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ANTIOCHIA, SIZILIEN UND DAS REICH 
AM ENDE DES 12. JAHRHUNDERTS* 

von 

RUDOLF HIESTAND 

Nach der Katastrophe von Hattin am 3./4. Juli 1187 setzte 
nach einigen Wochen der Sprachlosigkeit, ja anscheinend völliger 
Unfähigkeit zum Handeln aus Schrecken, Entmutigung, zum Teil 
wohl aus Scham, vielleicht auch in der verzweifelten Hoffnung, eine 
Wendung zum Besseren zu erleben, eine breit angelegte Kampagne 
ein, um das Abendland zu einer Rettung der den Christen verblie
benen Reste des Heiligen Landes aufzurufen.1 Jeder, ob weltlicher 
Großer oder geistlicher, ob Patriarch oder der Niederlage entronne
ner Baron, ob zufällig eben angekommener Abendländer wie der 

* Der Kapitelbibliothek von Vieh, der Stiftsbibliothek von Zwettl und von 
St. Peter in Salzburg und der österreichischen Nationalbibliothek in Wien 
danke ich für Photographien und Mikrofilme, P. Gros (Vieh) für seine 
freundliche Aufnahme und Unterstützung bei zwei Arbeitsbesuchen in der 
katalanischen Stadt. 

1 Eine Zusammenstellung der überlieferten Briefe bei R. Röhricht , Regesta 
regni Hierosolymitani, Oeniponti 1893; Additamentum, ebd. 1904 (im wei
teren zitiert als RRH.), Nr. 658ff. Vgl. jetzt auch R. Hies tand, Vorarbei
ten für den Oriens Pontificius IQ. Papsturkunden für Kirchen im Heiligen 
Lande, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 
PhiL-Hist. Klasse. Dritte Folge Nr. 136, Göttingen 1985, S. 324 Nr. 149: 
Brief des Patriarchen Heraklius an Urban IH. von September 1187. Zu den 
bekannten Ereignissen der Jahre 1187-1191 vgl. vor allem R. Röhricht , 
Geschichte des Königreichs Jerusalem 1100-1291, Innsbruck 1898, S. 451-
572, und H. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge, Stuttgart 71989, S. 122-
134, mit Hinweisen auf die neuere Literatur. 
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Retter von Tyrus, Konrad von Montferrat, oder noch in Freiheit 
befindlicher Templerpräzeptor oder Johanniterkomtur, schrieb an 
„seine" Adressaten. Als offizieller Überbringer der Hiobsbotschaft 
fuhr Ende Juli/Anfang August der Erzbischof Joscius von Tyrus auf 
einem mit schwarzen Segeln ausgestatteten Schiff2 nach Sizilien 
und begab sich dann über die Kurie, die sich seit über drei Jahren in 
Verona aufhielt, nach Frankreich. Wenn man zu rascher Hilfe und 
einem großen Kreuzzug aufrief, der spätestens im Frühjahr 1188 
eintreffen müsse, um noch zu retten, was zu retten sei,3 so war dies 
nach allen Erfahrungen der vorangegangenen Jahrzehnte und bei 
der durchaus vorhandenen Kenntnis der Rekrutierungs- und 
Transportprobleme für ein solches Unternehmen im Grunde auch 
den Absendern als illusorische Frist bewußt. Manches war deshalb 
vielleicht mit der Hoffnung auf Verbreitung unter den Gegnern im 
Sinne psychologischer Kriegsführung als Desinformation gedacht. 

An diesen Hilferufen war auch das Fürstentum Antiochia be
teiligt. Obwohl die Niederlage bei Hattin unmittelbar nur das Kö
nigreich betraf, mußte dessen totaler Zusammenbruch die Stellung 
der Christen in Nordsyrien ebenfalls erschüttern.4 Zudem war der 
ältere Sohn des Fürsten Bohemund III., Raimund, mit 50 Rittern in 
Hattin dabeigewesen,5 wo es ihm am zweiten Tag der Schlacht ge
lungen war, in einem verzweifelten Durchbruchversuch mit Graf 
Raimund IIL von Tripolis zu entrinnen. Illusionen, daß Saladin an 
der Nordgrenze des Königreichs Halt machen werde, gab man sich 
gewiß nicht hin. Unter dem Druck der äußeren Bedrohung fanden 

2 La chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier, ed. L. de Mas Latrie , 
Société de Thistoire de France, Paris 1871, S. 244. 

3 Vgl. den Brief des Patriarchen Heraklius bei Hies tand, Vorarbeiten (wie 
Anm. 1): a nobis eas per dimidium annum posse defendi omnino diffidimus. 

4 Zu Nordsyrien vgl. vor allem C. Cahen, La Syrie du Nord au temps des 
croisades et la principauté franque d'Antioche, Paris 1940; H. E. Mayer, 
Jerusalem et Antioche au temps de Baudouin n, Comptes rendus de TAca-
démie des Inscriptions et Belles-lettres 1980, S. 717-734. 

5 Estoire d'Eracles, Recueil des Historiens des Croisades: Historiens occiden-
taux 2, Paris 1859, S. 641; La continuation de Guillaume de Tyr (1184-
1197), ed. M. R. Morgan, Documents relatifs à Phistoire des croisades 14, 
Paris 1982, S. 42. 
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sich nach schweren Konflikten in den vorangegangenen Jahrzehn
ten Fürst und Patriarch zusammen. Der Patriarch Aimerich richte
te im Herbst 1187 über die beiden Bischöfe von Gabula und Valenia 
einen Appell an den Westen, dessen nach England gerichtete Fas
sung in den „Gesta regis Henrici II" überliefert wird,6 Die Antwort 
des englischen Königs vom Frühjahr 1188 war nicht nur an den Pa
triarchen von Antiochia gerichtet, sondern auch an denjenigen von 
Jerusalem und an den Fürsten von Antiochia.7 Daß der König von 
Jerusalem in der Adresse nicht genannt wurde, ergab sich aus seiner 
Gefangenschaft; daß auch Graf Raimund III, von Tripolis fehlte, 
könnte darauf hindeuten, daß sein Tod im September 1187 in Eng
land im Frühjahr 1188 bereits bekannt war. In jedem Fall müssen 
in England weitere Schreiben aus Jerusalem und aus Antiochia vor
gelegen haben. 

In der Tat hatte sich neben dem Patriarchen auch Fürst Bohe
mund III. in die Bemühungen eingeschaltet. Er schickte seinerseits 
mit einem Hilferuf seinen Kanzler, den Erzbischof Albert von Tar
sus, in den Westen.8 Albert war im lateinischen Osten zum ersten 
Mal im Frühjahr 1186 aufgetreten und zwar sofort in der Doppel
funktion als Erzbischof und als Kanzler. Gegenüber den Empfän
gern bezeichnet ihn Bohemund III. über die üblichen empfehlenden 
Worte vir discretus et honestus hinaus als in utriusque iuris apicibus 
sed et in rebus ecclesiasticis sufficienter eruditasi so daß auch er wie 

6 RRH. Nr. 664; ed. Gesta regis Henrici II et Ricardi primi, ed. W. Stubbs , 
Rolls Series 49,2, London 1866, S. 36. 

7 RRH. Nr. 673; ed. Stubbs , S. 38. 
8 Er ist nicht der Überbringer des Schreibens des Patriarchen, wie Cahen, 

La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 428, meint. Zu Albert vgl. R. Röhricht , 
Syria Sacra, Zeitschrift des deutschen Palästinavereins 10 (1887) S. 1-48, 
S. 16 und Anm. 24; G. Fedal to , La chiesa latina in Oriente 1, 2Padova 
1981, S. 174; vgl. zudem künftig Hierarchia catholica medii aevi und den in 
Anm. 10 erwähnten Aufsatz. 

9 Vgl. auch Hiestand, Piange Syon (wie Anm. 11) S. 140-142; jedoch ist 
apicibus wohl, anders als dort angenommen, nicht im Sinne von Gipfel, 
Höhe, sondern von wissenschaftlicher Bildung zu verstehen. B. Hami l ton , 
The Latin Church in the Crusader States. The Secular Church, London 
1980, S. 118, sieht in Albert vor allem einen Verwaltungsfachmann wie Ra
dulf von Bethlehem und Wilhelm von Tyrus. 
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Wilhelm von Tyrus und der Patriarch Heraklius von Jerusalem zu 
jenen Scholaren der hohen Schulen gehörte, die in den Kreuzfahrer
staaten Karriere suchten. Nach seiner Gesandtschaft wirkte er im 
September 1190 und zuletzt im März 1191 wieder in der Kanzlei 
und hat dann möglicherweise an anderer Stelle in den Kreuzfahrer
staaten eine zweite oder dritte Heimat gefunden.10 Reiseweg, Ver
lauf und Erfolg seiner Gesandtschaft waren lange nicht bekannt. 
Nachdem mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kreuzlied, das in seinen 
letzten Versen Suscepit Sicilia / In misericordia / Lacrimas Tharsen-
sis deutlich auf eine Entstehung in Sizilien hinweist,11 Albert zum 
Verfasser hat, lag es nahe, für diese antiochenische Gesandtschaft 
wie für Joscius von Tyrus den Weg über Sizilien und damit als er
sten Verhandlungspartner den Normannenkönig Wilhelm II. anzu
nehmen. Doch es mußte bei bloßen Vermutungen bleiben. 

Eine zweite Fassung des Schreibens Bohemunds III. führt nun 
weiter. In einer Handschrift saec. XII mit Augustinusbriefen in der 
Kapitelbibliothek von Vieh nördlich von Barcelona (cod. 59) findet 
sich unmittelbar anschließend an den ohne Schlußzeichen oder Ex-
plicit endenden Text von Brief 222 (f. 245v) auf den leergebliebenen 
Seiten (f. 245v-246v) von verschiedenen Händen eine Reihe nach
getragener Texte.12 Wenn drei von ihnen aus inhaltlichen Gründen 
erst im 13. Jahrhundert geschrieben sein können, weil sie auf Ereig-

10 Vgl. künftig R. Hies tand, La Syrie du Nord: centre intellectuel?, in: Le 
Moyen Age. 

11 R. Hies tand, Piange Syon et Ivdea. Historische Aussage und Verfasserfra
ge, Mittellateinisches Jahrbuch 23 (1988, ersch. 1991) S, 126-142. Edition 
des Textes in Analecta Hymnica 33, Leipzig 1899, S. 315 Nr. 368, durch C. 
Blume; vgl. auch A. Schmuck, Die lateinischen Kreuzlieder. Poetische 
Werbung zum Kreuzzug, Diss. masch. Würzburg 1954, S. 129 f. Nr. 16. 

12 Vgl. J. Gudiol, Catalog dels llibres manuscrits anteriore al segle XVIQ del 
Museu Episcopal de Vieh, Barcelona 1934, S. 79 zu cod. 59; dazu R. Hie
stand, Oliver Scholasticus und die Pariser Schulen am Anfang des 13. Jahr
hunderts. Zu einem neuen Textfund, Jahrbuch des Kölnischen Geschichts
vereins 58 (1987), S. 1-34. Die Beschreibung bei Gudiol als in „letra france-
sa" geschrieben und „Ende 12. Jahrhundert" ist zu spät, da sich diese 
Angaben vermutlich nach den nachgetragenen Texten richteten. Die Augu
stinusbriefe sind in einer Buchschrift geschrieben, die an vielen Orten ent
standen sein kann. 
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nisse der Jahre 1213-1223 Bezug nehmen, weist der f. 246v links 
oben stehende Text eine wesentlich altertümlichere Schrift auf. Von 
den vier nachgetragenen Texten ist er schon aufgrund der Art der 
Einfügung auf der letzten freien Seite der Handschrift eindeutig der 
älteste. Man betrachtete ihn bei der Abschrift deutlich als fremden 
Zusatz, während von den anderen Texten zwei den freigebliebenen 
Raum auf der letzten Seite des eigentlichen Textes (f. 245v) zu fül
len versuchten, wobei der erste sich noch mehr oder weniger in den 
zweispaltigen Schriftblock einfügt, der zweite jedoch in dem noch 
übriggebliebenen Raum in der zweiten Spalte beginnt, dann aber 
aus Platzmangel in die untere Randzone ausweichen muß und dort 
nun die ganze Breite des Blattes in Anspruch nimmt. Doch auch 
dies reichte nicht aus, so daß der Schluß auf der gegenüberliegenden 
Seite eingetragen wurde, als ob es sich um einen eingehefteten oder 
aufgeklebten Zettel handelte. Der vierte Text schließt seinerseits 
wiederum auf f. 246v an den uns interessierenden Text an. 

Im Katalog der Handschriften der Kapitelbibliothek von Gu-
diol wird dieser Text als „Bref de B. princip d'Antioquia" an König 
Wilhelm von Sizilien aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, aber in 
Schrift des 13. Jahrhunderts identifiziert.13 Da seit 1163 Bohemund 
HL (* 1142) Fürst von Antiochia war, wenn auch kurze Zeit in mus
limischer Gefangenschaft, in Sizilien sich dagegen Wilhelm I. 
(1154-1166) und Wilhelm IL (1166-1189) ablösten, scheint Gudiol 
an einen Hilferuf der 1160er Jahre gedacht zu haben, von denen 
mehrere im sogenannten Reimser Briefregister (Cod. Arras 279) 
überliefert sind.14 In Wirklichkeit erweist sich der Text als eine über 

13 Gudiol a.a.O. 
14 RRH. Nr. 374, 382-384, 392, 396, 398, 399, 403-408 usw. Vgl. jetzt auch 

H. E. Mayer, Das syrische Erdbeben von 1170. Ein unedierter Brief König 
Amalrichs von Jerusalem, Deutsches Archiv 45 (1989) S. 474-484, und R. 
C. Smail , Latin Syria and the West, Transactions of the Royal Historical 
Society 1968, S. 1-20; ders., The International Status of the Kingdom of 
Jerusalem 1150-1192, in: R M. Holt (Ed.), The Eastern Mediterranean 
Lands in the Period of the Crusades, Warminster 1977, S. 23-43. Wenn 
Smail, Latin Syria, S. 8ff., eine einseitige Konzentration der Hoffnungen 
des Hl. Landes auf die Kapetinger abliest, so übersieht er die entscheidende 
Überlieferungsfrage. Fast alle stammen nämlich aus dem sogenannten 
Reimser Briefregister, verdanken also ihre Überlieferung dem Zufall, daß 
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weite Strecken wörtliche Wiederholung des bereits erwähnten, von 
Röhricht veröffentlichten Schreibens Bohemunds III. an die Chri
sten nach der Schlacht von Hattin, Daraus ergibt sich auch, daß es 
sich beim König W., anders als Gudiol anzunehmen scheint, um 
Wilhelm II. (1166-1189) handeln muß15 und das Schreiben in den 
Herbst 1187 gehört. 

Für die Geschichte der Handschrift, die laut einem Besitzer
vermerk auf der Rückseite des Vorsatzblattes und dem auf dem 
Deckel eingravierten Wappen im Besitz des Bischofs von Vieh Jor-
di d'Ornis (1425-1445) war, ergeben sich dadurch wichtige Hinwei
se. Jordi d'Ornis hatte sie wohl in den Jahren des Basler Konzils er
worben, auf dem er 1440 Kardinal Felix' V. geworden war, und 
schenkte sie um 1445 unter Angabe des von ihm bezahlten Preises 
und des in der Zwischenzeit gestiegenen Wertes dem Kapitel.16 Aus 
den drei übrigen nachgetragenen Texten, einer sonst unbekannten 
Fassung des Briefes von Oliver Scholasticus an Jakob von Vitry 
über seine Kreuzpredigt in Friesland,17 und zwei Texten, die eine 
große Nähe zum französischen Königtum in der Zeit Philipps IL 
Augustus verraten,18 dürfte ein zeitweiliger Besitzer der Hand
schrift in Paris, wohl im Umkreis der Universität, zu lokalisieren 
sein. Doch wie der älteste nachgetragene Text - unser Brief an Kö
nig Wilhelm IL von Sizilien - zeigt, der mit Paris oder Frankreich 
überhaupt nichts zu tun hat, ist die Handschrift kaum dort entstan
den, jedoch nach den beiden in ihrer Entstehung zeitlich folgenden 
Eintragungen und deren Schriftbild kurz nach der Jahrhundert
wende nach Frankreich gekommen. 

wir aus dem Umkreis des französischen Hofes ein für die Zeit einmaliges, 
wenn auch gewiß unvollständiges Einlauf register haben. 

15 Zu ihm vgl. F. Chaladon, Histoire de la domination normande en Italie et 
en Sicile, Paris 1907, 2, S. 305-418; L La Lumia, Storia della Sicilia sotto 
Guglielmo il Buono, Firenze 1867; und die Kongreßakten Potere, società e 
popolo nell'età dei due Guglielmi. Atti delle quarte giornate normanno-sue-
ve, Bari 1981. 

16 Vgl. Hies tand, Oliver Scholasticus (wie Anm. 12) S. 23f. 
17 Ed. ebd. S, 31-33. 
18 Vgl. künftig R. Hies tand, Von Bouvines nach Segni. 
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Von der bisher bekannten Fassung des Hilferufs Bohemunds 
III. von Antiochia unterscheidet sich unser Text zuerst durch die 
Adresse. Sie lautet: Inclito magnifico gloriosoque triumphatori W. Dei 
gratia regi Sicilie ducatusque Apulie et principatus Capue B. princeps 
Anthiochenus. Wahrend die eigentliche Königstitulatur für Wilhelm 
IL - Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue -
dem normalen Usus der sizilischen Kanzlei entspricht, besitzen wir 
für die Epitheta inclitus, magnificus und schließlich das fast bomba
stisch anmutende gloriosus triumphator keine Parallelen, denn in 
den wenigen bekannten, an einen König Siziliens gerichteten 
Schreiben geht z* B. die Kurie nicht über illustris oder gloriosus, ge
legentlich auch illustris et gloriosus hinaus.19 Sie finden sich dagegen 
fast wörtlich um die Jahrhundertmitte in den Briefen Wibalds an 
Konrad III. und Friedrich I. und in Briefen König Heinrichs (VI.) 
und Wibalds an den Basileus, dann vereinzelt auch unter Barbaros
sa.20 Insbesondere die Verwendung des imperialen triumphator 
durch Bohemund III. dürfte sich aus dem Zweck des Briefes ablei
ten, den König für militärische Hilfe zu gewinnen, wie die ständige 
Wiederholung von regia maiestas und regia excellentia im eigentli
chen Text der gleichen Absicht entspringt. 

