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ZWEI UNBEKANNTE DIPLOME DER 
LATEINISCHEN KÖNIGE VON JERUSALEM 

AUS LUCCA

von

RUDOLF HIESTAND

I

Die Biblioteca governativa in Lucca besitzt aus dem Nachlaß 
des Padre Sebastiano Paoli (f 1751) neben einigen anderen Bänden 
ein Bullarium Melitense (mss. 988-990), das mehrere hundert Papst
urkunden von Paschalis II. bis Clemens XI. für die Johanniter ent
hält. Als erster wurde Joseph Delaville le Roulx auf diese wichtige 
Sammlung aufmerksam, als er sein monumentales Cartulaire general 
de l’Ordre des Hospitaliers de St.-Jean de Jerusalem vorbereitete1). 
Da er jedoch bei vielen Stücken auf eine volle Abschrift verzichtete und 
sich mit Auszügen begnügte, führten mich die Vorarbeiten für den 
Oriens pontificius des Göttinger Papsturkundenwerkes nochmals nach 
Lucca. Denn Kehr hatte bei seinen Besuchen der Bibliothek im Jahre 
1897 und 1903 das Bullarium wohl bemerkt2) und wie ein handschrift
licher Zettel beweist, auch an eine Aufnahme gedacht, aber aus unbe
kannten Gründen ist sie unterblieben. Eine neuerliche Beschäftigung 
mit dem dreibändigen Bullarium Melitense drängte sich umso mehr 
auf, als die Arbeitsweise Paolis und Delavilles nicht ausschloß, für das 
12. Jahrhundert noch über die bisher im Cartulaire veröffentlichten 
Angaben hinaus neue Papsturkunden zu finden.
x) J. Delaville le Roulx, Cartulaire general de l’Ordre des Hospitaliers de 
St. Jean de Jerusalem (Paris 1894-1906) I Introduetion S. CXXIXf.
2) Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. 
K1. 1897 S. 182ff. und ibid. 1903 S. 597. Im Dezember 1968 fand ich in vol. 988 
ein Blatt, auf dem von der Hand Kehrs die Worte standen: „Bullarium Meliten
se, ist noch nicht auf die Zettel übertragen“.
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Diese Hoffnung erfüllte sich nicht; wohl enthielt der dritte Band 
des Bullarium Nachträge, doch gingen sie nicht über Innozenz III. 
zurück. Umso größer war die Überraschung, als auf diese Abschriften 
von Papsturkunden eine Reihe von Königs- und Privaturkunden aus 
dem heiligen Lande folgte, unter denen sich auch zwei ihrem Texte 
nach bisher unbekannte Diplome befanden, die nun hier mitgeteilt 
werden sollen. Die Fundumstände rechtfertigen es aber, einige Hin
weise auf das Bullarium Melitense und seinen Verfasser vorauszu
schicken3) .

In Villa Basilica bei Lucca im Jahre 1684 geboren, war Sebastiano 
Paoli oder Pauli, wie er sich selber schrieb, in jungen Jahren Mitglied der 
Kongregation der Regularkleriker der Mutter Gottes geworden4 *). Ein be
gehrter Prediger mit vielfältigen literarischen und antiquarischen Inte
ressen, kam er um 1730 für kurze Zeit nach Malta, wo ihn seine persön
lichen Neigungen bald ins Archiv des Johanniterordens führten, das dank 
der Aufgeschlossenheit des Großmeisters Manoel de Vilhena (1722-36) 
eben zugänglich gemacht worden war6). Dort begann er sogleich eine 
große Zahl von Urkunden abzuschreiben, ursprünglich nur mit dem 
Ziel einer kritischen Untersuchung der Großmeisterliste in der syri
schen Zeit des Ordens, bis ihn sein Freund Fontanini überredete, alle 
interessanten Dokumente zu veröffentlichen6). Denn was die frühen 
Werke, vor allem Giacomo Bosio, an Urkunden abgedruckt hatten, 
war gegenüber dem reichen Material, das er vorfand, gerade für die 
ältesten Zeiten des Ordens mehr als kümmerlich. Daß der bis heute so 
wertvolle Bestand an Besitzurkunden aus dem hlg. Lande allerdings 
erst nach Bosios Zeiten in das Archiv von Malta gekommen und er

3) Wertvolle Hinweise und Anregungen verdanke ich Herrn Prof. Dr. Hans E. 
Mayer (Kiel), der eine Ausgabe der Urkunden der lateinischen Könige von 
Jerusalem vorbereitet.
4) Über S. Paoli ist das beste immer noch der Nachruf seines Freundes P. M. 
Paciaudi (s. unten Anm. 10). Auf dem Titelblatt des Codice diplomatico (Lucca
1733-37) heißt es: Sebastiano Pauli, genannt wurde er meist Paoli, was auch 
die Schreibweise seines Neffen Paulo Antonio Paoli ist, der sich gleichfalls Ver
dienste um die Ordensgeschichte erworben hat. Vgl. ausserdem E. de Tipaldo, 
Biografia degli Italiani illustri VIII (Venezia 1841) S. 295ff.
6) Diesen wichtigen Hinweis auf die Geschichte des Archivs verdankt man der 
Widmung des Codice diplomatico an Manoel de Vilhena.
6) Einleitung des Codice diplomatico.
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daher der erste war, der ihn wirklich zu Gesicht bekam, konnte Paoli 
freilich nicht ahnen* * * * 7). Die gewaltige Materialfülle nötigte ihn aller
dings bald, sich auf eine Auswahl zu beschränken. Dabei ließ er nach 
seinen eigenen Worten Wiederholungen schon erfaßter Stücke oder 
bloße Rechtsgeschäfte als zu wenig ergiebig weg7a).

Nach seiner Rückkehr nach Lucca schickten ihm Freunde wei
tere Abschriften zu, sei es, daß er keine Zeit mehr gefunden hatte, sie 
selber herzustellen, oder daß er sie nachträglich in Auftrag gab. Als 
sie in Lucca eintrafen, hatte jedoch der Druck seines Werkes, das in 
den Jahren 1733-37 in zwei stattlichen Foliohänden unter dem Titel 
Codice diplomatico del sacro militare ordine Gerosolimitano oggi di 
Malta erschien, bereits begonnen, so daß es nicht mehr möglich war, 
sie an der chronologisch richtigen Stelle einzuschieben, sondern sie 
mußten, entsprechend gekennzeichnet, in einer Reihe von Nachträgen 
angefügt werden8). Ein Vergleich zeigt jedoch sofort, daß diese Ab
schriften an Genauigkeit denjenigen Paolis erheblich nachstehen9). 
Außer dem Codice soll Paoli nach den Worten seines Freundes Paolo 
Maria Paciaudi, der später selber Memorie dei gran Maestri dell’Ordine 
Gerosolimitano in drei Bänden veröffentlichte und Paoli kurz nach 
seinem Tode eine zweimal aufgelegte Laudatio widmete, während 
seinen letzten, in Neapel verbrachten Lebensjahren eine Bihlioteca 
degli scrittori Gerosolimitani verfaßt haben10). Sie ist aber bisher 
nicht wieder zum Vorschein gekommen.

Für fast anderthalb Jahrhunderte blieb der Codice die entschei-

’) Über die frühe Geschichte des Archivs vgl. künftig: R. Hiestand, Vorar
beiten zum Oriens pontificius. Papsturkunden für Templer und Johanniter.
Einleitung (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
phil.-hist. Kl. 3. Folge Nr. 77; im Druck).
,a) Einleitung a.a.O.
8) Der Edition dieser Stücke geht (S. 200) der Vermerk voraus: I seguenti 
diplomi essendi giunti tardi da Malta e in piü gite, non si sono potuti disporre 
secondo la Serie de' tempi. Weiter hinten (S. 281) folgt nochmals der Titel „Giunta 
al Codice diplomatico di altri documenti dell'Archivio di Malta“.
9) Vgl. unten S. 7f.
,0) Paolo Maria Paciaudi, De rebus Sebastiani Paulii, ed. altera (s. 1. n. d.). 
Über die innerdeutsche Fernleihe, wie auch in der Bibliotheque nationale in 
Paris, der Biblioteca Nazionale Marciana in Venedig und der Biblioteca Ambro- 
siana in Mailand war nur diese zweite Ausgabe zu ermitteln. Zur Biblioteca degli 
scrittori Gerosolimitani vgl. Paciaudi S. 9.
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dende Grundlage für alle Untersuchungen über die Frühgeschichte der 
Johanniter und erst die Arbeiten von Prutz11) und Delaville12) haben 
am Ende des letzten Jahrhunderts über ihn hinausgeführt. Bis heute 
ist der Codice aber trotz seiner zeitbedingten editorischen Mängel von 
hohem Wert, weil eine große Zahl von Stücken nur noch durch ihn 
überliefert ist. Denn das Archiv in Malta hat gerade in seinen ältesten 
Teilen zwischen 1740 und 1850 Verluste erlitten, welche alle früheren 
bei weitem übertreffen13).

Schon im Vorwort seines Werkes hatte Paoli ausdrücklich einen 
weiteren Band angekündigt, der die Papsturkunden für den Orden ent
halten sollte. Aus unbekannten Gründen ist er aber nie erschienen. 
Für ihn stellen die Abschriften des Bullarium Melitense jedoch offen
sichtlich die Vorarbeiten dar. Eine Untersuchung der drei Bände er
gibt sogleich, daß die Arbeitsweise Paolis hier genau mit der des Codice 
diplomatico übereinstimmt: Den bereits chronologisch geordneten Ab
schriften sind stets genaue Herkunftsangaben beigefügt, bei mehrfach 
auftretendem Formular ist der Text späterer Wiederholungen manch
mal nachträglich als für den Druck überflüssig durchgestrichen, an 
anderen Stellen wird am Rand auf ähnliche Stücke verwiesen. Zwi
schen die von der Hand Paolis stammenden Texte sind auf Blättern 
anderen Formats von anderer Hand geschriebene Abschriften einge
heftet, welche die unmittelbaren Vorlagen bildeten. Es dürfte sich 
dabei um die Kopien handeln, die ihm seine Freunde aus Malta zu
schickten14).

“) Hans Prutz, Malteser Urkunden und Regesten zur Geschichte der Tempel
herren und der Johanniter (München 1883).
12) J. Delaville le Roulx, Documents concernant les Templiers extraits des 
Archives de Malte (Paris 1882) und id., Les archives, la bibliotheque et le 
tresor de l’ordre de St-Jean de Jerusalem h Malte (Paris 1883). Die Stücke für 
die Johanniter wurden dann im Cartulaire general wieder abgedruckt. 
la) Hiestand, Vorarbeiten a.a.O. Ein erst vor wenigen Monaten aufgefundenes 
Archivinventar aus dem Jahre 1531, dessen Edition in Vorbereitung ist, er
möglicht nun dank ausführlichen Regesten den Bestand des Archivs in jenem 
Zeitpunkt zu rekonstruieren. Wo es die Angaben des Inventaire Raybaud von 
1741 (ed. Delaville le Roulx in Revue de l’Orient latin III [1895] 36-106) 
ergänzt oder bisher imbekannte Stücke anführt, wird an entsprechender Stelle 
daraufhingewiesen (zit. als Inventaire von Manosque a. 1531).
14) Eine eingehende Beschreibung der für das 12. Jahrhundert wichtigen Teile 
findet sich in Hiestand, Vorarbeiten, Teil I.
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Die drei Bände des Bullarium Melitense sind fortlaufend durch
gezählt, wobei der erste Band (mss. 988) zuerst paginiert, dann von 
Seite 160 an foliiert ist. Er umfaßt die Papsturkunden von Paschalis II. 
bis Clemens V., der zweite Band (mss. 989) von Johann XXII. bis 
Pius IV., der dritte (mss. 990) zuerst auf f. 885-992 von Pius V. bis 
Clemens XI., wobei das letzte Stück aus dem Jahre 1706 stammt. 
Darauf folgen mit neuer Seitenzählung in drei deutlich voneinander 
abgesetzten und mit Zwischentiteln versehenen Abschnitten Nach
träge für Innozenz III.-Paul III. (p. 1-24), Julius III.-Gregor XV. 
(p. 25-52) und Clemens XI. (S. 53). An Papsturkunden des 12. Jahr
hunderts ergibt sich so für den Oriens pontificius nichts. Doch nun 
kommt, wieder mit eigener Seitenzählung, ein weiterer Nachtrag mit 
Besitzurkunden aus dem hlg. Lande. Wie im Codice diplomatico wird 
auch hier überall genau angegeben, aus welchem Band der Originale 
des Archivs von Malta die Vorlage stammt und welche interne Signatur 
sie dort besaß16):

p. 1 tom. 2 n. 3 Melisendis 1150 Paoli I 30 Nr. 28; Delaville I 148 
Nr. 191 (RRH. Nr. 262).

p. 3 tom. 2 n. 22.2 Adam von S. Abraham 1163 Prutz, Malteser Urkun
den S. 97 Nr. 17 (RRH. Nr. 379).

p. 6 tom. 2 n. 29 Balduin v. Marasch 1163 Paoli I 41 Nr. 40; Dela
ville I 226 Nr. 313 (RRH. Nr. 390).

p. 8 tom. 2 n. 35 Amalrich I. 1165 Paoli I 241 Nr. 197; Delaville I 
240 Nr. 344 (RRH. Nr. 413).

p. 9 tom. 2 n. 42 Patriarch Amalrich 1167 Delaville I 257 Nr. 375 
(RRH. Nr. 430).

p. 10 tom. 2 n. 46 Gilbert d’Assailly 1167 (zu 1236) Paoli I 44 Nr. 44; 
Delaville I 222 Nr. 309 (RRH. Nr. 458).

p. 14 tom. 2 n. 48 Gilbert d’Assaüly 1168 Paoli I 46 Nr. 45; Delaville I 
272 Nr. 399 (RRH. Nr. 457).

i5) Wir geben im folgenden Verweise auf die Bände in Malta, die Editionen von 
Paoli, Prutz und Delaville, sowie in Klammern die Nummern von Röhricht, 
Regesta regni Hierosolymitani (Oeniponti 1893, Additamentum 1904). Das 
editoriseh zwar weitgehend überholte Werk Paolis wird angeführt, weil es hier 
um die Überlieferungsgeschichte geht.
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p. 18 tom. 2 n. 55 

p. 20 tom. 3 n. 2 

p. 22 tom. 3 n. 3 

p. 25 tom. 3 n. 7 

p. 28 tom. 3 n. 10 

p. 30 tom. 3 n. 34 

p. 32 tom. 3 n. 38 

p. 33 tom. 3 n. 44

p. 35 tom. 3 n. 49 

p. 37 tom. 3 n. 53 

p. 39 tom. 3 n. 65 

p. 43 tom. 3 n. 66 

p. 44 tom. 3 n. 68

Amalrich I. 1169 Paoli I 49 Nr. 48; Delaville I 283 
Nr. 409 (RRH. Nr. 466).
Prior Petrus v. hlg. Grab 1175 Paoli I 246 Nr. 204; 
Delaville II 907 Nr. 18 (RRH. Nr. 529).
Amalrich I. 1170 Paoli I 51 Nr. 51; Delaville I 284 
Nr. 411 (RRH. Nr. 477).
Konstanze v. Frankreich 1173 Paoli I 52 Nr. 52; 
Delaville I 373 Nr. 551 (RRH. Nr. 503).
Josbert 1173 Paoli I 54 Nr. 53; Delaville I 306 Nr. 
443 (RRH. Nr. 502).
Balduin von Rama 1176 Paoli I 61 Nr. 61; Delaville 
I 341 Nr. 495 (RRH. Nr. 539).
Sibylle 1177 Delaville I 353 Nr. 518 (RRH. Nr. 
545).
Raimund von Tripolis 1177 Paoli I 212 Nr. 170; 
Delaville I 353 Nr. 519 (RRH. Nr. 549).

Richard Mansuer 1178 Prutz S. 41 Nr. 19 (RRH. 
Nr. 568).

Balduin IV. 1178 Paoli I 65 Nr. 65; Delaville I 372 
Nr. 550 (RRH. Nr. 562).

Vertrag Templer-Johanniter 1179 Paoli I 66 Nr. 66; 
Delaville I 378 Nr. 558 (RRH. Nr. 572).

Bohemund III. 1179 Paoli I 68 Nr. 67; Delaville I 
379 Nr. 559 (RRH. Nr. 574).

Konrad IV. 1244 Delaville II 614 Nr. 2319 (RRH. 
Nr. 1112 Add.).

p. 46 tom. 3 n. 70 

p. 47 tom. 4 n. 9

p. 48 tom. 4 n. 14

p. 50 tom. 4 n. 20

Fulko s. d. (RRH. -).

Balduin IV. 1181 Paoli I 282 Nr. 3; Delaville II 
909 Nr. 20 (RRH. Nr. 601).

Raimund von Tripolis 1181 Paoli I 70 Nr. 70; Dela
ville I 406 Nr. 596 (RRH. Nr. 602).
Guido von Lusignan 1183 Prutz S. 122 Nr. 56 (RRH. 
Nr. 627).
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p. 51 tom. 4 n. 26 Raimund von Tripolis 1184 Paoli I 75 Nr. 75; Dela- 
ville I 450 Nr. 676 (RRH. Nr. 637).

p. 55 tom. 4 n. 38 Bohemund III. 1193 Paoli I 86 Nr. 80; Delaville I 
600 Nr. 948 (RRH. Nr. 714).

Alle 27 Urkunden stammen also aus dem zweiten, dritten und 
vierten Band der Originale in Malta; zwanzig davon sind im Codice 
diplomatico abgedruckt, während fünf weitere erst im letzten Jahr
hundert von Prutz und Delaville aus dem Archiv in La Valletta wieder 
zu Tage gefördert wurden16*»). Von den einstigen Vorlagen des Codice 
diplomatico werden heute drei vermißt, so daß man für sie völlig auf 
den Druck Paolis angewiesen war. Beim Diplom Amalrichs I. von 1169 
(p. 18) nannte Paoli allerdings als Herkunftsort nicht vol. 2 n. 55, 
sondern vol. 2 n. 53. Unter beiden Nummern sind heute im zweiten 
Band keine Stücke mehr aufzufinden, aber im mss. 690 der Bibliothek 
von La Valletta ist kürzlich nicht nur das Original, sondern auch eine 
alte Kopie dieses Diploms zum Vorschein gekommen. Für die Urkunde 
des Meisters Gilbert d’Assailly über die Schenkungen Herzog Belas III. 
von Ungarn (vol. 2 n. 46) besitzt man außer dem Druck bei Pauli 
überhaupt keine alte Überlieferung mehr, während von der Schenkung 
Konstanzes (vol. 3 n. 7) eine Kopie des 13. Jahrhunderts unter einer 
anderen Signatur (vol. 3 n. 9) aufbewahrt wird16). Textverbesserungen 
gegenüber dem Codice diplomatico lassen sich mit Hilfe der neuen 
Kopien nicht erreichen, sie sind sogar erheblich schlechter als die 
Drucke und nehmen nicht nur in den formelhaften Teilen zum 
Teil empfindliche Kürzungen vor. Einzig in der Verfügung Gilberts 
erscheint bei Paoli der Name des Schenkenden nur mit der Initiale A, 
hier dagegen als Apa dominus Rungarie17).

Neben den 25 bekannten Urkunden sind aber unter den Ab
schriften im vol. 990 zwei Texte neu: eine undatierte Verfügung Kö
nig Fulkos (p. 46) und ein Diplom Konrads IV. (p. 44), von dem durch 
einen Hinweis Delavilles wenigstens die Existenz eines Regests aus 
dem 17. Jahrhundert bekannt war. Da Delaville weder hier noch an 
einer anderen Stelle die Abschriften in Lucca anführt, kann mit Si-

15*>) RRH. Nr. 379, 430, 545, 568, 627.
le) Delaville, Cartulaire I 373 Nr. 551 (RRH. Nr. 503); vgl. Paoli I S. 3. 
17) Delaville, Cartulaire I 222 Nr. 309 (RRH. Nr. 458).
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cherheit angenommen werden, daß sie ihm entgangen waren. Wie 
kamen sie aber in die Materialsammlung Paolis, und weshalb hat er sie 
nicht in den Codice aufgenommen ?

Die naheliegende Vermutung, daß man hier die Vorlagen für die 
Nachträge im Codice vor sich haben könnte, wobei sieben Stücke für 
den Druck wegfielen, weil sie für Paoli in die Kategorie bloßer Wieder
holungen und Rechtsgeschäfte fielen, widerlegt sogleich ihr Platz im 
Codice. Nur vier Stücke stehen dort wirklich unter den Nachträgen18), 
alle anderen im Hauptteil. Da zudem die Abschriften, wie bereits er
wähnt, an Genauigkeit den Texten bei Paoli wesentlich nachstehen, 
können sie auf keinen Fall die Druckvorlage abgegeben haben, sondern 
es muß sich um andere, wohl ebenfalls nachträgliche Abschriften von 
zum Teil allerdings schon erfaßten Stücken handeln. Sie erreichten 
Paoli erst, als er den ersten Band des Codice abgeschlossen und viel
leicht noch das Material zum zweiten Band, sicher für das Bullarium 
Melitense sammelte. Ohne sie im Augenblick verwenden zu können, 
fügte er sie vorläufig hinter den Papsturkunden ein mit der Absicht, 
sie unter Umständen für einen Anhang an das nie erschienene Bulla
rium zu benützen. Für die Arbeitsweise Paolis ergibt sich daraus die 
wertvolle Erkenntnis, daß seine Freunde in Malta nicht genau wußten, 
welche Stücke bereits kopiert waren und sozusagen aufs Geratewohl 
weitere Abschriften anfertigten.

