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V OR R E DE .

Es war spät Nachmittag; das Sonnen
licht verteilte sich wie Goldstaub über 
die Landschaft, ja selbst das Meer 
nahm goldige Reflexe an und die aus 
dem dortigen Kalkmergel aufgeführten 
Bauten boten bei dieser Beleuchtung 
jene charakteristische, eigentümliche 
Färbung dar, die man spanisch „color 
tostado“ nennt. Einige aus dem Schwar
zen Meere kommende, weizenbeladene 
Dampfer und mehrere Segelschiffe aus 
dem gleichfalls verseuchten Süditalien
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lagen mit Quarantäneflagge dem La
zarett gegenüber vor Anker. Ganz von 
der Sonne beleuchtet, ragte wie ein 
riesiger, goldener Meilenzeiger in der 
Geschichte der Menschheit der alte 
Turm von Pelayres empor: die älteste 
Quarantänestation, noch aus der Zeit 
der aragonesischen Könige. Da fiel mir 
ein, ob es nicht von Interesse wäre, 
alles, was sich auf denselben und den 
benachbarten, kleinen Hafen von Porto 
Pf bezog, zusammenzustellen und zu 
einer Schilderung zu vereinigen.

Unter einander ganz heterogene Da
ten fanden sich da zusammen und bil
deten ein buntes Mosaik aus altver
gangenen Zeiten. Prunkhafte Feste, 
feierliche Empfänge, kriegerische Ü ber
fälle wechselten miteinander ab; die
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Gebetstimme des Muezzin ertönte 
einstens auf jenen Höhen, wo später 
die Psalmodien der Mönche wider
hallten.

Drei Personen waren mir bei dieser 
Arbeit besonders behilflich: Don Pedro 
Sampol y Ripoll, Don Pedro A. Sancho 

und Don Estanislao Aguilö. Alle alten 
Archive wurden durchstöbert, um alles, 
was sich auf Porto Pi bezog, zusammen
zufinden, alte periodische Schriften 
durchsucht, um ihnen darauf bezüg
liche Aufsätze zu entnehmen. Nament
lich der erstere dieser Herren gab sich 
die Mühe, alle vorhandenen Werke 
durchzusuchen, um mir daraus ab
schreiben zu lassen, was auf Porto Pi 
Bezug hatte, so daß ich das ganze 
Material vor meinen Augen vereinigt
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haben konnte. Ja, mehrere derselben 
gaben sich weiter die Mühe, die Druck
proben der alten Texte zu revidieren. 
Allen meinen wärmsten, öffentlichen 
Dank.

Mallorca, Porto Pi 1913.
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PL Ä N E .

Porto Pi.
Porto Pi nach der Originalaufnahme der hydro

graphischen Kommission unter der Leitung des Linien
schiffskapitäns Don Josö Gomez Imaz; das Land 
korrigiert nach dem jetzigen Zustande der Bauten 
durch eine Aufnahme des Estado Mayor auf Befehl 
des Capitan General Don Venceslao de Molins 
Lemauer, ausgeführt und gedruckt in Ed. Hölzels geo
graphischem Institute in Wien

Plano del Fondeadero de Porto Pi.
Nach der neuen, 1912 von der Hafenkommission 

gemachten Aufnahme,. ausgeführt und gedruckt in 
Ed Hölzels geographischem Institute in Wien.
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EINLEITUNG.

^X îewohl die breite, tief eingeschnit
tene Bucht — Palma — einen trefflichen 
Schutz gegen die Nordwinde darbietet, 
so ist sie den Südwinden ausgesetzt. 
Der Südost wird durch das weit 
gegen Süden sich erstreckende Cap 
Salinas, welchem sich in geringer Ent
fernung die Inseln Conereja und 
Cabrera anschließen, gebrochen, wäh
rend der Südwest von dem benach
barten Cap de Calafiguera zurück
geworfen wird. Es ist somit nur der 
Südwind, der freien Zutritt hat; dieser 
ist aber gewöhnlich von kurzer Dauer
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und springt gleich auf Südwesten um. 
Nichtsdestoweniger war es für die 
Schiffahrt von Wichtigkeit, einen 
wellengeschützten Winkel zu finden, 
wo man mit Bequemlichkeit auf- und 
abladen konnte. Diesen Vorteil bot 
die langgezogene, an der Westseite 
der Bucht gelegene Cala, die man 
mit dem Namen Porto Pf bezeichnete. 
Sie wurde von den Mauren fleißig 
benützt und bildete auch nach der 
Eroberung, ehe man mit dem Bau des 
Molo, des jetzigen Hafens, begonnen 
hatte, den Hafen von Palma, der auch 
in dem ersten Jahrhundert nach der 
Eroberung in Gebrauch blieb. Gut 
ausgebaggert, konnte er hunderte der 
kleinen Fahrzeuge der damaligen Zeit 
beherbergen.
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Selbst nach dem Bau des Molo im 
Grunde der Bucht spielte unter den 
Aragonesern, namentlich nach der 
Zeit von Rotger de Lauria, Porto Pi 
eine wichtige Rolle und wurde gleich 
fleißig benützt wie Mallorca und 
Capliari, die beiden großen Buchten, 
welche für die Segelnavigation einen 
so trefflichen Schutz gewährten 
(den man leicht aufsuchen und 
leicht verlassen konnte) und sozu
sagen eine Brücke zwischen dem 
spanischen Festlande und dem spani
schen Süditalien bildeten. Diesem 
Umstande verdankte auch Mallorca 
seine Blütezeit, seinen Reichtum, bis 
die Entdeckung Amerikas dem spani
schen Handel eine neue Richtung gab. 
Da verfiel allmählich die maritime
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Wichtigkeit der Insel und der Hafen 
von Porto Pi füllte sich mit Schlamm, 
bis fast die Hälfte desselben teils 
durch das einströmende Meer, teils 
durch die herabrieselnden Torrenten 
verschlammt wurde. Noch vor hundert 
Jahren konnten große Segelschiffe 
dort ankern, wo es jetzt kaum ein 
kleines Segelboot vermöchte. Nur 
bei der Mündung erhielten sich die 
Gewässer infolge des fortwährenden 
Abwaschens des Meeres ziemlich tief.

Die Aragoneser wetteiferten im 
westlichen Mittelmeer an Macht mit 
den Genuesern und gleichen Schritt 
mit ihrer Seemacht hielt ihr Handel. 
Da füllte sich Porto Pi mit reich
beladenen Fahrzeugen, welche ihre 
Waren mit anderen vertauschten und
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so kamen in häufigerem Tauschverkehre 
Artikel aus Süditalien nach Mallorca 
und umgekehrt. Mallorca nahm einen 
angesehenen Platz unter den Städten 
Aragoniens ein, wegen seiner Schiff
fahrt, wegen seiner trefflichen Matrosen 
und kühnen Seefahrer. Viele Jahre vor 
Flavio Gioja in Amalfi kannten schon 
Mallorquiner die Magnetnadel; berühmt 
waren ihre Hydrographen, unter wel
chen Valseca besonders hervorragte. 
Die ersten Quarantainemaßregeln da
tieren aus dieser Zeit und können 
als die ältesten der Welt betrachtet 
werden.

Das Mittel des Lüften (Sciorinare) 
wurde hier zuerst angewendet (pelaire).

Wohlerhalten trotzen die beiden 
alten Türme den Jahrhunderten und
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versetzen einen in der Phantasie in 
jene Zeiten zurück, wo sie zur Ver
teidigung dienten, während aus einem 
anderen Turm, wo jetzt das Castell 
de San Carlos steht, ein Leuchtfeuer 
den Seefahrern weithin den Weg 
zeigte.

Nur von wenigen Fischern wird er 
heutzutage benützt, sei es, damit sie 
ungestört ihr Mittagmahl essen, sei es, 
damit sie einen Teil der Nacht ruhig 
zubringen können. Namentlich aber, 
wenn die See mächtig in die breite 
Bucht eindringt, als Zufluchtshafen. Zur 
Sommerszeit häufig als Endziel einer 
Segelpartie oder eines Fischfangtages, 
um dann dort am Meeresufer unter 
Scherz und Lachen das Ergebnis des 
Tages in vollster Freiheit und Bequem
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lichkeit zu verzehren. Es gibt solche 
Vergnügungsboote, welche in der Mitte 
einen hervorragenden Caisson haben, 
der unten durchlöchert ist und in 
welchem die Fische tagelang lebend 
erhalten werden, um jeden Moment 
zum Schmaus verwendet werden zu 
können. Namentlich eignen sich die 
Enfosos besonders dazu. Auch gibt 
es Viveros bei der Villa von Salas, 
in welche das Meer stets frei hinein
strömt, wo solche, manche sehr groß, 
erhalten werden. Man hat mir erzählt, 
daß dank dieser Einrichtungen die 
Zahl der Enfosos an den benachbarten 
Küsten viel zahlreicher geworden ist, 
sicher zur großen Freude der Aficio- 
nados, die sich auch hin und wieder 
einen guten Schmaus damit bereiten
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können. Es ist überhaupt ein ange
nehmes Vergnügen, sich an schönen 
Nachmittagen in geschützten Gewäs
sern, wo aber noch frische Brise 
herrscht, um zu segeln, dem Fisch
fänge widmen zu können.

Und wie die Sonne hinabsteigt und 
die alten Türme goldgelb schimmern, 
glaubt man auf den alten Terrassen 
derselben die Ausluger zu erblicken, 
welche in die Ferne spähen und 
zur größeren Sicherheit vor einem 
nächtlichen Überfall seitens feindlicher 
Schiffe die Hafenmündung mit einer 
Kette von Turm zu Turm zusperren 
und man glaubt wirklich das Rasseln 
der schweren Schökeln derselben zu 
hören im Gepolter der Wogen bei 
dem Nachlassen der Brise.



Das Wirtshaus, welches den Namen 
des Dique bewahrt, das nur im Pro
jekte bestand, trägt das echte lokale 
Gepräge. Namentlich an Sonn- und 
Feiertagen ist es stark besucht. Der 
Wirt ist aus Alicante, die Frau aus 
der Insel, aus Inca. Ein jeder richtet 
sich nach seinem Geschmack. Auf 
einer langen Fogons Küche kann 
man die eigene Beute oder das, was 
man mitgenommen, nach Geschmack 
bereiten, backen, sieden und dünsten : 
allerhand Gerichte. Da brodeln 
junge Kalmare, da siedet Reis mit 
Muscheln, Copinas, da backen herr
liche Molls oder eine duftende 
Caldera de Peix, eine Art saftige 
Bouille ä baisse mit Brot und Fischen 
aller Art oder wird eine riesige
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Cabra auf den Kohlen geröstet; dann 
trägt sich ein jeder selbst die fertige 
Graixonera auf den Tisch; in Hemd
ärmeln wird fröhlich gescherzt und 
geschwätzt und man zahlt nur, was 
man an Kohle, Öl etc. gebraucht hat, 
und was man trinkt, falls man dies 
nicht auch mitgenommen hat. Am 
Montag kommen auch viele Besucher.

Kaum treten die ersten Herbst
stürme ein, so hört dieses heitere 
Leben auf, ein Haus nach dem 
anderen schließt sich, denn die Familien 
leben darin nur zur Sommerszeit; da 
wo man heiteres Kichern von jungen 
Mädchen hörte, sieht man nur die 
aschgrauen Jalousien und man glaubt 
in einem vereinsamten Stadtteil zu 
wandern. Nur wenn das Meer ruhig
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ist und die Sonne, welche in diesen 
Breiten manche Wintertage Frühlings
tagen gleich macht, heiter scheint, 
kommt mancher Gast nach Cala en 
Cranch, mit einer Flasche unter dem 
Arm, die habituelle Sanayeta in der 
Hand, um in heiterer Gesellschaft 
ein frohes Mittagsmahl einzunehmen; 
ist die Brise günstig, kommt einer 
mit einem Boot herangefahren, andere 
ziehen die bis dort hinführende (d. h. 
bis zur Fahrstraße darüber) Tramlinie 
vor. Nur die Leuchtturmwärter und der 
Vigia, der die Signale vom Turm aus 
macht, sind hier ständige Bewohner. 
Es ist dies eine alte Gewohnheit, welche 
die Handelskammer eine Zeit lang 
aufgab, aber sie wurde wieder auf
genommen und sie ist sozusagen eine
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Gewohnheit der Stadt geworden, die 
man nicht aufgeben will, wiewohl in 
den meisten Fällen das Boot erst 
signalisiert wird, wenn es das nahe 
Cap de Calafiguera passiert hat und 
mithin der Nutzen kein sehr bedeu
tender ist.

Die östliche Seite der Bucht bietet 
nach dem langen Sandufer Arenal 
del Sur nur senkrechte Abstürze 
des Kalkmergelufers ohne irgend eine 
Einbuchtung mit den Vortritten dreier 
Caps. Die westliche Seite dagegen ist 
mehrfach eingeschnitten, indem sich 
gleich im Schutze des langgestreckten 
Cap de Calafiguera die geschützte 
Einbuchtung von Calafiguera, dann 
Cala Mayor ausbreitet; die der Stadt 
am nächsten gelegene, gleich hinter
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dem Vorsprung, den der Castillo de 
San Carlos krönt, ist Porto Pi, der 
Ausgang eines kleinen, sich von 
dem felsigen Hügel herabziehenden 
Täl chens, das ziemlich tief in die 
Küste einschneidet und das, gehörig 
ausgebaggert, einen trefflichen Schutz 
gewähren würde. Es ist schade, daß man 
dies nicht ausführt, denn abgesehen 
davon, daß man einen für allerhand 
Reparaturen geeigneten Hafen schaffen 
würde, könnte man gleichzeitig die 
schlechten Ausdünstungen des feuchten, 
mit Unmassen von Algen bedeckten 
Hafengrundes beseitigen und dadurch 
den Reiz dieses beliebten Villenviertels 
nicht wenig erhöhen. Wiederholt ist 
die Frage ventiliert, aber bisher 
nicht gelöst worden und doch wäre
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es mit geringen Unkosten zu er
reichen, da der Grund, zumeist mit 
Seetangen bekleidet, aus Schlamm 
besteht.

Die Welle wäscht und nagt am 
Ufer seit Jahrhunderten und trotz 
alledem dürfte sie am Felsenpanzer 
der nahen Spitzen wenig geändert 
haben. Neue Bauten mögen entstanden 
sein, alte verschwunden; die alten 
Kiefern, welche wahrscheinlich als 
Vertauungssäulen dienten, ähnlich wie 
es in neuerer Zeit zwei riesig große 
im Hafengrunde von Söller taten, 
wovon eine durch einen gewaltigen 
Sturm niedergerissen wurde und 
wahrscheinlich dem Hafen den Namen 
gaben, bestehen nicht mehr. Aber 
auf den benachbarten Höhen grünen
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wieder neue und die Nordwestbrise 
trägt ihren harzigen Geruch zum 
Hafen zurück.

An warmen Sommernachmittagen 
kann man sich keine Vorstellung 
machen von der Gewalt der Brise, 
die in der Bucht und namentlich bei 
dem Leuchtturme weht und in den 
warmen Mittagsstunden die Luft ab
kühlt. Das Meer plätschert fröhlich, 
tobt im jugendlichen Übermute und 
auf einmal, wenn der Abend naht, 
fällt plötzlich die Brise und das Meer 
wird spiegelglatt wie durch einen 
Zauberschlag. Der Landwind bringt 
Kiefernduft und die Felsen senden 
ihre Glut in die Abendluft aus und 
manchmal sind sie noch lau, wenn 
sie nach den kurzen Sommernächten
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von der Sonne wieder beschienen 
werden.

In den späteren Nachmittagsstunden, 
wenn die Stärke der Brise abnimmt, 
da ziehen schockweise die kleinen 
weißen schmucken Segelboote aus dem 
Club de Regatas hinaus und lavieren 
bis Porto Pi, da ist es namentlich 
hübsch, wenn sie, von der erschlaffen
den Brise sanft dahingetrieben, alle 
Segel angeschwollen, gleichsam wie 
bei einer Regatta, zum Ausgangs
punkte zurückkehren. Einige wenige 
sind etwas größere Kutters, die 
dank der bedeutenderen Segelfläche 
den anderen vorauseilen. Manchmal 
folgen ihnen Fischerboote, den Mast 
nach vorne geneigt, die großen 
lateinischen Segel ausgebreitet, die
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für die hiesigen Verhältnisse geeigne
testen Boote, welche als wahre 
Abschäumer der Meere allen weithin 
vorauseilen. Manchmal segeln sie 
paarweise kurz vor Sonnenuntergang 
und noch im Zwielichte gleiten sie 
dahin wie Phantome, beflügelte Boten 
aus dem Meere. Aber ihre frisch 
gebackene Beute wird manchen 
Familientisch erfreuen, im rötlichen 
Lichte der altertümlichen Luzernen. 
Die willkommensten Beilagen zu den 
sonst zumeist vegetabilischen Nacht
mählern.

Charakteristisch für Porto Pi und 
die Umgebung sind Luft und Sonne; 
kaum steht diese hinter dem sich 
wenig über dem Horizont erheben
den Flachland der Insel, so bescheint
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sie die dortigen Hänge und diese 
sind nach rückwärts, das heißt nach 
Westen, nicht genug erhöht, um 
die Abendsonne lange hintanzuhalten, 
welche bis kurz vor Sonnenuntergang 
jene Lehnen beleuchtet. Der Mangel 
an Trinkwasser, weswegen man zu 
Zisternen Zuflucht nehmen muß, ist 
für diese Gegend der größte Übel
stand und dies, verbunden mit der 
steinigen Natur des Kalkmergelbodens, 
gibt dem ganzen, namentlich zur
Sommerszeit, das Gepräge von Dürre

• •

und den großen Ubelstand des 
Staubes, der so sehr das Laub der 
wenigen in den Gärten wachsenden 
Bäume durchdringt, daß die Blätter 
auch selbst nach anhaltenden Regen
güssen noch grau davon erscheinen.
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Auch ist die ganze Anlage eine 
verfehlte, um etwas hübsches daraus 
zu machen. Die meisten Häuser sind 
leichte Bauten von Leuten, welche 
den Boden fast umsonst erhielten gegen 
die Verpflichtung, einen jährlichen Erb
zins zu zahlen. Reiche Leute, welche 
alle ihre Landgüter besitzen, siedelten 
sich hier nicht an; nur in neuerer 
Zeit haben einige reichere Handels
leute dort stattliche Häuser gebaut: 
Salas, Seim Sera und andere mehr.

Die historischen Reminiszenzen be
leben eine Landschaft und so umwebt 
die ältere Geschichte Mallorcas so
zusagen Porto Pf, den Hafen der 
königlichen Galeeren am Fuße des auf 
waldigem Hügel thronenden Castells 
de Bellver. Wie viele Stimmen haben
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seine Ufer gehört, von den eintönigen 
Cantilenen arabischer Schiffer und den 
hellen Stimmen provenzalischer und 
catalanischer Minnesänger bis zu den 
heiteren Coplas moderner mallorquini- 
scher Fischer; und doch erinnert auch 
in ihrem heiteren Rhythmus diese Arie 
an arabische Akkorde und man wird 
unwillkürlich wieder durch die Ein
bildungskraft in jene fernen Zeiten 
versetzt. Arabisch ist der geneigte 
Mast ihrer Boote, arabisch die langen, 
fein zugespitzten lateinischen Segel 
und arabisch das Antlitz der sonn
verbrannten Jungen, namentlich die 
langbewimperten Augen, von starken 
Augenbrauen umschattet. Und von 
den umgebenden Höhen erschallen 
zur Sommerszeit auch arabische Melo
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dien, welche die Abendbrise seewärts 
trägt, gleich einem Gruß zum Meere, 
das das benachbarte arabische Ufer 
benetzt, wo noch so mancher von der 
fruchtbaren Insel, so buntfarbig gleich 
dem Halse der Taube, träumt, ein 
anderer sie mit dem Schweif des 
Pfaues, nach den Worten eines ara
bischen Dichters vergleicht, wo seine 
Ahnen wohnen.

An wenigen Plätzen ist die allgemeine 
Färbung so sonnig, ich möchte fast 
sagen so goldig, wie in der Bucht von 
Palma und vielleicht stammt davon 
der Name Mallorca, die vergoldete. 
Ist es der Kalkmergel, der mit seinen 
Reflexen die Abstürze der Ostseite 
bildet und aus dem seine Monumente 
ausgeführt sind, ist es die Dürre der
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westlichen Abstürze, ist es der Staub, 
der zur Sommerszeit wie ein Gold
schimmer über allem hängt oder ist 
es vielmehr die goldige Beleuchtung 
dieser südlichen Sonne, die namentlich 
in den späten Nachmittagsstunden 
alles wie eine immer goldene Aureole 
umringt? Ja, auch selbst das Grüne 
der Aleppokiefern von Bellver sticht 
ins Gelbliche und bei der Abend
beleuchtung schimmern ihre weit
ausgebreiteten Koppen wie Gold. 
Schließlich nimmt auch das Meer 
selbst goldige Reflexe an, gleichsam 
eine goldumrahmte Lapislazulischale.

Wenn die Brise weht, ist es selbst 
in den heißesten Tagen dort frisch 
und kühl; manchmal ist die Brise fast 
zu stark, wenn die Sonne am Ufer
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recht glühend scheint. Durch die 
vorstehende Lage nimmt Porto Pi die 
Brise am stärksten und ist infolge
dessen einer der kühlsten Sommer
plätze der Bucht.

Es gab eine Epoche, in welcher 
der Signalturm von Porto Pi für die 
ganze Stadt oder wenigstens für alle, 
die mit dem Seewesen zu tun hatten, 
von großer Wichtigkeit war. Das war 
zur Zeit der Segelschiffahrt mit den 
Antillen, mit Cuba und Puertorico, 
von wo kleine Kauffahrer hinüber- 
und herüberfuhren. Ihre Mannschaften 
waren ausschließlich Mallorquiner und 
sie fuhren fast nur auf den Anteil, 
wodurch das gemeinsame Interesse 
für die glückliche und rascher be
endigende Fahrt bedeutend vermehrt
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wurde. Schon seit Tagen war von 
Gibraltar annonciert, „ha embocado“; 
es mußte sich aber manchmal das 
heißersehnte Schiff mühsam lavierend 
den Weg nach Mallorca bahnen
und zuweilen blieb es viele Stunden 
in Sicht, bevor es vor Palma
ankerte; aber von der Vigia an der 
großen Flagge erkannt, war es schon 
bald signalisiert und da war es eine 
Freude, ein Hinauslugen aus der Mu- 
ralla und aus dem Molo, bis endlich 
der Anker fiel. Die Freude des
Wiedersehens nach der langen Tren
nung war eine rührende und die 
Freude der Mütter und Frauen über
haupt unter einander über die glück
liche Wiederkehr ihrer Söhne, Männer 
und Brüder gab sich auf der Gasse
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auf jeden Schritt und Tritt öffentlich 
kund.

Wenn man in die Bucht einfährt, 
würde man, wenn nicht die beiden 
Türme auf den sie einschließenden 
Spitzen gebaut wären, kaum merken, 
daß der tiefe Einschnitt von Porto Pi, 
der fast mit der benachbarten Küste 
verschwindet, besteht; erst wenn man 
in denselbe n einfährt und das nunmehr 
seichte Ende erreicht, wird man gewahr, 
wie weit diese Cala hineinreicht, die 
durch sorgfältiges Ausbaggern bis zu 
ihrem letzten Ende brauchbar gemacht 
werden könnte, ja sogar das kleine 
Feld, welches im Grunde des Tälchens 
mit einigen Feigenbäumen bepflanzt 
liegt, könnte zur Verlängerung des 
Hafens verwendet werden.
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Man trug sich eine Zeitlang mit dem 
Gedanken, in Porto Pf ein Drydock 
zu bauen, was sehr zweckmäßig ge
wesen wäre und wofür er sich beson
ders geeignet hätte, denn man hätte 
bloß das Tor anbringen und die 
Sohle genügend ausbaggern, bezie
hungsweise vertiefen müssen und man 
hätte die beiden Seiten schon durch 
felsigen Boden von der Natur ge
schaffen gehabt. Man schreckte aber 
vor den großen Unkosten zurück. Auch 
die geringe Zahl von zu Mallorca 
gehörigen Schiffen und die Nachbar
schaft von Barcelona und Marseille, 
wohin die Dampfer ihres Verkehres 
wegen ohnehin häufig zu fahren haben, 
lenkten von diesem ursprünglichen 
Gedanken ab, von dem das Restaurant
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del Dique als einzige Erinnerung 
erübrigt.

Wie sie paarweise in Porto Pi vor 
Anker liegen, kann man das trauliche 
Leben der braven Fischer beobachten; 
aneinandergerückt, bildet das Ver
deck beider Boote ein einziges, und 
da wird gemütlich gegessen: Brod- 
suppe oder Reis, einige übrige 
Fische, die gerade für den Markt, da 
verletzt, nicht geeignet waren, dann 
wird aus einem auf einer Seite flachen 
Krug, Borracha genannt, getrunken 
und schließlich wird eine Tonpfeife 
geraucht und eine Zeitlang geruht, um 
dann mit erneuten Kräften die Arbeit 
wieder aufzunehmen. So zieht sich 
ihr Leben dahin, eigentlich ohne 
schwere Arbeit, aber in ununter

27



brochener Tätigkeit. Wenn sie Ruhe 
haben, müssen die Netze ausgebessert, 
neue Korkstücke angebracht werden 
und bald naht die Stunde des Hinaus
fahrens, um das Netz wieder fallen zu 
lassen und neuerdings zu schleppen. 
Manchmal bringen sie ihre Netze ans 
Ufer, um sie gehörig auszutrocknen 
und legen sie weit ausgebreitet auf 
ein weiches Algenbett oder auf die 
sonndurchglühten Kalkmergelquadern 
(Midjans) der kleinen vorstehenden 
Anlegeplätze und Quaiufer.

Während der Zeit, wo die könig
lichen Galeeren in Porto Pf vor Anker 
lagen, war der Hof der aragonischen 
Könige in Bellver und die inneren 
Mauern und die Wölbungen des 
Schlosses widerhallten von den Stim
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men der Troubadoure, die aus der 
Langue doc und aus Catalonien kamen, 
um die holden Damen des Hofes zu 
erheitern. Don Jaime plante einige 
Verbesserungen und beriet sich mit 
den Architekten und Bildhauern, die 
auch aus Perpignan mit ihm gekom
men waren und einen Palast der Almu- 
daina, eine Wiederherstellung der alten 
maurischen Residenz errichten sollten. 
Es war eine Zeit ruhiger Entwicklung, 
wo nach den blutigen Tagen der Er
oberung Kunst und Dichtkunst auf 
Mallorca blühten. Aber auch diese 
sollten nicht von langer Dauer sein 
und der Bruderzwist führte schließlich 
zur Trennung beider Reiche mit dem 
Epilog der Schlacht von Llummayor. 
Zeugen aller dieser Taten waren die
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alten Türme von Porto Pf, und die 
Geschichte dieser alten Tage scheint 
auf ihren Mauern und Zinnen ge
schrieben zu stehen.
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Porto Pi im A ltertum e.

I.

Porto Pi unter den Rö
mern, unter den Arabern 
und zur Zeit der Eroberung;.



L s ist mit Leichtigkeit anzunehmen, 
daß, als zuerst die Karthager, dann 
die Römer und später die Araber 
nach Palma kamen, ihr Zufluchtshafen 
Porto Pi war, namentlich wenn die Süd- 
und Südostwinde in der Bahia starke 
See verursachten. Der Ursprung des 
künstlichen Hafens von Palma ist nicht 
mit Sicherheit bekannt, vor dessen 
Bestand Porto Pf als solcher benützt 
worden war. Es scheint, daß dieser auch 
von den Römern erweitert und ver
tieft worden war, so daß er vielleicht 
mehr durch Menschenhand, als durch 
die Natur selbst dort geschaffen wurde;
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so sind zwei große bogenförmige 
Einschnitte in den Felsen gemacht 
worden, um den Kanal zu erweitern 
und die Schiffe weiter hineinbringen 
zu können, welche auf beiden Seiten 
sichtbar sind, von der Mitte bis zum 
äußersten Innern. Aus dieser Zeit 
scheint auch die Vorsichtsmaßregel zu 
stammen, die Hafeneinfahrt mit einer 
Kette zuzusperren, wie das Mauer
werk der Pfeiler, woran diese befestigt 
war, es zu bezeugen scheint.

Es herrschte im arabischen Spanien 
vom Jahre 275—300 der Hegira der 
Emir Abd Allah, Nachfolger des vor
übergehenden El Moudzir, als ein un
vorhergesehenes Ereignis die Erobe
rung der Balearen durch die arabi
schen Moslims verursachte. Einer von
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diesen, namens Isam el Jaulani, fuhr 
aus einem der Mittelmeerhäfen Spa
niens mit einem auf eigene Rechnung 
gemieteten Schiffe in der Absicht weg, 
nach den heiligen Plätzen des Islams 
zu ziehen. Von einem Sturme über
rascht, wurde Isam genötigt, im Hafen 
der Insel Mallorca Zuflucht zu suchen, 
wo er einige Zeit verblieb. Der 
fromme Pilger trachtete sich über 
die Dichtigkeit der Bevölkerung und 
ihre Verteidigungsmittel zu erkundigen 
und bei seiner Rückkehr zum Fest
lande — man weiß nicht, ob vor oder 
nach vollendeter Pilgerfahrt — setzte 
er den Emir Abd Allah von dem, 
was ihm geschehen war, in Kenntnis 
und teilte ihm die während seiner 
Reise gemachten Beobachtungen mit.
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Der Emir glaubte an die Erzäh
lung seines treuen Untertans und sei 
es aus eigener Initiative, sei es durch 
dieses letzteren Einfluß, organisierte 
er eine maritime Expedition mit Aus
schiffungs-Truppen, welche er unter 
den Befehl desselben Isam stellte, damit 
sie nach Mallorca zögen und dort den 
heiligen Krieg führten. Die Eroberung 
wurde unternommen, Isam sah sich 
aber genötigt, die Festungen zu be
lagern und infolge der hartnäckigen 
Verteidigung der Bewohner der Bale
aren nur langsam eine nach der andern 
mit Schwierigkeit einzunehmen. Die 
Moslims erzielten aber endlich den 
Sieg; als Abd Allah den Triumph seines 
Generals und Admirals Isam el Jaulani 
erfuhr, ernannte er ihn zum Gouver
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neur der Insel i. J. 290 der Hegira 
(902—903 n. Chr. G.).

Isam verblieb 10 Jahre in der Lei
tung der Regierung Mallorcas. Er 
beschäftigte sich eifrig mit der Aus
besserung der Stadtbauten, erbaute 
Moscheen, Herbergen und öffentliche 
Bäder und starb im Jahre 300 der 
Hegira (912—913 n. Chr. G.),

Der Seehandel erweiterte sich bald 
unter den Moslims und wie durch die 
Catalanen veranlaßt, mallorquinische 
Schiffe im Hafen von Ibiza maurische 
festnahmen, waren diese daselbst mit 
der Absicht, Bauhölzer für die Bauten 
der größeren Insel auszuführen. Es ist 
aus dem Texte von Asbakand zu ent
nehmen, daß die überproduzierten 
Artikel aus jener Insel ausgeführt
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wurden, wie z. B. Holz und Salz, die 
wahrscheinlich nicht bloß nach Afrika 
und nach Andalusien (oder nach dem 
maurischen Spanien), sondern auch 
nach jenen Städten verkauft wurden, 
welche, wie Genua und Pisa, Friedens
verträge mit den balearischen Herr
schern abgeschlossen hatten. Auf keine 
andere Weise ließe sich erklären, 
warum genuesische Schiffe während 
der muselmanischen Herrschaft die 
balearischen Häfen so häufig be
suchten.

Man soll sich der Tatsache erinnern, 
daß unmittelbar am Anfänge der 
Unternehmungen der Catalanen gegen 
die Insel auf Mallorca viele genue
sische, pisanische und proven^alische 
Handelsleute bestanden.
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Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich 
die balearischen Moslims hauptsächlich 
der Seidenraupenzucht widmeten (nach 
Chroniken von J. Brompton, worin er
wähnt wird, daß die Balearen, Ma
llorca und Ibiza der aragonesischen 
Monarchie jährlich 300 und 400 Stücke 
von Seidenstoffen lieferten).

Mallorca wurde unter den Moslims 
ein Zentrum der Seeräubereien, welche 
an den Küsten des Mittelmeeres all
überall Furcht einflößten. Man erzählt, 
daß die Mauren Mallorcas vereinigt mit 
jenen von Tortosa, Lerida und anderen 
Städten zweimal Barcelona i. J. 986 und 
993 belagerten, hier plünderten und 
den Conde jener Stadt Bosell II. ermor
deten. Die Republik Pisa war infolge 
ihres Seehandels eine der durch diese
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Seeräubereien am meisten geschädigten 
Provinzen, aus welchem Grunde die 
Pisaner, von anderen Städten Italiens 
unterstützt und vom Papste Pasqual II. 
geschützt, ein Unternehmen gegen Ma
llorca im Jahre 1114 ins Werk setzten. 
Die Flotte zog gegen die Küste Kata
loniens, wo sich ihnen die dortige Be
völkerung, die auch von den mallor- 
quinischen Mauren geschädigt war, und 
die Provengalen anschlossen.

So zogen sie mit einer Flotte von 
300 Segeln und einem aus Leuten der 
drei Nationen gebildeten Heere unter 
dem Befehl des Conde de Barcelona 
Don Ramon de Berenguer III. des 
Großen gegen Palma. Am 15. August 
1114 erblickten sie die Bucht von 
Palma und am Tage des hl. Bartholo
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mäus schifften sie sich bei Palma aus. 
Zur Zeit regierte der Valf Morpacher 
Nazim El Daubani, welcher aus Gram 
während der Zeit, als die Christen die 
Stadt belagert hielten, starb; ihm folgte 
Abu Rabi, unter welchem Palma, von 
der See- und Landseite zugleich an
gegriffen, eingenommen wurde.

Der Conde de Barcelona, Ramon 
Berenguer war so ungeduldig, mit den 
Mauren zu kämpfen, daß er am Lande 
dahinzog, um den Sarazenen zu be
gegnen, welche viele Kavallerie-Abtei
lungen (Taifas) hinaussandten, die die 
ersteren jedoch am Raube hinderten 
und die der Conde mit seinen Leuten 
dicht beim Tore, welches nach Porto 
Pi schaute, mit so großer Gewalt 
angriff und ihnen so viel Schaden
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zufügte, daß sie den Eindringlingen 
die Hüften ihrer Pferde bieten mußten; 
er zwang sie bereits mit Lanzenstichen 
wieder hineinzuziehen, als ein Wurf
spieß, von den Zinnen herabgeworfen, 
den Conde am rechten Arm verwun
dete.

Hierauf gelang es den Belagerern, 
in die Stadt einzudringen und die 
AlmudaTna einzunehmen. Lediglich die 
Zuda verblieb in der Hand der Sara
zenen ; Abu Rabi, der sich vom 
Feind umringt sah, trachtete sich zu 
retten, indem er den Absturz, der gegen 
das Meer zu liegt und auf welchem die 
Festung erbaut war, hinabstieg. Er fiel 
jedoch in die Hände der Christen, 
welche die Bucht bewachten. Sobald 
die Eroberer erfuhren, daß Abu Rabi
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gefangen genommen worden war, 
griffen sie den Alcassar an und er- 
stachen viele, die sie dort antrafen, wäh
rend andere zum Meere und in die Grä
ben von den Aljimezes hinabgeworfen, 
und viele Weiber gefangen, am Boden 
weggeschleppt wurden. Die könig
lichen Gemächer wurden in Brand ge
steckt und man bemächtigte sich vieler 
der Kostbarkeiten, welche die Mauren 
bei ihren Seeräubereien an sich ge
bracht hatten; das übrige der Stadt 
wurde gleichfalls zerstört und in Brand 
gesteckt; die 30.000 Christen, welche 
die Mauren gefangen genommen hatten, 
erhielten die Freiheit; das alles fand 
Anfang April des Jahres 1115 statt.

Lorenzo de Verona verfaßte über 
die Eroberung von Mallorca und Ibiza
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durch die Pisaner ein lateinisches 
Poem.

Schon damals wurde, wie aus die
sem Poem erhellt, Porto Pi mit diesem 
Namen bezeichnet, und man weiß aus 
demselben, daß i. J. 1115 Pisanische 
Galeeren dort anlangten.

In den Jahren 1214 und 1215 fand 
die Besetzung Mallorcas durch die 
Almohades statt, welche es innehatten, 
bis es von den Catalanen und Arago- 
nesern erobert wurde. Mallorca, welches 
eine Zeitlang unabhängig gewesen war, 
wurde wieder vom almohadischen Kalif 
abhängig und sein Alcassar die Resi
denz der Scheichs oder Gouverneure. 
Die Expedition der Catalanen, Proven- 
Qalen und Italiener erstickte fast die See
räuberzüge der dortigen Mauren, aber
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mit der Zeit fingen sie wieder von 
neuem an und brachten so die Cata- 
lanen zur Eroberung der Insel, was 
sie, die Mauren endgiltig vertreibend, 
im Jahre 1229 durchführten. Von der 
Zeit an, wo das Unternehmen der Pi- 
saner stattfand, hatte Palma viel in der 
Gestalt sich geändert und vielleicht war 
infolge der damals stattgefundenen Zer
störung die neue Vorstadt und die 
alte Stadt zusammengeschmolzen, ohne 
daß sie irgend eine Mauer von ein
ander trennte, so daß sich die Stadt 
bloß in zwei Teile schied: die Almu- 
daina und die Villa, durchzogen von 
dem Torrent La Riera, der den hohen 
Teil von dem niedrigen trennte, wie 
es heutzutage die Straßen tun, durch 
welche jener Torrent floß. Die Haupt
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tore der Stadt waren drei, das von 
Porto Pf, mit dem Blick gegen We
sten, das von Bab el Kofol gegen 
Norden und das von Bab el Beled 
gegen Osten. Außerdem gab es, wie 
es scheint, andere kleinere Tore zweiter 
Ordnung. Das Tor von Bab el Kofol 
war jenes, welches man nach der Er
oberung „des Esvahido“ und nachher 
Pintada nannte, bis man diesen Na
men bei der Errichtung der neuen 
Befestigungsmauer dem neuerbauten 
Tore gab. Das alte wurde mit dem 
Namen der Incoronada oder de Santa 
Margarita bezeichnet und war bloß 
ein Bogen, der die Calle di San Mi
guel von dem Baluarte de Santa 
Margarita trennte. Das Tor von Bab 
el Beled oder Landtor lag unmittelbar
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dort, wo heutzutage das unter diesem 
Namen bekannte liegt, wiewohl mehr 
gegen die Seite der Kirche del So- 
corro zugekehrt. Die Almuda'ina oder 
Zitadelle umfaßte den Boden, der heut
zutage die Pfarre dieses Namens bildet. 
Man zog in dieselbe durch die Puerta 
Ferrisa, die gegenwärtige Puerta de 
la Seu, unter dem Namen de los Ju- 
dios bekannt; weiters das Tor, welches 
neben Cort bestand, im 14. Jahrhun
dert unter dem Namen von Volta Pin- 
tada bekannt und das de las Cade- 
nas, welches der Bogen war, den man 
heutzutage de l’Almudaina nennt, in 
der gleichnamigen Gasse gelegen.

In den alten Codices wird auch eine 
Festung de la Gomera genannt, von 
der man sagt, daß sie die Stelle des
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Temple einnahm. Unter den Moscheen 
werden erwähnt: die von Abd el Melek, 
von El Geneisi, von El Genevi, von 
Axaquaz, von El Hayezequi und die 
von El Azmar. Die Umgebungen der 
Stadt waren von denselben Quellen wie 
heutzutage bewässert. Die jetzige Font 
de la Villa scheint die unter dem 
Namen von Am el Emir bekannte 
gewesen zu sein, welche 11 Mühlen 
trieb; jene De Baster führte den Na
men von Canet, durch welche Besitzung 
sie noch heutzutage zieht und deren 
Gründe bewässert, weiters die von 
Mestre Pera, welche unter dem Namen 
Xibrar bekannt war.

Eine schöne Beschreibung der da
maligen Stadt Maylorcha verfaßte Pedro 
Märtel, der nachträglich Don Jaime
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mächtig zur Eroberung der Insel an
eiferte. Wir finden sie in der Chronik 
von Fra Pedro Marsilio über die Erobe
rung von Mallorca, welche Quadrado 
ins Castilianische übersetzte und im 
Jahre 1850 veröffentlichte. Sie lautet: 
„Die Stadt ist unmittelbar am Meere 
gelegen und hat angrenzend eine Ebene 
von 12 Meilen Breite und Länge; sie 
ist umgeben und geschützt durch eine 
Mauer und zahlreiche Türme, gekrönt 
von einer schönen Vormauer (ante- 
mural), sie hat keine Vorstadt, indem 
sie alle Stadtteile in sich einschließt, 
mit drei Toren und eisernen Türen, 
verstärkt durch ein sehr schönes Schloß, 
in der Ebene am Meeresufer erbaut 
mit schönen, langen Gassen und breiten 
Plätzen. Eine Quelle fließt durch ihre
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Mitte und sowohl innerhalb wie außer
halb derselben dehnen sich reizende 
Fruchtgärten aus. Sie bietet einen sehr 
schönen Anblick von der Meeresseite, 
welche sich 15 Meilen weit erstreckt 
und von zwei großen Felsenkaps, die 
von einander fast 20 Meilen abstehen, 
begrenzt wird. Sie bilden eine große 
Bucht voll von Fischen und diese ist 
sehr geeignet zum Ankern von Schiffen 
und allerhand Fahrzeugen. Im Frühjahr 
und zur Sommerszeit ankern sie alle 
eine Meile von der Küste vor der 
Stadt.

Wie sich aber der Herbst nähert, 
ziehen sie zu dem von der Stadt 2Va 
Meilen entfernten Hafen, der Porto Pi 
heißt. Dies bedeutet Hafen der Kiefer, 
weil dort eine sehr schöne Kiefer stand,
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von welcher er, wie es scheint, diesen 
Namen erhielt.“

Eine Vermutung die nach einer
• • _ _ _  ___

alten Überlieferung, welche Fra Pedro
Marsilio in seiner Chronik, die er auf
Befehl des Königs Don Jaime II. im
Jahre 1312 schrieb, bestätigt wird.

Man weiß nicht, welchen Namen die 
Araber diesem Hafen gegeben hatten, 
denn er wird bereits im Buche des 
Repartimiento Porto Pf genannt und 
der schon erwähnte Lorenzo Veronese 
spricht in seinem Poem über das 
Unternehmen der Pisaner nach Ma
llorca im Jahre 1114, wovon er fast 
Zeitgenosse war, von der Puerta de 
Porto Pf: „Quae portum spectat, qui 
Pineus est vocitatus“. „Außer der be
sagten Stadt gibt es drei sehr feste
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Schlösser auf sehr hohen Bergen gele
gen. Eines gegenüber von Catalonien, 
von Pollensa genannt, das andere gegen
über dem afrikanischen Kontinent, das 
Santueri heißt und ein drittes endlich 
im Innern des Landes, das uneinnehmbar 
ist und von Alarö heißt. Die Luft der 
Stadt ist sehr mild, denn zur Winters
zeit fällt selten oder fast nie Schnee 
und wenn dies doch manchmal ge
schieht, nehmen es die Leute als eine 
Unterhaltung; sehr selten kommt Eis 
vor und zur Sommerszeit erfrischt von 
Morgen an der Embate genannte Wind 
die Stadt.“

In Porto Pf resümiert sich die mari
time Geschichte während der ersten 
drei Jahrhunderte der Wiedereroberung 
und eines großen Teiles des 16. Jahr
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hunderts, bis der Muelle von Palma 
eine größere Wichtigkeit erlangte, als 
lediglich die eines Sommerhafens. In der 
Blütezeit des mallorquinischen Handels 
bildete ein Weg von etwa zwei Meilen, 
der zwischen den beiden Punkten lag, 
fast eine Gasse; heutzutage aber 
durch den Arrabal und eine ununter
brochene Reihe von Lusthäuschen 
vereinigt.

Der Ursprung des künstlichen Ha
fens von Palma ist unbekannt; es ist 
aber fast sicher, daß, bevor man das 
sogenannte Muelle Viejo zu bauen be
gann, die Schiffer bis nahe zum Ufer 
kamen und dort auf- und abluden, und 
wenn irgend ein Sturm sie dort über
raschte, mit ihren Schiffen auffuhren 
oder aber die Fahrzeuge ans Land

5 3



zogen, wenn sie Zeit hatten. Andern
falls verankerten sie sich so gut sie 
konnten. Einigemale widerstanden sie 
dem Wogen, anderemale strandeten 
sie aber am Ufer oder beschädigten 
sich zusammenstoßend und bildeten 
so unzählige Bruchstücke, welche den 
benachbarten Hütten als Brennmaterial 
dienten.

Wie der Eroberer gegen Mallorca 
zog, wurde er von einem so heftigen 
Sturme überrascht, daß sein ganzes 
Unternehmen gefährdet war. Da warf 
er sich im inbrünstigen Gebete vor 
einem Bildnis der Muttergottes, das er 
auf der Capitana führte, nieder. Gleich 
darauf mäßigte sich der Wind und das 
Geschwader konnte am folgenden Tage 
schon vor Mallorca anlangen. Es war
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wahrscheinlich dasselbe Bildnis, vor 
welchem der Eroberer auch nach dem 
Angriff auf die Stadt niederkniete. 
Dasselbe wurde nach der Überliefe
rung in einer zu einer Kirche verwan
delten Moschee, dem Erzengel Michael 
gewidmet, aufgestellt, die damals als 
Kathedrale der Diözese diente. Diese 
Schenkung erhellt aus einer im Jahre 
1231 von Alexandro Jolit, einem Notar 
in Barcelona, verfaßten Urkunde, mit
tels welcher der König Don Jaime 
dieses Bildnis der Kirche geschenkt 
hatte. Und da die Könige den Kathe- 
dralkirchen nur sehr geschätzte und 
wertvolle Dinge zu schenken pflegten, 
kann man daraus schließen, wie dieses 
Bildnis dem Eroberer teuer war. Es ist 
sehr wahrscheinlich, daß dies dasselbe
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Bild ist, vor welchem in Tarragona die 
Messe vor der Abfahrt des Eroberers 
nach Mallorca gelesen wurde. Nach 
San Miguel gebracht, wurde auf seinem 
Altar auch die erste Messe in Palma 
gelesen. Das Bildnis ist aus weißem, 
durchsichtigen Marmor und in dem 
unteren Teile hohl, offenbar um den 
Transport desselben zu erleichtern, wie 
es während der Belagerung einen Teil 
des tragbaren Altars bildete. Es scheint, 
daß die Madonna in der rechten Hand 
irgend einen Gegenstand trug, was 
vielleicht ein Blumenstrauß sein konnte, 
nach der Öffnung zu urteilen, die sie 
zwischen den Fingern hatte. Ihre Tu
nika und die des Kindes waren hoch
rot gefärbt, ihr Mantel himmelblau. 
Sie hat 85 cm  Höhe. Vor wenigen Jahren
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wurde das Gesicht wieder bemalt und 
ihre Haare vergoldet, die einzigen Teile, 
die sichtbar sind, da sie im übrigen 
mit Kleidern aus Stoff bekleidet ist; 
schon seit Jahren ist sie horizontal in 
zwei Hälften getrennt; rückwärts hat 
sie eine sehr deutlich sichtbare Spal
tung, welche klar dartut, daß sie be
stimmt war, am Achterteil eines Schiffes 
befestigt zu sein. Das Gesamtaussehen 
des Bildnisses entspricht jenen, die aus 
dem Ende des XII. bis zur Mitte des 
XIII. Jahrhunderts stammen; auch der 
bekannte Archäologe Pater Fidel Fita 
erkannte sie, wie er vor wenigen Jahren 
die Kirche von San Miguel besuchte, als 
aus der Zeit der Eroberung datierend.

In der Kapelle der Muttergottes 
hängt auf der linken Wand ein Bild,
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das diese Schenkung darstellt und dar
unter folgende Worte, welche das 
Schenkungsdokument bestätigen:

„Partinsa el Rey Don Jayme de 
Mallca. per Arago feo donasio de esta 
Sta. Figura en esta Parogl. Igle, a de 
St. Miguel: en poder de Alexandro 
Jolit Notari de Barcelona lo any 1231: 
2 amp de la Conquista de este 
Reyna.“

Unterhalb des Bildes auf der rechten 
Seite der Kapelle, welches das Ge
schwader des aragonesischen Königs 
im Kampfe mit den Wellen darstellt, 
sagt eine Inschrift:

„Esta Sta. Figura portä el Rey D n 
Jacme en la sva nav galera al venir 
a conquistar esta Isla, y en el mar de 
Pollensa se mogve gran borrasca, y fent
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fervorosas soplicas devant de ella, 
calmä. “

Gleich nach der Einnahme Palmas 
am 31. Dezember 1229 wurde der 
Bau der Domkirche begonnen und 
nach seiner Vollendung wurde die 
Kirche von San Miguel in eine Pfarr
kirche umgewandelt. Damals, glaubt 
man, sei das Bildnis der Muttergottes 
in eine Kapelle der Evangeliumseite 
übertragen worden, wo dasselbe viele 
Jahre verblieb und einen Gegenstand 
der Andacht der Mallorquiner bildete. 
Dieses erhielt sich lange Zeit. Bei öfte
ren Unglücksfällen und Nöten zogen 
die allgemeinen Prozessionen der Dom
kirche und die besonderen der Pfarren 
und Klöster nach San Miguel, um 
durch die Vermittlung der Muttergottes
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die Besserung jener Übelstände zu 
erflehen. Es ist sehr leicht möglich, 
daß in jener Zeit das Bildnis den 
Namen Nuesta Senora de la Salud, 
den es jetzt noch führt, erhielt.

Die Visite, die ihr alle Jahre am 
31. Dezember die Behörden des Klerus, 
all die Körperschaften und Gremien 
dieser Hauptstadt machten und in der 
Prozession, welche La colcada hieß, 
vereinigt waren, bestand darin, daß 
sie beim Eintritt in San Miguel die 
erste Kirche von Palma und das erste 
Bildnis, das die Eroberer dahin ge
bracht hatten, verehrten.

Drei Jahre nach der September- 
Revolution wurde das Fest der Er
oberung Mallorcas, welches die Ge
meinde Palma alle Jahre am letzten
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Dezember in der Domkirche feierte, 
aufgehoben. Damals wurde ein ähn
liches Fest in San Miguel geschaffen, 
das noch heutzutage immer am 1. Ja
nuar zelebriert wird, bei welchem An
lasse Prediger den Schutz der Virgen 
de la Salud über diese Insel dem 
Volke in Erinnerung bringen.

Als ein Beweis der Andacht für 
die Virgen de la Salud ist auch heut
zutage noch die feierliche Einsegnung 
von Blumen, Äpfeln und anderem Obst 
und des Wassers der Quelle der Ka
pelle, welche während der „Cuarenta
horas“ des Monates Septembers, vor-

•  •

genommen wird. Das Ol der Lampen, 
welches in denselben brennt, die Kleider 
der heiligen Jungfrau und eine antike 
Krone werden den Kranken aufgelegt,
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um ihre Genesung zu erflehen. Als 
Danksagung werden Kerzen vor dem 
Bildnis angezündet, Messen mit Tedeum 
und andere kirchliche Funktionen ab
gehalten.

Bis zum Jahre 1831 waren im Rat
hause von Palma Waffen und Trophäen 
aus der Zeit der Eroberung der Insel 
aufbewahrt, welche damals zur Real 
Armeria von Madrid überführt wurden, 
und zwar durch Vermittlung des Admi- 
nistrador Bayle, General des Real Patri- 
monio dieser Insel, der folgende Gegen
stände inventarmäßig von dem Ayun- 
tamiento empfing:

1. Ein Degen, den man in der Pfarr
kirche von San Miguel in Palma auf
bewahrte, und infolge einer fort
dauernden Überlieferung für jener
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betrachtet wurde, mit welchem der 
Eroberer kämpfend einzog.

2. Der Sattel des Pferdes, das Jaime I. 
bei der Eroberung der Insel ritt, und 
welchen man immer im Consistorio 
dieses Platzes aufbewahrte.

3. Den vorderen Teil einer eisernen 
Rüstung aus jener Zeit.

4. Zwanzig oder mehr Stücke eines 
Panzerhemdes.

Die Unzahl von Schiffen, welche 
zur Bahia encantada, wie man sie in 
alter Zeit nannte, zusammenkam — die 
einen, um Schutz zu suchen, die an
deren wegen ihrer Handelsoperationen 
— war für die Bewohner von Palma eine 
Quelle des Reichtums, welche sie sicher 
veranlaßte, sie besser auszunützen und 
die Frage des Hafens ernst zu erwägen.
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In der Chronik oder Libre dels feyts 
del rey En Jacme lo conqueridö, die 
D? Mariano Aguilö veröffentlichte (1873 
bis 1905), erzählt der König mit einer 
großen Genauigkeit die ersten Versuche, 
um sich Palma zu nähern.

Die in Salou vorbereitete Flotte des 
Eroberers war zur Abfahrt bereit; an
fangs war die Fahrt günstig, dann aber 
wurde das Wetter stürmisch, worauf 
ein plötzlicher Windstoß von Nord
westen kam. Der König betete inbrün
stig. Da sie mit diesem Winde Pollensa 
nicht erreichen konnten, zogen sie zum 
Pentaleu; zwei Galeeren verfolgten die 
Küste in der Richtung gegen die Stadt 
und fanden Sta. Ponza zur Landung 
geeignet. Der König befahl, daß um 
Mitternacht des nächsten Tages die
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Schiffe ihre Anker lichteten. Nuno, 
Raimundo de Muntcada oder Moncada, 
die Tempelherren und andere landeten.

Gleich nach der ersten Landung zog 
Raimundo de Muntcada gegen die in 
der Nähe aufgestellten Sarazenen, deren 
man 5000 zu Fuß und 200 zu Pferde 
zählte, die gezwungen wurden, zu ent
fliehen und hiebei an 1500 Mann ver
loren. Dann erst, als die ersteren zum 
Ufer zurückkehrten, landete der König 
mit den aragonesischen Rittern und 
war sehr enttäuscht, an dem ersten 
Kampfe nicht teilgenommen zu haben 
und griff eine Gruppe Sarazenen an, 
die sich auf einem Sattel vereinigt 
hatten. Der König zog weiterkämpfend 
fort und kam erst nach Sonnenunter
gang zu seinen Zelten zurück. Guil-
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lermo und Raimundo de Muntcada 
gingen ihm mit einigen Rittern ent
gegen und letzterer warf dem König 
vor, sich und das ganze Heer unnützer 
Gefahr ausgesetzt zu haben. Guillermo 
de Muntcada kam aber dem König zu 
Hilfe, wiewohl er ihm den gleichen 
Vorwurf, den ihm sein Bruder gemacht 
hatte, nicht ersparte, indem er den 
Mut des Königs hervorhob, aber zu
gleich inständigst bat, solches nicht 
zu wiederholen. Raimundo de Muntcada 
gab den Rat, daß man Wachen auf
stelle, um zu sehen, ob sich während 
der Nacht die Mauren heranwagen 
würden. Dieser Rat wurde vom König 
angenommen und nachdem er gegessen 
hatte, schickte er den Baronen den 
Befehl, daß ein jeder den dritten Teil
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seiner Truppen bewaffnen lasse und 
daß sie ziemlich weit Wachen hinaus
schickten, um sie zu benachrichtigen, 
falls ihnen etwas auffalle. Keiner der 
Barone erfüllte jedoch diesen Befehl und 
der König schlief in der Meinung, daß 
sein Wunsch ausgeführt worden wäre, die 
ganze Nacht ruhig. Diejenigen Schiffe, 
welche weiter im Hafen de la Porrassa 
mit 300 Rittern und Pferden an Bord 
lagen, sahen ein großes Heer, welches 
bei hereinbrechender Nacht aus der 
Stadt gezogen war und sich im Sattel 
von Porto Pi aufhielt. In Sta. Ponza 
hatten sich bloß die Taridas und zwölf 
Galeeren ausgeschifft. Die größeren 
Schiffe und das Gros des Geschwa
ders, die sich bis Montag früh nicht 
von der Palomera bewegt hatten, zogen
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weiter als die andern und ankerten in 
der Einbuchtung der Porrasa. Ladron, 
ein aragonesischer Edelmann, welcher 
sich auf einem dieser Schiffe befand 
und Don Jaime schon auf mehreren 
seiner Unternehmungen begleitet hatte, 
schickte im Einvernehmen mit den an
deren Rittern dem König Kunde von 
dem, was sie gesehen hatten. Diese 
Kunde erreichte den König um Mitter
nacht des darauffolgenden Mittwochs. 
Er ließ sie allsogleich dem Guillermo 
de Muntcada, Nuno und den übrigen 
Edelleuten, die dort lagerten, mitteilen; 
aber ermüdet und erschöpft, schliefen 
sie bis zum lagesanbruch. Sobald es 
tagte, standen alle auf und im könig
lichen Zelte wurde die Messe gelesen 
und gesungen, welcher die Edelleute
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alle mit großer Andacht beiwohnten; 
der Bischof von Barcelona hielt an 
die Versammelten eine Anrede. Alle 
machten eine allgemeine Beichte und 
er absolvierte sie alle zusammen. Dann 
erstieg der König die benachbarten 
Höhen, wo ein harter Kampf statt
fand, zu welchem Don Nuho seine Leute 
vereinigte.

Die königliche Standarte wurde ge
hisst und die Sarazenen zogen sich 
fluchtartig zurück. Der Bischof von 
Barcelona kam dem König entgegen und 
teilte ihm insgeheim mit, daß inzwischen 
Guillermo und Raimundo de Muntcada 
und viele andere der Seinigen gefallen 
waren. Der König und der Bischof be
weinten zusammen den Verlust dieser 
tapferen Helden.
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Der König sagte dem Bischof, man 
möge die Gefallenen wegbringen und 
dieser ging zurück, um jemand zu 
finden, der das tun könnte. Der König, 
der auf ihn wartete, ging hierauf mit 
ihm zum Sattel von Porto Pi, mit 
welchem Namen man die Sierra de 
Bendinat bezeichnete, von wo aus er 
die Stadt bewunderte, welche ihm und 
seinem Begleiter mehr gefiel als irgend 
eine andere Stadt, die sie vorher ge
sehen hatten. Er begegnete Pelegrin 
de Atrosillo und frug ihn, ob in der 
Nachbarschaft Wasser wäre, um da
selbst Halt zu machen und die Nacht 
zuzubringen. Jener bejahte die Frage 
und antwortete, er habe den Scheich 
Abu Helme, Emir von Mallorca, mit 
zwanzig Reitern eindringen und seine
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Pferde tränken gesehen. Sie gingen 
hierauf dorthin, schlugen ihre Zelte 
auf und ruhten; der König, welcher 
noch nichts gegessen hatte, ging zum 
Zelte von Oliverio und aß mit ihm. 
Hierauf begab er sich, mit Fackeln 
begleitet, aufs Kampffeld, um die Lei
chen der gefallenen Edelleute zu be
suchen, wo er bitter weinte. Er fand 
im Zelte den Leichnam von Guillermo 
de Muntcada mit einem Tuch bedeckt. 
Er stellte sich neben ihn und den Blick 
auf ihn richtend, weinte er. Gleich darauf 
ging er zum Leichnam von Raimundo 
und verdoppelte seine Tränen.

Die Ritter zogen ihn von da weg 
und er kehrte zum Zelte von Oliverio 
zurück, wo er die Nacht schlief. Da 
man aber befürchten mußte, daß die
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Sarazenen das Lager während der 
Nacht überfallen könnten, nahm der 
König seine Rüstung und stellte auf der 
einen Seite die Aragonesen, auf der 
anderen die Catalanen zur Wache auf; 
zwischen ihnen floß in der Mitte das 
Wasser; er näherte die Zelte derart 
einander, daß es schien, daß darin 
nicht über hundert Reiter beherbergt 
sein würden.

Es waren ringsum Taue gespannt, 
um den Zutritt zu erschweren. Des 
Morgens sprachen die Edelleute und 
die Barone über die Beerdigung 
der Gefallenen; der König war der 
Meinung, daß sie am [folgenden Tag 
beerdigt werden sollten, damit man 
vor den Sarazenen besser die Zere
monie verbergen könne.
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Zu diesem Behufe wurden ver
schiedenfarbige Tücher auf der Seite 
gegen die Stadt hochgespannt, um die 
Blicke der Mauren abzulenken. Groß 
war der Jammer, als das Begräbnis 
stattfand. Der König befahl jedoch 
ruhig zu sein und hielt eine Anrede 
zum Lobe der Gefallenen und zum 
christlichen Tröste der Hinterbliebenen; 
er sagte u. a. auch, daß die Vasallen 
der Verblichenen nun Vasallen des 
Königs wären.

Die Niederlage des maurischen 
Heeres beseitigte jedes Hindernis in 
der Belagerung der Hauptstadt. Die 
Westseite der Mauern bot sich den 
Catalanen dar, wie sie von den Hügeln, 
die Porto Pf beherrschen, herabstiegen. 
Aber ein Torrentenbett verteidigte den
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Zugang zu denselben. Nach einer ge
nauen Untersuchung sah man, daß man 
den Angriff auf der Nordostseite beim 
Tor von Bab el Kofol machen müßte. 
Infolgedessen schlug der König sein 
Lager diesem Tore gegenüber an der 
heutzutage El Real genannten Stelle 
auf. Das Lager war durch einen Graben 
und durch feste Palisaden geschützt, 
denn die Infanterie schlief auf den 
Schiffen und im Lager verblieben bloß 
die Reiter und die Artillerie.

Das königliche Lager wurde an die 
La Real genannte Stelle weitergebracht; 
man begann die auf den Schiffen mit
gebrachten Belagerungsmaschinen aus
zuschiffen und andere neue aus den 
Masten und Rahen zu verfertigen, 
während die Bewohner der Stadt
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ihrerseits solche zu ihrer Verteidigung 
vorbereiteten. Dann fing man seitens 
der Belagerer an, unterirdische Minen 
gegen die Mauern zu öffnen. In
zwischen vereinigten sich aber die 
in den Bergen zerstreuten Sarazenen 
unter Ifantilla (Fatih-Billa mit Namen) 
und schnitten die Wasserleitung, welche 
das Wasser zur Stadt führte, ab. Don 
Nuno ward gegen dieselben geschickt, 
der sie zurückzuwerfen imstande war, 
worauf das Wasser wieder zum Heere 
geleitet werden konnte. Ifantilla wurde 
gefangengenommen und mit über 500 
der Seinigen niedergemetzelt.

Ein mächtiger Sarazene namens Ben 
a Habed schickte dem König einen 
Boten mit einem Brief, worin er sagte, 
daß er den König gerne besuchen
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und die Sachen so einrichten möchte, 
daß einer von den zwölf Teilen der 
Insel dem König und den Seinigen 
Viktualien geben würde und — wenn 
die Christen sich gütig erweisen 
wollten — die übrigen elf dasselbe 
tun würden; der König schlug den 
Adeligen dieses Anerbieten vor, welche 
dasselbe für sehr vorteilhaft erachteten. 
Der Bote bat, daß einige Ritter Ben 
a Habed eine Meile entgegenreiten.

Der König schickte sie und Ben 
a Habed kam mit zwanzig Saumtieren 
mit Mehl beladen, Zicklein, Hühnern 
und trockenen Trauben. Als er sich 
wieder vom König verabschiedete, er
bat er eine Fahne, damit seine Leute, 
wenn sie sich dem Lager näherten, 
unter königlichem Schutz und Sicher
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heit stünden. Man gab sie ihm und 
nach mehreren Tagen schickte er eine 
zweite Botschaft, daß bereits drei an
dere Distrikte der Insel seinem Bei
spiel folgten. So geschah es, daß nach 
und nach alle Gegenden der Insel, 
welche bis zum Ende der Küste gegen
über von Menorca lagen, unter die 
Botmäßigkeit des Königs traten. Jede 
Woche brachten sie Mehl, Kleie, 
1rauben, Zicklein, Hühner, Lämmer 
und viele andere Nahrungsmittel zum 
Lager.

Abermals stellte sich Ben a Habed 
dem König vor und bat ihn, zwei 
christliche Bayles zu ernennen, um die 
unterworfenen Distrikte zu regieren, 
wozu Berenguer Durfort und Jaime 
Sans ernannt wurden.
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Während dieser Zeit setzte man die 
Arbeit an den unterirdischen Minen 
fort, welche von innen und von außen 
verteidigt wurden. Man kam auf die 
Idee, den Graben mit Holz und Erde 
anzuschütten. Die Sarazenen aber zün
deten von unten das Holz an und es 
wurde notwendig, das Wasser der 
Leitung hineinzugießen, um den Brand 
zu löschen. Auch hartnäckige Kämpfe 
zwischen den Belagerern und Be
lagerten fanden zu wiederholtenmalen 
in den Minen statt.

Als die Sarazenen einsahen, daß 
sie die Stadt nicht weiter verteidigen 
konnten, erbaten sie eine Konferenz 
mit einer Vertrauensperson und der 
König sandte ihnen Don Nuno mit 
zehn Rittern und einem Juden aus
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Zaragossa, namens Baylen, der der 
arabischen Sprache mächtig war, als 
Dolmetsch. Sie wurden befragt, was 
sie zu sagen hätten und Don Nuno 
antwortete, daß sie gekommen, weil 
man sie verlangt hatte, um zu hören, 
was man von ihnen wollte. Da sagte 
man ihnen, sie könnten zurückkehren, 
woher sie gekommen waren, weil man 
ihnen nichts zu sagen hätte. Als Don 
Nuno zurückkehrte und das berichtete, 
war der König darüber sehr empört. 
Nach einiger Zeit machten sie wieder 
einen Vorschlag, daß sie dem König 
von Aragon alle Auslagen, die er und 
seine Adeligen bei der gegenwärtigen 
Expedition gehabt hatten, vergüten 
würden, wenn sich diese zurückziehen 
wollten, was der König jedoch ent
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rüstet zurück wies. Von Neuem schickte 
der Emir dem König einen Boten, er 
möge ihm wieder Don Nuno senden, 
wofür bei Ausgang der Puerta de 
Porto Pi ein prachtvolles Zelt errichtet 
worden wäre. Dies geschah und es 
setzte sich der Emir lediglich mit zwei 
Alten und etwas weiter von ihm Don 
Nuno und der als Dolmetsch mit
gesandte Jude zur Unterredung. Da 
fing Don Nuno an und fragte: „Warum 
habt Ihr den König gebeten, daß er 
mich hersende, um mit Euch zu reden ?“ 
Der Emir antwortete: „Da ich Euren 
König nie, weder mit Worten noch 
mit laten, beleidigt habe, bin ich sehr 
verwundert zu sehen, daß er bestrebt 
ist, mir das Reich, das mir die Vor
sehung verlieh, zu entreißen. Wir
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werden binnen 5 Tagen alle Auslagen 
zahlen und nicht ermangeln, alle Waffen 
und Viktualien zu liefern, denn wir 
haben davon große Mengen, und wenn 
Ihr es nicht glaubt, so schicket zwei 
vertrauenswürdige Männer, damit sie 
es sehen könnten.“ DaNuno im vollen 
Ernste erwiderte, daß das nicht sein 
könne, fuhr der Emir fort: Da unsere 
Vorschläge Euch nicht gefallen, bieten 
wir noch mehr; wir zahlen dem König 
fünf Pesantes für jede Person, Männer, 
Frauen und Kinder mit inbegriffen, und 
wir werden ihm die Stadt abtreten; 
der* König möge uns Fahrzeuge geben, 
auf welchen wir mit Sicherheit nach 
Afrika fahren können und gestatte 
denjenigen, die es wünschen, daß sie 
bleiben. Auf diese Anerbietungen
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sagte Don Nuno, daß es notwendig 
wäre, eine direkte Antwort des Königs 
abzuwarten.

Don Nuno kehrte infolgedessen zum 
König zurück und erzählte in Gegen
wart der Prälaten und Barone, was er 
gehört hatte; aber der Conde de Am- 
purias, einer der wenig überlebenden 
Vettern von Guillermo de Muntcada, 
wollte dieser Beratung oder einer an
deren, in welcher es sich um ein 
Geschäft handelte, nicht beiwohnen. 
Der König, beeinflußt von den kriege
rischen Tendenzen seiner Ritter und 
der großen Anzahl rachelustiger An
verwandten der Muntcadas, entschloß 
sich, die Stadt mit Gewalt einzunehmen.

Mit verdoppelter Kraft arbeitete 
man auf beiden Seiten zum Angriff,
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resp. zur Verteidigung der Stadt
mauer.

Bevor ein Angriff auf die Stadt 
gemacht wurde, ließ der König alle 
in La Real schwören, daß sie bereit 
wären, dieselbe einzunehmen und zog 
sich dann mit den Edelleuten und Prä
laten zum Platze zurück, wo sie aus
ruhen wollten. Einer von ihnen sagte 
jedoch, wenn neue Kämpfer sich mit 
denjenigen, die in der Stadt sind, ver
einigen würden, wäre der Eintritt be
deutend erschwert und es könnte leicht 
geschehen, daß die Sarazenen, die in 
der Stadt Verbliebenen bemitleidigend, 
wieder dahin zurückkehrten, was für 
sie an 5000 Mann Verstärkung wäre. 
Sie hätten im Innern genügend Viktua- 
lien und könnte infolgedessen ihre
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Absicht aufgeschoben werden. Damit 
dies jedoch nicht stattfinde, rate er, 
daß man aufmerksame Wachen auf
stelle, damit die im Innern Befindlichen 
nicht von denen, die draußen weilen, 
unterstützt werden. Alle genehmigten 
und bestätigten diese Ansicht und es 
wurde befohlen, daß man es pünktlich 
so mache.

