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UNIO REGNI AD IMPERIUM

Die Verhandlungen von Verona 1184 und die Eheabredung zwischen 
König Heinrich VI. und Konstanze von Sizilien

von

GERHARD BAAKEN

Die Verhandlungen, zu denen sich Kaiser Friedrich und Papst 
Lucius III. im Spätherbst des Jahres 1184 in Verona zusammenfanden, 
haben schon mehrmals die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich 
gezogen. Und das mit guten Gründen. Hängt doch davon, wie man 
Verlauf und Ergebnis dieser Begegnung der Häupter des Imperium 
und der abendländischen Kirche beurteilt, die Darstellung und Wer
tung fast aller großen politischen Fragen der letzten Jahre Friedrich 
Barbarossas, ja darüber hinaus auch der Regierungszeit seines Sohnes 
ab. Paul Scheffer-Boichorst hat in seiner Erstlingsschrift1), die bald 
zu Ruhm gelangte, als erster den Verhandlungen von Verona eine 
eigene und gründliche Untersuchung gewidmet2). Die schon hier be
merkbaren Talente des späteren „Meisters der Kritik“3), seine um
sichtige Interpretation der Quellen und sein ebenso ausgewogenes wie 
bestimmtes Urteil haben ihren Eindruck auf die Fachgenossen nicht 
verfehlt. Die Ansichten Scheffer-Boichorsts bilden denn auch die 
Grundlage der Darstellung, die Bernhard von Simson in Giesebrechts 
Geschichte der deutschen Kaiserzeit bietet4). Und endlich zeigt sich

x) P. Scheffer-Boichorst, Kaiser Friedrich’ I letzter Streit mit der Kurie 
(Berlin 1866).
2) Das zweite Kapitel S. 43—78.
3) So Haller auf S. 387 der in Anm. 7 zitierten Abhandlung.
4) W. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit VI (hsg. v. B. v. 
Simson, Leipzig 1895) S. 87-99 u. S. 618-625; vgl. auch das Vorwort zu diesem 
Bande S. VII f.
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auch Theodor Toeche, mit Scheffer-Boichorst befreundet und gerade 
zur Zeit der Abfassung seines Werkes in engem Umgang mit ihm5), 
von dessen Vorstellungen deutlich geprägt6).

Bekanntlich war es dann Johannes Haller, der in der ersten seiner 
beiden Abhandlungen über „Heinrich VI. und die römische Kirche“7), 
bei aller Verehrung, entschlossen gegen die Ansichten Scheffer-Boi- 
chorsts Stellung bezog und dessen Darstellung durch Auffassungen 
sehr eigener Art in wesentlichen Punkten umzustoßen suchte. Seine 
mit Recht bewunderten Darlegungen erregten zwar wegen ihrer als 
sensationell empfundenen Ergebnisse Widerspruch8), wurden auch in 
Einzelheiten angezweifelt, blieben jedoch im ganzen bis heute un
widerlegt9). Haller selbst bekräftigte in seiner Geschichte des Papst
tums10) die früher vorgetragenen Meinungen und wies jede Kritik 
daran mit der ihm eigenen Schärfe zurück. Die modernen Darstellun
gen dieser Jahre distanzieren sich in vorsichtiger Form von den Ergeb
nissen Hallers11) oder nehmen dazu eine mehr vermittelnde Stellung

5) Vgl. das Vorwort Scheffer-Boichorsts (wie Anm. 1) S. VI u. die Vorrede 
Toeches (wie Anm. 6) S. XII.
6) Th. Toeche, Kaiser Heinrich VI. (Jbb. d. dt. Geschichte, Leipzig 1867) S. 
36ff.
7) MIÖG 35 (1914) S. 385-454.
8) Vgl. die Besprechung von A. Hofmeister HZ 115 (1916) S. 204-206 u. K. 
Hampe in: Wissenschaftliche Forschungsberichte 1: Geisteswissenschaftliche 
Reihe VII: Mittelalterliche Geschichte (1922) S. 78f.
9) Das wollte auch W. Lenel in seinem Aufsatz: Der Konstanzer Frieden von 
1183 und die italienische Politik Friedrichs I., HZ 128 (1923) S. 189-261, bes. S. 
242ff. nicht leisten, so treffend auch einzelne seiner Beobachtungen sind. K. 
Wenck, Die römischen Päpste zwischen Alexander III. und Innocenz III., in: 
Papsttum und Kaisertum. P. Kehr zum 65. Geburtstag (München 1926) S. 
415-474 behandelt die hier interessierenden Fragen ohnehin nur am Rande.
10) J. Haller, Das Papsttum, Neuausg. III (Stuttgart 1952) S. 255ff. u. Anm. 520.
“) Vgl. etwa K. Hampe—F. Baethgen, Deutsche Kaisergeschichte in der
Zeit der Salier und Staufer (Heidelberg 121969) S. 208ff.; K. Jordan, in: 
Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte I (Stuttgart 91970) S. 410f. u. 
J. Rousset de Pina, in: Histoire de l’eglise IX, 2: Du premier Concile du 
Latran ä l’avenement d’Innocent III (Paris 1953) S. 193f. - Die Arbeit von 
H. Kauffmann, Die italienische Politik Kaiser Friedrichs I. nach dem Frieden 
von Constanz (1183-1189) (Greifswalder Abhandlungen zur Geschichte des 
Mittelalters 3, Greifswald 1933) berührt den Kern der Hallerschen Argumenta
tion kaum (vgl. S. 28ff. u. S. 34ff.).
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ein12). Eine gründliche Prüfung der Hallerschen Argumente fehlt da
gegen bisher.

Auch heute noch erfüllen den Leser der Abhandlung Hallers recht 
zwiespältige Gefühle. Man wird in der Geschichte unserer Zunft nicht 
so schnell ein zweites Mal eine Untersuchung ßnden, in der, wie hier, 
Richtiges und Falsches, scharfsinniges Erfassen des Wesentlichen und 
unbedenkliche Vergewaltigung von Quellenzeugnissen so eng neben
einander stehen. Von einigen treffenden Beobachtungen ausgehend hat 
Haller in mitreißendem Schwung und bestechender Gedankenführung 
alles einer Vorstellung untergeordnet, dabei mehr als einmal die Wege 
einer unvoreingenommenen und kritischen Betrachtung der Quellen 
verlassend. Unterwirft man die Summe seiner glanzvollen Ausführun
gen einer nüchternen Analyse, so finden sich halbe Wahrheiten mit 
überraschenden Einsichten, grobe Fehler mit unbezweifelbaren Er
kenntnissen zu einem in sich widersprüchlichen Ganzen vereint. Bei 
dieser Lage der Dinge ist die Notwendigkeit einer abermaligen Unter
suchung nicht von der Hand zu weisen. Eine neue Durchsicht der 
Quellen und eine Überprüfung der Darlegungen Hallers im einzelnen 
müssen auch auf die Gefahr hin gewagt werden, daß seine funkelnden 
Thesen eine Widerlegung erfahren, ohne daß es zugleich gelingt, an 
ihre Stelle ähnlich glänzende Folgerungen zu setzen. Daß endlich 
unsere Bemühungen, gerade in ihrem Widerspruche, den Anregungen 
Hallers auf mannigfache Weise verpflichtet bleiben, ist mit Nachdruck 
hervorzuheben.

Die Beziehungen Friedrich Barbarossas zur päpstlichen Kurie 
hatten sich seit dem Friedensschlüsse von Venedig 1177 und vollends 
seit der Wahl Hubalds von Ostia (1181) zum Nachfolger Alexanders 
III. in erfreulicher Weise entwickelt13). Lucius III., wie sein Vor
gänger in ständigem Streit mit seiner Stadt Rom, blieb auf die Hilfe 
des Kaisers angewiesen. Um die Stellung des Oberhauptes der Kirche 
aufs neue zu befestigen, mußte ihm an einem dauernden Ausgleich mit

12) H. Wolter, in: Handbuch der Kirchengeschichte III, hsg. v. H. Jedin 
(Freiburg-Basel-Wien 1968) S. 137f.
13) Vgl. dazu Haller, Papsttum III2 S. 251, Lenel, HZ 128, S. 242ff. u. bes. 
K auffmann, Die italien. Politik Ks. Friedrichs I. S. 13ff.; die dort im einzelnen 
aufgezeigte Entwicklung braucht in unserem Zusammenhang nur kurz gestreift 
zu werden.
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Friedrich Barbarossa, an einer endgültigen Verständigung über alle 
noch offenstehenden Streitpunkte gelegen sein. Aber auch der Kaiser 
war an einem festen Frieden zwischen dem Reiche und der römischen 
Kirche interessiert. Neben der Bekräftigung seiner Stellung in Italien 
war es besonders die Nachfolge seines Sohnes auf dem Kaiserthrone, 
die ihn ständig beschäftigte. Zur Erfüllung des einen wie des anderen 
Wunsches war die Mitwirkung des Papstes unentbehrlich. Doch rich
tete sich der Blick des Kaisers noch weit über Deutschland und Reichs
italien hinaus: Sizilien, Byzanz und der Orient traten in diesen seinen 
letzten Jahren immer mehr in seinen Gesichtskreis. Alle Pläne, die er 
in diesem Zusammenhang hegen mochte, hatten einen festen Rückhalt 
Friedrichs in Italien, eine dauernde Verständigung mit Lucius III. zur 
Voraussetzung. Vollends nach dem endgültigen Friedensschlüsse mit 
den Lombarden zu Konstanz (1183) schien der Weg frei für eine Neu
ordnung des Verhältnisses auch zur römischen Kirche, um damit die 
sichere Grundlage zu gewinnen, von der aus die weiteren politischen 
Aktionen in Angriff genommen werden sollten.

Hier, in Konstanz, fanden sich auch zwei Legaten Lucius III., 
der Kardinalpriester Johannes von San Marco und der Bischof Peter 
von Luni14), zu Verhandlungen mit dem Kaiser ein, nachdem schon 
vorher die Fäden zwischen Friedrich und dem Papste geknüpft worden 
waren15). Über das Ergebnis der Gespräche, die in Konstanz zwischen 
den Abgesandten der römischen Kurie und dem Kaiser geführt wur
den, berichtete Friedrich Barbarossa selbst in einem Brief16), den er 
wenige Wochen später an Lucius sandte. Wir erfahren daraus17), daß 
schon im Vorjahre (1182) die Legaten des Kaisers dem Papste einen

14) Am 30. Juni erhält Bischof Peter von Luni zu Konstanz vom Kaiser ein 
Privileg (St. 4364), in dem Johannes als Zeuge erscheint; vgl. auch I. Fried- 
laender, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des 
XII. Jh. (1181-1198) (Historische Studien, hsg. Ebering 177, Berlin 1928) 
S. lOff.
16) Davon erfahren wir in dem Anm. 16 zitierten Schreiben Friedrichs; vgl. auch 
Haller, MIÖG 35, S. 393f.
16) MGH Const. I Nr. 296 (S. 420-421); vgl. dazu Giesebrecht-Simson, 
Kaiserzeit VI S. 31f.; Haller, MIÖG 35, S. 394ff.; Lenel, HZ 128, S. 210ff. u. 
Kauffmann, Die italien. Politik Ks. Friedrichs I. S. 17ff.
17) Zu den Einzelheiten, die hier übergangen werden können, vgl. die in Anm. 16 
genannte Literatur.
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Vorschlag zur Regelung der strittigen Besitzverhältnisse gemacht 
haben: Friedrich erklärt sich bereit, von allen gegenwärtigen und zu
künftigen Einnahmen des Reiches in Italien dem Papste wie den Kar- 
dinälen je ein Zehntel zu überlassen. Über eine Antwort des Papstes 
sagt das Schreiben nichts. Nun aber, in Konstanz, haben die päpst
lichen Gesandten die Ausführung der Bestimmungen des Vertrages 
von Venedig verlangt; der Kaiser pflichtet dem bei, doch hätten seine 
Berater, so sagt er, darin mehr einen Anlaß zum Zerwürfnis als eine 
Möglichkeit zur Einigung gesehen, da beide Parteien auf ihrem Recht 
verharrend leicht in Streit geraten könnten. So sei man wieder auf den 
erwähnten Vorschlag vom Vorjahr zurückgekommen; für den Fall der 
Zustimmung des Papstes stellt der Kaiser weitgehende Garantien in 
Aussicht: Er werde für sich und seine Söhne Bürgschaft leisten, jeder 
künftige Kaiser müsse diese Vereinbarung vor der Krönung beschwö
ren, wie auch alle Fürsten und ihre Nachfolger vor der Übernahme ihrer 
Würden. Eine entsprechende Gewährleistung wird vom Papste und 
von den Kardinälen verlangt. Der Kaiser fügte diesem noch einen 
weiteren Vorschlag hinzu: Die Kirche solle „gewisse“ Besitzungen 
ohne Belastung behalten, mit Ausnahme des kaiserlichen Fodrum; für 
die Feststellung dieses Besitzes sollen Kommissionen gebildet werden, 
auch die Möglichkeit eines Austausches von Besitzungen des Reiches 
und der Kirche wird vorgesehen. Endlich hören wir von Beratungen 
über eine Zusammenkunft zwischen Kaiser und Papst; sie wird für 
das Fest Peter und Paul18) des folgenden Jahres (1184) in Aussicht 
genommen. Und zwar solle dieses Treffen am Gardasee stattfinden; 
der Kaiser werde in Riva (am nördlichen Ufer des Sees), der Papst 
könne in Verona, Brescia oder Mantua Quartier nehmen. Mit der 
Empfehlung des kaiserlichen Boten, der auch zu mündlichen Eröff
nungen beglaubigt wird, und mit der Bitte um Antwort des Papstes 
schließt der Brief.

Bei der Betrachtung des Schriftstückes muß in unserem Zusam
menhang auffallen, daß darin von den Fragen, die den Herrscher in 
diesen Jahren beschäftigen und die bei den Verhandlungen bald her
vortreten, nur eine, nämlich eben die Regelung der Besitzverhältnisse

ls) Wie Haller, MIÖG 35, S. 396 dazu kommt, das mit dem 1. Juli wiederzu
geben, bleibt unklar.
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angesprochen wird. Der Sohn und Nachfolger des Kaisers wird nur in 
Verbindung mit den Garantien erwähnt, die Friedrich Barbarossa zu 
leisten sich bereiterklärt. Es ist noch keine Rede von der Kaiserkrö
nung Heinrichs; auch die Möglichkeit einer Verlobung des jungen 
Königs, so dürfen wir festhalten, wird nicht erwähnt. Das wäre umso 
merkwürdiger, wenn die Verhandlungen über eine Verbindung mit 
Konstanze von Sizilien um diese Zeit schon begonnen hätten, wie 
Haller behauptet19). Oder sollte diese Frage in den Beziehungen zwi
schen dem Kaiser und Lucius III., jedenfalls in diesen Monaten, gar 
keine Rolle spielen ? Wenn eine Verlobung wirklich schon zu dieser Zeit 
erwogen wurde, wußte der Papst überhaupt von solchen Plänen ? 
Sollte er es am Ende gar nicht erfahren ?

Lucius III. scheint die Vorschläge des Kaisers als Grundlage für 
die persönliche Aussprache angenommen zu haben; jedenfalls schickte 
er bald den Subdiakon Sichard, den späteren Bischof von Cremona, 
mit einer Botschaft zum Kaiser20). Die Zusammenkunft wurde zeitlich 
etwas verschoben und als Ort nunmehr Verona in Aussicht genommen.

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf das Itinerar Fried
rich Barbarossas in den Monaten um das Treffen von Verona. Der 
Kaiser brach am 1. September von Regensburg nach Italien auf und 
war am 19. September in Mailand21). Nach einem mehrtägigen Auf
enthalt dort22) zog er über Pavia23) und Cremona24) nach Verona. 
Dabei ist zu beachten, daß der Kaiser noch am 10. Oktober eine Ur
kunde zu Pavia ausstellte25); die erste Urkunde aus Verona datiert

12) MIÖG 35, S. 413f.
20) Sicardi episcopi Crem. Cronica, MGH SS XXXI p. 168.
21) Vgl. Giesebrecht-Simson, Kaiserzeit VI S. 87 u. S. 619.
22) Vgl. St. 4385.
23) Vgl. Giesebrecht-Simson, Kaiserzeit VI S. 88 u. St. 4386 u. 4387.
24) Vgl. Giesebrecht-Simson (wie Anm. 23).
25) St. 4387; die Datierung ist eindeutig; für eine Änderung des Datums VI idus 
Octobris in VI kal. Octobris, wie F. Ludwig, Untersuchungen über die Reise- 
und Marschgeschwindigkeit im XII. u. XIII. Jh. (Berlin 1897) S. 39 Anm. 2 
vorschlägt, oder gar in VI idus Decembris, wie Kauffmann, Die italien. Politik 
Ks. Friedrichs I. S. 27 Anm. 13 will, gibt es gar keinen Anhalt. Kauffmann 
ändert zudem noch den Ausstellungsort Papie in Padue, ohne diese Emendation 
überzeugend begründen zu können.
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vom 19. Oktober26). Da zwischen diese beiden Aufenthalte noch der 
feierliche Empfang zu Cremona gehört27), so kann der Herrscher frühe
stens Mitte Oktober in Verona angelangt sein28). Demgegenüber sind 
die Angaben der Annalisten29) weniger genau, widersprechen dem aus 
den Urkunden gewonnenen Itinerar aber nicht30). In Verona verweilte 
der Herrscher wenigstens bis zum 4. November31), zog dami über 
Monselice32), Vicenza33), Padua34) nach Treviso35) und Cividale36); hier 
kehrte er um und gelangte über Verona37) nach Brescia, wo er das 
Weihnachtsfest feierte38). Dieser zweite Aufenthalt zu Verona, etwa 
Mitte Dezember anzusetzen38), ist besonders herauszuheben, weil Hal
ler ihn bei seinen Ausführungen zur Chronologie ganz unterdrückt; da 
Lucius III. weiterhin in Verona weilte, wird doch wohl ihm diese Reise 
des Kaisers gegolten haben. Hätte Friedrich Barbarossa eine weitere 
Begegnung mit dem Papste vermeiden wollen, wäre er auf einem ande
ren Wege in die Lombardei zurückgekehrt. Es ist also festzuhalten, 
daß Kaiser und Papst zweimal, nämlich in der Zeit von Mitte Oktober 
bis zum 4. November und um die Mitte des Dezember, zusammen in 
Verona waren.

26) St. 4388.
27) Vgl. Ann. Cremon., MGH SS XXXI p. 6 u. Giesebrecht-Simson, Kaiser
zeit VI S. 619f.
2S) Die Entfernung von Pavia bis Verona beträgt etwa 150 km.
29) Joh. Codagnelli Ann. Plaeent. zu 1184, ed. Holder-Egger, MGH SS rer. 
Germ. p. 12: ivit circa octavam sancti Michaelis, also um den 6. Oktober; Notae 
Parmenses, MGH SS XVIII p. 664: intrante mense Octubris papa Lucius et 
imperator Fredericus insimul fuerunt Verone. Demgegenüber die Ann. Marba- 
censes zu 1184, ed. Bloch MGH SS rer. Germ. p. 55: Eodem anno imperator apud 
Veronam civitatem Ytalie cum papa Lucio circa hal. Novenbris Colloquium habuit.
30) Das ist angesichts der (in Anm. 25) erwähnten Bemühungen Kauffmanns 
besonders zu betonen.
31) St. 4394 u. 4395.
32) Dort am 12. November, St. 4396 u. 4397.
33) 16. November, St. 4398 u. 4399.
34) Joh. Codagnelli Ann. Plaeent. (wie Anm. 29).
35 ) 24. November, St. 4400 u. 4400 a.
36) St. 4401.
37) Joh. Codagnelli Ann. Plaeent. (wie Anm. 29).
35) Ami. Brixienses, MGH SS XVIII p. 814.
39) So schon Scheffer-Boichorst, Kaiser Friedrich’ I S. 64.
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Papst Lucius war schon früher, nämlich am 22. Juli, in Verona 
feierlich empfangen worden40). Auf seinem Wege war er auch nach 
Faenza gekommen und hatte in dieser Stadt mit großem Gefolge am 
28. und 29. Juni 1184 Aufenthalt genommen. Das erfahren wir aus 
einer knappen, aber in allen Einzelheiten präzisen Notiz, die ein 
Kleriker aus Faenza gleichzeitig mit den Geschehnissen aufzeichnete 
und die - mit zwei anderen - in einer Handschrift der Chronik des 
Tolosanus überliefert ist41). Diese Nachricht bietet über den Bericht 
von der Ankunft und dem Wirken des Papstes in Faenza hinaus noch 
mehr: Sie nennt die Gründe, die Lucius III. nach Verona reisen ließen. 
Er zog dorthin, so sagt unser vorzüglich unterrichteter Gewährsmann, 
um für die Einheit der Kirche zu wirken und, vor allem, um Heinrich, 
dem Sohn Kaiser Friedrichs, die (Kaiser-)Krönung zu gewähren. Der 
unbekannte Geistliche aus Faenza, der uns dies überliefert, muß sein 
Wissen unmittelbar von der päpstlichen Kurie haben, die in diesen 
Tagen in seiner Stadt weilte; die Absicht des Papstes, Heinrich zum 
Kaiser zu krönen, ist also gut belegt. Und ferner: Sie ist nicht etwa ein 
persönliches Geheimnis Lucius III. gewesen; der päpstliche Hof, auch 
die Kardinale, waren darüber unterrichtet. Sonst hätte unser Autor 
kaum davon erfahren. Auch eine andere Quelle, Albert von Stade in

40) Ann. Veronenses, Ann. S. Trinitatis zu 1184, MGH SS XIX p. 5: 11. Kal. 
Augusti Lucius apostolicus ab omni populo civitatis Veronensis est receptus; über 
seine Reise vgl. JL 15051 ff.
41) Magistri Tolosani Chron. Favent. ed. Rossini (Muratori, Rer. Ital. SS nuova 
ed. XXVIII, 1) p. 90f.; auch abgedruckt bei F. Güterbock, Studi sulla Cronaca 
Faentina del Tolosano, Bull. dellTstituto stör. Ital. 52 (1937) Appendice II S. 
133-134: Sub anno Domini 1184, tempore Lucii 3 pontificis et Federici impera- 
toris, die penultimo Iunii, dum predictus venerabilis Lucius, pro unitate sancte 
ecclesie, et maxime ut coronationis triunphum Henrico Federici (filio) concederet, 
Veronam cum nimia multitudine clericorum et aliorum dirigeret iter, accidit 
celitus, quod apostolice placuit maiestati in vigilia apostolorum Petri et Pauli ad 
Faventinam civitatem accedere. Daß diese Notiz - wie noch zwei andere - von 
einem älteren, gleichzeitig mit den Ereignissen schreibenden Kleriker, vielleicht 
einem Domkanoniker, aus Faenza stammt, hat Güterbock bes. S. 116ff. ge
zeigt. Tolosanus hat diese Notizen gekannt; denn er nahm von der hier interes
sierenden eine kurze Zusammenfassung in seine Chronik auf (ed. Rossini p. 90): 
Anno eodem dominus Lucius papa tercius, dum iret Veronam, Faventinam m 
vigilia apostolorum Petri et Pauli venit. Altero vero die ad matricem ecclesiam 
Missam dignatus est celebrare.
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seinen Annalen42), spricht von diesem Wunsch des Papstes, Heinrich 
zum Kaiser zu krönen. Man wird daraus folgern dürfen: Die Frage der 
Kaiserkrönung Heinrichs ist in den mündlichen Verhandlungen der 
letzten Monate zur Sprache gekommen; der Papst zeigte sich diesem 
Wunsch Friedrich Barbarossas geneigt, weil er glaubte, auf diese Weise 
in den anderen Streitfragen zu einer befriedigenden Einigung zu ge
langen. Und man kann jetzt schon hinzufügen: Wenn der Papst es in 
einem späteren Stadium der Verhandlungen ablehnen sollte, Heinrich 
zum Kaiser zu krönen, so müssen sich die Voraussetzungen, unter 
denen er früher dazu bereit war, geändert haben. Es muß einen Grund 
für seine Sinnesänderung gegeben haben: Ein wichtiger Punkt, den 
Haller43) überhaupt nicht ins Auge faßt, der hier aber festgehalten wer
den soll.

Die Lage des Papstes war zu dieser Zeit außerordentlich be
drängt. Im Streit mit seiner Stadt Rom hatte er seine Residenz nach 
Veile tri verlegt; die Auseinandersetzungen, in die er mit den Römern 
wegen der Wiederbefestigung Tusculums geraten war, verschärften 
die Spannungen noch mehr und verwehrten ihm die Rückkehr. Stän
dig auf die Unterstützung des Kaisers und seiner Beauftragten ange
wiesen, mußte ihm an einem dauernden guten Verhältnis zu Friedrich 
Barbarossa dringend gelegen sein. Ja, Robert von Auxerre behauptet 
sogar, der Papst habe sich in der Hoffnung nach Verona begeben, dort 
die Hilfe des Kaisers zu erlangen44). Es überrascht uns daher nicht, 
wenn wir vor Beginn der Verhandlungen erfahren, daß Lucius auf die 
Wünsche des Kaisers eingehen wollte. Erst im weiteren Verlaufe sollte 
sich seine Haltung ändern.

Zunächst aber nahmen die Gespräche einen günstigen Fortgang; 
Kaiser Friedrich zeigte sich seinerseits in einigen Punkten zu einem 
Entgegenkommen bereit. So unterstützte er die Verurteilung der 
Ketzer, die Lucius hier in feierlicher Form aussprach45), durch Ver-
42) MGH SS XVI p. 350.
4S) Vgl. Haller, MIÖG 35, S. 398f.
44) Rcberti can. S. Mariani Autissiod. Chron. zu 1183, MGH SS XXVI p. 247: 
Post haec papa tot conflictus fern non sustinens, Verone se contulit, sperans sibi 
auxilium ab imperatore ferendum.
45) In der Dekretale „Ad abolendam“ v. 4. November 1184 (JL 15109); dazu: 
J. Rousset de Pina (wie Anm. 11) S. 191 u. R. Foreville, ebda. S. 349f. 
sowie Wolter (wie Anm. 12) S. 107 u. S. 131.
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kündung eines Reichsgesetzes, das die Häretiker mit der Acht und dem 
Einzug ihrer Güter bedrohte46). Auch erlaubte Friedrich auf die dring
liche Bitte des Papstes Heinrich dem Löwen die Rückkehr aus der 
englischen Verbannung47). Schließlich waren sich die beiden Häupter 
der Christenheit darüber einig, zur Rettung des Heiligen Landes einen 
Kreuzzug vorzubereiten. Den dringend vorgetragenen Bitten des Pa
triarchen Heraclius von Jerusalem und der Meister des Johanniter - 
und des Templerordens mochte sich auch Friedrich Barbarossa nicht 
verschließen48).

Weit schwieriger gestalteten sich die Verhandlungen über die 
Anerkennung der Weihen, die Kleriker zu Zeiten Alexanders III. von 
dessen Gegnern erhalten hatten. Der Papst, welcher sich anfangs 
bereit zeigte, die kaiserlichen Wünsche wohlwollend zu prüfen, suchte 
nun die Entscheidung über die Frage hinauszuzögern und auf ein 
späteres Konzil zu verschieben49). Koch härter erwiesen sich die beider
seitigen Standpunkte, als das Problem zur Sprache kam, dessen Er
örterung nach den Vorverhandlungen die Zusammenkunft von Verona 
in erster Linie gelten sollte: Die strittigen Besitzungen, hauptsächlich 
das Mathildische Erbe. Beide Parteien legten zum Beweis ihrer An
sprüche Urkunden vor; eine Einigung kam nicht zustande60).

Die Beziehungen zwischen Lucius III. und Friedrich Barbarossa 
hatten sich schließlich, darin sind sich die Berichterstatter einig, be
sonders bei der Behandlung des Trierer Wahlstreites verschlechtert. 
Die Bedeutung dieses Verhandlungspunktes, die von den Quellen her
vorgehoben wird, hat Haller61) aber nun geleugnet; nach seiner Mei
nung hat die Erörterung dieser Frage keinen entscheidenden Einfluß 
auf den Fortgang der Gespräche gehabt. Seine Ausführungen, die hier

16) Der Wortlaut des kaiserlichen. Edikts, das der päpstlichen Dekretale ent
sprach (Chron. univ. anonymi Laudun. zu 1182, MGH SS XXVI p. 450), ist 
verloren; außer der in Anm. 45 gen. Literatur vgl. dazu H. Köhler, Die Ketzer
politik der deutschen Könige und Kaiser, Diss. Jena 1913, S. 10 ff.
47) Gesta Henrici II, MGH SS XXVII p. 107.
48) Ann. Marbacenses zu 1184, ed. Bloch, MGH SS rer. Germ. p. 55. Dazu vgl. 
zuletzt H. E. Mayer, Geschichte der Kreuzzüge (Stuttgart 1965) S. 131.
49) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 94f.
50) Arnold v. Lübeck (wie Anm. 49) p. 95; Gesta Treverorum cont. III, MGH 
SS XXIV p. 385.
61) Haller, MIÖG 35, S. 403ff.



