorum testium roboratum. Actum 
apud Pactas anno, die, mense et indictione premissis.

+ Ego Simon Gaytanus iudex Pactarum testorb).
+ Ego Thomas de Sica testor.
+ Ego Nicolaus de Carren(o) testor.
+ Ego Nicolaus de Odonne testor.
+ Ego magister Andreas testor sum.
+ Ego notarius Nicolaus de Pontecurvo testor.
+ Ego notarius Aliernus de Lipari testis sum.

+ Ego Guillelmus de Parruchino baiulus Pactarum testor.
+ Ego Silvester de Ancich. testor.

+ Ego Iohannes Bonellus publicus Pactarum notarius scripssi predicta. 
a) p(ro)pt(er)ra A. b) daneben in A Reste des aufgedrückten Wachssiegels.

10) Sekret in der 5. Indiktion (1261/62), s. oben Nr. 16 Anm. 1. 
u) Vgl. das oben inserierte Mandat Manfreds von 1264 März 27.
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20. Patti 1265 Sept. 1
Richter und Notar von Patti bezeugen, daß am 31. März 1265 Pandul- 

phus de Pendencia als Vikar des Elekten von Patti Bonuscomes de Pendencia 
drei Notariatsinstrumente über die Befreiung der Patteser Kirche von der 
Flottenabgabe dem königlichen Prokurator Iardinus de Castello vorgelegt und 
daß dieser sie zurückgewiesen habe; erst nach einer weiteren Anweisung des 
Königs werden die durch die Notare Guillelmus Passalacqua und Aliernus de 
Lippari erneut beigebrachten Dokumente anerkannt als Beweis für die Be
freiung der Patteser Kirche von der Flottenabgabe, wie sie unter den Sekreten 
Matheus Ruffulus und Petras Capuanus beachtet worden ist und weiterhin 
gewahrt bleiben soll.

Inseriert:
Messina (1265) März 27 

Nicolaus Tavily, Stratigot von Messina sowie Sekret und Hafenmeister 
von Sizilien, weist Iardinus de Castello an, bezüglich der Befreiung der Patteser 
Kirche von der Flottenabgabe die vorzulegenden Privilegien kopieren zu lassen 
und so zu verfahren, wie das unter den genannten früheren Sekreten geschehen 
ist.

Orte (1265) Febr. 26
Manfred befiehlt Nicolaus Tavily, die Patteser Kirche hinsichtlich der 

Flottenabgabe so zu behandeln wie die genannten früheren Sekreten.
Messina (1265) Aug. 31 

Nicolaus Tavily weist Iardinus de Castello an, Notariatsinstrumente als 
Beweismittel für das Vorgehen der genannten früheren Sekreten zuzulassen und 
wie diese zu handeln.

Bei Aviatrice (1265) Aug. 13 
Manfred befiehlt Nicolaus Tavily, bezüglich der Befreiung der Patteser 

Kirche von der Flottenabgabe die Notariatsinstrumente über das Vorgehen der 
genannten früheren Sekreten auch ohne deren Siegel anzuerkennen.

A = Orig.: AG, Castello usw. f. 287.

Das erste Mandat Manfreds ist aus dieser Kopie veröffentlicht worden 
von K. A. Kehr in: QF 7 S. 180f. Nr. 5 (s. Reg. 89). Es ist möglicherweise 
geringfügig verfälscht; vgl. unten Anm. 6.

In nomine domini nostri Iesu Christi, amen. Anno incarnacionis 
eiusdem millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, primo septembris none 
indictionis, regnante excellentissimo domino nostro domino Maynfr(ido) Dei 
gracia invictisssimo rege Sicilie anno octavo, feliciter amen. Nos Symon
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Gaytamis iudex Pactaram, Nicolaus Timonerii de Balbo eiusdem civitatis 
publicus notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati 
presenti publico scripto notumfacimus et testamur, quod discretus vir iudex 
Iardinus de Castello procurator regie curie in vallibus Demine et Melacii1) 
ultimo marcii proximo preterite octave indictionis Pactas veniens nobilem 
virum dominum Pandulphum de Pendencia2) vicarium domini Bonicomitis 
de Pendencia venerabilis Pactensis electi requisivit, ut ei pro parte regie 
curie nomine diete Pactensis eclesie racione marinarie et lignaminum uncias 
auri quinquaginta tres et terciam3) deberet exsolvere, ad quas solvendas 
teneri eandem eclesiam asserebat. Ad cuius procuratoris requisicionem idem 
dominus Pandolphus quoddam mandatum illustris viri domini Nicolai 
Tavyli regii stratigoti Messane, secreti et magistri portolani tocius Sicilie4 *) 
sigillatum noto et consueto sigillo eiusdem cere viridis eidem procuratori 
nobis presentibus assignavit. Cuius tenor per omnia talis erat:

Discreto viro iudici lardino de Castello procuratori regie curie in 
vallibus Demine et Melacii dilecto amico suo Nicolaus Tavily regius stra- 
tigotus Messane, secretus et magister portulanus Sicilie salutem et sincere 
dilectionis affectum. A sacra regia maiestate nuper recepimus litteras in hac 
forma :

Maynfr(idus) Dei gracia rex Sicilie Nicolao Tavily et cetera. Constitutus 
in presencia nostra Bonuscomes de Pendencia venerabilis Pactensis electus 
dilectus fidelis noster exposuit coram nobis, quod, cum dieta eclesia sua 
Pactensis a prestacione iuris marinarie et lignaminum exempta fuerit per 
privilegium domini3) regis Guillelmi confìrmatum per privilegium domini 
inperatoris patris nostri post curiam Capuanam6), qua exempeione et liber-

a) divi A.

4) Im März 1266 gehörte er in Messina zu den vier statuti super restitucione bono
rum per quondam regem Manfridum ... ablatorum (Palermo, Arch. distato, Tab. 
di S. Maria di Malfind n. 67); noch 1274, 1276 und 1291 fungierte er als Richter 
in Messina (s. unten das Regest von Nr. 22 und Amico-Starrabba, Messina 
S. 113f., 143 Nr. 91, 128).
2) Über ihn s. oben S. 53 Anm. 102.
3) Die gleiche Summe wird oben in Nr. 19 genannt.
4) Auch erwähnt (als Nicolaus Tahuhylus) in der Rechnungslegung seines Nach
folgers Riso de Marra (Arndt, Studien S. 179 u. 184; vgl. RCA 4 S. 176 Nr. 1142). 
Als Stratigot fehlt er in dem Verzeichnis von Oarufi in: Scritti Monaci S. 148 
und in: Arch. stör, messinese 5 S. 36.
5) Siehe oben S. 105 f.
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tate gavisa et usa est usque modo, obtentis a nobis, cum opus fuerat, litteris 
ad secretos ipsarum parcium, qui ibidem fuerunt pro tempore, ut predic- 
tam inmunitatem et exempcionem iuxta formam privilegiorum ipsorum 
dicto electo et eclesie observare deberent, que fuit propterea usque nunc 
inviolabiliter observata, nunc, quia dieta privilegia regis Guillelmi et domini 
patris nostri de predicta exempcione eclesie predicte indulta in everssione 
terre Lipparis cum rebus aliis pluribus, quas habebat idem electus ibidem, 
ammissa fuerant et ea tibi, dum eontendis ab eo ius lignaminum et marinarie 
exigere, ad defensionem suam et diete eclesie sue pretendere et monstrare 
non potest, licet ipsa autenticata habeat, fiderà3) non vis adhibere eisdem. 
Unde, cum supplicaverit sibi super indepnitate sue eclesie per nostram 
excellenciam humiliter provideri, supplicacionibus eius benignius inclinati 
tue fidelitati mandamus, quatinus privilegiorum originalium vel autentica- 
torum inspectione obmissa* 6) id inde observes, quod fuit sibi per Matheum 
Ruffulum et Petrum Capuanum tuos in eodem officio precessores7) exinde 
observatum. Dat(a) per Iohannem de Procida apud Ortam vicesimo sexto 
februarii octave indictionis.

Cumque ad exequeionem prescripti sacri mandati regii velimus proce
dere reverenter, licet in dicione una ipsius mandati, videlicet ubi dicit 
„obmissa“, sit quedam rasura in originalibus litteris domini regis, que 
secundum in superiori narracione proposita videtur intellectum aliud repor
tare, propter quod possemusb) ingerere racionis nostre tempore questionem, 
eligentes tarnen in hoc tuciorem viam volumus et prudencie vestre manda
mus, quatinus forma prescripti mandati regii diligenter inspecta et in 
omnibus observata predicta privilegia diete eclesie autenticata, que idem 
electus habet de exempcione et libertate predictorum lignaminum et 
marinarie {concessa) eclesie supradicte, in formam publicam pro cautela 
nostra et vestra redigi facientes et ipsorum transsumptum penes vos reti- 
nentes id8) ex inde observetis, quod fuit sibi per dominum Matheum Ruffu
lum et dominum Petrum Capuanum nostros in officio precessores exinde

а) fìdes A. b) poss(et) A.

б) Der Sekret Nicolaus Tavily bemerkt zu diesem Worte, daß es im Original auf 
einer Rasur gestanden habe (s. gleich unten). Sein Verdacht, hier sei verfälscht 
worden, scheint gerechtfertigt zu sein, denn in der Tat wirkt der ausdrückliche Ver
zicht des Königs auf die sonst regelmäßig verlangte Vorlage der Beweismittel äußerst 
befremdlich; zu erwarten wäre viel eher premissa o. ä.
7) 1262/63 bzw. 1263/64 im Amt.
8) Vgl. das oben inserierte Mandat Manfreds von 1265 Febr. 26.
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observatum, de quo eciam conpetencia scripta habere vos volumus ad caute
lane Data Messane vicesimo septimo marcii octave indictionis.

Auctoritate cuius mandati de autenticatis9) privilegiis, que habebat 
idem dominus electus de inmunitate et libertate marinarie et lignaminum 
concessa eclesie supradicte a divis progenitoribus serenissimi domini nostri 
regis, per ipsum procuratorem curie tarn ad cautelam domini secreti quam 
sui recepta copia publicata de eo, quod observatum fuit dicto domino electo 
per dominum Matheum Rufulum et dominum Petrum Capuanum dicti 
domini secreti in secrecie officio precessores de marinaria et lignaminibus 
supradictis, per ipsum vicarium peciit edoceri10). Ad cuius requisicionem 
predictus vicarius pro parte domini electi predichi obtulit ei quedam tria 
publica instrumenta* 11), per que piene constabat de libertate et inmunitate 
marinarie et lignaminum predictorum observata eidem domino electo pro 
parte sue Pactensis eclesie per predictos dominum Matheum Ruffulum et 
dominum Petrum Capuanum dicti domini secreti precessores, que idem 
procurator curie admittere recusavit pro eo, quod in eis dictorum quondam 
secretorum non erant inpressa sigilla12). De quo idem dominus electus ad 
celssitudinem regiam habens recurssum a sacra regia maiestate obtinuit 
litteras ad dominum secretum predictum. Ad quarum exequcionem volens 
idem dominus secretus procedere dicto procuratori curie cum inserta forma 
ipsarum regiarum litterarum per litteras suas rescripsit, quas cere viridis 
noto et consueto sigillo dicti domini secreti sigillatas prudentes viri notarius 
Guillelmus Passalacqua et notarius Aliernus de Lippari procuratores Pac
tensis eclesie pro parte eiusdem domini electi nobis presentibus eidem pro
curatori curie assignarunt. Quarum tenor per omnia talis erat :

Provido viro iudici lardino de Castello procuratori regie curie in 
vaUibus Demine et Melacii dilecto amico suo Nicolaus Tavily regius strati- 
gotus Messane, secretus et magister portulanus Sicilie salutem et sincere 
dilectionis affeetum. Pridem a sacra regia maiestate litteras recepimus in 
hac forma :

Maynfr(idus) Dei gracia rex Sicilie Nicolao Tavily et cetera. Cum ad 
supplicacionem Bonicomitis de Pendencia venerabilis Pactensis electi dilecti

9) Vgl. das Sekretenmandat von 1265 März 27.
10) Nämlich der Prokurator.
11 ) Oben Nr. 17, 18 u. 19.
12) Es handelt sich bei den in der vorigen Anm. genannten Stücken tatsächlich um 
Notariatsinstrumente ohne den Aufdruck des Sekretensiegels, aber dieser zusätz
lichen Beglaubigung bedurfte ein Notariatsinstrument für gewöhnlich nicht.
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familiaris et fidelis nostri tibi pridem dederimus in mandatis, ut, licet exemp- 
cionem eclesie sue Pactensis de iure marinarie et lignaminum ostendere et 
edocere non posset per privilegia divorum progenitorum nostrorum, que in 
casu Lipparis se asserit ammisisse, tu tarnen id super hiis observare deberes, 
quod observatum extitit per Matheum Ruflulum2) et Petrum Capuanum 
tuos in ipso officio precessores, tu processus eorum amittere, sicut asserit, 
denegas pro eo, quod in instrumentis publicis confectis exinde eorum non 
sunt inpressa sigilla, licet alias confecta sint legitime et convenienter munita. 
Unde, cum supplicaverit sibi super hiis per nostram excellenciam provideri, 
supplicacionibus eius benignius inclinati tue fidelitati expresse mandamus, 
quatinus, si est ita, predicta publica instrumenta de processibus dictorum 
preeessorum tuorum confecta super hiis, licet in eis sigilla non compareant 
eorundem, dummodo alias legitime sint conffecta, admittere debeas et, quod 
per eos super hiis observatum est, <studeas,> secundum quod iam tibi manda- 
vimus, observare. Data per Iohannem de Procida in castris prope Amatri- 
cem13) terciodecimo augusti octave indictionis.

Cumque ad exequcionem prescripti sacri mandati regii nos oporteat 
procedere15) reverenter, prudencie vestre ex regia parte0), auctoritate qua 
fungimur, mandamus, quatinus forma eiusdem mandati regii diligenter in- 
specta et in Omnibus observata predicta14) publica instrumenta de proces
sibus dictorum domini Mathei Ruffuli et domini Petri Capuani nostrorum in 
secrecie officio preeessorum super hiis, licet in eis sigilla non compareant 
eorundem, dummodo alias legitime sint conffecta, admittere debeatis et, quod 
per eos super hiis observatum est, studeatis, secundum quod iam vobis man- 
davimus, observare. Data Messane ultimo augusti octave indictionis.

Auctoritate cuius mandati predictad)15) publica instrumenta, que pre- 
dictus dominus Pandulphus predicti domini electi vicarius pro parte eiusdem 
domini electi ipsi procuratori curie de processibus dictorum domini Mathei 
Rufuli et domini Petri Capuani in secrecie officio predicti domini secreti 
preeessorum super observata libertate et inmunitate marinarie et lignami
num predictorum per eos electo predicto pro parte sue eclesie offerebat, 
idem procurator curie ab eisdem procuratoribus ipsius domini electi pro 
parte et nomine eiusdem domini electi et sue Pactensis eclesie recepit et ad-

a) 1 verbessert aus s A. b) pro verbessert aus pre A. c) t verbessert aus p A. 
d) wiederholt A.

13) Über die kurz darauf erfolgte Besetzung von Amatrice vgl. BF 9576.
14) Vgl. das oben inserierte Mandat Manfreds von 1265 Aug. 13.
15) Vgl. das Sekretenmandat von 1265 Aug. 31.
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misit, licet in eis dictorum quondam secretorum non apparerent sigilla. Et 
quia ex tenore auctenticatorum privilcgiorum predictorum, que ad cautelam 
curie autenticari sibi fecit, piene constitit eidem procuratori curie de inmuni- 
tate et libertate marinarie et lignaminum concessa et confirmata a divis 
progenitoribus serenissimi domini nostri regis Pactensi eclesie supradicte, 
que fuit16) dicto domino electo pro parte sue eclesie predicte per prefatos 
dominum Matheum Ruffulum et dominum Petrum Capuanum predicti 
domini secreti in secrecie officio precessores usque nunc inviolabiliter obser- 
vata, sicut piene constitit ei per predicta publica instrumenta ostenssa sibi 
per predietos procuratores domini electi de processibus ipsorum quondam 
secretorum, que tarn ad cautelam dicti domini secreti quam sui publicata 
recepit, volens idem procurator curie dicto domino electo pro parte sue 
Pactensis eclesie id exinde observare suam eclesiam a prestacione marinarie 
et lignaminum predictorum dimisit liberam et inmunem nec propter hoc 
ipsum dominum electum vel procuratores suos inpeciit vel molesta vit. Unde 
ad huius rei futuram memoriam et tarn predicte Pactensis eclesie quam et 
eiusdem domini electi perpetualem cautelam idem procurator curie presens 
hoc publicum instrumentum de premissis omnibus roga vit scribi per manus 
mei predicti notarti Nicolai nostrum qui supra iudicis et notarti subscrip- 
cione solita, sigillo eiusdem iudicis necnon subscripcione et sigillo eiusdem 
procuratoris curie ac infrascriptorum testium testimonio comunitum. Actum 
Pactis anno, die, mense et indictione pretitulatis.

+ Iardinus de Castello3).
+ Ego Simon Gaitanus iudex Pactarum testorb).

+ Ego Thomas de Sica ba<i)ulus Pactarum testor.
+ Ego notarius Iacobus I)aganisi(us) testor.
+ Ego notarius Petrus de Raymundo testor.
+ Ego Iohannes de Castello testor.
+ Ego Nicolaus de Carrino testor.
+ Ego Guillelmus de Peruchino testor.
+ Ego Nicolaus de Ponteeurvo testor.
+ Ego Gualterius de Monteforti testor.
+ EGO NICOLAUS Timonerii de Balbo Pactensis publicus notarius hoc 

presens scripsi et publicavi et consueto signo signavi.

a) daneben das auf gedrückte Wachssiegel A. b) daneben Reste des aufgedrückten
Wachssiegels A.

16) Vgl. das Sekretenmandat von 1265 März 27.
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21. Messina (1266) Aug. 21
Der GeneralviJcar von Sizilien Philipp von Montfort weist den Sekreten 

Siziliens Matheus Rufulus an, Bischof B(artholomäus) von Patti den 
Zehnten bzw. den Zwanzigsten von den Einkünften der Thunfischereien in 
Oliveri und Milazzo auszuzahlen.

B = Kopie von 1266 Nov. 18: AC, Perpetui sopra la tonnara dell'Oliviero, 
e la Paricchia di terre di S. Bartolomeo nel territorio di Mazara f. 7, 
durch Schimmelstellen stark beschädigt; angefertigt in Messina auf Bitten 
des Bischofs Bartholomäus von Patti durch den Richter Henricus 
Augustinus (auch de Augustino) und den Notar Paulus de Thetis aus 
Anlaß der Übergabe des Originals an den Sekreten von Sizilien Matheus 
Rufulus, damit eine Abschrift dem Bischof verbleibe.

G = Kopie des 15. Jahrh. (aus B): ebda. f. 8-8'.

Hier nach einer von uns überprüften und ergänzten Abschrift Sthamers 
im Deutschen Historischen Institut zu Rom.

Philippus de Monteforti per totam Syciliam“) domini regis vicarius 
generalis1) provido viro domino Matheo Rufulo regio secreto Sycilie2) salu- 
tem et dilectionem. Venerabilis pater B(artholomeus) Pactensis episcopus 
sua nobis expositione monstravit, quod, cum ecclesia sua Pactensis decimas 
proventuum tonnarie Oliverii3) et [vice]simam tonnarie et toni Melacii4) 
cons[uev]erit hactenus percipere et habere, ipsas pro anno presenti nondum 
habere potuit in s[uum et ecclesie sue pre[iudicium etb) gravamen]. 
Prop[ter quod attentiusc)] postulavit, ut decimam et vicesimam predictas 
sibid) tribui per nostras litteras mandaremus. Quocirca vobis ex regia parte 
mandamus, quatenus decimam et vicesimam memoratas eidem episcopo vel 
certo nuntio suo pro eoe), si ipse eas non recepit pro anno presenti, de pro- 
ventibus predictarum tonnariarum et toni predicti anni present[is], prout 
hactenus eas Pactensis ecclesia percipere consuevit, tribuere debeatis non 
obstante, quod officium secretie a calendis mensis iunii none indictionis

a) Siciliam G. b) fehlt C. c) autent(ic)is G. d) fehlt G. e) et C.

0 Von März 1266 bis Anfang 1267 Generalvikar von Sizilien (Reg. Giern. IV Nr. 
1035; RCA 1 S. 59 u. 82); über das Amt vgl. P. Durrieu, Les archives angevines 
de Naples 1 (Paris 1886) S. 74.
2) Siehe oben Nr. 17 Anm. 2.
3) Oliveri, östlich von Patti.
4) Milazzo, östlich von Patti.
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presentis inantea sit vobis commissum et si presentes littere infra eundem 
annum vobis non fuerint assignate3). De [hiis vero, que sibi dederi]tis, 
recipiatis ydoneam apodixamb). Dat. Messane vicesimo primo augusti) none 
indietionis.

22. Messina 1266 Nov. 7
Der Generalvilcar Philipp von Montfort entscheidet durch Gerichtsurteil 

eine ihm in Castrogiovanni (Enna) vorgelegte Klage dahingehend, daß die 
Kirche von Patti in hezug auf die Flottenabgabe von seiten der königlichen 
Kurie nicht belästigt werden soll.

Inseriert:
Lagopesole 1266 Aug. 26 

Karl I. befiehlt Philipp von Montfort, daß er nach Feststellung des 
Sachverhalts seinen Beamten verbieten soll, von der Patteser Kirche die Flotten
abgabe einzufordern.

A — Orig.: AC, Castello usw. f. 289; erheblich beschädigt durch Abschabung, 
Schimmelstellen und Ausrisse.

B = Kopie von 1274 Febr. 19 (nach Florentiner Stil): ebda. f. 290, ange
fertigt in Messina auf Bitten des Bischofs Bartholomäus von Patti durch 
den Richter Iardinus de Castello und den Notar Matheus de Synapa zur 
Vorlage beim Sekreten von Sizilien. Hieraus eine Kopie von 1556 im 
Liber regiae monarchiae regni Siciliae, Palermo, Arch. di Stato ms. 
109 f. 28V-283.

Das inserierte Mandat noch in:
C = B von Nr. 23.

Der Anfang dieses Stückes ist zusammen mit dem königlichen Mandat 
gedruckt von Pirri 2 S. 778; s. oben Reg. 90-91.