Der König ließ einen Turm, La Torre 
de las Lanoveras, zwischen der Haupt
stadt und Porto Pf erbauen und stellte 
dort eine Wache auf, um die Bewe
gungen des Feindes zu beobachten.

Am Dienstag, der Weihnachtstag 
war, wohnte der König mit seinen 
Baronen der Messe bei und kommuni
zierte gleich darauf; er schlug Carros 
zum Ritter, dem später im Reparti-
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miento die heutige Torre de Pelayres 
zufiel. Der Tag wurde in Frieden fröh
lich zugebracht, ohne irgend ein Schar
mützel.

Es waren drei Companias de ronda 
aufgestellt — eine gegen die Minas, 
eine andere gegen die Puerta de Mar- 
melet (oder Bab el Beled) in der Nähe 
des Castillo del Temple, die dritte 
endlich gegen das Tor, durch welches 
man gegen Porto Pf zieht; jede Kom
pagnie zählte hundert bewaffnete Reiter. 
Dies geschah in der Oktave von Weih
nachten und es herrschte zur Zeit eine 
große Kälte, so daß die zu irgend einer 
Expedition ausgesandten Leute häufig 
genötigt waren, zum Lager zurück
zukehren, um sich zu erwärmen. Man 
setzte die Aufstellung dieser Rondas
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während fünf Tagen fort und die drei 
letzten Tage brachte der König zu, 
ohne weder bei Tag noch bei Nacht 
zu schlafen, denn immer kamen Leute, 
um bei ihm sich Rats zu holen über 
die notwendigen Vorsichtsmaßregeln 
für den Angriff der Stadt.

Und wenn das Fragen aussetzte, 
trachtete der König vergeblich einzu
schlafen. Da die Notwendigkeit der 
Einnahme der Stadt immer näherrückte 
und man vieler Dinge für das Unter
nehmen bedurfte, nahm der König 
sechstausend Pesantes, die er sich von 
Handelsleuten, welche die Expedition 
begleiteten, ausgeborgt hatte, indem 
er ihnen sichere Rückvergütung der
selben nach der Einnahme der Stadt 
versprach.
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Am 26. Dezember demolierten die 
Belagerer 14 Brazas der Mauer mit 
dem Tafelwerk und den Schilderhäu
sern, die dort vorhanden waren und 
unterminierten die Hauptgrundmauern 
in einer Ausdehnung von 16 Brazas, 
indem sie Balken hineinsteckten und 
diese in Brand setzten. Nichtsdesto
weniger blieb die Mauer tagsüber auf
recht, bis sie im Laufe der Nacht unter 
großem Getöse allein zusammenfiel. 
Am 27. ebneten die Christen die Bre
sche und machten sie zugänglich, 
welche jedoch bereits von einer anderen 
Mauer verteidigt war, die die Mauren 
weiter drinnen erbaut hatten und wie
wohl die Eroberer auch diese unter
miniert hatten, ließen sie sie stehen, 
damit die Mauren nicht daran dächten,
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noch eine andere zu erbauen. Sie 
reservierten sich die leichte Abtragung 
für den la g  des Angriffes.

Am 26. fingen die Rondas an, welche 
nach der Chronik des Königs in einer 
Entfernung von einer oder zwei Leguas 
vom Lager aufgestellt waren, von der 
Kälte gezwungen, zu den Zelten und 
Baracken zurückzukehren; da der König 
von ihrer Wachsamkeit wenig überzeugt 
war und wußte, daß die avancierten 
Posten sich nicht an ihrer Stelle be
fanden, stand er in der Nacht auf, um 
ihnen darob Vorstellungen zu machen 
und ersetzte sie durch andere von seiner 
Meznada und von jener der Ricos 
hombres. Am Tage des Angriffes auf die 
Stadt war das christliche Heer in der 
Nähe der Puerta de Porto Pi kampiert.
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Der 31., der ein Montag war, begann 
als klarer, kalter Tag. Das schöne 
Wetter war zurückgekehrt. Wie bei der 
Abfahrt von Barcelona das ganze Heer 
die Messe hörte und kommunizierte, 
so tat es auch hier dasselbe. Bei Sonnen
aufgang war es in schönster Ordnung 
auf dem Platze aufgestellt, welcher das 
Lager von der Stadt trennte, auf der 
Seite des Tores von Porto Pi, bei 
welchem sich auch die Bresche befand. 
Das Fußvolk war vor der Kavallerie 
aufgestellt und sollte derselben den 
Weg bahnen. Jaime ritt auf seinem 
Pferde voran und rief seinen Leuten 
mit starker Stimme zu : „Vorwärts, 
wackere Barone, im Namen Jesu Christi 
tretet ein in diesen Ort, den Gott 
Euch übergeben hat!“ Mit diesen
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Worten gab der König den Reitern 
und dem Fußvolk den Befehl, in die 
Stadt durch die zu diesem Behufe in 
den Mauern gemachten Breschen ein
zudringen.

Ladron, welcher derjenige war, der 
an diesem Tage am weitesten vorge
drungen war, teilte mit, daß der Emir 
sein Lager bei Porto Pi aufgeschlagen 
hatte, denn von einer Anhöhe hätte 
er sein Zelt und sein großes Heer, 
das in der Nachbarschaft gelagert war, 
gesehen. Man entschloß sich, sie am 
folgenden Morgen anzugreifen und 
beschloß, unmittelbar nach Tages
anbruch darüber "zu beratschlagen, 
wie die Leute verteilt werden und 
welche Stelle die Hauptleute einnehmen 
sollten.
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Als alle bereit waren, begann der 
König zuerst mit dem ganzen Heere 
gegen die Stadt zu ziehen, und die 
Schiffe und die flachen Boote segelten 
herbei, so daß an tausend Mann gegen 
die Stadt zogen, bis sie nach Porto Pf 
kamen und sich der Cocas und alles 
dessen, was dort vorhanden war, be
mächtigten. Sie zogen in den Hafen 
und viele andere Boote fuhren bis vor 
die Stadt, wo sie sich an diesen beiden 
Orten vertäuten.

Als der König mit dem Heere in 
der Nähe der Stadt war, waren viele 
Leute sehr erschöpft und ermüdet, so 
daß sie, als sie zu einem Garten ge
langten, in welchem ein schönes Haus 
stand, daselbst eindrangen. Dieser 
Besitz gehörte dem Emir und war
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von einer hohen Mauer umgeben; 
ein Wasser durchzog den Garten. Sie 
schlugen die Zelte auf und aßen von 
dem Obste, das sie in dem Garten 
fanden, da sie nichts zu essen hatten; 
den Pferden gaben sie Stroh und Gras, 
das sie dort fanden. Die ganze Nacht 
verblieben sie dort, ohne zu schlafen, 
immer schlachtbereit, wenn die Sara
zenen sie angegriffen hätten.

Der Emir trachtete seine Leute auf
zumuntern, aber das Herannahen der 
Christen hatte unter den Bewohnern 
Palmas einen solchen Schrecken ver
ursacht, daß lediglich durch die Tore 
von Marmelet (jetzt de Jesus) und von 
Porto Pf (jetzt de Sta. Catalina) allein 
etwa 30.000 Sarazenen wegzogen, um 
in den Bergen Zuflucht zu suchen.
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Uber 20.000 Sarazenen fielen der 
Einnahme der Stadt zum Opfer; die
jenigen, welche die Almudaina ver
teidigten, ergaben sich. Der Emir 
wurde in seinem eigenen Hause vor 
den König und Don Nuno gebracht, der 
ihm Sicherheit versprach. Es war schon 
Mittag geworden, und der König, der 
Ruhe bedürftig, ließ Fra Miguel und 
seine Gefährten eintreten, damit sie 
den Schatz und das Haus des Emirs 
bewachten; er gab ihnen zehn vor
sichtige Ritter mit, damit sie außer dem 
königlichen Haus auch die Almudaina 
bewachen könnten. Die Stadt wurde 
geplündert und die reiche Beute gab 
bei deren Verteilung Anlaß zu Meute
reien. Der König selbst befürchtete, 
daß sein Haus geplündert werden
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könnte und nahm von dort das Beste 
der Beute, die er selbst begleitete, als 
man sie zum Temple überführte. Durch 
die Worte des Königs, daß auch das 
Volk einen Anteil an der Beute und 
den Gründen haben könne, wurde die 
Wut desselben beschwichtigt. Infolge 
der vielen Todesopfer verbreitete sich 
in Palma die Pest, welche viele der 
tapfersten Ritter dahinraffte. Der König 
entschloß sich nun, gegen die Sara
zenen in die Berge in der Nähe von 
Artä zu ziehen.

Ato de Foces und Rodrigo de Li- 
sana kamen mit ihren Rittern von 
Aragon nach Mallorca, um den König, 
der sie schon sehr benötigte, zu helfen. 
Am Ende des Sommers rief der König 
Bernardo de Sant Eugenia, Senor de
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Torrella, zu sich und sagte ihm, daß 
er die Absicht habe, zum Festlande 
zurückzukehren und ihn mit seiner 
Vertretung auf der Insel zu betrauen. 
Er hielt eine Abschiedsrede, welche 
alle rührte. Hierauf begab er sich zur 
Dragonera, wo ihn zwei Galeeren er
warteten— eine von Raimundo Canet, 
die andere von den Männern aus 
Tarragona. Der König schiffte sich 
auf der ersteren am Tage der Apostel 
Simon und Judas ein und landete drei 
Tage später zwischen Tarragona und 
Tamarit um Mitternacht bei stillem 
Wetter.

Er kehrte dort sodann zu den Ga
leeren zurück und zog mit Ruder 
am folgenden Tage zum Ufer von 
Tarragona, wo ihm der Klerus und
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das Volk entgegenkamen und einen 
großen Empfang bereiteten.

In der Aufteilung (Repartimiento) 
der Insel heißt e s : die Hälfte der
Berge von Porto Pf drei Joadas (Joch) 
sind [Eigentum des Herrn Königs, 
welcher sie dem Infanten Don Pedro 
de Portugal gab.

Reich bedacht wurde bei dieser 
Aufteilung der schon früher erwähnte 
Conde de Carros; er hieß Pedro de 
Massa und war ein Abkömmling der 
Herzoge von Croan in Deutschland, 
Hauptmann im Heere Friedrichs II. und 
Kommandant der Arriere-Garde in 
jenem von Don Jaime de Aragon bei 
der Eroberung Mallorcas. Er erhielt 
in Sineu die Alqueria von Maham 
von 4 Joch, in Petra die Rahales bini-
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mugnif von 6 Joch, La Pelle von 4, 
die Alquerias Dalumen von 8 Joch, 
Pellar von 6 und Benemogehid von 
5 Joch Ausdehnung in Montueri. 3 Joch 
von der Alqueria Beniatioimuze, 3 von 
jener von Archicimirola, 3 von der 
von Benixait genannten und 2 von 
der Benageg, den Rahal a Ben Ali 
von 3 Joch einen anderen, genannt 
Alluch a Ben Ali, von gleicher Aus
dehnung, weiters die Alquerias Boltan 
von 6!|2 Joch und Dabuaxi von 6 Joch. 
Es entfielen auf ihn durch königliche 
Schenkung 100 Häuser innerhalb der 
Stadt, 7 Werkstätten in der Calle de 
la Sechia und der Backofen des Mer- 
cado. Vielleicht ließ er, wie er später 
Gouverneur wurde, während dieser 
Zeit die nachmalige Torre de Pelayres
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bauen oder ausbessem, die damals 
nach ihm d’ En Carros hieß. Der Conde 
de Nuno Sans belohnte auch sein 
Verdienst, indem er ihm die Ortschaft 
Felanitx schenkte mit Zivil- und Kri
minaljurisdiktion mero e misto imperio, 
in welcher er seinen Wohnsitz auf
schlug. Im Jahre 1230 wurde Carros 
zum Admiral von Katalonien und 
Mallorca ernannt, wie es aus folgendem 
Dokument erhellt:

Manifestum sit cuntis presentibus 
atque futuris. Quod nos Jacobus Dei 
gratia Rex Aragonum et Regni Majori- 
carum, Comes Barchinone et Dominus 
Montis pessulani, Attendentes dilectio- 
nem et fidelitatem quam vos, dilecte 
noster Carrogino, apud nos geritis et 
geseritis de cetero fideliter et devote,

98



et etiam considentes utilitatem quam 
universe terre nostre, tarn Catalonie 
quam insulis Majoricarum pro vobis 
evenire potest, ideo volumus vobis 
aliquam dominationem per nostra maria 
concedere et donare. Cum hac pre- 
senti carta, tantum in vita vestra vali- 
tura, vobis Carrogino prenominato 
nostram almirallariam donamus et con- 
cedimus omnibus diebus vite vestre, 
ita quod vos noster almirallus sitis per 
omnia maria nostre dominationis, vide- 
licet, in partibus Catalonie et Majori
carum, concedentes vobis illam pote- 
statem quam almirallus habere in mare 
est consuetus, salvo tarnen in omnibus 
fidelitate nostra. Mandamus itaque 
Vicariis et bajulis nostri constitutis et 
constituendis, presentibus atque futuris,
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et etiam universis nautoriis, marinariis 
et aliis subditis nostris, quod hanc 
donationem nostram sitius almirallarie 
ratam et firmam habeant et observent, 
et ab Omnibus inviolabiliter per omnia 
loca teneri faciant et observari, si de 
nostri confidant gratia vel amore, Datis 
apud Majoricas kalendis Aprilis anno 
Domini M. cc.xxx—Sig t  num Jacobi 
Dei gratia etc. Testes hujus rei sunt: 
G. Epus. Gerundensis. — Berengarius 
Episcopus Barchinone. — Nunio Santii. 
— P. Hugonis comes Empuriarum. — 
A. de Navata. — P. Cornelii. — Exi- 
minus Dorrea. — Assalitus ga Gudal. — 
Signum Petri de Santo Miniato scrip- 
toris etc. — (Archivo de los Duques de 
Osuna y Gandia, Kopie aus dem XVI. 
Jahrhundert. — Vol. 665, 2.)
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Im Jahre 1244 (dieses Datum ist 
nicht sicher) wurde der Conde de 
Carros zum Statthalter (Lugarteniente) 
Don Jaimes ernannt und begleitete 
diesen Souverän mit seinem Sohn 
Pedro Simon bei der Eroberung von 
Valencia und Murcia; später wurde er, 
wie schon erwähnt, Gouverneur der 
Insel, welche Stelle er von 1246 bis 
1254 behauptete.
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Mallorcas Blütezeit.

II.

Entwicklung des See
handels, der Industrie und 
der Agrikultur Mallorcas 
unter den ersten aragone- 
sischen Königen.

Notwendigkeit eines zwei
ten Hafens bei der Stadt.



Gleich nach der Eroberung erwachte 
unter den Prohombres des Handels 
die Idee, das entfernte Porto Pi mit 
einem der Stadt nähergelegenen Hafen 
zu vertauschen und es erschien ihnen 
jene Einbuchtung als der geeignetste 
Platz, welche die von der Stadt über
ragten Hügel bis zum Torrent de la 
Riera bilden. Diese Stelle, welche Mar 
pequena genannt wurde, ersetzte in
folge des geeigneten Ankerplatzes und 
der Leichtigkeit des Auf- und Abladens 
binnen kurzer Zeit Porto Pi, wiewohl 
sie nicht geeignet war, die tiefer 
tauchenden Schiffe aufzunehmen. Die
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günstige Lage nahe dem Herzen der 
Stadt ließ aber diesen Platz wunder
bar emporwachsen.

Bereits im Jahre 1230, bald nach 
der Eroberung der Insel, begann deren 
maritimes Emporblühen, welches im 
Verein mit dem Handel die Leiden, 
welche Mallorca infolge der aus
gebrochenen Pest heimgesucht hatten, 
erstickten. Die Vorteile des Handels
mannes einerseits und der kriegerische 
Geist seiner Bewohner infolge der am 
Festlande errungenen Siege anderer
seits verhinderten, daß Mallorca isoliert 
blieb. Die vielen Schiffe, welche die 
Produkte der mallorquinischen Industrie 
nach der Levante brachten, und die 
20 Galeeren, mit der aragonesischen 
Flotte verbunden, die unter dem In
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fanten Don Alfonso nach den Ufern 
Sardiniens und vor Pisa zogen, be
schäftigten zu sehr die Öffentlichkeit, 
so daß sie sogar häufig die allgemeine 
Gesundheit bedrohten.

Der große Aufschwung Mallorcas 
gleich nach der Eroberung ist teilweise 
dem Umstande zu verdanken, daß 
unter den Arabern die Stadt sehr groß 
war, größer wie sie es seitdem nie 
wieder geworden ist und die Kultur 
ihrer Bewohner weit vorgeschritten 
war. Der agricole Reichtum verband 
sich mit dem industriellen und mit 
der hochentwickelten Schiffahrt die 
regen Handelsbeziehungen. Die prä- 
ponderante Lage des Königreiches 
Aragon im westlichen Mittelmeere 
konnte selbstverständlich diese bereits
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an und für sich günstigen Umstände 
nur weiter fördern. Die weise, kluge 
Regierung Jaimes H. brütete alle diese 
günstigen Keime aus; geschickte ara
bische Meister ließen wie eine Fata 
Morgana aus dem Trümmerhaufen der 
Stadt Maylorcha die schönere, mit 
breiteren Straßen und größeren Plätzen 
ausgestattete Hauptstadt der Könige 
entstehen. Reiche, jüdische Kaufleute, 
die sich dort ansiedelten, schlossen 
neue Handelsbeziehungen, und nach 
allen Ländern hin verfrachteten die 
mallorquinischen Schiffe die Produkte 
der Insel.

Im Mai des Jahres 1232 landete der 
König Don Jaime I. mit drei Galeeren, 
von Salou kommend, zum drittenmal auf 
Mallorca und schiffte sich in Porto Pi
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aus, mit großer Freude von seinen 
Untertanen empfangen.

Es waren nach der Eroberung noch 
2000 nicht unterworfene Mauren zurück
geblieben, welche während des ganzen 
Winters von den christlichen Truppen 
hart verfolgt und zum äußersten Hunger 
gebracht wurden. Sie wollten sich 
jedoch keiner anderen Person ergeben, 
als dem König selbst, der die Insel 
erobert hatte. Don Bernardo de Santa 
Eugenia und Don Pedro Massa 
waren im Einverständnis mit den 
anderen Rittern überzeugt, daß es zur 
gänzlichen Beruhigung des König
reiches von Vorteil wäre, den König 
hievon in Kenntnis zu setzen; und so 
fuhren sie im Mai des Jahres 1232 
nach Barcelona, wo der König sich
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aufhielt, um ihn hievon Mitteilung zu 
machen. Als er dies erfuhr, befahl 
der König ailsogleich, drei Galeeren 
vorzubereiten und begab sich mit den
selben nach Tarragona, um die Reise 
zu beschleunigen. Es begleiteten ihn 
außer den erwähnten Don Bernardo 
de Santa Eugenia und Don Pedro Massa 
Fernan Perez de Pina a Torella und 
Lope Sanchez de Roda mit einigen 
Kompagnien von Soldaten mit der 
Absicht, auf der Insel zu verbleiben.

Sie fuhren vom Hafen von Salou in 
einer sehr dunklen Nacht bei stür
mischem Wetter weg; als sie aber 
zehn Meilen gefahren waren, klärte sich 
mit dem aufgehenden Monde der Him
mel und beruhigte sich das Meer. Am 
dritten Tag landeten sie in Porto Pi.

110



Man kann sich die Freude der Insel
bewohner nicht verstellen, als sie ihren 
König sahen. Sie zogen ihm alle ent
gegen, um ihn mit außerordentlichen 
Liebesbezeugungen zu empfangen. 
Nicht geringer war die Befriedigung 
des Königs, als er die Stadt so be
völkert fand und war besonders er
freut, als er den Bau der Hauptkirche 
so weit vorgeschritten sah, von welcher 
die Hochaltarskapelle bereits fertig war. 
Hier gab er Gott und der Mutter
gottes seinen Dank zu erkennen für die 
so günstigen Ereignisse zur See und 
zu Land; dann befaßte er sich damit, 
das Reich zu beruhigen. Von den 
rebellischen Mauren ließ er die
jenigen, welche sich freiwillig ergeben 
hatten, in Freiheit, damit sie das Land
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bevölkerten; andere verkaufte er auf 
öffentlichem Markt (al Moneda), andere 
wieder verteilte er unter den Rittern, 
die ihm bei jenem Unternehmen dien
lich waren.

Jaime 1. schenkte der Universität von 
Mallorca das Recht, die Steuer, welche 
in Porto Pf für die Bewachung der 
Kette und für das Reparieren, Wieder
aufbauen und Ausbaggern des Hafens 
bestand, einzuheben, indem er eine 
frühere Schenkung im Jahre 1244 
widerrief.

Im Kodex von Don Juan Bur- 
gues Sa Forteza, ist das interes
sante, darauf bezügliche Dokument 
enthalten, worin der Eroberer Don 
Jaime beim Übertragen seiner Rechte 
über Porto Pf an die Jurados von
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Mallorca schon der Kette Erwäh
nung tat. (D. 1.)*)

Nach andern fand diese Schenkung 
i. J. 1294 statt. Man beobachtet über
haupt eine gewisse Verwirrung zwischen 
den Daten 1244, 1249 und 1294.

Man behauptet, daß bereits im Jahre 
1248 eine Art Gericht, gebildet von 
Erfahrenen im Handelsfache, bestand 
und daß Barcelona von Mallorca das 
Reglement und die Gerichtsordnung 
für das Tribunal des Consulado erhielt.

Im Jahre 1249 wurde bestimmt, daß 
man gegen Genueser und Pisaner in 
Porto Pf no se conceda marca. Wir 
finden dies in den privilegies dels reys 
de Mallorca.

*) Im Anhänge finden wir einige auf Porto Pi sich bezie
hende Dokumente, auf welche im Texte Bezug genommen wird-
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XV. Quod datur habitatoribus Ma- 
joricarum jus Portupini. V a l e n c i a  
6 j u l i o  1249.

XVI. Quod intra duos annos nullus 
nec Januensis nec Pisanus in Portu- 
pino marchetur vel pignoretur. V a- 
l e n c i a  7 Ju l i us  1249.

Im Jahre 1249 wurde von Jaime el 
Conquistador den ersten Jurados das 
Territorium und die Kirche von San 
Nicoläs de Porto Pi überlassen, wel
ches Patronat noch heutzutage die Ge
meinde behält. Da jedoch das Datum 
nicht genau bestimmt wurde, wird von 
einigen behauptet, daß dies schon 1240 
geschehen war.

Unter der weisen Regierung Jaime II. 
entwickelte sich Mallorca immer mehr 
und mehr. Die Zahl der der Insel ge
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hörigen Schiffe war eine sehr bedeu
tende geworden; es waren 300 naves 
de gabia (Schiffe mit Korb) mit über 
12.000 Matrosen Bemannung, eine An
zahl, welche einige, darunter der 
Geschichtsschreiber Mut, auf 30.000 
steigen läßt.

Zur selben Zeit gründete Jaime II. 
elf Ortschaften auf Mallorca, welche 
noch heutzutage zu den blühendsten 
gehören.

Nachdem der Sohn des Eroberers 
Jaime II. de Mallorca am 12. Sep
tember 1276 feierlich in St. Eulalia 
gekrönt wurde und Mallorca zu einem 
Königreich erhoben hatte, befaßte er 
sich mit dem Gedanken, einen bleiben
den Palast für seinen Hof und als 
ständige Residenz zu errichten. Die
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Arbeiten hiezu wurden gleich begonnen 
und in 1281 und 1282 lebte er, als 
diese fortgeführt wurden, im bischöf
lichen Palaste, welche dann durch 
die Invasion Alfons III. von Aragon 
unterbrochen wurden. Diesem folgte 
sein Bruder Jaime II. de Aragon, der 
die Insel im Jahre 1291 besuchte und 
später durch Vermittlung des Papstes 
die Ungerechtigkeiten an seinem Onkel 
Jaime II. von Mallorca wieder gut 
machte und ihm in 1288 die Insel 
und seine übrigen Staaten zurückgab, 
die dieser auf eine väterliche Weise 
zwei Jahre noch, d. h. bis zu seinem 
Ableben, regierte.

Das alte Haus von Mujahimid de 
Beni Gauyas wurde später hergestellt 
mit dem hohen, großen Turm de la
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Angel, der dem Hause das Aussehen 
einer Alcazar gab.

Interessant ist die Erzählung, wie die 
bronzene Statue dieses Turmes, die 
noch heute am Platze ist, dem König 
nach Sinen gebracht wurde, damit er 
sie begutachte und die, nachdem der 
König sie angesehen hatte, wieder 
nach Palma zurückgebracht wurde.

In neuerer Zeit (vor 1860) wurde 
der hohe Turm, angeblich weil baufällig, 
demoliert.

Es ist schwer zu ermitteln, wo in 
jenen alten Tagen wirklich der König 
weilte, weil er damals die königlichen 
Erlässe Despachos reales in Majorica 
oder en la Ciudad de Mallorca erließ, 
ohne das Haus, wo man sie unter
schrieb, anzugeben.
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Wiewohl es aus keinem Dokument 
erhellt, ist es nicht unwahrscheinlich, 
daß der für die Dichtkunst so ein
genommene Jaime II., dessen Seneschal 
Ramon Llull die Poesie auf Mallorca 
so hoch gebracht hatte, sich in Bell- 
ver, was eben seiner Vollendung 
nahte, mit seinem Hofe vereinigt hatte, 
um die von dem Festlande und vom 
südlichen Frankreich kommenden Min
nesänger anzuhören, wozu sich für- 
wahr in der Nähe von Palma kein 
poetischerer Versammlungsplatz den
ken läßt. Vielleicht war es auch 
manchmal im stillen Porto Pf am 
Achterteil der königlichen Galeere, wo 
die von Musik begleiteten Lieder vor 
dem literatur- und kunstliebenden Kö
nig erklangen.
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Der Name von Ramon Llull allein 
genügt, um an die Liebe für die Dicht
kunst seitens seines königlichen Herrn 
und Freundes Jaime II. zu erinnern. 
Kein Dichter aus dem XIII. Jahrhundert 
kommt ihm in der Schönheit und Rein
heit der Sprache gleich. Die Philosophie 
und die Religion gaben seiner Dicht
kunst eine Erhabenheit, welche kein 
anderer Dichter damaliger Zeit besaß; 
es genügt, seine Poem „d’esDesconort“ 
und was er sonst schrieb „über die 
hundert Namen Gottes“ zu lesen, um 
eine Vorstellung der Höhe, welche die 
Dichtkunst durch ihn auf Mallorca er
reichte, zu erhalten. Sein Beispiel ging 
aber nicht verloren und seine Schüler 
kultivierten noch die nationale Poesie 
im XV. und zu Anfang des XVI. Jahr
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hunderts. So entstanden die frommen 
Dichtungen des Geistlichen Francisco 
Prats und des Gelehrten Arnaldo des 
Cos. So der Dichtertag, der zu Ehren 
Llull’s in 1502 in Palma stattfand, an 
welchem Antonio Masot die Stimme 
führte und Juan Odon de Menorca, 
Jorge Albertf und Gaspar Verf mante- 
nedores und auch der Cancionero des 
Gelehrten Jaime Oleza anwesend waren, 
woraus zu ersehen ist, wie die cata- 
lanische Muse auf Mallorca fortdauerte 
und hochgeschätzt war.

Mit den vornehmen Rittern, welche 
Jaime I. bei der Eroberung begleiteten, 
kam auch der bekannte Dichter Hugo 
de Mataplana, der neben dem tapferen 
Ramon de Muntcada in der Schlacht 
bei La Porrassa fiel. Don Jaime II. erbte
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von seinem Vater auch die große Vor
liebe für die Dichtkunst. Er gefiel sich, 
den Dichtern einige schwierige Pro
bleme vorzubringen, damit sie sie in 
ihren Gesängen behandelten. Er stellte 
in Pavia an Ramon Llull eine theo
logische Streitfrage, die dieser in zwei
hundert Versen löste. Es ist nicht zu 
zweifeln, daß diese Vorliebe auch seinem 
Sohn Don Sancho zur Zierde gereichte 
und noch mehr seinem hochgebildeten 
Enkel Don Jaime III., welcher in seinen 
Palastgesetzen einen Titel für die Dich
ter seines Palastes (mimos y juglaies) 
bestimmte.

Im Jahre 1315 langte in Porto Pf das 
Schiff der Genueser ein, das die Reste 
des später selig gesprochenen Ramon 
Llull brachte. In Bugie gesteinigt, wurde
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er noch lebend von zwei Genuesern, 
die in alten Berichten Esteban Colon 
und Louis de Pastorga genannt werden, 
an Bord gebracht und in der Hoff
nung, man könnte noch sein Leben 
retten, steuerten sie nach Mallorca; 
aber bereits am folgenden Tage, als 
sie im Begriffe waren, in die Bucht 
von Palma einzufahren, verschied der
selbe bei Caprera am 30. Juni des 
Jahres 1315. Die Genueser hatten be
absichtigt, seine Reliquien nach Genua 
zu bringen, aber die Winde zwangen 
sie, in die Bucht von Palma einzu
fahren, wo sie bei Porto Pf ankerten. 
Als das Wetter sich wieder beruhigt 
hatte, versuchten sie einigemal, nach 
Genua zu fahren, ohne es jedoch aus
führen zu können. Sehend, daß dies
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göttlicher Wille war, gaben sie der 
Stadt Mallorca bekannt, was sie mit 
sich führten. Kaum verbreitete sich die 
Kunde hievon, als viele Leute voll An
dacht zum Hafen von Porto Pf zogen, 
um der Ausschiffung des Leichnams 
dessen, der vor zehn Monaten von 
ihnen Abschied genommen hatte, bei
zuwohnen. Auch ließen die Behörden 
an jener Stelle nicht lange auf sich 
warten, um an der feierlichen Prozes
sion, mit welcher man den Körper des 
Märtyrers zu seiner Ruhestätte brachte, 
teilzunehmen. So die Geistlichkeit und 
die Mönchsorden mit Fahnen, Standar
ten und Kreuzen, der Lugarteniente 
del reyno, der General der Insel, und 
der Prälat der Diözese von Mallorca, 
Don Guillermo de Vilanova. Die Ju
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rados der Stadt, der Adel und vie 
Volk schlossen den Zug. Die Volks
menge verehrte jene Reliquien wie die 
eines Märtyrers und die Tradition er
zählt, daß, als sie in der Sakristei des 
Klosters von San Francisco d’Assisi 
von der Stadt Palma beigesetzt wur
den, Mirakel über diesem Grab statt
fanden. Viele brachten Kranke zu den 
Haustüren, als die Prozession vorüber
zog, welche durch Wunder heilten.

Doch kehren wir zur eigentlichen 
Geschichte von San Nicoläs de Porto 
Pf zurück.

Durch ein Privilegium des Königs 
Don Sancho wird der Grund, die Lage 
und das Patronat der Kirche und der 
Kaplanei von San Nicoläs de Porto 
Pf der Universidad abgetreten. Im selben
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Jahre 1319 v/urde den Jurados der 
Friedhof der Israeliten unmittelbar beim 
Tore von Porto Pf geschenkt.

Unter den Noten der Llibres de 
Dades der Procuraciö Real finden wir 
als Dades Extraordinaries 

any 1332:
„Dimars a XXIIII de janer pagam 

an Francesch Valentf per II torres qui 
son al cami de Portopi, les quals hauem 
comprades obs de senyor Rey ab tots 
lurs termes, per preu de V liures.“

Es waren diese wahrscheinlich kleine, 
in der Nähe gebaute Türme, denn 
offenbar kann sich dies unmöglich auf 
die beiden großen Türme von Porto 
Pf beziehen.

Als Peter IV. von Aragon, el Cere- 
monioso oder des Punyalet genannt,
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im Jahre 1343 nach Mallorca kam, um 
Don Jaime III. vom Königreiche abzu
setzen, der später die Krone und das 
Leben in der Schlacht von Lluchmayor 
verlor, landete er in Porto Pi. Von 
dort aus setzte er sich am 29. Mai 
in schon vorgerückter Stunde mit 
seinem ganzen Lager in Marsch, und 
eine halbe Meile von Porto Pi ent
fernt, als er vor den Illetas war, 
langte der Admiral Don Pedro de 
Muntcada und Don Arnaldo d’Eryll 
mit Botschaftern an, den König bittend, 
er möge das Heer zurückhalten lassen 
und dem Gartenlande der Stadt den 
Schaden, der ihm von demselben zu
gefügt werden würde, ersparen. Sie 
versprachen ihm gleichzeitig, daß alles 
binnen Kurzem auf die beste Weise
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entschieden werden würde. Infolge
dessen befahl der König dem Heere, 
daß es sich nach Porto Pf zurückziehe 
und es mußten auch jene zurückkehren, 
die bereits weiter als bisher gekommen 
waren; die Botschafter überbrachten 
Kapitulationen, um die Stadt zu über
geben und besprachen, wie man den 
Schwur leisten und Ehre bezeugen 
müßte, um nicht von ihrem König als 
illoyal gehalten zu werden. Mit diesen 
Verhandlungen verging der ganze Tag.

Am 30. Mai wurde bestimmt, was 
gemacht werden sollte, es wurden 
einige Schriftstücke und die Antworten 
seitens der Botschafter, Ramon Capsir 
und anderer Literaten verfaßt; als 
alles entschieden war, befahl der König, 
daß allsogleich die Almogavares und
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die übrigen Infanteristen sich auf die 
Schiffe zurückziehen mögen, damit sie 
nicht irgend einen Schaden verursach
ten, denn die Furcht der Städter wäre 
„so groß gewesen, daß, wenn sie 
diese Truppen hätten einziehen ge
sehen, nichts ihre Befürchtung hätte 
abwenden können, daß ihre Häuser 
geplündert und sie selbst zerstückelt 
werden würden“. Am folgenden Tag 
— dem letzten Mai — gingen die 
Jurados von Mallorca nach Porto Pf 
und leisteten Don Pedro ihre Ehren
bezeugung, welcher schwor, ihnen ihre 
Privilegien und Freiheiten zu belassen, 
wie vorher mit Beltran Roig verab
redet worden war.

Mit einigen Kompagnien von Reitern 
zog der König in die Stadt ein und
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richtete sich gegen den königlichen 
Palast. Bevor er sich hinaufbegab, ging 
er in die Kapelle de Sant Anna des
selben königlichen Palastes, wo er eine 
Weile im Gebete verharrte. Gleich 
nach seiner Ankunft in Palma beeilte 
er sich, einen Gouverneur zu ernennen, 
wozu er Ernaldo d’ Erill ausersah. Ver
geblich suchte man in der Almudama 
und im Palaste des Temple den König 
von Mallorca: Er hatte sich in das 
Innere der Insel zurückgezogen, um im 
Schutze seiner Festungen Widerstand 
zu leisten.

Am 16. Juni empfing Don Pedro 
de Aragon die Ehrenbezeugung, die 
Syndics und die Bewohner und pro
klamierte am 22. die Vereinigung Ma
llorcas zur Krone Aragons. Nachdem
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all dies geordnet war, fuhr der König 
von Porto Pf ab, begleitet von allen 
Ricos hombres auf eine sehr festliche 
Weise, indem er alle Waffen und 
Kriegsinsignien zurückließ, entspre
chend der Verabredung, mit Ausnahme 
der königlichen Standarte, die Don 
Blasco de Alagön innerhalb der Stadt 
hißte.

An den Iden Julis 1334 erließ 
Pedro IV. ein Privilegium, welches er
laubt, daß die Jurats Talayes errichten 
können.

Die Fürsorge für Porto Pf dauerte 
fort, so teilte Pedro IV. de Aragon im 
Jahre 1344 Ernaldo d’Erill mit, daß 
er Befehle gegeben habe, die Maschi
nen und Dachungen von Porto Pf 
auszubessern.
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Der Leuchtturmwächter von Porto 
Pi bezog 15 Libras jährlich oder 25 
Libras in jedem der sieben Monate, die 
zwischen April und Oktober liegen, 
in welchen er verpflichtet war, ihn 
anzuzünden. Man zahlte an Juan Iordi 
25 Libras Gehalt als Wächter der Kette 
von Porto Pi, auf Grund von 12 Diners 
täglich. Der Leuchtturm verbrauchte 
36 Cuartanes Öl, gekauft zu 3, 5 
oder 6 den Cuartano. Dies aus dem 
Jahre 1348.

Auch im darauffolgenden Jahre wur
den Ausbesserungen am Leuchtturm 
und an der Kette von Porto Pi vor
genommen. (D. 2.)

Um die Mitte des XIV. Jahrhun
derts erlangte Mallorca einen großen 
Aufschwung und Reichtum. Eine große
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Zahl von Schiffen verbreitete im 
Kontinente die Produkte der Insel. 
360 größere Schiffe oder de Gabia, 
von welchen 33 je drei Verdecke 
hatten, zogen vom Hafen der Stadt 
hinaus, um die Produkte des frucht
baren, wenn auch beschränkten Bodens 
und die Gewebe und Manufakturwaren 
seiner Bewohner von Gibraltar bis zu 
den innersten Einbuchtungen des 
schwarzen Meeres zu bringen, und 
über den Ozean von den afrikanischen 
Ufern bis zu den flämischen Gestaden. 
Rhodos, Alexandria, Jaffa, Konstantin
opel mit der mallorquinischen Flagge 
vertraut, sahen vier- oder fünfmal im 
Jahre dieselben Schiffe an ihren Ufern 
anlegen. Aus den beiden letzteren 
Städten kamen jene Truppen von

1 3 2



Sklaven oder Cabezas, wie man sie 
nannte, Russen, Tartaren, Bulgaren, 
Mingrelier und Tscherkessen, deren 
Einführung man mehr als einmal Schran
ken setzen mußte, weil sie übertrieben 
wurde. Der Handel mit der Berberei, 
von den Venezianern noch nicht ge
kannt, war ausschließlich in den Händen
der Mallorquiner, welche im Austausch _ • •
von Geweben und Ol von dort kost
bare Spezereien und sehr feines Gold 
von Tibar ausführten; sie hatten Kon- 
sulen und Handelshäuser, die in den 
wichtigeren Städten der afrikanischen 
Küsten etabliert waren. Catalanen, 
Biscayiner, Sarden, Genueser, Aus
länder aus jeder Provinz, Fremde von 
jeder Nation strömten diesem Hafen 
zu, den man als Skala und als Handels
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platz betrachtete, oder aber sie etab
lierten sich als Handelsleute in der 
Stadt, die sie durch die Zirkulation 
bedeutender Kapitalien bereicherten.

7 oder 8000 Häuser gruppierten sich 
auf der einen Seite des Grabens 
von der Puerta de Sta. Catarina bis 
zu jener von San Antonio. Die la
chende Umgebung, damals mit Wein
bergen besetzt, wies eine Reihe palast
ähnlicher Villen der mächtigen Handels
leute auf. Innerhalb der Stadtmauern 
war die Bevölkerung dicht zusammen
gedrängt; es waren weniger Gärten 
und Plätze wie heutzutage, in gerin
gerer Zahl die Klöster und öffent
lichen Bauten.

Betreffs der Errichtung eines Consu- 
lado ergibt sich aus der Geschichte,
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daß das älteste Spaniens in Valencia 
war, das Zweitälteste jenes Mallorcas, 
das dritte in Barcelona, das vierte in 
Perpignan aus demj. 1388, damals von 
der Krone Aragons und vorher von 
jener Mallorcas abhängig, das fünfte 
endlich jenes von Bilbao aus 1514, das 
sechste von Sevilla aus 1543; die übrigen 

sind spätere. Das älteste von Europa 
ist jenes von Messina aus dem Jahre 1128, 
das Zweitälteste von Genua aus dem 
Jahre 1250, das dritte jenes von Vene
dig, gleichzeitig mit Genua. England 
hatte kein Gericht dieser Art bis zum 
Anfang des XVI. Jahrhunderts und 
Frankreich bis zur Mitte desselben, 
dessen ältestes das von Toulouse aus 
1549 ist, und das zweite von Paris 
aus 1563, in welchem Jahre man,
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ebenso wie in den beiden folgenden, 
solche Consulados in verschiedenen 
Städten etablierte; jenes von Marseille 
wurde 1565 errichtet.

Einige sind der Meinung, daß das 
alte mallorquinische Buch del Consu- 
lado y Costumbres maritimas von dem 
von Barcelona abstamme und daß es 
die Catalanen nach der Eroberung im 
Jahre 1226 einführten. Andere dagegen 
glauben, aber mit geringer Begründung, 
daß die Pisaner diese Gesetze und 
Gebräuche, welche fast alle maritimen 
Nationen des Mittelalters während ihrer 
vorübergehenden Herrschaft auf Ma
llorcaannahmen, in den Jahren 1108 und 
1115 eingeführt hatten. Aber der Ge
lehrte Don Antonio de Cap Many 
y Mont Palau widerlegt in der Vorrede
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seines Codigo de las costumbres ma- 
ritimas diese Ansichten und sagt, daß 
Valencia und Mallorca ihre Gerichte 
des Consulado vor Barcelona errichtet 
hatten, da sie in Valencia im Jahre 1283, 
in Mallorca 1343 und in Barcelona erst 
1347 eingeführt wurden. A ls Beweis 
erwähnt er noch, daß seit dem Jahre 
1279 durch ein Privilegium des Königs 
Don Pedro III. die Stadt Valencia eine 
Art Gericht besaß, gebildet aus Sach
verständigen im Handelsfache, eine 
Institution, welche auch Mallorca, seit 
dem Jahre 1248 durch Konzession des 
Königs Jaime I., besaß, wie sich aus 
dem Folio I des Libro de Sant Pera, 
welches im Archiv der Stadt Palma 
aufbewahrt ist, ergibt. Was zweifelsohne 
Barcelona damals von Mallorca erhielt,
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war das Reglement und die Gerichts
vorschriften für das Gericht des Con- 
sulado, wie es derselbe Cap Many 
auf Seite 317 des besagten Kodex 
auch anerkennt, den er, ins Castilla- 
nische übersetzt, im Jahre 1791 ver
öffentlichte. Mehr können wir nicht 
über dieses berühmte Kompendium 
des Seerechtes verbürgen.

In einem Briefe vom 21. Oktober 1349 
teilte Gilaberto de Centelias dem König 
von Aragon Don Pedro IV. mit, daß 
am vorhergehenden Sonntag Jaime III. 
in Schlachtordnung mit fliegenden 
Fahnen von Muro nach Inca sich be
geben hätte, welche Ortschaft er von 
zwei Seiten angriff und persönlich 
mit seiner Frau und seinem Sohne dem 
Kampfe gegenwärtig gewesen wäre.
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Er sei von der Garnison der Ortschaft 
wacker zurückgeschlagen worden, wo
bei er 45 bis 55 Tote und Verwundete 
aufzuweisen hatte, und darunter acht 
Mann zu Pferde. Abends hätte er sich 
bei starkem Regen nach Sineu zurück
gezogen, wo er die Nacht verblieb. 
Er fügte noch hinzu, daß Rambaido 
de Corbera auf dem Schiffe, das nach 
Sardinien fuhr, im Hafen angekommen 
wäre, was große Befriedigung im Lande 
verursachte; weiter, daß sieben Ga
leeren der Flotte Don jaimes III. bis 
vor die Mündung von Porto Pf kamen, 
worin jene Pedros IV. lagen, aber daß 
die ersteren, als sie in etwas weniger 
als einer Meile die Aragoneser sahen, 
schnell umdrehten und von diesen, so 
lange es Tag war, verfolgt wurden, bis
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d ie se  sie  au s  d e r  B u ch t vertrieben 

h a t te n ; w enn  d iese  zw ei G a lee ren  mehr 

g e h a b t h ä tten , w ü rd en  sie sich des 

g rö ß te n  Teiles d e r  G a le e ren  des ent- 

tro n te n  K ön igs b e m ä c h tig t haben. Er 

te ilte  g le ichzeitig  se inen  Entschluß 

m it, d ie  G a le e ren  u n d  F ahrzeuge in 

P o rto  P i u n d  am  M olo fü r d ie  Ver

te id ig u n g  d ie se r P lä tze  d o r t  zu  belassen, 

w as d a r tu t, d a ß  m an  zu je n e r  Z eit den 

H afen  v on  P a lm a  b en u tz te , w as vom 

K ö n ig  D o n  P e d ro  im  E invernehm en 

m it d e n  kön ig lichen  R a tg e b e rn  u nd  Ju

ra d o s  au ch  en tsch ie d en  w u rd e . A m  an

d e re n  T ag zo g  e r  m it R am b ald o  de 

C o rb e ra , d e r  R e ite re i u n d  d em  Fuß

volk, d ie  e r  befeh lig te , h inaus, um  über 

L an d  Ja im e  III., d e r  n o ch  in S ineu  war, 

zu bekäm pfen .
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Er schloß  d en  Brief, indem  e r  d ie  

Bitte um d ie  G aleeren , d ie  e r  e rw arte te , 

wiederholte u n d  v ers ich erte , d a ß  d e r  

Zustand u n d  d ie  a llgem eine  M einung  

auf der Insel se h r  g u t w äre.

Recht in te re ssa n t sind  d ie  B estim 

mungen, w elche  d ie  V erte id ig u n g  d e r  

Häfen von  P a lm a u n d  P o rto  Pf un d  

der Schiffe, w elche  in d e n se lb e n  lagen, 

zum Z w ecke h a tten . M an e rk e n n t 

daraus d ie  v e rsc h ied e n en  K lassen  u n d  

den R au m g eh a lt d e r  F ah rzeuge , d ie  

Art und W eise, sie  dam als  zu  v e r te i

digen, d ie  au f d en se lb e n  g e b ra u c h te n  

Waffen usw., w o rau s  m an  ü b rig en s  

auch erseh en  kann , d a ß  d a s  P u lv er 

und die A rtille rieg esc h ü tz e  (B om bar- 

des) b e re its  b e k a n n t w aren , d ie  

unter den  au f P o rto  Pf sich  bezie-
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henden Dokumenten gedruckt sind.
(D. 3.)

Zur Zeit Don Pedro s IV. de 
Aragon stand Mallorca in seiner voll
sten Blüte. Es bestanden daselbst Nie
derlassungen (Succursalen) der be
kannten Handelsgesellschaften, der 
Bardi, der Arcellai aus Florenz und 
der Pussini, gleichfalls Italiener; über
dies erhielt eine große Menge von 
Fremden, namentlich aus Florenz, aus 
Faenza, aus Siena, Lucca, Neapel und 
Genua den Handel rege, welche in 
Palma zahlreiche Lonjas besaßen. Han
delsleute aus allen Weltteilen kamen 
nach Mallorca und ließen daselbst ihr 
Geld und ihre Waren in Händen von 
Wechslern; wiederholt drückten sie 
den Wunsch aus, die Handelsleute von
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Mallorca möchten, wegen der Gefahr 
vor den Feinden, ihren Handel mit Ga
leeren betreiben. Es wäre von großem 
Vorteil für die Schiffer und für das 
Reich, wenn man sagen könnte, daß 
Mallorca so viele Galeeren hätte, wie 
naus und coches.

Die Vorherrschaft des Seehandels 
führte zur Idee, das jetzige Muelle viejo 
zu erbauen, wobei zu erwähnen ist, 
daß man ostwärts und außerhalb des
selben das alte Bett der Riera (heut
zutage Rambla, Mercado und Borne) 
beließ, wodurch der Hafen auch so 
beschränkt ausfiel.

Als Mallorca aufhörte, selbständiges 
Königreich zu sein und in jenes 
von Aragon einverleibt wurde, fing 
allmählich ein gewisser Verfall an. Wie
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wohl durch die allgemeine Pest im Jahre 
1348 schrecklich verwüstet, fing die 
Insel Mallorca im Jahre 1351 an, Don 
Pedro IV. mit Schiffen und Soldaten 
in der Expedition nach Sardinien zu 
unterstützen, in welcher viele Kämpfer 
durch das ungesunde Klima hingerafft 
wurden. Als einzigen Lohn erhielt die 
Insel vom König das Recht, Steuern 
und Zölle aufzuerlegen, was jedoch 
zur Bezahlung der 83.000 Libras, die 
sie sich aufgebürdet hatte, bereits vor
her geschehen war. Der lange und 
schreckliche Krieg von Aragon mit 
Castillien brachte neue Verluste und 
neue Verpflichtungen mit sich. Vom 
Jahre 1356, in welchem eine Steuer 
(lalia) von 23.721 Libras allen Be
wohnern, ohne Militärpersonen und Pri
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vilegierte mitzuzählen, welche für sich 
quotiert wurden, auferlegt wurde, bis 
zum Ende seiner Herrschaft im Jahre 
1387 unterließ Pedro IV. nie, jährlich 
von seiner ihm so leicht zugefallenen 
Eroberung ein Geschenk von 25 bis 
30.000 Libras zu empfangen. Im Jahre 
1362 bildete die Summe der verschie
denen Steuern (Talias) und Abgaben 
nahezu eine Million Libras. Es kann 
sohin nicht wundernehmen, daß die 
Einheimischen zu dieser Zeit die A b
nahme des Handels tief bedauerten, 
denn von hundert Handelsgesell
schaften, die 30.000 Reales in Gold 
Kapital aufzuweisen hatten, verblieben 
zu jener Zeit nur 4 mit viel geringeren 
Kapitalien und sechs Jahre darauf ver
kündete Juan Brondo im Rat den Ruin
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des Königreiches als untrennbar mit 
dem des Handels.

Die Zahl der zu Mallorca gehörigen 
Schiffe hatte sehr abgenommen; in 
den beiden Kriegen mit Sardinien und 
Castillien allein gingen hundertvierzig 
Schiffe zugrunde oder wurden doch 
unbrauchbar, welche auf über 1 Mil
lion Libras geschätzt waren.

Der Einfluß Karls des Großen war 
um diese Zeit so bedeutend, daß er 
sich auch auf das Reich Aragons er
streckte, wie folgende Erzählung zeigt.

Als Karl der Große nach Rom kam 
und die gewesenen Unruhen beschwich
tigt hatte, unterwarfen sich alle dem 
Papste Eugen, der das sehr anerkannte 
und Karl dem Großen sagte, er möge 
ihn um die Reliquien von was immer
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einem Heiligen, den er wünschte, 
bitten — wenn es nur nicht jene der 
heil. Petrus und Paulus wären. Karl erbat 
sich die Reliquien der heil. Praxedes 
zu deren Anbetung er nachträglich 
eine Kirche in Paris errichtete und 
sie in derselben um das Jahr 1337 
aufstellte. Nachdem Karl im Jahre 1341 
einen hartnäckigen Krieg mit dem 
König von Schottland geführt hatte, 
forderte ihn dieser zum Zweikampf. 
Als der König Don Jaime von dieser 
Forderung erfuhr, reiste er sofort nach 
Paris und erreichte von Karl, daß er 
ihn an seiner statt kämpfen lasse, da 
dessen schwankende Gesundheit und 
hohes Alter ihn von der persönlichen 
Teilnahme entschuldigen konnten. Es 
siegte der König Don Jaime und als
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K arl ihn  sieg re ich  em pfing , sa g te  er 

ihm , d a ß  e r  b eg e h re , w as e r  haben 

w olle —  w en n  es  n u r  n ic h t P aris  oder 

T o u lo u se  w äre . D e r  K ö n ig  D o n  Jaim e 

a n tw o rte te  ihm , d a ß  e r  n ic h t nach 

ird isch en  G ü te rn  s tre b e  u n d  ihm  ledig

lich um  d ie  R eliqu ien  d e r  heil. Praxe- 

d e s  b itte n  w olle, um  m it denselben  

d a s  R eich  vo n  M allorca zu  bereichern . 

U n d  w iew ohl ihm  K arl an tw orte te , 

d a ß  w en n  e r  an  se inen  re lig iö sen  Eifer 

g e d a c h t h ä tte , e r  sich  d ie  R eliquien 

d e r  H eiligen  m it P aris  u n d  T oulouse 

V orbehalten  h ä tte , w illfah rte  e r  seinem  

W unsch. D e r  K ön ig  D o n  Jaim e kam  

n ach  M allorca, sch iffte  sich  in P orto  

Pi aus, von  w o u n te r  a llgem einer P ro 

zession  d e s  K leru s u n d  a lle r M önchs

o rd e n  d ie  Ü b e rre s te  d e r  H eiligen  zur
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Kirche des kön ig lichen  S ch lo sses  g e 

tragen w urden . Bei d ie se r  G e le g e n 

heit w urde  e rö r te r t, w elches G e 

werbe in d e r  P ro zessio n  am  n äc h s te n  

der H eiligen zu  g e h e n  h abe , w o rau f 

der K önig  D o n  Ja im e  d e n  P e lay res  

(oder S an itä tsw ärte rn )  d e n  b e s te n  P latz  

gab.

Um d iesen  g e tre u e n  V asa llen  se in e  

Liebe zu b ezeu g en , e rn a n n te  d e r  K ö n ig  

das G e w e rb e  d e r  P e lay res G rem io  

Real, g a b  ihnen  e ine  K ap e lle  in d e r  

Kirche se ines P alastes , w o sie  se it je n e r  

Zeit d ie  heilige P ra x e d e s  als B e

schützerin u n d  F ü rb itte rin  v ereh ren .

A m  3. Juli 1359 kam  d e r  K ön ig  

von A ra g o n  D o n  P e d ro  IV. el C ere- 

monioso w ied e r nach  M allorca. E r h a tte  

die A b sich t, e ine  F lo tte  g eg e n  d en
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König Don Pedro I. de Castilla aus
zurüsten, welcher infolge der Unter
stützung, die der König von Aragon 
den Bastarden Brüdern des Königs 
von Castillien angedeihen ließ und der 
Gefangennahme genuesischer Schiffe 
im Hafen von Sevilla seitens der Flotte 
von Aragon einen Krieg gegen ihn 
führte. Don Pedro IV. setzte auch die 
Insel während seines Aufenthaltes in 
Verteidigungszustand und kehrte zum 
Kontinente am 26. August desselben 
Jahres zurück.

Don Pedro, Infante de Aragon, Conde 
de Ribagorza und Ampurias, der Onkel 
des Ceremonioso, dem er geholfen 
hatte, als er im Jahre 1343 Mallorca 
besetzte, kam daselbst am 31. August 
1381 an, als er bereits 70 Jahre alt
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war; er fand im bischöflichen Palaste 
Herberge, wahrscheinlich, weil er das 
Kleid des heiligen Franciscus trug.

Im August 1384 brachte ein sehr 
schönes castillanisches Schiff die junge 
Infantin von Aragon und Königin von 
Sizilien, Dna. Maria, Tochter und Erbin 
des Trones von Federigo II. und En
kelin des Ceremonioso mütterlicher
seits.

Acht Jahre darauf, am 20. Feb
ruar 1392, kehrte dieselbe Prinzessin 
von Sizilien mif elf Galeeren im Vor
überfahren zu ihrem Reiche in Gesell
schaft ihres Mannes Don Martin zu
rück, einem Jüngling von 13 Jahren, 
während sie bereits 30 Jahre alt war und 
ihres Schwiegervaters, dem Infanten 
von Aragon und Duque de Cervera
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y Montblanch, der nach kurzer Zeit, 
Ende des XIV. Jahrhunderts, König 
wurde und von den Geschichtsschrei
bern den Beinamen Don Martin el hu- 
mano erhielt.

Sie waren von vielen Magnaten, Rit
tern und Hofdamen begleitet und ver
blieben lediglich zwei Tage, um nach 
Menorca weiterzufahren.

Aus dieser Zeit stammen auch meh
rere Daten über Porto Pi und seinen 

Leuchtturm. So wurde im Jahre 1369 
bestimmt, daß die kleinen Lampen des 
Signalturmes mit Öl zu versorgen sind. 
Es wurde nämlich mit einem Privile
gium vom 2. Dezember angeordnet, 
daß diese zwölf Lampen, welche 
im Signalturm zur Orientierung der 
Schiffer brannten, mit den Musterölen,
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die man das ganze Jahr zum Verkauf 
in der Plaza de aceite ausstellte, zu 
versorgen seien.

Im Jahre 1370 wurden Verfügungen 
betreffs Porto Pf getroffen, welche in 
den Kapiteln der Jurados mit Geneh
migung des Consejo und des Gober- 
nador enthalten sind.

Recht interessant sind die zwei fol
genden :

Que catiu no crestia no gos lavorar 
a Portupf sots pena de 50 assots.

Que totas barcas teugudas dius 
Portopf degau star de nfts encadena- 
das sots pena de ser cremadas.

Aus folgender Notiz vom Jahre 1372, 
datiert vom 24. Dezember, ergibt sich, 
daß der Hafen von Palma um diese 
Zeit benutzt zu werden anfing, es
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heißt: Kurz nach Mitternacht langten 
am neuen Molo von Mallorca in einer 
bewaffneten Galeere der adelige und 
sehr umsichtige Berenguer de Beyla 
an mit seinem Assessor Doktor der 
Rechte Pedro Sacalm, Notario de la 
Escribania del rey, Pedro deAgostems, 
Arnaldo Burgues und Bernardo de 
Francisco, de la Casa del Maestro 
Racional.

Im Jahre 1378 wurden Verfügungen 
getroffen, damit Atalayas (Wachttürme) 
an der Küste erbaut werden und auch 
Anordnungen betreffs der Zahl der 
Wachen in Porto Pf.

Am 8. Oktober 1380 befahl der 
König seinem Procurador Real, daß 
die Kette, welche während des ganzen 
Jahres Porto Pf absperrte, auf Kosten
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des Real Patrimonio erhalten werde. 
Im Jahre 1385 wurde von der Carta 
Real ein Bando erlassen, welcher ver
fügte, daß die Patrone der Schiffe 
Kaution erlegen sollten, damit sie die 
Pisaner und Genueser nicht schädigten.

Im Jahre 1385 wurde ein Pregon 
gemacht, welcher denjenigen Strafen 
auferlegte, die die Scheiben des Leucht
turmes zerbrechen würden. Vom selben 
Jahre existiert ein anderer Pregon, 
welcher verfügte, daß der, weicher 
Waren von dem Orte, wo ein Wrack 
liegt, wegbringt, dies anzeigen müsse.

Im Jahre 1386 trat der König einen 
Teil von seiner Atarazana der Stadt 
ab; vom selben Jahre datiert ein Pre
gon, welcher anordnet, daß jeder Er
bauer eines Schiffes (maestro de ri
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bera) und Kalfaterer (Calafat) in die 
Galeeren arbeiten gehe. Ein anderer 
Bando verbietet, daß irgend jemand 
in den porticos de las galeras der 
Stadt Boote oder andere Dinge halte. 
Im Jahre 1387 wurde ein Widerruf 
von gewissen Provisionen, welche der 
Procurador Loschos betreffs der Kette 
von Porto Pi und anderen erlangt 
hatte, erlassen.

CCL. Revocatio quarundam provi- 
sionum, quas procurator regius seu 
ejus scriptor Mathaeus de Loschos impe- 
travit pro catena de Portupino, et pro 
sentetiis quintorum curiarum, et in 
levando decimam olivarum, et contra 
officium mostasaffi, omnes in laesionem 
libertatum et privilegiorum Majorica- 
rum. B a r c e l o n a ,  2 enero 1387.
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Im selben Jahre wurde auch ein 
Bando betreffs der Befehle für Wäch
ter von Schiffen, die am Molo und 
in Porto Pi ankerten, ausgegeben 
und ein anderer, daß kein Corsar 
oder Handelsmann es wage, gefangene 
Mauren wegzubringen.

Den Wächtern des Turmes von Porto 
Pi wurden 1388 für zwei Monate je 
vier Lliures und zehn Sous gezahlt.

Von 1389 ist ein Bando datiert, 
weicher anordnet, daß es niemand 
wage, irgend ein Fahrzeug zu begün
stigen, ohne ausdrückliche Erlaubnis des 
Gouverneurs. Von 1391 existiert ein an
derer Bando, welcher befiehlt, daß nie
mand von der Insel irgend einen Juden 
wegbringe, um ihn in Länder der 
feindlichen Mauren zu bringen u. a. m.
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Im Jahre 1391 entstanden viele Feind
seligkeiten zwischen der Stadt und den 
Ortschaften. Die erste Fürsorge des 
Gouverneurs Sa Gariga im Schutze des 
Schlosses von Bellver und mit Beistand 
des edlen Nuno Uniz, Alcaide desselben 
und gleichzeitig Jurado en jefe, galt 
dem ehrwürdigen Pedro Sa Forteza 
und zehn seiner Gefährten oder Ver
wandten, den weder die Jahre noch 
sein Vermögen vor der Wut des Pö
bels schützen konnten. Es lief die 
Kunde, daß sie sich jene Nacht auf 
eine provengalische Galiotta, die man 
zu diesem Zwecke hatte kommen 
lassen, in Sicherheit bringen wollten, 
und der empörte Pöbel lief nach Porto 
Pi, weil man glaubte, daß Pedro Sa 
Forteza von diesem Hafen fliehen
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wollte. Auf die zudringlichen Anfra
gen, die ein Sohn und ein Bruder 
eines gewissen Rovira zu äußern wag
ten, gab er ihnen für den Alcaide 
einen Brief, welchen die Handwerker 
jedoch nicht zu so ungelegener Stunde 
zu bringen wagten und erst am andern 
Tag bei Sonnenaufgang übergaben; 
er war begleitet von einem Schreiber, 
der die Absicht der Gefangenen, weder 
zu entfliehen, noch sich ohne obrig
keitliche Erlaubnis zu entfernen, be
stätigte.

Am 23. August 1392 wurden ver
schiedene Kapitel für die Schiffe 
erlassen und ein Bando ordnete die 
Veröffentlichung derselben an; ein 
anderer teilte die Wahl von Schiffs
kapitänen, die in Porto Pi und ande
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ren Plätzen waren, mit und bemerkte, 
daß sie den Abgesandten erwählen. 
Vom selben Jahre ist ein anderer Bando 
datiert, welcher sich auf diejenigen 
bezieht, welche zu den Galeeren 
kommen sollten, die man gegen die 
Flotte von Bona vorbereitete, von der 
man sagte, daß sie die Insel angreifen 
wolle. Ein anderer Bando schrieb vor, 
daß kein Patron von Fahrzeugen sich 
von der Insel ohne ausdrückliche Er
laubnis entferne. Es wurden weiter 
Befehle erlassen, welche allen Ein
wohnern das Wegziehen von der Insel 
verboten, indem sie alle jene Verbote 
wiederholten, welche infolge der Emi
gration der Juden nach der Metzelei 
derselben im Jahre 1392 ausgegeben 
wurden. Endlich auch ein weiterer
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Bando, welcher bestimmte, daß die 
Patrone ihre Fischerboote am Lande 
halten. Von 1393 datiert ein Bando, 
welcher bestimmt, daß alle Patrone 
von Schiffen, welche in Porto Pi lie
gen, jene Zahl von Personen halten, 
welche gesetzlich bestimmt ist. Vom 
selben Jahre ist ein anderer Bando, 
welcher vorschreibt, daß niemand 
weder von den Atarazanas, noch vom 
Ufer etwas von den Galeeren der 
Universidad nehme und auch keinen 
Gegenstand in den Porticos lasse.

Infolge der Auswanderung der Juden 
und Conversen aus Mallorca nach der 
Metzelei vom Call (1392) wurde ein 
Pregon erlassen, womit der Ausgang 
aus der Insel allen Bewohnern ab
gesperrt wurde. (D. 4.)
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Im Jahre 1394 wurde ein Bando 
erlassen, der bestimmt, daß alle jene, 
welche Schiffe in Porto Pi und am 
Ufer hätten, unter dem Befehle des 
ernannten Kapitäns ständen. Ein an
derer Bando war da, damit kein Patron 
von der Insel irgend eine Person ohne 
ausdrückliche Erlaubnis des Lugarte- 
niente von der Insel wegbringe.

Es existiert ein Bando ohne Datum, 
wahrscheinlich vom J. 1395, womit an
geordnet wird, daß die Ernennung des 
gewählten Kapitäns der Fahrzeuge von 
Porto Pi und anderen Plätzen bekannt
gegeben werde und befohlen wird, 
daß man ihm gehorche. (D. 5.)

Wiewohl Dn.Juanl. el Cazador nicht 
in Porto Pi landete, wohl aber im be
nachbarten Schlosse Bellver wohnte,
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sei von seiner Ankunft Erwähnung 
gemacht.

Der König Dn. Juan I., die Königin 
Dha. Violante, die Infanten und eine 
große Zahl von Damen, Baronen und 
Rittern schifften sich mit vier Galeeren, 
aus Valencia kommend, in Barcelona 
ein. Ein heftiger Sturm zerstreute die 
Galeeren; die des Königs konnte je
doch in Söller landen, wo er sich am 
18. Juli 1395 ausschiffte; er kam nach 
Buniola und zog dann zum Alcassar 
von Valldemosa, von wo er Leute aus
schickte, um das Los der übrigen 
Schiffe zu erfahren. Sobald er erfuhr, 
daß sich die Galeere der Königin in 
der Bucht von Palma befand, kam er 
zum Schlosse Bellver und berief dort
hin seinen ganzen Hofstaat. Die Ge
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sundheit des Klimas und die Schönheit 
der Lage, der Reichtum an Jagd und 
die Bequemlichkeit des Gebäudes ver- 
anlaßten ohne Zweifel diese Wahl. Sie 
brachten daselbst acht Tage mit Ver
gnügungen und Unterhaltungen zu, 
u. zw. vom 21. bis zum 28. Juli. Sie 
stiegen dann herab und machten in 
Palma ihren feierlichen Einzug, wo sie 
mit dem größten Pomp empfangen 
wurden. Mallorca hatte nie so ein 
glänzendes Gefolge gesehen, wie jenes 
der Königin Violante, ihrer Tochter 
und der Infantin, der Schwester des 
Königs, nie eine so große Menge von 
Baronen, Damen und Rittern, Mädchen 
und Pagen, welche den herrlichen Hof 
des „Amador de Gentileza“ bildeten. 
Um deren Ankunft zu feiern, fanden
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vier Tage lang ununterbrochen Tour
niere, Festlichkeiten und alle in jener 
Zeit üblichen und dem Geschmack der 
Könige angepaßten Unterhaltungen 
statt, welche wegen ihrer Vorliebe für 
den Tanz, die Jagd und die Poesie, 
sowie für die glänzende Galanterie, die 
sie an ihrem Hofe einführten, bekannt 
waren. Alle Zünfte und Klassen führten 
ihre Tänze vor, und die Jurados in
szenierten festliche Ritterspiele, bei 
denen sie dreißig Personen in Gold
brokat und Sammt und blauem Tuch 
aus Florenz gekleidet, auftreten ließen. 
Mallorca gab sich mit außerordentli
cher Freigebigkeit Mühe, um ihrem 
Geschmack zu entsprechen, und wie 
begreiflich, war Bellver, wo sie 
sich aufhielten, der Hauptort dieser
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Unterhaltungen. Doggen und Falken 
belebten die Bogenhallen und man 
hörte die Erzählungen von Bären- und 
Saujagden, sowie die Beschreibungen 
der langen Flüge der Reiher, von den 
Gierfalken verfolgt.

Es ist wohl bekannt, wie damals zur 
Zeit die Beurteilung des Talentes und 
des Mutes den Damen Vorbehalten war 
und daß die Literatur sich fast auf die 
provengalische Dichtkunst beschränkte, 
für welche die Könige eine so große 
Vorliebe hatten. Diese Dichtkunst war 
ganz erotisch und den Frauen geweiht, 
deren Liebe und Eifersucht, Gunst und 
Mißgunst, Treue und Untreue Stoff zu 
allen diesen Dichtungen lieferten. In 
den Consistorios oder Cortes de amor, 
wo die Damen präsidierten und richte
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ten, welcher Unterhaltung besonders 
die Könige zugetan waren, wetteiferten 
wohl die Talente von ganz Aragon, 
Catalonien und Mallorca miteinander, 
indem sie ihre Terzones und Cerven- 
tesias, Trobos und Desires hersagten 
oder sangen, um von der Königin die 
Violeta de oro, den Lohn des Siegers, 
zu erhalten. Und wenn der Wettstreit 
beendet war, sangen sie, von der 
Harfe oder der Laute begleitet, ihre 
Lais und Virolais oder sie ließen sie 
von ihren Juglares singen, wenn sie 
zu den Tänzen und Zarabandas ihrer 
Feste begleitet sein wollten; immer 
von der Frauen Lippen den Lohn ihrer 
Talente erwartend.

Als ein Liebhaber der Musik und 
der Dichtkunst verlebte der König
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Don Juan in Unterhaltungen und fest
lichen, heiteren Gelagen die Zeit, die 
er in Bellver zubrachte und unwillkür
lich spiegelte sich das alles auf die un
mittelbare Umgebung des Hafens von 
Porto Pi wider, dem gewöhnlichen Lan
dungsplatz des Schlosses. Aber die Be
völkerung der Insel war, wie schon er
wähnt, in Parteien gespalten und von 
Unglücksfällen heimgesucht, so daß 
diese königliche Anwesenheit weder 
Zufriedenheit noch Erheiterung brachte.

Am 18. November 1395 stieg Juan I. 
von Bellver, ohne in die Stadt einzu
ziehen, nach Porto Pi herab und fuhr 
mit der Königin, dem Infanten und 
anderen, die sich alle in der königli
chen Galeere nach Porto Pi begaben, 
von Palma ab, ohne sich von der Stadt
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verabschiedet zu haben, wo er seine 
Kanzlei für einige Monate zurückließ; 
sie fuhren von hier mit weiteren 5 Ga
leeren nach Barcelona ab.

