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FREIHERR VOM STEIN 
HISTORISCHE 

UND POLITISCHE SCHRIFTEN 

1. GESCHICHTE DER DE UTSCHEN 

B =- ch cm . Prc uß. Coh . S1nal8·Ard_iiv Be rlin-D nld cm (j e l zl Dc u tsdaca Zcnt rn lard 1i v Merseburg) R c p . 92 
K a rl ''on1 St ei n A N r. 1- 3 ß ogcu 1- Sß mit ei ni gen Lüdccn : E ut wu rr 2spult ig durd1 wcg vo n J c r Hnud 
S t eins mit s te ll enweise sehr s t arke n Ko rrekture n. Li.idcc u vo n j eweils ei n em Dogen u nd1 fol. 66 v uud 78 v 
iu A 3. M nnuskri11t c u<lc t iu A 3 mit fol. 83 r . - F o rm nl du rd1giing ig 4°, Lc itl c rsci t ig lrn8diricl1c1L A l 
Dogc u 1- 23, 126 Bla tt: Vou de n i.iltcsten Zei t en bi s 911 . - A 2 Bogen 24-40, 98 Dlatt: Von 9 11 hi s 
lJ eiurid1 IV. - A 3 Doge n 41- 58, vo n A ciurid 1 JV. bis 1190, 83 Dlutt s püt crc r Ziihluug, so J aß tli o 
Lü dcc11 i n tl cr P ag iuicruu g uid1t c rkc nub ur s iud . - 1816- 18. 
Mikro filu1 im Ste iu-A. Cn ppenh erg. 

C = S t ein-Ard1 iv Sdilo ß Cu pp enh cr g C 1115 c: N i ed c rsd 1rif1 uu s d en J nhr e n lßl6 bis 1818 vou Thercso 
vom S t ei n u:1d1 D iktut S t e ins u nd V c rbcuerungcn unJ c igenh iind igcn Zusiit zeu ' ' On i hm . 22 Lezeidauc t c 
H efte, t eilweise d nti c rt. - 2 Anl ngculi ef te, unbczcidrn e t, o hn e Dutum, wuhrsd1 einlid1 e bcnfnlls von J e r 
H11nd Thereses vo m S t ei n , se tzen o hne OLergn u g unJ ohne Ankuiiprun g n11 tlns z ule 11. t um EnJe tl es (nid1t 
v olls t ii11di g h cs d1ri eLc u c n) H e ft es 22 beh a nde lt e K o nzil von L yon vou 1245 mit d e r Wegu 11 l1111e S trnßh urgs 
durd1 Lud wig X IV. 1681 e in und rühre n <li e E rzü hluu g J e r Ere i gni ss e bi s zum Jahr e 1710, e h cufnlls ohne 

e igcutlid1on ALsdtluß , fort. 

Hi e r Druck 11 nd1 d e m e rhc bli d 1 vo lla t ii ndi gere n Mnnu skripl C unt e r H c r11nz ic hu11 g und E r giinzung tlur d1 D. 
D a C k c iuc Q ue llc uu nd1wc ise bring t , d ie in D sehr nusfiihrli d 1 vcrinc rkt s ind , we rd en die \ ' O U S t e in nn ge· 
ge be u ou Lit c rnturu ud1weise 11l s Murgin 11 li c u zu tl c n zugehöri geu Zeil e n gese tz t , so weit tli e llnntled 1r ift ß 
r ei d1t. - Di e sehr z nh l reid1e 11 U nt e rs t rcid1ungcn in1 Mauuskri 11t C s ind im Druck 11i d 1t Ucriitksi d 1ti gt. 
Q u e ll e11uu1ziigc (S t e iu -A . C 1115 b/ l - 4) und L itern tur un gn lJc u S1,:i 11 s s ie h e wei t e r 11111 0 11, nud 1 S t ei n ·A . C 
1/ 15 c und h . - ll cd1 tsd1rc ilrn 11g u nd Zeid1e nset zun g s ind c n tspred1enJ tl cu E tlitions rcgc lu tl c r h e utigen 
Sd1re ihwci so 11 u gc p aßt. 

Gcsc hi e ht s t nLo ll c u S t c iu s: 

Alt e Ccsd1i d 1tc 2341 v. Chr. hi s 776 n. Chr. , l Illntt ; Deut sd1 c H e rrsd1er von 1024 h is 1756, ] ß l utt ; 
Chro11 ologisd1e T11fe l11 Nr. 1- Xl (100 v. Chr. bi s 1713 11. Chr .) , 11 Dl11 11 ; T ahcll en 113 v. Chr. bis lß! G 
u. C hr., 2 Bl 11 ll 40 i sy 11 opti sd 1e TaLc llc u <l e r c ng lisd 1c u , frnuzös isd 1cn um l d cut scb c n K ön ige 827 IJi s 1308, 
1 ßl11tt 40 (sii 111tlid1 S t c iu· A . C 1/15 f. ). - Au n.li gc zur i1 ulic n isd1 cn Ccsd 1id 1tc (6 Dogou); Aus zü ge uus 
de r Gcsd 1id1te tlc r S d1weiz vo n J\'lii ll cr (cLc ud11, b e ides in. S t ci n -A. C 1/15 g) . Am111 l e 11 zu r Gcschi d 1te de r 
J ul1 rc 1807 lJi s 1612 vo n S te in eigenhändi g in : S t eiu-A . C 1/ 22 lJ / l No. 2 J o r De ilugcu . - Vgl. uu d 1 V o r· 
wo rt Anm. 9. 

T e ildruck : E ri d 1 Do tzcnh nrt: F re iher r vom S 1c iu 1 S t an1Bged 11 nk eu. Aus sei n e n unveröffeut1 id1 c n Ge· 
sdiid 1ts wcrk c n 1 TiilJi u gcn 1924 S. 21- 55 (n ud1 ß ). 
E r wii lrnt : Geo rg Per tz: D as Lc b c u d es Mini st ers F reihorn• vo m S t ci o , DuuJ 5 B e rlin lß53 S. 56 f. 

V on S t.eins Hand stam111.e1i v ier Heft e m it Quellenausziigen zur Dcur.sdi.cn Gcsd iichtc, 
be:eid1.11et 1. Collectanea zur Gesd1idite der Carolinger, 2. Siidis isch e Kayser, 3. Friinhi
sch e Kayser, 4. Kayser aus dem Gesdil echt der Hohe11stau ß en (St ein-A . C 1115 bll - 4). 
Unter der S ignaLLLr C 1/15 c sind im Stei11-Ard1.iv die 22 H eft e der „Gesd1.idite der 
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J. GESCHICHTE DER DE UTSCHEN 

Deu tsdum" vorhanden, die sii111t,lidi von Th erese vom Stein gesduieben wurden , offen· 
siditlidi auf Dilctat von Stein, der die He ft e an :rnhlreichen S tellen ergänzte und beridt· 
tigt e. Die Heft e ia Quart -Format 20.5 x 16,5 cm ia Lagea :::u durd1schniulid 1, 50 Seit eri 
tragen folgende Aufsdirift,en: Heft 1: (eigenhändig voa S tein:) Gesd1idit e d er Deutsd1en. 
Ange f. den 20. May 1816; Heft 2 : Gesd1idite d er Deutsd1en, m1gefangen d en 29t en Mai 
[1816] (von Th erese11 s H and, darunt er von Stein:) Besynnig B eginn, hat Ende gnt; 
H eft 3: Gesd1id1t e d er Delltsdicn (voa Th eresens Hand, daruater voa S tein:) 
angefc111 gen den 7. ]uny 1816. ß e8innig B egi1111 , hat Ende g1,it; H e[ t 4 : Gesdiidae 
d er Den tsdicn, angefangea deii 4t,en ]llly 1816. ( Von hier aa alles von There
sens Hand); Heft 5: Deut,sd ic Geschidtte von Therese von Stein [o. D.J; Heft 6: Ge
sdtid1te d er Deutsch ea den 19t en S eptember 1816; Heft 7: Deutsd1 e Gesdtichte, d en 
23. Februar 1817; Heft 8 bis 13: Deutsd1 e Geschid1,te voa Therese voa Stein [ab Heft, 9: 
Geschidite der De11t sd1 e11 , siimtlidt ohne DntenJ; Heft 14: Gesd1,idtte der Deutsch en 
[o. D.J; Heft 15: Deutsch e Gesdiid1te [o. D.J; Heft, 16 bis 22: Ausziige ans d er dent· 
sdten Gesd1,id1te [o. D.J. - Den 1Vnhlspruch „Besin11ig Beginn hat Ende gut" setzte 
Th erese v on Heft 4 bis Heft 22 (allßer Heft 10) auf alle Vorderseitea der Heft e. 
Zusatz auf H eft 13 : Fortset ::1111 g der Betraditungen lind die Periode von Kaiser Lothar 
d em Sad1sen an bis :::u Rudolph von Tlab sburg, 1120- 1272. Die He fte 7 und 8 cwf d em 
Vorderblatt von St,eins Hemd die darin b ehandelten Herrsch er, was Therese (außer 
Heft 14 lind 15) weiterfii,/1,rt bis He ft 22: Fort set:1111 g der Gesdiidit e Friedridts des 
Ilten. Die b eiden Anlagenh eft e tragen Im ine Aufsduiftea (Format 25,5X21 cm , 24+12 
en g b esdirieb en e Seiten). 

Folgende Q11ellem111sgaben und Darstellungen seiner Zeit hat S tein nadt seinen eigen en 
A 11gaben fiir die „Gesdtid1,t e d er Deu tsdten" benlltzt [Die Aufst ellu11 g bei Eridt B ot::en· 
hart, Stcwt,sgedanl.-en S. 153 ist liidrnnhaft wul nadt Steins No tizett (SLein-Ardiiv C l/15 
b, 1-4) hier ergän: t:J 

Chr. Urst i s i u s : Gcrma11iae historicorum illustrium tom. 1. 2. Franco/. 1585, Neu er 
Abdmdo ebe11da 1670. 

111 a r q. Fr e h e r: Germanicartt11L rer11111 scripLores aliquot insignes, 3 Tom., Franco/. 
1600- 1611, 2. ed. 1624-1637, 3 . ed. Argent. 1717. 

A e "" U s s e r man n: Gerrrumiae sacrae prodronws sezi collccLio rnon. res Alemannic. 
illusLrantiwn. 2 Tom. S. Blas. 1790, 1791. 

Weil,ere Quellen: 

]. G. E c c a r cl '' s. Co111111 cntarii de rebus Franciae orieutalis. 
Hist,oriae Francomm scriptores. Ed. A . ( n. F.) . D 1,t Ch es n e. 
Geo r g is c h. Cor11lls lu ris Germanici untique. 
R er1111L Ger11Lc111icar1111L scri ptores. Erl. ] . Pi s t o r i LL s. 
C. M eic h e l b e c lc. Historia Frisingcnsis. 
VeL erullL ScripLOrullL T om. /. Ed. ]. R e zt b e r. 
R erut11, A lamannicarum Script ores. Ed. M. II. Go l d a st. 
T . Neu ga rt. Episco patus Consta11 sien sis . ... 
Codex diplo11wtic11 s Alemaniae .. . . Ed. Tr. Ne Lt ga r t. 
Scriptores rert111L Br1111 svicen sinm. Ed. G. G. L e ib n i t i u s. 
R crum Ger111anicarnin Tomi 1- 111. Ed. H. /11 e i b o /II, i lt s, jun. 
Scriptores rertt11L Ger11Lanicarurn septentrio11ali11m. Ed. E. Li n cl e n b r o g i u s. 
Sc h an n c1 t . Hist,oria episcopat11 s W'or111atiensis. 
R ecueil des historiens des Gaules et de La France. Ed. 111. B o uqu e t. 
Corpus hisLoricum m edii aeui. Ed. ] . G. E c c a r du s. 
111 a r L e n e e t Dura n d . Ve t enun scriptornm et m onu11Lentonun a11Lplissima collectio. 
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1. GESCHICHTE DE R DEUT SCHEN 

Darstellu1Lgen: 

]oh. ]alc. 111 a s c o w, Gesdiichte der T eutsdien. 
J. E. P / i s t er , Gesd1.idite VOIL Schwab en. 
Midi .. l gna:: S c h midt , Gesd1.id tte der Deutsd icn. T . 1- 25 u . R eg. (zu 1-5). Ulm 1785 

bis 1826. 
K. A. 111 e n:: e l , Die Gesdiidtte der Deutsdicn . Bd. 1- 8. Breslaii 1815-23. 
Cl e ß : Kulturgesdiichte v. Württemberg. 
Ma c p h e r s o n: History of Commerce. 
l oh. Nife. v . Hont h e im: Historia Trevirensis (3 Bde., 1750). 
D e rs e lb e : Prodromus historiae Trevirensis ( 2 ßde., 1757 ). 
H ee r e n , Gesd iidi.te des Stwlinms der lclassisd ien Literawr. 
H ege w i sc h , Gesd1.id1.t e der R egiemng Karls des Großen. 
G. ] . P l c1 n c lc , Gesdiidit e der Kirdicnverf assung. 
Si s m o n d i , Histoire des republiques italie1m es au moyen age. 
H ii l l man n , Geschidite des Ursprungs der Stände. 1817. 
] . v . M ii l l e r, Gesdiid1.te der Sdu.veizer Eidgenosse11 sdwf t . 
S pi t t l e r , Gesdiichte W'irtembergs. 
J. V o i g t , Hildebrand als Papst Gregor V II. und sein Zeitalt er. 1815. 

2 Bii.chereiver::eid misse Steins, Cappenberg 183011831 (Stein-Ardiiv C 1/19 / 1 un d 2) , 
lassen w eitere Schliisse auf die von Stein benutzten Geschidttswerlc e zu. 

Die Manuslcripte lasse" die Arbeitsweise Stei1Ls fclar erlce1Lnen , insbesondere erweist die 
fortgesetzte Änderw1g und V erbesserung, daß es sidi 11id1t um eine Kompilation, son
dern eine selbständige V erarbeitu1Lg des Sto ff es handelt. Die llandsduift B weist jeweils 
auf de1' rechten Hiil/te der get eilten Seite eirien Ardiety pus A au./ , die 1irsprii.ngliche 
Niederschrift aus den Quellen . A us A hat Stein diktiert, und aus der so entstandenen , 
vielfach verbesserte" und ergiinzte1i Fassung (C) sei" Mwwslcript. wiederum beridttigt. 
Offe1Lsiditlich sind spiitere Eintragu.nge1L (Qnellen zitate, Nadit.räge, Literatur, B eobad1.
tiu1gen u11d K o1Lk lusion en, audi V erweise) dort erfolgt; die linke Spalte der Seiten ist 
oft mit nad1.triiglidte1t N otizen w id Exzerpten vollstiindig bededct. 
Es ist 1mzweifellw ft , daß C nadt Dilctat ent.standen ist. Nid1t nur die oben zitierten 
Brief st ellen beweisen da s, sondern andt gelegent.lidte Hörfehler Thereses bei der Nie
derschrift. S o diktiert z.B. S tei1i ( in ß einwandfrei lesbar) : „Bucco bedingt sidi /reien 
Abzug, ii.bergibt dem K ä Hig die Stadt . .. " Therese hört und sdireibt: „Bulco begibt sidi 
frei nach Zug, überlief ert dem König die Stadt" (Heft 7, 1mpaginierte Seite 7) . A1i 
anderer Stelle desselben He ft es w ill S t ein sagen: „Die Fiirst en ... mußten besorgen, daß 
die in ihrem. Verw C1lt.1m gsbereidi wohnen.den Dynast.en, Freie, Geist.lid ie ihnen tiit.lidi 
widerstandelL"; Therese schreibt jedodi: „tiitig widerstanden" ; statt „verlmnlcelt" hört 
Therese „verdunlcelt" ( Hef t 11) und passim. 
Die Tatsadte, daß St ein f ortgesetzt sein Manu.slcript weit er bearbeitet uncl v erbessert 
hat , liißt darauf schließen , daß er es zunädist als Orientierwigshilf en f ii.r seine eigene 
gesd1ichtlidie A rbeit (aus der er in seinem Brie/werk wiederholt mitteilt ) gebraucht, 
m öglicherweise spiiter tJeröffentlidien wollte. Dmdcf ertige Manuslcripte sind indessen 
weder B nodi C. Die letztere Handsdirift hat den V orzug der größeren Vollstiindiglceit 
gegeniiber Bund des hin::ugefii gt en Anhangs, f iir den sonstige Notizen oder Vorarbeit en 
f ehlen . 
Die Geschid1.t e der Deutsdicn ist das reifste historiographisd1 e W'erlc Steins. Ergiinzt 
durch die Frnnzösische Gesd1.id1.te, die Zeitgesdiidit e 1789- 1799, die autobiograJ1hisd ic1t 
Au/zeic/11w1tgen und andere Notizen, ergibt da s Gesamtwerlc Steins eine Europiiisd te 
Gesdiidite v on den R öm.em bis zu Napoleons Ende. Der Ardiivablage folgend, steht 
auch hier im Druclc die Gesd1.id1.t e der Deutsdien <m erster Stelle. 
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1. GESCHICHTE DER DE UTSCHEN 

Geschichte der Deutschen 

Heft 1 

Das Land, welches wir Deutschland nennen, hieß be i den Römern und 
Griech en Germanien; seine Grenzen waren der Rhe in, die Donau, die Kar
paten', die Ost- und Nordsee. Diese Grenzen waren manchem Wech sel 
unterworfen, da die innerhalb ihnen wohnenden Völke r sie öfter s über
schritten, um fremde bessere Gegenden zu suchen ode1· auch von mä chtigen 
Nachbarn auf eine kurze Zeit zuri.id<gedrängt wurden. So wohnten auf dem 
linken Rheinufer, in den Vogesen, Mosel, Maas e inzelne V ölkerstämme 
deutschen Ursprungs, vermutlid1 die Treve re r oder Trierer, die N emeder 
und Vangionen be i Worms, die Eburonen bei Tongern, und a lle B elgier 
rühmten sid1 deutsch e1· H erkunft*. Die Gesd1icbte der D eutschen hat für 
uns, die wir zu ihnen gehören, das höd1ste Interesse. Sie zeigt uns von den 
Zeiten ihrer ers ten Ersd1einung in der Weltgeschidlte bis auf die heutige 
ein großes, tapferes, biede res und r echtlid1es2 Volk, das seine Freiheit 
gegen die Römer behaupte te, zu le tzt sie unterjochte und neue Staaten3 

gründe te, das ohnerachte t <l er F eindseligke it der Nachbarn und mancher 
ungünstigen Sd1id<sale sich in dem B esitz seines ursprünglich en Wohn
sitzes, seiner Sitten , Sprach e und eines politisd1en selbständigen L ebens 
e rhielt, und aud1 in den n eues ten glorreid1en Jahren seine e igentümlid1en 
Tugenden: Tapferkeit, Frömmigkeit, Treue un <l Beharrlid1keit4 bewährte. 
Die Geschid1te unseres Va te rlandes muß, da sie so gehaltre ich ist, in uns 
den Entsd1luß he rv orbringen und befes tigen, nad1 eiern B esitz der Tugen
den unserer Vorfahren zu streben. Die früh e re Geschid1te unseres Volks 
is t uns unbekannt. Die e inzigen Denkmäler, die sie uns verkünd en konn
ten, waren wahrsd1e inlich die Gedid1te der Barden, die die Taten der 
H elden der Vorzeit besangen** ; d ie Sammlung di eser Gedichte, die Karl 
der Große mad1en ließ, erre id1te nidlt unser Zeitalter. Zue rst erschienen 
113 Jahre vor Christi Geburt zwei deutsch e Volkss tämme, die Cimbern und 
T eutonen. Sie verlassen ihren ursprünglid1en Wohnsitz, das h eutige Hol
st ein, Meddenburg und Jütland und erfüllen das mäd1tige, siegreid1e Rom 
mit Sd1reck en, indem sie seinen Konsul Papirius Carbo bei N oreja in 
N oricum oder den steiersch en Alpen sd1lagen, sid1 mit den Tygurine rn 
oder Zürd1ern ve rmengen, nad1 Gall ien zi ehen, wo ihnen die kriegeri schen 
B elgier widers tanden. Sie h a tten nach Rom Botschafter gesdlid<t, um für 

1 fol g t: die W eid1 scl, D. 
2 r edlicl1 es, gesetzli ch es B. 
3 R eicl1c B. 
4 Gediegenheit D. - V on * bis ** gedru.drt ( mit geri11 gen Abweid1ungen gege11iiber C) 
v ori E. 8 01.::enlwrt, Staat sgedarihen S. 2 l 11adi B. 
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CIMBERN UND TEUTONEN 

sich und ihre H erden Land zu begehren. Die Römer verweigerten es ihnen. 
Sie zogen darauf in das Römisch e Gallien llO vor Chr. Geburt, schlugen 
den Consul Junius Si lanus und überschwemmten das ganze Land. Cassius 
Longinus blieb in e inem unglücklich en Treffen gegen sie. Scaurus verlor 
Schlacht, Freiheit und Leben, und eine noch größere Niederlage erlitten 
Manlius und Caepio an den Ufern de r Rhone, denn es waren de r erschla
genen Römer und ihrer Bundesgenossen 80 000. Die Cimbern und T euto
nen versuchten in Spanien e inzudringen, wurden aber von den Celtiberiern 
in den engen Pässen der Pyrenäen zurück gewi esen und wandten sich gegen 
Italien, die Cimbern durch Noricum, die Teutonen und Ambronen durch 
[die] Provence. Rom sah ihrer Ankunft mit Schreck en entgegen . Es se tzte 
se in ganzes Vertrauen auf Marius, den Besieger Jugurth as. Es übertrug 
ihm und Catulus das Konsulat und den Oberbefehl der H eere. Ca tulus 
b esetzte die engen Pässe .von Tirol an de r Etsd1 , Marius lagerte sich an der 
Rhone den Teutonen entgegen, er verrnie tl lange das Gefecht, um sein 
H eer an den Anblidc der F einde zu gewöhnen. Die Teutonen zogen, nach
dem sie ihn öfters ve rgeblid1 zur Schlacht h erausgefordert ha tten, an sei
n em Lager vorbei nach Italien. Er fo lgte ihnen b is n ach Aquae Sextiae, das 
h eutige Aix in der Provence. Hier sd1 lug e 1· die Ambronen. Den fo lgenden 
Tag ri.i ckte Marius von den Anhöhen h erab und griff die Teutonen an, die 
ihm entgegens türzten. In diesem Augenblidc fi e l Marcellus aus einem Hin
terhalt mit 3000 Pferden ihnen in den Rüdcen, ihre Reihen wurden ge
sprengt, es erfolgte eine giinzlich e Niederlage, die das H eer der T eutonen 
fast aufrieb. Ihr K önig T eutobod wurde gefan gen und zierte den Triumph 
des Marius. Unterdessen waren die Cimbern durch Tirol über die Etsch 
gegangen, hatten Catulus zum Rückzug hinter den Po gezwungen und 
durchzogen das Land mit iluen H erden. Sie ließen Marius Ze it , sich mit 
Catulus zu vere inigen und vernahmen die Niederlage ihre r Bundesgenos
sen, indem Marius ihnen die Gefangenen ze igt P-. Diese Nachricht erbitterte, 
aber erschredcte sie nicht. Ihr König B ojorid1 rückte mit einigen Re itern 
ans römische Lager und ford erte Marius auf, den Tag zur Sd1lacht um den 
Besitz des Landes zu bes timmen. Beide T eile w~ih l ten den dritten Tag und 
zum Schlachtfelde die Ebene bei V ercella e. Die Cimbern griffen den linken 
F lügel de1· Römer an. Sie unterlagen, denn es war ein sehr warmer Som
m ertag, und sie hatten Sonne und Staub gegen sid1 ; sie fochten als tapfere 
Männer, sie lagen in R eihen hinges tred<t, die Wunden in der Brust. Nun 
griffen die Römer die Wagenburg an. Hie r begann ein n euer Kampf; die 
Weiber in Trauerkleidern töte ten die F lieh enden, widerstanden den An
gre ifenden, erwürgten ihre Kinder , sid1 selbs t aber entleibten sie und 
zogen den Tod der Knechtschaft vor. So emligte sid1 unglüddich, doch 
ruhmreich dieser ers te Versuch der D eu tsd1en, sid1 Wohnsitze in Italien 
zu erobern. Sie brachten R om in die größte Gefahr, besiegten v ier von 
Konsuln geführte römisdlC H eere, und späte r räd1ten ihre gefangenen 
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Cacsnr D e hc llo 
Ga lli co 

l ib. 1 c np . 31 

1. GESCHICHTE DER DEUTSC H E 

Jünglinge unler Spartaeus das Blut ihrer Landsleute mit dem Blul vieler 
1000 Römer. 

(59- 50 vor Chr. Geb.) 
K t· i e g d e r D e u t s c h e n m i t J u 1 i u s C ii s a r. 

42 Jahre hindurch blieben die D eutschen und Römer, durd1 das zwischen
liegende Gallien getrennt, außer aller Berührung bi zum Krieg Cäsa rs mit 
Ariovis t. Cäsar ward Prokonsul vom römischen Gallien, dem Slricl1 Landes 
zwisch en dem Genfer See, der Rhone, den Sevennen vom Ursprungsland 
der Garonne bis zum Mittelmeer; e r b eschloß, das übrige Gallien zu e r
obern. E s war von vielerle i Völl erschaften bewohnt, unter denen kein 
Zu ammenhalten gegen einen gemeinschaftlichen F eind möglid1 war, 
daher s ie unterjocht wurden. Die Sequaner, ein an der Saone wohnender 
Völkerstamm, hatte gegen ihre F einde, die Aeduer, die die Gegend am 
Jura und an der Saon e besaßen, die Deutschen unter e inem ihrer Fürsten 
Ariovis t zu Hilfe gerufen. Er überwand die Aedu er und ihre Bumlesgenos
scn, forderte aber von den Sequanern e in Drittel ihrer Länder eien zur 
Ansiedlung seines H eeres, das aus hundertzwanzigtausend Mann bes tand. 
Cäsar war besorgt für die Ruhe von Italien, wenn die Deutschen in Gallien 
sielt fes tse tzen solllen. Er beschloß a lso den K r ieg mit Ariovis t und ver
langte von ihm, die Aeduet· nidlt zu bedrüd(en , weil sie Bundesgenossen 
des römisch en Volks seien. Ariovist antwortete ihm, er habe die Aeduer 
besiegt, er bediene s ich des R echts des Überwinders gegen die überwun
den en. Wolle Cisar Krieg, so werde er es erfahren, was clie unbesiegten 
waffenkundigen Deutsd1en vermöd1ten, di e in 14 Jahren unter k ein Dach 
gekommen. Zu gleid1 er Zeit näh erte sich dem Rhein eine Abteilung 
Sueven unter Anführung zweier Brüder N assua uncl Cimber. Das römi
sd1e Reich5 ward mit Schred(en erfü llt, als es hörte, claß es gegen die Deut
sd1en gehe, von deren Tapferkeit, Stärke und Kriegskunde die Gallier er
zählten, man könne selbst - saglen sie - den fürchterlichen Blick ihrer 
Augen nid1t ertragen. Cäsars Zureden erwirkte aber in dem H eer wieder 
deu alten Mut, es zog dem F eind entgegen, der sich in seiner Nähe lagerte. 
Ariovis t und Cäsar hatten eine Unterredung, worin e rs terer begehrte, er 
solle den von ihm besetzten Teil Gallien s räumen. Es fi elen mehrere Ge
f echte vor, worin sid1 besonders die mit leid1tem Fußvolk vermischte deut
sche R eitere i auszeidmete. Als Ciisar von den Gefangenen erfuht·, Ariovist 
vermeide eine Hauptschlacht, weil die \Vahrsagerinnen abgeraten, sie vor 
dem Neumond zu geben , so rückte e r gegen Ariovists Lager an und zwang 
ihn, sein H eer hinauszuführen. J ede deutsche Völkerschaft stellte sid1 auf 
in einem besonderen Heereshanfen. Die Haruden, Markomannen, Tribo-
1 er, Sueven, Vangionen, und von den Galliern die Nemeden und Sedusier; 

5 Heer B. 
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hinter der Schlachtordnung war eine Wagenburg, worauf die Weiber stan
den, d ie mit Tränen und fliegenden Haaren das H eer beschworen, sie 
gegen römisch e Sklaverei zu sch ützen. Cäsar gr iff den rechten Flügel der 
Deutsd1en als den sch wächeren an, der mit großer Tapferkeit fod1t, aber 
zurüd(gewo1·fen wurd e. Der linke F lügel der Römer wurde sehr gedrängt. 
Die Reiterei unter C1'3ssus stellte das Gefed1t wieder h er und die Schlad1t 
war für die Deutschen verloren. Ariovist fl oh über den Rhein . Die Erobe
rung von Gallien brachte die Römer in unmittelbare Berührung mit den 
Deutschen, und von nun an begi nnen di e Kriege zwisch en beiden Völkern , 
die oft unterbroch en, mit abwediselndcm Glück , während 300 Jahren 
geführ t, den Umsturz des römisd1en Staats zur Folge hatten. Die Usipeter 
und T enkterer, zwei deutsche Völkers tämme, wurden von den Sueven ge
drängt, einem rnäd1tigen, kriegerischen Volle Es war in 100 Gaue geteilt, 
deren jeder 1000 Krieger jähdid1 aussandte auf Kriegszüge, und diese 
lös ten das folgende J ahr andere 1000 ab, d ie zu Hause geblieben waren 
und den gemeiuschaftlid1 en Ad(er ha tten bes tellen helfen. Sie lebten 
hauptsäd1lid1 von Milch und Fleisdi der Herden und von der Jagd. Diese 
Nahrungsmittel, Jagd, K rieg un d der Genuß unbeschränkter Freiheit er
hielten ihren Geist kräftig, ihren Körper groß und s tark. Sie kleid eten 
sich mit kurzen J acken von Fellen, der größte Teil des Körpers blieb unbe
deckt, der Kälte und Hitze ausgesetz t. Dieses mächtige Volk drängte die 
Usipeter und Tenkterer, die am Ausfluß des Waal und der Maas über rl en 
Strom setzten und in das Land der Menapier einfielen. Cäsar besorgte den 
Leichtsinn der Gallier, es möchte die Erscheinung der Deutsd1cn sie zum 
Aufstand verleiten. Er ging ihnen entgegen. Auf ihr Begehren, ihn en 
Wohnsitze anzuweisen, verlangte er, daß sie zurüd( über den Rhein gehen 
und sich im Lande der Ubier niederlassen sollten. Während er mit ihnen 
unterhandelte, ließ er ihre Anführer, die in sein Lager zur Unterredung 
gekommen waren, in K etten werfen, übediel das unbewaffnete Volk, des
sen Reiterei großenteils jenseits der Maas war; die meis ten floh en zu den 
Sigambern, Bewohnern der Sieg, von denen er ihre Auslieferung b egehrte, 
die sie abschlugen und antworte ten, er habe auf dem rechten Rhein-Ufer 
nichts zu suchen. 
Cäsar beschloß, iiber den Rh ein zu geh en, um den Deutsdien zu beweisen , 
daß er sie audi in ihren Gren zen aufsud-.cn könne, und um Hilfe ange
rufen gegen die Sueven von dem Völkerstamm der Ubier. E r sch lug eine 
hölzerne Jochbrücke über den Rhein, verheerte die Wohnsitze der Sig
ambrer, die sich in die Wälder zuriickzogen, ging abei· nach einem Aufent
h alt von 18 Tagen wieder über den Rhein zurück und brad1 die Briidce ab. 
Die Sueven, als sie die Ankunft der Römer vernahmen, zogen ihre Streit
kräfte zusammen und erwarte ten den Feind, der aber ausblieb. An <lern 
Krieg, Jen Cäsar mit mehreren ga llischen Völkerstämmen in den fo lgen
den Jahren führte, nahmen die Deu tsch en als Bundesgenossen der le tzte-
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1. GESCHICHTE DER DEU TSCHEN 

rcn te il. Cäsar ging zum zweiten Mal auf einer Jochbrücke über den Rhein. 
Hier erfuhr er, daß die Sueven ihre und ihrer Bundesgenossen Streitkräfte 
sammelten und ihn am Wald Bacenis, wahrscheinlich am Odenwald und 
der Bergstraße [ridttig: Thüringerwald] , erwarte ten. Er k ehrte zuriick 
über den Rhein und brach die Brüdce zum Teil ab. 
Cäsar vergleicht die Verfassung und Sitten6 der Gallier. Bei diesen, sagt er, 
herrsd1en Adel und Geis tlid1keit oder die Druiden. Das Volk lebt in einem 
Zustande der Sklaverei, der Aberglaube ist herrschend. Der Deutsch e hat 
k eine Druiden, er be te t(e) Sonne, Mond und F euer an. Seine Beschäfti
gung ist Jagd und Krieg, seine Nahrung Fleisch , Mild1 und Käse. Er hat 
keinen e ignen Ack er, jährlich te ilen die Häupter des Volkss tammes jedem 
sein Los zu, das er bearbeite t, und nad1 der Ernte geschieht e ine neue 
T eilung, denn die Liebe zu Grund und Boden würde die Neigung zum 
Krieg schwächen, Grundeigen tum würde di e Habsucht reizen und der 
Mächtigere wiirde such en, die Schwiich eren zu unterdrück en. Es würden 
alsdann wärmere und dauerhaftere Wohnungen gebaut, die den K örper 
verweichlich en. Endlich wird der große Haufe zufriedenges tellt, wenn er 
sieht, daß dem Angeseh en en gleich es Los mit dem Geringen trifft. Im 
Frieden hat der ganze Volkss tamm kein gemeinschaftlich es Oberhaupt, die 
Vornehmsten jedes Gaues sprechen Recht. So oft einer der H äupter einen 
Zug in die Fremde unternehmen will, so fordert er Freiwillige zu seinen 
Gefährten auf, die ihm unverbrüchlich e Treue schuldig sind, mit denen er 
aber die Eroberung und alle B eule teilt. Der Gas t is t unverle tzlich , ihm 
stehen Haus und Vorratskammer offen. Unenthaltsamkeit verabscheut de r 
Deutsche. An dem Bild, welches uns Cäsar von unseren Vorfahren giht, 
erkennen wir die Grundzüge des deutsch en Charakters : Tapferkeit, Treue, 
Freiheitsliebe und Enthaltsamkeit. Die Geme inscha ft des Grundeigentmns, 
die er erwähnt, war eine Einrichtung des großen Bundes der Sueven und 
damals nicht allgemein in Deutschland*. Die kriegslustigen Deutsd1en fo ch
ten in der Folge in Cäsars H eeren bei Pharsalus, bei Munda in Spanien, 
und entschieden die Sd1lachten. 
Während der biirgerlich en Kriege der R ömer war es längs den Ufern des 
Rheins ruhig. Die deutsd1en Völkerstämme bekrieg ten sich untereinander. 
Die Sueven drängten die Ubier , die Hilfe bei dem römischen Statthalter in 
Gallien, Agrippa, nachsuchten , der sie auf das linke Rheinufer versetzte. 
Spä ter, im J ahre nach det· Erbauung Roms anno 715 [ = 38 v. Chr.], leg te 
Agrippinia hier ein e römisd1e Kolonie an, die sie Colonia Agrippina [diese 
Bezeichnung erst 50 n. Chr.] nannten, dah er der Name Köln entstanden . 
Die Belgie r versuchte n von n eu em, mit Hilfe der Sueven das römisch e 
Joch abzusd1ütte ln, wurden aber geschlagen von Cajus Carinas. Ebenso 

6 und di e Sill en de r Deut schen und Gallie r B. - V on diesem Satz an bis * gedru.clct bei 
E. Botzenhart, Staatsgedcmlcen Seite 22 nadt B. 

8 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

RÖMER UND GERMANEN 

erfolglos war das Unternehmen der Treverer. August[us] besud1te das 
linke Rheinufer, teilte es in zwei Provinzen ein : in Germania Prima, wozu 
er das h eutige Elsaß und die Gegend bis an die Mosel redrne te, und Ger
mania Secunda, die den Niederrhein bis an die Demer und Scheide in sid1 
begriff. Acht Legionen besetzten dieses Land und sd1ützten es gegen die 
•Einfälle der Deutschen. 
Die Sigambrer unter ihrem Fürsten Mela waren unglüddidl gegen den 
römisch en F eldherrn Vinicius; von neuem gereizt durdl die Bedrüdrnng 
de1· römischen Beamten, töten sie diese, e roberten den Adler der 5. Legion 
und besieg ten Marcus Lollius. August[us] ging ihnen mit e inem Heere ent
gegen und nö tigte sie zum Frieden. Zur Sidlerung des linken Rheinufers 
legte er meluere römische Kolonien in Germania Prima an, wahrsch einlid1 
Worms und Speyer. Er dehnte die Grenzen des römisch en Reichs bis an die 
Donau aus durch die Eroberung von No ricum oder dem Lande zwisd1en 
dem Kahlenberg bei Wien und dem Inn und von Vindelicien und Raetien, 
oder dem Lande vom Bodensee und Inn bis an die Etsd1. 

Kri eg e von Dr u s u s. Drusus 740 n. Erbauung Roms. 

Die Einfäll e der Sigambrer und Tenkterer in Gallien bewogen Drusus, zu 
versud1en, das Land zwisch en Rhein und Weser zu erobern. Er bekriegte 
die Usipe te r, T enkterer, Chatten und Markomannen, weld1e letztem am 
Main und Neckar wohnten, baute e ine Flotte auf dem Rhein, leg te e inen 
Kanal an von Doesborg bis Ijsselhors t, in den er die Ijssel leite te, fuhr auf 
ihm bis in die Zuidersee und von da in die Ems, an deren linkem Ufer 
die Brukterer, an deren rechtem die Chauken wohnten . - Er verheerte 
ihr Land und ging nad1 Gall ien zurüdc Im fo lgenden Jahr drang Drusus 
über die Lippe bis an die W eser, die T enkterer , Cherusker, Sueven und 
Brukterer bekämpften ihn mutig und hatten ihn bereits in en gen Pässen 
so eingesdl lossen, daß er se inem Untergang nah e war. Ihre Hitze re tte te 
ihn, sie glaubten ihn sd10n verloren, griffen ihn in Unordnung an und er 
sdllug sidl durd1. In seinem letzten F eldzug - 745 a. u. c. - bekriegte er 
die Chatten und Sueven mit großer Anstrengung und Verlus t. Er drang 
zwar bis an di e Elbe vor, sud1te aber den Übergang vergeblich, kehrte da
h er zurück und s tarb auf dem Rückmarsd1 an e inem Sturz vom Pferde. 
Drusus' Kriege waren nur blutige und verheerende Einfälle, er h a tte je
dod1 für die vermehrte Si ch erheit des linken Rheinufers durch Erbauung 
von Linien und Burgen gesorgt, besonders Mainz und Bonn b efestigt, an 
beiden Orten Brücken angelegt und bewaffne te Schiffe zu ihrem Sdlutze 
erbaut. 

T i b e r i u s 7 4 6 a. u. c. 

Tiberius setzte im fo lgenden Jahre die Kriege fort. Er zwang die Sig
ambrer , sidl ihm zu unterwerfen, die alten Wohnsitze zu verlassen und auf 
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dem linken Rheinufer sich anzusie deln. Dies schmerzte das Volk so sehr, 
daß viele sich selbst entleibten. 

M a r b o d. 

Es war um d iese Zeit eine große Veränderung im I1rne rn Deutschlands vor
ge fall en. Die h äufigen und verheerenden Kriege de r Römer bewogen die 
Markomannen, e in suevisd1es Volk, so bisher am Rhein, Main und Neckar 
gewohnt hatte, unter Marbods Anführung ihr Land zu verlassen, Böhmen 
den en Bojern zu entreißen und hie r ein n eues Reich zu gründen , fern von 

T ncitus den R ömern, gesichert durch die Umgebung hoher Gebirgsk etten. Marbod 
schilde rn die Römer, unter den en er sich eine Zeitlang aufgeha lten hatte, 
als einen Mann von edler Geburt und Ges talt, kühn em Geis t, großer Klug
h eit. Durch diese Eigenschaften erwarb er sich eine dauerhaf te H errsd1aft 
übe1· sein Volk, bilde te ein H eer von 70 000 Mann und 4000 Reitern und 
beherrscht e außer den Markomannen die Lemovier, Gotonen, Burgundier. 
Er vermied den Krieg mit den R öm ern, war aber ste ts dazu vorbereite t 
und schlachtfertig. 
Neu e Unruhen an den Ufern des Rh eins nötig ten Tiberius - 751 a. u. c. -
zu einem F eldzug gegen die Cannenefaten, die Chattuarier und Brukterer. 
Er 1 am bis an die We er, sch loß ein Bündnis mit den Cheruskern, deren 
Fürs ten Arminius und sein Bruder F lavius, sein Oheim Seges tes im römi
clien H eere Dienste nahmen. Das fo lgende J ahr überzog . er die Chauken, 
Langobarden mit Krieg, den Übergang über die E lbe aber verwehrten ihm 
di e Semnonen und H ermundu1·er. Marbods Macht schien T iberius für Rom 
gefährlid1 zu werden. Sein Staat hatte durd1 seine natürliche Lage, die 
Tapferkeit und kriegeri sch en Einrich tungen sein er E inwohner F es tigk eit 
e rlangt. Er lag mitten unter streitbaren, den Römern feindseligen Na tio
nen, die ber eit waren, sid1 mit ihm zu verbinden. Tiberius besd1loß also, 
Marbod zu bei riegen, er sammelte ein H eer bei Carnuntum oder Hainburg. 
Saturninus, Sta tthalte r in Gallien, führte seine Legionen ihm zu durch das 
Land der Chatten. Aber der Angriffsplan ward vereitelt durd1 den Auf
stand der Pannonier und aller Völker von der Donau bis ans Adriatisd1e 
Meer, der Tiberius zum Frieden mit Marbod nö tig te. 

Hermann. 

Unterdessen e rhob sid1 im westlid1en Deutschland ein trefflid1 er Mann, 
ausersehen von de r Vorsehung zum Befreie r seines Volks, H ermann, oder 
Arminius, Segimers Sohn, e iner der Häupter der Cherusker. Ein Jüngling 
von ed lem Gesd1 lechl, hohen Muts, sdrnellem und richtigem Urteil ; in 
seinen Augen glüh te das F euer seiner Seele. Er hatte sich im römischen 
Kriegsdiens te ausgebilde t, das Bi.irgerred1t und ritterlich e Würde erlangt. 
I hn sdm1erzte die Sd1mach des Vaterlands, wo römisclie H eere sid1 auf
hielten, wo ein römisd1er Statthalte r, Quintilius Varus, in fremder Spra-
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ehe, nach fremden Gesetzen Recht sprach , und e r bemerkte die Schwäche 
und Sorglosigkeit des SLatthal Lers. Denn Varus war ein san fter, weicher 
Mann, an Körper und Seele unbeweglich und unbeholfen, ge ldgierig. Er 
glaubte, der wilde, kriegerisd1e Deutsd1e lasse sid1 ·durch Gesd1äftsform en 
lenken. Er brach te seine Zeit hin mit dem m edrnnisch en Gesd1äftsbe trieb, 
saß zu Gerid1t, entschied Prozesse. Die D eutschen, um den alberneu Mann 
in seinem Wahn zu besüirken, stellten sid1 a ls hätten sie R ero tss treiLig
keiten, a ls freu ten sie s ich, daß Varus di ese mit \Vor ten und mit Milde 
entsd1eide, übe1· die sons t nur das Sdn vert gerichte t hätte. So glaubte er 
sidi auf den Marktplatz zu Rom im t iefst en Frieden verse tzt, nicht um
geben von kriegeri sch en, feindseligen Völkern. Hermann be reitete unter
dessen alles vor, h iel t Zusammenkünf te mit den Volkshäuplern ; er machte 
sie auf da sorglose, schwad1e Betragen des Statthalters aufmerksam. Er 
sdtloß Bündn isse unler <len einzelnen Volkss tämmen und zog deren Streit
kräfte zu sammen. Er e rregte im Innern von D eu tschland an der Weser 
e inen Aufstand und bewog Va rus, selbst mit einem Heer hinzuzieh en. Se
ges tes, eine r der Cheruskerfürs ten, verriet das Vaterland, warnle Varus 
vor Hermann und drang in ihn, H ermann nebst seinen mitverschworen en 
Fiirsten, die bei ihm zu Nad1t sp eis len , sogle ich verhaften zu lassen. Varus 
ad1te te dieser Warnung nid1t. H ermann gab nun <las Zeichen zum allge
mein en Lands turm, vereinigle a lle Streitkräfte, er e ilte und umringte 
V arus im T eutoburger Wald in der Nähe des Städtdrnns Horn. Hie r griffen 
die Deutschen das römisch e Heer, das sich in <ler h iigeligen , waldigen und 
sumpfigen Gegend nid1 t aufstel len konnte, von a llen Seiten an. Die 
Sch lad1t, die Hermannssd1 lad1t genannt, dauerte drei Tage. Varus ent
leibte sid1 selbs t, sein Heer von 3 Legionen wurde vernid1 te t, viele de r 
Gefangenen erwürgt, andere zu Sklaven gemacht, besonders wurden die 
römisroen Advokaten mißhandel t, verstümmelt, einem unter ihnen die 
Zunge abgeschnitten, der Mund zugenäht und ihm höhnend zugerufen: 
„Höre end lich auf, Sd1lange, zu zischen." H ermann zerstörte nun alle 
Sdrnnzen und F es ten , die die Römer diesseits des Rheins angeleg t hatten 
und befreite Deu tschland von römisch en H eeren und Gese tzen. Varus' 
Niederlage und V er lust dreier Legionen erfüllte Rom mit Schrecken, Au
gus t[us] leg te Trauerkleider an und rief wiederholt tiefgebeugt : „Varus ! 
Varus ! Gib mir m eine L egionen wie <l er !" Er befürchtete den Aufstand der 
m ißvergnügten Gall ier, der kaum beruhig ten B ewohne r der rae ti sd1en und 
norisd1Cn Alpen und ihre Verbindung mit den Deutsch en. 
August[us] starb 14 n. Chr. Geb., se in Nad1folger Tiberius übertrug Ger
manicus, dem Sohn Drusus' , die Statthal tersd1aft von Gallien un<l den 
Provinzen des Ober- und Niederrheins. 

G e r m a n i c u s K r i e g e. 

H ier waren v ier L egionen 111 vo llem Aufstand. Die Zeit sei gekommen, 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

rie fen sie, wo de r Soldat besseren Sold und früh eren Abschied ford ern 
könne, in seinen Händen liege das Glüdc des römisch en R eichs, e r verherr
liche, e r beschütze es. Germanicus stillte mit Mühe den Aufstand der Le
gionen, und um den verwilderten, aufgereizten Gemütern B eschäftigung 
zu geben, führte er sie über den Rhein, überfie l die Marsen, die sorgenlos 
ein F est f eierten, tötete die W ehrlosen von jedem Alter und Gesch lecht 
und ve rheerte die Gegend. Auf dem Rückmarsd1 gre ifen ihn in den Wäl
dern die Brukterer, Usipeter und Tubant en an und bringen seine leichten 
Truppen in Unordnung, e r sd1lägt sich durch und geht zurüdc über den 
Rhein. 
Er beschloß, 15 n. Chr. Geb„ nun gegen die Chatten zu ziehen im Ver
trauen auf die U ne inigkeit zwisdrnn H ermann und Seges tes. Dieser, e in 
Freund de r Römer, bene ide te H ermann und haßte ihn, weil er ihm seine 
Todlter Thusne lda entführt hatte. Germani cus zog übe r den Taunus gegen 
die Chatten, überfie l sie unver seh ens; sie flü chte ten hinte r die Ede r. Er 
verbrannte ihren Hauptort. Auf seinem Riidczug nach dem Rhe in trafen 
ihn Gesandte des Segestes und dessen Sohn Segimund, die seine Hilfe 
anriefen gegen H ermann, der Seges tes belagerte. Germanicus b efre ite ihn 
und nahm ihn und e ine große Zahl seiner Gefährten und Mitgenossen mit 
über den Rh ein. Unter ihnen waren auch viele edle Weiber, auch Seges tes' 
Tochte r, die sd1wangere Gem ahlin H e1·manns, die ti ef betrübt, ohne Trii
n en, die Arme übereinandergeschlagen , die Augen auf die Erde geh eftet, 
mit ihren Gefähr ten einh erging. Sie ward nach Ravenna gesandt, kam dort 
mit e inem Sohn nieder, dessen L eben re ich an Abenteuern war. 
H ermann ergr immte über den Verlust de r t:eue rn Gemahlin, die Knecht
schaft seines Kindes; e r feuerte die Cherusker an zum Kampf gegen Ger
manieus und den Verräter Seges tes. Das se i ein tre ffliche r Vater, ri e f er, 
ein große r F eldherr, ein tapferes H eer, die sid1 alle ve reinigten , um ein 
sd1wach es Weib zu entführen . Er wolle nid1t durd1 Verräte rei, nidlt mit 
sdnvangeren W eibern, sondern in offene r F ehde kiimpfen. Ziehen die 
Ch erusker Vate rland, Elte rn und die Sitten de r Ahnen der fremden H e rL"
sdrnft Sprad1e und Gebriiud1e vor, so sollten sie lieber H ermann fol gen 
auf der Bahn des Ruhms und der Freihe it a ls Seges tes, der sie nur in die 
sd1ändlid1e Kned1tsdrnft führte. So wurden die Cherusl er und ihre Nad1-
barn aufgeregt, auch H ermanns Vate rbruder, der alte Inguiomer , trat ihm 
bei. German icus besorgte den vereinigten Angri ff aller Deutsch en, er ver
band sich mit den Chauken, griff d ie Brnktere r an , die ihr eigen es L and ver
h eerten und drang bis an die Quellen der Ems und Lippe vor in die Nähe 
des T eutoburger Waldes, wo V arus und seine L egionen waren aufgerieben 
worden. Germanieus ließ ihre zers treuten, verwitte rten Gebeine zur Erde 
bes tatten und stifte te ihnen aus Rasen und Steinen ein Denkmal. 
Ge rmanicus se tzte seinen Zug gegen H ermann fort, de r ihn in einer wal
digen Gegend angriff, die römisdlC R eiterei und leichte Kohorten in die 
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GE RMANICUS 

Moräs te versprengte. Nur mit Not entkamen die Legionen nach der Ems. 
Caecina führte e ine ande re H eeresabteilung durch Wälder über schmale, 
zerrissene Knüppeldämme mit zerbrochen en Brück en. Indem Caecina be
müht war, diese wiederherzustellen , e in Teil der Legionen an dem Damm 
arbeitete, während ein anderer ihn bedeckte, brachen die Deutsch en von 
allen Seiten los. Die Römer fochten in gebrochen en Reihen, sinkend im 
Morast ; die Deutsch en, groß von Körper , mit laugen Spießen bewaffnet, 
töte ten oder verwundeten unerre icht. Die Nacht endete das Gefecht. Die 
Römer brachten sie schlaflo s in tiefer Trauer hin, mit Anbruch des Tages 
wurde der Zug fortgesetzt. Als nun das G epäck im Morast versank und die 
Truppenreihen sich auflösten, fi el sie H ermann mit einer ausgewählten 
Schar an, du rchbrach die Reih en. Caecina selbst stürzte unter das P ferd. 
entgeht kaum der Gefangenschaft und das H eer re ttet nur die Beutelust 
der Deutsch en, welch e ihren Angriff unterbricht. Eine ebenso traurige 
Nacht bringen die Legionen nach verlorenem Gepäd{ und Proviant zu. Ein 
losgerissen es Pferd erfüllt das Lager mit Schrecken. Caecina muß sich in 
das Tor legen, um die allgemeine Flucht des Heeres zu verhindern. Er 
stellt den Soldaten vor, daß d ie F lucht ihre Vernichtung zur Folge haben 
würde, n ichts bleibe ihn en übrig, a ls sid1 den Weg mit dem Schwert zu 
bahnen. Die Fürsten der Deutsd1en verwandten die Nad1t zu Beratsch la
gungen. H ermann rie t, zu warten mit dem Angriff, bis Caecina den Marsd1 
fortse tze. lnguiomers Meinung war, <las Lager zu stürmen. Der Sturm 
wurde unternommen. Die Deutsd1en e rstiegen den Wall, sie fanden wenig 
Widerstand, als plötzlid1 die Legionen au fa llen, die Deutsch en mit gro
ßem Verlust zuriid{werfen und nun ihren Marsd1 nad1 Gallien fortse tzen. 
Germanicus hatte einen T eil der Legionen eingeschifft auf der Weser nad1 
<l er Ems. Zwei Legionen fiihrte Vitellius längs der Nordsee, verlor aber 
durch eine h efti ge Flut vi ele Leute und Pferde. 
Germanicus besd1loß nun anno 14· n. Chr., Deutsd1land von der Seeseite 
anzugreifen, landwärts sei der Angriff ersd1wert durch die Moräste, Wäl
der und langen Märsch e, die den So ldaten ersch öpften und aufrieben, 
endlich die kurze Dauer der gü nstigen Jahreszeit. Er ließ also eine Flotte 
von 1000 Sd1iffen bauen und bei der Insel der Bataver versammeln. Mit 
dieser fuhr e1· durch die ljssel in die E ms, landete auf eie rn red1ten Ufer 
und erreichte mit dem H eere die Weser. Sie trennte das H eer der Römer 
und das der Cherusl er unter Hermann. Dieser begehrte eine Un terredung 
mit seinem Bruder, der bei den Römern diente und den Namen F lavius 
angenommen hatte. H ermann fragte ihn, wo e r sein Auge verloren habe. 
F lavius nannte ihm den F eklzug unter Tiberius - weld1e Belohnungen e r 
erhalten? F lavius rühmte sich des e rhöhten Solds. der goldenen K ette, und 
Hermann spotte te über diesen Lohn der Sklavere i. F lav ius erzählte von 
der unüberwindlichen Mad1t der Römer , ihrer Milde gegen die überwun
denen, der Gnade, mit der H ermanns Gemahlin behandelt werde. Her-
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J. GESCHlCHTE DE R DEUTSCH EN 

mann sprach vom Va ter land, von der Freiheit der Vorfahren, den Göttern 
Deutschlands, wie es m öglich sei, daß F lav ius lieber ein Verdite r seines 
Volks und Geschlechts als dessen H eerführer sein möchte. Zuletzt machten 
sid1 beide Brüder die hef tigs ten Vorwürfe, sie woll ten zu den Waffen 
gre ifen, man mußte sie trennen. Germanicus ließ se ine batavisch e R eitere i 
bei einer F urt über die Weser se tzen. Sie wurden von den Cheruskern 
geschlagen und ihr Anführ er Kariowald getöte t. Den folgen den Tag begann 
die Schlacht auf dem r ech ten W eserufer. Hermann h atte die Deutschen 
in e iner waldigen Ebene aufges tellt. Hinter ihnen erhoben sid1 Anhöh en, 
die die Cherusk er inneh alten , bestimmt, als Reserve die Römer anzugrei
f en. Die Cherusker brad1Cn unzeitig hervo r, es ents tand Verwirrung unter 
den Deutsch en, und unerachte t Hermanns Tapferkeit und Bestreben, die 
Ordnung wiederherzustellen, war die Schlacht verloren. 

Germanicus feierte seinen Sieg und errichte te ein Denkmal von den feind
lid1en Waffen, worin Insclll'if ten mit den Namen de1· besiegten Völker wa
ren. Dieser Hohn entflammte die Gemüter der Deutsch en zum Zorn, alles 
sammelte sid1 zum Angriff gegen die Römer. Man wäh lte ein Sd1 la cl1tfe ld 
auf c i·ner engen, durch Wald und Strom eingeschlossenen Ebene. Den Wald 
umgab ein Moor, an dessen einer Seite ein Damm als Grenzscheide zwi
sdlCn den Angrivariern und Cherusk ern h er li ef. D iesen bese tzte das deut
scl1e Fußvolk, die Reite rei verbarg <le r Wald, um während des Gefecl1ts 
anzugreifen. Germanieus waren die Anstalten der Deutsd1en verra ten, 
er drang auf der Eben e selbst le icht vor . Den Sturm der Legionen au f dem 
Wa ll schlugen die Deutschen ab. Germanicus ließ ihn durch die Bogen
schützen und Wurfmascl1inen besch ießen und konnte ihn nur so e robern. 
Nun war<l die Sch lad1 t a llgemein und blutig, d ie Deutscl1Cn verloren viel, 
weil sie mit nackten Leibern fochten. Der Sieg blieb zweifelhaft , denn 
Tacitus sagt nur: „Germanicus führte <lie Legionen am Abend spä t aus 
dem Gefechte, tun das Lager zu mach en, die übrigen schlugen sich bis tief 
in die Nacht, die Reiterei fo cht mit zweideutigem Glück." Germanicus e r
ricl1te te zwar ein Siegesmal, zog sicl1 aber doch zuriick. Er schiffte e inen 
großen T eil der Legionen auf der Ems ein, um durch die Nordsee n acl1 dem 
Rh ein zu fahren. Ein hefti ger Sturm i.ibe rfie l d ie F lotte und e in großer T eil 
ging zugrunde. Die Nadnid1t rlieses Unfalls rief die Deutsch en von n euem 
zu den \Vaffen . Germanicus, um sie zu ersdHecken, verheerte das Land 
der Chatten und Marser und rüstete sicl1 zu e inem n eu en F eldzug, a ls ihn 
Tiberius zurückrief ; denn es sei, schrieb er, der kühnen und glänzenden 
Unternehmungen genug, gegen die Deutsd1 en gelänge besser List als Ge
walt. Man miisse tracl1 ten , daß die Cherusker und übrigen widerspenstigen 
Völker durch innere Kriege sich selbs t aufreiben. 

14 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

MARBOD 

Inn e r e Kr i eg e in D e u t s c h 1 an d, 17 n. Chr. 

Kaum h atten die Deutschen äußere Ruhe, als inn ere Kriege unter den 
kampflustigen, ruhmbegierigen Volks fammen ausbrachen. Zuerst zwi
sch en den Ch eruskern und Marbod, dem Könige der Markomannen. Das 
Vo lk war ihm wegen seiner H errschsucht abgen eig t. In Hermann sah es 
den Verteidiger der Freiheit. Hermann flihrte die Cherusl et· und ihre 
alten Bundesgenossen, an sie sd1 lossen sich die Semnonen und Lango
barden, die sich von Marbod trennten. Es v erließ ihn aher sein Oheim 
lnguiorner mit seinen Anhängern, den es kränkte, ihm, seinem jüngeren 
Neffen, gehorch en zu müssen. Die H eere s te ll ten sich in Schlachtordnung 
und H ermann erinnerte das seinige an den glorreid1 bes tandenen Kampf 
für Freiheit, an die Verräterei Marbods, der k einen T eil an ihm genom
men, vielmehr di e Freundschaft der Römer gesucht h abe. Die Sdil acht 
blieb unentschieden. Marb"od zog sid1 den fo lgenden Tag auf die Anhöhen 
zurüdc Dies sah man als Zeich en der Furcht an. Viele seiner Bundesgenos
sen verließen ihn. Er ging na ch Böhmen, begehrte H ilfe von Tiberius, der 
sie ihm abschlug, aber seine mißlich e Lage benutzte, um ihn zu stürzen, 
und durch Drusus, seinen Enkel, den er an die Donau gesandt hatte, Kat
wald, einen durch Marbod vertrieben en vornehmen Gothonen, zu unter
stützen . Katwald, verschworen mit den vornehmsten Markomannen, über
fi e l und eroberte Marbods Wohnsitz mit allen seinen längs t gesammelten 
Schätzen - 19 n. Chr. - und zwang ihn, zu den Röm ern zu fli eh en. T iber ius 
wies ihm Ravenna zum Aufenh alt an , wo er noch 22 Jahre in der Verges
senheit lebte. Lange genoß aud1 Katwald sein Gliick nicht. Die Hermun
duren, unter Anführung des Vibilius, vertrieben ihn, und Tiberius wies 
ihm [das] forum Julii in der Gegend v on Narbonne zum Aufenth alt an. 
Marbods und Katwalds zahlreid1em Gefo lge wurde der Landstri ch zwi
sd1en Mard1 und Waag eingeräumt und ihnen ein eigen es Oberhaupt, 
Vannius, vorgese tzt. 

H e r m a n n s T o d. 

H ermanns Glüdc erregte die Mißgunst seiner Landsleute; sie besorgten, er 
trad1te nad1 der Oberherrsdrnft. Ein bürgerlidier Krieg brach aus, mit ab
wechselndem Gliick geführt. Zuletzt unterlag H ermann dem Verrat seiner 
eigenen Vewandten und ward ermordet. Unstre itig war er, sagt Tacitus, 
der Befreier Deutsd1 lands, der Rom nid1t in seinen ersten Anfängen, son
dern in se iner größten Blüte angriff. War gleid1 der Ausgang seiner 
Schlad1ten zweifelh aft, so blieb e r in den F eldzügen selbst unbesiegt. Er 
lebte 37 Jahre, wiihrend 12 Jahren der Ers te seines Volks, in dessen Ge
sän gen er fortdauernd gepriesen wird. Nach seinem Tode dauerten die 
inneren Kriege der Cherusker fort. Die Römer b egnügten sid1, das linl e 
Rheinufer zu besetzen und die Zwie tracht unter den Deutschen zu unter
halten. 
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Tn cit11 11 Annal e n 
lili. IV cap . 72 

1. GESCHICHTE DER DEUTS CHEN 

Die Bedrüdrnng der römisd1en Beamlen reizte a. 28 n. Chr. die Friesen 
zum \Viderstand, sie e rschlugen die unter ihnen zerstreut liegenden Sol
daten. Apronius, der Proprätor, zieht gegen sie. Die Friesen sd1lugen ihn 
zurück und hauen e ine Abteilung von 1300 Römern nieder. Tiberius ließ 
den Unfall ungeräd1t, denn e r war dem Krieg abgeneigt aus Mißtrauen und 
Neid gegen jeden F eldherrn. 
Innere Kriege hatten unter den Ch erusk ern die edlen Geschlechter aufge
rieben und allein ltalus, den Sohn Flavus', den Neffen H ermanns, aus 
dem alten Stamm ihrer Fürsten übriggelassen, der in Rom lebte. Seine 
Ges talt war edel. e r besaß e ine große F ertigkeit in den kriegerisd1en 
Übungen beider Völker. Die Chernsker erbaten sich ihn a. 44 n. Chr. zum 
König von Kaiser Claudius, der ihn reid1lid1 besd1 enkt ihnen zusandte. 
Anfangs gefi el e r dem Volk durd1 Freundlichkeit, Mäßigkeit. Er nahm 
aber auch teil an den Trinkgelagen seiner Landsleute, und entzog den 
alten Parteihäuptern ihr bish eriges Ansehen. Sie fingen ihre Umtriebe bei 
den benaclibarten Völkern an. Die a lte Freiheit Deutschlands, sagten sie, 
gehe unter, da man des Verräters Flavus Brut zum Haupt gewählt habe. 
Mit Unrecht führe man seine Verwandtschaft mit H ermann an, denn selbst 
dessen Sohn, unter Fremden erzogen, an Knedi tschaft und an das Auslän
dische gewöhnt, sei auf dem Thron gefährli ch. Durd1 dergleich en Vorstel
lungen und Reden brachten sie viele zum Ergreifen der Waffen, aber ltalus 
hatte Anhänger ; es kam zur Schlad1t, worin er siegle. übermütig durdi das 
Glück , ward er vertrieben, bald aber durch die Macht der Langobarden 
wieder eingesetzt. 

Heft 2 

Die Chauken, unter Anführung Gannascus', plünderten auf ihren kl einen 
Schiffen die gallisd1en Küsten und Strommündungen. Corbulo, der römi
sch e F eldhe l'l", verh eerte ihr Land, wies den Friesen andere Wohn sitze 
an, li eß Gannascus durd1 Meud1elmörder töten, re izte aber die Chauken 
zur Rache und es sd1ie11 , als würde e in langwieriger K rieg ausbred1 e11. 
Claudius, dem Kriege aus Trägheit abgeneigt, befahl Corbulo, das Heer 
auf das linl e Rheinufer zuri.id.:zufüliren und ruhig zu ble iben. 
Längs der ljssel lag e ine große Strecke wüsten Landes, wo die Römer ihrer 
Sicherheit halber keine Bewohner dulde ten. Die Ampsivarier, vertrieben 
durch die Chauken, versud1ten unter Anführung des Bojokalus sich darauf 
anzusiedeln (a. 58 n. Chr.). Er und sein Volksstamm hatten bish er immer 
in den deutsd1 en Kriegen die P artei der Römer gehalten. Sie erbo ten sich, 
ihnen untertan zu sein, es sei den Römern ehrenvoller, von freundlid1en 
Völkern als von Wüsteneien umgeben zu sein. Der Himmel sei zum Wohn
ort der Götter, die Erde zum Aufenthalt der Menschen bes timmt; dann 
wandte er sich an die Sonne und sagte: habe sie Gefallen an dem Anblid( 
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INNERE KRIEGE 

wüste r Gegenden, so möchte sie li eber zulassen , daß die Fluten des Meeres 
über die Räuber der Erde sich e rgössen. Avitus, der römisch e Statthalter, 
schlug Bojokalus sein Begehren ab. Den Göttern , antworte te e r ihm, die e r 
anrufe, h abe es gefallen, die H errschaft den Römern zu erteilen. Ihrem 
Willen müsse sich jeder unterwerfen. In sgeh eim bot er ihm Land für ihn 
selbst an. Bojokalus verwarf das Gesch enk mit U nwillen als einen Lohn 
des Verrals. Mangelt uns auch Land, rief e r aus, um darauf zu leben, so 
werden wir doch gewiß 'velches finden, um darauf st erben zu können. Er 
verband sich mit den benachbarten Tenkterern und Bruktcrern, aber die 
Röm er bedrohten sie mit Krieg und zwangen sie, die Ampsivari er zu ver
las en, die nun umh erzogen, um sich durch die Gewalt der Waffen Wohn
sitze zu sud1cn, sidl aber aufrieben. Die Jugend ward in Gefed1ten er
sd1 lagen, die Alten und Wehrlosen zu Knedlten gemacht. Die Ch atten und 
H ermunduren führten einen blutigen Krieg wegen Salzquellen, die an ih
r en Grenzen lagen; er war.verderb lich für die ChaLLen. 

B a t a v i s c h e r K r i e g. 

Die Zerrüttung des römischen R eims unter Nero und während des K ampfs 
unter seinen Nachfolgern um den Thron reizten die Balaver, Dcutsd1e und 
Gallier zum Versuch , die Römer wieder über die Alpen zu drängen. Di e 
Bataver waren ursprünglid1 eine Kolon ie der Chalten , die sich in der 
großen Insel zwisdlen dem Rhein und dem Meere angesiedelt h alten. Ihre 
eigen en Häuptlinge aus edlen Geschled1tern r egierten sie, als Bundes
genossen der Römer nahmen sie einen ausgezeidmeten Ante il an ihren 
Kriegen gegen die übrigen Deu tsch en. Unter ihnen waren Julius Paulus 
und Claudius Civi lis h od1 geehrt. Der römisd1e Sr:althalte r Pontcjus Capito 
töte te den Ers teren, den er fäl schlid1 des Aufruhrs besdluldigte., und 
schickte Civilis in K etten nach Rom, wo ihn Ga lba fre ispradl, aber Vitel
lius' H eer abermals seinen Tod forderte. Daher sein Entschluß zur Rache 
und zur Benutzung der inneren Unruhen des römischen Reid1s, den er mit 
großer Kraft und K lugh eit ausführte. E r n ahm den Sd1ein an eines An
hängers Vespasians, war anfänglid1 selbs t von dessen Freunden unlers lÜtzt 
und begann seine Unternehmung mit Zusammenberufung der Edlen und 
Kühnsten seines Volkes, das bereiLs erbittert war durd1 die n eu e Aush e
bung der jungen Mannsdrnft zum römischen H eer e und die dabei vorfal
lenden Mißbräuch e. Hier stellte Civilis der Versammlung den Drude des 
römisch en Joch s vor, die Zerrüttung des Rcid1s, die Sd1wäd1e der am 
Rhein steh enden Legionen, das Mißvergnügen der Gallier, die gewisse 
Hilfe der Deutsd1en. Alle hörten ihn mit lautem Beifall an und verbanden 
sich durd1 feierl id1C E idsdnvüre. Er besdl idcte nnn die batavisdlen Kohor
t en, die bei Mainz stehen, die Cannenefa ten, die soglc id1 den kühnen Rö
merfeincl Brinnio nad1 väterlidrnr Sitte auf die Sd1ilder e rheben und zum 
Herzog ausrnfen. Auch die Friesen vereinig ten sid1 mit ihm. Zwei K ohor· 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

ten werden überfallen und alle römischen Besatzungen s tecken ihre Bur
gen an und fli ehen über den Rh ein. Civilis folgt ihnen mit seinem H eere, 
greift die Römer noch beim Strom an, sie werden aufgerieben, da die Ko
horten der Tungrer sie verlassen und die batavi chen Matrosen die Flotte 
mit Gewalt und Lis t hinwegnehmen. 
Dieser Sieg gab Civilis Waffen und Schiffe und bewegte die Gemüter in 
Deutschland und Gallien lebhaft. Die Deutschen boten ihre Hilfe an. Die 
Gallier bemiihte sich Civilis zu gewinnen, indem er ihre Gefangenen zu
rücksandte, denen Ble ibenwollenclen gab er Geschenke oder ehrenvolle 
Anste llungen. Er sprach ihnen vom E lend der Sklaverei; Rom beherrsche 
die Provinzen nur durch die Str eitkräfte der Provinzen, denn Italien sei 
men chenarm und verweichlicht, die Freih eit sei ein Gesd1Cnk, <las die 
Natur selbst dem Tiere nid1t versagt. Ein eigentümlid1es Gut der Men
sd1en sei die Tugend, und der Tapfere habe sich des Beistands der Götter 
zu erfreuen. 
Civilis führte das H eer gegen das des Munius Lupereus, dessen R eiterei 
aus Ubi ern, Trierern und Batavern be tand. Civilis s tellte in die vorder
sten Reihen die Fahnen der geschlagenen Kohorten, hinter das H eer seine 
Mutter und Schwestern und die Weiber des Heeres zur Aufmunterung der 
Tapfern, zur Beschämung der F eigen. Die balavisd1e R eiterei der Römer 
ging zu ihren Landsleuten über, die Triersd1e und Ubisd1e ward zersprengt 
und die Legion en gezwungen, sid1 in ein befestigtes Lager zu werfen, das 
Alte Lager genannt. 
Civilis' H eer versüirkte sid1 durch den Übergang aller der in Gallien s te
h enden batavisd1en Kohort en. N od1 s tellte er sich , ein Anhänger Vespa
sian zu sein und ford erte die Legion im Alten Lager auf, diesem zu 
sdnvören, sie erwiderten trotzig: „Sie bediirften nidll des Ra t , weder 
eines Verräters, noch des eines F eindes. Einern batavischen Über lliufer 
zieme es nicht, über römisd1e Angelegenheiten zu en tsd1e i<len. Er werde 
der Strafe seiner Verbrechen nidll entgehen ." Höd1st au fgebrad1t rief 
Civilis alle Bataver und alle Deutsd1en zu den Waffen, um Freiheit, Ruhm 
und Beute zu erringen. Er bestürmte das Alte Lager ohne Erfo lg und be
gnügte sid1, es einzusd1ließen. Civi lis wurd e von nun an mäd1ti g unter
stützt durch den aufrührerisd1en Geist, der sid1 unter denen am Rhein 
s tehenden Legionen aus Liebe zu Vitellius und aus Haß gegen V e pasian 
äußerte. Zuerst ward den Legionen am Oberrhein ihr F eldherr Hordeonius 
Flaccus eines Einverständnisses mit Vespasian und Civils verdiid1tig. Er 
h abe den Aufstand des Civi lis begünstigt, die Deutsd1en herbeigerufen, 
der Verräter müsse dah er fa llen. F laceus sud1te sich bei den Soldaten zu 
red1tfertigen, sd1ickte das H eer nad1 Köln, benutzte die Hilfsquellen der 
Gallier, die anfangs bereitwillig waren, [jedoch] in der Folge, als Civilis 
Fortschritte madite, abfielen, um ihre Unabhängigkeit wieder zu erlangen. 
Die Gärung der Legionen dauerte fort, sie forderten Vocula, den Legaten, 
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zu ihrem Anführer, welch es endlich Flaccus bewilligte. Dennoch blieben 
ihre Gemüter erbittert, mißtrauisch , hierzu kam kiirglich e Zufuhr, unre
gelmäßi ges Soldzahlen, cle1· üble Geist der Gallie r, so daß di e widersetzlich e 
Ungebundenheit des Soldaten mit je der Gelegenheit zunahm. 
Civilis zog aus Deutschland ein großes H eer zusammen, verheerte die Ge
gend an der Maas und Mosel, besonders das Land der Ubier, um deren 
Untreu e gegen das deutsd1e Vaterland zu bes trafen , und wiederholte den 
Sturm auf das A lte Lager, und da e r mißglüdcte, schloß e r es abermals ein. 
Als Vespasian den Thron ernbert hatte, so ließ er den Legion en am Rhein 
den Eid abnehmen, den sie mit Unwill en leiste ten , und Civilis durch den 
Trierer Montanus auffordern, die Waffen niederzulegen. Montanus war 
ein kühner, unternehmender Mann, geneigt zu Neu erungen. „Welche große 
Belohnung erwartet ihr denn", antworte te ihm Civilis, „ ihr Trie rer und 
ihr anderen Römerknechte, für euer so oft vergossenes Blut, als undank
bare Kriegsdienste, Abgaben, das Beil der Liktoren, die Willkür eurer 
Herren? Der Kühne wird entweder die Freiheit erkämpfen, und ist er 
unglüddich, so bleibt im schlimmsten F all sein Zustand unverändert." 
Dies machte Eindruck auf Montanus; er verbarg ihn und kehrte zurück zu 
den Römern mit der Nachricht, seine Sendung sei erfolglos. 
Es wurde mit abwechselndem Glück gefo chten. Civilis überfiel Vocula, den 
e in Zufa ll r e tte te, und der das Alte Lager entsetzte. Der römische Soldat 
litt aber Mangel an Lebensmitteln, war höd1st erbittert und mißtrauisch 
gegen seine Anführer. Ein Gesd1enk des Vespasian, so F laccus unter sie 
verteilte, versd1mähten sie, und nun durd1 starke Getränke und Rad1sucht 
wütend, ermorden sie Flaeeus, und Vocula entwischt ihnen mit Not im 
Sklavcnkleide. Zur Nüd1ternheit zurück gekehrt, gereute Viele die Tat. Drei 
Legionen trennten sid1 von den ander en, fo lgen Vocula und entsetzten 
Mainz, das die Deutschen b elagerten. Vitellius' Tod verwirrte die Angele
genhe it am Rhein noch mehr, denn die ihm anhängenden Legionen zogen 
ein ausliindisch es Jod1 der Herrsch aft Vespasians vor. Das verbrannte Ka
pitol schien dem Aberglauben e in den Untergang des römisd1en R eid1es 
verkündendes Wunderzeich en, und die Druiden prophezeiten den galli
sch en und germanischen Völkern den Sieg. 
Nach der Ermordung von Hordeonius Flaccus begann e ine Unterhandlung 
zwisch en Classicus, dem Obersten der Triersd1en R eitere i, Tutor, dem 
Präfel t des Rheins, und Julius Sabinus von Langres. Diese erklärten sich 
laut gegen die Römer , ihre H eere seien durch bürgerliche Kriege aufge
rieben, beherrsd1e man die Alpen, so sei Galli en von fremder H errschaft 
befreit. Sie bemühten sich, die Vite llianische Legion zu verführen, mun
terten die Gallie r zum Kriege auf, schlossen ein Bündnis mit den Deut
sch en und trennten sich mit den Kohorten der Treverer und Lingonen von 
Vocula, der sich nad1 Neuß zog. Die Gallier reizten die mißvergnügten 
Soldaten zum Abfall und der Ermordung der Befehlshaber. Sie willigten 
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ein, und Classicus läßt Vocula durch einen römischen Überläu fer in seinem 
eigenen Lager töten, die Legaten F laccus und Numisius fesseln, und es 
huld igen nunmehr die Legion en dem gallisch en Reich e. Hierzu zwang Tu
tor auch die Kölner und die bei Mainz stehenden Kohorten. Classicus 
unterhand elte mit den im Alten Lager e inge chlossenen Legionen, die, 
durch Hunger gezwungen, eine ehrenvolle Verteidigung beschließen mit 
einer sd1ändlich en Unterwerfung an Civilis. Auch sie mußten den Gal
liern huldigen. Jetzt ers t löste Civilis das Gelübde, das er am Anfang des 
Krieges abgelegt hatte und schor sich sein Haupthaar - aber weder er 
noch seine Bataver schworen den Galliern, vertrauend auf e igen e Tapfe1·
keit und den Beis tand der Deutsch en. Der Legat Lugardus wurde a ls Sie
geszeidien der Prophetin Veleda geschidct, die den Un tergang der Legio
n en und den Sieg der Deutsch en verkündet hatte. Sie wohnte in e inem 
Turm an der Lippe, niemand als ihren Verwandten zugänglich. Die römi
sd1en Lager wurden bis auf Mainz und Windisch zerstört. Die 13. Legion 
mußte sid1 Lei Neuß übergeben und wurde, verhöhnt von den Landesein
wohnern, nad1 Trier abgeführt . Civi lis und Classicus waren un dllüss ig, 
ob sie Köln p lündern und zerstören lassen soll ten. Die Deutsch en drangen 
darauf, damit die ihnen verhaßte Stadt allen offensteh e. Die Abgeordneten 
der T enktere r wün chten den Kölnern Glüd , wieder in ihre al ten Verbin
dungen mit ihren Stammgenossen, den Deutsd1 en , getre ten zu sein, von 
denen sie die Römer durd1 Wälle und Mauern getrennt hätten. Sie ford er
ten sie auf, diese Denkmäler der Sklaverei zu zerstören, denn aud1 das 
wilde Tier verliere eingesperrt seine Kühnheit. Beide Ufer müßten den 
Deutsch en und Ubiern gemein sein. Die Natur habe die Erde tapferen 
Männern als Gemeingut angewiesen. „Nehmt", sagten sie, „ die Sitten der 
Vorfahren wieder an, legt die v erderblid1en der Römer ab, dann werdet 
ihr als ein treues, biederes, die Knechtschaft verabsch euendes Volk en t
weder in e inem Zustand der Gle id1heit mit andern leben oder sie beherr
sch en." 
Die Kölner lehnten den kühnen Antrag lis tig ab : „Nodi sei die Beibehal
tung der Mauern und Wäl le nötig zur Verteidigung gegen die anziehenden 
römiscl1 en Heere. Civilis und Veleda mögen entsch eiden" und bei[de] ent
schi eden nad1 dem Wunsd1 tlieses v err~iterischen Volks. 
Julius Sabiuus ließ sich in Ga ll ien von seinen Anhängern zum Cäsar aus
rufen; <lie Sequaner zers treul en sie und zwangen ihn, sich in einer Höhle 
zu verbergen, wo er 9 Jahre durch die Sorgfalt seiner Gemah lin lebte. Die 
gallisd1e11 Städte versammelten sicl1 zu Reims, wo ihnen die Nadirid1t zu
kam vom Anzug eines römischen H eeres unter Cerialis über die Alpen. 
Der Tri ere r Tullius Valentinus sprach zwar kräftig gegen das feige Dulden 
der römisd1en Tyrannei, aber Julius Ausgus von Reims erhob ihre Macht 
und die Vorteile des Friedens. E s feh 1 te Einigkeit unter den Gall iem und 
die Versammlung lobte zwar den Mut des Valentinus, folgte aber dem 
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feigen Rat des Ausgus und beschloß, sich zu unterwerfen und den Trierern 
dasselbe zu empfehlen. Die Anführer der Bataver und Trierer unterließen , 
den Krieg mit Nachdruck zu leiten. Civilis war in Batavien, Classicus 
genoß der Ruhe, Tutor vernachlässigte die Besetzung der oberrheini
schen Gebirge und ward bei Bingen von Septilius geschlagen, erhielt aber 
den Mut der Trierer, unerachtet ihre Nachbarn sie verließen. So war die 
Lage der Sach e, a ls Cerialis beim Heere anlangte. Er war kampflustig und 
übermi.iLig. Die Gallier unterwarfen und beeiferten sich, ihn mit all en 
Bedürfnissen zu versehen. Er griff Valentin in <l en Moselgebirgen an, 
nahm ihn gefangen uncl rückte in Trier ein. Der Soldat wollte die Stadt 
plündern uncl verbrennen. Cerialis aber besänftigte <lie Gemüter und zog 
gegen Civilis und Tutor. J ener rie t, die Deutschen zu erwarten, denn die 
feigen Gallie r seien doch nur gemacht, die Beute des Siegers zu werden. 
Tutor bestand auf unmittelbarem Angriff, das römisch e H eer ver stärke 
sich täglich , die Deutsd1eri seien unbändig und schwer zu regieren. 
Man besd1loß den Angriff. In der Mitte des H eeres s tanden die Ubicr (und 
Lingoner - Langres); auf dem r echten Flügel Batav ier, auf dem linken 
die Brukterer und Tenkterer. E s zog eine Abteilung längs der Mosel, eine 
ande re übers Gebirge und überfi elen die Römer im Lager, die nad1 allen 
Seiten hin flohen. Die Verbünde ten fochten mit großem Mut, endlid1 
gelang es Cerialis, die 21. Legion wieder aufzustellen und den F ein<l aus 
dem Lager zu vertreiben. 
Die Kölner riefen ihn dringend um Hilfe, <lenn sie hatten die Deutsdrnn 
in der Stadt einzeln in den Häusern ermordet, auch eine batavische Ko
h orte berauscht und in ihrem Lager verbrannt. Die Canneenefaten zerstör
ten die römisd1e Flotte und Classicus sd1lug die Reiterei des Cerialis bei 
Neuß. Civilis verstärkte sein H eer mit Deutsdien, lagerte sid1 beim Alten 
Lager uncl übersdnvemmte die vor diesem liegende Ebene, indem er den 
Rhein durd1 einen Damm spannte. Hier wurde oft im Wasser gefo chten, 
wo llie Deutsd1en wegen ihrer Größe, ihrer l eichten Bewaffnung, ihrer 
Fertigkeit im Schwimmen im Vorteil waren. Den folgenden Tag kam es 
zur Schlad1t. Cerialis stellte sein Heer in Linien auf, Civilis in diditen 
Keilen. „Hier stünden nun", sagte er, „ die Deutschen und Bataver auf dem 
F elde, das Zeuge ihres Ruhms, das clie Grabsüitte der vernid1te ten Legio
nen sei. Sie seien begi.instigt durch Übersd1wemmungen, durd1 die Kunde 
der Moräste, sie fechten im Augesicht der Götter Deutschlauds und des 
Rheius, ewiger Ruhm oder unauslösdili ch e Sdrnnde erwarte sie." 
Das H eer antwortete mit lautem Freudengeschrei; die Deutsch en fod1ten 
mit großem Vorteil wegen ihrer Stärke und langen Spieße gegen die Rö
mer, die im Wasser hin- und h erwankten. Die Brukterer sdnvammen durd1 
den Rhein und fi elen ihnen in den Rüd<en , nur die Legionen hielten s tand. 
Unterdes half Verrat Cerialis aus der No t; ein Überläufer führte durd1 die 
Moräste zwei Abteilungen R eiterei den Deutsd1en in den Rüd<en, die nach 
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dem Rhein flohen, aber nicht verfolgt wurden. Cerialis vers tärkte sein 
Heer mit zwei Legionen, Civilis das seinige mit den Chauken. Er zog sich 
in die batavisch e Insel und durch s tach die Rhein- und Insel-Dämme. Er 
griff die Römer einzeln in ihren Standquartieren an und überfie l Cerialis, 
der von Neuß nach Bonn zog, in seinem Lage 1·. Er entwischte mit genauer 
Not und verlo1· viele Schiffe. Cerialis setzt e auf die In el der Bataver über, 
ward aber hier von e iner Überschwemmung überrascht, die die Legionen 
voneinander trennte und alle Zufuhr abschnitt. In dieser Lage, behauptete 
Civilis, h abe er können <lie Römer vernichten. Die Deutschen hätten es 
gleichfalls gewollt, sie seien aber durd1 Lis t abwendig gemad1t worden, 
denn Cerialis hatte angefan gen, mit den Deutschen und Batavern zu unter
h andeln. J ene waren des Kriegs und der Bundesgenossen müde. „Sie 
allein", sagten sie, „könnten der Römer Macht nich t widerstehen; müßten 
sie geh orchen, so sei es rühmlicher, den römisch en Kaisern als den deut
sch en Wahrsagerinnen." Civilis bemerkte die Stimmung und besd1Ioß zu 
unterhandeln. Er hatte mit Cerialis eine Unterredung im Angesicht beider 
H eere auf dem Waal. Ein Friede ward gesd1lossen, dessen Bedingungen 
uns unbekannt sind, weil dieser T eil der Geschid1te des Tacitus verl oren 
ist. So endigte der Krieg mit Civilis, rühmlich für ihn, seine Bataver und 
die Deutschen. Er hätte die Befreiung von Gallien zur Folge gehabt, wäre 
von dessen weichlich en Bewohnern nidlt der Krieg für Unabhängigkeit 
ganz unterlassen oder zu früh aufgegeben worden. 
Fortdauernde* Kriege halten die Römer seit 70 Jahren mit den Deutsch en, 
besonders den zwischen dem Niederrhein und der \Veser wohnenden 
Volksstämmen, in Beriihrung gebracht. Sie hatten sie als e in kräftiges, 
tapferes, freiheitslieb endes Volk kennenlernen [können] , und Tacitus ward 
in Stande gesetzt, in seiner Abhandlung über die Sitten der Deutsd1en uns 
ein ehrwürdiges und lehrreiches D enkmal zu hinterlassen [von] ihrer Ver
fassung, ihrer häuslidlCn Einrichtungen und iluer herrlichen Tugenden**. 

Ta e i tu s : von Lage, Sitten und Völkerschaften Germaniens7 • 

„Ich stimme der Vermutung bei, daß Germaniens Einwohner, durd1 k eine 
Verheiratung mit anderen Nationen vermengt, ein gesondertes, unver
fä lschtes Urvolk sind, daher ihre L eibesgestalt, ungead1te t ihrer so großen 
Menge, bei allen die nämlich e ist: Große blaue Augen, hod1gelbes Haar, 
große Körper, für den ersten Angriff stark; be i sdnveren Arbeiten ohne 
Dauer, am wenigsten in Durst und Hitze, eh er nod1 bei Kälte und Hunger, 
deren Klima und Boden sie gewöhnt. Das Land ist im ganzen entweder 
graus durch Wälder oder wicl1·ig durch Moräste, feud1te r gegen Gallien, 
luftiger gegen Noricum und Pannonien, frud1tbar genug, aber unvertrag-

Von * bis ** gedru.clct bei Bot.::en.hart, Staatsgcdanlce1i S. 22 nadi B. 
7 Dieser Absdmitt / chlt in B. 
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sam zu Obstbäumen; Viehzucht re ich in Menge, aber meis t klein, und dies 
ist ihr e inziger und liebster R eichtum. Silber und Gold haben ihnen die 
Götter, soll ich sagen, in Huld oder Zorn versagt, sein Besitz und Ge
brauch kümmert sie wenig. Man findet bei ihnen silberne Gefäß e, womit 
ihren Gesandten oder Edlen GesdlCnke gemacht worden , in nicht viel 
h öherem Wert als ird ene. Nid1t einmal Ei sen haben s ie überflüss ig, wie sich 
aus der Art ihrer Waffen schließen läßt. Wenige haben Schwerter und grö
ß ere Lanzen ; sie führen Spieße - n a d1 ihrer Sprad1e Pfriemen - mit 
einem schmalen, kurzen Eisen, das aber so sdrnrf und so leicht regierbar 
ist, daß sie damit nach den U mständen in der Nähe und F erne s treiten 
können. Der Reite r behilft sid1 mit Sdlild und Pfrieme. Das F ußvolk 
wirft and1 Wurfpfeile, deren jeder m ehrere be i sid1 ha t. Waffenprunk 
achten sie nid1t, nur ihre Sd1ildc sd1mücken sie mit den scllöns ten F a rhen
s treifen. Einige haben Panzer und hie und da ein er einen H elm. Ihre 
Pferde ze ichnen sich weder durch Wuchs noch durch Schn elligkeit aus. 
Geradeaus können s ie nur oder mit e inem Mal schwenken, und das in 
einem fes tgesclllossenen Kreis. ü berhaupt bes teht ihre größte Stärke in 
Fußvolk ; jeder Gau liefert nach der Zahl seinen Zehnten. Ihre Sd1lad1t
ordnuug bes teht aus keilförmigen H aufen. Zuriid<weich en und wieder an
zugreifen is t be i ihnen nid1t Zaghaftigkeit, sondern Klugheit. Die Leid1-
name der ihrigen schaffen sie, auch wenn das Treffen noch unentsd1ieden, 
vom Schladllfeld. Den Schild im Stid1e lassen, ist die größte Schande; wer 
dies getan, darf als Ehrloser in Volksversammlungen nicht e rsd1 einen, und 
viele, die so den Krieg überlebten, h aben ihre Sd1mach mit dem Strid< 
geendigt. Ihre H äupter wählen sie aus den Edlen, ihre H eerführer aus 
den T apfersten. Auch haben ihre Häupter nidll fre ie Gewalt, und ihre 
Heerfi.ilucr sind es hauptsächlid1 durchs Beispie l. Sind sie tä tig, iiberall 
voran, so sdiafft ihnen Bewunderung Gehorsam. Übrigens darf ni emand 
(in) verhaft[e t] werden, Sd1läge geben a ls die Pries ter auf Geh eiß [der] 
Gottheit, die ihrer Meinung nad1 mit in den Streit zieht. Der Tapferkeit 
größter Reiz ist, daß sie nad1 F amilien und Verwandtschaften ihre H cer
haufen zusammenstellen, die Pfänder ihre1· Liebe haben sie in der Nähe, 
so daß ihnen die Stimmen der Weiber und das Geräusch ihrer Kinder hör
bar is t ; die sind für die Taten eines jeden die unverwerflid1sten Zeugen. 
Vor ihre Mütter, vor ihre Gattinnen bringen sie ihre Wunden. Diese for
sch en deren Zahl und Größe, versorgen auch die Stre iter mit Speisen und 
Aufmunterung. 
Die Geschid1te sagt, daß man ch e sd10n wankende, halb verlorene Treffen 
von Weibern h erges te llt worden durch beh arrlid1es Fleh en , durd1 den er
reg ten Gedanken der n ah en Gefangensch a ft, vor der sie viel mehr schau
dern als vor ihrer e ignen, so daß die Gemüter der Völker nie kräftiger 
verpflicllte t wurden, als wenn man sich unter den Geiseln Jungfrauen von 
edler Geburt mit ausbedingt. Sie glauben sogar, daß e twas Göttlid1es und 
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Zukunftsahnendes in ihnen sei, verachten auch nie ihren Rat, nod1 ver-
11ad1lässigen ihre Aussprüd1e. Wir [konnten] zur Zeit des Vespasians eine 
Ve leda 1 ennenlernen, aber auch vordem habe~ sie sd1on eine Aurinia [sie] 
und andere verehrt. Sie halten es unter der Größe himmlisch er Wesen, ihre 
Gottheiten in Wände einzuschließ en oder s ie in irgendeiner Art von Men
sd1enfigur abzubilden, H aine und Büsche sind ihre T empel, wo s ie für das 
unsichtbare Wesen nid1t Bild, nur Namen haben und mit h eiligem Sdiauer 
seine Gegenwart empfinden. Auf Zeichen, Deuterei un<l Los sind sie be
sonders aufmerksam; ih re Art zu lesen ist kunstlos. Sie n ehmen e inen 
Zweig von einem Baum, schneiden ihn in kleine Reiser und streuen diese, 
mit verschiedenen Charakteren v erseh en, auf ein weißes Gewand, dann 
rid1te t der Pries ter der Völkersch aft, wenn es eine Staalsangelegenh eit ist, 
oder in P riva tsach cn der Hausva ter , seine Augen gen H immel, spricht ein 
Gebe t, hebt jedes Reis dreimal a uf und mad1t die Deutung nach den dar
aufgesetz t:en Charakteren. Sind sie zuwider, so wird <lie Beratsd·ilagung 
ausgesetzt ; sind sie günstig, so wird nod1 die Bes tä tigung der Ausp izien 
erfordert. Diese n ehmen sie ab vom Geschrei und F luge der Vögel. Eine 
eigen e Volkssitte ist, daß sie auch der Pferde Vordeutung erforsdten ; 
nämlich weiße, nie zum Menschendi enst gebraud1te P ferde sind's, d ie die 
Gemeinde in dem den Göttern geweihten Hain un terhält. Diese werden 
an h eilige Wagen gespannt, und der P riester und das Oberl1aup t der Völ
k erschaft gehen n ebenher, ihr Wieh ern und Schnauben zu bemerken ; au d1 
hat keine Zeichendeutung größern Glauben, nicht bloß beim Pöbel, son
dern selbst bei Großen, denn si ch selbst h alten sie nur fü r Diener, die 
Pferde für Vertraute der Götter. Es gibt n och e ine andere Art Zeid 1en
deutung, durch die sie <l en Ausgang großer Kriege erforsd1e11. Sie lassen 
einen Gefangenen des Volks, mit wcld1em sie Krieg h aben, [mit] einem 
ihrer bes ten K rieger kiimpfen. D er Sieg des einen oder des anderen is t 
ihnen vorentsch eidend. 
Über geringere Dinge beratsd1lagen ihre Edlen, über wichtigere alle, doch 
so, daß auch die Angelegenheiten, deren E ntsch eidung dem Volke zu
kommt, ers t von den Edlen vorbereite t werden. Ihre Versammlungen hal
ten sie, wenn nid1ts Außerordentlid1es vorkommt, an festgese tzten Tagen 
im Neu- oder Vollmond, denn da, glauben sie, sei aller Gesd1äfte Anfang 
am gliiddichsten. Sie ziihlen ni d1t nach T agen wie wir sondern nad1 Näd1-
ten. Di e Nadlt sch eint ihnen dem Tage vorzugeh en. Sowie sie sid1 in der 
Versammlung zahlreid1 genug dünken, setzten sie sid1 gewaffnet nieder. 
Die Priester, die auch hier Macht h aben a uf Ordnung zu halten, gebi.e ten 
Stille, sofort spridlt jeder , wenn Alter, wenn Geburt, wenn Kriegsruhm, 
wenn Beredsamkeit den Vorrang gibt ; mißfällt der Vorsd1lag, so ist 
Getöse das Zeid1en der Verwerfung; gefällt e r, so sd1lagen sie die Waffen 
zusammen, des Beifalls ehrenvollste Art ist Waffen klang. Anklagen kön
nen bei der Volksversammlung angebrad1t werden. Das Verbredrnn be-
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stimmt den Unterschied der Strafen; Verräter, Überläufer hängen sie an 
den Bäumen auf. F eige und mit Sch andzeid1en Behafte te werden im 
Sd1lamm versenkt und eine Hede auf sie geworfen. Diese Verschieclcnheit 
der Todesart soll andeuten, daß man bei Bes trnfung Freveltaten zur Sdrnu 
s tellen, Sd1andta ten dem Auge en tziehen müsse. Aber aud1 geringere Ver
bred1Cn wurtlen verhältnismäßig bestraft , den ü berwiesenen wird eine 
Buße von Pfei·den oder Schafen auferlegt. Ein Teil des Strafgelds wird 
dem Staat, der andere dem Beleidigten oder den Verwandten gegeben. 
Man wählte in den Volksversammlungen Rid1ter , welche in dem Gau Recht 
spred1en. 
Wetler Staats- noch Privatangelegen heit en verhandelten sie anders als in 
Waffen, aber Waffen fi:ihren darf kein er eher, als bis der Staat ihn fi:ir 
wehrhaft erkannt ha t. Dann legt ihm in der Versammlung ein Edler oder 
der Vater oder ein Verwandter Sd1ild und Pfriemen an. Das is t des Ji.ing
lings erstes Ehrenzeid1en ; ehe s ie das haben, sind sie Glied der Familie, 
dann des Staates. 
Vorzüglid1 altes Gesd1ledit oder wid1tige Verdienste der Vorfahren kön
nen auch gan z junge Männer zur Stelle eines Anführers berechtigen, sonst 
folgen sie dem Rüstigen und l~in gs t bewährtgefund enen Manne, und es 
ist nid1t Schande, im Gefolge zu ersd1ein en. Dies Gefol g selbst hat Stufen 
nad1 dem Urteil dessen, in dessen Gefol ge man ist, aud1 ist viel Wetteifer 
unter dem Gefolge i:iber den Vorrang beim Anführer, und unter den An
führern, wer die mehrsten und rüstigs ten Begleiter habe. Immer von einer 
großen Sdrnr der tapfersten jungen Männer umringt zu sein, ist Hoheit, 
ist Macht, im Frieden Glanz, im Krieg Wehre; das gibt ein em nidlt bloß bei 
seinem Volk, sondern aud1 bei Nachbarn Achtung, wenn jemand durch 
Zahl und Tapferkeit seines Gefol ges sich auszeichnet. Man schickt Ge
sandte au ihn, ehrt ihn durch Gesd1enke und sein Ansehen ist oft allein 
hinreich end, Krieg zu verhindern. 
In der Schladll ist' s dem H eerführer Schande, an T apferkeit iibertroffen 
zu werden und Schande dem Gefol g, dem Anführer an T apfe rkeit nachzu
stehen ; aber ewige Ehrlosigkeit und Sd1mach ist' s, ohne den Anführer aus 
dem Gefechte zurüd(zukehren. Ihn verteidigen, sd1ützen, sogar seine ei
genen Ta ten ihm beilegen, ist die heili gs te Pflicht. Der Anführer kämpft 
für den Sieg, das Gefolge fi:i r den Anführer. Viele junge Edle gehen, wenn 
ihre Landsleute F einde haben , zu Nationen, die eben Krieg führen, weil 
dem Deutschen Ruhe lästig und in Gefahren es leid1ter ist, gerühmt zu 
werden, aud1 ein großes Gefolg nur durd1 Kampf und Beute un te rhalten 
werden kann, denn sie erwarten von der Freigebigkeit ihres Anfiihrers 
Streitrosse un d Pfriemen; freie Ta fel, prad1tlos, aber reid1lid1, is t ihr Sold, 
also Mittel zur Freigebigkeit muß Krieg und Beute schaffen. Das Land 
pflügen und der Ernte h arren, ist minderer Beruf fiir s ie als den F eind 
fordern und Wunden erringen, ja, es dünl t ihnen Triigheit und Sd1laff-
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h eit, durch Schweiß [zu] erwerben, was durch Blut erlangt werden kann. 
Sobald sie keinen Krieg h aben, bringen sie ihre Zeit weniger mit Jagd, 
meist in Ruhe zu, geneigt zu Schlaf und Schmaus, auch der Tapferste und 
Streitbarste iiberläßt, selbst untä tig und müßig, die Sorge für Haushal
tung, Familie, F eldbau den Weihern und Alten, in sonderbaren Kontrast 
des Charakters, welch er Liebe zu Geschä ftslosigkeit:, Un leidlicbkeit gep;eu 
Ruhe in demselben Mensch en vereinigt. Es ist gewöhnlich unter den Völ
kerschaften, daß sie freiwillig ihrem Herzog an Vieh und Früchten e in en 
Beitrag tun, welches als Ehrengesch enk angenommen wird. Es schmeichelt 
sie, vorzüglich von benachbarten Völkern Gesch enke zu erhalten, mit aus
erlesen en Pferden, großen Waffen, Pferdezeu g und Halsschmuck. 
Daß kein germanisch es Vo lk in Städten wohnt, is t bekannt, ja, sie dulden 
nid1t einmal aneinander gebaute Wohnungen ; jeder baut sich abgesondert 
au, wie ihn ein Quell, e in F eld, e in Wald e inlade t. Bruchste in und Ziegel 
gebrauchen sie nicht. Sie n ehmen zu allem unförmlich e Baumateria lien, die 
weder Ansehen noch Schönheit haben . Einige Stellen streichen sie doch 
so rgfälti g mit e inem feinen und glänzenden Ton an, daß er wie F arben
s tre ifen aussieht. Sie pflegen auch Höhlen in di e Erde zu graben und die 
Öffnung oben h er mit vi elem Mi st zu b elegen zur ZuOucht im Winter und 
zur Aufbewahrung der Ft·üdlle. - Die allgemeine Trad1t ist ein F ellkleid, 
das mit e in em H eft oder, in Ermangelung de sen, mit e inem Dorn zusam
rnenges tedct ist. Die Reid1sten untersch eiden sich durd1 ein Kleid, das 
knapp anliegt und jedes Glied besonders umsd1ließt. Sie t ragen aud1 P elz
werk. Der Anzug der W eiber ist k ein anderer als der der Männer, außer 
daß die Weiber häufig linnen e Ded<en führen, die s ie mit roten Stre ifen 
besetzten, daran sie oben keinen Ärmel haben, weil sie den ganzen Arm 
bloß tragen. 
Die Ehe unter ihnen ist sehr h eilig, und kein e Seite ihres Charakters ver
dient mehr Lob als diese, denn s ie s ind unter den Barbaren fa st die e inzi
gen, die mit einer Frau sid1 b egnügen, wenige ausgenommen, die des 
Standes wegen mehrere n ehmen, um durch Familienverbindungen sid1 
mehrere Mad1t zu versdiaffen. Morgengabe gibt nicht die Frau dem Mann, 
sondern der Mann der Frau. EI Lern und Verwandte s ind dabei und unter
sud1en die G eschenke, [die] nicl1t fiir weiblid1e Eitelkeit gewählt [sind], 
sondern Rinder, ein gezäumtes Pferd, ein Schild, Waffen. Gegenseitig 
bringt aud1 sie dem Mann e twas von Rüstung zu. Damit die Frau nicht 
außer dem Wirkungskreis der Tapferkeit, nid1t außer den Szen en des Krie
ges sid1 cliinke, so wird sie durch diesen bedeutungsvollen Anfang der Eh e 
erinnert, <laß sie als Gefährtin der Mühscligkeit·en und Gefahren zu ihrem 
Mann komme, um mit ihm geme insdrnftlid1 in Frieden und in Sd1lad1ten 
zu dulden und zu wagen. Dies künden der Frau die gejod1ten Rinder, das 
gezäumte Roß, die übergebenen \Vaffen an, so müsse sie leben, so sterben. 
Sie erhalte hier das, was sie au ihre Söhne unentweih t und ihrer würdig 
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wieder abgebe, was ihre Schwiegertöchte r bekommen und diese einst an 
die Enkel wi e<ler abgeben müssen. So leb en <lie deutsch en Frauen ni ch t 
durch den Sinnenreiz der Schauspiele, nicht durch Sitten verderbende 
Gastere ien verdorben. 
In einem Hause wie im andern wachsen sie nackt und schmutzig zu <li esen 
starken Körpem auf, die wir so bewundern. J ede Mutter nährt ihr Kind, 
von keiner wird es Wärte rinn en oder Ammen überlassen . Herr und Knecht 
untersch eidet nicht zä rtli che E rziehung; zwisd1en demselben Vieh , in der
selben Hütte kriech en beide durd1einander , bis A lter die Freigebornen 
sondert, Tapferkeit sie aush ebt. Spiit h e iraten sie, jedes Güter und Rechte 
beerben nur seine Kinder. Von Testamenten wissen s ie nid1ts; sind keine 
Kinder da, so sind die Brüder, dann die Vater- und Mutte1·brüder die näd1-
ten Erben. 
Sowohl Freundschaft als F ehde des Vate rs und de r V erwandten muß der 
Erbe mit übernehmen. D od1 sind die F ehden nicht unve rsöhnbar, denn 
auch Totschlag kann durch eine namhafte Zahl Rinder oder Schafe gesühnt 
werden. Die ganze Famili e beko mmt das Wehrgeld, e ine des to h eilsamere 
Sach e fürs gemeine Wesen, je gefährlid1 er Fehden unte r freien Leuten 
sind. 
Bei keinem Volk is t Neigung zur Gastfreiheit und Bewirtung so sduan
k enlos. Irgendeinem Sterblichen Herberge weigem, is t ruchlos; jeder be
wirte t seinen Gast nach Vermögen ; fehlt's, so wird der, der eben Wirt 
war, Wegweiser und Begleite r zu einem andern. Beide geh en ins näch ste 
Haus ungeladen und werden da mit gleid1Cr Freun<llichkeit empfangen. 
Bekannt oder unbekannt, das macht nad1 dem Gastred1t ke inen Unter
schied. Dem Abreisenden, was e r sid1 ausbittet, geben , is t Sitte, und gegen
seitig dasselbe von ihm fordern, macht ebensowenig Umstände. Sie lieben 
es, einander zu besch enken , abe l' dies Geben zieht nicht Aufredrnung, 
dies Nehmen nid1t Verbindlid1keit nach sich. Sobald s ie vom Sd1lafe er
wach en , baden sie, gewöhnlid1 warm, weil es bei ihnen m eist \Vinter ist. 
Nach dem Bade halten sie Mahlzeit, jeder bat seinen besonderen Sitz, 
jede r se inen eign en Tisd1. Darauf gehen sie an ihre Gesd1äfte, aft aud1 
zu Gas tgelagen, immer in Waffen. Tag und Nacht in einem fort zechen 
ist keine Schande. Oft gibt es Strei t, wie es be i Zechern geht, aber selten 
endigt er sid1 mit Antastung <l e r Ehre, lüiufiger mit Mord und Wunden. 
Indessen pflegen sie auch oft bei Gelagen über Aussöhnung mit Feinden, 
über H eiratss tiftungen und Wahl eines H erzogs, sogar über Krieg und 
Frieden zu beratsd1lagen, weil sie glauben, de r Geist sei zu ke iner Zeit 
den sanften Gefühlen offener oder fi.ir die wichtigsten Angelegenheiten 
erwärmter. - Ein Volk, so wenig ti.ickisd1 als verschlagen, e röffne t in sei
n er ungezähmten Lus tigkeit um so le ichter j edes Geheimnis des H erzens, 
dahe1· das, was sie frei und offenherzig alsdann geäußert haben, den fol
genden Tag von neuem in Überlegung gezogen w ird, und so beratsd1lagen 
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sie, wenn sie nichts von Vers te llung wissen und beschließ en, wenn sie vor 
Irrung sid1er sind. 
Ihr Getränk ist ein Aufguß von Gerste oder Korn, eine schlecl1te Nadi
ahmung des Weins. Die Rheinnad1barn kaufen aud1 Weine. Ihre Kost ist 
e infadi., wildes Obst, fri sdies Wildbre t, geronnene Mild1 ; ohne viel Zu
b ereitung vertreiben sie den Hunger, mit minderer Mäßigung den Durst. 
Ihre Art vo n Sdrnuspielen is t in jeder Versamm lung die nämlid1e, nack te 
Jünglinge, die dies Spiel treiben, springen tanzend zwisch en gezückten 
Sdnvertern und Pfriemen hin u nd h er. Übung erh ebt das Spiel zur Kunst, 
Kunst zur Schönheit. Dodi. treiben sie es n id 1t für Lohn oder Gewinnst. 
Das Vergnügen der Zusdiauer ist der Preis diese kühnen Mutwillens. Das 
\Vürfelsp iel treiben sie nüd1Leru und als ein ernsthaftes Gesclüi ft, und 
zwar mit e iner sold1en W ut um Gewinn un d Verlust, daß, wenn alles ver
sp ie lt ist, sie noch auf den letzten Wurf F reiheit und Leben se tzen. Wer 
dann ver liel"t, wir<l ohne Weigerung Leibeigener. Er läßt sid1, obsd1on 
jünger und s tärker, fesseln und verkaufen . So fes ten Sinns sind sie aud1 
in tadelhaften Dingen, sie n en nen es Worthalten. 
Sonst braudien sie nicht ihre Sklaven wie wir, so daß jeder unter dem 
Gesind sein angewiesenes Diens t fach hä tte. J eder h at sein F euer und Herd 
und is t Gebieter in seinem Hause. Der H err legt ihm, gleid1 einem P äd1-
ter, e in Gewisses an Getreide, Vieh oder Kleidern auf und insoweit ist er 
K nedlt, d ie übrigen Hausgesch ä fte b esorgen Frau und Kinder. Einen 
Knecht p rügeln oder ihn mit Gefän gnis oder h arte r Arbeit züchtigen, ist 
ein seltener Fall. Eher gesdlieht's, <laß einer totgesd1lagen wird, nid1t 
a ls Strafe und aus H errenstren gc, sondern im Ausbruch tl es Zorns wie 
F einde. Die Freigelassenen h aben keinen großen Vorzug vor den Knedi
ten. Sie haben seilen im Hause e inigen Einfluß, im Staat nie. 
Von Wuch ertreiben und Zinsgewinn wissen s ie nichts. Ländereien nimmt 
sidi jährlid1 eine Gemeinde naclt der Zahl ihrer Anbauer, die sie unter 
sid1 verteilen. Mit den Ädcern wed1seln sie jährlidi, denn sie haben sie 
überflüssig. Ihr Fleiß wetteifert auch nidit mit der Fruch tbarkeit oder 
Güte des Bodens, so daß sie e twa Baumgär ten anlegen, Wiesen bewässern; 
nidlts als Getreide fordern sie von ihren F eldern. Sie untersd1eide11 aud1 
nid 1t so vie le J ahreszeiten als wir. Vom Winter, Lenz und Sommer haben 
sie Begr iff und Ben ennung; <les H erbs tes Namen und Reid1tum k ennen 
sie nid1t. 
Leid1engepriinge ist nie bei ihnen. Auf das einzige halten sie, daß die 
Leidmame berühmter Männer mit gewissen Holzarten verbrannt werden. 
Der H olzh aufen wird weder mit K leidern, n och mit Wohl gerücl1en über
laden . J edem werden seine Waffen, m and1em aud1 sein Leihpferd mit aufs 
Totenfeuer gegeben. Das GraL is t ein Rasenhügel. D ie h ohe und mühe
volle E hre der Monumente sehen sie a ls Belästigung der Toten an. Kla
gen und Tränen enden sie bald, sp ä ter Sd1merzen und Be t1·übnis des H er-
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zens. Den To-ten [be]klagen, ist anständig für W eiber; sein Andenken er
halten, fü1· Männer." 
Tacitus enthält noch fol gendes Anmerkungswerte über Verfassung und 
Sitten der einzelnen deutschen Völkerschaften: 
Das Volk der Chatten zeiclrnete sicl1 durch fes te Körper, nervige Gl ieder, 
drohenden Blick und lebhaften Geist aus. Fü1· ein germanisches Volk viel 
Überlegung und Kriegskunst, Gehorsam [zeigen , ihre] Anführer wählen, 
auf Kommando hören , Gelegenheiten 'vahrnehmen, das Glücl( fürs Unge
wisse, Tapferkeit für sicherer halten und mehr auf den F eldherrn a ls auf 
Heeresmenge rechnen. Was bei anderen germaniscl1en Völkern sei ten er 
und e igenen Muts ist, is t bei den Chatten allgemeine Sitte. Jeder, sobald 
er mannbar wird, läßt Haar und Bar t wach sen und schafft diese nicl1t eher 
ab, a ls bis er einen F e ind erleg t. Über Blut und Waffenraub blößen sie 
d ie Stirne, und nun erst dünken sie s icl1 ihres Daseins wert, wert des 
Vaterlands und der Eltern zu sein. 

Heft 3 

überdies tragen ihre besten Krieger ein en eisernen Ring, bis sie durch 
das Schlagen vieler F einde ihn lösen. Den meis ten Chatten gefallt dieser 
Zierat, und nocl1 a ls Greise zeiclrnen sie sid1 damit aus im Angesid1t der 
F eind e und der ihrigen. 
Die Sueven haben den größten T eil Ge rmaniens inne und bes teh en aus 
verschieden en Nationen, die ihren e igen en Namen führen. Sie zeichnen 
sich alle dami t aus, daß sie die H aare aufbinden und sie streifen sie oft 
gerade über den Scheite l empor. Für die ältes ten und edelsten der Sueven 
geben sicl1 die Semnonen aus, der Glaube an ihr Altertum wird durch 
Religion bestärkt. Alle m its tammenden suevischen Völkerschaften 1 om
men zu gewisser Zeit in e inem 'Valde durch Abgeordnete zusammen und 
man eröffne t die barbariscl1e F eie rlichke it mit einem Menscl1enopfer. Nie
mand geht anders in diesen Hain a ls in F esseln, um seine Niedrigkeit und 
der Go ttheit Maclit damit auszudrücken. W er von ungefähr fällt, darf 
nicht wieder aufstehn noch aufgehoben werden ; er wird auf der Erde 
hinausgewälzt, denn dieser Aberglaube soll andeuten, daß hier die all
beherrsdlCnde Gottheit wohne, welch er alles unterworfen ist und zu Ge
bote steht. 

Kri eg d e r Markomann e n (171, 172, 173 n . Chr. Geb.) 

Von Titus' Zeiten bis zu Marc Aurel finden wir die Römer in Kriege mit 
den an Rhein und Donau wohnenden Völkerstämmen verwiclrnlt. Die 
Nachrichten sind aber seh r unbefri ed igend. Unter Marc Aurel bracl1 der 
große markomannisch e Krieg aus. Er ward veranlaßt durcl1 Bewegungen 
unter den Völkern im Innern des Nordens und Ostens, besonde rs das 
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Drängen der nachherigen europiiisd1en Hunnen gegen die \Volga und die 
Länder zwisch en dem Schwarzen Meere und dem Don. Alle Völker von 
<ler illyrischen bis zm· galli dien Grenze verbanden sid1 gegen die Römer, 
Deut ehe als Markomannen, H ermunduren, Quaden, Sueven, ferner Sar
maten, Bastarnen, Roxolanen und Alanen iiberschwemmten Pannonien 
und drangen bis (in) Illyrien. Sie e rfüllten Rom mit Schreck en, schlugen 
den Präfekten Priitorio, Furius Vic torinus, der im Treffen blieb. Marc 
Aurel ging über die Alpen, befre ite Pannonien na ch langwierigem Kriege. 
Um ihn zu führen, verkaufte er alle seine Kostbarkeiten und verstärkte 
da H eer dnrd1 Sklaven, F ed1te1-, selLs t durch dardanisd1e und dalmati
sd1e Räuber. 
Die am Rhein wohnenden Deutsdlen fi elen in Rätien ein und drangen Lis 
an die A lp en, wurden aber zurüd ge d1 lagen ; die Quaden beunruhigten 
die Gegend an der Donau, sie hatten Marc Aurel mit seinem Heere e in
gesd1lo sen, von Wasser abgeschnitten und hofften, ihn clurd1 Durs t zur 
Übergabe zu zwingen, al ein h efti ger R egen dem Mangel abhalf, das 
H eer erfri sd1te; und Marc Aure l erfodlt e inen großen Sieg. Innere Un
ruh en im römischen Reich e nö tigten Marc Aurel, mit den Markomann en 
und Quaden Frieden zu schli eßen . J en e mußten verspred1en, 38 Stadien von 
de r Donau entfernt zu ble iben, diese gaben 13 000 Gefangene und vieles 
erbeutete Vieh zurüdc Die Grenzen befes tig te der Kaiser mit Burgen und 
Lini en, die 20 000 Mann bese tzten. Der Friede wurde e rst anno Christi 
176 ganz h erges tell t, wesh alb Marc Au rel eine Denk äule e rrid1te te. Er 
ward aber bald wieder gebrod1en , denn die Gesd1ichte erw~ihn t eines gro
ßen Kriegs, den der römisch e F eldherr Paternu erfod1t. 

A 1 e m a n n e n , F r a n k e n , G o t e n , S a c h s e n. 

Seit dem Markomanni chen Krieg ver chwindcn a llmählich die Namen 
e inzel ner deutsd1er Völkers tämme, ihre Ste llen nehmen die der A leman
n en, Franken, Sad1sen, Goten e in. Von den beiden e r lern i t's zweifel
haft, ob sie mehre ren besiegten Völkern von e in em be iegcn dcn Haup t
vo lk gegeben worden oder ob sid1 Vereine mehrerer Völkersüimme mit 
einem gemeinsd1aftlid1en Namen bezeichnet h aben. Marc Anrel starb zu 
Wien wiihrend des Kr iegs. 
Sein triiger und wolliis tiger Sohn Commodus erkaufte durd1 GesdlCnke 
von den Deut dien den Frieden . Er chl eif'te die in ihrem Land angelegten 
römischen Burgen, sie gaben d ie Gefan genen zurüdc, s tellten H il fs trup
p en, ver prad1en, nur einmal monatlid1 und an e inem bestimmten Orte 
ihre Vo lksversammlungen zu halten. 
Unter Caracalla finden wir zuers t den Namen der Alemannen und der Go
ten, jen e beunruhigten Gallien, diese das red1te Donaunfer. Er duldete es, 
daß die Bewohner der Nordseeu fe r die gallisdlCn und britannischen Kü
sten verheerten, und h etzte die Qua<len und Markomannen gegeneinan-
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der auf. Er liebte die Deutsch en, errichte te aus ihnen eine Leibwach e, klei
de le sich deutsch, selzte eine blonde P eriicke auf. 
Die Deutsch en verheerten Gallien. Alexander Severus schlug eine Brücke Mn• cov. 11s9 

über den Rhein, führte den Kri eg mit abwech selndem Glück und erkaufte 
von ihnen den Frieden durch Geschenke. Sein Nachfolger Maximin, der 
Sohn eines Goten und einer Alanin, e in kühner, tüchtiger Mann, drang 
anno p. Chr. 238 weit in Deutschland vor. 40 000 Dörfer der Deutsch en, 
schreibt er dem Senat, verbrannte ich , ließ das Land verheeren und drängte 
die Deutschen in ihre Wälder und Moräste zurück, deren Umfang mich 
aufhielt. Er woll te im fol genden F eldzuge weiter vorrücken, ward aber 
von seinen Soldaten erschlagen. 
Unter seinem Nachfolger Gordian wird der Name Franken zuerst erwähnt, Mascov. I 16•1 

die a. p. Chr. 264 in Gallien einfie len, während die Goten Thrakien ver-
heeren. Er selbst ist in einem Treffen gegen die Alanen bei Philippopolis 
unglücklich. 
Der gotische Krieg dauerte unter Philippus in Thrakien fort ; unter ihrem 
König Cniva e robern sie [die Goten] Philippopolis, verheeren Mazedonien 
und der Kaiser Decius bleibt gegen sie in einem Treffen an der Donau. 
Sein Nachfolger Gallus machte Friede mit ihnen und ließ ihnen den Rück 
zug mit aller Beute und a llen Gefangenen frei. Das Römische Reid1 s tand 
den Einfällen der Deutsd1en und Skythen offen, weil die Kriege zwisdien Moscov. 1110 

Gallus, Aemilianus und Valerianus um den Besitz des Thrones es ohne 
Ver teidigung gegen die äußern Angriffe ließen. Die Goten und mehrere Mascov. l 172 

mit ihnen verbundene Völker plünderten die bithynisd1 en und colch isd1 en 
Städte und selbst Italien, und K aiser Gallienus vermochte die Verheerun-
gen der Deutsd1en am Rhein nich t abzuhalten, da die meisten Provinzen 
sid1 gegen ihn auflehnten und e igne Fürsten wählten. 
Die Küste von Pontus und Kleinasien ward wiederholt von den Goten, 
H erulern, verheert. Kaise1· Claudius sd1lug a. Chr. 268 die Alemannen am 
Gardasee. Die Goten und viele mit ihnen verbundene Völker sd1ifften aus 
dem Dnjestr ins Schwarze Meer, landeten in Gried1enland. Claudius [II.] 
lieferte ihnen bei Naissus eine Sd1lacht, worin e r den größten T eil aufrieb 
und die zahlreich en Gefangenen im Reich e verteilte. 
Kaiser Aurelian führte während seiner ganzen Regierung Kriege mit den Mascov. 184 

Alemannen, Goten, Juthungen, Vandalen, Markomannen, d ie die römi-
schen Provinzen längs der Donau und dem Rhein verheerten . Die Franken 
kamen selbst, wie's sd1eint zu Wasser , bis nach Tarragona in Spanien. 
Aw·elian befreite Gallien und Spanien. Da er aber den Teil von Dacien, 
der auf dem linken Donauufer lag, nicht ferner verteidigen konnte, so 
räumte e r ihn und siedelte die Einwohner auf dem red1 ten an, in dem 
heutigen Serbien. Das verlassene Land besetzten die Goten und fuhren 
von hier aus fort, Asien zu verheeren. 
Kaiser Probus tI·ieb die Deutsdrnn aus Gallien, wo sie bereits 60 ansehn-
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lieh e Süidte innehatten. Er drängte sie hinter den Neckar und die [Schwä
bisch e] Alb, zwang sie, ih m Rekruten zu stellen, die er im Heer verteilte, 
leg te au f dem rechten Rheinufer Verschanzungen und Burgen a n, und ih m 
verdanl en der Rhein und die Mosel den W einbau. Probus se tzte in die 
verheerten Provinzen vi ele deutsche Gefan gen e, wovon ein Haufen, der am 
Schwarzen Meer zu wohnen angewiesen war, sich e in schiffte, die asia tisch e, 
griechisch e, sizilisch e und afrikanische Küste p lünderte und glück lich n ach 
Hause entkam. Das Andrängen der Deutsch en von der Donau und dem 
Rhein h er gegen das Römi eh e R eich bewog K aiser Diocle tian, sich den 
Maximian, einen Teilnehmer am Thron, zu wählen, der die A lemannen, 
H eruler und Burgunder besieg te. D ie Sachsen , e in zwisch en E ider, E lbe und 
Nordsee wohnende1· Volkss tamm, und die Franken verh eerten mit ihren 
F lotten a. 286 die gallisch en und britannisch en Küsten. - Das Römisch e 
Reich genoß einige Ruh e, a ls die Deutsch en sich untereinander selbst be
kriegten, die Goten un d die Alemannen, die T hü ringer - e in ~o ti sches 
Volk - nnd die Vandalen und Gepiden. Kaiser Di ocle tian und Maximian 
nahmen noch zwei Reichsgehil fen unter den Namen Cäsars an, Ga llerius 
und Constantius Glorus. Const.anlins Glorus vertrieb d ie Franken aus der 
batavisch en Insel und führ te viele a ls Kolonisten nach Gall ien. Diocle tian 
selbs t besieg te die Sarmaten und K arpen und ver teil te die Gefangen en in 
die verheerten Provinzen an der Donau. 
Die Kr iege mit den Franken, die Köln und a lle Burgen am Rh ein zerstört 
h atten , b esonders aber mit den Alemannen am Oberrhe in und den Go ten 
an der Donau dauerten unter Kon stantin und dessen Sohn Constans a. 
Chr. 335 immer fort. Die Stre itigkeiten um den Besitz des Throns begün
stigten di e E infä ll e der Deutsch en in d ie Grenzprovinzen. Julian ge lang es, 
die A lemannen , die 45 Städte in Gallien innehatten, zu besiegen uml über 
den Rhein zu treiben. 

Moeco• . 1 2<11 Im Innern Deutschlands vergrößerte König H ermanrich aus dem Stamm 
der Ama ler das o tgo tisch e Re ich durch Unterwerfung der H eruler , Wen
den und der Aes tier , so am preußisch en Strand wohn ten. Ka iser Valenti
nian führte glücklich e Kri ege gegen die Alemann en und befes tig te wieder 
die römisch e Grenze längs dem Rh ein mit Burgen und Linien. D ie Bewe
gungen unter den Völkern des nordöstlichen Europa und Asiens wurden 
immer s tli rrnisd1er und ihr Drängen gegeneinander immer heftiger . E s 
wohnten nämlid1 im 4·. Jahrhundert an der oberen Donau die Alemannen, 
Markomannen untl Quaden, das Land von der Theiß bi an Don besaßen 
die Go ten ; die Westgoten, von denen die Therwinger e in H auptstamm 
waren, besaßen es von der Theiß bis an den Dnjes tr, von hier an d ie Ost
goten e lbst bis an den Don, die gegen Nordwest mit den Vandalen, Ge
piden, gegen Osten mit den Alanen grenzten, und diese waren Nad1barn 
der Hunnen. 
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Hunn e n. 

