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Vorwort  
 
Die Aufgabe, ein Vorwort zu einem so komplexen Thema zu schreiben, ist schwer. Eine 
Forschung über die Templer ist einerseits - so interessant und voller Faszination und 
Geheimnisse sie auch sein mag - aufgrund der Unzuverlässigkeit der vielen verfügbaren 
literarischen Quellen, insbesondere aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, immer 
mit erheblichem wissenschaftlichem Aufwand verbunden. Andererseits erlauben uns die 
zahlreichen, aber oft schwer auffindbaren mittelalterlichen Originalquellen den Blick auf völlig 
neue Aspekte und Fakten, die die historische Wahrnehmung mancher Ereignisse im 
Zusammenhang mit dem Templerorden radikal verändern könnten. Insbesondere die 
wissenschaftliche Analyse der mittelalterlichen Quellen, die sich auf den Orden und die 
Ereignisse von dessen Anfang bis Ende beziehen, erfordern oft historische, philologische, 
theologische und rechtliche Ansätze und Fachwissen. Eine Multidisziplinarität, die nicht nur 
die Analyse, sondern auch die Interpretation dieser historischen Dokumente besonders 
schwierig macht. 
Auf der Grundlage einer multidisziplinären Forschung, die 2019 aus dem Kontakt zwischen 
einigen Forschern der Universität Salzburg und Dr. Ferretti, Magister Templi der katholischen 
Templer Italiens, entstanden ist. Den Beginn der Forschungsarbeit machte die 
Wiederentdeckung des vermeintlichen Grabes des einstigen Tempelritter-Großmeisters Arnau 
de Torroja in San Fermo (Verona). Das gesamte Projekt ging also von einem Skelett aus, 
welches wiederum zu jenen Büchern führte, die ein ganz neues Licht auf einige historische 
Ereignisse, wie beispielsweise die Auflösung des Tempelritterordens, werfen.  
Durch verschiedene Studien alter und neuerer Texte, aus der Bibliothek der Universität 
Salzburg, dem Österreichischen Kulturforum in Rom, der Apostolischen Bibliothek des 
Vatikans einschließlich seines Geheimarchivs und dem Nationalarchiv von Paris, sind wir auf 
jene vier päpstliche Bullen gestoßen, die die historische und juristische These der Autoren der 
vorliegenden Veröffentlichung bestätigen könnten, nämlich die der Ungültigkeit der Auflösung 
des Templerordens, die von avignonesischen Papst Clemens V. - oder wenn man so will, 
inspiriert vom König von Frankreich Philipp dem Schönen - ausgesprochen wurde. 
Der Zweck dieses Buches ist vor allem eine Erstveröffentlichung von Dokumenten, die lange 
Zeit aus dem wissenschaftlichen Panorama der Forschung über den Templerorden 
verschwunden waren. Die Tabellen der Dokumente sind mit einem historischen, juristischen 
und philologischen Kommentar der Autoren versehen. 
An dieser Stelle ist es mir besonders wichtig, den Mitautoren dieses Buches zu danken, die 
mich mit großem Wohlwollen bei diesem, für einen „Studiosus“ des römischen Rechts vielleicht 
seltsam anmutenden Vorhaben, von Beginn an begleitet haben. 
Zunächst gilt der Dank meinem Lehrmeister, Prof. Johannes Michael Rainer, einem 
renommierten Romanisten, Rechtshistoriker und führenden Experten für modernes 
europäisches Privatrecht und Rechtsvergleichung, der sich trotz seiner zahlreichen 
Verpflichtungen als Dekan der juristischen Fakultät der Universität Salzburg bereit erklärt hat, 
seine wertvollen Dienste als Historiker, Philologe und Jurist für die Erstellung dieses Buches 
zur Verfügung zu stellen. Er war insbesondere für die schwierigen Übersetzungen der 
mittelalterlichen lateinischen Texte ins moderne Deutsch verantwortlich und betreute das 
gesamte Werk.  
Besonderer Dank gebührt auch der Latinistin und Philologin Dr. Camilla Camplani, deren 
mühsame Aufgabe es war, die mittelalterlichen Texte der Bullen zu rekonstruieren und sie in 
die moderne Italienische Sprache zu übersetzen, sowie den philologischen Kommentar zu 
verfassen. 
Ein weiteres Dankeschön gilt meinen Freunden und Kollegen bei der Forschungsarbeit im 
Zusammenhang mit den Templern, Prof. Fabio Monticelli, Direktor des Instituts für 
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Gerichtsmedizin an der Universität Salzburg, und Az. Prof. Jan Cemper-Kiessich, 
Bioarchäologe und "partner in crime" des Projekts zur Untersuchung des Skeletts in Verona. 
Ein spezieller Dank gilt dem Österreichischen Historischen Institut in Rom zur 
Verfügungstellung der Originaldokumente des Recueil und des Regestum. 
Abschließend möchte ich meinen Mitarbeiterinnen Lisa Gorkiewicz und Katrin Pogadl meinen 
besonderen Dank aussprechen, die mich nicht nur von Anfang an auf dieser Reise auf der Suche 
nach der Wahrheit über die Geschehnisse rund um den Templerorden begleitet haben, sondern 
auch bei der Herstellung und Korrektur des gesamten Werkes geholfen haben.  
 