Während seines Aufenthaltes in Porto 
Pf unterschrieb Juan I. das Privilegium, 
damit die Consulen an gewissen Küsten 
die Demandantes Maliciosos verurteilen 
könnten.

Auch ein anderes Privilegium unter
schrieb Juan I. in Porto Pf, das von 
seiner Frau Violante gegebene bestäti
gend, welches der Universidad das 
Recht einräumte, Erbzinse zu über
nehmen. Auch unterschrieb er daselbst 
im Jahre 1395 vor seiner Abfahrt ein 
Übereinkommen zwischen dem Bischof 
und dem König betreffs der Schenkung 
an die Kirche von Mallorca. (D. 6.)
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Endlich unterfertigte Juanl. in Porto 
Pi noch verschiedene andere Kapitel, 
von denen wir im Anhänge einige 
kopieren, weil sie auf Porto Pi Bezug 
haben. (D. 7.)

Im Jahre 1396 während der Regie- 
rungszeitvonjuanl. wurden den Mallor- 
quinern verschiedene Privilegien außer 
denen, die sie schon besaßen, verliehen. 
Eines darunter, welches bestimmte, daß 
man dem Könige nichts liefere, ohne daß 
von Seiten der Jurados eine Erkundi
gung vorausgegangen wäre; weiter 
daß die gewöhnlichen Oficiales von 
ihrem Amte drei Jahre beurlaubt sein 
sollten und die Assesores für zwei 
Jahre; daß niemand gegen die An
ordnungen appellieren oder sie wider
rufen dürfe, welche die Jurados mit
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Beratung der Prohombres gemacht 
hätten. Daß Wolltücher auf Brettern 
oder auf einem Tisch gemessen werden 
sollten und daß niemand zur Wochen
arbeit mehr als vier Sklaven benütze. 
Daß man die Erbzinse, die mittels 
Gnadenakt auferlegt worden waren, 
beziehen oder einheben dürfe, wenn 
auch die Zeit ihrer Dauer verstrichen 
wäre; so auch die reservierten Erb
zinse, bei welchen gnadenweise eine 
Befreiung bereits eingetreten wäre. 
Daß man beim Verkaufe des Getrei
des den Preis desselben pro Tag nur 
um 2 bis 3 Diners steigern dürfe. 
Daß man alle Verlängerungen von 
Rechtsstreitigkeiten vermeide und daß 
man denjenigen, der verloren hätte, 
zum Tragen der Prozeßkosten ver-

171



u rte ilte , u n d  d a ß , um  M ißbräuche der 

P ro c u ra d o re s  fiscales zu beseitigen, 

d en se lb e n  u n te r  V erlust ih res  Amtes 

v e rb o te n  w erd e , vo n  n un  an  Rechts

s tre itig k e iten  w as im m er welcher 

A r t  zu sch lich ten  o d e r  zu beurteilen, 

so n d e rn  sie  led ig lich  d en  C ausas fis

ca les  zu  üb erla ssen . D a ß  d ie  Namen 

d e r  H an d e ls leu te , w e lch e  bankerot- 

tie rten , in d e n  G assen  u n d  auf den 

P lä tzen  d e r  S ta d t  m it Trom peten 

v erö ffen tlich t w e rd en  so llten . Daß 

n iem and , d e r  einm al S k lave  gewesen 

w ar, ein  öffen tliches A m t bekleiden 

dü rfe , w e d e r  in d e r  S tad t, noch 

im  ü b rig en  K ö n ig re ich e  M allorca und 

au ch  kein  Schiff o d e r  w as im m er für 

ein  F ah rzeu g  am  M eere  h a lten  dürfe. 

D a ß  n iem an d  in d e r  ganzen  S tadt
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oder sonstw o  auf d e r  Insel p riv ile 

giertes B ro t au fsp e ich e rn  dürfe .

Infolge d e s  g ro ß e n  H an d e ls  am  

Ende d es  XIV. J a h rh u n d e rts  w a r  d e r  

Hafen von  P a lm a u n d  je n e r  von  P o rto  

Pf voll v on  zah lre ich en  na tio n a len  u n d  

fremden Schiffen. U m  d ie  Ü b e rfa h rte n  

zu erle ich tern , rü s te te  m an G a le e ren  

aus, d ie  m an  fü r n o tw en d ig  e ra c h 

tete, w ozu in d en  b e id e n  W erften  

große M engen  v on  R u d e rn , S eg eln  

und a n d e re n  V o rrä ten  v o rh a n d e n  w a

ren.
Ein B an d o  vom  se lb en  J a h re  g e 

bietet, d a ß  n iem an d  E rd e  o d e r  S c h u tt 

am U fer w eg w erfe  o d e r  ü b e lrie ch e n d e  

Fische d o r t  re in ig e  u n d  b e z e ic h n e t 

einen O rt , w o  d ie s  g e m a c h t w e rd e n  

darf.
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23.—24. octubre 1396.
Que neguna persona gos gitar terra 

ni escombradures en tota la ribera ni 
davant la font, ni adobar peix que 
fassa sutzura sino fora la torre de la 
font o de la riera.

Am 29. Mai 1397 ankerte zwischen 
Porto Pf und dem Molo ein Castilla- 
ner namens Ferrandis mit zwei geka
perten Schiffen, von denen eines ge
nuesischer Herkunft und mit Weizen 
beladen war. Er wollte versichert sein, 
weil er das Getreide dem Volke zu 
5 Ss. die Quartera verkaufen wollte. 
Man antwortete ihm, daß er sich von 
diesem Platze entfernen solle, da man 
ihm diese Versicherung nicht gewährte; 
ohne diesem Befehl Folge zu leisten, 
blieb er bis zum folgenden Samstag,
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den 2. Juni vor der Stadt, an weichem 
Tage er zur Verfolgung eines Schiffes, 
das von der Westseite kam, hinausfuhr, 
kaperte und in entgegengesetzter Rich
tung wegschleppte. Am folgenden Tage 
wurden vier Schiffe bewaffnet — zwei 
castillanische, ein mallorquinisches und 
eine Galeotta, um diese Piraterei des 
Castillaners zu rächen. Berenguer de 
Montagut, Lugarteniente des edlen 
Ramon de Abella, übernahm den Be
fehl; Asberto de Roaig und Juan de 
Termens waren Kapitäne von zwei 
derselben. Am 6. desselben Monats 
nach zwei Kämpfen mit den andern 
castillanischen Schiffen kehrten die ma- 
llorquinischen zurück, ohne sie zu besie
gen, da die Schiffe von Ferrandis schon 
vorher die venetianische Prise losge
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lassen hatten, deren sich die mallor- 
quinischen Schiffe ohne den geringsten 
Schaden bemächtigten.

Im Jahre 1398 wurde eine Kund
machung (Bando) erlassen, damit man 
keine Person, welche auf der Galeere 
zu sein hatte, die man in Mallorca 
ausrüstete, von der Insel wegbringe.

26 mars 1398.
Que negun patrö de nau ne altre 

qualsevol persona gos traure de la illa 
negun tengut o acordat de la galea 
de la almoyna qui s’ arma en Mallorca, 
sots pena de XXV. liures.

Auf Verlangen der Jurados wurde 
gleichfalls im Jahre 1398 befohlen, daß 
niemand auf der Insel irgend einen 
Mauren von jenen Piratenschiffen, 
welche in Sizilien gefangen wurden,
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ausschiffe, von denen viele auf einem 
venezianischen Schiffe, das bei Porto 
Pf lag, waren. (D. 8.)

Es wurde eine neue Veröffentlichung 
von alten Kapiteln über die Polizei des 
Ufers und betreffs des zum Heraufzie
hen der Boote bestimmten Platzes ver
anstaltet. Es wird weiter in 1398 befoh
len, daß die Notare die Erblasser ein- 
laden, daß sie Legate zu Gunsten 
der Moloarbeiten stiften. (Was wohl 
nicht auf Porto Pf, sondern auf den 
Molo der Stadt Bezug haben mußte.)

Am 2. August 1397 zog Hugo de 
Anglesola als gewählter Chef des 
ganzen Geschwaders der Flotte, die 
man La Santa Armada nannte, vom 
Molo der Stadt hinaus und nahm sei
nen Weg nach Porto Pf, Am folgenden

12 177



3. zog die Galeere von Juan de Maya 
hinaus, die letzte, die von den auf 
Mallorca ausgerüsteten verblieben war, 
da die andern bereits der Capitana 
gefolgt waren.

An Bord einer der sechs Galeeren, 
welche am 30. September 1402 zur 
Stadt Mallorca kamen, langte die In
fantin Dna. Bianca an, die Tochter des 
Königs von Navarra, welche, begleitet 
von Don Bernardo de Cabrera, nach 
Sizilien fuhr, um dortselbst ihrem 
Manne, dem König von Sizilien, zu 
begegnen. Man weiß, daß die ebener
wähnte Infantin am 7. Oktober in Porto 
Colom de Felanitx war, wahrscheinlich 
durch das schlechte Wetter zurückge
halten. Während der Zeit ihres Auf
enthaltes auf Mallorca ist wohl anzu
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nehmen, daß die Infantin Dna. Bianca 
Gelegenheit gehabt hatte, hier die reich 
gestickten Decken und Teppiche zu 
bewundern, denn kurz nach der Reise 
wurden vom König Don Martin solche 
bestellt, um sie seinem erstgeborenen 
Sohne, dem Manne von Dna. Bianca 
zu schenken, welche vom Procurador 
Real bezahlt wurden.

Am 8. August 1405 kehrte der 
erstgeborene Sohn des Königs von 
Aragon, König von Sizilien Don Martin 
zum zweitenmaie nach Mallorca zurück. 
Er kam mit sieben Galeeren von Bar
celona, wo er seinen Vater Don Martin 
El Humano begrüßt hatte, begleitet 
von verschiedenen Magnaten seines 
Reiches. Er zog direkt zum Palaste der 
Almudai'na, indem er durch das ge
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heime Tor gegen das Meer zu eintrat; 
er verblieb bis zum 10. desselben Mo
nats im königlichen Schlosse, an wel
chem Tag er durch dasselbe Tor wieder 
hinausging und sich auf eine Galeere 
einschiffte, um vor der Kapelle von 
Sta. Catalina zu landen, in welcher er 
eine zeitlang betend zubrachte.

ln der Nähe dieses Oratoriums orga
nisierte sich ein glänzender Zug, ge
bildet von den Zünften mit ihren Fah
nen, von den Jurados, den Adeligen 
und vielen anderen Menschen. Unter 
Vorantritt des Jurado ciutadano Juan 
Saflor, dem Träger der königlichen 
Standarte, begab sich der Fürst zwi
schen zwei Rittern und zwei Städtern 
unter einem eigens zu diesem Zwecke 
gefertigten Baldachin aus Seide und
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Gold reitend, den zwölf Männer beider 
Klassen — Ritter und Städter — tru
gen, in die Stadt. Er hielt sich vorher 
in dem Huerto — genannt de Vanny 
Guanxo — auf, wo er die Gesetze 
und Freiheiten des Königreiches Ma
llorca beschwor. Die Begleitung zog 
dann vor dem König in die Stadt und 
dieser bestieg wieder das Pferd und 
kehrte zum königlichen Schlosse zu
rück. Am selben Tage und an den 
beiden folgenden wurden von den Ju
rados Carroussels am Platze vor seinem 
Palaste mit runden und langen Schil
dern abgehalten; zahlreiche Gewerbs- 
leute und Bauern der Insel organisierten 
ihm zu Ehren Tänze.

Der junge Monarch war für die 
Ehrenbezeugungen,die man ihm machte,
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so dankbar, daß er am selben Tage 
die Gefangenen begnadigte und ihnen 
die Freiheit schenkte, wiewohl dieje
nigen, die es schuldenhalber waren, 
vorher zu einem anderen Punkte ge
bracht worden waren.

Nachdem er den Gouverneur Rotger 
de Muntcada wegen seiner geringen 
Eignung abgesetzt hatte, befahl er, daß 
die Talla, die man in der Stadt ein
kassierte, so verringert werde, wie es 
der Grande y General Consejo be
schlossen. Er ernannte zum proviso
rischen Lugarteniente Mossen Jorge 
San Juan und fuhr mit seinen Galee
ren am 16. August nach Sizilien ab.

Im Jahre 1406 wird den Patronen 
(Eigentümern) der Fahrzeuge neuer
lich befohlen, daß sie ohne ausdrück-
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liehe Erlaubnis hiezu niemanden weg
führten und von der Insel wegbrächten, 
da die Nachricht lief, daß maurische 
Fahrzeuge Raubzüge an der catalani- 
schen Küste unternommen hätten.

Im Jahre 1407 kamen zwei catala- 
nische Schiffe aus Sardinien und stellten 
sich gegenüber von Porto Pf in der 
Absicht auf, alle Schiffe und Waren, 
die ihnen erreichbar waren, zu kapern. 
Der Gouverneur Rotger de Muntcada 
verfügte im Einverständnis mit den Ju
rados die Bewaffnung zweier anderer 
großer Schiffe unter dem Befehl von 
Mos. Guillermo de San Juan, um die 
Piraten zu erjagen und gefangenzu
nehmen. Aber nach einigen Tagen der 
Verfolgung kehrten sie zurück, ohne 
dies erzielt zu haben.
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Im Jahre 1409 schrieb der König 
dem Procurador Real einen Brief, da
mit jedesmal, wenn dies von den Ju
rados gewünscht werde, die Kette vor 
Porto Pi vorbereitet sei.

Vier Galeeren, welche vom Kriege 
mit Sardinien im Jahre 1410 nach Ma
llorca kamen, fuhren in Porto Pi auf, 
wo man Schiffe dieser Art konstruierte.

Wiewohl einige der Meinung waren, 
die erwähnten Galeeren im Wasser zu 
behalten, weil man sie notwendig ge
braucht hätte, um sie gegen die Mau
ren zu bewaffnen, ließ man sie den
noch ans Land auffahren, einerseits, 
um sie nicht am Meere mit den Aus
lagen, die sie verursachten, erhalten zu 
müssen, anderseits, weil zu dem Zwecke, 
zu welchem sie vorgeschlagen wurden,
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andere Schiffe vorhanden waren, zu 
deren Verstärkung man am 4. Juli des
selben Jahres 300 Reserveruder kaufte. 
Eine Galeere wurde nachher an Pelay 
Omo verliehen und eine andere an 
Bartolome Fuster; die beiden besseren, 
die man zum Dienste der Universidad 
und zu anderen Zwecken für das Kö
nigreich verwendete, wurden aufbe
wahrt.

Im Jahre 1411 beschloß der Grande 
y General Consejo, die armen Handels
leute bemitleidigend, welche infolge 
ihrer geringen Mittel keine großen 
Schiffe besitzen konnten, die Erbauung 
einer Galeere, damit sie mit mehr Si
cherheit ihre Waren verfrachten könnten.

Im Oktober 1414 ankerte der da
mals erst 16jährige Infant Don Juan,
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zweiter Sohn des Königs Don Fernando I. 
de Antequera, auf der Fahrt nach Si
zilien mit seinem Geschwader in Porto 
Pi und setzte seine Reise nach Sizilien 
fort, um von der Königin Dha. Juana II. 
die Krone von Neapel zu erringen, 
was er jedoch nicht erreichte. Statt 
dessen war ihm jene von Navarra Vor
behalten, die er durch die Hand von 
Dna. Bianca, der Witwe des jungen 
Königs Don Martin, erlangte.

In der Absicht, Dna. juana II. von 
Neapel zu Hilfe zu kommen, kam der 
König Don Alfonso V. El Magnänimo 
auf der Fahrt nach Sizilien, Sardinien 
und Neapel nach Mallorca, wohin er be
reits am 4. März 1415 mit seiner Frau, 
der Königin von Neapel, gekommen 
war. Er zog diesmal mit seiner Flotte
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am 17. Mai 1420 ein, wo er nach zwei
tägigem Aufenthalte im Schlosse von 
Bellver seinen feierlichen Einzug in die 
Stadt hielt, wo sich die Treue der 
Bewohner dieses Königreiches zeigte. 
Die Tage, die er auf der Insel verlebte, 
waren ein friedlicher Waffenstillstand 
in den Unruhen jenes Jahrhunderts, 
da man verbot, Waffen zu gebrauchen 
und Streitigkeiten auf den Gassen zu 
verursachen. Auch war andererseits der 
Besuch des Monarchen sehr vorteilhaft 
wegen der allgemeinen Auflassung von 
Strafen und der Verleihung wichtiger 
Privilegien. Von Mallorca fuhr Alphons 
V. nach Mahon und am 10. Juni zahlte 
der Procurador Real dem Portador de 
Letras, Rafael Just, seinen Gehalt, der 
in Eile nach Alcudia einen Brief des
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Gouverneurs brachte, der dem König, 
der sich mit seinem Geschwader in 
Mahon befand, die Ankunft der Ritter 
Mos. Guillem de Muntcada und Mos. 
Berenguer Mercader mit ihren bewaff
neten Schiffen im Hafen von Mallorca, 
welche das königliche Geschwader 
suchten, meldete. Der Bayle von Al- 
cudia schickte ein Schiff (Laut) ab, das 
dem Monarchen den erwähnten Brief 
des Gouverneurs brachte.

Ein drittesmal beherbergte Mallorca 
seinen König Alphons V. von Aragon, 
El Magnänimo vom 31. Mai bis zum 
6. Juni 1432. Auch diesmal war er 
auf der Fahrt nach Italien. Er langte 
mit einer Flotte von neun bewaffneten 
Galeeren von den 29, die sein ganzes 
Geschwader bildeten, an, und noch
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neun Schiffen von den zahlreichen an
deren, die er unter seinem Szepter 
vereinigte.

Die sechs Tage, die er auf Mallorca 
zubrachte, verwendete er, um ver
schiedene Punkte der schlecht aufge
nommenen Concordia des vorher
gehenden Jahres über die Reduktion 
von Erbzinsen zu reformieren; die 
Erbzinsgläubiger von Mallorca oppo
nierten nämlich gegen die Concordia, 
welche der Syndico de la Universidad 
mit den Gläubigern von Catalonien 
abgeschlossen hatte, woraus ein Rechts
streit entstand. Beide Teile verpflich
teten sich, das zu befolgen, was der 
König entscheiden würde, welcher be
fahl,daß die in den vorhergehenden Jah
ren gemachte Concordia befolgt werde.
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Im Jahre 1434 ankerte die könig
liche Galeere, auf welcher Don Juan, 
der König von Navarra und Infant 
von Aragon, der Bruder von Don 
Alfonso V., dem er auf der Expedition 
nach Sizilien half und dem er später 
unter dem Namen von Juan II. nach
folgte, reiste. Er bat um Hilfe für sein 
Unternehmen und der Grande y Ge
neral Consejo beschloß, ihn zu unter
stützen.

Im Jahre 1418 und zwar Freitag am 
11. November langte in Porto Pi der 
Gouverneur des Königreiches Mallorca, 
Olfo de Procida, mit seinem ganzen 
Hausgesinde an; weil er eine sehr 
günstige Reise hatte, verblieb er, da 
er es versprochen hatte, in San Nico
las de Porto Pi und zog in die Stadt
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erst am 14. des erwähnten Monats 
ein, um am nächsten Tag die Wahrung 
der Freiheiten der Stadt zu be
schwören.

Inzwischen baute man — ein Beweis 
von der Blüte des mallorquinischen 
Handels — in diesen üppigen Zeiten 
das zierliche Gebäude der Lonja und 
in dem mit Guillermo Sagrera zur 
Erbauung derselben abgeschlossenen 
Vertrage wurde im Jahre 1426 be
stimmt, daß er diese vier Statuen mit 
Überdachung (doceletes) für die vier 
Ecken ausmeißle, und zwar sollte man 
in die Ecke, welche nach Porto Pi 
schaut, die Statue von San Nicolas 
stellen, in jene gegen den Temple de 
San Juan die des Täufers, in jene 
gegenüber der Aterazana die von
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Santa Catalina und in der letzten die 
von Santa Clara.

Ein weiterer Beweis des blühenden 
Zustandes Mallorcas ist die maritime 
Aushilfe, welche die Mallorquiner den 
Königen von Aragon, nachdem die 
Insel mit der aragonesischen Krone 
verbunden war, angedeihen ließen. 
Don Vicente Mut versichert, daß 
Mallorca lediglich in dem von Don 
Pedro IV. versuchten Krieg gegen 
Sardinien 140 Schiffe verlor, unter 
welchen große Galeeren waren und 
andere Schiffe geringeren Raumge
haltes.

Mosen Pax, der Alquacil des Königs 
Pedro IV., sagt in seinem Tractat de 
Moral Doctrina in dem Kapitel de 
Cobejana de senyoria, das er an
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Hugo de Porasa schickte und worin 
er über den blühenden Zustand Ma
llorcas sprach, folgendes:

Mas i que ns cal pendre figura sino 
de nosaltres e de aquesta ciutat [de 
M a 11 o r c a] qui dins en tan poch de 
temps, apres que de ma de moros fo 
gloriosament conquistada, fo ab con- 
cordia axi novament e singulär reedi- 
ficada, en tant que apenes ich trova- 
rets sino fort poques en nombre e 
petites cases qui sien de obra mo- 
rischa ?

Los alberchs [d e] dins la ciutat, los 
monestirs, sgleyes; e unes ab altres 
molt pus bells e belles que de quäl- 
sevol altra ciutat de la senyoria del 
rey, e los alberchs de les possessions 
foranes, los demes dels quals par sien
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castells o palaus menobrat. Soliem 
haver CCCLX naus de gabia e vuy, 
entre tota la christiandat de 9a 1 estret 
de tans grans no sen troben tantes 
en nombre, de les quals ne havia 
XXIIII cascuna de tres cubertes.

Mes avant trobarets, per levament 
e summa, per certa causa feta, la quäl 
es en lo Arxin de la Procuracio real, 
que ich havia XXX millia DC homens 
de mar, ultra altre stament de gents, 
les quals ich eren sens comparacio en 
gran nombre.

E encara mes ich havia moltes altres 
singularitats de honor e de riqueses, 
de que vuy en gran part freturam.

Zu dieser Zeit begannen auch die 
Industrieprodukte Mallorcas außerhalb 
des Reiches Anwert zu finden.
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Die feinen Wollstoffe Mallorcas 
standen in großem Ruf und die Jurats 
und Defenedores zeigten sich ehrgeizig 
in der Erhaltung dieses ihres guten 
Ansehens, indem sie bei jeder Gele
genheit an die Bestimmungen über 
die Länge, die jedes Stück haben 
sollte, über sein Gewicht und die Art 
und Weise es zu messen und zusam
menzufalten, erinnerten. Die zur Ein
schiffung bestimmten, die makellos 
sein sollten, waren zur Garantie ihres 
Ursprunges mit einem M markiert.

1458 En P de septembre el Grande 
y General Consejo deliberö sobre la 
siguiente proposicion :

„Que perque en totes las parts del 
Mon fossen coneguts los Draps de lana 
y fäbrica de esta illa e de la Menorca,
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per ser los pus bons, seria convenient 
assenyarlos ab alguna senyal.“

Y fon resolt:
„Que si fasse la sanyal de una 

M : e qui feria la tal senyal en los 
draps ahont hi hagues mescla de altres 
lanes estrengeres, fossen perduts.M

1458. Decembre 20. „Que no fossen 
aplagats ab lo plech de Mallorca, los 
draps ab mescla de lanes estrengeres.“ 

Eine Flotte von 25 genuesischen 
Schiffen bedrohte damals das dortige 
Meer und fügte dem Handel großen 
Schaden zu. Sofort gab man aber Be
fehl, daß man auf den mallorquinischen 
Atarazanas ebensoviele Galeeren zu 
je 25 Bänken ausrüste, welche binnen 
drei Tagen bereitstanden und nach 
kurzer Zeit mit sieben genuesischen
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Galeeren zurtickkehrten, die sie ge
kapert hatten, während die übrigen 
im Hafen von Genua eingeschlossen 
blieben.

Auch die Mauren griffen von Zeit 
zu Zeit immer diese Küstenstrecke an 
und die kleineren Schiffe fielen mit den 
Waren, die sie enthielten, gar häufig 
in ihre Hand.

Kaum war der Krieg mit den Ge- 
nuesern beendet, als auch schon 
im September 1448 Streitigkeiten mit 
den Venezianern anfingen, gegen deren 
Galeeren, die gegenüber dem Turme 
d’ En Carros verankert waren, das 
Schloß von Porto Pi sein Bombarde
ment richten mußte. Andere bewaffnete 
Schiffe von Venedig hatten im Mai 
1446 ein Schiff aus Galicien genom
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men, indem sie mehrere Mann der 
Besatzung ermordeten, welche dann in 
Santo Domingo begraben wurden.

Zur Verteidigung der in Porto Pf 
verankerten Schiffe und als Leiter der
jenigen, die sich dorthin richteten, 
waren drei Türme errichtet worden. 
Einer an der Stelle, an welcher viel 
später das Castillo de San Carlos er
baut wurde, und auf welchem ein 
Leuchtfeuer angebracht war, und die 
anderen beiden rechts und links von 
der Hafenmündung, nahe am Meeres
ufer, zwischen welchen, wie schon er
wähnt, jede Nacht eine lange Kette 
gespannt wurde, um die Hafenmün
dung abzusperren.

Leuchtfeuer auf den Türmen der 
Insel anzubringen, soll eine Erfindung
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des mallorquinischen Chronisten Bini- 
melis sein.

Abermals wurden im Jahre 1447 
betreffs des Gehalts und der Wahl 
der Wächter von Porto Pf Verfügun
gen getroffen. Wir finden in der Prag- 
matica de Mossen Buch de Anglesola 
über die öffentliche Verwaltung und 
den Gehalt der Beamten:

„Mallorca, 22. Juni 1398.
Daß an der Küste und auf den 

Iiletas von Mallorca auch Talayas und 
Scoltas, welche der Gouverneur und 
die Jurados für notwendig erachten, 
aufgestellt werden mit den üblichen 
Gehalten oder geringeren, wenn es 
über Verabredung geschehen kann.“ 

„Daß gewöhnlich vier und nicht 
mehr Wächter von Porto Pf seien und
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daß man jedem 20 Lliures als Gehalt 
gebe.“

„Im Jahre 1450 kam am Samstag 
den 7. Februar (April) gegen Abend 
Mossen Berenguer de Olms, Gouver
neur des Reiches von Mallorca, nach 
Palma, verblieb den Abend in der 
Kirche de San Nicolas de Porto Pi 
und zog am Tag darauf in die Stadt 
mit feierlicher Cavalcade ein; er langte 
mit der Galea des Honor von Mos. 
Bernat de Pachs an.“

Am 1. März 1449 zahlte man an 
den Apotheker von Mallorca Rafael 
Sunyer für zehn Pfund Pulver de Bom- 
barda, die man ihm zum Zwecke des 
Dienstes im Schloße Bellver, aus dem 
Grunde abkaufte, weil fünf venetia- 
nische Galeeren im Hafen bei de
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Torre de Carros angekommen waren, 
fünf Lliures. Diese Venezianer waren, 
wie man sagte, Feinde des Königs.

Im Jahre 1451 wurde bestimmt, daß 
Gefangene, die nicht Christen sind, in 
Porto Pi nicht arbeiten dürften und 
daß die Schiffe in diesem Hafen zur 
Nachtzeit ihre Boote gekettet halten 
sollten.

Im Jahre 1453 hatte Porto Pi keine
genügende Tiefe für größere Schiffe, 
so daß der Grande y General Consejo 
beschloß, daß der Hafen gereinigt 
werde.

Im Jahre 1472 langte am 13. Juni 
der päpstliche Legat, Don Rodrigo 
de Bor ja, mit zwei Galeeren in Porto 
Pi an und fuhr am Donnerstag, 18. Juni, 
nach Valencia mit der Absicht, Castil-
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lien zu pazifizieren; derselbe wurde 
später Bischof von Mallorca, ohne zu 

der Insel zurückgekehrt zu sein und 
endlich Papst mit dem Namen Ale
xander VI. Seine Ankunft wurde auf 
Mallorca gefeiert, wiewohl es nicht 
erhellt, auf welche Weise; wahrschein
lich wurde er von dem Bischof Fran
cisco Ferrer, der zur Zeit dort 
residierte, in seinem Palaste beher
bergt.

1472. Adventus dom. Roderici de 
Borgia. — Die sabbati XIII mensis junii 
anno ä nativit. Dom. MCCCCLXXII, 
hora quasi secunda ipsius die, ad Por- 
tum Pini applicuit reverendissimus pater 
Rodericus de Borgia legatus ä latere 
et vice cancellarius SSmi. domi’ni nri. 
Papae, necnon episcopus et cardinalis
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civitatis Valentiae, cum duabus galeis, 
recessitque die videlicet jovis XVIII 
dictorum mensis et anni horam circa 
nopam ipsius diei.

Im Jahre 1480 wurde von den De- 
fenedores dem Grande y General Con- 
sejo eine Bitte unterbreitet, daß einer 
der Türme von Porto Pi ausgebessert 
werde. Darauf dekretiert im Jahre 
1483 der Grande y General Consejo 
eine Talla von 2000 Libras, damit 
man die Mauern und Türme ausbessere, 
welche schon baufällig waren.

Im Jahre 1481 wurde es infolge der 
statt gehabten Stürme als sehr drin
gend befunden, den Molo de Pedra 
des Hafens der Stadt zu reparieren. 
Auch der Turm am Ende des besagten 
Molo war nahezu baufällig. Der Grande
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y General Consejo bestimmte hiefür 
einen gewissen Teil der Moneda del 
Ta.ll; dies war jedoch viel zu wenig 
und so halfen alle mit ihrem eigenen 
Gelde aus und entschlossen sich, einen 
Ponton zu bauen, um Gips herbeizu
schaffen, um ihn aufzubauen, was 
639 Lliures kostete. Dieser wurde am 
16. Juli von Stapel gelassen und allso- 
gleich begann man damit, Gips von 
Porto Pi zu bringen; da es jedoch 
dahin ziemlich weit war, entschloß 
man sich, ihn von der Torre d’ En 
Carros bringen zu lassen. Die Maurer
meister bearbeiteten inzwischen die 
Steine und Mossen Miguel Quintana 
arbeitete sehr eifrig daran für wenig 
Geld. Den Ponton hatte man, als das 
Meer bewegt zu werden begann, ans
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Land gezogen und in der Atarazana 
untergebracht, um ihn später wieder 
zu benützen.

Im Jahre 1492 traten die Jurados 
den Defenedores die Verwaltung der 
Erbauung des Steinmolo und zu glei
cher Zeit jene der Türme und des 
Leuchtturmes von Porto Pf ab.

Die Defenedores de la Marcaderia 
verwendeten den derecho de mollaje, 
um zur Zeit Ferdinand des Katho
lischen die Arbeiten des Molo für 
Schiffe von großem Tonnengehalt, ge
schützt vor Winden und Feinden, 
weiterzuführen, und zwar am Fuße der 
Stadt unter einem prachtvollen Leucht
turm und Turm, welcher so groß sein 
sollte, daß er hinreichte, mit seiner 
Artillerie jene von Carros und Porto
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Pf zu verteidigen. Es sollte dieser 
Hafen nach Aussage der Defenedores 
ein schönes Juwel des Landes werden, 
das demselben allgemeine Berühmtheit 
geben sollte.

Dieser Molo, den man im XIV. Jahr
hundert bei Palma erbaute, hatte eine 
Länge von 460 Varas. Auf demselben 
wurde ein Oratorium dem heil. Anton 
von Padua gewidmet, nachher dem hl. 
Nicolaus und noch später der heil. 
Barbara, für welches im Jahre 1343 
Francisco Noguera eine Kapellanei ge
gründet hatte, deren Congrua des 
Königs Dn. Martin am 10. Juli 1309 
für amortisiert erklärt worden war.

Der Consulado von Palma entschloß 
sich dann viel später, erst im Jahre 
1800, diesen Molo um 560 Varas zu
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verlängern und über Ansuchen des 
Conde de Ayamans, eines Mitgliedes 
jener Körperschaft und der Suprema 
Junta Central del Reyno wurde die Er
laubnis am 2. November 1809 dazu ge
geben, worauf im folgenden Jahre die 
Arbeit begonnen wurde. Die Leitung 
derselben übernahm die vom Consulado 
ernannte Kommission. Dieselbe war 
gebildet von den Herren Don Mariano 
Canals, Don Pedro Jeromino Alemany, 
Don Mariano Carboneil, Don Antonio 
Bartomeu und Don Jose Casceres, alle 
Mitglieder des Consulado.

Man vollendete die Erbauung des 
neuen Molo im Jahre 1832.

Im 16. Jahrhundert war die Keck
heit der Mauren so groß geworden, 
daß sie bis in Sicht der Stadt ge
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langten. Namentlich drei Piratenschiffe 
stellten sich vor der Bucht außerhalb 
Kanonenschußweite auf und fingen 
mehrere Boote und andere kleine 
Handelsfahrzeuge. Da damals das 
Schloß von San Carlos noch nicht 
gebaut war, suchten sie in den Isletas 
Schutz auf der anderen Seite der 
Spitze, denn die Batterie von Porto 
Pf war gegen die Stadt gebaut.

Auch die Schiffer waren in der 
Nähe der Balearen fortwährend von 
einer großen Zahl von Fahrzeugen, 
namentlich nordafrikanischer Mauren, 
verfolgt und nicht selten durch deren 
Landungen, die sie an verschiedenen 
Punkten der Küste Vornahmen, be
droht Um nach Tunlichkeit den Feind 
zu zerstören, wurde von den Behör
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den Mallorcas das Recht des Kaperns 
der türkischen und maurischen Schiffe, 
sowie derjenigen anderer Mächte, mit 
welchen Spanien im Kampfe stand, 
freigegeben. Es wurde auch der Bau 
bewaffneter Privatschiffe begünstigt, 
indem man mit gewissen Summen 
diejenigen, die es taten, subventionierte, 
mit dem Verbote jedoch, sie an Per
sonen, die nicht der Insel angehörten, 
zu verkaufen.

Jedes Jahr sollten Mitte Januar diese 
Schiffe bereitgehalten und Ende März 
von Stapel gelassen werden, zum 
Dienste des Reiches, wenn sie notwen
dig waren, oder um im anderen Falle 
von den Eigentümern benützt zu werden.

Wenn die Eigentümer keine Leute für 
die Fahrzeuge hatten, war die Universi-
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dad ermächtigt, ihnen eine Mannschaft 
beizustellen und in diesem Falle sollte 
die Prise, die man machen würde, in drei 
gleiche Teile geteilt werden; einen 
Teil für den Eigentümer des Schiffes, 
einen für die Matrosen und einen 
dritten für die Vittualles, wie das Do
kument sagt. Manchmal, wenn die Ge
fahr nicht unmittelbar war, gaben die 
Jurados Waren, Patentes de Corso mit 
dem Befehl, sich nicht gegen die 
Alliierten oder Freunde des Königs zu 
wenden, sondern die Beute nach Mallor
ca zu bringen und sich auf keine Weise 
dem Handelsverkehre zu widmen.

Bemerkenswert sind die Bestimmun
gen für diejenigen Personen, welche 
„Fustes“ bauen wollten und für solche, 
welchen die Universidad eine Aushilfe
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zu deren Konstruktion verlieh. (D. 9.) 
Die Lage wurde mit der Zunahme 
der Macht von Haireddin Barbarossa 
immer unerträglicher. Von Osten und 
von Westen blockiert, waren die schlecht 
mit Verteidigungsmitteln versorgten 
Balearen in fortwährender Unruhe 
und auch die Lage der Ortschaften, 
die absichtlich in großer Entfernung 
vom Meere erbaut worden waren, 
schützte sie nicht vor Überfällen der 
Seeräuber.
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Porto Pi als Quarantänehafen.

III.

Die Morberia — das Lazarett.



N a c h  d iesen  T agen d es  A u fb lü h en s  

hatten d ie  ü b e r  d a s  g an ze  M itte lm eer 

sich v e rb re ite n d e n  P es tseu ch e n  e inen  

verhängnisvollen  E influß. S ie  sc h rä n k 

ten d en  H an d e l ein, v e rm in d e rte n  d ie  

industrielle E n tw ick lu n g  u n d  se tz te n  

neuen A n sie d lu n g en  au s  d en  b e n a c h 

barten K ü sten  e inen  D am m . A b e r  

trotz d ie se r  N ach te ile  g a b  es au ch  

eine v o rte ilh a fte  S eite . D ie  iso lie rte  

Lage M allorcas u n d  d a d u rc h  d ie  le ich te  

A u sfüh rbarke it en tw ick e lte  d o r t  d ie  

Idee d e r  Q u a ra n tä n e , d ie  h ie r  zum  

erstenm ale in d e r  W elt zu r A u sfü h 

rung kam . A b e r  a n d e re  in n e re  R uhe-
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Störungen wirkten nachteilig darauf 
ein, namentlich die große sozialistische 
Bewegung der Germania und die da
mit Hand in Hand gehende Abnahme 
des Handels und der Industrie. Eine 
der Hauptursachen der Abnahme des 
Handels war die verschiedene Rich
tung, welche dieser einschlug. Seit 
der Entdeckung Amerikas war für 
Spanien nicht mehr das Mittelmeer 
das Hauptzentrum der Handelsbewe
gungen, sondern seine kühnen See
fahrer waren bestrebt, die Reichtümer 
der neueroberten Provinzen über das 
Weltmeer zum Mutterlande zu ver
frachten. Der levantinische Handel 
schlief allmählich ein oder geriet in 
andere Hände; die westlichen Häfen 
Spaniens gewannen die Oberhand.
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Nur der Zusammenhang Spaniens und 
Süditaliens mit den östlichen Ufern 
fand durch Mallorca eine Erleichterung 
und erhielt hauptsächlich seinen medi- 
terraneeischen Verkehr.

Aus der Geschichte vergangener 
Jahrhunderte bewahren die Menschen 
gewöhnlich mehr die Erinnerung an 
lärmende Ereignisse als an jene, 
welche der Menschheit in aller Stille 
wichtige Dienste leisteten. Ein solcher 
wichtiger Schritt wurde auf Mallorca 
Ende des XIV. und Anfangs des XV. 
Jahrhunderts durch die Einführung der 
ersten Quarantänen gemacht. Die ört
lichen Verhältnisse, welche die Aus
führung dieses Gedankens erleichter
ten und die günstigen Erfolge der 
ersten in dieser Hinsicht gemachten
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Versuche munterten dazu auf, diese 
Gesetze immer weiter und weiter zu 
entwickeln; ihre wohltätige Wirkung 
wurde anfangs auf Spanien, dann all
mählich auf das ganze Mittelmeer, 
ja später auf fast ganz Europa ver
breitet. So stehen wir vor dem alten 
Turme de Carros nicht vor einem 
Monument, das der Nachkommen
schaft die Metzelei tausender unschul
diger Menschen verkündet, sondern 
vor einem Bau, der an die Errettung 
weit ausgedehnter Länder vor schreck
lichen Seuchen erinnert.

In diesem Momente wird die Ge
schichte Mallorcas nicht mehr die 
Geschichte einer kleinen, wenig be
kannten Insel, sondern die Geschichte 
der Welt. Bis auf unsere Tage haben wir
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die Wohltaten eines Systems genossen, 
welches, wenn auch häufig durch die 
Habsucht einzelner Menschen be
kämpft, der Gesamtheit unleugbare 
Dienste leistete.

Nachdem viele Provinzen der Le
vante durch die Pest infiziert waren, 
verbreitete sich die Krankheit nach 
Italien und Sardinien und kam im 
Jahre 1348 bis nach Mallorca, wäh
rend sie sich gleichzeitig in Valencia 
und Barcelona ausbreitete, wo sie 
große Verheerungen anrichtete und 
vier seiner fünf Räte als Opfer dahin
raffte. Im Mai desselben Jahres waren 
die Verheerungen der Seuche in Va
lencia so groß, daß der König die 
Stadt, wo täglich an dreihundert Men
schen starben, verließ. Die Krankheit
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verbreitete sich lediglich durch den 
Kontakt mit den Sachen der Verpeste
ten und bekundete sich durch schwarze 
und grüne Flecke an den Armen und 
Beinen. Nach einer handschriftlichen, 
unveröffentlichten Geschichte Mallorcas 
des Paborde Terassa starben daselbst 
80 von 100 davon Befallenen.

Die Leiden, welche die Pest auf 
Mallorca im XIII. und Mitte des XIV. 
Jahrhunderts verursacht hatte, waren 
durch den Handelsgeist jener Zeit 
teilweise erstickt worden und man 
hatte nicht daran gedacht, dem zer
störenden Feinde einen Damm zu 
setzen. Einerseits die Gewinnsucht 
des Handelsmannes, andererseits die 
Kriegslust, welche die glücklichen 
Unternehmungen der Brüder aus dem
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Kontinente den Mallorquinern einflöß
ten, erschwerten anfangs die Isolierung 
Mallorcas. Im Jahre 1323 zogen zwan
zig Galeeren des Königs von Mallorca 
mit der Flotte des Königs von Ara
gon unter dem Befehl des Infanten 
Don Alfonso aus, um gegen Sardinien 
und Pisa zu kämpfen. Infolge des 
schlechten Wetters mußte jedoch das 
ganze Geschwader im Hafen von Ma- 
hon Schutz suchen. Erst am 9. Juni 
fuhr das Geschwader hinaus, hatte aber 
einen zweiten Sturm zwischen Sardi
nien und der Insel San Pedro zu er
leiden, wobei eine mallorquinische Ga
leere, von Ramon Peralta komman
diert, verloren ging.

Die Pest entwickelte sich unter der 
Bemannung dieses Geschwaders an den
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Küsten von Sardinien, wobei viele 
Leute starben, und auch der Infante 
Don Alfonso schwer erkrankte. Zu 
gleicher Zeit waren die vielen Schiffe, 
welche die Produkte der mallorquini- 
schen Industrie nach der Levante 
brachten, die Ursache stets erneuerter 
Ansteckungsgefahr. Anfangs Januar 
des Jahres 1371 war auf Mallorca die 
Sterblichkeit sehr groß, wie aus dem 
Umstande, welchen der Notar Salset 
aufgezeichnet ließ, ersichtlich ist, daß 
35.000 Seelen der Seuche zum Opfer 
fielen; auch der Geschichtsschreiber 
Mut spricht von den Verheerungen der 
Pest im Jahre 1384, wodurch die Insel 
so entvölkert wurde, daß der 
Grande y General Consejo beschloß, 
Vorteile und Freiheiten denjenigen zu
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verleihen, welche sich aus dem Konti
nente auf Mallorca ansiedeln würden. 
Am 5. Februar 1384 erließ Don Fran
cisco Za Gariga einen Bando, in wel
chem die besagten Freiheiten angeboten 
wurden.

Der Handel hatte sich vermindert 
und geringer ward der Enthusiasmus 
für kriegerische Waffentaten, als gegen 
Ende des XIV. Jahrhunderts zwei
mal mit einer Unterbrechung von zehn 
Jahren die Pest auf Mallorca auftrat. 
Der lebhafte Eindruck, den die Seuche 
verursachte, wurde noch durch die ge
nauen Berichte erhöht, die täglich aus 
dem benachbarten Kontinente über die 
daselbst verursachten Greuel einliefen.

Bei der Abreise des Königs von 
Perpignan im Sommer 1394, um auf
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diese Insel zu kommen, fielen der Pest 
auch anderwärts viele Opfer anheim 
und sie erstreckte sich nun schon über 
ganz Aragon, Catalonien und Valencia 
und war die Ursache, daß der ganze 
aragonesische Hof nach Mallorca kam.

Die allgemeine Trostlosigkeit hatte 
ihren Höhepunkt erreicht, als sich zu 
den Verheerungen, die die Pest verur
sachte, auch jene des Wassers gesellten.

Am 14. Oktober 1403 fand nämlich 
ein schrecklicher Gußregen statt, der 
ununterbrochen zwei Tage und zwei 
Nächte lang dauerte und in der letzten 
Nacht verursachte, daß die Riera aus 
ihren Ufern trat; diese schleppte in 
ihrer Strömung eine Unzahl von Bäu
men und Zweigen mit, welche die 
Stadtmauern niederwarfen und die Um
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zingelungen der Gemüsegärten in der 
Nähe der Puerta Plegadissa und die 
Brücke, die mit dieser verbunden war, 
vernichtete. Innerhalb der Stadt brachte 
dies den Einsturz einer großen An
zahl von Bauten und den Tod von
etwa 5000 Personen. Gleichzeitig ver-

•  •

ursachte diese Überschwemmung den 
einheimischen und fremden Handels
leuten riesige Schäden. Man fand Lei
chen ertrunkener Leute im Col d’En 
Rabassa und in den Illetas de Porto 
Pi, sowie Truhen, Balken, Wachs und 
andere Gegenstände. Man mußte an 
500 Häuser stützen, darunter auch die 
Kirche von San Feliu gegenüber der 
Lonja de los Placentrico.

Die Gassen blieben in der Stadt ver
einsamt, das Gras überwucherte alles,
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die Häuser und Bauwerke wurden bau
fällig und stürzten bei den heftigen 
Winterstürmen zusammen, weil nie
mand da war, der sie ausbesserte. So 
weit war das Aufblühen Mallorcas ver
gessen, daß seine Jurados dem König 
Don Alfonso 17 Jahre nach dieser 
letzten Katastrophe die Bitte unterbrei
teten, er möge die neuen Bauten, welche 
man über die Trümmer der alten er
richtete, frei von Laudemien, Erbzinz und 
was immer für anderen Belastungen er
klären. Der König sagte einer so gerech
ten Bitte zu, es wurde diese Maßregel 
ausgeführt und auf diese Weise das An
denken an den Schmerz und Schrecken 
jener Jahre ein wenig gelindert.

Von solch’ verheerenden Seuchen 
heimgesucht, hatten die Bewohner der
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Insel auf Mittel gesonnen, sich ihrer zu 
erwehren. Das Vereinigen all der un
glücklichen Leprakranken auf Plätzen 
der Quarantäne war eine Maßregel, 
welche auf Mallorca seit Anfang des 
XV. oder Ende des XIV. Jahrhunderts 
ausgeübt wurde. Um die sanitären Zu
stände zu bessern, versuchte man die 
von der Seuche Befallenen aufs streng
ste zu isolieren. Die Organisierung die
ses wichtigen Zweiges der öffentlichen 
Gesundheit, vereinigt mit den Wechsel
fällen, welchen die Insel während zweier 
Jahrhunderte ausgesetzt war, werden 
sicher von Interesse sein.

In der Pragmatica de Hugo de Angle-
sola virre de Mallorca sobra la obser-
vanza de pleytos vom 31. Juli 1398 wird

• •

befohlen, daß die christlichen Arzte,
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welche nicht maestros licenziados oder 
aprobados in irgend einem Estudio ge
neral de medecina sind, verpflichtet 
wären, drei Jahre dem Estudio general 
de los libros de los medicos beizuwoh
nen. Strenger wurden die maurischen 
und jüdischen Ärzte behandelt, denen 
man zur Ausübung ihrer Profession vor
schrieb, daß sie vor dem Gouverneur 
der Insel durch zwei Arzte ihrer Reli
gion und einen christlichen Arzt oder 
durch zwei dieser letzteren, wenn jene 
fehlten, geprüft werden. Nachdem sie 
approbiert waren, verlangte man einen 
Schwur, daß sie gut und loyal in der 
Ausübung ihrer Profession Vorgehen 
werden. Das Studium der Naturwissen
schaften und namentlich der Medizin 
und Chirurgie war anfangs ein Erbstück
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der Juden und später der Araber. Na
mentlich aus der Blütezeit arabischer 
Kultur in Spanien.

Obwohl die Medizin und Chirurgie 
unter den Juden und Arabern zur Zeit, 
auf die wir uns jetzt beziehen, schon im 
Verfall war, genoß sie nichtsdestowe
niger in deren Hand einen großen Ruf 
und Mallorca bewahrte noch lange 
Überreste auf, welche die Gelehrten, 
die der Plünderung und Metzelei des 
Coli im Jahre 1391 entfliehen konnten, 
zurückgelassen hatten.;

Inzwischen hatte sich die Pest auf 
dem Festlande immer mehr verbreitet, 
und auch die Insel, auf die sich viele 
vom Kontinente geflüchtet hatten, nicht 
verschont. Die Seuche, von der wir 
später noch ausführlicher hören werden,
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raffte unzählige Menschenopfer dahin 
und bedrohte den im Aufblühen begrif
fenen Wohlstand der Insel aufs nach
drücklichste. Dennoch beherbergte sein 
Hafen häufig fremde Gäste. Bereits im 
Jahre 1398, also früher als in anderen 
Gegenden, waren auf der Insel Gesetze 
betreffs der Regelung in der Ausübung 
der Arzneikunde im Gebrauch.

Im Jahre 1455 handelte es sich darum, 
auf Mallorca ein Spital zu errichten, also 
noch bevor man solche in Spanien hatte.

Im Jahre 1456 wurde mit königlichem 
Privilegium des Königs Don Alonzo 
vom 29. Mai befohlen, daß die drei äl
teren Spitäler in ein Hospital General 
vereinigt werden. Es waren die Spitäler 
von Santa Magdalena, Sant Andres und 
Santa Catalina.
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Im „Leben des Fray Bartolome Ca- 
tany“ sagt Antonio Furiö, in dem er 
von den Spitälern spricht, daß eines un
ter dem Namen von Santa Magdalena 
existierte, außerhalb der Mauern in der 
Nähe von Porto Pi, von welchem im 
Privilegium der Vereinigung aller Spi
täler die Rede ist.

Das Spital von Santa Magdalena, von 
dem der mallorquinische Chronist Vi- 
cente Mut irrtümlich sagt, daß es in 
Porto Pi gelegen wäre, befand sich aber 
neben dem Monasterium von Santa 
Maria Magdalena, denn dort gründete 
es Hugo Conde de Ampurias, kurz 
nachdem die Insel erobert worden war.

Einen Beweis dafür, daß es nicht 
in Porto Pi gelegen sein konnte, liefert 
folgendes Dokument:
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Durch ein Statut des Bischofs Don 
Berenguer Batle, gegeben 18 Tage 
vor den Kalenden Februars von 1333 
wird befohlen, daß an den sechs 
größeren Festtagen des Jahres, an wel
chen der Bischof Pontifical abhält, 
zwölf Geistliche beiwohnen sollten, 
und zwar die Rectores oder Vicarios 
der Pfarren dieser Stadt und die Capel- 
lanes der Spitäler von San Andres, San 
Antonio de Padua, Santa Maria Magda
lena und die vier Beneficiados der 
Domkirche, ohne jedoch den Capellan 
des Hospitals de Santa Catalina hiezu 
zu verpflichten — sicher weil dieses 
außerhalb der Stadt lag; deshalb hätte 
er den Capellan des Hospitals de Santa 
Magdalena auch befreit, wenn dieses 
in Porto Pi gelegen gewesen wäre.
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Um auf die früher erwähnten sa
nitären Maßregeln zurückzukommen, 
lassen wir die Entschließung des Mo
narchen über diesen Gegenstand, die 
im 5. Jahre des Reiches von Don Al- 
fonso auf Mallorca (1420) in den Frei
heiten, die von den Jurados präsentiert 
und publiziert wurden, folgen:

Zwei Ärzte und zwei Chirurgen muß
ten bei den Prüfungen derjenigen an
wesend sein, welche auf Mallorca diese 
Professionen ausüben wollten. Es war 
die Verabreichung gewisser Arzneien 
von Personen erlaubt, die nicht in der 
Medizin geprüft waren, vorausgesetzt, 
daß die Arznei vorher durch geprüfte 
Maestros untersucht worden war. Diese 
Autorisation hatte auch der Eigentümer 
irgend eines Spezialmittels und be
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schränkte sich dann auf Agenten von 
wohlbekannter Tugend. In dem Grande 
y General Consejo wurde zu wieder- 
holtenmalen die Notwendigkeit eines 
weisen Arztes in Erwägung gezogen, 
dessen Anwesenheit man als eine große 
Wohltat für die Insel betrachten würde. 
Der Jurado Mateo Sa Forteza beklagt 
den großen Verlust, den Mallorca durch 
den Tod des Maestro de Medecinajuan 
de Colomina und die Abfahrt Ale- 
xandro Adrets nach Neapel erlitten 
hatte. In der Sitzung vom 7. August 
1488 wünscht der genannte Jurado, 
„un molt valent fisich“. So geschah 
es, daß man bei verschiedenen Gele
genheiten den geschickten Ärzten, die 
sich neuerdings auf Mallorca etablier
ten, die „Franquicia“, genannt „de
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Capellan“ verlieh und zwar gleich- 
giltig, ob sie aus dem Reiche waren 
oder fremd. Diese Franquicia de Ca
pellan, so genannt, weil sie die ge
wöhnlichen Geistlichen ebenfalls ge
nossen, bestand in der Befreiung von 
Steuern auf Wein, Fleisch, Öl, Salz 
und den Pflichtteilen von Weizen. 
Auch wurden zwei geschickte Chi
rurgen zur Ausbildung derjenigen, die 
sich dieser Profession widmen woll
ten, bestimmt. In der Sitzung des 
Grande y General Consejo vom 25. 
September 1473 schlägt ein Jurado 
vor, daß von einem geschickten Pro
fessor der Chirurgie ein Traktat über 
diese Wissenschaft vorgetragen werde; 
dieser Vorschlag wurde genehmigt und 
dem ausgewählten Lehrer der ent
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sprechende Gehalt zugewiesen. Nach
dem die medizinischen Klassen auf 
Mallorca solche Entwicklung ange
nommen hatten, wurde dem mallor- 
quinischen Bürger Berenguer Piquer, 
Maestro en Medecina am 24. Novem
ber 1449 die Untersuchung und Pflege 
der Leprosen und weiter der Besuch 
und die Untersuchung von Schiffen, 
die aus infizierten Gegenden kamen, 
anvertraut und am 23. Juni 1452 wurde 
demselben der entsprechende Gehalt 
zugewiesen.

Im Jahre 1467 erinnern die Jurados 
an die guten Dienste des Maestro 
Piquer, die dieser den Leprosen und 
auf den Schiffen geleistet hatte, wo
raus ersichtlich, daß dieser Arzt der 
ersten Junta de Sanidad Europas,
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die hier etabliert war, seine Pflicht 
gut erfüllte.

Im Jahre 1468 dankte der Gouver
neur Francisco Berenguer de Planas 
vor dem Rat der Vorsehung, daß die 
Pest in den vorerwähnten Punkten 
erstickt worden war. Der Arzt Piquer 
wurde von seinem Amte enthoben 
und dieses Lucian Colomines verlie
hen. Er nahm teil an der Einrichtung 
und am Reglement der Sanität. Er 
erscheint als einziger Verfasser des
selben, während der tätige und ver
ständige Piquer auch einen Ehrenplatz 
in der Geschichte verdient hätte. 
Kaum waren sechs Jahre verstrichen, 
seit dem der Gouverneur Planas sich 
freute, die Verbreitung der Seuche 
verhütet zu haben, als sie neuerlich
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auftrat und infolgedessen energische 
Dispositionen getroffen werden mußten.

Der Arzt Lucian Colomines soll 
nicht mit einem andern Lucian Co- 
lomi verwechselt werden, der wahr
scheinlich sein Vater war; dieser 
stammte aus Perpignan und schrieb 
vier Bücher in Versen und verschie
dene Broschüren; er zog von seiner 
Vaterstadt nach Valencia, wo er das 
Augenlicht verlor und kam nachher 
nach Mallorca, wo er im Jahre 1460 
starb, nach andern anfangs August 
des Jahres 1488.

Der andere Luciano gebrauchte stets 
den Namen Colomines, war Doktor 
der Medizin und wurde Arzt der 
Morberia (der alten Junta de Sanidad), 
die im Jahre 1471 gegründet wurde;
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zu diesem Zwecke schrieb er, wie 
schon erwähnt, die Statuten dieser 
Körperschaft. Im Jahre 1475 verfaßte er 
einen sanitären Plan und 35 Kapitel 
medizinisch-politischen Inhaltes über 
Italien, Frankreich und Spanien. Er 
zog dann nach Menorca, wo er die 
Karte dieser Insel aufnahm. Gleich 
darauf machte er die von Cabrera 
und schrieb ein geschichtliches Re- 
sume von beiden. Nach Mallorca zu
rückgekehrt, wurde er Geistlicher und 
erhielt als solcher im Jahre 1478 ein 
Benefiz. Er wurde von den Jurats 
zum Cronista General del Reyno er
nannt. Er erfand verschiedene astro
nomische Instrumente und schuf, wie 
bereits erwähnt wurde, die Feuer, 
welche man bis in die letzter Zeit als
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Signale auf den Türmen, welche 
die Insel umgeben, anzündete. Am 
12. Januar 1516 starb er in Palma.

Im Jahre 1474 wurde am 17. Mai 
ein Pregon gemacht, in welchem be
fohlen wird, daß die Jurados im Ver
eine mit vier Bürgern, die man zu 
diesem Zwecke gelegentlich der Epi
demie von Söller und Valldemosa zur 
Pflege und Bewachung der Kranken 
ernannt hatte, auch der Visite der 
Fahrzeuge beizuwohnen hätten und 
derjenige mit 100 Sueldos zu bestra
fen sei, der die Landung von Effek
ten oder Personen ohne die erwähnte 
sanitäre Intervention zulassen würde. 
Zu dieser war der Maestro de Mede- 
cina Lucian Colomines, Arzt der Seu
che (morbo), beauftragt und ebenso
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mit der Visite der Schiffe, die alle einer 
sanitären Visite unterworfen waren, 
bevor sie in Pratica gelangten.

Bevor sich die Pest von 1475 auf 
der ganzen Insel entwickelt hatte, war 
sie, wie eben erwähnt, bereits in eini
gen Ortschaften vereinzelt aufgetre
ten. So berichtet der Abgeordnete 
Sureda am 13. April 1467 dem Grande 
y General Consejo, daß zehn Personen 
in Valldemosa und Miramar an der Pest 
gestorben seien, daß diese Plätze von 
zehn Sanitätswachen isoliert worden 
wären und daß ein Arzt zur Pflege 
der Kranken beordert worden war. 
Trotz dieser Vorsichtsmaßregel breitete 
sich die Krankheit im selben Jahre 
auch auf Söller aus, welche Ortschaft 
wieder isoliert wurde, wodurch sie er
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hebliche Schäden infolge der man
gelnden Ausfuhr von Früchten zu 
erleiden hatte, deren Ersatz den Grande 
y General Consejo beschäftigte.

Nachdem das System der Quaran
tänen vom Grande y General Consejo 
in 1475 gutgeheißen worden war, wurde 
zu dem Zwecke die Torre d’ En Carros 
habilitiert, worauf sie den Namen Torre 
de Pelayres erhielt, da sie zur Ventila
tion der Kontumazwaren bestimmt war.

Diese Torre de Pelayres diente auch 
als Lazarettbehausung der Ankommen
den, wenn Verdacht von ansteckenden 
Krankheiten vorhanden war, und man 
hielt sie darin mit großer Wachsam
keit vierzig Tage lang eingesperrt, oder 
aber kürzer, wenn es den Morberos, 
deren Obhut die öffentliche Gesund
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heit anvertraut war, im Einverständ
nis mit den Jurados zulässig schien. 
Nach Beendigung dieser Quarantäne 
gab man ihnen „frei und gereinigt von 
jedem Krankheitsver dacht, wie sie jetzt 
waren“, freien Eintritt auf der ganzen 
Insel

Wenn Schiffe von Punkten außer
halb des Reiches anlangten, durften 
sie nichts vorher ausschiffen, ohne eine 
Bestätigung der Sanität und ohne 
ausdrückliche Lizenz von dem Magist- 
rado de los Morberos; dasselbe 
machte man mit Kleidern und Waren, 
welchen man, wenn Verdacht von an
steckenden Krankheiten bestand, die 
Quarantäne auch länger in einem La
zarett einhalten ließ, bis sie ganz ge
reinigt waren, oder aber verbrannt
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wurden, wenn der Verdacht noch mehr 
begründet war.

Da auf der ganzen Insel kein Pro
fessor der Medizin verblieb, der Lucian 
Colomines gleich tüchtig gewesen wäre, 
wurde der Besuch der Schiffe und der Le
prosen in der Sitzung vom 2. Oktober 
1490 interimistisch an Ferrando Ba
chiller en Medecina übergeben. Ledig
lich zwei Jahre führte Bachiller Fer
rando sein Amt, denn, als Antonio 
Nadal, Maestro en Medecina y Artes 
nach Mallorca kam, wurde dieser auf
gefordert, den Besuch der Schiffe und 
der Leprosen definitiv anzunehmen; 
das Verdienst dieses Neuernannten 
war den Jurados Mallorcas bekannt 
und sie trachteten, ihn auf der Insel 
zurückzuhalten, in der Befürchtung,
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daß er nach Madrid fahren könnte, 
um seine Dienste den Souveränen 
anzubieten. Ohne daß Nadal mit Eifer 
und Verständnis die sanitäre Über
wachung weiterzuführen aufgehört 
hätte, wurde abermals die Pest von 
einem Schiffe, das aus einer infizierten 
Provinz gekommen war, im Jahre 1493 
nach Mallorca, und zwar nach Söller, 
gebracht. Man nannte sie „Peste d’ En 
Boga“, nach dem Namen des Kapitäns, 
der sie brachte, welcher auch das 
erste Opfer der Seuche war. Man er
zählt darüber folgende nähere Details: 
„Als er ans Land gekommen war, hatte 
er eine Börse mit Geld, das er 
bei sich trug, versteckt. Inzwischen 
wurde das Schiff in Quarantäne ge
setzt und alle gefährlichen Effekten
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verbrannt. Nach vollendeter Quaran
täne ging Boga in die Stadt und 
wenige Tage darauf suchte er seine 
Börse hervor, die nicht desinfiziert 
worden war.“ Man glaubte, daß es 
diesem Umstande zuzuschreiben war, 
daß die Pest neuerlich Ausbreitung 
fand. Es trat hierauf eine große Sterb
lichkeit auf der Insel ein und auch 
die Ortschaften von Inca und Muro 
litten viel unter der Seuche, für welche 
die Jurados dem Grande y General 
Consejo um Befreiung von ihren 
Steuern und um Hilfe baten. Es starben 
damals so viele Leute, daß, als man 
in Palma eine Revue aller brauchbaren 
Leute hielt, um die Waffen zu ergreifen, 
alle auf dem Molo Platz fanden. So 
erzählt der Paborte Terrassa. Die großen
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Auslagen, welche diese Seuche ver
ursachte, trugen nicht wenig dazu bei, 
die ohnehin schon erschöpften Finan
zen des Landes noch weiter zu ver
mindern. Die Renten wurden zur 
Zahlung der Interessen großer entlie
hener Summen aufgewendet.

Das allgemeine Elend, der Mangel 
an Eßwaren, namentlich an Brot, tru
gen auch viel dazu bei, daß die 
Pest noch größere Verbreitung an
nahm. So groß war der Mangel an 
Lebensmitteln auf Mallorca, daß man 
ein Schiff, welches mit Weizen be
laden, in irgend einem Hafen ankam, 
zum zwangsweisen Verkauf der La
dung verpflichten konnte, was auch 
in verschiedenen Gegenden geschah. 
Der Mangel an Zerealien war im gan
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zen Königreiche Aragon verallgemei
nert und dies scheint eine Bulle des 
Papstes Adrian IV. zu bestätigen, 
welche an die dortigen Getreidehändler 
gerichtet war und später von Gregor X. 
am 29. April 1577 bestätigt wurde. 
Während dieser Seuche zeichneten sich 
einige Bürger durch ihre besonderen 
Verdienste aus und es haben sich 
unter anderen die Namen der Chirur
gen Benito Chipre, Manuel Torragaill 
und Matias Ministrol, fisico, erhalten. 
Die Zahl der Professores de Medecina 
war zu jener Zeit auf Mallorca sehr 
beschränkt, dagegen war die der 
Chirurgen (sirujanos) größer. Unter 
diesen widmeten sich der Pflege der 
Verpesteten der sirujano (Wundarzt) 
Carbo, der in der Geschichte der
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Chirurgie wegen seiner frühzeitigen 
Studien über die Geburtshilfe ziemlich 
bekannt ist.

Es war schon ein Zeitlang her, daß 
man besondere Vorsichtsmaßregeln 
gegen die Pest anwandte, die an den 
Küsten des Mittelmeeres herumirrte, 
und schon im Jahre 1490 wurden in 
Porto Pi speziell die Schiffe, welche 
aus Barcelona und Valencia kamen, 
einer Beobachtung unterworfen, da 
man in jenen Städten die Krankheit 
verbarg und die Sanitätsgesetze nur 
mangelhaft befolgt wurden. Man sorgte 
für die Ernährung der in Quarantäne 
Befindlichen, für die Ausbesserung 
des Oratorio de San Nicoläs, für die 
Verstärkung der Junta Sanitaria und 
für die Ämter von Fisico und Siru-
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jano de morbo, und bestimmte weiter, 
daß die Landärzte jährlich ihren Turnus 
abhielten.

Die Erfahrung hatte zu sehr gezeigt, 
daß e in  Besuch der verpesteten Schiffe 
ungenügend war und man mußte zu 
anderen Maßregeln Zuflucht nehmen. 
Bereits am 8. Januar 1496 wurde von 
dem Grande y General Consejo be
schlossen, für den Fall eines etwaigen 
Wiederauftretens der Seuche Fonds 
vorbereitet zu halten. Und das zeigt 
seitens dieser sonst so sparsamen 
Körperschaft den festen Willen, um 
jeden Preis die Ansteckungsgefahr 
der Seuche zu vermeiden. Die Isolie
rung von Personen, die aus verpeste
ten Provinzen kamen, beschränkte sich 
darauf, daß diese auf dem Schiffe ver
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blieben oder an nicht vollständig be
wachte Punkte gebracht wurden. Die 
Ankunft eines Schiffes in Mallorca, 
dessen Kapitän Mas hieß, veranlaßte 
die gutverstandene Erbauung eines 
Lazaretts. Die Jurados gaben in der 
Sitzung vom 6. September 1497 dem 
Grande y General Consejo ihrer 
Befürchtung Ausdruck, daß die Mor- 
beros keinen geeigneten Platz zu 
ihrer Verfügung hätten, um im Schutz 
der Witterungsverhältnisse isolieren zu 
können. Diese Isolierung fand bisher 
in Weinbergen und anderen unge
eigneten Plätzen statt und gefährdete 
so die allgemeine Gesundheit des Rei
ches. Da Mas aus Barcelona kam, 
welche Stadt zur Zeit von der Pest 
infiziert war, erwiesen sich die Türme
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von Porto Pf als nicht genügend groß, 
um alle die Handelsleute und Reisenden 
zu fassen. Es wurde daher vorgeschla
gen, daß das Gebäude, die Kirche 
und die Umzingelung, welche später 
Minoritenkloster in Porto Pf wurde, 
in ein Lazarett umgewandelt und ein
gerichtet werde. (D. 10.)

Dieser Vorschlag wurde von der Mehr
heit des Rates approbiert. Die Reprä
sentanten der Parte forense der Insel 
waren aber gegen diesen Vorschlag. 
Im selben Jahre wurde die Arbeit 
dennoch begonnen, indem 1000 Libras 
für dieselbe votiert wurden.

Die Consejeros forenses protestier
ten, indem sie sagten, daß sie zu die
sem Unternehmen nichts beitragen 
wollten, weil man angeblich zu diesem
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Zwecke ohnehin vorbereitete Plätze 
halte. Leider zeigten sich dieselben 
aber doch 30 Jahre später, als die 
Pest in Muro auftrat und 3 oder 4 
benachbarte Ortschaften infizierte, als 
unzureichend. Nicht so geschah es da
gegen mit dem Lazarett von San Ni
colas de Porto Pf, wo mehreremale 
die Angesteckten isoliert werden konn
ten, so in 1501, ohne daß sich die

• •

Krankheit auf das Übrige von Mallorca 
ausgedehnt hätte. Als Arzt des La
zaretts und der ganzen Sanität folgt 
Nadal bis zum 24. November 1510 
und mit seinem Tode wurde sein Amt 
an Guillermo Caldentey, Maestro en 
Medecina übertragen. Nadal erfüllte 
sein Amt vorzüglich und mit geeigne
ten Maßregeln, durch den Eifer der
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Städter, Morberos und Jurados von 
Mallorca unterstützt, gelang es ihm 
zu zeigen, daß man einen Damm zum 
Zurückhalten der Pest aufzurichten im 
Stande wäre. Mallorca gab hiedurch 
ein Beispiel, welches für ganz Europa 
nicht verloren ging, wenn auch die 
lokalen Umstände des Festlandes für 
einige Zeit gleiche Schutzmaßregeln 
unausführbar machten, die hier durch 
die topographische Isolierung begün
stigt waren.

Nach den mallorquinischen Chro
niken war das Lazarett von Terreno 
das erste, welches Spanien hatte; 
nämlich ein Gebäude zu dem Zwecke, 
um die mit ansteckenden Krankheiten 
behafteten Menschen zu überwachen, 
das nach Jovellanos vom Jahre 1476
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datieren soll. Tatsächlich datiert die 
Etablierung seiner Morberos mit wei
sen Anordnungen vom Jahre 1476, 
wiewohl diese Aufgabe früher unter 
der Pflege der Jurados stand, und die 
Bestimmung der Torre de los Pelay- 
res als Lazarett schon von altersher 
bestand. Die Junta de Sanidad, die 
auf Mallorca im Jahre 1471 unter dem 
Titel von Morberia etabliert wurde, 
war die älteste Spaniens, was wohl in 
dem wiederholten Auftreten der Pest 
seine Begründung hatte.

