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tisch auf niedersächsische und bremische Betreffe hin durchgesehen, was al
lein schon wegen des Umfangs der kurialen Registerserien gar nicht möglich 
gewesen wäre, aber auch nicht sinnvoll erscheinen konnte angesichts der 
Tatsache, daß diese durch andere Regestenpublikationen erschlossen werden, 
zum Beispiel durch das Repertorium Germanicum. Außerdem läßt nur die 
Empfängerüberlieferung - im Gegensatz zu den Papstregister-Einträgen - er
kennen, was man in partibus als dauernd erhaltenswert ansah (und nicht, 
was die Kurie überliefert wissen wollte; vgl. S. XHf.). Ein zutreffenderes, 
wenngleich niemals mehr vollständiges Büd dessen, was die Zeitgenossen 
selbst für wichtig hielten, wird sich aber erst durch die Zusammenschau bei
der Überlieferungen gewinnen lassen. Dafür bietet der nun vorliegende Band 
eine wichtige Voraussetzung. - Weit über regionale Belange hinaus von Be
deutung sind in der Einleitung die Abschnitte „Die Systematik des Quellenma
terials" (S. XVI-XXVIII) und „Möglichkeiten einer Nutzung der Publikation" 
(S. XXVIII-XXXTV). Sie bieten eine knappe, mit weiterführenden Literaturhin
weisen versehene Einführung in die Gliederung, Tätigkeit und Schriftgutpro
duktion der päpstlichen Kurie des Mittelalters und werden sich nicht nur für 
das Verständnis der hier abgedruckten Regesten als nützlich erweisen, son
dern sicherlich auch bei der Benutzung des Repertorium Germanicum und 
vergleichbarer Publikationen. - Ein „Sonderverzeichnis Römische Kurie" 
(S. 636-648) ergänzt und entlastet den allgemeinen Personennamenindex; 
außer diesem erschließen ein Ortsnamenindex, ein Sachindex und ein Incipit-
Verzeichnis den Inhalt der 2285 Regesten. Christiane Schuchard 

Theo Holzapfel, Papst Innozenz III, Philipp IL August von Frankreich 
und die englisch-weifische Verbindung 1198-1216 (Europäische Hochschul
schriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 460), Frank
furt am Main (Peter Lang) 1991, 334 S., ISBN 3-631-43135-X, brosch. DM 89. -
Die vorliegende Arbeit, gekürzte Fassung einer 1987 in Mainz eingereichten 
Dissertation, hat sich zum Ziel gesetzt, das komplexe politische Beziehungsge
flecht zwischen England, Frankreich, Otto IV. und Innozenz III. vor dem Hin
tergrund des englisch-französischen Konflikts sowie des welfisch-staufischen 
Thronstreits zu untersuchen, um „Einstellungen und Motive der führenden 
Persönlichkeiten" (S. 20) herauszuarbeiten. Der Vf. beabsichtigt dabei eine 
seit Scheffer-Boichorst, Winkelmann und Cartellieri nicht mehr umfassend 
vorgenommene Neubewertung der Stoßrichtimg und gegenseitigen Abhängig
keit der westeuropäischen Mächtekonstellationen. Im Zentrum der Arbeit 
steht die Herausarbeitung der politischen Zielvorstellungen, wie sie aus den 
päpstlichen sowie königlichen Briefen und Mandaten zu erschließen sind. Me
thodisch beschränkt H. sich dabei meist auf phüologisch - nicht selten gera-
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dezu sprachpsychologisch - argumentierende, textimmanente Interpretatio
nen seiner Quellen. Zunächst wird die englisch-welfische Verbindung 1198-
1212 sowie die päpstliche und französische Haltung zu ihr, anschließend das 
Verhältnis zwischen Otto IV. und Philipp IL August im selben Zeitraum unter
sucht. Offen tritt dabei das Dilemma der Kurie zutage, die einerseits den Wei
fen zu unterstützen beabsichtigte, andererseits aber das Kräftegleichgewicht 
zwischen England und Frankreich nicht gefährden durfte. Eine Lösung dieses 
Interessenkonflikts sah man in Rom sehr bald nach Le Goulet in einem Junk
tim beider Ziele: Mit der Vermittlung eines Friedens zwischen England und 
Frankreich, verbunden mit den Garantien Ottos IV. im Neußer Eid, glaubte 
man, Philipp IL August genügend Absicherung zur Anerkennung eines wei
fischen Königtums zu bieten. Letztlich sei Innozenz jedoch mit dieser Absicht 
gescheitert. Vor allem gelang es ihm durch Jahre nicht, König Johann zu ver
stärkten finanziellen Leistungen für Otto zu gewinnen. H. arbeitet allerdings 
deutlich heraus, daß der Papst bewußt vermied, die englischen Subsidien ge
genüber Johann als Investition in einen Verbündeten gegen Frankreich darzu
stellen, ebensowenig wie dieser selbst die Unterstützung des Weifen vorder
gründig als Aufbau einer antifranzösischen Front betrachtete. Damit hängt 
eng zusammen, daß Otto IV. trotz des Bündnisses vom September 1202 und 
