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GRAF HEINRICH VON MALTA, GENUA UND BOEMUND IV. 

VON ANTIOCHIA 

Eine urkundenkritische Studie 

von 

MARIE-LUISE FAVREAU 

Bis zum heutigen Tag geht die Forschung bei der Beurteilung der 
Handelspolitik Genuas in Nordsyrien zu Beginn des 13. Jh. und seiner 
Beziehungen zu Boemund IV., Grafen von Tripolis und Fürsten von 
Antiochia, davon aus, daß Genua von ihm binnen 19 Monaten zwei 
umfangreiche Privilegien erhielt: eines im Dezember des Jahres 1203 
und das zweite im Juli 12051). Beide Stücke liegen im Staatsarchiv 
Genua2). Während die genuesischen Annalen von der Verleihung des 

1) Reinhold Röhr i ch t , Regesta Regni Hierosolymitani (1893, künftig zit. als 
RRH) Nr. 792. 807. - RRH Nr. 792 wurde von Reinhold Röhr i ch t , Amalrich I. 
König von Jerusalem, MIÖG 12 (1891) S. 489 Nr. IV ediert und später von 
Luigi Tommaso Be lgrano u. Cesare Imper i a l e di San t 'Ange lo , Annali Ge
novesi di Caffaro e de' suoi continuatori 2 (Fonti per la Storia d'Italia 12, 1901) 
S. 101 f. Anm. 1. RRH Nr. 807 wurde aus den Abschriften im Liber iurium 
duplicatum fol. 230r-230v (Archivio di Stato Genova [künftig: ASG]) und in 
der Kopie des Liber iurium in der Biblioteca Universitaria Genova Ms. R IX, 
2 fol. 74v ediert im Liber iurium reipublicae Genuensis 1 (Historiae Patriae Mo
numenta 7, 1854) col. 522 Nr. 477. - Vgl. Wilhelm Heyd, Histoire du commerce 
du Levant au Moyen Age, hg. von F. Raynaud 1 (1885) S. 322; Reinhold Röh
r ich t , Geschichte des Königreichs Jerusalem (1896) S. 697 Anm. 1; Adolf 
Schaube, Handelsgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets 
bis zum Ende der Kreuzzüge (1906) S. 212; Claude Cahen, La Syrie du Nord à 
l'epoque des eroisades et la principauté franque d'Antioche (1940) S. 604 mit 
Anm. 12, 608; David Abulafia , Henry Count of Malta, in: Medieval Malta 
before the Knights, hg. von A. L u t t r e l l (1975) S. 113 mit Anm. 4L 
2) ASG. Materie politiche, Busta 3 Nr. 7 u. 9. 
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ersten nichts berichten, schildern sie ausführlich den Hergang der 
Schenkung von 12053). 

Unsere Aufmerksamkeit wendet sich den beiden Urkunden des
halb zu, weil in dem Stück vom Juli 1205 (RRH Nr. 807) ein Goldsiegel 
angekündigt ist mit den Worten istud presens Privilegium feci sigillo 
meo aureo sigillari*). Dies wurde bisher zu Unrecht für nicht besonders 
bemerkenswert gehalten. Die Goldbesiegelung ist aber auch deshalb 
so merkwürdig, weil wir sonst von Goldsiegeln der Fürsten von Antio
chia überhaupt nichts wissen, weder vor noch nach Boemund IV., ja 
in den Kreuzfahrerstaaten - anders als in Kleinarmenien, das hier wohl 
byzantinischem Vorbild folgte - sonst überhaupt nicht in Gold ge
siegelt wurde5). Wie H. E. Mayer in seiner Untersuchung des Siegel
wesens im Hl. Land in Kürze zeigen wird, kündigt Boemund IV. in fast 
allen seinen Diplomen nach dem Brauch seiner Vorgänger in Tripolis 
stets ein Bleisiegel an6) ; in den übrigen greift er aus bestimmten Grün
den zeitweilig die antiochenische Formel vom sigillum principale auf7). 

Das Goldsiegel an RRH Nr. 807 erregte bereits zu Beginn des 
13. Jh. beträchtliches Aufsehen, denn der genuesische Annalist Ogerio 
Pane erwähnt es ausdrücklich: optimum Privilegium sigillo aureo 
munitum8). Die Goldbesiegelung erschien also offenbar schon den 
Genuesen als etwas ganz Besonderes, zumal sonst der Urkundensiegel 
in den Stadtannalen Genuas in der Regel nicht gedacht wird. Für uns 
ist sie der Anlaß, die Echtheit des Stückes vom Juli 1205, die bislang 
als gegeben hingenommen wurde, einmal genauer zu überprüfen. Es 
3) Ogerio Pane, Annales Ianuenses, hg. von Belgrano u. Imper i a l e di 
San t 'Ange lo , Annali Genovesi 2, 99-101 (künftig zitiert als Ogerio Pane, Ann. 
Ian. 2). 
4) Liber iurium 1, 523. Von einem Goldsiegel ist übereinstimmend mit dem 
Original in allen überlieferten Abschriften der Urkunde im Liber iurium die 
Rede: Liber iurium I (vetustior) fol. 74v (alt) = 77v (neu); Liber iurium dupli
catura fol. 230r-230v (beide im ASG); Biblioteca Universitaria Genova Ms. B 
IX , 2 fol. 74v. 
5) Rudolf Hies t and , Zwei unbekannte Diplome der lateinischen Könige von 
Jerusalem aus Lucca, QFIAB 50 (1970, ersch. 1971) S. 45ff. 
«) RRH Nr. 731. 742. 754. 757-759. 792. 799. 979. 989. Vgl. Hans Eberhard 
Mayer, Das Siegelwesen in den Kreuzfahrerstaaten, Abh. München, Phil.-Hist. 
Kl. N.F. H. 83 (1978) 20f. 
7) R R H Nr. 769. 772. 839. Vgl. dazu auch M a y e r , Siegelwesen S. 20, 21 f. 
8) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 101. 
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darf jedoch nicht isoliert betrachtet, sondern muß im Zusammenhang 
mit der Verleihung Boemunds IV. vom Dezember 1203 gesehen werden, 
der wir uns zunächst zuwenden. 

Anfang April des Jahres 1201 starb Fürst Boemund I I I . von 
Antiochia9), und kurze Zeit danach begannen die Auseinandersetzun
gen um das Erbe zwischen seinem jüngeren Sohn, dem Grafen Boemund 
IV. von Tripolis, und König Leo I I . von Kleinarmenien, der vormund
schaftlich die Interessen seines minderjährigen Großneffen Raimund 
Rupen wahrnahm, welcher das Söhnchen des bereits verstorbenen 
ältesten Sohnes und antiochenischen Erben Boemunds I I I . namens 
Raimund und einer Nichte Leos war10). Es gelang Boemund IV., un
mittelbar nach dem Tode des Vaters die Anerkennung seiner Herr
schaft im Fürstentum fürs erste durchzusetzen11), doch mußte er seine 
Position dort und insbesondere den Besitz der Stadt Antiochia schon 
bald gegen Angriffe Leos verteidigen, dem Mitte November 1203 
während der Abwesenheit Boemunds vorübergehend die Besetzung 
der Stadt gelang12). In dieser Situation war der Graf von Tripolis ge
zwungen, sich um Verbündete zu bemühen, die ihm entweder bei der 
Eroberung Antiochias beistanden oder aber zumindest in Tripolis den 
Rücken freihielten und seine Stellung dort sicherten. Unter den Ita
lienern boten sich ihm als Bundesgenossen von der Situation her die 
Genuesen an. Er unterhielt gute Beziehungen zur Familie der Herren 
von Gibelet aus dem Hause der genuesischen Embriachi. An ein 
Bündnis mit den Pisanern, die zu Beginn des 13. Jh. sowohl in Italien 
als auch zeitweilig im Hl. Land mit den Genuesen im Krieg lagen18), 
wird er wohl nicht gedacht haben, da sein Verhältnis zu ihnen sicher 
9) Cahen, Syrie du Nord S. 594 mit Anm. 13. 
10) Zum Verlauf der Thronwirren in Antiochia vgl. Röhricht, Geschichte S. 
704ff.; Cahen, Syrie du Nord S. 596ff.; Steven Eunciman, A History of the 
Crusades 3 (1954) S. 135ff.; Mary Nickerson Hardwicke, The Crusader Sta
tes 1192-1243, in: A History of the Crusades, hg. von K. Setton 2 (1962) S. 
532ff. ; Joshua Prawer, Estates, Communities and the Constitution of the Latin 
Kingdom, Proceedings of the Israel Aeademy of Sciences and Humanities 2, 6 
(1966) S. 27ff. 
1X) Cahen, Syrie du Nord S. 595; Nickerson Hardwicke, Crusader States S. 
532. 
1 2) Cahen, Syrie du Nord S. 604. 
1 3 ) RRH Nr. 793; Röhricht, Geschichte S. 689 Anm. 6; Schaube, Handels
geschichte S. 191. 
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nicht das beste war : ein Konflikt zwischen dem Grafen und den Pisa
nern in Tripolis war im August 1199 zwar beigelegt worden, doch mit 
Vorbehalten, und wir halten es für denkbar, daß Boemund IV. ihnen 
außerdem die von uns vermutete Parteinahme für Boemund I I I . nicht 
vergessen hatte, den die Pisaner nach unserer Ansicht 1198/99 während 
des von Boemund IV. in Antiochia inszenierten Umsturzversuches 
wohl vorsichtig unterstützt hatten14). Es ist auch nicht ausgeschlossen, 
daß sie im Herbst 1203 bereits für die Ansprüche von Raimund Rupen 
und Leo II . in Antiochia Partei ergriffen hatten; zumindest erhielten 
sie 1216 ein Privileg Raimunds (RRH Nr. 886). 

Ende November oder im Dezember 1203 wird Graf Boemund mit 
den genuesischen Konsuln in Syrien Lamberto Fornario und Beltousto 
Lercario über die Privilegierung verhandelt haben. Die beiden waren 
an einer Verbesserung der Position Genuas in Nordsyrien mit Sicher
heit sehr interessiert. Seit der Vertreibung der Genuesen aus der Stadt 
Tripolis im Jahre 1109 durch den Grafen Bertrand von St.-Gilles und 
der gleichzeitigen Annullierung der ihnen dort zugestandenen Privile
gien und Besitzungen15) hatte die Kommune Genua in Tripolis noch 
nicht wieder Fuß fassen können, im Gegensatz zu den rivalisierenden 
Pisanern16). Zweifellos um sich der genuesischen Unterstützung im 
weiteren Verlauf der Auseinandersetzungen um Antiochia zu ver
sichern, stellte Boemund IV. dann im Dezember 1203 nach Abschluß 
der Verhandlungen der Stadt Genua durch die beiden Konsuln sein 
Privileg RRH Nr. 792 von 1203 aus17). 

Das Stück enthält ausgedehnte finanzielle und rechtliche Ver
günstigungen für die Genuesen in Tripolis. Boemund befreite alle 
14) Vgl. zu dem Staatsstreichversuch Cahen, Syrie du Nord S. 593f. ; Prawer , 
Estates S. 29f., 35. - Zum Konflikt zwischen den Pisanern und Boemund in 
Tripolis und zu seiner Beilegung in RRH Nr. 758 vgl. demnächst Marie-Luise 
Favreau , Die italienische Levante-Piraterie und die Sicherheit der Seewege 
nach Syrien im 12. und 13. Jh., Vierteljahrschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsge
schichte 65 (1978). 
15) Caffaro, De liberatione eivitatum (Mentis liber, hg. von Belgrano, Annali 
Genovesi (wie Anm. 1) 1 (Fonti per la Storia d'Italia 11, 1890) S. 123f.; RRH 
Nr. 551 Jean Richard , Le Comtó de Tripoli sous la dynastie toulousaine 1102-
1187 (Bibliothèque archóologique et historique 39, 1945) S. 84f. 
lf) Zur Entwicklung der pisanischen Position in der Grafschaft Tripolis im 12. 
Jh. vgl. RRH Nr. 585. 621. 662. 718. 758. 
1?) Cahen, Syrie du Nord S. 608 Anm. 25 datiert das Stück irrtümlich zu 1202. 
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Genuesen sowie die Ianuensium filii - in unseren Augen eine Um
schreibung für die im Ausland lebenden genuesischen Bürger und für 
diese Untersuchung ein wichtiger Rechtsbegriff ~18) von allen Abgaben, 
die sie bislang bei Ein- und Verkauf von Waren auf dem Markt von 
Tripolis zu entrichten hatten und gleichermaßen von den Import- und 
Exportzöllen19). Cahen glaubte, daß hier bereits bestehende genuesi
sche Privilegien nur erweitert wurden20). Schon die Schenkungsformel 
dono et concedo aber weist eindeutig auf eine Neuverleihung hin. 