Die Hunnen waren ein mongolischer Volkss tamm, der aus dem nördli chen 
Asien, von der chinesischen Grenze, sich gegen die \Volga gezogen hatte. 
Ammianus Marcellinus, e in römisch er F eldherr, der gegen sie gefo chten 
haue, beschreibt sie fo lgendermaßen : „ Ihr Äußeres is t scheußlich , bartlos, 
dick e, hervorstehende Augenknoch en, kurze und s tämmige Ges talt, tier
äh n liche Menschen . Ihre Nahrung ist Wurzeln, halbroh es F leisch, das sie 
mürbe ma ch en, indem sie sich beim R eiten draufsetzen. Sie verabsch euen 
Wohnungen, sondern wandern auf Karren umher. Ihren Häuptl ingen ge
horch en sie. Ihre W affen sind Bogen und Pfeil e. Abwed1selnd angreifend 
und fl iehend, ermüden sie durch ihre außerordentliche Sdrnelligkeit ihre 
F einde. Unbekannt mit dem Gefühl des Rechts, fo lgen sie nur der wi lden 
Raubbegierde. Sie s ind verände rlich , höchst treulos." 
Dieses Volk, vereint mit den Alanen, drängte die Ostgoten, so daß sie mit •o. 374 

ihren Königen Athanarid1 und Ermanarich ins entvölkerte Thrakien mit 
Genehmigung des Kaisers Valens zogen. Mangel an Lebensmitteln, Ge
walttätigkeiten und Mißhandlungen der römischen Befeh lshaber brad1ten 
die Ostgoten in Wut. Sie schlugen die Römer, verbreiteten sich durch das 
Land bis an den Haemus, und als Valens sich ihn en entgegenstellte, ver-
lor er bei Adrianopel Sd1lad1t und Lehen . 
Die Go ten verheerten ungehindert ganz Ill yrien, Mazedonien. Der Friede 
wurde erst 382 zwischen ihnen und T heodosius' Goten gesd1 lossen und 
ihn en Dacien und Mösien zum Wohnsitz angewiesen. Nach Theodosius' 
Tod wirkten alle Ursad1en, d ie die Auflösung des Römisd1en R eichs all
mählid1 vorbereite t h atten, in ihrer vollen Kra ft. Die Deutsch en fall en es 
von allen Seiten an, entreißen dem entnerv ten Reid1 Italien und seine 
wes tlichen Provinzen und gründen neue selbs tändige Staa ten. 
Die n iichsten Ursachen des Verfalls des Römischen Reich s waren die Sit
tenve rderbnis der Römer, die Bedriidrnng und Ersd1laffung der Provinzen, 
das E indringen der Fremden, besonders der Deutschen, in di e obersten 
Stellen des Staa ts und des H eers, die Überlassung der Verteidigung des 
Vaterlandes an Soldaten, die aus fremden und fein<llid1 gesinnten Natio
nen gekommen waren. 
Ammianus Marcellinus gibt ein Bild der Sitten in Rom, der Hauptstadt : 
„Man wird sid1 wundern", sagt er, „daß id1 von Rom selbst nid1ts zu er
ziihlen weiß als Volksaufstände, Ereignisse in den Wirtshäusern und der
gleid1en Niederträchtigkeiten, und hiervon will id1 die Ursache angeben. 
Die vornehmen Römer suchen sid1 auszuzeidrnen, nicht durch große Ta
ten , sondern bald durch Anhäufung von Bildsäulen oder durd1 hohe Kut
sch en oder durch priid1tige Kleider. Andere prahlen mit ihrem Gesd1lcd1ts
aclel, mit ihren großen Besitzungen. Zu ihrem Umgange wählen sie Wür
felspieler oder Pferdekenner und Liebh aber der W ettrennen. Sie fli eh en 
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die geleh rten und versländigen Männer a ls langweilig und läs tig. Ich will 
ihrer ungeh cuern Gastereien und Schwelgereien nicht erwähnen, wo man 
breil über die selt en en Speisen und die großen Fisch e verhand elt, selbst 
sie von den Giis ten abwiegen läßt, sond ern nur ihrer Umziige durch die 
SLadt, umgeben mit einer zah llosen Menge von Bedienten und Gesindel. 
Die Stelle der Philosophen vertre ten Sänger, der Redner die leeren, miiß i
gen Gaukeleien; die Bibliotheken die Orgeln, Lauten und Blasinstrumente 
von ungeh eurer Größe, und so weit geht die Verachtung nützlid1er Wis
senschaft, daß, als man wegen der T euerung der Lebcnsmille l alle Frem
den und mit ihnen Gelehrle und Künstler aus der Stadt entfernte, 3000 
Tänzerinnen unges tört beibehallen wmden. „So halten es" , fährt er fort, 
„ die Vornehmen. Das Volk bes teht aus einem niedr igen P öbel, der die 
Nacht in den Weinsd1enken ode1· in den Theatern zubringt mit Würfel
spiel oder mit Sehwalzen über die Geschiddid1keit der Fuhrl eute des Zir
kus. Diese Weichlichkeit und dieser Leiditsinn machte sie feig und glc idi
giil tig gegen a lle Ungliid<sfä lle ihres Va Lerlands. A ls sie nach der Erobe
rung Roms durd1 Alarid1 nad1 dem Orient fl ohen, verließ sie ihre wütende 
Begierde nad1 Sch auspielen nid1t. Nad1 der Plünderung Roms durd1 Geise
rid1 b esuchten sie den Zirkus, nahmen aber keinen T eil an den Bußanstal
ten, die Papst Leo in den K ird1en Roms veranstalte t hatte. Wegen ihrer 
F eigh eit'waren sie ein Spott ihrer F einde; a ls ihre Abgeordneten Alarich 
drohten, die römisd1en Bürger würden zu den Waffen gegen ihn greifen", 
antworte te er lad1end: „Dieb tes H eu ist besser zu mähen a ls dünnes." 
So war es in Rom ; die Haup tstädte der P rovinzen waren gleid1 verderbt, 
die Einwohner gleid1 erbärmlid1. In Karthago waren sie nur mit der Be
friedigung ihrer Sinnli chkeit und ihrer Begierde nad1 Vergnügungen b e
sdüif tigt, als der E infa ll der Vandalen sie aufriittelle. Die Trie rer verlang
t en nad1 <le r gänzlid1en Zerstörung ihrer Stadt von den Franken, dringend 
von den Kaisern die Wiederherstellung der Wettrennspiele. Ihr ford ert 
Th eater, sagt ein gleichzeitiger Sdiriftsteller, der Priester Salvianus, den 
Trierern, für wen, für weld1e Einwohner , fiir welche Stadt, für eine ver
brannte Stadt, für gefan gen e Einwohner, die im tiefen E lend schmaditen, 
wo soll das Theater errichte t werden , auf Brandstätten der H äuser, auf den 
Gebeinen der Ersd1 lagencn? Die E inwohner der Provinzen wurden von den 
Statthal tern , von den K riegsleuten gedrüd<t und mißhandelt, von den 
Barbaren verheert, und diese sah en es daher gern, wenn sie das Land 
eroberten und zogen deren ruhige H errsdi aft dem Drud< der römisd1en 
vo r. Das H eer war aufrührerisch ; es war seit zwei Jahrhunderten gewöhnt, 
Kaiser auf- und abzusetzen. Es b es tand meis tens aus Fremden und Miets
truppen. Die ersten Ste llen am Hof hatten Franken, Goten. In den Grenz
provinzen waren bereits deutsd1 e Völker angesiedelt, die Goten in Mösien, 
Dacien, die Franken am Niederrhein, der Sd1 elde usw. 
E in Vo lk, das allen edleren Gesinnungen und n ützlid1en Bescl1äftigungen 
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entsagt hatte, um der Sinn lichkeit zu frönen, das die Waffen zu seiner 
Verteidigung feindselig gesinnten F remden überließ, war zum Untergang 
reif. Er el'fo lgte p lö tzlich , a ls zwei schwadlC Kaiser, Arcadius un d Hono
rius nach Theodosius' Tod den Thron bestiegen [a. n. Chr.] 395 und das 
R eid1 tei l ten . Jener herrschte im Orient, dieser in den westlichen europäi-
schen Provinzen, alle Gewalt aber war in den H änden Rufinus', eines Mascov. I 331 

Gall iers, und Stilid1os, eines Vandalen. Die Goten, unter Alarich, ver-
h eerten Griechen land, drangen in Italien [ein] 396, foditen bei P oll en tia 
mit zweifelhaftem Glück uncl schlossen 403 mit Stilicho ein Bündnis ge-
gen Arca<lius. 
Radagais führte a. Ch r. 404 einen gemischten Haufen fremder Völker 
nad1 Italien, drang bis an die Apenninen, ward bei Fiesole von Stilicho, 
dessen H eer aus Goten und Alanen bestand, gesch lagen. 
Um Italien zu verteidigen, waren die Grenzprovinzen am Rhein und an 
der Donau von Truppen e.ntblößt worden. Es fi e len also die Vandalen, 
Alanen, Sueven in Gallien ein ( 406) ; die Sueven , Vandalen, Alanen 
drangen in Spanien [ein] (410) , da die römisch en Befehlshaber selbst 
ihnen die P ässe der Pyrenäen verkauften, und te ilten sich nach vielen Ver
h eerungen (411) in das schöne Land. Die Alanen bekamen Lusitanien, 
die Vandalen Andalusien, die Sueven Galicien. Die alten Einwohner er
hielten sicli in As turien und Biskayen. J edes Volk gründete sein eigenes 
selbs tändiges H.eich. 
Alarich , K önig der Go ten , b elager te 409 Rom, zwang es zur Erlegung 
einer K r iegssteuer, setzte A t ta lus als Gegenkaiser ein, entse tzte ihn wie
der und s tü rmte Rom. Es ward gep lündert, aber die Einwohner mcnscli
lich behandelt [410]. Die Eroberung dieser herrlich en Stadt, des Haup ts 
der Welt, er fü ll te a ll es mit Schrecl en. Die vornehmen Römer flü d1te ten 
nach Asien und Afrika, ihre Laster und W eichliclikeit beglei teten sie. 
Ihnen verlangte nur nach Schauspielen und Pferderennen, iibcr deren Ge
nuß sie beinah ihrer Riickkuuft, alle eignen und öffcn tlid1Cn Unfäll e ver
gaßen. 
Ala ri cli wollte Sizilien und Afrika erobern, starb aber bei Rcggio. Die Go- Moscov. 1 366 

t en begruben ihn, gewaffnet, m it seinem Strei troß und führten iiber sein 
Grab den F luß Busento. 
Sein Nad1fo lger Ataulph eroberte das südlich e Frankrcid1 (412) . Ihm 
fo lg te Vallia, der mit den Römern Friede mad1 te ( 416), wodurcl1 er 
Aquitanien erhielt. Er leg te den Sitz des wes tgotisclicn Rcid1s nach Tou
louse (419) , un<l seine Nad1fo lger unterwarfen sicl1 ganz Spanien. 
Die R ömer räumten den Burgundern das Land der oberen Rhone und 
Saone ein (406) ein und diese gründe ten das Burgundisclrn R eicl1 unter 
ihrem Könige Gundaclrnr. - Bonifacius, der römisd1e Stat.thalt cr in Afrika , 
gekränkt von P lacidia, die unter dem Namen ihres Sohnes Valent inian 
das west licl1e Römisch e R eich bchen scbtc, lud den vandalisd1Cn H eerfüh-
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rer Geiserich nach Afrika ein. Gciseri ch war unternehmend, kriegslustig, 
Mmov. I 401 e infach in seinen Sitten, verschlossen, ehrgeizig, verschmitzt, sein Äußeres 

war widrig, klein, hinkend. 
Mit 80 000 Vandalen, worunter 50 000 streitbare Männer waren , ging er 
429 nad1 Afrika, schlug die Römer und zwang Valentinian, ihm einen 
Teil der Provinz durd1 den Frieden zu Hippo zu überlassen (438) . Dieser 
ward bald wieder gebrod1en (439) . 
Geiserich erobert Karthago, und da er ein Arianer war, so verfolgte er mit 
großer Heftigkeit die R editgläubigen. Er b enutzte die Zerrüttung des 
R ömisd1cn Reid1s nad1 Valentinians Tode, um Italien zu verheeren und 
Rom während vierzehn Tagen zu plündern. Die hier e rob erten Kostbar
keiten, Bildsäulen, viele Tausend Gefangene und die Kaiserin Eudoxia mit 
ihren beiden Töd1 tern führte e r ab nach Karthago. Ein großer T eil der 
Kunstwerl e ward ein Raub der W ellen. 
In Gallien führte der römisd1e Feldh err Ae tius Kriege mit den WestgotP-n 
und Franken, wozu er a lemannisch e und hunnisd1C Hilfsvölker braud1te. 
- Um diese Zeit drang ein Te il der Franken un ter Ch lodio nadi Belgien 
vor, eroberte Cambray, T ournay mit seinen Umgebungen, verheerte Trier 
und Mainz und nahm Köln. 
Die Hunnen erscheinen unter Anführung A ttilas und drohen Europa zu 
unterwed en und hier mongolisch e Sitten und Bildung zu den herrsdien
den zu erh eben. Attila, erzählen die Zeitgenossen, war klein, seine Brust 

Mucov. I 427 breit, sein Kopf groß, seine Augen kaum sidllbar, die Nase glatt, der Bart 
dünne. Er war versd1Iossen, e rnsthaft, einfad1 in seinen Sitten, aß von 
hölzernen T ellern, trank aus hölzernen Bed1Crn, während er seine Gäste 
in Silber bedien en ließ. Er beherrsdlle außer den Hunnen aud1 die Ostgo
ten , Gepiden, Thüringer, das orientalisd1e Reid1 war ihm zinsbar. A ttila 
wurde veran laßt, das okzidenta lisd1e Reich anzugreifen durch die E in la
dung Honarias, der Sdnvester des Kaisers Valentinian, die ihm ihre H and 
und mit ihr das Red1t auf das halbe Reid1 anbot, und durch ein en fränki· 
sd1en Prinzen, der ihn um Hilfe gegen seinen von Aetius unters tützten 
Bruder anrief. 
Attila zog mit einem aus allen ihm unterworfenen Nationen zusammen
gese tz ten Heere über den Rhein bis nad1 Orleans. Von da wieder zurück 
nad1 Chalons sur Marne, als ihm Aetius, Th eodorid1, König der Westgo
ten, Sangiban, König der Alanen, und einige fränkisdie Prinzen entgegen
gehn (452). 
Ati lla wird gesd1lagen und k ehrte über den Rhein zurüd<:, fi el in Ita lien 
ein u nd zwang die Römer zu ein em Frieden, dessen Bedingungen uns un
bekannt sind (4·53). Er starb ; die von ihm bezwungenen Völker setzten 
sich in Freiheit. Ardaridi, K önig der Gepiden, schlug die Hunnen und 
zwang sie zum Rüdczug an das Schwarze Meer. Die Ostgo ten zogen nach 
Pannonien, ins h eutige Niederungarn und Slavonien und behaupte ten ihre 
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Freiheit gegen Attilas Söhne, von denen einer der zweien in einem Feld
zug gegen die Römer in Thrakien blieb. Sein Kopf ward zu Konstantinopel 
im Zirkus dem Volke zur Schau aufges tellt. E in merkwürdiges Denkmal 
des schnellen Wech sels der menschlich en Dinge. 
Die Briten hatten sich zu Honorius' Zeiten losgerissen vom Römisd1en 
Reich e, da sie aber den Pikten und Schotten nicht widersteh en konnten, so 
riefen sie d ie Sad1sen zu Hilfe, die unter Anführung zweier Brüder, H engs t 
und Horss, in Kent sich niederließen (4·50) , nachher s ich aber mit ihren 
Landsleuten, den Angeln und Jüten , nod1 mehr vers tä rkten, Britannien 
eroberten und die Briten n ach Wales, Irland und Bre tagne zuriickdräng
ten. 
Nach Valentinians III. Tode (455) wa1·d der Thron das Spiel der P arteien ; 
n eun Ehrgeizige nahmen den Namen der K aiser an und verdrängten ein
ander, bis endlich Odoaker, der Anführer <le r Heruler, die in römisch en 
Diens ten stand en, Romulti's Augustulus, den le tzten Kaiser, gefan gen
setz te (476) und sich zum K önig von Italien erklärte. Theoderi ch, König 
der Ostgo ten, machte seiner H errsdrnft bald ein Ende, e roberte Italien 
(4.90) und gründete hier das Ostgotisch e Reid1, das über Dalmatien, llfe
tien, einen Teil von Bayern und Ungarn [sid1 erst red( te]. So endete im 
westlidien Europa das Römisch e Reich, seine Provinzen wurden die Beute 
germanisd1e1· Völker, die neue Reiche griindet en, aus denen die h eutigen 
Staa ten nad1 manch erlei Wechsel der Dinge sid1 ges talte t haben. 
Hier * bilde t sich nun ein großer Abschnitt in der Geschichte der Völker , 
nämlid1 der des Mittelalte rs, dessen Hauptelemente sind: deutscher Cha
rakter, Sprach e und Gesetze und christlich e R eligion. In den Provinzen 
jenseits des Rheins und der Alpen wird allmählid1 das deutsche Wesen 
vermengt mit römisch en und einheimisd1en Gese tzen und Gebrä uchen. Es 
erhielt sich aber in Deutschland, dem u rspriinglid1en Sitz der Na tion, den 
n ordisd1en Reich[en und] in England überwiegend bis auf den h eutigen 
Tag. 
Seit vier J ahrhunderten waren nun die Deutschen in Berührung mit den 
Römern durch Verteidigung und Angriffskrie~e, <lurd1 .A,nnahme von 
Dienst in den römisch en H eeren, zuletzt durch Besetzung und Eroberung 
eines großen T eils ihrer Provinzen. Hierdurch gelangten sie zu R eichtü
mern, zur Kenntnis von h äuslid1en, bürgerlid1Cn und militärisdien Ein
richtungen gebilde ter Völker , von denen sie sid1 vieles aneigne ten. Sie be
trieben den Ad(erbau mit mehr Eifer, und verschiedene deutsch e Volks
s tämme nahmen die christlich e R eligion an **. Zuerst unter allen Deut
sd1en wurden die Goten mit ihren h eilbringenden Lehren bekannt. Schon 
unter Konstantin dem Großen ersch eint der go tische Bischof Theophilus 

Von * bis ** mit geringen Abivcidw.ngen gedru.dct bei Botzcnhart, Staatsgcdcmlw 11 
S. 22 f. nach B. 
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auf der Kirchenversammlung zu Nicea. Bischof Ulphilas erfand im 4. Jahr
hundert für die Goten Buchstaben und übersetzte <lie B ibel in ih re Sprache. 
Die Goten sowohl als die Vanda len bekannten sich zu den Dogmen der 
Sekte des Arius. Die Sueven und Burgunder waren Nid1tgläubige, die 
Alemannen, Franken, Sad1sen, Thüringe1· blieben Heiden. Kriegslust, küh
ner Unternehmungsgeist blieb der Haupt charakter der Nationen. Er zeigte 
sid1 in ih ren har tnäd<igen Kämpfen mit den Nachbarn und unter sich. 
„Sterben", sagt ein römischer Dichter von ihnen , „1 önnen sie, nicht aber 
sich fiird1ten in ihren Waffenspielen, in ihrer Liebe zur J agd." Sie war en 
enthallsam, gastfrei, gottesfürchtig, ehrten die Weiber a ls Freundinnen 
und Gefährtinn en ihres Lebens. Aud1 finden sid1 alle diese E igcnsdia ft cn 
im Nibelungenlied, dessen ers te Anfänge aus dem 5. Jahrhundert herrüh
r en, dcuu man kann die alten dcut chcn H eldengedichte als his tor isch e 
Quelle benutzen zur Erkenntnis der Si tten und Lebensweise der Deut chen. 
Sie zeichneten sid1 nod1 immer durch die Größe und Schönheit ih rer Ge
stalt aus, kraftvolle Glieder, große Körper, weiße Haut, starke blonde 
Haare. I hre Kleider waren ihrem tätigen kriegerischen Leben angemc cn, 
sie waren l urz, gingen nur bis an die Waden, lagen fest an, am breiten 
Gür tel hing das Sd1wert. Von Theoderi d1s II„ Königs der Westgo ten, 
Äußeren„ seiner Lebensweise gibt uns der Römer Sidon ius Apollinaris, der 
an seinem Hof lebte, ein inter essantes Bild. Theoderid1 war wohlgebaut, 
groß, sein e Sti rne rund, die Haare zurüd<gckämmt, die Ohren mit Locken 
beded<t; er hatte eine gestreckte Nase, zarte Lippen, Zähne wie E lfenbein. 
Unter der Nase war der Bart geschoren, unter dem Kinn war er ausgezo
gen, blieb aber stark stehen längs den Bad<en. Der Hals war stark, die 
Haut weiß u nd mit zartem Rot gefärbt. Der gan ze Körperbau war kräf tig 
und gediegen. Theoderich s tand vor Tagesanbruch auf, besud1te den Got
tesdienst, dann nahm er die Gcsclüifte vor. Gegen Mi ttag ging er in sei
nen Stall, in die Sclrntzl ammcr oder auf die Jagd. Seine gewöhnlichen 
Mahlzeiten waren sehr mäßig, es wurde wenig und nur ernsth af t ge pro
cl1en. Nad1 dem Essen erlaubte er sid1 öfters einen kurzen Mittagsschlaf. 
Oft spielte er Würfel, bei gu ten Würfen scl1wieg er, bei schled1ten lächelte 
er, nie wurde er erzürnt. Dann nahm er seine Gesd1äfte wieder vor bis 
gegen das Abendessen. Hier ließ er kriegerische, herzerhcbcndc Gesänge 
vorsingen. Man vergleiche dieses Bild mit dem des Attila un d seiner Hun
nen, sein tä tiges ernstes Leben mit dem eines weinseligen Römers, so wie 
Amm ian Marcellinus [es] beschre ibt. 
Der * De utsche war frei, seine l önige waren seine Anführer; ihre Gewalt 
war in denen von ihnen eroberten Provinzen größer, aber auch hier wurden 
alle Bescl1lüsse den Großen un<l dem Volk zur Einwill igung vorgelegt. 

Vori • bis •• gedrud't {mit gerin geri Abweidumgen) bei Botzen hart, StaatsgcdaTt!ren 
S. 23 / . nadi B. 
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LEBENSART DER GERJ\IANEN 

Von ihm gingen die meis ten Verwallungsan talten aus: als Rechtspflege 
usw. Es behielt seine Gesetze und Gebräuche in den erober ten U indern 
bei, ließ den Römern und den E ingesetztcn8 der Provinzen die ihrigen, 
die ihm aber e in Drittel des Landes einräumen mußten, welches unter dio 
einzelnen deutschen Familien vertei lt wurde. Der Deu tsche wählte zu sei
nem Wohn itze das Land, vermied die Städte, ließ diesen auch meist ihre 
Munizipal-V crfassung. Mehrere deutsche Vö lker, a ls Sachsen und Fran
ken, hatten keine Könige, sondern nur ein zelne Häuptlinge9• Bei diesem 
Zustand der Dinge verbesser te sich die Lage der E inwohner der eroberten 
Provinzen. Sie waren nun geschii tzt gegen die verheerenden E infälle frem
der Völker, gegen die Bed riickung der r ömi d1Cn Beamten, sie genossen 
gemeinschaftlid1 mit ihren Überwindern ein e freie Verfassung, erlangten 
bald eine Stelle in den Volksversamm lungen und einen Anteil an der Ver
waltung der öffentlidien Angelegenheiten. Sie zogen dah er die Herrschaft 
der Deut d1en der römisd1e n weit vor, entflohen dieser und hatten allge
mein den \Vunsch , nie un ter sie zurüdczukehren. 

Gesc hi chte d e r Frank e n. 

Die Geschid1te der Franken hat für un s das h öch ste Interesse, weil sie die 
getrennten, in Deutsd1lan<l zurüdcgebliebenen Volkss tämme bezwangen, 
zu e in em nod1 bestehenden Ganzen vereinigten, und bei ihnen s taats
red1tlid1e und 1 ird1liche Einrid 1tungen einführten, die sidi lange, und zum 
Teil bis je tzt erhalten h aben **. Der Franken erster Sitz scheint an der 
Elbe gewesen zu sein. Sie bezwangen oder verei nigten sid1 mit mehreren 
vorliegenden Völkern, besonders mit den Chatten, Angrivariern und teil
ten ihnen ihre Namen mit. Später nahmen die Franken ihren Sitz zwisd1cn 
Main und Niederrhein bis in die In cl der Bataver, verheerten von da aus 
die römisd1 en Provinzen, stellten ihnen oft Hilfsvölker, eroberten unter 
einem ihrer Anführer, Chlodio, Cambrai und behaupteten die ganze Ge-
gend, wie es sid1 aus dem in Tournai aufgefundenen Grabe Chil<lerid1s EmrJ T. 1 P· 38 

ergibt, der 481 starb. 
Die Franken waren in mehrere Volkss tii mme ge teilt, unter denen die be
kanntesten die Ripuarier sind, so zule tzt zwisd1en Rhein, Mosel, Sieg und 
Lahn wohnten, und die Salier, die e inen Teil von Belgien erobert hatten. 
Chlodowig oder Ludwig war das Oberhaupt der salisdien Franl en. Er 
endigte die römisdlC H errschaft in Gallien durd1 den Sieg bei Soissons 
486 über den römischen F eldherrn Syagrius und ward dadurd 1 <l en Bur
gundern und Goten, seinen Grenznad1barn, furdllbar. Er vermählte sid1 
mit der burgundisd1en Prinzeß Cloti lde [Clirodcshilde] , der Nid1te König 
Gundobal<ls, sd1lug den alemannisdJCn König Makrian bei Ziilpid1 [unzu-

8 Frcigclaeeencn B. 
g Es folgt nadtstehender, i1t C f ehlencler Satz: Zum Krieg wählten sie einen gemein
echafllich eu Anführer. 
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I. GE SCHICHTE DER DEUTSCHEN 

treffend: am Oberrhein] 496, der im Treffen blieb, und unterwarf den T eil 
der Alemannen, der zwischen der Lahn, dem Main und an der Nahe 
wohnte. Die fränkischen Könige behandelten dieses Land als eine tmmit
telbare Tafelprovinz, besetzten es mit fränkischen Kolonisten, daher es zu 
Ostfranken gerechnet wurde, besaßen darin viele Krongüter , die auch auf 
die folgenden Königsstämme übergingen. Ein Teil der Alemannen, die am 
Neckar und der Abr wohnten, unterwarf sich Tli eodorich , König der Ost
goten. Die Königin Clotilde [sie] und der Erzbisch of Remigius von R eims 
bewogen Chlodowig, die kath olische R eligion anzunehmen. Hierdurch 
erwarb er die Zuneigung der K a tholiken durch ganz Gallien, denen die 
H errschaft der arianisch en Goten verhaßt war, und ihre Unters tützung in 
seinen Kriegen mit den Goten. Ein T eil der Franken folgte dem Beispiel des 
K önigs, ein großer T eil , der noch seine eigenen Oberhäupter halte, beson
ders die Ripu arier, blieben H eid en. Chlodowig bekriegte die Burgunder, 
belagerte ihren K önig Gundobald in Avignon, vertrug sich aber mit ihm. 
Die Wisigo ten beherrschte Alarich, der mit Chlodowig m:rn d1erlei Irrun
gen hatte, die Theodorid1, der os tgotische König, vergeblich durd1 Er mah
nungen zu vermitteln sud1te. 
Der Krieg brach aus, es kam zur Schlacht bei PoiLiers (507), Alarid1 blieb 
und die Franken eroberten Bord eaux. Theodorid1 1 am den Weslgot en zu 
Hilfe, konnte aber die Eroberung von Auvergne und den beiden Aquita
nien durch die Franken nicht verhindern. Die We tgo tcn behielten Lan
guedoc. Chlodowig vereinigte das ganze fränki sche Volk unter seiner 
Herrsdrnft, indem er ihre Könige durd1 List und Gewalt hinrid1ten ließ, 
uner ad1te t sie teils seine Venvandten waren, teils ihm in sein en Kriegen 
treulim beigestanden hatten. Dieser Geist von Treulosigkeit und Gr au
samkeit zeigt sich durch die ganze Gesd1id1te des merowingischen Ge
smled1ts. 
Chlodowig starb Sll. Seine Söhne teilten sid1 mit Einwilligung der Nation 
in sein Reidt. Theodorich, der Ältes te, bekam das Land zwisch en dem 
Niederrhein, Mosel, Maas, Main und Lahn ; Metz war seine Residenz. Die
ses Land nannte man Austras ien. 
Theodorid1 war kriegerisd1, ehrgeizig, aber eben so treulos wie sein Va
ter. Er sd1lug einen Haufen Dänen , die unter diesem Namen zuerst in der 
Gesdlichte ersd1einen, in die Maas eingelaufen waren und plünderten. 

Er ob e r u n g von Thürin ge n. 

Die Eroberung des K önigreid1s Thüringen vermehrte Theodorid1s Mamt 
außero1·dentlid1. Dieses Reich ers tred.:te sich bis an die Naab, Saale, Elbe, 
Herminafried beherrschte es, Theoderich schlug ihn, lod;;: te ihn durd1 List 
nad1 Zülpich und ließ ihn verräterischerweise, während er mit ihm sprach , 
eine Mauer hinunters türzen . Er unterwarf sid1 nun die Thüringer und zer
störte den königlid1en Palas t. 
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FRANKEN 

5 2 8 Er ober u n g von Burgund. 

Die Franken fuhren fort, ihre Nachbarn, die Burgunder und Wisigoten, zu 
drängen. Sigisrnund war seinem Vater Gundobald in Burgund gefolgt, ihn 
bekriegten die fränkischen Könige, nahmen ihn gefangen und ließen ihn 
nebst seiner Gemahlin und seinen beid en Prinzen in einen Brunnen wer
fen (523). Sein Bruder Godomar wide1·stand den Franken, denen es erst 
534 gelang, ihn zu fangen und Burgund zu teilen. Die Burgunder behiel
ten Gesetze, Gewohnheiten, Güter unter der Bedingung, den fränkischen 
Königen Kriegsdienste zu le isten und Abgaben zu bezahlen. 
Theodobert folgte 534, seinem Vater Theodorich in Austrasien. Seines Va
ters Brüder, die beiden Könige Hildebert und Chlotar, wollten ihn ver
driingen, das Volk hing ihm aber treu an und er wies sie an der Spitze 
eines Heer es ab. / 

Der Krieg zwischen den Üsl go tcn und Römern brach in Italien aus; beide 
Parteien suchten der Franken Freundschaft, die diese vor teilhafte Lage be
nutzten. Vitiges, König der Goten, überließ ihnen den zwischen den Alpen , 
der Rhone und clem Mittelländischen Meere gelegenen Teil von Gallien, 
Bayern und Rätien, wo ein T eil der A lemannen wohnte. Hierdurch kam 
diese ganze Nation unter die Herrschaft der Franken, die sie mit dem Kö
nigreich Austrasien vereinigten, zwei H erzöge aus ihrem Volk, Leu tharis 
und Butilin, ihnen vorsetzten, ihre Gesetze und Gewohnheiten ihnen lie
ßen. Sie nahmen allmählich die christliche Religion an, auf deren Verbrei
tung unter ihnen aber nod1 unter Karl Martell der h. Gallus und Firminus 
ihren Eifer und ihr Streben richte ten. 
Theodobert versud1te 539 die Eroberung von Italien, er se tzte über den 
Po, sd1lug die Goten und Griechen. Krankheiten, Mangel an Lebensmit
teln, Unzufriedenheit des H eeres nötigten ihn zum Rüdczug. Er s tarb 547. 
Sein Sohn Theodobald sdückte die H erzöge Leutharis und Butilin den Go
ten zu Hilfe, aber Krankheiten und unglüeklid1e Gefechte rieben ihr H eer 
auf. Nad1 Theodobalds kinderlosem Tode vereinigte Chlotar I., der einzige 
nod1 lebende Sohn Chlo<lowigs, das Fränkisd1e Reich und bekriegte die 
Sachsen mit wed1selndem Glüdc Nach seinem Tode 561 teilten es seine 
Söhne Charibert, Guntram, Chilperid1 und Siegebert. Dieser letztere er
hielt Austrasien und vermählte sid1 mit der wes tgotischen Prinzeß Brun
hilde. Innere Kriege unter den königlichen Brüdern zerrütteten das Frän
kisd1C R eid1, verderbten die Sitten des Volks, schwiid1ten <las Anseh en der 
Regierung und lösten alle Bande des Gehorsams. Die bittere F eindschaft 
zwischen Brunhilde, Siegeberts Gemahlin, und Fredegunde, der Gemahlin 
Chilperichs, war eine hauptsäd1lid1e Ursad1e an diesem unglüddid1Cn Zu
stande der Dinge. Brunhilde hielt Fredegunde fiir die Mörderin ihrer 
Sd1wester Gaileswinth, der Gemahlin Chilperid1s, nach deren Tode sie 
diesen geheiratet hatte. Charibert s tarb, seine Brüder teilten sein Land. 
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I. GESCHICHTE DER DEU TSCHEN 

Mmov. 11 m Diese T eilung verursachte K rieg zwischen H iltlebert und Siegebert, der 
Neustrien, Hildeberts Landesanteil, eroberte. Fredegunde ließ ihn aber er
morden . Siegeberts Sohn Hildebert wurde vom Herzog Gundewald nach 
Metz gebracht und h ier von den Austra iern als König anerkannt (577) . 
Bald darauf wurde aud1 Chilperich ern10rdet, wie mau vermut ete, von sei
ner Gemahlin F r edegun de. Sein Sohn Chl otar II. vereinigte das Fränkisch e 
Reich zum anderen Male nad1 vielen in11eren Kriegen zwischen HildeLerts 
Söhnen, Theodorich und Theodobert, und nachdem er die drei Söhne des 
ers teren ha tte ermorden, Brunhil<le selbst aber auf eine grau ame Art hin
rid 1ten lassen. 
Die langwierigen Bruderkriege h atten das Innere des Fränl isch en Reich s 
zerrüttet, alle Arten von Gewalttä tigkeiten und R äubereien ha tten über
handgenommen. König Gunlram be chwerte sich hierüber: „Niemand", 
sagte er, „fürchte den K önig, ehr e den Herzog oder Grnfen, und will man 
es ahnden, so entsteht eine Empörung unter dem Volle" Man mußte da
her s tatt des bisher üblid1en Wehrgelds für Mord und Diebs tahl die T o
dess trafe einführen . Selbs t in der königlichen Familie zeigte sich die größte 
R oheit. D ie K önigin Fredegu nde und ihre Tochter Hingunth schlugen sich 
sehr oft, u nd als die e e twas aus einer Kiste nehmen wollte, sd1lug die 
Mutter den Deckel iiber ihrem Kop f zu, um sie zu erdrosseln. Austregilt, 
König Guntrams Gemahlin, bat ihn, ihre zwei Ärzte umbringen zu lassen, 
weil sie glaub te, sie seien sd111 lcl an ihrem Tode, und es geschah wir! li eh. 
Auf dem R eid1stag zu Paris 615 erging da Edikt Chlotars II., das man
d1 en Mißbriiud1Cn der königlid1en Gewalt, bei der Wahl der Bischöfe und 
der Erhebung der Abgaben Grenzen se tzte. Chlotar überließ 622 seinem 
Sohn Dagobert Austrasien und se tzte ein großes Vertrauen auf die Au
strasier Amulph uncl Pipin. Arnulph ward Bischof zu Metz, Pip in Major
domus und stammte von einem edl en Gesd1 ledll ab aus dem Haspengau, 
dessen Hauptort Seraing war. Arnulphs Sohn, Ansegisil, heiratete Pipins 
Tod1ter Begga und ist der Stammvater der Karolinger . 

Mnsco '" 11 232 Unter Chl otar und Dagobert genoß das Fr~inki sd1e Reid1 im Innern einer 
großen Ruhe, uncl Chlotar benutzte sie, um auf den Reichstagen die alten 
Gesetze der Franken und Alemannen durd1sehen zu lassen. Die Franken 
wurden nun mit den Avaren und Slawen in Krieg verwickelt. Die Avaren , 
ein hunnisch es Volk, e rsd1ienen zuerst an der Donau u11cl se tzten s1d1 in 

Mnscov. II Pannonien und Dacien fes t. Sei t 571 begannen ihre Kriege m it den Fran-
31 Aurn . ken. Die Slawen, so zuerst unter Justinian an der Donau ersd1einen und 

Illyricum p lündern, breiten sid1 von der Ostsee, Saale und E lbe his ans 
Adriatisd1C Meer aus und kam en hierdurcl1 in mannigfalti ge und noch 
for tdauernde Verh ii l tnisse mit den Deut d1en, deren durch die Völker
wanderung leergewordenen Wohnsitze sie eingenommen ha tten. Die 
römisd1en Schriftsteller besclueiben sie als freiheitsliebend, ga tfrei, reicl1 
an Viehherden und Getreide. Sie sind sehr stark, sd1mutzig, ihre Haut is t 
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FRÄNKISC HE S R EICH 

nicht weiß und ihre H aare dunkel, übrigens sind sie nicht bösartig und 
listig. Sie fechten zu Fuße, ihre Waffen sind Schilde und kleine Lanzen , 
auch Bogen und vergiftete Pfeile. Dagobert bekam zuerst mit dem slawi
sch en Volkss tamm K rieg, der in Kärnten un d an der Save unter der Herr
schaft eines Königs Samo wohnte. Der Krieg wurde mit abwech selndem 
Glück geführt. Um Aust rasicn und Th üringen besser gegen die EiuHille 
der Slawen zu sd1ützen, ernannte Dagober t Eeinen dreijährigen Soh n 
Siegebert auf dem Reichstag zu Metz zum König von Austrasien und 
übertrug die Verwaltung der R eich sgeschäfte dem Kölnischen Bischof 
Kunibert und dem H er zog Adalgisil, des heiligen Arnulphs Sohn. Ra
dulph, H erzog von Thüringen, fo ch t glücklich mit den Wen den, stand 
aber in der Folge gegen Siegebert auf, verband sich mit den Wenden und 
behauptete seine Unabhängigkeit (650) . 
Siegeber t starb; der Majordomus Grimoalcl schickte den Sohn Dagobcrts 
nach Irland und setzte seinen Sohn Childebert auf den Thron. Chlodowig, 
K önig von Neustrien , nahm Grimoald durch Lis t gefangen , gab Austra
sien seinem zweiten Sohn, Childerich, der in der F olge die ganze fränkisch e 
Monarchie vereinigte. Die Na tion wurde von nun an lJcunruhigt durch die 
unter ihren Großen herrschenden Unein igkeiten. An der Spitze der beiden 
sich anfeindenden Parteien standen gegeneinander Ebroin, der Majordo
mus, und Leodcgar, Bischof zu Autun, d er als ein Op fer der R ache Ebroins 
fi el. Die Austrasier rissen sich von Theodorich, König von Neustrien, und 
E Lroin los und setzten Pippin von Herstal, so von seinem bei Lüttich lie
genden Schlosse genannt, Ansegisils und Beggas Sohn, an ihre Spitze. 
Pippin schlug 687 Th eodorich und ward durch einen mit ihm abgesch los
senen Vergleich zum Majordomus des ganzen Fränkischen Heichs bes tellt. 
Thcodorich und die nachfolgenden Könige behielten nur das Äußere der 
königlich en Würd e; sie wurden in einer anständ igen Gefangenschaft ge
halten , a lle Gewalt war bei Pippin, der sie auf die Liebe und die Achtung 
des Volks zu griinden sich bemühte und sich wieder mit ihm auf denen im 
März gehaltenen und lange Zei t unterlassenen Reichstagen ber ie t. Pippin 
unterwarf 689 die Friesen, Alemannen und Bayern. Er starb im Dezember 
714 und hinterließ zwei Söhne : Karl , bekannt unter dem Namen Karl 
Martell , und Drago. Den erstem ließ seine Stiefmutter P lektrudis verhaf
t en und ver uchte vergeblich, alle Gewalt an sich zu reißen. Er entfloh und 
ward von den Aus trasiern zum Her zog erwählt. Chilperich II„ den die 
Neustrier zum König gewkihlt ha tten, b elagerte Köln, ward aber 716 von 
Karl bei Stablo gesch lagen, nach einer zweiten, in der Gegend von Cambrai 
verlorenen Sch lacht bis nach Paris getrieben und zuletzt gezwungen, ihm 
d ie Stelle eines Majordomus zu ertei len. Karl hielt Chilperich in einer an
ständigen Gefangenschaft zu At tigny und ernannte 720 nach dessen Tode 
Theodorich zu dessen Nachfolger . 
Karl suchte nun die übrigen deutschen Völker mit dem Fränkisch en Reich 
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wieder zu v ereinigen, die dessen Schwäche und innere Unruhen benutzt 
hatten, um sich loszureißen . Er fiihrte 719 gliicklich e, aber keine entschei
denden Kriege mit den Bayern und den Sachsen, die sich in Thüringen 
fes tsetzen wo II ten. 
Das südliche Europa war bedroht, von den Arabern unterjocht zu werden; 
Karl Martell wandte diese Gefahr ab. Die Sarazenen hatten 721 die W est
goten in Spanien besiegt und drangen bis nach Aquitanien, eroberten 
Nimes, Toulouse, Bordeaux, Narbonne. K arl ging ihnen bis Poitiers ent
gegen, hier kam es zu einer heftigen, blutigen Schlad1t. Die Tapferkeit der 
Ostfranken oder Austrasier en tschied, und die Sarazenen fl oh en. „So", 
sagt ein gleid1Zeitiger Sdiriftsteller, „vernichtete das ostfriinkische Volk, 
kraftvoll an Herz und Arm, mit e iserner Brus t und trotzigem Mut, die 
Amber." Der Kr ieg ward bald erneuert. Ein Aufrührer Maurentius wollte 
sich mit Hi lfe der Sarazen en im siidlicllCn Frankreich unabhängig mach en. 
Karl scl1lug ihn mit seinen Helfern am Fluß Berne und eroberte Langue
doc. Er bekriegte die r ebellischen Friesen, landete 734 mit einer F lo tte an 
ihrer Küste, schlug sie, tötete ihren H erzog Bobo, zerstörte die den Götzen 
gewidmeten Haine und Altäre und bezwang die Nation. Nachdem er 741 
sein ruhmvolles Leben geendigt hatte, folgten ihm seine b eiden Söhne, 
Karlmarin in Austrasien , Pippin in Neustrien . Sie ernannten Childerich III. 
zum König, unterwarfen in einem glüddicl1en Feldzug 74.3 den ba yrischen 
H erzog Odilo und 74,5 den Herzog Hunold von Aquitanien. Karlmann 
verheerte 742 Alemannien, das sich von den Franken losgerissen hatte 
und unterwarf einen säcl1siscl1en Häuptling, dessen Schloß Hochseeburg e r 
eroberte. 
Herzog Karlmann, des weltlicl1en Treibens und Getümmels müde, übergab 
747 alle Herrschaft an Pippin und trat in die klösterlicl1 e E in samkeit des 
von ihm gebauten K los ters Sorac te in Italien, das er in <ler Folge mit Monte 
Cassino verwed1selte. 
Grifo, e in Sohn Karl Martells aus der zweiten Ehe mit Suanhild, einer 
bayrischen Prinzessin, den seine Halbbrüder von der Teilnahme an der 
väterlich en Erbsclrnft ausgesd1lossen hatten, entfloh zu den Sadlsen und 
v erleite te sie zum Krieg. Pippin drang bis an die Oker . Di e Sad1sen be
gehrten und erhielten Frieden. Grifo su chte Schutz bei den Sd1waben und 
Bayern. Diese wählten ihn wegen seiner mütterlich en Abstammung von 
Suanhild zum H erzog sta tt Tassilo. Pippin kam mit seinem Heer e bis an 
den Inn, wo Grifo und der H erzog von Sd1waben sid1 ihm iibergaben, und 
er ernannte Tassilo zum Herzog von Bayern. Grifo gab er 12 Grafsclrnf
t en in Neustrien, der nach Aquitanien entfl oh zu Weifa, <lern Herzog die
ses Landes. 
Neue Unruhen der Sachsen rufen Pippin gegen sie und, unerad1te t ihres 
Wider standes, <lringt e r bis nach Rehme, wo die Wena in die Weser fällt. 
Pippins Gewalt war durch diese Eroberungen so befes tigt, daß er es wagen 
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konnte, auf dem Reichstage zu Soissons Childerich in ein Kloster zu schik
ken und sich zum König der Franken krönen zu lassen (752). Er hatte zu
vor den Bischof von Würzburg und Bullrad, seinen Hofkaplan, an den 
Papst Zacharias geschickt und ihm die Frage vorlegen lassen, wem mit 
Recht der Thron gebühre: Dem, der ruhig und müßig zu Hause sitze, oder 
dem, der <lie Last der Regierung trnge? Der Papst gab eine für Pipin gün
stige Antwort, wodurch er sich zur Entsetzung des Königs bered1tigt 
glaubte. So endete der Stamm der Merowinger; ein neues kräftiges Ge
schledit bes tieg den Thron, das aber aud1 bald entarte te un<l unterging. 

Sitten, Staat s - und Kirch e nv e rfa ss un g unter der Re
g i e r u n g d e r M e r o w i n g e r. 

Das F ränkische R eich war e in Verein mehrer er Völkerstämme*. Im eigent
lichen Frankreich bestand die große Masse aus romanisierten Galliern, so 
die römisch e Sprache und Verfassung und die katholische Religion beibe
halten hatten. Unter ihnen wohnten verschiedene deutsd1e Völkers tämme: 
die Burgunder , Westgoten und das herrschende Volk, die Franken. Diese 
germanisd1en Völkerstämme sprad1en deutsch , hatten deutsche Gesetze 
und bekannten sid1 zur duistlichcn Religion. Von der Sd1elde, Maas bis 
an den Main wohnten die ripuarisd1en Franken, unter denen nod1 im 
8. Jahrhundert viele Heiden waren. Die Friesen und viele von den Ale
mannen und Bayern opferten noch den Göttern. Ein em großen T eil der 
beiden letzteren Völker waren von der chris tlichen Religion nur einzeln e 
gottesd ienstliche Handlungen bekannt, die sie vermisd1ten mit heidni
sch en, abergläubischen Meinungen und Gebriiu<'h en. Die Priester waren 
roh und unwissend ; sie tauften, und zu gleidier Zeit opferten sie den Göt
zen und beschäftigten sid1 mit Wahrsagen und Zeichendeutereien. Die 
heidnischen Sad1sen erhielten ihre Freiheit und einige von ihnen bezahl
t en jährlid1 einen mäßigen Tribut. 
Das * Band, so diese einzelnen Teile des Fränkischen R eichs vereinte, 
war sehr lose und hing von der Kraft dessen ab, der an seiner Spitze 
stand. Erschlaffte diese, so s trebte jede1· Teil nach Selbständigkeit und Un
abhängigkeit, daher die vielen innern Kriege. Die Eroberung Galliens 
mad1te die Franken mit den Annehmlid1keiten des Wohllebens bekannt, 
aber auch mit seinen verderblichen Folgen. Die Großen trugen seidne 
Kleider, Edelsteine - die Kleinen en tbehr tcn oft das Nötigste und seufzten 
unter dem Drud\: der Mächtigen. Hierdurch und durch das Beispiel der 
romanisierten Gallier wurde die fränkische Nation habsüchtig, lüs tern, 
treulos; de r Meineid war bei ihr so was Gewöhnlidies, daß man ihn nicht 

• Dieser Satz gedrudrt bei Botzenhart, Staatsgedardcen S. 24 nach B . 
Von* bis ** {unten S. 48) mit geringen Abweid11mge11 gedrndct bei Botzenhart, Staats· 
gedanlce1t Seite 24- 27 nadi B . 
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als ein Verbrech en, sondern als e ine Sch wäch e ansah . „ Guntram" , sagt ein 
Sch rifts teller des Zeitalte rs, un d zwar ein frommer Bisch of, „war ein guter 
Mann, übrigens nur zum Meineid geneigt ; er gab keinem seiner F reunde 
ein redliches Versprech en , ohne es gleich wieder zu brech en ." Mit dieser 
Treulosigkeit verbanden die F ranken Gewalttä tigkeiten, Raubsinn; das 
Beispiel des H ofs uncl seine Schwäch e r eizten zum Verbrech en. Auf das 
Innere von Deutschland und die dieses bewohnenden Völkerstämme hatte 
sich diese Sittenverderbnis nich t ve rbreitet. Seine Bewohner blieben roh , 
aber auch unverdorben , im Besitz von eigen en Gewohnh eiten, Gesetzen 
und Beamten ihrer Na ti on. J agd und Waffeniibungen waren n och immer 
die Lieblingsbesch äfti gungen der Nation . D ie Wissensch aften, di e sich nur 
noch in den Klöst ern erhielten, hatten wen ig Anzieh en des fü r sie. Selten 
fand man jemand, der lesen konnte. Die Na tion bes tand aus A <l el oder 
großen Gu tsbesitzern von altem Geschlecht oder Besi tzern großer Ste llen 
im Staate und aus freien Männern, die zers tr eut auf H öfen und in Dör
f ern wohnten und das Land selbs t oder auch mit H il fe von Hörigen un d 
Dienstverwandten , auch von im Krieg gefangenen Knechten [be-]bauten. 
J eclem freien Manne, der angesessen oder beerbt war , lag die Ver teidigung 
des Sta ates ob, d. h. er war zum H eerbann verpflich te t. Er m ußte auf den 
Gerichtslagen oder Maitagen des Gaus erscheinen un d hier t eilneh men an 
der Rechtspfl ege. E r erschien au ch au f den Reichs tagen oder allgemein en 
Volksversamm lungen, deren jährlich zwei gehal ten wurden, ein großer im 
Mai, ein kleiner im H er bst. 
Der Thron war e1·blich in der F amil ie, je<loch muß te jedesmal auf dem 
R eid1stage der neu e König von der Nat ion aner kann t werden. Man h ob 
ihn auf einen Schild , und das Volk bezeugte se ine Zustimmung. Der König 
war F eldherr un d Richter , alle widltigen R echtsangelegenh eit en wurden 
vor ihn gebrach t. Er hielt sich auf seinen Landgütern gewöhn lich auf, 
r eist e auf ihnen u mher, nur bei hoh en F esten besuch te er d ie St ädte. Die 
königlidlCn Güter wurden verwalte t durd1 Meier , so den Hausleu ten un d 
Knech ten vorgese tzt waren. Die Hofbeamten waren <lie Kämmer er , d ie 
<len kön iglich en P alast zu b esorgen hatten, der Pfalzgraf, der <lie ger ingem 
R echtssachen entsd1ie cl, die Marsdüille, die den Stall unter sid1 h atten, der 
Senesdrnll , so über das Hofgesin de gese tzt war, der Mundschenk, J äger
m eiste r, Falkenmeister. Diese H ofbeam ten saßen aud1 mit beim Gericht, 
so der König selbs t h iel t. D ie Staat beamten war en der Obersthofm eist er 
oder Majordomus, der Erzkanzler , der Erzkaplan, der die geistlid 1en Sa
d1en h a tte, der R eichsrefer endar. 
Das Reid1 war einge teilt in Gau e un d H erzogtümer . Jedem Gau stand ein 
vom Kön ig ernannter Beamter, Graf, [Gra fi o] vor, der mit den Weh rmän
nern, an der Spitze des Heerbanns, zu F el<le zog, mit ihnen zu Gerid1 t saß, 
die Ma l- und Dingtage oder Ger ichtstage mit ihn en un ter freiem H immel 
abhielt. Mehrer e Grafsch aften m achten ein Herzogtum aus, in dem der 
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H erzog Heerführer und Richter war. Oft blieb die Stell e unbesetzt, und 
der König regierte das Land unmittelbar clurd1 Grafen. 
Die einzelnen Volksstämme, so das Fränkisd1e Reich ausmachten, hat ten 
jeder seine eigenen Gesetze, (die) wir haben, Geselze der Franken , so Ri
puarier genannt wurden , der Burgunder, Friesen, Alemannen, Bayern, 
Sachsen. Diese Sammlungen enthalten die alten Gewohnheiten der Na
tion, die in Sduiften verfaßt und unter den fränkischen Königen wieder 
von neuem auf den Reid1s tagen geprüft und bekanntgemacht wurden. So 
h eißt es in der Vorrede vom Salischen Gesetze: „und es wurden erwählt 
vom Frankenvolk 4, Männer mit diesen Namen Wisogast, Salogast, Bodo
gast und Windogast , die auf 3 Maltagen zusammenkamen und fo lgendes 
besd1lossen" usw. Diese Gesetze wurden ferner durch Clodoveum, Childe
bert und Chlotar verbessert. Thcodorich , König der Franken , befahl aufzu
sch reiben die Gesetze der Franken, Alemannen und Bayern, jedem Volke 
seine Gewohnheiten. Die Gesetze beschäftigten sich hauptsächlid1 mit Be
strafung der Gewalttätigkeiten , des Totsch lags, Venvundung, Raub von 
Mensd1en und Vieh - für alle diese Handlungen erhielt der Besd1ädigte 
oder seine Verwandten ein Weh rgeld. Mehr wurde bezahlt für ein en freien 
Deutschen als für einen Römer und für einen Kned1t, mehr für einen Ed
len als für einen Freien, der Preis jedes Glieds war best immt, so viel für 
die Nase, so viel für ein Auge usw.; der Knechte Verbred1Cn wurden mit 
Sd1 lägen bes traft. 
Jede Partei bewies ih r Recht durd1 Urkunden, durd1 Mitsd1wörende. Sie 
s tellten eine Anzahl Zeugen, die das, was sie behaupteten, mitsd1woren 
oder durd1 das Gottesurteil des siedenden Wassers, des glühenden Eisens 
oder des Kreuzes. Beide P arteien spannt en die Arme aus und der, dem sie 
zuers t sanken , verlor den Rechtsstreit, oder endli d1 der gerid1tlid1C Zwei
kampf. - „Entstehen", sagte das Alemannisdie Gesetz, „Grenzstreitig
keiten, so bezeidmet der Graf den streitigen Fled<, di e Parteien s ted1cn 
ein e Erdscholle aus und bepflanzen sie mit Baumzweigen. Bei dem näd1-
sten Geriditstag legen sie die Sd1olle zwischen sich, berühren sie mit den 
Schwertern und k ämpfen ; der Sieg entscheidet." 
In Ansehung der Erbfolge war bes timmt, daß d ie Söhne die Töcl1ter aus
schließen und daß diese nur in Ermangelung der Er steren erbten. Der 
deutsche freie Mann10 bezah 1 te dem S taat keine Abgaben , !eis t etc aber 
Di enste, den Heerbann, er ersd1ien als Sdiöffe, als Geschworener auf den 
Gerichts- oder Maitagen. Er tat Wacl1en gegen den Feind in den Gren z
provinzen, er leiste te F uhren zu den öffent licl1Cn Bauten, zum For tschaf
fen der Gesandten des Königs, der öffentlichen Beamten usw. 
Die alt e Einrichtung der Deutschen, die Gefolge, bildete sid1 im Fränki-

IO Folgt in B : konnte Leben und Eigeu lum n ur durch Urteil und Recht vcrlicreu, b c· 
zahlte usw. 
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sehen R eiche immer vollständiger aus. Die Könige gaben den Großen Gü
ter auf Lebenszeit unter der Bedingung, ihnen mit besond erer Treue ver
pflich Le t zu sein, oder den öffentlichen Beamten statt der Besoldung. Sie 
verteilen in gleicher Absieht kleinere Besitzungen an andere Freie. Ein 
gleiches taten die größeren Gutsbesitzer: sie erteilten kle ineren Freien 
lebenslange Besitzungen unter der Verbimllichkeit, ihnen Dienste oder 
Abgaben zu leis ten oder ihnen mit besonderer Treue ergeben zu sein, und 
so entstanden Lehnsleute, Dienstleute, Hörige. Über diese ihre schutzver
wandten DiensLleute hatten die großen Gutsbesitzer die Gerid1tsbarkeit, 
außer in höher en Sad1en, die vor den Grafen gebracht werden mußten. So 
wie die königlidie Gewalt abnahm, so wurde der kleinere Gutsbesitzer 
immer mehr in die Notwendigkeit gesetzt, sid1 in den Schulz der Größeren 
zu begeben, um gegen ihre Bedrüdrnngen sid1er zu sein und gegen Erhal
tung von gewissen Grundstücken, R enten e tc. sich ihnen zu gewissen 
Diensten zu verpflichten. 

Kirch e n ver fas s u n gen. 

Als die Franken Gallien eroberten, so fand en sif) eine auf den Besitz von 
Gütern und Vorred1ten fest gegründete Kirchenverfas ung. Gallien war in 
Bis tümer und Erzbistümer eingeteilt, deren Vorsteher durd1 ihre äußere 
Würde und durch die Kraft der Religion einen großen Einfluß erlanglen auf 
die Gemüter der neu bekehrten Franken. In Deutsd1land bes tanden bereits 
die Bistümer zu Mainz, Worms, Straßburg, Köln. Es kamen unter den Fran
ken Chm-, Konstanz und Tri er besonders hervor. Der Reid1 turn der Kir
d1en und K löster vermehrte sich durch <lie vielen Sd1Cnkungen der Gläubi
gen, durdi <las Gesetz, weld1es ie ges tatlete und jede Veräußerung des 
Ki1·d1enguts streng verbot. Die Bischöfe und Äbte wurden große Güterbe
sitzer und als sold1e verpflid1tet, Leute zu stellen zum H eerbann, zu Wa
d1en , zu Fuhren für die königlichen Beamten. Sie erlangten durch ihre 
mehrer en Kenntnisse wichtige Stellen im Staat, das Erzkanzleramt. Sie 
ersd1ienen auf den Reichstagen und nahmen Teil an der Beratung über 
alle großen Nationalangelegenheiten **. 

Klöst e r. 

Der Mönd1sstand war aus dem Orient, besonders aus Ägypt en, früher 
nad1 Gallien gekommen. Sd1on im 4. Jahrhundert finden wir ein Kloster 
in Tri er; ihre Zahl vermehrte sid1 schnell. Unter Chlodowig war die Zahl 
der Klöster sd1on bedeutend, am berühmtes ten das zu Lerins Agennes 
[vor Cannes]. Die Mönch e wurden durd1 ihr abgesd1i edenes, religiösen 
Übungen aus d1ließlid1 gewidmetes Leben der Gegen tand der Ad1tung 
viele r Frommen, die Schenkungen un<l Vermächtnisse an die Kird1en wur
den daher sehr zahlreid1. 

4.3 
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Die Beschäftigungen der Mönche waren außer ihren relig iösen Übungen 
Landwirtschaft, der Anbau der Einöden, worin ihre Klöster häufig ange
leg t wurden, und der Unterricht der Jugend. Die innere Zucht und Ver
fassung der K löster wurde mit großem Nachdruck verbessert durch den 
h eiligen Ben edikt (-f 545), der s trenge auf B eobachtung des Gelübdes der 
Arnrnt, des Gehorsams, der K euschheit h ielt und di e Gottesdiens tlich en 
Handlungen, K leidungen, Beschäfti gungen genau vorschrieb. Die * könig
liche Gewalt über die Kird1e wa1· noch sehr gr oß ; die Könige beriefen Kir
ch enversammlungen, besüitigten ihre Beschlüsse, vergaben die B istümer , 
j edod1 m it Rüd<:s icht auf die Vorsch läge der Erzbisd1öfe. Als di e Reich
tümer der Kird1e zunahmen, so entzogen ihr die Könige, und besonders 
Karl Martell, viele Güter, die sie wegen der Kriege mit den benachbarten 
h eidnisd1en Völkern für den Unterhalt des H eeres verwandten. 

Päp s t e. 

Die Päpste genossen ein großes Anseh en a ls Nad1folgcr des h eiligen 
P etrus, als geistlid1e Vorsteh er der ers ten Stadt der Welt. Die fränkische 
K irche hielt sich in Glaubenssach en an den römisch en Stuh l, in allen übri
gen kird1lich en Einrichtungen war sie selbstän dig: Bisch öfe wurden ab
und eingese tzt, Bistümer errid1te t, verändert, ohne Zutun des Papstes. Die 
Verbrech en der Bisd1öfe untersuchte die friinkisch e Kirchenversammlung, 
der König bes timmte die Strafen, al les ohne päpstlich e Zuziehung, denn 
es war d ie Lage der Päpste in Itali en v iel zu unsiche r und sd1wierig, als 
daß sie einen wirksamen Anteil an den An gelegenheiten der entfern ten 
friinkisch en Kirche hätten nehmen können. 

R e 1 i g i o n s zus t an cl im inn e ren D e utschland. 

Unerachtet Chlodowig und ein großer T eil seines Volks die diristl id1e Re
ligion angenommen hatten , so blieb selbst bis ins 8. J ahrhundert ein gro
ßer Teil der Austrasier und der Bewohner des innern Deutsd 1lands H ei
den. Die frommen Miinner, die mit gänzlicher Selbs tverleugnung und Le
bensgefahr es unternahmen , di e h eilbr ingende Lehre des Christentums un
ter diese rohen Völker zu verbreiten, verd ienen mit Dankbarkeit und Ehr
furcht genannt zu werden **. 

C o l u m b a n u n cl G a 1 1 u s. 

Im Anfang des 6. J ahrhunderts unternahm der h eil ige Columban und Gal
lus die Bekehrung der Scl1waben, die den Wo<lan anbete ten, und erbauten 
in e iner Wildnis das in <l er Folge so berühmte K los te r St. Gallen. 

Von * bis ** gedrudct bei Botzenhart, Staatsgelfonlcen S. 27 /. nadt B . 
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Kilian. 

D er h eilige Kilian predigte das Evangelium in der Gegend von Würzburg, 
ward aber von Gotzbert, einem vornehmen Franken , dessen Unsittlichkeit 
er tadelte, ersd1 lagen. 

B o n i f a z i u s. 

Der fromme, ehrwürdige Mann, der sid1 das größte Verdienst um die V er 
breitung des Christentums im Innern D eutsd1lands erwarb, war der he i
lige Bonifazius oder Williefried, ein Engländer . Er fing mit de r Bekehrung 
der Thüringer an. Gregor II. weihte ihn 722 zum Bischof, nahm ihm den 
Eid ab, sich nie von der römischen Kirch e zu trenn en und empfahl ihn 
dem Schutze Karl Martells und sämtlicher Franl en. Bonifazius fand die 
wenigen vorhandenen deutsdien Kird1 en in der h eilloses ten Verwirrung, 
mit unwürdigen Geistlid1en bese tzt, die tauften, und auf Verlangen der 
H eiden den Götzen opferten. E1· hieb eigenhändig die berühmte, dem Gott 
des Donne rs geweihte alte Eich e zu Geismar in H essen um. Das Volk er
staunte über das frevelhafte Unternehmen, nod1 m ehr, als es ungerod1en 
von der Gottheit blieb. Der aus trasisch e H erzog Karlmann, Sohn Karl 
Martells, unterstützte ihn mit allem Nachdruck, be rie f 742 zwei Kirch en
versammlungen, worin nach dem R ate der Vornehmen und Bisd1öfe be
sd1 losse11 wurde, Bonifazius zum Erzbischof zu wiihlen , alle Jahre eine 
Kirdienversammlung zu halten und den Bisd 1of uncl Grafen aufzugeben, 
nid1t zuzulassen, daß das Volk d en Götzen diene oder abergläubisd1 e Ge
bräuch e ausiibe. Es wurden Bis tümer angelegt zu Würzburg, damals e in 
Schloß, Erfurt, eine Stadt h eidnischer Bauern , und Biiraburg, nad1her Eid1-
stätt, denen Bonifatius als Erzbisd10f zu Mainz vorgesetzt, aber von den 
H eiden in Frie land, mit deren Bekehrung er sich beschäftigte, ersd1lagen 
wurde (754.). So ward die K irch e gegr iindet in D eutschland. Die neuen 
Bischöfe sorgten mit Eifer fiir die Errid1tung von Kird1en, Schulen , und 
wad1ten über das Betragen ihrer Geistlichen . Bonifazius e rhielt sich in ge
nauer V erbindung mit dem Römisd1 en Stuhle, handelte nach seinen An 
weisungen, berie t sid1 mit ihm in allen zweife lh aften Fäll en, erhielt von 
ihm Ent cl1e idung, die aus den ä lteren K onzilien genommen waren, ließ 
si d1 zu se in em Legaten in Deutsch lanJ ernennen und trug hierdurd1 zur 
Befestigung des päpstlichen Anseh ens im Fränkisd1 en R eich e be i. 
Di e Sdrnlen, weld1e unter den R ömern in Gallien in den H auptstädten 
e rrid1tet waren, zerstörten die S tiirme <le r Völl erwanderung. Ihre Ste llen 
nahm ein anderes Ins titut ein, das Mönch swesen. Der he ilige Benedikt 
gab dieser Anstalt durch seine Regeln eine bes timmte V erfassung und 
Form. E r machte es den Mönd1en zur Pflicht, geistlid1e Bücher zu lesen. 
Hiervon war e ine F olge das Ab sch reiben, um sie zu vervielfältigen, das 
Studium der lateinisd1en Sprach e, das Biich e rsammeln. Anfangs sammelte 
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man ausschließlich geistlich e Bücher , in der Folge auch Klassiker, mit de
n en die Zeitgenossen K arls des Großen vertraut waren. Die Mönd1e bc
sd1äftigten sich in diesem Zeitalter vie l mit Musik, mit dem Unterrid1t 
junger Leute, die sid1 zum geis tlid1en Stand bes timmten, denn wer hierzu 
nicht berufen war, lebte nm dem Krieg und der Jagd. 

K a r o 1 i n g e r . 

*Das fränki sch e Volk erhielt an den Karolingern ein en kräftigen Regcn
t enstarnm, der sein äußeres und inneres Leben aufregte, a lle deutschen 
Völkers tämme unter ein e gemeinschaftlid1C Herrsdrnft vereinig te, die 
Grenzen des Reichs ausdehnte, die Kaiserwi.irde erlangte und die Verfas
sung des Staats und de1· Kirdie vervollkommn ete und befestigte. Das 
Friinkisch e Reich mußte, sobald als e in Mann von Geist und Charakter die 
e inzelnen Volksstämme, aus deren Vereine es bes tand, mit fester Hand 
zusammenhielt und le ite te, e robernd werden, indem es nur von schwä
drnrn Nachbarn umgeben war **, denn es war <las gried1isch e Kaisertum 
durd1 innere Unruhen und plötzlid1e Thronveränderungen, durch theolo
gisdie Zänkereien, die in verderbli che F akti on en ausarte ten, ersd1iütert. 
Kaum widers tand es den Arabern, Bulgaren und den slawisd1en Völker
sdrnften, den Kroaten und Serbiern. In Ita lien besaß e nur nodi Neapel 
und K alabrien, wodurd1 es in der F olge mit den }<'ranken in Berührung 
kam. 
ILalien war zwisch en den Langobarden, Griech en und der Stadt Rom ge
teilt. Die Art des politisd1en Daseins der Stadt Rom war sch wankend. Sie 
wurde mit ihrem Gebiet regiert von eiern P apst, den Häuptern der rörni
sclien Miliz und dem Senat. Die Furd1t vor den Langobarden erhie lt E in
tn1dlt unter den versd1iedenen Ständen. Sie suchten oft Scliutz bei den 
gried1isd1en Kaisern, zuletz t aber bei den Franken. 
Die Langobarden waren rnäd1tig, ha tten eine innere gu te Verfassung, 
aber ihr kriegerischer Geis t war erlosch en, wie der geringe Widerstand be
weist, den sie den Franken entgegensetzten. 
Spanien war größ tenteils den Arabern unterworfen; die Goten hatten sich 
in die Gebirge von Galicien und Asturien geflü chte t. Abdar-Rachman, ein 
Omajjade, ein Nachkomme von Omar, beh errsd1te die Araber seit 755. Er 
h atte sid1 von den Kalifen von Bagdad aus dem Stamme der Abbasiden 
unabhängig gemacht und ein eigen es Reidl, dessen Haupts tadt Cordoba 
war, ges tifte t. Sein Reich war aber durd1 innere Unruhen, di e die Kalifen 
in Bagdad begünstigten, durch die Angriffe der Westgo ten von Asturien 
und Galicien aus gehindert, den Franken gefährl id1 zu werden . Gegen 
Osten grenzte das Fränkische Reich mi t den slawisch en Völkern, die auf 
dem red1ten Elbufer bis an die Saale und von da bis an das Adriatisdie 

Von• bis •• gedmdct bei E. ß otzcnhart, Staatsgeda11he11 S. 28 nadt B . 
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Meer sich erst reck ten und in viele kleine Völker chaften geteilt waren, 
von <l enen die Sorben das Land zwisch en Saale und E lbe, die Liulizen die 
Lau itz, <li e P ommern, Obo<lri ten , H eveller , Daleminzier das Meck lenbur
gisch e, die Kurmark und Pommern bewohnten. Die Polen , Böhmen, Mäh
ren, Kroa ten, Kärntner, Serbier hatten ihre h eutigen Wohnsitze bereits 
inne. Ungarn bis an die Enns und den Kahlenbe rg bewohnten die Avaren, 
e in hunnisch es Volk, de ren R eich bereits sehr geschwäch t war. Gegen We
sten und Nor<len grenzten m it clem Fränkischen R eid1c die Sachsen. Sie 
e rstreckten sich bis an die Eider, Thür ingen, H essen und die Märkisch e 
Ruhr uncl waren von all en deutschen Völk erstämmen der e inzige, der 
seine Unabhängigke it gegen die Franken e rhalten h atte. England war 
n od1 in mehrere Königreid1e ge te ilt und von Königen aus dem sächsisch en 
Stamme beh errscht. Schweden, D än emark und Nor wegen bewohnte unter 
vielen k le inen Königen ein krieger isch es Voll , das in kühnen Abenteuern 
un <l Seezügen seine Kriegs- und Beute lust befri edigte und bald unter <l ern 
Nam en der Nordmann en ein Schrecken für E uropa wird. A istulphs, Königs 
der Langobarden Ländergierde bedrohte die Unabhiingigkeit von Rom, 
nachdem e1· dem griechisch en Kaiser Ravenna und seine Umgebungen , 
oder das sogen annte E xard1a t, en trissen hatte. P apst Stephan III. sudite 
Aistulph . <lurch Gesandte zu billigem Enl dlliissen zu bewegen, wandte 
sid1 nad1 K.on tantinopel vergeblid1 um H i lfe, zule tzt an Pippin, zu dem 
er 753 nach Frankreich reiste. Die Erscheinung ein es Nad1folgers des h eil. 
Petrus in Frankreich , <les Haup ts de r römisch -christl ichen Kirch e, machte 
auf König und Volk einen starken E in<lrudc E r wurd e mi t großer E hrer
bietung empfangen, Pippin ging ihm mit dem ganzen Hof e entgegen, fi el 
vor ihm nic <le r un d hielt ihm den Steigbügel. Der Paps t blieb den W inter 
in St. D enis, wo er den König nod1 einmal sa lbte, ihm das Patriziat von 
Rom e r teilte, wogegen Pippin und se in Vol k ihm ihre kräf tigs te Un ter
st ü tzung ve rsprach en und sogleid1 leis teten. Pippin belagerte Aistulph in 
P avia, zwang ihn, der römisch en Kirch e Genugtuung zu versprechen und, 
<la er sein Wort brad1, so unternah m Pippin einen zwei ten F e ldzug, er 
oberte Ravenna und das Exarcha l, sd1enkte es dem Paps t und zwang 
Aistu lph zur Rüd<gabe alles Abgenommen en an di e Römer (754). H erzog 
Tassilo huld igte 755 mit a llen Bayern Pippin, erl lärte sich zu seinem Va
sallen , indem er n ach fränkisdi er Sitte seine Hände in Pippin Hände 
legte, fi el aber bald wieder ab (760) und weigerte sich, ferner Pippin zu 
gel1 orchen, währen d dieser m it dem K rieg gegen Wa ifar , H erzog von 
Aquitanien, besclüiftigt war. Nad1 vielen Sdn vier igk eiten gelnng es dem 
Kön ig 767, bis an die Garonne zu d riogen , die Mutter und Sd1wes ter des 
Herzogs gefangenzuneh men, de r von seinen eigenen Leuten ermordet 
wurde. P ippin endigte diesen Krieg nicht, sondern starb 768, im 54. J ahr 
seines Lebens. 
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K a r l u n d K a r 1 m a n n. 

Karl und Karlmann b es tiegen den Thron ihres Vaters mit Zustimmung 
aller Franken un<l teilten das R eich. Karl se tzte den Krieg fort gegen den 
aquitanisch en H erzog Hunold, der auf die Nachricht des Todes seines Soh
nes \Vaifar <las K los ter wieder ve rlassen hatte, und zwang ihn, nad1 H er
zog Lupus von Wasconicn zu fli ehen , der ihn auslie ferte, ungead1te t e r 
sein es Vaters Bru<lcr war. Hunol<l entfloh aus <lern K los ter, in das e r war 
ges teckt worden, zu den Langoba rden. Karl se tzte nach Aquitanien ke inen 
H erzog, sond ern verteilte <li e Verwaltung des Landes unter Grafen und 
se tz te mehrere Franken an mit Lehen als Vasallen. Nad1 dem Wunsch sei
ner Mutter Bertha ve rmählte er sich m it einer langobardisd1en Prinzess in, 
Tochte r König D esidc rius', uncrachte t der Abmahnung Paps t Stephans III. 
„ \Vie ist es möglid1" , schrieb il1m dieser, „ daß das h e rrlich e fränkisdle 
Volk und ein so edle r K önigss tamm sich mit der treulo en und s tinkemlen 
Nation, den Langobarden verbinde, <li e selbst nid1t einmal den Namen 
e in er Nation ver<lient." N ad1 Karlm anns T ode (771) suchte Karl <las ganze 
R eich zu besitzen. Viele Bisd1öfe, Vornehme und Grafen des An teils Karl
manns huldi gten ihm, <la Ge1·berga, Karlmanns Witwe, und ihre Kinder 
mit mehreren Großen des Lan<lcs zu <l en Langobarden gefloh en waren. 
Karls lange R egie rung enthält eine ununterbrochene R eih e von Kriegen, 
de ren die wid1tigs t:en waren: der säd1 sisd1e, der langobardisch e, der ava
risd1c, und die sich a lle endigten mit Unterjodrnng de r b el rieg tcn Völker. 
Die Sach sen * waren nod1 e in wildes, kriegeri sd1es, freiheitlicbendes Volk, 
Götzendiener und der cluis tlichen Religion fe ind, de ren Pries ter sie b ei 
ihren Einfällen ins Fränkisch e R eich verfolgten und deren Gotteshäuser 
sie zers törten. Sie grenz ten gegen Osten an die Slawen und Dänen, mit 
denen sie gemeinsd1aftlid1e r H aß gegen die Franken verband, und gegen 
Abend und Mi ttag an das Fränkisch e R e idl von Thiiringen an bis an 
Friesland und die Nordsee. Si e waren in Ostphalen, W estphalen und En
gern ge teilt. Die Os tphalen wohnten an dem red1ten Weserufe1· bis an die 
Elbe an den beiden Ufern ihrer Mi.indungen. Die Engern besaßen <las Land 
längs dem linken Weserufer im Gebirge. Die Westpha len waren längs der 
Lippe, Ruhr, Sieg angesiedelt. Sie hatten k ein gemeinschaftliches Ober
haupt, sondern jeder Gau seinen Anführe1-, das Volk war in 3 Stände e in
gete ilt, in Edlinge, Freilinge und Lassen. Di eser s tand unter dem Sdrntz 
der beiden e rsten Stände, leiste te ihnen gewisse Dien ste, war ihnen hörig, 
aber nid1t leibeigen. J eder Gau war wieder in B auern chaften gete ilt, <lie 
sie ausmad1 enden Höfe erkannten ein en Haupthof a ls R id-1ter, al s Anfüh
rer im Krieg [an]. H ie r versammelten sid1 die Besitzer de r Unterhöfe oder 
die \Vehrhaften zur Bauernsprad1e oder zur B eratung der gem einsdiaft-

Von * bis ** mit Auslassungen gedrudct bei E. Botzcnhart, Staatsgedcmlcen S. 28 /. 
nadi B. 
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1. GESCHlCHTE D E R DEUTSCHEN 

lieh en Angelegenheit <l e r Bauernschaft zum Dingtag oder zum Geri cht. 
Die jüngern, nicht ansä s igen K inder waren vom Besitzer des vä terlichen 
Ho fs abhängig, ihm zu Diensten ve rpflichte t, durften aber, da sie nicht 
ansässig waren, weder in der Versammlung des Gaus oder auf dem Mai
tag, noch auf der Bauernsprache erscheinen, s ie waren unmündig. V ieles 
von <licse r Einrichtung ist noch in \Vc tfalcn vorhanden **. 
Die Grenze der Franken und Sach sen war nid1t du rch F lüsse und Gebirgs
ziige b es timmt; s ie berührten sich unmittelbar anf e iner langen Stred<e, 
und dieses gab untei· Völkern, deren Hauptgesclüift Jagd und Krieg war, 
Veranlassung zu täglid1cn Gcwaltüitigkcit en, zu Tot sd1lag, Raub und 
Brand. H ierdurch ents tand e ine große E rbi tterung zwiscl1 en beiden Völ
kern, und die Franke n, im Gcfiihl ihrer Ü bermacl1t und ihrer Siege, be
schlossen, die Sacl1sen zu unterjochen un<l zugleich durch ih r e Bekehrung 
zum Christentum sie der Gewalt des T eurcls zu entre ißen, dem sie unter 
dem Bild ihrer Götzen dienten. Die Sacl1 cn kämpften 30 Jahre, beseelt 
von Nat ionalhaß, Freiheit sliebe, Anhänglicl1keit an Religion und vä t·e r
licl1c Sitte. Si e zeigen eine Beharrlicl1keit, die tlcm sächsi chcn Volkss tamm 
nocl1 zum T ei l eigen ist. Karl gelang es nacl1 langer An trengung, die 
Sacl1sen mit dem Fränkisch en Reich e zu vereinigen, die chris tliche Heligion 
unter ihnen einzuführen und so <li c Einh eit von Dcutschlaml zu gründen. 
Nocl1 bleiben aber merklid1e Verscl1iedcnh eiten in Sprache, Wohnart, Sit
ten, Charal tcr, Verfas ung der bürgerlichen Stände un ter den beiden deut
schen Haupts tämmen , den Sacl1sen und den Franken, oder den Ober- und 
Niederdcutsd1en. 
Der sächsische Krieg ward al o auf dem Reicl1stag zu Worms von <lcn ver
sammelten fränki scl1en Großen und dem ganzen Volke bescl1 lossen (772). 
Karl <lrang in Westph alen ein bis an <lie Weser, e roberte die E resburg, 
vielleicl1t Statltbergc im Paderborni chen, zerstörte ein siid1siscl1es Götzen
bild, d ie .Trminsäulc, und zwang d ie Nation, Gehorsam zu ve rsprecl1en und 
Geiseln zur Bürgscha ft ihrer Ruhe zu geben. 
Di e lombardiscl1en Angelegenheiten hinderten Karl an der Fortse tzung des 
Kriegs. 
Aistulph s tarb 756 zur großen Zufriedenheit der Römer und des Papstes, 
der ihn in seinem Scln ciben an Pippin e inen in den Abgrund der Hölle ge
s türzten Jünger des Teufels, einen Fresser des Bluts der Chris ten nannte, 
und zuglcicl1 die Thronbes teigung Dcsiderius' melde te, der ein sehr sanfter 
Mann sei, der mit denen Franl en in Frieden leben wollte. In die er Ahsicl1t 
verL cira te te Dcsiclerius seine Toch tc r mit Karl. Da dieser sie ihm aber zu
riidcsch ickte un<l Karlmanns Witwe mit ihren Kindern un<l einigen vorneh
men Franken zu ihm fl ohen, so sucl1 te e r in dem Innern des Fränkiscl1en 
Reich s U nruhen zu erregen, sclilug dem Papst vor, Karlmanns beide Söhne 
zu Königen der Franken zu krönen und rüdcte vor Rom, a ls Adr ian <li eses 
verweigerte, der die Franken zu Hilfe rief. Karl sammelte 773 sein Heer 
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be i Geneve, ging mit einem Tei l über den Mont Cenis; den andern schidcte 
e r unter seinem Ohei m Bernh a rd übe r den Mon t .Ton , umging die von den 
Langobarden bese tzten Clausen. Desiderius r e ttete sich nach P avia; sein 
Sohn Adelgis n ad1 Verona, da sid1 ba ld ergab. Adclgis entAoh nad1 
Kons tantinopel. Ka rlmanns Witwe und K inder ge rie ten in die Gewa lt des 
Siegers. Bernh anl belagerte Pavia und Karl hielt sein e Os tern zu Rom. 
Sein Einzug 774, war e in T1·iumpb. Vo lk und Pries ter zogen ihm entgegen . 
D er Papst empfing ihn am E ingan g de r P eters! ird1 e, umarmte ihn und 
führte ihn unte r Gesang und Geläute an das Grab des h eil. P e trus, wo 
Karl seine A ndacht verriditc tc und er und de r Papst sid1 eine ewige 
Freundschaft schworen, welch en E id die vorn ehmsten Franken und Hörner 
zu gle iche r Ze it w iederholten. Karl bestät igte di e Schenkung des Exard1ats, 
übte aber dennod1 in der Folge die Oberher r sch aft da rüber aus. Adrian 
übergab ihm eine Sammlung von Kircl1 engese tzen aus den e rs ten J ahr
hund erten. Der in Pavia belagerte Desiderius mußte sich mit seiner Fami
lie der Gnade des Siegers übergeben und wa rd von ihm nacl1 Franken ge
sd1ickt. Karl verband nun mit dem He idi der Franken das ller Langobar
den, das seine Verfassung und seine Gesetze behie lt und von dem er den 
Titel eines Königs annahm. D er Au fs tand der Sachsen 774 rief Karl wie
der n ach Deutsch land zurüdc. Sie h atten Eresburg zers tört, waren mit 
einem großen H eere in H essen eingefall en. 
Auf dem Re ichstag zu Charisiacum [Kiersy an de r I sser] wird beschlossen, 
die Sachsen zur Annahme der christli ch en R e ligion zu zwingen oder das 
ganze Volk auszuro tten. Karl erobert Sigiburg [Hoh ensyburg] , s tellte die 
Ehridsburg wieder h er, schliig t die Sad1sen an der Weser be i Brunsberg 
[bei Höxter] , kommt bis an die Oker. H ier unte rwerfen sich die Ostphalen 
mit ihrem Anführe r Hassio, dann die Engern mit Bruno und andern vor
nehmen Sad1sen, und die Wes tphalen werden gezwungen, Geiseln zu ge
ben. K arl ward an der gänzlichen Beendigung seines Feldzugs gehindert 
durd1 den Aufstand Rodgau<ls, H erzog von Friaul, J en er gefangen nahm 
und enthaupten li eß. Aud1 der H erzog von Spole to unte rwarf sid1, nur der 
von B en event e rhielt sich unabh ~i ng ig. 

Die Sachsen griffen während Karls A bwescnhe i t wieder zu den Waffen, 
zers törten Eresburg, versud1ten vergeblich e in gle iches mit Sigiburg. Der 
König übe rzog sie rasch mit einem großen H eere, nahm ihre fest en Stel
lungen ein und zwang sie, sich bei Lippspringe ihm zu unte rwerfen (im 
P aderbornisd1en). Viele ließen sid1 tauf cn. Er s te ll tc Eresburg wieder h er 
und besetzte das Land mit e inem fränkisch en Heere. 
Auf dem Reidistag zu Paderborn 777 ersd1ienen Franken und Sad1sen, 
außer Wittekind, der mit seinen Gefährten zu den Dänen floh und ihnen 
lebhaft die Gefahr vorstellte, womit die Annäherung der fr iinkisd1en 
Mad1 t sie bedrohte. Er benutz te a berma ls die Abwesenheit Karls auf einem 
F eldzug in Spanien 778, um die Sachsen zum Aufstand zu reizen; sie 
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drangen bis nad1 Deutz vor, zogen sich bei Annähernng der Franken an 
die Lahn nach der Eder , wo sie gesd1lagen wurd en. Das folgende Jahr 779 
ging Karl bis in die Lippe, schlug die Westphalen bei Buchholz (im Miin
sterschen) und unterwarf die Bewohner des r echten W eseruf er s. Im fol 
genden F eldzuge 780 erreid1te e r die Elbe, zwang die Bardogauer und 
Nordleute, sich an de r Oker taufen zu la sen . Auf dem Reichstag zu 
Horchheim untei·warfen sich die Sach sen unler harten Bedingungen. Mit 
dem Tode wurde der bes traft, de r sid1 taufen zu lassen weigerte, der eine 
Kirch e beschädigte, der F leisd1 in der Fas ten[zeiL] aß , de r dem König un
treu ward. Den Kird1en wurden die Zehnten überwiesen. J ede Ki rch e 
sollte ein gewisses Pfarrgut e rha lten, und je 100 F amilien, Edle, Freie 
und Hörige sol lten ihr eine Magd und e in en Knecht abgeben. 
Als Karl mit den Bayern und Slawen beschäftigt war, erschien Wittekind 
782 abermals unter den Sachsen, die über Belegung mit den Zehnten, die 
Härte, womi t man sie zur Annahme e iner ihnen verhaß ten Religion 
zwang, und die Ans tellung fremder Beamten äußers t e rbittert waren. Er 
vereinigte die ganze Nation zu einem kräftigen, behardid1en Widerstand. 
Das Fränkisch e H eer ward bei dem Berge Süntel geschlagen; hier blieben 
dessen zwei F eldherrn , Adalgis und Gailo, nebs t 4 Grafen und 20 Edl en. 
- Karl eilte mit e inem Heer nach Sach sen, v iele Vornehme unterwarfen 
sich ihm, schoben a lle Schuld auf Wittekind, der zu den Nordmänn ern ge
floh en war, und lieferten 4000 von sein en Anhängern a us, die K arl zu 
Verden an der All er sämtlich enth aupten ließ. E r verleugnete hi e r seinen 
sonst milden Charakte r und ließ sid1 durdl Zorn über die U nbiegsamkeit 
der Sachsen zu dieser Grausamkeit hinreißen. 
Ganz Sach sen griff nun 783 zu den Waffen. K arl sieg t be i Diutmell e (je tzt 
D e tmold) , dann bei der Haase (in Westphalen) und dringt vor bis an die 
Elbe. Ein Te il der Friesen verbind e t sich 784 mit den Sad1sen, Karl geht 
bis an die Lippe verheerend vor, w endet sich wegen der Ü bersd1wemmung 
durdl Thüringen gegen Ostphalen und kommt abermals bis an die E lbe, 
während sein Sohn Pippin die W estphalen an de r Lippe sd1 lägt. 
Im fol genden F e ldzuge 785 komml Karl bis nach R ehme (in der Gegend 
von Minden). Übersd1wemmungen nötigen ihn n ad1 Eresburg zurüd(, von 
wo e r Sach sen durdl mehrere H eeresabteilungen verwüs ten li eß . Er nö
t igte Wittekind und Abbio zum U nterhandeln, gewinn t ie zugleich durch 
Gesd1enke; si e unterwerfen sich und lassen sid1 zu Atligny taufen. Eine 
Zeitlang war Ruhe. Die Sad1sen nahmen selbs t te il au dem F eldzug gegen 
die Wilzen, ein slawisches Volk, so auf dem rechten E lbufer wohnte. Als 
aber der Krieg mit den Avaren sich in die Länge zog, so ve rbin den sich 
die Sach sen mit ihnen und den Slawen 793, vernid1ten im Gau Rü triugen 
(im Oldenburgischen) eine H eeresabte ilung unter dem Grafen Thi ederid1 
aus Friesland, die e r dem Könige zuführte, zer st ören die Kirchen, und nun 
beginnt von neuem e in lOjähriger Kampf, den hauptsächlid1 Bewohner 
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des nördlichen Sach sen führen. Karl und sein Sohn gleich en Namens gin
gen mit einem H eer nach Westphalen, dessen Bewohn er auf dem Sünd
feld sich unterwarfen. Und selbst nach wiederholten Feldzügen konnte der 
Krieg nicht anders als durch e inen gütlich en Vertrag zwischen Sach sen 
und Franken zu Ende gebracht werden. 

F r i e d e z u S e 1 z 8 0 3. 

Auf dem Reichstag zu Seiz [Elsaß] , wo a uch di e siich sisch en Großen er
sch icncn, <l ie er vorher be reits <lu rch Geschenke von Gütern und K.ostbar
ke i ten gewonnen hatte, wurde zwischen Sachsen und F r anken e in Ver
einigungstraktat geschlossen, der den Sachsen gleich e Rechte mit den 
Franl en, di e Beibehaltung ihrnr vaterländischen Gesetze und die Freiheit 
von Abgaben einräumte. Sie hingegen verspra ch en, <l ern Heidentum zu 
entsagen, die Zehenden der Kirche zu e rlegen und denen vom König ein
gesetz ten Beamten zu fo lgen und am H eerbann teilzunehmen. U nerachte t 
des Friedens glaubte Karl s id1 ber ed1tigt und genö tigt, 10 000 B ewohner 
der beiden E lbu fer mit Weib und Kindern durch Deutsd1 land und F rank
reid1 zu zers treuen und ihr Land den Obodriten einzuräumen. 
So waren sämtlich e deutschen Volksstämm e zu einem Reiche vereinigt, 
von einem Oberhaupte beh errscht, von e inem R eichstag ve rtre ten und 
wurden von einer Kird1e zu1· r eligiösen Sittlichkeit gele itet. Das Ganze ge
wann an Stärke zum ·widerstand gegen den Andrang fremder Feinde, be
sonders der Nordmannen, Ungarn und Slawen , und zur Eroberung des 
Auslands. Das rohere Sad1sen ward nun sdrn ellcr t eilhaftig der mehreren 
Bildung, die das westlid1C und südliche Deutschland dem fr i.iher e rlangten 
Christentum und der längeren Verbindung mit Gallien und Ital ien zu ver
danken hatten. Lange aber dauerte be i den Sachsen noch ihre Neigung 
zum H eidentum, eine mehrere Roheit und der Haß zwisd1 en ihnen und 
den andern deutschen Voll sst ämmen. 
Die iibrigen K riege K arls hatten für D eutschland nid1t das In teresse des 
säch sisd1en . Innere Unruhen fin gen an, das R eid1 der Araber aufzulösen. 
Spanien hatte sich von den Kalifen von Bagdad losgerissen . Ein gleidrns 
unternahm Ibn-Alrabi, Statthalter von Saragossa, gegen Abderahmen, 
Kalifen des arabisch en Spaniens, und sud1te Hilfe bei Karl während des 
R.eichs tags zu Paderborn. D er König ging mit zwei H eeren über die P yre
näen, setzte 772 Ibn-Alrabi wieder in Saragossa ein und eroberte das Land 
zwisroen dem E bro und den Pyrenäen, das er unter dem Namen der Spa
nischen Mark durch einen in Barcelona wohnenden Gra fen verwalten und 
gegen die Sarazenen behaupten ließ. A uf seinem R.iickmarsd1 durd1 die 
P yrenäen griff Lupus, der H erzog von Wasconien , seinen Nad1trupp an, 
erschlug e inen T eil desselben und dre i Kriegsobers ten namens Anselm, 
R utland und Eck art. Dieser Vo rfall gab in der Folge den Verfassern der 
R itterroman e den Stoff zu de1· Erzählung von der Sd1lacht im Tal von 
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Ronr,eveaux und zu den Taten des großen R olands, des Neffen K arls. Karl 
bei riegte Lupus, nahm ihn gefan gen un d ließ ihn als e i11 en R ebellen h en
ken. N achdem er in P avia im März 780 einen langobardisdien R eid1stag 
gehalten hatte, fe ierte er die Oste rn zu Rom, und P apst Adrian salbte sei
nen zweiten Sohn Pippin zum K önig von Italien , seinen ch·itten , Ludwig, 
zum K önig von Aquitanien . Diese Prinzen mußten sich in den fü r s ie be
stimmten Provinzen aufhalten , um ihre Verh ä ltnisse und Sitten kenn en
zulernen. 

A l c u in. 

In Rom lernte Karl den englisch en Mönch Alcuin kennen, den e r von nun 
an immer um sid1 hatte, um seinen Uuterrid1 t in der Rh e torik, As trono
mie und Logik zu benutzen und seinen Ra t bei den Anstalten, die er zur 
Verbreitung der \Vissensdrnften traf. A lcuin war ein verständiger, sanf
ter, k luger Mann, vertraut mit den K lassikern , sammelte mehrere ausge
zeichne te Gelehrt e an Karls Hof, der sie mit Wohltaten überhäufte. U nter 
ihnen war m erkwürdig Theodulph , ein Westgo te, e in guter lateinischer 
Dichter, E ginhardt [Einhart] , Kar ls Staa tssel r c tär und Geschichtsschreiber, 
Angilbe rt, ein junger Franke aus einem angeseh enen Gesdilecht, der 787 
die königliche Prinzeß Ber tha h eira te te. Im P alast zu Aach en war eine 
eigene Biblio thek aufges te llt. A lcuin bewi es sid1 in seinen Ratsddägen, so 
er dem Kai er gab, über die Art, wie man sid1 be i der Verbreitung des 
Christentums unter den Sachsen und Avaren zu benehmen habe, als e in 
ve rs tändiger und wahrhaft frommer Mann. „Sieh e did1'', schreibt e r dem 
König, „nach frommen Predigern für das n eue Volk um, nach solchen, die 
ansüindiger Sitten , e rfahren in den Vo1·sd1riften des Evangeliums sind, die 
dem E xempel der h e iligen Apostel fol gen." Alcu in rie t dem K önig ab, von 
den ne ubekehrten Völkern den Z ehnten zu ford ern , da die Apostel, die 
von Christus unmittelbar gesandt, ih n nie begehrt. An jedem Ort, wo eine 
Hauptkirche und Klos ter war, ließ Karl Sdrnlen anlegen zum Unterricht 
junger L eute im L esen, Sd1reiben , R echnen, Singen und in de r Gramma tik. 
Die Schulen waren zwar vorzüglid1 für Geistl id1e, aber auch jungen Laien 
zugänglid1. Das Jahr 786 war ein Jahr des Friedens mit allen Nad1barn 
des Fränkisd1e11 R eid1s. Diese Ruh e benutzte Karl , um seine oberherrlid1en 
R ech te auf das H erzogtum Benevent gegen dessen H er zog Ari chis gel tend 
zu mad1en, der nad1 Unabhängigkeit s trebte. Das fränkisd1e H eer ward 
im H erbst in Oberitalien zusammengezogen, ersch ien im Frühling vor 
B en event. Arich is fl oh nach Salerno, und um de r Ve rheerung seines Lan
des ein Ende zu mach en, unterwarf er sid1 dem K önig. 

A1111nle• T assilo [III. von Bayern] hatte zwar die Oberherrschaft Pippins aner
Egin lounli kannt, sid1 aber bald darauf ihr entzogen und mit den Langobard en durdi 

eine H eirat mit Deside1·ius Prinzessin verbunden. Während der langobar
disch en und sächsisdien Kriege b lieb er zwar ruh ig au s Sorglosigkeit und 
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Leid1tsinn, erfüllte aber kein e se iner UntertanenpAidHen. Kar l besd1werte 
sid1 bei dem Papst über Tassilos Benehmen, beide sdlickten ihm Gesandte, 
um ihn an den Eid der Treue, den er Pippin gele ist e t hatte, zu erinn ern . E r 
e rschien auf dem R eich tag zu Worms (781), e rneuerte di e Hul<ligung; 
kaum ist er aber in Bayern zuri.id,, so fi e l e r wieder ab, un<l saß <lenn och 
während <les ausgebrodlenen sächsisch en Krieges 782- 784 still , statt 
Karls F einde zu unters tützen. De r K1·i eg ward also auf <l em Reid 1stag zu 
Worms 786 gegen ihn beschlossen. Ka rl geht nach Augsburg; dre i Heere 
ziehen gegen Bayern ; eins waren Westfranken oder Neustr ie r, das an<lere 
Ostfranken, Thüringer und Sachsen, die sid1 an der Donau vere inigen, 
das <lritte führt König Pippin aus Italien über Trid ent und Ilozen. Hier
durd1 erschreckt, un terwirft sid1 Tassilo und gibt sein en Sohn T heotlo zur 
Geisel. Von neu em verleitete ihn sein e s tolze langobardisd1e Gemah lin, 
787 mit den Avaren heimlich zu unte rhan<leln. K<irl ford er te ihn indes auf 
dem Reid1stage zu Ingelh eim vor. Er e r schien. Die Bayern warfen ihm 
seine Verbindung mit den Avaren vor, sein e unans täntligen un<l be lei<li
genden Äußerungen über den K önig, und er ward von dem R e id1stag als 
Majes tät ve rbrech er zum Tode verdammt. Der Kön ig begnadigte ihn und 
ließ ihn mit se inem Sohn ins K los te r s ted,en. Das Land ward von nun an 
clurd1 Grafen ve rwalte t und die he rzoglid1e Würde aufgehoben. 
Die Avaren taten wirkli ch dieses Jahr einen Einfall in Bayern und Friaul , 
wurden aber gesd1lagen. Karl machte große Zurüstungen zu tliesem 
Kriege, dessen Hartnäd<igkeit er vorher sah, und der so blulig und ver
heerend war, daß von de r Residenz des K hans aud1 nid1t eine Spur übrig
blieb. Er versammelte das Hee1· bei R egensburg, ließ seinen Solm Ludwig 
fe ie rlid1 mit dem Sd1werte umgi.irten. Es zog in zwei Abteilungen längs 
den be iden Ufern de r Donau, die eine a us Sachsen, Thiiringern und Frie
sen unter Theode rich und Meginfried, die zweite aus Os tfranl en unte r 
dem Könige. Auf tlem Strom war die F lotte mit Lebensmitteln . E in drittes 
H eer führte Pippin gegen Italien und Illyrien. Das Land ward weit und 
breit verheert, viele Beute gemad1t. E ine Seud1e unter den Pferden nötig te 
zum Rüdczug nad1 R egensburg (791). Hier entspann sid1 eine Versdnvö
rung gegen den König. Pippin, sein natürlid1er Sohn, und einige fränki
sdrn Große, die über die Grausamkeiten der Königin Vastrada erbiller t 
waren, wollten ihn umbringen . Ein Lombarde Artulph en tded,te den An
sd1lag, die Sdrnld igen wurden hingerichtet und Pippin in das K loster ge
stedct (792). 
Der Aufstand der Sachsen 793 hinderte den König, selbst gegen tlie Ava
ren zu ziehen. Er besd1äftigte das versammelte Heer , um einen V erbin
clungskanal zwisdrnn Rhein und Donau zu graben, den er mit dem \Vas
ser aus der R egnitz, die in den Main fällt, und aus der A hmiihl , di e nad1 
der Donau fli eßt, speisen wollte. Die Arbeit konnte wegen des moras tigen 
Bodens nicht ausgeführt werden. Erst im Jahre 796 ward der Krieg gegen 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

di e Avaren mit Nachdrucl( for tgese tzt, we lch es bi he r die säd1sisch en Un
ruhen verhindert h atten. K önig Pippin und Herzog H einrich [Ei·ich] von 
Friaul eroberten den Ring, oder e inen Erdwa ll mit Pali aden, de r den 
\Volmsitz des K hans umgab. Die hier gemad1te unermeßlid1e Beute be rei
d ierte die Franken. Pi ppin übertrug A rno, Erzbischof von Salzburg ode r J u
vavien, die kirchlirne Einrid1tung der Avaren und Slawen, so an der Drau 
und der Naah wohnten. Der Khan der Avaren, Tudun, li eß sid1 in Aachen 
mit mehreren Vorneh men sein es Volks taufen, er verle ite te es aber 799 zu 
einem neu en A ufs tand, weldien Herzog Heinrich [E rid1] von Fra ul und 
Graf Gero ld von Bayern unterdrüd(en. Dieser ble ibt in einem Hinterhalt, 
Tudun wird a ls e in Rebell gehangen und die Avaren unterwerfen sich. 
Karl hatte die Sad1sen einer gänzlid1 en Unter werfung nah egehrad1t, die 
Avaren besiegt, ein e fes te Grenze gegen die A raber in Spanien erlangt. 
Von nun an wandte e1· aussch li eßlid1 seine Au fmerk amkeit auf die Ver
waltung des Staats und de r Kirche und über li eß seinen Söhnen die Füh
rung der Kriege. Die Verbre itung der duistlid 1cn Religion und die Bil
dung und Befestigung der K irch enverfa sung war fii r Karl während se i
ner ganzen R egie rung e ine höchst wid1tigc Angelegenheit. In den erober
t en Ländern Sachsen und Ungarn s1i f tcte er Bistümer und K löster . E rbe
rie f sein.e Bischöfe zu K irch enversammlungen nach Aach en, Frankfurt, 
Mainz, wo er sich mit ihnen über K irch enangelegenheiten, beson ders K ir
d1enzud1t, Erziehung der Geistlichen in Scl1ulen, Aufsi cht iiber sie beriet . 
Jedem Bischof war es zur Pflicl1t gem acht, mit Hilfe des Grafen das Volk 
von he idnisdien Gebriiuchen abzuha lten, auf di e Le istung des Zehnten an 
die Kirrneu ward im ganzen R ei ch mit Strenge geh alten . Den Geistlichen 
war ve rboten , zu F elde zu ziehen, zu jagen, ein e Vorsdirif t, di e aber nicht 
lange beobachtet wurde. Karl hielt stren g auf den L ehr begriff de r römi
sd1en K irche und ihren Gottesdienst oder Liturgie, gab dem römisch en 
Kird1enge ang den Vorzug vor d em gallisd1en, ließ durd1 die vom Papst 
Adrian erhaltenen römischen Kirchensänger in Me tz und Soissons Sing
sdrnl en anlegen fiir junge fränkisd1e Ge istlidie, denen es dod1 nicht gan z 
gelingen wollte, ihn zu erlern en , da sie, wie de r Annalist sagt, di e Töne 
in der Gurgel m ehr radebredicn als von sich gaben. In den Singsdrnl en 
wurde auch das Orgelspie len gele rnt. 
Karl ve rehrt e den Papst als llas Oberhaupt de r christli ch en, rcd1tgläubigen 
Kirch e, glaubte sid1 zu seinem Besd1ützer be rufen, hatte sid1 gegen Adrian 
am GraLe Petri e igens dazu verpflid1 tet, nncl dieser wandte sich in a llen 
wichtigen A ngelegenheiten und Verwicldungen an ihn um Unters tü tzung 
und H ilfe, a ls Herzog A rid1is von Ben event ihn driin gte, die Griedien im 
südlid1en Italien ihn nedcten, a ls er 1000 Pfund Zinn und Holz zum Bau 
der P etruskirche braud1te, wel d1e ihm Karl schenkte . Nach A dri ans Tode 
ward Leo vom Volke und der Geis tl ichkeit zum röm isch en Paps t gewählt, 
der sogle id1 durch Gesandte Karl se iner Treue versichern, die Sdiliissel des 
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Grabs P e tri und die Fahne der Stadt Rom überreich en ließ. In seinem Ant
wortschreiben forderte Karl vom Papst, daß er den mit seinem Vorgänger 
e ingegangenen Buncl des Glaubens uncl der Liebe e rneuern möge, „ denn 
es ist meine Pflicht", sagte e1-, „ die h eilige Ki rche Chris ti gegen Ungläu
bige zu verte idigen uncl für die Reinh eit cles katholischen Glaubens in 
ihrem Innern zu sorgen ; mögt ihr, h eiliger Vater, uns hierin mit eurem 
Gebe t bcistehn" . 
Eine Verschwörung brach im April 799 gegen Leo aus. Zwei angesehene 
römisch e Geis tli ch e über fa llen ihn bei e iner Prozession, s ie mißhandeln 
und verwunden ihn, er entflieht mit Müh e und kommt zum König nach 
Paderborn, der ihn in Begleitung mehrer er vornehmer Beamten nach Rom 
zurückschidct und selbst den 24. November 800 dort eintrifft. Die Unter
suchung der dem Papst beigeleg ten V erbrechen wurde vorgenommen. Er 
reinigte sid1 durch e inen in der P eterskirche vor der Versammlung abge
legten E id. A ls Karl auf dem ers ten Weihnad1t s tag in der P e terskird1e 
ersch ien, um seine Andacht zu halten, se tzte ihm der Papst unerwartet 
eine Kron e auf, und das ganze Volk rief: „Karl, dem A ugust, dem von 
Gott gekrönten Großen und friedens ti f tenden K a i er der Römer Leben 
und Sieg!" Er sd1ien durch das Unerwa rte te des Ereignisses und den Ge
danken der Größe, der Würde be troffen und führte von nun an bes tändig 
den Titel e ines Ka ise1·s. Die Wiederherste llung des westli chen Kaisertums 
durch diese Handlung des Paps tes und des römischen Vo lks und seine 
Verbindung mit dem friinkisch cn R eiche war eine fol genreidrn Begeben
h eit. Sie vollendete die Trennung zwischen dem Orient und dem west
lich en E uropa, sie erhöhte den Glanz des fränki schen Throns und brachte 
zwisdlCn ihm und dem päpstlichen Stuhl ein e fes te, unauflösliche Verbin
dung zus tande, die den päpstlid1en Einfluß auf Ki rche und Staat befes tigte 
und in <l er Folge den großen Kampf zwisd1en beiden veranlaßte. 
K arl l ieß seinen Sohn Pippin in Italien und kehrte 801 nach seinen wes t
lich en Staaten zurüdc Er sandte, wahrsch einlich wegen sein er Kaiserkrö
nung, Abgeordnete an die gricd1isch e Kaiserin Irene, die aber vom Thron 
clurd1 N ikephoros gestürzt ward. Dieser sud1te das gute Vernehmen mit 
Karl durd1 e ine Gesandtsdrn ft fe rner zu erhalten, der er zu Seiz 805 eine 
feierliche Audienz gab. Dänisdrn und slawisd1e Kriege besd1iiftigten K arls 
des Großen le tzte Regierungsjahre. Er ließ 806 durch seine n Sohn Pippin 
Böhmen überzieh en, die Sorben zinsbar mad1 en und zwei F es tungen, 
Magdeburg und Halle, gegen die Einfälle der Slawen bauen. Auf <l ern 
Reid1stage zu Diedenh ofcn leg te der Kaiser der Versammlung e in en Tei
lungsplan der Mona rd1ie unter seinen Söhnen vor. Der Rcid1stag geneh
migte ihn und versprach eidlid1 darauf zu halt en, daß nad1 des Kaisers 
Tode der Inhalt dieser Teilungsurkunde n befolgt werde. 
Karls großer Ruhm crreid1to Bagdad und llen dortigen Ka lifen, Harun-al
Raschid, diesen Freund und Bcsd1i.itzer der Wissensd 1aften. Dessen Ge-
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sandte brachten 807 Gesch enke von rnol'genländischen Seltenheiten , untel' 
an<leren eine Schlaguhr, die mit Gegengesch enken von Pferden, Maultie
r en und den en im Morgenlande sehr be liebten roten fri e isch en wollen en 
M~inteln erwidert wurden . Der Kaiser li eß dem Kal ifen Vors tellungen tun 
zum Bes ten de r am H eiligen Grabe wallfahrenden Pilger, de r sie in seinen 
besonderen Schutz nahm und Karl das H eilige Grab selbs t seh en! te. Die 
arabisch en Gesandten begleiteten den Kaiser nach Aach en auf die Jagd der 
Aueroch sen, der en Anblicl sie c rschrc clcte, sie fl oh en, der Kaiser verwu n
dete das Tie1·, das wütend auf ihn losgeht und ihm das Bein aufreißt. In 
diesem Augenbliclc springt I senbart, ein vorn ehmer Frcmke, der in Un
gnade war, h ervor und töte t den Ur. K arl ging unvc l'bunden zu lrmengard, 
der Gemahlin seines Sohnes Ludwig, und läßt ihr den Kopf des er leg ten 
Tieres zeigen. Sie machte ihm Vorwürfe übe r die Gefahr, der er sich aus
geset zt halte. „Was verdient aber mein R e tter ?" fru g der Kaiser. „Alles, 
was du ihm zu geben vermags t", antworte te lrmcngard. Der Ka iser n annte 
I senbart, die Prinzessin bat für ihn, und seine eingezogenen Güter wur
den ihm zurückgegeben. De r dänisch e König Gottfried ha l te sich schon 
längst fe indselig gcgeu das Fränkische R eich bewiesen. J e tzt fi el er dessen 
Btrndesgenossen, die Obotriten , an , macl1tc sie sich zinsbar. König P ippins 
Zug gegen ihn auf das r echte Elbufe l' war ohne E rfolg (808). Karl leg te an 
der Stör eine Fes tung an, EssesAe th , wahrschein li cl1 das heutige Itzehoe, 
und Hocl1bucl1, vermutl icl1 das h eutige Hamburg, und hcvölkel't e beides 
mit Franken und Sachsen . 
Die Dänen landeten 810 in Friesland, schlugen ein fränkisches Heer und 
zwangen d ie Friesen zur Erlegung eine r Kl'i egss tcuer. König Go ttfri ed 
ward von den Seinigen e1·sch lagen , und sein N acl1 fo lge1· Hemming scl1 loß 
mit dem Kaiser Friede, d urcl1 de n d ie E ider zur Grenze angenommen war. 
Karl ahnte d ie Gefahr, womit die Normannen sein Reich bedrohten und 
ließ in allen seinen Häfen Schiffe bauen zum Schutz der Kü ten. 
Auf J er K ircl1enversammlung zu Aachen ward 809 eine dogm a li eh e Frage 
entsch ieden, we lche die T rennung de1· abend ländiscl1cn und gr iech iscl1en 
Kirche nod1 vergrößer te, und mehrere Vero rdnungen zur \Viederh ers tcl
lung der sinkenden Kircl1 en zucht erl assen, denn die h ohe fränkiscl1e Gcist
licllke it ve rn achlässigte ihren B eruf, bcscl1äftigte sich nur mit J agd, Pfer
den, K riegen, und Karl bemühte s icl1 unablässig, sie zu verbessern. Den 
Kaiser bangte der Verlus t seiner be iden Söhne tief, besonders Pippins. E r 
fühlte das Sinken seiner Krii fte, b erief sein en einzigen, iib l'iggebliebenen 
Sohn Ludwig nad1 Aacl1Cn zu dem dort ve rsammelten Reichstag, eröffne te 
der Versammlung den Entsch luß , se inen Sohn zum Thron fo lger zu ernen
n en und begehrte de ren Einwilligung und Zusage, seinem Sohn in der 
F olge gleiche Treue wi e ihm bi she r zu beweisen. Di e V ersa mmlung wil
ligte durd1 laute Zus timmung e in (813). Den fo lgenden Sonntag in der 
Kirche der heiligen Maria erscliien de r alle Monarch in fe ierlicher Kle idung 
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mit e iner Krone auf dem H aupte, e ine andere auf dem Altar. Er wandte 
sich zu seinem Sohn, empfahl ihm Gottesfurcht, Sorgfalt fiir d ie Kirche, 
Ehrfurcht fiir die Geistlichkeit, Ge rechtigkeit und Schutz seinem Volke 
und Liebe seinen Verwandten und befahl ihm, die Krone vom Altar zu 
n ehm en und sie sich selbst aufzusetzen, dann ernannte e r Pippins Sohn, 
Bernhard, zum K önig von Italien und entließ nach dieser Feier lichkeit den 
R e ichs tag, sandte Ludwig n ach Aqui tanien, und lebte nur noch e in halbes 
Jahr. W iihrend die er Zeit beschäftigte er sich hauptsiich lich mit Gebet , 
Almosen aus tei len und Lesung geist lich er Büch er . Im Januar 814 hatte e r 
nach dem Bade einen F ieberanfall. Da die Kran kh eit zunahm, en thi el t er 
sich aller Nahrung außer e in wenig Wasser. Den siebenten Krankheits tag 
ließ er sich das Abendmahl von seinem K aplan Hilliba ld re ich en, und als 
er sich nach dessen Genuß seh1· schwach füh lte, so kreuzigte er sich über 
den ganzen Körper. Im le tzten Tod eskampf brei te te er seine Arme und 
H ände aus über seinen Leib, schloß die Augen, sang m it leiser Stimme: 
„H err, in Deine Hände emp feh le id1 m ein en Geist" und so ver schied er 
den 28. Januar 814 im 72. Leben s- un<l 40. Regie rungs jahre. 
Das * tatenreid1 e Leben K arls bewiihrt di e Kraft und den Umfang seines 
Ge is tes, seinen Sinn für a lles Große, Edle und Sd1öne und di e F es tigkeit 
und Beharrlichkeit seines Willens. Er war e in E roberer , denn Kri egslus t 
und Erohe rungsgeist waren de1· herrsd1ende Zug des Ze ita lters. Man cher
le i Verhä ltni sse mit unruh igen Nachba rn entwickelten noch bes timmter 
diese Art de r Krafüiußerung, sie war a ber nicht einseitig, noch ausschlie
ßend, sondern Ehrfurcht fiir <li e Re ligio n und ihre D iene r, Lie be und Ach
tung für Wissenschaften und der en F reunde äußer ten sich wiihrend sein er 
langen R egierung durch die un e rmiide tc Aufm er ksam keit, <li e er auf Ki r
ch enverfasssung, auf Verbreitung der du isLlid 1cn Reli gion, auf Bildung 
tii chtiger R eligionslehrer , auf E inrid1tung von Schulen verwa n<lte und 
durch die gliinzenden Be lohnungen, di e er den Gelehrten erteilte**, und 
di e freundsdiaftliche A rt, m it der e r mehrere von ihnen beh andelte. 
Als Privatmann w ar K a rl gle id1 scliiitzbar. Seiner Mu tter Berth a bewies er 
die größte E hrfurcht, sein e Sd1wester Gisla lieb te er zärtl id1, nur gegen die 
hinter lassenen K inder K arlmanns, seines Bruders, sch e int er hart gewesen 
zu sein, indem er sie ins K loste1· steck te. E r 'var vi ermal verh eira te t. Seine 
erste Gemahlin war K ö nig Desiderius' T ocl1t er ; von der zweiten , H ilde
gard, au s ein em vornehmen sdnväbi sd1cn Gesd1lech t, hatte er dre i Söhne : 
K a rl, Pippin und Ludwig, und drei Töd1te r: Ro traude, H il<ltraud [aus 
3. Eh e, r icl1tig : Be rta] und Ro thilde [Gisela]. Von seiner dritten Ge
mahlin, V as trade, aus os tfränkisch em Gesd1lecht, h atte e r zwei Töcl1ter. 
Seine Ehe mit der vierten Gemahlin Luitgardis von Schwaben war kinder
los. Sei.ne Kinder ließ er in den Wissenschaften unterrichten . Die Söhne 

V on * bis ** gedrucht bei Botzenhart, Staatsgedanlcen S. 29 n ad t B. 
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mußten , nad1 Sitte d er Franken, sobald al es ihr Alter e rlaubte, sich im 
Reiten , Jagen un<l Gebraud1 de r Waffen üben. Die Töd1ter besch ä fti gten 
sich mit Wollarbeiten und gebrauchten die Spindel. Auf a llen seinen F e ld
ziigen und Jagden begleite ten ihn se ine Kinder; die Söhne ritten , die Töd1-
te1· fuhren. Von diesen konnte er sid1 nie tre nnen, verheirate te sie nicht, 
unerachte t sie schön waren , woraus manch e rlei Unordnungen unter sein en 
weiblichen Umgebungen ents tanden, die e1· sich aber s te llte, als wisse er 
sie nicht. Er war gen eigt zu Fre und chaft und sehr bes tändig. Wegen sei
nes milden Charakte rs ha tte e r allgemeine Liebe, nur e ine <lurd1 die Hifrte 
der Königin Vastrade verursachte Ve rsdnvörung bestrafte er hart. 
Er maß sieben Fuß, sein Körpe r war tark und kriil'tig, seine Stirne rund, 
seine Augen groß und hell e, seine Nase mehr als gewöhnlich groß, im Ge
sicht Offenheit und Munterkeit, seine Haltung männlich , seine S timme 
d eutlid1 , seine Gesundheit stark, nur wande lbar in den le tzten vier Jahren. 
Nach fdinki sdler Sitte liebte er Jagen und R eiten , bade te und schwa mm 
gern. Er trng nur die vaterländische fränkisd1e Trad1t, verad1tete die aus· 
ländisd1 e, auf dem L eib e in linnenes Hemd und li nn ene Beinkleider, die 
Füße und Sd1enkel mit B inden umwunden, die zugleid1 die Sohlen be
fes tig ten. Hieriibcr einen Leibrock , mit e inem seidenen Gürtel umgürte t. 
Im Winter trng er übe r Bru t und Schultern einen Wams von Otterfell. 
über alles dieses e inen Mantel, der aus e in em viereck[ig] en grauen oder 
blauen Stii ck Tud1 bes tand, das so gesdrnitten war, daß es di e Waden und 
Schienbeine beriihrte, auf der Seite aber kaum bis an die Knie r eichte. In 
der Hand trug e r nad1 frünkischer Sitte ein en Kno te nstod( mit einem 
Sp itzha mm e 1·. Das Schwert hing am W ehrgehänge an de r Seite. Seine 
Mahlzeiten waren miißig, gewöhnlid1 nur 5 Schüsseln, worunl er e in Bra
t en war, den er sehr liebte. B eim E s e n lie ß e r sid1 aus d er Gesd1ichte vor
lesen oder aus dem h eil. Augustin. Im Sommer schlief er nad1 d em E ssen , 
seine Nachtruhe war oft unte rbrochen. 
Ei· drüdcte sich fli eßend und ber edt a us; außer d em Deutsdrnn sprad1 er 
Latein und verstand Griech isd1. Spät unte rn ahm er sd1reiben zu lernen , es 
gelang ihm aber nid1t vollkommen. E r besd1äftigte sich mit Ausbildung 
der deutsd1en Sprad1e; die äl test en Gedichte, ·welche die Taten der alten 
K önige besangen , ließ er aufschreiben und sammeln . Er fin g e ine deutsche 
Sprachl ehre an . Den Monaten gab er , statt de r la teinischen , d eutsd1e Na
men: Wintermanot, Hornung, Lenzinomanot , 0 te r-, Wine-, Brach-, H e im-, 
Aron-, Wintimanot. Windurne-, Herbi t-, H e illachdie-Manot. 
Unerad11 c t der großen K riege fiihrte Karl vie le prächtige Gebä ude auf, be
sonder s die Kird1e und den Palast zu Aach en , d en zu N imwegen, zu Ingel
h eim. Bei Mainz leg le er eine Brüdce an, so 500 Scl1ritt lang war, und als 
sie wenige Jahre vor se inem Tode abbrannte, wo llte e r eine stein erne 
bauen. De r Anblid<. de r gr oßen Kuns twerke in Rom hatte ihn ergriffe n 
und in ihm den Wunsd-1 e rregt, aud1 ähnliche dars tellen zu lassen . 
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KARLS PERSÖNLICHKEIT 

Auf die Bewirtschaftung seiner zahlre ichen Landgiite r wandte er eine 
große Aufmerksamkeit. In ein er von ihm erteilten Vorschrift, die wir be
sitzen, befi ehl t er seinen V erwaltern, daß sie jährlich Rechnung auf Christ
tag ablegen. Für gute Sdrneider , Sd1miede, Br:mntweinbrenner, Bierbrauer, 
Äpfelweinmad1er, D rechsle r zu sorgen, wie Adrnrbau, Pfcrdezudit, F e tt 
mad1en des Viehs, Forstwesen zu be treiben, wie tl en Mägden Wol le, L in
nen, Krapp zuzuteilen, weld1e Kräuter , Obstbäume in clen Gärten sollen 
gebaut werden, unter diesen n ennt er Pfirsid1e, Mandelbäume, F e igen, 
Kirscl1en. Die oberste Aufsid1t über den Haushalt führte der Kaiser und 
die Kaiserin, unter ihnen der Seneschall, der K ellermeis ter. Auf den ein
zeln en Landgütern waren Meier, Verwalter usw. 
Diese Nachrichten vom Charakter und häuslicl1en Leben Karls des Großen 
verdanken wir Eginhar<l , dem Staatssel re tä r des Kaisers, de r nach dessen 
Tod ins K loste r ging, Abt iu Seligenstadt wur<lc, wo er begraben liegt. 
Ich * ruuß endlid1 bem erken ; daß es e ine hicl1erlidie Anmaßung der Fran
zosen is t, Kar l den Großen ihren Landsmann zu nennen. Er war ein Deut
sd1er von Geburt, er sprad1 deutsch, besd1äftigte sid1 mit de r Ausbildung 
dieser seiner Mutter sprache, seine Gemahlinnen waren, bis auf die lango
bardiscl1e Prinzessin, aus Schwaben od er Ostfranken, sein gewöhnlicl1er 
Aufenthalt Aacl1en, Ingelheim, Sulz und ein Palast an der fränkischen 
Saale. 

Ludwi g der Fromm e a [ n n] o 8 1 4 - 8 4. 0. 