 
 
Prefazione 
 
 
Duro è il compito di scrivere una prefazione su un argomento così complesso. Una ricerca sui 
templari, per quanto interessante e colma di fascino e mistero, resta sempre un notevole sforzo 
scientifico a causa della inaffidabilità delle moltissime fonti letterarie, specialmente quelle del 
XVIII e XIX secolo, che si hanno ha disposizione. D’altro lato le molte, ma spesso difficili da 
trovare, fonti medievali originali, ci lasciano intravedere a volte degli aspetti e dei fatti del tutto 
nuovi, che potrebbero cambiare radicalmente la percezione storica di alcune vicende relative 
all’ordine dei Templari. In particolar modo l’analisi scientifica delle fonti di epoca medievale 
relative all’ordine, alla sua vita, alle sue vicende e alla sua fine, richiedono spesso un 
background storico, filologico, teologico e giuridico. Una multidisciplinarità che rende 
particolarmente difficile non solo l’analisi, ma anche l’interpretazione di questi documenti 
storici. 
Sulla base di una ricerca multidisciplinare, nata nel 2019 dal rapporto tra alcuni studiosi 
dell’università di Salisburgo e il Dott. Ferretti, Magister Templi dei Templari cattolici d’Italia, 
che è partita dall’analisi della probabile tomba di Arnau de Torroja, riscoperta a San Fermo in 
Verona, è nato lo spunto per l’attuale ricerca. 
Un ricerca che è partita da uno scheletro per approdare a dei libri che potrebbero far luce su una 
vicenda storica alquanto travagliata, come quella della dissoluzione dell’ordine dei Templari. 
Passando per diversi studi di testi antichi e più recenti , tra la biblioteca dell’università di 
Salisburgo, l’Istituto di Cultura austriaca di Roma, la biblioteca apostolica vaticana compreso 
il suo archivio segreto e gli archivi nazionali di Parigi, si è arrivati alla riscoperta di quattro 
bolle Papali che potrebbero confermare la tesi storico-giuridica degli autori di questa piccola 
ricerca, sull’invalidità della dissoluzione dell’ordine dei Templari operata dal Papa avignonese 
Clemente V°, o se meglio si vuol dire, ispirata dal re di Francia Filippo il Bello. 
Scopo di questo libro è innanzitutto un prima pubblicazione di documenti che da lungo tempo 
erano scomparsi dal panorama scientifico della ricerca sull’ordine dei Templari. Alle tavole dei 
documenti si è aggiunto un commento storico, giuridico e filologico ad opera degli autori. 
Come in tutte le Prefazioni è doveroso fare dei ringraziamenti, che in primo luogo vorrei 
tributare ai co-autori di questo libro, che con grande benevolenza mi hanno accompagnato in 
questa idea, che potrebbe sembrare strana per uno studioso di diritto romano. 
Innanzitutto al mio Maestro il Prof. Johannes Michael Rainer, famoso romanista, storico del 
diritto e grande esperto di diritto privato moderno europeo e di comparazione del diritto, che 
nonostante i suoi numerosi impegni in qualità di preside della Facoltà di diritto dell’università 
di Salisburgo ha acconsentito a prestare la sua preziosa opera di storico, filologo e giurista nella 
stesura di questo volume. A lui si devono in particolar modo le difficili traduzioni in tedesco 
moderno dei testi in latino medievale, così come la supervisione dell’intera opera.  
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Un grazie particolare è da tributare poi alla Dott.ssa Camilla Camplani, in qualità di latinista e 
filologa, che ha avuto l’arduo compito della ricostruzione dei testi medioevali delle bolle, e 
della loro traduzione in italiano, così come del commento filologico. 
Un ulteriore ringraziamento agli amici e compagni di avventura nella ricerca sui templari, Prof. 
Fabio Monticelli, direttore dell’istituto di medicina legale dell’università di Salisburgo e al Prof. 
Assoc.  Jan Cemper Kiessich, bioarcheologo e “partner in crime” del progetto sulla ricerca 
dello scheletro di Arnau in Verona. 
Si ringrazia inoltre l’istituto storico austriaco di Roma per la gentile messa a disposizione dei 
testi del Regestum e del Recueil. 
In ultimo un ringraziamento particolare devo personalmente alle mie collaboratrici Lisa 
Gorkiewicz e Katrin Pogadl, che non solo mi hanno accompagnato sin dall’inizio in questo 
viaggio alla ricerca della verità sull’ordine dei templari, ma si sono adoperate nella correzione 
dell’intera opera.  
 
Salzburg / Salisburgo, 13.12.2020 
 
Daniele Mattiangeli 
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A. Die Wiederentdeckung der Bullen1 „Cum dilecti filii 1”, „Cum dilecti 
filii 2”, „Dignum esse conspicimus 1” und „Dignum esse conspicimus 
2” 

 

1. Allgemeine Einführung 
 
Die wiederaufgefundenen päpstlichen Bullen stammen alle von Clemens IV.2 und sind datiert 
mit 8. Juni 1265 („Cum dilecti filii 1“, „Cum dilecti filii 2“, „Dignum esse conspicimus 1“), 13. 
Juni 1265 (dies betrifft „Cum dilecti filii 2“, wobei diese französische Datierung falsch ist) und 
29. August 1265 („Dignum esse conspicimus 2“). Jeweils zwei der vier Bullen werden mit den 
Namen „Cum dilecti filii“ und „Dignum esse conspicimus“ bezeichnet. Sie wurden in Perugia 
(Umbrien) verfasst. 
 