Boemund IV. überließ der Kommune Genua in Tripolis außerdem 
die uneingeschränkte zivile und eine eingeschränkte niedere Kriminal
gerichtsbarkeit über alle Genuesen und die filii Ianuensium. Seiner 
eigenen Gerichtsbarkeit blieben nur die Kapitalverbrechen Mord, 
Verrat des Herrn (d.h. Hochverrat), Raub, Körperverletzung vorbe
halten. Alle Genuesen, die eines dieser Vergehen angeklagt würden, 
sollten jederzeit vor das gräfliche Gericht geladen und dort gerichtet 
werden können21). Nicht gelten sollten die Handels- und Gerichts
privilegien jedoch für alle die Genuesen (aus Genua) und im Ausland 
lebenden genuesischen Bürger, die künftig Dauersiedler mit dem 

18) Mit den filii ianuensium müssen unseres Eraehtens die im Ausland lebenden 
genuesischen Bürger gemeint sein, denn die Grafen Heinrich von Malta und 
Alamanno da Costa (von Syrakus) — unbestreitbar Genuesen - waren gleich
zeitig filii ianuensium; dies geht aus einer Klausel im Frieden zwischen Genua 
und Venedig von 1212 hervor, in der es heißt : Qui si iurare noluerint, diffidare 
ipsos comites et filios et gentern suam debemus et exiliare et habere eos pro inimicos. 
Vgl. A b u l a f i a , Henry Count of Malta S. 118, der im übrigen Heinrich von 
Malta häufig als „son of Genoa" tituliert . Für die Verwendung des Begriffes 
filii Ianuensium im Sinne von Auslandsgenuesen sprechen auch Parallelbeispiele, 
die sich in Privilegien für die Pisaner im Hl. Land finden. So werden in R R H Nr. 
713. 775. 886 auch die filii Pisanorum in den Begünstigtenkreis einbezogen. In 
R R H Nr. 886 wird unterschieden zwischen den Pisani, den Pisanorum filii -
sie werden auch als famuli Pisanorum bezeichnet — und den Nichtpisanern, die 
nur in die pisanische Schwurgemeinschaft aufgenommen wurden. 
19) R R H Nr. 792; libertatem in Tripoli de omni peccunia sua vendendi emendi 
mittendi traendi sine omni consuetudine et iure peccunie sue. 
ao) C a h e n , Syrie du Nord S. 604, 608 Anm. 25. 
21 ) R R H Nr. 792 : curiam . . . sine komicidio et sedicione erga dominum, sine raptu 
et sine vi, que fiat homini de persona sua vel de rebus suis vel de peccunia sua. Hoc 
tarnen sciendum est, quod supradicti lanuenses et omnes Ianuensium filii . . . de 
omnibus hiis notatis debent venire facturi iusticiam in curia mea omnibus horis, 
quibus aliquid horum contigerit, et omnibus horis, quibus erunt requisiti. 
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Rechtsstatus von Bourgeois in den Kreuzfahrerstaaten - im König
reich Jerusalem, auf Zypern, im Fürstentum Antiochia und in der 
Grafschaft Tripolis - sein, d.h. sich dort in Zukunft niederlassen wür
den22). Sie durften die Zollbefreiung und die Befreiung von den Markt
gebühren in Tripolis nicht für sich beanspruchen, und sie sollten gene
rell der Gerichtsbarkeit des Grafen unterstellt sein. 

Da die Vorbehaltsklausel ausdrücklich in die Zukunft gerichtet 
war (erunt), konnte sie nur die Genuesen betreffen, die nach Dezember 
1203 im lateinischen Osten dauersiedeln würden. Sie traf hingegen 
nicht zu auf alle die genuesischen Bourgeois, die dort bereits ansässig 
waren. Dadurch wurde die Bestimmung für Genua erheblich gemildert. 
Die Vorbehaltsklausel an sich war zu Beginn des 13. Jh. in der Graf
schaft Tripolis üblich. Auch Plebanus, der Herr von Botron, selbst ein 
Pisaner23), stellte 1202 ein Privileg für alle Pisaner aus, die amodo 
(von nun an) den honor Pisane civitatis beschwören, darüber hinaus 
aber in Tripolis oder in Botron wohnen würden, d.h. den Status der 
Dauersiedler hatten24). 

Diese Klauseln wurden mit Sicherheit auf Betreiben der italieni
schen Kommune in die Privilegien aufgenommen, zumindest in der 
Form, wie wir sie in RRH Nr. 788. 792 finden. Gewahrt wurde der 
Besitzstand der schon vor der Ausstellung im Hl. Land ansässigen 
Pisaner und Genuesen. Solange die Klausel für die Zukunft gedacht 
war und das Futur dastand (iurabunt in RRH Nr. 788, erunt in RRH 
Nr. 792), war es unerheblich, ob bereits ansässige Pisaner oder Ge
nuesen, die das Privileg beanspruchten, Bourgeois waren oder nicht; 
sie kamen in den Genuß der Privilegien. Ein anderes Vorgehen der 
italienischen Städte hätte zweifellos den erbitterten Widerstand der 
im Ausland lebenden Italiener ausgelöst. Erst die nach Ausstellung 
von RRH Nr. 788. 792 im Osten eintreffenden und dauersiedelnden 
Pisaner und Genuesen sollten anders behandelt werden und in Botron 
bzw. Tripolis zollpflichtig sein. Die Zielsetzung bei dieser Einschrän-

22) Ebd. : qui erunt burgenses regni Iherusalem vel comitatus Tripolis vel principa-
tu8 Antiochie sive Cypri. 
2S) Zu Plebanus vgl. Richard , Comté de Tripoli S. 75 Anm. 2, 80; Röhr ich t , 
Geschichte S. 416f. Anm. 3, 438 mit Anm. 8. 
24) RRH Nr. 788; Giuseppe Müller, Documenti sulle relazioni delle città to
scane coirOriente cristiano e coi Turchi (1879) S. 83 Nr. 53. 
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kung ist nicht ganz eindeutig. Entweder wollten die Genuesen die 
Dauersiedlung dadurch unterbinden, daß sie künftigen Dauersiedlern 
von vornherein das Zoll- und Gerichtsprivileg entzogen, um keine 
neuen Loyalitäten gegenüber den Kreuzfahrerfürsten entstehen zu 
lassen. Als warnendes Beispiel hatte man ja die Entwicklung in 
Gibelet vor Augen, wo sich die Familie Embriaco in der 2. Hälfte des 
12. Jh. verselbständigt hatte und das der Kontrolle Genuas vollständig 
entglitten war25); die italienischen Städte mußten bemüht sein zu ver
hindern, daß sich etwas Ähnliches wiederholen konnte, d.h. sie mußten 
zu verhindern suchen, daß die Dauersiedler in die Kreuzfahrerstaaten 
integriert wurden und damit der heimatlichen Kontrolle entglitten, 
aber trotzdem die Zollvorteile ihrer Landsleute aus Italien genossen, 
Möglieherweise wollten aber die lateinischen Herrscher im Osten 
ihrerseits auch die Entstehung einer Klasse verhindern, die die Vor
teile beider Gruppen, der genuesischen Fernhändler und der genuesi
schen Dauersiedler, zu verbinden suchte. Es ist also nicht ausgeschlos
sen, daß sich die Bestrebungen beider Seiten in der Ausgestaltung der 
Vorbehaltsklauseln in RRH Nr. 788. 792 trafen. 

Was die Vorbehaltsklausel in RRH Nr. 792 angeht, so gelang es 
den beiden genuesischen Konsuln in Syrien, gegenüber Boemund IV. 
durchzusetzen, daß er Genua nicht nur als Interessenvertreterin der 
vorübergehend in den Kreuzfahrerstaaten sich aufhaltenden genuesi
schen Kaufleute, sondern auch der dort ansässigen Bourgeois aner
kannte. Ebenso konzedierte Boemund Genua weitgehend die von der 
Kommune beanspruchte Gerichtshoheit über die Genuesen in Tripolis, 
insbesondere für die wirtschaftlich bedeutenden Zivilprozesse. Für die 
Vertreter Genuas in den Verhandlungen bedeutete dieser Erfolg also 
vermutlich einen Schritt vorwärts auf dem Weg zu dem von ihnen mit 
Sicherheit angestrebten Ziel, nämlich der Anerkennung der uneinge
schränkten Jurisdiktionsgewalt Genuas über sämtliche bisherigen und 
zukünftigen im lateinischen Orient lebenden genuesischen Dauer
siedler. Unter Hinweis auf die Bestimmung in dem Privileg RRH 

25) Vgl. Eugene H . B y r n e , The Genoese Colonies in Syria, in : The Crusades and 
other Historieal Essays, Presented to Dana C. Munro, hg. von L. J . P a e t o w 
(1928) 147-154; S c h a u b e , Handelsgeschichte S. 134f.; R R H Nr. 286. 445. 580. 
599. 
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Nr. 792 konnte die Kommune mit dem Argument, daß eine gleich
artige Behandlung wünschenswert sei, in Zukunft immer wieder auf 
die Unterstellung auch der nach Dezember 1203 im Osten ansässig 
gewordenen Genuesen unter ihre eigenen Gesetze dringen. 

Boemund IV. verlieh den Genuesen in RRH Nr. 792 nicht nur 
Abgaben- und Rechtsprivilegien, sondern er gestattete ihnen außerdem, 
in der Stadt Tripolis gewisse, nicht näher lokalisierte Häuser für den 
Bedarf der Kommune Genua zu kaufen, die sie abgabenfrei als Eigen 
besitzen sollten26). Damit wurde ein eigenes genuesisches Handels
quartier gegründet. 

Als Gegenleistung für seine Konzessionen verlangte der Graf, 
daß alle in Genua und im Ausland lebenden Genuesen künftig nach 
ihrer Ankunft in seinem Herrschaftsbereich ihm und später seinen 
Erben auf Aufforderung einen Sicherheitseid leisten sollten, ihn für die 
Dauer ihres Aufenthaltes bei der Verteidigung der Stadt Tripolis gegen 
jedermann zu unterstützen, wofür er die Kosten tragen werde. Ver
weigere ein Genuese diesen Eid, so müsse er binnen drei Tagen das 
Herrschaftsgebiet Boemunds IV. verlassen und dürfe nur mit seiner 
Genehmigung zurückkehren27). Aufschlußreich ist es, daß Boemund 
sich in dem Eid nur der genuesischen Hilfe bei der Abwehr eines An
griffs auf Tripolis versichern konnte, nicht aber bei der Verteidigung 
von Antiochia, obwohl er gerade dort angesichts des Konfliktes mit 
Leo I I . von Kleinarmenien genuesische Unterstützung sehr gut hätte 
brauchen können, da seine Position in Antiochia sehr viel bedrohter 
war als in Tripolis. Die Interessenlage Genuas im Königreich Klein
armenien zu Beginn des 13. Jh. erlaubte eine offene Parteinahme der 
Kommune für Boemund IV. in den antiochenischen Erbauseinander
setzungen nicht, sie war zumindest wenig opportun. Leo IL hatte 
nämlich erst kurze Zeit zuvor, im März 1201, den Genuesen ausge-

88 ) RRH Nr. 792: dono potestatem lanuensibus emendi quasdam domos in Tripoli 
et eas libere possidendi ad opus communis. 
*7) Ebd.: hec dona . . . dono . . . tali convenzione, quod quocienscumque lanuenses 
vel Ianuensium filii venerint in terram meam, cum requisiti fuerint a me vel ab 
aliquo homine nomine meo, iurabunt michi, . . . quod me iuvabunt et quod contra 
omnem hominem iuvabunt servari et defendi Tripolim ad opus meum, quamdiu in 
ea eruntt tarnen salva sibi peccunia sua; et eodem modo iurabunt heredibus meis 
post decessum meum. 
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dehnte Handels- und Rechtsprivilegien verliehen und die Einrichtung 
von Handelsquartieren in Sis, Mamistra und Tarsus gestattet28). Eine 
Ausdehnung des Hilfsversprechens auch auf die Verteidigung Antio-
chias gegen Angriffe Dritter, und das war zu jener Zeit Leo II., wäre 
für Genua riskant gewesen, denn die Gewährung genuesischer Hilfe in 
diesem Fall hätte vermutlich Vergeltungsmaßnahmen des klein
armenischen Königs gegen die Genuesen in seinem Reich zur Folge 
gehabt, beispielsweise die Annullierung ihrer Privilegien, Konfiskation 
der Handelsquartiere, oder gar ein totales Handelsverbot. Sollte Boe-
mund auch für Antiochia einen Sicherheitseid verlangt haben, so wäre 
leicht erkennbar, warum eine solche Forderung bei den genuesischen 
Konsuln in Syrien nicht durchzusetzen war. 

