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Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit ist schon wahrend des Krieges 
geschrieben worden,kann abel' infolge des Papiermangels erst 
jetzt zum Abdruck gelangen. Ihr lag ursprfinglich die Idee 
zugrunde, die Staatstheorien Papst Innocenz III. und ihre Um
setzung in die praktische Politik darzulegen. Die Fulle des 
Quellenmaterials und del' Darstellungen jedoch zwangen mich 
aus raumlichen wie aus zeitlichen Grunden insofern das 
Thema einzuschl'anken, als ich nul' die Staatstheorien be
handelte, die Politik jedoch ausschaltete. Uberdies liiBt es 
sich aus mehr als einem Grunde rechtfertigen, wenn ich zu
nachst nul' an del' Hand del' Quellen unter bewuBter Zuruck
stellung del' einschHigigen Beal'beitungen die Staatstheorien 
des Innocenz in del' Form eines politischen Systems zusammen
fasse: denneinmal zielt die politische Tiitigkeit dieses Papstes 
im wesentlichen auf die Durchffihrung seiner staatstheoreti
schen Grundsatze ab und kann somit erst als ihre Folge er
faBt werden, und andel'el'seits gibt an sich schon del' Ewig
keitswert del' Theorie sowie del' Umstand, daB die innocenti
schen Staatstheorien den Hohepunkt del' theoretischen Grund
lage del' katholischen Hierarchie bedeuten und in ihrer Aus
wirkung noch jetzt ffihlbar sind, vorliegender Al'beit auch in 
ihrer Einschrankung ihl'e Bel'echtigung. 

Alsdann mochte ich an diesel' Stelle einige allgemeine 
Richtlinien geben, die meine fur den ersten Augenblick viel
leicht etwas befremdende enge Begrenzung des Al'beitsfeldes 
el'kliil'en sollen. 

N ach Moglichkeit habe ich die politischen Ereignisse in 
del' Darstellung ausgeschaltet und die Kenntnis del' Zeit VOl'-



XII Vorwort. 

ausgesetzt. Nur so konnte ieh die Sehwierigkeiten ubel'
winden, die sieh mil' bei der Darlegung der abstrakten, un
abhangigen Lehren entgegenstellten. Aueh hielt ieh es fiir 
diesen Zweek fUr untunlieh, RuekbHeke auf fruhere Zeiten 
und Ausblieke auf die Weiterentwicldung zu geben, weil sie 
die Ubersieht uber das Ganze ersehweren und die Grundlinien 
del' Theorien verwisehen wiirden. 

Endlich ist ein kurzer AbriB des Standes del' Forsehung 
uber Papst Innoeenz III. als Ersatz fiir eine reiehere Lite
raturkennzeiehnung an den Anfang gestellt worden. 

Bei wortIieher Wiedergabe von Briefstellen des Innoeenz 
habe ieh Anfiihrungsstriehe verwendet; aIle nieht so hervor
gehobenen Briefzitate sind wegen del' oft begegnenden 
phl'asenhaften Breite gekiirzt. 

Endlich erfUlle ieh eine angenehme Pflieht, indem ieh 
aueh an diesel' Stelle Herrn Geh. Hofl'at Professor Dr. A. Oar
tellieri danke fiir die reiehe Forderung, die e1' meinen A1'
beiten zuteil werden lieB. 

Naumbul'g/Saale im Oktober 1919. 

Dr. Erich W. Meyer. 

I. Del' Stand del' Forschnng fiber Papst 
Innocenz III. 

Als Hauptquelle iiber Papst Innoeenz III. kommen in 
e1'ster Linie seine Briefe 1) in Frage. Sie sind naeh altel'en 
Vorlagen zuletzt in Bd. 214-217 del' Patrologia latina von 
Migne im Jahre 1890 leidel' nieht sehr zuverlassig, abel' in 
ziemlieh gl'oBer Vollstiindigkeit abgedruekt. In diesel' Aus
gabe Hnden sieh aueh die von einem Anonymus verfaBten Gesta 
Innoeen tii, das Reges tu 111 sup er neg oti 0 i mperii 2) 

und die Prima eolleetio deel'etaliu111, denen in Bd. 217 
auBel' Naehtriigen eine Fulle von Reden und Abhandlungen 
meist theologisehen Inhalts angereiht sind. Das Regestum 
super negotio imperii ist leider unvollstiindig - es reieht nur 
bis ZU111 Jahre 1209 -, bietet abel' niehtsdestowenigel' wel't
vollen AufsehluB uber des Innoeenz Stellung zum Kaisertu111. 

1) fiber die .iiberlieferten Registerbande Papst Innocenz' IlL, denen 
der wei taus griiBte Teil der verwendeten Briefe entstammt, orientiert 
L. Delisle, Les registres d'Innocent III. B E Oh. 46 (1885). - V gI. auch 
W. M. Peitz, Das Originalregister Gregors VII. im vatikanischen Al'chiv 
(Reg. Vat. 2) nebst Beitragen zur Kenntnis der Originalregistel' Inno
cenz' III. und Honorius' III. (Reg. Vat. 4-11). Sitz.-Eer. der Kaiserl. 
Akad. d. Wiss. in Wien, Phil.-hist. Kl., Bd. 165, 5. Abt. S. 159ff. - Da
gegen finden sich in den von A. Brackmann. herausgegebenen Papst
urkunden des Nordens, Nord- und l\fitteldeutschlands, Nachrichten. der 
K. Ges. d. Wiss. zu Giittingen, Phil.-hist. KI., Heft 1 (1904) nur Akten
stiicke bis 1198 (Coelestin III.) verzeichnet. 

2) Aus Delisle a. Ii. O. 88, Nr. III geht hervor, daB im urspriinglichen 
Titel Regestum und nicht, me meist abgedruckt ist, Registrum steht. -
Vgl. Tucek, Untersuchungen libel' das Registrum super negotio romani 
imperii. - Fiir Adressen und Datierungen des Regestums sup. neg. imp. 
vgl. aueh den Aufsatz von Peitz a. a. O. Bei!. III, 331f£. 

M eyer, Staatstheorien Papst Innocenz' III. 1 
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Sehr viel weniger reich sind wir an Bearbeitungen libel' 
Innocenz und seine Zeit. Es gibt nul' eine umrassende Dar
stellul1g: von Fr. Hurter 1). Abel' dieses vierbal1dige, mit 
ul1endlichem FleiB geschaffene Werk Hurters hat abgesehen 
davon, daB es v5llig veraltet ist, den groBen Nachteil, vom 
rein katholischen Standpunkt geschrieben zu sein - del' Ve1'
fasser trat wahl'end del' J ahrzehnte umfassenden Bearbeitullg 
zur katholischell Kirche uber - und atmet glaubige Bewun
derung 2) all dessen, was Innocel1z dachte und tat. Jedoch 
fiir Einzelheiten ist die Arbeit noch immer brauchbar. 

Einen gewissen Ersatz fill' ein fehlendes Gesamtwerk uber 
Innocenz III. will A. Luchaire 3) in sechs Einzelabhandlungen 
geben. Dieselben sind sehr gewandt, kunstvoll undumfassend 
geschl'ieben und bieten viel gutes Material; abel' durch einen 
gewissen populiiren Einschlag sowie dadul'ch, daB in del' Ge
samtausgabe die wertvoHen Anmerlmngen und Quellennach
weise del' wohl als Vorarbeiten gedachten frHheren Einzel
publilmtionen unterblieben sind, leidet del' Wert des Werkes. 

An dritter Stelle ist dann die Schrift von Pirie-Gor
don 4) zu nennen. Sie gibt nicht, was del' Titel verspricht, 
und erscheint lediglich als eine oberfliichliche, populiire Be
arbeitung. 

Ebenfalls in neuester Zeit hat A. H a u c k in seiner 
Kirchengeschichte 5) sowohl als in zwei Einzelaufsatzen 6) sehr 
wertvolle Beitriige zur Wurdigung Innocenz III. gegeben. 
Jedoch erscheinen uus seine scharfen Urteile iiber Innocenz 7) 
und insbesondere libel' seine politische Moral 8) zu hart. 

") Fr. Hurter, Geschichte Papst Innocenz' III. und seiner Zeit-
genossen. 

2) Vgl. Ranke, Weltgesch. VIII, 334. 
3) A. Luchaire, Innocent III. 
4) Pirie- Gordon, Innocent the Great. 
5) A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlall,ds. 
6) A. Hauck, Der Gedanke der papstl. Weltherrsch. u. ders. Deutschl. 

u. die papstl. Weltherrsch. 
1) z. B. Derselbe, Kirchengesch. IV, 744. 
8) Ders., Kirchengesch. IV, 688-691, 697, 711. 

3 

Fur die Beurteilung des Verhaltnisses zwischen Innocenz 
unrl clem Reich mussen nocll immer die Arbeiten von Abell), 
Winkelmann 2) uncl Schirrmacher 3) als die besten gelten. 
Aus neuerer Zeit sind die psychologisch feinen Ausfiihrullgen 
H a 111 pes in seiner Deutschen Kaisergeschichte 4) besonclers 
hervorzuheben. Die Schriften von Brischar 5) und Deutsch 6) 
dagegen, deren erstere ein Gesamtbild yon Innocenz, die zweite 
seine Stellung zur Kirche gibt, erscheinen quellenmaBig wenig 
begrundet und deshalb ungeeignet fUr weitere Forschung. 
FUr die italienischen Verhiiltnisse del' betreffenden Periode 
erwahnen wir in ersterLinie die Darstellung bei Gl'egorovius 7) 
Bd. 5, und fHr Spezialfl'agen die Arbeiten von P r i n z 8) und 
MayI' 9). 

n. Innocenz III. vor seinem Pontifikat. 
Lothar von Segni 10), del' sich als Papst Innocenz III. 

nannte, wurde im Jahre 1161 odeI' 1162 als dritter Sohn des 

') O. Abel, Konig Philipp d. Hohenstaufe und ders., Otto IV. und 
Konig Friedrich II. 

2) Ed. Winkelmann, Phil. von Schwaben u. Otto IV und ders., 
Kaiser Friedrich II. 

3) Fr. W.· Schirrmacher, Kaiser Friedrich II. 
4) K Hampe, Deutsche Kaisel'geschichte in der Zeit der SaHel' 

und Stauier, S. 197ff. 
6) J. M. Brisehar, Papst Innoeenz III. und seine Zeit. 
") Deutsch, Papst Innocenz III. und sein EinfluB auf die deutsche 

Kirche. 
7) Ferd. Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im Mittelalter, Bd. 5. 
8) P. Prinz, Markward yon Anweiler. 
9) Joh. Mayr, Markward yon Anweiler. 

1Q) Quellenangaben uber Innocenz und sein Geschlecht finden sich 
bei Hurter I, 1 und ebenda Anm. 1; vgl. auch Gregorovius a. a. O. S. 9, 
Gesta I u. Loserth, Geseh. des spateren Mittelalters, S. 8. - Ferner sei 
aueh auf einen kulturgeschichtlieh sehr interessanten, zeitgenossisehen 
Brief uber den Sommeraufenthalt der romischen Kurie unter Innocenz III. 
in Subiaco 1202 hingewiesen, der von Hampe, Hist. Vierteljahrschr. VIn 

1* 
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Grafen Trasimund von Segni 1) und del' Romerin Olaricia aus 
dem Hause der Scotta geboren. Seine Ahnen waren in Latium 
eingewanderte Germanen, die, nunmehr ein alteingesessenes 
Herrschergeschlecht, in Anagni und Ferentino :reiche Gfiter 
erworben hatten und spateI' den Geschlechtsnamen De 00-
mitibus (Oonti) annahmen. 

Del' junge Lothar 2) empfing seinen erstenUnterricht in 
Rom und wurde sehr fruh in den Klerus aufgenommen 3).· 
Dann ging er nach Paris 4), del' damaligen Hochburg theo
logischer Gelehl'samkeit, und erwarb sich unter Peter von 
Poitiers, Melior von Pisa und besonders unter Peter von 
Oorbeil bedeutende theologische Kenntnisse. Zu seiner juristi
schen Ausbildung begab er sich dann nach Bologna 5), das 
wegen seiner Rechtsschulen einen bedeutenden Ruf hatte 
kehrte im Anfang del' 80er Jahre nach Rom zuruck und 
empfing die kirchlichenW eihen. Hier begann jetzt am papst
lichen Hofe fur den jungen Lothar eine reiche Tatigkeit. Dank 
del' Fursprache seiner im Kardinalkollegium sitzenden Oheime 6) 
fand er Gelegenheit, sich unter Papst Lucius III. in den ver
schiedensten Zweigen kurialer Tatigkeit auszubilden und rfickte 
frfihzeitig in hohe Kirchenamter auf. Unter del' 57 tagigen 
Regierung Papst Gregors VIII. wurde Lothar zum Subdiakon 
und unter dem Pontifikat seines Oheims, Papst Olemens' III., 
zum Kardinaldiakon von SS. Sm'gius und Bacchus 7) ernannt 
(1187). Nul' vorfibergehend ward seine glanzende Limfbahn 
gehemmt, als am 25. Marz 1191 Kardinal Hyacint Bobo aus 
dem den Scotta feindlichen Geschlechte del' Orsini Inhaber 

(1905), 509ff. mitgeteilt ist. - Vgl. auch die prachtige biographische 
Wtirdigung bei Hampe, Deutsche Kaisergeschichte, S. 197ff. 

1) Ein Stammbaum der Familie findet sich bei Pirie-Gordon, Inno-
cent the Great, zwischen S. 10 u. 11. 

2) Vgl. Hurter I, 1-80. 
3) V gl. ders. I, 11. 
4) V gl. ders. I, 19. 
5) Dber seine Lehrer hier vgl. ders. I, 30f. 
6) V gl. ders. I, S. 
7) V gl. Gesta III. 
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des apostolischen Stuhles wurde unter dem Namen Oolestin III. 
Und als Lothar fUr die nachsten Jahre del' 
diktionellen und organisatorischen Tatigkeit enthoben war, 
schuf er sich ein eigenes Arbeitsfeld: er schrieb sein aIler
dings nicht sehr schOpferisches Buch "de contemptu mundi 
sive de miseria humanae conditionis" 1). 

Ein volliger Umschwung trat abel' dann wieder ein, als 
am 8. Januar 1198 Colestin III. starb und Lothar trotz seiner 
groBen Jugend - er war erst 37 Jahre alt2) - als Inno
cenz III. einstimmig zum Papst gewahIt wurde. Und die 
wahlen den Kardinrue soU ten sich in Lothar nicht getauscht 
haben. Seine grundlichen theologischen und juristischen Kennt
nisse sowohl als sein fester Wille und seine groBe Arbeits
kraft soU ten im Verein mit personIichem Gluck und dem 
Mangel an ebenburtigen Gegnern die Herrschaft del' Kurie 
so verb rei ten und festigen, daB Innocenz fur die Dauer seines 
Pontifikates als Suzeran vieleI' abendHindischer Staaten auf
treten und den wenigen ihm noch nicht verpflichteten gegen
fiber mit wechselndem Erfolg seine Herrschaft geltend machen 
konnte. 

III. Des Innocenz Anspruch auf die We]t· 
herrschaft. 

1m Brennpunkt aller Staatstheorien Papst Innocenz' III. 
steht die· Ide e del' pap s tIi che n W elth e I' I' s chaftS), die 

1) Vgl. Rudolf, Papst Innocenz' III. Schrift tiber das Elend des 
menschlichen Lebens. - Ranke, Weltgesch. VIII, 274, sagt inbezug auf 
diese Schrift: Innocenz verachtete die Welt nur soweit, als sich mit der 
Absicht und der Fahigkeit vertrug, sie zu beherrschen. - Hauck\ Kirchen
gesch. IV, 684, spricht ihr jegliche Originalitat abo - Eine entgegengesetzte 
Ansicht ist in Ehrhard, Das Mittelalter u. seine Entwicklung, vertreten; 
vgI. dort S. 107. 