In nomine Domini, amen. Anno dominice incarnacionis eiusdem 
m[i]ll[esim]o ducentesimo sexagesimo s[ex]to, septimo die [menjsis novem- 
bris decime indietionis, regnante domino nostro domino Karolod) Dei gracia 
excell[entissim]o et inclito rege Sicilie, ducatus Apulie ac pri[nci]patus 
Capue, Andegavie, Provincie et Fulcalkerih) comite regni eius anno secundo, 
feliciter amen. Dum nos Philippus de Monteforti domini regis per totam

a) assinate C. b) apodissam C. 
calkerii B.

'■) agusti G. d) Karulo B. ) Fol-
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Siciliani vicarius generalis1) apuda) Castrum Iohannis essemus pro iusticia 
ministranda, accessit ad presenciam nostram venerabilis pater Pactensis 
episcopus2) et presentavit nobis regias litteras in hac forma :

Karolus Dei grada rex Sicilie^) et cetera Philippo de Montef[or]ti et 
cetera. Ex parte venerabilis patris Pactensis episcopi fuit expositum0) 
coram nobis, quod, licet Pactensis ecclesia ab hiis, que pro racione marinarie 
pro lignaminibus de mandato nostred) curied) exiguntur'), penitus sit 
inmunis, officiales tarnen decrete tibi provincie eundem episcopum et ec- 
clesiam super hiis indebite molestare presumunt. Ideoque fidelitati tue et 
cetera, quatenus, si estf) itaf), non permittas eundems) episcopum et ec- 
clesiam ab eisdem officialibus contra tenorem privilegiorum ipsius ecclesie 
et consuetudinem hactenus observatam indebite molestari. Dat. apudh) 
Lacumperisulem“) vicesimo sexto augustik) none indictionis anno secundo 
regni nostri.

Qui eciam episcopus tune coram nostra presencia constitutus auctori- 
tate et vigore predicti sacri rescripti peticionem nobis obtulit1) in hac forma : 
Nicolaus de Lentino dictus de Roasia syndicus Pactensis episcopi et conven- 
tus eiusdem exponit regie curie coram vobis, domine vicarie, dicens, quod, 
cum Pactensis3) ecclesia sit inmunis et in possessione inmunitatis ab hiis, 
quem) racione marinarie pro lignaminibus de mandato curie exiguntur, domi
nus seeretus Sicilie et offìciales eius molesta nt eundem dominum episcopum 
et ipsam ecclesiam super hiis. Cumque super hoc litteras regias impetrave- 
rit, petit pro parte et nomine dicti episcopi et conventus ecclesie supradicte, 
cum sit paratus docere de inmunitate dieta11) et inmunitatis possessione 
predicte ecclesie iuxta formam litterarum domini regis iam dictarum : non 
paciamini predictum episcopum et ecclesiam ipsam [sujper hiis indebite 
molestari. Cuius peticione recepta et super ea notario Guillelmo de Messana 
et magistro Guillelmo de Trivento procuratore et advocato pro parte curie 
constitutis super ea lis legitime contestata est, de calumpnia iuratum et 
datus est terminus ad probandum, et receptis probacionibus et racionibus 
utriusque partis et facta disputacione et puplicacione super efficacia proba- 
torum hinc inde renunciatum extitit ad sentenciam et conclusum. Nos vero

a) aput B. b) Sycilie G. c) expositam C. d-d) curie nostre B. e) exi- 
gantur C. f-f) ita est B. e) eosdem AB. h) aput AB *) Lacupen- 
silem C. k) agusti AB. >) optulit B. m) folgt pro B. n) doce(re) B.

x) Siehe Nr. 21 Anm. 1.
2) Bartholomeus de Lentino.
3) Vgl. das oben inserierte Mandat Karls 1.
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qui supra vicarius, quia piene nobis constitit de intencione predicti episcopi, 
ut in peticione expressum est, de consilio domini Accursii dea) Niguarda3)4 5) 
et iudicis Ademariib) de Trano6) iudicum et assessorum nostrorum per 
regiam curiam nobis datorum pronuncia vimus predictum syndicum pro 
parte dieti episcopi et conventus et ipsum Pactensem episcopum et conven
ti] m presentibus predictis procuratore et advocato curie super possessione 
inmunitatis ab hiis, que pro racione marinarie pro lignaminibus de mandato 
curie exiguntur, iuxta regium beneplacitum non esse molestandum et senten- 
cialiter pronunciantes in scriptis condempnamus et prohibemus procurato- 
rem curie et ipsam curiam non molestare vel inquietare eum super posses
sione inmunitatis ab hiis, que racione marinarie pro lignaminibus de mandato 
curie exiguntur, salvo mandato et ordinacione domini nostri regis Karoli. 
Unde ad futuram memoriam et predicti domini episcopi cautelam factum 
est exinde presens puplicum instrumentum sentencie per manus notarii 
Conradi de Bufalo de Messana regii puplici Messane et actorum curie domini 
vicarii Sicilie notarii nostris et predictorum iudicum nostrorum subscrip- 
cionibus roboratum. Actum Messane anno, mense, die et indictione premissis.

+ Nos Philippus de Monteforti domini regis perc) totam Siciliana) vicarius 
generalis.

+ Ademariusd) qui supra regius iudex.
+ Ego Acursiuse) de Niguadaf) iudex ac miles assessor.
+ Ego notarius Conradus de Bufalo de Messana regius puplicus Messane 

et actorum curie domini vicarii Sicilie notarius rogatus interfui et 
scripsi«).

a_a) wiederholt AB. b) AdimariiS. c-c) wiederholt A. d) AdymariusB.
e) Accursius B. f) Niguarda B. e) subscripsi B.

4) Der Mailänder Adlige (zur Familie vgl. Reg. Inn. IV Nr. 4374f.) war 1251 
Legat Mailands in Lodi und 1257 unter Manfred Lancia Podestà von Novara 
(O. Oiulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della 
città e campagna di Milano 24, Milano 1855, 8. 477 u. 507; V. Mandelli, Il 
comune di Vercelli nel medio evo 3, Vercelli 1858, S. 292; G. Gavone, I reggitori 
di Novara, Novara 1865, S. 110).
5) Unter Friedrich II. Oberkämmerer der Terra d’Otranto (Girgensohn-Kamp, 
Tarent S. 223) und 1246 Oberprokurator des Prinzipats und der Terra di Bene-
vento (die Belege ebda. Anm. 1); unter Karl I. von 1269 bis 1272 als Großhofrich
ter bezeugt (RCA 1 S. 278f.; 7 S. 204). 1256 hatte er im Interesse der englischen 
Thronkandidatur mit Venedig verhandelt (MIÖG 35, 1914, 8. 98 Nr. 1).



URKUNDEN UND INQUISITIONEN AUS PATTI 191

23. Messina (1266) Nov. 8
Der Generalvikar Philipp von Montfort befiehlt dem Sekreten Matheus 

Ruffulus, der Kirche von Patti die Flottenabgabe nicht abzufordern und seine 
Unterbeamten entsprechend anzuweisen.

Inseriert:
Lagopesole 1266 Aug. 26 

Karl I. befiehlt Philipp von Montfort, daß er nach Feststellung des 
Sachverhalts seinen Beamten verbieten soll, von der Patteser Kirche die Flotten
abgabe einzufordern.

B = Kopie von 1266 Nov. 19: AC, Castello usw. f. 288, angefertigt in Messina 
durch den Richter Henricus Augustinus (de Augustino) und den Notar 
Paulus de Thetis, damit nach der gleichzeitig durch Beauftragte des 
Bischofs Bartholomäus geschehenen Übergabe des vom Generalvikar 
besiegelten Originals an den Sekreten von Sizilien Matheus Ruffulus 
eine Abschrift des Mandats im Besitz der Kirche von Patti verbleibe.

Philippus de Monteforti per totam Syciliam domini regis vicarius gene
ralis provido viro domino Matheo Ruffulo regio secreto Sycilie1) salutem et 
amorem sincerum. A maiestate regia litteras recepimus in hec verba :2)

Cum igitur nobis ad plenum constiterit per ydoneas et legitimas proba- 
tionestam per testes fide dignos quam etiam per puplica instrumenta nobis in 
regia curia legitime inducta, quod predicta Pactensis3) ecclesia immunis est 
et in possessione immunitatis ab hiis, que ratione marinarie pro lignaminibus 
sibi de mandato ernie exiguntur, de consilio regiorum iudicum assessorum 
nostrorum pronuntiavimus sententialiter ipsam Pactensem eeclesiam et dic
tum episcopum non debere nec esse molestand(um) ab hiis, que ratione 
marinarie pro lignaminibus per euri am exiguntur, et duximus sententialiter 
prohibendum ipsam curiam dictum episcopum et eeclesiam ipsam non 
molestare nec inquietare super possessione immunitatis predicte. Quare 
vobis ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandamus, quatenus 
predictum episcopum et eius eeclesiam predictam occasione solutionis 
predicte marinarie, que sibi iniuste videtur exigi, nullatenus molestetis et 
mandetis subofficialibus vestris, quod marinariam ipsam et lignamina 
eidem episcopo et ecclesie predicte ullatenus requirere seu petere non presu-

1) Zu den Beamten s. oben Nr. 21 Anm. 1 und Nr. 17 Anm. 2.
2) Es folgt das Mandat Karls I. an Philipp von Montfort von 1266 Aug. 26; den 
Text s. oben in Nr. 22.
a) Vgl. das Urteil des Generalvikars vom Vortage oben Nr. 22.
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mant sed permittant eosdem episcopum et eoclesiam in possessione predicte 
immunitatis sue esse pacifice et quiete. Dat. Messane octavo novembris 
decime indictionis.

24. Termini Imerese 1267 März 5
Richter und Notar von Termini protokollieren eine vom Notar Homodeus 

de Thermis durchgeführte Inquisition über die der Kirche von Patti zustehende 
Hälfte der Zehnten von den staatlichen Einkünften in Termini.

Inseriert:
Palermo (1267) Febr. 25 

Roggerius Romaldicii de Baro, zusammen mit Fredericus Trara Sekret 
und Oberhafenmeister von Sizilien, beauftragt entsprechend der ihm zuge
gangenen Instruktion Karls I. den Notar Homodeus de Thermis mit der Fest
stellung der Zehntrechte der Patteser Kirche in Termini Imerese.

A — Orig.: AC, Pret. var. f. 49.
B = Kopie von 1267 März 26: AC, Fond. II f. 255, angefertigt in Palermo 

auf Bitten des Bischofs Bartholomäus von Patti durch den Richter 
Rainaldus de Asculo und den puplicus tabellio Iohannes ; die aus einem 
vorgelegten originale scriptum genommene Abschrift weicht so erheblich 
von dem in A überlieferten Text ab, daß man annehmen muß, ihr habe 
eine zweite Ausfertigung zugrunde gelegen.

Das Inkarnationsjahr ist nach Florentiner Stil berechnet.
Bis auf die erste und die vierte werden die Aussagen gekürzt; es steht der 

Doppelpunkt mit Gleichheitszeichen und Nummer für iuratus et interrogatus 
dixit ut NN (bzw. proximus), weiter, wenn Abweichungen von der herange
zogenen früheren Aussage angegeben werden, für et addidit quod bzw. - 
falls non folgt - für excepto quod.

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem incarnacionis millesimo 
ducentesimo sexagesimo sexto, quinto die mensis marcii decime indictionis, 
regnante serenissimo domino nostro domino Karulo Dei gracia inclito rege 
Sicilie, ducatus Apulie eta) principatus Capue, illustrissimo Andegavie, 
Provincie et Focalkeriib) comite, regni vero eius anno secundo, feliciter 
amen. Nos Matheus de Aprucio iudex Thermarumt)* 1), Falco puplicus eius
dem terre notarius et subscripti testes ad hoc vocati etd) specialiterd) rogati
a) fehlt B. b) Forcalquerii B. c) folgt et B. d*d) specialiter et B.

1) Termini Imerese, östlich von Palermo.
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presenti scripto pnplico notumfaeimus et testamur, quod discretus vir 
dominus Homodeus de Thermis veniens coram nobis ostendit se recepisse 
a nobili viro domino Roggerio Romaldicib) de Baro regio secreto et magistro 
portulano tocius Sicilie* 2) una cum domino Frederieo Trara mandatum unum 
sigillo suo proprio cere viridis sigillatura cum inserta in eo forma cuiusdam 
capitoli sacri mandati regii directum eidem continencie talis :

Provido viro notario Homodeo de Thermis etc. Roggerius Romaldicib) 
de Baro regius secretus et magister portulanus Sicilie una cum domino Fre- 
derico Trara etc. In commissionis nostre litteris nobis a sacra regia maiestate 
transmissis continetur capitulum in hac forma :

Addicimus eciam presenti mandato nostro, ut de proventibus officii 
vestrib) sacrosanctis ecclesiis et personis ecclesiasticis decimas debitas et 
consuetas ac alia iura consueta et debita exsolvatisc)3).

Cumque ad execucionem predicti capituli regii velimus procedere 
modis omnibus, sicut decet, et venerabilis frater Bartholomeus Pactensis et 
Liparensisd) episcopus ad nos veniens pecierit a nobis pro parte curie medie- 
tatem decimarum proventuum curie terre Thermarum, quam predecessores 
sui percipere et habere consueverunt pro parte Pactensis ecclesie a tempore 
feliciume) regum Sicilie antiquorum et tempore quondam domini imperatoris 
Frederici et fìliorum eius domini Conradi et domini Manfridi, sibi pro parte 
diete ecclesie sine diminucione aliqua exhiberi, prout antecessores sui con- 
suebantf) percipere et habere, (quia) ad exhibicionem ipsius medietatis deci
marum predictarum procedere cornino des) non possemus, nisi prius de pre- 
dictis decimis debitis et consuetis inquisicionem diligentem fieri faciamus, 
vobis ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandamus, quatenus adhibi- 
tis vobiscum iudice et notario puplico de predictis decimis, ut eas predicti 
domini episcopi predecessores consueverunt percipere et habere, per homines 
fide dignos et huius rei conscios recepto priush) ab eis de ventate dicenda

a) Romoaldic(ii) B. b) nostri AB. c) exolvatis B. d) Lipariensis B. 
e) fidelium B. f) consueverunt B. s) comode B. h) fehlt B.

2) Von November 1266 bis November 1267 Sekret und Oberhafenmeister (BOA 2 
S. 226ff.; vgl. Sthamer, Vorgeschichte S. 620); er war für Westsizilien, sein 
Kollege Fredericus Trara (s. unten Nr. 25 Anm. 3) für Ostsizilien zuständig. 
Unter Manfred hatte er 1258/59 ebenfalls als Sekret für Westsizilien gedient (Oa- 
rufi, Monreale S. 47 Nr. 103).
3) Vgl. das fast gleichlautende Kapitel in der commissio für den Sekreten der Terra 
di Lavoro von 1271 Sept. 1 bei E. Sthamer, Das Amtsbuch des sizilischen Rech
nungshofes (Burg 1942) S. 219 cap. 8 sowie die erweiterte Formel von 1283 ebda. 
S. 209 cap. 11.



194 DIETER GIROENSOHN TJND NORBERT KAMP

debito iuramento inquisicionem diligentissimam faciatis. Et ipsaa) in pupli- 
camb) formamb) redactac) faciatis ex ea fieri puplicum instrumentum, quod 
nobis ad regiam curiam mittere sine mora qualibet debeatis, ut ad exhibi- 
cionem predicte medietatis ipsius decime cautid) pro parte curie procedere 
valeamus. Cautos tarnen vos esse volumus, ut nullo tempore aliud inde 
diveniri contingat, quam quod per ipsam inquisicionem duxeritis trans- 
mittendum. Dat. Panormi vicesimo quinto februarii decime indictionis.

Ad cuius execucionem mandati dictus dominuse) Homodeus volens 
devote procedere nos ex parte regia requisivit nostrumf) officium implo
rando, ut in facienda inquisicione predicta sibi personaliter assistere debea- 
muss) et ex dictis et deposicionibus testium deponencium in inquisicione 
predicta puplicum sibi conficere*1 * *) ad cautelam curie documentum. Cuius 
requisicione') in favorem curie diligenter admissa in facienda inquisicione 
predicta personaliter eidem astitimusk), et predictus dominuse) Homodeus 
auctoritate mandati predicti per subscriptos homines1) rei conscios et fide 
dignos recepto prius ab eorum quolibet de veritate dicenda debito iuramento 
inquisicionem diligentissimam nobis presentibus facere procuravit. Cuius 
inquisieionis“) tenor talis est :

1. Presbiter Gualterius archidiaconus Biccar(i)4 5) iur. et int., si sciret, 
quod medietas11) decimarum omnium proventuum cabellarum et iurium 
curie Thermarum spectet Pactensi ecclesie”), dixit quod sic. Interrogatus, 
qualiter sciret, dixit, quod vidit fratrem Robbertum monachum priorem 
ecclesie s. Egidii de Pactis, que est in Thermis, recipere”) a quondam 
Bernardo Prancigenap), qui tune temporis erat doanerius et cabellotus 
omnium cabellarum et iurium curieq) Thermarum, ad mandatum secreti 
Raymundi6 * *) etr) haberer) pro parte et nomine Pactensis ecclesie integram

a) ipsam AB. h-h) formam puplicam B. c) redactam AB. d) cauto B. 
e) notarius B. f) nostri B. e) deberomus B. h) folgt sibi A. ‘) inqui
sicione A. k) adstitimus B. 1) folgt huiusmodi B. m) folgt per omnia B.

medietas - ecclesie: Pactensis ecclesia et predecessores dicti episcopi pro 
parte eiusdem ecclesie consueverunt percipere et habere medietatem decimarum 
omnium proventuum seu cabellarum curie terre Thermarum B. °) folgt et 
habere B. p) Francigeni B. a) folgt terre B. M) fehlt B.

4) Vicari, südlich von Termini Imerese. Der gleiche Zeuge trat auch 1276 auf 
(unten Nr. 32) und wiederholte seine Aussage annähernd wörtlich.
5) Erwähnt ebenfalls in einem 1260 zu Palermo durchgeführten Zeugenverhör
(Coltura, Agrigento 8. 169 Nr. 78); er hatte ein Heer gegen die mit den Sarazenen
verbündete Gemahlin eines Grafen Bernardinus auf gestellt, dürfte also um 1220,
zur Zeit des großen Sarazenenaufstandes, im Amt gewesen sein. Vgl. aber auch
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medietatem decimarum predictaram proventuum et iuriuma) Thermarum ; 
reliquam vero medietatem predictaram decimarum idem testis recipiebat ab 
eodem Bernardo pro parte et nomine Panormitane ecclesie, cum ipse archi- 
diaconus tune esset magister Brocatib)* * * * * 6) et procurator Panormitane ecclesie 
in Thermis. Item successive vidit fratrem Petrum Pisanum,fratrem Petrum 
de Sycha0) et fratrem Baldoynum monachosd) et procuratores Pactensis 
ecclesie in Thermis et in Caccabo7) percipere annuatim a curia medietatem 
decimarum eorundem proventuum et iurium curie Thermarum pro parte 
et nomine eiusdem Pactensis ecclesie. Vidit eciam procuratores Perrini et 
GuillelminP) filioram domini Obberti Fallamonachaf)8) benefìcialium ec
clesie s. Egidii de Thermis, qui tune erant, percipere et habere ab officialibus 
curie pro parte et nomine Pactensis ecclesie predictam medietatem deci
marum. Int. de tempore dixit, quod hoc fuit et vidit tempore quondam«) 
domini«) imperatoris Frederiei, et eciam antequam esset imperator, et 
tempore eciam fihorumh) eiusdem domini imperatoris, videliceth) domini 
Conradi et domini Manfridi').

2. Tancredus de Forbitor(e) : = n. 1; non percepit ipse nec fuit magister 
Brocatik) vel procurator Panormitane ecclesie in Thermis.

3. Bartholomeus de Silvestro: = n. 2; non vidit decimam1) predic
tam1) solvi“) nisi a tempore domini imperatoris, cum dominus Obbertus 
Fallamonacha erat secretus Sicilie9), et sic successive vidit ipsam medietatem 
decimarum solvi”) procuratoribus Perrini et Guillelmini filioram domini
а) folgt curie B. b) Borcat(i) B. c) Sica B. d) mon(n)achos B. e) Guil-
lolmi B. f) Fallemonach(a) A. «-«) domìni quondam B. h-h) filioram —
videlicet fehlt B. >) folgt filiorum suorum B. k) Borcat(i) B. *-*) dictam 
medietatem decimarum B. “) solvere AB.

Huillard-Bréholles 5, 1 S. 570f., wo zu 1239 quaterniones quondam Ray-
mundi secreti Panormi erwähnt werden.
б) Broccato, abgegangen bei Termini Imerese; vgl. Amico, Dizionario 1 S. 157f. 
und Peri, Città e campagna 1 8. 56ff. Eine Mühle Brucato, etwa 5 km östlich von 
Termini unweit der Küste gelegen, verzeichnet die Karte im Führer Sicilia des 
Touring Club Italiano *(Milano 1953) nach 8. 336.
’) Cuccamo, südlich von Termini Imerese.
8) Obbertus Fallamonaca, Sohn des qä’id von Palermo 'Abd ar-Rahmän, war 
1239/40 Sekret von Westsizilien und 1240-1244 imperialis doane de secretis et 
questorum magister per totam Siciliam (Cusa 1, 2 S. 676ff.; BF 3355 u. 13523; 
Coltura, Agrigento S. 121 Nr. 63 u. S. 127 Nr. 65). Von ihm stammen zwei sehr 
ausführliche Aussagen in erhaltenen Inquisitionen der Kathedrale und der Cappella 
Palatina in Palermo aus dem Jahre 1274; vgl. Mongitore, Bullae S. 128ff. 
und Oarofalo, Tabülarium S. 77 ff. Nr. 58.
9) Siehe die vorige Anmerkung.
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Obberti Fallamonacha et eciam filiia) Gilberti Abbatis beneficialium Pac- 
tensis ecclesie per officiales domini regisb) Conradi et domini Manfridi, qui 
tune erant.

4. Raymundus de Magistro iur. et int., sic) sciret, quod medietas 
decimarum proventuum curie et iurium Thermarum spectet Pactensi ec
clesie, dixit quod sic. Int. de causa sciencie dixit, quod vidit quondam 
dompnum Petrum archipresbiterum Thermarum procuratorem Guillelmim 
filii domini Obberti Fallamonacha pro parte et nomine eiusdem Guillelmini 
beneficialis ecclesie s. Egidii de Thermis recipere a curia annuatim nomine 
Pactensis ecclesie medietatem integram decimarum omnium proventuum 
et iurium curie Thermarum. Int. de tempore dixit tempore domini regis 
Conradic).