RRH Nr. 792 wird zwar nicht in den genuesischen Annalen er
wähnt, doch spricht das nicht gegen seine Echtheit, da die Annalisten 
bei weitem nicht alle Urkunden aufführen, die Genua im Laufe des 
12. und 13. Jh. von den Kreuzfahrerfürsten erhielt29). Die im Jahre 
1204 von Syrien nach Genua zurückkehrenden Vertreter der Kom
mune, die mit Boemund IV. unterhandelt hatten30), führten das Stück 
zweifellos mit sich. Folgen wir dem genuesischen Historiographen des 
17. Jh. Cicala, der auf eine unbekannte ältere Quelle zurückgreifen 
konnte31), so billigten im Jahre 1205 dann die Konsuln, d.h. in Wahr
heit wohl das Stadtregiment von Genua, den Inhalt des zwischen Lam
berto Fornario und Belmusto Lercario ausgehandelten Privilegs RRH 
Nr. 792. Dieses Stück, in dem ein Bleisiegel angekündigt wird, ist im 
Staatsarchiv Genua in einer unbesiegelten Fassung erhalten32), an der 
weder Siegelschnitte noch sonstige Spuren einer ehemaligen Besiege-

2 8 ) R R H Nr. 781; Liber iurium 1, 486 Nr. 441; S c h a u b e , Handelsgeschichte 
S. 218f. 
29) Nicht erwähnt wurden in den genuesischen Stadtannalen beispielsweise 
R R H Nr. 12. 35. 43. 55. 119. 228. 471. 659. 680. 691. 692. 693. 695. 704. 707. 
724. 885. 950. 963. 1037. 1050. 
30) Vgl. unten S. 203 mi t Anm. 80. 
31) Giovanni Bat t is ta C i c a l a , Memorie della Città di Genova et di t u t to il suo 
Dominio 1 (Comune di Genova, Archivio generale: Archivio Civico Ms. 1250/Coll. 
Ufficio Belle Arti Nr. 0438) S. 401 (moderne Paginierung): li consoli accettano 
da Boemondo Prencipe di Antiochia li Privilegii che concesse a Lamberto For-
naro, e Belmusto Lercaro. 
S2) ASG. Materie politiche, Busta 3 Nr. 7. 
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lung vorhanden sind. Trotzdem hält Lisciandrelli33) es für die Original
urkunde, leider ohne seine Ansicht zu begründen. Das Original wäre 
dann aus ungeklärter Ursache unbesiegelt geblieben und damit niemals 
rechtskräftig geworden. Eine andere und wie wir glauben wahrschein
lichere Möglichkeit ist jedoch die, daß wir hier nicht das Original, 
sondern eine Abschrift des frühen 13. Jh. vor uns haben. 

Die Förderung der Genuesen in Tripolis in RRH Nr. 792 ent
spricht ganz Boemunds genuesenfreundlicher Haltung. Das Auftreten 
Guidos I. von Gibelet und seiner Verwandten Bertrand, Raimund, 
Wilhelm und Hugo34) an der Spitze der Zeugenliste ist ein sichtbares 
Zeichen enger Beziehungen Boemunds zur Familie der Herren von 
Gibelet aus der genuesischen Familie der Embriachi, die durch enge 
Familienbande noch zusätzlich gefestigt wurden: im Dezember 1204 
heiratete nach Ausweis von RRH Nr. 799 der Herr von Gibelet Guido 
Alice, eine Schwester Boemunds IV., während dieser in erster Ehe 
bereits vorher oder später die Schwester Guidos von Gibelet ehelichte35). 
Vielleicht wurde Boemund im Dezember 1203 auch im Hinblick auf 
die von ihm erstrebte Festigung der Beziehungen zu Guido von Gibelet 
zu den doch sehr weitgehenden Zugeständnissen an Genua bewogen. 

Wir wollen hier nicht im einzelnen auf Formular und Diktat des 
Privilegs vom Dezember 1203 eingehen. Sie sind aber ebenso wie der 
Inhalt des Stücks völlig unverdächtig, und auch die Zeugenliste erlaubt 
keinen Zweifel an der Echtheit der Urkunde. Abgesehen von Guido von 
Gibelet und seinen gleichfalls schon oben genannten Verwandten han
delt es sich um den Konstabier von Tripolis Girardus de Harn36), um 

33) Pasquale L i s c i a n d r e l l i , Tra t ta t i e negoziazioni politiche della Repubblica 
di Genova 958-1797. Regesti (Atti della Società ligure di storia patr ia N . S. 1, 
1960) Nr. 181. 
34) Emmanuel R e y , Les seigneurs de Gibelet, Revue de l'Orient latin 3 (1895) 
S. 398-417; zu Bertrand, Raimund und Wilhelm von Gibelet vgl. unten S. 202 f. 
Anm. 73-75. 
35) Emmanuel Guillaume R e y , Les familles d'Outre-Mer de Du Cange (1869) 
S. 319, 322f.; S c h a u b e , Handelsgeschichte S. 135; C a h e n , Syrie du Nord S. 
546; R i c h a r d , Comtó de Tripoli S. 73f. 
3e) R R H Nr. 742. 757. 799. 800. 807. 839. 901. Estoire de Eracles empereur 
X X X I 10, Recueil des Historiens des Croisades. Historiens occidentaux 2 (1859) 
S. 322. Vgl. zu ihm auch R ö h r i c h t , Geschichte S. 722; R i c h a r d , Comté de 
Tripoli S. 49. 
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Raimund von Scandalion37), Plebanus von Botron38), einen gewissen 
Mansellus39), sowie um den reichen Bürger von Tripolis Saisius40), um 
Homodei41) und Stephanus Alexander42). Aufgeführt werden außerdem 
Johannes de Rancheroles, dessen aus Südfrankreich stammende Fa
milie in der Grafschaft Tripolis ansässig war43) und der uns später nur 
noch in der Urkunde Boemunds IV. vom Juli 1205 RRH Nr. 807 be
gegnet, sowie schließKch Bertrandus de Taisio, Johannes, Thomas und 
Bartholomeus Saxius44), von denen wir sonst überhaupt nichts wissen. 

Ein Bild von der Weiterentwicklung der genuesischen Position in 
Nordsyrien und den Beziehungen zwischen Boemund IV. und den 
Genuesen können wir uns anhand der genuesischen Annalen45), der 
Estoire de Eracles46) und des vom Juli 1205 datierenden, auf den 
Namen Boemunds IV. ausgestellten Privilegs RRH Nr. 807 machen, 
dem wir uns nun zuwenden. 

Die Forschung47) bringt RRH Nr. 807 in Zusammenhang mit 
37) R R H Nr. 742. 757. 799. 800. 807. 839. Zu ihm vgl. auch Marie-Luise F a -
v r e a u , Die Kreuzfahrerherrschaft Scandalion (Iskanderüne), Zeitschrift des 
Deutschen Palästina-Vereins 93 (1977) S. 13f. 
38) R R H Nr. 602. 605. 617. 645. 651. 718. 731. 742. 754. 758. 788. 807. 816. 839. 
Vgl. auch oben Anm. 23. 
3») R R H Nr. 799. Vgl. auch unten Anm. 76. 
40) E r erscheint in R R H Nr. 520. 527. 549. 602. 620. 637. 662. 680. 731. 742; 
R i c h a r d , Comtó de Tripoli S. 82. 
41) R R H Nr. 742. 758. 
42) R R H Nr. 758. 
43) R i c h a r d , Comté de Tripoli S. 78. Der Albericus de Rancorolis (Rancolariis, 
Ranqueroles, Ranquirolis), der in den 70er und 80er Jahren des 12. J h . wieder
holt in der Umgebung Raimunds I I I . von Tripolis in R R H Nr. 549. 585. 602 
auftrit t , ist möglicherweise identisch mi t dem Auberi de Ranquerole, der 1227 
in R R H Nr. 979 eine antiochenische Angelegenheit bezeugt, bzw. mi t dem im 
selben J a h r in Tripolis als Zeuge in R R H Nr. 980 auftretenden Albericus miles 
de Rancolariis. 
44) Bartholomeus Saxius fehlt in der Ed . von R R H Nr. 792 in den Annali Geno
vesi 2, 101 f. Anm. 1. Bertrandus de Taisio bei R ö h r i c h t , MIÖG 12, 489 falsch 
de Vaisio. 
45) Ogerio Pane, Ann. Ian . (wie Anm. 3) 2, 99-102. 
4e) Estoire de Eracles X X X I 4 S. 315. 
47) Vgl. R ö h r i c h t , Geschichte S. 697 Anm. 1; H e y d , Histoire (wie Anm. 1) 1, 
322f.; S c h a u b e , Handelsgeschichte S. 212; C a h e n , Syrie du Nord S. 608; 
A b u l a f i a , Henry Count of Malta (wie Anm. 1) S. 113; René G r o u s s e t , 
Histoire des Croisades et du Royaume franque de Jerusalem 3 (1936) S. 253 f. 
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der Unterstützung, die die Genuesen Boemund IV. bei der Nieder
werfung seines aufständischen tripolitanischen Vasallen Renoard (III.) 
von Nefin gewährten48). Die Estoire de Eracles berichtet49), daß 
Renoard, der Herr von Nefin50), die Tochter und Erbin des verstorbe
nen reichen Herrn von Gibelakkar51) Isabella geheiratet hatte, ohne 
zuvor die erforderliche Zustimmung seines Lehnsherrn einzuholen. 
Renoard wurde deshalb nach Tripolis vor Gericht geladen; als er der 
Vorladung nicht nachkam und offen revoltierte, wurde er in Abwesen
heit in der Haute Cour verurteilt. Daraufhin kam es zum Krieg in der 
Grafschaft; einige Barone verließen die Stadt Tripolis und schlugen 
sich auf die Seite Renoards, den auch Leo II . von Kleinarmenien, 
König Aimerich von Jerusalem und die beiden palästinensischen Ba
rone Odo und Radulf von Tiberias unterstützten. Renoard gelangte 
bei seinem Krieg gegen den Grafen wiederholt bis vor die Tore von 
Tripolis. Boemund IV. verlor in den Gefechten ein Auge, sein Schwager 
Hugo von Gibelet fand den Tod. Bis zum Tode König Aimerichs An
fang April 120552) blieb Renoard von Nefin das Glück erhalten, doch 
dann wendete sich das Blatt, zum einen, weil die Kräfte der Ver
teidiger von Nefin erlahmten, zum anderen jedoch, weil die Unter
stützung von außen geringer wurde. So versagte der Regent des König
reichs Jerusalem, Johann I. von Ibelin, Renoard seine Hilfe und 
unterstützte Boemund. Der Graf von Tripolis rüstete nun (d. h. nach 
Aimerichs Tod im April 1205) zum Sturm auf Nefin, bot Leute auf, 
schickte nach Akkon zu Johann I. von Ibelin um Verstärkung, um 

48) Zu ihm vgl. W. H. R u d t - d e - C o l l e n b e r g , Les „Raynouard", seigneurs de 
Néphin et de Maraclóe en Terre Saint e et leur parente en Languedoe, Cahiers de 
civilisation medievale 7 (1964) S. 290, 307; H e y , Familles S. 414. Zur Revolte 
Renoards von Nefin vgl. die Estoire de Eracles X X X I 3-4 S. 314 f. - R ö h r i c h t , 
Geschichte S. 697 Anm. 1; G r o u s s e t , Histoire 3, 254; C a h e n , Syrie du Nord 
S. 608f. ; R i c h a r d , Comté* de Tripoli S. 74f. ; R u n c i m a n , History (wie Anm. 10) 
3, 136; N i c k e r s o n H a r d w i c k e , Crusader States (wie Anm. 10) S. 534. 
" ) Estoire de Eracles X X X I 3-4 S. 314f. 
50 ) Nefin ist das 16 km südlich von Tripolis an der Küste gelegene Anafah al-
Hajar ; G r o u s s e t , Histoire 3, 253. 
61 ) Gibelakkar ist Jebel *Akkar nordöstlich von Tripolis; G r o u s s e t , Histoire 3, 
253. Vgl. die Kar te bei Jean R i c h a r d , Questions de topographie tripolitaine, 
Journal asiatique 236 (1948) S. 57. 
52) C a h e n , Syrie du Nord S. 609; R u n c i m a n , History 3, 103 mit Anm. 3. 
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schließlich nach Nefin aufzubrechen. Unter den von Boemund auf
gebotenen Leuten befanden sich nach Aussage der Estoire auch vier
hundert Genuesen63). 

Woher sie kamen, können wir dem Bericht des Ogerio Pane in 
den Stadtannalen Genuas entnehmen54). Aller Wahrscheinlichkeit 
nach im Frühjahr 1205 entsandte der Graf von Malta, der Genuese 
Enrico Pescatore55), ein Segelschiff und zwei Galeeren in die Romania 
auf Kaperfahrt gegen venezianische Handelsschiffe ; sie standen unter 
dem Kommando zweier Kapitäne Heinrichs, des Vizegrafen Hermann 
und eines gewissen Alberto Gallina. Das Segelschiff „Leopardus" hatte 
im Jahre 1204 der genuesische Korsar und spätere Graf von Syrakus 
Alamanno da Costa von den Pisanern gekapert58). Die Flotte machte 
Jagd auf zwei große venezianische Schiffe - die „Falconus"57) und die 
„Rosa" - , die nach Konstantinopel unterwegs waren; die beiden ver
suchten zunächst, die genuesischen Verfolger abzuschütteln. Als das 
erfolglos blieb, stieg die Mannschaft der kleineren „Rosa" mit den 
leichteren Waren auf die „Falconus" um und bohrte die „Rosa" unten 
an, um sie zu versenken. Aus dem sinkenden Schiff bargen die Genuesen 
noch zweihundert Stoffballen. Sie verfolgten dann die „Falconus" 
usque in orientales partes und eroberten sie nach einem mehrtägigen 
Seegefecht. Sie erbeuteten dabei 1200 Panzerrüstungen und zahlreiche / » 
Waffen und nahmen außerdemJJOO Mann gefangen, die sie an Land -
setzten. Da die Venezianer nach Konstantinopel unterwegs gewesen 
waren, handelte es sich möglicherweise zum Teil um Bewaffnete, die 
ihr Glück in den neuen Kreuzfahrerstaaten in Griechenland machen 
wollten; es ist denkbar, daß auch die versenkte „Rosa" Kriegsmaterial 
geladen hatte. 