UNIO REQNI AD IMPERIUM 229

die Überlieferung geradezu auf den Kopf stellen, können aber doch 
nicht über die Wichtigkeit dieser Angelegenheit hinwegtäuschen. Sind 
es doch gerade die beiden Quellen, denen Haller an anderer Stelle52) 
mit Recht vorzügliche Kenntnis zuschreibt, denen wir unsere Nach
richten verdanken; beide betonen mit Nachdruck das große Gewicht 
der Trierer Sache innerhalb der verschiedenen Streitpunkte53). Arnold 
von Lübeck, das räumt auch Haller ein, hat sein Wissen wohl von 
seinem Bischof Konrad von Lübeck, einem Teilnehmer der Verhand
lungen von Verona. Und daß der zweite Chronist, der Geschichtsschrei
ber der Trierer Kirche, selbst in Verona zugegen war, hebt Haller ebenso 
hervor. Beide Quellen schildern uns den Gang der Ereignisse überein
stimmend und genau; dennoch glaubte Haller, ihnen widersprechen 
zu können.

In Trier war es nach dem Tode Erzbischof Arnolds (gest. 25. Mai 
1183) zu einer zwiespältigen Wahl gekommen54). Der Kaiser hatte die 
beiden Anwärter auf den erzbischöflichen Stuhl, den vorherigen Dom
propst Rudolf und den früheren Archidiakon Eolmar, auf den Reichs
tag zu Konstanz geladen, eine nochmalige Wahl in seiner Gegenwart 
angeordnet und dem daraus als Erwählten hervorgegangenen Rudolf 
die Investitur erteilt. Folmar jedoch appellierte an den Papst, der beide 
Parteien zu sich beschied. Auf dem Treffen zu Verona kam nun auch 
diese Angelegenheit zur Sprache55). Der Kaiser, der nach wie vor die 
Sache Rudolfs vertrat, bat Lucius, seinem Kandidaten die Weihen zu 
erteilen. Doch der Papst - nach Art der Kurie, wie der Trierer Chronist 
sagt - verzögerte die Sache von Tag zu Tag, gab aber Friedrich die

5a) Haller, MIÖG 35, S. 399.
53) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384: inter caeteras questiones 
ista habita est non una de minimis; Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH 
SS rer. Germ. p. 95: Aliud etiam habebant negotium, quod maximum et precipuum 
erat.
54) Zu den Einzelheiten des Trierer Wahlstreites vgl. Giesebrecht-Simson, 
Kaiserzeit VI S. 57ff. u. 598ff., A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 
IV3-4 (Leipzig 1920) S. 316f., R. Martini, Die Trierer Bischofswahlen von 
Beginn des 10. bis zum Ausgang des 12. Jh. (Historische Studien hsg. Ebering 
72, Berlin 1909) S. 74f. u. F.-J. Heyen, Über die Trierer Doppelwahlen von 1183 
und 1242, Arch. f. mittelrh. Kirchengesch. 21 (1969) S. 21 ff.
55) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384; Arnold v, Lübeck, 
Chron. Slav, III 11, MGH SS rer, Germ. p. 96.
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Zusage, er werde seinen Wünschen entsprechen. Dennoch sollte, so 
wurde dem Kaiser von den Kardinalen bedeutet, zuvor ein förmliches 
Verfahren stattfinden, um die Ansprüche der beiden Kandidaten zu 
prüfen. Barbarossa stimmte dem zu; der Prozeß nahm seinen Anfang.

Da gelangten an die Kurie die bösen Nachrichten über das Vor
gehen König Heinrichs gegen Anhänger Folmars in Deutschland. Der 
König hatte in Koblenz und Trier Häuser und Besitzungen der Kano
niker, die sich für Folmar entschieden hatten, zerstören lassen66). Als 
die Kunde davon an den päpstlichen Hof kam, beklagten die Kardinale 
und der übrige Klerus diese Untaten so sehr, daß sogar der Papst selbst 
Tränen vergossen haben soll67). Ja, Arnold von Lübeck berichtet, der 
Papst habe daraufhin beschlossen, Folmar die Bischofsweihe zu ertei
len und sich nur durch schwere Drohungen des Kaisers davon abbrin
gen lassen68). Gleichwohl blieben die Beziehungen zwischen Kaiser 
Friedrich und Papst Lucius weiterhin stark gefährdet; nachdem es für 
kurze Zeit schien, als oh es zu einer dauernden Verständigung kommen 
könne, mußte man nunmehr einen neuen verschärften Ausbruch des 
Streites befürchten. Das war der Anfang großen Übels und der Zwie
tracht zwischen Reich und Kirche, sagt der Verfasser der Gesta Treve- 
rorum59). Und Arnold von Lübeck bestätigt ihn mit den Worten: So 
wurden Kaiser und Papst aufs neue entzweit; was sie auch immer 
mühselig ins Werk gesetzt hatten, blieb ohne Erfolg; bei dieser Störung 
ließ sich der (ursprüngliche) Plan nicht mehr verfolgen60). Ebenso sind 
sich beide Geschichtsschreiber einig in der Angabe des Grundes für 
dieses neue Zerwürfnis: Es war das Vorgehen König Heinrichs, das 
diese Wirkung auf den Fortgang der Verhandlungen hatte.

Aber: Nach Johannes Haller hat ja das Eingreifen des jugendli
chen Königs auf die Gespräche von Verona keinerlei Einfluß gehabt81);

56) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 96f., Gesta 
Treverorum (wie Anm. 55) u. Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz,MGH 
SS rer. Germ. p. 134. Vgl. dazu H. Bastgen, Geschichte des Trierer Domkapi
tels (Paderborn 1910) S. 271 f.
67) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384.
58) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 97.
69) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384.
60) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer, Germ. p. 97.
61) Haller, MIÖG 35, S. 405ff,
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das konnte nicht sein, sagt er, denn die Chronologie der Ereignisse 
schließt eine solche Annahme aus. Als die Nachrichten aus Trier und 
Koblenz nach Verona gelangten, war der Kaiser schon abgereist. Eine 
Trübung des Verhältnisses zu Lucius III. kann also gar nicht darauf zu
rückgehen. Mehr noch: Es bestand bis zum Schlüsse der Verhandlun
gen ein freundschaftliches Einvernehmen zwischen Kaiser und Papst. 
Der Kongreß von Verona ist - entgegen der landläufigen Meinung - 
eben nicht gescheitert. Erst als König Heinrich durch seinen Angriff 
auf die Anhänger Folmars dem Trierer Streit eine neue scharfe Wende 
gab, kam es zu ernsteren Zerwürfnissen zwischen Lucius und dem 
Kaiser. Aber das war viel später, im Herbst 1185. Und mitten in den 
Bemühungen, die neu aufgebrochene Kluft wieder zu schließen, starb 
der Papst, am 25. November. Ja, Haller weiß auch denjenigen zu nen
nen, der die Schuld an der Entstehung der bisherigen falschen Ansicht 
trägt: Es ist Arnold von Lübeck, dessen Zuverlässigkeit Haller sonst 
sehr hoch veranschlagte. Nun plötzlich muß dieser Geschichtsschreiber 
harte Rügen seines Nachfahren einstecken. Er, Arnold, habe „den Zu
sammenhang verschoben“62), den wieder richtig zu stellen, sich Haller 
bemühte, mit dem Ergebnis: Das Vorgehen König Heinrichs gehört 
erst ins Jahr 1185.

Doch die mehr bestechende als überzeugende Argumentation 
Hallers muß genau an dem Punkte scheitern, auf den er selbst das ent
scheidende Gewicht legt: an der Chronologie. Denn gerade bei der 
Feststellung der zeitlichen Folge der Fakten zeigt sich die Schwäche 
der Methode Hallers. Da er hier das Zeugnis der Chronisten gegen sich 
hat, ist er gezwungen, seiner Meinung gegenüber den Aussagen der 
Quellen allein durch rhetorischen Schwung zum Siege zu verhelfen und 
scheut dabei auch nicht vor einer mehr gewaltsamen als überzeugenden 
Deutung der wenigen Nachrichten zurück. Zunächst einmal: Von den 
drei Quellen, die über die Ereignisse berichten, sagen zwei ganz klar, 
das Einschreiten König Heinrichs sei während der Verhandlungen 
erfolgt. Während dies geschah (his ita se habentibus)63) - nämlich die 
Erörterungen zwischen Kaiser und Papst über die beiden Trierer Kan
didaten - kam Heinrich nach Trier; so der Geschichtsschreiber dieser 
Kirche. Noch deutlicher äußert sich Arnold von Lübeck. Inzwischen 
«2) Haller, MIÖG 35, S. 408.
*3) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384.
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(interea)64) hatte König Heinrich die Kanoniker zu Koblenz ange
griffen, das heißt, ehe man zur prozessualen Behandlung der Trierer 
Frage geschritten war. Und die Nachricht vom Eingreifen des Königs 
kam an die Kurie, bevor die Frage der Kaiserkrönung Heinrichs 
zwischen Lucius und Friedrich erörtert wurde. Denn die Wirkung 
dieser Botschaft auf den Papst war es, so betont Arnold, die dessen 
Standpunkt so hart werden ließ, eben auch hinsichtlich des Wunsches 
Barbarossas, seinen Sohn zum Kaiser krönen zu lassen. Die Abfolge 
der Ereignisse, die Gründe und ihre Auswirkungen liegen bei Arnold 
ganz klar zutage.

Die dritte Quelle allerdings, die Kölner Königschronik65), scheint 
dem nun zu widersprechen und geeignet zu sein, die Meinung Hallers 
zu stützen66). Sie gibt nämlich die Nachricht über das gewaltsame Ein
schreiten König Heinrichs in der Tat in ihrem Bericht über das Jahr 
1185. Aber schon eine kurze Prüfung belehrt eines Besseren: Die ganze 
erste Hälfte des Jahresberichtes 1185 gehört nicht zu diesem Jahr, 
sondern zu 1184. Hier wird die Vorbereitung der Verhandlungen von 
Verona durch den Austausch von Gesandten erwähnt, der Wunsch 
Barbarossas nach der Kaiserkrönung seines Sohnes und endlich die 
Einleitung der Verbindung Heinrichs VI. mit Konstanze durch Kaiser 
Friedrich: Sämtlich Ereignisse, die spätestens in den Sommer oder 
Herbst des Jahres 1184 fallen. Zu der hier interessierenden Notiz über 
das Eingreifen Heinrichs in den Trierer Wahlstreit, die der Chronist 
gleich zu Anfang, im Anschluß an die Nachricht über den Gesandt
schafts verkehr zwischen Kaiser und Papst gibt, fügt er noch eine 
Folgerung: Daraus (unde) entstand ein Streit, der vor den Kaiser und 
auch vor den Papst gebracht wurde. Die Erzählung der Kölner Königs
chronik gibt demnach nicht nur einen mit den übrigen Quellen über
einstimmenden zeitlichen Anhalt für das Vorgehen des jungen Königs; 
sie spricht sich zudem deutlich über das Verhältnis von Ursache und 
Wirkung aus: Die Beschlagnahme der Güter derjenigen Kanoniker, die 
sich für Folmar entschieden hatten, durch Heinrich VI. war der Grund 
für die Klage vor Papst Lucius, und seine Reaktion auf diese Nachrich-

64) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 96.
*6) Chron. regia Colon, zu 1185, MGH SS rer. Germ. ed. Waitz p. 134.
66) Um so überraschender ist es, daß Haller diese Quelle für seine Argumenta
tion (MIÖG 35, S. 402ff.) überhaupt nicht heranzieht.
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ten bestand schließlich in der Verweigerung der Kaiserkrönung für den 
Sohn Barbarossas. Damit - so könnte man meinen - ist der Zusammen
hang zwischen dem Trierer Wahlstreit und den Verhandlungen von 
Verona offenkundig.

Doch die Darstellung, die unsere Quellen geben, findet in diesem 
Punkte keine Gnade vor den Augen des Historikers; sie haben ja den 
Zusammenhang verschoben. Zur Stützung seiner Ansicht zieht Haller 
das Itinerar König Heinrichs heran67); doch dabei ist ihm ein Mißgriff 
unterlaufen. Er betrachtet - darüber wundert man sich erst einmal - 
nur die Aufenthalte des Königs im Jahre 1185, obwohl er doch aufgrund 
der Zeugnisse, welche die erzählenden Quellen bieten, allen Anlaß ge
habt hätte, das Jahr zuvor ins Auge zu fassen. Nun, Haller ist im Recht, 
über das Itinerar Heinrichs zu dieser Zeit ist wenig bekannt. Dieser an 
sich betrübliche Umstand verschafft aber dem Historiker andererseits 
reichlich freien Raum, in dem er die Ereignisse fast nach Belieben an
siedeln kann. Wenn der König 1185 im Juli in Basel68), am 28. August 
in Speyer69), im September in Lüttich70) und am 25. Oktober in 
Aachen71) ist, so liegt nach Haller „wohl nichts näher als die Annahme, 
daß er seinen Weg über Trier genommen und hier etwa zu Anfang Sep
tember 1185 die Maßregeln getroffen hat, die an der Kurie so tief ver
stimmten, als sie dort etwa um den 1. Oktober bekannt wurden“72).

Will man aber schon mit Haller das Itinerar König Heinrichs zur 
Beweisführung heranziehen, so ist dieses zunächst für die zweite Hälfte 
des Jahres 1184 genauer zu betrachten. Der König brach Ende Juli 
dieses Jahres von Erfurt aus zu seinem Zug gegen Polen auf73), doch

67) Haller, MIÖG 35, S. 407.
68) St. 4575 = Reg. 4; ich füge auch im folgenden jeweils die Nummer der von 
mir bearbeiteten Regesta Imperii Heinrichs VI. (im Druck) an.
69) Reg. 4 a.
70) Reg. 4b.
71) Reg. 5.
72) Haller, MIÖG 35, S. 407.
73) Vgl. R. Röpell, Geschichte PolensI (Gotha 1840) S. 364ff.; Th. Schiemann, 
Rußland, Polen und Livland bis ins 17. Jh. I (Regensburg 1886) S. 440ff, 
Giesebreeht-Simson, Kaiserzeit VI S. 72f. u. I. Scheiding-Wulkopf, 
Lehnsherrliche Beziehungen der fränkisch-deutschen Könige zu anderen Staa
ten vom 9. bis zum Ende des 12. Jh. (Marburger Studien zur älteren deutschen 
Geschichte II, 9, Marburg 1948) S. 85f.
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fand dieses kriegerische Unternehmen durch einen unverhofften Frie
densschluß ein baldiges Ende. Heinrich konnte zurückkehren; am 29. 
Oktober finden wir ihn zu Augsburg, wo an diesem Tage die Verlobung 
mit Konstanze geschlossen wurde. Die Vermutung hätte nun nahege
legen, der König sei in den folgenden Wochen und Monaten weiter 
nach Westen, an den Rhein gezogen und habe während dieser Zeit - 
das wäre ja gleichzeitig mit den Verhandlungen zu Verona - in den 
Trierer Streit eingegriffen. Haller hätte sich zudem in dieser Meinung 
durch Scheffer-Boichorst bestärken lassen können, welcher einen Kon
flikt zwischen König Heinrich und Erzbischof Philipp von Köln (von 
dem Arnold von Lübeck erzählt)74) in die letzten Monate des Jahres 
1184 verweist75). Danach hätte also der König um diese Zeit am Rhein 
geweilt; ein Zug nach Koblenz und Trier könnte hier ohne Zweifel so 
gut seinen Platz finden wie im Jahre 1185 - nur, daß im ersteren Falle 
dazu die Aussagen der Chronisten passen würden. Doch genug: Wir be
sitzen neuerdings eine Urkunde, die im Verzeichnis von Stumpf fehlt, 
die auch Haller noch nicht kannte; sie bietet vielleicht einen Anhalt. 
Am 24. November 1184 war der König in Speyer und urkundete hier 
für den Bischof Heinrich von Verdun76). Zeigt schon der Inhalt dieser 
Urkunde, daß sich König Heinrich um diese Zeit mit lothringischen 
Angelegenheiten beschäftigte, so erfährt dieser Eindruck durch die 
Zeugenliste eine Bestätigung. Drei der Zeugen, der Domdekan Pontius 
von Verdun, der Graf Albert von Dagsburg und Hugo von Lützelstein 
kommen aus Lothringen oder aus dem Unterelsaß. Haben sie sich dem 
königlichen Hofe bei einem Aufenthalt in Lothringen angeschlossen, 
um ihm bis Speyer zu folgen und um hier die Beurkundung der Schen
kung für den Bischof von Verdun zu erreichen ? Die Vermutung ge
winnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man noch den vierten Zeugen in 
den Kreis der Betrachtung einbezieht: Es ist Lothar, der Archidiakon 
der Trierer Kirche, in diesem Amt der Nachfolger des Elekten Folmar.

~i) Chron. Slav. III 12, MGH SS rer. Germ. p. 97 f.; zur Glaubwürdigkeit dieser 
Nachricht und zur Datierung dieses Streites vgl. R. Knipping, Regesten der 
Erzbischöfe von Köln im Mittelalter II (Bonn 1901) Nr. 1236 u. W. Neuss u. 
F. W. Oediger, Geschichte des Erzbistums Köln I: Das Bistum Köln von den 
Anfängen bis zum Ende des 12. Jh. (Köln 1964) S. 237f.
,6) Kaiser Friedrich’ I S. 103f.
”) Reg. 3; Druck: Ottenthal, MÖIG 39 (1923) S. 363-364.
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Wenn aber der Trierer Archidiakon in jenen Tagen am königlichen 
Hofe weilte, so kann man den Schluß wagen: König Heinrich hatte 
gerade zu dieser Zeit sein Augenmerk auf die Trierer Sache gerichtet, 
sein Eingreifen fiel in diese Wochen. Ein Schluß, der gegenüber den 
Behauptungen Hallers wohl nicht nur die größere Wahrscheinlichkeit 
besitzt, sondern auch den Vorzug aufweist, durch alle anderen Zeug
nisse gestützt zu werden.

Ziehen wir die Summe aus dem Gesagten: Nach allem, was wir 
den Quellen entnehmen können, muß der folgenschwere Angriff Hein
richs auf die Anhänger Eolmars im Spätherbst 1184 geschehen sein. 
Die Nachricht von diesen Ereignissen traf, wie auch Arnold von Lü
beck betont, während der Verhandlungen zwischen Kaiser und Papst 
in Verona ein. Wegen ihrer Wirkung auf die päpstliche Kurie hat sie 
den weiteren Fortgang der Gespräche schwer belastet; das Verhältnis 
zwischen Kaiser und Papst war seither getrübt. Am Rande sei noch 
betont, daß auch zeitliche Gründe nicht gegen diese Feststellung 
sprechen. Wenn der Zug Heinrichs gegen Trier in den November ge
hört, dürfte die Nachricht höchstens drei Wochen später77), also Ende 
November/Anfang Dezember nach Verona an den päpstlichen Hof 
gelangt sein. Wir hatten schon oben78) Anlaß, darauf hinzuweisen, 
daß die Verhandlungen zwischen Kaiser Friedrich und Papst Lucius 
nicht etwa, wie auch Haller ausführt79), schon im November 1184 ab
geschlossen waren; Mitte Dezember kehrte der Kaiser noch einmal nach 
Verona zurück, um die Gespräche fortzusetzen. Zu dieser Zeit waren 
die Nachrichten aus Deutschland sicher schon eingetroffen und die 
päpstliche Kurie fand sich nun nicht mehr bereit, dem Kaiser entgegen
zukommen.

Das zeigte sich insbesondere bei der Behandlung einer Frage, die 
schon vor den Tagen von Verona in den Unterhandlungen beider 
Seiten eine vorläufige Lösung gefunden hatte: der Übertragung der 
Kaiserkrone an König Heinrich. Es ist daran zu erinnern, daß die 
Erhebung seines Sohnes zum römischen Kaiser ein Begehren Fried
rich Barbarossas war, das auch schon früher einen wichtigen Punkt in

77) Vgl. dazu Ludwig (wie Anm. 25), bes. dessen Exkurs II: Über die Schnellig
keit von Reisen und Verbreitung von Nachrichten im 12. u. 13. Jh. S. 190ff.
78) Vgl. oben S. 225.
79) Haller, MIÖG 35, S. 405f.
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den Friedensbemühungen zwischen Papst und Kaiser dargestellt hatte. 
Bereits 1169 ließ Barbarossa dem Papst Alexander III. den Vorschlag 
unterbreiten, seinen Sohn Heinrich als zukünftigen Kaiser anzuer
kennen und bot dafür die Bestätigung der Rechtmäßigkeit Alexanders 
an80). Dieser Wunsch Friedrichs, seinem Sohne, den er zum römischen 
König hatte wählen und krönen lassen, auch die Nachfolge im Kaiser
tum zu sichern, erklärt sich aus seiner ständigen Vorsorge um die 
Bewahrung des Herrscheramtes beim staufischen Haus. War Heinrich 
zum Kaiser gekrönt, war er Mitkaiser, so besaß er ohne Zweifel die 
Herrschaft in einem Maß, das jede Schwierigkeit in der Nachfolge 
beim Tode des Vaters ausschloß; auch über das deutsche Reich hinaus, 
in Italien und für das Papsttum, nicht zuletzt gegenüber anderen 
rivalisierenden Staaten, insbesondere Byzanz, war er der legitime In
haber der kaiserlichen Würde. Endlich waren es Ansprüche, die sich 
auch auf den Besitz des Kaisertums gründeten, die eine Kaiserkrönung 
Heinrichs VI. zu diesem Zeitpunkt besonders erwünscht sein ließen. 
Die Verlobung mit Konstanze, auf die bald zurückzukommen sein 
wird, war seit einiger Zeit geplant; gerade in den Wochen der Verhand
lungen zu Verona wurde sie förmlich geschlossen, am 29. Oktober 1184 
zu Augsburg. Eine Anwartschaft auf das Königreich Sizilien war aber 
nicht nur auf ein Eventualerbrecht der Konstanze zu stützen. Ein sol
cher Anspruch fußte vielmehr ebenso auf einem ius imperii81). Dieses 
„Recht des Imperium“ konnte unbestreitbar aber nur von einem In
haber der kaiserlichen Würde geltend gemacht werden: von einem ge
krönten Kaiser. Und nur er war imstande, es auch kraft eigenen kaiser
lichen Rechtes zu behaupten, namentlich gegenüber ähnlichen Rechten, 
welche der byzantinische Herrscher für sich in Anspruch nahm. Man 
verkennt die tieferen Zusammenhänge, wenn man - wie es bisher ge-

80) Vgl. Johannis Salisberiensis epp. ed. J. C. Robertson (Materials for the 
history of Thomas Becket VII, 2, Rer. Brit. medii aevi SS 67, London 1885) 
n. 532. Dazu W. Holtzmann, Zu den Friedensverhandlungen zwischen Kaiser 
und Papst im Jahre 1169, NA 48 (1930) S. 400-409 = Beiträge zur Reichs- und 
Papstgeschichte des hohen Mittelalters. Ausgewählte Aufsätze (Bonner histo
rische Forschungen 8, Bonn 1957) S. 169-176 sowie W. Ohnsorge, Das Mit
kaisertum in der abendländischen Geschichte des früheren Mittelalters, ZRG 
GA 67 (1950) S. 328ff. = Abendland und Byzanz. Gesammelte Aufsätze (Darm
stadt 1958) S. 280ff.
81) Dazu unten S. 280ff.
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schehen ist - den Wunsch Barbarossas, Papst Lucius möge seinen Sohn 
zum Kaiser krönen, und die Verlobung mit Konstanze isoliert von
einander betrachtet. Die volle politische Wirkung, welche die Verbin
dung mit Sizilien nach dem Plane Friedrich Barbarossas haben sollte, 
war an den Erwerb der Kaiserkrone durch den Träger dieses Bundes, 
König Heinrich, geknüpft.

Darum hat die Frage der Kaiserkrönung in den Vorverhandlun
gen, die zum Treffen von Verona führten, ihren Platz gehabt. Unsere 
Quellen wissen keine Einzelheiten darüber zu berichten; wir erfahren 
nur die Tatsache, daß Papst und Kaiser diesen Plan hegten. Die poli
tische Situation mußte Friedrich Barbarossa zu diesem Zeitpunkt be
sonders günstig erscheinen: Lucius III. war in einer schwierigen und 
bedrängten Lage, in vielem auf die Hilfe und das Wohlwollen des Kai
sers angewiesen. Wenn einmal seit den fruchtlosen Verhandlungen mit 
Alexander III., so mußte jetzt die Möglichkeit greifbar nahegerückt 
sein, vom Papste die Kaiserkrönung des Sohnes zu erlangen.

Lucius war, wie schon festgehalten werden konnte82), geneigt, 
diesem Verlangen des Kaisers zu entsprechen, wenn auch wohl erst nach 
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. Die Gründe für die Haltung 
des Papstes hegen auf der Hand: Neben der Einsicht in die Begrenzt
heit seines politischen Spielraumes, hervorgerufen durch seine heikle 
Lage in Italien, war es die feste Hoffnung, mittels eines Entgegenkom
mens in diesem wichtigen Punkte bei der Erörterung anderer Verhand
lungspunkte Zugeständnisse von Friedrich zu erlangen. Man könnte 
so die Bereitschaft des Papstes zur Kaiserkrönung als Eventualzusage 
definieren. Für den Fall der befriedigenden Einigung in den wichtigen 
Besitzfragen, im Trierer Streit und in der Behandlung der schismati
schen Weihen, auch für fernere Hilfe des Kaisers verpflichtete er sich, 
dem Wunsche Friedrich Barbarossas nachzukommen. Entfielen aber 
die Voraussetzungen, unter denen dieses Versprechen gegeben worden 
war, oder änderten sich die Grundlagen des Verhältnisses zwischen 
Kaiser und Papst in entscheidender Weise, so war Lucius nicht länger 
an seine Zusage gebunden.

Betrachtet man die Quellenzeugnisse über den Verlauf der Ver
handlungen zu Verona genauer, so gewiimt man den Eindruck, daß die 
Erörterung der Kaiserkrönung erst recht spät, erst am Ende der Ge-
82) Vgl. oben S. 226f.
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spräche in ein entscheidendes Stadium trat. Arnold von Lübeck setzt 
seinen Bericht darüber, den er wohl von Bischof Konrad, einem Teil
nehmer, erhalten hat, an den Schluß seiner Erzählung der Tage von 
Verona83). Auch die Kölner Königschronik bietet die Ereignisse in die
ser Abfolge84). Arnold betont aber auch, daß der Papst die Sache mit 
allerlei Vorwänden hinausschob. Dieses Zögern der Kurie, dem in den 
Vorverhandlungen gegebenen Eventualversprechen alsbald nachzu
kommen, erscheint verständlich. Dem Papst war natürlich bekannt, 
wie sehr Friedrich Barbarossa die Erfüllung seines Wunsches gerade 
zu diesem Zeitpunkt am Herzen liegen mußte. Die Position der päpst
lichen Kurie in den Verhandlungen war andererseits nicht so stark, als 
daß sie in einem frühen Stadium der Gespräche eines der wenigen 
Druckmittel, das sie besaß, hätte aus der Hand geben können. Lucius 
III. mußte zunächst auf einen zufriedenstellenden Ausgleich in den 
anderen strittigen Fragen drängen, an deren Bereinigung ihm lag: Der 
Streit um das Erbe der Gräfin Mathilde und die erbetene Unterstüt
zung des Kaisers in Italien.

Doch Papst Lucius lehnte es schließlich ab, den Sohn Friedrich 
Barbarossas zum Kaiser zu krönen. Wann der Papst diesen Entschluß 
gefaßt hatte, ob schon im letzten Stadium der Verhandlungen zu Ve
rona, also im Dezember 1184, oder erst später, im Laufe des Jahres 
1185, wissen wir nicht. Die Quellen überliefern uns aber die Gründe, die 
ihn zu dieser Weigerung geführt haben sollen. Nach Rat einiger Für
sten und Kardinäle soll er dem Kaiser geantwortet haben, es zieme 
sich nicht, daß zwei Kaiser an der Spitze des römischen Reiches stün
den85). Friedrich selbst müsse zuvor der kaiserlichen Würde entsagt

ss) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 97.
84) Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 134; zur 
Datierung dieser Nachrichten auf 1184 vgl. oben S. 223.
S5) Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 134: 
Unde cum Imperator vellet, ut imperiali benedictione sublimaretur, fertur papa 
respondisse ex comilio quorumdam principum et cardinalium: non esse conveniens 
duos imperatores preesse Romano imperio. Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, 
MGH SS rer. Germ. p. 97: Siquidem inter plurima negotia agebat imperator cum 
apostolico de filio suo rege, ut coronam imperii super caput eius poneret. Et quia 
eum placabilem non habebat, consecrationem ittius occasionibus differebat, quam 
tarnen non sine ratione refellebat. Dicebat enim apostolicus, non posse simul duos 
imperatores regnare, nec filium imperialibus insigniri, nisi ea prius ipse deposuisset.



