
Die

Felsenfesten

Mallorcas.

Geschichte und Sage.

PRAG 1910.
Druck und Verlag von Heinr. Mercy Sohn.



INHALT.
Seite

V orrede ........................................ v
Pl ä n e ............................................. VII

Bibliographie.................................... ix
A llgemeines über die Felsen

festen Mallorcas....................  1

Castell de Sa n t u e r i .................. 101

Castell de A l a r ö .........................233

Castell del Re y .........................365



V o rred e.

Mir dünkte, daß eine Zusammen
stellung von dem, was man über die 
Felsenfesten Mallorcas noch weiß, nicht 
unwillkommen wäre. Ihre Mauern, ihre 
Zinnen mögen allmählich, vom Zahn der 
Zeit zerfressen, herabfallen, ihre Geschichte 
und der Anteil, den sie an den Geschicken 
des neu entstandenen christlichen König
reiches nahmen, wird aber verbleiben.

Die Volkssage hat auch einzelne ihrer 
alten Traditionen bewahrt, und so glaubte 
ich, sie den sicheren Daten erhaltener 
Dokumente paaren zu müssen.

Der Wanderer, der ihre Höhen ersteigt 
und von denselben weithin das Auge auf 
die Umgebung und die herrlichen Fern
sichten schweifen läßt, wird aus diesen 
Erinnerungen neuen Stoff zu seinem In
teresse schöpfen, sich in der Einbildungs
kraft Szenen aus längst vergangener Zeit 
ausmalen können und die brüchigen Reste 
werden ihm mehr scheinen als bloß bau
fälliges Gemäuer.



P l ä n e

Die vier beigegebenen Pläne wurden vom Arqui- 
tecto Provincial D“ Guillermo Reyn^s nach der 
Natur aufgenommen und von Ed. Hölzel, geographi
schem Institut, Wien, ausgeführt.

Auf der darauf gelegten Pause sind die Num
mern und Buchstaben angebracht, welche sich auf 
die von demselben Architekten Reynös verfaßte, 
mit von ihm nach der Natur aufgenommenen Auf- 
und Grundrissen erläuterte Schilderung des gegen
wärtigen Zustandes der Mauern beziehen.
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Allgem eines
über die

F e l s e n f e s t e n  M a l l o r e a s .



D ie  drei Felsenfesten Mallorcas waren 
schon zur Zeit der arabischen Periode, 
die an 500 Jahre dauerte, vorhanden und 
gelangten erst gelegentlich des zweiten 
Besuches Mallorcas seitens Don Jaimes I. 
de Aragon, des Eroberers, in die Hände 
desselben.

Castell del Rey ist das Zauberschloß 
am Meere, das Schloß der Hoffnungen 
des verbannten Königs Jaime III., das 
Schloß der Poesie, welches die Wolken 
verschleiern, die Sagen umweben. Es hat 
den Ruhm, die Fahne des gerechten 
Königs noch drei Monate lang, als bereits 
die ganze Insel in die Hände des Usur
pators gefallen war, auf seinen Zinnen 
wehen gelassen zu haben, wo eine Hand
voll von Getreuen mutigen Widerstand 
leistete.

Alarö, im Zentrum der Insel, die 
unbesiegbare Feste, die nur die Sage

1*
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dem heldenmütigen Eroberer Jaime I. 
weichen läßt, die sich aber tatsächlich 
nur friedlich ergab, wird durch die Fi
guren der für ihre Treue zum recht
mäßigen König zu Märtyrern gewordenen 
Cabrit und Bassa, wie von einer Aureole 
umgeben und zum Sinnbild der Treue 
zum geleisteten Schwure.

Santueri, im Süden der Insel, das 
Schloß der Zuflucht und der Verteidigung 
bei den späteren Überrumpelungen der 
Mauren, das nach der Sage nur List 
einzunehmen vermochte, hat den Ruhm, 
über ein Jahr lang den aufständischen 
Waffen der Germania widerstanden und 
die Treue in den schwierigsten Zeiten 
bewährt zu haben. Wiewohl das be
nachbarte Felanitx die Geburtsstadt des 
Hauptanführers der Empörer war, ließ 
es nie die kaiserliche Fahne von seinen 
Zinnen sinken.

Alle drei Burgen bieten ein Bild der 
Festigkeit der Verteidigung, aber noch 
mehr der Festigkeit der Gefühle, welche
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dem mallorquinischen Volke zur schönen 
Gabe wurde, der Treue. Alle drei bilden 
ein Kleeblatt eigenartiger geschichtlicher 
Traditionen, welche sich in ein W ort 
zusammenfassen lassen: Treue zum recht
mäßigen Herrn. Alle drei, sozusagen die 
sichtbaren Lesepulte der mittelalterlichen 
Geschichte der Insel, blieben als stumme 
Zeugen ihrer Ereignisse unzertrennlich.

Der literarische Aufschwung Kata
loniens, die sogenannte Renaixensa cata- 
lana hatte auch auf die katalanischen 
Inseln, die Balearen, ihre mächtige Rück
wirkung. Teilweise waren es ja Kinder 
derselben, die am meisten dazu beitrugen. 
Dem Studium der vaterländischen Ge
schichte und der vaterländischen Denk
mäler wurde eine besondere Sorgfalt 
gewidmet, zahlreiche Dokumente aus der 
Vergessenheit alter Archive herausgeholt 
und veröffentlicht. So entstand der Reihe 
nach eine ganze Menge kleiner Abhand
lungen, die zumeist in den einzelnen litera
rischen und künstlerischen Monatsschriften
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erschienen. Eine Reihe junger Schrift
steller wetteiferte auf diesem Gebiete, um 
neuen Glanz für die vaterländische Ge
schichte zu gewinnen.

So haben sich verschiedene der 
neueren Schriftsteller Mallorcas mit der 
Erforschung und Veröffentlichung einzelner 
auf die Geschichte der Felsenburgen 
Bezug habender Dokumente beschäftigt. 
Serra, Sancho, Campaner, Tornas Forteza, 
Ferra schrieben Aufsätze darüber. Neuere 
Dichter wurden durch die halbbaufälligen 
Mauern zu Schöpfungen ihrer Muse inspi
riert. Eine zusammenhängende, die wichti
geren geschichtlichen Daten umfassende 
Abhandlung fehlt aber bis zur Stunde, 
und ich machte den Versuch, diesem 
Mangel abzuhelfen.

Kaum wurde unter den mallorqui- 
nischen Schriftstellern meine Absicht be
kannt, so bemühte sich ein jeder, mir in 
meiner Forschung behilflich zu sein, und 
abermalige Nachsuchungen wurden vor
genommen, um in den verschiedenen alten
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Archiven Neues zu finden, um all das
jenige zusammenzubringen, was auf diesem 
engen Felde bekannt war. Im Archivo 
General befinden sich vier Bände von 
Auszügen und Noten, welche aus ver
schiedenen Büchern, die im Archivo del 
Real Patrimonio aufbewahrt sind, von 
dem einstigen Arzt, dem Paborde de la 
Catedral de Mallorca D" Bartolome Jaume, 
der im Jahre 1844 verschied, gemacht 
wurden. Er notierte alles, was ihm in 
dem Maße, wie er die im Archiv vor
handenen Dokumente durchblätterte, für 
die Geschichte Mallorcas am interessan
testen erschien. Dies geschah jedoch auf 
eine nicht geordnete Weise, was nicht 
wenig die Benützung dieses weitläufigen 
Exzerptes erschwert. Der Paborde Jaume 
schrieb manchmal mit einer mehr oder 
minder annehmbaren Orthographie die 
Notizen aus den Originalmanuskripten 
wörtlich ab, die er zumeist aus den 
Libros de Dades entnahm, in anderen 
Fällen machte er jedoch aus denselben
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Auszüge in derselben Sprache, wie er 
jene vorfand, oder aber auch kastillanisch. 
Die Auszüge des Paborde Jaume reichen 
bloß bis zum Jahre 1582. Außer diesen 
vom Paborde Jaume gesammelten Notizen 
konnte D “ Pedro A. Sancho in dem 
unter seiner Leitung stehenden Archive 
noch andere finden, sowie andererseits 
D° Estanislao Aguilö in dem Archivo 
de la Procuraciön Real oder des Real 
Patrimonio, wofür er die Erlaubnis von 
dem Administrador del Real Patrimonio 
D “ Enrique Sureda erhielt, eine ganze 
Reihe anderer auf die Schlösser Bezug 
habender Daten vereinigte. Texte, welche 
von Sancho oder von Aguilö aus den 
Archiven entnommen wurden, sind in 
Klammern mit den Namen der beiden 
am Anfänge bezeichnet. Die am Schlüsse 
eines jeden Kapitels mitgeteilten Texte 
sind alle von Sancho, wenn nicht ein A  
am Anfang bezeichnet, daß sie von Aguilö 
abgeschrieben wurden. Nicht genügende 
Worte des Dankes kann ich allen zollen,
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dem Archivar Sancho, D nEstanislao Aguilö, 
D n Jorge Veyn y Maymö, D “ Antonio 
Maria Alcover und vor allen D “ Pedro 
Sampol y  Ripoll, der mit seltener Aus
dauer und Geduld alles zusammen ver
einigte, was sich auf die Felsenfesten in 
bereits erschienenen Schriften vorfand und 
mit Sancho und Aguilö durch die Druck
proben der mallorquinischen Texte revi
dierte. Häufig unkorrekte Diktionen des 
Paborde Jaume wurden durch Sancho 
korrigiert und einige der bisher unver
ständlichen Stellen von ihm interpretiert.

Es soll nicht befremden, daß im 
Laufe dieser Schrift in der Schreibweise 
vieler Eigennamen große Unterschiede 
Vorkommen. W ir haben nämlich dieselben, 
so wie wir sie in den verschiedenen 
Quellen vorfanden, beibehalten. Teilweise 
beruht dies auf der eigenartigen W ieder
gabe, die lediglich nach dem Gehör seitens 
der einzelnen Chronisten und alten Schrift
steller erfolgte, teilweise auf der bis zum 
heutigen Tage nicht ganz genau fest
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gesetzten Schreibweise vieler katalanischer 
Namen und Wörter.

Auch muß man die Wiederholung 
gewisser wichtigerer historischer Momente 
bei der Geschichte der einzelnen Schlösser 
verzeihen, da sie zum besseren Verständnis 
derselben erforderlich war.

Man sollte vermuten, daß in einem 
Lande, wo fast jedes Haus, jedes Tal, 
jede Felsenspitze ihr eigenes Märchen 
besitzt, die Sage auch die zertrümmerten 
Mauern der alten Kastelle mit einem dichten 
Gewebe darauf bezüglicher Traditionen 
umsponnen hätte. Statt dessen haben nur 
wenige Märchen auf die Burgen Mallorcas 
Bezug. Eines der geläufigsten, jenes 
betreffs ihrer Einnahme, wird sowohl auf 
die Felsenfeste von Santueri, wie auf jene 
von Alarö angewendet. Die wenigen vor
handenen, darauf bezüglichen Volksüber
lieferungen sind Fabeln, die durch keine 
authentischen Belege gestützt sind und die, 
wenn auch häufig ohne historische Basis, 
nicht uninteressant sein dürften. Viel
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leicht sind es Dinge, welche geschehen 
sein konnten und im Volksmunde zur 
tatsächlichen Wirklichkeit wurden. Auch 
ließ das ernste Wesen der Alcayds oder 
Gouverneure dieser Kastelle nicht viel 
freien Raum für die Volksphantasie. 
Wahrscheinlich gab es in noch älteren 
Tagen, namentlich zur Zeit der Araber, 
Legenden darüber, welche jedoch mit der 
Eroberung der Insel, wie so vieles von 
ihrer Kultur, für immer verloren gingen. 
Im Gegenteil, sogar ein Bestreben machte 
sich geltend, alle Traditionen aus jener 
Periode tunlichst wegzuwischen.

Mit der Geschichte der benachbarten 
Ortschaft innig verwebt, sind die Felsen
burgen von vielen der Landbewohner, 
gleichsam als die Träger wenn auch 
ihnen nicht bekannter, doch stattgehabter 
historischer Begebenheiten mit einer Art 
Achtung betrachtet worden. Aber erst in 
neuerer Zeit wurden die Felsenfesten von 
manchen besucht, die vorher kaum ihre 
Ruinen von weitem erblickt hatten. Aber
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nicht bloß Fremde zogen dahin, sondern 
auch Einheimische unternahmen Gesell
schaftsausflüge zu denselben. Namentlich 
war dies mit dem Castell de Alarö infolge 
der darin vorhandenen, der Gemeinde 
gehörigen Herberge, der Fall. Aber auch 
die malerische Lage, der Zauber des 
schwierigeren Erreichens, zog Besucher 
zum Castell del Rey, welche so ihren 
Besuch des hübschen Pollensa zu ver
vollständigen beabsichtigten. Santueri, im 
Gebiete des vielbesuchten San Salvador, 
wurde auch von vielen berücksichtigt.

Man soll sich von den mallorquinischen 
Landschlössern oder besser gesagt Festen 
keine Vorstellung machen, daß sie etwas 
Ähnliches gewesen wären, wie mittel
alterliche Ritterburgen. Sie waren nur 
Festungen im eigentlichen Sinne des 
Wortes, wozu von der Natur besonders 
begünstigte Plätze erwählt wurden, die 
sowohl als Stützpunkt bei kriegerischen 
Operationen wie namentlich als Zufluchts
stätten bei drohender Gefahr zu dienen
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hatten. Seit der Eroberung oder besser 
gesagt seit dem Bestände des König
reiches Aragon blieben sie stets in der 
Hand der Regierung, welche ihre Gouver
neure und ihre Besatzungen erwählte.

Die Verhältnisse der drei Felsen
festen waren einander ähnlich, mit den 
Unterschieden, welche aus ihrer natür
lichen Lage entsprangen und durch die 
Tatsache begründet waren, ob der eine 
oder der andere Platz notwendiger war. 
Besetzt und bewaffnet blieben sie das 
ganze Mittelalter hindurch, und häufig ist 
in den verschiedenen Archiven von den an 
denselben gemachten Reparaturen und den 
daraus erwachsenen Auslagen die Rede, 
wie wir dies bei den einzelnen Schlössern 
sehen werden. Vom 16. Jahrhundert an 
ersetzten sie neuere, näher am Ufer ge
legene Festungen. Da verfielen allmählich 
ihre Mauern, ihre Bewaffnung wurde 
nicht erneuert und auf das Maß ein
facher Auslugeplätze herabgesetzt; so 
wurden sie bloß der Aufenthalt einfacher
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Torreros, wie andere Atalayas. Endlich 
sollte der T ag kommen, an welchem 
auch das verschwand und nur die wenigen 
Überreste ihres Gemäuers als stumme 
Zeugen vergangener Zeiten, die einst un
einnehmbaren Höhen krönen. Mancher 
wrürde eine Erhaltung dieser von Tag zu 
T ag mehr verfallenden Ruinen gewünscht 
haben. Doch schon zu weit hat der Zahn 
der Zeit daran genagt, als daß man heute 
versuchen könnte, was noch vor fünfzig 
Jahren eine verhältnismäßig leichte Auf
gabe gewesen wäre. Bald wird wildes 
Gesträuch die Trümmer der herabge
fallenen Mauer bedecken und von den 
alten Felsenfesten nur ihre von der Natur 
geschaffene Lage und die Erinnerung 
Zurückbleiben.

Während die siegreichen Waffen des 
Conquistador die Ebenen Mallorcas besetzt 
hatten, blieb das Gebirge die Zufluchts
stätte der überlebenden Araber, welche an 
ihrer Heimat, die sie schon seit über 
500 Jahren, d. h. seit 750 besaßen,
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hingen. Wiewohl das Heer sehr ge
schwächt war, machte Don Jaime in der 
Fastenzeit des Jahres 1230 einen Angriff 
auf die Mauren gegen Aufabia zu. Bei 
Bunola geschlagen, mußte er sich jedoch 
zuerst nach Inca, das unter dem mit dem 
König alliierten Benahabet, wie damals 
auch Alarö, stand, dann nach Palma 
zurückziehen.

In der Chronik Jaimes I., welche von 
D “ Mariano Aguilö in Barcelona ver
öffentlicht wurde, sagt der König betreffs 
der Verfolgung der Saracenen, die sich 
nach der Eroberung im Jahre 1229 ins 
Gebirge geflüchtet hatten, folgendes:

E exim de la vila (Polen9a) e anam 
nosen per una val que ha nom Bunyola 
ab aquels caualers e homens de peu que 
nos podiem hauer: car tota la major 
partida sen eren anats los uns en Catha- 
lunya, eis altres en Aragö. E  ab aquels 
que poguem hauer comen9am de fer 
aquela caualcada: e 1’ exam I castel quis 
te ab aquela montanya qui ha nom Alarö
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e es lo pus fort castel del Regne de 
Maylorques ä la part dreta. E  quan nos 
som sus ä la montanya enuiam ä dir 
aquel qui era cap de la deuantera nostra, 
quels peons no uolien albergar en aquel 
loch on el los hauia manat, mas ques 
nanassen ues Incha.

»Und wir gehen hinaus von der Ort
schaft (Pollensa) und gehen durch ein 
Tal, welches Bunola heißt, mit jenen 
Reitern und Fußtruppen, die wir haben 
konnten, denn der größte Teil war w eg
gegangen —  die einen nach Katalonien, 
die anderen nach Aragon. Und mit denen, 
die wir haben konnten, beginnen wir den 
Ritt und lassen ein Schloß, welches auf 
diesem Berge liegt und Alarö heißt, und 
das stärkste Schloß des Königreiches 
Mallorca ist, auf der rechten Seite liegen 
und als wir am Gebirge oben sind, 
schicken wir denjenigen, welcher der 
Anführer unserer Vorposten war, sagen, 
daß die Fußtruppen in jenem Ort, wo 
ich es ihnen befohlen hatte, nicht wohnen
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wollten, sondern daß sie gegen Inca 
gingen.«

Der Conquistador wandte nun seine 
Waffen gegen die Einwohner von Artä, 
die sich in den benachbarten Höhlen ver
borgen hatten. Am Palmsonntag 1230 
ergaben sich an 1500 Personen, Frauen 
und Kinder mitgerechnet. D “Jaime erwarb 
dort reiche Beute. Nachdem er Bernardo 
de Santa Eugenia, Senor de Torrella als 
ersten Gouverneur, dessen Bruder der erste 
Bischof von Mallorca wurde, zurück
gelassen hatte, kehrte er nach dem Fest
lande zurück, indem er sich bei der Palo- 
mera einschiffte und am 28. Oktober 1230 
bei Tarragona landete.

D “ Jaime hat seine zweite Reise nach 
Mallorca vor Ostern 1231, die auf den 
23. März fielen, angetreten, da wir wissen, 
daß er deswegen dem Rufe des Königs 
von Navarra Sancho VIII. für diese Fest
lichkeiten nicht nachkommen konnte. Er 
verblieb auf der Insel bis Ende des Früh
jahres.

2
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Zu dieser Zeit wurde der Vertrag zur 
Abtretung des Lehens vom 29. September 
1231 bestätigt, den der König Jaime zu
gunsten von D “ Pedro, Infante de Portugal, 
Vetter des Vaters des Königs, abschloß 
und durch welchen er den Besitz Ma
llorcas gegen das Condado de Urgel um
tauschte, das dieser infolge des Ablebens 
seiner Frau, die es ihm hinterlassen hatte, 
besaß. In demselben reservierte sich D “ 
Jaime das Recht, wenn er nach Mallorca 
käme, das Schloß der Almudaina und 
jenes von Alarö und Pollensa bewohnen 
zu können.

Es heißt darin:
Et donatis nobis potestatem de castris, 

et faciatis per nos et successores nostros, 
inde pacem et guerram, retentis nobis 
integre Almudayna in civitate Majori- 
corum et duobus castris Oloroni scilicet 
et Pollentia.

Des Schlosses von Santueri wird 
keine Erwähnung getan, da es D “ Nuno 
Sanz gehörte.
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Die Ursache dieser zweiten Reise war 
die Nachricht, daß man in Tunis eine 
große Flotte und ein Heer vorbereitete, 
um Mallorca, auf dessen Bergen sich noch 
die übriggebliebenen Mauren verteidigten, 
wieder einzunehmen. Er bewaffnete rasch 
Schiffe und vereinigte an 300 Ritter, 
welche alle nach drei Wochen in Salou 
Zusammentreffen sollten. Unbekümmert um 
die Mahnungen des Erzbischofs von Tar- 
ragona, schiffte er sich um Mitternacht in 
Salou ein und brachte diesmal D u Nuno 
Sanz und den vorerwähnten Infant Pedro 
von Portugal mit, den er dann dort als 
Gouverneur zurückließ. In Söller angelangt, 
erfuhr er von einigen Genuesem, daß gar 
kein feindliches Schiff sichtbar gewesen 
wäre. Er ritt über das Gebirge nach 
Palma und wurde von den Städtern mit 
großen Dankbarkeitsbezeugungen, wegen 
der Raschheit, mit welcher er ihnen zu 
Hilfe kam, überhäuft, ordnete alles an, 
was zur guten Verteidigung der Küsten 
gehörte und entwarf den Angrififsplan,

2*
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um den Feind bei seiner Landung zu 
besiegen. Fünfzehn Tage lang waren die 
Ausluger an der Küste (Atalayers) auf
merksam und die Leute bereit, sich zur 
bedrohten Stelle zu begeben. Da man 
aber inzwischen erfuhr, daß zu einem der
artigen Unternehmen in Tunis gar keine 
Vorbereitungen gemacht worden waren, 
wandte der König seine Waffen gegen 
die Mauren des Gebirges und ihre drei 
Schlösser von Pollensa, Santueri und 
Alarö. Ibu Sheyri kämpfte heroisch gegen 
die Christen, fiel aber bei einer Begegnung 
am 14. Februar 1231, schon einen Monat 
vor dem zweiten Besuch des Königs, in 
einem blutigen Kampfe. Alarö, Pollensa 
und Santueri fielen auch bald in die Hand 
der Christen.

Dreitausend Mann stark, mit 30 aus
erwählten Rittern, im ganzen über 15.000 
Personen, von dem schwer zugänglichen 
Gebirgsland begünstigt, hätten die Mauren 
den Christen noch lange widerstehen 
können. Ihr neuer Chef, den, wie wir
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sehen werden, die königliche Chronik Xoarp 
oder Xuarp nennt, Xuayp oder Xoaib, wie 
die Araber schreiben, oder Xoaip, wie es 
arabisch gelesen werden müßte (der aus 
Xirvestro, heutzutage Alcalä de Chisvert, 
Provinz von Castellon war), nannte, stellte 
jedoch im Mai 1231 folgende Bedingungen, 
sich ehrenhaft zu ergeben. Durch diesen 
Vertrag sollte er mit den Seinigen begna
digt werden. Vier Mitglieder von seinem 
Hause sollten mit Gütern, Pferden und 
Waffen beschenkt werden, so daß jedem 
ein Pferd oder mindestens ein Maultier 
zukäme und die übrigen Saracenen sicher 
im Lande wohnen und sich daselbst nieder
lassen könnten. Diejenigen, die nicht dem 
Vertrage beistimmen wollten, sollten das 
Land verlassen, oder der König könnte 
über dieselben nach Willkür verfügen. 
Dies wurde durch öffentlichen Vertrag 
mit dem königlichen Siegel versichert, zur 
Garantie der Verabredung.

W ie es scheint, benützten die Ver
wandten Xuaips nicht das ihnen durch
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den Vertrag verliehene Vorrecht, auf 
Mallorca zu verbleiben. Da dieser für 
die andern Mauren gutstand, mußte er 
genügende Macht oder Recht dazu be
sessen haben, wie die tatsächliche Über
gabe der Schlösser beweist. Nichtsdesto
weniger wollten sich etwa zwei Tausend 
nicht unterwerfen und zogen in die wilden 
Gebirgsgegenden zurück, in der Befürch
tung, von der Besatzung der Festungen 
angegriffen zu werden. Unter diesen mögen 
auch jene, welche, wie einige meinen, das 
Schloß Santueri eine Zeitlang weiter be
haupteten, gewesen sein. Einige der unter
worfenen Mauren wurden als Kolonen im 
Lande belassen, die andern als Gefangene 
den Herren, die sich durch ihre Ver
sprechungen ausgezeichnet hatten, ab
getreten.

Der Eroberer zog zum Festlande 
zurück, nachdem man ihm aber gesagt 
hatte, daß die übriggebliebenen Mauren 
nur ihm sich ergeben wollten, kehrte er 
nach kurzer Abwesenheit im Monat Mai
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1232 nach Mallorca zurück. Er schiffte 
sich wieder in Salou ein und landete im 
Porto Pi.

Der König verblieb auf Mallorca noch 
Juli und August und unterjochte Menorca, 
ohne Blut zu vergießen, auf eine recht 
sinnreiche Weise.

Man schickte nämlich die königlichen 
Galeeren nach Menorca, die unmittelbare 
Unterwerfung der Insel verlangend und 
drohte, daß andernfalls der König mit 
einem großen Heere kommen würde, um 
sie zu bestrafen. Drei Ritter Torrella, Maza 
und Serra wurden mit einem Dolmetsch 
und einem Brief des Königs in arabischer 
Sprache nach Menorca befohlen. Sie 
wurden vom maurischen Alcayde mit viel 
Ehrerbietung empfangen. Der Brief wurde 
den dortigen Behörden vorgelesen, welche 
Zeit erbaten, um sich die Sache zu über
legen, was ihnen auch willfahrt wurde. In
zwischen war am selben Abend der König 
mit nur sechs Rittern bei Cap de Pera, 
dem Menorca, dem am nächsten gelegenen
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Vorgebirge Mallorcas, und machte gleich 
nach Sonnenuntergang große Buschfeuer. 
Die Hauptleute Menorcas trugen, was das 
wäre. Es sei das große Heer, das sich 
näherte, sagten gleich die katalanischen 
Ritter, und am nächsten Tag unterwarfen 
sich die Menorquiner, auf die Mildtätig
keit des Königs vertrauend, der inzwischen 
vier Tage hindurch diese Kriegslist wieder
holt hatte, bis ihm die Nachricht von der 
Unterwerfung der Mauren gebracht wurde. 
Das nächste Jahr, nachdem sich Menorca 
ergeben hatte, wurde Ibiza unterworfen.

Folgende Citate erläutern die vorher
gesagten Begebenheiten:

In den alten Chroniken von Marsilio 
und Desclot, welche D “ Jose Maria 
Quadrado 1850 veröffentlichte, wird der 
drei Schlösser schon Erwähnung getan.

E  ha aquesta ciutat de fora tres 
casteyls molt forts asseguts e sitiats en 
molt altas montanyas; lo un contra la 
part de Cathalunya lo quäl es dit e 
nomenat de Polensa, 1’ altre contra la
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part de Affrica lo quäl es apeylat de 
Santueri, altre dintre terra qui no e’ s pot 
combatre lo quäl es apeylat Alarö (1229, 
diese Ziffer ist nicht im Originaltexte).

»Es gibt außerhalb dieser Stadt drei 
sehr feste Schlösser, erbaut und gelegen 
auf sehr hohen Bergen, das eine, Kata
lonien gegenüber, welches Pollensa heißt, 
das andere gegen die afrikanische Ge
gend, welches Santueri genannt wird, 
ein anderes im Innern des Landes, welches 
uneinnehmbar ist und Alarö genannt wird 
(1229).«

Weiter liest man: Haut repös apr6s 
tant gran trabayl e consirament, comensä 
lo rey a anar contra los sarrahins de las 
montanyas qui eran be III milia homens 
d’ armas e altres entre cavalers e enfants 
be X V  milia segons que’s deya; e especial- 
ment combate e finalment obtench tres 
casteyls qui son en la yla, so es Alarö, 
Pollensa, Santueri (1231).

»Als der König nach so viel Mühe 
und Sorge wieder Ruhe hatte, zog er
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gegen die Saracenen des Gebirges, die 
an drei Tausend bewaffnete Männer 
zählten und andere, welche mit Frauen 
und Kindern, wie man sagte, fünfzehn 
Tausend ausmachten, besonders tapfer 
kämpften und erhielt endlich drei 
Schlösser, die auf der Insel sind; das 
heißt: Alarö, Pollensa und Santueri.«

In der C r ö n i c a  de J a i m e  I, ver
öffentlicht von D. Mariano Aguilö, Bar
celona, Pag. 163, liest man darüber:

Pärrafo 113. E  quan uench al quinzen 
dia sabem quel Rey de Tüni^ no uendria 
ni aquel estol sobre la terra de Maylorques. 
E  laores metem ma a conquerir les mon- 
tanyes, eis castells que eis tenien per nom 
Oloro, e Polen9a, e Sentueri. E  podien 
esser los sarrains be iij. milia darmes, e 
daltres que ni hauia be. xv. milia entre 
fembres e infants. E  feu nos parlar pleyt 
aquel que hauien feyt cap e senyor, e 
hauia nom Xuaip, e era estat de Xiuer, 
de tots sarrains de les montanyes e dels 
castells, que si nos li hauiem merce e li
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fayem be, que el nos retrie los castells 
e les montanyes, en tal manera pero 
que el pogues honradament uiure (1231,  
diese Ziffer ist nicht im Originaltexte).

»§ 113. Und wie der 15. T ag kam, 
wir wissen, daß der König von Tunis 
nicht kommen würde mit seinen Leuten 
auf das Land von Mallorca, und setzen 
Hand daran, das Gebirge zu erobern 
und die Schlösser die sie hielten dem 
Namen nach Olorö, Pollensa und Sentueri; 
und konnten die Saracenen gut 3000 
Bewaffnete sein und andere, von denen 
es gut 15.000 waren an Weibern und 
Kindern. Und ließ uns den Vorschlag 
machen jener, den sie zum Anführer 
und Herrn gemacht hatten und der 
Xuaip hieß und aus Xiuer war, von 
allen Sarecenen des Gebirges und der 
Schlösser, daß, wenn wir ihm gnädig 
wären und ihm Gutes täten, er uns die 
Schlösser und Berge übergeben würde, 
auf solche Weise jedoch, daß er ehrlich 
leben könnte (1231).«



28

Don Jaime nahm diesen Vertrag an 
und sicher, daß kein Heer aus Afrika 
käme, hinterließ er den Oberbefehl des 
Heeres Santa Eugenia und Don Pedro 
Mara und kehrte nach Katalonien zurück.

Arias Yanes mußte an dieser A b
machung großen Anteil genommen haben, 
da ihm der König die Kastellanei der 
Schlösser von Alarö und Pollensa, die 
er noch im Jahre 1247 behielt und 200 
Cuarteras Weizen schenkte.

Um die jetzt folgenden Begeben
heiten, die sich auf die Felsenfesten 
Mallorcas beziehen, besser zu verstehen, 
ist es notwendig, einen Blick auf die Ge
schichte Mallorcas, solange die Balearen 
ein von Aragon unabhängiges Reich bil
deten, zu werfen.

Jaime I. erklärte die Teilung seines 
Reiches am 19. Januar 1248 und dieser 
Akt wurde von den Cortes 1251 und 
wieder 1262 anerkannt und bestätigt. 
Der zweitgeborne Sohn des Conquistador, 
der junge Jaime, nahm seine Stelle als
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Erbe ein, regierte unter seinem Vater 
mehrere Jahre auf Mallorca und verblieb 
als sein Nachfolger, als der Conquistador 
in dem von ihm glorreich eroberten V a
lencia am 27. Juli 1276 verschied, als 
Jaime II.; er erhielt das Königreich Ma
llorca, die Grafschaften von Roussillon, 
Cerdana und Conflent in den Pyrenäen, 
geerbt von D"Nuno Sanz, und die Baronie 
von Montpellier die Erbschaft von seiner 
Mutter Violante von Ungarn. Der erst
geborene Sohn des Conquistador folgte 
demselben als Pedro III., König von 
Aragon, König von Valencia, Graf von 
Barcelona und erhielt mithin viel mehr, 
als sein Vater geerbt hatte. Es trat mit 
Don Jaime eine Periode innerer Ruhe ein, 
welche jedoch nicht von langer Dauer sein 
sollte. Während der Zeit, als Don Jaime 
auf seinen Besitzungen am Festlande weilte, 
in der Befürchtung, daß der König von 
Frankreich Mallorca besetzen könnte, tat 
es lieber Pedro III. von Aragon und 
informierte davon seinen Bruder Jaime.
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Er motivierte diese Befürchtung namentlich 
durch den Umstand, daß zwei der Söhne 
von Don Jaime als Geisel sich beim 
König von Frankreich befanden, und daß 
ihm dadurch der Widerstand erschwert 
sein würde. Alfonso, der älteste Sohn 
des Königs, erhielt das Kommando dieses 
Unternehmens. Er begab sich mit dem 
Pedro III. nach Salou, wo er sich auf das 
vorbereitete Geschwader unter Roger de 
Laurias einschiffte, um sich nach Mallorca 
zu begeben, landete in La Porrassa. In 
der Besitznahme Mallorcas wurde ihm 
keine Schwierigkeit entgegengebracht.

Am i. November 1285 ergab sich 
die Stadt und ernannte Stellvertreter, 
welche den neuen König anerkannten. 
Auch die übrigen Ortschaften und Pfarren 
schickten zu demselben ihre Sindicos. Kurz 
darauf erfolgte auch die Übergabe des 
Castillo del Temple, in welches sich der 
Gouverneur der Insel Ponze La Guardia 
(oder Sa Guarda) mit seiner Familie und 
viele vom Adel zurückgezogen hatten,
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die vergeblich widerstanden hatten. In 
Ehren kapitulierend, ließ man den Gou
verneur mit seiner Familie und seinen 
Gütern von der Insel wegziehen; sie 
begaben sich nach Rossellon, um sich 
mit Don Jaime zu vereinigen.

Als am 18. November 1285 Pedro III. 
verschied, folgte ihm der 22jährige Alfonso, 
der sich als III. benannte. Im Januar des 
folgenden Jahres beschwor dieser den Ma- 
llorquinern die Erhaltung ihrer Fueros 
und Freiheiten und betitelte sich öffentlich 
als König der Balearen. Auch die drei 
Schlösser von Alarö, Pollensa und San- 
tueri, ersteres nach hartem Kampfe, von 
dem später die Rede sein wird, ergaben 
sich. Eine einfache Botschaft und dann 
ein zweitägiger Aufenthalt genügte, daß 
auch Ibiza sich unterwarf.

D n Alfonso widerstrebte es jedoch, die 
Balearen seinem Onkel zurückzugeben und 
es gab während der fünf Jahre, die seine 
Regierung dauerte, fortwährend Streitig
keiten. Der jüngere Bruder und Nach
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folger Alfonsos III. war D"Jaime II. von 
Aragon, welcher Frieden mit dem Papst 
schloß, seinem Onkel Jaime II. von Ma
llorca begegnete, sich mit ihm versöhnte, 
und am 24. September 1294 zugunsten 
desselben auf Mallorca verzichtete, so daß 
dieser im selben Jahre zur Insel zurück
kehrte und dort noch 12 Jahre friedlich 
regierte. Er förderte das W ohl der Insel, 
besserte manches aus, was während der 
Regierung D" Alfonsos vernachlässigt 
worden war und fing an, Bellver zu 
bauen. Dieses herrliche Schloß, auf der 
Höhe eines mit Kiefern bewaldeten, bei 
Palma gelegenen Hügels, welches be
wohnt ist und sich bis zum heutigen 
Tage im trefflichsten Zustande erhalten 
hat, ist gewissermaßen eine lebende Re
liquie aus dem Mittelalter.

Die Koinzidenz, daß zwei Souveräne 
gleichen Namens und gleicher Ziffer gleich
zeitig regierten, gibt leicht Anlaß zu 
Verwirrungen in dieser geschichtlichen 
Periode.
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Wiederholt wurden schon um diese 
Zeiten die Schlösser inspiziert.

Aus folgenden Zahlen ersehen wir die 
für eine solche Inspektionsreise gemachten 
T  ransport-Auslagen.

Any M .CCC.XXXI.

Dades de messions de rendes e de salaris 
dels procuradors e de lurs escriuans 

e d’altres persones.

It. pagam an Jacme Lagostera per
VI. jornals d’una bestia que mena lo loch- 
tenent con ana cercar los casteis eis 
lochs de la ila . . . . XVI. ss. —

It. pagam an Johan Batiat qui ana 
ab lo lochtenent e ab en P. Roig per 
XVI. jorns que cercaren tota la yla eis 
casteis de la yla per veer si als dits 
casteis feya res mester axi con armes e 
vianda, a rao de XVI. diners que prenia 
lo jorn valen . . I. lbr. I. s. IV. dr.

»Jahr 1331, Auslagen der Übergabe 
von Renten und Gehalten der Procura-

3
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dors und ihrer Schreiber und anderer 
Personen.

Und wir zahlen an Jacme (Jaime) 
Lagostera für sechs Taglöhne eines Last
tieres, das der Lochtinent reitet, um die 
Schlösser in den Orten der Insel auf
zusuchen ........................................16 ss.

Und zahlen an Johan Batiat, der mit 
dem Lochtinent ging und mit P. Roig 
für 16 Tage, welche auf der ganzen 
Insel die Schlösser der Insel suchten, um 
zu sehen, ob den besagten Schlössern 
nichts notwendig wäre an Waffen und 
Viktualien, auf Grund von i6d,  die er 
täglich nahm, zusammen i lbr., i s., 4 dr.«

Auf Jaime II. von Mallorca folgte am
4. Juni 1311 sein zweiter Sohn Sancho, 
da sein ältester Franziskanermönch ge
worden war, bis September 1324. Er 
lebte in gutem Einvernehmen mit dem 
König Jaime II. von Aragon, adoptierte, 
da kinderlos, den Sohn seines Bruders
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Fernando, den jungen Jaime III., Grafen 
von Rossellon, Conflent und Cerdana, 
Herrn von Montpeiler. Sein Onkel Felipe, 
der Geistlicher des Franziskaner-Tercia- 
rier-Ordens war, wurde von den Ricos 
Hombres, welche bekanntlich die Rat
geber des Königs waren und sozusagen 
das damalige Parlament bildeten, als 
Regent und Vormund angenommen und 
leitete seine Staaten während seiner Min
derjährigkeit.

Das war das Kind, das, nachdem 
sein Vater Fernando am 7. Juni 1316 in 
Morea gefallen war, mit soviel Sorgfalt 
vom Geschichtsschreiber Ramon Mun- 
taner von Catania, wo es zur W elt 
gekommen war, nach Katalonien zurück
gebracht worden. Es ist rührend, in der 
Chronik von Muntaner zu lesen, wie er 
am 1. August auf einer katalanischen Ga
leere von Catania wegfuhr. Einem Weib 
aus dem Ampurdä, in den Pirenäen, 
welches zwanzig Kinder gehabt hatte und 
von vielen Mädchen unterstützt wurde,

3*
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war die Leitung und Oberaufsicht der 
Pflege des Säuglings, den eine starke 
Amme aus Catania ernährte, anvertraut. 
Aber ein schwerer Sturm brach aus und 
Muntaner hatte zumeist das Kind auf den 
eigenen Armen zu tragen. W er hätte 
damals gedacht, daß das bei seiner glück
lichen Ankunft so freudig empfangene Kind 
ein so trauriges Ende haben würde. Doch 
eilen wir den Begebenheiten nicht voraus. 
In den ersten Regierungsjahren des Jüng
lings verlief die Sache gut, bis im Jahre 
1335 Don Pedro IV., El Cerimonioso, 
Sohn Alfonsos IV. von Aragon und Bruder 
von Constanza, der Frau von D “Jaime III., 
die Absicht faßte, die Balearen bleibend 
an sich zu ziehen und sie mit dem Reste 
Aragons zu verbinden; es war gewisser
maßen die zweite Auflage des schon durch 
Pedro III. gemachten Versuches.

D “ Pedro IV. trat zu dem Behufe 
mit einer Reihe von Anklagen gegen den 
jungen Jaime auf. Zuerst gab er an, daß 
dieser französisches Geld auf seinen Fest
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landsbesitzungen zirkulieren lasse, was un
würdig seiner Stellung wäre und endlich 
ging er so weit, zu sagen, daß er die 
Absicht hege, ihn gefangen zu nehmen und 
in Barcelona einzusperren. Am 21. F e
bruar 1343 veröffentlichte D “ Pedro gegen 
seinen Schwager ein Urteil, das er die 
Sentenz nannte, worin er ihn als Verräter 
aller seiner Besitzungen verlustig erklärte; 
es wurde eine Flotte in Barcelona vor
bereitet, um Mallorca zu erobern, die an 
den Küsten der Insel am 23. März an
langte. König Jaime zog sich nach Per- 
pignan zurück. Der Kastellan Nicolas de 
Mari widerstand vergeblich in Bellver, 
da er sich von seinen Leuten verlassen 
sah. Alles wurde vom Usurpator ein
genommen.

D n Jaime III. in S ta Ponsa lagernd, 
schrieb am 23. Mai 1343 drei Briefe an 
die Jurados der Stadt, worin er sie um 
Waffen und Lebensmittel bat. Man erhörte 
ihn aber nicht. Entkräftet über sein Los 
klagend, flüchtete er, von wenigen Ge
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treuen gefolgt, nach seinem Schlosse von 
Pollensa, welches mit jenen von Alarö und 
Santueri die letzten Überreste der Treue 
an seine Person bewahrte.

Man kann sich denken, mit welchem 
Schmerze er seine Mauern betrat; von 
diesem Adlerhorste ließ er auch seine 
Stimme ertönen und erinnerte jene, welche 
die Schlösser verteidigten, mit folgendem 
Brief an ihre Pflicht, sie nicht zu über
geben, denn die Übergabe hätte jede 
Hoffnung zerstört.

»Rey de Mallorques! Fern vos saber 
que nos de present entenem a partir de 
la Ila et es de raso quels Jurats nos han 
dit que nos ni la ciutat no defendrian a 
nostre enemich lo Rey Daraguo e pero 
es axi que nos posat que tot se perda 
exceptats los casteyls que havem en 
lo Regne, ab aquells endam breument 
si a Deu plau recobrar la terra altre 
perque quo sotz especial que havem de 
vos hajam comanat lo Casteyl de San
tueri preguam vos e manam vos que
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aquell nos guardets be e feelment e nous 
rach tolement de bens ni altres dons 
queus en sien donats, quare prometem 
vos en nostra bona fe rial que nos von 
farem plena e complida restitutio per tal 
manera que vos von tenrets per paguat.

Dada al Casteyl de Pollensa XXVIIII 
dies de Mag del any MCCCXLIII.

Als amats e fisels nostres casteil ans de 
Santueri en Durfort, en Tornamira.«

»König von Mallorca! W ir lassen 
Euch wissen, daß wir gegenwärtig die 
Absicht haben, von der Insel wegzureisen 
und dies infolgedessen, weil die Jurats 
gesagt haben, daß sie weder uns, noch 
die Stadt gegen unseren Feind den König 
von Aragon verteidigen würden; und so 
haben sie uns dahin gebracht, daß alles 
verloren gegangen, mit Ausnahme der 
Schlösser, die wir in dem Reiche haben, 
mit welchen wir bald, wenn es Gott 
gefällt, das andere Land wieder werden 
erlangen können. Und da wir unter diesen
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das Schloß von Santueri speziell befohlen 
haben, bitten und befehlen wir Euch, daß 
Ihr dieses gut und treu bewachet. Und 
von allen Gütern und Geschenken, die 
werden gegeben werden, versprechen wir 
Euch auf unsere königliche Ehre, daß 
wir Euch vollständige und gänzliche Rück
stellung dessen machen werden, so daß 
Ihr Euch für gut bezahlt werdet erachten 
können.

Gegeben im Schlosse Pollensa, am 
28. Mai des Jahres 1343. Unseren ge
liebten und getreuen Kastellanen von 
Santueri En Durfort, En Tornamira.«

Wenige Tage darauf reiste er nach 
seinen Festlandsstaaten ab und arbeitete 
dort, um bewaffnete Leute zu vereinigen 
und sein Reich wieder zu erobern. Der 
Aragoneser machte seinen feierlichen Ein
zug in Palma, das sich ihm am 1. Juni 
1343  ergeben hatte; im Schlosse der 
Almudaina empfing er durch seine Sin- 
dicos, die Ehrenbezeugung der ganzen
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Insel, die bis auf die Schlösser sich voll
ständig in seiner Hand befand. D a D “Jaime 
in denselben, wie schon erwähnt, seine ge
treuesten, tapfersten und entschlossensten 
Leute hinterlassen hatte, dachte D n Pedro, 
daß er ernste Maßregeln treffen müßte, 
um ihrer habhaft zu werden, und übertrug 
das Unternehmen einem seiner Getreuesten, 
Felipe de Boyl. Pedro IV. gab an Boyl 
einen Brief, gerichtet an die Kastellane 
der Schlösser von Alarö, Santueri und 
Pollensa, die er zu unterwerfen hatte, mit 
folgender Instruktion:

Memoria sia de 90 quel honrat en 
Felip de Boyl ha a fer sobre 90 que 
li es comanat ä reobrar los castells de 
Santueri, e de Pollensa e de Alarö e dels 
castellans daquells castells. Primerament 
que present la letra quel Senyor Rey 
tramet als dits castellans.

En apres quels requira forment ab 
totes aquelles penes que a a90 sien neces- 
saries et spedients de complir les coses 
en la dita letra contengudes.
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E si aquelles coses complir no volien 
quen fa^a fer carta publica per lo notari 
que sen manara e que fasse metra quel- 
que resposta ells fa^en. E  no res menys 
present als homens la letra quel Senyor 
Rey eus tramet et man sots forts penes 
que complescan 90 que en aquella se 
conten.

En apres que si los dits castellans 
demanaven a cort sobre les dites coses 
quel dit Felip de part del dit Senyor 
Rey eus do spay dun dia dius lo quäl 
vingan devant lo Senyor Rey.

E  en aquest cas quels assegur de 
part del dit Senyor Rey.

»Seid eingedenk dessen, was der 
geehrte Felip de Boyl zu machen hat 
bezüglich dessen, was ihm befohlen ist, 
um die Schlösser von Santueri, von Po- 
llensa und von Alarö wieder zu erlangen, 
und dessen, was den Kastellanen dieser 
Schlösser. Zuerst, daß er den Brief über
gebe, den der Herr König den besagten 
Kastellanen vermittelt.
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Nachher, daß er alle jene Strafen, 
die dadurch notwendig sein werden, aus
führe, und Expedienten bestimme, um all 
das zu erfüllen, was in dem besagten 
Briefe enthalten ist.

Und wenn sie jene nicht erfüllen 
wollten, daß er einen öffentlichen Brief 
vom Notar verfassen lasse und darin 
erwähne, welche Antwort sie geben. Und 
daß er den Männern den Brief, den der 
Herr König ihnen übersendet, übergebe 
und befehle unter harten Strafen, daß sie 
erfüllten, was in demselben enthalten ist.

Und nachher, daß, wenn die besagten 
Kastellane die erwähnten Sachen ver
nachlässigten, der besagte Felip von seiten 
des genannten Herrn Königs ihnen einen 
T ag  bestimme, innerhalb welches sie vor 
dem Herrn König zu erscheinen hätten, 
und in welchem Falle er sie von seiten 
des Herrn Königs versichere.«

D" Pedro Bernardo Sord schickte 
im Aufträge des Königs D “ Pedro von 
Aragon Reiter mit Almogavares zu den



44

Schlössern von Alarö, Pollensa und Mon- 
tueri (Santueri) unter Felipe Boil aus 
Valencia. Zuerst zogen sie nach Alarö, 
wo Asaldo de Galiana Alcayde w a r ; 
nach vielen Besprechungen wurde am 
8. Juni 1343 dem besagten Boil das Schloß 
übergeben. Ferrando Zapata und Bernardo 
Morell de la Casa del Rey verblieben 
zur Hütung desselben. Guillermo Durfort 
und Berenguer de Tornamira, Alcaydes 
von Santueri, übergaben am io. oder 
12. Juni 1343 dasselbe. Als Alcaydes des 
besagten Schlosses verblieben Bernardo 
Sebastiä und Peregrö de la Figuera de 
la Casa del Rey.

In dem von Pollensa waren zwei 
Alcaydes des Königs von Mallorca Guiller
mo de So aus dem Languedoc und ein 
Aragonese, den die Geschichte nicht 
nennt, die sich auch ergaben.

Am 23. Juni 1343. Arnaldo de Eril 
(Gouverneur von Mallorca) zieht zur Be
lagerung von Pollensa, die bis 29. August 
dauerte.
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Am 12. Juni war Boyl in Felanitx und 
schrieb von dort an D" Pedro, der in 
Palma weilte, daß sich ihm das Schloß von 
Santueri ergeben hätte, in folgendem Brief: 

Senyor molt alt et molt poderos. 
Sapia la vostra altesa que vuy ä ora 
de oranona En E. Durfort e En Beren- 
guer Tornamira en nom vostre senyor 
man deliurat lo castell de Sentuiri als 
quals senyor he promes que vos lus 
manarets fer semblant carta que havets 
manada fer al castella de Belveer et als 
servents qui eren ab ells a conservacio 
de lur fe et encara Senyor que ells com 
jo sere deuant la vostra presencia hi 
seran per fer vos homenage et sagrament 
de feeltat e entretant senyor que no perden 
lurs bens a^o senyor lus he haut a pro- 
metra confian de la vostra merce et per 
donar bon eximpli al castella e als ser
vents qui son en lo castell de Pollen9a 
lo quäl castell senyor he comanat als 
honrats En Bn. Sabastia et En Peregri 
de la Figuera de casa vostra entro que
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la vostra reyal dignitat hi haja en altra 
manera provahit als quals senyor he 
lexats X X  servents daquells senyor que 
vos ordonas que venguessen ab mi. Lo 
dit castell senyor es mal fornit darmes 
de viandes e de tot 90 qui es necessari 
a forniment de castell segons que en 
lenventari que jo he fet de 90 que he 
trobat en aquell es contengut. Per que 
senyor suplich ä la vostra altea que per 
necessitat et a conservacio del dit castell 
dissapte per tot dia primer sinent tra- 
metats una persona al dit castell la quäl 
proveesca en lo forniment et cosas ne- 
cessaries ä aquell segons que per vos 
senyor ne sera informada. En altra 
manera senyor seria gran perill del dit 
castell si la provisiö daquell e dels 
castellans et guardes ultra lo dit dissapte 
se allargava. Et jo senyor fas saber ä la 
vostra reyal senyoria les dites coses 
a descarrech meu. Senyor jo Deu volcut 
sere dicmenge primer vinent en la villa 
de Pollen9a et ab aquella manera que
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mellor pore ne sabre tractare quel castell 
de Pollen9a vendra si a Deu plau a ma 
de la vostra reyal senyoria. Senyor los 
fills de cavallers de casa vostra qui ab 
mi son man pregat quens deja suplicar 
ab aquesta letra quens placia quels fa9ats 
tramitra lo sou almenys per X V  dies 
per tal senyor con ells despenen molt 
mes que no farien si fosen romases en 
la ciutat de Mallorques en veritat senyor 
ells ho han gran mester e creu senyor 
que si el loch de Pollen9a, ells no han 
lur son hauran a lexar aqui partida de 
lur arnes. Et semblantment senyor los 
servents qui ab mi son romases qui son 
L X V . Be creu senyor que la vostra 
altesa ha manat provehir en lo forniment 
del castell Dalaro et dels castellans et 
servents qui en aquell son si donchs 
senyor no hi havets ja manat provehir. 
Nostre Senyor Deus per sa merce vos 
fa9a viure per lonch temps a gloria 
sua ab creximent e exa^ament de la 
vostra corona. Scrita en Felanig dijous
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a XII de juny en lany de nostre Senyor 
MCCCXLIII.

Felip de Boyl humil servidor vostre 
besan vostres mans et peus humilment 
me coman en la vostra gracia et merce.

A l molt alt e molt excellent princep 
et senyor senyor Don Pedro per la gracia 
de Deu Rey Darago de Valencia de Ma- 
llorques de Sardenya et de Corcega et 
comte de Barchinona.

Regestum Sigilli secreti 6. Petri III. 
Pars I. n. 1 1 17.

»Sehr hoher und mächtiger H err!

Daß Euere Hoheit wisse, daß heute 
zur neunten Stunde E. Durfort und 
Berenguer Tornamira in Eurem Namen, 
Herr, mir das Schloß von Santueri über
geben haben, welchen Herr ich ver
sprochen habe, daß Ihr befehlen werdet, 
einen ähnlichen Brief (zu schreiben) wie 
Ihr den Kastellanen von Belver und den 
Sirvents die mit ihnen waren zu machen 
befohlen habet, zur Erhaltung ihrer Treue
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und überdies Herr, daß dieselben gleich mir 
vor Eurer Gegenwart dort sein werden, 
um Euch zu huldigen und Treue zu 
schwören; und inzwischen Herr, damit sie 
ihre Güter nicht verlieren habe ich ihnen, 
Herr, versprechen müssen, daß sie auf 
Eure Gnade vertrauen um dem Kastellan 
und den Sirvents, die im Schlosse von 
Pollensa sind, gutes Beispiel zu geben, 
welches Schloß, Herr, ich den verehrten 
Bn. Sabastia und Peregri de la Figuera von 
Eurem Hause anvertraut habe, voraus
gesetzt, daß Eure königliche Würde nicht 
anderweitig dafür gesorgt habe, welchen, 
Herr, ich zwanzig Sirvents gegeben habe, 
von denen, Herr, welchen Ihr befählet, daß 
sie mit mir kämen. Das besagte Schloß, 
Herr, ist schlecht versehen mit Waffen, 
mit Eßwaren und allem dem, was not
wendig ist zur Ausstattung des Schlosses 
wie in einem Inventar, das ich von dem, 
was ich vorgefunden, gemacht habe, ent
halten ist. Weßhalb, Herr, ich Eure Hoheit 
bitte, daß Ihr aus Notwendigkeit und

4



50

zur Erhaltung des besagten Schlosses 
Samstag oder am nächstkommenden Tag 
zum Schlosse eine Person schicket, welche 
Sorge für die Ausstattung und die hiefür 
notwendigen Sachen trage, so wie sie 
von Euch, o Herr, unterrichtet werden 
wird. Anderenfalls, Herr, wäre eine große 
Gefahr für das besagte Schloß, wenn 
sich die Versorgung desselben und der 
Kastellane und Wächter über den be
sagten Samstag verlängern würde. Und 
ich, Herr, lasse wissen Eurer könig
lichen Herrschaft, diese erwähnten Dinge 
zu meiner Entlastung. Herr, ich, wenn 
Gott es will, werde den ersten kommenden 
Sonntag in der Ortschaft von Pollensa 
sein und auf jene Weise handeln, wie 
ich annehmen kann, daß es am besten 
wäre, damit jenes Schloß von Pollensa 
in die Hände Eurer königlichen Herr
schaft, wenn es Gott gefällt, gelange. 
Herr, die Söhne des Ritters von Eurem 
Hause, die mit mir sind, haben mich 
gebeten, daß ich Euch mit diesem Briefe
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anflehe, daß es Euch gefallen möge, Ihnen 
den Gehalt für wenigstens 15 Tage zu
kommen zu lassen, weil sie Herr viel 
mehr ausgeben, wie wenn sie in der Stadt 
von Mallorca geblieben wären. In W ahr
heit, Herr, sie haben es sehr notwendig 
und glaubet mir, Herr, daß wenn sie in 
dem Orte von Pollensa nicht ihren Gehalt 
haben, sie gezwungen sein werden, hier 
einen Teil ihrer Waffen zu lassen. Und auf 
ähnliche Weise, Herr, die Servents, die mit 
halbem Gehalte geblieben sind unddieLXV 
an der Zahl sind. W ohl glaubt man, Herr, 
daß Eure Hoheit befohlen habe, das Schloß 
von Alarö zu versorgen und die Kastellane 
und Sirvents, die in demselben sind, wenn 
also, Herr Ihr es nicht bereits befohlen 
habet, sorget dafür. Daß unser Herr und 
Gott durch seine Gnade Euch für lange 
Zeit leben lasse zu seinem Ruhm, W achs
tum und Erhöhung Eurer Krone.

Geschrieben in Felanitx am Donners
tag den 12. Juni im Jahre unseres Herrn 
MCCCXLIII.

4*
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Felipe de Boyl, Huer Euch erge
bener Diener, küßt Eure Hände und 
Füße ergebenst und empfehle mich Eurer 
Gnade und Eurem Wohlwollen.

Dem sehr hohen, vortrefflichen Fürsten 
und Herrn, Herrn Don Pedro, durch 
Gottes Gnaden König von Aragon, V a
lencia und Mallorca, von Sardinen und 
Corsica und Grafen von Barcelona.«

Die Kastellane Durfort und Torna
mira, isoliert und entfernt und ohne Nach
richten von ihrem Herrn, mußten es 
vorgezogen haben, in Ehren zu kapitu
lieren, um sich dem Heere des Königs 
anzuschließen.

Menschen zur Hütung der Schlösser 
aus seinem Hause zu erwählen, war Folge 
eines königlichen Befehles, wie es aus 
folgendem Dokumente ersichtlich ist.

Lo Rey Darago.

Deim vos ens manam que de les 
castelianies dels castells de Bellver et 
de Pollen^a com cobrat lajats et a nostra
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ma sia proveescats a fills de cavallers 
de casa nostra o homens de paratge 
o a altres qui aquells castells tinguen be 
et diligentment guardats tro que nos hi 
hajam provehit en altra manera. Dada 
en les orts nostres prop Canet sots nostre 
segell secret a XIII dies del mes dagost 
en lany de MCCCXLIII.

Franciscus Fuxi mandato Regis facto 
per dominum Infantem P. gobernatori 
Majorice.

»Der König von Aragon.

W ir sagen Euch und befehlen, daß 
die Kastellaneien der Schlösser von Bellver 
und Pollensa, sobald sie eingenommen und 
in unserer Hand sind, besetzt werden mit 
Söhnen von Rittern von unserem Hause 
oder angesehenen Männern oder anderen, 
welche diese Schlösser gut halten und 
sie sorgfältig bewachen, vorausgesetzt, 
daß wir nicht in anderer Weise dafür 
gesorgt haben. Gegeben in unserem Ort 
(Aufenthalt), bei Canet unter unserem
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geheimen Siegel am XIII. T ag des Mo
nats August, im Jahre MCCCXLIII.

Franciscus Fuxi mandato Regis 
facto per dominum Infantum 

P. Gobernatori Majorice.

Inzwischen kehrte Pedro IV. nach 
dem Festland zurück und griff Jaime III. 
in Perpignan an, der sich ihm in der 
Verzweiflung im Januar 1344 unterwarf. 
Der Usurpator schickte ihn nach Berga; 
seine zwei Kinder, die er in Barcelona 
mit der Königin gefangen hielt, wurden 
aber durch Anhänger aus dem Gefängnisse 
befreit und eilten zu ihrem Vater. Mit 
ihnen vereinigt verkaufte er nun Mont- 
peller, was ihm noch verblieben war, an 
den König Philipp von Frankreich, nahm 
Carlos de Grimaldi aus Genua als einen 
seiner ersten Kommandanten, dem Söller 
und Alcudia, während seinem Bruder Ayto 
Bunola versprochen wurde. Beide sollten 
außerdem den Grafentitel erhalten.

Mit 8 Schiffen segelte nun Jaime III. 
nach Mallorca.
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Im Süden der Insel gelandet, ver
mochte er nicht, den Waffen des Arago- 
nesers unter Gilabert de Centelias zu 
widerstehen und sollte bald darauf in der 
Schlacht von Lluchmayor schwer ver
wundet, vom Pferde gestürzt, von einem 
Soldaten am 25. August 1349, nur 34 
Jahre alt, geköpft werden. Es ist diese 
eine schwer zu beurteilende Zeit. Nur 
zu leicht entflammt man sich für den 
jungen unglücklichen König und übersieht 
die Staatsgründe von El Cerimonioso. 
Jaimes III. junger Sohn wurde verwundet 
nach Bellver gebracht und als es ihm 
besser ging, nach Barcelona überführt, 
und im Kerker eingesperrt. Schließlich, 
mit falschen Schlüsseln befreit, konnte er 
entkommen. Im Jahre 1362 heiratete er 
nach dem Ableben ihres zweiten Mannes 
die Königin Johanna von Neapel und 
faßte den Gedanken, mit Hilfe derselben 
den Vater zu rächen und sein Reich, als 
dessen König er sich Jaime IV. betitelte, 
wieder zu erobern; er passierte die
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Pyrenäen, wurde aber bereits auf seinem 
einstigen Festlandsterritorium angelangt, 
in Cerdana im Jahre 1375 vergiftet. 
Nach fünfzigjähriger Regierung schloß 
Pedro IV. el Cerimonioso im Jahre 1396 
sein Leben. Seine Söhne waren nunmehr 
die rechtmäßigen Erben Mallorcas, da 
die Familie ihrer mallorquinischen Vettern 
erloschen war.

Wiederholt trat die Gelegenheit ein, 
daß sich der König über die Verwaltung 
des Schlosses beklagte, so in diesem sehr 
merkwürdigen Brief von Pedro IV. el 
Cerimonioso an den Gouverneur, welcher 
von Estanislao Aguilö in dem Bol. de la 
Sociedad Arqueologica Luliana im März 
1901 (S. 46— 47) veröffentlicht wurde 
und den wir hier verdeutscht wiedergeben.

»Der König.

Gouverneur: Eure Briefe haben wir 
bekommen, die am Schlüsse zwei Sachen 
enthalten, die erste, daß Ferrer Gilabert 
angäbe, daß ihm von uns befohlen sei, daß
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er nichts von den Renten und Rechten der 
Procuraciön Real früher als die Provision 
unseres Hauses zahle und nicht die Ka
stellane der Schlösser dieses Königreiches 
und die Servents, die in den besagten 
Schlössern sich befinden; die zweite, 
daß der besagte Ferrer aus demselben 
Grunde nicht die Geistlichen zahlen will, 
welche in der Kapelle unseres Schlosses 
von Mallorca singen. Aus diesem Grunde 
würden die Dienste auf hören, d. h. die 
Schlösser sollen nicht bewacht und die 
Kapellen nicht bedient werden. Es ist 
wahr und sicher, Gouverneur: da wir 
glaubten, daß unsere Provision des Hauses 
eine bessere Rente hätte und denkend, 
daß sie für alles genügte, hatten wir 
dem besagten Ferrer befohlen, daß er 
die besagte Provision vor allen anderen 
Dingen zahle; da ihr aber sagt und an
führet, daß wenn unsere Provision bezahlt 
war, es zu dem mangle, wollen wir uns auf 
die gleiche Stufe stellen, und da wir selber 
bleiben, wollen wir, daß ein jeder ver
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harre. Und erstens betreffs der Schlösser, 
wisset Ihr, daß wir bestimmt haben, daß 
jeder Kastellan persönlich in dem Schlosse, 
das ihm zugewiesen wurde, verbleiben 
sollte und daß er gute Servents in dem 
Schlosse halte. Jetzt wissen wir mit Sicher
heit durch Erkundigungen glaubwürdiger 
Personen und nicht durch die Information 
unserer Offiziere, denn sie sind nicht so 
eifrig gewesen, daß sie dies gewollt oder 
gewagt hätten zu machen, daß die be
sagten Kastellane nicht persönlich in den 
besagten Schlössern verbleiben und nicht 
darin die Zahl der Servents halten, die 
sie halten sollen, sondern, daß sie dort 
von ihnen gedungene Leute halten und 
—  was noch schlechter ist — Sklaven. 
Seht, wie die besagten Schlösser bewacht 
sind! Deswegen bestimmen wir so und 
dies befehlen wir Euch und auch dem 
besagten königlichen Prokurator unter 
Androhung unseres Zornes und unserer 
Entrüstung: daß keinem Kastellan die 
Zeit berechnet werde, die er nicht per
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sönlich in dem besagten Schlosse ver
bleiben will; daß er nicht bezahlt werde 
für die Zeit, die man ihm von früher her 
schulde, wenn er nicht persönlich in dem 
besagten Schlosse gewesen, und daß es 
von ihm, wenn es ihm schon bezahlt 
wäre, wieder einkassiert werde. Das 
gleiche gelte für die Servents, ob sie 
von ihnen gedungene Leute sind oder 
Sklaven, daß für diese ihm ähnliche A b
züge gemacht werden. Und sehet Ihr 
Euch vor und der besagte Procurador 
reyal, wie Ihr Euch in diesen Angelegen
heiten verhaltet. Denn wir werden Infor
mation rechtmäßig darüber nehmen (d. i. 
von allem dem, was in der Vergangenheit 
gemacht wurde), und durch diese werden 
wir Euch bewachen können; denn wir 
wissen, daß sie, wenn die Abzüge so 
gemacht werden, wie sie sollen, und die 
Einkassierungen von dem, was in ver
gangener Zeit bezahlt wurde, mit wenig 
Gehalt werden bezahlt sein für dieses 
und auch das kommende Jahr. Und wie
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es sich aus Eurem Brief ergibt, daß es 
für diese Zeit, die gefährlich ist, not
wendig wäre, daß die Schlösser und festen 
Plätze gut bewacht werden, darf man 
nicht viel weder uns noch Euch verheim
lichen; wenn wir auch nicht viele Leute 
am Meere wissen, daß doch wenigstens 
die vier festesten Plätze, d. i. Pollensa, 
Santueri, Bellver und Alarö gut bewracht 
werden in der Form, die wir oben er
wähnten ; von den andern droht keine 
Gefahr, denn wohl wissen wir, daß die 
anderen, die sie halten, sie vermieten und 
daraus Viehgehöfte machen. Es ist besser, 
daß Ihr und der besagte Procurador sie 
durch andere bewachen lasset, statt Ge
halte zu geben, um minder versehen und 
schlecht bewacht zu sein.