Um den Text der beiden neuen Stücke richtig zu beurteilen, ist 
es daher wichtig, daß es sich nicht um unmittelbare Kopien von der 
Hand Paolis handelt. Als Zwischenglieder in der Überlieferungskette 
sind die ihm zugesandten Abschriften anzusehen. Daß deren Vorlagen 
zum Teil Originale waren, läßt sich beim zweiten der im folgenden 
mitgeteilten Stücke beweisen.

II.

Das erste Stück, das uns hier näher beschäftigen soll, ist eine 
Verfügung König Fulkos1), mit welcher er dem Johannes-Hospital in 
>8) RRH. Nr. 413, 529, 549, 601.
J) Über Fulko vgl. neben den großen Kreuzzugsdarstellungen G. Do du, De 
Fuleonis Hierosolimitani regno (Paris 1894) und J. Chartrou, L’Anjou de 
1109 ä 1151 (Paris 1928) S. 225-39.
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Nablus jährlich hundert quintarosla) Trauben schenkt. Als Herkunft 
seiner Abschrift gibt Paoli t. 3. n. 70 an. Dort wird allerdings heute 
eine zeitgenössische Kopie des Vertrages zwischen Prior Petrus vom 
hlg. Grab und Abt Garin vom MonsThabor aus dem Jahre 1175 auf
bewahrt111), doch scheint der Urkunde diese Signatur erst nachträglich 
gegeben worden zu sein, denn bei Paoli wird sie noch als cjja 2 aufge
führt, eine Bezeichnung, die im Ganzen nur dreimal vorkommt und 
bisher nicht erklärt ist* 2). Das Diplom Fulkos fällt zwar auch aus der 
mehr oder weniger chronologischen Abfolge heraus, doch ist gerade 
am Ende des dritten Bandes verschiedenes in Unordnung geraten, in
dem dort auch Stücke des 13. Jahrhunderts eingereiht sind3).

Selbst wenn es sich bei der von Paoli überlieferten Verfügung 
für das Johannes-Hospital in Nablus, wie wir gleich sehen werden, mit 
aller Wahrscheinlichkeit nur um Auszüge handelt, ist die Erweiterung 
der urkundlichen Zeugnisse aus der Regierungszeit Fulkos äußerst 
wertvoll. Während aus der ungefähr gleich langen Regierung Baldu
ins II. immerhin vierzehn Diplome - davon zwei in Regestenform - 
erhalten sind, besitzen wir bisher nur acht Diplome Fulkos von Anjou4), 
von denen zudem zwei nicht aus der Königskanzlei in Jerusalem stam
men, sondern in der Eigenschaft Fulkos als baiulus von Antiochia 
durch den dortigen Kanzler Franco ausgestellt wurden5 6). Bei den 
übrigen sechs Stücken handelt es sich um drei Schenkungen an das 
heilige Grab und je eine Urkunde für das Hospital, die Leprosen von 
S. Lazarus und die Kommune von Marseille, von denen die letzte über-

la) Zu den im lateinischen Osten üblichen Gewichtsmassen vgl. C. Desimoni, 
Observations sur les monnaies, les poids et les mesures cites dans les actes du 
notaire genois Lamberto di Sambuceto, Revue de l’Orient latin III (1895) 
1-25, S. 21f. und J. Richard, Documents chypriotes des archives du Vatican. 
XIVe et XVe siecles (Paris 1962) S. 18ff., nach denen eine quintara mit leichten 
Unterschieden je nach Produkt rund 230 kg ausmacht.
lb) Delaville, Cartulaire II 907 Nr. 18 (RRH. Nr. 529).
2) Paoli I 246 Nr. 204. Bei den anderen Stücken mit der Signatur cjjj handelt 
es sich um Raimund von Puy (Paoli I 36, aus vol. 16, RRH. Nr. 318) und einen 
Brief Leons II. von Kleinarmenien an Papst Innozenz III. (Paoli I 98 Nr. 94, 
heute verloren, RRH. Nr. 841).
3) So z.B. RRH. Nr. 1112, 1202.
*) RRH. Nr. 149, 157, 163, 164, 174, 179, 181, 210; Chartrou, a.a.O., Cata-
logue des Actes de Foulque Nr. 101-108.
6) RRH. Nr. 149, 157.
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dies eine offenkundige Fälschung6) darstellt. Zuerst sind die formalen 
Fragen zu prüfen. Durch einen Vergleich mit den anderen Diplomen 
des Königs zu sicheren Schlüssen zu kommen, erweist sich bald als 
ein vergebliches Unterfangen, weil das zur Verfügung stehende Ma
terial zahlenmäßig zu gering und zugleich zu heterogen ist. Wenn die 
beiden Stücke aus Antiochia auch deutliche Einflüsse der Königskanz
lei verraten, lassen sie sich doch für unsere Zwecke nur beschränkt ver
werten. Da überdies das Formular noch stark schwankt, wird sich 
das neue Stück kaum kanzleigeschichtlich einreihen lassen, sondern 
man kann nur feststellen, ob und wieweit die hier verwendeten formel
haften Teile in anderen Urkunden wieder kehren.

Die Gründe, die dazu führten, nicht den ganzen Text abzuschrei
ben, sind nicht zu erkennen; weder besteht ein Zusammenhang mit 
den unmittelbar vorangehenden oder nachfolgenden Abschriften, noch 
gibt es Anhaltspunkte für größere Lücken in der Vorlage, denn es 
fehlen hier Auslassungszeichen wie in anderen Fällen, wo einzelne 
Wörter oder Abschnitte zerstört oder verblaßt waren. Zwei verderbte 
Stellen des sonst keine Bedenken erregenden Textes stören nicht stär
ker als manche andere in den Abschriften Paolis und lassen sich mühe
los verbessern. Wahrscheinlich sind sie sogar nur darauf zurückzu
führen, daß der ungeübte Kopist die Kürzungen seiner Vorlage nicht 
verstand7). Daß es sich bei der Abschrift im Bullarium Melitense wohl 
nur um Auszüge handelt, zeigt die Tatsache, daß nicht nur das ganze 
Eschatokoll samt der Siegelankündigung mit Ausnahme der Zeugen
liste fehlt; schon die Invokation ist nur mit den beiden Anfangsworten 
In nomine, etc. wiedergegeben, wie bei vielen Kopien in mss. 990. Ob 
daher die kurze Trinitätsanrufung In nomine patris et filii et spiritus 
sancti oder die erweiterte In nomine sancte et individue trinitatis, patris 
et filii et spiritus sancti verwendet wurde, läßt sich nicht entscheiden, 
da von den übrigen sieben echten Stücken sechs die erweiterte Tri
nitätsanrufung haben, eines die kurze8).
6) RRH. Nr. 163. Über die Fälschungen für Marseille wird H. E. Mayer dem
nächst eine eingehende Untersuchung vorlegen.
’) Statt faciet, was keinen Sinn gibt, ist wohl fecit zu lesen, während bei der Stelle 
sic debet für sicut debetur ganz offenkundig die hochgestellten Kürzungszeichen 
nicht verstanden oder übersehen wurden. Beides läßt allerdings auch die Mög
lichkeit offen, daß nicht das Original, sondern eine Kopie des 13. Jahrhunderts 
die Vorlage abgab. 8) RRH. Nr. 210.
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Wenn in der Folge Arenga und Promulgatio fehlen, so finden sich 
auch hierfür Parallelen. Noch war das Formular nicht so gefestigt, daß 
sie bereits zu unabdingbaren Bestandteilen eines Diploms geworden 
wären; bald wurde die Arenga weggelassen, bald die Promulgatio oder 
auch beide zugleich9). Die mit ego eingeleitete Intitulatio, - seit Bal
duin I. mit der Zählung der Könige, hier also rex Latinorum tertius - 
entspricht genau derjenigen in einer Urkunde für das hlg. Grab von 
113810) und kehrt mit geringfügigen Abweichungen, vor allem in der 
Gottesgnadenformel, auch in den übrigen Stücken wieder. Beim fol
genden Abschnitt des Diploms besteht allerdings Grund zur Annahme, 
daß die Vorlage ausführlicher war, denn eine Urkunde Balduins III., 
die alle früheren Schenkungen bestätigt* 11), macht auch einige Aussa
gen über die Form, in der Fulko seine Verfügung getroffen hatte. Wäh
rend in unserer Abschrift nach der Intitulatio sogleich der eigentlich 
dispositive Satz mit concedo anfängt, hebt Balduin III. hervor, sein 
Vater habe die Schenkung Milisende venerabili regina . . . volente voll
zogen. Daß ein Hinweis auf eine Mitwirkung der Königin bei Fulko 
fehlt, ist in der Tat auffällig. Er steht zwar auch in den beiden Ur
kunden für Antiochia nicht, aber dort war Fulkos Rechtsstellung eine 
andere. Im Königreich dagegen hatte er die Nachfolge als Schwieger
sohn Balduins II. angetreten und in allen sonst bekannten Urkunden 
wird die Zustimmung von Melisendis ausdrücklich festgehalten, wo
bei in den späteren Jahren regelmäßig noch der Thronfolger Balduin 
hinzutritt, obwohl er minderjährig war12). Eine scheinbare Ausnahme 
bildet nur der Tausch vertrag mit dem Kapitel des hlg. Grabes zur

9) Viermal fehlt die Arenga (RRH. Nr. 149, 157, 179, 210), viermal die Promul
gatio (RRH. Nr. 149, 164, 174, 179), in zwei Stücken (RRH. Nr. 149 und 179) 
also beides. Einzelne Stücke Balduins II., wie RRH. Nr. 109, sind ebenfalls 
ohne Arenga und Promulgatio.
10) RRH. Nr. 174. Auch hier ist noch ein großes Schwanken der Kanzleigewohn
heiten zu bemerken.
11) Delaville, Cartulaire I 183 Nr. 244 (RRH. Nr. 321).
12) Balduin III. wird von RRH. Nr. 174 (1138 Febr. 5) an genannt. Einen 
Konsens der Königin kann man auch für die beiden aus RRH. Nr. 200 (E. de 
Roziere, Cartulaire de l’eglise du S. Sepulchre de Jerusalem [Paris 1849] S. 223 
Nr. 120) und RRH. Nr. 201 (Delaville I 113 Nr. 139) zu erschließenden Deper- 
dita nachweisen. In RRH. Nr. 205 (Roziere S. 219 Nr. 117) wird sie dagegen 
nicht genannt.
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Ausstattung des Nonnenklosters von S. Lazarus in Bethanien von 
113813), wo am Anfang jedoch statt der Konsensformel die Worte 
adspirante ad hoc Milesendi regina, uxore mea stehen und im weiteren 
Verlauf das Herrscherpaar sogar einander gleichgestellt als ego Fulco 
rex Ierusalem et ego Milesendis regina auftritt. Da Balduin III. aus
drücklich auf eine Intervention von Melisendis weist: Milisende . . . 
volente14), bleibt zwar die Form ihrer Nennung offen, nicht aber die 
Tatsache. Ob auch Balduin III. genannt wurde, hängt, wie bereits 
angedeutet, von der chronologischen Zuordnung ab15). Noch eine zweite 
Frage stellt sich: Balduin III. nennt die hier von Fulko gemachte 
Schenkung ausdrücklich bereits als eine solche Balduins II., seiner 
Gattin und seiner Töchter16). Es ist beim Wesen mittelalterlicher 
Rechtsbestätigungen schwer vorzustellen, daß Fulko seinerseits einen 
solchen Rückweis unterlassen und erst Balduin III. ihn eingefügt ha
ben sollte; wahrscheinlicher enthielt die Vorlage Paolis daher sowohl 
einen Konsens oder eine Intervention von Melisendis als auch einen 
Verweis auf die vorangegangene Erstverleihung durch Balduin II. und 
seine Familie. Wenn bei Balduin III. das Diplom mit einer vollständi
gen Reihe der allgemeinen Rechtsverleihungen seit Balduin I., dar
unter auch Fulko, einsetzt17), so dürfte doch unser Stück nicht in diese 
Reihe der Generalprivilegien gehören, sondern eine spezielle Besitz
bestätigung dargestellt haben.

Nicht nur in den mehr formalen Bestandteilen, auch im sach
lichen scheint aber unsere Abschrift unvollständig zu sein. Wieder aus 
der Nachurkunde wird ersichtlich, daß die Schenkung ursprünglich 
nicht nur hundert Zentner Weintrauben umfaßte, sondern auch einen 
Weinberg in Nablus18). Ganz klar ist freilich nicht, ob die hundert

ls) RRH. Nr. 174.
14) A.a.O.: rex Fulco, pater siquidem meus, Milisende venerabili regina, matre 
scilicet mea, volente concessit.
16) S. unten S. 17.
16) prout secundus rex Balduinus, concessu etiam Morphye regine, uxoris sue, 
atque filiarum suarum, eidem dedit hospitali.
”) predecessorum meorum felicis memorie Balduini, videlicet in Iherusalem primi 
Latinorum regis, Balduini necnon et secundi, avi mei, et Fulconis, patris mei, 
civitatis predicte regis tercii, vestigiis inherere desiderans.
ls) Bei Balduin III. heißt es ausdrücklich centum etiam cantaria racemorum et
vmeam.
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Zentner Trauben den Ertrag dieses Weinbergs bezeichnen sollen oder 
ob es sich um eine zusätzliche Übertragung aus dem königlichen Be
sitz handelt. Wenn Balduin II. einen Weinberg schenkte und Balduin 
III. ihn bestätigte, so spricht alles dafür, daß ihn auch die Zwischen
urkunde Fulkos anführte.

Äußerst fragmentarisch sind, wie schon bemerkt wurde, die 
Schlußteile. Daß Poenformel und Korroboration samt Siegelankündi
gung nicht dastehen, fällt freilich wieder nicht völlig aus dem Rah
men19). Auch hier bestand zur Zeit Fulkos noch eine große Freiheit, 
so daß kaum zwei Diplome auch nur annähernd übereinstimmen. Die 
Zeugenankündigung Huius itaque mee concessionis isti sunt festes steht 
einer Urkunde vom 2. August 1135 sehr nahe, wo es heißt: Huius 
nostrae concessionis festes sunt20), wenn auch Wendungen wie videntibus 
et audientibus häufiger sind21), vor allem aber subscriptorum testium 
veridico testimonio corroborare, quorum nomina hec sunt u.ä.22). Außer 
Poenformel und Korroboration vermißt man aber auch ein Datum und 
die Nennung des Kanzlers, die sich in allen anderen Urkunden Fulkos 
ausnahmslos finden. Daß sie bei unserem Stück aber nicht erst vom 
Abschreiber weggelassen wurden, sondern daß seine Vorlage ohne 
Datum war, beweist ein notarielles Regest des 16. Jahrhunderts, das 
ausdrücklich vermerkt: n’y a ny an ny jour22a). Fulkos Kanzlei führte 
also den unter Balduin II. mehrfach bezeugten Brauch23) fort, in ge
wissen Fällen auf eine Datierung zu verzichten.

Versucht man nun diese Ergebnisse zusammenzufassen, so er
gibt sich die engste Anlehnung an das Diplom Fulkos von 1135 für 
das hlg. Grab aus Antiochia24), wobei insgesamt die rückwärts gerich
teten Verbindungen zu den Kanzleigewohnheiten Balduins II. stärker 
scheinen als die zu den neuen Elementen aus Fulkos Regierungszeit, 
die schon auf die Zeit nach 1143 hinweisen.

19) Eine Poenformel fehlt überall, die Korroboration in RRH. Nr. 149, 157, 
164 und 179, die Siegelankündigung auch in RRH. Nr. 157, 164, 179 und 210.
2“) RRH. Nr. 157.
21) RRH. Nr. 179, ähnlich RRH. Nr. 149.
22) RRH. Nr. 181, ähnlich in RRH. Nr. 164, 174 und 210, wo es heißt: cum his 
testibus insertis.
22a) Inventaire von Manosque a. 1531 f. 640.
”) RRH. Nr. 125, 137 und 137a.
24) RRH. Nr. 157.
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Ohne Datierung bleibt für eine zeitliche Einreihung nur die 
Prüfung der Zeugenliste. In ihr tritt eine Reihe der bedeutendsten 
Persönlichkeiten der Zeit auf, wobei wie üblich die geistlichen Würden
träger den weltlichen Großen vorangehen. Im Ganzen sind es zwölf 
wohlbekannte Namen, so daß sich von dieser Seite keine Probleme 
stellen. Von den geistlichen Würdenträgern könnte für die Datierung 
höchstens der Erzbischof Gaudentius von Caesarea einen Anhalts
punkt geben, der zum letzten Mal als Teilnehmer am Konzil von Antio- 
chia im November 1140 erwähnt wird26). Doch sein Nachfolger Robert 
unterschreibt erst vier Jahre später in einer Urkunde28), und das 
Todesdatum von Gaudentius ist nicht überliefert. Wenn Gaudentius 
hier erst nach den beiden Prioren des hlg. Grabes und des Klosters 
auf dem ölberg auftritt, so ist auch dies nicht völlig außergewöhn
lich27), auffälliger jedoch, daß sein Titel nur episcopus lautet, obwohl 
Caesarea seit dem Anfang des Jahrhunderts ein Erzbistum war, im 
Jahre 1128 mit Sebaste einen Suffragan erhalten hatte und Gaudentius 
selber schon unter Balduin II. als archiepiscopus erscheint28). Pa
triarch Wilhelm, Bischof Anselm von Bethlehem und die beiden eben 
erwähnten Priore sind alle seit spätestens 1130 über das Ende der 
Regierungszeit Fulkos hinaus nachzuweisen, so daß ihre Nennung uns 
nicht weiter bringt.

Über die weltlichen Zeugen fließen die Nachrichten spärlicher. 
Von vorneherein scheidet für eine genauere Bestimmung nur Vizegraf 
Ulrich von Nablus aus, in dessen Verwaltungsbereich das Johannes- 
Hospital und damit auch die Weinberge lagen, von denen dem Hospital
26) Wilhelm von Tyrus, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, 
Recueil des Historiens des Croisades. Historiens occidentaux I (1844), XV 16 
S. 683. Nachdem die Datierung lange schwankte, haben R. Manselli, Alberieo, 
cardinale verscovo d’Ostia e la sua attivitä di legato pontificio, Arch. Soc. Rom. 
Stör, patria 78 (1955) 23-68 S. 39ff. und Paul Pelliot, Melanges sur l’epoque 
des Croisades, Memoires de l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 44 
(Paris 1951-60) von zwei verschiedenen Ansatzpunkten her das Jahr 1140 fest
gelegt.
26) Roziere S. 65 Nr. 34 zu a. 1144 ind. VII (RRH. Nr. 226).
27) In Delaborde, Chartes de Terre Sainte provenant de l’abbaye de Notre- 
Dame de Josaphat (Paris 1880) S. 55 Nr. 23 (RRH. Nr. 213) folgt der Erz
bischof von Caesarea auf Abt Gaufrid vom Templum Domini.
2e) Delaborde S. 45 Nr. 18 (RRH. Nr. 134); selbst für den Patriarchen von 
Jerusalem taucht gelegentlich die bloße Bezeichnung episcopus auf.
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nun jährlich ein Teil des Ertrages zukommen sollte, denn er ist von 
1115 bis 115129) bezeugt. Der an erster Stelle genannte Guido Brisebara 
dürfte der Bruder des ersten Herrn von Beirut sein, der, urkundlich 
bisher nur aus dem Jahre 1126 nachzuweisen, mit Wilhelm von Buris 
im Jahre 1127/28 eine Gesandtschaft ins Abendland ausführte und 
1137 mit Fulko zusammen in der Festung Montferrand eingeschlossen 
wurde. Als Todesjahr hat kürzlich Nickerson in einer eingehenden 
Untersuchung der äußerst verwickelten Genealogie der Brisebarre- 
Familie das Jahr 1140 festgelegt30). In den beiden gleichen Urkunden 
wie Guido Brisebarre unterschreibt 1126 Goffred von Parentea, der 
dann bis 1130 mehrfach als Zeuge wirkt. Im Jahre 1133 bestätigt 
Hugo von Joppe eine Schenkung Goffreds und seiner Frau an das 
Hospital in Jerusalem, was zugleich die letzte Erwähnung ist31). Einen 
Johannes camerarius nennt schon eine Urkunde von 1119. Nachdem 
er noch dreimal in königlichen Verfügungen mitunterschrieben hat32), 
scheint er allerdings gegen Ende der 1120er Jahre von Radulfus oder 
Rodulfus camerarius ab gelöst worden zu sein33). Doch unter Fulko 
tritt von 1135-1138 wieder ein Johannes camerarius auf34). Ob es sich 
dabei um die gleiche Persönlichkeit handelt oder ob kurz hintereinan
der zwei Inhaber des königlichen Kämmereramtes den gleichen, na
türlich nicht seltenen Namen trugen, ist bei den spärlichen Belegen 
nicht zu entscheiden35). Martinus Nazarenus schließlich dürfte der
selbe sein, der, bereits 1121 als interpres im Gefolge Bischof Bernhards

29) Delaborde S. 29 Nr. 6 (RRH. Nr. 80) als erste und Roziere S. 90 Nr. 49 
(RRH. Nr. 268) als letzte Erwähnung.
30) Er tritt als Zeuge in RRH. Nr. 112 und 113 auf. Die Genealogie der Brise
barre hat geklärt M. E. Niekerson, The Seigneury of Beirut in the Twelfth 
Century and the Brisebarre Family of Beirut-Blanohegarde, Byzantion 19 
(1949) 141-85 S. 158f.
31) RRH. Nr. 112, 113, 114, 130, 133, 134, und Delaville, Cartulaire I 86 
Nr. 97 (RRH. Nr. 147).
32) RRH. Nr. 87, 91, 121 und 137a.
S3) Delaville, Cartulaire I 78 Nr. 84 (RRH. Nr. 130) und Roziere S. 80 
Nr. 43 (RRH. 137).
34) RRH. Nr. 164, 179, 181.
35) John L. La Monte, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 
1100 to 1291 (Cambridge/Mass. 1932) S. 255 gibt zwar eine Liste der Kämmerer, 
aber ohne auf diese Frage hinzuweisen.
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von Nazareth, nach dem Tode des Bischofs anscheinend in den Dienst 
des Königs übertrat36).