Das Wichtigste an diesen vier Bullen3 ist, dass aus ihnen einerseits ein allgemeines Verbot 
hervorgeht, welches die Exkommunikation der Mitglieder des Templerordens sowie die 
Auferlegung anderer Sanktionen gänzlich verbietet und dass durch diese anderseits den 
Templern bestimmte Privilegien zugesprochen werden.4 Das Verbot der Exkommunikation und 
irgendwelcher anderer Sanktionen5 (interdicta) der zwei Bullen „Cum dilecti filii“ basiert auf 
einer Entscheidung, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt von den Päpsten Innozenz III. und 
Urbanus IV. getroffen wurde, mit der Begründung, dieser Orden habe so viel Gutes für die 
Kirche getan.6 In den zwei Bullen „Dignum esse conspicimus“ sind die Templer betreffende 
Privilegien (insbesondere die Befreiung von Geldbeiträgen) enthalten, die von Papst Alexander 
IV.7 erteilt wurden. Das Privileg des Verbots von Sanktionen und Exkommunikation wurde 
noch am selben Tag, dem 8. Juni 1265, von Papst Clemens IV. auf die Johanniter-Ritter 
ausgedehnt,8 wie man einer folgenden Bulle aus Perugia entnehmen kann (Nr. 1690 aus dem 
Recueil bzw. „Cum dilecti filii 2“ aus den Archives Nationales L/ 258, n° 41). 
Die Bullen wurden bisher an vier Stellen (Nr. 1688 „Dignum esse conspicimus 1“, Nr. 1689 
„Cum dilecti filii 1“, Nr. 1690 „Cum dilecti filii 2“ und Nr. 1778 „Dignum esse conspicimus 2“; 

                                                
1 Diese päpstlichen Bullen wurden der Unterscheidung halber jeweils mit den Ziffern 1 und 2 versehen. Zwar 
weisen sie große inhaltliche Ähnlichkeiten auf, es handelt sich aber – um das ein weiteres Mal hervorzuheben – 
um vier unterschiedliche Bullen. Die Wiederentdeckung der Bullen, die sich in den Archives Nationales in Paris 
befinden, gelang durch eine neuerliche Untersuchung der Signaturen auf Basis der alten Signaturen aus der 
Sammlung Les Registres de Clement IV - Recueil des Bulles de ce Pape. Die Idee, die Bulle „Dignum esse 
conspicimus“ (die anfangs wegen der fehlenden Originale für ein einziges Dokument gehalten wurde) zu suchen, 
stammt von Filippo Grammauta. Siehe darüber: F. Grammauta, La bolla „vox in excelso“, in Quaderni 
dell’accademia Templare 3 (2012) (Heute in F. Grammauta (Ed.), Quaderni dell'accademia. Studi dell'Accademia 
Templare, Acireale 2017), S. 4 ff.; R. Carboni, La bolla „Vox in excelso“ e lo scioglimento dei templari, in M.Rassu 
(Hrsg.), Templari e Ospitalieri in Sardegna, Cagliari 2008, SS. 5-9   
2 Clemens IV. war von 1265 bis 1268 Papst. Siehe im Allgemeinen: F. Bock, Clemens IV., Papst, in Religion in 
Geschichte und Gegenwart, Bd. 1, Tübingen 1957, S. 1831. 
3 Sie werden in der knapp vorhandenen Literatur als „dogmatische Bullen“ bezeichnet. Siehe F. Grammauta, 
Clemente V e l’arresto dei Templari, Acireale-Roma 2020, S. 11 ff. 
4 Bezüglich der wirtschaftlichen Privilegien, die in den Bullen „Dignum esse conspicimus 1 und 2“ enthalten sind 
und der Befreiung der Templer von allen kirchlichen Steuern, sowie von der Leistung von Geldbeiträgen an 
apostolische Nuntien und andere Kleriker, siehe: M. Ferretti, Sulle orme dei templari, II, San Marino 2004, S. 45 
ff. 
5 Gemeint ist eine kanonische Sanktion, wie man aus der später folgenden Exegese entnehmen kann. 
6 Siehe die Bulle von Innozenz dem III. vom 12. April 1201. Siehe die Bulle von Urbanus IV. vom 6. Februar 
1262. Siehe dazu H. Prutz, Malteser Urkunden zur Geschichte der Templerherren und der Johanniter, Bremen 
2013, S. 69. 
7 Bulle „Desideriis Vestris“, Alexander der IV, 1 Februar 1259, Anagni 
8 Siehe dazu auch H. Prutz, Malteser Urkunden zur Geschichte der Templerherren und der Johanniter, Bremen 
2013, S 69 ff.; C. Vogel, Das Recht der Templer, Berlin 2007, S. 48 
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wobei nur die Stellen 1688, 1689, 1778 den Templern gewidmet sind) in der „Les Registres de 
Clement IV - Recueil des Bulles de ce Pape“ - einer Sammlung aller Bullen von Clemens IV. 
aus den Jahren 1889 bis 1945 (je nach Auflage) - erwähnt und gekürzt zusammengefasst.9 Die 
originalen Bullen scheinen aus dem vatikanischen Geheimarchiv verschwunden zu sein (wie 
auch im Recueil zu lesen ist: „Bulle mancante“ – mancante zu Deutsch: „fehlend“).10 Bei den 
wiedergefundenen Bullen, welche sich im Nationalarchiv von Paris (L. 258, n° 42 „Dignum 
esse conspicimus 1“; L. 258, n° 40 „Cum dilecti filii 1“; L. 258, n° 41 „Cum dilecti filii 2“; L. 
259, n° 51 „Dignum esse conspicimus 2“) befinden, handelt es sich entweder um das Original 
oder eine originale Kopie aus dieser Zeit (1265).11 Die Dokumente des französischen Archivs 
waren zuerst schwierig zu finden, da die Signatur des Recueil eine unterschiedliche als die 
aktuelle war. Nach eigener intensiver Forschung konnte D. Mattiangeli die neue Signatur 
wiederfinden. 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass man kaum einschlägige, vor allem aber keine 
wissenschaftliche Literatur findet: bis dato wurden diese vier Bullen für eine einzige gehalten 
und - ohne jeglichen Hinweis auf die beiden Bullen „Cum dilecti filii“ - mit dem Namen 
„Dignum esse conspicimus“ bezeichnet.12 
Dem Text dieser Bullen ist im Zusammenhang mit der Aufhebung des Templerordens durch 
Papst Clemens V. enorme Bedeutung beizumessen, insbesondere unter Heranziehung einer 
weiteren Bulle, namens „Vox in Excelso“ vom 22. März 1312.13 Die Bulle „Cum dilecti filii 1“ 
könnte die Entscheidung von Clemens V. (die - wie er selbst schreibt - nicht endgültig ist) für 
nichtig erklären und in weiterer Folge auch die später erfolgte Exkommunikation der Templer 
sowie die Auflösung des Ordens aufheben. 
Es folgt eine kurze Kommentierung und Betrachtung der vier Zusammenfassungen der Bullen, 
die sich im Recueil befinden, beginnend mit der ausschnittsweisen Wiedergabe des lateinischen 
Originaltexts: 
 