Es dürfte nicht uninteressant sein, 
hier eine Übersicht der Pestseu
chen, welche die Insel heimsuchten, 
zu geben.

Mallorca hat im ganzen zehn Pest
seuchen erlitten; einige allgemeine, an-
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dere auf gewisse Städte oder Ortschaf
ten beschränkt.

Die erste Pest war im Jahre 1230, ver
ursacht durch die Fäulnis der vielen un- 
begrabenen Leichen, die gelegentlich 
der Eroberung am Felde verblieben.

Die zweite war anfangs 1348 und in 
weniger als einem Monat starben da
mals 15.000 Menschen — nach anderen 
sogar 30.000.

Die dritte trat 1375 auf und fing im 
Monate Januar an; es starben an 35.000 
Menschen.

Die vierte folgte im Jahre 1384 und 
die Sterblichkeit was so groß, daß man 
das Privilegium von Franqueza de de- 
rechos y tallas den Fremden verlieh, 
welche kommen würden, um die Insel 
zu bevölkern.
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Die fünfte war im Jahre 1475 und 
befiel nur einige Ortschaften.

Die sechste folgte 1493 und wurde 
d’ En Boga genannt, weil sie, wie schon 
erwähnt, ein Mann, der diesen Spitz
namen hatte, in Söller mit einem Geld
beutel einführte.

Die siebente kam im Jahre 1523. Sie 
wurde von den Soldaten des königli
chen Heeres, die zur Insel gegen jenes 
der Comuneros zogen, welches Juan 
Odon Colom befehligte, eingeschleppt. 
Seit diesem Jahre bewahrt die Kir
che den Arm des heiligen Sebastian, 
des Patrons der Insel, als Reliquie 
auf.

Die achte herrschte im Jahre 1652, 
und in den Memoiren der Domkirche 
liest man, daß an derselben 14.945 Per
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sonen starben, von denen 9062 aus der 
Hauptstadt waren.

Die neunte war im Jahre 1820 und 
befiel bloß die Marktflecken (Villas) von 
Artä und Son Cervera und die Dör
fer (lugares) von Cap de Pera und San 
Lorenzo.

Die zehnte und letzte herrschte in 
Palma vom September 1821 bis Januar 
1822 und verursachte große Verhee
rungen.

Im Jahre 1501 blieb die Pest auf das 
Lazarett von Porto Pi beschränkt, und 
es wurden Fonds erbeten, um die Krank
heit einzudämmen. Vom Jahre 1503 bis 
1507 boten sich der sanitären Institu
tion Schwierigkeiten. Das kommerzielle 
Interesse trachtete sie zu ersticken, und 
trotzdem das Lazarett von San Nicoläs
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de Porto Pf erst sieben Jahre sei
nes Bestandes zählte, hatte es auf allerlei 
Hindernisse gestoßen. Folgender Fall 
mag als Beispiel gelten: Ein gewisser 
Jaime Riera kam aus Barcelona mit 
Kontumazeffekten, bestehend aus Ge
weben und ähnlichem, welche, weil sie 
von infizierter Provenienz waren, zu 
einer quarantänären Behandlung ver
pflichtet waren. Diese Effekten, welche 
seine Ladung waren, wurden der Schärfe 
der Infektionsmaßregel überliefert. Der 
Handelsmann widersetzte sich dieser 
Maßregel, überreichte seine Klage und 
verlangte den Ersatz der ihm dadurch 
zugefügten Schäden. Da man diesem 
Ansuchen nicht stattgab, richtete er 
seine Klage an den König selbst, Don 
Fernando el Catolico. Im folgenden
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Jahre kam der königliche Beschluß, der 
die Morberos zur Zahlung einer be
deutenden Summe als Entschädigung 
verurteilte. Der Grande y General 
Consejo trachtete auf jede Weise den 
Widerruf des königlichen Befehles zu 
erzielen. Drei Jahre lang dauerte der 
Streit mit dem habsichtigen Handels
mann, der schließlich doch zu seinen 
Gunsten entschieden wurde.

Die Jurados und der Grande y Ge
neral Consejo blieben jedoch mit den 
Morberos einverstanden und zahlten 
für diese an Juan Riera die 1200 Li
bras, zu welchen die Junta de Morbe- 
ria verurteilt worden war.

Als gelegentlich der Seuche, die 
aus Afrika eingeführt wurde, die Um
stände es im Jahre 1510 nicht gestat
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teten, die verpesteten Schiffe einer 
Quarantäne im Hafen zu unterwerfen, 
waren die Kranken zwischen Porto Pi, 
dem Hospital de Santa Catalina und 
der vina de Mossen Cotoner verteilt. 
Anfangs Mai wanderten die bedeuten
deren Personen aus und innerhalb der 
Mauern verblieben zur Sommerszeit 
lediglich Proletarier, deren Erhaltung — 
ein Brot und Geld — nicht weniger 
kostete, „als die Pflege der Kranken
und Verdächtigen, vereint mit dem Ge- 

• • _
halte der Arzte, des Geistlichen, der 
Wachen und der Totengräber“.

Während Mallorca 132 Jahre lang 
dank den strenge gehandhabten qua- 
rantänären Maßregeln von der Pest 
befreit war, hatten Catalonien und Ara
gon soviel zu leiden, daß im Jahre
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1519 der Consistorio de Diputados zur 
Ortschaft von Aznara ziehen und der 
König im selben Jahre mit der Gar
nison Valencia verlassen mußte. In bloß 
zwei Monaten des Jahres 1530 starben 
in Barcelona 6000 Personen und in 
1589 fielen 60.000 Menschen der Seuche 
zum Opfer. Die Jurados von Mallorca, 
die Gefahren wohl erkennend, wel
che sie bedrohten, vermehrten den 
Eifer der Morberos und halfen ihnen 
mit einer tätigen und persönlichen 
Überwachung. Einigemale wurden 
Nachrichten von der Seuche verbreitet, 
um die Wachsamkeit zu vermehren 
und die Fonds, welche hiezu notwendig 
waren, zu vereinigen.

Indem die Jurados die geringe 
Eignung und die schlechte Uber-
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wachung der Forenses in ihren betref
fenden Ortschaften in Erwägung zogen, 
ernannten sie, als die Pest in 1589 
in Valencia große Verheerungen an
richtete, Capitanes morberos mit ent
sprechendem Gehalt für die maritimen 
Punkte. Ende des XVI. Jahrhunderts 
war die Seuche am spanischen Fest
lande verallgemeinert, und als genaue 
Nachrichten davon nach Mallorca ka
men, vereinigten sich die Jurados in 
einer Sitzung mit den Morberos und 
dem Consejo des Vizekönigs, der 
den Vorsitz führte, um Vorkehrungen 
gegen die drohende Gefahr zu tref
fen. Es wurde beschlossen, daß die 
Capitanei morberos zu ihren, respekti
ve maritimen Ortschaften zu ziehen 
hätten; weiter wurden die Wachen auf
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den Türmen verdoppelt und fünf Her
ren ernannt, damit durch deren konti
nuierliches Abstreifen (ronda) die Er
füllung alles dessen, was beschlossen 
wurde, überwacht werden könnte.

Diese Maßregeln hatten ein glück
liches Resultat und Mallorca erzielte, 
sich von der benachbarten Seuche frei 
zu erhalten.

Das Lazarett von San Nicolas de 
Porto Pi war das erste in der Welt, 
welches in seiner Umzingelung die 
Isolierung und alle übrigen quarantä- 
nären Maßregeln erfüllte, um vor 
Krankheiten zu schützen, welche Fahr
zeuge und Mannschaften aus infizier
ten Punkten bringen konnten. Jahr
hunderte vergingen, ohne daß die 
Seuchen, welche ganze Provinzen des
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spanischen Festlandes verheerten, 
nach Mallorca gelangen konnten. 
Die Facultades supremas, von denen 
die Morberos Vorteile genossen, und 
das Interesse, mit welchem die Be
wohner der Balearen auf die öffent
liche Gesundheit sahen, ergaben dieses 
günstige Resultat.

Im Jahre 1603, da viele Kranke 
waren, wurden provisorische Spitäler 
errichtet und infolge einer Schlacht, 
welche in den Gewässern der Insel 
stattfand, kamen am 7. Juli 1642 nicht 
bloß die in derselben Verwundeten, 
sondern auch andere Kranke nach 
Palma; diese blieben im Schloße Bellver 
und die andern wurden ins Spital ge
bracht. Ein Jahr darauf beherbergte 
man in diesem selben Raum die Kran
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ken der Galeeren des Duque de Ciudad 
Real, wo sie von den hiezu Beauftrag
ten und von Leuten der Nachbarschaft 
gut gepflegt wurden. So diente das 
schöne Schloß als Gefängnis, Kaserne, 
Spital und Lazarett, je nach Notwen
digkeit.

So sehr vermehrte sich die Zahl der 
Kranken, daß wir im darauffolgenden 
Jahre folgende Notiz lesen können:

„Am 5. September 1643 begrub man 
am Nachmittag in der See sechs Sol
daten von Galeeren, welche viele 
Kranke führten. Am Sonntag Nach
mittag begruben sie fünf, am Montag 
andere fünf, Dienstag drei, so daß die 
Magnifichs Jurats gezwungen waren, 
Maßregeln zu ergreifen;“ denn es han
delte sich darum, bei Porto Pf einen
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Friedhof zu schaffen, weil man Gefahr 
für die öffentliche Gesundheit be
fürchtete.

Im Jahre 1656 wurde das jetzige 
Lazarett erbaut, welches infolge 
seiner Nachbarschaft von der Stadt 
längs eines der besuchtesten Wege 
zwar nicht günstig gelegen ist, aber 
andererseits den großen Vorteil dar
bietet, daß vor demselben der beste 
Ankerplatz der ganzen Bucht ist und 
sich durch die Geräumigkeit des Ge
bäudes und seiner Dependancen aus
zeichnet. Es ist ein Werk des uner
müdlichen Eifers des Conde de Mon- 
toro, der von seinem Zeitgenossen, 
dem Chronisten Mut, wegen seiner 
Liebe für das öffentliche Interesse hoch
gepriesen wird. Auf einer Platte aus
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weißem Marmor oberhalb des inneren, 
d. h. Haupteinganges des Gebäudes 
ist folgende Inschrift zu lesen:

Siendo virey Don Lorenzo  
Ram de  M o n t o r o ,  M a r t i n e z  
de  Marc i l l a ,  C o n d e  de  Mon
t o r o ;  y j u r a d o s ,  D o n  D o 
m i n g o  S u r e d a ,  P e d r o  Juan  
Font ,  Juan  A n t o n i o  N a d a l ,  
J o s e f  A m e r ,  J ua n  Moyä,  y 
M i g u e l  Ca pö ,  s e  c o m e n z ö  
e s t e  l a z a r e t o :  1656.

Infolge dieses Baues wurde die 
Torre de Pelayres zu diesem Zwecke 
aufgelassen.

Im Jahre 1718 wurde die Junta Su
perior de Sanidad geschaffen, welche 
die Funktionen der alten Morberia 
übernahm.
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Das Oratorium von San Nicolas 
de Porto Pi.

IV.

Verschiedene Verwendungen, 
Demolierung und Wiederaufbau 
der neuen Kirche.



INI och viel älter als der Leuchtturm 
von Porto Pi ist das Oratorium von 
San Nicolas, das schon 1249 be
stand, denn in der Casa de la Ciudad 
wird die Schenkung erhalten, welche 
von demselben Don Jaime 1. der Ge
meinde Mallorca am 7. Juli jenes 
Jahres einverleibt wurde, die Don 
Pedro de Portugal, Herr von Mallorca, 
in den Iden Oktobers 1294 geneh
migte. Mit dem Charakter von Pa
tronen von San Nicoläs de Porto Pi 
haben die Magnificos Jurados und Muy 
ilustres Regidores das Patronat dieser 
Kirche beibehalten und ohne den
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Wunsch zu haben, dieses aufzugeben, 
traten sie es dennoch mit einem Auto 
(Handschrift) von dem Notar Francisco 
Falcö vom 10. März 1582 an Don Fran
cisco de Ledesma, Cosme Triqueros 
und an die Minoritenmönche ab, die 
dort ein Kloster ihres Ordens grün
deten, lediglich 75 Jahre nach dem Tode 
von San Francisco de Paula.

Im Jahre 1582 baten nämlich die Or
densgeistlichen von San Francisco de 
Paula die Jurados und dann den Grande 
y General Consejo, daß ihnen die Stadt 
das Haus und die Kirche von San Ni
colas abtrete, um daselbst ein Kloster 
zu gründen. Es wurde ihnen dies 
nur unter der Bedingung gestattet, daß 
sie nie das Wappen der Stadt besei
tigten und daß, wenn sie im Laufe der
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Zeit diesen Platz wieder verließen, der
selbe wieder ins Eigentum der Jurados 
del Reyno überginge. Sie verblieben 
daselbst jedoch nur ein Jahr, denn be
reits im Jahre 1583 übersiedelten sie 
infolge der Überfälle der Mauren, 
welche damals an jener Küste häufig 
stattfanden, da das Castillo de San 
Carlos noch nicht bestand, zur Kapelle 

von Nuestra Senora de la Soledad an

der Straße von Manacor, eine viertel 
Meile (legua) von der Stadt entfernt Sie 
verließen aber auch diesen Platz und im 
Jahre 1585, als der Beato Gaspar de 
Bono corrector war, wanderten sie in 
die Stadt; beschützt von dem Bischof, 
etablierten sie sich in einem Hause 
auf dem Aufstiege zur Domkirche 
(Cuesta de la Seu), wo mit der Zeit

18 2 7 3



eine schöne Kirche und ein Kloster 
erbaut wurde, die in der 4. Dekade 
des XIX. Jahrhunderts demoliert wurde.

Das Oratorio von Porto Pf, der 
Reihe nach als Lazarett, als Minoriten- 
Kloster und als Herberge für Lepra
kranke verwendet, hatte gänzlich seine 
frühere Physiognomie verändert und 
infolgedessen seinen Ersatz durch jenes, 
das man im Jahre 1887 erbaute, we
niger merkbar machte.

Die Fragmente des Hauptaltarbildes 
des abgetragenen Oratorio de San 
Nicoläs de Porto Pf, die aus Malerei 
auf Holz bestehen, wurden vom 
Ayuntamiento von Palma in dem Museo 
Arqueolögico Luliano aufbewahrt. Da
selbst befindet sich auch von Don 
Gabriel Llabres gestiftet ein altes

274



Bild von den Signalen der Torre de 
Vigia de Porto Pi. Auch wird hier ein 
kleines Bild des Calvarium aus dem 
XIV. Jahrhundert in schlechtem Zu
stande und ein anderes Bild des hl. Ni
colaos in Hochrelief aus Holz, aufbe
wahrt, mit zwei knienden Engeln — 
alles von demselben Ursprünge, d. h. 
aus dem Oratorio de Porto Pi stam
mend.

Schon von altersher datiert die An
dacht für den hl. Nikolaus von Bari, 
welcher Heilige als Beschützer der 
Seefahrer betrachtet wurde, wie man 
in den Gebeten liest, worin es heißt: 
Sancte Nicolae, navigantium protector, 
ora pro nobis. Es ist mithin nicht be
fremdend, daß das Oratorium von 
Porto Pi, welches namentlich für die
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Seeleute erbaut wurde, diesem heil. 
Erzbischof von Myra gewidmet worden 
war. Mit dem Kultus des heil. Niko
laus auf Mallorca waren sonderbare 
Gebräuche verbunden. So das Fest 
des Obispillo am Tage des hl. Niko
laus, dessen Wahl alle Knaben, welche 
in der Kirche ministrierten, unmittelbar 
vor den Vespern des Heiligen Vornah
men, welchen er schon in seiner Ka
pelle während des Magnificat bei
wohnte und nachher den bischöflichen 
Segen erteilte. Hierauf wurde er vom 
ganzen Klerus zur Pfarre vom hl. Ni
kolaus geführt, um daselbst und bei 
seiner Rückkehr vor dem Hochaltar 
der Domkirche gleichfalls den Segen 
zu erteilen. Mit einem Worte verrich
tete er an diesem läge alle die bi
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schöflichen Handlungen und die äl
testen Geistlichen bedienten die Mini
sterien der Knaben. Sein Hauptfest 
war am Tage der Unschuldigen Kinder. 
Nach Vollendung des 2*-n Benedicamus 
der Vespern des hl. Johannes kam der 
Obispillo mit seinem ganzen Gefolge 
zum Chor und wie die Consueta sagt 
„Et ascendat trunam et distribuat et 
conferat redditus et beneficia, secun- 
dum quod sibi videbitur faciendum“. 
Es begleiteten ihn bei diesem Akt und 
während des ganzen übrigen Festes 
vier Domherren; wie man vom Kapitel 
am 13. Dezember 1514 bestimmte, 
fing man mit den Dignitarien der Reihe 
nach an unter Strafe von 10 Sueldos. 
Von der Kanzel herabsteigend und 
sich auf den bischöflichen Stuhl setzend,
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wurden Completas gesagt, in welchen, 
wie in den Matines und dem übrigen, der 
Obispillo und die Knaben die Haupt
handlungen verrichteten, während die 
Geistlichen diejenigen verrichteten, die 
sonst jenen anheimfielen. In der Pro
zession vor dem Hochamt trugen die 
Domherren das Kreuz, die Kande
laber, Standarten und Weihrauchgefäße. 
Während der Messe blieb der Obis
pillo am Bischofsstuhle des Hoch
altares. Diese ganze Zeremonie nennt 
die Consueta Manuscripta der Sakri
stei „Entremes del Bisbato“ und man 
vermutet, daß der Obispillo mit Tiara 
ausging, den man verschiedenemale 
sogar Papa nennt. Im Episcopologium 
wird gesagt, daß dieses Fest vom Kapitel
i. J. 1549 gänzlich abgeschafft wurde.
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Im XVII. Jahrhundert wird von der 
Kirche von Porto Pi wiederholt Er
wähnung getan.

„Santander (Juan).
Synodus Dioecesana Maioricensis 

celebrata anno M.DC.XXXVI. Praeside 
Illustrissimo, ac reverendissimo Domino 
Don Fratre Joanne ä Santander Epis- 
copo Maioricensi — Mallorca 1636.“ 

Unter der Nummer 35 der Kirchen 
und Kapellen der Stadt Palma und 

seines Termino, erscheint Sanct Nicolao 
de Portupf und unter der Nummer 37 
die Kapelle im Castell nou de San 
Carlos.

„Escolano (Diego).
Synodalium Constitutionum Episco- 

patus, sive Dioecesis Maioricensis Ma- 
triti 1660.“
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Unter der Nummer 36 erscheint auch 
San Nicolao de Portupf und unter 
Nummer 38 die Capelia im Castell 
nou de San Carlos.

„Alagon (Pedro de).
Leges synodales maioricensis Epis- 

copatus statutae, Maioricae 1692.“ 
Unter der Nummer 36 und 38 er

scheinen auch hier San Nicolao de 
Portupf und die Capella im Castell nou 
de San Carlos.

„Ecclesiae Maioricensis.
Ecclesiae Maioricensis Saeculo V lau- 

datae et XIII restauratae, generalis Re- 
censio primum prodit die 31 Decem- 
bris anno Domini millesimo nongente- 
simo quarto. Palmae.“

Man liest darin von den Kirchen 
vom heil. Nicolaus und Porto Pf und
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von Don Josephus Thomas Mir, der 
seit dem Jahre 1888 Rektor der be
sagten Kirche war.

Die Kirche von San Nicolas de Porto 
Pi drohte einzustürzen und wurde dank 
dem Eifer des Capitan Jaime Ca
nals wieder aufgebaut, der im Jahre 
1621 Gobernador des Schloßes von 
Bellver war; damit verschwand aber 
der schöne Spitzbogen des alten 
Baues und ein Tonnengewölbe mit 
Wappen von Canals in den Schluß
steinen der Wölbungen ersetzte den
selben.

Man stellte es auch bei der Wölbung 
des jetzigen Oratoriums wieder her, 
das seit 1888 das alte ersetzt. Das 
Wappen besteht aus einem roten Kreuz 
mit vier gleichen Armen mit drei sil
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bernen Muscheln auf blauem Felde 
unterhalb desselben.

Im Jahre 1677 entstanden Reibungen 
zwischen dem Bischof und den Jurados 
betreffs der Besetzung der Kaplanei 
in San Nicoläs de Porto Pf, da die
selbe zu gleicher Zeit ein Beneficiado 
der Domkirche in Rom erbeten hatte. 
Der von der Stadt ernannte Kaplan 
erbat die Beschlagnahme der Bullen, 
die sich in der Hand eines Notars 
befanden und ein Richter ging, wie 
es die Audiencia befahl, mit seinen 
Oficiales dahin, dies auszuführen. Der 
Bischof Cotoner exkommunizierte dar
auf diejenigen, die es gemacht hatten. 
Die Audiencia zitierte den Bischof 
vor das königliche Gericht, aber der 
Prälat exkommunizierte auch den Vize
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könig, die Oidores und Fiscades; die 
Audiencia dekretierte dagegen die Ver
pfändung der Güter des Bischofs und 
mit Trommeln und Trompeten wurde 
seine Verbannung aus diesem Reiche 
in der Stadt und in den Ortschaften 
der Insel bekanntgegeben. Am 18. 
sprach der Bischof ein allgemeines 
Interdikt aus und man machte dann 
auch diese Maßregel auf der ganzen 
Insel kund.

Am 25. kam mit königlichem Be
fehl ein Schebec aus Valencia mit 
einem Brief, der von Madrid bis Ma
llorca bloß sechs Tage gebraucht hatte 
und den Vizekönig benachrichtigte, 
daß durch die Hand des Avocado 
fiscal die Bullen dem Bischof zurück
gestellt werden müßten; ein anderer
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Brief an den Prälaten enthielt den Be
fehl, daß er die Exkommunizierten ab
solviere. Alles wurde befolgt und 
um 6 Uhr nachmittags wurde das 
Interdikt aufgehoben. Am 31. über
mittelte der Avocado fiscal dem Bi
schof einen königlichen Brief, in 
welchem der Monarch ihm schrieb, daß 
er sich binnen acht Tagen in Madrid 
vorzustellen habe. Dieser schiffte sich 
mit seinem Gefolge, Wagen und Pfer
den am 14. Oktober ein und fuhr am 
22. vom Hafen von Andraig weg, wo 
sich der Courier infolge des schlechten 
Wetters aufgehalten hatte.

Im Jahre 1728 entstanden von neuem 
Schwierigkeiten wegen der Besetzung 
der Kaplanei des Oratorio von San Ni
colas. Am 9. August wurde eine Bitte
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von Don Francisco Gual Dezmur Cle- 
rico überreicht, in welcher dieser fleht, 
die Stadt möge dahin wirken, daß 
ihre Rechte und die des Besitzers der 
Kaplanei der Kirche von San Nicoläs 
de Porto Pf unangetastet blieben, 
welche durch einen gewissen Vertrag, 
vom Notar Juan Cervera am 7. März 
des Jahres 1700 verfaßt, bedroht wa
ren, in welchem der besagte Don Fran
cisco Gual die Erlaubnis gab, auf den 
Gründen dieses Oratoriums ein Lust
haus zu erbauen, um in den warmen 
Tagesstunden im Sommer und bei 
Regenwetter im Winter gelegentlich 
seiner Fischereiausflüge Schutz zu 
finden; und zwar tat er es in Form 
einer Konzession, ohne die Zustim
mung der alten Jurados, wie es zum
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Verkaufe dieser Gründe notwendig 
gewesen wäre, einzuholen. Diese Kon
zession war eine persönliche und es 
sollte sich in dem erwähnten Hause 
keine irgendwie geartete religiöse 
Körperschaft ohne ausdrückliche Zu
stimmung der Stadt einführen können. 
Seitens dieser wurde die Bitte des 
Don Francisco Gual Dezmur günstig 
mit der Verpflichtung eines Erbzinses 
erledigt, indem sie nach allen Rich
tungen die Rechte verteidigte, welche 
der alten Universidad angehörten und 
verfügte, daß man vorläufig die Arbeit 
unterbreche, welche die Trinitarier ohne 
irgend eine Genehmigung der Stadt 
aufzuführen versuchten.

Das alte Altarbild von San Nicoläs 
de Porto Pf ist im gothischen Stile
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gehalten und stammt, wie es scheint, 
aus dem XIV. Jahrhundert; es ist nicht 
unwahrscheinlich, daß sein Urheber 
derselbe war, der auch das alte Bild 
von San Nicoläs auf Holz gemalt hatte, 
das noch heutzutage in der Pfarre 
dieses Namens in Palma verehrt wird. 
Dieses Altarbild ruhte auf einer Basis 
aus Mauerwerk, die jedoch fast gänz
lich verdeckt war. Es ist durch sechs 
dünne, kleine Pfeiler in Felder geteilt 
Im Zentrum sieht man das Bildnis des 
Titularheiligen und an den Seiten un
mittelbar daneben jenes von Sant An
tonio und Santa Clara. In den beiden 
weiter nach außen gelegenen Seiten
feldern sind in je drei auf Holz aus
geführten Bildern die wichtigeren 
Wunder aus dem Leben des hl. Bischofs
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von Myra dargestellt. Die dünnen Pfei
ler waren besonders schlank und die 
kleinen Bilder, welche die Muttergottes 
und die vier Evangelisten darstellten, 
erhaben und mit den Brettern von 
jedem der fünf erwähnten Abteilungen 
verbunden, indem sie so ein harmo
nisches Ganzes bildeten. Das Bildnis 
des heil. Nikolaus stellt ihn mit Alba, 
Pluvial und Mytra dar; mit der Rechten 
gibt er den Segen, in der Linken hält er 
den Pedo und ein Buch. Die heil. Clara 
von Assis ist die am besten erhaltene 
Figur des sonst ziemlich stark beschä
digten Bildnisses. Sie hält den Stab der 
• •
Abtissin.

Die andere Seitenfigur ist von San 
Antonio de Viana. Die Figuren sind 
auf Goldgrund. Seit 1888 wird das
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Bild im Museum der Sociedad Ar- 
queolögica Luliana aufbewahrt.

Das Gut Porto Pf wurde von Don 
Jose Eloa, subdelegado de la Commis
sion regia im Namen des Königs zu 
Gunsten von Don Sebastian Morro am
2. März 1808 von dem Notar Don 
Jose Fullana ermächtigt, laut Vertrag 
verkauft; dies liest man im Fol. 731 
des II. Bandes des Protokolls des Notars 
Don Pedro Jose Bonet vom Jahre 1859.

In dem Protokoll des Notars Don 
Jose Fullana ist der Akt über diesen 
Verkauf nicht aufzufinden, so wie es 
ähnlich mit vielen anderen Verträgen, 
die von diesem Notar verfaßt wurden, 
der Fall ist.

Eine Kopie davon besitzt der ge
genwärtige Eigentümer von Porto Pi
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Don Eduardo Morro, ein Enkel des 
Käufers. Dieser Herr besitzt auch die 
ursprüngliche Glocke von San Nicoläs 
de Porto Pi, welche gestreift ist und eine 
seltsame Form hat. Er und seine Fa
milie, die diese Grundstücke seit etwa 
einem Jahrhundert besitzen, haben 
immer die beiden folgenden Überliefe
rungen erzählen gehört:

Eines Tages, als man im Oratorio 
de San Nicolas de Porto Pf die Messe 
las, langte im Hafen ein Piratenschiff 
an. In böser Absicht feuerten die Pi
raten ihre Waffen gegen die Kirche 
von San Nicoläs ab und eine Kugel 
drang in das Innere der Kirche ein, 
ohne jedoch irgend jemand Schaden 
zuzufügen, was man als ein Wunder 
betrachtete. Die Kugel wurde zur Er
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innerung in eine der Säulen des alten 
Oratorio de San Nicoläs eingelegt, wo 
man sie vor der Abtragung desselben 
noch sehen konnte. Durch ein modernes 
Oratorium ersetzt, wurde dieselbe Ku
gel auf derselben Seite, auf welcher 
sie sich im alten befand, in dem neuen 
eingefügt. Das Vorhandensein dieser 
Kugel, die etwa 6 cm Durchmesser hat, 
läßt glauben, daß diese Überlieferung 
auf einer wahren Tatsache beruhe.

Die andere Überlieferung ist fol
gende :

Das Haus des Gutes von Porto Pf 
war im Rücken des alten Oratorio de 
San Nicolas gelegen. Sowohl das Haus, 
als auch die Kirche hatten in verschiede
nen Epochen durch Arbeiten, die man 
daran machte, verschiedene Abände
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rungen erlitten. In dem erwähnten 
Hause, von dem einmal ein Teil noch 
Oratorium war, und ein anderer ein 
Zimmer, das später Küche des Bauers 
des Gutes von Porto Pi wurde und 
eine sehr alte Dependance vorstellte, 
befand sich eine alte Mauerbank, von 
der man erzählte, daß sich darauf ein 
König niedersetzte, der an dieser Stelle 
die Ankunft von Botschaftern aus der 
Stadt, die ihm gewisse Kunde bringen 
sollten, erwartete, um von hier aus als 
König in die Stadt einzuziehen.

Diese Mauerbank erhielt sich so
lange, bis das Haus im Jahre 1887 
mit der alten Kirche abgetragen 
wurde, um die Steinbrüche, auf welchen 
beide Bauten aufgeführt waren, auszu
nützen.
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Offenbar bezieht sich diese Über
lieferung auf die Ankunft von Pedro IV. 
von Aragon, als er im Jahre 1343 
nach Mallorca kam, um das Reich von 
Jaime III. zu usurpieren. Benachrichtigt, 
daß die Jurados von Palma um Mittag 
des 31. Mai kommen würden, um ihm 
die Insel zu übergeben, empfing er 
dieselben auf der Mauerbank dort- 
selbst sitzend, wodurch Mallorca für 
immer mit der Krone von Aragon 
vereinigt blieb.

Auf der felsigen sanften Lehne, wel
che gegen Porto Pi hinabsteigt, etwas 
höher und mehr landeinwärts als die 
Pedrera, wurde das neue Oratorio de 
Porto Pi errichtet Der Neubau ist so 
ziemlich eine Reproduktion des alten 
Gebäudes; was die Architektur und
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Maßstäbe des Innern betrifft, ist es 
demselben ganz gleich. Die Sakristei 
hat auch ihren Eintritt auf der Evan
geliumseite neben dem Hochaltar, wie 
in dem alten und ist ungefähr von 
gleichen Dimensionen. Es gibt noch 
einen Raum, um Ornamente aufzu
bewahren, der im alten Oratorium nicht 
vorhanden war. Die Decke dieser bei
den Nebenbauten ist die Dachung, so 
daß dieser rückwärtige Teil des Ora
toriums niedriger ist, als die Kirche 
selbst und zwar in dem verschieden 
von der früheren, in welcher oberhalb 
der Sakristei ein Raum vorhanden 
und als Chor bestimmt war, daß von 
außen kein Unterschied zwischen dem 
was Kirche, Sakristei und Chor ist, 
vorhanden war; und das alte Haus
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des Eigentümers von Porto Pf, welches 
mit der Kirche zusammenhängend war. 
Der Chor hing mit der Kirche durch 
zwei Fenster zusammen, auf beiden 
Seiten des Hauptaltars.

Das Äußere war sehr verschieden; 
auf der Frontseite ist jetzt eine von 
einer Mauer umzingelte Terrasse vor
handen, welche Mauer von etwa I 2 m  

Höhe im Zentrum unterbrochen ist, um 
zum Eingänge zu der Kirche Raum zu 
lassen. Früher gab es eine Halle von 
ungefähr gleichem Maßstab wie die 
Terrasse von einer zwei 12 m  hohen 
Wand umgeben, in deren Mitte ein 
Segmentbogen und einige Stufen zu dem 
Eingänge des Oratoriums vorhanden 
waren. Wahrscheinlich war diese Halle 
in älterer Zeit mit einer hölzernen
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Decke eingedeckt. In der Fagade gegen
über der Halle, oberhalb der Kirchen
tür war das Wappen der Gemeinde 
von Palma und noch höher ein Fenster 
mit Eisengitter von viereckiger Gestalt 
und hoch oben ein kleiner Glocken
giebel mit einer Glocke.

Gegenwärtig gibt es in der Fagade 
dasselbe Wappenschild, aber an Stelle 
des Fensters eine Rose mit farbigen 
Scheiben und ein Kreuz an der Stelle 
des Glockengiebels.

Die Seitenwände der Kirche waren 
an der jedem Bogen entsprechenden 
Stelle durch kräftige Strebepfeiler unter
brochen und waren länger wie die 
gegenwärtigen, da sie sich dem alten 
Hause des Eigentümers von Porto Pi 
anschlossen. Alles, was aus Kirche und
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Haus einen einzigen, gleichförmigen 
Bau machte, war in gleichen Abstän
den durch die Strebepfeiler unter
brochen, welche in dem Hause sich 
fortsetzten.

Zwischen zwei dieser Strebepfeiler 
am Ende des Hauses war ein großes 
Fenster vorhanden mit einem etwas 
vortretenden Eisengitter in der Ge
stalt eines Käfigs, welches sich durch 
die Stärke seiner Eisenstangen aus
zeichnete.

Dieses Gebäude (siehe später) erlitt 
viele Umänderungen, als das Haus zum 
Lazarett und Kloster der Minoriten und 
zum Lepranenhospital bestimmt wurde.

Die Seitenwände des Oratiums sind 
gänzlich glatt. Die Glocke ist in dem 
rückwärtigen Teile angebracht.
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Im Innern gibt es wie im alten Ora
torium zwei Kapellen auf jeder Seite 
mit denselben Bildern. Am Hochaltar 
ist ein Bild, das von dem demolierten 
Kloster de Olivar von Palma herstammt, 
das in diesem Kloster die Kapelle von 
Sant Anna einnahm. Es gibt auch gegen
wärtig von der Casa Consistorial von 
Palma stammend ein Bild von Sancta 
Paredes, Schutzpatronin von Palma. Die
ses Bild wurde am Hochaltar aufgestellt 
vor dem oberwähnten Bilde, als das 
neue Oratorium gebaut worden war.

Der Kauf und die Abtragung der 
alten Kirche von Porto Pi und des 
anstoßenden Monasterium wurde pri
vatim durchgeführt durch den Bauunter
nehmer, der sich mit dem Eigentümer 
der Gründe Dn Eduardo Morro y Espa-
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nol verständigte, ihm eine gewisse 
Summe auszuzahlen und ihm außerdem 
das gegenwärtige Oratorium und das 
neue Haus, welches der besagte Herr 
Morro auf dem Hügel gegenüber der 
Tramwaystation bewohnt, zu erbauen. 
Da sie sich auf freundliche Weise einig
ten, war es nicht notwendig, das Expro
priationsgesetz anzuwenden.

Der Bauunternehmer war D" Antonio 
Porcel y Mas, dem man im Vertrag 
125 Linearmeter Molo am 11. Fe
bruar 1874 zusprach, in welchem 
Jahre die Arbeiten am 16. April 
anfingen. Am 8. Oktober 1874 wurde 
der besagte Unternehmer Porcel er
mächtigt, Steine aus den Brüchen 
von San Nicoläs de Porto Pf zu ge
winnen.
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Sobald das neue Oratorium erbaut 
war, fing man im Jahre 1880 an, das 
alte und das anstoßende Monasterium 
zu demolieren. Alle die Gründe, welche 
die alte Kirche und das Monasterium 
einnahmen und alles was Steinbruch und 
Abfälle waren, verblieb im Eigentum 
des H. Porcel und seiner Erben, und 
ist es noch heutzutage, indem später 
dort die Station der Tramway von Porto 
Pf erbaut wurde.
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Allmähliche Vernachlässigung 
von Porto Pi.

V .

Die Erbauung von San 
Carlos und anderer Be
festigungen.



Im Jahre 1523 bereiteten die Pest 
und der Krieg mit den Comuneros 
der Freiheit der Industrie und des 
Handels ein jähes Ende. Die Soldaten, 
welche Juan Odon Colon zur Be
kämpfung der Agermanados befeh
ligte, waren diejenigen, welche die 
Pest auf Mallorca einführten; so ge
sellte sich ein Unglück zu dem an
deren : der Bürgerkrieg und die Seuche.

Als man erfuhr, daß vier könig
liche Galeeren unter dem Befehl Don 
Juan de Beiares im Verein mit 13 
Schiffen und anderen kleineren Fahr
zeugen mit bewaffneten Truppen,
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welche der Valencianer Carröz be
fehligte, zur Hilfe von Bougie ausge
sendet waren, wo ein Heer von 2000 
Mann vorbereitet war, trachtete der 
Lugarteniente im Jahre 1522 das Volk 
aufzufordern, den Druck der Germania 
abzuschütteln und zur rechten Zeit sich 
der königlichen Milde anzuempfehlen. 
Die Antwort war, daß man bei Ein
bruch der Nacht vom Molo und von 
Porto Pf auf das Geschwader und 
namentlich auf die Capitana zwanzig 
Bombarden abfeuerte, welche den Tod 
eines Mannes, verschiedene Verwun
dete und Beschädigungen an den 
Schiffen verursachten, so daß diese 
hinauszogen.

Um den Truppen die Viktualien, die 
man aus Sardinien mit bisquainischen
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Schiffen gebracht hatte, zukommen 
lassen zu können, eignete sich infolge 
der Germania der Weg vom Hafen 
von Söller, der leichter und freier war, 
besser, als jener von Porto Pf. Dort 
auch luden sie ab. Von der Geldmenge 
von 10.000 Ducados, die man aus der 
lalla erzielte, wurden von der ersten 
Hälfte 1000 Ducados für den Kapitän 
der Galeeren, die in Porto Pf waren, 
reserviert, welchem sie der Titular- 
bischof anbot und seinem Vertreter 
übergab, ihn überredend, sie anzu
nehmen. Einen Teil des übrigen Geldes 
bestimmte er für eine Botschaft, die 
er persönlich der kaiserlichen Majestät 
zu bringen beabsichtigte.

Dicht bei dem Leuchtturm von Porto 
Pf, dann bei dem gegenüberstehenden
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Turme d’ En Carros, in der Ebene von 
La Real, bei der Brücke von Barberä, 
in Portixol und im Campo de Mossen 
Brossa wurden in den Monaten Juni 
und Juli des Jahres 1523 neun Galgen 
aufgestellt und man mußte auch an
dere in der Umzingelung von Bellver 
nahe beim Schlosse eigens für die vier 
Embajadores forenses errichten, die 
nach 3 Monaten vom Hofe in Madrid, 
so gut begleitet, wie sie hingefahren 
waren, zurückkehrten und vom König 
an den Lugarteniente geschickt waren, 
damit er sie hinrichte. Im Campo de 
Mossen Brossa, dessen genaue Lage 
nicht bekannt ist, wurde ein Pfeiler 

errichtet, um daselbst einen Teil des 
gevierteilten Führers der Germania 
Colon auszusetzen.

306



Es fehlten damals Militärspitäler;
Soldaten, welche schwer erkrankten,
wurden deshalb zum allgemeinen
oder Zivilspital in Pflege gebracht; 

• •
das Arar zahlte hiefür die Aus
lagen ; bei einigen Gelegenheiten wur
den Lokalitäten zu diesem Behufe 
hergerichtet; so geschah es auch 1571, 
in welchem Jahre die Kranken, die 
man von den Galeeren brachte, in 
Porto Pf untergebracht wurden, da 
sie im allgemeinen Spital keinen Platz 
hatten. Die Universidad deckte die 
Auslagen und in einem Beschlüße 
vom März 1573 wurden 25 H (332 rs. 
17 cts.) täglich als Zulage zu der 
vorher zu diesem Zwecke bestimmten 
Summe, die ungenügend war, zuge
fügt.
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Während die Pest Verheerungen an
richtete, bedrohte auch das Meer den 
sogenannten Mirador, den riesigen 
Piedestal der Domkirche, deren Schiffe 
sich schon zu entfalten begannen. Man 
trachtete die Widerstandsgrenze gegen 
die Wellen zu verlängern, um dadurch 
vor allem die Kathedrale und das an
grenzende bischöfliche Palais, in wel
chem seit kaum einem Jahre der Bischof 
Antonio de Rojas residierte, zu retten.

Die Handelsschiffahrt Mallorcas nahm 
mit dem Anfang des XVI. Jahrhunderts 
immer mehr und mehr ab; die Haupt
aufmerksamkeit wurde auf Mallorca 
dem Hafen der Stadt mit seinem Molo 
geschenkt.

Mit der Abnahme des Handels blieb 
die Schiffswerfte von Porto Pi ohne
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Verwendung und hörte ganz auf, als 
die benachbarte Bevölkerung Porto Pi 
mit Palma verband.

Im Jahre 1583 am 3. Dezember 
wurde von den Jurados der damals 
baufällige Turm d’ En Carros dem Pa- 
borde Antonio Maschero zur Aus
besserung anempfohlen unter der Be
dingung, ihn auf seine Kosten zu re
parieren und zu erhalten.

Auch an der Torre del Senyal wur
den in 1583 verschiedene Reparaturen 
vorgenommen, so an der Dachung 
und an der dazu führenden Hebe
brücke, auch wurden die Signalstan
gen gewechselt. Es wurden im ganzen 
30 Libras ausgegeben.

Nachdem bereits, infolge der Stürme 
des Winters von 1545, Reparaturen
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an den Türmen vorgenommen worden 
waren, von denen namentlich die Torre 
del Senyal an ihrem Aufsatz viel zu 
leiden gehabt hatte, wurden auch in 
1593 Auslagen von 13 Libras für einen 
neuen Signalapparat und 20 Libras 
für Ausbesserungen der Laterne des 
Leuchtturmes gemacht.

1595 wurde für 100 Libras eine stei
nerne Wendeltreppe im Turme gebaut. 
Ebenso wurde der Gehalt des Kustos 
von vierzig auf fünfzig Libras erhöht 
und da auch dies als ungenügend er
schien, erhielt Fiol, ein Enkel von Juan 
Capsal, 15 Libras mehr, wenn auch 
mit der Bemerkung, daß es nur für 
ein einzigesmal als Almosen wäre.

Wie wir schon früher sahen, waren 
die Seeräuber den mallorquinischen
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Schiffern immer im Wege und nahmen 
sich namentlich im XVI. und XVII. 
Jahrhundert solche Rechte heraus, daß 
sie sich nicht bloß mit ihren Angriffen 
auf die Küsten und die unverteidigten 
Ortschaften begnügten, sondern auch 
selbst innerhalb der Bucht von Palma 
erschienen, um die Boote der Fischer 
und die Leute, die sie am Ufer fan
den, gefangen zu nehmen.

Die Verteidigung der Küsten wurde 
infolgedessen eine immer dringendere 
Notwendigkeit. Neue Türme wurden 
rings um die Insel gebaut, die Stadt 
mit stärkeren Mauern versehen und 
mit den entsprechenden Artillerien und 
notwendigen Munitionen ausgerüstet.

Die Küsten der Bucht von Palma 
waren aber noch unverteidigt und das
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machte sich täglich fühlbarer. Die 
Keckkeit der Seeräuber im Kapern 
von Schiffen war so groß geworden, 
daß man sich gezwungen sah, ein 
Bollwerk zur Verteidigung des Hafens 
und der Bucht zu erbauen, wozu Don 
Carlos Coloma, Vizekönig (virre) von 
Mallorca, vom König die Erlaubnis 
erbat.

Es waren jedoch große Mittel hiezu 
notwendig und diese waren nicht 
vorhanden. Alles war belastet, die 
Überschläge wurden mit Defizit sal
diert und niemand wollte riskieren, 
Kapitalien zu leihen. Philipp III. 
wünschte jedoch, diese Verteidigungs
arbeiten ausgeführt zu sehen und be
fahl, daß die Universidad jedes Jahr 
einen eigenen Fond — genannt de
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Fortificaciones — mit 24.000 Libras 
bestimme. Diese waren in gleichen 
Teilen aus dem Erlös, welchen der 
Verkauf der Bula de Cruzada und der 
Derechos consignados ergab, entnom
men, wiewohl diese Körperschaften in 
1405 den Fruchtgenuß dieser Derechos 
den Besitzern von Anteilen an ihrer 
Schuld mit feierlichem Vertrag abge
treten hatten.

In der Absicht, den Hafen auf der 
Seite von Porto Pi zu schützen, wollte 
man ein Fort errichten: Es wurden 
hiezu Anerbietungen gemacht und vom 
Colegio de la Mercaderia ein Beitrag 
von 2000 Libras angeboten mit dem 
Vorschlag, daß es so wie das des Ha
fens von Adraix werde; auch Gründe 
wurden angeboten, aber nichtsdesto
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weniger kam es damals zu keinem 
Entschluß.

Im Jahre 1607 wurde vom Lugarte- 
niente vorgeschlagen, daß man die 
Signalkugeln des Turmes vermehre, 
damit die Stange 8 Schiffe in Sicht 
ankündigen könne. Der Colegio de la 
Mercaderia beschloß jedoch, daß man 
die Kugeln nur um vier vermehre, 
welche mit den zwei vorhandenen ge
nügten, um drei Schiffe von der Ost
seite und ebensoviele von der West
seite zu signalisieren.

Abermals handelte es sich in 1608 
darum, das beabsichtigte Fort zu er
bauen. Der König verfügte, daß man 
es an der Stelle, die der Gouverneur 
Don Juan Vilaregut erwählt hatte, 
nach dem Plane von seinem Secreta-
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rio de la Guerra Bartolome Aguilar 
y Anaya erbaue und daß es bezahlt 
wäre, indem die Hälfte oder zwei 
Drittel dem Handel zur Last fielen 
und das übrige durch Fonds oder 
Arbitrios hereingebracht werde, wie
wohl man sie im äußersten Falle auch 
dem Real Patrimonio entnehmen 
könne.

Dieses Fort, welches anfangs den 
Namen von Porto Pi erhalten sollte, 
wurde dann de San Carlos genannt. 
Es sollte hundert Quadratfuß (de un 
tercio de vara) im Ausmaße haben, 
vier kleine Bollwerke von je 25 Fuß 
Cortine und zehn der Quere haben, 
damit jede Seite von 2 Mosqueteros 
verteidigt werden und man ein oder 
zwei Geschütze aufstellen könnte. Die
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Mauern sollten senkrecht aufsteigen, 
damit die Escarpe von dem Raume 
des Platzes nicht zu viel wegnehme, 
und dieser die Geschütze, die auf 
diese Weise notwendig wären, ent
halten könne. Die Länge der vier 
mittleren Cortinen sollte 50 Fuß be
tragen, ihre Escarpe sechs Zoll (pul- 
gadas) für je sechs Fuß bis zum Kor
don. Die Mitte des Turmes gegen das 
Meer zu sollte mit Contreforts ange
schüttet sein und einen Platz für vier 
oder sechs Geschütze frei lassen, ln 
der anderen Hälfte sollten Magazine 
und Wohnräume geschaffen werden. 
Die Arbeit wurde im Jahre 1610 be
gonnen und war 1621 vollendet, sie 
kostete 12.000 Libras. Von diesen gab 
der Handel 2000, das übrige stellte
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der König und die Universidad bei. 
Gleich von allem Anfang wurde ein 
Kastellan oder Alcayde, zwei Artille
risten und ein Tambour als Besatzung 
bestimmt.

Im Jahre 1609 wurde die Quelle von 
Aygua dolca in der Peyna rotja bei 
der Torre d’ En Carros entdeckt. Sie 
hat diesen Namen von einem Privat
besitz am Ufer, kurz bevor man zur 
Torre de Pelayres gelangt.

Die Auffindung dieser Quelle wurde 
von den Defenedores in der am 19. 
September 1609 abgehaltenen Sitzung 
wie folgt bekanntgegeben: „ . . .  Weiter 
geben wir Vs. Ms. kund, daß wir bei 
der Peyna rotja, bei der Torre d’ En 
Carros, ein Wasser gefunden haben, 
das in einer Tiefe von 16 Spannen
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(palms) vortreten und sehr gutes, 
frisches Wasser liefern wird. Wir geben 
es bekannt, damit Vs. Ms. sich beraten, 
ob sie es für gut erachten, dieses er
wähnte Wasser heraufzubringen und 
bis wieviel man zu seiner Gewinnung 
ausgeben soll.“ Es wurde in der Sitzung 
der Defenedores beschlossen, daß man 
dieses Wasser gewinnen und hiezu 
bis 100 Libras ausgeben könne; u. zw. 
von dem Gelde für den Molo mit 
Genehmigung des Grande y General 
Consejo.

Da die Erfahrung gezeigt hatte, daß 
das Fort und der Leuchtturm nicht an 
der bisherigen Stelle bleiben konnten, 
sahen sich die Defenedores, welchen 
die Erhaltung dieser Objekte oblag, 
gezwungen, den Leuchtturm zur Torre
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de Senyales zu verlegen, nachdem ein 
zweiter Turm aufgebaut worden war, 
um dem Licht die nötige Höhe zu 
geben. Die hiezu notwendigen Ar
beiten wurden im Jahre 1613 vollendet.

Da man das erbaute Fort zur Ver
teidigung des Hafens als ungenügend 
betrachtete, entschloß man sich, dem
selben eine neue umfangreichere Form 
und eine größere Ausdehnung zu 
geben, was mit königlicher Anordnung 
vom 26. Juli 1662 bestätigt wurde. 
In einem Band von Manuskripten mis- 
cellanea hat uns Dn. Jeronimo Ale- 
many die verschiedenen Pläne, die zu 
diesem Behufe gemacht wurden, auf
bewahrt. Eine starke Batterie, die nach 
außen vortritt, eine andere gegen die 
Einbuchtung von Cala Major, welche,
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da sie von den Mauern entfernter, laper- 
dida genannt wurde und endlich noch 
zwei andere, welche sich im alten 
und neuen Lazarett befinden und sich 
mit jenen der Stadt begegnen, ge
währten sicheren Schutz.

ln dem Maße, als Porto Pi an Wich
tigkeit verlor, wurde es auch vernach
lässigt; auch der Gesundheitszustand 
ließ zu wünschen übrig.

Im Jahre 1641 war schon in der 
Torre de Carros ein Araber unter
sucht worden, der, mit Blattern be
haftet, bei Cap de Pera ausgeschifft 
worden war.

Don Vicente Mut beklagt den ver
nachlässigten Zustand, in welchem sich 
der Hafen von Porto Pi im Jahre 1650 
befand und der Visitador extraordi-
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nario Zalvide sagt in seinem Berichte 
im Jahre 1756 an die Obrigkeit, daß, 
wenn Mut sich zu seiner Zeit schon 
über diese Vernachlässigung beklagte, 
er jetzt mehr Recht hätte, es 
zu tun. Erwähnenswert ist auch die 
Abnahme der Bevölkerung um Porto 
Pf, welcher Hafen sich namentlich als 
Zentrum der dem Fischfänge sich wid
menden Schichten eignen würde, da 
er leichter erreichbar und näher 
jenen Punkten der Bucht ist, an denen 
gefischt wird. Man schreibt die Ent
völkerung dem Mangel an Wasser zu, 
der Hauptgrund ist aber in der 
Tatsache zu suchen, daß die Fischer 
den erzielten Fischfang rascher an 
den Mann bringen, wenn sie in der 
Stadt wohnen.
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Im Jahre 1652 schlug ein Blitz in 
die Torre de Senyales ein, der da
selbst und auf dem Castillo de San 
Carlos große Schäden verursachte, die 
im folgenden Sommer kontraktmäßig 
für die Summe von 280 Libras aus
gebessert wurden. Im Jahre 1667 
unterwusch das Meer den Turm, welche 
Schäden jedoch gleich wieder herge
stellt wurden.

Im Jahre 1652 brach auf Mallorca 
die Pest aus. In 1655 wurde in Madrid 
am 30. Juni vom König dem Conde 
de Montoro, der auf der Insel Lugarte- 
niente und Capitan-General war, an
geordnet, daß die Schiffe in den 
dortigen Häfen von spanischen Kriegs
schiffen nicht visitiert zu werden 
brauchten, um nicht dadurch fremde
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Schiffe, die dort unter was immer für 
einen Vorwand Handel trieben, schlecht 
zu behandeln, wenn sie nicht dazu 
einen speziellen Auftrag des Königs 
hätten. Im selben Jahre langte mit 
zwei spanischen Galeeren der Bischof 
Don Miguel Peres de los Nueros in 
Porto Pf an, wo ihn bei seiner Aus
schiffung am 21. Oktober der Vize
könig und viele Domherren und Ritter 
empfingen. Am 24. wurde der feier
liche Einzug in der üblichen Form 
abgehalten.

Im Jahre 1678 wurden Mosqueteros 
und Carabineros beim Torrent del 
Malpass in der Nähe von Porto Pf 
wegen der Ankunft von französischen 
Schiffen aufgestellt Am 24. Juni kam 
nämlich die Nachricht, daß in Alcudia
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24 französische Schiffe angekommen 
waren. Es wurden Bandos veröffent
licht, um die zwei Kompagnien der 
Docientos und die gezwungen und 
freiwillig beigestellten Pferde zusam
menzurufen. Sie stellten sich am 26. 
vor, damit jene zur Hauptwache und 
die anderen Kompagnien zu den 
Häusern ihrer betreffenden Hauptleute 
sich begeben könnten. Die Docientos 
wurden zur Spitze des Molo gesandt, 
wo sie die ganze Nacht verblieben, 
und der Capitän Don Jorge San Juan 
y Sureda mit 25 Mosqueteros und
25 Arcabuceros von jeder Kompagnie 
wurde zum Torrent del Malpass bei 
Porto Pi beordert.

Im Jahre 1681 wurde von Miguel 
Roig die früher erwähnte Torre d’ En
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Pau erbaut, als Ersatz für den Ein
gangs erwähnten Turm aus dem XV. 
Jahrhundert, welcher viele Jahre vorher 
erbaut worden war und schon bau
fällig war. Nachdem das Land die 
Befestigung seiner Küste vollendet 
hatte, bemächtigten sich die Könige 
alles dessen, was sich auf die Kriegs
branche bezog.

Im Jahre 1684 zerstörte ein Blitz 
einen Teil des Hauses des Signal
turmes, welcher Schaden sofort wieder 
ausgebessert werden mußte. Man mußte 
auch die Bleiplatte, welche die Holz
dachung der Laterne bedeckte und 
zehn Scheiben von den großen und acht 
von den kleinen durch neue ersetzen.

Im Jahre 1692 wurden die Batterien 
des Portixol erbaut in Befürchtung
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eines Angriffes der Franzosen, wie 
die Jurados in einer Bittschrift an den 
Consejo de la Mercaderia, damit er 
helfen möge, die Auslagen hiefür zu 
zahlen, sagten. Kurz vorher, im 
Jahre 1679, war von Pablo Roig die 
starke Torre d’ En Pau in ein Schloß 
verwandelt und mit einem Graben, 
Hebebrücke und zwei Geschützen 
versehen worden. Zu Anfang des 
XVIII. Jahrhunderts wurden Pontons 
zur Reinigung des Hafens von Porto 
Pf benützt.

Der Colegio de la Mercanderia blieb 
lediglich dem Namen nach, infolge 
einer Cedula von Philipp V., der dem 
Capitan-General unbeschränkte Macht 
verlieh. Nichts ergibt sich über die 
Torre von Porto Pf, bis die Real Ha
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cienda in 1737 auf ihre Rechnung 
die Einziehung der Arbitrios, die 
früher dem Consulado gehörten und 
ebenso seine Verpflichtungen zu be
sorgen übernimmt, von denen eine die 
Erhaltung des Leuchtturmes und der 
übrigen Türme war.

Im Jahre 1766 eignete sich das Co- 
legio die Güter und Arbitrios an, 
welche San Nicolas besaß und ver
gütete in der Verrechnung von seinen 
Einkünften die während dieser Periode 
zur Erhaltung der Torre de Senyales 
ausgegebenen 2334 Libras. Vom Jahre 
1768 bis 1800, in welchem der Nuevo 
Consulado de Mar y Tierra an Stelle 
des alten Colegio kam, wurden jährlich 
kleine Beträge zur Erhaltung des Tur
mes ausgegeben.

3 2 7



Der Leuchtturm wurde an Hacien- 
distas übergeben und soll schlecht be
dient worden sein.

Anfangs des XIX. Jahrhunderts 
widmeten sich die Bewohner des Arra- 
bal lediglich dem Meere. Die Männer 
waren Matrosen, die Frauen verkauf
ten Fische.

Da niemand daran dachte, den Kin
dern eine andere Beschäftigung wie 
jene der Väter zu geben, namentlich 
weil die Schiffahrt den Vorteil hat, 
daß die Knaben nicht zuhause essen, 
erhielten die Kinder eine sehr man
gelhafte Ausbildung. Einige wenige 
gingen zur Schule des Klosters del 
Carmen, aber nur bis zu ihrem 
sechsten oder siebenten Jahr, von 
welchem Alter an sie wie die Übri
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gen zu fischen begannen oder die 
Holzspähne aus den Schiffswerften 
einsammelten, die sie für den häus
lichen Herd verwendeten. Mit diesen 
Arbeiten waren sie bis zum zehnten 
oder zwölften Jahr beschäftigt, dann 
gingen sie, die Barcas del Bou zu be
mannen, welche zur Sommerszeit auch 
Reisen nach Gulliera, Valencia, Barce
lona etc. unternahmen, um mit Obst 
beladen wieder zurückzukehren. Oder 
aber sie verdingten sich auf größeren 
Schiffen, welche den Handel mit Ame
rika und mit den Haupthäfen der 
Mittelmeerküste zwischen Sevilla und 
Genua besorgten. Diese Schiffe waren 
als Bergatin-Velachero getakelt, eine 
Takelage, die nun gänzlich verschwun
den ist; sie hatten Rahen am Fock
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mast und lateinische Segel am Haupt- 
und Besammast. Andere waren als 
Schebeck, Mistico oder Laut getakelt.

Wenn die Knaben als Schiffsjungen 
(Mozo, allot de Barca) an Bord ka
men, brachten sie ihre Sachen (Aus
rüstung) in einer Borsa (eine Art Korb 
oder Koffer aus Palmenblätter) mit. 
Die Familie gab ihnen außerdem einen 
haarigen Fußteppich (Felpudo deSparto) 
als Matratze und manchmal ein oder 
zwei Schafhäute und einen Polster. 
Lediglich wenn sie schon Mozalvetes 
waren und sie einen halben oder drei
viertel Anteil (trescortons) hatten, er
laubte man ihnen den Luxus, eine 
Kiste für die eigenen Kleider und 
einen griechischen Mantel zu haben. 
Um das Jahr 1850 verallgemeinerte
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sich unter den Matrosen von Santa 
Catalina der Gebrauch von Matratzen, 
wenn sie an Bord schliefen. Jene 
aus der Stadt verwendeten sie schon 
früher.

Um das Jahr 1810 und 1812 war im 
Arrabal nur ein Schuster als Me- 
stre Lloisso bekannt, der, des Le
sens und Schreibens kundig, sich 
einen Sueldo zahlen ließ, um einen 
Brief zu lesen. Die Postverbindungen 
waren damals, namentlich mit Amerika, 
so gering, daß das Lesen eines Brie
fes, der aus den Antillen kam oder 
aus Mes endins que Y Havana, wie man 
gewöhnlich sagte, um den amerika
nischen Kontinent zu bezeichnen, ein 
wahres Ereignis war. Zur voraus
bestimmten Stunde vereinigten sich im
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Hause des Mestre Lloisso die Familie, 
die Verwandten und Freunde des 
Briefschreibers, wie an einem Fest
tag gekleidet, um dann zum Oratorio 
der Bona Nova hinaufzusteigen. Der 
Schuster las das Schreiben und las es 
wieder, bis er von dessen Inhalt 
durchdrungen war und es den Zuhö
rern erklären konnte.

In manchen Fallen war es not
wendig, unter den Zuhörern eine 
Art Sammlung zu veranstalten, um den 
Sueldo für Lloisso zusammenzubrin
gen und es war auch häufig der Fall, 
daß man ihm sein Honorar herunter
drückte, worauf er mit Ernst zu er
widern pflegte: Ni una treceta menos 
— Lesen zu lernen hat mich mein 
Geld gekostet.
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Wie begreiflich, war die Möblierung 
der Wohnungen im Arrabal eine sehr 
einfache und das hat sich vielleicht 
bis zum heutigen Tag am wenigsten 
geändert ln den armen Häusern be
stand sie gewöhnlich aus einer Truhe 
aus Kirschbaum und Stühlen aus dem
selben Holze mit Sitzen aus Enea 
(Typha latifolia). Der Stuhl, den man 
zu dem Bette stellte, pflegte eine Lehne 
zu haben und grün angestrichen zu 
sein. Die Wände waren geschmückt 
mit Gravuren, die gewöhnlich aus 
Genua stammten und Episoden aus 
dem Leben von Esther, Mazeppa, Her- 
nau, Cortez, Abd el Cader usw. dar
stellten. In der Alkove fehlte nie das 
kleine Weihwasserbecken aus Porzellan 
und das verehrte Bild der Sanch

3 3 3



(Christus des Heiligenblutes). Die be
mittelteren Familien hatten eine Ko- 
mode aus Mahagoni, einen Spiegel 
und die unvermeidlichen Blumenbou
quets aus Muscheln, welche zumeist 
aus Menorca kamen.

Man bereitete die Speisen in einem 
Fogon de Caliz; das Frühstück be
stand gewöhnlich aus einer Brotreba- 
nada mit Ol oder Oliven und das 
Mittag- und Abendessen aus Sopas 
mit Fischen oder ohne dieselben und 
Oliven als Nachspeise, Sonntage aus
genommen, an welchen sie sich mit 
einer Asadura beschenkten, fast immer 
ohne die Leber.

Man glaubt, daß der erste Pilot in 
Santa Catalina der Patron Matteo 
Coli, alias Collet war, der dort seinen
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Lebenslauf um das Jahr 1814 oder 
1815 vollendete. Nachher wurde die 
Escuela de Nautica in Consulado in
stalliert und dies verallgemeinerte unter 
den jungen Leuten des Arrabal die 
Beschäftigung als Pilot, dank der Er
leichterung, die sie hatten, indem sie 
die drei Grade dieser Prüfung be
stehen konnten, ohne von der Insel 
wegzugehen. Vom Jahre 1854 an war 
es notwendig, sich in Cartagena prü
fen zu lassen, weil die Schule dem 
Institute angegliedert wurde und die 
Studien verändert wurden, indem man 
sie erweiterte.

Da der Gehrock eine Bedingung war, 
um sich bei den Prüfungen der Escuela 
de Nautica vorzustellen, weiß man von 
manchem Gehrock des Arrabal, daß
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derselbe einer ganzen Reihe von Pi
loten diente, wobei zu bemerken ist, 
daß keiner von ihnen Socken trug.

Die Liebeserklärung und die Bitte 
mit einem jungen Mädchen des Arrabal 
in Verkehr treten zu können, geschah 
durch Vermittlung einer Guitarren
serenade. Der Liebhaber sang den 
Bolero und bediente sich der folgenden 
Copla:

Catalina*) del alma, 
echame fuego

porque tengo un cigarro en la mano 
y quiero encenderlo.

Und wenn das Mädchen eine glü
hende Kohle durch das Fenster hinaus
warf, so war dies das Zeichen, daß die 
Beziehungen angenommen wurden.

*) Respektive der Name des betreffenden Mädchens.
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Die Ankunft des französischen Ge
schwaders, welches zur Eroberung von 
Algier zog, erweckte den Handelsgeist 
der Bewohner von Santa Catalina, 
welche sich beeilten, mit Hilfe ihrer 
Barken den Truppen verschiedene Eß- 
waren und nach der Einnahme von 
Algier dahin Eier, Hühner, Öl, Wein, 
Branntwein, Fisolen, Schweinefleisch, 
Fett und Obst zu liefern.

Eine Folge dieses Handels war der 
Schmuggel mit der neuen Kolonie, der 
seit damals nicht unterbrochen wurde, 
zum Schaden desjenigen, den man 
früher mit den Häfen von Gibraltar 
und Genua betrieb. Man führte zur 
Insel die „Americano“ und „Del Brazil“ 
genannten Tabaksorten und die Baum- 
wollgewebe, die man unter den Namen
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„lndianes de Fransa“ (Percail) und 
„Hamburgos“ kannte. Unter diesen 
waren diejenigen, welche als Marke 
einen großen oder einen kleinen Kelch 
führten, auf Mallorca die geschätztesten.

Im Jahre 1807 wurde ein neuer 
Apparat für den Leuchtturm von Porto 
Pi vollendet. Er ist eine Arbeit von 
Mathias Edel, ist drehbar in parabo
lischer Kurve und besteht aus drei 
Reverberelampen; mit Hilfe von kon- 
ventionalen Zeichen kündigt derselbe 
die Fahrzeuge an, die man in großer 
Distanz gewahrt. Es war der zweite 
Drehapparat Spaniens — der erste 
war, für Cadiz bestimmt, im Jahre 1795 
aufgestellt worden.

Während des Tages sind der Signal
turm und einige andere Türme gegen

3 38



Westen beauftragt, mittels Flaggen die 
Ankunft des Postschiffes anzuzeigen, 
auf welche Weise man an heiteren 
Tagen die Ankunft des Dampfers „El 
Mallorquin“ vier oder fünf Stunden 
vorher erfuhr.

In den Akten des Consulado di Mar 
y Tierra de Mallorca von 1811 steht, 
daß man damals in der Torre de Se- 
nyales de Porto Pi Taue und Anker 
aufbewahrte, um damit den Fahrzeugen, 
die sie eventuell benötigten, auszu
helfen.

In den Jahren 1820, 1821 und 1822 
wurde Mallorca, wie wir schon er
wähnten, neuerlich von einer Pestseuche 
heimgesucht.

Im Jahre 1835 war der Hafen von 
Porto Pi ganz verlassen und diente
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kaum zu etwas anderem als zum Depot 
von havarierten Schiffen oder von 
solchen, die abgetragen werden sollten. 
Nichtsdestoweniger wurde in San Ni
colas an Sonn- und Feiertagen die 
Messe gelesen, damit die dort an
wesenden Matrosen ihren religiösen 
Pflichten nachkommen könnten. Einer
seits füllen die Gewässer, welche von 
den nahen Hügeln herabfließen, an
dererseits der Sand, der vom Meere 
hingeführt wird, den Hafen immer 
mehr und mehr an, und so werfen 
jetzt lediglich die Fischer dort ihre 
Anker.

Im Jahre 1841 lieferte die Junta de 
Comercio das Öl für die Torre del 
Senyal.
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Porto Pi als Som m eraufenthalt 

und Badestation.

V I .

Gesamtaussehen, Sommer
wohnungen, Bootfahrten und 
jetziges Leben.

Festliche Ankünfte. Wei
tere Daten bis auf den heu
tigen Tag.



A m  Fuße des Castillo de San Carlos 
gelegen, ist die Bucht bei ihrer Mün
dung ziemlich breit und verengt 
sich in dem Maße, wie dieselbe ins 
Land eindringt. Die Tiefe ist auch 
beim Eingang ziemlich bedeutend, ge
ring im übrigen, aber rein, ohne Riffe. 
Zwei starke Pfeiler aus großen Steinen 
und Mörtel ohne Sand trugen die 
Befestigung der Kette, welche die 
Mündung zusperrte und noch 1787 
bestand; an beiden Ufern sieht man 
noch die Felsen, an welchen sie be
festigt wurde.
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Es war ein Turm am Fuße des Pfeilers 
auf der Ostseite errichtet, der zur Ver
teidigung der Kette diente. Dieser Turm 
besteht nicht mehr, aber es existiert 
noch seine kräftige Grundmauer, welche 
kreisförmig ist und 50 Fuß inneren 
Durchmesser und eine bedeutende 
Stärke der Mauern hat.

Zwei schöne, schon vielfach er
wähnte, zinnengekrönte Türme zieren 
den Eintritt in Porto Pi, im Westen 
die Torre des Lamparon, die heut
zutage noch als Leucht- und Wacht
turm (vigia) dient. Es ist ein schöner 
Bau aus drei Teilen, die beiden unte
ren viereckig und ohne andere Ver
zierung, als die großen Modilliones, 
welche vortreten, um die Brustmauer 
des ersten zu tragen und seine Wurf
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lucken zu bilden — von rein arabischem 
Geschmack. Der dritte Teil erscheint 
achteckig, obwohl er mit dem zwei
ten derart verschmolzen ist, daß 
die Ecken in einem Drittel ihrer 
Breite abschneiden, von der Mitte 
seiner Höhe diese teilen. Darüber er
hebt sich die Laterne, welche gleich
falls achteckig ist und da sie in ihrem 
Durchmesser die entsprechende Pro
portion hat, einen vierten Teil bildet.

Die Laterne wird durch 14 Lampen 
erhellt, angeblich zur Erinnerung, daß 
sein Gebrauch bis zum 14. Jahrhundert 
zurückführt.

ln früherer Zeit waren diese Lampen 
gut versorgt, denn durch ein Privile
gium Don Pedro’s de Aragon waren

> •
dafür die Muster der Oie bestimmt,
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welche man in die Stadt einführte, die 
Tag für Tag, wenn die Olivenernte nur 
mittelmäßig war, über 4000 Libras be
trugen. Im XVIII. Jahrhundert, einem 
Assentista gegeben, dessen Vertrag 
sich nur auf die Wintermonate be
schränkte, waren sie schlecht versorgt.