Alle bisher genannten weltlichen Zeugen sind, wie wir gesehen 
haben, bereits unter Balduin II., aber mit Ausnahme von Vizegraf 
Ulrich von Nablus nicht über die Jahre 1138/40 hinaus nachzuweisen. 
Obschon das Versiegen von urkundlichen Bezeugungen ein höchst 
unsicherer Anhaltspunkt ist, deutet dieses Ergebnis, vor allem auch 
das mutmaßliche Todesjahr von Guido Brisebara eher auf die erste 
Hälfte von Fulkos Regierung. Auf festem Boden befinden wir uns je
doch mit den zwei Namen, die noch beiseitegelassen worden waren: 
Roardus und Anschetinus Ierusalem vicecomes. Sie sind beide vielfach 
bezeugt. Aschetinus oder Anschetinus bekleidete das Amt eines Vize
grafen von Jerusalem seit dem Jahre 1120, unterschreibt zuletzt am 
25. Juni 113237) und wird in einer von 1135 indictione XII datierten 
Urkunde bereits als quondam vicecomite Ierusalem bezeichnet38). 
Diese Datierungselemente stimmen freilich nicht überein, denn das 
Jahr 1135 hat die Indiktionen XIII und XIV, während die Indiktion 
XII einem Inkarnationsjahr 1133/34 entspricht. Ein Fehler liegt also 
sicher vor. Wie immer man sich aber entscheidet, so tritt doch im 
gleichen Jahre 1135 ind. XIII bereits Anschetins Nachfolger Roardus 
vicecomes auf39). Dieser Roardus ist aber kein anderer als der 
auch in unserem Diplom auftretende Roardus, seit 1120 bezeugt

se) RRH. Nr. 97 und 106, als Martinus interpres in RRH. Nr. 56a, das aber 
nicht zu 1109, sondern in die Jahre nach 1126 zu legen ist. In Roziere S. 80 
Nr. 43 (RRH. Nr. 137) tritt er im Gefolge Balduins II. als Martinus de Nazareth 
auf.
37) Von Roziere S. 83 Nr. 45 (RRH. Nr. 91) bis id. S. 206 Nr. 106 (RRH. 
Nr. 141).
38) Roziere S. 210 Nr. 109 (RRH. Nr. 158). Roziere S. 199 Nr. 101 (RRH. 
Nr. 183 zu ca. 1138) ist daher vor 1135 anzusetzen. Weshalb RRH. Nr. 158 von 
Röhricht zu „Sept.“ gesetzt wurde, obwohl es keine Monatsangabe aufweist, 
ist unklar. Die Daten sind auch hier schwer in Übereinstimmung zu bringen. 
Nimmt man nämlich stilus Pisanus für den Jahresanfang an, so würde es vor 
dem 1. September 1134 liegen. Doch andere Angaben lassen eher auf einen 
ungewöhnlichen Indikationszyklus schließen, der den Wechsel erst weit nach 
dem 1. Januar vollzog, denn RRH. Nr. 87 gehört durch die Angaben luna I 
trotz Ind. XI zu 1119 Febr. 14, RRH. Nr. 90 ind. XII zu 1120 Jan. 31. So ist 
auch RRH. Nr. 158 wahrscheinlich auf Anfang 1135 zu datieren.
39) Roziere S. 201 Nr. 102 (RRH. Nr. 160).
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und gelegentlich Kastellan von Jerusalem genannt, der nun im Vize
grafenamt nachgefolgt war10). Im Jahre 1135 ind. XIII war Anschetin 
somit bereits gestorben. Damit haben wir wenigstens einen terminus 
ante quem gewonnen; da noch beide nebeneinander als Zeugen wirkten, 
muß das Diplom für das Hospital in Nablus vor diesem Zeitpunkt 
ausgestellt worden sein. Dies stimmt völlig mit den ersten Beobach
tungen überein und gestattet, für das neue Diplom König Fulkos eine 
Ausfertigung zwischen dem Regierungsantritt im September 1131 und 
dem Jahre 1135 festzulegen. In jedem Falle handelt es sich damit aber 
um das früheste bisher bekannte Diplom Fulkos in seiner Eigenschaft 
als König von Jerusalem, dem höchstens die eine Urkunde als baiulus 
von Antiochia aus dem Jahre 1133/34 zeitlich vorausgeht.

Die Existenz eines Johannes-Hospitals in Nablus ist seit langem 
bekannt, doch hat man sich bisher nie genauer mit ihm beschäftigt, 
weil die Urkunden allein durch ihren Überheferungsort eine völlig 
klare Sprache zu führen schienen. Schon Paoli veröffentlichte im Codice 
diplomatico ein Diplom Balduins III. vom 7. Juni 115641), das höchst 
wertvolle Angaben über die Entstehung und Geschichte der frommen 
Stiftung macht. Daß sie das Johannes-Patrozinium führte, überrascht 
nicht, denn Nablus liegt ja in unmittelbarer Nähe von Sebaste, der 
Stadt des Täufers, dessen Reliquien im Jahre 1145 hier nochmals auf
gefunden wurden42). Der Aufzählung der einzelnen Besitztitel geht bei 
Balduin III. eine generelle Bestätigung aller Vorurkunden von Bal
duin I. über Balduin II. bis Fulko43) voraus. So müßte als erster 
Gönner des Hospitals der erste lateinische König Balduin I. gelten, 
wenn nicht eine freilich nur im Regest erhaltene spätere Urkunde 
ausdrücklich Balduin II. als Gründer nennte44). Mit ihm setzen die

4°) Seit 1120 ind. XIII (RRH. Nr. 91) bis 1130 (RRH. Nr. 133/34).
41) Delaville, Cartulaire I 183 Nr. 244 (RRH. Nr. 321).
42) Wilhelm von Tyrus VIII 1 S. 321 und vor allem der Brief des Patriarchen 
Wilhelm, in Bibi. Eeole des Chartes 29 (1868) S. 492 Nr. 1 (RRH. Nr. 235). 
Eine zweite, der Auffindung des Hauptes des Täufers geweihte Kirche des 11. 
Jhs. wurde auf der Südseite des Stadthügels von Sebaste entdeckt, vgl. J. W. 
Crawfoot, British School of Archaeology in Jerusalem. Supplementary Papers 
4 (1937) 24ff.
43) S. oben Anm. 17.
44) Delaville, Cartulaire I 209 Nr. 279 (RRH. Nr. 339a) und ibid. I 245 Nr. 354 
(RRH. Nr. 423); s. auch unten S. 21.
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Besitztitel ein, von denen keiner auf Balduin I. zurückgeführt 
wird, so daß auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen ist, daß 
in der Aufzählung der Vorgänger die Kanzlei, wie sie es in anderen 
Fällen zu Recht tun mußte, hier versehentlich mit Balduin I. be
gann.

Balduin II. übermachte dem Hospital aus seinem eigenen Besitz 
sowohl das Casale Letaria unweit von Sebaste45), als auch einen Wein
berg und eine jährliche Abgabe von hundert Zentner Trauben46). Doch 
die erste zeitlich genau festgelegte Schenkung stammt nicht von ihm, 
sondern vom ersten Vertreter der Familie der Ibelins im hlg. Land, 
Balian von Joppe, der schon im Jahre 1122 eine Reihe von Zehnten 
in den zwischen Jaffa und Lydda einerseits, Nablus andererseits ge
legenen Casalien Mirabel, Luceri, Rentie, Marescalcie und Kafreherre 
zusprach, wodurch allerdings die ersten Zehnten an die Bischofskirche 
von Lydda nicht berührt werden sollten47). Nach der Aussage Balduins 
III. wiederholte Fulko von Anjou nicht nur die allgemeine Bestätigung 
des Besitzes durch Balduin II., sondern gab dem Hospital in Nablus 
auch für den Besitz des Weinberges und der Trauben nochmals eine 
besondere Urkunde. Als Balduin III. schließlich im Jahre 1156 dem 
Hospital seinerseits die alten Privilegien bestätigte, hielt er über die 
Bestimmungen seiner Vorgänger hinaus fest, daß diese Trauben von 
den königlichen Baillis zur Presse des Hospitals in Nablus zu bringen 
seien48), was offensichtlich auf einen Streit um die Frage des Trans
portes bzw. der Transportkosten zurückgeht. Außerdem bestimmte 
er, daß in Zukunft der Nachlaß aller Pilger, die im Gebiete von Nablus, 
sowie aller Leute, die ohne Testament in der Stadt Nablus selbst ster-

45) Erwähnt in RRH. 321: inprimis igitur confirmo predicto hospitali casale 
Letariam nuncupatum, quod secundus rex Balduinus, avus videlicet meus . . . cum 
omni integritate et adiacentiis suis huic de quo agitur hospitali iure perpetuo possi- 
dendum donavit. Zu Letaria vgl. unten Anm. 77.
46) centum etiam cantaria racemorum et vineam prope Neapolim, prout secundus 
rex Balduinus . . . concessit.
47) Delaville, Cartulaire I 49 Nr. 59 (RRH. Nr. 100). Wegen einigen Un
stimmigkeiten in der Datierung, deren Elemente außer der Jahrzahl für 1160 
zusammenpassen, dachte Delaville an eine Zuschreibung zu diesem Jahre. Doch 
die Zeugen sind nur für 1122 möglich.
4S) addens etiam ut regii hailiti predicta cantaria racemorum in torcular memorati 
hospitalis perhenniter afferri faciant.
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ben würden, den Brüdern des Hospitals zukommen sollte49). Seine 
Mutter Melisendis stand nicht zurück und schenkte wenig vor ihrem 
Tode im Jahre 1159 drei Zentner eines nicht bezeichneten Produkts 
sowie dreihundert Liter Öl50).

Auch die Ibelins ließen dem Hospital in Nablus weiter ihre Gunst 
zukommen. Im Jahre 1163 schenkte ihm Balduin, Herr von Mirabel, 
der Sohn Balians, Häuser und Weinberge in Mirabel, indem er gleich
zeitig die Schenkung seines Vaters und seiner Mutter Heloise bestä
tigte5*^). Eine weitere Schenkung einer gastina durch einen gewissen 
Ricardus de Tarone und seiner Gattin Quiritenna läßt sich nicht zeitlich 
fixieren, wie auch die schenkenden Personen unbekannt sind, doch die 
Überlieferung legt nahe, daß sie in den Umkreis der Ibelins gehören50b).

Da alles, was wir über das Johannes-Hospital in Nablus wissen, 
auf Urkunden im Archiv der Johanniter zurückgeht, hat man stets 
angenommen, daß es sich von Anfang an um ein Tochterhospital des 
Hauses in Jerusalem handle. Einer eingehenden Prüfung ist seine recht
liche Stellung daher nie unterzogen worden. Daß Prutz51) und Röh
richt52) in ihm einen Teil des großen Hospitals sahen, war durch die

49) Quotquot insuper peregrini a castello Beleismo usque ad Lubanum et quotquot 
a perrone illo, qui terminus terrarn Cacho atque Malvarum dividit, usque ad memo- 
ratum Lubanum intestati obierint in via, et quotquot etiam Neapoli sine testamento 
obierint, omnem eorum substantiam absque omni contradictione habendam pretaxato 
hospitali confirmo.
B°) Delaville, Cartulaire I 209 Nr. 279 (RRH. Nr. 339a). Delaville übersah, 
daß bei Rayband offensichtlich ein Wort ausgefallen ist, denn die Angabe 
Donation faite par Melisende ... de trois quintaux et trois Cents litres d’huile 
gibt keinen Sinn. Zwischen quintaux und et ist eine Lücke anzusetzen. Auch das 
Regest im Inventaire von Manosque a. 1531 f. 654 führt nicht weiter, da es dort 
nur heißt: tria quintalia oley.
BOa) RRH. Nr. 384a. Erst das Regest im Inventaire von Manosque a. 1531 f. 657: 
qui donavit Hospitali sancti Iohannis Iherusalem in Neapoli macht es möglich, 
diese Urkunde auf das Hospital in Nablus zu beziehen. Daß es sancti Iohannis 
Iherusalem heißt, beruht auf einem Versehen des Notars von Manosque.
BOb) Inventaire von Manosque a. 1531 f. 164f. und 624. An der ersten Stelle 
erscheint das Stück in einem Sammeltranssumpt ( ?) verschiedener Schenkungen 
der Ibelins an das Hospital in Nablus und das Hospital in Jherusalem (ca. 1180). 
B1) Hans Prutz, Die Besitzungen des Johanniterordens im hlg. Lande, Zt. d. dt. 
Palästinavereins 4 (1881) S. 167f.
B2) Reinhold Röhricht, Studien zur mittelalterlichen Geographie und Topo
graphie Syriens, ibid. 10 (1887) S. 244f. Prutz und Röhricht folgte nicht nur
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Überlieferungslage zu ihrer Zeit noch verständlich, obwohl ihnen das 
Diplom Balduins III. bereits zur Verfügung stand, dessen Formulie
rungen eigentlich zum Aufsehen gemahnt hätten, wie auch eine weitere 
vorerst schwer durchschaubare Verfügung Balduins von Ibelin aus 
dem Jahre 1166, in der er versicherte, daß die bereits angeführte 
Schenkung Balians von Joppe von 1122 weiterhin gültig sei53). Ganz 
anders wurde die Lage, als Delaville le Roulx in Marseille im Inventaire 
Raybauds von 1741 auf zwei Regesten stieß, die das Hospital in Nablus 
betrafen: eine Schenkung von Melisendis aus dem Jahre 1159, die wir 
schon kennengelernt haben, und eine Verfügung Amalrichs I. aus dem 
gleichen Jahre 1166, aus dem auch die eben erwähnte Bestätigung 
Balduins von Ibelin stammt, mit dem folgenden Regest: Donation 
faite au grand-maitre Gibert par Amaury, roy de Hierusalem, d’un 
hopital situe ä Napoli de Syrie avec toutes ses apartenances et aumones, 
faites tant par les roys ses predecesseurs que autres personnes, ä condition 
que cet hopital servira toujours pour les malades, de Vannie 1166M). Erst 
von Amalrich I. war das Hospital in Nablus also, kurz bevor er die 
Stadt seiner byzantinischen Braut als Morgengabe darbrachte55), dem 
Hospital in Jerusalem übergeben worden, und bei dieser Gelegenheit 
mußte dann auch Balduin von Rama die Stiftung seiner Vorfahren 
erneuern, da sie durch die Änderung des Rechtsstatus des Empfängers 
in Frage gestellt werden konnte. Damals kamen auch mittelalterlichem 
Rechtsbrauch entsprechend die Urkunden des Johannes-Hospitals in 
Nablus an die Johanniter.

Delaville, sondern auch der beste Landeshistoriker des Königreichs Jerusalem 
Gustav Beyer, Neapolis (näblus) und sein Gebiet in der Kreuzfahrerzeit, ibid. 
63 (1940) S. 201 f. und 184, wo er ausdrücklich von Schenkungen Balduins II. 
an das Hospital in Jerusalem spricht, selber aber S. 170 Anm. 6 das ganze 
Hospital als eine Schenkung Amalrichs an die Johanniter bezeichnet. Auch 
Jonathan Riley-Smith, The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus: 
c. 1050-1310 (London 1967) S. 331 scheint den wahren Sachverhalt nicht erkannt 
zu haben.
63) Delaville, Cartulaire I 245 Nr. 354 (RRH. Nr. 423).
“) Delaville I 245 n. 355 (RRH. Nr. 423a). Weshalb lt. Delaville und Röhricht 
diese Verfügung nach dem 29. April 1166 — dem Datum von RRH. Nr. 423 — 
liegen soll, ist unklar. Die beiden Urkunden sind ungefähr gleichzeitig, wobei 
sogar RRH. Nr. 423 a vorausgehen muß, weil es erst den Grund für das Nach
ziehen Balduins von Ibelin schuf.
“) Wilhelm von Tyrus XXI 18 S. 1035.
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Welche Stellung besaß das Hospital in Nablus vor 1166? Nach 
dem Diplom Amalrichs I. steht fest, daß es bis zu diesem Datum nicht 
dem Hospital in Jerusalem unterstand. Geht man von dieser Tatsache 
aus, so erklären sich einige bisher nicht beachteten Wendungen Bal
duins III. Denn als er dem Hospital in Nablus im Jahre 1156 seinen 
Besitz bestätigte, sagte er: concedo et confirmo Hospitali meo sub nomine 
Sancti Johannis Baptiste in Neapoli constituto ! Daß Balduin III. einen 
Teil des Hospitals in Jerusalem oder gar dieses selber als „mein“ 
Hospital bezeichnen könnte, wäre eigentlich seit jeher auszuschließen 
gewesen. Aus seinen Worten und vor allem aus dem Regest der Schen
kung von Melisendis, die ausdrücklich sagt: fondee par le roy Baudouin 
II56), wird deutlich, daß das in Nablus gelegene Hospital eine eigen
ständige Institution war, die auf eine Gründung Balduins I. oder eher 
Balduins II. zurückging, und daher von ihrem Nachfolger mit Recht 
als „mein“ Hospital bezeichnet werden konnte. Ausgestattet aus 
dem Krongut, zu dem das von Tankred im Jahre 1099 eroberte und 
dann an Balduin I. abgetretene Nablus während der ganzen ersten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts gehörte67), stellt das Johannes-Hospital 
in Nablus eine Art königliches Haushospital dar, ähnlich der viel 
bekannteren Institution von Hausklöstern68). Daß das Johannes- 
Hospital in Nablus eine Familienstiftung der Königsdynastie ist, rückt 
eine Reihe weiterer Besonderheiten in seinen Urkunden in ein neues 
Licht. Aus dem Diplom Balduins III. ist bereits bekannt, daß sein 
Großvater nicht nur im eigenen Namen, sondern quatuor filiabus suis 
concedentibus bei der Schenkung von Letaria, concessu etiam Morphye 
regine uxoris sue atque filiarum suarum für diejenige des Weinberges 
ein Diplom ausstellte69). Keines der sonst bekannten Diplome Balduins 
II. zeigt eine Mitwirkung seiner Töchter insgesamt, nur die älteste, 
Melisendis, tritt in einer ganz besonderen Situation zweimal unter den
56) Delaville I 209 Nr. 279 (RRH. Nr. 339a).
57) Vgl. Beyer S. 170. Ausdrücklich als königliches Territorium wird Nablus 
beim Regierungsantritt Balduins II. von Albert von Aachen, Historia Hierosoly- 
mitana (Recueil des Historiens des Croisades, Historiens occidentaux IV) XII 
30 S. 709f. und in den Kanones des Konzils von Nablus im Jahre 1120 (Mansi 
XXI 261-66, c. 263) genannt.
58) Siegfried Reicke, Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter, 2 Bde. 
(Stuttgart 1932) kennt diese Einrichtung nicht.
69) RRH. Nr. 321.
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Zeugen auf60), seine Gattin erscheint überhaupt nie. Wenn daraus 
entnommen werden kann, daß die erste Schenkung vor dem späte
stens auf den Herbst 1127 festzulegenden Tode Morphias, die zweite 
nach ihrem Tode und vor dem Tode Balduins II., wahrschein
lich vor der Verheiratung von Melisendis, erfolgt ist, so ergibt außer 
der zeitlichen Festlegung die ausdrückliche Mitwirkung von Gattin 
und Töchtern, daß es in erster Linie um einen privatrechtlichen Akt 
des Herrschers ging. Es waren Schenkungen der Königsfamilie - hier 
Balduins II. - an ihre Stiftung in Nablus. Daß die Abtei im Tale Josa
phat als der Bestattungsort der Königinnen in einem besonders engen 
Verhältnis zur Krone stand, ist bekannt61), und eben Fulko und Meli
sendis gründeten im Jahre 1137 das Kloster von S. Lazarus in Betha
nien für die jüngste Schwester der Königin, Iveta62). Neben diese 
Institutionen tritt nun noch ein Hospital mit karitativen Aufgaben.