2) Gesta V. 
3) Weltherrschaft im ganzen weiten Sinne des Wortes will Inno

cenz, wie sie aus der Verschmelzung von Kaisertum und Papsttum hervor-
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sich, ihrer mannigfachen Verhilllungen und Abschwachungen 
entkleidet, etwa folgendermatien zusammenfassen laBt: Del' 
Papst ist kraft seiner g6ttlichen Mission zum Hen'scher eines 
alle christlichen Lander del' E1'de umfassenden1

) Reiches be
stimmt. In diesem Universalreiche, dessen Zentralleitung von 
Rom 2) aus zu geschehen hat, soll allein del' Imtholische 
Glan be Gilltigkeit haben; in ihm sol1en sich aIle christlichen 
Volker zusammenschlietien3), deren Konige dem Eigenvolk 

gehen mu13, nicht nur Uberordnung del' Kirche iiber den Staat. - V gl. 
dazu von Eieken, Geseh. und System der mittelalteTliehen Weltanschauung, 
S. 392f. und besonders Hahn, Das Kaisertum, S. 107, wo treffend 
gesagt wid: "Seinen Hohepunkt erreicht dieser theokratische Caesaris
mus mit Innocenz IlL, er iibt das Richteramt auf Erden auch in welt
lichen Dingen tatsachlich, nicht nur in der Theorie aus. Die Regelung 
del' Verhaltnisse der Volker und ihrer Henscher nimmt er als Vertreter . 
der ersten Macht der Welt in seine Hand." Vgl. dazu auch ebenda S. 108. 
_ Zuletzt ist diesem Gedanken unter Hinweis auf die "nationalen 
italienischen Bestrebungen" des Innocenz Ausdruck gegeben bei Konrad 
Burdach, Vom Mittelalter zur RefoImation, S. 208. - Eine lVIotivierung 
dieser das Mittelalter beherrschelldell Idee ist von Sagmiiller, Die Idee 
von der KiTche, Theolog. Quartalschrift., Bd. 80 (1898), versucht worden. 
_ Das ebengenannte Bueh von Burdach ist mil' erst nach der ersten 
Drucldegung meine-I Arbeit als Teildruck bekannt gewol'den. Es 
stimmt erfreulicherweise meist mit den Ullabhangig gewonnenell Urteilen 

meiner Arbeit iiberein. 
1) Ep. II, 209 S. 759. Petro non solum universam Ecclesiam sed 

totum reliquit saeculum gubernandum. - Ep. XV, 189 S. 712. (Deus 
apostolicam sedem) super omnem terram principatum voluit obtinere. -
Ep. I, 410 S. 387. Super gentes et regna divina providelltia constituti, 
., .. Ep. IX, 130 S. 947. Ad hoc Deus apostolicae sedis antistitem, qui 
plenitudinem habet ecclesiasticae potestatis, super gentes et regna con-

stituit, .... 
2) Ep. I, 401 S. 377. (Italia) quae dispositionc divina super ulliversas 

provincias obtinuit principatum. 
3) Bohmer, Act. sel. Nr. 906 S. 617. (Petro) subiciens ei gentes et 

regna, ac reges et populos tutele ipsius et cure committens. - Denn 
wcnn dem Petrus all diese Gewalt zusteht, mu13 sic folgerichtig auch allen 
Pi1psten zukommen, da sic ja, von ihm clie volle plenitudo potestatis be

sitzen, wie a. a. O. ausgefiihrt ist. 
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gegeniiber souveran, in ihren Streitigkeiten untereinander 
aber del' Autoritat des Papstes unterstellt sein 

Urn diese Theo1'ie gruppieren sich fast aIle staatstheore
tischen Grundsatze des Innocenz, in ihr finden sie ihren 
let~tell,. wenn auch nicht immel' ausgesprochenen Ursprung. 
Wle em roter Faden durchzieht jenes Grundprinzip das 
ganze politische System 2) dieses in del' praktischen Durch
fiihrung des papalen Machtgedankens vielleicht groEten 3) 

Papstes und bedingt fast alle seine Eingriffe in die person
lichen Streitigkeiten del' Konige, in die politische Selbstandig
keit del' VOlker unrl in das religiOse Leben del' Menschheit. 
Das beharrliche Fortschreiten auf dem dornigen Wege ZUl' 

Weltherrschaft, das starre Festhalten an dem einmal erfatiten 
Ziele wiihl'end seines 18jahrigen Pontifikates lassen uns 
Innocenz als eine willensstarke, gewaltige Personlichkeit e1'
schein en, die llotwelldigerweise durch die Weltherrschafts
tendenz den ursprilngIichen Richtlinien und Obliegenheiten 
ih1'es erhabenen Amtes entfremdet ward. Und deshalb ist 
bei einer Betrachtung des Innocenz als Staatsmanl1 fest
zuhalten, daB del' Staatstheoretiker und Politiker Inn()cenz 
vollstandig von dem Papst Innocenz in del' Beurteilung zu 
tl'ennen ist und dati e1' nul' aus seine1; Zeit heraus gerecht 
beurteilt werden kann 4). 

Ij EP: I,. 171 S. 148. non solum cum principibus, sed de principi
b~s ~tIam mdlCemus; - Ep. II, 39 S. 582. cum in simili casu reges et 
pnnClpes, .... ecclesiastica districtione duxerimus compellendos. -
u. Ep. II, 197 S. 746. (nos), imo supra principes sedere voluit et de prin
cipibus iudicare, .... 

.. 2) ~ebu~rend gewurdigt wir~ dieses System von Hundshagen, 
Verhaltms ZWIschen Staat und Kirche, S. 258. 

3) Vgl. Budinger, Skizzen zur Geseh. papstlicher Machtentfaltung 
H. Z. 12 (1864), 370£. - ebenso Ehrhard, a. a. O. S. 109, wo Innocen~ 
g~radezu als der "Augustus des mittelalterlichen Papsttums" bezeichnet 
wll'd. - Dazu s. Hubler, Kirchenrechtsquellen, S. 6 und Bloch, Die 
staufischen Kaiserwahlen, S. 27. 

4) Aus diesem Grunde erscheint mir das Urteil Haueks, Kirchen
geseh. IV (vgl. S. 2 Anm. 8), uber die politische Moral Innocenz' III. etwas 
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Den Urgrund fUr die exempte Weltherrnstellung des 
Papstes sieht Innocenz darin, daB der Bischof von Rom Nach
folger Petri!) ist, zu dem der Herr gesagt haP): Du bist 
Petrus, und auf diesen Feisen will ich meine Gemeinde bauen, 
und die Pforten del' Holle solI en sie nicht bewaltigen3). Und 
ich will dir des Hil11melreichs Schlussel geben; alles WfJ,S du 
auf Erden bind en wirst, solI auch im Himmel gebunden sein, 
und alles, was du auf Erden lOsen wirst, soIl auch im Himmel 
los sein. J a, Il1nocenz stellt sich Petrus vollsHindig gleich. 
Das geht einl11al aus den Worten sub beaN Petyz' et 1zostra 
protectzone 4) und anderel'seits aus seinem Briefe an den Erz
bischof von Mainz 5) hervor, in dem er sich und die zu An
fang seines Pontifikats so unsichere Stellung del' Kurie mit 
Petri Fahrt im Meeressturm vergleicht 6). Hier sagt er direkt: 
J etzt da die Wellen gefallen und ein gtinstiger Wind und 
die See rnhig dahinwogen und Petrus tiber die Meereswellen 
dahinschreitet, del' frtiheren Furcht entrissen. . . .. Und an 
das Bild vom Meere ankntipfend, fiihrt er dann aus: Viele 
Wasser sind vielen Volkern vergleichbar, und del' Zusammen
schiuB derselben vergleicht sich dem Meere; aus dem Um-

zu hart. Der Politiker Innocenz kann m. E. nicht an dem MaBstab 
der Moral gemessen werden. 

1) Ep. I, 335 S. 306. quod soli beato Petro vicario suo et per ipsum 
successoribus suis et nobis ipsis qui locum eius, .... tenemus in terris, 
.... - vgl. Ep. I, 75 S. 65; Ep. II, 197 S. 746; Ep. II, 209 S. 762; Ep. II, 
211 S. 769; Ep. VI, 143 S. 156 u. O. 

.) Matth. XVI, IS, 19. - Ep. I, 316 S. 275. Licet Dominus 
noster Jesus Christus ... discipulis suis eamdem super credentes ligandi 
ac solvendi dederit potestatem, unum tamen in ea, beatum scilicet 
Petrum apostolum, voluit praeminere, dicens: Tu es Petrus, etc. - V gl. 
Ep. II, 209 S. 759 u. Serm. de divers: II in consecrat. pontif. max. S. 654 
u. ebenda S. 657. 

3) Serm. de divers. II in consecrat. pontif. max. S. 657. 
') Ep. XI, 209 S. 1525. 
5) Reg. no. 1 S. 995ff. 
6) Reg. no. 1 S. 995. iam nunc, cum cadentibus fluctibus et vento 

spirante propitio aequora noscitur sulcare pacata, et Petrus, veteri ti
more deposito, ... 
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stand abel', daB Petrus tiber den Wassern des Meeres ein
herschreiten kann, erhellt, daB ihm die Macht uber aIle VOlker 
gegeben istl). Wie ja auch del' Herr mit den Worten: con
firma fratres tuos~) das Recht del' inneren Festigung nach 
del' einen Seite hin, die Pflicht des Gehorsams nach del' 
ande1'en Seite hin gebietet8). 

Schon die personliche SteHung des Papstes ist fUr Inno
cenz allumfassend: del' Inhaber des apostolischen Stuhles ist 
ihm znter Deum et homznem 1nedzus constz'tutus, cz'tra 
DeuNZ, sed ultra hOJ1lznem: e1' ist ein Wesen, das zwar ge
ringer als Gott, abel' mehr als del' Mensch ist, das tiber 
jedermann rich ten , abel' von niemand gerichtet werden 
kann 4). "Ausgehend von diesel' Vorstellung", sagt Eicken5) 

treffend, "war es seine Absicht, das weltherrschaftliche Im
perium dem Kaisertum zu nehmen und mit dem rOl11ischen 
Stuhl zu verbinden". Del' Papst ist nicht Mensch, sagt 
Innocenz ein anderes Mal, sondern ein Gott; denn nul' 
als Stellvertreter Gottes kann er die Einsetzung und trans
Iatio del' BischOfe voUziehen6). Auch sonst finden sich oft 
bei ihm Parallelen zwischen sich und seiner SteHung. einer
seits und Gott andererseits; ganz bezeichnend ist vielleicht 
die, wo er in einem Briefe an den Konig von Frankreich 7) 
unter Anspielung auf die Undankbarkeit Ottos von Braun
schweig sagt: Es reut mich, Saul zum Konig fiber Israel 

1) Ep. II, 209 S. 759. per quod universum orbem susceperat guber-
nandum; ... 

.) Ep. II, 209 S. 760. Vgl. Luc. XXII, 32. 
3) Ep. II, 209 S. 760. 
4) Serm. de divers. II S. 65S. inter Deum at hominem medius con

stitutus, citra Deum, sed ultra hominem: minor Deo, sed maior homine: 
qui de omnibus iudicat, et a nemine iudicatur: .... Vgl. K. Hampe, 
Deutsche Kaisergeschichte, S. 19S. 

5) V gl. H. v. Eicken, Gasch. u. System der mittelalterlichen Welt
anschauung' S. 275. 

6) Ep. I, 326 S. 292. tnde quos Deus spirituali coniunctione ligavit, 
non homo, quia non vicarius hominis, sed Deus, quia Dei vicari us, separat, ..• 

') Vom 1. Februar 1201. 
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gemacht zu haben 1), und wenn er sich dann 2) damit trostet, 
daB ja Gott bei seiner Allwissenheit Saul selbst zum Konig 
machte, urn ihn dann spater - als unwlirdig - wieder ab
zusetzen. 

Da abel' del' Papst nicht nUl' Nachfolger Petri, sondern 
auch Stellvertreter Christi 3) ist, so besitzt er einen fast all
machtigen Kompetenzbereich, den Innocenz in dem Begriffe 
del' pleJZlludo potestatls 4) zusammenfaBt. Diesel' plenitudo 
potestatis gibt er gottlichen U rsprung 5) und entwickelt sie 
am eindrucksvollsten in del' berlihmten respo1Zsz0 Domini 
papae facta nuntlis Phz/zppz' Z11 C01lSZStOrzo 6). Die ver
schiedenen Bibelworte auf sich beziehend, flihrt hier Inl10cenz 
mit phrasenhafter Breite aus: auch ist nicht von irgend jemand, 
sondel'll von Gott und nicht irgend jemand, son del'll dem 
Propheten und nicht inbezug auf das Konigsgeschlecht, sondern 
libel' die Priester, die in Anathot 7) waren, gesagt worden: 
ich habe dich libel' aIle VOlker- und Reiche gesetzt, damit du 
vernichtest, zerstOrest und pflanzest 8). Und an anderem 

1) Bohmer, Act. sel. No. 920 S. 630. Poenitet me, quod constitui 
Saul regem super Israel. 

2) Bohmer, Act. sel. No. 921 S. 63l. 
3) Ep. II, 39 S. 581. Quia vero nos, ... vicem eius tenemus in 

terris qui nascens ex Virgine ... vgl. Ep. 1,447 S. 423; Ep. I, 355 S. 329; 
Ep. X, 68 S. 1164 u. o. 

4) Ep. VIII, 153 S. 728. de plenitudine potestatis quam habemus, 
Domino disponente, ... oder ebenda: de potestate nobis a Domino in 
beato .Petro concessa, ... Ep. VI, 68 S. 64; Ep. IX, 130 S. 947; Reg. no. 
44 S. 1046 u. o. 

0) Ep. XV, 1 S. 539. Ad hoc sumus disponente Domino in pleni-
tudinem potestatis assumpti ... Ep. VII, 42 S. 326. quia nostra potestas 
non est ex homine sed ex Deo ... Ep. II, 209 S. 759; Ep. VIII, 153 S. 728; 
Reg. no. 18 S. 1013; Reg. no. 33 S. 1039; Reg. no. 21 S. 1019. apud quam 
ex institutione dhina plenitudo residet potestatis. 

6) Reg. no. 18 S. 1012ff. 
7) Anathot ist die ehemalige Priesterstadt des Stammes Benjamin 

n. O. von Jerusalem. 
8) Jer. I, 10 - vgl. auch Ep. VII, 1 S. 277; Ep. XVI, 5 S. 790 und 

Serm. de divers. II in consecrat. pontif. max. S. 657: Ecce constitui te 
super gentes et regna etc. 
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Drte i) sagt Innocenz direkt, daB dem Papst Petri Schwert 
anvertraut sei, urn die Volker zu rligen und zu strafen. 

Als Ausdruck des extremsten Weltherrschaftsstrebens 
erscheint es U11S, wenn Innocenz sagt: wenn einst einige 
Fruhere Provinzen besaBen, wenn Konige einzelne Reiche 
regierten, so iibel'ragt 2) Petrus St{;ut plendudzl2e sic latdu
dZl1e alle, weil e1' del' Vikar 3) dessen ist, dem die Welt ge
hort und del' gesamte lVIachtbereich auf ihl'. Denn es ist 
ihm ja nicht del' Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen Flirsten und Staaten und gegen die Leiter del' il'dischen 
vVeIt hinieden libertragen 4). U nel ihm, Innocenz selbst, 
steht diese Macht zu, da ja Petrus allen seinen Nachfolgern 
die plBnitudo potestatis hinterlassen hat, die er selbst allein 
besaB im Gegensatz zu den anderen Aposteln 5). Denn es 
sind - so sagt Innocenz von ihnen - dem Vater Sohne 
geboren, we1che del' Herr zu FiIrsten libel' die ganze Erde 
einsetzte. Wurde die Kirclle mit dem Schiff des Petrus ver
glichen, so flihrte diesel' auf des Herrn Befelll das Schiff auf 
die 110he See und brachte somit den Primat del' Kirche an 
den Ort, wo bislang die weltliche Macht gip£elte und die 

') Ep. XV, 189 S. 711. nos, quibus Petri gladius est commissus, ut 
vindidam in nationibus et increpantes in populis faciamus, ... 

2) Reg. no. 18 S. 1013. sed Petrus, sicut plenitudine, sic latitudine 
pra.eeminet universis, quia vicarius est mius cuius est terra et plenitudo 
eius, orbis terrarum et universi qui habitant in eo. 

3) Reg. no. 107 S. 1109. is cuius vices in terris, ... gerimus at 
ministerium exercemus, ... vgl. Ep. I, 75 S. 65; Ep. I, 171 S. 150. sed 
Dei, evius, Hcet immeriti, vices exercemus in tenis ... Ep. 1,326 S. 292; 
335 S. 306; 432 S. 411; Ep. II, 197 S. 746; 211 S. 769; Ep. V, 119 S. 1117; 
Ep. IX, 215 S. 1059; Ep. X, 219 S. 1329; Ep. XI, 223 S. 1537; vgl. auch 
Reg. no. 18 S. 1013; 82 S. 1088; 139 S.1138; ebenso Prima collect. tit. 
III S. 1188. 

4) Reg. 46 S. 1047. Nos autem, quibus secundum Apostolum non 
est colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes 
et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum hamm, ... 

5) Ep. II, 209 S. 759. cum nulli eorum (Apostel) universus fuerit 
orbis commissus, ... u. S. 760. sed ipsi sine aliis attributam esse cognos
ces ligandi et sol vendi a Domino facultatem; 
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kaiserliche Monarchie sich befand, der einzelne VOlker nur 
fUr bestimmte Zeitliiufte wie die FlUsse dem Meere tributiir 
waren 1). Dnd zwar .ist der Papst so vollkommen der Vertreter 
Gottes auf Erden, daB derjenige, welcher ihn ehrt, auch Gott 
Ehrfurcht erweist, und werden Papst verachtet, auch ein 
Gottesveriichter ist 2). 