Bei der Verfolgungsjagd war das genuesische Geschwader bis in 
die Gewässer vor den Kreuzfahrerstaaten vorgestoßen. Nach dem 

53) Estoire de Eraclea X X X I 4 S. 315: retint gent et manda a Acre et retint IUI. 
cens Genoeis et mut por aler asseger Nefin. 
54) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 91. 
65) Zu Graf Heinrich von Malta vgl. insbesondere den gründlichen Aufsatz von 
A b u l a f i a , Henry Count of Malta S. 104-125; Willy C o h n , Heinrich von Malta, 
Historische Viertel Jahrschrift 18 (1916-1918) S. 253-264. 
6e) Ogerio Pane, Ann. Ian, 2, 91. 
67) Ogerio Pane dekliniert Falconus wie Falco. 
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Sieg über die venezianischen Handelsschiffe bestand es nicht mehr aus 
drei, sondern aus vier Schiffen - zwei Galeeren und zwei Segelschiffen -, 
da zu den drei Schiffen, die Heinrich von Malta ausgesandt hatte, noch 
das große, gekaperte venezianische Handelsschiff hinzugekommen war. 
Vor der syrisch-palästinensischen Küste angelangt, waren die Genuesen 
gezwungen, Verpflegung an Bord zu nehmen. Sie suchten deshalb einen 
geeigneten Hafen und versuchten es zunächst in Akkon und Tyrus. 
Dort war eine Landung mit dem gekaperten venezianischen Schiff 
jedoch unmöglich, weil sich in beiden Städten sehr viele Venezianer 
aufhielten, deren Rache die Besatzung der genuesischen Schiffe zu 
fürchten hatte; die Venezianer waren möglicherweise dagegen, daß 
man den Leuten des Grafen von Malta für die Dauer der Verprovian
tierung ihrer Schiffe in den Häfen Geleitschutz zusicherte. Deshalb 
segelte das maltesische Geschwader längs der Küste weiter nordwärts 
bis nach Tripolis. Als sie dort anlanden wollten, verweigerte man ihnen 
aber gleichfalls das Schutz versprechen. Die erbosten jungen Malteser 
(iuvenes Maltenses) belagerten daraufhin vom Meer aus Tripolis so 
lange - vermutlich blockierten sie den Hafen -, bis Boemund einlenkte, 
mit ihnen ein Abkommen schloß, über dessen Inhalt der genuesische 
Annalist nichts Näheres sagt, und ihnen Schutz zusicherte58) ; sie konn
ten sich nun in bestem Einvernehmen mit Boemund IV. in Tripolis 
aufhalten. 

Da Heinrich von Malta sein Geschwader frühestens mit Beginn 
der Schiffahrtssaison im Laufe des März/April 1205 in die Romania 
entsenden konnte, trafen sie in Syrien mit Sicherheit erst nach dem 
Tode König Aimerichs im April ein, und der Konflikt und die Einigung 
zwischen Graf Boemund von Tripolis und den Leuten Heinrichs von 
Malta fielen infolgedessen zweifellos in die erwähnte zweite Phase des 
Konfliktes zwischen Boemund und dem Herrn von Nefin nach April 
1205. In die Zeit ihres Aufenthaltes in Tripolis fiel der Sturm auf Nefin, 
an dessen Erfolg sie nach den genuesischen Annalen entscheidenden 
Anteil hatten. 

Was die Größe des genuesischen Hilfskontingentes betrifft, so 
gehen die Angaben darüber auseinander. Während es nach der Estoire 

58) Ebd. 2, 99 : per mare civitatem obsidentes tandiu ibi steterunt, quod comes Tri-
politanu8 pactum et concordiam cum ipsis fecit, et eis fiduciam dedit. 
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de Eracles, wie bereits erwähnt, vierhundert Genuesen waren, ist in 
RRH Nr. 807 von nur dreihundert Mann die Rede, wobei völlig offen 
bleibt, ob sie vor Nefin halfen, und diese Zahl taucht ebenfalls auf in 
den genuesischen Annalen, hier jedoch nicht im Zusammenhang mit 
der Eroberung Nefins, sondern mit der Verteidigung von Gibelletum, 
worauf wir noch zurückkommen werden. Der Sturm auf Nefin dauerte 
nicht lange. Der Ort Nefin (bore) wurde rasch erobert, Renoard dabei 
gefangen genommen und nach Tripolis gebracht. Kurz darauf nahm 
man auch das Kastell und zerstörte es59). 

Ogerio Pane berichtet60), daß Renoard von Nefin sich angesichts 
seiner verzweifelten Lage mit den Türken und Muslimen verbündet und 
sie um Hilfe gebeten hätte, daß er eher gewillt gewesen sei, seine Burg 
ihnen auszuliefern als dem Grafen von Tripolis. Die Türken - angeblich 
20000 an der Zahl, was ganz gewiß eine Übertreibung des Annalisten 
ist - seien jedoch zu spät, erst nach dem Fall Nefins eingetroffen und 
hätten von einer Belagerung der sehr gut befestigten Burg abgesehen, 
statt dessen vielmehr Gibelletum angegriffen. In seiner sehr guten Arbeit 
über Heinrich von Malta vermutet Abulafia61), der Annalist habe hier 
Gibelet und Gibelakkar verwechselt, da der Herr von Nefin die Erbin 
von Gibelakkar geheiratet hatte. Diese nicht zu erhärtende Vermutung 
könnte er von Heyd oder Belgrano62) übernommen haben. Gibelakkar 
wurde nach der Estoire de Eracles63) nach der Gefangennahme des 
Herrn von Nefin von seinen Vasallen an Boemund IV. ausgeliefert als 
Preis für die Freilassung Renoards, der anschließend nach Zypern ging. 
Bereits Cahen64) hielt deshalb stillschweigend zu Recht daran fest, daß 
es sich bei der von den Türken angegriffenen Stadt um Gibelet gehan
delt habe ; wer den Grafen von Tripolis treffen wollte, war in der Tat 
gut beraten, Gibelet anzugreifen, denn Boemund IV. hatte nach Aus
weis von RRH Nr. 799, auf das Heyd und Abulafia nicht eingehen, 
schon im Dezember 1204 seine Schwester Alice mit Guido von Gibelet 

*•) Estoire de Eracles XXXI 4 S. 315. 
6 0 ) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 100. 
6 1 ) Abulafia, Henry Count of Malta S. 112. 
6a) Heyd, Histoire 1, 323 Anm. 3; Röhricht, Geschichte S. 697 Anm. 1; 
Belgrano, Annali Genovesi (wie Anm. 1) 2, 100 Anm. 2. 
83) Vgl. Anm. 57. 
64) Cahen, Syrie du Nord S. 608f.; danach wohl Nickerson Hardwicke, 
Crusader States S. 534. 
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aus dem Haus Embriaco verheiratet. Es leuchtet unmittelbar ein, daß 
die zur Zeit des türkischen Angriffs sich in Gibelet aufhaltenden drei
hundert Genuesen aus Malta diese alte Besitzung der genuesischen 
Embriachi verteidigten. Sie unternahmen einen Ausfall gegen die 
Türken und schlugen sie zurück, so daß nach Aussage des Annalisten 
von ihrer Tapferkeit im gesamten Herrschaftsgebiet der Türken ge
sprochen wurde. 

Im Anschluß an die Entsetzung von Gibelet erließ Boemund IV. 
laut Ogerio Pane auf Bitten der auf Malta wohnenden Genuesen allen 
Genuesen dacitam vel drictum, die sie bisher in Tripolis zu zahlen ge
wohnt waren ; er bestätigte der Stadt Genua außerdem alle Einkünfte 
(iura) und Rechtstitel (rationes) in der Stadt Tripolis und in Antiochia, 
die Genua dort besaß, was nach Ansicht des Annalisten im wesent
lichen auf die Verleihung von Quartier (ruga), eigenem Badehaus und 
Kirche in beiden Städten hinauslief. Darüber stellte der Graf den 
genuesischen Maltesern die erwähnte hervorragende, durch Goldsiegel 
beglaubigte Urkunde aus65). So der Bericht des genuesischen Anna
listen. 

Ogerio Pane lag also ein goldbulliertes Privileg des Grafen von 
Tripolis vor, dessen Inhalt er zusammenfaßte und so interpretierte, 
wie er ihn verstand. Ein Anonymus des 15. Jh. war hinsichtlich des 
Schenkungsinhaltes jedoch anderer Meinung, denn er kommentierte 
in einer Handschrift der genuesischen Annalen die Interpretation 
Ogerio Panes am Rande mit den Worten Non consit (statt concessit ?) 
balneum nee rugam nee ecclesiam**). Das Stück RUH Nr. 807, auf das 
der Annalist verweist, hegt noch heute im Staatsarchiv Genua67). 
Siegelschnitte erweisen die Urkunde als das Original. Siegelschnur und 
das goldene Siegel sind jedoch nicht mehr erhalten. 

RRH Nr. 807 hat auf den ersten Blick so große Ähnlichkeit mit 
RRH Nr. 792 Boemunds IV. vom Dezember 1203, daß man darin 

65) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, lOOf. : eunetis Ianuensibus dacitam vel drictum, 
quam vel quod in Tripolim soliti erant dare, remisit; et insuper iura omnia et 
rationes omnes que et quas Ianuensis civitas in Tripolitana civitate et in Antiochia 
habere et tenere solita erat, et rugam et balneum et ecclesiam et cetera omnia lanuensi 
civitati concessit. 
e6) Be l g r a n o , Annali Genovesi 2, 100 Anm. 3. 
91 ) ASG. Materie politiche, Busta 3 Nr. 9. 
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immer nur eine Bestätigung bzw. Erneuerung der genuesischen Rechte 
in Tripolis und Antiochia sah68). Die eingehendere Betrachtung des 
Stücks und der Vergleich mit RRH Nr. 792 lassen jedoch erkennen, 
daß dies nicht so ganz der Fall ist. Schon rein formal gesehen, handelt 
es sich nicht um eine Bestätigung, denn es ist nicht die Rede von 
confirmare bzw. confirmatio oder renovare und renovatio, sondern es 
wird die bei Erstverleihungen übliche Schenkungsformel dono et concedo 
gebraucht. Auch inhaltlich bestehen beträchtliche Unterschiede zwi
schen den beiden Urkunden. RRH Nr. 807 enthält zunächst einmal 
nicht nur Zugeständnisse für Tripolis, sondern auch für Antiochia. 
Dort verlieh Boemund Genua, allen Genuesen und im Ausland lebenden 
genuesischen Bürgern (Ianuensium filiis, vgl. oben S. 185) alles das, was 
sie dort bereits zu Lebzeiten seines Vaters Boemund I I I . aus dessen 
Verleihung vom Jahre 1190 (RRH Nr. 695) besessen hatten. Ihre 
Besitzrechte und Privilegien im Fürstentum wurden damit faktisch 
unverändert erneuert. 

Was die genuesische Position in Tripolis betrifft, so ist der Inhalt 
von RRH Nr. 807 gegenüber dem von RRH Nr. 792 in einigen Punkten 
wesentlich verbessert. Der Graf gewährte in RRH Nr. 807 den Genue
sen und Auslandsgenuesen in Tripolis Totalbefreiung von allen nur 
denkbaren Einkaufs- und Verkaufssteuern sowie von den Zöllen bei 
der Ein- und Ausfuhr von Waren, die er oder jemand anders erheben 
könnte69); er verlieh ihnen in Tripolis auch die uneingeschränkte Ge
richtsbarkeit in allen Dingen mit Ausnahme der bereits in RRH Nr. 792 
genannten Kapitalverbrechen Mord, Raub, Verrat des Herrn, Körper
verletzung, die vor das gräfliche Gericht gezogen werden sollten, und 
er sicherte ihnen für die Dauer ihres Aufenthaltes und der Ausreise 
Geleitschutz zu für sie selbst und für ihren Besitz, und zwar in seinem 
gesamten Herrschaftsgebiet sowohl zu Wasser als auch zu Lande. Dies 

6 8 ) Michele Giuseppe C a n a l e , Nuova istoria della repubblica di Genova, del suo 
commercio e della sua let teratura 2 (1860) S. 305; H e y d , Histoire 1, 322; 
S c h a u b e , Handelsgeschichte S. 2 1 2 ; B e l g r a n o , Annali Genovesi 2, 101 Anm. 1 ; 
G r o u s s e t , Histoire 3, 254; C a h e n , Syrie du Nord S. 608; A b u l a f i a , Henry 
Count of Malta S. 113 Anm. 41. 
69) R R H Nr. 807: liberam libertatem in Tripoli vendendo emendo mirando et 
exeundo et in omnibus modis sine omni occasione de me vel de aliqua persona huius 
mundi. 
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bedeutet, daß er die Genuesen nicht nur während ihrer Handelsreisen 
auf dem Festland zu schützen gewillt war, sondern auch die genuesi
sche Handelsschiffahrt in seinen Kästengewässern; zumindest Über
fälle seiner eigenen Leute gegen genuesische Schiffe oder zur See 
reisende genuesische Kaufleute wollte er verhindern oder bestrafen70). 
Abschließend wurde verfügt, daß der Umfang der Verleihungen infolge 
etwaiger Vergehen von Genuesen oder Auslandsgenuesen nicht ver
ringert oder etwa das Privileg als ganzes kassiert werden könne, und 
der Graf verbot die Veräußerung der Urkunde durch Verpfändung 
oder Verkauf71). 