Das Hospital in Nablus ist freilich nicht der einzige Fall eines 
Hospitals, das zu einem späteren Zeitpunkt den Johannitern unter
stellt wurde. Eine Gründung Raimunds von Tripolis auf dem Mont- 
Pelerin kam im Jahre 1125 an das Hospital in Jerusalem63). Andere 
Hospitäler sind aus Turbessel in der Grafschaft Edessa64) und aus 
Akkon65) bekannt, die entweder spät oder nie dem Hospital gehörten, 
wie die Neugründung von S. Thomas Martyr in Akkon im 13. Jahr
hundert66), ganz abgesehen vom Hospital der Deutschen, das durch die 
Bildung eines neuen Ritterordens sich am Ende des 12. Jahrhunderts 
endgültig aus dem Johanniterorden herauslöste67). Auch sie hatten

60) RRH. Nr. 121 und 137a, vgl. unten S. 26f.
61) Zu S. Maria im Yalle Josaphat vgl. Ursmar Berliere, Die alten Benedictiner- 
klöster im Heiligen Lande, Stud. u. Mitt. aus dem Benediktinerorden 9 (1888) 
S. 265ff. Als Begräbnisstätte für Morphia wird es genannt in RRH. Nr. 137a, 
für Melisendis von Wilhelm von Tyrus XVIII 32 S. 877; vgl. nun zuletzt H. E. 
Mayer in Dumbarton Oaks Papers 21 (1967) S. 154 Anm. 57.
62) Über S. Lazarus in Bethanien vgl. v.a. Berliere a.a.O. S. 485f. und RRH. 
Nr. 174.
63) RRH. Nr. 108. 64) RRH. Nr. 151.
65) Über das Haus in Akkon, das allerdings auch viele andere Funktionen versah, 
vgl. vor allem den interessanten Vergleich zwischen dem Bischof von Akkon und 
dem Hospital von 1175 (RRH. Nr. 532) und Riley-Smith S. 331 und 405ff.
6e) Röhricht zu RRH. Nr. 1386.
67) ZuletztK.Porstreuter,DerDeutscheOrdenamMittelmeer(Bonn 1967),dem 
ich hier gegen einen Teil der Forschung in der Ableitung des Deutschen Ordens folge.
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zum Teil das Johannes-Patrozinium, wobei, solange eine genauere Be
zeichnung fehlt, nie mit letzter Sicherheit zu entscheiden ist, ob der 
Täufer oder Johannes Eleemon aus Alexandrien Pate stand. Ähnlich 
wie die Geschichte des Hospitals auf dem Mont-Pelerin, das nach ei
nigen Jahrzehnten dem Hospital in Jerusalem übergehen wurde, stellt 
sich so diejenige des Hospitals in Nablus dar.

Über die innere Organisation erfährt man aus dem Diplom Bal
duins III. nur, daß ein conventus fratrum bestand, wie er für Jerusalem 
im Jahre 1140 zum ersten Mal bezeugt ist68). Ein Leiter wird nicht ge
nannt und ebensowenig Ärzte. Während im Jahre 1156 von fratres die 
Rede ist, stehen in der Schenkung Balians von Ibelin von 1122 in einer 
langen Reihe von Zeugen, unter denen sich auch ein presbyter befindet, 
mindestens fünf als famuli des Hospitals bezeichnete Personen69). Als 
die Aufgabe der Gemeinschaft ergibt sich aus der speziellen Zuweisung 
des Nachlasses von Pilgern durch Balduin III. einmal die Fürsorge 
für die vielen Wallfahrer, die ja nicht nur Jerusalem, sondern auch die 
anderen heiligen Stätten zu besuchen pflegten und überall freie Unter
kunft und Verpflegung suchten. Nach Nablus führte sie dabei die 
Straße von Jerusalem nach Nazareth, von der sie hier auch entweder 
nach links zum Mittelmeer oder rechts ins Jordantal hinunter und 
nach Galiläa abbiegen konnten. In der eben angeführten Urkunde von 
1122 ist aber das Wort hospitale überhaupt nicht zu finden: Balian 
machte seine Schenkung dem cutocothroffium s. Johannis'70). Was die
ses sonst nirgends bezeugte Wort wirklich bedeutet, ist nicht klar. Am 
ansprechendsten ist die These von Delaville, der es als eine Verball
hornung des griechischen Ausdruckes uTtoxoTpocpstov auflöste71). Sie
68) Delaville, Cartulaire I 111 Nr. 136 (RRH. Nr. 197a); vgl. Riley-Smith 
S. 279.
69) HU sunt festes ydonei, scilicet Adam de Rammis; Balduinus Colepance; 
Hymbertus presbyter; Ordelet; Johannes Castor; Arrabi; Evrardus; Anselmus et 
Philippus et Ramundus et Radulfvs; Petrus supradicti cutocothroffii famuli. Durch 
den Plural sind mindestens die Namen von Anselmus an zu den famuli zu 
zählen; Delaville I 49 Nr. 59 (RRH. Nr. 100).
,0) dono et concedo iure perpetuo cutocothroffio s. Johannis Neapolitanis ecclesie . . . 
71) Das von Ducange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (Niort 1883-87) 
angeführte cuturgium „Armenhaus“ hängt mit unserem Ausdruck nicht zusam
men, wie man zuerst vermuten könnte, sondern stellt eine vor allem im nieder
deutschen Raum sich findende Verballhornung von tugurium dar (frdl. Hinweis 
von Herrn cand. phil. L. Oberg [Kiel]).
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würde allerdings dazu zwingen, an einen Vorläufer aus der Vorkreuz
zugszeit zu denken, in welcher das griechische Element bestimmend 
war. Unter einem 7tTG>xoTpo<peiov verstand man im byzantinischen 
Bereich ein Armenhaus, was genau mit der Feststellung Balduins III. 
übereinstimmt, die Brüder des Hospitals dienten „Gott und den Ar
men“, während im Abendland nur der kürzere Ausdruck ptochium 
bzw. ptochia gebräuchlich72) und im Jahre 1113 von Paschalis II. auch 
für das Hospital in Jerusalem und seine Niederlassungen im Westen 
verwendet worden war73). Die Bedeutung entspricht genau dem grie
chischen Begriff TTTco/oTpocpstov. Damit hat man für Nablus die 
gleichen Funktionen, die auch das Hospital in Jerusalem vor seiner 
Militarisierung ausschließlich ausübte und die in der im Laufe des 12. 
Jahrhunderts immer wieder ausgestellten päpstlichen Enzyklika 
„Quam amabilis Deo“ zugunsten der Hospitaliter ausdrücklich als 
ihre Aufgabe bezeichnet wird: die Sorge für die Pilger und die Armen74). 
Daß aber auch das dritte Element, die Krankenpflege, nicht fehlte, 
beweist die Übertragungsurkunde Amalrichs I., in welcher als Be
dingung ausdrücklich die unwiderrufliche Fortführung der Kranken
pflege genannt wird76).

72) Ducange s.v.
73) JL. 6341.
74) In der ersten Ausfertigung von (1139-43) Febr. 13, ed. Kehr, Göttinger 
Nachrichten 1899 S. 311 n. 2, heißt es ad usum infirmorum, in den späteren ad usum 
peregrinorum et pauperum.
75) ä condition que cet höpital servira toujours pour les malades. Es ist nicht aus
geschlossen, daß gerade in der Zeit Balduins III. ein Wandel im inneren Leben 
des Hospitals eintrat, der eine interessante Stufe allmählicher Angleichung an 
das Hospital aufzeigen würde. Dann nach der Nennung des Hospitals als Empfän
ger fährt der König fort: eiusdemque fratrum conventui, nunc in honore ipsius beati 
Iohannis Deo et eins pauperibus ibidem servienti et in posterum servituro. Die auffälli
ge Betonung, daß die Brüder „jetzt“ zu Ehren des hlg. Johannes dienen, ruft dem 
Gedanken, daß vorher eine irgendwie andersgeartete Ordnung bestand. Was 
aber muß man sich unter diesem Leben zu Ehren des hlg. Johannes vorstellen ? 
Im Sinne einer Vermutung sei geäußert, daß die königliche Stiftung in Nablus, 
welche wie die meisten Spitäler der Zeit der Augustinerregel unterworfen ge
wesen sein könnte (vgl. Reicke, Das deutsche Spital II 3ff.), vielleicht in den 
1150er Jahren die nicht lange vorher von Raymund von Puy zum ersten Mal 
festgelegte Regel des Hospitals übernommen hatte, die dank des Prestiges 
des Mutterhauses in Jerusalem so zum Vorbild für ähnliche Einrichtungen 
wurde.
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Noch im Jahre 1156 war das Hospital in Nablus ein selbständiges 
Hospital. Was Amalrich I. schon ein Jahrzehnt später bewog, es dem 
Hospital und dem Meister Gilbert d’Assailly zu übergeben, ist unbe
kannt76). 1171 wird es nochmals erwähnt in einer Schenkung eines Hugo 
Anselmi und seiner Gattin Guidelingis, die die frühere Schenkung des 
Ricardus de Tarone und der Quiritenna - vielleicht Hugos Eltern - 
dem Hospital sancti Johannis Neapolis bestätigen76“). Wie rasch die 
Eingliederung in das große Hospital sich in der Folge vollzog, zeigt 
der Name des von Balduin II. geschenkten Casale Letaria nordwest
lich von Sebaste, das im Jahre 1177 bereits kurz als Casale Hospitalis 
bezeichnet wird77). Drei Jahre darauf wurde nach einer alten Inschrift, 
welche in dem portugiesischen Pilgerbericht des Pantaleäo de Aveiro 
aus dem 16. Jahrhundert überliefert ist, unter dem Meister Roger de 
Moulins das Hospital in Nablus als Ganzes oder wenigstens zum Teil 
neugebaut78). So erinnerte nun nichts mehr an das einstige königliche 
Haushospital.

In die Reihe der von Balduin III. im Jahre 1156 aufgezählten 
Schenkungsurkunden seiner Vorgänger an das Hospital von Nablus, 
die ausnahmslos als verloren gelten mußten, gehört nun das ebenfalls 
aus dem Johanniterarchiv überlieferte Diplom Fulkos aus den Jahren 
1131-34, das den Anstoß gab, der Geschichte dieser ursprünglich kö
niglichen Stiftung nachzugehen. Ebenso wichtig wie für die Besitz- 
und Institutionengeschichte ist das Diplom aber durch eine staats
rechtliche Aussage über Fulkos Königtum. Denn Fulko bezeichnet 
hier Balduin II., dessen Diplom er bestätigt, nicht wie einer etwas 
späteren Urkunde für das heilige Grab als predecessor meus19), sondern

,6) Zu Gilbert von Assailly zuletzt Riley-Smith p. 60ff.
,6a) Inventaire von Manosque a. 1531 f. 164f. und 624, vgl. oben S. 19.
”) Delaville, Cartulaire I 363 Nr. 531 (RRH. Nr. 565). Über Letaria vgl. 
vor allem Prutz S. 167f.; Röhricht S. 244f.; Beyer a.a.O. S. 183f., 201f.
,8) Röhricht S. 244 Amn. 8 zitiert aus dem Itinerario de Terra Santa-composto 
por frey Pantaliäo Daveyro (Lisboa 1569) cap. 79; vgl. jetzt auch die neue 
Edition (Lisboa 1927) p. 450: Hoc habitaculum edificatum fuit in honorem Dei 
et beate Marie et sancti Johannis Baptiste ad hahitationem peregrinorum Rogerio 
magistro Hospitalis Hierusalem, anno ab incarnatione Domini MCLXXX. Beati 
qui ambulant in domo tua, Domine, in saecula saeculorum laudabunt te. Die In
schrift befand sich nach Daveiro in der Nähe des Stadteingangs.
79) Roziere S. 60 Nr. 33 (RRH. Nr. 174).
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verweist auf ihn mit den Worten: qui me Ierosolimitani regni fecit 
heredem80). Wenn auch die Ansichten der Forschung in Einzelheiten 
abweichen, so hat man doch bisher übereinstimmend das Königtum 
Fulkos in der Heirat mit Melisendis, der Tochter Balduins II., be
gründet gesehen, über welche die königliche Würde auf den gemein
samen Sohn Balduin III. vererbt worden sei81). Diese Frage ist nun 
neu zu überdenken.

Aus der Ehe Balduins II. mit der Tochter des armenischen 
Fürsten Gabriel von Melitene waren vier Töchter hervorgegangen, 
aber kein Sohn. Daher stellte sich nach dem Tode der Königin, der 
spätestens am 1. Oktober 1127 erfolgte82), die Frage der Thronfolge. 
Während eine bedeutende Gesandtschaft im Jahre 1127/28 ins Abend
land geschickt wurde, die nach Beratungen mit Ludwig VI. von Frank
reich sich an Graf Fulko von Anjou wandte und ihm gemäß einer um
fassenden Vollmacht versprach, daß er binnen fünfzig Tagen nach 
seiner Ankunft im heiligen Land die älteste Tochter des Königs, 
Melisendis, cum spe regni in die Ehe erhalten werde83), äußerte sich 
die besondere Stellung von Melisendis nun dadurch, daß sie nicht nur, 
wie es alle vier Töchter Balduins II. zugunsten des Hospitals in Nablus

80) Die ganze Stelle lautet: concedo . . . centum quintaros racemorum, quos bone 
memorie rex Balduinus, qui me Ierosolimitani regni fecit heredem . . . donavit.
81) Über das Staatsrecht in den Kreuzfahrerstaaten vgl. vor allem La Monte, 
Feudal Monarchy (s. Anm. 35). Ferner das weitgehend überholte Werk von 
G. Do du, Histoire des institutions monarchiques dans le royaume latin de 
Jerusalem (Paris 1894), die aus einem Vortrag herausgewachsene Arbeit von Sir 
Steven Runciman, The Crown of Jerusalem, Palestine Exploration Quarterly 
1960, S. 8-18, und unter dem Aspekt der Herrschaftszeichen und Staatssymbolik 
Hans E. Mayer, Das Pontifikale von Tyrus und die Krönung der lateinischen 
Könige von Jerusalem, Dumbarton Oaks Papers 21 (1967) 141-232.
82) Über das Todesdatum von Morphia vgl. R. Hiestand, Chronologisches 
zur Geschichte des Königreichs Jerusalem um 1130, DA 26 (1970) S. 220fT.
83) Wilhelm von Tyrus XIII 24 S. 593 f.: fuerat autem abeunti (Wilhelm de Buris) 
datum in mandatis, ut in anima regis et regni principum confidenter iuraret, quod 
ex quo regnum sospes attingeret, infra quinquaginta dies ei primogenita regis filia 
cum spe regni post regis obitum traderetur. Ähnlich XIV 2 S. 608: invitans eum 
ad filiae nuptias et regni successionem. Dem Bericht Wilhelms von Tyrus stehen 
die Zeugnisse der französischen Quellen entgegen, die die beiden Gesandten sich 
zuerst von Ludwig VI. beraten und dann erst sich an den eben verwitweten 
Grafen Fulko von Anjou wenden lassen, an dessen Hof sie ,,ex improviso“ auf
tauchen; vgl. Chronica de gestis consulum Andegavorum, in: Chroniques des
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bereits einmal getan hatten84), ihren Konsens zu königlichen Schen
kungen gab, sondern in einer einzigartigen Ausnahme des Kanzlei
brauches zweimal als Zeugin unterschrieb: im März 1129 steht in einer 
Schenkung an das heilige Grab ihr Name vor allen anderen geistlichen 
und weltlichen Würdenträgern85), und in einer undatierten Schenkung an 
das Kloster im Tale Josaphat, die aber in die gleiche Zeit fallen muß, er
scheint sie sogar als Milisenda filia regis et regni Ierosolimitani her es86).

Nach dem Tode ihrer Mutter war Melisendis also nicht nur aus
ersehen, mit einem künftigen Regenten verheiratet zu werden, sondern 
sie galt selber als die Erbin des Reiches. Wenn die Vereinbarungen 
mit Eulko im Frühjahr 1128 nicht nur im Namen des Königs, sondern 
auch der Barone erfolgten87), die wohl bei einer Reichsversammlung 
ihre Zustimmung erklärt hatten, dürfte bei der gleichen Gelegenheit 
Melisendis offiziell als die Thronerbin eingesetzt worden sein, was ihr 
dann das Recht gab, ungewöhnlicherweise als Frau unter den Zeugen 
königlicher Urkunden zu figurieren88).
Comtes d’Anjou ed. Halphen-Poupardin (Paris 1913) S. 69; Gesta Amba- 
ziensium dominorum, ibid. S. 115, und Gesta episcoporum Cenomannensium, 
ed. Bouquet, Recueil des Historiens des Gaules et de la France XII (Paris 
21877) S. 552.
84) Vgl. oben S. 21.
85) Roziere S. 81 Nr. 44 (RRH. Nr. 121). Die Urkunde ist zu 1129 zu stellen, 
da der Patriarch Stephan erst im Sommer 1128 sein Amt antrat. Statt ind. IV 
ist daher zu lesen ind. VII, indem der Chartularschreiber offensichtlich seine 
Vorlage VII zuerst als IIII auflöste und daraus dann IV machte. Vgl. auch 
R. Hiestand, Chronologisches S. 229.
86) Ch. Köhler, Chartes de l’abbaye de Notre Dame de la vallee de Josaphat 
en Terre Sainte (1108-1291), Revue de 1’Orient latin VII (1899) S. 128 Nr. 18 
(RRH. 137a). Röhricht datiert diese Urkunde auf ca. 1130. Da Melisendis aber 
damals bereits verheiratet war und Fulko unter den Zeugen fehlt, und anderer
seits noch Paganus als Kanzler auftritt, der im Sommer 1129 aus seinem Amt 
ausschied, liegt die Urkunde vor Frühjahr 1129.
87) in anima regis et regni principum, Wilhelm von Tyrus XIII 24 S. 594.
8S) Zu Melisendis neben den allgemeinen Werken über die Kreuzzüge, die aber 
nicht viel hergeben, vor allem die allerdings in mancher Hinsicht verfehlte 
Arbeit von A. Herzog, Die Frau auf den Fürstenthronen der Kreuzfahrer
staaten, Diss. Freiburg, i.Ue. (Berlin 1919) S. 28ff. Die Arbeit von Thilo Vogel
sang, Die Frau als Herrscherin im hohen Mittelalter (Göttingen 1954) geht 
leider auf die Verhältnisse in den Kreuzfahrerstaaten nicht ein. Über das Erb
folgerecht der Frau im Königreich Jerusalem vgl. auch den Livre au Roi c. 5, 
Recueil des Historiens des Croisades, Lois I (Paris 1841) S. 609f.
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Welche Stellung war jedoch damit dem künftigen Gatten der 
Thronerbin zugedacht ? Als Fulko im Frühjahr 1129 in Akkon eintraf, 
erhielt er mit der Hand von Melisendis Akkon und Tyrus als eigene 
Baronie89). Er begleitete in der Folge Balduin II. auf seinen Feldzügen 
und erscheint auch bei Vergabungen an Kirchen und Klöster in der 
Umgebung des Königs90). In einer eindrucksvollen Szene schildert 
Wilhelm von Tyrus, wie Balduin II. im August 1131 kurz vor seinem 
Tode Melisendis, Fulko und dem kleinen Balduin III. das Reich über
gab91). In allen Urkunden Fulkos erscheint in der Folge Melisendis 
als Intervenientin oder erteilt den Konsens92), wobei, wie bereits er
wähnt wurde, später Balduin III. an ihre Seite trat93). Ausgehend 
vom Krönungszeremoniell hat kürzlich Mayer mit Nachdruck auf die 
erbrechtliche Stellung von Melisendis hingewiesen, die es ihr möglich 
machte, nach dem Tode Fulkos im November 1143 die Herrschaft 
nicht nur als Regentin, sondern über die Volljährigkeit ihres Sohnes 
hinaus kraft eigenen Rechts auszuüben, bis sie durch einen Staats
streich erst zum teilweisen Verzicht, dann zur völligen Entsagung 
gezwungen wurde94). Aus all dem müßte man den Schluß ziehen - 
und ein Teil der Forschung hat es auch getan -, daß Fulko mehr die 
Rolle eines mit dem Königstitel ausgezeichneten Regenten gespielt 
hätte, ähnlich wie es in den Augen der Barone für Friedrich II. nach 
der Geburt Konrads IV. der Fall war96).