1688 „Pro templariis in Francia constitutis. Pérouse 8 juin 1265” (Original, bulle manquante, 
Archives Nationales, L. 258, n 42) 
                                                
9 E. Jordan (Ed.), Les registres de Clément IV.Recueil de bulles de ce Pape, Paris 1945 (Neuauflage), S. 490, SS. 
504-505. 
10 E. Jordan (Ed.), Les registres de Clément IV.Recueil de bulles de ce Pape, Paris 1945, S. 490. 
11  Während des Mittelalters war es üblich, mehrere Exemplare desselben Dokuments, wie z. B. einer päpstlichen 
Bulle, zu verfassen, um diese unterschiedlichen Adressaten zukommen zu lassen.  
12  Siehe z.B. dazu A. Ferreira, Memoria e noticias Historicas da celebre ordem Militar dos Templarios na 
Palestina, Lisboa 1735, S. 904 ff. 
13  Diese Bulle sollte Gegenstand einer eigenständigen Forschung sein, da sie vom römisch-katholischen 
Kirchenhistoriker Karl Joseph von Hefele eigenartigerweise als „Vox Clamantis“ bezeichnet wird und in der 
aktuellen Version erst nach dem Jahre 1860 ans Licht trat, ohne dass sie in anderen Werken, wie beispielsweise 
dem „Regestum Clementis V“, Erwähnung findet. Weder war es dem Forschungsteam dieser Veröffentlichung 
möglich, die originale Version der Bulle im Vatikanischen Geheimarchiv persönlich zu besichtigen, noch wurde 
ein Foto davon zur Verfügung gestellt. Demnach wurde hier keine paläografische Rekonstruktion oder 
Untersuchung über die Echtheit dieser Bulle vorgenommen, im Gegensatz zu den vier Bullen aus den Archives 
Nationales in Paris. Die einzigen, online öffentlich verfügbaren Aufnahmen, lassen auf ein Dokument schließen, 
das schwer lesbar ist und eine maximale Anzahl von 12-15 Zeilen zu enthalten scheint. Eine Länge, die mit der 
Transkription nicht übereinstimmen kann, da aus den besagten 12-15 Zeilen nicht eine Transkription mit einer 
Länge von drei Seiten entstehen kann. Aus den soeben genannten Gründen und der nicht gänzlich zuverlässig 
erscheinenden Internetquelle vermuten die Autoren dieser Veröffentlichung, dass die Bulle im XIX. Jahrhundert 
im Zuge ihrer Transkription entweder stark manipuliert worden sein könnte oder, dass es sich dabei womöglich 
gar nicht um das Original handelt. Siehe dazu den Text von Dr. Thomas M. Bozzuto, Vox in excelso the papal bull 
of Clement V disbanding the Templars, https://www.knighttemplar.org/single-post/2018/03/16/Vox-in-Excelso-
The-Papal-Bull-of-Clement-V-Disbanding-the-Templars-written-in-1312 (zugegriffen am 21.10.2020, 11 Uhr). 
Siehe C.J. Hefele, Histoire des Conciles d’après les documents originaux, VI/2, Paris 1915, S. 654. Siehe 
weiters die aktuelle Transkription der Bulle in: G.Alberigo/A. Melloni (Eds.), Conciliorum oecumenicorum 
generaliumque decreta, II/1: The general Councils of latin Christendom (From Constantinople IV to Pavia Siena 
(869-1424), Turnhout 2013, S. 373 ff. 
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„Clemens“ etc. „dilectis filiis..preceptori et fratibus Domus Militie Templi in Francia, 
salutem“ etc. „Dignum esse conspicimus-Sane porrecta nobis ex parte vestra petitio 
continebat, quod vos in exhibendis procurationibus legatis et nuntiis Apostolice Sedis ex eo 
gravamini, quod ipsi non contenti procurationibus quas eisdem in victualibus et aliis 
necessariis estis exhibere parati, a vobis et ecclesiis ac domibus vestris occasione 
procurationum huiusmodi frequenter non modicam pecunie summam exigunt et extorquent, 
propter quod vestrum quandoque pium propositum impediri et negotio (sic) Terre Sancte 
noscitur deperire.- Volentes igitur indempnitati vestre super hoc, quantum cum Deo possumus, 
precavere, ut legatis et nuntiis Apostolice Sedis, fratribus nostris sancte Romanae Ecclesie 
cardinalibus dumtaxat exceptis, ad solvendas procurationes pecuniarias compelli inviti 
aliquatenus non possitis, dummodo parati sitis eisdem legatis et nuntiis, sicut permissum est, 
procurationes in victualibus et aliis necessariis exhibere, ad instar felicis recordationis 
Alexandri pape, predecessoris nostri, auctoritate vobis presentium indulgemus. Nulli ergo- si 
quis autem- Dat. Perusii, V idus junii, pontificatus nostri anno primo” 
 