Diese Klausel sicherte die genuesische Rechtsposition in Tripolis 
und Antiochia für den Fall, daß einzelne Genuesen vom Grafen wegen 
bestimmter Vergehen gerichtlich belangt werden würden. Ganz beson
ders akut war die Bestimmung vermutlich im Hinblick auf die genuesi
sche Piraterie in den nordsyrischen Gewässern, wie sie beispielsweise 
wohl auch von den Leuten des Grafen von Malta gegen venezianische 
Schiffe betrieben worden war. Auch dann, wenn genuesische Piraten 
tripolitanische, antiochenische oder aber andere - zumeist italienische -
Handelsschiffe überfielen, die von und nach Tripolis längs der Küste 
oder in der Hochseeschiffahrt unterwegs waren und dadurch der See
handel der nordsyrischen Häfen geschädigt wurde, sollten die genuesi
schen Kauf leute in Tripolis und Antiochia in ungestörtem Besitz ihrer 
Privilegien bleiben und nicht zur Rechenschaft gezogen werden für die 
Schäden, die ihre Landsleute angerichtet hatten. Diese Sicherheits
garantie für den Handel lag ganz im Interesse der friedlich in Antiochia 
und Tripolis Handel treibenden Genuesen. 

Hinsichtlich des Gerichtsprivilegs wurden die üblichen Vorbe
haltsdelikte für Genuesen zwar beibehalten, die insoweit im Gericht 
des Grafen abgeurteilt werden sollten. Fortgelassen wurde jedoch die 
noch in RRH Nr. 792 enthalten gewesene ausdrückliche Bestimmung, 
wonach die Genuesen jederzeit (omnibus horis) Vorladungen wegen 

70) Ebd. : salvi et securi in omni terra mea et in omni posse meo tarn in personis 
quam in rebus et per terram et per mare eodstere valeant et exire. 
71) Ebd. : tali conventione, quod istud Privilegium non possit minui vel cassari pro 
nulla malefacta, quam lanuenses vel lanuensium filii fecerint vel facere possent, 
nee conventiones iste possint minui vel cassari. Istud Privilegium a nullo homine 
potest dori vel vendi vel pignori obligari. 
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solcher Delikte vor das Grafengericht Folge zu leisten hatten. Diese 
Klausel mußte den Genuesen nicht sonderlich angenehm gewesen sein, 
denn sie eröffnete dem Grafen beispielsweise die Möglichkeit, zunächst 
einmal einen Genuesen wegen angeblichen Totschlags vorladen zu 
lassen, um ihn überhaupt vor sein Gericht zu ziehen. Die Anklage we
gen Totschlags konnte dann noch immer fallengelassen und durch eine 
andere ersetzt werden. 

Gestrichen wurde außerdem der Eid, den die Genuesen in RRH 
Nr. 792 dem Grafen noch leisten mußten, wenn er sie dazu aufforderte, 
nämlich ihn und Tripolis gegen jedermann zu verteidigen, wobei sie 
nur ihr Geld nicht einzusetzen brauchten. Mit der Eidesleistung fiel 
auch die Bestimmung fort, daß Eidesverweigerung mit der Ausweisung 
binnen drei Tagen bestraft werden würde. 

Die Rechtsstellung der Genuesen in Tripolis verbesserte sich 
durch RRH Nr. 807 also zweifellos erheblich, und wenn von zwei 
ähnlichen Urkunden die eine besser ist, so muß man, wenn Fälschungs
verdacht besteht, die bessere für die Fälschung halten. Dennoch läßt 
sich unter diesem Gesichtspunkt an sich kein Einwand gegen die Echt
heit von R R H Nr. 807 erheben, weil es als Belohnung für die genuesi
sche Intervention vor Nefin und Gibelet zu denken ist. 

Gerade deshalb fällt auf, daß in RRH Nr. 807 die Rechtsstellung 
der Genuesen in einem Punkt durch eine minimale Textänderung 
grundlegend verschlechtert wird. Gerade weil die politische Situation 
nur eine Verbesserung hätte erwarten lassen sollen, werden die durch 
die Goldbullierung wachgerufenen, oben bereits angedeuteten ersten 
Zweifel an der Echtheit des Stücis doch neu belebt. Es handelt sich 
um den Kreis der Begünstigten. RRH Nr. 792 sollte gelten für die 
Genuesen und Auslandsgenuesen, ausgenommen diejenigen, die 
burgenses erunt im Königreich Jerusalem, in der Grafschaft Tripolis, 
auf Zypern und im Fürstentum Antiochia. In RRH Nr. 807 dagegen 
ist das Futur erunt entfallen : die Urkunde sollte gelten für Genua, alle 
Genuesen und Ianuensium filiis, exceptis burgensibus Ianuensibvsn) 
regni Iherusalem, vel comitatus Tripolis sive Gypri vel prineipatus 
Antiochie. Der Wegfall des Futurs bedeutet, daß alle gegenwärtigen 

72) lanuensibus fehlt im Liber iurium 1, 522. ABG. Materie politiche, Busta 3 
Nr. 9. 
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und künftigen genuesischen Dauersiedler in den Kreuzfahrerstaaten 
nicht in den Genuß der Verleihungen kommen sollten. In RUH Nr. 792 
galt dieser Vorbehalt nur für die Genuesen, die in Zukunft, d.h. nach 
Dezember 1203, dort siedeln würden. Der Wegfall des Futurs und die 
dadurch bewirkte, dem Fälscher wohl gar nicht bewußt gewordene 
Umwandlung des Futurs in ein Präsens betraf al le genuesischen 
Dauersiedler, auch diejenigen, die schon vor der Ausstellung von RRH 
Nr. 807 bzw. RRH Nr. 792 in Tripolis und anderswo in Palästina, 
Syrien und auf Zypern gelebt hatten. Alle Auslandsgenuesen im 
gesamten lateinischen Orient blieben nun von den Verleihungen aus
genommen, wobei es ohne Bedeutung war, wann sie sich dort nieder
gelassen hatten. Dies mußte zu heftigen Protesten führen, wenn es im 
Orient akut wurde. Genuesische Unterhändler hätten auch 1205 genau 
so wie im Jahre 1203 darauf bestehen müssen, daß die Klausel in der 
alten futurischen Form alle bis zum Datum der Ausstellung von RRH 
Nr. 807 im lateinischen Orient bereits ansässigen Genuesen noch in den 
Kreis der Privilegierten miteinbezog, und sie hätten dies höchstwahr
scheinlich auch durchsetzen können. Man sollte vermuten, daß die 
Leute des Grafen von Malta, die als auf Malta ansässige Auslands
genuesen ja gleichfalls von dieser Bestimmung betroffen waren, die 
Vorbehaltsklausel in der Formulierung von RRH Nr. 807 nicht hätten 
durchgehen lassen. 

Gegen die Echtheit des Privilegs vom Juli 1205 in der vorliegen
den Fassung sprechen darüber hinaus noch einige andere Indizien, die 
wir im folgenden erörtern wollen. Außergewöhnlich ist die Verleihung 
von Rechten in Tripolis und Antiochia in einer einzigen Urkunde. Wir 
sehen darin einen Verstoß gegen die Kanzleiregeln, denn eine Über
prüfung der Urkunden Boemunds IV. und seiner Nachfolger als 
Grafen von Tripolis und Fürsten von Antiochia hat ergeben, daß sie 
alle entweder nur antiochenische oder nur tripolitanische Sachen ver
brieften, nicht aber beides zusammen in einer Urkunde. Ein gutes 
Beispiel dafür ist die Bestätigung der Privilegien Pisas in Tripolis und 
in Antiochia durch Boemund V. im März 1233, der dafür den Pi
sanern zwei getrennte Urkunden, RRH Nr. 1041 und RRH Nr. 1042, 
ausstellte. Dieses Abweichen von den Kanzleigebräuchen in RRH 
Nr. 807 muß bedenklich stimmen, mehr aber noch das Latein der Ur
kunde. 
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Als Verfasser des Stücks ist der Magister Johannes de Borbonio 
genannt. Er formulierte auch zwei weitere Urkunden Boemunds IV., 
RRH Nr. 792 für Genua vom Dezember 1203 und RRH Nr. 799 für 
Guido von Gibelet vom Dezember 1204, aus dem hervorgeht, daß er 
Kaplan des Grafen war. Während Johannes de Borbonio in RRH Nr. 
792. 799 ein glattes Latein schrieb, ist das Latein in RRH Nr. 807 
ungelenk und holprig, bereits in den Abschnitten, die sich an die Vor
urkunde RRH Nr. 792 anlehnen, so bei den Ergänzungen hinsichtlich 
Antiochias und der ganz und gar ungewöhnlichen Klausel, daß das 
Privileg nicht vom Herrscher kassiert oder von den Genuesen ver
pfändet oder verkauft werden dürfe, und erst recht bei der Begründung 
der Verleihungen in dem Satz Hec omnia dedi eis propter hoc, quod michi 
habent servitum (habere servitum wird hier gebraucht in der Bedeutung 
,,gedient haben"!) de tribus milibus bissanciis et de duabus galeis et de 
xcc. hominibus armatis de ferro. Die Gegenüberstellung der betreffenden 
Passagen mag den Abfall des Lateins von RRH Nr. 807 im Vergleich 
zu RRH Nr. 792 verdeutlichen: 

RRH Nr. 792 

libertatem in Tripoli de omni pec-
cunia sua vendendi emendi mittendi 
et traendi sine omni consuetudine et 
iure peccunie sue . . . 

curiam . . . sine homicidio et sedi-
cione erga dominum, sine raptu et 
sine vi, que fiat homini de persona 
sua vel de rebus suis vel de pecunia 
sua . . . 

RRH Nr. 807 

liberam libertatem in Tripoli ven
dendo emendo intrando et exeundo 
et in omnibus modis sine omni 
occasione de me vel de aliqua per
sona huius mundi . . . 
in Tripoli liberam curiam in omni
bus modis excepto homicidio sine 
raptu et sine seditione erga domi
num et sine vi, que fiat homini de 
persona sua vel de rebus suis vel de 
peccunia sua . . . 
ut ipsi salvi et securi in omni terra 
mea et in omni posse meo tam in 
personis quam in rebus et per terram 
et per mare existere valeant et exire. 
Item dono . . . eis in Antiochia tam 
in mari quam in terra liberaliter et 
integre omnes rationes et iura in 
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introitu et exitu, quas melius 
lanuenses possederunt pro nullo 
tempore in tota vita patria mei 
domini Boamundi bone memorie 
principis Antiochie. Hec omnia 
dono eis et concedo per me et per 
heredes meos tali conventione, quod 
istud Privilegium non possit minui 
vel cassari pro nulla malefacta, 
quam lanuenses vel Ianuensium 
filii fecerint vel facere possent, nec 
conventiones iste possint minui vel 
cassari. Istud jyrivilegium a nullo 
homine potest dari vel vendi vel 
pignori obligari. Hec omnia dedi 
eis propter hoc, quod michi habent 
servitum de tribus milibusbissanciis 
et de duabus galeis et de ccc homini-
bus armatis de ferro. 

Johannes de Borbonio, der ja immerhin einen Magistertitel trug, 
kann unmöglich ein so schlechtes Latein geschrieben haben, wie wir es 
in RRH Nr. 807 lesen; es paßt nicht zu ihm. In Genua fiel das vermut
lich nicht weiter auf, denn dort war man an die noch erheblich schlech
tere Latinität der Handelskontrakte gewöhnt. 