Im eigentlichen Text ist, abgesehen von den wegen des Adres
saten notwendigen stilistischen Anpassungen, die erste Hälfte nur 
wenig verändert. Sie bringt nach einer auffällig knappen Schilde
rung der Niederlage der Christen bei Hattin eine Darlegung der 
verzweifelten Situation des Heiligen Landes mit bekannten, oft to
pischen Elementen. Jerusalem ist belagert, Bethlehem verlassen, in 

19 Vgl. Italia Pontificia VIE 42ff. Nr. 159ff. 
20 Die Urkunden Konrads HI. und seines Sohnes Heinrich, Mon, Germ. Di

plomata regum et imperatorum Germaniae 9, Wien-Köln-Graz 1969, 
Heinrich (VI.) Nr. 10; Wibald von Corvey Ep. Nr. 343, ed. Ph. Jaffé, Mo
numenta Corbeiensia, Bibliotheca rerum Germanicarum 1, Berlin 1864, 
S. 475; ebd. Nr. 432 S. 568; in DH (VI.) 9 an Eugen HL für Konrad HL Für 
die Briefe Wibalds an die beiden deutschen Herrscher vgl. die Zusammen
stellung bei R. M. Herkenrath, Regnum et Imperium. Das „Reich" in der 
frühstaufischen Kanzlei (1138-1155), Sitzungsberichte der österreichi
schen Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse 264/5 (1969) S. 521; 
Nachdruck in G. Wolf (Hg.), Friedrich Barbarossa, Darmstadt 1975, 
S.355f. 
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Nazareth im Hause Marias und am Ort der Verkündigung christli
ches Blut vergossen worden, in der Kirche sind türkische Pferde 
untergebracht. Schandtaten, muslimischer Kult, Unzucht und Ver
brechen werden an den Orten des Heils begangen.21 Alles ist verlas
sen, nur noch Antiochia als Zufluchtsort geblieben, genauer noch: 
der Fürst allein ist übrig geblieben, um diese traurige Botschaft 
weiterzugeben, omnes fere defecerunt, rematisi tarnen ego hoc Dei fa-
dente misericordia, ut que facta sunt nuntiarem magno regi - mortui 
sunt patres, nichil restat, nisi ut eorum posteritas moriatur und dann 
omnibus itaque desolatis in refugium remansit Anthiochie principa-
tus. In der allgemeinen Fassung wird dieser Gedanke noch schärfer 
formuliert und sogar zweimal wiederholt mit einem eindrücklichen, 
dem Buche Hiob entnommenen Ego solus remansi, ut nuntiarem. 
Wie Bohemund einerseits in immer wiederholten Formulierungen 
seine Trauer und seine Ängste ausdrückt, doch ebenso die Ent
schlossenheit, Not und Entbehrungen auszuhalten und den Kampf 
weiterzuführen, so gibt er andererseits zu verstehen, daß der Tod 
ihnen allen sicher sei - und damit schließt dieser Teil - , wenn eben 
nicht Hilfe durch den König komme. 

Doch die zweite Hälfte bis zum Schlußgruß hat mit dem be
kannten Text nichts mehr gemein. Dort folgt die Empfehlung des 
Kanzlers Albert von Tarsus, der aus eigenem Augenschein ein 
wahrheitsgetreues Bild zeichnen könne und dem Hilfe geleistet wer
den möge. Dies bleibt freilich auffällig unpräzise. Ganz anders hier. 
Zwar führt Bohemund zuerst den vorangehenden Gedanken weiter 
und wiederholt mit vielen biblischen Bildern, daß alle Hoffnung 
einzig auf Wilhelm als dem erwarteten Retter in der Not ruhe. 
Dann folgen jedoch konkrete Angaben über die erwartete Hilfe und 
die künftige Gestaltung der Beziehungen zwischen Antiochia und 
Sizilien. Zum Schluß erinnert er in bewegten Worten - sozusagen 
als ein letztes und stärkstes Argument, um den König zur Hilfe zu 

Obsessum est saluatoris nostri sepulckrum et eius natiuitas est derelicta, expug-
natur Ascalon et in eins campestribus non inuenitur kabitator ckristianus. Na
zareth a Turcis occupatur, in domo uirginis, in ipso annuntiationis loco chri-
stianus sanguis effusus est et in ecclesia gloriosa iacent equi Turcorum, patran-
tur nequitie et in locis gloriosis eorum spurcitie, fornicationes et scelera 
perpetrantur. 
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bewegen - an die blutmäßige Abstammung der Fürstenfamilie von 
den unteritalienischen Normannen.22 Es folgt wieder fast wörtlich 
wie im bereits bekannten Brief und in einer ganz engen Parallele 
zum Schluß des ersten Teils (procul dubio moriemur) der einem Auf
schrei entsprechende Schlußgruß: „Lebt wohl im Wissen, daß wir 
entweder Hilfe erhalten oder sterben" (Valete scientes, quod aut suc-
currimur aut morimur).2* 

Entgegen dem ersten Anschein bereitet die zeitliche Einord
nung einige Probleme. Röhricht hat die ihm allein bekannte allge
meine Fassung zu ,cr. September 1187' gestellt. Dies ist von seinem 
Regest her („Ascalonem expugnatam esse et Jerusalem obsideri a 
Saladino") richtig und entspricht der Aussage: Obsessum est salua-
toris nostri sepulchrum, et eius natiuitas est derelitta, expugnata est 
Ascalon . . . Doch an diese Schilderung schließt sich ein weiterer 
Satz an: Sed et Accaron illa ubique terrarum nominatissima, in eorum 
uenit ditionem et usque Tyrum, Ierusalem et Ascalone captis, religioni 
Christiane aliqua ciuitas non remansiU Einer ersten Vermutung, es 
müßte vielleicht exceptis statt captis lauten, widerspricht der vor
angehende Satz, der ja Askalon als bereits gefallen vermeldet; der 
anderen Vermutung, es sei - grammatikalisch unerlaubt - der Ab-
lativus absolutus konditional verwendet („wenn auch noch Jerusa
lem und Askalon gefallen sein werden"), widerspricht das Verb re-
mansit statt remanebit o. ä. Eine Datierung vor dem 5. September, 
als Askalon als die drittletzte Stadt auf Aufforderung König Gui
dos und der in ihren Mauern befindlichen Königin Sibylle die Tore 
öffnete, ist damit ausgeschlossen. Doch viel gravierender stehen 
sich die zwei Aussagen gegenüber, das Grab des Erlösers sei bela
gert und Jerusalem sei gefallen. Die erste führt zu einer Einordnung 
wie bei Röhricht zwischen dem 20. September und dem 2. Oktober, 
genauer zwischen dem Eingang der Nachricht vom Beginn der Be
lagerung Jerusalems am 20. September und dem Eingang derjeni
gen über den Fall Jerusalems. Die zweite kann aber nur nach dem 

22 . . . quod e regie maiestatis prosapia originem kabuisse noscor, pro regii sangui
nis amore... 

23 Das in der allgemeinen Fassung überlieferte succumbimus gibt als Doppe
lung zu morimur keinen Sinn. Es hat sicher richtig auch dort wie im Brief an 
Wilhelm IL suecurrimur geheißen. 
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2. Oktober entstanden sein, so daß die allgemeine Fassung umzuda
tieren ist. Jedoch ist in ihr zweimal von Askalon die Rede, denn sein 
Fall war schon erwähnt und es bedurfte keines Nachtrages, um dies 
mitzuteilen; und gleichfalls fällt auf, daß der Verlust von Akkon, 
der zeitlich fast zwei Monate früher lag, als eine Art Nachtrag ge
meldet wird, wobei zudem eine Hervorhebung der Stadt mit illa 
ubique terrarum nominatissima erfolgt. Daß die Feststellung nach
getragen wurde, an der ganzen Küste bis Tyrus sei keine Stadt 
mehr in der Hand der Christen, somit keine Möglichkeit mehr, wei
ter südlich an Land zu gehen, war für kommende Hilfe wichtig, 
wenn man im Auge behält, daß Konrad von Montferrat im Juli 
1187 erst im letzten Augenblick bemerkt hatte, daß Akkon schon 
gefallen war. 

Damit steht fest, daß es zwei Fassungen unseres Schreibens 
gegeben hat, eine erste verlorene, die vermutlich nur bis perpetran
te reichte und erst den Fall von Askalon am 5. September kannte, 
aber Jerusalem doch schon belagert meldete, und eine erhaltene, 
freilich nicht sorgfältig überarbeitete zweite, die den vorher nicht 
erwähnten Verlust von Akkon hervorhob, den Fall von Jerusalem 
mitteilte, doch ohne vorher das obsessum est zu ändern, und denje
nigen von Askalon wiederholte. Sie ist in jedem Fall nach dem 
2. Oktober entstanden. Dabei kann sogar eine „Urfassung" nicht 
ausgeschlossen werden, die im ersten Teil dieser Lageschilderung 
das merkwürdig mitten unter die ehrwürdigen Heiligen Stätten ein
gefügte Ascalon expugnata est noch nicht enthielt und dann vor dem 
5. September entstanden wäre. 

Der Brief an Wilhelm II. ist jedoch auch in diesem Teil mit 
keiner der zwei oder drei erarbeiteten Fassungen identisch. Er weist 
ebenfalls den mit Sed et eingeleiteten nachgetragenen Satz auf, aber 
ohne das damit als Nachtrag im Nachtrag gekennzeichnete Ierusa-
lem et Ascalone captisf und anstelle von Akkon wird Askalon als illa 
ubique terrarum nominatissima - auch hier zum zweiten Mal - als 
verloren erwähnt.24 Der im allgemeinen Aufruf enthaltene, unlösba-

Es kann freilich nicht völlig ausgeschlossen werden, daß der Kopist ein Ac-
caron (für Accon) in einer Vorlage als Verschreibung für Ascalon ansah, wie 
dies gelegentlich vorkommt. Vgl. auch unten. 
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re Widerspruch über die Lage Jerusalems entfällt damit. Als Bohe
mund III. seinen Brief an Wilhelm II. aufsetzte, kannte er den Fall 
Jerusalems noch nicht. Damit handelt es sich um einen dritten 
(oder vierten), zwischen die beiden (oder drei) anderen Fassungen 
zu stellenden Text. Kurz zusammengefaßt wurde der Text minde
stens zweimal an die Entwicklung und/oder den Empfänger ange
paßt, aber nicht sauber redigiert, denn man übersah sowohl Doppe
lungen als auch den Widerspruch zwischen einer Belagerung und ei
nem Fall Jerusalems. Während die allgemeine Fassung so nach dem 
2. Oktober entstanden ist, wurde diejenige für König Wilhelm IL 
von Sizilien noch vor dem Fall von Jerusalem oder vielleicht genau
er vor der Kenntnis des Verlustes der Stadt am 2. Oktober abge
faßt. Dies stimmt auch mit dem in Sizilien entstandenen Kreuzlied 
„Piange Syon et Iudea" überein, das gleichfalls den Fall von Jerusa
lem noch nicht kennt.25 

Kehren wir zum sachlichen Inhalt des Briefes nach Sizilien zu
rück. Das größte Interesse verdienen die hier in der Mitte eingefüg
ten Sätze. Nachdem Bohemund III. sich selber als ,,Noch"-Fürst 
von Antiochia bezeichnet hat (Ego siquidem B. per Dei gratiam ad-
huc princeps Antiocenus), enthalten sie das Versprechen und Gelüb
de, sobald sich Hilfe in Antiochia blicken lasse, das Fürstentum un
ter Leistung eines ligischen Treueids an Wilhelm aufzulassen und 
ihm künftig in jeder Hinsicht zu gehorchen.26 Ja, Bohemund geht 
noch einen Schritt weiter und bietet an, falls der König es wünsche, 
werde er auf seine eigenen Rechte völlig verzichten, den Fürsten
thron räumen und ihn übergeben an wen immer der König 
bestimme.27 

Die Aussage ist eindeutig: in der kritischen Situation des Jah
res 1187 erinnerte man sich in Antiochia an die ursprüngliche Bin-

H i e s t a n d , Piange Syon (wie Anm. 11) S. 139. 
. . . concedo, promitto et uerafide uotteo, quod statim, ut uestrum succursum ui-
deo, ligium uobis exhibebo hominium et principatum Antkiochie a uobis reco-
gnoscam, et uestro mandato seruiam, iussiones uestras per omnia et in omnibus 
recepturus. 
Quod si maluerit uestre magnitudinis excellentia me a principatu remoueri et 
alium ibi poni, fiat domini mei beneplacitum. Ego enim ad eius uoluntatem 
promtus, libens et ultroneus apparebo. 
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dung des Fürstentums an die Normannen und hoffte, von dort Hil
fe zu erhalten. Um diese „attraktiver" zu machen, wurde eine Rein
tegration Antiochias in das Normannenreich vorgeschlagen. Mit 
dem Angebot an Wilhelm II. ging Bohemund weit über das hinaus, 
was die Barone des Königreichs Jerusalem im Jahre 1184/1185 ge
tan hatten. Sie hatten auf die eigene Bestimmung eines neuen Herr
schers für den Fall verzichtet, daß der kleine Balduin V. sich als 
nicht fähig erweisen würde, seinem Onkel nachzufolgen, wenn man 
nicht angesichts der Lepra des noch regierenden Königs und der 
vermutlich bereits deutlich sichtbaren Schwächlichkeit seines als 
Nachfolger bestimmten Neffen, wie Hans Eberhard Mayer vermu
tet hat, eine Radikallösung ins Auge gefaßt hatte, die auf eine Über
gebung aller bestehenden Rechtsansprüche und einen völligen Neu
anfang zielte.28 

Der nördlichste Kreuzfahrerstaat war jedoch personell in ei
ner ganz anderen Situation. Sein Fürst war weder aussätzig noch 
ein kleines Kind oder sonst irgendwie als inutilis anzusehen. Den
noch war er selber - nicht seine Barone über seinen Kopf hinweg 
wie wahrscheinlich in Jerusalem - bereit, nicht nur die staatsrecht
liche Selbständigkeit des Fürstentums durch einen ligischen Le
henseid an den sizilischen König preiszugeben, sondern auch die 
persönliche Konsequenz zu ziehen. Dabei mangelte es in Antiochia 
auch nicht an geeigneten Anwärtern auf die Nachfolge mit staats
rechtlich unanfechtbaren Ansprüchen, und es waren keine kompli
zierten erbrechtlichen Entscheidungen zwischen Töchtern aus ver
schiedenen Ehen und zum Teil angefochtener Legitimität zu tref
fen.29 Der regierende Fürst, der, wie wir heute wissen, immerhin 
noch fast fünfzehn Jahre leben sollte, hatte mindestens zwei Söhne, 
beide erwachsen: den als Nachfolger auf dem Fürstenthron vorge
sehenen Raimund (*1169), der eben bei Hattin das Fürstentum an 

H. E. Mayer, Kaiserrecht und Heiliges Land, in: Aus Reichsgeschichte 
und nordischer Geschichte, Festschrift für Karl Jordan, hg. von H. Fuhr
mann u.a., Stuttgart 1972, S. 193-208. 
H. E. Mayer, Die Legitimität Balduins IV. von Jerusalem und das Testa
ment der Agnes von Courtenay, Historisches Jahrbuch 108 (1988) S. 6 3 -
89. 
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der Seite des Königs von Jerusalem vertreten und der Schutz- und 
Hilfepflicht im Verband der Kreuzfahrerstaaten entsprochen hatte, 
und den jüngeren Bohemund (IV.) (* 1171), der nach einer wohl be
reits seit einiger Zeit bestehenden Vereinbarung Graf Raimund IIL 
von Tripolis in dessen Grafschaft nachfolgen sollte. Es war also 
nicht eine biologische Schwäche der Dynastie wie im Süden, die zu 
diesem dramatischen Schritt einer förmlichen Selbstaufgabe führte. 

Hüten wir uns, dieses erstaunliche Angebot nur als eine rheto
rische Floskel in einer besonderen Krise anzusehen. Es ist viel zu 
präzise mit genauer Darlegung der rechtlichen Schritte und Impli
kationen und wäre sonst in ähnlicher Form auch aus dem vorerst 
verwaisten Königreich Jerusalem zu erwarten. Dort findet es sich 
jedoch nicht. Auch der Graf von Tripolis, obwohl offensichtlich am 
Ende seiner Kräfte angelangt, ging diesen Weg nicht, sondern setz
te einen 16jährigen Neffen zum Nachfolger ein. Bohemunds Schritt 
war nicht einmal die Folge einer eigenen vernichtenden Niederlage, 
diese hatte Guido von Lusignan erlitten und verschuldet. 

Der Hilferuf und das „höchste Angebot" Bohemunds HI. ist 
auf dem Hintergrund der Beziehungen zwischen Sizilien und den 
Kreuzfahrerstaaten zu sehen. Von der langen Kette von normanni
schen Staatsgründungen im 10. bis 12. Jahrhundert war das Für
stentum Antiochia der äußerste östliche Zweig.30 Bohemund von 
Tarent hatte sich auf dem 1. Kreuzzug nach der erfolgreichen Bela
gerung und anschließenden Verteidigung der Stadt gegen ein türki
sches Entsatzheer im Frühjahr 1098 einen eigenen Staat herausge
schnitten, dessen staatsrechtliche Einordnung in der Abhängigkeit 
von Konstantinopel und von Jerusalem zwar stets umstritten war,31 

der aber bis zur Eroberung durch Baybars im Jahre 1268 während 
170 Jahren Bestand hatte, ohne je - wie sonst außer Tyrus und Tri-

Zu Antiochia vgl. vor allem Vehse (wie Anm. 34). 
Zur staatsrechtlichen Stellung vgl. J. L. La Monte , To What Extent Was 
the Byzantine Empire the Suzerain of the Latin Crusading States?, Byzan-
tion 7 (1932) S. 253-262, S. 253-259; R.-J. Li l ie , Byzanz und die Kreuz
fahrerstaaten. Studien zur Politik des byzantinischen Reiches gegenüber 
den Staaten der Kreuzfahrer in Syrien und Palästina bis zum Vierten 
Kreuzzug (1096-1204), Poikila byzantina 1, München 1981; Smail , Latin 
West (wie Anm. 14). 
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polis alle Städte der fränkischen Herrschaft - für längere oder kür
zere Zeit vorübergehend wieder in die Hände der Muslims gefallen 
zu sein. 

