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April 2018 wurde in Verona im Laufe von Renovierungsarbeiten der Kirche „San Fermo“ und des 

angeschlossenen Klosters ein Grab entdeckt, das vermutlich Arnau de Torroja, dem Grosßmeister des 

Tempelritterordens, zuzuschreiben wäre. Die Nachricht hatte in Italien eine große Resonanz und 

wurde auch in mehreren Zeitungen und Fernsehsendungen verbreitet. Besagtes Grab wurde von 

verschiedenen Wissenschaftlern (der Universitäten Rom Tor Vergata und Harvard) untersucht, wobei 

festgestellt wurde, dass zumindest das Grab aus dem XII. Jahrhundert ist. Auch der Leichnam wurde 

untersucht, und die gleiche Zeit bestätigt. Zudem wurde eine Obduktion des vermutlichen Bruders von 

Arnau de Torroya in Katalonien in Auftrag gegeben, die Ergebnisse dieser Untersuchung stehen noch 

aus. 

Die Kirche von San Fermo scheint auf Grund verschiedener originaler Dokumente (wiederentdeckt und 

gesammelt von Dott.ssa Loredana Imperio) zwischen dem Ende des XII. und Anfang des XIII. 

Jahrhunderts den Tempelrittern gehört zu haben, nachdem die Benediktiner das Kloster verlassen 

hatten. Im Laufe des XIII. Jahrhunderts oder im XIV. Jahrhundert (also nach der Auflösung des Ordens) 

geriet das Kloster in die Hand der Franziskaner. San Fermo selbst wurde von den Benediktinern 

gegründet. 

Benediktiner und Tempelritter waren immer eng verbunden und nicht zufällig sind die Regeln des 

Templerordens dem der Benediktiner sehr ähnlich. In den wieder gefundenen Dokumenten gibt es 

einen Brief, in dem Schwestern aus Mantova um Schutz und Unterkunft bei den Templern in San Fermo 

gebeten hatten und dank einer speziellen Ausnahme Ende des XII. Jahrhunderts auch aufgenommen 

wurden.  

Auch die Zeichen und Symbole, die in der Kirche von San Fermo zu sehen sind sowie die Technik, mit 

der diese gefertigt wurden, zeugen von den Templern, auch wegen starken Ähnlichkeiten mit anderen 

Templer-Kirchen in Frankreich. 

Es ist demnach aus historischen Gründen sehr wahrscheinlich, dass das Grab sich von Anfang an in 

dieser Kirche befand, und den Templern zugeschrieben werden kann (um diese Behauptung zu 

untermauern, sind noch ausführlichere Untersuchungen notwendig). Zu dieser Zeit war Arnau de 

Torroja Großmeister und er ist nach historischen Chroniken (die Dokumente wurden auch von 

Loredana Imperio und Barbara Frale untersucht) im Jahr 1184 in Verona verstorben. Sein 

Todeszeitpunkt und die Chroniken sind bereits zwei gute Indizien für die Authentizität und 

Zurechenbarkeit des Grabes. 

Bis jetzt erfolgte noch keine eindeutige wissenschaftliche und systematische Aufarbeitung des 

archäologischen Befunds dieser Entdeckung, da sich die vorigen Untersuchungen vor allem auf die 

mediale Verbreitung konzentriert hatten. 

Zudem laufen noch die Restaurierungs- und Befestigungs-Arbeiten der Ebene, in der sich das Grab 

befindet (unter der Ebene des Grabes gibt es eine unterirdische Kirche, da San Fermo aus zwei Kirchen 

besteht), die bis jetzt auch aufgrund der Gefährlichkeit die wissenschaftlichen Untersuchungen sehr 

erschwert haben. 

Erfreulicherweise sind diese Befestigungsarbeiten seit Mitte Dezember fast beendet, und der Zugang 

zum Grab ist relativ einfach und sicher (siehe Foto im Anhang). Der Projektleiter war am 16 Dezember 



 

 

2018 selbst vor Ort, um das Grab zu besichtigen und konnte feststellen, dass die Methoden der 

Bearbeitung des Grabes sowie der Inzision der Symbole sicher mittelalterlicher Natur sind, sowie auch 

die Symbole (ein Tempelritter-Kreuz mit Schwert) zum Grab eines Großmeisters passen würden. Nach 

einer ersten, oberflächlichen historischen Rekonstruktion könnte es tatsächlich auf Arnau de Torroya 

zurückzuführen sein, der in Verona verstarb und nach historischen Chroniken dort auch bestattet 

wurde. 