5. Bartholomeus de Guerman(o)d) : — n. 2.
6. Mcolause) de Ortulano: = n. 3.
7. Fredericus de Fylactaf): = n. 6; cum esset doanerius doanarum 

maris et terre Thermarum, de mandato secreti harum parcium, qui tune erat, 
sibi facto solvit domino«) Homodeo de Thermis procuratori Guillelmini 
filii domini Obberti Fallamonacha beneficialis ecclesie s. Egidii de Thermis 
nomine Pactensis ecclesie medietatem integram decimarum proventus dic- 
tarumh) doanarum.

8. Notarius Letus de Biccaro : = n. 7.
9. Iohannes de Collepetro1) : = n. 8; non fuit doanerius.
10. Symon Herris : = n. 9; cum tempore domini imperatoris esset idem 

testis cabellotus molendinorum curie Thermarum, solvit medietatem deci
marum proventusk) ipsorum molendinorum1) domino“) Homodeo procura
tori Guillelmini11) predicti beneficialis ecclesie s. Egidii de Thermis0) de 
mandato secreti, qui tune erat.

11. Bartholomeus de Stentin(a)p) : = n. 3.
12. Odorisiuss) de Fuligno1) : = n. 11.
Unde ad futuram memoriam et tarn regie curie quam predicti domini 

secreti cautelam factum est inde presens puplicum instrumentum per manus 
mei dicti notarii signo meo signatum, nostrum qui supra iudicis et sub- 
scriptorum testium subscripcionibuss) et testimonio neenon1) et sigillo mei

a) folgt domini B. b) fehlt B. c-c) si sciret - Conradi: dixit ut Bartholomeus 
de Silvestro B. d) German(o) B. e) Notarius Nicolaus B. f) Filacta B. 
s) notario B. h) earundem B. ») Collepetri A; Collipetro B; in der fol
genden Aussage Collepetro A. k) proventuum B. ') molendiorum A. 
m) notario B. n) Guillelmi B. °) folgt nomine Pactensis ecclesie B. 
p) Stintin(a) B. <)) Oderius B. r) Foligno B. s) subscripcione B. 
*) nec A.
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dicti iudicis communitum. Actum aput Thermas anno, die, mense et indic- 
tione premissis.

+ Ego Matheus de Aprucio qui supra iudex Thermarum me subscripsi et 
sigillo proprio sigillavi»).

+ Egob) Sergius Subtil(is) testis sum.
+ Ego Nicolaus de Ortulano me subscripssi et testor.
+ Ego Nicbolaus Pisanus testis sum.
+ Ego Petrus de Balsamo me subscripsi et testor.
+ Ego notarius Petrus de Thermis me subscripsi et testis sum.b)
+ EGO) FALCO) pupHcus notarius Thermarum qui supra rogatus interfui, 

scripsi et signo meo signavi.

25. Oliven 1267 Juni 12
Richter und Notar von Oliven bezeugen, daß die genannten accatapani 

der königlichen Thunfischerei in Oliveri sich gegenüber dem Prokurator der 
Kirche von Patti Alamannus Cupola de Messana geweigert haben, entsprechend 
dem von ihnen am 23. Mai 1267 empfangenen Mandat des Vizesekreten 
Taneredus de Aloysio zu verfahren.

Inseriert:
Randazzo (1267) Mai 15 

Der Vizesekret von Val di Castrogiovanni (Enna), Val Demone und 
Val di Milazzo Taneredus de Aloysio weist die accatapani der Thunfischerei 
in Oliveri an, nach Feststellung der Berechtigung dem Bischof von Patti den 
Zehnten von der Thunfischerei in Oliveri auszuzahlen.

Palermo (1267) Mai 10 
Der Sekret und Oberhafenmeister von Sizilien Fredericus Trara befiehlt 

dem Vizesekreten Taneredus de Aloysio, nach Feststellung der Berechtigung

a) in A rechts daneben der Abdruck des verlorenen Siegels. 
b-b) B hat die folgenden Zeugenunterschriften:

+ Ego Nicholaus Pisanus testis sum.
+ Ego Sergius Subtil(is) testis sum.
+ Ego Andreas de Saladino me subscripsi et testor. 
+ Ego Symon de Sidich. me subscripsi.
4- Ego Thomas de Anc(e)tra testis sum.
+ Ego Matheus de Ferentino testis sum.
+ Ego presbiter Bartholomeus de Trano testor. 

c‘c) als Monogramm A.
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dem Bischof von Patti den Zehnten bzw. den Zwanzigsten von den Thunfischereien 
in Oliven und Milazzo auszahlen zu lassen.

A = Orig.: AG, Perpetui sopra la tonnara dell’Oliviero f. 10.

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem incarnacionis millesimo 
ducentesimo sexagesimo septimo, die dominico duodecimo mensis iu<(n)ii 
decime indictionis, regnante domino nostro rege Karulo Dei gracia excellen- 
tissimo Sicilie rege, ducatus Apulie, principatus Capue, Provincie, Andegavie, 
Fulcelkerii comite anno secundo, feliciter amen. Nos Perrocholus de Taylla- 
ferro iudex terre Oliverii1), Marcus eiusdem terre publicus notarius et testes 
subscripti ad hoc vocati et rogati per presens publicum instrumentum fatte- 
mur et testamur, quod constituti coram nobis apud Oliverium Guillelmus 
Cepulla, presbyter Secundus et Iacobus Scoaldapeducinus accatapani regie 
tonnarie Oliverii ad interrogacionem providi viri domini Alamanni Cupola 
de Messana procuratoris Pactensis ecclesie confessi sunt, quod die vicesimo 
tercio preteriti mensis madii presentis decime indictionis a provido viro 
domino Tancredo de Aloysio regio vicesecreto vallium Castri Iohannis, 
Demine et Milacii2) litteras receperunt in hac forma :

Providis viris accatapanis regie tonnarie Oliverii etc. Tancredus de 
Aloysio regiusa) vicesecretusa) vallium Castri Iohannis, Demine et Milacii 
etc. A nobili viro domino Frederico Trara regio secreto et magistro portulano 
Sicilie3 4) noveritis <nos> recepisse litteras in hac forma :

Nobili viro domino Tancredo de Aloysio etc. Fredericus Trara etc. 
Venerabilis pater frater Bartholomeus Pactensis episcopus coram nobis in 
regia curia peciit, quod, cum predecessor<es> sui pro parte diete ecclesie 
sueb) debuerintc) et consueverintd) percipere et habere usque ad hec felicia 
tempora domini nostri regis annis singulis decimame) tonnarie Oliverii et 
vicesimam tonnarie Milacii1), decimam et vicesimam ipsas exhiberi eidemf)
a-a) regio vicesecreto A. b) seuo A . c) debentur A. d) consueverunt A.
e) decimas A. f) eiusdem A.

4) Oliveri, östlich von Patti.
2) Zusammen mit Madius de Afflicto de Messana Vizesekret unter Fredericus 
Trara; vgl. Scandone, Notizie biografiche, in: Studi di lett. ital. 5 (1903) S. 322 
und RCA 2 S. 136.
3) Fredericus Trara aus Scala war vom November 1266 bis November 1267 zu
sammen mit Rogerius Romoaldicii de Baro (vgl. oben Nr. 24 Anm. 2) Sekret und 
Oberhafenmeister von Sizilien (RGA 2 S. 226 ff.) und als solcher für den Ostteil 
der Insel zuständig. Er starb kurz nach dem Ende seiner Amtszeit (ebda.)
4) Milazzo, östlich von Patti.
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pro parte diete ecclesie sue, ut olim extitit consuetum, mandare deberemus, 
iuxta quod nobis per regiam curiam est commissum. Cuius peticionibus 
annu<en)tes maxime, cum in litteris r<(e)gÌLs commissionis nostre nobis 
monitum (?) sit, ut singulis ecclesiis* 5) et personis ecclesiasticis decimas et 
alia iura debita et consueta exhibere debeamus, vobis ex regia parte, qua 
fungimur auctoritate, mandamus, quatinus, si vobis constiterit per ydonea 
privilegia ipsius ecclesie, quod predicta decima tunnarie Oliverii et vic[e-] 
s[ima] tonnarie Melacii eidem ecclesie debeantur et annis singulis exhiberi 
predecessoribus dicti episcopi {usque) ad hec felicia tempora domini nostri 
regis extiterit consuetum, ut superius est expressum, predictas decimam et 
vicesimam de tonnariis supradictis eidem domino episcopo pro parte diete 
ecclesie sue pro anno presenti decime indictionis auctoritate presencium 
exhiberi faciatis cautelas debitas ad hoc, quod constare valeat de premissis 
processu temporis, pro parte curie assumentes. Dat. Panormi decimo madii 
decime indictionis.

Ad cuius execucionem mandati volentes procedere cum affectione 
vobis6) ex regia parte, qua fungimur auctoritate, mandamus, quatinus, si vobis 
constiterit per ydonea privilegia ipsius ecclesie, quod predicta2) decima2) ton
narie Oliverii eidem ecclesie debetur et annis singulis exhiberib) predecessoribus 
dicti episcopi usque ad hec felicia tempora domini nostri regis extitit0) consue
tum, ut superius est expressum, receptis prius sumpto privilegii de conces
sione ipsius decime facta eidem ecclesie7) in forma publica et, qualiter 
consuetum extitit de exhibicione ipsius decime, cautela debita predictam 
decimam de tunnis capiendis in dieta tunnaria Oliverii eidem domino episcopo 
vel eius nuncio pro parte diete ecclesie sue exhiberi velitis recepturi ab eo de 
eis, que sibi assignaveritis, apodixam ydoneam ad cautelam. Dat. Randacio8) 
quindecimad) madii decime indictionis.

Qui dominus Alamannus predictus ostendens eis quodamd) privi- 
legium, in <quo> continebatur de decima tonnarie Oliverii et vicesima ton
narie Milacii, quod vidimus et legimus, requisivit ipsos accatapanos Oliverii, 
si vellent procedere secundum tenorem litterarum predictarum eis missa- 
rum. Qui respondentes dixerunt, quod nullo modo volunt procedere secun-

a-a) predictam decimam A. b) exhibere A. c) extito A. d) so A.

5) Vgl. die commissio Karls I., wörtlich zitiert von Rogerius Romoaldicii oben in 
Nr. 24.
6) Vgl. das oben inserierte Selcretenmandat.
7) Gemeint ist wahrscheinlich das Diplom Rogers II. von 1148 (s. oben Reg. 44).
8) Randazzo, nördlich des Aetna.
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dum tenorem litterarum ipsarum nee privilcgium predictum volunt videre 
nee habere. De quo idem dominus Alamannus nomine ipsius Pactensis 
ecclesie coram nobis protestatus est. De qua protestacione et dictorum 
accatapanorum responsione idem dominus Alamannus nos rogavit presens 
tacere instrumentum, quod factum est per manus mei predicti notarii 
nostrum qui supra iudicis et notarii subscripcione ac testium subscriptorum 
testimonio comunitum. Actum in Oliverio anno, die, mense et indictione 
premissis.

+ Ego Perichiolo de Tallaferro iudex Oliverii qui supra testor.
+ Ego notarius Basilius de Oliverio rogatus testor.
+ Ego Iohannes de Ota Lippar(iensis) testis sum.
+ Ego Henricus (?) de Oliverio testor.
+ Ego Oliverius de Bonamorte testis sum.
+ Kayci) ispsoix; (?) 0éù>8opw? p,ap(Ti>?).
+ Eyò Nt)xoà(<xo<;) ispscoc, p,apTvj<; (sipu.) (?).
+ Eytd Ko(v)oTavTtvò? toö 7t(p)co(To)Taß(ouXapi)ou (?) p.apv(u?) x(ai) avepyo. 
+ MARCUS3) regius publicus notarius terre Oliverii rogatus scripsi et testor.

26. Viterbo 1268 April 29
Karl I. befiehlt den Sekreten Siziliens, weitere Belästigungen der Kirche 

von Patti hinsichtlich der Flottenabgabe zu unterlassen.

B = Kopie von 1268 Sept. 26: AC, Castello usw. f. 293, angefertigt zu 
Messina in Gegenwart des Erzbischofs Bartholomäus durch den Richter 
Franciscus Longobardus und den Notar Henricus de Sancta Epifronia 
aus Anlaß der Übergabe des mit dem roten Wachssiegel versehenen Origi
nals an den Sekreten und Oberhafenmeister Siziliens Petrus de Autolio 
durch Bischof Bartholomäus von Patti, 

ü = Kopie aus B von 1270 Nov. 5: ebda. f. 294, hergestellt in Messina durch 
den Richter Iacobus Cepulla und den Notar Matheus de Synapa auf 
Bitten des Bischofs Bartholomäus zur Vorlage beim Sekreten Siziliens.

Karolusb) Dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie etc) principatus Capue, 
Andegavie, Provincie et Forcalqueriid) comes secretis Sicilie1) fidelibus suis
a) als Monogramm A. b) Karulus C. <=) fehlt C. d) Folcalkerii C.

x) Der Kleriker Pierre d’Auteuil (vgl. oben im Regest) war einer der wenigen 
Nichtitaliener in der Finanzverwaltung, zu der er als Sekret von Sizilien 1268-1270 
gehörte (Sthamer, Vorgeschichte S. 320f., mit Antolio); später Schatzmeister des 
Thronfolgers Karl Fürst von Salerno (1272: RCA 9 S. 200), Rektor der Hofkirche
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graciam suam et bonam voluntatem. Ex parte venerabili patris Pactensis 
episcopi fuit cxpositum coram nobis, quod, cum ipse super inmunitate 
marinarie et lignaminum, que ab eo nomine ecclesie sue per secretos pre- 
cessores vestros exhigebantur3), nostras ad Philippum de Monteforti tune 
vicarium nostrum Sicilie2) sub certa forma litteras3) impetrasset, ut, si sibi 
constaret per instrumenta acb) alia ipsius ecclesie documenta de ipsa inmuni
tate super predictis marinaria et Ugnaminibus, eam sibi faceret observari, 
ac idem episcopus huiusmodi inmunitatem a predicto vicario sentenciaUter 
fuerit assequtus, [prout per sentenciam] per eundem latam vicarium4) dicitur 
apparere, vos ad id respectum nequaquam habentes ipsum super premissis 
inquietatis [injdebite ac multipUciter molestatis. Ideoque fidelitati vestre 
precipiendo mandamus, quatenus, si est ita, ipsum episcopum vel ecclesiam 
suam super premissis contra predicte sentencie tenorem nec vos molestetis 
nec permittatis a vestris offlciaUbusc) molestari. Dat. Viterbii vicesimo nono 
apriUs undecime indictionis regni nostri anno tercio.

27. Neapel 1270 Juni 18
Karl I. befiehlt dem Sekreten oder dem Vizesekreten von Sizilien, nach 

Feststellung des Sachverhalts die dem Bischof von Patti zustehenden Zehnten 
von der Hälfte aller königlichen Einkünfte in Termini Imerese rückwirkend 
seit der 10. Indiktion (1266f67) auszuzahlen.

Orig.: AC, Pret. var. nach f. 59; etwas abgeschabt. Auf der Rückseite: [Secreto 
S]iciUe vel vice[secreto] pro Pactensi episcopo. R(egistrata) in can- 
cellaria. R(egistrata) penes R(acional)es.

Karolus Dei grada rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, 
alme Urbis Senator, Andegavie, Provincie et Folkalquerii comes ac Romani 
imperii in Tuscia vicarius generaüs secreto vel vicesecreto SiciUe1) fideU suo

a) exhigebatur C. b) aut C. c) suboffìcialibus C.

S. Primiano in Lesina (1273/74: RCA 11 S. 108) und Kastellan von Valona 
(1274: RCA 12 S. 134 u. 163). Seine Amtsgenossen in Sizilien waren: zunächst 
1268 Petrus de Mari, 1268/69 dann wahrscheinlich Vitalis de Xacca und 1269/70 
Riso de Marra (RCA 1 S. 125 u. 303; 6 S. 123 u. 192).
2) 1266/67, s. oben Nr. 21 Anm. 1.
3) Siehe oben in Nr. 22.
4) Siehe oben Nr. 22.
4) Sekreten von Sizilien waren in der 13. Indiktion Petrus de Autolio und Riso 
de Marra (Sthamer, Vorgeschichte S. 321); unter ihnen fungierten als Vizese-
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graciam suam et bonam voluntatem. Ex parte venerabilis patris Pactensis 
episcopi fuit nobis humiliter supplicatimi, quod, cum ipse et predecessores 
sui a catholicorum regum Sicilie temporibus usque ad hec nostra felicia 
tempora medietatem decimarum omnium proventuum regalium terre Ter- 
marum annis singulis consueverint percipere et habere, exhiberi sibi illas 
pro annis preteritis undecime, duodecime et partim decime ac pro presenti 
anno XIIP indictionum, pro quibus se non recepisse asserit, de benignitate 
regia dignaremur. Cuius supplicacionibus benignius inclinati fidelitati vestre 
precipiendo mandamus, quatenus, si notorium fuerit, quod predecessores 
sui et ipse medietatem predictarum decimarum consueverint percipere et 
habere, illas sibi pro prefatis annis, prout consuetum est haotenus, inte- 
graliter exhiberi curetis, dummodo de decimis ipsis inter aliquos controversia 
non existat, iure nostro in omnibus semper salvo, recepturi exinde de hiis, 
que sibi dederitis, ydoneam apodixam. Dat. Neapoli XVIII° iunii XIIIe 
indictionis regni nostri anno quinto.

28. Trapani 1270 Aug. 23
Karl I. befiehlt dem Sekreten Siziliens, weitere Belästigungen der Kirche 

von Patti hinsichtlich der Flottenabgabe zu unterlassen.

B1 = Kopie von 1271 Febr. 5 (nach Florentiner Stil): AC, Castello usw. f. 296, 
angefertigt in Messina durch den Sekreten und Oberhafenmeister Siziliens 
Matheus Ruffulus1), den Richter Franciscus Longobardus und den 
Notar Matheus de Synapa aus Anlaß der Übergabe des Originalmandats 
an den Sekreten durch Bischof Bartholomäus von Patti.

B2 = gleichlautende Ausfertigung unter demselben Datum: ebda. f. 295; an 
einzelnen Stellen durch Ausrisse beschädigt.

Karolus Dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, 
alme Urbis Senator, Andegavie, Provincie et Folcalkerii comes, Romani 
imperii in Tuscia per sanctam Romanam ecclesiam vicarius generalis secreto 
Sicilie2) fideli suo graciam suam et bonam voluntatem. Ex parte venerabilis 
patris P[a]ctensis episcopi devoti nostri fuit expositum coram nobis, quod,

kreten für Westsizilien Franciscus de Pulcaro und magister Burgius de Calata- 
girone, die beide auch in der 14. Indiktion unter Matheus Rufulus im Amt blieben 
(Collura, Agrigento S. 212ff. Nr. 93-95; RCA 6 S. 41 ff., 123 u. 181).
*) Über ihn s. oben Nr. 17 Anm. 2.
2) Sekreten waren in der 13. Indiktion Petrus de Autolio und Riso de Marra; vgl. 
oben Nr. 27 Anm. 1.
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cum ipse per Philippum de Monteforti tune in Sicilia nostrum vicarium 
generalem auctoritate mandati nostri a prestacione marinarie et lignaminum 
fuerit sentencialiter absolutus3) nosque tunc secreto Sicilie per nostras sub 
certa forma dederimus litteras in mandatis, ut dictum episcopum contra 
tenorem diete sentencie super hiis nullatenus molestaret4), qui et subofficiales 
eius ipsum contra tenorem diete sentencie super prestacione marinarie et 
lignaminum predictorum molestarunt et multipliciter perturbarunt in ipsius 
episcopi preiudicium et gravamen. Ideoque fidelitati tue precipiendo man- 
damus, quatenus, si premissis veritas suffragatur, dictum episcopum vel 
eiusa) procuratorema) super prestacione marinarie et lignaminum huiusmodi 
iuxta priorum nostrarum directarum ad predictum secretum propter hoc 
continenciamb) litterarum nec tu molestes nec permittas a tuis et dicti 
secreti subofficialibus molestari, ita quod non cogatur propter hoc coram 
nobis iterare0) querelam. Dat. Trapani vicesimo tercio agusti terciedecime 
indictionis regni nostri anno sexto.

29. Lateran 1276 Mai 29
Der Großpönitentiar Kardinal Bertrand von Sabina erneuert Bischof 

(Bartholomäus) von Patti die folgende Vollmacht.

Inseriert:
Lyon 1274 Sept. 15

Der Großpönitentiar Kardinal Peter von Ostia und Velletri verleiht 
Bischof (Bartholomäus) von Patti auf dessen mündliche Bitte hin die Voll
macht, bis zu 60 Anhänger Konradins in Stadt und Diözese Patti von der 
Exkommunikation zu absolvieren.

A = Orig.: AC, Dipl. var. n. 27. Vermerke: am oberen Rande in der Mitte 
zus (?) und + Ostiensis et Velletrensis episcopus et penitentiarie 
domini pape curam gerens ; über dem Text in der Mitte R. Ber. ; unter 
der Plica rechts eund. .1. t (?) I (?), darunter Leg. .1. t(ur). pro not. 
.et. V. t(ur). pro grossa; auf der Rückseite in der Mitte solvitur. Von 
der Besiegelung sind nur noch die beiden Doppellöcher für die Schnüre 
vorhanden.

a a) procuratorem eius B2. b) contineciam B2. c) iterari B2.

3) Siehe oben Nr. 22.
4) Wohl oben Nr. 26.
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Venerabili in Christo patri. . Dei gratia episcopo Pactensi Bertrandus 
miseratione divina Sabinensis episcopus1) salutem et sinceram in Domino 
caritatem. Licet sanctissimus et reverentissimus in Christo pater et dominus 
noster Innocentius papa Vus, duma) olim esset Ostiensis et Vellet<r)ensis 
episcopus ac penitentiarie domini pape curam gerens»)2), ad vos super 
absolutione quorundam laicorum vestre civitatis et diocesis suas in certa 
forma litteras direxisset, quarum tenor talis est :

Venerabili in Christo patri . . Dei gratia episcopo Pactensi frater 
Petrus miseratione divina Ostiensis et Velletrensis episcopus salutem et 
sinceram in Domino caritatem. In nostra proposuistis presentia, quod 
nonnuUi vestre civitatis et diocesis laici olim parti quondam Conradini 
nepotis quondam Prederici olim Romanorum imperatoris contra Romanam 
ecclesiam adherentes pro eodem C. levaverunt laudes et quibusdam capi- 
taneis galearum et aliis eiusdemC. fautoribus quedam miserunt enxempnia3), 
propter quod incurrerunt excommunicationis sententiam in fauctores dicti 
C. per sedem apostolieam generaliter promulgatam4) ; quare supplicasti 
humiliter eis super hiis per eandem sedem salutari consilio provideri. Nos 
igitur auctoritate domini pape, cuius penitentiarie curam gerimus, paterni- 
tati vestre committimus, quatinus a talibus sie ligatis sexaginta dumtaxat 
numero, dummodo ipsi de comitibus, baronibus, castellanis vel magnatibus

a a) auf Rasur A.