1689 „Pérouse, 8 juin 1265. Ad instar Innocentii et Urbani paparum eis inhibet, ne in 
Templarios aut eorum clericos et ecclesias excommunicationis aut interdicti sententias 
promulgent.” (Original, bulle sur lacs de Soie, aux aurchives Nationales, L. 258. n 40) 
„Clemens“ etc. „venerabilibus fratribus...archiepiscopis et episcopis, ac dilectis filiis 
archidiaconis ad quos littere iste pervenerint, salutem“ etc „Cum dilecti filii- Dat. Perusii, VI 
idus junii, pontificatus nostri anno primo.“ 
 
1690 „Pérouse, 8 juin 1265. Ne in Hospitalarios excommunicationis sententias promulgare 
presumant.” (Original, bulle manquante, Aux archives Nationales L. 258, n 41) 
„Clemens“ etc. „venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis, et dilectis filiis 
archidiaconis ad quos littere iste pervenerint, salutem“ etc. „Cum dilecti filii- Dat. Perusii, VIII 
idus junii, pontificatus nostri anno primo“ 
 
1778 „Pérouse, 29 aout 1265. Concedit infrascriptis, ne legatis apostolicis, cardinalibus 
exceptis, procurationes pecuniarias exhibere teneantur. Cf. Supra n 1687, privilegium fere, 
eiusdem tenoris preceptori et fratibus Domus Militie Templi in Francia concessum.” (Original, 
bulle sur lacs de soie, aux Archives Nationales, L. 259, n 51) 
„Clemens“ etc. „dilectis filiis..magistro et fratibus domus Militie Templi Jerosolomitani, 
salutem“etc. „Dignum esse conspicimus- Dat. Perusii. IV kalendas septembris, pontificatus 
nostri anno primo“ 
 
 
Zunächst wird eine interpretative Übersetzung der ersten beiden im Recueil 
zusammengefassten Bullen „Dignum esse conspicimus 1“ (Nr. 1688) und „Cum dilecti filii 1“ 
(Nr. 1689) dargestellt:   
 
(1688) An die Templer von Frankreich, Perugia 8. Juni 1265. Clemens usf grüßt seine geliebten 
Söhne, Vorsteher und Brüder des Hauses der Miliz des Tempels in Frankreich. 
Wir erachten den Inhalt der von euch vorgebrachten Forderung würdig und wohl überlegt. Und 
zwar dass ihr hinsichtlich der Vorlage der Beiträge, die ihr den Gesandten und Nuntien des 
apostolischen Stuhles vorgelegt habt, in ungerechter Weise beschwert fühlt. Da eben diese 
Gesandten und Nuntien nicht zufrieden mit den Beiträgen, die ihr bereitwillig denselben 
vorstellen wolltet, hinsichtlich der Verpflegung und anderer Grundprodukte, häufig gerade 
anlässlich der Beiträge betreffend dieser Dinge von euch, von euren Kirchen und von euren 
Sitzen eine nicht geringfügige Summe Geldes verlangt und von euch erpresst haben. Und dass 
hier gerade aus diesem Grunde eure frommen Vorhaben und eure Tätigkeiten im Heiligen Land 



 12 

gehindert und grundlegend geschwächt werden. Da wir hinsichtlich dieser Ereignisse 
Vorkehrungen treffen wollen und dadurch eure finanzielle Situation schützen wollen, so 
gestatten wir im Rahmen dessen, was wir mit Hilfe Gottes tun können vermittels der Autorität 
dieser Worte. Dass ihr nicht gegen euren Willen von apostolischen Abgesandten und Nuntien 
mit der einzigen Ausnahme unserer Brüder, der Kardinäle der Heiligen römischen Kirche, 
gezwungen werden könnt, Beiträge in Form von Geldsummen zu bezahlen, solange ihr nur 
bereit seid, diese Vorlagen den selben Gesandten und Nuntien, wie gestattet vorzustellen im 
Bereiche der Verpflegungen und anderer, die Grundbedürfnisse betreffenden Produkte, 
entsprechend der seligen Erinnerung an Papst Alexander, unseren Vorgänger. Niemandem also, 
wenn jemand etwas anderes. Perugia, VI Tag vor den Iden des Junis, erstes Jahr unseres 
Pontifikats. 
 
(1689) Perugia, 8. Juni 1265 
Nach dem Vorbild der Verbote der Päpste Innozenz und Urban darf man kein Urteil betreffend 
Verbannungen oder Exkommunikationen zu Lasten der Templer, ihrer Priester und ihrer 
Kirchen aussprechen. Clemens usf grüßt die ehrwürdigen Brüder, Erzbischöfe und Bischöfe, 
sowie die geliebten Söhne, Diakone und alle, denen dieser Brief zugestellt sein wird. 
 
 
Die zwei anderen Texte des Recueil enthalten eine Zusammenfassung der Bullen „Cum dilecti 
filii 2“ (Nr. 1690) und die „Dignum esse conspicimus 2“ (Nr. 1778) und stellen wichtige 
Beiträge für die später folgende historische und kontextuelle Interpretation dar. 
 
