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URKUNDEN UND INQUISITIONEN DER STAUEERZEIT
AUS TARENT

von

DIETER GIRGENSOHN und NORBERT KAMP

Archivbericht

Im Mittelalter konnte Tarent, einst unbestrittener Hauptort der 
Magna Graecia, nicht einmal in Apulien einen wirklichen Vorrang 
behaupten, besaß aber immerhin als Sitz eines Erzbischofs1), den unter 
anderen der Hofvikar Heinrichs VI., Angelus, innehatte, als Mittel
punkt eines zuerst durch Boemund I. begründeten und oft wieder
belebten Fürstentums2), das auch Manfred, dem Sohn Friedrichs II., 
den Titel gab, sowie als Handels- und Verkehrszentrum, das eine große 
Judengemeinde beherbergte und durch die nahe gelegenen Salinen wie 
auch durch eine blühende Fischerei begünstigt wurde, stets eine an
sehnliche Stellung unter den Städten des süditalienischen Königreichs. 
Wenn es auch verständlich ist, daß die Lokalhistoriker besonders den 
großartigen Zeugnissen des Altertums ihre Aufmerksamkeit zugewandt 
haben, bleibt es doch erstaunlich, wie wenig sie über die mittelalterliche

1) Zur Geschichte der Tarentiner Kirche vgl. neben den entsprechenden Ab
schnitten bei F. Ughelli, Italia sacra 29 (Venetiis 1721) Sp. 115ff. und im demnächst 
erscheinenden 9. Band der Italia pontificia als einzige speziellere Arbeit: Antonio 
Primaldo Coco, L’archidiocesi di Taranto nella luce della sua storia (Taranto 1937). 
Hier findet sich S. XIII ff. auch eine Übersicht über die wichtigeren Handschriften 
in den geistlichen Archiven Tarents und eine Bibliographie. 2) Neben den
unter dem Aspekt der Geschichte des Lehnsrechts verfaßten Arbeiten, die von der 
Frage der Souveränität des Fürstentums unter Normannen, Staufern und vor allem 
Anjous handeln (vgl. nur die einschlägigen Aufsätze von Gennaro Maria Monti, 
die in dessen Sammelband Dal secolo sesto al decimoquinto, Bari 1929, S.83ff. und 
293ff. erneut abgedruckt wurden), sind für die Normannen- und Stauferzeit beson
ders zu nennen: Giovanni Antonucci, Le vicende feudali del Principato di Taranto,
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Geschichte der Stadt berichten3). Erklärlich ist dieses Mißverhältnis 
nur durch die Spärlichkeit der Überlieferung und durch die geringe und 
eher zufällige Auswertung der auf uns gekommenen Quellen. Daß es 
solche aber noch gibt, daß wenigstens im Archiv des Tarentiner Dom
kapitels, das - mit Ausnahme von Ambrosio Merodio, dessen Werk 
jedoch nie gedruckt worden ist4) - weder die geistlichen noch die welt
lichen Geschichtsschreiber je in nennenswerter Weise berücksichtigt 
haben, trotz der Unzulänglichkeiten der Aufbewahrung und Pflege 
noch eine beachtliche Menge mittelalterlicher Urkunden vorhanden ist, 
erwies sich als das wichtigste Ergebnis einer Archivreise, die wir im 
Aufträge des Deutschen Historischen Instituts zu Rom im November 
1960 nach Tarent unternahmen, um uns ein gesichertes Bild vom gegen
wärtigen Stande der Überlieferung zu verschaffen.

Von den heutigen Archiven der Stadt ist die Sezione di Archi
vio di Stato erst eine Gründung der Nachkriegszeit; sie besitzt 55 
aus privater Hand erworbene Pergamenturkunden, von denen keine 
über das 13. Jahrhundert zurückreicht6). Sie sind durch ein maschinen
schriftliches Inventar von Jole Mazzoleni erschlossen (Regesto delle

in: Japigia 2 (1931) S. 149ff. und ders., II Principato di Taranto, in: Arch. stör, per 
la Calabria e la Lucania 8 (1938) S. 133ff. 3) Ioannes Iuvenis (Giovanni
Giovane), De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna libri octo (Neapoli 1589); 
wieder abgedruckt in: (A. Schott), Italiae illustratae scriptores (Erancofurti 1600) 
Sp. 1219ff.; J. G. Graevius et P. Burmannus, Thesaurus antiquitatum et historiarum 
Italiae 9,5 (Ludguni Batavorum 1723) und D. Jordanus, Dilectus scriptorum rerum 
Neapolitanarum (Neapoli 1735) Sp.363ff.; Domenico Ludovico De Vincentiis, Sto- 
ria di Taranto (Taranto 1878-79). 4) Historia Tarentina, raccolta da molti Scrit-
tori antichi e moderni e fedelissimi manuscritti dal molto Reverendo Padre Maestro 
Ambrosio Merodio dell’Ordine Eremitano di S. Agostino della Citta di Taranto, 
Dottore Collegiale della Generale Universitä di Sardegna in Cagliari, Teologo del- 
FEminentissimo e Reverendissimo Signor Cardinal Raggio (bis 1680): Hs. des 17. Jhs. 
in Neapel, Bibi. Naz., Ms. X D 23; Hs. des 18./19. Jhs. in Tarent, Bibi. civ. „Pietro 
Acclavio“, Ms. 12. Wir zitieren nach dem Neapolitaner Exemplar, und zwar nach der 
zeitgenössischen Paginierung, die der modernen um eine Einheit vorausläuft. - Einige 
Angaben Merodios hat De Vincentiis verwertet. 5) Die geplante Neuord
nung wurde beschrieben in: Notizie degli archivi italiani 8 (1948)S. 60. In dieses Archiv 
sollten danach u. a. die im Archivio di Stato in Lecce deponierten Pergamenturkunden 
aus dem Tarentiner Archivio comunale (vgl. darüber Paul Kehr, Papsturkunden in 
Apulien. Bericht über die Reise des Dr. Luigi Schiaparelli, in: Gott. Nachr. 1898, 
S.262) überführt werden, was bis zu unserem Besuch jedoch nicht geschehen war.
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Pergamene, 1947). Das 13. Jahrhundert selbst ist mit 11 Privaturkun
den Tarentiner Provenienz vertreten. Das Archivio comunale be
sitzt nur noch Materialien des 19. und 20. Jahrhunderts, da alle älteren 
Bestände6) vor etwa 50 Jahren durch Brand zerstört worden sind. Im 
erzbischöflichen Archiv im engeren Sinne (Archivio della Curia 
Arcivescovile) ist ein Visitationsprotokoll von 1576/78 das älteste 
Stück. Die hierher gekommenen Materialien aus den aufgehobenen 
Klöstern reichen zwar weiter zurück, enthalten aber nichts für uns 
Erhebliches; den besten Überblick vermitteln im übrigen noch immer 
der Bericht Luigi Schiaparellis und das Verzeichnis von Antonio 
Primaldo Coco7).

Das Hauptziel unseres Besuches in Tarent waren aber von vorn
herein nicht diese Archive, sondern das Kapitelarchiv (Archivio 
capitolare), von dem durch den Bericht Schiaparellis, das ge
druckte Inventar Co cos8) und die im Deutschen Historischen Institut 
hinterlegten handschriftlichen Aufzeichnungen von Eduard Stha- 
mer (1932) und Walther Holtzmann (1957) bekannt war, daß es 
noch über einen größeren Schatz ungesichteter Urkunden verfügen 
mußte. Insbesondere hatte Sthamer bei seinem Besuch fünf Zehnt
inquisitionen aus der Zeit bis 1266 festgestellt und möglicherweise auch 
abgeschrieben9); mit Ausnahme einiger im Deutschen Historischen 
Institut auf bewahrter Auszüge ist sein auf Tarent bezügliches Material 
heute jedoch verloren10). Schon diese Stücke galt es daher wiederzu
finden.

Das Archiv ist aus der Sakristei, in der es schon im 13. Jahr
hundert nachweisbar ist11), im Jahre 1959 in einen restaurierten Flügel

6) Vgl. Gott. Nachr. 1898, S.262. 7) Archivi ecclesiastici di Terra d’O-
tranto I: Taranto, in: Riv. stör. Salentina 11 (1917) S. 192ff.; über das Archiv der 
Kurie: S. 196ff. 8) Ebda. S.200ff. 9) Unsere Nummern VII, IX, XII,
XVI und XX mit den dazugehörigen Inserten; nicht gefunden hatte er dagegen
die auch in Cocos Inventar (S.204) verzeichnete Inquisition von 1249 (Nr.XIII).
10) Die vom Präsidenten der Mon. Germ, hist., Herrn Professor Herbert Grund- 
mann, auf Bitten von Prof. Holtzmann in Berlin angestellten Nachforschungen 
über den Verbleib des sonstigen wissenschaftlichen Nachlasses Sthamers verliefen 
leider ohne Ergebnis, was um so mehr zu bedauern ist, als dieser höchstwahrscheinlich 
viele Abschriften von heute verlorenen Urkunden und Aktenstücken besessen hat.
11) S. die Zeugenaussage Nr. IX 11. (Auch bei künftigen Verweisen bezeichnet die 
römische Ziffer die Nummer der Inquisition, die arabische die der einzelnen Aussage.)
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der erzbischöflichen Kurie gebracht worden, wo es jetzt in einem eigens 
dafür hergerichteten Raume aufgestellt ist. Die Ordnung hat bei diesem 
Umzug so stark gelitten, daß uns gar nichts anderes übrigblieb, als die 
einzelnen Bestände Stück für Stück durchzugehen. Die vorhandenen 
Archivinventare besitzen im Augenblick lediglich historischen Wert. 
Heute leider nicht mehr auffindbar ist das bei der großen Visitation 
von 1576/78 angelegte, dem Anschein nach sehr ausführliche Verzeich
nis der Urkunden12), das Ambrosio Merodio, dem Geschichtsschreiber 
Tarents im 17. Jahrhundert, als Vorlage gedient und ihm die Kenntnis 
von manchen heute verlorenen Urkunden vermittelt zu haben scheint. 
Zu den wichtigeren Deperdita, die sich aus seiner Historia Tarentina 
erschließen lassen, gehören die folgenden Stücke:

1023
Erzbischof Dionisius von Tarent übergibt in seinem 4. Pontifikatsjahr 
die Kirche S. Giorgio Martire in Tarent an Pantaleon und Anastasius. 
Unterschrift: Ego Dionisius gratia Dei archiepiscopus sancte sedis 
Tarentine. (S.273)

1084
„Concessio facta per dominum Albertum archiepiscopum Tarentinum 
anno duodecimo sui presulatus videntem snos clericos digne et lauda- 
biliter ecclesiastico servitio pro salute vivorum atque mortuorum 
intentos. Idem Albertus archiepiscopus concessit eisdem pro utili 
eorum servitio medietatem omnium decimarum, quas habet et habi- 
tura est sancta Maria (sic) Tarentina ecclesia. Preterea concessit capel- 
las eiusdem ecclesie sub eorum esse potestate; et ibi queeumque 
offeruntur inter se dividerent, et cuncta data (sic) dicte ecclesie sancte 
Marie medietatem haberent, exceptis hiis, que pro fabrica et vitrea

1!) Die Protokolle dieser Visitation des Erzbischofs Lelio Brancaccio (1574 
bis 1599) befinden sich in je einem zeitgenössischen Exemplar im Arch. della Curia 
Arcivesc. (vgl. Coco, Archivi S. 196) und im Arch. capitolare (Scaff. 4 B n.97, vgl. 
Coco, Archivi S.206); bei beiden fehlt von den fünf Tomi der dritte. Aus deren erstem 
erfahren wir alle Stadien der Archivbesichtigung, die sich Ende 1576 über eine Woche 
lang hinzog; Anfang Dezember dieses Jahres wurden einige Kleriker mit der Her
stellung eines Inventars mit genauen Regesten beauftragt (im Exemplar des Arch. 
cap.: f.43v sqq., bes. f. 53 sqq.; vgl. auch f. 308). Den Titel überliefert das Reper
torium von 1683 (f. 1): Inventario di scritture et istrumenti ritrovati in Archivio nel 
1576.
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fenestra sublata essent, cum commiratione anathematis contra in- 
obedientes et obedientes benedictionem. Quam concessionem scribere 
fecit per Michaelem presbyterum eius notarium eiusque subscriptione 
et sigillo plumbeo (sic). Cosl sta notata detta donazione nell’Inventario 
Autentico delle scritture di detto Clero fatto per ordine di Monsignor 
Brancaccio Arcivescovo.“ (S.280)13)

1106
Boemund I. schenkt der Kirche von Tarent unter Erzbischof Rainal- 
dus den Zehnten aller seiner Einkünfte. (S. 294 - „si legge anco nell’Ar- 
chivio dell’Arcivescovato di Taranto“.)

1106
Rudolf Maccabeus, Graf von Montescaglioso, bestätigt Erzbischof 
Rainaldus von Tarent und dessen Kirche die früher von ihm gemachte 
Schenkung von Kirche und Casale S. Teodoro. (S.294; vgl. das Zitat 
bei Ughelli 29 Sp.128.)

1114
Emma, Gemahlin des Rudolf Maccabeus, gewährt demselben Erz
bischof das Recht, daß die Leute des Casale S. Teodoro in den Ge
bieten von Montescaglioso und der Salandra ihr Vieh weiden und Holz 
schlagen dürfen. (S.294)

(1192-1194)
König Tankred bestätigt einen 1192 geschehenen Kauf, durch den die 
Casalia Appio und S. Pietro von Sibilia Monaca an Erzbischof Ger
vasius von Tarent übergingen. (S.307f.)

1202
Friedrich II. gewährt Erzbischof Giraldus von Tarent die Exemtion 
von den Steuerzahlungen für das Casale S.Teodoro. (S.314-,,comese 
ne vede il privileggio nel sacro Archivio dell’Arcivescovato“.)

Die erhaltenen Inventare stammen aus den Jahren 1662, 1683 
und 1863. Das älteste von ihnen, Inventarium scripturarum archivii (!) 
capituli et cleri Tarentini 1662 von Antonio Per eil o, hat nur ganz kurze 
Regesten und ist heute praktisch wertlos. Die ausführlichsten Angaben

13) Hierzu vgl. unten S. 146 mit Anm.24.
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über die Archivalien bietet das Inventar von Tommaso Marrese, Be- 
pertorio dell’Archivio formato nel 1683, das bis ins 19. Jahrhundert fort
laufend ergänzt worden ist. Rund zwei Fünftel der hier verzeichneten 
Urkunden aus der Zeit bis 1266 haben wir nicht mehr auffinden kön
nen14) ; der Text von dreien dieser Stücke ist aus späten Abschriften 
bekannt16), die übrigen dürften vollständig verloren sein. Neben grie
chischen und lateinischen Privaturkunden sind es vor allem die beiden 
folgenden Stücke:

1118
„Costanza figlia di Filippo Re diFrancia assieme conBoamondo suo 
figlio Principe d’Antiochia dona alla chiesa di S. Pietro Apostolo 
dellTsola Grande il servitio di due barche.“ (f. 147 - Stipo 6° a sin., 
Mazzo A n. 2)

1227
„Enrico di Marra della Corte Imperiale ordina a’Catapani di Taranto 
la divisione di uncerto territorio per NotarioPetracca Greco.“ (f.28v- 
Stipo 4° a dex., Mazzo D n. 1)

1863 wurde das Archiv neu geordnet und dabei nach systema
tischen Gesichtspunkten in 16 Scaffali eingeteilt. Gleichzeitig wurde 
ein Inventar angelegt: Inventario delle carte dell’Archivio 1863; einen 
Auszug aus diesem Repertorium hat Coco im Rahmen seines Berichtes 
über die kirchlichen Archive der Terra d’Otranto veröffentlicht16).

14) In diese Zahl nicht eingesehlossen sind sämtliche von Ughelli „ab exem- 
plari tabularii Tarentinae Ecclesiae“ gedruckten oder nur zitierten älteren Urkun
den, obgleich auch ihre Vorlagen heute fehlen: sie sind im Repertorium nicht ver
zeichnet - sei es, daß sie zu einem anderen Archiv der Kirche gehörten (von dem 
sich allerdings nirgends eine Nachricht erhalten hat, auch nicht in den Visitations
akten), sei es, daß sie noch vor 1683 - etwa im Zusammenhang mit der Druck
legung - entfremdet worden waren. 16) Für das Kloster S. Pietro auf der Isola 
grande vor Tarent; sie sind gedruckt von Giuseppe Blandamura, Choerades in- 
sulae (Taranto 1925) S.262 Nr.5: Konstanze und Boemund II., 1119 Okt. (nach 
Ferrante Tanzi, L’Archivio Provinciale in Lecce, Lecce 1902, S. 136); S. 265 Nr. 7: 
Roger II., 1131 Sept. (aus einer heute noch im Kapitelarchiv vorhandenen nota
riellen Abschrift des Originals von 1736: Scaff. 5 n. 1, vgl. Coco, Archivi S.206; 
auch gedruckt in: G. Blandamura, Badie Basiliane nel Tarentino I: I Basiliani 
sull’Isola S. Pietro ed il casale di Sa. Pelagia, in: Riv. stör. Salentina 11, 1917, S. 125 
Anm.48); S.267 Nr.9: Clemens III., 1188 Dez. 3. Im Repertorium finden sich die 
entsprechenden Regesten auf f. 62 und 167. 1#) Vgl. S. 139 Anm. 7; schon zu Zei-
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917 Urkunden und Akten wurden damals als Pergamene inutili in 
zwei besonderen Scaffali (8 und 9) zusammengefaßt, aber nicht mehr 
einzeln inventarisiert. Der 1957 verstorbene Archidiakon Giuseppe 
Blandamura, der viele Jahrzehnte hindurch das Archiv verwaltete, 
begann um 1922 mit einer Neugliederung dieser beiden Scaffali. Er 
sonderte eine Gruppe von „Pergamene meritevoli di consultazione“ 
(Scaff. 8) aus, vermehrte sie durch weitere, aus verschiedenen anderen 
Scaffali entnommene Stücke und faßte die übrigen, nach wie vor nicht 
inventarisierten Archivalien unter dem Titel „Pergamene d’indole am- 
ministrativa“ (Scaff. 9) zusammen. Für die erste Gruppe schuf er ein 
ausführliches Inventar. Nach dem Besuch Sthamers, der ihn auf die 
historische Bedeutung einiger bisher in Scaff. 7 A (Quindecime e Riva) 
eingeordneten Zehntinquisitionen aufmerksam gemacht hatte, gab er 
diesen eine neue Signatur (Scaff. 8 n. 87-91)17). Die übrigen Zehnt
sachen beließ er dagegen an ihrem alten Ort, so daß es angebracht 
scheint, bei der dringend notwendigen Neuordnung des ganzen Archivs 
am besten wohl damit zu beginnen, den alten Stand der Signaturen 
von 1863 wiederherzustellen und die Archivalien dementsprechend auf
zubewahren: bis dahin wird die Suche nach einem beliebigen Stück 
nur in Glücksfällen nicht gleichbedeutend mit einem Durchblättern 
der gesamten Bestände sein18).

Als Ergebnis unserer Durchsicht legen wir im Anhang 18 bisher 
unveröffentlichte Urkunden, Mandate und Inquisitionen aus der Stau
ferzeit vor, die in insgesamt 7 Einzelstücken überliefert sind. Zur Er
gänzung drucken wir außerdem noch die beiden großen Privilegien 
Heinrichs VI. und seiner Gemahlin Konstanze für die Tarentiner 
Kirche. Diese sind bereits von Ughelli „ab exemplari tabularii Taren - 
tinae Ecclesiae“, jedoch mit einem stark verderbten Text publiziert

ten Co cos aber scheint die neue Ordnung wieder durcheinandergeraten zu sein, was 
die vielen von ihm mit einem Stern als unauffindbar gekennzeichneten Stücke zeigen. 
Auch von diesen aber haben wir alle uns interessierenden gesehen. 17) Scaff.
8 enthält heute 103 Stücke, die den Zeitraum von 1075 bis 1952 umspannen, unter 
anderem auch Sonderdrucke von Arbeiten Blandamuras. 18) Von den ins
gesamt rund 2000 heute vorhandenen Urkunden und Aktenstücken stammen 19 
Originale aus der Zeit bis 1266. Der Libro dei documenti capitolari, eine Abschriften
sammlung des 18./19. Jhs. mit insgesamt 320 Stücken, welche die neuere Lokalge
schichtsschreibung ziemlich ausschließlich benutzt zu haben scheint, enthält nichts 
für die vorangiovinische Zeit.
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worden. Da bis heute keine handschriftliche Überlieferung bekannt 
geworden ist, hat Robert Ries sich bei der Bearbeitung der Regesten 
der Kaiserin Konstanze19) um die Herstellung einer besseren Fassung 
bemüht. Seine Emendationen wurden dadurch erleichtert oder über
haupt erst ermöglicht, daß Konstanze das Privileg ihres Gemahls weit
gehend wörtlich wiederholt, so daß es zulässig ist, die jeweils bessere 
Lesart bei Ughelli in beide Urkunden einzusetzen. Der auf diese Weise 
hergestellte Text des Konstanzeprivilegs gehörte zu den Exkursen, die 
Ries seiner Dissertation beigegeben hatte und deren Veröffentlichung 
Paul Kehr 1926 für den folgenden Band der „Quellen und For
schungen“ in Aussicht stellte20); der Druck unterblieb jedoch. Prof. 
W. Holtzmann, der seinerzeit die Drucklegung der Ries’schen Re
gesten betreut hatte, überließ uns als willkommene Ergänzung des hier 
vorgelegten Materials die von Ries erarbeitete Fassung und regte 
zusätzlich an, das Privileg Heinrichs VI. ebenso zu emendieren und an 
dieser Stelle zu veröffentlichen21).

Im Augenblick der Drucklegung gebührt unser Dank in beson
derer Weise den Hochwürdigsten Herren Mons. Presicci, Cancelliere 
Arcivescovile, und Mons. Puliti in Tarent, die uns in der entgegen
kommendsten Form die Benutzung und Auswertung der Bestände des 
Kapitelarchivs gestatteten, unsere Tätigkeit mit reger Anteilnahme 
und freundlicher Hilfsbereitschaft begleiteten und auch erlaubten, die 
uns interessierenden Stücke fotografieren zu lassen. Für die Herstellung 
der Aufnahmen sind wir Herrn Dr. W. Hagemann, für die Trans
skription der griechischen Unterschriften in Nr. I und VII Herrn Dr. 
Rudolf Hiestand zu großem Dank verpflichtet.

19) Dieser erste Teil seiner Dissertation erschien unter dem Titel: Regesten der 
Kaiserin Konstanze, Königin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI., in: Quell, u. 
Forsch. 18 (1926) S. 30ff. 20) Ebda. S. 34. 21) An einigen Stellen - vor
allem für die arg verderbte Zeugenliste - konnten wir uns dabei auf Vorarbeiten von 
Ries selbst und von Dione Clementi, Calendar of the diplomas of the Hohen
staufen emperor Henry VI concerning the kingdom of Sioily, in: Quell, u. Forsch. 35 
(1955) S. 176ff. Nr. 90 stützen. (Diese Regesten werden künftig zitiert als Clem. mit 
der Nummer des betreffenden Stückes.)
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Ein Zehntstreit zwischen Erzbischof und Kapitel

Die an erster Stelle abgedruckte Urkunde des Erzbischofs Ger
vasius von Tarent aus dem Jahre 1193 (Nr.I), die auch als Ergänzung 
zur Italia pontificia nicht unwillkommen sein wird, spiegelt die Aus
einandersetzungen zwischen Erzbischof und Kapitel um die wirtschaft
liche Verselbständigung des Domkapitels und einen autonomen Anteil 
des Domklerus am Kirchenvermögen wieder. Unsere Urkunde be
zeichnet den Abschluß einer wichtigen Phase dieser Auseinander
setzung: das Scheitern des erzbischöflichen Versuchs, die Entwicklung 
noch einmal aufzuhalten. Daß das Kapitel und der übrige Domklerus 
aus den erzbischöflichen Gütern versorgt werden mußten, stand, so
lange das Kapitel — wie im 12. Jahrhundert - noch nicht über nennens
werten eigenen Grundbesitz verfügte, auch in Tarent außer Frage. 
Zur Zeit des Erzbischofs Basilius (um 1180) hatte der Domklerus 
bereits fest umrissene Ansprüche auf bestimmte Naturalleistungen 
(vidanda) aus den Kirchengütern, die auch um die Mitte des 13. Jahr
hunderts noch unverändert üblich waren22). Als weitere Einnahme
quelle schenkte Erzbischof Basilius dem Kapitel um 1180 noch regie 
decime in und um Tarent. Diese Zehnten, prozentuale Anteile an den 
staatlichen Einkünften in ihrer ganzen Breite und Vielfalt, waren in 
Tarent ebenso wie bei den anderen großen und kleinen Kathedral- 
kirchen Unteritaliens seit der normannischen Eroberung und der mit 
dieser Hand in Hand gehenden Reorganisation oder Neuorganisation 
der Kirche eine der Haupteinnahmequellen für den Lebensunterhalt 
der höheren Geistlichkeit23). Nach der Tarentiner Überlieferung geht

J2) Ygl. unten Nr. XIII 13 u. 41 (zum Zeitpunkt), XIII 32 (zu den Leistungen) 
und öfter. 23) Über die Regalzehnten in Unteritalien bereitete Eduard Stha-
mer eine umfassende Untersuchung vor, die er jedoch nicht mehr vollenden konnte. 
Ein größerer Teil seiner Materialsammlung befindet sich heute im Deutschen Histo
rischen Institut in Rom und konnte von uns eingesehen werden. Vgl. im übrigen die 
jüngste Diskussion des Eorschungsstandes bei Paolo Collura, Le piü antiche carte 
dell’Archivio Capitolare di Agrigento (1092-1282), Palermo 1961 (= Documenti per 
servire alla storia della Sicilia I, 25) S.8ff. mit ausführlichen Angaben über die ein
schlägige Literatur, aus der hier nur noch auf Ferdinand Chalandon, Histoire de la 
domination normande en Italie et en Sicile 2 (Paris 1907) S. 596 ff. und Catherine 
E. Boyd, Tithes and Parishes in Medieval Italy (Ithaca N.Y. 1952) S.234ff. ver
wiesen sei.

10 Quellen und Forschungen 41
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ihre Verleihung auf Boemund I. zurück, der dem Erzbischof Rainaldus 
im Jahre 1106 den Zehnten aller seiner Einkünfte geschenkt haben 
soll24). Die späteren Herrscher bestätigten diese Gerechtsamen, die der 
Tarentiner Kirche über alle Veränderungen der staatlichen Organi
sation hinweg bis in die Neuzeit erhalten blieben25).

Als Erzbischof Basilius dem Kapitel den Zehnten ahtrat und die 
Kanoniker per librum mit den neuen Rechten investierte, gewährte er 
dem Kapitel damit zugleich ein gewisses Maß an vermögensrechtlicher 
Autonomie: die Kanoniker und Kleriker der Domkirche konnten den 
Zehnten nunmehr unabhängig vom Erzbischof durch einen eigenen 
Prokurator einfordem und in eigener Verantwortung darüber ver
fügen. Es wird deshalb auch das Kapitel gewesen sein, das auf eine 
Bestätigung der neu erworbenen Rechte durch den Papst hingearbeitet 
hat, die Lucius III. (1181-1185) dann gewährte. Gervasius, der un
mittelbare Nachfolger des Basilius, der noch zu Lebzeiten Wilhelms II. 
ins Amt kam26), scheint die Schmälerung seiner Einkünfte nicht er
tragen oder die sich ahzeichnende wirtschaftliche Unabhängigkeit sei
nes Kapitels nicht als wünschenswert angesehen zu haben. Jedenfalls 
machte er die Schenkung seines Vorgängers kurzerhand wieder rück
gängig, setzte sich sogar über die päpstliche Bestätigung hinweg, indem 
er das Privileg Lucius’III. eigenhändig zerschnitt, und nahm die Zehnt
rechte wieder für sich selbst in Anspruch. In dem Streit mit dem Kapi
tel unterlag er jedoch, sei es, weil ihn beim Herannahen des Todes - er 
muß spätestens 1194 gestorben sein27) - wegen des geschehenen Un
rechts sein Gewissen bedrückte, sei es auch, weil die Kanoniker wegen

24) S. oben S. 141 nach Merodio; vgl. De Vincentiis 3 S. 123. Die ebenfalls 
oben nach Merodio angeführte Schenkung des halben Zehnten an das Kapitel durch 
Erzbischof Albertus im Jahre 1084, die - falls es sich nicht überhaupt um Parochial- 
zehnten handelt - eine an sich nicht ausgeschlossene Zehntverleihung durch Robert 
Guiscard voraussetzen würde, ist im Hinblick auf die sehr bestimmten Aussagen der 
Gervasius-Urkunde über die Vorgeschichte der Zehntverleihung an das Kapitel nicht 
über jeden Zweifel erhaben. Sie bleibt deshalb hier unberücksichtigt. 25) Das Privileg 
Rogers II. von 1133 (Quell, u. Forsch. 10, 1907, S. 96 Nr. 1) enthält keine ausdrück
liche Erwähnung der Zehnten, bestätigt aber in summarischer Form alle früheren 
Schenkungen, darunter auch die Boemunds I. Neben den unten abgedruckten Stük- 
ken vgl. im übrigen noch St.4898 (dem. 45). 26) Vgl. unten Nr. VI 2 und Me
rodio S. 307 (zu 1187). 27) Nach dem Zeitpunkt der Ausstellung unserer Ur
kunde (Oktober 1193) wird Gervasius nicht mehr als lebend erwähnt. Vgl. auch die 
folgende Anm.
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seines übereilten und gewaltsamen Vorgehens die besseren Argumente 
besaßen und einen entsprechenden Druck auf ihn ausüben konnten: 
mit der hier abgedruckten Urkunde stattete er dem Domkapitel den 
Zehnten zurück und gab der Reue über sein Verhalten mit starken 
Worten Ausdruck.

Ob der Streit um die Zehntrechte damals oder erst während der 
Regierungszeit des Erzbischofs Angelus (1194-1200)28) endgültig bei- 
gelegt wurde, ist nicht eindeutig zu klären, da die Gervasius-Urkunde 
keine absolut sichere Entscheidung der Frage zuläßt, ob Basilius dem 
Kapitel den gesamten Zehnten oder nur einen Anteil abgetreten hat29). 
Zur Zeit der Erzbischöfe Gerardus (um 1202)30) und Gualterius (um 
1216/18)31) war der Ausgleich jedenfalls bereits gefunden: die Zehnt
einnahmen fielen seither zu gleichen Teilen dem Erzbischof und dem 
Domklerus zu; innerhalb der letzteren Gruppe erhielten die Kanoniker 
bzw. die übrigen Kleriker wiederum je die Hälfte, also jeweils ein 
Viertel des gesamten Zehnten32). Diese Regelung wurde dann zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts wieder geändert33).

Die nova statuta und der Logothet Andreas

Abgesehen von der eben besprochenen Urkunde sind alle hier 
erstmals veröffentlichten Stücke von der staufischen bzw. angiovini- 
schen Verwaltung in Unteritalien durchgeführte Inquisitionen oder 
Mandate, die mit diesen zusammenhingen und in die niedergeschrie
bene oder transsumierte Fassung der Inquisitionen mit aufgenommen 
wurden (Nr.IV-XX). Diesen Verwaltungsenqueten, die als Rechts
institut von den Inquisitionen des Strafprozeßrechts zu unterscheiden

28) Angelus, der zwischen 1194 Juli und 1195 Januar 20ins Amt kam (vgl. Julius 
Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens 1, Innsbruck 1868, 
S. 336f. u. Clem. 45), starb zwischen April und Juli 1200 (vgl. Padova, Bibi. Univ. Ms. 
1625 f. 1-2 u. 2V: Urkunde des Erzbischofs Angelus von April 1200 und Mandat Inno
zenz’III. an das Kapitel von Tarent von 1200 Juli 28 mit Erwähnung des ver
storbenen Erzbischofs). 29) Immerhin fällt auf, daß die Urkunde lediglich von
regie decime, nicht jedoch von omnes decirne spricht. 30) Merodio S.314.
31) Ebda. S.315f. 32) Vgl. unten Nr.XX 14 u. 17 sowie XIII 1 u. 2. In Gio-
vinazzo erhielten 1247 der Bischof drei Viertel, der Domklerus ein Viertel des Ge
samtzehnten (Cod. dipl. Barese 2, Bari 1899, S. 193 Nr. 15). 3S) Siehe den
Korrekturnachtrag unten S. 166.

io*
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sind, hat Eduard Sthamer wiederholt seine Aufmerksamkeit ge
widmet und auch versucht, ihre Funktion im Rechtsleben des Staates 
und in der Verwaltung zu umschreiben34). Er unterschied dabei - 
analog zu der im Strafprozeßrecht üblichen Klassifizierung - zwischen 
„General-Enqueten“ und „Spezial-Enqueten“: die ersteren betrafen 
das ganze Reich oder zumindest eine Provinz, die letzteren nur einzelne 
besondere Fälle. Die einen, durch das Interesse der königlichen Kurie 
veranlaßt, wurden durch Kommissionen aufgenommen, die von Ort 
zu Ort reisten und Zeugen verhörten; die anderen gingen dagegen meist 
auf die Beschwerde oder Petition eines geistlichen oder weltlichen 
Herrn, der ein bestimmtes ihm zukommendes Recht feststellen lassen 
wollte, zurück. Auch diese Spezial-Enqueten wurden vom Herrscher 
selbst angeordnet, aber auf dem gewöhnlichen Instanzenzug über die 
der Materie nach zuständigen Provinzialbeamten an den oder die ört
lichen Richter oder Beamten zur Durchführung delegiert. Diese ver
hörten dann die - zum Teil von der klagenden Partei beigebrachten - 
Zeugen; der örtliche Notar führte das Protokoll, das Richter und an
wesende Zeugen Unterzeichneten. Dieses wurde anschließend der nächst
höheren Instanz zugestellt, die im allgemeinen vom Herrscher bevoll
mächtigt war, die strittige Frage nach dem Ergebnis der Inquisition zu 
entscheiden. Entweder ließ sich der örtliche Interessent eine Abschrift 
herstellen, oder man veranlaßte von vornherein, daß zwei gleichlauten
de Protokolle, eines für den Petenten, eines für die Verwaltung, an
gefertigt wurden.

Die Tarentiner Inquisitionen gehören - wie angesichts der Über
lieferung kaum anders zu erwarten — ausnahmslos zur Gruppe der 
Spezial-Enqueten. Ihre äußere Form entspricht dem schon von Stha-

84) Eduard Sthamer, Bruchstücke mittelalterlicher Enqueten aus Unter
italien, in: Abh. der Preuß. Akad. der Wiss. 1933, Phil.-hist. Kl. Kr.2, S. 19£f., 
bes. S.21; vgl. auch ders., Aus der Vorgeschichte der sizilischen Vesper, in: 
Quell, u. Forsch. 19 (1927) S. 269 ff.; auf die Bedeutung der Inquisitionen 
als Quellen für die Finanz- und Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien 
machte zuerst Rosario Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia 
dai tempi normanni sino ai presenti, in: Opere scelte (Palermo 31845) S. 108 mit 
Anm.2 aufmerksam. Zur Inquisition im Strafprozeßrecht vgl. Fritz Zechbauer, 
Das mittelalterliche Strafrecht Siziliens (Berlin 1908) S. 168ff.; Ernst Mayer, 
Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft 1 
(Leipzig 1909) S. 256 ff.
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mer geschilderten Typus: ein meist recht großes Pergamentblatt, eng 
beschrieben, darunter die Unterschriften der Richter und Zeugen, das 
Notarszeichen und mitunter auch die Siegel der Richter. Es sind Nota
riatsinstrumente, die sich von den gleichzeitig im Privatverkehr übli
chen nicht unterscheiden. Eigentliche diplomatische Besonderheiten 
sind nicht zu vermerken.

Interesse und Aufmerksamkeit verdienen unsere Stücke vor 
allem wegen ihres Inhalts. Da in allen Fällen der Erzbischof oder das 
Domkapitel von Tarent die Inquisition veranlaßt hatten, handeln die 
den Zeugen vorgelegten Fragen und die von diesen gegebenen Ant
worten zwar in erster Linie von den Rechten der Tarentiner Kirche, 
aber da zumeist Rechte gegenüber der Krone festgestellt wurden, ver
mitteln die in der Regel der höheren Geistlichkeit und dem städtischen 
Patriziat entstammenden Zeugen uns zugleich ein ausschnitthaftes 
Bild von der Finanzwirtschaft und der Verwaltung des Reiches.

Besitz und Einkünfte der Tarentiner Kirche hatten zuletzt Hein
rich VI. und Konstanze in ihren Privilegien für den Erzbischof Angelus, 
von denen zwei hier abgedruckt sind, bestätigt; eine teilweise Kon
firmation gewährte Friedrich II. noch einem der Nachfolger im Jahre 
121036). Neben dem Grundbesitz, den die Erzbischöfe tatkräftig aus
zuweiten versuchten36), bildeten die Regalien- und Zehntrechte die 
Basis der erzbischöflichen Wirtschaftsführung. Einzelne Regalien waren 
vollständig im demanium der Erzbischöfe: die Judenschaft und die von 
ihr ausgeübte Färberei, offenbar auch gewisse Fischereirechte. Im 
übrigen aber erhielt die Kirche den Zehnten aller königlichen Ein
künfte in und um Tarent. Diese wurden in den Urkunden des aus
gehenden 12. Jahrhunderts noch nicht weiter spezifiziert: regle decime 
videlicet in pecunia, victualibus, vino et in omnibus aliis, tarn que intus 
in civitate quam de foris et inmari hieß es 1193, decime introituumnostro- 
rum 1195, decime omnium reddituum nostrorum omniumque proventuum 
baiulorum 1196/9737). Solange die Bajuli die städtische Verwaltung noch 
mit der Wahrnehmung aller Regalienrechte des Königs verbanden, 
konnte es bei der Auslegung der erzbischöflichen Rechte freilich keine 
eigentlichen Schwierigkeiten geben, da von allem, was bei den Bajuli

s5) S. unten Nr. II u. III; St. 4898 (Clem.45); BFW 626. 36) Vgl. die
Anm.35 genannten Urkunden sowie besonders Merodio S. 307ff. S7) S. unten
Nr.I, Ughelli 29 Sp.132 (St.4898) sowie unten Nr.II u. III.
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einging, bzw. vom Gesamtertrag der Verpachtung der Bajulation der 
zehnte Teil an die Kirche abzuführen war. Diese Relation hatten Hein
rich VI. und Konstanze in ihren Privilegien noch einmal ausdrücklich 
unterstrichen. Es bestand anscheinend damals bei den lokalen Beamten 
schon die Tendenz, die Kirche an Steigerungen der Einnahmen nicht 
mehr teilnehmen zu lassen und sie auf eine Art Fixum zu beschränken. 
Erzbischof Angelus, der Vertraute Heinrichs VI. und sein Hofvikar38), 
war jedoch in der Lage, sein Recht zu behaupten: der Kaiser verbürgte 
ihm ausdrücklich, daß er am jeweiligen Mehrertrag beteiligt werden 
sollte, und gestand ihm überdies das Recht zu, seine Boten in die Amts
stuben zu senden, um den kirchlichen Anteil einzufordern und etwaigen 
Betrügereien zum Nachteil der Tarentiner Kirche vorzubeugen39).

