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Staatsmänner bewiesen haben, das namentlich auch Karls
heiligem Bruder nicht fehlte, jeden Einfluss dieser persönlichen
Gefühle auf seine Politik fernzuhalten. Manche Sprossen aus
 dem staufischen Viperngeschlecht haben der Curie nicht so
übel mitgespielt, als dieser ewig höfliche und in Worten aller
gehorsamste Sohn der Kirche. Von dem Augenblick an, da
er den Fuss auf italienischen Boden gesetzt hat, beginnen
mancherlei Conflicte zwischen ihm und dem päpstlichen Stuhl.
Wie viel bittere Reden, Ermahnungen und Vorwürfe hat nicht
der arme Clemens IV. an den von seinem Vorgänger ererbten

Kämpfer der Kirche verschwendet, die von Karl mit stets
gleicher Höflichkeit aber ohne die allergeringste Besserung
entgegengenommen wurden. Die sehr bestimmt lautenden der
Curie gegebenen Versprechungen haben Karl keinen Augen
blick abgehalten, mit vollem Bewusstsein von Anfang an die
staufische Erbschaft, die Herrschaft über Sicilien und Italien
anzustreben. Karl wusste genau, dass er dem Papst unent
behrlich war, er wusste, was er sich herausnehmen durfte.

Und wirklich musste die Curie nicht nur gute Miene zum

bösen Spiel machen, sondern sogar selbst in Augenblicken
drängender Noth den unbequemen Bestrebungen des sicilischen
Königs Vorschub leisten.

 Als nach dem Siege Karls über Manfred der Angriff
Conradins bevorstand, als überall in Italien die Ghibellinen
sehnsuchtsvoll dem jungen Staufer entgegenharrten, da hat
Clemens IV. selbst das gefährliche Streben Karls nach Herr
schaft in Reichsitalien fördern müssen. In seiner üblen Lage
drängte der Papst den König zum bewaffneten Eingreifen in
Toscana, ernannte er ihn zum ,Friedensschiitzer‘ daselbst —

ein Vorgehen, deswegen so wichtig, weil mit ihm die erste
Spur jener später so bedeutungsvollen Theorie uns begegnet,
dass dem Papst für das erledigte Reich auch im Weltlichen
zu sorgen obliege. Schüchtern nur wagt dieselbe sich hervor,
Clausein werden gemacht zur Wahrung der Rechte des Reichs,
Karl muss die Verpflichtung übernehmen, das Amt binnen
Monatsfrist niederzulegen, sobald ein römischer König oder
Kaiser von der Kirche bestätigt wird. Der Papst fühlte sich
bei seiner Massregel so wenig gedeckt, dass er auch die beiden
damals noch um das deutsche Reich processirenden Schatten-