Betreffs der Geistlichen beauftragen 
wir Euch und den königlichen Procurador 
auf ähnliche Weise, daß, wenn sie nicht 
ihren Dienst verrichten, man ihnen die 
Zeit abrechnen würde, die sie nicht dienen, 
denn es steht im Rechte, daß sie auch
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dienen, da sie bezahlt sind und daß sie 
bleiben und wohnen sollen im Schlosse 
und nicht ins Land ziehen, die Geschäfte 
anderer besorgend und ihren Dienst ver
nachlässigend.

Betreffs der anderen Sachen, die über 
die besagte Procuraciön assigniert sind, 
wollen wir, Gouverneur, daß Ihr wisset, 
daß wir, die wir Herr und Erster sind, 
auch der Erste sein müssen in unserer 
Provision und niemand sich einbilden soll, 
sich an unsere Stelle zu setzen; das gute 
Recht diktiert uns, daß, bevor wir zahlen 
und Leben und Ehren den anderen geben, 
zuerst sie uns selbst geben müssen, damit 
die andern sie haben können. Und Ihr 
und jeder gute Beamte müsset, wenn das 
Entgegengesetzte gesagt oder besprochen 
wird, es unterstützen, denn niemandem 
derjenigen, denen wir es geben, hinter
läßt es sein Vater als Erbschaft, sondern 
sie haben es durch unsere Gnade und 
nicht durch andere; und wenn Gott 
die unglücklichen Zeiten gestattet, wegen
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der Sünden, die auf Erden sind, woher 
die Verminderung der Renten und Rechte 
kommt, so müssen sie es mit Geduld 
hinnehmen und dafür Gott danken und 
diesen geringen Teil nehmen, der ihnen 
zusteht und wir werden in Zukunft, wie 
Gott wird die Erde gedeihen lassen, ver
nünftig sein und bewerkstelligen, daß sie 
es haben und erhalten können. Dies ist 
eine vernünftige Sache; denn wiewohl 
Gott Mißernten und Hunger auf Erden 
gestattet —  sollen wir deswegen nicht 
unsere königliche Einnahme vermindern, 
denn die letzte Person, denen sie fehlen 
soll, sind wir. Und das alles wollen wir 
gesagt haben für alle anderen Dingen 
und Assignationen, mit welchen die be
sagte Procuraciön belastet ist, außer den 
Gehalten der besagten Kastellane und 
Servents und der besagten Geistlichen. 
Und hütet Euch und gebet wohl acht 
auf das, was wir Euch durch subversive 
Briefe, die zuweüen von unserem Hofe 
ausgehen, zu verstehen geben und nicht
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und nicht auf falsche Informationen, die 
man Euch geben könnte, daß Ihr nichts 
daran ändert; und Ihr habet diesen Brief 
zu ehren, wie wenn er ganz von unserer 
Hand geschrieben wäre.

Gegeben in Barcelona, am 30. Tage 
des September, im Jahre der Geburt 
unseres Herrn M C C C LX X  quatre. Rex P. 
—  Arx. de la Proc. Reyal, Lib. Litt. 
Reg. 1370, ad 76, fol. 31.«

»Wie der sehr hohe Herr König be
fohlen und angeordnet hat mit einem 
Patentbrief, geschickt an den ehrwürdigen 
Mosseyen Bernat de Thous, Gouverneur
von Mallorca, gegeben i n .................am
9. Juli vom Jahre der Geburt 1361, in
folge eines Unternehmens oder einer Er
kundigung geheimer Art, gemacht in 
Mallorca gegen Mosseyn en Pere Oniz, 
Ritter und Kastellan des besagten Schlosses 
von Bellver und all die anderen Kastel
lane der Schlösser der Insel Mallorca, 
durch welche Erkundigung klargestellt
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wurde, daß die besagten Kastellane in 
den besagten Schlössern nicht alle jene 
Sirvents gehalten hatten, entsprechend 
dem Solde, welchen sie für die besagten 
Sirvents einnahmen, weswegen der besagte 
Herr König befahl, daß weggenommen 
und abgezogen werden würde jedem der 
besagten Kastellane der Gehalt dieses 
Jahres, welcher 50 lb. beträgt; das alles 
sind Sachen, die in dem besagten Brief 
weitläufig enthalten sind. (Libro de Dades 
1361. Note des P.J., I. Bd., II. Buch, p. 47.)«

Es folgt ein anderes Dokument des
selben Ritter Bernardo Thous, das sich 
auf denselben Gegenstand, die Flucht des 
Infanten, bezieht und vom selben Jahr 
1362 datiert; anfangs befiehlt es folgendes 
den 29. Mai:

Primerament quels castelans dels 
casteyls seu vajan lä de present, 6  sian 
lä personalment per guardar aquels.

»Erstens, daß die Kastellane der 
Schlösser dort gegenwärtig und dort 
persönlich seien, um sie zu bewachen.«
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Nichts mehr von dem besagten Do
kument bezieht sich auf die Schlösser.

Der Paborde Jaume erwähnt in seinen 
Noten, daß durch königliche Verordnung 
vom 9. Juni 1344 jedem der Castellanos 
von Alarö, Santueri, Pollensa und Bellver 
12 Diners als täglicher Gehalt (Lohn) 
fixiert wurden. 1352 war Lugarteniente 
Gilabert de Centellas mit 700 Ls. Gehalt. 
Die Kastellane der drei Schlösser be
zogen 50 Ls., der Sots Castelä wurde, 
wie es scheint, vom Alcayd bezahlt, und 
zwar mit 25 Ls. und die Sirvientes 10 
oder 18 ds. täglich; sie hielten gewöhnlich 
zehn Sirvientes. So war Kastellan von 
Alarö Sancho Sambez Dags mit 10 Sir
vientes, von Pollenza Pedro de Conanglell 
mit anderen 10 und von Santueri Om- 
berto Sisquer mit 10 Dependenten.

Derjenige Alcayde, der nicht seine 
vollständige Besatzung hielt, aber vom 
Ärar hiefür den Gehalt derselben bezog, 
verfiel in schwere Strafe. So wurde im 
Jahre 1338 Guillermo Borda, Kastellan

5



66

von Santueri, weil er um einen Mann 
weniger gehalten hatte als er sollte, ins 
Gefängnis gebracht und durch Guillermo 
Juny ersetzt.

Im Jahre 1360 wurde den Alcaydes 
ein Jahr Gehalt suspendiert, weil sie nicht 
alle Sirvientes hielten. Auch Fembres 
(Frauen) waren nach den alten Angaben 
in den Schlössern. Auch erwähnt der 
Paborde Jaume, daß 1450 der von San
tueri Mossen Juan de Bonastre 50 Libras 
Mallorquinas jährlich genoß und denselben 
Betrag Mossen Gregorio Burgues Procu- 
rador real in 1511;  er fügt hinzu, daß 
dieselbe Summe den Kastellanen 1570 
bezahlt wurde und einem jeden der Sir
vientes der Festung 27 Libras jährlich.

Im Jahre 1450 waren: 

Castellano de Alarö Moss. Pedro Des
catlar ...........................................50 lbs.

Castellano de Pollensa Moss. Luciano de
T u d ela ............................................50 lbs.

Castellano de Santueri Moss. Juan..Bo
nastre .......................................... 50 lbs.
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I 5 ° I -
Castellano de Alarö Moss. Gaspar Thomas

50 lbs.
Castellano de Pollensa Moss. Juan de

P u ig d o r f i la .............................50 lbs.
Castellano de Santueri Moss. Gregorio 

Burgues Procurador Real . 50 lbs. 
Sirvientes der Castillos jeder . 27 lbs.

Die Befestigungsauslagen der Schlösser 
betrugen im Jahre 1543: 

Santueri 58 lbs. 14 ss. 10 as.
Pollensa 48 » 7 » 1 »
Alarö 9 » 1 6 »  1 »

Juan II. de Aragon befahl, daß alle 
Schlösser Mallorcas seinem Sohne, der 
mit dem Prinzen von Viana in Freund
schaft stand, übergeben werden; aber 
zugleich gab er einen geheimen Befehl, 
ihm die stärkeren nicht zu geben. Er 
landete im August 1459 und kam am 
20. März 1460 nach Barcelona.

Der Chronist Bartolome Jacme be
richtet, daß man 1423 infolge des

5
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Gerüchtes, daß der Herzog von Mailand, 
Filippo Maria Visconti, und die Genueser 
sich vorbereiteten, mit großer Flotte nach 
Mallorca zu kommen, die Verstärkung der 
Festungswerke aller Schlösser bestimmte, 
und zu denselben Munitionen von Steinen 
Armbrüste (Ballestas), Lebensmittel-Vor
räte und Holz führte.

Er erzählt, daß am 7. September 1466 
die Procuracion Real den Transport von 
verschiedenen bewaffneten Pferden aus 
anderen Ortschaften nach Felanitx zahlte 
aus Furcht, daß die bewaffneten Schiffe 
von aufständischen Katalanen irgendeine 
Landung vornähmen.

Am 12. Mai 1467 wurden von der
selben Procuracion Real die Diäten bezahlt 
für den Ritter (Caballero) Bernardo de Pachs 
und Juan de Galiana Doncel, der sich zur 
besagten Ortschaft als Lugartenente del 
Gobernador begab, um den Streit, der 
unter seinen Truppen (bandos) entstanden 
war, und wobei einige verwundet worden 
waren, zu ordnen.
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Auf die stete Bewachung der Felsen
festen wurde viel gehalten, so ersieht 
man das aus Folgendem, welches von 
Tornas Aguilö unter unveröffentlichten 
Dokumenten über die Flucht des Infanten 
(1362) publiziert wurde.

En Bernat Thous Cavayler Conseyler 
del Senyor Rey e Governador general 
del regne de Mallorcha.

Molt excelent princep e poderos senyor : 
sapia la vostra reyal magestad que ir 
que fo dijous, ä V  del present mes de 
maig, ä hora de mitjorn, yo e los jurats 
de la ciutat reebem letres dels Companys 
de Barcelona per las quals nos feyam 
ä  saber axi com 1’ Infant de Mallorques, 
la nit del digmenge prop passat, era exit 
del castell nöu de la ciutat de Barcelona, 
e que era fuit e que havian atrobat en 
Nicolau Rovira, guardia d’aquell, mort dins 
la cambre de la gabia hont lo dit Infant 
jahia, de la cual cosa, molt alt senyor, 
yo e los jurats de la ciutat e tot lo regne 
havem haut molt gran despler per los grans
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perills ä dampnatges que, so que Deus no 
vulla, se porien seguir. E  per so, molt 
alt senyor, yo 6 los dits jurats, volents 
provehir al salvament de la ciutat e regne, 
6 volent esquivar tots perills e dampnatges 
que sen porian seguir, ordonam las pro- 
vissions seguents.

Primerament de tenir certes barches 
armades qui vagen per tots los ports 
6 ancons de la illa, 6 que ä tots los 
batles 6 jurats del lochs maritims sia fet 
manament, sots pena de cors e de haver, 
que deguen prende scorcoy en tots 6 
sengles vaxells qui venguen en lurs mars 
6 ports, 6 que totes letres qui sian, venguen 
en ma mia 6  de los jurats, en guisa que 
res noych pusca entrar ni exir que tot 
no sla b£ vist e regonegut.

Item, que Mossen en Guillen de Lagos- 
tera, qui era assl vengut per nosses de 
son fiyl, sen tornl ä Evlssa de present 
per donar recapte 6 andressa ä la dita illa.

Item qu eis capitans dels castells s’ en 
deguen de present pujar an los castells per
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gordar. E  norresmenys he ordonaten cascun 
casteil, 96 es de Pollensa 6 de Santuhiri que 
son per la mar, un capitä ab deu sirvents 
per 90 que sian müs gordats 6 föra de 
tot perill, los quals, vos molt alt Senyor, 
cove que havets ä pagar, com la guardia 
dels dits castells se pertanga ä vos.

Item que en Berenguer Tornamira, 
guardia d’ Alcudia, sen va de present al 
dit loch d’ Alcudia ab los homens ä cavayl 
quey deu tenir, e ab cinch homens ä ca
vayl 6 ab cent sirvents quey he ordonats 
mes avant, en guisa quel dit loch, volent 
nostre senyor, sia gordat 6 salvat.

Item que tots aquells qui fan cavayl 
armat, 6 encara que tots aquells que tenen 
cavayls, sian de present en la ciutat per 
acompanyarme e fer mon manament, 6 

que deguen fer sa mostra del cavayl e de 
les armes que han, per 96 que si res los 
manque quey fassen compliment 6 sian 
appareylats.

Item son estades ordonades quatre 
bonas persones qui ordonen totas las
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decenas 6 vintecinchenas de la ciutat, 6  

assö sia secretament e deguen pendre 
informaciö de las armes que cascun ha, 
per so que si res hi mancha que si fassa 
compliment.

Item es stada feta inibiciö que ningun 
vaxell noych degue partir fins que hajan 
altre certenitat si lo dit Infant serä stat 
pres ho quina via haurä fet.

Item que la guayta de la Ciutat se 
fassa diligentement 6  curosa e que d’altre 
part lo Batle 6 Veguer de la ciutat fas
sen la dita guayta de la ciutat.

Item que en cascun portal de la ciutat 
son ordonadas quatre bones persones 
qui tots vespres guarden lo dit portal 
ben acompanyats, en guisa que nengu non 
pusque entrar ni exir que no sia b6 vist 
6 regonegut.

Item de les dites coses he certificats 
los jurats e prohomens de Menorcha, 6  

aquelles manant, sots la faeltat 6 naturalesa 
que son tenguts ä la vostre reyal mages
tat, que en las dites coses fassen tals pro-
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perill e de dampnatge gordats. E  axf, 
molt alt Senyor, si feynes hi ha conexarets 
si es profitosa cosa que Governador de 
Maylorques no haje manament ni supe- 
rioritat en lo Lochtinent ö portant veus de 
Governador de la illa de Menorca.

Item molt alt senyor he ordonat 
qu’una bona persona d’ esta ciutat que 
ych parti anit vespre per anar en Jenova 
que de totas novitats que senta nos don 
certificat 6 noy plangue messions, per tal 
que si conaxets que altres provisions hi 
sian necesarias que las ordonets ö fet 
las nos ä saber con de present serän 
complides. E  placieus molt alt senyor de 
donarme ä sentir totes novitats que del 
dit Infant sapiats, e de ordonar qui pach 
assf, pues la guardia dels dits castells 
com aquells, vos molt alt senyor havets 
ä pagar 6 com yo lo he promes que 
serän pagats, 6 cov£ de necessitat que 
aquells qui guardan los castells sien pa
gats. La ciutat molt alt Senyor es be
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fornida de gra, la merce de Deu, tals 
provisions hi son stadas fetas de aquells 
entre yo 6 los jurats ä continuar en tal 
manera que per avant lo Regne no pus- 
que haver defalliment. (1362.)

»En Bernat Thous, Ritter und Rat 
des Herrn König und Generalgouverneur 
des Königreiches von Mallorca.

Vortrefflichster Fürst und mächtiger 
H err!

Wisse Eure königliche Majestät, daß 
ich gestern Donnerstag, am 5. des gegen
wärtigen Monates Mai und die Geschwo
renen der Stadt Briefe der Gefährten von 
Barcelona erhalten habe, mittels welcher 
sie uns wissen ließen, wie der Infant von 
Mallorca in der Nacht des jüngst ver
gangenen Sonntag aus dem Kastell von 
der Stadt Barcelona hinausgegangen und 
geflohen war und daß sie Nicolao Rovira 
gefunden hätten —  dessen Wächter —  
tot in dem Zimmer des Käfigs, wo der 
besagte Infant schlief. An dieser Sache, 
erhabenster Herr, haben ich und die
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Geschwornen der Stadt und des ganzen 
Reiches großes Mißvergnügen gehabt, 
wegen der großen Gefahren und Schäden, 
welche —  daß Gott es verhüte —  hätten 
folgen können. Und deswegen erhabenster 
Herr, empfehlen ich und die besagten Ge
schwornen in der Absicht für die Rettung 
der Stadt und des Reiches zu sorgen und 
alle Gefahren und Schäden vermeiden 
wollend, die sich hieraus ergeben könnten, 
Euch die folgenden Maßregeln.

Erstens. Gewisse bewaffnete Barken 
zu halten, welche in alle Häfen und Anker
plätze der Insel fahren sollten, und daß 
all’ den Bürgermeistern und Geschwornen 
der maritimen Plätze befohlen werde, daß 
sie unter Strafen an Leib und Gut alle 
einzelnen Schiffe besichtigen, die in ihr 
Meer oder in ihre Häfen kommen und 
daß alle Briefe, was immer sie seien in 
meine oder der Geschwornen Hände 
kämen, so daß nichts ein- oder austreten 
könne, ohne daß alles gut gesehen und 
untersucht worden wäre.
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Ebenso, daß Mossen en Guillem de 
Lagostera, der hieher gekommen war, 
wegen der Hochzeit seines Sohnes, gleich 
nach Ibiza zurückkehre, um der besagten 
Insel Aushilfe und Weisungen zu geben.

Ebenso, daß sich die Kapitäne der 
Schlösser gleich zu denselben begäben, 
um sie zu hüten. Und außerdem habe 
ich in jedes Schloß, d. i. von Pollensa 
und von Santueri, die nahe am Meere 
sind, einen Kapitän mit zehn Sirvents 
befohlen, damit sie besser gehütet seien 
und außer jedweder Gefahr, was Euch, 
erhabensten Herrn, zu zahlen gebührt, da 
die Hütung der besagten Schlösser Euch 
zusteht.

Ebenso, daß sich Berenguer Torna
mira, Wächter von Alcudia gleich zu dem 
besagten Ort von Alcudia mit den Männern 
zu Pferde, die er bei sich haben soll 
und mit fünf Mann zu Pferd und hundert 
Sirvents, die ich dorthin befohlen habe, 
begebe, so daß der besagte Ort, wenn 
unser Herr es will, gehütet und gerettet sei.
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Ebenso, daß alle diejenigen, die ein 
bewaffnetes Pferd liefern und auch alle die
jenigen die Pferde besitzen, allsogleich in 
der Stadt seien, um mich zu begleiten und 
meinen Befehl zu befolgen und das Pferd 
und die Waffen zu zeigen, die sie haben, 
so daß, wenn ihnen etwas fehlt, es vervoll
ständigt werden kann und sie bereit seien.

Ebenso sind vier tüchtige Personen 
befohlen worden, welche alle Decenas 
und Venticinquenas der Stadt ordnen 
sollten und darauf sehen, daß dies geheim 
geschehe; sie sollten sich informieren 
betreffs der Waffen, die ein jeder trüge, 
damit man vervollständige, was fehlt.

Ebenso ist es befohlen worden, daß 
kein Schiff abfahre, bevor nicht Sicherheit 
wäre, ob der besagte Infant gefangen 
genommen sei oder darüber, welchen 
W eg er eingeschlagen habe.

Ebenso soll die Wache der Stadt 
eifrig und sorgsam gehalten werden und 
der Bayle und Veguer der Stadt dieselbe 
Wache besorgen.
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Ebenso, sollen an jedes Tor der 
Stadt vier tüchtige Personen befohlen 
werden, welche jeden Abend das besagte 
Tor gut bewachen, so daß niemand weder 
ein- noch austreten könne ohne gut ge
sehen und untersucht worden zu sein.

Ebenso habe ich von den besagten 
Dingen die Geschwornen und Prohomens 
von Menorca unterrichtet und diese mußten 
unter der Treue und Wahrhaftigkeit, die 
sie Eurer königlichen Majestät verpflichtet 
sind, in den besagten Dingen derartige 
Vorkehrungen treffen, daß sie, so unser 
Herr es will, von Gefahr und Schaden 
gehütet seien. Und so erhabenster Herr, 
gibt es Arbeiten, in welchen der Gou
verneur von Mallorca (wenn es eine heikle 
Sache ist), keinen Befehl und Oberhoheit 
auf den Lochtinent oder Portant-veus des 
Gouverneurs der Insel von Mallorca habe.

Ebenso erhabenster Herr habe ich 
befohlen, daß sich eine tüchtige Person 
dieser Stadt, welche ich heute abends 
abfahren lasse, nach Genua begebe, damit
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diese uns von allen Neuigkeiten, die sie 
höre, Nachricht gebe und hiebei keine 
Auslagen scheue. So daß Ihr, wenn Ihr 
glaubet, daß andere Maßregeln notwendig 
seien, es befehlet oder es uns wissen 
lasset, und es wird gleich erfüllt werden. 
Und es würde mir sehr gefallen, erha
bener Herr, daß Ihr mir wissen lasset, alle 
Neuigkeiten, die Ihr betreffs des besagten 
Infanten erfahret und befehlet, daß man 
hier die Wache der besagten Schlösser 
zahle, die Ihr hoher Herr zu zahlen habet 
und ich es ihnen versprochen habe, daß 
sie bezahlt sein werden. Und es ist von 
Nöten, daß jene, die die Schlösser behüten, 
bezahlt werden. Die Stadt, erhabenster 
Herr, ist wohl mit Getreide versehen ; 
durch Gottes Gnade sind solche Vorräte 
von mir und den Geschwornen gemacht 
worden; um fortzusetzen, daß in der 
Zukunft das Reich keinen Mangel haben 
könne. (1362.)«

Im Jahre 1376 wurden aus Furcht 
vor der Ankunft einer großen Flotte
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des Herzogs von Aujou alle Schlösser 
verstärkt.

In einem Brief der Jurats, den P. A. 
Sancho aus den llibre de Letres Missives 
von 1483— 1488. F° 38 V° veröffent
licht, ergibt sich, daß dem König hinter
bracht worden war, daß die Schlösser von 
Alarö und Santueri zerstört und die 
Bewachung derselben fruchtlos wäre, was 
gar nicht der Wahrheit entsprach; da 
das Schloß von Alarö durch einen ringsum 
mit steilen Abstürzen versehenen Berg 
geschützt wird, auf dessen einer Seite ein 
künstlicher Eingang geschaffen wurde, 
auf dessen Höhe viel W ald und Felder 
und fünf Aljubs und Cisternen, die nicht 
ohne große Auslage angelegt wurden, 
zur größeren Festigkeit erbaut wurden, 
kann die Bewachung dieses Schlosses 
nicht als fruchtlos betrachtet werden, da, 
wenn irgendeine Rebellion entstünde und 
sich Aufständische dieser unerzwingbaren 
Feste bemächtigten, diese aus derselben 
dem Reiche und seinen Bewohnern viel
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Schaden zufügen könnten. Deswegen 
bäten sie, daß der Befehl, die Bewachung 
aufzulassen, widerrufen werde und emp
fehlen, daß in diesem Schlosse dieselbe 
Bewachung stattfände, wie früher.

Die Castillos reales, durch das Recht 
der Eroberung erworben, standen unter 
der Herrschaft des Dominio real, das 
auch für ihre Erhaltung und Verteidigung 
sorgen mußte, wiewohl sie mit der Zeit 
allmählich vernachlässigt wurden.

Jede Felsenfeste hatte eine Kapelle 
und einen für ihren Dienst bestimmten 
Geistlichen.

Alle diese Kapellen hingen vom Real 
Patrimonio ab und es ist mithin über die
selben im Diözesanarchiv nichts zu finden.

Seit dem Anfänge der aragonesischen 
Herrschaft wurden die, feindlichen Lan
dungen sehr ausgesetzten Küsten der Insel 
mit Vigias oder Wachen versehen, die 
auf hohen Stellen postiert waren, welche 
man Atalayas nannte. Im Jahre 1530 
machte man darauf aufmerksam, daß sie

6
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keine Türme hatten, worin sie sich ver
teidigen (guarnecerse) und den Feind 
besser gewahren konnten. Sie hatten 
ursprünglich nur kleine Hütten zur Unter
kunft. Infolgedessen wurden Türme (De- 
pendenzen des Kastells) erbaut, die von 
1580 an vervollständigt wurden und 
1697 verblieb ihre Erhaltung auf Rechnung 
des Königs aus einem Befestigungsfond. 
Die meisten Befestigungen wurden aus 
Steinquadern in runder Form konstruiert, 
dem genehmigten Plane entsprechend. Die 
ersten wurden kontraktmäßig erbaut, jede 
um 150 mallorquinische Libras. Die spä
teren, gewöhnlich größeren, wurden durch 
eine oder mehrere Kanonen verteidigt und 
zählten zwei oder vier Servents, selten 
einen, damit sie sich bei der Tag- oder 
Nachtwache ersetzen könnten.

In den verschiedenen Wachtürmen 
der Nachbarschaft der Ortschaften und 
mithin der der Küste näheren Felsen
burgen waren die sogenannten Talayers, 
welche während des Tages Wache halten
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sollten und mittels Rauch das Alarmsignal 
gaben, daß die Küste bedroht war und die 
sogenannten Scoltes, welche auf denselben 
bei NachtWache hielten und mittels Feuer
signale die Gefahr verkündeten.

Sie waren je zwei an jeder Stelle; 
die ersteren sollten von Tagesanbruch 
bis zur Dämmerung auf ihrem Posten 
sein; wenn sie ein verdächtiges Fahrzeug 
erblickten, sollten sie Rauch machen, und 
einer sollte dem nächsten Gut Nachricht 
geben und so der Reihe nach weiter, bis 
die Kunde zum Bayle Real kam. Viktua- 
lien sollten sie während der Nacht, wenn sie 
nicht Wache hielten, besorgen; ähnliche 
Bedingungen hatten die Scoltes zu erfüllen.

W ar die Gefahr drohender Art, so 
gab der dumpfe Klang der geblasenen 
Tritonen in den entferntesten Winkel die 
Kunde der Vigias und das unheimliche 
Läuten der Pfarr-Kirchenglocke von Po- 
llensa, welche eine der ausgesetztesten 
Ortschaften war, das allgemeine Alarm
signal, das sogenannte Via Fora.

6*
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Wenn man die Waffenunfähigen vor
her nicht in Sicherheit bringen konnte, 
wenigstens in den verteidigten Puig de 
Pollensa, blieben sie in der Ortschaft von 
einer Kompagnie der Schwächsten be
wacht, alle anderen der Territorialmiliz 
(Milicia municipal) an gehörigen bewaff
neten Männer vereinigten sich zuerst zu 
zehn (Desenas), dann in ganze Gruppen, 
um sich den Befehlen des Bayle Real 
unter seiner Flagge zu stellen.

So vorbereitet konnte man mutig den 
Angriff erwarten und auch leicht zurück
werfen.

Namentlich um die Wende des 16. 
Jahrhunderts und im Laufe des 17. war 
das Leben der kleinen Besatzungen dieser 
Schlösser schwer, denen man die Be
wachung der benachbarten Küste gegen 
die immer drohende Gefahr sich nähern
der Piratenschiffe aufgebürdet hatte. Ins- 
besonders war dies mit dem Castell del 
Rey der Fall, während Santueri schon 
viel weiter vom Meere entfernt lag.
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Wenn das Meer spiegelglatt war und 
jedes Riff an der Küste, von welchem 
aus die Höhen zu erklimmen waren, als 
Landungsplatz verwendet werden konnte, 
da hatten sie sorgenvolle Tage der Be
wachung; wenn es aber so stille war, 
fehlte auch der Wind und die sich 
nahenden Segelschiffe konnten von den 
Höhen lange Zeit vorher ausgelugt wer
den. W ie viele Stunden unsicherer, banger 
Erwartung, bis das am Horizonte auf
tauchende Schiff erkennbar wurde. W ar 
es ein freundliches oder feindliches Schiff? 
Das konnte man um so schwerer be
urteilen, als die Mauren, um die Küsten
bewohner zu betrügen, häufig ihren Booten 
die Formen christlicher Barken gaben. 
Häufig löste sich der Zweifel in Nichts 
auf, indem der Segler, durch eine auf
tretende Brise begünstigt, eine andere 
Richtung einschlug und wieder in ge
heimnisvoller Ferne verschwand, so wie 
er aufgetaucht war. Manchmal waren es 
Fahrzeuge vom benachbarten Festlande,
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von denen manche die Form arabischer 
Boote hatten oder auch gar solche ge
wesen waren, welche auf den verschie
denen Streifzügen der Armada gekappert, 
sich in der Nähe der Küste zu erkennen 
gaben; doch auch in diesem Falle war ein 
Zweifel noch vorhanden, denn nicht selten 
hatten türkische Fahrzeuge die Kühnheit 
so weit getrieben und die spanische Flagge 
in den Gewässern gehißt, um sich leichter, 
ohne Verdacht zu erregen, nähern zu 
können, so Heireddin, bei der Einnahme 
von Mahon mit seiner ganzen Flotte.

W ie viele Stunden banger Unsicher
heit mögen auf den Auslugeplätzen dieser 
Burgen verbracht worden sein! W ie häufig 
mag das Heulen des Windes bei schon 
hereingebrochener Nacht den wachhaben
den Sirvientes als ein Notgeschrei be
nachbarter Bewohner erschienen sein, und 
doch, mit welchem Zögern mögen sie 
sich dem äußeren Tore genähert haben, 
um eine Zeitlang zuzuhorchen, bis alles 
wieder in Stille und Finsternis versank.
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Ja manchmal mögen die Hilferufe ungehört 
geblieben sein oder man hat das An
pochen an der Schloßtür unberücksichtigt 
gelassen, aus Furcht, es hätte sich um 
einen Verrat des Feindes gehandelt; wie 
aus den Notizen des Paborde Jaume 
ersichtlich, hatten mehrere Kastellane auch 
Hunde zur Bewachung und ein bestimmtes 
tägliches Quantum war für ihre Erhaltung 
festgesetzt. Wach- und Bluthunde zugleich 
mögen sie als Hüter der Burg und zum 
Aufsuchen versteckter Feinde Verwendung 
gefunden haben. Nur Sturmestage, wenn 
das Meer mächtig gegen die riffenreiche 
Küste anprallte und eine Landung an 
der benachbarten Küste unausführbar war, 
waren Tage der Ruhe für die Kastellane 
und die Sirvientes dieser Felsenburgen. 
Da war eine Landung nicht möglich, denn 
wie Tofino sagt, die Nordküste Mallorcas 
„bravia y sin resguardo se defiende ella 
misma“ . An solchen Tagen, von der 
strengen Consigne befreit, mögen sie 
Berg und Tal der Nachbarschaft durch
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wandert und so manchem der guten 
Nachbarn, die ihnen in der Not beistehen 
sollten, einen Besuch abgestattet haben.

Als in späterer Zeit die Furcht von 
maurischen Piraten geringer wurde und 
die Zeiten ruhig dahinflossen, mögen ganz 
andere Verhältnisse eingetreten sein und 
die auf ein Minimum reduzierten Besat
zungen auch ihre Familien hinter den 
baufälligen Zinnen der alten Burgen be
herbergt haben. Dort, wo nur das rauhe 
Kommando wettergebräunter Kriegsleute 
ertönte, mag häufig der melodische 
Klang heiterer Lieder dort aufwachsender 
Mädchen, in der Einsamkeit entsprossener 
Blumen, erschallt sein, und vielleicht 
stammen noch aus dieser Zeit manche der 
Weisen, welche nunmehr der Hirt jener 
Berge mit dem weinerlichen Dudelsack 
wieder zu erwecken trachtet. Doch eilen 
wir nicht dem geschichtlichen Zusammen
hang voraus.

In den späteren Jahrhunderten, als 
die Verhältnisse auf der Insel ruhiger
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geworden waren, hatte man nur mehr die 
Raubzüge maurischer und türkischer 
Piraten zu befürchten und so waren die 
Sirvientes nur mehr Ausluger oder 
Wächter der ihnen anvertrauten Plätze.

Nach dem unglücklichen Unternehmen 
Karls V . nach Algier im Jahre 1541, 
wofür er am 18. Oktober von Palma 
wegfuhr, stieg in den folgenden Jahren 
die Furcht vor türkischen Überfällen, 
denn die Mauren hatten an Kühnheit ge
wonnen, und die Bevölkerung Mallorcas 
verdoppelte ihren Eifer in der Verteidigung: 
sogar Private (wie z. B. Sureda) bemann
ten ein eigenes Schiff zur Verteidigung 
gegen die Mauren.

Jeden T ag befürchtete man, das tür
kische Geschwader mit dem französischen 
vereint, vor der Stadt erscheinen zu sehen, 
um zu plündern und Sklaven wegzu
führen, wie es die berbereskischen Ga
leeren an den unverteidigten Küsten taten. 
Tatsächlich landeten schon zwei Jahre 
darauf 500 Mauren in Pollensa.
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Infolge der Befürchtungen einer tür
kischen und französischen Invasion wurden 
nach Bartolomö Jaume im Jahre 1543 
die Schlösser von Bellver, Santueri, 
Pollensa und Alarö verproviantiert; man 
gab in dieser Zeit 48 Libras, 7 Sueldos, 
2 Diners aus. Desselben Jahres war die 
Verordnung des Vizekönigs an alle mari
timen Ortschaften Mallorcas, die Kirchen
glocken zur Hauptstadt zu schicken, um 
daraus Kanonen zu gießen. Man bat auch 
um die Kanonen der türkischen Schiffe, 
welche Schiffbruch gelitten hatten oder 
gekapert worden waren.

Am 12. Juli 1558 war die Furcht 
vor der türkischen Invasion sehr groß, 
und man bestimmte, daß man die strengste 
Überwachung der Küsten führe, um den 
Feind zu beobachten. Zur Ausbesse
rung des Schlosses von Bellver und der 
drei Felsenschlösser von Santueri, Po
llensa und Alarö gab man etwa 1000 
Libras au s; die Mehrzahl für das erst
genannte.
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Der Verlust der Festung von La 
Goleta bei Tunis im Jahre 1574 ver
mehrte den Alarm der Inselbewohner. 
Die ganze Insel wurde verteidigt und die 
drei Schlösser von Alarö, Pollensa und 
Santueri als Zufluchtstätte der unbrauch
baren Leute der Gegend, im Falle eines 
feindlichen Überfalles habilitiert. Mit Hilfe 
fremder Soldaten wurden die Landleute 
in der Handhabung moderner Waffen 
ausgebildet.

Aus gleichem Grunde folgten die 
Verteidigungs-Vorbereitungen im Jahre 
1614 und am 20. April machte man 
eine Mann- und Waffen-Musterung mit 
1 o Libras Geldstrafe für die Kontra
vention.

Die Territorial-Miliz (oder MiliciasMu- 
nicipales) gewährte den einzelnen Burgen 
eine bedeutende Stütze, namentlich war 
sie in Pollensa entwickelt, wo die größere 
Ortschaft und die Nachbarschaft der
selben vom Meere ihre Lage ausgesetzter 
machte. Ihr Einflußkreis war so groß,
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daß sie auch von Inca, einer Ortschaft, 
die fast im Zentrum der Insel gelegen 
ist, Stütze und Aushilfe verlangen konnte.

Die Scoltes und die Atalayers bildeten 
ja einen Teil derselben, so daß alle diese 
Kräfte im gemeinsamen Einklänge, wie 
ein einziger Körper in den Tagen der 
Gefahr einig wirkten. Der Bayle Real 
war auch der Chef der Scoltes und Ata
layers und die benachbarten Ortschaften 
mußten Hilfe leisten.

Die Milicias municipales waren aus 
allen Bürgern vom 16. Jahre aufwärts 
gebildet. Sie waren in Gruppen von zehn 
(Decenes) geschieden, jede von einem 
Cap geführt und bildeten zu je hundert 
eine Condestabh'a mit einem Condestable 
als Chef. Die Bürger waren verpflichtet, 
sich die Waffen, die man ihnen angab, 
zu kaufen und sich je nach der Lage, in 
der sie sich befanden, ein Pferd zu halten.

Die Waffen und Werkzeuge, die man 
schon im 14. Jahrhundert brauchte, waren: 
Spasa, lansa, manayre oder atxa, ballesta,
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luna contra luna, romagela, rampagnell, 
glavi, jach dart. Die Verteidigungswaffen 
waren: Cuyrassa, cota de Maya, broquer, 
cervellera, mandre armes de cama, de 
cuxa, guarda brassos, devant brass ca- 
misol de malla, pavos rodella. Die Armen 
erhielten im Notfälle Waffen von der 
Regierung. Kraft einer Anordnung des 
Berenguer Doms, anfangs des 15. Jahr
hunderts, welche von seinem Nachfolger 
wiederholt und befolgt wurde, durften 
diese Verteidigungswaffen aus was immer 
für einem Grunde wegen Schulden nicht 
gerichtlich gepfändet werden. Der Gouver
neur ließ bei Gefahr durch den Bayle 
Real Revuen abhalten. (Fer mostra 
de les armes). Das unbegründete Nichter
scheinenwurde als crimen laesae majestatis 
betrachtet und mit dem Tode bestraft. 
Ballesta (Armbrust)-Schießübungen wurden 
von Zeit zu Zeit abgehalten (Mostra dels 
Tiradors).

Später führte man die Feuerwaffen 
ein: Arcabuz, escopeta, pedrenal u. s. w .
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und für die Gebirgsartillerie die mosqueta 
und die bombarda.

Die Armbrust (Ballesta) war bis 1572 
die einzige Bewaffnung der Landkompagnie 
(Companias forenses), in welcher Zeit sie 
mit Arkebusen (Arcabuces) ersetzt wurde.

Die Inventare sind die glaubwürdigen 
Dokumente, um die Zahl und Art der 
Bewaffnung zu wissen. In dem von 1515 
erscheinen 7270 Lanzen (Lanzas), 31 
Picken (Picas), 1375 Armbrüste (Ballestas), 
27 Trabucos, 17 Espingardas, 6437 Degen 
(Espadas), 1348 Rüstungen (Corazas), 
37 Brüste (Petos), 12 Corseleten (Corse- 
letes), 938 Paveses oder große Schilder 
und 273 Rodelas oder kleine Schilder. 
Die Commeros bewaffneten sich außerdem 
mit Hellebarden (Alabardas), Partesanas, 
Chuzos und Dolchen (Punales), Musketen 
(Mosquetas), Gewehren (Escopetas), Eisen
stangen (Masas herradas) und auch mit 
Bogen und Pfeilen, die sie, wie man 
sagt, zuweilen mit dem Safte von Eleboro 
blanco (weißen Elleborus) vergifteten.
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Das eigentliche Gewehr (Fusil) wurde 
auf Mallorca erst 1706 bekannt, ebenso 
wie die Bajonette (Bayonetas) und Patron
taschen (Cartucheras). Bis Ende des 17. 
Jahrhundertes fehlten den Feuerwaffen, 
Schlüssel (Llave) und Feuerstein. Der Ka
vallerie, die sich mit Lanzen und Degen 
bewaffnete, wurde im selben Jahrhundert 
die Karabine (Carabine) und Pistole zu
gewiesen. Die Artilleristen benutzten zur 
selben Zeit Musketen, Arkebusen (arca- 
buces)und Gürteldegen. (Espadas decinto.)

Im Jahre 1442 sieht man schon die 
Bombardas in Palma eingeführt, deren 
1442 bereits mehrere von verschiedener 
Größe bestanden.

Im Jahre 1487 waren andere Stücke 
von verschiedenen Klassen und Kalibern 
vorhanden, alle aus Eisen und eine Born- 
bar de aus Bronze. Im Jahre 1527 sind 
sie detailliert als Culebrinas, Falconetes, 
Rebadoquines und Cerbatanas. D “ Fer
nando W eyler versichert, daß man Ende 
des 17. Jahrhunderts ein, zwei, drei und
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noch mehr Geschütze in den Schlössern 
der Insel fand und daß in allen Schlössern, 
Forts und Bollwerken ein Kugelvorrat 
war, der bei Kriegsbefürchtungen zunahm, 
so daß jedem Schloß an zwei- bis vier
hundert zufielen.

D” Juan Antonio Mateu erzählt, daß 
man am 21. August 1667 auf Befehl des 
Militär-Gouverneurs eine Zählung machte, 
aus welcher sich ergab, daß auf der Insel 
24.294 waffenfähige Männer vorhanden 
waren, und an Waffen folgende Mengen: 
12.004 Arcabuces, 1571 Mosquetes, 5986 
Escopetas, 2170 Picas, 1346 Pferde (Ca- 
ballos), 5986 Acconilas.

Die Alcaydes residierten selten in den 
Schlössern und bekleideten bisweilen zwei 
dieser Ämter; im Jahre 1607 fand sogar 
der Fall statt, daß der W itwe des Gen. 
Burgues das Recht verliehen wurde, daß 
ihre minderjährigen Kinder die Kastel- 
laneien von Alarö und Pollensa weiter 
genossen, die ihr Vater innehatte, was 700 
Reales Castillanos rentierte; um für ihre
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Erhaltung zu sorgen,.verpflichtete sich die 
W itwe aber, während der Minderjährig
keit ihrer Kinder Stellvertreter zu stellen.

D “ Guillermo Terrassa teilt uns in 
seinen Miscelaneas mit, daß durch souve
räne Bestimmung vom 20. August 1665 
verfügt worden wäre, daß aus den Fonds 
für Befestigungen und nicht vom öffent
lichen Ärar zweitausend Libras jährlich 
entnommen werden würden, um damit die 
Gehalte der Alcaydes der Festungen und 
anderer Offiziere der Miliz von Mallorca 
zu zahlen.

Als in den beiden letzten Jahrhun
derten eine Invasion drohte, befahl man 
den Alcaydes der Festen, sowie den Capi- 
tanos der Ortschaften, in ihren Plätzen 
zu residieren und jenen, welche zwei 
Alcaydia befehligten, einen Substituten für 
eine derselben zu ernennen. Desgleichen 
wurde den Unteroffizieren befohlen, daß 
sie zu den Ortschaften ihrer Bestimmung 
gingen. Auch wurden außerordentliche 
Besatzungen angeordnet, so 20 Mann zu

/
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dem Schlosse von Alarö und je zehn zu 
jenen von Pollensa und Felanitx.

Fernando W eyler gibt uns den jähr
lichen Gehalt in mallorquinischer Münze des 
Militäramtes der königlichen Sektion am 
Ende des 17 Jahrhunderts mit dem entspre
chenden Werte der derzeitiger Münze an:

Lib: Sueld. Real. Cents.
Kastellan des Schlosses

von Pollensa . . .7 6  16=1020 44
je 2 Sirventes desselben 27 16 =  358 75 
Alcayd des Schlosses von

A l a r ö .......................50 16 =  664 35
je 2 Sirventes desselben 27 1 = 358 75
Alcayd des Schlosses von

Felanitx (Santueri) . 50 16= 664 35 
je 2 Sirventes desselben 27 16=  358 75

Vieles hatte sich geändert. Mallorca 
hatte seine Privilegien verloren, die Stelle 
des Vizekönigs war durch Gouverneure 
ersetzt worden. Die maritime Wichtig
keit der Insel hatte abgenommen und die 
alten Auslugetürme, nicht mehr brauchbar
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als Verteidigungsmittel, gingen verlassen 
ihrem allmählichen Verfall entgegen.

Auch die den Felsenfesten zugeschrie
bene Wichtigkeit nahm gleichzeitig all
mählich ab, namentlich die des Castell del 
Rey; dies ergibt sich aus dem Umstande, 
daß, als Philipp IV. vom Königreiche 
Mallorca in Besitz nahm, beim Einzug 
in die Kathedrale am 27. Juni 1624, nur 
der Alcayde von Alarö und Felanitx, aber 
nicht jener von Pollensa erwähnt wird.

Im Laufe des 16. und 17. Jahrhun
derts hatten tatsächlich die Schlösser ihre 
Verteidigungswichtigkeit verloren und es 
verblieben dort nur je zwei Sirvientes.

Neue Festungen und Strandbatterien, 
für die modernen Geschütze geeignet, 
wurden in der Nähe der beiden, unweit 
dem Meere gelegenen Schlösser erbaut 
und sie nahmen allmählich ihren Platz 
ein; 1715 endlich wurde die Auflassung 
des Castell de Rey und jenes von Alarö 
dekretiert.



C a stell de Santueri.



W e n n  man von einer der Höhen 
der Sierra auf die gewellte Ebene Ma
llorcas hinabblickt, die am Horizonte im 
Südosten die in dunstiger Ferne auftau
chenden Hügel von Artä begrenzen und 
im Süden, nur wie hingehaucht, als wür
den sie kaum irdischen Sphären ange
hören, die Hügel von Cabrera, so ragt 
keine der verschiedenen aus der Ebene 
emporwachsenden Anhöhen so bedeutend 
hervor, wie die 509*93 Meter hohe von 
San Salvador von Felanitx. Heiligtum 
und Feste sind hier miteinander verbunden 
und doch krönen sie zwei getrennte 
Höhen, nur durch ein kleines Tälchen 
voneinander getrennt. Als leichter er
reichbar und zur Verteidigung geeigneter, 
wurde die Nebenanhöhe zur Anlage einer 
Felsenfeste erwählt. Die Hauptanhöhe 
selbst, in späteren Jahrhunderten schloß
artig verteidigt, diente wohl auch von
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ihrem Ursprünge an als Beihilfe. Was 
von den beiden früher entstand, ist schwer 
zu entscheiden; wenn wir jedoch die An
nahme gelten lassen wollen, daß Santueri 
von Sanctuarium komme, so mußte der 
heilige, viel besuchte Wallfahrtsplatz früher 
als die Felsenfeste entstanden sein. Die 
historische Errichtung des Sanctuariums 
datiert aber erst seit 1348.

Wenn die Mandelbäume anfangs März 
in voller Blüte stehen, erhebt sich das 
Massiv von San Salvador und Santueri 
wie ein Riesentafelaufsatz aus dem Blüten
meere der Ebene von Felanitx. Die röt
lichen Tinten des Berges stimmen gut 
mit den leicht rosigen der Mandelblüten 
und diese wieder mit dem zarten Teint 
der darunter scherzenden Mädchen über
ein. Es scheint, als ob ihr weitklingendes 
heiteres Lachen, das man überall ertönen 
hört, auf den Feldern, bei den Quellen 
und aus den Häusern, der ganzen Land
schaft ein besonders lachendes Gepräge 
verleihen würde. —  Es ist eine Gegend
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wie zum Wohnen geschaffen, eine jener 
wohligen, lieblichen Landschaften, wie sie 
die antike W elt liebte. Nichts Großartiges, 
nichts Wildes, aber ringsum überall ein 
Zug der Anmut. Selbst die Elemente 
scheinen schonender mit dieser Burg vor
gegangen zu sein; vielleicht noch älter 
als die anderen ist sie von den dreien 
die am besten erhaltene; wahrscheinlich 
hat sie dies auch dem Umstande zu ver
danken, daß sie noch in neuerer Zeit am 
meisten im Gebrauch war.

Das Schloß Santueri, etwa Kilo
meter südlich von Felanitx, nimmt eine 
tafelartige Höhe ein, die sich von 450 
bis 475 Meter über dem Meere erhebt, 
etwa 423 Aren (6 Cuarterades) Flächen
raum mißt und von steilen Abstürzen um
geben ist, welche die Höhe unzugänglich 
machen; nur von der Seite, wo das einzige 
Eingangstor vorhanden, ist sie zugänglich.

Über dem Eingangstor war noch vor 
wenigen Jahren ein Wappen zu sehen, 
das nunmehr zerstört ist.
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Das Schloß enthielt ergiebige Wasser
depots von sehr sorgfältigem Bau und 
geräumige unterirdische Magazine für 
Viktualien und Verteidigungsmittel (Per- 
trechos), Bauten für Kasernen und Stallun
gen für Vieh. Es hatte einen großen, 
runden, sorgfältig gebauten Turm, Torre 
del Homenäje, der noch besteht. Er 
scheint späteren Ursprungs zu sein als 
die viereckigen, zumeist zertrümmerten, 
welche die Umzingelung desselben flan
kieren, was auch durch den Gebrauch, 
in älterer Zeit nur viereckige Türme zu 
bauen, bestätigt zu sein scheint. Außer
dem wurden im 15. Jahrhundert seine 
Mauern wegen eines erwarteten Angriffes 
der Mauren, wie wir später sehen werden, 
verstärkt, und viele dieser Verteidigungs
werke bestehen noch. Die obere Fläche 
gestattete auch die Kultur, welche jedoch 
in trockenen Jahren gering ausfiel, aber 
immerhin als eine Aushilfe im Falle 
von Belagerungen dienen konnte. Agaven 
krönen die Höhen des Gemäuers und
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manchen der darunter gelegenen Felsen
abstürze.

Santueri überschaut eine der frucht
barsten Gegenden der Insel, und herrlich 
ist die Aussicht, die man an klaren Tagen 
von seinen Höhen genießt. Im Osten sieht 
man Menorca, im Westen Ibiza und im 
Süden Cabrera, sowie auch die mit Ort
schaften und einzelstehenden Besitzhäusern 
besetzte Ebene, die, wie im Plane aus
gebreitet, namentlich im Frühjahr wie ein 
grünender Teppich aussieht. Dahinter die 
sie begrenzende Sierra in ihrer ganzen 
Ausdehnung. Auch der Blick auf die 
benachbarten, reichlich mit Bäumen be
setzten Hügel ist sehr schön, nament
lich aber auf das ganze Uferland von 
Felanitx und Santagny.

Der Wunsch, die benachbarten, in 
alten Tagen wichtigen Häfen von Puerto 
Colom, Cala Llonga und Petra, die einst 
sehr besucht waren, vor fremden Über
rumpelungen zu schützen, mag wohl der 
erste Grund zur Errichtung des Schlosses
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von Santueri gewesen sein. Sicher war 
es aber auch ein fester Zufluchtspunkt für 
die ringsum weitausgebreitete Ebene, die 
sonst keine weitere Stütze besaß, nach
dem die kleinen Befestigungswerke bei 
Cap de Pera und Artä alle neueren Ur
sprungs sind. Die isolierten, voneinander 
entfernten Häuser erheischten eine ge
meinsame Verteidigung.

Mit dem Lande genau vertraut, fanden 
die Mauren das Plateau des Hügels von 
Santueri nur durch ein enges Tälchen 
zugänglich besonders geeignet, um sich zu 
vereinigen und zu verteidigen, lang bevor 
die Eroberung durch König Jaime im 
Jahre 1229 stattfand, als es schon San
tueri hieß.

Zur Zeit der Eroberung waren auf 
Mallorca wahrscheinlich gar keine freien 
Christen (Muzarabes), aber im Buche des 
Repartimiento erscheinen viele Ortsnamen 
von lateinischem Ursprung erhalten, die 
von den Muzarabes und den Romanen 
adoptiert worden waren, darunter Santueri,
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welche oft auf einen älteren Ursprung 
als die arabische Okkupation hindeuten.

In der Cronica von Jaime I., von D ” 
Mariano Aguilö veröffentlicht, wird San- 
tueri bereits erwähnt.

Im Paragraph 7 2 liest man:
E pertal que sapien aquels qui aquest 

libre ueuran cantes partides ha en May- 
lorques, eles son. X V . La primera es 
Andrayig, e Sancta Pon9a, e Bunyola, e 
Soler, e Almerug, e Polen9a: e aquestes 
son les montanyes majors de Maylorques 
que reguarden contra Cathalunya. E  aque
stes son les partides que son en pla: Mon- 
tueri, e Canaroffa, e Incha, e Petra, e Muro, 
e Felenig on es lo Castel de Sent tueri, 
e Manacor, e Artä.

»Und damit jene wissen, welche dieses 
Buch sehen werden, wie viele Teile es in 
Mallorca gibt, es sind fünfzehn. Der erste 
ist Andraitx, S“ Ponsa, Bunyola, Söller, 
Almerug und Pollensa: und diese sind die 
größten Berge Mallorcas, die gegen Cata- 
lonien schauen. Und diese die Teile, die
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in der Ebene sind: Montueri, Canaroffa, 
In ca, Petra, Muro und Felanitx, wo das 
Schloß von Santueri liegt, Manacor und 
Artä.«

Dies wäre ein Beweis, daß, wie einige 
vermuten, Montuiri nichts mit Santueri 
zu tun hatte, da beide getrennt genannt 
werden und nur letzteres als zu Felanitx 
gehörig erwähnt wird.

Über den Namen von Santueri ist 
nämlich vieles gesagt worden.

In der Chronik von Binimelis heißt es: 
Santueri, was heute Montuiri heißt, als 
Sindicos Pedro Alberti und Guillermo Font 
de la Alarö abschickte, was die Meinung 
bekräftigen würde, daß Santueri so heißt, 
weil es der Ortschaft gleichen Namens 
gehörte. Santueri, vielleicht von Sancti 
Iberii, hieß auch Montueri, Mondueri, San
tueri, San Tueri und einige alte Schrift
steller nannten es San Lueri.

Mallorca war nach der Chronik von 
Jaime I. in 12 Mercados oder Distrikte, 
die später auf acht reduziert wurden,
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unterabgeteilt. Einer von denselben war 
Montueri, von dem die Ortschaften von 
Lluchmayor, Santany, Algido, Porreras, 
Felanitx und Campos abhingen, und aus 
diesem Grunde erhielt, nach Ansicht 
einiger, wie oben erwähnt, das in diesem 
Distrikte errichtete Schloß den Namen.

Veyn y Maimö will den Ausdruck 
Santueri aus den zusammengezogenen 
lateinischen Worten Sanctus und Tueris 
ableiten (vom Verbum tueor, tueris, tueri, 
—  verteidigen, beschützen), mithin ist 
Santueri dasselbe wie heilige Verteidigung 
und Montueri Berg der Verteidigung, 
welchem die Lage der gleichnamigen Ort
schaft auch entspricht. Tatsächlich diente 
Santueri zur Verteidigung der häufig von 
den Piraten Überfallenen. Andere haben, 
wie wir schon anfangs erwähnten, Santueri 
vonSantuario (Sanctuarium) ableiten wollen; 
wieder andere, wahrscheinlich mit noch ge
ringerem Rechte, von Centueri=Centum viri, 
nach der Zahl der Männer der Besatzung, 
die die Feste einstens gehabt haben mag.
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Als D “ Nuno Sanz im königlichen 
Lager mit all’ den Rittern, welche König 
Jaime in seinem Unternehmen gefolgt 
waren, den schwerwiegenden Schwur ab
legte, Palma einzunehmen oder zu sterben 
und damit das Gelübde verknüpfte, im 
Falle des Sieges an jener Stelle ein Zister
zienser Kloster zu gründen, war er schon 
Herr von Santueri. W ie er aber dazu 
gekommen war, wissen wir nicht. Man 
vermutet, daß dieses Vorrecht D “ Nunos 
von irgendeinem seiner Vorfahren her
stammen könnte, als Mallorca noch vor 
1 15 Jahren, d. h. im Jahre 1114 von den 
Pisanem eingenommen wurde, unter dem 
Befehl des Conde von Barcelona D“Ramon 
Berenguer oder bei einem andern Ver
suche. Vielleicht war es ein ihm vom 
König im voraus gemachtes Geschenk, wie 
es in den damaligen Zeiten häufig zu ge
schehen pflegte, gewissermaßen ein Köder, 
um die Beschenkten anzueifern, mit den 
Waffen den tatsächlichen Besitz des be
reits juridisch Geschenkten zu erreichen.
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Die Geschichte lehrt uns mit Sicher
heit, daß der Conde de Rossellon, de Cer- 
dana y de Conflent, D n Nuno Sanz, 
welcher Sohn des Conde D“ Sancho, 
zweiter Onkel oder padrino magno oder 
tio abuelo von D° Jaime el Conquistador, 
Onkel (politico) des Königs Jaimes I. als 
erster Vetter seines Vaters D “ Pedro war, 
bereits als Lehen zur Zeit, wie die Mauren 
Mallorca beherrschten, das Schloß Santueri 
besaß. Die Wichtigkeit desselben war so 
groß, daß er sich alle seine Rechte auf 
dieses Schloß, das er als Lehen dem 
Namen nach besaß, vorbehielt, als er am 
23. Dezember 1228 in Barcelona mit den 
Baronen und Ricos homes den Akt der 
Eintracht (Concordia) zur projektierten Er
oberung Mallorcas unterschrieb, welcher 
das Bündnis vom 28. August des folgen
den Jahres begründete.

Im ersten dieser Dokumente, in 
welchem er bestätigt, daß er sich zu dem 
Unternehmen mit hundert bewaffneten 
Rittern und Sirvientes (Soldaten) unter

8
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schrieb, fügt er hinzu: »Salvo tarnen semper 
jure meo Castro de Santueri et dona
tione quam inde habeo« ; in dem zweiten 
sagt er Santuerio. Wie Quadrado be
merkte, war das Dokument vom 23. De
zember in drei Exemplaren vorhanden und 
während man in den beiden anderen Exem
plaren Montueri liest, war in dem seinen 
das M ausgestrichen und mit S ersetzt.

D “ Nuno reservierte sich beim Unter
schreiben der Vereinbarung vom 28. Au
gust 1229 die Rechte, die er auf San
tueri besaß, mit den Worten: »Salvo 
jure meo de Santuerio«.

In den Tauschverträgen von der Insel 
Mallorca mit der Grafschaft Urgel seitens 
D° Jaime am 29. September 1231 wird 
des Schlosses von Santueri keine Er
wähnung getan, da der direkte Lehens
herr der Conde D n Nuno Sanz im Besitze 
desselben war und in dem besagten 
Jahre 1231, sowie 1235 und 1239 nach 
Mallorca kam, um seine Besitzungen zu 
besuchen.
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Wahrscheinlich ergab sich Santueri, 
das die Mauren besetzt hielten, erst an
derthalb Jahre nach der Einnahme Palmas, 
nämlich im Frühjahre 1231;  vielleicht 
übergaben sie dasselbe freiwillig dem 
Sieger oder auf Anordnung von Xuarp, 
der die Bergbewohner befehligte, wie 
dieser es auch nach dem abgeschlossenen 
Vertrage tun mußte.

Nur die Sage spricht von der durch 
List erzielten Übergabe, eine Legende, die 
sich von Vater auf Sohn bis jetzt erhielt.

Es entfiel auf D" Nuno bei der Ver
teilung der Ländereien der Insel der achte 
Teil mallorquinischer Länder infolge des 
großen Anteils, den er an der Eroberung 
nahm und seines wackeren Mitwirkens 
in den verschiedenen Versuchen, in Palma 
einzutreten. Es versteht sich von selbst, 
daß er Besitzungen erwählte oder daß 
ihm solche zugewiesen wurden, die in 
ihrer Mehrzahl in dem Distrikt von 
Montuiri lagen, wo das ihm gehörige 
Schloß sich befand.

8*
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Der König verlieh ihm die Zivil- und 
Kriminaljustiz, Mero und Misto imperio 
über die Bewohner von Felanitx.

Die Jurisdiccion civil war die Macht, 
die Justiz unter den Untertanen zu admini
strieren, die sich in Suprema, Alta, Baja 
und de Mero y Misto impdrio abteilten.

Die Suprema ist die der Prinzen und 
Souveräne, die in weltlichen Angelegen
heiten keine Vorgesetzten erkennen, Alta 
jene, welche der Herr der Suprema verleiht 
für die Erkennung und Ausführung des 
Rechtspruches in allen Zivil- und Kriminal
streitigkeiten von was immer für einer Art. 
Baja, die Justizverwaltung in leichten An
gelegenheiten und in vielen der Alta 
untergeordneten Fällen. Mero imperio, die 
Eigenschaft Justiz in den Kriminalfällen 
abhalten zu können und Misto in den 
Zivilangelegenheiten, so daß die Jurisdiktion 
des Conde Nuno alle umschloß, außer der 
höchsten, die dem Könige anheimfällt.

Kurze Zeit nur genoß Santueri D° Nuno 
Sanz, so wie die übrigen Besitzungen,
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auf Mallorca, die er nicht verkauft oder 
abgetreten hatte zugunsten des Königs, 
da er sich, da er ohne Erben war, nach 
Elna, Hauptstadt von Roselion, als Domherr 
zurückzog, wo er auch am 19. Januar 
1241 sein Leben abschloß.

Im Jahre 1285 beabsichtigten die 
Mauren die Balearen wieder zu erobern 
und bedrohten die Küsten von Felanitx 
mit einer Landung. Die Regierung be
stimmte im etwaigen Falle denselben Wider
stand zu leisten und der Gouverneur von 
Mallorca, Poncio de la Guardia schickte eine 
Verstärkung, zehn der entschlossensten 
Männer, zur Bewachung des Schlosses von 
Santueri, um es in Verteidigungszustand zu 
setzen. Diese schworen an den Iden des Juni 
des besagten Jahres dem edlen Poncio de la 
Guardia (Ponce de za Guardia), Treue und 
versprachen dem damaligen Kastellan des 
erwähnten Schlosses, Guillermo Ramon de 
Tornalbaix, zu gehorchen. (Aus dem Buche 
»Cartas Reales von 1285— 1288, Noten 
des P. Jaume, Tomo I., Libro I. Pag. 32.)
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Da man in diesem Jahre die Ankunft 
einer großen Flotte des Herzogs von 
Anjou befürchtete, befahl man, wie dies 
schon früher erwähnt wurde, alle die 
Schlösser und die dem Meere nahe ge
legenen Teile zu befestigen. (Auszug aus 
dem Libro de Dades von 1332, Note 
des P. Jaume, Band I., Buch II., Pag. 83.)

Weiter findet man viele Auslagen für 
Lieferungen an die Schlösser; sowohl an 
Eß- wie an Waffenvorrat. (Ausgezogen aus 
dem Libro de Dades von 1359, Note 
des P. J., Band I., Buch II., Seite 46.)

W ie wir schon früher zu erwähnen 
Gelegenheit hatten, flüchteten sich, als am 
19. November 1285 der Infant Alphons 
von Aragon, Sohn Pedros III., Palma mit 
seiner Flotte zum Gehorsam gebracht 
hatte, die Getreuen von D" Jaime in die 
Schlösser, und viele sperrten sich in jenem 
von Santueri ein, besorgt sich zu ergeben. 
Der Kastellan Tornamira ergab sich aber 
a partido an Umberto de Mediona im 
Namen des Königs Alphons.
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Der Geschichtsschreiber Guillermo 
Terrassa erzählt, daß, als abermals im 
Mai 1343 D n Pedro IV. el Cerimonioso 
de Aragon mit seiner Flotte nach Mallorca 
kam, um sich der Insel zu bemächtigen, 
und in Paguera und Ponsa landete 
und Jaime III. besiegte, Guillermo Durfort 
und Berenguer de Tornamira bemüßigt 
wurden, das Schloß von Santueri zu über
geben. Es wurde, wie schon früher er
wähnt, am 1 o. (oder 12 ?) Juni desselben 
Jahres 1343 dem Gehorsam des Königs 
ohne Widerstand unterworfen, und es 
heißt, daß als Alcaydes Bernardo Sebastiä 
und Pelegrin de la Figuera vom Hause 
des Königs und als Procuradores de Uni- 
versidad de la Villa Romeo Manresa und 
Berenguer Sunyer verblieben.

Aus dem Buche von F. W eyler über 
»Fuerzas militares« ergibt sich, daß 
Santueri im Jahre 1285 acht Mann Be
satzung hatte, zehn 1348, die dann auf 
zwei herabgesetzt wurden und so im Jahre 
1715 und bis zum Schlüsse. Infolge der
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Befürchtung eines maurischen Überfalles 
wurde es im Jahre 1406 befestigt und im 
Jahre 1522 wurden neue Befestigungs
werke gebaut und Kanonenscharten ge
macht.

Am 20. August 1459 kam D 3 Carlos 
von Navarra, Prinz von Viana, erstgebo
rener von Aragon, der sich als der rich
tige König von Navarra statt seines Vaters 
Juan II. betrachtete und sogar zu den 
Waffen griff, aus Italien nach Mallorca; 
besiegt, flüchtete er sich nach Sicilien, 
wohin ihm sein Vater einen Gesandten 
schickte, um ihn zu bewegen, nach Ma
llorca zu kommen. Er nahm Wohnung 
im königlichen Schlosse und man machte 
ihm zu Ehren viele Feste und Beleuch
tungen. Der König hatte den Befehl 
erlassen, ihm alle Schlösser Mallorcas zu 
geben, zugleich aber einen geheimen Brief 
geschickt, daß ihm einige der stärkten 
—  darunter Bellver —  nicht ausgeliefert 
werden und daß man ihn sogar festhalten 
sollte, wenn er dieses beträte.
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Man stellte Wachen, um ihn zu über
wachen und eine Zeitlang wurde er sogar 
in Santueri wie in einem Gefängnis ge
halten. Der Prinz verstand die Befürch
tungen und den Verdacht seines Vaters, 
schrieb ihm am 22. November und er
zielte, daß er ihm verzeihe und daß er, 
um mit ihm zusammenzutreffen, nach Bar
celona fahre, wo er am 20. März landete; 
das folgende Jahr schloß aber der Prinz 
von Viana sein Leben. Juan II. hatte 
aus zweiter Ehe einen Sohn, jenen Fer
nando, der durch seine Vermählung mit 
Isabel von Castilien Mallorca mit dem 
spanischen Königreiche verband.

