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INNOCENZ in. 535

Wissenschaft gibt) seinen Wert nicht verloren haben wird, wenn so manches 
heute gepriesene darstellende Werk kaum noch in ausführlichen Biblio
graphien verzeichnet sein wird. P. Herde

Paulus Rabikauskas, „Annus incarnationis“ e „annus pontificatus“ 
nei privilegi di Innocenzo III., Archivio della Societa romana di storia 
patria 91 (1968), S. 45-55, weist nach, daß in den Urkunden Innocenz’ III. 
lediglich die Datierung nach dem Pontifikatsjahre zuverlässig ist und daß 
sich sowohl in der Berechnung der Indiktion wie in der des Inkarnations
jahres oft Fehler finden. E. P.

Als historisches, nicht als kanonistisches Thema will Helmut Ro
scher, Papst Innocenz III. und die Kreuzzüge, Forschungen zur Kirchen- 
und Dogmengeschichte 21 (Göttingen 1969), 323 S., die Kreuzzugsbewegung 
aufgefaßt wissen. Denn es „läßt sich beim Kreuzzug besonders gut Inno
cenz’ Versuch beobachten, die Leitung der Christenheit in die Hand zu 
nehmen, ohne daß ständig gleich die Alternativfrage, Dualist oder Hiero- 
krat, den Blick für die historische Wirklichkeit und die Persönlichkeit des 
Papstes verstellt“. Roscher behandelt nicht nur den Kreuzzug zur Befrei
ung des heiligen Landes, sondern räumt den nichtorientalischen Kreuzzügen 
in Spanien, im Baltikum und wider die Ketzer daneben gleiches Gewicht 
ein. Er findet als Ergebnis, daß „der Kreuzzug das - juristisch gesehen: 
freiwillige - militärische Aufgebot der Christenheit“ war, „zu dem der Papst 
als Haupt der Christenheit und unter Verheißung geistlichen Gewinns, 
rechtlichen Schutzes und, wenn nötig, materieller Hilfe aufrief, wenn er die 
Christenheit durch Gefahren bedroht sah, die die Kräfte der direkt betrof
fenen Christen überstiegen“ (S. 266). Aber sollte Innocenz wirklich, selbst 
nachdem die Ereignisse von 1204 seine Unfähigkeit, den Kreuzzug zu len
ken, erwiesen hatten, eine so realitätsfremde Vorstellung von seiner Macht 
über die Christenheit gehabt haben ? Der Widerspruch zwischen der politi
schen Wirklichkeit und Roschers aus sehr sorgfältiger Interpretation der 
Quellen gewonnenem Ergebnis zeigt, daß die endgültige Lösung der Frage, 
wie die Quellen zu deuten sind, noch nicht gefunden ist. E. P.

Antonio Garcia y Garcia, El gobierno de la iglesia universal en el 
concilio IV Lateranense de 1215, Annuarium Historiae Conciliorum I (1969) 
S. 50-68. - G., der bald die kritische Edition der Konstitutionen des 4. La
terankonzils vorlegen wird, versucht in dieser Arbeit die Rollen zu bestim
men, die Innozenz III. einerseits, die Konzilsväter andererseits auf der be
deutendsten Kirchenversammlung des Hochmittelalters spielten. Interessant