Im Diplom für das Johannes-Hospital in Nablus erklärt Fulko

89) Wilhelm von Tyrus XIII 24 S. 594. Auf die unsinnige Interpretation dieser 
Stelle bei Chartrou (s. oben Anm. 1) S. 227 hat La Monte S. II Anm. 1 
mit Recht aufmerksam gemacht.
") Wilhelm von Tyrus XIII 26ff. S. 595ff. und RRH. Nr. 127, 137.
91) Wilhelm von Tyrus XIII 28 S. 601f.
92) Vgl. oben Anm. 12.
93) S. oben S. 11. Seine Zustimmung wird festgehalten in RRH. Nr. 174, 179, 
181, 210; d.h. seit Februar 1138 wird er stets mitgenannt. Es wäre zu prüfen, 
ob er damals ein bestimmtes Alter (etwa acht Jahre?) erreicht hatte, das ihm 
die Rechtsfähigkeit verlieh.
94) Mayer S. 164ff. Da Fulko und Melisendis erst kurz vor Pfingsten 1129 
geheiratet haben, kann Balduins III. Geburtsjahr nicht 1129 sein, sondern er 
muß in den ersten Monaten des Jahres 1130 zur Welt gekommen sein. Der Aus
druck bimulo bei Wilhelm von Tyrus XIII 28 S. 601 für sein Alter beim Tode 
Balduins II. (Aug. 1131) bedeutet daher nicht „zweijährig“, sondern „schon 
im zweiten Lebensjahr“, vgl. R. Hiestand, Chronologisches S. 225f.
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jedoch, Balduin II. habe ihn zum Erben des Reiches gemacht. Dies 
ist unvergleichlich mehr als eine Regentenstelle und zwingt, an eine 
Annahme an Sohnesstatt zu denken, wie auch das Fulko gegebene 
Versprechen, die Hand der Melisendis cum spe regni post eins obitum 
zu bekommen, sicher mehr als nur Prunk und Glanz der Krone be
deutete. Fulko war nicht nur König durch seine Gattin, wie umgekehrt 
von Adelasia, der Witwe Rogers I. von Sizilien, berichtet wird, sie 
habe durch ihre zweite Heirat mit Balduin I. selber Königin und wenn 
möglich auch ihrem Sohne Roger II. die Königskrone erwerben wol
len96), sondern er war König eigenen Rechts, dadurch daß ihn sein 
Vorgänger und Schwiegervater eingesetzt hatte. Doch das Diplom für 
das Johannes-Hospital in Nablus ist nicht das einzige Zeugnis, nach 
welchem Fulko ausdrücklich zum Erben des Reiches bestimmt wurde. 
Zwei Stellen der gerade über die Geschichte des lateinischen Ostens 
außergewöhnlich gut informierten Historia ecclesiastica des Ordericus 
Vitalis (um 1140) bestätigen diese Aussage. Er berichtet bei der Dar
stellung der antiochenischen Verhältnisse in den 1120er Jahren, daß 
Balduin II. nach dem Tode Bohemunds II. (t 1130) das Fürstentum 
verwaltet habe, bis er es seinem Nachfolger Fulko von Anjou, quem 
heredem fecerat, Unterließ96®). Und an einer anderen Stelle läßt er 
Balduin II. sogar Fulko die Krone anbieten, was auf den noch wei
tergehenden Plan einer Samtherrschaft deuten würde. Sie wurde 
freilich nicht verwirklicht, denn Fulko habe die Krone zu Lebzeiten 
seines Schwiegervaters zurückgewiesen, jedoch während dem einen 
Jahr, das Balduin II. noch lebte - in Wirklichkeit waren es allerdings 
etwas mehr als zwei Jahre —, ut gener et ha er es in toto imperio ge
wirkt. Soviel steht damit fest: Wie Melisendis als heres regni auftrat,

9S) Vgl. unten S. 51 f.
C6) Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, ed. Le Prevost (Paris 1838-55) 
V S. 35. Zu Adelasia vgl. zuletzt E. Pontieri, La madre di re Ruggero, Adelaide 
del Vasto, Contessa di Sicilia, regina di Gerusalemme, Atti del Convegno Inter - 
nazionale di Studi ruggieriani II (Palermo 1955) 327-432 S. 422ff. und R. Elze, 
Zum Königtum Rogers II. von Sizilien, Festschrift P. E. Schramm I (Stutt
gart 1964) 102-16. 
ssa Ordericus Vitalis IV 268.
96b Ordericus Vitalis IV 499: Diadema quoque maturus socer illi vivente iunior 
ferre recusavit. Potestatem tarnen per unum annum, quo postea senior supervixit, 
ut gener et haeres in toto imperio tutus agitavit.
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so war auch Fulko heres regni. Juristisch lag wohl eine Verbindung von 
Einheirat und Adoption vor. Dem entspricht, daß es bei Wilhelm von 
Tyrus heißt, Fulko habe Balduin II. gegenüber treu die Sohnespflichten 
erfüllt97).

So ist nun auch die Szene an Balduins Todeslager neu zu sehen. 
In Ahnung des nahen Endes hatte sich der König, der zugleich Kano
niker des heiligen Grabes war98), in das Haus des Patriarchen tragen 
lassen und „dort, nachdem er seine Tochter, seinen Schwiegersohn und 
den schon im zweiten Lebensalter stehenden Knaben Balduin herbei
gerufen hatte, übergab er ihnen vor dem Herrn Patriarchen und den 
hohen Geistlichen des Reiches und einigen Fürsten, die eben anwesend 
waren, die Sorge um das Reich und die volle Herrschergewalt“99). In 
der altfranzösischen Übersetzung liest man, daß Balduin sich des 
Reiches entäußerte und es seinem Schwiegersohn und seiner Tochter 
übertrug100). Eindeutig erfolgte also bei Wilhelm von Tyrus und in der 
Estoire die Übertragung an beide, Melisendis und Fulko, wobei der 
lateinische Text offen läßt, wie weit auch Balduin III. einbeschlossen 
war, der altfranzösische Übersetzer dagegen durch die Wiederholung 
„seinem Schwiegersohn und seiner Tochter“ diese Unklarheit zu be
seitigen suchte.

Obwohl es sich damit im Jahre 1129 oder spätestens 1131 um 
eine eigentliche Designation für den Thron von Jerusalem handelte, 
ging, wie man der Szene am Sterbelager Balduins II. entnehmen kann, 
Melisendis ihrer eigenen Rechte keineswegs verlustig, so daß man den

97) Wilhelm von Tyrus XIII 24 S. 594: adstitit autem predictus comes tanquam 
vir providus et discretus domino regi tota vita sua fideliter in negotiis regni ingrediens 
et egrediens, filii devote implens officium.
88) Vgl. Mayer S. I85ff.
") Wilhelm von Tyrus XIII 28 S. 601 f.: ibique accitis filia et genero pueroque 
Balduino iam bimulo coram positis domino patriarcha et ecclesiarum prelatis et 
de principibus nonnullis, qui forte aderant, curam regni et plenam eis tradidit 
potestatem.
10°) Ibid.: Bors fist venir sa fille et son gendre devant lui et un leur petit emfant de 
deus anz qui avoit non Baudoin; li patriarches estoit presanz et pluseurs des autres 
barons del regne. Ilec lessa le roiaume et s’en devesti devant aux. Si le bailla d son 
gendre et ä sa fille. Mayer S. 167 stützt sich hier nur auf den lateinischen Text, 
es ist aber auffällig, daß der Übersetzer, vielleicht weil ihm der Sinn einer 
solchen Investitur entgangen ist, Balduin III. ausdrücklich bei der zweiten 
Nennung wegläßt.
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Ausdruck Samtherrschaft, der für die Jahre von 1143 bis zum Sturz 
von Melisendis verwendet wurde101), mit Recht ebenso auf die Jahre 
von 1131 bis 1143 an wenden kann, nur war es hier eine Samtherr
schaft des Königspaares und nicht von Mutter und Sohn.

Durch die Einsetzung zum heres regni war Fulkos staatsrechtliche 
Stellung wesentlich anders als jene Widos von Lusignan, der durch 
die Heirat mit der Thronerbin Sibylle, der Tochter Amalrichs I., nach 
dem Tode Balduins V. die Krone erlangte. Eine Szene, wie sie sich 
im Herbst 1186 in Jerusalem abspielte, war 1131 in jeder Hinsicht un
denkbar, und während Wido durch den Tod seiner Gattin vor Akkon 
im Winter 1190/91 nach Ansicht der Barone seine Rechte auf die Krone 
verlor, so kann man annehmen, daß Fulko bei einem vorzeitigen Tod 
von Melisendis in eigenem Namen, nicht nur als Regent für seinen Sohn 
die Regierung weitergeführt hätte. Festgelegt war sowohl durch die 
Vereinbarungen von 1128 wie durch die Einsetzung im August 1131 
die Erbfrage insofern, als die Kinder aus Fulkos Ehe mit Melisendis 
gegenüber seinen Kindern aus erster oder aus einer eventuellen dritten 
Ehe bereits als Thronerben feststanden102). Darin lag die wesentliche 
Einschränkung von Fulkos Stellung, die verhüten sollte, daß das Kö
nigreich einen fremden Herrscher erhalte. Ob aber auch Balduin III. im 
August 1131 schon förmlich mitdesigniert wurde, muß offenbleiben1023).

Nicht nur für das Königtum Fulkos ist daher die nun erstmals 
bezeugte Designation durch Balduin II. von Bedeutung, sondern für 
den Charakter der Monarchie überhaupt. Seit Dodu103) und La 
Monte104) hat man für das 12. Jahrhundert von Wahlrecht gesprochen, 
das erst im 13. Jahrhundert dem Erbrecht wich. Dabei ist nicht nur 
die Tatsache unterbewertet worden, daß nur zweimal, 1143 und 1174,

101) La Monte S. 11 zu Fulko und Melisendis: „the rule was joint and . . . 
the king and queen both ruled“; Mayer S. 165ff.
102) Dies war das wirklich brennende Problem, das sich zum ersten Mal stellte. 
Wenn in der Literatur, vgl. Dodu S. 118ff., Herzog S. 22f., das kognatische 
Prinzip als gewissermaßen vorgegeben für das Königreich betrachtet wird, so 
fehlt eine Erklärung der Gründe. Der konkrete Anlaß zu seiner Einfühlung war 
m.E. die Nachfolge Balduins II.
102a) Die Tatsache, daß Balduin III. bis 1138 in den Diplomen Fulkos nicht 
genannt wird, spricht eher gegen eine volle Designation durch Balduin II.
103) Dodu S. 106ff.
104) La Monte S. XXII und 3£f.
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ein Sohn dem Vater auf dem Thron folgen konnte, sondern man ließ 
sich auch von der Vorstellung eines angeblich idealen Feudalstaates 
im lateinischen Osten blenden. Gerade die Nachfolge Balduins II. ist 
bisher auf Grund der Stelle bei Wilhelm von Tyrus, nach welcher die 
beiden Gesandten dem Grafen Fulko von Anjou die Abmachungen 
auch im Namen der Barone bekräftigten, in diesen Erörterungen, wie 
schon der Thronwechsel im Jahre 1100 und derjenige von 1118, als 
Beweis für den Charakter des Königreichs als Wahlmonarchie heran
gezogen worden105). Die Tatsache, daß Balduin II. 1129 oder 1131 
seinen Schwiegersohn als Erben des Reiches einsetzen konnte, zeigt, 
wie unvergleichlich stärker die Stellung der Monarchie auch in bezug 
auf die Bestimmungen der Thronfolge um 1130 war, als man bisher 
annahm. Die Ansicht, daß Balduin II. zu den starken Königen Jeru
salems gehört, wird damit an einem Punkte bestätigt, wo La Monte 
eine Einschränkung machen zu müssen glaubte106). Was an der Reichs
versammlung im Jahre 1127 festgelegt wurde, war der grundsätzliche 
Entscheid zugunsten der kognatischen Erbfolge, die in der Folge, wie 
auch die Assisen zeigen107), im Königreich bis zu seinem Untergang 
nicht nur für die Dynastie, sondern auch für die Lehensträger galt, 
weniger jedoch die Frage der Erblichkeit als solcher108). Diesem folgen-
105) La Monte S. lOf. Schon im Jahre 1100 ist in den Quellen ausdrücklich 
von Designation die Rede; vgl. Albert von Aachen, Historia Hierosolymitana, 
Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux IV (Paris 1879) 
VII 27 S. 524. Wilhelm von Tyrus XIS. 401 läßt die Frage offen, doch 
hat man sicher zu Unrecht das Zeugnis Alberts von Aachen voreilig völlig 
verworfen. La Monte’s Bemerkung (S. 8) zu 1118 scheint typisch für die Art 
und Weise, wie man um einer vorgefaßten Meinung willen versucht, die Aus
sagen der Quellen beiseite zu schieben: „Though Baldwin’s wish may have 
influenced the votes, the accession of Baldwin de Burg came about purely 
through election“.
106) La Monte S. 8. Daß die Zeit Balduins II. und Fulkos den Höhepunkt der 
königlichen Macht darstellt, betont J. Prawer, La noblesse et le regime feodal 
du royaume latin de Jerusalem. Le Moyen Age 65 (1959) 41-74.
10’) Vgl. Anm. 88.
los) La Monte S. 10: „The king desired to combine dynastic with elective 
Claims and to marry his eldest daughter, Melissande, to the man whom the 
barons elected as their king“, interpretiert die Zustimmung der Barone als 
eine dem König entzogene Wahl, wovon die Quellen aber nichts wissen. Die 
ganze Stelle bei La Monte ist verfehlt. DoduS. 112 spricht für 1129 nicht mehr 
von „election“, sondern von „approbation“, was wesentlich genauer ist.



ZWEI UNBEKANNTE DIPLOME 33

schweren Entscheid, der dem Usus in weiten Gebieten Frankreichs, 
des Herkunftslandes der meisten Barone, widersprach, kam eine so 
große Bedeutung zu, daß der König ihn nicht allein, sondern mit den 
Großen des Reiches fällen wollte. Im Gesamten jedoch wird, von der 
Designation Fulkos ausgehend, der ganze Fragenkomplex Erbmonar
chie - Wahlmonarchie noch einmal untersucht werden müssen.

III.

In ganz andere Bereiche des staatlichen Lebens des Königreichs 
Jerusalem führt das zweite neue Stück, ein Diplom König Konrads IV. 
vom 15. März 1244. Von ihm war bisher, wie bereits erwähnt, nur der 
kurze Auszug Delavilles aus einem ausführlichen Regest des französi
schen Altertumsforschers Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) be
kannt1). Ein unermüdlicher Sammler mit den vielfältigsten Interessen 
war Peiresc auf die zu seiner Zeit noch im Schloß von Manosque in der 
Provence aufbewahrten ältesten Teile des Johanniterarchivs gestoßen 
und hatte sich eine Reihe von Stücken abschreiben lassen, ohne daß 
dabei ein Auswahlprinzip zu erkennen wäre. Wenig später kam das 
Diplom Konrads IV. zusammen mit vielen anderen Urkunden nach 
Malta, wo es zu den sieben Bänden der Besitzurkunden aus der syri
schen Zeit gehörte. Dort fand es der Mitarbeiter Paolis vor und seine 
Abschrift bzw. die danach gefertigte Kopie in Lucca gibt als Aufbe
wahrungsort t. 3 n. 68 an2). Ob Paoli selber bei seinen Nachforschun
gen im Archiv schon auf dieses Diplom gestoßen war, wissen wir nicht; 
es ist aber leicht zu erklären, weshalb er es vielleicht bewußt beiseite 
ließ, denn auf den ersten Blick mußte es als eine sozusagen wörtliche 
Wiederholung von zwei früheren Verfügungen erscheinen. Als in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Originalurkunden wieder zum Vor-

x) Delaville, Cartulaire II 614 Nr. 2319 aus Mss. Peiresc 48f. 571 und 675’ 
Carpentras, Bibliotheque Inguimbertine, mss. 1816.
2) Paoli I 233 Nr. 188 (RRH. Nr. 492) gibt für eine Urkunde des Priors Bern
hard vom Kloster auf dem Ölberg von 1172 die Herkunftsangabe t. 3 n. 68. 
Entweder liegt dort oder im Bullarium Melitense ein Fehler vor, wenn nicht 
unter dieser Signatur wie in anderen Fällen zwei verschiedene Stücke aufbe
wahrt wurden.
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schein kamen, fand sich unser Stück nicht mehr und es muß als ver
loren gelten. So bleibt nur die Abschrift im dritten Band des Bullarium 
Melitense als Grundlage für eine Untersuchung.

Der überlieferte Text bereitet keine besonderen Schwierigkeiten. 
Bei den wenigen unklaren Stellen handelt es sich um offensichtliche 
Lesefehler des mit den mittelalterlichen Kürzungszeichen anscheinend 
nicht sehr vertrauten Abschreibers, der z.B. einmal continget statt 
contingeret schreibt, gelegentlich auch selber eine vorerst unrichtige 
Lesung verbessert. In den meisten Fällen hilft zudem ein Vergleich 
mit den Vorurkunden weiter. Vom Formular her sind keine Einwände 
zu erheben, es stimmt völlig mit dem Brauch der Kanzlei Kon- 
rads IV.2a) überein. So können wir uns hier auf den Inhalt be
schränken.

Das Diplom Konrads IV. betrifft die Rechtsstellung Askalons 
nach 1240. Es sei daher ein kurzer Blick auf die Geschichte des erst 
1153 von den Lateinern eroberten Platzes an der Mittelmeerküste seit 
dem dritten Kreuzzug vorangestellt* * 3). Nachdem Saladin im Jahre 1192 
Richard Löwenherz zur neuerlichen Schleifung und Auslieferung der 
hart umkämpften Festung gezwungen hatte, war sie gewissermaßen 
Niemandsland geblieben, bis Graf Theobald IV. von der Champagne 
im Herbst 1239 nach seiner Landung im heiligen Lande die Rückge
winnung Askalons zum ersten Ziel seiner Unternehmungen machen 
wollte, um so die schweren Zerwürfnisse im fatimidischen Lager zwi
schen Kairo und Damaskus zu einer Erweiterung der schmalen Basis 
der fränkischen Herrschaft auszunützen4). Doch seinen Plan, den
2a) Vgl. H. Hartmann, Die Urkunden Konrads IV., Archiv f. Urkunden
forschung 18 (1944) 38-163.
3) Über Askalon vgl. Gr. Beyer, Die Kreuzfahrergebiete Südwestpalästinas, 
Zt. d. deut. Palästinavereins 68 (1946-51) 8. 162ff. und L. Deschamps, Les 
chäteaux des eroises en Terre Sainte. II: La defense du royaume de Jerusalem 
(Paris 1939) passim. Eine hebräisch verfaßte Arbeit von Joshua Prawer in 
Eretz Israel 4 (1956) 231-248 („Ascalon and the Ascalon Strip in Crusader 
Politics“) war mir aus sprachlichen Gründen nicht zugänglich.
4) Zu den Ereignissen der Jahre 1239-43 vgl. neben den großen Darstellungen 
zur Geschichte der Kreuzzüge v.a. R. Röhricht, Die Kreuzzüge des Grafen 
Theobald von Navarra und Richard von Cornwallis nach dem hlg. Lande, 
Forsch, z. dt. Gesch. 26 (1886) 67-102, und die Arbeit von Bulst (s. unten 
Anm. 5). Von den Quellen sind in erster Linie L’Estoire d’Eracles, Recueil 
des Historiens des Croisades. Historiens occidentaux II 531 ff. und die wichtigen
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strategisch wichtigen Platz wiederaufzuhauen, machte die vernichtende 
Niederlage der Christen bei Gaza am 13. November 1239 vorerst zu
nichte* * 6). Schon im folgenden Sommer kehrte Theobald nach Askalon 
zurück und trotz seiner plötzlichen Abreise schritt das begonnene 
Werk dank dem unermüdlichen Einsatz und der Ausdauer von Herzog 
Hugo IV. von Burgund rasch voran. Auch Richard von Cornwall, der 
am 11. Oktober 1240 in Akkon gelandet war, förderte den Wiederaufbau 
mit allen Mitteln, während er gleichzeitig mit Sultan as-Sälih Ayüb in 
Kairo über einen Friedensvertrag verhandelte, der im Frühjahr 1241 
den Johannitern den Wiedergewinn von Beit-Dschibrln und dem Kö
nigreich denjenigen von Askalon brachte6).

Mit doppelter Mauer und Bastionen, beides verstärkt mit großen 
Quadersteinen und Marmorsäulen, die aus Ruinen herangeschleppt 
worden waren, sowie einem Graben, dem ein zweiter noch folgen sollte, 
war die Befestigung des Platzes beim Friedensschluß bereits weit
gehend abgeschlossen7). Wieder mußte Askalon, das Richard von Corn
wall in einem Brief ins Abendland als „Schlüssel und Schutz des Kö
nigreichs Jerusalem zu Wasser und zu Land, Babylon (d.h. Kairo) 
aber und dem Süden Verwirrung und Fall“ bezeichnet8), als ein sehr

Mitteilungen bei Matthäus von Paris, Chronica maiora (ed. Luard) IV (London
1877) S. 138ff. (Brief Richards) und passim heranzuziehen.
6) Marie Luise Bulst, Zur Geschichte der Ritterorden und des Königreichs 
Jerusalem im 13. Jahrhundert bis zur Schlacht bei La Forbie am 17. Okt. 1244, 
DA 22 (1966) 197-226, S. 197 gibt versehentlich „September“.
6) Matthäus von Paris a.a.O.; Eraeles ms. de Rothelin ch. 34 S. 554, und die 
Histoire des patriarches d’Alexandrie, Revue de l’Orient latin 10 (1903-04) 
S. 342 Anm. 1, nach welcher der Wiederaufbau von Askalon im Einverständnis 
mit Sultan as-Sälih-Ismä‘11 von Damaskus erfolgt wäre.
7) Matthäus von Paris IV S. 143: Interim vero semper fuimus apud Ascalonem, 
circa dictum castrum construendum valde assidui et intenti, quod Dei gratia injra 
tantum tempus inopinabiliter est expeditum; ita quod in recessu praesentium duplici 
muro cum altis turribus et propugnaculis et lapidibus quadris et incisis columpnis 
marmoreis decenter ornato et circumeunte omnia quae ad castrum pertinent et rite 
erant perfecta, praeter fossatum circa castrum quod annuente Domino infra mensem 
a die Paschae perficeretur sine omni defectu. Richards Anteil erwähnen auch 
Eraeles ms. de Rothelin ch. 36 S. 556: il fist aidier ses gern moult durement le 
chastel a fermer et i despandi grant partie de son avoir, und die Grabinschrift des 
Johannitermeisters Petrus de Vielle Bride (s. Anm. 12): Richardus comes Cornu- 
bie castrum erigeret Ascalone.
8) Matthäus von Paris IV 144.
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fester Platz gelten, der, mit ausreichender Besatzung und genügenden 
Vorräten versehen, einem feindlichen Angriff lange widerstehen konnte. 
Da es klar schien, daß auf die Dauer nur einer der Bitterorden als 
Hüter der Festung in Betracht komme, rechneten sich die Templer, 
die sich von Anfang an entschieden auf die Seite Richards gestellt und 
auch am Wiederaufbau mitgewirkt hatten, gute Chancen aus, um 
so mehr als die Johanniter anscheinend abseits gestanden hatten9). 
Doch der Graf von Cornwall entzog sich dem schwierigen Entscheid, 
indem er Askalon im März 1241 dem kaiserlichen Statthalter in Jeru
salem übergab10). So blieb das künftige Schicksal Askalons offen.