Im Jahre 1485 wurde befohlen, daß 
Santueri zugleich mit dem Schlosse von 
Alarö aufgelassen werde, aber der König 
wiederrief diesen Befehl, vielleicht infolge 
eines Briefes des Jurats de la Ciutat 
>recordats e requets per los Jurats de 
la vostra vila d’Alarö e per molts homens 
de honor hereters en les parts foranes 
de aquest vostro regne«.
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Santueri blieb ruhig bis zur revolu
tionären Bewegung der Germania (1521 
— 1523), als Carl V. Adrian von Utrecht 
in Spanien zur Regentschaft berief und 
Niederländer zur Führung öffentlicher 
Ämter heranzog.

Dies brachte mehrere Städte in Auf
ruhr, darunter Palma. Nachdem Bellver 
von den Agermanados eingenommen 
worden war, verlangten die Jurados am
3. August 1521 von dem Procurador 
Real Francisco Burgu6s, daß er das Schloß 
Santueri, das einzige, das sich noch für den 
König erhielt, übergebe und daß er sich 
gleich vorstelle, bevor die Stadt und alle 
Ortschaften Zusammenkommen würden, 
um ihn zu schlagen, ähnlich wie Bellver. 
Doch der edle Alcayde gab kein Gehör 
und das Schloß erhielt sich mit zwanzig 
Mann und drei Sirvientes blockiert; aber 
nicht so streng, so daß es sich monate
lang mit Lebensmitteln und Munitionen 
versorgen konnte, bis die Empörer mit 
den Ortschaftsbewohnern beschlossen, die



Widerstandsfähigkeit seiner Mauern auf 
die Probe zu stellen. Nach sechs Monaten 
entfernte sich Francisco Burgues von dem 
Posten und von der Insel, und hinterließ 
die Verteidigung Santueris der kleinen 
Besatzung.

Monate und Monate widerstand das 
Schloß den Leuten der Ortschaft, die es 
blockiert hielten; von einer Seite wurde 
geholfen, von der anderen bedrängt, je 
nach der Partei, der die Bewohner von 
Felanitx gehörten.

Die letzten Mauerwerkreparaturen, die 
man in 1552 dort machte, betrugen 51 lb. 
19 ss 6 d.

Der Paborde Jaume teilt uns die 
Auslagen mit, die der Geistliche Pedro 
Ysern für die Besatzung von Santueri 
machte, die aus elf Mann und drei Sir- 
vientes bestand, deren Gesamtsumme, 
Gehalte, Arbeiten und Munitionen nicht 
unter 1268 Pfund betrug (gleich 4226 Pe
setas, 66 Centimos jetziger Münze). Sicher 
hätte er mehr Geld dazu verwendet, wenn

123
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nicht 1515 seine Befestigungen schon 
vermehrt worden wären aus Furcht vor 
Heireddin Barbarossa, wie dies bereits 
mit Beiher gemacht worden war, das 
ausgerüstet wurde.

Trotz der großen Macht Karls V. ver
mochten weder sein Heer noch sein Ge
schwader die Bewegung der Germania 
ganz zu ersticken und die Insel zu voll
ständiger Ruhe zu bringen. Es war wie 
ein unterseeisches Wogen, eine unsicht
bare Strömung, welche die ganze Insel 
ergriff. Trotz alldem wehte stets die kaiser
liche Flagge von den Höhen von Santueri 
herab, wo die wenigen Getreuen gleichsam 
eines zukünftigen Sieges sicher waren.

Im Laufe des Jahres 1522 war San
tueri zugleich mit Alcudia ein Hindernis 
für die Aufständischen und eine Hoffnung 
für die Getreuen. Viele der dem Könige 
Zugetanen zogen sich nach Santueri zurück 
und erregten den Haß des Pöbels dadurch, 
daß sie von den Zinnen des Schlosses 
die Statue des mächtigen Führers der
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Comuneros Juanot Coiom (Juan Odon 
Colom) hängten, der aus Felanitx gebürtig, 
seine Ansichten dort vielleicht mehr als 
anderswo wach erhielt; denn zweifelsohne 
war der Hauptanführer der Germania aus 
Felanitx stammend, wie sein Name, der 
dort sehr häufig ist und die Tatsache, 
daß er dort einen Bruder und einen Neffen 
besaß, zu beweisen scheint. Durch andere 
zur Insel gelangte, dem Könige ergebene 
Truppen, nahm die Germania an Kraft, 
aber nicht an Erbitterung ab.

Am 19. November 1522 teilte der 
Vizekönig in Llummayor seine Macht
vollkommenheit mit dem Procurador Real 
Burguds, um die Ordnung in Felanitx, 
wo die furchtbarste Anarchie herrschte, 
wiederherzustellen. Die Insurgenten, mit 
jenen von Campos vereinigt, hatten Onofre 
Ferrandell, der am 2. des Monats in 
Alcudia die Vara (Stab), das Sinnbild seines 
Amtes als Bayle, vom Vizekönig erhalten 
hatte und sich seiner Bemühungen um die 
Pacificierung rühmte, in seinem Hause be
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lagert, die Wendeltreppe die zur Wohnung 
führte und auf welche er sich geflüchtet 
hatte, abgetragen und ihn mit seinem 
Sohne ermordet. Vergeblich kamen ihm 
seine zahlreichen Freunde zu Hilfe, von 
denen viele dabei den Tod fanden. Diese 
Schreckenstat bewirkte eine Reaktion, so 
daß viele, die früher der Germania an
gehörten, sich der stets getreuen Be
satzung des Schlosses von Santueri an
schlossen, ohne erst die Ankunft Burgues 
in der Ortschaft abzuwarten.

Unter den loyalen Untertanen, welche 
in allen Ortschaften für die Wiederher
stellung der Ordnung ihr Leben einbüßten, 
waren viele, die anfangs der Germania 
sehr zugetan waren.

Der Procurador Real Burgues, mit 
der ihm vom Vize-König abgetretenen 
Autorität ausgestattet, kam mit loyalen 
Truppen, um Felanitx zu befreien; sie 
fanden aber gar keinen Widerstand, da die 
Streitkräfte von Colom geflohen waren, 
um sich nicht mit jenen zu messen.
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Am 14. November 1522 hatte der 
Vize-König von Sineu aus, einen Amne
stie-Erlaß (Bando de perdon) erlassen, 
um zu verhindern, daß sich die Comu- 
neros in Manacor und Petra wieder fest
setzten, wie sie es schon einmal ver
suchten. Er wurde in Felanitx am 20. 
desselben Monates veröffentlicht und trug 
wirksam dazu bei, daß die Aufständischen 
die Waffen niederlegten. Am 15. Februar 
1524 besuchte der Vize-König die Ort
schaft, um die Ruhe herzustellen und die 
Germania ganz auszurotten.

Stolz war nun Santueri, seine Treue 
bewahrt zu haben und mit Recht wurde 
bei der Verleihung des Stadttitels in dem 
dritten Teile des letzten Jahrhunderts im 
königlichen Dekrete die konstante An
hänglichkeit von Felanitx an die Mon
archie hervorgehoben, weil die königliche 
Fahne nie von Santueri gesunken war.

Der Turm von Porto Colom wurde 
von 1571-158 0  erbaut und seine Wächter 
von der Universidad erhalten. Das Castillo
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de Porto Petro wurde infolge einer Pro
klamation der Jurados von 1607, da in 
diesem Jahre ein französisches Schiff von 
englischen Korsaren infolge mangelnder 
Bewachung gekapert worden war, im 
Jahre 1616 und 1617 erbaut. Man be
rechnet, daö es höchstens 500 Libras 
kostete. Der Real Patrimonio verwendete 
1696 zweihundert Libras, um es aus
zubessern, in welchem Jahre dem Schlosse 
au!3er den vier Wachen auch ein Artil
lerist zugewiesen wurde.

Aus dem Berichte vom Cristobal 
Fiol weiß man, daß am 4. August 1680 
das französische Geschwader, bestehend 
aus 18 Galeeren und einer Fregatte vor 
Palma mit Kriegsanschein erschien, am 6. 
die Anker lichtete und sich gegen Osten 
richtete. Die Infanterie der Insel folgte 
dem Geschwader längs der Küste unter 
dem Befehle des Conde de S‘a Maria de 
Formiguera und führte einige bronzene 
Geschütze, Karren von Lebensmitteln und 
Munitionen und die gezwungen und frei
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willig beigestellten Pferde, sowie ein leichtes 
Schiff, um seine Bewegungen zu über
wachen, mit. Letzteres kam nach Porto 
Petra, wo die feindlichen Schiffe Wasser 
einnahmen, während die Ausgeschifften 
trachteten, am Lande weiter zu ziehen, 
um Vieh zu besorgen. Aber der Conde 
opponierte mit dem Gros seiner Leute und 
die Eindringlinge zogen sich zurück, ohne 
mit den Insulanern gekämpft zu haben.

Die gespannten Beziehungen zwischen 
Frankreich und Spanien dauerten fort, bis 
gegen Ende des Jahres 1684 der Krieg 
erklärt und am 13. Jänner des folgenden 
Jahres in Palma bekannt gemacht wurde; 
es ist anzunehmen, daß sich Santueri ent
sprechend vorbereitete, um widerstehen 
zu können.

Infolge der vermutlichen Ankunft des 
französischen Geschwaders des Präten
denten Königs Philipp V . wurde am 
12. März 1715 die Insel zu Kriegszwecken 
in 12 Landdistrikte geschieden (Distritos 
formeros de guerra). Einer derselben ward

9
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Felanitx unter dem Befehl des Marquez 
del Palmer, der gleich seinen Posten be
setzte. Am 15. desselben Monates wurde 
angeordnet, Freiwillige in den Ortschaften 
einzurollieren, wodurch man ein Kontin
gent von zehntausend zusammenbrachte, 
bewaffnet mit Gewehren, Bajonetten und 
Pistolen, welche ein paar Tage darauf 
sich zur Verteidigung der Marina begaben. 
Die Gouverneure der Ortschaften kehrten 
kraft Befehl des Vizekönigs vom 14. April 
nach Palma zurück.

In Eile erbaute man eine Batterie zur 
Rechten der Einfahrt von Puerto Colom, 
welche dann in neuerer Zeit in Privathände 
geriet und demoliert wurde. Diese Stelle 
war sehr wichtig, denn am 16. Juni des 
vorerwähnten Jahres, wie DnAgustin Tor- 
rella (Seite 499 des Cronicon mayoricense) 
mitteilt, landeten tatsächlich in Cala Ferrera 
von Felanitx die französischen Truppen 
unter General Arphelt, zehntausend Mann 
stark, welche am T ag vorher um 5 Uhr 
Nachmittag angelangt waren.
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Das Regiment La Sala, welches 
von Llummajor den Bewegungen des 
Geschwaders folgte, kehrte nach Palma 
zurück, als es diese Landung gewahrte; 
dasselbe tat der Oberst Rovis mit den 
Leuten, die aus Alcudia herausgekommen 
waren. Am 17. Juni erfuhr man in Palma, 
daß die Truppen von Philipp V. in Fela- 
nitx eingezogen waren, dem sich diese 
Ortschaft unterwarf. Man sagte, daß sie 
eine Beisteuer von tausend Dobias ge
sammelt und mehrere Überrumpelungen 
sowohl in dieser, wie in anderen Ort
schaften vorgenommen hätten; sie zogen 
dann nach Alcudia und zwangen alle, sich 
zu ergeben. Der General Arphelt, der die 
Kolonnen befahl, ließ nirgends eine Be
satzung, und am 2. Juli ergab sich auch 
Palma. W ie Domenech und Bover be
richteten, bestand das Geschwader aus 
18 Schiffen, 9 Galeeren und 200 Trans
portbooten mit zahlreicher Artillerie, 12 
französischen und 12 spanischen Batail
lonen und 1200 Pferden.

9*
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Am 21. September desselben Jahres 
zog der Marquez de Lede zur Reorgani
sierung der Marinen der Insel auf der 
Ostseite ein, um die Waffen einzusammeln ; 
Es ist anzunehmen, daß das Schloß 
Santueri genügend für den Widerstand 
vorbereitet war, doch ergibt es sich 
nicht, daß es irgendeinen Widerstand 
geleistet hätte.

Am 28. Oktober 1770 wurde die 
Insel durch die Truppen, die von dem 
Festlande kamen, verstärkt, und man 
dachte an Mittel, um die Waffenfähigen 
zu bewaffnen. Als Capitan de la Milicia 
von Felanitx wurde D “ Juan Brondo er
nannt und dann andere Offiziere, welche 
von den Ortschaften unter den wichtigeren 
Personen erwählt wurden.

Am Ende des 18. Jahrhunderts war 
die Besatzung von Santueri auf vier 
Mann und einen Feldwebel zusammen
geschmolzen.

Im jahre 1800 weilten aus Befürchtung 
vor einer russisch-englischen Invasion, in
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den Ortschaften bis fünftausend Mili- 
cianos und Urbanos und zweitausend 
in Palma. Doch war für alle diese Fälle 
Santueri nunmehr eine unbrauchbare Feste.

W ie es scheint, wurde der erste 
Wechsel des Eigentums durch die Be
stimmungen der National-Regierung im 
Jahre 18 11 betreffs Staatsgüter ver
ursacht, und so gelangte es in die Hände 
der Familie Oliver und nacheinander an 
D nJaime Oliver antes Mestre und seinen 
Sohn D“ Francisco, der es an den Arzt 
D a Tomäs Darder mittels in Palma vor 
dem Notar D n Jos6 Alcover abgeschlos
senen Vertrages für den Preis von 45.000 
Pesetas verkaufte.

Seitdem das Schloß in Privathände 
gelangte, wurde der Schlüssel desselben 
in dem Besitzhause (Predio), welches am 
Fuße des Aufstieges liegt, genannt El 
Castell, aufbewahrt. Es wäre zu wünschen, 
daß es wieder Eigentum der Gemeinde 
und mithin aller dortigen Bewohner werden 
würde.
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Der Geschichtschreiber von Felanitx 
D“ Miguel Juan Valls de Padrinas fand 
Daten für die Serie der Gouverneure oder 
Alcaydes von Santueri seit der Eroberung.

Ponce Lobet.
Guillermo de Buyre, Escudero des 

Königs D “ Alfonso II von Aragon, der 
ihn ernannte wegen Vacanz nach Lobet.

Der Ritter Tornamira war es 1285.
Don Umberto Mediona im selben Jahr.
Aleman de Sadova Senor jurisdiccio- 

nal der Caballeria de la Galera im Jahre 
1301.

Guillermo de Insula 1315.
Guillermo de Borda enthoben in den 

Nonas vom September 1338.
D" Felipe de Boil y Garcia de Loris 

i 3 4 i -
Guillermo Durfort und Berenguer de 

Tornamira, enthoben durch den König 
D n Pedro de Aragon 1343.

Bernardo Sebastiä und Pelegrin Fi- 
gueroa im selben Jahr ernannt von dem 
besagten König.
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Bernardo Valls Adovill der Real Casa, 
ernannt vom König D n Pedro am 5. der 
Iden vom Oktober 1344.

Juan de Bonastre 1400.
Der Infant D “ Carlos de Navarra. 

Principe de Viana, kommandierte dieses 
Schloß im Jahre 1459.

Gregorio Berenguer 1476.
Pablo Burgues, Doncel 15 11.
D" Pedro Net, Copero des Königs 1550.
D n Felipe de la Cabelleria 1580.
D" Pedro de la Cabellaria, ernannt mit 

königlichem Titel vom 10. Oktober 1628.
D" Felipe de la Caballeria, ernannt 

mit königlichem Titel vom 26. Mai 1656.

Nach Bover enthalten die Bücher 
des Real Patrimonio die folgenden Namen 
der alten Kastellane von Santueri:

Ponce Llobet, ano 1280.
Guillermo de Buyre, Escudero des 

Königs Don Alfonso von Aragon, der 
ihn 1285 zum Ersatz der vorhergehenden 
ernannte.
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Guillermo Ramon de Tornalbaix. Er 
war 1 285 im Dienste der Kastellanei 
von Santueri, in welchem Jahre man 
eine feindliche Invasion befürchtete; um 
seine Garnison zu vermehren, kamen aus 
Santa Maria Guillermo Figuera, Bernardo 
Albert und Estevan Castelö; aus Bunola 
Jaime Rubiol, Jaime Luco, Jaime Furno, 
Berenguer Vilar, Jaime Velar und Ale- 
xandro Velar.

Umberto de Mediona, 1285.
Aleman de Sadova, Herr, dem die 

Rechtspflege über die Galeere von Fela- 
nitx zustand, im Jahre 1301.

Pedro de Totxo 1309— 1315.
Guillermo de Insula, 1316.
Berenguer Juny aus Felanitx, 1319.
Arnaldo de Santa Pau, Kastellan 

von Bellver, nach Santueri 1323 versetzt.
Arnaldo Vezega 1324.
Guillermo de Borda, 1325. Er be

setzte noch seine Stelle 1338, in welchem 
Jahre er infolge seiner Vergehen einge
sperrt wurde. Man klagte ihn an, Effekten



137

und Gegenstände aus Eisen des Kastells 
verkauft zu haben.

Guillermo Juny, ernannt im September 
1338 infolge Enthebung des Vorher
gehenden. Er nahm Gauberto Sobramora 
zu seinem Teniente.

Felipe de Boil, 1341.
Guillermo de Durfurt, 1342. Hatte 

Berenguer de Tornamira zum Teniente 
und beide wurden von König Pedro IV. 
1343 enthoben.

Bernardo Sebastiä und Pelegrin Fi- 
gueroa, sein Teniente, ernannt von König 
Pedro IV. 1343.

Guillermo de Villalba, Ritter, war 
Kastellan von Santueri im erwähnten 
Jahre 1343.

Bernardo Valls, Adovill des könig
lichen Hauses, ernannt am 5. der Iden 
Oktobers 1344. Nach Bellver vier Jahre 
später versetzt.

Asbert de Sisquer, ernannt am
1. November 1348 mit zehn Mann 
Garnison.
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Andres Sant Just, 1357.
Pedro Oniz, Kastellan von Bellver, 

versetzt am 1. Juni 1362 nach Santueri.
Francisco de Pragas, 1372.
Pedro de Torella, 1380.
Arimany de Camporells, 1390.
Juan de Bonastre, 1400. Infolge 

königlichen Befehles vom 20. August 
1406 beauftragte man ihn, daß er die 
Befestigung vergrößere und das Schloß 
in Verteidigungszustand setze, da man 
in Mallorca eine Invasion von Mauren 
befürchtete. Er diente bis 1413 und wurde 
1436 infolge des Ablebens von Rösser 
zurückversetzt.

Bernardo de Camporells, Sohn des 
Arimany, von dem König D" Fernando 
de Aragon am 15. Jänner 1413 zur Kastel
lanei von Santueri ernannt, welche sein 
Vater innehatte.

Gabriel Rösser, starb als Kastellan 
von Santueri am 8. Februar 1436 und 
wurde durch Juan de Bonastre ersetzt.

Georgio Burgues, 1476.
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Jorge Serra de Sant Juan, 1483.
Pedro Burguet, 1511.
Pedro Net, copero des Königs, 1550.
Felipe de la Cavalleria, 1580.
D “ Pedro de la Cavalleria, durch 

königlichen Befehl vom 10. Oktober 1628 
ernannt, zum Ersatz seines Vaters 
D" Felipe.

D n Felipe de la Cavalleria, Sohn 
des D n Pedro, ernannt zum Kastellan 
von Santueri am 16. Mai 1656.

K a s t e l l a n e  de s  C a s t i l l s  de S a n 
tueri .

In den Noten des Paborde Jaume 
gibt es keinen Namen eines Kastellans 
von Santueri, der dem XIII. Jahrhundert 
angehören würde, der erste ist Pere Totxo 
aus dem XIV.*)

In der folgenden, von Sancho zu
sammengestellten Serie der Kastellane 
sind außer den Namen auch die Jahre

*) Seine Auszüge aus den Büchern des Real Patrimonio, 
hören mit dem Jahre 1582 auf.
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angegeben, in welchen dieselben Personen 
die Ämter bekleideten, damit sich so die 
Fortdauer oder Kontinuität ergäbe.
P e r e  T o t x o .

Santueri. Pere Totxo. (Libro de Dades 
de 1309. —  Notas del Paborde 
Jaume, t. I, lib. 20, päg. 20.)

Santueri. En Pera Totxo. (Libre del 
Compte de les rendes de la Yla de 
Maylorches, de Manorca e de Eviza 
de 1311.  —  P. J., 1.1, lib. 20, päg. 120.) 

G u i l l e m  de Isla.

Santueri. Guill. de Isla. (Dades de 1316. 
—  P. J., t. I, lib. 20, päg. 21.) 

B e r e n g u e r  J u n y  (sots c a s t e l l ä ? )

Santueri. Bereng' Juny, de Felanitx. 
(Dades de 1319. — P. J., 1 .1, lib. 20, 
päg. 22.)

G u i l l e m  de Isla.

Santueri. Guillem de Isla. (Dades de 
1320. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 22.)

Sentueri. En Guillem de Isla. (Dades 
de 1321. —  P. J., 1 .1, lib. 20, päg. 100.)
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A r n a u  de S a n t  Pau.
Sentueri. Arnau de S. Pau. (Dades de 

1322. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 24.) 
Sentueri. Arnau de S. Pau, que lo era 

de Bellver. (Dades de 1323. —  P. J., 
t. I, lib. 20, päg. 108.)

A r n a u  V e r e g a .  A l e m a n y  de S a d o a .  
G u i l l e m  B o r d a .

Sentueri. En este any tingue 3 Cas- 
teylans. Arnau Verega, Alamany de 
Sadoha y Guiem Borda. (Dades de 
1325. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 31.) 

Sentueri. Guillem Borda. (Libro de 
Rebudes e Dades de 1326. —  P. J., 
t. I, lib. 20, päg. 116.) 

Sentueri.GuillemBorda.(RebudeseDades 
de 13 2 7 .— P.J., 1 .1, lib. 20, päg. 117.) 

Sentueri. Guillem Borda. (Dades de 1329.
—  P. J., t. I, lib. 20, päg. 109.) 

Sentueri. En Guillen Borda. ( L i b r e  
del  C o m p t e  de l es  R e n d e s  de
1330. —  P. J., 1 .1, lib. 2°, päg. 127.) 

Sentueri. Guiem Borda. (Dades de
1331. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 29.)
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Sentueri. Guillem Borda. (Dades de
1332. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 83.)

Sentueri. Guiem Borda. (Dades de
1335- —  p - J-» t. I, lib. 20, päg. 36.)

Sentueri. Guillem Borda. (Dades de 
J336- — P- J-, t. I, lib. 20, päg. 84.)

Sentueri. Guiem Borda. (Dades de
1337- — P- J-. t. I, lib. 20, päg. 34.)

G u i l l e m  Juny.  G a u b e r t  S a b r a -  
mora.

Sentueri. Guillem Borda, e com fos
delat de alguns crims, so es, per 
quitacio de un dels 12 sirvens, fo 
mes en preso, e al dit Casteyl foren 
mesos per Casteylans en Guillem 
Juny e en Gaubert Sabramora, e el 
dit Borda puis ana al S r Rey e 
recapta gracia de absolucio. (Libre 
de C o n t e s  r e t u t s p e r  a n B e r n a t  
J a n a  P r o c u r a d o r R !  de 1338. —  
P. J., t. I, lib. 2°, päg. 130.)

G u i l l e m  D u r f o r t .
Sentueri. Guillem Durfort. (Dades de 

1340. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 18.)
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Sentueri. Guillerm de Durfort. (Dades 
de 1341. —  P. J., t. I, lib. 20,
päg. 9 )

G u i l l e m  d e V i l l a l b a .  B e r n a t d e  Valls.  
Sentueri. Guillem de Villalba, Cavaller, 

e a 15 de Setembre 1343 fo nombrat 
e posat en dit offici en Bernat de 
Vayls. ( L i br e  de C o m p t e s  q u e n 
B e r t r a n  R o i g  e an B e r n a t  S a  
M o r e r a  an d o n a t  d e l a  Pro -  
c u r a c i o  R e y a l  del  R e y n a  de 
M a y o r q u e s  d e s d e  1. de Juny de 
1343- —  P- J-, t. I, lib. 2”, päg. 134.) 

Sentueri. Bernat de Vayls. (Dades de
1344. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 32.) 

Sentueri. Bernat de Vals. (Dades de
1345. — P. J., t. I, lib. 20, päg. 3.) 

Sentueri. Bernat de Valls. (Dades de
1347. —  P. J., t. I, lib. 2°, päg. 11.)

In dem Nobiliärio Mallorquin von 
Bover erzählt er uns betreffs der Familie 
Valls, wie Bernardo Valls am 5. der Iden 
vom Oktober 1344 vom König D “ Pedro
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de Aragon zum Alcayde des Castillo de 
Santueri ernannt wurde.
A s b e r t  o O m b e r t  de S i s q u e r .

Santueri. Bernat de Valls hasta el i 
dia de Novembre de 1348: en dit 
dia Asbert de Sisquer entra en 
possesio de Castela de dit Castell 
ab 10 sirvens. (Dades de 1348. —  
P. J., t. I, lib. 20, päg. 12.)

Sentueri. Ombert de Sisquer pren 50 
lbr., sirvens 10 a 18 diners lo jorn 
per cascun. (Cuadernos sueltos de 
1349.—  P. J., 1.1, lib. 20, pägs. 14

y 1 5 )
Santueri. Ombert Sisquer. (Rebudes 

e Dades de 1351. —  P.J., 1.1, lib. 20, 
päg. 136.)

Sentueri. Ombert de Sisquer e 5 sirvens. 
(Dades de 1352. —  P. J., 1 .1, lib. 2°, 
päg. 19.)

A n d r e u  de S a n t  Just.
Sentueri. Andreu de S. Just 50 lbr. 

(Dades de 1354. —  P. J., t. I, lib. 20, 

päg- 3 9 -)
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Solo se halla diferencia en los Alcaydes 
de los Castillos en Belver y Pollensa. 
(Dades de 1355. —  P. J., t. I, lib. 20, 
päg. 42.)

Castellans del Castells. Son los mismos 
que servian en el ano anterior. (Dades 
de 1356. — P.J., t.I, lib. 20, päg. 43.)

Sentueri. Andreu de S. Just. (Dades

de 1357- —  p -J-> t  lib- 2°> Päg- 43 -)
Alcaldes de los Castells son los mate- 

xos del any 1355. (Dades de 1358. 
- -  P- J-, t. I, lib. 2°, päg. 44.)

Sentueri. Andreu de S. Just pren 50 
lbr. (Dades de 1359. —  P. J., t. I, 
lib. 2°, päg. 46.)

Sentueri. Andreu de S. Just con 5 
sirvens. (Dades de 1361. —  P. J., 
t. I, lib. 2°, päg. 47.)

P e r e  V n i z .
Sentueri. Andreu de S. Just que servi 

en dita castallania fins a i- dia de 
Juny en que entra en Pere Oniz. 
(Dades de 1362. —  P. J., t. I, lib. 20, 

päg- 50-)
10
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Sentueri.En Pere Oniz. (Dades de 1363. 
—  P. J., t. I, lib. 2°, päg. 53.)

Sentueri. Pere Vniz. (Dades de 1364. — 
P. J., t. I, lib. 20, päg. 84.)

Sentueri. El honrat en Pera Oniz, 
Cavaller. (Dades de 1366. —  P. J., 
t. I, lib. 20, päg. 110.)

Sentueri. Pere Vniz. (Dades de 1368. —  
P. J., t. I, lib. 20, päg. 79.)

F r a n c e s c h  de P r a g a s .
Sentueri. Francesch de Pragas. — 

(Dades de 1371. —  P. J., t. I, lib. 20, 

Päg- 5 4 -)
Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 

de 1372. —  P. J., t. I., lib. 20, 

päg- 5 9 -)
Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 

de 1374. — P.J,  1 .1, lib. 20, päg. 55.)
Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 

de 1375- —  P-J-. t. I, lib. 20, päg. 60.)
Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 

de 1376. —  P. J., 1 .1, lib. 20, päg. 80.)
Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 

de 1377. — P.J., t. I, lib. 20, päg. 61.)
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Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 
de 1379. —  P. J., 1 .1, lib. 2°, päg. 64.)

Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 
de 1380.— P. J., t. I, lib. 2°, päg. 67.)

En este ano seguian en sus empleos 
los mismos del ano anterior. (Dades 
de 1381. —  P. J., 1 .1, lib. 2°, päg. 70.)

Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 
de 1384. —  P.J., t. I, lib. 20, päg. 71.)

Sentueri. En Francesch Pragas. (Dades 
de 1385. —  P. J.,t.I,lib. 2°, päg. 74.)

Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 
de 1387.— P. J., 1 .1, lib. 20, päg. 64.)

Sentueri. Francesch de Pragas. (Dades 
de 1388. —  P.J., 1 .1, lib. 20, päg. 96.)

A r i m a n y  de C a m p o r e l l s .
Sentueri. Arimany de Camportells. 

(Dades de 1390. — P. J., 1 .1, lib. 20, 

päg- 85.)
Sentueri. Arimany de Camporrells. 

(Dades de 1 3 9 1 . — P. J., 1 .1, lib. 20,
päg. 86.)

Sentueri. Vrimany de Camporella. (Dades 
de 1392. —  P.J., 1 .1, lib. 20, päg. 93.)

10*
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Sentueri. Moss. Orimany de Cainporrells. 
(Dades de 1393. —  P. J., t. I, lib. 20,

Päg- 9 4 -)
Sentueri. Moss. Orimany de Camporells. 

(Dades de 1394. — P. J., t. I, lib. 20, 

päg- 9 5 -)
Sentueri. En Orimany de Camporell. 

(Rebudes e Dades de 1395. —  
P. J., t. I, lib. 2°, päg. 158.)

Castellans. Son los matexos del any 
de 1394. (Dades de 1396. —  P. J., 
t. I, lib. 20. päg. 95.)

Sentueri. Moss. Orimany de Campo
rells. (Dades de 1397. —  P-J., t. I, 
lib. 20, päg. 96.)

Sentueri. Moss. Orimany de Campo
rells. (Dades de 1398. —  P. J., t. I, 
lib. 20, päg. 97.)

Sentueri. Moss. Orismany de Campo
rells. (Dades de 1401. —  P. J., t. I, 
lib. 2°, päg. 162.)

En este ano no huvo novedad en los 
empleados: eran todos los mismos
que se notan en el libro anterior
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de 1401. (Dades de 1402. —  P. J., 
t. I, lib. 2°, päg. 165.)

En este ano tampoco se ve alteracion 
de los empleados en los oficios: 
vemos son los mismos que existian 
en los dos anos anteriores. (Dades 
de 1403. —  P. J., t. I, lib. 20, 
päg. 169.)

Sentueri. Moss. Orymany de Campo- 
rells. (Dades de 1405. —  P. J., t. I, 
lib. 20, päg. 172.)

Se dispensa el continuar los empleados 
del Gobierno, por ser los mismos 
de los anos anteriores. (Dades de 
1406. —  P. J., t. I, lib. 2°, päg. 174.)

Los oficios (excepto la castellania de 
Bellver) siguen baxo la regencia 
de los individuos continuados en 
los anos anteriores. (Dades de 1408 
ä 1409. —  P. J., t. I, lib. 20,
päg. 177.)

Siguen los mismos individuos en regir 
los empleos. (Dades de 1409 ä 1410. 
—  P. J„ t. I, lib. 2°, päg. 179.)
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En este ano aün continuaban los 
mismos empleados. (Dades de 14 1 1 .
—  P. J., t. I, lib. 20, päg. 183.) 

B e r n a t  de C a m p o r e l l s .
El S' Rey D n Fernando i° ab sa 

carta dada en Barcelona a 15 Jan er 
de 1413, mana que de la Castellania 
de Sentueri, que regia Moss. Orimany 
de Camporells, se posas en possessio 
de la dita Castallania Moss. Bernat 
de Camporells, fill del dit Orimany; 
e fo mes en la dita Castall3 a 19 
de Jener de 1413. (Dades de 1413.
—  P. J., t. I, lib. 2°, päg. 187.)

Empleos. Son los matexos del any
1415.*) (Dades de 1420. —  P. J., 
t. I, lib. 20, päg. 203.)

Sentueri. Moss. Bernat de Camporells. 
(Dades de 1423. —  P. J., t. I, lib. 2°, 
päg. 213.)

*) Da der Paborde Jaume in dem Auszuge des Libro 
de Dades von 1415 bis 1416 die Namen der Kastellane nicht 
zitiert, wissen wir nicht, wer in diesen Jahren die Ämter 
innehatte, wiewohl wir aus den nachfolgenden Zitierungen 
ersehen, daß Bemardo de Camporells die Alcaydia von San- 
tueri in den Jahren nach 1415 innehatte.
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Sentueri. Moss. Bernat de Camporells. 
(Dades de 1424. —  P. J., t. I, Üb. 20, 
päg. 216.)

G a b r i e l  R o s e r .
Sentueri. Gabriel Roser que mori a 8 

de Feb" de 1436. (Dades de 1435 
ä 1436. — P. J., 1 .1, lib. 20, päg. 228.)

J o a n  de B o n a s t r e .
Castell de Sentueri. Moss. Johan de Vena- 

stre a 21 de Fabrer de 1437, per mort 
de Gabriel Roser. (Dades de 1436 

ä i 4 3 7 - ~  P-J-.t-1> lib. 2°, päg. 231.)
Sentueri. Moss. Johan Bonastra. (Dades 

de 1438 ä 1439. —  P. J., 1 .1, lib. 2°, 
päg. 235.)

En aquest any seguian los matexs 
empleats. (Dades de 1439 ä 1440.

- P. J., t. I, lib. 20, päg. 238.)
Sentueri. Moss. Johan de Bonastra. 

(Dades de 1445 ä 1446. —  P. ]., 
t. I, lib. 20, päg. 245.)

Sentueri. Moss. Johan de Bonastre qui 
pren 50 lbr. (Dades de 1450- ä 51. 
— P. J-, t. I, lib. 2°, päg. 254.)
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En aquest any no se oferex res de 
particular, e las matexes personas 
regexen los officis. (Dades de 1453 
ä 54. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 263.)

Sentueri. Moss. Johan de Bonastre, Ca- 
valler de Valencia. (Dades de 1458 
ä 1459. P. J., t. I, lib. 20, päg. 278.)

Sentueri. Moss. Johan Bonastre, Ca- 
valler de Valencia. (Dades de 1463 
ä 64. P. J., t. I, lib. 20, päg. 293.)

G r e g o r i  B u r g u ö s .
Per mort den Joan de Bonastre, a 16 

de Abril de 1475 En Gregori Bur- 
gues, fill de Moss. Francesch Bur- 
gues, Procurador Reyal, fo mes en 
possesio de dita Castellania, envirtut 
de carta del S- (fehlt Rey) dada en 
Gerona a 10 de Janer de 1475. 
(Dades de 1474 ä 75. P. J., t. II, 
päg. 21.)

Santueri. Moss. Gregori Burgues, fill 
de Franh Burgues, q°, el quäl servex 
la dita Alcaydia e encara la Procu- 
racio Rl desde 1485 en que mori
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son Pare. (Dades de i486 ä 8 7 . — 
P. J., t. II, päg. 42.)

Sentueri. Lo Mag1? Moss. Gregori Bur- 
gues, ProclR! 50 lbr. (Dades de 1501 
ä 1502. P. J., t. II, päg. 78.)

F r a n c e s c h  B u r g u £ s .
Procurador Real. Per mort del Magh 

Moss. Gregori Burgues, el S? Rey 
feu la gracia de dit offici al Mag!' 
Francesch Burgues, fill de aquell, 
com tambö de la Castellania del Ca
stell de Sentueri, que tambe retania. 
(Dades de 1506 ä 1507. —  P. J., 
t. II, päg. 90.)

De Sentueri. Lo Magh S? D n Francesch 
Burgues, Procu? R 1. (Dades de 1543 
ä 1544. — P. J., t. II, päg. 182.)

Lo Mag!1 Moss. Franh Burgues, Procu? 
R! y Castella del dit Castell de Sen
tueri, el quäl muri a 27 de Feb? de 
1556. Y  la SSa Princesa de Portugal, 
Gobernadora gen! per lo Rey N? S? 
nombra per Guardia de dit Castell 
a Moss. Pera Net . . . .  Pero el
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S- D? Phelip, benaventuradement 
reynant, ab sa R! provisio firmada de 
propia ma, dada en la Ciutat de 
Bruxelles a 28 de Juny de 1556, 
mana que del salari de la Procuracio 
R? se pag. 200 vitalicias ä la Sa D* 
Joana de Grill (statt Erill), vidua del 
dit S' D “ Francesch Burgues. (Dades 
de 1556 a 1557- —  p - J-, t. II, päg. 194.) 

In dem Nobiliärio Mallorquin von 
Bover finden wir, daß im Jahre 1537 
Pedro Net y Valera Jurado von Palma 
war; im Jahre 1544 begleitete er Karl V. 
auf der unglücklichen Expedition nach 
Algier. Dieser ernannte ihn zum Kastellan 
von Santueri und verlieh ihm Herrschaft 
und Rechtskraft über sein Schloß. 

J o a n o t  Cos.
Dn Joanot Cos fou nombrat Castelia 

de dit Castell en virtut de una pro
visio R! dada en Toledo sots 20 de 
Febrer 1560, firmada de ma de S. 
M. E  fou mes en possesio de dit 
Castell a 13 de Maig del dit any,
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lo quäl vacave per mort de D “ Fran- 
cesch Burgues. (Dades de 1560 ä 1561.

P. J., t. II, päg. 203.)
R a m o n  Cos.

Moss. Joanot Cos, Castelia, el quäl mori 
a 2 de Mars de 1567: dispongue 
a 26 de Febr de dit any en poder 
de Antoni Moll, nott., fent hereva 
usufructuaria la seua Sa Da Madalena, 
y  propietari D a Isabel, sa filla. Per 
se vacant el S- Rey ab se R! letra 
data en Madrid a 13 de Maig de 
1567 elegi a D" Ramon Cos p" Cas- 
tella de dit Castell, e a 8 de Mars 
de dit any (sic) prengue posesori. 
(Dades de 1566 ä 1567. - P. J., 
t. II, päg. 208.)

De Felanitx. D" Ramon Cos 50 Ibr. 
(Dades de 1570 ä 1571.  — P. J., 
t. II, päg. 217.)

Sentueri. Moss. Ramon Cos. (Libro de 
P r o p r i u s  d a t a r u m  I l ts M i c h a e -  
l is  de P a c h s .  1582. —  P. J., t. II, 
päg- 235.)



S a g e n .

Das Volk hielt Santueri für die W oh
nung böser Geister; man betrachtete es 
einstens als geomantischen Ort und die 
Furcht verhinderte einen, es zu betrachten 
oder zu prüfen. Kein Wanderer möchte 
Wasser von seiner Zisterne trinken.

Wenn in den dunklen Nächten die 
Torre del Homenaje wie ein noch dunk
lerer Dolch himmelwärts aufgerichtet er
scheint, wenden die Leute ihren Blick 
davon ab, denn sie macht ihnen Schrecken 
und sie betrachten sie als einen Hort des 
Spukes und der bösen Geister.

Das Volk erzählt noch von dem 
phantastischen Pferde des Rey en Jaume, 
das vom Penyal de ses Bruxes bis zum 
Puig Major, von der Höhe von Santueri 
bis zum Castell de Alarö sprang; die 
Landleute zeigen noch seine Fußtritte auf 
den harten Felsen, die es ebenso wie 
Türme und senkrechte Wände erstieg. 
Aus den Höhen sprang es zur Ebene 
in kühnem Satz, wie eine Windhose lief
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es, um die Mauren zu verfolgen. Sein 
Wiehern ließ den Halbmond die Farben 
wechseln und warf Turbane und Fahnen 
in den Staub.

Miguel Costa wurde durch diese 
Tradition zu einem schönen Gedichte in
spiriert.

Folgende Sage besteht über die Ein
nahme des Schlosses von Santueri:

»Ihr wisset schon, wo dieses Schloß
liegt.

Wenn man von Felanitx zum Hafen 
geht, so findet man zuerst den Puig de 
San Salvador und dann das Schloß. 
Dieses ist ein von einer großartigen 
Felsenreihe gekrönter Hügel, den die 
Mauren zum Schlosse machten. Und auf 
gar keine Weise konnte man es ihnen 
nehmen, außer durch Hunger, nach der 
Ankunft des Königs En Jaume.

Die Christen hatten sie sehr ungern 
dort oben und sie fanden kein anderes 
Mittel, sie von diesem Hügel wegzu
bringen, als einen Betrug.
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Sie verabredeten einen großen Ball 
auf der Höhe der Tenne der Badalona, 
welche unterhalb des Schlosses auf der 
Seite der Ortschaft liegt, abzuhalten, in 
der Meinung, daß die Mauren dorthin 
schauen würden, den Ball betrachtend, 
weil sie das sehr gerne hatten und so 
könnten sie sie von der anderen Seite 
unerwartet überfallen.

So machten sie es und, fürwahr, alle 
Mauren schauten sich von der Barbacana 
des Schlosses herab die Augen aus, ver
wundert über die Sprünge und Drehungen 
der Tänzerinnen aus Felanitx, von denen 
schon damals viele schön tanzten.

Als nun die Christen den günstigen 
Augenblick bemerkten, griffen sie das 
Schloß von der anderen Seite an und 
stürmten hinauf wie Drachen.

Als die Mauren dessen gewahr 
wurden, W'aren ihnen die Christen schon 
im Rücken und es blieb ihnen nichts 
anderes übrig, als sich von dem Felsen 
herabzustürzen.
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Der erste, der sich hinunterwarf, 
hatte den Kopf in einen Krug (Aufabia) 
gesteckt, glaubend, daß er sich so nicht 
wehe tun könnte.

Die anderen von oben schrien: »Hast 
Du Dir wehe getan?«

»Gar nichts«, sagte ein junger 
Schweinehirt, der dort gerade hinter 
seiner Herde stand und der die Frage 
hörte und glaubte, daß man ihn frug.

Die Mauren in dem Glauben, daß 
jener geantwortet hatte, suchten ein jeder 
einen recht großen Krug, steckten den 
Kopf hinein und warfen sich vom Felsen 
herunter.

Von den Mauren blieb keiner am 
Leben, um es zu erzählen. Wenn ihr 
dorthin geht, werdet ihr noch eine Reihe 
von Topfscherben und dazwischen manchen 
Knochen sehen.
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C a s t e l l  de S a n t u e r i .

Folgende ist die vom Architekten 
Guillermo Reynes verfaßte Schilderung 
der noch übrig gebliebenen Mauerreste 
des Schlosses von Santueri.

Nr. i. sind Wände von 2 40 Meter 
Höhe und o -55 Meter Dicke. Die Ecke 
besteht aus Quadern von kompakten Kalk
steinen, ebenso wie die Schießscharten,

die durch sehr gut bearbeitete Steine 
gebildet und durch einen einzigen Stein 
gedeckt sind. Das übrige von diesen 
Mauern (1) ist aus Mauerwerk und zeigt 
eine Art von nicht sehr gut angedeutetem 
Opus spicatum.

In Nr. 2. sieht man eine Türe mit 
Rundbogen (Arco de medio punto). Ihre 
Höhe beträgt vom Fußboden bis zum
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Schlußstein 2'6o m , die Breite des Portals 
r6 o  m . Die den Bogen bildendenSteine 
(Dovelas) sind aus einem Stück, wie es 
scheint von Santany und sind o'6o m  
lang. Im rückwärtigen Teil zeigt diese 
Tür Spuren von Angeln und wagrechten 
Schieberstangen. In dem oberen Teile des 
Kopfaufsatzes (Capialzado) sind zwei 
Löcher. Die Wand ist aus Mauerwerk und 
mißt 4 ’2o m  Höhe. Der Boden folgt von i 
hinaufsteigend mit sehr starker Neigung.

3. bildet eine Art Kontrafort der Mauer.
2. mißt 1 Meter Höhe und trennt den

Felsen des Einganggäßchens, ist aus Kalk
steinquadern; im Teil a  erreicht der A b
schluß der Brustmauer das Bodenniveau.

4. Wand in Allem wie 1. der A b
schluß ist unregelmäßig. Gegenwärtig mißt 
sie etwa 2 Meter Höhe.

5. Zylindrischer Turm aus Mauer
werk. Seine Basis auf der Seite a  ist im 
Niveau des Schlußsteins des Bogens 2, 
weil der Boden viel weiter steigt. In dem 
niedrigen Teil in a  ist eine Bresche,

11
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welche gestattet, daß man die Basis sieht, 
die aus großen Felsen des natürlichen 
Bodens gebildet ist. Es gibt zwei Stock
werke mit Scharten aus Santanystein 
von 1-40 m  Höhe, die sehr gut be
arbeitet sind.

6. Es folgt eine Wand wie die 1— 2 
von etwa 2 Meter Höhe vom Fußboden, 
der sehr stark hinaufsteigt.

7. Böschungsmauer des W eges; wahr
scheinlich hat sie die Brustmauer verloren, 
die sie überragt haben dürfte. Nach außen 
mißt sie 5 Meter Höhe.

8. Mauerwerkwand, in welcher man 
das Opus spicatum nicht gewahrt; sie war 
mit gutem Mörtel angeworfen, der sich 
zum Teil erhält. Schießscharten aus San
tanystein, welche von der Zeit sehr zer
fressen sind. In derselben Wand ist das 
Eingangstor, welches 280 x  1 50 m  mißt 
und aus Santanyquadern aufgeführt ist. 
2'80 m  mißt die Öffnung, aber bis zum 
Boden ist die Entfernung größer, denn 
wahrscheinlich war eine Stufe vorhanden.
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Der Bogen ist leicht zugespitzt mit zen
traler Fügung. Neben demselben einen 
Raum (Ranura) dazwischen lassend, sieht 
man einen anderen niedrigeren Bogen 
mit längeren den Bogen bildenden Steinen 
(Dovelas; sie messen 0 80 m  Länge, 
während die des vorerwähnten Bogens 
nur o'4o ni messen). Die Seitenpfosten 
sind aus Quadern und erweitern sich, 
bis sie an ihrer Basis eine Breite von 
0 80 m  erreichen. Die Dicke der Mauer 
beträgt 0 85 m .

9. Die Wölbung ist aus Mauerwerk, 
fast gänzlich aus kleinen Platten der Kante 
nach gesetzt, gebildet. Sie war angeworfen 
und ist 3’50 m  hoch. Der Fußboden 
steigt an, die W ölbung ist aber ein 
horizontaler Tunnel von 2'25 m  Breite. 
Das alte Tor öffnet sich nach innen hin. 
Es besteht aus langen Brettern von 
immergrüner Eiche mit horizontalen Quer
pfosten nach der rückwärtigen Seite. 
Die eisernen Bänder sind noch vorhanden. 
Das Ausgangstor, aus Santanyquadern,

11*
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ist nicht im Zentrum des gewölbten 
Raumes, von welchem aus betrachtet, es 
drei Bogen bildet, den in Rundbogen, 
den des Kopfaufsatzes (Capialzado) und 
den, der die Wand trägt; die beiden 
letzten in Segmentbogen (rebajados).

io. Eingangstor zu einer gewölbten 
Dependenz; es ist leicht erhöht mit 
Schlußstein. Unterhalb des Bogens ist 
ein Pfosten aus Santany aus einem ein
zigen Stücke mit Seitenpfosten desselben 
Materials. Die Wand des Grundes dieser 
Dependenz besteht aus regelmäßigem 
Mauerwerke, das sich einer Quadermauer 
nähert, mit Scharten aus Santanystein 
versehen. Die anderen Wände sind aus 
gewöhnlichem Mauerwerk, ebenso die 
Wölbung. Diese ist schief (escarzana) 
und bildet oben eine Terrasse, welche seit
wärts auf das Niveau des Bodens kommt. 
Diese Terrasse hat Scharten, die nach 
außen gerichtet sind und nach innen im 
Bodenniveau beginnen. Etwa 2'50 m  vom 
Fußboden sieht man den Anfang einer
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Wölbung aus Mauerwerk. In gleicher 
Höhe dieses Wölbungsanfanges gibt es 
Cartelas, welche den Turm umgeben. 
Oberhalb der Tür io  ist ein Fenster, 
welches auf die Terrasse schaut, es mißt 
0*50 X  0*50 m , seine Form und Größe 
zeigt, daß die Terrasse einst gedeckt und 
eine Dependenz war.

2.

Das Tor des cylindrischen Turmes 
ist mit dem Buchstaben b bezeichnet, es 
ist aus gut bearbeiteten Quadern und 
recht interessant in seinem Aufbau, wie 
die beistehende Skizze zeigt. Die Wände 
des Turmes sind aus Mauerwerk, der 
Boden ist aus Erde, wahrscheinlich all
mählich angeschüttet. Etwa 0*40 m  vom
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Boden sieht man eine Art kreisförmiger 
Stufe aus Mauerwerk, deren oberer Teil 
das Niveau des jetzigen Turmeinganges 
ist. In einer Höhe von 0*30 m  von der 
Stufe sind vier Schießscharten aus San- 
tany- oder ähnlichem Stein von 1 m  
Höhe. Das Innere des Turmes war bis 
zu einer Höhe von 3'6 2 m  vom Niveau 
der Türschwelle berechnet, gut ange
worfen. Hier sieht man eine Maresquadern- 
reihe und eine kleine Stufe (rebanco), 
das wahrscheinliche Niveau eines Stock
werkes. 0'90 m  höher gibt es fünf 120  m  
hohe Scharten aus Santanystein, jetzt 
mit losen Steinen vermacht. In der Mitte 
der Höhe dieser Scharten sieht man 
Spuren eines früheren Fußbodens, da sich 
in dieser Höhe Löcher befinden, in welchen 
Tragsteine oder Balken staken. In dieser 
Höhe, welche einem Anfangsniveau von 
4 m  entspricht, sieht man Spuren, einer 
vermauerten Öffnung auf der Seite c, 
welche einem Manne den Eintritt ge
stattete. 3 Meter höher als der obere Teil
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der hohen Scharten beginnt eine Wölbung 
aus Santanystein, durch sieben runde, 
große Quadernreifen gebildet. Im oberen 
Teil ist sie nicht geschlossen, sondern 
mit einer großen, runden Öffnung ver
sehen, durch welche man den Himmel 
sieht. In der zweiten Quadernreihe, der

Tür oberhalb c entsprechend, sieht man 
eine Öffnung, die absichtlich gemacht zu 
sein scheint. Nach der Aussage von Valls 
de Padrinas, war in diesem gewölbten 
Raum bis vor kurzer Zeit der hier ab
gebildete, von ihm gezeichnete Schluß
stein mit dem Balken von Aragon, einem 
Halbmond und einer Armbrust.
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i i .  Ist eine Mauer, welche 4 m  
Höhe hat, die Zinnen sind aus Mauer
werk mit Ecken von Santany Steinquadern. 
Der Helm ist aus Mörtel. In der ganzen

Vorderansicht Profil

Mauer sieht man das Opus spicatum leicht 
angedeutet.

12. Hier setzen sich die Zinnen fort, 
das Tor, das man sieht, ist lediglich ein
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Mauerabsturz, der ein Loch bildet, durch 
welches man eintritt.

13. Mauerstück von 4 m  Höhe, 
welches wie ein Kontrafort der Mauer 
erscheint und in seinem oberen Teil eine 
Steigung zeigt, die einer Neige von einer 
Eindeckung angehörte. Dieselbe Steigung 
ist in der Wand 12. durch eine geneigte 
Mörtellinie in gleicher Höhe bezeichnet.

14. Ist ein kleines Mauerstück von 
1 m  Höhe, auf 2 m  Länge und 0 4̂0 m  
Stärke, es ist ein eigentümliches Beispiel 
von dünnem Mauerwerk.

15. Hat 3 1 0  Meter Höhe und ist 
angeworfen. An der Stelle 12 ist die 
Höhe, die man aus der gebogenen W arte 
erschauen kann, schaudererregend.

16. Ist die kreisförmige W arte; man 
sieht nur die Böschungsmauer und Mauer
überreste, die nicht über 0*40 m  empor
ragen. Das Fenster bei 12 ist eines der 
vielen Zeichen, daß der Raum, den die 
Mauern 12, 13, 14, 15 einschließen, eine 
gedeckte Wohnung ŵ ar.
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17. Der Bau dieser Mauer ist äußerst 
eigentümlich. Der erste Teil ist niedrig, 
unten aus Mauerwerk, das den Mörtel 
bewahrt und klar das Opus spicatum zeigt. 
Der zweite ist aus großen Kalkstein
quadern gebildet, der dritte aus gleichen 
Quadern bis 2 m  und nachher folgt ein 
gut markiertes Opus spicatum bis zur 
Bekrönung, in welcher sich ein Vortritt 
von 0 30 m  bildet. Von dieser Quadern
reihe an, setzt sie sich aus dünnerem 
Mauerwerk fort und steigt etwa 1 m  an. 
Der letzte Teil der Wand hat gänzlich 
den Mörtel, der die Fugen ihrer Steine 
deckte, verloren, und zeigt ein prächtiges 
Spicatum. Die Scharten sind aus schönem 
Kalkstein halb ausgearbeitet und ebenso 
die Quadern, welche die Ecke bilden.

18. Ist ein alleinstehender Turm neben 
einer Mauer, die sich nicht über den 
Boden erhebt und die lediglich zur Aus
füllung einiger Abbrüche des natürlichen 
Felsens dient. Es ist der entfernteste 
Bau von dem Eingangstore des Schlosses.



Er ist nach der inneren Seite der Um
zingelung ganz offen und scheint nicht 
geschlossen gewesen zu sein, sondern im 
Gegenteil sind die Seiten sehr sorgfältig 
aus weißlichem, kompaktem Kalkstein be-

4 .

arbeitet. Die Wand gegenüber zeigt 
absichtlich gebohrte Löcher, mit einem 
Quader oben und einem unten. In der 
linken inneren W and sieht man Spuren 
von Opus spicatum.
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Die ganze Wand, welche dem Um
kreis bis zur Ecke folgt, ist eine Brust
mauer, welche gegenwärtig bloß bis zum 
Bodenniveau reicht.

19. An der Stelle 19 bildet sich 
eine Art Terrasse oder vieleckige Warte, 
beträchtlich niedriger als ihre Umgebung, 
zu welcher man zwischen Felsen hin
durch gelangen kann, aber mit ziemlicher 
Schwierigkeit.

20. Ist ein Wasserdepot (Algibe), 
teilweise im Felsen gehauen; die Seiten
wände desselben haben im Durchschnitt 
1-50 m  Höhe. Alles, die Wölbung mit
gerechnet, ist aus festem hormigon von 
ziemlich großen Kalksteinbruchstücken. 
Die Wölbung ist etwas segmentartig, sie 
erreicht nicht den vollen Rundbogen. Nach 
Innen mißt sie 3 m  Meter vom Fuß
boden bis zum Schlußstein.

21. Ist eine Wand neben dem Ma
gazin, aber in niedrigerem Niveau. Sie 
dient als Abschluß einer Art Terrasse, 
in deren Mitte ein wilder Ölbaum steht.
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Vom Boden des Algibe bis zur Fläche 
der Terrasse sind 3 m  Meter; man kann 
aber zu ihr auch von der Seite hinab
steigen, die der Wand 21 gegenüber
liegt, indem man über glatte Kalkstein
felsen kommt, die eine Rampe bilden.

22. Ist ein Brunnen im Zentrum einer 
viereckigen Aushöhlung, die als Algibe 
gedient zu haben scheint. Diese Aus
höhlung ist teilweise aus dem Felsen 
gehauen, teilweise im Erdboden, wo sie 
mit Mauerwerk verstärkt wurde; im Mittel 
ist sie 1-50 m  tief.

23. Algibe auf unebenem Boden 
gelegen, alles aus Mauerwerk und hor- 
migon erbaut, die Wölbung ist aber oben 
angeworfen; sie besteht aus Kalkstein
bruchstücken mit einem sehr kompakten 
Mörtel und die Wände sind aus Kalk
steinplatten (Llivanyas). Inwendig messen 
diese Wände vom Fußboden bis zu Beginn 
der Wölbung 2*50 m \  der rückwärtige 
Teil ist zerstört, von außen hat er eine 
Breite von 4mrj o  m  und eine Höhe von 2 m .
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24- Wahrscheinlich sind es Überreste 
eines Gebäudes. Es sind Wände und 
Mauerwerk ähnlich dem der Türme, von 
2 30  m  Höhe, teilweise aus Quadern. 
Neben dem Gebäude gibt es einen jetzt 
unbedeckten Algibe von 1 Meter Tiefe 
mit Anwurf, offenbar aus Trispol.

25. Die Wände dieses Turmes messen 
2 m  Höhe; von dem Fußboden des 
Innern der Umfriedung nach außen, sind 
aber mehr als 6 Meter am Rande des 
Absturzes erbaut. Neben demselben ist 
ein kleiner unterirdischer Algibe, den man 
lediglich an einer kleinen ein Meter im 
Viereck messenden Öffnung erkennt, sonst 
ist alles mit Erde bedeckt. Man sieht, 
daß dieser ganze Teil des Schlosses sich 
mit der Zeit mit Erde anschüttete.

26. Es ist eine Mauer die man von 
außen sieht, die aber im Innern der Um
zingelung bloß zum Bodenniveau reicht.

27. Ein anderer Turm von größeren 
Dimensionen als jener der Nummer 25; 
seine Wände messen 4*60 m  Höhe vom
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Niveau der Türschwelle), nach Innen aber 
ist er höher, weil der Fußboden o'6o m  
tiefer liegt, wahrscheinlich weil der äußere 
Boden sich angeschüttet hat. Dies beweist

der Umstand, daß man vier Scharten im 
Niveau des äußeren Bodens findet. In 
einer Höhe von 2 70  vom selben Niveau 
gerechnet, gibt es drei Konsolen auf jeder
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Seite. Dieser Turm ist zugesperrt und 
bietet in der Frontseite dieselben Bau
merkmale wie der runde Turm, den wir 
beim Eingang gesehen haben. Die Tür 
des Turmes 27 zeigt inwendig Spuren 
früher vorhandener Angeln, sie ist nicht 
aus Kalkstein, sondern aus einem Kalk
mergel (Mares), ähnlich dem von Santany, 
aber weniger hart und dicht. Es folgt 
dann eine Mauer, deren Höhe mit 1 m  
beginnt und mit 4 m  endigt, mit einem 
Vortritt oder erhöhtem Gang, der bis zum 
runden Turm reicht, den wir früher erwähnt 
haben. Man sieht dort einen zertrümmerten 
Backofen.

C a s t e l l  de S a n t u e r i .

Folgende sind die verschiedenen in 
den Archiven noch aufgestöberten, auf 
Santueri Bezug habenden Dokumente:

En 1285 quando se temia en esta 
Isla una invasion de Sarracenos, para 
custodiar y poner el Castillo de Sentueri
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en estado de defensa, el Sr. Gobernador 
Poncio de la Guardia embiö un refuerzo 
compuesto de los dies hombres siguientes: 
Arnaldo de Cornana, de la Ciudad; Gui- 
llermo Figuera hijo de Guill°, Bernardo 
Alberti y  Estevan Casteyo, de Sa Maria 
des Cam i; Jayme Robiol, Jayme hijo de 
Ramon de Luco, Jayme hijo de Pedro 
de Furno, Bereng? Vilar hijo de Jayme y 
Alexandro Vilar hijo de Bart*, de Bunola. 
Y  estos dies (sic) ä Idus de Junio de 1 285 
prestaron juramento de fidelidad en manos 
del Noble S or Poncio de Guardia, Gober
nador de Mallorca. (Note aus dem Libro 
de Cartas Reales de 1285 ä 1288.—  Notas 
del Paborde Jaume, t. I, libr. i°, päg. 32.)

En aquest any com se temia una 
gran armada del S°r Duch de Anjou, se 
mana fortificar tots los Castells e parts 
marinas. (Libro de Dades de 1376. —  
N. del P. J.; t. I, lib. 2°, päg. 83.)

D a s  C a s t e l l  de S a n t u e r i  (Dada) 
2 281b. 4 ss. V. (Rechenschaftsbericht des 
Bertran Roig und Bertran Sa Morera

12



178

über die Procuraciön des Königreiches 
Mallorca vom i. Juni 1343 Note des 
P. J., I. Band, II. Buch, Pag. 133.)

Dasselbe machte man mit den an
deren Schlössern, indem Meister und 
Beauftragte dahinzogen, um sie in Ver
teidigungszustand zu setzen. (Libro de 
Dades de 1349 Note des P. J., I. Band,
II. Buch, Pag. 6.)

Del Castell de Sentueri (Dada) 228 lb. 
4 ss. 8. ( Libre  de C o m p t e s  quen 
B e r t r a n  R o i g  e an B e r n a t  S a  Mo- 
r e r a  an d o n a t  de la P r o c u r a c i o  
R e y a l  del  R e y n e  de M a y o r q u e s  
des de P d e j u n y d e  1343. - N .  del P.J., 
t. I, lib. 2°, päg. 133.)

Lo mismo se hizo con todos los 
otros Castillos, saliendo maestros y comi- 
sionados para ponerlos en estado de de- 
fensa. (Libro de Dades de 1349. — N. del 
P. J., t. I, lib. 20, päg. 6.)

Mes envant se troben molts de gastos 
per forniment del Castells, axi en provisio 
de mengar com de armes. (Libro de
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Dades de 1359. —  N. del P. J., 1 .1, lib. 20, 
päg. 46.)

Com lo molt alt S- Rey haga ordo- 
nat e manat, ab una letra sua patent 
tramessa al honrat Mosseyn en Bernat de 
Thous, governador de Malorques, que fo 
dade en . . . . nona die Julii anno a nativt® 
M CCCLXI, que per reho de una empresa 
a informacio reservado presa en Malorque 
contra Mosseyn en Pere Oniz, Cavaller, 
Castelia del dit Castell de Bellver, e tots 
los altres Castellans dels Castells de la 
Isla de Mallorques, per la quäl informacio 
fo atrobat clarament quels dits Castellans 
no havien tenguts en los dits Castells 
tots aquels sirvens quey devien tenir 
segons lo sou que prenien per los dits 
sirvens, perque manava lo dit S- Rey 
quels fos levat e abatut lo salari de un 
any a cascun dels dits Castellans, que es 
50 lbr. 1’ any, segons que en totes dites 
coses en la dita letra son largament com- 
preses, per vigor del quäl manament 
foren asi meses en date e recompensades
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als dits Castell ans per son salari. (Libro 
de Dades de 1361. — N. del P. J., t. I, 
lib. 2°, päg. 47.)

A  20 de Agost 1406 se mana forti- 
ficar el Casteyl de Sentueri, per motiu 
de la noticia que corria quels moros 
venian a Mallorques. (Libro de Dades de 
1406. —  N. delP. J., 1 .1, lib. 20, päg. 174.)

Sirvent de Sentueri. Jordi Ferrer 27 lbr. 
(Libro de Dades de 1501 ä 1502. —  N. 
del P. J., t. II, päg. 79.)

Sentueri. Jordi Ferrer, Guardia del 
Castell. (Libro de Dades de 1515 ä 1516.

N. del P. J., t. II, päg. 104.)
En el Libre de 1520 consta que 

Francesch Ferrer era Custodi del Castell 
de Sentueri. (Libro de Dades de 1520. — 
N. del P. J., t. II, päg. 101.)

Santueri Jordi Ferrer Guardia des 
Schlosses. (Libro de Dades 1515— 1516. 
Note des P. J., I. Bd., II. Buch, Pag. 104.)

Aus dem Buche von 1520 ergibt 
sich, daß Francesch Ferrer Hüter des 
Kastells de Santueri war. (Libro de Dades
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von 1520. N. des P. J. I. Bd., II. Buch, 
päg. 101.)

Im Libro de Dades vom Jahre 1317 
finden wir die Rechnung der gemachten 
Arbeiten, der Miete der Tiere zum Reiten 
der Meister und zum Transporte der 
verschiedenen Materialien, der Taglöhne 
der Tischler-, Steinmetz- und Schmiede
meister und der Erhaltung und Verpfle
gung der dabei verwendeten Sarazenen; 
darin sind angeführt 17 Stämme von 
Pinien aus Ibiza zu 7 ss. 3 d. per Stamm, 
weiter 8 Stämme zu 10 ss., gekaufte 
Materialien, so Pfahlrohr, Binsen, Weiden
ruten, Reifen, Krüge, Siebe (Garbels) 
u. a. m.

A.

Libre de Dades del ayn M CCCXVII.

Al castel de Sentueri.

Dissapte a XXIII. dabril pagam an R. 
tarrega per loguer de Ia bestia en 
que caualca en P. Johan per II. iorns

V. ss.
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It. pagam an P. Johan per loguer de II. 
bestias en que eil caualca e en que 
aportaren les ferramentes e lur roba 
com vengren al castel . . XI. ss.

Diuenres a XIII. de maig pagam an P. 
Johan fuster lo quäl fo trames al dit 
castel per fer la dita obra ab los 
maestres e ab los manobres dauayl 
escrits, so es al dit P. per XX. iornals 
a III. ss. III. lb. —  It al seu bort per 
XX. iornals a XVIII. dr. I. lb. X. ss. 
—  It per en G. feliu per XVIII. ioms 
a II. ss. IV. dr. II. lb. II. ss. It per 
en Michel alamany per XVI. ioms a la 
dita rao I. lb. XVII. ss. IV. dr. —  
It per en R. feliu per XVIII. iorns a la 
dita rao II. lb. II. ss. Suma dels dits 
maestres . . X. lb. XI. ss. IV. dr.