Als Motiv fUr diesen Herrschaftsanspruch des Innocenz 
muB auBer del' Tradition 3) sein Streb en nach Freiheit del' 
Kirche gelten, war doch schon fUr Gregor VII., Nicolaus I. und 
Alexander III. die papstliche Weltherrschaft, wenn auch nicht 
in so gewaltigem Dmfang wie bei Innocenz ein Axiom. Sagt 
doch Innocenz in einem seiner Briefe direkt4): Nirgends wird 
bessel' fill' die Kirche gesol'gt, als da, wo die romische Kil'che 
sowohl im WeltHchen wie im Geistlichen volle Gewalt besitzt. 
Denn da del' apostoIische Stuhl die Mutter und Lehrerin 
alIer Kirchen ist, hindert el' urn so energischer die seiner 
weltlichen Rechtsprechung unterstehenden Volker an unrecht
miiBigen Eingriffen gegen Kirchen und Inel'iker, je weit
greifenderes Entscheidungsl'echt er hat, zumal beide Gewalten 
in einer Hand vel'einigt sehr viel freier gehandhabt werden 
Mnnen 5). Das zeigen die Verhiiltnisse im Patrimonium 6). 
Dnd aus del' Tatsache, daB Innocenz rein kirchliche Zwangs
mittel wie Exkommunikation und Interdikt skrupellos auch 
auf rein weltHche Verhiiltnisse anwendet, erheUt wohl mit 
genfigender Deutlichkeit, daB er die Existenzberechtigung del' 

1) Ep. II, 209 S. 761. 
a) Ep. I, 88 S. 75. (Deus) in nobis honol'atul', cum honol'amur; et 

contemnitur, cum contemnimur; vgl. Luc. X, 16. 
S) Als Stiitzpunkt hat Innocenz wohl vielfach die von dem Kamal

dulensermonch Gratian um die Mitte des 12. Jahrhunderts veranstaltete 
Sammlung von Kanonen, das sogenannte Decretum Gratiani, gedient. 
Vgl. Gumplowicz, Gesch. d. Staatstheorien, S. 99f. 

4) Ep. I, 27 S. 21. V gl. auch Werminghoff, Gesch. der Kirchen
verfassung, S. 144. 

5) Ep. I, 356 S. 331. utraque adiuta per alteram liberius valeat 
exerceri. 

6) Hampe, Aus verI. Registerb. M JOG. XXIII (1902), 564f. 
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weltlichen Fiirsten fiir nicht gerade groB hielt und daB er 
den Gegensatz zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt 
gel'll verwischt hiitte, - natiirlich durch ihre Vereinigung in 
der Hand des Papstes 1). 

IV. Die heiden Gewalten. 

Raben wir bislang yon den Anspruchen des Innocenz 
auf Weltherrschaft gesprochen, so miissen wir uns nunmehr 
uber seine Stellung zu del' weltlichen Gewalt untel'richten 
und sie staatstheoretisch begl'unden. 

Schon seit dem Pontifikat Gl'egors VII. galt die Theorie 
uber die beiden Gewalten als Ausgangspunkt und Grundlage 
fur die papalen Weltherrschaftsansprfiche. . Wenngleich dieses 
Prinzip in erster Linie das Verhaltnis zwischen Papsttum und 
Kaisertum - die Uberordnung des Kaisertums uber die 
anderen Reiche spricht Innocenz selbst aus 2) -- festlegen 
will, so gibt sie uns doch ein klares Bild von del' SteHung 
Innocenz' III. zu den weltlichen Reichen im allgemeinen, da 
die kurialen Superioritiitsansprfiche auf die anderen Reiche 
natiirlich in erhOhtem MaBe Anwendung zu finden haben. 

In Anlehnung an das Wort der heiligen Schl'ift: Gebt dem 
Kaiser, was des Kaisers ist 3), und Gott, was Gottes ist, scheidet 
Innocenz beide Gewalten scharf Yoneinander, ohne zunachst 
ein Ubergewicht del' einen fiber die andere auszudrficken 4). 
Verschieden sind sie ihm ihrer Funktion nach, wiewohl sie 
insofel'll ein Ganzes bilden, als sie yon Gott gemeinsam zum 

1) Vgl. J. Ficker, Forsch. z. Reichs- u. Rechtsgesch. Italians, 
II,378. 

2) Reg. no. 2 S. 998. Et licet Romanam Ecclesiam quasi matrem 
universa regna respiciant, ... Romanum tamen imperium eam arctius 
debet ac devotius amplexari, ... 

3) Reg. no. 110 S. 1114; vgl. Matth. XXII, 21. 
<) Vgl. M JOG. XXVII (1906). 708. 
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Schutze del' Kirche geschaffen sind 1). Delm wahrend die 
geistliche Macht durch Wort und Beispiel wirken 2), ihre 
Feinde lieben und fill' sie beten soIl 3), ist del' weltlichen 
Macht bestimmt, die Ubeltater zu strafen, die Kirche mit 
bewaffnetem Arm gegen ihre Feinde zu verteidigen nnd den 
Frieden zu erhalten 4). Dnd 1nnocenz verwahrt sich auf das 
entschiedenste gegen die Beschuldigung 5), auf die Vernichtung 
des Kaisertums hinzuarbeiten, und betont stets sein auf Ere -
haltung und Forderung del' kaiserlichen Macht gerichtetes 
Streben. Beide Gewalten sind ihm, wenn auch an sich selb
stiindig in ihrer Wirkung und Lebensfahigkeit, ein untrenn
bares Ganzes, eine Anschauung, die er aus den verschiedensten 
Stellen del' heiligen Schrift gewinnt. 

Er folgert dies aus del' Vereinigung6)der priester
lichen uncI koniglichen Macht bei Melchisedech 7), 

dem ZUl' "Transfiguration" Christi in die Welt gesandten 

1) Ep. VII, 79 S. 361. Ad sponsae suae, universalis videlicet Ecclesiae, 
munimentum, pontificalem at regiam Dominus instituit dignitatem, ... 
und ebenda: Expedit igitur, ut et spiritualis auctoritas, at saecularis po
testas, '" concurrant ad Ecclesiae defensionem in unum, ... 

2) Ep. VII, 79 S.361. unam quae subditorum vitam verbo instrueret 
et exemplo, '" 

3) Ep. VII, 79 S. 361. unam quae inimicos diligeret et pro perse
cutoribus etiam eXoraret, ... 

4) Ep. VII, 79 S. 361. aliam quae ad vindictam malefactorum et 
laudem bonorum gladium materialem exerceret et armis quietem ecclesia
sticam tueretur. 

5) Reg. no. 1 S. 996. qui non ad destructionem imperii, ... sed ad 
conservationem et provisionem ipsius potius aspiramus, ... vgl. auch 
Reg. no. 2 S. 998; 15 S. 1010; 21 S. 1019; 31"8. 1033; 33 S. 1039; 110 
S. 1114 u. O. 

") Reg. no. 18 S. 1012. In Genesi legimus quod Melchisedech fuit 
rex et sacerdos, ... vgl. Reg. no 141 S. 1140 u. Prima collect. tit. II 8.1184. 

7) Ausfiihrlich spricht Burdach a. a. 0. S. 240ft von dem "Ordo 
Melchisedech und Innocenz' III. Lehre vom papstlichen Primat" und 
weist auf die groBe Bedeutung dieser Theorie vom Priesterkonig als 
Hintergrund von der Legende der donatio Constantini hin (bes. S. 244). 
- Vgl. bes. ebenda S. 259f. 
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mystischen Konig und Hohenpriester 1), und aus del' Tatsache, 
daB Christus in seiner Menschgestalt koniglicher, als Gottes
solm geistlicher Herkunft war 2). DaB abel' diese beiden als 
eillheitliches Ganzes zusammenzufassenden Gewalten auch tat
sachlich einigB) sein sollen, liegt schon in del' Bestimmung, 
die ihnen Innocenz gibt: regnum und sacerdotiull1 hat Gott 
in die Kil'che so eingefiigt, daB das Konigtum priesterIich 
und das PriestertuIll kOniglich sein solI, wie ja Petrus in 
seinem Briefe und Moses im Gesetz diese Einheit beider Ge
walten verkiinden: an del' Spitze des Dniversums solI del' 
stehen, den Petrus auf Erden zu seinem Nachfolger einge
setzt hat 4). 

,Vie das geistliche und das weltliche Schwert sich wechsel
seitig Beistand leisten und ihre Krafte vereinigen sollen, so 
daEl sie, fiir einander eintretend, Fehler wieder gut machell 
und Dnvollendetes zum AbschluEl bringen, so miissen sie 
auch einander helfen. Dnd als Vikar Christi vereinigt del' 
Papst wie Leib und Seele auch regnum und sacerdotium in 
sich, und beiden gereicht diese Einheit zu groBtem Segen. 
Denn gegen die, welche das geistliche Schwert nicht filrchten, 
muB das weltliche des geistlichen Rechte geltend machen, 
wahrend das geistliche Schwert dem weltlichen, wenn es not 
tut, die Kraft seiner Autoritat leihen muJ35). Ans del' E i n i g_ 
k e i t ziehen beide ja den groElten N utzen 6). Denn die geist
Hche Gewalt wird durch die weltliche nach auElen hin verteidigt, 
die weltliche abel' iIll 1nne1'en durch die geistliche gefestigt 7). 

1) Vgl. Friedberg, Festschr., Die mittelalterlichen Lehren liber das 
Verhaltnis von Staat und Kirche, S. 7. 

2) Reg. no 18, S. 1012. 
3) Reg. no. 18 S. 1012. concordiam quae inter regnum et sacs!'

dotium debet existere, '" vgl. Reg. no. 141 S. 1140; Reg. no. 179 S. 1162 
u. Prima collect. tit. II, S. 1179. 

4) Reg. no. 141 S. 1140. - V gl. Ebr. VII u. 1. Mos. XIV, 18. 
6) Reg. no. 97 S. 1103. 
e: Reg. no. 21 S. 1021. regnum et sacerdotium diebus nostris 

mutuis subsidiis optatum recipient incrementum. 
1) Reg. no. 2 S. 998. 



16 

Und heilsam ist aueh die Wirkung diesel' Einigkeit; dureh 
sie wird die Treue verbreitet und die Irrlehre niedergehalten, 
die Tfiehtigkeit eingepflanzet und das Laster ausgerottet, die 
Gereehtigkeit bewahrt und die Ungereehtigkeit verniehtet, die 
Ruhe gefestigt und del' Verfolgung Einhalt getan. Mit dem 
Frieden des ehristliehen Volkes sehwindet die Roheit der 
Barbaren und es waehst mit zunehmender Herrsehaft des 
Imperiums die Freiheit del' Kirehe; mit der Freiheit der 
Korper waehst abel' aueh das Heil del' Seele und dem Klerus 
und Yolk bleiben seine Reehte gewahrt 1). 

Und derselbe Gedanke leitet Innoeenz, wiewohl in per
sonliehe Form gekleidet, wenn er am 15. J anuar 1208 an 
Otto von Braunsehweig 2) sehreibt: uns beiden ist die Hel'r
sehaft del' Welt in e1'ster Linie fibertragen. Wenn wir ein
traehtig und einig sind im Guten, dann kann uns mit Gottes 
Hilfe niehts widerstehen, da wir ja beide Sehwerter in Handen 
habel1- Beide Mnnen dann ihre Funktionen gut verriehten, 
wenn sie einander unterstfitzen. 

Abel' stellt aueh Papst Innoeenz III. die beiden Gewalten 
als selbstandige Faktoren nebeneinander, so sprieht er doeh 
sehr oft unzweideutig die Superioritat del' geistliehen 
Macht fiber die weltliehe aus. 

Del' Papst ist ihm del' Konig der Konige und del' Herr 
del' Herren und hat als soleher nieht allein in geistliehen 
Dingen die hOehste Gewalt, sondeI'll aueh in weltliehen eine 
sehr umfangreiehe 3), wahrend dem Laien durchaus das Recht 
abgesproehen wird, in kirchlichen Saehen irgendwie zu inter-

1) Reg. no. 2 8. 9971. 
2) Reg. no. 179 8. 1162. Nobis erum duo bus regimen huius saeculi 

principaliter est commissum: qui si unarumes fuerimus et concordes 
in bono, •.. cum nobis duobus, favente Domino, nihil obsistere vel re
sistere possit, •.. 

3) Ep. VIII, 190 8. 767. quia tamen Romanus pontifex illius agit 
viees in terris, qui est rex regum in terris et Dominus dominatium, ••. 
non solum in spiritualibus habet summam, verum etiam in temporalibus 
magnam ab ipso Domino potestatem. 
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venieren 1). Diese seine Ansehauung fiber den Prinzipat del' 
geistlichen Gewalt spiegelt sieh denn aueh in seinem ganzen 
politisehel1 System wieder. 

Die Quellen fiir diese Theorie meBen dem Il1nocenz aus 
dem alten 1111(1 neuen Testament, aus seiner exempten Stellung 
als N aehfolger Petri uncI Statthalter Gottes auf Erden und 
aus del' Tradition. 

'Vir wollen bei der Dadegung del' innocentischen Superiori
tatslehre von del' schon erwahnten 1'esponsio Domini Papae 
facta nuntiis Philippi in consistorio 2) als dem Hauptstiitz
punkt biblisehen Superioritatsbeweises ausgehen. 

Mit clem Versuch einer historisehen Beweisfiihrung legt 
Innoeenz hier dar a): eine Vorrangstellung hat das sacerdotium 
VOl' dem regnum schon seit den altesten Zeiten. Schon del' 
aus del' Sehlaellt zuriickkehrende Abraham leistet dem Priester
kOnig Melchisedech von Salem den Zehnten und wird von 
ibm gesegnet. vVie abel' del' Segnende groBer ist als del' 
Gesegnete und del' den Zehnten Gebende kleiner als del' 
Nehmende, so ist das sacerdotiUl11 an Bedeutung dem regnUl11 
fiberlegen. Und Innoeenz sueht mit einer Fiille von mehr 
odeI' weniger beweiskraftigen Bibelstellen 4) des Papstes Gott
ahnlichkeit gegeniiber der Mensehnatur del' Konige darzu
legen, um daraus dann auch die personliehe Uberlegenheit 
del' Priester und damit des Papstes fiber die Konige ab
zufolgern 5). 

Aueh die Sal bun g del' Priester und Konige ist ihm 
ein Ausgangspunkt fUr den Superioritatsbeweis.N aeh gott
liehem Gesetz, so sagt Innocenz unter Hinweis auf den Psal-

') Ep. VII, 203 S. 516. quod, cum laicis, quantumcumque reli
giosis, disponendi de rebus ecclesiasticis nulla sit attributa facultas, 
Ep. IX, 46 S. 857. 

2) Reg. no. 18 8. 1012H. 
3) Ebenda 8. 1012. 
4) Ebenda 8.1013. - Vgl. Phil. II, 6-7; Exod. XXII; l\1:aleach. II, 7. 
5) Reg. no. 18. S. 1013. Hine est quod Dominus sacerdotes vocavit 

deos, rages autem principes appellavit. 
Meyer, Staatstheorien Papst Innocenz' III. 2 
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misten (Psalm 44) und auf Joh. 16 1), werden Priester und 
Konige gesalbt, und zwar stets salbt del' Priester den Konig. 
Wie abel' del' 8albende stets hOher stehen muLl als dee Ge
salbte 2), so ist auch das Priestertum dem K6nigtum an Be
deutung uberlegen. 

Zu gleichem Resultat fiihrt die Ve r s chi e den 11 e i t 
zwischen Korper _und 8eele. Wahrend den Fursten 
die Macht auf Erden gegeben ist, besitzen die Priester auch 
die im HimmeL Die einen beherrschen die Roi'per, die 
anderen auch die 8eelen; und urn soviel bedeutender die 
Seele als del' Rorper ist, urn soviel wertvoller gilt auch das 
Priester tum als das Konigtum 3). 

Auch chronologische und qualitative Verschie
den h e it e n beider Gewalten geben Innocenz Stutzen fUr 
seine P1'imatstheorie.. Und zwar sucht e1' zunachst aus dem 
alten Testament den zeitlichen Vorgang des sacerdotium VOl' 
dem regnum darzutull. Hier macht e1' sich selbst den Ein
wud, man konne sagen, das Prieste1'tum sei nm im Vollm 
del' J uden, nicht abel' im Volke der Menschheit dem Konig
tum vorangegangen und dies sei schein bar auch insofern zu 
begriinden, als Belus zur Zeit des Sarug, eines Ahnen Abra-

') Ebenda S: 1012£. 
.) Ebenda: digniol' est ungens quam unctus. 
") Ebenda. - Principibus datur potestas in terris, 'sacerdotibus 

autem potestas tribuitur et in coelis. Illis solummodo super corpora, 
istis etiam super animas. Un de quanto dignior est anima corpore, tanto 
dignius est etiam sacerdotium quam sit regnum. - Bei der Auslegung 
diesel' Stelle stehe ieh im Gegsnsatz zu Gosselin, Pouvoir du pape au 
moyen age. Bd. II, 248 interpretiert G. in der oben zitierten Textstelle 
(Reg. no. 18 S. 1012) die m. E. ma£gebenden W orte et coelis (in coelis) 
und nachher etiam (super animas ... ) einfach weg. Sein Text lautet: 
Le pouvoir des princes s'exerce sur la terre, celni des pretres dans Ie 
ciel; ceux-lit ne gouvernent que les corps, ceux-ci les ames. Hieraus 
kann man allerding's nul' eine Scheidung beider Gewalten und nicht 
eine uberordnung der einen entnehmen. - V gl. auch Ep. SuppI. 190 
S. 229, wo Ahnliches gefolgert wird unter Hinweis auf Matth. XVI, 26: 
Was niitzt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewonne, aber Schaden 
erlitte an seiner Seele? - V gl. Prima collect. tit. II S. 1183. 
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hams, nach dem Tmmbau zu Babel und del' 8prachenwirrung 
znerst uber die Assyrer geherrscht und des ersteren 80hn und 
N achfolger Ninus schon die Stadt Ninive gegrundet habe. 
All diesen moglichen Entgegnungen stellt abel' Innocenz die 
Gestalt N oas entgegen. Dieser war Fuhrer del' Arche und 
gewissermaBen Priester del' Kirche, wie auch Moses von ihm 
sagt (Genes. VIII, 20): N oe baute dem Herrn einen Altar 
und brachte ihm Brandopfer dar. Auch soIl Noes erst
geborener 801m 8em del' schon des oftm'en erwahnte Melchi
sedech del' judischen Uberlieferung gewesen sein und bis zu 
den Zeiten Abrahams gelebt haben. Und will man auch 
Kains Sohn schon Stadtegriindungen zuschreiben, fahrt Inno
cenz fort, so begann doch schon 8eths 80hn Enoch Gottes 
Namen anzmufen, und es lebte ja SChOll VOl' diesen allen 
Abel, del' Gott seine Erstlinge als Opfer darbl'achte; und zudem 
ging ja auch das Priestertum Aarons dem Konigtum Sauls 
zeitlich voran 1). Diesel' historische Beweis erbringt dem 
Innocenz abennals den Vorrang des Priestertul11s 2), wahrend 
eine qualitative Untersuchung desselben zu gleichem Resultat 
ffihrt: denn das Konigtum ist nm von Menschen ht'?rbei
gezwungen 3) worden, das Priestertum dagegen ist auf Grund 
gottlicher Einrichtung entstanden 4). 