Der normannische Charakter des Fürstentums ist mehrfach 
betont worden.32 Obwohl wegen der Heirat der Enkelin Bohemunds 
L, Konstanze, mit Raimund von Poitiers von einem Kontinuitäts
bruch und einem Übergang von der normannischen zu einer poite-
vinischen Herrschaft gesprochen worden ist, waren die Fürsten mit 
Ausnahme Raimunds und Rainalds von Chätillon stets Nachkom
men Tankreds von Hauteville und - außer den in den Jahren 1104 
bis 1119 halb Statthalterfunktion für Bohemunds I. Sohn, halb selb
ständig die Herrschaft ausübenden Tankred, Richard und Roger33 

- von 1098 bis 1268 sogar in unmittelbarer Vater-Sohn-Folge. Sie 
trugen bezeichnenderweise bis zum letzten, Bohemund VII. (1275-
1287), der nur noch Titularfürst war, stets den Namen des Gründers. 

Die Bindungen zwischen Süditalien und Antiochia waren zu
erst über mehrere Jahrzehnte hinweg bestehen geblieben. Daher 
soll beim Tode Bohemunds II. (f 1130), da kein männlicher Erbe, 
sondern nur eine Tochter vorhanden war, Roger II. von Sizilien so
gleich Ansprüche angemeldet haben.34 Die Frage, wer nachfolgebe-

Vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) passim; Mayer, Geschichte 
der Kreuzzüge (wie Anm. 1) passim. 
Vgl. jetzt auch M. Rheinheimer, Tankred und das Siegel Boemunds, 
Schweizerische Numismatische Rundschau 70 (1991) S. 75-92, der auf
grund der Münzprägungen die staatsrechtliche Entwicklung nachzeichnet. 
Wilhelm von Tyrus, Chronicon XIV 9, ed. R. B, C. Huygens , Corpus 
Christianorum, Continuatio mediaevalis 63/63A, Turnhout 1986, S. 641: 
Nam Rogerus, tunc Apulie dux, postmodum autem rex, Antiockiam cum omni
bus pertinentiis suis, quasi iure sibi debitam hereditario, tanquam domino 
Boamundo consanguineo suo volens succedere vendicabat Zur Orientpolitik 
der Normannen vgl. neben den unten Anm. 53 angeführten Werken vor al
lem F. Cerone, L'opera politica e militare di Ruggiero II in Africa e in 
Oriente, Catania 1913; Q. Vehse, Die Normannen im Mittelmeer, Welt als 
Geschichte 5 (1939) S. 25-28, 233-276, vor allem S. 55-58 und 233-242; 
G. B. Mont i , L'espansione del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia, Bologna 
1942; J. Béraud-Vil lars , Les Normands en Mediterranée, Paris 1951; 
H. Wieruszowski , The Norman Kingdom of Sicily and the Crusades, in: 
K. M. Set ton (Hg.), A History of the Crusades 2, Philadelphia 1962, S. 3 -
42; G. A. Loud, Norman Sicily and the Holy Land, in; B. Z. Kedar (Hg.), 
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rechtigt sei, stellte sich in der Tat. Nach den bisherigen Regelungen 
unter den normannischen Führern in Unteritalien bestand einer
seits eine starke Tendenz zu einer arbiträren Bestimmung eines 
Nachfolgers, auch eines illegitimen Nachkommen, und andererseits 
ein Anwachsungsrecht von Brüdern und Onkeln gegen das Ein
trittsrecht der Söhne.35 Gerade um dieses „normannische" Ein
trittsrecht von männlichen Verwandten war es auch im Königreich 
Jerusalem gegangen, als die Ehe Balduins L mit Adelasia, der Mut
ter Rogers II., kinderlos geblieben war und damit gemäß dem Ehe
vertrag von 1113 Roger IL hätte Ansprüche erheben können. Eine 
weibliche Erbfolge hatte in Unteritalien im 11. Jahrhundert nie zur 
Diskussion gestanden. So konnte nach dem Tode Bohemunds II. 
der Großgraf bzw. König von Sizilien als unmittelbarer männlicher 
Nachkomme Robert Guiskards und Tankreds von Hauteville und 
nunmehrig unangefochtenes Sippenoberhaupt Erbrechte (quasi iure 
kereditario) und sogar bisher als höher angesehene Rechte anmelden 
als die Tochter Bohemunds IL Indem er bei dieser Forderung als 
dux Apuliae auftrat, machte er geltend, daß Bohemunds einstiger 
Besitz in Italien, der 1126 an Wilhelm von Apulien übergegangen 
war, nun sein Erbgut sei.36 Als siebzig Jahre später nach dem Tode 

The Horns of Hattin, Jerusalem-London 1992, S. 49-62. Zu 1130 vgl. 
Wieruszowski (wie oben) S. 9f.; Caspar, Roger IL (wie Anm. 41) S. 166; 
Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 357; J. G. Rowe, The Papacy 
and the Greeks 1122-1153, Church History 28 (1959) S. 115-130, 310-327, 
hier S. 118. 
Eine entsprechende systematische Untersuchung fehlt. Ich verdanke wert
volle Anregungen einer Seminararbeit von Herrn Adriano Mattioli aus dem 
Sommersemester 1991. Für die frühe Phase wichtige Darlegungen bei L. 
Buisson, Formen normannischer Staatsgründungen (9. bis IL Jahrhun
dert), Studien zum mittelalterlichen Lehenswesen, Vorträge und Forschun
gen 5, Sigmaringen 1960, S. 95-164. Für das 12. Jahrhundert J. Deér, 
Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren lehensrechtlichen 
und kirchenpolitischen Beziehungen, Studien und Quellen zur Welt Kaiser 
Friedrichs II., 1, Köln-Wien 1972, passim. 
Wieruszowski (wie Anm. 34) S. 11 vermutet in diesem Zusammenhang, 
es könnte sich bei den von Roger IL nach 1143 durch Bestechung des byzan
tinischen Unterhändlers Basileios Xeros in den geplanten Vertragsentwurf 
eingeschmuggelten Zusätzen um Rechte auf Antiochia gehandelt haben, 
doch ist dies nicht zu belegen. 
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Bohemunds IH. im Jahre 1201 sein jüngerer Sohn Bohemund IV. 
den Sohn seines bereits verstorbenen Bruders Raimund, seinen 
Neffen Raimund-Rupin, zur Seite zu schieben versuchte und sich 
schließlich auch durchsetzte, entsprach dies wieder normannischer 
Tradition.37 

Wer jedoch im Jahre 1130 andere Vorstellungen über die Re
gelung der Nachfolge hatte, war nicht nur Balduin IL von Jerusa
lem, der wie nach dem Tode Rogers auf dem Ager sanguinis im Jah
re 1119 sogleich eingriff und die Regentschaft für die kleine Kon
stanze übernahm. Dies entsprach wohl dem Ehevertrag von 1126, 
der in ähnlicher Weise wie in Jerusalem selbst, wo man im Jahre 
1127 ebenfalls eine weibliche Erbfolge über die zur haeres regni erho
bene älteste Tochter des Königs staatsrechtlich fixiert hatte, Even-
tualklauseln enthielt. Konstanze war nach syrischem Recht in je
dem Fall haeres regni Antiocheni bzw. des Fürstentums, fraglich war 
jedoch die Stellung ihrer Mutter. Denn es zeigte sich bald, daß diese 
keineswegs mit einer Übernahme der Regentschaft durch ihren Va
ter, erst recht nicht nach dessen Tod mit einer solchen durch ihren 
Schwager Fulko von Anjou einverstanden war, sondern die Herr
schaft selber ausüben wollte.38 Ob sie sich dabei auf das Vorbild der 
Herrschaftsrechte ihrer Schwester Melisendis berief, die freilich in 
Jerusalem selber die Erbin des Reiches und Trägerin der dynasti
schen Kontinuität, Alice dagegen nur die eingeheiratete Gattin des 
rechtmäßigen Herrschers und Mutter der künftigen Fürstin war, 
wissen wir nicht.39 Sie könnte jedoch in ähnlicher Weise wie ihr 

37 Zu den Vorgängen vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 596-623. 
38 Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XHI27, S. 623-625. 
39 Ebd. heißt es über die Eheschließung im Jahre 1126: placitis utrinque condir 

tionibus. Zur Nachfolgeregelung in Jerusalem 1127-1131 vgl. H. E. Mayer, 
Studies in the History of Queen Melisende of Jerusalem, Dumbarton Oaks 
Papers 26 (1972) S. 93-182; R. Hies tand, Zwei unbekannte Diplome der 
lateinischen Könige von Jerusalem aus Lucca, Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken 50 (1971) S. 1-57; ders., 
Chronologisches zur Geschichte des Königreichs Jerusalem um 1130, Deut
sches Archiv 26 (1972) S. 220-229; H. E. Mayer, The Succession to Bald-
win II of Jerusalem. English Impact on the East, Dumbarton Oaks Papers 
39 (1985) S. 139-147. 
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Schwager Fulko bei seiner Eheschließung mit Melisendis auch ih
rerseits zur haeres des Fürstentums bestimmt worden sein, um für 
die Zukunft im voraus klare Erbregelungen zu schaffen. Herr
schaftsansprüche konnte Alice um so eher erheben, als ihr Vater in 
den Jahren 1119 bis 1126 Regent von Antiochia gewesen war. Viel
leicht entsann sie sich auch eines Beispiels der neuerworbenen nor
mannischen Verwandtschaft, nämlich der Vormundschaft der Ade-
lasia für den jungen Roger II. bis zu dessen Volljährigkeit. In jedem 
Fall mußte schon gleich nach dem Tode Bohemunds IL König Bal-
duin II. von Jerusalem hart durchgreifen, um die Rechte Konstan
zes zu wahren, und die Fürstin auf ihr Witwengut in Laodicea und 
Gabula zurückbinden.40 

Es wäre sogar zu erwägen, ob Roger IL nicht zur Durchset
zung seiner Ansprüche ursprünglich eine Heirat der jungen Kon
stanze mit einem seiner Söhne ins Auge gefaßt hatte.41 Jedenfalls 
wurden die 1133/1134 begonnenen, in ganz andere Richtung führen
den Verhandlungen über eine künftige Verehelichung Konstanzes 
von antiochenischer Seite in aller Heimlichkeit geführt. Raimund 
von Poitiers durchquerte schließlich das normannische Königreich 
im Jahre 1135 verkleidet und zu Fuß oder auf billigen Reittieren, 
während Roger immer noch hoffte, unter Einsatz von Geldzahlun
gen seine Erbansprüche durchsetzen zu können.42 Auch in Antio
chia bedurfte es eines großen Täuschungsmanövers, indem man der 
Fürstinmutter Alice vorgegaukelt hatte, der erwartete Freier sei für 
sie und nicht für ihre noch weit von dem vom kirchlichen Eherecht 
vorgeschriebenen Alter entfernte Tochter. 

Die Beziehungen zwischen Sizilien und den Kreuzfahrerstaa
ten waren zu diesem Zeitpunkt längst mehr als gespannt. Denn im 

40 Vgl. Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) X m 27, S. 624. 
41 Zu Roger vgl. E. Caspar, Roger II. (1101-1154) und die Gründung der 

normannisch-sicilischen Monarchie, Innsbruck 1904; Deér , Papsttum und 
Normannen (wie Anm. 35), und künftig die neue Biographie von Hubert 
Houben. 

42 Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XIV 20, S. 657: Rogerxts . . . 
sperans, quod si eius posset transitum prepedire, facilius ad petitam heredita-
tem, redemptis pecunia illius regionis magnatibus, posset obtinere comperi-
dium; vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 356f. 
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Jahre 1117 hatte Balduin I. mit der kirchenrechtlichen Begründung, 
es handle sich um Bigamie, in Wirklichkeit aus den angedeuteten 
erbrechtlichen Implikationen, seine dritte Gattin Adelasia, die 
Mutter Rogers IL, unter Verlust ihrer überaus reichen Mitgift 
schmählich nach Sizilien zurückgeschickt.43 Mit der Regelung der 
Erbfolge in Antiochia an Sizilien vorbei wurde der Bruch zwischen 
Sizilien und den Kreuzfahrerstaaten vertieft. Auch Antiochia hatte 
die dort zweifellos viel besser begründbaren normannischen An
sprüche zurückgewiesen. Die Folgen erfuhr der Patriarch Radulf 
von Antiochia, als er sich im Jahre 1138 an die Kurie begab und in 
Sizilien, obwohl er gerade wegen eines Konfliktes mit dem Fürsten 
um seine Stellung kämpfen mußte, zuerst als ein Verräter vor den 
König geführt wurde, bis er - im Blick auf die inzwischen zwischen 
ihm und dem neuen Fürsten entstandene Feindschaft und auf die 
Beilegung des Schismas und die nun durch den siegreichen Inno
zenz II. erwartete Anerkennung der Königswürde - Roger IL da
von überzeugen konnte, es sei besser, ihn mit vollen Ehren nach 
Rom zu geleiten.44 Die Tatsache, daß Radulf auf dem Rückweg wie
derum in Sizilien Gespräche führte und auf sizilischen Schiffen in 
den Osten zurückkehrte, konnte andererseits seinen Empfang 
durch den Fürsten bei der Ankunft im Osten nicht verbessern, und 
in der Tat wurde er Ende 1140 auf einem Konzil unter dem Vorsitz 
des päpstlichen Legaten Alberich von Ostia abgesetzt.45 

Die Klage Wilhelms von Tyrus, daß die Kreuzfahrerstaaten 
seit Jahrzehnten keine Hilfe von Sizilien erhielten, ist bekannt. 
Nach seinen Worten sollen als Folge der Scheidung von 1117 Roger 
n . und seine Erben einen unsterblichen Haß gegen das Königreich 
und seine Bewohner entwickelt haben, so daß sie noch in seinen ei
genen Tagen dem Königreich feindlich gegenüberständen.46 Nun 

43 Zu Adelasia jetzt H. Houben, Adelaide „del Vasto" nella storia del regno 
di Sicilia, Itinerari di ricerca storica 4, Lecce 1991, S. 9-40. 

44 Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XV12, S. 691 f. 
45 Vgl. dazu R. Hies tand, Ein neuer Bericht über das Konzil von Antiochia 

1140, Annuarium Historiae Conciliorum 19 (1988) S. 314-350. 
46 Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XI29, S. 542: turbatus est su-

pra modumßlius et apud se odium concepit adversus regnum et eins habitatores 
immortale. Nam . . . hie et eins heredes usque in presentem diem nee etiam verbo 
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hatte sich das Königreich Jerusalem im Schisma von 1130 nach ei
nigem Zögern auf die Seiten Innozenz' IL gestellt,47 was in ein ande
res Lager als dasjenige des vom sizilischen Herrscher unterstützten 
Anaklet führte. Daß in den Kreuzfahrerstaaten, wie Anaklet im 
Herbst 1130 seinen Anhängern voller Freude mitteilte, zuerst die 
Tendenz zu einer Anlehnung an den Pierleoni bestanden hatte, ist 
neben den geopolitischen Gründen, die ein Offenhalten der Verbin
dungen nach Westen als oberstes Gebot ansehen lassen mußten,48 

um so verständlicher, wenn man bedenkt, daß im Frühsommer 
1130 beim Eintreffen der Nachricht von der zwiespältigen Wahl in 
Antiochia noch der Normanne Bohemund IL regierte. Auch dreißig 
Jahre später im Schisma von 1159 zögerte der Osten, welcher Seite 
er sich anschließen solle, doch standen in der Folge Sizilien und Je
rusalem beide auf der Seite Alexanders IH, 

In der Zwischenzeit hatte freilich der zweite Kreuzzug, an 
dem Roger IL sich nicht beteiligte, von neuem Schatten auf das 
Verhältnis zwischen den Normannen und den Kreuzfahrerstaaten 
geworfen. Es folgten die Annäherung Jerusalems an Konstantino
pel seit der zweiten Hälfte der 1150er Jahre mit den zwei aufeinan
derfolgenden Ehen Balduins III. mit Theodora Komnene, dann 
Amalrichs mit Maria Komnene und ebenso eine Verbindung Antio-
chias mit Konstantinopel erst durch die Heirat einer Tochter Rai
munds von Poitiers, Maria, mit Manuel I. Komnenos, später dieje-

amico nos sibi conciliaverunt. Zur Eheaffäre Balduins L jetzt H. E. Mayer, 
Mélanges sur l'histoire du royaume latin de Jerusalem, Mémoires de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres n.s. 5» Paris 1984, S. 49-72, und 
H ouben, Adelasia (wie Anm. 43) S. 34f., ohne Kenntnis von Mayer. 
Im Herbst 1130 nahmen Vertreter Jerusalems und Antiochias noch am 
Konzil Anaklets IL in Canosa di Puglia teil, vgl. JL. 8413, ed. Migne, 
PL. 179, Sp. 717; Anfang Februar 1132 konnte dagegen Innozenz II. dem 
französischen König stolz mitteilen, daß der Patriarch (Wilhelm) von Jeru
salem und der Bischof (Anselm) von Bethlehem ihm die Unterwerfung der 
orientalischen Kirche mitgeteilt hätten, vgl. JL. 7531, ed. Migne, PL. 179, 
Sp. 119. 
Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XI 29, S. 542f., im Anschluß 
an die Klage über die Feindschaft der sizilischen Herrscher: cum tarnen quo-
vis alio principe longe commodius facüiusque nostris necessitatibtis Consilia 
possent et auxilia ministrare. 
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nige Bohemunds III. mit einer Byzantinerin, und die enge militäri
sche Zusammenarbeit im östlichen Mittelmeer vor allem gegen 
Ägypten.49 Auf das gleiche Ägypten war man seit dem Regierungs
antritt Wilhelms I. auch in Sizilien aufmerksam geworden. Bereits 
1154 griff eine sizilische Flotte Tannis an, und mit dem persönli
chen Regierungsantritt Wilhelms II. im Jahre 1171 wurde das östli
che Mittelmeer zu einem zentralen Punkt der normannischen Poli
tik, so daß seine Gesandten im Jahre 1177 während der Verhandlun
gen von Kaiser und Papst in Venedig erklären konnten, Wilhelm sei 
der einzige König, der nie Kriege gegen Christen geführt habe, je
doch stets für den Schutz des heiligen Grabes und gegen die Mus
lims.50 Vielleicht schon 1169, sicher 1174 und wieder 1177 kam es zu 
sizilischen Angriffen auf ägyptische Hafenstädte.51 Wenn das Bünd
nis zwischen Jerusalem und Konstantinopel sicher in scharfem Ge
gensatz zu der mit kurzen Ausnahmen bestehenden Spannung oder 
gar offenen Feindschaft zwischen Sizilien und Konstantinopel 
stand, so werden Wilhelms von Tyrus scharfe Vorwürfe gegen Sizi
lien dadurch in Frage gestellt, daß nach arabischen Quellen im Jah
re 1169 Wilhelm IL eine Hilfe gegen Ägypten nicht ablehnte, son
dern Geld, Leute und Waffen schickte52 und 1173/1174 der Plan für 

49 Vgl. jetzt zusammenfassend Lil ie , Byzanz (wie Anm. 31), und H. E. 
Mayer, Ein Deperditum König Balduins IQ. von Jerusalem als Zeugnis 
seiner Pläne zur Eroberung Ägyptens, Deutsches Archiv 36 (1980) S. 549-
566. 