Eine Änderung des Systems brachten erst die nova statuta im 
Rahmen der großen Reformen des staatlichen Finanzwesens, die in 
Tarent vom Logotheten Andreas persönlich oder zumindest auf seinen 
Befehl hin eingeführt wurden. Sie zogen bisher dem Erzbischof über
lassene Regalien wieder an die Krone, schufen Abgaben, die nicht mehr 
der Zehntpflicht unterlagen, ersetzten in bestimmten Fällen das dem 
Zehnten zugrundeliegende Prinzip der prozentualen Beteiligung der 
Geistlichkeit an den Staatseinkünften durch das Prinzip des garan
tierten Fixums und verursachten auch eine Neuaufteilung der Kompe
tenzen und Funktionen bei der Verwaltung und Verpachtung der 
Regalien, die im lokalen Bereich vor allem in der Abtrennung vieler 
Zweige der Regalien- und Domänenverwaltung von der Bajulation 
und in ihrer Unterstellung unter neue Finanz- und Wirtschaftsbeamte 
der Krone bestand.

In Tarent betraf die erste Maßnahme des Logotheten die Fär
berei. Diese war seit alters im Besitz- und Nutzungsrecht der Kirche 
gewesen. Alle Erzbischöfe hätten über die Färberei verfügt und ihre

3S) S. oben S. 147 Anm.28. 39) Bei der Inquisition über die Zehntrechte
des Erzbischofs von Bari am Zoll in Gioia und Aquaviva wurde den Zeugen 1267 die 
Frage vorgelegt, si Barensis ecclesia... usque ad obiturn d. Frederici olim Roman, imp. 
in dohanis terrarum ipsarum lohe et Aquevive in singulis videlicet singulos clericos habere 
consueverit, qui diebus singulis decimam de Omnibus proventibus baiulationum curie pre- 
dictorum locorum recipiebant (Cod. dipl. Barese 2, S.19 Nr. 10). In Bari selbst 
bestätigte Karl I. 1272 dem Erzbischof das alte Recht, täglich einen Kleriker zum 
Empfang des Zehnten in das Zollamt zu entsenden (ebda. 2 S.45 Nr. 21; vgl. auch 
S.46ff. Nr.22); schon Konstanze hatte es 1195 gewährt (ebda. 1 S. 127f. Nr. 65).
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Einkünfte aus dieser tamquam domini bezogen, erklärte 1247 der pre- 
centor Johannes, seit seiner Jugend Kleriker der Domkirche und wäh
rend einer der Vakanzen vor der Stuhlbesteigung des Erzbischofs 
Nikolaus (1219) selbst Prokurator der Tarentiner Kirche40). Die Erz
bischöfe verkauften bzw. verpachteten die Färberei an Juden oder 
Judenkonsortien oder überließen sie auch ganz der Judengemeinde. 
Sie selbst begnügten sich mit der Jahrespacht, deren Höhe durchweg 
bei 10 Goldunzen gelegen haben muß. Heinrich VI. und Konstanze 
bestätigten Erzbischof Angelus den Besitz von Judenschaft, Färberei 
und Appretur mit den daraus fließenden Einkünften ausdrücklich; 
viele der 1247 vernommenen Zeugen hatten diese - heute verlorenen - 
Privilegien gesehen und erinnerten sich ihres Inhalts41).

Im Sommer 1231 wurde am Hofe beschlossen, das Färbereiwesen 
in staatliche Regie zu überführen42). Entsprechende litterae generales 
wurden nach Richard von S. Germano im September 1231 versandt43). 
Die erhaltenen Briefe an die Justitiare der Terra di Lavoro, des Prin
zipats und der Abruzzen sind undatiert, gehören aber mit Sicherheit 
der gleichen Zeit an44). Das Mandat des Kaisers, das die Ansprüche der 
Tarentiner Kirche regelte und vom Domthesaurar Riccardus erwirkt 
worden war, wurde am 3. Oktober dieses Jahres ausgefertigt45); es 
bezeichnet bereits die Endphase der in Tarent durchgeführten Reform.

Die Verstaatlichung der Färberei erfolgte in Tarent nicht wie in 
den Abruzzen oder im Prinzipat durch den zuständigen Justitiar, 
sondern durch den Logotheten Andreas, der zusammen mit einem un
genannten Erzbischof, wahrscheinlich Jakob von Capua46), auch an

40) S. unten Nr.IX 8; vgl. auch IX 1. 2 u. 14. 41) Ebda. IX 1. 4. 8. 12
u. 17. 42) Zum Eärbereiwesen in Süditalien und zur Verstaatlichung
von 1231 vgl. bes. Raphael Straus, Die Juden im Königreich Sizilien unter 
Normannen und Staufern, Heidelberg 1910 (= Heidelberger Abh. zur mittl. u. 
neueren Gesch. 30) S.38ff. u. 66ff.; Georg Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
der Juden im Mittelalter und in der Neuzeit 21 (Frankfurt 1921) S. 248 ff. u. 489. 
43) Ryccardi de Sancto Germano Notarii Chronica, a cura di C. A. Garufi, in: Rer. 
Italic. Script., n. ed. VII, 2, S.176. 44) BFW 1901 (Eduard Winkelmann, Acta
imperii inedita 1, Innsbruck 1880, S.621 Nr.796). 45) S. unten Nr.IV; Riccar
dus berichtet über seine Petition in Aussage Nr. IX 9. 46) Seinen Anteil an der
Zusammenstellung und Neubearbeitung der Konstitutionen rügte Gregor IX. am 
5. Juli 1231 (Reg. Greg. IX. ed. L. Auvray Nr.677); vgl. E. Winkelmann, Kaiser 
FriedrichII. 2, Leipzig 1897 (Jahrbücher d. Deutschen Gesch.) S. 268f.
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der allgemeinen Vorbereitung dieser Aktion beteiligt war und den 
Färbereimeistern anderer Provinzen das Statut über die neuen Kron- 
rechte an den Färbereien aushändigen sollte47). Die persönliche An
wesenheit des Logotheten in Tarent wird von vielen Zeugen bestätigt, 
am besten wohl von dem Bajulus und späteren Kämmerer Sire Sanson, 
dem wir auch einen ausführlichen Bericht über die damalige Situation 
und die damals getroffenen Maßnahmen verdanken48). Die Juden der 
Gemeinde Tarent übten - soweit sie Färber waren - ihr Gewerbe an 
den verschiedensten Orten aus; in Tarent selbst war das Gebäude der 
Färberei beschädigt oder vielleicht sogar unbenutzbar. Bei seinem 
Vorgehen hielt sich der Logothet an die allgemeinen Bichtlinien des 
Kaisers: das geplante Monopol sollte durch eine Konzentration der 
Färbereien auf wenige Orte in den einzelnen Provinzen auf gesicherte 
Grundlagen gestellt und dadurch ergiebiger gemacht werden. Die 
Färberei in Tarent wurde auf Staatskosten instandgesetzt. Alle jüdi
schen Färber erhielten den Befehl, sich nach Tarent zu begeben und 
hier unter der Oberaufsicht königlicher Beamter, der fundicarii bzw. 
der procuratores curie, zu arbeiten. Die so reorganisierte Färberei erhielt 
das Vorrecht, ut omnes panni ipsarum partium, qui tingendi sunt, non 
alibi quam in eadem tinctoria tingantur. Das System der Verpachtung 
blieb freilich das gleiche wie bisher. Der Pächter konnte die Färberei 
in eigener Regie betreiben, sie andererseits aber auch wieder unter
verpachten. Die Rechte der Kirche wurden geschont: sie bewahrte 
nicht nur formell ihr Eigentum49), sondern auch ihre Einkünfte. Bis 
zur Höhe von 10 Goldunzen standen diese der Kirche zu; der darüber 
hinaus anfallende Überschuß ging an den Staat. Eine unmittelbare 
finanzielle Schädigung der Kirche hatte die Einführung dieses Mono
pols nicht zur Folge: die Höhe des an diese jeweils abzuführenden Jah
resgewinns war nach der zuletzt üblichen Jahrespacht bemessen60). Auch 
späterhin scheint der Eigengewinn des Staates den Anteil der Kirche 
nicht überschritten zu haben; mitunter ging der Fiskus sogar leer aus51).

47) BFW 1902 (Winkelmann, Acta 1, S. 621 Nr. 796); die Juden sollen ge
schickt werden ad archiepiscopum et logothetam . . . , a quibus recipiant statutum de 
iusticiis curie, que recipi debent ad opus curie in tintoriis predictis, et aliis, que per eos 
postmodum statuentur. is) S. unten Nr. IX 24; das im Text folgende Zitat aus 
Nr. IV. 49 ) Ebda. Nr. VIII u. IX 20 u. 27. 50) Vgl. ebda. IX 24 sowie auch IX
10 u. 28. 61) Vgl. ebda. IX 26 (Mehreinnahme: 1 Unze); IX 27 (die Kurie geht
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Eine zweite Reform, von der unsere Inquisitionen (Nr. XII 
und XX) berichten, betraf den Sehlachthof von Tarent. Seit der 
Normannenzeit nahm der Staat in Unteritalien das Schlachtmonopol 
in Anspruch: nur in den städtischen Schlachthöfen durfte gegen be
stimmte Abgaben an den Fiskus geschlachtet werden. Die Regie der 
Schlachthöfe führten vielfach Juden, die wiederum den Bajuli unter
standen und diesen auch ihre Gewinne bzw. die Pachtsumme abzu- 
liefern hatten. Mit dem Zehnten der Bajulation empfing der Erz
bischof von Tarent auch den Zehnten von den Einnahmen des Schlacht
hofs. Dieses System wurde durch die nova statuta - wahrscheinlich 
1231 /32 - geändert. 1231 wurden neue Gesetze und neue Tarife für die 
Schlachthöfe publiziert52); ihre Einführung in Tarent wird daher nicht 
viel später erfolgt sein63). Unsere Zeugen berichten, daß der Logothet 
Andreas damals die neuen Statuten verkünden ließ und dann aus noch 
näher zu erläuternden Gründen die bucheria von der baiulatio trennte 
und der Verwaltung durch die fundicarii unterstellte64). Die Ansprüche 
des Erzbischofs von Tarent wurden auf Geheiß des Logotheten durch 
den Oberprokurator der Terra d’Otranto, Johannes Pirontus, mit Hilfe 
einer Inquisition festgestellt, die bisher übliche Zehntzahlung dann 
durch ein jährliches Fixum abgelöst. Dessen Höhe - 2 Goldunzen - 
entsprach ungefähr dem jährlichen Mittelwert des Schlachthofzehnten, 
den der Erzbischof bisher bezogen hatte. Die Pachtsumme für die 
bucheria hatte zwischen 15 und 40 Goldunzen geschwankt65). Die

leer aus); 1269/70 erbrachte die cabella tintorie Tarenti 17 Unzen 18 Tarenen (Ms. 
Sthamer, Deeimae, Mappe Apulien, nach Arch. di Stato di Napoli, Faso. Ang. 86 
f. 170), 1277/78 (6. Ind.) 15 Unzen (ebda., nach Fase. Ang. 22 f. 87 ff.). 62) BFW1875 
u. 1903 (Winkelmann, Acta 1, S.614 Nr.784 u. S.621f. Nr.797); Ergänzungen zu 
den Tarifen im Jahre 1232: Ryccardus de S. Germano ed. Garufi S. 183. Zur Unter
scheidung zwischen alten und neuen Statuten vgl. J. L. A. Huillard-Breholles, 
Hist. dipl. Friderici secundi 4,1 (Paris 1854) S.251f. und den verbesserten Abdruck 
bei E. Sthamer, Studien über die sizilischen Register Friedrichs II., in: Sitz.-Ber. der 
Preuß. Akad. d. Wiss. 1930, Phil.-hist. Kl. S.83. 63) Sie fand sicher vor 1235
statt (vgl. unten Nr.XII 13), wahrscheinlich jedoch schon 1231/32. Da die unmittel
bare Mitwirkung des Oberprokurators der Terra d’Otranto, Johannes Pirontus, von 
zwei Zeugen betont wird (XII 4 u. 10), scheint dieser Beamte, der auch 1236/38 noch 
nachweisbar ist (IX 20), bereits um 1232 vom Logotheten in sein Amt berufen worden 
zu sein und somit zum Kreis der ersten Oberprokuratoren gehört zu haben.
64) S. unten Nr. XII 4 sowie auch XII 1 u. XX 19. 5S) Ebda. XII 4.
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Rechte des Erzbischofs wurden also wiederum nicht beeinträchtigt, 
nur fixiert; an den erhofften Mehreinnahmen sollte er jedoch keinen 
Anteil mehr haben66).

Mit diesen Maßnahmen erfassen wir in Tarent natürlich nur 
einen Ausschnitt der überaus vielseitigen und auf die mannigfaltigsten 
Gebiete des Wirtschaftslebens ausgreifenden Reform des königlichen 
Finanzwesens, die seit 1231 verwirklicht wurde67). Gleichzeitig wurde 
in Tarent das Salzmonopol eingeführt und dem Erzbischof ebenfalls 
eine feste jährliche Abfindung zugesprochen, deren Höhe -10 salme - 
noch die in der Zeit Karls I. und Karls II. üblichen Sätze überliefern68), 
da die unter Friedrich II. festgesetzten Leistungen lange über seine 
Regierungszeit hinaus unverändert in Kraft blieben69). Zoll und Bajula- 
tion wurden dagegen in Tarent von den nova statuta nicht erfaßt; hier 
behauptete sich deshalb das alte Prinzip der prozentualen Beteiligung 
der Kirche an den Staatseinnahmen bis in die angiovinische Zeit 
hinein60).

5S) Die cabella bucherie Tarenti belief sich 1277/78 auf 19Unzen (nachMs.Stha- 
mer, vgl. oben Anm. 51). 57) Vgl.hierzu Gregorio,Considerazioni(s.obenAnm.34)
S. 257 ff.; Hans Wil d a, Zur sicilischen Gesetzgebung, Steuer- und Finanzverwaltung 
unter Kaiser Friedrich II. und seinen normannischen Vorfahren, Diss. phil. Halle 
1889, S. 23ff.; Winkelmann, Jahrb. Friedrichs II. 2, S.275ff.; Giuseppe Paolucoi, 
Le finanze e la corte di Federico II. di Svevia, in: Atti della R. Accademia di Scienze, 
Lettere e Belle Arti di Palermo III 7 (1904) S. 16ff.; Adolf Schaube, Handels
geschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuz - 
züge, München-Berlin 1906 (= Handbuch der mittelalt. u. neueren Gesch. III 15) 
S.509ff. 5S) I Registri della Cancelleria Angioina ed. R. Filangieri 2, S.86
Nr. 309; 4, S. 90 Nr. 587 u. S. 163 Nr. 1088; 12, S. 289 Nr. 45. Zur Einführung des Salz
monopols in Apulien vgl. BFW 1856-1857 u. 1877-1878 (Winkelmann, Acta 1, S. 
609f. Nr.773 u. S.614f. Nr.786) sowie Winkelmann, Jahrb. Friedrichs II. 2, S.281f. 
und Sthamer, Register (s. Anm. 52) S.83f. 69) 1303 umfaßten die Zehntansprüche 
des Erzbischofs von Tarent die decime proventuum baiulacionis et dohane Tarenti, 
iurium pontis Mezullorum fiuminis Galesi, Gualdelle et aliorum membrorum ipsius 
baiulacionis et dohane et aliorum veterum iurium procuracionis antique et curatorie eius- 
dem terre nec-non decima proventuum Gualde foreste seu silve predicte terre Tarenti ac in- 
super uncie auri decem de proventibus tintorie et alle uncie auri due de proventibus bucze- 
rie eiusdem terre Tarenti ponderis generalis (Urkunde des Fürsten Philipp von Tarent 
von 1303 März 13: Taranto, Arch. cap., Scaff. 7 A n.9). 60) Vgl. neben der
vorigen Anm. auch Reg. Canc. Ang. 2, S.86 Nr.309 u. 4, S.90 Nr.587. 1274 wurde 
der Waldzehnt aus dem allgemeinen Bajulationszehnten ausgegliedert: ebda. 11.
S. 114 Nr. 99.



URKUNDEN UND INQUISITIONEN DER STAUFERZEIT 155

Während die Anwendung und auch die Zahl der nova statuta von 
Ort zu Ort sehr verschieden sein konnten und deshalb auch nur von 
Fall zu Fall zu beurteilen sind, wobei sich für Tarent keine Ergänzun
gen zu den bekannten Zusammenstellungen der nova statuta des An
dreas von Isernia ergeben61), erlauben es die Tarentiner Quellen, eine 
grundlegende Tendenz zu unterstreichen, die dieser finanziellen Re
formgesetzgebung im Hinblick auf die Rechte der Geistlichkeit inne- 
wohnte. Es war ein Versuch, neue staatliche Einnahmen zu schaffen, 
die nicht der aus der Normannenzeit überkommenen Hypothek der 
Zehntpflicht unterlagen, die jede Mehrung der königlichen Einkünfte 
gleich wieder zugunsten der Geistlichkeit beschnitt. Der Friede von 
San Germano, die große Zäsur in der Geschichte des Königreichs 
Sizilien, wird auch hier den Anstoß gegeben haben, das Staatsleben im 
Rahmen des rechtlich Möglichen aus der Umklammerung älterer Rechte 
zu befreien. Friedrich II. erkannte auch jetzt noch an, daß den beim 
Tode König Wilhelms II., also 1189, zehntberechtigten Kirchen die 
schuldigen Leistungen in voller Höhe ausgezahlt werden sollten62), 
scheint allerdings gleichzeitig das Feststellungsverfahren in Zehnt
fragen durch Einführung des Inquisitionsbeweises an Stelle des Ur
kundenbeweises wesentlich erschwert zu haben: es kann kein Zufall 
sein, daß die erhaltene Reihe der Zehntinquisitionen erst mit dem 
Jahre 1231 einsetzt63). Entscheidend war aber, daß der Kaiser die mit

61) Cesare Nicola Pisano, Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Nea- 
polis (Neapoli 1689) S. 568 (= Huillard-Breholles 4,1, S.199 Anm.); Con- 
stitutionum regni Siciliarum libri tres ed. Antonius Cervonius (Neapoli 1773) 
1, S.20 (zu Const. I 7). 62) Const. I 7 (ed. Huillard-Breholles 4,1, S. 11 £.);
BFW 2625. 2765. 2941. 3077 (= Huillard-Breholles 5,1, S.569 u. 5,2, S.716. 
870. 966). 63) Darauf weist Sthamer in den verschiedenen Entwürfen für
die Einleitung zu seinem geplanten Werk über die Decimae hin. Die ältesten be
kannten Inquisitionen stammen aus Barletta (1231 Sept. 29, Cod. dipl. Barese 8, 
S. 297ff. Nr.237: Zehntstreit zwischen den Kirchen von Trani und Barletta) und 
Tarent (unten Nr. VI); die Inquisitionen häufen sich im letzten Jahrfünft der Regie
rungszeit Friedrichs II. (allein 1247 sieben Enqueten: zwei in Tarent, die übrigen 
in Giovinazzo, Barletta, S. Filippo di Agira, Palermo und La Cava). Ein instruktives 
Beispiel ist die Inquisition von Agrigent aus dem Jahre 1264: die beiden noch vor
handenen Privilegien über die Zehntberechtigung der Kirche werden zwar am Anfang 
des Inquisitionsprotokolls inseriert, haben aber nur sekundären Beweiswert, wie aus 
dem Mandat des Sekreten eindeutig hervorgeht (Collura, Carte di Agrigento S. 179 ff. 
Nr. 83); anders jedoch unten Nr. XV. Gewisse Erleichterungen verfügte Friedrich II.
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den nova statuta neugeschaffenen Staatseinnahmen generell von der 
Zehntpflicht ausnahm64). Dadurch ergaben sich für die einzelnen 
Zweige seiner Einkünfte und ihr Verhältnis zur Zehntpflicht im wesent
lichen vier verschiedene Regelungen. Wo die nova statuta die alten 
Abgaben nicht betrafen, blieb auch das überkommene System der 
Zehntzahlung unverändert. Erschlossen die nova statuta dem Staate 
neue Einnahmen, entfiel die Zehntpflicht ganz. Wenn es notwendig 
war, bisher ausgetane Regalien zugunsten der Krone einzuziehen oder 
der Verwaltung königlicher Beamter zu unterstellen, wurde den Vor
besitzern eine angemessene jährliche Abfindung gewährt, die ihren 
bisherigen Einkünften entsprach. Besondere Regelungen mußten je
doch überall dort getroffen werden, wo die nova statuta schon beste
hende Staatsmonopole verschärften und intensivierten, wo also die 
Staatseinnahmen nunmehr aus den der Zehntpflicht unterworfenen 
vetera statuta und aus den davon befreiten nova statuta herrührten. 
Ein Beispiel dafür ist die Handhabung des Schlachtmonopols in Tarent. 
Die Einnahmen aus den schon in der Normannenzeit üblichen Tarifen 
waren zehntpflichtig, die auf Grund der neuen Tarife erwarteten Mehr
einnahmen nicht. Da Zoll und Bajulation in Tarent nicht unter die 
nova statuta fielen, war es nach deren Verkündung notwendig, Schlacht
hof und Bajulation voneinander zu trennen, um die jetzt gültigen 
Systeme der Zehntpflicht anwenden zu können. Für den Zehnten aus 
der bucheria vetus erhielt der Erzbischof eine feste Jahreszahlung von 
2 Goldunzen zugesichert; die Mehreinnahmen fielen ungeschmälert an 
den Fiskus. Dabei wurde vorausgesetzt, daß alle künftigen Steige
rungen der Einkünfte auf die bucheria nova zurückgingen und deshalb 
allein dem Staate zustanden. In Barletta, wo für den Schlachthof eine 
ähnliche Regelung wie in Tarent getroffen wurde68), war das Verfahren

1247 in einem Mandat an den Oberkämmerer der Terra di Bari (Cod. dipl. Barese 2,
S. 192 Nr. 15). 64) Pisano, Ritus S.568 (= Paris, Bibi. Nat., Ancien fonds latin
cod. 4625 f.89; wir benutzen eine Abschrift Sthamers); Const. I 7 ed. Cervonius 
1, S. 19f.; Huillard-Breholles, Introduotion S.CDXX. - Einzelne Beispiele: 
Cod. dipl. Barese 2, S. 18ff. Nr. 10; Collura, Carte di Agrigento S. 179ff. Nr. 83; 
Antonino Mongitore, Bullae, Privilegia et Instrumenta Panormitanae Metro- 
politanae Ecclesiae (Panormi 1734) S. 128ff. (bes. S. 131). 66) Cod. dipl.
Barese 8, S.341 Nr. 268; vgl. auch die Inquisition für Trani von 1259 (Arcangelo 
Prologo, Le carte . . . nell’Archivio del Capitolo Metropolitano della Cittä di Trani, 
Barletta 1877, S.247ff. Nr. 121).
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bei Zoll und Bajulation, die hier Einnahmen aus alten und neuen 
Statuten umfaßten, wesentlich anders. Ein Drittel der Pachtsumme 
oder des Jahresaufkommens wurde pauschal für die neuen Statuten in 
Anspruch genommen und der Zehntpflicht entzogen; die restlichen 
zwei Drittel entfielen auf die alten Statuten und waren deshalb zehnt
pflichtig66). Diese Aufschlüsselung der Einkünfte bei ähnlich gemisch
ten Einnahmen war offenbar so allgemein üblich, daß sie in den Kom
mentaren der angiovinischen Zeit als die Regel angesehen wurde67).

Der Einführung der nova statuta entsprach auch eine Reform der 
Finanz- und Wirtschaftsverwaltung, den neuen Statuten und den mit 
ihnen zusammenhängenden Aufgaben ein neuer Beamtentypus, der 
sich auf den verschiedenen Stufen von der lokalen Ebene bis zur Groß- 
provinz neben den Justitiar, den Kämmerer und deren Unterbeamte 
in die Hierarchie der staatlichen Verwaltung einordnete. Während die 
ersten Reformdekrete über die Schlachthöfe, die Revokationen und die 
Färberei im Jahre 1231 noch an die Oberkämmerer und Justitiare der 
Provinzen gerichtet waren68), treten seit 1232 Beamte auf, deren langer 
Titel: magister procurator demanii (demaniorum), morticiorum et ex- 
cadenciarum ad curiam spectancium et executor novorum statutorum irn- 
perialium auch die Befugnisse ziemlich genau umschrieb69). Diesen 
Oberprokuratoren, denen ein Teil der bisher von den Kämmerern wahr
genommenen Funktionen und dazu die Betreuung der neu erschlösse-

66) Cod. dipl. Barese 8, S. 385 Nr. 289: interrogatus, qualiter vetera iura dohane et 
aliorum antiquorum iurium curie in Barolo a novis statutis consueverunt separari, dixit, 
quod de tota quantitate pecunie, pro qua cabella baiulationis dohane fundici et aliorum tarn 
veterum seu antiquorum iurium quam novorum statutorum curie in Barolo venditur . . . 
(Lücke im Druck) consuevit deduci tertiam pro novis statutis, de quibus decima non ex- 
hibetur, et de reliquis duabus partibus quantitate pecunie venditionis eiusdem cabeile sol- 
vilur decima ratione predictorum iurium antiquorum. 67) Pisano, Ritus
S.568f. (= Paris, Bibi. Nat., Ancien fonds latin cod. 4625 f.89-90, nach Ab
schrift Sthamers); Andreas von Isernia zu Const. I 7 ed. Cervonius 1, 
S.20. 6S) BFW 1864. 1872. 1875. 1901-1903 (Winkelmann, Acta 1,
S.611 Nr.777; S.612 Nr.781; S.614 Nr.784; S.621 Nr.796 u. 797) sowie 
Quell, u. Forsch. 16 (1914) S.42f. Nr. 19 (wodurch sich als terminus post quem 
jetzt 1231 Nov. 28 ergibt). e9) Hans Niese, Materialien zur Geschichte Kaiser
Friedrichs II., in: Gott. Nachr. 1912, S.405f. Nr. 12; BFW 13121 (Huillard-Bre- 
holles 4,1, S.395).
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nen Zweige der Staatswirtschaft übertragen wurden, oblag es, den 
Fiskalbesitz zu verwalten und die Einkünfte aus den neuen Statuten 
einzuziehen70).

In Tarent begegnet uns in dieser Eigenschaft, wenn auch ohne 
diesen Titel, der Logothet Andreas. Seine äußeren Lebensdaten hat 
zuletzt Hans-Martin Schaller zusammengestellt71); wir können sie 
hier für sein letztes Lebensjahrzehnt noch ergänzen und präzisieren. 
Andreas ging aus der Kanzlei hervor, seit 1212 begegnet er als Logo
thet, 1219-1221 auch als Protonotar; bis zu seinem Tode lautet sein 
Titel dann stets nur noch logotheta. In der Umgehung des Kaisers 
finden wir ihn zuletzt im Juli 1232 in Melfi72), drei Monate vor der 
Verkündung der neuen Steuerassisen in San Germano im Anschluß 
an das Parlament von Foggia73). 1235 ist er dominus von Terlizzi74). 
Er starb nicht erst, wie Schaller meint, zwischen den Jahren 1239 
und 1242/43, sondern schon vor dem 17. September 123776), wahr
scheinlich in diesem Jahre, da er in der 10. Indiktion (1236/37) noch 
gelebt haben muß78). Seine Tochter wurde von Friedrich II. mit Jo
hannes von Procida verheiratet; an diesen fielen auch seine Güter77).

Die angesichts der Tatsache, daß der Logothet im Sommer 1231 
mit der Vorbereitung der Reformen in einem größeren Teil des König-

70) Zu diesem Amt vgl. Niese, Materialien S.392f., der zuerst darauf 
aufmerksam machte, daß die von Huillard-Br6holles (Introduction S.CDXVII) 
und Winkelmann (Forsch, z. dt. Gesch. 12, 1872, S.559 und vor allem auch in den 
Noten zu den Acta imp. ined.) vorgenommene Gleichsetzung von magister procurator 
und magister camerarius unzulässig war. Er selbst übersah freilich die Beziehungen 
des neuen Amtes zu den nova statuta, auf die sich ein erster Hinweis bereits bei 
Gregorio, Considerazioni S.258 findet. Die Konstitutionen (I 86-88 u. 90) be
handeln diese Seite des Amtes gleichfalls nicht. 71) Die Kanzlei Kaiser Fried
richs II. Ihr Personal und ihr Sprachstil, in: Arch. für Diplomatik 3 (1957) S.259f. 
Nr.4. 72) BFW 1991. 7S) Ryccardus de S. Germano ed. Garufi S.183.
71) Cod. dipl. Barese 3, S.250f. Nr.231. 76) Cod. dipl. Barese 3, S.260f.
Nr. 238 (zu 1238 = 1237 Sept. 17, Ind. 11): dominus Andreas quondam regni Sicilie 
logotheta hielt Teile eines Hauses ad opus et utilitatem curie zurück. Da Andreas bis 
zu seinem Tode Logothet war (vgl. Huillard-Breholles 5,1, S.441f. u. 445 = 
BFW 2511 u. 2514, wo es jeweils heißt: . . . quondam logothete), ist hier das quondam 
sicherlich auf den Namen und nicht auf den Titel zu beziehen. 76) Johannes 
Pirontus, Oberprokurator der Terra d’Otranto, führte 1236/38 (10.—11. Indiktion) 
in Tarent eine Inquisition de mandato d. Andree logothete durch; s. unten Nr. IX 20. 
”) Beg. Canc. Ang. 2, S. 271 u. 272.
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reichs betraut war78), zunächst naheliegende Vermutung, Andreas 
habe, als er in Tarent die nova statuta verkünden ließ, auf Grund eines 
Sonderauftrages gehandelt, führt in die Irre. Die wiederholt gegebene - 
und nicht allein auf Tarent beschränkte, sondern auch aus der Gegend 
von Brindisi und Barletta überlieferte - Zeitbestimmung tempore 
Andree logothete79) und die verschiedenen Amtshandlungen, die wir 
kennen80), weisen auf eine mehrjährige Tätigkeit in der Terra d’Otranto 
und der Terra di Bari hin, die er, wie sich aus anderen Nachrichten 
ergibt, bis zu seinem Tode ausgeübt haben muß: 1239 erinnerte der 
Kaiser Thomasius de Brundusio an seinen Befehl, sich um den amt
lichen Nachlaß des verstorbenen Logotheten zu kümmern, da er einen 
angeblich abgesandten Bericht nicht erhalten habe81). Noch in den 
ersten Jahren Karls I. war am Hofe bekannt, daß Andreas unter Fried
rich II. ein nicht genanntes Amt versehen hatte, über das von ihm 
keine Abrechnung mehr vorgelegt worden war82).

Das Wirken des Logotheten Andreas in Apulien hält sich genau 
im Rahmen der Funktionen der Oberprokuratoren und Exekutoren 
der neuen Statuten, wie wir sie aus den Instruktionen für Angelus de 
Marra (1232) und Petrus Castaldus (1240) sowie aus den besonders 
ausführlichen capitula für Criscius Amalfitanus (1240) kennen83). Ihre

,8) BFW 1902 (Winkelmann, Acta 1, 8.621 Nr.796). 1266 erklärte 
ein Zeuge: d. Andreas logotheta statuit in regno nova statuta et voluit, ut bucharie 
venderentur semotim a baiulacionibus (Nr. XX 19). Diese allgemeine Verkündung der 
neuen Statuten, die die zeitnäheren Zeugenaussagen nicht ausdrücklich erwähnen, 
wird durch die hier besonders herausgearbeitete regional begrenzte Tätigkeit des 
Logotheten in Apulien keineswegs ausgeschlossen; Andreas blieb ja auch weiterhin 
Logothet. Zu den Aufgaben des Logotheten vgl. Ernst Kantorowicz, Kaiser 
Friedrich der Zweite, Erg.-Bd. (Berlin 1931) S.90f. 79) S. unten Nr.IX, XII
und XX sowie Cod. dipl. Brindisino, ed. Gennaro Maria Monti 1 (Trani 1940) Nr.64 
S. 110 u. 114 (wo es beide Male heißt: tempore d. Andree logothete per duos annos) und 
Cod. dipl. Barese 8, S.341 Nr.268. 80) S. unten Nr. IX 15, 24-26 u. XII 25 so
wie BFW 3356 (Winkelmann, Acta 1, S. 720 Nr.950), Cod. dipl. Brindis. I, S.114 
Nr.64 u. S. 163 Nr.85. 81) Huillard-Breholles 5,1, S. 441f. (BFW 2511):
cum scriptum non reeeperimus factum de rebus inventis in scrineis quondam Logothete, 
quod asseris te misisse, volumus, ut illud diligenter factum nobis mictas, res omnes et 
quantitatem earum plene exprimens in eodem. Vgl. auch ebda. S. 445. 82) Reg.
Cane. Ang.2, S.271. 83) Niese, Materialien S.405f. Nr. 12; Huillard-Bre
holles 5,2, S.956f. (BFW 3070) u. S.713f. (BFW 2764). Criscius Amalfitanus war 
bereits Oberkämmerer der Abruzzen (ebda. 5,1, S.437 = BFW 2509), als er 1240 
Febr. 4 zum Oberprokurator der gleichen Provinz ernannt wurde und von diesem
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specialis cura galt - wir übernehmen den Text der eben genannten 
capitula - allen nova statuta, . . . tarn in duana, fundicis, tinctoriis, 
boczariis quam in omnibus aliis, que pertinent ad nova statuta. In Tarent, 
wo der Zoll nicht zu den neuen Statuten gehörte, waren es auf jeden 
Fall der Schlachthof und die Färberei; ferner ging die Einsetzung der 
fundicarii, denen auch diese beiden Einrichtungen unterstellt wurden, 
auf Andreas zurück. In Barletta reformierte er die Handhabung des 
Schlachtmonopols in ähnlicher Weise wie in Tarent84). Er sorgte eben
falls dafür, daß der Fiskus die Einkünfte aus den nova statuta empfing, 
und regelte vor allem die Frage der Abfindung der Vorbesitzer, deren 
Ansprüche er durch wiederholte Inquisitionen feststellen ließ. Auf 
seinen Befehl hin wurden die jährlich fälligen Abfindungssummen und 
die Zehnten an die Kirchen gezahlt85). Daß er von der Vollmacht, die 
nova statuta zu verpachten86), Gebrauch machte, ist aus Tarent ebenso 
wie aus Mesagne überliefert87). Die Münze in Brindisi scheint gleichfalls 
dem Logotheten unterstellt gewesen zu sein88). Nicht ganz so deutlich 
wird seine Tätigkeit als Oberprokurator des Fiskalbesitzes. Aber daß er 
auch diesen Zweig des neugeschaffenen Amtes ausfüllte, lehren schon 
die Titel der ihm unterstellten Beamten: Johannes Pirontus, magister 
procurator et magister fundicarius der Terra d’Otranto, ferner die pro- 
curatores und fundicarii in Tarent und Barletta sowie der procurator 
curie in Mesagne89). Wird schon aus diesen Angaben deutlich genug, 
daß die Funktionen und Kompetenzen des Logotheten Andreas in

Zeitpunkt an beide Ämter in Personalunion miteinander verband; 1240 Mai 3 wurde 
er im Amt des Oberprokurators noch einmal bestätigt, blieb aber auch weiterhin da
neben Oberkämmerer (ebda. 5,2, S.957f. u. 978 = BPW 3070 u. 3095). Seiner ersten 
Bestallung waren capitula beigegeben, die seine Funktionen gerade im Hinblick auf 
die nova statuta genauer umschrieben (ebda. 5,2, S.714); sie sind im folgenden Ab
schnitt laufend herangezogen. 84) Cod. dipl. Barese 8, S.341 Nr. 268. 86) Vgl.
neben den Tarentiner Quellen (unten Nr. IX 25 u. 26; XII 14 u. 25) noch Cod. dipl. 
Brindis. 1, S. 163 Nr. 85 u. Cod. dipl. Barese 8, S.341 Nr.268. 86) Hec omnia
(— nova statuta) diligentissime procurabit sive ad cabellam dando sive locando ad cre- 
denciam et ordinando sicut melius pro curia imperiali prospexerit, heißt es in den capi
tula für Criscius Amalfitanus (s. Anm. 83). 87) Vgl. unten Nr. IX 15 u. 24; Cod.
dipl. Brindis. 1, S. 114Nr.64. 88) Vgl. Huillard-Br6holles5,l, S.445. 89) Zu
Johannes Pirontus s. unten Nr. IX 20 u. 28 u. XII 4 sowie BFW 3356 (Winkel- 
mann, Acta 1, S.720 Nr.950); zu den übrigen Beamten Cod. dipl. Brindis. 1, S. 114 
Nr.64; Cod. dipl. Barese 8, S.341 Nr.268 sowie unten Nr.IX 20. 25 u. 26; XII 1.2 und 
öfter.
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Apulien die eines Oberprokurators und Exekutors der neuen Statuten 
waren, so schließt sich der Beweisgang vollends, wenn wir erfahren, 
daß Thomasius de Brundusio, der Beamte, der 1239 mit seinem Bericht 
über den Nachlaß des Logotheten in Verzug war und damals auch die 
unter diesem beschäftigten Beamten und Kommissare der königlichen 
Kurie melden sollte, also mit größter Wahrscheinlichkeit sein unmittel
barer Nachfolger war, diese Befehle als Oberprokurator Apuliens er
hielt90). In diesem Amte aber ist Thomasius seit dem Juni 1238 nach
weisbar91). Es darf damit als gesichert gelten, daß der Logothet Andreas 
seine Laufbahn im kaiserlichen Dienst als Oberprokurator und Exe
kutor der neuen Statuten für Apulien92) beschloß93) und in dieser 
Eigenschaft von 1231/32 bis zu seinem Tode um 1237 zusammen mit 
Angelus de Marra (1232-1239 Oberprokurator von Prinzipat, Terra di 
Lavoro und Molise), Nicolaus de Bisantio (1232 als Oberprokurator 
der Basilicata erwähnt) und dem oben genannten Johannes Pirontus 
zu der wichtigen, viele Jahre hindurch in der gleichen Punktion dienen
den Beamtengruppe gehörte, der die Durchführung der großen und 
einschneidenden Reform der kaiserlichen Pinanzwirtschaft nach dem 
Prieden von San Germano im festländischen Teile des Königreichs94) 
übertragen war.