Wenn dies tatsächlich der Fall wäre, hätten wir dort das einzige wiederentdeckte Grab eines 

Großmeisters der Tempelritter in der Geschichte, kein weiteres ist bis jetzt bekannt. 

Aus der Sicht der Rechtsgeschichte ist diese Widerfindung wegen der umstrittenen Auflösung des 

Ordens durch einen Papst aus Avignon und unter dem Druck des Königs Frankreichs sehr interessant, 

da alles, was den Tempelrittern gehörte, nach 1311 (mit der endgültigen Auflösung des Ordens durch 

den Papst nach dem Verfahren ab 1307, als alle Templer schon verhaftet wurden) mehr oder weniger 

zerstört oder zugunsten des Johanniterordens enteignet wurde.  

Die rechtshistorischen Aspekte dieser Entdeckung sind sicher sehr interessant, und würden durch eine 

gerichtsmedizinische Analyse dieses Grabes unterstützt, die im Rahmen einer gemeinsamen 

Kooperation zwischen Univ.-Prof. Johannes Michael Rainer, Priv.-Doz. Daniele Mattiangeli, Assoz.-Prof 

Jan Cemper-Kiesslich und Prof. Monticelli erfolgen werden. 

Das Grab und das Kloster stehen im Eigentum der „Templari cattolici d’Italia“ (einerseits ein Orden und 

anderseits auch eine zivilrechtliche juristische Person).  

Parallel zu dieser Entdeckung gibt es auch eine sehr interessante rechtshistorische Frage bezüglich der 

Rekonstruktion des Verfahrens gegen den Templerorden am Ende des XIII. Jahrhunderts. Insbesondere 

gelang der italienischen Forscherin Barbara Frale die Wiederfindung der Dokumente und Protokolle 

dieses Prozesses im geheimen Archiv des Vatikans, der von der Inquisition in Frankreich und nach 

kanonischem Recht abgehalten wurde. Aus einer überblicksmäßigen Sicht dieser Dokumente scheint 

es, dass die Vertreter der römischen Kirche die Templer nicht für alle Anklagen schuldig hielten. Der 

Papst jedoch (der zu der Zeit nicht in Rom sondern in Avignon seinen Sitz hatte und unter politischem 

und militärischem Einfluss des Königs Frankreichs stand), unter Druck des Königs von Frankreich, 

exkommunizierte die Templer und löschte den Orden aus. 

Dieser sehr seltsame Prozess und die Entscheidung des Papstes fanden bis jetzt keine Erklärung, außer 

den politischen Druck des Königs von Frankreich. In den gesammelten Dokumenten könnte sich der 

Schlüssel für eine objektive und wissenschaftliche Auswertung dieser Entscheidung wiederfinden. 

Daher verdient diese einzigartige Sammlung von Dokumenten zumindest eine systematische 

Katalogisierung und eine erste wissenschaftliche Analyse. 

Die geschilderte Problematik bietet sehr interessante Bezugspunkte, die zu neuen Ergebnissen nach 

dem aktuellen Stand der Forschung führen könnten. Insbesondere ist es erstrebenswert, diese alten 

Dokumente und Protokolle des Verfahrens gegen die Templer sowie die Ergebnisse der historischen 

und gerichtsmedizinischen Analyse (die in Kooperation mit dem Fachbereich Gerichtsmedizin der 

Universität Salzburg durch Prof. Jan Cemper-Kiesslich und Prof. Monticelli durchgeführt werden 

können) über das Grab und den Leichnam systematisch zusammenzuführen und auszuwerten. Diese 

erste Phase möchte zu einer genauen und systematischen Zusammenfassung der wissenschaftlichen 

Grundlagen und Ergebnisse über Prozessverfahren und Grab führen. Es ist zu erwarten, dass die 

gesammelten historischen Fakten und gerichtsmedizinischen Auswertungen eine weiterreichende 

Untersuchung verdienen, die einerseits Licht auf das Ende der Templer in einer wissenschaftlichen 

Aufarbeitung bringen könnte, anderseits zur Feststellung der Wiederentdeckung des einzigen noch 

existenten Grabes eines Tempelritter-Meisters führen könnte. 