Der Text mit der Nr. 1690 betrifft die Johanniter (heutige Malteser; sie waren jene, die die 
meisten Templer-Besitze geerbt hatten) und dehnt das Verbot der Exkommunikation und der 
Verbannung (wie der Originaltext der Bulle zeigen wird, wobei das Verbot der Verbannung im 
Recueil nicht erwähnt wird) auch auf den soeben genannten Orden aus:14  
„1690, Perugia 8 Juni 1265, Auch gegen die Johanniter darf man keine Exkommunikation durch 
Urteil zu ihrer Lasten aussprechen. Clemens usf grüßt die ehrwürdigen Brüder, Erzbischöfe und 
Bischöfe, sowie die geliebten Söhne, Diakone und alle, denen dieser Brief zugestellt sein wird.“ 
 
Der Text mit der Nr. 1778 steht mit der zwei Monate zuvor veröffentlichten Bulle „Dignum esse 
conspicimus 1“ enger in Verbindung und scheint mit großer Wahrscheinlichkeit deren 
Folgebulle zu sein. Vor allem geht daraus hervor, dass den Vorstehern15  (in der originalen 
Fassung der Bulle „Dignum esse conspicimus 2“ werden nicht die praeceptores, sondern der 
Magister erwähnt) und Brüdern des Hauses der Miliz des Tempels Privilegien gewährt wurden, 
welche darin bestanden, dass zum einen die Notwendigkeit eines Nachweises der erfolgten 
Beiträge wegfiel, und zum anderen darin, dass eine Untersagung des Einforderns von 
Geldsummen durch die apostolischen Nuntien erfolgte. Davon waren Kardinäle ausgenommen 
(wie auch bereits in der ersten Bulle). Insbesondere wird dieses Privileg nun allen Templern, 
und nicht mehr nur den französischen, zugesprochen. Diese bedeutende Ausdehnung scheint 
zugleich die Wichtigkeit der Templer für den Papst widerzuspiegeln.16 
„1778 Perugia, 29 August 1265. Es wird den, in der Schrift untenstehenden gestattet, dass sie 
den apostolischen Nuntien, mit Ausnahme der Kardinäle, keine Nachweise der Beiträge 
vorzeigen müssen. Das Privileg ist den gleichen Erziehern und Brüdern des Hauses der Miliz 

                                                
14 Siehe C. Vogel, Das Recht der Templer, Berlin 2007, S. 48 
15 Preaceptores: die im Lateinischen so bezeichneten „praeceptores“ sind nicht als ,,Erzieher“ im eigentlichen 
Sinn zu verstehen, sondern eher als „Vorsteher“ der einzelnen zahlreichen Tempel des Templerordens. 
16 Siehe A. Ferreira, Memoria e noticias Historicas da celebre ordem Militar dos Templarios na Palestina, Lisboa 
1735, S. 904 ff; R. Saletta, La riabilitazione di Clemente V, uno die papi „occitani“ di Avignone, 
www.rivistaetnie.com, 12.05.2019.  
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des Tempels, den es in Frankreich gegeben wurde, gestattet. Clemens usf. grüßt seine geliebten 
Söhne, den Magister Templi und die Brüder des Hauses der Miliz des Tempels in Frankreich- 
Wir erachten würdig zu sein.“ 
 
 

2. Die vier wiedergefundenen Originalbullen 
 
In diesem Kapitel folgt die Betrachtung der originalen Texte der Bullen aus dem französischen 
Nationalarchiv in Verbindung mit einer philologischen Auslegung. Zuvor erfolgt eine 
historische Rekonstruktion der Geschehnisse, die sich rund um die Zeit der Abfassung dieser 
päpstlichen Entscheidungen ereignet haben, um so einen Gesamtüberblick zu schaffen. 
 

2.1 Historische Einführung der Bullen 
 
Diese vier Bullen stammen alle aus der Zeit des Papstes Clemens IV., der den bürgerlichen 
Namen Gui Foucois beziehungsweise Guido Foucois oder Guido le Gros trug.17 Er wurde um 
1200 in Saint-Gilles an der Rhone geboren, studierte in Paris, war als Berater am Hof des Grafen 
von Toulouse und im Rat Ludwigs des Heiligen tätig und war verheiratet. Seine geistliche 
Laufbahn begann Clemens IV. erst nach dem Tod seiner Frau im Jahre 1256, noch im selben 
Jahr wurde er zum Priester geweiht. Im Jahr 1257 war er Bischof von Le Puy, 1259 Erzbischof 
von Narbonne und 1261 Kardinalbischof von Sabina und vier Monate nachdem Papst Urbans 
IV. verstarb, wurde er am 5. Februar 1265 in Perugia zu dessen Nachfolger gewählt.18 Anhand 
seines Gedichtes über die „Sieben Freuden Mariens“ („Los VII gauz da nostra dona“) lässt sich 
eine gewisse Begeisterung Clemens IV. für die Mystik erkennen. Darüber hinaus war er 
Verfasser der berühmten „Consultationes“, welche die Praxis der Inquisition behandeln.19  
Bereits Papst Gregor IX. kämpfte schon gegen die Macht der Staufer (auch Hohenstaufen 
genannt) an - einer Dynastie, die die Päpste für die Versäumnisse im Heiligen Land 
verantwortlich gemacht hatten und mitverantwortlich für den immer stärker werdenden 
Konflikt zwischen Papsttum und Heiliges Römisches Reich waren. Papst Clemens IV. gelang 
es im Zusammenwirken mit König Karl I. von Anjou das Adelsgeschlecht der Staufer 
auszulöschen.20 Eine nicht unbedeutende Rolle bei der Beendigung des Konfliktes zwischen 
Papsttum und der Familie Staufer spielte die militärische Hilfe der Templer. 
Papst Clemens IV. starb am 29. November 1268 in Viterbo, nur einen Monat nachdem Konradin 
- der letzte Nachkomme der Staufer – hingerichtet worden war. Zeitzeugen bezeichneten dies 
als eine Art Gottesurteil.21 
 
Diese Jahrhunderte waren von kriegerischen Spannungen und Auseinandersetzungen geprägt: 
So etwa der Krieg gegen Saladin, in dem die Templer unterlagen, weiters der III. und VI. 
Kreuzzug. Auch trugen zahlreiche Entscheidungen der Familie der Staufer, insbesondere des 
Kaisers des Heiligen römischen Kaiserreiches Friedrich II., dazu bei, dass Konflikte 
andauerten. Der Einsatz der Templer im Königreich von Jerusalem, welche dort als Soldaten 
verlässliche Dienste im Namen der katholischen Kirche erbrachten, war dabei von sehr großer 