»») Huillar d- Breholles 5,1, S.441f. u. 445 (ßFW 2511 u. 2514); zum Titel 
vgl. unten Nr.XII 12 sowie Winkelmann, Acta 1, S.670 Nr.880 (BFW 3284) u. 
Cod. dipl. Brindis. 1, S.109 Nr.64. 91) Winkelmann, Acta 1, S.663 Nr. 815
(BFW 2361), wo Thomasius in der Anm. fälschlich als Kämmerer bezeichnet wird. 
Zum Sprachgebrauch Winkelmanns vgl. oben Anm. 70. ") Sein Amts
bezirk umfaßte wie unter seinen Nachfolgern im Amt des Oberprokurators, Tho
masius de Brundusio (1238/39), Alexander Henrici (1239/1240), Petrus Castaldus 
(1240/42) und Hugo de Lilla (1242/45), neben den Provinzen Terra di Bari und 
Terra d’Otranto sicherlich auch die Capitanata; ob aber noch die Basilicata (wie 
unter Alexander Henrici und Petrus Castaldus), muß offen bleiben. ") Das 
1235 April 25 an Andreas regni Sicilie logotheta gerichtete Mandat (BFW 2088 = 
Winkelmann, Acta 1, S.628f. Nr.808; Const. III 28) über das Erbrecht der Kinder 
von Geistlichen druckt Huilla rd-Breholles (4,1, S. 225) nach Matthaeus de 
Afflictis mit der Adresse Andree regni nostri Sicilie logothete et justitiario provincie, 
die jedoch in den Excerpta Massiliensia, auf die sich der neuerliche Druck Win
kelmanns stützt, keine Bestätigung findet und deshalb schwerlich Beweiswert be
anspruchen kann. 94) In Kalabrien und Sizilien waren, wie es scheint, die
gleichen Aufgaben dem 1233-1239 - also gleichfalls sehr lange - amtierenden 
doane de secretis et guestorum magister, Matheus Marchafaba, übertragen, der die 
Befugnisse des Oberkämmerers mit denen des Oberprokurators verband. Vgl

11 Quellen und Forschungen 41
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Eine zweite Amtsentsetzung 
des Erzbischofs Nikolaus von Tarent

Die Inquisition von 1249 (Nr. XIII) berührt neben der schon oben 
behandelten Frage nach der Versorgung des Domkapitels auch das 
Problem der Verwaltung der vakanten Kirchen im Königreich Sizilien. 
Diese Frage war seit langem durch einen in die Gesetzessammlungen 
des Reiches eingegangenen Bescheid König Wilhelms I. für das Erz
bistum Trani entschieden95). Danach sollten während einer Vakanz 
aus der Geistlichkeit der Kirche drei Prokuratoren bestellt werden, 
die das Kirchenvermögen im ausschließlichen Interesse des jeweiligen 
Eigentümers verwalten sollten. Auch in Tarent war dieses Verfahren 
üblich; einer unserer Zeugen, der precentor Johannes, war nach seiner 
eigenen Aussage während einer Vakanz Prokurator gewesen98). In den 
beiden letzten Jahrzehnten der Regierung Friedrichs II. geriet die 
Konstitution Wilhelms I., obwohl eben erst in Melfi in das neue Gesetz
buch des Reiches übernommen, gänzlich außer Gebrauch; die Ver
waltung der vakanten Kirchen durch weltliche Beamte wurde zur 
Regel. Die kirchlichen Einkünfte zog der Staat ein und schrieb sie 
sogar ebenso zur Verpachtung aus wie seine eigenen97). 123 9 waren 
alle vakanten Kirchen den Oberprokuratoren der einzelnen Provinzen 
unterstellt98). In Tarent war es nach dem Tode von Erzbischof Nikolaus 
schwerlich anders. Immerhin zeigten sich hier auch Widerstände. 
Die Inquisitoren legten den Zeugen 1249 unter anderem die Frage vor, 
ob die Kirchengüter besser durch Laien oder durch Kleriker verwaltet 
würden: fast alle Antworten fielen zugunsten der Geistlichen aus99); 
selbst ein ehemaliger weltlicher Prokurator der Tarentiner Kirche 
äußerte sich in diesem Sinne100).

Obwohl Erzbischof Nikolaus von Tarent im August 1249, zum
BFW 2039. 2085. 2491. 8827. 13183 und öfter sowie Wilhelm Heupel, Von der 
staufischen Finanzverwaltung in Kalabrien, in: Hist. Jahrb. 60 (1940) S.478ff., 
bes. S.484ff. 95) Const. III 31 (ed. Huillard-Breholles 4,1, S. 140); vgl.
dazu H. Niese, Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Begnum Sieiliae 
(Halle 1910) S.187f. 86) S. unten Nr. IX 8. 97) Vgl. insbesondere
H. Niese, Normannische und staufische Urkunden aus Apulien, in: Quell, u. Forsch.
10 (1907) S.77ff.; Verpachtung kirchlicher Einkünfte: BFW 2765 (Huillard- 
Bröholles 5,2, S.715). S8) BFW2509 (Huillard-Bröholles 5,1, S.437ff.);
vgl. auch BFW 3674 (Winkelmann, Acta 1, S.697 Nr.921). •*) S. unten
Nr.XIII 3. 13. 18. 25 u. 32; vgl. aber n.7. 10») Ebda. XIII 32.
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Zeitpunkt der Inquisition, erst kürzlich verstorben war101), begegnen 
uns in den Aussagen die Namen von gleich drei weltlichen Prokura
toren der Kirche: iudex Petrus de Machi102), Sire Eustasius de Gamato 
und Leo de ; die beiden letzten treten sogar selbst als Zeugen auf103). 
Eustasius de Gamato war in Tarent auch Prokurator der Kurie, Zoll
pächter und Bajulus104); vermutlich gehörten seine beiden Kollegen 
ebenso wie er in den Kreis der lokalen Beamten der Krone. Ihre Amts
zeit als Prokuratoren der Tarentiner Kirche ist noch dadurch näher 
umschrieben, daß sie vom Oberprokurator der Terra d’Otranto Leo 
Belli eingesetzt worden waren oder von diesem Befehle entgegen- 
nahmen105). Leo Belli ist in diesem Amte sicher zwischen März 1245 
und Juni 1246 nachweisbar106); im Mai 1247 war er jedoch offensicht
lich schon abgelöst worden107). Die drei Prokuratoren können also nur 
vor 1247, wahrscheinlich 1245/46, d.h. aber zu Lebzeiten des Erz
bischofs Nikolaus, die Verwaltung des Erzstifts nach den Weisungen 
des Oberprokurators gelenkt haben108). Erzbischof Nikolaus dürfte also 

101) Ebda. XIII 30: nwper defunctus. 102) Ebda. XIII1. 3. 5. 6.19. 23. 28-31. 
36. 44-46. 108) Ebda. XIII 32 u. 40. 104) Ebda. IX 6 (s. dazu unten S. 190 mit
Anm. 4), XIII32 u. XX 19. 106) Ebda. XIII 32. 40 u. 45. 106) S. unten S. 190 mit
Anm. 5. 107) S. unten Nr. IX 6. Eustasius de Gamato sagte damals von sich: fuit
procurator . . . tempore amministracionis d. Iohannis de iudice Spatario et sire 
Leonis Belli de Baro procuratorum curie in Terra Ydronti. Wären beide da
mals noch im Amt gewesen, hätte seine Formulierung sicher anders gelautet. 
Vgl. im übrigen auch die folgende Anmerkung. 108) S. unten Nr. XIII 30:
ein Zeuge erklärt, der Prokurator Petrus de Machi habe dem Kapitel die üblichen 
mense gewährt, et post eum archiepiscopus Nicolaus nuper defunctus. Die Prokuration 
des Petrus de Machi lag, wie der Zeuge weiter aussagt, 1249 acht Jahre zurück. 
Damit käme man auf das Jahr 1241. Dazu passen die übrigen Angaben über die 
prokuratorische Verwaltung der Tarentiner Kirche und vor allem die Aussage des 
Eustasius de Gamato, er habe auf Geheiß der Oberprokuratoren Leo Belli und Jo
hannes Spatarii, die ihm auch die Prokuration der Kirche übertrugen, dem Erz
bischof die ihm zustehenden Einkünfte aus der Färberei gezahlt (Nr. IX 6), nur dann, 
wenn man eine mehrjährige Prokuration des Petrus de Machi oder eine bis 1241 
zurückreichende und damit außerordentlich lange Amtszeit der Oberprokuratoren 
annimmt, während der Erzbischof Nikolaus zeitweise amtierte und zeitweise entsetzt 
war. Obwohl in der Reihe der uns bekannten Oberprokuratoren der Terra d’Otranto 
zwischen 1238 und 1245 eine Lücke klafft, in die aber die aus einer Brindisiner In
quisition von 1245 überlieferten Namen Leo Gallipolis, Guillelmus de Alenzone, 
Iohannacius de Pesticio und Sire Matteus Gragovis (Winkelmann, Acta 2, S.707f. 
Nr. 1036) noch einzuordnen wären, möchten wir von einer so weitgehenden Schluß
folgerung absehen und die Frage offen lassen.

11
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in dieser Zeit nicht amtiert haben, zumal die Prokuratoren die ihm 
zustehenden Einkünfte für die Kurie einzogen109). Eine solche Ver
drängung aus seinem Amte war für ihn freilich kein Novum: schon 
von 1224 bis 1230 hatte er den Zorn des Kaisers mit der Entziehung 
seiner Amtsgewalt und seiner Einkünfte abbüßen müssen, und erst der 
Intervention des Papstes in San Germano hatte er seine Wiederein
setzung zu verdanken110). Er trat in der Folgezeit kaum noch hervor, 
begegnet aber merkwürdigerweise 1244/45 in Foggia in der Umgebung 
des Kaisers111). Damit ließ sich die auf dem Konzil von Lyon vorge
brachte Anklage, Friedrich II. habe ihn und den Erzbischof von Ra
venna gefangengesetzt112), für seine Person bisher nur schwer verein
baren. Doch zeigt unsere Inquisition, daß Winkelmanns Vermutung, 
der Kaiser habe ihn nicht ins Gefängnis geworfen, sich aber seiner 
Person versichert, indem er ihn gegenKaution auf freiemFußebeließ113), 
schon einen Teil der Wahrheit trifft. Tatsächlich wurden Nikolaus wie 
vor 1231 die Verwaltung seiner Kirche und auch seine Einkünfte ge
nommen; an seine Stelle traten weltliche Prokuratoren, die aber dem 
Domklerus die bisher üblichen Leistungen weiterhin gewährten. Mit 
diesem Vorgehen, dessen Hintergründe unklar bleiben, wollte Fried
rich II. den Erzbischof, der nach dem erneuten Ausbrechen des Streites 
mit dem Papste Zeichen der Wankelmütigkeit gezeigt haben mochte, 
vielleicht warnen oder ihn seine Macht fühlen lassen. Erzbischof Niko
laus verließ das Königreich damals nicht und wurde auch bald wieder in 
seine Rechte eingesetzt; zu Beginn des Jahres 1247 war er beim Kaiser 
und erwirkte als fidelis noster ein Mandat an den Oberkämmerer der 
Terra d’Otranto, der seiner Kirche die Einkünfte aus der Färberei vor
enthalten wollte114). 1247/48 empfing er auch selbst wieder den Zehn
ten115). Bald darauf ist er dann gestorben116). Im August 1249 war somit 
die Tarentiner Kirche wirklich vakant, was in der 1252 ausgeführten

109) S. unten Nr. XIII 32: der Prokurator gewährt dem Kapitel die Hälfte 
des Zehnten, (die dem Erzbischof zustehende) alteram medietatem revertit ad opus 
curie. 110) Winkelmann, Jahrb. Friedrichs II. 1, S.278 Anm.l sowie 2, S.5
u. 192. m) BFW 3449 u. 3465. 1238 befahl Gregor IX. dem Erzbischof von
Tarent, die Wahl in Monopoli zu untersuchen (Reg. Greg. IX. ed. L. Auvray Nr. 
4223). 1240 Mai ist Nikolaus Zeuge in Capua: BFW3109. 112) Winkelmann,
Acta 2, S. 716 Nr. 1037. 113) BFW 3449 Anm. 114) S. unten Nr. VIII.
115) Ebda. XIII 32. »«) Ebda. XIII 30.



URKUNDEN UND INQUISITIONEN DER STAUFERZEIT 165

Abschrift der Inquisition ausdrücklich hervorgehoben wird. So erklären 
sich auch die Eigeninitiative des Kapitels zur Sicherung seiner Rechte, 
die Frage nach der Verwaltung der Kirchengüter während der Vakanz 
und die Bemühungen, mit Hilfe der Inquisition den Wiederaufbau der 
beschädigten Kathedralkirche vordringlich zu machen und so die kirch
lichen Einkünfte unbeschadet der weltlichen Verwaltung wieder kirch
lichen Zwecken zuzuführen. Bezeichnend ist auch das Datum der über
lieferten Kopie: am 15. Mai 1252 dürfte das Kapitel alles Interesse 
gehabt haben, sich eine Aufzeichnung über seine Rechte zu verschaffen, 
um sie gegebenenfalls dem kurz vorher ernannten und wohl bald in 
Tarent zu erwartendenOberhirten präsentieren zu können: Innozenz IV. 
hatte am 1. März dieses Jahres in Perugia dem Elekten Marinus von 
Capua befohlen, den Kanoniker Henricus Cerasolus aus Otranto zum 
Erzbischof von Tarent zu erheben, und den neuen Erzbischof am 
8. April bestätigt117). Ob dieser damals - zumindest vorübergehend - 
nach Tarent gekommen ist, bleibt uns jedoch verborgen118). 1258 ver
trat allein das Kapitel seine Zehntforderungen gegenüber Manfred119). 
Erzbischof Heinrich lebte damals sicher schon - oder noch - wie viele 
der von Innozenz IV. eingesetzten Bischöfe des Königreiches im Exil 
an der päpstlichen Kurie, wo er 1259 in Anagni und 1264 in Orvieto 
nachweisbar ist120). Der Sieg Karls I. bei Benevent öffnete auch ihm 
den Weg in seine Diözese; die letzte der unten abgedruckten Inquisi
tionen ist das erste Zeugnis für seine Anwesenheit in Tarent121).

*

Die übrigen Inquisitionen (Nr. VI, XVI und XX) stehen an 
Aussagewert durchaus hinter den bereits besprochenen zurück; sie 
halten in erster Linie den jeweiligen Besitzstand fest, sind aber auch 
als solche wichtige Dokumente für die innere Geschichte des König
reichs wie auch des Erzbistums und der Stadt Tarent. Auf eine ein-

m) Reg. Inn. IV. ed. E. Berger Nr. 5622-5623 u. 5631. lls) Das 
Original der päpstlichen Bestätigungsurkunde für den Elekten Heinrich (Reg. Inn. 
IV. Nr. 5622) befindet sich heute im Arch. cap. Taranto, Scaff. 4 An. 1 (Coco, 
Archivi S. 202: verloren). 119) S. unten Nr. XIV-XVI. lzo) Reg. Alex.
IV. ed. C. Bourel de la Ronci&re Nr.3063; Reg. Clem. IV. ed. E. Jordan 
Nr. 85. lal) S. unten Nr. XVII u. XX.
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gehende Kommentierung kann jedoch hier verzichtet werden: statt- 
dessen sollen die Texte selbst das Wort erhalten.

Zu deren Gestaltung ist noch folgendes zu bemerken: Die an 
erster Stelle abgedruckten drei Urkunden bringen den vollen Text. 
Bei den Inquisitionen werden die inserierten Mandate der Herrscher 
und ihrer Beamten herausgelöst und in chronologischer Abfolge selb
ständig in die hier abgedruckte Quellensammlung eingereiht, in erster 
Linie, um den historischen Werdegang wieder deutlich zu machen. Die 
Zeugenaussagen werden numeriert und dort gekürzt, wo sie sich ein
deutig und weitgehend wörtlich wiederholen. Auch werden häufig 
vorkommende Ausdrücke oder Formeln in den Inquisitionsprotokollen 
selbst gekürzt oder durch Zeichen wiedergegeben. Nähere Angaben 
befinden sich zu Beginn der einzelnen Stücke. Leitender Gesichtspunkt 
sowohl bei der Herauslösung der Inserte als auch bei der Kürzung der 
Aussagen blieb jedoch stets das Bestreben, eine vollständige Rekon
struktion der Texte (mit Ausnahme von sachlich unbedeutenden Wort
oder Formelvarianten) jederzeit möglich zu machen.

Korrekturnachtrag

Die oben S. 147 beschriebene Aufteilung der Einkünfte aus 
Zehnten und sonstigen Staatsabgaben, die der Tarentiner Kirche zu
standen, galt nur bis 1304. In diesem Jahre trat der Erzbischof dem 
Kapitel durch einen Tausch den ihm noch verbliebenen Anteil ab, so 
daß seither die gesamten Einnahmen dem Domklerus zustanden122). 
Damals dürften auch die Urkunden und Aktenstücke über die Zehnt
rechte in den Besitz des Domkapitels übergegangen sein.

m) Vgl. die Mandate des Fürsten Philipp von Tarent von 1303 März 13 und 
1304 Juni 24: Arch. cap. Taranto, Scaff. 7 A n. 9 u. 10. Der Tausch war am 24. Juni 
de novo erfolgt.
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I (Tarent) 1193 Okt.
Erzbischof Gervasius von Tarent restituiert in Anwesenheit genannter 

Zeugen allen Kanonikern und Klerikern der Domkirche von Tarent die könig
lichen Zehnten, die ihnen von Erzbischof Basilius übergeben und von Papst 
Lucius III. bestätigt worden waren, die er ihnen jedoch widerrechtlich entzogen 
und seinem eigenen demanium zugeschlagen hatte.

A = Orig. Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.86 (olim Scaff. 7 A n.l;
Stipo 2° a sin., Mazzo B n.l).- Durch Schimmel und durch mechanische
Beschädigungen weitgehend unlesbar; wir ergänzen den Text nach:

B = Notarielle Kopie von 1361 Eeb. 10 (aus A), ebendort, Scaff. 7 A n.25
(olim Stipo 2° a sin., Mazzo Bn.25).

Regesten: Coco, Archivi S.209 (nach A) und S.210 (nach B).

In A findet sich rechts neben der letzten Unterschrift eine Notiz von einer 
Hand des 15. Jahrhunderts: Iste papa Lucius, qui hic continetur, fuit Lucius 
tercius et cepit regnare anno Domini MCLXXXI, indictione XIVa, secun- 
dum quod colligitur per alia privilegia sua etc.

Die Plica von A weist vier Löcher auf, in denen sich Reste der gelb- 
violetten Siegelschnüre befinden, die Bulle selbst fehlt jedoch; vgl. die Beschrei
bung in B: quoddam scriptum seu privilegium plumbea bulla timpario (!) 
maioris ecclesie Tarentine appensa in filo serico citrino et sanguino bullatum 
seu sigillatum.

f In nomine patris et filii et Spiritus sancti amen. Gervasius Dei gratia 
humilis Tarentinus archiepiscopus omnibus canonicis et universis [aliis 
cle]r[icis] sancte matris ecclesie Tarentine, tarn presentibus [quam futjuris, 
karissimisa) in Christo filiis suisb) in perpetuum. C[um] pastoris officium 
exigat et paterne sollicitudinis debitum nos [ijmpellat cleri[corum] nostro- 
rum necessitatibus provider [e, u]t a viv[endi penuria liberi] divinis possint 
licentius0) vacare servitiis, quanto [mag]is obligamur nostro et tenemur 
officio illa, que habebant a matre ecclesia stipendia [v]ite et nos sine causa 
[eis abstulimus, meliori freti] consilio redibere, [cum] et bovi1) trituranfti] os 
clfaudi non] debeat et pastori congru[a]t per se sponte corrigere, quod com- 
misit. Hinc est, [quod, cum ad sedem ecclesie Tarentine vocatione vestra et] 
consensu reg [io et ce]lest[is] indultu gratie venissemus, invenimus vos 
habentes canonice regias de[ci]mas, [vi]delicet in p[e]cunia, victfualibus,

a) Carissimis B. b) fehlt B. c) auf Rasur B.

*) 1. Cor. 9,9; 1. Tim. 5,18.
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vino et in omnibus aliis, tarn que intus in civitate sunt quam] de fo[ris et 
in mari, et ip[sis de[cimis pacifice et ajbsque ulla penitus contradictione 
[fruenjtes, quas dec[imas dominus] Basilius reveren[tissimus quondam Ta- 
rentinus archiepiscopus] pie memorie [predecessor noster vobis et succeden- 
tibus vobis in perpetuum canonice dede]rat et per librum investierat, et 
dominus Lucius sum[mus] pon[tifex] sancte me[morie easa) vobis apostolici 
privilegii auctoritate firmavit]. Fuit tandem nobis, [ut tibi, Christe, con]- 
fitear, quorun[dam] improbitate suggestumb), ut ipsas decimas auferentes 
[a vobis] ad nostrum redig[eremus demanium. Et quia proclivis est ad 
suggestiones] huiusmodi humana conditio, d[ecimas] ipsas iniuste a vobis 
ad usum nostrum abstulimus et manus - non erube [s]cimus dicere - in 
ipsum d[omini Lucii summi pontificis privilegium iniecimus et c]ul[tro 
pro]priis manibus in frustac) conscidimus. Proc[e]dente tempore mordicare 
cepit conscientia nostra, et ap[erti omnibus oc]ulis quod commisi[mus cepi- 
mus intueri, primo quod in]digne vobis [abstulimus] decimas - immo vitam 
in decimis, secundo [quod] tanti pontificis domini Lucii privilegium scidi- 
musd). Unde ductipeniten[tie] spiritu oportufnitatem querebamusydon]eam 
[vo]bis decimas [rediben]di, sicut umquame) melius habuistis. Set langore 
diutiusf) elanguentes expectabamus salutem, ut predicte restitutionem 
decime [et privilegium exinde sollempniter] faceremus. Verum [quia] non 
sunt in manu hominum vie sue et spes hominis suo multociens desiderio 
defraudatur, ubi vidimus nos de langore nostro pot[ius agravatos, timentes, 
ne no]bis humaniter aliquid [contigisset], a[ntequam] tantus per nos corri- 
geretur excessus, vocavimus dominum Iohannem de Butrunio iusticiarium 
et castellanum [T]arenti, dominum [Sarolum prothoiudic]em, Papaleonem 
et Alexan[drum] regales iudices Tarenti et alios probos et no[biles] sub- 
scriptos viros et predictas decimas in integrum presentialiter coram eis et 
omnibus [astantibus vobis restitu]imus et per librum vos [et] per [vos 
suc]cedentes vobis investivimus [de predictis decimis], videlicet in pecunia, 
victualibus, vino et in omnibus aliis, tarn [que] int[us] in civiftate sunt quam 
de foris et in] mari. Et Sellitto [notario] sancte Tarentine ecclesie precepi- 
mus, [ut inde vobis pri]vilegium scribat, et predictos dominum Iohannem de 
Butrun[io iusti]ciarium et castelpanum Tarenti, dominum] Sarolum protho- 
iudicem, P[apaleo]nem et Alexandrum regal [es iu]dices de Tarento et alios 
subscriptos probos et nobiles viros rogavimus, ut in ipso privilegio sub- 
scri[bant. Si quis igitur nostrorum] successorum vel quevi [s alia a]lt[a] 
humilisve persona improbo8) et maligno vexata consilio presentis nostri privi - 
legii paginam in totum vel in partem evacuare, [infringere seu in irritum]

a) ea(m) B. b) subgestum B. c) frustra B. d) scindimus B.
e) das erste u ist verbessert B. f) dyucius B. 8) improbro B.
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devocare presumpserit, nisi [secujndo tertioque commonita a malignitatis 
sue proposito desistere voluerit, post iram Dei omnipotentis et beate Marie 
semper virg[inis et beatorum apostolorum] Petri et Pauli et bea[ti] Cataldi, 
cuius quidem in Tarentina ecclesia patrocinio communimur, sanctorum 
omnium patrum maledictionem et nostram incurrat, et nos eum a[nathe- 
matis vinculo, n]isi resipuerit, perpetuo innodamus presenti privilegio 
[firmo] semper et inconcusso manente, quod per manus Sellitti filii Salue de 
[T]arento sancte matris ecclesie [Tarentine notarii] scribi precepimus et 
plumbea bulla tipario nostre ecclesie [impressa] insigniri fecimus et plenius 
roborari. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo [nonagesimo 
quar’Jto, mense octobria), indictione duodecima, regni vero [domini nostri 
ma]gnificentissimi regis Tancredi anno quarto et gl[oriosissi]mi quoque 
regis flog [erii domini nostri filii eius s]imul cum eo regnantis anno secundo, 
feliciter amen.15)

t Eg[o] Iohannes de Butrunio regis iusticiarius et a predicto venerabili 
archiepiscopo [rojgatus subscripsi.

t Sarolus regius protoiudexc) [Tajrenti interfui et a predicto venerabili 
archiepiscopo rogatus subscripsi.

f Asgiv'1) xpiTTj? [Tapavvou] 6 uio? KcovaTocv-rlvou [TYjpaTou (?) dxoAou- 
•&EVT oc,(? )\ap/tsTucxoTrou yspßacjtou oExsioyslpm^UTtsYP*^* fTOxpaxAn)- 
»e£c f.3)

f Ale[xander] regius iudex Tarenti interfui et rogatus a predicto vene
rabili archiepiscopo subscripsi.

f Leo Malenus interfui et a predicto venerabili archiepiscopo rogatus 
subscripsi.

f 6 uloc vtxoAaou [v% ’AvTioy/ta? (?) . . .] TOxpaxATjllsh; toü
dpxts^iffxo7rou UTCEYpo'-'i« oifxojioysjpmp.

f üeXsYpwo? MaXSou 6 toü apyovTiT^a [. . .] TOxpaxAijUsli; dtto toü 
apyismaxoTtou [otjxeioyslpw? fe).

a) so A; octubri mit einem getilgten Buchstaben am Schluß B. b) folgt B:
Quod scriptum seu privilegium erat subscriptum subscripcionibus infrascrip- 
torum hominum modo subscripto, videlicet. c) prothoiudex B.
d_d) Item in litera Greca, que per int(er)petre(m) (sic!) nobis patefacta extitit,. 
in ipso privilegio erat subscripcio subter, videlicet: f Leo iudex Tarenti filius 
Constantini servitor archiepiscopi Cerbasii manu mea scripsi. Item in litera 
Latina subscripciones erant subscripte, videlicet B. e_e) Item subscrip
tum erat subscripcionibus infrascriptorum hominum in litera Greca, que per 
int(er)petre(m) nobis patefacta extitit, et ipse subscripciones erant modo subscripto, 
videlicet: f Michael filius Nicolai de Antiochia vocatus per archiepiscopum et manu 
mea scripsi. f Peregrinus Maldus vocatus ab archiepiscopo filius Archontitzi testis 
sum. Sicut int(er)pes (sic!) ipse dixit. Item in litera Latina B.
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f Cretia) filius Leonis Archont[. . ,b) interfui et rogjatus a prephato 
venerabili archiepiscopo subscripsi.

f Ego Gilibertus filius Micaelis®) in[terf]ui et rogatus a prephato vene
rabili archiepiscopo subscripsi.

•j- Ego Ricc(ardus) filius Leonis testis sum.

II Worms 1196 Juni 11

Heinrich VI. nimmt die Kirche von Tarent unter Erzbischof Angelus in 
seinen Schutz, bestätigt deren Rechte, unter anderem das auf die Zehnten der 
staatlichen Einkünfte, sowie genannte Besitzungen und ermächtigt den Erz
bischof und dessen Nachfolger erneut, ihre Pfarrkinder notfalls mit geistlichen 
und weltlichen Strafen zur Zahlung des Pfarrzehnten zu zwingen.

TJ = Ferdinandus Ughelli, Italia sacra 9 (Romae 1662) Sp.179; ed. Ni
colaus Coleti (Venetiis 1721) Sp.132; daraus: Giuseppe La Farina, 
Rischiarazioni e documenti sopra nove studi storici del secolo XIII 
(Bastia 1857) S.CCXCVIII Nr. 88.

G = Bestätigung durch Kaiserin Konstanze von 1197 Dez. = Nr.III. (Wo 
nicht anders vermerkt, beziehen sich die Verweise auf die Lesarten im 
Druck Ughellis.)

Regesten: Alessandro Di Meo, Annali critico-diplomatici del regno di Napoli 
dellamezzanaetä 11 (Napoli 1810) S. 102f. (Auszug). Theodor Toeche, 
Kaiser HeinrichVI., Leipzig 1867 (Jahrbücher der deutschen Ge
schichte) S.681 Nr.415. Stumpf Nr.5004. Dione Clementi, Calendar 
of the diplomas of the Hohenstaufen emperor Henry VI concerning the 
kingdom of Sicily, in: Quell, u. Forsch. 35 (1955) S.176 Nr.90.

Vorlage ist das Privileg Heinrichs VI. für Angelus von Tarent von 1195 
Jan. (St. 4898; Clem. 45); die Parallelstellen sind ausgewiesen nach dem 
(reparaturbedürftigen) Textbei Ughelli *9 Sp.131. - Im Privileg Konstanzes 
wird die Besiegelung mit einer Goldbulle erwähnt, siehe unten S. 176.

Orthographie und Interpunktion sind stillschweigend verändert. - Zur 
Identifizierung der Ortsnamen benutzen wir neben der Karte des Istituto geo- 
grafico militare im Maßstab 1:100000 (Blätter 201-203, 1927-1928) noch 
die Blätter 20 und 21 (Napoli 1811—1812) des Atlante geografico del Regno di 
Napoli von Giovanni Antonio Rizzi -Zannoni sowie die Karten zu den 
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Apulia - Lucania - Cala-

a) Criti B. b) Archont. (mit Kürzungszeichen am Schluß) B. °) Michaelis B.
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bria, hrsg. von Domenico Vendola = Studi e Testi 84 (Gitta del Vaticano 
1939), deren Text wertvolle Hinweise auf Orte in der Diözese Tarent gibt.

In nomine sanctea) [et] individue trinitatis. Henricus sextus divina 
favente clementia Romanorum imperator semper augustus et rex Sicilie. 
Imperialis celsitudinis maiestatem tune recte dirigit pietas actionum, cum 
ad pacis et libertatis ecclesiastice incrementum aciem interne considerationis 
extendens sic erga eos, qui in sacris Deo dicatisque locis divino cultui tarn 
debitum quam assiduum famulatum exhibent, temporalia ordinat et dis- 
ponit, ut a spiritualibus studiis nec rerum inopia nec ullius perturbationis 
molestia retrahantur. Hac igitur pietate affectus ob timorem et reverentiam 
Conditoris nostri et beati Cataldi confessoris merita, cuius sanctissimum 
corpus in Tarentina ecclesia requiescit, attendentes etiam expertam fidem 
et devotionem, quam tu, dilecte et fidelis noster Angele venerabilis archiepi- 
scope, diutius in magnis et arduis imperii nostri negotiis impendisti, pre- 
dictam ecclesiam cum omnibus, que in presentiarum rationabiliter possidet 
vel in futurum iustis modis poterit adipisci, sub protectione maiestatis nostre 
ac defensione suscipimusb) et presentis0) scriptid) privilegio communimus 
imperiali statuentes edicto, ut quecumque dignitates et iura et quecumque 
bona predicta ecclesia [hactenus]e) habuit in civitate Tarenti vel extra, 
vel nunc de munificentia nostra possidet, tibi tuisque successoribus firma 
sint et permaneant illibata; in quibus specialiter et expressius concedimus 
et confirmamus tibi et ecclesie tue homines tarn proprios quam affidatos, 
quos ecclesia in civitate habuit temporibus illustrissimef) memorie Rogerii 
et Guillelmi regum et nunc per restitutionem nostram1) habere dignoscitur, 
et quidquid iuris et consuetudinis antecessores tui in ipsis hominibus, vinefs, 
terris, animalibus, domibus sive quibuscumque rebus aliis habuerunt; que- 
eumque vero a predecessoribus tuis in dispendium ecclesie alienata sunt vel 
concessa et quecumque malitia vels) violentia usurpata sive que temporibus 
Tancredi de iusticiis*1) ecclesie subtracta sunt, revocandi et vendicandi tibi et 
ecclesie tue liberam concedimus potestatem; ius libere affidandi tam in civitate 
quam in aliis locis tuis, sicut ecclesia tua temporibus dictorum regum et 
principum habuit et nunc habet et specialiter apud Saletam1)2), quam nuper 
de licentia illustrissime consortis nostre3) reedificare cepisti nosque perfici

a) summa« U. b) G; iussimus U. °) praesenti U. d) scripto U. 
<■) C; fehlt U. f) C; illustris U. «) C; et U. “) G; iudiciis U.
i) C; Saletum U.

*) Vgl. St. 4898 = Giern. 45. 2) Salete, vgl. Ries Reg. 43 und Rat. dec.
Karte II; 1811 gab es einen M. Saleto wenig östlich von Montemesola bei Tarent. 
3) Verloren, vgl. Ries Reg. 43.
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et consummari concedimus, firmum tibi et ipsi ecclesie illibatum permaneat, 
nec ulli lieeat affidatos vel affidandos homines in civitate Tel aliis locis tuis exac- 
tionibus vel aliquibus molestiis pergravare ocoasione alicuius mandati vel rescripti 
obtenti contra communem libertatem indultam ipsi ecclesie et consuetudinem 
diutius observatam. Sacerdotes preterea tarn Latinos quam Grecos [et alios 
clericos]a) tue dioecesisb) eorumque filios post sacros ordines genitos et iuris - 
dictionem plenariam super ipsos tibi et ecclesie tue concedimus ita tarnen, 
quod de iustitiis dumtaxat patrimonii sui, si quid habent vel imposterum 
[poterunt adipisci, in curia illius, in cuius terra possessionem vel tenimentum 
habuerint, respondeant et, quod iustum fuerit, faciant, non tarnen, ut persona 
sua exinde capiatur vel incarceretur]0). Decimas insuper reddituum nostrorum 
omniumqued) proventuum baiulorume) cum piscariis, barcis domibusque, 
[quas in ipsa civitate habes, domum quoque Brazuli, que cepta est equidem 
reparari, quam]f) de concessione [nostra4) possides, habendam et consum- 
mandam tibi et Tarentine ecclesie confirmamus; et]®) quia inter ecclesiam 
[et baiulos civitatis scandalum oritur et iure suo ecclesia defraudatur]h) 
de solutione decimarum, liberam indulgemus [tibi et tuiss uccessoribus]1) 
auctoritatem [constituendi nuntios cum gripariis, qui]k) integras decimas 
omnium1) reddituum nostrorum recipiant, et summa ipsarum decimarum 
excrescat secundumm) id, quod baiuli pro ipsa baiulatione dare . . . solent; 
terminis piscariarum positis, secundum quod statuti fuerint et conservati 
usque ad obitum illustrissime memorie regis Guillelmi secundi, contra pisca- 
riasn) ecclesie nullus transgredi vel violare presumat. Ad hoc Castellanetum6), 
quod intuitu fidelium obsequiorum tuorum . . ,°) concedimus6) cum omnibus 
pertinentiis suis, quasP) habuit a tempore regis Rogerii usque ad tempus 
regis Guillelmi<i) secundi [queque] usurpate1) fuerant a comite Tancredo

a) G ; fehlt U. b) folgt etc. U. c) Lücke U und C; ergänzt nach
Ries, vgl. unten S. 177 mit Anm. u. Eine entsprechende Formel hat auch St. 4904a 
= Giern. 54. d) G; onerumque U. e) baronum V und C.
l) C mit den Verbesserungen von Ries; Lücke, dann parvumque U. ®) G mit
den Verbesserungen von Ries; Lücke U. h) Lücke U, mit Umstellungen ergänzt
nach G. *) Lücke U, mit Umstellungen ergänzt nach G. k) G mit den
Verbesserungen von Ries; Lücke U. 4) G; omniumque ü. m) C; semper U.
n) G; piscarios U. °) Lücke U, zu ergänzen etwa: tibi et ecclesie tue in per-
petuum — vgl. das Zitat aus dem verlorenen Heinrichprivileg (Giern. 87) in der Urkunde 
Johannas I. von 1347 April 12, unten S. 180. P) quos U. i) Guglielmi U.
r) usurpata U.

*) Verloren, vgl. Ries Reg. 43. An Stelle von nostra könnte auch illustrissime 
consortis nostre gestanden haben. 5) Castellaneta, nordwestl. Tarent. Vgl. unten 
S. 180ff. *) Verloren, vgl. Giern. 87.
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Litii, et aliis circumpositis viciniisa) infra antiquos terminos territorii ipsius 
et nunc de mandato7) iam dicte illustrissime consortis nostre per Ugonem 
de15) Macclab) comitem Montis Caveosi, iustitiariumc) Terre Idrunti8), resti- 
tutisd), sicut Mutatam9) et Murlanum10), que primo concessa abbati Ursariee) 
postmodum a nostra munificentia recepisti satisfacturus ipsi abbati de 
pecunia, quam1) nobis pro ipsis casalibus solverat11), cum omnibus tenimen- 
tis et pertinentiis suis, cum Castro8) Carrello8)12) et Caprarica13) cumforesta, 
sicut ea, antequam haberemus regnum, notarius Stephanus et postmodum 
idem abbas tenuit, specialiter11) autemh) et vineam eiusdem loci, que Yiari 
dicitur, quam, cum deserta1) esset a temporibus iam dicti regis Guillelmik), 
[ad]1) culturam propriis expensis et laboribus reduxisti, tibi et ecclesie tue, 
sicut ea de gratia nostra tenes et possides, concedimus et confirmamus; 
terram Appiim)14) et casale sancti Petri15) cum omnibus tenimentis et perti
nentiis suis, que Sibilia domina eiusdem loci ante adventum nostre sublimitatis 
in regnum”) ecclesie Tarentine vendidit, quam etiam venditionem vir suus,

a) vicinis U. b_b) Tommacella U. c) iusticiarii U. d) restituta U
e) O; Yisacie U. f) G; quae U.
b_h) G; specialem auctoritatem U.
*) C; fehlt U. ”>) G; Apii U.

8~g) Castarello U; Castro Carzello G. 
*) C; decreta U. k) Guiglielmi U.

“) G; regno V.