4) Bertrandus de S. Martino (f um 1277), 1248 Bischof von Fréjus, 1264 von 
Avignon, 1266 Erzbischof von Arles, seit 1273 Kardinalbischof von Sabina; vgl. über 
ihn Laurent, Innocent V (s. unten) S. 204ff. und die bei L. Gatto, Il pontificato 
di Gregorio X (1271-1276), Studi storici 28-30 (Roma 1959) S. 213 Anm. 4 ge
nannte Literatur. Seine Tätigkeit als Kardinalgroßpönitentiar war bisher nicht 
bekannt; vgl. E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu 
ihrer Umgestaltung unter Pius V. Bd. 1, Bibliothek des Preuß. Historischen Insti
tuts in Rom 3 (Rom 1907) S. 90. Zu den Absolutionsvollmachten bei politischen 
Exkommunikationen s. ebda. S. 101 f.
2) Petrus de Tarantasia O. P., 1272-1273 Erzbischof von Lyon, seit 1273 Kardi
nalbischof von Ostia, wurde am 21. Januar 1276 zum Pa/pst gewählt, starb aber 
bereits am 22. Juni desselben Jahres; vgl. M.-H. Laurent, Le bienheureux Inno
cent V et son temps, Studi e testi 129 (Città del Vaticano 1947), in dessen Regesten 
unser Stück fehlt (vgl. S. 453f.); kurz auch Göller, ebda. S. 89f.
3) Dazu vgl. oben S. 56.
4) Die verschiedenen Exkommunikationsprozesse gegen Konradin und seine An
hänger sind oben S. 56 Anm. 113 genannt. Die letzte allgemeine Sentenz verkün
dete Clemens IV. am 17. Mai 1268 (BF 9905; MGH, Epp. saec. XIII Bd. 3 
S. 713 ff. Nr. 683).
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non existant, recepto de parendo mandatis ecclesie iuramento et iniuncto 
eis sub huiusmodi iuramenti debito, quod in similibus de cetero non excedant 
quodque nulli contra Romanam ecclesiam dabunt ulterius Consilium, 
auxilium seu favorem publicum vel occultum ac quod tanto tempore in ser
vitù) Romane persistant ecclesie, cum a domino papa per nuntium vel lit- 
teras super hoc fuerint requisiti, quanto dicto C. contra eam dampnabiliter 
adheserant, et si, quibus ecclesiis vel ecclesiastic[is] personis dampna intule- 
runt, satisfaciant competenter, si huiusmodi dampna passi poterunt inveniri, 
alioquin illa necnon et stipendia, si quea) ab ipso C. vel eius receperunt 
fautoribus, vel quodvis lucrum aliud habuerunt, quamtocius poterunt, in 
vestris assignent manibus venerabili viro . . camerario domini pape* 5) fide- 
liter transmittenda pro subsidio Terre Sancte, ipsos a predicta excommuni- 
cationis sententia iuxta formam ecclesie absolvatis et considerata culpa 
ipsorum iniungatis eorum singulis penitentiam salutarem6). Dat. Lugduni 
XVII kal. octobris pontificatus domini Gregorii pape Xml anno tertio.

Quia tarnen, priusquam litterarum ipsarum auctoritate super pre- 
missis in aliquo fuisset processum, ipsum Ostiensem episcopum mutatio 
dextere Excelsi in sacrosanete Romane ac universalis ecclesie summum 
pontificem sublimavit, petitum fuit humiliter pro iam dictis hominibus 
ipsis per sedem apostolicam salubriter provideri. Nos itaque auctoritate5) 
domini pape, cuius penitentiarie curam gerimus, paternitati vestre committi- 
mus, quatinus in executione absolutionis hominum predictorum procedatis 
iuxta tenorem predictarum litterarum ad vos pro eisdem hominibus hactenus 
directarum. Dat. Laterani 1111° kal. iunii pontificatus domini Innocentii 
pape V anno primo.

30. Oliveri 1276 Aug. 13
Richter und Notar von Oliveri protokollieren eine vom Richter Thomas 

de David de Pactis durchgeführte Inquisition über den der Kirche von Patti 
zustehenden Zehnten aus der königlichen Thunfischerei in Oliveri.

а) qua A. b) auf Rasur A.

5) Päpstlicher Kämmerer war von März 1273 bis März 1275 Guillelmus de S. 
Lamentio (Arch. Vat. Mise. Arm. XV t. 228 f. 63'-64 u. 81).
б) Hinzuweisen ist hier auch auf die zum Teil wörtlich übereinstimmende Bevoll
mächtigung zur Absolution namentlich genannter Anhänger Konradins in Ter- 
lizzi, die 1272 dem Bischof von Oiovinazzo durch einen Pönitentiar Gregors X. ge
währt wurde: God. dipi, barese 3 (1899) S. 315 f. Nr. 287.
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Inseriert:
Messina (1276) Aug. 11 

Der Sekret von Sizilien Nicolaus Trara beauftragt den Richter Thomas 
de David mit der Durchführung von Inquisitionen zur Feststellung der Rechte 
der Kirche von Patti auf Zehnten von bestimmten königlichen Einkünften in 
Termini Imerese, Oliveri und Milazzo.

Rom 1276 Mai 5
Karl I. befiehlt den Sekreten von Sizilien, nach Feststellung der Berech

tigung die der Kirche von Patti in Termini Imerese, Oliveri und Milazzo von 
bestimmten königlichen Einkünften zustehenden Zehnten auszuzahlen.

E = Kopie von 1282 April 18: AG, Pret. var. f. 65 (s. unten Nr. 33).
Eine Weitereüberlieferung in Perpetui sopra la tonnara dell’Oliviero f.ll fehlte. 
Der Text der inserierten Mandate außerdem in:
C^-C2 = A1A2 von Nr. 31.
D1D2 = AB von Nr. 32.
Für das königliche Mandat ist darüber hinaus berücksichtigt:
B = Kopie von 1280 Mai 10: AC, Pret. var. f. 61, angefertigt in Patti durch 

den Richter Thomas de David und den Notar Iacobus de Monteforti 
auf Bitten des Raynaldus de Bonito, zusammen mit Alaymus de Len- 
tino, Rat und Familiär des Königs, sowie mit Symon Fimet(a) de 
Calatafimo, Rogerius de Barresio und Leo de Pando Sekret von 
Sizilien1); erwähnt wird das Hängesiegel des Königs aus rotem Wachs.

Zu vgl. ist das Formular der vom gleichen Notar geschriebenen Inquisition 
Nr. 31.

Die Art der Kürzungen entspricht der in Nr. 24 angewandten; die übliche 
Formel nach dem Zeugennamen lautet hier jedoch iuratus et interrogatus dixit 
idem (iddem) per omnia ut NN (bzw. proximus oder primus testis), gelegent
lich auch iur. et int. super premissis omnibus dixit usw.

Das Mandat Karls I. war bis 1943 ebenfalls in dessen Register über
liefert (Neapel, Archivio di Stato, Reg. Ang. 24 f. 30; vgl. RCA 13 S. 15 Nr. 
80). Von diesem Text existiert im Deutschen Historischen Institut zu Rom 
eine Kollation Sthamers auf dem Rande einer Kopie des nach dem gleichen 
Formular (forma de decimis perpetuis) abgefaßten Mandats von (1274) Jan. 
9, Tarent, für den Thesaurar Gracia der Palermitaner Kirche (aus Reg. Ang. 
18 f. 129; vgl. RCA 11 S. 83 Nr. 6). Da jedoch einerseits die individuellen

*) Sthamer, Vorgeschichte S. 322 nennt von den fünf Sekreten der 8. Indiktion 
nur Alaymus de Lentino. Dasselbe Kollegium tritt auch bei Coltura, Agrigento 
S. 240, 243 Nr. 105,106 auf; vgl. noch unten Nr. 33 mit Anm. 7, wo der eine Sekret 
jedoch Rogerius de Garresio heißt (dazu s. oben Nr. 10 Anm. 4).
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Teile überhaupt nicht berücksichtigt, andererseits bloße Umstellungen usw. 
offenbar nicht notiert sind, kann diese Kollation hier nur für die Beurteilung 
der Lesarten verwertet werden.

In nomine Domini, amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo 
ducentesimo septuagesimo sexto, terciodecimo die mensis augusti2) quarte 
indictionis, regnante domino nostro rege Karulo Dei gracia excellentissimo 
rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, alme Urbis senatore, Ande- 
gavie, Provincie, Folcalkerii comite ac Romani imperii in Tuscia per sanctam 
Romanam ecclesiam vicario generali, regni vero eius anno duodecimo, 
feliciter amen. Nos Philippus de Nicolao Milet(i) iudex terre Oliverii2), Guil- 
lelmus de Oliverio puplicus vallium Demine et Milacii notarius et testes 
subscripti ad hoc specialiter vocati et rogati per puplicum presens instrumen
tum universis presentibus et futuris notumfacimus et testamur, quod vir 
discretus iudex Thomasb) de David de Pactis die subscripto personaliter ad 
nos accedens ostendit nobis quasdam litteras nobilis viri domini Nicolai 
Trare regii secreti Sicilie3) sibi missas sub eiusc) sigillo noto cere viridis 
sigillatas cum inserta forma in eis sacrarum regiarum litterarum eidem 
secreto missarum super quibusdam pro parte regie curie diligenter exe- 
quendis, quarum per omnia tenor talis est :

Provido viro iudici Thomaod) de David dilectoe) amico suo Nicolaus 
Trara regius secretus Sicilie salutem et dilectionem sinceram. Pro parte 
venerabilis patris domini Pactensis episcopi fuerunt presentate nobis sacre 
patentes regie littere misse secreto*) Sicilie tam presenti«) quam futuris 
continencie infrascripte :

Karolus Dei gracia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, 
alme Urbis Senator, Andegavie, Provincie eth) Folkalquerii') comes, Romani

“) agusti E. b) Thomasius E. c) e auf Rasur E. d) Thom. C1C2D2E; 
Th(o)m(a)o D1. e) Den von hier an bis continencie infrascripte abweichenden 
Text in DID2 siehe unten in Nr. 32 (S. 216 f.). f) secretis E. «) presen
tibus E. h) fehlt D2. >) Fulcalkerii B; Forch. (71C2; Fulcalquerii D1;
Folcalkerii D2E. Gewählt ist die Schreibweise in dem original überlieferten Mandat 
des Königs von 1270 Juni 18 (oben Nr. 27).

2) Oliveri, östlich von Patti.
3) Nicolaus Trara aus Messina, 1267 Vizesekret von Messina (Ostsizilien; vgl. 
Amico-Starrabba, Messina S. 102 Nr. 78), 1270-1272 Münzmeister in Mes
sina (RCA 6 S. 122; 13 S. 152f.), 1275/76 Sekret von Sizilien (Amico-Star
rabba, Messina S. 111 Nr. 86; RCA 13 S. 89f.), 1277 wieder Münzmeister in 
Messina (RCA 16 S. 92 ff.).
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imperii in“) Tuscia3) per sanctam Romanam eeclesiam vicarius generalis 
secreto13) Sicilie tarn present(i)c) quam futuris fidelibusd) suisd) graciam suam 
et bonam voluntatem. Cum in signum universalis domimi eius, qui dat 
omnibus omnia, ex divina institucione noscantur decime constitute, orren- 
dume) profecto et multa censetur animadversione plectendum, si per 
humanam fraudem vel maliciam in redendis eisdem cuiusquamf) subtrac- 
tionis vel dilacioniss) dispendium ingeratur. Supplicante igitur nobis venera
bili patre Pactensi episcopo devoto nostro, ut, cum super exhibendish) sibi 
singulis annis medietate1) decimarum proventuum regalium terre Ther- 
marum, decima tonnarie regie Oliverii et medietate decime tonnariek) nostre 
Milacii1)4), quas decimas predecessores"1) sui annis singulis consueverunt 
percipere et habere, in quarum eciam exhibicione per officiales curie nostre 
fraudari diversisque") calumpniis0) fatigari se queritur, oportunum ad- 
hiberep) remedium dignaremur. Nos fraudi et temeritatii) huiusmodi viam 
precludere1) omnino') volentes fìdelitati vestre districtes) precipiendo man- 
damus, quatenus ad requisicionem dicti episcopi vel eius procuratoris 
diligencius inquiratis, si decimas, quas idem episcopus petit, predecessores') 
sui sint a catholicorum regum Sicilie temporibus percipere consueti. Et si 
per inquisicionem huiusmodi diligenter“) per vos factam, quam non ulterius 
fieriv) set singulis vestrisw) in secrecie officio successoribus2), ut iterari eam 
non oporteat, volumus assignari, vobis constiterit predecessores?) dicti 
episcopi consuevisse percipere huiusmodi decimas, eas integraliter infra 
festum pentecosten2), si quidem3') in pecunia percipiende fuerint, si vero 
in victualibus aliisve fructibusb'), proventibus seuc') pissibusd'), infra mensem, 
postquam victualia, proventus et fructus recollectb') ac piscesf') huiusmodi 
percepti fuerint, memorato episcopo vel eius procuratori nullum aliud super 
hoc as') nobis expectantes«') mandatum pro anno presenti quarte indictionis 
et deinde singulis annis persolvere ach') exhibere1') curetis occasione diffi- 
cultatisk') et1') dilacione”') quibushbet pretermissis et recipiatis ab eo exinde

3-a) fehlt B. b) secretis D2E. c) presentibus E. d-d) fehlt D1. e) hor- 
rendum-D1. f) cuiusdam-D1. 8) dilaetionis BC1. h) exibendis B. *) me- 
dietatem 01C2. k) tannane C1. v) Melacii D1. m) precessores E. n) fehlt 
D1. °) calupniis BD2; calumpniisque D1. P) hadhibere B. 8) timeritate D1.
r‘r) omninoprecluderòB. s) distinctewB. ') precessoresD2E. “) diligencius/)2. 
T) fehlt C1C2D1. w) annis C1. x) sucessoribus B. y) precessores DlD2E. 
2) pentecostem (n(‘2. :i/) quod E. b') fructubus D1. c') sive BE.
d') so BD1 und Sthamers Kollation; piscibus C1CiD2E. e') folgt fuerint E. 
f') pisses D1. e'-e') expectantes a nobis D2E. h') et BD2. *') exibere B.
k') difficultate C'C2. 1') ac BD2E. «') delacione D1.

4) Termini Imerese, Oliveri und Milazzo.
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ydoneam apodixam. Scituri, quod, si iuxta prescriptam formam in profatis3) 
terminis eidem episcopo vel procuratori suo pro eo huiusmodi decimas non 
solvetis, nos duplumb) illius quantitatis pecunie vel victualiumc), fructuumd), 
proventuumd) aut piscium, in cuiuse) exhibicionef) vel solucione defeceritis, 
ad quod vos ex nunc nostre curie condempnamuss), necnon expensas et 
dampnah), que idem episcopus incurret propterea et1) ad que restituenda et 
restauranda eidem vosk) ex nunc teneri decernimus, extorqueri a vobis tarn 
pro nostra curia quam pro ipso1) episcopo1) inremissibiliter faciemus. Non 
obstantibus quibuscumquem) mandatis sub quacumque forma verborum 
vobisn) factis vel in posterum faciendis, per que posset“) ipsarum decimarum 
solucio vel exhibicio differrip), diminui vel aliquatenus impediri et in quibus 
plenam et expressams) de verbo ad verbum oporteret1) de presentibus 
litteriss) fieri mencionem, quamvis talia mandata contraria Deo favente 
nostrumque benigne prosequente propositum dare nullatenus intendamus. 
Resignetis') autem eidem episcopo vel procuratori suo presentes litteras, 
postquam“) eas in puplicam formam ad cautelam vestram') servandas 
feceritis redigi"), quas tarn ad vos quam ad singulos successoresx) vestros 
eandem vim volumus optinerei). Dat. Rome per magistrum Guillelmum de 
Parumvilla2) ecclesie sancti Amati Duacensis3') prepositum regni Sicilie 
vicecancellarium anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo sexto, 
die quinto maiib') quarte indictionis regni nostri anno undecimo.

Cumque predictum sacrum patens mandatum regium cupiamus exequi 
reverenter etc'), priusquamd') ad exequcioneme') ipsius procedamus, oporteat, 
quodf') de premissis omnibus in eodeme') contentis per inquisicionem dili- 
genter faciendam exinde piene constet, ad quam faciendam interesse per
sonaliter non valemush') aliis serviciis curie magis expressis1') et arduis1'), 
que nostram presenciam exigunt, inplicatik'), inquisicionem ipsam vobis1'), 
de cuius fide et legalitate™' ) confidimus, faciendam per vos duximus pro

3) prescriptis E. b) dupplum D1. c) folgt sive E. d-d) proventuum 
fructuum G2; fructuum et proventuum E. e) cuiuis B. f) exibicione B. 
e) condepnamus B. h) dapna BD1. ‘) fehlt D1D2E. k) nos D1. 
1_1) episcopo ipso E. m) quibusque D1. n) vel D1; fehlt D2E. °) pos- 
sent B. P) differì D1. s) folgt ac DXD2E. r) oporteat D2; fehlt E. 
s) folgt oporteat E. ') resignentis C1; resignentes C2. u) posquam B. 
v) nostram in Sthamers Kollation. w) reddigi C2D1. x) sucessores B. 
y) obtinere BC2D1. z) Faromvilla B; Farunvilla D1. a') Duaiensis D2;
Dyacensis E. b') madii D1. c') ut D2. d') postquam D2. e') exe-
cucionem D1. f/) fehlt G2. 8') folgt mandato E. h') valeamus E.
i'-1') arduis et expressis O2; et arduis fehlt E. k') impediti E. *') fehlt D1. 
m') ligalitate D1.
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parte curie fiducialiter committendam vobis ex regia parte, qua fungimur 
auctoritate, mandantes, quatenus adhibitis vobis iudicea), notario puplico 
ac aliis probis viris de predictis in prefatob) sacro regioc) patenti mandato0) 
contentis, videlicetd) si predecessores') predicti domini episcopi consueverunt 
a catholicorum regum Sicilie temporibus annis singubs percipere af) curia 
et haberef) medietatem decimarum proventuum regalium terre Thermarum, 
decimam regie tonnarie Oliverii et medietatem decime tonnarie«) regie«) 
Melaciri), inquisicionem diligentem per viros ydoneos, fide dignos et fideles 
domini nostri regis, huius1) rei conscios pro parte curie faciatis, quam 
diligenter per vos factam et redactamk) in formam puplicam nobis ad curiam 
transmittatis, ut ea habita ad exequcionem mandati predicti pro anno 
presenti quarte indictionis caucius procedamus, caventes tarnen, ne ullo 
umquam1) tempore possit“) aliquid aliud“) exinde inveniri quam id, quod 
per inquisicionem eandem“) nobis°) duxeritis intimandum, sicut cupitis 
exindep) regiam curiam non teneri. Dat. Messane undecimo augusti1)) quarte 
indictionis.

Quibus litteris perlectis, considerata omnibus, que in litteris ipsis 
continentur, requisivit nos idem iudex Thomas ex regia parte nostrum 
officium implorando cupiens, ut asseruit, omnia predicta exequi reverenter 
tarn ad certitudinem regie curie de premissis quam eiusdem secreti cautelam, 
ut in inquisicione predicta facienda in scriptis secum adesse deberemus. Nos 
vero, qui iusta petentibus non negare debemus assensum, requisicionibus 
suis utpote iustis et consonis racioni annuentes in agenda huiusmodi in
quisicione sibi astitimus, et coram nobis viris ydoneis loci accersitis dignis 
fide et serenissimi domini nostri regis fidelibus, huiusmodi rei consciis, 
quorum nomina et cognomina inferius annotantur, reeepto prius ab unoquo- 
que ipsorum debito iuramento de veritate dicenda, ut moris est, segregato 
tarnen uno ab altero ad inquirenda premissa sic dictus iudex Thomas pro
cessi, videlicet in primis :

1. Magister Henricus de Oliverio iur. et int., utrum sciret predeces- 
sores5) venerabilis patris fratris Bartholomei Pactensis et Lipariensis episcopi 
a catholicorum regum Sicilie temporibus annis singulis a etnia consuetos 
fuisse percipere decimam regie tonnarie Oliverii pariter et habere, dixit

a) folgt et E. b) predicto D2 * *E. c c) mandato regio patenti D2. d) fehlt
D1Dì. e) precessores D2E. f f) et habere a curia CXE. «-«) regie ton
narie E. h) Milacii C2D2E. ;) fehlt E. k) reddatam G1. ') unquam E.
“ “) aliquid aliud possit DXD2; possit aliud aliquid E. n) ipsam D2E.
°) fehlt E. p) fehlt E. ■J) agusti D2E.

5) Vgl. das oben inserierte Sekretenmandat.



URKUNDEN UND INQUISITIONEN AUS PATTI 211

quod sic. Int. qualiter hoc sciret, dixit, quod - iam sunt anni sexaginta, a 
tempore videlicet domini imperatoris Frederici et successive domini regis 
Conradi et domini Manfridi - vidit Pactensem ecclesiam et prelatos eius 
predecessores3) predicti domini episcopi dompnum Paganum electum, epi- 
scopum Pandulfum, episcopum Philippum et quendam electum nomine 
Boncontum* 6) percipere decimam piscium regie tonnarie Oliverii singulis 
<annis> a curia per manus accatapa[norum], qui pro parte imperialis et 
regie curie pro tempore super ipsa tonnaria constituti fuerunt. Quam deci
mam vidit percipere quendam Petrum de Beate dicti domini episcopi fami
liärem constitutum ad hoc per dominum episcopum Pandulfum predictum 
per multos annos morantem aput Oliverium pro hoc tempore oportunfo] 
et quendam nomine Brunum constitutum super hoc a domino episcopo 
Philippo predicto per multos annos et quendam alium notarium nomine 
Philippum de Fitalia constitutum a dicto electo Bonconto facientes ex 
piscibus ipsius decime tonninam, quam Pactas mittebant ad ecclesiam Pac
tensem, et ipsemet testis tamquam accatapanus ipsius tonnarie tempore 
dictorum domini imperatoris et regis Conradi aliquando constitutus exhibuit 
decimam piscium ipsius tonnarie cuidam monacho predicte Pactensis ec
clesie nomine Barth(olome)o nomineb) et pro parte eiusdem ecclesie et dicti 
domini venerabilis episcopi fratris Bartholomei, quos pisees idem frater 
misit ad eandem Pactensem ecclesiam ad faciendam tonninam.

