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8.

König Wilhelm und Königin Margarita schenken dem Bischof Wilhelm von
Anglona das Kastell Nucara (Nocara (CS)) .

Palermo, 1167 Oktober

Rom, BAV Barb.lat. 3209, fol. 75b - 76a, Abschrift des 17. Jahrhunderts nach dem
Original im Kapitelarchiv von Anglona [ B ]  — Napoli, AS Processi di R. Padronato 143, fol.
14  .

E d i t i o n e n: UGHELLI 7, 121 = UGHELLI - COLETI 7, 79 (nach B)

R e g e s t e n :  DI MEO, Annali 10, 34 (mit Intitulatio und Datierung); B. 161.  

Über den Verbleib des Archivs des Bistums Anglona ist nichts bekannt, nur die Abschriften im Nachlaß
Ughelli sind bekannt, vgl. bereits HOLTZMANN, Italia pontifcia IX, 469. 

Das Bistum Tursi war eine Gründung des Patriarchen von Konstantinopel auf Befehl des Kaisers Ni-
kephoros II. und wurde auch in den Notitiae episcopatuum eingetragen.1 Bekannt ist eine starke Präsenz
griechischsprachiger Bevölkerung, im Zuge der normannischen Eroberung wurde 1068 auch Tursi von
Papst Alexander II.dem zum Erzbistum erhobenen Acerenza zugewiesen, um 1110 wurde der Sit nach
Anglona verlegt, wo auch mit S. Maria di Anglona eine Kathedrale errichtet wurde. Der Titel der Bi -
schöfe schwankt in  der Praxis der päpstlichen Kanzlei bis unter Innocenz III., auch wenn sich  im Liber
censuum Anglona durchgesett hat. Der griechische Bevölkerungsanteil war bedeutend, im Diözesange-
biet lagen drei griechische Klöster, die Bischöfe waren jedoch Lateiner; auch wenn unbekannt ist, ob
der 1203 zum Bischof gewählte und auf Anordnung des Papstes vom Erzbischof von Acerenza bestä-
tigte  Kantor von Tricarico, Sohn eines griechischen Priesters, selbst griechischer Kleriker war, vgl.
KAMP, Kirche und Monarchie 781.

Einer der Nachfolger Wilhelms, Roboan, hat 1181 seine bischöfichen Rechte über S. Elia di Carbone
(dazu vgl. D 11  und D 12) an Monreale übertragen.

Nach 1544 wurde der Sit des Bistums wieder nach Tursi übertragen und der Titel Anglona-Tursi ein-
geführt. 1976 wurde das Bistum in Tursi-Lagonegro umbenannt und dem Erzbistum Potenza-Muro Lu-
cano-Marsico Nuovo unterstellt. Zur Geschichte des Bistums  allgemein ITALIA PONTIFICIA IX, 468–470,
ferner FALKENHAUSEN, Anglona-Tursi sowie besonders für die Rolle Anglonas im 13. Jahrhundert
ANDENNA, Anglona dalle origini.

Das Kastell war ein wesentlicher Bestandteil des bekannten Kirchenguts (KAMP, Kirche und Monar-
chie 780). Ruinen mitelalterlicher Befestigungen sind in Nocara, westlich von Rocca Imperiale gelegen,
noch sichtbar2, Der Ort wurde 1976 bei der Reorganisation der kirchlichen Geographie Italiens aus dem
Bistum Anglona-Tursi ausgegliedert und dem Bistum Cassano all‘Ionio zugewiesen.

Der Notar Johannes, ein enger Mitarbeiter des späteren Vizekanzlers Matheus, trägt in den ersten Jah-
ren Wilhelms II. die Hauptlast der Arbeit, vgl. ENZENSBERGER, Beiträge 59f. Zum Kanzler Stephan von
Perche, hier noch nicht Elekt von Palermo, vgl.  KEHR, Urkunden 55, 84–86.

1  FALKENHAUSEN, Anglona-Tursi 28
2 TCI. Basilicata e Calabria, Mailand 2005, S. 368.



W(illelmus)a divina favente clementia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus
Capue una cum domina Margarita, gloriosa regina, matre sua. Cum ad regendum
ampliandumque totius nostri regni statum ex regali dispensationeb providentie
universaliter nostrec deliberationis adduximus sollicitudinem, specialius tamen et
propensiore cura regendarum studio trahimur ecclesiarum, ut domus Dei, cuius munere
subsistimus et cuius virtute regni moderamend feliciter et sumpsimus et conservamus, sub
protectione culminis nostri rerum suarum et securitate vigeate etf incremento. Hac itaque
ducti consideratione et memores fdelitatis tuique boni servitii, Wilelme venerabilis
Anglonensis episcope, pro remedio quoque ac salute anime domini quondam
gloriosissimi regis Wilelmi patris nostri diveg memorie, episcopatui Anglone et tibi
tuisque in eadem ecclesia successoribus concessimus in perpetuum castellum quod dicitur
Nucara cum omnibus iustis tenimentis et pertinentiis suis, ut predicta ecclesia et tu tuique
in eadem ecclesia successores illud in perpetuum teneatis cum omnibus iustis tenimentis
et pertinentiis suis. Ad huius autem concessionis nostre memoriam et perpetuam
frmitatem presens privilegium per manus Joannis nostri notarii scribi, bulla aurea nostro
tipario impressa roboratum nostro signaculo duximus decorari, anno, mense et indictione
subscriptis.
Datum in urbe felici Panormi per manus Stephani regii cancellarii, anno dominice
incarnationis millesimo centesimo sexagesimo septimo, mense Octobrish, indictionis
primei, regni vero domini Willelmi Dei gratia gloriosissimi ac magnifcij regis Sicilie,
ducatus Apulie et principatus Capue anno secundo, feliciter, amenk .
a Vuilelmus in B am Rand, danach der Druck. In der Abschrift steht wie in den Originalen der Urkunden
nur  W.
b nostre dispensatione Edd. 
c fehlt Edd.
d moderatê  B.
e vigeant B
f fehlt B
g bone Edd.
h Octobri  Edd.
i ind. prima  Edd.
j magnissimi B.
k in Edd steht dahinter  &c.
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