7) Verloren, vgl. Ries Reg. 42. 8) Über Hugo von Macchia siehe Evelyn
Jamison, Admiral Eugenius of Sicily (London 1957) S.89f. und Giern. 90 Anm. 
13. Als Justitiar der Terra d’Otranto wird er nur hier bezeichnet. 9) Ein Hof Mu-
tata liegt westl. von Montemesola; vgl. auch Rat. dec. Karte II. 10) Regiolanum
C; Maiolanum in der Urkunde Bischof Walters von Troia (vgl. unten S. 178 Anm. 6). 
Der Ort läßt sich nicht identifizieren; die von Clementi Nr. 90 Anm.15 erwähnte con- 
trada Maraglione haben wir nicht gefunden. n) Über die Schenkung dieser bei
den casalia siehe unten S. 178 Anm. 6. 12) Ein von uns nicht identifiziertes ca-
strum Carrelli in pertinentiis Tarenti wird in einer Urkunde von 1281 Febr. 10 erwähnt 
(Original im Arch. capit. di Taranto, Scaff. 4 B n. 3; vgl. Coco, Archivi S.205). 
ls) Südöstl. von Grottaglie. Ein Gebiet la Foresta befindet sich nordöstl. von Monteme
sola; es dürfte jedoch wegen der zu großen Entfernung von Gaprarica nicht gemeint sein, 
es sei denn, daß nach diesem Ortsnamen ein et ausgefallen ist. 14) Nach Rat. dec.
Karte I: Accio östl. von Pisticci (Prov. Matera) am rechten Ufer des Basento; in 
der Nähe liegt eine capella S. Pietro (südöstl. von Pisticci). Weiter östl. findet sich 
jedoch auch ein Flurname l’Appio. Vgl. noch Gatalogus Baronum ed. Del Re S.575
(Achium) und BFW 1373 (ed. Scheffer - Boichorst in Berliner Sbb. 1900 S. 156 
Nr. 6: Castelli Pisticii et Appii dominus). - Merodio S. 307 berichtet den Kauf zu 1192
(wobei seine Notiz in der Tat Pisticci erwähnt), ihn bestätigte König Tankred (s. o. 
S. 141); danach De Vincentiis 3, S. 125. Vgl. auch unten S. 179 Anm. 7und Rat. 
dec. Nr. 1706. 2045. 2137. u) Siehe Anm. 14. 1812 ist südöstl. von Pisticci ein
Piano S. Pietro eingezeichnet.
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qui tune absens fuerat, postmodum, cum essemus apud Messanam8-)16), 
ratam habuit et pretii partem aecepit, tibi et ecclesie tue in capite possidenda 
concedimus et confirmamus, [nee liceat]b) comiti Montis Caveosi0), qui nunc 
est vel qui pro tempore fuerit, occasione, quoda) terra ipsa fuerite) de honore 
iam dicti Montis Caveosi1), sive predicte Sibilie et [viro et]&) beredibus suis 
vel alicuib) de consanguinitate ipsius super hoc Tarentinam1) [ecclesiam 
molestare, quominus terram ipsam, sicut antecessor tuus in capite possedit 
et tu ad presens]k) libere possides1), eadem ecclesia absque ulliusm) impe- 
titione11) perpetuo possideat0) et quiete. Iura etiam, libertatem et consue- 
tudines, quas homines sancti Theodori17) in terra iam dicti honoris priorum 
regum temporibus habuerint, sine molestia cuiusque habeant, et tarn casale 
ipsum quam casalia GriptaliarumP)18), sancti Victoris19), Monacitii20) et 
SaleteQ)21) cum omnibusr) aliisr) possessionibus et bonis, que ad presens 
rationabiliter8) possides, tibi tuisque successoribus inconcussa permaneant, 
et quia nonnulli parochianorum [tuorum] *) decimas Deo et ecclesie debitas 
nec pro timore Dei nec etiam ad nostre iussionis edictum, quod post con- 
quisitum per gratiam Dei regnum apud Panormum fecimus22), tibi et ecclesie 
tue solvere acquiescunt, et quidam eorum eas pro sua voluntate distribuunt, 
tibi tuisque successoribus liberam concedimus potestatem, utu) [eos] ad 
solvendas decimas et alia tibi debita ecclesiastica iura, secundumv) quod 
ius canonicum exigit, per excommunicationem, interdictum aliasque distric- 
tionesw) ecclesiasticas et temporales, si opus fuerit, quod etiam edictox)

a) Messanen. U. b) G; Lücke U. °) Caucosi U; G. d) O; quae V. 
e) G; fuit U. f) Caucosi U; C. e) G; Lücke U. b) C; alteri U.
*) G; Tarentinum U. k) C; Lücke U. !) G; possidet U. m) illius
U; C. ») impetione U; petitione G. °) G; praesideat U. p) Gri-
puliarum U; Gripalia C. <i) C; salvo U. r_r) G; aliis Omnibus U.
®) G; rationaliter U. ‘) C; fehlt U. u) C; et U. v) C; sed U.
w) C; distinctiones U. x) G; in praedicto U.

16) Siehe unten S. 179 Anm. 7. 17) Ein Hof S. Teodoro liegt östl. Pisticci
nahe am Meer; Besitz der Tarentiner Kirche dort wird schon erwähnt im Privileg Rogers 
11. von 1133 Okt. 24 (Quell, u. Forsch. 10, S. 96 Nr. 1); die Schenkung soll auf Graf 
Rudolf Maccabeus von Montescaglioso zurückgehen, s. oben S. 141. Vgl. noch Reg. canc. 
Ang. 14, S. 242 Nr. 411 und Rat. dec. Nr. 1719. 2052. 2135. 18) Grottaglie (Prov.
Tarent). Zum dortigen Besitz der Tarentiner Kirche vgl. unten Nr. XIII29. 30. 44. 46 und 
Rat. dec. Nr. 1717. 19) Nicht identifiziert; vgl. jedoch Nieses Anmerkung zum
Privileg Rogers II. und Glementis Lesart Reg. 90 mit Anm. 22. 20) Monacizzo
(Gomune Torricella, Prov. Tarent). Vgl. Rat. dec. Nr. 1718. 21) Siehe oben
S. 171 Anm. 2. 22) In dem zu Palermo gegebenen Privileg St. 4898 werden Paro-
chialzehnten nicht erwähnt, jedenfalls nicht in der Überlieferung durch Ughelli 
(29 Sp.131); es handelt sich also anscheinend um eine verlorene Urkunde.
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prememorato statiiimus, auctoritate nostre celsitudinis compellatisa). Statui - 
mus igitur et per presentem divalem imperatorie mentis paginam sancimus, 
ut nulla [omnino] persona humilis vel [alta], secularis vel ecclesiastica contra 
supradicte concessionis et confirmationis nostre tenorem venire vel eam in 
aliqno infringere vel immutare presumatb), et qui contra fecerit, triginta 
libras auri pro pena componat0), dimidium camere nostre et reliqunm 
archiepiscopo Tarentino . . .

Huius rei testes suntd): Oddoe) Spirensis episcopus, [Diethelmus] 
Constantiensis episcopns, . . . Lupoldus Wormatiensis electns, Sigehardus 
abbas Laurisshamensis, Corradus dux Svevie, Philippus dux Tuscie, Walera
mus comes de Nassovia, Emicho comes de Liningen, Boppo comes de Wert- 
heim, Gerlacus comes [de] Veldenze, Robertus de Durne, Cuno de Mincen- 
berce) et alii clerici et laici quam1) plures1).

Signum domini Henrici sexti Romanorum imperatoris invictissimi 
semper augusti [et regis Sicilie],

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCXCVI, indictione XIIII, 
imperante domino Henrico invictissimo Romanorum imperatore semper 
augusto et Sicilie rege, anno®) regni eius XXVI, imperii vero V23) et regni 
Sicilie IIh). Datum per manus Alberti1) imperialis aule prothonotarii Wor- 
matie, III idus iuniik).

III Messina 1197 Dez.
Kaiserin Konstanze bestätigt das Privileg Heinrichs VI. für die Taren

tiner Kirche.

U = Ughelli, Italia sacra l9, 8p. 182; 29, Sp. 134; daraus: Johannes Heu
mann, Commentarii de re diplomatica imperatricum augustarum ac 
reginarum Germaniae (Norimbergae 1749) S.249 Nr.8; La Farina 
S.CCCVIII Nr.95.

a) folgt etc. U. b) praesumant U. c) componatur U.
<*) folgt videlicet U. e~e) Wdoyprirensis Episcopus, . . . Constantiensis Epis
copus . . . Tisaldus Veo Martinus electus Sigenaidos Abbas Cauriss. Corradus Dux 
Sveviae, Philippus Dux Tursciae Waleranen. Comes de Sossovio, Henricus Comes 
de Livigen. Bolbo Comes de Wert. Gelarius Comes Valdente Robertus de Dürre 
Curio de Minicen. U. ,_f) complures et caetera U. g) folgt vero U.
*>) folgt etc. U. *) Alberici U. k) Julii U; verbessert nach dem Itinerar
und nach der Datierung in der Urkunde Johannas I., siehe unten S. 181.

23) Statt: VI; dieser Fehler findet sich in allen Diplomen dieser Zeit (vgl. 
Stumpf, Reichskanzler 2, S.458f.).
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H = Privileg Heinrichs VI. von 1196 Juni 11 = Nr. II. (Dieses ist auch die 
Vorlage. Die Parallelen sind entsprechend der Textgestalt hei Ughelli 
ausgewiesen.)

Regesten: Wilhelm Behring, Sicilianische Studien II in: [Programm des] 
Königlichen Gymnasiums zu Elbing 1887, S.28 Nr. 304. BFW 513. 
Robert Ries, Regesten der Kaiserin Konstanze, Königin von Sizilien, 
Gemahlin Heinrichs VI. in: Quell, u. Forsch. 18 (1926) S. 58 Nr. 67.

Abgesehen von Kleinigkeiten sind Textherstellung und Kommentierung 
durch Ries (vgl. dazu oben S. 144) unberührt geblieben; gewisse Änderungen 
und Kürzungen - vor allem in den Formulierungen des Variantenapparats - 

sollen dem Umstand Rechnung tragen, daß das Privileg Heinrichs VI. oben 
ebenfalls abgedruckt ist. Zwei irrige Identifikationen von Ortsnamen (casale 
Mutata = Mottola und Caprarica = C. di Lecce) wurden gestrichen, ebenso 
eine längere Anmerkung über verlorene Diplome für Tarent, die durch die 
Erwähnungen in den Inquisitionen überholt ist. Unsere Zusätze zu den Noten 
sind in eckige Klammern eingeschlossen.

In nomine sanctissime et individue trinitatis. Amen. Constantia 
divina favente clementia Itomanorum imperatrix semper augusta et regina 
Sicilie. Imperialis celsitudinis [maiestatem decet sanctarum Dei]a) ecclesiarum 
quieti prospicere et iura ipsarum nee ullius [perturbationis molestie nec ulli 
diminutioni umquam exponere]b). Hinc est, quod, cum tu, dileete fidelis noster 
[Angele]0) venerabilis Tarenti archiepiscoped), ad magnam presentiam nostram 
accessisses et privilegium indultum tibi et ecclesie [tue] a serenissimo do- 
mino et viro nostro Henrico recolende memorie . . ,e) af) nostra celsitudine 
[confirmari devotius supplicasses] s) - quod privilegium aurea insignitum 
bulla offerri nobis iussimus1*) et perlegi diligenter ac1) exemplari integre1) -

a) Lücke U ; etwas Ähnliches dürfte zu ergänzen sein; vgl. auch St. 4898. Die 
Interpunktion ist im Folgenden stillschweigend verbessert. *>) privatis, dann
Lücke U; perturbationis molestie nach H berichtigt, das Weitere dem Sinne nach frei 
ergänzt. c) H; fehlt U. d) H; Archiepiscopus U. e) Lücke U;
vielleicht zu ergänzen: Romanorum imperatore semper augusto et rege Sicilie. 
r) vor a nostra celsitudine vielleicht noch et zu ergänzen? Vgl. Anm. 1. s) dem
Sinne nach frei ergänzt. [Dem Text Ughellis scheint jedoch eine andere Wortstellung 
besser zu entsprechen: recolende memorie [confirmari devotius supplicasses] a nostra 
celsitudine, quod./ h) duximus V. 1-i) ac exemplare igitur V, was
unmöglich richtig sein kann; sofern man nicht eine kühnere Emendation — etwa a fami- 
liaribus curie nostre (vgl. K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicilischen 
Könige, Innsbruck 1902, S.120) — wagen will, dürfte die obige Verbesserung die an
nehmbarste sein (exemplare — abschreiben).
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[preces tuas benignius admittentes]a) predictam ecclesiamb) cum Omnibus, 
quec) in presentiarum rationabiliter possidet vel in futurum iustis modis poterit adi- 
pisci, sub imperio maiestatis nostre ac defensione suscipimus et presentiprivilegio 
communimus imperiali statuentes edicto, ut, quecumque privilegia et iura [et]d) que- 
cumque bona predicta ecclesia hactenus habuit in civitate Tarenti [vel extra, vel 
nunc]e) de munificentia nostra possidet, tibi tuisque successoribus firma sint et per- 
maneant illibata, in quibus specialiter et expressius concedimus et confirmamus tibi 
et eeclesie tue [homines tarn proprios quam affidatos]*), quos [ecclesia]®) in civitate 
habuit temporibus illustrissime memorie domini Kogerii et Guillelmi11) regum et nunc 
per restitutionem nostram1) habere dignoscitur, et quidquid iuris et consuetudinis an- 
tecessores tui in predictis hominibus, vineis, terris, animalibus, domibus sive quibus- 
cumque rebus aliis habuerunt; quecumque [vero]1) a predecessoribus tuis in dispendi- 
um eeclesie alienata sint vel concessa etk) quecumque11) malitia vel violentia usurpata 
sive que1) temporibus Tancredi de iustitiis eeclesie subtracta sint, revocandi et 
vendicandi tibi et eeclesie tue liberam concedimus potestatem; ius libere affidandi tarn 
in civitate quam in aliis locis tuis, sicut ecclesia tua temporibus dictorum regum et 
principum habuit et nunc habet, et specialiter apud Saletam, quam nuper delicentia 
nostra2) reedificare cepisti nosque perfici et consummari concedimus, firmum tibi et 
ipsi eeclesie illibatum™) permaneat, nec ulli liceat affidatos11) vel affidandos homines 
in civitate vel aliis locis [tuis]0) exactionibus vel aliquibus molestiis pergravare occa- 
sione alieuius mandati vel rescripti obtenti contra libertatem indultam ipsi eeclesie et 
consuetudinem diutius observatam. Sacerdotes preterea tarn Latinos quam Grecos 
et alios clericos tue dioecesis eorumque filios post sacros ordines [genitosp) et iuris- 
dictionem plenariam super ipsos0) [tibi]r) et eeclesie [tue]8) concedimus, ita tarnen, 
quod de iustitiis dumtaxat patrimonii, quod habent [vel*) imposterum*) poteruntu) 
adipisci, in curia illius, in cuius terra possessionem vel tenimentum habu- 
erint, respondeant et, quod iustum fuerit, faciant, non tarnen, ut persona sua 
exinde capiatur vel incarceretuiu)]. Decimas etiam omnium reddituum nostro-

a) Lüche U; dem Sinne nach frei ergänzt. b) et folgt U, das zu tilgen.
C) H; qui ü. d) H; fehlt U. e) H; Lücke ü. *) H; Lücke U.
«) H; fehlt ü. ») H; Guiglielmi V. i) H; fehlt U. k~k) H; a qua-
cumque U. ') H; quod U. in) etc. folgt U, das zu tilgen. n) H;
affidentes XJ. °) H; fehlt U. p) H; fehlt U. i) H; ipsis U.
r) H; fehlt U. s) jj ; fehit V. ‘-‘) H; Lücke U. u~u) Lücke V und H;
dem offenbaren Sinn nach frei ergänzt auf Grund von Const. I 68 (vgl. z.B. Ries Reg. 
45).

2) Sofern St. 4898 (v.1195 [Jan.]; Ughelli 29, Sp.131), auf das hier offen
sichtlich Bezug genommen wird, tatsächlich von Heinrich allein ausgestellt worden ist, liegt 
eine Ungenauigkeit der Kanzlei bei Wiederholung des Textes von St. 5004 (oben Nr. II) 
vor. 2) Die betreffende Urkunde C.s ist uns im Wortlaut nicht erhalten, vgl. Ries Reg.43

12 Quellen und Forschungen 41
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rum omniumque proventuum baiuloruma) cum piscariis*)), barcis domibusque, 
quas in ipsa civitate habes, domum quoque Brazuli, que cepta est equidemc) 
reparari0), quam ex concessione nostra3) possidesd), habendam et consumman- 
dam tibi et Tarentine ecclesie confirmamus; et quia inter ecclesiam et baiulos 
civitatis de solutione decimarum scandalum oritur et iure suo ecclesia defrau- 
datur, tibi et tuis successoribus auctoritateme) liberam indulgemus1) constitu- 
endi nuntios cum gripariis, quif) integras decimas omnium reddituum nostrorum 
recipiant, et summa ipsaram decimarum excrescat secundum id, quod baiulis pro 
ipsa baiulatione dare contingit; terminis®) piscariarum positis11), secundum quod 
statuti fuerint et conservati usque ad obitum illustrissime memorie regis Guillelmi1) 
secundi^), [contra]1) piscarias ecclesie nullus transgredi vel violare presumat. [Ad hoc 
Castellanetam, quod . . . ,]5) Mutatam et Maiolanumm), que primo concessa abbati 
Ursarie postmodum a predicti domini et viri nostri munificentia recepisti satis- 
facturus6 *) [ipsi abbati]n) de pecunia, quam nobis pro ipsis casalibus solverat, cum°) 
omnibus tenimentis et pertinentiis suis, cum Castro P) CarrelloP) et Caprarica*1) cum 
foresta,r) specialiter autem et vineam8 * *), que Yiari dicitur, quam, cum desertaesset,

a) Baronum U und H. *>) H; piscatoriis U (piscariae = Fischerei). 
c_c) sique mane parvum U; H, in den folgenden Sätzen besonders stark verderbt, hat 
nach domibusque überhaupt nur:. . . parvumque et concessione . . . quia inter Eccle
siam ... d) possidet U. e) H; autem U. f) per U.
g) H; terminum U. h) H; Pontis U. *) Guiglelmi U. k) et folgt II,
das zu tilgen. l) H; fehlt U. m) regiolanum U; Murlanum H; berichtigt nach 
der Urkunde Walters von Pagliara, Kanzlers und Bischofs von Troia, für den Äbt von 
Orsara von 1195 Okt. 15: Scheff er-Boichorst, Berliner Sbb. 1900, S.153. 
n) H; fehlt U. °) dum U. p~p) Castro Carzello U; Castarello H.
«) H; Crapatica U. r) In H folgt hier sicut ea, antequam haberemus Regnum,
Notarius Stephanus et postmodum idem abbas tenuit... s) H; vinee U.

3) Vgl. Ries Reg. 43. 4) Hier handelt es sich um keine Neuverleihung
C.8, da diese Bestimmung sich offenbar schon in St. 5004, von dem gerade an dieser Stelle 
nur ganz dürftige Bruchstücke vorliegen, befunden hat (siehe oben S. 172).
5) [Siehe unten S. 180ff., Exkurs.] 6) Als der Kaiser die Schenkung der casalia
Mutata und Maiolanum an den Abt von Orsara rückgängig machte und sie (1195 Mai
13? vgl. unten S. 181, I) - vielleicht wegen älterer Ansprüche - dem Erzbischof von
Tarent zusprach, verpflichtete er diesen also zur Entschädigung des Abts, der seinerzeit
durch jene Verleihung für die Hergabe eines größeren Gelddarlehens an Heinrich VI.
belohnt worden war; außerdem verpfändete auch noch Kanzler Walter dem Abt wegen 
des Schenkungswiderrufs des Kaisers, für den er Bürgschaft geleistet hatte, die Einkünfte 
des zum Bistum Troia gehörigen casale s. Lupuli (1195 Okt. 15: Scheff er - Boichor st,
Berliner Sbb. 1900, S.153). Die Charakterisierung der Handlungsweise Heinrichs VI. 
durch Schef f er - Boichor st (S.134) und P. Lej eune-Jung (Walther von Palearia, 
Bonner phil. Diss. 1906, S.39) ist mithin nicht ganz zutreffend.
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ad culturam propriis expensis et laboribus reduxisti, tibi et ecclesie tue, siout ea de 
gratia nostra tenes et possides, concedimus et confirmamus ;a) terram Appii et casale 
Sancti Petri cum Omnibus tenimentis et pertinentiis suis, queb) Sibilia domina eius- 
dem loci ante adventum nostre sublimitatis in regnum ecclesie Tarentine vendidit, 
quam etiam venditionem vir suus, qui tune absens fuerat, postmodum7) ratam habuit 
et pretii partem accepit, tibi et ecclesie tue in capite possidenda0) concedimus et con
firmamus, nec liceat eomiti Montis Caveosi0), qui nunc est vel pro tempore fuerit, 
occasione, quod terra ipsa fuerit de honore Montis Caveosie), sive predicte Sibilie, 
viro et heredibus suis vel alicui de consanguinitate ipsius super hoc Tarentinam 
ecclesiam molestare, quominus terram ipsam, sicut antecessor tuus in capite 
possedit et tu ad presens libere possides, eadem ecclesia absque ullius1) impetiti- 
oneg) perpetuo11) possideat [et quiete]1). Iura etiam, libertatem et consuetudines, quas 
homines Sancti Theodori in terra iam dicti honoris priorum regum temporibus habu- 
eruntk), sine molestia cuiusque habeant, et tarn casale ipsum quam casalia Gripta- 
liarum1), Sancti Victoris, Monacitii et Salete cum Omnibus aliis possessionibus et 
bonis, que ad presens rationabiliter possides™), tibi tuisque successoribus inconcussa 
permaneant, et quia nonnulli parochianorum tuorum decimas Deo et ecclesie debitas 
nec pro timore Dei nec etiam [ad]n) nostre iussionis edictum, quod post conquisitum 
per gratiam Dei regnum apud Panormum fecimus, tibi et ecclesie tue solvere acquies- 
cunt et quidam0) eorum eas pro sua voluntate distribuuntP), tibi tuisque successori- 
busd) liberam concedimus potestatem, ut [eos] ad solvendasr) decimas et alia tibi de- 
bita ecclesiastica iura, secundum quod ius canonicum exigit, per excommunicati- 
onem, interdictum aliasque districtiones ecclesiasticas8 * *) et temporales, si opus fuerit,

a) ff zieht das confirmamus zu dem folgenden terram Appii, wodurch die 
ganze Konstruktion unklar wird. b) H; quam ff. °) ff; possidendam ff.
ä) Caucosi ff und ff. e) Caucosi TJ und ff. l) illius ff und ff.
g) petitione ff; impetione ff; impetitio — exactio (Du Gange). h) ff; per-
petua ff. f) ff; Lücke ff. k) habuerint ff und ff. Gripalia
etc. ff; Gripuliarum ff. m) ff; possidet ff. n) ff; fehlt ff.
°) ff; quidem ff. P) ff; distribuant ff. 9) ff; sacerdotibus ff.
r) ff; soldum ff. 8) ff; necessarias ff.

7) In St. 5004 (oben S. 171) folgt hier vor: ratam habuit: cum essemus apud
Messanam. Die terra Appii hatte ff. VI. dem Erzbistum bereits im [Januar] 1195 
in Palermo bestätigt (St. 4898), ohne daß hier jedoch des Mannes der Sibilia Erwäh
nung geschähe. (Ughelli 2.9, Sp.132: tenimentum Appii, quod Gervasius quondam 
episcopus emit a domina eiusdem loci, sine onere servitii possidendum Tarentine 
ecclesie concedimus et confirmamus.) - Der Aufenthalt in Messina, von dem der Kai
ser spricht, dürfte der von Ende Januar — Anfang Februar 1195 sein, währenddessen
G. nicht bei ihrem Gemahl weilte, weshalb dieser Passus in ihrer Bestätigung fortgelas
sen wurde.

12*
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quod etiam edicto prememorato statuimus, auctoritatea) nostre celsitudinis com- 
pellatis. Ad huius autem concessionis et confirmationis nostre memoriam et 
inviolabile firmamentum presens privilegium conscribi et sigillo nostro 
[cereo]b) iussimus0) communiri.

Datad) in civitate nostra Messane anno dominice incarnationis mille- 
simo centesimo nonagesimo octavo mensee) decembris prime indictionis 
regnante domina nostra Constantia Dei gratia illustrissima Romanorum 
imperatrice semper augusta et regina Sicilie una cum Federieo illustrissimo 
eius filio Romanorum1) et Sicilie rege anno quarto feliciter amen®).

Exkurs

Ughelli fährt nach presumat [siehe oben 8.178 Z. 11) unmittelbar fort: 
mutatam et regiolanum. Offenbar ist hier aber (entsprechend St. 5004; vgl. o.) 
eine Stelle über die Bestätigung von Castellaneta zu ergänzen; denn in einer 
Urkunde der Königin Johanna I. von 1347 April 12 (Neapel, Staatsarchiv, 
Reg. Ang. 353 = a.l346C fol.46v [1943 verbrannt]), in der sie das Recht der 
Erzbischöfe von Tarent auf das ihnen zustehende Gebiet von Castellaneta an
erkennt und für das im Augenblick nicht verfügbare Gebiet Entschädigung durch 
andere Besitzungen bestimmt (vgl. auch Perrone S.129), wird ausdrücklich 
erwähnt, daß auch C.s Privileg von 1197 Dez. die Berechtigung der erzbischöf
lichen Ansprüche auf Castellaneta beweise: Mauro Perrone, Storia documen- 
tata di Castellaneta (Noci 1896) S.109 (vgl. S.105). Ich lasse die für die Pri
vilegierung der Tarentiner Kirche durch die staufischen Herrscher höchst inter
essante Urkunde hier, soweit sie für uns in Betracht kommt, im Wortlaut folgen, 
da das Buch Perrones in Deutschland sehr selten ist und auch K. A. Kehr (vgl. 
p.487) nicht zugänglich war: (Perrone S.108f. [Wir vereinheitlichen die 
Orthographie]: Der Beauftragte der Königin Johanna) inspexit et examinavit 
quoque (P.: quod) privilegia per archiepiscopum Tarentinum producta et 
presentata pariter coram eo, per (P.: pro) quorum aliud (P.: aliorum) [I.] 
viri illustris domini Henrici sextiRom. imperatoris et regis Sicilie sub data 
a. d. i. millesimo centesimo nonagesimo quarto tertio ydus maii decime 
tertie indictionis apparet, qualiter idem imperator et rex de sua gratia et 
liberalitate ipsi ecclesie dictam terram Castellanete cum pertinentiis suis 
omnibus imperpetuum concessit atque donavit, per aliud privilegium [II.]

a) H; autem U. b) Lücke U. Konstanze siegelte stets mit rotem Wachs
siegel; vgl. K. A. Kehr S. 195f. c) duximus U. d) Datum U; zu lesen data 
(vgl. K. A. Kehr S.259). e) mensis U; zu lesen mense (vgl. K. A. Kehr
S.259). f) fehlt U; in Analogie zu allen übrigen Urkunden zu ergänzen; vgl. schon 
Winkelmann, Jahrbücher [Philipps vonSchwaben] I, 40 Anm. 1. e) fehlt U; vgl. 
K.A.Kehr S.264.
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eiusdem imperatoris et regis datum anno dominice incarnationis (S.109) 
millesimo centesimo nonagesimo sexto tertio ydus iunii decima quarte indic- 
tionis constitit, quod idem imperator et rex intuitu (P.: inductus) fide- 
lium obsequiorum tune eiusdem ecclesie presulis dictam terram Castelia - 
nete cum omnibus pertinentiis suis sibi et ecclesie prefate concessit 
et pariter confirmavit, doeuit etiam idem presul per quoddam aliud (P.: 
alium) privilegium [III.] illustris Constancie imperatricis Romanorum et 
regine Sicilie datum anno incarnationis dominice millesimo centesimo nona - 
gesimo septimo mense decembris prime indictionis, qualiter ipsa regina 
dictam terram Castellanete eidem ecclesie et presuli concessit et etiam con
firmavit - et in eisdem secundo et tertio privilegiis continetur, quod ipsa 
ecclesia ex eadem causa dictam terram cum iuribus et pertinentiis suis 
tenuit et possedit ac tune tenebat et possidebat -; ostendit etiam per aliud 
[IV.] privilegium imperatoris (!) Frederici regni (!) Sicilie datum anno d. i. 
millesimo ducentesimo decimo mense aprelis tertie decime indictionis, qua
liter idem imperator et rex predictam terram Castellanete per dictum im- 
peratorem Henricum eidem ecclesie pia consideratione donatam cum 
pertinentiis ac iustitiis suis concessit aeperpetuo confirmavit . . .

Eine Nachprüfung der in Königin Johannas Urkunde enthaltenen An
gaben ergibt Folgendes:

I) Die Urkunde Heinrichs VI. für das Erzbistum Tarent von 1195 
Mai 13 (St. [Clem. 87]) ist - sofern das Datum genau überliefert ist - bisher 
m.W. anderweitig nicht bekannt; sie müßte nach dem Itinerar des Kaisers etwa 
zwischen Ascoli und Faenza gegeben sein; unmöglich ist das keineswegs: hat 
doch Heinrich VI. auch noch am 19. Mai 1195 in Cesena (zwischen Kimini und 
Faenza) für einen sizilischen Adressaten (das Kloster S. Stefano Protomartire 
zu Monopoli) ein Privileg ausstellen lassen (gedr.: Stumpf, Acta S.741 
Nr.530; zur Datierung vgl. Scheffer-Boichorst, NA 27, S.102ff.). Wenn 
ferner in St. 5004 davon die Bede ist [oben S. 173], daß er dem Erzbischof 
Angelus Mutata und Maiolanum zurückerstattet habe („recepisti“), in 
St. 4898 aber davon nichts erwähnt wird, so legt auch das die Annahme nahe, 
daß der Kaiser zwischen den beiden Urkunden dem Erzbistum Tarent noch ein 
drittes Privileg verliehen hat, das dann natürlich mit dem in Frage stehenden 
von 1195 Mai 13 identisch sein dürfte (bereits 1195 Okt. 15 hat auch Kanzler 
Walter, Bischof von Troia, den Abt von Orsara für den Verlust der ihm vom 
Kaiser entzogenen casalia Mutata und Maiolanum entschädigt: Scheffer- 
Boichorst, Berliner Sbb. 1900, S.153).

II) In Heinrichs VI. Urkunde von 1196 Juni 11 (St. 5004) ist tatsäch
lich von Castellaneta die Rede; siehe oben S. 172.
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III) Vgl. oben Nr.III.
IV) In Friedrichs II. Urkunde von 1210 April (BFW 626) fehlt in

Ughellis Druck (29, Sp.l36f.) die Erwähnung von Castellaneta-aber offenbar 
ebenfalls nur durch ein Versehen; denn es heißt hier (Sp.136; die mit dem 
Wortlaut der Urkunde Johannas übereinstimmenden Worte sind gesperrt ge
druckt ): specialiter autem concedimus et confirmamus eidem eeelesie 
(zu ergänzen: terram Castellanete, quam dictus imperator Henricus pater 
noster) pia consideratione donavit, cum omnibus tenimentis et per- 
tinentiis ac iustitiis eorum ... [R. Ries]

IV Foggia (1231) Okt. 3

Friedrich II. befiehlt dem Iudeus, Meister der Färberei in Tarent, an die 
Tarentiner Kirche jährlich den herkömmlichen Gewinn aus der Färberei abzu- 
führen, jedoch in Zukunft dasjenige an die kaiserliche Kurie abzuliefern, was 
über zehn Goldunzen hinausgeht.

Insert in Nr. IX.
Zur Vorgeschichte dieses Mandats vgl. unten Aussage Nr. IX 9.

FR(edericus) Dei gracia Itomanorum imperator semper augustus Ihe- 
rusalem et Sicilie rex dompno Iudeo magistro tinctorie Tarenti fideli suo 
graciam suam et bonam voluntatem. Cum ad hoc mandaverimus reparari 
tinctoriam Tarenti cum expensis nostris et preceperimus, ut omnes panni 
ipsarum parcium, qui tingendi sunt, non alibi quam in eadem tinctoria 
tingantur, ut salvo eo, quod de tinctoria ipsa Tarentina ecclesia percipere 
consuevit, quicquid lucri supervenerit, sit curie nostre et cedat nobis, fideli - 
tati tue precipiendo mandamus, quatinus pro eo, quod ecclesia ipsa consuevit 
percipere, de cetero singulis annis eidem respondeas de proventibus et lucro 
tinctorie prefate de decem unciis auri totum, quod supererit, curie nostre 
sine diminucione qualibet exibendo. Dat. Fogie tercio octobris quinte in- 
dictionis.

V Tarent (1231) Dez. 16
Der Oberkämmerer iudex Leo de Iuvenatio befehlt den Richtern von 

Tarent, eine Inquisition über den Bajulationszehnten in Tarent, der dem 
dortigen Erzbischof zusteht, durchzuführen.

Insert in Nr. VI.

Prudentibus viris iudicibus Tarenti etc. iudex Leo de Iuvenatio impe- 
rialis magister camerarius etc.1) Mandamus vobis ex parte imperiali f[ir-

1) Als magister camerarius Apulie begegnet er zwischen 1230 Nov. 15 und 1235
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miter] iniungendo, quatinus in Tarento diligentius inquiratis de debitis et 
consuetis decimis, quas venerabilis Tarentinus archiepiscopus de baiulatione 
civitatis ipsius percipere consuevit [tempore] domini regis Guillelmi [se]- 
cundi memorie recolende, et quod inde per inquisitionem inveneritis, ad nos 
transmittatis sigillis vestris vel vestris subscriptionibus roboratum. Dat. 
Tarenti sextodecimo decembris quinte indictionis.

VI ( Tarent 1231) Dez. 16

Die Richter von Tarent Rao und Stephanus übersenden dem Ober
kämmerer iudex Leo de Iuvenatio das Protokoll der von diesem befohlenen In
quisition über die Rechte der Tarentiner Kirche auf den Bajulationszehnten in 
Tarent.

Insert in Nr. VII. (Dort auch die Angabe der Siglen für die Vorlagen.) 
Inseriert: Mandat des iudex Leo de Iuvenatio von (1231) Dez. 16 = Nr.V.

Ständig wiederkehrende Formulierungen werden wie folgt angedeutet: 
durch Doppelpunkt (:) die hinter dem Namen jedes Zeugen stehenden Worte 
iuratus et interrogatus dixit quod bzw. nur iuratus et interrogatus; durch 
Gedankenstrich (-) die bei einigen Aussagen aufgenommenen Worte inter
rogatus, quomodo sciret, dixit quod; durch kursives etc. die genauere Be
stimmung der Zehnten: de omnibus introitibus et proventibus {bzw. redditibus 
et proventibus oder proventibus oder redditibus) baiulationis (oft noch: 
Tarenti oder civitatis oder beides).

Prudenti viro d. iudici Leoni de Iuvenatio imperiali magistro [came- 
rario, eo]rum amico dominico, Rao et Stephanus iudices Tarenti salutem et 
magne devotionis constantiam. Discretioni vestre tenore presentium igno- 
tescat sextodecimo mensis decembris quinte indictionis [nos rec]episse litte- 
ras vestras, quarum continentia talis est: (Nr. V).

Cuius [auctoritajte mandati nos qui supra iudices recepimus intro- 
ductos nobis testes a d. Nicolao ven. Tarentino archiep. et prestito iuramento 
ab eis de veritate dicenda super decima baiulationis Tarenti, [sicut] eccl. 
Tarentina decimam baiulationis habere consuevit a tempore d. regis Guillelmi 
recolende mem. et habuit per diversa tempora usque modo, diligentius in- 
quir[ente]s per subscriptos testes invenimus per eorum dicta, sicut inferius 
continetur.

(1) Sire Se(n)gnorusa) de Archonta: ipse seit et bene recordatur, quod

a) Seniorus B.

April zusammen mit Iohannes de Girardino; vgl. BFW 1855. 2031a. 3277 (Winkel
mann, Acta 1, S. 609 Nr. 772 und S.677f. Nr. 892 mit Anm.); siehe auch unten Nr. XX18.
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tempore d. regis Guillelmi eccl. Tarentina habebat decimam integram de 
omnibus introitibus et proventibus baiulationis, tarn de mari, terra, flumini- 
bus quam de banco et omnibus aliis proventibus, sicut predictum est. - Pater 
eius fuit baiulus civ. Tarenti, et vidit ab eo dari integrama) totam decimama) 
etc. archiep. et eccl. Tarentine; vidit etiam, quod [Sam]arus avunculus eius 
fuit baiulus civ. et integre dedit decimam etc. archiep. et eccl. Tarentine, et 
omnes subsequentes baiuli decimam ipsam, sicut predictum est, solverunt 
et dederunt.

(2) Sire Iohannicciusb) de Patricio: ipse seit et bene recordatur, quod 
tempore d. regis Guillelmi archiep. Gervasius, [qui] tune [erat], et [ecc]l[e- 
si]a [Tarenjtina habebant et recipiebant integre decimam de omnibus proven
tibus baiulationis Tarenti, tarn de mari quam de terra quam de fluminibus, 
banco et omnibus introitibus et proventibus, s[icut] predictum est. - Pater 
suus, d. Nicolaus de Patricio, erat camerarius, et ipse testis de mandato 
patris sui portavit pecuniam decime et assignavit Gervasio archiep., et 
postea, sicut audivit, archiep. et eccl. ab aliis subsequentibus baiulis decimam 
integram habuerunt.

(3) Iudex Urso: tempore d. regis Guillelmi bene recordatur et seit, 
quod archiep. et eccl. Tarentina habebant integre decimam etc. - Cum esset 
baiulus civ. per biennium, integre solvit decimam ipsam archiep. et ecclesie0) 
Tarentine et audivit, quod ante eum et post eumd) archiep. et eccl. habue
runt integre decimam etc.

(4) Pancalus: ipse seit et bene recordatur, quod a tempore d. regis Guil
lelmi archiep. et eccl. Tarentina habebant integram decimam etc. - Comitus 
Melis et not. Leo de Horia erant tune temporis catepanie), et idem testis 
fideiussit pro eis de solvenda integra decima ipsa archiep. et eccl. Tarentine, 
et solverunt. Dixit etiam, quod extunc audivit, quod eccl. ipsa integre per- 
cepit et habuit decimam ipsam.

(5) Leo de la Greca: ex quo recordatur, audivit, quod eccl. Tarentina 
percepit et habuit decimam integre etc., et cum ipse esset baiulus civ. cum 
aliis per triennium, decimam ipsam integre solverunt eccl. Tarentine.

(6) Nauclerius Lucianus: ex auditu audivit a tempore d. regis Guil
lelmi, quod eccl. Tarentina usque modo percepit et habuit integre decimam 
ipsam etc.

(7) Pascasius1) de Achard[o]: dixit quod Leo de la Greca (n.5). 
Preterquam dixit, quod ipse fuit baiulus civ. diversis temporibus per sex

a-a) integra tota decima A. •>) Iohan(ni)cc(i)o A; Iannoccar(us) B.
e) verbessert aus aoolesie A. d) folgt quod A, B. «) oatapani B.
f) Pasoalis B.
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annos et omnibus sex annis unoquoque anno dedit integre eccl. Tarentine 
decimam etc.