Alsclann ergibt die verschiedene Wirkung des Schismas 
auf Priestertum und Konigtum clem Innocenz einen 
weiteren Beweis fiir den Principat des ersteren. Schon in 
den altesten Zeiten erhob sich gegen das Priestertum des 

') Filr die Beweisfiihrung s. Reg. no. 18 S. 1012f. u. vgl. Serm. 
de sanctis VII in festo d. Silvestri pontif. max. S. 482. 

2) Reg. no. 18 S. 1013£. Utrum que tam regnum quam sacerdotium 
institutum fuit in populo Dei; sed sacerdotium per ordinationem divinam, 
regnum imtem pel' extorsionem human am. 

3) Ebenda S. 1014 verweisend auf 1. Konige VIII: Audi vocem 
populi petentis regem. non enim te abiecerunt, sed me, ne l'egnem 
super eos. 

4) Ebenda S. 1013£. unter Berufung auf Exod. XXVIII: Applica 
ad me Aaron fratrem tuum et filios eius de medio filiorum Israel, ut 
sacerdotio mihi fungatur. 

2* 
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Aaron Core, Dathan, Abiron und seine Rotte, ward jedoch 
sofort durch gottliches Strafgericht teils yom Feuer verbraunt, 
teils von del' Erde verschlungen 1). Dem Konigtum Sauls 
abel' entstand in Davicl auf Eingabe Gottes hin ein Gegner, 
del' letzten Endes doch den Sieg davontrug - denn Gott 
war mit ihm 2). Und auf die Frage, was nun eigentlich die 
verschiedene \Virlmng des Schismas bedinge, namlich daB es 
gegen das sacerdotium nichts verll1ochte, sondern unterlag, 
daB es abel' dem regnum obsiegte, antwortet Innocenz aber
mals: das Schisma vermochte deshalb nichts gegen das sacer
dotium weil dieses auf Grund gottlicher Einrichtung beruht; 
das SCllisma war abel' machtig gegenuber dem regnum, weil 
das erst auf menschliche Forderung hin entstanclen ist. 

Besonders beweiskraftig abel' erscheint Innocenz die 
Tatsache, daB nach Salomos Tode das jiidische Volk geteilt 
wurde wobei zwei SUimme nur Roboam, die anderen Jerobeam 
anhin~en. Von diesen Konigen besaB del' erstere die ko.nig
Hche Residenz Jerusalem, den Tempel und das sacerdotmm, 
del' andere dagegen hatte trotz seiner groBeren Untel'tanen
schatt aU dieses nicht und wollte nunmehr wie das regnum 
so auch das sacerdotium teilen. Er schuf zu diesem Zwecke 
zwei goldene Kalber, deren eines er in Dan, das ander~ in 
Bethel aufstellte. Auch baute er einen Tempel und emen 
Altar und setzte Priester ein, die nicht aus dem Stamme 
Levi waren. Da abel' kam del' Prophet im W ol'te des Herrn 
und sprach zu J erobeam, del' am Altar stand und W eihr~uch 
opferte: dieses wird ein Zeichen sein, spracl: del' Herr:. slehe" 
diesel' Altar wird zel'rissen werden und d16 Asche, dIe auf 
ihm ist, wird zerstreut werden 3). Ais das del' Konig hOrte, 
woUte er den Propheten gefangen nehmen lassen. Abel' es 
verdorrete seine Hand, die 61' nach clem Propheten ausgestreckt 
batte, del' Altar abel' wurde zerrissen und die Asche ver-

1) Reg. no. 18 S. 1014 u. Reg. no. 141 S. 1141. . 
2) Reg. no. 18 S. 1014. quia manus Domini el'at cum lllo. 
3) Ebenda; _ vgl. 1. Konige XIII, 3-5 u. Reg. no. 141 S.1141. 
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schiittet. So ward von Gott sofort das Schisma, folgert 
Innocenz, das gegen das sacerdotjum gerichtet war, bestraft 1), 
wahrend del' Zwiespalt im Reich noch bis zur Babylonischen 
Gefangenschaft andauerte. Auch hier erkennt Innocenz den 
auf seinem gottlichen Ursprung beruhenden, dauernden Cha
rakter des sacerdotium gegenubel' del' zeitlichen Begrenztheit 
del' weltlichen Reiche. 

Flihrt er im Zusammenhang mit den fl'liheren Beweisen, 
die sich an das Schisma 1m li pften , aus del' nachsten Ver
gangenheit clas Beispiel von Innocenz II. und tothar an so , 
ist das auBel'ordentlich geschickt gewahlt. Wie bekannt, 
waren damals Klerus und Reichsflirsten zur Zwiespaltwahl 
geschritten und es standen Innocenz II. und Anaklet einer
seits, Lothar und Conrad andererseits als Schismatiker ein
auder gegenliber. Man hatte also auch damals einen staufi
schen Thronkandidatel1 uncl einen antistaufischen; del' staufische 
unterlag und del' rechtmaBig gewahlte Papst Innocenz konnte 
den zu Recht bestellten Konig Lothar kronen. Beide Schis
matiker waren also uuterlegen 2). 

N och viel Idl1rer und scharfsinniger veranschaulichen uns 
des Innocenz Gedanken libel' die beiden Gewalten die zwal' 
nicht originellen, abel' seit seinem Pontifikat eigentlich erst be
deutenden allegorischen Bilder: von den zwei Schwertern und 
den beiden HimmelskOrpern. 

Die Zweiscliwertel'theorie, wie wir den ersten Ver
gleich bezeichnen mochten, wirel in den Briefen des Innocenz 
nul' verhaltnismaBig Imrz el'wahnt. Wie so oft geht er hie l' 
von dem neuen Testament aus und knlipft an die Darstellung 
bei Lucas 3) an, wo die J linger Christo kurz VOl' seiner Ge
fangennahme 110chmals ihre Treue versichern, und wo es zum 
SchluB heiBt: sie sprachen abel': Herr siehe, hier sind zwei 
Sch wertel'. Er abel' sprach zu ihnen: es ist genug. U ntel' 

') Reg. no. 18 S. 1015. 
2) Ebenda S. 1015. 
3) Luc. XXII, 38 zitiert in Reg. no. 2 S. 997; 179 S. 1162; - Ep. 

XI, 28 A. 1359; Ep. XII, 69 S. 77 u. O. 
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diesen beiden Schwertern nun versteht Innocenz die geistliche 
und die weltliche Machtl). Petrus besitzt sie beide; die eine 
handhabt er selbst, die andere regiert er dmch die weltlichen 
Ftil'sten. V;r enn diese Jetzte SchluBfolgerung auch aus des 
Innocenz eigenen Worten direkt nicht zu el'weisen ist, so 
geht die Auffassung von del' mittelbaren Handhabung des 
weltlichen Schwertes durch den Papst doch deutlich aus den 
Worten "quem Petrus per se ipsum exercet"2) hervor; \Venn 
Innocenz das eine Schwert selbst ftihrt, so muB das zweite 
eben ein anderer handhaben, und damit kann nm die Ge
samtheit del' weltlichen Fiirsten gemeint sein. Dies erhellt 
besonders aus seinem Briefe an den Kaiser Heinrich von 
Konstantinope1 3). Beide Schwerter sollen einander unter
stUtz en, die Fehler wechselseitig wieder gut machen und 
Unvollendetes zum AbschluB bringell. Gegen die, welche 
das geistliche Schwert nicht ftirchten, soIl das weltliche ein
schreiten, und im entgegengesetzten Fall soIl das geistliche 
dem weltlichen Nachdruck verleihen 4). Und beide Schwerter, 

') Reg. no. 179 S. 1162. quia nimirum pont.ificalis auctoritas et 
regalis potestas, '" quae per illos duos gladios designantur, ... 

2) Ep. VII, 212 S. 527 heiBt es in einem Briefe an den Konig von 
Frankreich: eo quod gladium, quem Petrus per se ipsum exercet, '" und 
im Gegensatz dazu ebenda: ut saecularis gladius potestatis, qui ad male
factorum vindictam a regibus et principibus bajulatur, ad vindicandam 
evaginetur iniuriam Salvatoris ... V gl. Hauck, D(JUtschl. u. d. papstl. 
\Veltherrsch. S. 42 Anm. 2. 

3) Hampe a. a. O. MIOG. XXIII (1902), 56Z. autem gladium, 
quem suscepisti a Domino baiulandum, in eius obsequium exeras, sicut 
decet, ecclesias et personas ecclesiasticas sollicite tuearis ab illcursibus 
malignorum. 

4) Reg. no. 97 S. 1103. Sicut sibi spiritualis et materialis gladius 
mutuantur mutuae subventionis auxilium, et vicissim communicant, 
vires suas, ut defectus suos ope vicaria suppleant, et uterque alterius 
perficiat impedectum, decet etiam ut sibi ad invicem suffl'agentur, et 
apud cos qui gladium spiritualem non timent, ius ipsius armis gladius 
materialis alleget, et spiritualis temporali, cum necesse fuerit, auctori
tatis suae robur impendat, et tribuat super iis quae minus essent valida 
sine ipso valorem. - Vgl. Ep. VII, 54 S. 339. 
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das geistliche, dessen sich das sacerdotium bedient, und das 
weltliche, welches das regnum ftihrt, sind notig: denn sie 
sollen die Schlechten stmfen unct die Guten loben 1). 

Am klarsten abel' spricht wohl Innocenz seine Ansicht 
uber die SteHung beider Gewalten in dem allegorischen 
Bilde von den beiden Him mel s k 0 rp ern aus 2). Auch 
diese Metapher ist, wie die von den beiden Schwertern, bereits 
tradition ell auf ihn gekommen, abel' er modifiziert sie doch 
insofern, als er nicht allein das GroBenverhaltnis und den 
Qualitatsunterschied zwischen beiden Himmelslichtern aBe
gorisch deutet, sandel'll sich auch die meteorologischen Be
ziehungen zwischen beiden nutzbar macht 

Del' Darstellung diesel' Theorie legen wir den Text des 
am 30. Oktober 1198 an dcn Prior Acerbus und die anderen 
Rektoren Tusciens und des Dukats gerichteten Briefes 3) zu
grunde, del' wegen seiner groBen Ausftihrlichkeit am ge
eignetsten erscheint. Hier fuhrt Innocenz aus: Wie Gatt, der 
Grunder des AIls, zwei groBe Lichter am Firmament des 
Himmels schuf, ein groBeres, das den Tag beherrsche, und 

') Ep. XII, 69 S. 77. non solum spiritualis gladius, quo utitur 
sacerdotalis auctoritas, sed etiam materialis, quem exerit saecularis 
potestas, est necessarius ad vindictam malefactorum, laudem vera bo
norum. 

2) Diese TheOl'ie mrd erwahnt Ep. I, 401 S. 577; Reg. no. 2 S. 997 i 
32 S. 1035; 179 S. 1162. - Dber ihre Entmcklung spricht Burdach 
a. a. O. S. 273t 

3) Ep. I, 401 S. 577. Sicut universitatis conditor Deus duo magna 
luminaria in firmamento coeli constituit, luminare maius, ut praeesset 
diei, et luminare minus, ut nocti praeesset; sic ad firmamentum um
versalis Ecclesiae, quae coeli nomine nuncupatur, duas magnas instituit 
dignitates; maiOl'em quae quasi diebus animabus praeesset et minorem, 
quae quasi noctibus praeesset cOl'poribus: quae sunt pontificalis auctoritas 
et regalis potestas. Porro "sicut luna lumen suum a sole sortitur, quae 
rever a minor est illo quantitate simul et qualitate, situ pariter et effectu: 
sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae sortitur digmtatis 
splendorem; cuius conspectui quanto magis inhaeret, tanto maiori lumina 
decoratur; et quo plus ab eius elongatur aspectu, eo plus proficit in 
splendore. 



24 

ein kleineres, das die Nacht regim'e, so hat er am Firmament 
del' allgemeinen Kirche, die mit dem N amen Himmel be
zeichnet wird, zwei grotle Lichter, die Gewalten, geschaffen; 
eine grotlere, die gewissermatlen die Tage, namlich die See1en 
beherrsche, und eine klein ere, welche die Kacht, d. i. die 
Korper regim'e. Das sind die papstliche und die konigliche 
MachP). Ferner wie del' Mond sein Licht von del' Sonne 
empfangt, del' doch tatsachlich kleiner ist als jene an GroBe 
und an Bedeutung, an Lage wie an Wirkung, so empfangt 
auch die konigliche Macht den Glanz ihre1' Bedeutung von 
del' geistlichen. Und auch in ihrer "\Virksamkeit werden 
beide Gewalten gleich geschieden 2): die geistliche solI die von 
teuflischer List Getauschten von den Ketten del' Siinden be
freien kraft ih1'er Binde- und Losegewalt, die weltliche abel' 
soU den rachenden Arm ausstrecken gegen wahnwitzige 
Ha1'etiker und Chl'istenfeind~ und clem U nrecht Eillhalt ge-

bieten. 

V. Das weltliche Richtel'amt des Papstes. 
Nicht allein das Yerhaltnis des Papstes zu den Herrschern 

unrl VOlkern gibt Innocenz den Anspruch auf Weltherrschaft, 
sondern er erschlieBt denselben auch noch aus einer ganz 

1) Pontiiicalis auctoritas et regalis potestas. 
2) Reg. no. 32 S. 1035. sicut circa mundi creationem et saecu

lorum initia duo ma.gna luminal'ia in finnamento coeli constituit, unum 
quod illuminaret diem, alterum quod in tenebl'is radiaret, sic processu 
tempomm ad firmamentum Ecclesiae, quae eoeli nomine designatur, 
duas magnas instituit dignitates; primam quae illuminet diem, id est, 
in spirituaJibus spirituales informet et animas diabolica fraude deceptas 
a peccatorum catenis absolvat, cum ex previlegio sibi traditae potestatis 
quos ipsa ligat et solvit in terris, Deus ligatos habeat et solutos in coeHs; etc. 
_ Wir geben die Belegstelle so genau wieder, weil sie gleichzeitig eine 
andere Version der TheOl'ie VOll den zwei Lichtern darstellt. 
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personlichen Qualitat des Inhabers des apostolischen Stuhles: 
aus seiner Stellung als oberster Richter 1). 

Gott selbst hat den Papst als seinen Vikar 2), als den 
Nachfolger Christi 3) nnd als den Nachfolger Petri 4) auf den 
TI1I'on del' Gerechtigkeit gesetzt 5), urn Urteil zu sprechen 
auch fiber die Flirsten 6). Selbst das Recht fiber den Kaiser 
zu rich ten, scheint sich Innocenz zuzusprechen, wenn er die 
franzosischen BischOfe daran erinnert, daB Kaiser Valentian 
den Mailiinder Suffragal1en gesagt haben solI: setzet einen 
solchen Mann auf den papstJichen Stuhl, VOl' dem wir, die 
wir das KaisertUlll regi61'en, wirldich unser Haupt beugen 
1.::onnen 7). 

Als Zusamrnenfassung diesel' papalen Ansprfiche auf 
oberste Gerichtsbarkeit auf Erden kann die Decretale "Per 
venerabilem'(8) gelten. In ihr legt Il1nocenz dar: del' Papst 
besitzt als Oberhaupt del' Kirche nicht nur iIll Patrimonium 

') Vgl. die Decretale Per venerabilem. s. Anm. 8. 
2) Ep. II, 197 S. 746. vicarios sui ... constituerit ... Vgl. Ep. I, 

432 S. 412. qui acum simus, Iicet insufficientes, in sede justitiae consti· 
tuti, ... 

3) Ep. X, 68 S. 1164. Cum geramus in terris, licet immeriti, vicem 
eius cui coelestis Pater iudicium omne dedit, ut nec esset nimis rigidum 
ex potentia, nee ex bcnignitate yalde remissum, sed misericordia pariter 
et iustitia per sapientiam temperatum, ita nos decet de subditis iudicare 
quod utraque yirtute nostr-um iudicium condiamus. 