50 Romuald von Salerno, Chronicon, ed. C. A. Garufi, RISS *7/l (1935) 
S. 290 t: Alii mundi principes subditos suos vehementer impugnant, et cum in-
imicisfidei pacemfacere nonformidant, de sepulchro Domini, quod a Sarrace-
nis impugnatur, non multum cogitant, et eum, qui solus ipsum defendere niti-
turf impedire festinanL 

51 Vgl. Chalandon, La domination (wie Anm. 15) S. 3951, und Wieru-
szowski (wie Anm. 34) S. 34-36; jetzt auch D. Abulaf ia, The Norman 
kingdom of Africa and the Norman expeditions to Majorca and the Muslim 
Mediterranean, Anglo-Norman Studies 7 (1985) S. 26-49. Es wäre zu fra
gen, ob Wilhelm von Tyrus, der den Angriff von 1174 sogar ausführlich 
schildert (XXI, 3, S. 963), etwa auf seiner Reise zum dritten Laterankonzil 
auch Aufträge für Sizilien mitbekam, jedoch scheiterte und daher sich so 
bitter äußerte. 

52 Ibn al-Athir, Al-Kamil, Recueil des Historiens des Croisades: Historiens 
Orientaux 1, Paris 1872, S. 599-602. 
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einen gemeinsamen Angriff zwischen Jerusalem und Palermo abge
sprochen war, als die Kreuzfahrer sich wegen des Todes König 
Amalrichs im Juli 1174 nicht beteiligen konnten. Wahrend so An
sätze zu gemeinsamer Politik zwischen Sizilien und dem Königreich 
bestanden, ist von Beziehungen zwischen Palermo und Antiochia 
nach 1140 nichts mehr bekannt. 

Als Konstante mit nur wenigen Unterbrechungen während 
des ganzen 12. Jahrhunderts blieb der Gegensatz zwischen Sizilien 
und Byzanz. Wie Roger II. während des zweiten Kreuzzugs einen 
Angriff auf Korfu unternommen hatte, so ließ Wilhelm IL seinen 
Admiral Margaritus im Jahre 1185, kurz nachdem die bereits er
wähnte große Gesandtschaft aus dem Heiligen Lande im Abend
land Hilfe gesucht hatte, zuerst Thessalonike, dann auch Patmos 
und Cypern angreifen.53 Eine Hilfe für die zunehmend von Saladin 
bedrängten Kreuzfahrerstaaten bildeten diese Unternehmungen in 
keinem Fall, denn Wilhelm hatte auch den Schiffsverkehr mit Palä
stina gesperrt und ins Heilige Land aufbrechende Ritter zur Teil
nahme an seinem Raubzug überredet.54 

Nicht völlig unglaubwürdig sind Berichte, daß Wilhelm IL im 
Herbst 1187 nach dem Eintreffen der Hiobsbotschaft seine eigene 
Schuld wegen der Behinderung des Nachschubes in den vergange
nen Jahren beklagt, ein härenes Hemd angezogen und sich vier 
Tage zurückgezogen habe.55 In jedem Fall war er unter allen abend-

Vgl. E. L. Vranoussi , A propos des Operations des Normands dans la mer 
Egèe et à Chypre après la prise de Thessalonique, Byzantina Salonika 8 
(1976) S. 203-211; B. Lavagnini , I Normanni di Sicilia a Cipro e a Patmo 
(1186), Byzantino-Sicula 2, Miscellanea in memoria di G. Ross i Taibbi , 
Palermo 1974, S. 1-16, und in größerem Zusammenhang Chalandon,La 
domination (wie Anm. 15) S. 400-415; Wieruszowski (wie Anm. 34) 
S. 36-38; Ch. M. Brand, Byzantium confronts the West, Cambridge/ 
Mass. 1968, S. 160-175. Zu Margaritus vgl. auch L.-R. Ménager , Admi-
ratus-'Ameras. L* Emirat et les origines de TAmirauté (Xle-XIQe siècles), 
Bibliothèque generale de l'Ecole des Hautes-Etudes, Paris 1960, S. 96-106. 
Chronica regia Coloniensis, ed. G. Waitz , Hannover 1880, S. 134f.; vgl. J. 
A. Brundage, Medieval Canon Law and the Crusader, Madison 1969, 
S. 188. 
La chronique d'Ernoul (wie Anm. 2) S. 244f.: Et si s'appensa qu'il estoit au-
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ländischen Herrschern der erste und einzige, der sofort Hilfe leiste
te, freilich dank der geopolitischen Lage und seiner schlagkräftigen 
Flotte auch der einzige, der dies tun konnte. Noch im Spätherbst 
1187 fuhr eine Flotte von 50 Schiffen mit 200 oder 500 Rittern unter 
dem Befehl des Admirals Margaritus ins östliche Mittelmeer, stütz
te so die Kreuzfahrer vor allem psychologisch und gab ein Zeichen, 
daß man sich dem Heiligen Lande wenigstens in dieser Stunde ver
pflichtet fühlte.56 Ob Wilhelm IL versucht hat, wie vor allem arabi
sche Quellen behaupten, auch Byzanz zur Teilnahme am Kreuzzug 
zu bewegen, nachdem er selber mit Isaak IL Ende 1187 Frieden ge
schlossen hatte, bleibt umstritten.57 

Von seiten der Kreuzfahrer hatte man nach Hattin über frü
here Empfindlichkeiten hinweggesehen, wie übrigens schon bei den 
Hilferufen und Gesandtschaften in den 1160er und 1170er Jahren 
der Hof in Palermo sich unter den Adressaten befand.58 Ebenso war 
einer der Kreuzzugsaufrufe Lucius' IIL vom Herbst 1184, der an
scheinend über die Johanniter verbreitet wurde, nach Sizilien ge-

ques colpables ...de la perdicion de la terre, denn durch seinen antibyzantini
schen Feldzug si retint les pelerins qui d'autres tieres aloient par sa terre por
passer. Et tint enssi .II. ans le passage que nus ne passa en la terre d'outremer, 
que ...fu la terre si afeiblie. Zum Schiff mit schwarzen Segeln vgl. oben 
Anm. 2 und La continuation de Guillaume de Tyr (wie Anm. 5) c. 72 S. 82. 
Vgl. Itinerarium peregrinorum, ed. H. E. Mayer, Schriften der MGH 18, 
Stuttgart 1962, S. 271f. Vgl Wierusowski (wie Anm. 34) S. 38£ - F. Gi
unta, Il regno tra realtà europea e vocazione mediterranea, in: Potere, so
cietà e popolo nell'età dei due Guglielmi (wie Anm. 15) S. 9-29, geht nur 
mit wenigen Zeilen S. 29 auf die Kreuzzugsfrage ein, ohne Antiochia zu er
wähnen. Dies gilt auch für J. M. Powell , Crusading by Royal Command. 
Monarchy and Crusade in the Kingdom of Sicily (1187-1230), in: Potere, 
società e popolo tra età normanna ed età sveva. Atti delle quinte giornate 
normanno-sveve, Bari 1983, S. 131-146. 
H. Möhring, Saladin und der Dritte Kreuzzug, Frankfurter Historische 
Abhandlungen 21, Wiesbaden 1980, S. 72; R.-J. Li l ie , Noch einmal zu dem 
Thema „Byzanz und die Kreuzfahrerstaaten". Varia I - Poikila Byzantina 
4, Bonn 1984, S. 123-174, S. 157 f. äußert sich jedoch, ohne zu überzeugen, 
ablehnend. 
Wilhelm von Tyrus, Chronicon (wie Anm. 34) XX 12, S. 926; auch bei den 
Herrschernennungen nach einem Thronwechsel führt er die Könige Sizi
liens auf. 
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richtet gewesen,59 So nahm nun das Schiff mit der offiziellen Trau
erbotschaft zuerst Kurs auf Sizilien, nicht etwa, um als ersten den 
Papst zu informieren, gleich auf einen Hafen weiter nördlich wie 
Venezia, Pisa oder Genua. Ob es die erste Nachricht von dem Un
heil war, die in den Westen gelangte, oder ob eine Mitteilung nach 
Genua bereits früher eintraf und die Kunde von der Niederlage bei 
Hattin verbreitet hatte, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. 

In der verzweifelten Lage des Jahres 1187 knüpfte die Ge
sandtschaft Bohemunds IH. und das durch Erzbischof Albert von 
Tarsus übermittelte Schreiben auch für Antiochia wieder an die 
Zeit vor 1130 an. Es war eine Rückwendung, nachdem in den 1150er 
und 1160er Jahren Antiochia seine Anlehnung eher bei Frankreich 
gesucht hatte. Rainald von Chatillon schrieb um 1155 an Ludwig 
VII.: Ego autem de vestris naturalibus hominibus natus et nutritus, ad 
iussum vestrum adimplendum paratus surrt.™ Dies ist nicht weit ent
fernt von dem Angebot Bohemunds IIL, freilich ohne die letzte 
Konsequenz einer Selbstaufgabe. Wie die Reaktion Wilhelms IL 
auf den Schritt des Fürsten von Antiochia lautete, ist nicht be
kannt. Er schickte zwar, wie gesagt, sogleich seinen Admiral Mar-
garitus mit einer Flotte in das östliche Mittelmeer, der auch in einer 
persönlichen Unterredung Saladin von weiteren Angriffen abzuhal
ten versucht haben soll.61 Das Itinerarium peregrinorum betont, 
daß diese Hilfstruppen, wie jedermann wisse, es zum Verdienst des 

59 Ed. R. Hiestand» Vorarbeiten zum (Mens Pontificius I: Papsturkunden 
für Templer und Johanniter, Abhandlungen der Akademie der Wissen
schaften in Göttingen. PhiL-Hist. Klasse. Dritte Folge Nr. 77, Göttingen 
1972, S. 352 Nr. 165. 

60 RRH. Nr. 319; ed. M. Bouquet , Recueil des historiens des Gaules et de la 
France 16, Paris 1878, S. 15. Ähnlich schreibt acht Jahre später König 
Amalrich von Jerusalem, RRH. Nr. 382, ebd. S. 59: vobis servire parati su-
mus, et specialiter de vobis et de regno vestro speramus; RRH. Nr. 394, ed. ebd. 
S. 40; quia non in terram alienam, verum in eam quae in omnibus et per omnia 
vobis erit exposita, venietis, et tarn nos quam omnes alii iussionibus vestris ob-
temperabimus. 

61 Abu Shama, Le livre des deux jardins, Recueil des Historiens des Croisades: 
Historiens Orientaux 4, Paris 1898, S. 363. Vgl. Möhring (wie Anm. 57) 
S. 149-153. 
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sizilischen Königs gemacht hätten, wenn Antiochia gehalten, Tri
polis verteidigt, Tyrus bewahrt worden sei,62 In der Tat blieb Antio
chia während des Feldzuges Saladins im Sommer 1188 nach Nord
syrien im Gegensatz zu Laodicea und Gabula und den meisten 
Burgen vorerst in christlicher Hand, um den Preis eines Waffen
stillstandes, der beim Ausbleiben von Hilfe im Frühjahr 1189 eine 
Kapitulation vorsah, und unter erheblichen Tributzahlungen sei
tens der Kirche.63 Doch von einer sizilischen Gesandtschaft nach 
Antiochia, die dort dem Angebot Bohemunds III. entsprechend die 
alten normannischen Rechte geltend gemacht und in die Herrschaft 
eingegriffen hätte, ist nichts bekannt. Der mit Margaritus in den 
Osten gelangte Herveius de Danziaco, vielleicht ein Neffe Rainalds 
von Chätillon, hatte zwar einen wesentlichen Anteil an der erfolg
reichen Verteidigung von Antiochia im Jahre 1188/1189, der von 
Wilhelm IL zu entsendende neue Fürst war auch er nicht.64 Militä
risch hatte Bohemunds III. Appell an den Hof von Palermo im 
Rahmen von dessen Möglichkeiten Erfolg gehabt, aber eine Ände
rung der staatsrechtlichen Situation Antiochias trat in den letzten 
Jahren Wilhelms IL nicht ein, wie auch die einzige aus dieser Zeit 

Itinerarium peregrinorum (wie Anm* 56) S. 271: eius ergo beneficium esse 
quis dubitai, quod Antiochia retenta, Tripolis defensa, Tyrus servata, qui ha-
rum urbium incolas a fame et gladio viribus suis securis conservati Die beiden 
Grafen sind nach Mayer, a.a. O. Anm. 1, nicht zu identifizieren; er vermu
tet, es habe sich um Galeerengrafen gehandelt. Vgl. W. Cohn, Die Ge
schichte der sizilischen Flotte unter der Regierung Friedrichs IL (1197-
1250), Breslau 1926, S. Ulf. 
Zu diesen Ereignissen vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 427-
429; R. B. C. Huygens , La campagne de Saladin en Syrie du Nord (1188), 
in: Colloque d'Apamée de Syrie: Bilan des recherches archéologiques, Brüs
sels 1974, S. 172-184. 
Radulfus Niger, Chronica, ed. H. Krause, Frankfurt a.M.-Bern-New 
York 1985, S. 279: servata est Antiochia praesidio principis sui et adiutorio 
Hervei de Donzi; vgl. auch Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 430 f.; 
über die Familie, zu der auch Reinald von Chätillon gehört, vgl. jetzt J. Ri
chard, Aux origines d'un grand lignage: Des Palladii à Renaud de Chätil
lon, in: Media in Francia . . . Recueil de Mémoires offert à Karl Ferdinand 
Werner, Angers 1989, S. 409-418, ohne allerdings zu Hervé IV. auf seine 
syrischen Taten einzugehen. 
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erhaltene Fürstenurkunde völlig nach den bisher geltenden Regeln 
ausgefertigt ist.65 

Ziemlich genau drei Jahre nach Hattin spielte Antiochia dann 
eine wichtige Rolle für die deutschen Kreuzfahrer. Bohemund III. 
hatte sich nach Hattin militärisch weitgehend passiv verhalten,66 

und auch in der Folge unternahmn er nach einem mißglückten 
Raubzug im Oktober 1190 in Richtung Aleppo militärisch nichts 
bis auf einen wieder erfolglosen Versuch im Oktober 1191, Laodicea 
und Gabula zurückzugewinnen. Entweder er selber oder sein älterer 
Sohn Raimund ging im Frühsommer 1191 nach Cypern zu Richard 
Löwenherz und begleitete ihn am 5. Juni nach Akkon,67 im Herbst 
1191 hielt sich Philipp II. Augustus auf der Rückreise in Antiochia 
auf.68 Im Jahre 1197 begab sich Bohemund HL erst nach Cypern 
zum deutschen Kanzler, dann mit diesem nach Tyrus.69 

Nach dem plötzlichen Tod Friedrich Barbarossas im Saleph 
kamen trotz der einsetzenden Auflösung des Heeres und der auch 

65 RRH. Nr. 680 von 1189 April, ed. C. Imperiale di S. Angelo , Codice di
plomatico della Repubblica di Genova 2, Fonti per la Storia d'Italia 79, 
Roma 1938, S. 353 Nr. 184. 

66 Einen interessanten Einblick in die Situation in und um Antiochia ver
dankt man der Lebensbeschreibung des Thomas von Froidmont über seine 
Schwester; vgl. P, G. Schmidt , ,Peregrinatio periculosa*. Thomas von 
Froidmont über die Jerusalemfahrten seiner Schwester Margareta, in: Kon
tinuität und Wandel Franco Munari , zum 65. Geburtstag, Hildesheim 
1986, S. 461-485, hier S. 474 (Prosafassung) und S. 4811 v. 121-154 (Vers
fassung). 

67 Vgl. Gesta regis Henrici II (wie Anm. 6) S. 165: Raimundus prineeps Antio-
chie et Boimundus filius eins comes Tripolis; S. 168: ducens secum . . . princi-
pem Antiockie et comitem Tripolis. Die Nennung Fürst Raimunds von An
tiochia könnte sich auf den älteren Sohn Bohemunds IH. beziehen, den der 
Vater auch 1187 nach Hattin schickte, während er selber in Antiochia blieb. 
Bei M. Sai loch, Die lateinische Fortsetzung Wilhelms von Tyrus, Berlin 
1934, S. 138, heißt es dagegen Occurrentibus sibi ...et Boamundo principe 
Antiocheno. 

68 Gesta regis Henrici II (wie Anm. 6) S. 193; Roger de Hoveden, Chronica, 
ed. W. Stubbs , Rolls Series 51, London 1868-1871,3, S. 156. 