Item pagam an Michel den Macia (?) 
manobre per XX. jorns a XX. dr. 
I. lb. XIII. ss. IV. dr. —  It an Rondi 
per X X . iorns I. lb. XIII. ss. IV. —  
It an Omer per XX. iorns I. lb. XIII. 
ss. IV. It an Asmet sarrahin per la sua



183

vianda per XXIV. iorns XVIII . ss. 
It per la vianda den Atzayna per X X V . 
iorns XII. ss. VI. Suma dels manobres

VI. lb. X. ss. VI. dr.
Diuenres a X. de juyn presem en compte 

an Bng. Sunyer per diuerses messions 
que feu en la dita obra so es a saber 
en compra de CXIV. quarteres de caus, 
e en tirar la dita caus, e en jornals 
de manobres que seruiren los maestres 
e loguer de besties que tiraren arena 
e aigua, segons que ab nos ne comp- 
tam, abatuts II. ss. I. dr. per senales 
que vene . . VII. lb. IX. ss. V . dr.

It an Jacme de Muntalt per claus que 
pres en P. Johan a la dita obra

VII. ss. VI. dr.

A.

A  la obra del castel de Sentueri.

Dimarts a XXVIII. de setembre (any 
M CCCXVI.) pagarem an G. dila cas- 
tela del castel de Sentueri per diuerses 
messions e despeses que hauia fetes
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en tornar lo forn del dit castel e de F 
casa que cubri, e per diuerses altres 
obres segons que per menut ne rete 
compte en F cedula quens assigna.

V . lb. VI. dr.
Dimarts a XVIII. (de jener?) presem en 

compte en Bng. Sunyer per so que 
deu per lo blat . . . .  hauia pagades 
en jornals de besties que pujaren fusta 
al dit castel . . III. lb. X. ss. VI.

It lo dit jorn pagam an Romeu siluestre 
per XVII. fusts de pin de Eui^a qucn 
compram a ops de la dita obra a VII. ss.
III. dr. per fust VI. lb. IV. ss. III. dr.

Dimecres a XXIII. de mars pagam an 
Simon despuig moliner per VIII. fusts 
de pin de Euissa quen compram a la 
dita obra a X. ss. . . .  IV. lb.

Diuenres a VIII. dabril presem en compte 
an Bng. Sunyer que hauia donats en 
cals e en canyes e per port que compra 
a la dita obra . . .  II. lb. IV. ss.

Dimecres a XX. dabril pagam an G. 
rouira traginer per loguer de III. besties
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de bast que portaren roba e ferra- 
menta al castel de Sentueri tro en P. 
Johan hi ana a III. ss. per bestia 
e per i o r n .......................XVIII. ss.

It an R. tarregua per loguer de Ia bestia 
en que caualca lo dit P. Johan per 
II. i o r n s ................................ V. ss.

Diyous a XXI. dabril pagam an P. Sentjust 
per conus que compra a la dita obra
V. ss. I. dr. It per gerras e per cadufs
I. ss. X. dr. —  It per P dotzena de 
tronyelles e per II. pales e per VI. 
cordes redones VI. ss. It per II. dot- 
zenes de cercols e per vimens II. ss.
IV. dr. E axi es . . X V . ss. IV.

Dissapte a XXIII. dabril pagam an Ar. 
de Valencia per II. ferlons (?) e per II 
polegueres e per II. soles e per II. co- 
rrons qui pesaren XXVII. lb. meyns 
quarta a VII. dr. . . X V . ss. IV.

It pagam per II. garbeils que pres P. 
Sent j u s t ............................. I. ss. IV.
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A.
Al castel de Sentueri.

R.[emembran9a] sia que fa en G. dila 
castela del castel de Sentuerii per lo 
senyor Rey de Malorca que dins lo 
mes de setembre agui II. mayestres, en 
G. Jordi en P. Garau, qui talaren laybre 
del moli e fusta a ops de II. cases del 
castel, qui monten . X. ss. VIII dr.

Item agui en P. Garau e son fil en lo 
mes duytubri III. dies que mes laybre 
del moli en caus de moltre, que monten

VIII. ss.
It I. fedri que venie ab lo maystre del 

moli, estec V. dies, monten XX. dr.
It agui en Soler mayestre de pera VII. 

dies que monten XVIII. ss. VIII. dr.
It I. bestia ab lo macip qui porta la 

fusta c o s t a ............................. III. ss.
It en P. de Caldentey dos dies a ops de 

terra arrencar als terrats (?); costa
II. ss. VIII. dr.

It Ia bestia qui porta laybre del moli 
ab daltra fusta, costa . . . III. ss.
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It II. homens qui serviren lo maystre 
obrar a fer e pera a donar, costaren

V. ss. IV. dr.
It agui I. macip, en Bac, II. dies qui 

m onten........................II. ss. VIII. dr.
It I“ bestia qui porta la terra, el cagel 

et sepel, c o s t a ....................... III. ss.
It compre una singla e cordes al moli 

que co sta ................................... VI. dr.
It I. ferre de moli que costa . X. ss.
It los pixers adobar . . . .  IV. dr.
It compre I. payn que costa II. ss. VI. dr.
It una p a l a ................................... IV. dr.

Soma que leua III. lb. XII. ss. IV. dr.

A.

Libre de dades del ayn M CCCXXII.

Obra del Castel de Sentueri.

Diuenres a VI. dagost pagam an G. dila 
castlan de Sentueri per alcunes obres 
que feu el dit castel so es en adobar 
lo forn e lo moli . . X V . ss. V . dr.

R. sia que fa en G. dila castlan de Sen
tueri que feu adobar la casa de la
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fabrega les lindaderes (?) el forn e un 
mal pas que auie el castel e costa lo 
maestre quin adoba . V. ss. IV. dr. 

It costaren II. omens quei agen III. ss. 
It costa entrel morter e la terra del forn 

aportar . . . . III .  ss. VIII. dr.
It costa la p e r a ................... XVI. dr.
It costa lo moli dadobar . . XIX. dr.
It costa la clau de la fabrega VI. dr.

Suma X V. ss. V. dr.

Libre de Dades des Jahres 1322.

Arbeit des Castell de Santueri.

Freitag, am 6. August, zahlen wir 
an G. Dila, Castellan für einige Arbeiten, 
die er am Schlosse ausführte, so das 
Herrichten des Backofens und der 
M ü h le ..................................15 ss. 5 dr.

R “, welche G. Dila, Castellan von 
Santueri macht, welcher das Haus der 
Fabrega, Les lindaderes, den Backofen 
und einen schlechten W eg, der im Schlosse 
war, ausbessern ließ; so kostete der
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Meister, der dies besorgte . 
So kosteten zwei Männer, die

dabei w aren.......................
So kostete Mörtel und Erde 

des Backofens hinauf
zutragen .............................

So kostete der Stein 
So kostete die Mühle her

zurichten .............................
So kostete der Schlüssel der

F a b re g a .............................

Summe .

5 ss. 54 dr. 

3 » 3 »

3 * 8 » 

i » 16 »

—  » 19 »

—  » 6 » 

15 ss. 5 dr.

Libre de Dades del ayn de M CCCXXIIL

Dimecres a XXVI. iorns de juny de layn 
de M CCCXXV. vench a compte ab 
los Procuradors en Bng. Sunyer de 
la obra que auia feta en lo castel de 
Sentuiri so es assaber en recorrer e 
adobar P casa en que estaua lo Moli a 
so es en compra de teula e de canyes 
e de fusta e de cals e de pera e en 
jornals de maestres e de manobres ab 
so que costa de portar al dit castel,
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segons que per escrit nos mostra per 
menut . . . .  IX. lb. III. ss. VI.

A.

Libre de la obra del castel de Sentuyri.

Ra que fas yo en Bg. Sunyer batle de 
Felanig per lo senyor Rey de Malorques 
que costaren mig miler de teules

XVIII. ss.

It costaren de portar al castel XII. ss.

It costaren VIII. quarteres e miga de 
cals a rao de VI. diners per quartera

IV. ss. III. dr.
It costaren les canyes . . XV. ss.

It costaren j o n c s .......................XV. dr.

It costa P. Lonego mestre de pera picada 
qui a fet lo portal, de VII. jornals 
a rao de II. ss. VIII. dr. munta

XVIII. ss. VIII. dr.

It costa en Bng. Sagrera mestre de pera 
qui taya cabirons e cobri la casa del 
muli de XV. jornals a rao de II. ss. 
e VIII. dr. per jornal munta XL. ss.
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It costaren XXXIII. jornals de menobres 
a la obra a rao de XVI. diners per
jornal m u n ta ....................... XLIV. ss.

It costa en Bn. mandiona al I. mul de 
X. jornals qui tira cals e canyes e 
careus (?) del portal e fusta e arena 
arao de III. ss. per jornal munta X X X  ss. 

Item costa una pala a la obra IV. dr.
Suma per tot IX. lb. III. ss. VI. dr.

Libre de Dades des Jahres 1323.

Mittwoch, am 26. Tage Junis des 
Jahres 1325 komme ich zur Rechnung 
mit den Procuradors En Bng. Sunyer 
von der Arbeit, die gemacht worden 
war im Schlosse von Santueri, d. i. zu 
wissen, im Durchsehen und Herrichten 
eines Hauses, in welchem die Mühle war, 
d. h. an Ankauf von Hohlziegeln, Pfahl
rohr und Holz und Kalk und Steine und 
an Taglöhnen der Meister und Hand
langer und was es kostet dies zum be
sagten Schlosse zu tragen, wie schriftlich 
er es uns im Detail zeigt 9Lbr. 3SS. 6 dr.
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Buch der Arbeiten am Castell de 
Santueri Ra. (Remembran^a) die ich 
Bg. Sunyer, Balle von Felanitx, mache 
für den Herrn König von Mallorca, 
was ein halbes Tau

send Hohlziegel ko
stet .......................—  Lbr. 18 ss. —  dr.

So kostete sie zum
Schlosse zu tragen —  Lbr. 12 ss. —  » 

So kosteten acht Cuar- 
teres und ein halb 
Kalk zu 6 d. per
Cuartera . . . —  > 4 » 3 >

So kostete das Pfahl
rohr ........................ —  > 15 3 —  »

So kosteten die Binsen —  » —  » 15 >
So kostete P. Sonego,

Steinmetz, der das 
Tor machte, für 
sieben Taglöhne zu
2 ss. 8 d. täglich . —  » 18 » 8 >

So kostete En. Bng.
Sogrera, Steinarbei
ter, der Cabirons
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schneidet und das 
Haus derMühle ein
deckte für 15 T ag
löhne zu 2 ss. 8 d. 
per Taglohn, be
trägt .......................—  Lbr. 40 ss. —  dr.

So kosteten 33 T ag
löhne von Hand
langern bei der Ar
beit zu 16 d. per
Taglohn, beträgt . —  » 30 » —  » 

So kostete eine Schau
fel für die Arbeit. —  » —  » 4 >

Summe für Alles 9 Lbr. 3 ss. 6 dr.

In diesem Buche der Arbeit, die am 
Kastell von Santueri ausgeführt wurde, 
datiert vom 9. Mai 1329, welches die 
Kopie eines einzelnen Originalheftes ist, 
das im Archivo del Real Patrimonio 
aufbewahrt ist, finden wir eine sehr de
taillierte Rechnungsangabe für Sand- und 
Holztransport, für die Herstellung von 
W egen zum Schlosse, für Taglöhne der

13
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Maurer- und Steinmetzmeister, sowie der 
ihnen zustehenden Handlanger. Darin 
finden wir erwähnt den Lohn für Tiere, 
die Kalk, Sand, Holz, Hohlziegel zogen, 
die Herstellung der Mühlen, die Arbeiten 
beim Eindecken von Häusern, das Brechen 
von Steinen und Steinplatten, das Her
richten von Werkzeugen u. s. w.

A.

A q u e s t  l i br e  es de la o b r a  del  
c a s t e y l  de S e n t  uerj ,  a IX de Ma g ,  

A n n o  Dni.  MCCCXXIX.

Primerament donam al castlan per 
la sua muyla que tira caus, arena de la 
orta al castel a rao de III. ss. per iorn 
m u n t e n ............................ XXXIII. ss.

It. donam an Jacme Catay mestre 
que taya fusta a ops de los perestatges 
per II. jorns V. ss. IV. dr.

It. donam an P. Caldentey en Bn. 
Barber per II. dies cascu que adobaren 
lo cami de la costa del castel

VI. ss. VIII. dr.
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It. donam an Bn. de Vilaarcau per
III. dies que adoba lo cami de la costa 
del c a s t e l ........................................IV. ss.

It. donam an Franch Pug qui aporta 
les robes de la ciutat a Falanig per 
manament del senyor en Miquel Rotlan

VII. ss.
It. donam a I. home ab una bestia 

qui puya les dites robes al castel, pux 
tira c a u s ........................................III. ss.

It. donam an Bn. de Vilaarcau de
VI. yornals que ayda a obrar a rao de 
XVI. dr. per yorn munten . . VIII. ss.

It. donam al castela per la sua 
muyla que tira caus arena X. yorns a rao 
de III. ss. —  per yorn . . XX X . ss.

It. donam an Bn. de XI. yornals 
que ayda a dasar a desfer lo mur a rao 
de XVI. dr. per yorn . XIV. ss. VIII. dr.

It. donam an Frabage de III. dies 
que ayda a desfer a obrar a rao de XVI. dr. 
per yorn, m unten....................... IV. ss.

It. donam an Johan grech de mestre 
Lorens per XIV. yorns que obra de son

13*
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mester, a rao de II. ss. —  per yorn
XXVIII. ss.

It. donam an Fuyana de faramenta 
que porta de la ciutat, pujala al castel

III. ss. VI. dr.
It. donam an Espigol de V. yorns que 

obra ayda a tot so que ops fos, a rao 
de XVIII. dr. per yorn VII. ss. VI. dr.

It. donam an Bn. de Vilaarcau de 
VI. yornals que ayda a fer aso que 
mester fo, a rao de XVIII. dr. XIV. ss.

It. donam an Frabage de VI. yorns 
que feu so com (qu’hom) li mana a rao 
de XVIII. dr. per yorn . . IX. ss.

It. donam an Bng. Mir de I. yornal
I. ss. VI. dr.

It. donam al castela que compram 
I. parey de portadores . . .  X. ss.

It. donam al castela per la sua 
muyla que tira caus cantons de VII. 
yorns a rao de III. ss. per yorn XXI. ss.

It. donam an Escola per lo seu rosi 
que tira cantons VI. yorns a rao de III. ss. 
per yorn.................................. XVIII. ss.
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It. donam an Johan Jordi per lo seu 
muyl que tira cantons. VIII. yorns a rao 
de III. ss. per yorn . . . XXIII. ss.

It. donam an A. Noueyl per VII. 
yorns per lo seu muyl que tira cantons 
a rao de III. ss. per yorn . XXI. ss.

It. donam a el matex per V. yorns 
que tira caus ab lo seu muyl a rao de 
III. ss. per y o r n .......................X V. ss.

It. donam an P. Pasqual de VII. 
yorns que tira cantons ab la seua bestia 
a rao de III. ss. per yorn munten

XXI. ss.
It. donam a el matex de VII. yorns 

que tira cantons ab la bestia a rao de 
III. ss. per yorn . . . .  XXI. ss.

It. donam an Bn. de Vilaarcau de V. 
yorns que ay[da] a obrar a rao de XVIII. 
dr. per yorn . . . VII. ss. VI. dr.

It. donam an Frabage de V. yorns 
que ayda a obrar a rao de XVIII. dr. 
per yorn, munten . . VII. ss. VI. dr.

It. donam an Espigol de II. yorns 
que ayda a obrar . . . .  III. ss.
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It. donam al castela de les sues besties 
de V. yorns cascuna a rao de III. ss. 
per y o r n ..................................X X X  ss.

It. donam an Bn. F.ferrer] de VI. yorns 
que tira cantons de la seua bestia a rao 
de III. ss. per yorn . . . XVIII. ss.

It. donam a el matex de V. yorns que 
tira caus ab la seua bestia de la Orta al 
castel a rao de III. ss. per yorn XV. ss.

It. donam an Escofet de I. die que 
ayda als perestages . . I. ss. VI. dr.

It. donam an Johan Jordi per VI. 
yornals que tira caus ab una bestia a 
rao de III. ss. per yorn. . XVIII. ss.

It. donam an Espigol de V. yorns 
que serui los mestres a rao de XVIII. dr. 
per y o rn .......................VII. ss. VI. dr.

It. donam an Esteua de VI. yorns a 
rao de XVIII. dr. per yorn . IX. ss.

It. donam an Frabage de VI. yorns 
per manobre a rao de XVIII. dr. per 
y o r n ............................................. IX. ss.

It. donam an G. A. de II. a rao de 
XVIII. dr. per yorn munten III. ss.
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It. donam an Escofet de VI. yorns 
a rao de XVIII. dr. per yorn IX. ss.

It. donam an Bn. de V . yorns a rao 
de XVIII. dr. per yorn munten

VII. ss. VI. dr.
It. donam al castela de II. besties 

que tiraren caus arena de VI. yorns 
cascuna a rao de III. ss. per yorn

X X X VI. ss.
It. donam an Bn. de III. dies quey 

obra a rao de XVIII. dr. per yorn
IV. ss. VI. dr.

It. donam an Frabage de IV. dies 
quey obra per manobre a rao de XVIII. dr.
per y o r n ........................................ VI. ss.

It. donam an Esteua de IV. dies 
per manobre a rao de XVIII. dr. per 
y o r n ....................................................VI. ss.

It. donam al castela de la sua bestia 
que tira caus, de V. yornals a rao de
III. ss. per y o r n .............................X V. ss.

It. donam al castela de la sua bestia 
de VI. yornals que tira caus a rao de 
III. ss. per yorn . . . .  XVIII. ss.
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It. donam an Esteua de IV. dies 
per manobre a rao de XVIII. dr. per 
y o m .................................................. VI. ss.

It. donam an Fabrague de IV. dies 
que serui lo mestre a rao de XVIII. dr. 
per yo rn .............................................VI. ss.

It. donam al castela de II. besties 
que tiraren caus V. yorns cascuna a rao 
de III. ss. per yorn munten . XXX. ss.

It. donam an Esteua de V. yorns 
per manobre a rao de XVIII. per yorn

VII. ss. VI. dr.
It. donam an Bn. de Vilaarcau de

V. yorns per manobre a rao de XVIII. 
dr. per yorn . . . VII. ss. VI. dr.

It. donam an Fabagre de V. yorns 
per manobre a rao de XVIII. dr. per 
y o r n ............................ VII. ss. VI. dr.

It. donam an G. Borde de V. yorns 
per manobre a rao de XVIII. dr. per 
y o r n ............................ VII. ss. VI. dr.

It. donam an Esteua de V. yorns 
a rao de XVIII. dr. per yorn

VII. ss. VI. dr.



201

It. donam an Fabrage de V. yorns 
a rao de XVIII. dr. per yorn

VII. ss. VI. dr.

It. donam an Bn. de V. yorns a rao 
de XVIII. dr. per yorn VII. ss. VI. dr.

It. donam an G. Borde de V. yorns 
a rao de XVIII. dr. per yorn

VII. ss. VI. dr.

It. donam al castela de XVI. yornals 
de les sues besties que tira caus a rao 
de III. ss. per yorn . . XLVIII. ss.

It. donam an Fabrage de VI. yorns 
a rao de XVIII. dr. per yorn . IX. ss.

It. donam an Bn. de VI. yorns a rao 
de XVIII. dr. per yorn . . . IX. ss.

It. donam an G. Borde de VI. yorns 
per manobre a rao de XVIII. dr. per 
y o r n .............................................. IX. ss.

It. donam an Esteua de Quecorp d’ un 
d i e .................................. I. ss. VI. dr.

It. donam al castela de II. besties 
que tira caus de VI. yorns cascuna a rao 
de III. ss. per yorn . . X XXVI. ss.
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It. donam an Johan Jordi que tira caus 
ab la seua bestie de III. yorns a rao 
de III. ss. per yorn, munten . . IX. ss.

It. donam al fabre per manobre de
VI. yorns a rao de XVIII. dr. per yorn

IX. ss.
It. donam an Bn. de Vilaarcau de

V. jorns per manobre a rao de XVIII. dr. 
per y o rn .......................VII. ss. VI. dr.

It. donam an Bn. Borde de III. yorns 
que serui los mestres a rao de XVIII. dr. 
per y o r n .......................IV. ss. VI. dr.

It. donam an Esteua de Quecorp de
II. yorns que serui los maestres a rao 
de XVIII. dr. per yorn . . . III. ss.

It. donam al castela de II. besties 
de VI. yorns cascuna que tiraren caus a 
rao de III. ss. per yorn . X X X VI ss.

It. donam an Vayls de VI. yornals 
de la seua bestia a rao de III. ss. per 
yorn, que tira caus . . . XVIII. ss.

It. donam an Bn. F.[errer] de IV. yorns 
que tira cantons ab la seua bestie a rao 
de III. ss. per yorn . . . .  XII. ss.



203

It. donam an Johan Jordi de la seua 
bestia de VI. yorns que tira cantons a 
rao de III. ss. per yorn munten XVIII. ss.

It. donam an Esteua de Quercorp de 
V. yornals per manobre que serui los 
mestres a rao de XVIII. dr. per yorn

VII. ss. VI. dr.
It. donam an Bn. de Vilaarcau per 

manobre que serui los mestres de V. 
yorns a rao de XVIII. dr.

VII. ss. VI. dr.
It. donam an Fabrage de V. yorns 

quey obra a rao de XVIII. dr. per yorn
VII. ss. VI. dr.

It. donam an G°. Borde de V. yorns 
per manobre que serui los mestres a rao 
de XVIII. dr. per yorn VII. ss. VI. dr.

It. donam al castela de II. besties 
que tiraren caus de V. yorns cascuna a 
rao de III. ss. per yorn . . X X X . ss.

It. donam an Romeu Laneres de la 
seua bestia de VIII. yorns que tiraren 
cantons a rao de III. ss. per yorn

XXIV. ss.
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It. donam an Johan Jordi de la seua 
bestia que tira cantons de V. yorns a 
rao de III. ss. per yorn . . . XV. ss.

It. donam an A. Vayls de IV. yorns 
que tiraren cantons de la seua bestia a 
rao de III. ss. per yorn . . . XII. ss.

It. donam an Bn. F[errer] de la seua 
bestia que tira cantons a rao de III. ss. 
per yorn de II yorns . . . .  VI. ss.

It. donam an Ar. Vayls de III. yorns 
de la bestia que tira cantons a rao de
III. ss. per y o r n .......................IX. ss.

It. donam an Bn. F[errer] de I. yornal 
de la seua b e s t ia .......................III. ss.

It. donam an Bn. de I. yornal XVIII. dr.
It. donam al castela de les sues 

besties que tiraren pere de VII. yorns 
a rao de III. ss. per yorn . . XXI. ss.

It. donam an Johan Jordi de IV7. 
yorns que tira pere de la seua bestia a 
rao de III. ss. per yorn . . . XII. ss.

It. donam an Romeu Laneres de V. 
yorns de la seua bestia que tira cantons 
a rao de III. ss. per yorn . . X V. ss.
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It. donam an Johan Jordi de I. yornal 
de la seua b e s t ia .......................III. ss.

It. donam an G. Borde de les sues 
besties que tiraren caus IX. yorns cascuna 
a rao de III. ss. per yorn . . LIV. ss.

It. donam an Simon Vicens de III. 
yorns de la seua bestia que tira cantons 
a rao de III. ss. per yorn . . IX. ss.

It. donam an Bn. Fferrer] de II. yorns 
que tira pera de la sua bestia e fuste a 
rao de III. ss. per yorn . . . VI. ss.

It. donam an A. Vayls de II. dies 
que tira fusta ab la seua bestia de Por- 
tocolom al castel (?) a rao de III. ss. 
per y o rn ........................................ VI. ss.

It. donam al castela per mestre Lorens 
qui vench al castel e menja aqui I. die, feu 
messio entre el la bestia . . XVI. dr.*)

It. donam al castela de les besties 
sues de XIII. yorns que tiraren caus a 
rao de III. ss. per yorn . . XXXIX. ss.

*) Mestre Lorens de Vilafrancha, picaperes, mestre 
major de les obres del senyor Rey. Tenia pensiön sobre el 
RI. Patrimonio 36 libras anuales. Muriö en 27 de enera 
de 1332.
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It. donam al castela que tira fusta 
de la seua b e s tia ...................... VI. ss.

It. donam an A. Vayl de la seua 
bestia que tira fusta . . . .  III. ss.

It. donam an Johan Jordi de la sua 
bestia que tira fuste II. dies a rao de 
III. ss. per y o rn ............................ VI. ss.

It. donam an Fabrage de I. die que 
obra al forn . . . . I. ss. VI. dr.

It. donam an Jacme Catay mestre 
de pere roge que feu lo mur que obra 
en les parets de L. yornals a rao de 
III. ss. meyns II. dr. VII. lrs. XX. drs.

It. donam an P. Lauajo picaperes 
de XXXIII. yorns que obra al castel, pica 
cantons en trach, a rao de II. ss. VIII. dr. 
per yorn . . . .  IV. lrs. VIII. ss.

It. donam an A. Vayls de la sua 
bestia tira fuste I. die . . .  III. ss.

It. donam an Franch batiat de I. die 
que tira fuste ab la sua bestia III. ss.

It. donam an Bn. F[errer] de I. die 
que tira fuste de Portocolom al castel 
de la sua b e s t i a .......................III. ss.
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It. donam al castela de les sues
besties de IV. dies que tiraren fuste a 
rao de III. ss. per yorn . . . XII. ss.

It. donam an Frabage de V. jorns
que trage caus del forn a rao de XVIII. 
dr. per yorn . . . VII. ss. VI. dr.

It. donam an A. Alaxandri de V.
yorns que trage caus del forn a rao de 
XVIII. dr. per yorn . VII. ss. VI. dr.

It. donam an Bn. de II. dies que
trage caus del fo rn ....................... III. ss.

It. donam al castela de les sues
besties que tiraren caus de IV. yorns a
rao de III. ss. per yorn . . . XII. ss.

It. compram II. cantons de pera forts
entre port compre . . .  I. ss. X. dr.

It. donam al castela de les sues
besties que tiraren caus XXVII. yorns 
puys que los mestres sa yaquiren de obra 
a rao de III. ss. per yorn

IV. lrs. VII. ss. (sic).

It. donam an Escofet de III. dies a 
rao de XVIII. dr. per yorn IV. ss. VI. dr.
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It. donam an Miguel de Valencia 
fuster qui adoba los molins e los ramanda 
de nou, a lig de XXVII. yorns a rao 
de II. r e y a l s ........................... LXXII. ss.

It. costa lo ferre la nadia del moli 
de dobar..............................................IV. ss.

It. costa I. hom II. yorns qui taya 
les pintes al m o l i ........................... III. ss.

It. costa I“ bestia qui tira la fusta 
del moli de la orta al castel. . III. ss.

It. donam al castela de I. die que 
tira caus ab II. besties . . . VI. ss.

It. donam al castela de V. yorns de 
les sues besties cascuna que tiraren caus 
a rao de III. ss. per yorn . . XXX. ss.

It. donam an G° Borde de IV. dies 
a rao de XVIII. dr. per yorn

IV. ss. VI. dr. (sic).
It. donam an Bn. de Vilaarcau de 

III. dies que serui lo mestre a rao de 
XVIII. dr. per yorn . . IV. ss. VI. dr.

It. donam an A. Domanech de II. dies 
que dasa la caus a rao de XVIII. dr. 
per y o r n ........................................III. ss.
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It. donam an Bn. de Vilaarcau de
II. dies que mescla la caus a rao de 
XVIII. drs. per yorn . . . .  III. ss.

It. donam al fahre de III. dies que 
serui los mestres ayda a la obra a rao 
de XVIII. dr. per yorn IV. ss. VI. dr.

It. donam an G°- Borde de II. dies 
que mescla la caus . . . .  III. ss.

It. donam al castela de les besties de 
IX. yorns que tiraren teules de la Orta al 
Castel a rao de III. ss. per yorn XXVII. ss.

It. donam an Bn. de Vilaarcau de 
IV. dies que serui lo mestre a rao de 
XVIII. dr. per yorn . . . .  VI. ss.

It. donam an Frabage de IV. dies 
que serui lo mestre ayda a la obra a rao 
de XVIII. dr. per yorn . . . VI. ss.

It. donam an G° Borde de III. yorns 
que serui los mestres a rao de XVIII. 
dr. per yorn . . . .  IV. ss. VI. dr.

It. Nesteua donam de II. dies quey 
obra ayda al mestre . . . .  III. ss.

It. donam an Escofet de II. dies que 
ayda a seruir lo mestre . . . III. ss.

14
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It, donam an G° Borde que ayda al 
mestre a seruir de II. dies . . III. ss.

It. donam an Esteua de IV. dies 
que ayda a cobrir lo canyis . VI. ss.

It. donam an Fabrage de IV. dies 
que ayda a cobrir.......................VI. ss.

It. donam al castela de les sues besties 
de V. yorns cascuna que tiraren caus a 
rao de III. ss. per yorn . . XXX. ss.

It. donam al castela de les sues besties 
de IV. yorns cascuna que tiraren caus 
e pere a rao de III. ss. per yorn XXIV. ss.

It. donam an Bn. de IV. dies per 
manobre a rao de XVIII. dr. per yorn VI. ss.

It. donam an Bn. de Vilaarcau de IV. 
dies que ayda als mestres a rao de 
XVIII. dr. per yorn . . . .  VI. ss.

It. donam an Frabage de IV. dies que 
ayda a seruir als mestres a rao de XVIII. 
dr. per y o r n ............................ VI. ss.

It. donam an Esteua de Quercorp 
de I. die............................ I. ss. VI. dr.

It. donam an G “ Borde de I. die 
quey o b r a .......................I. ss. VI. dr.
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It. donam an Bng. de Totesaus pique- 
peres de XIV. yorns que obra de son 
mester a rao de II. ss. VIII. dr. per yorn

XXXVII. ss. IV. dr.
It. donam al castela de les sues besties 

de VI. yorns cascuna que tiraren pere 
a rao de III. ss. per yorn XXXVI. ss.

It. donam an Frabe de VI. yorns
que ayda al mestre ayda a morter a rao 
de. XVIII. dr...................................... IX. ss.

It. donam an Esteua de Quercorp
de VI. yorns que ayda als mestres a 
seruir a rao de XVIII. dr. per yorn 
m u n t e n ............................................. IX. ss.

It. donam an Bn. de Vilaarcau de
VI. yorns que ayda al mestre e seruir 
a rao de XVIII. dr. per yorn . IX. ss.

It. donam an G° Borde de VI. yorns 
que feu que tira pera als mestres a rao 
de XVIII. dr. per yorn . . . IX. ss.

It. donam an Frabe de VI. (yorns)
que feu morter ayda a cobir (sic) al 
mestre a rao de XVIII. dr. per yorn

IX. ss.
14*
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It. donam an Bn. de VI. yorns que 
ayda al mestre a seruir a rao de XVIII. dr. 
per y o rn ....................................... IX. ss.

It. donam an G° Borde per VI. yorns 
que ayda als mestres a seruir, a cobrir, 
a rao de XIX. dr. per yorn . IX. ss.

It. donam an Esteua de Guercorp de 
VI. yorns que ayda als mestres a seruir 
a cobrir a rao de XVIII. per yorn IX. ss.

It. donam al castela de VI. yorns 
cascuna de les besties que tiraren caus 
pere a rao de III. ss. per yorn XXXVI. ss.

It. donam an Fabre de II. dies que 
feu morter a rao de XVIII. dr. per yorn

III. ss.
It. donam an G° Borde de III. dies 

que feu morter a rao de XVIII. dr. per 
y o r n ............................ IV. ss. VI. dr.

It. donam an Bn. de III. dies que 
ana a la padrera ayda al mestre a rao 
de XVIII. dr. per yorn IV. ss. VI. dr.

It. donam al castela de V. yorns 
cascuna que tiraren caus pere el castel 
a rao de III. ss. per yorn . . XXX. ss.
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It. donam an Frabe de V. yorns que 
caua arena e serui als mestres, a rao de 
XVIII. dr. per yorn . VII. ss. VI. dr.

It. donam an G° Borde de IV. dies 
que feu morter serui a 1 obra a rao 
XVIII. dr. per yorn . . . .  VI. ss.

It. donam an Bn. de V. yorns que 
serui los mestres ayda a 1 obre a rao de 
XVIII. dr. per jorn . VII. ss. VI. dr.

It. donam al castela de III. yorns 
de les sues besties que tiraren teules a 
rao de III. ss. per yorn . . XVIII. ss.

It. donam an Jacme Caytay mestre 
de XXXVII. yorns que cobri los porxos, 
cobri la cuyna, la cuyna (sic) ayda a 
posar los marlets de a posar, a rao de
II. ss. VIII. dr. per yorn

IV. lbr. XVIII. ss. VIII. dr.
It. donam an Planajo piqueperes de 

XXXXI. yornal que arranqua las loses 
les peres, feu los corrados ab les loses 
de la torra radona lo corrador del mur, 
a rao de III. ss. per yorn

V. lbr. IX. ss. VI. dr.
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It. compram XII. somades miga de 
canyes a rao de II. ss. per somada 
m u n te n .......................... Ia lbr. V. ss.

It. compram guyx que costa entre 
compre el port. . . . I. ss. XI. dr.

It. donam an Fahre de un die que
o b r a ................................ I. ss. VI. dr.

It. donam an Bn. de I. di que ayda 
o b ra r................................ I. ss. VI. dr.

It. donam an Fuyana de I. die que 
tira cantons.................................. III. ss.

Aquestes son so que yo he prestat als
mestres.

Primerament presti an P. Saluestre 
a vianda a so que ops ach

VI. lbr. X. ss. VI. dr.
It. presti an G. Saluat a mecio

IV. lbr. X. ss. VI. dr.
It. presti an Bn. des Pug a masio V. lbr.
It. presti an Bn. Saluestre a masio 

I. lbr. IV. ss. VIII. dr.
It. presti als EI. sarayns den Francesch 

de Ripol a viande IV. lbr. VII. ss. VII. dr.
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It. presti al saray den P. de Palau 
a vianda. . . II. lbr. VII. ss. IV. d.

It. presti als saray del senyor en 
Miguel Rotlan a vianda

II. lbr. I. ss. II. dr.
It. presti al saray de mestre Lorens 

lo quäl es anomenat Bayuc e a I. fadri 
pages a vianda entre endosos

V. lbr. XIV. ss. VIII. dr.

Aquests son los yornals dequeis 
demunt dits.

Primerament hi fo en P. Saluestre 
a la obra del castel LX X IV. yornals.

It. i fo en G. Saluat a la dita obra 
LXXI. yornals.

It. i fo en Bn. des Pug a la dita 
obra X X X V . yornals.

It. obra lo fadri den Bn. des Pug 
X X X V. yornals.

It. hi fo lo fiyl den Bn. des Pug a 
la dita obra X X V . yornals.

It. i fo en Bn. Saluestre a la obra 
XII. yornals.
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It. i foren los sarays II. den Franch 
de Ripol a la dita obra cascu dies feeners 
LXXIV. yornals.

It. fo lo saray den P. de Palau a la 
dita obra LXXIV. yornals.

It. i fo lo saray den Miquel Rotlan 
a la obra LXX. yornals.

It. hi foren lo catiu de mestre Lorens 
lo quäl es anomenat Baiuc a la dita obra 
LXXIH. yornals.

It. fo lo seu fadri en Pages a la dita 
obra LXXIV. yornals.

Suma que leua quen Bng. Sunyer 
ha prestat a la obra del castel de Sent 
tuiri entre totes coses de la dita obra

CLII. lbr. VI. ss. IV. dr.

So es lo que auem pres al farer.

It. donam an Bng. F. per los pichs 
alosar del m uli............................ III. dr.

It. li donam per una axada adobar
XVIU. dr.

It. per un parpal adobar XVI. dr.
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It. per un parpal gros adobar VIII. dr. 
It. per I. parpal anuar (?) gran II. ss. 
It. per F picasa aserar . . V I .  dr. 
It. per I. fere per una nadia de moli

IV. ss. VI. dr. 
It. per I. cauech e per F pala adobar

III. ss. VI. dr.
It. per XI. dotsenes de claus

IV. ss. VII. dr. 
It. per los tayans adobar XVI. dr. 
It. per F escodra per Ia pase (? picase ?)

adobar............................................. XIV. dr.
It. per XLVIII. broques alosar II. ss. 
It. per I. cauech acerar . VI. dr. 
It. per pichs alosar del moli XIV. dr. 
It. per II. destrals adobar

II. ss. IV. dr. 
It. per I. destral adobar . II. ss. 
It. per los pichs alosar . . III. dr.
It. per VI. dotsenes de claus III. ss. 
It. per II. dotsenes de vilarons

II. ss. VIII. dr.
It. per claus de la manyadora

XVI. dr.
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It. per los pichs alosar . IV. dr.
It. per VI. dotsenes de claus III. ss.
It. costa de port lo forment del senyor 

Rey de Falenig a Portocolom que eren 
CCXIX. quarteres e miga de forment 
a rao de VI. dr. per quartera de port

V. lbr. IX. ss. IX. dr.
It. costaren la maytat de les siges 

entre loguer denpayar . XXXI. ss. —

Suma que leua so que los he prestat 
en les siges el blat . VH. lbr. IX. dr.

Suma que leua entre lobra del castel, 
lo blat a tirar a la mar, lo sigatge, 
entre totes coses que yo he prestat

CLXIX. lbr. VII. ss. I. dr.

Lo Loch! gen! Al Noble D D Francesch 
Burguäs Procu! R! en lo present Regne 
Com vos dit Burgues en lo temps de les 
cedicions populars, estant los pobles o la 
mayor part de aquells fora la obediencia 
de la Ce. M!, y en virtut de un R! Pri- 
vilegi atorgat per lo S S m Rey D“ Johan 
de immortal memoria dat en Calatayut
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a 16 Set. 1461, haveu provehit en molt 
be guardar ä la fidelitat de S. M! y custo- 
diar lo Castell de Sentueri, peraque aquell 
los de la Germania nol prenguessen e no 
si fessen forts, e los faels a S. M! se 
poguessen dins aquell salvar, axi com de 
fet molts si son salvats, per la quäl custo
dia haveu despeses, y  per vos lo Vene- 
rable Moss, Pere Ysern P!e Loch! en 
la custodia per vos en dit Castell en dits 
temps que prenen suma de 1268 lbr. 2 
ss 8., tant ab monicions de vitualles y  de 
guerra com de armes, polvora, per obres 
necessaris per conservacio de aquell e sou 
de 11 homens y 3 dones qui servien en 
governar y donar recapte a les persones 
qui eren dins aquell, segons per infor- 
macio per nos menade rebre nos ha 
legitimament constat . . . etc.

Seguex el compte per menut de les 
despeses fetes per mans de Mos. Pere 
Ysern, P!e, en lo dit Castell.

El dit compte per menut es com assi 
bax se conte.
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Primo dimecres que comptam 16 del 
mes de Octubre de 1521 compri un barril 
de arengades, en lo quäl hague 1150 
arengades, a raho de 2 ss. 9. lo centenar
v a l e n ..................................ilbr. ioss.8
Mes pagui dit dia altre barril de 

sardines, en lo quäl entraren 
denou sous de sardines, a 
raho de 3 parells, a diner. - > 1 9 » -  

Mes pagui per los barrils . - » 3 » -
Mes per port de dita saledura

en lo C astell.......................- » 8 » -
Dimars a 5 de Noembre com- 

pra Thomas Smich, de ciutat,
39 sous de formatge salat. 1 » 19 » - 

Mes compra un forch de aylls,
c o s t a .................................. - > 4 > 6

Mes compra 2 bar. de sal, costa - » 4 > -
Mes una q’ de guixes, a 1 s.

lo a l m u t ............................ 1 i 16 > -
Mes costa lo port de dites

m onicions............................ - » 12 > -
Mes I quortin de vi, el quäl

c o s t a .................................. ->  5 > -
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Mes una dotsena de ous . . - lbr. i ss. 2
Disapte a 2 N 'e fiu comprar

un corter de carn . . . - » 6 » 6
Mes a 4 de dits un quorti de vi - » 5 » -
Mes dit dia una dotsena de ous - » 1 » -

Divendres a 8 Nov. compri 24 cortans de 
oli, a raho etc.

Axi se va continuant dites despeses, 
que ocupen 11 fulles del llibre, y  que 
daria gust el lletgir moltas cosas minu- 
ciosas. Pero no se pot pasar sens dar la 
siguent noticia. Divendres a 21 de Noem- 
bre de 1522 ani a Campos, una vila 
una legua del Castell, y  alli farri lo cavall 
que tenia en lo Castell, perque en aquets 
temps ya comensaven anar per la Isla, 
perque la armada ja ere vinguda, la quäl 
arriba al port de la Ciutat a 11 de Oct. 
de 1522, y en aquesta hora, com diuse, 
la armada ya era senyora de la Isla, 
excepto de la Ciutat.

Compte del blat qui ses despes en 
lo Castell de Sentueri en lo temps de la
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Germania y en lo temps stave en gor- 
nicio, lo quäl es stat pagat a las personas 
devall scrites, als preus etc.

Primo al Sr Procurr R 1 son stades pagades

57 Q-
Item a Moss. Pachs Fuster 15 > 3 B.
Item alaSenyoraTogores 11 »
Item a Michel Mesquida, 

de Felanitx . . . 26 >
Item a Barthomeu Mes

quida, de id. . . . 1 »
Item dels hereus den Nofre

Ferrendell . . . . 9  > 5 »
Item de dits hereus, en

x e x a ............................ 3 » 4 »
Item a Pere Ramon, de

F elan itx ....................... 11 »
Item a Mateu Nicolau,

de id.............................. 4 J
Item a AntoniOliver, de id. 5 ■>
Item a Johane Bausa . 1 > 3 *
Item a Johan de Sala, de

Solan d a....................... 3 ' 3 »
Item a Mossen Mayol . 4 -
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Item a Jaume Bausa y
Sebastia.......................2 Q.

Item a Barthomeu Adro-
ver, de Felanitx . . 5 » 5 B.

Item a dit Adrover . . 25 »
Item a Jaume Mesquida 16 »
Item a Guillerm Barcelö 2 »
Item a Antoni Mesquida 4 
Item a Nicolau Truyol . 3
Item a Antoni Adrover 2 
Item a Jaume- Bordoy . 4
Item a Jaume Artigues. 3
Item a Pere Adrover, de 

la Calonia 1
Item al Sr. de lapossesio 

de Calonge . . . .  4
Item als Jurats de la vila 

de Felanitx . . . .  6
Item a Antoni Remon, 

de Felanitx . . . . 1 7
Item a Guillerm Portell 2

3 
5

5
4

3al.

Total . 252 Q. o B. ial.
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Compte del ordi.
Las 5 partidas de ordi despes

al dit Castell . . . . 19 Q.
Sivada.vinty unaq’ quatre be* 21 » 4 B.

Compte del bestiar.

A  Antoni Mesquida
100 ovellas, a 10 ss. 100 lbr. (sic.) 

Item a Antoni Adrover
9 ovelles, a id. . 4 5 IO SS.

Item a Jaume Bordoy 
15 ovelles, a id, . 7 » IO »

Item de cuyro per abarcas 
dels homens del Castell 16 *

Item a Guillerm Barcelo 
12 ovelles . . . . 6 »

Item a Jaume Barcelo 
1 vadella . . . . 1 » 12 »

Item a Francesch Ferrer 
20 ovelles . . . . 10 >

Item al dit Ferrer 
3 vadellas, a 1 lbr. 12 4  5 l6  >

Item a Thomas Eyvissa 
7 moltons, a 16 ss. . 5 > 12 »
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Item a Antoni Mesquida
7 i d .............................5 lbr. 12 ss.

Item al dit Mesquida
1 vadella . . . . 1 » 12 »

Item a Pere Adrover
4 ovellas . . . .  2 »

Summa . 100 lbr.

Bestia cabru y porchs.

P" a Ant“ Adrover
4 cabres, a 10 ss. . 2 lbr. - ss. -

Al dit 5 porchs, a 20 ss. 5 - » -
A  Miq! Artigues 1 porch 1 - »
A l dit Artigues 6 cabres 3 » - » -
A  Guillm Barcelo 10 cabres 5 - » -
A  Bernardi Adrover

7 cabres . . . . 3 IO 7>
A  Barth“ Oliver 2 cabres 1 -
Al dit Oliver 2 cabres . 1 » -
A  Ant° Ferrer 20 cabres IO » -
B Barth“ Mesquida

7 porchs . . . . 7 - >

38 lbr. IO ss. -

15
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Als qui han servit a dit
C a s te ll .......................187 lbr. 4 ss. -

Les obres fetas al dit
Castell en dit temps 140 » 5 * 6

(N. del P. J. t., II. pägs. 143 ä 148.)

Gastos en fortificar los Castells. Sen- 
tueri costa 58 lbr. 9 ss. 8. —  (Libro de 
Dades de 1543 ä 1544. —  X. del P. J., 
t. II, päg. 183.)

De Felanitx. Sirvent. Pera Binimelis 
27 lbr. (Libro de Dades de 1570 ä 1571. 
—  N. del P. J., t. II, päg. 217.)

Am 20. August 1406 befahl man 
das Castell von Santueri zu befestigen, 
da die Nachricht in Umlauf gekommen 
war, daß Mauren nach Mallorca kämen. 
(Auszug aus dem Libro de Dades von 
1406, Note des P. J., Bd. I., B. II., 
Pag. 174).

»Der Llochtenent Gen. an den Ade
ligen Don Francesch Burgues, Procurador 
Real im gegenwärtigen Reich: Da Ihr
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genannt Burgues zur Zeit der Volksempö
rungen, als die Ortschaften oder die 
Mehrzahl derselben außerhalb des Gehor
sams S r. Majestät standen, laut eines 
königlichen Privilegiums von dem Durch
lauchtigsten König D" Johan, von un
sterblicher Erinnerung, in Calatayut ge
geben am 16. September 1461 Vorsorge 
getragen habet, aufs beste die Treue 
seiner Majestät zu bewahren und das 
Schloß von Santueri zu hüten, damit es 
jene von der Germania nicht einnehmen 
und sich darin befestigen, und die S' Ma
jestät Getreuen sich darin retten könnten, 
so wie sich viele tatsächlich dahin ge
rettet haben, hat der ehrwürdige Geist
liche, Mossen Pere Isern, Stellvertreter 
für Euch in der Hut des besagten 
Schlosses, in den erwähnten Zeiten die 
Summe von 1268 lb. 28 ss. ausgegeben; 
soviel für Vorrat an Viktualien und 
Kriegsmaterial, wie Waffen, Pulver, für 
notwendige Arbeiten für die Erhaltung 
desselben und elf Männer und drei Frauen,

15*
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welche dazu dienten, diejenigen in Ord
nung zu halten und unterzubringen, welche 
darin waren, wie es sich durch Information, 
die zu nehmen uns befohlen ward, recht
mäßig ergeben hat. Es folgt die Rechnung 
der Auslagen im Detail, gemacht durch 
die Hand von Mossen Pere Isern, Pebre. 
in dem besagten Schlosse.

Die besagte Rechnung ist im Detail 
wie hier unten enthalten:

Am i. Mittwoch, den wir im Monat 
Oktober 1521 zählen, kaufte ich ein Faß 
Häringe, in welchem 1150 Häringe waren, 
zum Preise 2 ss. 9 das

H u n d e rt .......................1 lbr. 10 ss. 8
Weiter zahlte ich am ge

nannten Tag ein Faß 
Sardinen, in welchem 
19 Sous Sardinen ent
halten waren, 3 Paar 
zu 1 Diner . . . —  » 19 » —

Weiter zahlte ich für die
Fässer .......................—  » 3 » —
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Weiter für das Tragen die
ser Eingesalzenen ins
Schloß.............................

Am Dienstag, den 5. No
vember kaufte Thomas 
Smich aus der Stadt 
39 Sous gesalzenen Kä
ses ..................................

Weiter kaufte ich einen 
Kranz Knoblauch, der
k o s t e t e .......................

Weiter kaufte ich zwei 
Fässer Salz, die ko
steten .............................

Weiter 1 ^Wicken zu 1 lb.
der Almut .

Weiter gab ich für das Tra
gen dieser Vorräte

—  lbr. 8 ss. —

1 » 19 » —

—  » 4 * 6

—  » 4 » —

1 » 16 » —

1 2 »  —
Weiter ein Quorti Wein,

/ •W  '

der kostete . . . .  5 » —
Weiter ein Dutzend Eier . 1 » 2
Samstag am 2. November 

ließ ich kaufen 1 Corter 
F l e i s c h .......................  6 » 6
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Weiter am 4. des besagten
Monats 1 Quorti Wein -— lbr. 5 ss. —  

Weiter am besagten Tage
ein Dutzend Eier . . —  » 1 > —

Am Freitag den 8. No
vember kaufte ich
24 Quortans Öl z u ............................

So setzen sich die besagten Aus
lagen fort, die elf Blätter des Buches 
einnehmen. Man kann nicht unterlassen, 
folgende Notiz zu erwähnen: Am Freitag 
am 21. November 1522 ging ich nach 
Campos, einer Ortschaft, eine llegua vom 
Castell entfernt, und dort ließ ich das 
Pferd beschlagen, welches ich im Schlosse 
hatte, weil man um diese Zeit schon an
fing, auf der Insel umherzustreifen, 
denn die Flotte war schon gekommen, 
welche im Hafen der Stadt am 11 Okto
ber 1522 angekommen war. Um diese 
Stunde, wie man sagt, war die Flotte 
schon Herr der Insel, mit Ausnahme der 
Stadt.
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Rechnung des Weizens, den man ver
braucht hat in dem Schlosse von Santueri 
zur Zeit der Germania und zur Zeit, 
wie das Schloß in Garnison stand, welcher 
den untengeschriebenen Personen bezahlt 
worden ist, zum Preise etc.

Zuerst an den Herrn Procurador Real 
sind bezahlt worden 57 Q.«

Dann folgt die lange Liste der Per
sonen von denen man Weizen kaufte; 
zusammen 252 Q. —  B. 1. al.

Dann folgt die Rechnung der Gerste 
19 Q. und des Hafers 21 Q. 4 B.

Hierauf folgt die Rechnung des Viehes: 
Schafe (Ovellas), Leder für Schuhe (Abar- 
cas) der Männer des Schlosses, Kälber 
(Vadellas), Hammel (Moltons), im Betrage 
von 100 Libras.

Ziegen und Schweine (Cabras und 
Porchs) im Betrage von 38 Libras, 
10 Sous.

Denjenigen, die im genannten Schlosse 
dienten, 187 Libras, 4 Sous.
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Für Arbeiten im besagten Schlosse 
während der genannten Zeit ausgeführt 
140 Libras, 5 Sous, 6 Dinars.

(Note des P. J. Bd. 2 S. 143— 148.)

Ausgaben zur Befestigung der Schlös
ser Santueri kostet 58 Libras, 9 Sous, 
8 Dinars.

(Auszug aus dem Libro de Dades von 

1543— 1545» Nota des p * J-» Bd- n,
S. 183.)

Von Felanitx Sirvent, Pera Binimelis 
27 Libras.

(Auszug aus dem Libro de Dades von 
1570— 1571, Note des P. J., Bd. II,

S. 217.)



C a stell de A larö.



D a s  Schloß von Alarö, so ziemlich 
in der Mitte der Insel gelegen, ist sozu
sagen der Schlüssel derselben. Keiner 
wird die senkrechten Wände seiner An
höhe zum ersten Male gesehen haben, 
ohne gleich den Gedanken zu fassen, 
daß es in alten Tagen den nacheinander 
folgenden Bevölkerungen als natürliche 
Feste gedient habe. So mögen dort der 
Reihe nach vielleicht schon die Römer, 
sicher lange Zeit hindurch die Araber vor 
den Aragonesen gewaltet haben.

Unter den vielen Gebirgspässen, 
welche die langgedehnte Sierra durch- 
schneiden, ist jener der Coa negra bei 
Alarö derjenige, welcher zu dem höchsten 
Teil des Gebirges, zum Hauptstock des 
doppelten Puig Mayor von Lluch oder 
Massanella und von Söller oder von T o 
rrelia führt. Es ist mithin kein Wunder, 
daß man demselben als Schlüssel des
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Gebirgslandes der Insel den Vorzug gab, 
um dort einen festen Punkt der Verteidi
gung dieses wichtigen Passes und eine fast 
uneinnehmbare Zufluchtsstätte, von der 
man sich noch auf die rückwärtigen Höhen 
retten konnte, zu gründen. Auch die Natur 
schien bereitwilligst alles vorbereitet zu 
haben, um die Ausführung dieses Vor
habens zu ermöglichen. Die Anhöhe des 
Castell de Alarö mit dem ihr gegenüber
stehenden, in der Form ähnlichen Puig 
des ’Alcadena, treten von der Ebene be
trachtet, als zwei riesige, von der Natur 
geschaffene Bollwerke gleichsam Zwil
lingsberge hervor und bilden eine charak
teristische Silhouette mallorquinischer Land
schaft, die nicht bald ihresgleichen findet. 
Schon aus der Ferne fallen einem diese 
rostroten Wände auf, welche in dem Maße, 
als man sich ihnen nähert, am gewaltig
sten wirken. Die Menschen scheinen wie 
Pygmäen am Fuße derselben. Die steilen, 
senkrechten Wände der beiden Hügel, 
jener der Alcadena 8 i 6‘Ö9 m  hoch,
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welcher nur drei Meter weniger hoch ist 
als das Schloß von Alarö und der des 
Kastells schienen wie geschaffen, um ein 
für die damaligen Zeiten uneinnehmbares 
Schloß zu errichten. Man wählte als ge
eigneter den letzteren und die menschliche 
Hand vervollständigte nur dasjenige, was 
sozusagen schon fast fertig da war.

Weit mehr in der natürlichen Lage 
als in den darauf aufgeführten Verteidi
gungswerken lag die Gewalt des Schlosses 
von Alarö. Drei Seiten waren von der 
Natur verteidigt, nur auf einer Seite, wo 
die Abstürze niedriger sind, war das Schloß 
ersteigbar; diese diente als Zugang und 
gegen dieselbe zu wurden die wichtigsten 
Verteidigungswerke aufgeführt, während 
man sich nach den anderen Seiten hin 
auf die, die Abstürze krönende Umzinge
lung beschränkte. Dadurch wurde die 
breite Plattform vor jedem Angriff und 
Überfall geschützt und die ganze Anhöhe 
des Berges zur Feste, gleichsam von der 
Natur hiezu geschaffen.
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Gerade vor einem der tiefsten Ein
schnitte der Sierra gelegen, hinter welchem 
sich die höchsten Höhen der Insel empor
türmen, diente es zur Verteidigung. Ihre 
Wichtigkeit war so groß, daß derjenige, 
welcher Alarö nicht besaß, sich noch nicht 
als der wahre Herrscher Mallorcas betrach
ten konnte. Alarö, lediglich 5 1  Kilometer 
von der Ortschaft entfernt, ist gegen
wärtig wohl das bekannteste der Schlösser 
der Insel, nicht bloß weil es in der Nähe 
zahlreicher, dicht bevölkerter Ortschaften 
liegt und auch von vielen Punkten der 
Ebene sichtbar ist, sondern auch weil 
innerhalb seiner Umzingelung ein besuchter 
Wallfahrtsplatz liegt. So vereinigen sich 
dort fromme Gläubige und Freunde herr
licher Fernsichten.

Das Schloß war sehr groß, von 
demselben ist jedoch wenig übrigge
blieben. Das alte Tor hat einen doppelten 
Bogen, der äußere rund, der innere in 
Spitzbogen. Man sagt, daß das Flächen
maß des Schlosses 30 Quarterades zählte.
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Die Plattform des Schlosses von Alarö 
hat 1200 Schritt Länge und 500 Schritt 
Breite. Weder die Wohnung der Alcaydes, 
noch die der Servientes ist übriggeblieben.

Das kleine Oratorium der Nuestra 
Senora del refugio steht auf der Höhe 
des Absturzes und ragt einsam aus dem 
Buschwerk von Kiefern, immergrünen 
Eichen und anderen Sträuchern empor; 
daneben ist eine kleine Hospederia, wo 
die Wanderer Herberge finden und die 
Leute aus der Ortschaft sich häufig zu 
unterhalten pflegen; von beiden wird 
später die Rede sein. Der Blick schweift 
von hier über einen großen Teil der 
Ebene, von der Bucht von Palma bis zu 
jener von Alcudia.

Alarö, so ziemlich in der Mitte des 
südlichen Teiles der Gebirgskette gelegen, 
beherrscht auch in mächtiger Ausdehnung 
die lachenden Gefilde am Fuße derselben.

An klaren Tagen sieht man nicht 
bloß fast alle Ortschaften der Ebene, 
wie im Plane ausgebreitet, sondern auch
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das entfernte Cabrera. Schwindelerregend 
ist der Blick oberhalb der schrecklichen 
Abstürze.

W ie es scheint, lag der Ursprung 
des Schlosses von Alarö noch vor der 
arabischen Periode.

Alarö war eine der Festen, welche 
sich Jaime I. zurückbehielt, als er am
28. September 1231 die Insel mit der 
Grafschaft Urgel vertauschte.

In der nach der Eroberung erfolgten 
Verteilung der Ländereien Mallorcas gab 
der König an Ramon de Paxonat die von 
den Arabern Assarö genannte Alqueria, 
der sie unter verschiedene Bauern in 
Erb zins gab, so daß bald daraus eine 
Ortschaft entstand, welche er Villa Don 
Jaime II. benannte.

Pedro III. trachtete, von seinem 
eigenen Ehrgeiz und dem Bestreben 
bewegt, das Reich von Aragon, dessen 
Wichtigkeit und Seemacht immer zunahm 
und das sein Vater gespalten hatte, mit 
dem Königreiche Mallorca wieder in eines
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zu vereinigen und letzteres seinem Bruder 
Jaime II. zu entziehen. Dies bewirkte, 
daß auch Mallorquiner auf Seite von Don 
Alfonso standen in der Hoffnung, so einen 
Zustand des Wohlstandes und der Größe 
zu erreichen, den sie jedoch nicht erzielten. 
Nur zu spät erkannten sie nachträglich, 
was sie verloren hatten. Der passive 
Widerstand, begonnen in der Festung 
des Temple, in dessen ummauerter Um
zingelung sich der Gouverneur Ponce sa 
Guardia zurückgezogen hatte, von San- 
tueri und Pollensa und der heroische 
Widerstand von Alarö beweisen aber, 
daß noch eine große Anhänglichkeit für 
den rechtmäßigen Herrscher bestand, der 
damals von der Insel abwesend w a r ; 
die Ausführung dieses Vorhabens aber 
sollte Pedro III. nicht gegönnt sein; denn 
bereits am 12. November 1285 verschied 
er. Inzwischen war sein erstgeborener 
Sohn Alfonso mit einem mächtigen Heere 
und mit großem Gefolge von Magnaten 
nach Mallorca gefahren und in L a Porrasa

16
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gelandet, in dessen Nähe Guillermo Bassa 
einige Grundstücke besaß. Er schlug sein 
Lager in der Nähe der Torres Lava- 
neras auf.

Kaum hatten seine Almogavaren auf 
dem Lande Fuß gefaßt, als sich am 19. No
vember 1285 Palma ergab. Nach wenigen 
Wochen kehrte Alfonso als III. seines 
Namens zum Festlande mit der Krone 
zurück, die ihm von Rechts wegen durch 
Erbschaft gehörte und die er sich nun 
durch das Recht der Eroberung erworben 
hatte.

Der Auftrag, den D“ Pedro seinem 
Sohne x\lfonso erteilt hatte, trug, wie 
wir schon früher zu erwähnen Gelegenheit 
hatten, seine Frucht. Er führte die Er
oberung aus, die sein Vater nicht mehr 
zu Ende bringen konnte, gewissermaßen 
nicht bloß als Erbe seines Reiches, son
dern auch als Erbe seiner Absichten. 
Gleich darauf mußten sich auch die 
in den Temple geflohenen Getreuen mit 
dem Gouverneur Ponce de sa Guardia
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ergeben. Lediglich die drei Schlösser von 
Alaro, Pollensa und Santueri hißten auf 
ihren Zinnen die Fahne von D “ Jaime, 
nachdem sich die ganze Insel unterworfen 
hatte.

Im Schlosse von Alaro waren Ramön 
Pallandano, in dem von Pollensa Beren- 
guer Arnal de lila und in jenem von 
Santueri Tornalbaix Alcaydes der Festen, 
als Don Alfonso sich Mallorcas bemäch
tigte.

Die beiden letzten zogen jedoch bald 
die Fahne D" Jaimes ein, als sie die 
Botschaft von D" Alfonso erhielten. Nur 
jenes von Alaro bestand auf der Vertei
digung. Es war nunmehr der Turm des 
Castell de Alaro, auf welchem die Fahne 
D “ Jaimes II. wehte, und es wurde 
notwendig, daß D “ Alfonso persönlich 
hinkam. Um das Schloß von Alaro lagert 
sich das aragonesische Heer und das 
Geschrei San Giordi Aragö und Des- 
perta ferro, charakteristisch bei den Al- 
mogavaren ertönt. Vergeblich schießen

16*
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die katalanischen Bogenschützen, wenn 
mancher zwischen den Zinnen hinab
zuschauen wagt. Eine Unzahl von Sat- 
getes fallen vom Schlosse herab, andere 
werden hinaufgeschleudert zu den Be
lagerten, welche große Felsblöcke hinab
rollen, die Schrecken im Heere verbreiten 
und hoch tönt das Geschrei: »Visca En 
Jaume!« Die Almogavares, die Brust mit 
ihrem Schilde geschützt, auf dem Kopfe 
Holzbündel tragend, gelangen bis zum 
Schlosse. Das Tor wird erstürmt und 
wiewohl mit Eisen beschlagen, vom Brande 
begünstigt, in Stücke geschlagen. Die Be
lagerten ziehen nun hinaus wie eine nicht 
aufzuhaltende Welle und ein schrecklicher 
Kampf entsteht, Leib an Leib wird ge
kämpft, aber die wenigen müssen sich den 
vielen schließlich ergeben.

Dieser blutige Kampf schloß den 
glücklichen Feldzug.

Nach der mallorquinischen Überliefe
rung hatten im Jahre 1287 die Verteidiger 
von Alarö Guillermo Cabrit und Guillermo
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Bassa, getreu dem ihrem rechtmäßigen 
König Don Jaime II. geleisteten Eid, eine 
lange Belagerung durch die Truppen des 
Usurpators Don Alfonso III. auszustehen. 
Schließlich zwang sie der Hunger zur 
Übergabe und die beiden heldenmütigen 
Kapitäne wurden in Gegenwart des Ein
dringlings lebend verbrannt. Lange Zeit 
hindurch wurden diese beiden Helden der 
Treue vom Volke als Heilige und Märtyrer 
verehrt.

Am 22. Juni 1295 wurde die Grund
lage eines Einvernehmens zwischen dem 
König von Aragon und jenem von Ma
llorca, seinem Onkel, geschaffen. Jaime II. 
übernahm die seinem Neffen Don Alfonso 
vom Papste auferlegte Verpflichtung, einen 
Altar zu Ehren Gottes und der Heiligen 
Jungfrau, zur Verehrung aller Heiligen, 
unter welche Guillermo Cabrit und Guil- 
lermo Bassa mitgerechnet wurden, zu 
errichten. Dies fand gleich statt; die Er
richtung eines Benefizes aber erst später. 
Als in den letzten Tagen des Monats
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Mai 13 11 Don Sancho durch Nachfolge 
auf den Thron gelangte, war es einer 
seiner ersten Regierungsakte, das er
wähnte Benefiz zu instruieren.

Der Aragonese Jeronimo Zurita sagt 
in seinen 1562 veröffentlichten Annalen:

Ponce de sa Guardia übergab Don 
Alfonso selbst die Festung des Temple, 
unter der Bedingung, daß alle geachtet 
werden würden, daß ihre Güter und 
Familien frei sein sollten, und sie hin
ziehen könnten, wohin sie wollten. Tat
sächlich fuhr sa Guardia nach Rosellon, 
wo er von Don Jaime mit großer Ehre 
empfangen wurde.

Die Schlösser von Olorön (Alarö) 
Pollensa und Santueri hielten sich dem 
König Don Jaime getreu; in denselben 
waren einige Ritter mit Leuten, die sie 
verteidigten und nicht, wiewohl mehrere 
Male hiezu aufgefordert, übergeben wollten. 
Endlich übergab Berenguer Arnaldo de 
Ula, Alcayde von Pollensa, die Burg an 
den Heerführer Umberto de Mediona, der
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ihn im Namen Don Alfonso’s bekämpfte 
und später Lugartenente, General und 
Procurador del Reino auf Mallorca wurde. 
Die Übergabe fand unter dem Versprechen 
statt, daß der Infant Don Alfonso Be- 
renguer entschädigen sollte, indem ihm 
jener im Königreiche Valencia gleiche 
Güter, wie diejenigen, die er auf Mallorca 
verließ, geben würde; und in dem Falle, 
als Don Jaime erzürnt ihm das, was er 
in Rosselion besaß, nehmen würde, sollte 
er mit gleicher Menge im Reiche ent
schädigt werden. Vom Castillo von Alarö, 
dessen Alcayde Ramon de Palandano 
(Palou?) war und von jenem von Santueri 
von dem Tornamira Alcayde war, sagt er 
nur, daß sie sich a partido übergaben, 
ein Satz der sich vielleicht bloß auf das 
letztere bezieht, ohne den verzweifelten 
Widerstand von Alarö zu erwähnen.