Auch mit der Zeugenliste stimmt es möglicherweise nicht so ganz. 
Zwar läßt sich gegen die Namen der angeführten Zeugen an sich nichts 
einwenden, die uns mit Ausnahme des Hugo von Corbeil und des 
Mönches Elias alle bereits aus RRH Nr. 792 bekannt sind. Bertrand 
von Gibelet, ein Onkel von Boemunds IV. Schwager Guido, lebte noch 
im Jahre 121873), von seinem Bruder Raimund von Gibelet, der vor 
Juli 1205 schon wiederholt in antiochenischen und tripolitanischen 
Urkunden erscheint74), hören wir später nichts mehr. Wilhelm II . von 

™) RRH Nr. 742. 754. 758. 792. 799. 816. 871a. 885a. 896. 912. Vgl. Rey (wie 
Anm. 34), Revue de l'Orient latin 3, 410; Röhr i ch t , Geschichte S. 722, 801. 
'*) RRH Nr. 519. 549. 602. 605. 632. 637. 642. 645. 648. 659. 662. 742-744. 746. 
754. 758. 792. 799. Vgl. Rey, Revue de l'Orient latin 3, 408f. 
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Gibelet, der dritte Sohn des Herrn von Besmedin Hugo von Gibelet und 
ein Großneffe Bertrands und Raimunds von Gibelet, war ein Neffe 
zweiten Grades des Herrn von Gibelet Guido. Er begegnet als Zeuge 
erstmals in RRH Nr. 792 und starb zwischen dem Ende des Kreuz
zuges gegen Damiette und dem Jahr 124375). Raimund von Scandalion 
gehörte 1198-1209 zur Umgebung Boemunds I I I . und Boemunds IV.78), 
der Konstabier von Tripolis Girardus de Harn77) begegnet uns sowohl 
vor Juli 1205 als auch danach, ebenso auch Plebanus von Botron78). 
Johannes de Ranquerolis und Mansellus de Busarra79) erscheinen beide 
in RRH Nr. 807 zum letzten Mal, und so auch Hugo von Corbeil; 
letzterer tritt in den Urkunden erstmals im Jahr 1160 auf, erscheint 
seit 1183 in der Umgebung zunächst Boemunds III . , seit 1200 als dux 
Antiochie80), und dann im Gefolge Boemunds IV., wo er uns allerdings 
nur noch in RRH Nr. 807 begegnet. Die Plazierung des uns nur aus 
RRH Nr. 807 bekannten Helyas monachus am Ende der Zeugenliste 
wäre dann vertretbar, wenn es sich um einen Laien namens Elias 

75) R R H Nr. 742. 799. 819; Estoire de Eracles X X X I 10 S. 322f.; vgl. R e y , 
Revue de l'Orient latin 3, 415; R ö h r i c h t , Geschichte S. 722, 737, 750. 
™) Vgl. oben S. 191 Anm. 37. 
77) I n R R H Nr. 807 ist Girardus unzweifelhaft verschrieben zu Gys oder Gyrs; 
nur die beiden ersten Buchstaben Gy lassen sich einwandfrei lesen, der Rest 
bleibt unsicher ; daß das ganze jedenfalls keine sinnvolle Abkürzung des Namens 
ist, läßt sich aus der Schreibung des Konstablernamens in allen Urkunden er
sehen, die ihn erwähnen ( R R H Nr. 742. 757. 792. 799. 839. 901. 980. 988. 990. 
993) und die er selbst ausstellte (RRH Nr. 800), wie auch an der Namensform 
seines an R R H Nr. 990 als Rücksiegel verwendeten Siegels erkennen, das Gustave 
S c h l u m b e r g e r , Sigillographie de l'Orient latin (1943) S. 67 Nr. 160 u. Tafel 
X I I I Nr. 6 publizierte. Zu Girardus de Harn vgl. auch die sonstigen Quellen- und 
Literaturhinweise in Anm. 36. 
™) Vgl. oben S. 191 Anm. 38. 
79) \ y i r glauben, daß er mit Mansellus de Buissera in R R H Nr. 800 identisch ist, 
möglicherweise auch mit dem Mansellus/Manselmus, der in R R H Nr. 792. 799 
auftritt . Vgl. oben S. 191 Anm. 39. 
80) R R H Nr. 348. 629. 695. 714. 769. Emmanuel R e y , Les Dignitaires de la 
principauté d'Antioche, Revue de l'Orient latin 8 (1900-1901) S. 130 datiert 
R R H Nr. 769, in dem Hugo von C o r b e i l als dux Antiochie erscheint, zu 1200, 
C a h e n , La Syrie du Nord S. 464 hingegen offenbar zu 1201. Der nächste dux 
Antiochie läßt sich erst am 7. April 1216 nachweisen in R R H Nr. 886, so daß 
Hugo von Corbeil theoretisch dies Amt noch bis 1216 bekleidet haben könnte. 
Wir wissen über ihn allerdings nichts weiter. 
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Monachus handelte oder aber um einen Mönch Elias, der ohne Weihen 
als Laienbruder diente. Zwar können wir nicht mit Bestimmtheit aus
schließen, daß es sich um einen Laien Elias Monachus handelte, glau
ben dies jedoch nicht. Offen bleiben muß jedoch, ob es sich um einen 
Mönch mit oder ohne Weihen handelte. Nur ein Priestermönch wäre 
aber unter den Zeugen ganz falsch eingereiht worden, denn beim Auf
treten von Laien und Klerikern in einer Zeugenliste wurde die Geist
lichkeit in aller Regel vor den Laien aufgeführt, und zwar in der 
Reihenfolge Kleriker, Ordensritter, adlige Laien, Laien niederer Her
kunft. Nur ein geweihter Mönch Elias hätte demzufolge an die Spitze 
der Zeugenliste von RRH Nr. 807 gehört. 

Nach allem oben Gesagten ist es unübersehbar, daß nicht nur die 
Ankündigung eines Goldsiegels in RRH Nr. 807, sondern auch die 
gegenüber RRH Nr. 792 durch eine Ungeschicklichkeit verschlechterte 
Rechtsstellung der genuesischen Bourgeois im lateinischen Osten, der 
durch die Privilegierung in Tripolis und Antiochia gegebene Verstoß 
gegen den Kanzleigebrauch, die streckenweise miserable Latinität des 
Stücks und zu guter Letzt möglicherweise auch die hierarchisch falsche 
Einordnung des Mönches Elias in die Zeugenliste gegen die Echtheit 
von RRH Nr. 807 sprechen, wobei allerdings die Goldbesiegelung der 
Urkunde das stärkste Indiz für eine Fälschung ist ; denn wir halten das 
auf den Namen Boemunds IV. ausgestellte, vom Juli 1205 datierte 
Stück in der uns vorliegenden Form tatsächlich für eine Fälschung. 

Durch wen und bei welcher Gelegenheit könnte die Fälschung der 
Urkunde veranlaßt worden sein ? Bei dieser Frage hilft uns der Bericht 
des genuesischen Annalisten. Ogerio Pane schreibt81), daß nach Aus
fertigung des goldbesiegelten Privilegs durch den Grafen von Tripolis 
im Jahre 1205 die Genuesen siegreich triumphierend mit vielen Reich
tümern nach Malta zurückgekehrt seien und dort alles, d.h. sowohl die 
von ihnen erbeuteten Schätze als auch die Urkunde Boemunds, dem 
Grafen Heinrich von Malta ausgehändigt hätten; Heinrich habe seine 
Leute über alle Maßen erfreut empfangen und zu einem späteren Zeit
punkt selbst das mit dem Goldsiegel beglaubigte Privileg nach Genua 
übersandt, wo es Begeisterung hervorgerufen habe. Ogerios Schilde
rung der Ereignisse entspricht ungefähr der Wortlaut von RRH Nr. 

81) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 101 f. 
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807, wonach die Urkunde ausgestellt wurde für Heinrich von Malta 
per manus der auch in den Annalen genannte Alberti Galline et Armarmi 
vicecomitis, sowie für die Stadt Genua. Dies scheint uns der springende 
Punkt zu sein, denn wir vermuten, daß der Graf von Malta Gelegenheit 
hatte, sich den Text von RRH Nr. 792 zu beschaffen und das Stück 
fälschen ließ, als sich ihm eine günstige Gelegenheit bot. Ihm trauen 
wir nämlich ein handfestes Motiv zu. 

Wir müssen ins Jahr 1204 zurückgehen, um die Zusammenhänge 
zu verstehen. Damals stellte, wie Abulafia82) dargelegt hat, der genuesi
sche Korsar Alamanno da Costa eine Flotte zusammen, um die von 
pisanischen Piraten besetzte Stadt Syrakus auf Sizilien zu belagern. 
Außer seinem eigenen hatte er noch das bereits S. 193 erwähnte erbeutete 
pisanische Korsarenschiff „Leopardus", ferner schlössen sich ihm in 
den Gewässern um Kreta noch einige genuesische Geschwader an, die 
de ultra mare et de Alexandria nach Genua unterwegs waren und mit 
denen vier genannte genuesische Konsuln reisten83). Auf Malta gewann 
Alamanno da Costa noch die Hilfe des Grafen Heinrich von Malta, der 
dort mit seinen Leuten und einigen Galeeren zu der Flotte stieß. Im 
August gelang den Genuesen nach relativ kurzer Belagerung die Er
oberung von Syrakus. Im Anschluß daran ernannten die beiden 
genuesischen Konsuln in Alexandria und die beiden genuesischen Kon
suln in Syrien, die die Expedition seit Kreta mitgemacht hatten, mit 
Zustimmung der auf den Schiffen bei Syrakus anwesenden vornehmen 
Genuesen Alamanno da Costa zum Grafen von Syrakus pro comuni 

8 2) Zum Folgenden vgl. ebd. 2, 91 ff.; Abulafia, Henry Count of Malta S. Ulf. 
83) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 92 nennt Lambertus Fornarius, Belmustus Lerca
rius, Ogerius de Insulis und Belmustus Lercarius iunior. A b u l a f i a , Henry Count 
of Malta S. 111 und Teofìlo Ossiano d e N e g r i , Storia di Genova (1968) S. 328 
glauben im Anschluß an den Annalisten, es handele sich tatsächlich nur um die 
genuesischen Konsuln in Alexandria. Alexandria kommt jedoch nur für zwei von 
ihnen in Frage, da dort, wie auch in Syrien, nur jeweils zwei genuesische Konsuln 
amtierten, die dann gleichzeitig nach Genua heimkehren konnten. Nach Aus
weis von R R H Nr. 792 handelt es sich bei dem ersten von Ogerio Pane genannten 
Konsulnpaar Lambertus Fornarius und Belmustus Lercarius denn auch u m die 
genuesischen Konsuln in Syrien, die nach Ablauf ihrer Amtszeit im Frühjahr 
1204 mit dem von ihnen impetrierten Boemundprivileg auf den de ultra mare 
kommenden Schiffen nach Genua unterwegs waren, welche sich bei Kre ta Ala
manno da Costa angeschlossen hat ten. 
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Ianue und belehnten ihn nach Leistung des Vasalleneides mit der 
Stadt84). In Syrakus war aber gleichzeitig auch der Graf von Malta 
anwesend, und spätestens hier, wenn nicht bereits auf Malta, muß er 
als Genuese von den genuesischen Konsuln in Syrien, die das von ihnen 
erwirkte Privileg RRH Nr. 792 doch zweifellos bei sich hatten, Kennt
nis von der Privilegierung Genuas durch Boemund IV. erhalten haben, 
und er wird die Gelegenheit genutzt haben, um eine Abschrift von der 
Urkunde RRH Nr. 792 anfertigen zu lassen, denn die darin verbrieften 
Vergünstigungen galten ja auch für die bereits auf Malta lebenden 
genuesischen Bürger. 

Ein Anlaß für die Fälschung eines Boemunddiploms fand sich 
ziemlich bald. Abulafia hat gezeigt, daß Heinrich bereits im Jahr 1206 
mit der Eroberung von Kreta befaßt war85). Er mag seine Kräfte aus 
Malta, womöglich unter Einschluß von Hilfe aus Sizilien86), zur Er
oberung von Kreta für hinreichend gehalten haben. Es muß ihm aller
dings bekannt gewesen sein, daß Venedig bereits im Jahre 1204 Bonifaz 
von Montferrat seine Ansprüche auf Kreta abgekauft hatte87). Damit 
war klar, daß Heinrich von Malta bei seinem kretensischen Abenteuer 
einen Konflikt mit Venedig heraufbeschwor, den er nur mit genuesi
scher Unterstützung bestehen konnte. Abulafia88) hat gezeigt, daß die 
Hilfe Genuas nur sehr zögernd gewährt wurde, als Heinrich zum zwei
ten Male seine Heimatstadt in dieser Angelegenheit im Jahre 1210 
anging und unter anderem eine Anleihe in Höhe von 20000 Pfund ver
langte, und daß die Genuesen zunächst einmal, wenn auch erfolglos, 

84) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 92; Alamanno da Costa nennt sich selbst in einer 
Urkunde vom Juni 1210 Dei et regia gratia ac communitatis Janue comes Syracuse. 
J.-L.-A. Hui l l a rd -Bróhol les , Historia Diplomatica Friderici Secundi 1 (1852) 
S. 172. Vgl. dazu Abulaf ia , Henry Count of Malta S. 111. 
86) Abulafia , ebd. S. 115. 
8 6) Vgl. dazu demnächst Charlotte Schro th -Köhle r , Theo Kölzer u. Her
bert Ziel inski , Zwei staufische Diplome für Malta aus den Jahren 1198 und 
1212, DA 33 (1977). 
87) Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig 
mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante, hg. von G. L. Fr. Tafel 
und G. M. Thomas 1 (Font. rer. Austr. 12/1, 1856) S. 512 Nr. 123; Andreas 
Dandulus, Chronica, hg. von Ester Pas to re l l o (Muratori, Rer. Ital. Script, nov. 
ed. 12, 1938-1958) S. 280; Abulafia , Henry Count of Malta S. 114. 
88) Abulafia , ebd. S. 116; Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 114f., 116. 
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in Venedig sondierten, ob sich die venezianische Regierung vielleicht 
irgendwie mit Heinrich arrangieren wolle. Ohne Genua aber konnte 
der Graf von Malta die Sache nicht durchhalten. Da Abulafia zu Recht 
meint, Heinrich habe schon seit 1205 die Eroberung Kretas geplant89), 
wäre einleuchtend, daß er den Genuesen ein Privileg Boemunds IV. 
unter Anlehnung an das ihm vorliegende RRH Nr. 792 gefälscht hätte, 
um ihnen zu Gefallen zu sein und ihre Hilfe zu kaufen. 