Als Signalturm seit dem Anfänge des 
XIX- Jahrhunderts verwendet, hat er 
einen guten Vorrat an Fahnen, deren 
Kombination ermöglicht, die Zahl, 
Nation und Richtung der Schiffe, die 
man sichtet, anzukünden.

Der andere Turm, im Osten ge
legen, wird de los Pelayres genannt, 
ist auch viereckig, bildet aber einen 
einzigen Körper und ist auf der Höhe 
mit Zinnen verziert, welche sie in der 
Gestalt von Modillionen krönen, in
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dem sie ihre vortretende Brustmauer 
tragen und in den Öffnungen Wurf
lucken bilden; ein Bauwerk, das gleich
falls den Geschmack arabischer Kultur 
trägt.

Es ist ein sehr altes Gebäude und 
sein Entstehen reicht bis nahe zu 
den Zeiten der Eroberung zurück. An 
seinem Fuße wurde in neuerer Zeit eine 
starke Batterie für sechs Kanonen er
baut, die aus Morisquadern errichtet 
und Bateria de Pelaires genannt wurde, 
welche eine Ausdehnung von 76 Quad
ratmetern umfaßt und fünf Kanonen
scheiben aufweist. Es diente in frühe
ren Zeiten als Lazarett und hatte diese 
Bestimmung bis Mitte des XVII. Jahr
hunderts, bis man da die jetzige Batterie 
erbaute.
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Einen anderen Bau von arabischem 
Geschmacke sieht man am östlichen 
Ufer: Es war vorher ein kleines, vier
eckiges Schlößchen mit Zinnen ver
sehen und konnte von Nutzen sein, 
zur Zeit als jenes von San Carlos noch 
nicht bestand. Heutzutage hat es seine 
alte Form eingebüßt und wurde durch 
nachträgliche Zubauten entstellt, teil
weise zum Bau der Kirche von San 
Nicoläs verwendet. Das Übrige wird 
von ein oder zwei Familien, die 
mit dem Hafen zu tun haben, be
wohnt.

Auf der entgegengesetzten Seite 
von Porto Pi, in der Bucht, war seiner
zeit, wie schon erwähnt, ein Turm, 
welcher später durch die Torre d’En 
Pau ersetzt wurde.
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In halber Entfernung von Porto Pi 
zur Stadt erhebt sich das Schloß 
Bellver von ovaler Form und ganz aus 
Steinquadern; auf der Stadtseite liegt 
die hohe Torre de Homenaje.

Der Hügel, auf welchem man das 
Schloß Bellver in den letzten Jahren 
des XIII. und in den ersten des XIV. 
Jahrhunderts erbaute, war einstens ein 
Weinberg und hieß Puig de la Mes- 
quida, angrenzend an den Weg nach 
Porto Pi.

Im Jahre 1283 feudalisierte Fer- 
rajo Violeta von dem Grunde, den 
er von dem König in Erbzins von 
5 Morabatines erhalten hatte, 20 Cuar- 
teradas davon an Arnaldo Sagarda 
und im folgenden Jahre andere 28. 
Jaime II. vollendete in zehn Jahren das
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Bauwerk, das er als Wohnung des Königs 
von Mallorca bestimmte und im Juni 
1314 und Juli 1322 datierte bereits der 
König Don Sancho, Jaimes Sohn, in 
jenem königlichen Wohnsitz Verord
nungen.

Mitten im Kiefernwalde wurde in 
neuerer Zeit die Kapelle von San 
Alonso Rodriguez errichtet, an der 
Stelle, wo ihm die Muttergottes er
schien, um ihn bei dem mühsamen 
Aufstieg zu trösten. Das mit Malereien 
bedeckte Kirchlein wird von vielen 
Gläubigen besucht.

Porto Pf konnte auch Fregatten vom 
größten Tonnengehalte aufnehmen, je
doch in geringer Zahl. Der Hafen war 
ein Schutz für die großen Fahrzeuge, 
welche den Haupthandel von Mallorca
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betrieben und deshalb beherbergt 
er auch eine kleine Batterie auf der 
Seite der Stadt.

Über seine frühere Fassungsfähig
keit geben folgende Daten eine ge
nügende Vorstellung:

Im Jahre 1343 nahm Porto Pi die 
Flotte auf, welche Pedro IV. brachte 
und sein ganzes Heer, als er nach Ma
llorca kam, um sich der Insel zu be
mächtigen.

Im Jahre 1349 war, laut Brief des 
Admirals Centelles an den erwähnten 
König, innerhalb desselben sein Ge
schwader verankert, das aus sieben 
Galeeren, zwei Lenys und sechs Naves 
grandes gebildet war, als die acht 
Galeeren von Don Jaime im Begriffe 
waren, in denselben einzuziehen.

3 5 1



Am 8. Oktober 1380 verlieh Don 
Pedro IV. de Aragon das Privilegium, 
diesen Hafen mittels Kette abzuschlie
ßen. Dieses Privilegium war wahr
scheinlich die Bestätigung eines älteren, 
weil im Jahre 1348 ein gewisser Jn. 
Jordi 25 Libras Gehalt bekam als 
„Guarda de la Cadena de Portupi“.

Um die Kette von Porto Pf in Ord
nung zu halten, spricht das Kapitel 
von Leyda 24 im Buch des Sanct Pera 
in den Briefen 97 auf der ersten 
Spalte.

In einem Dokumente aus dem XV. 
Jahrhundert wird die Atarazana (Tras- 
sana) von Porto Pf zitiert; wahrschein
lich war dies das Magazin, das im 
Grunde oder Culassa des Hafens liegt, 
welches später mit dem Namen Por-
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xada bezeichnet wurde, und im XVII. 
Jahrhundert als Depot für Stangen 
und andere maritime Materialien, die 
dem König gehörten und für die 
Schiffe der Marine, im Falle als sie 
Havarien erlitten, bestimmt waren, 
diente. Später, zu Anfang des XIX. 
Jahrhunderts, kam sie in Privathände.

Außer der großen Atarazana oder 
Schiffswerfte, welche in Porto Pf vor
handen war, gab es zwei auch noch 
innerhalb der Umzingelung der Stadt, 
dicht beim Meeresufer. Eine auf dem 
Platze, der bis jetzt diesen Namen führt 
und der Stadt gehörte und die andere 
daran anstoßend, die Eigentum des 
Königs war. In beiden waren Magazine, 
denn man liest im Privilegium von ihrer 
Errichtung, von Don Pedro IV. am
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23. Februar 1356 verliehen, daß der 
König zehn Häuser als Depot der 
zur Armierung von ebensovielen Ga
leeren notwendigen Ausrüstungsgegen
ständen abtrat, welche unter dem 
Schutzdache, das man zu diesem 
Zwecke erbaute, Platz fanden.

Die Werfte der Stadt war, wie 
schon erwähnt, geräumiger und der 
König trat ihr am 6. Februar 1386 
einen Teil der seinigen mit einigen 
Häusern zur Erweiterung ab.

Im XVII. Jahrhundert war die Werfte 
oder Atarazana von Porto Pf als solche 
unbenutzt und diente bloß als Depot 
für Netze und maritime Vorräte, die 
dem König gehörten.

Anfangs des XIX. Jahrhunderts 
wurde sie aufgelassen. Man baute aber
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dort noch zwei schöne Schebeks von 
32 Kanonen, die für den Bey von 
Tunis bestimmt waren.

Heute kann man in Porto Pi mit 
einer Fregatte oder einem Fahrzeug 
mit geringerem Tonnengehalt in der 
Mitte seiner Mündung ankern, mit dem 
ersten Anker vom Bug gegen Ost- 
Südost gespannt und gegen die Spitzen 
gewandt, welche den kleinen Hafen 
bilden, sich an den steilen Abhängen 
der beiden Ufer vierkant vertäuend, 
so daß der Körper des Fahrzeuges über 
18 oder 20 Fuß auf gutem Grunde 
liegt, wo man namentlich vom Wellen
schlag ziemlich geschützt ist.

400 m  von der Torre de Pelayres 
in der Richtung gegen Norden, 35° 
östlich, liegt die Untiefe des Corp Mari,
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etwa 300 m  vom Lande entfernt. Es 
ist das eine Bank aus Stein, die von 
Norden nach Süden läuft, mit der ge
ringsten Untiefe von 3 m, welche 
zwischen derselben und der Küste 
eine Durchfahrt von 200 m  offen läßt, 
in deren Mitte man 5 m  Tiefe mißt. 
Diese Untiefe ist die einzige nicht 
sichtbare Gefahr dieser ganzen Um
gebung.

Im Norden 5° östlich findet man die 
Spitze und das Riff Escuj des Corp 
Mari; dieses bildet eine kleine Insel 
dicht beim Lande, und da sie nur 10 m  

davon entfernt ist, gestattet sie keine 
Durchfahrt. Im Norden ist die Cala 
del Torrent de Malpass, sogenannt, weil 
in derselben der gleichnamige Torrent 
ausmündet. Ihr nördliches Ende ist die
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Punta de Terreno, ein Caserio, das 
sich am Fuße des Schlosses von Bellver 
ausdehnt, von der 140 m  über dem 
Meere gelegenen Torre del Homenaje 
überragt.

Von der Punta de San Carlos setzt 
sich die Küste in der Richtung gegen 
Norden ein Grad östlich fort und es 
befindet sich in einer Distanz von 
400 m  der Signalturm und Faro de 
Porto Pi. Dieser Turm im Süden und 
der von Pelayres im Norden bezeichnen 
die Einfahrt der Cala de Porto Pi, 
welche sich 450 m  gegen Westen hin
einzieht. Sie hat gegen die Mitte der 
Einfahrt 6 m  Wasser, das gegen den 
Hafengrund an Tiefe abnimmt.

Zwischen Porto Pi und dem Lazarett 
gibt es eine kleine Cala, welche El
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astillero antiguo genannt wird. Es exi
stiert dort auch ein größeres Haus, in 
welchem früher Fische für das natur
historische Kabinett präpariert wur
den und westlich davon ein kleines 
Haus, welches im Nordwesten, ein
viertel Nord, von dem Castillo de Bellver 
liegt.

Das gegenwärtige Porto Pi — vier 
Kilometer von der Stadt entfernt, in 
der Nähe des Carretera von Andraix, 
wird aus einer Reihe auf beiden Seiten 
desselben gelegenen Landhäusern ge
bildet, von denen einige, wie das von 
Salas z. B., recht stattlich sind. Es bildet 
einen Caserio.

Nach dem Nomenklatur der Städte, 
Dörfer u. s. w. Spaniens, gebildet von 
der Direcciön General del Instituto
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Geografico y Estadistico, zählt derselbe 
nach dem Stande vom 31. Dezember 
1900 für den Caserio von Porto Pi 
52 Gebäude, von denen 12 bewohnt 
sind, 32 sind nur gelegentlich bewohnt 
und 8 sind infolge des Gebrauches, 
denen sie gewidmet, unbewohnt 26 
haben ein Stockwerk, 20 zwei Stock
werke und 6 drei oder mehr; 
Hütten (albergues) gibt es gar keine. 
Die Bevölkerung besteht aus 57 Be
wohnern de Hecho und 58 de De- 
recho.

An Sommernachmittagen beleben 
sich die Abhänge des Terreno um 
Porto Pi nicht bloß von den dort den 
Sommer zubringenden Familien, die 
zum Bade hinabziehen, sondern auch 
von einer großen Menge von Städtern,
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welche diese ruhigen Gewässer auf
suchen und dort den ganzen Nach
mittag verbringen.

Kaum rückt der Sommer heran, 
öffnen sich allmählich die Sommer
läden und die Türen der Häuser von 
Porto Pf, welche monatelang geschlos
sen geblieben waren. Es sind Familien, 
welche die Seebäder dort zu gebrau
chen gedenken und die frische Brise der 
Mittagsstunden genießen wollen. Am 
Nachmittage beleben sich dann die 
Terrassen und Gärten, um welche Zeit 
sich auch die Bucht mit Segelbooten 
belebt. Wenn die Nacht hereinbricht, 
beleuchten sich nacheinander alle 
diese Häuser und erst spät erlöschen 
die vielen Lichter in den Haupt
gemächern.
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Die Vorstadt, die sich im Westen 
von Palma erstreckte, hieß ursprüng
lich de Porto Pi und nahm den Namen 
von Sta. Catalina erst an, seitdem man ein 
Kloster von Trinitariern unter diesem 
Namen in der unmittelbaren Nähe des 
Hafens erbaute.

In den Dokumenten, die sich auf die 
Gründung des Hospitals de Santa Ca
talina de los Pobres, in dem gleich
namigen Arrabal gelegen, beziehen, 
wird eben dieser Arrabal als außerhalb 
der Puerta de Porto Pi gelegen er
wähnt; und zwar wird dieses Tor in 
den Ordinaciones desselben Spitals, in 
dem Vertrage von seiner Gründung im 
Jahre 1343 und in dem Testament 
seines Gründers Ramon Salellas von 
1345 erwähnt.
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Die älteste Kunde über den Leucht
turm von Porto Pf ist das schon früher 
erwähnte Privilegium von Don Pedro IV. 
von Aragon, gegeben in Valencia am 
2. Dezember 1369, durch welches, wie
wiederholt erwähnt, das zum Ge-

•  •

brauch des Leuchtturmes dienende Ol 
bestimmt wurde, welches man zur Cu- 
artera *) der Stadt brachte, wo es 
öffentlich verkauft wurde. Der Leucht
turm wurde von einem der Könige 
Mallorcas errichtet und befand sich 
in unmittelbarer Nähe von Porto Pi.
(D. 11.)

*) Die Cuartera war der Ort, wo man das Öl in Grossem 

verkaufte und war damals mit der Cuartera für das Getreide 

vereinigt und in der Pfarrei von Sant Eulalia gelegen- Am 

6. Dezember 1486 wurde der Verkauf des Öles zur Pfarrei 

von San Miguel verlegt, u. zw. an die Bano d’ En Granada 

genannte Stelle, wie es bis zu den letzten Jahren blieb.
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Das andere bezieht sich auf die 
Ernennung des Kustos des besagten 
Leuchtturmes, gegeben in 1327 durch 
Don Felipe, dem Vormunde Jaimes HL, 
zu Gunsten von Bernardo Bisbe aus 
Perpignan mit demselben Gehalte, 
welchen diejenigen, die im Amte vor
hergegangen waren, bezogen; diese 
Gnade wurde ihm verliehen für die 
Loyalität, die er ihm immer bewahrt 
und für die Schäden, die er bei seiner 
Verteidigung erlitten hatte, während 
der Zeit, als man sich in Perpignan 
gegen die Verwaltung der königlichen 
Vormundschaft empört hatte. Da wir 
wissen, daß einer der mallorquinischen 
Könige den Leuchtturm errichtet hatte 
und daß vor Bisbe andere dasselbe 
Amt besorgten, müssen dies wenige
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und nur kurze Zeit tätig gewesen sein, 
um von 1327 ins XIII. Jahrhundert 
zu kommen, somit unter das Reich 
von Jaime II., dem wir notwendiger
weise die Einführung des ersten 
Leuchtturmes zuschreiben müssen.

Wir lassen nun in chronologischer 
Reihenfolge eine kurze Zusammenstel
lung von Daten folgen, welche auf 
den Leuchtturm von Porto Pi Bezug 
haben:
1327. Ernennung des Capsal zum Ku

stos des Leuchtturmes.
1342. Es ergibt sich, daß der Leucht

turm in jenem Jahre jede Nacht 
angezündet war.

1343. Leuchtete jede Nacht und ver
brauchte 54 Cuartanes Öl, ge
kauft zu 2 Sous 4 d pro Cuartana.
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1344. id. id. verbrauchte 42 Cuartanes.
1345. Verdiente der Kustos des Faro 

jährlich 15 Libras oder 25 Sous 
in jedem der sieben Monate, die 
zwischen April und Oktober 
lagen, in welchen er die Pflicht 
hatte, ihn anzuzünden. Es wurde 
gutgeheißen, was er an Docht 
und für die Lampen ausgegeben 
hatte.

1348. Man zahlte an Juan Jordi 25 
Libras Gehalt als Wächter der 
Kette von Porto Pf, zu 12 Di- 
neros täglich Es verbrauchte 
der Leuchtturm 36 Cuartanes Öl, 
zu 3 Sous 6 d pro Cuartana ge
kauft.

1353— 1373 wurde der Leuchtturm 
nicht angezündet, weil derselbe
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auseinander genommen und der 
Turm baufällig geworden war. 
Nach einem Vertrag, abgeschlos
sen zwischen den Jurados und 
dem Reformador von Mallorca 
mit Guillermo Periz, war dieser 
und seine Nachfolger verpflichtet, 
den Leuchtturm zu reparieren, 
in gutem Zustande zu erhalten 
und sein Licht zu bestellen für 
die Summe von 200 Libras, er 
bekam dafür die Muster, Über
reste oder Ausgüße des dem 
Real Patrimonio gehörigen Öles, 
das ein Beamter, der Botige 
del Rey, in der Botiga de Palacio 
empfing.

1374. Der Leuchtturm wurde wieder 
hergestellt und der Lugarteniente



befahl mit Sentenz vom 5. Januar, 
daß in Zukunft der Leuchtturm 
die ganze Nacht angezündet blei
ben solle, vom Tage des St. 
Michael im September bis zum 
Osterfeste nach altem Brauch. 
Mitte des folgenden Monats wurde 
diese Disposition in Ausführung 
gebracht.

1369. Privilegium von Pedro IV. über 
Olmuster für diesen Leuchtturm. 
Nach Terrasa bestand der Appa
rat aus 12 Lampen.

1388. Man zahlte an Bn. Quells und 
an Juan Xristofel, welche in dem 
Turme von Porto Pi auf der Seite 
des Leuchtturmes wachten, für 
2 Monate je 4 Libras 10 Sous. id. 
id. an P. Salzet, an Romen D’Altra.
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id. id. in dem ersten Turme von 
Porto Pf gegen die Kirche von 
San Nicoläs für zwei Monate je 
4 Libras 10 Sous.

1385. Pregon von Francesch Sagarriga, 
Portantvous del Governador Ge
neral de Mallorques, worin es 
heißt: Da in Erfahrung gebracht 
wurde, daß sich einige Personen 
damit unterhalten, mit Stein
würfen die Gläser des Leucht
turmes zu brechen, aus welchem 
Grunde jene Laternen häufig 
erlöschen, wird angezeigt, daß 
Großjährige, welche dies während 
des Tages tun, mit dem Ver
luste der rechten Hand, und 
jene, welche dies während der 
Nacht tun, mit dem Tode
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am Galgen bestraft werden 
würden.

1412 nimmt Juan den San Esteba, er
nannt zum Kustos der Kette, des 
Leuchtturmes, der Turme, der 
Hütte und der an Porto Pi angren
zenden Gründe, diese Stelle an.

Am 7. Mai desselben Jahres 
nahm er davon unter folgenden 
Formalitäten Besitz: Er stellte 
sich ans äußerste Ende der Kette 
am Fuße des Turmes, neben 
dem die Holzhütte stand und 
erklärte beide sein Eigen; dann 
näherte er sich dem Leucht
turme und da dieser geschlossen 
war, stellte er sich zum Tore und 
rief bei demselben, daß er auch 
davon Besitz ergreife.

24 369



1420 richten die Defenedores eine Bitte 
an den Grande y General Con- 
sejo, damit man wieder einen 
der Türme von Porto Pi ausbes
sere, qui sta’ en gran perditio.

1483. Der Grande y General Consejo 
dekretierte mit Entschließung 
vom 8. Januar eine Talla (An
lehen) von 2000 Libras, um die 
Mauern und Türme von Porto Pi, 
welche baufällig waren, zu repa
rieren.

1492 treten die Jurados den Defene
dores die Verwaltung des Baues 
des steinernen Molo und zu 
gleicher Zeit der Türme und des 
Leuchtturmes von Porto Pi ab.

1494. Da im August dieses Jahres 
während der herrschenden Epi
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demie der Kustos der Torre de 
Senyals starb, wurde ein anderer 
an seiner Stelle ernannt.

1501 bestätigte der Colegio de la 
Mercanderia die Ernennung des 
Juan Capsal zum Kustos.

1506 wurde der Kustos Juanot Mornet 
entlassen, weil er den Leucht
turm nachlässig anzündete und 
es wurde Juan Capsal an seiner 
Stelle mit dem üblichen Gehalt, 
der 30 Libras jährlich betrug, er
nannt. Diesem folgte sein Sohn 
Juanot Senyals.

1518 geben die Defenedores dem 
Consejo die Notwendigkeit be
kannt, daß die Turme von Porto 
Pf ausgebessert werden müßten 
und der Notar Mestre Juan
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Crespi, der nach Flandern und 
Castilien zog, sollte die Kosten 
bestimmen. Man beschloß, diese 
zu zahlen, indem man sich das 
Geld ausborgte und eine Talla 
verteilte.

1525 war der Hafen von Porto Pf, der 
in 1453 ausgebaggert worden 
war, im selben Zustand wie früher 
und das Colegio de la Mercan- 
deria ließ ihn neuerlich ausbag
gern.

1546. Bitte der Defenedores an den 
Lugarteniente, um verschiedene 
Arbeiten besorgen zu lassen und 
namentlich die Schäden, welche 
im Winter 1545 an dem Helm 
der Laterne geschehen waren, 
wiederherzustellen.
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1586. Es hatten die Defenedores seit 
undenklichen Zeiten die Gewohn
heit, an einem bestimmten Tag 
des Jahres die erwähnten Türme 
zu inspizieren, begleitet von den 
Meistern des Colegio und von 
dem einen oder andern Conse- 
jero. Dann schlugen sie dem 
vollzähligen Rate die Repara
turen vor, die nach ihrer Mei
nung notwendig waren.

1586- Die Torre de Senyales war vier
eckig wie die andern, man trat 
durch eine Hebebrücke ein. In 
ihrem Innern war ein Stockwerk 
und außen eine Flaggenstange 
auf jeder Seite, auf welche man 
eine geteerte Holzkugel hing, 
die angab, ob ein Schiff aus
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Osten oder Westen kam, je nach 
der Seite, auf welcher sie hing. 
Um zum Stockwerke hinaufzu
steigen, bediente man sich einer 
Handleiter. Der Turm diente 
außer für die Signale auch als 
Wachtposten der Bürger, wozu 
dieser mit Musketen, Pulver etc. 
versehen war. Da man jedoch 
beobachtete, daß das Pulver ver
schwand und die Musketen in
folge des Mangels an einem 
geeigneten Ort, den man absper
ren konnte, unbrauchbar wurden, 
beschloß das Colegio, das Stock
werk mittels einer Scheidewand 
in zwei Teile zu trennen, wovon 
ein Teil diesem Zwecke dienen 
sollte.
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1600. Das Colegium subventionierte 
den Bau des Schlosses, das die 
Jurados beschlossen hatten, auf 
der Punta de Portopi zu errichten. 

1610— 1612. Man baute das Castillo 
de Puerto Pi, heutzutage de San 
Carlos genannt. Das Colegio de 
la Mercanderia zahlte die ersten 
Auslagen mit Protest.

1613. Es wird der Leuchtturm der Torre 
del Puerto de Porto Pi zur Torre 
de Senyales übertragen.

1621. Da in den vergangenen Jahren 

die Auslagen des Colegio größer 
als seine Einnahmen gewesen 
waren, wurden aus Ersparnis
rücksichten die jährlichen Visiten 
zu den Türmen aufgehoben. Nach
dem aber die Kostenüberschläge
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ausgeglichen waren, wurde die 
alte Sitte wiederhergestellt mit der 
bestimmten Bedingung, die Aus
lagen auf 15 Libras zu beschrän
ken.

1641. Aus dem Berichte der Visite 
dieses Jahres erhellt, daß der 
Apparat des Leuchtturmes aus 
einem Gerüste von übereinander
gestellten eisernen Ringen be
stand, auf welchen etwa 50 Glas
gefäße verteilt waren, in eben- 
sovielen Ringen aufgestellt; der 

Apparat war also ähnlich, aber 
kleiner, wie der große Lamparon 
(Lientoner), der in der Domkirche 
war. Dieser Apparat war mit einer 
Laterne mit großen und kleinen 
Scheiben gedeckt, für welche
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in jenem Jahre Ventilatoren ge
macht wurden, die früher fehlten. 
Eine Galeere signalisierte man 
mit einer Flagge.

1644. Aus der Relation dieses Jahres 
erhellt, daß sich rings um die 
Laterne, welche den Lamparon 
krönte, ein unbedeckter Gang 
befand und daß der Kustos ein 
Haus bewohnte, das an den Fuß 
des Turmes angelehnt und mit 
anderen Dependancen vereinigt 
war; weiter, daß in einem der 
hohen Fenster des Turmes ein 
Torno (Aufzug) war, um Gegen
stände von großem Gewicht 
leichter hinaufbefördern zu kön
nen. All dies benötigte Repara
turen.
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1647. Wie es sich zeigte, hatte der 
zweite Teil des Turmes die Ge
stalt einer achteckigen gestutzten 
Pyramide, oberhalb welcher die 
gläserne Laterne ruhte. Die Sig
nalkugeln steckte man durch ein 
Fenster unterhalb der Flaggen
stange heraus; ein schönes Re
bendach umrankte den Hof, durch 
welchen man zu den Dependan
cen eintrat.

1652. Da am Chardonnerstag ein Blitz 
in den Turm eingeschlagen hatte, 
mußte man die Wand des ersten 
Teiles auf der Seite des Castillo 
de San Carlos wieder aufbauen 
und die Dachung der Wohnung 
des Kustos und die Wendeltreppe 
erneuern; außerdem mußten viele

378



Balken, Ziegeln, Säulen, Scheiben 
wieder ersetzt werden. Im Juni 
des folgenden Jahres gab man 
die Ausbesserung in Akkord für 
280 Libras und wurde diese 
Arbeit im September desselben 
Jahres vollendet.

1667. Man machte die Beobachtung, daß 
das Meer den Turm untergraben 
und einige Steinquaderreihen ab
gerissen hatte, wodurch der Turm 
in große Gefahr geriet. Diese 
Schäden wurden sofort ausge
bessert und außerdem verstärkte 
man die Basis durch einen dicken 
Anwurf mit Böschung.

1672. Man vermauerte die Schießschar
ten und Wurflucken, welche sich 
oberhalb des ersten Körpers des
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Turmes befanden, mit Steinqua
dern und machte andere Aus
besserungen im Gesamtwerte von 
45 Libras.

Ende des XVIII. Jahrhunderts hinterließ 
der Notar Gabriel Nadal, der 
um diese Zeit lebte, eine hand
schriftliche Beschreibung des 
Leuchtturmes und des Turmes mit 
den kleinsten Details. Sie lautet : 

Torre dels Senyals: Auf der 
Höhe dieses Turmes ist ein Leucht
feuer vorhanden, innerhalb wel
chen Essen sind, die als Leucht
körper dienen, wo man 20 Llan- 
tons unterbringen kann. Dieser 
Fanal ist so groß, daß er aus 
15 Reihen Glasscheiben besteht; 
in jeder Reihe sind 20 Scheiben
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gewöhnlicher Größe, die alle zu
sammen 300 Scheiben ausmachen. 
Dieser Fanal wird auf der äuße
ren Seite von 14 eisernen Stan
gen getragen, von der Höhe 
des ganzen Helmes (Capeil) des 
Turmes und der Stärke eines
Armes. Die Signale (Senyals) 
sind aus Maul beerbaumringen, 
überzogen mit geteerter Lein
wand ; sie sind so groß, daß 
innerhalb eines jeden vier Männer 
Platz hätten. Man steigt zum 
Turme auf einer Wendeltreppe 
mit mehreren Absätzen und 140 
Stufen hinauf, ohne eine hölzerne 
Treppe mitzurechnen, die dazu 
dient, um zum Fanal zu steigen 
und 8 Stufen hat. Im Gesims oder
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Geländer des Turmes existiert 
auf jeder Seite ein eiserner Ring 
in derselben Richtung der Signale, 
welcher dazu dient, um die Flagge 
darin zu befestigen, wenn ein 
Geschwader vorüberzieht, denn 
außer den Signalen gab man 
auch auf der Seite, von wo das 
Geschwader ankommt, die Flagge 
als Zeichen für dasselbe. Die 
Lampen des besagten Fanals 
zündete man nicht alle Nacht 
an, sondern lediglich von Aller
heiligen bis Ostern, weil wäh
rend dieser Zeit die Stürme häu
figer und stärker sind.

1813 wurden vom Real Consulado 
104 Libras für Reparaturen des 
Turmes verwendet.

382



1818. Man nimmt am Turme neuerlich 
Reparaturen vor.

1819. Es werden die Lampen (Faroles) 
der Türme von Porto Pi und des 
Muelle reformiert.

1820. Am 1. Februar dieses Jahres 
setzte man ein neues Signal
system durch Flaggen in Ge
brauch, welches das alte System 
erweiterte und zu ersetzen hatte. 
Es hatte damals der Signalturm 
einen großen Vorrat von Flaggen, 
deren Kombinationen die Stadt 
von der gesichteten Anzahl von 
Schiffen, deren Nation und Rich
tung avisieren konnten. Es war 
eine gut bediente Einrichtung, 
wiewohl es für einen Ausluge
turm besser wäre, höher zu sein
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1869. Folgendes ist das Inventar für 
die Signale des Turmes von Porto 
Pi, bezahlt von der Junta de 
Agricultura, Industria y Commer- 
cio, das am 31. Dezember in dem 
besagten Turme unter der Obhut 
des Wächters (Vigia) vorhanden 
war, den die besagte Körper
schaft dort hielt:

1. Plan der Signale.

2. Plan der Nationalflaggen.

3. Plan der Provinzialflaggen.

4. Eine Holzkiste zum Aufbe
wahren der Flaggen.

5. Eine kleine, hölzerne Bank.

6 . Zwei Flaggen aus Llanilla 
von 8 m  Länge und 6 Panos 
Breite.
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7. Idem weiße gleiche Sorte 
und Dimensionen.

8 . Wimpeln (gallardetes).
9. Idem rot von 10 /tz Länge 

und 4 Panos Breite im obe
ren Teil.

10. Idem blau von gleichen Di
mensionen.

11. Banderas cornetas, blau und 
weiß, von gleichen Dimen
sionen.

12. Brisas von weißer Leinwand, 
in den vertikalen und ho
rizontalen Stangen aufge
spannt, von je 50 Metern 
Länge.

13. Ein neues Fernrohr von 
1*30 m  Länge mit seiner 
Kiste und dazugehörigem
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Dreifuß und Futteral aus 
Juchtenleder.

14. Ein neues Fernrohr von 80 

cm  Länge.
15. Ein gebrauchtes von 55 cm  

Länge.
16. Vertikale Holzstangen.

17. Horizontale Holzstangen.
18. Registrierbuch zur Eintra

gung der ankommenden 
Kriegsschiffe, angefangen

am 13. November 1865 und 
fortgesetzt bis zum 31. De
zember 1868.

19. Idem der Abfahrten der
selben.
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21. Idem der Abfahrten der
selben.

22. Idem vom Steigen und Fal
len des Materials, begonnen 
im Juni 1860.

1873. Am 31. Dezember wird der 
Leuchtturm von Porto Pi als von 
dritter Ordnung klassifiziert. 

1877. Am 1. Oktober hörte man auf, 
auf dem Turm die Ankunft der 
Schiffe zu verkünden, da der Po
sten des Signalisierenden aufge
lassen worden war.

Im Jahre 1541 sollte Mallorca die Ehre 
und Freude zuteil werden, den Kaiser 
Karl V. zu empfangen. Ende August 
dieses Jahres hatte der Vizekönig Don 
Felipe de Cervellö einen Brief des 
Fürsten Andrea Doria empfangen,
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worin ihm mitgeteilt wurde, daß der 
Kaiser vom 10- bis 12. September in 
Mallorca ankommen wird, wo sich 
alle Geschwader des Kaisers vereinigen 
sollten, um mit bedeutenden Kräften 
zur Eroberung von Algier weiterzu
fahren. Er teilte ihm u. a. mit, er möge 
frischen Proviant an Brot, Fleisch und 
anderen Viktualien bereithalten. Als 
dieser Brief den Jurados bekanntge
geben und zu dem Zwecke der Grande 
y General Consejo vereinigt wurde, 
beschloß man mit bedeutender Stim
menmehrheit, die notwendigen Maß
regeln zu treffen, um die Auslagen, 
welche der königliche Besuch ver
ursachen würde, zu decken. Die Jurados 
gingen, persönlich die frohe Kunde 
dem geistlichen Kapitel zu überbrin
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gen, welches sich entschloß, auf eigene 
Kosten einen prachtvollen Triumph
bogen auf der Plaza de la Seu zu 
errichten. Die Domherren teilten dies 
dem Consejo de San Bernardo mit, 
dessen Mitglieder ihrerseits beschlos
sen, einen andern bei dem Tore der 
Kirche, das gegen das Meer schaut, 
zu erbauen, damit ihn der Kaiser auf 
seinem Weg zum königlichen Schlosse 
sehen könnte.

Vor der Ankunft des Kaisers kam 
eine Menge von aragonesischen und 
katalanischen Rittern; am 6. Oktober 
kam der Prinz von Salerno an und 
am 8. Don Fernando de Gonzaga, 
der Vizekönig von Sizilien, mit sieben 
Galeeren und 28 Schiffen, welcher im 
Hafen bereits über 60 große Schiffe

389



fand, welche aus Genua, Sizilien und 
Neapel gekommen waren. Als Capitan 
General der ganzen Flotte wurde er 
von der Stadt begrüßt, welchen Gruß die 
Artillerie der Schiffe und der Galeeren 
erwiderte. Am Nachmittag brachte 
ein Postschiff die Mitteilung, daß der 
Kaiser am Abend vorher in Mahön, 
im Hafen von Calafiguera zu Abend 
gegessen hätte.

Am 13. in erster Frühe kam eine 
Galeere an, welche avisierte, daß der 
Kaiser bei den Salinen sei und daß 
er bei Tag in die Stadt einziehen 
wolle, um den Hafen und den Platz 
gut zu sehen. Die Behörden und der 
Klerus bereiteten sich zu dem feier
lichen Empfang vor. Etwa um die zweite 
Tagesstunde erschienen beim Cap-
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blanch die Galeeren des kaiserlichen 
Geschwaders, fünfzig an der Zahl, und 
hundert Schiffe, die Mehrzahl dersel
ben mit drei großen Körben und 
einige sogar mit vier. Es zog ihm der 
Vizekönig von Sizilien mit seinen sieben 
Galeeren und jene, die am Morgen an
gekommen war, entgegen, welche alle 
viele Geschütze abfeuerten. Die kaiser
liche Capitana feuerte einen Schuß ab 
und als das Geschwader drei oder 
vier Meilen vom Hafen entfernt war, 
fing die Artillerie der Stadt an, zu 
feuern, worauf die Capitana und alle 
Begleitschiffe antworteten. Man hatte 
am Molo eine Brücke erbaut, damit 
der Kaiser sich ausschiffen könne. 
Er wollte sie aber nicht benützen und 
landete bei einer steinernen Treppe
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unter großem Getöse der See- und 
Landartillerie.

Man hatte ihm zwei Pferde vorbe
reitet, von welchen er das mit Trauer
geschirren gezäumte wählte, da es 
kurz nach dem Tode der Kaiserin war. 
Der Cavallerizo Mayor bestieg das 
andere. Man wiederholte die Salve, 
als der Kaiser das Pferd bestieg. 
Aber dieser befahl, daß man nicht 
mehr schieße, damit sich die Pferde 
nicht erschreckten. Er zog unter einem 
reichen Baldachin aus Brokat ein, 
dessen Stangen Jurados und Ritter 
aus dem Lande trugen. Juan de Cau- 
lellas, Jurado en Cap zu Pferde stellte 
sich bei dem kaiserlichen Baldachin 
auf und nachdem sich das Gefolge, 
gebildet aus einer großen Menge von
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Menschen zu Fuß und zu Pferde, 
nicht nur aus Mallorca, sondern auch 
die, welche mit dem Geschwader ge
kommen waren, versammelt hatte, er
griffen Pedro Juan de Santasila und 
der Jurado-Ciutadan Nicolas de Co- 
toner die Schnüre der Zügel des kaiser
lichen Pferdes und der Zug setzte 
sich in Bewegung.

Indem die Hellebardiere den Zug 
eröffneten, ritt der Kaiser durch 
die Puerta del Muelle in die Stadt, wo 
man einen Triumphbogen aus Holz 
mit lateinischen Lobesinschriften erbaut 
hatte und zwei Mädchen — die hl. Pra- 
xedes und die Stadt darstellend — dem 
Kaiser Gedichte hersagten.

Der Kaiser zog über die Plaza de 
la Lonja und war von der Schönheit
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dieses Gebäudes freudig überrascht. 
Er frug, ob das eine Kirche wäre. Er 
trennte sich aus dem Zug und ritt 
um das Gebäude, dann zog er durch 
die Calle de San Juan weiter, wo die 
Defenedores de la Mercanderia einen 
anderen reichverzierten Triumphbogen 
errichtet hatten. Sodann Alfolf de la 
Sal, Calle de Casa del Procurador 
Real Dn. Francisco Burgues über den 
Borne, dessen Fenster voll der ange
seheneren Damen waren und hier rief 
der Kaiser aus: „O que buenas calles! 
Como parecen bien; Sara esta ciutad 
tan grande como Barcelona?“ Dann 
weiter über den Puente de la Carni- 
ceria de abajo und durch das Haus 
von Burgues de Sa Forteza zu dem 
Turm de los Pelayres, wo ein Pavillon
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in allen Farben errichtet worden war 
und großer Lärm von Waffen und Trom
peten den vorüberziehenden Kaiser 
empfing; dann an der neuen Kirche 
von San Nicolas vorüber über die 
Calle de Dna. Leonora Pachs an der 
alten Kirche von San Nicoläs vorbei 
zum vorderen Teil von Sto. Domingo 
— dessen Vorderseite dem Kaiser ge
fiel — über die Plaza de Cort, die 
ebenfalls von Leuten der Stadt und 
wichtigen Persönlichkeiten voll war, 
endlich zum Kerker. Als der Zug hier 
vorüberkam, machten die Gefangenen 
schreiend und mit ihren Ketten ras
selnd einen großen Lärm und baten 
um Mitleid. Der Kaiser erkundigte 
sich nach ihnen und versprach, ihren 
Bitten Gehör zu schenken. Er zog an
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dieser Stelle durch einen anderen 
Bogen, zwischen der Plaza de Cort 
und der Plaza Nueva zur Calle de 
Morey und zu der Almudalna. Er 
passierte den Bogen des Moss. Oleza, 
das Haus des Dn. Miguel Zanglada 
und kam zum rückwärtigen Teil der 
Kirche von San Domingo, wo ihn 
die Prozession der Kathedrale erwar
tete. Der Kaiser stieg vom Pferde ab 
und verehrte knieend das wahre Kreuz, 
das ihm der Bischof darbot. Der In
quisitor und Sacristä Moss. Nicoläs 
Montanyans sagte dem Kaiser, daß er 
zu Fuß zwischen dem Bischof und 
dem Diakon zu gehen hätte, wie es 
seine Vorgänger gemacht hatten; aber 
der Kaiser antwortete, daß er an den 
Füßen litte und einen Gichtanfall be
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fürchte; so bestieg er wieder sein 
Pferd. Auf der Plaza de la Seu, wo 
das Kapitel einen prachtvollen Triumph
bogen errichtet hatte, stieg er beim 
Klange der Instrumente, welche auf 
dem Balkon des Hauses de la Almoyna 
gespielt wurden, vom Pferde ab und 
ging in die Kathedrale bis zum 
Hochaltar, wo sein Sitz und Polster 
vorbereitet waren. Der Kaiser be
tete und auch von den Geistlichen 
wurden die entsprechenden Gebete 
gesprochen, welche den Kaiser so sehr 
rührten, daß er Tränen vergoß. Nach 
dem bischöflichen Segen ging er durch 
die Puerta de Mirador hinaus, wo er 
sich durch den Bogen, den die Bruder
schaft von San Pedro und San Ber- 
nardo errichtet hatte, in das königliche

397



Schloß begab, das vom Vizekönig 
reich ausgestattet worden war und dem 
Kaiser sehr gefiel.

Es fanden drei Nächte hindurch Be
leuchtungen statt und der Kaiser war 
sehr befriedigt mit der Art und Weise, 
wie sein Hof und sein Heer empfan
gen wurde. Er lobte besonders die 
Stadt und seine Bewohner, die Fülle 
von Lebensmitteln, womit der Markt 
fortwährend versehen war, die alle aus 
dem Lande stammten und billig waren, 
ohne daß auf der Insel irgend ein Mangel 
gewesen wäre, wiewohl man 18.000 
Mann zu verproviantieren hatte, ohne 
die vielen Magnaten und Ritter zu 
zählen, welche dem Hofe folgten. Er 
bewunderte die Zahl und den Reich
tum der mallorquinischen Ritter, von
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denen über hundert den Kaiser be
gleiteten. Nach genauer Prüfung alles 
dessen, was er sah und nachdem die 
vielen Erkundigungen, die er einholte, 
beantwortet waren, sagte er, daß er 
ein verstecktes Reich und ein unbe
kanntes Volk, wo alles in Fülle wäre, 
gefunden hätte.

Die Ritter des Hofes wurden in den 
Häusern der Mallorquiner einlogiert, 
welche vorher von Personen, die die 
Jurados ernannt hatten, im Vereine 
mit dem Aposentador Mayor de S. 
M. ausgewählt worden waren. Dabei 
drückte der Kaiser den Wunsch aus, 
daß man diese. Einquartierung, ohne 
die Freiheiten und Privilegien des 
Landes zu schädigen, auf die am we
nigsten drückende Weise zu machen
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hätte. Die Magnaten und Höflinge er
kannten die Aufmerksamkeiten, die sie 
von den Einheimischen empfingen, 
dankbarst an und waren von dem 
guten Geschmack und der Bequem
lichkeit ihrer Wohnungen überrascht.

Die Jurados wünschten mit dem 
Kaiser eine Besprechung über Ange
legenheiten für das öffentliche Wohl 
zu halten, und nicht ohne Schwierig
keit erlangten sie eine Audienz für 
den 15. Oktober zur Stunde des Ge
betes. Begleitet von vielen Rittern 
zogen sie zum königlichen Schlosse 
und wurden im königlichen Gemache 
— eines derjenigen, welche gegen das 
Meer schauten, von Kaiser Karl V. 
stehend empfangen. Nach der entspre
chenden Begrüßung ergriff der Jurado
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en Cap Juan de Caulellas das Wort, 
setzte dem Kaiser die wichtigeren 
Wünsche des Reiches auseinander und 
bat ihn am Schlüße seiner Rede, einen 
„Refresco“ von verschiedenen im 
Lande häufigen Produkten a n z u 

n e h m e n .  Der Kaiser hörte die Jurados 
mit Aufmerksamkeit an und sagte, 
daß er mit dem Vizekönig von Sizilien 
und Diacas — seinem Sekretär — 
die Vorschläge besprechen und den 
„Refresco“ annehmen wolle, obwohl 
dies nicht notwendig gewesen wäre.

Dieser „Refresco“ bestand aus
100 Rindern, 200 Hammeln, 400 Paar
Hühnern, 7 Paar Truthühnern, 500 • • _
Cuartanas Ol, 400 Cuarterenos von 
verschiedenen Weinen, 30 Cuarteras 
von Candeal-Mehl (Weizensorte), 25
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Quintales von Käsen der Insel, 20 
Cuarterolas Kappern, 20 Cuarterolas 
Oliven, 20 Barrales de Agua de Ar- 
rayan (Myrthenblütenwasser) und 4 
Quintales von weißem Wachs, welches 
Geschenk dem König sehr gefiel, wie 
man nachträglich von den Beamten 
seines Hauses erfuhr. Das Pro Memo
ria, welches Caulellas dem Kaiser 
eigenhändig übergab und worin die 
von den Jurados mündlich ausgedrück
ten Bitten verzeichnet waren, hatte 
den Nutzen, daß der Kaiser die Aus
fuhr von 4000 Salmas Getreide von 
Sizilien (statt 10— 12.000, wie es von 
den Jurados verlangt worden war) 
frei von 2|3 der Steuern für damals 
und weiterhin, wenn es notwendig 
werden würde, gestattete. Betreffs der
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übrigen Punkte, sagte er, solle man 
keine Neuerung in dem bis dahin 
gepflogenen einführen.

Am 16. Oktober — einem Sonn
tag — wohnte der Kaiser am Hoch
altar der Kathedrale der Messe bei, 
welche vom Arcidiacon Mos. Louis 
de Villalonga gelesen wurde. Während 
der Messe spielte die kaiserliche Mu
sik, die sich vor dem Grabe von 
Jaime II. aufgestellt hatte. Ihr wohnten 
außer vielen Geistlichen von der Ka
pelle des Kaisers Magnaten und Ritter 
seines Hofes, der Prinz von Salerno, 
der Vizekönig von Sizilien und die 
Botschafter von Portugal und England 
bei. Am Abend desselben Tages ver
öffentlichte man bei Trompetenklang 
einen Pregon, worin befohlen wurde,
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daß sich alle Leute vom Hofe ein
schiffen sollten und die Abfahrt für die 
zweite Tagesstunde des kommenden 
Morgens verkündigt wurde, da man 
tags zuvor schon die Einschiffung der 
Truppen anbefohlen hatte.

Um die Stunde der Einschiffung 
kam eine Galeere aus Spanien an, mit 
weicher Don Fernando de Mendoza 
mit der Nachricht kam, daß das ganze 
Geschwader von Westen und die an
deren Galeeren seit zwölf Tagen im 
Hafen von Ibiza lagen, von wo sie 
infolge des Wetters nicht ausfahren 
konnten. Er fügte noch hinzu, daß mit 
dieser Flotte ihr Kapitän, der Herzog 
von Alba, mit vielen Herren und 
Rittern aus Castillien, Aragon und 
Valencia kam, alle Kräfte aus Spanien
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und achthundert Boote. Er bat noch, 
daß man sich bei der Abfahrt beeile. 
Zur gleichen Stunde wurde nach Ibiza 
eine Galeere mit dem Befehl abge
schickt, daß die besagte Flotte mit 
direktem Kurs nach Algier ziehe, da 
sich beide Divisionen unterwegs ver
einigen würden. Am Donnerstag früh 
machte man einen anderen Pregon, 
welcher die Abfahrt für den folgenden 
Tag, den 18. Oktober, festsetzte.

Der Kaiser beichtete und kommu
nizierte in der königlichen Kapelle von 
Sant Anna, hörte die Messe in der 
Domkirche, welche der Bischof las 
und zog direkt zum Molo, auf einem 
Maultiere reitend, begleitet von seinem 
Cavallerizo Mayor, Rittern seines Hofes 
und seines Königreiches, die voraus
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zogen und von Hellebardieren um
geben waren. Unterwegs erinnerte 
sich der Kaiser der Gefangenen und 
verfügte, daß man mit denselben alle 
Milde walten lasse, die in jedem ein
zelnen Falle zulässig wäre. Am Molo 
angekommen, wo ihn der Fürstadmiral 
Andrea Doria erwartete, schiffte er 
sich mit demselben auf eine Galeere ein, 
wobei die Schiffe eine Salve abfeuerten 
und die Flotte bei ruhigem Wetter 
Anker lichtete. Es waren an 300 
Segel und auf den Schiffen 20.000 
Infanteristen, 2000 Gastadores, viel Ar
tillerie, eine sehr bedeutende Zahl von 
Rittern, unter welchen sich über 100 
Mallorquiner zu Pferde und zu Fuß und 
außerdem etwa 1000 Infanteristen, 
gleichfalls von der Insel, befanden.
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Mit Real-Order vom 17. Oktober, 
gegeben auf Mallorca, zahlte die Pro- 
curaciön an Gonzalo de Molines, pa- 
gador (Zahlmeister) der Flotte, um 
zur Erhaltung derselben beizutragen, 
10.000 Ducados, d. s. 16.000 Libras.

Nach dem unglückseligen Unter
nehmen gegen Algier kehrte der Kaiser 
mit 37 Galeeren wieder nach Mallorca 
zurück. Es war schon Nacht herein
gebrochen an jenem 26. November 
und seine Ankunft wurde infolge des 
starken Nebels, der herrschte, von 
niemandem bemerkt. Er stieg sofort 
aus und logierte sich im Hause des 
Procurador Real, Francisco Burgues 
ein. Er hörte am Sonntag den 27. die 
Messe in der Domkirche und am 
Montag den 28. schiffte er sich ein,
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um nach Malaga zu fahren. Er hinter
ließ ansehnliche Almosen, um für die 
Gefallenen Seelenmessen abzuhalten.

Siebzehn Jahre nachdem Karl V. 
aus Algier zurückkehrte, langte am 
7. August 1574 sein siegreicher Sohn 
Don Juan de Austria in Mallorca an. 
Eine Kommission von zwanzig Rittern 
begab sich dahin, um ihm zu huldi
gen. Im April 1575 kehrte Don Juan 
de Austria wieder nach Mallorca zu
rück, als Vicario und Alterego seines 
Bruders Philipp II. und erhielt Ehren
bezeugungen wie ein König. Man 
baute für seine Ausschiffung eine 
prachtvolle Brücke, welche 1000 Libras 
kostete und machte ihm, so wie da
mals seinem kaiserlichen Vater, ein 
Geschenk von 50 Hammeln, 25 Käl
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bern, 10 Truthähnen, 100 Paar Hennen 
und 100 Paar Hühnern, 12 Quintale 
Käse, 100 Cuartanes Öl und 20 
Cuarteras Candeal-Mehl.

Am Morgen des 7. Juli 1576 er
schienen in den Gewässern der Stadt 
vier Galeeren, aus welchen sich der 
Vizekönig Don Miguel de Moncada 
ausschiffte, um sich in die kleine Cala 
de Sta. Catalina zu begeben. Er zog 
gleich außerhalb der Mauern zum 
Kloster de Nuestra Senora de Jesus, 
wo er den ganzen Tag verblieb, da 
er nicht die Kredenzialien seines Amtes 
mitgebracht hatte. Don Miguel de 
Moncada schiffte sich erst am letzten 
Tag des Jahres 1577 in der zweiten 
Stunde der Nacht ein, nachdem er 
mit seiner Familie durch das falsche
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Tor des Castillo Real hinausgekommen 
war. Er begab sich nach Porto Pi zur 
Ruhe, hörte am folgenden Tage die 
Messe in der kleinen Kirche von San 
Nicoläs und fuhr von dort, nachdem 
es bereits drei oder vier Stunden Tag 
war, mit der Geleere — La Lupiana 
genannt — nach Spanien ab.

Don Louis Vieh y Manrique, Vize
könig und Capitan General de Ma
llorca, kam mit vier Galeeren bei An
bruch der Nacht des 23. Dezember 
1583 an. Sie ankerten in Porto Pi 
und es stellten sich ihm allsogleich die 
vorher gewählten vier Botschafter vor, 
nämlich Ritter Senor Pedro Pax de 
Bunyoli, Ritter Senor Juan Bautista 
Despuig, der Städter Herr Guillermo 
Desmäs, und der ledige Städter Senor
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Jeronimo Spanyol. Der Vizekönig 
begab sich mit den vorgewiesenen 
Privilegien zur Stadt und nachdem 
diese geprüft und ihre Giltigkeit an
erkannt worden war, zogen die Jurados 
mit großem Gefolge von Rittern zum 
Molo, empfingen Don Louis und be
gleiteten ihn noch dieselbe Nacht zur 
Kathedrale; nachdem er den feierlichen 
Eid abgelegt hatte, gingen sie mit 
ihm hinaus und ließen ihn im könig
lichen Schloße.

Am 27. März 1601 kam die Re
gentin mit einer Nave Coltallera an.

Bei ihrer Ankunft wurde sie von 
einem Schiff von Porto Pi begrüßt 
und einem Galio, welcher den Prior 
von Catalunya, den Bruder von Dn. 
Tomäs de Veri gebracht hatte. Als



sie sich ausschiffte, feuerte man Ge
schütze ab und die beiden Kom
pagnien der Docents und Arcabussers, 
die auf der Höhe der Plaza del Moll 
aufgestellt waren, feuerten Salven ab.

Am 16. August 1601 ankerte in 
Palma eine Division von Galeeren, 
welche sich nach wenigen Tagen mit 
dem Tercio von Neapel im Gros der
selben vereinigte. Es waren zusammen 
71 Schiffe unter dem Befehl des Ad
mirals Juan Andres Doria. Am 28. 
fuhren sie ab in der Absicht, Algier 
zu erobern, was sie jedoch ebenso
wenig erzielten, wie die kaiserliche 
Flotte im Jahre 1541. Der Bischof 
von Mallorca, Don Juan Vieh y Man- 
rique, segnete das Geschwader im 
Pontifikalkleide mit großer Assistenz,
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Musik und Gesang von der Bogen
halle seines Palastes aus, kraft eines 
päpstlichen Breve, das ihm einer der 
Geistlichen des Geschwaders bekannt 
gegeben hatte. Man machte auch Ro- 
gativen und zahlreiche Prozessionen 
für das Gelingen dieses Unternehmens, 
für welches die Sympathien der Städter 
so groß waren, daß man bemüßigt 
war, die Tore zu schließen, um die 
Menschenmenge, die sich auf den 
Schiffen einrollieren wollte, zurück
zuhalten.

Am 30. August 1605 langten etwa 
zwei Stunden vor Sonnenuntergang 
auf der Westseite des Hafens von 
Mallorca zwei Schiffe an; eines, von 
dem Pau Duran Kapitän war, brachte 
500—600 Salmas Weizen, auf dem
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andern kam der Bischof von Mallorca 
Don Alonzo Laso y Sedeno. Dieses 
Schiff langte bei der Spitze von 
Porto Pf um die erste Nacht
stunde an.

Der Bischof ging auf eine bewaffnete 
Fregatte hinüber, in der zweiten Nacht
stunde schiffte er sich vor dem Mira- 
dor de la Seu aus, begleitet von dem 
Canonje Verf und vom Canonje Forteza, 
beide Botschafter des Kapitels. Es 
empfingen ihn viele Domherren mit 
dem Herrn Arcidiacha und dem Degä 
Forteza degamanent. Durch das falsche 
Tor des Palau, welches gegen die Por- 
tella schaut, stieg er jene Nacht hinauf, 
um auszuruhen. Am folgenden Tag, 
etwa in der ersten Tagesstunde, feuerte 
das Schiff vier Schüsse ab.

414



Als Philipp III. seinem Vater Phi
lipp II. am 25. September 1598 nach
folgte, schickte er Don Antonio Coloma, 
Conde de Elda, Senyor de la Baronia 
de Petrel, Alcayde del Castillo de la 
Ciutad de Alicante, Visorey y Capitan 
General en el Reyno de Serdena und 
seinen Procurador especial, um von 
dem Reiche von Mallorca, Menorca 
und Ibiza Besitz zu ergreifen. Er langte 
am 21. Dezember mit seinem Schiffe 
an, das in den Hafen von Porto Pi 
einfuhr und dahin begab sich am 
selben Tag Don Ferrando Zanoquera, 
Vizekönig und Capitan General von 
Mallorca, um ihn zu begrüßen. Als 
am Nachmittage die Magnificos Jura
dos seine Ankunft erfuhren, schickten 
sie ihm, um dem Zwecke, zu welchem
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er kam, zu entsprechen, eine Botschaft 
von Seiten des ganzen Reiches, be
stehend aus dem Herrn Albertin Da- 
meto, den Rittern Antonio Gual, Jaime 
Antonio Seralta, dem Städter Illustre 
Francisco Mas und anderen ehren
werten Personen und Patriziern. Da 
die Nacht sehr dunkel war und der 
Weg, eng und wenig betreten für die 
Pferde, auf denen sie ritten, da sie 
überdies wegen des starken Windes 
nur wenige brennende Fackeln tragen 
konnten, schickte ihnen der Conde 
de Elda, der das auf dem Signal
turm, wo er sich befand, hörte, seinen 
Sekretär, damit er die Botschaft als 
empfangen betrachte und sie zur Stadt 
zurückkehrten. Am folgenden Tage 
kamen dieselben vier Botschafter mit
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ihrem Anhang von Pagen, Dienern 
und Pferden nach Porto Pi, gaben 
ihre Botschaft dem Conde und schifften 
sich mit demselben ein. Sie kamen zum 
Hafen und Molo, wo man ihnen einen 
festlichen Empfang bereitete und Zei
chen der Freude, die man bei der
artiger Gelegenheit zu machen pflegte.

Alle Geschütze der Bollwerke, 
Schlösser und Festungen und die Mos- 
quetes und Arcabuseria, welche auf 
der ganzen Stadtmauer, allen Türmen 
und Plätzen verteilt waren, feuerten 
ihren Salut ab. Und so groß war die 
Dichtigkeit des Pulverrauches, daß die 
Luft verfinstert war. Zugleich spielten 
sie die Cajas und Atabales, Trompetas, 
Clarines und Ministriles, daß die ent
fernten Berge davon widerhallten.
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Am 27. Juni 1621 fand die Besitz
nahme des Königreiches Mallorca durch 
Philipp IV. statt. Die Honorationen 
zogen in das Schloß ein und gingen 
mit dem Vizekönig zur Domkirche 
in welche sie durch das Haupttor ein
zogen ; der Vizekönig setzte sich 
auf seinen Platz unterhalb des Bal
dachins, die Jurats vor dem Chor in 
Bänke unter dem Katafalk, die Sin- 
dichs vom Lande (de la part forana) 
und Sindichs von Menorca, der Prior 
der Karthause und die Alcayts der 
Festungen, d. i. des Kastells de Bellver, 
de Alarö, de Felanitx, des Kastells des 
Cap de la Pera, der Capitä de Alcudia, 
der Alcayd de Porto Pi, der Alcayd 
des Gefängnisses und alle anderen auf 
hre Plätze.
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Der Bischof Don Fra Simö Bauzä 
begab sich, zum Pontifikal gekleidet, 
zu dem alleinstehenden Stuhle ohne 
Baldachin am Hochaltar.

Am 3. Juli 1618 erschienen um 8 Uhr 
Morgens auf der Westseite sechs spa
nische Galeeren, welche um Mittag in 
Porto Pf einzogen.

Bloß die Festung von San Carlos 
begrüßte sie und die Capitana antwor
tete mit zwei Schüssen; aber als sie 
sich dem Molo näherten und etwa 
zwei Stunden vor Sonnenuntergang 
desselben Tages vor dem Schloße 
Bellver dahinzogen, schoß dieses seine 
Morteretes und seine große Artillerie 
ab. Die Capitana antwortete mit einem 
Schuß und als sie bei dem Turme des 
Molo waren, feuerten die Galeeren der
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Reihe nach je vier Schüße ab. Hierauf 
gaben die Batterien des Turmes und 
alle Bollwerke der Seeseite eine große 
Salve ab, begleitet von den Companien 
von Arcabuseros, die auf den Mauern 
verteilt waren.

Am 18. Juni 1619 langten bei herein
brechender Dunkelheit von der West
seite zwei Galeeren aus Spanien und 
fünfzehn genuesische an, unter dem Be
fehl von Carlos Doria, mit welchen der 
Prinz Filibert von Savoyen, der Neffe 
König Philipp III. und General de 
Mar ankamen. Sie ankerten in Porto 
Pi und am folgenden Tage zogen sie 
unter großer Salve der Artillerie der 
Festung von Porto Pi, des Castillo de 
Bellver und der Bollwerke zum Molo, 
worauf die Galeeren antworteten. Der
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Prinz schiffte sich um die zweite Tages
stunde aus, wobei sich die allgemeine 
Salve der Galeeren und des Landes 
wiederholte. Er stieg mit dem Vize
könig in einen Wagen, von vielen an
deren Wagen gefolgt, fuhr in die Stadt, 
durchzog einige Gassen und rich
tete sich gegen die Domkirche, ohne 
daß die Jurados erschienen wären. Es 
begleiteten den Prinzen mehrere Her
zoge und andere Magnaten und über 
fünfzig uniformierte Hellebardiere es
kortierten ihn entblößten Hauptes. Bei 
der Kathedrale angelangt, empfing ihn 
der Bischof prozessionsmäßig mit dem 
Kapitel und die Jurados begleiteten 
ihn bis zum Hochaltar, wo ein Teppich 
und Polster vorbereitet waren. Er 
wohnte einer stillen Messe bei mit
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Musik von 2 Chören, der auch der 
Vizekönig und andere Herren sowie 
einige Jurados assistierten. Nach der 
Messe begleiteten ihn letztere bis zum 
Hauptportal, wo sie sich empfahlen. 
Er stieg mit dem Vizekönig in einen 
Wagen, und von vielen anderen ge
folgt, fuhr er durch die Puerta del 
Campo hinaus, um die Festung herum 
und durch die Puerta Pintada wieder 
zurück und direkt zum Molo, um sich 
einzuschiffen, wobei die Galeeren aus 
vielen Geschützen feuerten. Man sagte, 
daß sie im Dienste des Königs nach 
Italien zogen.

Am 9. Mai 1621 langten 22 Ga- 
leones aus England an und die Ca- 
pitana grüßte mit drei Salutschüssen. 
Auch die Festung von Porto Pf und
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das Bollwerk der Atarazana gaben 
Salutschüsse ab. Die Capitana feuerte 
von neuem neun Schüsse ab, dann 
schossen alle Schiffe, die einen sechs-, 
die anderen fünfmal, während Boll
werke von der Seeseite und die 
Torre del Muelle antworteten. Man 
sagte, daß die angekommenen Schiffe 
nach Algier ziehen wollten, um dort 
alle maurischen und flämischen Schiffe, 
die sie finden würden, gefangen zu 
nehmen. Sie fuhren am 26. desselben 
Monats ab.

Am 17. August 1621 zogen sieben 
spanische Galeeren zum Molo. Als 
sie vor Porto Pf standen, schossen 
alle und vom Lande wurde geantwortet. 
Am folgenden Tag zogen fünf weitere 
von Malta ein; sie grüßten die Stadt
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und die Capitana, jene von Spanien 
mit vier Schüssen. Sie fuhren am fol
genden Samstag (21.), wie man sagt, 
gegen Menorca zu, ab.

Am 20. August 1624 langten 10 Ga
leeren von Spanien an und zogen in 
die Cala von Porto Pi, um nach 2 Tagen 
wegzuziehen, ohne das Land gegrüßt 
zu haben. Sie waren vom Duque de 
Fernandina und von Don Pedro de 
Toledo befehligt. Da am 12. März der 
Inquisidor Licenziado Pedro Diaz de 
Centfuegos weggefahren war, wurde 
der Dottor Don Adres Bravo, Dom
herr von Jacm hiezu ernannt, der sich 
am 26. November in Porto Pi aus
schiffte.

Am 12. Juli 1622 kam der Vize
könig Don Jeronimo Agustin mit seiner
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Gemahlin und zahlreicher Dienerschaft 
an, eskortiert von sieben Galeeren aus 
Sizilien und der Capitana, die aus dem 
Königreich Neapel war. Als diese 
gegenüber von Porto Pi waren, schick
ten die Jurados die vier gewählten 
Ritter mit Wagen zum Molo, wo die 
Galeeren eben geankert hatten.

Am 4. September 1629 sah man 
um 4Va Uhr nachmittags auf der West
seite eine genuesische Galeere, welche 
ihren Kurs nach Porto Pi richtete, wo 
sie eine Stunde nach Sonnenuntergang 
einzog. Sie grüßte den Platz und 
wurde von der Festung von San Carlos 
mit zwei Schüssen begrüßt. Bald ver
breitete sich die Kunde, daß mit der
selben der neue Vizekönig Don Jose 
de Monpaön, ein aragonesischer Ritter,
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angekommen wäre. Als Don Baltasar 
de Borja dies erfuhr, vereinigte er 
im Rate die Herren der Real Audi- 
encia und es wurde bestimmt, daß 
der Regente de La Cancilleria mit 
seinen Kollegen, Dependenten und 
Masseros ihn willkommen heißen 
sollten. Er kam wahrscheinlich mit der 
Galeere „La Patrona de Genova“.

Im Jahre 1628 langten am 8. Juni 
fünf päpstliche Galeeren an. Die Torre 
des las Isletas feuerte aus einem Ge
schütz einen Salutschuß ab, als sie 
vorüberzogen. Sie antworteten aber 
nicht. Sie zogen in den Hafen ein, 
sandten eine Botschaft an den Vize
könig, worin es u. a. auch hieß, daß 
sie auch antworten würden, wenn sie 
das Land zuerst grüße. Der Vizekönig
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befrug die Jurados, welche jenen An
forderungen nicht stattgaben und am 
darauffolgenden 10. desselben Monats 
zogen sie weg ohne Gruß. Der Kom
mandant war ein Ritter des Johanniter- 
Ordens.

Am 4. September 1629 kam bei 
hereinbrechender Nacht auf einer ge
nuesischen Galeere der neue Vize
könig Don Jose de Montpaon (Mom- 
panön) in Porto Pi an. Er verblieb 
dort die ganze Nacht, schiffte sich 
am Mittag des folgenden Tages aus 
und begab sich zum Schwure in die 
Kathedrale, begleitet von den Jurados 
und vielen Rittern.

Am 30. Mai 1633 erschien auf 
hoher See ein großes Schiff, welches 
sich vor Porto Pi hielt und den Platz
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salutierte. Als man erfuhr, daß mit 
demselben der neue Vizekönig Don 
Alfonso de Cardona y Borja, Cabal
lero del Habito de Calatrava ankam, 
gingen der Bischof, der Inquisitor und 
andere Behörden dahin, um ihn zu 
begrüßen. Die Jurados schickten ihm 
die vier Botschafter, um ihn im Namen 
des ganzen Reiches willkommen zu 
heißen und ihn nach dem üblichen 
Gebrauch zu bitten, er möge ihnen 
seine Kredenzialien zeigen.

Am 20. Juni 1633 liefen sechs Ga
leeren von Malta ein, welche der Bailly 
de Vilanova befehligte. Sie waren reich 
mit Wimpeln und Flaggen geschmückt. 
Sie grüßten und zogen in Porto Pi 
ein. Man sagte, daß sie Zwieback 
suchten. Der General besuchte den
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Vizekönig und nach anderhalb Stunden 
zog er mit den Galeeren zum Molo, 
wo er sich unter den üblichen Salven 
ausschiffte. Am 21. fuhren sie nach 
Ibiza ab. Am 3. Juli kehrten sie zurück 
und am 5. fuhren sie wieder ab mit 
dem Domherrn Antonio Rotger an 
Bord, der vom Kapitel infolge von 
Streitigkeiten zwischen dem Bischof 
und einigen Domkapitularen als Sin- 
dico nach Rom geschickt wurde, na
mentlich aber wegen des Prozesses des 
Domherrn Tomäs Bach.

Am 19. Juni 1637 langten sechs 
Galeeren aus Florenz an und ankerten 
in Porto Pf. Am 21., einem Sonntag, 
zogen sie zum Molo, wo einige 
von ihnen repariert und angestrichen 
wurden. In der Nacht des Vor
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abends des hl. Johannes veranstalteten 
sie ein großes Fest mit Feuerwerk und 
Gewehrsalven. Am 24. wurde, nachdem 
sie das Land salutiert hatten, die 
Messe am Molo zelebriert, welcher 
der General der besagten Galeeren 
beiwohnte. Im Momente des Empor
hebens des Sakramentes wurde von 
der ganzen Artillerie losgefeuert. Bei 
Anbruch der Nacht zogen sie in der 
Richtung nach Ibiza fort.

Am 31. Juli 1637 kamen neun Ga
leeren von Spanien nach Porto Pi, 
um die in der Stadt und in den Rural
distrikten einquartierten Truppen ab
zuholen. Am Nachmittag fuhren sie 
zum Molo und grüßten den Platz mit 
je vier Schüssen. Das Land antwortete 
mit einer gleichen Anzahl. Am 2. Au
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gust schifften sich die Kompagnien, 
welche aus den Ortschaften ankamen 
ein, desgleichen am darauffolgenden 
Montag, den 3., die 18 Mann, welche 
in der Stadt und außerhalb der
selben verteilt waren. In der Nacht 
vom 3. zum 4. fuhren die Galeeren 
in der Richtung nach Barcelona ab, 
nachdem die Truppen ungefähr vier
einhalb Monate auf der Insel verblie
ben waren.

Als die Jurados bei der Ankunft 
des Vizekönigs von Mallorca, Don 
Lope de Francia y Guerra, die am 27. 
August 1640 stattfand, Kunde erhiel
ten, daß gegen 5 Uhr nachmittags eine 
Galeere und ein Brigg erschienen 
waren, die sich nach Porto Pi richte
ten, gaben sie den Befehl, daß diese
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mit dem Sindico Jaime Pujol und dem 
Escribano de gastos menudos Francisco 
Salva im Wagen zum Molo fahren und 
von dort sich in dem mit Teppichen 
und Polstern ausgestatteten Boot gegen 
Porto Pi begeben sollten. Sie mußten 
jedoch von ihrer Absicht abgehen, da 
sie benachrichtigt wurden, daß vier 
Boote in der kleinen Cala von Santa 
Catalina landen würden. Sie beeilten 
sich, sie zu erreichen, aber schon in 
den Enramadas des Weges, der nach 
San Magiu führt, begegneten sie den 
neuen Vizekönig mit der Vizekönigin 
und der ganzen Familie, dem Procu- 
rador Real, dem Canonico Cotoner 
und anderen Geistlichen und Rittern.