Auf einen Herrscher, der eine große Süirke des Geistes und des Charakters 
besaß, womit er alle K.r:ifte seines Volkes ergr iff und nacl1 sein en Ansicl1-
ten und zu seinen Zwedrnn lenkte, de r es m it \Vissensdiaften, Religion, 
Streben nacl1 Kriegsruhm, durdi eine leben<lige inner e Verwaltung fort
während besdiäftigte, folgte ein gewöhnlicher Mann, fromm und milde, 
seine Hauptaufmerksamkeit auf Gottesdiens t, K irchenzucht richtend, der 
aus Mangel an Se lbständigkeit und Se lbs tvertrauen jedem fremden E in
fluß offen war un<l nid1t mehr selbst an der Spitze <l cr H eere er sd1ien. Da
h er sank e r nach wenigen J ahren durch eigene Schwäche, di e Ränke seiner 
näcl1sten Umgebungen , das frevelhafte Be tragen seine r Söhne, die Ge
walttätigkeit und den Geist des Aufruhrs seiner wel1lich cn un<l geis tlichen 
Großen so tie f, daß wir an der Stelle des großen K arls einen Regent en fin
den, dessen h eilige P e rson bcsd1impft und mißhand elt wird, auf einem 
Thron, dessen Maj estät Rebellen tief herabwürdigen, und in einem Reicl1, 
das Bürgerkriege, Einfä lle wilder Barbaren , Aufruhr verwüsten und der 
Auflösung n ah ebringen **. 
Ludwig hatte sich von seiner Kindheit an größtenteils in Aquitanien auf
gehalten, dessen Verwaltung ihm von seinem Va ter i.ibertragen war und 

Von • bis ** gcdmdct bei Botzenhart, Staatsgcda11 !ccn S. 29 /. 11adi B. 
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I. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

dem er mit großer Gewissenhaftigkeit und Mil<lc gegen die Eingesessenen 
vorstand. Er befreite sie von den Naturallieferungen an das H eer , milderte 
die Abgaben der Albienser an Wein und Getreide und pflegte wöch entlich 
3 Gerichtstage selbst abzuhalten. Auch den Krieg mit den Sarazenen 
führte er in der spanischen Mark glücklich, eroberte 804 Barcelona, 808 
Tortosa. Das Gewirre des Geschäftslebens war ihm aber schon sehr frühe 
läs tig, er sehnte sich nach dem geistlichen Stand, beschäftigte sid1, da er 
diesen Wunsd1 nid1t erfüll en konnte, vorzüglich mit Kirchenangelegen
h eiten, mit Einfiihrung eines besseren Kirchengesanges, dem Studium der 
Gottesgelahrtheit und stellte 24 K löster allein in Aqui tanien wieder her. 
Sobald Ludwig den Tod seines Vaters erfuhr, ging er ab nad1 Aad1en, das 
unsittliche Leben seiner Schwestern war ihm längst ein Ärgernis. Er woll te 
sie entfernen, ihre Liebhaber bestrafen un<l schid1: te deshalb den Abt Wala 
und den Graf Warnar voraus. Dieser forder te einen von den Sdrnldigen, 
Hordrin, zu sich, der, seiner Vergehen bewußt, Warnar niederhieb, dessen 
Neffen Lambert verwundete und sid1 selbs t en tleib te. Dies Ereignis 
sdunerzte Ludwig sehr; er ließ den übrigen Sdrnldigen die Augen aus
stechen und en tfernte seine Sd1westcrn und ihr zahlreiches weibliches Ge
fo lg vom Hofe. Den väterlid1en Schatz verteilte er unte r seine Sd1western, 
den Papst, die Geistlid1en, die Armen und behielt für sid1 nid1ts als einen 
dreiedcigen silbernen T isd1. Sein erstes Gesch äft war, die auswärtigen Ge
sandten abzufertigen, die an seinen Va tcr gesd1idct waren, und den Bischof 
Norbert und den Gra f Rigwin an [den] gried1ischen Kaiser zu senden zur 
Unterhaltung des alten freundschaft lichen Verhältnisses. Er berief einen 
Rcid1stag nad1 Aach en, fertigte in alle Teile des Reid1s Bevollmächtigte 
ab, um das Betragen der Beamten zu untersud1en und die Besd1werden 
über sie zu vernehmen. Bei dieser Untersuchung er gaben sid1 unzählige 
Bedrüdcungen , Raub des Eigentums, der F reiheit durch ungerecht e Grafen 
und andere Ortsbehörden. Ludwig s tellte diese Mißbräud1e ab und gab 
den Un terdrüdcten ihre E rbgüter und ihre persönlid1c Freih eit wieder. Den 
Sad1sen [und] Friesen gab er das vä terliche Erbred1 t zurüd~, weldies sein 
Vater ihnen wegen ihrer Untreue entzogen hatte, und von nun an waren 
ihm diese Völker vorzüglich ergeben. Den von den Söhnen Go ttfrieds ver
triebenen König Har ald unters tützte er durd1 ein säd1sisCbes und obodri
tiscl1es H eer , das unter Anführung Ba lderi chs i.iber die Eider geht, bis ans 
U fer des BaltisCbcn Meeres vordrang und alles verheerte, da die F einde es 
niCbt wagten, ihre 3 Meilen vom Lande entfernte Insel zu verlassen. Die 
Dänen sch id<: ten Gesandte auf den Reid1stag zu Paderborn. 
Papst Leo ließ 815 einige römisd1c Große hinrichten. Diese Anmaßung 
und Härte mißbilligte der Kaiser, übertrug König Bernhard die Unter
suchung der Sad1e, und der Papst mußte sich durch nach Aachen gesandte 
Abgeordnete red1t f er tigen. Die erbi tter ten Römer verheer ten die Besi tzun
gen des Papstes. Winigis, Herzog von Spole to, unterdrüdcte den Aufstand 
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LUDWI G DER FROMM E 

auf Befehl König Bernhards. Leo starb 816, an seine Stelle wird Stephan 
erwählt, der sogleich zu Ludwig n ach Reims eilt, von ihm mit großer 
demutsvoller Ehrfurcht empfangen wird uncl sich und seine Gemahlin 
zum Kaiser und zur Kaiser in krön en läßt. Es brach en in mehreren T eilen 
des Reichs Unruhen aus. Die Sorben muß ten durch Gewalt der Waffen 
zum Gehorsam gebrach t werden. Der Aufstand der leichtsinnigen Was
conier, mißvergniigt, daß der Kaiser ihn en ihren Herzog Siegwin wegeu 
seiner Unsittlichkeit und Trotz gen ommen h a tte, wurde unterdrückt und 
der dre ijährige Waffenstillstand mi t den Sarazenen aufgekiindigt. Slaomir , 
König der Obot riten, verbindet sich 817 mit den Dänen und belagert 
E ssesfl e th (Itzeh oe) und k onnte erst 819 dem Kaiser gefangen n ach Aachen 
gebracht werden, der ihn verbannt und sein Reich an Ccrtrag gibt. 
Diese innern und äußern Unruhen bringen den Kaiser zum Entschluß, auf 
dem R eid1stag zu Aachen sein R eich unter seine Söhne zu teilen. Er er
klärte Lothar zum Mitrege1~ten , ließ ihn zum Kaiser krönen, Pippin er
n annte er zum König von Aquitanien, Ludwig zum König von Bayern; 
die Großen des R eichs beschworen die T eilung. Mehr als alle Staatsange
legenheiten lag dem Kaiser d ie Kirch en zud1t am Herzen . Er ließ auf die
sem Reid1stage eine genaue Vorschrift bekanntmad1en fiir <l ie Lebensord
nung der Weltgeis tlich en, weldie ihre Besd1äf tigung bestimmte, ihren 
Tisch, Zeitverteil ung, go ttesdienstlid1e Handlungen. Den Zustand der 
Klös ter ließ er durd1 Abt Benedi kt untersuchen und die Regeln des h eili
gen Benedikts allgemein einfiihren. König Bernhard fiihlte sid1 gekränkt 
durd1 die Erte ilung der Kaiserwürde an Lothar, er wa rd aufgereiz t durch 
seine Umgebungen Egideo, Reinhard und R eginhard, dem Sohne Hart rads, 
der sd1on Karl dem Großen untreu war, und durch einige itali enisdie 
Bischöfe. E r versud1te, si ch unabhängig zu mad1en und besetzte die Alpen
p ässe. Als der Kaiser mit einem großen H eer gegen Italien zog, ward 
Bernhard von seiner Partei verlassen, mußte sid1 dem Kaiser übergeben, 
und ein Ger id1t der fränkischen Großen verdammte ihn und sein e Mit
versdnvoren en zum Tode. Der Kaiser li eß ihm die Augen ausstech en, die 
übrigen mitschuldigen Bisd1öfe ins K los ter s tecken, die weltli d1en t eils 
tö ten, teils verbannen, teils zu Mönchen mad1e11 (818). Bernhard s tarb 
drei T age nad1 der Strafe. Sein Tod betrübte zwar Ludwig sehr; er hielt 
es aber dod1 zu seiner Sich erhei t nötig, seine natürli ch en Brüder Drogo, 
Hugo und Theodorich, die er bisher um sid1 gehabt hatte, ins K los ter zu 
stedrnn. Drogo machte er bald darau f zum Bisd1of, Hugo zum Abt. Beide 
b ewiesen ihm durch [ihre] treue Anhänglid1keit während seines Ungliid(s 
die Ungered1tigkeit seines Mißtrauens. Die inneren Unruh en dauerten 
unaufhörlich fort (818- 819). Die Bretagner wurden durd1 Gewalt der 
Waffen zum Gehorsam gebradit, der Her zog von Waseonien Lupus we
gen seine1· Treulosigkeit verbannt und alle Unruhes tifte r von K önig Pip
pin verhaftet. Liudewith, H erzog von Pannonien, fa llt ab, verbindet sich 
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1. GE SCHICHTE DER DEUTSCHEN 

mit den Bulgaren, wird von B al<lrich , Herzog von Friaul, gesch lagen, ver
h eert aber dennoch Dalmatien. Drei Heeresabteilungen zieh en 820 gegen 
Liudewith, eine über die n ordischen Alpen oder Ste iermark, e ine <lurd1 
Kärn ten, eine durch Bayern , zwingen ihn, sich in ein Bergsd1loß e inzu
sch ließen, verheeren das Land, un terwerfen die Kärntner und Krainer, 

Eginhord setz ten den Krieg in <l en fo lgenden Jahren 821, 822 fort. L iudewith wird 
gezwungen, zu den Serben zu fliehn, so einen Teil von Dalma tien bewoh
nen, und dort durch einen slawisch en Fürsten , Liu<lemill, hintcrlistiger
weise 822 ermordet. 
Der R eichstag zu Aachen 819 faßte m ehrere wichtige B eschlüsse über 

Eg inhur<l kird1 lid1e und weltliche Angelegenheiten. H ie r wählt der Kaiser aus vie
len Töchtern der· Großen Judith, oder eigentlich J ude, des bayerisch en Gra
fen Welfs Tochter , zur Gemahlin, deren Herrschsucht und unruhiger Ehr
geiz auf sein ganzes Lebensglück den n achteiligs ten E influß ha tte . 
Auf dem fo lgenden Reich stag zu Aa ch en 822 bes tätigte der Kaiser die 

Eginlrnr<l unte r se in en Söhnen gemadite Lände1·teilung und ließ sie durd1 die Gro
ßen des R eid1s beschwören. Er vermählte auf dem im Herbs t gehaltenen 
Re id1stag zu Diedenhofen oder Thionville seinen Sohn Lothar mit lrmen
gard, der Tod1ter Hugos, wodurch e r ihn in Verbindung mit einem Mann 

T hcganus cap. 26 brachte, der ihn zum Ungeh orsam und Treulosigkeit verle itete. 
Mand1erlei Unfälle trafen in d ieser Zeit (820-821) das R eich: großes 
Sterben, U nfruchtbarkeit, Übersdnvemmun gen, Verh eerungen der aquita-

Egi nhnnl nisd1en Küste durch d ie Normannen. Das Mißver·gnügen über d ie kraft
lose Regie rung ward a llgemein. Der Kaiser, au f den Rat der Vornehmen 
und Bisd1öfe, versölm te sich mit seinen natürlid1en Brüdern 822; bekannte 
auf dem R eichs tag zu Attigny, daß er Bernhard und seine Anhänger un
gerecht beh andelt und tat K irch e nbuße fei erli ch und öffen tlich , ein herab
wiirdigendes Betragen, das die rohen, unbändigen Gem üter in ihrem Un
gehorsam und in ihrem Hang zu Neuerungen bes tärken mußte. Ludwig 
sdlick te se inen Sohn Lothar nach Ita lien und ordne te ihm als R a tgeber 
den Mönd1 Wal lad1 un d Gernng, den Obertürhiiter, bei. Seinen Sohn P ip
pin verheiratete er mit der Tochter des Grafen T hie tbot und sandte ihn 
nad1 Aquitanien. 
Nad1 Papst Stephans Tod 817 ward Pa dia lis gewählt , der 823 so anma
ß end ist, zwei angesehene römisch e Präla ten blenden und enthaup ten zu 
lassen. Der Kaiser läßt diese Handlung durd1 den Abt A delung und den 
Grafen Hunfricd untersud1en , die auf dem Reid1stag zu Compiegne be
ridlten, der Papst habe durd1 einen gemeinsdiaftli ch en, mit mehre ren Bi
scl1öfen geleis teten Eid seine U nsdrnld an den Tag geleg t. Nach des en 
Tod entsteht eine strei tige Wah l; <li e aus dem römisdien Adel besteh ende 

E giuhnrd Partei sieg t, Eugen wird 824 gewählt, von Lothar namens des Ka isers an
erkannt, der zngleicl1 die Römer zwingt, diejenigen re idil icl1 zu entsd1ädi
gen, die sie bei Gelegenheit <ler Wahls treitigkei ten geplündert hat ten. 
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VERSCI-IWÖRUNG GEGEN LUDWIG 

Die Ruhe des R eich s ward fortdau ernd ges tört durch die Kriege mit den 
widersetzlichen Bre taguern , den pyrenäischen Gebirgsbewohnern , mit den 
Bulgaren, den Sarazenen, den Dänen (828, 829) . Der von Ludwig unter
stützte Harald konnte sid1 gegen die Söhne Gottfri eds nid1l h alten, ließ 
sim mit seinem ganzen zahlreid1en Gefol ge zu Mainz taufen, und der 
Kaiser wies ihm einen W ohnsi tz im Oldenburgisd1en an. 
Die Kaiserin Judith beherrsch te ihren gutmütigen Gemahl ; sie b ewog ihn, Astrouo uu• 

die bereits unter seine Söhne gemachte T eilung des Re ichs aufzuheben, 
und 829 ihren Sohn K arl auf dem R eich stag zu W orms Alemannien und Thegn uu• cap. 35 

Schwaben, Rätien und einen T eil von Burgund anzuweisen. Hierdurch 
kränkte er die auf dem R e ich stag anwesenden Lo thar und Ludwig. Ihre 
Anhänger und die Freunde Bernhards begann en auf a llen Seiten ihre 
Meute reien. Der Kaiser, um s ich dagegen eine Stütze zu ve rsdrnffen, be-
rief Bernhard, Grafen der Spanisch en Mark, zu sim, e inen t ap fern , aber 
verschmitzten , habsüd1Ligen, absichtlich en, h eftigen und stolzen Mann, 
und ernannte ihn zum Oberstkämmerer. Auf dem R eim stag zu Compiegne Thcg:iu ua 

tre ten die Meuterer, an ihrer Spitze H illduin, <1er Erzkaplan, H ugo, Lo-
thars Sdnviegervater, und viele andere den König Pipp in an, beschweren 
sich übe r Bernhards trotzigen Stolz, beschuldigen ihn einer ve rbrecheri-
sd1en Verbindung mit der Kaise rin und ford ern des K aisers Absetzung. 

Heft 5 

Pippin zog m it einem H eere von Orleans gegen die Seine, de r K aiser ent
fernte Bernhard, ta t seine Gemahlin nach Laon in ein K loster, aus dem sie 
die Versmwornen holten und zum V er spred1en n ö tigten , Nonne zu wer
den und den Kaiser zu bewegen, daß er den Mönd1sstand erwähle . Er 
willigte in das er stere, behi elt sich aber w egen des anderenBedenkzeit vor. 
Lothar kam aus Italien , alle Verschwornen drängten sid1 zu ihm, e r billigte 
ihr Benehmen, und sie ließen H eribert, den Bruder Bernhards, bl enden, 
Otto, seinen Ve tter, ve rbannen ; und den Kaiser gaben sie in Lothars Ver
wahrung, der alle Gewalt an sid1 riß und ihm nu r den leeren Titel li eß 
[830]. Unterdessen rüdcte <lie Zeit zu dem im H erbst gewöhnlid1 [gehal
tenen] Reid1stag h eran. Die V ersd1worenen wi.insd1ten ihn in Frankreich 
zu halten, was de r K aiser hingegen unte r der H and zu hindern sumte, 
weil er der Treue der Deutsch en vertraute. Seiner Ahs id1t gemäß war der 
R eimstag na ch Nimwegen berufen, wohin die Deutschen in großer Menge 
eilten. Hierüber ersduedct, dringen die V ersd1wornen in Lothar, entwede r 
Gewalt zu gebraud1en oder sid1 zu entfernen. De r K aise r l ieß ihn an seine 
kindlid1e Pflicht dringend erinnern und L o thar kam zu ihm. Es ents tand 
ein Volksauflauf, den Ludwig stillte, indem er mit seinem Sohn e vor dem 
Volke erschien; nun ließ er die Verschworenen verhaften , sie wurden zum 
Tode venlammt. Er sd1enkte ihnen tlas Leben und ließ die Bisd1öfe in 
Klöster aufbewahren und die W elt lichen zu Möndrnn m achen. Auf dem 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSC HEN 

Reichstag zu Aachen 831 berief e r sei ne Gemahlin und Drüder wieder zu 
sich. Hier bescbwor[en] sie ihre Unschuld feierl ich. Graf Bernhard, um die 
seinige zu beweisen, erbot sich auf dem Reichstag zu Ingelheim zum 
Zweikampf, kein Gegner erschien. Der Kaiser entzog Lothar den kaiser
lid1cn Titel, sandte ihn nach Italien, Ludwig nad1 Bayern, Pippin nach 
Aquitanien. Ludwig der Jüngere wollte Alemannien an sieb reißen. Sein 
Va ter zog mit einem H eere gegen ihn und zwang ihn, sich zu unterwer
fen. Pippin gab neue Beweise von Ungehorsam, er entfernte sieb nach 
Aquitanien , mußte zwar auf dem Reichstag zu Orleans erscheinen, wo 
mau Graf Bernhard beschuldigte, daß er ihn verführe. und seiner Stelle 
entsetzte, ihn selbst aber nach Trier zu Verhaft brachte,von wo er entfloh. 
Der Kaiser beabsichtigte, P ippin ganz von der Thronfo lge auszuschließen, 
mad1te auf dem Reid1stag zu Aach en eine neue T eilung zwisd1en Lothar 
und seinem Liebling Karl und Hißt Ludwig nur Bayern. Er zieht mit einem 
Heere gegen Pippin, vermag aber nichts auszurichten wegen des Wider
stands der Aquitaner und wegen d es strengen Winters. 
Die Gegner des Kaisers stell ten seinen ältern Söhnen vor, er sinne auf ihr 
Verderben. Sie vereinigten ihre Heere, bewegten Papst Gregor, zu ihnen 
zu kommen unter dem Vorwande, daß er den F rieden vermitteln möge. 
Der Kaiser zog ihnen mit seinem Heer en tgegen und traf auf sie in einer 
großen Ebene bei Colmar , in <ler Folge das Lügenfeld genannt wegen des 
hier vorgegangenen abscheulichen Verrats. Als die H eere gegeneinander 
standen, ersd1ien der P apst, der Kaiser empfing ihn mit übermäßiger De
mut; beide brad1ten einige Tage zusammen zu. Diese benutzten die Ver
schwornen, um das kaiserliche H eer teils durch Gesd1cnke und Verspre
d1ungen zu gewinnen, teils es durd1 Drohungen zu ersdued.:en, und es 
ward zum treulosen Übergang verleitet . Das H eer der Prinzen begehrte 
nun mit Ungestüm, die geringe dem Kaiser treu gebliebene Umgebung 
anzugreifen, der sie entläßt, um alles Blutvergießen zu vermeiden, und die 
Söhne zu sid1 beruft. Sie aber begehren, daß er in ihr Lager l omme, emp
fangen ihn mit ansd1einender Demut, schidrnn die Kaiserin nad1 Italien, 
und als der Papst diese Verbred1en sieht, kehrt er höd1st betriibt nach Rom 
zuriick. Lothar gab seinen Vater in Verwahrung in das Kloster St. Medard 
zu Soissons und seinen Bruder Karl nadi Prüm. Pippin und Ludwig gin
gen nach Aquitanien und Bayern zuri.idc Lothar berief einen R eichstag 
nadi Compiegne, um seinen Vater feierlich des Throns zu entsetzen. Zwar 
waren ber eits die Gemiiter der meist en zum Mitleid mit dem tiefgebeug
ten , guten, frommen K aiser gen eigt, aber Graf H ugo, Bisdiof Ebo zu 
Reims und die übrigen Häupter der Versd1worenen besch lossen, ihn öf
fentlich vor den Augen des ganzen Volks l1erabzuwiirdige11 durch eine 
feierliche Kirchenbuße; und niemand wagte einen Widersp ruch. Die Bi
sd1öfe hielten ihm vor, wie er durch seine Nad1lässigkeit und Unbeson
nenheit so tief gesunken, daß er seinen F einden zum Spott und seinen 
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Freun<len ein Gegenstan<l der Betrübnis geworden , h ierdurch habe er alles 
Recht auf den Thron verloren. Sie brachten ihn in die K irche St. Medard, 
er mußte sich vor dem Altar auf di e Erde werfen und lau t bekennen vor 
den ver sammelten Großen und dem ganzen Volk, er habe sein kaiserliches 
Amt unwürdig verwa ltet und Got t auf mannigfaltige Art beleidigt. Die 
Bischöfe ermahnten ihn, reuevoll zu ges Lehen, er sei a ller der Sünden 
schuldig, die sie auf einem ihm ü bergebenen Zet te l verzeichnet hallen. 
Darauf stand 1) er habe seine Brüder und Neffen mißhan<lel t, 2) den 
ersten Teilungsvertrag gebrochen, 3) während der Faslen einen F eldzug 
unternommen, 4) mit mehrern seiner Get reuen, so ihm vernünftige Vor
s tellungen ge tan, hart verfahren , 5) vi ele unnütze F eldzüge gemacht. -
Diesen Beichtze ttel legte der Ka iser auf den Altar mit seinem Weh rgehänge 
und zog das Hemd eines büßenden Sünders an (Oktober 833). So * Lief war 
die Majes tä t des Th rons des großen Karl s gesunken in ein em kaum zwanzig
jährigen Zeitraum nach seinem Tode durch die gutmütige Schwäche seines 
Soh ns, die Verrud1theit einer Ro tte von Versdnvorenen, an ihrer Spitze 
Lothar, der jede Familien- un d Unterlan enpflidit beleidig te. Am t ä tigs ten 
unter den Versdnvornen waren die Geis tlichen, die Religion mißbrauchten 
un<l , um die Gemüter zur R ebell ion und Vatermord zu verführen, diese 
Verbrech en in den Augen der betrogenen Menge rechtfertigten**. Das 
Volk ward nun entl assen, kehrte aber nach Hause tief ersdiiittert und 
trauernd über die Absch eulid1keit der Vorg(inge, von denen es Zeuge ge
wesen, [zurück]. Es brachte den Winter zu in sein en Zusammenkünften, 
das Unglüdc des Kaisers zu beklagen, wäh rend sein Sohn ihn fortdauernd 
mit der größten H iirte behandelte. 
Als Ludwig der Jiingere die u nglücklidle Lage seines Vaters vernahm, 
ford erte er seinen Bruder durd1 Gesandte zu einer milderen Behandlung 
auf. Dieser empfing sie unfreundlid1, ließ sie nid1t zu dem Vater und be
handelte Ludwig bei einer Zusammenkunft in Mainz mit Übermut, der 
deshalb den Bisd10f Drogo und Abt H ugo, seine OhPime, an Pippin 
sandte. Die Grafen Agobard und W ilhelm, der Obers tallmeister, und alle 
Anhänger des unglücklidrnn K aisers in Neustrien bemi.ihten sidl, die Ge
müter der Nation ihm wieder zu gewinnen und sie zum En tsd1luß zu 
hringen, den Kaiser zu befreien und auf den Thron zu se tzen. Als Lothar 
seinen Vater aus dem Haspensd1en Gau nach Paris führen wollte, brad1 
das Mißvergnügen allgemein aus. Ludwig zog ihm nad1 mit einem H eer , 
Pippin kam mit einem anderen aus Aquitanien. An die Spitze der Miß
vergnügten in Neustrien stellte sid1 Agobard, di e Grafen Warin und Bern
hard und begehrten von Lothar die Befreiung des Kaisers. Lothar warf 
ihnen vor, <laß sie es gewesen, die den Kaiser abgese tzt und verraten, und 
das Urteil der Bisd1öfe h abe ihn seiner Freiheit beraubt. Er ließ ihn zurück 

Vo1i • bis •• gedrudct bei Botzenhart, Staatsgedanlcen S. 30 n adi B . 
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im Kloster St. Denis, floh mit seinen Anhängern nach Vienne und be
kriegte von hier aus die Freunde des Kaisers und verheerte ihre Besitzungen. 
Der Kaiser ging nach Aachen, ließ sich durch die Bischöfe seiner Partei mit 
der Kirche versöhnen und das W ehrgehänge wieder anlegen unter lautem 
Jubel des Volks und berief seine Gem ahlin aus Italien zu sid1. Er ermahnte 
Lothar zum Geh orsam und, da dieser drohend antworte te, so zog der Kai
ser mit Pippin und Ludwig gegen ihn nad1 Orleans und wiederholte seine 
Aufforderung, daß er zu seiner Pflicht zurüdd<.ehre. Endlich er schien Lot
har, warf sid1 dem Kaiser zu Füßen, mit ihm sein Schwiegerva ter, der 
treulose Hugo, und alle Häupter der Verschworn en. Lothar versprach eid
lich Gehorsam, der Kai er schid~te ihn nach Italien, seine Mitschuldigen 
erhi elten Verzeihung, der treulose Ebo, Bisd10f von Reims, legte seine 
Würde freiwillig ni eder. So ward Ludwig wieder auf den K aiserthron ge
se tz t durd1 die Treue seines Volks, den Mut einiger tüd1tiger Männer, den 
Unwillen , welchen der Übermut Lothars erregte, und die Riickkehr seiner 
jüngeren Söhne zu ihrer Pflicht. Der unruhige Ehrgeiz seiner Gemahlin 
und seine A bhängigkeit von ihr brachten ihn bald wieder in neue Ver
widdungen, die die letzten Tage seines Lebens t r iibten und verbitterten. 
Der K aiser berief 835 einen R eid1s tag nad1 Attigny. H ier wurden mehrer e 
Be chlüsse gefaßt gegen die überhandgenommene Gesetzlosigkeit, Pippin 
aufgegeben, die an sid1 gerissenen K ird1engüter [zurüd<] zu erstatten, und 
Bevollmäd1tigte durch das ganze Reich gesandt, um die grenzenlosen Räu
bereien abzus te llen. Die Kaiserin war besorgt für die Zukunft ihres Sohns 
Karl wegen der Kränklid1keit ihres Gemahls, sie wünsch te ihm nad1 des 
K aisers Tod eine Stütze in einem seiner Brüder zu versd1affen und hielt 
hierzu Lothar am geschicktesten, mit dem sie deshalb verhandelte. Der 
Kaiser erfuh r aber die Gewalttätigk eiten Lothars gegen P apst Gregor; er 
verwies sie ihm ernstlich, bereite te sid1 zu einer H.eise n ad1 Rom [vor] und 
schid<te <len Abt A trobald an den Papst 836. Anf <lem R eichstag zu Cari
siacum [Kiersy] übergab er, auf das dringende Bitten der Kaiserin und der 
ihr ergebenen Hofbeamten, Neustrien seinem Solrn Karl und ließ ihn krö· 
nen, nachdem er ihn durch feie rli ch e Umgürtung des Schwerts wehrhaft 
gemadll hatte. Nach König Pippins Tode erneuer te .Tudith ihre Bemühun
gen, ihrem Sohn Karl die Freundsdrnft Lothars zu ve rsdrnffen. Der Kaiser 
berief diesen zu sich und bot ihm, unter der Be<lingung, K arl treulid1 bei
zustehen, Ve rzeihung an uncl die Hälfte des Reichs, außer Bayern (838). 
Hierdurd1 e rhielt Lothar, außer Italien, das linke Rh einufer, Schwaben, 
Ostfranken, Thüringen, Sachsen, Fries land und einen Teil von Belgien. 
Karl bekam das Land auf dem linl en Ufer der Maas, Ludwig <l . Jüngern 
ließ er nur Bayern, und beging eine Ungerechtigkeit gegen den sein er 
Söhne, durd1 des en H il fe er wieder zur F reiheit und zum Thron gelangt 
war und der in H insid1t der Sittli chkeit und rler zum Herrsd1en erforder
lid1eu Eigensd1a fteu Loth ar weit über traf. Ludwig d. J. ward a lso clurd1 
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diese unbillige T eilung gel ränkt und sucl1te das ganze r echte Rheinufer 
an sich zu r e ißen . Der Kaiser zog 839 gegen ihn über Mainz, wo ihm der 
Sohn entgegenkam und sich ihm unte rwarf. Der Kaiser ward aber schleu
nig nad1 Aquitanien be rufen wegen eines Aufstands der Eingesessenen, 
die Pippins Sohn zum König w ollten , und es gelang ihm, die Meute rei zu 
unterdrücken. 
In seiner A bwesenheit besetzte Ludwig d. J . A lemannien ode r Schwaben 
mit e inem säd1sisch en und thüringischen Heere. Diese Nachricht erschü t
tcrte den Kaiser, seine Kräfte sanken, da sich ein Lungen[gc] sd1wür bil
dete. Er eilLc mit seinem H eere über Aachen nad1 Thüringen, zwang sei
n en Sohn nach Bayern zu flü chten, berie f einen Re id1stag nach Aad1en 
(840). Die Krankheit n ahm aber immer mehr zu, er verlor all e Eßlust und 
ließ sich auf e ine Rheininse l bei Main:t bringen. H ie r besclüif'tigte er sieb 
mit Gebet , geistli chen Übungen, Almosen auste ilen , umgeben von den 
Erzbisd1öfen von Mainz, ~on Trie r und dem Biscl1of Drogo von Metz. Er 
verzieh seinem Sohn Ludwig und starb mit einem Ausdrud< von F re ud ig
keit und Gottesergebung den 12. J anuar 840, im 64. J ahre. 
So war das L eben des fromm en, mild en Ludwig eine R eihe von Triihsalen 
und Stürmen, die er sicl1 selbs t zugezogen hatte durd1 seine Vorli ebe für 
einen Stand, de r ihn mit Undankbarke it belohnte, denn sein e bitters ten 
F einde waren Bisd1öfe und Mönch e, seine übereilte früh zeitige Tei lung 
des R eid1s durch seine weich e Hingebung in den W illen einer herrschsiich 
tigen Gemahlin, deren einziges B estre ben war, ihren Sohn Karl auf Kosten 
seiner Briider zu begünstigen. Er endete seine Laufbahn mit Unruhe und 
Kummer, die ihm die unbillige B ehandlung seines Sohn es Ludwig zuzog. 
„Ludwig", sagt Theganus, Chorbischof von Trier , „war von mittlere.r 
Größe, hatte große und h elle Augen, eine lange, gerade Nase, breite Brust 
und Sclrnlte rn , n e rvige Arme, so daß ihm ni emand im Bogcnsd1ießen und 
Lanzenwerfcn gleichkam, und e ine s tarke, männliche Stimme." Er war 
sehr bewandert in geistlich en Büchern. Die Gedichte der Alten, die er in 
der Jugend las, verabsch eute er in den reifen Jahren. E1· zürnte langsam, 
verzieh leid1t, war unermiide t, sehr miißig in Speise und Trank, fromm, 
besud1le täglich die K irche ; so verschwcnderisd1 freigebig, daß e r Kron
güter verschenkte, die nocl1 von seinem Urgroßvater h errührten. Nie er
laubte er sich ein lautes Lad1 en; erscl1ienen bei F eie rlichkeiten, während er 
öffentlid1 speist e, zur Unterhaltung des Volks Possenreißer, Musikanten , 
Sänger , iiber ließ sich alles Voll lauter F r eude, so zog er selbst seinen Mund 
nid1t zum L ad1en. Er war besonnen, überlegt, vertraute aber mehr se inen 
Räten als sich selbst und verwandte zu viele Zeit auf Lesen geis tliche r Bü
cher und gcist li d1er Gesänge. Er glaubte an Sterndcutere i. „Als im Jahre 
837 ein großer Komet er schien", e rziih lt sein Hofastrolog und Gesd1id1ts
schreiher , „spracl1 er mit mir über diese E rsche inung und äußerte, sie miisse 
den Mcnsd1en crwedrnn, we ise zu sein und nach dem B essern zu streben. 
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Nach dem er dieses gesagt, e rfrischte er si ch ein wenig mi t Wein und 
bra chte <lie Nad1t im Gebet zu." - Seine gewöhnli d1e Zeiteinte ilung war 
im Fri.ihjahr Versam mlung des Reid1stags an e inem tlem H aup tgesd1äft 
n ah egelegenen Or t. H ier wurden llie Angelegenheiten des R eid1s und der 
Kirche verhandelt. Im Sommer ging e r in den Vogesen zur Jagd. Im 
H erb t war abermals Reich lag, dann wieder Jagd in den Ardennen, Voge
sen oder bei Nirnwegen . Den Winter brad 1te er meistens in Aad1en zu. 

Zwi s t unt e r Ludwi gs Sö hn en, Ver tra g z u Verdun, 
D e u t s c h 1 a n d e i n s e 1 b s l ä n d i g e s R e i c h. L u d w i g d e r D c u t s c b c. 

Der Thron ward durch Kai er LUllwigs Tod erl edigt, aber nid1ts über die 
Thronfolge und die wechselseitigen Rcd1te der drei Bri.icle r bestimmt. Der 
Ehrgeiz des verschmitzten Lothai- hinderte jeden friedli d1en Verein, und so 
blieb das Fdinkisd1e Rcid1 während vie r J ahren der Schaupl a tz eines Bru
der- und bi.irgerlid1cn Kriegs und in einem Zustande, der es seiner Auf
lösung nah cbrad1tc. 
Sobald Lothar 84.0 den Tod seines Vaters erfuhr, sandte er seine Agenten, 
heson<lers in Neustrien, umher, die <la Gerücht verbreiteten, er sei ent
sd1losscn, das Reich an zu tre ten; sie ver pradien, drohten, und es strömten 
ihm alle. zu, die sid1 crsdnedrnn oder gewinnen ließen . Seine Absicht war, 
Ludwig den Dcutsd1 en zuerst zu unterdi·i.i cken, Karl unterdessen e inzu
sd1läfcrn. Er zog gegen Worms, das Ludwig bese tzt hatte, der die Snd1sen 
zu gewinnen suchte, kam mit ihm in Franconofurt zusammen und sd1loß 
einen Waffens till stand. 
Karl hielt einen Reichstag zu Bourges und ließ Lothar durd1 seine Gesand
!Cn N iethard und Adelgard an das Ver prcd1en erinnern , so er ihrem ver
storbenen Vater gegeben hatte, ihn zu besd1ützen. Lothar gab eine sd1 wan
kende Antwort. Unterdessen ward Karin gemeldet, seine Mutter sei in 
Gefahr, von Pippin, dem Sohne König Pippins, überfallen zu werden. Er 
eilte ihr zu Hilfe nad1 Aquitanien und vertrieb seinen Gegn er. Während 
seiner Abwesenheit ging Lothar nadi Neustrien, bearbeitete das Volk, so 
zwisd1en Seine und Loire wohnte, gewann viele Anhänger, unter ihnen 
Gerhard, Grafen von Paris. Als nun Karl nach Neustrien zurückkam und 
den Abfall der vielen Großen v er:nahm, so überlegte er mit seinen Freun
den, was zu tun sei, da ihnen nichts al ihr A tem und ihre Haut übrig
bleibe; sie besd1lossen, lieber rühmlich zu s terben als den König verräte
risch zu verlassen . Karl zog nun gegen Lothar, lagerte sid1 bei Orleans 
und forcierte ihn durd1 Gesandte auf, ihm sein Red1t widerfahren zu las
sen . Lothar sud1te die Entsd1eidung e iner Sd1ladlt zu vermeiden, seinen 
Gegner zu überlis ten, ihm allm;ihlid1 seine Anhänger zu entziehen und 
versprad1 ihm also vorläufig die Überlassung von Aqui tanien, Septima
nien, Provence und zehn Grafsd1aften zwisd1Cn Loire und Seine bis da
hin, daß man auf dem bevor teh enden R cid1stag zu A ttigny sid1 über eine 
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Teilung des R eichs werde vereinigt haben. Karl nahm den Vorsch lag an 
n ach dem Rat seiner F reunde wegen de r Schwäch e sein es H eer es; in Septi
manien hatte sich Gra f Bernhard mit Pippin verbunden. K arl , der sich des
sen Betragen gegen den vers torbenen K aiser mit U nwill en erinnerte, griff 
ihn an, e rsd1lug oder fin g seine Anhänger, verheerte seine Güter und 
zwang ihn, sich zu unterwerfen. Au ch Romenoe, H erzog von Bre tagne, 
huldigte K arin. 
·Er zog mit seinen Getreuen zum Reich t ag nach Attigny, traf aber an der 
Seine Lothars H eer unter Gra f Gerhard von Paris, das ihm den Übergang 
verwehrte. Es gelang ihm dennoch b ei Rou en auf Schiffen, die er zufällig 
vorfand. Die F einde flohen und er kam n ach Sens. Während Karl in 
Aquitanien beschäftigt gewesen war, h a tte Lothar mit Hilfe von Otgar, 
Bischof von Mainz, untl Adelbert, Gra fen von Metz, gesu cht, Ludwig zu 
überwältigen. Auf den Rat des klugen Adelbert se tzte er mit einem gro
ß en Heer über den Rhein; wandte nach seiner Gewohnheit Versprechun
gen, Schmeich ele ien und Drohungen mit solchem Erfolg an, um den gro
ßen H aufen zu gewinnen, daß Ludwigs H eer aus Furcht vor der über
macht Lothars ihn verließ, t eils überging, teils sich auflös te, und Ludwig 
selbst mit geringer Begleitung nach Bayern zuriidckehrte. Lo thar ließ 
Adelbert als H erzog zurüdc, um die Huldigung in Deutschland anzuneh
men, zog selbst gegen Karl , ließ ihn fragen, warum er die verabrede ten 
Grenzen überschritten und erhielt zur Antwort:, weil Loth ar sein Wort ge
brochen , in Aquitanien und Neustrien Unruh en erregt, Ludwig feindselig 
überzogen. Karl erbot sich zu einer Zusammen! unft, um durch Vertrag 
oder durch Waffen den Streit zu entscheiden. Die Kaiserin Judith führte 
Karl den Aquitaniern zu und erfuhr, Ludwig habe Ad elbert, den H erzog 
der Ostfranken, gesd1lagen, sei über den Rhein ihm zur Hilfe gegangen; 
er zog ihm 842 entgegen und beide Brüder suchten mit ihren vereinigten 
H eeren Lothar auf, sandten an ihn edle, weise und gutgesinnte Männer 
aus den Bisd1öfen und Weltlich en, um ihn zum Frieden zu ermahnen und 
ihm alles in ihrem H eere, was ihm gutdünkte, anzubie ten außer Waffen 
und Pferde. Er bestand auf Entsch eidung durch eine Sch lacht und eilte 
Pippin entgegen, der ihm seine aquitanischen Anhänger zuführte. Die 
beiden Bri.ider folgten ihm rasch , boten ihm wiederholt Frieden an; er aber 
antworte te nach seiner Gewohnheit schwankend, um Zeit zu gewinnen, 
und setzte schleunig seinen Marsch fort bis nach Fontenay, wo e r die Ab
sicht hatte, sich zu lagern. Seine Gegn er se tzten ihm nach , kamen ihm zu
vor, l agern sich b ei dem Dorfe Tauriacus, rück en den fo lgenden Tag aus 
und sd1 lagen abermals Lothar vor, entweder es bei der vom Vater ge
machten Teilung zu lassen oder das Land zwisch en dem Rhein und den 
lmrgundischen Gebie ten anzunehm en. Er sud1te bis zur Ankunft Pippins 
Zeit zu gewinnen. Sobald diese erfolgt war, gab er lauter zweideutige Ant
worten, so daß endlich beide Briicler beschlossen, die Sad1e dem Allmäch ti-
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gen anheimzuste llen. Sie besetzten also im Tagesanbruch den 7. Juli 84·2 
mit einem Drittel des H eeres eine Anhöh e, die das feindlich e Lager be
h errschte und erwarte ten den Angriff. Die Sch lacht begann an dem Flüß
chen Rinda mit großer H efti gke it. Ludwig und Lothar trafen zuer st auf
einander. Nach einem h artnäd<igen K ampf fl oh Lothar. Die Abteilung sei
n es Heeres, gegen die Karl fo cht, hielt nicht lange stand, abe r die, so 
Adelbert befehlig te, focht am h artnäckigs ten. N ie war ein e so blutige 
Schlad1 t vom fr iinkisd1en Volk gesd1lagen ; sie sdnväch te dessen Streit
kräfte so sehr, daß es lange unfähig war, se ine eigenen Gr en zen zu schüt
zen. Nad1 errungenem Siege waren beide Könige be trübt über das Sd1icl<
sal des Bruders und des Volks und sie hofften, das s ie getroffene U nglüdc 
werde sie auf billige Gesinnungen zurüclcbringen. D as mit ihnen gleid1-
gesinnte H eer s tand ab von V erfolgung und Beut e, denn Blutbad und 
B eut e waren groß , un<l kehrte traurig ins Lager zurüdc. Die Flüdltlinge 
wurden geschont, ein dre itägiges F as ten gehalten. Der Zus tand von 
D eutschland rie f Ludwig über den Rhein, die Meutereien Pippins nö tigten 
Karl nach Aquitani en. 
An der Sd1lad1t hatte Bernhard, H erzog von Septimanien, keinen T eil ge
nommen, obgleicl1 e r nur drei S tunden vom Schladllfeld ent fe rn t s tand, 
auf den. Ausgang lauernd. Dann er st sd1ick te er seinen Sohn Wilhelm an 
Karl, um ihm unter der B edingung zu huldigen, daß er ihm Besitzungen 
in Burgund scl1 enke. Karl ve rsprach es und e ilte gegen Pippin nach Aqui
tanien. H ierdurch verzögerte sich seine A nkunft in Neust ri en , und Lothars 
Anhänger sprengten aus, Karl sei im Treffen , Ludwig auf de r Flucht ge
blieben, und mad1ten die W estfranken unsd1li.i ss ig. K arl eilte nach der 
Seine ; sie lehnten dennod1 un tcr manch erlei Vorwand ab, s ich jetzt ihm 
zu unterwerfen, weil er nur ein sehr schwacl1es H eer bei sid1 h a tte . Zu 
R eims erfuh r er, daß es Lothars Absieht sei, über Ludwig h erzufallen ; er 
ei lte ihm zu Hilfe gegen Utred1t. Lothar wandte sid1 von Worms gegen 
ihn, dann aber gegen die Loire, fo lgte abe1· wieder mit e inem H eere, so 
aus Sad1sen, Ostfranken und Alemannen bes tand, Karin , der gegen Paris 
gegangen war, um alle seine Anhänger zu sammeln und Ludwig zu er
warten. Karl beset z te die Seine, ve rwarf Lothars Anträge zu e inem beson
deren Frieden , der mit seinem durd1 Hin- un<l H erzieh en e rmüde ten H eere 
nad1 de r Rhone ging, a ls er Ludwigs Annäherung erfuhr und daß der H er
zog von Bretagne seine Anträge ve rworfen habe. Karl ging über Toul, 
Zabe rn , vertr ieb Otgar, Bisd1of von Mainz, und kam den 16. Mai 34.3 mit 
seinem Bruder Ludwig in Straßburg zusammen. Beide verbanden sid1 hier 
fe ierlich untl eidlid1 im Angesicht des ganzen Heeres. Lu tlwig sprach die 
Eidesformel in romanisdier , Kar l in tl eutsd1er Sprach e. Es h errschte unter 
ihnen die größte E inigkeit, sie wohnten, aßen zusammen, beratsd1 lagten 
alles gemeinscbaftlich und ließen ihre Truppen Waffeniibungen mach en , 
die mit der größten Ordnung durd1geführt wurden. 
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REICHSTEILUNG VON VERDUN 

Da Lothar sein R eich verloren hatte, so trafen nach einiger Zeit beide 
Brüde r in Aachen wi eder zusammen und forcierten über di e Lage <lc r Sa
chen das Gutachten der anwesen<len Bischöfe. Diese antworteten: „D er 
Zorn Go ttes habe Lothar wegen de1· Bosh eit seines H e rzens aus se inem 
R e ich vertrieben und es in die Hand seiner Brüder gegeben." Die K önige 
ernannten also zwölf Männer zur T e ilung des Reichs. Ludwigs Anteil 
ward l• rieslan<l, Deutsch land bis an den Rhein, mit einigen Städten und 
Gegend en auf <lern linken Rh einufer. Kar in ward zugewiesen das Land 
von der h rit annischen Küste bis an die Maas und die P yrenäen, welchem 
Land von nun an der Name Franzien oder Frankreid1 blieb. Das Volk 
sd1wor sein en n euen Fürsten , von den en jeder zurückeilte in sein Land 
wegen der Unruhen in Aquitanien und des Au fs tands der Sad1sen. 
Es hatte sid1 Lothar, um seine Brüde r zu ve rde rben, de r verrud1ten Mittel 
bedient, die heidnischen Normannen ins R eid1 zu rufen, ihnen einen 
Strid-1 Landes zur Verheerung einzuräumen, fe rner in Sachsen einen innern 
Krieg unt er denen versd1iedenen Stämm en zu e rregen. Da der Adel zum 
T e il Ludwig, zum T eil Lotharn anhing, so ve rgeude te d ieser nach ve rl or
ner Sd1lacht das Staa tsvermögen, nm sich se ine Anhänger zu e rhalten und 
versprach den Freien und Eigenhörigen in Sad1 en die W iederherste llung 
der alten Gesetze, die sie als Heiden gehabt hatten. Diese bilde ten einen 
Verein unte r dem Namen: die Stellinger, triehen di e Großen aus dem 
Lande und jeder lebt e nun nach seinem Gutdi.i nken und nach seine r Weise. 
Ludwig besorgte den Umsturz des R eichs durd1 eine Verbindung der Stel
linger, Normannen und Slawen, ver wandte alle seine Kraft auf Unter
drüdrnng der er te rn , weld1e ihm durd 1 Gewalt de r Waffen und große 
Strenge gelang. Er ließ von den Räde l führern , die fa t zum Heidentum 
zuri.idcgel ehrt waren , 14.0 enthanr ten, 14 lüingen nnd unzählige ver
stümmeln. Lothar war nad1 de r Provence zurüdq;edrängt und genötigt, 
den Frieden durch Gesandte nadizusu ch en und die Bedingungen vorzu
sd1lagcn. Di e beiden Brüde r vcrabred[e] ten sich hierüber in e iner Zu am
menkunft mit ihren Getreuen und bo ten ihm durch Abbo und Adelhard 
an da Land zwisd1en Rhein und Maa bis an ihre Quellen, von da his an 
den Ursprung der Saone, diese abw[irts bis an ihren Zusammenfluß m it 
der Rhone und deren Ausfluß ins Meer. Im Fal l der Nid1tannahme droh en 
sie mit Fort e tzung de Kriegs, iiberli cßen ihm aber dennod1 auf sein Be
gehren den S tri d1 Landes bis an d ie burgundisd1en Gebirge. Man besch loß 
gemeinsdta ftli d 1 und e idl id1, das Heidi - mit Aussd1l uß von Italien, Aqui
tanien und Bayern, weld1e jeder der gegenwiirtigen Besit ze r vorab be
hielt - in dre i Tei le zu te ilen. D reih un dert Bevollmächtig te sollt en den 
T e ilungsp lan entwerfen, diese kamen in Koblenz zusammen, konnten s id1 
a be r in ihren in der Ca to rskirche gehalten en Sitzungen ni cht ve reinigen. 
D er Waffens tillstand wa rd dahe r ver l ~in ge rt und die Könige hi elten e ine 
weitere Zusammenkunft zu Ve rdun [Augus t] 84.3 . In dem hier abge-
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I. GE SCHI CHTE DER DEUTSCHEN 

schlosscnen Teilungsvertrag wurde Ludwigen überwiesen gan z Deutsch
lan d bis an den Rhein und auf dessen linken U fer Mainz, Worms und 
Speyer mit ihren Gauen. Lothar erhielt Italien, das Land zwisch en Rh ein 
und Sch eide bis ans Meer , die Grafschaften Cambrai, H ennegau, Löwen 
und die auf dem rechten R heinu fer gelegene bis an den Zusammenfluß der 
Aare m it der Rhone, und längs dieser bis ans Meer. Alles üb rige bis an 
Spanien, ans Nord- und Mittelländische Meer blieb Karin. Durch den T ei
lungsvertrag von Verdun ward und blieb Deutschland ein selbständiges, 
unabhängiges Reid1, das e inen e ign en, unter einem besonderen Oberh aup t 
stehenden Staa tskörper bilde te bis zu seiner 1806 erfolgten Auflösung in 
zwei große und mehrere kle in e lose verbunden e Staa ten. Die nächste 
F olge der Teilung des groß en Fränkisch en Reichs war Uneinigkeit unter 
den Regenten der e inzelnen Staaten, verminder te Kra ft zum Wider stand 
gegen die E infä lle der Normannen und H unnen und zur Erhaltung der 
Oberherrschaft über die bereits dienstbar gemachten Slawen. 

L u d w i g d e r D e u t s c h e 8 4 3 - 8 7 6. 

Ludwig des Deutschen lange R egierung war eine f as t ununterbrochene 
Reihe von K riegen mit den Slawen, die sich der deutschen Oberh errschaft 
entziehen wollten, mit den Normannen, d ie die Küsten und ganz Europ a 
verh eerten, in di e Miindungen der F lüsse mit le ich ten, zum Teil tragbaren 
Schiffen einliefen , an schiddi ch en Orten versch an zte Lager anlegten und 
von da aus das Land verheer ten. Ihre Einfälle waren haup tsächl ich gegen 
Frankreid1 ger ich tet wegen des größern Wohlstan des des Lan des und der 
Schwäch e des Regen ten , der lieb er Ruhe erkauf te a ls erkämpfte. Der Auf
stand der Obodriten 844 besd1äfti gt zuers t die Aufmerksamkeit Ludwigs. 
E r un terclrüdct ihn, ihr König Gozzonwill bleibt im Treffen, un <l er läß t: sie 
durd1 mehrere Herzöge regieren. Länger dauerte der Krieg mit den Mäh
r en und Böhmen, er unterwirft zwar jene, setz t ihnen Rastislaw zum Her
zog (84.6), verliert aber v ie le Leute auf seinem DurdJZug durd1 Böhmen. Er 
sd1idct gegen diese mit einem großen Heere E rns t, Herzog von der an
grenzen den Gegend, sie erbieten sich zum Geh orsa m und zu Geiseln , wen
den sich an den Herzog der sor bisd1en Gren:i:e, Takulph, auf den sie ein 
gr oßes Vertra uen hatten, wurden aber wäh rend de r U nterh andlung von 
den andern deutsd1en Anführern aus Neid gegen T aku lph angegri ffen, die 
unglücklich sind und sich nu r du rdi eine unrühmli che Kapi tula tion re t ten 
k önnen. Der Krieg gegen die Mäh ren und ihren Herzog Rast islaw wurde 
(855) e rn euert und das Land von zwei Seiten verheert. Ludwig verband 
sich 856 mi t den Sorben, mad1te die Dalam itier zinsbar, un terwarf e inige 
böhmisch e H erzöge, verlor aber auf diesem Zug viele Leute. Er sandte 858 
ein Heer unter se inem Sohne Ludwig gegen die Obotriten, ein an<le res un
ter Karlmann gegen <lie Mähren und ein d rittes unter H erzog T akulph 
gegen die Sorben. 
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LUDWIG DER DEUT SCHE 

Hierauf c!teinl eine zehnjährige Ruhe zu fol gen , aber 869 fall en die Böh
men und Miihren von neuem in Bayern ein und die Sorben in Thüringen . 
Der kranke König schid(t e seinen Sohn Ludwig mit den Sachsen und den 
Thüringern gegen die Sorben, Karlmann mit den Bayern gegen Zwenti
bold, den Neffen des böhmischen Herzogs Rastislaw, und seinen jüngsten 
Sohn Karl mit den Franken und Schwaben gegen Raslislaw. Die feind
lid1en Länder werden verwüste t und die Böhmen zum Frieden gezwungen. 
Zwentibol<l veruneinigte sid1 mit Rastislaw und lieferte ihn an Karlmann 
aus, der in Mähren einrLickte, das Land eroberte und den königli d1en 
Sdiatz hinwegfiihrte. Rastislaw bradite man in K etten vor den König auf 
dem Reid1stag zu Regensburg. Die anwesenden Franken, Bayern und 
Slawen verurteilten ihn zum Tode, di e Strafe ward aber verwandelt in die 
des Auss ted1cns der Augen. Zwentibold ward Karlmann der Untreue ver
däditig. Die Mähren wählten Seladiamar [sie] zum Herzog, der die Dcut
sd1en angreift, aber von Karlmanns F eldherren Engilschalk und Wilhelm 
872 gesch lagen wird. Zwentibolcl gelang es, sich zu redi tfertigen und Karl
manns Vertrauen in clem Grade zu erlangen, daß e r mit e inem bayrisd1en 
Heere n ach Mähren gesdiid(t wird, von dem er sich h eimlich entfernt, die 
Mähren sammelt, das deutsdie H eer überfällt und so wegen der erlitten en 
Mißhandlung sid1 rächt. Der König sandte gegen Zwentibolcl die Thü
ringer uncl Sad1sen, die aber wegen der U neinigkeit der Anführer gesd1la
gen werden . K arlmann verheer te Mähren, ward aber zum Rück zug ge
zwungen, als Zwcntibol<l die bayrische Bedeckung der Schiffe an der Do
n au so plötzli di überfä llt, daß kaum der Bischof Emm erich von Regens
burg nod1 entfli eh en kann. Diese un glüddichen Ereigni se wollten die 
Böhmen benutzen, wurden aber vom E rzbisdiof Luitbert von Mainz an 
der F löha gesd1lagen. Endlich unterwirft sid1 Zwentibo lcl 874 dem König, 
sendet Gesandte auf den Reichstag zu Formheim uncl verspricht, Ruhe zu 
halten und Tribut zu erlegen. ·Es ersch einen hier aud1 d ie böhmisd1en Ge
sand len. 
Die No rmannen versuchten (seit 855) Deutschland zu plündern, jedoch 
mit wenigem Erfolge; sie verh eer ten zwar F rieslan d, ze rslörten H amburg. 
Die Sad1sen widerstanden ihnen kräftig, und König Siegfried von Dän e
mark begehrte auf dem Reid1stag zu Speyer Friede, den er e rhie lt u nd bei 
seinen Waffen beschwor. Ein Haufen Normannen fie l in Fri es land ein, 
wurde aber zurückgeworfen. K aum war die Verbindung von Deutschland 
und Frankreich durch den Vertrag zu Verdun aufgelös t, so ents tand en 873 
und 876 Reibungen zwisd1e n di esen beiden Nachbarstaaten. Sie h att en 
ihren Grund zunädis t in Kar l des Kahlen unzusamm enhängendem Charak
t er , einem Gemisch von Unruhe, Grausamkei t, Feigheit, Eitelkeit und List, 
in der Unzufriedenheit, die er in Frankreidi erregte, und in den Ansprii
chen Ludwigs und Karls auf Italien und Lothringen nad1 dem unbeerbten 
Abgang der Söhn e des Kaisers Lothar. Karl war seinen Untertanen ver-
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

ächtlich wegen seiner schlechten Führung des Kriegs gegen die Norman
nen, <lenen er K riegssteuern zahlte und, um sie aufzubringen, das Vo lk mit 
Abgaben drückte, o<le.r ihnen gro_ße Landesbezirke zum Aussaugen ver
tragsm iißig überließ. Lothar, Ludwig und Karl kamen zwar 851 zu Mersen 
zusammen und ve rsprach en s ich wechselseitig, mit Zustimmung der Gro
ßen ihrer Reich e, Vergessenh eit des V ergangenen, ewige F reundschaft für 
die Zukunft und daß keiner seine Getreuen gegen Gesetze und Gerech tig
k eit, an Leben, Ehre und E igentum kränken wolle. Das Mißve rgni.igen 
über Karl war aber in Frankreich so groß, daß Graf Adelbert und Otto 
Ludwig die unglücklid1e Lage d es Landes vorstell ten, we ld1es die heid
nisd1en Normannen verwüs te ten , während der König durch Grausamkeit 
und List die Einwohner zur Ve rzweif lung bradite. Diese Vorst ellun gen 
machten auf Lu<lwig einen lebhaften E indrudc; er hielt es für unrecht, 
se in en Bruder zu bekriegen und besorgte, m an möchte ihn ehrgeiziger Ab
sid1ten beschuldigen, und doch schien es ihm Pfl icht, das unglück lidrn 
F rankreid1 gegen innere Mißhand lung und äußere F ein de zu schützen. Auf 
den Rat verständiger Männ er und im Bevmßtsein der R einheit sein er Ab
sid1ten besd t! oß er, das Wohl des Ganzen zu beri.id,sieh tigen und zog 858 
mit se inem Heere über Worms, E lsaß nad1 Frankreich, wo die Großen der 
angrenzenden Gegend zu ihm kamen. Karl tand damals mit e inem H eere 
an der Loire gegen die Normannen, er ging Ludwig entgegen. Da er aber 
das große Heer der D eutschen und der Menge dere r erbliclcte, die s ich ge
gen seine Tyrannei verschworen hatten, so stellte er zwar sein Heer in 
Schlachtordnung, verl ieß es aber des Na chts h eimlicl1 , und es ging zu Lud
wig über. D ieser besch äftigte sich nun mit Ano rdnung der R eid1s-Ange
legeuheitcn und en tließ das deutsch e H eer, mit U nrecl1 t der Treue derer 
vertrauend, die soeben ihrem Regenten eidbrücl1ig geworden waren. Als 
Kar l er fuhr, daß Ludwig so wenig Deutsche bei sich behalten hatte, so 
berei te te er sich , ih n zu überfal len . Ludwig sah sich außerdem noch ge
nötigt, nach D eutschlaml zuriidczue ilen du rch die Nacl1rid1t, daß die Sor
ben ihren ihm treuen Herzog Czi zlibor erscl1lagen hätten, und Karl konnte 
nun sein R eich ohne Widerstand in ruh igen Besitz n ehmen. 
Ludwig bemi.ihte sicl1 den Bruderzwist zu end igen , e r besprach sich mit 
König Karl auf einer Insel bei A ndernach 859 und schloß von neuem eid
lich einen engeren Verein mit ihm un d dem jungen Lothar, dem Sohn Kai
ser Lothars, zu Kob lenz. D er Bund ward 886 am 4. September zwiscl1en 
Ludwig und Karl zu Deutz erneuert und vier Obmänner ernannt: der Bi
sd1of von He ims, der Erzbisd1of Luilbert von Ma inz und die Grafen Engil
ram und A ltfried, die denjenigen, der gegen den Verein h andeln würde, 
an dessen Beobachtung erinnern soll t en. Es fanden sielt bald neue Veran
lassungen zur Zwi e tracht in den Ansprüdien der beiden Brüder auf Loth
ringen. Kaiser Lothar hatte sein Reich ge teilt; Italien und die ka iserli ch e 
Würde seinem Sohn Ludwig, Lothringen seinem Sohn Lothar übertragen. 
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TEILUNG LOTHRINGENS ZU MERSEN 

Er selbst war in das Kloster zu Prüm gegangen, worin er 879 s tarb. 
Nach dem Tode des jüngeren Lothars mad1ten dessen Bruder Kaiser Lud
wig und seine beiden Oheime, Ludwig und Karl, Ansp rüch e auf Lothrin
gen. Der le tzte[re] besetzte es eilig, als er die Krankheit Ludwigs erfuhr, 
und ließ sich zu Metz krönen. Viele lothringischc Große unterwarfen sich 
Ludwig zu Frankfurt 870, der Karl mit K rieg b edrohte und zum Unter
handeln nö tigte. Die Teilung des lothringisd1e11 Reichs kam auf der Ver
sammlung zu M e r s e n zus tan de [im] August 870 dem Gutachten gemäß 
von vie r Bisd1öfen, zehn H ofbeamten, dre ißig Vasallen und Ministeria len, 
weldle beide Könige gewählt hatten. Die Hauptorte, so Ludw'ig e rhielt, 
waren : Köln, Trier, Utrecht, Straßburg, Aachen, Basel, ein T eil der 
Sdnveiz, des E lsaß, Frieslands. Karls An te il war: Lyon, Besan 11on, Vienne, 
Tongeren, Toul, Verdun mit ihren Umgebungen. 
Eine neue Veranlassung zum Zwist zwisd1en den beiden B rüdern gab der 
Tod des Kaisers Ludwig in ·Italien 87 5. Karl eilte dahin, eigne te sich alle 
Kronsd1ä tze zu ; Ludwig sdi ickte seinen Sohn Karlmann gegen ihn und 
ging selbst mit einem Heere nad1 Frankreich. Karl, hi erdurch ersdu ed(t, 
denn er war, sagt der Annalis t, furchtsamer a ls ein Hase, sud1te Karlmann 
durd1 List zu entfernen, überließ ihm einen großen Tei l des K ronsdrntzes 
mit dem Versprechen, sobald Karlmann Italien verlassen, wolle er sid1 mit 
Ludwig gütlich vertragen . Statt dessen geht er, nachdem Karlmann sich 
en tfernt hatte, nad1 Rom, gewinnt die Römer durch Gcsd1enke und läßt 
sid1 (876) zum Kaiser krönen, umgibt sid1 mit einem griechisch en Pomp, 
verad1te t die fränkisdlen Sitten, droht Ludwig mit Krieg, der sidl dazu 
rüs tet, aber durch den Tod verhindert wird, ihn zu unternehmen. 
Ludwigs Ruhe ward durd1 die P flicht verges enhcit seiner Söhne einigemal 
ges tört, eine Vergel tung seines eigenen Betragens gegen seinen Vater. 
Karlmann, seinem Ältes ten, hatte er Bayern , Kärnten und [d ie] Ungarische 
Mark anvertraut. Als dieser aber anfing, die alten Beamten zu entlassen 
und sie durdl seine Anhänger zu ersetzen, so ward e r seinem Vater ver
däch tig. Er r ech tfertigte sid1 aber und versöhnte sid1 862, 863 mit ihm. 
Der zweite Sohn Ludwigs suchte 866 die Thüringer und Sadisen gegen 
den Vater aufzuwiegeln, verband sid1 mit den Mißvergnügten. Der König 
sammelte in Frankfurt seine Getre uen um sid1, unterdrückte d ie Ver
sdlwörung, und Erzbisdiof Lui tbert von Mainz und andere Freunde der 
Ruhe und Ordnung versöhnten ihn zu Worms mit sei nem Sohne. Aus 
Neid gegen Karlmann erregen des K önigs beiden jüngern Söhne Ludwig 
und Karl 871 von neuem Unruhen gegen ihren Vater und besetzen [den] 
Speyergau . Er sud1te, sie zu besiinftigen, verabrede te mit ihnen eine Zu
sammenkunft auf dem nädlsten Reid1s tag, der sich zu Tribur versammelte, 
wo sie aber nicht ersd1ienen, unzufrieden, daß der König einen säd1sisd1en 
Vasallen, den Gra fen H einrid1, hat te blend en lassen. Endlich bewog er sie 
durd1 freundlid1e Worte und Versprechungen zur Unterwerfun g. Als nun 
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I. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

Karl auf dem großen R eichslag zu Frankfurt 873 heftige Zuckungen in der 
Versammlung bekam, so glaublen ihn all e vom Teufe l besessen zur Strafe 
seines Ungehorsams gegen den Vater, und die Bisch öfe mußten über ihn 
beten, singen und den bösen Geis t beschwören . 
Die schwache Regierung Ludwigs des Frnmmen, die Kriege unter seinen 
Nachfo lgern hatLen das Innere des Staats zerrütte t und die Bande <ler bür
gerlichen Gesellscha ft, Gehorsam und Achtung fiir die Gesetze, gelöst. 
Ludwig suchte mit Nachdruck die Wiedcrherslell ung der Ordnung in Kir
ch e und Staat, sobald als die Kriege mit den Slawen und Norman nen ihm 
einige Ruhe ließen ; er beralschlagte sich darüber auf mehreren Reichstagen 
zu Mainz 848, 853, wo er die Großen des Reichs un<l mehrer e Staatsbeam
te versammelte und mit der deutsch en Geistli chkeit eine Synode hielt. 
Von Mainz rei te er nad1 Sad1sen, um hier Recl1t zu handhaben, weil die 
schlech ten Richter das Volk drüd'-ten, und um die Kr ongüter sein er Vor
fahren den unrechtmäßigen Besi tzern zu entreißen. Er hielt e inen west
phii lischen Landtag zu Minden, sprach Red1t, <lann zog er durch Engern, 
den Harz usw., den K lagen des Vo lks abhelfend, hielt einen Reichstag in 
Erfurt, wo er verordnete, daß kein Beamter in sein em Verwaltungsbezirk 
als Sad1walter e iner P artei auftreten solle. Nach dem Tode des ehrwi:irdi
gen un<l gelehrten Rabaus, Erzbisd10f von Mainz, ernannte er einen na
mens K <1rl zu seinem Nachfolger. Er hielt einen Reid1stag zu Worms, zu 
Ulm 856, 858. 
Auf dem Reich stag zu R egensburg 861 en tse tzte er E rniust, einen der 
Ersten unter seinen Großen, aller öffentli drnn Würden und Äm ter als 
sdrnldig der Untreue; dasselbe so geschah seinen Mitschu ldigen , den drei 
Brüdern Grnfen W ernh er, Sieghart und dem Abte Waldo. Auf dem Reid1s
tag zu F ord1hcim 872 bestimmte der König den Teil des Reid1s, wcld1en 
jeder seiner Söhne nad1 seinem Tode besitzen solle, und auf dem Reid1s
tag zu Bicsenstadt [Bürstadt] bei Worms 873 ließ er sein e Söhne Ludwig 
und Karl zu Gericht sitzen und R ed1 tsstreitigkeitcn entsd1eiclen . Auf dem 
R eid1stag zu Tribur 875 l am es unter den Sachsen und Franken zu einer 
so heftigen Sd1lägerei, daß sie sich wechselseitig wi.i r<len erwürgt haben, 
hä tle sie nicht Ludwig der Jüngere getrennt. 
König Ludwig starb 876 zu Frankfurt. Er war ein kräfLiger Regent, der 
nad1dri.idd ich die lntegr iüit seines Rcid1s gegen die Fein<le und die könig
liche Mad1t gegen die Großen behauptete. Der Ann alis t sagt von ihm: 
Ludwig „war schl au und besonnen, höd1st vorsichtig in der Erteilung 
öffen tlicher Ämter, er war bereiter, Eisen als Gold seinen Feinden zu ge
ben, kein Müßiggänger ha tte bei ihm Einfluß, geistliche W i.i rden erteilte 
er nur denen, die ihrer durch fromm en Wandel, wel tlidrn Ämter denen, 
die durd1 Treue und Diensteifer ihrer würdig waren." 
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LUDWIG DER J ÜNGERE 

Ludwi g d es Deut sc h e n Söhne Ludwi g und Karl 
d e r E i n f ä l t i g e. 
Die Periode von dem Tode Ludwigs cles Deutschen bis zu Heinrich I. von 
876- 921 war für Deutsch lan d höchst verderbli ch. Die T eilung des R eichs, 
die Uneinigkeit unter den Mitgliedern der Karolingerscl1cn Familie, der 
schnelle Regentenwechsel, die Geistlosigkeit Karls des Di cken lähmten 
alle Kräfte der Na tion zu einer Zeit, wo sie von Normann en, Ungarn, 
Slawen angefa llen wurde, wo sie sich durch innere Kriege selbst zer
fleisch te, und wo in Italien und Burgund sich Große die königli che Wünlc 
anmaßten. Sobalcl Karl der Kahle den Tod seines Bruders, König Ludwigs 
d[es] D[eutschen] erfuhr, so fi el er in Lothringen ein, bese tzte Aachen und 
Köln. Ludwig der Jüngere ging ihm mit einem kleinen H eer b is Ander
nach entgegen, unterhandelte mit Karl , der ihn mit Fri edenshoffnungen 
hinhielt, seinen Zug fortsetzte, um ihn zu überfallen, gefangcnzunehmen 
und dann zu blenden . Wilibert, Erzbisch of von Köln, bemühte sich ver
geblid1, Karl zu bi ll igem Gesinnungen zurüdczubringen. Er benachrich
tigte von dessen Absimten und Anzug Ludwig, der sein kleines Heer 
sammelt und K arl angreift. Die Sachsen werden anfänglich zurüdcge
drängt, die Ostfra nken stell en das Gefech t her , werfen die feind liche Vor
hut auf <l as durch Engpäs e an ziehende Heer zurüdc und auf das zahl
r eid1c Gepädc. Es wurden viele F ranzosen ersd1lagen, gefangen, vie les 
erbeutet. Karl entrann mit Not. Die Kaiserin Rigildis [sie] entfloh nach 
Herstal , und Ludwig der Jüngere fo lg te ih m nach Aachen im Oktober 876. 
Er hielt im Mona t November mit seinen Brüdern eine Zusammenkunft zu 
Saalfeld in Schwaben, wo sie das Reich te ilten und sich zum wed1selseiti
gen Beistand durd1 einen in deutscher Sprad1e geleisteten E id verbanden. 
Karlmann erhielt in der Teilung Östcrreid1 und Bayern, Kärnten, Böhmen 
und Mähren; Ludwig der Jüngere Ostfranken, Thüringen, Sad1sen, Fries
land und einen T eil von Lothringen ; Karl Sd1waben und di e übrigen Teile 
von Lothringen. 
Ludwig <l. J. zwang ein ige slawisclie Völker zum Gehorsam u nd Tribut. 
Die Sarazenen verheerten Italien und i.ings tigten Rom. Der Papst Jo
hann VIII. bat und drohte, um K arl des Kah len Hi lfe zu erlangen, der sid1 
endlicl1 zum Zug nam Italien bewegen läßt. Ihm fol gte Karlmann mit 
einem bayrisd1en und böhmisd1en Heere und nötigt Karl nach F rankreich 
zurück, der unterwegs stirbt. Sein Sohn Ludwig verträg t s icli mit seinen 
Ve ttern. Karlmann besitzt Italien und ordne t die Verwaltung des Landes 
nam seinem Gutdi.inken, überliißt dagegen Lothringen 878 seinen beiden 
Brüdern. Seine beiden Anhänger Albert und Lautbert zwingen die wider
spenstigen Italiener, ihm zu sdnvören, verha ften den Papst, <le r nad1 Bur
gund zu Boso entflieht uncl diesen nad1 Italien bringt, um Karlmann zu 
verdrängen. 
Ihn rührte 879 der Sdtlag; Ludwig besud1t den Bruder, erhäl t von den 
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bayrischen Großen das Versprech en, nach K arlmanns T od sich ihm zuzu
wenden und dieser, der Sprache beraubt, empfieh lt ihm seinen Sohn Ar
nulph . - Ludwig ordnet die bayrischen Angelegenhei ten, überweist Ar
nulph einige Bis tümer und Grafschaften und Karlmann stirbt bald darauf. 
Er war gerecht, unterrichtet, ausgezeichnet schön und s tark. - Mit Ludwig, 
dem Sohne Karls des K ah len, erneuert Ludwig der Jiinger e die Verträge 
wegen Lothringen. Sie versichern sich wechselseitig die Thronfolge und 
behalten sich ihre Ansprüche auf Italien bevor. - Nach Ludwig von Frank
reichs Tod ruft eine Partei Ludwig d. J. nad1 Frankreid1. E r ging bis nach 
Verdun und nötigte dessen Sohn gleich en Namens 880, ihm ganz Loth
ringen zu überlassen. Seine ehrgeizige Gemahl in mißbilligte es und sagte, 
hätte sie ihn begleite t, so würde er ganz Frankreid1 erhalten haben. Eine 
andere ehrgeizige Frau, die Gemahlin Bosos, warf diesem vor, daß sie, die 
T odlter eines Kaisers von Italien, nid1t auf einem Thron sitze, und er ge
wann durd1 ein Gesd1enk von Gütern und Abteien von den Bischöfen [die 
Zusage] , daß sie ihn zum König von Burgund krönten. 
Die Verheerungen der Normannen wurden dem Fränkisd1en R eidl immer 
gefährliclier. Sie hatten sicl1 in Frankreich unter eiern feigen Karl den Kah
len an meh reren Punkten au d er Seine und Loire fes tgesetzt. Sta tt sie mu
tig zu bekämpfen, zahlte er ihnen Tribut, sog sein Volk aus, um diesen 
aufzubringen, oder überwies ihnen einzelne Provinzen zur Benutzung. 
J e tzt drangen sie audl in Deutschlan<l ein . Lucl,vig d. J . sdilug sie 880 an 
der Scheide. Sie besiegten aber die Sad1sen an der Elbe, und es blieben 
zwei Bischöfe, zwölf Grafen und Herzog Brun, Bruder der Königin. Die 
Dalamitier, Sorben und Böhmen versud1ten diesen Unfall zu benutzen, 
wurden aber von Graf P oppo besiegt. - Aud1 in Lothringen entstehen 
Unruhen. Hugo, e in natürlicher Sohn Lothars II., will sid1 in Gallien fest
se tzen, wird von Graf Heinri ch, dem F eldherrn des jüngeren Ludwigs, ge
sch lagen, und Boso, der Hugo unterstützt hatte, muß nadl Vienne fli ehen . 
Hugo unterwirft sicl1, erhält mehrer e Grafscliaften und Abteien als Leh en, 
fal l t von neuem ab und wird vertrieben. 
Die No rmannen verh eeren Frankreich, verschanzen sich bei Nimwegen, 
verwüs ten das ganze linke Rheinufer , Bonn, Köln, in Lothringen die 
Stä<lte Cambrai, Utredlt, Aadien , wo sie in K arls des Großen Palast ihre 
Pferde stellen. 
Ludwig d. J . stirbt 882 auf dem Zug gegen sie, unbeerbt, da sein Sohn zu 
Regen burg aus dem F enster ges türzt war, sein Heer löst sich auf und gibt 
das Land den Räubereien der Normannen preis, sie zerstören Trier und 
kehren mit Beute beladen zuri.iclc in ihre Versdlanzungen an der Maas bei 
Hasloff [Elsloo]. 

K a r 1 d e r D i e k e o d er Ei n f äl t i g e. 

Ganz Deutschland und Lothringen fi el uad1 Ludwigs Tod seinem Bruder, 
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Karl dem Dicken zu, der damals sich in Italien aufhielt, denn es hatte nad1 
Karlmanns Tod der Papst Johann VIII. versucht, die Kaiserkrone der 
französischen Linie zuzuwenden und in dieser Absicht eine R eise nach 
Frankreid1 zu Ludwig dem Stammler gemach t; als auch dieser 879 starb, 
so berief er die lombardischen Bischöfe und Großen nach Rom, um sich 
mit ihnen über die italienischen Angelegenheiten zu beraten. Sie er sd1ie
nen aber nicht, aus Besorgnis, der Paps t wolle ihnen einen Oberherrn auf
drängen, uud so ward er genötigt, durch die zunehmende Anarchie, durdt 
die Gewalttätigkeiten Lamberts, Herzog von Spo leto, und die Verheerun
gen der Sarazenen, Karl den Did(en um Hilfe anzurufen und ihm die Kai
serkrone anzubieten, der sie zu Rom von ihm 879 sich aufsetzen ließ. 
Die Normannen verheerten Lüttich , Tongeren, Köln, Bonn, Neuß, Prüm 
und nöligten Karl, nach Deutschland zmi.ickzukeh ren. Er hält 882 einen 
R eichstag zu Worms, versammelt ein H ee1· aus allen Teilen seines Reichs. 
Die Vorhut mach en die Bayern unter Arnulph , die Franken unter Hein
rich aus, und die Normannen werden mit ihren Königen Si egfried und 
Gottfried und ihren Fürs len „Hals" und „Wurm" in ihrem befestigt en 
Lager Hasloch [Elsloo] eingeschlossen. Sie bestechen die Günstlinge des 
Königs, Bischof Luitbrand von Vercelli und Graf Wigbert, und man 
schließt einen Waffenstillstand. Zu dessen Zeichen h ängen die Norman
nen einen Sdüld über die Tore des Lagers und öffnen sie. Als nun die 
Deutschen, hierdurch sichergemacht, ungewaffnet im feindlidten Lager 
herumwancleln, so schließen die Normannen die Tore und erschlagen die 
Wehrlosen . Der Kaiser, sta t t diese Treulosigkei t zu rächen, schließt mit 
ihnen Friede, hebt Gottfried aus der Taufe, gibt ihm mehrere Grafschaften 
in Friesland und am Niederrhein zum L ehen und erröte t nicht, 2512 Pfund 
Silber Tribut den übrigen normannisch en Anführern zu erlegen und sie 
mit zweihundert mit Beute und Gefangenen beladenen Schiffen abfahren 
zu lassen. Das deutsche Heer ging voller Unwillen über die Erbärmlidt
keit des Kaisers auseinander und rächte sich unter Anführung mehrerer 
seiner Fürsten an den Normannen. Luitbert, Erzbischof von Mainz, schlägt 
sie, als sie die Ufer des Rheins verheeren, 883. Gegen sie wird Köln wie
der mit Mauern umgeben; Graf H einrich aus dem Babenbergschen Ge
schlecht und Erzbisd10f Arno von Köln, an de1· Spitze der Ostfranken, jagt 
sie aus Sachsen, nimmt ihnen die Beute im Haspengau ab und die Friesen 
besiegen sie bei Norden in Ostfriesland. 
Der treu lose Normanne Gottfried fordert vom Kaiser die Domänen An
dernach, Koblenz, Sinzig, um, wie er sagte, guten Wein trinken zu kön
nen , verbindet sich mit Hugo, dem nati:irlichen Sohne König Lothars II„ 
und unterstützt ihn in seinem Anspruch auf Lothringen . Es fallen Hugo 
alle Ruhestörer zu, unter ihnen auch m ehrere Große. Er verl iert aber seine 
Anhänger , als er seinen Freund Bernhard ermorden läßt, um dessen Ge
mahlin Friederada, eine sehr verderbte Frau, zu heiraten. - Gottfried wird 
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von Graf Heinrich von Babenberg zu ein er Unterredung in der Bedburg 
eingeladen, der ihm seine Untreue und Undankbarkeit gegen den Kaiser 
vorhält. Es kommt zwischen ihnen zu einem hefti gen und beleidigenden 
Wortwechsel, und Heinrich spalte t ihm den Kopf. Non fa llen die Friesen 
und Sachsen über die Normannen her und nehmen ihnen Schiffe und 
Beute ab. Hugo ward einer treu losen Verbindung mit den Normannen an
geklagt, verhaftet, geblendet und nach Prüm ins Klos ter gestedct. 
Der Kaiser h ielt sich unterdes in Italien auf, beleidigte die Großen , indem 
er ihnen Ehrenstellen und Lohngüter nahm, die sie seit ihren Urgroßvä
tern besessen hatten, und an geringe Leute gab. Sie widersetzten sich 883 
unter Anführung Guidos, Herzog von Spole to, der an der Spitze eines 
Haufens Sarazenen Italien erschreckte und den Kaiser zwang, sich mit 
ihm zu vertragen. Dieser beabsichtigte seinen natürlichen Sohn Bernhard 
zum Thronfolger zu haben und lud 885 deshalb Papst Adrian nach 
Deutsch land ein, der abe1· unten vegs s tarb. Die Römer wählen Stephan. 
Der Kaiser - erzürnt, daß es ohn e seine Einwill igung geschehen - schidct 
mehrere Bischöfe nad1 Rom, um ihn abzusetzen. Stephan rech tfertigt sich , 
indem e r beweis t, daß meh r denn 30 Bisch öfe und die gan ze römische 
Geistlichkeit ihn gewählt. 
Der französische K ön ig Karlmann starb 884 ohne Kinder. Alle sehnten 
sich in Frankreich wegen der Verheerungen der Normannen nach einem 
mächtigen H errn und w~ihlten hierzu Karin [den Dicken] , der nun das 
ganze große Reich Karls des Großen besaß. - Diese gr oße Madi t besch leu
nigte aber das Verderben des sch wad1en Mannes. 
Die Normannen belagerten 886 P aris, das Bisch of Godsolin und Graf Hugo 
lange mutig verteidigten ; sie ziehen sich in ihr verschanztes Lager und 
durchstreifen nach Godsolins un d Hugos Tod von neuem das ganze Land. 
Der Kaiser führt sein Heer gegen Paris. Herzog Heinrich aus dem Baben
bergischen Stamm stürzt beim Verfol gen der Normannen mit seinem Pferd 
in eine verdeckte Wolfsgrube und wird ersch lagen, und so verliert Deutsch
land seinen tapferen Verteidiger. König Siegfried landet mit einem großen 
H eer in der Seine, und der Kaiser, erschred(t, überläßt einem ihrer Hau
fen Burgund, einem anderen verspricht er Geld und eilt krank nadi dem 
Elsaß zurüdc Hierdurch verlor er alle Adi tung und alles Vertrauen im 
Volk, dessen Unwillen zuers t seinen Günstling Lu i tbrand traf, einen 
Sd1waben von niedriger H erkunft, Erzkaplan und Bisch of von Vercelli. 
Man warf ihm vor unerträglid1e11 Stolz, Begünstigung seiner Verwand
ten, endlid1, daß er ke tzerisdlC Meinungen über die Na turen Christi lehre. 
Karl opfer te ihn dem allgemeinen Volksh asse auf, aber Luitbrand floh auf 
Radie sinnend nach Bayern zu Arnulph und verabredete mit ihm des Kai
sers Absetzung. 
Dieser erschien 887 auf dem Reichstag zu Tribur mit einem starken H eer 
von Bayern und Slawen, gewann die Großen der übrigen deutsdlCn Volks-
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stämme durch Versprechen und Drohen , entsetzt den Kaiser, läßt ihm nur 
wenige geringe Leute zur Bedienung und einige Güter in Sd1waben zum 
Unterhalt. Karl starb 888 zu Neidingen in Schwaben. 

Ar n u 1 p h v o n 8 8 7 bi s 8 9 9. 

Nadi Karls Entthronung löst sid1 das Fränkische Reich auf, un d der Karo
lingisd1e Stamm wird aus dem Besitz des größten Teils desselben ge
drängt. Es entsteh en innere blutige Kriege wegen der Thronfolge, nicht, 
weil es an Männern fehlte, die du rd1 Geburt, Tapferk eit un d Weish eit 
vorzüglich der Herrschaft würdig gewesen wären, sondern weil aus der 
Gleichheit der Ansprüdie mehrerer notwendig Zwietracht unter ihnen ent
steh en mußte. Arnulph, ein natür licher Sohn K arlmanns, erhielt sich auf 
dem deutschen Thron. Die Franzosen wäh lten Odo, Grafen von Paris; Ru
dolf griinde te das Königreich von Obe r-Burgund, weld1es aus einem Teil 
der Schweiz und Franche Comte bestand. Boso, Graf von P roven ce, ver
einigte Dauphine, Lyon, Savoyen unter dem Namen des Cisjuranischen 
Burgunds; Rheinulf, Herzog von Aquita nien, ließ sich im Land zwisch en 
der Loire und den Pyrenäisch en Gebirgen zum König ausrufen; nur ein 
geringer Teil der Franzosen erkannte den einzigen rechtmäßigen Nad1-
I ommen der Karolinger, Karl, den Sohn Ludwigs des Stammlers, als Kö
nig [an]. Die Italiener wollten keinen Fremden, sie trennten s ich 893 in 
zwei Parteien; an der Spitze der Lombardisd1en stand Herzog Ber engar 
von Friaul. Seine Gegner leitete Wido, H erzog von Spoleto. 
Arnulph hatte in den frühem F eldzügen gegen die M(ihren und Norman
nen seine Tapferkeit bewiesen, und während seiner ganzen Regierung war 
er zu Kriegen genö tigt, die er mit Mut, Beharrlichkeit und K lugh eit führte. 
Als Rudolph sich nid1t mit dem Besitz des Landes zwisch en dem Jura und 
den P enninisd 1en Alpen begnügte, sondern mit Verspredrnngen die 
weltlich en und geis tlichen Großen des übrigen Lothringens zu gewinnen 
such te, so zog Arnulph gegen ihn und nötigte ihn, sich in unzugänglid1e 
Gebirge zu flii chten. 
Auf dem Reichstag zu Ford1heim 889 erhii lt Arnulph von den bayrisch en 
Großen das Verspredrnn der Thronfolge fü r seine natürli ch en Söhne 
Zwentibold und Rato ld. Die Franken geben es nur bed ingungsweise, wenn 
ihm keine ehelichen Kinder werden so II ten. 
Sein F eldzug gegen die Obodriten war erfolglos, sie kehrten aber n ach 
einiger Zeit wieder zum Gehorsam zurüdc 
Die Normannen fallen 890 in Lothringen ein, töten in e inem Gefechte bei 
der Gülpe den Erzbischof Sünderold von Main z und Graf Arnolph , und 
verschanzen sich bei Löwen zwisd1en d er Dyle und einem Moras t in einer 
für die Reiterei unzugänglid1en Stellung. Arnulph war anfänglich be
denklid1, sie anzugreifen wegen der U ngewohnheit der Franken, zu Fuße 
zu fechten. Endlidi redete er das Heer und die Anfi.ihrer an, erinnerte sie 
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an die Verheerungen der Normannen, die Zerstörung und Entheiligung 
der Gotteshäuser. „Ihr habt", sagte er, „die Verbrech er vor Augen; fo lgt 
mir, ich werde an eurer Spitze mit der Fahne in der Hand fechten, laßt 
nur den F eind angreifen im Namen des Gottes, dessen Sad1e wir verteidi
gen." Er sprang vom Pferde, alle fo lgt en seinem Beispiel und drangen mit 
gezogenen Schwertern vor. Die Normannen widerst anden mutig, wurden 
aber in die Moräste geworfen und ihre Könige Siegfried und Gottfried 
niedergehauen; herrlich war der Sieg un<l groß der Ruhm, den Arnulph 
sid1 beim deutschen Volke erwarb. 
Neue Unruhen mit Zwentibol<l, Herzog von Böhmen und Miihren, nötig
ten Arnulph 892 zu einem neuen F eldzug gegen diesen sto lzen, ehrgeizi
gen Mann, den er vergeblich durch Unterhandlungen zu gewinnen ver
sucht hatte. Er verheerte Mähren mit einem Heer von Franl en, Bayern 
und Sd1waben und bediente sid1 der Hilfe der Ungarn, denen er zuers t 
Gelegenheit gab, an den Kriegen mit ihren westlich en Nachbarn teilzu
nehmen. 
Das fol gende Jahr 893 fä llt Arnulph von neuem in Mähren ein, hat aber 
einen sehr besd1werlidrnn Rüdczug nad1 Bayern. Zwentibold starb 894, 
die Mähren und Bayern sd1ließen F rieden und die böhmisd1en Herzöge 
unterwaden sid1 895 wieder dem König. 
Karl, König von Frankreid1, Sohn Ludwig des Stammlers, leg te Arnulph 
den E id der Treue ab, um seinen Beistand gegen Odo, Graf von Paris, zu 
erlangen, der einen Teil Frankreid1s innehatte und selbs t sich gegen ein 
von Arnulph gesandtes deutsch es Heer zu behaupten wußte. Odo besud1te 
den R eid1stag zu Worms 895, vertrug sid1 mit dem Kön ig, versprad1 ihm 
Treue und überreichte ihm Gesch enke. 
Aud1 im Innern Deutsch lands bemühte sich Arnulph, die gese tzlich e Ord
nung aufred1t zu erhalten. Er begnadigte zwar E ngilschald, der seine 
natiirliche Tod1ter entführte und nach Mähr en floh und vertraute ih m die 
Verwal tung der Österreichisd1en Mark an; als er aber seine Gewalt miß
braud1te und die bayrisdlen Großen hart behandelte, so entsetzte ihn der 
König seines Amtes und ließ ihn blenden. An seine SLelle 1 ommt Engil
dico, dem sie der König 895 nimmt und seinen Vetter Luitbold zum 
Markgrafen ernennt. 
Poppo, H erzog von Thüringen, wird 892 seiner Würde beraubt wegen 
seines unglüddid1en F eldzugs gegen die Obodriten. An seine Stelle kommt 
Graf Conrad, der sie freiwillig an Graf Bernhard abgibt. 
Die Mehrheit der Italiener hatte zwar Wido, H erzog von Spole to, zum 
König gewäh lt. Sein Gegner Berengar, H erzog von Friaul, und Papst For
mosus, mißvergnügt über dessen Härte, berufen Arnulph nach Italien. Er 
kommt 893 mit einem sd1wäbisch en Heere, bes türmt Bergamo, liißt hier 
Graf Ambrnsius, einen der Parteihäupter, henken, unterwirft sid1 Mai
land, Pavia und viele der italienisdi eu Großen, zieht über P lacentia [Pia-
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cenza] gegen Rudolph von Burgund, k ehrt von da nach Deutschland zu
riid<, von wo aus er seinen Sohn Zwentibold abermals mit einem schwä
bisch en H eer nach Burgund schickte und es verheeren läßt. Wido s tarb; 
ihm folgte sein Sohn Lambert auf den italienischen Thron. 
Arnulph entschließt sid1 895 auf Einladung des Papstes Formosus zu einem 
zweiten Zug nach Italien. Einen T eil des H eers schickt er gegen Florenz, 
einen andern führte er selbst nach Turin. Es leidet außerordentlid1 durch 
nasse Witterung, Seuche unter den Pfe rden un<l den hinterli stigen Italie
n er. Arnulph geht gerade auf Rom los, das H iltrude, die Witwe Widos, 
bese tzt hält. Indem das vor der Stadt aufges tellte dcutsdrn H eer alles zur 
Belagerung zuriiste te, sprang ein Hase auf, den die Soldaten aus Mutwil
len verfolgten. Die Besatzung glaubte, man wo lle s türmen und floh von 
den Mauern, die die Belagerer sdrnell erstiegen, die Tore sprengten un<l 
die Stadt eroberten. Hiltrude floh nad1 Spoleto; der Senat empfing Arnulpb 
feierlid1, der Papst F ormostis 1 rönte ihn zum Kaiser ; da aber Krankheiten 
sein H eer geschwächt hatten, so führte er es zurück aus Itali en, in das 
nach seiner Abreise Lambert und Berengar sid1 wieder teilten. 
Arnulph ward 893 ein ehelid1er Sohn von der Königin Ota geboren: Lud
wig. Sein natiirlid1 er Sohn Zwentibold ve rlor also die Aussicht zur Thron
fol ge, und er ernannte ihn 895 zum K önig von Lothringen. Deutsd1land 
ward durch innere und äußere Kriege zerrütte t. In seinen wes tlid1en Tei
len entstanden Fehden zwischen den großen Familien, im östlichen [Teil] 
zwisd1en den Mähren und Böhmen. Zu gleicher Zeit wurde Bayern und 
Österreich durd1 die Ungarn verheert. Rudolf, Bischof von Würzburg, ein 
stolzer, törichter Mann, und seine Brüder K onrad und Gebhard, die große 
Besitzungen in H essen, Franken, der Wetterau und an der Lahn hatten , 
veruneinigen sid1 mit Adelhard und H einrich, den Söhnen Herzog H ein
richs aus dem Babenbergisd1en Stamm. Beide Parteien rühmen sich ihrer 
edlen Geburt, ihrer großen Besitzungen, es kommt aber bald zur offenen 
F ehde, die erst nach mehreren Jahren und vielem Blutvergießen beigelegt 
wurde. H erzog Eberhard von Franken wurde von einem Friesen, namens 
Waldgar, auf <l er Jagd meuchelmörderisch ermordet. Arnulph rührte der 
Sd1lag 899, er glaubte vergifte t zu sein. Einer, namens Germann, wurde 
deshalb enthauptet; eine Frau namens Nodrud gehangen. Arnulph stirbt 
899. 

Ludwig das Kind 900 - 911. 

Die zu Ford1heim versammelten Großen wählen Ludwig, den unmündigen 
Sohn Arnulphs, zum König. Das Reich verwalten der sd1laue Erzbisd1of 
Hatto von Mainz und Herzog Otto von Sachsen. Es entstehen Unruhen 
in Lothringen, wo Zwentibold die größten Gewalttä tigkeiten ausiibt. Er 
verbannt den ihm bisher so treuen He rzog Reginhard, der sid1 aber in einer 
f esten Burg an der Maas, namens Dürfos [Doverem] , einsd1ließt. Er miß-
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

EccnrJ h andelt mit Sch lägen den Erzbischof Rotbot von Trier und schenk t sein 
Vertrauen nur gemeinen Leuten, schlechten Weibern. Die größte Unor d
nung h errschte im Reich, und dieser Zustand der Dinge nötigte die Loth
ringer, sid1 zu Die<lenhofen dem König Ludwig zu unterwerfen, gegen 
Zwentibold aufzusteh en, der in einem Treffen bleibt. 
Die Fehden unter den Babenbergsch en Grafen und dem Salisd1en Ge
schlecht dauerten mit Heftigkeit fort. Die Brüder, Grafen A clalhard und 
Heinri ch , fa llen aus dem Schloß Babenberg und greifen die Brüder Grafen 
Gebelhan l und Rudolf aus eiern Sal isdrnn Gesd1!echt an. Heinridl bleibt, 
Adalhard wird gefangen und auf Gebelhar <ls Geheiß enthauptet. 
Adalbcrt von Babenberg r äd1t den Tod seiner B rüder, verjag t 903 den Bi
sd10f R udolf von Würzburg und zwingt d ie Witwe Eberhards und ihre 
Kind er, j enseits des Spessarts zu fli ehen. - R udolfs Brüder hatten sich 

Hc g ; 11 0 unterdes wieder gerü te t. Der eine, Konrad, s tand bei Fritzlar mit einem 
Haufen Fußvolk und Reiter; der andere, Gerhard, halte die Wetterau be
setzt .- Adalbert benutzt die Teilung der Streitkrä fte und schlägt und 
töte t Konrad, dessen Witwe und Kinder ihn nadl [!] Weilburg begraben. 
Adalbert wird von dem Heidistag nad1 Tribur geforder t und ihm Friede 
geboten; da er ungehorsam blieb, so belager te ihn der König in Schloß 
Te(r)t ra sa [sie]. Es zog sich die Belagerung in die Länge. Der sd1laue 
Erzbisd10f Ha tto fing an mit A<l albert zu unterhandeln, verleite te ihn, 
selbst zum König zu geh en, durch <las feierliche Verspred1en ihn wieder 
unversehrt in seine Burg zurüdczubringen. Auf dem Hinweg zum König 
stellte sid1 Hatto, a ls wünsdie er zu fri.ihs tüd<en. Dies veranlaßte Adal
bert, mit ihm aufs Schloß zurückzukehren, und ging sodann wieder von 
neuem hinaus zum König. Hatto glaubte nun sein Versprech en erfüllt zu 
haben 11 ; als nun Ad albert zum König kam, ward er verha fte t, von den 
anwesenden Großen zum Tode verdammt, enthaupte t und sein Vermögen 
eingezogen. H attos Arglist ward allgemein getadelt durch Reden und 
Spottlieder, die das Volk noch nad1 200 J alu en zur Zeit K aiser Friedrid1s 1. 
sang. 

Ungarn. 

Abermalige Bewegungen nnter d en Völl ern des nordöstlich en Asiens ver
breiteten ihren :.1ers törcnden E influß iiber ganz Europa. Die Ungarn, ein 
türkischer Völkers tamm, <l er im 6. J ahrhundert unter den Finnen wohnte, 
sid1 mit ihnen verm isd1t hatte und im siebenten Jahrhunc1e1·t an [der] 
Wolga anges iedelt war , w ird von den P e tsch enegen, gle ichfalls t i.irkisd1en 
U rsprungs, vertrieben. Ein Teil von ihnen zieht unter ihrem Anführer 
Almus bei K iew vorbei, bese tzt das h eutige Ober-Ungarn und verdrängt die 

11 Hierzu i 11 B spätere Ergiinzung Steins nadi Meidielbedc, Historia Frisigensis und 
Eccard I 792. 
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unter dem Namen Rumuni oder Wa llach en dort angesessenen al ten römi
schen Kolonis ten. Andere Stämme desselben Volk s, von den en e iner Ma
gyaren genannt wird, zieh en unter e inem Oherherzog namens Arpad, dem 
Stammvater seiner ersten Könige, längs der Nieder-Donau nach Pannonien 
887, und werden zuerst in Deutsd1 lan d bekannt anno 889. 
Sie steh en König Arnulph gegen den m ährisch en H erzog Zwentibold b ei, 
verh eer en Itali en 901, und sind von di eser Zeit an bis zu Otto dem Großen 
der Sdireck en von Europa. - Die Gesch ich tssd1reiber des Zeitalters finden 
kaum Worte, um ilu-en Abscheu gegen sie auszudriid<en, sie nennen s ie Hc6;uo 

grausamer als die wi ld es ten T iere, a ll er Erkenntnis und Verehrung Go ttes 
entbehrend, ohne alles Gefüh l für Mitle id, aufgebl asen, aufrühr[er] isd1, 
verschmitzt, in sich selbst versd1 lossen , bereiter zum Handeln a ls zum Spre-
d1en ; erzählen, sie äßen rohes F leisch, tränken Blut, seien k le in, von gräß-
lidien Gesid1 tsziigen, ti e fl i ~gencl en A ugen, und bewundern d ie göttliche 
Vorsehung, sold1e halbmensd1lid1e U ngeh euer in e inem so schönen Lande 
zu dulden. Ihre \Vaffen waren Bogen und Pfeile; sie fod1ten zu Pferde llog; uo 

bald angreifend, bald flieh end. 
Die Ungarn fi e len 907 in Baye rn ein, schl agen Markgraf Luitbold, derim Tref
fen bleibt, und besetzen das Land bis an die E rlau, sie verheeren 908, 909, 
910 Sad1sen und Thüringen, Sdnvaben, sch lagen die Ostfranken, Graf Geb
hard bleibt im Treffen. 
König Ludwig vermäh lte sidi zwar mit Luitgarcle, der Sd1wester H erzog 
Ottos und Brunos von Sad1sen 911, s ta rb aber k inder los, und mit ihm er
losch der Karo lingisd1C Stamm in Deutschland. 

Z u s t a n cl cl e r N a t i o n u n t e r d e n K a r o l i n g e r n. 

* Die Herrschaft der Karolinger hatte für Deutsch land zwei große R esul
ta te: die Vereinigung alle r Völk erstämme zu einem Reid1e von gleid1för
miger Verfassung und Verwal tung und die allgemeine Ausbreitung der 
christ lidien R eligion und Kird1Cnve1·fassung in demselben. 
Die Hauptziige der Verfassung waren zwar clurd1 alle deu tsd1en Völker 
süimme gleid1förmi g, jeder einzelne unter ihnen erh ielt aber fortdauernd 
seine besonderen Gesetze und e igentlimlid1en Einrid1tungen. Am gle id1-
förmigs ten unter sidi waren die der Ostfranken, Schwaben und Bayern, am 
abweid1enclsten und selbsüindigs ten war d ie Verfassung der Niedersach
sen12. 
Der König war das Oberh aupt des ganzen R eiches. Ihm mu ßten a lle den 
Eid der Treue ablegen und geh ordien, daß jeder, hieß es in den Gesetzen, 

Von* bis • • [ = t reuer sind, unten S. 95] auszugsweise gedru.dct bei ßotzc11/wr1„ S taats
gedanlceri S. 30 f. nadi B. 
12 Folgt i11 B: als der jenigen, so am spä testen mit d em friinkisd1en Re ich vereini gt wor
den waren. 
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1. GESCHICHTE DER DEUTS CHE 

er sei e in Geistlich er oder Laie, dem Kaiser eid lich hul d ige, daß keiner 
sich unterstehe, se inen Befehlen ein Hindernis in den Weg zu legen. Die 
Großen, die Ludwig anrede ten, mußten ihm die Fi.iße ki.issen, die Königin 
küßte ih rem Gemahl die Knie. Der Thron war erb lich , nur war es b ei der 
Thronfolge oft zweifelhaft, ob nicht die B rüder die Bruderskinder aus
schlössen. Alle großen geis tlichen oder weltlich en Angelegenheiten der 
Nation wu rden mit ihr auf R eich stagen beraten, beschlossen. durch sie aus
geführt, sie sprach durch ihre Sch öffen auf den Ma l- und Ding-Tagen Recht, 
sie zog a ls Heerbann zu F elde und war noch ni cht wie spä ter durch Dienst
mannen oder wie h eutzutage durd1 besolde te Beamte von a lle r Teilnahme 
an ihren e igenen Angelcgenhei ten verdrängt. Die Reid1stagsbesch lüsse 
(Capitulari en) leg te man in den ein zelnen Gauen dem Volke zur Beis tim
mung vor. Die R eichs tage wurden jährlich zweimal gehalten: Fri.ihjahr und 
Herbs t. Auf dem le tz teren brnchten die A nwesenden dem König Gesch enke. 
Die Verwaltung bezirke, in die das fränkisd1e R eich einge teilt war, h ießen 
H erzogti.imer, Grafsch aften, und die ihnen vorgese tzten Beamten H erzöge 
und Grafen. D ie Verteidigung der Grenzen war Markgrnfen anvertraut. 
Karl der Große ließ, um nicht eine zu große Gewalt einem einzeln en anzu
vertrauen, die Herzogtümer eingeh en und übertrug die Verwaltung der 
Provinzen an Grafen und Bisch ö fe., die er wieder durch königlich e außer
ordentli ch e Bevollmlichtigte, so das R eid1 bereisten, unter strenger Auf
sid1t hielt. Die H erzöge und Gra fen waren königliche Beamte, ihnen war 
Red1tspA ege un d Aufsidlt auf di e Lehnsleute und Leh en, auf die Polizei, 
auf den H eerbann anvertraut, w1d sie waren verpflidite t, in allen geist
lichen Angelegenheiten den Bisch of zu unterstützen. Geringe Streit igkeiten 
wurd en vom Zehn tner oder dem Vorsteher des Hunderts entsch ieden; Sa
chen, die Leb en und Eigen tum betrafen, gehörten vor den Grafen oder vor 
den königlich en Bevollmächtigten ; von diesem ging die Sach e au den 
König, wenn sie die Großen be traf ; die Sache der Geringen au den Pfalz
gra fen. Dei· Graf mußte jährlich n ach altem Gebrauch drei a llgemeine Ver
sammlungen des Gaues halten, wo alle Freien ersch ien en. Bei den übrigen 
Dingtagen waren nur sieben Schöffen gegenwiirtig, so die Eingesessenen 
des Gaues aus ach tbaren Leuten wählten, sodann die streiten den Parteien 
und die Zeugen. 
Durch das ganze Reich reis ten königlidie Abgeordne te, je ein Bischof und 
ein Graf, umher , um den politischen und religiösen Zustand jedes Bezirks 
zu untersuchen, der Vernachlässigung und Übertre tung der Gese tze abzu
h elfen oder die Beschwerden der Untertanen vor den Thron zu bringen. 
Sie waren verpflichte t, im Mai ihre Bezirke zu bere isen, alle darin be fi nd
lich en Bischöfe, Äbte, Vasallen , Schirmvögte der Klös ter , Vorsteh er der 
Hunderte und e inige Schöffen zusammen zu berufen, genau zu erforsch en, 
ob jeder seinem Amt treulich vorstehe, und hierüber soll ten sie bei den 
angeseh ens ten Männ ern des Bezirks Nachfrage anstellen. Im J anuar, April, 
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Juli, Oktober hielten sie Gerichtstage, in den übrigen Monaten der Graf 
all ein, außerdem sollten sie viermal im Jahr gemeinschaftlich mit den 
Grafen einen Gerichtstag halten. Wenn sie ihren Bezirk bereisten, so er
hielten sie täglich zu ihrer Verpflegung 40 Brote, 2 Frischlinge, 1 Ferkel 
oder Lamm, 4 Hühner, 20 Eier, 9 Maß Wein, 4 Tonnen Bier, 2 Scheffel 
Pfer<lcfutter. In Sachsen ha tte Karl wegen der hartnäckigen Anhänglich
keit des Volks an seine heidnischen Gebräuche und seiner Widersetzlich
keit geheime Gerichte eingeführt, weld1e die gese tzwidrigen H andlungen 
ohne förmliche Untersuchung insgeheim und plötzlich mit dem Tode be
straften; aus diesen geheimen Gerichten , glaubt man, bildeten sich in der 
Folge die Femgerichte. 
Die versd1iedenen deutsdrnn Vo lkss tämm e hatten nod1 alle ihre besonderen 
Gesetze, welches die R echtspflege erschwerte und verwickelte. Die Beweis
mittel waren Urkunden, Zeugen - aber nur der freie Grundeigentümer war 
fähig, Zeugnis abzulegen ~ E ide und das Gottesurteil, insbesondere der 
Zweikampf. Gegen Zeugen durfte man andere Zeugen au fs tellen; konnten 
diese sich nicht vereinigen, so wurde von jeder Partei e in er gewählt, der 
mit Sdlild und Knüppel k iimpft, dem Besiegten wird die Hand abgehauen. 

H ee rbann. 

Zur Verteidigung des Vaterlandes war jeder freie Mann, un <l besonders die 
Vasa llen, verp flieh tet., so ein e Besitzung vom Staa t unter dieser Bedingung 
erhalten ha tten. Alle Freien mußten im H eerbann ersd1cinen, wenn der 
K rieg auf den Gren zen ihrer Provinz gefiihrt wurde, sonst rüste ten meh
rere ein en Mann aus. So mußten von den Sachsen zu einem Zuge gegen die 
Spanier und Avaren je fünf einen, zu dem Zuge nach Böhmen je drei einen 
ausrüsten, zu dem Zug gegen die benachbarten Sorben mußten alle Sad1sen 
dem Rufe zum Heerbann folgen. Bisweilen wurde statt der persönlichen 
Stellung von den Freien ein Geldbetrag abgefordert. Wer aher ohne Er
laubnis das Heer verließ, verlor das Leben. Jeder war verpflid1te t, bei dem 
Heer vorsdH'iftsmäßig gewaffn et zu erscheinen, Lebensmittel fiir drei Mo
nate, K leidung für ein halbes Jahr mitzubringen13 und außerdem noch das 
nötige H andwerkszeug: Äxte, Bohrer usw. Die Bischöfe, Äbte, Grafen 
führten den Heerbann ihres Bezirks ins Felcl. Die Vasallen oder diejenigen , 
denen für ihre Lebenszeit e in Gut vom Staat zum Nießbraud1 gegeben war, 
mußten sid1 bei dem Heere stellen bei Verlust des Lohnes und der Ehre. 
Der H eerbann war bei den häufigen Kriegen eine große Last ; es ver
mehrte sie der Drude der Bisd1öfe, Grafen und Obrigkeiten, welche die 
ärmere Klasse nötig ten, ihnen ihr Eigentum zu überlassen, indem sie sonst 
ohne Unterl aß zum F eldzug aufforderten. Es wurden daher mancherlei 
Mittel angewandt, sich dem H eerbann zu entziehen. Man gab sid1 in die 
Hörigkei t e ines Oberen, der selbs t nicht zu F elde zog. Die Bisd1öfe, Äbte 

13 Hier:m einige spätere Ergänzttngen in B nadi Eccard, Franc. Or. I 629. 
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und Grafen hatten vom Könige Güte r zum lebenslänglichen Nießbrauch, 
auf <l enen andere freie Leute lebten. Den königlichen Bevollmäd1tigten 
war es aufgegeben, diese Güter zu besdueiben, die darauf angesiedelten 
Leute zu ve rze ichnen, auf deren ordentlid1e Ad<.erbes tellung zu halten, zu 
sorgen, daß die kaiserlichen Vasal len nicht <lie Leh en a ls Eigentum an sich 
rissen. Außer diesem Nießbrauch pflegten die Grafen von den F reien 
Gaben oder Dien ste zu erp ressen oder sie ihrer Freiheit zu berauben unter 
dem Vorwand des verweigerten H eerbanns, ungead1te t dieses schon früh er 
unter Todess trafe verboten war. Größere Gutsbesitzer gaben auch Kleine
ren Grundstüdce unte r der Verbindlichkeit, ihnen Dienste zu leis ten14• Über 
diese übten sie eine Art Gerichtsbarkeit aus mit Ausnahm e der Sad1en, 
die Leben und Eigentum betrafen, die vor den Maitag des Gaues gehörten. 
J eder Fre ie, der von einem andern ein Leh en empfangen, durfte seinen 
Oberen während dessen Lebzeit nidlt verlassen, e r h abe denn ihn wollen 
kränken am Leben, an seiner oder seiner Frau und Tochter Ehre oder an 
seinem Eigen turn, ode1· ihn mit dem Stod< geschlagen. 
Das öffentliche Einkommen des Königs bestand in Krongütern, in Gaben, 
so ihm auf dem Reid1stag dargebrad1t werden muß ten, in Zinsgütern, in 
dem Loskaufen vom H eerbann. Bei außero rdentlichen Gelegenheiten wur
den allgemein e Steu ern auf a lle E ingesessen en ausgeschrieben 15• So sdirieb 
Karl de r Didce auf dem fran zösisd1en Heid1stag 877 eine Abgabe von 5000 
Pfund Si lber aus zur Befriedung der Normannen . 
Die k ö n i g 1 ic h e Hof h a 1 tun g wurde durch Naturalien der könig
lichen Domiinen unterha lten, auf denen a lle Bedürfnisse erzeugt und durch 
die notwendigsten Handwerker und Arbeiter be ide rlei Gesd·d ed1ts, so zum 
Gesinde gehörten, veredelt wurden. K onnten die Könige auf ihren R eisen 
nid1t ihre Domänen erreich en, so mußten <lie Bischöfe und K löster sie frei
halten. Die Domänen wurden b ebaut von Hausleuten oder Gesinde von 
Hörigen und von Fre ien; a ll en diesen w aren Richt er vorgese tzt, unter 
denen di e Meie r un d die Vorsteh er der einzelnen Wirtsdlaftszweige stan
den, welche statt des Lohns Grundstiidce benutzten, von den en sie Grund
zinsen abgaben. 
Die fränl isd1e. Staatsverfassung enthie lt mehrere Keime der Auflösung, de r 
Begüustigung de r Macht der Großen und de r Un terd rückung der m itt leren 
und uiede ren K lasse der bürgerl ichen Gesellsdrnft. Man w~ihlte größten
teils zu öffent lichen Beamten angesehene Gutsbesilzer aus dem Verwa l
tungsbezirk16, sie nutzten außerdem sta tt des Gehalts groß e Leh en, und es 

14 Qu ellenangabe Steins in 8: V erzeichnis der 8 eneficiarien des Klosters W eißenburg 
Eccard II p. 907 und Du Chesne II 321. 
IG Hier folgt in 8: Die ll isch öfe erhoben von ihrer Geist lichkeit eine Steuer und liefer
ten e lwus von d eu Kirch enschätzen. 
10 Hier f olgt in 8: Gewöh nlich gingen ihre Stell en vom Va ter auf den Sohn über. -
Im iibrigen m ehrfadL leidLte V eriindenmgen wul Satzumstellungen„ 
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setzte sie ansehnliches Grundeigentum, Erblichkeit des amtlichen Anseh ens 
in de11 Stand, ihre eigen en Be itzungen zu vermehren, Staatseigentum sich 
anzueignen und die Abhängigkeit der Amtseingesessenen auf jede Art zu 
vervielfältigen. Diese Mißbräud1e gingen so weit, daß das Gesetz den Bi
schöfen, Äbten, Grafen, R id1tem verbie ten mußte, das Eigentum der 
Ärmeren oder weniger M~iditigen zu rauben und selbst nidlt anders zu 
kaufen als auf dem öffenllid1en Maitag vor Zeugen. E in anderes Gesetz 
verbot, e inen Vornehmen als Meier eines Staatsguts anzust ellen, sondern 
es sollten hierzu Leu te aus dem Mittelstand gewählt werden, weil sie treuer 
sind**. Während der bürgerlichen Kriege nad1 Karls des Großen Tode 
sud1 te indes j edes Parteihaupt durd1 Geschenke, Bes tedrnngen, Drohungen 
se ine Anhänger zu vermehren. In d iesen und den fo lgenden ungliiddid1en 
Zeiten, wo Deutschland durch die Einfälle der Normannen und Ungarn 
verheert wurde, wo im Innern Fehden und Gewalttätigkeiten h äufig aus
brachen, da lehnten sich viel'e Sd1wäd1er e an die Größeren und sud1ten bei 
ihnen Schutz, weil das Oberhaupt des Staats nicht mehr zu sd1ützen ver
mochte. 
Die Mad1t der großen Familien war bereits durd1 Länderbesitz und Lehns
leute am Ende des 9. Jahrhunderts so sehr gewac11sen, daß die Fehden 
zwisch en Adelbert und Heinridi aus dem Hause Babcnber g mit den Gra
fen Konrad, Eberhard und Gebelhard aus dem Salisd1en Gesd1 lec11t die 
ganze Gegend zwischen Lahn und Main mit Mord, Raub und Brand erfül
len konnte, und daß beide Parteien mit zahlre icllCn Haufen Fußvo lks und 
Reiterei gegeneinander foditen. Zuerst befest igte s ich die Macht der Geist 
lichkeit durc11 die falsd1 berechnete Wohltätigkeit clcr Kaiser, die d ie Bi
sd1öfe, Äb te und ihre Angehörigen der unmittelharen königlicl1en Auf
sid1t unterordne ten, sie der Gewal t der Grafen entzogen, deren Rccl1te den 
geistlichen Behörden selbs t und ihren besonderen Schi rmvögten ühertru
gen, ihnen selbst die Staa tsabgaben sch enkten . Länger erhie lten di e Kö
nige ih re Gewalt aufrecht über die weltl icl1en Beamten, H erzöge und Gra
fen, und Ludwig der Deutsche, Arnulph, selbst Ludwig das Kind entse tz
ten sie ihrer Stellen wegen U ngehorsam, Untreue, Untaugl ichkeit und be
straften sie mi t großer Strenge. Unter den letzten Karolingern wunlen wie
der Herzöge angeordnet, ihre Bes ta llung scheint nötig gewo rd en zu sein 
durch die Einfälle der Normann en, Slawen, Ungarn, um diesen die ver
einten Kräfte ganzer Provinzen entgegenstellen zu können. 

K i r c h c 11 v e r f a s s u 11 g. 

Die kirchlich en Einrid1tungen haben im gegenwärtigen Zeitalter ein viel
facl1cs Interesse, denn ihnen war nicl1t nur die Aufbewahrung a lle r reli
giösen Wah rh eiten anvertraut, sondern auch alle vorhandenen wissen
scliafLI icl1en, und durcl1 ihre e igne Verbindung mit der Staa tsvcrfassung 
wirkten sie wieder mannigfaltig auf a lle inneren Staatsverh iiltnissc, tru-
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gen anfiiuglich zu ihrer B efestigung, späterhin zu ihrer Auflösung bei. 
Unter <len Karo lingern ha tte sich der duis tlid1e Glaube in dem ganzen 
großen Fränkischen Reich durch den E ifer der Missionarien verbreite t. Die 
erst en Regenten dieses Stammes waren ernstlid1 und unablässig bemiiht 
gewesen, die Missionare zu unters tiitzen, die Verfassung der fränkischen 
Kirche auszubilden, innere Zud1t und Ordnung <larin aufredlt zu erh alten, 
tiicl1tigere Geis tli ch e zu erzieh en und anzuste ll en und zu diesem Zweck 
K löster und Klostersdmlen zu e rrid1ten . Sie übten über die Kirdrn ausge
dehnte R echte kräftig und folgered1t aus; auf *denen von ihnen berufe
nen Reid1slagen und Synoden wurden unter ihrer Autorität Gesetze über 
Religion un<l K ird1ensachen gegeben. Auf diesen Versammlungen ersd1ie
nen Bisd1öfe und Weltliche. Karl der Große trennte zuers t 811 beide Stände 
in zwei Abteilungen . Die Könige b erie fen Synoden, bes tätigten ihre Be
schlüsse und ferti gten sie zur Befolgung den Bisd1öfen des Reichs zu. A lle 
geistlid1en Angelegenheiten , so an den König gelangten, trug ihm sein 
Erzkaplan vor, der die sie betreffenden Ausfertigungen besorgt e. 
Die Ge i s t 1 i c h e n s tanden zwar unter der Gerid1tsbarkeit der Bisd1öfe. 
Hatten sie Streitigkeiten mit den Laien, so erkannl en der Bisch of und der 
Graf gemeinschaftlich. Diese gemisd1ten Sach en, fe rner Ehe- und T es ta
ments- und Glauben sad1en überwies Karl der Große der geistlichen Ob
rigkeit, selbst all e weltli ch en Sachen, worin eine Partei sid1 an d ie le tztere 
wandte. E r b ehielt sicli aber in wichtigen Angelegenheiten die Appella
tion vor oder ließ sie durch ein e Synode entscheiden . Die Ki rch en güter 
waren abgabepfliclitig. Karl der Große befreite zuerst das eigentl id1e Pfarr
gut. Bei außerordentlid1 en Gelegenheiten wurd en die Kird1engüter nid1t 
nur bes teuert , sondern selbs t eingezogen. Di e Geistlich en waren frei vom 
Kriegsdienst, daher durfte auch kein Freier ohne königlich e Erlaubnis in 
den ge istlid1en Stand t reten . Die auf den geistli chen Giitern an gesessenen 
Leute waren zum H eerbann pflichtig. War gleid1 die Madlt des Königs in 
Kirchensad1en und über die Geistlid1keit groß, so blieb ihr doch eine be
deutende Einwirkung auf den Staat. Die Bisd 1öfe und Äbte waren große 
Giiterbesitzer und Reichsstände, a ls soldl e als die gebi lde teren un<l z.u den 
großen Staats ~imtern vorzüglid1 gesd1 idcteren, als Dien er der R eligion h a t
t en sie e inen überwiegenden Einfluß auf <lie Reiclistags-Verhand lungen, 
selbst auf das Sd1icksal der Könige, deren Thron sie oft gegen di e Gewalt
tätigkeit en und den Ehrgeiz der Großen s ich erten, aber ihn aud1 ersd1iit
terten, denn sie waren es, die die Entse tzung Ludwigs des Frommen , dann 
Loth ars 84·3 zu Aad1en, endlid1 Karls des Kahlen zu Attigny 855 aus
sprad1en. Sie beherrsd1ten und zügelten die rohen Gemüter, bes traften di e 
wilden Ausbriid1e ihrer Leidensdrnften auf <len Synoden oder geist-

Von * bis ** (Enclc clcs Abschnitts ü.ber die Kirc11 e11verfasrnng, unten S. 99) gedrudct 
bei E. Bot:enlrnrt, Staat sgedan.lcen S. 34-37 nadi B . 
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liehen Gerichtstagen, die sie jährlich in jeder Diözese hielten . Der Ein
fluß der Kirche auf die Nation war mannigfa l tig durch Verbreitung und 
Befes tigung der Wahrheiten der Religion, durch A usübung eines Gottes
dien stes, der die religiösen Gefühle erweckte, durch strenge Aufsicht auf 
d ie Sitten des Volks und Ah ndung dnrch geistliche Strafen jeder Unregel
mäßigkeit. Das besser geordnete Gebäude der K ird1enverfassung diente 
zum Must er bei den Einrich tungen des Staats und der bürgerlichen Ge
rich tspflege. 
Die Geistlichkeit schützte die niedern K lassen der bürgerlich en Gesell
sch aft; sie nahm viele Leute aus ihn en, selbst Knechte, unter sich auf, die 
freigelassen werden mußten, und lehrte, daß E ntlassung aus der Knech t
schaf t e in Werk der christ lich en L iebe sei. Di e Re ichtümer der Kird1en 
nahmen schn ell zu. Es durften keine neuen gebaut werden, ohne daß sie 
mit Grundeigentum beschenkt wurde. Allgemein und sehr wirksam war 
der Glaube, man re tte seine ·Seele durch Sd1enkungen an die Geistlidikeit 
und vermindere die Qualen des Fegefeuers. Die Arten <ler Schenkungen 
waren mannigfa l tig, oft behielt man sidi auf Lebenszeit den Nießbraudi vor. 
Es veran laßten auch d ie unruhigen Zeiten des 9. J ahrhunderts viele, den 
Schutz eines Mächtigem oder der Ki rdie zu sudien, man übe rgab ihr sein 
Gut zu Leh en, versprach ihr Dienstle istungen, bedang sid1 aber ih ren 
Schutz gegen fremde Gewalt aus. Es entstanden aber so v iele Mißhräud1e 
mit den Schenkungen an die Kirdie, daß Karl der Große und Ludwig der 
Fromme fü r nötig fanden, zu ihrer Gültig] eit die E inwi lli gung de r K inder 
oder näd1st en Verwandten zu ford ern , und <ler erste re verwies der Geist
lid1keit die Kunstgriffe, die sie anwan<lten, um von den Laien Güter zu 
erhasdien 17 • Den bedeutendsten Zuwachs an Reichtum erhielten später 
d ie Kirchen durd1 die Zehnten, nach welchen sie seit llem 6. Jahrhundert 
getrad1te t hatten, die aber ers t Karl der Große auf dem Reid1stag zu 
Aachen 799 den Pfarrkirchen überließ . 
Die Bi sc höf e beherrsd1ten ihre Diözesen [Kird1sprengel] mit großer 
Gewal t. Ihnen war d ie darin wohnende Geis tlichkeit zum Gehorsam ver
pflid1le t ; ie re is ten jährlich umher, um den Zustan d der Pfa rr eien zu un
ter ud1en. S~im tl iches geis tlich es Vermögen der Diözese wurde als eine 
Masse angeseh en, die die B ischöfe verwa lteten und den Bedarf den ein
zelnen Pfarreien zuteilten. Die B ischöfe verteilten ihre Kird1sprengel in 
k leine re Bezi rke, über die sie die Aufsid1t hesondern geist lid1Cn Beamten 
über trugen , die man Ard1idiakone nannte. Zu ihrer Unterstü tzung bei der 
Verwaltung der Kird1en güter wäh lten Jie Bisd1öfe nad1 Vorschrift der Ge-

17 Hier fo lgt i1L B rw chst ehcnder Satz: Es veranlaß ten aud1 d ie u nruh igen Zeiten des 
9. Jah rh und er ts viele, den Sdrntz ein es Miid1 t iger en ode r d er Kird1e zu sud1en, man 
übe rgab ih r sein Gu t zu Leite n, ve rsprad1 ihr Dienstl eistungen, Ledang sid1 aLe r ihren 
Sd111lz gegen fremde Gewalt aus. - Sinnvoller cinge/iigt in C wie oben. 
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setze (der Kapitularien) aus den Laien Vögte, der en Bestimmung war, die 
Kirchengü ter gegen Gewalttätigkeiten zu schützen, die Geis tlld1en im Ge
richt zu vertre ten, die gerichtlichen Zweikämpfe für sie zu übernehmen 
und mit dem Heerbann der Kirch enleute ins Feld zu ziehen; bald aber 
mißbrauchten die Vögte ihre R echte zum Druck der Kird1e, rissen deren 
Güter an sich und erhoben Abgaben von ihnen. 
Das Mönchtum hatte von seiner ersten Entstehung an auf Kirche, Reli
gion, Sitten und Wissenschaft einen höchst bedeutenden und mannigfal
tigen Einfluß. Seit dem 6. Jahrhundert, wo es im Abendland erschi en, 
waren seine Fortschritte rasd1, es bot den Freunden des beschaulich en Le
bens und der Ruhe Zufluchtsörter an gegen das Getümmel und . die Stö
rungen des Krieges und zog alle frommen Menschen an, indem sie hier 
eine Schule fanden der Selbstveredlung durch Entsagung aller Selbstsucht, 
durch gänzliche Unterwerfung des eignen Willens dem der Obern, durch 
ein dem Wirken für andere und dem Gottesdienst gewidmetes Leben. Der 
Mönch war seinem Abt unbedingten Gehorsam schuldig, jede Widersetz
lichkeit wurde bestraft, selbst mit Sd1lägen , Gefän gnis. Seine erste Pflicht 
war Ertötung seiner selbst, Verleugnung alles eignen Willens, Stillschwei
gen und Demut. Der Mönch, sagt die R egel des h eiligen Columban, lernt 
Demut durch die Zucht seiner Vorgesetzten und Sanftmut im Umgang mit 
seinen Brüdern. Die Klöster befolgten anfangs selbstgewählte Lebensre
geln, die des h eiligen Benedikt, des heiligen Columban, des Reformators 
des Klosters zu St. Gall en. Später führten Karl der Große und Ludwig der 
Fromme die des heiligen Benedil t allgemein in den frä nkischen K löstern 
ein. Nach diesen Regeln best an<l.en die Pflichten der Mönche außer den 
erwähnten der Abgeschiedenheit von der Welt und des Gehorsams in 
Gastfreiheit gegen Fremde, in der Krankenpflege und d er W ohltä tigkeit 
gegen Arme; diese Tugenden zu üben in einem asketischen Leben ward 
auch dem weiblid1en Geschlech t in den Frauenkl ös tern Gelegenheit gege
ben. Aus denen K löstern tra ten kr äftige, tüchtige Männer hervor , die nur 
edlen, frommen Zwecken lebten, Missionarien , die jeder Entbehrung sich 
untenvarfen, dem Tode entgegengingen, um die Wahrheiten der chris t
lich en Religion wilden Barbaren zu predigen, ausgezeichnete Geistliche, 
die den kird1lichen Ämtern mit Würde und Tücht igkeit vorstanden oder 
sich den Wissensdiaften mit Eifer widmeten und die von ihnen erkannten 
Wahrheiten durch Lehre und Unterrid1t verbreiteten . Das F eh lerhafte im 
MöndJStum war, daß es zu viele Zeit für das Äußere des Gottesdienstes 
forderle und daß der blinde Gehorsam zur Ertötung a ller Geisteskräfte der 
Untergebenen von den Äbten mißbraucht werden konnte. Unterdessen 
findet sich in der Geschidlte der Klöster, daß es äußerst schwierig war, die 
unbändigen Mönd1e zu zähmen, und nicht selten sind die Beispiele ihrer 
Widerse tzlichke it und Ungebundenheit. 
Die Mönd1e wurden durch ihr s trenges, abgeschiedenes Leben der Gegen-
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stand der allgemeinen Ver ehrung, ihnen vorzüglich wandte <lie Frömmig· 
keit oder das reuevolle Verbrechen seine irdische Habe zu. H ie rdurch gc· 
langten die Klöster zu großem Grundeigentum. Sie erwarben es aber auch 
durch eigenen F leiß und durch Urbarmachung wüster Gründe. Die K löster 
waren den Bischöfen untergeordnet, der en Habsucht und Tyrannei sie zu· 
erst nötigte, nach der Befreiung von der Diözesangewal t zu streben. 
Als die fränkischen Könige selbst im 7. bis 9. Jahrhunder t K löster zu stif
t en anfingen z.B. Prüm, Corvey, Fuld[a], so befreiten sie diese von der 
Gerid1tsbarkeit der Grafen und nahmen sie unmittelbar unter die ihrige. 
Der R eichtum der Kirche und der K löster reizte die Habsucht der Lai en , 
um einen großen T eil der Kird1engiiter an sid1 zu reißen. Karl Martell 
selbs t war genötigt , viele einzuziehen, um die Kriege gegen die Sarazenen 
und andere heidnische Völker zu führen. Zu den unruhigen Zeiten nach 
K arls des Großen Tode überwiesen die Parteihäupter Klöster ihren An
h ängern zum Nießbrauch , die keine Äbte anstell ten, einen T eil der Klo
stereinnahme sich zueigneten und die K losterzud1t erschlaffen ließen **. 