2. Costantinus de Flamine : = n. 1.
3. Amicus de presbitero Leone : = n. 1; non fuit accatapanus set fuit 

raysius ipsius tonnarie.
4. Oliverius de Bonamort(e) : — n. 1.
5. Henricus Cullura : = n. 1; non fuit accatapanus ipsius tonnarie set 

fuit marinarius eiusdem tunnarie.
6. Thomasius de Oliverio: = n. 3.
7. Petrus Amalfitanus : = n. 5.
8. Abraam de Flumine : = n. 1; non fuit accatapanus ipsius tonnarie 

set fuit iudex Oliverii.
9. Nicolaus de Monte Albano : = n. 8.
10. Iohannes Marabottus : — n. 9.
11. Santarus de Sparto: = n. 5.
12. Notarius Guillelmus de Petro Ferrario habitator Oliverii : = n. 1;

3) precessores E. b) auf Rasur E.

6) Paganus 1229, Pandulf 1235-1244, Philipp 1247-1255, Boncontus (Bonus- 
comes) 1261-1265.
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non fuit accatapanus ipsius tonnarie set fuit notarius eiusdem et tamquam 
notarins faciebat quolibet anno accatapano ipsius tonnarie, qui pro tempore 
erat, pro parte et nomine Pactensis ecclesie apodixam puplicam de recepcione 
piscium diete decime.

13. Notarius Goffridus: = n. 12.
14. Bartholomeus de Ugolino: = n. 5.
15. Matheus de Pinzon(e) : = n. 14.
Quibus omnibus diligenter peractis ad instanciam eiusdem iudicis 

facta sunt ex omnibus premissis duo puplica consimilia instrumenta, quorum 
unum tarn ad cautelam curie de predictis quam dicti domini secreti certi- 
tudinem, aliud ad cautelam Pactensis ecclesie, per manus predicti notarii 
nostrum qui supra iudicis subscripcione et sigillo, notarii proprio signo et 
subscripcione ac testium subscriptorum testimonio roborata. Actum Oliverii 
anno, mense, die et indictione premissis.

+ Ego Philippus de Nicolao Milet(i) qui supra iudex testor.
+ Ego notarius Robbertus de Castro testis sum.
-|- Ego Rambottus de Distrito testor.
+ Ego Bartholomeus dyaconus testor.
+ Ego Amicus de Girafimo testor.
+ Ego Guillelmus de Philippo Leonis testor.
+ Ego Iacobus de magistro Henrico testor.
+ Ego Amicus accatapanus de Oliverio testo<r>.
+ Ego Guillelmus qui supra regius puplicus vallium Demine et Milacii 

notarius predicta scripsi et meo signo proprio signavi.

31. Milazzo 1276 Aug. 15
Richter und Notar von Milazzo protokollieren eine vom Richter Thomas 

de David de Pactis durchgeführte Inquisition über die der Kirche von Patti 
zustehende Hälfte des Zehnten aus der königlichen Thunfischerei in Milazzo.

Inseriert: wie Nr. 30.

A1 — Orig.: AC, Pret. var. f. 62.
A2 = Orig.: ebda. f. 63.

Die Originale sind augenscheinlich voneinander nicht abhängig, gehen 
aber auf die gleiche Vorlage (Konzept ?) zurück; vgl. nur 8. 214 Anm. f. Wie 
sie - trotz der am Schluß angegebenen Verwendungszwecke - beide in den 
Besitz der Kirche von Patti gekommen sind, bleibt offen.

Zu vgl. ist das Formular der vom gleichen Notar geschriebenen Inquisi
tion Nr. 30. Die zur Kürzung verwandten Zeichen entsprechen denen in Nr. 30.
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In nomine Domini nostri, amen. Anno incarnacionis eiusdem millesimo 
ducentesimo septuagesimo sexto, quintodecimo die mensis augusti quarte 
indictionis, regnante domino nostro rege Karulo Dei gracia exeellentissimo 
rege Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, alme Urbis senatore, 
Andegavie, Provincie et For(cal)ch(erii) comite ac Romani imperii per sanc- 
tam Romanam ecclesiam in Tuscia vicario generali, regni vero eius anno duo
decimo, feliciter amen. Nos Leocta de Puteo iudex Melacii1), Guillelmus de 
Oliverio puplicus vallium Demine et Milacii notarius et testes subscripti ad 
hoc specialiter vocati et rogati per presensa) puplicuma) instrumentum 
universis presentibus et futuris notumfacimus et testamur, quod vir dis- 
cretus iudex Thomas de David de Pactis die predicta personaliter ad nos 
accedens quasdam litteras nobilis viri domini Nicolai Trare regii secreti 
Sicilie2) sibi missas sub suo sigillo noto cere viridis sigillatas cum inserta 
forma in eis sacrarum regiarum litterarum eidem secreto missarum super 
quibusdam pro parte regie curie diligenter exequendis, quarum per omnia 
tenor talis est, nobis ostendit :3)

Quibus lectis et proinde perlectis, consideratis omnibus, que in litteris 
ipsis continentur, requisivit nos idem iudex Thomas ex regia parte nostrum 
officium implorando cupiens, ut asseruit, omnia predicta exequi reverenter 
tam ad certitudinem regie curie de premissis quam et eiusdem domini 
secreti cautelam, ut in inquisicione predicta facienda in scriptis secum 
adesse deberemus. Nos vero, qui iustab) petentibus non negare debemus 
assensum, requisicionibus suis utpote iustis et consonis racioni annuentes in 
agenda huiusmodi inquisicione sibi adstitimus, et coram nobis viris ydoneis 
loci accersitisc) dignis fide, serenissimi domini nostri regis fidelibus, huius rei 
consciis, quorum nomina et cognomina inferius denotantur, recepto prius 
ab unoquoque eorum debito iuramento de veritate dicenda, ut moris est, 
segregato tarnen uno ab altero ad inquirenda premissa sic iudex prefatus 
processit, videlicet imprimis :

1. Guillelmus Carfalla habitator Melacii iur. et int., utrum sciret pre- 
decessores4) venerabilis patris domini fratris Bartholomei Pactensis et 
Lippariensis episcopi a catholicorum regum Sicilie temporibus singulis annis 
a curia consuetos fuisse percipere medietatem decime regie tonnarie Melacii'1)

a-a) publicum presens A2. b) iuxta A2. c) acersitis A1. d) Milacii A2.

4) Milazzo, östlich von Patti.
2) Siehe Nr. 30 Anm. 3.
3) Es folgt das Mandat des Sekreten Nicolaus Trara von 1276 Aug. 11 mit dem 
inserierten Mandat Karls I. von 1276 Mai 5; die Texte s. oben in Nr. 30.
4) Vgl. das inserierte Sekretenmandat, der Text oben in Nr. 30.
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pariter et habere, dixit quod sie. Int., qualiter hec sciret, dixit, quod iam 
sunt anni sexaginta, a tempore videlicet domini imperatoris Frederici et 
successive domini regis Conradi et domini Maynfridh), quod vidit Pactensem 
ecclesiam et prelatos eius predecessores predicti venerabili, sieut domp- 
numb) Paganum electum, episcopum Pandolfum, episcopum Philippum et 
quendam electum nomine Boncontum* * * 5), percipere medietatem decime pisci- 
um regie tonnarie Melacii diete singulis annis a curia per manus accatapano- 
rum, qui pro parte imperialis (et) regie curie pro tempore super ipsa tonnaria 
constituti fuerunt. Quam medietatem decime vidit recipere quendam nomine 
fratrem Amatum monachum predicte Pactensis ecclesie constitutum ad hoc 
per dominum episcopum Pandolfum predictum per multos annos morantem 
aput Melacium propter hoc tempore oportuno et quendam nomine domp- 
num Stephanum monachum eiusdem ecclesie constitutum super hoc a 
domino episcopo Philippo predictoc) per multos annos et quendam alium 
nomine fratrem Guidonem de Ieremia statutum ad hoc per predictum elec
tum Boncontum facientes ex piscibus ipsius medietatis predicte decime 
tonninam, quam Pactas mittebant ad ecclesiam Pactensem, et ipsemet 
testis tamquam accatapanus ipsius tonnarie et tempore dictorum domini 
imperatoris et regis Conradi aliquando constitutus exhibuit medietatem 
decime piscium diete tonnarie statutis diete Pactensis ecclesie super ipsa 
decima recipienda per plures annos, ex quibus piscibus tonninam faciebant 
ipsi statuti et ad predictam ecclesiam mittebant. Addidit eciam, quod tem
pore felici domini nostri regis Karoli presenti vidit notarium Iacobum de 
Messana accatapanum eiusdem tonnarie exhibentem predictam medietatem 
supradicte decime piscium ipsius tonnarie Melaciid) cuidam monacho pre
dicte Pactensis ecclesie nomine fratrem Laurencium nomine et pro parte 
eiusdem ecclesie et dicti domini venerabilis episcopi fratris Bartholomei, quos 
pisces idem frater Laurencius misit ad eandem Pactensem ecclesiam ad 
faciendam tonninam.

2. Iacobus Piccinatus : = n. 1; non fuit accatapanus ipsius') tonnarie') 
set fuit iudex Melacii.

3. Iohannes de Marina : = n. 2.
4. Iohannes Copsocrea : = n. 1.
5. Thomas Scopiaf) : = n. 1; non fuit accatapanus ipsius tonnarie set 

fuit marinarius.

a) Manfridi A2. b) do(m)npnum A1. c) predictos A1. d) Milacii A2.
'-') fehlt A2. f) Spopia A2; in Aussage 10: Scopia A1 A2; in Aussage 22:
Stupia A1 A2.

5) Siehe Nr. 30 Anm. 6.
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6. Notarius Iohannes de notario Rogerio : = n. 1.
7. Petrus de Padula : = n. 2.
8. Bernardus de Ambrosiano: = n. 7.
9. Iohannes de Ugolino : = n. 1; non fuit accatapanus ipsius tonnarie 

set fuit marinarius et mercator.
10. Costantinus carbonarius: = n. 5.
11. Riecardus Spallatus: = n. 10.
12. Riecardus Pichulus: = n. 11.
13. Nioolaus Musianus») : = n. 12.
14. Iacobus Amalfitanus habitator Melacii : = n. 13.
15. Octavianus Lombardus: = n. 8.
16. B(e)nincas(a) de Balbo : = n. 11.
17. Leo aurifex: = n. 16.
18. Orlandus de Th(oma)o: = n. 9.
19. Silvester Bardanusb) : = n. 18.
20. Notarius Guido: = n. 1.
21. Nicolaus Masc(u)l(u)s : — n. 9.
22. Iohannes Madius : = n. 5.
Quibus omnibus diligenter peractis ad instanciam eiusdem iudicis 

facta sunt ex omnibus premissis duo consimilia puplica instrumenta, quorum 
unum tarn ad certitudinem curie de predictis quam dicti domini secreti 
cautelam, aliud ad cautelam Pactensis ecclesie, per manus predicti notarii 
nostrum qui supra iudicis subscripcione et sigillo, notarii proprio signo et 
subscripcione ac testium subscripcione roborata. Actum Melacii anno, 
mense, die et indictione premissis.

-)- Ego Liocta de Puteo iudex Melacius teston).
+ Ego Matheus de domino Berardo testor.
+ Ego Theodorus Zican de Melacio testor.
+ Ego Iohannes de Burrello testor.
+ Ego Iohannes Cassugadur(i) testor.
+ Ego magister Rogerrius Corbofer(i)d) testor.
(S) Ego Guillelmus qui supra regius puplicus vallium Demine et Milacii 

notarius predicta scripsi et meo signo proprio signavi.

a) Misianus A2. b) Bardarus A2. c) rechts daneben der Abdruck des auf- 
gedrückten Siegels AlA2. d) Corbefer(i) A2.
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32. Termini Imerese 1276 Aug. 20
Richter und Notar von Termini 'protokollieren eine vom Richter Thomas 

de David de Pactis durchgeführte Inquisition über die der Kirche von Patti 
zustehende Hälfte der Zehnten von den königlichen Einkünften in Termini.

Inseriert: wie Nr. 30. (Das Sekretenmandat von 1276 Aug. 11 hat hier einen 
etwas abweichenden Anfang.)

A = Orig.: AG, Pret. var. f. 64. Geringer Textverlust durch vereinzelte 
Schimmelstellen und kleinere Löcher in den Knicken.

B = Kopie von 1282 April 18, ebda. f. 65 (s. unten Nr. 33). Angegeben 
werden nur die erheblicheren Varianten gegenüber A, nicht jedoch die zahl
reichen Umstellungen, Auslassungen und rein orthographischen Ab
weichungen.

Für die ersten Aussagen hat (neben dem Sekretenmandat) die Inqui
sition von 1267 März 5 (oben Nr. 24) als Vorlage gedient, und zwar in der 
durch die Kopie von 1267 März 26 (= B) überlieferten Fassung.

Bezüglich der Abkürzungen s. oben bei Nr. 30; in der üblichen Formel 
nach dem Zeugennamen erscheint hier oft per omnia hinter dixit eingeschoben.

In nomine Domini, amen. Anno dominice in[ca]rnacionis millesimo 
ducentesimo septuagesimo sexto, vicesimo augusti quarte indictionis, reg
nante serenissimo domino nostro domino Karulo Dei graeia inclito rege 
Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, alme Urbis senatore, Andegavie, 
Provincie et Fulcalqueriù) comite ac Romani imperii in Tuscia per sanctam 
Romanam ecclesiam vicario generali, anno vero regni eius duodecimo11), 
feliciter amen. Nos Letus de Biccaro iudex Thermarum1), Rogerius de 
Messana puplicus eiusdem terre notarius et testes subscripti ad hoc specia- 
liter rogati et vocati presenti scripto puplico notumfacimus et testamur, 
quod providusc) vir iudex Thomas de David de Pactis predicto die veniens 
coram nobis aput Thermas ostendit se recepisse a nobili viro domino Nicolao 
Trara regio secreto S[ici]lie2) quoddam mandatum sigillo suo proprio cere 
viridis sigillatum cum inserta forma mandati regii eidem secreto directi 
continencie talis :

Provido viro iudici Th(o)m(a)o de David de Pactis etc. Nicolaus Trara

a) Folcalkerii lì. b) undecimo lì. c) prudens B.

*) Termini Imerese, östlich von Palermo.
2) Siehe Nr. 30 Anm. 3.
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regius secretus Sicilie etc. A sacra regia maiestate recepimus nuper litteras 
in hac forma :* * 3)

Ad cuius execucionem mandati volens predictus iudex Thomas devote 
et caute procedere nos ex parte regia requisivit nostrum officium implorando, 
ut in ipsa inquisicione facienda sibi personaliter assistere deberemus et ex 
dictis et deposicionibus testium deponencium in eadem puplicum sibi ad 
cautelam curie eonficere documentum. Cuius requisicionem in favorem curie 
utpote racioni consonam admittentes in ipsa facienda inquisicione persona
liter eidem iudici Th(o)m(a)o adstitimus“), et auctoritate predicti mandati 
per subscriptos homines rei consiosb) et fide dignos recepto prius ab eorum 
quolibet de ventate dicenda debito iuramento inquisicionem diligentissimam 
de premissis nobis presentibus dictus iudex Thomas facere perstuduit. 
Cuius inquisicionis tenor per omnia talis est :

1. Presbiter4) Gualterius archidiaconusBiccariiur.etint.,sipredecessoresc)5) 
predicti domini Pactensis episcopi consueverunt a catholicorum regum Sicilie 
temporibus annis singulis percipere a curia et habere medietatem decimarum 
proventuum regalium terre Thermarum nomine et pro6) parte predicte Pacten
sis ecclesie, dixit quod sic. Int., quomodo siret, dixit, quod vidit fratrem Rob- 
bertum monacum Pactensis ecclesie priorem ecclesie s. Egidii de Pactis, que est 
in castro Thermarum, percipere et habere a quondam Bernardo Francigena, 
qui time temporis erat doanerius et cabellotus omnium cabellarum et iurium 
curie Thermarum, ad mandatum secreti Sicilie, qui vocabatur Raymundusd), 
pro parte et nomine Pactensis ecclesie integram medietatem decimarum pre- 
dictarum omnium proventuum et iurium curie Thermarum ; reliquam vero me
dietatem ipsarum decimarum idem testis recipiebat ab eodem Bernardo nomine 
et pro parte Panormitane ecclesie, cum ipse archidiaconus tune esset magister 
Brucati et eiusdem Panormitane ecclesie procurator inThermis. Item succes
sive vidit fratrem Petrum Pisanum et fratrem Petrum de Sica et fratrem Bal- 
doynum monacos et procuratores Pactensis ecclesie in Thermis et in Caccabo

а) verbessert aus astitimus A. b) conscios B. c) precessores B. d) Ra-
mundus B.

3) Es folgt das Mandat Karls I. von 1276 Mai 5. Der Text ist zusammen mit dem 
daran anschließenden größeren Teil des Sekretenmandats von 1276 Aug. 11 oben 
in Nr. 30 abgedruckt.
4) Die ersten beiden Aussagen teilweise wörtlich übereinstimmend mit dem Verhör 
derselben Zeugen in der Inquisition über den gleichen Gegenstand von 1267 März 
5; s. oben Nr. 24, wo auch die dazugehörigen Erläuterungen zu vergleichen sind.
5) Vgl. das inserierte Sekretenmandat; der Text oben in Nr. 30.
б) Wie Anm. 4.
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percipere animatimi ab officialibus curie, qui erant pro tempore, medietatem 
integrarti ipsarum decimarum dictorum proventuum et iurium curie Thermarum 
pro parte et nomine diete Pactensis ecclesie. Item dixit se vidisse quendam 
procuratorem Pirrini et Guillelmini filiorum domini Obberti Fallamonaca bene- 
ficialium predicte ecclesie s. Egidii pro parte et nomine Pactensis ecclesie ab 
officialibus curie, qui tune erant, percipere et habere integre medietatem deci
marum predictarum. Int. de tempore dixit, quod tempore quondam domini 
imperatoria Priderici, antequam [e]sset imperator et eciam p[ostquam] fuit 
imperator, et tempore quondam filiorum suorum dominiregis Conradi et domini 
Manfredi principis Tarentini.

2. Trancredusa) de Forbitor(e) : = n. 1; non percepit d[ecimas] predictas 
pro parte et nomine Panormitane ecclesie, quia non fuit procurator in Thermis 
nec magister Brucati. Addidit tarnen, quiab) solvit predictas decimas procu- 
ratoribus Pactensis ecclesie, qui fuerunt pro tempore, ut doa[ne]rius et ca- 
bellotus cabellarum et iurium curie Thermarum.

3. Bartholomeus de Stintin(a)c) : — n. 2.
4. Letus de Thermis iur. et int. dixit se vidisse dohaneriosd) et cabe- 

Iotose) iurium ernie Thermarum solvere integram medietatem decimarum 
predictarum monacis et procuratoribus diete Pactensis ecclesie ab officiali
bus, qui erant pro tempore, et specialiter a* * * 7) tempore predicti quondam im- 
peratoris Friderici, cum dominus Obbertus Fallamonaca esset secretus Sicilie. 
Dixit eciam se vidisse successive medietatem decimarum predictarum solvif) 
procur(atoribus) predictorum Perrini et Guillelmini et procurator(ibus) eciam 
filii quondam domini Gilberti Abbatis beneficialium predicte ecclesie s. Egidii 
nomine et pro parte predicte Pactensis ecclesie per officiales predicti quon
dam regis Conradi et domini Manfredi®).

5. Oddorisius de Foligno : = n. 4.
6. Bartholomeus Guercius: = n. 2.
7. Robbertus Gintil(is)h) : = n. 2.
8. [N]o[t]arius Nicolaus de Ordolon(o)') : = n. 2.
9. Beneddictusk) de Lion(e)1) : — n. 2.
10. Notarius Vincencius de Caccabo iur. et int. dixit se vidisse officiales 

quondam domini regis Conradi et domini Manfredi, qui fuerunt pro tempore, 
solventes medietatem decimarum predictarum benefi[cialibus] predicte ec-

a) so stets A; immer TancredusU. b) quod B. c) Stintino B. d) doanerios B.
e) cabellotos B. c) solvere A; fehlt B. s) folgt persolvi B. h) Gentilis B.
‘) d verbessert aus t A; Aldibeno B. k) Benedictus B. *) Leone B.

7) Vgl. die Aussage des dritten Zeugen (Bartholomeus de Silvestro) in der Inquisi
tion von 1267 (Nr. 24).
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clesie s. Egidii de Thermis nomine et pro parte Pactensis ecclesie omnium 
proventuum cabellarum et iurium curie Thermarum, et ipse tamquam 
doanerius et cabellotus predictarum cabellarum solvit [predieta].

11. [Thjomas de [Antijochia : = n. 3.
12. Basilius de Zaccaria: = n. 11.
13. Iohannes de Spin(o)a) : = n. 2.
14. Guarinus de Presbitero]: = n. 10; non fuit doanerius nec cabello

tus cabellarum Thermarum etb) nonb) solvit decimas predictas.
15. Iunta de Presbitero : = n. 14.
16. [Go]liosus Sarbidarc): = n. 2.
17. Iohannes de Gavarretta: = n. 16.
18. Iordanusd) de Mistretta habitator Thermarum: = n. 14.
19. Maniettae) de Quintavalli: = n. 2.
20. Theodoras de Nicotiraf) : = n. 15.
21. Iohannes de Oliverio: = n. 20.
[Unde] ad futuram memoriam et tarn regie curie quam predicti 

domini secreti cautelam presens scriptum puplicum exinde factum est per 
manus mei predicti notarii signo meo signatum, nostrum qui supra iudicis 
subscripcione et sig[illo et subscriptoram] te[stium] subscripcionibus robo- 
ratum. Actum aput Thermas anno, die, mense et indictione premissis. (S)

+ [Ego Letus de] Biccaro qui [supra] iud[ex] Thermarum me subscripsi 
et meo proprio [sigillo«)] s[ig]illavih).