TJNIO REGNI AD IMPERIUM 239

haben, ehe sein Sohn gekrönt werden könne86). Rom sei es nicht ge
wöhnt, zwei Kaiser zur gleichen Zeit und in bezug auf dasselbe Kaiser
tum zu besitzen87).

Schon Scheffer-Boichorst hat mit Recht betont88), daß diese Be
gründung nicht das wahre Motiv für die Handlungsweise des Papstes 
biete, denn vor den Verhandlungen von Verona hatte er eine ganz 
andere Haltung gegenüber den kaiserlichen Wünschen eingenommen. 
Welche Umstände oder welche Einflüsse hatten nun die Sinnesände
rung beim Papste hervorgerufen ? Will man den Quellen Glauben 
schenken, so waren es die Einflüsterungen einiger Fürsten und der Rat 
der Kardinäle; Scheffer-Boichorst hat das übernommen89), während 
sich Haller zu diesem Punkte gar nicht äußert. Doch selbst wenn man 
dieser Meinung folgen will, ist das päpstliche Verhalten damit nicht 
erklärt. Das Vorhaben des Papstes, Heinrich zum Kaiser zu krönen, 
war vor Beginn der Verhandlungen, als der Papst auf dem Wege nach 
Verona in Eaenza weilte, bekannt90). Es war nicht etwa ein geheimer 
Entschluß des Papstes Lucius, den er zunächst gefaßt hatte, um dem 
Kaiser entgegenzukommen, dessen Ausführung er aber - nachdem der 
Plan nun bekannt geworden war - gegen den Widerstand der Kardinäle 
nicht durchzusetzen vermochte. Aus der Notiz des Klerikers von 
Eaenza ergibt sich, daß von diesem Plan auch die Umgebung des Pap
stes Kenntnis hatte, die Kardinäle also - was sich eigentlich von selbst 
versteht - davon wußten; wenn die Kardinäle neben dem Papst nun 
mit diesem Programm in die Verhandlungen von Verona gingen, so 
wäre die Annahme doch abwegig, sie hätten es nicht auch gebilligt. Die 
Frage heißt daher allenfalls: Warum haben Papst und Kardinäle ihre 
Haltung zur Frage der Kaiserkrönung im Laufe der Verhandlungen so 
grundlegend geändert ?

Es war schon mehrfach zu betonen, daß die Zusage des Papstes, 
dem König Heinrich die Kaiserkrönung zu gewähren, an die Erfüllung 
bestimmter Voraussetzungen geknüpft war, insbesondere an das Ent-

8B) Vgl. Anm. 85 am Schluß.
87) Cron. Reinhardsbrun, zu 1192, MGH SS XXX, 1 p. 550: Roma altitonans 
duos imperatores in eodem tempore et circa idem Imperium habere non sweverit.
88) Kaiser Friedrich’ I S. 74.
89) Kaiser Friedrich’ I S. 74.
90) Vgl. dazu oben S. 226f.
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gegenkommen des Kaisers gegenüber einigen Wünschen der Kurie. 
Die Behandlung gerade dieser Punkte aber brachte kein Ergebnis, das 
Lucius zufriedenstellen konnte. So zeigte sich Friedrich Barbarossa in 
der Frage der Besitzrechte wenig zu einem Einlenken bereit; er mag 
die Lage des Papstes als so schwierig eingeschätzt haben, daß er sich 
sicher wähnte, den Widerstand der Kurie gegen seine Ansprüche über
winden zu können. Doch darin hatte sich der Kaiser gründlich ge
täuscht ; in seiner Bedrängnis mußte der Papst die wenigen Trümpfe, 
die er in der Hand hatte, solange festhalten, bis auch Barbarossa zu 
einer Verständigung bereit war. Jedes vorschnelle Zugeständnis hätte 
ja die Verhandlungsposition der Kurie noch mehr geschwächt. Wenn 
der Kaiser andererseits den Versuch unternahm, Lucius durch Unnach
giebigkeit zum Einlenken zu zwingen, so war dem mit Verzögerung zu 
begegnen, mit Hinausschieben der Entscheidung auf einen Zeitpunkt, 
der die Kurie in einer günstigeren Lage sah. Durch seine starre Haltung 
hatte Friedrich Barbarossa so das Gegenteil von dem bewirkt, was er 
erhofft hatte: Nicht das Eingehen des Papstes auf seine Wünsche war 
die Folge, sondern gerade dessen Weigerung, sie zu erfüllen. In der 
augenblicklichen Zwangslage hatte die Kurie zu den bewährten diplo
matischen Mitteln der Verzögerung und endlich der Ablehnung der 
kaiserlichen Vorschläge ihre Zuflucht genommen.

Diese Haltung wurde ihr erleichtert durch das ebenso gewaltsame 
wie politisch unkluge Eingreifen König Heinrichs in den Trierer Streit. 
Es bedarf wohl wenig Phantasie sich vorzustellen, wie willkommen die 
Nachrichten darüber der Kurie zu diesem Zeitpunkt waren, wie 
unerwünscht sie andererseits Friedrich Barbarossa erscheinen mußten. 
Der Papst versäumte denn auch nicht, seiner Reaktion auf diese Kunde 
einen gewissen dramatischen Akzent zu geben. Als die Nachricht von 
dem Vorgehen des Kaisersohnes an der Kurie eintraf, beklagten die 
Kardinäle und der übrige Klerus in Gegenwart des Papstes heftig die
sen schweren Rechtsbruch Heinrichs. Ja, Lucius selbst wurde dadurch 
zu Tränen gerührt91). Daß daraufhin die Meinungen dem Kaiser, den 
man für die Handlungen seines Sohnes verantwortlich machte, nicht 
eben günstiger gestimmt waren, liegt auf der Hand. Friedrich Bar
barossa bemühte sich eilends, diesen Eindruck abzuschwächen. Den

91) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 384.
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Gesandten des Papstes gegenüber, die eine Wiedergutmachung für die 
Trierer Kanoniker forderten, verteidigte er zwar das Tun seines Soh
nes, mißbilligte jedoch scharf dessen Form. Wenn König Heinrich, wie 
die Abgesandten der Kurie behaupteten, ohne Rechtsspruch des Hofes 
und der Fürsten vorgegangen sei, so könne er, der Kaiser, das nicht 
gutheißen und verpflichte sich zur Wiederherstellung des früheren 
Zustandes92). Doch werden diese Versicherungen Friedrich Barbaros
sas kaum den ungünstigen Eindruck haben mildern können, den die 
Gewalttaten seines Sohnes auch an der päpstlichen Kurie hinterlassen 
hatten.

Jedenfalls hat Papst Lucius die sich ihm bietende Gelegenheit 
ergriffen und die Kaiserkrönung verweigert. Daß es die Kunde vom 
Eingreifen König Heinrichs war, welche zur nachhaltigen Verschlech
terung der Beziehungen zwischen Kaiser und Papst wesentlich beitrug, 
sagen unsere Quellen mit aller wünschenswerten Klarheit. Hier ist 
daran zu erinnern93), wann die Trierer Ereignisse an der Kurie späte
stens bekannt wurden: Ende November oder Anfang Dezember. Auf 
diese Weise (taliter) betont Arnold von Lübeck94) (nach dem Bericht 
über die Auswirkung der Trierer Nachrichten am päpstlichen Hofe) 
wurden Kaiser und Papst aufs neue entzweit. Und die Kölner Königs
chronik bietet uns dasselbe Verhältnis von Ursache und Wirkung: Der 
Kaisersohn geht gegen die Anhänger Folmars vor. Deswegen Klagen 
beim Kaiser und schließlich beim Papst. Daraufhin Verweigerung der 
Kaiserkrönung durch Lucius mit der Begründung, es könne im römi
schen Reiche keine zwei Kaiser geben96). Es ist also festzuhalten: Papst 
Lucius hat während der Verhandlungen von Verona die zuvor beab
sichtigte Kaiserkrönung Heinrichs unter dem Eindruck der Unzugäng
lichkeit Friedrich Barbarossas zunächst verzögert, schließlich unter

92) Gesta Treverorum cont. III, MGH SS XXIV p. 385.
93) Vgl. oben S. 235.
94) Arnold v. Lübeck, Chron. Slav. III 11, MGH SS rer. Germ. p. 97.
95) Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 134: 
Filius imperatoris insolenter agere et res alienas diripere coepit; unde crebra queri- 
monia ad patrem et demum ad apostolicum delata est. Unde cum Imperator vellet, 
ut imperiali benedictione sublimaretur, fertur papa respondisse ex consilio quorum- 
dam principum et cardinalium: non esse conveniens duos imperatores preesse 
Romano imperio.
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kluger Benützung eines politischen Fehlers König Heinrichs ganz ver
weigert. Wie in den anderen Fragen, so ist auch in diesem Punkte das 
Treffen zwischen Kaiser und Papst ohne Ergebnis geblieben. Wenn 
die Verhandlungen noch nach der persönlichen Fühlungnahme der 
beiden Häupter der Christenheit fortgeführt wurden - sie vermochten 
an dem Fehlschlag von Verona nichts mehr zu ändern. Dieses Miß
lingen der Gespräche bedeutete natürlich nicht zugleich einen end
gültigen Bruch zwischen Kaiser und Papst; das hat Haller96) verkannt. 
Ein weiterer diplomatischer Verkehr zwischen den Partnern war nicht 
ausgeschlossen.

Konrad von Wittelsbach, seit November 1183 wieder Erz
bischof von Mainz, zugleich Kardinalbischof von Sabina, hatte schon 
während der Verhandlungen von Verona im Oktober 1184 beiden Par
teien als Gesandter gedient97). Er reiste auch während der Unterbre
chung der Gespräche im November und Anfang Dezember dieses Jahres 
zwischen dem kaiserlichen Hof und der päpstlichen Kurie hin und her 
und dürfte für den Fortgang der Unterhandlungen gewirkt haben. So 
überrascht es denn nicht, wenn dieser Kirchenfürst, der das Vertrauen 
beider Seiten genossen zu haben scheint, seine Bemühungen weiter 
fortsetzt, sogar nachdem Friedrich Barbarossa im Dezember Verona 
endgültig verlassen hat. Am 21. und 23. Dezember - der Kaiser hat 
sich schon nach Süden gewandt - weilt er nach Ausweis der Kardinals
unterschriften noch an der Kurie98), folgt dann Friedrich bei dessen Zug 
durch Oberitalien, kehrt jedoch zweimal, nämlich im Juli99) und im 
November 1185100) zu Papst Lucius zurück - wohl kaum ohne kaiser
liche Aufträge.
96) Vgl. Haller, MIÖG 35, bes. S. 437ff.
97) Auf diese Tätigkeit Konrads von Mainz hat schon Scheffer-Boichorst, 
Kaiser Friedrich’ I S. 64 u. S. 174 aufmerksam gemacht. Einen knappen Über
blick über das Itinerar Konrads in diesen Jahren bieten J. F. Böhmer-C. Will, 
Regesta archiepiscoporum Maguntinensium II (Innsbruck 1886) S. 68ff. und 
K. Ganzer, Die Entwicklung des auswärtigen Kardinalats im hohen Mittel- 
alter (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 26, Tübingen 1963) S. 
llOf. (mit Nachweisen).
88) JL 15143 u. 15148.
") Er unterschreibt in Verona am 22. Juli, JL 15451.
10°) Unterschrift vom 11. November, W. Wiederhold, Papsturkunden in 
Frankreich VII (Nachrr. v. d. k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, phil.-hist. Kl., 
Göttingen 1913, Beiheft) Nr. 136 (S. 181-182).
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Schließlich konnte weder dem Kaiser noch der päpstlichen Kurie 
daran gelegen sein, die gegenseitigen Beziehungen ganz abzubrechen. 
Für Papst Lucius III. verbot sich in seiner bedrängten äußeren Lage 
der Gedanke daran von selbst; er mußte auf die Zukunft hoffen, die 
ihm eine günstigere Stunde bescheren mochte. Dann konnte er viel
leicht durch eine Gewährung der Kaiserkrönung größere Zugeständnisse 
Barbarossas erlangen, als es in Verona möglich gewesen war. Kluges 
Hinhalten des Kaisers und Zeitgewinn durch zäh zu führende diplo
matische Verhandlungen, das war sein Rezept für die nächsten Monate. 
Kaiser Friedrich andererseits hatte einen stärkeren Bruch mit dem 
Papsttum nur zu fürchten, als eine schwere Störung seiner großen 
politischen Pläne, die er in diesen Jahren hegte. Denn der vor wenigen 
Jahren geschlossene Ausgleich mit den Lombarden und dem Papst bot 
ja gerade die Basis für die weiteren politischen Aktionen. Vor allem die 
Erwerbung der Kaiserkrone für seinen Sohn bedeutete weiterhin eine 
Notwendigkeit, wollte man den eben in die Wege geleiteten Vorhaben 
die volle politische Wirkung verleihen.

Am 29. Oktober 1184 war nämlich auf einem Hoftag zu Augsburg 
die Eheabredung König Heinrichs mit Konstanze von Sizilien be
schworen worden101). Daß dieses Ereignis auch seine Rückwirkung auf 
das Verhältnis zwischen Kaiser und Papst haben mußte, hat man 
immer schon zu Recht erkannt. Während die frühere Meinung - be
gründet durch Paul Scheffer-Boichorst102) - in der Verlobung des Kai
sersohnes einen Grund für das Scheitern der Veroneser Verhandlungen 
sah, hat Haller einen solchen Zusammenhang bekanntlich entschieden 
bestritten103). Nach ihm ist das gerade Gegenteil richtig: Lucius hat die 
Verbindung Heinrichs mit Konstanze gewünscht, er hat sie sogar selbst 
zustandegebracht. Um den Frieden in Italien zu befestigen, die Hilfe 
des Kaisers für die Rückkehr in seine Bischofsstadt Rom zu erlangen,

101) Ann. Marbacenses zu 1184, ed. Bloch, MGH SS rer. Germ. p. 55; von den. 
übrigen Quellen, die das Ereignis erwähnen, nennen Ort und Tag der Eideslei
stung genau die Augsburger Annalen, Ann. Augustani min. zu 1185, MGH SS 
X p. 9: Filio imperatoris Heinrico regi Constantia filia Siculi regis Augustae in 
palatio episcopi IV. Kal. Novembris iuramento firmatur.
102) Kaiser Friedrich’ IS. 63; vgl. auch Toeche, Ks. Heinrich VI. S. 38 u. 
Giesebrecht-Simson, Kaiserzeit VI S. 98.
10s) Haller, MIÖG 35, S. 411ff.
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die ewige Versöhnung zwischen Kaisertum und Papsttum zu begrün
den, ist er als Brautwerber für König Heinrich in Palermo aufgetreten 
und hat einen dynastischen Bund zwischen den bisherigen Feinden 
geknüpft.

Diese Behauptungen, die sich nur auf einen kurzen Vers des 
Petrus von Eboli gründen, samt ihren weiterreichenden Folgerungen 
verdienen eine genaue Prüfung. Schon bei summarischer Abwägung 
unserer verschiedenen Nachrichten und der Hallerschen Argumente 
entdeckt man handgreifliche Widersprüche. Wenn sich Lucius zu die
ser Zeit so sehr im Sinne der kaiserlichen Wünsche bemühte, warum 
blieb dann die Begegnung von Verona ohne Ergebnis ? Und wenn der 
Papst diese Verbindung zur Begründung eines dauernden Friedens 
erstrebt hatte, warum verweigerte er dann dem zukünftigen Garanten 
dieses Ausgleiches die Kaiserkrone ? Wiederum ist hier augenfällig, wie 
Haller von einem einzigen Gedanken beherrscht - der Vermittlung der 
Verlobung durch Lucius III. - diesem alles andere unterordnet. Weil 
der Papst diese Verlobung selbst gewollt hatte, konnten die Verhand
lungen von Verona natürlich nicht gescheitert sein; und weil sie nicht 
gescheitert waren, konnte die Verschärfung des Trierer Streites durch 
König Heinrich in Verona auch keine Wirkung gehabt haben. Das Ein
treffen der Nachrichten ist also - gegen das Zeugnis der Quellen - 
später zu legen. So gelangt Haller von einem Punkte aus, den er - als 
bisher übersehen - herausstellt, zu einer förmlichen Konstruktion der 
Ereignisse und ihrer zeitlichen wie ursächlichen Abfolge, die nicht frei 
von Willkür ist. Nur die Verweigerung der Kaiserkrönung durch den 
Papst paßt auch in seinen Augen nicht zu seinen Behauptungen; er 
erwähnt sie daher nur kurz, eine Begründung gibt er nicht104). Die 
Haltung des Papstes in dieser Frage vermag aber vielleicht doch etwas 
zur Beurteilung der sizilischen Verlobung beizutragen. Vor allem ist 
zunächst eines zu tun, was Haller fast ganz versäumt hat und was ihm 
das Verständnis dieser Verbindung erschweren mußte: Die Verlobung 
von 1184 ist in dem größeren Rahmen der Politik jener Mächte zu 
sehen, deren Mit- und Gegeneinander die Geschichte Italiens und des 
Mittelmeerraumes im 12. Jahrhundert geprägt haben: Byzanz, Sizilien, 
das Papsttum und der römische Kaiser. Erst dann wird sich zeigen

10*) Haller, MIÖG 35, S. 399.
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lassen, welche Gründe für die Verlobung wirklich maßgebend waren 
und welche dieser politischen Kräfte an ihrem Zustandekommen inter
essiert waren, welche anderen ihr widerstrebten oder sie nur geduldet 
haben.

Die im Oktober 1184 zu Augsburg geschlossene Verlobung des 
Königs und Thronfolgers ist nicht der erste Versuch Friedrich Bar
barossas, durch die Anknüpfung von Familienbindungen die kaiser
liche Stellung in Italien und gegenüber den Mächten am Mittelmeer zu 
stärken. Wir kennen wenigstens zwei frühere Pläne des Kaisers, die in 
diesem Zusammenhang zu betrachten sind. Jeder von ihnen wurde in 
einer bestimmten politischen Situation gefaßt, und beide Verbindungen 
sollten dazu dienen, diese jeweilige Konstellation an einem entschei
denden Punkte zugunsten des Kaisers zu verändern.

Im Jahre 1170 hatte Friedrich Barbarossa den Erzbischof Chri
stian von Mainz in wichtiger diplomatischer Mission nach Byzanz ent
sandt105). Der Kaiser sah sich in diesen Jahren, nach der Erschütterung 
seiner Herrschaft in Italien durch die Ereignisse der Jahre 1167 und 
1168, einer geschlossenen Front von Mächten gegenüber106). Die lom
bardische Liga, Papst Alexander III. und auch der sizilische König 
hatten sich zu einem Bunde gegen den römischen Kaiser gefunden. 
Nachdem es sich als unmöglich herausgestellt hatte, diese Mächte
gruppierung mit militärischen Mitteln niederzuzwingen, mußte Fried
rich seine Bestrebungen darauf richten, mit einzelnen seiner Gegner 
zu einem Ausgleich zu kommen. Doch schlugen die Vermittlungsbe
mühungen, die bei Papst Alexander unternommen wurden, schließlich 
fehl. Der Kaiser versuchte nun, den Hebel, der die Koalition seiner 
Feinde zerbrechen sollte, an einem anderen Punkte anzusetzen.

ios) Ygj_ dazu außer Giesebrecht, Kaiserzeit V S. 680f. u. VI S. 497f. bes. 
W. Ohnsorge, Die Byzanzpolitik Friedrich Barbarossas und der „Landes
verrat“ Heinrichs des Löwen, DA 6 (1943) S. 118-149 = Abendland u. Byzanz 
(Darmstadt 1958) 8. 455-491 u. P. Lamma, Comneni e Staufer (Studi storici 
dell’Istituto Storico Italiano per il medio evo, fase. 22-25, Roma 1957) II S. 
228 ff.
106) Zu den Einzelheiten vgl. allgemein Giesebrecht, Kaiserzeit V S. 655ff. u. 
den Sammelband: Popolo e stato in Italia nell’etä di Federico Barbarossa 
(Torino 1970), der die Beiträge zu dem Kongreß enthält, der anläßlich der 
700-Jahrfeier Alessandrias abgehalten winde (auch: Rivista di storia arte 
archeologia per le provincie di Alessandria e Asti 78/79, 1970).
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Kaiser Manuel I. Komnenos hatte ebenfalls sein Auge ständig 
auf die italienischen Verhältnisse gerichtet107). In seinen Anfangsjahren 
hatte er mehrfach versucht, in Italien wieder festen Fuß zu fassen; das 
Ziel, durch eine Rückeroberung des Südens eine Wiederherstellung des 
Weltreiches der Kaiser Konstantin und Justinian ins Werk zu setzen, 
blieb weiterhin Richtschnur seiner Italienpolitik. Die Gegnerschaft 
zum Kaiser des Westens, zu Friedrich Barbarossa, in die er auf diese 
Weise geraten mußte, veranlaßte ihn, dessen Feinden tatkräftigen Bei
stand zu gewähren. Der Kampf der lombardischen Städte wurde von 
Manuel mit großen Subsidienzahlungen unterstützt. Selbst das abend
ländische Schisma suchte der byzantinische Kaiser nach Kräften für 
seine Ziele auszunützen: Er verhandelte mit Papst Alexander, der ihm 
für ein Entgegenkommen in kirchlichen Fragen die Kaiserkrone des 
westlichen Reiches übertragen sollte. Wenn sich auch Alexander dazu 
nicht bereit finden konnte, so blieb doch Manuel für Kaiser Friedrich 
in Italien ein gefährlicher Rivale.

Andererseits resultierten gerade aus den Bemühungen Kaiser 
Manuels, die byzantinische Herrschaft in Italien aufs neue zu begrün
den, auch Gegensätze zu denjenigen Mächten, auf deren Kosten Erfolge 
einer solchen Politik gehen konnten. Der König von Sizilien, obschon 
noch mit Byzanz verbündet, mochte solche Bestrebungen nur mit 
wachem Mißtrauen beobachten. Papst Alexander konnte gleichfalls 
von einem direkten Eingreifen Kaiser Manuels in Italien nicht nur Vor
teile erhoffen. Schließlich waren auf byzantinischer Seite der ständige 
Argwohn gegenüber normannischen Eroberungsabsichten und die 
latente Abneigung der Griechen gegen die Lateiner, gegen das römische 
Papsttum wirksam. Diese Rivalitäten zwischen seinen Gegnern suchte 
Friedrich Barbarossa zu nützen, als er durch die Gesandtschaft Erz
bischof Christians die ersten Fäden knüpfen ließ. Die Einzelheiten 
können hier unerörtert bleiben; unser Interesse wird dagegen geweckt, 
wenn wir erfahren, daß im folgenden Jahre, 1171, eine Gesandtschaft 
Manuels am Hofe Kaiser Friedrichs weilte, die über eine Heirat einer

107) Allgem. vgl. G. Ostrogorsky, Gesell, d. byzant. Staates (München 31963) 
S. 317ff.; dazu die Zusammenfassung von P. Classen, La politica di Manuele 
Comneno tra Federico Barbarossa e le eittä italiane (in dem Anm. 106 genannten 
Sammelband S. 263-279).
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byzantinischen Prinzessin mit einem Sohne Barbarossas verhandel
te108). Die Verbindung kam nicht zustande, die eben geknüpften Be
ziehungen zu Byzanz rissen wieder ab. Doch gibt diese Episode ein 
deutliches Bild von der Rolle, welche innerhalb der politischen Aktio
nen des Kaisers eine Verlobung seines Sohnes spielen sollte. Dabei ist 
es weniger wichtig, ob mit diesem Sohne Heinrich, der König und 
Thronfolger, gemeint war - was am wahrscheinlichsten ist - oder ein 
anderer Kaisersohn. Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die eheliche 
Verbindung eines Sohnes als das entscheidende Mittel betrachtet 
wurde, die politische Situation grundlegend zu ändern, eine neue 
Bündnispolitik zu begründen, die sich naturgemäß gegen Sizilien und 
gegen Papst Alexander richten sollte.

Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn man einen weiteren Plan 
Kaiser Friedrichs betrachtet. Er weist eine gewisse Ähnlichkeit mit 
dem vorigen auf, wurde aber unter veränderten Umständen und mit 
entgegengesetzten Zielen gefaßt. Im Jahre 1173109) strebte Barbarossa 
zum ersten Male eine Familienbeziehung mit König Wilhelm II. an; er 
ließ diesem durch Erzbischof Christian von Mainz ein Friedensangebot 
übermitteln und schlug eine Heirat Wilhelms mit einer seiner Töchter 
vor110). Der Kaiser wollte mit diesem Plane die Entfremdung nützen, 
die zwischen Sizilien und Byzanz inzwischen eingetreten war. An die 
Stelle eines Zusammengehens mit Byzanz gegen Sizilien und Papst 
Alexander ist in der Zielsetzung der kaiserlichen Politik ein Bündnis 
mit Sizilien gegen Byzanz getreten: Eine völlige Umkehrung der Situa
tion. Zugleich mußte sich eine solche Verbindung naturgemäß gegen
108) Chron. regia Colon, zu 1171, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 121: Impera
tor . . . Coloniam intravit, ubi et nimcios regis Grecorum pro coniunctione filiae eins 
filio suo accepit; vgl. Ohnsorge, Byzanzpolitik S. 126ff. = S. 465ff. - Friedrich 
weilte im Juni 1171 in Köln, vgl. St. 4125.
109) Zur Datierung der Gesandtschaft Erzbischof Christians vgl. F. Chalandon, 
Histoire de la domination Normande en Italic et en Sicile (Paris 1907) II S. 374 
Anm. 6; Garufi (p. 265 Anm. 5) spricht sich in seiner Edition der Chronik Ro
mualds (vgl. die nächste Anm.) für 1174 aus.
110) Romuald v. Salerno, Chronicon ed. Garufi (Muratori, Rer. Ital. SS nuova ed. 
VII, 1, Cittä di Castello 1909-1935) p. 265: Interea predictus cancellarius ex 
mandato imperatoris nuntios ad W(illelmum) Sicilie regem transmisit, suadens et 
postulans, ut ipse, imperatoris filia accepta, cum eo pacem perpetuam jaceret et 
ipsi se amicabiliter couniret. Dazu Giesebrecht, Kaiserzeit V S. 743 u. Cha
landon, Histoire de la domination II S. 374f,
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Papst Alexander richten, der ihr denn auch entgegenzuwirken trach
tete. Sollte aus dem bisherigen Verbündeten Sizilien ein Anhänger des 
Kaisers werden, so war die Stellung des Papstes in Italien ziemlich 
isoliert. Eine Heirat gar, die einem Zusammengehen beider Mächte 
Dauer verleihen konnte, galt es erst recht zu verhindern; das verlangte 
das elementare Sicherheitsbedürfnis der Kurie. Aus Rücksicht auf 
Papst Alexander und auf die römische Kirche, so heißt es denn auch, 
aus Furcht vor einem Bruch mit der Kurie, der ihn in eine gefährliche 
Abhängigkeit zum römischen Kaiser hätte bringen können, habe König 
Wilhelm das Anerbieten Barbarossas ausgeschlagen111).