Es scheint auch nicht das letzte Mal gewesen zu sein, daß der 
Graf von Malta so vorging. Kaum war das kretensische Abenteuer 1218 
mit dem Friedensschluß zwischen Venedig und Genua90) endgültig 
vorüber, da trat Heinrich, der Malta möglicherweise bereits im ersten 
Jahrzehnt des 13. Jh . von der sizilischen Krone zu Lehen erhalten 
hatte und hiithin ein Vasall des jungen Friedrich I I . war91), in seine 
Dienste über; 1221 wurde er nach der Absetzung des Wilhelm Porco 
Admiral des Kaisers92). Schon 1218 war der Graf als Gesandter Genuas 
nach Deutschland zu Friedrich II . gegangen98). Von dort brachte er 
nach Ogerio Pane Diplome Friedrichs mit zurück, die den Genuesen im 
gesamten Königreich Sizilien vollständige Abgaben- und Zollbefreiung 
verliehen, also ihre bisherigen Handelsprivilegien in Sizilien erweiter
ten94). Dies ist nicht ganz einsichtig, denn bereits 1220 verweigerte 

89) Abulaf ia , Henry Count of Malta S. 113. 
90) L ibe r iur iura (wie A n m . 1 ) 1 , 609 Nr . 535. 
91 ) Als Graf von Malta wird Heinrich bereits in einem am 22. September 1203 
in Genua ausgestellten Notariatsinstrument erwähnt. Da es um die Regelung des 
Nachlasses eines auf Sizilien verstorbenen Genuesen geht, der sich zum Zeit
punkt der Ausstellung des Stücks in Händen Heinrichs befand, mag dieser sich 
damals, d.h. vor September 1203, auf Sizilien aufgehalten haben. Giovanni de 
Guiberto (1200-1211), hg. von M. W. Hall-Cole, H. G. Krueger , R. G. Rei-
n e r t u. R. L. R e y n o l d s 1 (Notai liguri del secolo XII 5/1, 1939) S. 334 Nr. 703. 
Vgl. Abulaf ia , Henry Count of Malta S. 107 mit Anm. 14. Daß Heinrich von 
Malta Vasall Friedrichs II . war, geht aus einem Diplom desselben für den Grafen 
vom Januar 1212 hervor, welches in Kürze Sch ro th -Köh le r , Kölze r u. Zie-
l inski (wie Anm. 86) im DA edieren. 
9a) Cohn, Histor. Viertel]ahrschr. 18, 257. 
93) Ogerio P a n e , Ann . I a n . 2, 145. 
94) E b d . 2, 145f.: et cartas retulit ab eo preceptorias, quod ianuenses in toto regno 
Scicilie franchi essente et nullum drictum nullamque exactionem dare tenerentur. 
Vgl. Cohn, Histor. Vierteljahrschr. 18, 257; Abulaf ia , Henry Count of Malta 
S. 119. 
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Friedrich I I . genuesischen Gesandten die Bestätigung der genuesischen 
Privilegien für Sizilien, und kurz nach seiner Ankunft in Sizilien strich 
er im Jahre 1221 die Steuerbefreiung der Genuesen im sizilischen 
Königreich ausnahmslos und konfiszierte darüber hinaus in Palermo 
den Palast des früheren sizilischen Admirals Margaritus von Brindisi, 
der bis dahin den genuesischen Kauf leuten als Quartier gedient hatte95). 
Außerdem sind die angeblich von Heinrich von Malta erwirkten 
Diplome Friedrichs II. , deren Existenz nur durch Ogerio Pane bezeugt 
wird96), in dem an sich gut erhaltenen genuesischen Kommunalarchiv 
nicht vorhanden. Man fand sie auch bereits 1229 nicht mehr abschrei-
benswert, als man die heute verlorene erste Fassung des Liber iurium 
anlegte. Im Gegensatz zu Winkelmann, Cohn und Abulafia, die trotz 
der dürftigen Quellenlage an der Echtheit der Verleihungen festhalten -
sie sprechen irrtümlich nur von e inem Diplom Friedrichs II . für 
Genua ~97), möchten wir zu erwägen geben, ob die Diplome Friedrichs 
II . auch eine von Heinrich von Malta veranlaß te Fälschung gewesen 
sein könnten, mit "denen er sich, wie die Analogie von 1205 nahelegt, 
in Genua beliebt machen wollte, und daß man 1229 schon ihre Unecht-
heit erkannt haben könnte, während der Annalist sie noch für echt 
hielt. 

Wenn wir RRH Nr. 807 für eine Fälschung halten, die Graf 
Heinrich von Malta herstellen ließ, dann gewinnt der Bericht in den 
genuesischen Annalen, der sowohl die Verleihung der in dem Stück 
enthaltenen Privilegien absichert als auch die Ausfertigung einer mit 
Goldsiegel beglaubigten Urkunde, die nicht irgendwer, sondern Hein
rich selbst nach Ogerios ausdrücklichem Zeugnis nach Genua schickte, 
eine ganz neue Bedeutung. Wir können wohl davon ausgehen, daß 

95) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 168, 170f. ; J . M. P o w e l l , Genoese Policy and the 
Kingdom of Sicily 1220-1240, Mediaeval Studies 28 (1966) S. 346-354; A b u l a 
fia, Henry Count of Malta S. 120; d e r s . , The Two Italies. Economic Relations 
between the Norman Kingdom of Sicily and the Northern Communes (Cam
bridge Studies in Medieval Life and Thought 3. Ser. 9, 1977) S. 207. 
96) Dies erkannte schon Eduard Winkelmann, Kaiser Friedrich II . 1 (1889) 
S. 85 Anm. 8, und Belgrano, Annali Genovesi 2, 146 Anm. 1 wies noch einmal 
daraufhin. 
97) W i n k e l m a n n , Friedrich I I . 1, 85 Anm. 8; B e l g r a n o , Annali Genovesi 2, 
146 Anm. 1; C o h n , Histor. Vierteljahrschr. 18, 257; A b u l a f i a , Henry Count 
of M a l t a S . 119. 
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Ogerio Pane seine Kenntnis der Vorgänge in der Grafschaft Tripolis 
vom Jahr 1205 zumindest teilweise, wenn nicht sogar vollständig, 
aus der Erzählung des vom Grafen von Malta nach Genua gesandten 
und mit der Überbringung von RRH Nr. 807 beauftragten Boten hatte. 
Wir gehen ferner davon aus, daß die Leute Heinrichs den Grafen 
Boemund tatsächlich in dem Umfang unterstützten, wie RRH Nr, 807 
behauptet, daß also die Kapitäne Heinrichs dem Grafen von Tripolis 
tatsächlich eine große Geldsumme sowie zwei Galeeren und Bewaffnete 
vor Nefin zur Verfügung stellten, und daß die genuesischen Malteser 
sich danach noch im Juli 1205 in der Grafschaft Tripolis aufhielten; 
diese Behauptungen waren ja jederzeit durch Befragung anderer sich 
damals in Tripolis aufhaltender Genuesen überprüfbar. Da auch die 
Estoire de Eracles genuesische Hilfe bei der Belagerung und Eroberung 
von Nefin erwähnt, wird man an diesem Teil des Berichtes der genuesi
schen Annalen nicht zweifeln können. 

Für die Belagerung von Gibelet durch ein türkisches Heer im 
Anschluß an den Fall von Nefin und die ruhmreiche Verteidigung der 
Stadt durch die sich dort gerade aufhaltenden Leute des Grafen von 
Malta ist Ogerio Pane allerdings die einzige Quelle. Weder die sonst 
über die Ereignisse im Zusammenhang mit der Revolte Renoards von 
Nefin gut unterrichtete Estoire de Eracles noch andere westliche und 
arabische Quellen erwähnen sie. Das ist allerdings kein hinreichender 
Grund, diese Episode für eine Erfindung des genuesischen Annalisten 
bzw. des Grafen von Malta zu halten, der seinen Boten in Genua mit 
ihrer Verbreitung beauftragt hätte. Eine solche Schwindelei hätte sich 
doch allzu leicht widerlegen lassen. Halten wir also daran fest, daß 
Gibelet durch einen muslimischen Angriff bedroht und diese Gefahr 
durch einen erfolgreichen Ausfall der genuesischen Malteser beseitigt 
worden war. Allerdings wird von Ogerio die Größe des genuesischen 
Sieges über Gebühr herausgestrichen: dreihundert Leute des Grafen 
von Malta sollen 20000 Türken besiegt und in die Flucht geschlagen 
haben - das erinnert an den Kampf zwischen David und dem Riesen 
Goliath. Bei Ogerio Pane geht es aber dann so weiter, daß anschließend 
pro iamdicto servitio et dictorum Ianuensium in Malta habitantium 
intuitu Boemund IV. ihnen die in RRH Nr. 807 enthaltenen Privilegien 
in Antiochia und Tripolis gewährt und den Maltesern über seine 
Schenkungen dann eine Urkunde mit Goldsiegel ausgestellt habe. Da-



210 MABIE-LTJISE FAVBEAU 

durch, daß man herausstrich, wie hervorragend die Genuesen aus 
Malta Gibelet verteidigt hatten, erklärte und rechtfertigte man nach 
unserer Ansicht die Ausfertigung einer so seltenen goldbullierten Ur
kunde durch Boemund IV., die in Genua ja zweifellos gerade deshalb 
solche Freude und Bewunderung hervorrief, weil Urkunden mit Gold
siegeln nicht eben häufig und besonders wertvoll waren und eine Gold
bulle auch immer die Bedeutung des Sachinhaltes unterstrich. Die 
Ausschmückung der Verteidigung von Gibelet gegen eine in Wahrheit 
sicher kleine türkische Truppe diente also in unseren Augen dem Zweck, 
plausibel zu machen, warum das durch den Grafen von Malta dem 
Podestà von Genua übersandte Privileg ein Goldsiegel trug. 

Man muß sich fragen, wofür Boemund IV. den Maltesern nach 
Ansicht des genuesischen Annalisten unmittelbar nach dem Sieg bei 
Gibelet sein Privileg verlieh. War mit dem Hinweis auf das iamdictum 
servitium nur die Hilfe gegen die Türken bei Gibelet gemeint oder aber 
die Unterstützung vor Nefin, oder beides ? Die Forschung war bisher in 
Anlehnung an RRH Nr. 807 der Meinung, daß Boemund ihnen das 
Stück ausstellte, weil die maltesischen Genuesen ihm mit Geld, Schiffen 
und eigenem Einsatz bei der Eroberung von Nefin geholfen hätten. 
Pro iamdicto servitio bezieht sich im Textzusammenhang jedoch aus
schließlich auf die unmittelbar zuvor geschilderte Entsetzung von 
Gibelet. Wären auch die genuesischen Taten vor Nefin gemeint, so 
müßte man im Text der Annalen eher pro iamdictis (supradictis) 
servitiis erwarten. Auch die Tatsache, daß Ogerio Pane genau drei
hundert genuesische Malteser bei der Verteidigung von Gibelet erwähnt 
und auch in RRH Nr. 807 von dreihundert Bewaffneten die Rede ist, 
während die Estoire de Eracles von vierhundert Genuesen spricht, die 
Boemund unterstützten, verleitet zu der Annahme, daß die Ausstellung 
von RRH Nr. 807 nur mit der genuesischen Hilfsaktion bei Gibelet in 
Zusammenhang gebracht wurde und nicht mit der Eroberung von 
Nefin. Mangelnde begriffliche Präzision des Annalisten können wir 
jedoch nicht ausschließen. 

Nicht uninteressant ist in diesem Zusammenhang allerdings auch, 
daß, wie wir bereits oben (S. 194) erwähnten, Graf Boemund IV. von 
Tripolis mit den Leuten Heinrichs von Malta, welche Tripolis vom 
Meer her belagerten, schließlich pactum et concordiam schloß, als er sie 
nach Tripolis hineinließ, wo sie neuen Proviant an Bord nehmen woll-
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ten. Er schloß also mit den Maltesern ein Abkommen, über dessen 
Inhalt wir nur Vermutungen anstellen können, weil Ogerio Pane 
darüber nichts sagt. Bislang ging man davon aus, daß der Graf damals 
mit den Genuesen aus Malta das aushandelte, was er ihnen nach der 
Verteidigung Gibelets in RUH Nr. 807 schriftlich verbriefte, und daß 
sie ihm dafür mit 3000 Byzantinern, zwei Galeeren aus ihrem Geschwa
der und dreihundert Bewaffneten aushalfen. Wir haben bereits oben 
(S. 199ff.) dargelegt, daß Boemund ihnen in den Verhandlungen un
möglich den Inhalt von RRH Nr. 807 konzediert haben kann. Doch 
was könnte sonst der Inhalt des erwähnten pactum gewesen sein ? 