Am 16. Januar 1641, dem Vorabende 
des hl. Anton, schifften sich um die
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Mittagsstunde in vier Galeeren, die auf 
Befehl des Königs nach Mallorca ge
kommen waren, um Ritter wegzuführen, 
über 70 Soldaten ein, welche bis da
hin im königlichen Schloße waren; 
es waren dies Soldaten, welche Bauern 
aus dem Lande mit Geld bezahlt 
hatten, um nicht selbst zu dienen. Und 
am selben Tag bei Sonnenuntergang 
schifften sich weitere 111 Soldaten in 
die besagten Galeeren bei der Torre 
d’En Carros ein, welche im Schloße 
Bellver wegen ihrer Verbrechen ge
fangengehalten wurden.

Am Donnerstag, dem St. Antontag 
des besagten Jahres, anderthalb Stun
den nach Sonnenuntergang, schiffte 
sich auf dieselben Galeeren Don Lope 
de Francia, der Vizekönig von Ma-
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Korea ein, welcher gekommen war, 
um sich zur Jornada von Barcelona 
zu begeben. Die Magnifichs Jurats 
begleiteten mit Gramallas und Trom
peten den Vizekönig bis zum Boote. 
Die beiden Kompagnien der Doscients 
zogen durch die Mar petita und feuer
ten ihre Musketen ab. Als der Vize
könig mit den Magnifichs Jurats zum 
Molo kam, feuerte man im Boll
werk des Molo viele Marchs ab und 
nachher im Bollwerke der Seeseite die 
Artillerie. Die Galeeren taten dasselbe. 
Das Schloß von Bellver und die Festung 
von San Carlos schossen nicht. Es 
zog mit dem Vizekönig fast der 
ganze Adel Mallorcas. Die vier Ga
leeren fuhren am 18. bei Tagesan
bruch vom Molo mit der Galeota von
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Mallorca ab. Im Originalberichte heißt 
es am Schlüsse: Gott lasse sie gut 
ankommen und noch besser zurück
kehren, Amen.

Am 13. April 1641 fuhren in Porto 
Pf bei Tagesanbruch vier Galeeren aus 
Genua ein, die an Bord den Marquez 
de Leganes, den Gouverneur von 
Mailand und General der spanischen 
Artillerie, einen Botschafter der Seno- 
ria von Venedig und andere Herren 
und Magnaten mitführten, welche in
folge des Krieges in Catalonien hier 
viele Tage verblieben. Da der Marquez 
de Leganes Chef der spanischen Artil
lerie war, wurde vereinbart, vierzehn 
Geschosse mehr als bei den gewöhn
lichen Salven gelegentlich seiner Aus
schiffung abzufeuern. Er wurde im
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Hause des Lugarteniente de Virrey, 
Francisco Sureda y Vivot beherbergt. 
Am folgenden Tage beschlossen viele 
Ritter, ihn nicht zu besuchen, da Le- 
ganes nicht zur Sala de la Juraria ge
kommen war, um dort denjenigen den 
Besuch zu erwidern, die ihm entgegen
gekommen waren, um ihn zu bewill
kommnen und ihm ihre Dienste anzu
bieten.

Am 12. Juli 1642 ankerten in Porto 
Pf zwölf spanische Galeeren. Am 26. 
desselben Monats erschienen beim Cap 
von Calafiguera siebzehn Galeeren der 
französischen Flotte. Es wurde auf 
Befehl des Vizekönigs ein Pregon 
veröffentlicht, welcher bestimmte, daß 
sich alle Kompagnien beim Hause ihrer 
betreffenden Alferes vereinigten. Es
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wurden Munitionen in den Bollwerken 
gesammelt und man stellte fünf Ge
schütze am Cap d’En Noray auf. In 
der Nacht zog der Vizekönig mit den 
Rittern und allen Truppen in der Rich
tung der Porassa, wo sie einen ganzen 
Tag verblieben und die nötigen Mund
vorräte durch Bestimmung der Au- 
diencia erhielten. Die Kompagnie von 
San Carlos besetzte die Festung von 
Porto Pi und die von Bellver stellte 
sich im Schloße auf. Auf Befehl des 
Vizekönigs war die Stadt mit Lichtern 
an den Wänden beleuchtet. Die franzö
sischen Galeeren vereinigten sich mit 
der Flotte, die sich schon seit Tagen 
zwischen Ibiza und Mallorca befand.

Am 28. August 1642 langten zwan
zig Galeeren aus Neapel an, mit wel-
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dien der Prinz Don Juan Carlos de 
Midici, der Bruder des Großherzogs 
von Florenz, Generell de la Mar an
kam, ein Kardinal und andere italie
nische Magnaten. Das Land salutierte 
und die Capitana antwortete mit vier 
Schüssen. Abends wurde das Ge
schwader beleuchtet. Am 29. schiffte 
sich der Prinz unter Salven der Stadt 
und aller Galeeren aus. Es begleiteten 
ihn die Jurados zur Kathedrale, wo 
man ihm einen grünen Sitz vorbereitet 
hatte. Er hörte eine stille Messe und 
nach derselben fuhr er mit dem Wa
gen des Vizekönigs bis zum Abreva- 
dero de San Antonio, worauf er sich 
wieder einschiffte. Der Prinz führte 
über hundert Hellebardiere mit sich 
und andere mit Karabiner bewaffnete
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Wachen. Alle trugen Kleider aus grü
nem Tuch mit Verzierungen aus Gold
borten. Am 30. fuhren die Galeeren ab.

Am 2. November 1642 früh zo
gen fünf Galeeren des Großherzogs 
von Florenz ein und blieben in der 
Cala von Porto Pf. Am Montag, un
gefähr um Mittag, zogen sie zum Molo. 
Man sagte, daß sie kamen, um Provi
sionen zu laden. Am 3. fuhren sie in 
der Nacht wieder weg.

Am 2. Dezember 1642 ungefähr 
zwei Stunden nach Sonnenuntergang 
erschienen auf der Westseite 23 Ga
leeren mit demselben Prinzen. Sie zo
gen bei Sonnenuntergang in Porto Pf 
ein und am Tag darauf, eine Stunde 
nach Tagesbeginn, zum Molo; lediglich 
das Generalsschiff allein schoß vier
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Schüsse ab, worauf alle Bollwerke 
von der Seeseite mit ihrer Artillerie 
antworteten. Der Großherzog von Flo
renz schiffte sich jedoch nicht aus.

Am 15. April 1643 kam aus Me
norca in einem Boot der Fürstland
graf von Deutschland, den Philipp IV. 
zum General der Galeones von Me
norca gemacht hatte. Er aß in Porto 
Pi, zog am Nachmittag mit acht Wa
gen in Palma ein und begab sich zur 
Herberge ins Kloster von Itria. Am 
folgenden la g  führte man ihn in der 
Stadt spazieren, wo er mehrere Tage 
verblieb. Am 27. schiffte er sich, wie 
man sagte, nach dem Festlande ein, 
wohin er als Ratgeber ging.

Im Jahre 1644 zog der Vizekönig 
Dn. Lope de Francia hinaus, um Ban

440



diten zu verfolgen, welches Unter
nehmen mehrere Monate dauerte. 
Da er nach der Rückkehr von der Ex
pedition hörte, daß sein Nachfolger 
bereits erwählt war, zog er nicht 
mehr in die Stadt ein, sondern ging auf 
einige Tage auf das Gut des Viscal 
Alcover und dann zur Festung von 
San Carlos, wo er bis zur Ankunft 
von sechs Galeeren aus Malta verblieb, 
welche sich nach Porto Pi begeben 
hatten, um dort ausgebessert und zum 
Zeichen der Trauer über den Tod der 
Königin von Spanien schwarz ange
strichen zu werden. Diese Galeeren 
führten mehrere Ritter an Bord mit 
und auf eine derselben schiffte sich 
die Vizekönigin, die Gemahlin Don 
Lopes de Francia y Gurrea mit ihrer
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ganzen Familie und Dienerschaft ein; 
nur der Vizekönig verblieb noch mit 
einem einzigen Diener, bis der neuge
wählte Vizekönig eingesetzt war.

Am 30. April 1645 langte der er
wählte Bischof Tomäs de Rocanova 
mit zwei Galeeren aus Neapel an. Er 
schiffte sich in Porto Pf aus und ging 
nach Son Sigala, einer Besitzung der 
Mönche von Santo Domingo, welchem 
Orden er angehörte. Am folgenden 
Tage, den 1. Mai, hielt er seinen Ein
zug in die Stadt in der üblichen 
Form ab.

Am Tage des heil. Nikolaus von 
1645 zogen in Porto Pf zwei Galeeren 
mit dem General Marquez de Visso 
ein; der Bischof fuhr dahin und schickte 
ihm eine Erfrischung. Der besagte
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Marquez mit seiner Frau und Familie 
und vier Freunden schiffte sich am 
Tage des hl. Ambrosius aus und kam 
zur Nacht ins Schloß, in welchem der 
Doktor Tauler, Rector von Alcudia 
und Vicario General all das Nötige 
hatte vorbereiten lassen.

Am 8. Mai des Jahres 1646, V U  Stun
den nach Sonnenuntergang, gewahrte 
man große Feuer und befürchtete, es 
wäre das französische Geschwader. 
Man veranstaltete einen Aufruf, damit 
die beiden Kompagnien der Doscients 
sich unter ihrer Fahne vereinigten und 
sich mit derselben zur Hauptwache 
(Cuerpo de Guardia) begeben, wo sie 
das Weitere erwarten mögen; ebenso 
sollten dort die pflichtgemäß beizu
stellenden Pferde (Cavalls forgats) ver
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sammelt werden. Etwa zwei Stunden 
später machte man einen anderen Auf
ruf, damit sich im allgemeinen jeder
mann mit den Waffen unter Strafe 
von &  10.— bereithalte. Etwa 4 Stun
den nach Nachtbeginn ging der Bischof 
zur Hauptwache, ließ dort die erwähn
ten zwei Kompagnien abmarschieren 
und gab den Befehl, daß sie gegen 
die Porassa zögen und trachteten, die 
Schiffe zu entdecken; als sie gegen 
die Felsen kamen, sahen sie, daß die 
Schiffe verankert waren. Die Doscients 
blieben dort, bis sie durch eine Fe- 
lucke, die man vom Molo zur Bespre
chung geschickt hatte, die Nachricht 
empfingen, daß diese vermeintlichen 
feindlichen Schiffe jene des spani- 
chen Königs wären. Nach der Be
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sprechung kamen elf Galeeren zum 
Molo, nach Angabe anderer zwölf.

Die Galeeren zogen zum Molo und 
zwei oder drei Patatxos stellten sich 
vor der Festung von Porto Pf auf, 
während die anderen Vaxells redons 
am Meere blieben, so daß man sie von 
der Stadt aus nicht sehen konnte. Die 
Doscients kamen am Donnerstag dem 
Himmelfahrtstage, und als die Galee
ren schossen, waren die Doscients 
bereits in Sta. Catalina Extramuros, 
wo sie Musterung hielten und zu ihren 
Häusern zurückkehrten. Am 11. Mai 
kehrten die Galeeren zu den anderen 
Vaxells zurück; die Patatxos, sagte 
man, sollten nach Menorca gehen, um 
andere Vaxells redons und andere Ga
leeren zu erwarten. Man sagte, daß
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sie Taragona helfen sollten, falls es 
die Franzosen angriffen, wieder an
dere meinten, daß sie nach Barce
lona gingen.

Fünf spanische Galeeren, die in 
Corso zogen und von welchen Don 
Louis Fernando de Cordoba General 
war, erschienen vor Porto Pf am Mor
gen des 15. September 1646 und an
kerten am Molo wenige Stunden nach 
Sonnenaufgang. Kaum hatten die Ju
rados Kunde, daß sich auf denselben 
der neue Vizekönig, Don Vicente Ram 
de Montoro befände, beeilten sie sich, 
ihm die vorerwähnten Botschafter, alle 
vier Caballeros de Habito, Don Leo
nardo za Teorteza, Don Jaime Zangladas, 
Don Antonio de Salas und Don Balta- 
sar Serralta entgegenzuschicken. Diese
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erfüllten bestens ihre Pflicht und hiel
ten sich genau an die Vorschriften des 
Zeremoniells und an die gewohnten 
Gebräuche, um den feierlichen Einzug 
zu inszenieren.

Am 15. August des Jahres 1647 
kam Don Juan de Austria, der Sohn 
Philipps IV., bei Tagesanbruch an. Es 
begaben sich der Vizekönig Don Vi- 
cente Ram Conde de Montoro, der 
Bischof Fr. Tomäs de Rocamora mit 
mehreren Domherren und den Jurados 
del Reyno rasch zum Molo, um ihn 
zu begrüßen; die letzteren trafen Vor
bereitungen für die Ausschiffung und 
den feierlichen Einzug. Sie langten bei 
der königlichen Galeere um zehn Uhr 
an, als schon die Bollwerke fast alle 
ihre Geschütze abgefeuert hatten. Und
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wiewohl der Prinz befohlen hatte, daß 
keine seiner zehn Galeeren schießen 
solle, feuerten sie weiter zugleich mit 
den Bollwerken. Er wollte nicht darauf 
warten, daß die Brücke vorbereitet 
werde und schiffte sich mit einem 
ganz roten Boot mit vergoldetem 
Achterteil, so wie die königliche Ca- 
pitana war, aus. Der Prinz ging zwi
schen den zwei Jurados Mayores in 
ihren Purpurkleidern, ihm folgten etwa 
200 Adelige seiner Galeeren, Grafen, 
Marquise, Cruzados von Santiago, Al- 
cantara, Calatrava u. a., die Ritter der 
Llave de oro y de la de Plata und 
viel Militär. Er zog ein, angetan mit 
rosenfarbiger Seide und zeigte sich 
sehr bescheiden und liebenswürdig, 
wiewohl er erst 18Jahre alt war. Ertrug
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keine Waffe, er sagte, daß er sie unter 
Mallorquinern, die so loyale Vasallen 
seines Vaters waren, nicht tragen 
wolle. Die Tore, Fenster und Baikone 
waren voll Leute und alle Gassen und 
Plätze waren mit Seide und Damast 
geschmückt. Die auf den Plätzen und 
Kreuzwegen verteilten Kompagnien 
machten Salvas de Arcabuserias, als 
der Prinz vorüberzog. Als er durch 
das Haupttor der Dominikanerkirche 
und bei der Porteria vorbeizog, grüßte 
er die dort Versammelten freundlich 
mit dem Hut. Er hörte in der Dom
kirche eine stille Messe und zog dann 
ins königliche Schloß, um zu essen 
und auszuruhen. Er blieb dort drei Tage 
und wohnte einem Lustspiel von Sor 
Catalina Tomäs, dargestellt von einer
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Gesellschaft von Schauspielern, im Hofe 
des Estudio General bei. Er ging zu 
zwei Jagden — eine im Campo de 
Fuster, die andere gegen Son Suner — 
auf Kaninchen und Steinhühner. In 
beiden zeigte er sich sehr freundlich 
mit einer trefflichen Bande und fest 
und elegant im Sattel. Es begleitete 
ihn der ganze mallorquinische Adel mit 
schönen, reich aufgeschirrten Pferden. 
Am zweiten Nachmittage besuchte er 
das Convento de Jesus mit glänzendem 
Gefolge, wo man ihm ein Kruzifix zeigte, 
das Don Juan de Austria (Carls V. Sohn) 
in der Schlacht von Lepanto an
eifernd in der Hand hielt. Am letzten 
Tage erwiderte er dem Convento de 
San Domingo den Besuch, von 24 Wagen 
gefolgt, wo er einem Tedeum bei
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wohnte. Schon fast bei Nacht besuchte 
er noch das Kloster von San Agostrn, 
welchem Orden sein Beichtvater an
gehörte. Er aß im königlichen Schloße 
zu Abend, wo die Feste bis Mitter
nacht dauerten, viele Damen tanzten, 
schöne Musik und Gesänge wurden 
vorgetragen. Nachher schiffte er sich 
ein und bei Tagesanbruch des 25. 
August segelte er nach Menorca, 
wohin über vierzig Galeones voraus
gefahren waren.

Am 17. April 1662 kam auf einem 
Schiff von Westen der Prinz von 
Beaufort, ein Enkel Heinrichs IV. Am 
20. langten andere zwölf Schiffe seines 
Geschwaders an. Der Vizekönig be
suchte ihn an Bord und die Jurados 
beauftragten vier Ritter, daß sie es in
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ihrem Namen täten; am Nachmittage 
schiffte er sich aus, begleitet vom 
Vizekönig und vom ganzen Adel, in 
110 Wagen. Er fuhr zur Domkirche 
und dann zum Hause des Don Fran
cisco Cotoner, wo er Unterkunft fand. 
Er fuhr am 21. ab, von den Salven 
der Doscientos und der Artillerie des 
Platzes begleitet.

Am Morgen des 5. Septembers 1667 
erschienen im Westen drei Galeeren 
von der Senoria von Genua, welche 
in Porto Pi ankerten. Sie salutierten 
das Land und dieses erwiderte den 
Salut. Als die Jurados davon Nach
richt erhielten, gaben sie die gewohn
ten Befehle für den feierlichen Emp
fang des Vizekönigs Don Miguel Salvä 
y Vallgornega. Gegen neun Uhr mor
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gens begab sich der Escribano de 
Gastos menudos de la Universidad 
Cristobal Berenguer in der reich aus
gestatteten Feluke nach Porto Pi, stieg 
auf die Galeere des neuen Vizekönigs 
und verkündete ihm die Ankunft der 
vier Botschafter, des Don Ramon 
Despuig Conde de Montenegro, des 
Don Pedro Berga del Habito de San 
Juan, des Senor Gabriel de Berga del 
Habito de Sant Yago und des Senor 
Gaspar Dureta.

Der Conde de Montenegro führte 
das Wort und hieß ihn im Namen der 
Jurados und des Reiches willkommen. 
Als er die Privilegien, d. h. den Real 
Despacho de Lugarteniente, den Real 
Despacho de Capitan General und 
außerdem einen Brief der Reina Go-
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bernadora, da der König damals noch 
Kind war, empfangen hatte, brachte er 
sie zur Stadt, damit sie von dem Ma- 
gistrado und Advokaten des Hauses 
geprüft und dem erwählten Vizekönig 
zurückgestellt werden könnten. Die 
Botschafter frugen ihn, um welche 
Stunde er seinen feierlichen Einzug in 
der Stadt abhalten wollte, wofür er die 
fünfte Stunde nachmittags erwählte. Um 
drei Uhr vereinigten sich wieder die 
Jurados, um zuerst den alten Vize
könig, welcher abfahren wollte, bis zur 
zweiten Treppe des Molo zu führen, 
und dann den neuen Vizekönig bis 
zur Domkirche, wo er den feierlichen 
Eid zu leisten hatte, zu begleiten. Bei 
beiden Anlässen fehlte nicht die Musik 
der üblichen Instrumente und das
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glänzende Gefolge von königlichen 
Offizieren und einer Unzahl von 
Rittern, ebensowenig das Donnern der 
Kanonen aus dem Bollwerke und die 
Salven der Compagnia de Caballos 
und der Doscientos, welche ihre Arca- 
buses und Mosquetes an allen jenen 
Stellen, welche hiezu bestimmt waren, 
entluden.

Am Morgen des 11. Juli 1671 an
kerte in Porto Pi eine genuesische 
Galeere mit Don Juan Francisco Ce- 
brian, Conde de Fontclara an Bord; 
als dies die Jurados erfuhren, schick
ten sie die vorher hiezu außerwählten 
Ritter Sehor Francisco Cotoner del 
Habito de Sant Jago, Don Ramon 
Despuig, Conde de Montenegro, Don 
Ramon Gual Dermens Dezmur und
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den Senor Antonio Dameto zu dessen 
Empfang. Als diese die Boote be
stiegen, sahen sie, daß die Galeere 
sie nicht mit ihren Kanonen be
grüßte, worauf sie zur Sala zurück
kehrten, um sich über diesen Mangel 
an Höflichkeit zu beklagen. Aber 
kurz nachher erschien daselbst der 
Sekretär des neuen Vizekönigs, um 
sich zu entschuldigen und die 
königlichen Privilegien vorzuweisen; 
sobald man konstatiert hatte, daß sie 
in Ordnung waren, wurden die Ver
anstaltungen für den feierlichen Ein
zug vorbereitet und der Schwur 
geleistet.

Im Jahre 1689 wurde der Kardinal 
Pedro Zaladar, der mit einer Galeere 
in Porto Pi war, von zwei Kapitularen,

456



begleitet von zwei Primitxers, dem 
Zeremonienmeister und Sekretär be
grüßt. Am 9. des Monats Oktober 
1689 kam der Kardinal Zaladar nach 
Completas, um das Kapitel zu besu
chen und wurde von den Kapitularen 
unter großer Assistenz von Geistlichen 
in der Aula Capitular empfangen. 
Nachher wurde er zum Wagen be
gleitet, der vor dem Haupttor stehen 
geblieben war. Am 10. desselben 
Monats wurde bestimmt, daß man 
dem Kardinal Zaladar ein Geschenk 
mache und es ihm feierlich überreiche.

Im Juli 1695 zogen im Hafen von 
Porto Pf die Generäle der Galeeren 
von Sizilien ein, ohne zu grüßen. Die 
Jurados betrachteten sich als beleidigt 
und beriefen eine Junta de Notables,
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um über die Sache zu beraten, was 
eine Modifikation in den eingebür
gerten Gewohnheiten zur Folge hatte.

Gelegentlich der feierlichen Ange
lobung von Dna. Maria Luisa infolge 
Mangels männlicher Nachfolger als 
Erbin des Thrones, fanden in der Stadt 
Palma vom 24. bis 26. Juli 1833 große 
Festlichkeiten statt, darunter auch ein 
Scheingefecht und Angriff auf Palma 
zur See und zu Land, bei welchem 
Porto Pf das Hauptzentrum des Ma
növers bildete, das sehr effektvoll 
ausfiel.

Am 19. April 1852 kam aus Valen
cia mit dem Kriegsschiffe Isabel II. 
die Infantin Dna. Luisa Fernanda — 
die Schwester der Königin, und ihr 
Gemahl, der Herzog von Monpensier,
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an. Der Capitan General, der Gouver
neur der Provinz und eine von der 
Gemeinde ernannte Kommission be
gaben sich in Vertretung der Stadt 
an Bord. Ihr Präsident — der Conde 
de Ayamans — interpretierte die Ge
fühle loyaler Anhänglichkeit der Be
völkerung, worin deren Hochrufe ein
stimmten. Das Herzogenpaar bestieg 
mit seinen beiden Mädchen einen ele
ganten blauen Wagen mit silberbeleg
ten Geschirren — gezogen von sechs 
braunen Pferden mit weißen und blauen 
Federbuschen. Am Eingänge der Stadt 
erwartete sie die Gemeindevertretung 
mit ihren Maceros und Dependenten 
zu Pferd. Auf beiden Seiten hielten 
Soldatenreihen die Menschenmenge 
zurück; elegante Bauernmädchen in
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der volkstümlichen Tracht streuten 
Blumen und verrichteten Tänze beim 
Klange der Flöten, der Tamboriles und 
des Dudelsackes. Die Gäste wurden 
im schönen Hause des Marquez de 
Sollerich beherbergt. Es erwarteten 
sie bei der Treppe die höheren Be
hörden und im Hausflur der Bischof. 
Allsogleich begaben sie sich auf den 
Balkon gegen den Borne zu, wo die 
Menschenmenge in enthusiastische 
Vivarufe ausbrach, das Militär defilierte 
und auf ihren Wunsch wiederholten 
sich die Volkstänze. Dann hörten sie 
die Messe in ihrer Kapelle.

Um 2 Uhr Nachmittag begaben sie 
sich im offenen Wagen zur Domkirche, 
wo ein Tedeum gesungen wurde. 
Die Infantin kehrte nachhause zurück
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und der Herzog von Monpensier mit 
seinen beiden Töchterchen, vom Capi- 
tan General und Gouverneur begleitet, 
besuchten „la Granja“ des Herrn For- 
tuny im Tale von Esporlas.

Abends war Beleuchtung, welcher 
die Infantin von der Gallerie zuschaute 
und die Serenade hörte, welche die 
Militärmusiken aufführten. Am Morgen 
des 20. wurde Söller besucht; an der 
Grenze der Gemeinde wartete die 
Gemeindevertretung; inmitten zahl
reicher Leute kam der Herzog von 
Monpensier bei Gewehrschüssen, an 
den mit Seidengehängen drapierten 
Baikonen und Fenstern vorüber und 
durch Triumphbogen mit Orangen ge
schmückt, zum Hause Rubert, in dessen 
Garten das Frühstück unter einer
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Weinlaube eingenommen wurde, dem 
der Capitan General, der Economo, der 
Bürgermeister von Söller und der 
Eigentümer des Hauses beiwohnten. 
Bei der Rückkehr traf der Herzog in 
Alfabia die Infantin mit ihren Töchter- 
chen. Im Vorüberfahren wurde auch 
Raxia besichtigt; am Spätnachmittage 
wurden die Behörden zu Tische ge
laden und dann das Theater besucht. 
Am folgenden Tag wurde ein Aus
flug nach Bellver gemacht, wo eine 
Kaninchenjagd stattfand und der Ca
pitan General Don Fernando Cotoner 
ein Fest veranstaltete, das mit einer 
Regatta in der nahen Bucht abschloß. 
Am 22. wurde von dem Herzog mit 
den beiden Töchtern Valldemosa be
sucht, an dessen Grenze die Gemeinde-
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Vertretung die Gäste zu Pferde er
wartete. Am Abend schifften sie sich 
ein, von ihrem Besuch von Mallorca 
sehr befriedigt.

Am 22. September des Jahres 1857 
langte die holländische Dampffregatte 
„Groningen“ an, mit welcher der Prinz 
Wilhelm von Oranien, Tronfolger der 
Niederlande, ankam. Der Capitan 
General mit den anderen höchsten 
Offizieren und der Zivilgouverneur 
fuhren an Bord, um ihn zu bewill
kommnen; um 1 l/a Uhr Nachmittag 
schiffte sich der Prinz aus und wurde 
von den Behörden empfangen. Eine 
Kompagnie von Grenadieren mit 
Musik gab ihm die militärischen 
Ehren. Er beherbergte sich im Hause 
des Vizekonsuls von Holland Don Juan
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Billon. Von da begab er sich zum 
königlichen Schloße, wo er die Visiten 
empfing. Er lud die höheren Behörden 
zum Essen an Bord der Fregatte ein. 
Am folgenden Morgen schiffte er sich 
um 7 Uhr ein und fuhr von Personen 
seines eigenen Gefolges begleitet nach 
Söller, wobei unterwegs Alfabia be
sucht wurde. In der Rectoria waren 
für ihn Zimmer vorbereitet, von wo 
nach kurzem Ausruhen die Fahrt zum 
Hafen fortgesetzt und das Frühstück 
eingenommen wurde. Nach der Rück
kunft nach Söller fand ein volkstüm
licher Tanz statt. Auf der Rückfahrt 
wurde Raxia besucht — Abends war 
Tanz im königlichen Palaste. Am 24. 
wurde das Schloß Bellver, dann die 
Lonja und das Haus des Conde de
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Montenegro besucht; hierauf das Rat
haus, wo der Prinz von der Gemeinde
vertretung feierlich empfangen wurde. 
Sodann wurde die Kathedrale und die 
Kirche von Sta. Eulalia besichtigt. Um 
vier Uhr lud er die höheren Behörden 
an Bord zu Tisch und am Abend fuhr 
die „Groningen" nach Menorca.

Am 1. April 1860 um 1 Uhr Nach
mittag ankerte das Kriegsschiff „Le- 
panto“ — aus Valencia kommend — 
mit dem Prinzen Adalbert von Bayern 
und seiner Gemahlin, der Infantin von 
Spanien Dna. Amalia. Eine große 
Menschenmenge füllte den Molo bis 
zum Hause des Marquez de Ariany, 
in welchem sie Herberge finden soll
ten. Beim Hafenamte erwarteten sie 
Kommissionen der Behörden; die Aus
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schiffung fand inmitten der Hochrufe 
der dort verankerten Faluchos statt 
Ein eleganter, offener Wagen, von vier 
Füchsen gezogen, führte sie zur Woh
nung und eine Salve von 21 Kanonen
schüssen verkündete ihre Ankunft. 
Noch am selben Tage besuchten sie 
die Lonja, die Kathedrale und das 
Nonnenkloster von Sta. Magdalena. 
Am 3., nachdem sie von Söller zurück
gekehrt waren, erwiderte der Prinz 
von Bayern der Gemeindevertretung 
den Besuch im Rathause und um 9 l l% 

Uhr abends schiffte er sich wieder ein.
Um 11 Uhr nachts des 11. Sep

tember 1860 ankerte das kleine Ge
schwader, mit welchem die Königin 
Dna. Isabel II. und ihr Gemahl Don 
Francisco de Asis, der Prinz von
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Asturien, der spätere Alfons XII. und 
die Infantinnen Dona Isabela y Dona 
Concepcion ankamen. Die ersten Be
hörden begaben sich sogleich an Bord 
der Fregatte „Princesa de Asturias“, 
welche die königliche Standarte gehißt 
hatte. Die Königin sagte, daß sie bis 
zum Morgen des folgenden Tages an 
Bord verbleiben wolle; am Morgen 
des 12. September um 8 Uhr früh 
landete das königliche Boot bei der 
Consigna, von den auf den Rahen auf
gestellten Matrosen und den Festungs
werken der Stadt und des Schloßes 
begrüßt, wobei der Baluarte de San 
Pedro abermals seine Geschütze ab
feuerte. In einem dort vorbereiteten 
Salon empfing die Königin die Be
hörden und Notabilitäten der Stadt.
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Sie nahm die Erfrischung, welche ihr 
die Deputation vorbereitet hatte, an, 
versuchte die Cuartos und andere in
ländische Bäckereien und bestieg dann 
den vorbereiteten Wagen, von sechs 
braunen Pferden mit weißen und 
blauen Federbuschen gezogen. Mäd
chen, in der Tracht des Landes 
gekleidet, bestreuten den Boden mit 
Blumen, die sie in hübschen Körbchen 
trugen. Vierzig Wagen folgten dem 
der königlichen Familie. Bei der Puerta 
del Muelle, wo ein großer Iriumph- 
bogen aufgestellt war, begrüßte sie 
die Gemeindevertretung, und der 
zweite Gouverneur bot ihnen die 
Schlüssel der Stadt an. Der Zug durch
zog den Borne, den Mercado und die 
Rambla, die Calle de los Olmos und
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de San Miguel, die Plaza de Abastos 
und die Plateria, reich verziert mit 
Pavillons und Triumphbögen. Über die 
Plaza de Sant Eulalia und de Cort 
gelangte der Zug zur jetzigen Calle 
de Palacio, wo der Bischof Don Miguel 
Salva die Königin bat, abzusteigen, um 
sie unter dem Baldachin zur Kathedrale 
zu begleiten. Nach der Verehrung des 
wahren Kreuzes setzte sich die Königin 
zur kurzen Rast auf den Stuhl, den 
auch Karl V. gebraucht hatte und trat 
durch das Haupttor in die Domkirche 
ein, wo nach dem gesungenen Tedeum 
eine stille Messe gelesen wurde. Nach 
Besichtigung der Hauptreliquien der 
Kathedrale zog die Königin durch die 
Puerta del Mirador hinaus und begab 
sich zum königlichen Schloße, von wo
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sie das Defile der Garnisonstruppen 
sah und nach Begrüßung der großen 
Volksmenge, die ununterbrochen in 
Hochrufe ausbrach, verabschiedete sie 
sich von den Behörden und zog sich 
in ihre Gemächer zurück. Die Minister 
und höheren Personen des Gefolges 
brauchten nicht ihre Wohnungen auf
zusuchen, denn die Eigentümer der
selben erwarteten sie, um sie in ihren 
eigenen Wagen hinzuführen. Der erste 
Gang der Souveräne ohne andere Be
gleitung als die Hochrufe des Volkes 
war zu Fuß zu dem Kloster von Sta. 
Magdalena, dem Spital der Casa de 
la Misericordia und der Kapuziner
kirche. Von dem Bischof Claret, dem 
Beichtvater der Königin und dem 
Bischof der Diözese begleitet, stiegen
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sie beim Spital ab, um das wunder
tätige Bildnis de la Sangre zu ver
ehren; die Königin sprach der Junta 
de la Beneficencia ihre Befriedigung 
über die gute Instandhaltung der An
stalt aus. Erst bei hereingebrochener 
Nacht zogen sie sich zum königlichen 
Schloße zurück, wo die höchsten Be
hörden zu Tische geladen waren. 
Abends war Beleuchtung und Musik 
in den verschiedenen Teilen der Stadt.

Am folgenden Tage, den 13. Sep
tember, fand um 1 Uhr nachmittags 
im königlichen Schloße das feierliche 
Besamanos statt, an welchem über 
800 Personen teilnahmen.

Gleich darauf stellten sich 50 Paar 
Bauern und Bäuerinnen mit ihren 
Bürgermeistern vor, welche Muster
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der landwirtschaftlichen und indu
striellen Produkte der Insel über
brachten. Die Ortschaften der Insel 
baten um die Annahme eines Ge
spannes von acht mallorquinischen 
Mauleselinnen, mit dem Wunsche, daß 
sie die Königin zu manchen Ausflügen 
von Madrid aus benützen möge. Der 
Prinz von Asturien und seine ältere 
Schwester Dna. Isabel — angekleidet 
nach mallorquinischer Tracht, die ihnen 
die Bauern zum Geschenk gemacht 
hatten, gingen am selben Nachmittag, 
von ihren Eltern begleitet, zur Lonja, 
zur Incluza (Findelhaus) und zur 
Grundsteinlegung zu dem Monumente, 
mit welchem die Insel die Erinnerung 
an den Besuch der Königin verewigen 
wollte. Der Enthusiasmus der Bauern
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war außerordentlich groß. Am Abend 
fand eine Serenade mit venetianischer 
Beleuchtung am Meere und Feuerwerk 
statt, welche die Königin von der 
Bogenhalle des königlichen Schlosses 
beobachtete. Am Morgen des 14. Sep
tember wurde die Kathedrale unter 
der Führung des Bischofs Salvä im 
Detail besichtigt, dann die kleine 
Agricole und industrielle Ausstellung 
im Instituto Balear, wo der Marquez 
de Cervera, Ministro de Fomento, eine
kurze Rede über die Entwicklung des

•  •

Landes hielt; sodann fand die Über
gabe eines Albums kastilanischer und 
mallorquinischer Gedichte, welche für 
diese Gelegenheit von dortigen Dich
tern geschrieben worden waren, statt. 
Die Königin besuchte noch die Kirche

4 7 3



von Montesiön und jene von San Fran
cisco, wo sie vor dem Grabe Ramon 
Lullf betete, dann das Kloster von Sta. 
Catalina de Siena und die Pfarreien 
von St. Miguel und Sta. Eulalia.

Hierauf wurde das Schloß Bellver 
besucht, nachdem eine begeisterte 
Begrüßung die Königin in Sta. Ca
talina aufgenommen hatte. Das ganze 
Schloß wurde besichtigt und auch die 
Torre de Homenage bestiegen; von 
Sta. Catalina aus begleiteten bei der 
Rückkehr über 100 Personen mit 
Fackeln den königlichen Wagen bis 
zum Schloße der Almudalna, wo die 
höheren Behörden zum Essen ein
geladen waren, nach welchem unter 
Fackelbegleitung die Fahrt zum Theater 
stattfand, wo sie dem Drama der Cam-
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pana de 1’ Almudaina von Don Juan 
Palou y Coli beiwohnten.

Nachdem die Königin am 15. in 
der Palastkapelle die Messe gehört 
hatte, fuhr sie um 10 Uhr mit dem 
König und den Kindern nach Söller. 
Sie hielten sich unterwegs in Alfabia 
auf, wo sie der Eigentümer Don Luis 
Burgues Sa Forteza erwartete, der 
ihnen ein Frühstück vorbereitet hatte. 
Um lVa Uhr fand die Ankunft in 
Söller statt, wo sie beim Kloster von 
der Gemeindevertretung, dem Klerus 
und einer großen Menschenmenge 
empfangen wurden. Die Mauern der 
Gassen waren mit Orangenblüten ver
ziert und der Hauptplatz in einen 
Garten verwandelt. Unter Baldachin 
wurde die Königin zur Pfarrkirche
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begleitet, wo ein Tedeum gesungen 
wurde; dann zum Hause von Don 
Andres Rubert, wo von der Gemeinde
vertretung ein Frühstück vorbereitet 
worden war, zu dem auch der Pfarrer 
und Bürgermeister geladen wurden. 
Zwölf Paare von schönen Mädchen 
überbrachten in ebensovielen Körb
chen Früchte der Saison. Die Königin 
kam mit dem Prinzen von Asturien 
am Arme, als Mollorquinerin gekleidet, 
auf den Balkon, was die lebhafteste Be
geisterung erweckte.

Im Jahre 1861 ankerte hier der 
Erzherzog Ferdinand Max, damals 
Marineoberkommandant, von wo er 
den hier schon seit über sechshundert 
Jahren bestehenden Namen von „Mi- 
ramar“ seinem neuerbauten Schloße
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auf der Punta di Grignano bei Triest 
brachte.

Am Morgen des 10. Mai 1861 
langte mit der königlich englischen 
Jacht „Victoria and Albert“, welche 
von der Königin freundlich zur Ver
fügung gestellt worden war, die Kai
serin Elisabeth von Österreich an, 
welche aus Madeira zum Mittelmeer 
zurückkehrte. Um 3 Uhr Nachmittag 
stieg sie aus und mit der Kutsche 
des Herrn Gual de Torrela begab sie 
sich, von den Behörden, die sich zu 
ihrem Empfange auf dem Molo einge
funden hatten, gefolgt, zur Domkirche, 
wo sie vom Bischof und dem Domkapitel 
empfangen wurde. Nach verrichtetem 
Gebete am Hochaltar besichtigte sie 
die prächtigen Sachen und Reliquien,
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und mit dem Wagen des Marquez 
de la Romana besuchte sie einige 
andere Bauten der Stadt und dann 
das Schloß von Bellver. Am folgenden 
Morgen fuhr sie nach Triest ab.

Am 13. Oktober 1862 kam mit 
dem französischen Königsdampfer Je- 
röme Napoleon der gleichnamige Prinz 
mit seiner Familie aus Barcelona im 
strengsten Inkognito. Er besuchte, von 
den Behörden begleitet, die Haupt
monumente der Stadt und das Schloß 
von Bellver und fuhr am Nachmittag 
desselben Tages wieder ab.

Am Mittag des 2. Mai 1865 kam 
an Bord der kaiserlichen Jacht „ Aigle“ 
Napoleon III. an, der nach Algier fuhr 
und von sechs Panzerschiffen begleitet 
war. Der Bischof, der Capitan General
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und andere Behörden fuhren gleich 
an Bord und kurz darauf kam er selbst 
ans Land, wobei die Salven wie bei 
seiner Ankunft wiederholt wurden. 
Er begab sich zwischen doppeltem 
Militärspalier zur Domkirche, wo ihn 
der Bischof und eine Kommission des 
Kapitels erwarteten. Er betete beim 
Hochaltar, bestieg dann den Wagen 
des Marquez de la Romana, und fuhr, 
von den Behörden und einer Kaval
lerie-Eskorte begleitet, zum Molo. 
Nachmittags fuhr er mit seinem Ge
schwader ab.

Am 12. März 1877 ankerte um 
8 Uhr früh das spanische Geschwader, 
welches aus Mahon kam, mit dem 
König Alfonso XII. an Bord der Fre
gatte „Victoria“. Das Schloß Don

479



Carlos feuerte seine Geschütze ab, 
welchen Salven des Geschwaders 
folgten und nachher die der Festung 
San Pedro. Um 11 Uhr, als der König 
die Fregatte verließ, wurden die Salven 
wiederholt. Der König landete bei 
der Consigna und wurde von den 
höchsten Behörden empfangen. Er be
stieg ein Pferd aus dem Gestüte des 
Don Pedro Font dels Olors und zog 
durch Triumphbögen in die Stadt, wo 
er die Schlüsseln der Stadt vom Militär
gouverneur empfing. Hinter dem von 
der Gemeindevertretung errichteten 
Triumphbogen war dieselbe versam
melt und der König zog, vom Capitan 
General Don Fernando Cotoner und 
anderen zu Pferde begleitet, den ihm 
angegebenen Weg über den Borne
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und Mercado, Rambla, Calle de los 
Olmos, Calle de San Miguel, Sta Eulalia 
und den Cort in die Calle de Palacio, 
stets mit Enthusiasmus begrüßt Vor 
der Kathedrale stieg er vom Pferde 
ab und verehrte das wahre Kreuz, 
setzte sich auf den Stuhl Karl V. 
und wurde vom Bischof und dem Ka
pitel empfangen und unter dem Bal
dachin zur Kirche geführt. Im Pres
byterium wurde ein Tedeum gesungen. 
Er besichtigte hierauf die Kapelle von 
San Pedro, ging durch das Tor des 
Mirador, wo das Defilee stattfand, 
hinaus und zog sich sodann in den 
königlichen Palast zurück. Man gab 
ihm den Stuhl, den Jovellanos, der 
mächtige Minister und berühmte Ge
lehrte, benützt hatte und ein Tin-
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tentaß von ihm, was den König sehr 
freute. Um 2 l l% Uhr fand der Empfang 
aller höheren Persönlichkeiten statt

Nach demselben fuhr der König, vom 
Marine-Minister, Capitan General und 
Zivilgouverneur begleitet, im offenen 
sechsspännigen Wagen zum Spital und 
zur Casa de Misericordia, besuchte das 
Schloß von Bellver und bei der Rück
fahrt in die Stadt die Lonja, den Zirkus 
und das Theater.

Abends fand Beleuchtung in der 
ganzen Stadt statt, wobei die öffent
lichen Bauten mit denen der Privaten 
wetteiferten.

Am 13. März um 6Va Uhr früh ging 
der König allein in Zivil gekleidet aus, 
hörte die Messe in der Domkirche 
und besuchte mehrere Anstalten, die
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Kirche von S a  Magdalena und meh
rere Fabriken. Später wurde die Fahrt 
mit der Bahn nach Inca unternommen 
und unterwegs die Kirche von Bini- 
salem besucht, wo er vor dem Ein
tritt das wahre Kreuz verehrte und 
ein Tedeum gesungen wurde. Er 
besuchte das Rathaus und das Nonnen
kloster der Jeronimiten. Unter leb
haften Hochrufen fand die Rückkehr 
nach Palma statt, wo abends die hö
heren Behörden zu Tische geladen 
waren. Der König hinterließ reich
liche Spenden und fuhr dann zum 
Molo, wo er sich von allen empfahl 
und an Bord der Victoria fuhr.

Mit dem Panzerschiff „Minotaur“ kam 
am 13. Januar 1884 der Herzog von 
Edinburgh mit dem englischen Ge
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schwader an. Er spazierte am Nach
mittag des 22. in Uniform in der Stadt, 
wo ihn die Musik am Strande spielend 
empfing; er wohnte am 23. der Gala- 
Vorstellung im Theater bei.

Am 21. Juni kam er wieder auf der 
„Surprise“ mit der Herzogin, besuchte, 
von den Behörden begleitet, die Haupt
bauten der Stadt und das Schloß 
Bellver, wo sie frühstückten; um 12 Uhr 
fuhren sie nach Mahon ab, mit der 
Absicht, unterwegs die am Wege ge
legenen Orte zu besichtigen.

Im Dezember 1892 kam zum zwei- 
tenmale Kaiserin Elisabeth, Königin 
von Ungarn mit der kaiserlichen Yacht 
„Miramar“ nach Mallorca, wo sie fast 
eine Woche verweilte. Die Kaiserin 
fuhr nach Miramar und den folgenden
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Tag nach der spanischen Küste, sie 
kehrte aber am 30. Januar aus Gibraltar 
wieder nach Mallorca zurück und an
kerte bei herrlich ruhigem Wetter 
diesmal bei der Forodada unterhalb 
Miramar, wo sie drei Tage verblieb, 
alle jene Gegenden über Deyä nach 
Söller durchwandernd, wo die Miramar 
hinfuhr. Am folgenden Tage wurde 
Söller, der Coli bis Alfabia be
sucht und am darauffolgenden die 
Fahrt zur Cala bis Cap Vermey bei 
Artä gemacht, um die Grotte zu be
suchen und dann die Fahrt nach Mahon 
anzutreten.

Am 17. Oktober 1893 kam mit dem 
Dampfer der Islena Maritima „Cata- 
luna“ der Großfürst Wladimir Alexan- 
drowitsch von Rußland mit seinen bei
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den Söhnen und wurde, da er im In
kognito kam, lediglich von Capitan Ge
neral und dem Gouverneur am Molo 
empfangen.

Er besuchte die Domkirche und 
bewunderte den Schatz derselben. 
Am folgenden Tage begab er sich zur 
Cueva (Höhle) der Drach von Manacor 
und dann zu jener von Artä. Am 
nächstfolgenden Tag wurde Valldemo- 
sa, Miramar und Söller und kurz vor 
der Abfahrt noch Bellver besichtigt. 
Er fuhr mit der „Union“ derselben 
Gesellschaft wieder weg.

Die Verbesserung des Hafens von 
Palma war stets ein die dortige Be
völkerung beschäftigender Gedanke. 
Schon im Jahre 1868 war das Pro
jekt gemacht worden, einen großen
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Molo in Palma zu erbauen und außer
dem Porto Pf auszubaggern.

Nicolas Cheli studierte die Bedin
gungen und Verhältnisse der Bucht 
und trassierte das Projekt eines Hafens 
in derselben. Am 12. Mai 1869 
äußerte die Deputacion provincial 
ihren Wunsch, dieses Projekt genau 
kennen zu lernen, und um dieser Ein
ladung Folge zu leisten, verfaßte Cheli 
darüber eine Abhandlung, in welcher 
er seine ersten Ideen auseinandersetzte 
und zum Teil verbesserte. Diese Abhand
lung war am 30. Juni 1869 vollendet und 
1870 unter dem Titel: „Antiproyectos 
de puerto en la Bahia de Palma de 
Mallorca“ veröffentlicht.

Das Projekt war, einen großen 
Handelshafen, der gleichzeitig als
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Depot und Zufluchtshafen für den 
Schiffbau im großen Maßstabe und für 
Kriegsschiffe dienen sollte, zu erbauen. 
Er sollte eine Verlängerung der Punta 
de San Carlos sein, durch deren Hilfe 
bereits 250 m  fertig waren. Es war 
nicht notwendig, die Arbeit rasch aus
zuführen, wenn man jährlich nur 30 m  

vorwärts kommen würde. Dieser große 
Molo würde einen außerordentlichen 
Vorteil im Innern des Hafens gewähren 
und der Bestand des Arabal de Santa 
Catalina und des ganzen Caserio unter
halb Bellver bis San Carlos scheinen 
diese Arbeit zu begründen.

Im Jahre 1868 wurde von der Re
gierung der Beitrag für den Dienst 
der Signale des Auslugeturmes von 
Porto Pf aufgehoben und seit der
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Zeit bezahlte die Junta Provincial 
de Agricultura, Industria y Comercio 
diesen Beitrag. Die Fonds, die diese 
Körperschaft hiefür verwenden konnte, 
stammten von den Erträgnissen der 
Gebäude der Lonja.

Im Jahre 1875 wurde der Verkauf 
der Torre de Pelayres, welche der Ad- 
ministraciön Oconomica als unnützes 
Gebäude übergeben worden war, ver
kündigt. Als die Commission Provincial 
dies erfuhr, erhob der Vizepräsident 
der Commission Provincial de Monu- 
mentos Don Jose Maria Quadrado 
am 26. November 1875 seine Stimme 
gegen den beabsichtigten Verkauf der 
Torre de Pelayres, am 6. Dezember 
indem er in einer Mitteilung an den 
Gouverneur der Provinz sagte, daß
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dieser würdig sei, als Monument be
trachtet zu werden, sowohl wegen 
seiner historischen Erinnerungen, als 
auch wegen seines künstlerischen Cha
rakters. Er wendet sich gleichzeitig an 
den Präsidenten der Real Academia, 
um den Verkauf dieses Turmes zu ver
hindern. Diese letztere Mitteilung ist 
vom 30. November 1875 datiert Es 
wird betont, daß die Erhaltung des
selben nichts kostet und durch dessen 
Abtragung nahezu gar nichts gewon
nen wäre.

Der Gouverneur antwortete unter 
dem 6. Dezember 1875 dem Vize
präsidenten der Commission Provincial 
de Monumentos, daß er die Auktion, 
die an jenem Tage stattfinden sollte, 
aufgehoben und über das Faktum dem
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Ministerium berichtet habe, damit 
dementsprechend ein Entschluß gefaßt 
werde.

Am 5. Januar des folgenden Jahres 
erging eine Kundmachung des Se
kretärs der Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando an den Vize
präsidenten der Commission Provincial 
de Monumentos, worin beschlossen 
wird, daß der Turm de Pelayres nicht 
dem Verkaufe preisgegeben werde und 
man darauf sehe, daß das in dem 
Dekret von 16. Dezember 1873 An
geordnete, welches die Zerstörung 
von öffentlichen Monumenten verbietet, 
erfüllt werde.

Am 14. März 1876 wurde abermals 
eine Mitteilung des Sekretärs der Real 
Academia de Bellas Artes de San
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Fernando an den Vizepräsidenten der 
Commission Provincial de Monumentos 
erlassen, worin mitgeteilt wird, daß 
die Torre de Pelayres in der Hand 
der Administracion del Estado ver
bleibe. Die Commission Provincial de 
Monumentos erbat einen Zuschuß von 
der Deputacion Provincial, um die 900 
Pesetas betragenden Auslagen der 
Restaurierung des Turmes zu decken. 
Hierauf fand die Übergabe des Schlüs
sels des Turmes statt, mit der Verpflich
tung, für die weitere Erhaltung dieses 
als Monumento Nacional erklärten 
Gebäudes zu sorgen.

Die Commission Provincial de Mo
numentos bewarb sich in 1878 darum, 
von der Deputacion Mittel zu erhalten, 
um den Turm auszubessern. Sie trach
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tete auch in Erfahrung zu bringen, ob 
der Ministero de Hacienda die weitere 
Erhaltung des Turmes besorgen wolle 
und verlangte, daß man ihr den 
Schlüssel übergebe. Der Turm wurde 
vollständig restauriert, die Academia 
von San Fernando war mit den aus
geführten Arbeiten sehr zufrieden und 
bot sich an, die Auslagen zu vergüten, 
um in den Besitz des Denkmals zu 
gelangen. Man sandte der Academia 
die Rechnung der Auslagen und diese 
erklärte dem Ministro de Fomento, 
daß die Rechnung gezahlt werden soll, 
während man dieselbe der Commission 
zurückschickte.

Diese dokumentierte Rechnung für 
alle weiteren Reparaturen wurde von 
dem Vizepräsidenten der Commission
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Provincial de Monumentos dem Präsi
denten der Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando am 31. De
zember 1878 vorgelegt und die Be
gleichung dieser im ganzen 1218 Pe
setas betragenden Rechnung am 7. 
Februar des folgenden Jahres ange
ordnet

Eine Ausdehnung von 543 Meter, 
worin die Batterie de Palayres mit 
inbegriffen ist, wurde dem Turm zu
geschlagen und auf Kosten der Commis
sion de Monumentos, plano mandado, 
ummauert.

Im Jahre 1877 hatte die Junta de 
Agricultura Industria y Comercio den 
Beitrag für den Ausluger (Vigia) von 
Porto Pi aus Ersparnisrücksichten 
aufgehoben, so daß am 1. Oktober
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die von altersher überbrachte Sitte, 
Signale zu geben, aufhörte. Es wurden 
verschiedene Beschwerden dagegen 
laut und auch der Diario sprach sich 
am 17. August für die Fortsetzung 
des Dienstes aus, indem er vorschlug, 
daß statt der Junta de Agricultura, 
Industria y Comercio die Regierung 
wie vorher die Spesen der Erhaltung 
zahle. Am 12. September veröffent
lichte er einen Artikel, worin er 
die guten Dienste, die der Vigia zu 
verschiedenen Gelegenheiten geleistet 
hatte, hervorhob, worauf er am 14. 
desselben Monates einige Notizen über 
andere Vigias publizierte, welche der 
Staat in anderen Städten wie Cadiz, 
San Fernando und Cartagena erhält, 
so auch über jenen von Barcelona,
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der von dem Fondo de Obras de 
Puerto erhalten wird.

Im Jahre 1887 wurde am 3. August 
vom Club de Regatas in Porto Pi ein 
Fest mit beleuchteten Booten, Feuerwerk 
etc. veranstaltet. Porto Pi war beson
ders beleuchtet und hier hatten sich 
auch die verschiedenen Musikbanden 
vereinigt; nachdem alle illuminierten 
Boote in den Hafen eingezogen waren, 
wurde der Palandra Teresa, als dem am 
schönsten gezierten Fahrzeug, der Preis 
zuerkannt: er bestand aus einer hüb
schen Signalflagge, die von den jun
gen Damen, die dort den Sommer 
zubrachten, gestickt worden war.

Am Sonntag den 25. August 1889 
wurde ein Fest zur Einsegnung einer 
Statue von San Nicoläs de Bari —
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einer Arbeit Galmes, welche im Ora- 
torio de Porto Pi aufgestellt werden 
sollte, mit Hochamt, Tedeum und Pre
digt gefeiert. Am Hochaltar war ein 
schönes Kreuz mit silbernem Kruzifix 
aufgestellt, das ein Geschenk einer 
andächtigen Person war. Paten (Pa
drinos) waren der Bürgermeister (Al- 
calde), weil das Oratorium dem Patro
nate des Ayuntamiento angehört, und 
die Sra Dna Isabel Ballester de Morro, 
Frau des Eigentümers des Gutes von 
Porto Pf.

Am 19. September 1891 Nachmittag 
fand die feierliche Einweihung der 
Tramway von Palma nach Porto Pi statt. 
Aus diesem Anlasse stellten sich bei der 
Glorieta neun Wagen des Unterhmens 
auf, in welchen die Autoritäten und an
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dere eingeladene Personen Platz nah
men. Die Wagen fuhren unter dem Vor
tritte von zwei Guardias civiles zu Pferde 
bis zu den Magazinen von Porto Pi, 
von den Klängen der Musik des Re
gimen to de Filipinas begleitet. Die Ein
geladenen stiegen dort ab, besahen 
sich die neuen Arbeiten und nahmen 
eine Erfrischung ein, bei welcher der 
Gouverneur der Provinz, Don Alejano 
Rossellö, Präsident des Unternehmens, 
Toaste sprach.

498



D okum ente,

w elch e  sich  a u f P o r to  P i b e z ie h e n  u n d  a u f 

w e lc h e  im  T e x te  B ezu g  g e n o m m e n  w ird .



D. 1.

Cadena con que se cerraba Puerto-Pi 
6 de julio de 1249.

D. Jaime el Conquistador al trans- 
ferir sus derechos sobre Puerto-Pi ä los 
Jurados de Mallorca ya menciona en 
dicha fecha la cadena, en los terminos 
siguientes:

Sepien tuyt que Nos en Jacme, 
per la gratia de Deu Rey Darago 
e de Mallorques, e de Valencia, e Compte 
de Barcelona e Durgel e Senyor 
de Monpesler, per nos e per los 
nostres, atorgam e donam a uos Jurats
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e als prohomens, e a la Universität 
de Mallorques per tost temps, tot 
aquel dret que nos hauem stablit en 
Portu-Pi per raho de guarda e de la 
cadena, e per reparar e per refer e per 
escurar lo dit port, en axi que qualque 
cosa per raho damunt dita en lo dit port 
se reep, es deu reebre e acustumat es, 
hajats e tingats e reebrats entegrement, 
e poderosa; e puschats aqui, acuylir 
aquel dret, posar quius uoldrets e quals 
uos uoldrets. E cor sobre les damunt 
dites coses hauiem feta donatio, an 
Berenguer. Asso part, reuocam la dita 
donacio e atorgament a el feta. Dada 
a Valencia VI dias anats de juliol en 
lany de nostre Senyor M.CCX1. nou 
Senyal den Jacme per la gracia de 
Deu Rey Darago e de Mallorques

502



&c. Testimonis son G. de Monchada. — 
G. Danglessola. — en Carross. — R. 
de Guardia. — en Berenguer de 
Tornamira. — Senyal S  d’ en P. An- 
dreu, qui per manament del senyor 
Rey per en G. scriva notari seu, asso 
scriure seu e acloi el loc. el dia e en 
r any demunt dits.

D. 2.
Dadas de la Procuraciön Real corre- 

sponens ä 1349.

It. divendres ä XXVIII noembre paguf 
an Francesch Comes vidrier lo cual 
adobä e repa las vidrieras de la torre 
del farahö de Portupf las quals eran 
trancades e guastades e feu preu ab 
aquell que per totes li donasen —
X V * .
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It. pagam an Minget ciutadä de 
Mallorques 90 es per la messiö que 
feu en lany present en fer adobar la 
cadena del port de Portupf que era 
tota trencada e guastada per 90 com 
en la mortaldat nengü no ey estava 
qui donas endre9a quant fehia fortuna 
en mar e per 90 sen podriren algu- 
nas fustes 90 es que despeses en mes- 
sions de fustes e tro9os de cadena e 
mans de mestres daixa loguers domes 
claus e altres diverses messions que 
feu per la dita cadena segons que 
dona compte per menut que munta 
per tot — LXXXVI £  XVI & 
VI din.

Die zwei folgenden Dokumente 
wurden am 5. Juni 1395 resp. am 29. 
Mai 1400 veröffentlicht. Sie stammen
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aus zwei Büchern der alten „Curia 
de la Gobernaciön“, welche die ent
sprechenden Pregones (Kundmachun
gen) aus den Jahren 1391— 1404 ent
halten.

D. 3.
„Die sabbati v junii anno ä nat. 

Dni. M° ccc° xc° quinto retulit Beren- 
garius moragues preco publicus curia- 
rum fecisse per loca solita civitatis 
Maioric, voce tube preconizacionem 
tenoris sequentis.

„Ara oiats queus fa asaber lo ho- 
norable en Berenguer de montagut 
Donzell lochtinent del Noble Moss. 
Ramon dabella Caualler Consseller del 
senyor Rey e Governador del Regne 
de Mallorques que com los honrats
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jurats del dit Regne ab atturitat e 
consentiment del dit honorable loch- 
tinent haien ordenants los Capitols 
dauall scrits a onor (?) e feeltat del 
senyor Rey be e estament del dit 
Regne per go lo dit honorable 
lochtinent mana atot hom gene
ralment que deien tenir e seruar 
los dits Capitols sots les pe- 
nes en aquells contengudes e expres- 
sades.

Eprimerament que tota Nau de 
Mallorques o de qualseuol nacio sia 
que tenga castell deuant que venga en 
Mallorques per descarregar o per 
carregar haja star dins la cadena de 
portupi sots pena de xxv lbrs. de 
la quäl pena haura lo terg lo fisch 
del senyor Rey o lo altre terg lo
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denunciador laltre Io Mur de la 
Ci u tat.

Item que si sera nau de pas- 
satge de qualseuol nacio sia qui 
hic vulla posar alguna roba 6 car- 
regar haie star dius la cadena de 
portupi e no pas en Io moll ni ala 
torra den carros sots la damunt dita 
pena.

Item que tot vaxell qui no haie 
casteil deuant e vendra per descar- 
regar al mol que per spay de tres 
dies haje descarregat e que decontinent 
sia tengut de anar aportupi e si abans 
dels tres dies haura descarregat que de 
continent hic sia tengut de anar. E de- 
mentre stara al moll si sera fusta de(1)

(1) En otras ordinaciones, de que hablaremos, aqui pone 
port diciendo de port de.
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D. en M. cc.(2) haie ä tenir tres homens 
dos dels quals sien ballesters e tenguen 
lurs ballesters(3) e crochs e cent vira- 
tons e que totes nits sien tenguts de 
ffer guayta axi com si eren ä la vella. 
Esi la dita fusta 6 fustes qui apor- 
taran D. M. cc.(4) haien atenir ho
mens entre los quals nage tres que 
haien haien atenir ballesters e crochs 
e centsinquanta viratons e ques haien 
aguaytar per la forma demunt dita 
sots pena de Cent sols, aplicadors 
per la forma damunt dita.

(2) La sena que nuestro original lleva correspondiente 
ä esta, creemos que significa salmes, por verlas escritas 
con todas las letras mas abajo.

(3) En las repetidas ordinaciones en este punto y en 
otros no dice b a l l e s t e r s  sino b a l l e s t  e s  como 
creemos debia decir.

(4) En dichas ordinaciones en lugar de D. M. dice de 
M. D. cc. fins en Mijcc.
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Item que totes fustes que sien 
aportupi de port de D. cc. haje a 
tenir hun hom e si sera de port de 
Dcc. fins en M. cc. haie atenir dos 
homens la hun dels quals sie balester 
e que tenga ballesta e croch e sin- 
quanta viratons sots la damunt dita 
pena.

Item que tota nau o altre vaxell 
que sia dins portupi haie a tenir per 
miller (? m i 11 r) de cc. dos homens lots 
de xxv anys en sus sots la dita pena.

Item que tota nau que sia dius 
portupi de port de DC. salmes fins 
en dos milia salmes haie a tenir bis- 
cuyt aygua vinagre e totes altres 
vituales per forniment de xxv. dies 
segons les persones que deuen tanir 
sots la damunt dita pena.
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Item que tota nau que sia dius 
portupi de port de M. en M Dccc 
salmes haie a tenir dues barcades de 
pedres dues caxes de viratons. ccc. 
lanses dues bonbardes xxiiij pedres 
e poluores necessaries per les dites 
pedres e bonbardes e que haien a 
tenir. x. ballesters e. x. crochs sots 
la damunt dita pena.

Item que totes naus o altres vaxells 
qui sien dins portupi haien a tenir 
les lurs barques encadenades no con- 
trastant lo capitol antich en lo quäl 
se contenia que si un hom dormia 
en la barcha que valgues aytant com 
si fos encadenada. E les dites bar
ques sagen encadenar a la pri- 
mera guayta de la nit sots la dita 
pena.
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Item que tota nau que sia dins 
portupi qui sia de port de De. fins 
en Dccc. salmes haia tenir una bon- 
barda e pedres e. D. viratons. cl. lan- 
ses e poluores tantes com sien mester 
per les dites peres e bonbarda e que 
tenga vj. ballestes e vj. crochs sots 
la dita pena.

Item que totes naus o altres vaxells 
qui sien dius portupi que los homens 
que hic seran sagen agoytar totes 
nits axi com si eren ä la vela sots 
la dita pena.

Item que los Patrons de les naus 
e dels altres vaxells stants dins por
tupi haien en aquells personalment a 
gordar totes nits ho lo notxer o le 
scriua. E si notxer o scriua no 
hauran que lo patro personalment les
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age gordar ab les persones segons 
los capitols contenguts sots la dita 
pena de Cent sols.

Item que totes nits haien esser a 
portupi los homens hordonats dins 
es naus o altres vaxells: a dues oresl 
de la nit sots pena de vuit (o vint) 
sols per cascun quiy fallira.

Item que negun hom ni neguna 
persona de qualsevol ley condicio o 
stament sia no gos tanir per spay de 
guart de lego neguna bruscha ni le- 
nyes ni altres ansenays prop lo port 
de portupi sots pena de perdre la 
dita bruscha e lenya o ensenayas e 
de pagar cent sols convertidors per 
la manera demunt dita

Item que tota nau o altre vaxell 
que haura mester bruscha per adobar
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que aquella que mester haura haie 
aportar hun jorn abans a portupi e 
no enans e si perventura la dita nau 
o vaxell no podia adobar lo jorn que
enpres haura que en a q u e ll............
haia a metre la dita bruscha dins una 
torra de portupi sots pena de Cent 
sols convertidors per la manera da- 
munt dita.

Item que negun patro de qualsevol 
fusta sia no gos ormegar ni fer orme- 
gar la sua fusta donant la galea qui 
sta(1) eil moll sots pena de deu lbres. con- 
vertidores per la manera damunt dita.

Item que tot rampi o altra fusta 
de rems qui vendra al moll de Mallor- 
ques haje aquell jorn que entrat sera 
a traure los remps e les veiles e aquells

(1) En dichas ordinaciones se dice: alcuna galea que stie.
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haja a tenir sots bona tanchadura. E 
si lo dit rampf o fusta de remps haie 
viatge per alguna part que les veiles 
rems no gosen tenir en lo dit rempf 
fins lo jorn que sen deura anar sots 
pena de Cent sols.

Item que tot patro de rampf o fusta 
de rems de xij. banchs en jus haia a 
tenir per guarda del dit rampf o fusta 
dos homens hun dels quals sia ballester 
e haja a tenir una ballesta e croch e 
sinquanta viratons e si sera de Dotze 
banchs en sus haja a tenir iiij* homens 
dels quals ni haja dos ballesters ab 
ballesters e crochs e Cent viratons 
sots pena de cent sols. convertidors 
per la manera damunt dita.

Item que tot patro de barcha de 
ribera que sia al moll o en altres parts
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dins les puntes de portupi haja a tenir 
totes nits dos homens en la barcha 
de xx. anys en sus dels quals sia la 
hun ballester e que tinga sa balesta 
e hun croch ab Sinquanta viratons sots 
pena de xl sols. convertidors per la 
forma damunt dita.“

Der andere Pregon vom Jahre 1400 
lautet wie folgt:

„It. ordona lo dit honorable Lo- 
ctinent (L oct.) de Governador ara- 
questa dels dits honrats jurats del 
Regna de Mallorq. que lo patro qual- 
que sie de la major nau qui sie de 
Mallorq. sia capita de les fustes qui 
seran aportopi e al moll. E si cas es 
que no satropia algun patro de nan 
qui sie capita de les dites fustes hun 
dels clavaris dels homens de la mar
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de la illa de Mallorq. exercesca la dit 
offici de Capita carara per lavors e 
lavors per ara los dits honorable loct. 
araquesta dels dits jurats los elegescan 
el dit offici.

1t. ordona lo dit loct. araquesta dels 
dits honrats jurats que lo patro o notxer 
de la maior nau que sera aportopi e en 
qualque ora de la nit que lo dit patro 
o notxer los cridara ols fara cridar que 
aquell de qui sera la guayta li haie 
arespondre sots pena de perdra la 
tersa paga del salari que pren de tot 
lanyde la quäl pena hage lo ters lo fisch 
del senyor Rey e laltre ters lo denun- 
ciador e laltre ters la obra de portopi.

It. que dels quatre homens qui son 
ordonats per guaytar en les torres 
de portopi los tres guayten en la
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torra maior denant la esgleya de sent 
Nicolau e laltre en la torra de la 
cisterna so es aquell qui ensen lö 
faro e que fassen les guaytes en 
aquesta manera que fassen tres parts 
de la nit e la hon son tres que la 
hun fassa la primera e laltre la segona 
e laltre la tersa fins al jom ab aquell 
que stara en la torra de la cisterna 
ensemps en guissa que la diana 
sien dos per so que sie mils guay- 
tada la diana e aso sots la dita pena.

1t. que cascuna vegada que les gu
aytes se retran que corn lo corn en- 
guisa ques senta lo retiment encara 
alscunes vegades de la nit tinent la 
guayta que corne en tal manera que 
sie sentit que en les torres se guayten 
sots la dita pena.
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It. que cascun qui sera ordonat per 
guaytar a les torres de portopi quey 
sien a una ora de la nit e en cas que 
per alcuna ocasio noy posques anar 
que en aquell cas hagues hun hom lo 
quäl anas fer lo servey que eil dauria 
fer lo quäl hom fos axi abta e bastant 
a fer lo negoci com eil mateix sots 
la dita pena.

It. que de aquells tres qui aguay- 
taran a la torra denant la esgleya 
de sent Nicolau hagen a tenir 
entre tots en la torra una balesta 
e croch ab xxv viratons sots la dita 
pena.

It. que aquell qui aguaytara en la 
torra de la sisterna hage a tenir en 
la dita torra una ballesta e croch e 
xxv. viratons.
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It. provehi e ordona lo dit 
locht, de Governador de volentat 
dels dits jurats quel dit capita de 
les fustes de portopi ne execudor 
dels capitols e ordinacion damunt dites 
axi empero que no puxa fer gracia 
composicio o remissio dels bans e 
penes en les dites ordinacions conten- 
gudes sens sabuda e consentiment de! 
procurador Rayal de Mallorq. qui 
reebre deu lo ters dels bans e penes 
en les dites ordinacions contengudes 
vol empero lo dit loct. de Governa
dor que les dites ordinacions duren 
aytant con al Governador o son loct 
e als dits jurats plaura e no mes 
avant.“

Das Verwischte dieser Notiz gestat
tet nicht gut, das Jahr zu bestimmen,
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denn wenn die Begebenheit von 1380 
datiert, kann sie sich nicht auf Juan I. 
beziehen, weil dieser erst 1387 zu 
regieren begann, und wenn sie von 
1480 ist, auch nicht auf Juan II., der in 
1472 bereits auf gehört hatte. Es liegt 
im Datum offenbar ein Irrtum vor.

D. 4.
I. — Pregon cerrando la salida de la isla 

ä todos sus habitantes
Die veneris xij mensis jany. 
anno M°ccclxxxx° secundo.