(8) Nauclerius Marcus: dixit iddem quod Pascasiusa) de Achardo 
(n.7), preter quod fuit baiulus per decem annos et per diversa tempora et 
omni tempore baiulationis sue integre dedit decimam eccl. Tarentine etc.

(9) Pet(ra)cca de Apipa: seit et bene recordatur, quod a tempore d. 
regis Guillelmi archiepiscopus, qui tune erat, et eccl. Tarentina habuerunt 
integre decimam etc. - Audivit dici a pluribus. Addidit, quod ipse fuit 
baiulus post obitum d. regis Guillelmi tempore d. imp. Henrici et integre 
dedit et assignavit decimam eccl. Tarentine etc.

(10) Nauclerius Fimius: ipse semper audivit, ex quo recordatur, quod 
eccl. Tarentina habuit integre decimam etc., et cum ipse esset baiulus civ., 
decimam ipsam integre dedit et assignavit ecclesie.

(11) Simeon de Falco: ipse seit, quod eccl. Tarentina tempore d. 
regis Guillelmi habuit decimam integram etc. - Tempore d. regis Guillelmi 
vidit, quando Tafurus avunculus eius, tune temporis baiulus civ., et Rober- 
tus Sclavuzusb), baiulus et socius avunculi sui, ipso teste presente solverunt 
integram decimam etc. eccl. Tarentine, et postea idem testis fuit baiulus civ. 
tempore d. imp. Henrici et solvit decima[m] ipsam Tarentine eccl.

(12) Andreas de Canerio: dixit super solutione decime0) quod Simeon 
de Falco (n.ll).

(13) Nauclerius Nicolaus de Puteo: a tempore d. regis Guillelmi eccl. 
Tarentina habuit integram decimam etc. - Tune temporis vidit Tafurum 
baiulum et alios socios suos civitatis et interfuit, quando Tafurus et socii 
sui solverunt integram decimam etc. eccl. Tarentine.

(14) Nauclerius Bitalisd): a tempore d. regis Guillelmi seit et bene 
recordatur, quod Tafurus, Amichetta et Liotta fuerunt baiuli civ. tempore 
d. regis Guillelmi, et audivit ab eis, quod dederunt et solverunt decimam 
eccl. Tarentine etc., et ipse postea <ut> baiulus cum aliis sociis suis decimam 
ipsam integree) solverunt et dederunt eccl. Tarentine.

(15) Iohannes de Martino: per multas vices fuit baiulus civ. tempore 
d. imp. Frederici et solvit decimam ipsam integre etc. eccl. Tarentine.

(16) Paulus: dixit iddem quod Iohannes (n.15).
(17) C[ri]stodorus: dixit iddem quod Iohannes (n.15).
Que omnia veraciter et fideliter redigentes in scriptis per manus 

Leonis de Quattuor Oculis tabellionis civitatis Tarenti et nostra subscriptione 
munita vobis significare curavimus mense, die et indictione pretitulatis.

a) Pascalis B. b) die Lesung des drittletzten Buchstaben ist nicht sicher
A; Sclavuccus oder Schivueeus B. °) folgt nachgetragenes id B. d) Vitalis B.
e) verbessert aus integram A.
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VII Tarent 1232 Aug. 31
Der Oberkämmerer iudex Leo de luvenatio bestätigt nach durchgeführter 

Inquisition dem Erzbischof von Tarent den dessen Kirche zustehenden Baju- 
lationszehnten in Tarent.

Inseriert:
(1) Protokoll der Inquisition von (1231) Dez. 16 = Nr. VI.
(2) Mandat des iudex Leo de luvenatio von (1231) Dez. 16 — Nr. V.

A =Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.87 (olim Scaff. 7 A n.2;
Stipo 2° a sin., Mazzo B n.2). An den Rändern ist die Schrift teilweise
durch Schimmel zerstört; wir ergänzen den Text nach:

B = Insert in der Inquisition von 1266 Juni 30, unten Nr. XX.

Nos iudex Leo de luvenatio imperialis magister eamerarius per presens 
scriptum fatemur, quod, cum iudicibus Tarenti commisissemus de inqui- 
sitione facienda super [consjuetis et fdebitis] decimis, quas dominus Nicolaus 
venerabilis Tarentinus archiepiscopus pro parte ecclesie sue debet habere de 
baiulatione Tarenti, iuxta quod ipsa ecclesia decimas ipsas percipere con- 
suevit tempore regum felic[ium mejmorie recolende, facta exinde inquisi- 
tione per eosdem iudices in Tarento dicti iudices nobis taliter scripserunt: 
(Nr. VI mit Nr. V).

Et quia vidimus inquisitionem ipsam legitime esse factam, per quam 
nobis constitit dictum archiepiscopum pro parte ecclesie sue decimas de 
baiulatione Tarenti habere debere, iuxta quod ipsa ecclesia tempore predic- 
torum regum percipere assuevit decimas prelibatas, mandavimus baiulis 
Tarenti tarn presentibus quam futuris, ut de baiulatione civitatis eiusdem 
decimas exsolvant integre archiepiscopo nominato. Et ad futuri temporis 
memoriam et maiorem ipsius archiepiscopi et ecclesie Tarentine cautelam 
presens scriptum per manus Georgii filii Luce puplici tabellionis civitatis 
Tarenti fieri fecimus nostra et predictorum iudicum subscriptione munitum, 
Anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo 
tricesimo secundo, imperii vero domini nostri Frederici Dei gratia invic- 
tissimi Romanorum imperatoris et semper augusti anno duodecimo et regni 
Ierusalem anno septimo, regni vero Sicilie anno tricesimo quarto, mense 
augusti ultimo eiusdem quinte indictionis.

t Leo luv. . . .a) imperialis15) magister eamerarius. 
f Rao iudex.
f 2T£9avtT^7](;c) xpiT(7]<;) uiö<; ßacuA(£tou) voT(api)o?°).

a) monogrammartig, Lesung unsicher A; qui supra B. b) fehlt B.
c~°) et iudex Stephanus testatus est cum Greca littera B.
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VIII Foggia (1247) Jan. 31

Friedrich II. befiehlt dem Oberlcämmerer der Terra d’Otranto Livardus 
de Bancia, die von Erzbischof (Nicolaus) von Tarent geltend gemachten An
sprüche seiner Kirche auf Einkünfte aus der Färberei der Juden in Tarent 
nachzuprüfen und gegebenenfalls zu befriedigen.

Insert in Nr. IX.

FR(edericus) Dei gracia etc. Livardo de Bancia magistro camerario 
curie sue in Terra Ydronti1) etc. Venerabilis Tarentinus archiepiscopus 
fidelis noster in nostra presencia constitutus sua nobis exposicione mon- 
stravit, quod, cum tinctoria Iudaice Tarenti semper fuerit ecclesie Tarentine 
et tarn antecessores sui quam ipse racione ecclesie ipsius tempore felicium 
regum predecessorum nostrorum usque ad hec nostra felicia tempora eius- 
dem tinctorie redditus percepissent, licet de mandato nostro processerit, 
uta) de redditibus eiusdem tinctorie Tarentina ecclesia decem uncias auri 
perceperit annuatim reliquis ad opus nostre curie reservatis, cum, sicut 
dicit, ipsas decem uncias ab eo tempore usque nunc perceperit an
nuatim, tu, cui camerariatus officium in ipsis partibus per nostram 
curiam noviter est commissum, dictas decem uncias pro anno pre- 
senti sine speciali mandato nostro sibi denegas exbibere in suum et 
predicte ecclesie Tarentine preiudicium et iacturam. Supplicanti itaque 
super hoc provideri fidelitati tue precipiendo mandamus, q[ua]ti[nus], si 
tibi constiterit de premissis, ipsas decem uncias pro anno presenti et inantea, 
si in ipso te constiterit officio perdurare, sibi annuatim facias sine diminu- 
cione persolvi. Dat. Fogie ultimo ianuarii quinte indictionis.

IX (Tarent) 1247 Mai 27

Iohannes und Nicolaus Patricius, Richter zu Tarent, und die unter
schriebenen Zeugen beglaubigen die Abschrift folgender Urkunden:

(1) (Tarent 1247 Febr. - Mai): Die Richter Riccardus Buccarellus und 
Iordanus de Tarento übersenden dem Oberkämmerer der Terra d’Otranto 
Livardus de Bancia das Protokoll einer von ihnen durchgeführten In
quisition über die Färberei der Juden in Tarent und die der Tarentiner 
Kirche aus deren Einkünften jährlich zustehenden zehn Goldunzen.

(2) (1247 Febr. - Mai): Der Oberkämmerer Livardus de Bancia übermittelt 
den Richtern Iordanus und Riccardus das folgende

(3) Mandat Friedrichs II. von (1247) Jan. 31 = Nr. VIII.

a) et Abschrift.

*) Als Oberlcämmerer der Terra d’Otranto begegnet er zwischen 1247 Jan. 31 und 
Aug. 21; vgl. unten Nr.IX-XII und Padova, Bibi, univ., Ms. 1625 f.454.
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(4) (Tarent 1241) Juli 13: Die Richter Riccardus und Iordanus beglaubigen 
eine Abschrift von dem folgenden

(5) Mandat Friedrichs II. von (1231) Okt. 3 — Nr. IV.

A = Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.88 (olim Scaff. 7 A n.3; 
Stipo 2° a sin., Mazzo B n.3). - Geringfügiger Textverlust durch 
Schimmel und Einrisse an den Rändern sowie durch Feuchtigkeits- 
schäden mit einem Loch in der Mitte.

Ständig Wiederkehr ende Formeln werden wie folgt angedeutet: durch 
Doppelpunkt (:) die hinter dem Namen eines jeden Zeugen stehenden Worte 
iuratus et interrogatus dixit se scire quod bzw. iur. et int. dixit quod bzw. nur 
iur. et int.; durch Gedankenstrich (-) die bei einigen Aussagen erscheinenden 
Worte interrogatus, quomodo sciret, dixit quod (bzw. quia).

f In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice inearna- 
cionis millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, imperante d. nostro 
FR(rederico) Dei gracia gloriosissimo Romanorum imp. et semper augusto 
Iherusalem et Sicilie rege, anno imperii eius vicesimo septimo, regni Iheru- 
salem vicesimo secundo et regni Sicilie quadragesimo nono, die lune vicesimo 
septimo mensis madii quinte indictionis. Nos subscripti iudices Tarenti et 
testes presenti scripto fatemur, quod vidimus scriptum inquisicionis facte 
de mandato d. Livardi de B[an]cia imperialis mag[istri] camerarii Terre 
Ydronti per iudicem Riccardum et iudicem Iordanum de Tarento de tinc- 
toria Iudaice Tarenti et decem unciis annuatim debitis de ipsa tinctoria 
ecclesie Tarentine, et ad mandatum eiusdem magistri camerarii et presbyteri 
Eustasii procuratoris archiep. Tarentini peticionem ipsum de verbo ad 
verbum per manus Panormi imperialis et puplici Tarenti notarii fideliter 
transcribi et in puplicam formam redigi fecimus et nostris subscripcionibus 
roboratum eidem magistro camerario assignavimus. Cuius scripti prefate 
inquisicionis continencia talis est, quod eciam scriptum vidimus in prima 
sui figura sigillatum sigillis predictorum iudicis Riccardi et iudicis Iordani 
de Tarento, et continencia tarn litterarum transmissarum de ipsa inquisicione 
quam ipsius inquisicionis talis est:

Nobili et prudenti viro d. Livardo de Bancia imperiali magistro 
camerario [Terre] Ydronti, eorum sicut domino et benefactori precipuo, 
iudex Riccardus Buccarellus et iudex Iordanus de Tarento, sui ubique devoti, 
recommendacionem et devota servicia. Nobilitatis vestre litteras recepimus 
in hac forma:

Prudentibus viris iudici Riccardo Buccarello et iudici Iordano de 
Tarento etc. Livardus de Bancia imperialis magister camerarius Terre
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Ydronti etc. Dudum sacras imperiales litteras recepimus in hac forma:
(Nr. VIII).

Cuius auctoritate mandati inquisicionem fecimus diligentem per sub- 
scriptos festes de predictis omnibus, videlicet de tinctoria Tarenti et de 
decem unciis annuatim debitis de ipsa tinc[tori]a prefate eccl. Tarentine, 
quorum deposiciones dominacioni vestre transmittimus infrascriptas.

(1) Iudex [S]tephanus: tinctoria Iudaice Tarenti semper fuit ecclesie 
Tarentine, et archiepiscopi, qui fuerunt in ea constituti, semper tenuerunt 
et possiderunt ipsam in solidum factam et exercitatam per Iudeos Tarenti, 
homines ipsius eccl. Tarentine, et consueverunt singulis annis percipere inde 
reditus et proventus usque ad felicia tempora d. nostri imp. Postmodum 
processit de imperiali mandato, ut Tarentina eccl. [habere de]b[eret de] 
tinctoria ipsa decem uncias auri per annum reliquis ad opus imperialis curie 
reservatis, quas predictas decem uncias auri predicta eccl. Tarentina et d. 
Nicolaus ven. Tarentinus archiep. semper et anno quolibet percipere con- 
suevit et numquam desiit percepisse. - Vidit protos Iudaice Tarenti et 
procuratores ipsius eccl. percepisse inde de redditibus ipsius tinctorie et 
vidit inde privilegia d. imp. Henrici et domine imperatricis Constancie paren- 
tum d. nostri imp. indulta eccl. Tarentine, per que concedebatur ipsi eccl. 
Tarenti Iudaica cum celindro1). Dixit eciam se vidisse litteras imperiales, 
per quas mandabatur, ut archiep. Nicolaus et eccl. Tarentina perciperet de 
proventibus tinctorie uncias auri decem per annum2).

(2) Sire Iohannes de Enthano: a tempore d. regis Guillelmi secundi 
eccl. Tarentina et archiepiscopi etc. wien. 1 bis consueverunt. . .percipere . . . 
proventus quandoque ad cabellam, quandoque ad credanciam ab illis Iudeis, 
qui ipsam exercebant. - Multociens vidit baiulos eccl. percipere inde redditus.

(3) Presbyter Symeon Pes Albus: dixit idem quod iudex Stephanus
(n.l).

(4) Iudex Urso: tinctoria Iudaice Tarenti semper fuit eccl. Tarentine, 
et tarn antecessores d. Nicolai archiep. Tarentini quam ipse archiep. racione 
eccl. ipsius a tempore d. regis Guillelmi secundi usque ad hec felicia tempora 
perceperunt redditus eiusdem tinctorie. - Vidit et interfuit multociens, 
quando procuratores [dict]orum archiepiscoporum percipiebant redditus 
eiusdem tinctorie, et vidit et legit privilegia eccl. Tarentine indulta eidem 
eccl. a d. imp. Henrico patre d. nostri serenissimi imp. et a domina illu- 
strissima imperatrice Constancia matre d. nostri serenissimi imp. de tota 
Iudaica Tarenti cum celindro et redditibus suis. Item dixit se scire a tempore

*) Beide Privilegien sind nicht erhalten, vgl. oben S. 151. 2) Am Schluß
dieses Stückes inseriert; siehe oben Nr.IV.
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d. Andree logothete3), quod de mandato imperiali processit, quod de redditi- 
bus eiusdem tinctorie Tarentina eccl. decem uneias auri perciperet annuatim 
reliquis ad opus curie reservatis, quas annuatim proeuratores archiep. per- 
cipiebant.

(5) D. Rogerius de sire Beniamin miles: dixit idem per omnia [quod] 
iudex Urso (n.4) et addidit, quod ipse erat vicinus dicte Iudaiee et bene 
novit predicta.

(6) Sire Eustasius de Gamato: Das Folgende ist fast wörtlich gleich der 
Aussage des Richters Urso (n.4) bis reservatis; abweichend nur: audivit legi 
privilegia. Dixit eciam, quod idem testis fuit procurator4) felici tempore d. 
nostri imp., tempore amministracionis d. Iohannis de iudice Spatar(io) et 
sire Leonis Belli de Baro procuratorum curie in Terra Ydronti5) [et] dedit 
et solvit decem uneias auri de proventibus tinctorie d. archiepiscopo et 
recepit ab eo apodixam de decem unciis auri reliquis unciis ad opus curie 
reservatis et fecit inde racionem predictis d. Io[hanni de] iudice Spatar(io) 
et sire Leoni Bello magistris suis.

(7) Sire Cataldus de 0(m)nikana: dixit idem quod iudex Urso (n.4), 
excepto quod ipse non legit privilegia ecclesie, sed audivit legi.

(8) D. Iohannes precentor eccl. Tarentine: tinctoria Iudaiee Tarenti 
semper fuit eccl. Tarentine a tempore d. regis Guillelmi secundi, d. imp. 
Henrici et domine [imperatricis] Constancie felicium parentum d. nostri imp. 
usque nunc. - Cum ipse fuisset institutus clericus in matre eccl. Tarentina a 
puericia sua, omnes arch[iepiscop]i, qui pro tempore [constituti fuerunt] in 
ipsa eccl., et proeuratores eorum vendebanta) ipsam tinctoriam et percipie- 
bant inde redditus et proventus tamquam domini. Vidit eciam privilegia

a) vedebat A.

3) Über die Tätigkeit des Logotheten Andreas siehe oben S. 150ff., bes. S. 158ff.
4) Da Eustasius de Gamato als Prokurator dem Erzbischof die zehn Unzen aus der Fär
berei auszahlte, kann diese Prokuration nicht mit der Prokuration der Tarentiner Kirche, 
die ihm von den gleichen Oberprokuratoren der Terra d’Otranto übertragen wurde, iden
tisch sein, denn in diesem Falle behielt er den Anteil des Erzbischofs am Bajulationszehn- 
ten für die Kurie ein (vgl. seine Aussage unten Nr. XIII 32). Er muß also im ersten 
Falle — entsprechend obiger Aussage — Prokurator der Kurie in Tarent gewesen sein.
£) Von diesen beiden Oberprokuratoren war bisher nur Leo Belli (Bellus) de Baro be
kannt, der zwischen 1245 März und 1246 Juni 11 in diesem Amte begegnet; vgl. BFW 
13536 und 13574 (Winkelmann, Acta 2, S. 703 Nr. 1036 = Codice diplomatico Brindi
sino 1, Trani 1940, S. 106 Nr. 64 und Huillard- Briholles 6, 1, S. 420 ff.); vgl. auch unten 
Nr. IX 18; XIII 32. 40. 45 und XVI 9. Er muß sein Amt zeitweise gemeinsam mit 
Iohannes Spatarii de Baro verwaltet haben; über diesen vgl. unten Nr. XIII 32; XX 3 
(wo er als Oberkämmerer der Terra d’Otranto bezeichnet wird) und die Nennung als ma- 
gister portuum in Apulia (vor 1239) in BFW 2674 (Huillard-Briholles 5, 1, S. 639).
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predictorum d. imp. Henrici et domine impferatrieis Constancie eidem eccl. 
indulta] de Iudaica Tarenti cum celindro et redditibus suis, et ipsemet testis, 
cum vacaret ecclesia pastore, percepit inde redditus tamquam procurator 
eccl.; seit eciam, quod processita) de mandato d. nostri [im]p., quod eccl. Ta- 
rentina deberet habere annis singulis de proventibus eiusdem tinctorie uncias 
decem reliquis reservatis ad opus curie, et d. archiep. Nicolaus percepit usque 
nunc et e[ius] procuratores ann[uatim de proventijbus eiusdem tinctorie 
uncias decem.

(9) D. Riccardus thesaurarius: dixit idem quod d. Iohannes precentor 
(n.8), excepto quod recordatur hoc a tempore coronacionis d. nostri Sere
nissimi imp. et quod non fuit procurator eccl. nec percepit inde proventus, 
sed ipse testis impetravit litteras imperiales, per quas mandabatur d. Iudeo 
emptori ipsius tinctorie de prestandis annuatim eccl. Tarentine decem unciis 
de [proventibus tinctorjie predicte.

(10) D. Bisancius canonicus: dixit idem quod d. Riccardus thesaura
rius (n.9), excepto quod non impetravit litteras imperiales, et addidit, quod 
ipse fuit procurator d. archiep. Nicola[i] per diversos annos et vendidit 
proventus ipsius tinctorie diversis tinctoribus et singulis annis percepit de 
proventibus eiusdem tinctorie uncias decem.

(11) Ven. abbas s. Marie de Crispiano Iohannes: tinctoria Iudaice 
Tarenti semper fuit matris eccl. Tarentine et pertinet ad eam, et prelati, qui 
prefuerunt eidem eccl. pro tempore, habuerunt et perceperunt proventus et 
redditus tinctorie predicte. - A puericia sua, cum ipse fuisset in camera 
archiep. Gualterii et clericus matris eccl. constitutus, vidit predictum ar
chiep. vendentem tinctoriam predictam, et ipse testis tamquam camerarius 
eiusdem d. [ar]chiep. percipiebat redditus tinctorie predicte. Dixit eciam, 
quod tempore d. Nicolai Tarentini archiep. ipse testis tamquam thesau
rarius et magister curie d. Tarentini archiep. vendidit tinctoriam ipsam per 
diversa tempora et percipiebat exinde omnes proventus tinctorie predicte 
ad opus matris eccl. et ipsius d. archiep. usque ad adventum d. Andree logo- 
thete. Ab adventu vero d. Andree logothete usque nunc percepit ipse testis 
et alii procuratores post eum de tinctoria ipsa decem uncias reliquis ad opus 
curie reservatis. Dixit eciam, quod ipse testis vendidit tinctoriam predictam; 
vendebat eciam ipsam idem d. archiep., quando presens erat, et alii pro
curatores eiusdem d. archiep. - Interfuit ad omnia et vidit. Dixit eciam, 
quod vidit litteras d. imp., que sunt in sacristia Tarenti, per quas manda
batur tinctori tune temporis magistro tinctorie, ut deberet solvere unoquo- 
que anno de tinctoria ipsa decem uncias auri d. archiep. Tarentino.

(12) Iudex Nicolaus de iudice Stephano: dixit se scire, quod tinc-

■) precessit A.
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toria Tarenti fuit eccl. Tarentine, sicut vidit contineri in privilegiis indultis 
eidem eccl. a d. imp. Henrico et domina Constancia imperatrice, quorum 
unum, videlicet d. imp. Henrici, erat sigillatum sigillo aureo et alterum 
sigillo cere rubee, et quod d. Nicolaus Tarentinus archiep. tenebat et possi- 
debat ipsam in solidum. Postmodum etc. wie Richter Stephan (n.l) bis 
reservatis, de qua pecunia decem unciarum auri vidit procuratorem dicti 
archiep. Nicolai percipere ab hiis, qui exercebant tinctoriam Tarenti.

(13) Sire Argericius: dixit idem per omnia quod iudex Nicolaus de 
iudice Stephano proximus testisa) (n.12).

(14) Iudex Nicolaus Patricius: Iudaica et tinctoria Iudaice Tarenti 
fuit semper eccl. Tarentine, ex quo recordatur, et pertinet eidem eccl. - 
Vidit archiep. Gualterium et d. Nicolaum ven. Tarentinum archiep. succes- 
sorem suum tenentem et possidentem ipsam Iudaicam et tinctoriam ipsius. 
Item dixit se scire, quod de imperiali mandato processit, ut de redditibus 
eiusdem tinctorie eccl. Tarentina haberet annuatim tantummodo decem 
uncias auri et reliquas perciperent procuratores imperialis curie, et vidit et 
interfuit, quod procuratores eccl. perceperunt annuatim ipsas decem uncias 
auri, et ipse multociens subscripsit apodixis factis ab ipsis procuratoribus 
Iudeis, qui pro tempore exercebant tinctoriam predictam. De privilegiis 
eccl. dixit idem quod iudex Urso (n.4).

(15) Comitus Pocas: tinctoria Tarenti fuit eccl. Tarentine, et adve- 
niente d. Andrea logotheta pro parte imperialis curie vendidit tinctoriam 
ipsam eidem testi pro certa precii quantitate, et de mandato d. imp. per 
suas sacras litteras6) solvit idem testis decem uncias auri de eadem tinctoria 
d. Iohanni Vaxallob) procuratori archiep. Tarentini, et ille, qui preerat in 
tinctoria ipsa, recepit inde apodixam de ipsis decem unciis auri a d. archiep. 
Tarentino.

(16) Notarius Georgius, puplicus notarius Tarenti: tinctoria Tarenti, 
ex quo recordatur, semper fuit eccl. Tarentine. Postmodum de mandato 
imperiali processit etc. fast gleichlautend mit dem Schluß der Aussage des Rich
ters Urso (n.4).- Ipse tamquam notarius scripsit inde apodixas, vidit atque 
interfuit.

(17) Iohannes de sire Madio doanerius Tarenti: dixit idem quod 
comitus Focas (n.15) et addidit, quod ipse fuit socius comiti Foce in emp- 
cione tinctorie predicte et audivit legi privilegia etc. fast wörtlich wie Richter 
Urso (n.4) bis redditibus suis.

(18) Sire Sistus: cum ipse fuisset procurator curie in Tarento per d.
a) proximus testis de iudice Stephano mit Umstellungszeichen A.

*) mit Kürzungsstrich über dem zweiten a A.

6) Verloren.
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Leonem Belli magistrum procuratorem curie in Terra Ydronti, vidit, quando 
Ioseph Iudeus emptor tinctorie Tarenti solvit presbytero Eustasio procura- 
tori archiep. Tarentini decem uncias auri de proventibus eiusdem tinctorie, 
et reliquas idem testis tamquam procurator ad opus imperialis curie per- 
cepit. Dixit eciam se scire, quod tinctoria ipsa fuit eccl. Tarentine, et de 
privilegiis eccl. dixit idem quod Iohannes de sire Madio (n.17).

(19) Iudex Leo de Quattuor Oculis: dixit se scire eccl. Tarentinam 
habuisse a tempore Andree logothete quolibet anno de tinctoria Iudaice 
Tarenti decem uncias auri de imperiali mandato, et si fuerit plus vendita de 
decem unciis auri, imperialis curia percipiebat, ut audivit.

(20) Sire Iohannes Mera(n)gia: tinctoria Iudaice Tarenti fuit matris 
eccl. Tarentine et pertinet ei de iure. - Felici tempore d. nostri imp. fuit 
ipse fundicarius statutus et procurator in Tarento per d. Iohannem Pirontum 
camerarium et magistrum fundicarium et procuratorem in Terra Ydronti7), 
qui de mandato d. Andree logothete fecit fieri generalem inquisicionem8), 
si tinctoria esset ecclesie Tarentine et pertineret sibi de iure, et fuit probatum 
per inquisicionem, quod tinctoria esset eccl. Tarentine et pertineret sibi. 
Propter quod mandavit ipsi testi et sociis suis, ut deberent dare proventus 
et redditus tinctorie eidem matri eccl., videlicet decem uncias auri, pro qui- 
bus erat vendita tinctoria, et mandavit, ut si quid superfluum ultra decem 
uncias perciperetur, deberet retineri ad opus imperialis curie9). Quas decem 
uncias idem testis mandavit tinctoribus, videlicet Leoni <et> Iudeo, ut 
deberent solvere d. archiep. Tarentino, et solverunt, et predictus d. Iohannes 
camerarius recipiebat inde apodixas a d. archiep. de decem unciis supra- 
dictis. Interrogatus de tempore dixit, quod fuit decima et undecima indictio- 
nibus primo preteritis10).

(21) Sire Iohannes de Rossa: tinctoria Iudaice Tarenti semper fuit 
eccl. Tarentine et pertinet sibi, et a tempore felici d. nostri imp. singulis

7) Die Amtszeit des Iohannes Pirontus als Oberprokurator der Terra 
d’Otranto fiel nach dieser Aussage in die Jahre 1236-1238 (vgl. noch Nr. IX 28; XII 4. 
10; XX 26 und oben S.153 Anm. 53). Auf diese Tätigkeit und nicht auf seine spätere als 
statutus super demaniis et revocatis in Terra Idronti (Huillard-Briholles 5, 2, 
S. 982) wird sich die Forderung der Kurie an ihn beziehen, die noch im Jahre 1243, als er 
bereits Oberprokutator in den Abruzzen war, wegen eines Amtes bestand, das ihm der 
Logothet Andreas in Apulien übertragen hatte; vgl. BFW 3356 (Winkelmann, Acta 1, 
S.720 Nr. 950). 8) Bei dieser inquisicio generalis kann es sich nach Lage der
Dinge jedoch nur um eine ,,Spezial-Enquete“ gehandelt haben; vgl. oben S.148f. Zu 
einer weiteren, ebenfalls verlorenen Inquisition des Iohannes Pirontus vgl. unten 
Nr.XII 4.10; XX 26. 9) Das (verlorene) Mandat wiederholte also lediglich die
1231 (Nr.IV) getroffene Regelung. 10) 1236-1238. Vgl. unten Nr.XII 13.

13 Quellen und Forschungen 41
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annis percipit d. archiep. proventus et redditus ipsius tinctorie, videlicet 
decem uncias auri reliquis ad opus curie reservatis.

(22) Sire Nicolaus de Falco: dixit idem quod Iohannes Mera(n)gia 
(n.20).

(23) Notarius Urso: tinctoria Tarenti erat matris eccl. Tarentine, et 
postmodum veniens Andreas logotheta fecit inquisicionem, et extunc eccl. 
Tarentina annuatim percipiebat de proventibus eiusdem tinctorie uncias 
auri decem, ut credit, vel duodecim. - Idem testis tamquam notarius 
puplicus scripsit inde apodixas factas ab archiep. Nicolao, qui nunc est, 
emptoribus eiusdem tinctorie de predictis decem unciis auri vel duodecim.

(24) Sire Sanson: ipse seit a tempore d. nostri imp., quod veniens d. 
Andreas logotheta in civitatem Tarenti invenit tinctoriam Iudaice Tarenti 
in demanio eccl. Tarentine et d. archiep. Nicolai. Et quia processit de man- 
dato eiusdem logothete, ut omnes Iudei Iudaice Tarenti, qui erant tinctores 
per diversas civitates et loca, recederent a locis, ubi erant, et venirent 
Tarentum ad exercendam tinctoriam in Tarento tantummodoa), ut augmen- 
taretur tinctoria ad lucrum et comodum imperialis curie, mandavit et ordi- 
navit, ut eccl. Tarentina haberet decem uncias auri de proventibus eiusdem 
tinctorie annis singulis reliquis ad opus curie reservatis, quia invenit pro
ventus eiusdem tinctorie valere uncias decem eo anno. Et quia idem testis 
emit dictam tinctoriam a prefato logotheta, ipsemet de mandato imperiali 
dedit et solvit eccl. Tarentine et archiep. annuatim uncias auri decem, donec 
habuit ipsum officium. Seit eciam, quod ante tempus, quando ipse emit 
tinctoriam ipsam, d. Iudeus et comitus Focas, qui fuerunt emptores tinc
torie predicte, solverunt annuatim eccl. Tarentine de proventibus eiusdem 
tinctorie uncias auri de[ce]m de mandato imperiali. Item dixit, quod post
modum tempore, quando fuit idem testis fundicarius, dedit dictas decem 
uncias auri per annum eidem eccl. et reliquas ad opus curie reservavit. Dixit 
eciam, quod vidit et legit sacras imperiales litteras transmissas d. Iudeo 
emptori tinctorie predicte11), ut annuatim de proventibus eiusdem tinctorie 
daret et solveret eccl. Tarentine uncias auri decem reliquis ad opus curie 
reservatis, quas idem Iudeus solvit coram eodem teste.

(25) Notarius Stephanus: Cum ipse esset notarius in fundico cum 
sire Turgisio, vidit et audivit, quando sire Turgisius fundicarius Tarenti de 
mandato logothete Andree iuxit tinctoribus tinctorie Tarenti, ut darent et 
solverent decem uncias auri eccl. Tarentine et d. archiep. de redditibus tinc
torie Tarenti, et si plus vendebatur ipsa tinctoria, percipiebatur ad opus curie.

(26) Sire Benedictus: ipse fuit fundicarius Tarenti hoc felici tempore 
d. nostri imp. et de mandato quondam d. logothete precepit Iudeis tinctori-

a) tamtummodo4. 11) Siehe oben Nr. IV.
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bus tinctorie Iudaice Tarenti, ut darent et solverent decem uncias auri de 
proventibus tinctorie Tarenti per annum d. Nieolao archiep. Tarenti vel 
eius procnratori, et ultimo anno officii eiusdem testis iuxit dari decem uncias 
auri d. archiep. et eius procuratori, et ipse habuit pro curia unam unciam 
auri, superfluum videlicet decem unciarum, quod perceptum est eodem anno 
de ipsa tinctoria.

(27) Sire Iohannes Collisolfus: post adventum suum in civitatem 
Tarenti felici tempore d. nostri imp. fuit fundicarius in fundico Tarenti per 
duos annos et invenit tinctoriam in demanio eccl. Tarentine, et fuit de- 
nunciatum eidem testi per tinctorem eiusdem tinctorie, quia d. archiep. et 
eccl. Tarentina debebant percipere de eadem tinctoria annuatim uncias 
decem reliquis ad opus curie reservatis, sed ipse nichil percepit de dicta tinc
toria, quia ipsis annis non fuit vendita ultra quantitatem decem unciarum.

(28) Iudex Iohannes de Creti: a felici tempore d. nostri imp. seit et 
firmiter recordatur, quod tinctoria Iudaice Tarenti fuit et pertinet matri 
eccl. Tarentine. - Veniens Tarentum d. Andreas logotheta invenit tinctoriam 
ipsam in demanio eccl. Tarentine et in manibus d. Nicolai ven. Tarentini 
archiep., et percipiebat inde annuatim decem uncias auri de proventibus et 
redditibus eiusdem tinctorie. Et ipse logotheta statuit et ordinavit ad 
comodum imperialis curie, ut quiequid ultra decem uncias auri de proventi
bus eius tinctorie percipi posset, reservaretur ad opus imperialis curie. Et 
ipse testis, qui erat notarius fundici, vidit dari predictam quantitatem decem 
unciarum a d. Iohanne magistro procuratore Terre Ydronti12) predicto 
archiep. Tarentino et a Iudeis magistris tinctorie predicte reliqua pecunia 
ultra decem uncias percepta ad opus curie imperialis reservata, et quandoque 
procuratoribus matris eccl.

Item nos predicti iudices et testes vidimus sacras imperiales litteras 
autenticatas de predictis decem unciis dandis eidem eccl. de proventibus 
tinctorie predicte, quarum continencia talis est:

Die sabbati terciodecimo mensis iulii quartedecime indictionis nos 
subscripti iudices Tarenti fatemur, quod d. ven. Tarentinus archiep. peciit 
a nobis, ut subscriptas litteras imperiales sigillo imperiali sigillatas, quia sua 
intererat, faceremus per puplicam personam de verbo ad verbum fideliter 
transcribi et nostris subscripcionibus roboratas ad cautelam suam et eccl. 
sue assignari eidem. Cuius peticionem videntes iusticiam continere predictis 
litteris coram nobis exhibitis non cancellatis, non abolitis nec in aliqua parte 
sui viciatis ipsas per Panormum imperialem puplicum Tarenti notarium de 
verbo ad verbum fideliter transcribi fecimus et nostris subscripcionibus 
roboratas eidem d. archiep. assignavimus. Quarum litterarum continencia

12) Offensichtlich Iohannes Pirontus; vgl. oben Nr. IX 20 mit Anm. 7.

13*
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talis est: (Nr.IV). Quas ego qui supra Panormus imperialis et puplicus 
Tarenti not. videns in prima figura, sicut superius continetur, de mandato 
predictorum iudicum de verbo ad verbum fideliter transcripsi et signo 
proprio communivi die, mense et indictione prescriptis.

Quod predictum scriptum inquisicionis prefate et prescriptas litteras 
imperiales autenticatas ego qui supra notarius Panormus in prima sui figura 
vidi et legi, inquisicionem videlicet prefatam sigillatam sigillis predictorum 
iudicis Riccardi et iudicis Iordani et prescriptas litteras per eosdem iudices 
autenticatas, et de mandato subscriptorum iudicum et testium de verbo ad 
verbum transcripsi et in puplicam formam redegi ac meo signo assueto 
munivi subscripcionibus predictorum iudicum et testium roboratum anno, 
mense, die et indictione pretitulatis. PANORMUS0). 

f Iohannes imperialis iudex Tarenti. 
f Nicolaus Patricius iudex.
f Guillelmus Patricius domini Bartholomei de Falcid(io) filius. 
f Iohannes filius Leonis Cullisulfi testis sum. 
t Georgius puplicus tabellio civitatis Tarenti.
•f Ego magister Manso de Salerno sire Leonis filius. 
f Thomasius de sire Basilio. 
t Patricius scripta firmat Trefilius ista. 
f Stephanus de Anestor(e) publicus Tarenti notarius.

X San Germano (1247) Juli 1

Friedrich II. befiehlt dem Oberlcämmerer der Terra d’Otranto Livardus 
de Bantia, den von Erzbischof Nicolaus von Tarent geltend gemachten Anspruch 
auf jährlich zwei Goldunzen aus den Einkünften des Schlachthofs in Tarent 
nachzuprüfen und gegebenenfalls zu befriedigen.

Insert in Nr. XI.

FR(edericus) Dei gratia etc. Livardo de Bantia etc. Querelam Nicolai 
venerabilis Tarentini archiepiscopi fidelis nostri recepit nostra curia con- 
tinentem, quod, cum ipse ratione ecclesie sue et predecessores sui, qui ean- 
dem ecclesiam pro tempore habuerunt, <a> tempore felicium regum predeces- 
sorum nostrorum usque ad hec felicia tempora nostra de bucheria Tarenti, 
dum ipsam ad manus suas tenebant, uncias auri duas annuatim percipere 
consueverint et habere, tu, sicut asserit, ipsas sibi subtrahis minus iuste - 
nolendo eas sibi dare sine speciali celsitudinis nostre mandato — in ipsius et

a) Als Monogramm; es folgt das Notarszeichen, ein sitzender Adler im Profil 
A; die folgenden Unterschriften sind in drei Spalten angeordnet: 1 und 3-4, 2 und 5-7, 
S-9.
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ecclesie sue preiudicium et non modicam lesionem. Super quo supplicanti 
sibi secundum iustitiam provideri fidelitati tue precipiendo mandamus, 
quatinus, si tibi constiterit de premissis, uncias ipsas sibi cum integritate 
persolvas. Dat. aput Sanctum Germanum1) primo iulii quinte indictionis.

XI Tarent (1247) Juli 28
Livardus de Bantia, Oberkämmerer der Terra d’Otranto, befiehlt dem 

Richter Nicolaus Patricius de Tarento die Durchführung einer Inquisition 
über die zwei Goldunzen, die dem Erzbischof von Tarent aus dem Schlachthof 
in Tarent jährlich zustehen.

Insert in Nr. XII.
Inseriert: Mandat Friedrichs II. von (1247) Juli 1 = Nr.X. (Dieses ist 

auch die textliche Vorlage.)