Die Bemühungen des Kaisers um eine Verbindung mit Sizilien 
blieben so vorläufig Episode. Doch zeigte sich hier zum ersten Male die 
Möglichkeit einer politischen Konstellation, die dem Papsttum höchst 
gefährlich werden konnte. Ein Bündnis zwischen dem Herrscher des 
Nordens und dem sizilischen König mußte zu jeder Zeit den Papst in 
eine mißliche Zwangslage bringen. In diesem ersten Falle ist uns die 
Reaktion der Kurie bekannt. Und daß Alexander die Heiratsverbin- 
dung verhinderte, lag doch nicht nur daran, daß er sich ,,im Kriege mit 
dem Kaiser“ befand, wie Haller112) meint. Warum sollte ein im Frieden 
geschlossenes Bündnis weniger gefährlich für einen Papst werden ? Die 
geographischen Tatsachen und die sich für das Papsttum daraus er
gebende politische Situation blieben dieselben. Es mußte ein dauernder 
Grundsatz der päpstlichen Politik sein, jede Verbindung zwischen 
Deutschland und Sizilien zu verhindern. Davon ist eigentlich auch 
Haller überzeugt; an späterer Stelle, in der zweiten seiner Abhandlun
gen über Heinrich VI. und die römische Kirche, hat er das klar aus
gesprochen113). Nur in einem Falle soll diese Richtschnur für die Politik

111) Romuald v. Salerno, Chronicon p. 265f.: Sed rex W(ilhelmus), utpote 
cliri&tianissimus et religiosm princeps, sciens hoc matrimonium Alexandro pape 
plurimum displicere et Romane ecclesie non modicam iacturam inferre, Deum et 
Alexandrum papam in hac parte reveritus, imperatoris filiam in uxorem et eins 
pacem recipere noluit.
112) Haller, MIÖG 35, S. 431.
113) MIÖG 35, S. 575 sagt Haller von Coelestin III., „Wie schon sein Vorgänger 
mußte er eine Vereinigung des sizilischen Reichs mit Deutschland imd dem Kai
sertum zu verhindern suchen“. Wie diese Meinung zu Hallers Ausführungen 
über die Beteiligung Lucius III. an der Verlobung Heinrichs passen soll, bleibt 
unklar.
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der Kurie nicht gegolten haben, bei der Verlobung Heinrichs mit 
Konstanze, deren Hintergründe nun genauer betrachtet werden 
müssen.

Die politische Lage Italiens erscheint im Jahre 1184 gegenüber 
derjenigen zehn Jahre zuvor in einigen wesentlichen Punkten verän
dert. Das früher so enge Bündnis zwischen der päpstlichen Kurie und 
ihrem Lehnsmann, dem König von Sizilien, hatte sich gelockert. Noch 
im Jahre 1173 war es Alexander III. gelungen, die Gefahr einer Ver
bindung zwischen Wilhelm II. und den Staufern zu verhindern. Um 
auch für die fernere Zukunft das Gespenst einer deutsch-sizilischen 
Allianz zu bannen, brachte der Papst sodann eine Ehe zwischen dem 
sizilischen König und Johanna, der Tochter König Heinrichs II. von 
England zustande. Bei den starken Spannungen, die zwischen dem 
englischen Königshause und den Staufern bestanden, schien durch 
diese Verbindung ein dauerndes Gegengewicht gelegt zu sein, das wei
tere Versuche des Kaisers, in Süditalien Fuß zu fassen, vereiteln 
konnte.

Doch schon die Friedensschlüsse von Anagni und Venedig (1177) 
milderten den Gegensatz zwischen Kaiser Friedrich und dem sizilischen 
Reich beträchtlich. Der Waffenstillstand zwischen den beiden Parteien 
auf 15 Jahre, auf deutscher Seite auch vom König und Thronfolger be
schworen, eröffnete die Möglichkeit zu friedlicheren Beziehungen zwi
schen den Mächten. Eine Verbesserung seines Verhältnisses zum Kaiser 
des Westens mußte sich für König Wilhelm auch aus einem anderen 
Grunde empfehlen: Der bisherige Verbündete im Osten, Kaiser Manuel, 
war zum Gegner geworden114). Schon 1175 hatte der sizilische König 
mit Venedig einen Vertrag geschlossen, dessen Spitze eindeutig gegen 
Byzanz gerichtet war. Seither hatte Kaiser Manuel in Italien immer 
mehr an Einfluß verloren; sein Ansehen war zudem durch Mißerfolge 
auf anderen Gebieten und durch die innere Erschöpfung seines Reiches 
geschwunden. Die päpstliche Kurie hatte zu ihrer alten Abneigung 
gegen die Griechen, gegen den Kaiser des Ostens zurückgefunden, und 
seit der Beendigung des abendländischen Schismas waren die Voraus
setzungen für ein Zusammengehen Manuels mit dem Papste ohnehin

114) Vgl. Ostrogorsky, Gesch. d. byzant. Staates3 S. 321ff. u. Chalandon, 
Histoire de la domination II S. 381 ff.
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weggefallen. Als endlich nach dem Tode Kaiser Manuels (1180) sein 
zwölfjähriger Sohn Alexios II. den Thron bestieg, wurde die Schwäche 
des byzantinischen Staates offenbar113). Die inneren Wirren und 
Machtkämpfe, welche die Kräfte des Reiches verzehrten, bewirkten 
überdies, daß sich die Augen des Königs von Sizilien nach Osten rich
teten; ihm mußte die Stunde günstig erscheinen, durch einen Angriff 
auf Byzanz nunmehr das zu erreichen, was seinen Vorgängern letztlich 
verwehrt geblieben war. Wollte der König aber solche Pläne ernsthaft 
ins Werk setzen, so war dazu eine Verständigung mit seinem mächtig
sten Nachbarn, mit dem römischen Kaiser, notwendig. Haller116) hat 
dies übersehen; er bemerkte nicht die grundlegenden Unterschiede in 
der politischen Lage, die zwischen der Situation von 1173 und 1184 be
standen. In diesem Jahrzehnt hatte sich eine radikale Schwenkung der 
sizilischen Politik vollzogen, die nur erklärlich wird, wenn man immer 
Byzanz mit in den Kreis der Betrachtung einbezieht. Diese Beleuchtung 
der Stellung Siziliens im Kreis der Mittelmeermächte und die Abwägung 
der sich daraus ergebenden politischen Möglichkeiten weisen den Weg 
zu einem besseren Verständnis der Hintergründe der Verlobung Hein
richs VI.

König Wilhelm befand sich zudem in einer heiklen Lage: Aus 
seiner Ehe mit der englischen Prinzessin Johanna waren bisher keine 
Kinder hervorgegangen. Nun hat aber, wie man sich erinnert, Johannes 
Haller heftig bestritten117), daß die Kinderlosigkeit des Königs ein 
Gesichtspunkt beim Abschluß der Verbindung zwischen Heinrich und 
Konstanze gewesen sei. Er knüpft daran die Behauptung, im Jahre 
1184 habe man nicht voraussehen können, daß Konstanze die Erbin 
des Königreiches sein werde. Es bleibt das Verdienst Hallers, als erster 
in diese Frage etwas mehr Licht gebracht zu haben; er hat vor allem 
auf das zarte Alter Johannas, der Gemahlin König Wilhelms II., zum 
Zeitpunkt ihrer Vermählung (13. Februar 1177) aufmerksam gemacht. 
Nur ist ihm bei der Angabe des Geburtsjahres ein kleiner Fehler unter
laufen: Die Nachricht von der Geburt der Johanna in der Chronik des

115) W. Hecht, Die byzantinische Außenpolitik zur Zeit der letzten Komnenen- 
kaiser (1180-1185), phil. Diss. Würzburg 1967, S. 7ff. u. Ch. M. Brand, By- 
zantium confronts the West (Cambridge, Massachusetts 1968) S. 31 ff.
116) Haller, MIÖG 35, S. 412ff.
117) Haller, MIÖG 35, S. 419ff.



TJNIO REGNI AD IMPERIUM 251

Robertus de Monte118) gehört nicht zu 1165, wie Haller will119), sondern 
zum Jahre 1164120). Johanna, die Tochter Heinrichs II. von England 
und der Eleonore, erblickte also im Oktober 1164 das Licht der Welt. 
Diese Feststellung ist nicht unwichtig, erhöht sich doch damit die Zahl 
der Lebensjahre der Braut bei der Eheschließung um eines; der Vollzug 
der Ehe, von Haller zu 1180 angesetzt121), ist ebenfalls um ein Jahr 
früher, spätestens 1179, anzunehmen. Es ist demnach gegenüber Haller 
zunächst einmal zu betonen, daß aus der Ehe Wilhelms II. mit Johanna, 
obwohl seit wenigstens fünf Jahren vollzogen, bis zum Jahre 1184 keine 
Kinder hervorgegangen waren. Dieser Umstand war nicht nur am sizi- 
lischen Hofe wohlbekannt; er blieb sicher auch anderwärts, so an der 
Kurie und am Hofe des Kaisers nicht verborgen. Zum anderen aber 
steht ebenso unumstößlich fest, daß König Wilhelm selbst bezüglich 
des noch zu erwartenden Kindersegens nicht so hoffnungsvolle An
sichten hegte, wie es der Historiker des 20. Jahrhunderts tat. Alle Ge
sichtspunkte, die Haller zum Beweise dafür aufzählt, daß der König 
sicher noch Kinder hätte haben können (Alter der Ehepartner, Kürze 
der Ehe, Vergleich mit anderen Ehen, die auch noch spät mit Kindern 
gesegnet wurden), all dieses hat den König nicht bewegen können, mit 
Ruhe einem solchen Geschenk des Himmels entgegenzusehen. Wenn 
man bemerkt, welche Sorgen dem König die Tatsache der Kinderlosig
keit bereitete, so kann wohl der Schluß gewagt werden, daß er selbst 
eben viel besser wußte, warum sich kein Kindersegen eingestellt hatte 
und vielleicht nie einstellen würde122), als es Johannes Haller im Jahre 
1914 beurteilen konnte. So sind die reichen Stiftungen, die Wilhelm II. 
machte, „um den Fluch der Kinderlosigkeit zu brechen“123) der beste 
Beweis für die Unsicherheit des Königs in diesem Punkte. Auch hier

118) Robertus de Monte (Robert von Torigny) ed. Howlett (Rer. Brit. medii aevi 
SS 82, 4, London 1889) p. 226.
119) Haller, MIÖG 35, S. 420.
i2°) Vgl. auch W. K. Prinz v. Isenburg, Stammtafeln zur Geschichte der 
europäischen Staaten 2II (Marburg 1965) Tafel 60 u. 117.
121) Haller, MIÖG 35, S. 420.
122) Der Mönch von S. Maria zu Ferraria sagt: pro peccatis propriis sei der 
König ohne Erben gestorben, Ignoti Monachi S. Mariae de Ferr. Chron. ed. 
Gaudenzi (Societä Napol. di storia patria - Monumenti storici Serie I: Cronache 
3, Napoli 1888) p. 32.
123) Haller, MIÖG 35, S. 424.
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unterlaufen Haller merkwürdige Irrtümer. Richard von San Germano 
berichtet124), König Wilhelm habe, um Gott zu bewegen, das Los der 
Unfruchtbarkeit von ihm zu nehmen, zu Ehren der Jungfrau Maria 
Monreale erbauen lassen und reich beschenkt. Später ließ er dieses 
Kloster sogar zum Erzbistum erheben. Doch unser Chronist, der zwei 
Menschenalter nach den Ereignissen schrieb, wie Haller herabsetzend 
bemerkt, findet wenig Gnade in seinen Augen.

Selbst er kann natürlich einen wahren Kern des Berichtes 
Richards von San Germano nicht leugnen, besitzen wir doch die lange 
Reihe von Urkunden125) König Wilhelms II. für seine Lieblingsstif
tung, in deren Arengen immer wieder die Verehrung für die Gottes
mutter zum Ausdruck kommt und ihre Gnade angefleht wird126). 
Haller scheint von den 15 Urkunden, die - von Wilhelm II. ausgestellt 
- heute noch erhalten sind, nur drei gekannt zu haben, und auch diese 
nur nach den unzulänglichen Regesten Behrings127), obwohl auch die 
übrigen Stücke zu seiner Zeit längst gedruckt waren128). Er beschränkt 
sich auf diese wenigen Urkunden, weil er mit ihnen „der Novelle des 
Richters von San Germano . . . ein für alle Mal den Garaus machen 
(will) durch den Nachweis ihrer chronologischen Unmöglichkeit“129). 
Zu diesem Behufe führt er die Dotationsurkunde Wilhelms II. vom 
15. August 1176130) für das Kloster Monreale und eine (lateinisch
arabische) Platea vom 15. Mai 1182131) an, die er fälschlich als Dotation 
des Erzbistums bezeichnet. Sie ist in Wirklichkeit - wie es eine Platea

124) MGH SS XIX p. 323, ed. Garufi (Muratori, Rer. Ital. SS nuova ed. VII, 2, 
Bologna 1936-1938) p. 4f.
125) Sie sind in Regestenform zusammengestellt von C. A. Garufi, Catalogo 
illustrato del tabulario di S. Maria in Monreale (Documenti per servire alla storia 
di Sioilia. Serie I: Diplomatica 19, Palermo 1902) Nr. 15ff. (S. 10ff.).
126) Haller, MIÖG 35, S. 424.
127) W. Behring, Regesten des normannischen Königshauses 1130-1197 
(Sicilianische Studien 2, Programm des kgl. Gymnasiums zu Elbing, Elbing 
1887) S. 3-28.
12S) Der Nachweis der Drucke außer im Verzeichnis von Garufi (s. Anm. 125) 
auch bei K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicilischen Könige (Inns
bruck 1902) S. 11-12.
129) Haller, MIÖG 35, S. 424.
13°) Garufi (wie Anm. 125) Nr. 15.
131) Garufi Nr. 32.
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zu sein pflegt132) - eine genaue Grenz- und Besitzbeschreibung des 
Klosters (und nicht des Erzstifts). Mit diesen beiden Stücken (und den 
Urkunden Lucius III. über die Erhebung Monreales zum Erzbis
tum 133) glaubt Haller den Nachweis der Unglaubwürdigkeit Richards 
von San Germano erbracht zu haben. Und warum ? Weil zum ersten 
von ihm genannten Zeitpunkt (1176) die Ehe noch nicht geschlossen 
gewesen sei und zum zweiten (1182 bzw. 1183) noch nicht lange be
standen habe. Man wird aber doch kaum annehmen wollen, daß für 
König Wilhelm die Kenntnis seiner Zeugungsfähigkeit oder Unfähig
keit an die Schließung oder den Vollzug der Ehe mit Johanna gebunden 
war. Wenn der König schon so bald in der erwähnten Absicht seine 
Stiftungen machte, so wird er dafür seine Gründe gehabt haben, die 
wohl am Hofe bekannt waren, die allenfalls auch noch Richard von 
San Germano kannte, über die wir aber nur Vermutungen anstellen 
können. Jedenfalls geht es nicht an, die übereinstimmenden Zeugnisse 
der Quellen durch luftige Kombinationen zu ersetzen. Einen schla
genden Beweis dafür, daß er zumindest starke Zweifel hegte, noch 
leibliche Nachkommen zu haben, liefert endlich König Wilhelm II. 
selbst. Anläßlich der Verlobung Konstanzes mit Heinrich VI. schlossen 
- worauf bald zurückzukommen sein wird134) - beide Seiten einen 
förmlichen Ehevertrag, der die Nachfolge der Konstanze und ihres Ge
mahls im Königreich Sizilien regelte. Dieser Vertrag wurde auch von 
den normannischen Baronen beschworen, die sich eidlich verpflichte
ten, Konstanze als Nachfolgerin ihres Neffen Wilhelm anzuerkennen. 
Diese Vorsorge des sizilischen Königs für den Fall seines Todes - gegen 
widerstrebende Kräfte am Hofe durchgesetzt - zeigt, daß er selbst (und 
wohl auch der staufische Vertragspartner) den Übergang der Krone 
auf seine Tante Konstanze für recht wahrscheinlich hielt. Auf die 
Geburt eines Kindes, die eine solche Regelung des Erbganges über
flüssig gemacht hätte, dürfte der König kaum noch gehofft haben.

Wir dürfen zusammenfassend festhalten: Die Ehe König Wilhelms 
war - obwohl sie vor mehr als sieben Jahren geschlossen und wenigstens 
seit fünf Jahren vollzogen war - bislang kinderlos geblieben. Diese Tat-

132) Ygi. Kehr (wie Anm. 128) S. 228ff.
13S) Aus dem Februar des Jahres 1183, JL 14832ff. 
134) S. unten S. 271 ff.
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Sache bildete eine schwere Sorge des Königs, die - wir wissen nicht 
warum - nicht unbegründet sein mochte. Und dieser Kummer des 
Herrschers war bekannt: Gerade aus diesem Antrieb hatte er die Do
tation und Erhöhung seiner Stiftung Monreale mit Eifer betrieben. 
Daraus ist mit Sicherheit zu schließen, daß auch außerhalb Siziliens 
von diesen Dingen Kenntnis genommen worden war. Dem Kaiser 
wie der päpstlichen Kurie waren die Nöte des sizilischen Königs nicht 
verborgen geblieben; hier wußte man also, daß allen Anzeichen nach 
auch eine weitere Kinderlosigkeit der Ehe Wilhelms II. nicht auszu
schließen war, ja, sie gewann immer mehr an Wahrscheinlichkeit.

Es liegt wohl auf der Hand, daß sich der sizilische Hof bei dieser 
Lage der Dinge Gedanken über die Nachfolge König Wilhelms II. 
machen mußte und dabei die Möglichkeit eines erbenlosen Todes des 
Königs nicht ausschließen konnte. Dieser Fall würde das sizilische 
Reich in eine bedrängte Situation bringen, das war vorauszusehen. Die 
mühsam errungene Einheit des Reiches geriete in schwerste Gefahr; 
die Barone würden das Fehlen eines legitimen Nachfolgers nur zur Ver
folgung ihrer Sonderinteressen zu nützen wissen. Zudem mußte das 
politische Vakuum in Süditalien, das die Folge wäre, die Begehrlichkeit 
der großen Mächte erregen. Byzanz würde aufs neue versuchen, in 
Italien Fuß zu fassen, um in der günstigen Situation alte Träume von 
der Rückeroberung des Westens wieder lebendig werden zu lassen. 
Der römische Kaiser hätte gleichfalls nicht ruhig Zusehen können, wie 
im Süden der Halbinsel ein politisches Chaos entstand, das auch seine 
Erfolge in Italien wiederum aufs Spiel setzen würde. Einem Eingreifen 
des oströmischen Herrschers mußte er mit aller Kraft widerstreben; 
das Sicherheitsbedürfnis hätte auch Friedrich Barbarossa in die Aus
einandersetzungen verwickelt. Endlich war die Stellung des Papstes, 
des Lehnsherrn Siziliens, zu bedenken; konnte nicht auch er den Au
genblick benützen, den mächtigen südlichen Nachbarn, der sich schon 
oft für die römische Kirche als gefährlich erwiesen hatte, entscheidend 
zu schwächen ? Es bedurfte keiner großen Phantasie, sich auszumalen, 
wie nach einem erbenlosen Tode König Wilhelms das Land, im inneren 
Kampf zerrissen, zu einem Spielball der Mächte werden würde.

Als einziger Weg, diese Bedrohungen vom Reiche fernzuhalten, 
mußte dem sizilischen König ein Anschluß an einen Partner erscheinen, 
der mächtig genug war, die Barone im Zaume zu halten, die Einheit
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des Reiches und die innere Festigkeit des Staatswesens zu bewahren. 
Eine solche Eventualverbindung für den Fall seines erbenlosen Todes 
konnte Wilhelm nur mit zwei Mächten eingehen: dem Kaiser des 
Westens oder dem des Ostens. Nur sie besaßen die Mittel, das von sei
nen Vorfahren geschaffene Reich in seinem Bestände zu bewahren, nur 
sie konnten gegenüber dem Lehnsherrn dieses Reiches, dem Papsttum, 
ein eigenes altes kaiserliches Recht an Süditalien zur Geltung bringen.

Es wurde schon hervorgehoben, wie die sizilische Politik in den 
70 er Jahren an die Stelle eines Bündnisses mit Kaiser Manuel den 
friedlichen Ausgleich mit Friedrich Barbarossa setzte. Diese allgemeine 
Schwenkung in der Außenpolitik mußte nun zugleich die Überlegungen 
über das Schicksal des Reiches nach einem erbenlosen Tode König 
Wilhelms bestimmen. Zudem hatten sich die Verhältnisse in Byzanz 
in der Zwischenzeit in einer Weise entwickelt, die starke Zweifel 
wecken mußte, ob dieses Staatsgebilde noch imstande war, eine feste 
Stellung in Süditalien zu begründen. So legte sich für den sizilischen 
Hof der Gedanke an eine Verbindung mit dem Kaiser des Westens 
nahe, der in ganz anderer Weise fähig schien, der Garant für den Be
stand des Reiches zu werden. Dieses Bündnis mit Friedrich Barbarossa 
empfahl sich dem König von Sizilien auch noch aus anderen Gründen: 
Die Schwäche des byzantinischen Reiches hatte, wie schon ausgeführt 
wurde, in Wilhelm den Wunsch geweckt, einen Angriff auf das Reich 
des Ostens zu wagen. Alle politischen Überlegungen sprachen also für 
eine Verbindung mit Kaiser Friedrich, der gerade in den letzten Jahren 
seine Stellung in Italien und gegenüber dem Papsttum nachhaltig 
befestigt hatte.

Die Gegnerschaft zu Byzanz bildete auch für Friedrich Barba
rossa den Hauptgrund, seinerseits eine nähere Bindung an das sizilische 
Reich zu betreiben. Daß der Kaiser im Falle eines erbenlosen Todes 
König Wilhelms ein politisches Vakuum im Süden mit allen gefähr
lichen Folgen befürchten mußte, wurde schon hervorgehoben. Sein 
Interesse mußte es sein, der Möglichkeit einer solchen Entwicklung zu 
begegnen, selbst hier in beherrschender Stellung ins Spiel zu kommen. 
Sein Blick war in diesen Jahren ebenfalls nach dem Osten gerichtet: 
Auf dem Treffen von Verona war er gerade erst Verpflichtungen zur 
baldigen Beförderung eines Kreuzzuges eingegangen. Zudem mochte 
ihn die zunehmende Schwäche des oströmischen Kaisertums ebenso-
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wenig gleichgültig lassen wie den sizilischen König. Wenn wir auch über 
dahingehende Pläne Friedrichs so gut wie nichts wissen, wird doch zu 
vermuten sein, daß sie einen Zusammenbruch des byzantinischen 
Staates, sei es aus inneren Gründen, sei es durch den geplanten Angriff 
König Wilhelms II., in den Kreis der Überlegungen einbezogen. Die 
Spitze eines Bündnisses mit Sizilien mußte immer gegen Byzanz ge
richtet sein; die Kölner Königschronik betont denn auch135), daß es die 
Feindschaft gegen das Reich der Griechen war, die den Kaiser die Ver
lobung seines Sohnes mit der Tochter des Königs Roger betreiben ließ. 
Zu einem uns nicht näher bekannten Zeitpunkt reisen Gesandte des 
Kaisers an den sizilischen Hof136), und am 29. Oktober 1184 wird so
dann die Eheabredung zwischen Heinrich und Konstanze in Augsburg 
beschworen.

Konstanze, die nachgeborene Tochter König Rogers, war nach 
dem Tode Heinrichs, des Bruders König Wilhelms II., im Jahre 
1172137), außer dem Könige selbst der einzige legitime Sproß des nor
mannischen Königshauses. Nur ihre Person bot somit dem sizilischen 
Hofe die Möglichkeit, das für die Sicherung des Reiches angestrebte 
Bündnis mit dem römischen Kaiser mittels einer Eheverbindung zu 
knüpfen. Obwohl Konstanze zu dieser Zeit schon etwa 30 Jahre zähl
te138), also wesentlich älter war als der bei seiner Verlobung knapp 
19 jährige Kaisersohn, mochte man sich aus diesem Bunde den Kinder
segen erhoffen, welcher König Wilhelm selbst versagt gebheben war. 
Das gemeinsame politische Interesse des Kaisers und des Königs von 
Sizilien hatte endlich diese Verbindung des staufischen Hauses mit der 
normannischen Dynastie zustande gebracht.

Aber der eigentliche Ehestifter ist doch Papst Lucius III. ge
wesen ! Diese Behauptung hat jedenfalls Johannes Haller als Quintes-

13ä) Chron. regia Colon, cont. zu 1185, ed. Waitz, MGH SS rer. Germ. p. 134: 
Deinde imperator regno Orecorum infestas, filiarn Ruotgeri regis Siciliae filio suo 
copulare procurat.
136) Otto v. S. Blasien, Chronica c. 28, ed. Hofmeister, MGH SS rer. Germ. p. 39: 
Fridricus imperator missis legatis ad Willehelmum Sicilie regem.
137) Vgl. Chalandon, Histoire de la domination Norman de II S. 372.
I3S) Gottfried von Viterbo, Pantheon, MGH SS XXII p. 263. Vgl. Caspar, 
Roger II. S. 429 f. u. Stephan Kekule von Stradowitz, Die Abstammung 
der Kaiserin Konstanze, Familiengesch. Blätter 22 (1924) Sp. 45-50, dazu die 
Bemerkungen von A. Hofmeister HZ 130 (1924) S. 350f.
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senz seiner Abhandlung über König Heinrich VI. und die römische 
Kurie aufgestellt. Nicht Kaiser und nicht König brachten die Verbin
dung zustande, nein, der Wunsch des Papstes nach einem dauernden 
Frieden war es, der ihn zum Brautwerber werden ließ. Es ist verständ
lich, wenn man dieses Ergebnis der Hallerschen Untersuchungen als 
sensationell bezeichnete, widersprach es doch schnurstracks allen bisher 
gehegten Vorstellungen von der politischen Zielsetzung des Papsttums. 
Doch auch in diesem Punkte läßt sich zeigen, wie Haller durch die 
Heranziehung eines bislang wenig beachteten Quellenzeugnisses, eines 
Verses von bezweifelbarer Aussagekraft, dazu geführt wurde, wesent
liche Aspekte des Problems unbeachtet zu lassen; im Banne eines 
Gedankens, dem er alles andere unterordnete, mußte er zu einem ein
seitigen Urteil gelangen.

Daß sonst keine einzige der nicht wenigen Quellen, die über die 
Eheabredung König Heinrichs und deren Gründe Auskunft geben, 
weder eine deutsche noch eine italienische noch eine englische, irgend 
etwas von einer Beteiligung des Papstes sagt, mag allein nicht geeignet 
sein, die Meinung Hallers zu widerlegen. Dennoch muß die Tatsache, 
daß sonst gut informierte Autoren über ehestiftende Vermittlerdienste 
Lucius III. nichts wissen, bedenklich stimmen. Zudem ist es ja nicht 
so, daß unsere Quellen gar nichts über diejenigen mitteilen, die ein 
Interesse an der Eheverbindung hatten und deren Zustandekommen 
betrieben. Es sind gerade einige der besten Geschichtsschreiber dieser 
Jahre, denen wir darüber Aufschluß verdanken. Friedrich Barbarossa 
habe die Verlobung erstrebt, aus Feindschaft gegen Byzanz, sagt die 
Kölner Königschronik139). Und Gervasius von Tilbury spricht davon140), 
daß es dem Kaiser durch einen ausgezeichneten Plan gelungen sei, 
Konstanze seinem Sohne zu verbinden. Giselbert vonMons141), auch ein 
wohlinformierter Zeitgenosse, weiß etwas über die Beweggründe König 
Wilhelms zu berichten: In der Hoffnung, sein Reich werde an Kon

i39) ygj oben Anm. 135.
14°) Gervasius v. Tilbury, Otia imperialia, MGH SS XXVII p. 381: Tandem 
exquisito Fredericus consilio amitam regis Ouillermi . . . Heinrico . . . filio suo, 
copulat Constcmtiam.
141) La chronique de Gislebert de Mons ed. L. Vanderkindere (Bruxelles 1904) 
§ 33 (p. 66): Willelmus rex . . . sub spe regni sui ad ipsam Constantiam perveniendi, 
Henrico . . . tradidit uxorem.
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stanze gelangen, habe er sie dem König Heinrich zur Gemahlin gege
ben. Daß Otto von Sankt Blasien hervorhebt, Kaiser Friedrich (und 
eben nicht der Papst) habe Gesandte an den sizilischen Hof geschickt, 
wurde schon erwähnt142). All diese Zeugnisse fügen sich ohne Zweifel 
genau in das Bild, das die politische Lage in diesen Jahren bietet.

Gegenüber diesem übereinstimmenden Zeugnis der Quellen griff 
Haller zu anderen Argumenten, um zu zeigen, daß Kaiser Friedrich 
nicht die treibende Kraft bei dem Abschluß der Verbindung war. 
Dieser müsse „einen ziemlich plumpen diplomatischen Fehler gemacht 
haben, als er die sizilische Verlobung bekanntgab, ehe er mit dem 
Papste handelseinig geworden war“143). Das klingt zunächst recht 
einleuchtend. Aber, so wird man fragen dürfen, beging denn Papst 
Lucius, der Ehestifter, nicht einen noch wesentlich größeren Fehler, 
als er für den Kaiser die Verbindung mit Sizilien zustande brachte, 
bevor er mit ihm zu den Verhandlungen zusammentraf? Was für ein 
vorzügliches „Handelsobjekt“, um in der Sprache Hallers zu bleiben, 
wäre es doch in den Tagen von Verona gewesen, wenn der Papst die 
sizilische Verlobung nicht schon vorher vermittelt, sondern sich diese 
guten Dienste von Friedrich Barbarossa durch größere Zugeständnisse 
hätte honorieren lassen. Endlich bliebe es (und bleibt es bei Haller) 
ganz ohne Erklärung, warum denn Papst Lucius nicht die von ihm 
erreichte Eheverbindung dadurch vollendet hat, daß er dem jungen 
Bräutigam die Kaiserkrone aufs Haupt setzte; dazu war er doch vor 
den Tagen von Verona bereit. Den Zielen des Papstes, wie sie Haller 
unterstellt, hätte ja gerade die Kaiserkrönung Heinrichs den besten 
Dienst erwiesen.

