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FRÜHZEIT VON STAAT UND KIRCHE 335

Die Auswirkungen des Rechtssatzes „Prima sedes a nemine iudicatur“ 
auf die Papstgeschichte des Mittelalters von Konstantin II. (769) bis zum 
Investiturstreit und sein Einfluß hei den in dieser Zeit noch häufigen Ge
richtsverfahren gegen als invasores angefochtene Päpste untersucht H. 
Zimmermann, Papstabsetzungen des Mittelalters, 1: Die Zeit der Karo
linger, Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 69 (1961) 1-84. Der aus symmachiani- 
schen Fälschungen stammende Rechtssatz wurde nicht etwa durch Rom, 
sondern durch den Angelsachsen Alkuin im Jahre 800 zur allgemeinen An
erkennung gebracht, nachdem die Lateransynode von 769 die Wahl Kon
stantins II. als nicht rechtsgültig erklärt und deswegen eigentlich über einen 
Laien zu Gericht gesessen hatte, als Folge dann eine den tatsächlichen Ver
hältnissen weit voraneilende Papstwahlordnung erließ, die später Nikolaus II. 
zum Vorbild diente. Die notwendige Autorität, um solche Beschlüsse gegen 
das Haupt der Christenheit durchführen zu können, erwartete man von 
zwei Institutionen: dem Kaiser oder dem Patrizius als dem Schutzherrn 
der Kirche und den Beschlüssen einer Synode, die nicht als die Vertretung 
eines Teiles der Kirche, sondern als ausführendes Organ der göttlichen 
Gerechtigkeit angesehen wurde. Über Leo III. und Anastasius im Jahre 855 
kommt Z. dann auf die formosianischen Wirren zu sprechen, den schauer
lichen Prozeß gegen den toten Papst und die Synode von 898, an der aber 
keine französischen Bischöfe teilnahmen, da Franci in den mittel- und unter
italienischen Quellen nur die in karolingischer Zeit zugewanderte Oberschicht 
meint. Kennzeichnend für die ganze Zeit bleibt aber, wie sicher mit Recht 
gezeigt wird, der innere Zwiespalt zwischen dem Rechtssatz und der Wirk
lichkeit, in die immer auch persönliche Motive der beteiligten Parteien 
hineinspielten.

Zum Problem der Souveränitätsrechte in Rom vor dem Jahre 800 
nimmt nach den Aufsätzen von Schramm, Hist. Zeitschr. 172 (1951) 
449-515, der sich zugunsten einer frühzeitigen Übertragung an Karl den 
Großen ausgesprochen hatte, und von Deer, Schweiz. Beitr. z. allg. Gesch. 
15 (1957) 5-63, der gegen Schramm im Papst den „quasi-imperator“ er
blickte, Werner Ohnsorge, Der Patricius-Titel Karls des Großen, Byz. 
Zeitschr. 53 (1960) 300-321, nun seinerseits Stellung. Durch eine genaue 
Untersuchung von Bedeutung und Verwendung des mehrdeutigen Begriffes 
patricius in den zeitgenössischen Quellen, sei es im fränkischen Sinne als dux 
bzw. princeps, im päpstlichen als defensor ecclesiae oder im byzantinischen 
als raxTptxio? twv ‘Ptopatuv, d.h. als der bevollmächtigte Vertreter des 
Basileus, aber gleichzeitig eine unbestreitbare Abhängigkeit von Ostrom 
ausdrückend, im Rahmen der allgemeinen politischen Beziehungen zwischen 
Franken und Byzantinern bis zum Jahre 800, gelangt er zum Ergebnis, daß