Die meiste Kunde über die Vertei
digung von Alarö haben wir aus den in 
den alten mallorquinischen Brevieren ent
haltenen Lektionen.
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In dem alten Breviario Majoricense 
waren nämlich nach 1312 geschriebene 
Lektionen enthalten, welche in die Matinen 
der Dominica infra octavam von Aller
heiligen gehörten und einen Teil des alten 
Geistlichen-Gebetes im ganzen Bistume 
Mallorcas bildeten.

1. L e k t io n :  Im Jahre der Mensch
werdung Christi 1287*). Da Don Alfonso, 
König von Aragon und Prinz von Kata
lonien (der anders Ildefons hieß), dieses 
Reich erobern sollte, fuhr er nach Ma
llorca, bewogen durch die Unbilden, die, 
wie er behauptete, Don Jaime, König von 
Mallorca, seinem Bruder, dem König 
von Aragon, als er noch lebte, zugefügt 
hatte, indem er dem König von Frank
reich, der mit mächtigem Heere gegen 
Katalonien kam, freien Paß durch die 
Grafschaft von Rosselion gab, welcher 
König von Frankreich bis zur Stadt

*) Wie wir sehen, wird das Ableben D.1 Pedros auf 
das Jahr 1287 festgesetzt, wiewohl die allgemeine Meinung 
herrscht, daß er schon 1285 starb.
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Gerona zog und die Ortschaften und 
Schlösser verwüstete. So daß der besagte 
Don Alfonso, der seinem Vater zugefügten 
Unbilden eingedenk, das Königreich Ma
llorca seiner Obrigkeit unterwarf, als Don 
Jaime abwesend war, der damals in 
Montpellier residierte.

2. L e k t io n :  Im Königreich Ma
llorca, von dem König Don Alfonso 
genommen, gab es nur ein Schloß (das 
man jenes von Alarö nennt), das sich 
nicht ergeben hatte; der König Don A l
fonso hievon avisiert, ging selbst zum 
Schlosse und befahl den Hütern, daß sie 
sich ihm ergäben. »Wer ist dieser, der 
uns befiehlt, daß wir ihm das Schloß 
übergeben?«, sagten sie. »Ich bin«, sagte 
der König, »Alfons, König von Aragon 
und Mallorca«, und der Soldat antwortete 
mit einem Lächeln: »Amphosius (Alphons) 
ißt man mit Sauce« (da der Name des 
Königs in vaterländischer Sprache mit 
dem eines Fisches gleichlautend ist, dessen 
beste Zubereitung mit Sauce ist), »aber
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wir kennen keinen anderen König als 
Don Jaime, dem wir schworen und dem 
wir unverletzte Treue zu bewahren be
absichtigen.« Und als der König fragte, 
wer jener sei, der so sprach, antwortete e r : 
»Ich heiße Capello und mein Gefährte 
Bassa.« Worauf der König: »Ich schwöre 
Dir, da Du Dich Zicklein nennst, Dich 
nach Art der Zicklein auf Feuer braten 
zu lassen.«

3. L  e k t i o n : Als nach wenigen Tagen 
das Schloß durch die Waffen und Aus
dauer des Königs eingenommen worden 
war, befahl Alfons, Capello und Bassa 
auf eisernem Rost über brennenden Kohlen 
zu braten. Als dem Papste Gregor XII. 
diese gräßliche Art der Hinrichtung erzählt 
wurde, befahl dieser, daß über den be
sagten Alfons der Bann ausgesprochen 
werde, damit ein so furchtbares Ver
brechen nicht ungestraft bleibe.

9. L e k t io n :  Da der König von 
Aragon erfuhr, daß der Papst ihn exkom
muniziert hatte, bat er, von Reue erfaßt,
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daß er über ihn mitleidig seine Hände 
ausstrecke und dem um Buße Bittenden 
die Absolution gäbe. Solche erhielt er 
unter der Bedingung, daß er dem König 
Jaime, seinem Onkel, das Königreich 
Mallorca und alles übrige zurückgebe und 
er einen Altar stifte und ein Bildnis zu 
Ehren Gottes und der heiligen Jungfrau, 
seiner Mutter, und zur Verehrung aller 
Heiligen, unter welche Capello und Bassa 
gezählt werden, die zur Wahrung der 
Treue und um ihren Schwur, den sie 
ihrem König und wahren Herrn geleistet 
hatten, nicht zu brechen, das Märtyrertum 
erlitten. Und auch, daß er jedes Jahr in 
der Kathedrale von Mallorca am ersten 
Sonntag nach dem Feste von Allerheiligen 
eine Feier zu Ehren aller Märtyrer ab
halte. Diese Verpflichtung übernahm Jaime, 
König von Mallorca, Onkel des besagten 
Alfonso, welcher den erwähnten Altar mit 
Bildnis erbaute und jedes Jahr die Feier 
abhalten ließ. Das Benefiz wurde aber 
nicht in jener Zeit, sondern erst später,
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im Jahre 1312, durch seinen Sohn Sancho, 
König von Mallorca, gegründet für die 
Seelen der besagten Capello und Bassa, 
welche wirklich zu loben sind, weil sie 
für den Herrn Jesu Christi und für ihren 
König gestorben sind und dafür eine 
Krone unvergänglicher Glorie verdienten.

In San Cabrit und San Bassa, welche 
nach ihrer Verbrennung das Volk heilig
sprach, wollte man nicht bloß das bis 
zum äußersten Extrem gebrachte Gefühl 
der Treue, sondern auch zugleich die 
Heilighaltung des geleisteten Eides ver
herrlichen. Sie waren vor den Augen des 
mallorquinischen Volkes das Prototyp der 
Ehrlichkeit, sowohl in politischer, wie in 
religiöser Richtung.

Miguel Bonet fand ein altes Dokument 
vom Jahre 1300, aus welchem ersichtlich 
ist, daß auf Mallorca ein Guillermo Bassa 
lebte, Vater zweier Söhne, welche gefangen 
und zum Tode verurteilt wurden, weil sie 
an der Verteidigung des Schlosses von 
Alarö teilgenommen hatten. Er war Mann
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von Geralda und verwandt mit N. Cabrit, 
der die Dankbarkeit Jaimes II. und Schen
kungen nach dessen Tode verdiente; dieser 
war gleichfalls zum Tode und Konfiszie
rung aller seiner Güter etwa vierzehn Jahre 
vor dem Ablauf des i3ten Jahrhunderts 
von Alfonso de Aragon verurteilt worden.

In dem Buche, in welchem im Jahre 
1395 die Benefizien der Kathedrale fort
gesetzt wurden, erklärt Antonio Mayrac 
das Benefiz zu besitzen, welches von 
König Don Sancho gegründet worden 
war zum Gedächtnis der Seelen von 
Cabrit und Bassa, welche das Schloß 
von Alarö für den König von Mallorca 
hüteten und vom König Don Alfonso 
gefangen genommen und auf Rosteisen 
gelegt wurden, weil sie ihm jenes Schloß 
nur durch die Gewalt der Waffen über
geben hatten. Für dieses Benefiz bezog 
er jedes Jahr vom Patrimonio Real 16 
Libras und 4 Sueldos.

Die Zeitgenossen betrachteten Cabrit 
und Bassa als Genossen und infolge ihres
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grausamen Todes nicht bloß als Helden, 
sondern als Märtyrer, als Heilige; denn 
wenn sie ein Zeugnis ihrer Treue für 
Jaime II. geliefert hatten, so hatten sie 
es auch vor Gott gemacht, um nicht treu
brüchig zu erscheinen. Die Verdammung 
der Kirche hatte trotz der Krone, die er 
führte, das Haupt desjenigen getroffen, 
der ein so barbarisches Urteil fällen konnte. 
Der Papst verlangte einen öffentlichen und 
solennen Widerruf; und da zu gleicher Zeit 
einige Worte der Ehre und des Lobes 
zugunsten jener unschuldigen Opfer aus
gesprochen wurden, betrachtete das Volk 
dies als eine Heiligsprechung, während 
die langen W ege, welche einer solchen 
vorangehen, noch nicht getan waren. Auf 
diese Weise verwandelte sich das politische 
Gefühl in ein religiöses und die Aureole 
militärischer Ehre, welche Cabrit und 
Bassa umgab, in einen Heiligenschein.

Guillermo Bassa und Berenguer Ar- 
naldo de lila, die beide hohe Ämter am 
Hofe ihres Königs bekleideten, beide von
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adeligem Geschlechte, entschlossen, die
selbe Sache zu  verteidigen, beide dieselbe 
Fahne schwingend, jener im Schlosse von 
Alarö, dieser im Schlosse von Pollensa, 
geben uns Anlaß zu einer eigentümlichen 
Parallele. Berenguer kapituliert und rettet 
sein Leben und seine Güter. Guillermo 
beugt sich nicht und stirbt inmitten der 
Tortur, seine Güter, die er seiner Frau 
und seinen Kindern zu hinterlassen hoffte, 
kommen in die Hand des Fiskus. Aber der 
Name von Berenguer verschwindet in der 
Geschichte und jener von Guillermo Bassa 
vergrößert sich unter dem Titel eines 
Heiligen.

Don Alfonso konnte nicht als ein 
Feind des christlichen Glaubens betrachtet 
werden, mithin war von einem Märtyrer
tum im kirchlichen Sinne nicht die Rede 
und da nahm man Zuflucht zu dem Um
stande der Wahrung des geleisteten Eides.

In einer Bitte, welche dem Grande y 
General Consejo, in seiner Sitzung vom 
9. Januar 1489 auf Antrieb und über
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Verlangen von »Alguns magnifichs Sin
gulars del present regne« vorgelegt wurde, 
wird dargetan, daß Mestre Bartomeu Cal- 
dentey, einer Unterstützung würdig wäre, 
da er mit großen Opfern die älteren, 
so verworrenen Breviarien auf eigene 
Kosten druckte, wozu er vier Jahre 
brauchte. Nun war aber ein Mann ge
kommen, welcher behauptete, er wollte 
Breviarien aus Venedig kommen lassen, 
die besser gedruckt und handlicher wären; 
dies hätte Caldentey natürlich einen großen 
Schaden verursacht und er bat daher den 
Gran y General Consejo, zu bestimmen, 
daß für jedes Breviar, das im Bistume 
eingeführt werden würde, drei venezia
nische Dukaten Zoll gezahlt werden müßten. 
Dieser Bitte wurde vom Gran y General 
Consejo auch willfahrt und bestimmt, daß 
kein auswärts gedrucktes Breviar eingeführt 
werden könnte, bei Strafe dreier Dukaten 
und Verlust des Breviars. Caldentey leitete 
damals die Druckerei von Miramar, deren 
Arbeiten Nicoläs Calafät besorgte.
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Seitens aller wurde auf diese Weise 
die Legitimität des Märtyrertums an
erkannt; jemand schrieb die Geschichte, 
welche die Überlieferung erhalten hatte, 
und autorisiert oder lediglich toleriert 
blieb sie in den Büchern des Gottes
dienstes eingefügt.

In einer Predigt des Padre Planas, 
die er im Jahre 1623 oder kurz vorher, 
nach anderen am Sonntag nach Aller
heiligen 1625 in der Ortschaft von 
Alarö hielt und auch publiziert wurde 
(Sermon de los inclitos Märtires Sant 
Cabrit y Sant Bassa, naturales del fideli- 
simo y dorado reino de Mallorca, natu
rales de la villa de A larö: predicado por 
el muy R. P. Fr. Geronimo Planes, 
religioso descalso del örden de San Fran
cisco. En Mallorca por Gabriel Guasp, 
ano 1625, ä costa del doctor Juan Coli, 
rector de la villa de Alarö, especialisimo 
devoto de los Santos) sagte er, daß die 
Geschichte von San Cabrit und San Bassa 
dem alten Breviario Majoricense ent-

17
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nommen sei, von dem noch zwei Exem
plare im Kloster von San Francisco auf
bewahrt waren —  eines in Mallorca im 
Jahre 1488 am 8. November, das zweite 
in Venedig im Jahre 1506 am 1. Sep
tember gedruckt. Von hier aus wurde sie 
dann von späteren Geschichtsschreibern 
entnommen.

Es ist eigentümlich, daß von diesen 
alten Breviarien kein einziges erhalten 
geblieben ist; auch die mit der Hand 
geschriebenen Breviarien, in welchen an
geblich diese Lektionen schon einge
schlossen waren, sind gänzlich verschwun
den. Die auf Mallorca, sei es in Miramar, 
sei es in Palma gemachte Auflage des Bre- 
viario Majoricense enthielt wahrscheinlich 
viele Fehler und wurde allmählich be
seitigt, um durch die schöne Auflage von 
Venedig 1506 ersetzt zu werden, von 
welcher noch ein einziges Exemplar unter 
den Reliquien der Beata Catalina Tomäs, 
das als tägliches Gebetbuch diente, er
halten ist, welches genügt, um die Authen
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tizität der Lektionen von San Cabrit und 
San Bassa zu beweisen.

Wann die Lektionen über die beiden 
Helden infolge einer Toleranz der Kirche 
in die Kirchenbücher aufgenommen wurden, 
ist nicht zu bestimmen. W ir wissen aber, 
wann sie infolge der Aufnahme des Brevia- 
rium Romanum in dieser Diözese, sup- 
primiert wurden, entsprechend den Bestim
mungen des Trienter Konzils und der 
Bulle des Papstes Pius V., welche in Rom 
am 15. Juli 1568 publiziert wurde.

Diese Bestimmung wurde vom Dom- 
Kapitel von Palma am 7. Dezember 1563 
im bischöflichen Palaste im Einvernehmen 
mit dem Bischof Don Diego de Arnedo 
angenommen. Zur wirklichen Ausführung 
kam es erst im Dezember 1572. Da das 
Breviarium Romanum als maßgebend 
angenommen wurde, verschwanden auf 
einmal aus den Kirchenbüchern die Gebete 
und Riten, die einigen Bistümern eigen 
waren; so die Taten von Cabrit und 
Bassa, aber der Ruf ihrer Heiligkeit war zu

17*
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sehr in die Überlieferung übergegangen, um 
auf einmal zu verschwinden; sie waren 
graviert in dem Felsen des Castell de Alarö. 
Nichtsdestoweniger hatte der Kultus der 
beiden Helden abgenommen und es war 
der Doktor Juan Coli, welcher seit 1625 
Pfarrer von Alarö war, der sie wieder 
rehabilitieren wollte und das Domkapitel 
vorbereitete, um sich zur Erzielung der 
Heiligsprechung an den päpstlichen Stuhl 
zu wenden. Tatsächlich beschloß dieses 
an Urban VIII. zu schreiben, um vom 
Heiligen Stuhle für diese Märtyrer, die zu 
großem Ansehen und Andacht stiegen, 
einen Kultus und ein eigenes Gebet zu 
erbitten, wozu es am 24. September 1627 
von dem Jurado de Ciutadanos Jeronimo 
Caldes und von Mercaderes Ramon Lull 
aufgefordert worden war. Inzwischen er
nannten Jurados Miguel Gil zum speziellen 
Sindico dieser Angelegenheit, welcher am 
20. November 1630 an den Grande y 
General Consejo die Bitte stellte, die Hei
ligen Cabrit und Bassa zu Patronen und
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Schutzherren dieses Reiches zu machen. Ja, 
die Jurados beschlossen, ohne auf die Ent
schließung von Rom zu warten, mit der 
Toleranz des damaligen Bischofs, des 
Franziskaners D n Frey Juan de Santander 
ein jährliches Fest zu Ehren der Helden 
abzuhalten, welches auf eine sehr solenne 
Weise in der Kapelle de San Simon und 
San Judas der Domkirche unterhalb der 
Orgel, wo die eingeäscherten Reste von 
Cabrit und Bassa liegen, zum ersten Male 
am i. November 1631 stattfand und bei 
welchem der Dominikaner P. Fra Agostin 
Salvador predigte.

Dieses Fest trug sicher dazu bei, 
unter den Mallorquinern die Andacht 
für Cabrit und Bassa wieder zu beleben; 
die Gestionen wurden inzwischen in Rom 
weiter fortgesetzt. Im Jahre 1632 erbat 
man abermals von Rom, daß man die 
alten Gebete abhalten dürfe; jedoch ver
geblich. Das Fest wurde dessenungeachtet 
im Jahre 1632, da der Pare Fra Costa 
Guardia de Jesus predigte und in den
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Jahren 1633 und 1634 wiederholt; im 
Jahre 1635 opponierte der Bischof Frey 
Juan de Santander, auf ein apostolisches 
Breve vom 5. August 1634 gestützt, 
dagegen, daß das Fest weiter statt
fände ; ja er ging sogar noch weiter 
und befahl am 12. Dezember Dependen- 
ten von ihm, daß sie aus der Puerta 
Pintada ein dort hängendes Bild von San 
Cabrit und San Bassa beseitigen sollten; 
derselbe Befehl sollte in der Domkirche, 
in den Kirchen von Alaro, Alcudia und 
anderen Punkten ausgeführt werden. Die 
Jurados rekurrierten dagegen beim Bischof, 
welcher antwortete, sie mögen sich an 
Papst Urban VIII. wenden. Sie wandten 
sich von neuem an den Bischof, der 
wiederum das Fest verbot, aber am 
20. Dezember 1635 dem Appell stattgab. 
Der Grande y General Consejo gab sich 
nicht besiegt und schickte wegen anderer 
Streitigkeiten mit dem Bischof im Jahre 1636 
Vertreter nach Rom, um unter anderem zu 
erzielen, daß die Rituskongregation befehlen
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möchte, daß das Fest von neuem abge
halten und das Bild von Cabrit und Bassa 
an der Stelle, von der es beseitigt worden 
war, wieder aufgestellt werden würde. 
Am 21. Juli 1635 wurde von der Ritus
kongregation ein Monitum an den Bischof 
Santander erlassen, welches am 24. De
zember desselben Jahres notifiziert wurde 
und worin man ihm befahl, die Abhaltung 
von Messe und Fest für die besagten 
Märtyrer und die Verehrung ihrer Bilder 
nicht zu stören. Später verbot Don Juan 
Diaz de la Guerra, der Bischof von Ma
llorca, die Bilder von Cabrit und Bassa 
und ließ ein Bild, das in der Puerta de la 
Reconada aufgehängt war, beseitigen.

Auch in diesem Falle aber wurden 
diese Vorgänge vom König mit Rücksicht 
auf die Bitten der Körperschaften und 
des Adels von Mallorca annulliert.

Die Reliquien der Märtyrer, etwas 
Asche und viele halb verbrannte Knochen, 
sind, wie schon früher erwähnt, in zwei 
steinernen Urnen aus Santanystein ohne
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Bearbeitung und Inschrift unter der Tumba 
des Altars der Nuestra Senora de la Piedad 
in der Kathedrale aufbewahrt, in der unter
halb der Orgel gelegenen Kapelle, ehemals 
den Heiligen Simon und Judas geweiht. 
Zur Zeit des Padre Planas (1625) wurde 
eine Untersuchung dieser Knochen veri
fiziert und dies wiederholte sich am 
7. November 1805 in Gegenwart des 
Kapitels, der Zeugen und eines Notars. 
Eine neuere Untersuchung wurde am
6. Februar 1832 mit allen Förmlichkeiten 
und Vorsichten vorgenommen, gelegent
lich der Ausschmückung des Altars mit 
neuem Marmorbelag.

Wiewohl die meisten Schriftsteller 
Cabrit und Bassa als einfache Soldaten 
betrachten, die auf die Unerreichbarkeit 
des Schlosses ihr Vertrauen setzend, den 
äußersten Widerstand leisteten, ist dies 
nicht wahrscheinlich, da sie mit dem 
König Don Alfonso selbst bezüglich der 
Übergabe des Schlosses konferierten. 
Nach verschiedenen vorhandenen Doku
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menten scheint es vielmehr, daß sie sich 
beide durch ihre Bildung, ihren Reichtum 
oder Stellung ausgezeichnet hatten, so daß 
man sie als Hauptanführer der soge
nannten mallorquinischen Partei betrachten 
konnte.

In einem alten Dokumente steht, daß 
die Gefährten von Cabrit und Bassa 
Leonardo Marsello, Tomäs Presbitero, 
Raimundo de Ballester, Arnaldo Rai- 
mundo, Pedro de Puteo und Alberto 
Perpiniano waren. (Dies sagt Juan Dameto.)

Ramon Ballester war im Jahre 1285, 
als der König D" Alfonso de Aragon 
kam, um dieses Reich zu besetzen, Alcayde 
des Castell de Alarö und einer derjenigen, 
die es verteidigten.

Im Jahre 1251 war ein gewisser 
Bernardo Mosell Alcayde des Kastells.

Alberto Perpignan war 1285 eine 
der Wachen des Castell de Alarö, als 
Cabrit und Bassa verbrannt wurden.

Eigentümlich ist es, daß die zeitgenös
sische Geschichte von Guillermo Capello
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oder Cabrit, wie er heutzutage gewöhnlich 
genannt wird, und Guillermo Bassa keine 
Erwähnung macht, wiewohl man sie im 
Reiche von alters her bis 1632, um welche 
Zeit Juan Dameto schrieb, als Märtyrer 
verehrte. Vielleicht geschah dies, um den 
Eroberer, den König von Aragon, der 
nunmehr Herr der Insel war, nicht zu 
beleidigen, daß man diese traurige, von 
Rom gerügte Geschichte verschwieg.

Wenn auch die Verteidigung, welche 
Guillermo Cabrit und Guillermo Bassa 
in Alarö bestanden, weder in Chroniken 
noch in gleichzeitigen Dokumenten erwähnt 
ist, so genügen die Lektionen des Breviars 
und der Kultus, den man denselben im 
Laufe von Jahrhunderten zollte, um diese 
Figuren nicht der Legende, sondern der 
Geschichte zuzuschreiben.

Die Andacht von 25 Bischöfen der 
Diözese und die konstante Überlieferung 
von 1312 an, lassen kaum einen Zweifel 
an der Wahrheit der Begebenheit auf- 
kommen.
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Das Schloß wurde fort im Vertei
digungszustände erhalten. Am 29. April 
1321 zahlte man gegen Quittung für das 
Schloß von Alarö zehn Sirvientes und 
drei Hunde, d. i. den Sirvientes je 12 
Diners, dem Castellä drei Sous per Tag, 
für die Hunde 3 Diners pro Tag; dies 
beträgt somit für den ganzen Monat 13 
Lliures, 17 Sous und 6 Diners.

Im Jahre 1344 hatte es einen Alcayde 
mit zehn Mann, welche 6 Cuartos täglich 
bezogen.

Das Schloß wurde 1320 restauriert 
und die Arbeiten waren bedeutender Art, 
denn unter den Partien Kalk wurde eine 
von 1858 Cuarteras geliefert; im Jahre 
1321 und 1322 wurden kleinere und 
1352 abermals andere Ausbesserungen 
von ziemlicher Wichtigkeit vorgenommen. 
Am 4. Juni 1343, als Assaldo de Galiana 
oder Assalito de Galiana Gouverneur 
war, verdiente das Vertrauen des Königs 
D" Sancho, so daß dieser ihm im Juli 
1323 die Ortschaft Orient schenkte;
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im Jahre 1343 war er Alcayde des Castell 
de Alarö für Jaime III., verteidigte hart
näckig die Feste und ergab sich am
4. (oder 8.) Juni an Felipe Boil aus dem 
Reiche Valencia für D “ Pedro IV. de 
Aragon erst, nachdem die ganze Insel 
von ihm usurpiert worden war. Viele 
zogen von der Insel mit ihren Gütern 
weg, und der König befahl den Bayles 
der Ortschaften nahe dem Meere, nieman
den ohne seine Erlaubnis einschiffen zu 
lassen.

Bald darauf brach zwischen dem König 
D n Pedro de Castilla und dem König von 
Aragon im Jahre 1356 ein Krieg aus.

Man hatte schon, bevor die Kastil- 
laner im Jahre 1359 mit ihrer Flotte nach 
Ibiza kamen, weswegen sich der König 
von Aragon am 30. Juni desselben Jahres 
nach Söller begab, Vorbereitungen ge
troffen, um die Balearen zu verteidigen 
und nicht bloß Wachen auf den Küsten
punkten aufgestellt, sondern auch auf 
mehreren der Anhöhen der Ebene. Man
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beauftragte auch den Alcayd des Schlosses 
von Alarö, Sancho Sanchis, zwei Männer 
auf der höchsten Anhöhe aufstellen zu 
lassen, damit sie die Zeichen oder Feuer 
dem Schlosse von Bellver vermittelten. 
Diese Anordnungen wurden von dem 
edlen Gilabert de Centelles, Lugarteniente 
des Königs Don Pedro IV. von Aragon, 
auf Mallorca erlassen und darunter auch 
folgende an den Bürgermeister von Alarö, 
den Miguel Bonet, im Almanaque de las 
Isias Baleares para 1885 mitgeteilt.

Lo Loctinent del senyor Rey.

A l amat lo batle dalaro, o asson 
loctinent Salut e dileccio fern vos saber 
que havem ordenat que encas que lestol 
del Rey de Castella vingua assi en Ma- 
llorques ni prengua terra lequal cosa deus 
no vulla, que tots les homens de jus scrits 
pujen sus en lo Castell dalaro del quäl es 
Castella en xanxo xanxis per guardor e 
deffensar lo dit Castell e perque dehim 
vos eus manam que encas desves dit los
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dits homens no forsets de anar en negun 
altre loch sino al dit Castell los homens 
aquels qui deuen pujar en lo cas demunt 
scrit en lo dit Castell son aquets quis 
seguexen, En G" roseyo. Narcis dome- 
nech, en P. Fexat, P. cantereles, P® can- 
tereles fäll sen, Barthomeu cantereles. 
G“ oliver. P. oliver, Jac. Peflor (Penaflor 
ö Plenaflor?), Bng. Asbert, Jac. asbert. 
An. serriä.) P. rosseyo. G™ guayta. En 
Fferrer pf, P. pastor (ö paster) Ar. senpol. 
Guillem agosti, Ffranch pi e dos capellans 
Dat Maioric, die octava junii anno anat. 
Dm. M°CCC°L° nono, vidit Bnus =  fuit 
missa sig.

Der Lugarteniente des Herrn Königs.

Dem geliebten Bürgermeister von 
Alarö oder seinem Stellvertreter, Gesund
heit und Wohlwollen. W ir lassen Euch 
wissen, daß wir befohlen haben, daß für 
den Fall, als das Heer des Königs von 
Castillen nach Mallorca komme und lande, 
was Gott verhüte, alle jene Männer, die
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von Rechts wegen eingeschrieben sind, in 
das Schloß von Alarö hinaufstiegen, von 
welchem Xanxo Xanxis Kastellan ist, um 
dasselbe zu hüten und zu verteidigen. 
Deswegen sagen und befehlen wir Euch, 
daß Ihr in dem obgesagten Falle die 
benannten Männer zu keinem anderen 
Orte zu gehen zwinget, als zu obge
nanntem Schlosse. Die Männer, welche 
in dem oberwähntem Falle zum besagten 
Schlosse hinaufsteigen sollen, sind fol
gende :

En G™ roseyo, Narcis domenech, en 
P. Fexat, P. cantereles, P“ cantereles, 
dessen Sohn, Barthomeu cantereles, G m 
oliver, P. oliver, Jac. Peflor (Penaflor oder 
Plenaflor?), Bng. asbert, Jac. asbert, An. 
serriä, P. rosseyo, G™ guayto, En Fferrer 
pi, P. pastor (oder paster), Ar. senpol. 
Guillem agosti, Ffranch pi und zwei 
Geistliche.

Dat. Maiorie, die octava junii anno 
anat. Dm. M°CCC°L° nono, vidit Bn“s =  
fuit missa sig.



272

Im Jahre 1480 (oder 1485) beabsich
tigte man, wie es schon früher erwähnt 
wurde, das Schloß von Alarö aufzugeben, 
aber die Jurados erbaten vom Könige, 
diese Maßregel zu widerrufen, da man 
befürchtete, daß es Banditen als gefähr
liche Herberge dienen möchte. Dies wurde 
willfahrt und bis 1745 bewahrt. Im 16. 
und folgenden Jahrhundert hatte es bloß 
zwei Mann zu seiner Verteidigung, welche 
45 Reales monatlich bezogen.

Die Karthäuser von Valldemosa rekla
mierten kraft des in Barcelona erlassenen 
Privilegiums vom 10. Juni 1400 die Kastel
lanei von Alarö, welche mit mehr Recht 
Raimundo de San Marti zustand, da man 
diesem bereits am 25. September 1398 
die erste vakante Kastellanei angeboten 
hatte. Dies führte zu einem kurzen Pro
zeß, welcher auf Beratung des Herrschers, 
wie aus folgendem Dokument erhellt, zu
gunsten dieses letzteren entschieden wurde.

Senyor molt excellent: ä la vostra 
gran alteza per tenor le fus presents notifich
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que per part del religiös frare Pere de 
Pujol prior del Convent del monastir 
apellat Ihs de natzaret, novellament per 
vostra piadosa devocio fundat en lo loch 
de Valldemu9a, fo a mi laltre die presen- 
tada una carta Reyal ab sageil pendent 
en retes Reyals, segellada, dat en la casa 
de Vulldaura ä X V  dies del mes de 
setembre prop passat, ab la quäl, vos 
senyor a beniplacit vostre, hauets pro- 
uehit de la Castellania de Alarö, vayant 
per mort de mossen Gil de Lossano qui 
aquella a vida sua obtenia, lo honrat en 
Bertran roig ciutada de Mallorques, sots 
pacte e condicio, seyor, que lo dit prior 
e convent hage e rebe aquells drets e 
salaris e altres profits e emoluments ä 
us e utilitat del dit monestir precisament 
e plenaria convertidors, lo quals los altres 
qui la dita castellania han tenguda son 
acostumats de reebre e haver. En la 
quäl carta, vos, seyor, manavets ä mi 
que lo dit Bertran, e no nengun altre 
hagues per castella del dit Castell, e en

18
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possessio de aquell de continent metes, 
e a aquell prior e convent o a lur y 
conom ö procurador dels salaris e emo- 
luments de la dita Castellania fes res- 
pondre, segons que en la dita carta 
senyor es pus largament esutengut. A  
la quäl carta senyor es Stada feta en 
scrits oposicio per part del honrat mossen 
Ramon Sant Marti cavaller, lo quäl per 
vigor de concessio per vos senyor a eil 
feta obte la dita Castellania, allegant 
diversas rahons, per les quals aferman 
senyor lo dit Mossen Ramon, vostre 
Reyal magnificencia tots temps salva, la 
dita concessio al dit Bertran feta esser 
surrepticion. Requirent per vigor de la 
dita sua concesssio scilenci esser per mi 
imposut al dit Bertran, segons que totes 
aquestes coses senyor en lo proces de- 
uant mi fet son largament contengudes, 
les cuals concesions, senyor, vistes e 
regonegudes per mi, e les altres coses 
entre les dites parts en le dit proces 
procehidas, e aquellas aple ohidas, yo ab
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concell de mon assesser o de son lochti- 
nent, he deliberat vostra senyoria certi- 
ficar rematent ä aquella translat clos e 
sagellat de totes e sengles coses devant 
mi procehidas e auentades. E  man a 
mi vostra excellencia so que li plaura 
que yo fassa d’aqui avant en lo dit fet. 
Nostre Senyor deu tot poderos conserva 
vos molt alt senyor en los Regnes e 
terras vostres per lonch temps, ab exal- 
sament de vostra alta corona. Escrita en 
Mallorques a VIII. dies de noembre lany 
mcccc —  Senyor —  Lo vostre humil 
sotsmes qui besant vostres mans e peus 
se recomana en vostra gracia e merce. 
Johan de Montbui, Cavaller lochtinent de 
Governador en lo Regne de Mallorques.

Vortrefflichster Herr! Damit Eure er
habene Hoheit es gegenwärtig habe, teile 
ich mit, daß mir seitens des Mönches 
Pere de Pujol, des Priors des Klosters, 
genannt Monastir Jesus von Nazareth —  
neulich durch Eure fromme Andacht in 
dem Orte Valldemosa gegründet —  ver

13*
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gangenen Tages ein königlicher Brief mit 
herabhängenden Siegeln und königlichen 
Schnüren versiegelt, gegeben im Hause 
von Vulldaura am 15. Tag des letztver
gangenen Monats September überreicht 
wurde. In diesem habet Ihr, o Herr, 
nach Eurem Gefallen über die Kastellanei 
von Alarö verfügt, vakant durch das 
Ableben von Mossen Gil de Lossano, 
der sie zeitlebens innehatte, zugunsten 
des geehrten Bertran Roig, Bürgers von 
Mallorca, nach Vereinbarung und Bedin
gung, o Herr, und daß der besagte Prior 
und das Kloster jene Rechte und Gehalte 
und andere Vorteile und Emolumente zur 
Verwendung und zum Nutzen des be
sagten Monasteriums genau und mit 
vollem Übertragungsrecht genießen sollen, 
sowie die anderen, die die besagte Kastel
lanei früher innegehabt hatten, gewohnt 
waren, zu empfangen und zu besitzen. 
In diesem Brief, befählet Ihr mir, o Herr, 
daß der vorerwähnte Bertran und kein 
anderer Kastellan des besagten Schlosses
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und gleich in den Besitz desselben zu 
setzen wäre und jenem Prior und Kloster 
oder ihrem Ökonomen oder Prokurator 
die Gehalte und Emolumente der be
sagten Kastellanei zur Verfügung zu stellen 
wären, wie in jenem Briefe ausführlicher 
enthalten ist. Dieser Brief, o Herr, ward 
zum ernsteren Nachteil für den geehrten 
Mossen Ramön San Marti, Ritter, ver
faßt, welcher kraft Euerer Konzession, 
o Herr, die ihm gemacht wurde, die ge
nannte Kastellanei zugestanden erhielt; 
indem er verschiedene Gründe anführt, 
welche die Zugeständnisse bestätigen, 
möge Eure königliche Magnifizenz allzeit 
die besagte Konzession dem genannten 
Ramön sichern, und jene des vor
erwähnten Bertran rückgängig machen, 
zugleich nachsuchend, daß kraft der ihm 
gemachten Konzession von mir dem be
sagten Bertran Schweigen aufgedrungen 
werde, so wie alle diese Sachen, o Herr, 
die in dem von mir gemachten Prozeß 
breit enthalten sind.
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Nachdem diese Konzessionen, o Herr, 
von mir gesehen und untersucht und 
andere Sachen, welche zwischen den 
beiden Teilen im besagten Prozeß vor
gefallen waren und jene gänzlich gehört, 
habe ich auf Rat meines Assessors und 
seines Stellvertreters den Entschluß ge
faßt, Euer Gnaden zu informieren, Euch 
eine Abschrift, geschlossen und versiegelt 
von Allem und einzelnen Sachen, über
reichend, die von mir gemacht und be
schrieben wurden. Mögen Eure Exzellenz 
mir befehlen, was Euch beliebt, daß ich 
von nun an in dem erwähnten Falle 
mache. Unser Herr und Gott der All
mächtige erhalte Euch, erhabenster Herr 
in Euren Reichen und Ländern für lange 
Zeit zum Ruhme Eurer erhabenen Krone. 
Geschrieben in Mallorca am 8. Tag des 
November des Jahres 1400.

Herr —  Euer bescheiden unter
gebener, der, Euch Hände und Füße 
küssend, sich Euerer Gnade und Euerem 
Wohlwollen anempfiehlt. Johan deMontbui,
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Ritter und lochtinent des Gouverneurs im 
Reiche Mallorca.

Solange die ewige Gefahr einer Über
rumpelung durch Piraten die nahe am Meere 
gelegenen Ortschaften der Insel in fort
währender Unruhe erhielt, galt die Feste 
von Alarö infolge ihrer schwererreichbaren 
Lage und ihrer Enfernung vom Meere 
als eine sichere Zufluchtsstätte, in welcher 
man Wertsachen aufbewahren konnte. So 
wurden auch seitens des Rates von Söller 
die Kleinodien und Kirchengeräte von 
Söller sowohl im Jahre 1548 wie 1553 
dorthin überführt und in den Jahren 1543, 
1545 und 1559 war die Kirchenkasse 
von Söller dorthin gebracht worden.

Die Unruhen der Germania verhin
derten nicht, daß das lebhafte religiöse 
Gefühl welches in Spanien unter Karl V. 
und seinem Sohne Philipp II. herrschte, 
sich auch auf Mallorca geltend machte. So 
finden wir, daß an vielen Stellen Zeugnis 
davon gegeben wurde. Auf der Höhe von
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Alarö wurde die Einsiedelei der Virgen 
del Refugio mit der anstoßenden Hospe- 
deria erbaut.

Josö Barberi erzählt uns in seiner 
Lebensbeschreibung der Venerable Sor 
Clara-Andreu, daß ihr geistiger Leiter 
Juan Coli, Pfarrer von Alarö, der wegen 
seiner Frömmigkeit bekannt war, bereits 
früher eine dem heiligen Antonius ge
widmete Einsiedelei im Castell de Alarö 
gegründet hatte, was im Anfang des 
17. Jahrhunderts geschehen sein mußte, 
da er bis zum Jahre 1621 ihr Beicht
vater war.

Nichtsdestoweniger gab es auf der 
Höhe des Castillo de Alarö bis 1622 
keine Kirche; erst in diesem Jahre machten 
infolge einer großen Dürre der Geistliche 
und die Gemeinde eine Prozession bis zur 
Anhöhe des Schlosses, welches gesegnet 
wurde. Man hielt Feldmessen ab, um 
Wasser zu erbitten. Und da dieses Gebet 
auch tatsächlich erhört ward, fingen die 
Ortschaft und der Geistliche dankerfüllt
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gleich an, eine Kapelle zu erbauen. Man 
stellte darin eine Muttergottes del Refugio 
und die beiden Rippen aus, welche in der 
Sakristei in einem Kästchen aufbewahrt 
werden und den Resten der verbrannten 
Cabrit und Bassa, welche in der Kathe
drale von Palma auf bewahrt werden, 
entnommen wurden. Man zeigt auch die 
Höhle, wo die Muttergottes gefunden 
wurde. Die Virgen del Refugio des Castell 
de Alarö steht bei den Bewohnern jener 
Ortschaft in großem Ansehen.

Unter den frommen Bewohnern dieser 
Anhöhe ragt der Einsiedler Juan Mir 
hervor; am 2. Dezember des Jahres 1624 
zog er schon 15jährig, das väterliche 
Haus verlassend, zum Schlosse Alarö, 
wo er einen ehrwürdigen Alten den Ein
siedler Julian de la Madre de Dios fand, 
der ihm nach einem Jahr, am 7. April 
1640 mit Erlaubnis des Erzdechanten und 
Generalvikars dieses Bistumes, Don Lo- 
renzo Carreras, das Kleid verlieh. D" Juan 
Coli, Pfarrer von Bunola, förderte sehr
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die Gründung dieser Einsiedelei, unter 
dessen Leitung Mir im Jahre 1644 pro- 
fessierte. Kurz darauf schied sein Lehrer 
Julian aus dem Leben, bald kamen jedoch 
zwei Einsiedler aus der Bourgogne, welche 
gewisse Reliquien nach Ibiza zu bringen 
hatten. Am 3. September des Jahres 1646 
zog Mir nach der Einsiedelei von Mira- 
mar, wo er am 12. Juli 1688 verschied 
und bestattet wurde. Er war 64 Jahre alt.

Als Festung aufgelassen, ging das 
Eigentum des Castell de Alarö an die 
Gemeinde über, der es noch gegenwärtig 
gehört.

K a s t e l l a n e  des C a s t e l l  de A l a r ö ,  
v o n  S a n c h o  z u s a m m e n g e s t e l l t .

A r i a s  Y a n e s .
A 17 de 9bre. de 1247 Arias Yanes 

reconoce haber recibido de Arnaldo 
de Fonte, Bayle del Sr. Rey, 1000 
sueldos por el salario de Castellano 
de Alarö y de Pollensa, y las 200 
quarteras de trigo que dho. Sr. Rey
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le asignö por premio de la constancia 
en la Conquista de dhos. Castillos. 
(Libro de Cartas Reales de 1244 
ä 1252. —  Notas del Paborde Jaume, 
t. I, lib. i°, päg. 14.)

En 1248 Sancho de Sadoa, Gob- ö 
Alcayde del Castillo de Alarö*) ad- 
mitiö ä Domingo Scola, de Lerida, 
para que le ayudara ä custodiar 
dicho Castillo; y le asignö 40 ss. 
al ano, haviendo antes prestado el 
juramento de fidelidad. (Das Buch 
aus welchem diese Note entnommen 
wurde, ist nicht genannt. —  P. J., 
t. I, lib. i°, päg. 7.)

A  XIIII de Mayo 1244 (sic). Arias 
Yannes reconosco vobis Bereng? de 
Tornamira, Procur. et tenenti locum 
Dni. Regis, me recipere a te 800 ss. 
reg! Valentie, et 60 quart- frumenti

*) Sancho de Sadoa war vielleicht Sots-Castellä, weil 
wir sehen, daß Arias Yanes das Castell de Alarö befehligt 
im Jahre vor- und nachher von 1248, in welchem angeblich 
Sadoa die Alcaydia dieser Festung versorgte, welches Amt 
er vielleicht bloß als Lugarteniente von Yanes ausübte.
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ratione Custodie Castri de Olorono 
et Pollentie hoc anno 1253 (sic). 
(Cartas Reales de 1239 ä- 1261. —  
P. J., t. I, lib. i°, päg. 13.)

A  13 de Julio de 1263 el Sr. Infante 
confirmö ä Arias Yanes para el gob° 
del Castillo de Alarö *) con el sueldo 
de mil sueldos al ano. (No se puede 
colegir el libro de donde se tomö 
lanoticia. —  P. J., 1.1, lib. i°, päg. 16.)

No aparecen en el Notulario de Bartolome 
Jaume mäs nombres de castellanos 
de la fortaleza de Alarö correspon- 
dientes al siglo XIII.

La serie de los del siglo XIV la trans- 
cribiö el escritor, poeta e historiador 
D. Tomäs Aguilö en el articulo IV 
sobre Sant Cabrit y  Sant Bassa. 
V. Museo Balear, tomo I, 1875, 
päg. 479. Zu derselben ist nur der

*) Es ist zu bemerken, daß Arios Yanes, wenn seitens 
des Paborde Jaume kein Irrtum vorliegt, nur in der Kastel
lanei von Alarö und nicht in jener von Pollensa, welche er 
in früheren Jahren zugleich mit der ersteren ausgeübt hatte, 
bestätigt wurde.
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Umstand hinzuzufügen, daß Sancho 
Sanchis Duch, Kastellan von Alarö 
in 1351 war, ein Jahr früher, als 
es Aguilö zitiert.*)

W ir lassen sie hier folgen, um wieder 
die Serie mit Ramon de S- Marti fortzu
setzen.

Im Jahre 1309 war es Pedro Garriga; 
am 1. Juli 1311 ersetzte ihn Bernardo 
de Fornells; am 29. Juli 1319 besetzte 
seinen Platz Ramon de Tornalbaix und 
am 1. Juni des folgenden Jahres Pedro 
den Veig; am 1. September 1322 trat 
Ponce de Pareras die Stelle an und am
1. März 1337 Asaldo de Galiana, nach 
dem Paborde Jaume Vater, nach Bover 
Bruder des Bischofs dieses Namens; 
Asaldo behielt seine Stelle, bis er nach 
kurzem Widerstand das Schloß den 
Truppen Pedros IV. von Aragon zu An
fang Junis 1343 übergab; er starb 1347.

*) Alaro. Sanxo Sanxis Duch. (Libro de Rebudes 
e Dades de 1351. — P. J., t. I, lib. 2°, päg. 136.)
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Ihm folgte Guillermo de Llagostera; im 
Jahre 1344 war Pelegrin Esquerrä Alcayde 
und am 23. Oktober 1347 ersetzte ihn 
Caballero Ramon Dag. Im Jahre 1352 
war es Sancho Sanchis Duch, welcher 
am 15. Jänner 1362 abgesetzt wurde; 
nach ihm kam, vielleicht nur in provi
sorischem Rang Guillermo Robert, welcher 
sein Amt bis zum 1. Juni desselben Jahres 
ausübte. Sein Nachfolger, Bernardo de 
Pragas, behielt es auch nicht für lange 
Zeit, da er am 4. April 1363 beseitigt 
wurde; an seine Stelle trat Pere de Lesbia, 
welcher am 3. September 1366 das 
Schloß verließ und am 4. desselben Monats 
und Jahres durch Simo Guillermo Suriu 
aus Palma ersetzt wurde. Infolge seines 
Ablebens trat am 25. Mai 1375 Luis 
Umbert ein, der bis zum 12. Februar 1377 
verblieb und durch Mossen Andres Despuig 
ersetzt wurde, welcher sein Amt durch 
seine Stellvertreter Rodrigo de Vergua, 
Guillermo de Olms y Pujalt sa Roca bis 
zum 29. Oktober 1392 ausüben ließ, als
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es Mossen Gil de Lizana zuerkannt wurde, 
dem der Ritter Ramon de San Marti zu 
Anfang des 15. Jahrhunderts folgte.

R a m o n  de S a n t  Mart i .

Alarö. Moss. Ramon de S- Marti. (Libro 
de Dades de 1401. —  P. J., t. I, 
lib. 20, päg. 162.)

En este ano no huvo novedad en los 
empleados: eran todos los mismos 
que se notan en el libro anterior 
de 1401. (Dades de 1402.—  P. J., 
t. I, lib. 20, päg. 165.)

En este ano tampoco se ve alteraciön 
de los empleados en los oficios: 
vemos son los mismos que existian 
en los dos anos anteriores. (Dades 
de 1403. —  P. J., t. I, lib. 20, 
päg. 169.)

Alarö. Moss. Ramon de S ‘ Marti, 
Cavaller. (Dades de 1405.—  P. J., 
t. I, lib. 2°, päg. 172.)

Se dispensa el continuar los empleados 
del Gobierno por ser los mismos



2 8 8

de los anos anteriores. (Dades de 
1406. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 174.)

Los demäs oficios (excepto la caste- 
llanla de Bellver) siguen baxo la 
regencia de los individuos continua
dos en los anos anteriores. (Dades 
de 1408 ä 1409. —  P. J., t. I, 
lib. 2°, päg. 177.)

Siguen los mismos individuos en regir 
los empleos. (Dades de 1409 ä 
1410.—  P.J., t. I, lib. 20, päg. 179.)

En este ano atin continuaban los 
mismos empleados. (Dades de 1411.  
—  P. J., t. I, lib. 2°, päg. 183.)

Empleos. Son los matexos del any 
1415.*) (Dades de 1420. —  P. J., 
t. I, lib. 20, päg. 203.)

J o r d i  S e r r a  a l i a s  S a n t  Joan.

Alarö. Moss. Jordi Serra als S“ Johan. 
(Dades de 1423. —  P. J., t. I, 
lib. 2°, päg. 213.)

*) Warum man nicht weiß, wer die Ämter in 1415 
besetzte, siehe S. 150.
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P e r e  des  C a l la r .
Alarö. Moss. Pera des Catlar desde 22 

Set. de 1424 per letre del S- Rey 
dada en Barcelona a 1 o de Set. dits. 
(Dades de 1424. —  P. J., 1 .1, lib. 20, 
pag. 216.)

Alarö. Moss. Pera des Catlar, Cavaller. 
(Dades de 1435 ä 1436. —  P.J., t. I, 
lib. 20, pag. 228.)

Alarö. Moss. Pera des Catlar. (Dades 
de 1438 ä 1439. -  P. J., t. I, 
lib. 2°, päg. 235.)

En aquest any seguian los matexs 
empleats. (Dades de 1439 ä 1440. 
— P. J., t. I, lib. 2°, päg. 238.)

Alarö. Moss. Pera des Catlar qui pren 
50 lbr. (Dades de 1450 ä 51. —  
P. J., t. I, lib. 20, päg. 253.)

En aquest any no se oferex res de 
particular, e las matexes personas 
regexen los officis. (Dades de 1453 
ä 54. —  P. J., t. I, lib. 20, päg. 263.)

Alarö. Lo honorable Moss. Pera des 
Callar, Cavaller. (Dades de 1458

19
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ä 1 45 9 - —  P- J-, t. I, lib. 2°,
päg. 277.)

Alarö. Moss. Pera des Catlar, Cavaller. 
(Dades 1463 ä 64. —  P. J., t. I, 
lib. 2°, päg. 293.)

P e r e  A b r i  des  C a l la r .
Alarö. Moss. Pere des Callar, Cavaller, 

renuncia dita castallania a 7 de Juliol 
de 1478. E  el S- Rey ab sa carta 

. dada en Barcelona a 3 de Maig 
de 1479 en la que admete dita 
renuncia e mana fos mes en posse- 
sori de la dita Castellania Moss. 
Abri des Callar, donzell e fäll del 
ditPere des Callar. E a 8 de Juliol 
del dit any fo mes en possesio de 
dita Castell“. (Dades de 1478 ä 79. 
—  P. J., t. II, päg. 28.)

Alarö. Moss. Pere Abri des Callar, 
Cavaller. (Dades de i486 ä 87. —  
P. J., t. II, päg. 42.)

G a s p a r  T h o m ä s .
Moss. Pere Abri des Callar mori a 30 

Ab! de 1489. E el S- Rey ab sa
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carta dada en la Ciutat de Cordova 
a 11 de Maix de 1489 nombra a 
Moss. Gaspar Thomas, donzell, el 
quäl a 27 de Juny del dit any 
fou mes en possesio de dita Caste- 
llania. (Dades de 1488 ä 89. — 
P. J , t. II, päg. 45.)

Alarö. Moss. Gaspar Thomas, Castelia, 
pren 5 lbr. (Dades de 1501 ä 1502.

- P. J.. t  II, päg. 78.)
Alarö. Moss. Gaspar Thomas. (Dades 

de 1515 ä 1516. - P. J., t. II,
päg. 104.)

B a l t a s a r  T h o m a s .
De Alarö. Lo S' Mossen Baltazar Tho

mas. (Dades de 1543 ä 1544. - 
P. J., t. II, päg. 182.)

J e r o n i  Col i .
Alarö. Lo Sr. D “ Jeroni Coli, Cavaller 

del Orde de S. Jaume de la Espada, 
elegit per la Ce. M‘ ab sa lletra 
dada en Bruxelles al F dia de Juriol 
de 1549, per mort de D “ Baltazar 
Thomas sucedida a 2 de Feb" de

19*
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1549- (Dades de 1548 ä 1549. — 
P. J., t. II, päg. 175.)

D" Jeronim des Coli muri a . .  de 1555, 
pero no es sap el dia perque falta 
el libre de dades del dit any. Fou 
posat per guarda del Castell Bartomeu 
Moyä. (Dades de 1554 ä 1555.
P. J., t. II. päg. 193.)

B e r n a t  de Ol es a .  F e d e r i c h  Cos.

Mossen Bernat de Olesa fonch posat 
en posesio de dit Castell a 23 de 
Mars de 1556, y lo fonch fins a 
18 de Abril de 1560, en lo quäl 
dia entra Dn Federich Cos. (Dades 
de 1568 ä 1569. -- P. J., t. II, 
päg. 212.)

Dn Jerönimo Coli muriö en 1554 ä 55. 
Fue nombrado Dn Cos Federico (sic) 
(por Federico Cos). (Dades de 1563 
ä 1564. — P. J., t. II, päg. 205.)

De Alarö. D n Faderich Cos 50 lbr. 
(Dades de 1570 ä 1571. — P. J., 
t. II, päg. 217.)
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J a u m e  B u r g u e s .
D“ Jaume Burguds nombrat Alcayt del 

Castell de Alarö ab lo Privilegi de
S. M. ab se letra R! dada en el 
Monestir de Na S? de Guadalupe 
ä 22 de Set. de 1576, del quäl 
prengue possesori dia 29 de Abril 
de 1577.  (Dades de 1577 ä 1578. — 
P. J., t. II, päg. 229.)

De Alarö. Moss. Jaume Burgues. (Libro 
de P r o p r i u s  d a t a r u m  IIt* Mi
c h a e l i s  de P a c h s .  1582. P. J., 
t. II, päg. 235.)

Folgendes ist nach Bover der Katalog 
der Gouverneure des Castell de A larö:

S a n c h o  de S a d o a  war es im Jahre 
1249, welchem er Domingo Escola 
de Ldrida mit dem Gehalt von 40 Sueldos 
jährlich, zu seinen Adjutanten nahm. 

A r i a s  Y a n s ,  ernannt von dem Infant 
D" Jaime de Mallorca am 13. Juli 
1263 mit einem Jahresgehalt von 1000 
Sueldos.
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P a l a n d a n o  ( i 285), der das Schloß be
fehligte, als König Alonzo de Aragon 
Mallorca zu erobern kam.

P e d r o G a r r i g a ;  dieser besorgte das Amt 
im Jahre 1309 und wurde 1311 be
seitigt.

B e r n a r d o  de F o r n e y l s ,  durch könig
liche Verordnung vom 1. Juli 1311 mit 
einem täglichen Gehalt von 2 Sueldos 
ernannt.

R a m o n  de T o r n a l b a i x ,  am 29. Juni 
1319 an Stelle des Vorhergehenden 
ernannt.

P e r a  d’ E n v e i g ,  am 1. Juni 1321 an 
Stelle von Tornalbaix ernannt mit drei 
Sueldos täglich. Enveig wurde eines 
der Opfer von D “ Pedro IV. de Aragon.

P o n c e  d e P e r e r a s ,  trat im Jahre 1322 
an und wurde 1337 durch Assaldo de 
Galiana ersetzt. Pereras kam nach Po- 
llensa und als Galiana nach Bellver 
versetzt wurde, kehrte Pereras abermals 
nach dem Castell de Alarö als Gou
verneur zurück.
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A s s a l d o  de G a l i a n a ,  den wir er
wähnten, wurde von D nJaime III. im 
Jahre 1341 abermals mit der Befehls
haberschaft von Alarö betraut.

P e l a g i o  E s q u e r r a ,  war im Jahre 1344 
Gouverneur, wurde am 14. April jenes 
Jahres durch Llagostera ersetzt und im 
Jahre 1345 abermals eingesetzt. Zur
zeit bestand die Besatzung aus zehn 
Soldaten mit je 12 Diners täglich. Die 
Namen derselben haben sich erhalten; 
es waren dies Berenguer Pons, Beren- 
guer Costa, Guillermo Aruan, Pedro 
Llobet, Berenguer de Ladas, Simon 
Ferrer, Guillermo Masdevall, Pedro 
Casadamunt und Bernardo Vermey.

G u i l l e r m o d e L l a g o s t e r a ,  von König 
D" Pedro 1344 ernannt.

F e r n a n d o  Z a p a t a  und Bernardo  Mu- 
ri l lo,  zu Gouverneuren von Alarö von 
D “ Pedro i. J. 1345 ernannt.

Ramon D ag, als Ersatz von Esquerra im 
Jahre 1348 ernannt, mit 50 Libras 
jährlichen Gehaltes. Jeder der zehn
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Mann der Besatzung hatte 18 Diners 
täglich.

S a n c h o  S a n c h e z  Duch,  Gouverneur 
von Alarö im Jahre 1351.

G u i l l e r m o  R o b e r t ,  wurde an Stelle 
von Sanchez Duch am 15. Januar 1362 
ernannt; im folgenden Jahr kam er nach 
Pöllensa.

B e r n a r d o  de P r a g a s ,  Kastellan von 
Pöllensa, wurde am 30. Mai 1362 an 
Stelle von Robert ernannt.

P e d r o  de L e s b i a ,  der Kastellan von 
Pöllensa gewesen war, wurde zum Er
sätze von Bernardo de Pragas am
4. April 1363 ernannt.

S i m o n  G u i l l e m  Suriu wurde am 
4. September 1366 zum Kastellan er
nannt, welches Amt Lesbia am Tag 
vorher noch innehielt.

L u i s  U m b e r t ,  am 25. Mai 1375 infolge 
des Ablebens von Suriu ernannt.

A n d r e s  D e s p u i g  war schon Gouver
neur im Jahre 1377, a ŝ er demissio
nierte und durch Rodrigo de Vergua
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ersetzt wurde. Im Jahre 1387 erhielt 
er abermals diese Kastellanei und hatte 
als Lugarteniente Guillermo de Olms. 

R o d r i g o  de V e r g u a ,  wie oben er
wähnt, am 12. Februar 1377 ernannt. 

P u j a l  de S a - R o c a  (1391).

G i l  de L i z a n o  trat am 29. Oktober 1392 
in den Besitz der Kastellanei von Alarö. 

R a i m u n d o  S a n  M a r t i  besaß die K a
stellanei von 1401 bis 1424.

P e d r o  D e s c a l l a r ,  Senor de Savall, las 
Salinas y Massanella im Reiche von 
Mallorca zum Kastellan von Alarö mit 
königlichem Titel datiert von Barcelona
10. September 1424 ernannt. Er trat 
am 22. desselben Monats in sein Amt.

Pedro Descallar y Santa Coloma, 
Marquez de Lluchmayor, der am 27. März 
1442 infolge des D? Alonzo V. gemachten 
Anlehens den Titel Senor de la Bolsa 
de oro vom Königreich Mallorca erhielt, 
bekam am 30. Dezember 1439 für sich 
als Ersatz seines Vaters und seine Nach-
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kommen die Kastellanei der Festung von
Alarö. Er verschied im Jahre 1482.
P e d r o  A b r i - D e s c a l l a r  y V a l e n t  1, 

Capitan ä Guerra von der Ortschaft 
Campos, war im Jahre 1460 Kastellan 
von Alarö und noch zehn Jahre später.

G a s p a r  T o m ä s ,  am 4. September 1489 
infolge Ablebens des vorhergehenden 
ernannt.

B a l t a s a r  T o m ä s ,  war schon im Jahre 
1537 Kastellan von Alarö.

G e r ö n i m o  Col i ,  ernannt im Jahre 1549 
infolge Ablebens des Vorhergehenden.

B e r n a r d o  de O l e z a  war Gouverneur 
von Alarö im Jahre 1560.

F e d e r i c o  D e z c ö s ,  ernannt 1569, in
folge Ablebens Olezas.

J a i m e  B u r g u e s ,  ersetzte Descös, der 
am 8. Dezember 1576 verschied.
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S a g e n .
Gehen wir nun auf das Gebiet der 

Sage über.
Die beiden Hügel, einander ähnlich 

gestaltet und unzugänglich dank der hohen 
Felsenwände, die sie umringen, reizten 
von jeher die Volksphantasie; bald war 
es der heilige Georg, der mit seinem 
Pferde von einem Hügel zum anderen 
sprang, bald der König Jaime, der Er
oberer, der dasselbe tat, bald waren es 
Hexen oder Mauren, die sie mit Brücken 
verbanden oder verbinden wollten.

Es wird erzählt, daß wie in ver
gangenen Zeiten so viele Hexen auf der 
W elt herumgingen, sie Samstag abends 
sich auf den Höhen des Castell de Alarö 
und des Puig de s’ Eucadena zu ver
sammeln pflegten; alle diejenigen, die sich 
in der Nachbarschaft befanden; sie zogen 
sich Fäden, die sie zu spinnen wußten 
und mit diesen Fäden spannten sie eine 
Brücke zwischen dem Castell und s’ Euca
dena und darauf tanzten sie und machten
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bis Tagesanbruch tausenderlei Hexereien; 
dann kehrten sie in ihre Höhlen oder 
Schlupfwinkel wie die Eulen zurück.

W ie  der K ö n i g  En J a u me  das 
S c h l o ß  A l a r ö  einnahm.

Dieses Schloß gehörte den Mauren, 
als der König En Jaume kam und 
natürlich wollte er es ihnen nehmen.

Zu gut war es, um es ihnen zu 
lassen!

Schon hatte er sie mit seinem Heere 
von der Seite des Weges, durch welchen 
man hinaufsteigt, angegriffen, da kein 
anderer W eg vorhanden ist.

Die Araber, welche immer auslugten, 
da sie ständig die Gefahr im Rücken 
sahen, dachten sich, daß sie sich seiner 
in einem Augenblick bemächtigen könnten 
und zogen hinab, um ihn gefangen zu 
nehmen.

Die Rechnung aber fiel für sie 
schlecht aus; trotzdem sie so eilten, 
konnten sie ihn nicht um einen Schritt
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zurück werfen. Sie waren diejenigen, welche 
zurücktreten mußten, denn keine Menschen
kinder konnten vor König En Jaume und 
seinem Pferde den Platz behaupten, wenn 
sich ’s ums Fechten handelte.

Am härtesten hatten sie es dort, 
wo die Stufen der Treppen beginnen, 
in halber Höhe, wo es so schrecklich steil 
ist. Durch diesen Aufstieg zog das Pferd 
hinauf und ließ Spuren seiner Hufe zurück, 
die dort noch gut sichtbar sind.

Und das Tier stieg hinauf, immer 
höher, wie ein Vogel und der König 
En Jaume tat einen Schwertstreich rechts, 
einen Schwertstreich links und Mohren
köpfe flogen in der Luft und Leiber 
sanken der Quere nach zerspaltet zur Erde. 
Überall Blut, so daß jene Felsen und 
das Gras, das dort wuchs, noch davon 
befleckt sind.

Wenn Ihr hinaufsteigt, und bei jenen 
in den Felsen abgedrückten Hufspuren 
suchet, werdet Ihr sehr dichtes Gras finden, 
dunkelrot gefleckt; ein jeder aus Alaro
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wird Euch sagen, daß dies vom Blute 
der Araber stamme.

W as meint Ihr nun? Der König Eu 
Jaume stieg immer weiter hinauf und die 
Christen (das glaub’ ich schon), hinter 
ihm; und die Mauren, welche nicht zer
stückelt oder von den Christen schwer 
verwundet waren und die Neige hinab 
gerollt, nahmen die Treppe zum Schlosse, 
um sich dort einzusperren. Aber der König 
En Jaume ging ihnen so nah, daß er 
sie verhinderte, das Tor zuzusperren und 
mit all den seinigen eintrat.

Die armen Mauren konnten dem 
König En Jaume nur dadurch entfliehen, 
indem sie sich von jenen Felsen her
abstürzten.

Um sich nicht wehe zu tun, steckten 
sie den Kopf in eine Aufabia, indem sie 
der Aussage eines Hirten glaubten, daß 
sie so unversehrt unten ankämen.

Bedenket, was beim Herunterfallen 
aus den Mauren und der Aufabia ge
schehen sollte.
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Das größte Stück war nicht so groß 
wie ein Ohr.

W ie wir sehen, ist es dieselbe Sage, 
die auch betreffs des Schlosses von 
Santueri besteht.

D ie  H ö h l e  des  S c h l o s s e s  v o n
A l a r ö .

Man erzählt, daß ein Mann auf der 
Höhe der Koppe dieses Schlosses eine 
Höhle fand und darin im Umkreis von 
sieben Schritten sieben Haufen von 
Dobias de vint (16 Duros ® Münzen), 
und zwar von den gelbsten. So überrascht 
war er, daß er die Hand nicht auszu
strecken wagte.

Er ging es einem Freund erzählen, 
welcher sagte: »Gehen wir gleich hin.«

Sie gingen hin und wie sie drinnen 
waren, sagte der erste zum zweiten:

»Um Gotteswillen, rühre keine an.«
»Fürchte Dich nicht«, sagte jener, 

aber heimlich steckte er sich eine in die 
Brust.
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Er hatte sie noch nicht hineingesteckt, 
als sich die Mündung der Höhle schloß 
und sie ganz im Dunklen blieben.

Vor dieser Tatsache verloren sie ihr 
Lachen.

Sie fangen an, sich in dieser Dunkel
heit sehr unheimlich zu fühlen, die, wie 
ich Euch versichere, sehr schwarz und 
sehr dicht war.

Ganz verzweifelt sagte der erstere:
»Sage die Wahrheit und weg mit 

den Lügen, hast Du keine Dobias de 
vint von diesem Haufen angerührt?«

»Gerade nur eine«, antwortete der 
andere.

»Und noch hast Du sie nicht weg
geworfen, Erzgauner?« sagte der erste. 
»Hatte ich Dir nicht gesagt, daß Du 
keine anrühren solltest?«

Jener warf sie also gleich auf den 
Boden, aber die Mündung der Höhle 
öffnete sich nicht.

»Weißt Du, was das sein wird,« 
sagte wieder der erste, »Du mußt sie
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zum selben Haufen, von dem Du sie 
genommen hast, zurückgeben. Du kannst 
gleich anfangen zu suchen und ermitteln, 
welche es war. <

Jener tastete und tastete am Boden 
und am Ende findet er das Goldstück. 
Gleich fing er an, die Haufen von 
Dobias de Vint zu untersuchen. Und 
er versuchte, jenes daraufzulassen, um zu 
sehen, ob er den richtigen erraten habe. 
Aber alles nützte ihm nichts. W ie er 
schon alle Hoffnungen verloren hatte, es 
zu erraten, versuchte er das Goldstück 
auf einem der Haufen zu lassen. Er hatte 
es kaum hingelegt —  Jas . . .dieMündung 
der Höhle öffnet sich!