-|- Ego Lodoy[eus] de Nicon Leto test[i]s s[u]m.
-f- Ego Simon de Foligno testis sum.
+ Ego notarius Iohannes de Cephaludo testis sum.

+ Ego Vita de Russo testis sum.
+ Ego Fridericus de Baldo testis sum.
+ Ego Paulu*) di Bonuvelu testi*) su.
+ Ego Salvusk) de Boncumpannak) testis sum.
+ Ego Bartholomeus de Stintina1) testis sum.
+ Ego Iohannes de Randino”) testor.
+ Ego Gandolfus de Talcarian) testis sum.
+ Ego Thomas[i]us de Cattuso0) testis sum.
+ EGOp) ROGERIUSp) de Messana qui supra puplieus eiusdem terre nota

rius rogatus scripssi et meo signo signavi. (S)
a) Spano B. b b) nec B. c) Sarlidarius B. d) Iohannes B. e) Man- 
gectus B. ') Nicotera B. «) signo B. b) rechts daneben der Abdruck des 
auf gedrückten Siegels A. Paul[.] de Bonavol. testis B. k-k) Paulus de
Boncompagno B. ') Stintino B. m) Randacio B. n) Calcaria B. 
°) Calcosa B. p-p) als Monogramm A.
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33. Messina (1282) April18
(I) Bartholomeus de Castellione de Messana, zusammen mit anderen 

Adligen Sekret von Sizilien, läßt auf Bitten des Bischofs Bartholomäus von 
Patti das folgende Instrument zur Übergabe an seine Nachfolger transumieren.

(1281 März-Aug.)
(II) Die namentlich aufgeführten Sekreten Siziliens der 9. Indiktion 

lassen das folgende Instrument transumieren.
(1279 Sept-1280 Aug.)

(III) Die namentlich aufgeführten Sekreten Siziliens der 8. Indiktion 
lassen das folgende Instrument transumieren.

(1278 Dez.-1279 Aug.)
(IV) Der Sekret von Sizilien Laurencius Rufulus (de Ravello) läßt 

für die Sekreten der 8. Indiktion das folgende, von seinen Vorgängern Pere- 
grinus de Maraldo und Iohannes Castaldus besiegelte Instrument transumieren.

(Messina) 1277 Aug. 31
(V) Angelus de Vito, zusammen mit Iohannicius de Pando Sekret von 

Sizilien, bezeugt die wahrend der 5. Indiktion geschehene Vorlage der beiden 
folgenden, von seinem Vorgänger Nicolaus Trara besiegelten Instrumente 
durch Bischof Bartholomäus von Patti.

Messina 1276 Aug. 31
(VI) Richter und Notar von Messina bezeugen, daß Bischof Bartholo

mäus von Patti die folgende, von ihnen transumierte Inquisition dem Sekreten 
der kommenden 5. Indiktion übergeben hat.

Inseriert: Inquisition von 1276 Aug. 13 (Nr. 30) mit den Mandaten.
Messina 1276 Aug. 31

(VII) Richter und Notar von Messina bezeugen, daß Bischof Bartholo
mäus von Patti die folgende, von ihnen transumierte Inquisition dem Sekreten 
der kommenden 5. Indiktion übergeben hat.

Inseriert: Inquisition von 1276 Aug. 20 (Nr. 32) mit den Mandaten.

A = Orig.: AC, Pr et. var. f. 65. Geringer Textverlust durch einzelne Löcher
in den Knicken. Vorhanden sind die Pergamentstreifen zur Befestigung
des auf gedrückten Siegels.

(I) Nos Bartholomeus de Castellione de Messana una cum aliis no- 
bilibus sociis nostris regius secretus Sicilie1) presentis2) scripti tenore fatemur,

x) Fehlt bei Sthamer, Vorgeschichte S. 322. Bartholomeus de Castellione war 
1282/83 und 1285/86 auch unter den Aragonesen Sekret, allerdings nur von Ost
sizilien (I. Carini-G. Silvestri, De rebus regni Siciliae, 9 settembre 1282 — 
26 agosto 1283, Documenti per servire alla storia di Sicilia Ser. 1 Bd. 5, Palermo
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quod venerabile pater frater Bartholomeus Pactensis episcopus* 2 3) assignavit nobis 
pro parte curie sub sigillo nobilis viri domini Palmerii Abbatis de Trapano 
militis regii secreti Sicilie una cum nobilibus viris domino Matheo de Riso de 
Messana, domino Iohanne Guerch(io), domino Symone de Esculo, domino Be
rardo de Sclafano, domino Ottobono de Balneolo et domino Iohanne de Syra- 
cusia militibus et Francisco Spin(a)a) annob) proximo preterite none indic-
tionis scriptum inquisicionis......... sub sigillo nostro duximus assignandum.
Cuius tenor per omnia talis est :

(II) Nos Palmerius Abbas de Trapano miles regius secretus Sicilie 
una cum nobilibus viris domino Matheo de Riso de Messana, domino Iohanne 
Guerch(i)o, domino Symone de Esculo, domino Berardo de Sclafano, domino 
Ottobono de Balneolo et domino Iohanne de Siracusia militibus et Fran
cisco Spin(a) de Messana4) presentis5) scripti tenore fatemur, quod venerabilis

a) n auf Rasur A. b) auf Rasur A.

1882, S. 79 ff. Nr. 85 u. S. 614 Nr. 682; I Capibrevi di Ciovanni Luca Barberi, ed. 
C. Silvestri 1, Documenti usw. Ser. 1 Bd. 4, Palermo 1879, S. 428).
2) Vgl.II.
3) Hier wird Bischof Bartholomäus von Patti zum letzten Male urkundlich erwähnt.
4) Die Liste bei Sthamer, Vorgeschichte S. 322 wird durch die hier genannten 
Namen wesentlich ergänzt; sie finden sich zu 1281 Juli 7 auch bei Coltura, Agri
gento S. 245 Nr. 108. Von den Sekreten verdient einen besonderen Hinweis Matheus 
de Riso, der 1282 als Haupt der Franzosenpartei in Messina ermordet worden ist; 
vgl. Cartellieri, Peter von Aragon S. 175 und M. Amari, La guerra del Vespro 
Siciliano 1 YMilano 1886) S. 214ff. u. 237. Der Reeder und Kaufmann aus 
Messina, der schon 1268 die Schiffe seiner Stadt gegen die pisanische Flotte geführt 
hatte, war vorher (1266/67) einer der Pächter der Hafenabgaben in Messina 
(Scandone, Notizie biografiche, in: Studi di lett. ital. 5, 1903, S. 323), dann 
1269-1271 Prothontin von Sizilien und Kalabrien (RCA 5 S. 47 u. 102; 6 S. 14 
u. 180; 8 S. 67) und übernahm 1272 die Reparatur der Arsenale von Messina 
und Syrakus (ebda. 8 S. 147), 1273/74 endlich bekleidete er das Amt eines Ober
prokurators und Oberhafenmeisters von Sizilien (ebda. 13 S. 143 und Stha
mer, Vorgeschichte S. 327). Von den übrigen traten Palmerius Abbas, Iohannes 
G-uercius (aus Messina), Symon de Esculo (aus Palermo) und Berardus de 
Sclafano nach der Vesper als Kreditgeber in den Dienst Peters I., Ottobonus de 
Bagnolo wurde 1282/83 einer der Sekreten von Westsizilien (vgl. Carini-Silve- 
stri S. 27ff.,67ff., 171, 369f., 583, 614f., 619, 638 f. Nr. 23, 69, 182, 447, 640, 684, 
692, 720 u. ö. sowie jetzt auch A. Nitschke, Karl von Anjou und Peter von Aragon. 
Ihre Stellung zur sizilianischen Bevölkerung, in: Festschrift Percy Ernst Schramm 
1, Wiesbaden 1964, S. 326 mit Anm. 35 u. S. 328). Als Kapitän der Insel Pantel
leria, wo er noch 1276 amtierte, hatte Palmerius Abbas im Jahre 1267 den von 
Tunis nach Sizilien segelnden Corrado Capece empfangen, den Treueid geleistet
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pater frater Bartholomeus Paetensis episcopus assignavit nobis pro parte curie 
sub sigillo nobilium vir or um domini Alaymi de Lentino domini regis consiliari i 
et familiaris et domini Raynaldi de Bonito regiorum secretorum Sicilie una 
cum domino Symone de Fimeth(a)* * * * 5 6) de Calatafìmo, domino Rogerio de Garresio 
militibus, domino Leone de Pando et Alexandro de Afflicto de Scal(a) olim in 
anno proximo preterite octave indictionis nostrorum in eodem officio preces-
sorum quoddam scriptum inquisicionis......... sub sigillo nostro duximus assig-
nandum. Cuius tenor per omnia talis est :

(III) Nos Alaymus de Lentino miles domini regis eonsiliarius et 
familiaris, Raynaldus de Bonito una cum domino Symone Fimeth(a) de 
Calatafìmo, domino Rogerio de Garresio militibus, domino Leone de Pando 
et Alexandro de Afflicto de Scal(a) regii secreti Sicilie7) presentis seripti 
tenore fatemur, quod8) venerabilis pater frater Bartholomeus Pactensis epi-

und für das Unternehmen zugunsten Konradins auch eine Steuer erhöhen ( C. 
Minieri Riccio, in; Archivio storico italiano Ser. 3 Bd. 25, 1877, S. 407; vgl.
S. 188f. und A. Nitschke, Der sizilische Adel unter Karl von Anjou und Peter
von Aragon, unten S. 264f.). Iohannes Guercius gehörte im September 1282 zu den
drei Gesandten Messinas, die Peter I. als König anerkennen sollten (Cartellieri, 
Peter von Aragon S. 182) und war dann in der 12. Indiktion (1283/84) Sekret 
von Sizilien (La Mantia, Cod. dipi, dei re aragonesi 1 S. 77 Nr. 31).
5) Vgl. III.
6) Siehe Carini-Silvestri S. 370 Nr. 447 u. S. 610 Nr. 677 sowie Coltura, 
Agrigento S. 245 Nr. 108; andere Namensformen ebda. S. 240 Nr. 105 u. S. 243 
Nr. 106.
7) Sthamer, Vorgeschichte S. 322 hat nur den ersten Namen, bei Coltura, Agri
gento S. 240 ff. Nr. 105 steht ein Mandat der gleichen Sekreten von 1280 Aug. 15 
(dabei fehlt Alexander de Afflicto,!; dort wie oben im Regest von Nr. 30 heißt es 
Rogerius de Barresio. Hinzuweisen ist hier vor allem auf Leo de Pando, der mit 
dem oben S. 51 f. und in Nr. 14 zum Jahre 1260 genannten Prokurator der Kirche 
von Patti identisch sein wird, sowie auf Alaymus de Lentino, der 1272—1274 
Justitiar von Prinzipat und Terra di Lavoro war (Durrieu, Archives 2 S. 203f.) 
und 1282 die Verteidigung von Messina gegen Karl von Anjou leitete; unter Peter 
I. wurde er Großjustitiar des Königreichs, aber schon 1284 wegen Verrats abgesetzt, 
inhaftiert und nach dem Tode König Peters ertränkt (Carini-Silvestri S. 162f. 
Nr. 178; Cartellieri, Peter von Aragon S. 160; St. Runciman, The Sicilian 
Vespers, Cambridge 1958, S. 224ff., 240 u. 251 ff.; Nitschke S. 325 und unten 
S. 260ff.). Auch Symon de Calatafimo aus Lentini war einer der Führer der 
Sizilianer nach der Vesper; er wurde — wohl 1284 — in Messina enthauptet (Amari, 
Guerra 1 S. 260 u. 267; Nitschke, unten S. 264f.). Raynaldus de Bonito aus 
Messina wurde 1282/83 Sekret von Ostsizilien (Carini-Silvestri S. 79ff. 
Nr. 85 u. S. 613 f. Nr. 682).
8) Vgl. IV.
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scopus assignavit nobis pro parte curie sub sigillo nobilis viri domini Laurencii 
Rufuli de Ravello olim in anno proximo preterite septime indictionis regii 
secreti Sicilie nostri in eodem officio precessoris quoddam scriptum inquisi- 
cionis facte auctoritate sacri patentis mandati regii secretis Sicilie presentibus 
et futuris propterea directi, cuius formampenes nos pro cautela nostra pupli- 
catamhabemus, super exhibendis singulis annis eidem episcopo integra decima 
proventuum regie tonnarie Oliverii et dimidia parte decimarum iurium et 
proventuum curie terre Thermarum ei et eius precessoribus dari per curiam 
annis singulis consuetis et peciit a nobis pro parte curie, ut scriptum inqui- 
sicionis ipsius sub sigillis nostris assignaremus eidem per eum pro sui cau
tela3) futuris secretis Sicilie nostris successoribus assignandum. Cuius peti- 
cionibus annuentes iustis utpote scriptum inquisicionis eiusdem de verbo ad 
verbum nichil in eo addito, mutato vel diminuto in presenti scripto inseri 
fecimus et transcribi, quod sibi sub sigillis nostris duximus assignandum. 
Cuius tenor per omnia talis est :

(IV) Nobilibus viris regiis secretis Sicilie anni octave indictionis 
proximo future amicis suis Laurencius Rufulus regius secretus Sicilie9) salu- 
tem et honoris augmentum. Noveritis, quod10) reverendus in Christo pater 
frater Bartholomeus venerabilis Pactensis episcopus assignavit nobis sub sigillo 
nobilium virorum iudicis Peregrini de Mar aldo et domini Iohannis Castaldi 
una c[um] domino Iohanne Pironto olim in anno sexte indictionis proximo 
preterite regiorum secretorum Sicilie11) quoddam scriptum inquisicionum fac. 
tarum ohm auctoritate sacri patentis mandati regii directi secretis Sicilie tam

a) cautelam A in II.

9) Von Dezember 1278 bis August 1279 Sekret von Sizilien (Sthamer, Vorge
schichte S. 322), 1275/76 Oberprokurator und Oberhafenmeister in Sizilien, 1282/83 
in Apulien. Im Juni 1283 wurde er verhaftet und Ende des gleichen Jahres wegen 
Amtsmißbrauchs und Bereicherung hingerichtet. Er war ein Sohn des oben Nr. 17 
Anm. 2 erwähnten Matheus Ruffulus. Vgl. Sthamer, Sturz S. 4, 9 ff. u. 20.
10) Vgl. V.
u) Von September 1277 bis August 1278 Sekreten (Sthamer, Vorgeschichte S. 
322). Peregrinus de Maraldo aus Messina war 1270-1272 Vizesekret von Messina 
(RCA 6 S. 182; 5 S. 231 u. ö.), 1272/73 Sekret von Sizilien (Sthamer, Vorge
schichte S. 321f.) und 1274-1276 Obersalzmeister von Apulien (RCA 11 S. 151 
u. 220; 13 S. 65), Iohannes Castaldus aus Ravello 1269-1271 Münzmeister in 
Brindisi (Sthamer, Vorgeschichte S. 356 u. 370), Iohannes Pirontus, ebenfalls 
aus Ravello, 1270-1272 Vizesekret von Messina (RCA 6 S. 166; 5 S. 231 u. ö.) 
und 1272/73 wie auch 1275-1277 Münzmeister in Messina (Sthamer, Vorge
schichte S. 370 u. 372).
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presentibus quam futuris, cuius formam penes nos ad nostram cautelam pup- 
licatam habemus, de exhibendis integris decimis anno quolibet eidem domino 
episcopo iurium et proventuum curie terre Thermarum, tonnarie Oliverii et 
tonnarie Milacii et requisivit nos auctoritate mandati predicti, ut, cum opor- 
teat ipsam formam inquisicionum predictarum sub sigillo nostro haberi as- 
signandam vobis pro futuro anno octave indictionis predicte ad hoc, ut iterari 
non valeat, si de contentis in eis fiat curie piena fides, formam inquisicionum 
ipsarum sub sigillo nostro in scriptis assignare sibi pro parte curie deberemus.
Nos autem........ assignandum vobis ad cautelam ernie atque suam. Cuius tenor
per omnia talis est:

(V) In nomine Domini, amen. Anno eiusdem incarnacionis millesimo 
ducentesimo septuagesimo septimo, ultimo die mensis agusti quinte indic- 
tionis, regnante domino nostro rege Karulo Dei gracia excellentissimo rege 
Ierusalem, Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, alme Urbis senatore, 
Andegavie, Provincie, Folcalkerii et Tornodori comite, Romani imperii in 
Tuscia per sanctam Romanam ecclesiam vicario generali regni eius Ierusa
lem anno primo, regni vero eius Sicilie anno terciodecimo, feliciter amen. Nos 
Angelus de Vito ima cum Iohannicio de Pando regius secretus Sicilie12) presen
ti13) scripto fatemur, quod venerabili pater frater Bartholomeus Pactensis 
episcopus in presencia iudicis Bartholomei de Neocastro iudicis Messane14), 
Orlandi Trusselli regii puplici eiusdem civitatis notarii et testium ad hoc spe- 
cialiter rogato rum et vocatorum assignavit nobis pro parte curie olim infra 
annum presentem quinte indictionis sub sigillo nobilis viri domini Nicolai 
Trare olim in anno quarte indictionis proximo preterite secreti Sicilie15) pre-

12) Von September 1276 bis August 1277 Sekreten von Sizilien; nicht erwähnt 
wird hier ihr Amtsgenosse Iacobus Rufulus (Sthamer, Vorgeschichte S. 321 /.). 
Angelus de Vito aus Rovello war bereits unter Manfred 1259/60 in Apulien und 
1265/66 in Prinzipat, Terra di Lavoro und Abruzzen Sekret gewesen (Arndt, 
Studien S. 173); er wurde unter Karl I. 1270-1272 Münzmeister in Messina, 
endlich 1273—1275 Oberprokurator und Oberhafenmeister in Sizilien und 1281— 
1283 in Prinzipat, Terra di Lavoro und Abruzzen (Sthamer, Vorgeschichte 
S. 356/.). Iohannicius de Pando aus Scala war 1266 Vizesekret der Terra 
d’Otranto (Girgensohn-Kamp, Tarent S. 220), 1269-1271 Münzmeister in 
Brindisi, 1272/73 Sekret von Prinzipat, Terra di Lavoro und Abruzzen, 1274- 
1276 Oberprokurator und Oberhafenmeister von Prinzipat und Terra di Lavoro 
(Sthamer, Vorgeschichte S. 356). 1278 wurde er wegen Unterschleifs verhaftet 
(ebda. S. 303).
13) Vgl. VI.
14) Der bekannte Chronist.
15) S. oben Nr. 30 Anm. 3.
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cessoris nostri3) duo scripta puplica, in quibus continebatur forma inquisi- 
cionis facto per prudentem virami iudicem Thom(aum) de David de mandato 
suo cum forma sacri mandati patentis regii auctoritateb) eiusdem sacri paten- 
tis mandati regii directi secretis Sicilie, videlicet presentibus et futuris, quod aput 
nos pro nostri cautela puplica tum habemus, de exhibendis eidem domino epi
scopo vel eius procuratori pro eo annis singulis decima regie tonnarie Oliverii 
et medietate decimarum proventuum regalium terre Thermarum necnon et 
medietate decime regie tonnarie Milacii racione predicte ecclesie sue, et idem 
dominus episcopus requisivit auctoritate dicti patentis mandati regii, ut 
formam inquisicionum predictarum nobis sub sigillo eiusdem domini Nicolai 
Trare precessoris nostri, ut predicitur, assignatam sibi sub sigillo nostro as- 
signare deberemus per eumpro parte ipsius domini episcopi futuris secretis 
Sicilie anni sexte indietionis successoribus nostris pro parte curie assignan- 
dam. Nos autem suis peticionibus iustis utpote annuentes et consentaneis 
racioni formam inquisicionis predicte in presenti scripto inseri fecimus et notari 
de verbo ad verbum nichil in eo addito vel mutato et ipsum sub sigillo nostro 
predicto domino episcopo assignavimus assignandum per eum ad curie su- 
amque cautelam futuris secretis Sicilie nostris in eodem secrecie officio suc
cessoribus. Cuius inquisicionis forma per omnia talis erat:

(VI) Forma unius instrumenti de decimis tonnarie Oliverii.
In nomine16).........ultimo diemensis agusti.......... feliciter amen. Nos

Bartholomeus de Neocastro iudex Messane, Orlandus Trussellus regius pup- 
licus eiusdem civitatis notarius et testes subscriptù) ad hoc specialiter vocati 
et rogati presenti scripto puplico notumfacimus et testamur, quod nobilis vir 
dominus Nicolaus Trara regius secretus Sicilie auctoritate sacri patentis man
dati regii directi secretis Sicilie, presentibus videlicet et futuris, quod pro 
sui cautela penes se in puplicad) formad) habet, de exhibendis anno quolibet 
venerabili patri fratri Bartholomeo Pactensi episcopo decima proventuum 
piseacionis tonnarie regie Oliverii et medietate decimarum omnium iurium et 
proventuum curie terre Thermarum necnon et medietatee) proventuum 
piseacionis tonnarie Milacii sibi dari per curiam annis singulis consuetis de 
contentis in predicto mandato regio discreto viro i[u]dici Thom(ao) de David 
inquisicionem commisit pro parte regie curie faciendam. Cumque idem domi
nus episcopus formam inquisicionis predicte exinde facte per iudicem 
Thom(aum) supradictum et eidem secreto1) in curia presentatam futuro se-

a) nostris A. b) wiederholt A. c) fehlt A, vorhanden in VII. d_d) pupli- 
cam formam A hier und in VII. e) decime fehlt hier wie in VII. f) fehlt 
A; vorhanden in VII.

16) Wie in der Inquisition von 1276 Aug. 13, oben Nr. 30.
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creto Sicilie anni quinte indictionis proximo venture successori s[uo in] for
ma“) puplica“) et sub eiusdem secreti sigillo peteretb) destinari et per eum 
assignari, ut predictas decimas proventuum piscacionis regie tonnarie Oliverii 
et medietatem decimarum omnium iurium et proventuum curie terre Therma- 
rum necnon et medietatem piscacionis proventuum decimarum“) regie ton
narie Milacii ad eundem dominum episcopum spectantes racione sue Pacten- 
sis ecclesie pro eodem anno quinte indictionis ab eodem secretod) futuro 
recipere valeat et habere, ipsius domini episcopi peticioni utpote racioni 
consone annuentes formam inquisicionis predicte exinde facte futuro secreto 
Sicilie anni predicti quinte indictionis proximo venture in presenti scripto 
puplico annotatam per manus mei predicti notarii de verbo ad verbum 
nichil addito, mutato vel diminuto sub eiusdem domini secreti sigillo in 
nostri presencia assignavit17). Cuius inquisicionis tenor per omnia talis erat :18)

Unde ad futuram memoriam et tam regie curie quam predicti futuri 
secreti cautelam ac de premissis aput omnes fidem in posterum faciendam 
factum est inde presens puplicum instrumentum per manus mei predicti 
notarii subscripcionibus nostrum qui supra iudicis et notarii et subscrip- 
torum testium testimonio necnon predicti domini Nicolai secreti et mei 
predicti iudicis sigillis propriis roboratum. Actum Messane armo, die, mense 
ete) indictione“) premissis.