Provido et discreto viro iudici Nicolao Patricio de Tarento amico suo 
Livardus de Bantia imperialis magister camerarius Terre Ydronti salutem 
et amorem sincerum. Sacras imperiales litteras recepimus in hac forma: 
(Nr.X). Verum quia de premissis omnibus inquirere nos oportet, nec possi- 
mus ad hoc aput Tarentum personaliter interesse aliis servitiis curie occupati, 
inquisitionem diligentem de premissis vobis duximus committendam pru- 
dentie vestre ex imperiali parte mandantes, quatinus diligentissime inquirere 
debeatis, si archiepiscopus Tarentinus ratione ecclesie sue et predecessores sui, 
qui eandem ecclesiam pro tempore habuerunt, a tempore felicium regum predecesso- 
rum domini imperatoris usque ad hec felicia tempora de bucheria Tarenti, dum 
ipsama) ad manus suas tenebant, uncias auri duas percipere annuatim consueverint 
et habere. Quam inquisitionem ad nos sub sigillo vestro ad imperialem curi- 
am transmittere non tardetis. Dat. Tarenti vicesimo octavo iulii quinte 
indictionis.

XII (Tarent) 1247 Aug. 20
Iohannes und Nicolaus Patricius, Richter zu Tarent, und die unter

schriebenen Zeugen beglaubigen die Abschrift folgender Urkunden:

(1) Mandat des Oberkämmerers Livardus de Bantia von (1247) Juli 28 =
Nr. XI.

a) ipsas Abschrift.

*) Es handelt sich um ein von der im Königreich zurückgebliebenen Regentschaft 
im Namen des abwesenden Kaisers erlassenes Mandat; vgl. auch Gott. Nachrichten 1912, 
S. 396f.
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(2) Mandat Friedrichs II. von (1247) Juli 1 = Nr.X.
(3) (Tarent 1247 Juli-Aug.): Inquisition des Richters Nicolaus Patricius 

de Tarento über die zwei Goldunzen, die dem Erzbischof von Tarent aus 
dem Schlachthof in Tarent jährlich zustehen.

A = Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.89 (olim Scaff. 7 A n.4; 
Stipo 2° a sin., Mazzo Bn.4).~ Gut erhalten, vereinzelte Schimmelstellen, 
am oberen Rande eingerissen.

Die zur Eliminierung formelhafter Wendungen benutzten Kürzungen 
sind die gleichen wie in Nr. IX. Vereinheitlicht ist die unregelmäßige Schreibung 
von -tio und -cio im Original.

f In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice incarna- 
tionis millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, imperii vero domini 
nostri Frederici Dei gratia invictissimi Romanorum imperatoris et semper 
augusti anno vicesimo septimo et regni Ierusalem anno vicesimo secundo, 
regni vero Sicilie anno quadragesimo nono, die martis vicesimo mensis 
augusti quinte indictionis. Nos subscripti iudices Tarenti et testes presenti 
scripto fatemur, quod vidimus scriptum inquisitionis facte de mandato d. 
Liv[a]rdi de Bantia imperialis magistri camerarii Terre Ydronti per iudicem 
Nicolaum Patricium de Tarento de duabus unciis auri, quas annuatim de 
bucheria Tarenti archiep. Tarentinus ratione eccl. sue consuevit percipere 
et habere, et ad mandatum eiusdem magistri camerarii et petitionem pres- 
byteri Eustasii procuratoris eiusdem archiep. Tarentini ipsum scriptum de 
verbo ad verbum per manus Georgii civitatis Tarenti puplici notarii fideliter 
transcribi et in puplicam formam redigi fecimus et nostris subscriptionibus 
roboratum eidem presbytero Eustasio procuratori Tarentini archiep. assigna- 
vimus. Quarum litterarum transmissarum continentia talis est: (Nr. XI mit 
Nr. X).

Tenor vero prefate inquisitionis talis est:
(1) Sire Rog(erius) de Beniamin: a tempore d. regis Guillelmi secundi 

bone memorie archiep. Tarentini, qui pro tempore erant, ratione eccl. 
Tarentine habebant et percipiebant decimas bucherie Tarenti cum aliis 
proventibus usque ad tempus Andree logothete, quia bucheria vendebatur 
cum baiulatione Tarenti. Set postquam bucheria Tarenti fuit divisa a baiula- 
tione per Andream tune logothetam et procurabatur a fundicariis, dictus 
logotheta statuit, ut archiep. Tarentinus haberet de ipsa bucheria annuatim 
duas uncias auri ad generale pondus. — Vidit multotiens baiulos, qui erant 
tempore regis Guillelmi, dare procuratoribus archiep., qui pro tempore erant, 
ratione Tarentine eccl. decimas bucherie cum aliis proventibus. Dixit etiam, 
quod ipse testis multotiens exereuit baiulationem Tarenti et dedit procur.
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archiep. decimas bucherie. Interrogatus etiam, quomodo sciret, quod a 
tempore Andree logothete archiep. Tarenti percepisset annuatim duas uncias 
auri de bucheria Tarenti, dixit, quod vidit multotiens fundicarios Tarenti 
dare duas uncias auri de bucheria Tarenti procur. archiep. pro parte ipsius 
archiep. ratione eccl. Tarentine.

(2) Presbyter Bisantius canonicus: bucheria Tarenti consueverat 
vendi cum baiulatione Tarenti, et archiep. Tarentini percipiebant inde deci
mas ipsius bucherie ratione eccl. sue. Set post nova statuta bucheria fuit 
divisa a baiulatione et procurabatur a fundicariis, et archiep. Tarentinus 
impetravit litteras a d. imp., ut annuatim perciperet et haberet de ipsa 
bucheria duas uncias auri1), et percepit et habuit postmodum duas uncias 
auri annuatim de ipsa bucheria ad generale pondus a fundicariis Tarenti. - 
Ipse testis tamquam procur. archiep. de mandato ipsius archiep. multotiens 
percepit et habuit a fundicariis Tarenti et ab emptoribus ipsius bucherie de 
mandato fundicariorum ipsas duas uncias auri ad generale pondus ad opus 
archiep. ratione eccl. Tarentine.

(3) D. Iohannes eantor eccl. Tarentine: dixit iddem quod sire Roge- 
rius de Beniamin (n.l), preter quod non exercuit baiulationem Tarenti nec 
dedit tamquam baiulus procur. archiep. decimas ipsius bucherie.

(4) D. Riccardus thesaurarius: ipse seit, quod eccl. Tarentina con- 
suevit percipere et habere decimas de bucheria8) Tarenti, que vendebatur 
antiquitus tempore regis Guillelmi cum baiulatione Tarenti, sicut audivit. 
Item dixit, quod tempore Andree logothete vel de mandato imperiali vel 
de mandato ipsius logothete ad petitionem d. Nicolai Tarentini archiep. 
facta fuit inquisitio per Iohannem Pirontum tune magistrum procuratorem 
curie in Terra Ydronti2), si eccl. Tarentina et idem archiep. Nicolaus et ante- 
cessores sui consuevissent percipere decimas ipsius bucherie, quia bucheria 
ipsa vendebatur postmodum cum novis statutis. Et inventum fuit per in- 
quisitionem ipsam, quod tempore predicti regis vendebatur bucheria ipsa 
cum baiulatione Tarenti quandoque pro quadraginta unciis, quandoque pro 
triginta, quandoque pro viginti, quandoque pro quindecim. Et sic idem 
Iohannes Pirontus statuit, ut eccl. Tarentina haberet de proventibus ipsius 
bucherie annuatim duas uncias auri. Et extunc dictus archiep. habuit et 
percepit6) ratione eccl. sue annuatim de bucheria ipsa duas uncias. - Ipse 
vidit inquisitionem fieri et vidit, quando dictus Iohannes Pirontus statuit 
hec, et vidit duas uncias solvi de ipsa bucheria ad generale pondus annuatim

a) baiulatione A. b) p(er)cep(er)it A.

1) Verloren. 2) Zur Amtszeit des Iohannes Pirontus vgl. oben Nr. IX 20
mit Anm. 7, zu den Inquisitionen des gleichen Beamten ebda, mit Anm. 8.
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procur. eiusdem archiep. Nicolai a fundicariis Tarenti, et ipse testis tamquam 
canonicus percepit inde portionem suam contingentem eum.

(5) Sire Galganus: a tempore regis Guillelmi secundi usque ad nova 
statuta recordatur, quod bucheria Tarenti vendebatur cum baiulatione 
Tarenti, et archiep. Tarenti, qui pro tempore erant, ratione eccl. Tarentine 
percipiebant decimas proventuum baiulationis et ipsius bucherie ad generale 
pondus. - Vidit multotiens baiulos, qui pro tempore erant, dare procur. 
archiep., qui pro tempore erant, decimas proventuum baiulationis et ipsius 
bucherie. De aliis nichil.

(6) Iudex Stephanus: dixit iddem quod sire Galganus (n.5).
(7) Iudex Iohannes: dixit iddem quod Riccardus thesaurarius (n.4), 

preter quod non habuit portionem suam tamquam canonicus, et addidit, 
quod, cum ipse esseta) fundicarius et procurator rerum curie in Tarento 
in annis tertie et quarte indictionum primo preteritarum3), ipsemet testis 
solvit procur. archiep. Tarentini de bucheria ratione eccl. sue uncias auri 
quattuor, videlicet pro quolibet anno uncias auri duas ad generale pondus.

(8) Iudex Urso: dixit iddem per omnia quod iudex Stephanus (n.6).
(9) Notarius Urso: bucheria Tarenti vendebatur cum baiulatione 

Tarenti a tempore, quo recordatur, et decimas proventuum baiulationis et 
eiusdem bucherie percipiebat archiep. Tarentinus ad generale pondus. - 
Cum ipse esset baiulus et quandoque notarius baiuli, dedit decimas proven
tuum baiulationis et bucherie multotiens procur. eiusdem archiep. ratione 
eccl. sue. De aliis nichil.

(10) D. Iohannes abbas s. Marie de Crispiano: dixit iddem per omnia 
quod Riccardus thesaurarius (n.4) et addidit, quod, cum ipse esset procur. 
archiep. per multos annos et per diversos baiulos, percepit pro parte d. Ni
colai archiep., antequam fieret inquisitio per Iohannem Pirontum magistrum 
procur. curie in Terra Ydronti, decimas omnium proventuum baiulationis 
et bucherie, et post factam inquisitionem idem testis tamquam procur. pre- 
dicti archiep. recepit a procur. fundici multotiens duas uncias auri ad gene
rale pondus de bucheria ipsa.

(11) Bonusmelior campsor: archiep. Tarentinus percepit et habuit 
annuatim a tempore Andree logothete de bucheria Tarenti uncias auri duas 
ad generale pondus. - Cum idem testis esset fundicarius Tarenti, dedit pro
cur. archiep. Tarenti duas uncias auri annuatim de bucheria Tarenti ad 
generale pondus, donec fuit ipse fundicarius, de mandato d. Hugonis de 
Lill(a) tune magistri procur. curie in Apulia4).

a) nachträglich eingefügt A.

3) 1244—1246. *) Als Oberprokurator von Apulien genannt zwischen 1242
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(12) Sire Benedictus campsor: archiep. Tarentinus consuevit perci- 
pere et habere duas uncias auri ad generale pondus de bucheria Tarenti. — 
Cum ipse esset fundicarius Tarenti tempore d. Thomasii de Brand (usio) 
magistri proeur. curie in Apulia6) et tempore d. Hugonis de Lill(a), idem 
testis de mandato predictorum magistrorum proeur. dedit et assignavit 
proeur. archiep. Tarentini per diversos annos duas uncias auri ad generale 
pondus de predicta bucheria, videlicet per singulos annos duas uncias auri 
ad dictum pondus.

(13) Johannes Mera(n)gia: dixit iddem quod iudex Johannes (n.7) 
et addidit, quod, cum ipse esset fundicarius annis none, decime et undecime 
indictionum6), dedit proeur. archiep. Tarentini ratione Tarentine eccl. per 
singulos annos duas uncias auri ad generale pondus.

(14) Notarius Stephanus: tempore Andree logothete ipse testis erat 
notarius in fundico et vidit, quando sire Turgisius et Nicolaus de Falco, 
qui tune temporis erant fundicarii in Tarento, receperunt in mandatis ab 
eodem logotheta, ut dare deberent archiep. Tarentino annuatim de proventi- 
bus bucherie Tarenti duas uncias auri ad generale pondus, quas duas uncias 
dicti fundicarii fecerunt eidem archiep. dari ab emptoribus eiusdem bucherie, 
qui tune temporis erant.

(15) Iohannes de sire Madio: Der Beginn stimmt fast wörtlich überein 
mit dem ersten Satz der Aussage n.ll. - Multotiens vidit emptores bucherie 
Tarenti dare proeur. archiep. Tarentini ratione eccl. supradicte pro parte 
ipsius archiep. duas uncias auri ad generale pondus.

(16) Magister Leonus: dixit iddem quod Johannes de sire Madio 
(n. 15).

(17) Contus Leo: wie n.15. - Cum ipse esset emptor proventuum 
eiusdem bucherie per quattuor annos continuos, dedit de mandato fundi- 
cariorum Tarenti per singulos annos proeur. eiusdem archiep. ratione Taren
tine eccl. uncias auri duas ad generale pondus et habet inde apodixas ab 
eodem archiep.

(18) D. Thobias canonicus: archiep. Tarentinus etc. wie der erste Satz 
der Aussage n.12. - Vidit a fundicariis Tarenti solvi duas uncias auri per

und, 1245 März; vgl. die Inquisition in Barletta von 1246 Dez. 21 (Godice diplomatico 
Barese 8, Bari 1914, S.341 Nr. 268 = Codice diplomatico Barlettano 1, Barletta 1924, 
S. 73 Nr. 27) sowie BFW 3420 und 13530 (God. dipl. Barese 6, Bari 1906, S. 130). 1246 
Mai war er bereits verstorben, siehe unten Anm. 8. 6) Begegnet als Oberprokurator
von Apulien zwischen 1238 Juni 24 und 1239 Okt.; vgl. BFW 2361. 2505 und 2511 
(Winkelmann, Acta 1, S.633 Nr.815; HuiUard-Breholles 5, 1, S.433 und 440). Der 
Nachfolger Alexander Henriei wird ab 1239 Okt. 10 genannt; BFW 2508 und 2509 
(HuiUard-Breholles 5, 1, S. 435 ff.). •) 1235-1238. Vgl. oben Nr.IX 20.
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diversos annos de proventibus bucherie Tarenti ad generale pondus procur. 
arehiep. predicti pro parte ipsius archiep. ratione eccl. Tarentine.

(19) Be(n)tura Crasullus: dixit iddem quod notarius Urso (n.9) 
excepto quod non fuit notarius.

(20) Comitus Cataldus: a tempore domine imperatricis bone memorie, 
in quo recordatur, bucheria Tarenti vendebatur cum baiulatione Tarenti, 
et archiep. Tarentini, qui pro tempore erant, percipiebant et habebant deci- 
mas proventuum baiulationis et bucherie Tarenti. - Cum ipse esset baiulus 
per diversos annos, solvit procur. archiep., qui pro tempore erant, decimas 
proventuum baiulationis et bucherie predicte ratione Tarentine eccl. De 
aliis nichil.

(21) Rontius: dixit iddem quod Contus Leo (n.17).
(22) Nicolaus de A(m)mellina: dixit iddem quod Rontius (n.21) et 

addidit, quod ipse et socius suus Ta(m)pocarius (?) emptores proventus 
bucherie solverunt per diversos annos procur. archiep. annuatim duas uncias 
auri ad generale pondus de ipsa bucheria.

(23) Iu(n)ta: archiep. Tarentinus ratione eccl. sue consuevit percipere 
et habere duas uncias auri de bucheria Tarenti. — Cum ipse esset fundicarius 
Tarenti in annis tertiedecime, quartedecime, quintedecime, secunde, tertie 
et quarte indictionum primo preteritarum7),ipse et socii suidederuntprocur. 
archiep. Tarentini pro parte ipsius archiep. ratione eccl. sue annuatim duas 
uncias auri ad generale pondus, et habet inde apodixas a filiis d. Hugonis 
de Lill(a), sire Murici et d. Lamberti tune magistrorum procur. curie in 
Apulia8).

(24) Tarentinus bucherius: proventus bucherie Tarenti vendebantur 
cum baiulatione Tarenti. - Cum ipse Messet) bucherius, vidit multotiens 
baiulos etc. wie n. 5, weiter wie der erste Satz von n. 11. - Cum ipse multotiens 
esset emptor proventuum bucherie Tarenti, de mandato fundicariorum Ta
renti solvit annuatim per singulos annos procur. archiep. Tarentini duas 
uncias auri ad generale pondus.

(25) Nicolaus de Falco: proventus bucherie Tarenti vendebatur cum 
baiulatione Tarenti, et archiep. Tarentini, qui pro tempore erant, consue- 
verant percipere et habere decimas bucherie et proventuum baiulationis. - 
Cum ipse esset baiulus multotiens, dedit procur. archiep. Tarentinorum,

7) 1239—1242 und 1243—1246. 8) Muricus de Siponto (gestorben vor 1253,
vgl. NA 24, 1899, S.216) und Lambertus Cumientus de Barolo werden 1246 Mai als 
Oberprokuratoren von Apulien genannt; vgl. BFW 3553 und 13574 (Huillard-Bri- 
holles 6, 1, S. 420 ff.). Ihr Vorgänger Hugo de Lilla war damals bereits verstorben; vgl. 
BFW 3521 (Winkelmann, Acta 1, S.686 Nr.910). Die Erwähnung der Söhne bezieht 
sich wohl nur auf Hugo de Lilla.
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qui pro tempore erant, decimas tarn buchene quam proventuum baiulationis 
Tarenti. Dixit etiam, quod a tempore Andree logothete, ex quo bucheria 
Tarenti pervenit ad manus fundicariorum, archiep. Tarentinus ratione eccl. 
sue consuevit percipere et habere annuatim duas uncias auri ad generale 
pondus de ipsa bucheria. - Cum ipse et sire Turgisius essent fundicarii 
Tarenti tempore Andree logothete, de mandato ipsius logothete dederunt 
per singulos annos, in quibus fuerunt fundicarii, duas uncias auri procur. 
archiep. Tarentini pro parte ipsius archiep. ratione eccl. sue ad generale 
pondus.

Quod predictum scriptum predicte inquisitionis ego predictus notarius 
Georgius in prima sui figura vidi et legi sigillato sigillo prefati iudicis Nicolai 
et de mandato predictorum iudicum et testium de verbo ad verbum in 
puplicam formam redigere curavi subscriptionibus ipsorum iudicum et 
testium roboratum ac meo signo assueto munitum anno, mense, die et 
indictione prescriptis. GEORGIUS8).

t Iohannes imperialis iudex Tarenti. 
f Nicolaus Patricius iudex.
f Ego magister Manso de Salerno sire Leonis filius. 
f Hoc scriptum facit esse ratum cum dextra Iohannes. 
f Guillelmus Patricius domini Bartholomei de Falcid(io) filius. 
f Stephanus de Anestor(e) puplicus Tarenti notarius. 
f Rogerius de sire Beniamin. 
t Ego Bartholomeus filius sire T(ur)gisii. 
f Hec rata non vanus dat scriba Leo Ventanus. 
f Notarius Panormus. 
f Nicolaus Erainell(a).

XIII (Tarent) 1249 Aug. 8
Nicolaus Patricius und Iordanus, Richter zu Tarent, und die unter

schriebenen Zeugen beglaubigen die Abschrift einer auf Befehl des Oberkämme- 
rers der Terra d’Otranto Stephanicius Iaquintus de Baro vom Bajulus von 
Tarent, iudex Bartholomeus, durchgeführten Inquisition über: (a) das Recht 
des Tarentiner Kapitels auf bestimmte Lebensmittel und jährlich zwölf Mahl
zeiten aus den Gütern der Kirche; (b) die Reparaturbedürftigkeit der Domkirche;
(c) die bessere Verwaltung der Kirchengüter durch Kleriker oder durch Laien;
(d) das Recht der Kanoniker und Kleriker des Kapitels auf je ein Viertel des 
Zehnten aus der Bajulation und dem Zoll von Tarent.

a) Als Monogramm, A; die folgenden Unterschriften sind in drei Spalten an
geordnet: 1 und 3-5, 2 und 6-9, 10-11.
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B = Kopie, Arch. capit. di Taranto, Scaff. 4 B n. 2 (olim Stipo 4° a dez.,. 
Mazzo D n.3). - Geringer Textverlust durch Schimmel sowie durch 
Löcher und Einrisse in den Faltungen; die Tinte von etwa zwei Dritteln 
des Textes ist sehr stark verblaßt und dieser daher nur noch mit Muhe zu 
entziffern.
Die Kopie ist 1252 Mai 15 auf Bitten des Tarentiner Domkapitels durch 
den öffentlichen Notar Stephanus von Tarent angefertigt worden; sie trägt 
die folgenden Unterschriften:

f Iudex Leo de Quattuor Oculis. 
f Nicolaus Patricius iudex Tarenti. 
f Notarius Thomasius subscripsit. 
f Iudex Simon de Lacu. 
f Iohannes de iudice Cretio.

Regest: Coco, Archivi S.204 (nach B).

Über die oben zu Nr. IX beschriebenen Kürzungen hinaus sind weiter- 
gehende verwendet worden: Für dixit idem quod NN steht ein Gleichheits
zeichen (=) mit der Nummer der entsprechenden früheren Aussage; ist dieser 
Formel eine genauere Bezeichnung des Gegenstandes der Aussage hinzugefügt 
(etwa: de vidanda et mensis dixit idem quod NN), ist der Buchstabe der ent
sprechenden Frage vorangesetzt (also: (a) = n. . . .). Der häufig begegnende 
Satzanfang: Item dixit quod bzw. Item dixit se scire quod ist allein durch 
Item: angedeutet, beim Beginn der Antwort auf eine weitere Frage aber ganz 
fortgefallen. Die häufigen Schlußworte: Interrogatus (fehlt manchmal) de aliis 
dixit (se) nichil inde scire sind immer durch die gelegentlich verwendete kürzere 
Formel: De aliis nichil ersetzt worden. - Beispiele für die ursprüngliche Gestalt 
des Textes sind in den ersten drei Aussagen stehengeblieben.

In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice incarnationis 
[millesimo] ducentesimo quadragesimo nono, imperante d. nostro Frederico 
Dei gratia gloriosissimo Romanorum imperatore semper augusto Ierusalem 
et Sicilie Rege, anno imperii eius vicesimo nono, regni vero Ierusalem 
vicesimo quarto [et] regni Sicilie [quinquagesimo] tertio, die dominico 
octavo mensis augusti septime indictionis. Nos subscripti imperiales iudices 
Tarenti et subscripti testes, cives Tarenti, presenti scripto fatemur nos vidisse 
quandam inquisitionem factam de [mandato] nobilis viri d. Stephanicii 
Iaquinti de Baro imperialis magistri camerarii Terre Ydronti1) per iudicem

*) 1248 April 30: Oberkämmerer der Terra di Bari: BFW 3695; 1248 Juni 20: 
Oberkämmerer der Terra d’Otranto: BFW 13672 (Huillard-Breholles 6, 2,S.620). 1258 
wird er als verstorben bezeichnet, siehe unten Nr.XVI 2. Vgl. noch XVI 17.
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Bartholomeum baiulum Tarenti super vidanda et certis mensis debitis 
capitulo maioris eccl. [Tarentine de bonis] eiusdem [ecclesie] et de medietate 
decimarum proventuum omnium baiulationis et doane Tarenti debita cano- 
nicis et clericis eccl. supradicte sigillatam sigillo cereo eiusdem iudicis Bar
tholomei [baiuli Ta]renti ostensam nobis per predictum magistrum camera - 
rium ad petitionem capituli eiusdem eccl. Quam inquisitionem de mandato 
eiusdem mag. cam. ad petitionem et cautelam capituli eiusdem maioris eccl.a) 
[. . . ] de verbo ad verbum fideliter transcribi et in puplicam formam redigi 
fecimus per manus Panormi imperialis puplici Tarenti notarii et nostris 
subscriptionibus roboratam eidem capitulo assignavimus ad cautelam ipso- 
rum. Cuius continentia talis erat:

Inquisitio facta de mandato nobilis viri d. Stephanicii Iaquinti de 
Baro imperialis magistri camerarii Terre Ydronti per d. iudicem [Bartholo
meum] baiulum Tarenti super petitionibus porrectis a capitulo matris eccl. 
Tarentine illustri viro d. comiti Casertano2) et d. mag. camerario ab eodem 
d. comite transmissis.

(1) Iudex Stephanus iuratus et interrogatus, (a) si capitulum matris 
eccl. Tarentine de bonis eiusdem eccl. vidandam consuevit recipere ab 
antiquo et habere certas mensas diebus sollempnibus et festivis, dixit quod 
sic. Interrogatus, quomodo [sciret], dixit, quod [tempore] d. regis Guillelmi 
et tempore archiep. Gervasii et etiam tempore procurationis iudicis Petri 
de Machib) procuratoris per curam rerum ipsius eccl.3) interfuit et vidit, 
quando dictum capit. recepit vidandam de bonis ipsius eccl. et certas mensas 
diebus sollempnibus et festivis, videlicet in festo natalis Domini, in festo 
resurrectionis, in festo s. Marie, in festo s. Cataldi, in die dedicationis ipsius 
eccl. Dixit, quod audivit, quod cantor, archidiaconus et thesaurarius habe- 
bant duas vidandas, vid. quilibet ipsorum quantum habebant duo presbyteri, 
canonici vero et subcentor vidandam unam et dimidiam. (b) Int., si dicta 
eccl. indiget reparatione et aliis necessariis, dixit quod sic. - Vidit tectum 
ipsius eccl. propter pluvia<m> devastatum, trabes vid. et lignamina ipsius 
tecti. (c) Int., si bona ipsius eccl. per clericos [melius] quam per laycos

a) folgt Lücke von 3-4 Wörtern B. *>) Macho mit Kürzungsstrich über
dem h B - vielleicht Matheo?

2) Bichard Graf von Gaserta, der Schwiegersohn Friedrichs II., war also nicht nur 
Vikar der Insel Sizilien (so BFW 3702 und 3765), sondern auch für Angelegenheiten 
des Festlandes zuständig. Über ihn vgl. im übrigen Ernst Kantorowicz, Kaiser Fried
rich der Zweite, Erg.-Bd. (Berlin 1931) S.279f. und Helene Arndt, Studien zur 
inneren Regierungsgeschichte Manfreds (Heidelberg 1911) S.lOlf. 3) Zu dieser
Prokuration vgl. oben S. 162 ff.
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valeant conservari, dixit se nescire. (d) Int., si canonici ipsius eccl. con- 
sueverunt recipere ab antiquo de decima baiulationis Tarenti quartam 
partem ratione prebendarum suarum, dixit quod sic. - Vidit eos recipere 
quartam partem decime supradicte a baiulo Tarenti, et ipse sicut iudex 
testatus est in apodixis inde factis. Int. de tempore dixit, quod iam sunt 
anni quadraginta. Int., si alii clerici eiusdem eccl. consueverunt recipere 
alteram quartam partem decime supradicte, dixit, quod sic vero audivit.

(2) Presbyter Ursileo(n) protopapa Grecus: (a.b) dixit de vidanda 
et mensis et de reparatione eccl. iddem quod iudex Stephanus (n.l) et 
addidit, quod etiam der. Greci comedebant in mensis ipsis. (d) Dixit etiam 
se scire, quod can. et der. dicte eccl. consueverunt recipere ab antiquo 
medietatem decime baiulationis Tarenti. - Iam sunt anni quadraginta et 
amplius, quod vidit ipsos recipientes ipsam medietatem dicte decime a 
baiulis Tarenti, qui tune temporis erant; nescit tarnen, qualiter ipsam medie
tatem dicte decime dicti can. et der. predicti dividebant inter se. Int. de 
aliis dixit nichil inde scire.

(3) Iudex Iohannes de iudice C(re)[ti]o: (a) tempore procurationis 
iudicis Petri de Machi procur. rerum ipsius eccl. idem iudex Petrus dedit 
vidandam de bonis ipsius eccl. clericis ipsius eccl. Tarenti. - Idem testis 
interfuit et vidit, quando ipsi der. matris eccl. Tarenti receperunt ab eodem 
iudice Petro vidandam ipsam. Item dixit, quod iidem der. receperunt ab 
eodem iudice Petro, et ab antiquo, ex quo recordatur, vidit eos recipere 
certas mensas diebus sollempnibus et festivis, vid. in festo natalis Domini, 
in festo resurrectionis, in festo s. Marie et s. Cataldi et in die dedicationis 
ipsius eccl. et in festo omnium sanctorum. - Multotiens interfuit et vidit. 
(b) Item dixit, quod eccl. predicta indiget reparatione tecti, quia vidit, 
quod propter pluviam trabes et lignamina ipsius tecti devastantur. (c) Item 
dixit, quod, sicut videtur ei, melius procurarentur bona ipsius eccl. per der. 
quam per laycos. De aliis nichil.

(4) Magister Leo Pancella: (a.b) wie n.2 bis Stephanus excepto de 
tempore, quod non recordatur a tempore d. regis Guillelmi. (d) Can. matris 
eccl. Tarenti, ex quo recordatur, recipiebant et consueverunt recipere a 
baiulis Tarenti quartam partem decime baiulationis Tarenti et alteram 
quartam partem ipsius decime alii der. eccl. supradicte. - Interfuit et vidit, 
quando dicti can. et der. receperunt ipsam decimam, ut est dictum, et vidit, 
quando dividebant ipsam inter se.

(5) Comitus Leucius: (a) interfuit et vidit, quando iudex Petrus de 
Machi procur. rerum matris eccl. Tarentine tempore procurationis sue dedit 
clericis ipsius eccl. vidandam de rebus eccl. procurationi sue commissis, et 
ex quo recordatur, capit. ipsius eccl. semper consuevit recipere in eccl. ipsa
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certas mensas diebus sollempnibus et festivis. (b) Tectum dicte ecclesie indi- 
get reparatione, quia propter pluviam vidit lignamina ipsius ecclesie devas- 
tata. (d) Can. dicte eccl. eonsueverunt recipere abantiquo quartam partem 
decime baiulationis Tarenti et alii der. aliam quartam. - Cum ipse esset 
socius in baiulatione ipsius terre, multotiens idem testis at alii socii dederunt 
eis decimam supradictam. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni viginti 
et amplius. De aliis nichil.

(6) Notarius Urso: (a) interfuit et vidit, quando der. matris eccl. 
Tarenti receperunt a iudice Petro de Machi tempore procurationis sue de 
rebus ipsius eccl. vidandam, vid. frumentum et vinum. (a.b) Item dixit de 
mensis et reparatione = n.3; (d) = n.5. De aliis nichil.

(7) Comitus Leo de sire Athanasio: = n.5, (c) et addidit, quod nec 
videtur sibi, <quod> bona ipsius eccl. melius possunt conservari per der. 
quam per laycos.

(8) Magister Petrus: (a) der. matris eccl. Tarentine ex antiquo con- 
sueverunt recipere vidandam de rebus ipsius eccl. et certas mensas diebus 
sollempnibus et festivis. - Cum idem testis esset iaconus, sepesepius tempore 
archiep. Gervasii et tempore archiep. Angeli recepit pro quibusdam can. et 
der. ipsius eccl., quando nolebant [ire] in curiam ipsius eccl., vidandam, 
panem vid., vinum et caseum, pro canonicis vid. et surcantore partem unam 
et mediam et pro aliis clericis partem unam. (b) = n.3; (d) = n.7, excepto 
quod non fuit socius in baiulatione nec dedit ipsam decimam, set vidit 
dictos can. recipere quartam partem decime baiulationis Tarenti et alios 
der. alteram quartam partem ab [iudicje (?) Tafuro et aliis, qui tune tem- 
poris baiuli erant. De aliis nichil.

(9) Durrachicius: = n.8, (d) excepto de decimis, quod non vidit 
dictos can. et der. recipere ipsas decimas a baiulis, set vidit eos dividentes 
inter se decimam supradictam.

(10) Dru(n)cas contus: dixita) iddem quod comitus Leucius (n.5).
(11) Nicolaus de Porta: (a) = n.8, excepto quod non fuit iaconus set 

sepesepius recepit idem testis vidandam ab ipsa eccl. pro parte presb. Petri 
Bocce et excepto quod non novit, utrum can. ipsius eccl. eonsueverunt 
recipere de vidanda partem unam et mediam. De aliis nichil.

(12) Casancius Mattus: (d) = n.5. De aliis nichil.
(13) Magister Contus = n. 8, excepto quod non fuit iaconus, et addidit, 

quod cantor et archidiac. ipsius eccl. eonsueverunt recipere de vidanda duas 
partes, quilibet vid. ipsorum quantum duo der., can. vero et surcantor 
partem unam et mediam et alii der. partem unam. - Interfuit et vidit multo
tiens dictos der. recipere vidandam a curia ipsius eccl., ut est dictum. Int.

-) wiederholt B.
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de tempore dixit, quod iam sunt anni sexaginta. (c) Dixit etiam, quod bona 
ipsius eccl. melius procurari possunt per cler. quam per laycos.

(14) Contus Leo: (a) ex quo reeordatur a tempore comitis [Gua]l- 
t(er)ii4), clerici etc. wie n.8 bis [et festjivis. - Interfuit multotiens et vidit eos 
recipere vidandam predictam a curia ipsius eccl., cantorem vid., archidiac. 
et thesaur. quemlibet ipsorum partes duas, can. vero et surcantorem partem 
unam et mediam et alios cler. partem unam. (b.d) = n.5. De aliis nichil.

(15) D. Stephanus de s. Angelo: = n.8, excepto quod non recepit 
vidandam pro eanonicis set pro d. Stephano sacerdote dicte matris eccl. 
magistro suoa), et addidit, quod vidit, quod cantor, archidiac. et thesaur. 
dictis temporibus recipiebant vidandam. - Interfuit multotiens etc. wie n. 14; 
(b.d) = n.5. De aliis nichil.

(16) Contus (?) Traginetus: (d) dixit nichil scire, nisi quod matet 
eccl. Tarenti, ex quo reeordatur, consuevit habere decimam proventuum 
baiulationis; nescit tarnen, qualiter ipsa decima dividebatur inter canonicos 
et clericos.

(17) Scennus de Falco: (a) vidit capit. matris eccl. Tarenti tempore 
archiep. Gervasii recipere etc. wie n. 8 bis festivis, cantorem vid. etc. wie n. 14 
bis et alios cler. quemlibet ipsorum pro persona una. (d.b) = n.15. De aliis 
archiep. Gervasii recipere etc. wie n. 8 bis festivis, cantorem etc. wie n. 14 bis et 
alios cler. quemlibet ipsorum pro persona una. (d.b) — n. 15. De aliis nichil.

(18) Presb. Leo de s. Hemiliano: (a) cler. eccl. Tarenti ab antiquo 
consueverunt habere vidandam de bonis eccl. - Iam sunt anni quadraginta, 
quod ipse serviebat precemptori Tarentine eccl. et recipiebat vidandam de 
bonis eccl. pro eodem eantore, vid. pro duabus personis, et vidit archidiac. 
recipere vidandam pro duabus personis et thesaur. similiter, can. vero et 
subcentorem eiusdem eccl. recipere quemlibet ipsorum vidandam et mediam. 
Seit etiam, quod capit. ipsius eccl. consuevit habere certas mensas diebus 
sollempnibus et festivis de bonis ipsius eccl., vid. festo pasce, festo s. Marie, 
b. Cataldi, ascensionis Domini, pentecosten, dedicationis eccl., omnium 
sanctorum et purificationis b. Virginis. - Eodem tempore interfuit et vidit, 
quando capit. eiusdem eccl. percipiebat mensas predictas. (b) und (c) wie 
die Früheren, (d) Archiep. Tarenti percipiebat annuatim medietatem decime 
baiulationis Tarenti, et reliquam medietatem percipiebant can. et cler. ipsius 
eccl., vid. can. quartam partem decimarum ipsarum et cler. quartam. - Cum 
ipse serviret in domo cantoris, vidit multotiens archiep. recipere medietatem

a) Von hier an bis zum Schluß stark verblaßt B.

4) Nach seiner Heirat mit Albiria, der Tochter König Tankreds, war Walter von 
Brienne (f 1205) auch Fürst von Tarent und Graf von Lecce geworden; über ihn vgl. 
Mariano Orza, Gualtieri III conte di Brienne (Napoli 1939).
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decime et quartampartem canonicoset clericos quartampartem,etidemtestis 
multotiens pro parte cantoris recepit partem decime ipsum contingentem.

(19) Thomasius Archonta: (a) capit. matris eccl. Tarentine consnevit 
recipere ab antiquo de bonis eccl. vidandam. - Interfuit, quando iudex 
Petrus procurator rerum eiusdem eccl. de bonis eiusdem eccl. dabat vidan- 
dam eidem capit., et audivit a patre suo, quod ab antiquo capit. ipsius 
eccl. recipiebat de bonis ipsius eccl. vidandam. Item: capit. ipsius eccl. 
habebat mensas diebus sollempnibus et festivis, vid. in festo pasce, natalis, 
ascensionis, pentecosten, b. Cataldi, s. Marie, omnium sanctorum et dedica- 
tionis eccl. et purificationis b. Virginis. - Interfuit et vidit quando habebant 
mensas predictas. (b) wie die Früheren. De aliis nichil.

(20) Sire Angelus de Labarola (?): = n.18, excepto quod non fuit 
serviens cantoris, (d) et de decimis baiulationis (?) dixit se nichil scire.

(21) Iohannes de Martino: (a) ipse interfuit et vidit, quod capitulum 
eccl. Tarenti, iam sunt an<n)i quadraginta, percipiebata) vidandam de bonis 
eccl. et habebatb) mensas diebus sollempnibus et festivis. (d) Archiep. etc. 
wie n.18. - Idem testis erat socius in baiulatione et solvit de proventibus 
ipsius baiulationis decimam, medietatem vid. archiepiscopo, quartam clericis 
et reliquam quartam canonicis. De aliis nichil.

(22) Sire Argirittus: = n.19, (d) et addidit, quod idem testis dedit 
decimam baiulationis Tarenti presb. [Bonijfacio procur. capituli eiusdem 
eccl., nescit tarnen, qualiter ipsam decimam dividebant; seit tarnen, quod 
can. habebant quartam partem.

(23) Sire Nicolaus Cappetella0): (a) capit. eccl. Tarenti habebat 
vidandam de bonis eccl. - Interfuit et vidit, quando iudex Petrus de Machi, 
tune temporis procur. rerum eccl., dabat vidandam eidem eapitulo, vid. 
cuilibet clerico tuminos frumenti duodecim et barrilia vini duodecim. Item 
dixit se scire, quod der. eiusdem eccl. diebus sollempnibus et festivis reci- 
piebant mensas certas de bonis eccl., quia interfuit [et vidit], (b) Eccl. 
Tarenti indiget reparatione, quia discohoperta est et fracta et trabes con- 
sumuntur. De aliis nichil.