4) Ep. II, 197 S. 746. (nos) apostolorum Principis constituerit succes
sores, ... 

5) Ep. II, 197 S. 746. quod nos Dominus, licet immeritos, in sede 
justitiae collocaverit ... - Ep. I, 432 S. 412. quia, cum simus ... in 
sede iustitiae constituti, ... 

6) Ep. II, 197 S. 746. (nos) imo supra principes sedere voluit et 
de principibus iudicare, ... 

7) Ep. VII, 42 S. 326. 
8) V gl. Molitor, Die Decretale Per venerabilem; fUr ihre groBe 

Bedeutung vgl. O. Lorenz, Deutsche Gesch. im 13. u. 14. Jahrh. I, 13. 
Die Decretale ist aufgenommen in dem Corp. iur. can.: Decret. lib. IV 
tit 17 qui fiJi sunt legitimi c. 13. 
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Petri. son del'll auch in allen Landel'll 1) cedis CaUSl!; zn
SpeC;l!;, d. h. in Anbetracht gewisser Umstande und causaliter 
oder casualz'ter 2), d. h. IiiI' den einzelneu Fall, weltliche Ge
richtsbarkeit, eine Anschauung, die insofel'll bemerkenswert 
ist. als sie erstmalig "den regelmaBigen Gebrauch des geist
lic11en Schwertes durch Anwendung del' kirchlichen Juris
diktion uber weltliche Herrscher scheidet .. von den Fallen, 
in welch en del' Papst au13erol'dentlicherweise das weltliche· 
Schwert selbst handhabt 3)". Trotzdem ~nuB man im Auge 
behalten, da13 Innocenz keineswegs fremde Gerechtsame usur
pier en will. Das erhellt ganz deutlich aus einem die eng
lischen Verhaltnisse betreffenden Schreiben, das fur hohe 
englische Geistliche die feste Wei sung enthalt, weltliche Dinge 
betl'effende Entscheidungen nicht VOl' geistlichen Gerichten 
abhandeln zu lassen 4). Diese Befugnis del' weltlichen au13er
ordentlichen Rechtsprechung ist fUr Innocenz in den Worten des 
alten Testaments 5) verankert. Hiel' steht geschrieben: wenn 
eine Sache VOl' Gericht dir zu schwer sein wil'd 6), zwischen 
Blut und BIut, zwischen Handel und Handel, zwischen Schaden 

1) Ep. V, 128 S. 1132. quod non solum in Ecclesiae patrimo~o, 
super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, . ve:u~ .etIam 
in aliis regionibus, certis causis inspectis, temporalem mnsdlCtlOnem 
causaliter oder casualiter exercemus; '" 

2) Corp. iur. can. C. 13 X 4, 17 steht casualiter, bei Migne causaliter. 
_ Vgl. hierzu auch Burdach, a. a. O. S. 250f. 

3) Vgl. Gierke, GenossenschaItsrecht, III, 529 Anm. 25 u. S. 527f£.; 
vgl. ebenso die Decretalen "Per venerabilem" und "Novit". 

4) Hampe, Aus verI. Registerb. der Papste Innocenz III. u. Inno
cenz IV. MJOG. XXIII (1902), 557. - Dieselbe Ansehauung findet sieh 
in einem Brier des Innoeenz an den Bischof von Vereelli, der aueh in das 
corp. iul'. can. unter c. 10 X 2, 2 de foro competenti aufgenommen ist. 
Doch tritt hier eine interessante Einschrankung des Sinnes ein, daB 
der Papst eine Appellation an den apostolischen Stuhl vacante imperio 
erlaubt. Diese Stelle iaBt sich wohl einwalldsfrei als Keim fUr die spateren 
papstlichen Anspruche auf das Heichsvikariat ansprechen. 

5) In der Decretale Per venerabilem unter Berufung auf Deute-

ronom. XVII, 8ft 
6) Si difficile et ambiguum apud te iudicium esse perspexeris. 
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und Schaden und was Streitsachen sind in deinen Toren, so 
sol1st Du dich aufmachen und hinaufgehen zu del' Statte, die 
del' Herr dein Gott erwiihlen wird, und zu den Priestern, 
den Leviten, und zu dem Richter, del' zur Zeit sein wird, 
kommen und hagen, die sollen dir das Urteil sprechen usw. 

Und dasselbe 1a13t sich aus dem neuen Testament er
harten: denn del' Ort, den del' Herr erwahlt hat, ist del' 
apostolische Stuhl, del' auf den Felsen fest gegrundet ist. 
Rom ist del' erwahlte Ort, hat doch del' Herr Christus ge
sagt: ich gehe nach Rom, um wieder gekreuzigt zu werden. 
Die Priester abel' aus dem Stamme Levi sind BrUder del' 
jetzigen, und Petrus als Priester und Richter ist Uber sie 
gesetzt kraft del' ihm von Gott ubertragenen Binde- und 
Losegewalt und kraft seiner Stellung als Vikar Gottes ein 
Richter uber Lebendige und uber Tote, eine Machtbefugnis 
die Innocenz als ein durch das Wort Gottes ubertragenes 1) 
ius divinum gilt. 

Dem Petrus - und somit auch seinen N achfolgern -:
unterstehen drei Arten yon Rechtsfallen: 

1. zJzter sanguinem et sanguznem, d. i. ziviles Kriminal
recht; 

2. inter causam et causam, d. i. sowohl Kirchen- wie 
Zi viI geri ch ts barkeit ; 

3. inter Ie pram et lepram, d. i. kirchliches Kriminal
recht 2). Deshalb, wenn irgend Schwieriges zu entscheiden ist, 
so ist an den apostolischen Stuhl als an den obersten Ge
richtshof zu appellieren. WeI' abel' diesem Rechtsspruch den 
Gehorsam verweigert, soIl analog den Bestimmungen des 
alten Testaments des Todes sein, d. h. auf des Innocenz 
Gegenwart tibertragen, durch Exlmmmunikation wie ein Toter 
aus del' Gemeinschaft del' GJanbigen ausgeschieden· werden. 

1) Decretale "Novit" (Ep. VII, 42 S. 326). cum non humanae con
stitutiolli sed divinae legi potius innitamur, quia nostra potestas non 
est ex homine sed ex Deo. 

2) Vgl. auch J. Langen, Gesch. d. rom. Kirche, S. 637 u. Burdach, 
a. a. O. S. 252. 
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Und auch sonst erhellt ganz deutlich aus del' heiligen Schrift 
die papstliche Gerichtsbefugnis uber rein weltliche Dinge; 
sagt doch Paulus, um den Umfang del' Zustandigkeit aposto
lischen Rechtsspruches zu umzeichl1en: Wisset Ihr nicht, daB 
wir uber die Engel I'ichten werden? Wieviel mehr uber die 
zeitlichen Guter? KlareI' abel' laBt sich del' Kompetel1zbereich 
del' papstlichen Gerichtsbarkeit noch erfassen, wenn man die 
Decretale "Novit" 1) zu Rate zieht. Nicht nur pl'ivatrechtliche 
Falle - wie del' Ehestl'eit zwischen Konig Philipp II. August 
von Frankreich und Ingeborg von Danemark - nicht nul' 
staatsrechtliche - wie die Legitimation del' Erben des Grafen 
Wilhelm von Montpellier - sOl1dern auch volkerrechtliche 
Faile gehCiren VOl' das Forum del' Kurie: namlich die Ver
bindlichkeit von Vertl'agen sich bekriegender Volker - in 
del' Decretale "Novit" hal1delt es sich um einen Vertrag 
zwischen Frankreich und England - wird nach Innocenz 
vorn Papst gewahrleistet und im \\7 eigerungsfalle durch papst
lichen Schiedsspruch aufrecht erhalten 2). Und wenn Inno
cenz in einem Briefe an die franzosischen ErzbischOfe und 
Bischofe sagt3): lVullus emm, qui SIt sanae mentis, zgnorat 
quzn ad officium nostrum spedel de quocumque peccato 
mortali corripere quemlibet Chrzstz'anum, etsz' correctionem 
contempserit, ipsum per dzstrzCtionem eccleszastz'cam coer
cere, so erhellt daraus, daB er in aUe irdischen Verhiiltnisse 
einzugreifen sich fUr be1'echtigt halt 4), braucht e1' sie ja nul' 
als Sunde zu erfassen, was bei del' relativen Bedeutung dieses 
W ortes wohl in jedem Falle moglich war. Wie so oft stiitzt 

') Decretale "Novit" vom Jahre 1204 (Ep. VII, 42 S. 325ff.). 
2) In del' Decretale "Novit" heiBt es: Postremo, cum inter reges 

ipsos formata fuerint pacis foedera, et utrinque praestito iuramento 
firmata, quae tamen servata usque ad praefixum terminum non fuerunt, 
nunquid non poterimus de iuramenti religione cognoscere, quod ad 
iudicium Ecclesiae non est dubium pertinere, ut ruptae pads foedera 
reformentur ? 

3) Ep. VII, 42 S. 325. V gl. auch Prima collect. tit. III, 1188. 
") V gl. dazu O. Lorenz, Drei Bucher Geschichte und Politik, S. 9. 
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er auch hier seinen Anspruch auf W orte d h '1" . 
J . 8 l' er e1 1gen Schnft: 

esaJ. 5 , 1 ); II. Thimoth. IV, 3 2); J erem. I ,F 

XVI, 184). ., Matth. 

Und fragen wir, auf wen sich diese Gewalt beziehen soIl, 
so .antwort;t Innocenz: auf jedern:ann ohne Unterschied del' 
~er son. ,So. kann del'. ~ap~t seIlles Richteramtes walten, 
uT~.eral:, iVO III del' Fanllh~, III del' Stadt, im Staat und im 
\ oikelleben gegen den Fneden verstoBen wird. 

VI. Des Innocenz SteHung zum Kaisertum. 
Es ist die Aufgabe dieses letzten Kapitels, diejenigen 

Staatstheorien Papst Innocenz' IlL aus den Quellen heraus
zual'beiten, we1che sich auf das romische Kaisertum und _ 
wege~ del' Identitat des deutschen Konigs mit dem romischen 
Kaiser - auch auf das deutsche Konigtull1 beziehen. Es 
solI nicht geleugnet werden, daB diese Theorien auch aufae
stellt sind, urn zugunsten des innocentischen Weltreiches efrle 
legale Form fur den Eingriff in den deutschen Throllstreit 
zu geben. 

.. Als unumst5Big~ Tatsache muB in den Vordergrund ge
ruckt werden, daB dIe deutschen Fursten das alleinige Recht 
haben, den deutschen Konig - ohne jede Mitwil'kung des 
Papstes - zu wahlen. Dies wird ihnen auch des ofteren 

') Rufe getrost, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Po-
saune und verkiinde meinem Volke ihre Ubeltaten. . 

2) Strafe, illohe, ermahne mit aHer Geduld und Lehre. 
. 3) Siehe ich setz~ dieh heute dieses Tages uber VOlker und Konig-

reIche, daB du ausrelBen, verstoren und verderben sollst und bauen 
u~d pflanzen. - V gl. Ep. VI, 143 S. 157 u. o. - An dieser Stelle mochten 
Wlf d~r~uf hinwei~en, daB die. meisten Bibelstellen bei Innocenz mangel. 
haft zltlert U~d ~1Jelfach texthch verkiirzt sind, so daB wir uns genotigt 
sahen, den worthehen :rext der Bibel des besseren Verstandnisses wegen 
zugrunde zu legen. Em Vergleich mit der VUlgata hat stattgefunden. 

4) W 0 von der Binde- und Losegewalt die Rede ist. 
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von Papst Innocenz bestatigt 1). Will diesel' nun tl'otzdem 
Einflu£l auf die deutsche Konigswahl gewinnen, so kann er 
das nul' erreichen, wenn er sich wegen del' Gleichheit del' 
Person des romischen Kaisers und des deutschen Konigs des 
Kaisertums als Brucke zum Konigtum bedient. Und das ge

lingt ihm sehr leicht. 
An diesel' Stelle mochte es notwendig erscheinen, del' 

noch im FluB befindlichen Streitfrage uber die deutsche Konigs
wahl Erwahnung zu tun 2). Aber wir konnen aus zwei Grunden 
nicht Stellung zu diesem Problem nehmen: einmal weil dann 
del' im Vorwort umzeichnete Charakter unserer Arbeit ge
andert wurde und andererseits weil nm ein Teil des ein
schlagigen Materials uber diese Streitfrage unseren Ausfiih
rungen zugrunde liegt. Zudem miiBte u. E. nach eine grund
liche Darlegung del' eigenen Auffassung dieser schwierigen 
Frage zu dem Umfang einer neuen Arbeit anschwellen. Wir 
konnen hier nur andeuten, daB uns die von Bloch 3) vorge
tragene schade Scheidung zwischen ursprunglich deutscher 
und staufischer Kaiseridee, zwischen Kaiser- und Konigswahl 
in bezug auf die deutsche Doppelwahl von 1198 nicht uber
zeugt hat und daB wir zum mindesten nach dem uns vor
liegenden Material einen solchen Unterschied nicht machen 
konnen. Wir mochten vielmehr den Ausfiihrungen von 
G. Husak und M. KalbfuB4) beipflichten, von denen del' 

1) Vgl. Anm. 159 und 160. . 
2) Nach AbschluB meiner Arbeit sind mil' noch zwel zusa~men

fassende Abhandlungen uber diese schwierige Frage begegnet: emmal 
die knappe Besprechung von G. Bonwetsch, Neue Beitrage zur ~eschichte 
des Kurfiirstenkollegiums und der deutschen Konigswahl, LIt. Ruml
schau 40 (1914) und andererseits die breiteren Ausfiihrungen von B. Wun
derlich Die neueren Ansichten liber die deutsche Konigswahl und der 
Urspr~g des Kurfiirstenkollegs, Hist. Studien, herausg. von Ebering, 

Heft 114. Berlin 1913. 
3) Die staufischen Kaiserwahlen und die Entstehung des Kur-

fiirsten tums. 
4) Husak bespricht in den Gottingis~hen gelehrten Anzei~en 175 

(1913) das Werk von Bloch (s. Anm. 144) und KalbfuB legt seIlle An-
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ersiere 1) nachweist, daB selbst Friedrich Barbarossa und 
Heinrich VI. das "Recht des Papstes auf die Verleihung 
des Kaisertitels" anerlmnnten, und daB die Begriffe regnul1l 
und imperium sowie rex und imperator dal1lals vollkommen 
ineinander ubergingen 2), eine Erscheinung, de1'en Ursache 
e1' in der langen Vereinigung von regnum und imperium er
blickt; daB keine Scheidung zwischen Kaiser- und Konigs
wahl stattfindet 3), und endlich daB Philipp von Schwaben nul' 
zum Konig gewahlt wird 4). 

Als ebensowenig haltbar erweist sich Blochs Behauptung, 
Innocenz habe den deutschen Fiirsten Anteil an del' Er
hebung des Kaisers gewahrt, um auf die nunmehr nicht mehr 
spezifisch deutsche Wahl EinfluB zu gewinnen 5), und die, 
das Papsttul1l und das rOl1lische Reich deutschel' Nation 
kampften jetzt mit vertauschten Waffen, so "daB eine deutsche 
Kaiserwahl als eine Forderung des Papstes, eine Konigswahl 
zum Zeichen deutscher Freiheit von Rom vorgenommen 
werden konnte 6)". 

Dagegen ist wohl del' Blochschen Anffassung, daB Papst 
Innocenz III. die von Erzbischof Adolf von Koln aufgestellten 
Rechtsnormen uber das Vorrecht einzelner Fursten bei del' 

Ansichte~ in der deutschen Literaturzeitung Nr. 16 (1913) im allgemeinen 
und MIOG. XXXIV 502-521 im besonderen unter der Uberschrift: 
Die staufischen Kaiserwahlen und ihre Vorgeschichte. 

') Husak, a. a. O. S. 192. 
2) Ebenda S. 192f1. 
3) KalbfuB, MIOG. XXXIV 521. 
4) Husak, a. a. O. S. 197 u. 216. 
5) Bloch, a. a. O. S. 34. 