(VII) Forma alterius instrumenti de medietate decimarum iurium et 
proventuum terre Thermarum, videlicet :

In19) nomine.......... in nostri presencia assignavit. Cuius inquisicionis tenor
per omnia talis est:20)

Unde.......... sigillis propriis roboratum. Actum Messane armo, die*), mense
et indictione premissis.

(I) In cuius rei testimonium et cautelam presens scriptum eidem 
domino episcopo exinde fieri fecimus sigillo nostro munitum. Scriptum 
Messane octavodecimo aprilis decime indictionis.

*"*) formam puplica A; formam puplicam in VII. b) pecierit in VII. 
c) decime in VII. d) in VII folgt Sicilie. e-e) wiederholt A. f) fehlt A.

17) Hier ist — übereinstimmend mit VII - die Satzkonstruktion durcheinanderge
raten; wie aus V hervorgeht, ist der Sinn der folgende: Richter und Notar stimmen 
der Bitte des Bischofs zu, während dieser selbst die Abschrift der Inquisition dem 
Sekreten der 5. Indiktion übergibt.
18) Inquisition von 1276 Aug. 13 mit den inserierten Mandaten, oben Nr. 30.
19) Vgl. VI.
20) Inquisition von 1276 Aug. 20 mit den inserierten Mandaten, oben Nr. 32.
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8. Personenregister*

Abbas, s. Gilbertus, Palmerius 
— de Guarres 25
'Abd ar-Rahmän, qä’id von Palermo 

195
Abdelreda ben Garyb 126 
Abraam de Flumine, iudex Oliverii 211 
Accursius de Niguarda, iudex ac miles 

assessor vicarii generalis Sicilie 190 
Achillea 140 
de Acrio, s. Guillelmus 
Adam Morrier, vicarius generalis Sicilie 

33, 92, 109
Adelaide, Gemahlin Rogers I. 12f., 18 
Ademarius de Trano, iudex et assessor 

vicarii generalis Sicilie 190 
de Afflicto, s. Alexander, Madius 
Alamannus Cupola de Messana 197-200 
Alaymus de Lentino, secretus Sicilie 

206, 222f.
Aleherius, s. Algerius 
Aldemerius 122 
Aldericus Famularus 154 
de Aldigerio, Aldighieri 47, 50; s. auch 

Iohannes, Leonardus, Matheus 
Alexander UL, Papst 1
- IV., Papst 28 f., 46-50, 154-156
- de Afflicto de Scala, secretus Sicilie 

222
Allexiuss, stratigotus Messane 123 
Alfanus, prior s. Crucis 22 
Alferius, regius scuterius 120 
Algerius (Aleherius) de Ficarra 18 
Aliernus, Prior der Kirche von Patti 31
- de Lippari, notarius 159f., 180f., 184, 

186
de Aloysio, s. Tancredus 
de Amato, s. Iohannes, Ranaldus 
Amatus, abbas ecclesie vallis Iosafat 

121, 123

Amatus, monachus Pactensis ecclesie 
214

Ambrosius, Abt von S. Bartolomeo auf 
Lipari und S. Salvatore in Patti 9-15 

de Amicis, s. Rogerius 
Amicus, comes, s. Guillelmus de Amico
- accatapanus de Oliverio 212
- de Ferrara 119
- de Girafimo 212
- de presbitero Leone 211
- de Presti 141
- de Vigilia 165
Anaklet II., Papst 1, 6, 14f. 
Anastasius, s. Henestasius 
Andreas, logotheta 66
- magister 180
- notarius archiepiscopi Messanensis 

123
- de Baro, magister iusticiarius magne 

curie 62, 65-67
- Iohannis Bruni (de Iohanne Bruno), 

iudex Lipparis 159f.
- de Saladino 197
- de Sancto Iohanne 133
Anfusus de Lucci fìlius Philippi de Lucci 

21
- Odierne 120 
Angelo de Bonito 175
Angelus de Vito, secretus Sicilie 220, 

224 f.
Ansaldus, Ansauldus
- magister 122
- de Ant. 160
- Auchillin. 158
- Serritis 164 
Anselmus, Anselm
- Prior von Butera 17
- Erzbischof von Neapel 64
- Bischof von Patti 25f., 35f.

* Für ihre Hilfe bei der Anfertigung des Registers sagen wir cand. phil. Ursula 
Hoppe und Ludger Kerssen in Münster unseren herzlichen Dank.
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Antonius, archidiaconus Pactensis 
176-178, 180

- de Balbo 160
- de Cara de Patis 158, 165
- Latinus, presbiter 31
- de Sancta Lucia 180 
de Aquaviva, s. Rainaldus 
Archidiaconus 122
Arnaldus, Elekt von Messina und 

Troina 19f.
Arnonus 122
de Auceto, s. Guillelmus, Robertus 
de Autolio, s. Petrus 
Avenellus, s. Rainaldus 
Azzo von Este, Markgraf von Ancona 

42 f.

B., Podestà von Rieti 29f., 54 
Baldoynus, monachus Pactensis eccle

sie 195, 217
- de Iannell. 154
de Balneolo (Bagnolo), s. Ottobonus 
de Barresio, s. de Garresio 
Bartholomeus, Bartholomäus
- Bischof von Agrigent, dann Erz

bischof von Palermo 72, 120
- Erzbischof von Messina 56, 200
- Bischof von Patti, s. Bartholomeus 

de Lentino
- dyaconus 212
- monachus Pactensis ecclesie 211
- presbiter Ianuensis 22
- de Amalfia, dominus Masarini 24
- de Castellione de Messana, secretus 

Sicilie 220f.
- de Castronovo, magne imperialis 

curie iustitiarius 59
- Catellus 164
- de Cusentia, iudex Heraclee 131,133
- Garresius 21
- Guercius 218
- de Guermano (Germano) 196
- de Gyfan. 128
- de Lentino, Bischof von Patti 28-

34, 46-50, 53-57, 92, 109, 113, 154- 
157, 187-194, 197-205, 207-211,
213L, 217, 220-226 

Bartholomeus Manescalcus 36
- de Massar. 165, 179
- de Neocastro, iudex Messane 224f.
- Petri Rustici de Francavilla 43
- de Rainaldo Ferario, iudex Pacta- 

rum 151, 153
- de Silvestro 195f., 218
- de Stintina (Stentina, Stintino) 196, 

218f.
- de Trano, presbiter 197
- de Ugolino 212
Basilius de notario Leone, baiulus Fi- 

cariae 148
- de Oliverio, notarius 200
- de Papalona 141
- Salufrancta 27
- de Zaccaria 219 
Beltramius 164 
Benedictus, Benedikt
- magister, cappellanus regis 23
- de Balbo, iudex Lipparis 159f.
- de Lione (Leone) 218 
Benevenutus, Benvenutus
- Bischof von Squillace 46
- de magistro Rogerio Cusentino, nota

rius 133
Benincasa de Balbo 215 
Berardus, Berard
- Erzbischof von Messina 26, 36, 71f., 

120L, 123
- Erzbischof von Palermo 44
- magister, Kantor von Messina 31
- notarius 164, 172
- de Sclafano, secretus Sicilie 221 
Bernardinus, comes 194 
Bernardus de Ambrosiano 215
- Francigena, doanerius Thermarum 

194f., 217
Bertrandus de S. Martino, Kardinal

bischof von Sabina und Großpöni- 
tentiar 56, 203-205
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Blasius de Mestretta 173 
Bona Iuta 122
Bonaiunta de Hugone, notarius in He- 

raclea 131, 133
Boncontus, Bonconte, s. Bonuseomes 
Bonellus, s. Guillelmus, Henricus, Io- 

hannes, Riccardus, Rogerius 
Bonus, Prior der Kirche von Patti 22 
Bonuseomes (Boncontus) de Penden- 

tia, Elekt von Patti 29f., 42, 48, 
53 f., 88, 103-105, 108, 159-162, 165, 
169-186, 211, 214; familiaris regis 
161, 169, 176, 185 

Boniohannes Amalfitanus 119 
de Bonito, s. Angelo, Raynaldus 
Bonvasallus Burrellus 120 
Bos de Ravello, Bovi, s. Nicolaus 
Brahem Bencacchun 126 
Brunus 211
de Bufalo de Messana, s. Conradus 
Bullus 122
Burgius de Calatagirone, magister, 

Vizesekret von Westsizilien 202 
Burrellus, de Burrello, s. Bonvasallus, 

Goffredus, Iohannes

Caldavarus de Randacio 154 
Caloohurus 125 
Capparone, s. Guillelmus 
Capuanus, s. Petrus
Carlus........., baiulus S. Lucie 137-139
Carllus de Furno 165, 173 
Karl I., König von Sizilien 7, 30-33, 

51f., 54^57, 73-75, 78-80, 85, 92, 
101f„ 106, 109L, 113-115, 130, 176, 
188-193, 198-203, 206-210, 213f., 
216f., 222, 224

- II., König von Sizilien 101, 200 
Casem Bencacchun 126 
Castaldus, s. Iohannes 
de Castellione de Messana, s. Bartholo- 

meus
Cataldus de Oddone 158, 172 
Causus Forr. 154

Clemens IV., Papst 56, 204 
de Columpna, s. Iohannes 
Conradinus, Konradin, Sohn Konrads 

IV. 55 f., 135, 203-205, 222 
Conradus, Corrado, Konrad
- IV., König von Sizilien 28, 40, 46, 

104, 148f., 151, 162-164, 193, 195L, 
211, 214, 218

- Bischof von Hildesheim, Reichs
kanzler und Legat 60

- de Bufalo de Messana, notarius acto- 
rum curie vicarii generalis Sicilie 190

- Capeoe 55, 221
Constantinus, Costantinus, Kovernxv- 

tivoi;, Konstantin
- Carbonarius 215
- de Flumine 211
- filius Michaelis Skaphulli 23
- toü 7tp<oTOT(xßouXapiou 200 
Konstanze, Kaiserin, Gemahlin Hein

richs VI. 24, 35, 59, 62, 64 f„ 72, 
122, 126f.

- Kaiserin, Gemahlin Friedrichs II. 26
- Königin, Gemahlin Peters I. 109 
de Contrasio, s. Iohannes
Corbina filia Raonis de Neapoli 126f. 
Cugnettus de Baralo, s. Lambertus

Daniel Amalphitanus 37 
Dauferius, Bischof von Patti 22, 161, 

165
Defisius, Neffe des Bischofs Bartholo

mäus von Patti 33 
Donadeus Eunuchus 159 
Donatus de Siclo, regie curie actorum 

notarius 149 f.
Durantis Crumidus 133

Eberhard von Lautern 60; s. auch 
Everardus

Eremburga, Gemahlin Rogers I. 11 
de Esculo (Asculo), s. Raynaldus, Sy- 

mon
Eufrano de Porta 51
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Eugenius, regius amiratus 24
Everardus de Lutra (Everardus Co

mes), magister castellanus et ma- 
gister iustitiarius Sicilie 60

Falco, Prior von S. Filippo in Agirà 17
- notarius Thermarum 192, 196f.
- von Bisceglie (Vigiliarum), imperia- 

lis curie iudex 60
Fallamonacha, s. Obbertus, Guillelmi- 

nus, Perrinus
Federicus, Federico, s. Fredericus
Filangerius, Filangieri, s. Riccardus
Fimetha de Calatafimo, s. Symon
Franciscus de Imperatore 175
- Longobardus, iudex Messane 200,202
- de Pulcaro, Vizesekret von West

sizilien 202
- Spina de Messana, secretus Sicilie 221
- de Tuderto 55
Franco, frater, domini pape cubicula- 

rius 71, 121, 123
Fredericus, Fridericus, Federicus, Fe

derico, Friedrich
- II., Kaiser 25-28, 36-42, 44-46, 49, 

51 f., 57, 61, 64, 69f., 72-74, 78, 81- 
91, 93, 101f„ 104-108, 117, 124, 126, 
128-131, 134-137, 139, 142f., 145, 
149 f., 159, 161-164, 169-172, 174- 
180, 182f„ 190, 193, 195f., 204, 211, 
214, 218

- regie curie magister iustitiarius 60
- de Baldo 219
- de Bonofilio 159
- de Fylacta, doanerius Thermarum 

196
- Lancia 50, 55
- Mustacius, iustitiarius Terre Bari 40
- Trara, secretus et magister portula- 

nus Sicilie 192f., 197-199
Frize (Freccia), s. Nicolaus

Galganus de Plutino de Giracio, secre
tus Calabrie 135

Gandolfus de Talearia (Calcaria) 219 
de Garresio (de Barresio), de Guarres, 

de Garres, Garresius, s. Abbas, 
Bartholomeus, Walter, Mattheus, 
Rogerius, Sybilia, Simon 

Gaufridus, imperii marescalcus 32 
Georgius, Georg
- von Antiochien, vicecomes von S. 

Giuseppe lato 13; Großarchont und 
Großadmiral 19

- Follerà, iudex Sancti Petri de Supra- 
pactis 141 f., 148

Gervasius Malconvenant 13 
Gilbertus, Gilbert
- Elekt von Patti 20
- Abbas 196, 218
- de Monteforti, Graf von Petralia 64 
Girardus Marsimilius 120 
Goffredus, Goffridus, Gottfried
- Sohn Rogers I. 10
- notarius 212
- tabellio Panormi 128
- Borellus (Burrellus) 10, 12, 22, 90
- de Cusencia (Cosencia) 170, 177
- de Marturano, Großhofjustitiar 59
- de Stabil. 167
Goliosus Sarbidar (Sarlidarius) 219 
Gracia, magister, Thesaurar von Pa

lermo 114, 206 
Gregorius, Gregor
- IX., Papst 38-44, 101
- X., Papst 204f.
- Kardinaldiakon von S. Maria in Por

tico, Legat 71
- Kardinaldiakon von S. Teodoro, Le

gat 62
- Bischof von Syrakus 46
- Mustacius, Elekt von Patti 27, 39f., 

44f., 88, 90f., 98, 139-141, 149f.
Gualterius, Walter
- Erzbischof von Palermo 120, 166
- archidiaconus Biccari 194f., 217f.
- magister Campigrossi 120
- de Garres 16
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Gualterius de Mazaria 64
- de Monteforti 186
- de Palearia (von Pagliara), Kanzler 

von Sizilien 25, 35, 37, 71
Guarinus de Pa[. .. ] 172
- de Presbitero 219
Guercius, Guerchius, s. Bartholomeus, 

Iohannes, Lambertus
Guido, notarius 215
- de Ieremia, frater 214
Guillelminus filius Obberti Fallamona-

cha 195f., 218
Guillelmus, Willelmus, Wilhelm
- I., König von Sizilien 20, 61, 63, 68, 

102, 105
- II., König von Sizilien 21-23, 35, 

51, 59, 61, 102, 104-108,160f., 165f., 
169-172, 174-179, 182f.

- III., König von Sizilien 35, 59
- cellararius 122
- de Aerio, Vizesekret der Valli von 

Castrogiovanni und Noto 80
- comes de Amico, dominus Ficariae 

90, 145f., 148
- de Auceto 11
- Bonellus 17
- Capparone 67
- de Car., notarius 179
- Carfalla, accatapanus tonnarie Me- 

lacii 213-215
- de Castronovo filius domine Odierne 

de Castronovo (Guillelmus de Rahal- 
tawyl) 24, 68-70, 123-125

- de Cathania 154
- Cepulla, accatapanus tonnarie Oli

verii 198-200
- de Farumvilla, regni Sicilie vicecan- 

cellarius 209
- de Gasdia 167, 172
- de Hegia 154
- Iohannis Canis 118f., 122
- Malconvenant, Großhofjustitiar 59, 

63
- de Monte 172

Guillelmus de notario Mercurio 148
- de Messana, notarius, procurator 

regie curie 189f.
- de magistro Nicolao 158
- de Oliverio, vallium Demine et Mila- 

cii notarius 207, 212f., 215
- de Parisio 67
- de Parrochino (Parrichino, Parru- 

chino, Peruchino) 152, 164, 178f., 
186; baiulusPactarum 171-173, 180

- de Partinico, magister iusticiarius 
magne regie curio et archadius Sar- 
racenorum 62-64, 66f., 123-126

- Passalacqua, notarius 181, 184, 186
- de Petro Ferrario, notarius 21 lf.
- de Philippo Leonis 212
- Ptolomei 122f.
- de Rahaltawyl, s. Guillelmus de Ca

stronovo
- de Romana 159
- de S. Laurentio, camerarius domini 

pape 205
- de Timonerio 173
- de Trivento, magister, advocatus 

regie curie 189f.
- de Vigilia 164, 179f.
- Villanus, Justitiar von Ostsizilien 

27, 133-136, 142
Gunnora filia Iacobi de Raone de Nea- 

poli 126-128
G[.........]ltus Nilacinus 154

Hamericus, Haimerich, Archidiakon 
von Catania 64

Hasen ben Garyb 126
Henestasius (Anastasius) 146
Henricus, Heinrich
- VI., Kaiser 25, 35, 59f., 65, 72, 77, 

122, 140
- III., König von England 50f.
- Graf von Patemò 14, 17, 20, 32
- Augustinus (de Augustino), iudex 

Messane 187, 191
- Bonellus 173
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Henrious Cullura 21 lf.
- de Oliverio, civis Pactarum 154, 200
- de Oliverio, magister, accatapanus 

tonnarie Oliverii 210f.
- de Sancta Bpifronia, notarius Mes

sane 200
Hermannus, Hermann
- comes 139f.
- de Benecasa 179
- von Striberg, Graf von Gesualdo 140
Homodei 122
Homodeus de Thermis, notarius 192- 

194, 196
Honorius III., Papst 26, 36-38, 41-44, 

71
Hugo, Bischof bzw. Erzbischof von 

Messina 6, 14f.
- Credonensis 12
- von Pares 12
Huguitio, s. Uguitio
Humfredus, s. Umfredus
Husun uxor Iacobi de Raone de Nea- 

poli 126-128

Iacobus, Jakob
- Bischof von Patti, dann Erzbischof 

von Capua 36-38, 45, 54, 140
- magister domus Pactensis ecclesie 

25, 37, 127
- prior s. Laurentii de Carino 127
- Kleriker Walters von Pagliara 37
- iudex Messane 123
- Amalfitanus 215
- Caco. 175
- de Capua, notarius regius 37
- Cepulla, iudex Messane 174f., 200
- Coppula 175
- Dagnisius (Daganisius), notarius 

172, 186
- de magistro Henrico 212
- de Messana, notarius, accatapanus 

tonnarie Melacii 214
- de Monteforti, notarius 206
- de Oristall., notarius 172

Iacobus Piccinatus, iudex Melacii 214f.
- Pirontus (Prontus), procurator curie 

in vallibus Castri Iohannis, Demenne 
et Melacii 167-171, 173-175

- de Raone de Neapoli 126-128
- Rufulus, secretus Sicilie 224
- Salla 50
- de Sancta Lucia, baiulus S. Lucie et 

S. Philippi 139f.
- Scoaldapeducinus, accatapanus ton

narie Oliverii 198-200
Iardinus de Castello, procurator curie 

in vallibus Demine et Melacii 108, 
181-186; iudex Messane 188 

Ihya ben Garyb 126 
Innozenz III., Papst 37, 42, 63-67, 71
- IV., Papst 28, 46, 48
- V., Papst 56, 203-205 
Iohannes, Johannes
- Erzbischof von Messina, s. Iohannes 

de Columpna
- Abt bzw. Bischof von Patti und Li- 

pari 14-20
- stratigotus Castrinovi 14
- notarius regius 166
- tabellio Panormi 192
- de Aldigerio 50f., 155-157
- de Amato 139
- Arcodachi 140
- de Ardino 159
- de notario Bartholomeo de Cusentia, 

notarius 133
- filius quondam Basilii Salufrancta 27
- de Berta 148
- de Bonato, notarius Messane 174f.
- de Bonavita 167
- Bonellus, notarius Pactarum 161, 

165-168, 173, 176, 180
- de Burrello 215
- Callar. 146
- Cangemus 119
- de Canton. 180
- de Capua, notarius domini pape 114
- Cardellus 133
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loharmes Cassugaduri 215
- Castaldus, secretus Sicilie 220, 223
- de Castello 186
- de Cephaludo, notarius 219
- de Coci 160
- de Collepetro (Collepetri) 196
- de Columpna, Erzbischof von Mes

sina 156f.
- de Contrasio, iusticiariatus magne 

regie curie notarius 65f., 125
- Copsocrea 214
- Coraxino 146
- Fapollia 140
- de Ferrara 119
- de Flomaria 173
- de Gavarretta 219
- Guerchius (Guercius), secretus Sici

lie 22 lf.
- Madius 215
- de magistero Manfredo, notarius Ay- 

done 130f.
- de Manna 120
- Mantonicus 167
- Marabottus 211
- de Marturano, magister, magne regie 

curie iudex 149, 151
- de Matina 214
- de Messana 152
- de Mistretta, s. Iordanus de Mistretta
- de Monteforti, Justitiar der Terra di 

Bari 64
- de Monteforti, notarius, iudex Pac- 

tarum 151
- de Montilio 119
- de Nug. (Ung.) 167
- de Oliverio 219
- fìlius Oliverii de Mazzarino 32
- de Oraton. 154
- de Ota 160, 200
- Pirontus, secretus Sicilie 223
- de Plutino (Plutinus), magister ca- 

merarius von Ostsizilien 27, 133- 
136, 142f.