Ch r o d o gang. 

In der Mitte des 8. Jahrhunderts nahm Chrodogang, Bischof von Metz, 
Sichiramts un<l Landrade, der Schwester König Pippins Sohn, eine Ver
änderung mit der Geistlid1keit seiner Hauptkircl1e vor, welche di e Umbil
dung aller Geistl ichen zu Mönchen zur F olge zu haben sch ien. Er beredete 
seine Geist lichen zum Zusammenwoh nen in einer Gesellscliaft und zur 
Befol gung einer gemeinschaftlichen R egel iiber Gottesdien t, Bcschäfti· 
gung, Lebensweise, die großenteils aus der Hegel des heiligen Benedik t 
genommen war. Bereits im An fang des 9. Jahrhunderts war diese Verfas
sung in allen biscl1öflichen Kirchen Deutsch lands, I taliens und Frankreichs 
angenommen und erhielt durch den Besch luß der Synode von Mainz 813 
und der von Aachen 816 die gese tzlich e Genehmigung. Die Geist lichkeit 
war willig zu diesem gemeinschaftlichen Leben, wei l nun der Bischof für 
ihren Un terhalt aus den Kirchengü tern zu sorgen verpflichtet blieb und 
auch ihre Achtung bei dem Voll e zunahm, die es durch reichliche und 
hiiufige Schenkungen an den Tag leg te. Das auf diese Art bei den Geist· 
liehen der Stifts! ird1en eingefüh rte 1 anonische Leben hatte zur Folge die 
Vermehrung ihres Einflusses auf die Gesd-1äfte der Diözese ; sie bildeten 
eine Gesellschaft, die späterhin unter dem Namen der Domkapitel sich 
eine Teilnahme an der R egierung der Diözese anmaß te. 
Karlmann und Pippin führten die Me tropolitane ein und se tzten nach dem 
Beispiel der orientalischen Kird1e mehreren Bis tümern einen geist lichen 
Obern unter dem Namen von Mctropolitan vor, der in den Synoden vor
saß, die Bisd1öfe weihte. In Deut d1 lancl wurde diese Würde den Erz
bistümern von Köln, Salzburg und Mainz zugelegt, erhielt aber hier nie 
eine gewisse F es tigkei t. 
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Papst. 

Der Bischof von Rom besaß im A nfang des 8. oder 9 . Jahrhunder ts zwar 
den ersten Rang unte r den B ischöfen der abendländisch en K irch e; sie so
wohl als die Könige waren aber weit entfernt, ih m eine Herrschaft über 
die K irche und den Staat und seine Unabhängigkeit von dem le tzter en 
e inzuräumen . Die Päps te niiherten sich zwar immer m ehr dem Zie l, das 
sie sid1 gesetzt hatten, e ines Suprema ts über die Ki rch e der fränl isd1en 
Monard1ie und wurden hierin begiinstigt durch die Pflanzu ng de r neuen 
Kirchen in Deutsd1 land, welch e sie selbst unmittelbar veranl aßt h atten, 
durch die Thronbe teigung der Karolinger und du rch die Ersd1 einung der 
Sammlung der ver fä lsd1ten Kirch enge e tze, die unter dem Namen der 
Dekrete des falsch en I sidor bekannt sind. 
Die Päp te sandten Miss ionarien in da Innere von D eutsd1land, die das 
Christ entum predigten, Kirchen und K lös ter s tifte ten, und zule tz t Boni
fazius, der, unter stütz t von Kadmann und Pippin, Bi tümer errichtete, 
e ine fes te Kird1Cnverfa ung b ilde te und dem Erzhi turn Main z das Pri
mat über die deut d1Cn K irchen verschaffte. Er ersdlien und h andelte in 
der Eigenschaft e in es piipstliehe n L ega ten, verp fli chte te sich dem Papst 
zum Gehorsam, und d ie übrigen deutsch en K ird1en versp rach en dasselbe. 
Dennod1 ·b lieb das Anseh en der Päp te sd1wankend. Sie waren wegen des 
Andringen s der Langobarden fü 1· ih r e Erhaltung besorgt, si e bedurften 
der Hilfe Pipp ins, die sie in den demii tigs ten Au sdriidrnn 11ad1 uchten , 
und der dagegen sich wi ede r ihre r bediente, um seiner Thronbes te igung 
und de r E ntse tzung K önig Chi lpcrichs einen Schein des Red1t zu geben. 
Durch Karls des Großen E roberung von Italien ward der P apst, al der 
größte Lande besitzer des K ai ers Vasall ; er zog ihn bei a llen bedeuten
den geis tli ch en Angelegenhei ten zu Rate, war *aber sehr entfernt, dem 
Paps t e ine Unabhängigke i t von ihm oder eine Oberh crrlid1kei t übe r sich 
einzuräumen, denn es wurden fortdauernd di e Kird1en- und g istl irhen 
Sachen au f den Süindevcr ammlungen mit Beobachtung des Inhalts der 
a lt en Kird1engese tze abgeh andelt und be chlossen, ohne daß man die Zu
s timmung des P aps tes nad1 ud1t e. Vi elmehr wurde ih m, wie all en anderen 
Bischöfen des R eid1s, die Kapitul arien zur Befolgnng zugefer tigt, deren 
Inhalt sie beobad1 ten zu müssen anerkannten. Der Kaiser beh iel t sich di e 
Bes tätigung der Papstwah len vo r, erkannte ihre Gültigkeit, und Ludwig 
de r Fromme erl ieß eine Vorschrift über das dabei zu bcobaclit cndc Ver
fahren. Di e Bisd1öfe weigerten sid1, d ie päps tli che En tscheidung iiher den 
Bilde rdicn t anzunehmen. Die V erwi rrungen im friinkisd1en Stna tc nach 
eiern T ode Karls des Großen begünstigten die Vergrößerung der Macht der 
Gei t lid1keit überhaupt und insbesondere der päpstlich en. Sd10n dem 

Von* bis ** in Aus:iigeri gcdrudct bei E. Botzenhart, Staatsgedarifcen S. 37- 39 11 ach B. 
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Papste Nikolaus gelang es durch geistlich e Strafen , Lothar II. zu nötigen, 
seine verstoßene Gemahlin Teutberge wieder zu sich zu nehmen (857), 
Waltrade zu entfernen, und die lothringisch en Erzbischöfe von Köln und 
Trier, so die Ehe mit der ers teren aufgelöst, ihrer Würde zu entse tzen. Der 
Erfolg dieser kühnen Maßregeln war der Schwäche Lothars zuzuschreiben, 
dem Unwi llen, den sein Betragen gegen Teutberge allgemein im Land und 
in Frankreich erregt hatte, und dem üblen Vernehmen, in dem er mit den 
übrigen Ka rolingischen Fürs ten stand. Dagegen mißglückte der Versuch 
Papst Hadrians, die lothringsd1e Erbfolgss treitigkeit zwisch en den Karo
lingsch en Königen zu entscheiden, und Ludwig der Deutsche und Karl der 
Kahle vereinigten sid1 über die Teilung, ohne sich an des Papstes Drohun-
gen zu kehren. Nach dem Tode Kaiser Ludwigs II. nahm Karl der Kahle 
die Kaiserkrone aus den Hiinden [des] P aps tes Johann VIII. an, ließ es ge-
scheh en, daß dieser feierlich erklärte, der R ömische Stuh l erte ile die Kai-
serwürde, und forderte de1ri Papst die sons t gewöhnlidlC Huldigung nicht 
ab. Der P apst versu chte nach Karls des Kahlen Tod, den Grafen Boso von 
Provence zum Kaiser zu machen. Die Dazwisch enl unft Karls des Didrnn 
vereitelte diesen Plan. Die nad1 Karls des Dick en Tode in Italien entstan-
denen Unruh en zwisd1en der Spoletanischen und Friaulsd1en Partei, der 
Andrang der Sarazen en, die Unruhen in Rom selbst brachten die Päpste 
in die Lage, H ilfe zu bedürfen und ihre Anspriid1e auf die kird1lid1c Obcr
h errsdiaft aussetzen zu müssen, cla die aufgere izten Gemüter der Partei-
häupter sid1 wenig um die päpstlich en Drohungen mit geis tlichen Strafen 
b ekümmerten, vielmehr die Päpste von sid1 abhängig mad1ten und miß
handelten. 
Zur Vermehrung und Befes tigung der päps tlid1 en Oberherrsdrnft über 
Kird1e und Staat trug die Ersd1einung einer Sammlung falscher K ird1en-

P lnnck III 35 

Pl nnck III, 
155-209 

gesetze entsch eidend bei, unter dem Namen der „Dekre talen des fa lschen P lnnck n 900 

I sidor" bekannt. In der Mitte des 6. Jahrhunderts galt in den abendländi-
sd1 en Kird1Cn18 des römisd1en Abtes Dyonis „Sammlung von K irch enge-
setzen" als die Hauptquelle des kird1lid1en R ed1ts. Ein e ähnlid1e war in 
Spanien uncl [in] dem südlichen Frankreid1 vorhanden unter dem Namen 
„der l sidorischen". Es ersd1ien aber plötzlid1 in der Mitte des 9. Jahrhun-
derts e ine soldle Sammlung unter dem Namen der I sidorisd1en , so ver-
mutlid1 zwisch en 830 und 836 geschmiede t worden, aber von der echten 
ganz abweid1t und eine Menge durchaus fal sch e Zus~itze enthält. Sie lehrt 
die Oberherrsdlaft des Römisd1en Stuhls über die Kirch e, besonders über 
die Bischöfe, die sie von den Metropolitanen unabhängig mad1t und das 
selbs tändige Verhältnis der Geistlid1 en gegen den Staat. Diese Sammlung 
der Kird1engesetze fand nun bald allgemeinen E ingang, Papst und Geis t-
lidlkeit sud1ten die darin enthaltenen Lehren in das Leben zu bringen und 

is R eichen (B.). 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

so allmählich das unnatürliche Gebäude der Oberh errsch aft cles P apstes 
über Kirche und Staat aufzuführen, was aber nur nach mehreren Jahrhun
derten gelang **. 

Ü b e r W i s s e n s c h a f t e n u n d K ü n s t e. 

Karls des Großen Bemühungen, in Klöstern und Domstiften Sdrnlen für 
Geistlich e und Weltliche zu griinden , die Belohnungen und Auszeichnun
gen, clie er den Gelehrten erteilte, di e nähere Verbindung, in die er sein 
Reicl1 mit Italien und Rom brachte, h atte wohltätige F olgen für die Na
tion. In einem Umlaufschreiben an seine Geistlich! eit sagt Karl der Große 
dem Abt Bangulf von F uld[a]: „ Wir haben mit Unsern Get reuen erwogen, 
wie es nützlich sei, daß unser e Bistümer und Klöster außer dem der Regel 
gemäßen Leben und den gottesdienstli ch en Übungen sich auch mit wis
senscha ftlichen Betrachtungen und mit dem Unterricl1t derer, die zum Ler
nen fähig sind, beschäftigen sollen. Wi1· befehl en Euch daher , die wissen
schaf tliclien Arbeiten nicl1t zu vernacl1lässigen, sondern Euch möglid1st 
damit zu bescl1äfligen, dami t Ihr den Sinn der heiligen Bücher verstehen 
lernt." Nach dem Willen des Kaisers wurden also bei den Stifts- und Klo
sterkircl1en innere und äußere Schulen errich tet, die erstem für junge 
Leute, so zum geis tlichen Stand bestimmt waren , die le tzteren für Laien. 
Die Erricl1tung solcher Sclrnlen wurde den Biscl1öfen und Äbten durch 
wiederholte Beschlüsse mehrerer Synoden zur Pflid1t gemacht. Die deut
schen K löster, so sicl1 am meisten wegen ihren Bemühungen um Wissen
sclrnften und Künste auszeichneten, waren : Fulda, St. Gallen, Corvey, 
Reid1enau. Karl der Große ha tte befohlen, die Religionsvorträge in deut
scher Sprache zu halten. Es bemühten sid1 daher die Mönd1e, die Schwie
rigkeiten zu überwinden, die ihnen die Armut, die R auhheit, die Unbieg
samkeit der Spracl1e entgegensetzte, und verfertig ten Wörterbücher, Über
setzungen der biblischen und h eiligen Büch er ; so trugen der galliscl1e 
Möncll Gero und der Erzbischof Rabau von Mainz ein Wörterbucl1 zu
sammen. Der Möncl1 Notgert von St. Gallen umscllrieb die P salmen; Ott
friecl, Mönd1 zu Weißenburg, üb ersetzte die Evangelien. Außerdem haben 
wir die Übersetzung des Vaterunsers, des Athanasiscllen Glaubensbe
kenntnisses, Predigten über die Evangelien , geist liche Lieder, das Wörter
bud1 des Möncl1es Iso; in der Bibliothek des Klosters Reicllenau fand sich 
eine Sammlung deutscller Gedichte. Die la teiniscl1e Spraclle war bei der 
Unvollkommenheit der Muttersprad1e diejenige, der en man sich gewöhn
lich, die Geschäftsleute, in Urkunden, im Briefwecl1sel und die Geleh rten 
zu ihren Arbeiten bedienten. Wir haben lateini ehe Gedichte von Walla
fried, Mönch in R eid1enau, Salomon, Biscl10f in Konstanz, und die Ge
schicl1 te des Zeitalters ist in derselben Sprache aufgezeiclrnet ; sie bezieht 
sicl1 auf die Taten der <l eutscl1en Könige oder auf einzelne Klöster und 
merkwürdige Männer. Außer den Kirchenvätern, den Scl1l"iftste llern aus 
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WISSENSCHAFTEN 

den späteren Zeiten der römisch en Li Leratur fin gen auch die Klassiker als 
Virgil, Horaz, Sallust in den K löstern an bekannt zu werden; es erhielt 
sich durch die Verbindung mit Konstantinopel selbst noch einige Bekannt
schaft mit der griechischen Sprach e, und es überse tzte selbst die H erzogin 
Hadewig von Schwaben geis tliche Gedichte ins Griechisd1e. überhaupt 
traten die jüngeren Söhne des Adels und der Freien in die Klöster und 
widmeten sich den Wissenschaften. So waren z.B. Salomon, Bischof von 
Konstanz, und Rabau, Erzbischof von Mainz, Schriftsteller uncl von vor
nehmer Geburt. Alle diese Anstalten , um die Wissenschaften zu erhalten 
und zu verbreiten, waren freilid1 sehr unvollkommen . Wir sind dennoch 
desto mehr den Männern, die ihre Zeit und Kraft darauf verwandten, den 
größten Dank schuldig wegen der Trod<enheit des Gegenstandes und der 
Unvollkommenheit der Hilfsmittel, die ihnen zu Gebote standen. Auch die 
schönen Künste fanden in den K irchen und Klöstern einen Zufludltsort. 
Die Kird1Cnmusik und der Chorgesang war ein wesentlid1er Teil des Got
tesdienstes; und die Geistli ch en, besonders die Möndie, wandten vielen 
Fleiß auf die Kunst selbst und auf deren Unterweisung an die Jugend. 
Karl der Dicke sandte einen römischen Singmeister R omanus nach St. Gal
len , um die in Verfall geratene römische Kirchenmusik wieder herzustel
len. Die Geistlid1Cn und Äbte bes trebten sid1, ihre Kirchen und Klöster zu 
versd1önern. Hierzu braud1ten sie ihre Mönche, unter denen wir Maler, 
Bildhauer, Gold- und Silberarbeiter finden, die ihre Kunst auf die Verzie
rung der Gebäude und Verfertigung von Kirchengefäßen anwandten. 

Sitten. 

* Die Sitten der Nation erhielten sid1 in diesen stlirmisd1en Zeiten noch 
einfach, aber roh. Krieg und Jagd waren die Hauptbeschäftigungen der 
Deutschen, man hielt sie für die einzigen, die einem freien Manne ziem
ten. Alle geselligen Freuden bes tanden in Sd1mausen, Trinken, und die 
Gäste wurden durd1 Possenreißer und Sänger unterhalten **. Karl der 
Große untersagte 787 durch ein eigenes K apitular den Bischöfen, Äbten 
und Äbtissinnen Koppeln von Hunden, Falken und Possenreißer zu hal
ten; in einem anderen Gesetz verbot er das Nötigen zum Trinken. Die 
Wohnungen der Reid1en wurden bequemer und größer. Man baute selbs t 
auf Landgiitern steinerne Häuser und hielt viel auf kostbare Geräte von 
Gold und Silber, schöne gläserne Gefäße. Salomo, Bischof von Konstanz, 
bewirtete einst die schwähisd1en Statthalter, Berthold und Erdinger, mit 
denen er lange im Streit gelebt hatte, und kränkte sie durch seine Prahle
reien. Beim Absdlied schenkte er ihnen nach altem deutsd1en Braud1 un
ter ande1·en sd1öne Trinkgesdlirre und besonders zwei gläserne, die sie 
bewundert hatten. Sie warfen diese, um ihn zu ärgern , zur Erde, nahmen 

Vori • bis •• ari beiden Stellen auszugsweiser Abdrudc bei E. Botzenhart S. 39 nadi B. 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHE N 

die übrigen nicht an und da ihnen Salomo hierüber Vorwiirfe machte, so 
antworte ten sie : „Mit Glas muß man gJ;i serne Freunde beschen ken. Wir, 
die es nicht sein wollen, zerbrechen das Glas." 

[Gew e rb e] * 

Die Nation lebte hauptsäd1lich vom Ack erbau. Die großen Gutsbesitzer 
ließen teils ihr F eld mi t Gesinde und eignem Gespann bes tellen, teils er
hielten sie von den F reien Naturalzinsen und Dienste; t eils erlegten ihnen 
dergleich en di e Eigenhörigeu, die aber zugleich in einer persönlich en Ab
lüingigkeit von ihnen standen19• E inen T eil ihres Eigentums gaben sie an 
Lehnsleute, die ihnen dagegen Krieges- oder Ho resdienste leisteten **. Man 
find et bereits, daß die je tzt gewöhnlichen und bekannten Getreidearten in 
Deutschl:md gebaut worden als: Weizen, Roggen, H afer, Gerst·e; und daß 
Weinbau, Gartenbau und Brauerei ge trieben wur den ; daß man Leinwand, 
wollene Tücher verfertigte und besonders Linnen zu K leidungss tüdcen 
häufig braud 1te. So trug der junge, bei Hof sehr beliebte Bischof Salomo 
persönlich ein leinenes K leid ; daß man endli d1 alle notwendigen Hand
werker besaß, die zum T eil auf den großen Landgiitern wohn ten. F olgen
des ist die Besdireibung einer Domäne Karls des Großen zu Stephan wert 
an der Maas: 
„Wir fand en einen herrschaftlid1en H of. Zu diesem gehö ren: 740 Adcer 
Land, Wiesen fiir 610 Karren H eu. Auf dem Boden fa nden wir nur 12 
Sch effel Malz, 1 zugerittenes P fe rd, 26 Ochsen, 20 Küh e, l Stier, 61 Rinder, 
5 Kiilber, 17 Bödce, 58 Ziegen, 58 Sd1weine, 50 junge Schweine, 50 Hiih
ner, 17 Bicnenstödce, 20 Schinken , 40 K äse, 1 geschlad1t e tes Schwein, 
1/2 Maß Honig, 2 Maß Butter , 5 Maß Salz, 3 Maß Seife, 5 Messer, 
3 eherne, 6 eiserne K essel, 1 eiserner Leuchter , Ackerger~i te usw.; in der 
Mägdestube sitzen 23 Miigde, hier fanden wir 5 Stüdc Wollenzeug, 
5 Stück Leinen, außerdem ist hier eine Mühle." 
Von einer andern kaiserlich en Donüin e heißt es: „Wir fanden 1 Saal von 
Stein, 3 Kammern umgeben mit Söllern , 1 K el ler, 1 Tor, 14· andere Häu
ser von Holz mi t ebensoviel Kammern, 1 Küd1e, 2 Speid1er, 3 Scheuern, 
und den ganzen H of mit einem starken Zaun umgeben . An Inventarium
Stüdcen waren 1 Bett, Ti sd1tücher ; unter dem Viehstand kommen 24 Pfauen 
vor, in dem Garten mehrere Arten Birnen- und Ap felbiiume, Mispeln, 
Maulheer-, Pfirsid1bäume, Haselnußstauden; aud1 werden mehrere Kü
chenkräuter genannt: Salbei, R au te; Ruhen [Himbeeren] usw." 
Es waren bereits mehrere S tädt e in Deutsd1land, te ils die alten von den 
Römern angelegten als Köln, Mainz, Bonn, Augsburg, teils neu ents tan
d ene, die durch Vereinigung m ehrer er Wohnungen in der Nähe einer 

* bis ** gedru.dct Botzenliart S. 39. 
10 H ier folgt in B n ad is tehcu.dcr Sat z : Der K necht war glcbac adscriptus u11d k onnte 
nicht frei über das Seini ge disponieren. 
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GEWERBE UND HANDEL 

Stiftskirche z.B. Münster , oder eines Palastes der Könige z.B. Aachen , 
Frankfurt zu entstehen pA egt en. Erst im Anfang des 10. Jahrhunderts 
fing man an, wegen der Einfälle der Ungarn, sie mit Mauern zu umgeben, 
z.B. baute Salomo in dieser Absicht die Mauern von Konstanz. Deutsch
land war überhaupt bedeutend bevölkert, und wir finden sehr vie le der 
h eutigen Dörfer und Wohnorte in den Urkund en dieses Zeitalters und be
sonders in denen an die K löster gemachten Sd1Cnkungen benannt20• 

Hande l. 

Der Handel war in Deutsd1land sehr beschränkt sowie überhaupt der 
ganze W elthandel. A lle ostindischen W aren kam en zu Land durch Kara
wanen nach Konstantinopel oder durch den P ers ischen Meerbusen nach 
Alexandrien , wohin sie die Araber brachten, von wo sie die Ven etianer 
abholten und in Europa verteilten. Einen großen T eil der inneren Han
delsgesd1äfte rissen di e Jud en an sich. 
[In B folgt hier ein Einzelblatt über die Hofämter.] 

Heft 6 

K o n r a d d e r E r s t e. 

Mit Ludwig des Kindes Tod erlosch die deutsche Linie des Karolingisch en 
Geschled1ts, der Thron war erledigt und die Thronfolge unbestimmt ge
blieben. 
Deutschland lag den Einfällen der Ungarn und Slawen offen, während in 
seinem Innern Uneinigkeit unter den großen Famili en herrsd1te, die ge
nährt wurde von einem unruhigen, kampflus tigen, gewalt tätigen Unter
n ehmungsgeis t und von der Eifcrsud1t der einzeln en deutsd1en Völker
stämme, die noch nicht viel über 100 Jahre die Kraft Karls des Großen 
vereinigt hatte. Die gemeinsame Not, der EinHuß der Geistlichkeit, die zu 
ihrem Schutz des Königs bedurfte und mehrerer angeseh en er verständiger 
Männer, des Erzbisd10fs Hatto von Mainz und Salomon von Konstanz, 
das edelmü tige Be tragen H erzog Ottos von Sachsen erhielten dieses Mal 
die Einheit der Nation und die Würde und Kraft des deutschen Thrones. 
Eins timmig boten zwar Franken und Sachsen dem H erzog Otto von Sad1-
sen die Königswürde an; er lehnte sie wegen seines Alters ab und nach 
seinem Rate wurde s ie Konrad Herzog vom Rheinisd1en Franken zuteil, 
aus einem angeseh enen fränkischen Geschled1t, das seine Besitztiimer an 
de1· Lahn, in der We tterau, am Untermain hatte, dem Sohne Konrad des 
ÄI ter en, der 903 in der Babenbergsd1 en F ehde geblieben war. 
Deutsd1land wurde zerrütte t und verheert während Konrads siebenjähri-

20 Dieser Satz gedru.dct Botzenhart S. 39, der folgenden Satz aus B voranstellt: Das 
Wort bcneli cium wird mit Lehen iiberse tzt in des Mö11eh es lvo ... Glossarium (Gold ast. 
Scriptorcs rcrum A l am. 1. p. 320) . . . D er H err halle k ein R echt über Leben und Tod 
d es Freien ... 
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1. GESCHICHTE DE R DEUTSC HEN 

ger Regierung durch eine Reihe von inneren Feh<len <ler großen Familien 
unter s ich, deren Widersetzlid1kei t gegen die königli che Gewalt und durch 
<lie verderblichen und blutigen Streite reien tlcr Ungarn, welch e die Un
einigkeit der Deutschen benutzten. Am stiirmisd1s ten war es im Innern 
vo n Schwaben, das nicht von einem Herzog, sondern von den beiden 
Brüdern Erchanger und Ber chtold, a ls 1 öniglichen Statthalter, verwalte t 
wurde, und wo unter der Famili e Burl hard und dem Bisd10 f Salomo von 
Konstanz, dann wietle r zwisch en diesen und den beiden Brüde rn Grafen 
Ercl1anger und Berchtold die bitters te F ein dsch aft herrsd1te. Burkliarcl, ein 
sdnväbischer Graf, ward auf einem Land tag von seinem Gegner ersd1lagen 
(912) , eine Witwe und K inder ver trieben, ihre Güter und Stellen beson
ders durd1 Erdrnnger beraubt, sein Bruder Adalbe1·t verlier t auf Anstiften 
Bisch of Salomons das Leben. Erchanger , ein kühner , gewalttä tiger Mann, 
lebte im bes tändigen Streit mit Salomo, Bischof von Konstanz, einem ge
treuen F reund Erzbisd1of Hattos von Ma inz, mit dem er gemeinschaftlich 
vielen Ein Ouß hatte bei Arnulph, Ludwig und jetzt bei König Konrad, 
denn Salomo besaß ein sd1önes, edles Äußeres, war unterrid1te t, beredt, 
erfahren in geis tlichen und Staatsgeschäften , sehr gesd1ickt im Schön
schreiben, im Chorgesang, ein guter Tisd1gesellscbafter, aber geneigt zum 
Spott. Schon unter Aruulpbs R egierung h atte Erchanger den B isd10f Sa
lomo aus Unwillen über die Sch nl ungen, so der Kaiser von Domänen an 
das Klos ter von St. Gallen gemacht hatte, verfolgt und gezwungen, sich in 
<len Alpen zu verbergen. Hierüber ward Erdrnnger in Ingelheim verhaftet 
und kam nm· auf die Fürbitte Salomos los, indem er sicl1 zum ScllCin ver
söhnte. 
Erch anger veruneinigte sich auch bald mit König Konrad, der ihm verzieh 
wegen seines ausgezeichneten B etragens in der glücldichen Scl1lacht am 
Inn gegen die Ungarn. Die Einigkeit war bald ges tört durch eine aber
malige Gewalttätigkeit Ercl1angers gegen Salomo, der ihn durd1 seinen 
Spott und durch erhaltene königliche Sd1enkungen von neuem gereizt 
hatte. 
Als närnlicl1 König Konrad Schwaben durclueiste, verweilte er 914 einige 
Tage in St. Gallen, die er sehr vergnügt zubrachte; bei der Tafel rühmte 
sicl1 Salomo gegen Erdianger , er habe so s tattlicl1e Viehhirten, daß der 
Graf, wenn er sie säh e, vor ihnen aufsteh en und sein H aupt entblößen 
würde, weld1em dieser mit H eftigkeit widersprach. Den fo lgenden Tag 
braclllen ein paar rauhe, bärtige Männer während der Tafel einen erlegteu 
Hirsch und Wildsau, und der Biscl10f befahl ihnen, das W ild dem Grafen 
Erclrnnger zu iiberreicl1en, der sie für ein paar Jagdliebhaber aus der Nach
barsdrnft hielt, aufstand, ihnen dankte, aber äußerst ergrimmte, als er 
vernahm, es seien ein paar Viehhüter des Bisd1ofs. Vergeblid1 sucl1te der 
König ihn zu besänftigen, er gab vielmehr selbs t e ine neue Veranlassung 
:i:ur Bitterkeit, indem er dem Bisd1of für das Kloster St. Gallen den Fleck en 
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KONRAD 1. 

Steinheim, eine königliche Domäne, schenkte. Erchanger hatte in dessen 
Nähe ein Schloß erbaut und ließ die Klosterleute nicht im Besitz von 
Steinheim. Als nun nach geraumer Zeit der Bischof dem Grafen Erchanger 
mit sein em Bruder Berchtold und Neffen Liutfried begegnete, kam es zwi
schen ihnen zum heftigen Wortwechsel. Erchanger ließ ihn aber zu seiner 
Gemahlin Berha auf das Schloß Dippoldisburg bringen, diese erschrak 
über die Gewalttat, empfing und beh andelte den Bisch of mit großer Ehr
furcht, den sein Neffe Siegfried bald wieder befreite, und Erchanger , 
Berch told und Liutfried überfiel und ge fangennahm. Sie wurden auf dem 
Reichstag zu Mainz zum Tode verdammt, ihr eigenes V er mögen, ihr Lohn 
und Ämter eingezogen und an Burkhard gegeben (914), der zum H erzog 
von Sdnvaben ernannt wurde. Nach anderer Erzählung wurde Erdrnnger 
verbannt, setzte sich mit den Waffen in der Hand wieder in seine Güter 
(915), kam zum König in der Hoffnung der Verzeihung, der ihn aber zu 
Oettingen enthaupten ließ. Die Ruhe ward aber in Schwaben durd1 seinen 
Tod nicht wiederher ges tellt; es erschlugen die Straßburger 916 den Bischof 
Otbert. Der neue H erzog Bur! hard befehdete den Kön ig, verheerte sein 
eigenes Vaterland und Konrad konnte ihn während seiner R egierung ni cht 
zur Ruhe bringen. 
Der König verlor 912 durch den Tod Herzog Ottos von Sachsen einen 
treuen Freund und eine kräftige Stütze. Er veruneinigte sid1 gleich mit 
dessen Sohn Heinrich, dessen Unternehmungsgeist er kannte und dem er 
nicht alle herzoglichen Red1te, so Otto besessen hatte, übertragen wollte. 
Die hierdurd1 erbitterten Sad1sen ford erten H einrich auf, gegen den Wil
len des Königs mit Gewalt und Eigenmad1t das Amt des Vaters an sich zu 
reißen. Heinrich setzt sid1 in dessen Besitz, bekriegte Burkhard, Konrads 
Sdnvager, und Banto, einen Anhänger des Königs, und verteilte ihre Gü
ter unter sein H eer, schlug dessen Bruder Eberhard bei Eresburg in einer 
so blutigen Sd1lad1t, daß man in den Volksliedern sang: „Wo findet sich 
eine Hölle, groß genug, um die Erschlagenen zu fassen?" 
Konrad zog 913 selbst gegen H einrich, der sich in Grona bei Göttingen 
eingeschlossen hatte und unterhandelte mit ihm durd1 den Erzbischof Hatto, 
dem aber H einrich nid1t traute, und auf die Einladung, zu ihm zu kommen, 
sagen ließ, „sein Hals sei nid1 t härter als der Aclelberts von Babenberg, er 
wolle daher lieber zu Hause bleiben, als dem Erzbischof mit seinem zahl
reid1en Gefolge beschwerlich zu sein". Thiamar, Anführer einer kleinen 
Sdrnr H einrid1s, ein listiger Mann, kündigte ihm in Gegenwart der könig
lichen Gesandten die Ankunft von 30 Legionen an. 
Als dieses Konrad erfuhr, zog er von Grona ab (913), Heinrid1 fi el in Fran
ken ein, wiiluend der König Hohentwiel in Sd1waben belagerte, nahm 
Hattos und aller königlich en Anhänger Besitzungen in Thüringen und 
Sd1waben hinweg. Zuletzt wurde zwisd1en Konrad und H einrich durch die 
Vermittlung mehrerer gutgesinnter Miinner Friede gemad1t (915). 
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I. GESCHICHTE DER DE UTS CH E N 

Eine Folge dieser innern F ehden war der Ver lus t von Lothringen und die 
Verheerung des südlid1en Deutschlands durd1 die Ungarn. Nad1 Ludwigs 
des Kindes Tode besetzte Karl der Einfiiltige, König von Frankreich, Loth
ringen, bcgiinstigt von dessen H erzog Ragincr und einem großen T eil der 
E inwohner. Konrad bemühte sich , es wieder zu erobern, wurde aber clurd1 
die innern Unruhen abgehalten und vermochte nur Elsaß und das Slift 
Utrcd1t zu behaupten. Die Ungarn wi ederholten regelmäßig die E infälle in 
Deutsch land, sie wurden zwar von Arnulf von Bayern und von den 
sdnväbisd1 en Statthaltern Erdianger und Berd1told 913, 913- 16, 917 am 
Inn gcsd1 lagcn, verheer ten aber Sd1waben , verbrann ten Basel und fi elen 
in Lotl1ringen ein. Die Leiden des Vaterlandes hielten aber H erzog Burk
harcl von Schwaben und H erzog Arnulf von Bayern ab von ihrer Untreue 
gegen den König, der Arnulf vertrieb und in die kärntnisd1en Gebirge zu 
Hichen zwang. 
Als K önig K onrad sid1 sterbend fühlte, berief er seinen Bruder Eberhard 
zu sid1 untl sagte ihm: „Bedenke das Woh l deines Vaterlandes und folge 
meinem Rat: wir besitzen zwar Streitkräfte, Städte und den königli chen 
Ornat, aber 1 ein Glück , und dir mangelt di e Liebe des Volks. Heinrich 
hingegen is t vom Gliidc begünstigt. Er zeichne t sich aus durd1 ein edles 
Benehmen, und die Sach sen sind der mäd1tigs te deutsd1c Volkss tamm. 
Nimm also die Insignien der königlichen Würde, die heilige Lanze, das 
Diadem, das Reid1sschwert und den Mantel, gehe zu Heinrich und sud1e 
d i1· seine Frcundsdrnft zu erwerben, denn warum sollen dio Franken mit 
dir und durd1 did1 unglüddid1 werden, da er unausbleiblid1 zum Thron 
und zur H errschaft über viele Völker gelangen würde." Eberhard , ti ef ge
rührt über die R ede des sterbenden Bru<lers, versprad1, dem Rat zu folgen. 
Bald darauf starb Konrad 918, ein tapferer, kräftiger Mann, trefflid1 im 
F ehl und im Rat, freigebig und ausgezeichnet durd1 jede Tugend ; er ward 
zu Wilinaburg {Weilburg) begraben. 

H e i n r i c h I. v o n 9 1 8 - 9 3 6. 

Heinrichs* kraftvo lle R egiernng war wohltiitig fiir Dcutsd1land durch die 
Wiederh erstellung der innern Ordnung, den mutigen Widerst and, den er 
den Ungarn leiste te, die Unterwerfung und Wiedervereinigung von Loth
ringen mit Deutsch land und die Vermeh rnng und Befes tigung der Städte, 
in die er einen großen Teil der Bewohner des platten Landes zusammen
zog und all en einen Zuflud1tsort vcrsd1affte gegen die verh eerenden E in
fä lle der Ungarn. Er hatte sid1 bereits bei Lebzeiten seines Vaters, H erzog 
Ottos, bei der Nation einen kriegeri d1en Ruhm erworben durd1 seine 
glüd Iid1en Unternehmungen gegen di e an der E lbe wohnenden Slawen; er 
s tand ferner an der Spitze eines rnäd1 Li gen cleu tsd1en Voll ss tammes, und 

* Dieser Sat: gleidilautct mit B gedrudct bei Botzenhart, Staatsgedanheri S. 39 f . 

108 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

HEINRICH I. 

sowohl das edle Anerkenntnis seiner Vorzüge von König Konrad als au ch 
die P ersönli chkeit sein er Mitbewerber gaben ihm überwiegende Hoffnun
gen zum Thron. Denn Eberhard, Bruder des ve rstorben en K önigs, h a tte 
bere its auf dessen Ra t allen Ansprüch en auf den Thron entsag t und war 
ohnehin ein Mann von mittelmäßigen Geisteskräften, leichtsinnig, übri-
gens freigebig, wohlwollend und von e inem h eitern Gemüt. H erzog Ar- WiJuki uJ 

nulph von Bayern mußte das Land meiden und sich in den kärnt.nisch en 
Gebirgen verbergen . Burkhard, H erzog von Schwaben, war durch seinen 
Stolz, sein e Bedrückung der Geistlichkeit allgemein verhaßt, und Gi esel-
bert, H erzog von Lothringen, hielt es gleich seinem verst orbenen Vater 
Raginer mit den Franzosen und K arl dem Einfältigen. So begünstig ten 
alle äußern Umstände H einrichs Ansprüch e auf den Thron. Er selbst war 
1 riegerisch, besonnen , von großem schönen K örperbau, in allen Leibes- Wi tluk in J 641 

übungen sehr geschickt, so jagdlustig, daß er zuweilen in einem Tage 4·0 Stück 
Wildbret erleg te. ü berließ er sich gleich bei Gastmählern der Freude, so 
hatten doch alle sein e Waffengenossen e ine solch e Ehrfurcht für ihn, daß 
kein er einen Augenblick wagte, s ie zu v ergessen. Er h alf gern seinen 
F r eunden, und da er di e Sach sen vorzüglich liebte, so beförderte e r sie 
möglid1st zu bedeutenden oder einträgli chen Stell en. In sein er Jugend war 
er ein leidensdrn ftli ch er Freund des weiblich en Gesch lechtes, und er ver-
lieb te sich in die reiche und sch öne H ataburg, der Tochter E rwins des Äl- D i t mu r in 

t ern , dem Besitzer des größ ten Teils von Altstädten. Er begehrte sie zur Lei bn iz, 334· 

E he, ungeadlte t sie als Wi twe den Schl eier genommen hatte, und ver -
mählte sich mit ihr zu Merseburg. Siegmund, Bisd10f von Merseburg, so-
bald er diese Verbindung erfuhr, drohte mit Bann, nahm aber damit An-
stand, als K önig Konrad sich be i ihm für den jungen F ürs ten ver wandte. 
Dieser lebte anfangs glücklich mit Hat aburg, die ihm zwei Söhne gah: 
Tankmar und Wigmann, bis er die sd1öne Mathilde kennenlernte. Nun 
glaubte er, Gewissen bisse über die R ech tmäßigkeit seiner e rsten Eh e zu 
fiihl en und ließ sid1 trenn en. Mathilde s tammte von Wittekind, war die Vi 1n M11 11i;1 tlio 

Todlter Thiederichs, e ines wes tfälisd1en Grafen . Ihre T ante, die Äbtissin ;n Lc;L„;. 1 l 93. 

von Herfo rd , erzog sie. Hier sah sie Heinrich in der Stiftskirch e, ward von 
ihrer blendenden Sd1önh eit und Sittsamkeit gerührt und vermählte sich 
mit ih r zu Wa ldshusen, mit Einwilligung seines Vaters. 
Eberhard erfüllte tre ulich das sein em Bruder, K önig K onrad, gegebene WiJ uki nJ 

Wort, e r überbrachte Herzog Heinrid1 die R eichsinsignien und unterwarf 
sich ihm. Das sächsisd1e und friinkisch e H eer und alle Großen beider 
Volkss tiimme versammelten sich zu Fritzlar und huldigten H einrich a ls 
deutschem König, der es aus Demut ablehnte, vom Erzbischof H eribert 
von Ma inz gesa lbt zu werden, worüber das Volk mit lautem Jubel seinen 
Beifall bezeugte. 
Heinri d1s erst e Sorge war, die beiden Herzöge von Schwaben und Bayern, 
Burkhard und Arnulph, zu unterwerfen. Er zog mit seinem H eere gegen 
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jenen, der sich zum Widerstand zu schwach fühl end unterwarf. Ein glei
ches tat Arnulph, nachdem ihn der König in Regensburg eingescMossen 
und belagert hatte. So ward die Ruhe im Innern Deutschlands wieder her
gestellt. Um Lothringen zu erobern, benutzte König H einrich die bürger
lichen Kriege in Frankreich zwischen Karl und Graf Hugo von Verman
dois, tat zwar 1 einen glüddichen Feldzug gegen den erstem, suchte aber 
zugleid1 durch Unterhandlungen seinen Zweck zu erreichen mit den Loth-

Widukind, 636 ringern und ihrem H erzog Gieselbert, einem wankelmütigen, kriegeri
schen, lis tigen und n euerungssüchtigen Volle Er gewann Christian, einen 
lothringischen Großen und sehr schlauen Mann, der durch List Herzog 
Gieselbert gefang ennahm und an König Heinrich ausl iefer te. Da er an 
dem H erzog einen tätigen, durch Geburt und Reichtümer ausgezeidrneten 
Mann fand, clurd1 die er die Lothringer zu gewinnen h offte, so behandelte 
er ihn mit Freundlid1l eit und Wohlwollen und vermählte ihn mit seiner 
Tochter Gerberge. Karl der Einfältige trat seine Rechte auf Lothringen an 
K[önig] Heinrich förmli ch ab. Kaum hatte H einrid1 glücklich die bürger
lichen Kriege geendigt und das linke Rheinufer wieder mit Deutschland 
ver einigt, so fielen 924 die Ungam in Sad1sen ein [und] verheerten es, drin
gen bis S_chwaben vor, verbrennen St. Gallen und ziehen durd1 E lsaß nad1 
Frankreich. H einrid1 schloß sich in Werla ein, um sein noch ungeübtes 
H eer dem Angriff der wilden Horden nicht auszusetzen . E s gelang ihm 
aber, einen ungarischen Großen gefangenzunehmen, clen er dessen Lands
leuten nur unter der Bedingung eines neunjährigen Waffenstillstandes 
losgab. 
Die * Zeit der Ruhe benutzte der König zur Unterwerfung der angren zen
den Slawen und zu Verteidigungsanstalten gegen die Einfalle der Ungarn. 
Er verse tzt e den neunten Mann der Bewohner des pla tten Landes in die 
Städte, der den übrigen acht Gemeind egliedern dort Wohnungen erbauen 
und den dritten T eil der Früd1te aufbewahren mußte. Die Bes tellung des 
F elds war das Gesd1äft der 8 Zuri.idcbleibenden. Alle öffcntlid1en Zusam
menkiinfte mußten in den Städten gehalten werden, an deren Bau und Be-

WidukinJ p. 639. fes tigung unablässig gearbeite t wurde**. Nachdem er diese innern Sicher
heitsanstalten ge troffen hatte, so bekriegte er die Havelländer, ben utzte 
den Frost, um das mit Moras t und Fluß umgebene Brandenburg zu er
obern. Dann unterwarf er die Daleminzier, die Böhmen, die Milzer oder 
Meißner, die Meddenburger , die Udrnrmärl er, baute Meißen , befestigte 
Lebus, Merseburg. Die Udcermärker fi elen aber wieder ab, zerstörten die 
Stadt Walsleben und gaben hierdurch allen benad1barten Slawen das Zei
d1en zum Aufstand. Markgraf H ermann aus dem Geschlecht der Billungen 
zog mit Thiadmar gegen sie an der Spitze eines kleinen H eeres und bela
gerte Lüch en in der Udcermark. Den fiinften Tag ersd1eint ein zahlloses 

Vo1i * bis ** gedrudct bei Botzenhart, Staat sgedanken S. 40 nadt B. 
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slawi ch es Heer, umlagert das säch sisch e. Die F eldherrn ließen es die Nad1t 
unter den Waffen zubringen, besorgend einen Angriff, sie waren sehr 
stü rmisch. Mit der Morgendämmerung geloben [ ie] nach alter Sille alle 
wechselseitig und feierlich, sich im Leben und T od treu beizustehen und 
rücken mit aufgehender Son ne vor. Die F eldherrn setzten aber wegen der 
Überzahl der Feinde den Angriff bis zum Abend aus; er wird nun vorgenom
men. Unterdes umgeht Thiadma r mit einem kleinen Haufen den F eind, 
der in größter Unordnung flieht, teils niedergehauen , teils in den See ge
sprengt wurde. Lüd1e ward er obert, die E inwohner zu Kned1ten gemacht, 
die F eldherrn vom König herrlid1 belohnt und Bernhard zum Markgrafen 
des nördlid1en Sach sens ernannt. 
Als König Heinrich seine Reiterei für hinlänglid1 geübt hie! t, so beschloß 
er den Krieg gegen die Ungarn, die alten Fein<le der Deutschen. Er ver
sammelte das Volk und spra~1 folgend es zu ihm: „Euch is t am besten die 
Größe der Leiden bewußt, so biirgerlicher Zwist und fremder Krieg auf 
eud1 brad1ten ; dank dem Schutz der Vorsehung, meinen Anstrengungen, 
eurer Tapferkeit sind di e eud1 umgebenden Barbaren besiegt. Nun b leibt 
es noch iibrig, gegen unseren gemeinschaftlid1 en F eind, gegen die Ungarn, 
uns alle mit Kraft zu erheben. Bisher füllte ich ihren Sdrn tz mit dem, was 
I ch von eud1 und euren Kindern erpreßte, je tzt, da uns ni chts als der 
nackte Körper und das bloße Leben übrig ist, muß Id1 unser e Gottesh iiu
ser und Kird1Cn auspliindern. Wähl t a lso: soll id1 die Tempel ihrer Schä tze 
berauben und diese den F einden Gottes anbie ten oder soll ich diesen ihre 
Beute entreißen und sie zur Verhenli chung der Altäre anwenden." Alles 
Volk erhob laut seine Stimme, um seine Zuvers id1t auf den gö ttlichen Bei
stand auszuspred1en und dem König zu geloben, ihn mit a llen seinen 
Krä ften zu unte rstützen. 
Im Vertrauen auf den guten Geis t der Nation wies H einrid1 die ungari
schen Gesandten ab, a ls sie den gewöhnlid1Cn Tribut forderten und ließ 
ihnen st att dessen einen räudigen Hund mit verstümmelten Ohren und 
Sd1wanz überreichen. Die Ungarn bereiteten sich zur Rache des Schimpfs, 
forderten die Hälfte der Daleminzicr, ll ie, bekannt mit den Zurüstungen 
der Sachsen, aus Hohn einen fetten Hund ihnen zum Gesd1Cnk gaben. Ein 
ungarisch es Heer fi el in Thüringen ein, verheerte es, wird aber von den 
vereinten Sad1sen und Thüringern geschlagen , und auf der F lud1 t durch 
Hunger , Kälte und P es t ward [e ] ganz aufgerieben. Ein anderes H eer 
griff eine Stadt an, wo der Thüringer W ido wohnte, der Gemahl ein er 
natürlichen Schwester des Königs. Als er aber das Schicksal seiner Lands
leute und die Annäherung des 1 öniglichen Heers erfuhr, so verließ er das 
Lager und sammelte seine zers trnuten Haufen. Der König führte 933 sein 
H eer gegen sie, munterte es auf clurd1 kräftige Worte, ließ das mit e inem 
Engel gezierte Hauptpanier vor sich hertragen, aber der F eind fl oh beim 
Anblid\: des Heers mit Hinterlassung seines Lagers, cles Geraubten uncl 
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der Gefangenen, und der siegre ich e König weihte die Beute den Kirch en 
und Gotteshäusern zum Zeich en seiner frommen, demütigen Erkenntnis 
des göttlichen Schutzes. Groß war H einrichs Ruhm bei seinem Volk und 
den benachbarten Nationen dUl'ch den erfochtenen Si eg. Der mächtige 
Graf Hugo von Vermandois war mit seinem König in F ehde und suchte 
H il fe bei König Heinrich, der nach Frankreich zog und beide vertrug, statt 
von den innern Unruh en des Landes Vorteil zu zieh en (939) . 
Er verdrängte die Dänen bis an die Ry jenseits der Eider, be et zte das er
oberte Land mit Sachsen und erri chte te zur Sich erheit der Grenze die 

Witl11ki11<1 Markgrafschaft Sch leswig. Seinen ältesten Sohn Otto vermählte er 933 
mit der englisd1en Prinzeß Edith , der Tod1ter König Edmunds, und seine 
Tochter Luitgarde an H erzog Konrad von Franken. 

'Viclukirnl 
lilJ. 11 upud 

M ci~om 1 p. 64. 

Nad1dem er Deutschland in seinem Inn ern beruhigt und gegen äußere 
F einde gesich ert h att e, so n ahm er s id1 936 e inen Zug nach Italien vor. 
Krankheit h inderte ihn; er berief einen Reid1stag, ernannt e seinen Sohn 
Otto zum König, verteil te unter seine übrigen Sölm e H einrich und Bruno 
Schätze und Güter und starb im 60. Jahr. Man begrub ihn (nach) [ in] 
Quedlinburg. Ihn beweinte das dankbare Volk, denn er gab ihm innere 
Ruh e und lehrte es seine Kräfte kennen und zur Besi egung und Züchti
gung seiner F einde anwenden. 

0 t t o I. d e r G r o ß e v o n 9 3 6 - 9 7 2. 

Die Nation erkannte Otto einmütig als König. Seine Krönung und Huldi
gung erfolgte fe ierlich und ruhig in Aad1en. Hier versammelten sich di e 
Herzöge, di e vornehmsten öffentli ch en Beamten, die übrigen Fürsten und 
Freien , se tzten den n euen König auf den Thron in der Hauptkirch e und 
ver prad1en ihm durch Handschlag Treue un<l Beistand gegen seine F einde, 
dann s tell te ihn der Erzbisd10f H ilcl ibe rl. von Mainz dem Volke vor untl 
sagte : „ Ich stell e eud1 den von Gott auserwrih lt en nncl von allen Fü rsten 
anerkannten König Otto vor; billigt ihr di e Wahl , o h ebt eure Rechte gen 
Himmel." Alles Volk e rhob gen Himmel seine Red1te und rief mit lauter 
Stimme: „H eil und Segen dem n euen Herrsd1er." Dann tra t J er Erzbischof 
m it dem Könige, der nach fränkisd1er Art in ein en engen Leibrodc gel lei
de t war, vor den Altar, worauf die R eid1sinsigni en lagen, überreid1te ihm 
zuerst das Sd1wert und sagte : „Empfange dieses Schwert und gebraud1e 
es gegen alle F einde der Chris tenheit und gegen alle Barbaren." Dann 
legte er ihm die Armsd1ienen und den Waffenrodc an, übergab ihm Szep
ter und Stab mit den Worten: „Durd1 dieses Symbol erinnere, züchtige 
väterl id1 deine Untergebenen, sei milde gegen tli e Diener Gotte , die Wit
wen und Waisen und nie fehle d ir das Öl der Barmherzig! eit." Er salbte 
ih n, se tzte gemeinsdrnftlich mit dem Erzbischof von Köln die Krone auf 
(dessen) [sein) Haupt, führte ihn auf den Thron, s timmte ein en Lobge
sang an und feierte das Hodrnmt. Der König verfügte sich hierauf mit 
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dem ganzen Gefol ge nach dem Palast und speis te öffentlich mit den Erz
bischöfen. Die H erzöge wartet en bei [der] Tafel auf. Gieselbert von Loth
ringen, zu dessen Bezirk Aachen gehörte, sorgte fü1· die Anschaffung der 
Lebensmittel, Eberhard vom rheinischen Franken ordnet e die Tafel an, 
H ermann von Schwaben den K eller und das Getränke. Arnulph hatte den 
Marstall und das Lager unter seiner Aufsicht. Siegfried, der nächste in 
Sachsen nach dem Könige, und seine Verwandten war[en] dort zur Erhal
tung der Sicherheit geblieben und ha tte[n] den jungen H einrich , Bruder 
des Königs, bei sid1. Der König beschenkte hierauf die Fürsten reid1lich 
und entließ sie und alles Voll<. 
Diese Ruhe und Einigkeit war von kurzer Dauer, denn es lag der Same 
der Zwietracht in den innern Verhältnissen der königlidlCn Familie. Aud1 
mißfiel Ottos strenger, herrischer Charak ter, r eizte zum Widers tand, ent
fernte von ihm allmählid1 mehrere seiner näd1sten F reunde, und [er] ward 
daher so wenig geliebt, daß ~n den vielen gegen ihn angesponnenen Ver
schwörungen sehr ach tbare Männer teilnahmen. Sein Äußeres war ernst, 
sein Auge groß und feurig, die Gesichtsfarbe rot, der Scheitel kahl, der 
Bart stark und lang, die Brust breit und zottig, daher ihn sein Sohn Otto 
immer meinen Löwen nannte, sein Gang war abwechselnd rasch und wie
der langsam, er trug nur die vaterländisd1e Tracht. Gottesfürdltig, sehr 
besonnen, unersduodcen, u nersd1ütterlid1 in sein en Entsd1liissen und in 
seiner Freundschaft, freigebig gegen seine Freunde und heiter in seinem 
Umgange, wenn es nicht auf Behauptung des königlichen Ansehens an
kam, worauf er nachdrüddid1 hi elt. Als er erfuhr, daß der Erzbisd10f von 
Magdeburg den H erzog Hermann von Sachsen mit Glod<ene;cläut emp
fan gen und mit der Geistlichkeit, die brennende K erzen gehalten, entge
gengegangen und ihm bei der Ta fel den Stuh l des Kaisers angewiesen, so 
befahl e r dem Erzbisd10f, so viele Pferde zur Strafe zu liefern, als er K er
zen angezündet hatte. Er schlief wenig, sprad1 im Sdilaf, war des Lesem; 
unkundig bis zu seiner Vermählung mit Adelheid. Dann ers t lernte er es 
und bradlte es zu einer großen F ertigkeit; er sprach zwar romanisd1 und 
slawisch, würdigte aber selten es zu r eden. Er war ein starker Jäger, liebte 
das Brettspiel und trieb die Übungen zu Pferde, sowei t es der Anstand 
seiner Würde zuließ. 
Sein jüngerer Bruder Heinrich war ausnehmend sd1ön nnd einnehmend, 
f est in seinen Entsd1lüssen, hart und unversöhnli d1 gegen seine F einde, 
seinen Freunden aber so treu, daß er selbst seiner Frauen Sdnvester einem 
seiner Waffengenossen, der nur weniges Vermögen besaß, zur Gemahlin 
gab. Er war der Liebling seiner Mutter Mathilde, die es ver suchte, nach ihres 
Gemahls Tode ihm die Krone zuzuwenden. Die Großen hatten bereits ihr 
Wort fiir Ottos Thronfolge gegeben. Der jüngs te Bruder Bruno, zum geist
lichen Stande bes timmt, besaß vielen Geist und Tätigkeit und die wisscn
sdrnftlid1en K enntnisse des Zeitalters. Er wirkte als Erzbisd1of von Köln 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

und Verweser <les Herzogtums Lothringen in der Folge kräftig zur Erhal
tung der öffentlichen Huhe und des Gehorsams im westlichen Deutsch
land. 
Üllos beide Stiefbriider Tankmar und Wiechmann glaubten Ursache zum 
Mißvergniigen zu haben, da ihnen bereits König Heinrich die Erbschaft 
ihrer Mutter en tzogen [B] und statt ihrer andere Gii ter angew iesen hatte. 
Sie waren tapfer, unternehmend, kriegserfahren. Wiechmann besaß so 
ausgezeichnete Kenntnisse, daß manche sie fiir übermenschl ich hielten. Zu 
allen diesen Ursachen der Zwietrad1t kam der Übermut der Sachsen, die, 
stolz darauf, daß sie Deutsd1 land zwei Könige gegeben, sich gegen die an
deren Volksstämme überhoben. 
Zuerst entstanden auswärtige Kriege. Der böhmisd1e Herzog Boleslav griff 
einen böhmischen Großen an, der die Sachsen zu H ilr e rief. Der König 
schidcte ihm ein säd1sisches Hee1· un ter Esik und ein thür ingisd1es. Dieses 
wurde geschlagen, jenes siegte, ward aber von den Böhmen iiberfallen und 
vernichte t. Der König zog gegen sie, ernannte Hermann, den Sohn Bil
lungs, einen kleinen Gutsbesitzer, einen tüchtigen Mann, zum Feldhaupt
mann, beleidigte hierdurch seinen Stiefbruder \-X' iechmaun so sehr, daß er 
das Heer verließ. Hermann sd1lug zwar den F ei nd, erregte hierdurd1 aber 
nur noch mehr Neid. Die Böhmen wurden zinsbar gemad1L nnd das Heer 
kehrte nach Sad1sen zuriick. Aud1 die Ungarn versuchten die 1 riegerisd1en 
E igensdrnften des Königs, der ihnen auf die fränkisdlC Grenze entgegen
ging und sie sd1lug. 
Sobald die äußere Huhe h ergestel l t war, so b rach der Biirge1·krieg mit 
größter Heftigkeit aus. Eberhard, König Konrads Bruder, fand sich belei
digt durd1 den Übermut Brunings, eines säd1sisd1en Großen. Er befehdete 
ihn, verbrannte seine Stadt E llmeri [Reimern, Krs. Warburg] und erschlug 
deren E inwohner. Der König bestrafte ihn mit einer Lieferung von Pfer
den fiir den Wert von 100 Talenten , un<l die Anfühl'e r seine1· Bewaffneten 
mußten Hunde tragen bis nach Magdeburg, die aber dennoch Eberhard 
anhänglid1 bl ieben, an den sich aud1 viele mißvergnügte Sachsen sd1los
sen. 
Aud-1 in Bayern weigerten sich nad1 H erzog Arnulplts Tode dessen Söhne, 
im Hoflager zu ersd1einen. Der König zog also selbst nad1 Bayern, um 
sie zu ihrer Pflicht zurückzubringen, gab das H erzogtum an Berd1told, 
Arnulphs Bruder, und verjagte 937 Eberhard, dessen Sohn. Graf Siegfri ed 
starb. Der König gab 938 seine Erbschaft dem tapferen Markgraf Gera 
und kränkte Tankmar, der s ie als Verwandter des Verstorbenen an· 
sprad1. 
Da die F ehde zwischen Eberhard mit Briining fortwülute mit Mord, Haub 
und Landesverheerung, so verstärkte der erbitterte Tankmai· Eberhards 
Partei. Mit vereinter Kraft erobern und plündern sie die Stadt Beleke und 
(madien) [nahmen] den jungen Heinrid1, Bruder des Königs, gefangen. 
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Hier bleibt Gebhard, ein Sohn Udcns, Herzog Hermanns von Schwaben 
Bruder, worüber diese heiden mit Eberhar<l zerfielen. Dann eroberten s ie 
Eresburg und verheeren <lie umliegende Gegend so grausam, daß Wiech
mann an ihnen ein Greuel bekommt und sich wieder mit seinem Bruder, 
dem König, versöhnt. Di eser zieht vor Eresburg, die Bürger öffnen ihm 
die Tore, Tankmar flieht in <lie Kirche, leg t Waffen und Halsgeschmeide 
auf den Altar. D ie Sol<laten verfo lgen ihn und einer, namens Meinzia, 
durchbohrt ihn durch e in dem Altare naheliegendes F enster mit einem 
Lanzenwurf. Als der König die Ungebundenheit der Soldaten uncl Tank
mars Tocl erfuhr, so ward er sehr aufgebracht, begnad igte verschiedene 
seiner A nh änger und fiihrte das Heer nad1 Lahr, das er eroberte. Eber
hard sud1te nach den en Unfall en seiner Anhänger den gefan genen Hein
rich zu gewinnen, hat ihn uru Verzeihung, der , durch H errsd1sucht ver
blendet, sie unter de r Bedingung, ihm zum Thron zu verhelfen, versprach. 
1\1.it die em verrä teri schen Vorsatz kehrte Hcinrid1 zum König zurüdc, der 
ihn liebre id1 aufnimmt. 
Aud1 Eberhard unterwirft sich auf die Vorstellung des Erzbischofs Fried
rich von Mainz, wird zwar nad1 Hildesh eim verbannt, aber balcl wieder 
begnadig t. Der herr chsüd1ti ge Heinrid1 hält zu Saalfeld e ine zahlrcid1e 
Versammlung seiner Anhä11ger, di e er sich clurch seine Reichtümer und 
durd1 seine Madit vcrsd1afftc. Nach ihrem Rute hie lt er seine Ahsid1tcn 
geh eim, bese tzte e in e fes ten P lätze in Sachsen und ging nach Lothringen 
zu seinem Schwager, H erzog Gicsclbcr t, der sd1011 zur Zeit des ers ten 
Kri egs gegen Eberhar<l ühle Gesinnun gen gegen den König gezeigt und 
dessen Ge andte sdrnöde empfangen hatte. 
Dieser Aufstand in Lothringen, F ranl cn und im Innern von Sad1sen vcr
ursad1te e ine allgemeine ß cs tiirzu11g. Der König bezweifelte ihn an fäng
lich, sammelte ahcr e ilig ein H eer und rüdcte vor Dortmund, welches ihm 
Heinrid1s Befehlshaber Agi11a übergibt, von cla weiter gegen den Rhein, 
wo ihm Gieselbcrt und Heinri ch mit ihrem Heere entgegenkommen, wiih
rend ein T eil des seinigen bei Birten be reits übergese tzt war. Seine Besorg· 
nis für diese Hee resabteilung war sehr groß, e r vermod1te die Bewegung 
seines Gemü tes ni d1t zu untcrclriidccn. „Go tt", rief er mit ausgebrei te ten 
Armen aus, „sd1ützc <las Volk, dem du mid1 vorgesetzt hast, damit alle 
deine Allmacht erkennen." Es lag zwischen clieser Heeresabteilung uncl 
den F einden ein F isd1teid1, hinter dem sie sid1 aufstellte und ihr Gepädc 
nad1 Xanten sd1idcte uncl nun clen Feind von zwei Seiten angriffen. Meh
rere Sachsen, die e twas Fran zösisdi wußlcn, riefen in dieser Sprad1e: 
„ fli ehe, fli ehe" und verleitelcn durd1 cliese List die Lothringer zur Flud1t. 
H einrich wurde schwer im Arm verwunde t. Es verbreite te sich in Thürin
gen das Gcrüd1t von seinem Tocle und verleite te die Besatzungen, seine 
Süidte zu übe rgehen, von denen ihm nur Merseburg und Sch eidungen 
blieben. Er e ilte daher nad1 Sad1sen, erreich te in Begleitung Weniger Mcr-
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seburg, wo ihn der König belagerte, zur Übergabe und zum Ver prech en 
zwang, Sachsen ganz zu räumen und zu H erzog Gieselbert zu fli ehen. Der 
König folgte ihm mit einem H eer nach Lothringen 939, verwüste te es mit 
Feuer und Schwert, belagerte Gieselbert im Schlosse Rievermon t, gewann 
lmo, einen lothringischcn Großen, zu seiner Partei, wandte s ich nach dem 
Oberrhein als Ludwig, König von Frankreich, im Elsaß einfiel , trieb die en 
zurück und belagerte Breisach, e ine Stadt Eberhards, deren Besatzung die 
Gegend durchstreifte und die Gutgesinnten ausplünderte. Eberhard ver
einigte sich mit Gicselbert und verheerte das rechte Rh einufer. Zugleich 
verließen viele, be onders Bi chöfe, das 1 önigliche Lager und Aohen nach 
ihren Städten. Erzbischof Fri edrid1 von Mainz blieb aber in verräterisd1er 
Absicht, denn er war feindselig gegen den König, der ihm einen Auftrag 
gegeben hatte, mit Eberha rd zu unterhandeln, und nach Hamburg ver
bannte, da er dessen Grenzen überschritten; und um sein gegebenes Wort 
nicht zu brechen, sich geweigert hatte, dem König zu gehord1Cn. Selbst 
das ächsisd1e Heer drang in den König, die Belagerung aufzugeben und 
nad1 Sachsen zurückzul ehren. E r verwarf aber den Ant rag standhaft, un
eracb te t die F einde bei Andernach über den Rh ein gegangen waren. H er
zog H errmann von Schwaben, e in Bruder Udo und K onrad der Weise 
oder Kurzibolcl gehen dem Feinde mit ein em kleinen H eer entgegen unrl 
erfahren von einem armen Pfaffen, dem die feindli chen Soldaten sein 
Pferd genommen hatten, das H eer sei wieder mit Beute beladen über den 
Rhein gegangen, nur Eberhard nnd Gieselbert hielten Mittagsmahlzeit, 
beschützt von einer kl einen Bedeckung. Sie benutzten die Naduid1t, iiber
fa ll cn beide. Eberhard bleibt fed1tend, Gieselbert wil l überfahren, aber 
sein mit F lüchtlingen überladener Kahn inkt in Grund. Erzhi d10f F ried
rid1 verließ 1 urz vorher heimlid1 des Königs Lager und verabredete in 
Metz mit H einrid1, den König mit gesamten Kräf ten im Breisgau anzu
greifen. Betäubt durch die Nachrid1t vom Unglück seiner Freunde sud1t er 
eine ZuAud1t in Mainz, wo ihm die Bürger die Tore sperren, fi e l in die 
H iin de der Königlid1 en [und] wurde in Sad1sen in Verhaft gese tzt, bald 
darauf aber vom König begnadigt. H einrich Aoh nad1 Chevermont, wo 
seine Schwester Gerberge, H erzog Gieselber ts Witwe, ihn mit bitteren 
Vorwürfen empfing über das Unglüdc, so er seiner Familie zugezogen, 
un<l abwies ; er wandert also nach Frankreid1 aus. 
Der König unterwarf sich Lothringen, ordnete die dortigen Angelegenhei
ten , iibertrug die Verwaltung de Landes und die Vormundsdiaft des Soh
nes Gi eselberts, namens H einri ch, an Otto, Grafen von Verdun. H eim·ich 
blieb nid1ts übrig, a ls ich seinem Bruder zu unterwerfen. Er unterhan
delte durch einige Bischöfe und ersd1ien in ihrer Begleitung barfuß als 
Büßender vor dem Könige, Begnadigung nachsud1end, der ihn nach Ingel
h eim in Verwahrung bringen ließ, aber bald nad1her in Lothringen zu 
wohnen erlaubte. Er mißbraud1te von neuem die Nach sidlt e ines 1 önig-
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liehen Bruders zu einem boshaften, tiickischen Anschlag gegen dessen Le
ben, wozu er den Unwillen des sächsischen Hee1·es unter Markgraf Gero 
benutzte über die lange Dauer des blutigen Krieges gegen die Slawen, 
und weil es nur selten Geschenke und Belohnungen erhielt aus den Abga
ben der zinsbaren Völker, die sich weigerten, sie zu bezahlen . Der König 
unterstützte das Ansehen seines F eldherrn, ward aber selbst hierdurch 
dem H eer e verhaßt. Diese Stimmung benutzte H einrich , unterhandelte 
insgeheim mit den Mißvergnügten, an deren Spitze sehr angesehene Miin
ner standen und verabredete mit ihnen den verruchten Bruder- und Kö
nigsmord, der zu Quedlinburg bei Gelegenheit des Osterfestes begangen 
werden sollte. Otto entdeckt e die Verschwörung, erschien daher bei der 
F eier des Festes mit einem zahlreichen Gefolge, das die Verbrecher er
schreckte. Nach Ablauf der F eiertage ließ er auf den Rat der fränkisch en 
Großen, die ihm am getreues ten waren, nämlich Herrmanns, Udo und 
Konrad des Roten oder Kurzibold, die Verschworenen verhaften und ent
haupten. Einer von ihnen, namens Ernst, ein vortrefflicher, ausgezeichne
ter, tapferer Mann, erfuhr, daß man ihn verhaften wolle, waffnete sich, 
bes tieg sein Streitroß und fi el kämpfend durch einen Lanzenstich in die 
Brust a[nn]o 941. 
H einrich entfloh aus Deutsd1land, und Erzbischof Friedrid1 von Mainz, 
den man der T eilnahme an der Versdn vörung besd1ul<ligte, mußte sieb 
durch ein Gottesurteil vom Verdacht reinigen. 
Als nun Otto in allen seinen Unternehmungen glücklich war, innere und 
äußere Feinde besiegt hatte, so verwandte sich seine Mutter Mathilde für 
den unglückl ich en, verbannten H einrich. Er erschien p lötzlich in der Christ
messe zu Quedlinburg als Büßender, warf sich dem K önig zu Füßen 942, 
bat um Verzeihung, erhielt sie und blieb von jetzt an seinem Bruder un
erschütterlich treu. 
Während dieser bürgerlid1en Kriege ha tten die Ungarn einen Einfall in 
Sachsen versucht und drangen bis an die Bode. Ein T eil wurde überfallen 
von der Besatzung in Stederburg und geschlagen und auf der F lucht von 
den Besatzungen der Städte, bei denen sie vorbeikamen, aufgerieben. Eine 
andere Abtei lung ließ sich durch die List eines Slawen in unwegsame Orte 
führen, wo sie durch Schwert und Hunger umkamen; und der Res t der 
Horde floh nach H ause und erschien erst nach 30 J ahren wieder . 
Der Krieg mit den Slawen dauerte ununterbrochen fort unter Anführung 
des tapferen Markgrafs Gcro; sie waren freiheitsliebend, beh arrlich , tap
fer , gewöhnt an alle Entbehrungen, daher schwer zu besiegen. Sie ver
heerten die sächsische und thüringische Grenze, vernichteten ein deutsches 
von Haiga angeführtes H eer, versuchten den Markgra f Gero zu ermorden, 
der ihnen aber List entgegensetzte und bei einem Gastmahl 30 von ihren 
Anführern überfallen und ermorden ließ. Der König gewann durch Ge
schenke einen vornehmen Slawen, namens Thugumiv, der ihm Brenna-
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burg verriet, worauf alle Volksstämme bis an die Oder sich unterwarfen 
und die Stiftung der Bistümer Havelberg und Brandenburg erfolgte . 
Nad1 König Rudolphs II. von Burgund T ode sdü ckte Otto den Herzog 
Herrmann von Schwaben mit einem H eer nad1 Burgund, läß t den min
derjährigen Sohn Rudolfs an seinen Hof bringen , um ihn dort zu erzie
hen und <lie Absichten Ludwigs von Frankreich auf dieses Lan<l zu ver
eiteln. König Ludwig von Frankreich hatte teilgenommen an den bürger
lichen Kriegen in Deutsd1land, und um dieses zu ahnden, zog Otto nach 
Frankreid1, verheer te das Land bis an tlie Seine, er teilte seinen Sdmtz an 
Hugo und an mehrere mißvergnügte französisd1e Großen und zwang Lud
wig zum Frieden 94.2, der Gerberga, Ottos Sd1wester und Herzog Giesel
berts Witwe, heiratete. Als die Normannen ihn gefangennahmen und 
Graf Hugo sich mit ihnen gegen seinen König verband, so zog Otto mit 
einem Heere nach Frankreid1 seinem unglücklichen Schwager zu Hilfe. 
Hugo sud1te den Angriff durd1 eine drohende Gesandtscliaft abzuwenden, 
ließ dem König sagen: Er sdnvöre bei seines Vaters Seele, ihm ein so zahl
reid1es Heer als er noch nie gesehen habe, entgegenzustel len. Die Sad1sen, 
setzte er prahl end hinzu, seien unkriegerisd1, und er könne auf einmal 
sieben sächsisdlC Pfei le versd1lucken. Otto antworte te, er werde Hugo 
mehr s·trohh ütc zeigen als weder er nocli sein Vater je gesehen, denn das 
deutsd1e Heer bestand aus 32 Legionen und trug Strohhüte. 
Ludwig Ai.icl1te te aus seiner Gefangenschaft zu Otto, der Laon und Reims 
hinwegnahm, vor Paris ersd1ien , die Gegend von Rouen verheerte, das 
Eroberte Ludwig übergab und nach einem dreimonatlichen F eldzug wieder 
zurüddcehrte. Als er aber im folgenden Jahr einen neuen Feldzug unter
nahm, so kam Hugo mit ihm am Fluß Cher zusammen und alle Irrungen 
wurd en beigelegt. 
Des Königs Mad1t vergrößerte sid1 durch die eintre tende Möglichkei t, drei 
große H erzogt i.imer unter seine Angehörigen zu verteilen. Bayern ward 
durcli He1·zog Bertholds Tod erledigt, und der König ertei lte es seinem 
Bruder Heinrid1, der es mit Kraft, aber aud1 mit großer Härte verwaltete. 
Er schlug die Ungarn, ging zweimal über die Theiß, er oberte Acquileja, 
mißbrauchte aber seine Gewalt dermaßen, daß er dessen Patriarchen ver
stümmeln und den Erzbischof von Salzburg blenden ließ. 
H ermann, H erzog von Schwaben , äußerte gegen den König den Wunsch, 
sein e reiche und sdlöne Tochter Ida mit dessen Sohn Ludolph zu vermäh
len und der König geneh migte es, und da Hermann bald darauf starb 948, 
so ward Ludolph der Erbe seiner großen Allodial-Besitzungen, und zu
gleid1 erteilte ihm der König <las Herzogtum. 
Der Tod des jungen H einrid1, Sohn Herzog Gieselberts, und seines Vor
munds, Grafen Hugo von Verdun, setzten den König in Stand, über das 
Herzogtum Lothringen zu bes timmen. Er gab es Konrad dem Weisen, dem 
Gemahl seiner Tod1ter Luiclgarde, Grafen von Worms und Herzog im 
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rheinischen Franken, einem tapfern, jungen Mann, trefflich im Rat und im 
Feld, seinem Waffengenossen teuer. 
Der König endigte auch den böhmisch en Krieg glück lich , belagerte Bunz
lau, worin Boleslav u nd sein Sohn waren, der s ich dem Könige unterwarf, 
da er dem zahlreichen deutschen H eere nicht widers tehen zu können 
glaubte. 
Während der bürgerlichen Kriege in Deutsch land hatten die Dänen die 
Markgrafschaft Schleswig erobert; Otto entriß sie ihnen, drang bis an 
den Ottcnsund vor. Ihr König Harald ließ sich taufen, und die Bistiimer 
Schleswig, Ripen und Aarltus wurden zur V crbreitung und Befestigung 
der chris tlich en Religion errichte t. 
Deu tschland war beruhigt , clie benachbarten Nationen teils zinsbar ge
macht, te ils gezüchtigt für ihre Angriffe; <las Anseh en des Königs durch 
seine Charakterstärl e, seine Siege, den Untergang seiner F einde, uncl die 
Stütze einer mächtigen Verwandtsch a ft befestigt . Er h ätte diesen Zustand 
der Dinge benutzen können, um durch weise Gesetze und E inrich tungen 
und eine aufmerksame und fo lgerechte Verwaltung die innern Kräfte der 
Nation zu entwid1:eln und ihr wahres Glüdc zu gründen. Dies unterblieb 
aber. Otto ließ sich vielmeh r verleiten zur T eilnahme an den italienischen 
Angelegenhei ten und gab hicrdurd1 Veranlassung zu neuen, h öchst ver
derblid1en bürgerlid1en Kriegen, zu einem verheerenden E infall der Un
garn und zum frühzeitigen E rlöschen seines Geschl echtes. 
Berengar, H erzog von Friaul, s trebte nad1 dem durch clen Tod Lothars von 
Burgund erledigt en italienischen Thron und wollte dessen Witwe Adel
h eide, Toch ter des Königs Rudolph von Burgund, zwingen, sich mit sei
nem Sohne Adelbcrt zu vermähl en (950). Er raubte ihre Sch ätze, sperrte 
sie in ein fes tes Schloß am Gardasee, wo sie seine Gemahlin Willa auf 
alle Art und sogar mit Sd1lägen mißhandelte. Sie entAoh mit Hilfe Adel
hards, Bischof von Reggio, der sie nad1 dem fes ten Canossa zu Markgraf 
Azzo in die Apeninnen brachte, von wo aus sie und ihre Anhänger Ottos 
Hilfe nachsuchten. Adelheids sd1öne Gestalt und ihr edles Betragen wäh
rend de1· Verfolgung Berengars hatten für sie ein allgemeines Interesse 
err egt. Otto war Witwer durd1 den Tod der Königin Edith . Der Haß der 
Italiener gegen Berengar eröffnete ihm cl ie Aussicht auf die H errscha ft des 
zerriitte ten Italiens, das er a ls ein Erbteil der Deutsd1en ansah. Er beschloß 
also, dieses Zusammentreffen günstiger Umstände zu benutzen und den 
Zug nad1 Italien zu unternehmen. 
Sein Sohn Ludolph ging voraus, hatte einige glüddiche Gefed1te mit Adel
bert, fand aber überall Schwierigkeiten, weil Herzog Heinri ch durch seine 
vorausgeschickten Agnaten die Gemüter der Italiener gegen ihn ges timmt 
hatte. Otto fol gte bald, eroberte Pavia, vermäh lte sid1 mit Adelheide, ließ 
H erzog Kon rad von Franken mit einer Heeresabteilung zurüdc und ging 
nach Deutschland (951). 
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Dem H erzog gelang es, Berengar zu unterwerfen und zur Reise nach 
Augsburg zu bewegen, wo man ihn zwar glänzend aufnahm, aber wäh
rend drei Tagen nicht an den König ließ. Endlich empfing er ihn, nahm 
ihm den Eid der Treue ab und belieh ihn mit der italienisch en Krone mit 
Ausschluß der Mark von Verona und Acquileja, die H erzog Heinri ch er
hielt (952). 
Ottos zweite Vermählung kränkte seinen Sohn Ludolph tief. Nach Ediths 
Tod war er der e inzige Gegenstand der väterlichen Liebe, zum Thron durch 
ein T estament bereits gerufen. Nun tra t eine junge, schöne, geis tvolle und 
edle Frau als Stiefmutte1· in die Familie, erlangte einen großen Einfluß auf 
ihren Gemahl, den er selbst öffentli ch anerkannte, indem er sie in vielen 
Urkunden Mitregentin nannte. Ludolph sah sich außerdem seit dem Ver
lust seiner Mutter von H erzog Heinrich schnöde behandelt und beneidet, 
mit dem er ohnehin Streitigkeiten hatte über die Gren zen zwischen Schwa
ben und Bayern. Er verließ Italien mit dem unruhi gen Erzbischof F ried
rich von Mainz eilig nach der Hochzeit und vor dem König, ging nach Saal
feld und versammelte viele Mißvergnügte, die ihn gegen seinen Va ter auf
reizten. Auch H erzog Konrad von Franken war vom König beleidigt durch 
die zurückst oßende Art, womit er Berengar zu Augsburg zuerst aufgenom
men hatte, unerach tet der König einen gnädigen Empfang hat hoffen lassen . 
Beide junge Fürsten hielten Herzog H e inrich für den Urheber ihrer Krän
kungen. Sie beschlossen sich zu rächen, wozu sie alles durch s tarke Beset
zung ihrer Burgen und Städ te so h eimlich vorbereite ten, daß der König 
e1·st auf seiner Reise nach Ingelheim im rheinischen Franken , als er ganz in 
ihren Händen war, ihre gefährlich en Anschläge e rfuhr und sich genötig t 
sah, bei der Zusammenkunft in Mainz, wo ihn der Erzbischof nur m it vie
ler Schwierigkeit zuließ, ihnen alle ihre Forderungen zu bewilligen, wozu 
Erzbiscl10f Friedrich eifrig mitwirkte. Er eilte aber zurüd1: nach Sacl1sen, 
versammelte seine Getreuen und Freunde, erklärte alle seine zu Mainz ge
gebenen Zusagen als erzwungen fü r nid1tig, befahl Ludolph und Kon
rad bei Strafe der Ad1t, ihre Mitver schworenen auszuliefern und verwarf 
den Antrag des Erzbischofs von Mainz, das gegebene Wort Friedens hal
ber nicht zu brechen, als den Rat eines Treulosen. Die Sache wird bis auf 
den Reichstag zu Fritzlar vertagt. Hier hält Herzog H einrich dem Erzbi
sd10f von Mainz sein abermaliges pflicl1twidriges Betragen gegen den Kö
nig vor. Die ganze Versammlung stimmt ihm laut bei und Otto, erzürnt 
über die häufige und widerse tzlich e Untreue, verbannt zwei sehr ange
seheueThi:iringer , Wilhelm und Dudan, unerad1tet der großen Dienste, die 
sie ihm in früh er en Kriegen geleist et hatten . Er gab das H erzogtum Loth
ringen seinem Bruder Bruno, Erzbiscl10f von Köln. 
Als die Lothringer vernahmen, H erzog Konrad habe sich die Ungnade des 
Königs zugezogen, so standen sie gegen ihn, der das Herzogtum wider 
ihren Willen erhalten hatte, auf unter Anführung des Erzbischofs Bruno. 
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NEUE WIRREN 

Es kam zur Schlacht, worin Konrad mit der größten Tapferkeit ficht, wü
tend über den Tod seines geblichenen Freundes Conrad, des Sohnes Eber
hards (958). 
Der König sammelte ein Heer von Lothringern, Franken und Sachsen, 
führte es im Juli gegen seinen Sohn und Tochtermann, eroberte ihre 
Städte, belagerte das von seinem Sohne verteidigte Mainz. Als sich aber 
die Belagerung in die Länge zog, so ward ein Waffenstillstand verabredet 
und die Unte1·handlungen begannen. Ludolph und Konrad erboten [sid1], 
jeder Strafe ihres Vergehens sich zu unterwer fen, bes tanden aber auf Ver
zeihung und Vergessenheit für ihre Freunde und Anhänger, deren Aus
lieferung der König forderte. Herzog H einrid1 reizteLudolph aufs äußerste 
durch seine harten Reden. „Du prahlst", sagte e1· ihm, „ did1 nicht gegen 
deinen König vergangen zu haben, während das ganze Heer didl für e inen 
Aufrührer erklärt. Habe id1 <lid1 gekränkt, warum führst du das H eer 
nicht gegen mich? Du wirst mir nid1t so viel schaden als dies" und zeigte 
ihm einen Splitter, den er von der Erde aufnahm. Äußers t erzürnt kehrte 
Lu<lolph in die Stadt zurüdc, verleitete mit Hilfe Arnulphs, des Sohnes 
des gleichnamigen Herzogs, die Bayern, Heinrich zu verlassen, ging mit 
ihnen nadl Bayern, bese tzte das Land und vertrieb des H erzogs Familie 
und Anhiinger. 
Das königlid1e H eer, des langwierigen F eldzugs müde, forderte und er
hielt seine Entlassung und Otto, aud1 hierdurd1 nid1t erschüttert, über
trug seinem Bruder Bruno21 die Aufsid1t über das westlich e Deutschland, 
der die Lothringer ruhig erhielt. Er selbst ging mit einem wenig zahl
r eid1en Gefolge nad1 Bayern ; ein neues Heer, das ihm Herzog Hermann 
unter Anführung Thiederichs und des jungen Wied1manns nad1gesandt 
hatte, ward von Ludolph und Konrad auf der friinkischen Grenze umringt 
und zu versprechen gezwungen, innerhalb drei Tagen nad1 Sad1sen zu
rüdczukehren, wo Wied1mann und mehrere Sachsen vP.rsuchten, einen 
Aufstand zu erregen, dem H ermann durch seine Klugheit und Geduld zu
vorkommt. 
Die Bayern sd1lossen sidl, als Otto ersdiien, in ihre Städte ein. Die Bi
sd1öfe sdiwankten so zwisd1en beiden Parteien und der König kehrte nach 
drei Monaten unverrichte ter Sad1e nad1 Sad1sen zurüd\:, wo er Wiechmann 
verhaften läß t. 
Die Ungarn verbinden sid1 954 mit d en Aufrührern, fall en 955 in Fran
ken ein, plündern F e ind und Freund, so daß sie selbst aus den Besitzun
gen Ernests, eines Freundes Konrads, über 1000 MensdlCn, die ihm hörig 
waren, gefan gen wegschleppten. Sie werden von Konrad und Ludolph in 
Worms auf Ostern fes tlid1 bewirte t, reid1lid1 besch enkt und setzen ihren 
Zug nad1 Frankreich fort. 

21 Folgt in B: Erzbischof von Köln. 
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1. GESCHICHTE DER DE UT SCHEN 

Die durch Fremde und Landsleute geplü nderten Bayern suchen den Frie
den nach ; um ihn abzuschließen, wird ein R eich stag zu Cinna [Langen
zenn] gehalten , wo der K önig die Versammlung fol gendermaßen anredet: 
„Mit Hingebung wii rde ich es dulden, wäre die Wut meiner F einde und 
meines Sohnes nur gegen mich gerichte t, n icht aber gegen mein ganzes 
Volk, und wär e mir der Verlust meiner Besitzungen gleichgültig, fl össe 
nicht das B lut meiner Verwandten und Gefährten. Es ließe sich selbst er
tragen, einen Sohn verloren zu h aben und ihn nun unter mein en bitter 
sten F einden aufzufinden, w1iren nicht die F einde Gottes und der Men
sd1en in das Land gerufen worden. Das R eid1 is t verwüste t, die Einwoh
ner gefangen, die Städte und Kirchen zerstört, die Pries ter ge töte t. Die 
Straßen rieseln von Blut und die F einde Christi kehren n ad1 ihren 'Wohn
sitzen zurück mit den R eichtümern beladen, die ich meinen Kindern ge
sd1enkt h atte; bleibt nun n och ein größeres Ve rbrech en, e ine verrud1tere 
Treulosigkeit als die begangene denkbar?" - Herzog H einrich s timmte 
<lern König bei. Man müsse, sagte er, li eber jedem Unglück, jedem Unfalle 
die Stirn e bieten, a ls j e mit dem allgemeinen F einde zu unterhandeln. Lu
dolph äußerte, er h abe die gegen ihn gedungen en Ungarn besch enkt, da
mit sie ihm und seinen Hintersassen nicht schaden möd1ten. Habe e r hier
in gefehlt, sei er nm· durch den Drang der Umsüinde dazu gezwungen 
worden. Auch Erzbischof l<' ri edrich rechtfertigte sich und erbo t sich zur Er
neuerung seines Eides der Treu e. „Nicht dieses fordere ich von eud1", er
wider te der König, „sondern daß ihr, so viel ihr vermöget, zur Wie<l erher
stellung der Einigkeit mitwirkt." Der Erzbisd1of und H erzog Konrad be
mühten sich, Ludol ph mit seinem Vater zu vertragen. Es gelang ihnen 
nicht. Konrad verlor das Herzogtum, e rhi elt nur sein Privatvermögen; 
Ludolph ging, von wenigen begle itet, nad1 Regensburg. Hier belagerte 
ihn der König; er verteidigte sich über zwei Monate lang, bis sein Freund 
Arnulph in einem Ausfa lle bleibt. Auf Verwendung der Fürsten erhält 
er sidJeres Geleit, um sich auf dem R eich stag zu F ritzlar zu stellen. Aber 
sd1on früh er, als Otto zu Siibeldun jagte, ersdlien plötzlich Ludolph bar
fuß, ßeh te so dringend den Vater um Verzeihung, daß dieser und alle 
Gegenwärtigen bis zu Tränen gerührt sie ihm erteilte. Mainz und ganz 
Franl en Uf! terwarfen sich und Sohn und Tod1termann kehrten zu ihrer 
Pflicht zurüd<: und blieben ihr treu bis ins Grab. 
Ludwig gab das H erzogtum und die Vasallen in die Hiinde des Königs zu
rüd<:, der es 959 BurkharJ übertrug, erkrankte aus Gram. Sein Oheim, 
Erzbisd1of Bruno von Köln , nahm ihn zu sid1 nach Bonn, bemühte sich, 
ihn aufzurichten und ihm das V ertrauen seines Vaters wieder zu verschaf
fen. H erzog Konrad bewährte in der Folge se ine Gesinnungen, indem er 
Markgraf Gero einen glänzenden Sieg über die Udrnrmärker erfed1ten 
half. 
R egensburg öffnete dem König seine Tore, der die Anführer verbannte, 
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UNGARN SCHLACHT 

den großen Haufen aber begnadigte. Der unruhige Erzbisd1of Friedrich 
von Mainz s tarb 954. Ihm fol gte Wilhelm, der natürlid1e Sohn tles Kö
nigs. So endigte sich dieser unglüddiche Familien - und bürgerlid1e Krieg. 
Seine Folgen dauerten aber noch fort, denn bei den U ngarn war durch die 
letz ten E in foli e in Dcutsd1 lancl die Lus t zur Beute und Plünderung wieder 
erwad1t:. Es ersd1ienen ihre Abgeordn eten be im König unter mand1crlei 
Vorwand, in der T at aber, um den Zus tand de r Dinge in Dcutsd1land aus
zukundschaften, denn kaum waren sie einige Tage bei ih m, kam ihm die 
Nachricht von ihrem Einfall in Bayern zu. Er ging ihnen soglcid1 mit we
nigen en tgegcn, weil di e Sad1sen mit dem slawisd1en Krieg beschäftig t 
waren, zog bei Augsburg das Heer der Franl cn und Bayern zusammen 
und Herzog Konrad stieß m it e iner tüchtigen Sdiar R eiterei zu ihm. Se ine 
Gegenwart erhöhte den Mut a lle r, er selbst aber war, niedergeschlagen 
und reuig über sein bish eriges Betragen, entsd1 lossen, den Tod zu sud1en. 
Es wurde im Lager bei A ugsburg ein Fas ttag angesag t, alles be rei te te sid1 
zur Sd1lach t. Mit anbred1endem Tage ve rspricht jeder eidlid1 erst dem 
F eldherrn , dann sid1 wechselseitig treu en Beis tand bis in den Tod und nun 
zieht da Heer, acht Legionen stark, durch Ilusd 1 und Wald, um die Pfeile 
der F einde zu verm eiden. Die drei er sten Legionen sind Baye1·n unter An
führung des Feldherrn H erzog H einrichs, der krank darnie<lerlag und bald 
darauf s tarb. Die vie rte b ilde ten Franken unter Herzog Konrad. Die fünfte 
bes tand aus auserlesen er Mannschaft. Sie führte der König. Vor ihm trug 
mau das Hauptpanier mit dem Engel. D ie sed1s te und siebente bes tand 
aus Schwaben unter ihrem Herzog Burkhard; die ad1te und let zte aus 
Böhmen , bei der sich auch alles Gepäd< befand. Di e Ungarn se tzten über 
den Led1 955, umgingen gegen a lle Erwartung das H eer, schlagen die 
sechs te und siebente Legion, bemäd1tigten sid1 des Gepäd(s. H erzog Kon
rad entreißt es ihnen und die Gefangen en und treibt sie zuriick. Der F eind 
wandte sidi nun mit seiner vollen Kraft gegen die Heeresabte ilung des 
Königs. Er ermahnt seine Krieger, ihres a lten Ruhmes e ingedenk zu sein, 
stürzt selbst in den Feind, der dem mutigen A ngriff de r Deutsch en nid1t 
zu widers tehen vermag, geworfen wird, in die Dörfer flieht, wo man ihn 
verbrenn t, sich in den Led1 s türzt, der ihn mit s ich fortreißt, oder sid1 zer
s trnut und e inzeln von den erbitterten Landleut en erschlagen wird. Der 
Sieg war groß, aber auch blutig, und das H eer bei lagte den T od des tap
feren H erzogs Konrad, der erhitzt vom K ampf und der Sonnenwärme sei
nen Helm lossd111a llt und von einem Pfeile in den Hals ge troffen wurde. 
Man bestatte t ihn (nad1) [in] Worms zur Erde. Drei gefangene ungarische 
Anführer ließ Herzog H einrich hängen. 
Der slawisch e Krieg dauerte unterdessen fort. Wi echmann de r Jüngere 
und Edcbert, zwei Verwandte des Königs, waren zu den Feinden gefloh en 
und verheerten mit ihnen die säd1sisch e Grenze. Der König führte das 
H eer von den Siegen iiber die Ungarn gegen die Slawen; s ie erbie ten sid1 
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1. GE SCHICHTE DER DEUT SCH EN 

zur Erlegung des Tributs. Der König glaubt aber, erst sie wegen der Plün
derung einer deutsch en Grenzstadt ziichtigen zu müssen, drang alles ver
wüstend bis an den Fluß Rexa [Recknitz] , dessen morastige Ufer ein sla
wisches H eer besetzte und zugleich dem deutschen H eer e den Rück zug 
versperrte. Dei· König zog durch einen verstellten Angriff die gan ze Auf
merksamkeit des F eindes auf einen Punkt, während Markgraf Gero auf 
einem entfernten schnell drei Brücken sd1lug, auf weld1en das H eer über
ging und die in Unordnung herbeieil enden F einde schlägt , Wiechmann 
und Eckbert fliehen nad1 Frankreich . Der le tztere wurde auf Verwendung 
Erzbisd10fs Bruno begnadigt. 
Die bürgerlid1en Kriege in Deu tschland, der K ampf mit Slawen und Un
garn, hatten die ganze Tätigkeit Ottos besd1äftigt. Berengar und sein Sohn 
Aclelbert benutzten dieses, um sid1 in Italien fes tzusetzen, a lle ihre Geg
ner zu unterdrücken , die ihnen verdäd1tigen Geistlid1en zu entfernen und 
im Gebiete der Römer F estungen anzulegen. Papst Johannes XII., Er zbi
sdlof Waldbert von Mailand, Markgraf Ottbert su chten Hilfe bei dem 
König. Er sdiickte 957 seinen Sohn Ludolph voraus, der aber bald nach 
verschiedenen glüddich en Gefechten gegen Adelbert s tarb. 
Die F eldzüge gegen die Slawen anno 958, 959 und 960 hindern den Kö
nig an .seinem Zug nad1 Italien. E ndlich traf er 961 alle Vorbereitungen , 
ließ auf dem Reidls tag zu Worms seinem Sohn Otto als K önig huldigen 
und rückte mit einem zahlreid1en H eere durch Bayern in Italien ein, wo 
er mit allgemeiner Freude aufgenommen wurde. 
Berengar fl oh in seine Burgen. Der K önig bese tzte 961 Rom, besdrnnkte 
den Papst, der eidlid1 verspradl, alle Verbindungen mit den F einden des 
Königs zu vermeiden und ihn zum Kaiser fe ierlid1 1 rönte. Otto erfuhr, 
wiihrend er den Krieg gegen Berenga1· fortse tzte, Adelberts Zurückkunft 
aus Korsika, dessen geheime Verbindungen mit dem Papst, der zugleich 
sud1te, die Ungarn zum Krieg gegen Deutschland zu reizen und mit den 
Griedrnn unterhandelte, um gleid1falls dem K aiser zu sdiaden. Des Kai
sers Gesandte, die er nad1 Rom geschicl t hatte, um die Ursad1en des Wan
kelmuts Johannes XII. zu erforschen, berid1te ten, sie lägen in dessen Sd1eu 
für des Kaisers Ernst und Strenge, der sein last erhaftes Leben nid1t dul
den könne. - Otto veranstaltete die Belagerung der F es tung Monte Leone, 
worin Berengar und seine Gemahlin Willa waren, ging auf Rom, wo der 
Papst Adelbert zugelassen h atte und mit ibm entfl oh. Die Römer nahmen 
den Kaiser mit großen Freudensbezeugen auf. Er traute ihnen aber nirht, 
sondern befahl seinem Sd1wertträger Ansfried, während des Gottesdien
s tes das Sch wert über sein Haupt zu halten , berief eine zahlreiche Ver
sammlung von Erzbischöfen und Bisdlöfen und vernahm ihre Anklage 
gegen den Papst, ford erte diesen sduiftlid1 auf, sid1 zu r editfertigen, der 
aber alle mit dem Bann bedrohte, so an einer neuen Papstwahl teilnehmen 
würden. Die Synode entsetzte ihn und wiihlte einstimmig Leo zum Papst 
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mit des Kaisers Genehmigung. Zur Erleichterung der Stadt entließ dieser 
den größten T eil des H eeres, welches Johannes XII. benutzte und durch 
Bestechungen einen Aufstand erregte, den der Kaiser unerachtet der 
Schwäche seiner Bedeckung rasch unterdrückte und das rebellische un<l 
feige Volk mit blutigen Köpfen auseinandersprengte. Während Otto nach 
Spoleto gegen Adelbert gezogen war, vertrieben die wankelmiitigen und 
treulosen Römer den Papst Leo, verleitet durch mehrere verderbte, vor
nehme Weiber von seines Gegners Partei, dessen Umtrieben ein gewalt
samer und schändlicher Tod ein Ende machte. 
Die Römer vergaßen ihren dem Kaiser geleisteten Eid, ohne seine Geneh
migung keinen Papst zu wählen, und erhoben Papst Benedikt zu dieser 
Würde. Der Kaise1· eroberte die Stadt, se tzte den Gegenpapst 964 heim
lich ab und verbannte ihn nach Hamburg, wo er starb. Berengar und seine 
Gemahlin wurden nach der Übergabe von Monte Leone 967 nach Bam-
berg verwiesen, wo er 967 ·s tarb. Das kaiserliche Heer leidet auf dem Rück- Co11 1inua1or 

marsch von Rom viel an Seuchen und erholt sich erst 964 im gesunden R cs ino nio 

Toscana, wo de1· Kaiser den Herbst mit Jagen zubringt und dann 965 nach 
Deutschland zurückl ehrt. - Er hiilt sich den Sommer am Rhein in Worms 
und Ingelheim auf und kommt in Köln mit seiner Mutter Mathilde, seiner 
Schwester, der Königin von Frankreich, Gerberge, und dem Erzbischof 
Bruno zusammen. 
Adelbert erregt in der Lombardei e inen Aufstand, den H erzog Burkhard 
von Schwaben unterdrückt und Adelbert in die Schlupfwinkel der Ape
ninnen treibt. Papst Leo s tarb 965. Die Römer meldeten dem Kaiser seinen 
Tod und wählen unter dem Vorsitze seiner Gesandten den Bischof von 
Narni, Johannes, der die übermütigen römisch en Großen mit Strenge be
handelt , von ihnen aber nach Kampanien vertrieben wird. 
Dies nötigt Otto, 966 nach Italien zurück zukehren; er ordnet zuerst die 
deutschen Angelegenheiten auf dem Reichstag zu Worms, verbannt nach 
seiner Ankunft in Italien einige Anh änger Adelberts nach Deutschland. 
Die Römer setzen zwar den Paps t wieder ein, der Kaiser bestraft aber ihr 
Vergehen, läßt 13 der Volksvorst eher als Unruhestifter hängen, und kehrt 
dann nad1 Deutschland zurüd<, wo er einen Reichstag zu Worms hält. 
Er hatte ein Kloster und eine Kirche zu Magdeburg gesti f tet und seit rlem 
Anfange seiner Regierung mit Gütern und Vorred1t en jeder Art besd1enkt. 
Diese erhob er mit Einwilligung des Papstes auf der Synode zu Ravenna 
967 zum Erzbistum, ordnete ihm die Bistümer Brandenburg, Merseburg, 
Zeitz, Havelberg, Meißen und P osen unter , und ernannte Adalbert, e inen 
Mönd1 a us St. Maximin, zum Erzbisd1of. 
Im mittäglid1en Italien entstanden Irrungen mit den Gried1en. Es h atte 
Otto die Herzöge von Benevent und Capua in seinen Schutz gen ommen. 
Es kam 967 zum Krieg mit Kaiser Nikephoras, <l en aber eine Thronver
änderung in Konstantinopel endigte. Johannes Tzimiskes stürzte Nike-
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I. GESCHICHTE DER DEUTSC H EN 

phoras, vertrug sich mit Otto, überließ ihm Capua und Ben event, behielt 
sich Neapel vor, vermählte die P r inzessin Theoph ano mit Otto II. und 
befestigte hierzu anscheinend den Frieden zwischen beiden Kaiserhöfen. 
Nach dem Tode H erzog Burkhards von Schwaben erhi elt dieses H erzog
tum vom Kaiser sein Enkel Otto, der Lohn Ludolphs. Bayern besaß seines 
Bruders Sohn Heinrich. 
Otto ver lor seine Mutter Mathilde, eine vers tändige, fromme und höch st 
wohltätige Frau, und zwei seiner vorziiglid1sten Staatsbeamten, den tap
feren Markgraf Gero von Nordsachsen und den Herzog Hermann von 
Sad1sen. 
Er r ei ste 971 von Merseburg nach Memleben an der Unstrut, wo er den 
dritten Pfings ttag ankam, sid1 krank fiihlte, dennoch dem Morgengottes
diens t beiwohnte, Almosen austeilte, sid1 dann wieder zur Ruhe leg te, ge
gen Abend einen h eftigen Fi eberanfall bekam und seb1· matt wurde. Die 
ihn umgebenden Fiirsten brachten ihn auf einen Sessel, ließen ihm die 
l etzte Ölung geben, worauf er sanft einsd1lie f. Ein * geistreid1er Schrift
stell er, namens Sismondi, erhebt Otto I. weit iiber Karl den Großen, den 
er als einen a lle Fre ihei t und Selbständigk eit der Völker zers törenden Er
oherer darstellt, Otto hingegen a ls e inen Fiirsten, de r beides ehrte und be
giinstigte. Dieser Ansicht kann idi nid1t beis timmen . Karl war zum lango
bardisch en , säd1sisd1en und bayerisch en Krieg <l r ingend veranlaßt. E r ließ 
den besieg ten Völkern ihre ursprüngli ch en Gesetze, sein Reidl war ein 
Verein mehrerer Völker, kein fes tes, gewaltsam zusammengepreßtes 
Ganze. Die gr oßen Zwecke seiner ganzen Regierung waren <li e V eredlung 
seines Volkes durd1 Religion und Wissenschaft, die hierzu gewählten 
Mittel kirchlid1e Einrid1tungen, Stiftungen von Sdmlcn, Anste llun gen 
und Au fmunterungen der Gelehrten, un mittelbarer Teilnahme an ihren 
A rbeiten, fortdau ernde Entwiddung und Leitung der Staats- und kirch
l ich en Ans talten durd1 Gesetzgebung und Verwaltung. 
Diesen hohen Standpunkt hatte Otto ni cht gefaßt; er war unwissend und 
sp rad1 selbst keine ander e Sprad1e gel'äufig als das P lattdeutsd1e. Karl be
handelte sein e Freunde, seine Mutter und Sd1westcrn mit der größte n Zart
h eit, während Otto seine nädlsten Verwandten Jnrd1 ein h erri sdles, s tren
ges Wesen, du rch ein trockenes, unangen ehmes Betragen gegen sid1 erbit
t erte; Eberhard, den treuen Freund seines Vaters, seine Stiefbriider, seinen 
Sdlwiegersohn, den t apferen Herzog Konrad, seinen Sohn Lu<lolph, deren 
a ll er sein Geschidltssdueiber Wit tikincl a ls vortrefflid1er, ausgezeidrneter 
Miinncr erwähnt, selbst seine Mutter Math il de behandelte er mit Härte**. 
Er warf ihr vor, sie sei zu verschwenderisch im Almosengeben ; er nötigte 
sie, ihren Witwen sitz zu verlassen, ins K loster zu gehen und versöhnte sich 
erst mit ihr auf Jie dringende Bitte seiner Gemahlin Edith und m ehrer er 

Von * bis ** gedru.dct bei Bot.;:;enhart, S taatsgcdcmlcert S . 40 nadt B. 

126 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

TOD OTTOS I. 

Bisch öfe und Fürs ten . Zu seinem mannigfaltigen Familienverckuß kam 
noch die unglüddiche E he seine r Todlter Luitgarde mit H erzog Konrad 
von Fran ken, der sie vernachliiss igte und kränkte ; sie ward sogar der eh e
lichen Untreue von einem gewissen Kuno angeklagt. Sie be teuert e ihre 
Unsdrnld, und der K aiser fo1·derte im versammelten Fürstenrale j eden aus 
seinem Gefo lge auf, die Ehre seiner Tochter im Zweikamp fe zu bestätigen. 
Graf Bernhard sprang vor, erkHirte sich [zu] ihrem Verteidiger uncl hieb 
clem verleumderischen Kuno die Rechte ab. Ditmn r p . 339. 

Die h ervorstech enden und glänzenden Seiten des Charakters Ottos des 
Großen waren Festigkeit und Beharrlid1keit in sein en Entschlüssen, Un
ersd1rock enheit in gefährli ch en und schwierigen Lagen ; durch diese Eigen-
sdrnften und durd1 gliiddich e Ereignisse begünsligt, besieg te er seine in-
n ern und äußeren F einde22• 

0 t t o II. 9 7 4 - 9 8 3. 

Otto II. war bereits 961 in Deutschland als Thronfolger anerkannt und 
966 im Frühjahr vom Paps t Johannes zum König gekrönt worden; alle 
beeifcrten sid1 unmittelbar nad1 dem Tode seines Vaters, ihm zu huldigen, 
nur sein Vetter H einrid1 der Ziinker, H erzog in Bayern , aufgereizt durd1 
den Bisd10 f Abraham von F re ising(en) und mißvergnügt über die Ent
sdlCidung de r zwischen ihm und Herzog Otto von Sdnvaben obwal tenden 
Grenzs treitigkeiten, ve rband sich insgeh eim mit zwei slawisd1en Fürsten 
gegen den neuen R egenten , wur<le aber 975 vor den Reid1stag zu [Ingel
h eim] gefordert, und da er alle einmi.ilig gegen sich vereinigt sieht, so 
unterwirft e r sich , wird verhafte t und die Verwaltung von Bayern einst
weilen dem H erzog Otto von Schwaben übertragen. H einrich entfl oh 
(976) zu Bolislaw von Böhmen. De r Kaiser verfolgte ihn, mußte sid1 
aber nad1 Cham zurückziehen, weil die ihm zu H il fe kommenden Bayern 
bei Pilsen sich überfall en lassen u nd Bisch of H einrich von Augsburg m eh
re re bayerisd1e Städte treuloser W eise bese tzte, zwingt ab er das fol gende 
J ahr Herzog Heinrich zu Passau s ich ihm zu unterwerfen, entse tz t ihn sei
n er Würde auf einem R eid1st age zn Magdeburg und über trägt sie Herzog 
Otto von Sdnvaben . Den H erzog und B isd1of H einrich gibt er dem Ahte 
Poppo und dem Bisd1of von Verden an der Aller in V erwahrung und be
zwingt durch e in en zweiten glüddid1en F eldzug 977 Boleslaw. 
Die Dänen ve rsudlten die deutsd1en Grenzen zu beunruhigen. Als der 
König gegen sie zog, besetzten sie e inen Gren zverhau an der Eider , wel
chen er e rstürmt und e ine Grenzfestung erbaut. 
Der Erzbischof Bruno hatte Reinhanl Langhals, Gra fe n des H ennegaus, 
wegen sein er Grausamkeit verbannt. Se ine Söhne Reinhard und Lambert 
erobern mit fran zösischer Hilfe die väterlich en Besitzungen wieder. Der 

22 Der vorstehende Satz gedrttdct bei Bot:z:enhart, Staatsgedanhen S. 40 / . nadL B. 
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König zerstört ihre Burg Bussery; sie setzen ihre Einfäll e fort, werden be
gnadigt, 977 das Herzogtum Lothringen dem französisch en Prinzen Karl , 
Bruder König LoLhars, gegeben. 

Ditmnr. König LoLhar von Frankreich überfiel den Kaiser in Aach en, der aber ein 
H eer sammelt, ihn zum schleunigen Riickzug zwingt und bis nach Paris 
alles verheert, die Vorstädte verbrennt. Beide Regenten kamen 980 am 
Flusse Chiers zusammen, wo Lothar LoLhringen eidlich entsagt. 

Ditmnr. Graf Gero ward von Waldo bei dem Kaiser angeklagt, n ach dem Reichs tag 
zu Magdeburg gebracht und hier ein öffentlicher gerichtlicher Zweikampf 
geh alten . Anfangs wurde Waldo verwundet, er sammelt aber seine 
Kdifte, gab Gero einen krä ftigen Hieb in den Kop f, der hinstürzte und ge
s tand, nicht mehr kämp fen zu können. Waldo trat ab, erfr ischte sich mit 
einem Trunk Wasser, legte die Waffen ab und stürzte tot hin. Gero ward 
n ach der Entsch eidung der Richter, die der Kaiser beslätigte, enthaup let, 
es m achten aber H erzog Otto von Schwal;>en und mehrere dem Ka iser 
Vorwürfe, daß er um eine so geringfügige Ursache einen so angeseh enen 
Maun habe hinrichten lassen. Geros Gemahlin Athela und Schwester T etta 
brachlen den entseelten Leichnam n ach E ilsieben, stifteten hier ein K lo
ster , worin sie ihn zur E rde bestalleten. Auch A thela sta rb bald vor 
Gram. · 
In Ita lien waren gleich nach Ottos des Großen Tode Unruhen ausgebro
chen. Ein angesehener Römer Crescentius ließ Papst Ben edikt VI. erwür
gen und <l en ihm ergebenen Bonifaz VII. wiihl en. Ihm setzten die in Rom 
mächtigen Gr afen von Tuskulum Benedikt VII. entgegen, der die Bestäti
gung des Kaisers erhielt un<l ihn nach Rom einlud, nachdem Bonifaz nach 
Konstantinopel gefl oh en war. 

S ismo udi 1 w; Otto machte Anspruch auf Kalabrien, Lucanien und auf die Hoh eit über 
die Freis täd te Venedig, Neapel und Amalfi . Ihm geh orch te und stand bei 
Pandolf mit dem eisernen K opfe, H erzog von Benevent, und er eroberte 

Ditmar. mit einem schwäbisch en und bayri chen Heere das von Normannen besetzte 
T aren t. Es kam 982 bei Ba sen te llo [Cotron e] in Kalabrien zur Sch lacht mit 
den Griech en und ihren Bundesgen ossen, den Sarazenen. Das deutsche 
H eer siegte anfangs, lös te sid1 im Verfolgen auf und ward von e in er Ab
teilung Sarazen en gesd1lagen und zerslreut . Viele angesehene Männe1· 
blieben, als Udo Herzog von Franken. Otto selbst floh mit dem Herzog 
von Schwaben an das Meer esufer , wo ihn e ine gried1isd1e Galeere auf
n ahm. Der Kapitiin erkannte ihn und ließ s id1 verl e iten, ihn nad1 Rossano 
zu der Kaiser[in] Theophano zu bringen. Dort, sagte Otto, wolle er seine 
Sd1ätze einsd1iffen und mit ihnen n ad1 Konstantinopel ßüd1ten, da e r 
nad1 dem ihn getroffen en Ungliick nie wieder nach Deutschland kommen 
diirfe. A ls er die Reede von Rossano erreichte, so ließ er es der Kaiserin 
hekannlmad1en, <lie ein e Menge P ad<pferde zum Sd1ein h erausschid<te, 
und gingen auch mehrere vom kaiserlid1en Gefolge an Land und Otto er-
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griff e inen güns tigen Augenblid<, um in di e See zu springen und ans Land 
zu sd1wimmen. Er wollte den Sdliffer reid1lid1 besch enken, der sich aber 
nid1 t zu landen t rau te. 
Der Kaiser berief 983 einen Reichstag nad1 Verona, um die erli tten e Nie
derlage zu rädlen . Fast a lle F ürsten eilten zu ih m, außer H erzog Bernhard 
von Sad1sen, den die slawisdlen und dänisch en Unruhen zurüd<hielten. 
Otto III. ward zum Kön ig erwiihlt, alles zur Fortse tzung des Krieges ge
rüstet, als der Kaiser plötzlid1 zu Rom starb im 28. Jahre. Kurz vorher war 
audl sein Vetter, Otto von Sdlwaben, ges torben, an dessen Stelle Konrad, 
Graf in der Wetterau und im Rheingau, Bruder des geblieben en Udos, 
Herzogs von F ranken, ernannt wurde. Der Kaiser vermadlte ein en T eil 
se ines Sdrntzes den Ki r ch en, einen den A rmen, ein en dem Heere und einen 
seiner dritten Sdlwest er Math ilde, Äb tiss in von Quedlinburg. 
Kurz nadl der Abreise des Kaisers nach Ita lien brach ein h öd1st verderb
lidl er Krieg im Norden Deutsd1 lands aus. Durd1 die Habsudlt Herzog 
Bernhards von Sachsen und den Stolz und die Härte Markgraf Thiederidls 
von Nordsad1sen aufgereizt, ergreifen all e slawisch en Völker zwisdlen 
Oder und E lbe plötzlid1 nadl gemeinsdlaftlidrnr , geh eimer Verabredung 
die "Waffen, entsagen dem Christen turn, überfallen Havelberg, zerstören 
den Dom, dann Brandenburg, von wo der Bisch of Volmar kaum ent· 
kommt. Mistiwoi, der Anführer der Obotrit en, verwüste t Hamburg, alle 
Kirdlen werden zers tört, die Geistl ichen ersch lagen oder verjagt; das ganze 
Land ist mit Raub, Mord und Brand erfülJt. Es vereinigen sid1 in Sad1sen 
Markgra f Thiederidl, die Bischöfe von Halberstad t und Magdeburg, und 
alle Grafen greifen die Slawen an und schl agen sie; sich ern zwar die Gren
zen, aber der Kr ieg dauert nod1 fort nad1 dem Tode des Kaisers 983 und 
die slawisd1en Volkss tämme erringen ihre Freiheit un d e rsd1einen als Ver
bünde te in den H eeren Kaiser H einri d1 s II. in den Kriegen gegen Polen. 
Auch Svend, des dänisch en Königs Harald Sohn, war zum H eiden tum zu
rückgekehr t und hatte Streifereien bis in Sad1sen anges tellt. 

0 tt o III. 9 8 3 - 1 o o 2. 

Das Reich war nadl Ottos Tode in einer h ödist bedenklich en Lage, de r 
R egent minderjährig, im No rden e in b lu tiger K rieg mit den Slawen, ein 
ganzes Heer war in Ita lien au fgerieben und mit ihm vie le angeseh ene, 
treffliche Miinner, das H erzogtum Sch waben erl edigt und die Thron fo lge 
selbst durch die Umtri ebe Herzog H einrichs un d seines Anhangs unsid1er 
gemad1t. Die Kaiserin Theophano übernahm die Vormundsdrnft, war aber 
wegen ihrer ausliindisd1en Sitten und ih re Anliänglid1keit an G ried1en
land wenig geliebt, denn man warf ihr vor, ihre Freu de über den Sieg ihrer 
Landsleute bei Bassentello nicht unterclriid<t zu h aben. Heinrid1 von Bay
ern, unterstiitzt von Poppo [rid1tig: F olkmar], Bisch of von U 1red 1t, ver
leitete den Erzbischof Warin von Köln, dem der junge Kön ig Otto anver-

129 

tih. II Cß (l. 30 
Adnmu s ßrcm. 
nputl Lincl c n
Lrog, S. re r. 
Germ. scpt. 
Ditm:ir lib . III 
I'· 315. 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

traut war, diesen ihm auszul iefern, b erief auf Ostern nach Magdeburg, 
dessen E rzbisd1of Gieselbert er gewonnen hatte, die sächsisd1en Fürsten, die 
sid1 aber meistens entfernt hielten. E 1· feierte das Fest in Quedl inburg, wo 
seine Anhiinger ihm öffentlid1 den königli chen Titel gaben un d ihn laut 

Ditm • r lib. IV. ed1obe11 und lobten . Die slawiscl1en Fürs ten Mistiwoi, Miseko, Boleslaw 
fanden sich auch hier ein und verspracben ihm ihren B eistand zur Erlan
gung der königlid1en \Vürde. Aber H el"Zog Bernhard und meh re re Für ten 
blieben ih rem dem jungen König geleiste ten Eid treu, bes t:irl t in diesen 
Gesinnungen durd1 Erzbi d1of Will igis von Mainz, ein em Mann von nie
derer H erkunft, aber ausgezeichneten Eigenschaften, und bereiten sid1, 

Ditm•r m mit den Waffen in der Hand H einrid1 zu widerstehen. Bisd10f P oppo ver-
P· 341- 349. mittel t einen Waffenstills tand und eine Zusammenkunft zu Seesen, auf 

der aber Heinrid1 nicht erschien, weil er n ach Bayern gegangen war, wo 
ihn Herzog H einrid1, Sohn Ber ehtolds, abwies, die bayrisch en Bisd1öfe 
aber und einige Grafen ihm zufielen . Er hiel t zu Biesens tadt [Bürstadt, 
B: W esensted t] eine Zu ammenkunft mit Willigis und Konrad Herzog 
von Franken, d ie ihm fest und bestimmt erklärten, dem jungen Könige bis 
in den Tod getreu zu bleiben und ihm das Versprechen abnötigten, diesen 
den 3. Juli an seine Mutter wieder zu geben. Heinrid1 ging zu Boleslaw, 
verband sich mit ihm, der die Unruh en in Deutschland benutzte, um Mei
ßen zu Überfallen und zu bese tzen. Die Anh~inger des Königs beabsichte
ten, Herzog Heinrid1 in Weimar, wo e r Graf Wilh elm be ucht e, anzugrei
fen . Sie erkliirt.en ihm, er solle nid1t lebendig davonkommen , verspred1e 
er n icht eidlid1, den jungen Kön ig herauszugeben und von dessen Besit
zungen nich ts als Merseburg, Walbedc. [b. Gardelegen] und Grona zu be
h alten. Er versprach es, weil er sid1 nun i.ibcrzeugte, sein P lan auf den 
Thron sei verei telt, und übergab also zu Rohra den jungen König den bei
den Kaiser innen, erhi elt dagegen das H erzogtum Bayern, dessen bish er igen 
Besitzer Kärn ten und die Italieni die Mark blieben. - E inige Jahre darauf 
sta rb er zu Gandersheim 995, <lie in Deut d1 land <lurd1 ihn erregten U n
ruhen bereu end und seinem Sohne Treue un<l Geh orsam gegen den König 
empfehlend. 
Auf dem Reid1 tage zu Quedlinburg bedienten die Herzöge den Kaiser 
feie rlid 1: Heinrid1 von Bayern besorgte die Tafel , Konrad von Schwaben 
den Palast, Heinrid1 von Kärnten den K eller , Leonhard von Sachsen den 
Marsta ll. Audi erscheinen hi er Miseko von der Lausitz und Boleslaw von 
Böhmen un<l unterwarfen sidi. Sie ver uneinigen sid1 untereinander 986 
und 987, untl Boleslaw wird von den Deutsd1en bekrieg t und bezwun
gen. 
Audi der K rieg gegen die n ördlid 1en Slawen wurde fortgesetzt und 99.:1, 
Brandenburg wieder erobert, das der Kaiser eiern E rzbischof Gieselbert zur 

Di1mnr p . 355. Verteidigung anver traute, dem es d ie Slawen durd1 List wieder entris
sen. 
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König Lothar von Frankreich erneuerte während der Unruh en in Deutsch
land den Versuch, Lothringen zu erobern, besetzte Verdun. Die Fort
schritte e ines deutsch en H eeres zwangen ihn, die Stadt wieder h erauszu
geben. 
Die Beschiitzung der ungarisch en Grenze, die Ottos des Großen Sieg über 
die Ungarn bis an die Leitha ausgedehnt hatte, wurde Markgraf Leopold 
aus dem Geschlechte der Grafen von Babenberg anvertraut 987. 
Die Nordsee und tlie Mi.indungen der Ströme beunruhigten Seeräuber , di e 
man Askemänner [„ Aschmänner"] nannte. Sie schlagen di e Sachsen hei 
Stade, fan gen mehrere angesehene Männer, e rzwingen von ihnen ein ho
h es Lösegeld gegen Stellung von Geiseln, die sie, als ein er davon ent
wisch t, vers tümmelt auf das Ufer hinwerfen. 
Die Kaiserin Theoph ano s tarb 991 zu Njmwegen, und die Kaiserin Atlel
heid übernahm di e Vormundsdiaft, bis sie ihr Enkel auf den Rat seine1· 
!eich tsinnigen Umgebungen entfernte. 
Otto besudlte endlid1 Italien und ernannte 996 seinen Ve tter Bruno zum 
Papst, der den Namen Gregor V. annahm, einen durch Tugend, Wissen
sdiaft und Geburt ausgezeichneten D eutsd1en, dessen Wahl selbst die 
fran zösischen Geistlichen billigten . E r ward ein Opfer seiner Nad1giehig
keit gegen Cresccntius, e inern vornehmen Römer, der si ch a ll er Gewalt 
bemäd1tigte und ihn vertrieb, sobald der Kaiser Ita lien verlassen hatte. 
An sein e Ste lle ließ Crcsccntius einen K alabresen, den Bi schof Johann von 
Piacen za, unter dem Namen Johann [XVI.] wähl en; bei de sud1ten Rom 
der Herrsdiaft der Deutscl1 en zu entzieh en und es in griechisd1en Schutz 
zu geben. O tto eil te mit einem zahlreich en H eer e nach Italien , Gregor kam 
ihm in Pavia entgegen, aber Johann entfloh , die Römer verhafte ten und 
verstümmelten ihn, lieferten ihn dem Kaiser aus. Crescentius verteidigte 
sich in der leonisd1en Burg (Engelsburg), die Markgraf Edchard erstürmte 
und Crescenliu auf des Kaisers Befehl bei den Bein en aufhängen li eß, 
a llen zum großen Schr edcen. Anders erzählen die italienisd1Cn Sduift
steller den Hergang : Otto soll Crescentius sidieres Geleit zugesagt, es gc
brod1en und ihn haben hinrid1 ten lassen. Der fromme, redli cl1e Biscl1of 
Dittma1· von Merseburg, dessen Erzählu ng ich gefolgt, verdient aber meh
re ren Glauben wegen seiner Unparteilid1keit und der genauen Verbin
dung, in der er mit den an geseh ensten Männern in K.ird1e und Staat der 
damaligen Zeit stand. 
Die Reichsverwesung hatte Otto seines Va ters Sd1wester Mathilde, Äb
tissin von Quedlinburg, während seiner Abwesenheit übertragen. Die ge
waltsam e Entführung der ihr zur Erziehung anvertrauten jungen Luit
gard, Tochter Markgraf Eclchards, und Swanehilds, Schwes ter Herzog 
Bernhards von Sad1sen, be trübte sie sehr. Edchard hatte seine Tochter se i
nem Freunde Liuthar für dessen Sohn \Verner zur Gemahlin zugesagt, 
änderte aber wieder seinen Entsd1luß und begleitete den Kaiser, der ihn 
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sehr auszeichnete, nach Italien. Matliildc berief e ine Versammlung der 
siichsischen Großen in Dorn(e)burg. Ihre Abwesenh eit von Quedlinburg 
benutzt Werner, überfällt mit bewaffneter Hand die Stadt und entführt 
Luitgard, die sich sehr striiubt und eh r weint, nach Walbeck . Die Äbtis in 
forde rt die Versammlung in Do rn(e) burg auf, unve1·züglich die Gewalt
ta t zu ahnden. Man verfolgt die Entfüh rer, erfährt aber, daß sie mi l Lu it
gard bereits die Veste Walbeck erreicht und hier sich verteid igen wollen. 
Dei· alte Lo thar und Dittmar, ein Freund Eckhards, besucllen Luitga rd , um 
ih re Gesinnungen zu erforschen, sie erkHirt abe1-, sich von Werner nicht 
trennen zu wollen. Mathilde be1·uft also e ine Versammlung nacl1 Magde
burg. Werner erscl1eint mit seinen H elfern als Büßender barfuß, wirft sich 
zu ihren Füßen und fl eht um Verzeihung. Sie nimmt Luitgard wieder zu 
sicl1 und will die Sache in Güte vertragen, s tirbt aber, ohne ihren Vorsatz 
an zuführen. 
Der Kaiser überträg t seiner Schweste r Adelaide die Verwal l ung der deu t
schen Reich angelegenheiten und ernannte an d ie Stelle Gregors seinen 
ehema ligen Lehrmeister Gerbert, einen französischen Mön d1, der den Na
men Sylves ter annahm. Herzog Konrad von Scln vaben s tarb plötzlich 
997. 
Adelber t war von den h eidnischen Preußen, denen er das Christentum 
predigte, erschlagen und vom Papste heiliggesprocl1en worden. Seinen 
Körper e rkauf te Herzog Boleslaw von Po len von seinen Mördern und be
s talt e l.e ihn (nach) [in] Gnesen zur El'lle. Otto wall fahrte te von Rom aus 
dahin, wa rd mit vielen F eierli ch keiten empfangen, erhob das Bistum Gne
sen zum Er zhi turn, dem er Breslau, Ko lberg und Krakau unt erordnete. 
In Aacl1en h ielt e r e inen Reicl1stag, öffnete h eimlich Karls tles Großen 
Grabmal und nahm daraus ein goldenes Kreuz und die unverwesten K lei
dung stücke. Bei seinem Hofe führte er das a l te römiscl1e oder vielmehr 
griecl1iscl1e Zeremoniell wieder ein, spei te a llein an einem öden P la tze 
mi t einem großen Pompe, zeicl1ne te die Römer sehr aus und halle die Ab-

D i 1111nr 357. 35U. sieh t, se ine R e idenz nach Rom zu verlegen. Durch die en Hang zum Aus
län discl1en erregte e r den U nwillen der deutsch en Großen in dem Maße, 
daß sie Herzog Hein rich auffo rd erten, sicl1 an ihre Spitze zu s te llen. Er 
lehnte es aber ab, eingedenk der Warnung, die ihm sein sterbender Va ter 
gegeben hatte. Die Römer belohnten Ottos Parteilicl1keit für sie mit dem 
sclnvärzes ten Undank. Sie steh en unversehens unter Anfiihrung Gregors, 
e iner seiner Gün tlioge, auf, zwingen ihn, sich mit wenigen in einen 
Turm zu retten, wo sie ihn belagern. Er h a tte bereits den En tscl1 luß ge
faßt, in e inem kiihnen A usfa ll den Tod zu such en untl durch den Emp
fan g des Abendmahls ich dazu vorbereite t, als es dem Herzog Heinrich 
von Bayern und dem Marl grafcn Hugo von Tuscien gelang, ihn glückl ich 
aus der Stadt zu bringen. Diese Treulo igkeit erbi tterte ihn so sehr gegen 
die Römer, daß er von nun an jede Gelegenheit ergriff, um ihnen seine 
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Rach e fühl en zu lassen , aber seine Gesundheit nahm zuseh ends ab und er 
starb zu Paterno 1002 an Frieseln, die nicht zum vol lkommenen Ausbrud1e 
kommen konnten. Andere e rzäh len, er sei durch die Reize de r Gemahlin 
des Crescentius verführt von ihr v ergifle t worden, um den Tod ihres Ge
mahls zu räch en. 
Sein Gefolge, de r Erzbisch of H e ribert von K öln, d ie Bischöfe von Lüttich , 
Konslan z, Augsburg und die Grafen Otto und H einrich verheimlichten 
se inen T od wegen der feindlid1en Gesinn ungen de r Italiener, bis das H eer 
zusammengezogen war und brachten ihn über Veron a n ach Bayern. 
Otto hatte e in sd1önes Äußeres, man nannte ihn den schönen Jüngling, 
sein Charakter war wohlwollend und sanft , e in Freund de r Wissenschaf
t en. Seine Erziehung durch eine ausländisch e Mutter und durch Gerbert, 
einen französischen Mön ch , flößte ihm eine Abneigung ein gegen die 
va ter ländisch en Sitten und Sinn esart, daher konnte er an Gerbert schrei
ben : „Wir wünsd1 en, daß Du di e sächsisch e P lumpheit verabsch eu es t und 
Di ch bemühest, Unsere griech isch e F e inh ei t zu er re ich en." Auch war seine 
Absicht, sich eine griech ische Gemahlin zu wählen . Ottos Leich e wurde nad1 
Bayern gebrad1 t und hier zur Erde bestalte t. Er verlor seine Sd1wester 
Mathilde im Schach; indem er näm lid1 m it dem loLhringisch en Pfa lzgrafen 
Ezzo zu Aachen Schach spiel te, so verabrede ten beide, wer drei Parti en 
hinterein ander gewönne, soll te bered1tigt sein, vom Verlier enden d ie Er
füllung irgendeines WunsdlCs zu begehren. Ezzo siegte und begehrte Mat
hilde, Ottos Sdn ves ter, zur Gemahlin. Die er war sehr he troffen, glaubte 
abe r, es sei ein Wink der Vorsehung und hielt sein Wort. Die Verbindung 
mißfiel aber allgemein, denn E zzo halte nur eine Hofs telle, war weniger 
vermögend. Otto bemühte sich abe1·, di ese Mißverh ältnisse zu mildern , 
indem e r seiner Sdnves ter große Besitzungen schenkte. 