•. 6) Bloch, a. a. O. S. 51, 67, 75, 82, 107. - Vgl. dagegen KalbfuB 
MIOG. XXXIV, 516. - Jedoch wenn hier die Ansicht vertreten wird 
Innocenz habe "im Anfang gar nicht die Absicht gezeigt, ein dauernde~ 
Recht der Mitwirkung des Papstes an der Konigswahl zu schaffen, sondern 
habe nur dieses Mal die Doppelwahl in seinem Sinne entscheiden" wollen, 
so. kann ich dem nicht zustimmen, weil m. E. nach ein prinzipieller Ein
grIff des Innocenz in die deutschen Verhaltnisse durch sein ganzes System 
bedingt war. 
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Konigswahl aufnimmt und flir seine Zwecke verwendet, nicht 

zu widersprechen 1). 
Doch kehren wir nach diesem Exkurs zu del' naheren 

Beweisflihrung des Innocenz zurlick. 
Wir schicken einen knapp en Uberblick libel' die Augen

blickslage VOl' del' Doppelwahl von 1198 uncJ.. libel' die poli
tischen Gedankengange des Innocenz voraus und schreiten 
dann zur Argumentation libel' die Berechtigung des Eingriffs 
in die Kaiserwahl und zu del' Abfolgerung von Rechten zur 
Teilnahme an del' deutschen Konigswahl, wie wir sie in den 

Briefen Papst Innocenz' III. finden. 
W ollte Innocenz III. auch Deutschland seinem Weltreich 

angliedern, ja wollte er liberhaupt seine exempte Stellung 
den weltlichen Fiirsten gegenuber einnehmen, so muBte er 
natiirlich die Macht des Kaisers zu verringern suchen 2) und 
dafur Sorge tragen, daB ein ihm genehmer Mann auf den 
deutschen Konigsthron erhoben wurde 3), den er dann nachher, 
del' Tradition folgend, zum romischen Kaiser kronen konnte. 
"Yie solIte er abel' in clem Reich eines Barbarossa und eines 
Heinrich VI. seine Herrschaftsplane clurchsetzen? Und wieder 
kam ihm, dem Giinstling des Schicksals, das GlUck zu HiHe. 
Die deutschen Fiirsten hatten sich nach Heinrichs VI. Tode 
zu keiner einheitlichen Wahl entschlieBen konnen, und es 
war wieder einmal zu einer unerquicklichen Zwiespaltswahl 
gekommen. Ja, diesmal gab es sogar drei Thronanwarter: 

1) Husak, a. a. O. S. 209f. Vgl. auch Krammer, Wahl und Ein
setzung S. 50, wo ausgefiihrt ist, daB die Grundsiitze Adolfs von KOln 
tiber das bessere Recht einzelner Wahler als Leitmotiv flir die neue papst
liche Theorie gedient haben. - Ebenso Krammer, Kurflirstenkolleg 
S. 3iL, 36, Buchner, a. a. O. S. 206L und Hugelmann, a. a. O. S. 69. 

2) Die prinzipiellen Gegensatze von Papsttum und Kaisertum 
konnen bei R. Schwemer, Papsttum und Kaisertum, bes. S. 88ft, ein-

gesehen werden. 
3) Vgl. Seeliger, Neue Forsch. tiber die Entstehung des Kurflirsten-

kollegs MIOG. 16 (1895) 83, wo "eine planmaBige Beeinflussung des 
deutschen Wahlverfahrens durch die Kurie" in Abrede gestellt wird. 
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Heinrichs VJ.1) Sohn Friedrich von Sizilien, del' schon als 
ungetauftes Kind im Jahre 1196 von den deutschen Fiirsten 
zum Konig gewahlt worden war, Heinrichs VI. Bruder Philipp 
v.on Schwaben und Otto von Braunschweig, del' Sohn Hein
rIchs des Lowen 2). Und das Schisma kam dem Innocenz 
sehr zllstatten; er tat alles, um seine Dauer zu verliingern. 
Ronnte er doch in diesel' Zeit des Interregnums die italieni
schen Reichsgebiete dem Patrimonium angliedern und das in 
den letzten Jahrzehnten so gesunkene Ansehen des papst
lichen Stuhles wieder heben. BewuBt suchte e1' deshalb die 
Unentschlossenheit in Deutschland besonders dadurch zu 
niihren, daB er sich ganz passiv verhielt sich in beiden 
Flirstenlagern - Friedrich von Sizilien ~ar wegen seiner 
Juge~d schon sehr bald aucn mit Innocenz' Billigung aus
geschleden -- vertreten IieB und beiden Parteien freundlich 
able~nen.d gegenliberstand. Und erst als die Stel1ung del' 
Rune wIeder fest begrundet war, traf er MaBregeln um aus 
del' U neinigkeit in Deutschland fUr sein Weltreich VorteiI zu 
ziehen. 

. Es mag dem Papst wohl niemals zweifelhaft gewesen 
sem, wem e1' bei del' Zwiespaltwahl zur Krone verhelfen 
sol~te; denn sein Mundel Friedrich 3) mochte er nicht zum 
KaIser erwiihlt wissen, weil diesel' sicherIich die fUr die Kirche 
so gefahrliche Vereinigung Siziliens mit dem Reiche erstreben 
und auch als Kaiser hum den Lehnseid fUr Sizilien leisten 
wiirde. Durch Friedrichs Walll konnte Innocenz nul' ver
lieren. Auch war zu bedenken, daB die schwere Zeit einen 

1) Genaueres s. Schirrmacher, Kaiser Friedrich II., Bd. I. - Winkel
mann, Gesch. Kaiser Friedrichs II. und seiner Zeit. 

2} V gl. Winkelmann, Phil. v. Sch waben und Otto IV.; Abel, Phil. 
der Hoh~nstaufe, u. ders., Otto IV. u. Kiinig Friedrich II. 

.. 3) Reg .. no. 29 S. 1025ff. Die folgenden Gedanken sind der be-
r~hmten D~hberatio Domini papae Innocentii super facto imperii de 
t~Ibus e~ectJs entnommen, einer Schrift, die von Bloch, a. a. O. S. 34, 
n:cht ~~ Unrecht als das Arsenal bezeichnet wird, aus dem Innocenz 
dIe geIstIgen Waffen flir die spiiteren Kampfe elltnahm. 
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Mann an das Staatsruder forderte, wenn iiberhaupt gesunde 
Verhaltnisse zwischen Reich und Kirche eintreten soUten. 
SchlieBlich mochte del' Papst auch nicht mit Unrecht in 
Friedrich den Staufer sehen, del' einst die traditionelJe, anti
kirchliche Politik seiner Vater wieder aufnehmen wiirde. 
Gegen Philipp von Schwaben abel' sprachen wie gegen Fried
rich seine Abkunft, die so geflirchtete Unionsidee und sein 
kirchenfeindliches Vol'lebell 1). 

Otto von Braunschweig dagegen schien wegen seines 
geringell Ansehens, seiner klerusfl'eundlichen Gesinnung und 
seiner wertvollell Vel'wandtschaft mit Richard Lowenhel'z del' 
geeignete Mann. Auch war er -- und das war flir den 
Papst sehr wel'tvoll -- del' Meistbietende: er gab durch die 
in NeuB1) am 8. Juni 1201 ausgestellte Urkunde, deren Aus
fiihrung tatsachlich die kaiserliche Gewalt jenseits del' Alpen 
dem Papst iibertragen Mtte, urn des letzteren Unterstiitzung 
zu erlangen, schmahlich die italienischen Reichsliinder auf 
und envies sich in jeder Hinsicht als ein williges Werkzeug 
del' Kurie. 

Die Beweggriinde fiir des Innocenz Vorgehen traten klar 
zutage. Er iibersah die politische Lage genau und erfaBte 
sofort, daB e1' nicht von den t1'aditiol1ellel1, papalel1 Richtlinien 
abweichen durfte, wenn e1' seine Handelsfreiheit wahren wollte, 
Darum galt es zwei Ziele, auf die damals die Politik del' 
deutschen Henschel' gerichtet war und sein muBte, zu durch
kreuzen: die Umwandlung des deutschen Reiches in ein Erb
reich und die Vereinigung Siziliens mit Deutschland, Konnte 
Innocenz in einem Wahlreich von Fall zu Fall auf die Be
steHung eines neuen Herrschers einwirken, so blieb in einem 
Erbreich naturgemaB ein flir allemal sein EinflnB aus
geschaltet. Die andere Gefahr abel', die' Vereinigung Siziliens 

1) Er besetzte als Herzog von Tuscien die strittigen Gebiete Ober
italiens. 

2) Hierzu vgl. den Aufsatz von H. Krabbo: Ottos IV. erste Ver-
sprechungen an Innocenz III. N. A. XXVII (1901), 515ff. 
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mit dem Reich, war vielleicht noch groBer, weil durch die 
dann eintretende Einschniirung durch das Reich die unmittel
bare, weltliche Machtsphare del' Kurie zum mindesten fest be
grenzt, vielleicht sogar vernichtet wurde, ein Ereignis, das dann 
dem Inhaber des apostolischen Stuhles dUl'ch Entziehung jeder 
materiellen Macht die Freiheit des Handelns entreiBen llluBte. 
Deshalb arbeitete Innocenz vom ersten Tage seines Pontifikats 
auf die Sicherung del' unlllittelbaren piipstlicben EinfluBzone, 
auf vollige Trennung von Deutschland und Italien und auf 
Wahrung des wahlrechtlichen Charakters del' deutschen 
Krone hin. 

Es handelte sich nunmehr flir den Papst darum, eine 
legale Form fUr sein Eingreifen in den deutschen Thronstl'eit 
zu finden. 

Wenngleich natiirlich die Lehre von del' Superioritiit del' 
geistlichen Macht iiber die weltliche und von del" des papst
lichen Richteramtes, wie wir sie mit ihrer ermiidenden Be
weisfiihrung oben kennen gelernt haben, im Prinzip schon 
den Anspruch auch auf Eingriff in die rOlllische Kaiserwahl 
wie auch die deutsche Konigswahl in sich birgt, so sucht 
Innocenz sein Vorgehen dennoch mannigfach staatstheoretisch 1) 
zu begriinden. Zum Beweise del' Abhiingigkeit des romischen 
Kaisertums von dem Inhaber des apostQlischen Stuhles dient 
Innocenz in erster Linie die kirchliche Fiilschung von del' 
translati02) als Beweismittel, die er nur aus del' Tradition 
zu iibernehmen brauchte. 

Diese verschiedentlich ausgesprochene TheOl'ie sagt zu
nachst ganz allgemein un tel' augenscheinlicher Anlehnung an 
die donatio Constantini: das imperium ist durch den Papst 

1) Vom rein rechtshistorischen Standpunkt wird diese Frage be
handelt von K. G. Hugelmann, a. a. O. S. 44ff. 

2) P. Donitz, Uber Ursprung und Bedeutung des Anspruches der 
Papste auf Approbation der deutschen Konigswahlen S. 62, bezeichnet 
sie treffend als "die dogmatische Einkleidung der historischen Entwicklung 
des Verhaltnisses zwischen Kaisertum und Papsttum". 

3* 
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von den Griechen auf die Romer!) iibertragen worden zum 
Zweck des Schutzes fiir die Kirche 2). Dnd fiir diese An
schauung gibt Innocenz selbst in einer Predigt am Fest
tage des heiligen Silvester folgenden Kommentar: Nachdem 
Kaiser Konstantin von Byzanz einst durch den beiligen Sil
vester 3) in del' Taufe vom Aussatz gereinigt war, iibertrug 
e1' - also doch wohl aus Dankbarkeit - Silvester Rom mit
samt Senat, Bewohnern und Amtern wie ilberhaupt das ge
samte Westreich und behielt fiir sich nur das Ostreich. Sogar 
die Krone von seinem Haupte wollte er Silvester iibergeben, 
doch ward sie von diesem aus Ehrfurcht VOl' del' papstlichen 
Krone und aus Demut nicht selbst getmgen. Gleichwohl 
abel' iibernahm damals Silvester die imperiale Gewalt. Denn 

1) Am ausfiihrlichsten findet sie sich Reg. no. 29 S. 1025: Interest 
apostolicae sedis diligenter et prudenter de imperii Romani provisione 
tractare, cum imperium noscatur ad eam principaliter et finaliter per
tinere: principaliter, cum per ipsam et propter ipsam de Graecia sit 
translatum, per ipsam - das ipsum im Text ist wohl auf einen Druck
fehler zuruckzufiihren - translationis actricem, propter ipsam melius 
defendendam; etc. - V gl. Reg. no. 31 S. 1044; 33 S. 1036 u. Ep. VIII, 
55 S. 623. Graeeorum imperio ab inobedientibus et superstitiosis translato 
ad obedientiae filios ... V gl. Ep. VIII, 24 S. 578. Licet Constantino
politanum imperium per Dei gratiam a Graecis translatum fuerit ad 
Latinos, ... Reg. no. 62 S. 1065. quae Romanum imperium in persona 
magnifici Caroli a Graecis - das Graeci im Text steht wohl fehlerhaft 
- transtulit in Germanos. - Diese Version ist wohl lediglich als ein 
fiir den Bau des innoncentisehen Weltreiches minder gunstiger Bau
stein aufzufassen, da sie damals fur weniger beweiskraftig galt als die 
ebenso beriihmte wie anerkannte Falsehung der donati'o Constantini. -
Diesel' selben Theorie ist in Ep. VIII, 55 S. 623 wieder eine andere Farbung 
gegeben. Doch iindert das an der Grundauffassung kaum etwas. - VgI. 
aueh Delisle, Lettres inedites d'Innocent III. BECH. XXXIV (1873) 408. 

2) Reg. no. 30 S. 1032. pro Ecclesiae defensione und in vielen ahn
lichen Redewendungen; so Reg. no. 29 S. 1025; 62 S. 1066; 79 S. 1084 u. O. 

3) Serm. de sanet. VII' in festo d. Silvestri pontif. max. S. 481: 
Nam vir Constantinus egregius imperator, ... Urbem pariter, et senatum 
cum hominibus et dignitatibus suis, et omne regnum Oecidentis ei tra
didit et dimisit, ... et regnum sibi retinens Orientis. - V gl. dazu die 
ausfuhrlichen Darlegungen von K. Burdach, a. a. O. S. 213f£. 
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als koniglicher Papst vollzog er nunmehr kraft seiner doppeUen 
Gewalt die verschiedensten Amtseinsetzungen, er 
in gleicher Weise Patriarchen, Primate, Metropoliten und 
Prasuln wie Senatoren, Prafekten und Tabellionen. In gleicher 
Weise besaB er die Sym bole beider Gewalten, die Krone und 
die Mitra. Jedoch nur die letzte trug er immel', weil sie die 
hOhere und wiirdigere war. 

A uf Grund del' als historisch hingestellten translatio ist 
die acini: translatioms, del' apostolische Stuhl, berechtigt, 
bei del' Neubesetzung des Imperiums einzugreifen, insbe
sondere abel' - das 1st nul' eine Konsequenz damus - bei 
Zwiespaltwahl zu entscheiden, zumal ja bei diesel' das Impe
rium nach papstlicher Auffassung seine hOchste Funktion 
nicht ausiiben kann, namlich die Kircbe zu schiltz en 1), die 
dad urch gro Ben Schadel1 erleidet 2). 

Wie abel' ermoglichte del' Papst einen zweifellos un
rechtmaBigen Eingriff in die deutsche Konigswahl? Er 
schmeicheIte dem Selbstandigkeitsverlangen del' deutschen 
Wahlfiirsten 3) und erstrebte 4) VOl' allen Dingen zur Ver-

1) Reg. no. 33 S. 1036. pro ipsius specialiter Iuit defensione trans
latum; ... - Reg. no. 79 S. 1085 nunc etiam ex dissensione vestra lae
duntur pauperes et Ecclesiae confunduntur, ... - Reg. no. 21 S. 1020. 
sed et Ecclesia nee possit nee veUt diutius iusto et provido defensore 
came, ... - V gl.Reg. no. 29 S.1026; 33 S.1038; 34 S.1041; 58 S.1061 u. O. 

2) Reg. no. 34 S. 1041. cum ergo Ecclesiae Romanae dispendium, ..• 
sustinere nolimus . .. - Reg. no. 46 S. 1048. ex cuius divisione mu1ta 
incoll1moda fere toti Christianitati. provenisse noscuntur, ... 

3) Dnter Hinweis auf den Verfall des Wahlrechts sagt Innocenz 
Reg. no. 29 S. 1028: et sic effieeretur haereditarium quod debet esse 
gratuitum, praesertim c.um non solull1 Fre.dericus substituerit sibi filium, 
sed Heinricus etiam filium sibi voluerit subrogare, .,. - Reg. no. 29 
S. 1028. et per hoc forsan in posterum abusio traheretur in usum. 

4) Reg. no. 18 S. 1015. ad apostolicam sedem iam pridem fuerat 
recmrendum, ... Reg no. 29 S. 1031. vel se iudicio aut arhitrio nostro 
committant, ... - Reg. no. 31 S. 1034. nostro vos saltem consilio vel 
arbitrio committatis, ... ; ... cum neminem magisC quam Romanum 
pontificem super hoc deceat vos mediatorem habere, .,. - Reg. no. 36 
S. 1042. vel super eo saltem divinum et nostrum auxilium implorarent. 



38 

rneidung all diesel' gefiihrlichen Klippen zunachst nul' das 
Schiedsrichteramt tiber die deutschen Verhiiltnisse. Aus diesern 
Pl'azedenzfall des einmaligen Schiedsspruches hiitte sich dann 
schon leicht fUr die Kurie ein nunmehr traditionell begrlin
detes Recht auf Einspruch in die deutsche Konigswahl ab
leiten lassen. Deshalb suchte Innocenz unter Hervol'hebung 
und weitgehendster Berticksichtigung des Flirstenrechtes 1) die 
'iV ahlfiirsten auf seine Seite zu bringen und mit ihl'ern Willen 2) . 
als erwahlter Schiedsrichter 3) Urteil zu spl'echen4). 

Und erst als es ihm nicht gelang, den Thronstreit VOl' 
sein Forum 5), den apostolischen StuhI, zu bringen und schein
bar tiber den Parteien stehend 6) zu entscheiden, sehuf er, 
zum Teil aus del' Tradition schOpfend, zum Teil aus ihr 
scharfsinnige Konsequenzen ziehend, neue Ansprtiehe: auf 
Conformation del' Wahl, auf Approbation del' Person 
und auf Rep rob at i 0 11 des Gegenkandidaten. 