Und beide entflohen.
Man sagt, daß die Höhle sich von 

neuem schloß und sich nie mehr eröffnete.
Wenn einer es wüßte, wo ungefähr 

die Mündung liegt, würde es sich lohnen, 
sie durchzubohren.

20
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E n  F e n o y .

Es gab einen Mann aus Alarö, der 
En Fenoy hieß. Er war der kühnste, der 
mutigste Mann, der am schwersten zu 
erschrecken war, wie man nie einen 
gleichen gesehen hatte.

Einmal wettete er, daß er eine ganze 
Stunde auf den Händen stehen könnte, 
an der Ecke des Penyal de S ’ Orengar 
dort, wo die schwindelnde Höhe des 
Castell de Alarö mit den Felsen zurück
tritt, so daß, wenn einer da hinabschaut, 
er nichts anderes sieht, als eine Tiefe 
von Tausenden von Spannen; nur die 
Mutigsten sollten ihm hiebei zuschauen. 
Einer, der an Schwindel leidet, ist nicht 
imstande, zehn Schritt weit sich dieser 
Stelle zu nähern.

Gesagt, getan; er geht hin mit jenen, 
die mit ihm gewettet haben und gerade 
an der Ecke, wo dieser schneidende 
Wind weht, der an die Wangen von 
allen, die hinabschauen, schlägt, setzt 
En Fenoy Kopf und Hände auf den
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Boden und richtet seinen Leib und Füße 
auf, gerader denn eine Eisenstange. Es 
vergeht eine Viertelstunde, zwei, und 
En Fenoy verbleibt noch immer schön 
gerade mit seinem Leib und Füßen, ohne 
sich auch zu bewegen. Es sind drei Viertel, 
und En Fenoy noch immer unbeweglich. 
Jene, die gewettet, fingen an, sich un
heimlich zu fühlen, weil die Wetten 
ziemlich groß waren und sie sie auf 
keinen Fall verlieren wollten.

Die Stunde war nahe daran abzu
laufen und En Fenoy stand noch immer 
gerade wie eine Spindel auf den Händen 
an der Ecke des Abgrundes.

Da nähern sich jene und, vom Teufel 
bewegt, geben sie ihm einen Stoß und 
der arme En Fenoy stürzt hinab und blieb 
in tausend Stücke zerschellt unten liegen.

Es ist in der Ortschaft ein Lied 
geblieben, wie ein Echo, das dieses Unglück 
beweint, das sa g t:

Muttergottes der Zuflucht 
Wußtet Ihr nicht zu beschützen?

20*
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En Fenoy, wie er fiel
vom Penyal de s’orengar.
Mare de Deu del Refugi
no 1 sabören amporar

_ _
a n  —  En Fenoy com va caure
p6s penyal de ’orengar.

Die Muttergottes beschützt diejenigen, 
die sich selbst schützen und die nicht 
auf den Kopf sich stellen und ähnliche 
Dinge treiben an so gefährlichen Orten.

Vernunft, Vernunft ist’s, die gute 
Früchte trägt.

Wie erzählt wird, beabsichtigten die 
Mauren eine Brücke zu bauen, welche 
vom Castell de Alarö zum Puig de 
s’Eucadena führen sollte; aber dann wurde 
mit denselben Krieg geführt und sie waren 
gezwungen, ihren Plan aufzugeben; hätten 
sie ihn ausgeführt —  das wäre eine 
Brücke gewesen, mein Gott! Es wäre 
großartig gewesen. Es ist wahr, daß diese 
Mauren manchmal Dinge erdachten, die 
kein Spaß waren.
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Folgende ist die vom Architekten 
Guillermo Reynds verfaßte Schilderung 
des jetzigen Zustandes des Mauerwerks:

C a s t e l l  de A l a r ö .

Das was im Plane mit Nr. i be
zeichnet wurde, ist die Wand, in welcher 
sich das Eingangstor befindet. Die Ecke 
der Mauer zur Linken beim Eintreten 
ist aus Kalkstein und besteht aus zwanzig 
Steinreihen, jede von 0 3̂2 m  Höhe. Die 
drei die Wand durchbrechenden Schieß
scharten sind gleichfalls aus Kalkstein 
und werden durch fünf Steinreihen von 
derselben Höhe gebildet. Die Eingangs
schwelle ist aus gleichen Steinen von 
025 m  Höhe; bei dem mittleren Stein 
fehlt der obere Teil. Der Rundbogen des 
Tores besteht aus zwölf Steinen (Dovelas) 
von einer Höhe von 0 55 und einer Breite 
von 0*37 oben, und 0*25 unten. Die 
Seitenpfosten sind aus je fünf Steinreihen.

Die W and ist aus Mauerwerk und 
die vorerwähnten Bestandteile (Elementos),
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sind aus hartem Kalkstein, aber durch 
Luft und Zeit sehr angegriffen.

6 .

Das Tor ist von gewöhnlicher Ge
stalt und hat die hier angegebenen Maße; 
es ist mit zwei Flügeln von Holz ver
sehen, welche sich auf eisernen Spitzen 
drehen. Nach innen ist es von gewöhn
licher Form mit einem Segmentbogen 
(escarzano), der den Kopfaufsatz (Capial- 
zado) bildet. Die Schießscharten nach innen 
sind große Fenster, deren Öffnung sich 
gegen die äußere Spalte zu, verengt.

Wenn man das Tor passiert hat, folgt 
die Treppe, durch Stufen von 0 70 tu 
Breite und 0*18 nt Höhe gebildet. Zur 
Rechten der Treppe ist der Felsen des 
Berges, zur Linken eine Mauer, anfangs
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von 2 50 m  Höhe, die bis zu 0*40 m  
abnimmt.

Bei der Stelle 2 geht die Treppe 
um eine W and herum, welche anfangs 
2*50 m  Höhe hat und später bei der

7.
D 1,30

Wendung 0*40 m. Diese Wand hat eine 
Stärke von 0*42 m  und setzt sich fort, 
bei der Treppe eine Brustmauer bildend. 
Bei der Stelle 3 bildet sie wieder eine 
Ecke und bei derselben ist die 7. Station 
des Kreuzweges aufgestellt.
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Der zweite Eingang ist auf dem Plane 
mit Nr. 4 bezeichnet. Er bildet einen 
Turm, in welchen man durch einen Rund
bogen eintritt, dem des ersten Eingangs
tores ähnlich. Dieser Turm hat eine W öl
bung aus Mauerwerk, oberhalb welcher 
ein Stockwerk ist. Die Wölbung hat 
an der höchsten Stelle vom Boden aus, 
eine Höhe von 4*30 m  und in der Mitte 
einen Bogen aus Steinquadern. Oberhalb 
der Eingangstür ist ein Rundbogenfenster 
und höher eine Wurfluke, durch Trag
steine unterstützt.

Der Bogen im Plane mit D  be
zeichnet, ist zugespitzt und hat bis zum 
Anfänge des Bogens eine Höhe von 240»/.

In Nr. 5 ist eine kleine Böschungs
mauer; wenn man sie ersteigt, findet man 
sich im Niveau des Fußbodens des oberen 
Stockwerkes des Turmes, in welchen 
man durch eine Tür eintreten kann, die 
gegenüber Nr. 6 gelegen ist. Das Innere 
des Stockwerkes des Turmes ist ein Bau 
aus Mauerwerk mit Ecken, Seitenpfosten,
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Bogen und Aufsätzen (Dinteles) aus Mares. 
Bei a  ist das Eingangstor, bei b das 
Fenster auf der Seite der Wurfluke und 
bei c ein Fenster, welches von innen aus 
gesehen, innerhalb einer segmentbogen
artigen Nische einen Rundbogen aufweist

8 .

und sich in i m  Höhe vom Niveau des 
Fußbodens befindet.

Bei d  ist eine Schießscharte und bei e 
eine immergrüne Eiche, welche mit der 
Zeit die Wölbung zertrümmern würde, 
wenn man sie nicht bald beseitigt.

Bei Nr. 7 ist eine Wand aus Mauer
werk von o -6o m  Stärke, 6 m  Länge 
und i ’8 o  m  Höhe.
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Von der Ecke aus bildet die Wand 
lediglich die Krönung der Böschungs
mauer. Die Wand sehr zertrümmert wo 
sie noch besteht, erscheint und verschwin
det, bis sie einen unregelmäßigen Turm 
trifft, den beiliegende Skizze darstellt.

Er sieht einem baldigen Verfall ent
gegen. Er hat ein ziemlich hohes Stock
werk und ein massives Unterteil. Auf 
einer Seite hat er drei Zinnen von der
selben Gestalt wie jene, die wir bald 
beschreiben werden. Auf die Höhe des 
Turmes kann man, wiewohl mit großer 
Schwierigkeit, oberhalb der Wand steigen, 
welche unten i *30 m, oben nur 0 5̂0 m  breit
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eine Gestalt hat, ähnlich anderen, die in 
Santueri sind.

Die Wand a  hat bei P  eine Tür, 
um die zu übersteigen muß man einen 
großen Sprung machen, weil das Boden
niveau auf der anderen Seite viel niedriger

ist. Der Unterschied des Bodens von einer 
zur andern Seite des Tores P  ist von 

m % indem b dem höheren Teil und 
c dem niedrigeren Teil entspricht. Wenn 
man diese Tür passiert hat, bietet sie von 
c aus gesehen, die hier abgebildete An
sicht. Wenn wir den Turm weiter am
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Rande betrachten, finden wir, daß er auf 
einem 4 m  hohen Felsen ruht. Wenn man 
diese Seite des Turmes verläßt, welche 
1 o m  Länge mißt, folgt ein Stück Mauer 
von 3 m  Länge; an der Stelle R  fängt 
diese Wand an, Zinnen zu haben, wobei 
zu bemerken ist, daß man, um den Rand 
der Mauer zu verfolgen, eine große Stufe 
zu ersteigen hat, weil ein Felsen von über 
1-50 m  Höhe vorhanden ist. Die Zinnen 
sind aus Mauerwerk mit rechtwinkelig ge
arbeiteten Steinen in den Ecken 0 70 m  
breit, 0*80 m  hoch und stehen 0 75 m  
voneinander a b ; alles sehr schwammig 
und in ruinenhaftem Zustande. Nach dieser 
Wand erstrecken sich etwa 25 Meter, 
wo die Zinnenmauer verschwunden ist, 
wenn eine solche überhaupt vorhanden 
war und lediglich die Böschungsmauer 
besteht; man erreicht sodann die Stelle 
Nr. 9, wo sich ein sehr zertrümmerter 
Überrest eines alten Turmes befindet. 
Eine Ecke ist noch aufrecht, in welcher 
man zwei Schießscharten sieht. Daneben
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ist ein sehr niedriges Mauerstück von 
etwa io  m  Länge. Nachher besteht gar 
keine Konstruktion bis ans Ende, das 
besonders eng zuläuft. Schreckenerregend 
ist es, die höchste Stelle desselben zu 
erreichen. Am Ende ist noch ein Über
rest von einer Scharte 0*20 m  am Boden 
aufrechtstehend. Links gibt es ein Stück 
Mauer von 2 nt Höhe und 3 m  Länge, 
nachher nur stückweise eine Brustmauer 
von o'4o m  Höhe. Der einzige Überrest 
des äußersten Turmes Nr. 11 ist eine 
aus Quadern aufgeführte Ecke, die sich 
noch auf 5 m  Entfernung von der äußersten 
Anhöhe aufrecht erhält.

Doch kehren wir zum Eingangstore 
d. h. zu Nr. 5 zurück, um verschiedene 
innere Details zu betrachten.

Der Algibe bezeichnet mit Nr. 12 
grenzt auf der einen Seite fast genau an 
den Felsen des Absturzes und dient auf der 
andern Seite als Böschungsmauer, denn 
er ist gänzlich im Boden ausgegraben. 
Er ist unbedeckt und mit einem rötlichen
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Mörtel nach Art von Trispol angeworfen. 
Seine Tiefe wechselt zwischen 2 und 3 m . 
Neben dem Algibe fängt eine Wand von 
4 m  Länge an mit drei Zinnen und einer 
Scharte zwischen den beiden letzteren. 
Diese Wand mißt 2'30 m , ohne die 
Zinnen zu zählen, welche wie die schon 
früher gesehenen gestaltet sind. Es ist 
ersichtlich, daß diese Wand der Überrest 
eines alten Turmes sei; er ist im Plane 
mit Nr. 13 bezeichnet.

Nachher zeigt sich gar keine Spur 
eines Baues bis zum Turme Nr. 14. Dieser 
ist sehr zertrümmert; auf der Seite a  hat 
er die Eingangstür und auf der Seite b 
eine große Öffnung eines Absturzes, durch 
welche man eintreten kann. Auf der 
Seite c ist ein Fenster, welches nach 
dem Absturz schaut, und auf der Seite d  
wieder ein Absturz, der eine Art Tor 
bildet, das fast die ganze Wand einnimmt. 
In dem inneren Teile des Turmes, in einer 
Höhe von 4 m , sind fünf Tragsteine auf 
jeder Seite der Wände a  und c. Das
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Gesamte, was von dem Turm besteht, 
erreicht eine Höhe von 7 Metern. Die 
Stärke der Mauern, die aus Mauerwerk 
sind, ist 0*65 m . Gegenüber diesem 
Turm ist ein Kreis von 4 60 m  Durch
messer, Überreste eines einstigen Kohlen
brennerofens (Sitja). Dann verschwindet

c

i £L*.............. 4, so---
11 .

jede Spur eines Baues bis in der Nähe 
der Kirche. Der Boden steigt stark an, 
ist sehr steinig, aber trotzdem dicht mit 
Bäumen bewachsen.

Das, was mit Nr. 15 bezeichnet 
wurde, ist eine Art Terrasse oder Mirador, 
ziemlich niedriger wie die Gebäude, die
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zwischen den zwei Böschungsmauern 
gelegen sind.

Die Hauptgruppe der Baulichkeiten 
wird durch die Kirche und die Hospe- 
deria gebildet.

Nr. 16 ist ein geräumiger Saal, in 
welchem man neulich große Fenster er
öffnet hat, welche eine herrliche Aussicht 
gewähren. Im Zentrum des Saales ist 
ein Lesetisch und ringsum sind an den 
Wänden Divans aufgestellt. Die Wände 
sind mit einigen Skizzen von Bildern von 
Rossellö und alten Abbildungen, zumeist 
aus dem 18. Jahrhundert, geschmückt. Die 
Treppe, die man neben diesem Gebäude 
sieht, führt zu den Zimmern.

Nr. 17 ist ein Saal, den man in ein 
Speisezimmer umgewandelt hat und Nr. 18 
ist neulich als Küche bestimmt worden. 
Das alles ist ein W erk des gegenwärtigen 
Kustos der Kirche, des Vicario de Alarö 
D n Jaime Pascual, von andern dortigen 
unterstützt, namentlich von dem Schrift
steller D n Juan Rossellö de Son Forteza.
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Nr. 19 ist das Oratorium; es ist 
klein mit einer Tonnen Wölbung durch Re
naissance-Reliefs geschmückt. Der ein
fache Altar ist auch aus der Renaissance,

12.

mit etwas Platerescas-Säulchen und einer 
Nische, welche das Bildnis der N. Senora 
del Refugio enthält. Auf jeder Seite des 
Bildnisses sind die heldenmütigen Vertei
diger des Schlosses Cabrit und Bassa

21
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gemalt. Die Stufe des Presbyteriums ist 
aus poliertem Kalkstein, ähnlich dem aus 
Bunyoli.

Vor der Kirche ist eine weite Halle, 
welche an Tagen großen Besuches als 
Erweiterung der Kirche dient; sie ist 
mit einem doppelt abfallenden Dach ver
sehen und Säulen, welche starke Balken 
(Jäcenas) unterstützen. Nr. 20 ist die 
Zisterne und Nr. 21 sind für Strohkam
mern und ähnliche Zwecke gewidmete 
Bauten. Der rückwärtige Teil der Kirche 
ist ziemlich viel erhöhter, wie der vordere.

Wenn man die Wand, die im Haupt
plane verzeichnet ist, passiert, so kommt 
man auf eine große Fläche, die wieder
holt infolge der zahlreichen Felsen schwer 
gangbar ist. An vielen Stellen wachsen 
zahlreiche Kiefern, Johannisbrotbäume und 
immergrüne Eichen.

Nr. 22 ist ein Algibe neben einer 
Aushöhlung, wo man Steine gebrochen 
hat. Es ist ein kreisrunder Raum von 
5 m  Durchmesser mit einer mit Erde



323

bedeckten Mauerwölbung, die von einer 
Böschung von 1 7 0  m  unterstützt ist. 
Oben ist eine viereckige Öffnung o ' 6 $ m  
breit, von einer durchlöcherten Steinplatte 
bedeckt, die die Brunnenöffnung zum 
Wasserschöpfen bildet. Daneben ist eine 
2 x  0 7 1  m  breite Tränke, um Vieh zu 
tränken. Von den vorhandenen Algibes 
ist dieser der einzige, der W asser enthält. 
Ein 19 0  m  breiter Zugang führt zu 
demselben hinauf.

Der Algibe bezeichnet mit Nr. 23 
ist vielleicht der interessanteste Bau, den 
das Schloß umschließt. Er ist aus Mauer- 
werk von Stein und Mörtel gebaut, der 
ein wahres Hormigon bildet. Die W öl
bung ist gleichfalls vom selben Material 
und in derselben sind die Spuren der 
Balken bemerkbar, welche für ihren Bau 
als Unterlage dienten. Dieser ist ein sehr 
sorgfältiger, sowohl in der Behandlung 
der Steinplatten (Llivanyes aus Mar£s), 
die so lange horizontal gelegt sind, bis man 
sie als Bogenplatten (dovelas de arco)

21*
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stellen kann, als auch der Tragsteine, 
welche den Bogenanfang und die Vertei
lung der Bogen tragen. Alles offenbart 
eine rationelle Konstruktion, die Absicht, 
Gerüste zu ersparen und orientalischen

13.

£ t OO

Einfluß. Im Plane sieht man eine kleine Ver
flachung bei dem Eingang und die Treppe, 
die in den Grund führt. Die zweite Skizze 
ist ein transversaler Durchschnitt mit all 
den nötigen Maßstäben. Die dritte ist 
die Ansicht von außen, welche die Vorder
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seite des Algibe darbietet; er erhebt sich 
nur etwa zwei Meter vom Fußboden, da 
das übrige unterirdisch ist.

Nr. 24 ist viel länger, bietet aber 
nicht so viele Eigentümlichkeiten dar; die 
Bogengurten, welche ihn in Abteilungen 
trennen, sind in die Masse der Wölbung

hineingebaut. Wenn man die Algibes ver
läßt, gewahrt man auf der großen Aus
dehnung des tafelartigen Hochlandes nur 
einen entfernten Bau, den das Volk als 
Ermita de Sant Antonino bezeichnet, im 
Plane mit Nr. 27 versehen. Um zu dem
selben zu gelangen, ist der W eg lang
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und mühsam. Der Teil A  ist viel nie
driger wie der übrige Teil des Baues, der 
Teil B  hat ein Stockwerk, zu welchem 
man mit Schwierigkeit hinaufsteigen kann. 
Das Ganze ist aus Mauerwerk, dem des 
übrigen Schlosses ähnlich und befindet sich 
in sehr zertrümmertem Zustande. Es ist 
die höchste, am meisten von weitem 
sichtbare Ruine.

C a s t e l l  de A l a r ö .

Folgende sind die in den Archiven 
noch gefundenen Dokumente:

In dem Libro de Dades vom Jahre 
13 19 ist eine detaillierte Rechnungsangabe 
über die im Castell de Alarö gemachten 
Auslagen, sei es, um Waffen zu richten, 
sei es, um andere verschiedene Arbeiten 
zu verrichten, sei es für Transtportspesen 
und Baumaterialien.

So finden wir, daß der Armbrust
arbeiter R. Lop vier Tage dort weilte, 
um die Armbrüste zu richten; dann wie 
der Schmied P. Calabreyt dort Arbeiten
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zur Instandesetzung der Mühle verrichtete. 
W ie von Asmet Quarto, einem Sarazenen, 
4000 Hohlziegel gekauft worden waren; 
dann die Miete von Transporttieren und 
der Preis von verschiedenen Kalkan
käufen.

In <lem Libro de Dades vom Jahre 
1320 finden wir eine detaillierte Rechnung 
gleichfalls mit Angabe der Wochen- und 
Monatstage und der am Castell de Alarö 
gemachten Arbeiten; den Lohn für Saum
tiere zum Transport von Materialien und 
Waffen (Armbrüste) und zum Reiten für 
die Meister; Taglöhne für Maurer-, Tischler- 
und Schlosserarbeiten, für gekaufte Krüge, 
Sarrias, Taue, Werkzeuge, Bretter, Trag
schaffe, ja sogar Mäusefallen und 2 Reib
eisen für Käse, viele Ausbesserungen 
von Armbrüsten, für den Ankauf von 
Kalk. Herrichtung von Wasserdepots (Al- 
jubs) und Transport von frischen Trespol 
(Mörtel). W ir finden, daß der Tischler 
P. Johan, zwei Sklaven als Arbeiter mit 
hatte, welchen nach Gebrauch lediglich
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das Essen und kein Taglohn gegeben 
wurde. Mehrere der Arbeiter und der 
Meister haben maurische Namen, so finden 
wir einen Kesselschmied namens Abrahim, 
der einen neuen Kessel gegen einen alten 
—  dem Schlosse gehörigen —  vertauschte.

A.

Libre de Dades del ayn MCCCXIX.

Al castel dalaro.
Dissapte a XIII. de vuytubri pagam an 

R. lop balester per IV. ioms que estech 
al castel dalaro a adobar les balestes 
XII. ss. It per III. lb. de fil a fer cordes 
V . ss. It per cera e per seu I. s. 
IV. dr. It per I. arbre a ops de la 
balesta de torn V. ss. It. per loguer 
de I* bestia quel aporta II. ss. E axi 
es per tot . . I. lb. V. ss. IV. dr.

Dimarts a XVI. de vuytubri pagam an 
P. calabreyl ferrer per II. armeles e
I. pich e P sola e Ia ..............e ferra-
menta que feu a ops del moli del castel 
d a l a r o ...................................XI. ss.
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Item pagam a na Font per loguer de II. 
bestias que mena en R. lop e lo 
maestre del moli per I. iorn . I V  ss.

Diuenres a XIX. de vuytubri pagam an 
Asmet quarto sarrahin teuler per IV. 
milers de teules quen compram a ops 
de la dita obra a XX X . lo miler VI. lb.

Diuenres a XXVI. de vuytubri pagam 
an P. Calabreyl ferrer per adobar 
I. badil e armeles e cotro (?) e altres 
aparelaments que feu a un altre moli 
del dit c a s t e l ....................... VI. ss.

Dissapte a III. de nouembre pagam an R. 
de tornalboix per loguer de P bestia 
que aporta les balestes el ferredel moli 
enfre II. veus II. ss. It per adobar III. 
carratels II. ss. It per cercols e vimens 
IV. ss. VIII. dr. It per sis cordes 
palmeyns a ops dels molins I. s. VI. dr. 
It I. tros de fust de noguer per taules 
al moli I. s. It per claus e per fill 
XI. dr. E  axi es . . XII. ss. I. dr.

It li pagam per IV. iorns que dona a 
menjar an R. lop balester II. ss. VIII. dr.
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It pagam an P. calabreyl per I. ferre de la 
roda que feu e per II. lb. e miga de
claus a ops del moli V . ss. VIII. dr.

Dissapte a XVII. de nouembre pagam 
an P. borrell per loguer de B bestia 
que porta II. peres del moli III. ss.

It an Espital per loguer de II. bestias 
que portaren II. peres e foren I* somada

III. ss.
It an Marco e an Bencon de leuant per 

loguer de II. bestias que portaren II.
p e r e s ...................................III. ss.

Dimecres a XXI. de nouembre pagam 
an Jacme rufaca maestre daixa que 
obra al castel a fer dos molins de 
bestia per X X X V . iornals faeners que 
obra en los dits molins a II. ss. VI. dr. 
per iorn . . . IV. lb. VII. ss. VI.

It pagam an Francesch de roure que 
obra en los dits molins ab lo dit 
Jacme rufaca per X X X V . iorns a II. ss. 
IV. dr................... IV. lb. I. s. VIII.

It paguam an R. de tornalboix castlan 
per messions que auia fetes en IB bestia
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que porta la roba dels dits maestres, 
e de portar balestes al castel e de 
losear III. pichs als molins III. ss. VIII.

Diyous a XIII. de mars mesem en paga 
an P. plassa dalaro de so que deuia 
de la ortolisa per IIP1 D CCX X . teules 
que munta ab les sues besties al dit 
castel a rao de X X V . ss. Io miler

IV. lb. XIII. ss.
Dimarts a X V . dabril de M CCCXX. 

presem en paga an Jacme roig batle 
dalaro de so que deuia per lo blat de 
M CCCXVII, les quals auia pagades 
per pujar la caus al dit castel e ab 
so que costa dadobar la carrera, segons 
que ho mostra per escrit, III. lb. XI ss.

Diuenres a II. de maig pagam an Bng. 
tayalocha per LX. quarteres de caus 
quen pres en Jacme roig a ops de la 
dita obra a VI. dr. la quartera, les 
quals li presem en paga del censal,

I. lb. X. ss.

Suma maior de la dita obra XVIII. lb.
II. ss. VII. dr.



332

A.

Libre de Dades del ayn MCCCXX.

Al castel de Alaro.
Diuenres a VIII. dagost pagam an G. 

moles per loguer de III. besties que 
portaren alcunes frasques a ops de la 
obra e I“ en que caualca en Miquet

VII. ss.
Dimarts a XIX. dagost pagam an Ali 

sarrahin traginer den F. Rosselo per 
loguer de IV. besties que portaren 
fusta a la dita obra . . . XI. ss.

Dissapte a XXIII. dagost pagam an P. 
Cauleles per XIII. iorns que obra en 
trencar la rocha de la casa de la coua 
a III. ss. Io iorn . . I. lb. XIX. ss.

It pagam an P. Massot per X. jorns que 
obra axi matex a III. ss. I. lb. X. ss.

It pagam an G. Moles traginer per loguer 
de IV. bestias que aportaren fusta 
e gauetes e senales . XIV. ss. VIII.

It an Viues per loguer de Ia bestia que 
mena en P. Miquet . . . . I I .  ss.
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It per loguer de F bestia que aporta les 
ferramentes al castel. . . . II. ss.

It an G. Urgel fuster per XVI. jorns que 
obra al dit castel a III. ss. II. lb. VIII. ss.

It li pagam per loguer de I. seu fadri 
per XIII. iorns a XII. dr. . XIII. ss.

Diyous a XXVIII dagost pagam an P. 
Miquet per VI. gerres dobleres que 
trames a la dita obra II. ss. It costa- 
ren joncs II. ss. IV. dr. It per F sarria 
ab I. garbeyl e ab F corda redona
I. ss. XI. dr. It per F dotzena de 
senayles I. ss. XI. dr. E  axi es

VIII. ss. I. dr.
It lo dit dia pagam an R. de tornalboix 

castela dalaro per L X V . iornals de 
manobres que obraren en lo dit castel 
estro a diuenres a XXII. dagost a 
XII. dr. III. lb. V. ss. It a I. hom ab 
F bestia que porta pera del alcasser
II. ss., e ab VIII. dr. de joncs, axi es 
per tot . . .  . III. lb. VII. ss. VIII. dr.

It li pagam que donam per loguer de 
Ia bestia que porta balestes e frasques
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a la ciutat e puys porta al castel porta- 
dores a la o b r a ....................... II. ss.

Diuenres a XII. jorns de setembre pagam 
an Simon de Puig maluer per IV. 
taules de vetla de que feu hom portes 
a les finestres del castel dalaro, ab 
VI. dr. de port I. lb. It pagam an 
Bn. beloc per II. cayrats XIII. ss. It 
li pagam per VI. files I. lb. I. s. It 
per XVI. cabirons I. lb. IV. ss. It per 
XII. files II. lb. II. ss. E axi es per 
tot VI. lb.

Dissapte a XIII. de setembre pagam an 
Bn* per I . . . somada de taules a ops 
de les portes que porta . . III. ss. VI. dr.

Dissapte a XIII. de setembre pagam an 
P. Miquet per loguer de I* bestia en 
que caualca com ana a regonexer la 
dita obra per I. iom . II. ss. IV. dr.

Diluns a XXIX. de setembre pagam an 
R. de tornalboix castela dalaro per loguer 
de LX V. manobres seruens del castel 
que obraren en la obra del dit castel 
a XII. dr. per jorn, e per les II. parts
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de I. dia que hi obraren IV. manobres 
munta III. lb. VII. ss. VIII. dr. —  
It li pagam per LXXII. iornals que hi 
obraren manobres de la vila dalaro 
a XVIII. dr. per iorn, munta ab les 
II. parts de I. dia que hi obraren XII. 
manobres VI. lb. It li pagam per 
loguer de XXX. homens que cascun 
hi foren ab lurs bestias que tiraren 
pera terra e cals, a II. ss. VI. dr. per 
cascun munta III. lb. X V . ss. It li 
pagam per loguer de VIII. besties 
quels dits homens menaren ab les lurs 
besties a XII. dr. per bestia VIII. ss. It 
li pagam per loguer de IV. homens ab 
lurs bestias per les II. parts de I. dia 
que obraren e de T bestia altra que 
menaren VII. ss. IV. dr. It li pagam 
que costa damarar la cals I. s. IV. dr. 
E  axi es per tot XIII. lb. XVII. ss. 
IV. dr. de les quals abatem per XIV. 
jorns quen lorens hi fo ab I“ bestia que 
no prenia sino II. ss. IV. dr. Io jorn, 
munta <̂o quen abatem II. ss. IV. dr.
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It pagam an G. durgel maestre per loguer 
de XXIII. iorns que obra al dit castel 
a III. ss. per iorn e per les II. parts 
de I. dia, munta III. lb. XI. ss. It li 
pagam per loguer de son fill que hi 
obra ab eil ensemps per XII. iornals 
e per les II. parts de un dia VIII. ss. 
VI. Suma . . III. lb. XIX. ss. VI.

It pagam an P. Morel maestre que hi obra 
per X V. jornals a III. ss. e per les II. 
parts de un dia, munta II. lb. VII. ss.

Los quals diners del dit G. durgel e P. 
morel pres en P. Miquet.

Dimarts a XIV. de vuytubri pagam an 
P. descoyl boter per II. sercols de por- 
tadores que liura an P. Miquet a la 
dita o b r a ...................................III. ss.

Dicmenge a XIX. jorns de vuytubri 
pagam an R. de tornalboix castela da- 
laro per loguer de LX X X X IV. homens 
manobres que obraren en lo dit castel 
a XVIII. dr. per iorn VII. lb. I. ss. 
It a VI. manobres per alcuna hora 
del dia que obraren e foren VI. mano-
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bres IV. ss. It li pagam per X LV I. 
jornals de bestias que obraren a II. ss. 
VI. dr. per bestia V. lb. X V . ss. It 
a diuerses homens que portaren caus 
ab besties al dit castel XIX. ss. 
VI. dr. It li pagam per X LVII. mano- 
bres que hi obraren del castel dalaro 
a XII. dr. per home II. lb. VII. ss. 
E axi es per tot XVI. lb. VI. ss. VI. dr.

It pagam an G. durgel maestre que obra 
en lo dit loch per X IV. jorns e mig 
a III. ss. lo jorn II. lb. III. ss. VI. dr. 
It li pagam per XIV. iornals e mig 
que obra ab son fill a VIII. dr. IX. ss.
VIII. dr. E  axi es II. lb. XIII. ss. II. dr.

It pagam an P. morel per XIV. jorns 
e mig que obra per maestre al dit 
castel a III. ss. per iorn. II. lb. III. ss. VI.

E asso fo estro a diuenres a XVII. iorns 
de vuytubri.

Dissapte a X X V . de vuytubri pagam an 
Simon de Puigmaluer per X. costers 
de Valencia que pres en P. Miquet 
a II. ss. VI. dr. per coster I. lb. V . ss.

22
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It an Antoni mania per P ratera quens 
feu noua e per P ratera quens adoba 
IV. ss. It per II. paeyles quens adoba
VIII. dr. E  axi es . IV. ss. VIII. dr.

It an Abrahim calderer per I“ caldera 
quen compram que pesa XIII. lb. meyns 
P un^a a II. ss. IV. dr. la liura, munta 
abatuts VI. ss. per Ia veyla que li venem la 
quäl vench del dit castel I. lb. V. ss. II. dr.

It pagam an Ar. de Valencia per P serra 
que feu e per I. parpal que adoba

VI. ss. VII. dr.
Diuenres a XXXI. de vuytubri pagam 

a III. traginers ab lurs besties que 
portaren al dit castel alcunes armes 
e macsen e sen tornaren carreguats, 
a V. ss. per home . . . X V . ss.

Diuenres a XXXI. de vuytubri pagam 
an R. rausel ferrer per III. forrelats 
ab payns e ab claus a II. ss. VI. dr. 
Io payn VII. ss. VI. dr. It per III. 
baldons a VIII. dr. II. ss. It per II. 
payns que mes en I. arquibanch II. ss. 
VI. dr. E axi es per tot. . XII. ss.
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Diluns a X. iorns de nouembre pagam 
an R. de tornalboix per diuerses iornals 
de maestres e de manobres e de homens 
ab besties, so es de diluns a XX. jorns 
de vuytubri estro a dissapte a VIII. 
iorns de nouembre e per tot aquest 
dia segons quen I. quern quens assigna 
es contengut. XXVI. lb. XIII. ss. IV.

Dissapte a X V . jorns de nouembre pagam 
an Bn. marsol ferrer per I. capmartel 
que feu de nou IV. ss. It per III. 
destrats que esmola a per I“ losa
VIII. dr. E  axi es IV. ss. VIII. dr.

Diyous a XVIII. de decembre pagam al 
dit R. de tornalboix que hauia donats 
a CLXXII. iornals de manobres que 
loga a la dita obra a diuerses preus 
XI. lb. XVIII. ss. II. dr. It li pagam 
per L X X X IV . iornals de homens ab 
bestias a diuerses preus VII. lb. VII. ss. 
It per CX X X IV. iornals dels seruens 
del castel que hi obren VI. lb. XIV. ss. 
It per iornals dels maestres e de I. 
enfant e foren X L V . e per lenfant

2 2 *
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XI. jomals VII. lb. III. ss. IV. dr. 
Suma per tot XXXIII. lb. II. ss. X. dr.

It li pagam que dona an Morel per VI. 
somades darena . . V. ss. IV. dr.

It per forrelats e tancadures VI. ss. II. dr. 
It que dona an Redon per I* bestia 
que aporta trespol II. ss. VI. dr. 
E  axi e s ....................... XIII. ss. XI.

It pagam an Sayt espardanyer per II. sarries 
e per II. cordes redones III. ss. II. dr.

Diluns a XIX. iorns de jener pagam a 
VIII. homens ab lurs besties qui 
portaren armes e fusta al castel damunt 
dit a III. ss. per hom . I lb. IV. ss.

It pagam an P. Johan fuster per V. jorns 
que obra al dit castel VIII. ss. IV. dr.

It an Abrahim sarrahin seu per V . iorns 
que hi obra . . . XI. ss. VIII. dr.

It an Johan seu per V. joms que hi 
obra ab el ensemps . . . . X. ss.

It pagam a P bestia en que ana lo dit 
P. Johan al dit castel . . . II. ss.

It pagam a I* altra bestia en que sen 
torna lo dit P. con ach obrat II. ss.
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It pagam que costaren de portar les 
ferramentes del dit P. . . . I. ss.

Dimecres a IV. iorns de febrer pagam 
al castela dalaro per la vianda den 
P. Johan fuster e de II. catius seus 
per V. iorns quels dona a meniar

XII. ss. VI.
It li pagam que hauia donats a P bestia 

per armes que aporta del castel per 
a d o b a r ........................................ II. ss.

Diuenres a XXVII. de febrer pagam an 
R. lop balester per P balesta de torn 
que adoba e per X. balestes de II. peus 
e destrep ab cordes noues que hi 
f e u .................................. I. lb. IV. ss.

It costaren IV. lb. de fil de cordes de 
balestes que anaren al dit castel VI. ss.

It pagam per II. besties que vengren 
carregades darmes del dit castel VI. ss.

It pagam per P quartera de trespol a 
ops de la torre de la coua

II. ss. VIII. dr.
It pagam que costa un cap de canem 

de LX . passes . II. lb. III. ss. VIII.
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It per I. cap derba de LX. passes VI. ss.
It per II. lb. de seu a ops dels torns de 

les balestes del dit castel I. s. II dr.
It per XXIV. capels iubats que hom 

trames al dit castel . . . . II. lb.
It pagam an Paschal de muncada per 

M DCCCLVIII. quarteres de caus que 
hom ne pres a ops de la obra del 
castel a rao de V. dr. la quartera

XXXVIII. lb. XIV. ss. II. dr.
It pagam an Jacme roig batle dalaro 

per diuerses messions e despeses que 
hauia fetes en la dita obra del castel 
ab compra de caus e ab lo port de 
les damunt dites M DCCCLVIII. quar
teres de caus que munta al dit castel, 
segons que en I. libre quens assigna 
es contegut . L. lb. VIII. ss. I. dr.

It pagam an Bn. de pelega traginer que 
porta armes al dit castel . . III ss.

It pagam an P. moreyl que obra al dit 
castel per pujar la sua ferramenta al 
dit castel e torna en la ciutat

III. ss. VIII.
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1t costa un payn a ops de la porta 
forana del dit castel . XI. ss. II. dr.

It pagam an Massot bohi per VIII. lbr. 
destopa quen compram a emboltar la 
balesta de to m . . . I I .  ss. VIII. dr.

It pagam que costa I. sobrepelis que 
hom trames al dit castel diuenres a 
XX. iorns de mars . . X. ss.

It pagam an R. tornalboix per I. escriua 
qui escriui los comptes de la obra del 
dit castel que fahia lo dit R. X. ss.

It an Ar. de Valencia per ferres de foch.
XII. ss.

It per III. giradores de paeyla III. ss.
It per adobar II. tenales de ferre I. ss.
It per unes tenales noues de ferre IV. ss.
It per II. marteyls de ferre . . V. ss.
It per I. may de ferre . . .  V . ss.
It per I. tayador de ferre I. ss. VI. dr.
It per miga quartera de fust ferrada

V. ss. VIII. dr.
It per I. barcella de fust ferrada

II. ss. X. dr.
It per I. almut de fust ferrat I. ss. II. dr.
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It per II. rayes de rayar formatge
II. ss. VI. dr.

It per I. payn a la casa on estan les 
arm es.............................II. ss. IV. dr.

It unes tenales de ferrar . . . III. ss.
It costa ferramenta veyla dadobar que 

era en lo dit castel . VII. ss. I. dr.
It costaren IV. mans de crochs den 

Johan mayla . . .  V. ss. IV. dr.

Suma maior per tot de la dita messio 
segons que damunt es dit 

CCXXIX. lb. XVIII. ss. VII. dr.

A.
A  la obra del castel dalaro.

Dimarts a XXXI. dagost pagam an R. 
G. qui ana a alaro per veer los aljups 
qui fan a adobar per I. jorn e per 
loguer de la bestia que caualca

V. ss. VI. dr.
Diyous a XV. (XVI.) iorns de setembre 

pagam an P. Penedes per loguer de
IV. bestias que portaren lo trespol 
e la roba del maestre . . VII. ss.
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Dimecres a XXII. de setembre pagam 
an P. Portela per loguer de II. bestias 
que portaren trespol a Alaro VI. ss.

Dimarts a XXVIII. de setembre an Johan 
de Monso per loguer de II. bestias que 
portaren trespol a la dita obra VI. ss.

Diuenres a X V . de vuytubri pagam an 
R. sauayl per loguer de I“ mula per
IX. iorns que porta trespol al dit castel 
a IV. ss. —  I. lb. XVI. ss. It per 
loguer de I. ase per VI. iorns que 
porta trespol a II. ss. —  XII. ss. It per 
C. manoys de joucs que compra I. ss. 
VIII. dr. E  axi es II. lb. IX. ss. VIII.

Diluns a X X V. de vuytubri pagam an 
R. G. maestre que obra en los aljups del 
dit castel per XXXII. iornals a III. ss. 
Io iornal, ab I. iorn del anar, IV. lb. 
XVI. ss. It li pagam per II. fedrins 
seus per los dits XXXII. iornals a 
XVI. dr. per hom e per iorn IV. lb.
V. ss. VIII. dr. It li pagam per I. iorn 
de un altre fedrin seu I. ss. IV. dr. 
e axi es per tot IX. lb. II. ss. VIII.
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It. pagam an Jacme roig per loguer de 
I. bestia que aporta vianda al dit R. 
G. tro sus al castel, e per I. bestia 
quels aporta les ferramentes VII. ss. VI. 

It pagam an Bn. despuig maestre per 
IV. iorns que obra en la dita obra a
III. ss. —  XII. ss. It. per I. fedrin seu per
IV. jorns a I. ss. IV. dr. — V. ss. IV. dr.
S u m a .......................XVII. ss. IV. dr.

Item pagam an Francesch aragones maestre 
per XV. iorns ab I. iorn del anar 
a III. ss. per iorn —  II. lb. V. ss. It li 
pagam per I. fedrin seu per XXXII. 
iornals a XVI. dr. per iorn —  II. lb. II. ss. 
VIII. dr. E  axi es . IV. lb. VII ss. VIII. 

It pagam an Johan manuel maestre per 
XVI. jornals que obra ab lo iorn de 
anar a III. ss. . . II. lb. VIII. SS.

Dimecres a XXIX. de deeembre pagam 
an Jacme roig batle dalaro per diuer- 
ses iornals de manobres que obraren 
en la dita obra, e per compra de caus 
e de teules e de canes, e en compra de 
diuerses altres coses necessaries a la
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dita obra, segons que en I. quern que 
liura per menut es contengut, los 
quals diners pres per el en Francesch 
de Ripoyl quels li mes en paga de so 
que deu axi per blat com per altres 
coses . . . L X V . lb. X  ss. IX. dr.

Dimarts a II. iorns de Mars pagam al 
castela dalaro per I. anefil que feu 
adobar e per Ia archa e II. claus

IV. ss. IV. dr.
It pagam an Jacme roig per so que tre- 

bayla en la dita obra del comensament 
tro que fo feyta per molt de trebayl 
quen auia per so cor tot iorn auia 
a pujar al dit castel. . . . V. lb.

Suma major de tota la dita obra
LXXXXI. lb. XVII. ss. V. dr.
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C a s t e l l  de A l a r ö .
Castell de Alaro. Item pagam an 

Pera Garriga per la messio e despesa la 
quäl feu en adobar e en cubrir les cases 
del dit Casteyl e en adobar la carrera, 
ab la fusta la que hi fo tramesa 19 lbr. 
1 ss. 1. Al de Pollensa 7 lbr. 11 ss. 6. 
Al de Sentueri 12 lbr. 8 ss. 9. (Libre del 
Compte de les rendes de la yla de May- 
lorches, de Manorca e de Eviza, de 1311.  
—  Notas del Paborde Jaume, t. I, lib. 2 , 
päg. 122.)

Enseguida se continua (im Libro de 
Dades de 1320) el gasto q* en este 
ano se hizo al Castillo de Alarö. Entre 
muchas partidas se halla de 1858 quart. 
de calz, sin contar otras muchas de este 
solo material, cuya obra que corria ä cargo 
de los maestros Guill0. Durgel y de Pedro 
Morel empezö al principio de Agosto de 
1320 y finiö el viernes ä 27 de Febrero 
siguiente. Trabajaban en el las semanas 
al pie de 100 hombres y 40 cavallerias 
con sus arrieros que subian materiales,
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armas, comestibles etc. Costö toda la obra, 
ö al menos consta que la cuenta de ella 
subiö a 229 lbr. 18 ss. 7. (Libro de Dades 
de 1320. —  N. del P. J., t. I, lib. 20, 
pägs. 22 y 23.)

Al Castell de Alaro en este any se 
gastaren 84 lbr. 14 ss. 10. (Libro de Dades 
de 1321. — N. delP.J., 1 .1, lib. 2°,päg. 100.)

En 1322 costa la obra en dit Castell 
91 lbr. 17 ss. 5. —  En 1322 Jaume Roig 
era Batle de Alaro y dirigia la obra. 
(Das Buch ist nicht genannt, von wo dies 
entnommen wurde. —  N. del P. J., t. I, 
lib. 2°, päg. 23.)

Del Castell de Alaro (Dada) 195 lbr. 
11 ss. ( L ibre  de C o m p t e s  q u e n Ber-  
t ran R o i g  e an B e r n a t  S a  M o r e r a  
an d o n a t  de la P r o c u r a c i o  R e y a l  
de l  R e y n a  de M a y o r q u e s  d e s d e  1 
de Juny de 1343. —  Notas del Paborde 
Jaume, t. I, lib. 20, päg. 133.)

En obres al Castell de Alaro se gasta
ren 110 lbr. 1 s. 8. En composiciö del 
caml que puja al dit Castell 25 lbr. 4 ss. 2.
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(Libro de Dades de 1352. —  N. del P. J., 
t. I, lib. 2°, päg. 38.)

Mes envant se troben molts de gastos 
per forniment dels Castells, axi en provisio 
de mengar com de armes. (Libro de 
Dades de 1359. —  N. del P. J., t. I, 
lib. 20, pag. 46.)

Al fol 49 consta el viatge qe feu el 
Procurador R! a 2 de Obre. 1374 al 
loch apellat lo puig de la Alquerena, que 
es la Parroquia de Laro, ab molt acom- 
panyament, per 90 com en Guiellm Pons 
qui havia una Alqa, Sesferga, ques apres 
lo dit puig qui es del Rey, e daltre part 
que alguns possesions que ha realenchs 
que sien bisbals en evident prejudici e dany 
del Sr. Rey e de sos drets. E al dit loch 
fo lo Batle R! e los Jurats e daltres 
moltes persones antichs de la dita Parro
quia, los quals sebien y debian sebre en 
lo dit contrat. E  com tots foren llajustats 
al dit dia queys era asignat, lo dit Guillem 
Pons allega que era malalt de dolor de 
cap e que no poria entendre, per la quäl
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cosa lo dit Batle e Jurats mudaren lo 
dit dia assignat a 15 jorns apres venidors, 
per declayr e despertir la dita questio 
e constrat; per la quäl cosa sobrecech lo 
dit fet. E  lo dit Procurador despes per 
raho de la dita enade en tot lo dit jorn 
entre menjar e beure del dit Procurador 
e dels altres desus dits 3 lbr. 3 ss. 6.

Item a dilluns a 23 de Octubre del 
any present, lo quäl dia fo a aso assignat, 
axi com dit es, lo dit Procurador RJ par
tint de la Ciutat torna e ana al dit loch 
de la Alquerena . . . e enaren ab lo dit 
Procurador en Mateu Loscos, nott, e en 
Johan Margot, verger, cavallcant cascun, 
e foren al dit loch el Batle e Jurats 
e Prohomens de Laro, e molts daltres, 
e daltres Parroq-, per fer hi testimoni de 
veritat, axi com a homens antigs e sabens 
en allo. E per la part den Guiellm Pons 
foy lonrat en Remon S“ Marti, los pre- 
desesos del quäl establiren lo dit loch 
e Alq“ de la Alquerena al dit Guillem 
Pons a cert eens que te lo dit Remon
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S“ Marti per lo S- Rey en partida, axi com 
aquella Alq* e loch se te en gran partide 
per lo dit S- Rey. Item hi fo lo dit Ramon 
S" Marti per part del Bisbe e Pabordres 
de la Iglesia de Mallorq*, haventi part 
en la senyoria de la dita Alq* en 3“ part. 
E com sobre la dita questio fos aqui 
altrecat per las ditas pars e mi per part 
del S r. Rey d e v a n t  lo  d i t  B a t l e  
e Jurats ,  J u t g e s  de la d i t a  q u e s t i o  
per  p r i v i l e g i  q u e l s  B a t l e s  e Sin- 
d ichs  de f or a  nan del  S- R e y ,  Soy 
aqui allegat per lo dit Guiellm Pons, 
e per lo dit Mossey Ramon S. Marti, 
que lo dit Batle e Jurats no podien 
conexer, ans pertany de conexer al 
Gobernador de Malorq3, com sia questio 
entre lo S- Rey e lo Bisbe e Iglesia de 
Malorques, que es axi com a Magnats 
e Baro. E per aso fo sobresegut en 
conexensa del dit fet. pus era tornat en 
dupta per la dita part. E  lo dit Procu- 
rador partit en continent del dit loch e fo 
a visitar el Castell de Alarö. Se gasta
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per tot 3 lbr. ss. 9. (Libro de Dades 
de 1374. —  N. del P. J., t. I, lib. 20,

päg- 5 6  y  5 7  )
En aquest any com se temia una 

gran armada del S r Duch de Anjou, se 
mana fortificar tots los Castells e parts 
marinas. (Libro de Dades de 1376. —  
N. del P. J., t. I, lib. 2°, päg. 83.)

Per las festas de Nadal de 1411 se 
feu en Mallorques tal tempestat de vent 
que destrui totas las teuladas del Castell 
R! de Mallorq*, derroca 12 grans pins 
en el Castell de Alarö y  las forques del 
Pont de Inca: de tot so se pot veure lo 
dany que feu en altres parts. (Libro de 
Dades de 1411.  —  N. del P. J., t. I, 
lib. 20, päg. 183.)

Sirvent de Alarö. Anthoni Peneflor 
pren 27 lbr. (Libro de Dades de 1501 
ä 1502. —  N. del P. J., t. II, päg. 79.)

Gastos en fortificar los Castells. Alarö 
costa 9 lbr. 16 ss. 1. (Libro de Dades 
de 1543 ä 1544. —  N. del P. J., t. II, 

Päg- >83 )
23
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De Alarö. Sirvent. Joan Palou 27 lbr. 
(Libro de Dades de 1570 ä 1571. —  
N. del P. J.. t. II, päg. 217.)

A.
Dades extraordinaries fetes per ma dels 

Procuradors.

It. (a 2 de Maix) pagam an Bn. Desmor 
batle de Alarö per les messions que feu lo 
lochtenent Not de Parestortes en P. Roig 
procurador del senyor Rey quant anaren 
al castel de Alarö ab lurs companyes, que 
despeseren en dinar en sopar entre carn 
pan e vin e salsa e candeles e jonch 
e altres messions que feren entre dinar 
e sopar que munta per tot II. lbr. I. ss. I. dr.

Die detaillierte Rechnung dieser Reise, 
so wie sie der genannte Bürgermeister 
von Alarö vor wies, lautete:

XX. de Mag de lany de M.CCC.XXXI. 
Aquestes son les despeses que en Bn. 
Desmor batle de Alarö ha fetes en la 
venguda del senyor lochtinent en Alarö.
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Primerament despis a I. cabrit VI. ss.
It. despis en pa entre 1 dinar e a 

s o p a r .............................VI. ss. IV. dr.
It. despis en ui a dinar e a sopar

VII. quartes a rao de XII. . . VII. ss.
It. despis a jonch e a cireres

I. ss. VIII. dr.
It. despis en salsa . I. ss. VII. dr.
It. costaren pols . VIII. ss. VI. dr.
It. costa carnselada . . .  I. ss.
It. costa miga quartera dords II. ss.
It. costa m el.............................VI. dr.
It. costa erba a les besties . II. ss.
It. costa entre caneles e ous I. ss.
It. costaren II. parels de formatges II. ss.
It. costa I. ferradura . . III. dr.

Summa II. lbr. XIII. dr.

C a s t e l l  de A l a r ö .

Castell de Alarö. Ebenso zahlen wir 
an Pera Garriga für die Arbeit und Aus
lagen, die er machte zur Herstellung 
und Eindeckung der Häuser des besagten 
Schlosses und um den Platz herzurichten

23*
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mit dem Holze, das ihm übergeben
w urde..................................19 lbr. —  ss. —
I »I an dem von Pollensa 7 ». 1 1 > 6
an dem von Santueri 12 » 8 » 9
(Rechnungsbuch der Renten der Inseln 
Mallorca, Menorca und Ibiza von 1311.) 
(Note der P. J. I. Bd., II. Buch, S. 122.)

Ähnlich setzen sich (im Libro de 
Dades von 1320) die Auslagen fort, die 
man in diesem Jahre im Schlosse von 
Alarö machte. Unter vielen Partien findet 
man 1858 Cuarteras von Kalk, ohne viele 
andere von diesem selben Material zu 
zählen, diese Arbeit, die die Meister Guill0 
Durgel und Pedro Morel besorgten, fing 
anfangs August 1320 an und endigte 
am Freitag den 23. Februar. Es arbei
teten daran wöchentlich an 100 Mann 
und vierzig Saumtiere mit ihren Trei
bern, welche Materialien, Waffen und 
Lebensmittel hinaufbrachten. Es kostete 
die ganze Arbeit oder wenigstens ergibt 
sich, daß die Rechnung derselben auf 
229 lbr. 18 ss. 7 d. stieg. (Libro de
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Dades von 132 lbr. N. des P. J. I. Bd., 
II. Buch, S. 22— 23.)

Im Castell de Alarö. In diesem Jahr 
gab man aus 84 lbr., 14 ss., 10. (Libro 
de Dades von 1321. Note des P. J.
I. Bd., II. Bch., S. 100.)

1322 kostete die Arbeit in dem 
besagten Schlosse 91 lbr., 17 ss., 5; 
1322 war Jaume Roig Bürgermeister von 
Alarö und leitete die Arbeit. (Das Buch 
ist nicht genannt, von wo dies ent
nommen ist. Note des P. J. I. Bd.,
II. Buch, S. 23.)

Vom C a s t e l l  de A l a r ö  (Dada) 
195 lbr. 11 ss. (Rechenschaftsbericht, den 
Bertran Roig und Bernat S a  Morera 
gegeben haben über die Procuraciön Real 
des Königreiches Mallorca vom 1. Juni 
1343. Note des P. J., I. Band, II. Buch, 

pag- I33-)
An Arbeit im Castell de Alarö gab 

man aus 11 o lbr. 1 ss. 8 d. Zur Her
stellung des W eges, der zum besagten 
Schloß steigt, 25 lbr. 4 ss. 7. (Libro
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de Dades von 1352. Note des P. J. 
Bd. I., Bch. II., S. 38).

Weiter findet man viele Auslagen 
für Lieferungen an die Schlösser, so an 
Eßproviant, wie an Waffen. (Libro de 
Dades von 1359. Note des P. J., Bd. I., 
Buch II., S. 46.)

Auf dem Blatte 49 ergibt sich die 
Reise, die der Procurador Real am 
2. Oktober 1374 zu dem Punkt genannt 
der Puig de la Alquerena (Alcadena) mit 
viel Begleitung machte, welcher der Pfarre 
von Larö (Alarö) angehört, weil Guillem 
Pons einen Streit hat, daß der besagte 
Berg, welcher dem König gehört, und 
andererseits einige Besitzungen, welche 
königlich sind, bischöflich seien mit sicht
barem Schaden und Nachteil des Herrn 
und Königs und seiner Rechte. Und zu 
dem besagten Orte begab sich der Batle 
Real und die Jurats und viele andere 
alte Leute der besagten Pfarre, welche 
wußten und wissen mußten von dem be
sagten Vertrag. Und als alle dort vor
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bereitet waren am besagten Tag, welcher 
bestimmt war, gab der erwähnte Guillem 
Pons an, daß er krank wäre an Kopf
schmerz und daß er nicht beiwohnen 
könnte, weswegen der besagte Batle und 
die Jurats den erwähnten bestimmten T ag 
nach 15 folgenden Tagen umänderten, um 
die besagte Angelegenheit und den Streit, 
weswegen diese Veranstaltung geschah, 
aufzuklären und der besagte Procurador 
gab aus, infolge der besagten Reise den 
ganzen T ag zwischen Essen und Trinken 
des erwähnten Procuradors und der an
deren obenangeführten 3 lbr. 3 ss. 6 d.

Und so am Montag den 23. Oktober 
des gegenwärtigen Jahres, welcher Tag, 
wie schon gesagt, hiefür bestimmt wurde, 
ging der besagte Procurador Real, von 
der Stadt wegreisend, wieder zu dem 
erwähnten Punkt der Alquerena . . . . 
und mit dem besagten Procurador gingen 
Mateu Loscos, Notar und Johan Margot, 
Verger, jeder reitend und so begaben 
sich zu dem besagten Ort auch der
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Batle, die Jurats und prohomens von Larö 
und viele andere von anderen Pfarren, 
um die Wahrheit zu bezeugen, so wie 
alte Leute, die das wußten. Und von 
seiten von Guillem Pons wurde Ramon 
San Marti bestimmt, dessen Vorgänger 
den besagten Ort und die Alqueria der 
Alquerena dem besagten Guillem Pons in 
Erbzins gegeben hatten, zu gewissen Erb
zinsen, welche der besagte Ramon San 
Marti für den Herrn König teilweise inne
hält, so wie jene Alqueria und jener Ort 
zum großen Teil von dem König ge
halten wird. So ging der besagte Ramon 
San Marti seitens des Bischofs und Pa- 
bordes der Kirche von Mallorca, ein 
Drittel Anteil habend an der Herrschaft 
der erwähnten Alqueria. Und wie über 
den besagten Streit von den angeführten 
Teilen hier gestritten wurde, bin ich seitens 
des Herrn König vor den besagten Balle 
und die Geschwornen, Richter über den 
erwähnten Streit durch Privilegium, welches 
die Balles und Sindicos vom Lande vom
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Herrn König besitzen. Hieher entsandt 
dem erwähnten Guillm Ponz und dem 
besagten Mossey Ramon San Marti (zu 
bedeuten), daß der erwähnte Balle und 
die Geschwornen dies nicht kennen konnten, 
sondern daß es dem Gouverneur von Ma
llorca zu kennen gehört, da dies ein Streit 
ist zwischen dem Herrn König und dem 
Bischof und der Kirche von Mallorca —  
was so ist, wie zwischen Magnaten und 
Baronen. Und deswegen wurde in Kennt
nis der besagten Tatsache vertagt, da es 
von der vorerwähnten Seite in Zweifel 
gesetzt worden war. Und kaum war der 
genannte Procurador von dem Orte weg
gereist, ging er das Schloß von Alarö 
besuchen. Man gab für alles das 3 lbs. 9 ss. 
(Libro de Dades von 1374. Note des P. 
J., Band. I., Buch II., Seite 56 bis 57.)

Da man um dieses Jahr eine große 
Flotte des Herzogs von Anjou befürchtete, 
wurde befohlen, alle Schlösser und See
plätze zu befestigen. (Libro de Dades von 
1374. Note des P.J. I. Bd., II. Bch., S. 83.)
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Um das Weihnachtsfest von 1411 
erhob sich auf Mallorca ein solcher Sturm, 
daß alle Dächer des königlichen Schlosses 
von Mallorca zerstört und zwölf große 
Kiefern entwurzelt wurden im Schlosse von 
Alarö und die Forques des Pont d’ Inca. 
Aus allem dem kann man den Schaden 
ersehen, den er auf anderen Plätzen an
richtete. (Libro de Dades von 1411.  Note 
des P. J. I. Band, II. Buch, Seite 183.)

Sirvent de Alarö, Anthoni Peneflor 
nimmt 27 lbr. —  ss. (Libro de Dades von 
1501 — 1502. Note desP. J.II.Bd.,Seite79.)

Auslagen zur Befestigung der Schlös
ser, Alarö kostet 9 lbr. 16 ss. 1 dr. 
(Libro de Dades von 1543— 1544. Note 
des P. J. II. Band, Seite 183.)

Von Alarö. Sirvent Johan Paloulbr. 27. 
(Libro de Dades von 1570— 1751- Note 
des P. J. II. Band, Seite 217.)

Außerordentliche Auslagen, gemacht 
durch Hand der Procuradoren.

So zahlen wir an Bn. Desmor, balle 
von Alarö für die Auslagen, welche der
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Lochtenent —  Not de Parestortes —  
P. Roig Procurador des Herrn Königs 
machte, wie sie zum Schlosse von Alarö 
mit ihren Kompanien gingen, welche aus- 
gaben an Mittag- und Abendessen, zwischen 
Fleisch, Brot, Wein, Sauce, Kerzen, 
jouchs (?) und anderen Auslagen, welche 
sie machten zwischen Mittag- und Abend
essen, welche für alles beträgt

2 lbr. i ss. i dr.



C astell del R ey.



D a s  Castell del Rey ist 9'8 Kilo
meter von der Ortschaft entfernt; der W eg 
dahin führt durch die fruchtbare Umge
bung von Pollensa und durch den Estret 
de Ternellas, eine enge Schlucht von 
wildem Ansehen, durch welche man in 
das üppige Tal von Ternellas gelangt.

Noch vor wenigen Jahrzehnten bot 
dieses Tal einen seltenen Anblick: Seit 
vielen Jahren im Besitze der Familie 
Villalonga de la Portelia hatten sich dort 
dank der besonders günstigen Lage und 
dem reichlich dort sprudelnden Quellen
wasser die größten Waldriesen der Insel 
vereinigt; wenn sie auch an Größe des 
Stammes von der bekannten Encina de 
Mosa überboten wurden, so konnte man, 
was Höhe des Wuchses und schlanke 
Entwickelung der vielästigen Bäume be
trifft, kaum ihresgleichen wiederfinden. 
Es waren ihrer an vierzehn solcher Riesen,
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deren Koppen die Kronen des übrigen 
auch stämmigen Waldes weit überboten. 
Das Tal von Ternellas bildete in dieser 
Beschaffenheit einen passenden Vorhof 
zu der felsigen Wildnis des Castell del 
Rey, welche durch den grellen Kontrast 
noch bedeutender wirkte. Die Phantasie 
malte nur gar zu leicht die in diesem Walde 
sich ansammelnden Hilfstruppen oder in 
anderen Fällen, die im Schatten desselben 
verborgen lauernden Feinde. Man wan- 
derte gerne in jener Waldeseinsamkeit, 
wo nicht einmal mehr die Glocke der 
Einsiedelei erschallte, die dreimal bevölkert, 
jetzt wieder vereinsamt dasteht. Manchmal 
brachte die Brise verlorene Töne des Dudel
sackes auf entfernten Anhöhen blasender 
Hirten, oder das Klingen der Glocken der 
umher weidenden Schafe. Es war eine Er
holung an warmen, sonnigen Tagen, wenn 
man nach dem Wandern auf dem sonn- 
durchglühten Felsenboden von Castell del 
Rey des Abends zum wirtlichen Tale von 
Ternellas zurückkehrte. Man bildete sich
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ein, dieser Tempel der Natur sollte nie 
zerstört werden und wie ein heiliger 
Hain noch Jahrhunderte bestehen, so wie 
er jahrhundertelang bestanden hatte. Doch 
eines schönen Tages drang auch dorthin 
die Axt des Kohlenbrenners ; einer nach 
dem andern fielen die Riesen zu Boden, mit 
schreckenerregendem Getöse. Die bloß
gelegten Quellen, die nun im Sonnen
schein zu fließen hatten, versiegten all
mählich und nur der rötliche Erdboden, 
der am Fuße der umgeworfenen Wurzeln 
bloßgelegt war, schien wie mit Blut
lachen längst verflossener Kämpfe be
deckt. Ich erinnere mich noch, als drei 
der größten Bäume übrig geblieben waren, 
durch Ternellas Tal gezogen zu sein; 
nach wenigen Monaten kam ich wieder 
vorüber und auch diese letzten Zeugen 
vergangener Herrlichkeit waren zu Boden 
gestreckt. Ternellas war nicht mehr Ter
nellas, ein gleichgültiges Tal wie viele 
andere, nur dort, wo einige jüngere Bäume 
einen kleinen, schattigen Hain bildeten,

24
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murmelte die Hauptquelle, aber nicht 
mehr mit frohem Gelächter wie vorher, 
sondern mit weinerlichem Tone, ob des 
Verschwindens ihrer kleineren Nachba
rinnen betrübt. Da schienen mir die 
felsigen Abhänge bei Castell del Rey, 
wo die Mittagsbrise die langen Carritx- 
büsche (Ampelodesmus tenax), die nie
mand schneidet, wie Getreidefelder wogen 
läßt, doppelt schön. Dort wenigstens kann 
der Mensch nichts verderben und wenn 
auch die verheerende Flamme manchmal 
über denselben waltet, so schafft sie doch 
nur noch frischeres Gras für die zu
künftige Weide. Die schönen Fernsichten, 
von der Sonne beleuchtet, sind durch 
den Kontrast des blauen Meeres um so 
wirksamer und der Schatten verbreitet 
fast fleischfarbige Töne über die nackten, 
grauen Felsen.