Ara ojats que mana lo honorable 
moss. Francesch Qagarriga, cavaller, 
Conseller del Senyor Rey e Gouernador 
del Regne de Mallorques a tot hom 
e tota persone de qualseuol ley con
ditio o stament sia, axi estrany com
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sotsmeses del Senyor Rey, que sots 
pena de cors e de bens no ysquen 
de la ylla de Mallorques sens licentia 
del dit senyor Governador. E axi 
mateix mana a tots los patrons de 
qualseuol fustes, lenys conques o lahuts 
que sots la dita pena no trasquen 
de la dita ylla de Mallorques alcuna 
persona sens licentia o albara de dit 
Gouernador. — (Arch. de la Curia 
de la Gobernacion del Reino de Ma
llorca. — Lib. Precon. 1385 ad 1392, 
fol. 73 v.t0)
II. — Orden brohibiendo la conducciön 

de conversos fuera de la isla 
Die ven. xxxj. mady anno 
anat. Dni. M.cccXCij.

Ara ojats que mana lo honorable 
moss. Francesch Qagarriga, caualler,
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conseller del senyor rey e Gouernador 
del Regne de Mallorques, que neguna 
persona de qualseuol ley conditio 
o stament sie no gos traure de la illa 
de Mallorques ne en fusta maritima 
alcuna portar conuersos ne conuerses 
alcuns sens licentia e expres mana- 
ment e albara del dit Gouernador, 
sots pena de cors e de bens, e de 
cremar la dita fusta ab que tret e 
portat serä en altres parts sens spe- 
ran§a de gracia e merce.

Encare mes auant mana de cautela 
lo dit Gouernador a tots e sengles 
conuersos axi grans com pochs e mascles 
com fembres que de la ylla de Ma
llorques no isquen sens licencia e expres 
manament e albara seu, sots la dita 
pena. — (Arch. de la Curia de la
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Gobernacion del Reino de Ma
llorca. — Lib. Precon. 1385 ad 1392, 
fol. 77 O

III. — Nuevo bando reiterando todas 
las prohibiciones

Die martes X September anno anat. 
dni. Mccclxxxx secundo comparuit 
dictus Petrus Badia Preco curjarum 
majoricarum et retulit se die presenti 
et die proxima preterita fecisse per 
loca solita ciuitatis majoricarum pre- 
conitzacionem sequentem:

Are ojats que mana lo honorable 
moss. Francesch Qagarriga, caualter, 
Conseller del Senyor Rey, e Gouer- 
nador del Regna de Mallorca, que 
com lo dit honorable Gouernador ab 
altres crides ja hagues manat e vedat 
a tots e sengles conuersos axi grans
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com pochs, mascles e fembres que no 
isquesen de la illa de Mallorques, sens 
licentia e espres manament o albara 
seu, sots pena de cors e de bens; 
pertant encara ab la present crida 
notifica, mana, e fa inhibiciö a tots 
e sengles conuersos, axi grans com 
pochs, mascles e fembres, que daqui 
auant no isquen ne presumesquen de 
exir ne recullir per exir de la illa de 
Mallorques, sots pena de cors e de 
bens sens alcuna gracia e merce.

Encara mes mana lo dit honorable 
Gouernador a tots e sengles patrons 
de qualseuol vagells maritims e a tot 
hom generalment de qualseuol ley, 
conditio, o stament sia no gos treura 
de la jlla de Mallorques ne jaquir 
recullir en alcuna fusta maritima per
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traura de la dita illa conuersos mascles 
e fembres, de qualseuol edat sien, sens 
licentia e espres manament o albara 
del dit honorable Gouernador, sots 
la damunt dita pena de cors, e de bens, 
e de cremar la dita fusta ab que tret, 
portat, o recullit serä, sens speransa 
de gratia e merce.

Encara mana mes lo dit honorable 
Gouernador a tot hom e a tota per
sona generalment de qualseuol ley, 
condiciö o stament sia que no gos 
dar fauor, consell, ajuda, ne aquells 
sostenir en lurs possesion, cases, 6 habi- 
tacions, 6 aquells acompanyar conuer
sos e conuerses de qualseuol edat 
e condiciö sien plagats ö separats, ni 
bens ni robes daquells per fer ni 
tractar, que pusquen exir de la dita
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ylla de Mallorques, sots incorriment de 
les dites penas de cors e de bens sens 
esperansa de gratia e merce alcuna.

Encara mes lo dit honorable Gouer- 
nador ä tot hom e a tota persona 
generalment de qualseuol ley, conditio 
o stament sie que no gos ne presu- 
mescha soll 6 ab ajusts cerguar 6 goytar 
ni fer cerquar conuerses alcuns, grans 
ö pochs, mascles o fembres, ni pendre 
o occupar robes lurs sens licentia 
de la cort, sost incorriment de las 
dites penes de cors e de bens, sens 
alcuna gracia e merce. — (Arch. de la 
Curia de la Gobernacion del Reino de 
Mallorca. — Lib. Precon. — 1385 ad 
1392, föl. 99.)
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D. 5.
Verordnungen der Jurados betreffs 

des Hafens von Porto Pf aus dem 
Jahre 1395 aus den Rubricas dels 
llibres de pregons de la antigua Curia 
de la Gobernaciö, von D. Estanislao 
Aguilö im Boletin de la Sociedad 
Arqueologica Luliana veröffentlicht.

5 juny 1395.
Capitols ordenats per los jurats del 

regne ab auctoritat del lochtinent de 
Governador sobre la custodia deles naus 
e tots altres navilis. Son 18 capitols.

S e n s  d a t a
Pregö de com es estat eiet capitä dels 

navilis estants en lo moll de la ciutat 
de Mallorques e en Porto Pf en lo 
golf de la dita ciutat, en Johan de 
Termens, y per tant que tot patro,
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mestre, nauxer e tots altres havents 
poder o senyoria de lenys maritims 
obeescan 90 que per dit capita serä 
manat, pena de cors e d’haver.

D. 6.
L l i b r e  de  S a n t - P e r e .
LXVIII. Joannis I, quod in demandis 

malitiosis possint consules condem- 
pnare partem petentem ad missiones 
et expensas trium denariorum pro 
libra ex utraque parte. — P o r t o p i  
18 nov.  1395.

LXXXVI. Joannis I confirmatio ordi- 
nationis consortis suae Yolandae, quod 
ab universitate Majoricarum possint 
vendi censualia usque ad summam 
decem mille librarum. P o r t o p i  18 
nov.  1395.
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CCCXXIX. Pariagium seuconcordia 
facta inter regem Joannem I et Ludo- 
vicum episcopum et totum clerum Ma- 
joricarum,per quam confirmantur sanct. 
Ecclesiae omnia bona quibus dotata 
fuit juxta solempne votum Jacobi I 
expugnatoris; et amortizantur omnes 
possessiones, census, redditus, jura, 
praestationes personales et pensiones, 
quas tarn super bonis immobilibus quam 
mobilibus percipiunt ecclesiae, bene- 
ficia, eleemosynae, anniversaria, lampa- 
des &; datur canonicis et clericis par  ̂
rochiarum totius insulae, qui nomi- 
natim describuntur, licentia possidenti 
de eorum vita omnia quae nunc pos
sident; et revocantur quaecumque pe- 
titiones vel demandae per fiscum seu 
officiales regios intemptatae; pro qui-
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bus omnibus confitetur rex recepisse 
ä dicto clero 3500 florenos auri. P o r 
t o p i  18 n o v i e m b r e  1 3 9 5  (Con- 
f i r m a d o  en P e r p i n a n  1 a b r i l
1396) .

D. 7.
69. Que ä cascun de las duas gu- 

ardas ordinarias de Portopi sian dadas 
al any vint lliuras.

77. Que als salaris de las catorze 
personas elegidoras per fer la guayta 
de la ciutat e acompanyar lo mestre, 
de quince lliuras ä cascuna, sia dada 
different inverisiö, destinant de dits 
salaris vint y cinch lliuras ä Pere Julia 
bombarder, trenta ä duas guardas de 
las torres de Portopi qui abans 
eran quatre en nombre y tenian
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cascü vint lliuras, quinze serveixcan 
de salari al morro de vacas sensa el 
quäl el mestre de guayta no podria 
ben exercir son offici, y quedan set 
plassas de guaytas que provehiran los 
jurats en homens de quoranta anys 
en avall, couvertint la resta en lo que’ls 
apparra.

79. Que sian de elecciö dels jurats 
los siguents officis: la guarda del al- 
fondech de la darassana, las duas de 
Portopi, los dos verguers, los quatre 
corredors qui venen las ajudas, el pe- 
sador de la palla, el del carbö, el del 
mercat del fil, lo un dels pesadors de la 
mercaderia, lo argenter qui te lo march 
e guardiä de la moneda.

Reyals cedulas e altres documents 
referents a los Consignaciö.
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Auch hier wiederholt sich die Un
terschrift des Königs D. Juan 1. in 
Porto Pf, am 18. November 1395, dem 
Tag seiner Abfahrt von der Insel.

D. 8.
Verordnungen der Jurados betreffs 

des Hafens von Porto Pf aus den 
Jahren 1398 und 1399 aus den Ru- 
bricas dels llibres de pregons de la 
antigua Curia de la Gobernaciö von 
D. Estanislao Aguilö im Boletfn de la 
Sociedad Arqueologica Luliana ver
öffentlicht.

27 a g o s t  1398.
Mana a requesta dels jurats, que ne- 

guna persona gos vendre ni descar- 
regar en la present illa ni en les altres 
a ella adjaens, negun moro ni moros
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d aquells, cossaris y robadors qui son 
estats presos en la illa de Sicilia, gran 
nombre dels quals ha en una nau de 
venecians que la nit prop passada fo 
junta a Portopi; en altre manera dels 
dits moros los que hic fossen atrobats 
Serien penjats per los peus e apedre- 
gats fins que morissen, sens tota merce.

8 novembre 1399.
Ordinacions fetes perlosjurats sobre 

el dessorrar de les naus qui s’aturen 
en lo port de Portopf, y altres coses 
tocants a prevenir que lo dit port no 
se reblesca, y a procurar certs emo- 
luments ab los quals se puguen fer 
parets a ampits, e escurar e denejar 
lo dit port aytant com possible sia.
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D. 9.
XX C a p i t o l s

del que seran obligades les persones 
qui empendrän de fer fustes, aquells 
ä qui la Universität donarä socorro

pera ferles.
Primo que la Universität vol que les 

fustes se han de fer, sien la mitat de 
XVIII e les altres de XVI (*), y con- 
cordat que sia, que se hagen de obligar 
en donar fernanses ä tenir e observar 
los capitols seguents:

Primerament donarän fermanses los 
qui pendrän dit socorro, que dins tant 
temps tindran en orde les fustes, cada 
una segons serä concordat, 90 es, po- 
sades en punt de armes, veles y xarcia

(*) Como se ve, ei documento no expressa a que se refieren 
estos nümeros.
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armes, axi defensives com offensives, 
y tota altra natura de coses pertanyents 
ä la negociaciö de dites fustes, y que 
les tindran e conservaran bones, stanyes 
y sufficients pera navegarles, y en cars 
que de aqueiles se volguessen desexir, 
que no les vendrän ä persones stranyes, 
sino de la terra, y ä persones que 
donen fermanses bastants de tenir e 
conservar totes les predites coses y les 
ques segueixen.

E mes daran fianses que dalli avant, 
ordinariament cascun any, per mitjan 
janer, les tindran recorregudes y spel- 
mades, perque en cars que inimichs 
nos donassen molestia, si fossen ne- 
cessari, de continent les poguessem 
metre en mar, a9Ö es entes, en cars que 
los senyors de elles no les navegassen.
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E mes que en cars que dits senyors 
de fustes no tenguessen de si mateixos 
gent, y la Universität volgues armarles 
metenthi gent y vitualles, queu puguen 
fer, y si nostre Senyor nos donäs 
algunes ventures, que lo ques guanyaria 
se hage de partir per tres iguals parts, 
al una lo senyor de la fusta, laltra la 
gent, laltra les vitualles.

E mes que en cars que la Universität 
no tengues necessitat de dites fustes, 
per no tenir nova de inimichs, que 
levors los senyors de elles puguen 
armar, demanant licencia als magnifichs 
jurats, reservant que no puixen anar 
contra vassalls amichs e confederats 
de la cessarea magestat y rey nostre 
senyor, y que de qualsevulla presa 
o preses que ferän, vendrän ä fer
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boti en Mallorques, y que nos diver- 
tirän en nengunes altres coses, nis 
posarän en servici de nengü, ab pena 
de sinchcents ducats ä nels quals sien 
obligades les fermanses.

E mes que en cars que hagen de 
anar ä guanyar, que hagen de anar 
totes o al manco dos, una gran e una 
xica, e que en nenguna manera puguen 
anar de mercaderia.

E mes que sien obligats los senyors 
de dites fustes de tirar aquelles en 
terra, e que aquelles tinguen sobre 
parats, y que tinguen arques e tot lo 
necessari, que en cars que los inimichs 
nos donassen molestia, poguessem en- 
continent averarles, y que cascun any, 
per mitjan janer, les hagen de haver 
recorregudes y spelmades, y cascun
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any, passat lo mes de mars, hagen de 
esser averades pera servey de la Uni
versität o de dits senyors, en cars que 
no fossen menester per lo regne.

E apres ä xvj de febrer any 
MDxxviiij, congregats los magnifichs 
jurats, excepto moss. Sanct Marti Des- 
Puig, lo quäl per indisposiciö corporal 
no pogue esser present, y los magni
fichs e honorables elets e sindichs 
clavaris de la part forana congregats, 
concordaren que lo negoci de dites 
fustes se dega negociar juxta forma 
dels predits capitols. — Testes sunt 
virgarii magnificorum juratorum.

D. 10.
Ihrer Wichtigkeit wegen wird die 

Proposition wörtlich kopiert. „Mes
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avant vos diem com vostras saviesas 
no ignoran, com no sols nosaltres mes 
encare los morbers ö elets per le cus
todia del morbo, de tots dias stam ab 
grans congoxas de personas qui venen 
de lochs morbosos per no haver loch 
ont los fills e poblats en la present 
ylla, fossen repayrats e ajudats de tot 
desayre; e viej tengam la nau d’en 
Mas la cual nos dona gran congoxa, 
venguda de Barcelona ont se moren, 
e havem aquells ä mettre per vignas 
e altres lochs no decents, ans ab pe- 
rill del present reyne, com las torres 
de Portopi' tota vegada no abastan ä 
tots los qui deven esser anant en 
mercaduria: havem pensat e mirat que 
le casa e corral de S. Nicholau fos 
adobada e compertida per casas, per
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forma que cascü stigues en son apar- 
tament, segons la sanitat tendra, 6 lo 
loch don vendra, en quäl obra s’hi 
despenga aquella cantidad que ä vo- 
saltres aparrä. Sobre la cual proposiö 
fonch apres haber perlat tractat e be 
specificat que sfassa la dita casa de 
Portopi, resueltent ho als magnifichs 
jurats e personas eletas; e los de la 
part forana per semblants exemple 
que dien que si hi haura algu de la part 
forana que sia acotics en la dita casa 
e assö sfassa a despesas de la present 
Universität. (Sesion del 6 de setiembre 
de 1497.)

D. 11.
Nos Petrus Dei gratia rex Arago- 

num. &c. Cum pro decore civitatis et
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insule Majoricharum et ut navis, coche, 
galee, e alia vasa de nocte aplicantes 
ad portum civitatis ejusdem, illum in- 
gredi omni securitate valerent, per 
predecessores nostros Reges Majori
charum fuerit statutum unum Faronum, 
quod qualibet nocte ardeat in sumitate 
cujusdam turris site prope portum 
vocatum Porto-Pi, vocate „La torre 
del Faro“, ex oleo discurrenti ex illo 
quod mensuratur in quarteria civitatis 
ejusdem, et cujus splendores perci- 
bantur via declinantibus ad ipsum 
portum. Et nunc ipsum faronum, ut 
solito, non ardeat, ex eo quod ut di- 
citur discurrens oleum supradictum 
alii duximus concedendum; et talis 
concessio ut redundans in reipublice 
dapnum, locum vendicare non debeat,
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considerato quod si tempore prius 
fuissemus informati ipsum oleum ad 
tarn publicum servicium redundare, 
ipsam donacionem ullatenus fecissemus.

Ideo ad humilem suplicacionem pro 
parte vestri dilectorum et fidelium 
juratorum et proborum hominum civi
tatis et insule Majoricharum nobis 
factam, attendento opus ipsius faroni 
esse laudabilem atque bonum et redun
dare in publicam utilitatem et securi- 
tatem omnium ad eandem insulam 
navigantium; et in hiis et aliis simi- 
libus vestigia nostrorum predecessorum 
sequi et . . . teneamur, hujus serie 
volumus et ordinamus et etiam man- 
damus procuratore nostro regio Majo
richarum ut de juribus proventibus et 
emolumentis ipsius procurationis opus
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dicti faroni reparet de omnibus hiis 
et singulis de quibus indigeat reparari, 
et alias ipsum ad statutum pristinum 
reducat, sic quod ex oleo discurrenti 
ex illo quod mensuratur in dicta quar- 
teria et ex aliis rebus quibus solebat 
ardere perluceat nocte qualibet, dona- 
tionem de dicto oleo discurrenti Casus 
factam, quam ut de re concernente 
bonum publicum certificati minime 
fecissemus, nullatemus obsistente. In 
cujus rei testimonium presentem fieri 
jussimus nostro sigillo munitam. Datum 
Valencie secunda die decembris anno 
a nativitate Domini M° C.C.C. L X 
nono.

Folgende sind die von Pedro A. 
Sancho abgeschriebenen Acuerdos de 
los jurados y del Grande y Gene
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ral Consejo, welche sich auf Porto Pf 
beziehen:

Item fou proposat en lo dit Conseil 
per hun dels dits Consellers, que com 
en les cases de Sant Nicholau de 
Portupi sia stada reparada e empa- 
himentada vna casa per metre e posar 
les veles dels nauilis qui stan en lo 
port de Portupi, de e per los clauaris 
de la caxa dels mariners, e en la dita 
casa haja mester trauesseres per 
penjar les dites veles, e com la dita 
vniuersitat haja alscunes entenes 
veiles e trencades e no seruexen a 
alguna cosa, que plagues als dits 
honorables jurats e consell dar de 
les dites entenes als dits clauaris 
per fer les dites trauesseres a la 
dita casa.
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Sobre la dita propositio fou diffinit 
e determenat per lo dit general consell, 
tots concordants, que sia remes e 
comenat als dits honorables jurats; 
e si a ells apparra que les entenes 
qui son demanades no fassen fretura 
a la vniuersitat, que aquelles entenes 
o arbres trencats aquelles donen als 
clauaris dessus dits, per metre en la 
dita casa per fer trauesseres 
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 2 de Septiembre de 1410. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1410 ä 1411,

fol. 46.)
............ En presencia dels quals en

lo dit concell stants, vench aqui en 
la dita casa del concell Nanthoni 
Font, lo quäl, feta primerament aqui
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certa proposicio verbal, de part del 
Senyor Rey, sobre lascuro fahedora 
del port de Portupi, dona e liura al 
dit molt magnifich Lochtinent vna letra 
del Senyor Rey, closa e segellada; e axi- 
matex de continent dona e liura als dits 
honorables jurats e concellers aqui 
presents vna altra letra del dit Senyor 
Rey, closa e segellada, les quals letres de- 
continent vbertes foren aqui denant tots 
en lo dit concell lestes e publicades: de 
la quäl letra als dits honorables jurats 
e concellers per lo dit Nanthoni Font 
presentada la suprascripcio es aquesta: 
Als amats e feels nostres los jurats 
e concell general de la ciutat e regne 
de Mallorques.

La tenor intrincecha de la dita 
letra es aytal:
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Lo Rey Darago e de les dos 
Sicilies etc.

Amats nostres: Segons som infor- 
mats lo port de Portopi de grein 
temps en$a es enrimat e ple de 
brossa, en modo que es guastat e 
perdut, de que per 90 com ornaua 
grantment e honraua aquexa ciutat 
hauem no poch anuig, maiorment que 
nostres drets e regalies e encara 
vostres vtilitats axi com deurien pendre 
augment ne venen a diminuir, car 
les fustes que per la commoditat del 
port hi solien venir, ara per la inco- 
moditat sen lunyen e no si volen 
acostar. E nos hanent per los respectes 
demunt dits grantment a cor la 
reparacio e adob del dit port e encara 
que volem trametre aqui les nostres
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naus, hauem sabut que en aquexa 
ciutat vosaltres colliu hun cert dret, 
los emoluments del quäl son ordenats 
en adobar e reparar lo port, vos diem 
e manam que decontinent reebuda la 
present, doneu manera e orde que dins 
sis mesos lo dit port de Portopi se 
adobe e sia net de tota la brutedat e 
inmundicia e naus qui alli son afons, 
per manera que les fustes puguen entrar 
e exir, adobar e mostrar carena, libera- 
ment e sense perill, axi com fer solien: 
auisant vos que si en a$o vos conexerem 
poch diligents e no curosos, cercarem 
persona que en manco temps dels dits 
sis mesos hi donara recapte e bon 
compliment, el metra en lo orde e 
stament que esser solia. Empero perque 
millor conegau ab quanta voluntat
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nostra maiestat desige que aquesta 
faena se complesca e vinga a degut fi, 
ne hauem donat carrech special al feel 
nostre Anthoni Font, lo quäl per 
aquesta e altres faenes que concer- 
nexen grantment nostre seruey de 
present trametrem aqui, lo quäl sobre 
la reparacio del dit port vos dira 
largament nostra voluntat, car nos lo 
hauem sobre la dita faena a boca 
amplament informat. Dada en la 
terra de Atella a xxvj dies del mes 
de janer any Mcccclviij. Rex Al- 
fonsus.

Los quals dits honorables jurats e 
concellers, oyda primerament la dita 
verbal proposicio per lo dit Anthoni 
Font per part del Senyor Rey enqui 
en lo dit Concell feta, e rebuda e oyda
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la letra del molt alt Senyor Rey ab 
aquella humil reuerencia e subieccio 
ques pertany, f onch diffinit e determenat 
per tots los del dit concell, concordant- 
ment, que les coses scrites e manades 
per lo dit Senyor Rey sobre lo scu- 
rament del port de Portopi sien re- 
meses als honorables jurats e a les 
persones deius expressades, qui sobre 
aquelles madurament vegen e deliberen 
e se informen plenament del dret en la 
dita letra reyal mencionat e de totes 
altres coses concernents los dits actes, 
e hauda plena informacio e deliberacio, 
fassen relacio en lo dit general concell, 
perso que per aquell sia fet lo degut 
e aquella resposta que millor sera 
vista a les dites coses scrites e manades 
per lo dit Senyor Rey.
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E per ago foren eletes les persones 
seguents:
So es, per lo bras militar lo honorable 

en Rodrigo de Sant Marti, donzell. 
Per lo bras dels ciutadans los hono- 

rables misser Gabriel de Veri e 
Johan Moix.

Per lo bras dels mercaders los honorab- 
lesNarnau Mestre e Miquel Despuix. 

Per lo bras dels menestrals lo honorable 
En Bernat Padrolo, perayre.

E per los de la part forana los hono- 
rablesEnJacme Gual, Dincha, e Luch 
Pons, de Söller.

(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 18 de Abril de 1458. — Arch. Gen. 
Hist, de Mall. — Lib. del Grande y 
General Consejo de 1456 ä 1460, 

fol. 48 v*.)
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Item sobre la proposicio feta del 
traure les fustes qui son en lo fons del 
port de Portupi e del scurar de aquell 
e de quines monedes se pagara, com 
sia molt necessari de hun semblant 
joyel de aquest regne, com es aquest 
port, quis repayre de les fustes dels 
nanegants, se perde axi.

Fou en lo dit concell determenat les 
dites coses esser remeses als dits hono- 
rables jurats, los quals, vist lo priuilegi 
del ancoratge e altres priuilegis e ordi- 
nacions fahents sobre lo dret e actes 
del dit port de Portupi, ensemps ab lo 
Magnifich Lochtinent General, deter- 
menen lo dit port com se deu scurar 
e de quines monedes, e que hi fassen 
lo degut per sernar lo dret e interesser 
de la dita vniuersitat.
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(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 3 de Marzo de 1459. — Arch. Gen. 
Hist, de Mall. — Lib. del Grande y 
General Consejo de 1456 ä 1460,

fol. 99.)

Vltimadament fonch lesta e intimada 
al dit gran e general consell per mi 
Johan Porquers, notari e scriua de la 
dita vniuersitat, la infrascrita suplicacio 
e den unciacio a mi dit notari liurada per 
lo discret en Johan Castell, notari, en 
nom e veu dels honorables deffenedors 
de la mercaderia, la quäl es del tenor 
seguent:

Ihs.

Noresmeyns los dits deffenedors vos 
denuncien com vna de les torres de
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Portupi sta en gran perdicio, pergo 
com plou en tanta manera que les 
aygues de les pluges passen fins 
abaix, e axi se podrex la cuberta o 
treginat, alta e baxa, qui es de fusta 
de melis, les quals per les dites 
pluges se guasten totalment; e si es 
occorregut se adobara ab pocha des- 
pesa, la quäl sera molt gran si la 
dita cuberta o cubertes se guasten 
es podrexen, hauent aquelles tornar 
denou: supplichant los dits deffenedors 
a vostres magnificencies e sauieses 
no vullen metre aquestes coses en 
oblit.

Sobre la quäl suplicacio per part 
dels dits defenedors presentada, lesta 
e intimada, lo dit gran e general 
consell, haut colloqui e pariament,
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comes la determinacio fahedora sobre 
les dites coses als magnifichs jurats 
e persones desus eletes e als dos 
sindichs clauaris de la dita part 
forana los quals foren elets e deputats 
per los consellers de aquella.
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 8 de Enero de 1480. — Arch. Gen. 
Hist, de Mall. — Lib. del Grande y 
General Consejo de 1478 a 1481, 

fols. 100 y 101.)

Noresmenys denunciam a vostres 
magnifficencies com les torres de 
Portopi stan a gran perill de ruhina 
e, com vehen, decoren e ennoblexen 

molt aquesta ciutat e lo port de 
aquella, e seria gran inconuenient 
dexarles caure, majorment que en
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temps de suspicio de morbo es la 
conseruacio de aquesta ciutat,perque hi 
son posats los qui venen sospitosos 
de morbo: e a be nos apparega cosa 
rahonable e necessaria la reparacio 
e conseruacio de aquelles, ho denun- 
ciam a vostres magnificencies quens 
aconsellen lo quels apparra, e si 
reparar se tenen dites torres, com es 
raho prouehir hi are que lo dan es 

poch ans que rebe aument, de hon 
se hauran los diners necessaris per 
la reparacio de dites torres.

Sobre les quals proposicions, en 
nombre de sis, desus per los dits 
magniffichs jurats fetes, es stat conclus, 
diffinit y determenat per mes de les 
dues parts del dit gran e general

556



consell, que sia remes als dits magnif- 
fichs jurats e a sis persones elegidores 
per los staments del dit gran e 
general consell, go es, vna per lo 
stament dels militars y dos per los 
ciutadans, dos per los mercaders y 
vna per los menestrals, e eis dos 
sindichs clauaris de la part forana, 
los quals magniffichs jurats y persones 
eletes hayen plen poder, com de 
present los donen, de prouehir e deter- 
menar tot lo que apparra a aquells o 
a la major part de aquells se dega 
fer e prouehir sobre les coses desus 
proposades; e per execucio de 
aquelles, si mester sera e a ells o a 
la major partida de ells apparra, fer 
tall de hon se puxen pagar e complir 
les coses que seran determenades
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per los dits magniffichs jurats y per- 
sones e l e t e s ..........................................

E son les dites persones eletes les
seguents:
Mossen Nicolau de Quint, per lo 

stament dels militars.
Mossen Ffrancesch de Caulelles, per 

lo stament dels ciutadans.
Mossen Johan Cabaspre, per lo sta

ment dels ciutadans.
Anthoni Dureta, per lo stament dels 

mercaders.
Miquel Mulet, notari, per lo stament 

dels mercaders.
Jaume Fe, perayre, per lo stament dels 

menestrals.
Eusebit Sent Andreu, de Petra, per 

la part forana.
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Pau Casasnoues, de Incha, per la 
part forana.

(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 8 de Enero de 1513. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1510 ä 1513, 

fols. 93, 94 y 94 v to.)

Finalment notifficam a V. M. . . . 
les torres de Portopi qui totes van a 
ruhina, que si no se doben en breu 
temps seran per terra, a gran vergonya
e dan del r e g n e ..................... molt
lenyam que han pres per adobar los 
porxos de P o r t o p i ................................

Sobre les quals quatre proposicions 
es stat conclus, diffinit y determenat 
per tot lo dit gran y general consell,
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que totes les coses en dites propo- 
sicions contengudes e mencionades 
sien remeses als magnifichs jurats y 
persones elegidores e a dos sindichs 
y clauaris de la part forana, los quals 
per paguar aquelles . . . .  puxen 
fer tall de dos milia y cinchcentes 
liures......................

E encontinent fonch procehit a la  
eleccio de persones per lo dit gran 
y general consell, 90 es per cascun 
stament, per scrutini de veus, en 
secret, e foren elegides les persones 
seguents:
Mossen Joan de Palou, per militars. 
Mossen Rafel des Pi, per ciutadans. 
Misser Joan Andreu, per ciutadans. 
Mossen Pere Valls, per mercaders.
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Antoni Ferrer, notari, per mercaders. 
Barthomeu Palou, perayre, per los 

menestrals.
Los dos sindichs y clauaris, per la 

part forana.
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 9 de Enero de 1518. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1516 a 1519, 

fol. 74 y 74 v to.)

Axi mateix, Senors magnifichs, de- 
nunciam a V. M. com les torres de 
Portopi stan a gran perill de ruyna 
e, com veuhen, decoren e ennoblexen 
molt aquesta ciutat e lo port de aquella, 
e seria gran inconuenient dexarles 
caure; e per lo semblant les cases 
de dit loch de Portopi stan en lo
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mateix perill, que vna gran part de 
aquelles son caigudes: e per quant 
de dites cases e torres se te neces- 
sitat a causa de la suspicio del morbo 
que es a Malaga e en alguns altres 
lochs fora del present regne, e apor- 
tantho lo cars algunes voltes quant 
sic arriba gent sospitosa son posats 
alli, y per aquesta raho son la con- 
seruatio de aquesta ciutat.(1) . . . .

(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 22 de Junio de 1518. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1516 a 1519, 
_______ fol. 85.)

(1) Este asunto, englobado con otros diferentes, fue 
remitido ä loS Jurados, quienes no consta que decidieran 
nada referente ä Portopi.
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Notifficam axi mateix com per 
determinacio de aquest saui consell 
es stat determenat que les torres de 
Portopi, les quals stauen roynoses e 
pera caure, fossen reparades, per 
poder sen ajudar pera tenir guardats 
los infectats de peste, e per los pre- 
decessors nostres e stada principiada 
la dita reparacio: notifficam ho a les 
M. V. sils apparra la sus dita obra 
dega esser feta, complida e acabada, 
e de quins diners se fera, com les 
sus dites Cxxxxiij liures sia molt pocha 
cosa segons la importancia de la dita 
obra.

Sobre les dites quarta e sinquena 
proposicions es stat conclus, diffinit 
e determenat, nemine discrepante, per 
tot lo dit general consell,
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e lo restant en dites dos proposicions 
sia remes als magnifichs jurats, e que 
com mes promptament poran enten- 
guen en fer fer la obra de les torres 
de Portopi, perque son molt neces- 
saries per la conseruacio del regne. 
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 8 de Enero de 1519. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1516 ä 1519. 

fol. 97 v 4.°.)

Mesauant, ja hauran entes vostres 
magnificencies y sauieses com se tenen 
noues certes que en les parts de 
Catalunya y Valencia se moren en 
molts lochs de pesta, per hon es molt 
necessari, per la preseruacio de aquest 
regne, sien reparades les cases y
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torres de Portupi, ahon se puguen 
recloure y apartar los qui vindran de 
dites parts o altres lochs suspitosos, 
per les quals reparacions arbitram 
seran necessaris circa cent ducats; 
pergo veien vostres sauieses lo que 
apparra deures fer e dehon se pen- 
dran o hauran diners per dita neces- 
sitat e custodia.

Sobre la quäl proposicio fonch 
conclus, diffinit y determinat per mes 
de les dues parts del dit gran y 
general consell, que no sols los dits 
cent ducats contenguts en dita pro
posicio sien pagats del dit tall, mes 
encara qualseuol altres quantitats 
que sien necessaries per dit negoci, 
rematent als magnifichs jurats que 
fassen qualseuol prouisio que a ells
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apparra fahedora per la custodia e 
deffensio de dit morbo e pesta 
e reffeccio de dita casa y torres. 
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 8 de Marzo de 1530. — Arch. Gen. 
Hist, de Mall. — Lib. del Grande y 
General Consejo de 1528 a 1531, 

fol. 49 v to.)

Mes auant, proposam a V-M' com 
los 11" S°-s Virrey y bisbe de Mall, nos 
Han fet a saber que han vingut a esta 
ciutat dos frares del orde de S- 
Francisco de Paula ab animo de fundar 
en est regne vna casa de dit orde, y 
per dit effecte demanen la iglesia 
y casa de S • Nicholau de Portupi, ab les 
terres y pertinenties de aquella; y com 
per lo fruyt se te noticia fan y acus-
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turnen fer los pares de dit orde alli 
ahon stan ab llur bona vida y exemple, 
sia merce que Deu nos fa donar nos 
occasio de tenir en esta illa dita S ta 
religio, per^o seran seruits concedir a 
dits frares per dit effecte dita iglesia 
de S* Nicholau ab les cases, terres y 
pertinenties de aquella.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers de 
dits consellers de vn en altre, com es 
acustumat, y per aquells fonch conclus, 
diffinit y determinat, discrepant vn tant 
solament, que lo fahedor y contengut 
en dita propositio sia remes, com ab 
lo present remeten, als mag- S°” Jurats 
que fassen lo quels apparra; y aperexent 
los donar dita iglesia, cases y terres 
de S- Nicholau de Portupi y apres
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dits pares o Ilurs successors sen 
anauen, tot lo que per dites ses mag,es 
ab virtut de la present determinatio 
los sera donat rest a la present 
vniuersitat com vuy sta y es.
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 16 de Febrero de 1582. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1582 ä 1584,

sin foliar.)

Mes auant, diem a V. M* que los 
magnifichs deffenedors del collegi de 
la mercaderia, per lo gran profit que 
se espera en tot lo present regne 
generalment, han determinat que sia 
feta a la punta de Portupi vna torra, 
en guarda del port y moll de Mallorca, 
de la cala de Portupi y cala major
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fins a les Jlletes, y per esser senors 
dels vaxells qui vindran a pendre port, 
perque en particular tenint lo regne 
necessitat de forments y hauentni 
algu carregat se puga pendre y nos 
seguesca lo que pochs dies fa se ha 
seguit, que volent pendre per neces
sitat del regne lo carrech de forment 
de certa nau, per no hauerla tinguda 
subjecta sen es anada y lo regne no 
es estat socorregut; y tambe que en 
qualseuol occasio que inimichs vullen 
fer dany al port y a dites cales ho 
faran, com altres vegades han acustumat 
entrar en dites cales y aportarsen 
vaxells carregats de moltes mercaderies 
y encatiuar molts pescadors, per als 
quals se deu tambe molt mirar, per 
esser ells, a lo que toca a son offici,

569



prouehidors del regne y germans 
nostres; la quäl determinacio han feta 
dits magnifichs deffenedors y collegi 
ab pacte que dit collegi pagara fins 
a mil lliures y que la vniuersitat pach 
lo demes, y que sia feta dita torra al 
Hoch ahont apparra a sa Senoria Jllma, 
en la punta de Portupi, y als magni
fichs jurats y deffenedors: y com sia 
necessari dita torra per tot lo demunt 
dit y apuntat, han determinat ses 
magnificencies proposarho a V. Ms 
perque, acceptant dita offertay determi
nacio, determinen dita torra esser 
feta lo mes prompte ques puga, per 
lo que tots vehem conue al seruey 
de Deu y de sa Mag- y custodia del 
present regne faran lo que Nre. Sor 
los administrara.
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Sobre la quäl proposicio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
de dits consellers de vn en altre, com 
es acustumat, y fonch conclus, diffinit 
y determinat per tot lo dit consell, 
nemine discrepante, ques fassa dita 
torra segons en la proposicio esta 
contengut.
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 13 de Marzo de 1600. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1600 ä 1602,

sin foliar.)
Notas recogidas por il Canonigo 

Rotger en el Archivo Episcopal de 
la Diocesis.

En el libro de Colaciones de Bene- 
ficios correspondiente al ano 1375 
consta la Provision de un beneficio
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de la Iglesia de Söller hecha en 31 
de Octubre de aquel ano y en el 
Acta de colaciön se dice de dicho 
beneficio „vacans de jure et de facto 
per dimissionem Berengarii Paret 
presbiteri illud beneficium obtinentis 
qui fuit et est quoddam aliud bene
ficium sine cura Rectoria Capelle 
Sancti Nicholay de portupino vulga- 
riter nuncupatum“ etc.

Libro de visitas de la Ciudad del Ilm0- 
Sr. Rubio — fol. 156.

En la visita que con facultad de! 
Ilmo Sr. Obispo D. Pedro Rubio hizo 
el Maestro de Ceremonias Rdo D. Juan 
Covas consta lo sigiente. En virtud 
de la facultad que precede pasö el 
referido Rdo Maestro de Ceremonias a 
visitar el Orator io Publico de S" Nicolas
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de Portopi, cuio Altar mor o principal 
hallo con decencia, crucifixo, Ara y se- 
pulcro. — Tambien visitö otros cuatro 
altares que se hallan en este Oratorio, 
pero no se celebra en ellos. Despues 
visitö los ornamentos y bienes de el, 
contenidos en el siguiente Inventario. 
Pm*® un Caliz con su copa y patena 

de plata.
Item una casulla encarnada estola y 

manipulo buena.
Item otra casulla blanca, estola y mani

pulo, nueva.
Item otra casulla morada, estola y 

manipulo, nueva.
Item otra casulla uerde, estola y 

manipulo, nueva.
Item otra casulla encarnada, estola y 

manipulo, usada.
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Item otra casulla morada, estola y 
manipulo, usada.

Item otra casulla uerde, estola y 
manipulo, usada.

Item otra casulla negra, estola y 
manipulo buena.

Item un cubrecaliz blanco con su 
bolsa de corporales, nuevo todo.

Item tres cubrecalices encarnados con 
dos bolsas de corporales, esto y dos 
nuevos y el otro usado.

Item un cubrecaliz color verde, con 
su bolsa de corporales usado.

Item dos cubrecalices color morado, 
con una bolsa, uno nuevo y el otro 
usado.

Item un cubrecaliz y bolsa color 
negro usado.

Item seis corporales buenos.
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Item diezyocho purificadores, trece, 
buenos y cinco usados.

Item seis lavabos.
Item tres albas y dos cingulos todo 

usado.
Item nueve toallas de altar, buenas.
Item siete cortinas del altar mayor.
Item dos cortinas de N- Sra
Item diez y nueve vestidos de Na Sr“ 

uno de ellos nuevo.
Item diez y seis vestidos del Niiio Jesus, 

uno de ellos nuevo.
Item diez vestidos de N" Sra de lienzo.
Item nueve tunicas del Sto Christo.
Item quatro palias para los frontales.
Item ocho frontales para los altares.
Item cinco lämparas de latön, una 

grande y los otras pequenas.
Item cinco sacras buenas para los altares.
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Item catorce candeleros usados, seis 
para el altar mayor y dos pa cada 
uno de los altares de las Capillas.

Item cinco crucifixos uno pa el Altar 
maior y los otros de marfil pa los 
demäs altares.

Item seis floreras con sus pies p- el 
altar maior.

Item un pülpito y un confesonario.
Item un atril.
Item dos misales, uno bueno y el otro 

usado.
Item dos pares de vinageras, con sus 

platillos.
Item tres campanas, una en el campa- 

nario y las otras dos de mano. 
Todos los quales ornamentos y

bienes fueron entragados ä D. Ant? de
Torrella Pro poseedor actual de la ca-
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pellania fundada en este Oratorio, en 
cuio poder estän las llaves de este 
Oratorio y sacristia quien prometiö 
cuidar de su limpieza y dar cuenta 
de ellos siempre que de orden de S. 
E. le fuese pedida.

Fol. 166.
La capellania de este Oratorio fue 

fundada por la Ciudad de Mallorca 
y sus Regidores son sus patronos. Su 
renta 2n censo alodial y con la misma 
cualidad cierto territorio y sus diezmos 
que en todo ascienden ä 102n anuales 
con la obligaciön de una misa los 
Domingos y fiestas del aiio.

Capellania de S. Nicoläs de Portopi. 
— No se encuentra la escritura de 
fundaciön. El territorio cuya renta 
formaba parte de la dotaciön de dicha
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capellania fue cedido ä los Jurados 
del Reino por el Rey D. Sancho de 
Mallorca con Real cedula fechada ä 
los ocho de los Idus de Noviembre 
del ano 1319. (Esta Real cedula obra 
en el libro de Privilegios Reales custo- 
diado en el Archivo de la Antigua 
Universidad de este Reino. — Los po- 
sesorios, unos fueron por presentaciön 
de los Jurados, y otros en virtud de 
de Letras Apostölicas, que motivaron 
diferentes litigiös sobre el derecho de 
presentaciön de los Jurados, y por 
sentencia publicada en 29 de Mayo 
de 1594 fallö el Ordinario Eclesiäs- 
tico que los Magnificos Jurados eran 
verdaderos patronos de la Capilla y 
de las casas de Portopi en razön de 
que estas casas estaban condecoradas
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con las armas e insignias de la Uni- 
versidad de Mallorca, lo cual indicaba 
que fueron erigidas por dichos Jura
dos. Apelö de al sentencia el que la 
habia obtenido de la Santa Sede, ale- 
gando que la iglesia no tenia insignia 
alguna de la Universidad, por lo cual 
quedö sin efecto la sentencia del 
Ordinario. En cada provisiön se re- 
producian las pretensiones hasta que 
ultimamente, sin condradicciön pre- 
sentaron los Jurados. La falta de do- 
cumentos fue causa de tantos litigiös.

El Sr. Agente fiscal del Real patri- 
monio interpuso demanda contra el 
Obtentor de esta Capellania y des- 
pues contra la Corporaciön municipal, 
pretendiendo que el territorio de Por
topi debia ser incorporado ä la Real
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Hacienda, como asi fue declarado con 
providencia de 15 de Julio de 1788. 
Pero habiendo el Municipio interpuesto 
apelaciön por ate el Supremo Con- 
sejo de Hacienda, se continuö el 
litigio, y aquel superior tribunal de- 
clarö que el territorio de Portopi que 
constitutia la dotaciön de la Capella- 
nia, correspondia al Municipio, cuyo 
fallo se llevö ä efecto dando posesiön 
al M. Itre Ayuntamiento en fecha 30 
de Agosto de 1790, de las casas y 
territorio expresados y que ates ha- 
bian sido incorporados ä la Corona. 
— No consta en este archivo Episcopal 
como se enagenö el terreno de la Capel- 
lania ni como asumiö la Real Caja de 
Amortizaciön la obligaciön de pagar 
la renta 6 dotaciön, desprendiendose
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solo de la denuncia que por el ano 
1826 hizo su obtentor D. Priamo de 
Villalonga del derecho que tenfa de 
cobrar de dicha Caja.

Weitere von Don Enrique Sureda, 
administrador del Real Patrimonio in 
dem dazugehörigen Archive gefundene, 
auf Porto Pf Bezug habende Notizen.

Ano 1321. — Segun el libro de 
Dadas de la Procuraciön Real, se en- 
cendfa ya el faro de Porto Pf. A Bng. 
Esteva y N. Alamany que cuidaron 
de encenderlo, se les pagaron. — — 
X libras, XVII sueldos.

Dadas de la Procuraciön Real cor- 
responens ä 1320.

Item paguf an Johan Peiler per VII 
mezes que feu encendre lo farahö
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que crema a Portupf ab messions de 
metxes. — V1III £  III & II din.

Item pagarem per CV quartans doli 
que lo dit Johan Peiler despes en lo 
dit farahö per los dits VII mezes que 
crema a diverses (falta alguna palabra) 
— XVIII £  VI & VII diners.

Dadas de la Procuraciön Real cor- 
responens a 1340.

Dimars ä X jorns de huytubre pa- 
gam ä An. Moreyl vedrier per III jornals 
que obrä en la torre del farahö de 
Portupf ä rahö de III & lo jornal valen 
VIIII & It. li donam per VIIII libras de 
vidre que met en la dita obra a rahö 
de 16 din. la libre que valen XII £  

E axö munta per tot la dita obra —
I £  I &

582



Dokumente, welche von D. Estanislao 
Anguilö kopiert und beigestellt wurden.

Nos Petrus Dei gratia Rex Arago- 
num, Valentie, Majoricarum, Sardinie 
et Corcice, Comesque Barchinone, 
Rossilionis et Ceritanie. Quia inter 
nobilem et discretum consiliarium 
nostrum Berengarium de Apilia militem, 
quem nuper ad regnum Majoricarum 
pro reformationi ipsius regni trans- 
missimus ex una parte, ac Juratos ac 
probos homines Majoricarum ex parte 
altera, vobis etiam fideli nostro Gui- 
llermo Peris, mercatore Majoricarum 
in hiis interveniente et consentiente, 
perlocutum et concordatum extitit, si- 
cut nobis per ipsum Berengarium est 
relatum, quod si dicti Jurati et probi 
homines Majoricarum darent et solve-
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rent vobis ducentas libras Majoricarum 
minutarum, et Nos daremus vobis et 
uni heredi vestro escorrentim infras- 
criptum, vos repararetis et poneretis 
in condirecto faronum turris de Portupi, 
qui a viginti annis citra vel circiter 
cessavit et cessat, in detrimentum 
non modicum navigantium in illis 
partibus, qui ex fulgore ipsius faroni 
ad portum salubrius et securius venie- 
bant. Id circo tractatum predictum 
gratum et acceptum habentes, tenore 
presentis carte nostre firmiter valiture, 
damus et con cedimus vobis dicto 
Guillermo Peris et uni heredi vestro, 
quem vos volueritis eligere intervivos 
vel ex testamento, totum jus escorrentim 
platee olei Majoricarum, et jus singu- 
lorum denariorum qui dantur pro
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singulis gerris olei quod in ipsa platea 
venduntur, sicut hodie dictum jus per- 
cipit Petrus Vaquer, vel alii ante ipsum 
consueverunt percipere et habere, non 
obstantibus aliquibus concessionibus 
per Nos factis ipsi Petri Vaquer, quas 
de certa scientia hujus serie revocamus, 
volentes et concedentes vobis et dicto 
uni heredi vestro quod dictum jus 
seu jura olei et denariorum habeatis 
per vos et quos volueritis plenarie et 
integre vestrisque utilitatibus applicetis. 
Mandantes per presentem Gubernatori 
et Bajuli aliisque officialibus Majori- 
carum presentibus et futuris, quatenus 
vobis dicto Guillermo Peris et dicto 
uni heredi vestro de dictis j uribus 
faciant integre responderi, vosque idem 
Gubernator in possessionem ipsorum
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jurium confestim vissa presenti, inducat 
et inductum in ea manutenent et 
deffendat, amoto inde dicto Petro 
Vaquer et quolibet alio detentore. Vos 
vero teneamini convenire cum dictis 
Gubernatore et Juratis Majoricarum, 
et etiam in posse ipsius Gubernatoris 
assecurare, quod dictum faronum con- 
dirigetis et reparabitis optime intra 
illud tempus de quo inter vos et ipsos 
concordabitur, et quod vos et dictus 
heres vester ipsum faronum condirec- 
tum tenebitis et facietis ardere prout 
melius et utilius exactis temporibus 
fieri consuevit. In cujus rei testimo- 
nium presentem fieri jussimus nostro 
sigillo pendenti munitam. Data Bar- 
chinone xvij. die novembris anno a 
nativitate Domini M° CCC° lxx° tertio,
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regnique nostri xxxviij0 — Visa R. — 
Rex P.
(Arch. del RI. Patrim. Litt. Reg. ann. 

1376 ad 82. fol. 14 v°)
La mäs antigua menciön que co- 

nozco de Porto pi, ya con este nom- 
bre, es la que hace Lorenzo Verones, 
6 quien sea el autor del poema latino 
acerca de la expediciön de los pisanos 
y catalanes contra la isla en 1114 
y 15; dos veces por lo menos nom- 
bra este puerto:
Interea Baleam geminas misere galeas, 
Vberto genitu sLambertus consul in illis, 
Quae celeres adeunt portum de nomi

ne Pini__
päg. 1190, versos 15— 17. 

At Comes in saevos audacter prosilit 
hostes,
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Vrbanam juxta comittens praelia 
portam,

Quae portum spectat qui Pineus est vo- 
citatus........

päg. 1280, versos 27—30. 
Estan tomadas estas citas de la edi- 

ciön del poema hecha por Don Joaquin 
Maria Bover e inserta en el tomo II. 
de su Historia de Mallorca, 6 sea 
en el de notas a la "Historia de Da- 
meto.

Ya entonces debian existir las dos 
torres que todavia se conservan en las 
puntas extremas de la ensenada, y mäs 
evidente apareceria este aserto si pu- 
diera comprobarse debidamente la ase- 
veraciön que he oido ä persona de 
tanta competencia como el Sr. Marques 
de Vivot, de que en la torre de Pe-
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laires se notan indicios patentes de 
su construcciön romana.

Saltando anos y viniendo al de 1300 
hallo que en 12 de setiembre (pridie 
idus) otorgö el Rey Don Iaime II en 
Mallorca su testamento y codicilo, y en 
este deja la manda siguiente: „Item 
pro mundando et aptando portu de 
Portupinu viginti milia solidorum dicte 
monete; tarnen volumus quod si dicti 
viginti milia solidorum non sufficerent 
ad dictum portum aptandum, quod de 
bonis nostris aptetur et condirectus 
teneatur. Et quod turris de faraone 
similiter condirecta teneatur per he- 
redem nostrum et suos.“

C  Ejecuto luego el en los anos que le 
quedaron de vida estas obras que pres- 
cribia para despues de su muerte ?
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tal vez si, pues que en otro testa- 
mento y codicilo que otorgö en 
6 de Febrero de 1306 (de laEncarnaciön, 
1307 segun nuestra cuenta usual) no 
se hace ya menciön de esta ni de otra 
alguna de las obras püblicas que en 
el primero habia dispuesto. El hecho 
empero no puede comprobarse porque 
faltan los libros de cuentas del Patri- 
monio Real en aquella epoca. Estos 
documentos testamentarios que cito son 
ineditos. Los copie anos hace en el 
Archivo Nacional de Paris, en donde se 
conservan, de los mismos translados 
autenticados.

De la clausula transcrita de dicho 
primer codicilo se desprende que ya 
en 1300 existia faro en el puerto y ä 
ello estaba destinada una de las dos
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torres susodichas. Referente a la otra, 
ä la llamada hoy de Pelaires, hallo 
el documento que sigue, del cual apa- 
rece que en 1343, y desde mucho 
antes, se le daba el nombre de T o- 
r r e  s e r r a i n e s c a ,  y servia de habi- 
taciön gratuita de gentes miserables.

„Petrus etc. nobili et dilecto nostro 
Arnaldo de Erillo, Gubernatori gene
rali, ceterisque officialibus nostris Regni 
Majoricarum, presentibus et qui pro 
tempore fuerint,salutemet dileccionem. 
Cum nos compacientes senio et ino- 
pie Guillermi Sobrer habitatori Majo
ricarum, et Bernarde eius uxoris, nec 
minus considerantes quod iidem coniu- 
ges subscriptam turrim longo tempore 
tenuerint, coniugibus ipsis habitationem 
cuiusdam turris de Portupi dictam vul-
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garitersarrahinescha, dum nobis placue- 
rit concessimus cum presenti, ideo vo- 
bis et singulis vestrum dicimus et man- 
damus quatenus super habitationem 
turris predicte dictos coniuges aliqua- 
tenus non turbetis nec ab aliis pacia- 
mini perturbari, immo eosdem super 
habitationem turris jamdicte tueamini 
contra cunctos, et faciatis ac fieri facia- 
tis ipsis de assuetis emolumentis et 
juribus integre responderi dum nobis 
placuerit ut superius enarratur. Et 
quia sigilla nova nondum fieri fecera- 
mus presentem sigillo nostro antiquo 
fecimus sigillari. Data in civitate Ma
jori carum xüj° kalendas julii anno Do
mini M. CCC. XL. tertio. A. Vic.“

Item, ad laudem et honorem omni- 
potentis Dei et beati Nicolai, et ut
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peregrinantes et alii euntes ad eccle- 
siam sub invocatione ipsius beati Ni
colai constructam in loco de Portupi 
tutius possint ire et inde redire, lego 
de bonis meis et dari mando in adju- 
torium unius pontis fiendi et cons- 
truendi et quociens fiet et construetur 
in camino quo itur ad dictum portum 
in loco dicto lo torrent de Mal pas, 
quinquaginta libras dicte monete, vide- 
licet viginti quinque libras dum prin- 
cipiabitur opus ipsius pontis, et resi- 
duas viginti quinque libras perfecto 
ipso opere seu ponte.

Item lego operi cujusdam turris jam 
principiate in introitu dicti portus vo- 
cati de Portupi quinquaginta libras, 
solvendas videlicet viginti quinque li
bras incontinenti dum continuabitur
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ipsum opus et residuas viginti quin- 
que libras perfecta ipsa turri cum 
effectu.
(Vom Testament des Hugo de Pachs 
verfaßt am 1. August des Jahres 1447, 
im Besitze des Notars Gabriel Abeyar.)

Folgende sind weitere von Pedro A. 
Sancho abgeschriebene Acuerdos del 
Grande y General Consejo, die sich 
auf dieTorre oder Festung von Porto Pi 
(heutzutage von San Carlos) beziehen. 
Sie schließen sich in chronologischer 
Reihenfolge den vorherigen an:
IIP Sors y Saui Conseil:

Ihs.
Lo consell del collegi de la mer- 

caderia sots a xj del mes de mars 
1600 determina que del dret del diner 
del moll fossen designades 500 liures
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per la fabrica de la fortalesa de Portopi, 
hagut lo abono de est consel! ge
neral, com es custum. V. M s hoiran 
dita determinacio y sils appar lloarem 
y aprouarem aquella, y es del tenor 
seguent:

In Dei nomine Amen. Sia a tots 
cosa manifesta com vuy disapte inti- 
tulat xj del mes de mars &. Vide 
consutam.

Sobre la quäl propositio y deter- 
minatio passaren y discorregueren los 
vots y parers del dit consell, com es 
acustumat, y no fonch conclus, diffinit 
ni determinat cosa alguna per hauerhi 
diuersos parers.

In Dei nomine Amen. Sia a tots 
cosa manifesta com vuy dissapte inti-
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tulat a onze del mes de mars any de 
la Natt* de Nre. Sr. Deu Jesucrist
M D C .........................................................

Molt Maghs Srs y Saui Conseil:
Los IHtres Srs Jurats del regne nos 

han fet entendre lo desig gran que 
tenen ques fassa vna bona torra fort 
a la punta de Portupi, que sia com 
la foratleza ses feta en lo port de 
Andraig. Y com a tant zelosos del be 
commu de tot lo present regne y 
habitadors dell ho van procurant ab 
totes lurs veres, y com en particular 
la vtilitat de dita torra y forsa redun- 
dara principalment a la mercaderia, 
per lo que deffensera de cossaris qui 
algunes voltes en dita punta y fins 
a les Illetes han captiuats los vaxells 
de trafech, y feta dita torra poran
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entrar y exir segurs en dit port, 
dexada a part la molta vtilitat y bi- 
nifici quen rebran tots los habitadors 
del nostre regne, perque a les hores 
Serien senyors del port y no porien 
les naus ni altres vaxells exir contra 
voluntat dels qui gouernen lo present 
regne y en periuy dels habitadors 
dell; per g o  nos han demenat de 
paraula que tinguessem per be aiudar 
y contribuir en lo cost de la fabrica 
de dita torra de bens del present 
nostre collegi en alguna bona suma, 
que ells ab lur consell general pro- 
curaran de pagar lo demes del cost 
de aquella y se offeriran a conseruarla 
de bens vniuersals. E com tots enten- 
gam quant sia cosa conuenient que 
dita torra se fassa, los hauem molt
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de agrahir de part de tots V s M ■ lo llur 
bon animo y los hauem donades molt 
bones speranses y que teniem per 
cert que V s Ms tots allergarien la ma 
y tirarien la barra, tant quant los 
seria possible, en affauorir y donar 
a dita tant sancta obra. Y axi hauem 
conuocatsa V* M'paraque determinen 
lo ques poria donar en aiuda de dita 
fabrica, y lo com y de hon se degues 
pagar. Y per maior informatio de Vs Ms 
hauem volgut entendre que costa la 
fortaleza del port de Andraig, y, per 
conseguent, daqui inferir lo que poch 
mes o manco pora costar la torra de 
ques tracta, y hauem entes que la 
torra de Andraig costa 3000 liures, 
poch mes o manco. V* M- determinaran 
lo fahedor.
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Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers de 
tots los dits consellers de hu en 
altre, com es acustumat, y fonch 
conclus, diffinit y determinat per tot 
lo dit consell, nemine eorum discre- 
pante, ques fassa dita torra conforme 
es la torra del port de Andraig en 
tot y per tot, axi en altaria com 
en amplaria, y que lo present collegi 
hi aiude de mil liures, la mitat de cada 
diner, 90 es, 500 liures dels auansos 
del diner del moll, hagut lo consensu 
del gran y general consell del present 
regne, y altres 500 liures dels auansos 
del diner de la mercaderia, no cessant 
de pagar se los creditors censalistes 
ni los carrechs ordinaris de cada 
diner, y ab decret de Sa Sr;a IH“a; y la
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paga de dites mil liures se fassa 
desta manera, go es, que los magni- 
fichs Srs Jurats paguen primer 200 liures 
y, despeses aquelles, los magnifichs 
deffenedors ne paguen altres 200 liures, 
y axi vajen alternatiuament pagant 
fins sien acabades de pagar dites mil 
liures: lo demes haya de pagar la 
vniuersitat y tambe la conseruatio de 
dita torra, conformediulapropositio; y 
lo siti de dita torra se haja de assenyelar 
ab assistencia, vot y parer del 111m S- 
Lloch. General, magnifichs Srs Jurats y 
deffenedors, ab vot y parer de tots. 
(Sesiön del Grande y General Con- 
sejo de 11 de Enero de 1610. — 
Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
del Grande y General Consejo de 

1609 ä 1611, sin foliar.)
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Iir S0-* y Saui Conseil:
Lo collegi de la mercaduria lo die 

present ha resolt de donar a la fa- 
brica de la torra o fortaleza de Por
topi dos milia lliures, com es, mil 
lliures del diner del moll, hagut lo 
consensu de est gran y general consell, 
y les altres mil del dret del diner 
de la mercaderia, com esta contingut 
en la determinatio de consell, ques 
del tenor seguent. V. Ms- oiran aquella 
y sils aparexera la lloaran y abo- 
naran, y es del tenor seguent:

In Dei nomine Amen. Sia atots cosa 
manifesta com vuy intitulat 12 del mes 
de janer 1610 &. Vide consutam.

In Dei nomine Amen. Sia a tots 
cosa manifesta com vuy intitulat a xij 
del mes de janer de MDCx . . .
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Maghs Senyors y Saui Conseil:
Air que contauem a xj del present 

mes de janer MDCx se proposa 
anel gran y general consell la deter- 
minatio que, nemine discrepante, ques 
prengue en aquest sots a xj de mars 
1600 el peu de la propositio que 
a les hores fonch proposada, que son 
del tenor seguent: Inseratur.

Y demenas que dita determinatio 
del any 1600 fos abonada per dit 
gran y general consell, lo quäl no 
tingue per be abonarla, per go que 
en ella es fa relatio a la propositio 
y aquella es conditional, en quant 
conte que la fortaleza faedora en la 
punta de Portopi sia conforme a la 
del port de Andraig, y segons la 
planta embiada per Sa Mag  ̂ referida
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y Sa Senyoria Illma apareix que la for- 
taleza de Portopi ha de esser diuersa 
de la de Andraig; y per no hauer 
aparegut al gran y general consell 
abonar dita determinatio del any 1600 
nos pogue proposar altra determinatio 
de est consell ques celebra a 17 de 
mars de 1608, en la quäl est collegi 
de la mercaderia offeri altres mil 
liures, ademes de les mil primeres, 
que tot junt son dos mil liures, a la 
fabrica de dita fortaleza, en la forma 
que estan offerides les primeres.

E com los magnifichs deffenedors 
desitgen que vna obra de tanta im- 
portantia com se creu sera dita torra 
o fortaleza tingue principi y leuar les 
dificultats que han insurgit de la dita 
determinatio del any 1600, repre-
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sentam a Vs Ms les coses predites, 
perque en son madur consell deter- 
minen que les dites dos milia liures 
se donen a la dita fabrica tant sola- 
ment y sens ninguna altra obligatio, 
qo es, mil liures dels auansos del 
diner del moll, y hagut lo consensu 
del gran y general consell del present 
regne y decret de Sa Illma Senyoria 
y altres mil liures dels auansos del 
diner de la mercaderia, no cessant 
de pagarse los creditors censalistes 
de cada diner y los carrechs ordi- 
naris, remetent lo assenyalar y fer 
de la dita torra o fort de Portopi 
a Su Senyoria IIP3, magnifichs jurats 
y deffenedors, eis puals deffenedors 
tinguen obligatio de mirar el diner 
del dit collegi com se anira gastant,

604



y que sia sempre a vtilitat del present 
collegi, com se confia: y sils apareix 
a V. M- donarse dites dos milia liures 
ab estos pactes y conditions, y no de 
altra manera, que lo collegi de la 
mercaderia y los magnifichs deffe- 
nedors no han de esser obligats a la 
conseruatio de dita torra o fort, pero 
que hauran de concorrer los magni
fichs deffenedors qui per temps seran, 
juntament ab los magnifichs jurats, 
en les nominations ques feran del 
alcayt o altres persones qui tindran 
carrech del dit fort, en cas de ha
uerles de posar, leuar vel alias, salua 
sempre la aprobatio de SaSenyoria 111”.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
de tots los dits consellers de vn en
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altre, com es acustumat, y fonch 
conclus, diffinit y determinat, nemine 
eorum discrepante, ques donen dites 
dos milia liures de la manera y com 
en dita propositio es contingut, y ab 
les conditions y pactes posats en la 
dita propositio, y no de altra manera.

Sobre la quäl propositio y deter- 
minatio del consell del collegi de la 
mercaderia passaren y discorregueren 
los vots y parers dels dits consellers 
de vn en altre, com es acustumat, 
y fonch conclus, diffinit y determinat, 
tres discrepants, que puys la obra te 
esser molt costosa, conforme la trassa, 
y fins vuy no sabem quey haje altres 
diners designats per la dita obra sino 
les dos milia lliures dels dits deffe- 
nedors, que per are no es a Hoch
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abonar la dita determinatio fins y tant 
se haje vist de hont ha de ixir lo 
restant diner que ha de costar la dita 
fortaleza.
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 12 de Enero de 1610. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1609 ä 1611,

sin foliar.)

Ille.s Senyors y Saui Conseil:
A  13 de mars 1600 lo consell 

general determina ques fes vna torra 
a la punta de Portopi, per guarda 
del port y moll de Mallorca y de la 
cala de Portopi y Cala Major, accep- 
tada la offerta per los deffenedors 
de la mercaderia de pagar mil lliures 
en ajuda de la dita fabrica, que fos
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com la del port de Andraig, y la 
vniuersitat que pagas lo demes, com 
en dites determinations es contengut; 
y ab altre determinatio de dit collegi 
se designaren per dit effecte altres 
mil lliures, que al tot son dos milia 
lliures: y com lo Illm Sor Loctinent 
General haja cridats los magnifichs 
jurats y los haja mostrades vnes ordes 
reals sobre la fabrica de dita torra, 
y los haja aportats al Hoch de la 
punta de Portopi, y conforme la trassa 
vinguda de Sa Mag*̂  no sia conforme 
la de Andraig, sino molt different, 
ha conuingut conuocar a V- Ms y 
llegirlos totes les dites lletres reals 
y ordes donats, para que V. M" vejen 
y determinen lo que los paraxera mes 
conuenient, y axi matex V. M* resol-
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dran de ont ixiran los diners per dit 
effecte.

Spectable mi lugarteniente y ca- 
pitan general: algunos dias ha que se 
recibio vna carta vuestra de 27 de 
setiembre &.

El Rey.
La orden que es mi voluntad se 

guarde y cumpla en la fabrica de la 
torre de Portopi que he acordado se 
haga en el reyno de Mallorca, es la 
siguiente:

Que en el sitio que llaman de la 
Torra de la Lanterna &.

El Rey.
Spectable mi lugarteniente y capitan 

general del reyno de Mallorca don 
Joan de Villaragut: hauiendose visto
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Io que haueys escrito sobre la fabrica 
de la torre de Portopi &.

Vide consutum.

Respuesta de Su Mag* a la de 27 
de setb-e 1607.

El Rey.

Spectable mi lugarteniente y capitan 
general: Algunos dias ha que se recibio 
vna carta vuestra de xxvij de setiembre 
del anyo passado, y hauiendose visto 
y considerado lo que en ella scriuistes 
acerca la necessitat que hay de que 
se haga vna fuer^a en el Puertopi 
desse reyno, por las desgratias de 
presas de nauios que en el han succedido 
por no hauerla, ha parecido se haga, 
y assi dareys luego orden en ello, 
procurando con el colegio de los
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mercaderes, que pues ha de ser para 
beneficio suyo, paguen los dos tercios 
del gasto, o por lo menos la mitad, 
y para lo demas buscareys algun expe- 
diente de que se pueda sacar, y si 
no se hallare se tomara lo que faltare 
del dinero de mi procuration real desse 
reyno, aduertiendo que la fabrica de 
la dicha fuerga se ha de hazer con- 
forme a la tra^a que se os embiara 
por mi consejo de guerra; y auisar- 
meys de lo que se fuere haziendo, que 
holgare de entenderlo. Datt. en Madrid 
a iij de febrero MDCviij. Yo El Rey. 
V- Comes, g1,s teslus V- don Joannes 
Sabater, Rs V- don Jnsus Baiyatos, R- 
V* Clauero, Rs V- Monter, R- V- d. 
Phi. Tellada, Rs V- Villanueua, cons. 
glis.
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El Rey.
La orden que es mi voluntad se 

guarde y cumpla en la fabrica de la 
torre de Portupi que he acordado se 
haga en el reyno de Mallorca, es la 
siguiente:

Que en el sitio que llaman de la 
Torre de la Lanterna, que es el que don 
Joan de Villaragut, mi lugarteniente y 
capitan general del reyno de Mallorca, 
ha scrito que es mas a proposito, se 
fabrique la dicha torre, porque deffien- 
de a Portupi y a Cala Mayor, en la 
parte mas conueniente conforme a 
la tra§a que se embio al dicho don 
Joan, que va firmada de Bme de Aguilar 
y Anaya, mi secretario de la guerra, 
la quäl ha de ser de forma quadran
gulär y de eien pies en quadrado,
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haziendo quatro baluartes pequenyos 
de veinte y cinco pies de cortina cada 
vno y diez pies de traues, en que 
puedan estar dos moscateros a la def- 
fensa de cada lado, y en cada vno 
dellos vna o dos piezas de artilleria, 
y estos subiran a plomo desde su 
principio, porque no quite el escarpe 
la capacidad de la plaza que es ne- 
cessario que cada vno tenga arriua 
para poder cauer en eilos las dos 
piezas dichas, para ser tan pequenyos.

Las quatro cortinas de entre eilos 
han de tener a sinquenta pies de largo, 
y estos pies han de ser de a tercia 
de vara castellana, cuya medida junta 
va en la traza, para que se veia la deffe- 
rentia que tiene a los palmos con que 
se mide en essa isla.

6 13



La mitad de esta torre, como parece 
por la traga, se hara terraplenada y 
con sus contrafuertes por la parte que 
mira hazia la mar, para que haia vna 
plaza capaz de quatro o seis piezas 
de artilleria para deffensa del puerto 
y Cala Mayor; y en la otra mitad de 
hazia tierra se haran las bouedas, 
magasenes, acorpo de guardia y alo- 
xamientos, que en las plantas y perfil 
dellos van senyalados, assi en el primer 
suelo como en el segundo y tercio; 
y arriua vn couertizo a la parte de 
la mar, para que en el se pueda retirar 
la artilleria en tanto que no se vsase 
della, para que este al cubierto y no 
reciuan danyo los carros con las lluuias; 
y alrededor deste cubertizo y aloxa- 
mientos habra vn fosso de siete pies
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de ancho en toda ella, para que se 
pueda rondar y assistir a la deffensa 
de todo el rodeo de la torre; y en 
sus fundamientos y buena situacion se 
ponra el cuidado y diligentia posible, 
para que se prosiga y acaue con toda 
perfecion y seguritad, tiniendo atention 
que los terraplenos se hagan en las 
partes que la traga lo apunta, de buena 
tierra, bien pizada, y que no sean de 
arena, porque no son buenos.

En las quatro cortinas se les ha 
de dar su escarpe a cada seis pies 
vno, y tenra de alto hasta el cordon 
treinta pies, comensando en sus ci- 
mientos en doze pies y acauando el 
dicho cordon en seis; y de alli arriua 
se hara el parapecho que fuere neces- 
sario para que los soldados esten
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cubiertos de afuera en las partes que 
huuieren de assistir con mosqueteria 
y arcabuseria, y que tenga vna grada 
arrimada a el para este efecto; y en 
la plataforma y los demas lugares 
donde huuiere de hauer artilleria no 
ha de ser el parapecho mas alto de 
lo que las piezas pidieren, que sera 
de dos pies y medio a tres, y bastaran 
otros tres de gruesso.