Unter dem Meister Guerin (1231-36) waren die Johanniter wie
der zu einer kaiserfreundlichen Politik übergeschwenkt11), die Guerins 
Nachfolger Bertrand de Comps (1236-1239/40) und Peter de Vielle 
Bride (1239/40-1242)12) fortführten. Zudem war das Hospital einer 
der mächtigsten Grundbesitzer in der weiteren Umgebung von Aska
lon: Schon im Jahre 1127 hatte Hugo von Joppe den Brüdern eines

9) Die Gestes de Chiprois (ed. Raynaud), Publications de la Societe de l’Orient 
latin (Geneve 1887) § 219 nennen nur Templer und Deutschordensritter, so 
auch Eracles XXXIII 51 S. 421 und ms. de Rothelin ch. 22 S. 531. Daß sich 
Templer und Johanniter anfänglich im Wettstreit um die Gunst Richards be
mühten, zeigt die Schilderung in den Gestes des Chiprois.
10) Während ihn Eracles XXXIII 51 S. 421 und Gestes § 219 Gautier nennen, 
heißt er in einer Urkunde Richard Filangieris, die allerdings nur in einer Ab
schrift des 17. Jahrhunderts überliefert ist Petrus Pennapedis (ed. Röhricht 
in MIÖG 12 [1891] 493). Matthäus von Paris IV 107: Radulphus, beruht 
auf einer Verwechslung mit Radulf von Soissons, der erst später als Gatte der 
zweitnächsten Erbin Alice von Cypern Ansprüche erhob. Daß Richard Filangieri 
nach seiner Rückkehr bei Friedrich II. zugunsten einer Übergabe Askalons an 
die Johanniter interveniert habe, wie Delaville, Les Hospitaliers en Terre 
Sainte et ä Chypre 1100-1310 (Paris 1904) S. 208 behauptet, läßt sich in den 
Qüellen nicht belegen, denn an der angegebenen Stelle Huillard-Breholles, 
Historia diplomatica Friderici II (Parisiis 1852-61) VI A S. 239 ist nur vom 
Frieden mit Ägypten die Rede. Die enttäuschten Hoffnungen der Templer 
deutet Matthäus von Paris IV 168 an: Proinde comes a Terra Sancta recessurus . . . 
noluit Aschalonem vel thesaurum, quem ibi dimisit ad perficienda quaedam in eodem 
Castro, superbiae Templariorum commendare.
n) Riley-Smith S. 171 ff.; Bulst S. 202f., 211.
12) Nach einer in Akkon neu aufgefundenen Grabinschrift, ed. Z. Goldmann, 
Newly discovered Crusaders inscription in Acre, Christian News from Israel 13, 
1 (1962) Beiblatt, starb Peter de Vielle Bride am 17. September 1242.
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von seinen drei besten Casalien im Gebiet von Askalon zugesprochen, 
1136 war der Orden in den Besitz der mächtigen Festung Beit-Dschi- 
brin gelangt und aus der Hinterlassenschaft der Ritter von Mons 
Gaudii war offensichtlich weiterer Besitz hinzugekommen. Noch im 
Jahre 1238 hatte das Hospital neue Schenkungen in der Gegend ent
gegennehmen können13). Auch gegenüber den arabischen Nachbarn 
stimmte seine Politik mit den staufischen Interessen überein, indem 
es für einen Ausgleich mit Kairo eintrat.

Diese Haltung machte sich nun bezahlt. Auf Bitten eines nicht 
weiter bekannten Goffridus Balian14), der sich im Aufträge des neuge
wählten Meisters Wilhelm von Chäteauneuf an den kaiserlichen Hof 
begeben hatte, übertrug Friedrich II. am 31. August 124315) Askalon 
den Johannitern. So war einmal Gewähr gegeben, daß nicht von hier 
aus leichtsinnig der erst im Jahre 1241 vermutlich auf zehn Jahre 
geschlossene Friede wieder gebrochen wurde, denn die Templer 
hatten diesen nie anerkannt. Zum Entscheid des Kaisers trug jedoch 
sicher noch eine weit gewichtigere Überlegung bei. Schon am 5. Juni 
1242 hatten die Barone des Königreichs unter Führung von Balian 
von Beirut und Philipp von Montfort, weil Konrad IV., für den der 
Vater streng juristisch seit 1228 nur als Regent das Reich verwaltete, 
unterdessen volljährig geworden sei, die Regentschaft Friedrichs II. 
für erloschen erklärt, alle seine Schenkungen als bailli widerrufen und 
Konrads Großtante Alice von Cypern als zweitnächste Erbin zur Regen
tin bestellt16). Bis Konrad IV. als der rechtmäßige König sein Erbe per-

13) Über den Ordensbesitz im Gebiet Askalon vgl. Prutz, Zeit. d. deut. Palä
stinavereins 4 (1881) 171 f.; Röhricht, ebenda 10 (1887) 239f.; Beyer a.a.O. 
und Riley-Smith passim. RRH. Nr. 553 ist - entgegen Prutz - eine Schenkung 
an den Orden von Mons Gaudii, die, wie die Überlieferung im Johanniterarchiv 
beweist, später in den Besitz des Hospitals gekommen ist.
14) Er ist nicht weiter bekannt, insbesondere muß offenbleiben, ob er etwa zur 
Familie der Ibelins gehörte.
16) Delaville, Cartulaire II 605 Nr. 2301 (BF. 3382 zu Aug. 30; RRH. Nr. 
1112). Das falsche Datum ist in die gesamte Literatur übernommen worden, 
obwohl schon Delaville darauf aufmerksam machte, daß es in Wirklichkeit 
ultimo Augusti lautet.
18) Gestes § 224-31; Eracles XXXIII 52ff. S. 422, 426f.; Relatio Marsilii 
Georgii, ed. Tafel-Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte 
der Republik Venedig II (Wien 1856) S. 354-357. Richter, Beiträge zur 
Historiographie in den Kreuzfahrerstaaten, MIÖG 13 (1892) S. 272f., gefolgt
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sönlich in Besitz nehme, sollten gemäß den Vorschriften der Assisen alle 
Festungen des Dominikalbesitzes von den Baronen verwaltet werden. 
Davon wäre natürlich auch Askalon betroffen gewesen17). Durch die 
Übertragung an die kaiserfreundlichen Johanniter konnte jedoch der 
Übergang des neubefestigten Platzes an die kaiserfeindlichen Barone 
verhindert werden, und zugleich sicherte sich der Kaiser die Möglich
keit, zu gegebenem Zeitpunkt Askalon direkt in seinen Besitz zu brin
gen, indem er sich vorbehielt, die Festung gegen eine Entschädigung 
des Ordens für die aufgelaufenen Kosten jederzeit an die Krone zu
rücknehmen zu können18). Wenige Monate darauf bestätigte Konrad 
IV. am 30. November 124319) die väterliche Verfügung, die er wie in 
vielen anderen Fällen seinem eigenen Diplom in vollem Wortlaut 
inserierte, worauf am 3. April 1244 in seinem Namen Thomas de Aquino 
Graf von Acerra, der inzwischen die Nachfolge von Richard Filangieri 
als Statthalter angetreten hatte, in Gegenwart Bohemunds V. von 
Antiochia und Tripolis, wohl in Tripolis, die eigentliche Übergabe an 
den Ordensmeister Wilhelm von Chäteauneuf vollzog20).

Als im Jahre 1244 die von Ägypten herbeigerufenen Chworas- 
mier gegen die Kreuzfahrer heranzogen, wurde Askalon zum natür-

von BulstS. 214 f. hat gegen die auch in der neueren Literatur meist vertretene 
Ansicht diese Ereignisse auf 1242 (statt 1243) festgelegt. Sowohl der zeitliche 
Ansatz als auch die dadurch aufgeworfenen schwierigen Rechtsfragen bedürfen 
allerdings nochmals einer gründlichen Untersuchung.
1!) Gestes § 225 f. Die Assise über die Burgen steht in den Documents relatifs ä 
la succession du tröne, Recueil des Historiens des Croisades, Lois II 401: Les 
homes liges deivent gar der les f orter eces dou reiaume, quant les heirs sont mermes 
d'aage ou quant il sont hors dou pays et il ne sont entres en leur reiaume, si come il 
deivent.
18) ita videlieet, quod ad requisitionem nostram seu . . . Conradi . . . predictum 
castrum necessariis et utilibus a nobis vel heredibus nostris eisdem restitutis ex- 
pensis sine dilatione qunlibet debeant resignare. Wenn daher al-Makrizi a. 641 H 
(ed. Revue de l’Orient latin 10 [1903-04] 341) behauptet, erst unmittelbar vor 
der Schlacht von ‘Ain Yälüt im Jahre 1244 hätten die Herrscher von Kerak und 
Damaskus den Christen u. a. auch Askalon abgetreten, so ist diese Angabe nicht 
brauchbar.
19) Delaville, Cartulaire II 608 Nr. 2308 (BF. 4481; RRH. Nr. 1112).
20) Delaville, Cartulaire II 615 Nr. 2320 (RRH. Nr. 1118a). Der Ort der 
Investitur wird zwar nicht erwähnt, aber die angeführten Zeugen stammen, 
soweit sie anderweitig bekannt sind, alle aus dem Gefolge Bohemunds V. von An
tiochia und Tripolis.
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liehen Aufmarschplatz, wo die Christen und ihre muslimischen Ver
bündeten Kriegsrat hielten21). Doch nach der vernichtenden Nieder
lage bei ‘Ain Yälüt war ohne Nachschub aus dem Abendland auch 
Askalon, das zwar den wenigen Überlebenden erste Zuflucht geboten22) 
und mit Saphet zusammen allein tatkräftigen Widerstand geleistet 
hatte, auf die Dauer nicht zu halten. Mehrfach bedroht und wieder 
gerettet, ging es trotz tapferer Verteidigung am 16. Oktober 1247 end
gültig verloren23), worauf der Platz dem Erdboden gleichgemacht 
wurde. Ein Angebot as-Sälihs während des Kreuzzuges von Damiette 
im Jahre 1249 neben Jerusalem, Tiberias und anderen Städten auch 
Askalon herauszugeben, schlugen die siegestrunkenen Kreuzfahrer 
voreilig aus24). Askalon kehrte nie mehr in ihre Hände zurück.

Mit dem Fall von Askalon im Oktober 1247 waren freilich die 
Rechte der Johanniter nicht erloschen, denn nun stellte sich die Frage, 
ob und von wem sie eine Entschädigung erhalten sollten, da ein nicht 
selbstverschuldeter Verlust der Festung ausdrücklich als Vertragsfall 
festgelegt worden war25). Schon unmittelbar nach dem Konzil von 
Lyon, an dem Friedrich II. seiner Krone verlustig erklärt worden war, 
hatten sie sich im Februar 1246 ihre Rechte von Innozenz IV. bestäti
gen lassen, insbesondere ihre finanziellen Ansprüche bei einem all
fälligen Entzug Askalons26), um sich so auch gegenüber jedem neuen 
Herrscher auf die rechtliche Anerkennung dieser Ansprüche durch den 
Papst stützen zu können. Diese Rückversicherung bei der Kurie hin
derte sie freilich nicht, nach dem Tode Friedrichs II. wie allen anderen 
Besitz im heiligen Land am 7. März 1252 von Konrad IV. die Über
tragung von Askalon bestätigen zu lassen27).
21) Eracles XXXIII 56 S. 428.
22) Eracles XXXIII 57 S. 430; ms. de Rothelin ch. 41 S. 564.
23) Gestes § 258; Röhricht, Königreich S. 868 und Anm. 3; den erfolgreichen 
Widerstand Askalons im Jahre 1244 erwähnen auch al-Makrizi a. 642 H. S. 361, 
den endgültigen Fall der Festung Eracles XXXIII 59 ff. S. 432 ff.
24) Matthäus von Paris VI (London 1882) 196.
26) verum si quod absit maiorum impetu virium vel longe obsidionis instantia 
Hospitalariis locum munientibus et custodientibus dictum castrum ipsum amitti 
contingeret, ita quod in eis dolus, culpa aliqua vel negligentia notari non possent, 
nihilominus predictas expensas utiles et necessarias eis restituere teneamur.
26) Delaville, Cartulaire II 640 Nr. 2394 (E. Berger, Registres d’Innocent IV 
Nr. 1784).
27) Delaville, Cartulaire II 722 Nr. 2590 (RRH. Nr. 1198b).
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Der Streit um die Frage, wer nun für die Entschädigung aufzu
kommen habe, zog sich jahrelang hin. Ohne Mühe konnte der Orden 
nachweisen, daß der Verlust Askalons im Oktober 1247 nicht durch 
seine Nachlässigkeit verschuldet war. Sein eigentlicher Gegner war 
aber weder Konrad IV. noch ein kaiserlicher Statthalter, sondern einer 
der mächtigsten Barone des hlg. Landes: Jean d’Ibelin, der berühmte 
Bechtsgelehrte, dem wir auch den Livre de Jean d’Ibelin verdanken28). 
Dieser hatte im Jahre 1253 von König Heinrich I. von Cypern, der 
nach der Auffassung der Barone der rechtmäßige bailli war, die beiden 
Grafschaften Jaffa und Askalon erhalten29), was er sich sogleich von 
Innozenz IV. bestätigen ließ30). Doch angesichts der Rechtsunsicher
heit zwischen der staufischen Partei und deren Ansprüchen und den Baro
nen hatten auch die Johanniter den Papst nochmals um den Schutz 
ihrer Rechte in Askalon gegen jeglichen Übergriff gebeten81). Als Jean 
d’Ibelin im Jahre 1254 selber zum bailli des Königreichs geworden 
war, sah er sich daher hohen Forderungen der Johanniter gegenüber. 
Zu einem unbekannten Zeitpunkt wurden drei Schiedsrichter einge
setzt: Philipp von Montfort, der Großkomtur des Hospitals Hugo 
Revel und der Konstabler von Tiberias Pierre d’Avalon, die sich jedoch 
einen ersten Schlichtungstermin von Ende April 1256 zuerst bis zum 
Johannisfest 1256 verlängern lassen mußten. Offensichtlich war man 
aber auch damals noch zu keinem Ergebnis gekommen, denn am Vor
tag, dem 23. Juni, verlängerten Jean d’Ibelin und die Johanniter die 
Gültigkeit eines früher vereinbarten Kompromisses, während der Graf

28) Zu Jean d’Ibelin vgl. L. de Mas-Latrie, Les comtes de Jaffa et d’Ascalon, 
Archivio Veneto 18 (1879) 392f.; Ducange-Rey, Les Familles d’Outre-mer 
(Paris 1869) S. 348ff.
29) Erwähnt in der Bestätigung durch Innozenz IV. (s. Anm. 30).
30) L. de Mas-Latrie, Histoire de l’ile de Chypre III (Paris 1855) S. 649 zu 1252 
(Potth. 14927).
31) Delaville, Cartulaire II 720 Nr. 2587 (Potth. 14494): duximus inhibendum, 
ne successores ipsius F (riderici) possessionem castri eiusdem et territorii sui vel 
aliquis alius eorum nomine successorum eis presumat perturbare aliquatenus vel 
auferre, nisi prius eis de expensis sibi debitis fuerit plenarie satisfactum. Zu Un
recht meinte Röhricht, Königreich S. 868 Anm. 3, Innozenz IV. habe die Ver
fügung nur erlassen, weil ihm der Verlust Askalons nicht bekannt gewesen sei. 
Es ging nicht um eine Bestätigung des effektiven Besitzes, sondern, was der 
angeführte Text deutlich zeigt, um das Recht der Johanniter auf Entschädigung, 
die gerade nach dem Fall der Stadt aktuell geworden war.
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von Jaffa und Askalon in den gleichen Tagen in einer einseitigen Er
klärung nochmals feierlich versprach, jedes Urteil der Schiedsrichter 
anzunehmen32).

Wie der Streit ausging, ist nicht klar. Zwar sind noch zwei 
Urkunden erhalten, in denen Jean d’Ibelin und die Johanniter eine 
Reihe von Vereinbarungen treffen. In der ersten verspricht der Graf 
von Jaffa und Askalon dem Hospital für seine Aufwendungen zum 
Unterhalt und zur Verteidigung von Askalon 650 carrucatas Land aus 
seinem Besitz in der Grafschaft. In der zweiten, um wenige Tage späteren 
schenkt er dem Hospital insgesamt 14 Casalien und in diesen wiederum 
die bereits erwähnten 650 carrucatas Land, wobei aber deutlich wird, 
daß die ganze Schenkung erst auf den Augenblick wirksam wird, wo 
die Christen Askalon und das umhegende Land oder doch zum minde
sten einen Teil davon wiedergewonnen haben werden. Dabei behält 
sich Jean dTbelin ausdrücklich die Wegrechte und außerdem alle in 
den ersten zwei Jahren nach der Rückeroberung geborenen villani vor 
und verbietet gleichzeitig, die Bauern zum Fruchtwechsel zu zwingen33). 
Die beiden Urkunden tragen die Daten Januar 1256 und 2. Februar 
1256 und müßten daher vor den Schiedsverhandlungen liegen. Nim 
findet sich in ihnen aber kein Hinweis, daß es sich nur um vorläufige 
Vereinbarungen bis zum Ergehen eines endgültigen Urteils handeln 
soll, so daß man unter Annahme eines Jahreswechsels am 25. März 
auch an das Jahr 1257 denken könnte; andererseits fehlt überhaupt 
jeder Hinweis auf die Schiedsrichter oder ein zu erwartendes oder be
reits ergangenes Schiedsgericht. Es läßt sich daher nicht entscheiden, 
ob wir hier die im April und Juni 1256 verlängerten vorläufigen Ver
einbarungen vor uns haben oder den endgültigen Vertrag, bei dem 
allerdings das Ausbleiben eines Bezugs auf die Vermittler außerordent
lich auffällig ist. Kompliziert wird die ganze Frage noch dadurch, daß 
anscheinend im Jahre 1257 eine weitere Urkunde über diesen Streit, 
nun unter Verweis auf eine Vermittlung, ergangen ist, von der aber

S2) Delaville, Cartulaire II 814 Nr. 2810 (RRH. Nr. 1247), II 819 Nr. 2816 
(RRH. Nr. 1249b) und II 819 Nr. 2817 (RRH. Nr. 1249c).
83) Delaville, Cartulaire II 833 Nr. 2845 (RRH. Nr. 1245) und II 837 Nr. 
2853 zu 1257 (RRH. Nr. 1246). Die Stelle über den Fruchtwechsel lautet: sauf 
ce que ceaus vilains puissent lever ce que il auroient seme, vgl. zum ganzen Problem 
Riley-Smith S. 433f.
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nicht mehr als ein Regest überliefert wird33“). Praktische Auswir
kungen hatten Vereinbarungen über Askalon auf jeden Fall nicht 
mehr, denn die Stadt blieb im Besitz der Ägypter, bis Sultan Baibars 
im Jahre 1270 aus Furcht vor dem angekündigten Kreuzzug Ludwigs 
IX. Brunnen und Hafen zerstörte, um Askalon nicht nochmals zu 
einem Stützpunkt der Christen werden zu lassen34).

Zu dieser äußeren Geschichte Askalons trägt unsere Urkunde 
kaum etwas hei. Die erste Verfügung Konrads IV. vom 30. November 
1243 ist wie die vorangehende Verfügung Friedrichs II. und die Be
stätigung Konrads IV. von 1252 heute verloren, doch Paoli hat glück
licherweise die Urkunde Konrads IV. vom 30. November 1243 mit 
dem inserierten Stück Friedrichs II. voll abgedruckt. Auf Grund des 
Regests von Peiresc konnte schon Delaville nachweisen, daß Konrad 
IV. seine Verfügung am 15. März 1244 nochmals wiederholte35). Mit 
Recht fragt man sich jedoch, weshalb der junge König nach nur drei
einhalb Monaten seiner ersten Ausfertigung eine zweite folgen ließ. 
Ein einleuchtender Grund war den bisher allein zugänglichen Angaben 
Delavilles nicht zu entnehmen, der an wichtigen Hinweisen bei Peiresc 
achtlos vorbeigesehen hatte36). Umso wertvoller ist es, jetzt eine voll-

33a) Inventaire von Manosque a. 1531 f. 451: Item ung Instrument contenant ung 
compromis faict entre le noble baron frere Jehan Gibellini conte de Jaf (d’)une 
partie et nous et nostre convent de l’autre par occasion de le faict d’Escallon desquelz 
nous frere Guilhaume de Chasteauneuf par la grace de Dieu hurnble maistre de la 
mayson de sainct Jehan avons esleux arbitres et amiables compositeurs, c’est 
ascavoyr le noble baron seigneur Philippe de Montfort seigneur de Seur et de Thoron, 
notre frere Hugues Revel grand commandeur de nostre maison d' Acre, lequel com
promis a este faict, celon que est escript dedans Vinstrument prins et receu sub 
millesimo ducentesimo quinquagesimo septimo.
3i) Al-MakrizI, Histoire des Sultans Mamlouks (ed. Quatremere) 12 (Paris 1840) 
S. 84. Wie Beyer S. 166 zur Aussage kommt, Ludwig IX. hätte im Jahre 1270 
die Stadt nochmals für einige Monate besetzt, ist unerfindlich.
36) Delaville, Cartulaire II 614 Nr. 2319 (ERH. Nr. 1112 Add.; P. Zins
meier, Nachträge zu den Kaiser- und Königsurkunden der Regesta Imperii: 
1198-1272, Zt. f. Geschichte d. Oberrheins 102 [1954] 188-273 S. 234 Nr. 316).
36) Peiresc f. 571 (A) und f. 675’ (B): Conradus divi augusti Imperatoris PR. 
filius Dei gratia Roman (orum) in regem electus semper augustus et heres (haeres 
B) et dominus regni Ierusalem notum facit, quod nuper per (statt pro AB) parte 
magistri et fratrum Hospitalis sancti loannis Ierosolimitani fuit supplicatum, ut 
castrum Ascalone (Ascalonae B) cum pertinentiis suis eorum eure (curae B) et 
custodiae (custodia A) committere dignaretur et utiles et necessarias expensas,
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ständige Abschrift zu besitzen, welche die offene Frage, wenn auch - 
wie sich zeigen wird - in recht unerwarteter Weise, lösen wird. Lassen 
wir zuerst einen kurzen Vergleich der Verfügung vom 15. März 1244 mit 
derjenigen Friedrichs II. vom 31. August 1243 folgen! Konrad berich
tet, daß er kürzlich im Aufträge des Meisters des Hospitals gebeten 
worden sei, den Brüdern die Festung Askalon zu übergeben. Mit Aus
nahme des Wortes nuper, das sich aber bereits in der ersten Ausferti
gung vom November 1243 findet, folgt der Gedankengang der Vor
urkunde, die allerdings nicht inseriert, sondern zu einem eigenen For
mular umgebaut wird. An einigen Stellen mußte man den Text daher 
verändern, so daß z.B. die Erwähnung von Graf Thomas anstelle von 
regis Iherosolimitani balio et sacri imperii in partibus transmarinis legato, 
dilecto fideli nostro nun unter Wegfall der Legatenfunktion comiti Acer- 
rense in regno nostro balio et dilecto fideli nostro lautet. Größer ist der 
Unterschied in der Dispositio, was am besten ein Paralleldruck zeigt:

(Es seien in Askalon geeignete Leute einzusetzen), qui sciant 
et videant expensas utiles et necessarias, quas per eosdem magist- 
rum et fratres fieri continget pro custodia dicti castri, et qui diligenter 
inquirant et sciant proventus omnes ad curiam nostram spectantes in 
Castro predicto,

Friedrich II.
ut compensetur proventuum ipsorum 
quantitas cum expensis, idem comes 
(Thomas von Acerra) pro parte cul- 
minis nostri curam et custodiam dicti 
castri Ascalonis cum pertinentiis suis 
magistro et fratribus supradictis fide- 
libus nostris committat.