Die feurigste Phantasie kann sich 
keine wildere, felsigere Umgebung denken 
als jene des Castell del Rey. Im Winter, 
an kalten Sturmestagen, wenn der Nord
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ost in die Cala Castell seine W ogen 
mächtig hineinwälzt, alles grau in grau 
ist und nur die niedrig fliegenden Geier, 
die einzigen Bewohner dieser Stein
wüstenei, um die Feste lange Kreise 
beschreiben, sieht es wie ein verwun
schenes Schloß aus. Im Sommer nehmen 
die grauen Höhen der Sierra violettfarbene 
Tinten an. Das saphierblaue Meer dient 
als Hintergrund zu den herrlich gezeich
neten Fernsichten, die sich nach allen 
Richtungen hin kulissenartig vorschieben, 
ja  selbst das baufällige Gemäuer des 
Schlosses schimmert im Sonnenschein wie 
Gold; ein Juwel aus vergangenen Zeiten. 
Und die Steindrossel scheint dort Elegien 
der einstigen Bewohner zu singen. Man weilt 
dort gerne und sättigt sich nie an dem 
schönen Gebirgspanorama. Das Blöcken 
naher Lämmer und der wirre Klang des 
Dudelsackes der Hirten kommen einem 
vor, wie eine heitere Note in der einsamen 
Landschaft und scheinen einen aus den 
Träumereien von vergangenen Zeiten,

24*
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die sich einem in Gedanken auftürmen, 
aufzurütteln und zu zeigen, daß auch jetzt 
noch der Mensch dort lebt und waltet, 
wenn auch in anderer Weise.

Dreiviertel der Verteidigung des 
Schlosses wird durch die Natur selbst be
sorgt, indem ein Riesenfelsen, der die ganze 
Höhe des Hügels einnimmt (492 m  über 
dem Meeresspiegel), zur Schaffung der 
Feste benützt wurde und man so nur 
die leeren Räume des Felsens auszufüllen 
hatte. Ein Bogentor und zwei Türen mit 
einem im Felsen gehauenen Gäßchen 
dienten als Eingang ins Kastell. Die mitt
lere Halle mit dem Spitzbogen ist der 
auffallendste Überrest von unsicherem 
Zwecke; von einigen wird sie als ein 
Waffensaal, von anderen als die einstige 
Kirche betrachtet.

Der Blick von den Höhen ist schrecken- 
erregend, da man einerseits das einsame 
Tal, andrerseits die Abstürze oberhalb 
des Meeres sieht. Besonders schön ist die 
Aussicht auf die aufsteigenden Höhen des
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Gebirges und namentlich jene von der 
nördlichen Ecke mit dem Absturz gegen 
das Meer; es ist ein herrlicher, unvergeß
licher Blick.

Der Hauptcharakterzug des Castell 
del Rey und seiner ganzen Umgebung 
ist die einsame Abgeschlossenheit und die 
Nachbarschaft des Meeres, das am Fuße 
der steilen Wände, welche unterhalb des 
Schlosses die Küsten bilden, bricht, gibt 
demselben ein eigenes Gepräge; durch 
seine Felsenwände war es von der Land- 
und auch von der Seeseite gleich schwer 
erreichbar.

Unweit des Schlosses war einstens 
der Huerto de Pollensa und bei demselben 
ein Haus, von dem nur mehr mit Ge
strüpp überkleidete Trümmer sichtbar sind.

Der Baxest ist eine höhere Fortsetzung 
des Tales von Ternellas gegen Nordosten, 
die zum Meere hinabsteigt, wo sie die 
Cala Castell zwischen den beiden Felsen- 
kaps la Galera und La Topina bildet; aus 
dem Baxest erscheint das Schloß nicht
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sehr hoch, dagegen hat es, vom Meere 
aus betrachtet, eine erstaunliche Höhe.

In den Furchen unterhalb des Schlosses 
findet man noch einige große, runde Steine, 
die zweifelsohne von alten Kriegsmaschi
nen geschleudert wurden.

Es ist eine, noch im Volke verbreitete 
Überlieferung, daß das Schloß einen unter
irdischen Gang zum Meeresufer hätte, was 
jedoch nicht wahrscheinlich ist, weil ledig
lich eine kleine verflachte Strecke am Fuße 
des Schlosses auf dieser Seite vorhanden 
ist, unterhalb welcher senkrechte Abstürze 
bis zum Meere reichen. Am Meeresufer liegt 
eine Öffnung in dem Felsen, welche die 
Fischer »La Cambrade laSenyora« nennen.

Auf der Südseite, sehr nahe vom 
Schlosse, erhebt sich ein Felsen, wie ein 
Turm, von welchem aus es möglich ist, 
etwas innerhalb der Schloßmauern zu 
werfen.

In einem Inventar der im Castell del 
Rey vorhandenen Gegenstände wird zuerst 
unter den zur Kapelle gehörigen ein Bild
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der Muttergottes erwähnt. Auch von der 
Bewaffnung wird Erwähnung gemacht. 
Das Kirchlein oder die Kapelle des Schlosses 
war dem Erzengel Gabriel geweiht, von 
dem im 16. Jahrhundert noch ein sehr 
altes, zusammenlegbares Bild bestand.

Sie diente, wie wir später sehen werden, 
als jenes seine Wichtigkeit als Festung 
verloren hatte, zur Aufbewahrung der 
Reliquien und Kleinodien der Pfarre, als 
eine Überrumpelung seitens der sarazeni
schen Piraten drohte.

Im XIV. und X V. Jahrhundert war 
die Kapelle noch mit allen nötigen Sachen 
versehen, von welchen Mateo Rotger ein 
Inventar veröffentlicht. Das Castell de 
Pollensa war später del Rey benannt, 
weil der Conquistador es einnahm und 
sich dasselbe beim Tausch, den er von 
der Insel mit der Grafschaft Urgel am 
28. September 1231 machte, wegen seiner 
Wichtigkeit reservierte, und das Eigen
tum desselben alle seine Nachfolger im 
Königreiche Mallorca erhielten.
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Castell del Rey war eigentlich keine 
Feste, kein Schloß, denn es verteidigte 
gar nichts. Es war ein ungesehener Hort 
der Zuflucht in der Verzweiflung, wo 
man noch eine Zeitlang aushalten konnte, 
wenn Stadt und Dörfer schon zerstört 
waren und in Feindeshand standen. Die 
nahe Cala Castell bot den rettenden 
Zutritt zum Meere, um die Flucht zu er
greifen, wenn auf der Insel keine Rettung 
mehr zu erhoffen war.

Ich hatte eine Vorliebe für das Castell 
del Rey und ich war auf demselben zu 
allen Jahreszeiten.

In den Morgenstunden nach einem 
Frühjahrsregen steigt der Höhenrauch 
auf die Berge und scheint sie zu ver
schleiern. Eine Höhe verschwindet hinter 
der andern in der leichten Wolkenmasse, 
um dann wieder zu erscheinen, manchmal 
sonnbeleuchtet über den tiefer unten 
herrschenden Schatten. Die Felsen werden 
durch die Nässe noch grauer, aber in 
den Spalten derselben grünt hin und



377

wieder etwas Carritx. Die seltenen Mastix
sträucher treiben von neuem, da wo 
die Ziegen nicht mit ihrem Biß hinreichen, 
in saftigem Grün und aus dem Stein- 
gerölle schießen die hohen Dolden der 
Asphodelen empor. Die zierlichen W eiß
schwänzchen sind von Süden schon an
gekommen und hüpfen von Stein zu Stein 
—  unsichere momentane Gäste dieser 
Steineinöde.

Man muß vom Meere aus das Schloß 
sehen, um sich von seiner wilden Lage 
ein treues Bild zu machen. Absturz reiht 
sich an Absturz, einer phantastischer als 
der andere. Das Meer zernagt die Wände 
und dringt in dieselben mit höhlenartigen 
Vertiefungen; hoch oben ragt, wie ein 
riesiges Schilderhaus die Burg auf ihrem 
Felsensockel empor. Hier, wo die W elle 
waltet, ist die Natur nicht stumm. Die 
Seemöven gellen, die Kormorane kreischen 
und die Delphine mit ihren tollen Sprüngen 
scheinen aufzujauchzen in ihrer vollsten 
Freiheit.
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Waren es Römer, welche zuerst hier 
ein Oppidum gründeten, oder waren es 
Araber, welche die Grundmauern dieser 
Feste legten —  das ist schwer zu sagen. 
Sicher war sie zur Zeit der arabischen 
Herrschaft eine der wichtigsten Festungen 
der Insel. Die das Gebirge bewohnenden 
Mauren flüchteten sich nach der Ein
nahme der Hauptstadt dorthin. Von Xuaip 
geführt, widerstanden sie eine Zeitlang 
und bekämpften die Katalanen und Ara- 
gonesen, denen sie nicht geringen Schaden 
zufügten.

Palma war eingenommen, die mau
rische Herrschaft gebrochen, aber noch 
nicht die ganze Bevölkerung der Insel 
besiegt. Ein großer Teil derselben verblieb 
und amalgamierte sich allmählich mit den 
Eroberern. Es war aber, wie wir schon 
gelegentlich der Felsenfesten im allge
meinen bemerkten, noch ein kühner Schlag 
vorhanden, der auf den endlichen Sieg 
hoffte und sich ins Gebirge zurückzog, 
wo unter begeisterten Führern noch der
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feste Glaube herrschte, die Fahne des Islam 
würde am Schlüsse doch noch siegen. 
Als Hauptstütze derselben diente das 
Castell del Rey, worin sich die Mauren 
noch sieben Jahre lang nach der Eroberung 
festhielten.

Es war der letzte Punkt der Vertei
digung gegen die siegreichen Waffen des 
Conquistador.

Der König ernannte einen Alcayde 
oder Kastellan, den er aus dem höchsten 
Adel erwählte, Aries Yanes, einer von 
denjenigen, welche das Gefolge des In
fanten Don Jaime, Sohnes des Eroberers, 
bildeten; er war anfangs mit der Kastel
lanei des Schlosses von Pollensa und jenes 
von Alarö beauftragt, wofür er jährlich 
achthundert Sueldos de Reales de V a
lencia und sechzig Quarteras Weizen er
hielt. Als Yanes zum Bayle des In
fanten ernannt wurde, gestattete ihm sein 
Amt nicht mehr, sich des Schlosses an
zunehmen und er beauftragte damit Per
sonen seines Vertrauens.
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Das Schloß von Pollensa erlitt, wie 
wir noch in der Folge sehen werden, 
drei Belagerungen, die erste zür Zeit der 
Eroberung Jaimes I. im Jahre 1230, die 
zweite 1285 und die dritte 1343, wo 
sich die Getreuen zur Wahrung der Rechte 
des letzten Königs Mallorcas Jaimes III. 
zurückgezogen hatten und die sehr lange 
dauerte.

Als Mallorca dem Königreiche Ara
gon einverleibt worden war, pflegte der 
Kastellan, der nur dann und wann das 
Schloß inspizierte, einen Stellvertreter zu 
ernennen (Sots Castellä), welcher in der 
Feste residierte. In dem Buche der Cort 
Reyal von Pollensa wurde sowohl der 
Ernennung, wie der Annahme der Stell
vertretung aktenmäßig Erwähnung getan. 
Den Befehlen des Kastellans oder seines 
Stellvertreters unterstand eine Besatzung, 
gewöhnlich von zehn Mann, mit einem 
Gehalte von je 18 Diners täglich, welche 
alle von der Procuraciön Real bezahlt 
wurden.



381

Die Zahl der Soldaten oder Sirvientes, 
wie man sie zu nennen pflegte, nahm in 
dem Maße, wie die Festung an Wichtig
keit verlor, ab, so daß sie sich im 16. 
und 17. Jahrhundert lediglich auf zwei 
beschränkte. Nachdem sie ernannt worden 
waren, stellten sie sich dem Bayle Real 
de Pollensa vor, und schworen Treue 
dem König. Wenn Gefahr drohte, oder in 
Kriegszeiten waren die Bewohner aus 
dem Tale von Ternellas und von den 
benachbarten Gütern verpflichtet, die Be
satzung des Schlosses zu verstärken.

Daß Frauen im Schlosse waren, 
erhellt aus einem Brief von Roger de 
Rovenach an Mossenyer en Bn. de Bua- 
della, veröffentlicht von Miguel Bonet 
(Boletin de la Sociedad Arqueolögica 
Luliana Dezember 1895, S. 197), worin 
es heißt: . . . vos no ennovetz res al 
Casteyl que afiscatz mes gens, ni quen 
gitetz homens ni fembres . . . .

Die Erhaltung des Gebäudes fiel 
immer der Sorge der Procuraciön Real
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anheim, die stets mit Pünktlichkeit dafür 
sorgte. Tatsächlich findet man in den 
Büchern der Cort Reyal von Pollensa 
häufig Rechnungen von dort vorgenom
menen Ausbesserungen.

Jaime II., Sancho und Jaime III. wid
meten allen ihren Eifer der Erhaltung des 
Castell del Rey.

Bis zum vorigen Jahrhundert wurden 
Alcaydes für die Hütung der Feste von 
der Regierung ernannt; dieses Amt war 
jedoch bloß ein Ehrentitel für den hohen 
Adel. Im 16. Jahrhundert diente das 
Schloß lediglich mehr zur Überwachung 
der Küste von Söller bis Formentor und 
signalisierte mit seinen Feuern mit der 
Atalaya von Pollensa. Im Jahre 1564 
wurde es als Lazarett benutzt, als in 
Barcelona die Pest herrschte.

Der Gedanke, daß Mallorca mit dem 
Blute der Katalanen und Aragoneser er
obert worden war, brachte unwillkürlich 
mit sich, daß die aragonesischen Könige 
sich ärgerten, die Frucht der von ihren
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Untertanen eroberten Länder nicht mehi 
zu besitzen.

W ir haben schon gelegentlich der 
Felsenfesten im allgemeinen und der 
beiden anderen Schlösser Gelegenheit ge
habt, auf diese Periode zu kommen und 
schon in Kürze erwähnt, wie nach langem 
Widerstande gegen die französischen 
Waffen der König D n Pedro III. von 
Aragon beschloß, gegen Jaime II. zu ziehen 
und Rotger de Lauria befahl, sein Ge
schwader im Hafen von Salou bereit zu 
halten, wohin er sich selbst begab, um 
die Leitung des Unternehmens persönlich 
zu übernehmen, was er jedoch nicht durch
zuführen vermochte; kurz darauf überfiel 
ihn der Tod. Aber sein Sohn, der Infant 
D ” Alfonso, führte inzwischen das aus, 
was sein Vater angeordnet hatte und 
schiffte sich (1285) in Salou auf das bereit- 
stehende Geschwader ein. Schwach war 
jedoch der Widerstand der Anhänger 
D “ Jaimes, denn wenn auch Ponze sa 
Guarda und einige getreue Anhänger sich
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in die Festung des Temple, andere sich in 
die Schlösser von Alarö und namentlich in 
jenes von Pollensa zurückgezogen hatten, 
konnten sie doch nur einen fruchtlosen 
Widerstand leisten, da die ganze Insel von 
den Eroberern beherrscht war. Berenguer 
Arnaldo de lila befahl zurzeit die Ort
schaft und war Kastellan des Schlosses 
von Pollensa. Das Unnützliche eines langen 
Widerstandes erblickend, übergab er es 
dem Infanten D" Alfonso von Aragon 
mit einem Übereinkommen, worin man 
ihm Güter im Königreiche Valencia zu
sicherte, denen entsprechend, die er in 
Mallorca und Roselion besaß.

Um diese Zeit erklärten die Ge
nueser, welche nicht wenig zur Revolution 
in Sardinien aufgewiegelt hatten, Aragon 
den Krieg und blockierten und beunru
higten mit ihren Galeeren die Küsten der 
Insel. D n Alfonso IV. ließ gegen dieselben 
eine Flotte mit Schiffen und Leuten 
von Katalonien und Mallorca ziehen. 
Genua dagegen schickte in die Gewässer
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Kataloniens ein Geschwader von über 
sechzig Segeln, welches im Jahre 1332 
nach vielen Angriffen an der katalani
schen Küste bei Pollensa erschien und 
auch hier die Küste bedrohte. Bei der 
steigenden Gefahr befahl D “ Jaime, der 
seit Mai wieder auf der Insel weilte, daß 
in dem Augenblicke, als die Hauptglocke 
Via Fora läutete, sowohl bei T ag  wie 
bei Nacht alle bewaffneten Männer sich bei 
der Leitung ihrer Decena beim üblichen 
Ort einstellten, mit ihren Waffen und 
Schilden, wenn sie solche erhalten hätten. 
Der Chef der Decena konnte sich vom 
Territorium nicht entfernen, ohne im Notfälle 
einen Stellvertreter zu ernennen. Die große 
Entwickelung, welche der Krieg in Sardi
nien annahm, war endlich die Ursache, 
daß die genuesischen Schiffe sich entfernten; 
bis Juli 1334 setzte jedoch Mallorca fort, 
Vorsichtsmaßregeln zu beobachetn.

Als Jaime III. die Regierung Ma
llorcas antrat, war er neun Jahre alt und 
es wurde schon damals mit D n Alonzo

25
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de Aragon seine Vermählung mit einer 
Tochter desselben, namens Constanza, die 
zwölf Jahre alt war, geregelt. Aus diesem 
Anlasse schenkte sein Schwiegervater 
ihm mehrere Schlösser in der Jurisdiktion 
von Gerona, Pontons und Begue und in 
der Grafschaft Urgel die Festung Pons. 
Der König von Mallorca gab D“ Alonzo 
das Schloß von Pollensa auf Mallorca, 
das von Querol in Sardinien und das von 
Belvedel in Clarencia. Das verhinderte 
nicht, daß der Nachfolger und Sohn 
von Alfonso IV., Pedro IV. el Ceremo- 
nioso Mallorca mit Aragön zu verbinden 
trachtete.

Jaime III. beabsichtigte gleich mit 
einem Geschwader zu erscheinen, zog 
jedoch, durch die Bitten seiner mallor- 
quinischen Anhänger bewogen, mit bloß 
zwei Galeeren zur Insel, welche das Wetter 
zwang, sich zu trennen; die eine kam 
am 15. Mai in Söller und die zweite, 
auf welcher der König war, am selben 
T ag in Alcudia an.
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Man kann sich lebhaft vorstellen, in 
welcher banger Erwartung man damals 
im Castell del Rey stand und die Phan
tasie kann sich leicht einen solchen Tag 
ausmalen.

Das Meer ist blau wie Kobalt, so 
blau, wie es nur in solchen Breiten zu 
sein pflegt; ein entferntes, noch unkennt
liches Segel setzt alle in Unruhe. Noch 
wie ein weißes Pünktchen am Horizonte, 
hatten es die Ausluger schon gemeldet. 
Die Brise* ist leicht und schwellt kaum die 
Segel; was für Kunde wird es bringen, wen 
soll man erwarten, Feind oder Freund? So 
vergeht Stunde auf Stunde in banger 
Erwartung, dann frischt die Brise etwas 
auf, die Umrisse des Schiffes werden deut
licher und deutlicher, endlich auch die 
Flagge D n Jaimes III.

So sahen am 14. Mai 1343 die 
Atalayers eine Galeere auf hoher See, 
die sich dem Hafen Pollensas näherte. 
Welch ein Auf jauchzen der getreuen 
Herzen, als sie die Flagge ihres recht-

25*
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mäßigen Königs erblicken. W ar es eine 
Kunde? Nein, noch viel mehr, es war 
der König selbst, der zu seinem getreuen 
Pollensa zurückkehrte, um zu versuchen, 
gegen die Macht Don Pedros zu kämpfen, 
was unter den dortigen Bewohnern große 
Begeisterung verursachte. Er wurde feier
lich empfangen und es ist anzunehmen, 
daß er durch die Ortschaft ziehend, die 
Befehle an den Alcayde des Schlosses 
von Pollensa, der Blasco hieß, diktierte.

Dies waren Tage des Glanzes und 
der Freude für das Castell del Rey, die 
sich aber nur zu bald verändern sollten.

Am 23. Mai war D" Jaime III. in 
Santa Ponsa, bereitete sich vor, Peter IV. 
zu widerstehen und verlangte von den 
Jurados eine größere und bessere Anzahl 
Krieger.

Inzwischen segelte das Geschwader 
des aragonischen Königs nach Mallorca und 
ankerte am 25. Mai 1343 bei der Palomera.

Kurz darauf landete Don Pedro in 
Santa Ponza, dem wie wir gesehen haben,
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am Letzten des Monats die Jurados der 
Hauptstadt in Porto Pi huldigten und Mitte 
Juni es die Ortschaften der Insel, deren 
Sindicos zur Hauptstadt kamen, taten.

Die einzige Ortschaft, welche den 
König Don Pedro nicht anerkennen wollte, 
war Pollensa, wo Jaime III. viele Anhänger 
hatte und sich die Getreuesten auch aus 
anderen Teilen der Insel geflüchtet hatten.

Der flüchtende Don Jaime, von seinen 
mallorquinischen Anhängern verlassen, 
schiffte sich, nachdem er die Felsenfeste 
von Pollensa besucht hatte, vielleicht auf 
dieselbe Galeere und an derselben Stelle 
ein, an welcher er sich vorher ausge
schifft hatte. Der Aufenthalt Don Jaimes 
im Schlosse war kurz. Mit Wehmut gab 
er, bevor er die Insel verließ, von seinen 
Getreuen umringt, am 29. Mai 1343 
den Mallorquinern folgendes Manifest, 
worin er seine Handlungsweise recht
fertigt und sich über die Art und Weise, 
wie sich die Mallorquiner ihm gegenüber 
benommen hatten, beklagt.
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Jacobus Dei gratia Rex Majorice 
comes Rossilionis et Ceritanie ac Dominus 
Montispesulani. Fedelibus nostris Majorice 
Salutem et gratiam. Sicut nos credimus 
recordari et oculatum fieri potest fides 
post inceptam guerram inter nos et Regem 
Aragonum hostem nostrum etiam post 
inceptum et quasi completum stoleum 
ipsius hostis nostri nobis frequenter et 
cum magna instancia suplicastis ut inter 
alia ad Regnum nostrum Majorice pro 
illius defensione et salvamento transmeare 
personaliter deberemus adiciendo quod 
adventus noster toti ipsius Regni uni- 
versitati et vobis specialiter placidus 
multum esset et multum gentes ad defen- 
sionem nostre corone jurium solidaret ob 
quod et nolentes Regnum nostrum sine 
defensione virili remanere adversus dictum 
hostem nostrum non evitato persone nostre 
periculo et non expectato certo gualearum 
numero quem armeri faciebamus cum 
quibus dicti Regis stoleo resistere verisi- 
militer poteramus cum duabus gualeis
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solum huc venimus ad defendum nos et 
Regnum nostrum et republicam regni 
nostri et mandavimus sepe vobis ut pro 
defensio ne civitatis et regni provisiones 
debitas faceretis post plura autem ad 
ultimum nobis in dicta civitate existentibus 
et vaccantibus ad illam viriliter defenden- 
dam venti non fuistis nobis exponere 
quod vel subponeremus personam nostram 
et bona nostra voluntati dicti hostis nostri 
vel quod non defenderetis adversus ipsam 
dictam civitatem quod alienum nisi consul- 
tius egeritis fidelitati et legualitati poterit 
judicari ut quid, quod nos obtulerimus 
et offeramus per presentes ad convenciones 
redire dudum inhitos inter nostros et dicti 
hostis nostri predecessores et inter nos 
et ipsum renovatas et omnia agere que 
juxta illas fienda sunt et omnia ultra 
non obstante quod ab hiis de jure simus 
penitus liberati quod vos nobis dixeritis 
nos ac civitatem non defendere nisi ipsius 
hostis nostri voluntati nos et bona nostra 
penitus supponamus licet intellexeritis quod
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ipse hostis noster si posset pesime nostram 
personam non omiteret pertractare. Quare 
vobis mandamus et vos ducimus requi- 
rendos ut adversus hostem nostrum qui 
maliciose et contra justiciam coronam 
nostram nititur subponere attento in spe- 
tiali quod dictas convenciones servari 
parati sumus licet non simus astricti aliter 
de jure terram regnum et civitatem et 
nostros fideles et corum bona fideliter 
defendatis cum nos inviti verborum ex- 
plicatorum nobis per vos ut prefertur 
ratione dictam civitatem deserverimus 
et regnum magis inviti ex vestro defen- 
tionis defectu deserere ex dicto periculo 
habeamus et inter alia attendatis quod 
vobis et filio nostro primogenito fecistis 
adversus quascumque personas homagium 
et juramentum. Data in Castro nostro 
de Pollencia XXVIIII die madii anno 
Domini Millessimo trecentessimo quadra- 
gesimo tercio.

Per dominum Regem. —  Perpinianus 
Imberti.
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Que quidem littera patens erat et 
sigillo secreto in ejus dorso sigillata dicti 
olim Regis Majorice. (B. S. A . April 1896.)

Am selben Tage schrieb er an die 
Kastellane von Santueri Durfort und 
Tornamira den Brief, womit er ihnen 
die treue Hütung und Verteidigung des 
Schlosses auftrug, den wir gelegentlich 
der Felsenfesten im allgemeinen bereits 
erwähnt haben.

Das Castell del Rey war die einzige 
Stelle Mallorcas, auf dessen Torre de 
l’ Homenaje die Fahne Jaime’s III., nach
dem die Insel von dem Usurpator Pedro IV. 
von Aragon besetzt worden war und sich 
am 1. Juni 1343 Palma und alle Ort
schaften ergeben hatten, noch wehte. 
Alarö und Santueri öffneten dem Ein
dringling die Tore.

Don Pedro IV. el Cerimonioso de 
Aragon krönte sich in der Kathedrale von 
Palma zum König von Mallorca. Nicolas 
de Mari (Nicolai de Mari), Kastellan von
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Bellver blieb Dn Jaime III. getreu und wies 
alle Vorschläge, die man ihm machte, 
zurück. Aber seine Leute verließen das 
Schloß und er mußte sich Bernardo de 
s’Hort unterwerfen und das Schloß von 
Bellver übergeben. In gleicher Lage befan
den sich die Kastellane von Alarö und 
Santueri, Assalit de Gallana einerseits und 
Guillerm Durfort und Berenguer de Tor
namira andererseits. Nur auf dem Schlosse 
von Pollensa wehte noch die Flagge von 
D“ Jaime III.; Guillem de Sö aus der 
Langue d’Oc und ein Aragoneser, die 
dort befahlen, mit getreuen Anhängern 
DD Jaimes, widerstanden daselbst einer 
langen Belagerung des Schlosses, gegen 
welches Arnaldo D ’ Ery 11, Gouverneur 
D “ Pedros lange Zeit vergeblich kämpfte. 
Am 23. Juni desselben Jahres zog das 
Heer, welches das unbesiegbare Schloß 
belagern sollte, von Palma weg, während 
man zur See die Maschinen und Trabucos 
brachte, um die Belagerten auch zu 
Wasser zu bekämpfen.
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Am 26. Juni fuhr der König von 
Aragon Don Pedro IV. von Mallorca nach 
Barcelona ab. Inzwischen war Bayle Real 
in Pollensa Francisco Aragones, der vor
her Alcayde desselben Schlosses für den 
König D" Jaime war, ein entschiedener 
Anhänger desselben. W enig Beachtung 
schenkte er infolgedessen den beiden 
Briefen, die ihm am 19. und 20. Juni 
der Gouverneur von Mallorca seitens des 
Königs von Aragon, Arnaldo de Erill 
schickte, damit er laut ersterem mit be
waffneten Männern das Felsenschloß, wo 
noch die Standarte von Don Jaime wehte, 
umringe und —  dem zweiten gemäß —  
die Kriegsmaschinen, die man zur See 
gebracht hatte, an den geeignetesten 
Punkten mit dem Ingenieur (Mestre de 
Gins) Berenguer Merles aufstelle, um das 
Schloß zu bekämpfen. Die Pollenziner ent
sprachen aber nicht den Anordnungen des 
Gouverneurs und viele entschlossen sich, 
sich in die Feste einzuschließen. Der 
Gouverneur Gilabert de Centelles schickte
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zur Belagerung zehn Maestros de hacha, 
die zwei große Trabucos konstruierten, eine 
Cocha voll von Maschinen und Steinen und 
anderen Gerätschaften, eine andere, die 
in der Cala Galea auslud und noch eine 
andere mit Trabucos und hundert Steinen. 
Der Gouverneur wollte sich erst nach 
der Abfahrt des Königs zur Unterwer
fung des Schlosses begeben, ging aber 
schon am 23. Juni mit dem Procurador 
Reyal Bertran Roig und den Reitern, die 
er im Solde hatte, von Palma nach Al- 
cudia ab und von hier nach Pollensa. 
Am 26. war er bereits am Fuße des 
Schlosses, das er persönlich zu unter
werfen beabsichtigte, vor Lager. Inzwi
schen war Francisco Aragones als Bayle 
Reyal durch Bernardo Totxa, der zur Partei 
Don Pedros übergetreten war, ersetzt. Mit 
dessen Hilfe konnte Eryll mit Strenge 
gegen viele der Anhänger des früheren 
Königs Vorgehen. Man befürchtete, daß 
der König Don Jaime mit einer Flotte 
erscheinen könnte und die Atalayas waren
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infolgedessen benachrichtigt, beim Er
scheinen eines Segels gleich zu avisieren. 
Kaum hatte der Gouverneur das Lager 
erreicht, erschien tatsächlich eine Galeere 
am Horizont und dieser befahl dem Bayle 
Real, ihm alle disponiblen Bewaffneten 
aus Pollensa zu schicken, was Bernardo 
Totxa pünktlich erfüllte.

Das Schiff war aber vom König von 
Aragon und kam aus Valencia.

Vergeblich wurden Leute der Mit
schuld mit den Belagerten verdächtigt. 
Zeugen wurden berufen, aber alle Ange
klagten ergaben sich als unschuldig. Dies 
ärgerte Eryll um so mehr, als sich täglich 
die Belagerten tapferer und kühner zeigten. 
Schon dreizehn Tage war Erill mit der 
Belagerung beschäftigt; und aus der 
Höhe der Mauern ertönte noch das 
Geschrei gegen den Herrscher von Aragon 
und die Hochrufe auf den König von 
Mallorca. Erill befahl, daß alle Verwandten 
der vier, die dies in seiner Gegenwart zu 
tun gewagt hatten, Esteban Scarp, Jaime
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Tarraga, Bernardo Puig und Pedro Do- 
menech, eingesperrt werden würden.

Bernardo Totxa hatte am io. Juni 
vierundzwanzig dieser Anverwandten ein
gesperrt, die jedoch am 14. unter Bürg
schaft freigelassen wurden, was ein Beweis 
dafür war, daß Don Jaime dort doch noch 
viele Anhänger besaß.

Die Umgebungen des Schlosses waren 
streng bewacht. Am gefürchtetsten waren 
die Urxellers oder Sammler von rotem 
Farbkraut, Urxella genannt, einer Abart 
der Rubia peregrina, L., welche mit Vor
liebe auf diesen einsamen Felsenhöhen 
wächst. Unter dem Vorwände, dieselbe 
zu sammeln, näherten sie sich den Schlös
sern, um mit den Insassen zu reden. 
Schwere Strafen, ja sogar die Androhung, 
gleich gehenkt zu werden, wurde über 
dieselben zu wiederholten Malen ver
hängt; es sei hier das folgende Doku
ment des Archives von Pollensa —  von 
Rotger kopiert —  erwähnt, welches einen 
Aufruf des Gouverneurs Arnaldo d’ Erill
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enthält, den man in Pollensa verkündigte: 
Ara ojats que mana lo Governador del 
Sr. R e y : que negu urxeller no gos cullir 
urxella en les penyes del Castell, ne al 
dit Castell se gos acostar de mija legua 
entorn per la dita urxella cullir, sots pena 
de penjar en guisa que muyra.

Arnaldo d’ Erill hatte die Strafe, 
gehenkt zu werden, über diejenigen ver
hängt, welche unter dem Vorwände, 
Urxella zu sammeln, sich dem Schlosse 
mehr als eine halbe Legua im Umkreis 
näherten.

Noch gefährlicher waren die Hirten, 
welche zur Nachtzeit auch zu den Felsen
höhen wanderten und sich manchmal un
bemerkt dem Schlosse näherten, ja selbst 
Viktualien oder Kunden dahinbrachten.

Manchmal beleuchtete das Alarm
signal der Wachtürme plötzlich ihre wie 
Phantome in der Finsternis verschwin
denden Gestalten, manchmal blieben sie 
in Gebüschen versteckt, um immer, wenn 
Finsternis wieder eintrat, weiter schreiten
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zu können. Bald als Freunde, bald als 
Feinde der Burganführer, bald als Ver
traute, Ausluger und Verproviantierer, 
bald als Verräter.

Am Sonntag, den 27. Juli kam der 
Veguer Forense Berenguer Doms nach 
Pollensa und ließ einen öffentlichen Aufruf 
machen, daß sich ihm alle dortigen Bürger, 
die 14 Jahre überschritten hätten, vor der 
Dämmerung vorstellten und dem König 
von Aragon huldigten und Treue schwü
ren, gegen Strafe de cors e d’ auer —  an 
Leib und Gut. —  Inzwischen machte man 
neue Vorbereitungen für die Belagerung, 
zehn Zimmerleute arbeiteten an der Auf
stellung der Kriegsmaschinen. Man be
arbeitete dortselbst auch das notwendige 
Eisenmaterial zu deren Aufstellung, aber 
alle Versuche gegen den unerreichbaren 
Felsen anzukämpfen, waren vergeblich. 
Eryll kam zur Überzeugung, daß er das 
Schloß nur durch Hunger einnehmen konnte.

Erill verdoppelte die Bewachung der- 
jeniger, welche, wie er wiederholt ver
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mutete, frische Lebensmittel in das Schloß 
eingeführt hatten und bedrohte diejenigen, 
die es zu tun wagen wollten, mit schreck
lichen Strafen. Ebenso jene, welche, hievon 
Kenntnis habend, es nicht anzeigen würden.

Persönliche Feindschaft oder allein 
der Verdacht, ein Anhänger Jaimes III. 
zu sein, gaben Anlaß zu falschen Dela
tionen und so mancher Unschuldige von 
den Hirten und Bauern der Nachbar
schaft wurde eingesperrt, vor Gericht 
geführt und schließlich wieder entlassen, 
wenn man sich von seiner völligen Un
schuld überzeugt hatte. Der schon vor
erwähnte Pedro Domenech, wiewohl be
schuldigt und durch Verbrennen der Fuß
sohlen gemartert, leugnete seine Schuld 
und Eryll befahl, daß man ihn augen
blicklich auf einem Baum erhänge, was 
den anwesenden Rittern sehr hart erschien.

Sie erbaten vom Gouverneur, er möge 
die Strafe lindern und dieser verwandelte 
sie zur Strafe des Ausreißens eines Auges 
und Abhauens einer Hand und eines Fußes;

26
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abermals flehten die Ritter und erzielten 
von Eryll, daß er Domenech schließlich zu 
lebenslänglicher Verbannung verurteilte, 
und daß man ihn gleich hängen sollte, 
wenn er sich nach dem Monate August 
noch auf einer der drei Inseln befände. 
Dies kam jedoch nicht zur Ausführung, 
da er an den Folgen der Tortur, welche 
er erlitten hatte, an Leib und Seele ge
brochen, fern von seiner Familie und 
seiner Heimat verschied. Am 2. August 
ließ der Vice-Regente (Portantveus) vom 
Gouverneur mehr Truppen sammeln, um 
sie zur Belagerung zu senden, und das 
Lager zu verstärken. Es wurden die 7 
bewaffneten Ritter des Bischofs von Bar
celona berufen und jene, welche Francisco 
Desfont, der Bischof von Gerona, der 
Abt von San Feliu de Guixols, der Orden 
von San Juan de Jerusalem, Ramon Sa 
berdera (Raymundo de Savanera) de 
Alecantf, Arnaldo de Torrelia, der Arce- 
diano (Erzdechant) de Barcelona, der 
Paborde (Probst) von Tarragona und die
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Kaplaneien des Obispo Torrelia beistellen 
sollten.

Die Ordre betreffs des ersteren lautete 
wie folgt:

IV. Nonas Augusti Anno Domini 
M° CCC° X L  Tercio.

Es befiehlt der Portant Veus des Go- 
vernador dem Procurador des Bischofs 
von Barcelona, daß er morgen zur Vesper
stunde, am Sonntag also, im Kastell oder 
königl. Schloß vor ihm erscheine mit 
sieben bewaffneten Pferden, welcher Herr 
Bischof zu halten hat für seine Baronien, 
um zum Schlosse von Pollensa zu ziehen, 
unter Strafe, alles zu verlieren.

Gegeben am 2. August des obge
sagten Jahres. (1343.)

So vereinigten sich viele Krieger um 
das uneinnehmbare Schloß von Pollensa 
und trotz solcher Menge widerstanden die 
Anhänger D n Jaimes drei Monate vom 
8. Juni 1343 bis Ende (29.) August. 
Nachdem sie jede Hoffnung verloren

26*
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hatten, daß sich die Inselbewohner zu
gunsten ihres rechtmäßigen Königs ent
scheiden werden und überzeugt von der 
Nutzlosigkeit ihres mutigen Widerstandes, 
unterschrieben die Belagerten eine ehren
hafte Kapitulation, welche von Ery 11 an
genommen, dem König D n Pedro von 
Pedro Dager und Pedro Conanglell von 
zwei jener Gascogner, welche das Schloß 
besetzten begleitet, überbracht wurden. 
Dieser letztgenannte wurde —  vielleicht 
infolge seiner Friedensbestrebungen vom 
König von Aragon zum Kastellan des 
Schlosses, das sich ergeben hatte, ernannt. 
Er erwirkte, daß die den Bewohnern der 
Insel auferlegten Auslagen der Kampagne 
gegen das Schloß von der Procuracion 
Real bezahlt werden sollten.

Von dieser Zeit an hörten die Aus
besserungen an den Mauern nicht auf und 
dauerten bis zum 16. Jahrhundert fort.

Folgende ist die im Libro de Dades 
jenes Jahres (1343), das im Archivo del 
Real Patrimonio aufbewahrt ist, enthaltene
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Angabe der Auslagen jener schrecklichen 
Belagerung, die bei der Einfachheit jener 
Zeit sehr hoch waren.

Item munta la messiö la quäl fö feta 
en lo setge de Pollensa del castell, 
com lo noble Arnau D ’Eril, Governador 
del Regne de Mallorques, ab tots los 
cavayls los quals eren e son en Malor- 
ques, ana al dit castell de Pollensa, lo 
cual se tenia encare per en Jacme de 
Montpeller, e anä ab eil en Bertran Roig, 
procurador reyal, ab ses companias, e 
partiren de la ciutat a XXIII jorns del 
mes de juny del any present; e mes lo 
setge en torn del casteyl, en lo quäl setge 
estech fins a IV kal. septbres, sotseguent 
que el dit casteyl se retö ä partit: e fo 
la messiö feta per lo dit Bertran Roig 
en lo dit setge de manament del dit 
noble governedor, so es; en fer portar 
trabuchs al dit loch del setge de Malor- 
ques ab una cocha den G. Morey de 
Barchelona, 6 en salari de barques que 
remolcaren la dita cocha de Alcudia fins
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ä la cala de Pollensa, e de descarregar 
los dits trabuchs 6 de ferlos muntar de 
la mar fins alt el setge del dit castell; 
6 de adobar e de esplanar lo dit cami 
que va de la mar fins al dit castell, e 
de fer e de metre envers los dits trabuchs, 
axi de mestre d’axe com d’altres; e de 
fer paretar para fer parets als dits trabuchs 
per gitar; e de fer carbö e treure rebasses 
ä obs de fer carbö per lo ferrer qui 
obrava tots jorns claus pus polagarals 
e altres cosas tots jorns necesarias; 6  

en salaris de balesters que eran al dit 
setge, 6 salaris de mariners que ajudaven 
al dit setge, e salaris de correus e de 
missatjers quel dit noble Governador 
tremetia tots jorns per tota la terra; e 
per X X X IV  doblers de Valencia quel 
noble en Gilabert de Centelles compra 
de Johan Oliver ä obs del dit setge; e 
de salaris de diverses homs qui feyen 
servey en lo dit setge; e loguer de 
bestias moltas ab traginers qui traginaven 
tots jorns; e per cuires de bou ä fer
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fons als dits trabuchs; 6 per moltas 6 

diverses menssions e despeses que foren 
fetes en lo dit setge ab lo nolid den Pera 
D ’Ager e d’en Pera de Conanglell qui 
foren tramesos per lo dit noble Gover- 
nador al senyor Rey en Rossello ab 
dos gascons que eren del dit castell 
per convinen^a qui era estada tractada 
de retre lo dit castell, ab so que despeseren 
ells e lurs companyes en menjar e beure, 
axi matex apres que dit castell fo ä ma 
del Senyor R e y ; e costaren de despeses 
los trabuchs, e so que costaren de fer tirar 
tots ä casa den Gastö qui es al peu 
del Castell; e per algunas obras qu’es 
feren en lo dit castell, axi de mestres 
com d’ altres cosas necessarias, axi com 
de totes estas cosas apar ä menut 6  par- 
ticularment en un libre fet de la dita 
messiö; 6  del dit libre cart. 1 1 8. Suman 
615 libr. 19 sots. 9.

De nos Narnau Darill Gouernador 
general de la Ciutat e Regne de Malor- 
ques e de les iles a aquel adjaents als
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honrats e amats en Bernat Sa Motrera 
e an Bertran Roig procuradores reyals 
del Regne de Malorques saluts e di 
lectio: Con lonrat en Pere Daguer donzell 
de nostre especial manament de mentra 
quel Castel de Pollensa per lo dit senyor 
Rey teniam assetjat anas per faennas 
del dit Castel al dit Sor. Rey a las pars 
de Catalunya, e ab eil ensemps en P. 
Conanglel ara castala del dit Castell de 
Pollensa ab lurs companyas e ab dos 
gascons del dit castel per la quäl raho 
aga convengu —  a fer es bestret algunes 
messions e despeses axi per necesitat 
sua e del dit P. Conanglel e de ses 
companyes com per los dos gascons en 
X X IV  jorns qui estech en lo dit viatge 
anant e tornant e les quals despeses e 
messions aquel no haga scrits a manut 
e particularment com no fos en cas ne 
sia en tot lo dit viatje ey qui les andes 
pogudes scriure axi com estech diverses 
dies en la mar en algunes cales e son 
entre lanes e bajuls, e noy auia qui
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sabes scriure ne tinta eyl per tot lo dit 
viatge axi anant estant e vinent auer 
despeses per tots los dits X X IV  jorns 
dotze florins dor per rao a vosaltres 
dehim e manam que de la moneda la 
quäl es o sera en vers voaltres del dit 
Senyor Rey donets e paguets a aquel 
P. Dager o aquel a qui eyl volra per 
nom de los dits XII florins dor per eyl 
despeses e feta la dita paga recobrats 
della present apocha de la cosa pagada.

Dat en Malorques III Idus Martii 
anno Dn. M°CCC°XLIir.

4 De nos Narnau Derill Gob' de la 
Ciutat e Reyne de Mallorq5 e de les Illes 
a quell adjahens, als honrats e amats en 
Bertran R oyg en Bernat (̂ a Morera, Pro- 
curadors Rey! en lo Reyne de Mallorq", 
salut e dileccio. A  instancia e requesta 
den Berenguer Bersalon, Mestre daxe, vos 
dehim e manam que vosaltres deiats 
aver comte del dit Berenguer Barcelon 
de sos jornals e despeses que ha fets 
per lo trebuch de dos caxes que ha
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arborat en lo Castell de Pollenza per 
manament nostre, e tot so que daquin 
atrobarets que li sia degut per lo dit 
trabuch deiats donar e pagar al dit Ba- 
ranguer Barcelon. Dada en Mallorq? 30 Kl* 
Martii anno Domini M CCXL tertio.

Ebenso steigt die Mission, welche 
gemacht wurde in der Belagerung des 
Schlosses von Pollensa, wie der edle 
Arnau Derill, Gouverneur des Königreiches 
von Mallorca, mit all den Pferden, welche 
waren und sind auf Mallorca, zu dem 
Schlosse von Pollensa zog, welches noch 
für Jaime von Montpellier gehalten wurde ; 
und es ging mit ihm Bertran Roig, 
königlicher Prokurator mit den Kompanien. 
Und sie zogen von der Stadt am 23. 
Tage des Monats Juni des gegenwärtigen 
Jahres weg und setzten die Belagerung um 
das Schloß fort, welche Belagerung bis 
zu den 4. Kalenden Septembers dauerte, 
bis das Schloß sich unter Bedingungen 
ergab. Und es war die Mission, gemacht 
von dem besagten Bertran Roig, bei der
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erwähnten Belagerung auf Befehl des be
sagten edlen Gouverneurs, d. i. im Tragen
lassen von Trabuchs (Trabuchs sind K a
tapulten ähnlich, um Steine gegen die 
Wände zu schleudern, Fonebols waren die 
Steine selbst) zu dem Orte der Belage
rung von Mallorca mit einer Cocha des 
G. Morey von Barcelona; an Bezahlung 
von Boten, welche die besagte Cocha von 
Alcudia bis zur Cala von Pollensa zu 
schleppen und die Trabuchs abzuladen und 
sie vom Meere bis zur Belagerung des 
Schlosses hinaufzubringen hatten. Und um 
zu verbessern und zu ebnen den W eg, 
welcher vom Meere bis zum Schlosse führt 
und dagegen zu richten und zu setzen die 
Trabuchs, so von Zimmermann wie von 
anderen; und ummauern zu lassen, Wände 
zu errichten für die besagten Trabuchs, 
damit sie sich drehen. Und Kohle zu 
bereiten, um Wurzeln zu sammeln, um 
Kohle zu brennen für die Schmiede, 
welche alle Tage Nägel bereiteten und 
andere täglich notwendige Sachen. Und
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Gehalte von Armbrustträgern, welche bei 
der besagten Belagerung waren und Ge
halte von Matrosen, welche bei der er
wähnten Belagerung halfen und Gehalte 
für Post und Boten, welche der besagte 
edle Gouverneur alle Tage abschickte für 
die ganze Erde. Und für 34 Doblers de 
Valencia, welche der edle Gilabert de 
Centelles von Johan Oliver kaufte wegen 
der besagten Belagerung und an Gehalt 
von verschiedenen Männern, welche Dienst 
leisteten in der besagten Belagerung; und 
Miete von vielen Tieren mit Treibern (Tra- 
giners), welche alle Tage verfrachteten und 
für Rindsleder, um den Boden der besagten 
Trabuchs zu machen. Und für viele andere 
Missionen und Auslagen, welche gemacht 
wurden in der besagten Belagerung und 
für die Dingung von Pere Dager und 
Pere de Conanglell, welche von dem 
besagten edlen Gouverneur dem Herrn 
König nach Rossillon mit zwei Gascognern, 
die von dem besagten Schlosse waren, 
geschickt wurden, infolge Verabredung,



welche gemacht worden war, das be
sagte Schloß zu übergeben; für das, was 
sie und ihre Begleiter ausgaben, an Essen 
und Trinken und so auch nachdem das 
besagte Schloß in Händen des Herrn 
Königs war, und was betrugen die Spesen 
für die Trabuchs und was es kostete, 
sie alle zum Hause des Gasto zu ziehen, 
welches am Fuße des Schlosses liegt; 
und für einige Arbeiten, welche man im be
sagten Schlosse machte, so von Meistern 
und für andere notwendige Dinge; von 
allen diesen Dingen erscheint im Detail 
und für sich in einem Buche, von der 
.besagten Mission verfertigt und von dem 
besagten Buche Cart 1 1 8. Sie summieren 
615 libr. 19 sots 9.

Von uns Narnau Derill, General
gouverneur der Stadt und des König
reiches Mallorca und der anliegenden 
Inseln, den geehrten und geliebten Bernat 
Sa Motrera und Bertran Roig, königliche 
Prokuratoren des Königreiches Mallorca, 
Gesundheit und Zuneigung. Mit dem
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geehrten Pere Daguer, Jüngling von un- 
serem besonderen Befehle ging, während 
wir jenes Schloß von Pollensa für den 
besagten Herrn König belagert hielten, für 
Geschäfte des genannten Schlosses zum 
besagten Herrn König in die Gegend 
von Katalonien P. Conanglell, jetzt Ka
stellan des erwähnten Schlosses von Po
llensa, mit ihren Kompagnien und zwei 
Gascognern des besagten Schlosses; aus 
diesem Grunde sei er bemüßigt ge
wesen, sich auszuborgen für einige Mis
sionen und Auslagen, so für seine Bedürf
nisse und die des besagten P. Conanglell 
und der Kompagnien, wie für die beiden 
Gascogner, während 24 Tage, die er auf 
der besagten Reise mit Hin- und Zurück
fahren (zugebracht); und jener hätte diese 
Auslagen und Missionen nicht genau und 
ausführlich geschrieben, da er während 
der ganzen besagten Reise nicht imstande 
war, und keiner da war, der sie hätte 
schreiben können, da er mehrere Tage 
am Meere verblieb in einigen Einbuch
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tungen und diese zwischen Abhängen und 
Klippen (gelegen) seien und weder jemand 
dort war, der schreiben konnte, noch 
Tinte. Er habe für die besagte Reise, 
sowohl hinfahrend, dort verbleibend und 
zurückfahrend, für alle die besagten 24 
Tage, zwölf Gulden Gold ausgegeben. 
Eurethalben sagen wir und befehlen, daß 
Ihr von dem Gelde, welches bei Euch 
ist oder sein wird von dem besagten 
Herrn König, gebet und zahlet an jenen 
P. Daguer oder jenen, den er wollen 
wird in seinem Namen, die besagten zwölf 
Goldgulden, die er ausgab und nachdem 
Ihr diese besagte Bezahlung vollführt habt, 
ersetzet Euch durch die gegenwärtige Be
stätigung für die bezahlte Sache.

Gegeben in Mallorca III. Idus Martii 
des Jahres des Herrn 1343.

4. Von uns Narnau Derill, Gouver
neur der Stadt und des Königreiches von 
Mallorca und der danebenliegenden Inseln 
den verehrten und geliebten Bertran R oyg 
und Bernat Qamorera königliche Procura-
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toren im Königreiche Mallorca, Gesund
heit und Zuneigung. Über Verlangen und 
Fürbitte von Berenguer Bersalon, Zimmer
meister, sagen und befehlen wir Euch, 
Ihr sollt Rechnung machen mit dem be
sagten Berenguer Bersalon über den T ag
lohn und die Auslagen, die er gemacht 
hat und für den Trebuch de dos caxes, die 
er über unseren Befehl im Schlosse von 
Pollensa aufgestellt hatte; und alles, was 
Ihr finden werdet, daß man ihm zu zahlen 
habe für den besagten Trebuch, gebet und 
zahlet dem besagten Berenguer Bersalon.

Gegeben in Mallorca, dritte Kalende 
des März im Jahre des Herrn 1343.

5 Philippus de Boyl, miles, consiliarius 
Illustrissimi Dni. Regis Aragonie et Guber
nator generalis civitatis et Regni Majorica- 
rum et ei adjacentium insularum pro eodem 
rege domino, venerabilibus et dilectis Ber- 
trando Rubei et Bernardo Burguesii, Pro- 
curatoribus Regiis dicti Regni, salutem 
et dilectionis affectum. Cum DT Dn* noster 
Rex predictus in suo felici adventu quando
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predictum Regnum, pro executione justitie, 
ad suum plenum dominium novit, connexit, 
comisit Venerabili Berengario de Ulmis 
domicello, officium vicarii forensis dicti 
Regni, nulla de dicto officio comissionis 
carta per ipsum Dm. Regem sibi facta, 
quodquidem officium idem Berengarius 
tenuit et rexit per unum annum continue, 
prout veridica informatione recepimus, et 
propterea pertineatur eidem pro suo salario 
et labore 108 libr. regalium Majoricarum 
minutorum, prout aliis qui dictum tenuerunt 
officium dari et solvi extitit assuetum, de 
quibus quidem 108 libr. dicte monete sibi 
restant per vos perceptis? ad solvendum 
88 libr. idcirco ex parte dicti Dni. Regis 
et autoritate officii quo fungimur, ad ins- 
tantiam dicti Berengarii de Ulmis, vobis 
dicimus et mandamus, quatenus, non ob- 
stante quod dictus Berengarius cartam 
comissionis dicti offici a Dno. Rege non 
habuerit, detis et solvatis eidem de pecunia 
regia que penes vos est vel erit dictas 
88 libr. predicte monete sibi, ut predicitur,

27
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restantes ad solvendum ratione prelibata, 
recupedando ab eo presentem cum apocha 
de soluto. Nos enim ex parte dicti Dni. 
Regis injungimus Venerabili Magistro Ra- 
cionali curie dicti Dni. Regis seu alteri 
cuicumque a vobis computorum auditori 
q? predictas 88 libr. per vos dicto Bereng0 
solutas ratione premissa in recipiat com- 
puto et admittat vobis, exhibente eidem 
presente cum apocha supradicta. Datum 
Major, nonas Madii anno Dni. MCCC 
quadragesimo septimo.

6 Arnaldus de Erillo Gubr' gen. civitatis 
et Regni Major, etinsularum eidem adjacen- 
tium, dilectis venerabilibus Bertando Rubei 
et Bernardo de Moraria, Procuratoribus 
reddituum et jurium regiorum in regno 
Major, salutem et dileccionem. Cum per 
curiam Dni. Regis debeatur Guillermo 
Aulino, Nott. Major, per diversis instru- 
mentis, encartamentis et aliis scriptis pro 
redditione Castri de Pollentia necesariis. 
prout cognitum fuit per curie nostre 
scriptorem cui illud comissimus, 6 libras
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regalium Maj, et propterea dicimus et 
mandamus vobis, quatenus de peccunia 
dictorum reddituum que penes vos est 
vel erit tribuatis et solvatis dicto Guillermo 
Aulino vel cui loco sui voluerit 6 libr. 
Major, supradictas, recuperando ab eo 
presentem cum apocha ad cautelam. Dat. 
incivitate Majori. VIII Idus Septembris 
anno Dni. M C CC X L tertio.

7 Arnaldus de Erillo Gub" gen! civi
tatis et Regni Major, et insularum ei 
adjacentium pro Ilte ac Magnifico Principe 
Dno. donno Petro Dei gratia Rege Aragonie 
etc., venerabilibus et dilectis Procurato- 
ribus reddituum et jurium regalium in 
insula supradicta, salutem et dilectionem. 
Cum Johannes de Castro Veteri, de do
mo nostra, fuerit de nostro mandato apud 
Barchinonem pro aportando frumento 
clientibus existentibus in obsidione Castri 
Pollencie et etiam pro lapidibus et aliis 
exitiis necessariis ad Opus machinarum 
existentium in dicto obsidione et aliis 
etiam negotiis necesariis insule Maj., et

27*
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in dicto viagio expendiderit idem Johannes 
cum uno nuntio, in eundo, stando et re- 
deundo 87 solidorum 8 denariorum Barchi; 
ideo vobis dicimus et mandamus, quod 
ipsi Johanni vel cui voluerit loco sui 
tribuatis et solvatis 87 solidos 8 den. 
Barchin. supradictos. Et facta solutione 
recuperetis ab eo presentem cum apocha 
de soluto. Dat. Major. X Kl. Septembris 
anno Dni. M CCCXL tertio.

8 Arnaldus de Erillo Gubr gen. ci
vitatis et Regni Maj. et insularum eidem 
adjacentium, venerabilibus et dilectis Ber- 
trando Rubei et Bernardo de Moraria, 
Procuratoribus reddituum et jurium regio- 
rum in Regno Majori., salutem et 
dilectionem. Cum Berengario Barceloni, 
magistro axie et civi Major., de majori 
pecunie quantitate 6 lbr. 6 ss. et unum 
denarium monete regalium Major, minutor. 
restent ad solvendum, de constructione 
videlicet illius machine quam per eumdem 
Berengarium fuit constructa de mandato 
Juratorum ipsius civitatis per tune vicarium
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ipsius civitatis factum, prout de ipsa resta 
per albaranum Petri Jacobi, scriptoris 
domus Juratorum dicte civitatis, sigillo 
ipsius domus sigillatum, vobis extitit 
plenarie facta fides, quamquidem ma- 
chinam ad manus nostras, nomine dicti 
Regis, recepimus eaque in Castro Pollencie 
pro defensione ipsius Castrii miti fecerimus; 
idcirco vobis dicimus et mandamus, qua- 
tenus de peccunia dictorum reddituum 
jurium regiorum dicto Bereng0 Barceloni 
aut cui voluerit loco sui solvatis 6 lbr. 
6 ss. i. mon. Maj. min. supradictas, nec- 
non 7 solidorum mon. prefate, quos idem 
Berengarius in dispositione ipsius machine 
bistraxit, prout ad plene fuimus certificati, 
et facta solutione recuperetis ab eo dictum 
albaranum presentem cum apocha de soluto. 
Dat. in civitate Majorica. XIII K s. Octobris 
anno Doni. M C C C X L tertio.

9 Nos Arnaldus de Erillo Gub' gen! 
civit- et Regni Maj. et insularum eidem ad- 
jacentium p. Ilte Dno. Rege Aragonie, Va- 
lentie, Major®, Sardinie et Corsi® Comiteq®
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Barchi., honorabilibus et discretis Bertrando 
Rubei et Bernardo de Moraria, Procurato- 
ribus reddituum et jurium Ilt™’ Dni. Regis 
predicti in Insula Major*, salutem et dilec- 
cionem. Vobis dicimus et mandamus, quod 
de quacumque peccunia que est vel erit 
penes vos jurium et reddituum predictorum 
detis et solvatis Johanni Valentini, Bar- 
chino. et habitatori Major, 78 solid, mo- 
nete regalium Major, minutorum ratione 
naulei sibi debiti pro quadam machina sive 
trabuch quam de mandato nostro in sua 
barcha detulit cum 100. lapidibus et exarciis 
ac apparatibus ejus de civitate Major, ad 
locum vulgariter numcupatum Cala de Po- 
llensa, et etiam pro aliquibus rebus quas 
in dicta sua barcha detulit de dicta Cala 
ad civitatem eamdem et quas nos tempore 
quo ipsum Castrum pro dicto Dno. Rege 
tenebamus obscessum inibi detuli fecimus, 
et facta solutione predicta recuperetis ab 
eo presentem cum apocha de soluto. 
Dat. in civitate Maj. XIIII Kl'Decembris 
anno Dni. Mill? CCC quadragessimo tertio.
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i o Sit omnibus notum quod ego 
Bernardus Totxe, bajulus Pollencie, con- 
fiteor et recognosco vobis honorabili et 
discreto Bertrando Rubei. Procuratori Regni 
Maj., qd solvistis mihi bene et plenarie ad 
voluntatem meam per modum videlicet 
infrascriptum omnes illas 42 lbr. 17 ss. 
3 den. monete regalium Maj. min., quas 
ego de mes proprio bistraxeram in missio- 
nibus infrascriptis, tarn videlicet in miti 
faciendo quoddam molendinum animalis 
intus Castrum Pollentie, quam in miti 
faciendo intus dictum Castrum quandam 
machinam duarum caxiarum, quam in 
operari faciendo et reparari aliquas domos 
dicti Castri, quam in aliis, prout in quodam 
quaderno papireo per me vobis cum 
presenti tradito dicte missiones minutim 
pre me facte latius explicantur, quamqui- 
dem solutionem dictarum 42 lbr. 17 ss. 
3 denar’ dicte monete mihi fecistis in hunc 
modum, videlicet quod eas mihi deduxistis 
sive abatistis ex illa videlicet peccunie 
quantitate per me vobis debita ratione
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venditionis quam anno Dni. 1343 feci de 
bladiis Dni. Regis que tünch erant in dicta 
villa Pollense. Unde renuntians etc. etc. 
(Libre de Comptes de 1343. —  N. del 
P. J., t. I, lib. 2°, pägs. 149 ä 156.)

Von den zehn numerierten Doku
menten, welche Sancho abschrieb, ver
öffentlichte Campaner in seinem Cronicon 
Mayoricense pag. 55 die Nummer 7 und 
machte einen Auszug von den Nummern 
8 und 9. Mateo Rotger gibt 1, 2, 3 
und 4 in der Note von Seite 27 und 
3 in jener von Seite 30.

Aus anderen Dokumenten erhellt, 
daß bei der Belagerung mit den Pferden 
Artal de Castalvi, Ferrer de Arenys, 
Simon Salvia, Pedro Dag, Pedro Pardo 
und Blarcs de Borran starben; weiters 
ergibt sich aus andern, daß der Gouver
neur d’ Ery 11 am 13. der Kalenden von 
Oktober des Jahres 1343 den Procura- 
dores den Befehl gab, an Berenguer 
Barcelö Calafat 6 Libras und 6 Sueldos
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als Rest einer größeren Summe für eine 
Maschine zu zahlen, welche über An
ordnung der Jurados von Mallorca gebaut 
worden war und gearbeitet hatte, um die 
Belagerten des Kastells zu bekämpfen.

Interessant sind manche Details der 
Belagerung des Schlosses von Pollensa, 
so in folgender Erzählung über den 
Transport von Belagerungsmaterialien zu 
demselben, die wir hier in der Über
setzung beifügen.

Berenguer Simon, Schiffspatron des 
Schiffes von Jacme Terneyla und von 
Guillem Moreyl, sagte, daß das besagte 
Schiff sich mit den Maschinen drei Tage 
im Hafen von Pollensa befinde, weil der 
besagte G. Moreyl und dieser Zeuge 
glaubte, daß sie jene aufstellen sollten; 
und nachdem die drei Tage vorüber
gegangen, wird auf Befehl von Gilabert 
de Corbera, welcher Gouverneurstellver
treter war und diesen und den besagten 
Patron und die Matrosen zwang, sich von
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dort mit dem Schiffe nach Cala Galea zu 
begeben, um die Trabuchs auszuschiffen; 
hier schifften wir zur Nachtzeit die Tra
buchs auf Befehl des besagten Gilaberts 
aus und gleichfalls dieselbe Nacht einen 
Teil der Steine für die Wurfmaschinen 
bis zum hellen Tage. Und wie der Tag 
klar wurde, stellte sich ein Windstoß von 
derartiger Kraft ein, daß er sie zwang, 
das Schiff von seiner Stelle wegzubringen 
widrigenfalls dasselbe in Gefahr wäre. So 
zog das Schiff von hier fort und spannte 
die Segel aus.

Als es vielleicht eine Meile im Meere 
war, wurde befohlen, durch einen Mann 
von jenem edlen Arnau de Erill, Gouver
neur, mittels einer Barke, bemannt mit zehn 
oder acht Ruderern, welcher Mann einen 
Brief von seiten des besagten Herrn Gou
verneurs brachte, dem Patron unter Strafe 
von Verrat und Verlust alles dessen, was 
er zu verlieren hatte, befehlend, daß er das 
Schiff zur besagten Cala zurückbringe, 
um die Steine, welche vom Trabuch in
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dem besagten Schiffe zurückgeblieben 
waren, auzuschiffen. So daß der Patron 
den Befehl des gesagten Herrn erfüllen 
wollend, den ganzen T ag lavierte, um 
in die erwähnte Cala hineinzukommen 
und die besagten Steine auszuschiffen —  
keinen Widerspruch erhebend —  obwohl 
das Schiff, wie er erzählt, in Gefahr war, 
unterzugehen.

Und wie der Abend kam, sah er, 
lavierend in der Dämmerung eine be
waffnete Barke des Herrn Gouverneurs 
kommen (mit dem Befehl), daß sie unter 
Strafe gehängt zu werden, ihnen jene 
Steine, die sie könnten, geben sollten; so 
luden sie unter Segel fahrend die Barke 
von Perascal (?) mit Steinen des Trabuch, 
zogen die erwähnte bewaffnete Barke des 
Herrn Gouverneurs ans Land und schifften 
die Steine aus. Als diese abgeladen waren 
und das Schiff abfuhr, machte es seinen 
W eg, denn anderswie war die Gefahr, 
da es Nacht war (in Stunde von gutem 
Wort), das Schiff für zehn oder zwölf
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Steine, die lediglich in demselben ge
blieben waren, zu verlieren. Deswegen 
weil der Wind frischte und die Nacht 
hereinbrach, war es für das Schiffsboot 
von großer Gefahr bei Nacht wegzu
fahren, umsomehr, da in dem besagten 
Punkte kein Ankergrund war und sie so 
auf die Felsen kommen konnten. Und das 
weiß dieser, als vertraut in Seesachen und 
daß es Wahrheit sei, von der besagten 
Gefahr, zeigt sich, denn wie sie das 
erstemal anfingen, die Trabuchs in der 
besagten Cala auszuladen, ankerten sie, 
wie er sagt, vier große Taue (gumenes), 
von welchen vier zwei vorhanden sind, 
die von den Felsen dieses schlechten 
Punktes ganz zernagt sind; die anderen 
zwei werden noch dienen, sind aber 
abgenützt. Er wurde befragt nach der 
Zeit der obengesagten Sachen, d. i. der 
Abladung der Trabuchs und der Steine; 
er sagte, daß es ihm schiene, es wäre 
am vergangenen Montag abends und 
am folgenden Dienstag gewesen, wie sie
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lavierten. Er wurde weiters befragt, 
welcher Wind wehte, wie sie wegziehen 
mußten und er sagte, daß es Wind 
von NO gewesen wäre, aber der Wind
stoß wäre von außen gekommen von 
W N W . Er wurde auch gefragt, unter 
Eid auszusagen, ob irgendein Holz oder 
Axarcia oder andere Dinge des Herrn 
Königs in dem besagten Schiffe geblieben 
wären. Er sagte nein, sondern nur diese 
zehn oder zwölf Steine, die man aus dem 
oberwähnten Grund nicht ausladen konnte.