69 Vgl. Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 590f.; Roger de Hoveden, 
Chronica (wie Anm. 68) 4, S. 328; Arnold von Lübeck, Chronica Slavorum 
(wie Anm. 74) V 27, S. 204. 
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wegen Seuchen rasch steigenden Verluste im Juni/Juli 1190 Tausen
de von deutschen Kreuzfahrern in die Stadt am Orontes. Sie setz
ten dort die sterblichen Reste des Kaisers in der Kathedrale bei70 

und suchten sich von den Strapazen zu erholen. Viele erlagen frei
lich den Folgen der früheren Mühen oder dem Klima, vor allem 
wohl der plötzlichen Fülle an Nahrung, so auch Barbarossas lang
jähriger Kanzler Bischof Gottfried von Würzburg und der Mark
graf von Baden. Der altfranzösische Fortsetzer des Wilhelm von 
Tyrus beschreibt die Abfolge plastisch: se troverent Antioche plan-
teyve, si se mistrent au beivre et au mangier et estre oissous, si regurent 
grant enjermetez et apres la mortalità.71 Andere kehrten nach Hause 
zurück, nachdem die überragende Figur des Kaisers nicht mehr da 
war, die bisher dank ihrer Autorität alles zusammengehalten hatte. 
Unterdessen hatte Herzog Friedrich mit dem aus dem Lager vor 
Akkon herbeieilenden Markgrafen Konrad von Montferrat das 
weitere Vorgehen beraten, worauf die zusammengeschmolzenen 
Reste des einst so stolzen Heeres im Herbst mit den für eine künfti
ge Beisetzung in Jerusalem bestimmten Gebeinen Barbarossas 
nach Süden aufbrachen, um sich den Belagerern von Akkon 
anzuschließen.72 

In diese Wochen in Antiochia gehören einige wenig beachtete 
Nachrichten.73 Nach Arnold von Lübeck ließ Herzog Friedrich in 
Antiochia bei seinem Aufbruch 300 Ritter zurück.74 Ist dies schon 
im Blick auf die dem deutschen Heer in der Regel zugeschriebene 

70 Salloch(wieAnm.67)S.91. 
71 La continuation (wie Anm. 5) c. 97 S. 99. 
72 Vgl. auch R. Hies tand, precipua tocius christianismi columpna, in: Vorträ

ge und Forschungen 40 (1992) S. 53-108, S. 107f,; Salimbene de Adam, 
Chronica, Mon. Germ. Script. XXXII 14: cui [Konrad von Montferrat] se 
et exercitum dux omnino commisit, ei ut paternis asseverans se obedire velie 
preceptis, kann sich höchstens auf den im engeren Sinne militärischen Be
reich beziehen, erweckt jedoch durch den Verweis auf „väterliche Befehle", 
die Barbarossa seinem Sohne noch kurz vor dem Tode erteilt haben müßte, 
kein großes Vertrauen. 

73 Ein erster Hinweis bei Hies tand, columpna (wie Anm. 72) S. 97f. 
74 Arnold von Lübeck, Chronica Slavorum IV 13, Mon. Germ. Script, rer 

Germ., Hannover 1868, S. 139: localis ibidem trecentis militibus. 
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Gesamtgröße von kaum mehr als 3000 Rittern beim Aufbruch75 

und die unterwegs zwar nicht großen, doch in den letzten Wochen 
nicht unbeträchtlichen Verluste eine erstaunliche Zahl, so liest man 
bei dem arabischen Chronisten Bahä ad-Din, dessen Angaben recht 
zuverlässig sind, der Herzog habe vor dem Aufbruch nach Süden 
seinen Schatz in der Zitadelle von Antiochia deponiert.76 Daß die 
finanzielle Situation des Kaisers und auch Herzog Friedrichs im 
Sommer 1190 keineswegs prekär gewesen war, wie man voreilig aus 
dem Briefe Barbarossas an Heinrich VI. vom November 1189 aus 
Adrianopel77 hatte schließen wollen, ist an anderer Stelle nachge
wiesen worden.78 Dennoch erstaunt es, daß der Herzog den Schatz 
nicht mitnahm, sondern ihn in der Stadt eines anderen Herrschers 
zu lassen schien. Natürlich erhalten so die 300 Ritter einen tieferen 
Sinn: sie sollten den Schatz vor unberechtigten Zugriffen schützen. 
Dies war nach den Vorgängen in Jerusalem im Frühjahr 1187 mit 
den dort von Heinrich II. von England deponierten Geldern nicht 
ohne Berechtigung.79 Neben dem - abgesehen von seinem Heer -
wichtigsten Machtinstrument eines Herrschers auf einem Feldzug 
hinterließ Herzog Friedrich in Antiochia, was man als eine Art Gar
nison bezeichnen müßte. Wenn nach den arabischen Quellen Bohe-
mund III. die Hinterlegung des Schatzes vorgeschlagen hatte, um 

75 Vgl. dazu H. Jahn, Die Heereszahlen in den Kreuzzügen, Diss. Berlin 1907, 
S. 7 fi: höchstens 3000 müites; F. Lot, L'art militaire et les armées au 
moyen äge, 1, Paris 1946, S. 157: sogar nur 2000. 

76 Bahä ad-Din, Anecdotes et beaux traits de la vie du Sultan Youssof (Salah 
ed-Din), Recueil des Historiens des Croisades: Historiens orientaux 3, Paris 
1884, S. 180. Ähnlich auch Abu Shàma (wie Anm. 61) S. 458 f. 

77 Die Urkunden Friedrichs I., Mon. Germ. Diplomata regum et imperato-
rum Germaniae 10, Hannover 1975-1990 (künftig: DFI), Nr. 1009. 

78 Vgl. vor allem Rudolf Hiestand, Die Kriegskasse des Kaisers? Gedanken 
zum „Barbarossa-Fund" aus historischer Sicht, Vierteljahrschrift für So
zial- und Wirtschaftsgeschichte 78 (1991) S. 190-197; ders., columpna (wie 
Anm. 72) S. 89ff.; vorher B. U. Hucker, Barbarossas Schatz. Die Kriegs
kasse des toten Kaisers, Das Magazin für Geschichte 16 (1990) Nr. 94, S. 62 
(freundlicher Hinweis des Verfassers). 

79 Vgl. H. E. Mayer, Henry ü of England and the Holy Land, English Hi-
storical Review 97 (1982) S. 721-739. 
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sich seiner nach dem Tode des Herzogs bemächtigen zu können,80 so 
ist dies offenkundig ex eventu geschrieben und braucht für die Vor
gänge im Sommer 1190 nicht beachtet zu werden. 

Doch hinterließ Friedrich von Schwaben seinen Schatz wirk
lich in einem fremden Staat? Wie den beiden Nachrichten über die 
300 Ritter und den auf der Burg von Antiochia hinterlegten Schatz 
ist es einer dritten ergangen. Sie wurde einst voii Riezler und dann 
von Eickhoff zwar kurz erwähnt,81 doch von ersterem als „schwer 
glaublich" qualifiziert, so daß die folgenden Autoren sich nicht 
mehr um sie kümmerten. Im Itinerarium peregrinorum liest man 
nämlich nach dem Bericht von der Ankunft Herzog Friedrichs in 
der Stadt: cui princeps Antiochie urbem totam ac munitiones univer-
sas contractu.82 Und noch einen Schritt weiter gehen die Annales 
Marbacenses, wo es heißt: princeps Antyockie hominium fecit duci 
loco imperatoris Romani iuramento et scripto privilegii confìrmans 
semper se velie esse imperio Romano subiectum per omniaP Wie im
mer man es wendet, ist dies eine ganz klare Aussage über eine Auf
lassung nach allen Regeln des damaligen Lehensrechts: Handgang 
- hominium - , Eid - iuramento - und gleichzeitig schriftliche Fi
xierung - scripto privilegii - , ohne jeden Vorbehalt - per omnia -
mit der Verpflichtung auf Dauer - semper - , also nicht etwa nur 
für die Zeit des Aufenthaltes der Herzogs und des Heeres in der 
Stadt oder für die Zeit des Kreuzzuges. 

Noch einmal: semper se velie subesse imperio Romano subiectum 
per omnia. Es kann kein Zweifel bestehen, daß nach den Marbacher 

80 Abu Shàma, Le livre des deux jardins (wie Anm. 61) S. 458t; ähnlich auch 
"Imäd ad-Din al-Isfahani, Conquète de la Syrie et de la Palestine par Sala-
din, trad. par H. Masse , Documents relatifs à Thistoire des croisades 10, 
Paris 1972, S. 232f. 

81 S. O. Riezler, Der Kreuzzug Kaiser Friedrichs I., Forschungen zur Deut
schen Geschichte 9 (1869) S. 3-149, hier S. 75; E. Eickhoff, Friedrich 
Barbarossa im Orient. Kreuzzug und Tod Friedrichs L, Stuttgart 1977, 
S. 166 und Anm. 22. 

82 Itinerarium peregrinorum (wie Anm. 56) S. 302f. ohne Kommentar. Sal-
loch (wie Anm. 67) S. 108 schreibt fehlerhaft qui princeps Antiochie. 

83 Annales Marbacenses, ed. H. Bloch, Mon. Germ. Script, rer. Germ., Han
nover 1907, S. 611 
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Annalen Bohemund HL ein Lehensträger des Reiches geworden 
war und daß dieser Vorgang in den der Zeit entsprechenden For
men vorgenommen wurde. Das semper se velie esse imperio Romano 
subiectum per omnia dürfte wohl dem Wortlaut der angesprochenen 
schriftlichen Fixierung nahe kommen. Wenn Bahä ad-Din an der 
erwähnten Stelle in der genau gleichen Weise von einem Übergang 
Antiochias an den Herzog von Schwaben spricht, nur diesen Über
gang als eine gewaltsame Machtergreifung gegen den Willen des 
bisherigen rechtmäßigen Herrschers darstellt und von einer Ertei
lung von Befehlen an den Fürsten von Antiochia durch Friedrich 
spricht, die dieser auszuführen gehabt habe, so bleibt doch die Tat
sache, daß auch er Friedrich von Schwaben als Herrn von Antio
chia sieht und Bohemund nun als seinen Untertan, sprich Lehens
mann, dem Befehle erteilt werden konnten.84 Und nicht viel anders 
ist die Darstellung bei Abu Shäma und Imäd ad-Din, wo Friedrich, 
von Bohemund unwillig empfangen und vergeblich zum Weiter
marsch nach Aleppo aufgefordert, die Auslieferung der Zitadelle 
verlangt, um dort Habe, Schatz und Kriegsmaterial zu hinterlegen. 
Auch hier ist die Reaktion eindeutig: „Der Fürst beeilte sich, die Zi
tadelle zu räumen und sie auszuliefern", nur, so wird in der ange
führten Weise als Kalkül hinzugefügt, „denn er begehrte den Besitz 
des Königs (sprich Friedrichs) und seines Gefolges."85 Bohemund 
leistete jedoch nach übereinstimmender Auffassung der arabischen 
Berichte keinen ernsthaften Widerstand gegen die Kernforderung, 
die vorerst allein politische Wirklichkeit war. Bestätigt wird dies 
durch die zeitnächste und bestinformierte arabische Quelle, einen 
Brief von Saladins Sekretär al-Qädi al-Fädil an Isaak IL Angelos, 
der zweimal unterstreicht, Bohemund „unterstellte sich selbst unter 

84 Bahä ad-Din (wie Anm. 76) S. 180: Le roi des AlUmands ayant pris pied 
dans Antioche, enleva celie ville à celui qui en était le seigneur. Il commenga d'y 
faire sentir sa puissance en obligeant ce chef à faire exécuter ses ordres, puis, 
s'étant emparé de la place par la ruse et par trahison, il y déposa ses trésors. 
Vgh auch Cahen, La Syrie du Nord (wie Anm. 4) S. 431: „Bohemund se 
conduisit envers Frédéric en vassal en lui laissant Pabsolue disposition de sa 
ville et de sa citadelle où Tarchiduc déposa son trésor". 

85 Abu Shäma, Le livre des deux jardins (wie Anm. 61) S. 458f.; ähnlich ^mäd 
ad-Din (wie Anm. 80) S. 232L 
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dessen (Friedrichs von Schwaben) Schutz ..., aus freier Wahl und 
nicht unter Zwang".86 

Der den Staufern nahestehende elsässische Geschichtsschrei
ber und der muslimische Gegner sind sich in der grundsätzlichen 
Wertung einig. Wenn Bahä ad-Din, für den der Kreuzzug eine Ge
fährdung der Stellung der Muslims war, die Vorgänge als Usurpa
tion bzw. Machtpolitik wertet, so ist dies nicht verwunderlich. Die 
arabischen Quellen haben auf oppositionelle Stimmungen in den 
Kreuzfahrerstaaten immer Gewicht gelegt,87 weil innere Konflikte 
der eigenen Sache nur entgegenkommen konnten. Zudem darf man 
davon ausgehen, daß in der Tat nicht alle Kräfte in Antiochia 
(wenn auch vorerst mehr hinter vorgehaltener Hand) mit dem Lauf 
der Ereignisse einverstanden waren. Das wird schon für die Für
stenfamilie selbst gegolten haben. Bohemund IH. war noch nicht 
fünfzig Jahre alt, auch wenn er bereits 27 Jahre lang seit 1163 an der 
Spitze des Fürstentums stand. Doch eine Auflassung berührte auch 
seine Söhne in ihren Rechten. Der ältere Raimund hatte sich als 
künftiger Nachfolger in Antiochia sehen können, der jüngere hatte 
im Herbst 1187 vorerst die Nachfolge seines Onkels zweiten Grades, 
des eben verstorbenen Grafen Raimund III. von Tripolis, übernom
men. Auch er, der nachher die beiden Kreuzfahrerstaaten zusam
menfügte, war bei einer Auflassung Antiochias in jedem Fall ein 
Verlierer, denn wer konnte mit Sicherheit voraussagen, wer eines 
Tages wirklich den Vater ablösen werde? Selbst in Tripolis war er 
als Sohn des Lehensmannes eines anderen Fürsten in seiner Stel
lung tangiert. Die Auswirkungen der von Bohemund III. angebote
nen Auflassung waren um so empfindlicher, als seit der Krise des 
byzantinischen Reiches nach der Niederlage bei Myriokephalon 
(1176) und dem Tode Manuels (1180) eine wirkliche Geltendma
chung der alten griechischen Ansprüche auf Antiochia vorerst nicht 
mehr zu befürchten und die Unterordnung unter Jerusalem, seit 

U. and M. C. Lyons - J. S. C. R i l ey -Smi th , Ayyubids, Mamlukes and 
Crusaders. Selections from the Tàrìkh al-Duwal wa'1-Mulük, Cambridge 
1971, S. 161. 
Vgl. z.B. die mehrfachen Hinweise bei Ibn al-Qalanisi, ed. R. Le Tour-
neau, Damas de 1075 à 1154, Damas 1952, passim. 
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dem Ende der Regentschaft Fulkos im Jahre 1135/1136 ohnehin 
lockerer geworden, gleichfalls nur noch nominell war, nachdem dort 
das Königtum durch den Staatsstreich Guidos von Lusignan im 
Jahre 1186 und vollends durch die Niederlage von Hattin in die 
Krise geraten war. Das regnum Antiochenum war auf dem besten 
Wege gewesen, völlig unabhängig zu werden. Was dagegen ein deut
scher Herzog, dessen Bruder seit kurzem auch Sizilien in seiner 
Hand hielt und künftig Kaiser sein würde, auf die Dauer über An
tiochia beschließen mochte, war völlig offen. 

Dennoch kann kein Zweifel bestehen, daß die Auflassung an 
Friedrich von Schwaben im Sommer 1190 nicht etwa ein erzwunge
ner Schritt gewesen ist. Wieder ein englischer Berichterstatter, 
auch er hervorragend informiert, der Verfasser der lateinischen 
Fortsetzung der Chronik des Wilhelm von Tyrus, schließt genau 
wie al-Qädi al-Fädil einen unfreiwilligen Akt ausdrücklich aus und 
macht zugleich deutlich, wie unerwartet den Zeitgenossen der Vor
gang erscheinen mußte: maioris enim optentu presidii urbem duci 
ultroneus ivdicat committendum, utfines eins vir strennuus contra 
crebros hostium tueatur insultus.*8 Die Betonung, daß Bohemund III. 
von sich aus - ultroneus - gehandelt habe, nimmt ein eher seltenes 
Wort im Brief Bohemunds an Wilhelm IL auf, er werde ,promtus, 
libens et ultroneus' sein Fürstentum auflassen und auch selbst der 
Herrschaft entsagen, wenn dies gewünscht werde. 