H e i n r i e h I I. o d e r d e r H e i 1 i g e v o n 1 0 0 2 - 1 0 2 4. 

Ottos sd1leuniger, unbeerbter Tod erregte die H offnungen aller ehrgeizi
gen deutschen und italienisd1 en Großen teils auf den Thron selbst teils 
auf andere p ersönliche Vor teile, die jeder sich vornahm, von den Partei
häuptern gegen Zusage seines Beistandes auszubedingen. 
Die Italiene r ha lten während der Regie rung de r Ottonen ihre Abneigung 
gegen die Deutsd1en hinlänglich bewiesen durdt wiederh olLe, aber miß
glüd{te Versud1 e, sich von ihnen loszureißen. Si e benutzlen also das je t
zige Zwischenre id1, um Arduin, Markgrafen von Ivrea, auf den lombar
clisd1en Thron zu setzen. 
In Deutsd1 land trad1te ten H einrid1 H erzog von Bayern, Eddrnrd Markgraf 
von Thüringen und Meißen n ach dem erledigten Thron. J eder suchte sich 
durd1 Verspredmngen und Gesdi enke und durd1 a lle Mittel des E in flu sses 
Anhänger zu erwerben, um von ihnen unterstÜLzt den Gegner zu unterdriik
k en. Die Krone wurde von mehreren Otto H erzog von Kärn ten angeboten, 
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dem Sohne Herzog Konrads von Franken und Luitgardc, Tochter Ottos 
des Großen, in Rücksid1t auf Abstammung, A lter und Tugend. E r lehnte 
sie aus Bescheidenheit ab und verwan<lt.e sid1 fi.ir Heinrich. Als das kai
serlich e Gefolge aus Italien mit Ottos Leid1e durd1 Bayern zog, so empfing 
es Herzog Heinrich trauernd, fe ierlich, suchte es aber durd1 Versprechun
gen zu gewinnen, ließ sid1 von ihm die Reid1sinsignien ausliefern und 
zwang E rzbischof Heribert durch Verhaftnehmung, den heiligen Speer ab
zugeben, der aber so wenig als das übrige Gcf olge sich fi.ir ihn erklärte. 
„Sie wollten", sag ten sie, „erst die Meinung des mehreren und bessern 
Teils des Vo ll s vernehmen" und zogen fort und bestatteten Ottos Leid1C 
in Aad1Cn feierlid1 zur Erde. Viele Großen ersdüenen beim Leid1Cnbegäng
nis, aud1 Herzog Hermann, ein weich er, furd1tsamer Mann. Viele liebten 
des en Sdnviiche, versprachen ihm ihre Unters tützung, denn Heinridt sei 
zur R egierung ungesdüdct. Der kriegserfahrene 1 luge Dietrich Herzog von 
Lothringen wartete ruhig ab, wie sid1 d ie Mehrheit des Volks ausspredien 
werde. 
Unter den säd1sisd1 en Großen s trebte Markgraf Edchard nad1 dem Throne, 
aus einern der et.l eis ten Geschled1ter des östlid1en Thüringens, vermiihlt 
mit Swanhilde, Sd1wester Herzog Bernhards. Er hatte sid1 einen großen 
Ruhm in Deutsdiland erworben durd1 die Eroberung des Lan des zwisch en 
Mulde und E lbe und durd1 seine Taten im ita lienisd1 en F eldzuge, war 
hod1geehrt von Otto III. , der ihm den größten Teil seines Amtleh ens als 
Eigentum schenkte, und ihn nad1 der Wahl des Volkes zum Oberhaupt in 
Thüringen bes tellte. Aud1 durfte er auf den Beistand Herzog Boleslaws 
von Böhmen und e ines großen T eils der östlichen Thüringer rechnen. Zwi
schen ihm und Erzbisd10f Gisi ler h errsd1 te die größte Eifer uch t, denn ihn 
kr~inkte die Vorliebe Kaiser Ottos fi.ir die Geistlichkeit. Aud1 hatte sein 
Übermnt viele beleidigt und besonJers Liutharn, seinen eh emaligen 
Freund, dem er geweigert hatte, das gegebene Wort wegen Vermählung 
seiner Tochter Luitgard zu halten. 
Sobald der Tod des Kaisers bekannt wurde, versammelten sid1 die sächsi
sdlCn Großen als Herzog Bernhard, die Markgrafen Ed(bard und Gero, 
der Erzb ischof Gisil er mit den übrigen Bisd1öfen auf dem königlid1en 
Hofe Frohse, um über die öffentlid1Cn Angelegenheiten zu beratsd1lagen. 
Liuthar, der die Absid1ten Eddiards ahnete, schlug insgeheim seinen 
Freunden vor, nid1ts einseitig i.iher die Königswahl zu besd1ließen bis zur 
allgemeinen Versammlung der Sad1sen zu \Verla, und die Mehrheit nahm 
seinen Vorsd1lag an. Er mißfiel Edchard. „Warum bist du mir entgegen, 
Graf Liuthar", sagte er; „merkst du nicht", sagte die er, „ daß <lir das 
vierte Rad an deinem Wagen fehlt?" So ward die \Vahl für das erst e ver
sd10ben und Zeit gewonnen. 
Siegfrietl und Ruodbert, dem Otto III. seine Grafsdiaft genommen und an 
Lutger, Vasall des Bisd10fs Arnold, gegeben h a tte, eilten nach Bamberg, 
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um dm·ch die Gunst Herzog H e inrid1s das Leh en zu beh alten und zu ver
größern. Auf ihren Rat schielte er Abgeordn ete an die in W erla versam
melten Großen und an sein e beiden N ichten Sophie und A delheide, be
gehrle ih re Zustimmung zu seiner Königswahl und ve rsprach ihnen viele 
Vortei le. Die große Mehrh eit der Versamm lung rie f einstimmig mit em
porgehaltener R echten: „Es soll H einrich durcl1 Ch r isti H ilfe und nach sei
nem E rbrecht i.iber uns h errschen." 
Edchar<l unterdri.id<:te anfänglid1 seinen Unwill en , konnte sid 1 aber <loch 
nicllt enthalten , sein e Gegner zu kränken, denn als clie Prinzessinnen 
A delh eid und Sophie ein großes Abendessen gaben, so se lzten e r, H ei-zog 
Bernhard und sein Gefo lge sich zuer st hin, aßen alles weg und verclräng
teu die P rinzessinen und die Gäste, re iz ten so nun auch wieder viele aufs 
bitter s te. Da er merkte, es sei in Sachsen fiir ihn nichts mehr zu erwarten , 
so zog er nach dem H er zog H ermann, um sid1 mit ihm zu beratschlagen . 
In Hi ldesheim empfing ihn Bischof B ernwart mit großer Feierlid1keit und 
mit Pomp. In Paderborn ließ Iliscl1of R e thar ihn nm· al lein in die Stadt 
und m ißbilligte laut sein ganzes B en ehmen. Er r eiste also weiter, kam 
nacli Nordheim auf Graf Siegfrieds Hof, dessen Gemahlin Ed elinde ihn 
insgehe im warnte gegen die Anscl1läge ihrer Stie fsöhne Siegfried und 
Benno und deren Freunde Heinri ch und Luclo und ihn beschwört, über 
Nacht zu bleiben. Er setzt abe r seine R eise fort, beobachte te di e größte 
Vorsi cht und bleibt über Nacht in Pöhlde an de r W eser. Sein Quartier 
nimmt er in einem hölze rnen Hause. Der größte T eil seines Gefolges 
schläft in einem n ahliegenden steinernen Söll e r. D as Gesdirei der angrei
fenden Feinde weckt ihn aus dem Scli lafe. Er öffne t das F ens ter, sie sprin
gen hinein, seine tapfe rsten Gefährten werden niede rgeh auen und ein 
Lanzenwurf Siegfried s bri cht ihm das Genidc. So viel sagte Bisd1of DiLt
mar: ein tapferer Mann, die Zierde des R eich s, die Stütze des Vaterlandes, 
(das) [der] Sdireck en der F einde, der nur einen F ehler halte, den des 
Übermu ls. Man weiß nicht, was seine F e inde zu dieser Miss[ e J tat gen~izt 
hat. Einige sagen, H einrid1 habe l ängst vorgehabt, si.cl1 zu räclien , weil 
auf Eclchards Veranlassung Kaiser Otto ihn habe mit Ruten streid1en las
sen. Andere vermuten, Siegfried und Benno h<iben den Scl1impf rädrnn 
wollen , den Edchard den Prinzessinnen Adelheide und Sophie, die sie ver- Ditmar, p . 3661 

ehrten, bei T afel angetan hatte. 
Eckhar<ls Tod befreite H einrich von e inem unte rnehmenden Gegner. Er 
hatte die Mehrheit für sid1: Bayern, Sad1sen und aud1 Franken clurd1 den 
Einfluß Erzbisd1of Willigis von Mainz und Marl graf H ermanns von 
Sd1weinfurt. Er zog also mit einem fränkisd1 en und bayrisd1en Heer nad1 
Mainz zur Krönung. Als H erzog Hermann ihm den Übergang über den 
Rhein ve rwehrte, so st e llte e r sid1, als kehre er nach Ba yern zurück , und 
da H ermann sicli überfi.ih ren ließ, so w andte er um, bese tzte Mainz und 
ward von Erzbisd1of Willigis gekrönt. - Er rüdct e nun nacl1 Scliwaben, 
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verheerte H ermanns Güter, der, um sid1 zu räroen, Straßburg erstürmt, 
das seine Leute plündern und die Haupt! irche verbrennen. Als der König 
erfuhr, Hermann fange an, in sein en Entsd1lüssen zu wanken, so vedieß 
er Schwaben, erweicht durch das Klagegeschrei der uuglüddichen E inwoh
ner, und ging nad1 Thüringen, wo Wilhelm, Herr von W eimar, der An
gesehenste unter den Thüringern, ihm huldigte. In Merseburg versam
melte er die siid1sischen geistlichen und weltlichen Großen, die Herzöge 
Bernhard, Boleslaw von Polen, die Markgrafen Liuthar und Gero, den 
Pfalzgrafen Friedrich. Hier trug ihm H erzog Bernhard <lie Wünsd1e und 
die Gesetze des versammelten sächsisd1 eu Volks vor und fragte, was er 
diesem durch Worte zu versprech en, durch Handlungen zu le isten sich 
vorgenommen habe. Der König dankte der Versammlung für die Beweise 
ihrer Liebe und Treue und erkl~irte sein en ersten Vorsatz, das Gesetz der 
Sach sen genau zu beobad1ten. Alles Volk erh ob freudig und dankbar seine 
Stimme und Herzog Bernhard huldigte dem König wegen Sad1sen, indem 
er von ihm als Symbol der Unterwerfung die heilige Lanze empfi ng. Der 
König zog nad1 Lothringen über Paderborn, wo sein e Gemahlin Kuni
gunde, Tochter des Markgrafen Hugo von Luxemburg, von Erzbischof 
Willigis gekrönt wurde. In Duisburg und Aad1en er chi enen die lothrin
gischen .Großen , und er empfing auf Karls des Großen Thron ihre feier
lichen Huldigungen. H erzog H ermann hatte Gewissensbisse über die Zer
s törung der Kird1e in Straßburg. Die F ortse tzung des Krieges gegen J en 
vom übrigen Deutsd1land anerkannten König mißbilli gten <lie Sdnvaben. 
Er versuchte also durd1 seine Freunde ZU unterhandeln und ersroeint zu 
Brud1sal vor dem Könige barfuß und kniend, der ihn begnadigt und im 
H erzogtum bes tiitigt23. 

Heft 7 

Der König brachte den größten T eil seiner Regierung zu, den ehrgeizigen 
und sd1lauen Boleslaw, Herzog von Polen, und die W iderspenstigkeit 
seiner eignen Verwandten zu bek ämpfen. Gleich nad1 Markgraf Ecl(hards 
Tode fi el Boleslaw in Deutschland [eiu] , nahm Bautzen, verleite te die m ei
sten Bürger, ihm die Stadt zu verraten, bese tzte das Lanrl biq an die Elster 
unter dem Vorwande, H einrid1 habe es befohl en, dem er alles auf sein 

D;1mar, p. 369 Verlangen zurüd(geben werde. Er ersdlien selbst auf dem sächsisd1en 
Landlage zu Merseburg, huldigte dem König und sud1te, von ihm Meißen 
gegen eine sehr große Summe Geldes zu erhalten, <l er ihn abwies. Mei
ßen, das Land zwisd1en Elbe und Mulde und die Lausitz zurüdrnahm, übri-

23 Folgt i1t B: Von nun nn blich Hermann gehorsam, er befol gte den Dcfehl d es Königs, 
sein im El saß liegendes Schloß Molsbc rg, d as der ganzen Gegend lästig war, ni ederzu. 
reiß en. 
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gens ihn freundlich behandelte und reichlich besch enkte. H ier fin g Boles
law schon an, mit dem mißvergnügten Markgrafen H einrich von Schweinfurt 
treulose Anschläge zu verabreden , pliinderte auf seiner Rückkehr Strehlau 
unter dem Vorwande, der König habe ihm nach dem Leben getrachtet. 
Boleslaws Gefolge war nämlich gewaffnet im königlichen Palast e rsd1ie
n en gegen die hergebrad1te Ordnung und wollte sid1 mit Worten nid1t 
abweisen lassen. Hierübc1· kam es zu einer blutigen Sd1lägerei, weld1C 
Boles law Gelegenheit gab, seinen falsd1en Vertlacht gegen den König zu 
verbreiten. Bald darauf war es ihm durch seine Ränke gelungen, sich Böh
men zu unterwerfen und a ls der König, tler die Sache nicht hindern zu kön
nen glaubte, ihm die Hul<ligung abforderte, so verweigerte e r sie trotzig. 
Zugleich unterstützte er den in Franken ausgebrod1enen Aufstand Mark
graf Heinrichs von Schweinfurt, an dem Erns t von Österreich und selbst 
des Königs Bruder teilnahm[en). Der Markgraf bcsd1uldigte den König, 
ihm undankbar und wortbriichig zu sein. Er hatte ihm nämlid1 kräftig 
beigestand en, um den Thron zu erlangen und die Zusage, zur Belohnung 
das Herzogtum zu erhalten. A ls er ihn nun an di e Erfii llung seines Ver
spred1ens erinnerte, so antworte te ihm der König, <l cn Bayern steh e <las 
R echt zu, ihre Herzöge zu wählen ; treffe ihn die \Vahl , so wolle er sie b e
stätigen. Diese ablehnende Antwort kränkt e den Markgrafen, insgeh eim 
bereitete er alles zum Aufstand, sud1te Mitverschworene, verband sich 
genau mit Boleslaw und griff zu den Waffen. Viele munterten ihn unter 
der Han<l dazu auf, die sidi , als es ihm unglückli ch ging, von ihm zurüdc
zogen, deren Geheimnis er treu bewahrte, lieber alle Sdrnld auf sich nahm 
als sie durd1 dessen Entdedrnng ungliiddich zu machen. 
Der König verheerte 1003 des Markgrafen Besitzungen, e roberte Amar
dela [Ammerthal). Er verteilte die polnische Besa tzung als Kned1te unter 
sein Gefolge und belagerte das Schloß Kreußen, das der Markgraf mit 
seiner Gemahlin und seinen Kindern seinem Bruder Bukko anvertraut 
h atte, und in e inem nahegelegenen Wald stand, um die Belagerung zu 
hindern. Er wurde aber überfallen, konnte sich kaum alleine re tten. Sein 
Gefah1·te Ernst wurde gefan gen, durch richterlich en Ausspruch als Hoch
verräter zum Tode verdammt, aber auf Verwendung des Erzbischofs Wil
ligis begnadigt. Bukko bedingt sid1 freien Abzug, iiberliefert dem König die 
Stadt, der sie zerstören liißt. Wiihrend dieses in Franken geschah, verheert 
Boleslaw die Gegend zwisd1en E lbe und Saale, sud1te seinen Bruder Gun
zelin, dem Meißen vom König anvertraut war, zu verle iten und die Stad t 
zu verraten, der es ablehnt. Dem Mark grafen blich nichts iibrig a ls land
flüd1tig zu werden, er verbrannte seine eigene Stadt Krana (oder Kronach} 
und Hoh zu Boleslaw, Bruno aber zu seiner Sdnves te r G isela, Gemahlin 
Kön ig Stephans von U ngarn. Der König trug dem Bisd1of von Würzburg 
und Abt von Fuld[a] auf, das Schloß Schweinfurt zu verbrennen, wo sich 
Eila, des Markgrafen Mutter, aufhielt. A ls sie es vernahm, floh sie in die 
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Kirch e und rief, sie werde das Gottesh aus nie ve rl assen und lieber mit ihm 
untergeh en. Die b ei<lcn Prälaten sucht en sie zu beruhigen durch das Ver
sprechen, a lles, wenn es der König erlaube, auf e igne Kosten wieder h er
zus tellen. Sie ließen die Kirche unberührt und brachen die iibrigen Schloß
gebiiude ab. Das Leh en des Ma rkgrafen verteilte der König, entließ zu 
Bamberg das H eer , ging im Spessart auf die Jagd und ließ all es zum Feld
zuge gegen Boles law an der Elbe vorbere iten, der in Bayern einfie l, alles 
verheerte. Der König aber konnte wegen des s tarken Schnees an der Elbe 
nichts ausrichten. Markgraf Heinrich erhielt zwa r auf Verwendung Herzog 
Bernh a rds und E rzbisch ofs Taginos vo n Magdeburg die Erlaubnis, ins Va
terland zurückzukehren und die E rstattung seiner Besitzungen . Er verlor 
abe r sein Amt und wurde in Giebid1 enstein vom Erzbischof ver wahrt. Aud1 
Bruno ward auf Verwendung des Königs von Unga rn begnad igt. Mit dem 
H erzogtum Bayern belel1nte der König se inen Schwager, den Grafen H e in
rich von Luxemburg durch Überreichung der h erzoglich en F ah ne. 
In Italien hatte sich Ar<luin durd1 sein e Gewalttä tigkeiten durchaus ver· 
haßt gemacht. Es bilde te sid1 gegen ihn in der Lombarde i eine s ta rke Ge
genpartei, die König H einrich s H il fe dringend begehrte und ihm ihre Mit
wirkung verspradJ. In dieser Hoffnung sandte der König e in nur schwa
d1es H eer unter Herzog Otto von Kärnten und E rnst, Markgraf Leopolds 
von Österreid1 Sohn, das Trident e rreid1te. Ihm kam Friedrich Erzbisd1o f 
von Ravenna und Markgraf Tiedolph entgegen , ihre Vereinigung verhin
derte aber A r<luin, bese tzte Verona mit e inem zahlreich en H eer e, greift 
das kl eine deutsd1e Heer an und da de1· Bisd10f Gerhard von R egensburg 

Vitn H eiuric i zuer st mit den Seinigen fli eht, so sd1lägt er es nad1 einem tapferen Wider-
cop . lG Stande. 

Der König zog, sobald e r das Innere Deu tsd1lands beruhigt hatte, llurch 
Bayern über Trident nach Italien. Arduin bese tzte die Kärtner Klausen 
und stellte sein Heer bei Verona auf. Die Kärlner umgehen die K lausen, 
bese tzen die Höhen im Rüdcen des F eind es und werfen ihn in die Brenta. 
Der König ging längs der Bren ta vor, lagerte sid1 in e ine r Ebene, ließ hie r 
vor <lem aufges tellten Heere ein fe ierliches Hochamt h alten und dmd1 den 
Pfalzgrafen bekanntmad1 en, die Todess trafe er wa rte den F eigen und große 
Belohnung den Tapfei-en. 
Das ita lienische Heer verließ Arduin, de r nach Verona fl oh . Die ita lieni
sdrnn Großen 1 ommen dem Könige entgegen und de1· Erzbi d1of von Mai
land se tzte ihm in Pavia di e lombardisch e Krone auf. U nvermute t, da all es 
sich der Freude über die E ntfernung des verhaßten Arduins iiberläßt, ent
s teht e ine Sd1lägerei unler einigen betrunkenen Deutsd1 en und Ital ienern. 
Die ganze Stadt wird aufrühreri sd1 , man zieht die Sturmglod<en und es 
enls teht ein Gefed1t in den Straßen, besonders am Palaste, den die Biirger 
s türm en und der König mit seinem klein en Gefolge verteidigt. Das in der 
Gegend li egende deulsd1 e H eer eilt zu Hilfe, ers teigt die Mauern, stcdc t 
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die Stadt in Brand. Das Brenn en und Morden dauert bis in di e Nad1t, bis 
endlich die Bürger um Gnade fl ehen, die ihn en de r König erteilt. Er hielt 
eine Versammlung der Langobarden bei Ponte L ongone [Pontelungo], be
sudlte Mailand, das er vorzüglich liebte und kehrte nach Deutschland zu
rüd<, um den böhmi d1en Feldzug vor zubere iten. Hier erteilte er das durd1 
den Tod H errmanns erledigte Herzogtum Sdnvaben dessen minderjähri• 
gern gle ichnamigen Sohn, hi elt in Zürich einen Landtag, wo er von a llen 
Anwesenden sid1 e idlid1 ver sprernen ließ, den Landfrieden zu halten, kei
nen Straßenraub zu b egeh en, und gelan gte endlich nach Sadisen, das ihm, 
wie er sagte, wegen seiner Sid1erheit u nd Frud1tbarkcit sd1i en ein blühen
der Vorort des Parad ieses zu sein. Als n ad1 seiner Abwesenhe it Arduin 
Vercelli überfiel und den Erzbisd1of von Mailand verfo lgte, so unternahm 
er e inen zweiten Zug nach Italien , ve rwarf den Vorschlag A rduins, die 
italienisdie Krone gegen Ü be rlassung e iniger Grafsdiaften niede rzulegen 
und ward 1014 mit seiner Gemahlin mit großer F eicrlirn keit von Benedikt 
zum Kai er in Rom gekrönt. A be r so wenig konnten sid1 D eutsche und 
Italiener vertragen, daß es gleid1 wieder zwisd1en beiden Na tionen zum 
Mord und Totschlag k am. Die Unruhestifte r waren drei Dcutsd1c, und der 
Kaiser bes trafte sie s trenge. 
B oleslaw hatte die R echte Dcutsrnlancls auf mand1erle i W eise gefährde t 
und gekränkt. Er hatte mitten im Fr·ieden die Stadt Strehla ve rbrannt, ihre 
Umgebungen v erheci·t, die Unruhen in Franken unters tütz t, den E id der 
Treue dem König zu leisten [sid1] geweigert, war mehrere Male in Bayern 
von Böhmen aus eingefall en , dessen Verbindung mit Polen der Sid1erh eit 
D eutsd1lands seh r gefährlid1 war. D er K önig sammelt aus allen T eilen 
von D eutschland ein H eer bei Merseburg, s tellte sid1, al s wolle er gegen 
Polen ziehen, wandte sid1 abe 1· e rst gegen Böhmen. Durch die Einwirkung 
des verbannten Jaromirs, der ihn mit vielen seiner Anh änger begleite te, 
wird e in befestigte r Hauptpaß im böhmisrnen Gebirge von der Besatzung 
übergeben. Aud1 Saaz öffn e t die Tore und e rsd1läg t die polnisd 1e B esat
zung. Jaromir geht mit seinen Böhmen und e ine r auserlesenen Abteilung 
des deutsch en H eeres gerade auf Prag, aus dem Boleslaw entflicht, das 
Volk empfängt ihn mit großen Freudensbezeugungen und ruft ihn zmu 
H erzog aus. Der König zieht in Prag ein und bei einem fe ie rlidien Hod1-
amtc ergreift der Bischof von Freisingen , der es hielt, die Gelegenheit, dem 
König die Entlassung des verhafteten Markgrafen H e inrid1 von Sd1wein
furt zu empfehl en. Er sagte sie zu und verfügte s ie gleich nach seiner Zu
riickkunft nach Deutschland. Er besetzte Bautzen, die Lausitz, verstärkte 
die Grenzbesa tzungen, hielt in Dortmund eine Synode, wo mehre re die 
Kirdlenzud1t be treffende Entsd1lüsse gem acht wurden und zwang die Frie
sen, we ld1e Luitgarde, die Sdnves ter de r Königin, befehdeten, zur Ruhe. 
Der folgende F eldzug ward gegen P o len selbst gerid1te t. Der König befahl 
in allen Grafsdrnften des R eid1s eine V ersammlung des H eeres bei Leitz-
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kau. Heinrich und Jaromir stießen mit den Bayern und Böhmen zum 
H eere, das wegen der öden und morastigen Gegend sehr litt. Auch die 
Uckermärker vereinigten sich m it dem H eere, das Crossen erreicht. Bolcs
law h atte das Ufer der Oder besetzt, der König geht aber durch e ine F urt 
und dringt i.iber Mescritz bis zwei Meilen von Posen [vor] , wo Boleslaw 
um Frieden bitte t, den e r erhält. De r König bes trafte die, so ein geh eimes 
Verständnis mit Boleslaw unterhalten h atten, mit dem Strange : Bruno, 
einer seiner L ehnsleute, und zwei angesehene Slawen. D er F riede zwisch en 
Deutschland und dem unruhigen Boleslaw dauerte aber nich t lang. Jaro
mir und die Liutize r melden dem König zu R egensburg, Bo leslaw suche 
sie von ihm abzuzieh en durch Vorstellungen und Geldanbie tungen. Lasse 
de r Friede Boleslaw Zeit, a lle seine Vorbere itungen zu beenden, so könne 
de r König ferner nicht auf sie zählen. Er ließ sich durch diese Vorste llun-

Di1uur 384-389 gen ver leiten , Boles law den Krieg anzukündigen, der sich gegen die ihm 
gemachten Vorwände verteidig te und unwillig aus rie f: „Chris tus is t m ein 
Zeuge, daß ich gezwungen bin zu dem, was ich j e tzt unternehme!" Er fie l 
in Sad1sen ein, wo Erzbisd1of Tagino, de r Erste des Landes, nid 1ts zur 
Verteidigung vorbereitet h a tte, verwüs te t die Gegend von Magdeburg, 
führte viele Gefangene hinweg. Bautzen übergibt d ie sd1wache Besatzung 
wegen .des ausbleibenden Entsatzes. Den König hielten d ie U nruhen in 
Loth r ingen ab, Boleslaw zu wider steh en, und in Sad1sen selbs t befehdeten 
sich Graf H ermann und Markgraf Gunzelin. Dieser brannte des e rsteren 
Stadt Rodditz ab, jener eroberte Gunzelins an der Saale gelegene Burg 
mit a llen darin verwah rten Sd1ätzen. Der König berie f die Friedensstörer 
nad1 Merseburg, h iilt Gunzelin sein Unrecht vor, daß er viele Familien an 
Juden ve rkauft, vie le Räubereien begangen uncl begehrte die Meinung der 
anwesenden Fürsten, die Gunzelin als Verräter des Va terlandes des Todes 
sdrnldig fand en , ihn aber zu begnadigen empfahlen. Er ward verhaftet, und 
statt seine r H ermann, de r Bruder der Königin, zum Mar kgrafen ernannt. 
Das Heer versammelte sid1, und da Krankheit den König hinderte, so 
führten Herzog Jaromir, die Markgrafen Gero und Hermann und die Bi
sd1öfc Meinbcrt und Arnulph das H eer nach Sd1 lesien, verh eerten die Ge
gend von Glogau, wo Boleslaw sich e ingesch lossen h ielt und das Gefecht 
vermied. Der König baute di e Grenzstadt Libussna oder Lauban [Lebus] , 
besetzte sie für ihre Größe zu schwad1, daher Bolcslaw sie bald eroberte 

Ditmar, 394-96 und zerstörte. Der Krieg mit D eutschland war Boleslaw ve rderblid1, denn 
er wagte nie e ine Sd1lacht mi t den deutsch en H eer en, schloß sid1 bei ihrer 
Annäherung in e in e feste Stadt und gab das platte Land preis ; zog es sid1 
zurück oder war die Grenze schwad1 bese tzt, so sud1 te er au f irgendeine 
Art zu sd tatlen. Auf diese Ar t wurd en große Stred<en seines Lantles ver
h eert. Er war i mmer genötigt, geri.iste t zu sein und sah sidl außerdem ver
anlaßt zu einem Kriege gegen Rußland. A us allen diesen Griinden 
wünsd1 te er Frieden m it clen D eutsd1en und ihre H ilfe. Er sand te seinen 
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Sohn nach Merseburg, um dem König zu huldigen, kam selbst nach Pa
derborn, wo e r den E id der Treue in die Hände des K önigs abl eg te und bei 
dessen feierli ch em Zuge in die Hauptkirche ihm a ls Schildti·äger diente. 
Boleslaw vergaß aber bald seines Eides, unlerhielt forLwährend geh eime 
Verbindungen mit den Unruhestiftern und Mißvergni.igten in Sachsen und 
Lothringen, versprach zwar, den Römerzug mitzumachen, erschien aber 
nicht, sondern verleumdete den König be im Paps te und sandte seinen 
Sohn Miseko zu H erzog Udalrich von Böhmen, um ihn zu e inem Bünd
nisse gegen D eutschland einzuladen . Dieser traute n icht den be trüge
risclien A nt1·ägen Bo les laws, sondern ließ Miseko verha ften, sein Gefolg e 
töten. Als ihm der Kaiser Miseko als seinen Lehensmann abforderte, so 
antworte te Uclalrich : „Gott hat mid1 aus dem Rachen des Löwen errettet, 
mir nun aber seinen Jungen in die Hände gegeben; entlasse ich diesen , 
so habe ich Vater und Sohn zu F einden . Halte ich ihn aber fes t, so ist 
mir einer wenigs tens gewiß". D er K aiser bestand auf die Auslie ferung. 
Boleslaw drang auf die Zurückgabe seines Sohn es und ward sehr unwil
lig, daß sie der Kaiser bis zur Versammlung der sächsisch en Fürsten in 
Merseburg ausse tzte. E r begehrte ihre Meinung. „Läßt man je lzt", sagte 
Ernbischof Gero von Magdeburg, „Miseko unbedingt los, welches man 
gleich anfänglich hätte t un sollen, so wird [m an] weder auf den Vater 
noch auf den Sohn zäh len können, da die ve rzögerte Zuri;idcgabe beide 
beleidigt hat." Boleslaw h au e aber mehrere Fürs ten bes tod1en, erlangte 
durch s ie seinen Sohn zurück, stellte sich zwar dankbar, behielt aber den 
Groll in seinem H erzen, der auch bald wieder ausbrach. Der Kaiser unter
nahm also abermals e inen F eldzug. E r schidcte H erzog Bernhard mit einem 
Teil des Heeres an die Od er, de r den Übergang erzwingt, das Land ver
h eert, sich abe r nicht mit der H eeresabteilung des Kaisers vere inigen kann 
und mit vieler Beute zurüddcehrt. Her :wg Udalrich und Markgraf H ein
rich von Österreich waren au ch auf ihrer Seite gliicklid1, konnten aber 
gleichfal ls das Heer des Kaisers nicht erreich en. Dieser traf be i Crosscn auf 
Miseko, e rinnerte ihn an den geleiste ten Eid der Treue. Er entschul d igte 
sich mit seiner Pfli cht gegen sein Vaterland und Vate r und vcrsprad1, alles 
anzuwenden, um diesen zum Frieden zu bewegen. Der Kaiser set zte über 
die Oder , schlug die P o len. Boles law vermied eine Hauptsd1lacht. Da aber 
eine Ver einigung der versd1iedenen A bteilungen des deutschen H eeres 
nicht zustande kam, so zog sich der Kaiser wegen der Schwä ch e des seini
gen zurück, lagerte sich an einem sehr öden von Wald und Morast um
schlossenen Orte, führte aber das H eer eilig iiber d ie Mor1iste, übergibt 
es dem E rzbischof Gero, dem Markgrafen Gero und Pfalzgra fen Fri edrid1 
und geht mit einer kleinen Sdrnr voraus. Eiu zahlreid ier Hau fen polni
schen Fußvolks greift das H eer in den Wäldern von al len Se ilen an. Es 
wider steht anfangs, ein Teil gerät in Unordnung. Markgraf Gero bleibt 
mit 200 Mann der bes ten Streite r ; der Erzbisd10f entkommt verwundet 
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mit Not zum Kaiser, der betri.ibt über den Verlu t durd1 Bischof Ei.do das 
Begraben der Toten und die Verabfolgung der Leiche des Markgrafen von 
Bo leslaw begehrt und erhält . Der Kaiser, fi.ir Meißen besorgt, schickt 
schleunig Markgraf H ermann zu seiner Verteidigung, den Mi eko bald 
darauf einsd1 licßt und in das über der Stadt liegende Sch loß sid1 zu ziehen 
zwingt. Markgraf H errmann fand seine Besatzung geschwächt, erschöpft. 
Er forderte also d ie Weiber mit zur Verte idigung auf, die den F eind durch 
Steinwcrfen verwunden und den ents teh enden Brand mit Met und Bier 
wegen des Mangels an \Vasser lösd1en. Das Wachsen des Elbstromes 
zwang Miseko, die Belagerung aufzugeben . Auf Befehl des Ka isers eilte 
Erzbischof Gero mit vielen sächsisch en Bi chöfen, Grafen und anderen 
nad1 Meißen und stell ten das Zerstörte innerha lb 14 Tagen wieder her. 

Ditmnr, P· 414 Der Krieg dauerte fort, die Polen fi el en in Bayern nnd Böhmen ein. Der 
Kaiser tat ein en Feldzug nad1 Sd1lesien ohn e Erfolg, Bo lcslaw verheerte 
d ie Gegend an der Elbe. End lidi. kommt auf sein Ansuchen ein Friede zu
stande, den Erzbisd10f Gero und Markgraf Hermann zu Bautzen beschwo
ren, es war ein den Umständen angemessen er Friede, aber k ein rühmlid1Cr, 
sagt Bischof Dittmar. 
Bo leslaw wandle von nun an seine ganze Tätigkeit und Streitkräfte auf 
den Krieg gegen Rußland. Unter seiner Fahne fod1ten deutsch e untl unga
ri d1e Freiwill ige. Er drang bis an den Dnjepr vor und eroberte K iew. 
Kaiser Heinridi. war während sein er ganzen R egierung beschäftigt, den 
Geist von Gewalttätig] eit, Kampflust und Widerse tzlichkeit zu bändigen, 
der die deutschen Großen ergriffen hatte und sie häufig verlei tete zu ver
räterisch en Verbindungen mit den F einden des Vaterlandes, znr Verle t
zung ihrer UntcrlanenpA id1t und zur Verbreitung alles Übels bürgcrlidier 
Kriege in dem cleut ch en Vaterland. Viele ~iußerten schon die verderblich
sten Gesinnungen: es sei eine feige Hand lung, geduldig das Unred1t se i-

Ditmnr, p. 388 ne r Oberen zu leiden und n icht zu den \Vaffen zu greifen, den Eid der 
Treue nicht zu bred1en. Andere stell ten sid1 äußer lich treu, sud1ten aber 
insgeheim die Fremden aufzureizen und so die Macht und das Anseh en 
des Regenten zu lähmen, damit er gehindert werde, sie mit Kraft zu be
h errsd1en . Am unruhigs len waren die Bewohner des linken Rheinufers, 
die der gute Bisd10f Diltmar anklag t, unste t und unzuver läs ig zu sein, 
und sagt mit Hecl1t : „H eißt dieses Land das Abendland, denn hier geht 
mit der Sonne auch a ll er Gehorsam, a lle Billigkeit und Liebe unt er." Bal
duin Graf von F landern, verleite t durch böse Rat geber und den Übermut 
der Jugend und des Reid1tums, besetzte Valeneiennes und vereitelte den 
ers ten F eldzug des Königs gegen ihn, der ihn aber in einem zweiten 
zwingt, sid1 zu unterwerfen und Valenci ennes a ls ein Lehen aus sein en 
Händen anzunehmen. Am meis ten Verdruß mad1ten dem König seiner 
Gemahlin Briider und unter ihnen H erzog H einrich von Bayern. Adelbero, 
Bruder der Königin, ein unbändiger, anmaßender Ji.ingling, ward zum 
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Erzbisch of von T rier erwählt, de r König ve rweigerte seine Bes tätigung 
unJ ernannte Meingaud zu dieser Würde. Die Trie re r b ese tzten den bi
schöfli ch en Pa last, es en ts teht e ine verderbli die F ehde durchs ganze Land, 
an der Dietrich Bisch of von Metz, Friedrich, ein Gr af an de r Mosel und e in 
Graf Gebhard t eilnehmen. Der K öni g rüd<t mit sein em Heer e in Lothrin-
gen ein, läßt Adelbero in Bann tun, b elagert die Unruhestifter im bcfes tig- Ditm ar, 3U4-B9 

t en Palas t zu Trier, zwingt s ie zur Übergabe. Sie entkamen aber durch die 
List H erzog H einrid1 s. Als in der F olge der König dessen Ränke erfuhr, 
benutzte er die erste Gelegenh eit, sie zu ahnden. H einrich versuchte zwar, 
h eimlich nad1 Bayer n zu geh en und einen Aufstand zu erregen, fand aber 
durch die Vorkehrungen des Königs all e Zugänge bese tzt, <lenn die baye-
risd1en Großen versprechen, alle V erbindungen mit H einrich aufzugeben , 
der genötigt i t , zu se inem Bruder, Bi ch of Di e trich zu Metz, zu entfliehen. 
Sie se tzten die F ehde fort, brachten über die dortige Gegencl vi eles Un-
glück , so daß mehrere tausend Fami lien auswanderten, erschi enen vor 
dem K önig a uf der Versammlung zu Mainz. Und da sie ni cht alles nach 
ihrem Wunsdie erl angen konnten, entfe rnen sie sich wiitcnd, überfallen 
den H erzog Die trich von Lo thringen und Bisch of H cimo von V erdun, er-
schlagen diesen und n ehmen den erst[er]en gefan gen. Die fortd auernden 
Unruhen nötigten den König öfter das wcstlid1c D eu tschland zu be uch en, 
zule tzt unte rwarfen sid1 Die tri d1 und sein e Brüder und nad1 einiger Zeit Dit mnr, 413- 25 

ward auch H erzog Heinri d1 begnadigt und erhielt Bayern zuri.idc 
Die häufigen F ehden unter den Großen verwüste ten das Land und koste
ten vielen tapferen Männ ern das Leben. Es gesch ah , daß m an bisweilen 
gemeinschaftlich Zeit und Or t ve rabredete zur Entsdicidung des Zwistes 
durd1 e in Gcfcd1t. So kamen Herzog Go t tfri ed von Niederlothringen und 
Gra f Gerhard, die lange in F eindsdrnft gelebt hatten, überein, ihren Streit 
auf einem bes timmten Tage durch das Sd1wert zu entsche iden. Sie trafen 
aufe in ander an der Spitze ihrer Anhänger. Gerhard ward bes ieg t und ver
lor iiber Hundert der Seinigen. B lutiger w ar die F ehtle zwisd1en Die tr idi , 
dem Neffen der K aiserin , mit A dalbold, Bisch of von U trcd1t und Herzog 
Gottfried. Die E ingesessenen hatten Die tri d1 beim Kaiser zu N imwegcn 
verklagt, <laß er ihnen ein Gut hinweggenommen, und der Bisch of e rhiel t 
den Auftrag, es ihnen wi ede r zu versdiaffen. Die tri d1 war in Dienst en des 
Bisd1ofs, nahm seinen Abschied, um s ich ohne V erle tzung der Diens tt reu e 
i·äd1en zu 1 önnen und (be)schädigtc A dalbold auf jede Art, de r sid1 mit 
H erzog Gottfried gegen ihn verbindet. Es k ommt zur Schlad1t auf einer 
de r Inseln des N iederrh eins. Die trich fällt mit seinen Leuten und ein em 
Hau fen Friesen aus sein em Hinterhalte, r e ibt über dre i Legion en des fei nd
lich en H eeres auf. D er Bisd1of und H erzog entflieh en mit Not und die 
Streitkräfte des Landes werden durch d ie e N iederl age so sehr gesdnvächt, 
daß beide Parteien genötig t waren sich zu vertragen, um imstande zu sein, 
den Einfiillen der Normannen, die man besorgte, zu widers teh en. 
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Bisweilen übe rfie l ein Gegner plötzlich den anderen ohne vorherige An
kiin<ligung der F ehde. Als H erzog Dietrich vom kaiserlich en Hoflager 
ruhig durch e inen Wald nach Hause zog, so übe1·fäll t ihn einer seiner Geg
ner namens Stephan, und er konnte nur mit wenigen der Seinigen ent
r innen. Absch eulich und mit schwarzem Verrate verbunden war die Tat 
Balderichs, eines wes tfälisch en Grafen. Er führte e ine langwierige Fehde 
mit Graf Wiechmann, der ihn oft besieg te, daß er dadurch seinen Standes
genossen veräch tlich wurde. Wiechmann suchte den Zwist gütlich beizu
legen, er beh andelte seinen Gegner gas tfrei, freundlich, besch enkte ihn. 
Balderich lud ihn zu sich zu Gas t, und da er plötzlich starb, so vermutete 
man, Balderich habe ihn auf Anraten seiner verruchten Gemahlin vergif
t e t. Von Gewissensbissen verfolg t·, entfloh er . Die Verwandten und Lands
leute des Grafen Wiechmanns, an ihrer Spitze der Bischof Die trid1 von 
Münster, waffnen sid1, um seinen Tod zu r iichen und verheeren die Güter 
Balderid1s; sie unterstützt H erzog B ernhard als Vormund de r verwaisten 
Kinder. Erzb ischof H eribert von K öln, dessen Leh ensm:mn Ba lderid1 war, 
ve rwende t sich für ihn beim Kaiser und die Sache ward zule tzt auf dem 
Fürstentage zu Burglen vertragen. 
Rb einh ilde, Herrin von B eichlingen , h a tte ihr Wort Kaiser Heimich gege
ben, sid1 ohne seinen Rat nid1t zu vermählen. Sie liebte der junge Graf 
Werner und au f den R a t junger Tollköpfe und listiger Weiber en tführte 
e r sie mit Gewalt aus ihrer Stadt. Sie k lagte und weinte laut, ihr Gefolge 
kam ihr zu Hilfe. Schon hatte sie Werner aus der Stadt gebrach t, a ls sein 
Freund Albin von allen Seiten umringt ward. Er e ilte zuriid(, um ihn zu 
r etten. Albin fi el. Er selbst wurde in der Stadt eingeschlossen und es 
blieb ihm nid1ts übrig, a ls in voller Rüstung die Mauer he rabzuspringen. 
Nachrollende Steine ve rwunde ten ihn sd1wer. Seine Gefährten hradlten 
ihn auf einen nahegelegenen Meierho f cles Kaisers, dem es der Meier an
zeigt. Er schidct Bewaffnete dahin. Unter ihn en erkennt W erner seinen 
Freund Wilh elm, den e r freundlich grüßt, den ander en aber sagt : „Könnte 
id1 nod1 me in Schwert heben, so wiirdet ihr mi ch nicht l ebendig fan gen." 
Es hatte aber sd1on vor langer Zeit der Kaiser ein feier lich es Gelübde mit 
gen Himmel erhobenen Hiinden abgeleg t, jede Gewalttat mit Gut und Le
ben zu bes trafen, als Bruno in seinem eigenen Hause von seinem Feinde 
ermordert worden und hierüber alle Nad1barn und Einsassen entrüstet den 
Kaiser beschworen, das Verbred1en mit Tod und E inziehung de r Güter zu 
ahnden. Graf Werners Gewa lttat be trübte ihn daher sehr und es r ie ten 
ihm die anwesenden Bischö fe und Grafen, d ie Herrin von Beichl ingen zu 
s ich zu ford ern , di e T eilneh mer an der Entführung zu verhaften, den Gra
fen W erner, würde e r sdrnldig befunden, enthaupten zu lassen. Sei aber die 
Entführung m it Reinhilclens Einverständn is gesch eh en, so ble ibt nichts üb
rig, als beide zu ve rmählen. Werner starb aber mit vieler Hingebung in sein 
unglüddid1es Sd1id(sal, bedaue1·t vom Kaiser, selbst von seinen F einden. 
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Der Ka iser halle Ernes t von Österreich die Teilnahme an dem Aufstand 
Markgraf H einrichs von Schweinfurt ve rzieh en und ihm, nach <les jungen 
H ermanns Tode, das Herzogtum Schwaben und E lsaß erte il t. E r ward auf 
der Jagd von einem seines Gefo lges, der mit dem Pfeil e nach einem Hirsch 
schoß, 1015 tödlid1 verwundet, bat seine Umgebung, dem T iiter zu ver
zeihen, beichte te laut einem seiner Leh ensleute und empfahl seiner Ge
mahlin, ihn nicht zu vergessen. Sein Sohn erhielt vom Kaiser das H erzog
tum. Seine Witwe Gisela h eira te te K onrnd Herzog von Franken. 
Das H erzogtum Kärnten ward erledigt durch den Tod Konrads Sohnes, 
H erzog Ottos. Der Kaiser überging den gleichnamigen Sohn des Verstor
benen und erteilte 1012 die h erzoglich e W iir<le an A <lalbero Graf von 
Eppenstein-Murch thal , den aber der junge K onrad, sobald er h erange
wachsen war, befehdete, dessen in Schwaben liegende Güter verh eerte un<l 
bei Ulm 1019 schlug. 
Ein ander er Grun<l der Uneinigk eit und Zwietracht in Deutschl and lag in 
der E ifersu cht zwischen den Laien und dem geistlich en Stande. Jene waren 
stolz auf ihre Waffenta ten und beneide ten den täglich wachsenden R eich 
tum und den Einfluß, den d iesen die Ehrfurd1t für die H eiligk ei t ihres Be
r ufs und ih re meh rere B ildung in Gesch äften gab. Wir finden daher den 
Kaiser h iiufig beschäf tigt mit Beilegung der Streit[ig]keiten der Geis tlid1-
k eit und der weltlich en Großen. 
Die itali enisch en A ngelegenheiten n ötig ten 1021 den Kaiser abermals zu 
einem Zuge nach Italien. E s dehnten nämlich d ie Griech en nach der 
Sch lad1t von Bassentello [Cotrone] , welche Otto II. gegen sie verloren 
h atte, ihre Eroberungen im südlid1en Itali en aus, erbeuten mehrere F es tun
gen besonder s Troja. Mehrere l leinere Fürsten teil ten sich in das H erzog
tum Beneven t, und die Sarazen en se tz ten ihre verheerenden Einfiill e for t. 
In den ersten Jahren des 11. J ahrhunderts ere igne te sich zufällig, daß 4°0 
normannisch e Ritter auf ihrer Rüdckehr aus dem gelobten Lande in Salerno 
sich aufhi elten im Augenblidc, als Sarazenen die Gegend verheer ten. Sie 
ließen sich die To re der Stadt öffn en, greifen den F eind an und schl agen 
ihn. Die e rstaunten und dankbaren Saleritan er besd1enl ten r eichlich die 
tapferen Männ er und baten sie, die selbs t nidit bleiben wollten ihnen, 
von ihren Landsleuten zuzuschidrnn. A ls diese Nachrid1ten sich in der 
Normandie verbreileten, so zog R itter Dreingod mit vier B rüdern unJ 
e inem Haufen von 100 Ge fährten nach dem üdlich en Ita lien, wo sich mit 
ihm Melus, ein angeseh en er Gutsbesilze r aus Bari, u nd Waimar, H er r von 
Salerno, gegen die Gried1en verbanden . Der An fang des Kriegs war 1016 
glüddich ; zule tz t verloren die Verbünde ten die Sd1lad1t bei Cannae. Die 
Normannen blieben bei den H eeren von Salerno und Capua, und Melus 
ging nad1 Deutschland, um den Beistand des Ka isers zu begehren. Nadi 
Melus' Tode sud1te Papst Benedikt VIII. den K aiser zu e inem F eldzug ge
gen die Gried1en zu bewegen, der 1021 endlich in Itali en mit einem gro-
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

ßen Heere ersd1ien, an das sid1 d ie Normannen anschlossen, und Troja er
oberten . Krankh eiten zwangen aber das deutsch e Heer zum Rückzug. Die 
Normannen eroberten das Sd1loß Aversa, das D reingods Bruder Rain
n ulph als ein Leh en des damaligen Freistaats Neapel besaß. H einrich ver
ließ Italien, gegen das e r e ine Abneigung hatte, um n ie dahin zuriickzu
k ehren, denn man behandelte dort die Deutsd1en mit großer Ti.i cke. Viele 
vergifte te man, und nirgends zeigte sid1 Wohlwollen und Gastfre ih eit 
gegen die Fremden. 
Rudolph, König von Bur gund, war k inderlos, träge, weich lich, ohne alles 
Ansehen, unfäh ig, d ie anmaßenden, u nruhigen Großen des Landes zu be
herrsch en, nach der en Willen er Bistümer und Abteien ver teilt und den en 
er die Un terdr ückung der Geringem zuließ; um gegen sie eine Stütze zu 
erhalten, entsch loß er sich auf den Rat seiner Gemahlin Hermengarde, die 
Th ronfo lge seinem Schwestersohne Kaiser Heinrid1 zu i.iber tragen, und 
auf der Zusammenkun ft zu Straßburg i.ibergab er ihm die oberste Leitung 
der burgundischen Angelegenhei ten, konnte aber sein Versprechen nicht 
h alten, weil der Graf Wilhelm von Poi tiers, dem Namen nad1 des K önigs 
Lehensmann, in der Tat aber d er Herr des Landes, untl Graf Otto von 
Ch ampagne 1014 sich zum Widerstand bereiteten , die Städte besetz ten 
und deµ F eldzug des Kaisers vereitelten. 
Auf einer zweiten Zusamm enkunft zu Mainz 1018 erneuer te Rudolph den 
Erbsdiaftsvertrag fe ierl ich und eidlid1. Ihn beschworen seine Gemahli n, die 
burgund i dien Großen. De r Kaiser sammelt e in H eer bei Basel. Aber aucli 
der zweite F eldzug nach Burgund ist erfolglos. Die burgundisd1en Unru
h en veranlassen eine Zusammenkunft des Kaisers mit König Robert vou 
F rankrcid1 1023, wo man sid1 über die Angelegenheiten der K ird1e und 
der beiden Reiche ber ie t und wo Heinrid1 das Gefolge des Königs m it gro
ßer Freigebigl eit besd1enkte. 
Er kehrte nach Sachsen zurüd< und starb zu Grona den 13. Juli 1024. Mit 
ihm erlosd1 der säd1sisd1e K aiserst amm, dem Deutschland Einheit, d ie 
Erbauung vieler Städte, gute i nn er e Anordnungen, Vergrößernng und 
krieger isd1en Ruhm verdankte. H einrich war gottesfürditig, verwaltete die 
Gesd1äfte des Reid1s in Krieg u nd Frieden mit E ifer un d Tätig! eit. Der 
Ungeh orsam seiner Großen, ihr Streben nad1 Unabhängigkeit, ihre Ver 
bindungen mit dem Auslande h inderten ihn oft, seine wohlüitigen Ab
sid1ten zu e rreid1en. Er war sehr gottesfürch tig und andäd1tig, ver eh rte 
die Geistlid1en, gab ihnen in Geschäften viel Vertrauen vorzi.igl id1 an 
Tagino, B i d10f von Magdeburg, und Meinwerk, Bisd10f von Paderborn, 
und vermehrte ihm Mad1t durch Sd1enkungen, erteilte Hoheitsr echte und 
Stif tung des reid1en Bistums Bamberg. Bamberg war eine königlid1e Be
sitzung, di e Heinrid1 a ls den Ort seiner Erziehung besonders li ebte. E r 
wies es anfangs seiner Gemahlin Kunigunde zum Wittum an, besch loß 
aber, a ls seine Eh e k inder los blieb, sein Andenken durd1 Stiftung eines 
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Bistums zu verherrlichen, zu dessen Sitze er Bamberg wählte24 • Auf <l er 
Synode zu Frankfurt träg t der König den versammelten Bi schöfen seine 
Wünsche vor und wirft sich während ihrer Beratschl agung vor ihnen zur 
Erde. Erzbischof Willig is richte t ihn auf unJ die Synode beschließt die Er
richtung des Bis tums. A uch der Bischof von Würzburg gibt sp iiter seine 
Zustimmung, wozu ihn der K önig bewegt durch das Gesch enk von vielen 
Bauernhöfen und der E rteilung der h erzögli ch en Rechte seiner Diözese. 
Meinwerk, Sohn Immeds, eines Grafen und reich en Gutsbesitzers in der 
Gegend von Utredit, war auf <l er Domschule zu Hil<lesh eim, und [Halber
stadt] mit H einrich er zogen, dann Ottos III. Hofkaplan. König Heinrich 
ernannte ihn zum Bisch of von Paderborn, braud1Le ihn häufig in Reid1s
geschäften uncl sd1enkte ihm sein Vertrauen, das e r oft mit Sch lauheit und 
Zudringlichkeit b enutzte, um sein Bistum durch Gesd1enke von Gütern 
und Hoheitsred1ten zu hereid1 ern und zu verherrlichen. 
Deuts c h 1 an d * hatte un ter den Kaisern cles säd1sischen Stammes an 
Madit und Ausdehnung gewonnen. Österreid1 ward den U ngarn entrissen 
und seine Verteidigung besonderen Markgrafen aus clem Stamme der Gra
fen von Babenberg anvertraut, die das verödete Land mit deutsch en Kolo
nis ten wieder bevölkerten . Aus Lothringen waren d ie Franzosen ver
drängt, die Kaiser- unJ lombardisch e Krone wieder erworben, Böhmen 
durch das Leh ensband, Polen durch Tribut abhän gig gemacht, die slawi
schen Völker bis an die Ostsee unterworfen, die aber , durch den Druck der 
cleu tsd1en Beamten auf gereizt, s id1 empörten und losrissen, die dHistliche 
R eligion m it den Meinungen der h eidnisd1en Vorfahren vertausd1ten, so 
daß die Bewohner des rechten Elbufers ihre Unabh ängig! eit wi edererlang
ten. Die Verbindung Deutsd1lands mit Italien h a tte fi:ir <las erstere die 
nachteiligs ten F olgen. Seine Regent en verwandten Zeil, Aufmerksamkeit, 
die K räfte der Nation au f die Eroberung und Behauptung des fremden 
Landes, in dem drei deutsche Regenlens tämme und so viele edl e Gesd1led1-
ter ihren Untergang fanden, dessen Bewohner gegen die Deutschen fe in<l
l id1 gesinnt und dessen K lima ihnen v erderblid1 war **. „Die E igensch a f
t en der Luft so wenig als die der Bewohner" sagt Dittmar, „s timmen mit 
denen unserer Gegenden überein, denn es herrscht im Römisd1en und in 
der Lombardei viele Hinterlist, die Fremden werden mit wen igem Wohl
woll en aufgenomm en. Alles, was sie b egeh ren, wird ihnen t euer und be
trügerisch verkauft und viele s terben hier durd1 Gift." 

24 Es lag aber im Sprengel <les ßischofs von Würzhurg, der seine Einwilligung in die 
Trennung verweigerte (B.) . 
Von *bis ** auszugsweise gdrudrt bei E. llotzenlwrt, Staatsgedanlccii S. 41 nadt B . 

147 

Gcrmnui n &ncra, 

tliöccs. Dumh er
gcns . p . 8. 
N e. VI I l. 
Tlüll rna nu II 
90, 91 

Vita Meinwc rci1 

iu Lcihu iz 
S. Il. B. T. I, 517 

DitmBr, p. 401 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

Oitmnr li L. VI. 

Di tmnr, p . 364; 
Vit n S. ll curi ci 

ab Atl elbolllo 

Wi<lukin<l I 637 

W i,!ukind lih. II . 

1. GESCHICHTE DE R DEUTSCHEN 

S t a a t s v e r f a s s u n g. 

D eutschland gehorchte in dieser Epoch e noch einem H errn, dem König; 
H er zöge, Grafen, Bisd1öfe, Freie, Lehnsleute, Diens tleute waren ihm un
te rtan, verpflichte t zum H eerbann und zu Ersd1ein en auf Gerichtstagen, 
R eichs tagen und Hoftagen. H e rzöge, Grafen un d aud1 Äbte, insoweit 
ihnen das W eltlid1e anvertraut, waren seine Stellvertre ter , sein e B eamten. 
D en H erzögen und Grafen stand kein Erbrecht auf ihre Stellen zu. So 
übertrug Otto das Herzogtum Bayern nad1 Arnulphs Tode mit Ü berge
hung se iner Söhne an Be rthold, Bruder des V ers to rbenen, und nach Bert
h olds Tode an seinen eignen Bruder H einrich. Er n ahm das Herzogtum 
Franken dem unruhigen H erzog Konrad w eg, erteilte das H er zogtum 
Lothringen seinem Brude r Bruno, Erzbischof von Köln. Otto II. entse tzte 
seinen V e tter, H erzog H einrid1 von Bayern , und ernannte an seine Stelle 
Otto, seines Bruders Ludolph Sohn. H einrid1 II. gibt nad1 Konrads, Her
zog von Kärnten, Tode mit Übe rgehung dessen Sohnes K onrad das H er
zoglmn an Ade lbero, Grafen von Eppenstein und Murgth al. Ebenso will
kürlich se tzten die Kaiser die Grafen ab und verteilten die Gra fschaften 
ander s. Oft b esaß e in Gra f 15 Grafschaften. Bei Erteilung der Herzogtü
mer nahmen die Kaiser Riidcsid1t auf die Wünsch e der angeseh ens ten 
Männer des L andes und gewöhnlid1 überließen sie den Söh nen die Ämter 
und Lehen der Väter. Als Zeich en des e rteilten h erzoglid1en oder gräf
lichen Amtes iiberr eid1te der Kaiser den neuen Beamten eine Lanze mit 
e iner Fahne. Aud1 H einrid1, V e tter H einrid1s II„ wird e in Erbred1t vor 
den ve rsamm el ten Sad1sen beigelegt . 
Die deutsch en Könige wurden mit großer F eierli chkeit auf e iner Versamm
lung der Großen und anwesenden Freien vom Erzbisdrnf von Mainz vor
ges tellt, von ihm gekrönt, worauf ihm der Eid der Treue abgeleg t wurde. 
Die Herzöge verrichteten gewisse Hofämter sowohl bei Krönungen a ls bei 
ande ren feierli ch en Gelegenheiten. D er Kaiser war Richter , Gesetzgeb er, 
übte das R echt in Krieg und Frieden aus; die Gesetze wurden auf R eichs
tagen mit Zustimmung der anwesend en Großen gegeben, auch auf Land
tagen für d ie e inzelnen Provinzen. Hier wunlen die wichtigen Angelegen
he iten , die SI r eiligkeiten de r Großen entschieden, über ihre Vergeh en durd1 
ihre Standesgenossen geri d1te t, indem es ein alt e r deutsd1er Grundsa tz 
wa r, von seinesgleid1en geri chte t zu we rden. H erzöge un d Grafen wurden 
hie r ihrer Ste ll e entse tzt, verhaftet , verbannt, aud1 wurde de r Landfriede 
beschworen. Nod1 *ga lten die Kapitul arien , sie kam en aber allmählid1 
außer Gebraud1, außer ihn en n od1 die Gese tze der einze lnen Völker
süimme. Heinrich mußte den Sad1sen be i der Huldigung zu Merseburg 
verspred1 en, ihre Gesetze zu bead1ten . Auch Sd1waben halle seine beson-

Von • bis ** (S. 153) teilweise gelcii.rzt gedmdct bei Bot zenhart, S taatsgedanlcen S. 41 
bis 45 1wdi B. 
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deren Gesetze. Zweifelhafte Rechtsfragen wen.Jen durch den Zweikampf 
entsch ieden. So war es unentschieden, ob die von einem Sohne hinterlas
senenKinder mit ihres Vaters Briidern d en Großvater [be]erben. - Otto I. 
ließ die Sache durch einen Zweikampf entscheiden. Der Kämp fer für <li e 
Sache der Enkel sieg te. Auch machten einzelne Bischöfe m it Zuslimmung 
ihrer Geistlichkeit und Lehensleute und aller zum Stift gehörigen Leute 
Statuten oder örtlich e Gesetze, z.B. B ischof Burkhard von Worms. Die 
obers te richter liche Gewalt war beim K aiser. Er üb te sie unmittelbar aus 
auf Reichs- und Fürstentagen, mittelbar durch die Herzöge und Grafen 
und Kirchenvögte, die wieder mit den Großen und Angesehenen ihres 
Verwal tungsbezirks zu Gericht saßen , aber doch <lic Gerichtsbarkeit und 
den königlichen Bann im Namen des Kaisers ausübten. Den Bisd1öfen und 
Äbten war gleid1falls die Gerid1tsbarkeit über ihre Freien, Lehensleute und 
Dienstleute übertragen25• Den H erzögen or<lneten die Kaiser Pfalzgrafen 
bei, ohne deren Gegenwar·t die Herzöge keinen Landtag berufen durften , 
weld1e die peinlid1e Gerichtsbarkeit im N amen des Ka isers verwalte ten die 
öffentlid1e Sicherhei t oder den Land fried en handhabten. Dergleichen Pfalz
grafen findet m an in Sachsen, Schwaben, Bayern und am Rh ein. 
Der sächsisd1e Kaiserstamm veränderte den Zustand, die Nation durch 
zwei bedeutende Staatseinrichtungen, durch die vergrößerte Macht <ler 
Geistlid1keit und die Vervielfältigung der Städte. 
Die Stiftung des Erzbis tums Magdeburg, der Bistümer [Merseburg]20, 

Zeitz, Meißen , Havelberg, Brandenburg, die großen Schenkungen an <lie 
übrigen Bistümer und Abteien brachten in die Hände der Geis tlid1kei t 
ein e Masse von Grundeigentum, die sie den weltlich en Großen gleich
setzte und die ihr die Mittel versdrnfften, die Zah l ihrer Vasallen , Dienst
leute und Hintersassen zu vergrößern. Mit diesen großen Besitzungen der 
Geis tlichkeit verknüpften die sächsischen Kaiser noch die wichtigs ten Ho
heitsrechte. Sie bes tätig ten die alte Freiheit von der Geriditsbarkeit der 
Weltlid1en, sie übertrugen selbst mehrer en Bis tümern den ganzen Um
fang der königlid1en Gerid1tsbarkeit z. B. Magdeburg, Würzburg, das 
Grafenamt über ganze Gaue, den Zoll , Münze und Marktgered1 tigkei t. 
Die hohe Geistlid1keit ward auf diese Art durd1 den Umfang ihrer Besit
zungen und die damit verbundenen Rechte den übrigen Großen des R eid1s 
gleichgesetzt. Sie nahm die doppelte E igensdrnft einer geistlichen Behörde 
und eines weltlich en Reichss tandes an, wurde von den Königen mit dem 
Symbole des Ringes und Stabes beliehen, e rsch ien auf Reid1stagen und 
auf F eld- und Römerzügen. Sie wandte mit Beharrlichkeit un<l K lugheit 
allen Einfluß an, den weltliche Mad1t, die religiöse Meinung der Verdienst-

26 Zusatz i11 B : die sie durch d en Kird1cnvogl ausübten. 
26 Zusat:: itt B. - Z11 den Bistiim erri Kommentare nadi J\1ascow 1 740, Meibom, Leib
niz 517. 
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lichkeit, der Freigebigkeit gegen kirchliche Anstalten gaben und der Ent
sündigung, die sie bewirl ten , um Laien zu Schenkungen ihrer Güter und 
zur Vediußerung ihre1· persönlid1en Freiheit an die K ird1e zu bewegen. 

Vita Mci nwerci Um die E igentümer geneigt zur Veräußerung zu machen, versprach öfters 
die Kirche ihnen für ihre Lebzeiten eine R ente an Geld, Lebensm itteln 
oder beschenkte sie o<ler ihre Weiber. So schenkte z. B. Bischof Meinwerk 
der Frau eines WohlLäters der Paderbornischen K irche ein Paar Hand
sclmhe von Marderfellen mit einem Mantel und einem Pferde. Die an
wach sende Mach t der Kirchen erregte den Neid und die E ifersucl1t <ler 
weltlid1en Großen, die sie durch Gewalltätigkeiten un<l F ehden zu befrie
digen su chten, denen die Geistlid1en die Waffen ihrer Sd1irmvögte27 und 
die Gewalt des Banns entgegense tzten. Die Bi chöfe wiihlten ihre Sd1irm
vögte, behan<lelten sie als Beamte, ließen durd1 sie die Rechtspflege ver
walten gegen Genuß von Lehensgütern und eines Tei ls der S trafgefäll e. 
Die Gewalt der Könige über die Kirchen blieb sehr groß. Er ernannte ge-

Uiillrnnnn 11 30, 
P la nck 111 612 

ßüllmaun, 
Ge•cl1. <l . 
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wöhnlid1 die Bisdiöfe aus seinen Hofkaplanen ohne Rü cksicht auf die von 
der Geistlid1keit und deren Lehensleute nad1 ihren Privilegien gesd1ehe
nen Wahl[en] und deren Klagen über ihre Kränkungen. Otto I. stellte 
auch d ie R echte der Kaiser über die P äps te und das römische Gebiet und 
die Stadt wieder her. 

S t ädte. 

Am Anfang dieser P eriode waren nur noch wenig Städte in Deutsd1land, 
und diese hatten meistens ihre Entstehung römisd1en Lagern und Kolo
ni en zu verdanken. Die bedeuten dsten unt er ihnen waren am Rhein Mainz, 
Trier, Köln, Koblenz, Worms, Speyer, Straßburg, Basel, Ko 11stanz; an der 
Donau Augsburg, R egensburg, Passau. Hingegen waren Salzburg, Würz
burg, Freisingen bloße Burgen. Um die Wohnungen und Landsi tze der 
Könige in der N~ihe der Wohnungen der großen Dynasten siedelte sich 
ihr weltlidies und geistlid1es Gefol ge, Landleute, Handwerker usw. an. So 
bildeten sidt Vereinigungspunkte der Wohnungen vieler Mensd1en, die 
Anfänge von Städten, zu deren B efes tigen die Verheerungen der Norman
nen, Slawen, Ungarn nötigten. König H einrid1 I. wiihlte hierzu sein e eig
nen Städ te als Merseburg, Quedlinburg, Goslar, Nordhausen; legte Mei
ßen, das er den Wilzen abgenommen hatte, als Grenzfestung gegen sie an 
und veranlaßte aud1 die Befes tigung mehrerer anderer Städte. E r befahl , 
daß von den auf dem Lande wohnenden Lehensleuten immer der 9. in die 
Stadt: ziehen, Wohnungen für die i.ibrigen ad1t bauen, die dagegen sein 
Feld bes tellen sollten. Er verlegte in die Städte alle Vo lksversammlungen, 
sie seien durcl1 Geschäfte oder durch Belustigungen veranlaßt. So entstan
den aus königlid1en Palästen und Gütern Aad1en, Frankfurt, Goslar, Dort-

27 Zusatz in D: ihre r Lehnsleute. 
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mund, Zürich , Oppenheim usw. So erhoben sich von hischö fli ch en Sitzen 
zu bedeutenden Städten Eichstätt, Mag<l eburg, Mün ster, H ildesheim, 
Naumburg, B remen. Es wa1· ursprünglich Mün chen ein Landsitz der Wel
fi sch en Familie; Lüneburg, Banlowick, Braunschweig waren Besitzungen 
der Billungsch cn Familie. Die Bewohner dieser Süidtc bestanden aus dem 
Gefolge ihrer weltlich en oder geistlich en Besitzer, deren Dienstleute n ach 
ihren A bstufungen von den Hofleut en bis zum Gesinde, aus Handwer
kern , Zinsp flichtigen, aber fre ien Adrnrlcuten, so das dem Besitzer geh ö
rige Lan<l bes te llten. Hierm kam bei den geist lichen Städten eine zahlrei
che Geistlich keit, Domschulen mit ihrem Zubehör. Den Städ ten waren 
Burggrafen vorgese tzt und ihre Verte idigung und anfiinglich auch die 
Rechtspflege übertragen . In den geistli ch en Städten wußten die Bischöfe 
von dem König manch e Hoh eitsrechte als Geri chtsbarkeit, Münze usw. zu 
erhalten. In der Folge wurde die Rech tspflege in den Süidten dem vom 
Grundh errn eingese tz ten Schultheiß und dem ihm beigeordneten Schöffen 
übertragen. Aus diesen so schwach en u nd unvollkommenen Keimen ent
wick elten sicl1 bald di e großen cleutscl1en süidtiscl1 en Gemeinden, die so 
h errlicl1 und wirksam zur V ere<ll ung un <l Blii te der Nation beitrugen durch 
Freih eitssinn und einen auf Kunst und Gewerbefleiß gerichteten Unter
nehmungsgeist. 
Außer den befestigten Städten legte <le r Adel auf seinen Besitzungen 
Burgen an zu seiner Sid1erh eit, oft auch zum Druck de1· ganzen Umgegend, 
clurd1 deren Klagen bewogen, die Könige sie niederreißen ließen und über
h aupt di e E rbauung neuer ohne ihre Erlaubnis verboten. 
Die Verbindung so bedeutender Hoheitsred 1te mit dem Besitze eines gro
ßen E igentums war der e rste Grund zur Bildung der Zwischenmächte oder 
der Territorien und Länder , so von einem F ürsten unter kaiserlicher Ober
hoheit besessen wurden , weld1e sid1 allmäh lid1 immer mehr abrundeten, 
vermehrten und absd1lossen. Die h ohe Geistlicl1keit gelang te zuerst zu 
solchen bedeutenden Besitzungen und R edlten , die, waren sie einmal der 
Kird1e be igelegt, ungetrennt blieben und auf die Nad1folger des ersten Be
sitzers übergingen . 
So weit waren aber in dieser P eriode der Geschid1te die weltli dien Fürsten 
und Herren noch nid1t gelangt, denn ihre Stell en und die damit verbun
denen Staatsgüter waren n och nicht erblidi. Sie mußten immer nod1 be
sorgen, daß sie der König ihnen entzieh e oder daß die in ihrem Verwal
tungsbezirk wohnenden Dynas ten, Freien, Geis tlich en ih nen üitlid1 w ider
s tanden oder die obers trid1 terlid1e H ilfe amiefen. Die verschieden en 
Stände, in weld1e sich die Nation einteilte, waren Adel, Freie, Unfreie, 
Hörige, Leibeigene. Zu dem Adel gehör ten di e großen Gutsbesitzer, die 
Staatsbeamten, H erzöge, Grafen, Markgrafen. Zum T eil waren die Guts
besi tzer sehr mäd1tig. So führten z. B. die Ungarn von den Gütern Ernes ts, 
eines A nhängers des Prinz Ludolph, mehr als 1000 Familien gefangen 
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hinweg. H erzog Konrad von F ranken erschien, nachdem er seines H erzog
tums bereits entse tzt war, im Lager bei Augsburg an der Spitze e iner zahl
reichen Reiterei. Die alten Adelsgeschlechter wurden zwar geehrt, aber der 
Weg zu den höchsten Ehrenstell en s tand dem Verdienste alle r offen. So 
war Willigis, Erzbischof von Mainz, von ganz geringen E I tern. Billung, 
der Vater des beriihmten Herzogs Hermann von Sachsen, war e in k leiner 
Gutsbesitzer von sieben Hufen. 
Die Staatsbeamten besaßen außer den zu ih ren Stellen gehörenden Giitcrn 
noch ein besonderes Familieneigentum. So gehörte die Stadt Liincburg der 
Billungschen Familie, Schweinfurt, K reußen dem Markgrafen Heinrich. 
Die verschiedenen Stände der Gesell chaft verbanden sich gen auer unter
e inander zu Genossenschaften durch Leh ensverhältnisse, Hörigkeit, Dienst
mannschaft. Die Macht der Könige, welch e Kriege und Reisen h äufig ent
fernten, und die Verwaltungsanstal ten des Staats wa ren unzure ich end zur 
Erhaltung der gesetzlichen Ordnung, die Mensd1en gewalttätig, leiden
sdrnftlich, 1 riegslustig; der Mäd1tige bedurfte also Beistand, der Sdn vad1e 

P lonck ll1 655 Sdmtz. Der große Gutsbesitzer , besonders der Geistl iche, gab seinen eige
n en Standesgenossen und den mittleren Freien Besitzungen unter der Be
dingung, ihm in R eid1skriegen, Römerzügen und in eignen F ehden mit 
einer Anzahl Gewaffn e ter beizus teh en. Von dieser Verbimlli dikeit konnte 
man sich durd1 Zurüdcgabe des Lehens lossagen. Die Lehen waren noch 
nid1t erblich ; war gle id1 die Übcrgehung der Söhne [nicht] gewöhn lich, so 
enthiilt doch die Gesd1ichte vie le Beispie le, wo sie bei R eichsleh en vo rka
men ; auch die Leh en der Bistiimer und anderer Territoria lleh en wurden 
nidit vererbt. 

Bist. 'Vorrunt. 
Cod. proLot. 
Nr. 51 f" 47; 

B abc uberg apu1l 
Goldost 1 231; 

Diplomat a B e in
rici 11. ao. 1005; 
Gcrmunia Sncra 

opiaco(ln lua Dum· 
Lerg. p. 5 No. 3 

Außer den freien Lehnsleuten h a tt en der König sowohl als die geis tli chen 
und wel tlid1en Großen Dienstleute von verschiedener Art, von den ersten 
Hof- und Landstellen bis zu den niedrigs ten im Hausgesin de. Der Kön ig 
ba tte in seinem Palaste K.iimmerer , Marschälle, Schwertträger , Lanzen
träger. Bei großen Feierlid1keiten verwalteten tlie H erzöge und Großen 
des R eichs diese Ämter, den gewöhnlid1e11 D ienst beim kaiserlich en Hofe 
verrid1te ten dazu angeordnete P ersonen . So war Ottos des Großen Lan-
zenträger der junge Annsfried, e in Neffe Ruperts, B ischof von Trier , und 
Annsfri eds, eines Grafen, der 13 Grafsdrnften verwaltete. 
Bisd1öfe und die weltlid1en Großen bi ldeten sich gle idifalls ein Gefol ge 
von Dienstleuten28• Durd1 den E intritt in die Dienstmannschaft ging die 
Freiheit verloren , und so durften z.B. Diens tl eute versd1iedener H erren 
nach manchen Dienstmannsrcchten nidit untereinander h eiraten. 
Unter den kleinen Eigentümern oder Bauern nahm die Zahl der Freien 
immer mehr ab clurd1 den mehreren Anbau des Landes und durch die 
dringende Notwendigkeit des Schutzes gegen Gewalttiit igkeit. Die großen 

28 Folgt in B: die sie öfters nus den unte ren K lassen ih rer Lundleul e n ahme11. 
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Gutsbesitzer überließen nämlid1 bei steigender Bevölkerung einen größe
ren Teil ihrer Besitzungen an neue Ansiedler gegen Zins und Dienst, oder 
Neubauern. Viele gaben sich in den Sdlutz besonders der K ird1en und auch 
anderer Großen, zahlten Zinsen, leist eten Dienste, traten auch wohl in <l ie 
unterste K lasse, wurden Litonen oder Lassen, waren zu schweren Diensten 
verpflichte t nad1 den herkömmlid1en Rechten. Die Zahl der Eigenhörigen 
der Geis tlid1en war seh r groß. So wanderten 800 Eigenbeh örige der Kird1e 
des h eiligen Stephans aus, gezwungen durch die F ehde des Bisd1ofs Die t
rid1 von Metz. H einrich II. nahm dem K los ter Maximin 6000 Bauernhöfe 
ab und verteilte sie an benad1barte Gutsbesitzer, um die vom K los ter dem 
Reiche schuldigen Dienste zu leis len. 
D ie Gewalt der Päpste über die Kirche hatte sid1 ausgedehnt und befest igt 
durd1 die zunehmende Anwendung der in den fa lsd1en Decre talen enthal
tenen Grundsätze. Sie sahen sid1 an als die obersten Gese tzgeher in Glau
bens- und K ird1 ensad1en, leg ten sich die alleinige rid1Lerlidie Gewalt über 
die bisd1öflich e bei und die obers trid1 terlidie Gewal t in allen Kird1ensa
d1 en, sie erteilten den Büßenden Ablaß, so sid1 unmittelbar an sie wand
ten, oh ne Rüd<spradle zu n ehmen mit den Diözesanen. Man hielt ihre 
T ei lnahme an Errid1tung neuer Bis tümer, an Abänderung der Grenzen der 
alten fiir unentbehrlid1, und die Metropolitanen hiel ten die Erlangung des 
P alliums vom Papste fiir wesentlid1 zu ihrer Bestätigung, der ihnen dage
gen e ine sd1riftliche Anerkennung ahfonierte, daß er ihr Obe rhaupt sei. 
So ward die Verfassung der K.ird1e eine monardiisdie, die P iips te handel
ten immer mehr selbs tändig. Das Band der Abhängigkeit der Bisd1öfe und 
der übrigen Geis tl id1keit ward immer fester gezogen . Diese b efes tigten 
ih rn Gewalt über die Laien durch den Bann, der den Verbred1er traf, ihn 
von aller Teilnahme an der Gemeinsd1aft der Gläubigen ausschloß und 
durd1 das Interdikt, wodurd1 in ganzen Gegen den, selbst in ganzen Staa
ten der äußere Gottesdiens t untersagt wurde und unterbli eb. 
Die Geistlichkeit wand te den hierdurch erlangten E influß großenteils an 
zur wohltätigen Verbesserung der Recht pflege, indem sie auf Absdrnf
fung der Mißbräuche mit dem gerid1tlid1en Eide und des Zweikampfs 
drang und bei den Gottesgerid1ten oder Ordalien einwirk le, um sie un
sd1ädlich zu mad1en und zur Milderung <l cs Zustandes von Gewalt ta t und 
Raub, der aus dem Faustred1 te entsp ran g, durd1 die Einfiihrung des Got
tesfriedens (Treuga dei) **.S ie s liitzten ihn auf e in Wunder : ein e igenhän
diger Brie f der Jungfrau Maria sei vom H immel gefallen und gebie te allen 
Chris ten, die Tage, wo Christus gelitten und aufers tanden, von Mittwoch
abend bis Montagfriih wöd1entlid1 sich a ller Gewalttä tigkeiten und Feh
den bei Strafe tl es Banns zu enthalten. 
In der innern gesell chaftlid1en Verfa ssung der Kird1e gingen uodl be
deutende Ver[inderungen vor, sowohl in Hinsid1t der b ischöflichen Kapi
tel oder der zur Domkirche gehörigen Geistlid1keit a ls der K löster. Die 
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1. GESCHICHTE DER D EUTSCHEN 

Gewalt der Bischöfe wurde befestigt über die Geis tli chkeit durd1 die ver
mehrten Förmlid1keilen , der gegen s ie angcbrad1ten K lagen und durch das 
dem P apste darüber beigelegt e a llc inigeErkennlu is. In de r vo rigen P e riode 
war nach dem Vorgan g des Bisd10fs Chrodcgang zu Metz bei der zur 
Domkird1e gehör igen Geis tlichkeit das gemeiuschaf tl id 1e L eben in e in er 
Wohnung, an einem Tische ein geführt wo r<len. A llmählich wur<lc dem 
Kapitel aus dem Vennögen der Domkird1c eine besondere Güte rmasse an
gewiesen und dieses dadurd1 in Hinsicht seines Einkommens vom Bisch of 
unabh ängig gemad 1t. Man ging noch wei ter, man wandle das Lehenssy
s tem auf die Kirdie an und gab jedem einzelnen Gcistlid1cn fiir die ihm 
zugewiesenen Verrid1tungen ein en beslimmlcn Teil des K ird1cnguls2u. 

Sitt e n , Zu s t an d d e r Wiss e n s c h a f t c n u n d K ü n s t e , Ha n d e 1 so. 

Die Sitl en der Mensdi en dieses Zeitalters waren einfad1, sie führten e in 
tüchtiges, 1 räftiges, mannigfaltiges L eben auf Feldzügen, in Fehden , oder 
sie besuchten R eich s tage, Landtage, Gerid1t tage, um sid1 über ö ffentlich e 
Angelegenheiten zu be raten, Streitigkeiten zu sdllid1ten oder sie durd1 
geri chtlichen Zweikampf zu entsch eiden. Ihre Vergni.igungen waren Ri t
terspie le, Jagd auf den wilden Ur, den Bären und das E lentier, Gelage, bei 
denen Possenreißer die Gäste belustigten, übermäßig ge trunken wurde 
und man sid 1 den Ausbrüd1en der wilden lärmenden Freude überl ieß. Ein 
Hauptzug im deutsd1en Charakter war Treue gegen se ine Freunde und 
sein Wort. [Be ispie le dafür]. Die D eutsch en ehrten die W eiher, [ . . . ] J ede 
ihnen zugefügte Beleidigung räd1 ten die Verwand teu blutig; sie ha tten 
einen bedeutenden Einfluß in Gescli:iften und di e Kaiserin begleite te ihren 
Gemah l auf a llen Zügen und Gefahren und war Ratgeberin . Zur Zei t der 
Minde rjährigkei t verwalLe te sie das R eid1 als ho ch geachte te Vormünderin 
der jungen Könige. 
Die le idenscha fLlid1c, rohe Kra ft de r Nation wurde gemäßigt und geregelt 
durch R e ligion, für die eine tiefeEh rfurchtherrsd1te, sie äußer te sich durch 
genau andäd1tige V errid1tung d er gottesdienstlichen Handlungen, durch 
Wohl üitigk ei t gegen A rme, durch Begabung der K irch en und K löster, 
durch SLifLung n euer geis tlich er Ansta lt en. So zeichne len sid1 die verwit
wete Königin Mathilde und die Kaiserin A de lheid durd1 An dad1t aus; vor 
Sonnenaufgang h atten sie bereits ihre P salmen gebe te t ; ihr Leben war der 
Unterstützung der Armen, der Pfl ege der Kranken gewidmet. Die Kaiserin 
Kuuigunde wurde h eiliggesprochcn . 
In einem so kräftigen, unte rnehmenden, waffcn- und jagdgei.ibten Volk 
waren die Ausbriicbe der Leidenschaften häufig und zers törend. Man be-

20 In ß. fol gt h ier kurzer Abschnitt iibcr <l as K losterwesen. 
3° Folgender Absdwit.t aus B ( A. 2 l1lat.t 66V- 69V ). T eildrudc: Erich Botze11hart, 
Staatsgedanlccn, Seit e 46 / . - Als Qu ellen gibt Stein 11 eben der Chro1iis1.ik andi Leibniz 
/ ür diesen Absdmitt 01i. 
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fehde te seinesgleichen im offenen Felde, an der Spi tze der Lehen leute, <lie 
zu Schutz und Trutz <l em Leh enh errn verpfli chtet waren. Ma n verabredete 
Zeit und Ort zu blutiger Entsd1ei<lung, man verheerte mit Mor<l und Brand 
des Gegn ers Besitzungen, man füh rtc se ine H in tersasscn gefangen hin
weg. Kriiftige R egenten händigten die unges tümen Großen, sie ford erten 
sie vor sich , l ießen sie durch ihresgle ich en ri chten und mit Geld, [ .. . ]Ver
h aftun g, Verbannung, aucl1 m it dem Leben s trafen . - O ft wi<lerse tzten 
sie sich dem König und es ents tanden verderblich e bürgerlid1C Kriege. Be
sonders wild ging es auf dem linken Rh einufer zu [Leben E rzbischofs 
Bruno von Köln]. Noch übler scliildert sie der fromme Bischof Die lrnar 
von Merseburg. Roher in ihren Sitten waren die Sacl1scn, n och später warf 
man il1nen h eidnischen A berglauben, Vielweiberei, Völl erei, Mordlus t vor. 
Bischof Bernhard von Worms klag t, daß un ter sein en Hörigen Totschläge 
aus Trunkenheit, Übermut, Zorn so zunahmen, daß alle in in einem Jahr 
35 vorgefa llen wären . 
Unte rdessen waren diese Fehden nur ör tlich, kurz vorübcrgeh eml, wurden 
mit wenig zahlreicl1en Haufen gefi.ihrt und waren weniger verderblicl1 als 
unsere langwierigen, den Wohls tand von gan zen Menscl1enaltern und 
Erdteilen versd1 lingenden Kriege. Di e Fehden wurden beigeleg t durch die 
richter lich e Gewalt de r Kaiser, die Dazwiscl1enkn11ft von Nachbarn, Land
leuten, die Landgerichte de r H erzöge, die Gauger id1te der Grafen. - Die 
unteren Klassen wurden gesclüitzt durch die oberen, <l enen sie mit Lel111s
pflicl-1ten, mit Ministe ria lit ä t, mit Hörigkeit verwandt waren, und j edes 
dieser Verhä ltnisse wurde inAnsehnung seine r Leistungen, es seien Kriegs
oder wirtschaftliche Dienste, und seiner Lieferungen durd1 Verträge, Ord
nungen, welche nacl1 Bera tung und Zustimmung dere r, die sie betrafen, 
bescl1lossen wurden, und Weis tümer bes timmt, auf deren Aufrechte rha l
tung die Landgericl1te, Gauger icl1te, Dorfgerid1te und der Vere in der Ge
nossen oft mit gewaffne ter Hand hiel t. Und so war von der Gese tzgebung 
von Anordnung der jeden Stand b etreffenden R egeln, von ihrer V erwen
dung auf den e inzelnen Fall, Will kür, Eigenmad1t un d Ncuerungssucl1t 
kräftiger ausgescl1lossen, a ls durcl1 die Loclceren Geriis te der heutigen V cr
wal tungs- und R ecl1tsb eh örden. 
H ieraus entstand im allgem einen ein Zus tand de1· Ordnung und Gesetz
licl1keit, der das Steigen des Wohlstandes in D eutschland begi.instigte und 
die vermehrte bürgerlich e Fre ih eit in der Folge erzeugte. In diesem Zeitalter 
wurden die Ber gwerl e am Harz entdedct und erhob sich in F landern die 
Wollweberei, und Graf Baldu in leg te Märkte an in Brügge, D oornid1 zum 
Verkauf der Wollwaren. Münzstätten wunlen angeleg t in Osnabrüclc, 
Magdeburg, Speyer, Minden, Bremen und deutsclie Kaufleute besucl1ten 
London, wo sie dem König für sein en besond er en Sclrntz zwei braune und 
ein graues wol len es Tuch, 10 Pfund Pfeffe r, 5 Paar Maßhandschuhe und 
zwei Fässer Salz erlegen mußten . 
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1. GESCHICHTE DER DEUT SCHEN 

Der große Wollhandel oder von ostindisch en Erzeugnissen war in den 
Händen der Araber, die iiberhaupt an Bildung alle Völker übertrafen, aud1 
die Küste von China und das Innere von Afrika besuchten. Si e brachten 
diese Waren n ad1 Konstantinopel und Trapezunt, von wo sie Venedig, 
Amalfi , Pisa abholten und im wes tlid1en Europa verteilten. 
Die Wi senschaften wurden allein gepfleg t und gelehrt in Klöstern und 
den Domschulen - unter den crs tern zeichne ten sich Fulda, Corvey, 
St. Ga ll en, Reid1enau aus; auf den Domsdrnleu zu Paderborn, Utrecht, Hal
bers tadt, Hildesh eim bilde ten sid1 vorziiglid1e M~i nne r, z.B. Er:tbi drnf 
Bruno und Anno von Köln. Die Lehrgegensüinde waren Studium der Klas
siker, Horaz, Virgil, Sallust, Stalum[?J, Prudentia, Grammatik, Rh etorik, 
Arithm etik, Geometrie, Astronomie, Physik. Auch die 1?;r icd1i die Litera
tur lernte mau durch die manni gfalti ge Verbindung mit Konstantinopel 
k ennen. Erzbisd1of Bruno, Bruder Ottos d. Gr., hatte gri echisd1e Lehrer. 
Die Söhne der Großen wurden in diesen Schulen von Geis tlichen e rzogen. 
So war Heinrich II. auf der Domschule zu Halberstadt, der Lehrer Ottos II. 
war der Mönd1 Ekkehard aus St. Gallen. 
Die Bisch öfe und Äbte suchten ihren Ruhm darin, zahlreiche und ausge
sud1te Bibliotheken zu sammeln und ihre Geistlidi en und Mön ch e Büdier 
abschre·iben zu lassen. 
So erhielten sich viele sdiätzbare Werke der Vorzeit, so vervollkommnete 
sid1 die Sdi reibkunst, die besonders auf geistliche Büch er angewandt 
wurde. Otto II. sd1enl te dem von ihm ges tifte ten K loster zu Memleben 
e in Buch in quo suo e t lmperatricis Thcophaniae imago auro spl endit. 
Auch s trebten die geistlidlen Vorsteher , ihre Namen durd1 präd1tige Ge
bäude zu verewigen, s teinerne Kirch en und Klöster statt der bish erigen 
h ölzernen zu erbauen, diese mit Gemälden , Vergoldungen, Schnitzarbei
ten, sch önen und kos tbaren Kirchen gefliß en zu verzieren. Ekkeha rdus von 
St. Gallen ließ viele golden e und silberne Gefäße machen und verzierte die 
Kird1e mit Gemälden. Abt Udalrid1 baut dem Heiland eine mit Vergol
dungen und Gemälden verzierte Kapelle. 
Von der Malerkunst finden wir e inzelne Spuren; aud1 sie wurde von den 
Mönd1 en hauptsiid1lich betrieben. König H einridl li eß die Schlacht gegen 
die Hunnen in seinem Speisesaal zu Me1·seburg malen. Bisd1of Bernward 
von Hildesh eim ließ sich auf seinen Reisen von jungen gesd1idcten Kiinst
lern begleiten, damit sie sid1 durd1 <l en Anblidc fremder Kuns twerke bil
den. Es sdieint, daß man damals sd1on auf Glas malte. Bisd1of Meinwerk 
nahm aus dem Sdilafzimmer seiner Mutter e in Dorsale, worauf das B ild 
eines Ritters war, der einen Drach en ersd1lägt. 
Es zeigen sich die F ortsd1ritte d er wissenschaftlidien Bildung, weld1e das 
Zeitalter gemad1t hatte in den Werken, die es hinterlassen, seineGeschi chts
sdirciber Widukind, Ditmar, Luitprand sind nid1tmehr trodcen e Chroniken
sd1reiber , sondern ste llen die Begebenheiten in einem pragmatisd1en Zu-
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sammenhang dar. Hroswithas H elden gedicht auf Otto M. hat selbst einen 
geringen historisch en un<l e inen noch geringeren dichteri schen Wert. Es 
bleibt aber immer m erkwiirdig als Werk des Stiftes Gandersh eim. 

Konrad II. oder der Sa 1 i e r von 10 2 4 b is 10 3 9. 

Die Erlö chung des sächsisch en Regentens tammes erregte die Erwartungen 
und Hoffnungen alle1· Ehrgeizigen und Neuernngss iichtigen entweder auf 
die Erlangung des Thrones selbs t oder doch von irgendeinem Gewinnst 
durch den einem gliicklichen Parteihaupte geleiste ten Beistand und durch 
die erworbenen Anspriiche auf seine Erkenntlichkeit. Zwie tracht erhoh 
sich im ganzen Reiche; es wäre zu Mord, Raub und Brand gekommen, 
hätten nicht angesehen e und mächtige Männer diesem abgewehrt un<l <lie 
fromm e Kai crin Kunigunde, beraten von ihren Brüdern, H erzog Heinrich 
von Bayern und Bischof I;>ie trich von Metz, dem R eich e a ls Verweserin 
treu vorges tanden. - Die weltlich en und geis tlich en Großen, die zu dieser 
Zeit e inen überwiegenden Anteil an der deutsd1en Kön igswah l besaßen, 
waren die Erzbisd1öfe Aribo von Mainz, Pilgrim von Köln, Poppo von 
Trier, Bruder des Yerstorben en Herzogs Ernst von Sdnvaben, und Vor
mund seines Sohnes Ernes t, die Erzbischöfe von Magdeburg und Bremen 
und iibrigen Bischöfe und Äbte. Die deutschen H erzöge Bernhard von 
Sachsen aus dem Billungsdien Gesd1led1te, Adelbern von K rain und 
Is trien, H einri ch von Bayern aus <lern Hause Luxemburg, Erns t von 
Schwaben aus dem Hause Österreid1-Babenberg, Friedrich von Nieder
lothringen und Gottfried von Oberlothringen, Konra <l vom rl1e inisd1 en 
Franken, Nachkomme Konrads, Tochtermann Ottos <les Großen, sein Gc
sdnvisterkin<l Konrad von Os tfranken, endlid1 Adalrich H erzog von Böh
men. 
Diese Großen suchten vorläufig durch B r iefwechsel und Gesandte sich über 
die Wahl des deutsd1en Königs zu ver einigen, dann zogen sie an der 
Spitze der angeseh ensten Freien und Lehnsleute jedes Volkss tamm es nach 
Camba in die Eben en zwisd1en Mainz und Worms; auf dem rechten Ufer 
lagerten sid1 die Sachsen, Bayern, Ostfranken, Böhmen, auf dem link en 
die rheinisd1en Franken , die Ober- und Niederlothringer. Hier nei gten 
sich die Meinungen auf die beiden Konrade, beide aus e inem sehr edlen 
Gesdiled1te, Kinder zweier Söhne Ottos, H erzogs von Franken. Aber zwi
sd1en ih nen wankte der Entsd1luß, bis beide auf dem Wahlpl atze verab
redeten, sid1 der Entscheidung der Mehrheit unbedingt zn unt e rwerfen 
und sid1 umarmten. Bei diesem Zeid1en der Eintracht s timmle Erzbisd10f 
Aribo laut für Herzog Konrad von Os tfranken un<l alle fi elen ihm bei. 
H erzog Konrad vom rheinisd1en Franken beruhigte die murrenden Loth
ringer, näherte sid1 dem neuen Könige, der ihn neben sid1 sitzen ließ und 
dem die Kai e rin Kunigunde die Reid1 sinsignie11 übergab. Erzbisd1of Pil
grim von Köln und Herzog Friedrich von Niederlothringen entfernten sich 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

im ersten Augenblick unwill ig, vereinigten sich indessen bald wieder mit 
der Mehrheit, und der Erzbisd10f erbat sid1 sogar die Ehre, die neue Köni
gin Giscla krönen zu dürfen. 
Die Krönung des Königs geschah feie rlich zu Mainz. Hier sprach Erzbi
schof Aribo zu ihm: „Gott p1·üft seine K inder durd1 zeitiges Leiden, auch 
did1, König Konrad, prüfte er durch die Ungnade des Kaisers H einrich , 
damit du lerntest, milde sein gegen die, so sich deine Ungnade zuziehen. 
Du hast vie les erdulde t, damit clu mitle idig gegen ander e werdest . Deine 
erste Pflicht ist Gered1tigkeit, sei ein Besd1ützer der Kirch en, Witwen und 
Waisen, und verzeihe deinen Beleidigern, unter ihn en besonder s Graf 
Otto." Der König wurde zu Tränen gerührt und tat nad1 dem Wunsd1e 
der Bisd1öfe, der Herzöge und des ganzen Volks. Dann huldigten ihn 
nad1 alten Herkommen alle Bischöfe, Herzöge und Fiirs ten, alle Lehns
leute, Gemeine und Freie von einiger Bedeu tung. Sein Vertrauen besaß en 
die Bisd1öfe von Worms und Augsburg, sein Lehensmann Werinhard, 
dessen Klugheit im Rate und Mut im Felde ihm bewäh rt war, und vor
züglich seine Gemahlin Gisela, H erzog Hermanns von Schwaben und Ger
berges, Prinzessin von Burgund, Tod1ter. Sie besaß eine sehr sd1öne Ge
s talt, war freundlich , fromm, wohltätig, sehr verst ändig, von edlen Ge
sinnungen und Sitten, r eich an Besitzungen. Der König, erwarb sid1 die 
Liebe aller Leh enslcute, indem er auf den Grundsatz hielt, den Kindern 
die elterlid1en Lehen nicht zu entziehen und ausgezeichnete Waffentaten 
r eichlich belohnte. - Er bereis te die deutschen Länd er, besucht e zuerstdeu 
Niederrhein und Aacl1en, dann Sachsen, ließ die Slawen den Tribut erle
gen, ging dnrd1 Bayern, Franken nacl1 Sclnvabcn und erhielt überall kräf
tig d ie öff en tlid1e Ruhe aufrecl1 t . 
A us Italien kommen nach Konstanz Erzbischof Heribert von Mailand un<l 
andere Große und verpflid1ten sid1 durch Eid und Bürgschaft zum Gehor
sam; er entließ sie mit Geschenken. Kurz vorher hatten viele weltlidlC 
ita lienisdlC Große dem Herzog Wilhelm von Aquitanien die itali cnisd1e 
Krone uni.er der Bedingung angeboten, daß er die dortigen Bisd1öfe ab
setze und andere nad1 ihrem Vorsd1lage ansetze. „F ern von mir" , antwor
tete der Herzog, „sei eine soldie Hand lung, daß id1 die Seelenhi r ten, die 
m eine Verfahren und id1 immer hod1geehrt, ohne ihr Verschulden ent
ehre." Der König ernannte während seines Aufenthaltes in der Schweiz 
Ulrich zum Bisd10f von Augsburg gegen große Geschenke fiir ihn und die 
Königin. Er bereute die Sad1e bald und gelobte, ni e m ehr geistli d1e Wür
den für Gaben zu erteilen. Auch erfuhr er die Umtriebe der Herzöge Ernst s 
von Sd1waben, Friedrid1s von Lothringen, Konrads vom rheinisch en Fran
ken , ihre Rüstungen, die Befes tigung ihrer Sdil össer. Ad1tete das alles 
aber gering, bereite te sid1 zum italieni schen Feldzuge, und als Herzog 
Ernst si ch ihm unterwarf, so verzieh er ihm nur auf vieles Bitten der Kö
nigin und überließ ihm die Nutzung der Abtei Kempten. 
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Er läßt mit Zustimmung der Fürsten sein en Sohn H einrich 1026 zum König 
ernennen, vertraut ihn der Obhut des Bisd1ofs Bruno von Augsburg an 
un d zieht nach Ita lien. Di e Einwohner von Pavia halten während des Zwi
schenreid1s den königlich en P alast zerstö rt und vergebl ich gesud1t, sich bei 
dem Könige zu rechtfer tigen . Er bekrieg te sie und ih ren Ven eidiger Mark
graf Albrecht, verh eerte zwei Jahre hindurch die Gegend und zwang sie 
zur Un terwerfung. Bei sein em Anfenthalt in R avenna steh en die Bürger 
gegen di e Deutsd1en auf, man fidit in den Straßen vor der Stadt, die 
Bürger bese tzen die Brüdce, der tapfere Graf Ezzo, e in Bayer, verjagt die 
einen , wirft die ander en ins Wasser. Der König war sd1on zu Be tte, er
greift die Waffen, steigt zu Pferde, sieht aber, als er aus dem Schloßhofe 
reitet, die Bürger nad1 den K irchen flieh en, die die Deutsch en verfolgen 
u nd niederhauen , denen er Einh alt tut. Den folgenden Tag erscheinen die 
Bürger in langen Ziigen .barfuß im Bußkleide, m it gesenkten bloßen 
Sdiwertern und fl eh en um Gnade. Der K önig besuchte d ie verwundeten 
Solda ten und als er einen fand, dem der Fuß fa st ganz abgehauen war, so 
ließ e r dessen Stiefel mi t Geld füllen und n eben ihn auf sein Be tt se tzen. 
Auf Ostern 1027 empfängt er und seine Gemahlin die Kaiserkrone aus 
den Händen des P apstes in der Gegenwart der Kön ige Ru<lolph von Bur
gund und Knud des Großen von England und Diinemark. Auch die Röm er 
stehen gegen die Deutsd1 en auf, von beiden Seiten bleiben vie le. Die Rö
mer liegen unter un<l fl ehen den folgentlen Tag um Gnade, barfuß, die 
Freien mi t dem bloßen Sdnverte auf dem Nack en , die K nechte mit dem 
Strid( um den Hals. Der Kai ser zieh t nad1 Apulien, unterwirf t s id1 die 
Städte Ben event, Capua usw„ erteilt den Normannen die Erlaubnis, dort 
Wohnsitze zu n ehmen unter der Bedingung, di e Grenzen gegen di e An
gri ffe der Gr iech en zu verteidigen und hißt T asselgard, der aus seinen 
Scli lössern viele Räubereien und Untaten beging, ausheben und nach dem 
Urteile der anwesenden Fürsten aufh ängen. 
Während der Abwesenh ei t des K aisers dauer ten in Deutsch lan<l die Gä
rungen, Ansdi läge und Meutereien gegen ihn immer fort. E in gewisser 
sdnväbisdi er Graf Wolf, ein großer Gutsbesitzer und tüchtiger Krieger, 
befehdete den Bischof von Augsburg, ers türmt die Stadt und plündert 
dessen Sdrntz. Der H erzog Konrad von Franken bl ieb zwar ruhig, bl ieb 
aber dem K aiser abgeneigt, und Friedrich von Lothringen hi elt der T od 
von F eindse ligkeiten ab. Aber Ernst von Schwaben griff auf den Rat eini
ger seiner Lehensleute von n euem zu de n Wa ffen, verheer te die Besitzun
gen Graf Hugos im E lsaß, drang m it e inem zahlrcid1en H eere in Burgund 
[ein] , befestigte Solothurn. K önig Rudolph wi<le rsetzte sid1 ihm, er zog 
drauf gegen Zürid1 und ve rscl1anzte sicl1 dort in e inigen Sd1lössern. - Der 
Kaiser hielt eine Zusammenkun ft in Augsburg mit seinen Getreuen und 
berief einen Reid1stag nach Ulm. Audi hierher zog Erns t mit sein en 
Sdiwaben , ermahnte sie zur Treue, e rinnerte sie an das Beispie l ihrer Vor-
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fahren ; würden sie diesem fo lgen, so erwarte ten sie gt"inzende Belohnun
gen, ihre Nad1komm en aber ewiger Ruhm. Da traten G1·af An selm und 
Friedrid1 aus dem Haufen und sprachen : „Wir leugnen n icht, dir Treue 
versprod1en zu haben gegen a lle, nur nidit gegen den, der uns an dich ge
wiesen hat. Wären wir Kned1te unseres Kaisers und an did1 ve räußert, 
dann dürften wir uns nicht von d ir trennen. Da wir aber Freie sind und 
zum obersten Besd1 ü tzer unserer· Freiheit unseren Kaiser h aben , so verlö
ren wir, wenn wir ihn verließen, unsere F reiheit, die kein tüchtiger Mann 
als m it dem Lehen zugleid1 aufgib t. Da sich nun die Sad1e so verhält, so 
werden wir dir geh orchen in allem, was Recht und ans tänd ig ist. Willst 
du aber hiergegen handeln, so keh ren wir fre iwillig dahin zurück, woh er 
wir zu dir bedingungsweise gekommen sin d." A ls Herzog Ernst solche 
Rede vernahm, so unterwarf er sid1 dem Kaiser, der ihn nad1 Giebid1en
stein verhaften ließ, Schwaben durch zieht, all es beruhigt, von da nad1 
Franken geht, um H erzog Konrads Burgen zu zerstören und ihn c lbs t auf 
kurze Zeit gefangen zu hallen. E1· begnad igt ihn bald darauf, gibt ihm das 
H erzogtum Kärnten , das er Adelber t und seinen Söhnen wegen Hod1ver
rats nahm und sie verbannte. 
Aud1 Herzog Ernst bie tet er F r eih eit und Herzogtum unter der Bedingung 
an, daß· er se in en Freund, Graf Weh elo [Werner] von Kyburg, wegen sei
ner Meutereien a ls einen öffentlichen Ruhes törer verlasse. Ernst verwarf 
den Antrag; de r Kaiser gab daher Sdnvabcn an des en Bruder Hermann, 
ließ Ernst und sein e Anhänger auf dem Reid1s tag 1030 in d ie Ad1t erkl:i
ren. Selb t die Kaiserin Gisela, seine Mutter, entzog ihm ihren Schutz. 
Ernst suchte Hilfe bei Graf Otto von Champagne, seinem Vetter . Da er sie 
aud1 hie r nid1t fan<l , so kehrte er mit se inem Freund Wech elo [Wern er] 
und mit einigen Getreuen in den Sdnvarzwald zuriid(, hiilt sid1 im 
Sd1losse Fa lkenstein auf und lebt von hie r aus vom Raube. - Graf Manc
gold von Nellcnburg, ein kaiserlid1er Lehensmann und Sd1irmvogt von 
Reid1enau, ver fo lgt ihn, n immt ihm bei einem Überfa ll alle sein e Pferde. 
Ernst besd1ließt, die Gebirge zu ve rlassen und einen riihmlid1en T od im 
Fre ien zu suchen. ln der Gegen d Bar im Fürstenbergisd1en trifft er auf 
Manegold. Es erhebt sich ein Kampf auf Leben und Tod . Manegol<l und 
viele de r Seinigen bleiben, aber aud1 Erns t, Weh elo [Werner] und die 
m eisten seines Gefolges. - So fi el ein tapferer junger Mann fü r eine Löse 
Sadie, aber aus einem edlen Bewegungsgrunde, aus Treu e für seinen 
Freund. 
D er König läßt mit Zus timmung der Fürs ten des Reid1s und des ganzen 
Volkes seinen e lfjähr igen Sohn H einrich 1028 zu Aachen krönen und gibt 
ihm den Bischof Bruno von A ugsburg zum Erzieh er, der aber schon 1029 
starb. 

Wipo 470 König Rudolph von Burgund glaubte uad1 dem T ode Kaiser Heinrid1s II. 
11id1t mehr an die mit ihm geschlossenen E rbschaftsverträge gebunden zu 
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sein. König Konrad bedrohte ihn daher von Basel aus mit Krieg. Durch 
Vermittlung der Königin Gisela wurde aber all es giiLlich b eigeleg t. Ru
dolpb wohnte der ka iserlich en Krönung in Rom bei, erneuerte zu Basel im 
August 1027 die früh er en Erbf olgsverträge und sLirht 1032, während der 
Kaiser gegen die Polen im F elde stand. - Odo Graf von Champagne, Ru
dolphs Schwestersohn, besetz te die Schlösser Mürat [Murten] und Neuen
burg. Der Kaiser dringt aber über Solothurn 1033 ins Land, läßt sich von 
den Großen huldigen, wird zu Pete rlingen gcl rönt und zwingt Graf Odo 
durch Verheerung der Champagnc, sich ihm zu unterwerfen, jedoch nur 
zum Schein, denn Odo zog seine Besatzung nicht aus Burgund und unter
n al1m Verbindungen mit seinen dortigen Anhiingcrn. Der Kaiser zog da
her na ch Burgund von Gcneve her und E rzbischof H eribert von Mailand 
kam mit den ita lienisch en Leh en lculen von der itali enisch en Seite. Das 
Schloß Murten wird e robert, Gerold, e in Großer rl es Landes, und <l er Erz
bisch of von Lyon unterwerfen sid1 und der Kaise r k ehrt nach Deutschland 
zurüdc, nachdem e r Geiseln von den burgundisch cn Großen genommen 
halte. - Während sein es Aufenthalts in Ital ien fä ll t Graf Odo 1037 aber
mals in Burgund ein, bl eibt aber in einem Gefechte gegen H erzog Gozelo 
von Lothringen und die Lehnsleute de Bischofs von Metz. - Vorher war 
e ine F eh<le zwisch en Burkhard, Erzbischof von Lyon, und ein em Grafen 
Ulrid1 ausgebrochen, 1035. D er Erzbisch of wird vom Grafen gefan gen, 
dem K aiser ausgeliefert, der ihn wegen seiner Verbrechen lan ge J ahre in 
F esseln gefangen hält. 
Aus Grenzstreitigkeiten ents tand durch die Schuld der Bayern e in Krieg 
mit den Ungarn. D er Kaiser verh eert ihre Grenzen, und als im fol genden 
Jahr de r junge König Hcinrid1 einen zweiten F e ldzug 1031 unternimmt, 
so sucht König Stephan den Fri eden nach , den er von ihm auf den Rat der 
gegenwä rtigen Fürsten, dem Kaiser unbewußt, erhält. 
Die nordöstlid1en Grenzen Deutschlands b eunruhigten die slawisd1en 
Völke r und bedurften des Kaisers kräftigen Schutz und seine Gegenwart 
während mehrerer F eldzüge. Boleslaw, H erzog von P olen, hinterließ näm
lich zwei Söhne, Otto und Miseko. Dieser vertri eb jenen nad1 Rußlan<l, 
beunruhigte <lie sächsisdlCn Gren zen, zu der en Siche rstellung der Ka iser 
1029 einen F eldzug nad1 Polen mad1te, aber ohne Erfolg. Vielmehr ver 
h eerte Miseko die Gegend an de r Elbe un<l verban<l sich mit U dalrid1, 
H erzog von Böhmen. Der Kaiser vertrieb die Polen 1031 aus der Lausitz 
und Otto komml aus Ruß lan<l zurüdc, zwing t Mise! o zu Udalrid1 nach 
Böhmen zu fli eh en, der dem Kaiser dessen Auslieferung zur Versöhnung 
anbot. Diese1· verwarf den treulosen Anlrag mit den Worten: er wolle sei
n en Feind ni cht von einem Fcin<le kaufen. Otto wurde ersd1lagen, Miseko 
unterwarf sich dem K ai e r, de r Polen in dre i Teile te ilte und hier<lurd1 
dessen Kra ft minderte. 
K önig H einrid1 bradlte die Böhmen zum Gehorsam, und der Kaiser unter-
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suchte persönlich die StreiLigkeiLen der Sachsen und Liutizier. Diese erbo
ten sich zwn gerichtlich en Zweikampf. Der slawisch e Kämpfer siegte iiber 
den Sachsen . Der Übermul seiner Landsleute s tieg und der Kaiser be fe
stigte zum Schutz der Grenzen W erben, das aber im fo lgenden Jahre die 
Sla·wen durch List eroberlen. 
Der Kaiser se tzt dur ch eine Furt über die E lbe und machte nach vielem 
Blutvergießen, nach großen Anstrengungen, indem er oft selbst im Moraste 
bis an die Kn ie stehend focht, die Liutizier zinsbar. - Nach seiner Zu
r iickku nf t ordnete er alles in Deutsch land mit Kraft, unterdriickte jeden 
Widerstand und vermählte den König Heinrich 1036 mit Kunehi lde, Toch
ter Knuds des Großen, König von England und Diinemark, mit dem er ge
naue Fi-eundschaft unterhielt und ihm Schleswig bis an die Eider über
ließ. 
Italien besaß bereits e inen höhel·en Grad von Bil dung und Wohlstand als 
seine Nachbarstaaten. Das SLreben nach Unabhängigkeit r egte sid1 daher 
lebhafter bei allen Ständen seiner Bewohner und verursachte ein e allge-

S iom o ndi , m.1. meine Gärung, die zuletzt in einem Bürgerkrieg ausbrad1. Die lombardi
des rei1. i ta l. 

11 sd1en Städte hatten mehrere Freiheit und mehrer en R eid1tum al s die iibri-
119 

gen europäischen erwo rben und hierdnrd1 den Neid des Landadels erregt, 
dem gleichfalls die hohe Geis tlichkeit verhaßt war. Zue l·st brachen Unru
hen aus zwisd1en dem Erzbisd10f von Mailand und seinen Lehensleuten 
über eine von ihm begangene Ungered1 tigkeit. Ihn unterstützte seine 
Biirgersdrnft. Allgemein ergriffen die kleineren Lehnsleute und Bauern die 
Waffen gegen ihre Lassen und Gutsherren, die eine Sd1lad1t verlor en, 
worauf der Zustand der Auflösung allgemein wird. 
Der Kaiser zieht mit Kön ig Heinrich nad1 Italien, h ält einen Reichs tag zu 
Pavia, um den Parteien Recht zu spred1en. Hier klagen die italienisd1Cn 
Großen den Erzbischof Heriber t [Aribert] von Mailand an, den der Kaiser 
als den Stifter aller dieser Unruhen dem Patriard1en von Aquileja und 
dem Her zog Konrad von IGirnten zur Verwahrung gibt, um den Beschwer
den der Lebensleute abzuhelfen, die Erblid1keit fi.ir die männl idrnn Nach
kommen in deren Lehen fes tse tzt und die Abhängigkeit der mitLl er en 
und unteren Stände mildert. Der Erzbischof entfloh nach Mai land und 
widerse tzte sid1 nun ohne Sch eu dem Kaiser, der viele feindlid1e Burgen 
bricht, a lle Meutereien unterdriid<t, die Bisd1öfe von Vercell i, Cremona, 
Piacenza verbannt, wcld1es vi elen Unredit sdiien, da es ohne ihnen recht
liches Gehör zu ges tatten geschah. 
Bei seinem Aufenthalte in Parma bracl1 1038 ein he ftiger Aufstand zwi
sd1en den Bürgern und den Deutsd1en aus. Viele von diesen, auch K onrad, 
des Kaisers Truchseß, ein angesehener Mann, wurde ersch lagen, und der 
Kaiser lüßt zur Strafe einen T eil der Stad tmauern einreißen . Er geht nad1 
Apulien, ordnet die dortigen Angelegenheiten, leg t durch einen Macl1t
spruch die Streitigkeiten bei zwischen den E ingesessenen und den Nor-
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mannen (bei). Es nötigen ihn aber die im Heere eingerissenenKrankheiten 
zurück , woran Kunehi lde, seine Sdn viegertochter , Herzog Hermann von 
Schwaben, ein angesehen er , trefflich er junger Mann und viele andere 
starben. Zu Sololhurn auf einem burgundisch en Reichstage s tellt e r in die
sem durd1 sdnvache R egenten verwilderten Lande gesetzliche Ordnung 
wieder h er, läß t Heinrid1 zu dessen König krönen, dem er bereits die Her
zogtümer Bayern und Schwaben gegeben halte, und besud1t Franken, 
Sachsen und Friesland. 
Zu U tred1 t füh 1 te er sid1 krank, als er zur Tafel geh en woll te, legte sich, 
bereitete sich zum h erannah enden Tod durd1 Beid1te und Abendmahl, 
nahm Abschied von Gemahlin un<l Sohn u nd starb im Juni 1039. Man 
begrub ihn in Speyer, das er sehr versd1önert hatte. Deutsd1land verlor 
an ihm einen großen, geistvollen R egenten. Er war besonnen und vor-
sid1tig im Rate, kräf tig in der Ausfüh rung, beharrlid1, munteren Sinnes, 
höchst freigebig gegen tapfere Männer, freundl ich gegen Geringe. So h örte 
er selbst am Tage der Krönung mit Geduld und Milde die Klagen an eines 
mainzisd1en Bauern, einer Witwe und eines gewaltsam Vertriebenen. War 
er gleid1 der Wissensdiaften unkundig, so wußte er dod1 die Geistlich en 
öffentlich mit Freundlid1keit, unter vier Augen mi t Ernst zur Ordnung an- Wip o 469 

zuhalten. 

H e i n r i c h II I. v o n 1 0 3 9 b i s 1 0 5 6. 