Aus sehwachen Versuchen seiner VOl'gangel', bei Tief
stand del' Kaisel'macht und Uneinigkeit del' deutschen Ftirsten 
neue Reehte fiir die Kurie zu gewinnen, formulierte Innocenz 
oft feste Theorien, ftihrte sie in ihren Konsequenzen wei tel' 
und zog aus ihnen seine Nutzanwendung. Bei seinen Grund-

- Vgl. Reg. no. 33 S. 1038; Reg. no. 79 S. 1085. ad Romanam recmrentes 
Ecclesiam .... 

1) Reg. no. 21 S. 1020; 33 S. 1038. ne libertas principum in im
peratoris electione vilescat . .. - V gl. Reg. no. 55 S. 1057; 56 S. 1058; 
62 S. 1067; 79 S. 1084 u. o. - V gl. aueh Reg. no. 30 S. 1032. ne tamen 
principum dignitatem ignorare vel laedere videremm, ... 

2) Reg. no. 2 S. 998 vestro studio mediante, ... 
3) Reg. no. 16 S. 1011. cum per Dei gratiam tempus acceperimus 

iustitiam iudicandi, ... 
4) Vgl. die abweichende Ansicht von Domeier, Die Papste als 

Richter ... S. 48ff. 
5) Reg. no. 2 S. 998. Exspectantcs autem hactenus exspectavimus 

si forte vos ipsi saniori ducti consilio, tantis malis finem imp onere cura
retis, videlicet ad nostrum recurreretis auxilium, ut per nos, .. , tanta 
dissensio sopiretur. - V gl. Reg. no. 79 S. 1085. ad Romanam recurrentes 
Eee] esia 1l1: ... u. o. 

0) Reg.- no. 1 S. 996. in neutl'am partell1 voluimus declinare, ... 
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siitzen libel' die approbatio und reprobatio 1) tritt dies beson
del's klar in Erscheinung. Und er forderte zunacnst nichts 
Neues. 

W ohl infolge del' groBen Machtentfaltung der Kurie erhob 
Gregor VII. in bestimmter Form Anspruch auf Einspruchs
recht bei der deutschen Konigswahl. FuBend auf seiner 
N achfolgersehaft Petri, die ihm die Macht gab, Konigreiche 
und Ftirstenttimer nach Verdienst zu nehmen und zu ge
wahren, auf der apostolisehen Binde- und Losegewalt und 
auf del' Tradition, beansprucht Gregor fUr sich das Recht del' 
Confirmation, d. h. der Wahlbestatigung (elecfzonem con/z'rmare) 
und del' Approbation, d. h. der Billigung del' betreffenden 
Personlichkeit inbezug auf ihren sittlichen Wert (approbare 
personam novz' electt). Wenngleich diese del' Vereinfachung 
wegen vorweg genommenen Begriffe noeh nicht als termini 
technici bei Gregor erscheinen, vielmehr noeh vielfach ver
schwommen und urnschrieben sind, so liegt hier doch del' 
Keirn fUr die papale Einspruchsbestrebung inbezug auf die 
deutsche KonigswahI 2). Und naehdem dann mit mehr odeI' 
weniger Erfolg, je naeh del' Macht und Personlichkeit des' je
weiligen Konigs, auch in del' Folgezeit dieser Ansprueh 
geltend gemacht war, fonnulierte und erweiterte Innocenz III. 
den Ansprueh auf Confirmation uncl Approbation nun auch 
auf Reprobation 3). Hatte sich Gregor VII. bei seinen 
eben erwiihnten Anspriichen hauptsaehlich auf die oberste 
Gewalt des Papstes auf Erclen gestlttzt, so client Innocenz 

') Vgl. E. Engelmann, Der Anspruch del' Papste auf Konfirmation 
und Approbation bei den deutschen Konigswahlen S. 30-38. - Engel
mann befolgt in diesell1 Aufsatz mit mil' den gleichen Grundsatz: er schil
dert die Theorien Innocenz' III. moglichst mit des Papstes eigenen Worten 
und kOll1mt auf diese Weise natmgemaB zu denselben Anschauungen me 
ieh. Deshalb bin icll, abgesehen davon, daB die Faden hier und da anders 
verkniipft sind, iiber Engelmann nicht hinaus gelangt. 

2) V gl. Gregors Verhalten bei del' Absetzung Heinrichs IV. und der 
Wahl Rudolfs von Rheinfelden. 

3) Vgl. Werminghoff, Gesch. d. Kirchenverf. im Mittelalter, S. 157f. 
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die Lehre von der translaNo zmperti' von den Griechen auf 
die Romer durch den Papst als Ausgangspunkt. 

Er wolle durchaus nicht, so betont er verschiedentlich, 
die Freiheit, W iirde und Macht der deutschen Fiirsten 
schmalern 1): es sei seit langem 2) ihr Recht und ihre Macht, 
den Konig zu wahlen, del' nachher zum Kaiser gekront werden 
muB; hatten die Fiirsten ja doch diese Befugnis durch die 
Ubertragung des Imperiums von den Griechen auf die 
Deutschen von seiten des Pap'stes bekommen 3). Doch ohne 
Verletzung fremder Rechte ergibt sich iiiI' Innocenz aus dem 
Umstand, daB del' gewahIte deutsche Konig Anspl'uch auf die 
Kaiserkrone hat, daB der Papst befugt ist, schon bei del' 
deutschen Konigswahl seinen EinfluB geltend zu machen 4), 
damit nicht ein Mann den deutschen Konigsthron besteigt, 
dem del' Papst nachher die Kaiserkrone versagen muB. Hier 
begegnet wohl zum erstenmal eine Verkniipfnng von Konig
tum und Kaisertum. Das letztere dient dem Papst, wiewir 
schon oben andeuteten, als Briicke zur Geltendmachung seines 
Einflusses auf die deutsche Konigswahl. Und auch dazu muLl 
er dem Kaisertum noch den Charakter del' Selbstandigkeit 
nehmen und es, wie Krammer sagt, "als seine Domane hin
stellen" 5). Dies gelingt durch die Lehre von der translatio; 

1) Reg. no. 21 S. 1020. non ut libertatis, dignitatis, et potestatis 
vestrae previlegio derogare velimus, ... vgl. Reg. no. 79 S. 1084. ne 
libertas principum in imperatoris electione vilesceret ... vgl. Reg. no. 
55 S. 1057 u. 62 S. 1065. sic ius principum nobis nolumus vindicare. -
Wenn v. Eicken, a. a. O. S. 412, dieses Eingehen des Papstes auf die 
Anspriiche der deubchell Fiirstell als "innere Unsicherheit" auslegt, 
so kann ieh ihm darin nicht beipfliehten. M. E. ist dieses Vorgehen ein 
wohl bedachter und nicht erfolgloser Schachzug. 

2) Corp. iUl'. can. c. 34 X de elect. (1,6). ad quos de iure et anti qua 
consuetudine noscitUl' pertinere; vgl. Friedberg, a. a. O. S. 73f. 

3) Corp. iur. can. c. 34 X de elect. (1,6). praesertim quum ad eos ius 
et potestas huiusmodi itb apostolica sede pervenerit quae Romanum 
imperium in personam magllifici Caroli a Graecis transtulit in Germanos. 

4) Reg. no. 30 S. 1032; 31 S. 1034; 33 S. 1040; 47 S. 1049; 55 
S. 1057 u. 0. 

5) Vgl. M. Krammer, Das Kurfiirstenkolleg S. 35, 
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denn durch sie weist Innocenz dem Inhaber des Imperiums 
den Platz eines Lehnsmanns an 1) und ffigt damit auch zu
gleich den deutschen Konig, wie Friedberg sagt 2), in die 
lange Reihe der Fiirsten ein, welche fUr Vasallen des romischen 
Bischofs ausgegeben werden. Aus diesem Abhiingigkeits
verhiiltnis folgert Innocenz dann ab, daB dem Papst aUein 
das Recht del' Kaiserkronung zusteht 3). Des naheren spricht 
er seine Gedanken fiber die Konigswahl in Deutschland sehr 
deutlich in del' beriihmten Deliberatio Domini papae Inno
centii super facto imperii de tribus electis aus 4): die Kurie 
muB sorgfaltig und klug die ptovisio imperii hal1dhaben, da 
das Imperium ihm prznczpalz'ter und jznalz'ter untersteht: 
przncipalzter, da es dul'ch die Kurie - auf Grund del' Trans
lationslehre - und fiir die Kurie - in seiner Bestimmung 
als Schutzmacht - von den Griechen iibertragen worden ist; 
j'inalder aber besteht del' Anspruch zu Recht, weil der 
Kaiser vom Papst durch Hal1danflegung gekront und investiert 
wird, ein Gedanke, den die angeblich von Heinrich selbst 
geforderte Investitur durch Colestin III. mittelst einer goldenen 
Kugel stiitzen so11 5). 

1) Reg. no. 29 S. 1025. de impeTio investitUl'. - Vgl. Reg. no. 33 
S. 1036, wo derselbe Gedanke zugrunde liegt, wenn Innocenz sagt: a nobis 
tamen imperator imperii recipit diadema in plenitudinem potestatis. 

2) Die mittelalterlichen Lehren (1) S. 9. 
3) Reg. no. 15 S. 1010. Cum autem imperialis corona sit a Romano 

pontifice concedenda, u. 0. 
4) Reg. no. 29 S. 1025. Interest apostolicae sedis diligenter et 

prudenter de imperii Romani provisione tractare, cum imperiumlloscatur 
ad eam principaliter et finaliter pertinere: principaliter, cum per ipsam 
et propter ipsam de Graecia sit translatum, per ipsum translationis 
actricem, propter ipsam melius defendendam: finaliter quoniam imperator 
a summo pontifice finalem sive ultimam manus impositionem promo
tionis proprie accipit, dum ab eo benedicitur, coronatur, et de imperio 
investitUl'. - Vgl. Reg. no. 18 S. 1015; 30 S. 31f.; 33 S. 1036; 47 
S. 1048. 

5) Reg. no. 29 S. 1025. Quod Henricus optime recognoscens, a 
bonae memoriae Coelestino papae, praedecessore nostro, post susceptam 
ab eo coronam, ... ab ipso de imperio per pallam am'eam petiit investiri. 
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Lediglich urn die Form handelt es sich jetzt fUr Inno
cenz, in der er den beanspruchten EinfluB geltend machen 
kann. U nd was liegt da naher, als nach dem V 0 r b i1 d e 
del' Bischofswahl zu verfahren?l) Mit bewuBter An
lehnung an die bestehenden kirchlichen Rechte bei den 
Bischofswahlen geht Innocenz auch bei seiner Auffassung 
fiber die deutsche Konigswahl von der Ansicht aus, "daB das 
Recht zum Vollzug del' Konsekration als seine Voraussetzung 
das Recht auf die Examination del' Person in sich trage" 
und daB nicht die Majoritat del' Wahler maBgebend sei 2). 
Auch das Vorbild, dessen sich Innocenz bei der Formulierung 
seines Anspruchs bediente, kann mit groBer Wahrscheinlich
keit nachgewiesen werden. Sagt er in einem seiner Briefe 3) 
in bezug auf die deutschen Thronanwarter: et' curabz1nus 
favorem apostolzcum zJnpertz"rt' quem credemus mazonous 

studtis et llZentz's adzit7Jarz: odeI' an anderem Orte 4): Audz:' 
vllnus tamen et merzra electorum et studza eligentzum, ... 
so stimmt das in den in Betracht kommenden Worten mit 
dem Canon Gratian. c. 36, D. LXIII fast wortlich uberein. 
Hier heiBt es u. a.: metropolitam' ludzCiO is alten' priferatur, 
quz' malariOUS studzis zuz1atur et mentz's. U nd diesel' Passus 
entstammt einem Briefe Leos I., bezieht sich nachweislich auf 
die Bischofswahlen und will in erster Linie die Befugnisse 
des Metropolitans inbezug auf schismatische Bischofswahlen 
festlegen, wiewohl er auch auf -die Papstwahlen bisweilen 
Anwendung gefunden hat 5). 

1) V gl. Krammer, Rechtsgeschichte des Kurfiirstenkollegs, S. 13 
und 18. 

2) V gl. Hauck, Deutschland und die papstliche Weltherrsch., S. 3; 
3) Reg. no 2 S. 998£. 
4) V gl. Reg. no, 15 S. 1010. 
5) Vgl. B. v. Simson, Analekten zur Geseh. d. deutschen Konigs

wahlen, S.34 Anm. 2; in diesem Aufsatz ist 801che Abhangigkeit wohl erst
malig festgestellt. Vgl. auch Wretschko, EinfluB fremder Rechte auf die 
deutschen Konigswahlen, S. 193 Anm. 2. Zeitschr. d. Savignystiftung 
Germ. Abt. XX (1899), 164ft 
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Den Umfang seines Anspruchs spricht Innocenz in del' 
beriihmten Decretale .,Venerabilem" aus 1): Die F'iirsten mussen 
doch anerkennen, daB dem Papst das zus et auctoritas examt~ 
nandz' personam electam z'n regem et promove1ldam z'n im
perium zukommt, und begrundet diesen Anspruch damit, daB ja 
del' ]?apst den Konig spateI' zu salben, zu segnen und zu kronen 
hat. Diesel' SehluB fuBt einmal wieder auf del' Tradition: 
es kommt ja stets demjenigen, del' die Zl12POSZtiO manus be
sitzt, auch die examz'natzo personarum 2) zu. Wenn dies nicht 
so ware, fiihrt Innocenz nicht ohne Ubertreibung ans, so 
konnten ja die deutschen Fiil'sten einmutig einen Schurken 
odeI' Exkommunizierten, einen Narren odeI' Haretiker odeI' 
Heiden zum Konig wahlen, uncI del' Papst musse ihm dann 
Salbung, Segnung und Kronung zuteil werden lassen S). 

N ach welchen Grundsatzen will abel' Innocenz bei diesel' 
Prufung verfahren? Er sagt: die geistlichen und weltlichen 
1<~iirsten Deutschlands soli en ihr Augenmerk auf einen Mann 
richten, del' durch das Verdienst del' Tatkraft und Billigkeit 
zur Leitung des Imperiums geeignet ist, und den del' Papst 
zum Kaiser kronen kann und darf 4). Die menta personarum, 
die zdonezras, die dignztas electae personae und die salu.brztas 
del' Wahler ist allein entscheidend, nicht die Zahl del' 1etz-

') Reg. no, 62 S. 1065. Sed et principes recognoscere debent, et 
uti que recognoscunt quod ius et auctoritas examinandi personam electam 
in regem et promovendam in imperium ad nos spectat, qui eam inungimus, 
consecramus et coronamus. - V gl. Reg. no. 92 S. 1098. 

2) Reg. no. 62 S. 1065. Est enim regulariter et generaliter obser
vatum, ut ad eum examinatio personae pertineat, ad quem impositio 
manus spectat. - Hierin mochte ich mit Hauck, Deutschland und die 
papstl. Weltherrsch. S. 3 Anm. 1, einen Hinweis auf das kirchliche Vor
bild sehen. 

3) Reg. no. 62 S. 1065, Nunquid enim si principes, non solum in dis
cordia, sed etiam in concordia sacrilegum quemcunque vel excommuni
catum in regem, tyrannum vel fatuum, haereticum eligerent aut paganum 
nos inungere, consecrare ac coronare hominem huiuSlllOdi deberemus? 

4) Reg. no. 21 S. 1020. ad eum vestrae dirigatis considerationis 
intuitum qui merito strenuitatis et probitatis ad regendum imperium est 
idoneus: und ... quem nos possimus et debeamus merito coronare. 



teren 1); ja, dem Vollzug der Wahl steht mehr die Verachtung 
eines Einzelnen als der W iderspruch Vieler entgegen 2). 
Gerade dem Papst - und nicht den deutschen Fiirsten -
steht dieses ius examz'nandt" zu, wei! er als Nachfolger Petri 
die Herrschaft iiber Volker und Konigreiehe besitzt3); gerade 
seine Entscheidung ist berechtigt, weil die ihm mit Fug llliter
stehende Kirche auf den Schutz 4) des Impel'iums angewiesen 
ist, der natufgemaB bei der Wahl eines unpassenden deutschen 
Konigs und der sich daraus ergebenden Vakanz des Kaisel'
tums 5) vel'sagen muE 6). 

Doch wir hatten zu Anfang von confil'matio und appl'o
batio als zwei gleichberechtigten Faktoren gesprochen. Und 
mit Recht. In del' Theol'ie galten sie wohl Innocenz als 
gleichwertig, sollten sie ihm doch beide sein Ziel erreichen 
helfen. Aber in del' Praxis andet'te sich das schnell. Die sich 
wiederholenden Pro teste . der deutschen Fiirsten sowohl als 
eine weise Beriicksichtigung ihrer angestammten Reehte be
stimmte Innocenz sehr bald, die Forderung auf Konfirmation 
der Wahl in den Hintergrund treten zu lassen und haupt
saehlich mit dem Riistzeug del' approbatio seine Einmischungs
politik aufzunehmen 7). 