                                                
17 J. Heidemann, Papst Clemens IV, Münster 1903, S. 31 ff. 
18 J. Hergenröther/ J.P. Kirsch, Joseph Kardinal Hergenröther’s Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, II, 
4 Auflage (Freiburg 1904), S. 566 
19 M. Thumser, Zur Überlieferungsgeschichte der Briefe Papst Clemens’ IV. (1265–1268), in Deutsches Archiv 51 
(1995), S. 115–168. 
20 Antonio Parlato, Corradino di Svevia. L'ultimo ghibellino, Bari 2002, p. 124 ss.; P. Brayda, “La risponsabilitá 
di Clemente IV e di Carlo X d'Anjou nella morte di Corradino di Svevia”, Napoli 1900, S. 45 ff. 
21 F. Bock, Clemens IV., Papst, i Religion in Geschichte und Gegenwart, Bd. 1, Tübingen 1957, S. 1831 
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Bedeutung. Ein Großteil der Templer verblieb bis 1291 im Heiligen Land, im letzten 
Schutzbastion der Katholiken in Sankt Johannes von Akkon.22 
Auch in Italien dienten sie als eigene Armee des Papstes gegen dessen Feinde. Im XIII. 
Jahrhundert unterstützten sie das Papsttum insbesondere gegen die Pläne der Familie der 
Staufer zur Stärkung ihrer eigenen Macht und zum Nachteil des Papsttums vor allem während 
des Konfliktes zwischen den Päpsten und dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.23 
 
Es ist an dieser Stelle – um ein weiteres Mal die Wichtigkeit der Templer für die Kirche zu 
verdeutlichen – auch zu erwähnen, dass vor allem die Zeitperiode des XII. und XIII. 
Jahrhunderts für die spanische Reconquista und damit für die Päpste und das gesamte 
Christentum von enormer Bedeutung war.24 Hinsichtlich der Gewichtung der Motive für die 
Reconquista gehen die Meinungen in der Forschung weit auseinander. In Diskussion stehen die 
religiöse Motivation, der „nationale“ Aspekt und – im Hinblick auf die Anfangsphase – ein 
regionaler Widerstandswille gegen die Fremdherrschaft.25 Im Hochmittelalter wurde jedoch der 
Kampf gegen die Muslime in Spanien von den christlichen Herrschern Europas als Kampf für 
die gesamte Christenheit und als Heiliger Krieg wahrgenommen.26  Die muslimische Seite 
kannte den kriegerischen Aspekt des Dschihad schon seit Mohammeds Kriegszügen gegen 
benachbarte Länder und hatte auch die Eroberung Spaniens in diesem Sinne unternommen. Die, 
die militärische Eroberung Spaniens dominierende Ritterschaft setzte sich aus, von den Päpsten 
auf die Halbinsel einberufenen europäischen Rittern zusammen und hatte die Tempelritter zum 
Vorbild.27 
Der entscheidende Wendepunkt, der den Christen endgültig die militärische Überhand 
verschaffte, war die Schlacht bei Las Navas de Tolosa am 16. Juli 1212, in der die Truppen der 
verbündeten Königreiche von Kastilien, Navarra, Aragón und León sowie französische 
Kontingente unter Alfons dem VIII. die Almohaden unter Kalif Muhammad an-Nasir 
besiegten.28 
Die bedeutensten vier Eroberungen im Zusammenhang mit der Reconquista waren die 
Eroberung von Córdoba (1236) und Sevilla (1248) durch Kastilien, die Eroberung von Valencia 
(1238) durch Aragón und jener von Algarve (1250) durch Portugal. Zwar wurden auch Murcia 
und Granada unterworfen, jedoch brach im Jahr 1262 erneut, unterstützt von marokkanischer 
Seite, ein muslimischer Aufstand in ganz Andalusien aus.29 Nach der endgültigen Eroberung 
Murcias durch Kastilien und Aragón 1265 blieb nur das Nasriden-Emirat von Granada als 
kastilischer Vasallenstaat vorerst noch muslimisch. Weitere Interventionen und mehrere 
Feldzüge der marokkanischen Meriniden scheiterten 1291 insbesondere dank der Hilfe der 
Templer.30 