König Heinrid1 III. war früh e mit Regierung und Kriegsfüh rung h ekannt 
geworden, indem er den Kaiser, seinen Vater, auf seinen Feldzügen be
gleite te, selbs t meh rere anführte und an den öffentlid1en Verhandlungen 
einen kräftigen Teil genommen h a tte. - Gleid1 beim Antritt seiner Re
gierung ward er zu den schwierigen und hartnäd(igen böhmisch en und 
ungarisd1en Kriegen genötigt . Herzog Bretislav von Böhmen suchte sich 
unabhängig zu machen und verweigerte die Lehensp llidlt, unterwarf sid1 
zwar zum Sd1eine, als der König in Böhmen einrüd(te und gab seinen 
Sohn zur Geisel, fi el aber von n eu em ab im folgenden Jahre. - Der König 
stü rm t die Verhaue im böhmisd1en Gebirge, verliert aber viele Leute an 
Toten und Gefangenen und wed1sel t diese gegen des Herzogs Sohn aus. -
Er greift Böhmen von n euem an mit ein em H eere, so von der Oberpfalz, 
und einem anderen unter Erzbisd1of Bardo von Mainz und Markgraf 
Eckhard von Meißen, so von Sachsen aus anrüd<t, erobert Prag und zwingt 
den H erzog, ihm in Regensburg den Eid der Treue zu sd1wören und den 
rüdcsüindigen T ribut nachzuzahl en. 
Nad1 diesen Feldzügen beschä ftigt sid1 der König mit Aufred1t[er]haltung 
des Friedens im Innern seines Reid1es, nimmt mehreren burgundisd1en 
Großen den Eid der Treu e ab, entsd1eidet verschieden e Slreitigl e iten, hält 
einen Reichstag zu Konstanz, verzeiht in Sd1waben allen denen, die sid1 
gegen ihn vergangen hatten, versöhnt sie untereinander und gebietet mit 
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I. GESCHICHT E D E R DEU TSCHEN 

Ernst die Beobachtung des Landfriedens und fe ie rt zu Ingelhe im seine 
Venniihlung mit Agnes, Tochter des Grafen W ilhelm zu Poi tou. 
Unterdessen brachen 104·1 bürgerli ch e Kriege in U ngarn aus. K önig P e ter 
wird wegen seiner Vorliebe für A usltinder, besonders für Deu tsche, und 
wegen seiner A usschweifungen von Aha und dem mißvergnügten Volke 
vertrieben ; er suchte Schutz bei seiner Schwe te r Gemahl, Graf Adelbert 
von Ös te rre ich, dann be im König selbs t. Aha fallt in Österre ich ein, Adel
bert schHigt ihn, und der König, der bis an den Gran-Fluß dringt, zwingt 
ihn zur Unterwerfung, konnte abe r P e ter, weil er allen verh aßt war, ni cht 
wieder e inse tzen. 
Neue Unruhen in Ungarn nötigen 1043 den Kön ig zu einem abermaligen 
F eldzuge, e r zwingt Aha, Gei ein zu geben und dem Landstrid1 bis an die 
Leitha zu ent agen. Da er aber von n euem friedensbrüchig wird, o er
fid1t der König über ihn e inen g länzenden Sieg an der Raab 1014; die 
Ungarn unte rwerfen s id1, n ehmen K ön ig P e ter wieder an , der Aha fängt, 
enthaupten liißt und Kön ig H einrich bei e inem Besud1 e in P rcßburg [rid1-
tig: Stuhlweißenburg] 1045 den E id de r T reue mit den ungar i ch cn Gro
ßen ablegt. Die U ngarn st·chen von neuem gegen P e ter auf, crsd1 lagcn 
v iele Fremde, d ie er ange icdelt ha tte, blenden und ve rh aften ihn, und an 
seine te ile se tzen sie Andrea auf den Thron. Dieser ent chulLligtc sich 
bei König H einrid1, er se i gezwungen word en, die Krone anzunehmen, er 
h abe di e Verschworenen bes traft. Der König ließ aber all es znm F eldzug 
vorbere iten, H eimburg [Hohenbu rg] be fes tigen, ein H eer nnter Herzog 
Wolf und Bre tislav nnd Bisd1of Gcbhard von Regensburg zieht liings 
dem lin ken Donauufer, ein anderes durch K~irnten nad1 Ungarn unte r 
dem I önig selbst. Die Feinde ve rheeren das Land, ve rmeiden di e Scl ilad1t. 
Der Kön ig aber erobert die befes tigten Briicken be i Raab, zwingt Andreas 
zum Frieden, de r ihn abe r bri cht, dah er der König 1052 Prcßburg belager t. 
Andreas bitte t Papst Leo um Vermittlung, der endlid1 e inen Frieden zu
stande bringt und Andreas mi t <l ern Bann bedrohte, wenn er ihn nicht 
halten würde. 
Mi l den h erzoglid1 en W ii rrlcn gingen wiih rend d ieser Regierung meh re re 
Vcriiuclerungen vor. Der König e rnannte kurz n ad1 seiner Thronbestei
gung 104·0 Graf H einrich von Luxe111burg zum H erzog von Bayern , nad1 
dessen Tod Kon rad, einen E nl el Pfa lzgraf Ezzos und Mathildes, Sd1wcst or 
Kaiser Ottos III. Kärnten wurde 1039 erledigt <lurd1 den Tod Konr ad des 
Jiingercn. Er t nach einigen Jahren er e tzte ihn Wolf, e in Sohn de gleich
namigen sch wäbi d1cn Grafen. Das rhcinisd1e Franken ließ der König un
mitLelbar a ls Kammergut verwalten. Sdnvaben erhält Pfalzgra f Otto, ein 
Bruder Konrads des J üngeren von Kärnten, der dem Land kräftig und ge
rcd1t vorsteht. Nad1 seinem Tod e r c tzt ihn Markgraf Otto von Sd1wein
furt 1046. H erzog Go ttfried von Lothringen, ein tapfe rer, tüd1 tiger junger 
Mann ward llurd1 Unruhe und Unbiindigl ci t <lie Geißel seine Vatc rlan-
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des, dessen Stütze und Zierde er h ä tte sein können. Sein Vater, Gottfried 
der Bärtige, H erzog von Niederlothringen, erhi elt auch Ober lo thringen 
von Kaiser Konrad n ach dem Tode H erzog Friedrichs und überl ieß N ieder
lothringen seinem älteren Sohne. Nad1 seinem Tode überging der König 
dessen jüngeren Sohn, eben fa lls Got tfried, wegen seiner Untauglid1keit. 
Hierüber griff de r H erzog von N iederlo th ringen zu den Waffen 1044, ver
h eer te das pla tte Land bis an den Rhein, m ußte sich aber ergeben und 
wurde nach Giebid1ens tein gesetzt. 
Er erhält auf dem Reid1s tage zu Aachen 1045 sein H erzogtum zn riid(. 
Herzog von Oberlothringen aber wird der elsässisd1e Graf Albert von 
Egish eim. 
Während de1· Abwesenheit des Königs in Italien verbinden sich 1047 H er
zog Gottfried, Balduin Graf von F landern und Dietri ch Markgraf von See
land oder Vlah endingen und ve rheeren die benad1ba rten Bistümer. D er 
Kaiser konn te gegen die Friesen wegen der wasserreichen, morastigen Ge
gend wenig ausrid1 ten. H erzog Gottfri ed zerstört den herrlid1cn könig
lid1en Pa las t zu Nymwegen , überfä ll t Verdun, verbrenn t die Stad t und die 
Domkirche, bereut abe1· die E ntweihung der Kirch e so innig, daß er sid1 
öffentlid1 geißeln läß t, zu ihrer Wiederh ers tellung eine große Geldsumme 
sd1enkt und selbst Handlangerdiens te b eim Bau verrichte t. D er Kaiser gab 
das Herzogtum Nieder lo thringen an Pfalzgraf Friedrid1, Bruder H erzog 
H einrid1s von Bayern. Go ttfried se tzt aber den Krieg fort, erschlägt Adcl
bert 1048, dessen Stelle sein Brudersohn Gerhard, de1· Stifter des h eutigen 
lothringisd1en Hauses, e rhält. 
NadHlcm Gottfried dieses räuberisd1e, ver<lerblid1e Leben bis 104·3 for t
geführt, ve rsöhnt ihn Papst Leo zu Mainz mi t dem Kaiser , und er beglei
tet mit seinem Bruder F riedri ch und 500 deutsch en Kriegsleuten den Papst 
auf seinem Zug gegen die Normannen. 
D er überwiegende EinA uß der römisd1en Großen auf die Wah l <l e r Päpste 
hatte die verderblid1s ten Folgen. Der Graf von Tusculurn, Senator von 
Rom, ließ 1012 seinen Bruder unter dem Nam en Ben edikt VIII. wählen. 
Nad1 dessen Tode erkaufte er die Mehrheit de r Stimmen für seinen ande
ren Bruder, ein en Laien, der sich Johann XIX. nennen ließ. 
Diese Partei h a tte sogar in der Folge die Unversd1ärntheit, 1033 e inen 
12jährigen Knaben auf den Stuhl des h eiligen P e trus zu setzen unter dem 
Namen Ben edikt IX„ der du rd1 sein laste rhaftes Leben allgemein es Ärger
nis erregte. Der Bischof Johann von Sabina bilde te e ine Gegenpartei au s 
clen F einden der tusculanisd1en Familie, verjagte Benedikt und setzte sich 
selbst unter dem Namen Sylvester III. auf den erober ten päpstlich en Stuhl. 
Ben edikt bot <las Pontifikat öffentlid1 fei l, ward mit e inem Geistlid1Cn, 
namens Johann, des Handels förm l id1 eins und konsekrie rte ihn selbst als 
J ohann XX„ kaufte sich aber mit dessen Gelde einen neuen Anhang, der 
ihn als Papst erkannte und sd1loß zuletz t mit <l en bei<len Gegenpäpsten 
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1. GESCHICHTE DER DEUTS CHEN 

1045 einen Vergleich ab, wonach jeder den päpstlich en Titel behielt und 
sie sich die Einkünfte teilten. Das allgemeine Ärgernis über diese Schänd
lichkeiten und Anforderungen von allen Seiten, um die K irch e zu befreien, 
bewogen König Heinrich III. 1046 einen Römerzug zu unternehmen. Be
nedikt IX. verkauft eiligst d ie päpstlich e Würde zum zweiten Male an 
ein en Erzpriester Gratian, der sich Gregor VI. nennen ließ, und verbarg 
sich in einem Kloster. Der König empfing zu Piacenza Gregor VI. sehr 
ehrerbie t ig, aber auf der Synode zu Sutri ließ er die Sach e der drei einge
drungenen P äpste untersuchen, sie als der Simonie schuldig entse tzen und 
einen Deutsch en, den Bischof Suitger von Bamberg, unter dem Namen 
Clemens II. wiihlcn, der ihm und seiner Gemahlin Agnes die Kaiserkrone 
aufsetzte, nahm nachher Gregor mit sich nach Deutschland und stellte so 
die Ordnung in der Kirch e wieder her. Von R om aus zog er in das süd
liche Italien mit einem Teil seines H eeres, belieh die Herzöge der Norman
nen mit ihren Besitz~ngen und ordnete die öffentlich en Angelegenheiten. 
In Mantua wurde er sehr krank, se tzte seine Reise fort und ernannte [Bi
schöfe] zu mehreren ita lienisch en und deutsch en Bistümern. 
Die Auflösung der Kirchenzucht war allgemein durch die Käuflichkeit der 
geistlichen Stellen und durch das las terhafte Leben der so eingedrungenen 
Pries te~. Ihr abzuhelfen, war des Kaisers ernstliche Absicht. Er wählte da
her mit Vorsid1t und Gewissenhaftigkeit mit ihm gleid1gesinnte, ihm ge
nau bekannte Päpste aus der deutsch en Kirche ; Clemens und nach ihm 
Leo IX., vorher Bisd10f in Toul, sprachen auf den Synoden zu Rom 1047 
und zu Worms 1049 ihren Entschluß aus, di e Kirchenve rbesserung vorzu
nehmen, bereisten Deutsch land und Frankreid1, hiel ten s trenges Gericht 
über die verderbte Geis tlichkeit und ve rbreite ten und befes tigten durch 
diesen wohltätigen Eifer das Anseh en des päpstlichen Stuhles bei allen 
ihren Zeitgenossen. Hildebrand, der Sohn eines Winzers aus einem klei
nen ita lien isch en Städtd1en Saone, nachher Mönd1 in Cluny, so berühmt 
unter dem Namen Gregors VII., besaß das Vertrauen Leos IX., der ihn 
zum Kardinal ernannte, und war von nun an die Seele von allem, was bei 
dem Römisd1Cn Stuhle Gewid1tvolles geschah. 
Die Normannen breite ten sich im siidlich en Italien immer mehr aus. Ge
walttiitigkeiten aller Art unter ihrem Anfiihrer Wilhelm mit dem eisernen 
Arme erregten allgemeine K lagen. Papst Leo IX., dessen R ed1te auf Bene
ven t sie gekriinkt hatten, führte ein H eer gegen sie, so aus einer kleinen 
Zahl Deutscher , hauptsächlid1 aus Italienern und Griechen bes tand. Es kam 
bei Civita te 1053 zur Sd1lacht. Die Deutsch en fielen fcd1tend, alles übrige 
floh. Papst Leo ward gefan gen und gezwungen, die Normannen vom Bann 
zu lösen und sie mit al len dem zu beleben, was sie in Kalabrien und Sizi
lien erobert hätten und noch erobern würden. Leo IX. s tarb aus Gram. 
Auf Hildebrands Rat bitten durd1 ihn die Römer Kaiser H einrid1, ihnen 
selbst einen Papst auszusuchen. Hildebrand sd1lug dem Kaiser den Bisd10f 
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Gebhard von Eichstält vor, einen festen, geschä ftsl undigen, unterneh
menden Mann, der des Kaisers Vertrauen besaß und nur mit Widerwillen 
das P ontifika t annahm, wozu auch der Kaiser ungern seine Einwi lligung 
gab. Gebhard ward nod1 einmal in Rom von Vo lk und Geistli cl1keit ge
wählt, nahm den Namen Viktor [II.] an und se tzte die K ircl1enverbessc
rung durch Lega ten for t. 
Der Kaise1· h ielt zwei berühmte R eichstage. Einen zu Mersebm·g 1053, wo 
er n acl1 dem Urteile der F ürst en H erzog Konrad von Bayern entsetzte, 
weld1es allgemeines Mißvergni.igen verm·sa d1te, und all e behaupteten, der 
Kaiser sei bitterer und härterer geword en. Dennoch erkannten die Fürsten 
auf dem Reid1stage zu Tribur den jungen Prinzen Heinrich als König, und 
H erzog Konrads Gü ter wurden eingezogen, weil er sich mit den Ungarn 
zu verbinden suchte. Das H er zogtum erhielt der zweite kaiserliche Prinz 
Konrad, nadi dessen Tode die Kaiserin Agnes. Nacl1 dem unglücklichen 
Feldzuge Leos gegen die Normannen heiratete Herzog Gottfried von 
Lothringen Beatrix, die Witwe des mäditigen Marl grafen [Bonifaz] von 
Toskana. Der Kaiser besor gte, der kricgeriscl1e, mißvergnügte H erzog 
möcl1t e sid1 einen nach teiligen überwiegenden E influß in Italien erwerben 
und mit den Normannen verbinden. E r ermahnte alle italienisclien Gro
ßen, auf dessen Schritte zu wach en . Die römisd1en Gesandten warnen ihn 
vor der wad1senden Gefahr. 
Der Kaiser zieht 1055 n acl1 Italien. Hier beteuert ihm Gottfried durcl1 Ge
sandte, er sei von aller Untreue entfernt. (Ihm, der das väterlicl1e Erbe 
verloren , sei nicl1ts übriggeblieben als außer dem Vaterlande sein H eil zu 
versuchen.) Beatrix verteidigte sich selbst beim Kaiser , sie habe eine 
r ecl1 tmäßige Handlung begangen , indem sie sid1 nach dem Tode ihres 
ersten Gemahls einen Sclrntz und Beistand gewählt und sie, eine Freie, 
einen ander en Freien ohne böse Absicht gegen den K aiser geheirate t. Die
ser beleidigte R edit und Billigkeit, wenn er ihr die Befugnis abspreche, 
ihre Hand nad1 ihrer Neigung zu versagen . Der Kaiser spracl1 Gottfried 
frei aus Besorgnis, er möge sidi mit den Normannen verbinden. Bea trix 
führte er mit sicl1 nacl1 Deutschland, weil sie durd1 ihre ohne seine E in
willigung vorgenommene Wahl einen gcfährlicl1en Mann nach Italien ge
bracl1t habe. - Der Kaiser hatte in Ivois auf <ler lo thringiscl1en Grenze 
eine Zusammenkunft mit König Heinricl1 I . von Frankrcid1, wo es zu 
einem heftigen Auftritte zwischen beiden kam. Dieser warf ihm vor, er 
habe durcl1 List und Treulosigkeit den größten T eil von Frankreich an sich 
gerissen. Der Kaiser bot ihm den Zweikamp f an, der Franzose entfloh 
aber bei Nacl1t und Nebel in seine Grenzen . Auf einer Jagd in Bodfeld 
[Harz] erfährt de1· Kaiser, Markgraf W ilhelm und Graf [Di etricl1 , B.] 
seien gegen die Liutizier geblieben nach erlitten er großer Niederlage. An 
die Stelle des Markgrafen kommt Graf Hugo, e in verständiger Mann. Der 
Kaiser erkrankte. Er bereite te sicl1 mit großer Andach t zum Tode. Seinen 
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1. GESCHIC HTE DER DEU T SCH EN 

Sohn H einrich empfahl er der Vormundschaft der Kaiserin Agnes und des 
anwesenden Papstes Vikt:or, und s tarb 1056 im 39. Jahre. Mit diesem gro
ß en Kaiser e rlosch de r Glanz des deutsch en R eichs31• Er hatte mit viele r 
Kraft und Weish eit Gehorsam und gese tzliche Ordnung in seinem weit
läufigen Reiche e rhalten, das Ansehen und das Übergewicht des deutschen 
Volkes iiber die Nachbarn durch gliicklich e K riege befestigt und der Zer
rüttung in de r Kirch e durch Anordnung ehrwürdiger Päps te abgeholfen. 
Er verband mit diesen Regententugenden Bekanntsch aft mit den Wissen
sch a ften, in denen er durch die Vorsorge seiner Mutte1· Gisela war unter
richte t worden, und einen hohen Grad von Frömmigkeit, der so weit gin g, 
daß er nie den 1 öniglichen Ornat anlegte, ohne gebeichte t zu haben, und 
daß er sich öfter von seinem Kaplan Hanno, dem nachh erigen E rzbisch of 
von Köln, geißeln ließ. 

Heft 8 

I-1 e i n r i c h I V. v o n 1 0 5 6 b i s 1 l 0 6 *. 

H einrichs IV. R egie rung enthält eine lange Reih e unglüddicher E reignisse, 
gle ich verderblich für ihn und für Deutschl and, denn von ihr beginnt der 
Zeitpmikt, wo die Gewalt des gemeinschaftlichen Oberhau pt es sinkt, 
die der Mittelmiid1le oder Fürsten sid1 erhebt; hie rdurd1 wurde im Innern 
die Einheit des Gemeinwesens und des Nationalsinnes aufgelös t, das An
sehen der Na tion und der Nachdrud( in ihren Verhältnissen gegen Fremde 
geschwächt. An die Stelle des Interesses fiir die großen Volksangelegen
h eiten tritt das k leinli ch e örtlich e Interesse de r Landeste ile : die Kräfte wer
den zersplitte rt und ihre Äußerungen verli eren den Gla nz und <las An
ziehende ihre1· ve reinten A nwendung auf große Zwedrn. V ie les h a tte sich 
H einrich an der Entwürdigung d es Thrones und seines Volkes vorzuwer
fen, aber am schuldigs ten ist de r aufrührerische, treulose Geis t der Für
s ten, durd1 den es möglid1 ward, daß der eiserne Charakter H ildebrands 
in die großen Ereignisse der Zeit e ingreifen und die H errsdiaft der Kird1e 
über den Staa t erh eben und befes tigen konnte. Der junge fünfjährige 
H einrich war unter Vormundsdrnft des Papstes Viktor und der Ka iserin 
Agnes, einer wiirdigen, vers tändigen, r eligiösen Fürs tin , die mit Milde 
und \Veish eit eine Zeitlang Ruh e und Geh orsam erhie lt. Es h err dite abe r 
unter den deutsd1en Fiirsten ein Geist der Meuterei und des Aufruhrs. Sie 
wollten die Sd1ranken zerbred1en, weld1e die beiden vorh ergegangenen 
kräftigen Regierungen ihnen gese tzt hatten, und streb ten na ch U ngebun
denheit, da jetzt e ine lange Minderjährigkeit m ehr Nad1giebigl ci t und 
Sd1wäd1e von oben erwarten ließ. Erst s trebten s ie nad1 de r alten Un ge
bundenheit, um niemand geh or ch en zu diirfen. D ann ents tand ein \Vc tt-

31 Dieser Satz gedru d.:t bei Botze11lurrt, St cwt.sgedc111hen S. 47 n ach IJ. 
Vor• * bis ** audi gedru.d;t bei Batzen.hart, S taatsgedanhen S. 47 f . ( gelciirzt) . 
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streit unter ihnen selbs t übe r die H errsch a ft. Zule tzt ging ihre verbreche
rische Frechheit so w ei t, den König mit den Waffen in der Hand abse tzen 
zu wollen **. 
Kaum war der Kaiser verstor·ben, so hie lten 1057 die sächsischen Fürsten 
geh eim e Zusammenkünfte. Sie murren übe r das bishe r gesch eh en e Un
recht und beschließen, dem jungen König die Krone zu entreißen. Otto, 
Sohn des versto rbenen Markgrafen Wilhe lm, von e iner slawischen Mut
t er, bish er nach Böhmen verbannt, ein kühne r, tapferer, unruhiger Mann, 
ersch eint in Sach sen, fordert die viiterliche Erbschaft. Die siichsisch en Für
s ten versprech en ihm ihren Be istand hi erzu und selbst zur E rlangung des 
T h rones. Sie e rbieten sich, den jungen König zu tö ten. Aber Gutges innte 
raten , di esen nach Sachsen zu füh ren und einen Landtag in Merseburg zu 
halten. Man eilt von a llen Seiten dahin, und es e r eigne te sich , daß Bruno 
und Edcbert, Vette rn de . Königs, auf Ot to und sein Gefolge stoßen. Sie 
h aßten ihn. Bruno und Otto stürzen glühend vor Haß, ohne sich durch 
den Schild zu bededcen, aufeinande r und durchbohren sid1 wed1selseitig. 
B eide sinken tot vo rn Pferde. Edcbert, wenngle id1 ve rwunde t, fährt wütend 
in den didrn ten Haufen und zerstreut ihn, und so wurde für dieses Mal 
das frevelh afte Beginnen de r R ebellen vereitelt. 
Versd1ie dene Veränderungen mit den H erzogtümern gaben e in e neue V er
an lassung zum Mißve rgnügen. Otto von Sd1weinfurt, H erzog von Sd1wa
ben , s tarb 1058. Zu dem H erzogtume hatte Kaiser H einri ch Berthold von 
Zähringen Hoffnung gemad1t. Die Kaiserin gab es aber Rudolph Graf von 
Rheinfelden, einem tapferen Mann, und um ihn fes te r an ih r Haus zu bin
den, verl obte sie ihn mit ihrer T od1te r Mathil de. A ls Berth o ld seine An
spr·üdlC vortrug, sud1te ihn die Ka iserin durd1 das H erzogtum Kiirn ten zu 
entsd1ädigen, das vor kurzer Zeit durd1 den Tod K unos erledigt worden 
war. 
Bayern gab die Kaiserin 1056 [dem] Grafen Otto von Nordh eim, einem 
tätigen, kühnen Manne, der, wäre er dem Throne treu geblieben, seine 
Stütze h iitte sein könn en. 
1061. Ein unglüddid1er F eldzug gegen die Ungarn vermehrte n id1t das 
Ansehen des Thrones. König And reas suchte Hilfe gegen Be la und Aüd1-
tet seine Familie und Schätze zu König H einrid1, de r den Markgraf Wil
h elm von T hüringen, Ezzo B isd10f von Zeitz und den H erzog von Böh
m en nad1 Ungarn schickt. Be ide e rste re e rwarten nid1t die Ankunft des 
Herzogs, schlagen anfangs den F eind, der sid1 vers tärkt, sie umringt. Kö
nig Andreas bleibt, der· Bischof wird gefan gen, der Markgraf, durd1 Hun
ger gezwungen, übergib t sid1 zule tzt. Sein H e ldenmut machte aber e inen 
sold1en E indrudc auf Joas, den Soh n B elas, daß e r vom Va ter für den Ge
fangenen Freiheit und die Hand sein er Sd1weste r erhält. Wi lh e lm starb 
aber , als er d ie Braut abholen wollte, und sein Ve tter Ludwig, Markgraf 
in Kärnten, ve rmählte sid1 mit ihr. 
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1. GESC HI CHTE DE R D E UTSCH EN 

Die Kaiserin h atte bish er im Reich e Ruhe erh alten und dem Thron die 
Sti.itze der Herzöge Rudolph und Otto durch Wohltaten zu verschaffen ge
sucht. Sie bed iente sid1 vorzüglid1 des Rats in deutschen Angelegenh eiten 
des Bisd1ofs H einrich von Augsburg, in italienisch en des E rzbisd1ofs Gui
berts von R avenna. Di e Großen, b esonders E rzbisd1o f Anno von Köln, 
Siegfr ied von Mainz, H erzog Otto und Graf Ed<bert fanden sid1 Jurd1 das 
Anseh en des Giinstlings, durch d en Verlus t ihres Einflusses tief gekr iinkt. 
Sie halten h äufige Zusammen! ünfte, verwalten ihre Amtsgesch äfte nad1-
lässig, such en die Kaiserin beim Volke durd1 Verleum dungen geh ässig zu 
rnad1en und ihr den Prinzen und die Vormundsch aft zu entreißen . Ihr 
Plan gelang ihnen durch eine heillose List . Es ließ nämlid1 der E rzbisch of 
Anno ein priidi tiges Schiff bei Kaiserswer th ans Ufer anlegen. Er er reg te 
dadurd1 des Knabens Neugierde un d als dieser es bestiegen ha tte, ent
führt e er ihn. Der Prinz sprang ins Wasser, um ans U fer zu schwimmen , 
aber Graf E d(bert ergriff ihn und brad1te ihn zur iick. Durd1 diese frevel
hafte Handlung verlor H einrid1 im Knabenalte r den Schutz und di e Für
sorge für seine Bildung einer zärtlid1en, vers tändigen Mutter und fi el in 
die H ände ehrgeiziger und eigennütziger R änkemad1er , die unbekümmert 
um seine Erziehung ihn als Werkzeu g zu ihren Absichten benutzt en und 
seinen Leidensdrnften, statt sie zu bändigen, schmeid1elten. - Die E rzbi
sd1öfe Anno von Köln und Siegfried von Mainz hatten nun die Verwal
tung des Reichs und die E rziehung des K önigs in ihren !-L inden. Siegfried 
war e in habsi.idltiger , meuterisch er Pfaffe. Anno ha tte bereits das Ver
trauen seines Wohltiiter s, Kaiser Heinridis III. , b esessen, war aus dem 
Mitte lstande, ein krä ftiger, tüditiger, in seinen Sitten und in Beobad1tun
gen der religiösen H andlungen s trenger Mann, aber hart , durd1greifend, 
F eind der königlid1en Gewalt, geneigt zu Meut·ereien und R änl en, nach 
Reid1tümern für seine Kirche und nach Stell en für seine Verwandten s tre
bend, die aud1 alle einen tätigen Anteil an der Rebellion n ahmen. U ner
ad1te t dieser bedeutenden F ehler erwarb er sid1 durd1 Stiftung von Klö
stern den Namen eines H eiligen. 
Beide Bisd1öfe glaubten ihre Partei durch Erzbisd1of Adalbert von Bremen 
versüirken zu müssen, der aber beide vom H ofe in kurzem verdrängte. 
Adalbert war Bruder des Pfalzgrafen von Sad1sen, aus einem edlen Ge
sd1ledite, besaß eine sdiöne Gestalt, außerordentlich e Geis tesk rä fte, sein 
re ich ausgebilde tes Gedächtnis s tand ihm zu Gebot , höch st freigebig, dem 
Thron anhänglid1, <l emütig gegen Niedere, stolz gegen die Fürs ten und 
Großen, <lenen e r mit Freimütigkeit ihre Wollust , ihre Habsucht, ihre 
Treulosigl eit gegen den König vorhielt, von dem sie aus dem Staube er
hoben worden und den s ie mit Untreue belohnten. Sie waren ihm auch 
höd1st gehässig, besonder s H erzog Bernhard von Sachsen , der ihn für 
einen ihm gefährlichen Anhiinger des Thrones hie lt. - Adalbert glaubte 
es seiner unwürdig, vom Könige für seine Freunde oder Verwandten e twas 
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zu suchen. Ihm alle in sollten sie all es zu ve1·dankcn haben. Alle diese Tu
genden verunsta ltete nur ein Hauptfehle r: Ruhmsucht und Hoffart, und 
verderbte in der Folge einen sehr edlen Charakter. - Adalbert hat te wegen 
seine1· Talente das volle V crtrauen Kaiser Heinrid1s III. und P apst Vik tors 
besessen, den ers ter en auf vielen Feldzi.igen nach Ungarn und Italien be
gleite t und war von ihm in den wid1tigsten Geschä ften gebraucht worden. 
Er hatte sich ernstlich und mit Erfolg bemüht, das Chris tentum unter den 
Slawen und in den nordischen Reich en zu verbreiten, worin ihn der slawi
sche König Gottschalk und der König von Dänemark unterstü tzten. 
Sobald Adalbert von den beiden E rzbischöfen nach Ho f berufen worden 
war, sud1le er die Zuneigung des jungen Königs zu erlangen durch Bereit
willigkeit, seine Wünsch e zu erfüllen , ihm Zerstreuungen zu versch affen, 
durd1 Gesd1enke an dessen Umgebungen durdi E rteilung von Lehen aus 
den Stiftsgütern an alle b t;deutcnden Männer bei Hofe. Näd1st ihm besaß 
Graf Werner die Gunst des Königs, ein übermütiger , heftiger jtwger 
Mann. Von diesen Günstlingen kaufte man geistliche und weltliche Stel
len. Besonders willkürlich verfuhren sie mit den Abteien, die sie durch Er
pressungen aussogen oder deren Güter an ih re Anhänger überließen , oft 
selbst verschenkten. Zuletzt ver teil ten sie die Abteien selbst unter sich , 
ließen aud1 andere am Rauhe te ilnehmen als den Her zog Otto von Bayern, 
die Erzbischöfe von Mainz und Köln, uml der 15jährige König genehmigte 
diese Mißbräuch e mit jugendlich em Leichtsinn. Erzbischof Adalbert ließ 
den jungen König zu Worms 1065 feierlich wehrhaft madrnn, der den 
ersten Gebrauch der \Vaffen gegen den ihm seit dem Vorgange in Kaisers
werth verhaßten Erzbisd10f Anno zu machen wünsd1te und sich nun ganz 
dem Einfluß des Erzbisd1ofs Adalbert hingab. 
Nachdem der König des Jünglingsalter erreicht hatte, äußerten sich die ver
derblich en Folgen seiner vernad1lässigten Erziehung: ungebiimligte Lei
denschaften, Herrschaft der Sinnlichkeit, ungeordneter Hang zur Jagd, zu 
Zerstreuungen, Abneigung gegen Geschäfte, gegen den Umgang mit erns t
haften Männern, blindes Hingeben an seine jungen, wilden Günstlinge, 
Unbekanntsdiaft mit den Pfliditen seines groß en Berufes. Diese Fehler 
büßte Heinrich hart durd1 ein langes, kummervolles Leben, die eiserne 
Hand des Schicksals erzog ihn, bis er durd1 Unglüdc und Gram tie fgebeugt 
zur Grube ging, und während mehrerer Menschenalter war das Gliick des 
deutsd1en Volkes zerstört. In seinen Händen sank die obers te Gewalt und 
das Ansehen des Thrones tief. Ungebundenheit und Eigenmacht erhoben 
überall das Haupt. So veranlaßte auf einem Reid1stage zu Goslar 1063 
ein Rangstreit zwisd1en dem Bischof von Hildesheim und dem Abt e von 
Fuld[a] ein blutiges Gefecht zwisd1en ihrem Gefo lge in der Kirche wäh
rend des Gottesdienstes. Der König vermochte nidlt den Lärm zu s tillen , 
er mußte vielmehr selbst fli.id1ten, um der eigenen Gefahr zu entgehen. 
Als fern er der neue Erzbisd1of Konrad von Trier, den der König auf An-
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nos Rat ohne Zust immung der Geistlichkeit, des Volks und des Stifts er
nannt hatte, in die Stadt einzog, so fi el ihn der Stiftsvogt, Graf Die trich , 
an, plünderte se ine Schä tze, e rgriff ihn und ließ ihn von einem hohen F el
sen stürzen. 

Lamhcrt. Sd •• rr. Der Haß der weltlich en Großen gegen Erzbischof Adalbert, de r ihren An
maßungen wider stand, und die Ei fe rsudll der Ge istli chen, die nad1 se iner 
Stelle bei H ofe strebten, brach 1066 endlid1 aus. An ihrer Spitze s teh en 
die Erzbischöfe von Mainz und Köln. Sie e rdrei t en sid1, eine allgemeine 
Versammlung nad1 Tribur zu be rufen. Um sie zu vereiteln, eilt der K önig 
von Goslar nad1 Ingelheim. Hier plünder t sein Gefol ge die Landleute, sie 
widersetzen sid1 und ersd1lagen Graf Werne r, der die Unordnung stillen 
will. Die ve rsammelten F ürs ten legen dem K önige die W ahl vor, der K rone 
zu entsagen oder Erzbischof A dalbert zu entfernen. Diesen vert reiben 
seine F einde mit Schimpf und Spott, und es wird besd1l ossen, di e Verwal
tung der Re id1sgeschäfte soll e von demjenigen Bischof jedesmal geführt 
werden, in dessen Diözese der K önig sich aufha lten werde. 
H einrid1 vermiihlte sid1 mit Bertha, einer Tod1ter Ottos, Markgrafen von 
Su a, mit der man ihn schon als Kind verlobt h a t.te. Abe 1· aud1 in seinen 
häuslichen inneren Verh1iltnisscn war H einrich unglüddich , da er sie viel 
zu roh und zu jung gekniipft hatte, und seine Abneigung gegen seine 
junge sd1öne Gemahlin äußerte sid1 bald. Er vertraute seinen Widerwil
len dem Erzbisd1of Siegfri ed von Mainz, der der Pflichten se ines Berufs, 
seiner Würde, al s ers ter Fürst d es R eichs uneingedenk, verbl ende t durch 
Habsud1t, dem jungen Könige seinen B eistand verspricht unter der Be
dingung, daß dieser se ine Ansprüd1e auf die Zehnten in Thüringen unter
stütze. Nun erklärt der K önig denen zu Worms versammelten Fürst en, 
ihm sei es unmöglich , länger mit seiner Gemahlin zu le ben , könne er ihr 
gl eid1 nid1ts vorwer fen. Er beschwor die Anwesenden, das ungliiddiclie 
Band zu lösen , damit er imstan de sei, e in gli.iddidlCres e inzugehen. Alle 
be trübte der Antrag und sie b esd1lossen, darüber auf e ine r Synode zu 
Mainz entsd1eiden zu lassen . In de r Zwisd1enzcit hielt s id1 die junge Kö
nigin im Klos ter Lorsch auf. 
Den Unwillen der Thüringer über Erzbisd1of Friedrichs Ansprüche auf 
ihre Zehntpflid1tigke it b enutzte Dodi, Ma rkgraf von Meißen, um seine 
Red1te geltend zu machen. Er hatte die Witwe Markgr af Ottos geh e ira tet, 
e ine sd1öne, aber böse und herrsd1süd1tige Frau, dessen Markgrafsch aft 
E ckbert vom König erhielt. Dodi bemiihte sich , Ottos Leh en zu erlangen, 
und da es der K önig verhinderte aus Abn eigung gegen ihn, so empörte er 
sich und r eizte die Thüringer zur T e ilnahme. Sie ver sidlCrten zwar den 
König ihrer Treue und ihres Geh orsams, erklärten aber, mit allen Kräften 
ihre R echte gegen den Erzbischof verte idigen zu wo llen. Der König ant
worte te ihnen gnädig, empfahl ihnen dod1 nur zum Schein die Befriedi
gung des Erzbisd10fs, zwang aber Dodi zur Unterwerfung, verhafte te ihn 
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und nahm ihm einen T eil seiner Güter. Auf der Synode zu Mainz 1067, 
wo über die Eh e des K önigs entschieden werden sollte, e rschien als pä pst
licher Legat P a ter d'A miens, ein würdiger , für Recht, Wahrheit und R eli
gion e ifernder Mann. E r ve rwies dem Erzbisch of Siegfri ed seine T eilnahme 
an dieser Sache, beschwor den K önig, sich e iner solch en Beleidigung der 
Gesetze zu enthalten , seine e igene Ehre zu beachten und s te llte ihm vor , 
e r se tze sich den Kird1enstra fen aus und der Papst werde nie einen F ürsten 
znm K aise r sa lben, de r ein solch es Är gernis der ganzen Christenheit ge
geben. Mit seinen Bitten ver einigten alle Bisd1öfe die ihrigen. Sie be
sdnvo ren den K önig, seinen E ntschluß zu ändern . E r ward er sch iittert. „ Is t 
dies euer unab ände rlid1er Will e", sagte e r, „so will ich das J och ferner 
tragen, das ich nicht vermag abzulegen." Er verspra d1, sid1 wieder mit 
der K önigin zu vere inigen und eilte mit e inem geringen Gefolge nad1 Gos
la r. A ls hier di e K önigin eintraf, emp fing er s ie freundlich, konnte aber 
seine Abneigung gegen sie ·nicht unte rdrücken. 
Um diese Zeit besaß Otto, H er zog von Bayern, aus dem Geschl echte der Lu111he r1. Sclu rr. 

G ra fen von Nordhe im, das m eiste An seh en be i H ofe u m! den m eis ten 
Einfluß in den Geschäften des R e id1es. Neidische Men sch en, die in ihm 
ein Hindernis ihrer Bosh e it zu finden g laubten, b raud1tcn einen gewissen 
E gino, zwar aus der K lasse der F reien , a ber e inen vcr bred1erischcn Mann, 
dazu, den H erzog zu beschuldigen, er habe ihn zum Mord des Königs ver-
leiten woll en und ihm in der Absich t ein Sdn vert zugestell t, das E gino 
vorzeigte. Der König, aufgereizt durch Ottos F e inde, bes timmte auf dem 
F ürs tentage zu Mainz 1070 eine 6wöchige F ri s t zum Zweikamp f tl es H e r-
zogs mit E gino. A lle t adelten lau t, daß de r K önig e inen Mann von der 
edelsten Gebur t und von unbesch olten em Rufe den Zweikam pf zumute 
mi t e inem Menschen, der, wenn e r gle ich zu den F reien geh öre, d iesen 
Stand durd1 seine Verbred1en entehre. D er H e rzog zog e inen so ungle i-
ch en K ampf dem Verclad1t eines sold1en Verbrechens vo r, erschien zur ge-
se tzten Zeit bei Goslar und begelnte sich eres Geleite. De r Kön ig antworte te 
h efti g und bitte1·, er solle es weder zu seine r R ed1tfe r tigung noch zum 
Zweikampf erha lten und unterlasse er ihn, so sei e r des V erbrechens gc-
stii ndi g. Otto, dem das R echt ver weigert und der mi t L eid enscha ftli d1keit 
vom König behandelt wurde, nahm den E ntsd1luß, lieber zu den Waffen 
zu gre ifen a ls sid1 glc id1 einem Opfe rti ere er wiir gen zu lassen. H ierauf 
begehrte de r König das U rteil de r süchs isd1en F ürs ten über den Herzog, 
weil er zu ihrem Volkss tamme gehörte . Sie wa ren ihm geh äss ig und e r-
klä rten ihn des H od1Verra ts und des Todes sch ul dig. Ma n fi el ihn von 
allen Seiten an , einige aus Haß, v iele aus Raubsud1t, sei ne Güter wurden 
verh eert und die von ihm ges tifte ten K ird 1en und K löste r niede rgebrann t. 
Ein königlid1es H eer eroberte seine Schlö ser, ve rwüste te seine und seiner 
Gemahl in Besitzungen un d H er zog O tto, aufs äuße rste [auf]gebracht, 
sammelte 3000 Mann tüchtiger Solda ten , fällt in Th i.i r ingen e in und dring t 
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plündernd und verheerend bis nach E schwege. Die Einwohner sammeln 
sich , greifen ihn an, werden ge ch lagen und er zieht nach Sachsen, wo er 
teils von der Beute, teils von den Giitern seines F1·eundes Magnus lebt, 
dem Sohne Herzog Ordulphs von Sachsen, einem vortrefflich en Jünglinge, 
im Frieden F 1·eund des Rechten und Guten, im F eld e von niemand an 
Kühnheit übertroffen. Dagegen kränkte den Herzog tief die Treulosigkeit 
seines Sdn viegersohnes Welf, der Sohn Markgraf Azzos von Toskana. 

Lombcrt. Sd11ff. \Velf s tand, so lange alles ruhig oder die Gefahr gering war, dem Herzog 
treulid1 bei; als aber ein großes Unglück ihn traf und ihm sein gänzlid1Cr 
Untergang drohte, da zerriß der treulose Italiener die Bande der Freund
sdrnft und Verwandtschaft. Er zog den Verlust seiner Ehre dem seiner Be
sitzungen vor, verweigerte seine H ilfe, sd1idcte ihm die Tod1t er, seine Gat
tin, zuri.idc und ersd1lid1 dessen H erzogtum Bayern durd1 die Un terstüt
zung Herzog Rudolphs von Sdnvaben. Der K önig vermutete, es wür<len 
die bayrischen Großen den ohne ihre Einwi lligung ernannten neuen Her
zog nicht annehmen und wollte deshalb selbst nach Regensburg. Herzog 
Otto besd1 loß, den König anzugreifen und alles zu wagen, da er alles ver
loren hatte. Er sammelte seine Anhii nger, verschanzte sich in Hes en und 
erwarte te den Anzug des F ein des, aber Eberhard der Bärtige, Graf von 
Nellenhurg, ein vers tändiger Mann und Vertrauter des Königs, besdnvor 
Otto, nid1t alles als ein Verzweifelter auf die Spitze zu setzen und vermit
telte den Frieden. Otto un<l die i.ibrigen seiner Anhänger unterwarfen s ich 
eiern Könige zu Halbers tadt, der sie den Fürsten in Verwahrung gab und 
in der Folge zu Magdeburg begnadigte, nachdem Otto dem I önig un<l 
seinen Günstlingen einen bedeutenden Tei l seiner Besi tzungen geschenkt 
h atte. 
Als Erzbischof Adalbert den Hof fliehen mußte und in Bremen einsam 
lebte, so fi elen seine F einde, de1· Herzog Magnus von Sad1 en un<l de sen 
Bruder, Graf H errmann, iiber seine Güter, verh eerten sie, und er belieh 
H erzog Magnus mit einem großen Leh en zum Schutz gegen diese Gewalt
üit igke iten und um ihn durch di eses Opfer zu r Lehenstreue sich zu ver
pflid1ten. Endlid1 gelang es Atla lbert, 1068 wieder an [den] Hof berufen 
zu werden und Einfluß zu erhalten. Nun h andel te er vorsich tiger und 
sd10nender, vertrug sid1 mi t Erzbisch of Anno un<l den übrigen Großen, 
aber seine Gesundheit und Geis tes! räf te hatten abgenommen. Er war im 
Unglüd1: niedergeschlagen und im Glüdc tro tzig, freigebig gegen Sd1meidi
ler, die Günstlinge des Königs, gegen Sd1marotzer und Walirsager, un<l 
während er sich den Staatsgesclüifteu widme te, beraubten un d mißhandel
ten seine Amtsleute die Stiftseingesessenen. E r starb 1072, und sein E rz
bis tum gab der K önig an Liemar, einen würdigen Mann und treuen An
hänger des Thrones. Der König verlor a n ihm einen treuen, tandhaft er
gebenen und für sein Ansehen besorgten Ratgeber, den er durch E rzhi chof 
Anno ersetzte, hierzu bewogen durch die allgemeinen Be dnverden des 
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Volks übe1· Raub, Gewalttat, Bedrückung jeder Art und durch die Vors tel
lungen der Großen. Anno handhabte das R echt mit Nachdruck und Par
teilichkeit, bestrafte die mächtigen Unterdrücker, verhafte te sie und ließ 
den berüchtigten Egino einse tzen. 
Herzog Rudolph von Schwaben kam bei dem König durch den Einfluß 
seiner F einde in den Verdacht der Untreue, weigerte sich aber, als e1· vor
gefordert wurde, bei Hofe zu erscheinen , abgeschredct durch so manche 
übereilte ungehörter Sacl1en erkannte Strafen. Auf seine Bitten kam Kaise
rin Agnes, die schon seit Jahren die Welt verlassen und in Fasten und 
Bußübungen gelebt hatte, 1072 aus Italien nach Deutscl1land, um dem 
bürgerlich en Kriege zuvorzukommen. Sie er schien, umgeben von einer 
großen Zahl Äbten, Mönchen am königlich en Hof zu Worms, versöhnte 
den König mit dem H erzog, kehrte aber sogleich in die k lös terlicl1e Ab
geschiedenheit zuriiclc. Auch Rudolph eilte nach Sclnvaben überzeugt, der 
König hege in seinem Herzen fortwährend gegen ihn einen Groll. Es 
dauerte das beiderseitige Mißtrauen fort und mit Mühe wurde der Aus
bruch der F eindseligkeiten verhindert. Der Köni g vermehrte die Anzahl 
der Mißvergnügten, indem er Berthold ungehörter Sacl1en wegen das H er
zogtum !Giraten nimmt und es seinem Verwandten Markard gibt. Auch 
Erzbiscl1o f Anno, unwillig über die vielen unrecl1tlich en und übereilten 
Handlungen des Königs, entfernt sid1 von ihm, der sicl1 nun der Befriedi
gung seiner Laun en, seiner Sinnlicl1keit und seiner Genußliebe über
läßt. 
E s war von den früh esten Zei ten in Deutsd1land Herkommen, daß die 
Könige jährlid1 das R eim durchzogen , in ihren St ädten un d Landsitzen 
verweilten, wo ihr Gefolge von deren Ertrag und den Lieferungen des 
Landes erhalten wurde, die Klagen der Bedrückten anhör ten, Recl1t und 
Ordnung aufrecht erhielten, daß sie, nachdem ihr Ansehen in Deutschland 
befestig t war, an der Spitze der Fürsten und eines Heeres den Römerzug 
unternahmen, die kaiserlicl1en Rechte in Italien ausübten und die Krone 
aus den !-Linden des Oberhaupts <ler Kirche em pfingen. Dieses Herkom
men unterließ König HeinriclL Er blieb in Goslar, lebte von den Lieferun
gen des Landes, dachte nur an seine Lustbarkeiten, umgeben von sd1wä
bischen Günstlingen, bemühte sicl1 nicht, durd1 Güte und Freundl icl1keit 
die Gemüter der Sachsen, <lenen er durch seinen langen Aufenthalt liis tig 
wurde, zu gewinnen , vielmeh1· behandelte er sie mit Gehässigkeit und 
Übermut, denn es hat te Erzbisch of Adalbert ihn gegen die Sacl1sen abge
neig t gemacht ; die Großen als meute riscl1, gefiihrli ch, das Volk als roh, 
grob, sinnlich , räuberi eh gescl1ildert, und auf des Erzbiscl1o fs Ra t leg te er, 
um sie zu zähmen, auf den thüringisch en und säch sisch en Gebirgen Bur
gen an. Die Einwohner glaubten anfänglicl1, sie seien zum Schutze, leisteten 
Hilfe beim Bau. Kaum waren sie vollendet, so erlaubt en sicl1 die Besa tzun
gen, auf Kosten der Umgegend zu leben, von dieser Lieferungen und 
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Burgfes tdiens te zu erpressen. De r l önig, um einen Schein des R echts die
en Verrahren zu geben, bewog den E rzbi chof von Mainz, seine An
prüch e geltend zu mach en auf d ie Zel111tpfli chtigkeit der T hii r ingu und 

versprach ihm hierbei seinen Be i land gegen Überla ung eines bedeuten
den Teiles desselben als Gesch enk. - Die Sad1e wurde auf de r Synode zu 
Erfurt verhandelt. Die Thüringer und die Äbte von Hirschfeld [Her fe lcl] 
und Fulda, so mit ihnen gleich es Inte resse halten, wider e tzten ich he fti g, 
appelli erten an den Papst. De r König ved rn t es ihnen bei Todess tra fe und 
zwang zuletzt den Abt von H irsd 1reld zum Vergleid1, die Thüringer zur 
Unterwerfung und der Abt von F ulda mußte zul e tzt aud1 nachgeben, da 
ihn der Kön ig, bis es gesd1eh en, ni cht aus Erfurt ließ . 
Unterdessen, daß D eulsd iland seit 16 Jahren in einem bes tändigen Zu
stande de r Gärung war, bere ite te ich in Italien alles vor zu der großen 
U mwandlung der Verhältni se de Pap tes zum Kaiser, de r <le r Kirch e zum 
Staa te und zur Gründung ihres Prinzipals über den le lzte rn und ih r er 
vollkommenen Unabhängigkeit von die em [verhalr]. Die Ver~wirru ng, 

die in den deu tsd1Cn Angelegenheiten herrschte, begüns tig te die e V e rän
derung vor züglid1. 
Nad1 Pa p t Viktors To<le fo lg re F riedrich , Herzog Gottfri eds von Lothrin
gen B ruder, 1057 unte r dem Namen Stephan IX. [X], der aber aud1 sd1on 
im folgen<len Jahre s tarb. E in Tei l <l er rörnisd1Cn Geistli d1kei t und des 
Volkes wählte den Bi d1o f von V ereelli unt e r dem Namen Benedikt X. E in 
große r T eil, worunte r Kardinal Hildebrand war, widerspra ch der Wahl 
und bat die Kaiserin Agnes als Vormiinderin um d ie E rnen nung ein es 
Papstes. Sie wählte Gerh a rd , B isd10 f von F lorenz, den H erzog Go ltfri ed 
al Markgraf von Toskana nad1 Hom führte und unte r dem amen N iko
laus II. auf den p~ip s tli d1Cn Stuhl se tzte. D ieser gab gleichfalls sein gan
zes Vertrauen dem Kardina l H il debrand und beide brad1ten den P lan, die 
Gewalt der K irche zu vergrößern, dm·d1 e in e gä nzli ch e Abänderung der 
F orm der Paps twah l und ein e gen auere Verbindung mit den No rmannen, 
seiner Vollemlung niihe r. B ish er ge d1ahen d ie Wahlen von de r römischen 
Gei tli chkeit, <l ern Adel und <lern Volke mit Genehmigung des Kai ers, in 
einzelnen besonde ren Fii llen von ih m a lle in. N iko laus ve ro rdnete du rch 
ein Dekre t, so ei ne römisch e Synode besüitig te 1059, der <l urch die Kardi
n iile repriisentie rte römi die K le rns soll te all ein das Hed1t hahen, P iipste 
zu wüh len, e tzte jedoch hinzu, „ mit Vorbehalt de1· ch u ldigen Ehrerbie
tung gegen unsern geliebte ten Sohn Heinrid1, de n kiinft i"'en Kaiser", 
eine sehr sd 1wanl end e und jede r A uslegung fü hige Formel. och in dem
selben J ahre kam ikolau mit Hobert G ui eart, dem A nführe r der or
mann en, zusammen, be lieh ihn mit Kalabrien und Apuli en und dem nod1 
von den Sarazenen be e t.zten Sizili en. Robert verpfl id1te te s ich dagegen 
zur Zahlung eines Tributs zur Besdüi tzung der römi chen K.ird1e gegen 
ihre Feinde, und nur den al Papst anzuerkennen, den d ie Kar<lin iile a ls 
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GREGOR VII. 

Papst anerkannt haben würden. Durch diese Verbindung erhielt der päpst
liche Stuhl eine Stütze gegen jede frem de und e inh eimisch e Mad1t. Als 
Papst Nikolaus anno 1061 starb, so ließ Hildebrand die Wahl seines 
Nachfolgers vornehmen und der Bischof Anselm von Lucca wurde unter 
dem Namen Alexander II. feierl ich dazu ausgerufen. Eine mächtige Partei 
in Rom, an ihrer Spitze die Grafen von Tusculum, hatten sch on vorher die 
Kaiserin Agnes um die Ernennung eines P apstes gebeten. Sie versammel te 
eine Synode zu Basel aus lombardischen und deutschen Bischöfen, die, 
über den Reformationseifer der beiden letz ten Päpste unzufrieden, Cada
lus, Bischof von Parma, unter dem Namen Honorius [II.] wählten. :Pie 
lombardischen Bischöfe führten ihn 1062 mit einem beträchtlich en H eere 
nach Rom, wo ihn die Volkspartei im Triumph einholte. Es gelang aber 
damals in Deutsch land den F einden der Kaiserin Agnes, ihr die Vormund
schaft und die R egierung zu entreißen, und der neue R eichsverweser, Erz-
bischof Anno von K öln erklärte sich fi.ir die Partei Alexanders II. Lnmb. Sd1n!T. 

Die Spaltungen der Kird1e dauerten noch immer fort. Alexander ward ge-
nötigt, das Anseh en des Königs zu Hilfe zu nehmen 1067, der den Erzbi-
sd10f Anno deshalb nach Italien sd1idcte, vor dem Alexander auf einer 
Synode zu Mantua sich eid lich r einigen mußte, daß er nid1t durch Simonie 
zum Pontifikat gekommen sei. - Hildebrands Einfluß auf alle Parteien der 
Geistlich ! eit und des Volkes befestigte sich in dem Maße während Alex-
anders Regierung, daß er 1072 selbst an dessen Begräbnis tage eins tim-
mig von allen als Papst ausgerufen wurde und den Namen Gregor VII. 
annahm. Er sah vorher, daß der König die ohne seine Einwilligung ge- Planck 1v 101 

schehene Wahl nicht anerkennen wiirde und bat ihn also, die päpstliche 
Würde, so ihm das Volk au fgedrungen, nicht zu bes t iitigen. Die deutsch en 
Bischöfe, so Hildebrands Strenge und H errsch ucht kannten , warnten den LnrnL. Sd1 o!Teub. 

König (für) [vor] dessen stolzen , anmaßenden und un ternehmenden 
Charakter und rie ten, sein e Wahl für ungiiltig zu erkl iiren. H einrich 
sandte zu ihrer Untersuchung Graf E berhard, einen seiner Vertrauten, 
nach Rom, den H ildebrand sehr freun dli ch empfing und ihm klagte, (der) 
[das] Ungestüm der Römer habe ihm die päpstliche Wü rde aufgedrungen, 
nichts habe ihn aber bewegen können, sich einweisen zu lassen , bis er Ge-
wißheit erlangt iiber die Zustimmung des Königs und der deutsch en F i.ir-
sten zu seiner Wahl. Als der König diese bescheidene Erklärung vernahm, 
so hielt er sie für eine befri edigende Genugtuung und bewilligte höchst 
vergnügt die Konsekration des Papstes. Aber gleich im ersten Jahre seines 
Pontifika ts schritt Gregor zur Ausfiihrun g seines sch on unter seinen zwei 
Vorgängern vorbereiteten Entwurfs, d ie Unabh ängigkeit der Kirche vom 
Staate und der en Prinzipat iiher ihn zu griinden. Plnnck IV 119 

Das Benehmen König H einrichs be i E rnennung zu geist li chen Stell en gab 
Gregor Veranlassung zu ei.ner ernsthaften Rüge, denn der König verfuhr 
höchst will kiirl ich bei Vergebung der Abteien. Er verkaufte sie ohne Scheu, Lumh. Sd1n!Tcnh. 
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J. GESCHICHTE DER DEUT SC HEN 

wies ihre Güter seinen Leh ensleuten zur Abnutzung an oder erpreßte von 
ihnen Lieferungen und Geschenke. 
Schon Alexa nder halte 1070 di e Bischöfe von Mainz und Bamberg nach 
Rom gefordert und diesem seine Simonie, jenem seine Teilnahme daran 
vorgehalten und erns tlich verwiesen. Der Erzbisd10f von Mainz entse tzte 
auf einer Synode wegen Simonie den Bisch of Karl von Konstanz, einen 
Günstling des Königs. Diese Unordnungen machten den geistlich en Stand 
den Mönchen, besonders [aber] den Laien verächLlich . Die Äbte erlaubten 
sich alle Erpressungen, um den zugesagten Kaufpreis aufzubringen. - Auf 
den Verweis, den Gregor VII. dem König über den Verkauf der geistlid1en 
Stellen gegeben, antworte te dieser entschuldigend, schob alles auf böse 
Ratgeber, versprad1 das Übel wiedergutzumachen, e rfüllLe aber nid1t nur 
sein Ver sprechen nicht, sondern se tzte sich in neue größere Verlegenheiten, 
indem e r durch seine Mißh andlungen die Sachsen zur Empörung reizte. 
Di es benulzte Gregor, um einen entsd1eidenden Sd1ritt zu tun und ließ 
auf der Synode zu Rom a[nn]o 1075 das beri.ihmte Dekret ausgeh en, wor
in allen Geistlichen bei Strafe des Verlustes ihrer Ämter verboten wurde, 
die Bele ihung mit irgendeinem kird1lid1en Amte aus der Hand eines Laien 
anzunehmen, und zugleid1 untersagle er all en Laien b ei Strafe des Ba nns, 
e inem Geis tlid1Cn die Investitur zu erteilen. Hierdurd1 lös te Gregor die 
gan ze Verbindung zwischen den geistlich en Würden und dem Staate auf, 
weld1es um so fo lgenreid1Cr war, da die Bischöfe und Äbte zugleid1 b edeu
t ende Ländereien und Hoheitsrechte b e aßen. Der König und die übrigen 
Fürsten, im Bewußtsein ihres Red1ts, fuhren imm er fort, die Bis tümer und 
Abteien zu erteilen. Gregor beharrte aber fest bei sein em Plane. - Um die 
Geis tlich en von allen bürgerlichen Verhältnissen zu trennen, die beson<lers 
durch die Ehe und die Sorge für Kinder mannigfaltig ents teh en, e rließ er 
1074 e in Dekret , das alle verheirate ten Geistlich en und selbst all e Laien 
mit dem Bann belegte, die an e in er von einem verheirate ten Geistlid1en 
vorgenommenen go ttesclienstlid1en Handlung teilnähmen. Bei<le Be d1li.isse 
fand en anfänglich allgemeinen Wider·stand. Gregor VII. verfolg te aber sei
n en Zweck mit großer Klugh eit und F es tigkeit und ergriff neue Maßregeln, 
deren Gelingen die Verwirrung der deutsch en Angelegenheiten bcgi.in
stigte. 
In Thüringen und Sachsen dauerten die Gewaltfatigkeiten der kön iglid1en 
Burgleute unges tört fort, unertriigli d1e Lieferungen [und] Leislungen von 
Burgfesten, Mißhandlung der E inwohner und ihrer Familien brachten alle 
zur Verzweiflung. Wagte es jemand zu klagen, so warf man ihn als einen 
Au fr i.ihrcr in Fesseln ; wandte man sid1 an den Kön ig, so wurde man 
sd111öde abgewiesen. Es verbreitete sid 1 das Geriid1t, e r woll e all e Sachsen 
zu Leibeigenen mad1en, ja, er wolle sie vertilgen und das Land unter 
schwäbische Ansiedler verteilen. Mehrere drohende Maßregeln, so er traf, 
vermehrten die Besorgnisse. Er verband sich mit dem Diiu enkönig. Er zog 
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AUFSTAND IN SACHSEN 

ein H eer zusammen unter dem VorwaDde eines F eldzuges nach P olen und 
wur<le immer übermütiger und höhnender. Da die säch sisch en Fürs ten die 
Gefahr sich immer mehr nähern sah en , so traten sie zusammen und ver 
banden sich insgeh eim, lieb er unterzugeh en als si ch unterdrück en zu las
sen (1073). Die Häupter der Verschwörung waren : Bucco, Bischof von 
Halberstadt, Otto, eh emaliger H erzog von Bayern, und H ermann, Bruder 
des verstorben en H erzogs Ordulph von Sachsen. Diese beiden waren ge
gen den König erbittert, weil er ih ren Freund und N effen Magnus seit 
zwei Jahren gefangenhielt, um ihn zur Entsagung auf die herzogli ch e 
Würde und di e väterliche Erbschaft zu zwingen. A ls nun Otto von Bayern 
sich edelmütig erbot, statt seines Freundes Magnus ins Gefängnis zu ge
h en und dem Kön ige sein ganzes Vermögen zu überlassen, so so ll ihm der 
König mit Bitterkeit geantworte t haben : auf seine Freiheit und sein Ver
mögen habe der Staat ohnehin Anspruch wegen seines Verbred1ens der 
beleid igten Majestät. Diese bittere Rede [hinte r-]ließ einen nod1 bitteren 
Eindrudc Unter Anführung dieser dre i l• ürstcn empörte sid1 das ganze 
säd1sische Volk; Mensd1 en aus allen Süinden von jedem nur wehrhaften 
Alter griffen zu den Waffen und gelobten , ihre Freiheit zu beh aupten oder 
zu sterben. An de1· Spitze von 60 000 Mann s tanden die erwähnten Für
sten. Mit ihnen waren die Bisd1öfe Wczel von Magdeburg, Werner von 
Mer seburg, Ed(bert von Minden, H ezel von Hildesh eim, lmet von Pader
born, Fri edrich von Miinster, Bruno von Meißen, die Markgra fen Udo, 
Dedi, Ed, bert von Sachsen, Meißen und Thüringen, Pfalzgraf Friedrich 
und die Grafen Albrecht, Heinri ch, Die tri ch, Konrad und Adelbert. Es 
mußten aber, weil sie am Aufstande nicht te ilnehmen wollten, die Bisd1öfe 
Liemar von Bremen, Ezzo von Zeitz und Benno von Osnabriid' zum Kö
nig fliid1 ten. 

Heft 9 
Die verbundenen sächsisd1en Fürs ten ford erten durd-1 Gesand te vom Kö
nig, e r sol le sie vom Feldzuge nach P olen entbin<lcn, weil sie ihre e igen e 
Grenze gegen die Liutizie r zu sd1ützen hätten, seine Burgen sd1lcifen, den 
säd1si ch en Fürsten, deren Güter er an sich gerissen, R echt nad1 ihres Lan
des Gese tze geben, n id1t im Müßiggange sid1 in Sachsen aufhalten, son
dern auch andere Teile seines Reiches besu ch en ; dessen Angelegenheiten, 
begehrten sie ferner , solle er mit Rat de1· Fürs ten verwalten, seine sd1led1-
ten Günstlinge hingegen entfernen, überhaupt e in sittlid1es Leben führen 
und seine Gemahlin freundlid1 behandeln. Anfangs war der König über 
diese Botsdrnft be troffen, er faßte sid1 aber bald und antworte te unbefrie
digend. Hierüber erbittert, brach der ganze Haufen wütend auf, lagerte 
sich um Goslar, um über den König h erzufall en. Aber Bischof Buko von 
Halberstadt mäßigte den Unges liim und der König entweicht 11ad1 der 
Veste Harzburg, mit ihm die Bisd1öfe von Osnabriidc und Bremen . Zufäl-
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I. GESCHICHTE DEil DEUTSCHEN 

lig traf hier auch Berthold ein, d em er das H erzogtum Kärnten genom
men hatte, gegen den er je tzt alles leugnete, sich entschuldigte und 
der sid1 aud1 s tellte, a ls glaube er seinen Versid1erungen. Berthold, ein 
kluger, beim Volk beliebter Mann, ging mit den beiden Bi chöfen zum 
säd1sisdten H eere, hielt ihm vor das Verbred1erisd1C der Empörung, das Ver
derblidlC des Bürgerkriegs und rie t, die Beschwerden auf dem Reich tage 
durch die dazu berufenen Fürsten ent cl1eiden zu lassen. Aber die Sacl1sen 
an tworte ten mit H eftigkeit, s ie allein seien le idend, nicht das ganze 
Deutschland; sie habe der König zu seinen Lasttieren ausersehen, durch 
eigne Kraft und Mut müßten sie die Abstellung ihrer Besdnverden errin
gen, nid1t durcl1 die Dazwischenkunft der anderen Fürsten ; sei <le rn König 
seine Besserung ernst, so möge er es durd1 Handlungen beweisen. Wäh
rend dieser Unterhandl ungen schloß das säd1sische H eer den König in 
Harzburg ein, um mit einem Schlag die Sad1e zu beendigen. Er aber ent
wisd1te mit Herzog Berthold und den beiden Bisd1öfen auf Fußstegen, die 
durcl1 einen dicken Wald bis nach E chwege führten und von da nach 
Hir d1fcld [Hersfeld]. Hier fand er e inen Teil des Heeres, so sich zum pol
niscl1en Feldzuge versammelte; der übrige T eil mit Herzog Rudolph und 
<l en rheinisd1en und sd1wäbiscl1en Fürsten blieb bei Mainz s tehen, denn 
Herzog Rudolph unterhielt schon damals geheime Verbindungen mit den 
Sachsen ~ Der König stell te dem versammelten Heere sehr wehnüitig seine 
unglücklid1e Lage vor, ford erte dessen Hilfe gegen die Feinde des Thrones. 
Der l•ürsten Sacl1e sei es, ihn zu verteidigen, da sie ihn gewählt. Viele der 
Anwesenden wurden bis zu Tränen gerührt; einige rie ten, unverzügl ich 
das H eer gegen die Sad1sen zu führen. Andere waren der Meinung, der 
alle beitraten, gegen Michaelis ein stärkeres Heer zusammenzuziehen, 
weil di e Sachsen ein kräftiges und wegen ihrer angeborenen Wildheit sehr 
krieg lus tiges Volk seien. Der König ging al o nad1 Tribur und ud1te in 
<l er Zwi chenzeit Fürsten und Volk durd1 Verspred1tlngen, Gesd1enl c und 
Abstellung mancl1er Bedriidrnng zu gewinnen. 
Als die Sacl1sen des Königs Fludtt aus Harzburg erfuhren, so sahen sie 
cleutlid1 die Gefahr vorher, die sie bedrohte. Sie suchten sid1 durch Bünd
nis e zu vcrsüirken. Es gelang ihnen mit den Thüringern , welche die Äbte 
von Hirsd1feld und Fulda und aud1 den Erzbisd1of von Mainz zum Ver
sprechen nötigten, neutral zu bleiben, ohnehin nahm dieser sowohl als der 
Erzbisd1of von Köln und mehrere rh einisdte Fürsten insgeheim Teil an 
der Empörung. Die Sadt en und Thüringer zerstörten die königlid1 en Bur
gen. Graf H errmann erobert e die väterlicl1e Stadt Lüneburg und wed1scltc 
die gefangene Besatzung und ihren Anfi.ihrer, den ji.ingercn Grafen Eber
h ard von Nellenburg aus, gegen H erzog Magnus. Der König, durd1 diese 
rasd1Cn F ortsdui tte ersdH"eda, bewog die Erzbiscl1öfe von Mainz und 
Köln mit den Sacl1sen eine Tagfahrt nach Corvey zu halten. Beide versud1-
ten vergeblich, einen Waffenstill tand zu vermitteln, denn die Sad1sen 
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FÜRSTE NVERSCHWÖRUN G 

erklärten, der König habe sich nicht alle in des Thrones, sondern der Waf
fenehre unwürdig gemacht durch die abscheulich e Behandlung seiner ver
trautes ten Freunde, seiner Gemahlin und seiner Sch wes ter , der Äbtissin 
von Quedlinburg. - Man konnte sich nicht vertragen und verabredete 
eine zweite Zusammenkunft zu Gerstungen . 
Unterdessen hatte der König die Liutizier bescl1ickt, um in Sachsen einzu
fallen. Aucl1 die Sad1sen unterhandelten mit ihnen und so entstand unter 
ihnen Zwiespalt und innerer Krieg. Auf der Tagfahrt zu Gerstungen er
schienen im Namen des Königs die Erzbischöfe von Mainz und Köln, die 
Bischöfe von Bamberg und Metz, die H erzöge Gottfried von Lothringen, 
Rudolph von Schwaben, Berthold von K ärnten. Die siicl1sischen F ürsten 
warfen sich zu ihren Füßen und stellten ihnen vor das grenzenlose Elend, 
so der König über ihr Vaterland gebracht, seine Grausamkeit gegen ein
zelne, die Verbrechen, die er begangen ; und nach einer dreitägigen Bera
tung beschlossen alle, ihn · des Thrones zu entse tzen und Herzog Rudolph 
zu erwählen, wenn siimtliche übrigen Fürsten zustimmen würd en, unter
dessen aber vorzugeben , man h abe verabredet, die säd1sisd1en Fürsten 
sollten dem König Genugtuung leis ten. - Die rheiniscl1Cn F ürs ten kamen 
zum Kön ig nach Würzburg, der ihre Neigung zur sächsischen P ar tei 
m erkte, sid1 daher zu allem ber eit erklärte und nacl1 Nürnberg gin g. Plötz
lich trat hier Regenger, einer seiner Günstlinge, auf und ent ded(te, der 
König habe ihn verführen wollen, die H erzöge Rudolph und Berthold zu 
ermorden und da er es abgescl1lagen , so st elle man ihm selbst nach dem 
Leben. Er erbot sich zum Beweis durch Zweikamp f. Beide H erzöge kündig
ten dem König aber Gehorsam und Treue auf, bis er sich gerechtfertigt 
haben würde. Der König warf Rudolph vor, er such e nur mit sold1en 
Verleumdungen seinen eigenen Absichten auf die Krone einen Sch ein des 
Recl1ts zu geben und forde rte ihn zum Zweikampf. Aber H einrid1s Freund, 
Ulrid1 von Godesheim, tröstete und ermahnte ihn, sich durch den Sd1mer z 
zu keiner seiner Würde unangemessenen H andlung hinreißen zu lassen, 
und gegen H erzog Rudolph erbot er sid1, den Zweikampf mi t Regenger zu 
best ehen. Der H erzog antwortete sd1wankend, behielt sid1 die Beratung 
mit den übrigen Fürsten vor, und auf di ese Art ward der König durcl1 die 
Untreue eines seiner Diener allen verdäd1tig, er selbst gegen alle miß
trauisd1. Der Erzbisch of Siegfri ed von Mainz berief di e F ürsten zu einer 
neuen K önigswahl. Als dies H einricl1 erfuhr, eilte er nacl1 Worms, dessen 
treue Bürger ihren Biscl10f vertrieben , dem König zahl reicl1 und wohlge
rüste t cntgegenzogen und ihm Gut und Blut anboten, so daß er auf die 
Unterstützung e iner wohlhabenden , volkreid1en, in einer blühenden Ge
gend gelegenen Stadt zählen durfte. Die Annähemng des Königs schredcte 
viele Fürsten ab nach Mainz zu kommen, die Anwesenden waren bedenk
lid1, für sich einen Entschluß zu fassen und ließ en sid1 vom K önig zu 
einer Zusammenkunft in Oppenheim bringen. Hier erinnerte er sie an 
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ihren ihm geleiste ten Eid, entsdmldigte seine F ehle r mit seiner Jugend. 
Sein Vorsalz sei, <la er nun reifere J ahre erreicht, sich eines tüchLigen, 
rühmli ch en und sittlichen Leben s zu befl e ißigen. Man verabredete, end
lich den Zweikampf von U lrich von Gode h eim mit R egcn gcr halten zu 
lassen. Schon war Zeit und Ort fes tgesetzt, aber Regenger sta rb an einem 
fürchterlich en Tode einige Tage vor der bestimmten F rist, welches a lle für 
ein über ihn wegen seiner Treulosigkeit ergangenes Gottesgericht hiel
ten. 
Die Sachsen und Thiiringer fuhren mit Zerstörung der k öniglich en Bur
gen fort und die hochschwangere Königin mußte deshalb die Burg Vodce
rode verlassen, wo sie sid1 während der s[ichsisch cn Unruhen aufgeh alten, 
und nad1 der Abtei Hirsd1feld flü chten. Hier kam sie nieder mit einem 
Prinzen, der Konrad getauft wurde (1074·). 
Der König sah , daß er durch seine Untä tigkeit seinen Anhängern vcräd1t
lid1 wurde und seine Lage versdtlimme re. Er beschloß also, alles dem Lose 
der Waffen anheimzuslellcn , ford erte die F i.irsten auf, sich mit ihm zu 
vereinigen. Die meisten verweigerten es und die wenigen, die kamen, wa
ren geneigter znm Raten als zum F echten. Nur mit e inem schwach en H eer 
zog der König nad1 Hirsd1feld und dann an <lie Werra. Es li tt durch Hun
ger und. Kälte; ihm gegenüber standen 40 000 Sachsen ; der Strom war ge
froren. Sie erkliirten dem an sie gesandten Abt von Hirsd1feld, bere it zu 
sein zum Unterhandeln und zum Frieden, bes tan<len aber auf Zerstörung 
der Burgen, Wiedereinse tzung d er Eigentümer in die ihn en entzogenen 
Güter, Zurückgabe Bayerns an H erzog Otto, Amnestie. Sie begehr ten, daß 
der König der Sad1sen Recht beobachle, ein würdigeres, riihmlid1er es Le
ben führe, das R eich bereise und auf Red1t und GerechLigkeit halte. Der 
Köni.g war geneigter, a lles auf di e Entsd1eidung der Waffen ankommen zu 
lassen, aber die Fürsten riid(Len auf seinen Befehl nicht auf das Schlad1t
feld. Im säd1sisclien Lager überhäufte das Volk seine Anführer mit Vor
würfen , je Lzt wolle man einen zweideutigen Frieden erbetteln, da alles 
e inen glänzenden Sieg verkündige, und sie drangen in H erzog Otto, die 
Krone anzunehmen . Dem König stellten seine Freunde vor die Übermacht 
des F eindes, die Untreue der ihm umgebenden Fiirsten. Zul etz t versprach 
er, [auf] die Bedingungen einzugehen und man sd1l oß <larauf ab. Er emp
fing die säd1sisch en Fürsten, versöhnte sich mit ihnen, gab ihnen den 
Friedenskuß, ging in ihrer Begleitung nad1 Goslar und befahl seinen 
Burgleuten, die Burgen zu riiumen. 
In Goslar erfuhr der König die tapfere Verteidigung der H arzburg, die 
Waffentaten der Besatzung. Sein Mut fing an sich wieder zu heben. Er 
sud1Le die zu Gerstungen gegeb enen Zusagen zu umgehen, all es bis auf 
den zukünftigen R eich stag zu Goslar auszusetzen. Die Sad1sen ließen es 
sid1 anfänglich gefall en, ersd1ienen aber mit einem zahlreid1en H eere, 
bestanden auf Erfiillung des Verspred1ens und erst, nad1dem sie in den 
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Schloßhof gedrungen waren, entschied sich der König, die R iiumung der 
Burgen zu befehlen und sich zur Wiedereinsetzung H erzog Ottos inner
halb Jahresfri st zu verpflichten. Er ließ durch seine e igenen Beamten die 
Werke vor der Harzburg schle ifen, die dazu die Landleute aus der Um
gegend brauchten, diese aber, blindwütend aus Rach e, zers törten alle Ge
bäucle, Kirch en, plündern das Schloß, wühl en die königliche Gruft um. So
bald die sächsischen Fürsten diese Greuel vernehmen, bes trafen s ie die 
Schuldigen, rechtfertigen sich beim König, e rbieten sich ihm zur Wieder
h erstellung der Gebäude und zu jeder Art der Genugtuung. Er aber über
läßt sich seinem Zorne, droht mit Kirch enstrnfen und begehrt vom P apst, 
daß e r die Kirchenräuber in Bann tue. 
Das Betragen der Wormser, die ihren Bischof vert rieben, sich von seiner 
Herrschsucht befreit und durch ihre Treu e gegen den König vielen Ruhm 
erlangt hatten, machte auf die Bewohn er der Rheinstädte, besonders auf 
die Kölner , großen Eindruck. Erzbisd10f Anno war zwar fromm und ge
lehrt, aber bei den Bürgern verhaßt wegen seiner Strenge, sein es Priester
s tolzes und seiner üblen Gewohnheit, im Zorne ohn e Unterschied der P er
son zu schimpfen und zu bele idigen. Es ent stand ein Volksauflauf, al s des 
Erzbischofs Leute zu seinem Gebrauch e das Schiff eines angeseh enen Kauf
manns nehmen und ausladen ließen. Dessen Sohn, ein junger bei allen 
beliebter Mann, trieb sie zurück und die Sache wurde beigelegt. Die Gä
rung erhielt sich aber unter der Bürgerschaft und man verabredete, das, 
was der kleinen Stadt Worms gelungen , je tzt mit m ehreren Red1ten und 
größerem Erfolge im großen Köln zu unternehmen. Eines T ages stürzt das 
berausd1te Volk auf den bisd1öflichen Hof, es b elagert Anno in der Pe
terskird1e, in die e r entflohen war, plündert <l en Palast , und mit Not rette t 
der Erzbisd1of sich im Dunkel der Nacht durch e in kle ines Pförtd1en nad1 
Neuß. Als das Volk seine Flucht aus der Stadt vernahm, richte te es sich zu 
seiner Verteidigung und lud den Köni g dm·ch Gesandte ein, sie zu beset
zen. Die an einem durd1 Gelehrsamkeit, Red1tschaffenheit, Wohltätigkeit 
berühmten Bischof begangene Gewalttätigk eit erregte in der Gegend all
gemeinen Unwillen. In wenigen Tagen sammelte sich um ihn ein Heer, 
das er gegen die Stadt führt. Den Bürgern sinkt der Mut. Sie ziehen ihm 
bei Fuß und in Büßerhemden entgegen und über 600 Kaufleute entflieh en 
zum König. Der Erzbisd10f besetzt die Stadt, läßt es zu, daß seine Leute 
plündern und große Unordnungen begehen, b efi ehlt, dem Kaufmanns
sohne die Augen auszustechen, v iele mit Geld zu strafen, andere zu ver
bannen un<l mad1 te hierdurd1 die Stadt mensch enleer und verödet. 
Wiihrend dieser Unordnungcn1 in Deutsd1land unterhielt Gregor VII. 
seine Verbindungen mit dem Könige und mit den Fürs ten. Er äußerte in 
seinen Briefen an Herzog Gottfried und Bea trix und an H erzog Rudolph 

l B.: Ze rrüttung. 
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I. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

von Schwaben den Wunsch, durch gütliche Vorstellungen fromm gesinnter 
Männer den König zur Liebe zu seiner Mutterkirche zu Rom und zur wür
digen Verwaltung des Reichs zuriickzurufen. Auf welch em Wege nun diese 
Eintracht zwischen Kirche und Staat zu erlangen, <lariiber möge sich H er
zog Rudolph mit der Kaiserin Agnes und anderen fromm en P ersonen be
raten. Heinrich, den seine bedenklich e Lage nach giebiger machte, antwor
tete dem Papste sehr dcmiitig, ges tand, die der Kirche schuldige Ehrfurcht 
verle tzt, Kirch engut an sich ge1·issen, geistlich e Würden verkauft zu ha
ben. Er begehrte des Papstes Rat und Belehrung, der hieriiber h och erfreut 
schrieb, des Königs Brief sei voll Süßigkeit und Gehorsam. Um den König 
noch mehr zu gewinnen und d en Besch liissen der zu Rom gehaltenen 
Synode wegen Investitur und Pries terehe mehreren Eingang zu verschaf
fen, um endlich die Ruhe im deutscl1en Reicl1 wieder herzustellen, schicl{t 
er e ine feierliche Gesandtsclrnft von K ardinälen nacl1 Deutscl1laml, welch e 
die Kaiserin Agnes b egleitete. Der König empfing sie ehrenvoll. Seine 
Mutter suchte ihn durcl1 Vorstellungen zur Besserung seines Betragens zu 
b ewegen. Er verspracl1 alles und ließ sicl1 wegen seiner Teilnahme an der 
Simonie aus dem Kirchenbann tun. Die Legaten wünschten eine Synode in 
Deutschland h alten zu dürfen, wclcl1en aber die deu Isch en Biscl1öf e wider
spracl1en, weil dies nur ein persönliches Recl1t des Papstes sei. Der König 
entließ die Legaten re icl1lich bescl1enkt, und Gregor dankte ihm für deren 
gute A ufnahme und für seinen Eifer, die kircl1lid1en Vernrdnungen wegen 
Simonie und Pries tereh e geltend zu macl1en. Er äußerle auch , zum Kreuz
zuge entschlossen zu sein, damit das h eilige Land befreit und die dortigen 
Christen vom gänzlicl1en Unter gange erre tte t würden. - In Ungarn war 
e in neuer Krieg ausgebrochen zwischen König Salomon und Gaisa, e inem 
Sohne Belas, der nacl1 drei gewonnenen Schladiten Salomon aus dem 
Reiche zu flieh en und Hilfe bei König Heinridi, seinem Scl1wager, zu su
ehen nötigte. Salomon bot ihm an Ungarn als Leh en, Zahlung von Tribut 
und Einräumung mehrerer fester Städte. H einricl1 zog ihm zu H ilfe, e rfuhr 
aber zu Regensburg, Erzbiscl1of A nno beabsichtige, Aad1en und den Nie
derrhein an den König von England, Wilhelm den Eroberer, zu verraten. 
Er eilte nach Köln. Der Erzbisd1of recl1tfertigte sicl1 gegen den grundlosen 
Verdad1t, zeig te viele F es tigkeit, zule tzt versöhnte sicl1 der König mit ihm. 
Es fol gten dem Könige ungarisd1e Gesandte, die nod1 dringend um H ilfe 
nacl1sud1 len . Auf seine Forderung an die Fürsten zum Heereszuge ent
sclrnldigten sie sich auf mancl1erlei Art. Er sammelte ein nur scl1wad1es 
Heer, konnte aber, weil die F einde alles verwüsteten oder in das Innere 
des Landes sdrnfften, nicl1ts ausricl1ten. 
Di e Ausführun g des Verbots der Pries tereh e fand in ganz Europa großen 
Widerstand. Fast alle Geistlicl1en empörten sicl1 dagegen und beh au pte ten, 
es sei ketzerisdi und siLtenverderblidi. Audi in Deut chland widerse tzten 
sich mehrere Bischöfe; andere, die darauf zu halten versucl1ten , liefen die 
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größte persönliche Gefahr. Als der Erzbischof von Mainz auf der Synode 
zu Erfurt 1074· mit Ernst der versammelten Geis tlichkeit gebot, ihren 
Stand oder ihre Gattinnen zu verlassen , da erhob sich ein groß es Getüm
mel und viele von ihnen schrieen, man solle den Erzbischof totschlagen, 
damit niemand mehr wage, ihnen dergleichen anzusinnen. Er suchte sie 
daher durch die Versprechungen zu besänftigen, an den Papst zu berich
t en, dem er schrieb, er möchte seine Dekrete fürs Künftige so einrichten, 
daß ihre Ausführun g möglich sei. Als er am fo lgenden Tage von den Thü
ringern die Erlegung des Zehnten begehrte, so e rheb t sich ein solcher Auf
stand, daß er kaum mit dem Leben davonkomm t und die Synode zu be
schließen genötigt is t. 
Der König berei te le unterdessen alles vor, um sich an den Sachsen für die 
ihm zugefügte Beleidigung zu rächen. Bei Gelegenheit, daß zur F eier der 
Weihnachten viele Fiirsten bei Hofe zu Straßburg erschienen, bemühte er 
sich durch Geschenke, Versprechungen , selbst durch die Hoffnung zu ge
winnen, Sachsen unter sie zu verteilen, gegen dessen Fürsten er sich im
m er freundlich s tellte, bis er sich stark genug glaubte. Nun wies er sie 
aber ab, als sie ihm auf Ostern zu Worms aufwarten wollten, und sie er
kannten deutlich, weldrn Gefahr ihnen bevorstehe. 
Dem Könige war es gelungen, unter den Sachsen selbst Uneinigkeit zu 
erregen, die Meißner und Westfälinger an sich zu ziehen und alle übrigen 
deutschen Fürsten zu gewinnen. Besonders gehäss ig gegen die Sach sen war 
Herzog Rudolph von Schwaben wegen ihres einseitigen F riedens zu Ger
stungen. Der König wies Breilungen zum Versammlungsorte des H eeres 
an, von wo er den Sachsen seinen Vorsatz eröffnete, ihr frevelhaftes Be
tragen zu ahnden , nicht am ganzen Volke, sondern nur an einigen Partei
häuptern, als an Bukko von Halberstadt, Wezel von Magdeburg, an Her
zog Magnus und an Herzog Otto ; wenn sie diese verließen, so würde er 
alles verzeihen. Die Sachsen begehrten für ihre Fürsten rechtliches Gehör, 
sich eres Geleit, unparteiisch es Urteil. Beharre der König auf Befriedigung 
seiner Rach e, dürste er nach Blut, so befleckten sie sich mit unauslösch
licher Schande, wenn sie ihre Fürsten auslieferten, um als Schlachtopfe r 
erwürgt zu werden, die doch für die Freiheit a ller gekämpft. Dann setz ten 
hinzu Herzog Magnus und die übrigen Anführer, ihnen sei keine gegen 
den Frieden zu Gerstungen laufende Handlung bewußt; verweigere er 
ihren Vorstellungen und Bitten alles Gehör, so seien sie [nicht] bereit, sich 
auf Gnade oder Ungnade zu übergeben. Die Gesandten der Sachsen wur
den sowohl vom Könige als von den Fürsten seines H eeres, den H erzögen 
Rudolph, Berthold, Gottfried ungehört abgewiesen, denn diese h atten es 
dem König eidlich versprechen müssen, alle Verbindungen mit den Sach
sen abzubrechen. Das unglücldid1e Volk, von aller menscl1 lich en H ilfe ver
lassen , erfl ehte den gö ttlichen Beistand durch bußfertiges Gebet und ver
sammel le sein Heer bei Bugegen, einige Mei len vor Breitungen. 
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Da königliche [Heer] war sehr stark. Alle F ür Len hatLen gewelteife rt, mit 
zahlreichen wohlgerü te ten Sch aren zu e rsch ein en, besonders zeichnete 
sich der Hel'Zog von Böhmen au . Der König, um allen E inOnß der Unter
handlungen zu verhindern, ließ <lie abgeordneten Sachsen chl cchtcr<lings 
nicht zu, worin ihn H erzog H.udolph besüirkte. Schon bereite t man sich 
vor lla Lager aufzuschlagen, als man vernahm, die Sachsen stünden in 
der N~ihc, ga nz unbesorgt. Herzog Ru<lolph drang h eftig in den Kön ig, 
rasd1 anzugreifen ; man scLzt also den Marsch fort. P löLzlich sehen die 
Sad1sen, so in ihren Zelten tagen, das sd1 lagfcrtige f eindlid1 c Heer an
ziehen, a lles eilt zu den \Vaffen und stürzt auf die Schwaben, di e unter 
Herzog Rudolph den Vortrab machten. Sie wcnlen zuri.ick gedrängt, aber 
Herzog "Welf mit einen Bayern unLe r tiitzt sie, das Gefech t ward sehr 
bluLig und viele schwäbisch e und bayri ehe Edle fi elen unLcr dem großen 
sächsischen Sd1 lachtsdnverte, bis H errmann G raf von Luxemburg, die 
barnbcrgischen Lehen leute, die H erzöge von Lothringen und Böhm en mit 
fri sch em Volke angreifen, die Sach en schlagen, die sich iibcr die U nstrut 
relten. Von den sächsisd1eu Ed len hli eben nur wenige, viele vom Volke. 
Auf der böhmisch en Seite waren acht Fürsten gefallen. Der König drang 
verh eerend bis Goslar. Die Männer fl oh en in die \Välde1·, di e \Veiber und 

Druno, 191 Kinder -in die Kirch en , wo sie fi.irchtcrlich mißhandelt wurden , die Großen 
in ihre Burgen. Der Mangel an Leb ensmitteln, so aus der Verheerung 
ents tand, zwang den Kön ig bis Esd1wege zurückzugeh en , wo c1· die Für
sten entließ, die ihm vcrsprad1cn , im November wieder gerüste t im F elde 
zu ersch einen . 

La111hcr1. Unter den Sach sen brach Zwie tracht aus. Das Volk beschuldigte die Für
sten, sich durd1 die F lud1t gere tte t zu haben; die Fürsten das Volk, es sei ru
hig im Lage1· geblieben , während sie der Übermacht entgegenges tiirzt, die sie 
zule tzt überwältigt hätte. Die Sad1sen warfen den Thüringern vor, die 
wehrlosen F liid1tlinge ersd1 lagen zu haben. Als Bischof Bukko und Her
zog Otto diese üblen Gesinnungen bemerkten, so besorgten sie den Ab
fall der Menge und ihre eigene Auslieferung. Daher rie ten sie zu Unter
handlungen, weld1es alle guthießen. Man sandte Markgraf Udo und den 
dem König beliebten Erzbisd1of von Bremen , begehrte red11\ich es Gehör, 
erbot sich zu jeder Genugtuung. Der König wies beide an die versammel
ten Für ten. Im Lager bei Gerstungcn erschienen die H erzöge Fricdrid1 von 
Oberlothringen, Gozelo von Niederlothringen. Es blieben aber aus die 
Herzöge Rudolph, Welf und Berthold aus Mißbi lligung der Unversöhn
lid1keit des Königs gegen die Sad1scn. - Er sandte in ihr Lager bei Nord
hausen die Bischöfe von Mainz, Salzburg und Augsburg und den Herzog 
Gozclo, der sid1 durd1 Macht, Truppenzahl , Tapferkeit, Beredsamkeit, 
Klugheit unerachtet seines unan ehnlichen Körperbaues, auszcidrnete. Auf 
diese Fürsten hatten die Sachsen Vertrauen und s tellten ihnen vor, wie der 
König aus blinder Rad1sud1t dem s;ich sischen Volke alles rech tlich e Gehör 
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versage. Es möchten s id1 die übrigen Deutsdien hüten, nicht in ähnlid1en 
Fall zu kommen. Die abgesandten Fürsten tadelten zwar nicht unbedingt 
den Widers tand gegen Bedriidrnng, audi mißbilligten sie die U nver 
söhnlichkeit des Königs. „Es sei aber", sagten sie, „ der Besch luß aller 
deutsd1en Fiirsten, daß <lie Sadisen zur Siihne fiir so unerhörle Tat als 
ihre Empörung, sich vordersamts unterwürfen ; alsdann sei es ihre So rge, 
di e ihnen so lch es rie ten, daß die Ehre, die Freih eit und der gute Name der 
sich Un te rwerf en<len nid1 t gefährde t werde." Das s~id1 s isch e Volk rief, es 
sei hart, sid1 in die Hände dessen zu überliefern, dem das unsägliche Lei
den, so er iiber Sachsen und Thüringen gebrach t, zur Befri edigung seiner 
Rach e noch nicht genüge. Nach langen U nterhandlungen gelang es endlich 
den Abgeordneten, die Sad1sen zur Unterwerfung zu bewegen, gegen die 
sie sich eidlich verbiirg ten, daß sie nach gesd1ehener Abbitte frei entlassen 
werden solllen. Den fo lgenden Tag stellte der König sein Heer auf in einer 
großen Ebene. Vor ihm erschien en d ie Bisdiöfe von Magdeburg und Hal
bers tadt, di e Herzöge Otto und Magnus, der Pfalzgraf Friedrich, die Gra
fen Herrmann, Die trid1 von Katlenburg, Albred1 t von Thiiringen und a lle 
Freien, die durch Geburt oder Reichtum einigermaßen über den großen 
H aufen hervorraglen, und übergaben sid1 dem Könige. Er verteilte die 
Vornehmsten un ter die anwesenden Fürsten zur Bewahrung, nahm sie 
ihnen aber bald darauf gegen das gegebene Wort, ließ sie in Sdnvaben, 
Bayern, Burgund, Italien verhaften, verschenkte ihre Leh en unter seine 
Krieger , stellte das Sch loß Assclburg in Thüringen [richtig: bei W olfen
biittel] wieder h er und kehrte als Sieger nad1 Worms zuriick . Er berief 
1076 einen R eichstag nach Goslar, um über das Sdiid,sal der gefangenen LumLert 

Fürsten zu entsch eiden. Wenige Große erschien en, und von diesen ließ er 
sidi die Thronfolge für sein en Sohn Konrad verspred1en . Bald darauf ent-
ließ er H e1·zog Otto seinc1· H aft und gab ihm sein ganzes Vertrauen und 
die Statthalterschaft in Sadiscn . 
Nach der Unterwerfung der Sachsen glaubte der König sein Anseh en hin- Vois • 392 

fönglid1 befestigt, um sich den Anmaßungen des Papstes zu widersetzen. 
Er belieh den von ihm ernannten Bisd1of Ruppredlt von Bamberg nach 
alter Weise mit Ring und Stab, einen übelberüchtigten Mann, der ihm 
böse Ra tsd1läge gab. Er vergab die Abteien Fulda und Lorsch . Hier ent-
stand ein großes Zudringen der Äbte und Mönch e. Sie boten öffentlich mit 
der größten Unversclüimtheit Geld, Leh en, Stiftsgüter u sw. , und der Kö-
nig, voll Unwillen über di ese Fred1hei t, rief aus dem Haufen h ervor einen 
Möncl1 von Hirsd1feld, Gunzelin, und gab ihm den fuldischen Abtss tab. 
Gregor VII. fand in Itali en einen gefährlid1en Gegner an Guibert, Erz-
bisd10f von Ravenna, der die Erbitte rung der Geistlicl1keit über Gregors 
Eheverbot zu benutzen sudite, um zur päpstlicl1en \Vürde zu gelangen , 
sid1 mit den in Bann s tehenden Normannen ve rband und mit einem rei-
d1en und laslerhafLen jungen Römer, Censius, Gregor zu ermorden verab-
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rede te. In der feierlichen Chris tmette in der Mitternachtss tunde, a ls Gre
gor im geist lichen Ornate vor dem Altar in Andacht lag, überfiel ihn Cen
sius mit einer gewaffneten Schar, sch leppte ihn mit Schlägen und Schmä
hungen fort, verwundete ihn an der Stirne und sperrte ihn in seinen fes
ten Turm. Sobald das Volk die Missetat erfuhr, stiirmte es den Turm, er
zwingt die Loslassung des Papstes. Censius entflieht nach Deutschland, 
Guibert entweid1t nad1 der Lombardei. An ihn sd1 lossen sid1 die lombar-

Voig• 399- 405 disd1en Bi chöfe und ein Kardinal Hugo Blankus. Die Gefah r, der Gre
gor VII. entgangen war, die F eindsdrnft der Normannen un d Lombarden, 
die Erbitterung des größten Teils der europäisch en Geistlid1keit über seine 
R efo rmationsentwiirfe, aud1 die siegreid1e Stellung H einrichs gegen die 
Sachsen ersdli.itterten nicht seinen Entsd1luß, die Unabhängigkeit der 
Kird1e von der weltlichen Macht untl die Oberh errsdrnft des P apsttums 
über diese zu erringen. Jetzt kam vielmehr zwisd1en ihm und dem König 
die längst geniihrtc Spannung zum offenen Ausbruche. Diesem schrieb 
Gregor, als er dessen Anmaßung, mehrere Bischöfe zu ernennen, vernahm, 
einen ernsthaften drohenden Brief, um in ihn zu dringen, sid1 alles Um
gangs mit den mit Bann belegten P ersonen zu enthalten, die verhaf teten 
säd1sisd1en Bisd1öfe loszulassen und sie ihren K ird1en wiederzugeben, 
und droht ihm auch mit dem Bann, wenn er die mit dem Bann belegten 
P ersonen nid1t von sich entferne. H einrich nahm kein e Riidcsid1t auf diese 
Drohungen ; vielmehr in der Gegenwart der päpstli dlen Legaten zu Gos
lar schlug er an die Stelle des vers torbenen Erzbischofs Anno von Köln 
den Abgeordneten der Geistliddceit und des Volks zu sein em Nachfo lger 
vor : H ildolf, e inen höchst läd1e rlichen , unbedeutenden, schwad1en Mann, 
den sie anzunehmen sich weigerten, der aber späterhin dennoch diese 
Würde erlangte. 

Lambcrt, V o igt 
412-417, 423 

Heft 10 

Die päpstlichen Legaten forderten den König vor eine Synode nach Rom 
und bedrohten ihn, wenn er ausbleibe, mit eiern aposto lischen Fluche, aus 
der Kirdlengemeinsdrnft gestoßen zu werden. Der König war höd1st auf
gebracht. Er berief eine zahlreiche Versammlung deutscher und lombardi
sd1er Bischöfe nad1 Worms, wo Kardinal Hugo Blankus erschien, den 
Gregor mit dem Banne belegt hatte wegen seiner Verbindung mit dem 
Erzbisd10f von Ravenna, und ein langes Verzeidrni s der Verbred1en Gre
gors VII. vorlas; die Versammlung entsetzte Gregor seiner Würde. Die
sem Besd1luß traten die lombardisd1en Bisd1öfe zu P avia bei. Ihn mad1te 
der König den Römern uncl dem Papste selbs t in sehr hefti gen Ausdrücken 
bekannt. Ein GeistlidlCr der Kird1e zu Parma, Roland, trat in di e Mitte der 
im Lateran unter dem Vorsitz Gregors VII. versammelten Bisd1öfe und 
ford erte ihn im Namen des Königs auf, seine Würde niederzulegen. Alle 
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stürmten auf Roland los, aber der Paps t schützte ihn vor Mißhandlungen 
l as selbst das Abselzungsdekret laut vor. - In der folgen<len Sitzung 
drang die Versammlung in den Papst, um den Bann über den König aus
zusprechen. Da sland Gregor auf, sprach den Bann gegen ihn und mehrere 
in Worms anwesende Bischöfe aus und entband alle seine cleutsd1en und 
ita lienisd1en Untertanen des Eides der Treue. So wa rd denn das Ze ich en 
zu ein em langwierigen Kampf zwischen Kirche und Thron gegeben, der 
die Spaltungen und Verwi r rungen in der Kirche, die Verbreitung all er 
Schrecken eines Dreißigjiihrigen Krieges über ganz Deutschland und die 
Zerrüttung seiner Verfassung zur Folge h a tte. 
Heinrich IV. hatte sich durch eine lange Reihe von F ehlern und Mißgrif
fen in eine n achteilige Lage und durch seine gewalttätigen Maßregeln 
Gregor in die Nolwendigkeit gesetzt, entweder seine Grundsätze, an de
n en er unerschütterlid1 festhielt, aufzugeben oder ein en Kampf auf Le
ben und Tod mit seinem Gegner zu bestehen. - Die Untreue der deut
schen F ürsten und ein Bürgerkrieg, de r den Thron er chü tterte, waren 
Ereignisse, die er nid1t herbeigeführt hatte, sondern nur benutzte, und d ie 
ihn begünstigten; dem unerachte t unterlag zuletzt seinen Gegnern, die 
aus ein em großen Teile der Geis tlid1keit bes tanden, so er gegen sich durch 
seine Strenge aufreizte, aus a llen, <li e von der Unrechtmäßigkeit sein es 
Bannes überzeugt waren, endlich aus den zahlreich en Anhä ngern, die der 
König immer h atte und bei reiferen Jahren nod1 durd1 Mäßigung und 
Klugh eit vermehrte. Traten in der Folge seine Grundsätze von der Unab
hängig! e it der Kird1e und ihrer Oberh errsdia ft über den Staat in das 
Leben und wurden sie h errsch end, so ward dieses bewirkt durch das Zu
sammentret en vieler das Anseh en des Kaisers vermindernder äußerer Um
stände, d ie er weder vorh e1·seh en konnte nod1 h erbeigeführt halte. - Die 
Zwietracht, die durch ihn zwischen K ird1e und Staat entsland, halte für 
beide die unseligsten Folgen: Kriege, Zwiespalt aller Ar t und zuletzt in
n ere Verderbnis und Entwürdigung des päpstli chen Stuhles. Man kann 
Gregor VII. nur bewundern wegen seine1· Unerschrodrnnheit und Beharr
lichkeit; aber zu den Männern , di e einen woh ltät igen E influß auf die Zeit
genos en und die Nadnvelt hatten, darf er nicht ger edrnet werden, denn 
die I dee, die ihn beherrschte und der er sid1 aufopferte, war e in Irrtum. 
Nad1 seiner Meinung war der Papst nicht nur der oberste Gesetzgeber der 
Kird1 e, sondern auch das Oberhaupt a ll er Fürsten, e r kan n Kaiser und Voigt 426 

Könige an- und absetzen, er ist über all e Gerichte e rhaben , er kann die 
Untertan en von ih rem Eide der Treue gegen ihre schled1ten Fürsten ent-
binden ; die päpstlich e Gewalt ist w ie d ie Sonne, die königlid 1e Gewalt wie Druno, 198 

der Mond. Wie dieser nur leuchte t durch jen e, so sind Ka iser nn d Fürsten 
nur durd1 den Papst , weil dieser durch Gott ist und sie sind dem Papst Ge-
h orsam sdrn ldig usw. Di ese Lehren zerrülteten die Staa ten und brachten 
Verderben über die Kirch e und den päpstlid1en Stuhl und der, so sie laut 
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1. GESCHICHTE DER DEUTS CHE 

bekannte und sein Dasein daran e tzte, um sie geltend zu machen, war ein 
1 räftiger Mann, aber kein Märtyrer für Wahrheit und Recht, sondern für 
Irrtum und Wahn32• 

Die Exkommunikation und T h ronent e tzung des Königs durch den Papst 
schien den meisten in Deutschland e twas Unerhörtes und U ngeheures. 
Gregor, um diesen E indruck zu bekämpfen, richte te ein rechtfertigendes 
Sd1reiben an die deutschen Fürsten und B ischöfe, wor in er seine Befug
nisse, Könige zu entsetzen, aus der dem heiligen P etrus erte ilten Gewalt, 
zu lösen und zu binden, h erl eite te, der auch Könige unterworfen seien. 
Wer 1 önne zweifeln, daß d ie Pries te r Chri ti die Vätet· und Meiste r der 
F ürs ten seien. Blei werde in dem Grade von Gold übertroffen als die kö
nigliche W ürde durd1 die pries te rlich e u w . 

Der König ver lor ein e kriiftige Stü tze an Gozelo, H erzog von Niederloth
ringen, der durch Meuch elmord fi e l, und mad1te sich immer verhaßter 
durch die Mißhandlung der Sad1 en . Er verteilte die Güter der Gefan genen 
unter seine Anhänger, er ste llte die Burgen wieder h er, deren Besatzungen 
das Land ersd1öpften, durch Lieferungen, Burgfes te, und keine Zusam
menkünfte oder sons tige Versuch e zuließen, um den Bedrüdrnngen abzu
helfen. Die ohnehin mißvergnüg ten H erzöge Rudolph, Welf und Berth old 
versammelten sich deshalb öfte rs, um sich über die fortdaue rnde Grau
samkeit und den Leichtsinn des Kön igs zu besprechen. Sein e Vo rliebe fiir 
schlechte Ratgeber und sein e h arte Behandlung der Sad1sen verkiindigte 
ihnen ein ähnliches Sd1 icksal im l• alle sie sid1 seine Ungnade zuzieh en soll
ten . Sie verbanden sid1 al o fest untere inander, bes tärkt in ih rem Vorsa tze 
durd1 di e Nadll'icht von dem erkannte11 Kird1enbann, nnd en tließen eigen
mäd1tig der Haft die ihnen zur Verwahrung anvertrauten Für ten. 
Es ere igne te sich ganz unerwarte t, daß d ie Söhne eines Grafen Geros, eines 
Mannes von edler Geburt , abe1· wenigem Vermögen und An ehen, nach 
der Niederlage bei Gers tungen sielt über die Unstrut geAüd1tet h a tten, 
mitten in Sachsen an der Sp itze eines klein en Haufens e rschienen, die 
1 öniglichen Burgleute angriffen und sich sdrn ell clurd1 vie le Mißvergnügte 
verstärkten. Zu ihnen s tießen Gra f Hermann u nd d ie übrigen ihrer Haf t 
soeben entlassenen Fürs ten, eroberten mehrere königli ch e Burgen und 
ford erten den Sta tth alt e r, H erzog O tto, auf, sid1 mit ihnen zur Be freiung 
seiner Landsleute zu vereinigen und so den Verdad1 t, als habe er durch 
ihren Verrat des Königs Vertrauen e r lang t, von sid1 entfernen. Otto emp
fahl ihn en Mäßigung, versprad1, ihre gered1ten W ünsdlC dem Kön ig vor
zutragen und, würden sie enthört, verbunden mit ihnen den K ampf fiir 
Freiheit auf Leben und T od anzufangen. Als H einrich von dem Auf tand 
der Sachsen erfuhr, so beschloß er, vorsich tig zu verfahren wegen des in 
Deutsd1 land verbreite ten üb len Geistes. Er berief einen Fiirstentag nach 

32 Dieser Sat:: midi gedrudct von Bot::enhart, Staat sgedanhen S. 48, nadL B. 
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F O R STEN TAG Z U TRIBU R 

Worms, e inen nach Mainz; abe r die mißvergnügten H erzöge erschienen 
nicht. Schon entsch lossen zur Empörung, wandten sie vor, der König sei Ln1nb. Sd1nff. 

im Banne, jede Art des Umgangs mit ihm sei unte rsagt ; und a ls Erzbi-
schof Udo von Trie r nach seiner Rückkunft von R om e rklärte, e r könne 
mit den E t·zbischöfen von Mainz und Köln, we il sie mit dem B anne b eleg t, 
nicht umgehen, so verlassen vie le, auf sein Anseh en ges tütz t, den Palast des 
Königs, dessen Ausbrüd1e von Wut und Sd1impfreden gegen den Papst 
keinen Eindrudc m ad1 ten. Am gehiissigs ten war er gegen B ischof Bukko 
von H alberstadt. Er wollte ihn in ein Gefän gnis nad1 Ungarn schid<en 
und ließ ihn auf der Donau einsd1 iffen. Er entwisd1te aber und entfloh 
nach H alberstadt. Auf diese N achricht ve rsuchte der König den Weg der 
Giite und erk lärte dem Bisd10f von Magdeburg und den übrigen nod1 
verha fte ten Fürsten , alles solle ihnen ver zieh en sein, wenn sie ver sprä-
chen, das ihrige zur B eilegung der säch sischen U nruhen beizutragen. Sie 
taten es eid lid1 und e r bere ite te sid1, nach Sachsen zu zieh en, befiehlt Otto 
und den übrigen Fürs ten , sich zu rüsten , und iu dieser Erwartung fällt er 
mit einem k leinen H eere durch Böhmen in das Meißner Land [ein] und 
ve rheert es. Die säch sisch en Fürsten , h ierüber aufgebracht, erklären , nicht 
fern er an Unterdrüdmng und Verwüs tung ihres Vate rlandes t eilnehmen 
zu woll en durd1 einen R egenten, de r seinen Ruhm in Befri edigung der 
Ra ch sudit sud1e; ihnen sei es nicht mehr möglid1, das wütende Volk vom 
Widers tande gegen un erträglich e B edrückungen abzuha lten, wollten sie 
nidit selbst Gefahr laufen , aus dem Lande verjag t zu werden . Alles griff zu 
den W affen, al s man die Ann ähe rung des K önigs e rfuhr, die jungen Grafen 
Gero gingen ihm mi t 7000 Pfe rden entgegen ; und hä tte die angeschwol-
lene Mu lde nid1t seinen eign en Rüdrnug gedeckt, so wiirde dct· Krieg durch 
seine Gefangennehmung mit e inem Sch lage geendigt worden sein. - E r 
erteilte die Markgrafschaft Meißen dem Herzog Wlad islaw von Böhmen 
zur Be lohnung seiner Treue, aber Markgraf Edcbert e roberte sie balcl wie-
der. Die H erzöge Ru<lo lph , W elf und B erthold , die Bischöfe von Worms 
und \Vürzburg luden alle deutsch en Für tcn im November nach Tribur zu 
e iner Versammlung, um sid1 hi er über die a llgeme ine Lage des deutsd1en 
Vate rlandes zu be ra ten. Mit ihnen ver einigten sich der Erzbischof von 
Mainz und mehrere bish erige Anh änger des K önigs. Es ersdlienen zu Tri-
bur die sdnväbischen und säd1sischen Fürsten , auch die päpstlichen Lega-
ten Siecha rd , Patriard1 von Aqui leja, Altmann, Bischof von Pas au ; diese 
beiden, um die R ed1tmäßigl e it des gegen den K önig ausgesprod1enen 
Kird1enbann es darzutun. \Vährend sieben Tagen bera lsd1lagte man sid1, 
m an e rwog des Königs früh er es lasterhaftes Leben, seine Ungerechtigke it 
gegen e inzelne, seine Bedrüdrnngen ganzer Volkss tämme. Nid1t den Für-
sten, sondern seinen Sd1meich le rn, Mensd1en von der ni edrigs ten H er-
kunft, vertraue er.Nicht fremde Barbaren, sonde rn sein e igen es Volk über-
ziehe er mit Krieg. Ein blühendes R eid1 habe e r zerrüttet, nicht zu seiner 
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Ver teidigung, sondern zu seiner Unterdrüdnmg habe er es mit Burgen an
gefüll t. Er sei also des Thrones wegen seiner Unwürdigkeit zu entset
zen. 
Während dieser Unterhandlungen lagerte sich der König mit einem klei
nen H eer bei Oppenh eim. Vergeblid1 sud1te er die Fürsten durch Vorstel
lungen, Bitten, Versprechungen , Demütigungen zu besänftigen. Schon 
lange sei es besd1 lossen, antworteten sie, ihn wegen seiner Vergehungen des 
Reiches zu entsetzen. J e tzt, wo e r aus der Gemeinschaft der Gläubigen ge
stoßen sei, sei die Zeit gekommen, den Entsd1 luß auszuführen. Der König 
bereite te sid1 a lso zum Angriff. In diesem verhängnisvollen Augenbli ck 
sd1icken die Sad1sen und Sdnvaben Abgeordnete au den König mit dem 
Vorschlag, all es der Entsd1eidung des Papstes anheimzustellen und ihn 
nach Deutschland einzuladen ; würde aber der König nid1t innerhalb J ah
resfri st vom Banne befreit, so verlöre er die Kron e. Bis dahin möge er in 
Speyer a ls Privatmann leben, al le mit dem Bann Belegten von sieb ent
fernen und Worms dem Bischof zurüdcgeben. Der König u nt erwarf sich 
diesen h arten Bedingungen, entfernte seine getreues ten Anhänger, die 
Bischöfe von Köln, Trier , Bamberg usw., U lrich von Godesh eim, Eberhard 
von Nellenburg. Nun zogen die Sachsen und Sdn vaben nad1 Hause, luden 
den Papst durch Ge andte nad1 Deutschland ein. Der König, um der Zu
sammenkunft seiner F einde zuvorzul ommen , e il te selbs t nad1 Italien mit 
seiner Gemah lin, einem einjährigen Sohne, begle itet von e inem einzigen, 
wenig ange eh en en, unbemittelten Manne aus dem Stande der F reien, 
und erl1ielt nur mit Mühe das nötige Reisegeld. 
In Besan i;:on wurd e er 1077 von seiner Mutter Bruder, Graf Wilhelm, 
woh l aufgenommen. Zu Vecarp kam ihm seine Schwiegermutte r Adelaide, 
Markgräfin von Susa, entgegen , die seine Verlegenheit benutzte und ihm 
den Übergang und das Geleit nad1 Italien nur gegen Überlassung bedeu
tender Besitzungen in Burgund ges tatte te. Mit großen Sdnvierigkeiten 
überstieg er den Berg Cenis und erreid1te Turin. Sobald sich die Nad1rid1t 
von seiner Ankunft in Italien verbreite te, eil ten zu ihm vie le weltliche 
und geis tliche Große, so daß in wenigen Tagen ein zahlreidi es H eer ihn 
umgab, denn man hatte sid1 längst nad1 seiner Ankunft gesehnt, von ihr 
das Entle der vielen Räubereien und Gewalttätigkeiten, die das Land ver
wüste ten, erwartet und man freute s ich , daß er den allen verhaßten Papst 
absetzen werde. Dieser war eben auf der Reise nad1 Deutsch land. Ihn 
begleite te die Markgriifin Mathilde. Er ging aber nad1 deren fes ten 
Sd1losse Canossa, als er des Königs Ankunft in Italien erfuhr, ungewiß 
und mißtrauisd1 über deren Zwedc Heinrid1 sandte an ihn die Markgräfin 

Yuigt 472-•179 Adelaide von Susa, den Abt von Cluny, den Markgrafen Azzo und meh
re re vornehme Italien er, d ie au f den Papst Einfluß hatten, um die Lösung 
des Banns auszuwirken. Anfänglid1 wies Gregor alles an die bevors teh ende 
Versammlung der deutsch en Fifrsten in Augsburg, um hier nad1 Vern eh-
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mung all er Parteien mit Sachkenntn is den geistlich en R echten gemäß zu 
entsch eiden. N ur nach l angen Unte rhan<llungen ward endlich Heinrich 
1077 nach Canossa gelassen in einem Raum zwisch en der äußeren und 
inne ren Ringmauer. Hier erwarte te ba rfuß, fast end, im Büßerh emd das 
Urte il des Papstes - der Sohn des groß en Kaisers H einrich, der drei P äpste 
vom H eiligen Stuhle stieß und m ehrere ernannte. Endlich am dritten Tage 
wurde der Kirchenbann ge löst unter de r B edingung, daß er auf einer Syn
ode erscheine, sid1 rechtfertige über die von den deutsd1en Fürsten gegen 
ihn angebrad1ten Beschwerden, sich der Entsch eidung des P a pstes unter
werfe, bis dahin sich aber al ler T eilnahme an der R egierung enthalte. Der 
König versprach dieses alles eidli ch. Es verbürgten sid1 mittels Leistung 
eines Eides auf Reliquien die Bischöfe von Zeitz, Markgraf Azzo und 
mehrere italienisd1e Große. N un erst erfolgte die Losspredrnng vom 
Banne, der P a pst hielt ein Hochamt und ri ef den König zu m Altare : „Du 
hast mich, m ein Sohn" e rh ob er feie rlich seine Stimme, „vieler Verbred1en 
beschuldigt , von den en ich mid1 frei weiß. Ich könn te m ein e Unsdrnld 
auf m anch er lei Art beweisen, aber wähle das Gottesurteil. Das Abend
mahl , das ich jetzt empfange, gereid1 e mir, wenn id1 sdrnldig bin, zum 
unmittelbaren schleunigen Verderben." Nad1dem er es empfangen hatte 
und die K irch e vom lauten Jubel des Volks erschall te, so fuhr der Papst 
fort : „Nun tue, m ein Sohn, desgleich en, versdi li eße den Mund deine r An
kläger , indem du den übrigen Tei l des geweihten Brntes empfängst." Der 
König war b etroffen, er besprad1 sich mi t seinen Freunden; zuletzt ba t er 
um Au ss tand bis zur nächs ten Synode, womit der Paps t zufrieden war 
und ihn freundlid1 zu den Seinigen entließ. 
A ls das Gesd1eh ene die vor der Burg war tenden Italiener vernahmen, so 
stießen sie die h efti gsten Verwünschungen gegen H einri ch aus, daß er die 
königlid1e Würde gesdi iindet , sid1 vor einem ni chtswürdigen, verbred1C
risdien, exkommunizier ten Mönd1 gebeugt, sich d iesem unterworfen, sie, 
alle se in e treuen Anhänger ihrem Sd1 id<sale preisgegeben ; nun bleibe 
nid1ts übrig als ihn abzuse tzen, seinen Sohn zu wäh len, nach Rom zu zie- Lnmh. Sd101T. 

h en und e inen ande ren Papst zu ernennen. Vergeblid1 sud1te de r König 
die aufgebraditen Gemüter zu besiinftigen. Viele verließen ihn. Di e Zu
rüd<bleibenden bezeigten ihm wen ige Ad1tung, spotteten i.ibe r se inen 
Leidllsinn, seine Ungesd1iddichl e it, und als er Italien durch zog, nahm 
man ihn überall mit Kälte auf. Er i.iberzeugte sich: wolle er die Ita liener 
gewinn en, so bl eibe nid1ts übrig, als mit dem Papste zu bred1en. E r ber ief 
dahe r se ine a lten Freunde, Ulridi von Godesh e im, di e Bisch öfe von Bam-
berg usw. wieder zu sid1, sprach vom Paps te a ls einem U nruhestifter , for-
derte alle auf, sich mit ihm gegen di esen Bösewicht zu verbinden und ge-
wann hi erdurch wieder die Ita liener, besonders d ie lombardischen Bischöfe, 
an deren Spitze Guiber t von Ravenna s tand. 
Der Paps t hatte gle ich nach der V ersöhnung des Königs die deu tschen 
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1. GE SCHICHT E DER DEUTS CHEN 

Fürsten von dem Vorgange und von seiner Absicht, nach Deutschland zu 
kommen, benachrichtigt (1077). Die H erzöge Ruclo lph, W elf un<l Berthold, 
die Bischöfe von Mainz und Würzburg se tzten nach Forchheim eine all
gemeine Versammlung aller F ürst en an, wozu sie auch den P apst einluden, 
der den König gleid1falls sich einzufinden aufforderte. H einrid1 lehnte es 
ab unter dem Vorwande seiner Geschäfte und wegen des Wunsches der Ita
liener, ihn noch länger bei sid1 zu seh en . Dem Papst waren die verände1·ten 
Gesinnungen des Königs bere its bekannt. Er ließ sein Ausbleiben bei den 
deutsd1en Fürsten mit den Hindernissen, die der K önig seiner R eise ent
gegensetze, durd1 seine Lega ten entsdrn ldigen und sie au ffordern, unter
dessen, bis es ihm selbst möglich sei nad1 Deu tsd1lancl zu kommen, das 
Wohl ihres Vaterlandes zu beh erzigen. In Gemiißheit dieser Aufforderung 
versammelten sich die Sad1sen und Sdnvaben zu Forchheim ; von den an
deren Volks tämmen ersch ienen Gesandte, das Ganze leite ten clie päpst
lid1en Legaten. Die Sachsen u nd Franken33 woll ten nicht auf die Ankunft 
des Papstes warten. Da sie ein freies Volk seien, so hätten sie auch ein 
freies Wahlr ed 1t und wählten einstimmig H erzog Rudolph von Schwaben 
zum König den 15. März 1077. 
Mehrere F ürsten versud1ten sich persönl id1e Vorteile von ihm vor der 
Wahl auszubed ingen ; die Legaten verboten es als Simonie. Rudolph 
mußte aber versprech en, das Wahlrecht der Bischöfe in K ir d1en zu achten, 
und man besd1Ioß mit päpstlicher Zustimmung, die königlid1e Würde solle 
11id 1t mehr nach dem bisherigen Gebrauche verer bt werden, sondern der 
Sohn des verstorbenen K önigs nur durch Wahl fo lgen , es stehe aber dem 
Volke frei, auch statt seiner einen anderen zu wäh len. 
Erzbischof Siegfried krönte Rudolph zu Main z den 7. April 1077, dem die 
niedere Geis tlichkei t wegen seiner Abh ängigkeit vom Papste und das Volk 
aus Treue gegen seinen r echtmäßigen König abgeneigt war. Es brach da
her sd1on bei seinem Krönungsfcs te in Mainz ein h eftiger Aufstand aus. 
Worms und Augsburg verschlossen ihm die T ore, und so ents tand Zwie
spalt im ganzen deutsd1en Reiche, dessen größer er T eil , besonders die 
Städte am Rhein e, Heinrich treu blieben. Als ihm Werner, Bischof von 
Straßburg, das Gesch ehen bekanntmad1te, so zog er eilends nad1 Deutsd1-
land durd1 K ärnten, wo ihn H erzog Markward aufnahm, sammelte ein 
zahlreiches H eer aus F ranken, Burgundern, Bayern, Böhmen, einem Teile 
von Sd1waben und aus vielen Städten. Bei R egensburg drängte er Rudolph 
nach Sachsen, entse tzte auf dem R eichstage zu Ulm die drei abtrünnigen 
H erzöge ih rer \Vürde, verwüste te ihre Besitzungen, zerstörte ihre Burgen. 
Von nun an bewies König Heinrich eine große Tätigl eit, Tapferkeit, 
Standhaftigkeit und K lugheit. E r bot w~ih rend 25 J ahren seinen F einden 
kühn die Spitze und fi el erst in den le tzten T agen seines Lebens durch 

33 D.: Schwaben. 
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Verrat des eigenen Sohnes. Rudolph bemühte sich durch seine Gesan<lten, 
vom Papste für sicl1 eine bes timmte günstige Erklärung zu erhalten, dem Vo is t 509 

H einrich durch die seinige seine glück lichen Fortschritte in Deutsd1land 
bekanntmacl1te. Gregor wünscl1te die Saclrn auf einer Versammlung in 
Deutsd1 land zu entscheiden, H einrich hindert ihn aber an der Zusammen-
kunft mit seinen Anhängern durcl1 Besetzung der Pässe aus Italien n acl1 
Deutsd1land. Ruclolph belagerte mit einem sächsischen H eere Würzburg, Druoo 

der König zog ihm entgegen, beide H eere stell ten sich ans entgegenge-
setzte Ufer des Neclrnrs. Der König verstärkt sicl1 mit Bayern und Böhmen, 
er sch ließt einen Waffenstillstand, und Rudolph zieht zurück nach Sad1sen 
und läßt das ganze südlidrn Deutscl1 land in seines Gegners Gewalt, bei 
eiern in Regensburg die päpstlid1en Legaten erscheinen m it einem Einla
dungsscl1l'eiben des Papstes an die deutsch en Fürst en zu einer Versamm- Voigt 52<1-21 

Jung, um die Anspriiche beider Könige auf den Thron zu untersuchen. 
H einrich hielt eine solche Maßregel fiir entehrend und Ruclolph für ein en 
Empörer , fuhr fort zu rüsten. In Schwaben führte Bisd10f Werner von 
Straßburg 12 000 Bauern gegen H erzog Berthold von Zäh ringen, der sie 
scl1 lug und die Gefangenen grausam behandelte. Auch am Neckar s tand 
das Landvolk gegen Rudolph und seine Anhänger auf. 
Bei Mellrichstadt in Franl en kam [es] am 12. August 1078 zwischen dem Druuo 11. 21<1-JG 

Könige und H er zog Rudolph zur Sd1lacht. Dieser wurde gesch lagen. E s 
flohen der Bischof Wenzel von Magdeburg, den das Landvolk erschlug, 
Werner von Merseburg, Aadelhard von Worms, der Legat Bernhard, aher 
es siegten Herzog Otto und Pfalzgra f Friedrid1 auf ihrem F lügel, überlie-
ßen das Schlachtfeld und die Stadt Würzburg, die sie schon besetzt hatten , 
dem königlid1en H eere, welches auch viele tapfere Männer verlor, beson-
ders Eberhard den Bärtigen, Grafen von Nellenburg. 
Der König behauptete sicl1 durcl1 diesen blutigen Sieg im Besitz des sü d
lichen Deutsdd ands, und Gregor enthielt sich immer noch jeder bestimm
ten Erklärung bis zu seiner Gegenwart auf einem R eichstage. Er hatte be
reits im F ebruar 1078 den deutsd1en Fürsten in einem besonderen Sdnei
ben eröffnet, man solle beiden Königen auf einem Reicl1stage Gehör ver
statten und den, der das R echt für sich habe, in seiner Würde bestätigen. 
Er befehle beiden, seiner Reise nach Deutschland kein H indernis in den 
Weg zu legen. Der , so es dennocll tue, soll e als ein Kind des Antid1l'istes 
behandelt werden, denn wer dem päpstlidlen Stuhle zu gehorch en unter
lasse, der sei des Verbrechens der Abgötterei sdrn ldig. 
Als den Sadlsen dieses Sclireiben zukam, verminderte sich das große Ver- Druno 211 er. 
trauen, so sie bisher auf den päpstlid1Cn F elsen gese tzt hatten. Sie sdl rie-
ben daher an Gregor: Ihnen sei unbegr eiflich , nachdem er Heinrich feier-
licl1 und förm lid1 des Thrones entsetzt, die Untertanen des Eides der Treue 
entbunden und sie diesem Besch lusse gemäß einen anderen König gewählt, 
wie er je tzt nun nod1 eine neue Untersuchung über die Gültigkeit der Ent-
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

Setzung austeilen wolle, wodurch nur der Parteigeist Nahrung erhalte. Sie 
könnten lles Papstes geheime Absieh ten nicht erraten. Was ihnen klar vor 
Augen läge, sei ein Bürgerki·ieg, unzählige Mordtaten, Verheerungen, 
Brand der Kirchen und der Wohnungen, Unterdrückung der Geringen, 
Plünderung der geistlichen Güter, Untergang gö ttlicher und menschlicher 
Geset ze. Durch diesen Kampf zweier Köni ge, denen er beiden zum Throne 
Hoffnung gegeben, entstehe eine solche Vergeudung der Staa tsgüter, daß 
in Zukunft die deutschen K önige uich t von diesen, sondern vom Raube 
würden leben müssen. Als hierauf keine Antwort erfolg te, so · sch r ieben 
die Sachsen noch zweimal vergebli ch an den Papst. Das 1079. Jahr ver
strich damit, daß die Legaten zwischen beiden Parteien hin- und herrei
sten, bald der ein en, bald der anderen den Beis tand des P apstes verspra
chen und von beiden nach Sitte d er Römer Geld nahmen. Unterd essen be
hielt H einrich das ganze südliche Deutschland in seiner Gewal t. Un ter sei
nen ge treuesten Anhängern war Graf Friedrich, aus einem ed len schwäbi
sch en Geschlechte, der die Burg Staufen erbaut hatte. Der K önig sagte ihm 
eines Tages : „Tapferer Mann, dessen Treue im Frieden, dessen Mut im 
Kriege ich erprobt habe, dir entgeht nicht der unglückli che Zustand des 
deutsch en Vaterlandes, wie in ihm Empörung überall ihr Haupt erhebt, 
rüste dich also gegen dies Ungeheuer und bekämpfe di e F einde des Reichs, 
empfange aber als Belohnung dein er geleiste ten Dienste und derer , die ich 
von dir erwarte, die Hand meiner einzigen T och te r Agnes und das Her
zogtum Schwaben." Friedrich ward der Stammvater des an großen Män
nern so reichen Hohenstaufenschen Hauses. 
Unter den Sachsen entstand Uneinigkei t. Herzog Magnus, Dietrid1, Wipp
recht, Dietrich, Gra f Geros Sohn, t raten auf des Königs Seite; Markgraf 
Ed:bert blieb neutral. Heinrich benut zte dieses, rückte in Thüringen ein. 
Es kam zur Sd1lacht bei F ladenheim [F larchheim], die unentschi eden blieb. 
Rudolph meldete sie dem P apste als einen Sieg und dieser eröffnete zu 
Rom ein K.onzilium, wo Rudolphs Gesandte König Heinrid1 beschuldigen, 
d aß er in Dcutsd1land alles verwüste, Erzbisd1öfe und Bisd1öfe verjage, 
verhafte, und die Überkun ft des Papstes nad1 Deutsd iland, um den Frie
den und das Red1 t wieder herzustellen, verhinder e. Gregor erneuerte den 
Bannflnd1, die Thronentsetzung und bes tätigte Rudolph auf dem deut
schen Thron. Als H einrid1 dies vernahm, berie f er ein e Versammlung von 
Bisd1öfen und Fiirsten aus Deutsd iland und Italien nach Brixen, die ein
stimmig Gregor VII. absetzte und an seine Stelle Guibert, Erzbisd10f von 
Ravenna, unter dem Namen Clemens III. ernannte. 
In Deutschland verbreitete sich iiberall F ehde, Verheerung, Mord und 
Brand. H einrid1, unermüdet in seinen Unternehmungen, sammelt im Ok
tober ein neues Heer , traf bei Kancul auf die Sachsen, sd1id(te in ihren 
Ri.id(en e ine Sdrnr Reiter ei gegen Goslar, welches die Sad1sen verleite te, 
ihr zu folgen. Unterdessen verbrannte er Erfurt und zieht an die EI-
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ster, um die Böhmen und Meißner zu erwarten. Die Sad1sen eilten ihm 
n ach; er griff sie aber an, so wie sie durch den Marsch zers treut und ermü
de t ankamen. Um sie anzufeuern, ließe n ihre Bischöfe sie den 82. P salm 
singen . Das königliche H eer schlug einen T eil des sächsisch en . Hier ward 
H erzog Rudolph durch den berühmten Gottfried von Bouillon , Markgra
fen von Antwerpen, die rechte Hand abgehauen und mit einem Stich in 
den Unterleib töd lid1 verwundet. Auch Pfalzgraf Friedrich von Laax siegte 
und sang mit den Seinigen auf dem Wahlpla tz Kyrieleison, ward aber von 
H erzog Otto, der bereits e inen T eil d es königlich en H eeres geschlagen 
hatte, angegriffen und geworfen. Viele F lüchtlinge er·tranken in der E lster 
oder wurden erschlagen von den Bauern. Rudo lph ward nach Merseburg 
gebracht und sprach bei Erblickung der abgehauenen H and: „Mit di eser 
schwor ich , meinen H errn, König H einrich, nicht zu beleidigen. Des Pap
stes Befehl, der Wunsch der Fürs ten m ad1te mich eidbrüd1ig." E r ward in 
Merseburg begraben. Seinen Tod sahen vie le als eine gö tt lid1e Strafe sei
n er Treulosigkeit an und kehrten zu ihrer Pfl id1t zuri.ick. Aud1 befreite er 
H einrid1 von einem tapferen Gegner, d en viele wegen seines freundlid1en , 
h erablassenden Wesens liebten, und der von der Gegenpartei ni cht erse tzt 
wurde. 
H einrich sd1lug nun den Sach sen vor, er wolle der H errschaft über sie ent
sagen, wenn sie seinen Sohn wählten. Sie lehnten es ab, „denn es flillt", 
antworte te der H erzog Otto, „von e inem bösen Od1sen nur ein sd1limmes 
Kalb" . In Italien verstärkten sid1 die Partei des Königs und Clemens III. Voigt 597 

Mathilde wurde bei Volta im Mantuanisd1 en gesd1 lagen und Gregor VII. 
genötigt , sich mit Robert Guiscard, <l ern Haupte der Normannen , zu ver-
tragen, ihn mit Apulien und Kalabrien zu belehnen , 1081 ihm alle seine 
Eingriffe in die R echte des päpstlich en Stuhles zu verzeihen, wogegen Ro-
bert sidi zur Verteidigung des Papstes gegen alle seine F einde durdl einen 
Lehnseid verpflid1te te. Er ließ ihn aber mehrere Jahre hilflos, weil er selbs t 
zu sehr mit eigenen Eroberungsplänen besdüiftigt war. Heinrich zog an 
der Spitze eines großen Heeres nadi Itali en und belagerte Gregor in Rom, 
der niditsdes toweniger den Bannfluch gegen ihn erneuerte. Ers t anno 1083 
gelang dem Könige die Eroberung eines T eiles der Stadt; hierdurd1 stie-
gen die Bedrängnisse der Römer in dem Grade, daß sie den P apst mit Trä-
n en baten, sich m it dem K önige zu versöhnen, der aber dabei beharrte, 
H einrid1 solle feierlidi Kirchenbuße tun. Das Volk murrte über seine Un
biegsamkeit und Gregor, besorgt für seine Sicherh eit, begab sid1 auf die 
Engelsburg. Die Römer hatten vorher schon dem Könige insgeh eim ver-
sprod1en, innerhalb einer bestimmten Frist den Papst dazu zu bewegen, Voi6t 607-617 

daß e r ihn zum Kaiser kröne; sollte er es verweigern, so wollten sie einen 
anderen P apst wählen. Diese Verabredung mad1ten sie je tzt Gregor be-
kannt, der sid1 berei t e rklärte, H einrich zu krönen, wenn er ihm Genug-
tuung le iste ; wo nid1t, so werde er das Versprechen der Römer dennoch 
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I. GESCHICHTE DER DEU TSCHE N 

erfüllen und die Krone von einem Felsen der Engelsburg an einem Faden 
h erablassen. Dieses unwürdige A nerbie ten venvarf der König. Die Römer 
öffneten ihm am 21. März die Tore, durch die er mit Clemens III. einzog, 
diesen feierlich auf den päp tlichen Stuhl setzte, den 22. März, und sich 
von ihm auf den ers ten Ostertag zum Kaiser k rönen ließ. 
Als e r nach Siena gezogen war, so eilte Robert Guiscard mit einem star
ken Heere von Normannen, Neapolitanern und Sarazenen Gregor zu 
Hilfe. Die Römer widersetzten s ich den Normannen, die die in Parteien 
geteilte Stadt mit Sturm einnahmen und Raub und Mord fürchterli ch ver
übten. N un sprach Gregor 1084 abermals den Bann gegen seine Feinde 
aus, entfernte sich von dem verheerten Rom, das ihn verabscheute, und 
zog mi t Robert Guiscard nach Salerno, begleitet von seinem aus Mohame
danern und Chris ten bes tehenden Heere. 
H einrich kehrte nun nach Deutschland zurück , wo sid1 die Lage der D inge 
während seiner Abwesenheit gänzlich verändert h a tte. Nad1 Rudolphs 
To<le h atte die königlich e Partei versud1t, sid1 auf einer Zusammenkunft 
bei Kauffungen an der Wer ra zu vertragen; da es aber ohne Erfolg war, 
so verheerten und verwüste ten die Sachsen Franken, k amen in Bamberg 
mit den Schwaben zusammen und wählten Graf Hermann von Luxemburg 
den 19 . .Augus t 1082 zum Könige, einen tapfer en, aber wenig mäd1tigen 
Fürs ten, der nie einiges Anseh en bei seiner P artei erlangte. Dieses be
saßen Herzog Otto, seine zwei Söhne Konrad und H einrid1, <lie Bischöfe 
von Magdeburg und Halberstadt33, Markgraf Eckbert, die sid1 aber wenig 
um H ermann bekümmerten. Als man einst seine Hilfe gegen Plünderun
gen begehrte, so antwortete er: „Ich kann weder mir nod1 ander en h elfen ." 
Herzog Otto und Erzbischof Siegfried von Ma inz waren ges torben. An 
des le tzteren Stelle ernannte der König einen seiner A nhänger , Wezel. Die 
Sachsen waren unter sid1 uneinig. Markgraf Ed(bert Lradltet e nach der 
Krone und haßte H ermann. Im siidlid1en Deutschland kämpfte Herzog 
Friedrich von Sdn vaben mutig für die königlid1e Sache. 
Die Fürsten beider Parteien versuchten abe1·mals die Sühne auf einer 
Zusammenkunft zu Berl a den 30. Januar 1083. Hier stritt man h eftig 
über die Gültigk eit des über den König ausgesprod1en en Bannes und 
Bischof Konrad von Utred1t äußerte, wolle man aud1 keine Riidcsid1t 
nehmen auf den von Gott gebo ten en Gehorsam gegen den König, so sei 
man doch sd1uldig, die Gesetze der Kird1e zu beobad1ten, die verordnen, 
daß niemand, der seines Red1ts gewaltsam beraubt worden, eh er in den 
Bann getan werde, bevor er ni cl1t wieder in seinen vorigen Stand gese tzt 
worden, und hieraus all ein e rgebe sich sd1011 die Ungerechtigkeit des Ban
nes gegen den König. Die Gegenpartei v erstummte, wurde untereinander 
uneins und ein thüringisd1er Graf Dietrid1 ward er sd1lagen . 