Abel' Innoeenz geht noeh fiber die schon von Gregor VII. 
geforderten Anspriiche auf Konfirmation und Approbation 

1) Deliberatio: Reg. no. 29 S. 1030. cum non minus idoneitas seu 
dignitas electaepersonae, imo plus quam eligentium numerus sit in 
talibus attendendus, nee tantum pluralitas quoad numerum, sed salubritas 
quoad consilium in eligentibus requiratur, ... 

2) Reg. no 62 S. 1066. cum explorati sit iuris quod electioni plus 
contemptus unius quam contradictio multorum obsistat. - V gl. Th. 
Lindner, Die deutschen Konigswahlen S. 103 und ebenda Anm. 3. 

3) Vgl. S. 10 Anm. 8. 
4) Reg. no. 21 S. 1020. sed et Ecclesia nee possit nec velit diutius 

iusto et provido defensore earere, ... 
5) Reg. no. 29 S. 1026. 
0) Reg. no. 31 S. 1033; 34 S. 1041; 35 S. 1042; 48 S. 1050; 92 S. 1097 

u. ii. 
7) V gl. H. Bloch a. a. 0. S. 37 u. Wretschko a. a. 0, S. 193. 
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hinaus. Als logische Folgerung aus ihnen ergibt sich ihm 
bei Zwiespaltwahl das Recht del' Reprobation. Da del' Papst 
nicht zwei Fiirsten fiir die Erlangung des Imperiums unter
stiitzen kann und darU) und weil er nicht fUr die Person 
dureh das Imperium, sondel'll durch die Person fUr das 
Imperium Sorge tragEm muE 2), so ist es notig, daB del' ge
eignetel'e Mann gewiihlt, del' weniger geeignete abel' abgelehnt 
wird 3). Und del' Papst muB, wenn er den einen ablehnt, 
den anderen wahlen, weil er einerseits keinen dritten kiiren 
darf und andererseits des zweiten Hilfe notig hat, urn die 
Sehleehtigkeit des Reprobierten abzuwehre11 4). 

1m deutschen Thronstreit hat denn auch Innocenz tat
sachlich seine Theorie in die Wirklichkeit umgesetzt: "kraft 
del' uns dureh des aUmaehtigen Gottes Gewalt iiberkommenen 
Macht", so schreibt Innocenz in einem Briefe vom 1. Marz 
1201 an Otto von Braunschweig, "wahlen wir dich zum Konig 
und werden dich zur Annahme del' Krone des romisehen 
Reiches berufen 5)." Haufig wird diese approbatio in den 
verschiedensten Formen ausgesproehen 6): ohne die Fiirsten, 

1) Reg. no. 33 S. 1040. Nos igitur, quoniam duobus ad habendum 
simul imperium favere nee possumus nee debemus, ... u. 0. 

2) Ebenda: nec credimus personae in imperio, sed imperio in per
sona potius providendum, ... 

3) Ebenda: quia etiam ad hoc dignior, reputatur, qui magis idoneus 
reperitur, ... - diese Stelle ist wie mehrere andere schlecht gedruckt 
und interpunktiert - personam Philippi, tam quam indignam quoad 
imperium praesertim hoc tempore obtinendum, penitus reprobamus. Vgl. 
auch Reg. no. 33 S. 1040; 39 S. 1043; 43 S. 1045; 44 S, 1046; 45 S. 1'047 
u. ii. 

4) Reg. no. 64 S. 1069. quod cum duo simul imperatores esse non 
possint, et reprobato praedicto duce Sueviae, per nos creare tertium non 
possemus, personam regis eiusdem <J,d reprimendam reprobati malitiam 
nos opportuit appro bare, ... 

5) Reg. no. 32 S. 1036. auctoritate Dei omnipotentis nobis in beato 
Petro collata te in regem recipimus, ... regiam magnificentiam ad susci
piendam Romani imperii coronam vocabimus, ... 

6) So sagt Innocenz Reg. no. 109 S. 1113. quem nos in regem susce
pimus, ... vgl. Reg. no. 34 S. 1041; 38 S. 1043; 45 S. 1047; 59 S. 1062. 
Ebenso auch Engelmann, Anspruch der Papste ... S. 30 Anm. 5. 
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aber fiir die Fiirsten hat er Otto approbiertl), ohne Ansehen 
der Person und des Amtes und ohne Riicksicht auf Gewalt 
hat er weder den l\Hichtigen beriicksichtigt, noch den 
Schwachen verachtet 2). 

Nun stellen sich naturgemaB den deutschen Fiirsten, so
weit sie dem yom Papst reprobierten Thronkandidaten be
reits den Treueid geleistet haben, Gewissensl:!chwierigkeiten in 
den Weg wegen des yom Papst verlangten Eidbruches. Aber 
auch hierfiir hat Innocenz ein Heilmittel zur Hand: eine 
bibelbewiesene, volltOnende, einleuchtende' Theorie, die wir 
als die The 0 ri e von de r Verb i n d I i c h k e i t des po li t i -
s c hen E ide s bezeichnen wollen. Sie besagt: Del' Papst ist 
kraft seiner Machtvollkommenheit 3) berechtigt, von geleisteten 
Eiden zu entbinden, denn er allein kann beurteilen, ob ein 
Eid bindend ist. oder nicht4). Er hat das Recht, Verein
barungen del' . Schlechtigkeit aufzuheben, insonderheit, wenn 
sie dem Gehorsam eines Herrschers gegen den apostolischen 
Stuhl hinderlich sind 5). Da man notwendigerweise Gott mehr 
dienen soll als den Menschen, miissen aBe einem chl'istlichen 
Fiil'sten geleisteten Eide, die Gott und seinen Geboten - zu 

') Reg. no. 92 S. 1099. licet sine vobis, pro vobis tamen receperimus 
iam in l'egem, ... 

2) Reg. no. 107 S. 1109. Quoniam nos eius exemplo super imperii 
Romani negotio non fuimus personarum aut munerum acceptores, nee 
potentem respeximus et despeximus impotentem. 

3) Reg. no. 31 S. 1034. per auctoritatem coelitus sibi datam super 
iuramentis exhibitis quoad famam et conscientiam liberaret, ... vgl. 
Reg. no. 33 S. 1037. 

4) Reg. no. 62 S. 1067. Utrum vero dictum iuramentum licitum 
fuerit an illicitum, et ideo servandum an non servandum exstiterit, nemo 
sane mentis ignorat ad nostrum iudicium pertinere. 

6) In einem Schreiben an den papstlichen Gesandten, den Erz
bischof von Ostia, sagt Innocenz inbezug auf den deutschen Thronstreit 
Reg. no. 25 S. 1023: praesentium tibi auetoritate concedimus, '" si 
qua forsan inter se vel cum aliis obligatione tenentur illicita, eam secure 
dissolvas, cum secundum prophetam dissolvere debeamus colligationes 
impietatis et fasciculos deprimentes. Illam enim colligationem censemus 
illicitam quae regiae devotionis obsequium erga sedem apostolicam 
impediret, ... 
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denen natiirHch von Innocenz bei seiner SteHung als Vikar 
Gottes die papstlichen Vorschriften gerechnet werden -
widersprechen, von vornherein ungiiltig sein 1). Uberhaupt 
braucht man demjenigen gegeniiber, del' Gott und del' Kirche 
seinen Eid nicht halt, sich nicht eidlich gebunden Whlen 2), 
da diesel' ja dann aus del' Gemeinschaft del' GHiubigen aus
geschlossen ist 3). Auch aIle politischen Eide, die eine 
Fl'iedensvereinbarung enthalten, unterstehen dem Urteil des 
Papstes 4). "Damit war die Dauer des ganzen staatsrechtlichen 
Zustandes del' Welt in den Willen und das Urteil eines 
Mannes gestellt. Del' oberste Bischof del' Kirche war del' 
unumschrankte Leiter del' Weltpolitik. Abel' zugleich war 
die Umbildung des Papsttull1S zu einer primal' weltlichen 
Macht vollzogen 5). 

Des Innocenz reale Macht. 
Die durch ihl'e Knappheit und augenfiillige Klarheit fiir 

Innocenz so charakteristischen Theorien sind hier absichtlich 

1) Ep. I, 38 S. 32 an die BischOfe in der Mark Ancona heiBt es: 
attendentes quod magis oporteat Deo servire quam hominibus, omnes 
qui eidem Markowaldo fidelitate sunt vel sacramento astricti, apostolica 
auctoritate a sacramento absolvimus; cum fidelitatem, quam ali qui 
Christiano principi iuraverunt Deo eiusque sanctis adversanti et eorum 
praecepta calcanti, nulla mandentur auctoritate servare. 

2) Bohmer, Act. sel. No. 921 S. 631 an den Bischof Sicard von 
Cremona: Un de cum iuxta sanctorum patrum canonicas sanctiones ei, 
qui deo et ecclesiae fidem non servat fides servanda non sit, ..• vgl. Ep. 
XV, 189 S. 713. 

3) Bohmer, Act. sel. No. 922 S. 631 ... a communione fidelium 
separato, ... vgl. Reg. no. 58 S. 1061 u. Ep. XV, 198 S. 713. Dnd 
Friedrich von Sicilien (Reg. no. 59 S. 1062), wie Philipp v. Schwaben 
gegeniiber (Reg. 34 S. 1041 u. 0.) hat Innocenz Eide anulliert. 

4) Ep. VII, 42 S. 328. Postremo, cum inter reges ipsos formata 
fUel'int pacis foedera, et utrinque praestito iuramento firmata, ... 
nunquid non poterimus de iuramenti religione cognoscere, quod ad iudicium 
Ecclesiae non est dubium pertinere, ut ruptae pacis foedera reformentur? 

5) Vgl. A Hauck, Kirchengesch. IV, 687. 
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moglichst ohne erkHirendes Beiwerk wiedergegeben worden. 
Sie wirken durch sich selbst am besten. Del' Rahmen del' 
Theorie ist nul' dann uberschrittell worden, wenn die wirk
liche Gestalt des politischen Lebens den Zusammenhallg ein
zeIner Theorien ergab odeI' wenn dadurch ein Heuer Gesichts
punkt gewonnen werden konnte. Doch wirft man wohl un
willkurlich die Frage auf: wie we it sind des Innocenz staats
theol'etische Ziele in der Praxis verwirklicht worden? 

Papst Innocenz III. war nicht del' Mann, del' es bei 
geistvoll und scharfsinnig konstruierten Anspruchen bewenden 
lie./;j. Schritt um Schritt suchte er wahrend seines Ponti
fikats die in del' Theorie beanspruchten Eechte zu erwerben. 
Von del' richtigen Erkenntnis ausgehend, daLl fill' seine Welt
herrnsteHung 1) die unbedingte Ergebenheit Mittelitaliens Vor
aussetzung sei, und daB diesem festen Kern allmahlich die 
anderen Reiche angegliedert werden muLlten, greift Innocenz 
im Anfang seines Pontifikats nur vollkraftig in die italienischen 
Verhaltnisse ein: del' kaiserliche Prafekt von Rom wird gleich 
am Tage del' papstHchen Inthronisation gewissermaLlen zum 
Beamten del' Kurie investiert und die Stellung des romischen 
Senates, odeI' bessel' gesagt Senators, in eine kuriale BehOrde 
umgewandelt. Dann werden "Recuperationen" vorgenommen, 
die das engere Patrimonium, das Herzogtum Spoleto und den 
groBten Teil del' Mark Ancona direckt del' Kurie unterstellen, 
wogegen sich die Anspruche auf die Romagna und auf die 
mathildischen Guter nul' in sehr geringem MaLle verwirklichen 
HeBen. Und nachdem nun das Kerngebiet del' papstlichen 
Machtsphiire gesichert erscheint, greift del' Papst, unter steter 

1) Denn daB Papst Innocenz III. eine Weltherrschaft des Charakters 
aufzurichten bestrebt war, wie sie nur immer ein Heinrich VI. ins Auge 
gefaBt hat, erseheint mir aus dem Wirklichkeitszustand del' papstlich.en 
politis chen Macht bei dem Tode des Innocenz als sicher. Ieh stimme 
hierin mit A. Cartellleri, Philipp II August III, 166f. vollkommen tiberein, 
del' auf Grund seiner Forschung tiber die franzosisch-englischen Ver
haltnisse jener Zeit zu gleichem Resultat kommt: Innocenz ahmt Hein
richs VI. Bestrebungen nach und jagt auf entgegengesetzten Wegen dem 
Ziele der Weltherrschaft nacho - Vgl. auch Ranke, Weltgesch. VIII, 274. 
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Benutzung des Augenblickszustandes immel' seine Forderung 
del' Moglichkeit anpassend, in die Politik del' anderen Staaten ein. 

Bald gelingt es ihm, mit dem tuscischen Bunde ein 
Schutz- und Trutzbundnis abzuschlieBen, und bald unternimmt 
er auch nach Suden einen VorstoB, indem er energisch von dem 
auf seiner SteHung als Suzeran uncI Vormund gestiitzten 
Vorrecht inbezug auf Sizilien Gebrauch macht. Nach Rege
lung del' italischen Verhaltnisse dehnt dann Innocenz seine 
politischell Eillgriffe auch auf die anderen europaischen Lander 
aus. So gewinnt er dank dem deutschen Partikularismus 
bedeutsamen EinfluB auf die Besetzung des deutschen Konigs
throns, wahrend die dauernden Kriege zwischen England und 
Frankreich ihm Gelegenheit geben, sich zum Friedensmittler 
aufzuwerfen. Die Thronwirren in Un gal'll, wo Konig Emerich 
mit seinem Bruder Andreas urn die Krone kampft, gestatten 
eine papstliche Einmischung; und ein gutes Geschick wirft ihm, 
dem Gunstling des Schicksais, das in den SchoB, was so viele 
seiner Vorganger mit aIler TatkraH vergeblich zu erlangen 
versucht hatten: bedeutsamen EinfluB auf das byzantinische, 
nunmehl' lateinische Reich und AnschluB del' griechischen 
Kirche an die romische. Des Innocenz politische Korre
spondellz ist ungeheuer: er pflegt Verhandlungen mit Portugal, 
Leon, Castilien und Aragon im Westen, mit N orwegen, Dane
mark und Polen im Norden und mit Ungarn, Bohmen, Bul
garien, Serbien, Dalmatien und Armenien im Osten. J e nach 
del' politischen Lage spricht e1' als Hirte odeI' Richter odeI' 
WeIth err, uberall paBt er sich del' Augen blickslage an, uberall 
findet e1' den rechten Punkt, wo er den Hebel ansetzen kann. 

Und tatsachlich hat Innocenz einen groBen, vielleicht von 
allen Papsten den groBten Teil del' christlichen Lander fur 
die Dauer seines Pontifikats zu einem, wenn auch nul' lose 
gefilgten Weltreiche zusammengeschweiBt: das Patrimonium 
in seinem ganzen Umfange stand als Zentralmacht direkt 
unter papstlicher Leitung; uber Sizilien war Innocenz testa
mentarisch zum Lehnsherrn bestellt; im gleichen Verhaltnis 
stand er auch zu Aragon, das bereits seH Gregor VII. del' 

]\feyer, Staatstheorien Papst Innocenz' II!. 4 
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Kurie tributpflichtig war, und dessen Konig Pedro II. am 
11. November 1204 seine Krone am Grabe des Apostels 
niedergelegt, sie vom Papst wieder zu Lehen empfangen und 
sich zur Zinszahlung verpflichtet hatte. Oberlehnsherr war 
Innocenz auch in England, hatte doch Johann ohne Land in
folge eines Investiturstreites am 15. Mai 1213 die Krone 
von England und Irland dem Papste zu Lehen aufgetragen 
und sie gegen jahrIiche Zahlung von 1000 M. Silbers zuruck
empfangen. In direkt dinglichem Verhaltnis stand endlich 
auch Portugal zur Kurie, das schon seit Alexander III. einen 
Zins zahlte, und dessen Konig Alfonso, del' Sohn Sanchos I., 
die Zinspflicht Innocenz gegenuber auch offiziell anerkannte. 
Zuletzt sei noch del' verbrieften Lehnsabhangigkeit Polens 
und Schwedens gedacht. 

Und wenn auch auBerhalb des Lehnsverbandes stehend, 
erkannten die meisten anderen Staaten eine gewisse Ober
gewalt del' K urie mittelbar an: das zeigt die auf des Papstes 
Befehl geplante Landung des Konigs Philipp II. August in 
England, del', wenn auch nicht immer konstante Gehorsam 
del' deutschen Fursten, die Kronung del' Konige von Arnienien 
und Bulgarien und vielleicht am eindrucksvollsten das vierte 
Laterankonzil vom 11. November 1215, zu dem mehr als 
1500 Pl'alaten und Vertretel' fast aller europaischel' Herrschel' 
erschienen waren. Mit Gregol'ovius mochten mil' sagen: "del' 
heilige Stuhl wurde durch ihn del' Tron del' dogmatischen 
und kirchenrechtlichen Gewalt, das politische Volkel'tribunal 
Europas. Wahrend seiner Epoche anerkannten del' Westen 
und del' Osten, daB del' Schwerpunkt alIer sittlichen und 
politischen Ordnungin del' Kirche, dem moralischen Univer
sum, und ihrem Papste sei. Dies war die giinstigste Con
stellation, in welcher sie jemals in del' Geschichte erschienen 
ist. Das Papsttum kUlminierte in Innocenz III. auf schwindel
erregender und unhaltbarer Hohe". 

Druck von Ant. Kiimpfe, Jena. 