Konrad IV.
magistro et fratribus supradictis fide- 
libus nostris castrum ipsum cum per
tinentiis suis, ut dicimus etiam supra, 
committat.

quas jacient pro (per B) custodia castri eiusdem restitui mandaret. Ille de fiele et 
devotione ipsorum gerens fiduciam mandat inquiri de custodia et debita persolvi 
ad cuius rei memoriam litteras fieri et suae maiestatis sigillo iussit communiri 
magistro et fratribus promittens, quod (om. A) quando more regum Jerusalem 
antecessorum suorum plumbeo sigillo utentium <ipse rex plumbeo sigillo usus 
fuerit, > similes litteras eisdem de praedictis fieri faciet tune sigillo plumbeo munien- 
das, si de voluntate sua fuit. Datum Augustae quintodecimo martii, secundae 
indictionis. Sigillum cereum appensum ubi sedet Imperator. Es scheint uns dies 
ein typischer Fall für die Arbeitsweise Delavilles zu sein, der angesichts der ge
waltigen Materialfülle nicht mehr dazu kam, die Texte im einzelnen zu prüfen.
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Vergleicht man die beiden Texte, so springt sogleich in die Augen, 
daß den Johannitern eine nicht unwesentliche Verbesserung gelingt. 
Friedrich II. hatte festgesetzt, daß die für die Verteidigung und den 
Unterhalt des castrum notwendigen Ausgaben von zwei in Askalon 
anwesenden Vertrauensleuten festgestellt werden sollten, damit spä
ter bei einer allfälligen Rücknahme die Johanniter entsprechend ent
schädigt werden könnten. Einschränkend war jedoch sogleich hin
zugefügt, daß bei einer solchen Rücknahme an die Krone auch die Ein
künfte, welche den Hospitalitern anstelle des Königs aus dem Besitz 
von Askalon zuflossen37), gegen ihre Ausgaben aufzurechnen seien. 
Auszubezahlen war so nur die Differenz der beiden Summen. Damit 
wären die Johanniter praktisch zu reinen Söldnern des Königs gewor
den, die auch im besten Fall kaum einen wirklichen Gewinn aus dem 
Besitz der Festung ziehen konnten. Indem nun der entscheidende 
Satz ut compensetur proventuum ipsorum quantitas cum expensis weg
fiel, war auch die ursprüngliche Absicht, nicht nur über die Ausgaben, 
sondern auch über die Einnahmen der Johanniter buchführen zu las
sen, höchstens noch implizite in der Anordnung enthalten, daß die 
beiden Vertrauensleute die Einnahmen der Krone kennen sollten. Der 
Sinn der ganzen Verfügung war aber verloren gegangen. Den Johan
nitern, die im ersten Wortlaut eine unliebsame Beschränkung ihrer 
Stellung und allfälliger Vorteile aus dem Besitz von Askalon gesehen 
hatten, war es gelungen, die noch unerfahrene Kanzlei Konrads IV., 
welcher der tiefere Grund von Friedrichs Anordnung - ein Muster
beispiel für die kaiserliche Finanzpolitik - entging, offenkundig zu 
überspielen. So erklärt es sich, daß in den folgenden Auseinanderset
zungen die Aufrechnung der für Verteidigung und Unterhalt notwen
digen Ausgaben mit den bisher dem König zustehenden Einnahmen 
nirgends mehr erwähnt wird. Sie war durch die bisher unbekannte 
zweite Verfügung Konrads IV. stillschweigend gestrichen worden.

Hätten die Johanniter nur zur Änderung dieser Bestimmung 
eine Neuausfertigung gewünscht, so wäre wahrscheinlich die Aufmerk
samkeit der Kanzlei nicht zu täuschen gewesen. Doch die entscheidende 
neue Verfügung folgt erst am Schluß. Konrad IV. verspricht nun dem 
Meister und den Brüdern, sobald seine Kanzlei more regum Ierusalem

37) proventus omnes ad curiam nostram spectantes. Die Lesung curam der Ab
schrift Paolis ist natürlich ein Versehen für curiam.
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zur Verwendung von Bleibullen übergehe, unter dem Vorbehalt einer 
allfälligen Rücknahme Askalons nach vorangegangener Entschädigung, 
ein gleichlautendes, aber mit einer Bleibulle versehenes Diplom aus
zustellen38). Diesen Absatz hatte Peiresc fast wörtlich in sein Regest 
aufgenommen und damit bereits auf eine wichtige Spur geführt, aber 
Delaville erkannte seine Bedeutung nicht, so daß er ihn nicht einmal 
in einer Anmerkung mitteilte.

Wie wurden die Urkunden, insbesondere die Königsurkunden, 
im lateinischen Osten besiegelt ? Das Siegelwesen der Kreuzfahrer
staaten ist wenig untersucht. Soweit bisher bekannt ist, haben die 
Könige von Jerusalem ausschließlich Metallsiegel verwendet. Alle er
haltenen Exemplare sind aus Blei39) und in allen Siegelbeschreibungen 
und -erwähnungen in vidimierten Stücken des 13. Jahrhunderts und 
den Abschriften und Archivinventaren späterer Zeit werden stets 
Bleibullen genannt. Mit Recht wiesen zwar die Verfasser der Sigillo- 
graphie de FOrient latin darauf hin, daß aus Ankündigungen wie 
sigilli mei impressione (bzw. subpressione) signavi bei den heute ohne 
Siegel überlieferten Originalen wie auch bei den nur in Kopien erhal
tenen Stücken nicht mit Sicherheit auf ein Metallsiegel geschlossen 
werden könne40), doch auch für die erhaltenen Bleibullen lautet die
ss) predictis magistro et fratribus promittentes, quod quando more regum Ierusa- 
lem antecessorum nostrorum plumbeo sigillo utemur, similes literas eisdem de 
predictis fieri faciemus tune sigillo plumbeo muniendas, si tune de voluntate nostra 
fuerit, quod predictum castrum, ut antedictum est, per eos debeat amplius custodiri.
39) Vgl. die Zusammenstellung bei Schlumberger-Chalandon-Blanchet, 
Sigillographie de l’Orient latin (Paris 1943) S. 1-30. Auch die seither bekannt 
gewordenen Siegel des 12. Jahrhunderts sind ohne Ausnahme aus Metall, vgl. 
J. Yvon, Monnaies et Sceaux de l’Orient latin, Revue numismatique, 6= serie 
VIII (1966) S. 106f. Vom Kanzleigebrauch her äußerte sich La Monte, Feudal 
Monarchy S. 133 zu den Siegeln der Königskanzlei, aber ohne auf die Frage Blei 
oder/und Wachs einzugehen. Die jetzt nachgewiesene ausschließliche Verwen
dung von Bleisiegeln übernahm aus Jerusalem das Königreich Cypern, wo sie 
bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts Verwendung fanden, vgl. L. de Mas- 
Latrie, Notice sur les monnaies et les sceaux des rois de Chypre de la maison 
de Lusignan, Bibi, ficole des Chartes 5 (1843-44) 118-42, 413-37, S. 128ff. und 
Sigillographie S. 143ff.; während das Königreich Kleinarmenien, vielleicht nach 
byzantinischem Vorbild, seit Leon II. Blei- und Goldbullen kannte, vgl. G. 
Schlumberger, in: Revue de l’Orient latin I (1893) 161-67.
40) A. a. O. S. 1 und passim. Vgl. in Zukunft auch die von Hans E. Mayer vor
bereitete Ausgabe der Urkunden der lateinischen Könige von Jerusalem.
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Ankündigung nicht anders. Andererseits ist die Zahl der erhaltenen 
oder bezeugten Bleihullen so beträchtlich, daß eine Verwendung von 
Wachssiegeln zwar nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden 
konnte, aber doch schon bisher als sehr unwahrscheinlich gelten mußte. 
Selbst in den vielen Siegelbeschreibungen des 17. und 18. Jahrhun
derts bei Amico41) und Paoli42) sowie für die nicht wenigen schon im 
13. Jahrhundert vidimierten Stücke43) wurde bei Königsdiplomen 
immer nur von Bleibullen gesprochen.

Diese Tradition führte im 13. Jahrhundert Jean de Brienne un
verändert weiter44). Eine völlig neue Situation schuf jedoch die Über
nahme des Königreichs durch Friedrich II. im Jahre 1225. Er war 
nicht nur durch seine Heirat mit der Thronerbin Isabella de Brienne 
König von Jerusalem, sondern auch römischer Kaiser und König von 
Sizilien. Seine Kanzlei verwendete mehrere Siegeltypen nebeneinan
der : Eür feierliche Privilegien und wichtige Staatsurkunden diente die 
Goldbulle, wie sie in Nachahmung eines byzantinischen Brauches seit 
langem Usus des westlichen Kaisers geworden war, daneben für Man-

Die Stelle im Livre au Roi c. 2 (Recueil des Historiens des Croisades, 
Lois I 608) von ungefähr 1200, wo es heißt: Bien saches que li rois est tenus de 
maintenir et de garder et de ferme tenir tous les dons des autres rois et des roynes et 
des barons dou reaume, des dons qu'il ont fait en leur dreis que il ont au reaume, 
tout enci come leur preveliges dir ont, sceles ou de plomp ou de cire, kann nicht 
gegen ausschließliche Verwendung von Bleisiegeln angeführt werden, weil die 
dons . . . scelds ... de cire sich ohne weiteres auf die Urkunden der Barone be
ziehen können, die in der Tat zum Teil mit Wachs siegelten, vgl. Sigillographie 
passim.
41) Abschriften der Urkunden des Klosters vom Tale Josaphat in Mss. Qq H 11 
der Biblioteca comunale in Palermo. Amico hatte noch eine wesentlich größere 
Zahl von Originalen vor sich, als heute im Archivio di Stato in Palermo im Fonds 
von S. Maria in Valle Giosafat erhalten sind. Auch diese haben seither ihre 
Siegel verloren. Wahrscheinlich stammen die um 1865 in die Staatliche Münz
sammlung in München gelangten, nachweislich aus Sizilien stammenden Blei
bullen von diesem Bestand. Es ist aber bisher nicht untersucht worden, ob sie 
zu den vorhandenen oder den verlorenen Originalen gehören.
42) Codice diplomatico passim. Auch von den von Paoli publizierten Siegeln ist 
heute ein großer Teil verloren.
43) Z.B. die Beschreibung einer Bulle Kg. Guidos von Lusignan in Sigillographie 
S. 10 Nr. 19; G. Müller, Documenti sulle relazioni delle cittä toscane coll’Oriente 
cristiano e coi Turchi (Firenze 1879) S. 36 Nr. 31 in der notariellen Beglaubigung.
44) Sigillographie S. 13f.
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date und Briefe Wachssiegel, die entweder der Urkunde selber auf
gedrückt oder ihr angehängt wurden45). Eine Bleibulle kannte die kai
serliche Kanzlei dagegen nicht, sie wurde im Abendland vom Papst
tum und den normannischen Königen verwendet. Wenn sich in der 
Korroborationsformel der für das heilige Land bestimmten Urkunden, 
die nicht anders lautet als in den abendländischen Verfügungen, mei
stens der Ausdruck bulla aurea findet46), so besteht kein Zweifel, daß 
nachher auch wirklich eine Goldbulle folgte. Daß eine solche auch von 
der Empfängerseite gerade im heiligen Lande erwartet wurde, zeigt 
ein Brief der Barone vom Mai 1241, in welchem es ausdrücklich heißt: 
et nos prions et requerons ä notre seignor l’empereor qu’il les (nämlich die 
erbetene Ernennung von Simon de Montfort zum Bailli des Königrei
ches) scele de son scele d’ori7). Und Goldbullen nennen auch die 
Transsumpte des 13. Jahrhunderts von drei verlorenen Originalen für 
die pisanischen Besitzungen im Königreich Jerusalem48).

Bei einer Verwendung von Goldbullen fiel das Problem eines 
Wertunterschieds zu den früher üblichen Bleibullen von selbst weg, 
denn Gold galt selbstverständlich mehr als Blei. Es stellte sich erst, als 
im Jahre 1243 König Konrad IV. seinerseits unter Verwendung des 
seiner Kanzlei allein zur Verfügung stehenden Wachssiegels für das 
heilige Land zu urkunden begann49), denn Wachs wiederum galt 
natürlich weniger als Blei. Konrad hatte, da er seit seinem Herrschafts
antritt als König von Jerusalem bis zum Tode Friedrichs II. nur er
wählter römischer König war, nicht aber kaiserliche Rechte besaß, 
auch keinen Anspruch auf die dem Kaiser vorbehaltene Goldbulle,
45) Sigillographie S. 14ff.; vgl. auch Huillard-Breholles I p. LXXXIVff. 
und O. Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751 bis 1806 
(Dresden 1909) I S. 18-20, Taf. 27-30; V (1913) S. 27-29 (Beschreibung).
46) Es finden sich Formulierungen: sigillo nostro (RRH. Nr. 978); bulla aurea 
typario nostre maiestatis impressa (RRH. Nr. 994-95; 1003-14, 1016 etc.); 
sigillo maiestatis nostre (RRH. Nr. 1112).
47) RRH. Nr. 1099; ed. R. Röhricht, Archives de l’Orient latin I (1881) 402.
4S) Sigillographie S. 22 Nr. 47-49, wo auf das offensichtliche Versehen des 
vidimierenden Notars Benincasa hingewiesen wird, der die beiden letzten Buch
staben von AVO(u)ST’ (us) mit Sanctus auf löste.
49) Die beiden Urkunden Konrads IV. für den Besitz des Deutschen Ordens in 
Nürnberg (BF. 4384-85) brauchen hier nicht berücksichtigt zu werden, weil 
Konrad, obwohl er den Titel rex Ierusalem führt, in Wirklichkeit als erwählter 
römischer König für Deutschland handelt.
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sondern mußte alle seine Urkunden mit Wachs besiegeln50). Weshalb 
er sich allerdings trotz des Hinweises, daß die Könige von Jerusalem 
üblicherweise ein Bleisiegel verwendeten, nicht auch für seine Kanzlei 
ein solches herstellen ließ, muß offen bleiben.

Daß das Diplom Konrads IV. wirklich mit einem Wachssiegel 
versehen war, weiß man außer dem Rückschluß aus dem Text selber 
aus der Beschreibung von Peiresc. Er fügt seinem Regest an, daß 
das Stück ein Wachssiegel habe, auf welchem der Kaiser in sitzender 
Haltung dargestellt werde: sigillum cereum appensum, ubi sedet Im
perator51). Statt „imperator“ ist natürlich Konrad IV. zu verstehen, 
denn Konrad hat nie das Siegel seines Vaters verwendet. Was Peiresc 
ausdrückt, ist die Darstellung des Majestätssiegels, auf dem sich die 
beiden Figuren des Kaisers und seines Sohnes nur wenig unterscheiden. 
Genau diesem Typ gehören auch die erhaltenen Siegel Konrads IV. 
an62). Für die Überlieferungsgeschichte ergibt sich aber daraus zu
gleich, daß sowohl Peiresc als auch, soweit wir die Geschichte des 
Archivs im 17. und 18. Jahrhundert kennen, Paolis Gewährsmann das 
Original vor sich hatten.

Es darf nun allerdings nicht verschwiegen werden, daß außer 
einem Stück von Juli 1226, wo die Siegelankündigung sigillo nostro 
lautet53), das einzige weitere Diplom Friedrichs II. für das heilige 
Land, in welchem es nicht bulla aurea typario nostre maiestatis 
impressa heißt und damit die Verwendung eines Wachssiegels 
in den Bereich der Möglichkeit rückt, gerade die Verleihung von 
Askalon an die Johanniter im August 1243 ist. Man weiß zwar, daß 
gelegentlich trotz dieser Formel eine Goldbulle verwendet wurde54), 
aber Konrad IV. beschreibt selber die ihm am 30. November 1243 vor
gelegte väterliche Vorurkunde litteras patentes . . . ipsius maiestatis

50) Sigillographie S. 26; Huillard-Breholles I S. XCIX. Über das Urkunden
wesen Konrads vgl. v.a. die Dissertation von Heinz Hartmann, Die Urkunden 
Konrads IV., Archiv f. Urkundenforschung 18 (1944) 38-163, der S. 111 ff. 
über die Siegel der deutschen Urkunden handelt, auf diejenigen für das heilige 
Land freilich überhaupt nicht eingeht.
61) S. Anm. 36.
6S) Sigillographie a.a.O.; Huillard-Breholles V Titelblatt und Posse I 21 
und Tafel 32; V 30.
53) RRH. Nr. 978.
61) Huillard-Breholles I S. CXIIIf.
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cereo sigillo munitas65). Wie diese Ausnahme zu erklären ist, ob 
schon im Hinblick auf die bevorstehende, ebenfalls mit einem Wachs
siegel erfolgende Bestätigung durch Konrad IV. oder ob auf grund des 
Rechtsinhaltes, läßt sich nicht entscheiden.

Vorsichtige Empfänger eines solchen mit Wachs besiegelten 
Stückes - und wie gefährdet die Johanniter ihre Rechte in Askalon 
immer wieder einschätzten, hat der kurze Blick auf die Geschichte der 
Stadt im 13. Jahrhundert gezeigt, - mußten fürchten, eines Tages aus 
dem Fehlen einer Bleibulle Nachteile zu erleiden. Dagegen wollten sie 
sich rechtzeitig absichern. Wie konnte dies besser erreicht werden, als 
durch das schriftlich niedergelegte Versprechen des Ausstellers, falls 
seine Kanzlei zum Gebrauch von Metallsiegeln übergehe, wie sie unter 
seinen Vorgängern üblich waren, auch diese Urkunde neu auszustel
len ?55a) Daher waren die Johanniter nach der ersten Bestätigung vom 
30. November 1243 nochmals an den König gelangt.

Das im Sachlichen wenig ergiebige Diplom Konrads IV. erhält 
so überraschend sozusagen exemplarische Bedeutung für die Geschichte 
der Kanzlei des Königreichs Jerusalem. Zum ersten Mal beweist es, 
was bisher noch offengelassen werden mußte, daß tatsächlich die 
Bleibulle das übliche und alleinige Beglauhigungszeichen königlicher 
Verfügungen darstellte56). Da ein Wachssiegel hier als ein mögliches 
Argument gegen die Echtheit angesehen wird, kann seine Verwendung

55) Delaville, Cartulaire II 608 Nr. 2308.
66a) Zur Neuausfertigung von Urkunden bei einem Siegelwechsel des Ausstellers 
vgl. auch H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre 2II (Berlin-Leipzig 1931) 
S. 309.
66) Auch Königin Isabella verwendete in ihrem einzigen Diplom für das König
reich Jerusalem (RRH. Nr. 975) nur ein Wachssiegel: bulla cerea typario nostre 
serenitatis impressa. Ein besonderes Problem wirft RRH. Nr. 974, die erste 
Urkunde Friedrichs II. in seiner Eigenschaft als König von Jerusalem, auf. Von 
den zwei Originalen war das eine mit Gold, das andere mit Wachs besiegelt, vgl. die 
künftige Ausgabe der Königsdiplome von H. E. Mayer. Ähnlich wie bei Konrad 
IV. lassen sich diplomatische Gründe denken, wenn die Kanzlei zuerst mit Wachs 
besiegelte und der Orden dann eine Goldbulle verlangte, aber auch finanzielle 
Gründe sind möglich, denn Stücke mit Wachssiegel kosteten sicher wesentlich 
weniger als solche mit einer Goldbulle, so daß man für ein zweites Original die 
billigere Ausführung wählte, oder es spielten schließlich kanzleimäßige Gründe 
mit, daß man bei gleichlautenden Stücken nur eines mit Gold bullierte, worüber 
aber sonst nichts bekannt ist.
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durch die Vorgänger Konrads mit Sicherheit ausgeschlossen werden67). 
Weshalb freilich der König trotz dem Hinweis der Johanniter auf den 
mos regum Ierusalem, den er mit seiner Versicherung, falls er selber 
eine Bleibulle gebrauchen werde, ihnen das Stück mit einer solchen zu 
erneuern, ausdrücklich anerkannte, sich dennoch keine Bleibulle her
steilen ließ, obwohl die technischen Schwierigkeiten gering waren, muß 
unbeantwortet bleiben. War es das fehlende Vorbild am deutschen Hof, 
waren es Rücksichten auf die kaiserliche Kanzlei oder auf andere Ur
kundenaussteller, wir wissen es nicht.