La puerta de la dicha torre ha de 
estar veinte pies alta del suelo natural 
de afuera y a ella se ha de subir por 
escalera de canteria llana y a cordon, 
que es sin escalones, hasta el alto de 
la dicha puerta, conforme parece por 
el perfil de la traga, y rematara a diez 
a portada de la dicha torre; y alli ha 
de hauer vn rastrillo de palizada con
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su puerta de lo mismo, y desde el 
a la puerta ha de tener su puente 
leuadizo, de alto de los dichos diez 
pies, para maior seguridad, porque no 
ha de tener foso la torre; y al andar 
y alto de la dicha puerta tenra el 
cuerpo de guardia, de diez pies de 
alto; y desde el se subira por la 
escalera que parece por la tra$a al 
vltimo suelo de la torre, a donde ha 
de hauer el aloxamiento para los sol- 
dados que en ella han de residir, que 
tenra otros diez pies de alto, como 
lo de abajo, y el ancho y largo que 
va trazado. Dada en Madrid a nueue 
de deziembre de mil y seiscientos 
y nueue anyos. Yo El Rey. Por man- 
dado del Rey Nro. Sor Bartholome de 
Aguilar y Anayha.
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De officio.
Orden que se ha de tener y guardar 

en la fabrica de la torre de Portupi 
que esta acordado se haga en el reyno 
de Mallorca.

El Rey.
Spectable mi lugarteniente y capitan 

general del reyno de Mallorca donjuan 
Vilaragut: hauiendose visto lo que 
haueys scrito sobre la fabrica de la 
torre de Portopi y consideradose en 
el mi consejo de guerra con la atten- 
cion que pide la calidad de la materia, 
he resuelto que en la fabrica de la 
torre se siga la trassa que recibireys 
con esta, firmada de mi infrascripto 
secretario, que es de eien pies de 
quadrado, con quatro baluartejos de 
25 pies la cortina de cada vno y 50
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la de entre vno y otro baluarte, con 
1 0  pies de traues, como lo vereys 
mas particularmente por la orden y 
instruction que ira assi mesmo con 
esta: y assi os mando que, en con- 
formidad desto, deys la orden neces- 
saria para esta fabrica, guardando el 
tenor y forma de la dicha trassa, sin 
exceder vn punto della sin particular 
orden mia: y auisareys lo que se fuere 
hiciendo, porque conuiene tenello en- 
tendido. De Madrid a viiij de de- 
ciembre de MDCix. Yo El Rey. Barte 
de Aguilar y Anayha.

Sobre la quäl propositio, determi- 
natio, cartes y ordes reals passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre,
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com es acustumat, y per hauerhi 
diuersos parers noy hague conclusio 
alguna.
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 13 de Enero de 1610. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Gran
de y General Consejo de 1609 a 

1611, sin foliar.)

Illes Sors y Saui Conseil:
A  13 del mes de mars (sic) lo consell 

general determina ques fes vna torra &.
Sobre la quäl propositio passaren 

y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre, com 
es acustumat, y per hauerhi diuersos 
parers noy hague conclusio alguna.

(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 14 de Enero de 1610 (por la
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manana). — Arch. Gen. Hist, de Mall. 
— Lib. del Grande y General Consejo 

de 1609 ä 1611, sin foliar.)

IIP S. y Saui Conseil:
A  13 de mars 1600 lo consell ge

neral determina ques fes vna torra 
a la punta de Portopi &.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre, com 
es acustumat, y per hauerhi diuersos 
parers noy hague conclusio alguna.

(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 14 de Enero de 1610 (por la 
tarde). — Arch. Gen. Hist, de Mall. — 
Lib. del Grande y General Consejo 

de 1609 a 1611, sin foliar.)
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Iir Sors y Saui Conseil:
A  13 de mars 1600 lo consell ge

neral determina ques fes vna torra 
a la punta de Portopi &.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre, com 
es acustumat, y per hauerhi diuersos 
parers noy hague conclusio alguna.

(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 15 de Enero de 1610. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1609 ä 1611,

sin foliar.)

Illes S°-s y Saui Consell:
A 13 de mars 1600 lo consell ge

neral determina ques fes vna torra a la 
punta de Portopi &.

622



Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre, 
com es acustumat, per dos vegades, 
y per hauerhi diuersos parers noy 
hague conclusio alguna.
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 16 de Enero de 1610. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1609 ä 1611,

sin foliar.)

Illes SorB y Saui Conseil:
A  xiij de mars MDC lo consell 

general determina ques fes vna torra 
a la punta de Portopi &.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre,
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com es acustumat, y no fonch conclus, 
diffinit ni determinat cosa alguna, per 
hauerhi diuersos parers.
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 18 de Enero de 1610. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1609 ä 1611,

sin foliar.)

Illes Senyors y Saui Conseil:
A 13 de mars MDC lo consell ge

neral determina ques fes vna torra 
a la punta de Portopi &.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre, 
com es acustumat, y per hauerhi di
uersos parers noy hague conclusio 
alguna.
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(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 19 de Enero de 1610. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1609 ä 1611,

sin foliar.)

111? Senyors y Saui Conseil:

A  13 de mars de 1600 lo consell 
general determina ques fes vna torra 
a la punta de Portopi &.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre, 
com es acustumat, per dos vegades, 
per hauerhi diuersos parers noy hague 
conclusio alguna.

(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 26 de Enero de 1610. — Arch.
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Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Gran
de y General Consejo de 1609 ä 

1611, sin foliar.)

IIP8 Senyors y Saui Conseil:

A  13 de mars 1600 lo consell ge
neral determina ques fes vna torra 
a la punta de Portopi &.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre, 
com es acustumat, y per hauerhi di- 
uersos parers noy hague conclusio 
alguna.

A  xij del corrent mes de janer se 
proposa a V s M- la determinatio del 
collegi de la mercaduria de dit die, 
perque aquella fos abonada, y fonch
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determinat que per a les hores no 
era Hoch abonar la dita determinatio 
fins y tant se haje vist de hont ha de 
exir lo restant diner que ha de costar 
la fortaleza de Portopi; y perque Su 
Sria Illma desitja que la dita fortaleza 
se principie, se torna a proposar la 
dita determinatio del collegi de la 
mercaderia, perque V- M* abonen 
aquella, y es del tenor seguent:

In Dei nomine Amen. Sia a tots cosa 
manifesta com vuy intitulat a xij del 
mes de janer 1610 los maghs senyors 
Nicolau Segui &.

Sobre la quäl propositio y deter
minatio de consell dels maghs deffe- 
nedors passaren y discorregueren los 
vots y parers del dits consellers de 
vn en altre, com es acustumat, y per

40* 627



hauerhi diuersos parers noy hague 
conclusio alguna.

(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 27 de Enero de 1610. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Gran
de y General Consejo de 1609 ä 

1611, sin foliar.)

Illes S0-9 y Saui Conseil:
A  13 de mars de MDC lo consell 

general determina ques fes vna torra 
a la punta de Portopi &.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre, 
com es acustumat, y per hauerhi di
uersos parers noy hague conclusio 
alguna.
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A xij del mes de janer corrent se 
proposa a V* Ms la determinatio del 
collegi de la mercaderia &.

In Dei nomine Amen. Sia a tots 
cosa manifesta com vuy intitulat xij 
del mes de janer 1610 los magh9 sors 
Nicolau Segui &.

Sobre la quäl propositio y determi
natio de consell dels maghs deffenedors 
passaren y discorregueren los vots y 
parers dels dits consellers de vn en 
altre, com es acustumat, y fonch con- 
clus, diffinit y determinat que no es 
a Hoch de abonar dita determinatio 
del consell del collegi de la merca
deria fins y tant se sapia de hont 
ixiran los dines per fer la dita torra, 
y que a les hores se determinara lo 
que conuindra.
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(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 28 de Enero de 1610. — Arch* 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Gran
de y General Consejo de 1609 a 1611, 

sin foliar.)(1)

Jesus.
Lo gran y general consell ab di- 

uerses determinations de consell ge
neral determina ques fassen quatre 
torres, vna al fumat de Formentera, 
altre al Codolar de Lluch y altre al 
cap de Bequex y a la punta de Por
topi, acceptada la offerta, axi dels 
confrontants de dites torres com dels 
deffenedors de la mercaderia en quant 
era per la torra de Portopi, de ajudar

(1) No se continua tratando de tal asunto en las sucesivas 
sesiones del Grande y General Consejo, de esta epoca.
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ab certa quantitat, la quäl torra de 
Portopi hauia de esser com la del 
port de Andraig, que seria de cost de 
vnes 3000 liures: y perque en aquest 
interualo se publica la noua y real 
pragmatica de 1600, lo consell general 
stigue impossibilitat de designar dines: 
y com los confrontants de dites torres 
hauien gastat en fer forns de cals y 
camins per pujar al loch aont se ha
uien de edificar dites torres, a ins- 
tancia de dits confrontants, per raho 
del que hauien ia gastat, los creditors 
censalistes consentiren en que sa sen- 
yoria tregues per la fabrica de dites 
torres 3000 liures: apres ha vingut orde 
de Sa Magd que la torra de Portopi 
se edificas conforme el modello y 
trassa que aci ara se llegira, y pro-

6 3 1



posats en consell general per mes de 
2 0  dies continuos y lo dit consell no 
prengue resolutio alguna: apres lo 
s- lochtinent general, no obstant les 
scriptures y supplications que de pa- 
raula y en scrits li feren, mana ques 
treguessen de la consignatio les dites 
3000 liures, les quals se son gastades en 
la fabrica de la fortalesa que al pre
sent se edifica en la punta de Portopi, 
juntament en la offerta dels deffene- 
dors y altres dines de Sa Mag  ̂ Estes 
3000 liures son ja gastades, a lo que se 
ha entes sa senyoria molt 111* proseeix 
ab mandatos penals per lo mag“ cla- 
uari, perque done mes dines, vltra de 
les dites 3000 liures, per la dita fabrica: 
hauem fetes ja scriptures ara vlti- 
madament per los mes dines ques
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demanen per dita fabrica, y han fet 
supplicata non procedere. Ha conuen- 
gut relatar totes estes coses a Vs M-, 
perquen tinguen notitia y determinen 
lo que millor los aparexera en beni- 
fici de esta vniuersitat y regne.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers 
dels dits consellers de vn en altre, 
com es acustumat, y fonch conclus, 
diffinit y determinat que lo regne 
isque en deffensa dels maghs clauaris 
y consignatio del present regne, fins 
acudir a Sa Mag-, para que man que 
nos treguen en manera alguna dines 
de la vniuersitat y consignatio, si no 
es per determinatio de consell general, 
en los casos que son permesos y no 
altrement, y ques guarde la dispositio
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de la real pragmatica de 1600, en la 
quäl proueeix sels preten de nullitat 
(sic) no sen treguen; y si sera me- 
nester per dit effecte, se fassen sin- 
dichs apres anomenadors per aquest 
consell en la forma acustumada. 
(Sesiön del Grande y General Consejo 
de 13 de Julio de 1611. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Grande 
y General Consejo de 1609 ä 1611,

sin foliar.)

Illes S- y Saui Conseil:
Pochs dies ha que ses acabada en 

perfectio la fortaleza que ses edificada 
en la punta de Portupi, per deffensio 
dels cossaris y guarda dels vaxells y 
mercaderies que estan en lo port de 
esta ciutat: han despes, a lo que se
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ha vist, dotze milia liures, moneda de 
Mallorca, de les quals ne ha pagades 
el Rey nostre senyor sinch milia lliu- 
res, y la vniuersitat del present regne 
altres sinch milia, y lo collegi dels 
mercaders dos milia liures. Sa Illma 
Senyoria en lo interim, fins que Sa 
Real Mag* hage prouehit lo que sia 
de son seruey, la ha posada en cus
todia. Ha aparegut als magnifichs 
jurats proposar lo dit a V* Ms, para 
que determinen sils apareixera que 
esta vniuersitat suplique a Sa Real 
Mag* se seruesca fernos merce que 
tingam la dita fortaleza de Portopi 
y sobre antendencia de aquella de la 
manera que tenim les torres maritimes 
de la present isla y les fortalezes de 
les isles de Cabrera y de la Dragonera,

6 35



pagant per dita fortaleza de Portupi de 
la manera que paguen los salaris dels 
officials y guardes de les sus dites torres 
y fortalezes, de bens de tot lo regne.

Sobre la quäl propositio passaren 
y discorregueren los vots y parers de 
dits consellers de vn en altre, com es 
acustumat, y per hauerhi diuersos pa
rers noy hague conclusio alguna. 
(Sesiön del Grande y General Con- 
sejo de 16 de Junio de 1612. — Arch. 
Gen. Hist, de Mall. — Lib. del Gran
de y General Consejo de 1612 ä 1614,

sin foliar.)

xxviij de febrer, que es lo darrer 
die, any dit MDxxxiij.

Los magnifichs jurats de la present 
ciutat y regne de Mallorques, per la

636



necessitat concorre dels pescadors, a 
causa dels turchs o moros qui de 
cascun die captiuen persones, tant en 
terre com en mar, e tant en los lochs 
visins a la ciutat com als lochs re- 
mots, han feta eleccio de Pere Garcia 
e Guillem Grech, los quals cascun 
vespre o nit fassen scolte e esploren 
si en la part de Portupi o torre del 
Faro se acalara fusta alguna de moros 
o turchs, per quant essent impreuits 
los pescadors e altres persones qui 
frequenten aquesta part porien esser 
assaltades e captiuades; donantlos de 
salari a raho de tres sous cascuna 

nit Quare etc.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. del 
„Extraordinari dels Jurats“, de 1531 

ä 1533, fol. 180 vt0.)
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Eleccio de scoltes de nit per la torre 
del Senyal de Portupi, de Guillem 
Grech y Francesch Ripoll, perayre, fins 
a dues hores de die, a raho de iij 
sous cada nit, cada hu: jurarunt etc.: 
comenseran dema vespre. E a xviij 
de agost, per absencia de dit Grech, 
fonch .elegit per dita guardia Benet 
Brosques, qui jurauit etc.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. del 
„Extraordinari dels Jurats“, de 1531 

ä 1533, fol. 211.)(1)

Die xv mensis januarii anno a Nati- 
uitate Domini MDIxxxxiij.

Congregati in aula inferiori domus 
vniuersitatis Maioricarum magnifici do

(1) En el folio 211, que se acaba de citar, solo hay la nota 
marginal — que es lo que de tal folio he trascrito — la fecha 
del acta de nombramiento de Grech y Ripoll, 21 de Junio de 
1533, y unas pocas palabras de su encabezamiento, halländose 
todo lo demas en blanco.
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mini Bernardus Pi et Dezjuny, domicel- 
lus; Basilius Morell et Martinus Rossi- 
nol, ciues; Antonius Amer et Nicolaus 
Moragues, mercatores; ac Franciscus 
Vmbert, doliarius; jurati vniuersitatis 
presentis ciuitatis et regni Maioricarum, 
ex quo nuper decessit venerabilis 
Antonius Martorell, presbiter, qui ob- 
tinebat domos et terras eis adherentes 
jam dicte vniuersitatis positas in loco 
de Portupi, vbi constructa est capella 
sub inuocatione diui Nicolai, armis 
gentilitiis et insigniis ipsius vniuersi
tatis decoratas et ornatas, habito inter 
eos maturo colloquio cui dicte domus 
et terre concederentur, decreuerunt 
quod concederentur, prout concesse- 
runt, ipsas domos et terras vbi cons
tructa est dicta capella magnifico
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Michaeli Moreli, ciui et clerico maio- 
ricensi tonsurato, ad eius vite decur- 
sum, cum omnibus honoribus et 
oneribus assuetis et ad illas obtinen- 
tem pertinentibus et incumbentibus, 
dantes et conferentes sindicis vni- 
uersitatis predicte et vtriusque eo- 
rum insolidum potestatem comparendi 
coram 111™0 et Rmo domino Episcopo 
Maioricarum ad obtinendum decreta 
et prouissiones, si que necessaria 
fuerint, et alia ad id opportuna libere 
exercendi. Promittentes non contra- 
uenire etc., sub obligatione bonorum 
vniuersitatis predicte etc.

Testes discreti Petrus Antonius 
Cicerols, notarius; et Franciscus Antich, 
scriptor Maioricarum.

Dicto die.
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Predictus magnificus Bemardus Pi 
et Dezjuny requisiuit me Petrum Fiol, 
notarium publicum Maioricarum et 
scribam dicte vniuersitatis, quatenus 
continuarem quod ipse dissentiebat 
in supradicta nominatione et electione 
persone dicti magnifici Michaelis Mo- 
rell; et sic ego dictus Fiol, notarius, 
de premissis presentem actum con- 
tinuaui, presentibus testibus ad hec 
vocatis et assumptis discretis Petro 
Antonio Cirerols, notario; et Francisco 
Antich, scriptore Maioricarum. Quare

etc.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. del 
„Extraordinari dels Jurats“, de 1591 

a 1593, parte no foliada.)
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Die veneris xxviiij1 mensis januarii 
anno a Natiuitate Domini MDlxxxxiij.

In Dei nomine et eius diuina gratiä, 
amen. Per hoc presens publicum ins- 
trumentum cunctis pateat euidenter 
et sit notum, quod anno a Natiuitate 
Domini millesimo quingentesimo no- 
nagesimo tertio, indictione tertia, die 
vero veneris vigesima nona mensis 
januarii intitulata, pontificatus sanctis- 
simi ac beatissimi in Christo patris et 
domini N. D. Clementis diuina proui- 
dentia Pape octaui anno eius secundo, 
illustres domini Bernardus Pi et Dez- 
juny, domicellus; Basilius Morell, Mar- 
tinus Rossihol, ciues; Antonius Amer, 
Nicolaus Moragues, mercatores; et 
Franciscus Vmbert, doliarius, anno 
presenti patres conscriti ac jurati vni-
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uersitatis ciuitatis et regni Maioricens., 
ac eo nomine veri ac indubitati do- 
mini ac patroni domorum et terrarum 
de Portupi, in quibus constructa ac 
edificata est capella siue Oratorium sub 
vocabulo seu inuocatione Sancti Nicolai, 
in quibus domibus et capella de Por
tupi affixa sunt arma ac communia in- 
signia nostre huius vniuersitatis Maio
ricens., conuocati et congregati, vt 
moris est, in aula inferiori domus 
jurarie dicte vniuersitatis Maioricens., 
attendentes dictas domos terrasque 
in quibus constructa est dicta capella 
Stl Nicolai, ad presens vacare per 
obitum venerabilis Antonii Mar- 
torell, presbiteri, illarum vltimi pos- 
sessoris, attendentes insuper per dictas 
suas magnificentias fuisse nominatum et
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electum ad obtentum dictarum domo- 
rum et terrarum, in quibus est dicta 
capella constructa, magnificum ac 
reuerendum Michaelem Morell, clericum 
Maioricens., publico instrumento me- 
diante in scribania publica presentis 
vniuersitatis Maioricens. et per nota- 
rium et scribam eiusdem vniuersitatis 
continuato sub die xv currentium men- 
sis et anni, ad maiorem et vberiorem 
cautelam, cupientes dictam nominatio- 
nem et electionem et alias futuras 
pro tempore vacationis seu vacationum 
nominationes et electiones per dictum 
S" d. n. Papam confirmari, approbari 
ac ratificari, habito prius inter suas 
magnificentias maturo colloquio, accor- 
dio ac deliberatione, de eorum certis 
scientiis et gratis, omnibusque illis
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melioribus modo et forma quibus ad 
vtilitatem dictae vniuersitatis et regni 
Maioricens, fieri et intelligi possit, 
constituerunt, crearunt, nominarunt, 
elegerunt ac deputarunt, quibus supra 
nominibus ac nomine totius dictae 
vniuersitatis Maioricens., eorum verum, 
certum, legitimum et indubitatum 
sindicum et procuratorem, actorem, 
factorem rerumque ac negotiorum 
dictae vniuersitatis gestorem ac nun- 
cium certum et specialem et ad sub- 
scriptaetiam generalem, ita tarnen quod 
specialitas generalitati ipsi minime 
deroget nec e diuerso, sed quod vna 
per alteram roboretur et fortius va- 
lidetur et altera alteri acrescat, admo- 
dum reuerendum prouidumque virum 
dominum Hieronymum Amer, clericum,
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bacalaureum Salmanticensem, Maiori- 
cens. diocessis oriundum, ad presens 
romanam curiam sequentem, licet ab
sentem tanquam presentem notario 
publico infrascripto legitime stipulante, 
ad videlicet pro dictis dominis consti- 
tuentibus et seu pro vtilitate dictae vni- 
uersitatis Maioricens. ac pro ea coram 
dicto S“° ac Beat”0 D. N. Papa et in 
eius consistorio ac apostolica cancel- 
laria et in curia contradictarum ac 
coram quibusuis dominis auditoribus, 
viceauditoribus, judicibus et personis 
ecclesiasticis vel secularibus ad quem 
vel ad quos huiusmodi negotium et 
alia infra exprimenda pertinere di- 
noscatur et pertineat eundum, com- 
parendum, se presentandum et in- 
teressendum, ibique supplicandum dic-
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tae suae Sanctitati aliisve ad quos 
spectat, quatenus dignentur dictam 
per suas magnificentias factam nomi- 
nationem et electionem de persona 
dicti magnifici et reuerendi Michaelis 
Morell, clerici, ad obtentum dictarum 
domorum et terrarum, in quibus est 
constructa dicta capella S 1 Nicolai de 
Portupi, aliasque pro tempore futuras 
nominationes et electiones tempore 
vacationum per futuros dominos ju
ratos dictae vniuersitatis Maioricens. 
laudare, approbare, ratificare et con- 
firmare, necnon etiam, si et quatenus 
opus fuerit, pro dicta vniuersitate et 
regno Maioricens. et eius nomine 
quoscumque apostolicas literas siue 
proprios motus per alios Smos fae. re. 
DD nn. Papas predecessores suos
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dicte vniuersitati Maioricens. quomo- 
dolibet concessos et concessas, regia 
priuilegia, pragmaticas et statuta dictae 
vniuersitati Maioricens. concessa de 
nouo ratificari et confirmari per D. S. 
Scm humiliter supplicandum, et pro his 
et aliis que opus fuerint pro dicta 
vniuersitate quascumque petitiones, 
supplicationes vel demandas verbo 
sumarie vel in scriptis offerendum 
et presentandum, literas quascumque 
apostolicas, proprios motus, bullas et 
indulta et alias per dictum S“ D. 
N. Papam pro vtilitate dictae vniuer- 
sitatis de nouo concedi et indulgeri 
petendum, supplicandum et obtinen- 
dum, illasque debite expediri peten
dum, supplicandum et obtinendum
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Siguen otras muchas cläusulas, que es 
de suponer sean comunes ä tales

poderes.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. del. 
„Extraordinari dels Jurats“, de 1591 ä 

1593, parte no foliada.)

Die xij mensis decembris anno a Na- 
tiuitate Domini MDCx.

Los magnifichs senors Saluador 
Armengol, ciutada; Barthomeu Mal- 
ferit, Hieronim Janer, mercaders; y 
Ffrancesch Rexach, forner; jurats de 
la vniuersitat ciutat y regne de 
Mallorca, congregats y ajuntats en la 
sala inferior de la casa de la vniuer
sitat en la quäl los negocis de aquella 
se acustumen tractar, difinir y deter- 
minar, sabent y attenent al present

6 4 9



edificarse en la punta de Portupi vna 
fortaleza per custodia del port de la 
present ciutat a despeses del rey 
nostro senyor, de la vniuersitat del 
present regne y del collegi de la 
mercaduria de la present ciutat, y 
entenent ses magnificencies que sa 
real magestat se seruira que esta 
vniuersitat pague lo salari del alcayt 
de la dita fortaleza, conforme faria 
en les altres fortaleses y torres mari
times, y en consequentia, conforme 
reals priuilegis, tocara la nominacio 
del dit alcayt a ses magnificencies; 
perso dites ser magnificencies, per 
les causes y rahons lur animo digna- 
ment mouent y en remuneracio dels 
bons serueys fets per lo magnifich 
Joan Antoni Axartell, ciutada, y de
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sos predecessors a esta vniuersitat, 
que son dignes de maior remuneracio, 
ex nunc fan concessio de la dita al- 
caydia al dit magnifich Joan Antoni 
Axartell, present y debaix aceptant, 
ab lo salari apres tocador. E perque, 
aparegue de les dites coses manan 
ses magnificencies se continue lo pre
sent acte ad eternam rei memoriam; 
e encontinent lo dit magnifich Joan 
Antoni Axartell acepta lo dit carrech 
y promete que be y lealment fera 
son offici a seruey de Nostro Se- 
nyor Deu, de sa magestat y de 
esta vniuersitat, presents per testi- 
monis m° Antoni Palau, mercader, 
Baptista Soliuelles y Damia Alga- 
mora, leonats de dites ses magnifi
cencies.
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(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
del „Extraordinari dels Jurats“, de 

1609 a 1611, sin foliar.)

Die xiij mensis julii anno a Natiuitate 
Domini MDCxxxviij.

In Dei nomine et eius diuina gratia, 
amen. Nouerint vniuersi quod ego 
Joannes Antonius Axartell, clericus, 
sciens et attendens impetrasse a sua 
sanctitate beneficium siue capellaniam 
vel alias seruitutem capellae Sancti 
Nicholai dicti de Portupi, extra muros 
presentis ciuitatis regniMaioricens.,tan- 
quam reseruatum seu spectantem ad 
sedis apostolicae prouissionem, per 
obitum perillustris et admodum reue- 
rendi domini Jacobi Ferretjans, pres- 
biteri ac canonici alme sedis regni
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predicti; et quod facta diligenti per- 
quisitione de veritate dictae prouisio- 
nis mihi constitit eam de facto et jure 
plenissimo pertinere et spectare, prout 
pertinet et spectat, perillustribus ac 
multum magnificis juratis, vti patronis 
et fundatoribus dictae capellae, et 
consequenter ab eis presentato per 
eundem obitum coram ordinario dio- 
cesis regni predicti, videiicet Cosme 
Nicolau, presbitero, actu seruienti 
capellae supradictae, cum admissione 
et immissione ad seruitium sepedictum 
eiusdem ordinarii vigore sententiae 
in iudicatum transactae in eam immisse 
in possessionem prefatae seruitutis, 
rite et recte executae; et attendens 
quod huiusmodi beneficii Status alterari 
non potuit per dictam meam proui-
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sionem apostolicam seu alias quas- 
cumque antecedentes, cum facta sit 
et sint ac censeant. iusis et minime 
assentientibus dictis patronis; idcirco 
et alias agnoscens dictum bonum ius 
dicto Nicholau ac ad meae rectae et 
iustae conscientiae exonerationem, 
renuntio liti, causae ac instantiae 
dictae capellaniae per me motae et 
quocumque vnquam tempore mouen- 
dae occasione prouisionis apostolicae 
de dicto beneficio capellaniae seu ser 
uitute mihi per suam sanctitatem factae 
per obitum dicti canonici Ferretjans, 
in favorem vestri dicti Nicolau, pres- 
biteri, absentis, vti legitimo ac iusto 
titulo possessoris dictae capellaniae 
seu seruitii predicti, in manu et posse 
notarii infrascripti tanquam publicae
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et auctenticae personae stipulantis et 
recipientis, et hoc citra dolum et frau
dem aliquam citraque animum ac mi- 
nimam intentionem simoniae labis, et 
hanc quam abesse juro per dominum 
Deum nostrum et eius quatuor sancta 
euangelia manibus meis sponte tactis, 
et promitto per Deum eundem et qua
tuor sancta euangelia predicta omnia, 
prout supra, firmiter tenere ac teneri 
facere in iudicio et extra, sub etiam 
obligatione omnium et singulorum bo
norum meorum, mobilium et immobi- 
lium, presentium et futurorum, cum 
hoc quod ad nullas tenear expensas, 
tarn occasione prefatae litis quam alias. 
Ad hec postea presens ego dictus 
Cosma Nicolau, presbiter, gratis et 
scienter accepto predictam renuntia-
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tionem per vos dictum venerabilem 
Joannem Antonium Axartell mihi, 
modo quo supra, factam, et pro dicti 
mei boni iuris recognitione reddo gra- 
tias, non quas debeo, sed quas possum 
et valeo. Quod fuit actum in presenti 
ciuitate Maior., videiicet decima tertia 
mensis julii anno a Natiuitate Domini 
millesimo sexcentesimo trigesimo oc- 
tauo, presentibus in his pro testibus 
illustri et admodum reuerendo domino 
Hugone de Berard, canonico ecclesiae 
sedis Maioricen., et magnifico Nicholao 
Armengol, ciue militari eiusdem regni, 
in quorum presentia dictus Axartell 
firmauit et jurauit. Dictis die et anno 
quasi incontinenti dictus reuerendus 
Cosma Nicolau, presbiter, acceptauit; 
sunt testes discretus Raphael Barcelo,
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scriptor, et reuerendus Andreas San- 
tandreu, presbiter ac beneficiatus dictae 
ecclesiae sedis Maioricen.

Et incontinenti dicti jurati, perillus- 
tres videlicet Michael Joannes Ser- 
ralta, domicellus; Ferdinandus Spanyol 
et Matheus Net, ciues; Michael Do
menge et Jacobus Artigues, mercato- 
res; et Petrus Perdiguer, sartor; in- 
tuitu dicti boni juris recognitionis et 
titulo gratitudinis, et quia equum non 
est quod dictus Joannes Antonius Axar- 
tell, clericus, cum dispendio expensa- 
rum dictae prouissionis apostolicae fe- 
cerit dictam recognitionem, cum ab 
antedicta impetratione bona fide, vt 
ait, processerit, eam agnoscentes ex 
omnibus ac singulis dictis causis et 
omni meliori modo quo de jure pos-
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sunt et valent, spondent et pollicentur 
dicto Axartell soluere expensas pre- 
dictas per eum dictae impetrationis 
in tuitu reuer a factas, vsque in diem 
presentem, tarn in curia romana quam 
hic Maior., sub obligatione omnium bo
norum dictae vniuersitatis, omni dilatio- 
ne etc., sub penaetc., super quibus etc. Pro 
quibus etc., obli. bona dictae vniuersitatis 
et singularium eiusdem etc. Et presens 
dictus Axartell acceptauit etc. Testes 
sunt proxime dicti. Ex actis et notis meis 
Andreae Ferragut, notarii publici Maio., 
tale facientis in claudendis meis publicis 
instrumentis vt ecce, die videlicet prima 
septembris 1639. Sigfnum.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. del 
„Extraordinari dels Jurats“, de 1639 

a 1641, fol. 136.)
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Die xxviij mensis nouembris anno a 
Natiuitate Domini MDCLxxviij.

Conuocats, congregats y ajuntats Su 
SSria dels Illtr-S y Molt Magchs SSrs Fer- 
rando Gual y Moix, donzell; Francesch 
Armengol, Andren Rossinol de Defla, 
ciutadans; Michel Fiol, Francesch Serra, 
mercaders; y Damia Cassa, ferrer; 
jurats de la vniuersitat, ciutat y regne 
de Mallorca, en la sala inferior de la 
casa de la juraria de dita vniuersitat, 
Hoch solit y acustumat ahont los ne- 
gocis de aquella se acustumen tractar, 
diffinir y determinar per be y vtilitat 
de dita vniuersitat; per quant vaca lo 
benefici, capellania o seruitut de la 
iglesia de Sant Nicolau de Portopi, 
per obit de Joseph Gonsalez, clergue, 
de la presentacio y prouisio del quäl
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se troba en pacifica possessio seu 
quasi dita Su SSr,a dels Illtres y Molt 
Magc*s Senors Jurats, y volentla proue- 
hir dita Su SSria, confabulada la 
materia, nemine discrepante elegiren 
Tomas Serra, clergue tonsurat, ab les 
obligacions, carrechs, vtils y prouentos, 
y per dit effecte donen poder a 
Antoni Moll, notari, sindich perpetuo 
de la vniuersitat, per presentar aquell 
a lobtento de la dita capellania, bene- 
fici o seruitut, y deuant de Su Illma 
del Senor Archabisbe Bisbe de 
Mallorca o son vicari general per fer 
dita presentacio, y de prestar jurament 
de que non interuenit dolus, fraus, 
simoniae labes neque aliqua alia 
illicita pactio seu corruptela. Promi, 
habere ratum etc., sub obli. bono
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rum etc. dictae vniuersitatis etc. Large 
etc.

Testes etc. Christophorus Beren- 
guer et Gabriel Maura.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. del 
„Extraordinari dels Jurats“, de 1676 

a 1680, fol. 203 vt0.)

Die xxviij mensis nouembris anno a 
Natiuitate Domini MDCLxxviij.

Conuocats, congregats y ajuntats 
Su SSria dels Illtres y Molt Magchs SS0-6 
Ferrando Gual y Moix, donzell, y so- 
cios jurats de la vniuersitat, ciutat y 
regne de Mallorca, en la sala inferior 
de la casa de la juraria de dita vni
uersitat, Hoch solit y acustumat ahont 
los negocis de aquella se acustumen 
tractar, diffinir y determinar per be
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y vtilitat de dita vniuersitat, compa- 
regue deuant de Su SSna don Francisco 
Pacheco, el quäl te habitacio en lo 
oratori de Portopi, y digue a Su SSna 
que est demati senti ruido fora les 
portes de la iglesia, y hauent surtit a 
veure lo que era, y li digue Matheu 
Oliuer, notari, que hauia donat pos- 
sessori a Sebastia Sampol, prebere, 
del dit oratori, mediant vnes bulles 
tenia de Sa Santedat, y que no li 
digue de orde de quin jutge, encara 
que ley demana, pero que si trobaua 
present Juan Truyol, prebere, fiscal de 
la curia eclesiastica, y que replica al 
dit Oliuer, notari, que allo nos poria 
fer, perque la prouisio era de Su SSna 
dels llltras y Molt Magc-S Senors Jurats, 
y que requiria y protestaua al dit
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Oliuer de tot lo que protestar pogues. 
Y dita Su Senoria, pera que const 
ad aeternam rei memoriam, se ha 
continuat lo present acte.

Testes etc. discretus Guillermus 
Poderos, notarius, et Christophorus 
Berenguer.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. del 
„Extraordinari dels Jurats“, de 1676 ä 

1680, fol. 204.)

Die lune xxv septembris anno pre- 
dicto lxxx°v° (1385).

Die et anno predictis comparuit in 
presenti curia gubernationis Maiori- 
carum Petrus Badia, preco curiarum 
Maioricarum, et retulit se, de mandato 
honorabilis domini vicesgerentis, f ecisse, 
die sabbati proxime preterita, per loca
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solita ciuitatis Maioricarum ac in locis 
del moll nou et de Portupino preco- 
nitzationem sequentem:

Ara ojats que notifficha a tot 
hom generalment lo honorable mossen 
Ffrancesch Sagarriga, caualler, con- 
seller del senyor rey e portant veus 
de gouernador general en lo regne 
de Mallorques, que con alscunes per- 
sones, per lur iniquitat e maluestat 
e sens alcuna causa, haien tirades 
pedres e donat gran dampnatge a la 
lenterna que es e cremar deu en la 
torra dita del faro, la quäl per ordi- 
nacio del senyor rey e per proffit e 
utilitat de la cosa publica de aquest 
regne deu cremar e fer lum de nits, 
per restauracio e saluament dels nauilis 
qui arriben e venen en Mallorques,
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per occasio dels quals dans donats a 
la dita lenterna les lantes daquella 
lenterna no poden continuament cre- 
mar, ans per los forats que hi son 
stats fets ab les pedres gitades souen 
se apaguen, de ques poria seguir gran e 
irreparable dampnatge; emperso lo dit 
honorable portant veus, ab veu de la 
present crida, mana a tot hom general
ment que no gosen ne degen tirar 
o tremetre pedres a la dita lenterna, 
sots pena de penjar, sens tota merce; 
e si sera infant menor de xij anys 
stara per hun jorn natural al costell, 
e si sera maior de xij anys e lo dit 
malifici haura fet de dia perdra lo 
puny dret, sens tota gracia e merse. 
Locus sigilli dicti honorabilis domini 
vicesgerentis.
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(Arch. Gen. H ist de Mall. — Lib. 
de P r e g o n s  de 1385 ä 1392, fol.

5 vt0.)

Die mercurii xxiiij aprilis a natiuitate 
Domini M° CCC° lxxx0 septimo. 
Die et anno predictis retulit et fidem 

fecit Petrus Badia, preco publicus cu- 
riarum Maioricarum, se, die lune pro- 
xime preterita, fecisse seu preconit- 
zasse, de mandato venerabilis locumte- 
nentis gubernatoris Maioricarum, per 
loca ciuitatis Maioricarum assueta pre- 
conitzationem tenoris sequentis:

Ara ojats ques fa assaber lonrat en 
Bernat Dolms, donzell, lochtinent del ho- 
norable mossen Ffrancesch Qagarriga, 
caualler, conseller del senyor rey e 
gouernador del regne de Mallorques,
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que con los honrats jurats, ab aucto- 
ritat y consentiment del dit lochtinent, 
hagen ordonats los capitols deual 
scrits, a honor e faeltat del senyor rey 
e bon stament del dit regne; pergo 
mana lo dit lochtinent de gouernador 
a tot hom generalment, que dege 
tenir e seruar los dits capitols, sots 
les penes en aquells contengudes e 
expressades.

j E primerament quels patrons de 
naus e altres fustes redones e de 
pantfils no degen tenir les dites fustes 
al mol nou sino per spay de tres 
dies, per carregar o descarregar, ans 
degen aquelles tenir dins la cadena 
de Portupi; e dementra les tendran 
al dit moll sien tenguts de tenir totes 
nits en cascuna fusta tres homens per
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miller de quintars, de edat de xx anys 
ensus, entre los quals hage dos ba- 
llesters fomits; e si lo vexell es de 
port de menys de M quintars tenga 
dos homens, la hun dels quals sia 
ballester, fornit de ballesta e passadors 
e croch: e qui contrafara pagara de 
ban per cascuna vegada Cent sols, 
dels quals haura lo ters lo senyor rey, 
lo tergs lo denunciador e lo tergs les 
obres del moll.

ij Item quels patrons de lenys de 
traffech de Mallorques e de Barcelona 
e daltres parts e altres fustes semblants 
quis puixen perlongar al moll pusquen 
aquelles tenir e aturar al moll; empero 
que cascu hage a tenir dins cascuna 
fusta totes nits tres homens, de xx anys 
ensus, los dos dels quals tenguen e
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hagen dins lo leny ballesters, crochs 
e viratons, e que no sen pertesquen 
de ora del seny del ladra fins al jorn 
dar, sots la dita pena conuertidora 
per la manera demunt dita.

iij Item que los patrons de naus o 
altres vexels qui stiguen dins Portupi 
qui sien de port de DC quintars enjurs 
degen tenir dins aquelles totes nits 
j hom, e de MCC quintars ij homens 
e de MCC fins en dos milia quintars 
iij homens, e de dos milia quintars 
fins en tres milia quintars quatre ho
mens, e daquiauant per cascun miler de 
quintar tenga j hom mes auant, sots 
pena de quaranta sols per cascun hom 
qui falra a les dites fustes.

iiij Item que tota nau o cocha de 
vna cuberta dege tenir vna barcada
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de peres, sots pena de lx sols con- 
uertidors per la manera demunt 
dita.

v Item que tota nau o cocha de vna 
cuberta dege tenir bascuyt e vinagre 
per xv dies segons les persones que 
tendra, sots la dita pena.

vj Item que tota nau o cocha tenga 
per miller de salmes M passadors, sots 
la dita pena; e si sera de mill salmes 
enjus tenga D passadors.

vij Item que tota nau o cocha hage 
tenir per miler de salmes CCC lanses, 
e aquelles qui aporten M salmes quen 
tenguen segons quels ne vendra pro- 
rata, sots la dita pena.

viij Item que les naus qui seran a 
Portupi les maiors stien en la endana 
primera, ab les popes deffora, e les
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miganes apres e les altres segons ques 
seguiran, sots la dita pena.

(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. de 
P r e g o n s  de 1385 ä 1392, fol. 25.)

Die et anno proxime dictis (23 Ago- 
sto 1392) idem Bernardus Alegre 
fecit similem relationem de preconitza- 

tione infrascripta.

Ara hoiats queus notifica lo hono- 
rable mosenyer en Francesch Sagarriga, 
caualler, conseller del senyor rey e 
gouernador del regne de Mallorques, 
que eil, ab volentat e consell dels hon- 
rats regidors del dit regne, ha ordenat 
en capita dels nauilis stants en lo moll 
de la ciutat de Mallorques, o en lo 
port de Portopi, o en lo golf de la
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dita ciutat, Narnau Basseya; empera- 
mordasso lo dit honorable gouernador 
mana a cascun patro, mestre o notxer 
o qualseuol altres officials hauents 
poder o senyoria de nau, cocha, leny 
o daltres qualseuol vaxells maritims 
de qualseuol condicio, ley o stament 
sia, que fassa e obescha so que lo dit 
capita o lochtinent de aquell dira o 
manara, e asso sots pena de cos e de 
hauer. Dat. en Mallorques diuenres a 
xxiij dagost lany de la natiuitat M CCC 
lxxxx dos.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
d e P r e g o n s  de 1385 ä 1392, fol.

96 bis vt0.)
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Die predicta (20 Marzo 1392) dictus 
Petrus Badia retulit et fidem fecit, quod 
ipse, de mandato honorabilis locumte- 
nentis infrascripti, publicauerat, uoce 
tube, per loca assueta dicte ciuitatis 

preconitzationem sequentem:
Ara ojats queus fa asaber lo hono- 

rable en Berenguer de Muntagut, don- 
zell, lochtinent de gouernador en lo 
regne de Mallorques, a tot patro de 
nau o de tot altre uexell, de qualseuol 
ley, condicio o stament sia, que com 
ja per altra crida nouellament feta sia 
stat notificat als dits patrons que degen 
tenir en les naus e vexells qui stan a 
Portopi lo nombre de les persones 
segons que en los capitols es conten- 
gut, e com sia stat denunciat al dit 
honorable lochtinent que en les dites

43 6 73



fustes no guarden lo nombre de les 
persones segons los dits capitols; per- 
que per aquesta present crida lo dit 
lochtinent los mana que degen tenir 
e seruar los dits capitols, sots les penes 
en aquells contengudes, sens tota gracia 
e merce.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. de 
P r e g o n s  de 1385 ä 1392, fol. 120

bis vt0.)

Die veneris x aprilis anno a natiuitate 
Domini M° CCC° xc quarto.

Ara hoiats que notifficha a tot hom 
generalment lo honorable en Beren- 
guer de Muntagut, donzell, lochtinent 
del noble mossen Ramon de Abella, 
caualler, conseller del senyor rey e 
gouernador del regne de Mallorques,
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que com eil e los honrats jurats del 
dit regne haien elegit e diputat en 
capita del nauili del moll e de Portupi 
e de tota la ribera lo honrat en Gui- 
llem Sauila, patro de nau, ciutada de 
Mallorques; empergo lo dit honorable 
lochtinent mana a tot hom general
ment, de qualseuol ley, condicio o sta- 
ment sia, que degen star a manament 
e correccio del dit capita, al quäl lo 
dit honorable lochtinent dona tota juris- 
diccio e choercio sobre aquells qui 
hauran nauilis en los dits lochs, e nores- 
menys que degen tenir e seruar los 
capitols sobre la guardia dels dits nauilis 
ordenats, sots les penes en aquells 
capitols expressades e contengudes.

Item mes mana lo dit honorable loch
tinent de gouernador a tots los patrons

43* 675



dels mantelets e als balesters qui son 
tenguts en aquells anar, que sien appa- 
rellats, axi com se pertany, e que degen 
star a manament den Pere Genestar, 
lo quäl es stat elegit en capita dels 
dits mantellets, sots les penes en les 
ordinacions daquen fetes expressades 
e contengudes.

(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
de P r e g o n s  de 1393 ä 1396,

fol. 20.)

Die sabbati xxij augusti anno pre- 
dicto ( 1394)  retulit Guillelmus Mora- 
gues, preco curiarum, se, ex parte ho- 
norabilis domini locumtenentis guber- 
natoris, per loca solita ciuitatis Maiorica- 
rum, voce tube, fecisse preconitzationem 

sequentem:
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Ara hoiats que mana lo honorable 
en Berenguer de Montagut, donsell, 
lochtinent de gouernador en lo regne 
de Mallorques, a tots e sengles patrons, 
de qualseuol fustes sien, que no deien 
traure del port ne altre loch de la illa 
de Mallorques alcuna persona, de qual
seuol condicio o stament sia, sens 
licencia del dit honorable lochtinent, 
e ago sots pena de cors e dauer. E nores- 
menys mana, sots la dita pena, a tots 
los dits patrons, que no hic isquen 
nes pertesquen de la terra de Mallor
ques sens licencia del dit honorable 
lochtinent. Mes auant mana lo dit hono
rable lochtinent als dits patrons, que 
tot lo nauili qui es al moll vage a 
Portupi, sots les penes en los capitols 
contengudes.
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(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
de P r e g o n s  de 1393 a 1396, fol.

23 vt0.)

Ara hoiats queus notifica lo hono- 
rable en Berenguer de Montagut, don- 
zell, lochtinent del noble mossen Ramon 
Dabella, caualler, conseller del senyor 
rey e gouernador del regne de Mallor- 
ques, que eil, ab volentat e consell 
dels honrats jurats del dit regne, ha 
hordenat en capita dels nauilis stants 
en lo moll de la ciutat de Mallorques, 
e en lo port de Portopi, e en lo golf 
de la dita ciutat, en Johan de Termens, 
ciutada de Mallorques; emperamordago 
lo dit honorable lochtinent de gouer
nador mana a cascun patro, mestre o 
naucher o qualseuol altres officials
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hauents poder o senyoria de nau, quo- 
qua, leny o daltres qualseuol lenys 
maritims, de qualseuol condicio, ley o 
stament sia, que faga o obeesca so 
que lo dit capita o lochtinent de aquell 
dira o manara, sots pena de cos e 
dauer. =  Sin data.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
de P r e g o n s  de 1393 a 1396, fol. 41.)

Die sabbati viij nouembris anno pre- 
dicto M° CCC° xc° nono retulit Beren- 
garius Moragues, preco publicus curia- 
rum, se, de mandato honorabilis lo- 
cumtenentis, fecisse per locha solita ci- 
uitatis Maioricarum preconitzationem 

sequentem:
Ara hoiats que notiffica a tot hom 

generalment lonorable en Berenguer
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de Montagut, caualler e lochtinent 
del noble mossen Ramon de Abella, 
gouernador del regne de Mallorques, 
que com lo port de Portupi se reblesque 
continuadament en tant que los na- 
uilis per temps esdeuinador noy porien 
profitosament estar, de que seria gran 
dan a la cosa publica e a singulars da- 
quella, empergo los honrats jurats del 
dit regne, ab voluntat e consentiment 
del dit honorable lochtinent, haien fe- 
tes les ordinacions seguents, per tal 
que dels omoluments daquiauant pro- 
cehidors e cullidors per les dites or
dinacions se puxen fer parets o am- 
pits, per tal forma que la sorra ques 
trau de les naus no caiga en lo dit 
port e que lo port dessus dit sia escu- 
rat e denejat aytant com possible sia;

680



per tant lo dit honorable lochtinent 
mana a tot hom generalment, que de- 
gen tenir e seruar les ordinacions 
seguents, e qui contra alcuna daque- 
lles fera, pagara, per cascuna vegada, 
de ban xxv lliures applicadores la 
quarta part al senyor rey, e laltra 
quarta al denunciador, e les altres 
dues parts a la obra e scurament del 
dit port.

Primerament ordonaren los dits 
honrats jurats que tota nau qui des- 
sorrera en lo dit port se guart que 
no git sorra de nau en lo port, e dege 
fer son pont per dessorrar, be clos 
que sorra no puxa passar, e endret 
daquell pas o porteil qui ja es fet en 
lo dit clos de Portupi per la dita raho, 
o daltres passos o portells qui per
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auant se feran, e que degen posar la 
sorra quatre passes luny de la pa- 
ret, dins lo clos, en manera que la dita
sorra no puxa caure en lo dit port 
ne en lo dit pas o portell, e si de fet 
ni cau, que decontinent lagen a fer 
lauar o traure si en mar caura e ne- 
tejar lo loch hon caura, sots la dita 
pena.

Item que naguna persona qui haie 
a dessorrar nau o vaxell no presu- 
mesque posar pedres ne sorra en al- 
cuna part del dit port, sino dins lo 
clos o tapies, sots la dita pena.

Item que tot hom qui dessor nau 
o altre vaxell en lo dit port no dege 
metre pedres ne sorra deuant la pa- 
ret vers lo port, ne nagunes coses 
que puxen fer dan en lo dit port, ans
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degen aquell tenir net, e quel lexen 
net, sots la dita pena.

Item que tot hom qui fassa adobar 
ne reparar nau o altre vaxell en lo 
dit port, com haura adobat e leuera la 
barracha e exarcia e arneses de la 
dita nau o vaxell degen escombrar 
e fer net lo loch hon la barracha e 
arneses seus hauran stat; e los fems 
e los royns quey seran degen lansar 
a muntanya, en aquells clots quey son, 
per manera que les aygues ne vent 
nou puxen tornar en lo dit port, sots 
la dita pena.

Item que tot hom qui haie dessorrar 
nau o leny per lansar la sorra fora lo 
port, que aquella no dege dessorrar 
ne lansar de nits, ans aquella dege 
dessorrar de jorn, e lansar fora lo port
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en vbert huna milla luny del port, sots 
la dita pena.

Item que per les naus e altres va- 
xells de strangers qui sedobaran en lo 
dit port sien pagades per los patrons 
les quantitats seguents:

Item ordonaren los dits 
honrats jurats que tota nau 
que adobara en lo port de 
Portupi de port de iiijmi- 
lia salmes pach quatre 
lliu res..................................... iiij 11.

Item per nau de tres mi- 
lia e sinchcentes salmes pach 
tres liures x sous . . . .  iij 11. x s.

Item per nau de tres mi- 
lia salmes tres lliures. . . iij 11.

Item per nau de duy mi- 
lia sinchcentes salmes . . ij 11. x s.
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Item per nau de duy mi- 
lia salmes................................ ij 11.

Item per n a u  de M e  
sinchcentes salmes vna lliura 

x sou s..................................... j 11. x s.
Item per tota nau de mil 

salmes fins en sinchcentes . j 11.
Item per tota nau de 

CCCC sa lm e s ..................... 11. xv s.
Item per tot leny de xxx 

sa lm es..................................... 11. xij s.

Item per tot leny de DCCC  
quintars fins en CCC . . 11. x s.

Item per tot leny de CCC 
quintars enjus vij sous . . 11. vij s.

Pero es entes que lauador de les 
dites monedes haie per sos treballs 
de leuar aquelles dels patrons de les
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dites naus o lenys, vltra les dites 
quantitats, hun sou per lliura.

Item quel obrer que ara es e per 
auant sera de la dita vniuersitat, dege 
cullir o fer cullir les dites quantitats de 
moneda e daquelles retre compta als 
honrats hoidors de comptes de la 
dita vniuersitat.

Laexecucio empero dels bans dassus 
dits sia feta per los guordians de la 
mar presents e qui per auant seran. 
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
de P r e g o n s  de 1396 a 1404, fol. 69.)

Die veneris xxiij julii anno a natiuitate 
Domini M°CCCC°octauo retulit et fidem 
fecit Berengarius Moragues, preco, se, 
de mandato honorabilis locumtenentis 
gubernatoris Maioricarum, preconit-
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zasse et fecisse per loca solita ciuitatis 
Maioricarum preconitzationem se-

quentem:
Ara hoiats que notiffica a tot hom 

generalment lo noble baro mossen 
Roger de Moncada, conseller e camer- 
lench del senyor rey e portant veus 
de gouernador general en lo regne de 
Mallorques, que com en temps passat 
sobre la guarda de les naus e altres 
vaxells qui son o stan e daquiauant 
staran en los ports de Portupi e del 
moll de la ciutat sien stades fetes als- 
cunes ordinacions, les quals es neces- 
sari que de nou sien publicades, per 
raho de la noua que hauem de als- 
cunes fustes de moros, les quals es 
dubte no venguen en estes mars; per 
tant lo dit noble gouernador, a instan-
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cia dels honorables jurats de la ciutat 
e regne de Mallorques, mana les dites 
ordinacions esser obseruades segons lur 
forma e tenor, e sots les penes en 
aquelles contengudes, les quals ordina
cions son de la tenor seguent:

Siguen aqui los capitulos, que son 
iguales ä los que llevan la fecha de 
28 de Mayo de 1400, copia los 18 pri
meros, de los publicados en 5 de Junio 
de 1395, y estos ä su vez son trans- 
cripciön de los pregonados en 23 de 
Agosto de 1392.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
de P r e g o n s  de 1405 ä 1419, fol. 83.)

En los capitulos sobre policia de la 
ciudad, publicados en 16 de Diciembre 
de 1418, hay dos, los nümeros IX
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y XVIII, que se refieren ä Portopi. 
Dicen de esta manera:

viiij Item que negun catiu qui no sia 
crestia no gos anar leuorar en alcuna 
manera a Portopi, sots pena de 1 assots, 
e aquells quils logaran pagaran de ban, 
per cascum catiu, dos sols.

xviij Item que tot patro o senyor 
de nau o altre qualseuol vaxell, poch 
o gran, qui seran dins Portupi degen 
tenir de nits encadenades totes les 
barques e lahuts e grondoles que ha- 
gen qui sien en mar, sots pena de 
cremar les dites barques e pagar de 
ban deu liures. En lo present capitol sien 
enteses totes barques de pescadors 
e daltres qualseuol persones qui seran 
dins Portupi, que hagen star encade-
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nades vnes ab altres o ab altres va- 
xells, e de present que alcuna de 
aquelles se desencadenaran les altres 
romanents se degen encadenar, sots 
la dita pena.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
de P r e g o n s  de 1405 ä 1419, parte 

no foliada.)

P a r r a f o s  d e l  R e p a r t i m i e n t o  
de  t i e r r a s  d e M a l l o r c a  h e c h o  en 
1 de  J u l i o  de  1232, q u e se  ref i e-  
ren a l a s  m o n t a n a s  d e P o r t o p i ,  
l a s  q u e  f u e r o n  d i v i d i d a s  po r  
m i t a d  e n t r e  el  R e y y D .  N u n o  
S a n s .

Ara determenarem uos la partida de 
la terra la quäl es prop la uila, la quäl es 
dita Jazu Alnohuz, la quäl fo partida
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en dues parts. E la una part daquela 
pertange al senyor rey ab los seus per- 
zoners; e direm uos en quäl manera son 
partits: e en aquesta part del senyor 
rey es terra de Morian, e la terra de 
Catin, huaminhaumatz de Sent Lau
renz, huaminhaumatz Agrestes, huamin
haumatz Santa Eulalia e la maytat del 
pug de Port topi ( P o r t o p i ) .............

(Arch. Gen. Hist, de Mall. — L i b r e 1 
d e l R e p a r t i m e n t ,  fol. 87 v*.0.)

E laltra maytat ageren los magnats, 
e fo partida en iiij parts; e direm uos 
en quäl loc son. E daquestes iiij parts 
hac lo senyor en Nuno la una; e de- 
termenarem uos quäl es. En axi con 
affronta en lort del Alequab enues
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certs, e en axi con se conte de la 
orta al ort del Alchait, e ab lort Daben- 
harache, e ab lort de Jucef Daturtusi, e 
ua per la carrera del prat al riu Dal- 
quadadia e torna a la carrera de Six- 
neu; e ab los orts Dabennazar, e ab 
Catin, e al derrer cap, prop la costa, 
ab arrafale Dabennabila e Abenharah, 
e ab la orta del Algazi e ab aquel loc 
contengut, ab la orta enues certs; e 
affronta en la partida de Zale e al 
cap de la terra den Abdala Aben 
Maxbar; e axi con deu esser la carrera 
del Algarb, e esguarda enues leuant 
e la orta de Sene Dalquubra ab Agres- 
tes e ab la maytat del pug de Port topi
(P o r t o p i) ..............................................
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — L i b r e I 

d e l R e p a r t i m e n t ,  fol. 88 vt0.)
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xvll0 kalendas julii (anno domini
M.CC.xxxiij.)

Nuno sancii damus tibi Petro gari et 
tuis in perpetuum quasdam domos in 
ciuitate Maioricarum ultra Riuum. Et 
affrontant de duabus partibus in honore 
nostro, et in domibus Egidii de colum- 
bario quas per nos tenet, et in via. Et 
insuper damus vobis tres quarteriatas 
terre in podio de portu pino in vineario 
nostro; et detis nobis septimam par- 
tem de Omnibus expletis quos ibi deus 
dederit. Ad fatigam decem dierum. 
Testes: fferrarius salzet, Garzia reposter.

Nuno sancii damus tibi Petro jautz- 
pert et uxori tue et uestris, quasdam 
domos ultra Riuum. Et affrontant de 
duabus partibus in honore nostro et 
in duabus uiis; per vnam mazemotinam.
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Et insuper tres quarteratas terre in po- 
dio portupini, vt detis nobis septimam 
partem de expletis que deus ibi de- 
derit. Fatigam x. dierum. Testes: fferra- 
rius salzet, Garzia reposter, B. de bono 
anno.

C a p i t u l o s  9 y 19. s o b r e  P o r 
topi', d e  lo s  que,  para  c u s t o d i a  
de  e s c l a v o s ,  f u e r o n  p r o m u l g a -  
d o s  en  M a l l o r c a  a 20 d e j u n i o  
d e  1370.

Item que negun catiu qui no sia 
crestia no gos anar lauorar en alguna 
manera a Portupi, sots pena de 1. 
assots; e aquells quils logueran paga- 
ran de ban, per cascun catiu, dos sols.

Item que tot patro e senyor de nau 
e daltre qualseuol vaxell, poch o gran,
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qui sera dins Portupi, degen de nits 
tenir encadanades totes les barques, 
lauts o grondoles que hagen qui sien 
en mar, sots pena de cremar les dites 
barques o de pagar de ban xxv lliu- 
res; e en lo present capitol sien en- 
teses totes barques de pascadors e 
daltres qualseuol persones qui seran

dins Portupi, que hagen star encada
nades vnes ab altres o ab altres vaxells; 
e de present que alcuna daquelles se 
desancadanaran, les altres romanents 
se degen tencar e encadanar, sots la 
dita pena.

(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
de R o s s e l  16 ve i l ,  fols. 362 v° y

363 v°.)
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C a p f t u l o  15 de  l as  o r d e n a -  
c i o n e s  r e a l e s  e n t r e g a d a s  en  
B a r c e l o n a  al  R e f o r m a d o r  de  
M a l l o r c a  B e r e n g u e r  d e A b e l l a  
en 22 d e  D i c i e m b r e  d e  1372, al 
v e n i r  a la isla.  E s t e  capl ' tu l o  e s  
el  ü n i c o  de  t a l e s  o r d e n a c i o n e s  
q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  ä P o r t o p i .

Que les vj guaytes de Portupi sien 
tornades a iiij. =  xv. Item ordona y 
proueex lo senyor rey que les vj guay
tes de Portupi sien tornades a iiij, 
e que cascu haia cascun any per son 
salari, axi com han acustumat, xxvij 
lliures. Jaus protho.

(Arch. Gen. Hist, de Mall. — L i b r e II 
d e l S i n d i c a t  d e F o r a ,  fol. 94.)
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Pro catena de Portupi et aliis, et est 
notabilis. =  Johannes Dei gratia rex 
Aragonum, Valentie, Maioricarum, Sar- 
dinie et Corsice, comesque Barchi- 
none, Rossilionis et Ceritanie. Dilecto 
consiliario nostro Ffrancischo Q a  Gar
riga, militi, gerenti vices gubernatoris 
in regno Maioricarum, et alii cuicum- 
que qui pro tempore dicto preerit 
officio, ceterisque vniuersis et singulis 
officialibus nostris ciuitatis et regni 
predictorum, salutem et dilectionem. 
In humili petitione per fideles nostros 
Georgium Brondo et Anthonium Cas
telli, nuncios dicti regni, nobis reue- 
renter oblata vidimus contineri, quod 
ad suggestionem procuratoris regii 
dicti regni, seu Mathei de Loschos, 
scriptoris sui officii, fuerunt nouiter
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impetrate a curia serenissimi domini 
regis genitoris nostri, memorie reco- 
lende, alique littere seu prouisiones 
continentes nouam formam seruandam 
in catena de Portupino et in sententiis 
quintorum curiarum dicti regni, et 
etiam in leuando decimum oliuarum, 
necnon contra officium mostagaffi ciui- 
tatis Maioricarum et alias, in lesionem 
franquitatum, priuilegiorum, libertatum 
et bonorum vsuum dicti regni ac ca- 
pitulorum curiarum Montissoni et Herde 
per dictum dominum genitorem nos- 
trum et nos, jure medio, approbatorum. 
Supplicato nobis itaque per dictos 
nuncios de opportuno justitie remedio 
prouideri, volentes dictum regnum et 
eius incolas eorum priuilegiis, liberta- 
tibus et bonis usibus et alias in sua
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justitie (sic) manteneri ac ipsa eis 
irrefragabiliter obseruari, vobis dici- 
mus et mandamus, de certa scientia 
et expresse, quatenus predictas seu 
alias litteras aut prouisiones quantum- 
cumque fortiores seu penales, quas 
cum presenti in quantum faciant seu 
facere videantur contra dictas fran- 
quesias, franquitates, libertates, priui- 
legia et bonos vsus aut capitula curia- 
rum seu alias decisorie existant, nulla- 
tenus obseruetis, quinimmo si aliquid, 
vigore earum, innouastis, id ad statum 
pristinum illico reducatur etiam et 
primeuum sicut et nos reducimus cum 
presenti. Dat. Barchinone vicesima 
quinta die januarii anno a natiuitate 
Domini millesimo CCC° lxxx septimo, 
sub nostro sigillo assueto. Gar. canc.
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(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. de 
R o s s e l l ö  vei l ,  fol. 369 v°.)

C a p i t u l o  72, s o b r e  g u a r d i a -  
n e s  de  P o r t o p i ,  de  l as  o r d e -  
n a c i o n e s  d e c r e t a d a s  p o r  el  
V i r r e y  de  M a l l o r c a  M o s s e n  
H u g o  de A n g l e s o l a  en 22 de  
J u n i o  de  1398.

72. Item com sia stat statuhit e 
ordonat que les guardes de Portopi 
sien quatre ordinariament e no pus, 
e que agen cascun dels cascun any 
per lur salari xx lliures; per so nos, 
attenens los importabbles carrechs de 
la vniuersitat desus dita, loants e apro- 
uants la dita ordinacio, statuhim e 
ordonam que les dites guardes de 
Portopi agen esser solament ordinaria-
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ment quatre, e que a cascun de les 
dites quatre guardes sien dats cascun 
any per salari, dels dits bens, vint 
lliures, segons que per lo dit senyor 
rey en Iohan era stat ordonat e sta- 
tuhit.
(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib.

de C o r t s  G e n e r a l s ,  fol. 117.)

Pro cathena Portuspini. =  En Marti 
per la gracia de Deu rey Darago, de 
Valencia, de Mallorques, de Sardenya 
e de Corcega, compte de Barchelona, 
de Rossello e de Cerdanya. Al fael 
nostre lo procurador reyal del regne 
de Mallorques, salut e gracia. Ja sabets 
con es molt necessari metre e tenir en 
condret la cadena de Portupi, per guar- 
dia e tuicio de les fustes qui arriben,

7 0 1



stan e reposen en lo dit port, e per 
tal que sien preseruades de peril de 
enemichs. E uos, segons hauem entes, 
algunes vegades sots necligent en pro- 
uehir en les dites coses; perqueus 
dehim e manam expressament e de 
certa sciencia, sots pena de mil flo- 
rins dor a nostres cofres, si contra- 
farets, aplicadors, que tota vegada 
quen serets requests per los jurats del 
dit regne, qui rahonablement per car
rech de lur offici deuen curar e hauer 
sollicitut de semblants coses, metats e 
tingats o tenir fagats en condret la dita 
cadena, en tal manera que totes les 
fustes que ali seran puxen star salua- 
ment e segura, segons ques pertany; 
e ago per res no mudets. Dada en 
Barchelona a xxij dies dabril en lany
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de la natiuitat de nostre Senyor mil 
cccc viiij.

(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. de 
R o s s e l l ö  ve i l ,  fol. 447 v°.)

D e  la  p r a g m a t i c a  p a r a  e l g o -  
b i e r n o  de  M a l l o r c a  t i t u l a d a  
„Novell regiment de Sort e de Sach“, 
d a d a  p o r  A l f o n s o  V e n  T i v o l i  
a 14 de  A g o s t o  de  1447, se  re- 
f i e r e n  ä g u a r d i a n e s  de  P o r 
t o p i  l o s  c a p i t u l o s  69, 77 y 79, 
q u e  d i c e n  d e  e s t a  m a n e r a :

69. Item ordenam que a les dues 
guardes ordinaries de Portopi sien da- 
des salari cascun any vint lliures a 
cascu, dels bens de la dita vniuersitat.
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77. Item com antigament sien stades 
ordonades quatorsa persones, elegi- 
dores per los jurats del dit regne, per 
fer la guayta de la ciutat e per acom- 
panyar lo mestre de la guayta, e a 
cascu dels quals era constituhit salari 
de quinze lliures; e mes auant era stat 
ordonat que les guardes de Portopi 
fossen quatre ordinariament, ab salari 
de vint lliures cascu; e apres sia stat 
per vs introduit que los salaris de les 
quatre guaytes del nombre de les di- 
tes quatorsa fossen dats a mestre Ni- 
cholau, bombarder, e que dues de les 
dites guaytes de les deu restants ser- 
uissen a les torres de Portopi, reuo- 
cades dues de les guardes antigues de 
Portopi, que solien hauer vint lliures 
cascu, e les restants vuyt guaytes,
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elegidores per los jurats, acompanyen 
lo dit mestre de guayta a fer la guayta 
per la dita ciutat. Pergo, confirmant 
lo dit vs, statuhim e ordenam que les 
dites guaytes sien elegides, axi com es 
acustumat, per los dits jurats, suffi- 
cients e ydoneus a fer la dita guayta, 
a coneguda del dit gouernador o de 
son loctinent e dels jurats, e haien 
esser los homens elegidors a fer les 
dites guaytes de quoranta anys en 
auall, e dels salaris de les dites quatre 
guaytes sien donades vint y sinch lliu- 
res en Pere Julia, bombarder, e haia 
lo dit a beniplacit dels jurats, lo res
tant dels dits salaris de les dites qua
tre guaytes se conuerteixca, a cone
guda dels jurats, 11a hon los apparra; 
e altres dues de les dites deu guaytes
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serueixcan a les torres de Portopi, axi 
com es acustumat, reuocats los dos 
salaris antichs de vint lliures cascu 
per guarda de Portopi; e de les res- 
tants vuyt guardes lo salari de hu 
serueixca al morro de vaques, lo quäl 
continuadament sia tingut acompanyar 
lo mestre de guayta, sens lo quäl 
no poria son offici be exercir, e les 
altres set guaytes serueixcan a fer la 
guayta de la ciutat acompanyar lo 
mestre de guayta en la forma acustu- 
mada.

79. Item statuhim e ordenam que 
per los jurats del dit regne de Mallor- 
ques sien elets e mesos los officis se- 
guents, e sien regits a beniplacit e a 
conexen^a dels dits jurats: 90 es la
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guarda del alfondech de la deressana, 
les dues guardes de Portopi, los ver- 

guers dels jurats, los quatre corredors 
qui venen les aiudes, pesador de la 
palla, pesador del carbo, lo pesador 
del mercat del fil, lo hu dels pessa- 
dors de la mercaderia, lo argenter qui 
te lo march e guardia de la moneda.

(Arch. Gen.  Hist, de Mall. — Lib. de 
C o r t s  G e n e r a l s ,  fols. 156, 157

y 158.)

C a p i t u l o s l 3 y  21, q u e  t r a t a n d e  
P o r t o p i ,  de  l as  „Ordinacions fetes 
per lo offici de Mestre de Guayta“, 
a p r o b a d a s  p o r  el  L u g a r t e -  
n i e n t e  y p u b l i c a d a s  e n  31 de  

M a r z o  de 1451.
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Que negun catiu no crestia no gos 
anar laborar a Portupi. =  13. Item 
que negun catiu qui no sia crestia no 
gos anar laborar a Portupi en alguna 
manera, sots pena de L. agots. E aquels 
quil logaran paguen, per cascun catiu, 
deu sols. Albertinus vidit.

Que qualseuol patro de fusta qui 
sera dins Portupi dege tenir de nits en- 
cadenats sos leuts, barques, grandoles, 
en mar o en terra. = 2 1 .  Item que tot 
patro o senyor de nau o altra qualseuol 
vexell, poch o gran, qui seran dins Por
tupi, degen tenir de nits encadenades 
totes les barches, leuts o grendoles que 
haien, qui sien en mar o en terra, sots 
pena de cremar les dites barches e de 
pagar x lliures. En lo present capitol
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sien enteses totes barches de pescadors 
e daltres qualseuol persones qui seran 
dins Portupi, que haien star encadena- 
des vnes ab altres o ab altres vexells; 
e de present que alguna sen desenca- 
denara, les altres romanents se degen 
encadenar, sots la dita pena. Alber- 
tinus vidit.

(Arch. Gen. Hist, de Mall. — Lib. 
d e S a n t  Pere ,  fols. 191 y 191 v°.)
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