Es sind also keineswegs nur die Marbacher Annalen, die von 
einer Übergabe Antiochias an Herzog Friedrich berichten, wie 
Riezler und Eickhoff meinten und daher als unglaubwürdig zur Sei
te schoben,89 sondern es ist ein in den Grundzügen übereinstimmen
der Chor von Stimmen: aus dem Reich - die Marbacher Annalen 
- , aus England - das Itinerarium Peregrinorum und die lateinische 
Fortsetzung des Wilhelm von Tyrus - und von arabischer Seite -
al-Qädi al-Fädil, Bahä ad-Din und Abu Shàma. Itinerarium und la
teinische Fortsetzung, al-Qädi al-Fädil sowie Bahä ad-Din und 
Marbacher Annalen sind nun ganz zweifelsfrei drei voneinander un
abhängige Überlieferungen. Diese fünf Quellen - mit Arnold von 

88 Sal loch (wie Anm. 67)1122 S. 108. 
89 Vgl. Anm. 77. 



ANTIOCHIA, SIZILIEN UND DAS REICH 101 

Lübeck, der gleichfalls von allen anderen unabhängig ist und von 
der Einsetzung einer Besatzung in Antiochia spricht, und mit Abu 
Shäma und Imäd ad-Din, die von einer Übergabe der Zitadelle 
sprechen, sind es sogar acht - schreiben alle Barbarossas Sohn ein 
Handeln und eine rechtliche Stellung in Antiochia zu, die weit über 
Ehrenbezeugungen beim Durchzug eines Kreuzfahreranführers 
hinausgingen. Das Vorgehen wich aber auch diametral vom Verhal
ten während des Zuges durch den Balkan ab. Dort hatte Barbaros
sa ein Unterwerfungsangebot der Serbenfürsten Stefan Nemanja 
und seiner Brüder höflich, doch entschieden abgelehnt.90 Genauso 
hatte er sich während des Aufenthaltes in Thrakien den Wlachen 
gegenüber verhalten. Auch dem Basileus gegenüber betonte er 
mehrfach, ohne diesen wirklich zu überzeugen, daß er keine Absicht 
habe, von dem möglichst raschen Durchzug nach Jerusalem sich 
durch andere Vorhaben abhalten zu lassen, wie etwa Konstantino
pel anzugreifen.91 All dies ist mindestens bis zum Übergang nach 
Kleinasien als kohärent und durchaus aufrichtig zu werten. Wie
weit in der Folge auch die Seldschuken Barbarossa wirklich eine 
Oberherrschaft angeboten haben, sei dahingestellt,92 während eine 
Verleihung der Königskrone an den Fürsten Leo von Kleinarme
nien wohl vorgesehen und damit eine Einbindung in das Imperium 

Vgl. z.B. Historia de expeditione Friderici imperatoris (sog. Ansbert), ed. 
A. C h r o u s t , Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs L, 
Mon. Germ, script, rer. Germ. n.s. 5, Berlin 1928, S. 30f.: [Stefan Nemanja] 
terra bellica virtute sua conquisita - d.h. als eigener Rechtstitel - de manu 
ipsius imperatoris Romanorum percipiendo hominium etfidelitatem ipsi offe-
rebat ad perpetuam Romani imperii gloriam, doch Barbarossa lehnt ab, weil 
er nicht fastu alicuius ambitionis irgend jemandem schaden wolle; bei späte
ren Verhandlungen erklärt er (ebd. S, 49), numquam vel Bulgariam vel ali-
quam terram ditionis Grecorum in benefìcio dedisset. Vgl jetzt H i e s t a n d , co-
lumpna (wie Anm. 72) S. 93-98. 
Historia peregrinorum, ed. C h r o u s t (wie Anm. 90) S. 149: amplius deside-
rabat partibus transmarinis succurrere et videre bona Hierusalem quam in Gre
cia demorando alienum sibi imperium vendicare. 
Ebd. S. 151 f.: regnum Soldani, quod tuumfiducialüer reputare potes; Historia 
de expeditione, ed C h r o u s t (wie Anm. 90) S. 58; La continuation (wie 
Anm. 5) c. 90 S. 94: si devendroit son home et tendreit Le Coyne [=Ikonium] de 
lui. 
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geplant war. Doch stets ging es nicht um eine direkte Herrschafts
ausübung. Um so stärker fällt auf, daß Herzog Friedrich sich nun 
anscheinend ganz anders verhielt, obwohl nach dem Wegfall des 
Prestiges des Kaisers genau das Gegenteil zu erwarten gewesen wäre. 

Es ist freilich nicht zu vergessen, daß Herzog Friedrich sich 
auf bereits bestehende persönliche Verbindungen zu Antiochia be
rufen konnte. Auf dem Durchmarsch durch den Balkan wurde er, 
nachdem eine frühere Verlobung mit einer dänischen Prinzessin ge
löst worden war, mit einer Tochter des ungarischen Königs namens 
Konstanze verbunden.93 Wie deren Name schon aufmerken läßt, so 
handelte es sich in der Tat um eine Angehörige der antiochenischen 
Fürstenfamilie. Die Mutter der Braut, Agnes, war eine Tochter der 
Konstanze und ihres zweiten Gatten Rainald von Chätillon. Gewiß 
war Rainald nur Statthalter in Antiochia nach dem Tode Rai
munds von Poitiers gewesen, bevor er nach einer langen Gefangen
schaft im Jahre 1177 von Balduin IV. durch die Verheiratung mit 
der Erbin Estiennette von Milly de facto mit der Baronie Montreal 
im Ostjordanland ausgestattet wurde. Die eigentliche Fürstenlinie 
lief vorerst über den Sohn der Konstanze aus erster Ehe, Bohemund 
IIL, und dessen Söhne weiter, doch da Träger der dynastischen An
sprüche eben nicht der erste Gatte der Konstanze, Raimund, son
dern die Fürstin selber als Tochter Bohemunds II. und der Alice ge
wesen war, konnten sich eines Tages Erbansprüche auf Antiochia 
auch für Nachkommen aus der zweiten Ehe entwickeln. 

Die Folgen des Schrittes Bohemunds IIL sind über den dritten 
Kreuzzug hinaus zu erkennen. Erbrechtlich trat nach dem Tode 
Herzog Friedrichs im Lager vor Akkon sein Bruder Heinrich VI. in 
alle erworbenen Rechte ein, soweit sie nicht in der Folge an den aus 
dem Klerikerstand laisierten jüngeren Bruder Philipp übergeben 
wurden. Heinrich VI. ließ bekanntlich während des von ihm vorbe
reiteten Kreuzzuges nicht nur die von Barbarossa bereits verspro
chene Krönung des Rupeniden Leo von Armenien durchführen, 
sondern auch diejenige des neuen Herrn von Cypern, Aimerich von 
Lusignan. Während der Verhandlungen mit den armenischen Ge-

Chronica regia Coloniensis (wie Anm. 54) S. 140: proleptisch als Heirat, 
dann S. 144 nochmals als Verlobung. 
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sandten im Jahre 1194 kam es neben der Einigung über den bevor
stehenden staatsrechtlichen Schritt - der mit den gleichen Worten 
wie für Bohemund III. umschrieben wird: se semper esse subiectum 
imperio Romano94 - auch zu einer Lehensinvestitur mit Burgen in 
terre Syrie, von denen man, wie der Berichterstatter anmerkt, vor
her nie gehört hatte.95 Manches spricht dafür, daß es sich um Besitz 
im Grenzgebiet der beiden Staaten handelte, der seit langem zwi
schen ihnen umstritten war. Daß Heinrich VI. auch in Antiochia an 
bereits erreichte Bindungen angeknüpft hätte, darf als sicher gel
ten: die Herren von Armenien und Cypern hatten aus seiner Hand 
vorweg die Anerkennung als coronandi erhalten. Der Papst hatte 
Aimerich bereits im Dezember 1196, also vor der Krönung durch 
den kaiserlichen Kanzler Bischof Konrad von Hildesheim im Sep
tember 1197, als König bezeichnet,96 der Armenier hatte sich eben
falls lehensrechtlich unterstellt, und Leo IL wußte durchaus, was 
eine Investitur staatsrechtlich bedeutete. Sein Onkel Thoros IL 
hatte das Königreich Jerusalem besucht, seine demographische 
Schwäche erkannt und dem König Amalrich 20 000 Krieger ange
boten, was selbstverständlich deren lehensrechtliche Einordnung 
zur Folge gehabt hätte. Gescheitert war der Plan nicht an den welt
lichen Bindungen, sondern an der Frage der Zehnten.97 Nachdem es 
schon über den Lehenseid von Richard Löwenherz an Heinrich VI. 
mittelbar in ein solches Verhältnis getreten war, wurde Cypern 
1195-1197 direkt lehensabhängig vom Reich, wie Friedrich IL den 
Baronen auf seinem Kreuzzug im Jahre 1228/1229 wieder zu verste
hen gab und für sich auszunützen suchte.98 

94 Annales Marbacenses (wie Anm. 83) S. 64. 
95 Ebd. S, 64f.: Ipsi quoque legati petebant se inbeneficiari ab imperatore benefi-

ciis raris et prius inauditis suis in terra Syrie, qui vocantur Ad plumbeam tur-
rim. 

96 JL. 17461, ed. H i e s t a n d , Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande 
(wie Anm. 1) S. 357 Nr. 176. Am 20. Februar 1196 wurde Aimerich noch als 
dominus Cypri bezeichnet, vgl. JL. 17329, ed. ebd. S. 352 Nr. 172. 

97 La chronique d'Ernoul (wie Anm. 2) S. 27-30. 
98 P. W. E d b u r y , The Kingdom of Cyprus and the Crusades 1191-1374, 

Cambridge 1991, S. 56ff. 
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Diesen bekannten und in allen größeren Darstellungen er
wähnten Vorgängen ist einerseits hinzuzufügen, daß 1190 auch An
tiochia ein Lehensstaat des Reiches geworden war, wenn nicht ein 
direkter Teil des Reiches, wo der Fürst nur noch eine Art Statthal
ter für den eigentlichen Herrscher war. Es war daher wiederum 
nicht bloße Höflichkeit, wenn Bohemund III, - oder sein Sohn Rai
mund - , wie erwähnt, nach der Ankunft des deutschen Kanzlers, 
der die Vertretung des Kaisers auf dem Kreuzzug übernommen 
hatte, sich sogleich zu diesem nach Cypern begab und ihn dann auf 
das Festland begleitete. Er mußte freilich auch wiedergutmachen, 
daß er im Jahre 1191 nach Cypern geeilt war und in flagrantem Ver
stoß gegen seinen eben geleisteten Lehenseid Richard Löwenherz 
seine Huldigung dargebracht hatte." Unterdessen war der engli
sche König freilich seinerseits ein Lehensmann des Reiches gewor
den. Konrad von Hildesheim war der offizielle Repräsentant jenes 
Imperium Romanum, dem Bohemund im Jahre 1190 se semper velie 
esse subiectum gelobt hatte. Es war von höchster Dringlichkeit, zur 
Situation von 1190 zurückzukehren und zu erfahren, ob Konrad 
auch Antiochia betreffende Aufträge mitführte. Wieweit durch die 
Auflassung von 1190 auch die staatsrechtliche Stellung der Graf
schaft Tripolis berührt war, wo Bohemunds Sohn die Herrschaft 
ausübte, ist schwer zu sagen. Doch auch dieser kam mit seinem Va
ter oder seinem Bruder zu Konrad von Hildesheim.100 

Mit einem kleinen Exkurs sei hier die hypothetische Frage an
geschlossen, welches Verhältnis Heinrich VI. zum Königreich Jeru
salem aufzubauen versucht hätte. Er konnte, als er den Kreuzzug 
plante, nicht wissen, daß Heinrich von der Champagne, der zudem 
nur dominus regni, nie König gewesen ist, im Sommer 1197 sterben 
würde.101 Dieser Tod kam freilich staufischen Interessen vorerst 
sehr gelegen. Aimerich von Lusignan, Herr und seit 1196 König von 
Cypern, der Ende 1197 mit Unterstützung des deutschen Kreuz
heeres auch die Krone von Jerusalem übernahm, war bereits ein Le» 

99 Vgl. oben Anm. 67. 
100 Vgl. dazu auch oben S. 94. 
101 Zu den folgenden Ereignissen vgl. R ö h r i c h t , Geschichte (wie Anm. 1) 

S. 671 ff. 
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hensmann des Kaisers. Er hatte allerdings, solange aus seiner neuen 
Ehe mit Isabella von Lusignan kein Sohn hervorging, keine erb
rechtlichen Ansprüche, da die Legitimität bei seiner Gattin lag. 
Doch bereits einige Jahre zuvor hatte man eine umfassende Verbin
dung der Herrscherhäuser von Cypern und Jerusalem durch eine 
Verheiratung der beidseitigen Kinder ins Auge gefaßt, ohne be
zeichnenderweise die Erben des Thrones einzubeziehen. Dies zer
schlug sich, als im Jahre 1205 kurz hintereinander Isabella, Aime-
rich und fast alle ihre Kinder starben. Die eigentlichen Rechte von 
Jerusalem ruhten wie seit 1192 auf der postum geborenen Tochter 
Isabellas und Konrads von Montferrat. Zwar heiratete der Sohn 
Aimerichs aus erster Ehe, König Hugo L, wie vereinbart 1206 die 
Tochter Isabellas aus dritter Ehe mit Heinrich von der Champa
gne, sie stand aber erbrechtlich Maria nach, und für diese suchte 
man einen Gatten im Abendland, der nach dem Scheitern eines ara-
gonesischen Projekts im Jahre 1210 Johann von Brienne wurde. 
Aus der Situation von 1197/1198 wäre jedoch auch eine andere Lö
sung denkbar gewesen, wie vielleicht schon für 1189 die Absicht 
eines direkten Eingreifens Barbarossas nicht völlig von der Hand 
zu weisen ist.102 Im Jahre 1192 geboren, war Maria, die in den 
Kreuzfahrerstaaten im Blick auf ihren Vater Marie la Marquise ge
nannt wurde, nur wenig älter als der Sohn Heinrichs VI., der künfti
ge Friedrich IL Konnte man sich nicht auch eine Option in dieser 
Richtung offenhalten? Daß sie von Innozenz III. nach dem Tode des 
Herrscherpaares und Marias Volljährigkeit - auch abgesehen von 
den noch bestehenden kanonischen Hindernissen aus Altersgrün
den - nicht aufgegriffen wurde, wird kaum verwundern. Doch 
wenn der Übergang des Königreichs an die Staufer in der Genera
tion der Maria nicht erfolgte, so heiratete Friedrich II. bekanntlich 
zwanzig Jahre später mit Isabella von Brienne ihre einzige Tochter 
und erwarb die Krone von Jerusalem. 

Zurück zu Antiochia. Es dürfte nun feststehen, daß die Antio-
chener im Jahre 1190 Herzog Friedrich Stadt und alle Burgen, d. h. 
das ganze Fürstentum, auftrugen. Friedrich von Schwaben war der 

Vgl. Hiestand, columpna (wie Anm. 72) S. 97f. 
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Herr von Antiochia geworden, wobei er angesichts der prekären äu
ßeren Lage gewiß davon absah, die Stabilität durch tiefe Eingriffe 
im Inneren zusätzlich zu gefährden. Aber er hatte die Zitadelle in 
den Händen, deponierte dort seinen Schatz und stellte immerhin 
dreihundert Ritter ab, um ihn zu bewachen und auch in der Stadt 
seine Stellung deutlich zu machen. Man vergesse nicht, daß das 
größte Aufgebot der Kreuzfahrerstaaten bei Hattin rund 1200 bis 
1300 Ritter umfaßt hatte, Bohemunds III. Sohn mit ganzen 50 Rit
tern aus Antiochia in den Süden gezogen war.103 Dreihundert Ritter 
waren im Heiligen Land eine gewaltige Streitkraft. Was mit den 
ihm aufgelassenen Burgen (munitiones omnes) geschah, ist nicht 
überliefert. Vermutlich wurden die bisherigen Lehensinhaber und 
Kastellane gegen einen Treu- und Lehenseid bestätigt. Für die Zi
tadelle von Antiochia allerdings soll Friedrich nach al-Qädi al-Fädil 
aus verständlichen Gründen den bisherigen Burgherrn abgelöst ha
ben.104 Bohemund III. blieb Fürst von Antiochia. Sein „höchstes 
Angebot" wurde nicht in Anspruch genommen. Im September 1190 
stellte er in den üblichen Formen den Genuesen,105 im März 1191 
den Johannitern eine Urkunde aus.106 Es blieb bei einer Oberlehens
herrschaft, Friedrich setzte keinen neuen Fürsten ein. 

Die Frage stellt sich jedoch, aufgrund welchen Rechtes Fried
rich von Schwaben die Auflassung von Antiochia entgegennahm. 
Geht man von dem Angebot Bohemunds III. im Herbst 1187 an 
Wilhelm IL aus, so waren unterdessen durch den Tod des sizili-
schen Königs rechtlich als Erben auch in die normannischen An
sprüche auf Antiochia und in das Angebot Bohemunds III. an seine 
Verwandtschaft Heinrich VI. und Konstanze eingetreten. Konstan
ze als Tochter Rogers IL war Bohemund noch einen Grad näher 
verwandt als Wilhelm IL Gegen eine Rechtsnachfolge in weiblicher 
Linie konnte der Fürst von Antiochia schlecht Einwände erheben, 

103 Vgl. oben S. 71. 
104 WieAnm.86. 
105 RRH. Nr. 695; ed. Codice diplomatico di Genova 2 (wie Anm. 65) S. 383 

Nr. 184. 
106 RRH. Nr. 689; ed. J. De lav i l l e le Roulx , Cartulaire general de l'ordre 

des Hospitaliers de St.-Jean de Jerusalem 1, Paris 1894, S. 574 Nr. 906. 
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da seine eigene Legitimität über seine Mutter herkam. Im Kreuz
fahrerheer hatte man im Sommer 1190 zweifellos Kenntnis vom 
Tod Wilhelms II, im November 1189 und von der Nachfolge Hein
richs VL Das gleiche gilt für den Fürsten und den Patriarchen von 
Antiochia- Friedrich von Schwaben konnte also für seinen Bruder 
auftreten, um so mehr als Bohemund HL in seinem Brief nicht vor
ausgesetzt hatte, daß Wilhelm II. in Person nach Antiochia kom
men müsse, sondern sich bereit erklärt hatte, jedem, den Wilhelm 
IL in seinem Namen schicken werde, das Fürstentum zu überge
ben.107 Mit der Ankunft Friedrichs von Schwaben und des deut
schen Kreuzzugsheeres war die Bedingung zweifellos erfüllt, daß 
Bohemund Hilfe sehen wollte. Man vergesse nicht, daß das deut
sche Heer nach dem Tode Barbarossas immer noch ein bedeutendes 
Heer war, und selbst was nach den Verlusten im Sommer übrig 
blieb, überstieg mit Sicherheit, was ein sizilischer König in den 
Osten hätte schicken können. Das deutsche Kreuzzugsheer war 
auch etwas anderes als die Schiffe des Margaritus und die mit ihnen 
transportierten Ritter, so wertvoll sie in der Situation der Jahre 
1187/1189 gewesen waren. 