Weder das Bestreben der Johanniter, die finanzielle Regelung 
günstiger zu gestalten, noch die Frage des Siegels gaben aber letztlich 
den Ausschlag für eine Neuausfertigung. Denn diese unterscheidet 
sich noch in einer weiteren Hinsicht von der ersten Bestätigung Kon
rads im November 1243. Noch einmal sind die beiden Stücke zu ver
gleichen. Mit dem Diplom vom 15. März 1244 stellte Konrad IV. eine 
Verfügung Friedrichs II., die er selber schon vier Monate zuvor be
stätigt hatte, mit etwas verändertem Text und ergänztem Inhalt neu 
aus. Grundlegend hob sie sich jedoch von der ersten Ausfertigung im 
November 1243 dadurch ab, daß auf eine Inserierung der Vorurkunde, 
wie sie in den anderen Bestätigungsurkunden des Winters 1243 für den 
Deutschen Orden68) erfolgte, zugunsten einer Neuformulierung ver
zichtet wurde. Dabei zog man nicht nur einen eigenen Text demjenigen 
Friedrichs II. vor, sondern es fiel überhaupt jede Erwähnung weg, daß 
schon Friedrich II. den Johannitern die Obhut von Askalon anver
traut hatte. Vom mittelalterlichen Denken aus, das gemäß der Vor
stellung „altes Recht gleich gutes Recht“ sich stets bemühte, eine 
möglichst vollständige Traditionsreihe herzustellen, ist ein solches Vor
gehen außerordentlich auffällig. Zudem waren es ja nicht zwei belie
bige Herrscher, sondern der Sohn nahm Abstand, darauf hinzuweisen, 
daß sein Vater die Verleihung als erster vollzogen hatte. Dabei ist

57) Wachssiegel finden sich auch bei Richard Filangieri: sigillo meo (RRH. Nr. 
1059, ed. Strehlke, Tabulae ordinis Theutonici [Berlin 1869] S. 62 Nr. 78); 
sigilli nostri munimine (RRH. Nr. 1107, ed. Röhricht, MIÖG 12 [1891] 
S. 493); während es in RRH. Nr. 1086 (ed. Strehlke S. 67 Nr. 85) explizit 
heißt: nostra bulla cerea pendente. Vgl. auch Sigillographie S. 66, wo das Siegel 
von RRH. Nr. 1107 nach den Angaben Amicos beschrieben wird.
6S) RRH. Nr. 975, 1009, 1010, 1034, 1064.
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von irgendwelchen Spannungen zwischen Friedrich II. und Konrad IV. 
in dieser Zeit nichts bekannt.

Für das Verhalten der Kanzlei Konrads müssen also andere 
schwerwiegende Gründe Vorgelegen haben, kann doch kein Zweifel 
bestehen, daß sie eine Erwähnung Friedrichs II. bewußt ausschaltete. 
Warum handelte man aber nur in diesem Falle so und nicht auch in 
den um die selbe Zeit erlassenen Bestätigungen für den Deutschen 
Orden ? Dieser auffällige Unterschied zwingt zur Annahme, daß gerade 
dem Diplom Friedrichs II. für die Johanniter irgendein Makel 
anhaftete.

Nach bisheriger Kenntnis hat der Kaiser von 1226 an insgesamt 
21 Urkunden für das heilige Land ausgestellt. Von ihnen stammen drei 
aus dem Jahre 122669), zwei von 122860), nicht weniger als dreizehn 
dann aus den Monaten April und Mai 122961), als er auf seinem Kreuz
zug selber im Osten weilte. Aus den folgenden Jahren sind es nur noch 
ganz vereinzelte Stücke, da nun die von ihm eingesetzten Statthalter 
in seinem Namen urkundeten: von Friedrich II. selber stammen eine 
Urkunde für den Deutschen Orden vom Dezember 123162), eine zweite 
vom November 1235 an den gleichen Empfänger63) und als letzte die 
Übergabe Askalons an die Johanniter im August 124364).

Nach der Auffassung der Barone hatte Friedrich II. allerdings 
seit dem Jahre 1228 nicht als König von Jerusalem, sondern als Re
gent für seinen und Isabellas Sohn Konrad gehandelt66). Diese Regent
schaft war mit der Volljährigkeit Konrads erloschen, und die Barone 
hatten nach den Assisen des Königreichs, wie wir bereits gesehen haben, 
bis zur persönlichen Machtergreifung des Königs seine Großtante Alice 
von Cypern zur Regentin bestellt. Damit hatte jedoch Friedrich II. 
im August 1243 nach ihrer Auffassung keinen Rechtstitel mehr, 
irgendwelche Verfügungen für das Königreich Jerusalem zu treffen. 
Eine dennoch zu diesem Zeitpunkt ausgestellte Urkunde war ohne 
Rechtskraft, weil darin jemand über Rechte befand, auf die er keinen 
Anspruch mehr erheben konnte. Wenn Konrad IV. am 30. November 
1243 die Übergabe von Askalon unter Inserierung der Vorurkunde vom

69) RRH. Nr. 974, 975, 978. e2) RRH. Nr. 1034.
«») RRH. Nr. 994, 995. «3) RRH. Nr. 1064.
61) RRH. Nr. 1003-14, 1016. 61) RRH. Nr. 1112.
*5) La Monte, Feudal Monarchy S. 59ff.



52 BtTDOLF HIESTAND

August 1243 bestätigte, so war dies daher die Bestätigung einer rechts
leeren Urkunde und damit war auch Konrads eigene Bestätigung ohne 
Rechtswirkung. Niemals hätten die Johanniter wagen können, sie bei 
einem Streitfall vor Gericht vorzulegen, weil ihnen sofort entgegen
gehalten worden wäre, daß im August 1243 Friedrich II. im König
reich nichts mehr zu befinden hatte. Nachdem die Barone schon im 
Juni 1242 bestimmt hatten, daß alle zum Königsgut gehörenden Bur
gen an sie fallen sollten, waren auch für das aus königlichem Besitz 
stammende Askalon ähnliche Ansprüche vorauszusehen, falls man 
nicht unanfechtbare Rechtstitel vorweisen konnte. Deshalb ließ sich 
der Orden von Konrad IV. im März 1244 eine neue Urkunde ausstel
len, in der von einer Verleihung durch Friedrich II. keine Silbe mehr 
stand, sondern die Übergabe als ein Rechtsakt des allein rechtmäßigen 
Herrschers Konrad IV. dargestellt wurde66).

Die zweite Ausfertigung im März 1244 war so für beide Teile aus 
Rechtsgründen unumgänglich geworden: für die Johanniter, um Aska
lon gegen Ansprüche der Barone und eventuell auch des Königs ver
teidigen zu können, für den König, um den Übergang der Festung in 
die Hand der Barone zu verhindern. Hier liegt auch der Unterschied 
zu den Urkunden für den deutschen Orden. Als Konrad IV. im Dezem
ber 1243 dessen Privilegien erneuerte, konnte er ohne Bedenken die 
Form des Inserts wählen, weil Friedrich II. zwischen 1226 und 1235, 
den Jahren, aus welchen die vorgelegten Urkunden stammten, zu 
Recht für das Königreich Jerusalem verfügt hatte. Anders verhielt es 
sich mit dem erst im August 1243 ausgestellten Diplom für die Johan
niter, die sich anscheinend erst nachträglich der komplexen rechtlichen 
Situation bewußt wurden, daß Konrad IV. zwar selber im November 
zu Recht geurkundet hatte, doch die von ihm inserierte Urkunde ohne 
Rechtskraft war und damit auch das formal einwandfreie Diplom als 
erschlichen gelten mußte67). Diese Schwierigkeiten wurden entweder
66) Als Verleihung durch Friedrich II. wird sie dennoch in Eracles XXXIII 
60 S. 433 dargestellt, wo es beim drohenden Angriff auf Askalon nach der Nieder
lage von ‘Ain Yälüt heißt: Quant li Hospitalier qui avoient Escalone en garde de 
par l'empereor, virent ce . ..
67) Wenn man dem Regest Raybauds zur Bestätigung der Urkunde durch 
Konrad IV. am 7. März 1252 (Delaville, Cartulaire II 722 Nr. 2590) voll ver
trauen könnte, so müßte man allerdings annehmen, daß damals doch wieder 
die erste Ausstellung vom 31. August 1243 vorgelegt wurde: Lettres patentes de
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der Gesandtschaft, die im August 1243 bei Friedrich II. in Melfi und 
dann im November in Nürnberg bei Konrad IV. geweilt hatte, selber 
bewußt, oder der im Frühjahr 1243 zum ersten Mal nachgewiesene 
neue Ordensmeister Wilhelm von Chäteauneuf68), war sich nach der 
Wegreise der Gesandtschaft bewußt geworden, daß er sie zu Unrecht 
zuerst zu Friedrich II. geschickt hatte. Denn die kurze Zeitspanne 
vom 30. November 1243 bis zum 15. März 1244 schließt eine Reise 
oder auch nur eine Mitteilung von Nürnberg ins heilige Land und 
wieder zurück nach Augsburg, wo sich Konrad IV. unterdessen auf
hielt, völlig aus, ganz abgesehen davon, daß im Winter die Schiffahrt 
zwischen Italien und dem Osten weitgehend ruhte. In jedem Falle aber 
handelte es sich bei den Vertretern des Ordens, die sich im März 1244 
an Konrad IV. wandten, um gründliche Kenner der Rechtsverhält
nisse und des Kanzleibrauches.

Die Tatsache der Neuausstellung im März 1244 birgt jedoch noch 
weitergehende staatsrechtliche Konsequenzen in sich. Wenn Konrad 
IV., wie wir gezeigt haben, nicht nur auf den die Bleibullen betreffen
den Hinweis einging, sondern auch ihren Einwand aufnahm, daß 
Friedrichs II. Verfügung aus dem vorhergehenden August rechtsun
gültig sei, so erklärte er damit auch seinerseits die väterlichen Rechte 
auf Jerusalem seit seiner eigenen Volljährigkeit im April 1243 für er
loschen. Er setzte sich damit von den väterlichen Ansprüchen ab und 
nahm letztlich gegen sie Stellung, obwohl Friedrich II. bis zuletzt den 
Titel rex Ierusalem weiterführte.

Diese neue Stellung Konrads gegenüber dem Königreich Jerusa
lem, die freilich beim bekannten weiteren Ablauf der Ereignisse ohne 
Folgen blieb, schlug sich in der Intitulatio unseres Stückes nieder. 
Denn was heißt die Erweiterung des üblichen Titels Conradus divi 
augusti imperatoris Friderici filius Dei gratia Romanorum in regem 
electus semper augustus et her es regni Ierusalem in dem auf das König
reich Jerusalem bezüglichen Teil zu her es et dominus regni Ierusalem
Conrad, elu roy des Romains, qui confirme Vordre dans le droit de garder le chateau 
d’Ascalon suivant le priviUge qu^l en avoit obtenu de Vempereur Frideric son 
pere, du 7 mars 1252. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß im Inventaire das 
Regest der Urkunde Friedrichs unmittelbar vorausgeht.
6S) Petrus de Vielle Bride war am 17. Sept. 1242 gestorben (s. oben Anm. 12); 
Wilhelm von Chäteauneuf tritt zum ersten Mal Ende Mai 1243 in RRH. Nr. 
1111, ed. Delaville, Cartulaire II 602 Nr. 2296 auf.
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anderes, als daß er sich nun als der eigentliche Herrscher des König
reichs betrachtete. Der Ausdruck dominus regni Ierusalem erscheint in 
der Folge weder in den deutschen noch in den italienischen Urkunden 
Konrads, bis er nach dem Tode des Vaters wieder den vollen Königs
titel einnahm, den er schon im Dezember 123669) geführt hatte, aber 
wir besitzen auch keine weitere Urkunde Konrads für das heilige Land 
aus der Zeit vor dem Jahre 1251.

Juristische Gründe, verbunden mit Fragen des Kanzleibrauches 
und dem - erfolgreichen - Versuch der Empfänger, finanzielle Vorteile 
zu erlangen, führten so am 15. März 1244 zu einer zweiten Ausfertigung 
des Diploms Konrads IV. über die Verleihung von Askalon an die 
Johanniter.

6S) BF. 4384-85, ed. Huillard-Breholles IV 926ff.

ANHANG

König Fulko schenkt dem Johannes-Hospital in Nablus hundert 
Zentner (quintaros) Trauben jährlich.

(1131-34).

Abschrift des 18. Jahrhunderts, aus dem Original (?) im tom. 3 n. 70 
in Malta, in Sebastiano Paoli, Bullarium Melitense vol. III p. 46 
(3. Zählung) Lucca, Biblioteca governativa, mss. 990 (D).

In nomine etc. Ego Fulco Dei gratia rex Ierusalem Latinorum ter- 
tius concedo hospitali Neapolis centum quintaros racemorum, quos bone 
memorie rex Balduinus1), qui me Ierosolimitani regni fecit heredem, ibidem 
ad usus pauperum pro Salute anime sue donavit et ipsos centum quintaros 
racemorum Neapolim ad predictum Hospitale fecit3) deportari singulis annis, 
sicutb) debeturc) ex debito. Huius itaque mee concessionis isti sunt testes: 
Willelmus patriarca2), Anselmus Betleem episcopus3), Petrus Dominici 
Sepulchri prior4), Henricus Montis Oliveti prior5 б), Gaudentius Cesariensis

а) faciet D. *>) sic D. c) debet D.

4) Balduin II. 1118-31. 2) Patriarch Wilhelm 1130-45. 3) Bischof An
selm von Bethlehem 1128-46. 4) Prior Petrus vom hlg. Grab 1130-50.
б) Prior Heinrich vom Kloster auf dem Ölberg 1130-45.
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episcopus6), Guido Brisabara7), Gofridus de Parentea8), Roardus9), Hulri- 
cusd) Neapolis vicecomes10), Aschetinus Ierusalem vicecomes11), Martinus 
Nazarenus12), Iohannes camerarius13).

d) Zwischen dem 1 und r ist ne gestrichen.
•) Erzbischof Gaudentius von Caesarea 1128-40. 7) Guido von Brisebarre,
Herr von Beirut 1127-40. 8) Gottfried von Parentea 1127-30. 9) Roard,
Kastellan von Jerusalem 1120-1132/4, später Vizegraf von Jerusalem. 10) Vize
graf Ulrich von Nablus 1128-51. 11) Vizegraf Anschetin von Jerusalem
1120-32/34. 12) Martin von Nazareth, interpres 1120-33. ls) Johannes,
camerarius 1120-38.

König Konrad IV. verleiht den Johannitern die Festung Askalon 
samt den dortigen Kroneinkünften und verspricht, sobald seine Kanzlei 
sich dem bisherigen Brauch anschließt, ein neues Diplom mit einer Blei
bulle auszustellen.

Augsburg 1244 März 15.

Abschrift des 18. Jhs. aus dem Original in Malta (tom. 3 n. 68) in 
Sebastiano Paoli, Bullarium Melitense vol. III (3. Zählung) p. 44 Lucca, 
Biblioteca governativa, mss. 990 (D).-Auszug des 17. Jhs. im Nachlaß 
von Claude Fdbri de Peiresc mss. 48 f. 571 und 675’ aus dem Original im 
SchloßManosqueCarpentras, Bibliotheque publique Imguimbertine, mss. 
1816 (E). - Regg. Lambert, Catalogue des Manvscrits de Carpentras 
(Carpentras 1862) II 290; Catalogue general des manuscrits des Biblio- 
theques publiques de France. Departements 35 (Paris 1899) S. 576; 
Delaville, Cartulaire II 614 Nr. 2319; Röhricht, RRH. Nr. 1112 Add.; 
P. Zinsmaier, Zt. f. Gesch. d. Oberrheins 102 (1954) 234 Nr. 316 (alle 
aus E).
Wörtliche Übereinstimmung mit der Vorurkunde Friedrichs II. (BF. 
3382) wird durch Druck in petit kenntlich gemacht.

Conradus divi augusti imperatoris Federici filius Dei gratia Romano- 
rum in regem electus semper augustus heres et dominus regni Ierusalem. 
Notum facimus universis quod nuper pro parte venerabilis magistri et frat- 
rum Hospitalis sancti Iohannis Ierosolymitani nostrorum fidelium fuit nostro 
culmini supplicatum, ut castrum Ascalone cum pertinentiis suis eoruma) eure et 
custodie committere dignaremur et utiles et necessarias expensas, quas facientb) 
pro custodia castri eiusdem, restitui mandaremus eisdem. Nos autem de fi.de et 
devocione ipsorum, qui grata nobis etc) Deoc) obsequia exhibere procurant in

«-<=) fehlt VU.•) eorumque-D. b) faciunt VU.
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partibus transmarinis, gerentes fiduciam specialem ipsorumqued) supplicationibus 
favorabiliter inclinati Thomasoe) de Aquinof) comiti Acerrensi in regno nostro 
Ierosolimitano balio et fideli nostroe) damus nostris literis ins) mandatis, ut 
statuto per eumh) in Castro predicto aliquo viro ydoneo et fideli vel duobus ad 
hoc statutis, si videbitur expedire, de quorum fide et industria merito plene con- 
fidat, qui sciant et videant expensas utiles et necessarias, quas per eosdem ma- 
gistrum* 1 * * * * * *) et fratres fieri continget pro custodiak) dicti castri, et qui diligenter 
inquirant et sciant1) proventus omnes ad curiarnm) nostram spectantes in Castro 
predicto”) * magistro et fratribus supradictis fidelibus nostris Castrum0) ipsum 
cum pertinentiis suis, ut dicimusP) etiam supra°), committat usque adnostre 
beneplacitum voluntatis'J), ita videlicet quod ad requisitionem nostramr) * seu 
heredum et specialium nuntiorum nostrorum predictum castrum necessariis et 
utilibus a nobis vel heredibus nostris eisdem restitutis expensis sine difficultate8) 
qualibet debeant resignare. Verum si quod absit, maiorum impetu virium vel') 
longe obsidionis instantia Hospitalariis") munientibus et custodientibus dictum 
castrum ipsum amitti contingeretT), ita quod in eis dolus sivew) culpa aliqua 
vel negligentia notari non possent, nichilominus predictas expensas utiles et ne
cessarias eis restituere teneamur. Ad cuius rei memoriam et stabilem firmitatem 
presentes literas fieri et nostre maiestatis sigillo iussimus communiri predictis*) 
magistro et fratribus promittentes, quod quando more regum Ierusalem 
antecessorum nostrorum plumbeo sigillo utemur, similes literas eisdem de 
predictis fieri faciemus tune sigillo plumbeo muniendas, si tune de voluntate 
nostra fuerit, quod predictum castrum, ut antedictum est, per eos debeat 
amplius custodiri. Datum Auguste XV° martii, II indictionis.

d) ipsorum VU. b) korr. am Agno D. e-e) der ganze Abschnitt lautet in 
VU: Thome de Aquino regis Iherosolimitani balio et sacri imperii in partibus 
transmarinis legato dilecto fideli nostro. 8) et VU. h) pro eis VU.
i) korr. aus magistro D. k) zuerstcustadia D. *) scient D. m) curamD.
n) hier folgt in VU der Satz ut compensetur proventuum ipsorum quantitas
cum expensis, idem comes pro parte culminis nostri curam et custodiam dicti
castri Ascalone cum pertinentiis suis. °-°) als Ersatz für den weggefallenen
Satz gegenüber der Vorurkunde eingeschoben. P) in D steht demus, was keinen
Sinn ergibt. 9) maiestatis VU. r) in der VU folgt seu dilecti filii nostri
Conradi Romanorum in regem electi semper augusti et regni Iherosolimitani 
heredis. s) dilatione VU. ') korr. am ut D. u) in VU folgt locum.
v) continget D. w) fehlt VU. x) von hier an folgt der neue Text Kon- 
rads IV.
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RIASSUNTO

Riprendendo l’esame del Bullarium Melitense - passato alla Biblioteca 
Governativa lucchese dal legato di Sebastiano Paoli - l’A. ba rinvenuto 
tra l’altro, nel terzo volume, due diplomi finora ignorati dei re latini di 
Gerusalemme Folco e Corrado IY. Al giudizio sulla tradizione del Bullarium 
Melitense, segue, al secondo e terzo capoverso, uno studio storico e diploma- 
tico dei due documenti - poi editi in appendice - e quindi una elaborazione 
dei risultati raggiunti e dei quesiti sorti in merito alla storia interna di quel 
regno e dell’ordine di S. Giovanni di Gerusalemme.