Aufgrund von RRH Nr. 792 hatte seit Dezember 1203 der Graf 
von Tripolis das Recht, von allen Genuesen, die nach Tripolis kamen, 
bei Bedarf einen Eid zu verlangen, daß sie ihm bei militärischen Aktio
nen und insbesondere bei der Verteidigung von Tripolis unentgeltlich 
helfen würden, sofern er die Unkosten trug, d.h. für Waffen, Kriegs
material etc. aufkam. Auch von den Leuten Heinrichs von Malta, die 
nach Tripolis kamen, konnte Boemund IV. dieses Hilfsversprechen 
fordern, denn sie wohnten zwar auf Malta, waren aber Genuesen. Er 
wird es um so eher getan haben, als ihm damals sein rebellischer Vasall 
Renoard von Nefin zu schaffen machte, gegen den er Unterstützung 
benötigte. Die Leute des Grafen von Malta waren deshalb praktisch 
zur Unterstützung Boemunds bei der Belagerung von Nefin verpflich
tet, genau wie alle anderen sich in Tripolis aufhaltenden Genuesen. 

Inhalt des Abkommens zwischen dem Grafen von Tripolis und 
den Maltesern könnten der genuesische Eid und ein Schutzversprechen 
des Grafen gewesen sein, doch werden sich die Vereinbarungen nicht 
darauf beschränkt haben. Die Genuesen brachen offenbar nicht allzu 
lange nach ihrer Ankunft in Tripolis zur Belagerung von Nefin auf. 
Möglicherweise traf Boemund IV., als er die Leute Heinrichs von 
Malta endlich in die Stadt hineinließ, bereits Vorbereitungen zum 
Sturm auf Nefin, von denen in der Estoire de Eracles zu lesen ist 
(s. o. S. 192f., 194f.). Es wäre dann nicht ausgeschlossen, daß er mit den 
genuesischen Maltesern auch über zusätzliche Hilfe bei diesem Unter
nehmen verhandelte. Für alle Hilfe, die über den persönlichen Einsatz 
hinausging, konnten die Genuesen nämlich eine Entlohnung fordern, 
und die von ihnen nach RRH Nr. 807 gewährte Bereitstellung von 
Geld, zwei Galeeren und Bewaffnung waren alles Dinge, die sie nach 
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RRH Nr. 792 nicht zu leisten brauchten. Wir vermuten, daß in dem 
pactum außer den oben erwähnten Zusicherungen des Grafen und der 
Malteser auch die Gegenleistung Boemunds IV. für ihre zusätzliche 
Unterstützung vereinbart wurde. Worum es sich dabei im einzelnen 
handelte, wissen wir allerdings nicht. Wir halten aber eine schriftliche 
Fixierung der Konzessionen des Grafen Boemund für wahrscheinlicher 
als nur mündliche Vereinbarungen, denn die Leute des Grafen von 
Malta werden doch vermutlich auf der Ausfertigimg einer Urkunde 
über die Abmachungen bestanden haben, damit sie daheim etwas vor
weisen konnten. Das Abkommen wurde zweifellos vor dem Sturm auf 
Nefin 1205 vereinbart, möglicherweise jedoch erst nach dem Sieg der 
Genuesen bei Gibelet nicht sehr viel später im selben Jahr schriftlich 
niedergelegt. Die wohl im Herbst 1205 nach Malta zurückkehrenden 
Genuesen werden die Urkunde dann dem Grafen Heinrich von Malta 
ausgehändigt und ausführlich von den Ereignissen in der Grafschaft 
Tripolis berichtet haben. Wir vermuten, daß Heinrich jetzt den günsti
gen Moment für die Abfassung eines falschen Boemundprivilegs ge
kommen sah. 

Eine Vorlage hatte er in RRH Nr. 792, von dem er sich leicht eine 
Kopie hatte beschaffen können (s. o. S. 206) und dessen Inhalt er zu 
Gunsten der Genuesen abänderte. Man sollte vermuten, daß der Fäl
scher nur die notwendigsten Änderungen vornahm, sich auf die Ab
änderung des Inhalts, vielleicht auch des Datums und der Zeugenliste 
beschränkte, ansonsten aber die Diktion des echten Boemundprivilegs 
übernahm, um möglichst unauffällig zu verfahren und allzu grobe 
stilistische Fehler zu vermeiden. Invocatio, Intitulatio, Promulgatio, 
Corroboratio und Zeugenformel von RRH Nr. 807 können tatsächlich 
aus RRH Nr. 792 übernommen worden sein und außerdem auch, mit 
Ausnahme von Hugo von Corbeil und Helyas monachus, alle Zeugen. 

Bei der Formulierung des Gerichtsprivilegs in RRH Nr. 807 
wich der Diktator der Urkunde allerdings ohne zwingenden Grund -
entweder bewußt oder aus Versehen - von der Vorlage RRH Nr. 792 
ab : er änderte sine homicidio ab zu excepto homicidio ; statt aber, wie 
es der Sinnzusammenhang geboten hätte, alle weiteren sine zu sive oder 
seu umzuwandeln oder aber fortzufahren mit et und daran den Rest 
des Satzes unverändert anzuschließen, behielt er alle weiteren sine der 
Vorlage bei (der Druck von RRH Nr. 807 im Liber iurium 1,522 hat 
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falsch sive, denn das Original im Staatsarchiv Genua und die Kopie 
im Liber iurium vetustior haben sine). Was die Handelsprivilegien 
betrifft, so erhalten die Genuesen in RRH Nr. 807 nicht einfach 
Ubertatem wie in RRH Nr. 792, sondern liberam Ubertatem, auch dies 
eine ungewöhnliche Formulierung, die ebenfalls in den gefälschten 
Privilegien für Marseille RRH Nr. 272. 747 begegnet98). 

Die Diktion des Eschatokolls ist in RRH Nr. 792. 807 jedoch so 
unterschiedlich, daß RRH Nr. 792 dem Verfasser von RRH Nr. 807 
dabei unmöglich als Vorlage gedient haben kann. Weder die Datierung 
noch die Ankündigung des ausfertigenden Notars in RRH Nr. 807 läßt 
sich auf RRH Nr. 792 zurückführen. Während in der Datierung von 
RRH Nr. 807 Inkarnations jähr, Monat und Ort angegeben wird, ist 
in RRH Nr. 792 zwar zusätzlich noch das Herrschafts jähr genannt, 
doch fehlen dafür das datum und die Ortsangabe. Die Ankündigung 
des Notars steht in RRH Nr. 807 ganz am Ende des datum und ist mit 
diesem eng verbunden (datum apud Tripolim per manum magistri 
Iohannis de Borbonio), in RRH Nr. 792 dagegen steht sie zwischen der 
Zeugenliste und der Datierung und lautet Nota magistri Iohannis de 
Borbonio, domini principis cappellani. Der Fälscher muß bei der An
fertigung von RRH Nr. 807 deshalb nach unserer Überzeugung neben 
RRH Nr. 792 noch eine zweite Vorlage benutzt haben; wir glauben, 
daß es sich dabei um das von uns erschlossene Abkommen zwischen 
Graf Roemund IV. von Tripolis und den Leuten Heinrichs von Malta 
handelte. Bei der Gestaltung des Eschatokolls lehnte sich der Verfasser 
von RRH Nr. 807 also an die (anscheinend auch von Johannes de 
Borbonio diktierte) Urkunde an, die der Graf von Tripolis den genuesi
schen Maltesern ausgestellt hatte und in der seine Gegenleistungen für 
die materielle genuesische Hilfe bei der Belagerung von Nefin fest
gehalten worden war. Insbesondere das Datum Juli 1205 wird er 
getreulich übernommen haben"). Die Zeugenliste von RRH Nr. 807 
wird eine Kombination von Namen aus RRH Nr. 792 und der ver-

98) Hans Eberhard M a y e r , Marseilles Levantehandel und ein akkonensisches 
Fälseheratelier des 13. Jahrhunder ts (Bibliothek des Deutschen Historischen 
Ins t i tu ts in Rom 38, 1972) S. 177 Nr. 2; 186 Nr. 6. 
69) Sofern Boemund IV. den Genuesen seine Urkunde erst nach der Verteidigung 
Gibelets ausstellte und das Da tum der echten Urkunde in die Fälschung über
nommen wurde, lassen sich die Eroberung von Nefin und die Entsetzung von 
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lorenen Boemundurkunde für die Malteser sein, wobei wohl zumindest 
Hugo von Corbeil der Zeugenliste jenes Stücks entnommen wurde. 

Sofern die Leute des Grafen von Malta im Juli/August 1205 ohne 
große Verzögerung die Heimreise nach Malta antraten, so trafen sie 
Heinrich dort vermutlich noch an, bevor er seine Hilfsaktion zur Ent
setzung des von einer pisanischen Flotte belagerten Syrakus im Herbst 
oder Spätherbst 1205 in die Wege leitete100). Er selbst war vermutlich 
erst im Frühjahr 1205 nach Malta zurückgekehrt, nachdem er von 
Syrakus aus noch jenes Geschwader in die Levante ausgesandt hatte101), 
das ihm nun ein Privileg Boemunds IV. überbrachte. Heinrich, der die 
Eroberung Kretas ja bereits im Jahre 1205 ins Auge faßte (s.o. S. 207), 
wird in seinem Streben, der Kommune Genua eine Beteiligung an 
diesem Unternehmen schmackhaft zu machen, eine Fälschung von 
RRH Nr. 807 in die Wege geleitet haben, sobald ihm seine Leute von 
den Ereignissen in der Grafschaft Tripolis berichtet hatten. Die uns 
vorliegende Fassung von RRH Nr. 807 wird daher frühestens in den 
Herbstmonaten des Jahres 1205, möglicherweise aber auch erst zu 
Beginn des folgenden Jahres 1206 entstanden und dem genuesischen 
Podestà übersandt worden sein. 

Zwar hatte Graf Heinrich von Malta mit der Wahl des Fälschers 
von RRH Nr. 807 keinen sonderlich guten Griff getan, denn dieser 
war des Lateinischen so wenig mächtig, daß er die Rechtsstellung der 
genuesischen Bourgeois im lateinischen Orient gegenüber RRH Nr. 792 
verschlechterte statt sie zu verbessern und nicht merkte, was er an
richtete. Verborgen blieb dies auch dem Grafen von Malta und den 

Gibelet in etwa datieren. Nefin muß dann in der Zeit zwischen dem Tod König 
Aimerichs von Jerusalem im April 1205 und der Ausstellung des Boemund-
privilegs im Juli 1205 erobert worden sein, Gibelet hingegen wurde von den Ge
nuesen entweder Ende Juni oder aber im Verlauf des Juli entsetzt. Das Datum 
von RRH Nr. 807 und die genuesischen Annalen stellen in jedem Fall das vom 
Verfasser der Annales de Terre Sainte angegebene Jahr 1205 für die Eroberung 
von Nefin und Gibelakkar durch Boemund IV. sicher, während die späten Gestes 
des Chiprois dieses Ereignis falsch zu 1206 ansetzen. Annales de Terre Sainte, 
hg. von R. R ö h r i c h t und G. R a y n a u d , Archives de TOrient latin 2b (1884) 
S. 435; Les Gestes des Chiprois § 63, hg. von G. Raynaud , Recueil des Histo-
riens des Croisades. Documenta arméniens 2 (1906) S. 663. 
10°) Ogerio Pane, Ann. Ian. 2, 97f.; Abulafia, Henry Count of Malta S. 114. 
w l) Abulafia , ebd. S. 112. 
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Genuesen, und auch der genuesische Annalist Ogerio Pane las das 
Stück anscheinend so flüchtig, daß ihm die Brisanz dieses Passus ent
ging. Die Genuesen erhielten in jedem Fall mit RRH Nr. 807 ein 
,,schönes* ' Privileg mit einem allgemein beachteten Goldsiegel, das 
allerdings beim Aussteller - hätte dieser es jemals zu sehen bekommen -
wenig Eindruck gemacht hätte. Doch das war für den mit wenig 
Skrupeln behafteten Realpolitiker und Machtmenschen Heinrich von 
Malta nicht wichtig. Er hatte sich ja durchaus bemüht, seinen Lands
leuten eine bessere Rechtsstellung in Nordsyrien zu verschaffen, und 
interessant für ihn war nur, daß seine „gute Tat" die nachhaltige 
Unterstützung seiner eigenen Ambitionen in Kreta durch Genua zur 
Folge hatte. 

RIASSUNTO 

Nel luglio del 1205 Boemondo IV, conte di Tripoli e principe di Antio
chia, avrebbe rilasciato nelle mani di due capitani del conte Enrico di Malta 
un privilegio con bolla d'oro in favore dello stesso Enrico e del comune di 
Genova, che stabiliva ampi vantaggi per Tripoli e per Antiochia. Come è 
dimostrato dal presente articolo, si tratta invece di un falso redatto fra 
l'autunno del 1205 e l'inizio del 1206 su richiesta del conte di Malta e poi in
viato al podestà genovese : il falso privilegio intendeva incitare il comune di 
Genova ad appoggiare la conquista di Creta programmata da Enrico, com'era 
nelle intenzioni di quest'ultimo. I modelli utilizzati per il falso furono due 
privilegi di Boemondo IV: quello del dicembre 1203 per i genovesi di Tripoli 
ed un deperditum concesso nell'estate del 1205 alla gente del conte di Malta, 
che conteneva concessioni al conte - di cui ignoriamo il contenuto - come 
contropartita allo stanziamento di navi, armi e denaro per la guerra contro 
Renoaldo di Nefin, il vassallo ribelle. 