33 B . hat die Nam c11 Harlwig von Magdeburg und Bucco vou Halbcrstudt. 
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Der König berief eine Synode nach Mainz, welche 15 Bischöfe von der 
Gegenpartei absetzte. Diese verdammte dagegen unter Vorsitz der Lega-
ten all e ihre F einde, insbesondere den Kaiser. Erzbischof Hartwig von Wnlrnm 296 

Magdeburg unterwarf sich dem Kaiser, verließ und verrie t ihn aber wieder, 
sobald er eingese tzt war. 
Der Tod Gregors den 25. Mai 1085 befreite H einrich von seinem h e fti g- Voigt 631 

sten und gefährli ch sten Gegner. Gram und Anstrengungen hatten seine 
Kräfte er schöpft und ihn auf das Krankenlager gebracht; den umstehen-
den und tiefbetrübten Kardinälen und Bischöfen sagte er: „ Ich habe ste ts 
das Recht geliebt und Gottlosigkeit gehaßt. Id1 steige zu Go tt hinauf, des-
sen Allmacht id1 eudl mit fl ehendlichem Gebete über gebe." Als man ihn 
um seine Meinung wegen seines Nad1folgers frag te, so sd1lug er unter 
anderen den Kardinal - Bisd1of von Ostia, vor. Wegen der Freispredmng 
der im Bann befindlidlCn sagte er: „ Außer Heinrid1, den sie Kön ig nen-
nen, Guibert, der den Stuhl zu Rom an sich gerissen und außer allen, die 
durd1 Rat und Beistand diesen begünstigen, segne ich alle Mensdlen, die 
unbezweifelt glauben, daß id1 die besondere Madlt habe, an der Apos tel 
P etri und Pauli Statt, zu lösen und zu binden." Seine le tzten Worte wa-
1·en : „Id1 habe das Recht geliebt, das Unrecht gehaßt, darum sterbe id1 in 
der Verbannung." - Daß * Gregor VII. das R ed1 t geliebt un<l das Unredü 
gehaßt, daß er in reiner Absid1t nach seiner besten Überzeugung gehan-
delt habe, kann man seinen Verehrern unbedenklich einräumen, er strebte 
aber nach einem verderblidlCn Zwedce aus irrigen Grundsätzen durd1 ver
werflidle Mittel. Wollte Gregor die Kirche unabhängig vom Staate ma-
dlen, so mußte diese sid1 aud1 aussd1 ließlidl mit ihrem Innern, mit r eli-
giösen und kird1lidlen Gegenständen besdläftigen. Sie mußte den großen 
Anteil an Staatsvermögen und Staatsverwaltung, den sie an sid1 gerissen, 
zurüdcgeben; wollte sie beides behalten , so entstand Zerrüttung im Staate 
und es erhob sid1 die H errsdrnft der Geistlidlen über das Weltlidle, mit 
einem Worte, es entstand Pfaffenregiment. Da ferner Gregor in dieser 
Kirdle, die er so hodl zu stellen strebte, e ine rein despotische Regierungs-
form einführte, a lle Gewalt in den Hiinden des Papstes vereinigen wollte, 
so war das Ziel seines ganzen Wirkens, einein einzelnen Pries ter die 
Weltherrschaft zu übertragen , ein Zustand, der Verderben bradl te und 
zur H erabwürdigung der Beherrsd1 ten un<l des Herrsd1ers führte, denn 
selbst für die Kird1e hatte die Unabhängigkeit oder vielmehr diese Welt
herrsdrnft die verderblid1sten Folgen. Sie war bereid1ert, verherrlid1t, ver
breitet, kräftig besd1ützt, von inneren Unordnungen befreit worden durd1 
die Vorsorge der großen deutsdlCn Kaiser; dem gewissenha ften Gebraud1 
ihres Redites, zu Bistümern und geis tlichen Würden zu ernennen, h atte 
sie eine große Zahl würdiger Vorsteher zu verdanken, selbst die e ifrigsten 

Vo1i • bis ** audi gedmdct bei Bot:enhart , Staatsgedanlcen S . 48 f. (gelciir: t} nadi B. 
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1. GESCHICHTE DER DEUT SCH EN 

Anhänger Gregors VII. unter den deutsch en Prälaten waren von H ein
rich IV. ernannt. Sobald dem päpstlichen Stuhle der Schutz der kaiserlichen 
Macht entging, ward er abhängig von Faktionen oder herabgewürdigt 
durch seine schlechte Bese tzung, und als es ihm gelang, sich von dem Kai
ser ganz loszureißen, so blieb er dennoch ein Spiel der Umtriebe der 
italienischen Staaten, zuletzt fiel er in die Knechtschaft der französischen 
Könige. 
Gregors leitende Maxime, d ie er oft wiederholte, war der Fluch des Prophe
ten J ercmias gegen die Moabiten Kap. 4.3 V. 10: „Verflucht sei der, der ein 
Schwert aufhält, daß es nicht Blut vergieße." Er vergaß aber die Lehren 
Christi und der Apos tel, der Sanf tmut und des Gehorsams gegen Gese tze 
und Obrigkeit. Die Roheit einer niedr igen H erkunft, der Starrsinn eines 
Möncl1es und die Bitte r! eit, so a us einem lang verhaltenen Stolz ents teht, 
waren H auptzüge in seinem Charakter . Das le tztere wirft ihm sein F reund 
und Verehrer P eter d'Amiani vor. E in solches Gefühl spri cht er nod1 mit 
gebrochener Stimme auf dem Totenbette aus, wo er den Bann fluch wieder
holt nicl1t nur gegen H einrid1 und gegen Guibert, sondern aud1 gegen alle, 
so sie nm begünstigen, und gegen alle, die nicht an sein apostolisd1es 
Red1t, zu binden und zu lösen, glauben , a lso gegen 4/s des menschlid1 en 
Gesd1lechts. Allerdings war Gregor ein Werkzeug der über alles walten
den, alles lenkenden Vorsehung, aber ein Werkzeug zum Strafen und zum 
Verderben, nicl1t zum Wohltun und zum Heilbringen . Als ein sold1es 
schied er aus Rom, indem er es allen Greucln des Krieges und der Wut 
zügelloser Barbaren preisgab und in <lern die Vcrwiinsclrnngen der un
glücldicl1en Einwohner ihn begleite ten . Die Lände r, durch die sich sein 
verderblid1er Einfluß vorzüglich ers tred(te, Deutsd1land u nd I talien, wur
den während 30 Jahren durd1 Bürgerkrieg und kird1lid1en Zwiespalt zer
rütte t. Die R eligion befes tigte nicht die Bande der Gesellschaf t und Ord
nung, sondern sie zerriß alle, und zwar nid1t in der Absicht, um die Rei
nigkeit der Lehre aufrechtzuerhalten , sondern um das Gebäude der Prie
s terherrschaft zu vollenden. Das grenzenlose Unglück, welches der Kamp f 
zwischen Papst und Kaiser verbreite te, bezeugen die sächsisd1en F iirs ten 
in ihrem an Gregor gerichteten Sclueiben und alle Nach r ichten der Zeit
genossen. Man mag Gregor bewundern wegen seines un erschütt erlidrnn 
Mutes und seiner e isernen Beharrlicl1keit. Aber zu den Männern, die einen 
wohltä tigen Einfluß auf Zeit und Nadnvelt hatten, sich dadurch Ansprüche 
auf ihre Dankbarkeit erwarben, darf man ihn nicht rechnen, denn di e I dee, 
die ihn beherrschte und der er sid1 aufopferte, war ein Irr tum, und die 
Mittel, die er anwand te, waren unsittlicl1 und verderblid 1 **. 

IValram 297 Der Kaiser benutzte den Eindrud<, den die NaclHicl1t von Gi-egors Tode 
auf seine Anhiinger machte, und rückte in Sachsen ein, das sid1 unter
wirft. Nur wenige flü d 1ten über die E lbe mit dem Afterkönige Hermann 
und den Bischöfen von Halbers tadt und Magdeburg, die der Kaiser ab-
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setzt. Sie erregen aber nach seiner Entfernung e inen n euen Aufst and 1086, 
belagern Würzburg unter Anführung H ermanns und schlagen den Kaiser , 
der es en lsetzen will, bei Pleichfeld, weil <lie kölnisch e und Utrechter Miliz 
treuloser Weise davon lief. Die Bayern vertragen sich mit dem H erzog Ber1!1ohlu• l 32 

Welf, der Kaiser dringt von Böhmen h er in Sachsen [ein], H ermann zieht 
ihm entgegen und hätte ihn gefan gen, wäre er nicht durch Hilfe Markgraf 
E ckberls, der selbst nach der Krone s trebte, en tkommen. Endlich unter-
warfen sich die Sachsen 1088, und H ermann, verlassen und verarmt, kehrt 
nach seinen väterlichen Besitzungen wieder zurüdc und wird durch einen 
unglüddich en Zufa ll von einem SLeine erschlagen. 
Markgraf Edcbert empört s ich von n eu em und belagert Quedlinburg. Der 
König legt sid1 vor dessen Burg Gleich en und schickte zum Entsalz gegen 
Edcbert den Erzbischof H artwig, der insgeheim diesem sagen ließ, e r solle 
das geschwächte kaiserliche Heer nur angreifen; er überraschte un<l schlug 
es, verlor aber ein Gefecht gegen den säd1sischen Markgrafen Heinr id1 
und ward in einer Mühle bei Quedlinburg 1090 erschlagen. 
Gregors Anhänger waren lange durd1 die kaiserliche P artei an der Wahl Walrnm 309 

seines Nachfolgers verhinder t worden. Endlich wäh lten sie 1086 unter dem 
Sdrntze Mathildes und der Normannen den Abt Deside rius von Monte 
Cassino unter dem Namen Viktor III., der den Bann gegen seine F einde 
erneuert und einen Teil von Rom Clem ens entreiß t. An seine Stelle kommt 
schon 1089 der Kardinal von Ostia un ter dem Namen Urban II. Er wieder-
holt den Bann gegen Heinrich und seine Anhän ger, unerachte t der großen 
Zahl de r in D eutschland mitt e lbar oder unmitte lba1· damit beleg ten P e r-
sonen und der hieraus entsteh enden Vernachlässigung und Verachtung 
des Gottesdiens tes und der Kirchenzucht, denn es waren nur fünf päps t-
lich gesinnte Bisd1öfe übriggeblieben, und 1093 s tarb von diesen aud1 der Bor1 hol<lu a l42 

Le tzte. 
Auf Urbans Anraten he iratete Markgräfin Mathilde den Sohn Herzog 
Welfs gleichen Namens, und Clem ens wurde aus Rom gänzlich vertrieben. 
Dagegen beruhigten sich in Deutschland die Gemüter immer m ehr und 
n e igten sich zum Frieden. Beide Parteien näherten sich einander. Heinrichs 
Gegner erboten sich zur Unte rwerfung, wenn er die Sache des Gegenpap
stes Clemens aufgeben wollte. Er war dazu willig, aber die Bisd1öfe seiner 
Partei, aus Furd1t von Urban abgesetzt zu werden , hielten ihn ab. Der 
Kaiser se tzte also den Krieg in Italien fort, erobert Mantua, be lagert Ca
nossa. H erzog Welf bie tet seine Unterwerfung an gegen Zuri.ickgabe sei
ner eingezogenen Güter. Der Kaiser schlägt es ab. Seine Gegner in Sd1wa
ben huldigen ihm, werden aber bald wieder treulos, bes tellen 1092 Bert
hold von Zähringen zu ihrem H erzog, versprech en 1093 auf einem Land-
tage zu Ulm, ihm und den Grafen nad1 Schwabenrecht zu gehorchen und Bortho ldu a 157 

verabreden einen allgemeinen Landfrieden, den jeder in seinem Bezirk 
kräftig aufrecht erhält und dem die Franken und Elsässer beitreten. 

201 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

Chron. AIJIJ. ll c 
Urspcrg p. 228 

Vi t ~ ll ci nrici 
cap. 7. Ue rt· 
l1ohli Const. 

153- 169 

Cluon. Pctcrsh. 
monum. All em. l 
341. - Dorlhol<l 

177 

Vita Hcinri ci 7 

Chrou. ablJ . Ursp. 
242 

I. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

Kaiser Heinrich war nach so mannigfaltigem Wech el des Schicksals ge
gen das E nde seiner Tage das größte Unglück vorbehalten. Die Treulosig
keit seines Sohnes und seiner Gemahlin Praxedes oder Adelheide, einer 
russisch en Prinzessin, die durch den Papst und Mathilde verleite t, zu ihr 
und Welf flohen, deren Schutz su ch ten und H einri ch grober Mißhandlun
gen beschuldigten. - Konrad besaß ein schönes Äußeres, war fromm und 
sanft, mehr mit gottesdienstlichen Handlungen als Waffenübungen be
schäft igt, freundlich , herablassend, aber weich und lenksam. Nach dem Rate 
des Papstes und Mathildes erklärte e r sich öffentlich gegen seinen Vater. 
Die lombardisch en Stä<lte fall en ihm zu, schließen mit Mathil de ein 20jäh
riges Bündnis, vermehren die Alp[en]p ~issc gegen die aus Deutschland zu
zieh ende Hilfe. Der Erzbi schof Anselm von Ma iland se tzt Konrad die 
lombardische Krone auf, und der Kaiser, tief gebeugt durch Gram, lebt 
einsam und von allen verlassen in einem festen Sd1losse. Konrad unter
warf sid1 dem P apste, empfängt ihn 1095 zu Cremona mit der größten 
Demut und leistet ihm den Eid der Treue. Seiner Partei war aber wenig 
mit dem gutmütigen, milden Manne geholfen . Er vedor bei ihr alles Ver
trauen und Ansehen und starb aus Gram 1101 zu Florenz, andere sagen 
an Gift. 
Der junge Welf trennte sich von der alten , herrschsüchtigen, frömmelnden 
Mathilde, und er sowohl als sein Vater versöhnten sich mit dem Kaiser, 
fiir den sie die Schwaben wieder zu gewinnen suchten und der nunmehr 
sein Ansehen wieder in dem Grade befestig t hatte, daß er seinen zweiten 
Sohn Heinrich zu Aachen krönen lassen konnte. Er ließ sich eidlid1 von 
ihm verspred1en, nie nad1 dem R eiche oder nach den Besitzungen und dem 
Eigentum seines Vaters zu trad1ten, untl gelangte so wieder zum ruhigen 
Besi tze von Deutsd1land. Fast alle Bisd1öfe und F ürsten waren auf seiner 
Seite; die Treue der großen Stiidte blieb unwandelbar und die Gleichgül
tigkeit gegen die päpstlichen Bannstrahlen ward immer größer. 
H einrich machte auf dem zu Mainz am Hei ligen Dreikönigstage 1103 ge
haltenem Hoftage seinen Vorsatz bekannt, die Regierung seinem Sohne 
Heinrid1 abzutre ten und einen Kreuzzug zu unternehmen. Dieser Ent
schluß fand bei allen Beifall, unterblieb aber, weil neue B ewegungen in 
Deutsdtland entstan<len, wonad1 immer ein meuterisd1er, unruhiger Geist 
herrschte. So wurden die beiden Söhne des H erzogs Otto ersd1lagen; der 
eine, namens Konrad, des Nad1ts auf der Reise von seinen Feinden, der 
ander e, Heinrid1, von den Friesen. 
Ebenso stürmisch war der R eid1stag zu R egensburg. Es beschweren sidi 
die Bayern, daß man ihnen die Sad1sen vorziehe. Einer ihrer Grafen, Sieg
hard, der dem Kaiser mißfiel, wird von den Regensburger Bürgern aus 
seiner Wohnung gerissen und enth auptet. Di eser Vorfall en egt e in Bay
ern großen Unwillen gegen den Kaiser , dem man vorwirft, daß er Sieg
hard aus Haß nicht geschützt h abe. Aud1 die Bisd1öfe, so von der Partei 
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des Kaisers waren, glaubten nad1 dem Tode Clemens ihn verlassen, um 
sich mit Urban zu versöhnen, und sid1 an ein geistliches Oberhaupt an
sd1ließen zu müssen. Audi sdi ien ihnen die Unabhängigkei t, die Gregor 
ihrem Stan<le zu vers haffen gesucht hatte, ein großes Gut und wünschten 
sidi dessen Besitz und ihren Zustand durch Versöhnung mit dem neuen 
Papste Pasdialis [II.] s icherzustellen. Sie drangen daher auf dem Reichs
tage zu Mainz in den Kaiser, sich mit dem Papste zu vertragen, wozu er 
sidi bereit erl lärte, aber Paschalis erneuerte den Bann gegen ihn. 
Hierzu kam, daß vielen bisherigen Parteihäuptern die öffentlid1e R uhe 
lästig und nachteilig war, denn während der al lgemeinen Verwirrung 
nährten sie sich und ih re zahl reichen Söldner durch Erpre sung und Räu
bereien, aber nach h erges tel ltem Landfrieden mußten sie sid1 auf ihr 
rechtmäßiges Einkommen beschränken und ihr zahlr e id1es Gefol ge ent
lassen. Sie bemühten sich also neue Unruhen zu erregen. Um den jungen 
König dazu zu gebrauchert - sie näherten sich ihm durch Jagden, Gaste
reien - , s tellten ihm vor, wie h art sein Vater ihn behandele, der ohnehin 
in Kirdienhann sei, wie es nodi lange dauern könnte, bis er zur Regierung 
gelange. Die Häupter der Verschwörung waren <ler bayrisch e Markgraf 
Gnibold, Gra f Bcrengar von Sulzbach, und Otto. Der junge König ent
flieht seinem Vater, dem der Umgang des Sohnes mit den Großen unver
däd1tig war, auf sein em Zuge nad1 Sachsen gegen Markgraf Dietrid1, der 
Gewalttätigkeiten gegen die Magdeburger ausgeübt hatte. Er läßt ihn 
durch die Erzbischöfe von Köln und Trier bitten, sei nen al ten Vater nicht 
zu betrüben, fa lsd1en Freunden nid1t Gehör zu gehen. Der junge König 
weigert sich zu kommen, erhält vom Papst die Absolution wegen seiner 
Untreue gegen seinen Vater und Kaiser, zieht die bayrisch en, säd1sisd1en 
und schwäbisd1en Großen an sich, ruft auf den R at des Erzbischofs Rut
hard von Mainz eine Versammlung nach Nordhausen. Hier wer<len die 
mit Bann belegt en Bischöfe sowie alle Sadisen durdi den päpstlid1en Le
gaten, Bischof Gehhard von Konstanz, gelöst. Der junge König belagert 
Nürnberg. Die Stadt ergibt sidi auf Befeh l des Kaisers, der den Sohn in 
Regensburg überfällt, bald wieder ein H eer sammelt, und Vater und Sohn 
st ehen am F lusse R egen feindlich gegeneinander. 
Die Hauptmadlt des kaiserlidlCn H eeres stand in Böhmen unter ihrem 
H erzog und den Österreichern unter dem Markgraf Leopold. Diesen ge
wann der junge König durd1 das Verspred1en, ihm seine Sd1wester Agnes, 
die verwitwete Herzogin von Sdnvaben, zur Gemahlin zu geben. Er ging 
über, und der verratene Kaiser mußte sid1 zum Herzog von Böhmen flüd1-
ten, der ihn gut aufnahm und durdi Sachsen nach den Rheingegenden gelei
tete. Dem jungen König über liefert der Burgvogt die Stadt Speyer. Erbe
mäd1tigt sich der Sd1ätze des Vaters, n immt Mainz, beruft einen Reich s
tag dahin, auf den der Kaiser zu kommen sich bereitet . Seine F einde he
fürdlten dessen Ersd1einung wegen der Anhiinglid1keit des Volkes, das 
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das Verbrech en des Sohnes verabsd1eute. Diesem raten sie, dem Vater 
nad1 Coblenz entgegenzugehen, Reue zu h eud1eln, Verzeihung zu e rbit
ten. So nähert er sich dem Vater, der gerührt ihm weinend um den Hals 
fällt, alles verzeiht und ihm unbedingtes Vertrauen zeigt. Er rät dem Va
ter, nur mit einer geringen Begleitung nach Mainz zu zieh en unter dem 
Vorwand, es rnöd1te sons t unter den erbitterten Parteien zu Tätlid1keiten 
kommen. Der Kaiser behält also nur 300 Mann bei sid1. Man erreichte das 
Nad1tlager. Hier schien der Sohn sid1 dem Vater ganz hinzugeben, ganz 
von <l em E ntsd1lusse durd1drungen zu sein, seinen Ungeh orsam ganz ver
gessen zu mad1en. A ls den fol genden Tag beide sid1 Mainz näherten, kam 
die Nadnicht, die Bayern und Schwaben se ien hi er sehr zahlreid1 ange
langt. Der Sohn rie t dem Vater ab, sid1 unter diese feind seligen Haufen 
zu wagen, sid1 lieber in die bei Bingen nahe liegende Burg Beckelenheim 
[Schloßbödrnlheim] zu begeben, bis die Gemüter beruhigt worden. Aud1 
dieses ta t der Vater. Kaum war e r aber mit wenigen in die Burg getre ten, 
so versd1loß man die Tore, behan<lelte ihn als Gefangenen, verweigerte 
ihm hinrcid1ende Nahrung, entzog ihm allen Trost des Gottesdienstes 
während der W eihnaditen, und der Sohn eilte nad1 Mainz, rühmte sid1 
seiner Tat, über die seine Anhä nger frohl ockten. Man zwang den alten 
Kaiser ·unter Androhung des Todes die R eichsinsignien h erauszugeben, 
führte ihn dann nach Gillenheim [Ingelh eim], weil man e inen Aufstand 
des Volkes, das ihm immer treu blieb, besorgte. Hier fand er seinen Sohn, 
die päpstlid1cn Legaten und alle seine Todfeinde versammelt, d ie von ihm 
forderten, er solle nun in seine Entthronung einwilligen. Dies sei sein 
Wunsd1 lange gewesen , antworte te er, denn die Kräfte zum Herrsch en 
haben ihn verlassen. Es sei nun Zeit, sich allein mit dem Heile seiner 
Seele zu beschäftigen; nur b esdnvöre e r seinen Sohn, ihn nid1t auf eine 
unwürdige und entehrende Art zu behandeln. Viele weinten, nur der Sohn 
blieb unbewegt und sah den Vater nid1t an als er ihm zu Fiißen fi el und 
bat, e r möchte nicht die ersten Gesetze der Natu r vergessen! Aud1 an die 
päpstlid1 en Legaten wandte er sid1, um ihn vom Banne zu entbinden. Alle 
umstehenden Bayern zerflossen in Triinen. Der Lega t schlug die Bitte ab 
unter dem Vorwand, hierzu müsse er die päps tlich e Einwilligung erhalten; 
eigentlid1 aber, weil er besorgte, nähme er H einrid1 wieder in den Sdioß 
der Kird1e auf, so würden alle in Deutsd1land ihm wieder zufallen. - Er 
trat nun ins Privatleben zuriick und lebte in einer Stadt, die ihm der Sohn 
zum Unterhalte angewiesen hatte. Seine Freunde warnten ihn aber, man 
wolle ihn zur ewigen Gefangensdrnft oder zum Tode verdamm en. Er ent
fl oh nach Köln und von da nach Liittidi. Hier fand der ungliiddiche alte 
Kaiser nod1 t1·eue Freunde, unter ihnen vorzüglich Herzog H einrich von 
Niederlothringen aus dem Ha use Limburg und Ottbert, Bisd10f von Lüt
tid1, sein Biograph, der ihn bei sich aufnahm und mit Ehrfurd1 t behan
delte. Aber auch von hier wollte ihn der Sobn verdrängen und kündigte 
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dem Bisd1of an, er se i willens, in Lüttid1 die Ostern zu feiern. Der Vater 
bat ihn, es zu unter lassen ; er besorge, träfen seine F einde mit ihm zu
sammen, sie möd1ten ihn mißh andeln. Lieber wolle er Deutsd1lan d auf 
immer vermeiden. Der Sohn verweigerte auch diese B itte un<l der alte Kai
ser bereitete sid1 , von Lüttich zu fli eh en, aber der Bischof und H erzog 
Heinri ch wollten nicht zulassen, daß der tie fgebeugte kaiserlich e Greis 
das Osterfes t in den Wäldern ohne Obdach zubringe und rüs tet en sich, 
dem König Gewalt entgegenzuse tzen. H erzog Heinrichs Sohn forderte das 
königlidrn Gefo lge, als es der Maasbrüdrn sich näh erte, zum Zweikampf 
heraus, es kam dazu ; das Gefed1 t wurde hitziger, d ie Niederländer lockten 
di e Gegner in e inen Hinterhalt und h andhab ten sie iibel. 
Aud1 Köln wi es den jungen König ab, der seine Ostern in Bonn fei ern 
mußte und alle Fürsten au fford erte, sich mit Macht bei Wiirzburg im Juli 
um ihn zu versammeln, um den Ungehor sam der K ölner zu bestrafen. 
Diese verbanden s id1 mit i:l em Bisd10f von Lüttich und Herzog I-le inrid1, 
alle drangen in den alten K aiser, den Thron wieder zu bes te igen, er lehnte 
es ab, denn es sei nicht möglich, ein Reich , dessen Besitz er durch die Waf
f en nid1t h abe erhalten können, durch die W affen wieder zu erlangen, 
bat aber in e inem sehr bewegten, an d ie deutschen Fürs ten gerichte ten 
Schreiben, sie möd1ten ihn zu verfolgen aufhören. 
Der König belagerte Köln, vermoch te aber nid1ts auszu rich ten ; Mangel 
und Krankh eit rissen im Lager ein. Unerwarte t kam die NadHid1t, der 
Kaiser sei zu Lüttich ges torben. Sein treuer Kämm erer E rminbalcl brachte 
dem Sohn dessen Diadem und Sd1wert mit der le tzten Bitte, e r möd1te 
seine F reunde ni cht mißhandeln, die ihn in seinem Unglüd( aufgenommen. 
Aber aud1 in die Stille des Grabes verfo lgte ihn der Haß seiner F einde. 
Bisd10f Ottbert, der ihn nad1 kirchlid1em Gebraud1 beerdigt e, sch lossen d ie 
Bisd1öfe von ihrer Gemeinsdia ft aus, bis er ihn wieder ausgraben ließ. 
Nu r e in wander n der, fremd er Mönd1 aus Jerusalem, den der Zufall herbei
führte, blieb bei dem Leichnam und sang Tag und Nad1t H ymnen fü r die 
Ruhe seiner Seele. Fi.inf Jahre lang blieb sein Leidrnam im Dom zu Speyer 
auf Geheiß der Bisdtöfe über der E rde s tehen , zum großen Verdruß der 
Einwohner, die ihn liebten und sich ni cht abh alten ließen, an seinem Sarge 
zu beten, bis endlid1 der Sohn vom Papste P asd1alis die Aufh ebung des 
Ban nes bewirkte und ihn mit großem P omp beerd igte. 
Die Erz~ih l ung des langen, ereignisvollen, fol genreich en Lebens des Kai
sers Heinrid1 [hinter]läßt ein en traurigen E indrudc Man sieht einen aus
gezeidm e ten Man n in fortwährendem Kamp fe mit ein em feindli d1 en 
Sehid<sa l. Seine e rste Jugend lassen absichtsvolle Ränkemacher verwil
dern, gliih ende, ungebändigte Leidenschaften der Sinnli ch] eit , der Rach
sud1t re ißen ihn hin zur Vernad1läss igung seiner Regentenp Oich ten, zur 
Mißhandlung eines tüd1tigen Volkes. Hierauf fo lgt das gän zlid ie unwiir
dige Aufgeben seiner Sache in Oppenheim und Canossa. Dies war sein 
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früheres Leben. Nun kam er zur B esonnenheit. Er erneuert den Kampf mit 
dem p lanvollen, sto lzen und geschäftserfahrenen Gregor, der Aufruhr und 
Fanatisme zu seinen Bundesgenossen hatte. Auch diesen bestand er mit 
rastloser Tätigkeit, Tapferkeit und Beharrl ichkeit, zwang seinen Gegner 
zur Auswanderung und fi el erst, nachdem Empörung der Fürst en und Ver
rat des eigenen Sohnes sich gegen ihn vereinigten . Aber selbst in seinem 
Unglück fand er nod1 Freunde, Anhänger und Bewunderer . - H einridi 
hatte eine edle, hohe Gestalt, in seinemBlidce wildes Feuer, das aber durdi 
Freundlichkeit und Wohlwollen im Umgange mit seinen Freunden gemil
dert wurde. Diesen bewies er sich treu und wußte sidi ihre Liebe bis in 
ihren Tod zu erha lten. Unter ihnen waren, nad1 dem Zeug(en)[n is] seiner 
bittersten F einde, vortrefflidi e Männer: der große H erzog von Niederloth
r ingen Gottfried von Bouillon, der Erzbischof Liemar von Brem en, Bischof 
Ottbert von Lüttid1, selbst der h eilige Otto, Bisd10f von Bamberg, Eber
hard der Bär tige von Nellenburg. Auch gegen den so berüchtigten Ulrich 
von Godesheim weiß de r Haß seiner F einde nid1ts Bes timmtes anzufi:ih
r en . Sie nannten ihn Gotteshaß, wahrsd1einlid1 weil er die Mönch e haßte. 
- H einrid1s Jugend war all erdings leidenscha ftlid1, unsittlich, tro tzig, un
tätig. Wer hatte aber diese Leidensdrnften verwi ldern lassen und ihnen 
Leitung· uml Zucht der verständigen, sorgsamen Mutter entzogen als die 
Anführer und Begünstiger der Empörer , der heilige Anno, Erzbisd1of 
Dietrich von Mainz, H erzog Otto und einige andere? Er war hochherzig, 
unersd1ütter lich im Unglüdc, reid1 an Auffindung von Hilfsmitteln gegen 
die Sdiläge des Schicksals, großmiüig gegen seine F ein<le, mild tä tig gegen 
Arme und Kranke, so daß er sie an seine T afel zog, in sein eigenes Bett 
leg te, sie selbst warte te. E in Fürst , der der Gegenstand der treuen Anhäng
lid1keit, der Aufopferung so vieler angesehener , ach tungswerter Männer 
war, dem die Bürger der ansehnlid1sten deutsd1Cn Städte, also der Mittel
stand, bis an seinen Tod treu ergeben blieben, 1 ann sid1 solcher Absch eu
lichkeiten n id1t schuldig gemad1t haben , als ihm bei Gelegenheit der Ent
fernung seines Sohnes Konrad und seiner Gemahlin Praxedis die höchst 
erbitterten Mönd1e und Chroniksdircibe1· Berthold und Donizo vorwar
fen. Mehr Gewicht a ls ihre Anklagen haben das Zeugn is des redlidien, 
fromm en Bisd10fs Ottbert von Lüttid1 und die Triinen der Bi.irger von 
Speyer, die bei seinem Sarge flo ssen, die Gebete, durch die sie die Barm
herzigkeit Gottes für sein e Seele erfl ehten. 
Die langwierigen biirger lid1en Kriege, die wiihrend H einrichs IV. R egie
rung Deutschland zerrütteten, benutzten die angrenzenden slawisd1en Na
tionen zur Erlangung der Unabhängigkeit. Der Herzog von P olen nahm 
den königlid1en Titel an . Die nördli chen Slawen ersdi lagen 1066 ihren 
König Gottsdrn lk und alle d11"is tlid1en Pries ter , zerstören die Kird1 en Ham
burg und Schleswig, verwüsten Stormarn und Holstein, wählen Kruto, 
einen heidnisd1en Rügen, zum Oberhaupte, der die auf dem r echten E lb-
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ufer wohnenden Sach sen zinspflich tig macht und glückliche Kriege führt 
gegen den säch sisch en H erzog Magnus. - Kruto wurde hinterl istiger 
Weise durch H einrich , Gottschalks Sohn, ermordet, der sich die nörd
lich en Slawen unterwirft, sich mit den Sachsen verträgt u nd den könig
lichen Titel annimmt. 

Heft 11 

H e i n r i c h V. 1 1 0 6 - 11 2 5. 

Sobald H einrich im ruhigen Besitz des deutsch en Thrones war, so vertrat 
er mit Nachdruck dessen R ed1le gegen die Eingr iffe des päpstlichen Stuhles 
u ncl die Anmaßungen der aufrührerisd1en Fürsten, und es gelang ihm 
auch, den Investiturstreit auf eine würdige und zwedcmäßige Art zu endi
gen. 
Un ruhen in F landern und den slawisch en Ländern hielten ihn einige Jahre 
in Deutschland. Er zwang Graf Robert von F landern 1106 durch Verhee
rung seiner Besitzungen, sich auf dem Hoftage zu Mainz zu unterwer
fen. 
H erzog Swatopolk von Böhmen hatte seinen Bruder Boriwoi gezwungen, 
nad1 Polen zu flüd1ten. Der Kön ig ford ert ihn vor, läß t ihn verhaften und 
setzt Bor iwoi wieder ein, den sein jüngs ter Bruder Otto wieder ver tre ibt. 
Swa topolk wird vom Köni g begnadigt gegen Erl egung von 10 000 Mark 
Si lbers und ergreift den Besitz des Herzogtums. Während seiner Abwesen
heit auf einem Zuge nad1 Ungarn fällt Boriwoi mit einem zahlreid1en 
H eer e in Böhmen ein. Dieses räd1t der König durch einen verheerenden 
Feldzug in die Gegend von Glogau, und zwingt H erzog Boleslaw von P o
len, den lang [vor] enthaltenen Tribut zu erlegen. Swa topolk wird ermor
de t, Boriwoi beset zt Prag, der König ernennt aber Wladislaw zum Herzog, 
r üdct in Böhmen ein, ford ert alle K omba ttanten vor sich, verhafte t Herzog 
Boriwoi und seinen Freund, den tapferen Graf Rigwert von Groitzsch und 
bestä tigte Wladislaw in der herzoglid1en Würde, 1109. Wen iger gliiddich 
war König Heinrich in seinem ungarischen Feldzuge 1108. Et· un ternahm 
ih n auf Anrufen des Prinzen Almus gegen seinen Bruder , König Ko loman, 
und belagerte vergeblich Preßburg. 
Die Wiederherstellung der Einigkeit zwisch en Ki rche und Staat war drin
gend nötig, weil ein 30jähr iger Kampf sowohl das Innere beider als ihre 
wed1selseitigen Beziehungen zerrü tte t hatte. Alle waren der langen E r
schütterungen müde, Zeit und Besonnenhei t hatten die Erbitterung der 
Gemüter •gemil dert . Die Aufmerksamkeit und Unruhe der Mensch en war 
auf einen neuen Gegenstand, auf die Kreuzzüge, gelenkt, und es sehnten 
sid1 alle nach Wiederh erste ll ung des Friedens zwischen Kirch e und Staat, 
teils um di e langentbehrte Ruhe zu genießen oder um sich zu einer großen 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

religiös-kriegerischen Unte rnehmung, zu der sich alle Gemüter hingezo
geu fühlten, zu riis ten. - D er Papst suchte auf eine r Synode zu Guastalla 
1106 den inneren Ruhestand in der Kirch e wieder he rzus tellen , in dem er 
die mit <l em Banne beleg ten Geistlich en, welche Kai er Heinrich un<l dem 
Gegenpaps t Clemen s angehangen hatten, in die Gemeinschaft der K irche 
wieder aufnahm. Aber zugle ich bes tätigte er <las Verbot der B ele ihung 
eines Geis tlid1en durch e inen Laien. A uf die Einladung des K ön igs durch 
seine Gesandten, nach D eut chland zu kommen, hatte er sich bereits vor
genomm en, zu Mainz die W eihnachten 1107 mit dem K önige und allen 
dcutsd1en Fürsten zu feiern. Dieser ging ihm aud1 bis R egensburg entge
gen. D e r Papst abe r, statt na ch Augsburg zu kommen, änderte auf den 
Rat seiner Umgebungen seinen P lan, weil er weder dem Trotze der Deut
sche11 traute, di e es mißbilligten , daß er auf <l er le tz ten Syn ode den Gcist
lid1en alle Annahme der Inves titur von den W eltl id1 en verbo ten halte, 
n och dem Stolz des jungen Königs. Er wand te sid1 wegen des S tarr sinns 
der D eutsch en nach Burgund, be ruft eine K irch enversammlung nach Tro
yes, ern eu ert das Verbot der Inves ti tur, suspendie rt den Erzbisch of Rut
hard von Mainz, de r den vom K önig zum Bisch of von Halbers tadt ernann
ten R einh ard geweiht h a tte. Auf diese h e fti gen Maßregeln schidct ihm der 
König eine Gesandtschaft nach F rankre id1, an ihrer Sp itze H erzog W elf 
von Ba yern , einen Mann von riesenmäßiger Größe und Stärke, einer don
n ernden Stimme; sein Gesicht war braun, von einem ungeheuren Barte 
beschatte t, der ihm erklärte, der K önig woll e zwar das Wahlred1t der 
Geistlichke it gelten lassen, aber der Gewäh lte müsse von ihm d ie B eleh
nung e rh alLen. Der Paps t wollte es nicht zulassen, daß di e Kirdie die 
Magd der Bayern werde, worauf di e Gesandt en mit Entsdtlossenhei t und 
H eftigkeit antwor teten, der K önig werde <lie Sach e in Rom mit dem D egen 
entsche iden. Der P aps t kehrte n ach Rom zurüdc, betrübt, <l aß e r in den 
Herzen der Deutschen nicht <lie D emut fände, die er gewiinscht hatte. 
Sobald de r König die Ruh e in D eutschland befes tigt hatte, besclüiftig te e r 
sicl1 mit seinem R ömer zuge. Er schickte voraus an den Papst als Gesandte 
die E r zb i chöfe von Köln , Trier, seinen Kanzler Ada lbert, Graf H errmann 
von Winzenburg; erklärt au f dem R e ichs tage zu R egensburg den Fürs ten 
seinen Entsch luß, die K aiserkrone in R om zu empfangen und die alte Ve r
bindung zwischen Deutscliland und Itali en zu erneuern un<l zu befes tigen. 
Er wirbt mi t großen K os ten ein zahlre ich es H eer, lii ßt sicl1 von geschicl<ten 
Gesclüift leuten begle iten , zieht teils über den B er g Ceni s, tei ls iiher Tri
dent 1110 nach Italien . hält einen großen Rcidis tag auf den R on calischen 
F elde rn, be lehnt d ie Markgräfin Ma thilde, feiert mit großer Prarht die 
W eihnad1ten in Flor enz 1111 und e rreicl1t endlich Sutri nah e bei R om. Der 
Papst kam in die äußerste Verlegenheit, <l enn sein mit den Normannen e r
n euertes Biindnis konnte ihn wegen der Näh e des königlicl1 en H eeres augcn
blicldicl1 nicl1t r e tten . Er suchte also einen Ausweg in einer täuscl1endcn Un-
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terhandlung, erklärte sich willig, dem König die K aiserkrone aufzusetzen, 
wenn dieser die Unabhängigke it der Kirch e anerkenn e und der Investitur 
der Bistümer und Abteien entsagen wollte . Dagegen schlug er vor, die Kir
ch en sollten alle ihre Länder, Güter, Hoheitsrechte, so sie von den alten K ai
sern seit K arl dem Großen erhalten, dem Kön ige und dem Reiche zurii ckge
ben und sich mit den Zehn ten und Opfern der Gläubigen begnügen. Der 
K önig nahm das Anerbie ten unter der Bedingung an, daß es auf eine gül tige, 
rechtsbeständige Art mit Zustimmung der ganzen Kirche und all er Für
sten des Reich es festgesetzt wer de, welches aber niemand für möglich hielt. 
Man wechselte Geiseln aus; der K önig rückte vor R om, wo ihn Papst, 
Geis tlich keit und Volk mit großem P omp emp fi ngen. Man un terhandelte 
den ganzen Tag über den Vorsch lag des P apst es. Die F ürsten äußerten sich 
mit der größten H eftigkeit gegen Beraubung der K irchen , weil sie den Ver
lus t ihrer von der Geistlichkei t e rhaltenen Lehen besorgten. Wäh rend der 
Verhandlungen entsteh t in der Kirche ein großes Getümm el, das den K ö
nig zum Entschluß br ing t, die Versammlung aufzulösen, den Papst und 
seine Kardinäle bis nach seiner Krönung zu verhaften nach dem Rate 
seines K an zlers Adalbert. Die Römer fliehen über die Tiber, waffn en sich 
und über fa llen den K ön ig, dessen Gefolge ihn tap fer verteidigt, bis Ver
stärkung kommt. Die Römer wer den geschlagen und der Papst nach Alba 
geführt. Hier bestürmen ih n die Fürs te n mit Vors tellungen, sich mit dem 
Könige zu vertragen. Auch dieser dringt in ih n, versichert ihm Gehorsam 
und Ehrfurcht, wenn er ihm nur dieselben Rech te in Anseh ung der Bis tü
mer einräume, die sein e Vorfah ren auf dem T hron besessen hatten . Zu
le tzt gibt der P apst nach , man entläß t ihn nach Rom. Er krönt acht Tage 
nach Ostern Heinrich zum Kaiser. B eide empfangen zum Zeichen der Ver
söhnung <las Abendmahl und der P apst händigt eine Urkunde ein, worin 
er dieselben Rechte in H insicht der Inves titur der Bistümer und Abteien 
<lern K aiser einräumt, welche dessen Vorfah ren besessen hatten, u nd das 
Gesch ehene ni cht durch den Bann zu ahn den verspricht. N ach der Rück
keh r über die Alpen ernen nt der K aiser seinen K anzler Adalbert zur 
Dankbarkeit der ihm geleiste ten Diens te zum Erzbisch of von Mainz und 
entl iißt P fa lzgraf Friedrich von SondersheimLurg, den er wegen Meuterei 
verha fte t hatte. 
Im Besitz der großen Länderteile von Sachsen waren durch Erlöschung 
gr oßer F amilien bedeu tende Veränderungen vorgegangen, denn es starb 
1106 mit Herzog Magnus der Billungensche Stamm aus, der Nor rlheimi
sche mit H einrich dem Dick en, den die Friesen erschlugen, und der Braun
schweigisch e mit Markgraf Eckbe rt, der in einer Mühl e bei Quedl inburg 
erschlagen wurde. - H erzog Magnus hinterl ieß zwei Töch ter : Wulfield, 
die Gemahlin Heinrichs, eines Sohnes Her zog Welfs von Bayern, dessen 
Haus auf di ese Art in Niedersad1sen ansässig wurde, und Eilinde, die Ge
mahlin des Markgrafen Otto von Ballenstedt. Die nor<lhcimisd1cn und 
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braunschweigischen B es itzungen k amen an Graf Lothar von Supplinburg 
und seine Gemahlin Ringenza, die Erbtochter Graf H einrichs des Didrnn 
von Nordheim und die Schweste1·tochter des be riil1mten Markgra fen Ed(
berts war, welchen die e Schwester, namens Gertrude, allein [be] e rbte. 
Sie lebte damals a ls Witwe, nüid1tig an Besi tzungen, herrsch süchtig und 
unruhig. Graf Lothar von Supplinburg erhie lt nach Magnus Tode vom Kö
nig das H erzogtum Sachsen; ein tapferer , kriegskundiger, aber un ruhiger 
Mann, auf dem seines Oheim Eckberts Geist ruhte, unter dessen Fahnen 
er schon in seinem vierzehnten Jahre gegen Kaiser Heinrid1 IV. gefod1ten 
hatte, und sich je tzt an die Spitze de1· Gegen parte i des Kaiser s s tellte. E r 
befehdete 1112 in Gemeinsdiaft mit Graf R udolpli den Grafen Friedrich 
von Staden und nahm und hält ihn gefangen. Ü ber diese Gewalttiitigkeit 
erzürnt, läßt de r Kaiser auf dem Hoftage zu Goslar [Gericht] spred1en. 

Anno li• t• Saxo D as Herzogtum wird dem Grafen Otto von Ballenstedt, die Markgraf
schaft an H elfrid1 Grafen vou Plötzke erte il t, zule tzt aber die Sache in 
Giite vertragen. 
Bald da rauf eutsteh en neue Bewegungen in Deutsch land. Die Mißve rgniig
ten erfahren, was auf der Kirchenversammlung in Rom nad1 der A bre ise 
des Kaisers vorgefal len war, und Erzbisd10f Adalbert verune in ig t sich mit 
ihm, wird ihm verdäd1tig und e r läßt ihn verha ften. H ierzu 1 ommt der 
allgemeine Unwill e iibe r die Bemühungen des Kai sers, die verkunkelten 
Krongüter dem um·ed1tmäßigen B esitze r zu entziehen, über sein e eigen
mächtige B eh andlung der Ki rch engüter, und bald find et sich eine näh ere 
Veranlassung zum Ausbruch der Unzufriedenheit. Nach dem kinde rlosen 
Abs terben Udalri chs, Grafen von Weimar, besdiließt de r Kaiser, se ine Be
sitzungen als Eigentum des R eid1s einzuziehen, d ie Pfalzgraf Siegfr ie d als 
Tochtersohn Udalrichs in Anspruch nimmt. Aud1 die ve rwitwete Gräfin 
Gertrude von Supplinburg besd1wert sich übe r tl ie E ingriffe des Kai ser s in 
ihr E igentum. Di e sii chsischen Fürs ten H erzog L o th::u-, Pfa lzgra f Siegfried, 
Markgraf Rudolph, Graf W ippred1t von Groitzsch , Graf Ludwig von Thü
ringen ve rbinden s ich gegen den Kaiser , der sie auf den H ofta g nach Er
furt vorlad et. Da sie aber trotzig ausbl eiben, so verheert e r ihre Gü ter, 
erobert Halbe rs tadt und Hornebu rg, untl sein treuer und tapferer F e ldherr 
Graf Hoyer von Mannsfeld ma cht nad1 einem h eftigen Gefechte Pfalzgraf 
Siegfried und G raf Wipprecl1t zu Gefangenen . J en e r s tirbt an seinen W un
den, dieser wird verh afte t. 
Der Kaiser läß t E rzbisch of Adalbert 1113 auf den Hoftag na ch Mainz 
bringen, zwingt ihn d ie Burg Trifels auszuliefern und setzt ihn wi eder ins 
Gefängnis. In Bamber g feiert er seine Hod1zeit mit Mathilde, Tod1ter des 
König H einri cl1s von E ngland, liiß t aber wiihrend der F eierlid1ke ilen Graf 
Ludwig von Thüringen, der sid1 begnadig t glaubte, verhaften und be lei
dig t hi erdurch alle Fürsten. 
Als er 1114 gegen die Friesen zieht, find e t er den ganzen N ietlenhein und 
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Westfal en, besonders die Stadt Köln , Erzbischof Fri edrich , Gottfried H er- Annul. Soxo 631 

zog von Löben, Siegfri ed H erzog von Arensber g gegen sich ge rüste t. Er 
belager te vergeblich die Stadt, verheert die B esitzungen <l es Grafen Fried-
rich und legt mittendrin eine fes te Burg an mit zahl reicher Besatzung. Er 
zieht zornig und mit H eereskraft nach dem em pörten Sach sen, ford ert 
H erzog Lothar und seine Anhänger vor den H oftag zu Gosla r. Sie ersch ei-
nen nicht. Er besetzt Braunschweig, be lagert Orlamünde. Die säd1siscl1 en 
Fiii·s ten und die Grafen von Arensberg usw . ziehen ihm entgegen, beide 
H eere treffen aufeinande r bei W elfer sholz im Mansfeldisch en. De r rascl1e, 
ruhmsüd1tige Graf Hoyer von Mansfeld greift mit auserlesene1· Mannschaft 
die Sad1sen an, unterlieg t der Ü bermad1t und ble ibt fechtend. Der Kaiser 
zog ab n ach dem Niederrh ein. Die Sachsen werden immer hartn äckiger in 
de r Empörung, rufen e inen päps tlich en L egaten zu sich , der aus Ungarn zu-
rüdcreis te, und es scheint, a ls bereite sid1 a lles vo r, die große Spaltung 
zwischen der Kird1e und dem Staa te zu e rneuern , von deren Folgen beide 
kaum sid1 erholt hatten. Die Freunde des Kaisers s te ll en ihm d ie Folgen 
vor des allgemein he rrsch enden Mißvergnügens. Er entschließt sich 1115, 
einen allgem einen Reichs tag nacl1 Mainz zu berufen, hier jedem rechtlid1es 
Gehör zu gewähren und den Beschwerden übe r seine jugentllicl1en, über-
e ilten Handlungen nad1 dem Gutachten der Versamm lung abzuhe lfen . Die 
Unruhen in Sad1sen dauern aber fort. D ie empörten Fürsten erobern 
Quedlinburg, Dortmund, be lagern Münster , ziehen dann nach Corvey, 
wohin von des Kaisers P artei H er zog Welf und Erzbisd1of Friedrich von 
Würzburg als Frieden smittler kommen. - H erzog Lothar zieht aber na ch 
Erfurt, wo e r B isch of Hartig von Regensburg antrifft, e inen verst:indigen, 
gemäßigten Mann, und Die trich von A re, ein en Ritter aus einem nieder-
rhe inischen Geschlechte, dem das Wohl des Vaterlandes teuer is t. Beide 
versid1ern Lothar, des Kaisers E ntschluß sei, alle A ngelegenhei t[en] des 
Reiches nach dem Gutachten de r Fürs ten zu beh andeln. Unerad1te t all em 
diesen e rsd1 ienen nur wenige Fürsten auf dem R eichstage zu Ma inz. D ies 
benutzten die E inwohner, überfa ll en den Kaiser in seinem Palaste und 
zwingen ihn, die Losla sung ihres Erzbisd1ofs Adalbert zu ve rsprechen, 
den er ihnen auch nad1 eine1· dreijährigen Gefangenschaft ganz abgezehrt 
und abgehärmt zuri.id(gibt. A dalbert sucht sich zu r~id1 en , v erbinde t sich 
mit den aufrühreri schen Fürs ten, verabrede t mi t dem Legaten Kardinal 
Die trid1 und m ehreren deutsch en F ürs ten e ine Zu ammcnkunft zu Köln 
1112. 
Hier woll te man llen vom La leran gegen H e inrid1 ausgesprod1enen Bann 
feierlich bekanntmad1en, aber der Kard ina l s tarb. - Nur w enige Fürsten 
und Bischöfe versammelten sid1 zu Speyer 1116 um den Ka iser. E r sandte 
de n Bisd10f Folkwin (?) von Würzburg an die Versammlung in Köln, 
den sie aber nicht ehe r zuließ , bis e r sich wegen seines Umgangs mit dem Aunul. Snxo 676 

im Banne befindli ch en Kaiser hatte entsündigen lassen. A ls er zurüd( nach 
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Speyer kam, woll te er sich vom Kaiser entfernen, der ihn aber durch An
drohung des Todes zwang, Messe vor ihm zu lesen. Er entAoh darauf und 
der Kaiser n ahm ihm das Herzogtum Franken, so bisher mit dem Bistum 
Würzburg verbunden war, und gab es seinem Schwestersohne Konrad 
von Hohenstaufen. Um den Empörern allen Vorwand zu nehmen, so 
ihnen die Uneinigkeiten auf dem päpstlich en Stuhle gaben, beschloß der 
Kaiser, zuerst sich mit dem Papste zu vertragen und deshalb nach Italien zu 
gehen. Gleich nach der Entfernung des Kaisers von Rom hatte Paschalis 
Anno 1112 eine zahl reiche Synode im Lateran versammelt. Hier überhäuf
ten ihn die Bischöfe mit Vorwürfen wegen des dem Kaiser überlassenen 
lnvestiturrechtes, zwingen ihn zum Gesüindn is seiner schwachen Nach
giebigkeit und erklären den Verg leich für nichtig. Der burgundische Erz
bischof von Vienne und meh rere seiner Mitbrüder sprechen sogar das 
Anathema gegen den Kaiser aus, welches der Papst seinem Worte getreu 

Aunal Saxo 634 r. zwar nicht genehmigte, aber dod1 zuließ, daß es seine Legaten verkündig
ten und die Aufrüh rer in Deutsd1land in ihrer Widersetzlid1keit bestii rk
ten. Um dieses zu beseitigen und den Besi tz der Hin terlassenschaf t der 
Markgräfin Mathi lde zu ergreifen, sandte der Kaiser den Abt von Cluny 
an den P aps t mi t Friedensanträgen, der eine Synode im La teran hi elt und 
der Versammlung vortrug, auf wes Art er in die Hände des Kaisers gefa l
len nnd wie er, um den Greueln des Krieges ein Ende zu mad1 en, einen 
Entsd1 luß gefaßt, den er mißbill ige und verdamme. Die ganze Versamm
lu ng stimmte ihm bei und der Papst entwid1 so fort aus Rom nad1 Ben e
vent und antwortete au f alle Anträge des Kaisers, nid1t er, sondern die 
Kird1enversamrnlung habe den Bann ausgesprod1en. Diese allein könne 
ihn lösen, nachdem sie zuvor alle P arteien gehört. Pasd 1al II. st irbt im 
E xil und die Kardinäle wäh len Gelas ius. Der Ka iser weiß es aber so einzu
leiten, daß die Römer von ih rem alten Wahlred1te Gebrauch mad1Cn und 
einen span ischen Bi chof unter dem Namen Gregor VIII. auf den päpst
lid1en Stuhl se tzen . Gelasius fli eht nach Capua zu den Normannen, wie
derholt den Bann gegen den Kaiser, stirbt Anno 1119. Ih m folgt Milo 
[Gu ido], der Erzbischof von Vienne un ter dem Namen Calix t Il. r der sid1 
bisher al sein heftiger Gegner gezeigt hatte. 
Die Unruhen s tiegen aber in Deutsd1 land auf einen sold1en Grad, daß der 

Anne!. Sexo 63~ Kaiser sid1 genötigt sah , zurüdrnukehren und seine junge Gemahlin mi t 
einem Heere in Ita lien zu lassen. Gleid1 nad1 der Abreise des Kaisers 1116 
war in Deutsd1land die größ te Verwirrung entstanden, übera ll h errschte 
Will kür und Gewalt. Es bildet en sid1 Räuberbanden, die Feind und F r eund 
pl iinderten, die Meutereien des Erzbisd10fs Adalber t gegen die Freunde 
des Kaiser s, ihr Widerstand und mutiger Kampf ge~en ihn, die Unruhen 
in den S1ädten zwisdrnn der Bürgersdrnft und den Bischöfen, die oft ver
trieben wurden , die E rbauung zah lreid1Cr lästiger Burgen, die Gefed1te 
der Ritter von beiden Parteien, die Un terdrüdmng der Armen und Frem-
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den: „alles dieses", klagt der gute, fromme sächsisd1e Annalist, „ läßt sid1 Anrul. Saxo 639 

nid1t mit Worten ausdrüd<en und wäh1·cnd", sagt er, „ a lle Völker den Se-
gen des Friedens genießen , kann der deutsche Unges tüm seinen Starrsinn 
nicht ablegen und unser Volk beharrt hartniid ig in seiner eingewurzelten 
Verkehrtheit" . Herzog Lothar und seine Bundesgenossen belagern Worms, 
das Friedrich H erzog von Schwaben und Pfalzgraf Gottfried von Laag 
verteidigen. Beide Parteien verabreden eine Tagfahrt zu Frankfurt, auf der 
H erzog Friedrich aber nid1t ersd1eint, sondern eine Abtei Lindburg [Lim-
burg) bei Speyer besetzt und befestigt. Die Aufrühcr belagern sie, werden 
aber von Herzog Friedrid1 genötigt, auf das r ed1te Rheinufer zurüdczu-
gehen. Der Krieg wird in der Gegend von Mainz lebhaft fortgeführt zwi-
schen den Anhängern Bisd1of Adalberts und H erzog Friedrichs. Jene zer-
stören dessen Stadt Oppenheim. Der päpstliche Legat Conno madlt den 
Bannfluch gegen den Kaiser in Köln und Fritzlar bekannt und die Fürsten 
verabreden eine Versamm.lung in Würzburg, um hier den Ka iser, wenn er 
ersdleint, mit seiner Rechtfertigung zu hören ; wenn er ausbleibe, zu en t-
se tzen. Er überrasd1 t sie durch seine Ankunft in Deutschland, überließ sich 
seinem Gefühl e von Zorn und Rach e und verheerte die Besitzungen seiner 
Gegner. Auf die dringende Vorstellung der geis tlid1en und weltlichen 
Fürsten berief er 1119 einen Rcidlstag nach Tribur, wo man bcsd1 loß, 
jedem - er sei Laie oder Pfaffe - das ihm Entzogene und aud1 die Kron-
güter der alten Kaiser dem Kaiser zurüdrnugeben, auf den Landfrieden 
streng zu halten, weldles aber schlecht beobachtet wurde. 
Der Bischof von Chalons und [der) Abt von Cluny kamen zum Kaiser A1111 . Snxo 643 

nach Straßburg, stellten ihm vor, daß die Verbindlid1keiten der Geis tlid1en 
gegen die Krone als Besitzer von Ländern und Hoheitsr echten unveriin-
dert blieben, wenngleich der P apst <lie Belehnung mit Ring und Stab er-
teile, und der Kaiser gab ihnen sein W ort, sid1 auf der näd1sten Kirchen
versammlung mit dem Papst Calixt II. zu vertragen. Die Versammlung 
wird gehalten. Viele deutsche Bisdlöfe, mit ihnen Erzbischof AU.albert, er-
sd1einen darauf. Es kommt kein Vergleid1 zustande. Der Bann wird er-
neuert. Die Unruhen in Deutsdlland werden immer hefti ger, die Partei des 
Kaisers schwäd1er. Er geht mit Graf Friedrid1 von Arensberg na d1 Sachsen 
und verträgt sicl1 mit H erzog Lothar und den wel tlidlCn Fürsten, aber die 
Biscl1öfe entfernen sicl1 von ihm als einem mit dem Banne Belegten. Die 
sädlsisd1en Fürsten verbinden sicli zur Aufrcdlterhaltung des Landfriedens 
gegen alle Ruhestörer und, aufgemuntert durch den Papst, schützen sie 
das freie Wahlred1t der Bistümer und lassen die ordnungsmäßig Erwähl-
ten vom Erzbischof von Mainz weihen. Der Kaiser beängs tigte auf den Rat 
seiner Freunde die Mainzer durch Unterbrechung ihres Verkehrs zu Was-
ser und zu Lande, zule tzt durd1 Belagerung. Ihnen kommt Erzbiscl10f 
Adalbert mit den Sacl1sen zu Hilfe und, indem nun beide H eere gegenein-
ander standen, so tra ten fromme, fri edliebende Männer beider Parteien 
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zu ammen, unterhandelten, bewogen den Kaiser, die ganze Stre itigkeit 
zwisch en Kirch e und SLaat dem chied ri chLerlich en Aus pru che von zwölf 
Fürsten zu überlassen und hierzu e inen R eid1s Lag nad1 W ürzburg zu he
ruren (1120) . 
Alle Parteien waren der ZerrÜLtungen müde, die in der Kirche und iru 
Slaale durch die Uneinigke it zwisd1en Papst und Kaiser entstanden. Aud1 
sein e F einde unter den we ltli chen Fürs ten waren nid1t mehr dem Paps t 
blindlings ergeben. Sie waren ebensowenig de r Meinung, daß das gei t
lid1e Deutschland s id1 von dem übrigen trennen a ls daß tli e Besitzungen 
der D eut sch en mit der Krone ver einigt würden, indem durch jene die Ein
he it des R eich es aufgelöst, durd1 die es die kaiserlid1e Gewalt zu sehr ge
s lärkt würde. überhaupt wa rren a ll e Laien den Bisdiöfen vor , sie seien 
Zerstörer des R eidis, aud1 de r Papst wünschte Frieden, und eine damals 
erschienene Sdirift Kardinal Gottfrieds, Abt von Vendöme, worin er vor
schlug, die weltlidien Fürs ten ollten sid1 der Investitur mit Ring und Slab 
enthalten, dagegen so lle die B elehnung mit dem Zepter ihnen bleiben, 
wirkte vorteilhaft auf die a llgemeine Meinung. 
Der Kaiser erschien mit einem großen Gefo lge 1121 auf dem R eichstage zu 
Wi.irzburg. E ine Tagesreise weit von hier lagern sich Erzbisd1of Adalbert 
und Jje' säch sisch en Fürsten an der \Verra , näh ern sich nad1 e rhaltenem 
si cheren Ge leit de1· Stadt. Hier unterhandelte man mit großem Ernst eine 
ganze Wod1e lang über die Spaltung zwischen Kird1e und Staat. Zule tzt 
erneuerte der Kaiser sein Verspred1 en, die Sache zwölf Schiedsrid1tern aus 
den Fürsten anheimzusLellen. Ilu- Sprud1 fi el dahin aus, daß der Kaiser 
dem päps llid1 en Stuhle gehord1e und s ich mit Beis tand und Rat der Fiir
sten auf solch e Bedingungen mit ihm ver trage, daß dem Kaiser bleibe, was 
ihm und dem R eiche gebi.ihrt, auch die Kird1en und alle übrigen das ihrige 
behalten. Was die Ansprüche der Kird1e an den Kaiser und das R e ich we
gen der Investitur be lreffe, so werden die Fürs ten sid1 bemühen, <laß das 
R eid1 seine Würde behauple. 
Bisd1of Bruno von Speye r und Erlulph34 wurden an den Paps t gesandt, um 
die Unte rhandlungen fortzuselzen. In de r Zwisch enzeit entstanden neue 
Unrnhen übe r eine streitige Bischofswahl zu Worms und übe r den Bau 
eine r Burg Asdiaffenburg von Erzbi chof Adalbert. Durd1 die Vermiltlung 
der piips tlid1en [Legaten] kam endlid1 1122 e in R eid1stag zu Worms zu
stande. A lle Großen bemühten sid1 mit K lugh eit, Beharrlid1keiL und Ernst, 
um die Einigkeit wiede rh erzus te llen und der Kai er ver öhnte sid1, indem 
e r a lle Ditterkeit beseitigte, mit dem Pap te. Er händigte den päpstlid1en 
Legaten eine Urkunde aus, worin er dem Papst di e Inves tiLur mit Ring 
und Slab, den Kirch en das Wahlred1t der Bisd1öfe und Äbte überli eß . Die 
Legaten s tellten dagegen ihm eine Bulle zu, we ld1e die Einwilligung des 

34 Von Fulda (B). 
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TOD H EINRI CH S V. 

Papst es enthie lt, daß die Wahlen de r Bischöfe und Äbte in der Gegenwart 
des Kaisers gesch eh en und er sie mit Land und Hoh ei t durch Übergabe des 
Zep Ler s be leihe. Beide U rkunden wurden de r ve rsammcl Len Menge be
k an n Lgemach t und der Ka iser sowoh l als sein ganzes H eer vom Banne los
gesprod1en. 
Es entst and en 1123 bald neu e U nruh en in N iederd eutschland, an denen 
die Sach sen t eilnahmen. Als de r Ka iser die Weihnacht in Utrech t feier te, 
entsteht ein Streit zwischen seinem Ge fo lge und den D iens tleuten des Bi
schofs, den e r verh aftet und mit ei ner großen Geldsumme s traft . Er bela
gert dessen Sd1loß Schulenburg. H e rzog Loth ar und Bisch of Dietrich von 
Me tz kommen zum Entsalze, bedroh en Deventer, dem der Kaiser zu H ilfe 
kommt. Er ernennt Graf Wipred1t zum Markgrafen von Meißen. Her zog 
Lotha r se tzt aber dahin Konrad von \Vodin. Der Kaiser schid~ t gegen ihn 
Wladislaw von Böhmen „ Graf Wigbert und Erzbisch of A dalber t von 
Mainz können aber nid1 ts ausrichten. Er zwingt aber die Gräfin von Hol
land, Sd1wes ter H erzog Lotha rs, sid1 zu unte rwerfen (1124) und verab
redete auf dem Rei ch stage zu Bamber g gegen ihn e inen F eldzug. Seine 
wah1·e Absid1t war, König H einri d1 von E ngland zur Wiedere rlangung der 
Normandie zu h elfen, k on nte abe r nur ein schwaches Heer· zusamm enbrin
gen, weil die Deutsch en nicht gern fremde Nationen bekriegen. Er bela
gerte also nur Worms, das gegen sein en W ill en den Bisd1of wieder einge
setzt h atte und bes trafte es mit 5000 Marle B ei seiner Amvesenh eit in 
Utred1t fühlte er , daß die Krankh eit, so er lange verhe imlicht h atte, über
handnähme, ahnde te die Näh e seines T odes, berie f di e Kaiserin Mathilde 
und seinen Schwes tersohn, Herzog Friedrid1 , ans K ran! enbe tt, empfahl sie 
dessen Vorsorge als seinem E rben und hieß die R eid1sinsigni en nach Burg 
Trifo ls abliefern. Er starb den 12. Juli 1125 und ward zu Speye r b egraben. 
Kaiser Heinrid1 besaß einen krä ftigen Verstand, Tapferkeit, Unterneh
mungsgeist, Kühnheit und Sd1lauheit. •Er war freigebig im Be lohnen, 
aber wegen seines Zornes, seine1· Rad1gie r und sein er Habsucht, zu der en 
B efri edigung e r große Schätze sammelte, liebten ihn weder Fürs ten nod1 
Volk. Die seinem Vater so treuen Rheinstädte empörten sid1, selbst seine 
N effen , Konrad und F ried1·i ch von Hohenstau fen, verun einigten sich öfter s 
mit ihm. Er hielt nicht s tr enge auf R ed1t, daher die vie len R äubere ien in 
Deutsd1 1and. Der Geis t der Meute rei und Emp örung unter den Fürs ten 
fuhr fort, sich auf eine für Deutsch land sehr gefiihrliche, verderblid1C Art 
zu äußern und ward nod1 m ehr aufger egt clurd1 die B emühung des Kai
sers, die entrissenen Krongüte 1· wieder ein zuzieh en un<l durd1 seinen P lan, 
Deutsd1land abgabenpßid1tig zu machen. 
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

Heft 12 

A ll gemein e Betracht u n ge n übe r die P e riode 
vo n 1024 - 1125 *. 

Der Deutsch e zeigte sich auch in dieser P er iode tap fer, treu, edelmiitig und 
bes tändig. Beweise dieser Eigenschaften finden sid1 vielfä ltig in der Ge
schichte. Man erinnere sich an die e <l elmiitige Weigerung Kaiser Konrads, 
seines F eindes Miseko durch Verrat mäd1tig zu werden, an di e Aufopfe
rungen Herzog Erncs tes fi.ir seinen Freund W elo [Werner], an das Aner
b ieten H erzog Ottos von Bayern, für H erzog Magnus der Freihci t und sei
nen Besitzungen zu entsagen. Man beschuldigte sich aber aud1 mit Recht 
der F ehler, die zum Teil diesen Tugenden zur Seite steh en : e iner unge
stümen H artnäd(igkeit, eines Geis tes der Gewalttätigkeit, R auflust und 
der Neigung zum Trunk und Gefräßigkeit. Di e niederen K lassen wa ren 
roh, räuberisd1 , denn nid1ts geschah für ihre E rziehung. Die Deutschen 
konnten sich mit Italienern so wenig als mit den Franzosen ver t ragen. Auf 
den R ömerzügen kam es mit ersteren immer zu blutigen H ändeln, und als 
sie in der Kreuzfahrt unter H erzog Gottfried von Bouillon fod1ten, ent
sd1uldigte er ihre Wildh eit bei den fran zösischen Rittern , zog sie aber we
gen ih rer Tapferkeit allen anderen vor . Durch die lan gwierigen bürger
lid1en Kriege unter H einrich IV, die Zerrü ttung i n den k ird1l id1en Anstal
ten, die den Stillstand alles Gottesdienstes in dem mit Bann belegten gro
ßen Teile von Deutschland zur F olge hatte, verwilderte die Nation. All es, 
was Waffen zu tragen gewohnt [war] , mißhandelte den Landmann. Von 
den Burgen ging häufig der Druck der Umgegend aus, bis sie auf die K la
gen der Einwohnei· von den Kaisern oder H erzögen zerstört wurden35• Es 
herrsd1tc dennod1 in der F olge ein großer Sinn von Religiosität, der Hang 
zum K losterleben nahm zu m it dem Elend un d Leiden , welches bürger
liche Kriege verbreite ten, besonders in Sdnvabcn, wo der Ab t Wilhelm 
von Hirs(d1) au durch seine Frömmigkeit, seinen s trengen Wandel, seine 
Gelehrsamkeit große Verehrung und Zulauf erwarb. Die Deutschen waren 
gesellig und Freunde großer Gastereien, bei denen Musikanten oder aud1 
Pantominenspieler erscheinen. Dies le tztere hielten aher angesehenere 
Männer für unanständig. 
Der Handel der europäischen Nationen sch ränk te sich auf das mittellän
dische Meer u nd die Ostsee ein. Den ers tem betrieben hauptsächlid1 Bar
celona, Pisa, Amal fi , Genua, Venedig. Ihre Schiffe besuch ten die ägypti
schen Häfen und K oustantinopel, wo die Erzeugnisse der Araber teils iiber 
das Rote Meer, teils durch Karawanen , so das Innere Asiens durch zogen, 

Dieser Absdmitt von • bis """ au.s::ugsweise nadi ß. abgeclrudrt bei E. Bot zenhart , Staats· 
gedanlcen S. 50-55. 
35 Hierzu m ehrere Beispiele mit Quellenangaben in ß. 
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HANDEL UND KÜNSTE 

gebracht wurden. Den Handel auf der Ostsee führten bremische, schwedi
sche, dänische, pommersche Seefahrer. In Flandern war di e Wollenweber ei 
verbreite t. Die Rlteins tädte besaßen e in en bedeutenden Wohlsland, wie 
sich aus ihrer kräftigen Unters tützung H einrichs IV. und aus der Aus
wanderung von 600 Kauf leuten aus Köln ergibt, um der Rach e des Erz
bischofs Anno zu entgehen. 
K loster- und Domschulen waren noch immer der Sitz des Unterrichtes. 
Unter den erste ren erreichte Hirs(d1)au im Schwarzwald durch die Tätig
keit, Fr·ömmigkei t und Gelehrsamkeit des Abtes W ilh elm einen großen 
Ruf und E influß in Deutschland. Er war für seine Zeit ein ausgezeichneter 
Gelehrt er und Schriftstell er. Seine Werke über Musik, das Astro lab, die 
Verfertigung einer 1 ünstlichen Uh r, die christlich e Zeitrechnung usw. 
wurden von den Ze itgenossen sehr geschä tzt. Er beschäf tigte sich uner
müdet mit Verbesserung ~er Klosterzucht, mit Bereich erung und Vergrö
ßerung [seines Klosters], in dem 150 Mönch e waren, erreidlte eine Ver
bindung mit 61 deu tschen Klöstern, erlang te e in soldrns A nsehen in 
Deutscldand, daß v iele K löster aus seinen Mönchen Äble wählten, und er 
selbs t sed1s neue Klöster stiften konnte. Durd1 diese ausgebreiteten Ver
bindungen war in den s türmisch en Zeiten, worin er dem K loster vorstand 
von 1069 bis 1101, sein Einfluß in di e großen öffentlichen Angelegenh ei
ten überwiegend, den er, wie Grego r VII„ mit der größten Tätigkeit an
wand le, daher Bisd10f Walram von Nauenburg dem K los ter Hirs(ch)au 
vorwirft, seine Mönd1 e seien die H aup turheber des Sch ismas, die über
h aupt ihre Botscliafter umhersdüdct en und es sidl anmaßten, R eich und 
Priestertum zu zerstören. 
Unter den deutsd1en Sdrnlen waren n och vorzüglid1 berühmt di e Schulen 
zu Stablo, Lü ttid1, Trier , Paderborn. Man suchte vorzüglich tüd1tige Miin
ner an die Spitze der K los tersdrnlen zu e rhalten. So ber ief man nach 
Würzburg einen Schotten David, der H einrich V. auf seinem Zug nach 
Italien begle ite te. Auf diesen Schulen lehrte man Grammatik, n ämlid1 die 
lateinisd1e; an einigen Orten aud1 die gried1isd1e, Dialektik oder die Dispu
tie rkunst , Rhetorik oder Beredsamkeit, Ma thematik, P oetik und Kirchen
musik. Ihre Erlernung war sehr sd1wer , weil man clie Noten mit den Buch
slaben des Alphabets bezeidrne te, bis Guido von Arezzo das Liniensystem 
und die Solmisation erfand. E r setz te n ämlidl clie Linien über clen Text 
und über cl ie L inien Noten. Nun lernten in wenigen Monaten Knaben 
mehr als sonst Männer in zehn Jahren. 
Der Geschmadc an alter klassisd1er Litera tur vermehrte sid1 ; besonders 
ward er h errschend in Italien , verbreite te sich aber aud1 in Deutsch land. 
So s tudier te der· berühmte Abt Wibalcl von Corvey m it solchem Eifer 
Cicero, daß der Probst von Hildesheim ihn erinnern zu müssen glaubte, e r 
se i kein Ciceronianer, sondern e in Christianer, fordert aber dodi selbst 
von ihm einen a lten Sduiftsteller'. Die Behandlung der Geschidlte ver-
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I. GESC HI CHTE DER DEUTS CHEN 

bc crt e sich . Sie wir<l nicht mehr von trod<.cncn Chronikschre ibcrn übcr
lief e rt, sondern wir erh a lten sie in ein em zusam menhängenden, pragma
tisd1cn Vor trage, und Lambcrt vo 11 Aschaffcnburgs30 Geschi chte seiner 
Zeit, O tberts Leben Heinri chs IV. Ja scn sich mit v ie lem Interesse lesen ; 
nur sp ri cl1L sich in den Gcscl1icl1tsscl1rcibe rn de r P eriode Heinr ich IV. e in 
leiden chaftli che r, h öcl1 t rbittcrt er Geis t au . - Über haupt h alle clie Licbe 
zu \Visscnscl1a ften das Zci La 1 Lcr mit großer L ebhaftigke i L e rgriff cn, waren 
gl ich ihre Behandlung art trock en, ihr U mfang hescl1ränkt, ihre Resulta te 
höd1 L unbefriedigen d. Der Ruf e in es Lc ri.ihmten Lehre rs zog nn crad1te t 
der Bcschwerlichl c itcn de r R e isen vie le Schüler aus entfernten Lan<len an 
sich. So sammelten sid1 in Paris, um <l en berühmten Th eologen um! Dia
lektike r A baelar<l zu hö ren, viele hundert A usländer. 
Das Studium des römi dien Recht in I ta lien wur<le mit vielem E ifer be
trieben von Weltlichen und Geis tli d1en ; sein e Grundsätze wurden in den 
Geri chtshöfen und a ll en öffentlich en Gcsclüiftc u häufig angewan dt. D ie 
darin e11thal tene Lcl1rc einer unbcg1·enz tca pri c ter li cl1en Gewalt cl1ien 
dem Kaiser, besonders H einrich V., e in Mitte l, das sinkende Ansehen des 
Thrones wiederherzus tell en. E b ilde te sich zu Bologna (Bononia) e ine 
Scl1ulc tl e1· R ech tsgelehrsamkeit, de ren Profe oren bei v ie len großen 
Staa tsarigclcgcnhc iten mit ihren Gutacl1tcn ve rnommen wurden. So bc
glei tc le ei ner von ihnen, lrncrius, 1118 Kaiser H e inri ch V. nacl1 R om, de r 
die Absetzung des Pap tcs Gc la ius rechtfertigte und die Wahl de Gegen
papstes lc itc lc. Aud1 in den Kircl1cngc chiiftcn wurde das römisd1c R echt 
und eine wci tl iiufigc, spitzfindige Prozcßf orm angewandt. In D cu tsch land 
war es abe r in cl en Gcrichl sh öfcn nocl1 wenig eingedrungen ; noch urteilte 
man nacl1 va te rliind isch em R echt nnd Herl ommen. 
Die be iden ers ten Kaiser des friinkischcn Stammes mad1ten das kaise rli che 
Anseh en mit Kraft und Wünle geltend. sie bestraft en widerse tzlich e wclt
licl1e und geis tlicl1c Große mit En tse tzung, Verbannung, Ad1t, Verlus t der 
Güter. Noch wurden sie von a llen al das Oberh aupt des S taate angese
h en, wie aucl1 d ie Grafen F ri euricl1 und Ansclm sicl1 deutlich gegen H erzog 
Ernst erk lä ren. Sie gaben Gesetze, iibtcn das obe rs tricl1 terlid1e Amt ans, 
behandelten die wicl1ti gs tcn Angelegenh e iten des R cidics und seiner ein
zelnen Te ile auf den R eichs tagen und Landtagen mit den dahin be rufenen 
we lt lichen und geis tli ch en F ii rs ten. 
Diese Versammlung war mehr oder we niger zahlrcid1. E s war Pflicht der 
F iirsLcn, auf E inladung der Ka i e r bei ihnen zu er scl1eincn; unt erli eßen sie 
es, so wurden sie als widerse tzlich bes t ra ft. Auf diesen R eicl1s- und Hof
tagen wurden über die großen Angelegenheiten des R eicl1es und der 1a

tion Bcscltlü se gefaß t, die F clcl zLige verabrede t (man ve rband sicl1 e idlich, 
auf e inem bes timmten Tage mit sein en Lehnsleuten zu cr sd1cine 11), die 

" 6 V gl. Dnnd V III N r . 236 A nm. 2, da11ach richtig: La111pcrt vott Il ersf c/d. 
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RE CHT UND LEHNSWE SEN 

Streitigkeiten en l eh ieden, die Für t en zur V e ran lwortung gezogen, mit 
Verhaftung, Verbannung, Entse tzu ng bes traft. Hier wurden auch di e Mi ß
h elligkeiten und inne rn Kri ege zwisch en Kaiser und F ürsten vertragen 
d11rd1 Ve rmittlung er ko rener Schi.edsrichter usw. A r111 cli otu Snxo 

Die obers tr ichte rli che Gewal t übte de r Kaiser aus. Er entschi ed d ie Stre itig-
keiten der unmittelbaren R eichsangeh örigen, an ihn ergingen auch die 
Appe lla tionen von den w eltlid1en uncl geistli ch en Fürsten. Das Geri cht 
war jedesmal bese tzt aus cl cn Stande genos en des Beklagten, aus den 
Fürs ten, Fre ien, Di enstleuten, Hörigen. Jeder warcl nur von seinesgleid1en 
geri chtet. Di e Beweismittel waren Urkun den, mit E id bestä rkte Zeugnisse, 
Zweikampf. Man sprach nad1 cl en alten H erkommen und Gewohnheiten, 
nach dem besonderen R cd1l der einzelnen Völkers tämme, dem Sachsen-, 
Franken-, Scl1waben-Recht; spiiterhin, besonclers unter Heinri ch V ., 1 am 
das römisch e R echt e rst in .Anwendung. 
Die Kaiser au <l ern fränki sd1en Stamme be aß en große Domänen, denn 
es waren die Gü te r des karolingischen und säd1sischen Stamm es ihren 
eigenen zugewachsen und H e inri ch III. hatte die grunclh errlid1e Macht 
seines Hau es ve rmehrt clurch Einziehung des H erzogtums Bayern und 
des rheini sch en Franken . 
Die Einheit ward aufgelös t, die Mach t se in es Oberhauptes gesch wächt 
durch die bürgerlichen Kriege unter H einrid1 IV. und H einrich V. Di ese 
Zeit l ann man als den Wendepunkt anseh en, von <l ern aus cli c kaiserli ch e 
Macht sank, die der Mitte lmächte sti eg, die Einh eit der Na tion aufgelöst 
und ihre Kräfte ze rspli tterl und zur Vergrößerung e inze lner Fürs tcnkiuscr 
verwandt [wurde]. An die Stelle de r Erblichkeit der Thronfolge, so lange 
der Regentenstamm dauerte, trat die Wahl. Die Fi.irs ten besdi lossen förm- ßruno ,1. bollo 

licl1 bei de r Wahl des A fterkönigs Rudolph, 1076, daß der Thron nicht, wie Suxon. P· 212 

bish er gebräuchlich, erblich sein so lle und dies wurde auch als Grundsa tz 
in de r Fo lge beobad1te t. - Schon bei de r Wah l Rudo lphs wollten e in ige 
Fürsten sich mehrere persön liche Vorteile vom neugewählten Kön ig aus-
bedingen, Kapitu lation en sd1 ließen, w elch e in der Folge so häufig miß-
braud1t wurden. Die Fürsten hingegen behaupteten d ie Et·blichkeit ihrer 
Würden und Lehen; wo llte sie der Kaiser nicht anerl ennen, so griffen sie 
zu den Waffen. Se lbst Seitenverwandte mad1tcn Ansprud1 auf ein E rb-
r ed1t cler Stellen und L ehen. U nter den fränkisch en Königen daue rte zwar 
die Einteilung des Reidies in Gaue fort, aber wegen der E rlilicl1ke it der 
Gra fenstellen ward aud1 die Sitte allgemein, daß clic Familien die amen 
ihres Hauptes annahmen und sowohl die Famili e als die U mgegend der 
Besitzungen fes te, unverände rliche Namen erhie lten. 
H einrich IV. und seine Gegen! ön ige mußten sud1en, du rch Be lehnung und 
Verschenkung der Krongüte r sich Anhänger zu versdrnffcn ; viele rissen 
die Aufrührer mit Gewalt an s id1, und dah er k lag ten di e sächsiscl1cn Für
sten in ihrem Schreiben an den Papst , der Kampf zw isch en den be iden 
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I . GESCHICHTE DE R DEUTS CHEN 

Königen verursach e eine olch e V erschwendung der Regalien, daß in der 
Zukunft die deutsch en K önige mehr durch Beraubung der P a rte ien als 
durch Benut zung der Krongüter unterhalten werden könnten. Kai er H ein
rich V. suchte die veräußerten Krongüter wieder einzuzieh en, und es 
wurde auf mehreren Reichstagen beschlossen. Nach seinem T ode rissen 
se ine Neffen, die H erzöge Konrad und F riedrich von H ohenstauf en, v ieles 
altes Familiengut an sich, das Krongut war. 
Außer dem E rtrage der Krongüter besaßen die deutsch en Könige das R echt, 
auf ihren Reisen durch Deutschland von den Fürs ten Lieferungen zum 
Unterhalte ihres Ho fes zu ford ern, besonders lag dieses den königlich en 
Abteien auf. - Heinri ch [V.] hatte die Absicht, in Deutschland eine all
gemeine Steuer einzuführen n ach dem Beispiele von England, wo ran ihn 
aber der Widersp ruch der F iir ten hinderte. Die Verlüiltnisse der Leh ens
verbindungen, Dienstmannscha ft und Hörigkeit bildeten ich immer mehr 
und allgemeiner aus. Kaiser Kom ad I I. ha tte zwar die E rblichkeit der klei
n en Lehnsleute begünstigt, sie war aber doch nicht allgemein un d hing 
vom H erkommen der einzelnen Lehn höfe ab. Die Leh ensverbindungen 
schadeten der persönlich en Freiheit nichts, denn wir seh en H erzöge, selbst 
Kaiser, Leh en von Stiftern empfangen . 
Die Ein'teilung der Nation in Edle, Freie, H örige, K,nechte bes tand. Zn den 
ers te ren gehörten die größten Gut besitzer und Staat sbeamten ; die F reien 
rückten aber zu ihnen durch Erlangung größerer Ämter und Besitzungen 
hinauf. Die F reien verwandeln sich immer mehr in Leh ens- und Dienst
leute, um die dami t verbundenen E innahmen zu genießen und an dem 
Einfluß, den diese in den Ländern erlangt ha tten, teilzunehmen, denn a lle 
wichtigen Angelegenheiten der Stifter und Länder, z. B. Bisd10f wahlen 
usw„ wurden nur mit Zustimmung der Dien t- und Lehnsleute verhandelt 
und besdil os en. 
Alle tliese Verhältnisse der Diens tleute, Leh ensleute, H örigen war en nicht 
der Willkür überlassen, sondern wurden durch H erkommen und V erab
re<lungcn , so in Weis tümern enthalten waren, bestimmt. Entstanden 
Stre itigkeiten oder Zweifel über das H erkommen, so erka nnte e in aus den 
Standesgenossen zusammengese tztes Gerid1t; von ihm ging in Angelegen
h eiten der Lehns- und Dien tleute die Appella tion an den Kaiser, der 
durd1 e in aus R eid1svasallen oder Lehensleuten zusammenge e tztes Ge
rid1 t er kennen ließ. Über die Freien blieb die Gerid1tsbarkeit der Grafen, 
zule tzt des Königs der Königsb ann ; vor diesen Gerichten wurden alle 
red1tlid1en Handlungen und Verträge geschlossen. 
D ie Verfassung der Städte ha tte sid1 noch wenig geändert. Sie stand unter 
ihrem weltlid1en oder geistlid1en Grundherrn, unter deren Gerid1 te und 
Vögten. Sie waren ihnen zu m and1erlei Abgaben und Diens tleis tungen 
verpflid1te t. Da der Wohls tand der gr ößten zum H andel gelegenen Städte 
als Köln, Brem en, Speyer , Augsburg zunahm, so reg t~ sich bei ihnen ein 
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Geist de r U nabhängigkeit. Sie verlangten oft mit Gewalt mancherlei Be
freiungen und VoI"Zugsrechte ; sie nahmen te il an den größeren Angele
genhei ten des Staates. So unter tützten sie Heinrich IV. gegen die Empö
rung de r Fürsten , gegen seinen Sohn, die Mainzer ve rjagten den After
König Rudolph. H einrich V. befreite die Bürger zu Speyer von dem Best
haupte oder Abgabe eines bedeutenden T eiles ihrer Erbschaft und gab 
ihn en di e Freiheit darüber zu tes ti eren. Dieses Privilegium wurde nach 
und nach allgemein und bald erhielt es Lüttich, Worms usw. 
Der alte H eerbann wa r aufgelöst, und die Verteidigung des Vaterlandes 
lag hauptsächlich den Lehensleuten auf, an deren Spitze die geistli chen und 
weltlichen Leh en h erren be i den vom Kaiser angesagten Feldzügen er schie
nen. Auße r ihnen waren aber auch noch bei den H ee ren Fre iwi llige, die 
für Sold dienen, und de r Kaiser hatte sein e eigenen besonde ren Lehens
leute37. Durch di e langwierigen bürgerlichen Kriege unter H einrich IV. 
und V. war ein Ge i t der Gewalttätigkeit und des Raubrs in D eutsd1land 
lterrsd1end geworden, und die Ritter (Name, de r je tz t gebräud1lid1 wird) 
h austen oft sehr übel. Die vielen neuen Burgen dienten zum Drnd( de r 
Umgegend. Gegen diese Übel wurden manch erlei Mittel angewandt. Die 
Kai e r ode r aud1 die Herzöge des Landes zers törten die Burgen, bes traften 
die Unruhe tifte r ode r die Großen der Gegend verabrede ten e inen Land
fri eden, den jede r in seinem Distrikt aufrecht erhi elt, oder die mißhande l
ten E inwohner griffen zu den Waffen, zerstö rten clie Burgen38, wie z.B. 
di e We tfiilinger die Wiefelcsburg, des berühmten Grafen von Arenbergs 
Burg, nach se inem Tode schl eiften. 
Die Kaiser des fränki sdlCn Stammes hatten die Verbindung Deutsd1lands 
mit Italien und ihr An ehen in diesem R eid1 e mit achdrudc und T iitig
k eit aufrechte rhalten. Sie fand en in ihren Streitigke iten mi t dem püpst
lid1en Stuhl e bei den Italienern , bcson<lcrs den Lombarden, m ehr Anhäng
lichkeit al be i vielen Deutsd1cn, wozu die wenige Ad1tung beitrug, wel
d1e überhaupt die Italiener für den römi chcn Hof hatten. 
Die Entwidclung der Staatsverfassung hatte in Ita lien e ine de r deutschen 
ganz ent gegengese tzte Rid1tung genommen. Hier ris cn die geistli ch en 
und weltli chen Großen all e Gewalt an sich, in ltalien aber errei chte de r 
Wohl stand der Städte durch Handel und Gewerbe einen sold1 en Gra tl , daß 
sie ihre Gemeindeverfassung frühze itig ausbildeten, Stadtmagist rate er-

37 In B folgende Note : Pupst Leo wirbt deutsch e Abenteurer an znm Zug gegen die 
Norman en. Die Griifin Mathilde h at te de11tscl1e Lothringer in ih rem Soltl. Dem Ila mber
ger Lehnsmann wird erlauht, wenn er ke in Leh en e rhält, and erwiirt s fr eiwilli ge Dienste 
zu nehm en. Cod. B nb. Nr. 813 p. 652. 
38 llier folgt in B: Di e Gaue wurden zerstückelt, vere rbt, und 80 vervielfältig ten sicl1 
die Grafe n und Grafsdrnften, bis abe r in d e r Folge durch Erbsclrnft , Lch cn8anfa ll nsw. 
mehrere eine m Il e8it zer wied er zufi elen ... Die Fumilicn fin gen an, sid 1 na cl1 ihren 
Grundbesitzen zu ben enne n und 1licsen ( amen) nuch ihren Besitzungen mitzute ilen, 
und 80 bilde ten sich Länder- und Familiennamen . 
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richteten, alle E inwohner waffne ten und die großen oder k leinen Gutsbe
sitzer sich unte rwat'fen oder zwangen, Mitg li eder der Gemein de zu we rden . 
Die Kaiser begünstigten die Stiidte durch E rte ilung von Priv ilegien, aber 
so wie Deutsdiland durd1 di e F ehden de r großen Gu tsbesi tze r beunruhigt 
wurde, so störten die Kriege de r· Städte und ihr Streben nad1 H errsdrnft 
den Frieden von Ita lien, besonders war Mai land seinen Nachbarn in der 
Lombardei gefähr li ch. 
Die R egenten aus dem fränki chen Stamm beh iel ten die G ewoh nheit 
bei, sobald si e dcutsd10 An gelegenheiten geordnet, an de r Sp itze ihrer 
de ut:sd1en Leh en sleut e nad1 Italien zu zieh en, auf den Ronkalisd1en Fel
dern bei Pi accnza eine große i ta lienisd1e Rcid1sve rsammlung zu h al ten , 
um die Angelegenheiten des Landes hier zu verh an deln, d ie lombard isch e 
e iserne Krone aus den Hiinden des Erzbischofs von Mail and zu empfan
gen und dann in Rom vom Papste die Kaiserkrone sid1 aufsetzen zu las-

Sd1miJ1 11 461 sen. - Die be iden erst en Kai er des fränkischen Stammes h a tten ihre Ho
h eitsrechte i.iber Rom und über den piips tlid1en Stuhl unvermind ert erhal
ten. Die von de r Geis tlid1keit, dem Adel und Volke gesd1eh en en P a pst
wahlen bedurften ihrer· Geneh migung. Waren dabei Unregelmäßigke iten 
vorgefa llen , so entschieden sie die Ka iser auf von ihnen berufenen Syno
den und ließen Päpste absetzen und ano rdnen. 
Wie es in der l•olge allmäh lid1 den Piips ten, besonders Hi ld ebrand, ge lun
gen, die Ki rche vom Staate unabhän gig zu machen, ja, die en jener un ter
zuordnen , ist in der Gesd1ichte des gegen wärtigen Zeita l ters ausfi.ihrlid1 
erziihlt. Diese Trennung des Papsttums vom Kaisertum war verderblich 
fi.ir die Ze itgenossen , die es in bürgerli che Kriege ver wid cl te, und de ren 
öffentliche und private Verhältni sse es zerriittc te; flir di e Päpste, <lie da
durd1 von den Normannen und Ita liene rn abhängig wurden und den 
Schut z des Kaisers entbehrten ; für die Bi d1öfe, d ie n ur mit Müh e sid1 ge
gen das unruhige Bestreben ih re r Städte und Leh ensleute nach U nabhän
gigkeit uncl gegen die Gewalttätigkeit ihre r TachLarn erh alten konnten. 
Die kai ser lid 1e Macht war gesd1wäd1t durch den Verlus t des Red1ts, die 
Bisd1öfe zu ernennen, die Paps twahl zu bes tätigen, Konzilien zusammen 
zuberufen; die Päpste maßten sid1 selbst ein R echt an, über s tritt ige Kai
serwahl en zu entsd1eiden3U. 

Die deutsch e K irche war durch die frommen Gesinnungen de r Kaiser und 
des Volkes zu großen R eid1 tiimern und zum Besitze bedeutender Hoheits
r ech te gelan gt. S ie h atte als der mit den Wissenschaften des Zeitalte rs ver 
trautere und gebihle tere T e il der Na tion auf al le öffen tl id1en Gesclüifte 
einen überwiegenden EinAuß un d bekle ide te die ansehnli chsten Stellen im 
Staate . Dennod1 war es e in gr oßer T e il der hoh en Geistlicl1kei t und der 
Mönch e, de r, verbunden mit den übrigen Aufrührern , die Grundfeste des 

30 Dieser Sal z Zusat z in D. (E. Dot.zenlwrl, S 1,aatsgcdanlc c11 , S. 54), f ehlt in C. 
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Thron e r chütterte, um die Oberherrsch aft eines fremden Pries ters über 
ihr Vaterland zu begründen. D ieser beeinträchtigte ihre bischöf li ch en 
Rechte in ihrem K ird 1ensprengel; ihr e Wah len wurd en durd1 d ie Faktio
nen, in die sid1 Geis1lid1keit, Lehnsleute und das Volk tei lten , un ruhig 
und zwiespältig oder durch eigennützige Abs ichten gele ite t, worübe r als
dann Fremde oder F ehden en tsdi ieden . Di e Städte selbst, in denen sie 
ihren Sitz hatten, s treb ten na ch Unablüi ngigkeit und vertrieben s ie mit 
Gewalt. Die Zeitgenossen fühlten das Verderb! iche, so aus de r Spaltung 
zwisd1en Ka isertum und Papsttum ents tand, bek lagten es oft und waren 
ernstlidi bemüht, ihren Ausbrud1 zu verhindern und ih r en Folgen abzu
h elfen. Stieg auf einer Sei te das Anseh en der Geis tlich keit, so erregte ih r 
Übermut, ih r E inm isch en in a lle welt lichen Händel bei den La ien großen 
Unwillen über die neugegründe te H e rrscha ft und es fand en von nun an 
die von den Lehren der lq1th olisd1en Kirche abweichenden Sek ten immer 
mehr E ingang. 

He ft 13 
F o r t s e t z u n g d e r B e t r a c h tu n ge n. 

Die In titution en, weldie das Ch arakte ris ti sd1e des Mittel alte rs ausmachen 
un d sid1 seit Karls des Großen Tode a llmählich entwickel t l1 atten, waren 
nunmehr zm· R eife ge langt. Die Oberherrschaft des Papst tums war ge
gründet. D ie K ir ch e griff in a lle öffentlid1 en V erhä ltnisse ein; das L eh ens
wesen und die Abhängigkei t der unteren K lassen von den mittler en un d 
obe ren war ausgebilde t, die Macht de r Fürs ten befestigt, und durd1 a lles 
dieses das An sehen des Kaise rs und die Fre ih e it der großen Volksmasse 
gesd1wäch t und besd1riinkt. N ur in Italien, wo a lles schnelle1· sid 1 ent
wickelte und r eif te, eilte die N ation ihrer inneren F reih eit rasch entgegen. 
Der Einfluß des Papstes war hier am ger ings ten . Die städtisd1en Gemein
d en hatten den Adel sid 1 angeeign e t ode r unterjod1t und die Geistlichke it 
in den Sdnanken der Ordnung geha lten . 
Eine Begebenheit, die das kraftvolle, r·e li giöse und 1 rieger isch e Zei talte r 
mächtig aufregte, die Kreuzzüge oder die F eldzüge der Abendländer nad1 
Asien befestigten anfängli d1 d ie Inst itutionen des Mittelalters, Paps ttum 
und R itterwesen, führte abe r in de r F o lge e ine Reihe von U mständen her 
bei, d ie beides untergruben. 
Die Wa llfahr ten de r Christen nach den Or ten , wo der S tif ter unserer R eli
gion gelehrt und fü r die Göttlich! e it den Tod gelitten h a lle, waren schon 
seit den e rsten J ahrh underten übli ch. Sie vermeh rten sich im 11. Jahrh un
dert in dem Grade, daß 1065 de1· E r zb ischof Siegfried von Mainz, die Bi
schöfe von Bamberg, von Lüttich und U tredit in Begleitung von 7000 
Mann e ine \Va llfah r t nach J erusalem unternahmen. Solange die A raber , 
ein sehr gebildetes Vo lk von milden Si tl en , Pa liis tina besaßen, fanden die 
Pilgrime Schutz und Sidrnrheit. A ls aber die Türken, ein tatarisch er Völ-
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ker tamm, dessen Wohn itze nördlich vom Kaukasus lagen, um das Jahr 
1038 in tl em südlich en untl wes tlichen Asien vordrangen und anno 1075 
Palä t.ina eroberten , so wurden die Wallfahrer auf a lle Art mißh andelt. 
Die Klagen der orienta lisd1en Christen über die erlittene Schmach e rfüllten 
ganz Europa mit Unwillen. Papst Gregor VII. sprach zue rst den Vorsatz 
aus, selbst nad1 dem gelobten Lande zu ziehen und es den Barbaren zu 
entreißen. Die inne ren Kriege, so e r durd1 seine Anmaßungen e rregt h a tte, 
verhinderten aber e ine soldie große Unternehmung. Die Sch ilderung eines 
begeis ter ten Pi lgrims, namens P ete r, Einsiedl er von Amiens, von den Lei
den der Wallfahrer, de r Gefahr, daß die h eiligen Gr~iber zerstört würden, 
die kläglich en Briefe des Patriarchen von J erusa lem an den P apst erreg ten 
wieder allgemeines Interesse, we ld1es Urban II. durch Zusammenberufung 
einer Kird1enversammlung zu Clermont 1095 clurd1 eine lebhafte und b e
r edte te Dars tellung der Enthei li gung der Orte, so ei n Gegenstand tl er Ver
ehrung all er Christen sind, so e rhöhte, daß die ganze Versammlu ng aus
ri ef: „Es is t Gottes Wi lle, es ist Gottes Wille", den heiligen Krieg fcie rlidi 
gelobte und sid1 mit dem Kreu ze bczeid1n en ließ. - Di e erste Ab teilung 
der K reuzfahrer führte P e te r der Ein iedl er selbst an. Sein Äußeres war 
sd1mutzig, er ging barfuß, war k lein, das Gesicht mager, mit Lumpen be
dedct ~nd ritt auf einem Ese l. Ihm fol gte ein großer Sdnvarm unt er An
führun g eines deut dien Pri est e rs aus der Pfalz, n amens Gottschalk, und 
diesem ein dritter Heerhaufen unter dem Grafen Herijo von L einigen. 
Diese e rsteren Abte ilungen der Kreuzfah re r zogen ohne Ordnun g und 
Krieg zu eh t und kamen großen teils durch B esdnve rlid1ke i Len , Mangel an 
Lebensmitteln und Krankheiten um oder auch durd1 das Schwert de r Völ
k er , die sie durch ihre Plünderungen r e izten. A uf diese zügellosen Banden 
fol gte im Jahre 1096 ein regelmiißiges Heer , an se iner Spitze Gottfri ed 
von Bouillon, H erzog von Niederlothringen, begleitet von seinem Bruder 
Baldnin und einem zahl reich en Adel. Es zog durch D eutsch land, U ngarn und 
Bulga rien nach Konstantinopel. E in anderes H eer, unter Anführung von 
Hugo, Bruder von Philipp von Frankreid1, und R obert Herzog von Nor
mandie, Bohemund Fürs t von Tarent, sd1iffte sid 1 anf der neapolitani dien 
Kiis te ein und vereinigte sid1 zu Chalcedoni en in Bithynien mit Gottfried 
von Bouillon. Sie erober ten Nicea, Antiod1ien und e rstürmten den 15. Juli 
1099 Jerusalem. Diese Stadt wnrde zur Haup tstadt des neuen Königreid1es 
erklärt, tli eses Gottfried von Bouillon übertragen, der tl en Ti tel eines Kö
nigs ausschlug, weil er sid1 ni cht würdig glaubt e, ihn von dem Ort e zu 
tragen, wo Chri t us gelitten hatte. Zu tl iesem Königreidie gehörten Palä
stina, die Städte T yrus, Sidon, Ptol emiius, und es wurde n ad1 den Grund
sätzen des Lel1 ensrechtes eingerid1 te t. D ie Kreuzfahrer st iftet en im Orient 
noch mehrere Staaten : die Grafsdiaft Edessa, das Fürstentum Antiochi en 
und das Königreid1 Zypern, der en Dasein aber von kurzer Dauer war we
gen der wenigen E inigkeit der Christen im Orient, die von allen Sei ten 
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von mä chtigen asiatisch en Nationen angegriffen wurden und von Europa 
zu weit entfernt waren, als daß sie schl eunigen Be is tand hätten e rh alten 
können. Der Enthusiasmus für die he iligen Kri ege erhi e lt sich beinahe 
zwei Jahrhund erte und wurd e durch die vie len Vorrechte, welche die Päp
ste und Fürsten den Kreuzfahrern erteilten, unterhalten , und es folg ten 
noch sech s große Kreuzzüge auf den ers ten. 

Von L o thar d e m Sach se n bi s Rudolph von Habsburg 
V 0 n 11 2 5 - 1 2 7 2. 

Die Erlöschung des fränkischen Rcgentcns tammes bot den Fiirs ten, die 
ihm und der königlichen Gewalt feind seli g entgegenstanden, eine Gelegen
h eit an, ihre gehässigen Gesinnungen an den T ag zu legen gegen den ver
storbenen K aiser un<l ihre Absich ten , die Rechte des Staatsoberhauptes zu 
untergraben. Die zum Le id1cnbegängnisse des Kaisers zu Speyer versam
m elten Fiirsten , an ihrer Spitze Erzbischof A<lalbert von Mainz, äußerten 
ihre Erbit terung in dem E inladungsschreiben zur Wahl an die übrigen 
Großen. Sie empfahlen ihnen e ingedenk zu sein der Bedrückungen, wcldie 
Kirch e und Staat bisher gelitten und auf die Wah l einer P e rson B edadlt 
zu nehmen, so beide von einem solchen Joch e der Kned1tschaf t freilasse 
und ihnen gesta tte, ihre Gese tze zu gebraud1en. 
B ei Mainz versammeln sid1 die geis tlid1 en und wcltli d1en Fürsten und der 
übrige Adel der vcr sd1i edencn Völkerstämme und lagerten sich auf den 
beiden Rheinufe ru , aud1 Herzog Friedrid1 von Sd1waben, der sid1 aber mit 
<l en Sein igen abgesonder t h ie lt. Er hatte sich großes Anseh en in Deutsch
lan d erworben durch Treue gegen seinen Kaiser, seine Kriegskunde un<l 
seine Geschäftsfähigkeit; hiermit verband er ein freundlid1es Äußer es, ein 
l1e iteres Gemü t und eine F reigebigkeit, so ihm die Liebe all er Waffentra
genden er warb. Die iibrigen Fürsten tra ten zusammen, erwählten aus ihrer 
Mitte einen Ausschuß von zehnen und ließen die Wah l auf dessen Aus
spruch an! ommen. Di ese sd1lugen vor die H erzöge F riedrich und Lothar 
und Markgraf Leopold von Öst erreich. Beide le tztere w aren anwesend; al s 
sie es vernahmen, fi elen sie vor der V e rsammlung auf di e Knie und mit 
Tränen in den Augen verba ten sie sid1 die Krone. N un ersd1ien auch H er
zog Fric<lrich und e rwar te te, daß sie ihm zuteil werde. D er schl aue Erzbi
schof von Mainz legte den <lre i Kandidaten die Frage vor: ob die zwei von 
ihnen Ausgesd1lossenen ber eit wiir en, dem dritten gewählt wcnlenclcn 
Gehorsam zu verspred1en ? Lotl1ar und L eopold bejahten die Frage. Friecl
rid1 behiel t sich vor, e rst mit <lcn Seini gen in ihrem Lager Rüdcsprad1 e zu 
n ehmen un<l entfernte sid1, wei l e r di e Abneigung mehrerer Fürs ten ge
gen ihn bemerkte und be leidigte durd1 diese A nmaßung alle Anwesenden. 
Den fol genden Tag, a ls Her zog Friedrich noch abwesend w ar , fra gte E rz
bischof Adalbcrt Lothar und L eopold, ob sie sid1 auch die Wahl jedes an
deren Fürs ten wi:ir<len gefall en lassen. Be ide bejahten es un<l A dalbert 
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ermahnte hierauf die Fürsten , mit Besonnenheit das Wahlgeschäft vorzu
nehmen. P lötzlich rufen aber mehrer e Laienfiirsten: „Lothar sei König". 
Sie reißen ihn von seinem Stuhle, se tzten ihn auf ihre Schultern und rufen 
ihn zum Könige aus. Viele Fürst en, besonders die bayerischen Bischöfe, 
tadelten dies wi lde Benehmen und woll ten die Versammlung verlassen, 
aber Erzbischof Adalbert ließ die Türen zuschließen. Der Lärm nahm aber 
immer zu; auch Lothar begehrte Genugtuung, daß man ihn so weggeris
sen hatte. Die bayerischen Bischö fe beschweren sich, daß man sie von 
ihrem Sitze gedrängt. Endlich brachte der päpstliche Legat mit Hilfe meh
rerer verständiger Männer alle zum Schweigen und Sitzen, verwies den 
bayerischen Bischöfen ihren Vorsatz, sich zu entfernen , in deren Namen 
der Erzbischof von Salzburg erklärte, an dem Wahlgeschäfte ohne den 
H erzog von Bayern nicht teilnehmen zu können und Genugtuung begehrte 
von denen, die die Unordnung vernrsad1t hatten, welche sich dann auch 
demütigten und entschuldigten. 
Den fo lgenden Tag wurde mit Zustimmung des Herzogs von Bayern ein
stimmig Lothar zum König erwählt und ausgerufen. Die geistlichen Für
sten gelobten ihm Treue, d ie weltlich en Huld und Treue. Er mußte ver
sprechen, die Wahlfreih eit der Kirche zu bead1ten und den gese tzlichen 
Gewählten mit den Regalien und dem Zepter zu belehnen. Lothar gebo t 
einen Landfrieden auf Jahr und Tag und ließ dem Papste durcl1 Gesandte 
seine Wahl melden. Auf dem Reichstage zu Regensburg wurde festgesetzt, 
daß Güter, so wegen Verbred1en von den Reicl1slehnsleu ten eingezogen 
ode1· gegen Reicl1sgüter eingetausmt worden, als Krongüter anzusehen 
und nicl1t als königliches Priva teigentum, um den Ansprüd1en der Hohen
staufen zu begegnen, die viele Reichsgüter als Erben der fränkisd1-sali
sd1en Kaiserfami lie an sicl1 rissen. 
Lothar fand uneraclltet seiner Tapferkeit und Kriegskunde 1126 anfiing
licl1 viele Sdnvierigkeiten. Er unternahm einen F eldzug nach Böhmen, um 
den von seinem Bruder Sobieslaw vertriebenen Herzog Otto wieder einzu
setzen mit e inem scl1wacl1en Heere von 3000 Mann. Sein Vortrab wird 
von den Böhmen umringt und fa st ganz niedergehauen ; hier fi elen viele 
Edle und aucl1 Herzog Otto. Der König, hierdurd1 nur noch mehr aufge
regt, se tzt den Krieg fort und zwingt Sobieslaw, sicl1 zu unterwerfen und 
Böhmen als Lehen zu empfangen. 
Die Spannung zwiscl1en Lothar und den H er zögen Konrad und Friedrich 
lag zu tief in altem Familienhaß und vereitelten Hoffnungen des letzteren 
zum Throne, als daß sie nicl1t bald zum Ausbruche hä tten kommen svll en 
zwischen solcl1en unternehmend en und kriegslus tigen Männern. Eine nä
h ere Veranlassung dazu fand sich in den Ansprücl1en, welcllC Lothar auf 
Nürnberg und einen großen Teil der Güter des sa lism -friinkischen Kaiser 
stammes als Reicl1sgüter macl1te und deren Besitz die hohcnstaufiscl1en 
Brüder als Erben H einricl1s V. b ehaupteten . Schon im Jahre 1126 wurde 
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H erzog Friedrich auf dem Reich stage zu Straßburg von den Fürslcn ver
urteilt wegen seines Beginnens, Unruhen zu erregen, und zu Goslar ein Zug 
gegen ihn beschlossen , der keinen Erfolg hatte, weil H erzog Friedrich sich 
in seine zah lreichen Burgen zurückzog. Lothar, um seine Partei gegen di e 
übermacht der Hohenstaufen zu verstärken , vermählte seine einzige Toch
t er Gertrud an den jungen H erzog Heinrich von Bayern, der soeben seinen 
Vater verloren hatte; gibt ihm in der Folge das H erzogtum Sachsen und 
sucht, ihm die Nachfolge im Reich zu verschaffen . H einrich läßt sich durch 
diese Vorte ile verleiten, der heftigste Gegner seiner Jugendfreun<lc und 
Blutsverwandten zu werden. Er nimmt teil an einem neuen F eldzuge gegen 
sie, Nürnberg wird belagert, aber die Hohenstaufcn zwingen Lothar, die Be
lagerung aufzugeben und verfolgen ihn bis unter die Mauern von Würzburg. 
Herzog Konrad unternahm einen Zug nach Itali en, wo die Mailänder und 
der Toskanische Adel ihn ·als König erkannten, der Papst Honorius aber in 
Bann tat. 
In Deutschland zeigten sich dieselben Erzbischöfe gegen Lothar feindlich 
gesinnt, die seine Wahl begünstigt hatten ; auch Gottfried H erzog von 
Niederlothringen mußte er entsetzen, gegen den sein Nachfolger , H einrich 
von Limburg, sich nur mit Gewalt der Waffen erhalten konnte. Er bela
gerte 1128 die den Hohenstaufen ergebene Stadt Speyer vergeblich, welche 
H erzog Friedrich seiner Gemahlin Agnes von Saarbrüdcen , der Bruders
tochter Erzbisd10f Adalberls, und einer treuen Bürgerschaft anvertraut 
hatte. - Er belagerte die Stadt von n eu em Anno 1130. Herzog H einri ch 
schlägt den zum Entsatz eilenden Her zog Friedrid1 . Der Hunger nötigt die 
Stadt zur Übergabe, deren Bürger Lothar auf Verwendung Erzbischof 
Adalberts begnadigt und die H erzogin Agnes, so jede Entbehrung ertragen, 
r eichlich beschenkt. Auch en treißt er H erzog Friedrich Nürnberg und meh
rere seiner Burgen im Elsaß 1131, konnte aber den Krieg wegen <le r An
gelegenheiten in Dänemark und des Zugs nad1 Italien nicht endigen. 
lnnonzenz II. suchte die Ruhe in Deutsch land wiederherzustellen, da er 
Lothars Hilfe gegen seinen Gegner Anaklct und dessen Bundesgenossen, 
König Roger von Sizilien bedurfte, und empfah l Lothar wiederholt, sich 
mit den Hohenstaufen zu vertragen, um desto kräftiger in Itali en wirken 
zu können. - Die Versöhnung beider Parteien wurde beschleunigt, a ls 
H erzog Heinrich U lm den Hohenstaufen entriß, plünderte und verbrannte, 
ihre Anhänger sid1 dem Kaiser unterwarfen oder vieles leiden mußten . -
H erzog Friedrich kam also nach Fuld[a], erhielt von der Kaiserin Rich enza 
die Zusage ihrer Verwendung; der päpstliche Legat löste ihn vom Bann, 
und der Kaiser begnadigte ihn auf dem R eich stage zu Bamberg, dem er 
Treue, Gehorsam und Teilnahme an dem bevorstehenden Römerzuge ver
spricht. Bald darauf unten varf sid1 aud1 Herzog Konrad auf dem Reichs
tage zu Mühlhausen. Lothar verzeiht ihm 1130 auf Verwendung der Kai
serin Richenza. 
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I. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

Innozenz und Anal !e t machten sich nach Honorius Tode die päpstliche 
Wiirde streiLig; dieser war der mäd1tigere wegen seines R eichtums, der 
Unte rs tützung des römisd1en Adels und de Königs Roger von Sizilien, 
zwang seinen Gegner nach Frankreich zu flieh en. Durd1 den Einfluß, den 
Beredsamkeit, Tätigkeit und fromm er Wandel dem h eiligen Bernhard von 
Clairvaux auf seine Zeitgenossen gab, ward Kön ig Ludwig bes timmt, In
nozcn z mit großer Ehrfurcht anzuerkennen. Auch Lo thar nahm ihn a ls 
r echtmäßigen Papst an, kam mit ihm in Li.ittich zusammen , um si ch m it 
ihm i.iber die Vertreibung Anakle ts aus Rom zu beraten. Lothar glaubte 
die Umstände benutzen zu mi.i ssen, um von lnnozenz das R echt der In
vestitur zuri.idczuforde rn , aber die deutsd1 en Bisd1öfe und der h eilige 
Bernhard bewogen ihn, den Ansprud1 aufzugeben. Wegen des Krieges 
mit den Hohenstaufen konnte e r nur ein schwaches H eer zusammenbrin
gen, hielt e inen ita li enisd1en Reichs tag auf den Ronka lisd1en F eld ern 1133, 
ri.id( te ohne Wid er stand in R om e in, weil <l ie Unruhen in Apulien K önig 
Roger besd1äfti gten, und wurde mit sein er Gemahlin den 4 .. Juni 1133 von 
lnnozenz im Lateran gekrönt, d enn Anakl ets Anhiinger h a tten den Vati
kan, die P e lerskirche und mehrer e feste Punkte in der Stadt besetzt. - Die 
Abgeordne ten von A na klets P arte i b egehrten vom K aiser, daß er die An
spri id1e beider Päp te auf einem K onzilium entsdie ide. Er ford erte sie vor 
die Versammlung der anwesend en Bischöfe, sie bli eben aber aus. 
Lothar machte die Anspri.ich e des R eich es auf die Erbsdrnft der Markgrä fin 
Mathilde gelten[<l] ; Innozenz nahm sie fi.ir den heiligen Stuhl in Anspruch 
nad1 dem Inhalt ihres Tes tam ents. Endlich erfolgte der V ergleich dahin, 
daß Lothar di e Allodialgiiter vom Papste für sich und seinen Schwieger
sohn, Herzog Heinrid1 von B ayern, zum Leh en empfing und davon jiihr
lich 100 PfuDCl Silber dem Papst e zu e rlegen v ersprach. - D er Ka iser e r
teilte das H erzogtum Sad1sen seinem Schwiegersohne, Herzog Heinrich , 
und befestigte seine Mad1t durd1 die Verbindung beider Herzogtümer mit 
seinem H ause. Die Markgrafsch aft Thüringen verwalLe te H erm ann Graf 
von \Vinzenburg, ein treuer A nhänger H einrid1 V. und ein Gegn er 
Loth ars. H ermanns Lehnsmann Burckhard von Ludrnnheim, Graf von 
Friesland, ein Freund des K önigs, erbaute gegen H ermanns Wil len eine 
Burg 1130, weshalb er ihn hinte r lis tiger Weise töten ließ. D er K önig, be
trübt über den T od seines Freundes nnd die Gewalttat, läßt H ermann 1131 
auf dem Reid1s tage zu Quedlinburg richten, gibt di e Landgrafsdiaft an 
Graf Ludwig, einen Verwandten der K aiserin Rid1 enza, dem Stammva te r 
der Landgrafen von Thiiringcn, zerstört das Sd1loß Winzenburg und 
zwingt Hermann, sid1 freiwillig in die Gcfan gensd1aft zu begeben. 
U do, Markgraf von Nonlsad1sen oder der je tzigen Altmark, wu rde 1130 
von den Leuten Markgraf A lbrechts des Bären ge töle t. Der König gab das 
Land an K onrad von P lö tzk e, einem Verwandten der K önigin Rid1enza 
und so ausgezeidrnc ten jungen Mann, daß man ihn die Blume der Sach-
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sen nannte. Konrad blieb im italienisch en F eldzuge, und Lothar übertrug 
die Markgra fschaft von Nordsachen an Alb1·echt den Bären wegen seiner 
ausgezeichn eten in Italien geleiste ten Verdienste. Albrecht eroberte von 
den Slawen die Kurmark und nannte si ch Markgraf von Brandenburg. 
Sei tdem die Könige das R echt ve r lor en hatten , die Bisch öfe zu ernennen, 
wurden die Wah len ein Gegenstand der Intrige und e ine Veranlassung zu 
großen Spa ltungen unter den Wählenden. Gewöhnlich verein igte sid1 d ie 
Geist lichkeit mit den Leh en- und Dienstleuten. Streitige Wahlen suchten 
die Kaiser zu ve rm itteln, öfters wandten sich di e Parteien an den Paps t, 
dem jede E inmischung in die Angelegenh eiten der deute.ch en Kirche nur 
zu erwünsd1t wa r. 
Die Erhaltung de r Rulie auf der Grenze des nördlich en Deutschlamls, d ie 
Slawen und Dänen störten, beschäftigte Lothar während sein er Regierung. 
Di e P ommern und ihr !{erzog Werti slaw ha tt en be re its sei t 1125 unter 
H einrich V. durch die Bemühungen des h eiligen Ottos, Bischof von Bam
be rg, die christ liche R eligion angenomm en. D ie Liutizier un d Obodriten 
waren abe r noch Heiden, une rachte t ihr König Hein rich sich znm Christen
tum b ekannte . Dieser lebte in Frieden mit den Holsteine rn und ihrem Gra
fen A do lph von Schaumburg, dem Stammvater des Holste inisch en Hauses, 
dem Lothar die Grafschaft anvertraut ha tte. - König Heinrich unter
stützte Wizelin, ein en säch sisd1Cn Geis tl id1Cn, der das Chris tentum unter 
den Slawen predigte. Nach dessen Tode entstanden Kriege zwisch en se inen 
beiden Söhnen Zwentibold und Kanut, die beide eines gewaltsamen To
des starben, und der dänische Prinz K anut, unterstützt von Lothar, unter
wirft die Obodri ten, wird aber von seinem Vetter Magnus ermordet. 
Loth ar unternimmt e inen Feldzug gegen Magnus, der ihm 1131 zins- und 
leh en spflichtig wird, bald darauf Lothar von neuem zu e inem F eldzuge 
nötigt, weil e r die in Sch leswig wohnenden Deutsd1Cn mißhandel t h a tte, 
sich aber von neuem un terwirft. 
Nach Kanuts Tod wählen die slawisd1en Völker sich zwei Fi:irsten aus 
ih rem Volke: Pribizlaw und Niklot, be ides eifrige Anhänger des Heiden
tums. Wizclin setzt seine Bemühung, die Slawen zu b ekehren, unter dem 
Schutze Lothars fort, de r Pribizlaw be fi ehlt, denen in Liihedc anges tell t en 
Geistlid 1en kein Hindernis in den W eg zu legen, und das Schloß Sicge
b erg [Segeber g] baut. 
Lothar war es durch seine V ersöhnung mit den holicns taufcnschen Prin
zen gelungen, die Ruhe durd1 das ganze deutsd1e R eich wiederh erzustell en 
u nd war nun ins tandgese tzt, nach dem Wunsch e des Paps tes und griechi
schen Kaisers und den driingenden Vors tell ungen des h eiligen Bernhards 
einen Römerzug zu unternehmen, um den Gegenpapst Anaklet aus Rom 
und König Roger aus Apulien und Kalabrien zu vertreiben, vor dem In
nozenz nach Pisa ge fl i:ichtet war. 
Auf dem Reichstage zu Magdeburg 1135 liißt der Kaiser einen zehnjähri-
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gen Landfrieden durch das ganze R eich von den Anwesenden beschwören, 
versammelt ein zahlreiches Heer bei Würzburg, zieht über Trident nach 
Italien, e rficht den Übergang über die Etsch, e rreicht Verona, dann den 
Mincio, wo die langobardischen Großen ihm entgegenkommen und Ge-
horsam ve i·sprech en. Cremona versch ließt ihm die Tore. Er verheert die 
Umgegend, erobert Casal, hält nach alter Sitte einen R eichstag auf den 
Ronkalischen F eldern, erläßt eine Verordnung wegen Unverle tzbarkeit 
der Leh en. Hier sucht Robert Fürst von Capua seine Hilfe nach gegen Kö
nig Roger von Sizilien. Es erscheinen die Mailände1·, empfangen den Kai
ser mit vieler Freudigkeit und begleiten ihn gegen Pavia, dessen Bürger 
ihm die Tore verschließen. Ein T eil der Stadt wird erstürmt, geplündert, 
bis die Geistlichkeit in langen Prozessionen sid1 dem Kaiser zu Füßen 
wirft und Aufstand und Gnade erhält. - Während des Waffenstill standes 
reitet Otto Graf von Wolfratshausen mit einigen unter die Mauern, for
dert die Biirger zum Zweikampf, sie lehnen es ab. Er versucht die Tore mit 
der Axt einzuschlagen und wird erschlagen . Desh alb und wegen ihrer 
Widei·setzlichkeit bestraft der Kaiser die Pavenser um 20 000 T alente. Er 
erobert Bologna, erhält auf seinem weiteren F eldzuge nachdrücklich en Bei
stand von den Italienern, unterwirft sich Apulien. H erzog H einrich zieht 
mit 3000 Pferden durch Toskana, vereinigt sicl1 mit Robert Fürst von Ca
pua, erobert Benevent, das er dem Papste übergibt. König Roger von Sizi
lien bietet Unterwerfung und Kriegssteuer an, wenn man seinen zwe iten 
Sohn mit Apulien belehnen wolle. Der Kaiser verwirft es und erobert 
Melfi. Das deutsdlC Heer sehnt sid1 nad1 Hause. Es brid1t ein Aufstand 

Anna!. Snso 678 aus, man will den Papst, die Kardinäle und den Erzbiscl1of Adelbero, der 
des Kaisers Vertrauen besaß, ersd1lagen, weil sie zur Fortsetzung des Krie
ges raten. Der Kaiser stillt den Aufstand, bes traft die Schuldigen, läßt Sa
lerno durch Markgraf Albrecht und Heinrich zu Lande und durch die 
Amalfier und Pisaner zur See belagern und die Stadt wird nad1 der An-

Mm ov. p. 99 kunft des Kaisers im Lager erobert. lnnozenz nimmt das mit deutsd1em 
Blut eroberte Apulien inAnsprudi, Lothar macht aber die alten Redlte des 
deutsd1en Reichs darauf geltend. Zuletzt kamen beide dahin überein, Her
zog Rainulph gemeinschaftlid1 mit Apulien zu belehnen. Der Kaiser führte 
das Heer nach Benevent zurüdc, empfahl Herzog Rainulph, so viele deut-

Ann. Saxo, 670 sdlC Freiwillige anzuwerben als nur möglid1, deren 800 bei ihm blieben. 
Dann zog er bei Rom vorbei, trennte sich vom Papste, erreichte Bologna 
und entläßt hier das H eer, so daß jeder nach seinem Gutdünken nad1 
Hause zieht. Er selbst geht in Begleitung seiner Gemahlin Rid1 cnza, die 

Maacov. 107 ihn auf dem ganzen F eldzuge begleitet hatte, und der Herzöge Konrad, 
Heinrid1 und Ulrich von Kärnten über Trident. Hier wird er krank und 
stirbt in einem kleinen Dorfe zwiscl1en Lech und Inn an Krankheit und 
Alter. 
Deutschland verlor an Lothar einen kräftigen, kriegskundigen , unterneh-
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menden Kaiser; er war gerecht, schützte jeden bei den Seinigen, und seine Ana. Snxo 

Geschichtsschreiber schildern seine R egierung uls eine Zeit des innern 
Glücks, wo jeder sein Eigentum in Ruhe und Frieden genoß. 