                                                
22 G. Bordonove, XII. La cupola di Acri, in Le Crociate e il regno di Gerusalemme, Milano 2001, S. 417 ff.; A. 
Musarra, Acri 1291. La caduta degli stati crociati, Bologna 2017, S. 12 ff. 
23 R. Morghen, L'età degli Svevi in Italia, Torino 1973, S. 178 ff. 
24 N. Jaspert, Die Reconquista: Christen und Muslime auf der Iberischen Halbinsel, München 2019, S. 7 ff. 
25 A. P. Bronisch, Reconquista und Heiliger Krieg – die Deutung des Krieges im christlichen Spanien von den 
Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert, Münster 1998, S. 3-4 
26 A. P. Bronisch, Reconquista und Heiliger Krieg – die Deutung des Krieges im christlichen Spanien von den 
Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert, Münster 1998, S. 5-8 
27 D. W. Lomax, Die Reconquista. Die Wiedereroberung Spaniens durch das Christentum, München 1980, S. 32 
ff. 
28 M. Alvira Cabrer, Las Navas de Tolosa, 1212: idea, liturgia y memoria de la batalla, Madrid 2012, S. 332; J.F. 
O’Callaghan, Reconquest and crusade in medieval Spain, Philadelphia (University of Pennsilvanya) 2004, S. 143 
ff. 
29 J.F. O’Callaghan, Reconquest and crusade in medieval Spain, Philadelphia (University of Pennsilvanya) 2004, 
S. 148 ff. 
30 Ma m d Al  Makk , Das nasridische Granada, in Almut von Gladiß (Hrsg.), Schätze der Alhambra: islamische 
Kunst in Andalusien. [Ausstellung in den Sonderausstellungshallen am Kulturforum Berlin, 29. Oktober 1995 bis 
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Um den Fokus wieder auf die Kernthematik, der Problematik der Auflösung des 
Templerordens, welche mit den vier hier behandelten Bullen im Zusammenhang steht, zu legen, 
lohnt es sich, zunächst jene Person genauer betrachten, der die eigentliche Verantwortung für 
die „Auflösung“ des Ordens zukommt: Papst Clemens V., mit bürgerlichem Name Bertrand de 
Got. 31  Es wird angenommen, dass der zwischen 1250 und 1265 in Villandraut geborene 
Franzose von einem alten südfranzösischen Adelsgeschlecht abstammte.32 Clemens V. trat dem 
Grammontenserorden bei und wurde Mönch. An der Lehranstalt für Römisches Recht in 
Orléans und in Bologna studierte er Recht. Am 5. Juni 1305 wählte ihn das Konklave in Perugia 
zum neuen Papst.33 Die Stuhlübergabe von Papst Clemens V. fand auf dessen Wunsch am 14. 
November 1305 in Lyon statt, anwesend war damals auch der befreundete französische König 
Philipp IV.34 Im März 1309 verlegte er den Sitz der Päpste von Rom nach Avignon, woraufhin 
das lange Exil des Papsttums begann, welches erst im Jahr 1377 von Papst Gregor XI. beendet 
wurde.35 
Berühmtheit erlangte der studierte Jurist und neue Papst Clemens V, aufgrund seiner Rolle bei 
der Auflösung des Templerordens, allen voran wegen seines Nepotismus. Den Überlieferungen 
nach fungierte er als Marionette von König Philipp IV., auch Philipp der Schöne genannt.36 Im 
Jahr 1307 und somit während der Amtszeit von Papst Clemens V., leitete der französische 
König Philipp IV. die „Templerprozesse“ ein, indem er die Templer in Frankreich verhaften 
ließ.37 Der Grund für diesen groß angelegten Coup war, dass der, sich ständig in Geldnöten 
befindende französische König das riesige Vermögen des Tempelordens sichern wollte und das, 
obwohl es gerade dieser Orden war, der den französischen Staat immer wieder vor dem 
Staatsbankrott gerettet hatte.38 In den zahlreichen Templerprozessen erhob Philipp IV. Anklage 
auf Häresie und Blasphemie gegen den Orden durch den französischen Generalinquisitor. 
Geständnisse der angeklagten Ordensmitglieder wurden in der Regel unter grausamer Folter 
erpresst.39 
Das von Clemens V. einberufene und von ihm selbst am 16. Oktober 1311 eröffnete Konzil von 
Vienne entschied letztendlich, dass die, den Templern gegenüber vorgebrachten 
Anschuldigungen von Häresie und Blasphemie nicht nachzuweisen seien (ihr schlechter Ruf 
hätte der Kirche als Vorbild geschadet) - eine Entscheidung die möglicherweise auf der Basis 

                                                
3. März 1996.] Ausstellungskatalog, Mailand 1995, S. 39–59; R. Arié, L’Espagne musulmane au Temps des 
Nasrides (1232–1492), Paris 1990, S. 59 ff. 
31 Siehe dazu: Claudio Rendina, I papi, Roma 1990, S. 517 ff.; John N.D. Kelly, Gran Dizionario Illustrato dei 
Papi, Casale Monferrato (AL) 1989, S. 167 ff.; B. Frale, L'inganno del gran rifiuto. La vera storia di Celestino V, 
papa dimissionario,  Torino 2013, pp. 129-130; S. Menache, Clement V, Cambridge University Press, Cambridge 
1998, (Cambridge studies in Medieval life and thought Ser. 4, 36) SS. 119-121. 
32 C. Rendina, I papi, Roma 1990, S. 518 
33 B. Frale, L'inganno del gran rifiuto. La vera storia di Celestino V, papa dimissionario, Torino 2013, SS. 129-
130 
34 S. Menache, Clement V, Cambridge 2002, S. 16; E.R. Chamberlain, The Bad Popes, New York 1993, SS. 123-
131 
35 F. W. Bautz: Gregor XI, in F.W. Bautz/T.Bautz (Hrsg.) Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), 
Band 2, Hamm 1990, SS. 321–322. 
36 J. Théry, A Heresy of State. Philip the Fair, the Trial of the 'Perfidious Templars', and the Pontificalization of 
the French Monarchy", in "Journal of Medieval Religious Cultures", 39/2, 2013, SS. 117-148 
37 J. Théry, A Heresy of State. Philip the Fair, the Trial of the 'Perfidious Templars', and the Pontificalization of 
the French Monarchy", in "Journal of Medieval Religious Cultures", 39/2, 2013, S. 121; B. Frale, L'ultima 
battaglia dei Templari. Dal codice ombra d'obbedienza militare alla costruzione del processo per eresia, Viella 
2001, S. 79 ff. 
38 J. Favier, Philippe le Bel, Paris 1978, SS. 170-205; P. Spufford, Money and its use in medieval Europe, 
Cambridge 1988, SS. 301-303; M. Mate, A Mint of trouble, 1279 to 1307, in Speculum XLVI (1969), SS. 201-212. 
39 M. Barber, The Trial of the Templars, Cambridge 2006, S. 60 ff. 