(24) Sire Sarolus Bucearellus: = n. 19.
(25) Sire Petrus de [. . .]: (a) capit. eccl. Tarenti etc. wie n. 8 bis festi

vis. - Ipse multotiens interfuit et vidit, quando percipiebant vidandam et 
mensas predictas habebant. (d) Archiep. etc. wie n.18. - Vidit multotiens 
baiulos dare decimam supradictam modo predicto. (c) wie die Früheren. De 
aliis nichil.

(26) Mag. Nicolaus Bubalichus: (a) capit. matris eccl. etc. wie n.25 
bis habebant mensas diebus predictis. (b) wie die Früheren. De aliis nichil.

a) percipiebant B. b) habebant B. c) vielleicht Cappetolla B.

14 Quellen und Forschungen 41
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(27) Sire Leo de Iuvenatio: (a) der. matris ecd. Tarentine ex anti- 
quo consueverunt recipere vidandam et certas mensas de rebus [et] bonis 
ipsius eccl. - Cum idem testis esset discipulus presb. Stephani de s. Angelo 
[. . ,]a) matris eccl., multotiens [mittebatur ?] a dicto magistro suo et reci- 
piebat vidandam a curia ipsius eccl. eodem (?) tempore (?), [ut est] dictum, 
pro parte dicti magistri sui, et vidit alios der. similiter recipere vidandam 
ab eadem curia. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni quadraginta et 
amplius. De aliis nichil.

(28) Sire Girardus: = n. 19, (d) et addidit, quod interfuit [et vidit], 
quando iudex Petrus de Machi procur. eccl. Tarenti tempore procurationis 
sue dedit medietatem decime, quam recepit de baiulatione Tarenti, can. et 
aliis der. ipsius eccl., can. vid. quartam partem et aliis der. aliam quartam 
partem decime supradicte.

(29) Barangus: (a) dixit nichil aliud scire, nisi quod tempore pro
curationis iudicis Petri de Machi vidit quosdam der. ipsius eccl. recipere 
vidandam ab ipso iudice Petro de frumento ipsius eccl., quod erat in Crip- 
taleis, sicut quod presb. Iohannes cognatus iudicis Raynaldi reddit eidem 
testi frumentum, quod ab eodem iudice receperat in Criptaleis pro vidanda 
sua, et idem testis restituit sibi ipsum frumentum eccl. Tarenti.

(30) Rog(erius) de Criptaleis: (a) clericib) etc. wie n.8 bis festivis. - 
Vidit eam dari dictis der. a iudice Petri de Machi procur. rerum ipsius eccl. 
in Criptaleis5) tempore procurationis sue; et idem testis recepit vidandam 
ipsam ab eo pro parte d. Tobie fratris sui. Int. de tempore dixit, quod iam 
sunt anni octo, ut credit. Item: interfuit et vidit multotiens, quando dictus 
iudex Petrus fecit mensas dictis der. diebus festivis et post eum archiep. 
Nicolaus nuper defunctus. De aliis nichil.

(31) Basilius: (a) cum ipse esset scutifer iudicis Petri de Machi 
tempore procurationis eiusdem, vidit eundem iudicem Petrum dantem de 
frumento procurationis sue clericis matris eccl. vidandam, vid. sacerdoti 
tuminum unum frumenti, ut credit, per mensem. De aliis nichil.

(32) Sire Eustasius de Gamato: (a) cum ipse testis fuisset statutus 
procur. rerum matris eccl. Tarenti per sire Iohannem de iudice Sparato0) 
et sire Leonem Belli magistros procur. curie in Terra Ydronti6), de mandato 
ipsorum mag. procur. dedit de bonis ipsius eccl. procurationi sue commissis 
tempore procurationis sue capitulo ipsius eccl. vidandam, cantori vid.,

a) zu ergänzen canonici oder ähnlich. b) clericis B. o) vielleicht
Sparaeo oder Spararo B.

5) Zum Besitz der Tarentiner Kirche in Grottaglie vgl. oben Nr. II u. III.
6) Vgl. oben Nr. IX 6 mit Anm. 5. Zur Prokuration des Eustasius de Gamato vgl. oben 
S.162f. und Nr. IX 6 mit Anm. 4.



URKUNDEN UND INQUISITIONEN DER STAUFERZEIT 211

archidiac. et thesaur. cuilibet ipsorum tuminos duos frumenti per mensem 
et duo barrilia de vino, cuilibet can. et subcantori tum. unum et medium 
frumenti et barr. unum et medium de vino et cuilibet sacerdoti tum. unum 
frumenti et barr. unum de vino. Item: diebus sollempnibus et festivis, vid. 
in festo natalis Domini, in resurrectione, in festo b. Marie, s. Cataldi et in 
festo omnium sanctorum et dedicationis eccl., dedit eis certas mensas de pane 
et vino et carnibus sic, quod, si aliquis non intererat in ipsis mensis, habebat 
ab eo panem, vinum et carnem in domo iudicis. Etiam dixit se recordari, 
quod consueverunt recipere dicti der. temporibus archiep. Gualterii et 
archiep. Berardi. (b) und (c) wie die Früheren, (d) Tempore dicte procura- 
tionis sue recepit idem testis a baiulo Tarenti decimam baiulationis, de qua 
de mandato dictorum mag. procur. dedit can. ipsius eccl. quartam partem 
et aliis der. alteram quartam partem et alteram medietatem revertit ad 
opus curie. Item: anno proximo preterito fuit socius in doana Tarenti et 
dedit dictis can. et der. medietatem decime ipsius doane et alteram medie
tatem dedit procuratori archiep. Tarenti.

(33) Sire Dominicus Crassullus: = n. 27.
(34) Sire Riccardus de Ser(e): = n.33.
(35) Mag. Silvester: (a) idem testis tempore archiep. Angeli vidit 

canonicos matris eccl. Tarenti recipere vidandam etc. wie n.14 bis alios der. 
pro persona una. Interfuita) etiam et audivit (?), quando multotiens dicti 
der. receperunt diebus sollempnibus et festivis certas mensas de bonis ipsius 
eccl. (d) Item dixit, [quod interfuit et vi]dit der. ipsius eccl. recipere de 
doana Tarenti, can. vid. quartam partem decime baiulationis et alios der. 
aliam quartam partem. Int. de tempore dixit, ex quo recordatur, iam sunt 
anni sexaginta. De aliis nichil.

(36) Sire Randolfus: (a) interfuit et vidit, quando iudex Petrus de 
Mach(i) procur. matris eccl. Tarenti tempore procurationis sue dedit uni- 
cuique sacerdoti ipsius eccl. tum. duodecim de frumento et duodecim barr. 
de vino pro vidanda per annum de bonis ipsius eccl. Item: ex antiquo dicti 
der. consueverunt recipere certas mensas diebus sollempnibus et festivis 
sic, quod idem testis multotiens comedebat et bibat de tabulis ipsis. (b) wie 
die Früheren. De aliis nichil.

(37) Not. Grimaldus: (d) = n.5. De aliis nichil.
(38) M[agister] Maurus: (a) tempore archiep. Gerardi der. matris 

eccl. Tarenti recipiebant vidandam et certas mensas diebus sollempnibus et 
festivis de bonis ipsius eccl. sic, quod idem testis [mu]ltotiens recepit vidan
dam a curia ipsius eccl. pro parte presb. Peregrini fratris sui, et multotiens

a) Int(errogatus) B.

14«
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comedit et bibit in tabulis ipsis dictis diebns sollempnibus et festivis. Int. de 
aliis dixit se nescire.

(39) Iohannes Salviarus: (a) — n. 36, excepto quod non novit in qua 
quantitate. (d) Dixit etiam, quod interfuit et vidit, quando proeur. archie- 
piscopi dedit can. et cler. matris eccl. Tarenti medietatem decime baiulationis 
Tarenti. (b) wie die Früheren. De aliis nichil.

(40) Leo de [. . . ]: (a.b) =n.36; dixit etiam, quod tempore procurati- 
onis sire Leonis Belli mag. proeur. curie in Terra Ydronti idem Leo fuit pro- 
cur. rerum ipsius eccl.7) et recepit decimam baiulationis a baiul(o), de qua 
quartam partem dedit can. ipsius eccl. et alteram quartam partem cler. eius- 
dem eccl. de mandato dicti sire Leonis Belli mag. proeur. curie in Terra 
Ydronti. De aliis nichil.

(41) D. Iohannes de s. Margarita: (a) tempore archiep. Basilii, archiep. 
Angeli, archiep. Berardi et archiep. Gual[terii] usque ad tempus archiep. 
Nicolai, archiepiscoporum matris eccl. Tarenti, capit. matris eccl. Tarenti 
consuevit recipere et habere vidandam et certas mensas diebus sollempnibus 
et festivis de bonis eiusdem eccl., cantor vid., archidiac. et thesaur. pro 
duabus personis vidandam quilibet ipsorum, canonici et subcentor quilibet 
ipsorum pro persona una et media et quilibet alius cler. pro persona una. - 
Interfuit et vidit et multotiens comedit et bibit in mensis, que fiebant in 
curia dicte eccl. predictis diebus sollempnibus et festivis. De aliis nichil.

(42) Constantinus Bocza: = n. 38, (a) excepto quod non recepit 
vidandam pro presb. Peregrino set pro d. Iohanne Perchuso avunculo suo, 
clerico dicte matris eccl. Tarentine.

(43) Not. Bonusmelior: (b.d) — n.5, excepto de tempore quod dixit, 
quod iam sunt fere octo anni. De aliis nichil.

(44) Asbernus de Criptaleis: (a) tempore procurationis iudicis Petri 
de Machia) idem Asbernus manibus suis dedit in Criptaleis de mandato 
eiusdem iudicis Petri clericis matris eccl. Tarenti de frumento procurationis 
eiusdem vidandam, frumentum vid. et vinum, cantori vid. etc. wie n. 32 bis 
barr. unum de vino; dixit etiam se scire, quod dicti cler. consueverunt semper 
recipere mensas de rebus ipsius eccl., ex quo recordatur, diebus sollempnibus 
et festivis. - Idem testis interfuit et vidit et multotiens de mandato archiep. 
Nicolai detulit a Criptaleis ad curiam ipsius eccl. panem vid. factam in Crip
taleis et arietes et porcos cum frumento suo. De aliis nichil.

(45) Sire Eustasius de Mutula: (a) interfuit et vidit, quando iudex 
Petrus de Machib) proeur. rerum matris eccl. Tarenti de mandato d. Leonis

a) mit Kürzungsstrich durch das h B - vielleicht Mathei? *>) Matheo
B (wie S. 205 Anm.b).

7) Zur Prokuration dieses Leo vgl. oben S. 162 f.
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Belli mag. procur. curie in Terra Ydronti tempore procurationis ipsius dedit 
vidandam et mensas clericis eecl. Tarenti diebus sollempnibus et festivis de 
bonis ipsius eccl.; quantitatem tarnen vidande dixit se non bene scire. De 
aliis nichil.

(46) Leo de Cutrosiano, habitator Criptaleanim: (a) idem testis inter- 
fuit et vidit, quando iudex Petrus de Machi®) procur. rerum matris eccl. 
Tarenti tempore procurationis sue dedit de frumento eiusdem procurationis 
vidandam clericis ipsius ecclesie aput Criptaleas, cantori vid., archidiac. 
et thesaur. cuilibet ipsorum tum. duos frumenti per mensem, cuilibet cano- 
nico tum. unum et medium per mensem et unicuique alii clerico tum. unum 
frumenti per mensem. De aliis nichil.

(47) Presb. Leo, prior eccl. s. Marie de Portu: (a) ex quo recordatur, 
der. etc. wie n.8 bis festivis. - Interfuit etc. wie n.41 bis festivis. Int. de 
tempore dixit, quod iam sunt anni quinquaginta et amplius. De aliis nichil.

(48) Iaspidus: = n. 46, (a) excepto de quantitate frumenti, et addi- 
dit, quod dicti der. consueverunt recipere ab antiquo certas mensas de rebus 
ipsius eccl. diebus sollempnibus et festivis. - Interfuit et vidit. De aliis nichil.

(49) Tancredus de Barango: = n. 48.
(50) Iohannes de Raussa: (b) dixit se nichil aliud scire, nisi quod 

ecclesia Tarenti indiget [reparjatione tecti, quia vidit tectum ipsius ecclesie 
devastari a pluvia.

(51) Iaconus Nicolaus de Criptaleis: = n. 48.
(52) D. Iohannes abbas monasterii Crispiani: (a) capit. matris eccl. 

Tarentine consuevit recipere ab antiquo de bonis ecclesie vidandam, cantor 
vid. etc. wie n.41 bis alii der. pro [persona] una quilibet ipsorum. - Cum 
esset iaconus in camera archiep. Gualterii tempore ipsius archiep., interfuit 
et vidit, quando dictus a[rchi]ep. dedit et fecit dari dicto capit. dictam 
vidandam, ut est dictum. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni triginta 
et amplius; dixit etiam, quod, ex quo recordatur, dictum capit. consuevit 
habere duodeci[m] mensas annuatim diebus sollempnibus et festivis de bonis 
eiusdem eccl., vid. in festo natalis Domini, in epyfania, in die iovis sancto, 
in pasca, in ascensione, in pentecosten, in festo [sancti] Catal[di, in] festo 
s. Marie de mense [au]g[usti] et mensis septembris, in festo omnium sanc- 
torum, in dedicatione eccl. et in purificatione b. Virginis. - Ipse tamquam 
procur. archiep. Nicolai tempore ipsius archiep. per diversas vices et diversa 
tempora fecit predicto capit. mensas predictas in festivitatibus supradictis 
presente archiep. et absente, (b) wie die Früheren, (d) Dicti can. consue
verunt recipere ab antiquo quartam partem decime baiulationis Tarenti et 
c[lerici ipsius ecclesie] quartam partem. - Interfuit et vidit, quando dicti

•) Matheo B (wie S. 205 Anm.b).



214 DIETER GIRGENSOHN UND NORBERT KAMP

can. et der. recipiebant dictam decimam, ut est dictum, et idem testis, 
cum esset eo tempore canonicus in dicta eccl., recepit partem suam de decima 
supradicta. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni triginta, ut credit, 
et amplius. (a) Item int., quomodo comedebant dicti der. in dictis mensis, 
dixit carnes vel pisces, prout dies exigebat, panem et vinum.

(53) Mag. Alamannus: (a) capit. matris eccl. Tarentine consuevit 
recipere vidandam de bonis eiusdem eccl. - Cum idem testis esset serviens 
d. Constantini der. ipsius eccl., multotiens recepit vidandam a curia ipsius 
eccl. pro parte ipsius presb. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni 
quadraginta, ut credit. Item: dictum capit. consuevit recipere de curia 
certas mensas, vid. in festo natalis Domini, in epifania, in purificatione 
b. Virginis, in die iovis sancto, in pasca, in pentecosten, in ascensione, in 
festo s. Cataldi, in festo s. Marie de mense augusti et mensis septembris, in 
festo omnium sanctorum et in dedicatione eccl. - Cum idem testis esset 
serviens in curia dicte eccl., interfuit et vidit multotiens tempore diversorum 
archiep. eiusdem eccl. dictum capit. recipere mensas diebus et festivitatibus 
supradictis. De aliis dixit ut abbas Crispiani (n.52), excepto quod non rece
pit partem ipse ut can. nec fuit can. (a) Int. de cibis, quos comedebant dicti 
der. in dictis mensis, dixit iddem ut abbas Iohannes (n.52).

(54) Not. Angelus de Falso Amico: = n. 53, excepto quod non fuit 
serviens dicti presb. Constantini in curia dicte eccl., set quodam tempore 
iaconus in eccl. supradicta. De aliis nichil.

(55) Lucas de Calo: (a) dixit de mensis iddem quod magister Ala
mannus (n.53) excepto de die iovis sancto. De aliis nichil.

(56) Leonus campsor: = n. 55, excepto quod non fuit iaconus ipsius 
eccl. et quod non recordatur, si capit. dicte eccl. consuevit recipere mensas 
in epyphania et in die iovis sancto, (b) et addidit, quia vidit tectum ipsius 
eccl. devastari a pluvia.

(57) Petrus Currus: = n. 56, et addidit, quia fuit iaconus quodam 
tempore in eccl. supradicta.

Quam predictam inquisitionem ego qui supra not. Panormus, puplicus 
Tarenti not., vidi et legi et de mandato predictorum iudicum et testium de 
verbo ad verbum transcripsi et in puplicam formam redegi et meo assueto 
signo signavi ad cautelam et petitionem ven. capit. matris eccl. Tarentine 
prenominate anno, mense, die, indictione pretitulatisa).

f Nicolaus Patricius iudex Tarenti. 
f Iordanus iudex Tarenti.

a) in B folgt: In quo etiam prescripto scripto subscripti erant subscripti 
iudices et testes in hunc modum.
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f Scribo Patricius. 
f Nicolaus de Aversa. 
f Urso notarius filius Leonis magistri. 
t Ego magister Manso de Salerno medicus. 
t Rogerius de sire Beniamin. 
f Ego Gyrardo Pisano testis sum. 
f Ego Thomasius filius domini Cornis de Castello. 
t Ego Dominicus Griso Iohannis filius. 
f Ego Bonusmelior campsor. 
f Ego Constantinus de Tibachea.

XIV Tarent (1258) April 14

Manfred, Fürst von Tarent, befiehlt seinen Beamten Petrus Capuanus 
de Amalfia und Leonardus de Cita de Siponto, dafür zu sorgen, daß dem 
Tarentiner Domkapitel die diesem zustehende Hälfte vom Zehnt der staat
lichen Ländereien in Tarent ausgezahlt werde.

Insert in Nr. XV.

Manfredus divi augusti etc. Petro Capuano de Amalfia et Leonardo de 
Cita de Siponto etc.1). Ad supplicacionem venerabilis capituli Tarentini 
fidelium nostrorum devocioni vestre precipiendo mandamus, quatenus me- 
dietatem decime terragiorum nostrorum civitatis Tarenti consuete et debite, 
quam asserunt se debere recipere, videlicet canonici quartain partem et 
clerici quartam partem, prout eam tempore domini patris nostri soliti sunt 
percipere et habere, in anno presenti prime indictionis sine difficultate 
qualibet eisdem exhibere curetis recepturi ab eis exinde ad cautelam ydo- 
neam apodixam. Data Tarenti quartodecimo aprelis prime indictionis.

XV Tarent (1258) April 15

Petrus Capuanus de Amalfia und Leonardus de Cita de Siponto, Ver
walter des Salz- und Eisenmonopols in Apulien, befehlen den Prokuratoren der 
Kurie in Tarent, die Ansprüche des Tarentiner Domkapitels auf die Hälfte vom 
Zehnt der staatlichen Ländereien in Tarent zu untersuchen und gegebenenfalls 
zu befriedigen.

1) Statuti super sale et ferro ourie in Apulia (Nr.XV und XVI). Petrus 
Capuanus war 1263/64 Sekret von Sizilien; vgl. BFW 4748 (Paolo Collura, Le piü 
antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento (Documenti per servire alla storia 
della Sicilia Ser.l, Bd.25, Palermo 1961) S.175ff. Nr.80. 81. 83).
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Insert in Nr. XVI.
Inseriert: Mandat Manfreds von (1258) April 14 = Nr. XIV. (Dieses 

ist auch die textliche Vorlage.)

Prudentibus viris procuratoribus eurie in Tarento amicis suis Petrus 
Capuanus de Amalfia et Leonardus de Cita de Siponto, statuti super sale 
et ferro curie in Apulia, salutem et amorem sincerum. A principali excellencia 
sacras recepimus litteras in hac forma: (Nr.XIV). Cumque velimus pre- 
scriptum sacrum principale mandatum cum omni reverencia exequucioni 
mandare, prudencie vestre ex principali parte firmiter iniungendo manda- 
mus, quatenus prescripti mandati forma diligenter attenta et in omnibus 
observata iuxta ipsius continenciam medietatem decime terragiorum princi- 
palium civitatis Tarenti consuete et debite dicto venerabili capitulo Tarentino, 
quam asserunt se debere recipere, canonici videlicet quartam partem et clerici quar- 
tam partem, prout eam tempore Serenissimi domini nostri imperatoris soliti sunt 
percipere et habere, in anno presenti prime indictionis sine difficultate qualibet exhi- 
bere curetis ita tarnen, si vobis constiterit per legitima documenta ipsius 
ecclesie vel in defeetu eorum per inquisicionem, quam vos inde facere volu- 
mus diligentem, quod dictum capitulum predicta iura consueverit percipere 
et habere, recepturi ab eis de hiis, que sibi dederitis, ydoneam apodixam, re- 
scripturi nobis, quicquid inde duxeritis faciendum cum forma presentium 
tale super hoc Studium habituri, ut curia non contingat in hiis in aliquo 
defraudari. Data Tarenti quintodecimo aprelis prime indictionis.

XVI (Tarent) 1258 Mai 18
Der Notar Stephanus und Leo de Tuta, Prokuratoren der Kurie in 

Tarent, führen eine Inquisition über die dem Domkapitel von Tarent zustehende 
Hälfte vom Zehnt der staatlichen Ländereien in Tarent durch.

Inseriert:
(1) Mandat von Petrus Capuanus de Amalfia und Leonardus de Cita de 

Siponto von (1258) April 15 = Nr. XV. (Dieses ist auch die textliche 
Vorlage.)

(2) Mandat Manfreds von (1258) April 14 = Nr. XIV.

A = Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.90 (olim Scaff. 7 A n.5; 
Stipo 2° a sin., Mazzo Bn.5).~ Geringfügige Textverluste durch einzelne 
Einrisse und Schimmelspuren.

Die angewandten Kürzungen formelhafter Wendungen entsprechen denen 
in Nr. IX; zusätzlich benutzt ist das Gleichheitszeichen (=) wie in Nr. XIII.
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t In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice incarna- 
cionis millesimo ducentesimo quinquagesimo octavo, regnante domino nostro 
Conrado secundo Dei gracia illustri regnorum Ierusalem et Sieilie rege ac 
duce Svevie, anno quinto principatus quoque domini nostri Manfredi divi 
augusti imperatoris Frederici filii Dei gracia principis Tarentini et honoris 
Montis s. Angeli domini anno octavo, die sabbati decimo octavo mensis 
madii prime indictionis. Nos subscripti iudices Tarenti, Iohannes de Albino 
puplicus eiusdem terre notarius et subscripti testes litterati de eadem terra 
ad hoc specialiter convocati fatemur notar(ium) Stephanum et Leonem de 
Tuta procuratores curie in Tarento ostendisse nobis litteras transmissas sibi 
a nobilibus viris d. Petro Capuano de Amalfia et d. Leonardo de Cita de 
Siponto, statutis super sale et ferro curie in Apulia, in hac forma: (Nr.XV 
mit Nr. XIV). Cuius mandati tenorem cupientes prescripti procuratores 
debite exequucioni mandare de hiis, que in eodem mandato contineri per- 
pendunt, per infrascriptos homines, cives Tarenti, diligenter in nostri pre- 
sentia inquisiverunt. Quorum testium nomina, deposiciones et dicta sunt hec:

(1) Iudex Argiricius iuratus et interrogatus, si capitulum Tarentinum 
tempore d. imp. patris d. nostri serenissimi princ. consuevit percipere et habere 
medietatem decime terragiorum curie civitatis Tarenti, vid. canonici quartam partem 
et clerici quartam partem, dixit, quod, cum tempore d. imp. Frederici memorie 
recolende sire Iohannes de Ugnano pater ipsius fuisset curatulus terragiorum 
curie in Tarento per plures annos, interfuit ipse testis et vidit, quando idem 
pater suus de mandato d. Thomasii de Brundusio1) et d. Guarini2) et aliorum 
tune temporis magistrorum procuratorum Terre Ydronti dedit medietatem 
decime omnium victualium ipsorum terragiorum, que erant per manus suas, 
predicto capitulo Tarentino.

(2) Guarnerius de Siracusa: wie n.lbis dixit, quod, cum ipse per annum 
unum emisset in pecunia terragia curie in Tarento a quondam d. Stephanicio 
Iaquinto de Baro tune magistro camerario Terre Ydronti3), solvit de mandato 
ipsius cam. dictis can. et der. in pecunia medietatem decime terragiorum 
ipsorum.

(3) Rao de Brugia: = n. 2, excepto quod non fuit ipse cabellotus set 
socius et fideiussor in predicta cabella Guarnerii predicti. Addidit tarnen, 
quod, cum ipse fuisset cabellotus dicte cabelle tempore magistratus Gentilis 
de Catiniano4) sub quondam d. nostro imp., de mandato ipsius Gentilis

*) Siehe oben Nr. XII 12 mit Anm.5. 2) Sonst unbekannt. a) Siehe
oben Nr. XIII Anm.l. 4) Als Oberprokurator sonst nicht genannt. In Brindisi
tritt bei der Inquisition von 1261 Aug. 3 ein Gentilis de Catiniano als Zeuge auf (Cod. 
dipl. Brindisino 1, S.145 Nr. 79).



218 DIETER GIRGENSOHN UND NORBERT KAMP

solvit pro medietate decime in pecunia terragiorum ipsormn dicto capit. 
certam pecunie quantitatem, de qua dixit se non recordari, cum predicta 
terragia in pecunia a predicto procuratore emisset.

(4) Stephanus Scallonusa): cum ipse fuisset socius Raonis de Brugia 
in cabella terragiorum curie in Tarento tempore d. imp., interfuit, quando 
per eundem Raonem soluta fuit in pecunia medietas decime predictorum 
terragiorum dicto capit. Ad alia nichil.

(5) Griso Iohannes Bubalickus: ipse interfuit et vidit tempore d. imp. 
Frederici memorie recolende, quando Iohannes de Ugnano tune temporis 
curatulus terragiorum curie in Tarento dedit et assignavit per plures annos 
medietatem decime omnium victualium ipsorum terragiorum, que erant per 
manus suas, tarn frumenti quam ordei et fabarum dicto capit. Tarentino; 
nescit tarnen, quomodo dividebatur dicta medietas decime inter eos.

(6) Iudex Guillelmus de sire Parisio: sepesepius vidit sire Madium 
Strambum et alios curatulos terragiorum curie in Tarento tempore d. imp. 
dantes decimam de omnibus victualibus ipsorum terragiorum, que erant per 
manus suas, capit. supradicto.

(7) Sire Nicolaus de Aversa: = n.6.
(8) Nicolaus de Falco: cum ipse cum sire Madio Strambo et Iohanne 

de Ugnano essent curatuli terragiorum curie in Tarento tempore d. imp. 
Frederici patris d. nostri serenissimi princ. per diversa tempora, de mandato 
magistrorum procur. curie in Terra Ydronti, qui tune erant, dederunt dicto 
capit. Tarentino medietatem decime omnium victualium ipsorum terra
giorum, que erant per manus suas.

(9) Basilius de iudice Bisantio: cum ipse fuisset socius tempore d. 
imp. in curaturia terragiorum curie in Tarento, ipse cum sociis suis dederunt 
medietatem decime omnium victualium ipsorum terragiorum, que erant 
per manus suas, capit. Tarentino de mandato d. Leonis Belli tune temporibus 
mag. procur. curie in Terra Ydronti5).

(10) Basilius de Vermibus: ipse vidit per plures annos Iohannem de 
Ugnano curatulum terragiorum curie in Tarento dantem medietatem decime 
omnium victualium, que erant per manus suas, tempore d. imp. capit. 
Tarentino.

(11) Iohannes de Facculo: ipse tempore d. imp. vidit multociens sire 
Bartholomeum de Falcilia et Iohannem de d. Madio curatulos terragiorum 
curie in Tarento dantes medietatem decime terragiorum ipsorum capit. 
Tarentino. Ad alia nichil.

a) vielleicht Stallonus A.

5) Siehe oben Nr. IX 6 mit Anm. 5.
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(12) Sire Ugo de nauelerio Fimio: = n. 10.
(13) Cataldus de Aganio: = n.ll.
(14) Magister Riccardus de Corq(ui)o: = n. 13.
(15) Eustasius de Grigorio: = n. 14.
(16) Peregrinus de co(n)te Leone: = n. 15.
(17) Leonus campsor: wie n.l bis dixit quod sic. - Cum ipse per 

plures annos esset campsor Tarenti et tempore eciam d. Stephanien Iaquinti 
de Baro tune temporis mag. cam. Terre Ydronti, interfuit et vidit, quando 
presb. Bisantius partitor ipsius capit. recepit pro medietate decime terra- 
giorum curie in Tarento a Guarnerio de Siracusa et aliis curatulis ipsorum 
terragiorum curie de ipsa medietate decime quandam pecunie quantitatem, 
et ipse tanquam campsor rogatus a predicto presb. Bisantio partitore eius- 
dem capit., ut divideret pecuniam ipsam inter can. et der. predictos, et (!) 
divisit eam in hunc modum, vid. can. dedit de ipsa medietate decime medie- 
tatem et alteram medietatem der. supradictis.

(18) Nicolaus Baiulus campsor: — n.17, preter quod non fuit rogatus 
a presbytero Bisantio partitore, ut divideret pecuniam ipsam inter can. et der.

(19) Comitus Lotherius: — n.ll.
(20) Pisolius (?) de nauelerio Fimio: = n.10.
(21) Nicolaus Qarebetella: = n.19.
(22) Comitus Barangus: = n.6.
(23) Goffridus de magistro Leonardo: = n. 11.
Ad cuius rei memoriam et tarn predictorum procur. quam capit. 

nominati cautelam duo inde puplica consimilia instrumenta fieri fecimus 
per predictum Iohannem de Albino puplicum Tarenti not., quorum uno 
penes predictos procur. remanente aliud assignavimus capit. memorato 
nostris subscripcionibus roborantes. Que scripsi ego predictus Iohannes de 
Albino puplicus Tarenti not., quia predictis interfui, et signo proprio com- 
munivi anno, mense, die et indictione prescriptis. IOHANNES11).

f Iudex Leo de Quattuor Oculis. 
f Guillelmus de Falcilia Tarentinorum iudex, 
f Notarius Matheus de comito Niculicco. 
f Georgius puplicus Tarenti notarius. 
f Petrus Falci filius. 
f Petrus filius Iohanne (!) Rubeti. 
j E[go Barjtholomeus Grassullus. 
f Notarius Epifanius.

b) Als Monogramm; folgt Notarszeichen A; die folgenden Unterschriften sind 
in zwei Spalten angeordnet: 1—2 und 8—11 rechts, die anderen links etwas tiefer.
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-j- Iohannes Bubalicius. 
f Senior filius Nicolai, 
f Maiorus filius Petrace Crassuli.

XVII Capua (1266) Mai 15

Karl I. befiehlt dem Sergius Bos de Ravello, Sekreten von Apulien, der 
Tarentiner Kirche die ihr zustehenden Einkünfte aus Bajulation und Schlach t - 
hof in Tarent nach Prüfung der Ansprüche anzuweisen.

Insert in Nr.XVIII.
Regest: I Registri della Cancelleria Angioina ed. R. Filangieri 1 

(Napoli 1950) S.20f. Nr.53 (nach einem hsl. Regest Sthamers im Deutschen 
Historischen Institut in Rom, Mappe Decimae, Tarent).

Karolus Dei gracia etc. Sergio Bovi etc.1). Ex parte venerabilis patria 
Tarentini archiepiscopi fuit nobis humiliter supplicatum, ut, cum Tarentina 
ecclesia ab antiquis catholicorum Sicilie regum temporibus in baiulacione 
<et> curaturia decimam ac in bucharia Tarentina duas uncias auri annuatim 
percipere consueverit et habere, eciam exhiberi eisdem archiepiscopo et 
ecclesie decimas et uncias predictas iuxta huiusmodi consuetudinem manda- 
remus. Ideoque fidelitati tue presencium tenore mandamus, quatinus, si 
notorium fuerit, quod dicta ecclesia huiusmodi decimas et uncias habere et 
percipere consueverit, eas memorato archiepiscopo facias, prout consuetum 
est hactenus, exhiberi iure nostro et alicuius alterius in omnibus semper salvo. 
Dat. Capue quintodecimo madii none indictionis, regni nostri anno primo.

XVIII Barletta (1266) Mai 24

Sergius Bos de Ravello, Sekret von Apulien, beauftragt die Vizesekreten 
der Terra d’Otranto Iohannicius de Pando und Tancredus de Paliano mit der 
Ausführung eines Mandats Karls I.

Insert in Nr. XIX.
Inseriert: Mandat Karls I. von (1266) Mai 15 = Nr.XVII.

Nobilibus et prudentibus viris domino Iohannicio de Pando et Tan- 
credo de Paliano etc.2) Sergius Bos etc. A sacra regia maiestate litteras

') Sekret von Apulien bis etwa JunifJuli 1266; vgl. Eduard Sthamer, Aus der 
Vorgeschichte der sizilischen Vesper, in: Quell, u. Forsch. 19 (1927) S.315.

2) Vizesekreten der Terra d’Otranto, siehe Nr. XIX und XX. Zur späteren Lauf
bahn des Iohannicius de Pando vgl. Sthamer, Vorgeschichte S. 301 ff. und 356.
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[re]cepinuis in hac forma: (Nr.XVII). Volentesigitur adexequcionempre- 
scripti mandati regii procedere reverenter vobis ex regia parte commissa 
nobis auctoritate mandamus, quatinus ipsius mandati forma diligenter 
attenta et in omnibus observata ad exequcionem ipsius iuxta eins continen- 
ciam procedatis. Dat. Baroli vicesimo quarto madii none indictionis.

XIX Brindisi (1266) Juni 25
Iohannicius de Pando und Tancredus de Paliano, Vizesekreten der Terra 

d’Otranto, befehlen dem Richter Guillelmus de Falcilia aus Tarent, eine In
quisition über die Einkünfte der Tarentiner Kirche aus Bajulation undSchlacht- 
hof in Tarent durchzuführen.

Insert in Nr. XX.
Inseriert:

(1) Mandat des Sergius Bos de Ravello von (1266) Mai 24 = Nr. XVIII.
(2) Mandat Karls I. von (1266) Mai 15 = Nr.XVII.

(Diese erweisen sich auch als die textliche Vorlage.)

Discreto viro iudici Guillelmo de Falcilia de Tarento dilecto amico suo 
Iohannicius de Pando et Tancredus de Paliano vicesecreti curie in Terra 
Ydronti salutem et dilectionem sinceram. A nobili viro domino Sergio Bove 
de Ravello regio secreto Apulie litteras recepimus in hac forma: (Nr.XVIII 
mit Nr. XVII). Nos itaque volentes ad totalem et debitam exequcionem ipsius (l) 
mandati diligenter procedere, sicut decet, cuma), nisi prius precedat inquisicio 
diligens, ad totalem exequcionem ipsius procedere non possimus, de fide et 
legalitate vestra, de qua laudabile perhibetur testimonium, confidentes in- 
quisicionem ipsam in Tarento loco nostri duximus fiducialiter pro parte curie 
committendam providencie vestre ex regia parte commissa nobis auctoritate man- 
dantes, quatinus statim receptis presentibus per homines ipsius civitatis 
Tarenti fide dignos et omni excepcione maiores diligenter inquirere procu- 
retis, si prefata Tarentina ecclesia ab antiquis catholicorum Sycilie regum tempo- (2) 
ribus in baiulacione dccimam ac in bucharia Tarentina duas uncias annuatim perci- 
pere consueverit et habere, adhibitis vobis ad hoc aliquo ex iudicibus ipsius civi
tatis et uno notario, quos puplice ex parte regia requiratis. Qua inquisicione 
facta et in instrumento puplico fideliter denotata ipsum instrumentum ad 
nos ad curiam transmittatis. Dat. Brundusii vicesimo quinto iunii none 
indictionis.

•) et Abschrift.
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XX (Tarent) 1266 Juni 30

Der Richter Guillelmus de Falcilia aus Tarent führt zusammen mit dem 
Richter Panormus und dem Notar Nicolaus eine Inquisition über die Rechte 
der Tarentiner Kirche auf Einkünfte aus Bajulation und Schlachthof in 
Tarent durch.

Inseriert:
(1) Mandat der Vizesekreten der Terra d’Otranto von (1266) Juni 25 = 

Nr. XIX. (Dieses ist auch die textliche Vorlage.)
(2) Mandat des Sekreten von Apulien Sergius Bos de Ravello von (1266) 

Mai 24 = Nr. XVIII.
(3) Mandat Karls I. von (1266) Mai 15 = Nr. XVII.
(4) Urkunde des Oberkämmerers Leo de Iuvenatio von 1232 Aug. 31 = 

Nr. VII.
(5) Protokoll der Inquisition von (1231) Dez. 16 = Nr. VI.
(6) Mandat des Oberkämmerers Leo de Iuvenatio von (1231) Dez. 16 = 

Nr. V.

A = Orig., Arch. capit. di Taranto, Scaff. 8 n.91 (olim Scaff. 7 A n.6; 
Stipo 2° a sin., Mazzo B n.6). — Textverluste durch Schimmel und Ein
risse an den Rändern sowie durch Löcher in den Faltungen.

Die Kürzungen entsprechen den in Nr. XVI angewandten.

f In nomine summe et individue trinitatis. Anno dominice incarna- 
cionis millesimo sexagesimo sexto, regnante domino nostro Karolo Dei 
gracia victori<o)sissimo rege Sicilie, ducatus Apulie, principatus Capue, An- 
degavie, Provincie et Fulcalckerii comite, anno regni eius primo, die mercurii 
ultimo mensis iunii none indictionis. Nos Panormus regius iudex Tarenti, 
Nicolaus puplicus eiusdem terre notarius et subscripti testes litterati de 
eadem terra ad hoc specialiter vocati et rogati presenti scripto fatemur, 
quod iudex Guillelmus de Falcilia de eadem terra ostendit nobis litteras 
nobilium virorum dominorum Iohannicii de Pando et Tancredi de Paliano 
vicesecretorum curie in Terra Ydronti continencie talis: (Nr. XIX mit 
Nr.XVIII und Nr. XVII).

Qui prefatus iudex Guillelmus volens exequi mandatum predictum nos 
prefatum iudicem et notarium ex parte regia requisivit, ut nobis adhibitis cum 
eodem super premissis veritatem cum diligeneia indagaret et facto per nos 
de inquisicione ipsa puplico instrumento ipsum predictis dominis destinaret; 
nobis vero requisicioni predicte parentibus et presentibus cum eodem dictus 
iudex Guillelmus per subscriptos homines civitatis Tarenti fide dignos et omni
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excepcione maiores recepto ab eis singulariter iuramento studuit veritatem 
inquirere in modum subscriptum.