anderer wichtiger Indizien kaum ernsthaft bereit gewesen ist, Johann gegen 
Frankreich aktiv zu unterstützen, was H. gegen ältere, aber auch nüttlerweüe 
von Bernd-Ulrich Hucker wieder aufgegriffene Ansichten stringent herausar
beitet. Im Zentrum seiner Argumentation steht die Klärung der Widersprüche, 
die sich einerseits aus dem päpstlichen Schreiben Utinamfili (1210 Febr. 1), 
das Ottos Verhandlungsbereitschaft mit Frankreich als simulatio abtut, und 
dem erst neuerdings edierten Brief Ottos Certum habentes, der ein Hilfsver
sprechen an König Johann enthält (nach 1209 Okt. 4; vgl. DA 38 (1982) 
S. 123 ff.), sowie andererseits aus dem von H. auf Anfang 1210 datierten, von 
Bischof Johann von Cambrai an Philipp August übermittelten Friedensange
bot Imperator mandat des Weifen ergeben.Einleuchtend, wenn auch letztlich 
nicht beweisbar, sind die Lösungsvorschläge H.s. Danach müsse Certum ha-
bentes „aus der Hochstimmung der Krönungsfeierlichkeiten" (S. 185) erklärt 
und entsprechend vorsichtig bewertet werden, während das durchaus ernst
zunehmende Angebot an Frankreich als taktisch motiviertes Entgegenkom
men gegenüber Innozenz III. zu interpretieren sei, vielleicht aber auch schon 
als Versuch, mit diesem auffälligen Einschwenken in die frankreichfreund
liche Kaiserpolitik der Staufer die Kurie zu isolieren. In einer minutiösen Dar
legung der Vorgeschichte der Schlacht von Bouvines wird das Bild vervoll
ständigt. H. legt dar, daß Otto erst nach Ostern 1214 den Entschluß faßte, 
England zu unterstützen, und auch seine vorangegangenen Hilfsversprechen 
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gegen Frankreich nur als „diplomatisches Taktieren", nicht als „Erfüllung ei
nes langgehegten Planes" (S. 280) zu verstehen sind. Ein abschließendes Kapi
tel zeigt konsequent, daß die englisch-welfische Verbindung nach 1212 in den 
Augen der Kurie keine Gefahrdung ihrer Interessen mehr darstellte. Kritisch 
festzuhalten bleibt, daß die Untersuchung weitgehend auf die rechts-, diplo-
matie- und ideengeschichtliche Kommentierung ihrer Quellen verzichtet, was 
gerade für das vermittelnde Verhalten Innozenz III. weitere Deutungsansätze 
liefern könnte. Dennoch ist es ihr im ganzen doch gelungen, das Bild der 
englisch-welfisch-französischen Beziehungen plausibel zu modifizieren. Vor 
allem aber wird dem Leser deutlich vor Augen geführt, daß die Reichspolitik 
Innozenz* III. nicht getrennt von seinem Eingreifen in den englisch-französi
schen Konflikt betrachtet werden darf. Peter Wiegand 

Raymonde Foreville, Le pape Innocent III et la France, Päpste und 
Papsttum 26, Stuttgart (Anton Hiersemann) 1992, XI, 414 S., ISBN 3-7772-9226-
5, DM 249. - 1976 konnte Ch. Cheney mit ,Pope Innocent III and England* 
den ersten Band des von Michele Maccarone initiierten Unternehmens über 
die Beziehungen Papst Innozenz' III. zu den europäischen „Staaten" vorlegen. 
In beträchtlichem Abstand von 16 Jahren erschien nun der zweite Band, in 
welchem Raymonde Foreville, durch zahlreiche Arbeiten zur Kirchenge
schichte im 12. und 13. Jahrhundert als hervorragende Kennerin der Materie 
ausgewiesen, das Verhältnis des wohl bedeutendsten Papstes des Mittelalters 
zu Frankreich analysiert. Im Gegensatz zur traditionellen Forschung, die ihr 
Augenmerk vor allem auf die politischen Beziehungen zwischen Innozenz und 
Philipp IL August richtete, legt die Vf. dieser Untersuchung den Schwerpunkt 
auf die „pastorale" Rolle des Papstes und nimmt besonders dessen Verhältnis 
zum Regulär- und Säkularklerus unter die Lupe. Die ersten beiden, auch um
fangreichsten, Abschnitte des Buches sind daher der Politik des Papstes ge
genüber den Orden und Klöstern bzw. dem Weltklerus gewidmet. Da Innozenz 
eine Politik der Mäßigung verfolgte, blieb dem regionalen und lokalen Klerus 
ein verhältnismäßiger großer Handlungsspielraum, obwohl es sonst gerade 
Innozenz war, der wie noch kein anderer Papst vor ihm die jurisdiktioneile 
Suprematie des Papstes im innerkirchHchen Bereich betonte. Im folgenden 
Abschnitt wird die Haltung des Papstes gegenüber der Ausbreitung der Häre
sien im südlichen Frankreich - eines der brennendsten Probleme während 
seines Pontifikats - und im von ihm proklamierten Albigenserkreuzzug darge
stellt. Logischer Anknüpfungspunkt zu diesem Kapitel sind dann die Seiten, 
welche den Beziehungen Innozenz' mit Philipp II. August gewidmet werden, 
spielte der französische König doch bei der Vorbereitung und Durchführung 