Es hatte von Seiten Bohemunds III. keine Fristvorgabe gege
ben, daß sein Versprechen nur gelte, falls die Hilfe bis zu einem be
stimmten Zeitpunkt eintreffe. Der deutsche Herrscher war als er
ster von den Königen aufgebrochen, sein Heer war auch drei Jahre 
nach Hattin als erstes der Könige in Syrien. Ebensowenig hatte 
sich die äußere Situation in der Zwischenzeit völlig verändert. Hilfe 
war weiter erforderlich, der Druck Saladins dauerte unvermindert 
an. So waren gegen eine weiterbestehende Gültigkeit des Angebots 
von 1187 kaum Einwände zu erheben. 

Bohemund IIL leistete daher im Sommer 1190 das hominium 
ligium. Ob bereits Friedrich Barbarossa darüber mit ihm in Kon
takt gestanden hatte, ob der Kaiser gar Friedrich von Schwaben -

107 . . . promitto et uera fide uoueo, quod statim, ut uestrum succursum uideo, iv-
gium uobis exkibebo hominium et principatum Anthiockie a uobis recognoscam 
et uestro mandato seruiam, iussiones uestras per omnia et in omnibus receptu-
rus. Quod si maluerit uestre magnitudinis excellentia me a principatu remoueri 
et alium ibi poni, fiat domini mei beneplacitum. Ego enim ad eius uoluntatem 
promtus, libens et ultroneus apparebo. 



108 RUDOLF HIESTAND 

der über seine aus dem Kreuzzug ihm anverlobte ungarische Prin
zessin in deren Namen als einer Enkelin der Konstanze Anspruch 
auf Antiochia erheben konnte - als künftigen Herrn von Antiochia 
vorgesehen hatte, ist nicht mehr zu erkennen. Es ist jedoch nicht zu 
übersehen, daß die entscheidenden Begriffe aus dem Briefe Bohe-
munds an den sizilischen König - und nur in dieser Fassung - in 
den Berichten über die Vorgänge in Antiochia wiederkehren: zuerst 
das hominium, dann das für die politische Wertung wichtige ultro-
neus9 und schließlich per omnia. 

Friedrich von Schwaben nahm die Auftragung nach den Mar-
bacher Annalen jedoch nicht kraft eigenen Rechts entgegen, son
dern loco imperatoris. Dies würde sich nach den bisherigen Überle
gungen auf Heinrich VI. beziehen, der freilich noch nicht zum Kai
ser gekrönt war und wenige Zeilen vorher noch als Romanorum rex 
bezeichnet wird. Nachdem der Annalist anschließend mit de morte 
imperatoris . . . das Wort auf Barbarossa bezieht, fährt er nun wei
ter: princeps Antyochie hominium fecit duci loco imperatoris.m Mit 
dem Kaiser muß hier entgegen der ersten Annahme Friedrich Bar
barossa gemeint sein. Es scheint sich um ein autogenes Recht des 
Kaisers, nicht ein aus der sizilischen Heirat erworbenes und vom 
Vater bzw. jetzt dem Bruder stellvertretend übernommenes Recht 
Heinrichs VI. zu handeln, das Friedrich von Schwaben wahrnahm. 
Überhaupt stellt sich die Frage, wieweit Konstanze von dem Ange
bot Bohemunds III. im Herbst 1187 wußte und nach dem Tode Wil
helms IL sogleich ihren Schwiegervater und ihren Schwager darauf 
hinwies, jenes während des Kreuzzuges geltend zu machen, was be
deutete, daß der Kaiser seinerseits also genaugenommen loco filii 
sui bzw. loco uxoris filii sui gehandelt hätte. In Wirklichkeit mußte 
Konstanze bekanntlich zuerst versuchen, ihre unmittelbaren Rech
te auf Sizilien durchzusetzen. 

Daher ist eine andere Begründung des Anspruches zu suchen. 
Unter den vielen Nachrichten über die Vorbereitung des deutschen 
Anteils am dritten Kreuzzug hat man - sozusagen von den Ver
handlungen zwischen Friedrich Barbarossa und der Kurie und 
dann den Verhandlungen mit dem als Kreuzzugslegat nach 

Annales Marbacenses (wie Anm. 83) S. 64. 
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Deutschland gekommenen Bischof Heinrich von Albano - der Fra
ge wenig Beachtung geschenkt, was der deutsche Hof im Jahre 
1187/1188 aus dem Osten erfuhr, wie er dies erfuhr und von wem er 
etwas erfuhr. Mit Blick auf die bekannten päpstlichen Enzykliken 
„Audita tremendi severitate" und „Numquam melius superni", 
schließlich auf den nach Nordeuropa gerichteten Aufruf „Cum divi
na patientia",109 die alle Jerusalem in den Mittelpunkt stellten, 
schien die Frage überflüssig. Daher ist eine Nachricht einer engli
schen Chronik nie genauer geprüft worden, vermutlich weil sie 
nicht aus dem Reiche stammt und keine anderen Nachrichten aus 
dem Reiche sie stützen, vielmehr die „richtige" Beurteilung auf der 
Hand lag. 

In den Gesta regis Henrici, die über den deutschen Kreuzzug 
sehr gute Nachrichten zur Verfügung haben, liest man, Barbarossa 
habe seine Kreuzzugsvorbereitungen aufgenommen nicht aufgrund 
des päpstlichen Appells, nicht aufgrund der Kreuzzugspredigt 
Heinrichs von Albano, sondern ad succurrendum Uli (sc. Antiochiae). 
Denn er habe die Mitteilung bekommen, daß Antiochia in die Hand 
Saladins fallen werde, wenn ihm nicht rasche Hilfe zukomme.110 Als 
das auslösende Moment und eigentliche Ziel des Kreuzzuges wird 
somit Antiochia gesehen. Auch während des Zuges tritt Antiochia 
wieder an einer wichtigen Stelle in den Vordergrund. Im Frühjahr 
1190 mußten die Teilnehmer vor dem Aufbruch aus dem Winterla
ger in Thrakien einen Eid mit nicht ganz klarer Formulierung 
schwören, bis sechs Wochen nach dem Erreichen Antiochias bei
sammenzubleiben.111 Und im Augenblick der größten Krise des 

Vgl. I I Schwer in , Die Aufrufe der Päpste des Heiligen Landes von den 
Anfängen bis zum Ausgang Innozenz' IV., Historische Studien 301, Berlin 
1937, Nr. 9a, 9b, 9c, 10. 
Gesta regis Henrici II (wie Anm. 6) S. 55: Audiens itaque Fredericus Roma
norum imperator, quod nobilis civüas Antiockie reddita erat Saladino nisi ha-
buerit celerem succursum, divina inspirante gratia ad succurrendum Uli totis 
viribus ankelabat. Es ist sicher bezeichnend, daß Roger de Hoveden, Chroni
ca (wie Anm. 63) 2, S. 330, an der entsprechenden Stelle statt Antiochia als 
Ziel Friedrichs Jerusalem bezeichnet. 
Historia de expeditione (wie Anm. 90) S. 69: sacramentum exegit a cunctis 
militibus exercitus debite subiectionis et fìdelitatis usque ad sex hebdomadas 
transmisse Antiockie. 
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Kreuzzuges vor der Schlacht gegen die Seldschuken soll Barbarossa 
den Stoßseufzer getan haben: „Wenn das Heer heil in Antiochia 
wäre, wäre ich bereit, selbst jene Strafe zu erdulden, die einem Kai
ser nicht zugefügt werden darf, nämlich einen Kopf kürzer gemacht 
zu werden."112 In Antiochia, nicht in Jerusalem! 

Man könnte „Antiochia" als Ziel der kaiserlichen Hilfe in den 
Gesta regis Henrici als einen Fehler für „Jerusalem" ansehen, ge
wissermaßen eine Verschreibung des Verfassers. Doch wäre es nicht 
wahrhaft erstaunlich, wenn die weit ungewöhnlichere Nennung als 
ein Versehen des Berichterstatters gelten müßte? Die heilige Stadt 
der Christen, deren Fall am 2. Oktober 1187 eine noch viel größere 
Erschütterung auslöste als die Niederlage bei Hattin, war Jerusa
lem, nicht die nordsyrische Metropole, mochte diese auch die prima 
cathedra beati Petri sein. Schon aus dem Prinzip der lectio difficilior 
hätte man sorgfältiger prüfen müssen. Betrachtet man nun einer
seits die Gesandtschaften aus dem Osten, die nachweislich aus Jeru
salem kamen wie Joscius von Tyrus und für dieses um Hilfe baten, 
zumal bereits im Dezember auch der Fall Jerusalems im Reich be
kannt war, hätte es gewiß viel näher gelegen, eine aus welchen 
Gründen auch immer zuerst auf Antiochia bezogene Nachricht auf 
Jerusalem umzuschreiben als umgekehrt. Die Lesung „Antiochia" 
ist doch sehr ernsthaft in Betracht zu ziehen. 

Doch läßt sie sich abstützen? Der Satz der Gesta regis Henrici 
ist zweifellos nicht so zu verstehen, daß der Kaiser nicht hätte über 
Antiochia hinausziehen wollen - bis sechs Wochen nach dem Errei
chen Antiochias lautete auch der Eid der deutschen Kreuzfahrer in 
Thrakien113 - , doch Antiochia gilt als das erste Ziel der kaiserlichen 
Fürsorge. Alles deutet darauf hin, daß zwischen Antiochia und dem 
deutschen Hof bereits im Winter 1187/1188 Beziehungen aufgenom
men worden waren. 

112 Ebd. S. 86: Si ezercitus christianorum qui kodie isto in loco ob amorem celestis 
patrie desudat, cum omni integritate esset Antiochie penam quam non decet im
periali irrogari persone, vellem sustinere, videlicet cesarici capitis minoratio-
nem. Die Handschrift aus Strahov mildert bezeichnenderweise capitis ab zu 
honoris, 

113 Vgl. oben S. 109. 
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Angesichts der bereits dargelegten intensiven Bemühungen 
des Fürsten und des Patriarchen von Antiochia, den Westen zu mo
bilisieren, könnte ein Hilferuf an Friedrich Barbarossa nicht weiter 
überraschen. Wie sein Patriarch Boten nach Frankreich und Eng
land schickte, wie er selber, wie wir jetzt wissen, an die alten ver
wandtschaftlichen Beziehungen zu Sizilien wieder anknüpfte und in 
einem Akt völliger staatlicher und persönlicher Selbstaufgabe von 
dort Rettung suchte, so hatte sich Bohemund III. auch an den Kai
ser gewandt. In jedem Fall hatte eine Botschaft aus Antiochia das 
deutsche Reich erreicht. Die Nachricht der Gesta klingt wie ein Wi
derhall des Hilferufes Bohemunds III-, der sein Schreiben in der all
gemeinen wie in der an Wilhelm IL gerichteten Fassung mit den 
Worten schloß: „Valete scientes (procul dubio), quia aut succurrimur 
aut morimwf*^ 

Nachdem das Kreuzlied „Piange Syon et Judea", das nach 
dem Ausweis seiner letzten Zeile von einem Mann aus Tarsus, ver
mutlich Erzbischof Albert von Tarsus, dem Kanzler Bohemunds 
III,, verfaßt wurde, in einer Salzburger Handschrift eingetragen 
ist,115 was liegt näher, als die Gesandtschaft an den kaiserlichen Hof 
ebenfalls Albert von Tarsus zuzuordnen? Irgendwelche Hinweise, 
was er nach seinem Aufenthalt am sizilischen Hof unternommen 
hat, besitzt man nicht. Im Osten war er erst im September 1190 
nachweislich zurück.116 Noch im April 1189 wurde er in der Kanzlei 
von einem Kleriker Radulfus vertreten.117 Da auch der Name Al
bert nach Oberitalien oder ins Reich weist, wäre ein spezieller Auf
trag in diesen Raum naheliegend. Wieder kommt die Überlieferung 
einer solchen Vermutung entgegen. Denn die ihm mitgegebene, seit 
langem bekannte allgemeine Fassung des antiochenischen Hilferu
fes, die sich an alle kirchlichen Würdenträger und alle Gläubigen 
richtet, ist aus einem Eintrag in einer Wiener Handschrift (Natio-

114 Das überlieferte succumbimus wäre pleonastisch und keine Alternative, die 
zum Handeln anstacheln könnte. 

115 St. Peter, cod. a. IX 20, vgl. Hies tand, Piange Syon (wie Anm. 11). 
116 RRH. Nr. 695; ed. Codice diplomatico di Genova 2 (wie Anm. 65) S. 383 

Nr. 184. 
117 RRH. Nr. 680 (wie Anm. 65). 
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nalbibliothek cod. lat. 984/theol. 330 f. 30v) überliefert, die in den 
süddeutschen, bayerisch-österreichischen Raum weist.118 Sollte es 
wirklich ein Zufall sein, daß mit der Überlieferung von „Piange 
Syon et Iudea" in einer Salzburger Handschrift und überdies derje
nigen einer Kurzfassung dieses Gedichtes in einer Handschrift in 
Zwettl119 alle drei Texte aus einem engen geographischen Raum 
stammen? 

Alles deutet daher darauf hin, daß Albert nach seinem Auf
enthalt in Sizilien nach Norden weiterreiste. Nach dem Vorbild der 
großen Gesandtschaft des Jahres 1184/1185, die einen weiten Ver
handlungsspielraum zur Lösung der dynastischen Probleme des 
Königreichs Jerusalem besessen zu haben scheint, besaß er wohl 
nicht nur eine umfassende Vollmacht für Verhandlungen mit Sizi
lien, sondern konnte bei einem unbefriedigenden Ergebnis der dor
tigen Unterredungen auch von anderer Stelle Hilfe erbitten und 
entsprechende Angebote machen. In einer Art Arbeitsteilung such
ten die Boten des Patriarchen die westeuropäischen Herrscher auf, 
der Kanzler des Fürstentums dagegen Sizilien und das Reich. 

Wir müssen uns nochmals der vergleichenden Untersuchung 
der beiden Texte erinnern.120 Die allgemeine Fassung fügt in einen 
Nachtrag zu einem bereits erweiterten Text den Verlust von Jerusa
lem ein: Ierusalem et Ascalone captis. Bis Albert von Tarsus ins 
Reich gekommen war, hatte auch die ganz ungewöhnlich rasch 

118 RRH. Nr. 692; ed. R. Röhricht , Mitteilungen des österreichischen Insti
tuts für Geschichtsforschung 12 (1891) S. 484. In der gleichen Handschrift 
(f. 29v), findet sich der Brief Konrads von Montferrat an König Bela von 
Ungarn, RHH. Nr. 670, ed. A. Chroust, Tageno, Ansbert und die Historia 
Pereginorum, Graz 1892, S. 198, und der „Planctus de capta Ierusalem" des 
Erbo. In den Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orienta-
les in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum 1, Wien 1864, 
S. 170, wird fälschlich Wilhelm von Tyrus als Überbringer genannt. 

119 Zwettl cod. 262 (Vorsatzblatt), ed. Analecta Hymnica Medii Aevi 21, Leip
zig 1895, S. 165, und Schmuck, Die lateinischen Kreuzlieder (wie 
Anm. 11) Nr. 16a. Vgl. Hiestand, Piange Syon (wie Anm. 11) S. 127 und 
Anm. 6. 

120 Vgl. zum folgenden oben S. 78 ff. Im Reich könnte auch die falsche Gleich
setzung von Accaron und Askalon erfolgt sein, die sich z.B. auch in der 
Chronica regia Coloniensis (wie Anm. 54) S. 151 findet. 



ANTIOCHIA, SIZILIEN UND DAS REICH 113 

übermittelte Nachricht vom Fall der heiligen Stadt den Westen er
reicht. Man konnte nicht mehr um Hilfe bitten, ohne dies zu erwäh
nen. Als ein vir discretus und als Kanzler ein Mann des höchsten 
Vertrauens hatte Albert vermutlich, wie dies für diplomatische Un
terhändler üblich war, Blankette bei sich. Schon gegenüber dem si-
zilischen Herrscher waren bei entsprechendem Verlauf der Gesprä
che feste Zusicherungen zu machen, die in eine verpflichtende Form 
gebracht werden mußten. Dies galt erst recht für weitere Verhand
lungen mit anderen Herrschern. Auch für den Hilferuf in seiner all
gemeinen Form hatte er wohl - anders als für die persönliche Fas
sung, die in der für Wilhelm IL gerichteten Form noch erhalten ge
blieben ist - eine entsprechende Vollmacht, überall wo nötig 
zusätzliche Exemplare herzustellen und zu verteilen. Daß dann in 
den mitgebrachten Text solche Erweiterungen aufgenommen wur
den, die nur die Wirkung verstärkten und ihn an die äußeren Gege
benheiten anpaßten, überschritt kaum die verliehenen Kompeten
zen. Nur der Überbringer konnte anderseits einen solchen Einschub 
autoritativ vornehmen, und man sieht nicht, weshalb ein Kopist 
ihn hätte hinzufügen wollen. Daß allerdings eine Überarbeitung des 
vorangehenden Teiles unterblieb, bleibt merkwürdig, hätte man 
doch leicht Wörter wie prophanatum, pollutum o. ä. anstelle von ob-
sessum einfügen können. 