Doch können dergleichen spekulative Gedankengänge die auf
geworfene Frage nicht lösen. Es ist vielmehr an der Zeit, die Quelle 
genauer zu prüfen, auf die Haller seine überraschende Meinung allein 
gestützt hat. Mustert man die Literatur, die Ausführungen Hallers 
sowohl wie diejenigen seiner Kritiker, so ist man überrascht, fest
stellen zu müssen, daß in dieser Diskussion eine tiefergreifende Kritik 
der strittigen Teile des Liber ad honorem Augusti nicht einmal ver
sucht wurde. Der einzige, der sich bislang einer solchen Aufgabe unter-

142) S. Anm. 136.
14S) Haller, MIÖG 35, S. 411.



TJNIO REGNI AD IMPERIUM 259

zogen hat, war Paul Block im Jahre 1883144). Es ist nicht zu bestreiten, 
daß die Ausführungen Blocks ihre Mängel haben, doch rechtfertigen 
diese nicht das scharf ab wertende Urteil Hallers145). Von Karl 
Hampe146), Adolf Hofmeister147) und Walter Lenel148) wurde zwar 
die Frage der Zuverlässigkeit des Petrus von Eboli berührt, jedoch 
ohne daß sie in eine nähere Erörterung eintraten. Man glaubte viel
mehr, diese „eindringende Prüfung“149) der Glaubwürdigkeit sei be
reits von Haller geleistet worden, und bei dieser Meinung blieb es bis 
heute.

Johannes Haller ist aber keineswegs der Urheber der Ansicht 
von der Mitwirkung des Papstes Lucius bei der Eheverbindung Hein
richs VI. mit Konstanze. Er hat vielmehr - was aus seinen Ausführun
gen160) nicht mit genügender Deutlichkeit hervorgeht - ohne genaue 
eigene Untersuchung eine Behauptung übernommen, die einer der 
Herausgeber des Petrus von Eboli, Ettore Rota, in die Welt gesetzt 
hat. In der von Fehlern wimmelnden Einleitung zu seiner Edition151) 
hat Rota die Meinung vertreten152), aus den Versen 20ff. in der ersten 
Particula bei Petrus153) gehe hervor, daß ganz im Gegensatz zu den 
bisherigen Darstellungen (insbesondere bei Toeche154) nicht „die stau
fische Staatskunst“155) die Verlobung zustande brachte, sondern 
Lucius III. hier die Maklerdienste leistete. Obgleich Haller gegenüber

144) P. Block, Petrus von Ebulo und seine Nachrichten über die Gemahlin 
Kaiser Heinrichs VI. (Programm des Gymnasium u. Realgymnasium zu Prenz- 
lau, Prenzlau 1883) S. 3-40, auch separat; der zweite Teil der Arbeit Blocks: 
Zur Kritik des Petrus von Ebulo II, phil. Diss. Greifswald 1883 (Prenzlau 1883) 
ist anderen Fragen gewidmet.
145) Haller, MIÖG 35, S. 415ff.
148) Hampe (wie Anm. 8) S. 78.
14’) HZ 115 (1916) S. 204ff.
148) HZ 128 (1923) S. 248f.
149) So Walter Lenel, HZ 128, S. 248.
16°) Haller, MIÖG 35, S. 415ff.
151) Petri Ansolini de Ebulo de rebus Siculis carmen ed. E. Rota (Muratori, Rer. 
Ital. SS nuova ed. XXXI, 1, Cittä di Castello 1904).
152) Prefazione S. XXXVIIff.
163) Ed. Rota S. 8; ed. Siragusa (Fonti per la storia d’Italia 39, Roma 1906) S. 5f. 
l54) Toeche, Ks. Heinrich VI. S. 38f.
156) Toeche S. 38.
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dem Herausgeber Rota sonst nicht mit Kritik spart156), hat er sich 
in diesem Falle zu einer Übernahme seiner Ansicht verleiten lassen 
und zum Beweise fast alle Argumente Rotas wiederholt.

Daß eine solche alleinstehende, nur in einer Quelle aufgestellte 
Behauptung statt dessen einer sorgfältigen Prüfung bedarf, liegt auf 
der Hand. Haller hätte sich in dergleichen Bedenken bestärkt finden 
können durch die scharfe Kritik, die Ferdinand Chalandon, der Ge
schichtsschreiber des Normannenreiches, an der Glaubwürdigkeit des 
Petrus von Eboli geübt hatte167). Insbesondere stellte Chalandon, 
seinerzeit wohl der beste Kenner, deutlich heraus, daß Petrus in Ein
zelheiten häufig irrt; gerade die Nachricht von der Ehestiftung Papst 
Lucius III. wird zu den handgreiflichen Fehlern unseres Autors ge
zählt. JDieses Urteil Chalandons erfuhr in jüngerer Zeit eine Bestäti
gung. Corrado Mirto hat 1964 das Carmen de rebus Siculis158) durch
mustert und eine beträchtliche Anzahl von Ungenauigkeiten und Fehl
griffen des Verfassers entdeckt159), die ihn zu einer ganz anderen 
Einschätzung der historischen Zuverlässigkeit des Petrus kommen 
ließen als seinerzeit den Herausgeber Ettore Rota. Von einer Brauch
barkeit dieser Quelle für eine Darstellung des Endes der normannischen 
Herrschaft in Süditalien kann nach Mirto kaum noch die Rede sein.

Will man nun versuchen, sich ein eigenes Bild von dem Wert 
der von Petrus gebotenen Nachrichten über die Verlobung der Kon
stanz e zu machen, so sind zum einen die Tafeln (Zeichnungen mit 
Beischriften)160) zu betrachten, die in der Berner Handschrift161) des 
Liber ad honorem Augusti dem Text beigegeben sind. Denn sie spiel
ten in der Diskussion eine gewisse Rolle; Haller (wieder im Gefolge 
seines Gewährsmannes Rota) hat den hier interessierenden Zeich nun-

166) Haller, MIÖG 35, S. 415.
157) F. Chalandon, Histoire de la domination Normande en Italie et en Sicile I
(Paris 1907) Introdnetion S. LXII ff. u. II S. 390.
l6S) So benannte Rota das Werk des Petrus (vgl. Anm. 151).
16ä) C. Mirto, Osservazioni sul valore del Carmen de rebus Siculis di Pietro 
d’Eboli come fonte per lo Studio della fine del regno Normanno di Sicilia, Arch. 
stör. Siciliano Serie III vol. 15 (1964) S. 27-43.
16°) Es kommt hier vor allem die Tafel II in Betracht, in der Ausgabe von Rota
gegenüber S. 7 wiedergegeben, bei Siragusa tav. II.
lel) Cod. hist. 120 der Universitäts- und Stadtbibliothek Bern.
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gen eine eigenwillige Deutung gewidmet162). Namentlich die Darstel
lung des Papstes Lucius, der König Heinrich VI. und Konstanze 
segnet163), hat mehrfach Aufmerksamkeit erregt. Die Beischrift zu 
dieser Zeichnung lautet: Dum rex et regina in Alemanniam irent, papa 
Lucius [beneJdixit eis. Der Herausgeber Rota bezieht dieses Ereignis 
auf die Hochzeit Heinrichs VI., die er zum Jahre 1184 ansetzt164). Die 
Hochzeit wurde aber keineswegs schon 1184 gefeiert; zu dieser Zeit 
weilte Konstanze noch in Sizilien. Sie reiste erst im Sommer 1185 nach 
Norden und wurde in den ersten Tagen des September von Friedrich 
Barbarossa wohl in Foligno empfangen165). Die Hochzeit Heinrichs 
und Konstanzes fand am 27. Januar 1186166), ihre Abreise nach 
Deutschland in der zweiten Novemberhälfte 1187 statt167). Papst 
Lucius III. starb bereits am 25. November 1185 in Verona168), noch 
vor der Ankunft der Konstanze in Oheritalien. Man könnte diesen 
handgreiflichen Widerspruch auf sich beruhen lassen, wenn nicht 
schon Winkelmann169) - was Haller übersehen hat - nachgewiesen 
hätte, daß zumindest die Beischriften der Zeichnungen von der Hand 
des Petrus von Eboli selbst herrühren. Will man die Elle der „histori
schen Glaubwürdigkeit“ an diese Äußerung unseres Autors legen, so 
hat er sich einen Irrtum zuschulden kommen lassen. Haller möchte 
nun den Wahrheitsgehalt der Beischrift retten, indem er sagt: „Für 
den Salernitaner (= Petrus) war die Abreise Konstanzens nach 
Deutschland identisch mit ihrer Entfernung aus dem Königreich“170). 
Jedoch auch diese willkürliche Interpretation hilft nicht weiter. Nach 
Zeichnung und Beischrift soll Papst Lucius III. den König Heinrich

162) Haller, MIÖG 35, S. 416f.
163) Der Lesart benedixit in der Beischrift (so Siragusa) ist wohl gegenüber 
valedixit (so Winkelmann in seiner Edition von 1874, vgl. Anm. 169, S. 74 
und Rota) der Vorzug zu geben.
164) S. 7. Anm. zur Tafel: ,,11 fatto va riferito al tempo degli sponsali celebrati 
nel 1184.“
165) Kauffmann, Die italien. Politik Ks. Friedrichs I. S. 80 mit Anm. 63.
166) Vgl. Reg. 5c.
1B7) Vgl. Regg. 65 u. 65a.
168) JL II p. 492.
169) E. Winkelmann, Des Magisters Petrus de Ebulo liber ad honorem augusti 
(Leipzig 1874) S. 8 ff.
17°) Haller, MIÖG 35, S. 417.
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zusammen mit seiner Gemahlin gesegnet haben. Beide sind mit der 
Krone geschmückt dargestellt; Konstanze wurde aber erst am 27. 
Januar 1186 - nach dem Tode des Papstes - gekrönt. Endlich ist 
Papst Lucius niemals mit Heinrich VI. und Konstanze zusammenge
troffen. Als Resultat kann man festhalten: Es gibt keinen „realen“ 
Hintergrund für die dargestellte Szene; auch die Beischrift ist unter 
dem Blickwinkel der „historischen Wahrheit“ wertlos.

Die Freiheit des Poeten bei der Behandlung der geschichtlichen 
Ereignisse beschränkt sich nicht auf die beigefügten Illustrationen. 
Eine genauere Prüfung des ganzen Textes der Particula I - von Haller 
gar nicht erst versucht - ergibt vielmehr dasselbe Bild. Die Verse 1-20 
dieses ersten Abschnittes des Preisgedichtes171) sollen dazu dienen, 
die Legitimität der Konstanze (gegenüber dem Usurpator Tancred) 
über jeden Zweifel zu erheben. Um die edle Abkunft der Königin dem 
Leser besonders eindrucksvoll vor Augen zu führen, geht der Dichter 
sehr großzügig mit der Wahrheit um: Herzog Roger - der nachmalige 
König Roger II. - wird in v. 1 als propago Robert Guiscards bezeich
net. Nun war aber Roger II. nicht der Sohn Roberts, sondern des 
Großgrafen Roger I., dessen Name indessen bei Petrus überhaupt 
nicht erscheint. Selbst wenn man die Bedeutung von propago etwas 
weiter faßt172), den Begriff mit „Sprößling“ oder „Nachkommen
schaft“ wiedergibt, bleibt die Bezeichnung inkorrekt. Die Behauptung 
des Petrus dient nur dem Zweck, einen unmittelbaren genealogischen 
Anschluß der Konstanze an den berühmten Herzog Robert Guiscard 
zu gewinnen.

In v. 2 f. sagt der Dichter, Roger II. habe - unzufrieden mit dem 
Titel eines Herzogs - Höheres erstrebt; darum wurde er im Aufträge 
Papst Calixt II. (delegante Calisto) zum König gekrönt. Roger emp
fing aber erst zu Weihnachten 1130 in Anwesenheit eines Kardinal
legaten Papst Anaclets II. in Palermo die Königskrone173), und Papst 
Calixt II. war bereits im Dezember des Jahres 1124 gestorben174).

171) Ed. Rota S. 7f„ ed. Siragusa S. 3ff.
172) Wie der Herausgeber Rota S. 7 Anm. 1 will.
173) E. Caspar, Roger II. (1101-1154) und die Gründung der normanniseh- 
sicilischen Monarchie (Innsbruck 1904) S. 96f.
174) JL I p. 821.
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Auch wenn der Autor, wie der Herausgeber Rota175) (im Anschluß 
an Giesebrecht176)) annimmt, die Nennung des schismatischen Papstes 
Anaclet vermeiden wollte, hätte doch die Anführung Innocenz II. viel 
näher gelegen, der die Königswürde Rogers anerkannt hatte177). Über 
die erste Gemahlin Rogers II., Elvira (bei Petrus: Albidia), die Tochter 
Alfons VI. von Kastilien und Leon, weiß der Dichter zu berichten, 
daß sie schließlich ihrer Kinder beraubt gestorben sei178). Wie schon 
Block179) und Siragusa180) anmerkten, stimmt diese Angabe nicht; 
wenigstens eine Tochter und die Söhne Roger, Tancred, Alfons und 
Wilhelm überlebten die Mutter181). Der Herausgeber Rota will diese 
Nachricht des Petrus dadurch retten, daß er orba mit orbata gleichsetzt. 
Diese Emendation wird aber durch den Text in keiner Weise gerecht
fertigt, und sie ändert den Sinn des Verses nicht, da orba und orbata 
beide die Bedeutung „beraubt, entblößt“ haben. Die Übersetzung, die 
Rota gibt182), ist ganz unmöglich; zudem zeigt die Darstellung auf 
Tafel II samt Beischrift, daß der Autor wirklich der Meinung war, die 
Söhne seien vor der Mutter gestorben. Sieht man diese Textstelle im 
Zusammenhang, so wird deutlich, warum Petrus diesen „Fehler“ be
geht: Er nennt als einzigen Nachkommen Rogers II. die Königin 
Konstanze, die allein den Ruhm des Vaters bewahrt. Von der dritten 
Gemahlin Rogers II. schließlich, der Beatrix von Rethel, sagt der 
Autor (v. 15 ff.), daß sie (beata) dem sizilischen König (beato) die 
Tochter Konstanze schenkte; Konstanze wurde aber erst nach dem 
Tode ihres Vaters geboren183). Schon diese Verse (19f.) mit Roger = 
beatus, Beatrix = beata wie auch die folgenden (21 ff.) bilden nun einen 
von Metaphern und Zahlensymbolik getragenen Lobpreis der Kon
stanze und des Königs. Im Mittelpunkt steht die heilige Zahl 3. Aus 
der dritten Ehe Rogers stammt Konstanze, und es durfte keine vierte

1,s) S. 7 Anm. 3.
176) Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit IV (Leipzig 1877) S. 430.
177) Vgl. Caspar, Roger II. S. 229ff.
17s) V. 10: Occubuit tandem mater et orba suis.
179) Block, Petrus von Eboli u. seine Nachrichten (wie Anm. 144) S. 27.
18°) In seiner Edition S. 4 Anm. 3.
181) Ygj_ Caspar, Roger II. S. 427f.
182) S. 8 Anm. zu v. 10 „fu privata ai suoi“. 
is3) ygj Caspar, Roger II. S. 429f.
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geben, da diese gerade Zahl Gott, der göttlichen Trinität, mißfällt184). 
Heinrich, der Gemahl Konstanzes, ist der sechste in der Reihe der 
Herrscher dieses Namens. Diese Zahl 6 ergibt 2x3, also haben an der 
Verbindung der durch die Zahl 6 ausgezeichneten Person mit der 
Konstanze (die ihrerseits aus der dritten Ehe stammt) zwei Personen 
beteiligt zu sein, die selbst die Ordnungszahl 3 tragen185). Aber diese 
beiden Personen müssen nicht nur die passende Ordnungszahl 3 füh
ren, auch ihr Name hat zu den Metaphern des ganzen Abschnittes zu 
passen. Einer von ihnen ist natürlich Coelestin, der dritte Papst dieses 
Namens, weil er, Celestinus, zugleich der Himmlische (celicus)186) 
Heinrich und Konstanze mit dem geweihten (himmlischen) Öle ge
salbt hat; die Schilderung der Kaiserkrönung hat Petrus ja in sein 
Preisgedicht aufgenommen187). Nun war noch ein zweiter Papst zu 
finden, der sowohl nach seinem Namen wie nach der Ordnungszahl in 
Metaphorik und Zahlensymholik des Autors hineinpaßte. Damit schie
den sowohl Urban III. wie Gregor VIII. und Clemens III. aus. Denn 
Beatrix (lux) hatte von Roger (sol) empfangen und gebar Konstanze 
(diem). Dem Tag (dies) ist aber eigen das Attribut „hell, leuchtend“ 
= lucidus. So muß es ein Lucius oder Lucidus (= der am Tag gebore
ne)188) gewesen sein, der an der Eheschließung der Konstanze (dies) 
mitwirkte. Da dieser Lucidus - Lucius189) andererseits, als der zweite 
an der Verbindung des sechsten Heinrich Beteiligte, ebenfalls die hei
lige Ordnungszahl 3 tragen muß, kam nur Papst Lucius III. in Frage: 
So wird durch die gewählten Metaphern und das Zahlenspiel des Autors 
bedingt, dieser Papst zum Brautführer (pronuba) der Konstanze.

184) V. 33f.: Non licuit quartam patri traducere nuptam,
Nam paritas numeri displicet ipsa Deo.

Zur Symbolzahl 3 und zur Zahlenkomposition vgl. E. R. Curtius, Europäische 
Literatur und lateinisches Mittelalter (Bern u. München 61967) bes. S. 492f.
185) V. 25: Tercius in sexto digne requiescit uterque.
186) V. 24; ed. Rota S. 8, ed. Siragusa S. 5.
187) y 260ff.; ed. Rota S. 43f., ed. Siragusa S. 24f. Hier v. 276: Primo papa 
manus sacrat ambas crismate sacro.
18S) K. E. Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch II 
(Hannover u. Leipzig *1951) Sp. 711.
189) Zum hier verwendeten Stilmittel der Annominatio (Paronomasia) vgl. H. 
Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik I (München 1960) bes. S. 322ff. 
u. L. Arbusow, Colores rhetorici (Göttingen 21963) S. 42f.
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Es ist verwunderlich, daß Johannes Haller die Eigentümlichkeit 
dieser Verse, ihre Metaphorik und Zahlensymbolik überhaupt nicht 
bemerkt hat. Wenn man die erste Particula des Lobgedichts nun mit 
geschärften Augen liest, erkennt man unschwer, daß dem Dichter 
nichts ferner lag, als hier einen Bericht zu geben, der „historische 
Wahrheit“ für sich in Anspruch nehmen sollte. Hier, zu Anfang seines 
Werkes, das der Verherrlichung des Kaisers und der Kaiserin gewid
met ist, verwendete Petrus diejenigen Topoi, Formen und Stilmittel, 
die das traditionelle Schema des Herrscherlobes bot190). Man täte 
diesem Teil des Gedichtes unrecht und würde seine Aussagekraft 
überfordern, wenn man ihn als historische Quelle werten würde. Als 
Beweis gar für eine Annahme, die allen Zeugnissen der Zeit strikt zu
widerläuft, sind diese Verse schlechterdings ungeeignet. Unser Autor 
trägt keine Schuld daran, wenn sein kunstvolles Geflecht, in dem er 
das geheimnisvolle Wirken von Namen und Zahlen aufzeigen möchte, 
von modernen Historikern nicht als solches erkannt und nur mit den 
herkömmlichen Methoden der Quellenkritik befragt wurde. Ganz ge
gen seine Absicht gewissermaßen ist der Dichter zum Kronzeugen für 
eine Hypothese geworden, deren Unhaltbarkeit offenkundig sein 
dürfte.

Johannes Haller hat nun, um seine Meinung von der päpstlichen 
Mitwirkung bei der Eheverbindung zwischen Heinrich und Konstanze 
zu untermauern, einen gewissen Wert auf die Feststellung gelegt, Papst 
Lucius III. habe gegen diese Verlobung keineswegs Protest und Wi
derspruch eingelegt. Das ist richtig; es fehlt jeder direkte Beleg für 
ein solches Vorgehen des Papstes. Doch ehe man aus dieser Tatsache 
gewichtige Folgerungen herleitet, muß man sich zunächst die Frage 
vorlegen, ob Lucius III. in den Jahren 1184 oder 1185 dazu überhaupt 
in der Lage war und womit der Papst seinen Einspruch gegen diese 
Eheabredung denn hätte rechtlich begründen können.

Die politische Situation war in diesen Monaten sicher nicht der
art, daß für die päpstliche Kurie scharfe Schritte gegen den Kaiser 
angezeigt gewesen wären. Nach wie vor verkörperte Friedrich Barba
rossa die einzige Macht, welche den Papst aus der bedrängten Lage in

190) Curtius, Europäische Literatur u. latein. Mittelalter S. 78 u. 184ff. u. 
Lausberg, Handbuch der literar. Rhetorik I bes. S. 133f.
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Verona zu befreien und ihn in seine Bischofsstadt Rom zurückzuführen 
vermochte. Ein offener Bruch mit dem Kaiser konnte keinen Vorteil 
bringen. Lucius III. mußte vielmehr auf eine Wendung der Dinge 
hoffen, die ihm wieder größere Handlungsfreiheit verschaffte. Unter
dessen reagierte er auf die Pläne Barbarossas - nach Art der Kurie, 
wie der Trierer Chronist sagt - mit Hinauszögern und Verschleppung, 
vor allem gegenüber dem Wunsche der Krönung Heinrichs VI. zum 
Imperator Romanorum.

Die andere Frage, die sich bislang niemand (auch Haller nicht) 
gestellt hat, ist diejenige nach der Rechtsgrundlage für einen päpst
lichen Widerspruch gegen die Verbindung Konstanzes mit dem römi
schen König und gegen die aus diesem Anlaß vorgenommene Regelung 
des Erbganges im Königreich Sizilien. Der Heilige Petrus und an seiner 
Stelle auf dieser Erde der römische Papst waren zwar Lehnsherren des 
Königreiches Sizilien. Doch dieses Lehnsverhältnis kannte nicht etwa 
einen Heimfall des Lehens beim Tode des Lehnsmannes ohne Leibes
erben. Die 1184 gültige Regelung der Erbfolge findet sich im Kon
kordat von Benevent von 1156191) und setzt es völlig in das Ermessen 
(pro voluntaria ordinatione)192) des Königs von Sizilien, wen er zum 
Erben bestimmt. Für eine Mitwirkung des Lehnsherrn oder für einen 
„formellen Konsens“193) des Papstes ist hier kein Platz. Lucius III. 
konnte also aus dem Lehnsverhältnis zum sizilischen König keinen 
Grund herleiten, seine Stimme gegen die Eheschließung der Konstanze 
und die Regelung der Erbfolge zu ihren Gunsten zu erheben. Das 
Papsttum hatte nur die Möglichkeit, dem Nachfolger König Wilhelms 
die Belehnung und die Anerkennung als rex Sicilie zu verweigern. 
Eben diese Haltung hat dann, als der Erbfall eingetreten und das 
Königreich in die Hände Heinrichs VI. gelangt war, Coelestin III. 
eingenommen194).

191) MGH Const. I Nr. 413 u. 414 (S. 588ff.) = Das Papsttum und die süd- 
italienischen Normannenstaaten. Historische Texte, Mittelalter 12 (Göttingen 
1969) hsg. v. J. Deer Nr. XXII 1 u. 2 (S. 89ff.).
192) Wie Anm. 191: Nr. 413, S. 590 § 12 u. 14 = ed. Deer S. 91.
193) Haller, MIÖG 35, S. 430.
194) Das versuche ich in einem Aufsatz über die Verhandlungen zwischen Hein
rich VI. und Coelestin III. in den Jahren 1195-1197 zu zeigen, der im DA 27, 2 
erscheint.
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Aber auch schon dessen Vorgänger, Papst Clemens III., hat sich 
bemüht, angesichts der drohenden Vereinigung des regnum Sicilie mit 
dem römischen Imperium seine lehnsherrliche Stellung gegenüber dem 
sizilischen König zu betonen und zu befestigen. Er tat das, sobald er 
wieder den politischen Spielraum für solche Aktionen gewonnen hatte, 
kurz nachdem er sich mit dem römischen Stadtpräfekten und dem 
Senat versöhnt und wieder Einzug in seine Bischofsstadt gehalten 
hatte (Anfang Februar 1188)195). In dasselbe Jahr, wohl in den Som
mer196), gehört der Treueid, den König Wilhelm II. dem Papste vor 
den beiden Kardinallegaten Albin von S. Croce und Petrus von S. 
Lorenzo in Damaso197) in seiner Hauptstadt Palermo leistete und 
dessen Text198) uns erhalten ist. Schon Paul Kehr hat die Vermutung 
geäußert199), daß diese Erneuerung des Treueides - erstmals seit dem 
Konkordat von Benevent, also seit über 30 Jahren - in Zusammenhang 
mit der Hochzeit Heinrichs VI. und der Konstanze zu sehen sei. Papst 
Clemens III. kam es zu diesem Zeitpunkt darauf an, mit der Leistung 
des Treueids durch seinen Lehnsmann, König Wilhelm II., die Lehns
abhängigkeit des regnum Siciliae auch für die Zukunft zu sichern, 
wie schon Kehr betont hat200). Damit sollten die politischen Folgen 
einer Eheverbindung, die sein Vorgänger nicht gewünscht hatte, aber 
auch nicht verhindern konnte, in den lehnrechtlichen Grenzen ge
halten werden, welche durch das Konkordat von Benevent gezogen 
waren.

Diese Absicht des Papstes läßt sich noch an anderer Stelle ab
lesen. Kehr hat in seiner Abhandlung201) auch den Text des Treueides, 
den König Wilhelm II. 1188 leistete, einer Prüfung unterzogen und 
ihn mit der früheren Eidesformel verglichen, wie sie von Robert

196) Vgl. JL 16143ff. sowie Haller, Papsttum 2III S. 266 u. F. X. Seppelt, 
Geschichte der Päpste III (München 1956) S. 304f.
19#) Vgl. IP VIII S. 55 n. 218 u. P. Kehr, Die Belehnungen der süditalienischen 
Normannenfürsten durch die Päpste (1059-1192) in: Abhandl. d. Preuß. Ak. d. 
Wiss. Jg. 1934, phil.-hist. Kl. Nr. 1, S. 49f.
197) I. Friedlaender, Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien (wie 
Anm. 14) S. 56ff.
19S) MGH Const. I Nr. 415 (S. 591f.) = hsg. Deiir Nr. XXIII 1 (S. 93).
199) Kehr (wie Anm. 196) S. 49.
20°) Kehr S. 49.
291) Kehr S. 49.
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Guiscard 1080 benützt wurde202). Dabei ergab sich eine weitgehende 
Übereinstimmung dieser beiden Texte, eine „merkwürdige Stabili
tät“203) der Formeln über hundert Jahre. Andererseits hat Kehr auch 
die Veränderungen und Umarbeitungen festgehalten, denen die alte 
Eidesformel nun 1188 unterworfen wurde, um sie der inzwischen ein
getretenen Entwicklung des kanonischen Rechtes anzupassen. Eine 
Änderung im Schlußsatz des Textes hat Kehr jedoch nicht notiert, 
die aber hier interessieren muß. Dieser Satz enthält die Verpflichtung 
des Lehnsmannes zur Bewahrung der Treue auch gegenüber den Nach
folgern des Papstes, wohingegen diese ihm (michi), dem Lehnsmann, 
die Belehnung bestätigen würden. Hier ist nun nach michi 1188 neu 
in den Text eingefügt worden: et heredibus meis20i). Damit wird be
kräftigt, daß auch die Erben Wilhelms II. um die Investitur nachzu
suchen haben, wobei sie den Treueid nach dieser Formel leisten. Sie 
ist denn auch für die Belehnung Tancreds, für das Konkordat von 
Gravina, wiederum in dieser erweiterten Fassung verwendet wor
den205).

