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39.

König Wilhelm erlaubt dem Bistum Agrigent auf Antrag
des Bischofs Gentilis den Wiederaufbau der Mühle am Turvoli
und bestätigt den Besitz.

Palermo, 1171  März

* Agrigento, Archivio Capitolare , perg. 9 , Original [ A ]  — Pa-
lermo, Biblioteca Comunale Ms. Qq H 6 , f. 25r - 26r , Abschrift des 18. Jh.
[ D ]   

Reprodukt ionen  :    COLLURA, Agrigento , tav. II  von A.

Ed i t i onen :   GARUFI, Documenti inediti 127f. Nr. 56 nach D ;
KEHR, Urkunden 439 - 441 nach A ; COLLURA, Agrigento 54 - 56 Nr. 22
nach A [ Co ]  

R e g e s t e n :  B. — ; Enz. 78 .

Daß wegen des Wiederaufbaus einer verfallenen Mühle, von der
nur der Wasserzulauf am Turvoli () TCI 1997: 80 C 2/3) erhalten geblie-
ben war, im unbestrittenen Besitz der Kirche von Agrigent, die Erlaub-
nis des Königs eingeholt werden mußte und diese ausdrücklich munifi-
centie nostre dono  erfolgte, nicht aufgrund des alten Besitzrechtes,
worauf zuletzt auch SCHLICHTE, Wilhelm II.  125 hingewiesen hat, zeigt
deutlich, daß die königliche Kurie offensichtlich ein besonderes Kon-
trollrecht bei der Wahrnehmung des Mühlregals in Anspruch nahm —
möglicherweise, um die Konkurrenz der königlichen Mühlen, von de-
ren Aktivität wir aus den DD 31 ( S. Gregorio di Napoli), D 89 und D 95
wissen, gering zu halten. Die deutlichste Demonstration sind die Mühlen
von Brucato, die erst mit D 30 an Palermo übergeben wurden, nachdem
das Lehen, zu dem sie gehörten, schon 1157 ganz an das Erzbistum ge-
schenkt worden war.  

Vom Notar Zacharias ist nur D 39 überliefert, er ist aber in ande-
ren Quellen noch 1174 als königlicher Notar nachweisbar : ENZENS-
BERGER, Beiträge 61 mit Anm.  Zur Gedankenführung der Arenga , die
Formulierungen aus D W. I. 33 und D 7 übernimmt, vgl. schon LADNER ,
Formularbehelfe 131; FICHTENAU, Arenga 45.  Die Residentibus - Klausel
der Narratio, geläufig unter Roger II., wird schon unter Wilhelm I. sel-
tener : DD W.I. 2, 8, 15, 16, 18, 33, und kommt unter Wilhelm II. zu-
nehmend außer Gebrauch. Eine gewisse Parallele findet sich allerdings
in der Narratio von Mandaten : conquestus est maiestati bzw. curie no-
stre  .

Das Fehlen des Gentilis in der Datierung entspricht der Kanzlei-
norm, vgl. die Vorbemerkung zu D 92. 
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;  yX In nomine Dei eterni et salvatoris nostri Iesu Christi , Amen. |

W(illelmus), divina favente clementia rex Sicilie, ducatus Apulie et princi-

patus Capue una cum domina Marg(arita), gloriosa regina, matre sua .|

Decet regiam maiestatem ecclesias Dei * diligere, earum possessiones augere

ipsarumque prelatis ad pias causas nobis supplicantibus aures non |

minus benignas quam efficaces porrigere, illius intuitu per quem reges sumus

et regni gaudemus gubernacula suscepisse. Residentibus itaque nobis | in

palatio nostro felicis urbis nostre Panormi  Gentil(is), venerabilis

Ag(ri)gentin(us) episcopus, fidelis et familiaris noster, exposuit audientie

nostre Agrigentinam | ecclesiam ex antiquo molendinum quoddam

possedisse in flumine, quod dicitur T(ur)bulim, et inde curie nostre duos

ydoneos testes produxit asserens mo|lendinum ipsum tempore

predecessorum suorum tum ipsorum negligentia tum temporis vetustate

omnino corruisse, adeo quod nisi saltus solus ipsius mo|lendini non

remanserit, multa precum instantia supplicans ut molendinum ipsum

reedificandi et construendi sibi licentiam pariter et | auctoritatem

daremus. Nos itaque ad supplices et devotas preces predicti fidelis et

familiaris nostri venerabilis episcopi liberalitatis nostre aures

acco|modantes, non tam antique possessionis auctoritate quam

munificentie nostrea dono predictum molendinum eidem Agrigentine

ecclesie rehedi|ficare et in perpetuum pacifice et sine aliqua molestia vel

calumpnia possidere concessimus atque donavimus . Ad huius autem

munifice concessi|onis nostre memoriam et perpetuum firmamentum

presens privilegium per manus Zacharie nostri notarii scribi et bulla

plum|bea nostro tipario i(m)p(re)ssa precepimus roborari , anno, mense

et indictione subscriptis .

Data in felici urbe Panormi per manus Gualterii, Dei gratia

venerabilis Panormitani archiepiscopi et Mathei, regii vicecancellarii,

regiorum fami|liarium, anno dominice incarnationis millesimo centesimo

septuagesimo primo, mense Marc(ii), indic(tionis) quarte, regni vero

domini nostri | W(illelmi) Dei gratia gloriosissimi et precellentissimi regis

Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue anno quinto, feliciter, amen . 

(BPD)

D W.I.33

D 7



Willelmi II diplomata

                                    
a nostro Co .