- de Procida 183, 185

Iohannes Pulagius (Pulegius) 159, 173
- de Randino (Randacio) 219
- de Regio, cappellanus regius 128
- de Rogerio, regie capeile clericus 128
- de notario Rogerio, notarius 215; 

iudex Milacii 134, 141
- de Scaletta 151
- de Scornavacca, notarius, iudex He- 

raclee 131, 133
- aurifex de Sycla (de Siccha fìlius 

magistri Petronis aurificis) 125
- de Siracusia (Syracusia), secretus 

Sicilie 221
- de Spino (Spano) 219
- Testa, archidiaconus Montis Regalis 

40
- de Ugolino 215
- de Ung. (Nug.) 167
Iohannicius de Pando, secretus Sicilie

220, 224
Iordanus (Iohannes) de Mistretta 219
- de Tonnaria 165, 167, 172
Isabella von Brienne, Gemahlin Fried

richs II. 37f.
Ise Bencacchun 126
Iunta de Presbitero 219

K s. unter C

Lambertus, cappellanus s. Marie Nove 
120

- Cugnettus de Barulo, secretus Sicilie 
156

- Guercius 140f.
Lancia, s. Federico, Manfred
Laurentius, Laurencius
- monachus Pactensis ecclesie 214
- Rufulus de Ravello, secretus Sicilie 

220, 223f.
- de Thudisco (Tadisco) 154, 172
de Lentino, s. Alaymus, Bartholomeus, 

Nicolaus, Thomas Agni
Leo, archidiaconus Syracusanus 151
- iaconus 140
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Leo, aurifex 215
- Bocali 148
- de Bullara 141
- Catellus 165
- de Pando, procurator Pactensis ec

clesie pro parte regie curie 51f., 
157 f. ; secretus Sicilie 206, 222

- Pannixidi 146 
Leocta, s. Liocta 
Leonardus 154
- de Aldigerio (Aldierio) de Messana 

29, 49-51, 155-157
Letus de Biccaro, notarius 196; iudex 

Thermarum 216, 219
- de Thermis 218
Liocta (Leocta) de Puteo, iudex Mela- 

cii 213, 215
Lodoycus de Nicon Leto 219
AoyoöiT/);; [............... ] 167
Aouxxà rpr)yópi.og, xpcrìj? Msatvrj? 123 
Luca Paganus de Andriocta 160 
de Lucci, s. Anfusus, Philippus

Madius de Afflicto de Messana, Vize
sekret 198

Malconvenant, s. Gervasius, Guillelmus 
Malet, Malettus, s.Riccardus, Rollandus 
Malgerius, burgensis regis 20 
Manfredus, Maynfridus, Manfred
- König von Sizilien 29 f., 40, 42, 49- 

53, 87, 89, 104f., 108, 110,146, 149L, 
157, 159, 161-164, 167-171, 173- 
178, 180-186, 193, 195f., 211, 214, 
218, 224

- Caldavarus 154
- Lancia 190
- de Neapoli, Vizejustitiar von Val 

Demone und Val di Milazzo 32
- Sohn des Grafen Simon von Polica- 

stro 20, 32
Manietta (Mangectus) de Quintavalli 

219
de Maraldo, s. Peregrinus 
Marchafaba, s. Matheus

Marcus, notarius Oliverii 198, 200
- de Pizorra 133
Margaritus, archidiaconus Panormita- 

nus 154
Marinus Pissis 172, 179
- presbiter 133
Markward von Annweiler 61, 64
de Marra, s. Riso
Martinus, Martin
- IV., Papst 57
- I., König von Sizilien 83
- II., König von Sizilien 83
- frater, päpstlicher Kubikular 71
- Cusentinus 146-148
de Marturano, s. Iohannes
Matheus, Mattheus, Matthäus
- magister, prior de s. Petro de Castro- 

novo 24, 68f., 124f.
- regni Sicilie vicecancellarius 166
- de Aldigerio (Aldierio) natus Leo

nardi de A., administrator ecclesie 
Pactensis 29, 49-51, 155-157

- de Aprucio, iudex Thermarum 192, 
196f.

- de domino Berardo 215
- de Bramundo 173
- de Ferentino 197
- Gandonus 128, 130
- de Garresio de Petrapercia, dominus 

terre Nasi 28, 152
- filius Iacobi de Raone de Neapoli 

126-128
- de Logotheta, s. Matheus filius 

quondam Nicolai logotheti
- Marchafaba (Marclafaba), secretus 

Sicilie 75-77, 85, 102, 131 f.
- filius quondam Nicolai logotheti 24, 

68-70, 123-125
- de Partenico 63
- de Petrapercia, s.Matheus deGarresio
- de Pinzone 212
- de Riso de Messana, secretus Sicilie 

221
- Ruffulus, secretus Sicilie 29f., 109,
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162, 167-171, 173-175, 179-181, 
183-189, 191, 202, 223 

Matheus de Salerno 128
- de Synapa (Sinapa), notarius Mes

sane 32, 188, 200, 202
Matildis, Gemahlin Roberts von Auce- 

to, Tochter Rogers I. 11 
Michael 138
- de Abrucio (Abrucensis) 139f.
- Skaphullus 23 
Mina 140
de Monteforti, s. Gilbertus, Gualterius, 

Iacobus, Iohannes, Philippus, Ray- 
naldus, Umfredus 

de Montenigro, s. Riccardus 
Morrier, s. Adam 
Mule, iudex Ficarie 148 
Mustacius, s. Fredericus, Gregorius

Nichiforus 145
Nicolasos (Nicoloso) de Pice 166, 173 
Nicolaus, Nicholaus, Nv]xóXao<;, Niko

laus
- Erzbischof von Messina 20
- kpéto? 200
- logotheta 24, 68, 123f.
- notarius 141
- notarius Milacii 134, 141
- thesaurarius 118f.
- vicecomes in Castronovo 12
- Aliquarus, iudex S. Lucie 139f.
- Bos de Ravello 160—163, 165f.
- de Caronia, notarius 133-136, 141 f.
- Carrenus (de Carrano, de Carreno, 

de Carrino) 154, 164, 180, 186
- de Cattania 151
- Frize (Freccia, Fricia) de Ravello, 

secretus Sicilie 160-163, 180
- de Fulcone 160
- de Henestasio, baiulus Sinagre 143- 

146
- de Lentino dictus de Roasia 189f.
- presbyteri Leopardi, notarius 120
- de Maymon. 146

Nicolaus Masculus 215
- de Milite 180
- de Monte Albano 211
- Musianus (Misianus) 215
- de domino Oddone (Odonne) 172, 

179f.
- de Ortulano (Ordolono), notarius 

196f., 218
- filius presbyteri Paulini 151-153
- Pisanus 197
- de Pontecurvo, notarius 167, 180, 

186
- de Roasia, s. Nicolaus de Lentino
- de Rocca 45
- Rubeus 159
- Salla, Kanoniker in Palermo 50
- Tavily (Tahuhylus), stratigotus Mes

sane, secretus et magister portulanus 
Sicilie 30, 108, 181-186

- de Theodoro 148
- Timonerii de Balbo, notarius Pacta- 

rum 160, 182, 186
- Trara, secretus Sicilie 206-210, 

212L, 215-217, 219L, 224^226
- de Vigiliis legum doctor (Nicolaus 

iudex Vigiliensis), magne regie curie 
magister iustitiarius 64-66, 123-125

Nicoloso, s. Nicolasos

Obbertus Fallamonacha (Fallamona- 
ca), secretus Sicilie 195f., 218

Octavianus, Oktavian
- Kardinaldiakon von S. Maria in Via 

Lata, Legat 29, 49
- Lombardus 215
Oddo de Calatagerone 133
Odierna de Castronovo 124
Odorisius (Oddorisius, Oderius) de Fo

ligno 196, 218
Oggerius 122
Oliverius de Bonamorte 200, 211
- de Mazzarino 32
Orlandus de Thomao 215
- Trussellus, notarius Messane 224 f.
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Ottobonus de Balneolo (Bagnolo), se- 
cretus Sicilie 221

P., Elekt von Patti 36 
Paganus, Elekt von Patti 26, 38-40, 

48, 164, 211, 214
- monachus Pactensis ecclesie 38
- prior s. Marie de Butera 38
- de Caristia 165
Palmerius Abbas de Trapano, secretus 

Sicilie 22 lf.
de Pando, s. Iohannicius, Leo, Tho

mas, Urrico
Pandulfus, Pandolfus, Pandulphus, 

Pandulf
- Bischof von Patti 40-45, 48, 53f., 

139f., 164, 211, 214; Legat in den 
Marken 42 f. ; familiaris imperatoris 
44

- de Anagnia, cappellanus domini pape 
41 f.

- de Pendentia 53, 181 f., 184f. 
Panormus, presbyter 164
de Parisio, s. Guillelmus 
de Partinico, s. Guillelmus, Matheus, 

Stephanus 
Pascalis, Pascale
- Calafatus 154
- Ruffo 159
- Scannucius de Calatagirone 31 
Paulus, Paulu
- de Boncompagno, s. Salvus de Bon- 

cumpanna
- di Bonuvelu (de Bonavol.) 219
- de Cicala Comes Golisani et Alifie, 

regie private masnade magister 
comestabulus 25

- de Marca (Marcha), magister 146, 
148, 173

- de Thetis, notarius Messane 187, 191 
de Pendentia, s. Bonuscomes, Pandul

fus, Petrus
Peregrinus de Maraldo, secretus Sicilie 

220, 223

Peregrinus de Pactis 151
- de Spolont. 154
Perrinus (Pirrinus) filius Obberti Fal- 

lamonacha 195, 218
Perrocholus (Perichiolo) de Tayllaferro 

(Tallaferro), iudex Oliverii 198, 200
Perronus Cerbis (Ceberis) 165
- Mancusius 165, 172
Persicus, Großhofjustitiar 60, 66
- de Benevento, magister, imperialis 

curie iudex 60
Petrus, Petro, Pierre, Peter
- I., König von Sizilien 80, 109, 220- 

222
- Kardinalbischof von Ostia, s. Inno

zenz V.
- Erzbischof von Palermo 14
- Bischof von Patti 21
- archipresbiter Thermarum 196
- notarius 118L, 122
- Acetus 167
- de Alamannoni, Justitiar von Ost

sizilien 32
- Amalfitanus 211
- aurifex, magister 125
- de Autolio (Pierre d’Auteuil), secre

tus Sicilie 130, 200-202
- de Balsamo 197
- Burrus 140
- Capuanus, secretus Sicilie 29f., 105, 

175-178, 180f., 183-186
- Constantinus 120
- de Mari, secretus Sicilie 201
- de Mollo, notarius Pactarum 151, 

153L, 163 f., 172
- de P[-----] 164
- de Padula 215
- de Pendentia 42, 53
- Pisanus, monachus Pactensis eccle

sie 195, 217
- de Raymundo (Raimundo) notarius 

Pactarum 154, 157-159, 167, 172, 
180, 186

- de Raynaldo Ferrario 166
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Petrus de Reate 42, 211
- Ruffus de Calabria, comes Catanja- 

rii, regni Sicilie marescalcus, vicem 
gerens regis Conradi in Sicilia et Ca
labria 27,40,46 f., 49, 55, 91,148-150

- Ruffus, prior Terrane 76f., 13 lf.
- de Sancto Petro 154
- de Silvestro 164
- de Syca (Sica), notarius 166, 173
- de Sycha (Sica), monachus Pacten- 

sis ecclesie 195, 217
- Spatarius 132
- de Tarantasia, s. Innozenz V.
- de Taurino, Archidiakon von Cefalù 

50
- de Thermis, notarius 197
- de Vinea 44 f.
Philippus, Phylippus, Philipp
- magister, Bischof von Patti, 26-29, 

39f., 45-50, 54, 77, 90f., 98, 103f., 
128-132,135,149-155,164,211,214; 
familiaris regis 28, 46, 151

- notarius regie ernie, s. Philippus de 
Iustitiario

- preceptor et stratigotus vallis Do
mine 19

- de Fitalia, notarius 211
- de Iustitiario, notarius regie curie 

61, 65
- de Lucci 21
- de Monteforti, vicarius generalis per 

totam Siciliam 30, 32, 54, 109, 113, 
187-191, 201, 203

- de magistro Nicolao 148
- de Nicolao Mileti, iudex Oliverii 207, 

212
- de Salerno, notarius regius 61
- de Scaletta 151
Pirainus 148
Pirontus (Prontus), s. Iacobus, Iohan- 

nes
Pirrinus, s. Perrinus
Pisanus Lucensis 146
- Tacconus 151

de Plutino, s. Galganus, Iohannes 
Poncius de Biancoforti 33 
de Porta, s. Eufrano 
de Procida, s. Iohannes 
de Pulcaro, s. Franciscus

R., administrator temporalium eccle
sie Pactensis 36

Radulf, Kardinalbischof von Albano, 
Legat 31, 51, 54, 139 

Raimundus, Raymundus
- prior Balnearie (S.MariadiBagnara) 

121, 123
- secretus Sicilie 194, 217; secretus 

Panormi 195
- de Heraclia 80
- de Magistro 196
Rainaldus, Raynaldus, Ranaldus, Ri- 

naldus, Raynald
- Bischof von Agrigent, s. Raynaldus 

de Aquaviva; von Syrakus, s. Ri- 
naldus Aretinus

- Erzbischof von Messina 34
- vicecomes 122 f.
- Arnaldi filius 14
- de Amato 139
- de Aquaviva, Bischof von Agrigent 

44, 50, 52
- Aretinus (Aheretinus), Bischof von 

Syrakus 48
- de Asculo, iudex Panormi 192
- Avenellus 13, 15
- de Bonito, secretus Sicilie 206, 222 f.
- de Marchia, magister 153; iudex 

Pactarum 161, 166
- de Monteforti, Großhofjustitiar 64
- Montiviridis, Podestà von Monte- 

santo 43
- de Pontecurvo, magister 154
- de Pontiu (Ponty), castellanus ca

stelli maris Panormi 69, 125
Raynerius de Tuscanella 55 
Rainoncius de Audoyno 166 
Rambottus de Distrito 212
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Rao, magister 133
- de Adelasia 118f.
- de Neapoli 126, 128 
Riccardus, Rieardus, Richard
- Bischof von Syrakus 166
- gaytus, domini regis camerarius et 

magister regie doane de secretis 22
- Annibaldi, Kardinaldiakon von S. 

Angelo 49, 55, 57
- Bonellus 25
- de Calatagirone 173
- Filangerius, capitaneus generalis Si

cilie 104, 160, 162f.
- Malet 13
- de Mansso 158, 172
- de Minuta, notarius 172, 180
- (de) Molipe (Molite) 122 f.
- de Montenigro, magister iustitiarius 

Sicilie 75
- Pichulus 215
- Spallatus 215
- de villa sancti Petri 24, 72, 120- 

123
Ricius (Richius) 122f.
Riso de Marra, secretus Sicilie 182, 

201 f.
de Riso de Messana, s. Matheus 
Robertus, Robbertus, Robert
- Bischof von Messina 11, 19
- prior s. Egidii de Pactis in Thermis 

194, 217
- Graf von Caserta 59
- Notar am Hofgericht 61
- de presbytero Ansaldo 148
- de Auceto (Mandaguerra) filius Gui- 

lelmi de Auceto, comes 11
- de Castro, notarius 212
- de Claricia 118f.
- Gintilis (Gentilis) 218
- Mandaguerra s. Robertus de Auceto
- de Milya 128
- de Monterrisio, notarius S. Phila- 

delli 141 f., 148
- Spanus 119

Rogerius, Roggerius, Roger
- I., Großgraf von Sizilien 1, 9-12,17- 

19, 22, 90, 105, 110
- II., König von Sizilien 10, 12-19, 

32, 61, 100, 107, 111-113, 121, 130, 
199

- Bischof von Carinola (Calitane epi- 
scopus) 118, 120

- Bischof von Mileto 36
- Graf von Andria 59
- de Amicis, capitaneus generalis 93, 

135
- de Barresio, s. Rogerius de Garresio
- de magistro Bartholomeo, notarius 

133
- Bonellus 165, 172
- Corboferi (Corbeferi), magister 215
- de Cusentia (Cusentinus), magister 

133
- de Garresio (Barresio) de Petra- 

perciata, secretus Sicilie 152, 206, 
222

- de Gualterio, magister, iudex Hera- 
clee 131, 133

- filius Iacobi de Raone de Neapoli 
126-128

- de Messana, notarius Thermarum 
216, 219

- filius Oliverii de Mazzarino 32
- Romaldicii (Romoaldicii) de Baro, 

secretus et magister portulanus Si
cilie 192-194, 196, 198f.

- de Tirone, regius iustitiarius 21
Rollandus Malettus 24
Romaldicii (Romoaldicii) de Baro, s.

Roggerius
Ruffulus (Rufulus), s. Iacobus, Lau- 

rencius, Matheus, Ursus
Ruffus de Calabria, s. Petrus
Rufinus de Placentia, frater, aposto

lico sedis in Sicilia et Calabria vica- 
rius generalis 29, 49f., 157

Rusticho de Bonicho 175
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Salla, s. Iacobus, Nicolaus 
Salvius de Guidone Tusco (de Guide- 

cio Tusco) 164; baiulus Pactarum 
151, 153

- de Oliverio 160
Salvus de Boncumpanna (Paulus de 

Boncompagno) 219 
Sanctorus, Großhof Justitiar und Ad

miral 59, 61 
Santarus de Sparto 211 
de Scaletta, s. Iohannes, Philippus 
de Sclafano, s. Berardus 
Secundus, presbyter, accatapanus ton- 

narie Oliverii 198-200 
Sergius Subtilis 197
- de Turre 94 
Sybilia, Sybille
- Königin, Gemahlin Tankreds 35
- quondam uxor Bartholomei Garre- 

sii, domina Commicini 21
Signorectus Pissis 172 
Silvester, notarius 172
- de Ancich. 166, 180
- Bardanus (Bardarus) 215 
Simon, Symon, Simeon
- Bischof von Catania 118, 120
- Graf von Policastro 20, 32
- Sohn Rogers I. 10
- de Agio (Hagio), iudex contractuum 

in Aydona 129, 131
- de Assesto 166
- de Calvellis 67
- de Esculo, secretus Sicilie 221
- Filianellus 25
- Fimetha (Fimeta) de Calatafimo, se

cretus Sicilie 206, 222
- de Foligno 219
- Gaytanus (Gaitanus, Gagitanus, Gat

tanus) iudex Pactarum 157f., 168, 
173, 176, 180-182, 186

- de Garres, regius iustitiarius et to- 
tius foreste magister 22

- Herris 196
- de Minuta 118f.

Simon de Raymundo 167
- de Sidich. 197
- Xacha (Xacho) 146
Sistus de Tybure, iudex Pactarum 151 
Soibrandus, Abt von S. Maria Latina in 

Jerusalem 17
Spina de Messana, s. Franciscus 
Stephanus, Stephan
- Bischof von Patti 20, 22-25, 35, 72, 

90, 116, 118-123
- monachus Pactensis ecclesie 214
- de Minuta 118f.
- de Partenico, Großhof justitiar 63, 

67

Tacconus, s. Pisanus 
Tancredus, Trancredus, Tankred
- Graf von Lecce, König von Sizilien 

23, 59, 116L, 119
- de Aloysio, viceseeretus vallium Ca

stri Iohannis, Demine et Milacii 197- 
199

- de Forbitore, doanerius Thermarum 
195f., 218f.

Tarentinus, iudex, Großhof justitiar 66 
Tavily, s. Nicolaus 
Theodiscus 122f.
Theodorus, ©stbSopw?
- Ispeoiii; 200
- Barensis 146
- Crioctus 146
- Lombardus 146
- de Maymon. 146
- de Nicotira (Nicotera) 219
- Zican de Melacio 215 
de Tirone, s. Rogerius 
Thomas, Thomasius, Tomasius
- Bischof von Martirano 46
- Agni de Lentino, Erzbischof von 

Cosenza 48
- de Ancetra 197
- de Antiochia 219
- de Aprutio 76
- Arili 167
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Thomas de Castello 172
- . . . Castillanus 164
- de Cattuso (Calcosa) 219
- Cautholus 172
- de David de Pactis, iudex 205-207, 

209f., 212f., 216f., 225
- de Préauville, Dekan von Rouen 

43 f.
- de Gaieta, s. Thomasius Maltaoia
- Maltacia (Thomas de Gaieta), regie 

curie magister iustioiarius 64, 66f.
- de Oddone 172
- de Oliverio 211
- de Pando 172, 179
- Scopia (Spopia, Stupia) 214f.
- de Sica, iudex Pactarum 152-154, 

161, 164, 168, 173, 180; baiulus Pac
tarum 186

- de Urssone 173
Trara, s. Fredericus, Nicolaus
T..Epxio?, vorapioz MealvTji; 123

Uguitio Kalatageronis 22
Umfredus de Monteforti, magne regie 

curie magister iustitiarius 64, 66, 
123-125

Urban II., Papst 9
- IV., Papst 29, 54
Urrico de Pando 175

Urso, Ursus (Ursso, Urssus)
- Bischof von Agrigent 120
- Pharao 120
- Ruffulus, vicesecretus Messane 167- 

171, 174
- de Vallone, comitus 120

Vassallus de Augilia 165
- Gentilis 138
- de Romana 172, 180 
Villanus, s. Guillelmus 
Vincencius de Caccabo, notarius, doa-

nerius Thermarum 218f. 
de Vinea, s. Petrus 
Vita de Russo 219 
Vitalis de Raone de Sacca 130 
Vitalis de Xacca, magister procurator 

von Ostsizilien 26, 128-130, 201 
de Vito, s. Angelus 
Vivianus Bertrami 122

W s. unter Gu

Zacharias nepos Iacobi de Raone de 
Neapoli 128

[.................... ] Ancon 164
[........... ] Caldavarus de Randacio 154
[........... ] Consorta 167
[............. ]dus de Vigilia 154
[.........]gati 140

Korrekturnachträge

Zu S. 43 Anm. 49 : Das späteste bekannte Zeugnis für die Legation Pandulfs in 
den Marken stammt von 1226 Mai 17 : Fermo, Sez. dell’Arch. di Stato cod. 1030 f. 
54 (vgl. D.Pacini, Il codice 1030 dell’archivio diplomatico di Fermo, Deputazione 
di storia patria per le Marche. Studi e testi 3, Milano 1963, S. 194 Nr. 323) ; eine 
Abschrift dieses Stückes verdanken wir Herrn Prof. Delio Pacini (Mogliano). 
Zu S. 80 Anm. 35: Die Bezeichnung Terra nova für das heutige Gela findet sich 
bereits in dem großen Privileg Konradins für Pisa von 1268 Juni 14 (F. Dal 
Borgo, Raccolta di scelti diplomi pisani, Pisa 1765, S. 206 Nr. 25; BF 4854).
Zu S. 108 Anm. 25a: Ein Vulkanausbruch auf Lipari ist für 1264 Oktober be
zeugt: Chronicon breve Pisanum, ed. M. Lupo Gentile, in: Muratori, Rer. 
Ital. script., n. ed. 6, 2 (Bologna 1930-36) S. 116.