Daß es das Ziel der päpstlichen Politik in diesen Jahren gegen
über dem sizilischen Lehnsmann war, eine lehnrechtliche Bindung 
seiner Nachfolger zu erwirken, läßt sich noch an einer anderen Ur
kunde zeigen, auf die ebenfalls Kehr206) - als bisher in der Diskussion 
übersehen - aufmerksam gemacht hat. Es handelt sich um eine De- 
kretale Clemens III.207), die in dasselbe Jahr 1188 gehört208) und an 
König Wilhelm II. von Sizilien gerichtet ist. Aus diesem Schriftstück 
geht hervor, daß - wie Clemens vernommen habe - in Gegenwart des 
Königs die Frage erörtert worden war, ob jeder seiner Erben jedem 
Nachfolger des Papstes Treueid und Hominium leisten müsse. Die 
Kunde von diesen Beratungen am Königshofe hatte der Papst, wie

202) Sie ist überliefert im Registrum Gregors VII. ed. E. Caspar, MGH Epp. sei. 
II, 2, S. 514f. = hsg. Deer Nr. IX 18 (S. 31).
203) Kehr S. 49.
204) Im Druck der MGH Const. I S. 592 kenntlich gemacht.
206) MGH Const. I Nr. 416 (S. 592f.) = hsg. Deer Nr. XXV 1 (S. 96f.).
206) Kehr S. 50.
207) Deer. Gregorii IX1. II t. XXIV c. 14, Corpus iuris canonici ed. E. Friedberg 
(Leipzig 1879) II Sp. 363-364. Der Text bei Deer S. 94 ist unbrauchbar; er folgt 
dem fehlerhaften Druck bei Migne.
208) Vgl. Kehr S. 50 u. IP VIII 8. 56 n. 222.



UNIO IlEGNI AD IMPERIUM 269

aus den folgenden Sätzen hervorgeht, von den Kardinallegaten Albin 
und Petrus, vor denen Wilhelm II. ja den Treueid geschworen hatte. 
Man wird also in der Annahme nicht fehlgehen, daß dieses Problem in 
Gegenwart, wenn nicht gar auf Veranlassung der beiden Kardinale 
verhandelt wurde209). Die Aktualität der Angelegenheit war 1188 aber 
dadurch gegeben, daß der König nach wie vor keine Leibeserben be
saß, nach dem Ehe vertrag in Konstanze und Heinrich VI. daher die 
Erben des Königreiches erblickt werden mußten. Deswegen mußte es 
für die römische Kurie darauf ankommen, die Oberlehnsherrschaft 
über das regnum Siciliae auch gegenüber diesen Nachfolgern Wilhelms 
II. zur Geltung zu bringen, das heißt, sie zur Leistung von Hominium 
und Treueid zu veranlassen. Diesem Ziele dient die auf den ersten Blick 
so theoretisch scheinende Erörterung der ganzen Frage; gleichfalls 
aus diesem päpstlichen Bestreben heraus ist der weitere Inhalt der 
Dekretale zu verstehen210). Papst Clemens schreibt, er habe über diese 
Frage ein schriftliches Gutachten der Kardinäle Albin und Petrus er
halten, dem er sich anschließe und dessen Rechtsinhalt er nun dem 
König mitteilt: Die Erben Wilhelms II., die ihm (Papst Clemens) 
oder seinen Nachfolgern bereits einen Treueid geschworen haben, seien 
nicht gezwungen, dies bei einem Wechsel auf dem päpstlichen Stuhl 
zu wiederholen. Dennoch seien sie gehalten, den Nachfolgern des 
Papstes gegenüber die sich aus Homagium und Treueid ergebenden 
Verpflichtungen ungeschmälert und ohne Zögern zu bewahren; es sei 
denn, einem der Erben sei, wie dem König Wilhelm selbst, durch die 
Gewogenheit des apostolischen Stuhles die Leistung des Hominium 
erlassen worden. Aber darum dürfe auch dieser Erbe nicht des Glaubens 
sein, daß er der Treupflicht ledig sei.

Man erkennt unschwer, wie die Entscheidung des Papstes auf 
die bedenkliche Situation zugeschnitten ist, die sich aus der Nachfolge
regelung im Königreich Sizilien ergab. Prinzipiell beharrt Clemens III. 
auf der lehnrechtlichen Bindung jedes Erben, mit allen Leistungen, die 
der Lehnsmann zu erbringen hat. Im Hinblick auf die Persönlichkeit 
der wahrscheinlichen Nachfolger, Konstanzes und König Heinrichs,

20“) Insofern ist die Übersetzung Kehrs S. 50, ,,im Staatsrat“ sei die Frage 
erörtert worden, irreführend.
210) Diesen aktuellen Bezug der Dekretale scheint Kehr S. 50 nicht erkannt zu 
haben; er geht jedenfalls darauf nicht ein.
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war der Papst aber zu einem gewissen Zugeständnis bereit: Er deutet 
die Möglichkeit an, diesen - wie König Wilhelm II. - die Leistung des 
Hominium zu erlassen, den am stärksten die Unterworfenheit des 
Lehnsmannes symbolisierenden Akt211). Doch bleiben davon nach der 
Ansicht des Papstes die Rechts Wirkungen des Lehnsverhältnisses un
berührt; die Leistung des iuramentum fidelitatis wird zudem in jedem 
Palle von einem Nachfolger des sizilischen Königs gefordert. Diesen 
Treueid zu leisten, hat sich aber Heinrich VI. - aus bestimmten Grün
den, die bald aufzuzeigen sind - stets strikt geweigert, und auch seine 
Gemahlin hat sich diesem lehnrechtlichen Akt erst nach dem Tode des 
Kaisers und in einer völlig veränderten Situation unterzogen.

Denn die Bemühungen der Päpste, Clemens III. ebenso wie seiner 
Vorgänger und Nachfolger, im Hinblick auf den Übergang des König
reiches Sizilien an den Rex Romanorum, den künftigen Kaiser, und 
seine Gemahlin und die damit zu erwartende unio regni ad imperium 
die lehnrechtlichen Bindungen Siziliens an die römische Kirche zu 
bewahren, blieben letztlich ohne Erfolg. Nach dem Tode König Wil
helms II. (f 18. November 1189) machte Heinrich VI. für sich und für 
Konstanze sofort das Recht der Nachfolge im Königreich Sizilien 
geltend, vermied es aber jetzt ebenso wie zuvor, seinerseits zur Be
festigung oder Erneuerung des Lehnsverhältnisses mit der römischen 
Kirche Schritte zu unternehmen. König Heinrich mußte sich darüber 
im klaren sein, daß eine Zustimmung des päpstlichen Lehnsherrn zur 
Nachfolge in Sizilien nicht nur eine Bestätigung und vielleicht sogar 
eine Erweiterung der Rechte der römischen Kirche im Königreich, 
sondern auch die Leistungen des Lehnsmannes (insbesondere das 
iuramentum fidelitatis) voraussetzte. Zu einer solchen förmlichen An
erkennung der päpstlichen Lehnshoheit war er weder als Rex Roma
norum noch als Imperator bereit.

Die römischen Päpste, Clemens III. und sein Nachfolger Coe- 
lestin, beantworteten dieses Verhalten Heinrichs VI., indem sie ihm 
die Anerkennung als rex Sicilie bis zu seinem Tode versagten212), ja 
ihm 1191 den Einmarsch ins regnum Sicilie kurzerhand verboten213). 
Clemens III. betrachtete sich seinerseits wegen der Weigerung der
211) H. Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt (Weimar 1933) S. 479ff.
212) Vgl. dazu im einzelnen meinen in Anm. 194 genannten Aufsatz.
21S) Die Quellen dafür sind IP VIII S. 57 n. 227 genannt.
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von König Wilhelm II. bestimmten Erben, um die Belehnung nachzu
suchen, als frei und der lehnsherrlichen Treupflicht gegenüber Heinrich 
und Konstanze ledig. So konnte der Papst alsbald nach dem Tode 
Wilhelms einen anderen Thronkandidaten begünstigen, der sich zur 
Anerkennung des Lehnsverhältnisses und zur Leistung der lehnrecht
lichen Akte bereit zeigte. Nur so ist es zu verstehen, wenn Clemens III. 
nach dessen Wahl schnell die notwendige Zustimmung zur Königs
krönung Tancreds erteilte214). Zur Ausführung seines vor der Krönung 
gegebenen Versprechens215), die Oberlehnsherrschaft und die Rechte 
der römischen Kirche im Königreich zu bestätigen, wurde Tancred 
dann im Konkordat von Gravina (Juni 1192)216) genötigt, unter gro
ßer Einbuße bei der Stellung des rex Siciliae gegenüber der Kirche 
seines Reiches.

Das Verhalten Heinrichs VI., seine konsequente Weigerung, die 
päpstliche Oberlehnsherrschaft über Sizilien anzuerkennen und das 
Regnum zu Lehen zu nehmen, ist bislang ohne zureichende Erklärung 
geblieben. Vielleicht gelingt es, die Gründe dafür aufzudecken, wenn 
man untersucht, auf welche Rechte der König und seine Gemahlin 
ihre Nachfolge im regnum Sicilie stützten oder stützen konnten. Die 
Frage zielt also nach der Rechtsgrundlage der Verbindung Siziliens 
mit dem Reiche, der unio regni ad Imperium. Diesem Problem hat die 
Forschung bisher kaum Aufmerksamkeit gewidmet; man begnügte 
sich meist mit der Feststellung der Tatsache, wenn man nicht den 
Gewinn des Königreiches Sizilien auf das „Recht des Eroberers“ zu
rückführte.

Die erste offene Frage ist diejenige, ob ein Erbrecht der Kon
stanze (und vielleicht auch König Heinrichs) am regnum Sicilie be
stand, ob dieses schon aus Anlaß der Eheabredung 1184 festgelegt 
wurde und ob über diese Eventualerbfolge vertragliche Abmachungen 
getroffen wurden. Das hat ja Johannes Haller mit Nachdruck bestrit-

214) Zur Wahl (8. Dezember 1189) und Krönung (18. Januar 1190) Tancreds vgl. 
D. Clementi, The circumstances of count Tancreds acoession to the kingdom 
of Sicily, duchy of Apulia and the prineipality of Capua, in: Melanges Antonio 
Marongiu (Studies presented of the International Commission for the history of 
representative and parliamentary institutions XXXIV, Bruxelles 1968) S. 57-80.
215) Dazu Clementi (wie vorige Anm.) S. 60ff.
2ie) jp yjn g_ ggf. n. 235-237; dazu Kehr, Belehnungen S. 50f.
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ten217), doch gehören seine Ausführungen in diesem Punkte zu den 
schwächsten Teilen seiner Abhandlung, wie schon Adolf Hofmeister 
bemerkte218). Kein Wunder, hat doch Haller bei seiner Meinung das 
Zeugnis aller Quellen gegen sich. Man kann auch hier seine Argumen
tation nur begreifen, wenn man erkannt hat, wie sehr er von dem Ge
danken beherrscht war, Lucius III. habe die Verlobung Heinrichs 
selbst vermittelt. Da konnte es natürlich keine Regelung des Erb
rechtes geben; damit hätte der Papst, das wollte auch Haller nicht 
ausschalten, doch zu sehr gegen sein eigenes Interesse gehandelt.

Wir besitzen leider nicht den Wortlaut des Vertrages, der bei 
der Verlobung Heinrichs mit Konstanze zwischen Kaiser Friedrich 
und König Wilhelm geschlossen wurde. Doch hat sicher ein solcher 
Vertrag existiert; schon der Gedanke, eine solch hochwichtige Ehe- 
abredung sei ohne genaue vertragliche Regelung getroffen worden, 
ist absurd. In einem weit weniger bedeutsamen Fall, bei der Verlobung 
seines Sohnes Konrad mit der kastilischen Prinzessin 1188, hat Kaiser 
Friedrich die ausgehandelten Modalitäten dieser Verbindung in einer 
ausführlichen Urkunde niederlegen lassen, die von allen Beteiligten 
beschworen wurde. In unserem Falle erfahren wir nur die Tatsache, 
daß die Eheabredung zu Augsburg eidlich bekräftigt wurde; über den 
Inhalt der Vereinbarungen hören wir bei dieser Gelegenheit bedauer
licherweise nichts.

Doch läßt sich mit Sicherheit behaupten, daß damals auch das 
Erbrecht der Konstanze an Sizilien und die Eventualnachfolge Hein
richs festgelegt wurden. König Heinrich hat sich sofort nach dem Tode 
König Wilhelms von Sizilien, 1189, darauf berufen219) und auch später 
das Erbrecht seiner Gemahlin am Königreich hervorgehoben. Wir be-

217) Haller, MIÖG 35, S. 425ff.
218) HZ 115 (1916) S. 205.
218) Vgl. Historia de expeditione Friderici imp. (sog. Ansbert), ed. Chroust, 
MGH SS rer. Germ. NS V p. 61 (Ein Bote bringt die Nachrichten an d. Kaiser, 
darunter auch:) de obitu duorum regum Anglie videlicet Henrici et Apulie Wil- 
helmi et quia illustris rex Romanorum Heinricus filius Friderici serenissimi impera- 
toris regnum Apulie hereditario iure uxoris sue regine ditioni sue in instanti 
vendicasset und die Gesta Ricardi, MGH SS XXVII p. 122; ed. StubbsII p. 140: 
Eodem anno (= 1189) Henricus Allemannorum, cum audisset, quod Willelmus rex 
Cicilie mortuus esset, calumniatus est regnum Cicilie et ducatum Apulie et princi- 
patum Capue de iure Constancie uxoris sue.
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sitzen darüber hinaus eine ganze Reihe wichtiger und voneinander 
unabhängiger Zeugnisse dafür, die nicht, wie Haller es getan hat220), 
summarisch verdächtigt und einfach beiseite geschoben werden kön
nen.

Giselbert von Mons, ein Zeitgenosse, betont, König Wilhelm 
habe die Verlobung Konstanzes mit Heinrich betrieben, damit diese 
das Königreich Sizilien erlange221); an anderer Stelle hebt er gleich
falls hervor, daß Konstanze und König Heinrich VI. die Nachfolge 
kraft Erbrechts angetreten haben222). Wilhelm II. hatte seine Tante 
zur Erbin des Reiches bestimmt, schreibt der Biograph König Hein
richs II.223), der ebenfalls gleichzeitig mit den Ereignissen lebte. Das 
Erbrecht der Konstanze als Grund für den Erwerb Siziliens nennen 
auch Burchard von Ursberg224) und Richard von San Germano225). 
Daß diese Erbberechtigung Konstanzes bei der Eheabredung festge-

22°) MIÖG 35, S. 420ff.
221) Vgl. Anm. 141.
222) Gislebert ed. Vanderkindere p. 246: Tune temporis Willelmus rex Sicilie 
gloriosissimus, dux Apulie, princeps Capue, nepos Constantie regine, decesserat, 
cui iure hereditario ipsa Constantia regina Romanorum succedere debebat: sed 
quidam eins consanguineus, Tancredus nomine, cui pater fuerat adulterinus, ipsum 
regnum et Apuliam occupaverat, et dato inde multo auro se in regem coronari 
fecerat. Quo audito dominus Henricus Romanorum rex illue tendere et terram iure 
hereditario pro uxore sua Constantia regina se contingentem, sue dominationi 
volens . . . Heinrich erhielt also das Königreich (contingentem druckt Vanderkin
dere richtig nach den Hss., während Arndt, MGH SS XXI p. 570, irrig die Lesart 
contingente bietet und das Wort damit auf Konstanze bezieht) nach Erbrecht für 
seine Gemahlin.
225) Gesta Henrici II., MGH SS XXVII p. 113; ed. Stubbs II p. 101 f.: Qui (sc. 
Willelmus) etiam fere 15 annis ante obitum suum constituit Constanciam, filiam 
Rogeri primi regis Sicilie coronati, avi sui, heredem post se in regno suo, si sine 
prole decessit. Ähnlich Gesta Ricardi, MGH SS XXVII p. 129; ed. Stubbs II 
p. 203.
224) Die Chronik des Propstes Burchard von Ursberg, hsg. v. O. Holder-Egger 
u. B. v. Simson, MGH SS rer. Germ. (Hannover u. Leipzig 21916) p. 71: Nam 
regnum Sicilie et Apulie iam mortuo Wilhelmo iure hereditario ad dominam Con- 
stantiam, uxorem ipsius, devolvebatur.
226) Ryccardi de Sancto Germano Chronica zu 1191, ed. C. A. Garufi (Muratori, 
Rer. Ital. SS nuova ed. VII, 2, Bologna 1936-1938) p. 11: Henricus rex cum 
Constantia consorte sua, ad quam regnum Sicilie iure successorio pertinebat, 
Romam venit.
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legt wurde, zeigt Otto von Sankt Blasien226), der das Königreich Si
zilien als Mitgift (dos) der Braut bezeichnet. Man kann diesen Chro
nisten nicht einfach deshalb, weil er einige Zeit nach den Ereignissen 
schrieb, der Legendenbildung verdächtigen, wie Haller es tut. Dieser 
fiel dazu noch einem Mißverständnis zum Opfer, als er der Ausgabe der 
Chronik Ottos von Hofmeister entnehmen wollte, der Autor habe hier 
aus der Chronik Ottos von Ereising entlehnt227); der Herausgeber 
seihst, Adolf Hofmeister, hat dies sogleich als Irrtum gerügt228). So 
spricht denn auch Robert von Auxerre ausdrücklich von einem Ver
trage ('pactum), in dem der Anspruch König Heinrichs als des Ge
mahls der Konstanze zugesichert worden sei229). Dazu paßt recht gut 
die Angabe der Annalen von Montecassino zu 1185, in diesem Jahre sei 
der dauernde Friede zwischen Kaiser Friedrich und König Wilhelm 
bekräftigt worden230). Eine förmliche Bestätigung des Friedens zwi
schen den Partnern war sicher Bestandteil der vertraglichen Ab
machungen anläßlich der Verlobung. Einen Vertragsabschluß (pactum 
est) zwischen den beiden Partnern erwähnt ebenfalls Albert von Stade 
in seinen Annalen231); wenn er auf der einen Seite die Bekräftigung 
der Eheabredung auch irrig auf das Mainzer Pfingstfest verlegt, so 
bestätigt er doch, daß im Vertrag ein Eventualerbrecht der Konstanze 
festgelegt war. Endlich sagt aber auch Petrus von Eboli, auf dessen 
Äußerungen Haller in diesem Zusammenhänge das größte Gewicht

225) Otto v. S. Blasien, Chronica c. 28, ed. Hofmeister, MGH SS rer. Germ. p. 
39: per hoc regnum Sicilie cum ducatu Apulie principatuque Capue Hainrico regi 
dotis nomine post mortem suam a socero delegatum recipiens Romano imperio 
restituit.
227) MIÖG 35, S. 422f. Anm. 5.
228) HZ 115 (1916) S. 205.
229) Roberti Autissiod. Chron., MGH SS XXVI p. 254: Nam cum non haberet 
(sc. rex Siciliae) heredem, Henricus, Frederici imperatoris filius, dicebat debere se 
fteri successorem et pacto promissionis et iure propinquitatis quia Constantiam, 
regis quondam Siciliae Rogeri filiam, duxisset in coniugem.
23°) Ann. Casinen. cont. cod. 3, MGH SS XIX p. 313: Pax perpetua inter Ro
manorum imperium et regnum Siciliae firmata est. (Cont. cod. 4. 5 hat: Pax /Irma 
inter imperatorem Fredericum et regem Guilielmum facta est).
231) Ann. Stadenses, MGH SS XVI p. 350: Ibi (sc. Moguntiae) confirmatus est 
matrimonium Constantiae cum filio imperatoris . . .; pactumque est, ut, si post 
fratrem viveret, regnum Constantia possideret.
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legt232), daß die Eventualnachfolge im Königreich von König Wilhelm 
selbst beschworen wurde233). Dieser habe es für genügend erachtet, 
daß einmal geschworen worden sei; wenn er selbst ohne Leibeserben 
stürbe, so solle im Schwiegersohn (Heinrich) der Großvater (Roger II.) 
herrschen. Wie Haller behaupten kann234), der Eid habe sich nicht auf 
Heinrich bezogen, bleibt ganz unverständlich; der Schwiegersohn ist 
nun einmal Heinrich und kein anderer.

Ganz deutlich treten die Abmachungen, welche bei der Ehever
bindung zwischen Heinrich und Konstanze getroffen wurden, im Be
richt des Mönches aus Zwettl vor Augen235). In seiner Kurzbiographie 
des Papstes Clemens III. erwähnt er dessen Haltung in der sizilischen 
Frage nach dem Tode König Wilhelms: Der Papst befiehlt, Tancred 
zum König zu krönen. Bei der Erörterung der Gründe, die den Papst 
dazu geführt haben könnten, kommt er auch auf den Ehevertrag 
(contractus matrimonii) zu sprechen, der zwischen Konstanze (die er 
fälschlich als Schwester König Wilhelms bezeichnet) und König Hein
rich abgeschlossen worden sei. Darin sei festgelegt worden, daß im 
Falle eines erbenlosen Todes Wilhelms das Reich auf Heinrich über-

232) MIÖG 35, S. 428.
222) V. 43f., ed. Siragusa p. 8, ed. Rota p. 11 f.:
Nam satis est iurasse semel, te prole carente,
Quod tuus in genero sceptra teneret avus.
224) MIÖG 35, S. 429 Anm. 2.
235) Anonymi Zwetlensis Hist. Roman, pont., ed. B. Pez, Thesaurus anecdot. 
noviss. I, 3 (Augustae Vindelicorum 1721) c. 395 = Migne, Patrologia latina 213 
(Paris 1855) Sp. 1040: Clemens . . . mandavit inungere et consecrare . . . Tancre- 
dum . . . nescio utrum in odium Romanae maiestatis ... an in spe recuperandae 
Apuliae, quam diu asservabant dotem Romanae ecclesiae, cum tarnen prius in 
contractu matrimonii inter praefatum filium imperatoris, qui postea statim patri 
in augusti et imperatoris nomine successit et sororem regis Wilhelmi ita condictum 
et approbatum ab omnibus principibus terrae fuerit, ut, si praefatus frater ipsius 
sine haerede decederet, regnum ad istum transiret. Die Polemik, die Haller, 
MIÖG 35, S. 426 Anm. 1 gegen den „stark imperialistisch gerichteten Mönch im 
deutschen Kloster Zwettl“ entfacht, kann die Aussagekraft dieser guten und 
zuverlässigen Quelle nicht mindern; vgl. dazu K. Rost, Die Historia pontificum 
Romanorum aus Zwettl (Greifswalder Abhandlungen zur Geschichte des Mittel
alters 2, Greifswald 1932) bes. S. 165f. u. S. 178 sowie A. Lhotsky, Quellen
kunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs (MIÖG Erg.bd. 19, Graz- 
Köln 1963) S. 186.



276 GERHABD BAAKEN

gehen solle; das sei von allen Fürsten des sizilischen Reiches gebilligt 
worden.

Denn das Erbrecht der Konstanze und das Recht Heinrichs auf 
die Eventualnachfolge in Sizilien ist auch von den Baronen des Reiches 
beschworen worden; doch wohl auf Verlangen der deutschen Seite, 
die bei der eigentümlichen Verfassung des Königreiches auf eine eid
liche Zustimmung dieser Großen nicht verzichten konnte. An der Tat
sache dieses Schwures kann gar kein Zweifel sein, wenngleich Ort und 
Zeit nicht ganz sicher festzulegen sind. Andreas von Marchiennes 
schildert genau236), wie König Wilhelm den versammelten Baronen 
König Heinrich, den Gemahl seiner Tante, als Erben des Reiches be
zeichnet habe; die Großen bekräftigten durch einen Eid, daß sie die
sem König gehorchen würden. Und der Biograph König Heinrichs II. 
von England hebt hervor, Wilhelm habe vor der Eheschließung Kon- 
stanzes mit Heinrich die geistlichen und weltlichen Großen des Reiches 
veranlaßt, Konstanze den Treueid zu leisten237). Schließlich bestätigen 
die Zeugnisse aus dem Königreich Sizilien selbst diese Tatsachen. 
Richard von San Germano, der nicht schon deswegen, weil er einige 
Jahrzehnte nach den Ereignissen schreibt, unzuverlässig genannt wer
den kann, überliefert den wesentlichen Inhalt des Eides, den die 
Barone auf Befehl König Wilhelms geschworen haben: Sollte er, der 
König, ohne Kinder sterben, so würden sie als Getreue seiner Tante 
und deren Gemahl, dem deutschen König, verbunden sein238). Die

236) Contin. Aquicinct. zu 1189, MGH SS VI p. 425f.: Qui (sc. Willelmus) con- 
gregatis totius regni sui princi/pibus, heredem regni designat Henricum regem, 
filium Frederici imperatoris, qui eins amitam habebat in coniugio. Qui omnes cum 
sacramento, fide interposita, promiserunt sua predicto regi colla submissuros.
237) Gesta Henrici II., MGH SS XXVII p. 113; ed. Stubbs II p. 102: Et fecit 
(sc. Willelmus) omnes principes regni, tarn clericos quam laicos, iurare fidelitates 
predicte Constancie contra omnes homines, salva fidelitate sua. Deinde dedit eam 
in uxorem Henrico regi Alemannorum . . . Ebenso: Gesta Ricardi, MGH SS 
XXVII p. 129; ed. Stubbs II p. 203.
238) Richard von S. Germano, Chronica ed. Garufi (Muratori, Rer. Ital. SS nuova 
ed. VII, 2) p. 6; MGH SS rer. Germ. p. 3f.: Erat ipsi regi amita quedam in palatio 
Panormitano, quam idem rex de consilio iam dicti archiepiscopi Henrico Alaman- 
norum regi filio Frederici Romanorum imperatoris in coniugem tradidit, quo etiam 
procurante factum est, ut ad regis ipsius mandatum omnes regni comites sacramen- 
tum prestiterint, quod si regem ipsum absque liberis mori contigeret, ammodo de facto 
regni tamquam fideles ipsi sue amite tenerentur et dicto regi Alamannie viro eius.
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Barone haben also damals, gelegentlich des Ehevertrages mit Heinrich, 
diesem und Konstanze eine Eventualhuldigung geleistet, die bei einem 
kinderlosen Tode König Wilhelms in Kraft treten sollte. Auch Tancred 
von Lecce, der illegitime Sohn des Herzogs Roger, der Enkel König 
Rogers II., hat mit anderen diesen Eid geschworen. Daran erinnert der 
Biograph König Richards von England hei seiner Erzählung über die 
Erhebung Tancreds zum König von Sizilien239). Dasselbe berichten die 
Annalen von Montecassino, und sie nennen zudem den Ort, an dem dies 
geschah: Es war in der Bischofsstadt Troia240). Nun hat aber Johannes 
Haller behauptet, „aus dem Zusammenhang der Erzählung“241) er
gebe sich, daß dieser Schwur zu Troia erst nach dem Tode König 
Wilhelms II. erfolgt sei. „Wer nicht in andern Vorstellungen im Vor
aus befangen ist“242), kann nach Meinung Hallers die Stelle nur in 
diesem Sinne auffassen. Schon eine genaue und eben unvoreingenom
mene Lektüre des entscheidenden Satzes hätte in ihm Zweifel an seiner 
Auffassung wecken müssen. Tancred, der mit anderen der Konstanze zu 
Troia geschworen hatte, sagt der Annalist, wurde gekrönt. Das heißt 
doch, daß dieses Ereignis eine Weile vor den anderen stattfand; die 
Verwendung des Plusquamperfekts läßt gar keine andere Deutung zu. 
Außerdem legt der Wortlaut des Satzes nahe, was auch die sonstigen 
Quellen sagen, daß dieser Eid Konstanze persönlich, also in ihrer 
Anwesenheit vor ihrer Abreise nach Deutschland, geleistet worden ist. 
Aber selbst, wenn Haller das nicht anerkennen wollte, hätte ihn eine 
einfache chronologische Überlegung auf den richtigen Weg führen 
müssen: König Wilhelm II. von Sizilien starb am 18. November 1189 
zu Palermo243). Die Kunde von diesem Ereignis wird - im Winter 
und über eine Entfernung von mehr als 1400 km - frühestens 4-5

23») Gesta Ricardi, MGH SS XXVII p. 129; ed. Stubbs II p. 203: . . . Tancredus 
comes de la Liehe, filius Bogeri filii Bogeri regis, transgressus fidem et sacramentum 
quod iuraverat predicte Constancie, usurpavit sibi regnum Sicilie . . .
24°) Ann. Casinen. zu 1190, MGH SS XIX p. 314: Tancredus comes Licii, qui 
apud Troiam cum quibusdam aliis iuraverat fidelitatem Gonstantiae uxori Henrici 
regis Theutonicorum et fdiae quondam regis Boggerii, Panormum vocatus a magna- 
tibus curiae, de assensu et favore curiae Bomanae coronatur in regem mense 
Ianuarii.
241) Haller, MIÖG 35, S. 426.
242) Haller, MIÖG 35, S. 426 Anm. 2.
243) Vgl. Chalandon, Histoire de la domination Normande II S. 417.
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Wochen später nach Deutschland zu König Heinrich gelangt sein. 
Selbst wenn man annimmt, er habe sofort eine Huldigung seiner Ge
mahlin durch die sizilischen Barone veranlaßt, so wären für den Rück
weg der Beauftragten, welche diesen Eid ja entgegenzunehmen hatten, 
noch einmal 4-5 Wochen zu veranschlagen. Tancred wurde nun aber 
bereits am 18. Januar 1190 zum König gekrönt, und zwar in Paler
mo244). Gewählt wurde er schon am 8. Dezember 1189, ebenfalls in 
Palermo245); auf diesen Tag fällt vermutlich auch die Ankunft Tancreds 
in der Hauptstadt des Königreiches246). Eine Huldigung vor den Ab
gesandten Heinrichs und Konstanzes in Troia und eine Reise von 
Troia nach Palermo (ca. 450 km) sind also schon aus zeitlichen Grün
den auszuschließen. Überdies ist bekannt, daß alsbald nach dem Tode 
König Wilhelms die vom Vizekanzler Matthäus geführte Partei den 
Grafen Tancred nach Palermo rief, um ihn dort zum König zu erhe
ben247).