Bonanat Carbo, de Cigiis geschwo
rener Zeuge, über die besagten Sachen 
befragt, sagt in allen Dingen aus, wie der 
erwähnte Berenguer Simon, der obge
sagte und benannte Zeuge ausgesagt und 
deponiert hat; ausgeschlossen aber, daß 
er nicht wisse, wie viele Steine in der 
Barke geblieben.

Man kann sich lebhaft vorstellen 
den Kampf des erfahrenen Seemannes, 
um sein Schiff bei dem plötzlich eingetre
tenen Sturme, vor der Strandung zu retten
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und seine Gefühle bei der Ankunft des 
anderen Bootes, mit der Androhung, ge
hängt zu werden, wenn er sich von der 
Küste entfernte, bevor nicht alle Steine ab
geladen worden wären. Krampfhaft anein- 
andergeklammert zogen die Boote hinaus 
auf das schäumende Meer, dessen Gischt 
über das Verdeck der beiden hinweg
wusch, während man sich bemühte, die 
wenigen erübrigten Steine von einem Boot 
ins andere, etwa dreißig an der Zahl, 
abzuladen.

Nur im Innern des Bootes konnte man 
die schwere Ladung transportieren. Das 
Heulen des Windes mischte sich mit dem 
Geschrei der tätigen Matrosen und bei 
jedem Schritt fürchtete man, auf die vor
springenden Felsenriffe zu geraten, welche 
wie Haifischzähne unzählig da standen.

Endlich war die ganze Ladung am 
Bord des kleineren; seines Gewichtes ent
lastet schwamm das Schiff mühsam lavie
rend hinaus und bei Tagesanbruch war 
es noch in Sicht. Das kleine Boot strandete
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im Grunde der Cala auf dem schattigen 
Ufer mit der ganzen Ladung; der Befehl 
war vollführt.

Es ist eine schwer zu beurteilende 
Zeit diese von Pedro IV. el Cerimonioso.

Miguel Bonet hat in einem langen 
Aufsatz über die Verteidigung Mallorcas 
gegen Peter IV. von Aragon im Jahre 
1343 die Aufmerksamkeit der Geschichts
schreiber darauf gelenkt, daß es sich da 
nicht bloß um den Wunsch handelte, 
Länder, welche früher der Krone von 
Aragon gehörten und nach Jaimes I. Tod, 
seinem zweitgeborenen Sohne gegeben 
wurden, zu erwerben, sondern auch um 
ein anderes politisches Motiv, um das 
Überhandnehmen des genuesischen Ein
flusses im Mittelmeere hintanzuhalten.

Viele der Anhänger Jakobs III. waren 
aus genuesischen Familien und aus den 
Staaten, welche der König von Mallorca 
in dem später französischen Territorium 
besaß, während sich die Mallorquiner 
selbst, zumeist von katalanischen Familien
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abstammend, mehr der Partei des arago- 
nesischen Königs hinneigten. Nament
lich demselben zugeneigt waren Beiträn 
und Jaime Roig und der Literat Guillermo 
Miquel, welche wegen der großen Dienste, 
die sie dem Könige von Aragon geleistet 
hatten, mit Privilegium vom i . Mai 1343 
das Recht erhielten, Ritter zu werden 
und Beltran nicht bloß zu einer der 
beiden Stellen eines Procurador Real 
ernannt wurde, sondern auch eine große 
Menge von Erbzins verliehen bekam, 
während Jaime den hohen Posten eines 
Tesorero Real del Rey erhielt. Beide 
konnten jedoch die Streitigkeiten zwischen 
den Monarchen nicht beendet sehen, denn 
schon ein Jahr vor der Schlacht bei 
Lluchmayor hatten sie ihr Leben be
schlossen. Eine Vorstellung des Hasses, 
welcher infolge des maritimen Kampfes 
zwischen Genuesern und Untertanen des 
König von Aragon bestand, vermitteln 
die Worte, welche seitens des Patrons 
und der Bemannung einer genuesischen
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bewaffneten Galeere, die in den Ge
wässern von Agilas gegen die Mallor- 
quiner und den König von Aragon schiffte, 
wider die Bemannung einer mallorquini- 
schen Coca, die sie gefangen genommen 
hatten, ausgesprochen wurden. Man be
handelte sie als Verräter, weil sie Mal
lorca dem König von Aragon gegeben 
hatten und drohte ihnen, dem König von 
Mallorca zu helfen, von der Insel alle 
Katalanen zu vertreiben und die Insel 
mit Genuesern zu besetzen; dann möge 
der König von Aragon mit all seiner 
Macht kommen, um sie zu vertreiben, 
wenn er es zu tun vermöchte.

Doha Sancha, die kurz vorher W itwe 
nach König Robert von Neapel geworden 
und Tante des Königs von Mallorca war, 
hatte diesem auf Hypothek auf zwei 
Schlösser 50.000 Gulden in Gold geliehen 
und auch die gleiche Summe geschenkt. 
Sie sollte ihm über dreißig Galeeren vor
bereiten, die sich in Nizza, Monaco und 
Marseille auszurüsten hatten, von denen

28
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18 auf ihre Unkosten beigestellt sein 
sollten, wobei auch der Gehalt von 300 
Rittern mitgerechnet war, die mit den 
besagten Schiffen von Colibre nach 
Mallorca kommen sollten. Dies alles nach 
Notizen eines Handelsmannes aus Per- 
pignan, der auf der Insel residierte, dem 
dies durch Briefe mitgeteilt worden war 
und der es seinerseits wieder dem Lugar- 
teniente mitteilte.

Wiewohl das Schloß übergeben wor
den war, bestand noch die Anhänglichkeit 
unter den Bewohnern Pollensas für den 
rechtmäßigen König und auch die Auto
rität des Bayle Real war nicht mehr ge
nügend, um geachtet zu werden; selbst 
in der Kirche, wo man im September 
1343 den Rat abhielt über die Leute, 
welche die Kriegsmaschinen, die noch am 
Fuße des Schlosses errichtet waren, hüten 
sollten, erhoben sich einige gegen die 
Körperschaft und wiewohl ihnen der 
Präsident befahl, daß sie sich nieder
setzten oder daß sie die Kirche verließen,
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antworteten sie: Von hier werden wir nicht 
Weggehen und müssen nicht Weggehen, 
denn alle haben das Recht, dem allge
meinen Rat beizuwohnen. Nun befahl 
ihnen der Bayle Bernardo Totxa hinaus
zugehen und darauf erwiderten sie noch 
lebhafter. W ir werden nicht hinausgehen 
und müssen nicht hinausgehen. Nun wollte 
sie der Bayle grob hinausjagen, aber 
Guillermo Vilamajor, der der Haupt
anführer war, stürzte gegen ihn, um ihn 
anzugreifen und hätte es wohl auch getan, 
wenn die anderen ihn nicht davon abge
halten hätten. Durch königlichen Brief von 
den 3. Nonas Novembers 1343 wurde 
befohlen, die Maschinen nach Barcelona 
zu senden, weil der König sie in Rossillon 
und Cerdana benötigte. Im Jahre 1345 
entstand seitens der Anhänger Don Pedros 
die Befürchtung, daß Jaime III. sich seines 
Reiches mit einem Geschwader wieder
bemächtigen wollte.

Die Anhänger D “ Jaimes wurden, wie 
es scheint, durch Zustimmung des Gou-

28*
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verneurs Arnaldo d’ Eryll in den Stand 
gesetzt, mit dem geflüchteten König zu 
verkehren; da aber wurde Felipe de Boyl 
nach Mallorca geschickt, der am 6. Juni 
1345 Eryll suspendierte. Er ließ Atalayas 
aufstellen, namentlich bei Pollensa in grö
ßerer Zahl, welche wachen sollten, ob 
irgendein feindliches Schiff sich näherte.

Viele Hinrichtungen wurden unter 
den Anhängern des Königs vorgenom
men. Am i. Oktober 1345 fiel das 
Todesurteil über die Hauptanführer der 
jaimistischen Partei, worunter man die 
Ritter Bernardo de Buadella, aus Pollensa 
stammend, und Ferrer Aragones zählte; 
der erstere wurde enthauptet, der zweite, 
nachdem er am Schweif eines Maultieres 
durch die Stadt geschleift worden war, 
gehängt. Und diese waren nicht die letzten 
Opfer.

Im Jahre 1348 erschien trotz der 
genommenen Vorsichten auf Mallorca 
die Pest und entvölkerte in fast einem 
Monat die ganze Insel, auch Felipe de
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Boyl fiel ihr zum Opfer. Nach Arnaldo 
de Lupiä wurde Gilabert de Centellas 
zum Gouverneur ernannt. So trat das 
Jahr 1349 ein.

Jaime III. machte einen letzten Versuch, 
und vereinigte ein zahlreiches Heer, um 
nach Mallorca zu ziehen. Es war damals 
Fray Vidal Alguer, Commandeur der 
Hospitaleros und Capitan de armas von 
Pollensa, welcher sehr bestrebt war, gegen 
die befürchtete Invasion zu kämpfen. D n 
Jaime richtete sich nach Pollensa, wohl 
in der Meinung, zu jenem, ihm noch zu
geneigten Orte zu kommen, wo seine 
Fahne am längsten geweht hatte. Am
12. Oktober 1349 erschienen 22 Segel im 
Hafen von Alcudia und am selben T ag 
schifften sich in Formentor 2000 Fuß
truppen und 80 Reiter aus. Vergeblich 
trachtete der Capitan de armas diese 
Landung zu verhindern und inzwischen 
schiffte sich auch schon der Rest des 
Heeres Jaimes am Strande von Albercuix 
mit D" Jaime selbst aus. Der Capitan de
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armas hatte den Gouverneur Gilabert de 
Centelias von allem informiert, welcher 
sogleich alle Forenses nach Pollensa 
schickte, um dem Heere D ” Jaimes zu 
widerstehen. Beide Gegner begegneten 
sich in Pollensa, wo sie zwei Tage hart
näckig kämpften. Die Soldaten beider 
Heere drangen in die verlassenen Häuser 
und der schrecklichen Metzelei fügten sie 
auch noch die Zerstörung und Plünderung 
hinzu. D n Jaime entfernte sich, um bei 
Lluchmayor besiegt und, nachdem er 
schwer verwundet vom Pferde gestürzt 
war, am 25. Oktober 1349 geköpft zu 
werden.

W ie im Monat August des Jahres 1350 
der Krieg zwischen Kastilien und Aragon 
ausbrach, ließ D “ Pedro IV. von Aragon 
den Zustand der Festungen Mallorcas 
revidieren. Zwölf Kriegschefs (Manadors 
de la guerra) wurden ernannt, welche 
für die Verteidigung der Insel Befehle 
erließen. Der Gouverneur, von denselben 
begleitet, machte einen Inspektionsbesuch
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zu allen Festungen seines Territoriums 
und zu diesem Behufe begab er sich 
am 2. Dezember nach Alcudia und von 
dort nach Pollensa, von wo er am 4. 
nachmittags zum Schlosse von Pollensa 
aufstieg und am folgenden Tage, von 
den Pollensinern begleitet, das Schloß 
von Alarö erreichte. Am 30. September 
des folgenden Jahres bewaffnete der König 
von Kastilien dreißig Galeeren, um die 
Balearen einzunehmen. Bei der immer 
drohenden Gefahr befahl der Gouverneur 
von Mallorca mittelst eines Briefes an den 
Sots-Castellä des Schlosses von Pollensa 
Francisco Ferragut, den er dem Bayle 
vorwies, daß er unter Androhung schwerer 
Strafen dem Maestro de obras der Ort
schaft zum Schlosse kommen lasse, um 
die Dachungen, die Mühle und andere 
notwendigen Sachen auszubessern. Er 
befahl ihm weiters, daß sich die Männer 
der Alqueria von Ternellas und der Um
gebung des Schlosses nicht nach Alcudia 
zur Hilfeleistung begeben sollten, wenn
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auch alle übrigen aus Pollensa es zu tun 
hätten, sondern daß sie den Befehlen des 
Alcayd der Felsenfeste unterstünden. Der 
König von Kastilien verwirklichte seinen 
Plan, die Balearen einzunehmen jedoch 
nicht und Frieden ward zwischen den 
beiden Pedros geschlossen.

Infolge verschiedener Kämpfe, welche 
Untertanen von Kastilien und Aragon 
gegeneinander zur See ausfochten, kam 
es im Jahre 1356 seitens der Kastilianer 
zur Bemächtigung eines mallorquinischen 
Schiffes und hierauf doch zum Ausbruche 
des Krieges; während desselben kam der 
König von Kastilien mit zahlreicher Flotte 
gegen Ibiza und infolgedessen zog der 
König von Aragon nach Mallorca, wo 
er am 30. Juni 1359 im Hafen von Söller 
anlangte. Seine Flotte ward durch mallor- 
quinische Schiffe vermehrt, da die dama
lige Marine der Insel sehr blühend war.

Im Jahre 1358 wurde viel am Schlosse 
gearbeitet, um die durch die Belagerung ent
standenen Schäden auszubessern. Im Jahre
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1356 ging der hiezu beauftragte Perico 
de Söller, wie es scheint mit dem Gou
verneur Startal de Forses, um den Zu
stand seiner Verteidigungswerke zu prüfen. 
In 1359 wurde das Schloß aus Furcht 
vor den Kastilianern mit Wasser ver
sehen und mit Brief vom 20. September 
1360 vom Gouverneur an den Alcayd 
von Pollensa geschrieben wurden, Aus
besserungen angeordnet. (Vergl. folgende 
Briefe ?)

Pedro Jos6 Serra teilt gelegentlich 
des Krieges, den Kastilien und Aragon 
im 14. Jahrhundert führten, die folgenden 
Briefe mit, welche am besten diese Zeit 
beleuchten:

XVI. die octobri lany demunt dit (1360).

Lo jorn e any demunt dit comperesch 
en Frencescohi Farragut, sots casteyla 
del casteyl de pollenza e presenta al 
senyor batle de la present cort la letra 
devayl escrita la tenor de la quäl es 
aytal com se segueix.
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Lo governador de malorques, al amat 
lo bätle reyal de pollenza o a son loch- 
tinent salutz e dilectio, con hara novella- 
ment ajam haut cert ardit del senyor rey 
e per Valencia quel Rey de castela ha 
armades X X X  gualeas per venir en les 
isles. Emper amor de 90 per tenor de 
las presents vos deym e espresament vos 
manam que en continent vista la present 
sots pena de cors e de auer, fassats muntar 
al casteyl de pollenza lo mestre de obres 
de la dita vila per fer adobar taulades, 
moli, altres coses necesaries en lo dit 
casteyl, a aquell mestra empero satisfacen, 
cumplidament en sos jornals e totas altres 
coses necesaries en les dites obres dels 
dines que havuts hanets dels blats del 
dit casteyl. E  aso no mudets. Sertifi- 
quantvos que si per colpa vostra les dites 
obras cesavan e lo dit nostre manament 
no complets, tots dans que en lo dit 
casteyl se esdevendrien per fretura de la 
dita obre sien imputats ä vos e a vostres 
bens, manans encara ä vos que si los
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homens habitados en la vila de pollenza 
avien de socorre alcudia que los habi- 
tadors de la alqueria de ternelles e de 
las alqueries den nato e den Ferragut 
no sien tenguts de anar ni socorrer 
alcudia, mas ten solament que los mana- 
ments que per lo castela del dit casteyl 
los sera menat per ops del dit casteyl. 
E  aso no mudets. dat majoric, dia XXVIII 
septembr anno anat. doni. M CCCLX.

De part den Jacme negre procu- 
rador reyal de malorques, al amat lo 
batle reyal de pollenza ho a son loch- 
tinent, salut e dilectio. Com en lo castell 
reyal de pollenza sia obs alguna repa- 
raciö segons que per lo castela del dit 
casteyl es estat ä mi desnunciat e sia 
cosa molt necesaria, e a sos sia stat 
manat que venats tot aquell blat ques 
en lo dit castell asi forment com ordi. 
Quiperamor da^o ab la present vos man 
que de la moneda per vos rebuda de la 
dita renda, o que avant rebets, bestreyats 
en la dita obra o reparacio del dit castell,
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en tot so que mester hi sia com nos 
restituent ami la present e cantellas de 
90 que despes avets per la dita raho, 
vos pendre en compta tot 90 equant 
avets bestret. Dat majorich IIII die aug 
anno anat dni. (anativitati domini) mile- 
simo CCC° sexagesimo. Ja. (Jacobus) nigri.

Senyor en Guillem vostra letra hem 
vista la quäl havets tramesa al honrat 
en bn (bernat) de portagas sobre lo fet 
del forment del castell de pollenza, la 
tenor de la quäl letra hem entesa, respo- 
nentvos ques per lo que si vist vos sera 
quel dit forment fasa a porgar quäl 
porguets o quen fassats per aqueila forma 
que fariets per cosa vostra, com de tot 
me tividre per content ab que la cosa 
haja bo espatxament. Escrit en mallorc. 
a XXI jorn de (agost) (im Text scheint 
Maitx, Mai zu stehen. 1360?)

Den ja (jacme) negre procurador 
reyal en mallorque appllat (apperellat) 
a vostre honor.
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XVI. di octobri des vorerwähnten 
Jahres 1360.

Am vorhergesagten T ag und Jahr 
erscheint Francescohi Farragut, Sots ca- 
steyla des Castell von Pollensa und über
gibt dem Bürgermeister des gegenwär
tigen Hofes den unten angeführten Brief, 
dessen Inhalt lautet, wie folgt:

Der Gouverneur von Mallorca; dem 
geliebten Bayle Reyal von Pollensa und 
seinem lochtinent Gesundheit und W ohl
wollen: Da wir hier neulich vom Herrn 
und König von Valencia gewisse Kunde 
erhalten haben, daß der König von Kastilien 
30 Galeeren bewaffnet habe, um zu den 
Inseln zu kommen, deswegen sagen wir 
Euch durch gegenwärtiges und befehlen 
Euch ausdrücklich, daß Ihr, sobald Ihr 
das gegenwärtige gesehen, unter Strafe 
an Leib und Gut zum Schlosse von 
Pollensa den Mestre de Obres der be
sagten Ortschaft kommen lasset, um die 
Dächer, die Mühle und andere notwen
dige Dinge in dem besagten Schlosse



ausbessern zu lassen. Und diesen Meister 
wollt Ihr gänzlich bezahlen seine T ag
löhne und alle anderen notwendigen 
Dinge, in den besagten Ausbesserungen 
aus dem Gelde das Ihr von dem Weizen 
des erwähnten Schlosses eingenommen 
habet. Seht, daß Ihr Euch nicht ändert. 
Euch versichernd, daß, wenn die besagten 
Ausbesserungswerke durch Eure Schuld 
eingestellt und unser vorerwähnter Befehl 
nicht vollständig ausgeführt werden würde, 
jeder Schaden, der sich in dem genannten 
Schlosse infolge Unterbrechung der frag
lichen Arbeiten ergeben würde, zu Eurer 
und zu Lasten Eurer Güter fallen würde. 
W ir befehlen Euch noch, daß, wenn die 
Männer, die in der Ortschaft von Pollensa 
wohnen, Alcudia zu Hilfe kommen sollten, 
die Bewohner der Alqueria von Ternellas 
und der Alquerien Den nato und Den 
Ferragut nicht verpflichtet seien, Alcudia 
helfen zu gehen, sondern lediglich die 
Befehle, die vom Kastellan des besagten 
Schlosses erlassen werden für Zwecke
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des besagten Schlosses zu befolgen hätten. 
Und das ändert nicht. Gegeben in Ma
llorca am 28. September im Jahre des 
Herrn 1360.

Diese Anordnung des Procurador 
Reyal Jaime Negre bezieht sich auf den
selben Zweck wie die vorhergehende.

Von seiten Jacme Negres, des könig
lichen Procuradors von Mallorca dem 
geliebten Bayle Real von Pollensa oder 
seinem Lochtinent Gesundheit und W ohl
wollen: Da in dem königlichen Schlosse 
von Pollensa einige Reparaturen not
wendig sind, wie es mir von dem K a
stellan des besagten Schlosses berichtet 
worden, als eine sehr notwendige Sache, 
wird Euch befohlen, daß Ihr all das 
Getreide, das sich in dem Schlosse be
findet —  sowohl Weizen als Gerste —  
verkaufet. Und deswegen befehle ich Euch 
mit Gegenwärtigem, daß Ihr von dem 
Gelde, daß Ihr von der besagten Rente 
empfangen habet, oder das Ihr vorher 
bekommen hättet für die genannte Aus
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besserung und Arbeit an dem erwähnten 
Schlosse in allem, was notwendig ist, 
nehmet und daß Ihr mir zurückgebet und 
berechnet die Mengen, die Ihr für den 
besagten Zweck ausgegeben habt. Ge
geben in Mallorca am 4. T ag vom Jahre 
der Geburt Christi 1360. Jacobus Nigri.

Herr Guillem! Euren Brief, den Ihr 
an den verehrlichen Bernat de Portagas 
geschrieben habet, wegen der Angelegen
heit mit dem Getreide von Pollensa, 
haben wir gelesen und den Inhalt dieses 
Briefes verstanden, Euch antwortend, daß 
nach dem, was ich gesehen habe, Ihr 
dieses Getreide reinigen lasset, wie Ihr 
es reiniget, oder daß Ihr es selbst machet 
auf solche Weise, wie Ihr es für eine 
eigene Sache machen würdet; mit Allem 
werde ich zufrieden sein, wenn die Sache 
nur gut durchgeführt wird.

Geschrieben in Mallorca am 26. Tage 
des August.

Jacme Negre, Procurador Reyal in 
Mallorca. Verbunden durch Eure Ehre.
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Man ersieht aus diesen Briefen, daß 
die damaligen Herrscher nichts vernach
lässigten, die Schlösser der Insel im Ver
teidigungszustände zu erhalten.

Die Originalien der vorhergehenden 
Dokumente befinden sich im Archiv des 
ehemaligen Dominikanerklosters von Po- 
llensa, zugleich mit vielen anderen Doku
menten, welche alle in einer Almer der 
Celda Prioral von dem eifrigen Custos 
D “Jos£ Vives gesammelt und aufbewahrt 
worden sind.

Im Mai des Jahres 1362 bereiteten 
sich sowohl die Stadt, wie die Atalayas 
der Küste und die Felsenburgen des 
Innern vor, um die Rückkehr des Infanten, 
des Sohnes Jaimes III. zu verhindern; 
so sehr war das Gefühl für die recht
mäßige Dynastie auf der Insel erloschen.

Von P. A. Sancho wird aus den 
Llibre de Lettres Missives von 1483 und 
1488, f° 53 ein Brief an den König ver
öffentlicht, worin die Jurats des König-

29
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reiches über die Nachlässigkeit, mit welcher 
die Bewachung des Castell del Rey von 
Pollensa gehalten wurde, Klage führen. Es 
heißt darin, daß das besagte Schloß das 
wichtigste des ganzen Reiches sei, daß es 
unter dem Befehl von Johan de Puig- 
dorfila stünde, welcher früher von drei 
Servents begleitet w a r; infolge könig
lichen Befehles verbliebe aber bloß einer 
derselben, woraus sie schließen müßten, 
daß, der König nicht wie es sein sollte, 
über die Wahrheit der Dinge informiert 
worden se i; da das Schloß nicht bloß 
für das Land, sondern auch für das Meer 
von größter Wichtigkeit sei, von wo es 
unterstützt werden kann, beweist die Tat
sache, daß es, nachdem die ganze Insel ein
genommen worden war, noch ungefähr 
sieben Jahre in den Händen der Mauren 
verblieb —  es sei sehr gefährlich, es so 
zu belassen und die Jurats bäten, daß 
die Zahl der drei Servents wieder ein
gesetzt werde, welche Zahl eher noch zu 
gering sei zur Hütung einer derartigen
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Festung, und ihrer noch mehr dort sein 
sollten.

Aus der Stadt Mallorca, am 15. Juli 
des Jahres i486.

Am 15. Oktober 1522 ankerte die 
Flotte Karls V. mit dem Vizekönig Don 
Miguel de Gurreo oder Urreo in Pollensa, 
um den Streitigkeiten der Comuneros ein 
Ende zu machen, welche so tief die Ruhe 
des Landes erschüttert hatten, daß man 
ohne Übertreibung sagen darf, daß es ein 
Jahrhundert lang an den Folgen daran litt.

Nun begann die Befürchtung der 
Überfälle maurischer Piraten. Die Reli
quien und Kostbarkeiten der Pfarre wur
den im Jahre 1536 nach dem Castell del 
Rey gebracht.

Aber Andreas Doria kam 1541 nach 
Pollensa und aus Furcht vor einem tür
kischen Geschwader wurde das Schloß im 
Jahre 1543 verproviantiert. 1544 wurden 
abermals die Kleinodien der Pfarrkirche 
von Pollensa zum Schlosse gebracht, wo

29*
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sie die ganze Zeit gehütet wurden, als 
die Gefahr einer Landung des gefürch
teten Barbarossa bestand.

Sie verblieben daselbst lange Zeit 
und ein Geistlicher wurde bestimmt, um 
dann und wann zum Schlosse zu gehen, 
um die Kirchenwänder zu lüften, welche 
durch das Eingesperrtsein litten. Einige 
Jahre brachte man sie zur Winterszeit in 
die Ortschaft, im Sommer jedoch oder bei 
jedweder Gefahr führte man sie wieder 
zum Schlosse über.

Mehrere Landungen von Mauren wur
den von den Bewohnern zurückgeworfen; 
Barbarossa’s NachfolgerDragut setzte seine 
Raubfahrten fort und die Leute aus Po- 
llensa standen unter ewiger Bedrohung. 
In der Nacht vom 30. zum 31. Mai 1550 
landete Dragut infolge der Dunkelheit und 
des Schlafes der nachlässigen Wachen, 
welche mit Feuersignalen mit der Atalaya 
von Pollensa verkehren sollten, mit 25 Ga
leeren in El Calö; die 1500 Mauren wurden 
aber von den Bewohnern, die haupt
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sächlich unter der Führung des nur neun
zehnjährigen Juan Mas standen, tapfer 
zurückgeworfen; derselbe war anfangs 
lediglich von sieben Personen begleitet; 
die Korsaren nahmen etwa dreißig Ge
fangene mit sich.

Die nachlässigen Wachen wurden 
bestraft und der zweite Kastellan des 
Kastell, Pedro Ferrandell, nach raschem 
Gericht zu dreijähriger Galeerenstrafe ver
urteilt; so groß war der Hass in Pollensa 
gegen seinen Namen, daß mehrere dor
tige Bewohner gegen die Wahl seines 
Sohnes für das gleiche Amt, viele Jahre 
darauf reklamierten. Die Bedrohung dauerte 
fort und immer hatten diejenigen, welche 
in den beim Ufer gelegenen Besitzungen 
wohnten, zu kämpfen. Man hielt sich immer 
zur Verteidigung bereit; im Jahre 1557 
wurde das Schloß abermals verproviantiert.

Es waren schwere Zeiten für die 
Hüter des Castell del Rey, wenn Wind
stille herrschte und das Meer spiegelglatt 
schlummerte.
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Es ist Winter, aber Januar, jener 
ruhige Monat, dessen manchmal verlän
gerte Kalmen die Mauren zu ihren Lan
dungen benützten. Die Ausluger stehen 
auf den Höhen von Castell del Rey, 
die Luft ist scharf vom Meere. Das 
Firmament so klar, so durchsichtig, wie 
man es nur in diesen Gegenden zu sehen 
pflegt. Die Sterne scheinen sich, wie ge
trennt von dem dunklen Hintergründe in 
der Atmosphäre zu bewegen. Das Meer 
schillert im Mondschein mit Silber- und 
Gold-Reflexen. Husch, da zieht etwas 
durch die beleuchtete Mondstraße wie 
wenn es ein Segelboot wäre und taucht 
wie ein Phantom wieder in die Finsternis 
des Meeres. Die halb eingeschlafenen 
Wachposten haben kein Alarmsignal ge
geben und vielleicht war es doch ein feind
seliges Boot, das eine Landung versuchen 
will. Tatsächlich ertönt auf einmal ein 
plötzlicher, dumpfer Tritonenklang; es sind 
Hirten, die das Boot zuerst gesehen haben. 
Via fora heißt es an allen Seiten, das von
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Alqueria zu Alqueria sich verbreitet mit 
dem Geschrei »Moros en terra«; ein jeder 
hatte zu den Waffen zu greifen, die er in 
seinem Hause aufbewahrte, und sich in 
Gruppen zur gemeinsamen Verteidigung 
einzureihen. Stelle man sich die Angst 
um die W eggegangenen vor, die Furcht 
der in den einzelnen Häusern Verblei
benden, worin man sich nach Tunlichkeit 
verbarrikadierte und große Steine aufhob, 
um sie im Falle eines Angriffes mit Leichtig
keit durch die Wurfluken aus den Türmen 
zur Eingangstüre hinunter zu schleudern.

W ie viele Stunden banger Erwartung, 
bis manchmal die hinausgegangenen 
Kämpfer zurückkehrten, ohne jemandem 
begegnet zu sein. Vielleicht hatten sich 
die Seeräuber zu ihren Schiffen geflüchtet, 
vielleicht war es ein falscher Alarm ge
wesen. Aber wie traurig, wenn sie nicht 
zurückkehrten oder verwundet zurück
gebracht wurden.

Manchmal war es der Nebel, der 
Rettung brachte; da an solchen Tagen
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das Meer still zu sein pflegt und an den 
felsigen, schutzlosen Küsten eine Landung 
möglich wird, kam es nicht selten vor, 
daß die gelandeten Mauren, des Ortes 
unkundig, nicht weiter gehen konnten.

Als Ende des 17. Jahrhunderts eine 
neue Festung auf der Spitze von Alber- 
cuix zur Verteidigung des Hafens von 
Pollensa erbaut wurde, hörte das eigent
liche Leben des Castell del Rey auf. 
Don Manuel de Senmanat y de Lanuza 
ließ dahin das einzige Geschütz, welches 
noch dort bestand, überführen. In dem 
Schlosse, das nur zwei Sirvientes hüteten, 
verblieben nur einige alte Spingarden und 
andere Munitionen. Im Jahre 1705 wurde 
die gänzliche Auflassung des Castell del 
Rey zugleich mit jenem von Alarö dekre
tiert. Nichtsdestoweniger blieb das Schloß 
von Atalayas okkupiert, welche keinen 
Gehalt bezogen, aber verpflichtet wur
den, Wache zu halten und ihre Signale 
abzugeben. Im Jahre 1715 wurde die Auf
lassung des Schlosses, zugleich mit jenem
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von Alarö dekretiert und ein Jahrhundert 
darauf wurde es als unnützes Gebäude 
dem Marques Desbrull verkauft. Im Jahre 
1732 wurde die Verwaltung und Leitung 
des Schlosses den Offizieren und Adju
tanten der königlichen Truppen übertragen, 
ohne jedoch die Art und Weise, die 
Wachen zu verschaffen, umzuändern. Im 
Jahre 1731 hatte man versucht, den 
Regidores die Pflicht, die Wachen des 
Schlosses zu erhalten, aufzubürden. Am 
27. Juni 1732 kam jedoch die Bestäti
gung des alten Brauches, daß die Wachen 
seitens des Pächters bestellt werden.

Folgende sind die Kastellane des Castell 
del Rey von Pollensa nach Mateo Rotger:

1253. J. Ariez Ianyes.
1254. P. Descoll (de Collo).
1259. Ferragut de Peralta.
1285. Berenguer Arnaldo de lila.
1309. Bernardo Miguel.
1316. Guillermo Garz6s de Sagra (sots 

castellä).
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1319. i. Jänner. Ramön de Castellet (sots 
castellä).

1321. 1. Juni. Jaime de Santa Cilia. 
1323. 1. Oktober. Guillermo Borda. 
1325. Francisco Aragon^s.
1332. Berenguer Robert.
1335. Guillermo de Brenach.
1337. Guillermo de Benanat. (April.) —  

Berenguer Robert. (1. September.) 
Poncio de Pareres.

1341. Guillermo Savardera.
1343. Guillermo de Sö-Blasco.
1344. Pedro de Conanglell.
1354. Miguel de Jerba.
1359. Pedro de Sabia.
1361. Bernardo de Praga.
1362. Pedro de Lesbia.
1400. Guillermo Robert (Bernardo Cap- 

llonch, sots castellä).
1417. Luciano Tudela (Pedro Timoneda, 

sots castellä).
1455. Arnaldo Albertl.
1464. Juan de Puigdorfila.
1528. Gregorio Burgues.
1554. Juan Nicolau.
1570. Martin Castell (sots castellä).
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Folgende sind die Namen der Kastel
lane von Pollensa, die sich in den Patri- 
monial-Codices vorfinden, wie sie von 
Bover zusammengestellt wurden.

B e r n a r d o  M i g u e l  war es im Jahre 
1309 und auch noch weiter in 1311.  

Gi l  G a r c e s  de A r a g r a ,  sots castellä 
im Jahre 1316.

R a m o n  de C a  st eiet ,  am 1. Jänner 
1319 ernannt.

J a i m e  de S a n t a  Ci l i a ,  Donzell, er
nannt am 1. Juni 1321.

G u i l l e r m o  de B o r d a ,  im Jahre 1323. 
In 1325 kam er zum Castell deSantueri, 
wo er 1338 wegen seiner Verbrechen 
die Befreiung erhielt. Vom König be
gnadigt, wurde er zur Kastellanei von 
Pollensa zurückversetzt.

F r a n c i s c o  A r a g o n ^ s  im Jahre 1325 
ernannt. In diesem Jahre mußte er sich 
nach Katalonien begeben, um dem 
König als Kastellan die Ehrerbietung 
darzubringen.
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B e r e n g u e r  R o b e r t ,  1332 ernannt 
und ersetzt durch Aragones.

G u i l l e r m o  de B ren ach,im jah re 1335.
Ponce de P e r e r a s  versetzt vom Castell 

de Alarö zu jenem von Pollensa im 
Jahre 1337;  am 1. März 1338 kam 
er abermals von diesem zu jenem und 
da Guillermo de Borda begnadigt 
worden war, ward er in die Kastellanei 
von Pollensa zurückversetzt.

G u i l l e r m o  C a v a d e r a ,  Kastellan von 
Bellver, nach Pollensa versetzt im Jahre 
1340.

G u i l l e m  de So,  gebürtig aus der 
Langue d’oc, war im Jahre 1342 Kastel
lan von Pollensa. Im folgenden Jahr 
verteidigte er heldenmütig das Schloß 
gegen das Heer von Don Pedro IV. 
von Aragon, den Usurpator des Reiches 
von Mallorca.

P e d r o  C o n a n g l e l l ,  vom König um 
das Jahr 1343 ernannt. Er war noch 
in 1349 im Dienst der Kastellanei, in 
welchem Jahre er einen Jahresgehalt
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von 50 Pfund bezog und das Schloß 
eine Besatzung von 10 Mann hatte, 
die je 18 dineros täglich bekamen.

M i g u e l  A y e r e ,  1355.
B e r n a r d o  de P r a g a s ,  1359. Drei 

Jahre später wurde er Kastellan von 
Alarö.

P e d r o  de L e s b i a ,  1362. Im folgenden 
Jahr wurde er zum Schlosse Alarö 
versetzt.

G u i l l e r m o  R o b e r t ,  Kastellan von 
Alarö, im Jahre 1363 nach Pollensa 
versetzt.

L u c i a n  de  T u d e l a ,  Verfasser der 
Sucesos de Cataluna; 1420 zum Ka
stellan ernannt als Ersatz für Robert. 
Er starb am 19. April 1455.

Ar n a l d o  Albertf ,  mallorquinischer Edel
mann, infolge Ablebens des Tudela 
durch königliche Verordnung vom »Ca
stell nou von Neapel« am 23. Juni 1455 
ernannt.
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Nach Serras Zusammenstellung ist 
das Verzeichnis der Kastellane folgendes: 
A r i a s  Y a n e s  hatte die Kastellanei von 

Pollensa bis 1247 inne.
B e r e n g u e r  Ar nal do  de lila, 1285. 
B e r n a r d o  M i g u e l ,  1309. 
G u i l l e r m o  G a r z e s ,  II. Kastellan 1316. 
R a m ö n  de C a s t e l e t ,  trat am 1. Ja

nuar 1319 als Alcayd an, wurde aber 
am 1. Juni desselben Jahres durch 

J a i m e  de S a n t a  Ci l i a ,  der anderer
seits am 1. Oktober 1322 durch 

G u i l l e r m o  B o r d a  ersetzt wurde. 
F r a n c i s c o  A r a g o n d s  trat, wie es 

scheint 1325 in dieses Amt. 
B e r e n g u e r  R o b e r t ,  ersetzte Francisco 

Aragones im Jahre 1332. 
G u i l l e r m o  de B r e n a c h ,  1335 und

1 3 3 6 .

B e r e n g u e r  R o b e r t ,  wurde abermals 
Alcayd im Jahre 1337 bis zum ersten 
September desselben Jahres, in welchem 

P o n s  d e P e r e r a s  von der Kastellanei 
Besitz nahm, der früher Kastellan von
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Alarö war, wohin er am i. März 1338 
zurückkehrte und in Pollensa durch 

G u i l l e r m o  B o r d a  ersetzt wurde. 
Dieser überließ sie —  man weiß nicht 
in welchem Jahre —  an 

G u i l l e r m o  de So,  der 1343 mit einem 
Aragonesen Alcayd war.

P e d r o  de C o n a n g l e l l  wurde von 
Pedro IV. mit der Alcaydfa von Pollensa 
betraut, als Belohnung für die während 
der Belagerung geleisteten Dienste; 
er behielt sie bis zum Jahre 1354 oder 
13 5 5 » in welchem Jahre 

M i g u e l  A y e r b e  eintrat, der die K a
stellanei bis 1358 behielt.

P e d r o  de S a b f a  und B e r n a r d o  de 
P r a g  e s waren nach einander Alcaydes 
im Jahre 1359.

In einem Dokumente des Archives 
von Pollensa wird erwähnt, daß 

B e r n a r d o  d e P o r t a g a n o  am 15. Juli 
1359 von der Alcaydfa von Pollensa 
Besitz nahm.



464

B e r n a r d o  de P r a g e s  oder de Por- 
tagano bekleidete sein Amt weiter, bis 
zum i. Juni 1362, da er als Kastellan 
nach Alarö kam. In Pollensa wurde er 
vor dem Jahre 1401 durch den Donzell 

G u i l l e r m o  R o b e r t  ersetzt, der, wie 
es scheint, dieses Amt i. J. 1415 noch 
innehatte, II. Kastellan war Bernardo 
Capllonch.

M o s s e n  L u c i a n o  de T u d e l a  war 
von 1417 bis 1455 Alcayde und Pedro 
Timoneda, sein zweiter. Mossen Lu
ciano starb am 19. April 1455 und 
am 20. desselben Monats nahm der 

D o n z e l l  später C a b a l l e r o  A r n a l d o  
A l b e r t !  Besitz der Kastellanei kraft 
Ernennung des Königs Don Alfonso V., 
die dieser vom Castell nuovo von 
Neapel zu seinen Gunsten erließ. Im 
Jahre 1464 wurde er seines Amtes 
enthoben und der König ernannte 

J u a n  de P u i g d o r f i l a ,  der von der 
Kastellanei am 17. Oktober 1464 Besitz 
nahm. Nach seinem Ableben wurde
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D o n  G r e g o r i o  B u r g u e s  kraft Er
nennung, erlassen von Toledo am 
23. Dezember 1528, ernannt. Am
5. August 1553 starb Don Gregorio 
Burgues und man ernannte provisorisch 

R o d r i g o  M a t e n s a ,  bis am 8. März 
1554 der König D “ Felipe 

J u a n  N i c o l a u  ernannte, der erst am 
22. Dezember 1557 von der Kastel
lanei Besitz nahm. Im Jahre 1570 war 
zweiter Kastellan Martin Castell. Im 
Jahre 1582 war das Amt des Alcayde 
vakant. Später erhielt es 

F r a n c i s c o  (?) B u  r g ue s ,  da es scheint, 
daß im Jahre 1607 seiner W itwe die 
Gnade verliehen wurde, daß seine 
minderjährigen Söhne die Kastellanei 
weiter genossen.

30
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S a g e n .

So lebhaft hat sich die Überlieferung 
der wiederholten und namentlich der 
letzten großen Belagerung des Schlosses 
von Pollensa im Volke erhalten, daß ge
wissermaßen kein Raum für sagenhafte 
Erzählungen übrigblieb. Auch das, was 
von den dortigen Landleuten erzählt 
wird, hat, ohne auf eine durch Doku
mente unterstützten Geschichte zu fußen, 
mehr den Anschein einer oralen, ge
schichtlichen Tradition, als einer Sage.

Nach der Erzählung des Landvolkes 
von Pollensa, flüchtete sich der Bischof 
mit anderen hervorragenden Persönlich
keiten in das belagerte Schloß von Po
llensa. Um welche Zeit dies geschah, 
wissen sie jedoch nicht zu berichten. 
Die Belagerten gaben, um dem Feinde 
zu zeigen, daß sie noch große Vorräte 
besäßen, einer Kälbin Weizen zu fressen 
und sie kurz darauf tötend, warfen sie 
die Eingeweide den Belagerern zu, so daß 
diese die Belagerung nicht weiter fort
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setzten und sich zurückzogen. Dadurch 
gestatteten sie den sich Verteidigenden 
zu entfliehen und sich auf zwei genuesi
schen Schiffen in Cala Castell einzu
schiffen. Andere fügen eine ganze Reihe 
fabelhafter Abenteuer hinzu, welche die 
Flüchtlinge zu erdulden hatten, da sie 
verräterisch den Mauren verkauft wurden. 
Von anderen christlichen Schiffen wieder 
genommen, wurden sie nach Genua ge
führt, wo die Verräter gehenkt wurden. 
Es ist schwer zu sagen, wie diese sagen
hafte Erzählung entstanden ist, zu welcher 
so viel man weiß, keine geschichtliche 
Basis besteht.

Die vom Architekten Guillermo Reynes 
verfaßte Schilderung des jetzigen Zustan
des des Gemäuers des C a s t e l l  d e l R e y  
ist folgender:

Lediglich einige Steinhaufen dienen 
als W egweiser, um den leichteren Paß zum 
Aufstiege auf den Hügel des Schlosses 
zu finden. Auch ist jede Spur eines

30*
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Eintrittes in der Umgebung des Schlosses 
verschwunden. Wahrscheinlich war in 
der Nähe der Mauer a  irgend eine 
Hebebrücke aufgestellt. Jetzt geht man

15.

über einen Trümmerhaufen, erreicht eine 
Art Terrasse bei b steigt kriechend 
durch die Ecke c und zieht durch die 
Spalte, welche zwei Felsen, die einen ge
wölbten Gang bilden, zwischen sich lassen,
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oberhalb welcher sich die Spuren eines 
Turmes zeigen, die auf dem Plane mit 
Nummer i bezeichnet sind. Die Wölbung 
ruht auf dem Felsen und bildet einen 
Rundbogen. Der Durchgang zwischen 
den beiden Felsen mißt bloß n o  m , 
während die W ölbung 2 0 m  beträgt.

16 .

Die Steinreihen, die nach Art von Pfosten 
auf beiden Seiten aufgestellt sind, haben 
mit der inneren Wölbung nichts zu schaffen 
und sind nur später hingeschaffte Steine, 
um den Eintritt regelmäßiger zu machen 
oder gar um denselben abzusperren. Wenn 
wir den W eg, den der Pfeil angibt, weiter 
hinaufsteigen, findet man die Überreste,
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die mit Nr. I bezeichnet sind. Die Wand a  
ist die äußere Mauer des Schlosses; auf 
der inneren Seite hat sie eine Höhe von 
3-25 nt und eine Öffnung, welche jener 
entspricht, die man von außen vermauert 
sieht. Diese Mauer hat bis zur ange
gebenen Höhe eine Stärke von 0 7 5 tn,

sie bildet aber dann eine Bank (Rebanco) 
und behält nur eine Stärke von 0*50 m, 
den W eg bildend, der hinter den Zinnen 
läuft. Von diesen Zinnen ist in dem 
Stück, das dem Turme entspricht, keine 
vorhanden. Die Wand b ist gänzlich 
zerstört, ihre jetzige Höhe variiert zwischen 
000 und o'5Q m  bei o’55 m  Stärke.
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Die Wand c hat gegenwärtig eine Höhe 
von 1-50 m  und an einem Ende einen 
hohlen Raum, welcher der Öffnung des 
Einganges entspricht. Die Wand d  behält 
eine Höhe von 2 m. Alle sind aus 
gewöhnlichem Mauerwerk.

Nr. 2 ist die Fortsetzung der Mauer; 
ihre Höhe nimmt ab und folgt der An
schwellung des Bodens. Die Zinnen sind 
verschwunden. In der Mitte der Wand 
ist, den Boden berührend eine Scharte, 
deren Öffnung 0*90 m  auf 1*20 m  mißt. 
Der Aufsatz ist ein großes Kalksteinstück 
und die beiden Seitenpfosten sind aus 
Kalkmergel (Mares).

In Nr. 3 setzt sich dieselbe Mauer 
fort, sie mißt heutzutage r 6 o  m  Höhe 
und hat in ihrem oberen Teile zwei Trag
steine aus Kalkstein.

Nr. 4 bildet gleichsam eine Art kleiner 
Terrasse, welche nur den Umfang des 
Turmes angibt. Unterhalb dieser Terrasse 
ist eine gewölbte Kammer von 2 m  auf 
jeder Seite. In einer der Mauern, die
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nach außen schauen, hat sie eine Schieß
scharte von i m  Höhe und in der anderen 
ein viereckiges Fenster von 0 45 m y nach 
außen zugemauert. Die Wölbung ist sehr 
zugespitzt. Die senkrechten Wände sind 
i*6o m  und die zugespitzten 1 m .

Nr. 5. Fortsetzung der Mauer; in 
diesem Teil haben sich fünf Zinnen und 
zwei Schießscharten erhalten. Diese sind 
so wie die bisher beschriebenen. Die 
Zinnen sind in der Gestalt der beige
gebenen Skizze, aus gewöhnlichem Mauer
werk erbaut, mit Kalkgestein und Frag
menten aus Marös.

Nr. 6. In diesem Teil der Mauer ist 
eine Scharte, die am Bodenniveau anfängt 
und zwei andere in einer Höhe von 
einem Meter. Sie ist die Fortsetzung 
der vorhergehenden Mauer und ziemlich 
gut erhalten.

Nr. 7 ist eine Wand von ziemlicher 
Höhe, gleichfalls aus Mauerwerk, welche 
vom Innern des Schlosses aus betrachtet, 
die Frontseite eines Turmes bildet. Sie
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hat eine Eingangstür von 17 0  m  Breite, 
in welcher sich die Hälfte des Spitz
bogens erhält, den sie einstens bildete; 
durch diese Tür tritt man in eine Kammer, 
durch eine dem Eingangsbogen gleich

geformte und gleich große Wölbung ein
gedeckt. In der Grundmauer der besagten 
Kammer und anach ußen blickend, gibt 
es ein Fenster von r i o  m  Breite durch 
zwei Mar^squadern gebildet, die im Giebel 
einander begegnen.

1
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Nr. 8. Wand aus Mauerwerk wie die 
vorausgegangenen, in welcher sich drei 
Zinnen wie die beschriebenen, erhalten.

19.

Diese Mauer mißt nach der inneren Seite 
des Schlosses 2 m  Höhe, ohne die Zinnen 
zu rechnen. Der Anwurf bei derselben ist 
ziemlich gut erhalten.
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Nr. 9. Die Mauer nimmt an Höhe 
ab, da sie in diesem Teil mit 1 m  an
fängt und kaum über den Boden empor
ragend endigt. Sie behält eine Zinne und 
eine Scharte von 0*30 m  Breite.

Nr. 10 bewahrt kaum eine Spur einer 
Mauer, nur sieht man streckenweise eine 
Art Brustmauer auf dem fast senkrecht 
abfallenden Felsen gebaut.

Nr. 11 sieht gegenwärtig so aus 
wie eine Böschungsmauer des jenseitigen 
Erdbodens. Sie bildet eine Stufe von 
2‘20 m  Höhe. Die große Breite, welche 
über ein Meter mißt, läßt vermuten, daß 
einstens zwischen dieser und Nr. 12 die 
Grenzen einer gewölbten Umzingelung 
wTaren.

Nr. 13 ist eine Wand aus Mauer
werk von 2 70  m  Höhe, in welcher sich 
ein Bogen von r 6 o  m  Breite eröffnet, 
der infolge seiner Gestalt und Struktur, 
da er aus Platten (Lajas) von Llosellastein 
gebildet ist, wie die Mündung eines Back
ofens aussieht.
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Nr. 14, 15, 16 und 17 begrenzen den 
großen Raum, der einstens gedeckt war, 
durch elegante Kreuzwölbungen, welche 
das Beste bildeten, was das Schloß birgt.

Um zur Stelle zu gelangen, muß man 
ziemlich weit hinaufsteigen, da der Boden 
einen Niveauunterschied von über 4 m  
darbietet, wie man aus beistehender 
Skizze ersehen kann, welche die Mauer 
Nr. 14, von außen betrachtet, darstellt. 
Die wichtigeren Teile (Partes activas) 
des Baues, sowie die Ecken und Gurten
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(Nervios), sind aus sehr harten Mares- 
quadern, ziemlich porös und von einer 
stark rötlichen Farbe. Aus dem Plane kann 
man ziemlich gut den Umfang des Grund
risses ersehen, welcher durch drei gleiche 
Stücke gebildet wird. Von dem ersten 
Stücke, das zwischen Nr. 14 und A  liegt, 
ist ein Teil der W and Nr. 14, wie wir 
von außen gesehen haben, erhalten. Eben
so einer der diagonalen Bogen oder Gurten, 
welche den Spitzbogen bilden und der 
Bogen A  der Plementeria; es erhalten 
sich auch die Wände, die mit solchen 
Elementen logisch aufrecht bleiben können 
und in der Skizze mit Hilfe von diagonaler 
Schraffierung bezeichnet sind. Außerdem 
bleiben bei dem Schlußstein zwei Stücke 
von Mörtel, die als starker Hormigon 
äußerlich die Wölbung beschützten. Von 
dem zweiten, d. h. zentralen Stück, erhalten 
sich die beiden Hauptbogen (Formeros) 
A  und B  und ein Teil der Mauer der 
Wand Nr. 16. Diese Wand hat 2 m  
Höhe, von welchen 1 m  dem Felsen ent
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spricht, der senkrecht abgeschnitten wurde, 
der andere Meter ist aus Mauerwerk. 
Von den Wänden Nr. 15 und 17 ver
bleiben nur einige Grundspuren. Die Ecke,

21.

welche die Wände Nr. 16 und 17 bilden, 
erhält sich in einer Höhe von 4 m. Die 
Hauptbogen (Formeros) sind zugespitzt 
von außerordentlicher Einfachheit und 
Eleganz. Sie haben eine Fuge (Junta) im
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Schlußstein und sind ohne Kapitäle. Sie 
haben 21 den Bogen bildende Steine 
(Dovelas) auf jeder Seite und dort, wo 
die Ungleichheit des Bodens und die 
Trümmer es gestatten, kann man fünf 
horizontale Steinreihen sehen. Die einzige

22.

Profilierung, die sowohl die Haupt- wie 
die Diagonalbogen darbieten, ist ein 
Chaflan in den Ecken. Die den Bogen 
bildenden Steine (Dovelas) haben 0*28 m  
H öhe; der Schnitt derselben und der 
Gurten zeigen umstehende Skizzen.
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Nr. 18 ist ein unterirdischer Algibe, 
mittelst Quadernbogen in drei Teile von 
2*70 m  im ganzen und 0*43 m  Höhe 
im Bogen getrennt und durch eine W öl
bung aus Stein und Mörtel in einer Stärke 
von 0 40 m  eingedeckt. Er ist innerlich 
angeworfen.

Nr. 19 ist ein anderer Algibe von 
größerem Umfange, heutzutage unbedeckt. 
Wahrscheinlich war er mit einer Wölbung 
ähnlich jener der Nr. 18 eingedeckt, da 
die Ränder Marös-Fragmentstücke auf
weisen. Er hat auch Spuren von Quadern
pfeilern, aber im Bau eingeschlossen, nicht 
hinausragend wie bei dem anderen.
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Nr. 20. Umzingelungs-Mauer, deren 
Höhe bis i m  beträgt und dem Anscheine 
nach nur zur Verteidigung des Abfalles 
diente.

Nr. 2 1 ist der äußerste Turm, dessen 
Vorderseite faßt gänzlich durch einen 
großen Quadernbogen eingenommen ist; 
jener hat eine Tiefe von 4 m. Durch eine 
Öffnung, die in der Mauer vorhanden ist, 
sieht man das Meer aus einer schrecken
erregenden Höhe. Nach außen bietet 
dieser Turm eine vermachte Tür. Auch 
sieht man einen steilen, fast senkrechten 
W eg auf dem Felsen, der vermutlich 
dazu diente, um zur See mit den außer
halb des Schlosses Befindlichen zu ver
kehren.

31
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Da Serra und Rotger sich im Detail 
mit dem Castell del Rey beschäftigten, 
ist das Neugefundene wenig, das man 
dem, was diese Schriftsteller vereinigt 
hatten, noch hinzuzufügen hat. Die Noten, 
welche sich auf die Jahre 1244 und 1247 
beziehen, bestätigen das, was Rotger in 
seiner Geschichte von Pollensa, I. Band, 
Seite 265 sagt.

C a s t e l l  de l  R e y .

A  XIIIJ de Mayo 1244 sic. Arias 
Yannes reconosco vobis Bereng1 de Torna
mira, Procur. et tenenti locum Dni. Regis, 
me recipere a te 800 ss. reg' Valentie, 
et 60 quart- frumenti ratione Custodie 
Castri de Olorono et Pollentie hoc anno 
1253 (sic). (Genommen aus dem Buche 
de Cartas Reales de 1239  ̂ I2^i. —  
Notas del Paborde Jaume, t. I, lib. i°,

P*g- l 3 )
A  17 de 9bre. de 1247 Arias Yanes 

reconoce haber recibido de Arnaldo de 
Fonte, Bayle del Sr. Rey, 1000 sueldos
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por el salario de Castellano de Alarö 
y de Pollensa, y las 200 quarteras de 
trigo que dicho Sr. Rey le asignö por 
premio de la constancia en la Conquista 
de dichos Castillos. (Ausgezogen aus dem 
Libro de Cartas Reales de 1244 ä 1252.
—  N. del P. J., t. I, lib. i°, päg. 14.)

A  20 de Jener pagam, de manament 
de Mosseny en Falip, an Francesch 
Aragones, Castela del Castel de Polenta, 
per les messions que feu pertint de 
Malorques e anant en Catalunya del Sr. 
Rey de Arago, per fer homenatge del 
dit Castel, per reo de les couinenses fetes 
entre lo dit Sr. Rey e Moseny en Felip 
15 lb' 2 ss. 3. (Libro de Dades de 1325.
—  N. del P. J., t. I, lib. 2°, päg. 31.)

1. De part del Governador : ffem 
vos saber que en Pera Venorda, maestre 
daxa portador de la present, es daquells 
10 maestres quel Noble en Gilabert de 
Centeylles trames assi al setge. E  axi 
aquest ha hic acurat tota ora tro ara. 
E  axi pagatlo segons que auets feyt als

31*
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altres. Dat al setge del Castell de Po- 
llensa a XXVIIII dagost.

2. Memoria sia an Andriol que com 
sia a Valencia haia una carta dapocha 
den Johan Oliver, marcader de Valensia, 
de 30 lbr. mallorq*, les quals li paga 
lo Noble en Gilabert de Sentelles com 
tenia loc de Gob' en Mallorq* per 24 
dobleres que compra dell a obs del setge 
dePollensa. E  siperventura lo dit en Johan 
Oliver no era aqui o la apocha no volia 
fer, pot mostrar un fuyll de paper scrit 
de ma del dit Noble on son scritas les 
ditas 30 lbr. ensemps ab daltres messions, 
lo quäl fuyll de paper, si lo mestre racional 
nol se vol aturar, quel me tornen. (Auf 
der Kehrseite dieses Dokumentes finden 
sich die beiden folgenden Noten.)

Sius es demanat carta dapocha de les 
25 lbr. que donarem a Ramon Fferrer, 
Conastable, de 100 sirvens contra el 
setge de Pollenza en son de paga de 
so que als tals sirvens era dagut, podets 
dir quen lo setge noy havia scrivans,
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pero poden ne donar testimonis Narnau 
Derill, en Pera de Conanglell, en Guillerm 
de la Mas e altres de casa den Arnau 
Derill.

It. ajats den Pera Barnes, que es 
a Valencia, una carta dapocha de 120 
sous mallorq. quen Gilabert de Senteylles 
li dona per dos sagells dargent que feu 
fer a ops del offici de la Gobemacio, en 
temps quel dit Gilabert era tenent loc de 
Gobernador.

S c h l o ß  v o n  P o l l e n s a .

Am 17. Dezember 1247. Ariasjannes 
bestätigt, von Arnaldo de Fonte, Bayle 
des Herrn Königs, 1000 Sueldos für den 
Gehalt als Kastellan von Alarö und 
Pollensa und 200 Quarteras Weizen, den

/ V  9

der besagte König ihm als Lohn zuwies 
für die Ausdauer bei der Eroberung der 
genannten Schlösser, erhalten zu haben. 
(Entnommen dem Buche der Dades von 
I23 9 — 1261 der Cartas Reales, Noten 
des P. J. I. Band, 1. Buch, S. 14.)
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Am 20. Januar zahlen wir auf Befehl 
von Moseny En Felip an Francesch 
Aragonös, Kastellan des Schlosses von 
Pollensa, für die Missionen, die er von 
Mallorca abfahrend machte, um sich zum 
Herrn und König von Aragon, nach Kata
lonien zu begeben, um das besagte Schloß 
zu übergeben, auf Grund der Verabre
dungen zwischen dem Herrn und König 
und Moseny en Felip . . .  15 lb. 2 ss. 3. 
(Entnommen dem Buche der Dades von 
1325, Note des P. J., I. Band, 2. Buch, S. 31.)

1. Von seiten des Gobernador: W ir 
lassen Euch wissen, daß der Überbringer 
des Gegenwärtigen, Pera Venorda, Zim
mermann, einer jener Meister ist, welche 
der edle Gilabert de Centeylles zur Belage
rung schickte; und da dieser dort Stunde 
auf Stunde gearbeitet hat, ist er zu zahlen, 
nach Maßgabe anderer, die an der Be
lagerung des Schlosses von Pollensa 
beteiligt waren, am 29. August.

2. Zur Erinnerung an Andriol diene 
es, daß, wie er in Valencia war, er eine
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Bestätigung von Johann Oliver, einem 
Händler aus Valencia von 30 lbr. mallorq., 
gebracht habe, welche ihm der Adelige 
Gilabert de Centelias zu zahlen habe, 
für 24 Dobleres, die er von ihm kaufte 
zum Behufe der Belagerung Pollensa, 
als er Gouverneurstellvertreter in Ma
llorca war und wenn vielleicht der be
sagte Olver nicht da wäre oder die 
Bestätigung nicht machen wollte, kann 
er ein Blatt Papier zeigen, geschrieben 
von der Hand des besagten Adeligen, 
worauf geschrieben sind die genannten 
30 lb. zusammen mit anderen Aufträgen. 
Daß mir dieses Blatt Papier zurück
gebracht werde, wenn der Meister es 
nicht behalten will. Auf der Kehrseite 
dieses Dokumentes findet man beide 
nachfolgenden Noten.

Wenn gefragt wird nach einem 
Zahlungsbeleg über 25 lb., den wir 
Ramon Fferer conastable von 100 Sir- 
vents gegen die Belagerung von Pollensa 
als Zahlung gaben, die ihm, den andern
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Sirvents gemäß, zu entrichten war, 
könntet Ihr sagen, daß bei der Be
lagerung keine Schreiber waren, aber 
könnt Zeugnis geben für Narnau Derill, 
Pera de Conanglell, Guillem de la Mas 
und andere aus dem Hause von Narnau 
Derill.

So verlangt von Pera Barnes, der in 
Valencia ist, eine Bestätigung von 120 Sous 
mallorquins, welche Gilabert de Senteylles 
ihm gab für zwei silberne Siegel, die er 
zum Zwecke des Regierungsamtes machen 
ließ, zur Zeit, als der besagte Gilabert 
Statthalter-Stellvertreter war.

A.

Dada de obres diuerses.

(1331-)
Diyous a II. de maig pagam an 

F. Aragones castela del castel de Polensa 
per la quarta part de I. forn de caus que 
compra a ops de la obra del dit castel, 
que pres en P. de Pratz seruent del castel

VIII. lbr.
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Dada von verschiedenen Arbeiten 

i 3 3 i -
Donnerstag den II. Mai zahlen wir 

an F. Aragones Kastellan des Castell 
de Pollensa für den vierten Teil des 
Kalkofens, den er kaufte, für die Arbeit 
an dem besagten Schlosse, welcher nahm 
P. de Pratz Sirvent des Schlosses 8 Lbr.

A.

Anno Domini M° CCC° X X X  11° 

Dada de obres diverses.

Al casteyl de Polensa.

Dissapte a VI. de juny pagam an 
Bng. Robert castella del dit castell per 
XIV. jornals de besties que tiraren cats 
de Polensa al castell . . . .  II lbr.

It. a eyl matex per II. jornals de 
homens qui adobaren la carrera del dit 
ca ste ll.............................................. VI ss.

It. per II. jornals de II. homens qui 
scuraren les cisternes . . . .  VI  ss.
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Im Jahre des Herrn 1332.
Gegeben für verschiedene Arbeiten 

am Schlosse von Pollensa.
Am Samstag 6. Juni zahlen wir an 

Bng. Robert, Kastellan des besagten 
Schlosses für 14 Viehtaglöhne, welche 
Karren zogen von Pollensa zum Schloß

2 lbr.
Ebenso an denselben für 2 Taglöhne 

von 2 Männern, welche den Platz (carrera) 
des besagten Schlosses herrichteten 6 ss.

Ebenso für 2 Taglöhne für 2 Männer, 
die die Zisterne kehrten . . . 6 ss.

A.

Rogerius de Roueacho etc. bajulo 
regio de Pollentia salutem etc. Mandamus 
vobis quatenus adhibitis uobis duobus 
uel tribus aut quatuor proceribus ad 
infrascripta sufficientibus et expertis et 
neutri parti suspectis, receptoque ab eisdem 
corporaliter juramento, faciatis per eos 
dicrerni quid et quantum spectat Francisco 
Ferraguti et Marie uxori que fuit Romei
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Ferraguti quondam de illis tribus milibus 
solidis qui concessi fuerunt per dominum 
nostrum Regem pro illa tenedone que 
unita fuit Castro de Pollentia, et quitquid 
et quantum ad quemlibet pertinebit nobis 
per vestras litteras rescribatis. Data Majo- 
ricis decimo kalendas madii anno Domini 
milesimo trecentissimo trigesimo octavo. 

Arch. Histörico. Lib. de Lletres comunes 
de 1337 a 33, fol. 52 v°.

Mes envant se troben molts de gastos 
per forniment dels Castells, axi en provisio 
de mengar com de armes. (Esta nota hace 
referencia al libro de Dades del ano 1359.
—  N. del P. J., t. I, lib. 20, päg. 46.) 

En aquec any com se temia una gran
armada del S r Duch de Anjou, se mana 
fortificar tots los Castells e parts marinas. 
(Se refiere esta nota al libro de Dades de 
1376. —  N. del P. J., t. I, lib. 20, päg. 83.)

Sirvent de Pollensa. Johan Nato pren 
27 lbr. (Libro de Dades de 1501 ä 1502.
—  N. del P. J., t. II päg. 79.)
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Gastos en fortificar los Castells. Po- 
llensa 48 lbr. 7 ss. 5. (Libro de Dades de 
1543  ä 1544-—  N.delP.J., t. II, päg. 183.)

Sirvent de Pollensa. Marti Castell 
pren 27 lbr. (Libro de Dades de 1570 
ä 1571. —  N. del P. J., t II, päg. 217.)

Weiter findet man viele Auslagen 
zur Ausrüstung der Schlösser, sowie an 
Proviant, wie an Waffen. (Diese Note 
bezieht sich auf das Libro de Dades vom 
Jahre 1359, Note des Paborde Jaume 
I. Bd., II. Buch, S. 46.)

Da man in diesem Jahre, eine große 
Flotte des Herzogs von Anjou befürchtete, 
wurde befohlen, alle Schlösser und See
plätze zu befestigen. (Es bezieht sich 
diese Note auf das Libro de Dades von 
1376. Note des Paborde Jaume, Bd. I., 
Buch II., S. 83.)

Der Sirvent von Pollensa Johan Nato 
nimmt Lbr. 27. (Libro de Dades von 
1501 — 1502. Note des Paborde Jaume, 
Bd. II., S. 79).



Auslagen bei der Befestigung der 
Schlösser. Pollensa. 48 Lbr. 7 ss. 5 d. 
(Libro de Dades von 1543— 1544. Note 
des Paborde Jaume, Bd. II. S. 183.)

Sirvent von Pollensa Marti Castell 
nimmt Lbr. 27. (Libro de Dades von 
1570— 1571. Note des Paborde Jaume, 
Bd. II. S. 217.)
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