(1) Nicolaus de Falco iuratus et interrogatus, si Tarentina eccl. ab anti- 
quis Sicilie catholicorum regtim temporibus in baiulacione decimam ac in bucharia 
Tarentina duas uncias auri annuatim percipere oonsueverit et habere, dixit se 
scire, quod ipse audivit dici, quod temporibus d. imp. Henrici, domine im- 
peratricis Constancie et d. imp. Frederici regum Sicilie Tarentina eccl. con- 
suevit habere decimam baiulacionis Tarenti et de proventibus bucharie 
eiusdem terre uncias auri duas ponderis generalis.

(2) Iudex Iohannes de Creti: cum ipse fuisset baiulus tempore d. 
Frederici quondam imp. et regis Sicilie ante tempus deposicionis sue, ut 
[crjedit, una cum Madio Strambo socio suo solvit de mandato d. Adimarii 
de Trano tune camerarii Terre Ydronti1) d. Nicolao tune temporis archiep. 
Tarentino pro parte ipsius eccl. decimam baiulacionis [ad] generale pondus, 
et receperunt inde apodixam, que fuit postea in eorum raciocinio acceptata, 
et vidit alios baiulos solventes decimam ipsam dicto d. archiep.a), [. . . no]- 
tarius (?) [. . .] civitatis scripsit de mandato ipsius archiep. per diversa 
tempora plures apodixas baiulis supradictis. Int. de tempore dixit, quod iam 
sunt anni triginta, et audivit eciam dici, quod dicta eccl. Tarentina consuevit 
percipere de proventibus bucharie eiusdem terre uncias auri duas [ad gene- 
r]ale pondus.

(3) Comitus Trefilius: cum ipse fuisset [baiulus] Tarenti tempore 
predicti d. imp. Frederici, solvit de mandato d. iudicis Io[hannis] Spatarii de 
Baro tune camerarii Terre Ydronti2) procuratori d. Nicolai tune temporis 
archiep. Tarentini (de eius procuratoris nomine dixit se non recordari) pro 
parte ipsius eccl. decimam baiulacionis Tarenti ad generale pondus et recepit 
exinde apodixam. Seit eciam, quod ipsa eccl. semper consuevit percipere 
ipsam decimam ba[iula]cio[nis] et de proventibus bucharie predicte uncias 
auri duas ad generale pondus.

a) Danach Einrisse an beiden Rändern A; die Lücke von rund 8-10 Wörtern 
wäre etwa zu füllen wie folgt: [addidit eciam, quod idem testis tanquam puplicus 
no]tarius [eiusdem] civitatis oder: [et cum idem testis eciam fuisset puplicus no]- 
tarius [eiusdem] civitatis.

l) Als Kämmerer der Terra d’Otranto bisher nicht bekannt. Er erscheint als Zeuge 
bei der Inquisition von 1211 April 22 in Trani (Arcangelo Prologo, Le carte . . . 
nett’Archivio del Gapitolo Metropolitana della cittä di Trani, Barletta 1877, S.237 
Nr. 114) und im Dezember 1246 als Oberprokurator des Principato und der Terra di Be- 
nevento; vgl. BFW 3587 und 13594 (Huillard-Breholles 6, 1, S.475) sowie Quell, u. 
Forsch. 8 (1905) S.203. Karl I. diente er als Großhofrichter; vgl. Reg. Canc. Ang. 1,
S.278f. und 293; 2, S.24f. 45 und öfter. 2) Siehe oben Nr.IX 6 mit Anm.5.
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(4) Lup[us] de Consilio: cum ipse fuisset socius in baiulacione Tarenti 
bene per quattuor diversos annos tempore d. imp. Frederici, cum aliis sociis 
suis de mandato camerariorum, qui pro tempore erant, solverunt d. Nicolao 
archiep. Tarentino decimam baiulacionis Tarenti, cum qua tune temporis 
vendebatur bucharia eiusdem terre. Int. de tempore dixit, quod iam sunt 
anni viginti octo vel triginta.

(5) Constantinus Focatellus: cum fuisset socius in baiulacione per 
duos annos tempore d. imp. Frederici et proventus ipsius baiulacionis ipse 
tan quam socius perciperet pro parte omnium sociorum suorum, s[ol]vit de 
mandato d. Sansonis baiuli eiusdem terre d. Thom(asio) et quibusdam aliis 
c[ler]icis [eiusdem] eccl. pro parte ipsius eccl. decimam baiulacionis predicte 
ad generale pondus. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni triginta et 
ultra.

(6) Constantinus Cucumer: audivit dici, quod eccl. Tarentina con- 
suevit percipere et habere decimam baiulacionis Tarenti et duas uncias 
bucharie eiusdem terre.

(7) Not. Georgius: cum ipse per plures annos fuisset socius in baiula
cione Tarenti et bucharia eiusdem terre venderetur simul cum eadem baiula
cione, idem not. Georgius cum eisdem sociis suis solverunt diversis procur. 
d. Nicolai archiep. et partitoribus eiusdem eccl. pro parte tarn predicti d. 
archiep. quam capituli ipsius eccl. decimam baiulacionis predicte ad generale 
pondus, et vidit alios baiulos solventes, qui erant pro tempore, decimam baiu
lacionis eiusdem terre et pluries vidit clericos re[ferent]es inter se et dicentes 
partitori ipsius eccl.: „Vade et recipe partem nostram decime baiulacionis“, 
quam dividebant postmodum inter se, quia, sicut ipsi dicebant, habebant 
medietatem dicte decime; que medietas dividebatur taliter inter eos: cano
nici vid. habebant quartam partem et alii clerici aliam quartam partem, et 
idem testis subscripsit se ut testis in apodixis factis de recepcione [ipsius] 
decime. Dixit eciam, quod vidit per diversas vices procuratorem dicti 
archiep. petentem et recipientem a cabellotis bucharie duas uncias auri ad 
generale pondus. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni triginta sex et 
afmplius], ut credit.

(8) Presb. Pascalis: cum ipse per diversas vices tempore d. imp. 
Frederici fuisset partitor iurium et proventuum capituli eccl. Tarentine, 
recepit pro parte ipsius capit. medietatem decime baiulacionis Tarenti et 
alteram medietatem vidit procuratorem d. Nicolai archiep. recipientem; 
quam medietatem dicti capit. idem testis distribuebat inter ipsos der. dando 
vid. der. medietatem et reliquam medietatem can. Int. de tempore dixit, 
quod iam sunt anni viginti et ultra. Audivit tarnen dici, quod archiep.
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Tarentinus consuevit percipere de proventibus bucharie uncias auri duas 
ad generale pondus.

(9) Basilius de Yermibus: cum ipse fuisset socius in baiulacione [Ta]- 
renti tempore d. imp. Frederici una cum d. Goffredo, d. Scribone Patricio, 
comito Bisancio et d. Iohanne de Madio Strambo, vidit eosdem socios suos 
per diversos annos solventes decimam baiulacionis Tarenti procur. d. Nicolai 
archiep. et partitori capituli eccl. Tarentine, qui recipiebant ind[e ajpodixas. 
Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni viginti et ultra. Audivit etc. wie n. 8.

(10) Sire Petracca Grassullus: wörtlich wie n.6.
(11) Leo Pancella: cum ipse fuisset socius in baiulacione Tarenti una 

cum iudice Archirigio tempore d. imp. Frederici, vidit eundem iudicem 
Archirigium solventem procur. d. Nicolai archiep. Tarentini racione eccl. sue 
decimam baiulacionis Tarenti de mandato d. Mentismali3) tune camerarii 
Terre Ydronti. Audivit eciam dici etc. wie n. 2. De tempore dixit, quod iam 
sunt anni viginti quattuor et ultra.

(12) D. Leucius protontinus Tarenti: cum Rogerius de Vacia tempore 
d. imp. Frederici emisset baiulacionem Tarenti, cum qua tune temporis 
venderetur proventus bucharie eiusdem terre, et idem testis fuisset socius 
in baiulacione predicta, vidit prefatum d. Rogerium solventem quibusdam 
cler., de quorum nominibus dixit se non recordari, tarn pro parte domini 
N[icolai] tune temporis archiep. Tarenti quam pro parte capituli ipsius eccl. 
integram decimam baiulacionis predicte, et ipse eciam tanquam baiulus 
ipsius terre per diversas vices solvit predictam decimam procur. supradictis 
et recepit exinde apodixam, que fuit postea in suo raciocinio acceptata, et 
vidit alios diversos baiulos [tempore] eciam d. Manfredi quondam princ. 
Tarentini solventes decimam supradictam eta) audivit dici, quod semper 
eccl. Tarentina consuevit recipere supradictam decimama), et postquam 
dicta bucharia fuit semotim per se ad cabellam locata, ipsa eccl. recepit de 
ipsa bucharia uncias auri duas. Int. de tempore dixit, quod iam sunt anni 
triginta sex, ut credit.

(13) D. Stephanus de Tuta: = n. 12, excepto quod non fuit socius 
predicti d. Rogerii, set fuit socius aliorum baiulorum, et quod nec ipse fuit 
baiulus. Dixit tarnen de tempore, quod iam sunt anni viginti, ut credit.

(14) D. Leo de Athanasio: = n. 12, excepto quod non fuit socius d. 
Rogerii. Addidit tarnen, quod ipse solvit et vidit solvi predictam decimam 
procur. d. Gualterii et Girardi archiep. eiusdem terre tarn pro parte eorum 
quam pro parte capituli eccl. supradicte.

a~a) wiederholt A.

3) Sonst nicht bekannt.

15 Quellen und Forschungen 41
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(15) Presb. Constantinus: dixit se nichil scire nisi ex auditu.
(16) Palma de [...]: cum ipse fuisset socius in baiulacione Tarenti 

tempore d. Frederici imp. (iam sunt anni viginti quattuor, ut credit), quam 
baiulacionem per duos diversos annos emerunt d. Senior de Patricio et d. 
Leucius protontinus, vidi[t ejosdem baiulos solventes decimam baiulacionis 
predicte quibusdam der. eccl. Tarentine, de quorum nominibus dixit se non 
recordari, pro parte d. Nicolai archiep. Tarentini et capituli ipsius eccl.

(17) D. Riccardus de Sere: dixit se nichil aliud scire, nisi quod ipse 
interfuit, vidit et audivit, quando quidam clerici eccl. Tarentine pro parte 
d. Gerardi, Gualterii et Nicolai archiep. Tarenti et capituli ipsius eccl. venie- 
banta) in curiam (que tune temporis regebatur ante archiepiscopatum) eius- 
dem terreb) <et> requirebant baiulos eiusdem terre, qui tune temporiserant, ut 
darent eis pro parte predicte eccl. decimam baiulacionis, quam ipsi emerant, 
qui respondebant et dicebant se paratos solvere sibi decimam supradictam.

(18) Iudex Leo de Quattuor Oculis: cum ipse tempore d. imp. Frede
rici esset not. puplicus in civitate Tarenti et iudex Rao et iudex Stephanus 
tune temporis iudices eiusdem terre recepissent per litteras in mandatis0) 
a iudice Leone de Iuvenacio, eo [tempore] magistro camerario Apulie, ut 
diligenter inquirerent, si predecessores d. Nicolai archiep. Tarentini con- 
suevissent recipere decimam baiulacionis Tarenti tempore d. regis Guillelmi, 
et dicti iudices intenderent ad exequeionem mandati predicti, dictus testis 
tanquam not. scripsit de mandato dictorum iudicum deposiciones testium, 
qui super causa predicta producti fuerunt a procur. archiep. memorati4); 
per quas deposic[ione]s ipse testis bene novit, quod dicta eccl. Tarenti tem
pore predicti regis recepit et recipere consuevit decimam baiulacionis pre
dicte. Dixit eciam, quod tempore d. Frederici quondam imp. et d. Manfredi 
quondam princ. Tarentini idem testis vidit per diversos annos diversos 
baiulos Tarenti solvere eccl. Tarentine decimam baiulacionis Tarenti, et 
ipse testis vidit et legit plures apodixas exinde factas baiulis supradictis. 
Ad alia nichil.

(19) Presb. Eustasius de Maximilla: cum ipse tempore d. Frederici 
quondam imp. fuisset per diversos annos procur. d. Nicolai archiep. Taren
tini, recepit pro parte ipsius d. archiep. ab Eustasio de Agamato, d. Goffredo 
Patricio, comito Trefilio et aliis pro tempore baiulis Tarenti auctoritate 
mandatorum, que a curia impetrabantur, decimam baiulacionis eiusdem 
terre. Cum qua baiulacione tune vendebantur proventus bucharie, set post- 
quam d. Andreas logotheta statuit in regno nova statuta et voluit, ut

a) veniebat A. b) auf Rasur A. c) folgt expungiertes ut A.

4) Die Inquisition Nr. VI ist samt Rahmenurkunde unten S. 229 inseriert.
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bucharie venderentur semotim a baiulacionibus. Quia fecit fieri inquisicio- 
nem de quantitate proventuum bucharie Tarenti6), statuit, ut eccl. Tarentina 
haberet de dicta bucharia annuatim duas uncias ad generale pondus, et 
extunc ipse recepit dictas uncias pro parte archiep. memorati et vidit diversos 
alios procur. dicti archiep. recipientes dictam decimam et a cabellotis 
bucharie duas uncias ponderis generalis; et tempore eciam d. Manfredi 
quondam princ. Tarentini vidit decimam et uncias supradictas exolvi.

(20) Presb. Stephanus Ricius: dixit se nichil aliud scire, nisi quod 
audivit dici a baiulis, qui pro tempore erant in Tarento, quod solvebant 
decimam baiulacionis eiusdem terre archiep. Tarentinis.

(21) Sire Iaspidus: = n. 20.
(22) Mag. Pascalis: = n.20.
(23) D. Tobias canonicus: = n. 19, et addidit, quod ipse tanquam can. 

ipsius eccl. recipiebat de quarta parte dicte decime partem suam ipsum 
tanquam can. contingentem.

(24) Presb. Ro[ge]rius Sofronus: = n.23, excepto quod non fuit 
procur. nec can., [set] tanquam der. dicte eccl. recipiebat ex quarta parte 
dicte decime partem ipsum tanquam der. contingentem.

(25) Sire Vetracca Grassullus: cum ipse fuisset socius in baiulacione 
Tarenti, quam tempore d. Frederici quondam imp. emerunt d. Rogerius 
Malabranca, d. Scribo Patricius, sire Madius Strambus et quam plures alii, 
vidit predictos baiulos solventes procur. d. Nicolai archiep. Tarentini deci
mam baiulacionis predicte; cum qua baiulacione usque ad tempus d. Andree 
logothete consueverat vendi bucharia eiusdem terre.

(26) D. Angelus Grassullus: cum ipse fuisset baiulus Tarenti tempore 
d. Frederici quondam imp. fere per [tjredecim annos, post factas inquisicio- 
nes per eum de mandato d. Trugisii, d. Iohannis P(ro)nti, d. Rogerii P(ro)nti 
et d. Iohannis de Girardino6) et aliorum diversorum magistrorum, si eccl. 
Tarentina consuevisset recipere decimam baiulacionis Tarenti, solvit ipsam 
decimam diversis procur. (de quorum nominibus dixit se non recordari) d. 
Gualterii et Nicolai archiep. Tarenti pro parte ipsorum decimam baiulacionis

5) Diese verlorene Inquisition ist wohl identisch mit der oben Nr. XII 4 u. 10 er
wähnten. 6) Über Iohannes Pirontus siehe oben Nr. IX 20 mit Anm. 7, über Iohan- 
nes de Girardino Nr. V Anm.l; Trugisias ist sonst nicht bekannt, vielleicht ist er jedoch 
identisch mit dem fundicarius Turgisius, der 1247 genannt wird (siehe oben Nr. IX 25 
und XII14). Ein Rogerius Pirontus begegnet als Terre Ydrontiregius camerarius 1199 
und 1202; vgl. BFW 12197 (Winkelmann, Acta 1, S.470 Nr.583) und Cod. dipl. Brin
disino 1, S. 67 Nr. 39 (Unterschrift). Wir lassen dahingestellt, ob dieser mit dem Rogerius 
Prontus zu identifizieren ist, der 1233-1235 zusammen mit Riooardus de Pulcaro das 
Kämmereramt in einer unbekannten Provinz bekleidete (vgl. Winkelmann, Acta 1, S. 682 
Nr. 901); wahrscheinlich bezieht sich unser Zeuge auf diese Amtsperiode.

15*
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predicte et r[ecepit ejxinde apodixas, que in suo raciocinio acceptate fuerunt, 
et vidit alios baiulos solventes dictam decimam pro parte dicte eccl. Ipse 
tarnen testis dixit, quod bene per duos annos de mandato predicti d. Nicolai 
archiep. solvit de predicta decima partitoribus capituli predicte eccl. pro 
parte ipsorum medietatem.

(27) Petrus de Iudice: = n. 21.
(28) Sire Sanson: cum tempore d. Frederici quondam imp. fuisset 

camerarius Terre Ydronti per duos annos7), de mandato dicti imp. sibi per 
quondam d. Nicolaum archiep. Tarentinum impetrato, cum constitisset 
eidem, quod eccl. Tarentina ab antiquis temporibus consueverat percipere 
et habere decimam baiulacionis Tarenti, dari fecit eidem archiep. vel eius 
procur. pro eo (de quorum nominibus dixit se non recordari) integram deci
mam baiulacionis Tarenti ad generale pondus, et cum idem testis eciam 
fuisset baiulus eiusdem terre fere per octo annos, dedit ipsam decimam 
archiep. memorato, et apodixe®), quas inde recipiebat, fueruntb) in suo 
raciocinio acceptate. Ad alia nichil.

(29) Iudex Argiri§ius: = n. 28, excepto quod non fuit camerarius [s]et 
fuit baiulus per duos annos. Addidit tarnen, quod pluries audivit dici a 
patre suo, quod dicta eccl. consueverat recipere dictam decimam temporibus 
d. regis Guillelmi et aliorum post eum regum Sicilie et quod de dicta decima 
archiep. habebat medietatem et alteram medietatem can. et der. dicte eccl. 
Int. quantum tempus est, quod solverat dictam decimam, dixit, quod iam 
sunt anni viginti quattuor, ut credit.

(30) Presb. Rogerius Grecus: = n. 20.
(31) Presb. Silvester: dixit se nichil inde scire nisi ex auditu.
(32) Presb. Basilius: cum ipse fere per quin[d]ecim annos fuisset 

camerarius d. Nicolai archiep. Tarentini tempore d. Frederici quondam imp., 
per diversas vices interfuit et vidit, quando procur. dicti archiep., vid. d. 
Leo Grecus et d. Iohannes Vassallus, pro parte ipsius archiep. receperunt a 
d. Seniore Patricio, d. Angelo Grassullo, d. Sansone et aliis baiulis Tarenti 
decimam baiulacionis eiusdem terre et a diversis cabellotis de [proventibus] 
bucharie uncias auri duas ponderis generalis; de qua decima dictus d. 
archiep. dari faciebat quartam partem can. et aliam quartam partem der. 
eiusdem eccl., de qua ipse testis tanquam der. eccl. supradicte recipiebat 
partem suam.

(33) Iudex Nicolaus Patricius: vidit p [luries] baiulos Tarenti solventes 
decimam baiulacionis Tarenti procur. d. Nicolai archiep. [Tarentini tempore] 
d. Frederici quondam imp. Int. de aliis dixit se nichil inde scire.

a) apodixas A. b) verbessert aus fuerant A.

7) Als Kämmerer sonst nicht bekannt; vgl. auch oben Nr.IX 24.
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(34) Magister Manso: = n. 33.
Item magnificus pater d. Henricus ven. archiep. Tarentinus ostendit 

coram nobis prefato iudici Guillelmo quoddam scriptum puplicum conti- 
nencie talis: (Nr. VII mit Nr. VI und Nr.V).

Ad cuius rei memoriam et tarn curie quam predicte eccl. cautelam 
facta sunt exinde duo puplica consimilia instrumenta per manus mei predicti 
Nicolai puplici Tarenti not. sigillo et subscripcione mei predicti iudicis ac 
nostrorum subscriptorum testium subscripcionibus roborata, unum penes 
predictam eccl. retinendum et reliquum predictis vicesecretis curie destinan- 
dum, que scripsi ego predictus Nicolaus puplicus Tarenti not. et meo solito 
signo signavi anno, mense, die et indictione prescriptis. NICOLAUS3) 

f Notarius0) Panormus iudex Tarenti. 
f Iudex Iohannes de Cretio. 
f Iudex Absalonus. 
f Iudex Dominicus. 
f Ego Robbertus de Monte Cav(eoso). 
t Nicolaus filius notarii Petracce. 
f Notarius Iohannes de Sconserü (?). 
f Constantinus de Tobachio. 
f Franciscus de Iudice. 
t Sincinus filius notarii Sincini.
-j- Symon filius sire Marci. 
f Birardus de Archis. 
t Notarius Senior.
t Ego Gualterius de Monte Cav(eoso). 
t Ego Petrus testis sum. 
f Ego magister Manso de Salerno medicus.

a) Als Monogramm,; danach das Notarszeichen, ein stehender Vogel im Profil 
A; die folgenden Unterschriften sind in zwei Spalten angeordnet: 1—7, 8-16. 
b) Vor dem Kreuz Reste eines aufgedrückten Wachssiegels A.
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Personenregister

Dieses Verzeichnis enthält nur die in den abgedruckten Texten vorkommenden 
Personen; nicht berücksichtigt sind jedoch alle Herrschernamen und die ausnahmslos 
deutschen Zeugen in Nr. II. - Bei Personen, die weder selbst Aussagen machen noch 
in solchen genannt werden (also insbesondere Aussteller, Empfänger, Petenten und 
Unterschreibende) wird lediglich auf die (römische) Nummer des betreffenden 
Stückes verwiesen (dabei bedeutet „XIII (1252)“ die einleitend zu Nr. XIII ab
gedruckte Zeugenliste der Kopie von 1252), in allen anderen Fällen wird außerdem 
die (arabische) Nummer der jeweiligen Aussage hinzugesetzt. Die den Amts- und 
Institutionsbezeichnungen etwa beigefügte Angabe „Tarenti“ o.ä. wird grundsätzlich 
weggelassen; wo nicht anders angegeben, sind also archiepiscopus, baiulus, curia, 
ecclesia usw. auf Tarent zu beziehen. Die folgenden Abkürzungen werden verwandt: 
cam. = camerarius; can. = canonicus; der. = clericus; eccl. = ecclesia; fil. = filius; 
mag. = magister; not. = notarius; presb. = presbyter; proc. = procurator; 
s. = sanctus; T. Ydr. = Terra Ydronti.

Absalonus, iudex: XX.
Adimarius de Trano, cam. T. Ydr.: XX 2.
Alamannus, mag.: XIII 53.
Albertus, imperialis aule prothonotarius:

II.
Alexander, iudex: I.
Amichetta, baiulus: VI 14.
Andreas, logotheta: IX 4. 6.11.15.19.20.

23. 24. 25. 26. 28; XII1. 4. 11. 14. 15.
17. 24. 25; XX 19. 25.

-— de Canerio: VI 12.
Angelus, archiepiscopus: II; III; XIII 

8. 35. 41.
— de Falso Amico, not.: XIII 54.
— Grassullus, baiulus: XX 26. 32.
— de Labarola: XIII 20.
Argericius (Argirittus, Archerijius, Argi-

rigius), iudex, baiulus: IX 13; XIII 
22; XVI 1; XX 11. 29.

Asbernus de Criptaleis: XIII 44.

Barangus, comitus: XIII 29; XVI 22.
Bartholomeus, iudex, baiulus: XIII.
— de Falcilia, curatulus terragiorum 

curie: XVI 11.
— Grassullus: XVI.
— fil. sire Turgisii: XII.
Basilius, archiepiscopus: I; XIII 41.

Basilius, presb., der., cam. archiep. Nico
lai: XX 32.

— scutifer iudicis Petri de Machi: XIII 
31.

— de iudice Bisantio, socius in curaturia 
terragiorum curie: XVI 9.

— de Vermibus, socius in baiulatione: 
XVI 10; XX 9.

Benedictus, campsor, fundicarius: IX 
26; XII12.

Bentura Crasullus: XII 19.
Berardus, archiepiscopus: XIII 32. 41. 
Birardus de Archis: XX.
Bisantius, can., proc. archiep. Nicolai: 

IX 10; XII 2; partitor capituli:
XVI17. 18.

— comitus, socius in baiulatione: XX 9. 
Bitalis, nauclerius, baiulus: VI 14. 
Bonifacius, presb., proc. capituli:

XIII 22.
Bonusmelior, campsor, fundicarius:

XII 11; XIII.
— not.: XIII 43.

Casancius Mattus: XIII 12.
Cataldus, comitus, baiulus: XII 20.
— de Aganio: XVI 13.
— de Omnikana: IX 7.
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Constantinus, presb., der.: XIII 53; 
XX 15.

— Bocza: XIII 42.
— Cucumer: XX 6.
— Focatellus, soeius in baiulatione:

XX 5.
— de Tobachio (Tibachea): XIII; XX. 
Contus,mag.: XIII 13.
Creti fil. Leonis Arohont.: I. 
Cristodorus: VI 17.

Dominicus, iudex: XX.
— Crassullus: XIII 33.
— Griso Iohannis fil.: XIII.
Druncas, contus: XIII 10.
Durrachicius: XIII 9.

Epifanius, not.: XVI.
Eustasius de Gamato (Agamato), proc. 

[ourie]: IX 6; proc. rerum eccl., 
soeius in doana: XIII 32; baiulus: 
XX 19.

— de Grigorio: XVI 15.
— de Maximilla, presb., proc. archie- 

piscopi: IX; IX 18; XII; XX 19.
— de Mutula: XIII 45.

Fimius, nauclerius, baiulus: VI 10. 
Focas, comitus, emptor tinctorie: IX 15. 

17. 24.
Franciscus de Iudice: XX.

Galganus: XII 5.
Gentilis de Catiniano, mag. proc.

[T. Ydr.]: XVI 3.
Georgius, not., soeius in baiulatione:

IX 16; XII; XVI; XX 7; tabellio: 
IX.

— fil. Luce, tabellio: VII.
Gerardus (Girardus), archiepiscopus:

XIII 38; XX 14. 17.
Gervasius, archiepiscopus: I; VI 2;

XIII 1. 8. 17.
Gilibertus fil. Micaelis: I.
Gyrardo Pisano: XIII.

Girardus: XIII 28.
— v. Gerardus.
Goffredus Patricius, baiulus: XX 9. 19. 
Goffridus de mag. Leonardo: XVI 23. 
Grimaldus, not.: XIII 37.
Griso Iohannes Bubalickus: XVI 5; 

cf. loh. Bubalicius.
Gualterius, archiepiscopus: IX 11. 14; 

XIII 32. 41.52; XX 14. 17.26.
— comes [Brennensis]: XIII14.
— de Monte Caveoso: XX.
Guarinus, mag. proc. T.Ydr.: XVI 1. 
Guarnerius de Siracusa, cabellotus =

curatulus terragiorum curie: XVI 2. 
3. 17.

Guillelmus de Falcilia de Tarento, iudex: 
XVI; XIX; XX.

— de sire Parisio, iudex: XVI 6.
— Patricius domini Bartholomei de Fal- 

cidiofil.: IX; XII.

Henrieus, archiepiscopus: XX.
Ugo de nauclerio Fimio: XVI 12.
Hugo de Lilla, mag. proc. curie in 

Apulia: XII 11. 12. 23.
Ugo de Maccla, comes Montis Caveosi, 

iustitiarius T.Ydr.: II; III.

Iaspidus: XIII 48; XX 21.
Iohannes: XII.
— abbas s. Marie de Crispiano, thesaura- 

rius et mag. curie archiepiscopi: IX11; 
proc. archiepiscopi: XII 10; XIII 52.

— iudex, fundicarius et procurator 
rerum curie: IX; XII 7; XII.

— precentor (cantor), proc. eccl.: IX 8; 
XII 3.

— presb.: XIII 29.
— de Albino, not.: XVI.
— Bubalicius: XVI; cf. Griso Iohannes 

Bubalickus.
— de Butrunio, regis iustitiarius et ca- 

stellanus Tarenti: I.
— Collisolfus — v. loh. fil. Leonis Culli- 

sulfi.
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Iohannes de iudice Cretio (Creti), iu
dex, not. fundiei, baiulus: IX 28; 
XIII (1252); XIII 3; XX 2; XX.

-— de Enthano: IX 2.
— deEacculo: XVI 11.
— de Girardino, mag. [cam. Apulie]: 

XX 26.
— fil. Leonis Cullisulfi (loh. Collisulfus), 

fundiearius: IX 27; IX.
—- de sire Madio Strambo, doanerius 

Tarenti, emptor tinctorie: IX 17; 
XII 15; curatulus terragiorum ourie: 
XVI11; socius in baiulatione: XX 9.

— de s. Margarita: XIII 41.
—- de Martino, baiulus: VI 15; XIII 21.
— Merangia, fundiearius et proc. 

[curie]: IX 20; XII 13.
—- Perehusus, oler.: XIII 42.
-—- Pirontus (Prontus), cam. et mag. fun

diearius et proc. in T. Ydr.: IX 20.28; 
XII 4. 10; XX 26.

—- de Rossa (Raussa): IX 21; XIII 50.
— Salviarus: XIII 39.
— de Soonseru . . . , not.: XX.
— de iudice Spatario (Sparato), mag. 

proc. curie in T. Ydr.: IX 6; XIII32; 
loh. Spatarii de Baro, cam. in 
T.Ydr.: XX 3.

— de Ugnano, curatulus terragiorum 
curie: XVI 1. 5. 8. 10.

— Vaxallus (Vassallus), proc. archiepi- 
scopi: 1X15; XX 32.

Iohannicius de Pando, viceseeretus curie 
in T.Ydr.: XVIII; XIX; XX. 

Iohanniccius de Patricio: VI 2.
Iordanus de Tarento, iudex: IX; XIII. 
Ioseph Iudeus, emptor tinctorie: IX 18. 
Iudeus, mag. (= emptor) tinctorie: IV; 

IX 9. 20. 24.
Iunta, fundiearius: XII 23.
Lambertus [Curnientus de Barulo], mag.

proc. curie in Apulia: XII 23.
Leo, contus, emptor proventuum buche- 

rie: XII 17; XIII 14.

Leo, presb., prior eccl. s. Marie de Portu: 
XIII 47.

— tinctor: IX 20.
— de ... , proc. rerum eccl.: XIII 40.
— de sire Athanasio, comitus, socius in 

baiulatione: XIII 7; XX 14.
— Belli (Bellus) de Baro, mag. proc. 

curie in T.Ydr.: IX 6. 18; XIII 32. 
40. 45; XVI 9.

Leon filius Constantini = Papaleo, 
iudex: I.

Leo de Cutrosiano: XIII 46.
— de la Greca, baiulus: VI 5.
— Grecus, proc. archiepiscopi: XX 32.
— de s. Hemiliano, presb.: XIII 18.
— de Horia, not., catepanus: VI 4.
— de Iuvenatio, iudex, mag. cam. Apu

lie: V; VI; VII; XX 18.
— de Iuvenatio: XIII 27.
— Malenus: I.
— Pancella, mag., socius in baiulatione: 

XIII 4; XX 11.
— de Quattuor Oculis, tabellio: VI; 

iudex: IX 19; XIII (1252); XVI; 
XX 18.

— de Tuta, proc. curie: XVI.
— Ventanus, scriba: XII.
Leon - v. Leo.
Leonardus de Cita de Siponto, statutus 

super sale et ferro curie in Apulia: 
XIV; XV; XVI.

Leonus, campsor: XIII 56; XVI17.
— mag.: XII 16.
Leucius, comitus, protontinus, baiulus:

XIII 5; XX 12. 16.
Liotta, baiulus: VI 14.
Livardus de Bantia, mag. cam. curie in 

T.Ydr.: VIII; IX; X; XI; XII. 
Lotherius, comitus: XVI 19.
Lucianus, nauclerius: VI 6.
Lucas de Calo: XIII 55.
Lucius [III.] papa: I.
Lupus de Consilio, socius in baiulatione: 

XX 4.
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Madius Strambus, curatulus terragiorum 
curie, baiulus: XVI 6. 8; XX 2. 25. 

Maiorus fil. Petrace Crassuli: XVI. 
Manso de Salerno sire Leonis fil., mag., 

medicus: IX; XII; XIII; XX 34; 
XX.

Marcus, nauclerius, baiulus: VI 8. 
Matheus de comito Niculicco, not.: XVI. 
Maurus, mag.: XIII 38.
Melis, comitus, catepanus: VI 4. 
Mentismalus, cam. T. Ydr.: XX 11. 
Michael fil. Nicolai de Antiochia: I. 
Muricus [de Siponto], mag. proe. curie 

in Apulia: XII 23.

Nicolaus, archiepiscopus: VI; VII;
IX 1. 4. 8. 10. 11. 12. 14. 23. 24. 26. 
28; X; XII 4. 10; XIII 30. 41. 44. 52; 
XX 2. 3. 4. 7. 8. 9. 11. 12. 16. 17. 18. 
19. 25. 26. 28. 32. 33.

— not.: XX.
— de Ammellina, emptor proventus 

bucherie: XII 22.
— deAversa: XIII; XVI 7.
— Baiulus, campsor: XVI 18.
— Bubalichus, mag.: XIII 26.
— Cappetella: XIII 23.
— Qarebetella: XVI 21.
— de Criptaleis, iaconus: XIII 51.
— de Falco, fundicarius: IX 22; XII14; 

baiulus: XII 25; curatulus terragio
rum curie: XVI 8; XXI.

— Frainella: XII.
— de Patricio, cam.: VI 2.
— Patricius de Tarento, iudex: IX 14; 

IX; XI; XII; XIII (1252); XIII; 
XX 33.

— fil. not. Petracce: XX.
— de Porta: XIII 11.
— de Puteo, nauclerius: VI 13.
— de iudice Stephano, iudex: IX 12.

Palma de . . ., socius in baiulatione: 
XX 16.

Pancalus: VI 4.
Panormus, not.: IX; XII; XIII; iudex: 

XX.
Papaleo - v. Leon fil. Constantini. 
Pascalis, mag.: XX 22.
— presb., partitor iurium et proventuum 

capituli: XX 8.
Pascasius de Achardo, baiulus: VI 7. 
Paulus: VI 16.
Pelegrinus Maldus fil. Archontitzi: I. 
Peregrinus, presb.: XIII 38. 42.
— de conte Leone: XVI 16.
Petracca de Apipa, baiulus: VI 9.
— Grassullus: XX 10.
Petrus: XX.
— mag.: XIII 8.
— de ...: XIII 25.
— Bocca, presb.: XIII11.
— Capuanus de Amalfia, statutus super 

sale et ferro curie in Apulia: XIV; 
XV; XVI.

— Currus, iaconus: XIII 57.
— Falcifil.: XVI.
— de Iudice: XX 27.
— fil. Iohanne Rubeti: XVI.
— de Machi, iudex, proc. rerum eccl.: 

XIII 1. 3. 5. 6. 19. 23. 28. 29. 30. 31. 
36. 44. 45. 46.

Pisolius de nauclerio Fimio: XVI 20.

Raynaldus, iudex: XIII 29.
Randolfus: XIII 36.
Rao, iudex: VI; VII; XX 18.
— de Brugia, cabellotus: XVI 3. 4. 
[Riccardus], comes Casertanus: XIII.
•— thesaurarius: 1X9; XII 4.
— Buccarellus, iudex: IX.
— de Corquio, mag.: XVI 14.
— fil. Leonis: I.
— de Sere: XIII 34; XX 17.
Robbertus de Monte Caveoso: XX. 
Robertus Sclavuzus, baiulus: VI 11. 
Rogerius de sire Beniamin, miles, baiu

lus: IX 5; XII 1; XII; XIII.
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Rogerius de Criptaleis: XIII 30.
— Grecus, presb.: XX 30.
— Malabranea, baiulus: XX 25.
— Prontus, mag. [cam.]: XX 26.
— Sofronus, presb., der.: XX 24.
— de Vacia, baiulus: XX 12. 13. 14. 
Rontius: XII 21.

Samarus, baiulus: VI 1.
Sanson, emptor tinctorie, fundicarius: 

IX 24; baiulus, eam. T. Ydr.: XX 5. 
28. 32.

Sarolus, prothoiudex: I.
— Buccarellus: XIII 24.
Scennus de Palco: XIII17.
Scribo Patricius, baiulus: XIII; XX 9. 

25.
Sellittus fil. Salue de Tarento, not.: I. 
Sengnorus de Archonta: VI 1.
Senior, not.: XX.
— fil. Nicolai: XVI.
— de Patrioio = Sen. Patricius, baiulus: 

XX 16. 32.
Sergius Bos de Ravello, secretus Apulie:

XVII; XVIII; XIX.
Sibilia domina Appii: II; III.
Silvester, mag., presb.: XIII 35; XX 31. 
Simeon de Palco, baiulus: VI 11.
Simon de Lacu, iudex: XIII (1252). 
Symon fil. sire Marci: XX.
Symeon Pes Albus, presb.: IX 3.
Sincinus fil. notarii Sincini: XX.
Sistus, proourator curie: IX 18. 
Stephanicius Iaquintus de Baro, mag.

cam. T. Ydr.: XIII; XVI 2. 17. 
Stephanus = Stephanitzes fil. Basilii, 

iudex: VI; VII; IX 1; XII6; XIII1; 
XX 18.

Stephanus, not.: II.
— not., proc. curie: IX 25; XII 14;

XIII (1252); XVI.
— sacerdos: XII 15.

Stephanus de Anestore, not.: IX; XII'
— de s. Angelo, presb.: XIII15. 27.
— Ricius, presb.: XX 20.
— Scallonus, socius in cabella terra- 

giorum: XVI 4.
— de Tuta, socius in baiulatione: XX 

13.

Tafurus, iudex (?), baiulus: VI 11. 13. 
14; XIII 8.

Tampocarius, emptor proventus buche- 
rie: XII 22.

Tancredus de Barango: XIII 49.
— de Paliano, vicesecretus curie in 

T. Ydr.: XVIII; XIX; XX.
Tarentinus, bucherius, emptor proven- 

tuum bucherie: XII 24.
Thomasius, der.: XX 5.
— not.: XIII (1252).
— Archonta: XIII 19.
— de sire Basilio: IX.
— de Brundusio, mag. proc. curie in 

Apulia: XII 12; mag. proc. T. Ydr.: 
XVI 1.

— fil. domini Cornis de Castello: XIII. 
Tobias (Thobias), can.: XII18; XX 23. 
Tobias: XIII 30.
Traginetus, contus ( ?): XIII 16. 
Trefilius, comitus, baiulus: XX 3. 19.
— Patricius: IX.
Trugisius, mag. [proc. ?]: XX 26. 
Turgisius, fundicarius: IX 25; XII 14. 

25.

Ugo - v. Hugo.
Ursileon, presb., protopapa Grecus:

XIII 2.
Urso, iudex, baiulus: VI 3; IX 4; XII 8.
— fil. Leonis magistri, not., baiulus:

IX 23; XII 9; XIII 6; XIII.

Vetracca Grassullus, socius in baiula
tione : XX 25.