Ist damit die Ansicht Hallers, der Eid Tancreds und der Barone 
des Reiches sei erst nach dem Tode König Wilhelms vor Abgesandten 
seiner Erben geleistet worden, widerlegt, so läßt sich darüber hinaus 
der Zeitpunkt dieser Huldigung wenigstens grob festlegen. Die Quel
len, die darüber berichten248), betonen, daß der Eid der Konstanze 
selbst geschworen wurde, also vor ihrer Abreise aus dem Königreich249). 
Andererseits liegt es auf der Hand und unsere Zeugnisse bestätigen es 
zudem, daß die Huldigung aus Anlaß der Eheabredung mit König 
Heinrich, somit frühestens im Herbst des Jahres 1184 erfolgte. End
lich heben die Annalen von Monte Cassino260) und der Biograph König 
Heinrichs II.261) von England hervor, auch Tancred von Lecce habe

244) Zum Zeitpunkt der Königskrönung Tancreds vgl. außer Chalandon, 
Histoire de la domination Normande II S. 424f. die Untersuchung von D. Cle- 
menti (wie Anm. 214) bes. S. 58ff.; C. Mirto, Considerazioni sulla fine del regno 
normanno in Sicilia, in: Studi medievali in onore di Antonino De Stefano (Pa
lermo 1956) S. 547-559 trägt zu dieser Frage nichts bei.
245) Vgl. Clementi S. 58f.
246) Clementi S. 60.
247) Ann. Casinenses, cont. II zu 1190, MGH SS XIX p. 314; dazu Clementi 
S. 60ff.
248) Vgl. Anm. 237, 239 u. 240.
249) Das sagen deutlich die Gesta Henrici (vgl. Anm. 237).
250) ygj Anm. 239. 251) Vgl. Anm. 240.
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mit den übrigen Baronen den Eidschwur geleistet. Diese Angaben 
erlauben eine genauere Abgrenzung, denn Tancred war ja der Be
fehlshaber der Flotte, die 1185 den Angriff gegen das byzantinische 
Reich unternahm252). Diese Flotte verließ Messina am 11. Juni dieses 
Jahres; die Versammlung der Barone zu Troia, an der Tancred teil
nahm, muß demnach spätestens im Mai 1185, wahrscheinlich noch 
früher stattgefunden haben.

Wir können als Ergebnis zusammenfassen: Anläßlich der Ver
lobung zwischen König Heinrich und Konstanze wurde ein Vertrag 
zwischen den beiden Seiten geschlossen. Die Vereinbarungen sahen 
vor, daß Konstanze im Falle eines erbenlosen Todes König Wilhelms II. 
die Herrschaft des Königreiches zufallen sollte. König Heinrich wurde 
in diese Regelung einbezogen: Als Gemahl der Erbin des Reiches 
sollte auch er die Herrschaft ausüben. Diese Vereinbarungen wurden 
von beiden vertragschließenden Partnern beschworen; von deutscher 
Seite zu Augsburg, von den sizilischen Baronen in Troia. Den genauen 
Zeitpunkt der eidlichen Bekräftigung kennen wir nur für die deutsche 
Seite; sie geschah am 29. Oktober 1184 zu Augsburg. Der Schwur der 
Barone des Königreiches Sizilien, verbunden mit der Huldigung vor 
Konstanze und Beauftragten König Heinrichs, wurde etwa zur glei
chen Zeit geleistet, also im Jahre 1184, allenfalls noch 1185, doch vor 
der Abreise der Konstanze zu König Heinrich im Sommer des Jah
res253).

252) ygl. Chalandon, Histoire de la domination Norman.de II S. 405f., G. 
Ostrogorsky, Gesch. d. byzant. Staates 31963 S. 330 u. Hecht (wie Anm. 115) 
S. 80ff.
253) Daß auf die Angabe der Gesta Henrici, MGH SS XXVII p. 113, König 
Wilhelm II. habe jere XV annis vor seinem Tode Konstanze zur Erbin des 
Königreiches bestimmt, nichts zu geben ist, hat schon Hofmeister HZ 115 
(1916) S. 205 betont. Hinzuzufügen wäre, daß der König dann schon im Alter 
von etwa 22 Jahren und bevor er eine Ehe eingegangen war, eine Nachfolge
regelung für den Fall seines kinderlosen Todes getroffen hätte. Die Ausführungen 
Hallers (MIÖG 35, S. 429) gehen hier ganz in die Irre (so bereits Hofmeister). 
Die Vermutung, die Block, Petrus von Ebulo und seine Nachrichten über die 
Gemahlin Kaiser Heinrichs VI. S. 30 äußerte, hier liege ein Abschreibefehler 
(XV statt IV) vor, ist angesichts der schlechten Überlieferung des Werkes nicht 
von der Hand zu weisen. In diesem Falle würde auch die Angabe der Gesta 
ungefähr auf das Jahr 1185 deuten.
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König Wilhelm hat demnach bei Gelegenheit der Verlobung sei
ner Tante mit dem römischen König die Thronfolge für den Fall seines 
kinderlosen Todes geregelt, gestützt auf seine Vorrechte aus dem Kon
kordat von Benevent254). Dieser Vertrag räumte dem König die freie 
Bestimmung seines Nachfolgers ein. Es ist von keiner Begrenzung die
ser Verfügungsfreiheit des Königs die Rede; auch Frauen waren nicht 
von der Thronfolge ausgeschlossen. Ebenso gilt dieses Recht des Kö
nigs von Sizilien gegenüber seinem Lehnsherrn, dem römischen Papst, 
ohne Einschränkung. Ein Bestätigungsrecht des Papstes bei der Re
gelung der Nachfolge ist, wie Paul Kehr mit Recht betont hat255), 
durch den Wortlaut dieser Bestimmungen ausgeschlossen. Insoweit 
fehlt den Bedenken, die Haller hier äußerte256), jede Begründung.

Einen Rechtsgrund für den Erwerb des Königreiches Sizilien, 
für die unio regni ad Imperium, bildete somit die Regelung der Thron
folge durch König Wilhelm II. und die eidliche Bekräftigung dieses 
Erbrechtes der Konstanze und König Heinrichs durch die Barone des 
Reiches. Man muß sich jedoch fragen, ob dieses ius hereditatis zugleich 
die einzige Rechtsgrundlage war, auf der die Erringung der sizilischen 
Königswürde beruhte. In einer Urkunde Heinrichs VI. selbst, die er 
am 21. Mai 1191, wenige Wochen nach seiner Kaiserkrönung und kurz 
nach dem Einmarsch ins Königreich, für das Kloster Montecassino 
ausstellte, nennt die Narratio zwei Gründe, die den Anspruch des 
Herrschers auf das regnum Sicilie erweisen257). Erst an zweiter Stelle 
wird das Erbrecht seiner Gemahlin Konstanze aufgeführt; vorange
stellt wird ein anderer Rechtsgrund, nämlich das antiquum ius im- 
perii.

Damit ist das Problem aufgeworfen, ob ein solches Recht des 
Imperium auf Süditalien und Sizilien, auf das sich der Kaiser hier 
beruft, bestanden hat und ob es - wie betont wird - ein altes Reichs-
264) Vgl. dazu oben S. 266.
255) Kehr, Die Belehnungen d. süditalien. Normannenfürsten durch die Päpste 
S. 47.
266) Haller, MIÖG 35, S. 429f.
257) St. 4698 = Reg. 152. Die betreffende Stelle in der Narratio lautet: quod cum 
nos pro obtinendo regno Siciliae et Apuliae, quod tum antiquo iure imperii tum ex 
hereditate illustris consortis nostrae Constantiae Romanorum imperatricis augustae 
ad Imperium deveniatur. Die Deutung dieser Stelle, die Haller, MIÖG 35, S. 589f. 
Anm. 3 versucht, ist völlig willkürlich.
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recht war. Diese Frage, die für das Verhältnis des regnum Sicilie zum 
Kaisertum und zum Imperium nicht nur während der Regierung 
Heinrichs VI., sondern auch für die Zeit seiner Nachfolger von ent
scheidender Bedeutung ist, fand überraschenderweise bislang kaum 
die ihr gebührende Beachtung. Hans von Kap-herr hat vor über 80 
Jahren einige Zeugnisse zusammengetragen258), ohne jedoch in eine 
gründliche Untersuchung einzutreten. Johannes Haller dagegen glaubte 
die Frage mit einigen gegen Kap-herr gerichteten Bemerkungen ab
tun zu können259); neuere Arbeiten, etwa die Bücher von Robert 
Folz260) oder Hans Joachim Kirfel261), berühren diesen Zusammenhang 
kaum. Dione Clementi endlich widmete in einem Aufsatz262) auch 
dem Gegensatz zwischen Reichsrecht und Erbrecht der Konstanze 
einige Sätze, die aber für unsere Fragestellung kaum von Belang 
sind.

Es ist bekannt, daß die abendländischen Kaiser immer wieder 
Ansprüche auf den Besitz Süditaliens und auch Siziliens erhoben. 
Diese Tatsache fällt schon ins Auge, wenn man die lange Reihe von 
Kriegszügen überblickt, die von den Herrschern seit der Wiederbe
gründung des abendländischen Kaisertums 962, seit Otto I. beinahe 
regelmäßig unternommen wurden. Otto I. selbst263) empfing nicht nur

26S) H. von Kap-herr, Die „unio regni ad imperium“. Ein Beitrag zur Ge
schichte der staufischen Politik, Dte. Zs. f. Geschws. 1 (1889) S. 96-117.
259) MIÖG 36, S. 589 Anm. 3. Die Meinungen v. Kap-herrs und Hallers gibt 
F. Kempf, Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III. (Miscellanea Historiae 
Pontificiae XIX, Roma 1954) S. 5f. in einem kurzen Resümee wieder.
26°) R. Folz, L’idee d’empire en occident du V' au XIV' siede (Paris 1953) 
S. HOff.
261) H. J. Kirfel, Weltherrschaftsidee und Bündnispolitik (Bonner historische 
Forschungen 12, Bonn 1959) S. 176f.
202) D. Clementi, Some unnoticed aspects of the emperor Henry VT’s conquest 
of the Norman kingdom of Sicily, Bulletin of the John Rylands Library 36 
(1953/54) S. 328-359, bes. S. 329f.
263) Allgem. dazu R. Holtzmann, Geschichte der sächsischen Kaiserzeit 
(3München 1955) S. 213ff. sowie aus der reichen Literatur bes. J. Gay, L’Italie 
meridionale et l’empire byzantin depuis l’avenement de Basile Ier jusqu’ä la 
prise de Bari par les Normands (867-1071) (Bibliotheque des ecolos franijaises 
90, Paris 1904) S. 308ff., M. Lintzel, Die Kaiserpolitik Ottos des Großen 
(München-Berlin 1943) bes. S. 21ff. und E. Dupre-Theseider, Otto I. und 
Italien (MIÖG Erg.bd. XX, Graz-Köln 1962/63) S. 53-69, bes. S. 66f.
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967 die Huldigung der langobardischen Fürsten von Capua und Bene- 
vent und nahm damit die Oberlehnsherrschaft des Imperium wahr; 
er drang auch mehrmals in die byzantinischen Themata Apulien und 
Kalabrien ein, bis er im Friedensschluß mit Johannes Tzimiskes auf 
Apulien verzichtete, Capua und Benevent dagegen behaupten konnte. 
Der Zug seines Sohnes und Nachfolgers, Ottos II., führte diesen 982 
vor Tarent264). Diese Belagerung verdient in unserem Zusammenhang 
auch deswegen festgehalten zu werden, weil der Herrscher hier im 
byzantinischen Unteritalien zum ersten Mal den Titel eines Imperator 
Romanorum führt265): Ohne Zweifel zur Bekräftigung seines mit dem 
des oströmischen Kaisers gleichrangigen Rechtsanspruches auf den 
Süden der Halbinsel. Auch Heinrich II. hat Verfügungen über Süd
italien und Sizilien getroffen, so 1020 bei der Bestätigung des Ottonia- 
num und der Ernennung des Melo zum dux Apuliae; beim Feldzug 
von 1021 gelangte er bis Troia266). Konrad II., der 1038 bis Capua 
vorgedrungen war, investierte als gekrönter römischer Kaiser Waimar 
mit Salerno und Capua und den Grafen von Aversa267); sein Sohn 
Heinrich III. zieht 1047 (ebenfalls nach der Kaiserkrönung) nach 
Süden und belehnt normannische Herren mit Apulien und Aversa268). 
Der großangelegte Versuch Lothars III., zusammen mit seinem 
Schwiegersohn, Herzog Heinrich, und im Bündnis mit Papst Innocenz 
II. und den Pisanern Süditalien zu erobern269), ist vor allem wegen des 
Streites zwischen Kaiser und Papst um die Belehnung Rainulfs von

264) Holtzmann, Kaiserzeit S. 279ff. u. Gay, L’Italie meridionale S. 331ff.
265) Zuerst in DO II 273 (Tarent, 982 April 18). Bisher wurde allein als Grund 
für die Annahme des römischen Kaisertitels die Konkurrenz gegenüber Byzanz 
hervorgehoben, ohne daß man die Bedeutung dieses Titels für das Recht des 
römischen Kaisers auf Süditalien erkannte, vgl. etwa W. Ohnsorge, Die An
erkennung des Kaisertums Ottos I. durch Byzanz, Byz. Zs. 64 (1961) S. 49ff. = 
Konstantinopel und der Okzident (Darmstadt 1966) S. 204f. mit weiterer 
Literatur.
267) Zu dieser Belehnung: Kehr, Belehnungen S. 7f. u. L. Buisson, Formen 
normannischer Staatsbildung, in: Vorträge und Forschungen V (Lindau u. 
Konstanz 1960), bes. S. 159f.
26S) Kehr, Belehnungen S. 7f. u. Buisson, Formen normannischer Staats
bildung S. 166f.
269) Allgem.: W. Bernhardi, Lothar von Supplinburg (Jbb. d. Dt. Gesch., 
Leipzig 1879) S. 736ff. u. Caspar, Roger II. S. 198ff.
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Alife mit dem ducatus Apuliae bekannt270). Blieb dieser Kriegszug 
ohne dauernden Erfolg, so kam das Unternehmen, das Konrad III. 
für das Jahr 1152 plante271), wegen des Todes des Königs gar nicht 
erst zur Ausführung. Ein Brief, den der Herrscher im Herbst des Jah
res 1151 an die Pisaner sandte272), die auch dieses Mal wieder Flotten
hilfe leisten sollten, gibt aber Auskunft über den beabsichtigten Ver
lauf und über die Ziele dieses Italienzuges. Wie auf dem Reichstag 
zu Würzburg im Juni 1151 beschlossen273), sollte der eine Zweck des 
Unternehmens im Erwerb der Kaiserkrone in Rom bestehen. Unmit
telbar daran gedachte der Imperator Romanorum aber zur Eroberung 
des regnum Siciliae zu schreiten, zu deren Vorbereitung der König be
reits jetzt die Pisaner zur Bereitstellung von Soldaten und Schiffen 
auffordert271). Die Bemühungen Friedrich Barbarossas um eine 
Annexion des Königreiches sind bekannt275); auch hier verdient fest
gehalten zu werden, daß der früheste Versuch dieser Art nach der 
Erneuerung des Konstanzer Vertrages und wiederum sofort nach der 
Kaiserkrönung begonnen wurde, dann aber ja ohne Ergebnis abge
brochen werden mußte. Dem ersten Kriegszug Heinrichs VI. gegen 
Tancred ging ebenfalls unmittelbar die Krönung zum Imperator 
Romanorum voraus. Daß der Erwerb dieser Würde, jedenfalls in den 
Augen des Herrschers selbst, eine notwendige Vorbedingung für die 
Erlangung des Erbes seiner Gemahlin darstellte, wurde schon ange
deutet276). Nimmt man endlich als letzten Feldzug zur Eroberung 
des Königreiches Sizilien denjenigen hinzu, den Otto IV. 1210 unter
nahm277), so fällt abermals ins Auge, daß der Kaiser kurze Zeit, nach
dem ihm Papst Innocenz III. die Kaiserkrone aufs Haupt gesetzt 
hatte, den Marsch nach Süden begann. Der Papst beantwortete diese

27°) Bernhard!, Lothar v. Supplinburg S. 745ff., Caspar, Roger II. S. 203ff. 
u. Kehr, Belehnungen 8. 41.
271) W. Bernhardi, Konrad III. (Jbb. d. Dt. Gesch., Leipzig 1883) S. 881ff.
272) DK III 261 (S. 452-454).
273) Bernhardi, Konrad III. S. 882ff. u. P. Rassow, Honor imperii (Neuaus
gabe München 1961) S. 32f. u. S. 43f.
274) DK III 261 (S. 454).
a75) Allgem. dazu Hampe-Baethgen, Deutsche Kaisergeschichte12 S. 153ff. 
u. Rassow, Honor imperii S. 69ff.
276) S. dazu oben S. 280.
277) Hampe-Baethgen, Deutsche Kaisergeschichte12 S. 250f.
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Eigenmächtigkeit Ottos mit der Exkommunikation278), da hier die 
Rechte des römischen Stuhles, des Lehnsherrn des Regnum, verletzt 
wurden. Zum anderen aber erfahren wir wieder etwas über die Gründe, 
die Otto IV. zur Eroberung Siziliens veranlaßten. Die Fortsetzung der 
Kölner Königschronik fügt ihrem Bericht über den Zug des Kaisers 
die Bemerkung hinzu, Otto habe das Königreich dem Imperium zu
rückerstatten wollen, das seinerzeit durch Roger II. dem Reiche ge
waltsam entrissen worden sei279).

Bereits aus diesem knappen Überblick wird deutlich, in welchem 
Maße das Bemühen der abendländischen Kaiser um den Erwerb 
Unteritaliens und Siziliens ständiges Ziel ihrer Politik war. Diese 
Kriegszüge sind keineswegs aus der Funktion der Herrscher als 
defensores ecclesiae JRomanae oder aus der allgemeinen Schutzpflicht 
der Kaiser zu erklären. Die Zeugnisse erweisen vielmehr eindeutig 
ihren Willen, den Süden der Halbinsel samt Sizilien mit dem Schwert 
zu erobern und diese Gebiete mit dem Imperium zu vereinen. Ebenso 
verdient hervorgehoben zu werden, daß die Herrscher ihre Feldzüge 
immer nur als gekrönte römische Kaiser antraten; keiner von ihnen 
hat seine Eroberungsabsichten in die Tat umgesetzt, ohne zuvor die 
Würde des Imperator Romanorum erworben zu haben. Deutet schon 
diese einfache Feststellung auf einen Rechtsanspruch, der am Impe
rium und an dem Rang des gekrönten abendländischen Kaisers haftete, 
so lassen sich auch direkte Belege dafür beibringen, daß ein solches ius 
imperii behauptet und wahrgenommen wurde. Schon eine rasche 
Durchsicht der Quellen fördert eine nicht unbeträchtliche Anzahl sol
cher Zeugnisse zutage. Ihre Zahl ließe sich ohne Zweifel noch vermeh
ren, aber auch die hier vorgelegten reichen aus, die Motive der kaiser
lichen Politik gegenüber Süditalien und Sizilien und die Rechtsgründe

278) Zum Zeitpunkt dieser Exkommunikation und zur Frage, ob Innooenz III. 
sieh durch den Zug Ottos IV. gegen Sizilien dazu veranlaßt fühlte, vgl. A. 
Haidacher, Über den Zeitpunkt der Exkommunikation Ottos IV. durch 
Papst Innocenz III., Rom. hist. Mitt. 3 (1958/59 u. 1959/60) S. 132-185, H. 
Tillmann, Datierungsfragen zur Geschichte des Kampfes zwischen Papst 
Innocenz III. und Kaiser Otto IV., HJb 84 (1964) S. 34-85 und die Replik von 
A. Haidacher, Zum Zeitpunkt der Exkommunikation Kaiser Ottos IV. durch 
Papst Innocenz III., Röm. hist. Mitt. 11 (1969) S. 206-209.
S79) Chron. regia Colon, cont. III zu 1210, MGH SS rer. Germ. ed. Waitz S. 230.
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genauer zu beleuchten, die für die ständigen Kriegszüge maßgeblich 
waren.

Schon für die Zeit Ottos I. besitzen wir solche Nachrichten, die 
lediglich zu selten die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gezogen 
haben280). Daß die byzantinischen Besitzungen in Süditalien und 
Sizilien zum regnum Italiae und damit zum Herrschaftsgebiet des 
Königs von Italien und Imperators Otto gehörten, behauptet Liut- 
prand von Cremona nach seinem Gesandtschaftsbericht281) gegenüber 
dem Herrscher in Konstantinopel; man wird als sicher unterstellen 
dürfen, daß diesem Vorbringen des Bischofs genaue Anweisungen 
seines kaiserlichen Herrn zugrundelagen282). Otto selbst betont in 
einem an die Sachsen gerichteten Brief, den Widukind von Corvey 
überliefert283), das Recht des Reiches auf Apulien und Kalabrien. 
Dieser Anspruch auf die kaiserliche Herrschaft über Süditalien läßt 
sich auch aus Urkunden des Kaisers ablesen: In dem Diplom vom 
2. November 968 für das Kloster S. Croce am Chienti284) nennt er den 
Grund für seinen Feldzug nach Apulien, nämlich diese von den Grie
chen entfremdete Landschaft wieder seinem Königreich Italien und 
damit dem Imperium zuzuführen285). Otto I. wirkte auf dieser Heer
fahrt 968/969 kraft kaiserlichen Rechtes. Das Privileg für seinen Ge
treuen Ingo286), ausgestellt in Cassano am 18. April 969, nennt als

2S0) Neben Gay (wie Anm. 263) S. 295ff. sind hier die knappen Ausführungen 
v. E. Dupre-Theseider (wie Anm. 263) S. 66f. zu beachten.
281) Legatio c. VII, Die Werke Liutprands von Cremona, 3. Aufl. hsg. v. J. 
Becker, MGH SS rer. Germ. (Hannover u. Leipzig 1915) S. 179f.
282) ygj auch W. Baum, Die politischen Anschauungen Liutprands von Cre
mona. Seine Stellung zum Kaisertum, Phil. Diss. Berlin 1936 (Würzburg 1936) 
S. 40.
283) III 70, Die Sachsengeschichte des Widukind von Corvey, 5. Aufl. hsg. v. 
H. E. Lohmann u. P. Hirsch, MGH SS rer. Germ. (Hannover 1935) S. 146f. = 
DO I 355.
284) DO I 367.
285) DO I 367: Dum, in Apuliam expeditionem ageremus, ut ipsam sublatam a 
Grecis nostro Italico regno redintegrare laboraremus.
286) DO I 371; das Original dieser Urkunde, deren Text Sickel nur nach den 
Drucken bei Ughelli und Affö geben konnte, ist inzwischen in der Sowjet
union wieder aufgetaucht, vgl. Nachträge u. Hinweise zu den Regesten Hein
richs I. und Ottos I. S. 255 (Anm. zu Nr. 490) in dem Neudruck der Regesta 
Imperii (Hildesheim 1967).
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Rechtsgrundlage für die in Kalabrien getroffenen Verfügungen das 
Kaiserrecht287). Schon Hermann Krause288) hat auf diese Urkunde 
aufmerksam gemacht und daran die Feststellung geknüpft, daß diese 
Formel nostro imperiali iure nur ganz selten in Regierungsakten des 
Herrschers Verwendung fand. Darüber hinaus läßt sich der Grund, 
warum Otto I. gerade in dieser Urkunde und während seines Aufent
haltes in Kalabrien die Formel benützt, aus dem Wortlaut des Diploms 
leicht erschließen: Hier mußte er sich auf das Kaiserrecht stützen, nur 
als Imperator konnte er auf altem Reichsboden rechts wirksame Ver
fügungen treffen.

Immer schon hat wegen der bemerkenswerten Begleitumstände 
der Streit zwischen Papst Innocenz II. und Kaiser Lothar III. im 
August 1137 um die Belehnung Rainulfs von Alife mit dem ducatus 
Apuliae das Interesse auf sich gezogen289). Die Kontroverse endete 
bekanntlich mit dem Kompromiß der gemeinsamen Übergabe der Fah
nenlanze und der doppelten Eidesleistung Rainulfs an Kaiser und 
Papst. Weniger hat man sich bislang um die Klärung der Rechts
standpunkte gekümmert, die von beiden Seiten ins Feld geführt wur
den, obwohl die Quellen darüber mit aller wünschenswerten Deutlich
keit Auskunft geben. Romuald von Salerno berichtet im einzelnen 
über den Anlaß des Streites290): Papst Innocenz habe behauptet, die 
Belehnung mit dem Dukat gehöre zum Recht des römischen Stuhles, 
und dieses sei von seinen Vorgängern schon seit langer Zeit wahrge
nommen worden. Lothar hingegen betont, das Belehnungsrecht für 
Apulien gehöre zum ius imperii und der Dukat müsse kraft kaiserlicher 
Amtsgewalt begründet werden291). Da beide Seiten die Diplome, auf 
die sie sich beriefen, nicht zur Hand hatten, einigte man sich auf die

287) DO I 371: Cum nos in Kalabria residebamus . . . ibique nostro imperiali 
iure nostris fidelibus tarn Kalabris quamque omnibus Italicis Francisque atqm 
Teutonicis leges preceptaque ordinatim imponeremus . . .
288) H. Krause, Kaiserrecht und Rezeption (Abhh. d. Heidelberger Ak. d. 
Wiss., phil.-hist. Kl. 1952, Nr. 1, Heidelberg 1952) S. 24 Anm. 71.
289) Bernhardi, Lothar III. S. 745ff., Caspar, Roger II. S. 205f. u. Kehr, 
Belehnungen S. 41.
29°) MGH SS XIX p. 422; ed. Garufi (Muratori, Rer. Ital. SS nuova ed. VII, 1) 
p. 224.
291) Apostolicus enim asserebat investituram ducatus Apulie ad ius Romani 
pontificis periinere et hoc a suis predecessoribus juisse iam longo tempore firmiter
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erwähnte gemeinsame Belehnung. Nimmt man hinzu, daß auch Otto 
von Freising in seiner Chronik292) bei dem Bericht über diese Ereignisse 
diesen Rechtsanspruch des Kaisers hervorhebt, so wird offenkundig, 
daß Lothar III., ohne die inzwischen eingetretenen lehnrechtlichen 
Bindungen Süditaliens und Siziliens an die römische Kirche zu beach
ten, auf dem alten ius imperii über diese Gebiete beharrt, wenn es auch 
im Augenblick nicht ungeschmälert durchzusetzen war. In der feier
lichen Urkunde, mit der er, wenige Wochen nach der Kontroverse mit 
Papst Innocenz, die Verdienste Wibalds von Stablo belohnt293), er
wähnt er auch dessen Wirken in Süditalien. Und wiederum wird die 
Auffassung des kaiserlichen Hofes294) bekräftigt, daß Apulien zum 
Imperium gehöre und dessen Verwaltung unterworfen sei295).