Nachrichten über einen Aufenthalt Alberts am deutschen Hof 
besitzen wir nicht.121 Es liegt jedoch nahe, daß er auf seiner Reise 
auch ein Schreiben an Friedrich Barbarossa mitführte. Ob er auch 
Schlüssel der Stadt und ein Banner überbrachte wie einst der Patri
arch und die beiden Ordensmeister am französischen und am engli-

Wie versteckt solche Zeugnisse sein können, zeigt eine Urkunde Leopolds 
VI. von Österreich von 1204, ed. H. F ichtenau - E. Zöllner, Urkunden-
buch zur Geschichte der Babenberger 1, Wien 1950, S. 186 Nr. 144, BF 
2227, in der ein Marcus episcopus Beritensis unter den Zeugen erscheint, 
mit dem die Herausgeber begreiflicherweise nichts anfangen konnten, der 
aber auf bisher unbekannte Beziehungen zwischen dem Heiligen Land und 
dem Reich während des 4. Kreuzzuges weist. Vgl. künftig R. Hiestand, 
Unbekannte und nicht existente lateinische Bischöfe der Kreuzfahrerstaa
ten, und Thomas Eck, Die Bischöfe von Beirut im 12. Jahrhundert, MA-
Arbeit, Düsseldorf 1993. 
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sehen Hof?122 Doch in ähnlicher Weise wie gegenüber Wilhelm II. 
von Sizilien dürfte über den Hilferuf hinaus das Angebot einer Auf
lassung Antiochias enthalten gewesen sein: concedo, promitto et uera 
fide uoueo, quod statim, ut uestrum suecursum uideo, ligium uobis ex-
hibebo hominium et prineipatum Anthiochie a uobis recognoscam et 
uestro mandato seruiam, iussiones uestras per omnia et in omnibus re-
cepturus. Und auch das Angebot, auf die Fürstenwürde zu verzich
ten, war wohl in gleicher Weise gemacht worden: Quod si maluerit 
uestre magnitudinis excellentia me a prineipatu remoueri et alium ibi 
poni, fiat domini mei beneplacitum. Ego enim ad eius uoluntatem 
promtus, libens et ultroneus apparebo. Die Begründung mit der blut
mäßigen Verwandtschaft hatte hier freilich keinen Platz, doch gab 
es andere Argumente wie die von Mayer hervorgehobenen Kaiser
rechte gegenüber dem Heiligen Land.123 Bezeichnete sich Barbaros
sa nicht im Mai 1190 gegenüber dem Sultan von Ikonium als spe
cialis advocatus terrae Hierosolymitanae!124 Mit seinem Kreuzzug, 
der als erstes Ziel Antiochia hatte, wurde dem Hilferuf entspro
chen. Bohemund III. seinerseits hielt sich an das Versprechen vom 
Herbst 1187. Staatsrechtlich handelte Friedrich von Schwaben je
doch nur stellvertretend, als ihm im Sommer 1190 die Oberlehens
herrschaft über Antiochia aufgetragen wurde, denn der Fürst von 
Antiochia leistete ihm nach den Annales Marbacenses „anstelle des 
Kaisers" (loco imperatoria) den ligischen Lehenseid und gelobte, 
semper se velie esse Romano imperio subiectum per omnia. Staats
rechtlich war durch die Auflassung im Sommer 1190 das westliche 
Kaisertum - nicht der Herzog von Schwaben und auch nicht der 
König von Sizilien - der Herr des nördlichsten Kreuzfahrerstaates 
geworden. Daß das Itinerarium peregrinorum den Herzog als den 
Herr von Antiochia darstellt - cui prineeps Antiochie urbem totam 
ac munitiones universas contradit125 - ist nicht als Widerspruch zu 
den Marbacher Annalen zu sehen, sondern nur als die Wiedergabe 
des tatsächlichen Vorgangs gegenüber der juristisch genaueren 

122 Vgl. Mayer, Kaiserrecht (wie Anm. 28) S. 205. 
123 Wie Anm. 28. 
124 Historia de expeditione (wie Anm. 90) S. 87. 
125 Wie Anm. 82. 
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Ausdrucksweise in den Annalen, da es in der Darstellung des 
Kreuzzugs um die unmittelbaren politisch-militärischen Konse
quenzen, nicht um die rechtliche Basis wie dort ging*126 

Fassen wir zusammen: Unter dem Schock der Niederlage von 
Hattin hatte der Fürst des normannischen Antiochia seinem ent
fernten Vetter Wilhelm IL das Angebot einer Lehensauftragung ge
macht, dann vielleicht in gleicher Weise über seinen Kanzler Albert 
von Tarsus dem deutschen Kaiser. Im Sommer 1190 übergab er 
dem Herzog von Schwaben, der an der Spitze des deutschen Kreuz
zugsheeres nach Antiochia gekommen war, sein Fürstentum loco 
imperatoria. Doch unterdessen war Sizilien seinerseits durch den 
Tod Wilhelms IL an Heinrich VI. gefallen, der nach dem Tode 
Friedrichs von Schwaben vor Akkon auch in dessen Erbe eintrat 
und damit auch in die von Friedrich stellvertretend übernommenen 
Rechte über Antiochia. Der Staufer, der im Frühjahr 1191 in Rom 
zum Kaiser gekrönt wurde, vereinigte nun die beiden Kronen, de
nen Bohemund IIL sein Angebot gemacht hatte, diejenige Wilhelms 
IL und diejenige Friedrich Barbarossas, in seiner Hand. Zu den in 
die Oberlehensherrschaft des Reiches gehörenden Staates im östli
chen Mittelmeer ist daher künftig - wie die einige Jahre später ein
gegliederten Cypern und Armenien - als Ergebnis des dritten 
Kreuzzuges das Fürstentum Antiochia zu zählen. 

ANHANG I 

Fürst Bohemund IIL von Antiochia berichtet König Wilhelm II. von 
Sizilien über den Zusammenbruch der Kreuzfahrerstaaten nach der 
Schlacht von Hattin und gelobtf ihm das Fürstentum Antiochia aufzu
tragen und auf entsprechenden Befehl auch selber der Herrschaft zu 
entsagen, sobald Hilfe aus Sizilien eingetroffen ist. 

(September 1187) 

Vieh, Biblioteca capitular, cod. 59 (Handschrift s. XII ex. mit Augustinus-
Briefen) f 2U6v. - Ed. - Reg. -. 

Sal loch (wie Anm. 67) S. 81; Annales Marbacenses (wie Anm. 83) S. 64. 
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Die wörtlichen Übereinstimmungen mit dem Briefe Bohemunds III. an alle 
Christen, ed. R. Röhricht, Mitteilungen des Österreichischen Instituts für 
Geschichtsforschung 12 (1891) US5 (vgl R. Röhricht, Regesta regni Hieroso-
lymitani 1097-1291, Oeniponti 1893, Nr. 663), werden durch Kursive ausge
wiesen. Die Varianten der allgemeinen Fassung werden in einem zweiten Ap
parat mit der Sigle E verzeichnet. 

Inclito magnifico gloriosoquea triumphatori W(illelmo) Dei gratia 
regi Sicilie, ducatus Apuli? et principatus Capue B(oemundus) princeps 
Anthiochenusb regie maiestatis minimus satelles, in eo salutari, qui dat sa-
lutem regibus. Anxius loquor, mestus scribo et regie maiestatic suspiria^ 
longal\ merores, angustias, licet presumens insinuo et in scribendo defi-
cio2) replicans2) mesticias et dolores. Quis enim uidit taliad?„Vie Syon3) lü
gend eo, quod non4) sint, qui uenianfö adsollempnitatem"(Thren. 1,U\ 
Christianis siquidem cum Salahadino contligentibus uires nostre defece-
runt cecideruntque Templarii, Hospitalarii corruerunt, rex angariatur5) 

in carcere, uexillum crucis dominice, immo ipsa6) crux6^ dominica retinetur 
apud hostes. Omns fere defecerunt, remansi tantum ego hoc7) Dei facien-
te7) misericordia, ut, que facta sunt, nuntiarem magno regi (vgl. lob 1, 
15-19). Obsessum est* saluatoris nostri sepulchrum, et eius natiuitas est? 
derelicta, expugnatur8) Ascalon1 et* in eius campestribus* non inuenitur 
habitator christianus. Nazareth a Turcis occupatur, in domo uirginis, in 
ipso annuntiationis loco christianus sanguis effusu^^ est? et in ecclesia glo
riosa iacenfà equP] Turcorum, patrantur nequiti? et in locisgloriosis10) eo-
rum spurcitie, fornicationes et scelera perpetrantur. Sed et Ascalonn) illa 
ubique terrarum nominatissima in eorum deuenit11^ ditionem et usque Ty-
rum12) religionis1Z) Christiane aliqua ciuitasnonh remansit. Mortui sunt pa
tres, nichil restai, nisi ut eorum posteritas moriatur. Omnibus itaque deso-
latis in refugium remansit Anthiochi$U) principatus. Ibi sumus, ibi inedias 
sustinebimusì5) et squalores, ibi pugnabimus15) et nisi per1S) regem ma-
gnificum16) nobis subuentum fuerit, procul dubio moriemur17). Vnicum 
est enim nostre salutis remedium, quia nos credimus et est uerum, 
quod uestram regiam1 excellentiam ad hoc dominus reseruauit, u t 
per uos Christus de inimicis suis tr iumphet, u t uestra sit uictoria et 
sub pedibus uestris inimici Domini conterantur (vgl. Judith 1U,5). 
Exurgat regia maiestas, spes nostrak , fortitudo post Deum1 et salus 
excitetur. Vobis enim clamat populus christianus et decantat: „Ex-
surgem Domine, adiuua nos et propter nomen" domini liberare 
„nos" (Ps. IfS, 26) digneris, ut exaltetur nomen tuum (vgl. Phil. 
2,9J.). Ego siquidem B(oemundus) per Dei gratiam adhuc princeps 
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Antiocenus11 regie maiestati concedo, promitto et uera fide0 uoueo, 
quod statini» ut uestrum succursum uideo, ligium uobis exhibebop 

hominiumq et principatum Anthiochie a uobis recognoscam et 
uestro mandato seruiam, iussionesr uestras per omnia et in omnibus 
recepturus. Quod si maluerit uestre magnitudinis excellentia me a 
principatu remoueri et alium ibi poni, fiat domini mei beneplaci-
tum. Ego enim ad eius uoluntatem promtus libens et ultroneus ap-
parebo. Angelos domini consiliarios cum effusione lacrimarum ge-
nibus in terra prouolutis ad ult imum modis omnibus, quibus pos-
sum, deprecor et inuito, ut ad auxilium christianitatis regiam 
excellentiam ts et mihi, quod efc regie maiestatis prosapia originem 
habuisse noscor, pro regii sanguinis amore consilium et auxilium 
mittere non morareturu . Valete scientes, quod18) au£succurrimur19) aut 
morimurv. 

a) glosoque cod. b) Zuerst Antiocenus, die beiden h sind über der Zeile nachge
tragen cod. c) magestati cod. d) Es folgt ein Zeichen, das wohl wörtliches Zi
tat bezeichnen soll cod. e) om. cod. f) Abscalon cod. g-g) Am Rande 
nachgetragen mit Verweiszeichen cod. h) Über der Zeile nachgetragen cod. i) 
Über der Zeile nachgetragen cod. k) Das a auf Rasur cod. 1) m auf Rasur 
cod. m) exurge cod. n) Anthiocenus cod. o) fid mit Kürzungszeichen 
durch das d cod. p) exibebo cod. q) hominum cod. r) Das letzte s über der 
Zeile cod. s) Entweder ist hier ein Verb und dann ein neues Subjekt ausgefallen 
oder wahrscheinlicher ist statt excellentiam regiam richtig excellentia regia zu le
sen, t) Ist wohl zu ergänzen. u) moreretur cod. v) Am Rande von der 
Hand des Schreibers des Oliverbriefes, vgl. oben S. 75, Anno m° wohl als Schreib
übung. 

1-1) longa suspiria E. 2-2) deficiens replico E. 3-3) Lugent Syon E, 
aber in Thren. 1,U: Syon lugent wie cod. 4-4) non sit, qui ueniat E. 5) anxia-
tuv E. 6-6) cruxipsa E. 7-7) solus Dei fauente E, 8) Expugnata est E. 
8a) fusus E. 9-9) equi iacent E. IO) gloriossimis E. Il) Accon E. 
Ila) venite. 12) Es folgt in E Jerusalem et Ascalone captis. 13) religioni^. 
14) Antiocene E. 15-15) sustinemus bzw. pugnamus E. 16-16) per auxi
lium pariter et consilium E. 17) Hier setzt je der selbständige Text der beiden 
Fassungenein. 18) procul dubio quia E. 19) succumbimus E. 
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A N H A N G II 

Fürst Bohemund HL von Antiochia berichtet allen Gläubigen, dem 
Klerus und dem Volk den Zusammenbruch der Kreuzfahrerstaaten 
und empfiehlt den Erzbischof von Tarsus, den Kanzler des Fürsten
tums, der Genaueres berichten wird. 

(1187 nach Oktober 2) 

Wien, Nationalbibliothek, cod. 98b/theol. SSO f. SOv. - Ed. R. Röhricht, Mit
teilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 12 (1891) 
S. b81>. - Reg. R. Röhricht, Regesta regni Hierosolymitani 1097-1291, Oeni-
ponti 1893, Nr. 663 zu 1187 er. Sept. 

Da die Edition bei Röhricht flüchtig ist und an einigen Stellen in die Irre 
führt, wird hier noch einmal der Text nack der bisher einzigen Überlieferung in 
Wien gegeben. Die wörtlichen Übereinstimmungen mit dem an König Wilhelm 
II. von Sizilien gerichteten Aufruf (siehe oben Anhang I) werden mit Petit ge
kennzeichnet, die wichtigsten Abweichungen in einem zweiten Apparat ver
zeichnet. Zur zeitlichen Einordnung vgl. oben S. 78ff. 

Omnibus sanet? matris ecclesie filüs, primatibus, archiepiscopis, 
episcopis, abbatibus, prepositis, archipresbiteris, archidiaconis, capellanis 
uniuersoque populo Dei, ad quos presens presentali contigerit instrumen
tum, B(ohemundus) prineeps Antiocenus, salutem et salutis incrementum 
cum prosperitatis habundantia. Anxius loquor, mestus scribo et uestr^ 
uniuersitati longsft suspiris^\ nierores, angustias licet presumens in-
synuo2- et scribend^ deficiens^ replico^ mesticias et dolores. Quis eniw 
vidit talia? „Vi$ lugend Syon4\ eo quodnonsit, qui ueniat adsollempnita-
tem " (Thren. 1,4)* Christianis siquidem cum Saladino confligentibus uires 
nostr? defecerunt, ceciderunt Templarii, Hospitalare^ corruerunt, rex 
anxiatur6) in carcere, vexillum crucis dominice, immo crux ipsa dominica 
retinetur apud hostes. Omnes fere defecerunt, remansi tantum0 ego solus, 
Def] fauente7) misericordia, ut que facta sunt, uestre8) nunciarem uniuer-
sitati8) (vgl. lob 1,15-19). Obsessum est saluatorìs nostri sepulchrum, et 
eius natiuitas est derelieta, expugnata est Ascalon, et in eius campestri-
bus non inuenitur habitator christianus, Nazareth a Turcis occupatur, in 
domo uirginis, in ipso annuntiationis loco christianus sanguis fusus^ est, et 
in ecclesia gloriosa equ£0) iaceat10) Turcorum, patrantur nequici? et in locis 
gloriosissimisU) eorum spurcitip, fornicationes et scelera perpetrantur. 
Sed et Accaron12) illa ubique terrarum nominatissima in eorum uenit13) di-
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tionem et usque Tyrum, IerusalemU) et Ascalonec captis14), religioni1^ 
Christiane aliqua ciuitas non remansit. Mortui sunt patres, nichil restat, 
nisi ut eorum posteritas moriatur. Omnibus itaque deficientibus re-
mansi ego solus, u t hec omnia uestre nunciarem uniuersitati16). Om
nibus itaque desolatis in refugium remansit Antioco principatus, ibi su-
mus, ibi inedias sustinemus1^ et squaloretf, ibi pugnamus1S) et, nisi nobis 
per19) auxilium vestrum pariter et consilium19) subuentum fuerit, pro-
cul dubio moriemur. Ad hoc uenerabilem uirum Tharsensem archi-
episcopum, Antioceni principatus cancellarium, uirum utique dis-
cretum et honestum in utriusque iuris apicibus, sed et in rebus ec-
clesiasticis sufficienter eruditum f ad uestram mit t imus uniuersita-
tem rogantes et modis omnibus exorantes, ut eidem predicto uiro 
aurem benigniorem accommodare8 dignemini et de s tatu regni et 
nostroh credere. Ipse namque erit uobis uerax nostre desolationis in-
terpres, utpote qui miseriam nostrani uidit, cui luctus nostros inti-
mandos iniunximus et dolores. Ipsum ergo ob Dei reuerentiam sue-
que probitatis intuitu1 et nostre petitionis interuentu benigne reci-
piatis et ei uestrum cum Consilio prebeatis auxilium. VALETE*, 
scientes procul20) dubio, quia20) aut succurrimur1 aut MORIMURK 

a) sie cod. b) tn cod., dessen Auflösung mit tarnen oder tantum unsicher 
bleibt, da beides vom Sinn her möglich wäre, c) Ascalonem cod. d) An-
tiocene cod. e) calores cod. f) Antiocen? cod. g) accomodare cod. 
h) Es folgt nachher getilgtes regno cod. i) intuitu cod. k) sie cod. 
I) suecumbimus cod., was keinen Sinn ergibt, vgl. oben S. 78 und Anm. 23. 

1-1) suspiria longa V. 2) in scribendo V. 3-3) deficio replicans V. 
4-4) Syon lugent V 5) Hospitalarii V. 6) angariatur V. 7-7) hoc 
Dei faciente V 8-8) magno rei V 9) effusus V. 10) iacent equi V. 
II) gloriosis V. 12) Ascalon V. 13) devenit V 14) om. V. 15) reli-
gionis V 16) Die Wiederholung ist nicht sehr elegant. 17) sustinebimus 
V. 18) pugnabimus V. 19-19) om. V. 20-20) quod V. 
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RIASSUNTO 

Una lettera finora sconosciuta di Boemondo m di Antiochia getta 
nuova luce sui rapporti tra il regno di Sicilia e gli stati crociati, alla vigilia 
della terza crociata. Infatti, dopo la disfatta di Hattin nel luglio 1187, il 
principe crociato offrì a Guglielmo II la cessione piena e totale del principa
to, sulla base della loro comune discendenza da Tancredi di Altavilla, Non 
avendo ricevuto risposta adeguata, Boemondo, nell'estate del 1190, rico
nobbe come signore di Antiochia il figlio di Barbarossa, Federico duca di 
Svevia, che stanziò subito una forte guarnigione nella città. Tuttavia non si 
può stabilire per certo se questo secondo passo, che sembra aver avuto con
seguenze fino al 1197, derivasse dalla devoluzione ereditaria della Sicilia ad 
Enrico VI dopo la morte di Guglielmo II nell'autunno del 1189, o dalla posi
zione imperiale di Federico Barbarossa, che già nel 1187/1188 aveva fissato 
gli aiuti per Antiochia come prima meta della crociata. 