Derselben Rechtsüberzeugung von der Zugehörigkeit des nun
mehrigen Königreiches Sizilien entstammt auch die Einschätzung 
Rogers II. als Usurpator, als Eindringling in das Imperium, die schon 
unter Konrad III. nicht selten begegnet296) und die Ziele der antinor
mannischen Politik dieses Herrschers297) in ein deutliches Licht rückt: 
Die Vertreibung des sizilischen Invasors und die Wiedervereinigung 
des regnum Siciliae mit dem Imperium. Friedrich Barbarossa bewahrte 
in der ersten Hälfte seiner Regierungszeit diese Rechte und politischen 
Ziele seiner Vorgänger. So nimmt es denn nicht Wunder, daß auch aus 
diesen Jahren Zeugnisse vorhanden sind, die das Recht des Kaisers 
auf das Königreich betonen. Otto von Freising298) nennt als Grund der

observatum. Imperator e contrario affirmabat, hoc ad ius pertinere imperii et 
ducatum Apulie debere auctoritate imperatoria ordinari.
292) Chronica VII 20, ed. Hofmeister, MGH SS rer. Germ. p. 339: . . . utroque 
ducatum Apuliae sui jore iuris affirmante . . .
293) DLoth III 119 (Aquino, 1137 September 22).
294) Zum Verfasser und zum Schreiber des Diploms vgl. die Vorbemerkung zu 
DLoth III 119 sowie die Berichtigungen von F. Hausmann, Reichskanzlei 
und Hofkapelle unter Heinrich V. und Konrad III. (Schriften der MGH 14, 
Stuttgart 1956) S. 185f.
295) . . . in administratione nostri imperii in Apulia . . .
298) So z.B. in dem politisch wichtigen Schreiben an seine Schwägerin, Kaiserin 
Irene, DK III 229: invasor imperii nostri; zu diesem Brief vgl. Hausmann, 
Reichskanzlei S. 215f.
297) Rassow, Honor imperii S. 32ff.
298) Gesta Friderici II 49, ed. Waitz-Simson, MGH SS rer. Germ. (Hannover- 
Leipzig 1912) p. 157.
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1156 in Würzburg beschworenen Heerfahrt nach Süden die Sorge 
Friedrichs, die Byzantiner könnten die Gebiete, welche durch den 
Usurpator Roger dem Imperium entrissen worden seien, nun ihrerseits 
an sieh bringen. Denn es ist das abendländische Kaisertum, das die 
Oberherrschaft über dieses Reichsgebiet besitzt, und es sind die exteri, 
die es ihm streitig zu machen suchen. Barbarossa hat auch in den 60er 
Jahren an dem Ziel der Vereinigung des regnurn Siciliae mit dem Impe
rium festgehalten und zur Vorbereitung des geplanten Kriegszuges die 
Hilfe der Seestädte, Pisas wie Genuas, gesucht. Die Verträge, die er mit 
diesen Städten 1162 schloß299), geben ihrerseits Einblick in die Über
zeugung des Kaisers, rechtswirksame Verfügungen über Besitzungen 
im Königreich (auch auf der Insel Sizilien) treffen zu können. Diese 
Verleihungen waren - doch wohl auch in den Augen der Vertragspart
ner - rechtlich nur darauf zu gründen, daß Apulien und Sizilien nach 
wie vor zum Imperium gehörten, wenngleich sie sich im Augenblick 
noch in der Hand des Usurpators befanden.

Es überrascht nun nicht mehr, daß im Zusammenhang mit der 
Eheabredung zwischen Heinrich VI. und Konstanze dieses ius imperii 
auf das Königreich Sizilien besonders hervorgehoben wird, auch in 
außerdeutschen Quellen. Gervasius von Tilbury300) betont die vielfäl
tigen Bemühungen Friedrich Barbarossas, schon zu Lebzeiten Rogers 
II. Apulien, Kalabrien und Sizilien dem römischen Imperium zurück
zuerstatten301). Das sei ihm zwar in diesen Jahren nicht gelungen; nun 
habe er aber die Eheschließung Heinrichs mit Konstanze in der Hoff
nung betrieben, daß sie als Erbin die Rechte des Imperium im König
reich wiederherstellen werde302). Petrus von Eboli, wenn auch als 
Quelle mit einer gewissen Zurückhaltung zu bewerten, unterscheidet 
in der Particula XII seines Preisgedichtes303), mit der er die Schilde
rung des ersten sizilischen Feldzuges Heinrichs VI. einleitet, zwischen
299) ygi die Verträge mit Pisa vom 6. April 1162 (St. 3936; MGH Const. I Nr. 
205, S. 282-287) und Genua vom 9. Juni 1162 (St. 3949; MGH Const. I Nr. 211, 
S. 292-297).
300) Otia imperialia, MGH SS XXVII p. 381.
301) Hec indigne possessa indignanter sustinens magnanimus Imperator Frede- 
ricus, quibus potuit modis imperio Romano terras Mas reddendas vendicat.
30 2) Otia imperialia p. 381: . . . spe concepta, quod, deficiente prole legitima ex 
rege Guillermo, amita tamquam propinquior succedens iura imperii redintegret.
303) V. 306ff., ed. Rota S. ölf., ed. Siragusa S. 29. Paul Block hat (in seiner
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zwei Rechten des Kaisers auf das Königreich. Das eine von diesen bei
den ist das ius consortis30i), das Erbrecht seiner Gemahlin Konstanze. 
Aber Heinrich besitze noch ein anderes, das ihm als Nachfolger der 
Augusti wie auch als Sohn und Erbe seines Vaters zustehe. Dieses sein 
Recht zu verteidigen, wird der Kaiser vom Dichter nun aufgerufen, da 
in seiner Person die Rechte des Gemahls der Konstanze und Schwieger
sohns Rogers II. und die seines Vaters, des Kaisers, Zusammentreffen305). 
Selbst wenn man nicht auf jedes Wort des Autors großes Gewicht legen 
kann: Seine Überzeugung von der verschiedenen Herkunft der beiden 
Rechte, des ius hereditatis und des ius imperii, tritt deutlich hervor, 
und sie dürfte wohl kaum eine Erfindung des Poeten sein.

Denn auch deutsche Quellen teilen die Meinung, daß das regnum 
Siciliae, als Bestandteil des römischen Reiches, nunmehr durch Ehe
schließung Heinrichs und die Nachfolge des Kaisers auch in Sizilien 
dem Imperium zurückgegeben werde. So Otto von Sankt Blasien306),
Anm. 144 genannten Abhandlung) dargetan, daß die Glaubwürdigkeit des 
Petrus von Ebulo höher anzusetzen ist, wenn er über zeitgenössische Ereignisse, 
die im Königreich Sizilien spielen, berichtet.
3°4) V. 333.
305) V. 330ff., ed. Rota S. 52, ed. Siragusa S. 29:
Augustos imitare tuos, defende tuum ius,
Coniugis et magni iura tuere patris.
Tarn tua quam soceri limes conterminet unus,
Nam ius consortis in tua iura cadit.
Die Bemerkungen, die Haller, MIÖG 35, S. 589 Anm. 3 an die Verse des Petrus 
knüpft, führen in die Irre. Zum einen erwähnt er die entscheidenden Verse 330f. 
(Augustos . . . patris) überhaupt nicht; sodann interpretiert er die Schlußverse 
(v. 332f.) in einer Weise, die ihren Sinn entstellen. Die Rechte, die dem Kaiser 
als Schwiegersohn Rogers II. und als Nachfolger im Kaisertum zustanden, 
deckten sich natürlich nicht, da die Stellung des sizilischen Königs durch das 
Lehnsverhältnis zum römischen Stuhl begrenzt war. Das Zusammentreffen des 
Erbrechtes mit der Kaiserwürde aber hob diese Begrenzung auf und verlieh dem 
Inhaber beider Rechte einen unbeschränkten, auch durch die päpstliche Lehns
hoheit nicht mehr begrenzten Rechtsanspruch auf das Königreich.
306) Ottonis de Sancto Blasio Chronica c. 28, ed. Hofmeister, MGH SS rer. 
Germ. (Hannover u. Leipzig 1912) p. 39: Fridricus imperator . . . sororemque 
eins filio suo Heinrico regi desponsari fecit ac per hoc regnum Sicilie cum ducatu 
Apulie principatuque Capue Hainrico regi dotis nomine post mortem suam a 
socero delegatum recipiens Romano imperio restituit, quod post mortem Lotharii 
qucndam imperatoris a Rogerio, capto papa Innocencio regioque nomine ah eo 
extorto, imperio ablatum fuerat.
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der hinzufügt, daß das Königreich durch Roger II. dem Imperium ent
rissen worden sei. Und der sog. Ansbert, ein Zeitgenosse Heinrichs VI., 
betont, daß Apulien, Sizilien und Kalabrien zur iurisdictio Romani 
imperii gehören307). Dazu passen vorzüglich die Hinweise, welche die 
eigene Überzeugung des Herrschers von seinem Kaiserrecht auf das 
Königreich Sizilien veranschaulichen. Heinrich hat - wie sein Vater - 
insbesondere im Zusammenhang mit Bündnisverträgen Verfügungen 
über Besitzungen und Rechte in Süditalien und Sizilien getroffen, lange 
bevor er im Besitz des Erbes seiner Gemahlin war und die sizilische 
Königswürde erlangt hatte. Wiederum kann nur das ins imperii für 
den Augustus und Imperator Romanorum wie für seine Vertragspart
ner die Rechtsgrundlage gebildet haben.

Endlich ist jetzt nochmals das Zeugnis heranzuziehen, das den 
Ausgangspunkt unserer Überlegungen über die Frage des Reichsrechts 
gebildet hat: die Narratio in der Urkunde für Montecassino vom 21. 
Mai 1191308). Wenn hier gesagt wird, das regnum Siciliae et Apuliae sei 
sowohl aufgrund des antiquum ius imperii wie durch das Erbrecht der 
Konstanze zum Reiche (ad Imperium) gebracht worden, so darf man 
nunmehr als Fazit der Untersuchung den Schluß ziehen, daß mit 
dieser Formel die Rechtsgründe genau und zutreffend umrissen wer
den. Auch Konstanze hat - wenigstens zu Lebzeiten ihres Gemahls - 
diese Rechtsüberzeugung geteilt. In dem auch sonst wichtigen309) 
Schreiben an Papst Coelestin III., das Paul Kehr aus dem Briefbuch 
des Thomas von Gaeta bekanntgemacht hat310), nennt sie die Gründe, 
die das regnum Siciliae an sie (und ihren Gemahl) gelangen ließen: Ein
mal ist es die paterna successio, das Erbrecht, zum anderen aber der Er
werb aufgrund der kaiserlichen Oberherrschaft, der potentia imperialis. 
Eine Lehnsabhängigkeit vom römischen Stuhl, die ja gegeben gewesen 
wäre, wenn die Herrschaft Konstanzes und Heinrichs lediglich auf dem 
Erbrecht beruhte, schließt die Kaiserin gegenüber Papst Coelestin völ
lig aus. Erst nach dem Tode ihres Gemahls und in schwieriger politi-

Quellen zur Geschichte des Kreuzzuges Kaiser Friedrichs I., hsg. v. A. 
Chroust, MGH SS NS V (Berlin 1928) p. 113.
308) St. 4698 = Reg. 152, vgl. dazu Anm. 257.
a°9) ygp dazu meinen in Anm. 194 genannten Aufsatz.
81°) QFIAB 8 (1905) S. 50-52 = ed. Deer Nr. XXVI, 1 (S. 100-101).
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scher Situation hat Konstanze das Lehensverhältnis zur päpstlichen 
Kurie erneuern müssen.

Kaiser Heinrich VI. jedoch hat sich immer strikt geweigert, das 
regnum Siciliae zu Lehen zu nehmen. Das wäre, wie schon bemerkt 
wurde311), nicht recht erklärlich, wenn der Herrscher die Nachfolge im 
Königreich nur aufgrund des Erbrechtes angetreten hätte. Denn die 
Annahme eines Lehens aus den Händen der Kirche allein minderte den 
Rang und die Würde des Königs oder Kaisers keineswegs, wie viele 
Beispiele gerade aus dem 12. Jahrhundert lehren. Doch derjenige, der 
uns die Mitteilung macht, Kaiser Heinrich habe die Leistung von 
Treueid und Hominium für das regnum Siciliae verweigert, nennt auch 
das Motiv, das den Herrscher zu dieser ablehnenden Haltung bewog. 
Innocenz III. führt in seiner Deliberatio, der geheimen Konsistorial- 
ansprache von 1200/1201, bei der Prüfung des „non expediat“ für 
Friedrich II.312), als den entscheidenden Grund dafür, warum die Über
tragung der Kaiserwürde an diesen Kandidaten nach seiner Meinung 
der römischen Kirche zum Schaden gereichen werde, die Gefahr der 
Vereinigung des Königreiches mit dem Imperium an313). Denn, so sagt 
der Papst weiter, (von anderen Gefahren abgesehen) dieser (Friedrich) 
werde sich weigern, fidelitas und hominium zu leisten, wie sich sein 
Vater geweigert habe314). Genau genommen heißt das: Innocenz be
fürchtet weniger die Vereinigung von Regnum und Imperium in einer 
Hand (also eine Personalunion) als die Gefährdung oder gar Beseitigung 
der päpstlichen Lehnshoheit über das Königreich Sizilien, und damit 
eine Verschmelzung beider Reiche zu einem, vom Papste in keiner 
Weise abhängigen Imperium in der Gestalt einer Realunion, die auch 
nach dem Tode Friedrichs nicht mehr zu lösen wäre. Und das äußere 
Zeichen für diese Gefahr war die Verweigerung der vasallitischen Lei
stungen, des Treueides und des Hominium, die - wie schon bei Hein-
311) V. Kap-herr, Dte. Zs. f. Geschws. 1, S. 106 Anm. 6.
312) Regestum Innocentii III papae super negotio imperii, hsg. v. F. Kempf 
(Miscellanea Historiae Pontificiae XII, Roma 1947) Nr. 29 (S. 79).
313) Regestum hsg. Kempf S. 79: Quod non expediat ipsum Imperium obtinere 
patet ex eo quod per hoc regnum Sicilie uniretur imperio et ex ipsa unione conjun- 
deretur ecclesia.
314) Regestum hsg. Kempf S. 79: Nam, ut cetera pericula taceamus, ipse propter 
dignitatem imperii nollet ecclesie de regno Sicilie fidelitatem et hominium exhibere, 
sicut noluit pater eins.



292 GERHARD BAAKEN

rieh VI. geschehen - nun wiederum bei dessen Sohn zu befürchten 
stand. Diese Sorge mußte den Papst deswegen so stark bedrängen, 
weil es für die ablehnende Haltung des Vaters wie des Sohnes einen 
Grund gab, den Innocenz kennt und den er vor den Kardinalen auch 
anführt: die dignitas imperii. Dieser Satz der Deliberatio315) verdient 
genaue Beachtung, zumal unstreitig ist, wie sorgfältig und überlegt der 
Papst in jener entscheidenden Ansprache jedes Wort gewählt hat. Zu
nächst einmal spricht Innocenz von der dignitas imperii (und nicht 
imperatoris oder imperialis). Daß er sich dieses Unterschiedes wohl be
wußt war, kann man in der Deliberatio selbst unschwer nachweisen. 
Um nur ein Beispiel zu nennen: Schon wenige Sätze später benützt er 
bei der weiteren Erörterung der Frage, ob die kaiserliche Würde an 
Friedrich zu übertragen sei, den Begriff dignitas imperialis. Das heißt, 
unter der dignitas imperii darf nicht, wie bisher meist geschehen316), 
die „kaiserliche Würde“ oder die „Kaiserwürde“ - also der Rang des 
gekrönten Imperators - verstanden werden, sondern es handelt sich 
hier nach Aussage des Papstes um eine dignitas, die am Imperium hing, 
über die jeweilige Person des Kaisers hinaus.

Johannes Haller hat nun anmerkungsweise die Meinung ge
äußert317), diese Aussage des Papstes Innocenz in seiner Deliberatio 
gebe für die Begründung der Haltung Heinrichs VI. nichts ab, denn 
einmal beziehe sich das propter dignitatem imperii „nur auf das, was 
Friedrich würde tun können“ und zum anderen sei dignitas nicht 
Rechtsanspruch. „Dafür hätte Innocenz iura oder honorem gesagt.“ 
Um das zweite vorwegzunehmen: Daß dignitas im Mittellatein nicht 
nur „Rang“ oder „Würde“ im engeren Sinne, sondern auch das Recht 
(oder die Summe der Rechte) bedeutet, bedarf kaum der Betonung318). 
Gleichwohl ist das Wort zur Bezeichnung eines Rechtes weniger tref
fend als ins oder iura. Aber gerade dieser Umstand dürfte den Papst

316) Regestum hsg. Kempf S. 79 Z. 13.
316) So z.B. J. Ficker, Vom Heerschilde (Innsbruck 1862) S. 36, Toeehe, 
Ks. Heinrich VI. S. 436, v. Kap-herr, Dte. Zs. f. Geschws. 1, S. 106 u. Haller, 
MIÖG 35, S. 639f.
3”) Haller, MIÖG 35, S. 639 Anm. 1. Kempf, Papsttum (wie Anm. 259) S. 5f. 
Anm. 16 hat diese Ansicht Hallers übernommen.
3i8) ygp etWa die Belege bei J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus 
(Leiden 1954-1964) S. 332 s. v. dignitas.
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bewogen haben, den präzisen Begriff zu vermeiden und einen weniger 
bestimmten zu wählen, lag ihm doch alles daran, ein förmliches Recht, 
ein ius imperii am Königreich Sizilien zurückzuweisen, ja zu leugnen. 
Wenn Innocenz also - um die Gefahr einer abermaligen Verweigerung 
der Lehnsnahme zu veranschaulichen - nicht umhin konnte, den 
Grund dafür gegenüber den Kardinalen anzuführen, so tat er es doch 
wenigstens in einer Form, welche zugleich seine eigene Haltung in die
sem entscheidenden Punkte darlegte.

Auch die Ansicht Hallers, damit habe der Papst nur ausgespro
chen, was von dem Kandidaten Friedrich zu befürchten stand, beruht 
auf einer unzulänglichen Interpretation des entscheidenden Satzes319). 
Hier ist die Funktion von sicut innerhalb der Satzkonstruktion nicht 
genau erfaßt; besonders im Falle der Prädikatsgleichheit (nollet . . . 
noluit) leitet es den Nebensatz ein, der die vorangegangene Behaup
tung (samt ihren näheren Umständen) bestätigt: in der Art, wie es 
wirklich, wie es in der Tat war320). Das heißt für die Ausführungen des 
Papstes: Friedrich werde Treueid und Hominium in der Weise und mit 
derselben Begründung verweigern, wie es sein Vater getan hatte, näm
lich propter dignitatem imperii, wegen des alten Rechtes des Imperium 
auf das regnum Siciliae.

Die Päpste, Coelestin III.321) ebenso wie Innocenz und dessen 
Nachfolger, haben ein solches ius imperii immer strikt abgelehnt und 
auf der alleinigen Lehnshoheit der römischen Kirche über das König
reich beharrt. Denn nur so war die befürchtete unio regni ad imperium 
in Form einer dauernden Realunion zu verhindern. Jeder Kandidat 
für die Kaiserkrone, von dem eine weitere Verfolgung des Reichs
rechtes zu vermuten war, mußte daher mit Hilfe des päpstlichen Exa- 
minationsrechtes von der Nachfolge in der Kaiserwürde ausgeschlossen 
werden. Gegenüber Friedrich II., der darauf den am besten begründe
ten Rechtsanspruch besaß, war diese Sorge des Papstes das wichtigste 
Motiv, aus dem er sich im „non expediat“ der Deliberatio gegen ihn 
aussprach322). Philipp von Schwaben, der ebenso wie die ihn unter-

31») Ygi. Anm. 314.
320) Vgl. etwa Georges, Handwörterbuch II9 Sp. 2654 u. Niermeyer, Lexicon 
S. 969 s. v.
321) Vgl. dazu meinen in Anm. 194 genannten Aufsatz.
322) Vgl. die Anm. 313 u. 314.
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stützenden Reichsfürsten an dem Recht des Imperium über das König
reich Sizilien festhielt323) und nach Meinung Innocenz III. die unio im 
Sinne seines verstorbenen Bruders anstrebte324), kam aus demselben 
Grunde nicht für eine Nachfolge in Frage. Selbst der Kandidat des 
Papstes, Otto, wird zunächst deutlich darauf aufmerksam gemacht, 
daß er seine Hände nicht nach dem regnurn Siciliae, das Lehen der 
römischen Kirche sei, ausstrecken dürfe326). Nachdem Otto dann diese 
Lehnshoheit feierlich anerkannt hatte und dennoch zur Wahrnehmung 
des alten Reichsrechtes schritt, zögerte Innocenz III. nicht, ihn mit 
der Exkommunikation zu belegen326). Endlich bildete, wie bekannt, in 
den langen Verhandlungen mit dem allein übriggebliebenen Thron
kandidaten, Friedrich II., die Verhinderung der Realunion Siziliens 
mit dem Imperium und die Bewahrung des Königreiches als päpst
liches Lehen die entscheidende Streitfrage, die auch ferner der Kern 
des unversöhnlichen Gegensatzes zwischen Kaiser und römischem 
Papsttum blieb.

Es rundet lediglich das gewonnene Bild von den Rechtsüberzeu
gungen beider Seiten ab, wenn man sieht, wie die Päpste nicht nur im
mer wieder unterstreichen, daß das regnnm Siciliae Lehen der römi
schen Kirche sei, sondern auch zugleich hervorheben, daß dieses sowohl 
an Heinrich VI. wie an Konstanze und Friedrich II. allein kraft Erb
rechts gelangt sei327). Denn die Erbfolge schloß gemäß den Bestim
mungen der Konkordate die Übernahme des Lehnsverhältnisses ein 
und bewahrte die Stellung des Papstes gegenüber dem neuen Inhaber 
der sizilischen Königskrone. Das unermüdliche Eintreten Innocenz III. 
für das Erbrecht des kleinen Friedrich ist somit nicht nur in der Stel
lung des Papstes als Lehnsherr des Reiches und als Lehnsvormund des

323) Vgl. Regestum hsg. Kempf Nr. 14 (S. 36-37) mit Anm. 33.
324) Vgl. Regestum hsg. Kempf Nr. 47 (S. 130-131) mit Anm. 2 u. Nr. 64 (S. 
184) mit Anm. 11.
325) Vgl. Regestum hsg. Kempf Nr. 188 (S. 398f.).
326) S.dazuobenS. 283f. u. F. Baethgen, Die Regentschaft Papst Innocenz III. 
im Königreich Sizilien (Heidelberger Abhh. z. mittleren und neueren Gesch. 44, 
Heidelberg 1914) S. 4.
327) Das hat Innocenz III. (wie die zahlreichen Stellen in seinem Regestum 
zeigen) im Thronstreit immer betont. Noch 1210 (BFW 6080, für die Leute von 
Benevent) hebt er hervor, daß Heinrich VI. das Königreich nur durch seine 
Gemahlin Konstanze erworben habe.
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Königs begründet, sondern entspricht auch seiner politischen Ziel
setzung, nämlich der Verwerfung aller anderen Rechtsansprüche auf 
das Regnum, insbesondere eines ius imperii.

Wendet man den Blick noch einmal zurück auf die Eheabredung 
zwischen Heinrich VI. und Konstanze von Sizilien sowie auf die Rechts
gründe für den Erwerb des Königreiches durch den Staufer und seine 
Gemahlin, so dürfte nunmehr einleuchten, daß hier beide Parteien, 
Kaiser und Papst, von Anfang an Positionen einnehmen und auf ihnen 
beharren mußten, die miteinander unvereinbar waren. Auf der einen 
Seite das Reichsreeht, durch Jahrhunderte behauptet und nunmehr - 
mit Hilfe der Erbfolge - erstmals wirklich wahrgenommen. Dieses ius 
imperii verbot aber seinem Inhaber, dem gekrönten Kaiser, jede Min
derung und Beeinträchtigung, die eine Lehnsnahme des Königreiches 
aus den Händen des Papstes mit sich bringen mußte. Das römische 
Papsttum andererseits bewahrte zäh seine oberlehnsherrliche Stellung, 
die es in Zeiten der Schwäche des deutschen Königtums und römischen 
Kaisertums zu erringen vermocht hatte. Das aber hieß: Forderung zu
mindest des Lehnseides von jedem Inhaber der sizilischen Königs
würde, selbst wenn dieser zugleich Imperator Romanorum war. Aus 
diesem fundamentalen Gegensatz der Rechtsüberzeugungen mußte 
sich zwangsläufig ein Konflikt ergeben, der im Grunde unlösbar blieb. 
Es war - auf beiden Seiten - in dem jahrzehntelangen Streit viel weni
ger taktisches Kalkül oder gar Willkür am Werke, als man gemeinhin 
annimmt. Zum Kern großer politischer Streitfragen gelangt der Histo
riker erst dann, wenn er in ihnen nicht lediglich das Aufeinanderprallen 
von Macht und Gewalt erblickt, sondern zu den Rechtsüberzeugungen 
vordringt, die jeden der Beteiligten trugen und von ihm als unverzicht
bar angesehen wurden. So verstanden ermöglichte die Vereinigung 
zweier Rechtsansprüche, des Erbrechts und des Reichsrechts, nicht 
nur den als großen politischen Erfolg eingeschätzten Erwerb Siziliens 
durch das Imperium, sondern legte auf der anderen Seite zugleich den 
Keim für den dauernden Streit zwischen den Erben Heinrichs VI. und 
den römischen Päpsten, ja schließlich auch für den Untergang der 
staufischen Herrschaft in Italien.
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RIASSUNTO

Partendo dagli studi fatti finora sull’argomento, e soprattutto dal- 
l’articolo su Enrico VI e la chiesa romana pubblicato da Johannes Haller 
in Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 35, 
1914“, l’A. sottopone ad esame le trattative di Verona (1184) tra l’imperatore 
Federico Barbarossa e papa Lucio III. In primo piano sono le ripercussioni 
sui rapporti tra imperatore e papa della disputa per l’elezione di Treviri 
nonche la questione dell’incoronazione imperiale di Enrico VI e la sua 
importanza in vista del fidanzamento di questo figlio del Barbarossa con 
Costanza d’Altavilla. Dopo aver preso in considerazione i precedenti pro- 
getti matrimoniali fatti da Eederico I sul proprio figlio, si passa a trattare 
gli aspetti politici dell’accordo matrimoniale riguardante Costanza nonche 
le sue ripercussioni sulle grandi potenze mediterranee (regno di Sicilia, 
Bisanzio, papato romano). Ciö consente di intender meglio i motivi che 
indussero Guglielmo II e la corte siciliana a cercar di allacciar contatti con 
1’nnperatore romano d’Occidente. L’opinione sostenuta da Haller, fondata 
su un verso tratto dal Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli, in base 
alla quäle Lucio III avrebbe personalmente awiato e portato a conclusione 
questo matrimonio, viene qui confutata. Quäle sia stata la reazione dei 
pontefici Lucio III e Clemente III di fronte a questo legame, sommamente 
sgradito, fra lo Staufer e la principessa siciliana, diviene palese osservando i 
loro accresciuti sforzi per conservare alla chiesa romana la superiorita 
feudale anche di fronte agli eredi presunti della corona siciliana (Costanza 
e re Enrico). Questo punto e qui trattato nei particolari.

Nella seconda parte si esamina la questione dei titoli giuridici di 
Enrico VI e di Costanza alla successione al regno di Sicilia. In proposito 
si e potuto accertare che taü titoli non si limitavano al diritto ereditario 
di Costanza e del suo sposo stabilito nel contratto matrimoniale stipulato 
tra il Barbarossa e re Guglielmo II e poi confermato dai baroni normanni, 
ma che essi trovavano piuttosto il loro fondamento anche in un antico 
diritto imperiale, in uno ,ius imperii“. Come e spiegato diffusamente nel 
testo, tale ius imperii sulTItalia meridionale e sulla Sicilia fu ripetutamente 
afFermato e tutelato dagli imperatori d’Occidente incoronati, sin dal tempo 
degli Ottoni e fino al XIII sec. D’altro canto i pontefici romani non rico- 
nobbero mai questo diritto imperiale, insistendo sempre sull’esclusiva 
superiorita feudale della chiesa romana, soprattutto dopo che la Sicilia fu 
trasformata in regno (1130).

Da questo contrasto di opinioni in campo giuridico doveva neces- 
sariamente sorgere un conflitto - in fondo insanabile - nel momento in cui
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un imperatore romano della tempra di Enrico VI - senz’altro in grado di 
tutelare lo ius imperii - fosse entrato nella successione siciliana. Ciö creava 
il seme delle futuxe discordie fra questo principe e i suoi eredi da un lato ed 
il pontefice romano dall’altro, che dovevano aver termine con il tramonto 
della dominazione sveva in Italia.