Heft 14 

G e s ch i c h t e d er Hoh e n s tau f e n. 
Konrad III. 1138 bi s 1151. 

[Einl eitung] 

Zwei große Geschlechter, die Welfen und Hohenstaufen, ver einigten den 
Besitz der Herzogtümer Sachsen, Bayern, Schwaben und Franken und in 
diesen die weitläufigen Allodialherrschaften erlosch ener Fürstenstämme. 
Beide hatten Ansprüche auf den erledigten Thron und beide hinlängliche 
Macht, sie durch die Gewalt der Waffen geltend zu mad1en. Dem h ohen
s taufisd1en H ause gelang .es zwar, den Thron zu erhalten. Hiermit begann 
aber zugleid1 ein Kampf mit seinem Gegner, der Deutsd1land zerrüttete und 
erst nach e inem Jahrhundert endete mit dem Untergang des einen Hauses 
und dem H erabsinken des anderen Geschlechtes zur Mittelmäßigkeit. 
H erzog H einrid1 der Stolze ha tte nach Erledigung des K aiserthrones dureh 
den Tod Lothars die näd1ste Hoffnung, ihn zu erlangen. Er besaß die bei
den Herzogtümer Sad1sen und Franken, die großen Allodial-Herrschaften 
des Welfischen, des Billungsd1en und Nordheimsehen Gesd1lechts und 
hatte sich in den deutschen und italienisdien Feldzügen den Ruhm eines 
kriegskundigen, glüddid1en und tüdltigen F eldherrn erworben. Seine 
Mad1t und sein Stolz erregten ihm aber Neider und F einde. Sein Sd1wa
ger, Markgraf Albred1t der Bär, befehdete ihn wegen der Billungsd1en 
Erbsd1aft und verhinderte mit Gewalt die Zusammenkunft der Fürsten in 
Quedlinburg, wohin sie die Kaiserin Rid1enza berufen hatte. 
Die Fürsten verabredeten eine allgem eine Zusammenkunft zu Mainz auf 
Pfings ten , aber der Erzbisd1of Adelbero von Trier und seine Freunde, be
sorgt wegen <les überwiegenden Einflusses H erzog H einrichs, vereinigen 
sid1 in Koblenz mit dem päpstlichen Lega ten Theodewin, einem Sd1waben, 
und wählen Herzog Konrad den 6. März, den der Legat gleid1 darauf zu 
Aachen krönt. Dieser einseitigen, von wenigen vorgenommenen Wahl 
widersprechen die Sachsen und Bayern und alle Anhänger der verwitwe
ten Kaiserin, Markgraf Friedrid1 von Meißen, Pfalzgraf Friedrid1 von 
Sommersdienburg, die aber Markgraf Albred1t der Bär bei Mimirberg 
sd1lägt. Die Kaiserin und ihre Partei huldigen Konrad zu Bamberg auf 
einem sehr zahlreichen Fürstentage. - Später ersdlienen in Regens
burg Herzog H einrieh mit den bayrischen und welLlid1 en Großen, über
lieferten die R eid1sinsignien, verweigerte aber, irgend etwas von dem 
Lehen herauszugeben, so er von Kaiser Lothar erhalten. Er ward auf den 
Fürstenlagen zu Goslar und Würzburg seiner Würden en tse tzt, das H er-
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zogtum Sad1sen an Markgraf Albredlt den Bären und das Herzogtum 
Bayern an Marl graf L eopold von Ös terreich e rteil t. D er Krieg begann in 
Sad1sen mit Lebhaftigkeit un<l abwechselndem Erfo lge und es se tzten ihn 
aud1 nach H erzog Heinrichs Tod Albrecht tl cr Bär und d ie verwi twete 
H erzogin Gertrude fort40• In Bayern kämpfte H e rzog L eopold von Ös ter
r eich und W elf, H erzog H einrichs des Schwarzen Sohn, r eid1 durch große 
Besitzungen, geliebt von vielen wegen Freigebigkeit und Freundlichke it, 
kriegs lustig, unter stützt mit Ge ld clurd1 Geisa, König von Ungarn, und 
Roger, König von Sizili en, der K onrads Anwesenh eit in Italien zu verhin
de rn sudlte 1139. Welf besieg te H erzog Leopold bei dem Sdllosse Phaley, 
verliert aber gegen König Konrad das Treffen bei W einsbe rg und die 
Stadt. D er König er laubte den Weinsberger W eibern so viel von eiern, was 
ihnen am teu erst en war, mitzunehmen , als sie auf ihren Rüdcen trngen 
konnten. E in langer Zug von ihnen ersd1i en ihre Männ e r tragend, um sie 
der Gefan gen drnft zu entziehen. Dem K önig gefi el di e K lugh e it de r Wei
b er und er e rfül lte sein Versprechen. Das be i dem Treffen bei W einsherg 
gebraudlte Feldgesdirei: „Hie W elf, hie W eiblingen" soll Anlaß gegeben 
h aben zu dem nad1he r gebräuch lich en P arte inamen der \Velfen und Gi
bellinen. Herzog Leopold starb kinderlos. D ie V ermählung sein es Bruders 
H einrich mit Gertrude, der Witwe H einrid1s des Stolzen veranlaßte 1140 
unte r des Königs Vermittlung e in en Ve rglei ch , de r ihrem Gemahl Bayern, 
ihrem Sohne H einrich Sachsen zuteilte. A lbred1t der Bär begniigte s ich mit· 
der siichsisd1en Mark und ve rgrößerte sie clurd1 Eroberung von B randen
burg. Welf hingegen setzte seine Ansprüd1 e auf Bayern fort, durch König 
Roger verleitet und mit Ge ld unters tützt. König Konrad verband sich mit 
dem gried1isch en Hofe gegen Roger, vermiih lte mit dem Kaiser Manuel die 
Gräfin B er tha von Sulzbad1, eine Sd1wes ter sein er Gemahlin, d ie den 
Namen lrene annahm und von den Griech en wegen ihre r Tugenden, ihres 
Geistes, ihre1· Liebe zur griechi schen Literatur - besonde rs Homer -
hoch gepriesen wurde. 
Die Ruhe des wes tlid1en D eu tsdilancls wurde zerrütte t durch di e F ehde 
der H äuser Limburg und Löwen 1139. 
Nach Walsam von Limbu rgs, Herzog von Lothringen, Tode e rteilte König 
Konrad das H erzogtum an Gottfried den Bärtigen, Grafen von Löwen , der 
mit Waffen in der Hand seine R edlte gegen H einri ch von Limburg, Wal
sams Sohn, ge l tend mad1en mußte. Ers t 1151 war der S1re it zwisd1 en bei
den Häu e rn b eigeleg t llurd1 die Vermäh lung Gottfrieds III. von Löwen 
mit H einrich von Limburgs Tochter. 
Diese Unruhen ha tten Konrad am Röme rzuge verhindert, une rad1tet die 
F ehden zwisd1cn den italienisd1 en Großen und Städten, die Gärungen, 
weld1e die Lehren Arnold von Brixens erregten , und die Fortschritte der 

40 Von hier bis 1151 fehlt in B ci11 Bogen fol. 66V bis 67r. 
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Normannen im südlichen Italien seine Gegenwart nötig machten. Arnold, 
aus Brixen gebürtig, ein Schüler Abaclarcls, lehrte, es sei <lern Christentum 
zuwider, daß Geistli che und Mönche Länder un<l R egalien besäßen, an 
weltlich en Angelegenheiten teilnähmen . Ihre Pflicht se i, di e Geschenke de r 
Gläubigen zu frommen Zwecken , nicht zum Genuß des Wohllebens un<l 
zur Befriedigung ihrer Hoffart zu verwenden. Er fand viele Anhänger, und 
Papst lnnozenz setzte diesem gefährli ch en Gegner der Geistlichkeit die 
Banns trahlen entgegen und unte rstützte sie <lurch die Beredsamkeit des 
heiligen Bernhards von Clairvaux. Arnold Hoh aus Italien nach Zürich, 
verbreitete hi er seine Lehren und erschien bald <larauf wieder in Italien, 
gefährlicher <l ern Papsltume als vorhe r. E in augenbliddich verderblicher 
Zufa ll traf lnnozenz in se inem Versu che, den Unte rnehmungen R ogers 
von Sizilien im südlid1en Italien zu widers teh en. Er fi e l auf seinem Feld
zuge in einen H inlerhalt der Normannen, wart! gefan gen und gezwungen, 
den 22. Juli 1139 seinem Feinde die königlidie Würde und die Belehnung 
mit Apul ien und Kalabrien zu e rteilen. 
N eapel unterwarf sich König Roger freiwillig. Fürst Robert von Capua 
und seine Anhänger suchten bei König Konrad Hi lfe, der sie zwar wohl
wollend aufnahm, ab er in Deutschland durch den aufriihrerisd1en Welf 
zuri:idigehalten wurde. 
In den großen Städten des nördlid1en Italiens reg te sid1 ein lebhafter 
Geist der Unubhängigkcit. Zahlreiche kri eg lus tige Bürgerschaften nötig
t en den sie umgeben[den] Adel in ihre Gemeinden zu treten und suchten 
in ihren F ehden, ihre H errschaft iiher ihre schwäch eren Nachbarn auszu
dehnen. In dem langen Kampfe zwisd1en Kaiser un<l Papst war die Macht 
des erste ren gesunken und die italienisch en Städte in den Stand gese tzt, 
öfters einzeln od er verbunden den deutschen H eeren zu wid erstehen. Ihr 
Streben n ach Un abhängigkeit begüns tigte die lange Entfernung Kon
rads III. von Italien. 
Aud1 die Römer erneuerten ihren Versud1, sich von der Pries terhe rrschaft 
zu befreien. Sie nahmen zum Vorwand den zwischen Roger un d Innozenz 
gesch lossenen Frieden und seinen Vertrag mit den Triburin ern ; sie über
gaben <lie ober ste Gewalt <le rn Senat, ernennen zum Patrizier Jordan, 
e inen den Päpsten verhaßten Mann, treiben Papst Lucius aus der Stadt, 
ve rwunde t durch e inen Steinwurf, der Hilfe bei König Konrad su cht und 
bald darauf stirbt. - Arnold von Brixen k ehrt zurück nach Rom, erhitzt 
die Gemiiter durch seine Predigten gegen die Teilnahme der Geis tlich en 
an den Gütern und an der Hoh eit der Welt, erinnert die Römer an ihre 
ehemalige Größe und ford ert sie auf, ihrer Vorfahren sich würdig zu ma
chen durd1 Bildung einer freien Verfa ssung und einer 1 ri egerisch en Ju
gend. 
Der römische Senat m eltlc t König Konrad, wie er die Anhänger <les Pap
stes und der Sizilianer vertrieben und entschlossen sei, dem durd1 die 
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frevelhafte Unternehmung der Pfaffen erniedrigten römisch en Reiche den 
alten Glanz wieder zu verschaffen, wozu er des Königs Unterstützung be
gehrt. Diesem rieten mehrere von seiner U mgebung, den Anträgen der 
Römer Gehör zu geben , und der n eugewählte P apst Eugen, hierüber be
sorgt, sandte drei Kardinäle nach Deutsd1land, deren Vorstellung die Äbte 
Bernhard von Clairvaux un d Willibald von Corvey unters tützten. Der 
letz te re h atte sid1 b esonders das Vertrauen K onrads dur di seine lange Ge
sdü iftserfahrung, Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und Milde erworben. Beide 
stellten ihm die Olmmadit und die Veriinderlichkeit der Römer vor und 
die verderblid1 en Folgen der e rneuerten Spaltung zwisd1en P apst und Kai
ser. Es gelang ihnen, das gute [Ein]vernehmen zwisch en beiden zu erhal
t en. Der K önig versprach dem Papste seinen Beis tand und die Anerkennt
nis seiner Rechte. Der Röm erzug unterblieb, weil Konrad sid1 mit den in
n er en Angelegenheiten Ungarns und Burgunds besdüif tigte und die unga· 
risdien und polnischen Angelegenheiten ihn ferner abhielten. 
Die ungarisd1e Thronfolge war stre itig zwisch en Bela und Boris, dem Bru
de1· und rechtmäßigen Erben des K önigs Stephan. Boris sud1te Hilfe in 
Konstantinopel, vermählte sich mit einer gried1isd1en Prinzessin, erhielt 
Unterstützung vom polnisd1en H erzog Boleslaw, ward aber 1134 von 
Markgraf Adalbert von Österreid1 gesd1lagen, der seinem Sdnvager Bela 
beistand. Nad1 Belas Tode stand H erzog H einrich von Österre id1 Boris ge
gen den neuen König Geisa bei, der ihn besieg te und ihn in Wien ein
schloß. Boris wandte sid1 nun an König Konrad, klagte ihm das erlittene 
Unred1t, fl ehte ihn an um seinen kaiserlid1en Sdmtz, der sid1 über die 
ganze Welt verbreite; erhielt dessen Zusage, die aber der Kreuzzug ver
eite lte, wozu der König einen ruhigen Durd1zug durdi Ungarn bedurfte. 
Boris kehrte nadi Konstantinop el zurüd1: und fiel durd1 Meud1elmord in 
einer Sdilad1t durd1 einen Griechen. 
Aud1 in P~len erhob sid1 der Bru<lerkrieg. Boleslaw teilte vor seinem Tode 
das R eid1 unter seine vier Söhne; der älteste, Ladislaw erhielt Sd1lesien 
und Krakau. Bald aber entstand Zwie trad1t. Ladislaw ward vertrieben 
und sud1te Hilfe bei König K onrad, mit dessen Stiefsd1wes ter Agnes, 
Tod1ter H erzog Leopolds von Österreid1, er vermiihlt war, der aber sie 
ihm zu erteilen durd1 den unternommenen Kreuzzug abgehalten ward. 
H eldenmut und frommer Enthusiasmus hatten vor 50 Jahren das K önig
r eid1 Jerusalem gegründet und die damit verbunden en Fürstentümer Tri
polis, Antiodlien und Edessa, deren Dasein die aus dem 11ördlid1en Asien 
vorgedrungenen Türken bedrohten, nad1clem sie Bagdad, Ikonium und 
Aleppo erobert hatten . Zengi, Sultan von Al eppo, e rstürmte nadi zweijäh
riger Belagerung in der Weihnacht Edessa 1144. und verbreite te clurd1 die 
ganze Christenheit allgemeinen Schredrnn. Die morgenländischen Fürs ten, 
Geistlid1 en und Ritter der Tempelherren und Johanniter-Orden sud1ten 
bei den Abendländern Hilfe. Zuers t wandten sie sid1 an König Ludwig 
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von Frankreich und fanden bei ihm am meis ten Eingang wegen seiner Ge
wissensangs t über <las neulich von ihm in einer F ehde mit Theobald von 
Champagne zugelassene Verbrennen einer mit Flüchtlingen angefüllten 
Kirch e. Di ese Untat wünschte er durch einen Zug n ach dem Morgenlande 
gegen die F einde des Glaubens abzubüßen. Die Vorstellungen der morgen
ländisch en Chris ten un ters tüt:t te die Beredsamkeit des Abtes Bernhard von 
Clairvau x, von P apst E ugen dazu beauftrag t, und König Ludwig bezeichnete 
sich auf dem Reichstage zu Vezelay mit dem Kreuze, mit ihm seine Gemah
lin Eleonore un<l große Sch aren von Franzosen aus allen Ständen. 
In Deu tschland pr edigte der Mönch Rudolph den Kreuzzug und reizte das 
zusammengelaufene Volk auf, die Juden zu erschlagen und zu plündern. 
Abt Bernhard mahnte von diesem Unwesen ab, wies den Mönch zurüdc in 
sein Kloster und such te auf dem Reichstage zu Frankfurt den König zum 
Kreuzzuge zu bewegen, der es anfänglich ablehnte. Bernhard fol gte ihm 
nach Speyer, bestieg die Kanzel und stellte dem König vor, wie ihm die Vor
sehung eine herrlidlC Gelegenheit anbiete, sich zugleich von den F ledcen 
eines siindlich en Lebens zu reinigen und durch glänzende Siege einen un
sterblich en Ruhm zu erwerben , beweg te dessen Gemüt so tief und stark, 
daß Konrad plötzlid1 ausrief, er sei b ereit Go tt zu dienen, wohin dieser 
ihn auch rufen möge, sich dem Altar näherte und das Kreuz und das Pa
nier aus Abt Bernhards Händ en empfing. Sein em Beispiele fol gte sein 
Neffe, der junge H erzog Friedrich von Schwaben. Es versöhnten sich die 
seit langer Zeit sid1 befehdenden Erzbischof Adalbero von Trier und Graf 
H einrich von Namur und bezeichneten sich mit dem Kreuze 1147. 
Abt Bernhard ernannte zu seinem Stellvertre ter in Deutschland Adam, 
Abt von Eberbach, der auf dem Reid1st age zu Regensburg durd1 Verlesen 
der päpstlich en Bulle und durd1 seine Beredsamkeit H er zog Heinrid1 von 
Bayern, Welf, Ladislaw _von Böhmen und eine Menge anderer bewog, sid1 
mit dem Kreuze zu bezeichnen. König Konrad leite te die Wahl und Krö
nung seines Sohnes H einrich zum Könige auf dem Reichstage zu Frank
furt ein, ernannte zu dessen Vormund H einrich von Mainz, versammelte 
das Heer bei R egensburg, zog längs der Donau und ward vom Kaise·r 
Manuel freundlich aufgenommen. Das gute Einvers tändnis unterbrachen 
bald die von den Kreuzfahrern began genen Unordnungen und die H ab
such t der Griechen. Das H eer setzte bei Ch alcedon iiber , von dessen F ort
schritten König Ludwig in Nicaia N achrichten erwartete, der durd1 
Deutschland und Ungarn nach Konstantinopel gezogen war. 
Dem deutsd1en Heere s tanden von Niconad aus zwei Wege nach Jerusa
lem offen: der längere und sid1ere längs der Ki.is te, der kiirzere wegen der 
Gebirgsküste und Unfruchtharkeit des Landes gefährli ch ere i.iber Iconium. 
Den letzteren wählte zu seinem Unglüd< der König, der [bei] seinem t ap
feren und zahlreid1en H eere nid1ts für unmöglich hi elt. Nach zehn Mär
schen fand man sich in einer gebirgigen, unfruchtbaren Gegend, ohne Le-
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bensmitte l, umgeben von einer zahlreich en tü rk ischen leichten R eiter ei, die 
unaufhörli ch in die R e ihen <l es H eeres mit P f eilen sch oß, jedem Angriff 
ausweich end, und viele, se lbst den König, ver wundeten. Man zog s ich 
also gegen B ithynien zurück mit großem Verlust an Mensch en und Pfer
den. Den R ückzug deckte der tapfe re Gn1f B ernhard vo n Plö tzke, der abe1· 
selbst blieb, uncl so erreichte das durch Mangel, E rmüdung und die türki
sch en Pfeil e fa st aufgelös te H eer Nieaia, wo es die Griech en un freun d lich 
aufnahmen. 
In der Nähe die er Sta<l t trafen sich be ide Monarchen Konrad und Lud
wig. Dieser zeig te h erzlich e T eilnahme an den Unfä llen des deutsch en 
H eer es, suchte seinen E ntbehrungen abzuhelfen und es ver tärk te sich 
durch die G rafen von Savoyen und Mont serrat, dem B ischof von Me tz, d ie 
H er zöge von Böhmen und Polen. Be i<le Heere zogen vereint lii ngs der 
Kiis te. Es trenn te sid1 Kön ig Konrad, unwillig üher di e Schwäche seines 
H eeres und die Aufgebla enh eit der Franzosen, ging nach K ons lan tinopel, 
w o ihn Manuel u nd des en Gem ahlin Iren e a ls F reunde und Verwandte 
aufnahmen und nichts vernachl ässigten , was zu seinem Wohlsein be itra
gen konn te . 
Das fo lgen de Frühja hr lan de te der Kön ig bei P tolemai,; oder Acre 1148 
und erreich te Jerusa lem, wo ihn König Balduiu fe ierl ich und pomph aft 
emp fin g. Als K önig Ludwig an gelangt war, be ra tschl ag te man (sich) über 
die F ortsetzung des K rieges und beschloß die Belagerung von Damask us. 
D a H eer zog iibe1· den L ibanon und begann die B elagerung in dr ei Ab te i
lungen ; die e ine füh r te König B alduin, die andere K önig Ludwig, die dritte 
K önig K onrad . Hier ze igte er se inen H eldenmut und seine Stärke. Die 
Tür ken v erteitigten einen F lußübe rgang, der Kön ig ließ sein e R ei tere i ab
sitzen und ging an ihrer Spitze mit geschlossen en Sdiildcn und gezogenen 
Sd1wer tern gegen den F e ind, und als e in riesenmä ßiger T ürke uich t von 
ihm abl assen wollte, so hieb er ihm mit einem Schwertstreich den H als 
und die linke Brust durd 1, so da ß der Kör pe r gesp alten war. Voll Schrek
k en floh de r F eind, verzweifelnd, sold1Cm Mu t und solcher K raft wider
s teh en zu können . D er Angriff auf die Stadt mißlang durch die Treul osig
k e it e iniger syrischen Christen unter B alduins H eere, gewonn en durch d ie 
Versp redrnngen de r T ürken. K onrad und Ludwig beschlossen, die Bela
gernng aufzuheben uncl gegen A scalon zu zieh en. Da aber König Konrad 
k einen seiner Bundesgenossen h ier a ntraf, so sd1iffte er sich in Acr e ein, 
hielt in Th essalonid1 [Salonik i] e ine Zusammen kunft mit Kaiser Manue l, 
verband s ich von neuem mi t ihm gegen R oger von Sizil ien , lande te zu 
P ola und zog n ad1 Salzburg. 
A ud·1 König Ludwig eilte nach F rankre ich zuri.ick , und vo n all en Se iten 
trafen Abt Be rnhard V or würfe über das d urch die E ifer sud1t de r Gried1cn, 
die Treulosigkeit de r sy ri sch en Christen , die unbeh olfen e Zusammense t
zung der Heere der K reuzfahrer miß lungene Un ternehmen . Bernhard ent-
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schuldigte sich mit dem Auftrag des Papstes, den Sünden de r Kreuzfahrer 
und sud1tc rl ie Übriggeb lieben en damit zu trös ten, daß d ie Toten unter die 
Zahl der Engel aufgenommen worden seien. 
Die Sachsen hatten a lle T e ilnahme an dem mo rgenländisch en Kreuzzug 
abgelehn t, und es zogen gegen die zwisch en der E lbe und de1· Os tsee woh
nenden Slawen alle sächsisch en Erzbischöfe und Bisch öfe; die H erzöge 
Heinridi der Löwe, Konrad von Zähringen und A lbred1t der Bär gegen die 
Dänen. Der slawisd1 e Fürst Nicolod verbrannte die Schiffe des deutsd1Cn 
Heeres im Llibeckcr Hafen, befes tigte Demmin, das das sädis isdie H eer 
belagerte, nachdem es die Götzentempel zu Mald1o[w] zerstört hatte, 
mußte a ber die Belagerung aufheben, weil die Rügicr di e dänisdrn F lotte 
verbrannten, und der F e ldzug end igte damit, daß die Slawen versprach en, 
die chris tlid1e R eligion anzunehmen. 
Glänzendere Folgen hatte der Zug der Kreuzfahrer auf den K üsten von 
Portugal. H ier führte Alfons aus dem Geschled1Le de r Herzöge von Bur
gund einen glück lid1en Krieg gegen d ie Araber. Es versammelte sid1 bei 
Köln ein Heer von Niederländern, an d er Mündung der Weser von n ön l
lid 1en Deutsd1 en, alle vereinig ten sid 1 auf den englisd1en K üs ten, schiff
ten unter Anführung Heinrichs, Grafen von Arsdiad nach dem T ajo, lan
deten bei Lissabon, das Alfo ns mit ihre r H i! r e belagerte und eroberte. Einen 
T e il der K reuzfahrer siedelte er in Portugal an. 
Wiihrend König Konrads Abwesenh eit verwalte te der junge König Hcin-
1·i d 1 unter dem B eistand des Erzbischofs von Ma inz die Rcgierungsge
sd1äft e und erh ie lt Ruhe in Deutsd1land, so daß wenig Erzählungswürdi
ges vorfi el. Aud1 Paps t E ugen bemühte sich in Deutsd1land und Frankrcid1 
um den Frieden, besuchte beide Länder und beschäftigte sid1 auf der Kir
d1enversamm lung zu R eims mit An ordnung mehrerer k ird1lid1 er Angele
genheiten. König Konrad war es ni cht gelungen, Her zog Welf, seinen Ge
fährten auf dem Kreuzzuge, durch freundlid1e Behandlung und D ienstes
leistung zu gewinnen. Dieser besud1te vielmehr auf se ine r R üddcchr nad1 
Deu tsd1 land König Roger, verband sid1 mit ihm, um Unruhen in Deutsch 
land zu erregen gegen e in J ahrgeld von 12 000 Mark. E r belagerte <las kö
nigl iche Sd1loß Hochberg, ward aber von König Heinrich gesch lagen und 
sein Heer ze rstreut. Herzog Fried rid1 von Schwaben vermittelte den Frie
den und Welf wurden einige Krongüter zuge te ilt . Der König bemühte sid1 
n ad1 seiner Rüdckehr ernstlich , R echtspflege zu h andhaben, Ruh e im In
ne rn von Deutsch land zu erhalten und a lles zum Römerzuge vorzuberei
t en. Die e rneuer ten Ansprüche Heim·iehs des Löwen auf Bayern übertrug 
er der Entsch eidung der Hoftage zu U lm und R egensburg, von denen 
H einrid1 abe r wegblieb. Den unruhigen Otto, Pfalzgrafen von Bayern, 
besieg te er und zer törte sein Schloß K eh lhe im an der Donau. 
Die streit ige Bisch ofswahl zu U tred1t, wo die Städ te Devente r, U tred1t 
dem Propst von St. Gereon in Köln, die S tiftsvasallen aber, d ie Gra fen von 
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Holland, von Cleve, von Geldern, dem Propst Herrmann, Grafen von 
Horn, anhingen, [wurde] entschieden zum Vorteil des le tzteren, m it Zu
stimmung P aps t Eugcns. 
Der Tod des jungen, hoffnungsvollen Königs Heinrich be trübte Konrad 
sehr; ihm blieb nur e in minderjähriger Sohn, F riedrich, übrig. 
P apst Eugen vermochte die Unruhen in Rom nicht beizulegen, mußte viel
mehr di e Stad t verlassen, erneuerte daher seine Einladung an König K on
rad, n ach Italien zu kommen, ver sprad1 ihm, einen vorteilhaften Fri.eden 
mit Roger zu bewirken und sud1te die blutigen F ehden unte1· den toskani
sd1Cn Städten beizulegen . Konrad setzte auf den Reid1stagen zu R egens
burg und Würzburg 1151 einen Römerzug f est, zu dem sich Fürsten und 
Rittersdrnft mit großer Freudigkeit bereit erl Hirten. E r schid<te seinen 
Kanzler, Erzbisd10f Arnold von Köln, und Abt Wiebold von Corvey nach 
Italien, um alles zu seiner Ankunft vorzubereiten, ermahnte die Römer 
zur M:~'li gung in ihrem Betragen gegen den Papst , der die Gesandten 
ehrenvoll aufnahm, dessen Erwartungen aber König Konrads plötzlid1Cr 
Tod ver eitelte. E r starb zu Bamberg den 15. Miirz und ward neben Hein
rid1 dem Heiligen begraben. Auf seinem Krankenbctte übergab er die 
R eid1skleinodien seinem Vetter, H erzog Friedrich von Sd1waben, empfahl 
ihn den: anwesenden Fürsten zur Thronfolge und ließ sid1 von ihm das 
H erzogtum Sdn vaben für seinen Sohn Friedrid1 versp red1 cn . 
Kön ig Konrad besaß eine sd1öne, ritter lid1e Gestalt, war tap fer, wohlwol
lend, gcred1 tigl ci t.sliebend, aber unter seiner R egierung litt Deutsd1land 
durd1 innere Fehden und Gewalttätigkeiten, aud1 durd1 verdcrblid1C Na
turereignisse. Italien war in einem Zustand der An archie, und sein Kreuz
zug, der so unglüddid1 endigte, hinder te ihn an kräf tiger Verwa ltung des 
Kaiserreid1es. Sein Vertrauen besaßen würdige Männer aus der Geistlid1-
k eit als W iebold, Abt von Corvey, von dem wir nod1 eine Sammlung 
Staatspapiere besitzen, Erzbisd1of Arnold von Köln, die sich bemüh ten , 
das gute Einverständnis zwischen Kaiser u nd Papst zu erh alten, das durd1 
die E ifersud1t der Laien gegen die Geis tlich en, die kühne Meinung Ar
n olds von Brescia, die Widerse tzli d1keit der Römer gegen den Papst, das 
Mißtrauen, das seine Verbindung mit König Roger veranlaßte, ges tört 
zu werden Gefahr lief. 

[Erstes Kapitel] 

F r i e d r i c h I. o d e r R o t b a r t. 

Der junge Herzog Friedrid1 von Sd1waben aus dem Gcschled1t der Hoh en
staufen ha tte sid1 a llgemeine Liebe und großen un d vielen Ruhm bereits 
e rworben durch seine ri tterlid1en Tugenden und F ertigkeiten, die sich früh 
in Ritterspielen, dann in seinen glüddid1en F ehden gezeigt h atten gegen 
Herzog Berthold von Zähringen , dem er Zülid1 und Zäli ringen abnahm, 
gegen den bayerisd1Cn Grafen von Wolfra tshausen, den e r sd1läg t, den 
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Grafen K onrad von Dachau, [den er] gefangen macht und ohne Lösegeld 
entläßt, und zuletzt in den Kreuzzügen . Hierzu kam seine Freigebigkeit 
gegen seine Kriegsgefährten, seine groß en Besitzungen, in den en er die 
salisch en und hohenstaufisch en Güter vereinigt hatte, der Glanz seines 
Geschlechts, da e r von dem großen fränkisch en Kaiserhause abstammte 
und mit dem welfisch en und babenbergisch en nahe verwandt war, denn 
seine Großmutter war Agnes, K aiser Heinrichs des Hei ligen Tochter, und 
seine Mutter H einrich s des Stolzen von Bayern Sch wes ter. Außer diesen 
glänzenden äußeren Verhältnissen besaß Friedri ch eine sch ön e, kräfti ge 
Gestalt und h errliche Eigenschaften des Geistes und Gemütes. Er war von 
mittlerer Größe, sein gelbes Haar war kraus und wurde so kurz abgeschnit
ten, daß es die Ohren kaum bedeckte. Das bl aue Auge war klar und sdrnrf, 
die Nase gestreckt, die Lippen zart, der Bart hochblond, die Haut blendend 
weiß, wurde öfters gerötet clurd1 die jugendlid1e Sittsamke it. Der ganze 
Ausdrud< des Gesid1tes war Munterkeit und Freundlid1keit, der starke 
Körperbau, die runden und kräftigen Glieder, der fes te Gang, die klare, 
volle Stimme gaben a llen seinen Bewegungen einen männlichen und wür
digen Ausdruck. Friedrich war unternehmend, kriegslustig, kühn im Rat, 
mildtätig gegen Notleidende. Vor T agesanbruch besuchte er <lie Kird1e, 
wohnte dem Gottesdienst bei, dann widmete er sich den Regierungsge
sd1äften. Er li ebte die J agd, ihn über traf niemand im Abrichten der Pferde, 
Hunde und Falken, im geschickten Gebrauch des Bogens, und bei seinen 
Gastmählern herrschte M~ißigkeit und königlid1er Anstand, bei den Spie
len Munterkeit. Seine Freund e behandelte e r mit Freundlichkeit und hörte41 

auf ihren Rat. Mit großem Fleiße erforschte er di e Geschichte. Er ermun
terte seinen Oheim, Bisd1of Otto von Freisingen, die Gesd1 id1te seiner Re
gierung zu sdueiben. Er sprad1 mit Beredsamkeit Deu tsch und verstand 
Lateinisd1. Seine K leidung war die vaterländ isd1e, nid1t übertrieben pr~ich
tig, nicht nad1lässig. Er liebte das Bauen , ste llte die königlich en Paläste zu 
Ingelheim und Nymwegen wieder h er uml leg te einen neuen zu Lautern 
[Kaiserslautern] an, mit Tiergarten und F isd1 teid1en verseh en . Der mit 
solch en äußeren Vorzügen und persön lidlCn E igensdiaften ausgerüs te te 
große Kaiser vel'fehlte dennod1 das Ziel , nach welch em er seit seinem Re
gierungsantritt s trebte: die Wiederh erstellung der k aiserlich en Gewalt in 
Italien und der Unabhängigkeit <les Staats vom päpstlid1en Einflusse. Sein 
Kampf ward verei telt durch die fes te Beharrlid1keit Alexanders III. , den 
Freiheitssinn der Lombarden, das Mißverhältnis seiner aus Lehensleuten 
und Söldnern bes teh enden Streitkräfte gegen ihre zahlreid1en, gewaffn e
ten Bürgerscliaften, endlich durch die Untreue sein es Freundes, H erzog 
Heinri chs des Löwen, den er mit Wohltaten überhäuft h atte und der ihn 
im entsd1e i<lenden Augenblick verließ. 

41 Ende der Auslassung in n f ol. 67r oben . 
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1. GES CHI CHTE DE R D EU T SCH EN 

Ein timmig wählten die in Frankfu rt versammelten Fürs ten H er zog Fried
ri cl1 zum deu tschen König in J er Absieht, die beiden großen Geschlecht.e r, 
di e Weiblinger und die Guelfen von A ltdorff, den en e r beiden verwandt 
war, zu ver söhnen. Nach empfangener Huldigung und Lehnseid ging Kö
nig Friedrich zu Wasser bis nach Sinzig, von wo er nach Aachen ritt und 
hie r von Erzbischof Arnold von Köln gekrönt wurde. Dieser und di e übri
gen ge istli chen Fürs ten drangen in den Kön ig, den Römerzug zu beschl eu
nigen, die dem H eiligen Stuhle von den Römern gescheh enen Krän kungen 
zu ahnden ; abe r die we ltlich en Fürsten hielten seine Entfe rnung aus 
Deut schland für bedenklid1, w e il sie den Aufrührern freie IHnde lasse. 
Se ine Wah l ließ er Paps t Eugen durch Hillin, Erzbisd10f von Tri er, und 
den Bisd10f Eberh a rd von Bamberg melden, zwei gelehrte und ver ständige 
Männe r ; zog nach Merseburg und übte hier die Oberherrlid1keit tles Kai
sertums i.iber die europä i d ien Könige auf eine glän zende Art aus. 
Die D eutsd 1la11d angrenzenden lleid1e Dänemark, U ngarn und P olen wur
den durch Kriege i.iber die Thronfolge zerrütte t. In Dänemark stritt en zwei 
Prinzen, Sveno und K anut, um die Krone. Sie hatten sich bereits be ide an 
K önig Konrad gewandt, der nichts entsdiied, dah er K ön ig F riedrich Leide 
nad1 Merseburg vorfordert e, wo nach dem Aussprud1e der F iirsten Sveno 
die Krone als Lehen vom König erhiel t, Canut aber zu seiner Abfimlung 
einen kleinen T eil des Landes. Auch den ungari schen K rons treit wollte 
der K önig durch ein en F eldzug entsd1 eiden, die Fürsten we igerten [sid1] 
abe r daran teilzunehmen. 
Die Ent d1 eidung s treitiger Bi cl1o f wahlen wa r di e ers te Ur ach e zu Miß
verstiindnissen zwisch en dem P a pste und dem K önige; er h a tt e in l\'1agde
Lurg den Wahlstre it beenJigt, indem e r die ein e P artei zur Ent agnng auf 
ihre Ansprüd1e und zur W ahl des Bisd1ofs Widrnrnnn von Zeit z bewog. 
Diese Entsd1 eidung sud 1ten die päps t.li d 1en L egaten abzu iinde rn , welch es 
ihnen der König verbot. Eugens IacJ1folger, Anast asius, sandte in de r
selben Ab id1t einen ande ren Legaten nad 1 Deutschlantl, den de r l önig 
aber mit großem N achdrud:: zurücl wies, und den Papst. nötigte, zu alle r 
Bewunderung nach zugeben und d ie ·wald ·w ichm ::rnns zu bes üitigen. 
Erzbi chof H einrid1 von Mainz war wegen V erschwendung tl es Kir d1en
vermögens vom Legaten nad1 tl em Wunsdie des Königs abgese tzt und an 
seine Stelle sein Kanzler Arnold von de r Geis tlid1keit und dem Volke ge
w~ihlt [worden]. 
Die Ansprüd1 e H einr ich s des W elfen auf Bayern waren fortwährend Ver
an lassung zu inneren U nruh en. Der K önig sucht e di eses H ind e rn is e in es 
Römerzuge zu beseitigen und forcierte die welfischen nnd baL nbergi chen 
H e inrid1 e vor den R e id 1stag zu W ürzburg. De r let zter e blieb au . Seine 
V erzögerung und die d ringende Bitte Heinri chs de Löwen bewogen den 
I önig, beide wiederholt nad 1 Go la r zu forde rn, wo der bahenbergi eh e 
H e inrid1 abermals nid1t e rschi en. E ward dah er H einrid1 dem Löwen 
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durch das Urteil der versammelten Fürs ten das Herzogtum Bayern zuer
kannt, worüber aber viele andere Fürsten nicht wenig unwillig wurden. 
König Friedrich hielt die Wiederherstellung des kaiserlichen Anseh ens in 
Italien für eine Sach e, die seine Ehre und die der Nation erfo1·dere, denn 
es war gesunken durch die lange Entfernung deutsch er Kaiser von Italien , 
durch das zunehmende Streben der Städte nach Unabhängigkeit, durch 
den Anwachs der normannisch en Macht im südlid1en Italien. - Die lom
bardisd1en Eroberer waren durd1 Verbindungen und Berührungen man
cherlei Art mit den Landeseingesessenen zusammengeschmolzen, hatten 
ihre SpradlC, ihre Silten und zum T eil ihre politisdlen Einrid1tungen an
genommen. Die Städte stiegen zu einem hohen Grade von Macht und 
Wohlstand, zogen den Adel der Umgegend an sid1, verleibten ihn der Du o Fri•. cap.13 

Bürgersdrnft ein, bildeten ihre Verfassungen nad1 den römisch en Einrid1-
tungen, bes tellten Bürgermeis ter , teilten die Bürgerschaft in <lrei K lassen: 
die Capitane, die Valvassoren und das Volk, un d beherrsd1ten das platte 
Land. Si e ehrten den Gewerbestand, den zu der Zeit die anderen Völker 
als eine P es t von der edleren Besd1äftigung abwiesen und ließen ihn zu 
zur Waffen ehre und zu jeder Staatswürde. Dadurd1 wuchs der Städte 
Macht, aber auch ihr Streben nach Unabhängigkeit, ihre Ehrsuch t, ihre 
Eifersud1t gegeneinander. Dieser Geis t zeigte sich am lebhaftesten und 
kräftigs ten bei den Mailändern. Sie hatten sich Lodi und Corno unterwor-
fen, bekriegten ihre übrigen Nad1barn und waren den kaiserlichen Befeh-
len ungehorsam. Um ihren Übermut zu bändigen, das kaiserliche Anseh en 
zu erneuern und die Kaiserkrone in Rom zu erhalten, rüstete sid1 König 
Friedrich zu e inem Römerzuge, wozu sämtliche Fürs ten sid1 1152 auf dem 
Reid1slage zu Würzburg eidli ch verbanden. 
Das deutsd1e H eer versamm elte sich 1154 b ei Augsburg. Der König zog 
über Brixen und Trident nad1 Verona, das ihm <len Eingang verweigerte, 
und hielt in den Ronl alisd1en F eldern an den Ufern <les Pos e in en feier
lid1en R eichstag. Hier wurde nach altem Brauche das R eid1sschild an ein en 
Baum in der Näh e des kaiser li dlen Zeltes geh efte t und dabei zur Nad1t
wache alle Reid1slehensleute durd1 den H erold befehli gt, di e Außen
bleibenden am fol genden Morgen vorgeladen UJHl , waren sie ganz vom 
Römerzuge weggeblieben , ihrer Lehen beraubt, weld1e Strafe die Bischöfe 
von Bremen und Halbers tadt traf. Ein ähnli d1es Verfahren be0Lad1te te 
jeder Lehensh err gegen seine Vasallen. Auch ist es gewöhnlid1, daß ein 
deutsch er König, sowi e er in Italien einrüd<t, n ach den Städten Abgeord
ne te sendet, die Kronabgaben zu erheben, die Lieferung der H eeresbedürf
nisse zu ford ern und <lie Widersetzlichen werden mit Kri eg überzogen . Auf 
den Ronkalischen F eldern erschi enen all e italienisd1en Großen, die Bürger
meist er der meis ten Städte und auch der Mailänder Wilhelm, Graf von 
Montserrat, der einzige, der sid1 gegen die Übermad1t der Städte erhalten 
h atte, verklagte die Städte Asti usw. Die Bürgermeister zu Lo<li und Corno 
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b esch weren sid1 über die Mailänder. Diese führen den Kaiser durd1 einen 
unfrud1tbaren T eil ihres Gebiets, das Heer leidet Mangel an Leben smilleln 
und durd1 d ie h eftigen Regengüsse. All e wurden u nwillig über die Mai
länder und suchen den König aufzureizen, de r sich droh end in de r Nähe 
ihrer Stadt lagert, weil s ie sich weigern, die von ihnen zers törten Süi<lte 
wieder aufzubauen . Das er schreckte Volk zers tört, um den König zu be
sänftigen, die Wohnung ihres Bürgermeist er[s]. E r zieht er zürnt über den 
Tessino, brid1t mehrere mailändisch e Burgen, zers tört das aufrührerisch e 
und von seinen Bürgern verlassene Asti un<l wegen der häufigen Zwei
kämpfe im Heere verbie te t er und läßt eidlid1 geloben, daß keiner, bei Ver
lust des Kopf es oder der H and, d en D egen gegen seinen K am eraden ziehe. 
Das ungehorsame Tortona ward belagert, e robert und zerstört ; hie r voll
führte ein deutsdrnr Kriegsmann eine kühne Waffentat. Ungeduldig über 
die Dauer der Belagerung, bewaffne t mit Sdiild, Sd1wert und kurzem Beil 
erst ieg er unter den Steinwürfen aus den Masd1inen der Belage rer und der 
Belagerten e inen Berg, haut einen F eind nieder und kehrt unverle tzt zu
rüdc. Der König wollte ihn zum Ritte t· schlagen, das er abl ehnte, weil er 
mit seinem Stande zufrieden sei, und [er] ward reid1lid1 besch enkt. 
In Pavia ließ sid1 de r König die lombardisd1e eiserne Krone aufse tzen, 
erklärte die Mailänder in die Reid1sad1t wegen ih rer Weigerung, Lodi und 
Como wiederherzustell en. Er zieht über die Apenninen nad1 Toscana und 
rüd<t in sold1er Gesdn vindigkeit gegen R om, daß der mißtrauische Papst 
Hadrian in die feste Stadt Caste llana floh un d von hier aus d ie Bedingun
gen verabrede te, unte r welchen di e Ka iserkrönung statthaben sollte. Bei 
der Zusammenkunft des Königs mit dem Papste entstand e in Streit über 
das Zerem oniell. Dieser verweigerte den Friedenskuß, weil ihm der König 
nicht n ach a ltem Herkommen den Steigbügel geh alten . Der K aiser ta t es 
nid1t eh er, bis e r sich mit den älteren Fürs ten besprochen und sie ihm ver
sidrnrt [hatten] , es sei in der Vorzeit auch gebräud1 lid1 gewesen . Arnold 
von Br escia hatte sid1 zu einem italienisd1en Grafen geflüd1tet, der auf 
Befehl des Kaisers ihn dem Papste aus lieferte. Er ward als Ketzer ver
brannt. 

Otto Fria. ca p. 20 Der Papst k lagte über das Bestreben de r durch die Lehren Arnolds von 
Brixen verle iteten Römer, sich seiner Herrschaft zu entzieh en . Der römi
sd1e Gesandte hingegen sprad1 in einem seh r h och trabenden Tone von den 
Großtaten ihrer Vorfahren unter Anführung des Senats und Ritterstandes. 
„Sie laden", sagte er, „ den König ein, ern ennen ihn zu ihrem Bürger, wenn 
e r zuvorder t ihren Magis tratsp crsoncn 5000 Pfund Silber für die Unko
sten des Empfanges erleg t, die alten Rechte de r Stad t bes tätigt, ihr neue 
erteilt und beides mit einem E ide b es tärkt h aben würde." D iese überm ü
tige, w eitschweifige Rede unterbrad1 der König unwillig: „Viel", sagte er 
zu dem Gesand ten, „habe id1 von de r Römer Weisheit und Tapferkeit ge
h ört und ers taune dah er über de ine R eden voll Hoffar t und Aberwitz. Du 
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erh ebst deiner Stadt Würde und H errlichkeit bis zu den Sternen, e inst wa
ren sie al lerdings vorhanden , aber jetzt sind sie zu uns Deutschen überge
gangen ; bei uns find es t du ihre Konsuln, Senaloren und Rilter. Unsere 
Fürst en werden sie regieren, unser Ritterschwert wird s ie schützen . Du 
rühmst, de ine SLadt habe mich gerufen zum Bürger, dann zum H errsch er 
mi ch erkoren. Alle rdings rief sie mich. Aber ges teh e d ie V cranlassung. Sie 
drängten ihre F einde, sie war ohnnüichtig ihnen zu wid crsLeh en. E ine Un
glückl ich e suchte sie Hilfe bei dem Glücklich en, eine Schwach e bei dem 
Kriiftigen, e ine Schwankende bei dem Unerschütterten und dennoch for
derst du von mir Eidesleistung, Zahlung von Geldsummen. Die Gerecht
same <l er Stadt werde ich ohne Eid schützen, denn Gerecht igke it is t die 
erste Regen tenpAicht. Aber Geld ford ert man nur vom Besiegten. Es ziemt 
zwar dem Regenten , Gesch enke zu erteilen und di e zu belohnen, so sich 
Verdiens te um ih n erworben, aber dem Zudringlich en, der das Unbi llige 
begehrt, wird auch das Billige verweigert." 

Heft 15 
Der Gesandte erbat sich die Erlaubnis, diese Antwort den R ömern zu 
überbringen und erhie lt sie, aber der König erriet sein e Tüclce und ließ auf 
den Rat des Papstes noch [in] derselbe[n] Na cht die P eterskirch e mit 
11000 Rittern besetzen, den fol genden Tag das H eer der Sta<lt sich näh ern c:q•. 21 

und ward von Hadrian mit großer F eierlichkeit gckrönL. Die Römer, über 
ihre Geringsclüitzung aufgereizt , fa llen <li c Deutschen mit Erbitterung an 
und werden mit großem Verluste zurückgescl1lagen. 
Die durcl1 die Hitze im Heer en ts tandenen K rankheiten, <ler Mangel an 
Lebensmitteln ent fernte den Kaiser aus der Gegend von Rom, er zog nach 
Ancona, unterhandelte hier mit dem gri edüsch en Gesandten ein Bündnis 
gegen König Wilhelm von Sizilien, sandte zu dessen Abschluß W ibald 
Abt von Corvey n ach Konstantinopel. Der K aiser beschloß, nacl1 dem sü<l- , .• 11 . 24- 25 

lieh en Ita lien zu gehen ; di e Fürs ten verweiger ten ihre Hilfe wegen der im 
H eer zunehmenden Krankheiten. Es lös te sid1 in ein zelne Abte ilungen 
auf; jede nahm ihren besonderen Weg und der Kaiser selbst zog über 
Verona. 
Die Absich ten der Veroneser waren voll Tüdrn. Sie ha tten die Brüdcen 
über die E tsd1 nur leicht gebaut und F löße oberhalb zubereite t, um w~ih
ren d des Übergangs des H eeres die Brüdcen zu zerre ißen. De r böslid1e 
Anscl1lag mißlang; das H eer kam glüddid1 über, aber den befestigten P aß 
an der Gu insa fand der K aiser von ein em Veroneser , namens Alberich be
setzt, der für den freien Durchzug Geld und das Pferd oder den Panzer 
eines jeden Ritte rs verlangte. In der N ad1t ließ der K aiser seinen Pani er 
träger , Ütlo von Wittclsbad1, mit 200 auserl esenen Jiinglingen ein en den 
P aß überhöhenden F els e rs te igen, und Alberich wurde mit den Seinigen 
gefangen und auf geh angen. Nichts hinderte nun, den Zug des H eeres nach 
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Bayern fortzusetzen. Die Veroneser sandten an den Kaiser eine eigen e Ge
sandtschaft, um sich gegen den Verdacht der T eilnahme an Alberid1s Ver
gehen zu rechtfertigen. 
In R egensburg ver suchte er vergeblich, seinen Oheim H erzog H einrich 
von Bayern zur Überlassung von Baye rn an H erzog H einri ch deu Löwen 
zu bewegen, dem sich die bayerisch en Großen <lurch Huldigung und E id 
unterwarfen. Auf diesem Reichs tage wurde Bisch of Hartwig von Regens
burg bestraft, daß e r von der königlich en Belehnung mit seinen R egalien 
seine Lehensleute beliehen hatte. 

Ott o Fds. c•r· 25 Die Rheingegenden waren durch die Fehden zwisch en Erzbischof Arnold 
von Mainz und dem Pfalzgrafen H errmann verheert worden. Der Kaiser 
bestrafte ihn und zehn Große seiner Parte i nach fränkisch e1· und schwäbi
sch er Sitte; ihr gemäß trug zur Strafe solcher Gewalttätigkeiten der Edle 
einen Hund, der Dienstmann einen Sattel, der Bauer einen Pflug von 
e inem Gau zum anderen. Den Erzbischof begnadigte er und stellte durch 
solch e kräfti ge Maßregeln und die Zer s törung mehrerer Raubschlösser 
Ruhe (durch) [in] ganz Deutsd1land h er. 
Er hatte sich bereits vor meh rnren Jahren von seiner ers ten Gemahlin 
A<le la ide von Vohburg wegen Nähe der Verwandtsch aft (von) [durch] 
Papst Adrian scheiden lassen und vermiihlte sich mit Beatrix, der T ochter 
Reinholds, Grafen von Burgund, Erbin seiner Besitzungen, wo<lurd1 er 
das kaiserlid1e Anseh en im Königreid1 Lothringen befes tigte. 

c•r•· 21 Endlich gelang es ihm, den Streit wegen des H erzogtums Bayern nach lan
gen Unterhandlungen beizulegen. A uf dem Reichs tage zu Regensburg 
erscheint der babenbergisch e Heinrich mit allen angeseh enen Männern 
seines Landes, entsagt dem H erzogtume Bayern durd1 Überreidrnng von 
sieben Fahnen an den Kaiser , der sie Heinrid1 dem Löwen zu te il t. Dieser 
gibt mit zwei F ahnen d ie österrei chisd1e Mark und <lie dazu geh örigen 
Grafsdiaf ten dem Kaiser zurüdc, von welch em sie der babenbergische 
Heinri ch , zum Herzogtum erhoben, empfangt ; und von nun an war das 
Herzogtum Österre ich e in selbs tändiges unmittelbares Ganze. A uf dem
selben Reich stage entsch eide t e r die streitige Wahl eines Erzbischors von 
Köln für Friedrid1, Graf Ado lphs von Geldern Sohn, und sendet den Neu
gewlihlten nad1 Rom zur Bestätigung. 

co r . 29 Di e ita lienisd1en Unruhen nehmen von neuem die T ä ti gkeit des Kaisers in 
An pruch . Es ver uchten die Gried1cn durch Lis t und Gewalt und Unter
s ti:itzun g der Mißvergnügten sich in Apulien festzuset zen ; aud1 d ie ge
iid1 te ten Mailänder fuh ren fort" ihre Nad1barn, die Pave aner zu bekriegen 
(llSS un<l ll56), s te llten Tortona wieder h er, verbanden sid1 mit Bres-

Sismoutl i 11 u1 cia und Piacenza. König Wilhelm verfolgte im sütllidien Italien die An
h än ger des Kaisers und schloß zu Benevent ein Freundschaft sbiindnis mit 
Papst Hadrian. Der Kaiser entsd1loß s id1 a lso zu einem neuen Römer zuge 
gegen Mailand ll57, wur<le aber clurd1 neue Vorfä lle in Deutsd1 lancl und 
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Polen davon abgehalten. Der vertrieben e Laclislaw war nod1 immer hilf
los gegen die Gewalt seiner Brüder geblieben, die aud1 dem Kaiser den 
schuldigen Lehenseid und die Zahlung des jährlichen Tributs von 900 
Mark verweigerten. Der Kaiser geht mit e inem großen H eere über die 
Oder, dringt bis gegen Breslau und Posen [vor]. Die Polen verbrennen 
ihre eigenen Städte Glogau und Beuthen ; zule tzt unterwerfen sid1 die 
Herzöge, versprechen eine Leh ensstrafe zu zahlen, den Römerzug zu lei
sten und auf dem näd1sten R eid1stage zu Magdeburg ihrem Bruder Ladis
law zu Red1t zu stehen, sie hielten aber in der Folge nidlt Wort. 
Auf dem R eid1s tage zu Augsburg e rschienen (1157) Gesandte von Däne
mark, Ungarn und auch von Konstantinopel. Die le tzteren reizten durd1 
hochtrabende, prahlerische Reden des Kaisers U nwill en. Er wollte sie fort
sdlicken, da sie sich aber entschuldigten, so erfüllte er den Wunsch der 
Kaiserin Irene, ihren Neffen Friedrid1, H erzog von Schwaben, K aiser Kon
rads dritten Sohn, wehrhaft zu mad1en. Er schlug ihn mit vielen Feierlich
k eiten zum Ritter und umgürtet e ihn mit dem Wehrgeh iinge. 
Auf dem Reid1s tage zu Bisanz [Besan«on] , wo Kaise1· Friedridl die bur
bundisdrnn Angelegenh eiten ordnete, iiußerte sid1 zuerst die Bitterkeit 
und die Eifersucht des s tolzen Haclrians gegen den Kaiser. Er war unwil
lig über dessen Entscheidung des Streits der geistlidlen Wahlen, miß
trauisdl über dessen Gesinnungen gegen den päpstlid1en Stuhl, und ihn be
unruhigte Friedridls kriiftiger , unternehmende1· Geis t. Hadrians Schreiben, 
das die Legaten zu Bisanz überreichten und der kaiserlidle Kan zler 
Reinalcl der Versammlung vorlas und überse tzte, warf dem Kaiser seine 
Saumseligkeit vor, e ine von lothringisd1en Edell euten in der Gegend von 
Dieclenhofen an eiern vorbeireisenden Bisd10f von Lund hegangene Ge
walttat zu bes trafen. Er möge sidl erinnern, wie gnädig, mildreid1 und 
freundlid1 ihm seine heilige Mutter, die römisdle Kirdle, die kaiserlich e 
Krone gegeben. Dies gereue sie auch nid1t, und hätte e r nodl größere 
Wohltaten (Ben cfi ca) von ihrer Hand empfangen, wiirde der P aps t sid1 
darüber freuen. Als der Kanzler R einalcl das Lesen vollende te, ge rieten all e 
anwesenden Großen in Zorn über die Ungered1 tigkeit der Vorwürfe und 
die Ausdrücke, daß der P apst die kaiserlid1e Würde Friedrid1 erteilt und 
bereit sei, ibm noch größere Wohltaten zu erzeigen. Sie e rinnerten sidl der 
anmaßenden Behauptung der Römer , die deutsd1en Könige haben di e Kai
serkrone von ihnen erhalten und der AufsdH"ift auf ein[em] Gemii lde der 
Krönung Lothars: der König sei ein L eh cnsmann des Papstes geworden 
und habe von di esem die Krone empfangen, weldrns zwar Adrian wegzu
nehmen versprochen hatte, aber s tehen ließ. Als nun e iner der Legaten 
sagte : Von wem hat denn der Kaiser die Krone, wenn er sie nid1t vom 
Papst hat?", so zog Otto von Wittelsbach , bayerisch er Pfalzgraf, das 
Schwert, um ihm den Kopf zu spalten. Der Kaiser sd1ützte den Legaten, 
befahl ihm aber, strad\:s ohne sid1 bei den Geistlidrnn aufzuhalten , Deutsd1-
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land zu verlassen. Der Kaiser beschwerte sich in e inem Handschreiben an 
die deutschen l• ürsten über den beleid igenden B rief des P aps tes, d ie Lega
ten h ätten noch mehrere ähn liche Schreiben an die deutsch e Geist lich keit 
bei si ch gehabt, um das Gift ihrer Bosh eit zu verbreiten, die Altäre zu ent
blößen, tlie h eiligen Gefäße hinwegzuschleppen. E 1· h abe sie also den ge
ra<len Weg n ach Italien zurückgesandt und ford ere <il le Fürsten auf, we
gen dieser dem Kaiser tume zugefügten Belei digung gemeinsdrnftl ich e Sa
ch e mit ihm zu mach en, denn er wolle lieber den T od als e inen so lchen 
Sd1imp f [cr]dulden. Die Legaten erh oben in Ita li en ein lautes Geschrei 
über Mißhandlung und Gefahr, ermahnten die deutsd1e Geistlid1keit, dem 
K aiser E hrfurd1t fiir den piipstlich en Stuhl und Ahndung der ihm vom 
Kanzler Rcinhold und vom Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach bezeugten 
Verad1tung zur Pflicht zu mach en. Die deutschen Bischöfe lehnten aber 
alle E inmischung in den Streit ab, „wohl is t der Stuhl des hl. P e trus auf 
Felsen gegründet" , antworte ten sie, „uns aber als die Sdnväd1ern würde 
der Sturm erschüttern; der Inhalt deines Sd1reibens erregte der F ürs ten 
a llgemeinen Unwill en, und aud1 wir können ihn, als ungewöhnlich , nid1t 
billigen. Als wir unserem Kaiser dein Sdueibcn mitLcilLen, so antwortete 
er, n ach zwei Regeln muß unser Reid1 beherrscht werden : nad1 den Ge
setzen des RcidJCs und nadl den Gewohnheiten un serer großen Vorgänger. 
Diese Grenzen wollen wir in Ansehung der K ird1 e n id1t übersdu eitcn, 
aber sie auch gegen diese behaupten. Das Kaisertum hob die K ird1e zum 
höd1sten Ansehen, nun sucht sie aber des Kaisertums Untergang. Mit Ge
mälden ba t man angefangen, diesen sind SdHiften nadlgefolgt und jetzt 
schreite t man fort zu befehl en. Dies werden wir aber keineswegs dulden. 
Man lösch e die Gemälde aus, n ehme die Schreiben zurüd, damit diese 
Denkmäler der Zwie trad1t zwisd1en Kird1e und Kaiser tum nicht länger 
bes teh en. Diese und andere Dinge, so wir nidlt weiter berühren dürfen, 
vernahmen wir aus dem Munde unseres Kaisers und schließen mit der 
Bitte, daß Ew. Heiligkeit unser e Sdnväche sch onen un<l den gereiz ten 
hohen Sinn Ew. Sohnes, des Kaisers, durd1 milde Worte besänftigen .. ,, 
moge. 
Der Ka iser fuhr fort, alles zum Zuge n ach Ita lien auf dem Reich stage zu 
R egensburg vorzubereiten (1158) und belohnte hie r die Treue H erzog 
Ladislaws von Böhmen, eines tapferen, kräftigen und im R at weisen Für
sten, mit der Königswürde, bridlt aus dem Lager bei Augsburg auf und 
nun eilt Hadrian, ihm zwei Legaten, Miinn er von milderem Ch arak ter, ent
gegenzusd1idcen. Dei· Kanzler R einald und Pfalzgraf Otto von Wittels
bad1 zogen mit einer H eeresabteilung voraus, beides junge Miinner , beredt, 
unternehmend unersduodcen, R cinald, seinem geis tli cben Stande ge
mäß m ilde und freundlid1, Otto ritterlich und hod1hcrzig. Sie eroberten 
Tivoli, ließen die Veroneser huldigen, hielten in Ravenna eine Zusam
menkunf t mit vielen italienisd1en Großen, in An cona mi t den gried1 isd 1en 
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Gesandten, die unter dem Scheine, Söldner zu werben, die Sees täd te an 
sid1 zu z ieh en suchten. Als hier Otto m ehreren ita li en iscl1en Großen be
gegne te, die zu den Griecl1en reis ten, so zog er das Schwert, ergriff einen 
von ihnen, Wilhe lm von Maltraversa, und verha fte te ihn, worüber al le 
erschraken und ihn zu besänft igen su chten. In An cona drohten sie den 
griechischen Gesand ten, sie als U nruhestifter zu behand eln. Sie en tsdrnl
digten sicl1 und eilten n ad1 Kons tantinopel. 
D em deutsch en Heere entgegen zogen die p~i ps tlichen Legat en in Beglei
tung B ischof Bernh ards von Brixen, des Staatssekr e tärs des Kaisers, eines 
klugen, frommen Mannes. Sie überreichten sehr demütig e in Schreiben 
des Paps tes, worin er erklärte, unter tl em so anstößigen Wor te Benefi eium 
Gefälligkeit, nicht Lehen, verstanden zu h aben. Der Kaiser beh andelte sie 
freundli cl1 und gab ihnen den Friedenskuß. 
Eine A bteilung des deutscl1en Heer es unte r Herzog Heinricl1 von Ös ter
reich und H einrich von Kärnten zog du rcl1 Kra in gegen Verona, eine an
dere unter Berthold H erzog vo n Zähringen mit den Burgund ern über den 
Berg Cenis, eine dritte über Chiavenna [an] den Corner See, der Kaiser 
selbs t mit der Hauptmacht, begle ite t vom Könige von Böhmen, Herzog 
Friedricl1 von Scl1waben, Pfalzgra f Konrad vom Rh ein und vie len deut
sch en weltlichen und geistl ich en Großen durch Tirol auf Brixen, das einen 
Augenblid( zu widerstehen wagte, aber gle id1 zu Kreuz kriedrnn mußte. 
Hier machte e r eine Lagerordnung bek annt gegen das wilde, kriegeriscl1e 
Raufen de(s) [r] s türmischen, kriegerisd1en Soldaten und ford erte in einer 
Rede das Heer auf, ihm mutig und kriiftig zur Bestrafung der ungehorsa
men Mai länder beizusteh en. Er erklärte sie mit Zustimmung de r Großen 
und Rechtsgelehrten in die Ad1 t, aber der große Haufe blieb hartnäcl, ig, 
denn die A rmen waren kriegs- und n euerungslustig, we il ihre Jugend im 
Müßiggang zum Kriege auf öffentliche Kos ten un terhalten wu rde, die Rei
chen waren bes türzt und für die Folgen besorgt. D er Kaiser scl1loß Mai
land von allen Seiten e in, man fo ch t h iiufig vor den Toren mit E rbitte rung 
in Gefechten und Zweikämpfen. Ein mailändiscl1er R itter forder te die 
D eutschen h eraus, prächtig bewaffne t, h errlicl1 beritten. Graf Albred1t von 
Tirol se tzt sich au f seinen Klepper, nimm t Sch ild und Lanze, wirft den 
P rahle r vom Pferde, würdigt ihn weder zu fan gen n och zu tö ten und reitet 
gelassen in die Reihen zurüdc. - D er Mangel zwang die Mai länder, dem 
Rat ihres Mitbürgers, Graf Guido von Blanterrad, zu fol gen und sid1 zu 
unterwerfen . Sie wurden begn ad igt, v ersprechen Corno und Lodi fre izu
lassen, huldigen dem Kaiser, erLauen einen kaiserli clrnn Palast, zahlen 
9000 M[ark] Silbers Buße, stellen 300 Geiseln, geben die R egalien als 
Münze, Zö ll e u sw. an die Krone zuri.idc und versprecl1en, ihre gewählten 
Consnln vom K aiser bes tätigen zu lassen. Alle E inwohner Mailands, bar
fuß, in Büßerkleidern, die Sdnverter iibe r den Nadcen gelegt, zogen vor 
dem Kaiser vorüber. Er stand an de r Spi tze <les in Scl1 lach tordnung ges tell-
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ten H eeres und versprach ihnen Gnade 42• Sie sprachen weniges, ihre Ab
sicht sei nicht gewesen, Kaiser und Reich, sondern dem Angriffe ihrer 
Nachbarn zu widersteh en! Die Friedensbedingungen wurden laut ve rlesen, 
das Reichspanier in der Stadt aufgerichte t, der Kaiser läßt sich zu Monza 
die lombardische Krone aufsetzen. Ein große1· Teil des Heeres kehrte nach 
Hause [zurück] und ein zahlreich er feierlicher R eichstag ward auf den 
Ronkalischen F eldern gehalten 1158. 
Auf diesem Reichstage erschienen die italienisch en geistlich en und welt
lichen Fürsten, die Städte-Bürgermeister; von den deutsch en Bischöfen 
waren nur einige, die des Kaisers Vertrauen besaßen, anwesend. E r emp
fahl der Versammlung mit vieler Beredsamkeit, sich mit Wiederh er te llung 
de1· Rechte der Krone ernstlich zu besclüiftigen, denn er wolle sie nach Ge
se tzen, nid1t nach Willkür ausüben. Die Anwesenden entgegneten mit 
mand1erlei zierlich en Reden, uncl der Erzbischof von Mailand bewies seinen 
Knecbtssinn, indem er erklärte, dem Kaiser s teh e allein die gesetzgebende 
Gewalt zu, sein Wille sei Gesetz. 
Die folgenden Tage brad1te e r mit Anhömng von Besclnvcrdcn, Entschei
dung von Streitigkeiten zu, wobei er sich des Rates de r Doktoren des 
römisch en Rechts von Bononien bediente. Die Grundsätze des römisd1en 
Rechtes hatten sich in Italien durd1 die Rechtssdrnle zu Bologna sehr ver
breite t und ein System von kaiserlicher Mad1tvollkomm enh eit in das 
praktisch e Leben eingeführt, welch es mit der fre ien bürgerlich en Verfas
sung, so die deutsch en Völker in den eroberten Ländern gegründet, in 
Widerspruch stand. 
Die versammelten italienisdien R eid1sstände erklärten als Kronrechte die 
Ernennung der Herzöge, Grafen, der Bürgermeister mit Zustimmung de r 
Städte, das Münzrecht, die Zölle, die Erhebung de r Abgaben von Land und 
P erson. Der Kaiser b es tätigte den rechtmiißigen Besitz di eser Red1Le von 
Privatpersonen ; von denen, so ihn eigenmächtig sich angemaßt, erhob er 
eine j ährliche Abgabe von 30 000 Talent. Zur Entsch eidung der Prozesse 
bes tellte er in den Städten noch besondere kaiserliche Schultheißen , Po
des tiis; erließ einen Landfrieden, der alle F ehden und Privatkri ege ver
pönte, und eine Leh ensordnung, wodurch er die großen F ahnenl ehen für 
unteilbar e rkliirtc. Diese Beschlüsse des Reid1s tags fi.ihrte der Kaiser mit 
großem Nachdruck aus, sandte dazu Abgeordnete nach Toskana, zog die 
Mathildesd1e Erbsdrnft, die H erzog Welf uncl andere sid1 zugeeignet h a t
ten, ein, belieh aber den ers te[re]n damit. Di e siegreich e Stellung de Kai
sers erregte die Besorgnis des Papstes Hadrian, der noch mehr gereizt 
wurde durch die Huldigung und Erlegung von Abgaben, welche di e her
umreisenden kaiserlich en Bevollmiid1tigten von den Bisd1öfen forderten, 
und durd1 den den Kardinälen verweigerten Eingang in Deutschland. Er 

42 Von hier ab bis zum Jahr 1176 fehlt ein Bogen in B fol. 7BV unten. 
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unterhielt fortdauernd Verbindungen mit dem griechischen und sizili[ani]
schen Hofe, sud1te im Geheimen die Mailänder nnd die lombardischen 
Städte zum Aufstand zu r eizen, verweigerte die vom Kaiser gewünsd1te 
B es tätigung der Wahl des jungen Grafen von Blandcrad zum Erzbischof 
von Ravenna, schrieb sehr bitter an den Kaiser übe r seine Beeinträchti
gung der kird1lichen R ed1te und warf ihm Mangel an Ehrerbietung vor 
gegen den päpstlid1en Stuhl. De r Kaiser antworte te, e r fordere von den 
Bisd1ö fen Huldigung, weil sie von ihm di e R egalien zum Lehen empfangen 
h ätten, den Kardinälen erlaube er nicht nad1 Deutschland zu kommen, 
denn sie seien nicht Predige r des göttlichen Wortes, sondern Räube r des 
weltlid1en Gutes. 
Die Bemühungen des Papstes, die k aiserlid1e Herrschaft in Italien zu un
ter graben, gelangen. Die Mailänder , erbittert über ve rsd1ieclen e Maßregeln 
des Kaisers, widersetzten sid1 dem Kaiserkanzler R einald und [dem] Pfalz
grafen Otto von Wittelsbach , die den Podes tas und den Consuln anordnen 
sollten , und vertrieben sie aus der Stadt. 
D er Kaiser ford erte 1159 die auf einem R eid1s tage be i Bologna versam
melten italienischen Großen zur Hilfe gegen die Mailänder auf. Auch ver
sprachen ihm die deutschen Fürsten freudig ihren B eist and ; unterdessen 
be reitet e e r alles zum Kriege zu, sammelte das italienisd1e H eer bei Bo
logna, erklärte nad1 dem Rate der Bologneser Rechtsgelehrten die Mailän
der in die Acht. Hier e rneuerten die päpstlichen Legaten ihre B eschwerden 
über die Beeinträd1 tigun g der Rechte des h[eiligen] Stuh les und der Kirche 
und ford erten die Mathildesche Erbschaft, Sardinien und Korsika zurüdc 
- Der Kaiser kam endlich mit eiern Paps te iiberein, die Entscheidung der 
Streitigke iten einer aus Kardinälen und sech s von ihm ernannten B ischö
fen [besteh enden Kommission] zu übertragen und sandte Propst Haribert 
von Aad1en und Otto von Wittelsbach nach Rom, wohin er eine Gesandt
schaft erhalten hatte, um mit der Stadt und dem Papste wegen Anordnung 
des Präfekts und des Rates sich zu vereinigen. 
Unterdessen hatte der Kaiser Mailand eingesd1lossen, und als das deutsch e 
Heer unter Anführung de r Kaiserin B ea trix uncl Herzog Bernhanls von 
Sad1sen ankam, so belagerte er Crema auf das B egehren de r Cremonenser 
1159 im Juli. Die Einwohne t· verteidigten sid1 mit Hartnädü gkeit. Von 
beiden Seiten beging man gegen d ie Gefangenen und Geiseln die größten 
Grausamkeiten. E s el"folgte die Übergabe 1160 den 26. J anuar. Die Stadt 
wurde geplündert und gesd1leift, 20 000 Einwohner mußten ausziehen . 
Da durd1 zweijährige Kriege Italien sd10n gelitten hatte, so wollte ihm der 
Kaiser Ruhe uncl Erholung ver sch affen. Er entließ das deutsdlC H eer , nad1-
dem er zuvor die vornehmsten Fürsten und Ritter zusammenberufen und 
sie mit Gold, silbernen Gefäßen, kos tba r en Kleidern und Leh en sgütern be
schenkt hatte. 
Der Krieg wurde nun ohne Nad1drud{ geführt, bis 1161 e in zahlrcid1es 
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und kraftvolles deutsch es H eer ,.vieder erschien unter Anführung der Kai
serin Beatrix, Konrads Bischof von Augsburg, Welfs H erzog von Bayern 
und Friedrich die Mailänder durd1 enges Einsd1licßen und H unger zwang, 
sich unbedingt zu unterwerfen (1162 im März). 
Alle Einwohne r, mit Kreuzen in der Hand, barfuß, in Büß erkleidern zogen 
aus. Ihnen fol gten die städtisd1en Hauptfahnen, über dcn[cn] die Bildsäule 
des hei ligen Ambrosius s tand. Sie wurde vor <l ern kaiserli chen T h rone ge
senk t. E in mai ländischer Consul bat in einer rührenden Rede um Gnade, 
alle Anwesenden weinten, nur der Kaiser b lieb unbewegt . End lich befahl e r, 
sechs Tore einzureißen und zog nad1 Lodi, von wo er seinen le tzt en Ent
schluß bekanntmach te : die Acht gegen die Mailänder wird aufgeh ob en, die 
Stad t wird geschleift, die E inwohner werden verbannt. Das Heer m ad1te 
große Beute. Der Kaiser schenkte die Reliqui en der H . dre i Könige dem 
Erzbischof R einhold von K öln, der sie in dem dortigen Dom aufbewahren 
ließ. Das Heer ward entlassen und Friedrich bli eb in Italien, um die dorti
gen Angelegenheit en zu ordnen, wo alles sielt beeife r te, ihm zu gehorchen . 
Der To<l Hadrians (1159 im Sep tember) h atte die Verwirrung in Italien 
vermehrt. Die Paps twahl war zwiespä ltig. Eine Parte i der Kardinä le h a tte 
sich mit den Normannen und Mai ländern verbunden, nur einen aus ihrer 
Mi tte zu wählen. Sie wählten Roland, der den Namen Alexancl er III. an
nah m. Die römisch e, aber weniger zahlreid1C Parte i erwäh lte den Kardinal 
Octavian, der sid1 Victor nannte. Beide zeigten ih re Wahl dem Kaiser an, 
der erklärte, er wolle über ihre Gültigkeit <lurdl eine nad1 Pavia berufene 
K irchenversammlung entsd1eiden lassen; sie erkliir te sid1 für den anwe
senden Victor und machte ihre Entsch eidung durch ein Umlaufsd1reiben 
allen Bisd1öfen der Christenh eit bekannt. Alexander verwarf die Kompe
tenz der K irchenversammlung, ward von den Königen von Frankreid1 und 
England anerkannt und tat den K aiser in Bann. 
Der Fall von Mailand betrübte augenbliddich die Ita liener, aber versöhnte 
sie nicht mit de r H errschaft der Deutsch en. Die Zerstörung einer blühen
den Stad t, das Unglüd\: ihrer zahlreidJ en Bewohner, d ie durd1 die ganze 
Lombardei zerstreut waren, erregten a llgeme ines Mitleid und Unwillen, 
unterdrüdcte selbst a l te Feindschaften unter den Städten. Dei· Haß gegen 
d ie Fremden wurde durd1 die Härte und die Ungesdüddid1keit, womit die 
ka iserl ichen Beamten die Hohei tsr ed1te ausübten, immer bitte rer . Der Kai
ser gab den K lagen über sie k ein Geh ör. E ndlich unte rhiel t der gricd1isch e 
Hof durd1 geheime Agenten und Geldvert eilungen die Giirung, die p lötz
lich ausbrad1, a ls sid1 Friedrid1 in der Gegen d von F ano aufhiel t. Die 
Städ te Vicenza, Verona, Padua sd1lossen (1164) einen Bund, um die ka i
serlid1en Hoheitsred1t e einzuschränken, dem Venedig beitrat, und der K ai
ser eil te nad1 Deutsd1land zmiid<, um ein neues Heer gegen die Wider
spens tigen zu sammeln. 
Der Tod des Papstes Victor bot eine Gelegenheit an zur Versöhnung mit 
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Alexander und zur Wiederhers tellung der Einigkeit in der Kirche. Es wurde 
aber ein Gegenpapst Pascha! gew~ihlt 1164, und es sch eint durch die Über
eilung des Kanzlers Reinhold gegen Friedrichs Wil len, tler vergeblich sich 
bemül1te, P aschals Anerkennlnis von d en Königen von Frankreich und 
England zu e rlangen und selbst den Gewissen seiner Freunde und Anhän
ger hie rin Gewal t anlat. 
Das südl icl1c Deutscl1 land fand der Kaiser in Unruhe durcl1 die F ehde von 
Hugo Pfalzgraf von Tübingen und Herzog Welf dem Jüngeren. H ugo 
hatte drei Räuber gefan gen, zwei waren seine Hörigen , ein er des Herzogs 
Welf. Diesen ließ er hängen, jene laufen. H ierüber enlsteht ein e Fehde. 
Der Pfalzgraf verbindet sich mit dem H erzog Friedricl1 von Sclnvaben; 
Welf mit dem Herzog BerLhold von Zähringen, wird gescli lagen. Der alte 
Welf steht seinem Sohne bei, verheert die Besitzungen <les Pfalzgrafen, 
ze rstört mehrere seiner Burgen, wird aber von Her zog Friedricl1 bei Geis
brunn überfallen und in [<la]s Schloß Ravensburg gejag t. Der Kaiser be
fi ehlt auf <l em R eicl1stage zu Ulm dem Pfalzgrafen, daß er seinem Gegner 
Genugtuung leis te oder das Reicl1 räume. 
Während der Entfernung des K aisers h a llen die Römer Papst Alexander 
wieder aufgenommen, und er kon nte nur durcl1 große Versp rechungen von 
Sold die deutsch en Fürsten zum italienisch en F eldzuge b ewegen. E r schickte 
den Kanzler Reinhold un<l den Erzbiscl1of Chris tian von Mainz mit e inem 
Heere voraus, rüclcte in Italien durcl1 Val Camonica ein 1166, verspracl1 
auf dem itali enisch en Reich stage zu Lodi, den Beschwerden abzuhelfen und 
zog gegen Ancon a, das sicl1 mit den Gr iechen verbunden hatte. - Unter
dessen schlossen zu Ponlito bei Bergamo <l en 7. April lJ 67 die Abgeonl
n e ten der SLädte Verona, Cremona, Bergamo, Brescia, Manlua, Ferrara 
einen Bund zur Aufrecl1terhaltung ihrer seit H einrich IV. bis je tzt erlang
ten Vorrechte und versprach en den Mailändern a llen Schutz zur Wieder
h ers tellung ihrer Stadt, die mit Hilfe der Milizen des n euen lombardiscl1en 
Bundes auch wirklicl1 erfolgte. Ihm traten im Dezember 1167 die Städte 
V ene<lig, V icenza, Padua, Treviso, Lodi , Mailand, Piacenzia, Modena und 
Bologna bei. 
Die Römer belagerten den Kanzler Reinhold mit seinen Leh cnsleulen in 
Tusculum. Ihm schickt der Kaiser Erzbischof Christian zu H ilfe, der die 
Römer sch lägt, die sicl1 in ihrer Stadt verteidigen und die Normannen zu 
Hilfe rufen. Der Kaiser zieht vor Rom, erobert e inen großen T eil der Stad t, 
zwingt A lexander n ach Benevenlo zu fli ehen und die Römer sich zu unter
werfen. Di e Krankheiten reißen im Heer wegen der großen Hitze ein. Die 
H erzöge Friedricl1 von Sclrwaben, Welf der Jüngere, der Kanzler Reinhold 
[und] über 2000 Ritler werden hin[weg] gera fft. Di e Deulsch en halten 
diese Unfälle für eine SLrafe des H immels [wegen] ihres gegen den r echt
mäßigen Papst gefüh rten Krieges, und der Kaiser führt eil ends das ge
sclnväcl1 Le und entmutigte Heer längs der Küste nad1 Pavia, wohin er 
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einen italienisch en R eid1stag berief, auf dem nur w enige e rsd1ien en . Hie r 
äd1te te e r die Städte des lombardisch en Bundes, die ihm den Krieg erklä
ren, und er sieht sid1 genötigt über Susa wieder nach D eutsd1land zu e ilen, 
um ein neues H eer zu sammeln (1168). U n terdessen bauten die lombar
disd1en Städte A lessandria am ZusammenAuß des Tanaro und der Bor
mida, eine Schutzwehr gegen den E ingang au Deutschland durch Piemont 
und gegen den Markgra fen von Montserrat und P avia. 
Der Kaiser sud1te indessen seine Madlt in Deutsd1land zu ve rstärken. Di e 
große Erbsch aft seines Vetter s, Herzog F riedrichs von Sd1waben, fi el ihm 
zu. Audi der a lt e, kinder lose Herzog Welf überließ ih m für ein e Geld
summe seine großen ita lienisdien und deu tsd1en Besitzungen, unwillig über 
seinen Vette r H einri ch den Löwen, der die gegen ihn eingegangenen Ver
bind lid1 keiten nicht erfü ll te. Ihm ward ferner die große Erbsdrn ft seines 
Sd1wiegervaters, Gra f R eginh ards von Burgund zuteil und er kaufte nod1 
außerdem die Güter v ieler adliger Fami lien. E r sorgte für eine tüchtige E r
ziehung seiner IG nder , bes timmte den Ältes ten, Heinrich, zu seinem Nach
fo lger. Dem Zweiten, Friedrich , gab er das Herzogtum Sdn vaben und d ie 
Welf seh en E rbgiüer ; Konrad die Allodi en Friedrichs von R o th enburg; Otto 
die burgun<l ischen Besitzungen und Philipp, e in Kind, b lieb unver sorg t. 
Endli ch sah sid1 der K aiser im Stande, ein ansehnlid1es Heer nach Italien 
zu führen (1174). E r zers tör te Susa, eroberte Ast i, belagerte A less:rndria. 
H ier fand er große Schwierigkeiten und einen h e ftigen Widerst and ; da 
das H eer des lombardisch en Bundes sidl bei Piacenza sammel te (1175), 
h ob e1· die Belagerung auf un d rüdc te ihm entgegen. Es bega nnen Unter
handlungen . Der Kaiser erbot sid1, d ie Streitigkeiten einem sd1iedsridlter
lid1en Aussprud1 anh eimzusetzen . Die Bundesgenossen nahmen den Vor
sd1lag an. Man 1 am über ein, d ie H eer e zu en tlassen und der K aiser ging 
mit geringer Begle itung n ad1 Pavia. Hier fin g man aud1 an, mit dem 
Papste Alexander zu unterhandeln, um die K ird1enspaltungen zu endigen. 
Man konnte sich aber wegen de r päps tlich en Ansprüd1e nidll vereinigen 
u nd de r Krieg begann von neuem. 
D er Kaiser ford erte 1176 d ie deutsd1 en Fürs ten zu seinem Beistande auf. 
Er wandte sidl an H erzog H einrid1 den Löwen und in ei ner U nterredung 
zu Chiavenna demütigte e r sid1 vor ihm, m ehr a ls es der kaiserlichen 
\Vürde ziemte, um ihn zum Beistande gegen die empörten Langobarden 
zu bewegen. Der H erzog forderte zur Belohnung Goslar , e in e inträglid1es 
R ei d1sgut. Der Kaiser hiel t es aber [für] unwürdig, es sid1 abzwingen zu 
lassen und H einrid1, er zürnt, ver l ieß in diesem Drange seinen Kaiser, 
Freund un d Wohl tä ter. 
Die E rzbisd1öfe von K öln und Magdeburg unu di e n iederrhe inisd1en Für
sten zogen dem Kaiser zu H ilfe43, der m it e inem sdn vad1en H eere den 
Mailändern entgegens teht. Die übermacht sieg te bei Legnano. Der V er lu st 
43 Etule der A uslassung in B . / ol. 79r oben (Seit e11a11fang) . 
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der Deut sch en war sehr groß un <l Friedr ich entkam nur mit wenigen nach 
Pavia, h öchst aufgebracht gegen H einrich den Löwen, de sen Abwesenh eit 
er den V erlus t der Sd1lacht zuschri eb. 
Der Gegenpapst Calix t war ges torben . Die deutsch en Fürs ten drangen in 
den Kaiser, das Schisma zu endigen . Er sandte d ie Erzbisch öfe von Mainz 
und Magdeburg und Bischof Burkhard von Worms nach An agni zu Ale
xander III., wo man sid1 dahin vereinigte, daß der Kaiser ihn als recht
mäßigen Paps t anerkenne, dieser die ohne seine Einwilligung ernannten 
Bischöfe bes tätige und es übernähme, einen Vergleich mit den Lombarden 
und Normannen zu vermitteln, und bis dahin wurde ein Waffen till stand 
ve rabredet. Die Abgeor<lne ten des Kaisers, die Vorsteh er der Städte, die 
italien ischen Großen versammelten s ich zu Venedig 1177, und <la man sich 
über den Umfang de r ka iserlich en Hoh e itsred1te nid1t vere inigen konnte, 
so ward <len 6. Juli mit dem Papste ein ewiger Friede, mit den Lombarden 
und den Normannen ein mehrjähriger Waffens tills tand gesd1 lossen. D er 
Kaiser kam selbst nach Venedig, versöh nte sich feierli ch mit Alexander III. 
und k ehrte 1178 nad1 Deutsd1 land durch Burgund zurüd(, vo ll bitteren 
Unmuts gegen H einrich den Löwen , der ihn um d ie F rüchte zweiundzwan
zigjähriger Anstrengungen gebrad1 t hatte. 
H einrid1 der Löwe war zwar tapfer, kriegserfahren, kräftig, aber ver 
schlossen, erns t, s treng, beharrlid1 und h errschsüchtig, wodurd1 er sid1 den 
Haß der wes tfälischen und sächs isch en Fürsten zugezogen hatte, von de
nen bereits 1166 die E rzbisch öfe von Magdeburg, Bremen, die B isch öfe 
von Hildesh eim, Halberstadt, die Fürs ten von Thüringen un<l Branden
burg ihn befehde ten. 
Der Kaiser äußerte seine Beschwerden über H erzog H ein ri ch laut gegen die 
Fürsten , womit a lle seine Gegner, vorzügli ch <lie Bisd1öfc und de r Erz
bisd1of Philipp von K öln die ihrigen ve reinigten und ihn befehde ten. -
H einrid1 begeh r t des Kaisers rid1ter lich en Schutz, der ihn 1179 auf den 
Reid1stag zu Worms und, da er nicht e rschien , nad1 Magdeburg vorlade t. 
Auch hier und in Goslar blieb er wegen des a llgemein gegen ihn sich aus
sprechenden Hasses aus, und ward zulet z t auf dem Reichstage zu Würz
burg in die A cht erklärt, se iner Länder beraubt , sein er Würden entsetzt, 
weil er, wie es in dem ka iserlid1en U r te ile heißt, ha lss tarrig unterlassen, 
sich über die Besdnverden de r geistlid1en u n<l weltlich en Fürsten wegen 
ihrer gekränkteu Hed1te und Besitzungen zu ve ran twor ten . E in en Te il des 
H erzogtums Westfalen, Engern e rhiel t der E rzbischof Philipp vo n Köln, 
den anderen Bernhard von Anhalt, Sohn Albrechts des Bären. Otto vou 
Wittelsbad1 ward zum H erzog von Bayern ernannt, die Sta<lt Regensburg 
zur R cid1sstadt, de r Graf Berthold von Anded1s zum H erzog von Meran 
und die Brüder Casimir und Ladislaw zu H erzögen von Pommern erhoben. 
Über die Vollziehung des U r teils entstand eine h eftige F ehde, besonders 
in (der) Sad1sen und Westfalen, und al s der Kaiser selbst gegen H einrich 
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den Löwen zog, so unterwarfen sich ihm alle Lehcnsleute und Burgen des 
H el'Zogs, der in einem zweiten Feldzug alle seine Besitzungen bis auf 
Braunschweig ve rlor. Lübeck war d zur Reicl1ss tadt erklärt. Heinricl1 unter
warf sich zu Erfurt, fi e l dem Kaiser zu I• üßen, der ihn aufricl1te te, um
armte und ihm mit Tränen verspracl1, den fricd li cl1en Besi tz seiner Allo
dialbesitzungen Braunsclnveig und Lüneburg unter der Bedingung zu las
sen, daß er sich aus Deutschland auf drei J ahre entferne und n acl1 England 
gehe, wo sein Sclnviegervater , König H einricl1, ihn freundlicl1 aufnahm 
und sich bei dem Kaiser für ihn verwandte, daß e r 1185 nach D eutschland 
zurüclckehren durfte. Er wohnte nun ruhig in Braunsc11wcig und empfing 
freundlicl1e und trös tende Brief e vom Kaiser, der aber das Gen ommene 
und anderen Verteilte nicllt zurücl\geben und das Gcscl1ehene nicht unge
scl1eh en macl1 en konnte. 
Der secl1sjährige Waffenstill s tand mit dem lombardisch en Städtebund nä
he r te sich 1183 seinem Ende. Man bes timmte endlid1 in einem den 
25. Juni zu Cos t.nitz [Konstanz] un terzeiclrne tcn Vertrage die Pflicl1t en der 
Städte gegen den Kaiser ; er räumte ihnen alle Regalien ein innerhalb des 
Bezirks der Stad t, das Red1t de r Selbstverteidigung, de r Befestigung und 
der Gerichtsbarkeit aller Art. D em Kaiser blieb die Bes tätigung der Bür
germeister, die Anstellung des Appellationsgerichtes, das Recht, d ie Ver 
pflegung des Heel'Cs bei dem Römerzuge und den Huldigungseid zu for
dern. So ward die U nabh[ingigkeit der lombardischen Städte, ihr Verhält
nis gegen die kaiserl iche Gewal t befestigt. Es entstanden aber bald neue 
Unruhen unter ihnen selbst zwischen den verschiedenen Parteien , die sielt 
bilde ten, und m ehrere Jahrhunderte ihr Inneres zerrü tte ten. Deutsd1 land 
und Italien genoß endlicl1 Ruhe. Der Kaiser versammelte auf einem 
Re icl1stage zu Mainz 1184 vi ele deutscl1 e, burgundisd1e, ita lienische un d 
slawisch e Große und die Gesand ten m ehrerer benachbarten K önige. Vor 
der Stad t wurde ein Pal ast und Wohnungen für die F iirsten von Holz ge
baut, das F eld war mit Zelten beded<t. H ier fand man Überfluß von Le
ben smitteln, große Prach 1· in K leidung und Pferden; der Pfings ttag wurde 
h errl ich gefeiert, a lle kaiser lid1Cn Prinzen, König Heinr id1 und H erzog 
Friedrich von Sd1waben, n ad1dem sie ihre F er tigkeit in r itterl id1en Übun
gen bewiesen, zu Rittern gesd1lagen. 
Die Kaiserin Beatrix starb, eine treue, s tan dhafte, geistreich e Gefährtin 
Fried richs in sein em ereignisvollen Leben. Er vermählte den König H ein
rich mit Constanza, Tocli ter Roger s von Sizilien un<l E rbin di eser sd1önen 
Länder, da ihr Neffe, König Wilhelm II. kränklich und kinder los war. 
Die i ta lieniscl1en Städt e wetteiferten in Beweisen von Ehrfurcht gegen den 
Kaiser, und auf der Mailänder dringendes Bitten ward die Vermählung 
des jungen Königs in ihre r Stadt gefe ie rt. Das h ohenstaufensd1e Haus 
hatte gegenwärtig den höcl1sten Gipfel der Macllt e rreid1t. Groß waren 
seine Besitzungen in Deu tsd1land, in Burgund, in Italien, un d nun erlangte 
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es <lurch die Vermählung mit Constanza die Herrschaft des sü<ll ich en Ita
liens, <l en Thron der No rmannen, der seit zwei Jahrhunderten gefährli ch en 
und hartnäckigen Gegn er der deutschen Kaiser. 
Die Eroberung J erusalems durch Saladin gab dem Untern ehmu ngsgeist e 
dieses kräftigen, mutigen Zeitalter s einen n euen Heiz und Hichtung. Gre
gor VIII. forderte alle europäisch en Nation en auf, das h eilige Land den 
Ungläubigen zu entreißen; alle Kriege und F ehden wurden vertragen un<l 
alle Kräfte ve reinigt zur Wie<lereroberung Jerusa lem s. Die Legaten er sch ei
nen 1188 auf dem Heichstage zu Mainz, fordern den Kaiser und die An
wesenden zum Kreuzzuge auf, der sich m it vielen dazu verp fli chtet . Der 
heldenmütige Greis ordne te die Reichsangelegenh eiten , zwingt die Kölner, 
die ohne seine Einwilligung ihre Stadt befesligt[en] , einen T eil ihrer 
Mauern einzureißen, verteilt seine B esitzungen unter seine Söhne, über
t rägt die Verwaltung des R eichs König Heinrich und nimmt von allen Ab
schied im Vorgefiihle seines Todes. - Er schifft sich bei R egensburg 1189 
ein mit seinem Sohne, H erzog Friedrich von Schwaben, Berthold von An
dechs, H erzog von Meran, Herrmann von Baden, vielen ge istlich en und 
weltlid1en Fürsten , wird in U ngarn von K önig B ela gut empfangen, bahnt 
sich den W eg durd1 die Bu lgaren mit dem Sd1werte, in Nicäa wird er von 
den Serben gut aufgenommen, die G riech en verabscheuten das deutsch e 
H eer a ls K etzer, ihr Kaiser zeigt Mißtrauen, Aufgeblasenheit und 01111-
macht, verhafte t den Bisch of von Miinst er und Graf Huprecht, die Fried
rich an den türkischen Sullan nach I conien wegen eines freien Durch zugs 
gesandt hatte, ford erte vom deutschen Heere Geiseln, die H älfte der zu 
m achenden Eroberungen. Friedrid-1 bes tand aber auf die Zuri.ickgabe seiner 
Gesandten, sie erfolgte ; Thrazien und Mazedonien wurden besetzt und 
die Lebensmitte l, die man verweigerte, m it Gewalt genommen. 
So erzwang der Kaiser 1190 einen F rieden von den Gricd1 en, set zte iiber 
nad1 Asien den 15. April , ward aber , ungead 1tet <l e r mit dem Sultan v on 
Iconien get roffen en V erabredungen , von den Tü r ken angegriffen. Er rückte 
ohne Ordnung und Geschwindigkeit unter bes tändigen Gefed1t en lang
sam fort. D er Sultan forder t fü r den fre ien Du rch zug 300 P fund Goldes 
und Armenien. D er Kaiser erwidert, d ie Kreu zfahrer bahnen sich den \Veg 
n id1t mit Gold, sondern mi t dem Sd1werte. Das Heer litt zwar großen 
Mangel, die meisten Pferde waren gefall en , die Mensch en ersd1öpft, aher 
die Bisd1öfe und Geis tlich en rich te ten d en Mut durch Gebe t und Gesang 
auf und mehrere Bitter sdnvoren, den h eiligen Geor g fcd1tend vor dem 
d1ristlichen Heere geseh en zu haben. Man er rei ch te Iconien den 16. Juni, 
lagerte sid1 in den sd1önen Gä rten <l es Sultans, der m it den Einwohn ern 
die Stadt ver lassen hatte. Die H eeresabteilung H erzog Friedri chs von 
Schwaben besetzt sie ohne vielen Wider stand . Der K aiser aber wird sehr 
von den Türken gedrängt, sch lägt sie zuri.id<, e rre icht die Stadt, in ihr 
große B eute und Füll e der Leben smitte l. D er Sultan sch ließt Frieden, st ellt 
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Geiseln, liefert Lebensmittel, und nun wird der Marsch ruhig fortgesetzt 
bis nach Armenien, dessen Einwohner das H eer freundlich a ufn ehmen. Es 
finde t aber b ei dem Übergange über die st eilen Gebirge große Schwierig
keiten ; erreichte endlich Selencia in Ci lici en (oder Caramanien). Hi er will 
sich der Kaiser durch Baden im Flusse Saleph erfrisch en uncl stirbt am 
Schlage. Groß war die Bestürzung und Niede rgesd1lagenheit des H eeres, 
allgemein das Le idwesen in Europa. So schrieb der berühmte P eter von 
Blois, er habe gehört, und bloß durd1 Hörensagen sei er fas t ges torben, 
daß jene unbeweglich e Säul e des R eims, jener Morgenstern, der a lle übri
gen Ste rne an Glanz übertreffe, im Orient das Leben geendigt. Nun sei 
jener si-arke L eu nicht mehr, J essen majes tätisd1es Angesicht uncl mächti
ger Arm die wilden Tiere voll V e rwüstungen abgesd1l'ed(t, die R ebe llen 
unterjod1t und <lie Abenteurer zur Ruhe gcbrad1t. Mit Friedrich s To<le war 
der Kreuzzug vereitelt. Sein Sohn, Herzog Friedrich von Schwaben, führte 
das Heer über Antiod1ien nad1 Acre [Akkou] 1191, nahm te il an de r Be
lagerung und starb mit den meisten seiner Gefährten44 • 

[Zweites Kapitel] Heinrich VI. 1191 - 119 7 

H einrid1 VI. erhielt d ie Nad1l'id1t des T odes seines Vater s auf der R eise 
nach S i ~ilien, wo e r sich hinbegab, um sich huldigen zu lassen, da König 
Wilhelm ges torben war. Sd10n friiher war er al s röm isd1er König in 
D eut d1land anerkannt worden, daher erhielt er aud1 die Kaiserkrone ohne 
Sdnvierigl e ilen . Obgleich die Sizilianer sd1on bei des Königs Lebzeiten 
Konstantin gehuld igt hatten , so empörten sie sich dod1 wi eder aus Haß 
gegen di e D eutsd1en und strebten, den Grafen Tancre<l von Leu, einen 
natürlid1en Sohn des jüngeren Bruders der Kaiserin, auf den Thron zu 
se tzen. Tancred behaupte te sich e inige Zeit mit U nters tützung des Papstes 
in dessen Besitz, allein der Tod seines Sohnes Roger , der sd1011 zum 
Thronfolger anerkannt und mit der gried1isd1en Prinzessin lrene vermählt 
war, beschleunigte den seinigen. Er ward vom Kaiser und dessen Verbün
deten, den Seemäd1ten von Pisa und Genua besieg t, aber der Kai ser be
hand el te seine Untertan en mit so vieler S1re11ge, daß er bes tänclig mit 
Empörungen zu k iimpfen ha tte. Tancreds \Vitwe und Kinder wur<len nad1 
Deutschland gebracht, und di e Ruhe ward endli ch n ad1 Friedrichs II. Ge
burt 1194 durch Constantias Vermittlung wieder h erges tellt. H einri ch ließ 
darauf seinen Sohn a ls Nad1folger a nerkennen, k ehrte n ach Sizilien zu. 
rüde, um die Unruhen be izu legen uncl be rie f seinen Bruder H erzog Phi
lipp zu sid1, dem er das H erzogtum Sdnvaben und die Mathi ldeschen Gü
ter gegeben hatte. Inde sen, schon vor Philipps A nkunft, starb H e in
rid1 VI. zu Mess ina den 28. September 1197. So b lieben se ine großen E nt
würfe unausgeführt, und eine lange Ze it von Unruhen und Verwirrung 
bee:ann nad1 seinem Tode. 
44 Hier endet das Manuslcript B . 
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Heft 16 

Da s L e b e n Kai s er Fri e drich s Il.45 

Bald nach Heinrichs VI . Tode bes tieg e in neue r Papst den Stuhl Petr i zu 
Rom ; Innozen z III. ward 1198 in sein er Wünle bes tätig t und erhielt sich 
18 Jahre lang in der selben. Diese Zei t benutzte e r, um dur ch viele kriiftige 
und glüddi ch e V ersuche den R uhm und di e Macht des römischen S tuhl es 
zu be fes tigen, welches ihm aud1 in e in er Zeit besonder s gelang, wo 
D eutschlaml <lurd1 Parteien zerrissen ke in Oberhaupt h a tte. Innozeoz 
brachte <lie Macht des päpstlich en Stuh les auf <l en h öchs ten Punkt. Er 
he rrscht e vermittels <l cs Bannes gewaltig iiber Kai er und Könige, d ie er 
auf- und absetz te . D ie Nationen bes trafte e r fiir jede Be le idigung mit dem 
Int erdikt und befes tigte seine Mad1t noch mehr durch die Gründung der 
Inquisition. Unter sein er Herrschaft e rob erten die Lateiner Konstantinope l, 
<l as dadurch wieder mit de r römisd1en K irch e ve reinigt ward. Obgleich e r 
aber den tätigs ten Anteil an allen B egebenh eiten nahm, beschäftigte e r 
sich dod1 haupt iid1 lid1 damit, die ka i rl id 1e Gewalt e inzuschränl cn. Er 
benutzte dazu di e Minderjährig! eit F ricdrid1s II. Er sprad1 J en Präfekten 
der Stallt Rom seines Eides gegen den K a ise r los, belehnte ihn mit dem 
Paniere sta tt des Sd1wertes und zer tö n e dadurd1 die kaiserli d1e Gewalt, 
indem er die D cutsd1en, welch e H einri ch mit itali enisch en Gütern belehn t 
hatte, aus Ita lien ve rt r ieb, sid1 mehrer e Städte de r Mar k A ncona unter
warf und so für s id1 und seine Nad1folgcr auch ein wcltlid1cs R eich stif
t ete. De r P a pst fand sid1 in a llen e in en Unte rneh mungen durd1 <lic I t al ie
ne r unters tützt, die H e inrid1s Grausamkeit en noch mehr erb i tte rt hatte 
und auch die Unruhen in Deutschla n<l waren I nnozen z güns tig. Hi er be
feinde ten ich wi eder die Guc lph en und H oh en taufen, an deren Spi tze 
Philipp s tand, der für seinen Neffen die Kron e er ha lten wollte und sich 
dessen Vo rmund und Verwe e r des R ci<'hs nannte. Indessen ve rwalte te e r 
das ihm Anvertraute nid1t lange mit Treue, denn da er di e U nmöglichkeit 
sah , es Fri edri ch zu e rha lten, suchte e r es s ich zuzuwenden. 
Di e dc11tsd1cn Stiinde glaubten sid1 wegen Friedrichs Kindh ei t ihre Eides 
en tbunden untl viele ließen sid1 au ch Jurd1 E ifer sud1t gegen das schwiibi
sch c Hau untl clurd1 di e Versprechungen tl e r übrigen Kronbewerber hin
re ißen. Sie nahmen keine Riid<:sid1t auf Frietlrich s Wahl, und der Papst 
genehmig te di esen SdiriLt. - Man be ri e f J en Wahl konvent nad1 K öln und 
Philipp wandte alles an, um die Fürs ten in se in Inter esse zu zieh en. Es 
ward ihm indessen wegen des über ihn a u gesprod1enen B annes sdnvcr 
seinen Zwed< zu erreid1cn, hätte er nicht lli e Sd1ätzc benu tzt:, di e sein 
Brude r nach D eut chland gebrad1t. Der B isd1of von Su tri sprad1 ihn vom 

45 Au~z iige uus de r deul sch en Geschicht e. Dns L eben K aiser F riedrichs IT. ß esiunig be
gin n hat E nd e gut. ß c111.crlr11ngcn von der llc111d St ci11 s: Aus d e r Geschicht e Fried
richs II. Zii llich nu 1792 (vom säch sisch en Geuc ral Funck). 
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Banne los und ein anderer Legat setzte ihm feierl ich zu Mainz die Krone 
auf. Der Papst bestrafte aber sogleich beide Legaten und beraubte den Bi
schof seiner Pfründe. Auf dieselbe Art wußte sich Philipp von seinem Ne
benbuh ler, Herzog Berthold von Zähringen , zu befreien, der sich mit 
11000 M[ark] Si lbers abkaufen l ieß. 
Nun suchten die geistli c:h ~n Fürsten H erzog Otto von Braunschweig, H ein
richs des Löwen Sohn, auf den Thron zu se tzen ; sein Oheim, Richard von 
England, sandte ihm große Unterstützung an Geld, und so wird d ie Wahl 
zu Aachen vollzogen. Beide Gegner machten sich nun die Krone mit vieler 
Heftigkeit s trnitig. Beide bes trebten sich, die Gunst des Papstes zu gewin
n en und so nahm die Unordnung in Deutschland mit jedem Tage zu, da der 
Schuld ige immer sicher war, bei de r Gegen partei Schutz zu finden. - Inno
zenz war der einzige, der seine Macht geltend zu mach en wußte. Er maßte 
sich das Recht der Entsch eidung an, bestii tigte Ottos Wahl und erklärte 
Philipp unfähig, die Krone zu tragen. 
Indessen mußte lnnozenz bal<l in einem gemäßigteren Tone sprechen, da 
die deutsch en Fürs ten selbs t seine Handlungsweise mißbilligten, und er 
selbst auch Phil ipps wachsende Macht für chte te, dessen Anseh en nach 
Ri chards Tode immer mehr s tieg und die Zahl seiner Anhänger vermehrte. 
Die schwäbischen Gesandten wurden je tzt güns tiger aufgenommen. lnno
zenz sandte einen Legaten nach Deutsd1land, um Philipps Ban n zu lösen 
und den Frieden zu vermitte ln. Er konnte aber n ur e inen einjährigen 
Waffenstillstand zustande bringen, weil Otto alle gü t.lich en Vorsch läge 
venvarf. - Indessen änderte s ich die Lage der Dinge in Deutsch land nod1 
vor der Zuriid knnft <ler Legaten, welch e neue Verhaltungsbefehle brach 
ten. - Der Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, ein früherer Anhänger Phi
lipps, war durch dessen Undankbarkeit so erbittert, daß er ih n im Juni 
1208 zu Bamberg töte te, wo Ph ilipp sich eben zu einem n euen Feldzuge 
gegen 0 tto rüst e te. 
Friedrid1 , der bis je tzt noch immer in Sizilien gelebt, hatte n un das 13. Jahr 
erreid1t. Seine Jugend war unter· Aufsidlt des Herzogs von Spo le to ver
flossen, dessen A ufsidlt ihm Constantia übergeben hatte, da sie damals zu 
ihrem Gemahl nad1 Sizi lien r e iste. Friedrich ward im 3. Jahr zu Assissi ge
tauft und erhiel t die Namen Friedrich Roger. Kaum war H einrich VI. ge
storben, a ls Constantia sich bemüh te, ihrem Sohn die Thronfolge in sei
n en Erbländern zu versid1ern. Si e unterhandelte deshalb mit dem Papste{ 
dei· auch in die Krönung unler der Bedingung e inwil ligte, daß Constantia 
die Red1tmäßigkeit ihres Sohnes durd1 einen Eid bestätigen soll te, daß sie 
dem P apst und den Kardinälen ein e ansehnliche Geldsumme bezahlen und 
allen Forderungen des e rsteren Genüge leisten würde. Di ese bes tanden 
darin, daß sie einen großen T eil der Vorrechte der normann isdrnn Könige 
in kirch lid1en Sachen aufopfern mußte. Auch l~a tten die früher en Könige 
das Vorrech t, selbs t <lie Legaten des h[eiligen] Stuhles in ih ren Ländern 
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zu sein und ohne ihre besondere E inwilligung durfte k ein B ischof ge
w~ihlt werden. Diese R echte sdn~in k te Innozenz auf mand1erlei Art ein 
u nd m achte es sogleich der Geist lichkeit bekannt. Hä tte Constan tia vor
ausseh en können, welch e nachteiligen Folgen hieraus für ihren Sohn ent
springen wiirden, so hätte sie gewiß den Vertrag ni cht eingegangen, durch 
den sie so leichtsinnig auf diese wichtigen Red1 te Verzicht leis te te. Indes
sen der sd1lechte Zustand ih rer Gesundheit ließ sie ihren frühen Tod vor
aussehen und dann, h offte sie, ihr Sohn würd e einen kräftigen Beschiitzer 
in dem Papste gefu nden h aben. 1198 kam ein Lega t n ad1 Palermo, um die 
Krönung an ihr und ihrem Sohne zu vollzieh en. Sie starb noch in dem
selben Jahre, den 17. Nov[ember] , und hinterl ieß den jungen Friedrich 
unter der Vormundschaft des Papstes. 
Nad1 Constantias Tode fin gen die größten Unruhen, denen sie durd1 jene 
schwad1en Maßregeln vorzubauen gehofft hatte, an auszubrech en . Sie 
hatte kurz nach ihres Gem~1hls T ode d ie deutsch en Truppen und ihren An
führer, H erzog Marquard von Ravenna, aus Sizilien verbannt, um dem 
Haß der Sizilianer gegen dieselben vorzubauen . Dagegen hatte sie aber 
aud1 wieder die Großen des Landes beleidig t, indem sie dem Papste die 
Vormundschaft Friedrichs übertrug; dadurch gere izt, suchten ihm alle zu 
schaden nnd dies gab Anlaß zu vielen blutigen F ehden. - E s hatten sich 
besonders drei Hauptparteien gebilde t. An der Spitze der ers te ren stand 
der Papst , der sid1 als Vormund alle R echte in den Regierungsgeschäften 
anmaßte. Die zweite bestand aus den Grafen, die Innozenz d ieses Recht 
stre itig zu machen suchten und n ach der Alleinherrsdrnft st rebten. Die 
dritte P artei waren die Dcutsd1 en ; die allgemeine Furd1t vor ihnen v er
band die zwei e rsteren Faktion en noch einige Zeit. Innozenz III. suchte 
indessen seine Red1 te immer geltend zu mach en. Er sandte desh alb aud1 
einen Legaten n ad1 Sizilien, der den F or t duittcn der Groß en E inhalt tun 
sollte. D iese wußten ihm aber so viel Hindernisse in den Weg zu legen, 
daß er Sizil ien mit dem Be fehl verließ, e in jeder solle die Oberherrschaft 
des Papstes anerkennen. 
K aum h atte sich die Nachrid1 t von Constantias Tode verbre ite t, als Mar 
quard von Anweiler , der Anfüh rer jen er vertr iebenen Deutsdien, e inen 
Einfa ll in das Land besd1loß, um seine Macht wenigstens au f dem festen 
Lande zu befes tigen, dessen R egentschaft ihm, wie er vorgab, nad1 dem 
T est amente des v ers torbenen K önigs zukäme. Di ephold, ein anderer Deut
sdier, dem der Kaiser <lie H errsch aft Ancona erteilt hatte, verband sid1 mit 
ihm. Marquard, der noch im Besitz vieler fes ter Sd1 lösser war, die ihm 
Constantia hatte lassen müssen, drang schnell vorwärts, schlug den An
führer der päps tlid1en Truppen, den Grafen von Celano, und ein zweites 
H eer , das ihm Innozenz unter der Anführung des Statthalters der Cam
pagna d i Roma entgegenschickt e. - Indessen war sein G li.id<: von keiner 
Dauer. Innozenz v erweigerte, die von Marqua rd angeboten e Aussöhnung 
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anzunehmen, der die größte U nterwürfigke it ve rsprach , wenn ih m de r 
Papst die B elehnung erteilte ; all ein dieser woll te den Bann nicht lösen, 
wenn er nicht e rst a lle An prüch e aufgäbe. Marquards fe rne re Ve rsuch e 
wurden alle vere itelt, seine Anh änger verli eßen ihn und er selbst erlitt 
e ine bedeutende Niederlage bei Palermo. 
Nun ri ssen der Kanzler W alther von la Pagliara und der Bisch of von 
Troja alle Gewalt an sid1 , un d fand en hie rzu n eue Veranl assung, da der 
Papst die Ansp riid1e des Gra fe n von B1·ienne un tersti.i tzte. 
Nad1 Tanerecls Tode war sein e F amilie nad1 Frankreid1 gefl oh en. Hier 
h a tte sieb die ä ltes t e Prinzeß, A lbinia, mit Wa lth er von Brienne vermählt . 
Zwar konnte sie ibm nich ts als ihr wenig unl er s tütztes R echt auf die sizi
lianisd1C K rone un d auf d ie Grafsdiaften Tarent und L ecce zubrin gen , i n
dessen war dieses für ei nen kühnen R il ter genug. \Valthe r war sd1on vor 
zwei J ahren nad1 R om gegangen, um die Hi lfe lnnozenz' nad1 zusud1en. Die
sen se tz te die Bitte in d ie größte V er legenh e it, denn er du rfte weder sein 
Wort, Friedr ichs Sach e zu unterst ü tzen, b red1en , noch kon n te er die Red1t
m äßigkei t der Ansprüche des Grafen von Brien ne auf Albinias vä terli ch e 
Erbschaft leugnen. Aus Furcht, Wa lth er durch eine absdiläg ige Antwort zu 
reizen, F riedrichs Ansehen Schaden zu tun, ges ta tte te er ihm sein e Ford e
rungen auf T aren t und Lecce. Indessen e rreich te er denn och seinen Zwed< 
n id1t. Zwar hatte der G raf eidlich versprochen, nidi ts gegen den jungen 
Kön ig zu unterneh men, alle in e r fand in Neapel noch so vie le Mi ßver
gnügte, daß er ba ld Gelegenhe it fand, seinen Eid zu bred1en. Kaum h örten 
die sizilian isd1en Minis te r von dem Vertrage des Papstes mi t dem Gr afen, 
als sie sid1 dagegen au fl ehnten, u n d der K anzler Pagliara, de r s ich durd 1 
lnnozenz' Gründe nid1t befriedigen ließ, sagte, de r Papst walte mit den 
Krongütern, als ob sie sein E igentum wii r en . Dieser, hie rdurch er zürnt, 
sud1te nun um so kräftiger die An sprüd1e des Gra fen zu un terstützen, der 
indessen nach F ranl r eich gegangen war, um n eue Truppen zu werben. 
K aum war er zurückgel ommen, a ls er in Neapel e infiel. Der P a pst unter
stützte ihn mit Geld und die Anzahl sein er Anh än ger vermeh rte sid 1 baltl, 
da a lle Bisd1öfe und p äpstli di Gesinn ten ihm d ie Städte öffne ten und sei
nen Fahnen zuströmten. Bald nach ein em Siege, den er über Diepbold, der 
sid1 mit seinen Deutschen n od1 immer h ier aufl1i elt, davontrug, e roberte er 
die Grafsclrnften Leeee und Tarent und e inen großen T eil des Königreid1s. 
Die Städ te wurd en ve rh eert, das Land geplündert und ein Lega t des H I. Va
t ers begleite te ihn übe ra ll. D ieses Verfahren bracl1te den Kanzler P agliara 
sehr auf, und mit R ed1t, obgle id1 seine Gesinnung nid1t ganz rein war, denn 
Mu rquar <l warf ihm vor , er habe seinen Bruder Gentil , Grafen von Mono
p e ll o, auf den T hron e tzen w oll en , sobald e r sein Anseh en genug befestigt 
haben würde, e r ve rtraute ihm au ch wi rklid1 die höd1sten Stellen im Staate 
und zugle ich die P er son des Königs an, während e r nad1 K alabrien ging, 
um den F ortschritten des Grafen von Brienne E inhalt zu tun. 
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Bald änderte sich indessen die Lage de1· Dinge. Die geme inschaftliche 
Furcht vo r dem Gra fen von Brienne verba nd d ie Min is ter zu Palermo mit 
ihren F einden, den Deutsch en. Es kam e ine H eirat zwisch en einem Neffen 
des Grafen Gentil und e iner Nich te Marquanls zus tande und die Unter
t anen er hielten den Befehl vom König, den Anführer der Deutsch en a ls 
ih ren Beschützer anzusehen. B ei diesen wech selnden Vorteilen befand s ich 
der junge K önig in e iner sond erba ren L age, übe rall von, F einden umringt, 
die sich se in es Namens bedienten, um ihn zu stü rzen. Die Zwie tracht sei
n er Gegner re ttet e ihn, denn h ä tte ein e Partei das Ü bergewicht erhalten, 
so war se in Unte rgang gewiß. - Der Kanzler P agliara und Marquard such
t en den König um so mehr zu schützen , da nach seinem T ode W althers 
Ansprüche ganz unleugbar waren. So fand F riedr ich , dem sein Oheim Phi
lipp die deutsche Krone geraubt, bei sein em Feinde Schutz. 
Das gute E inverständnis war aber nur von kurzer Dauer, denn Marquard 
starb bald darauf 1202, und der Kan zler sah sich genö tigt dem Papst 
nachzugeben. Er erkaufte die Lossprechung vom Ban n durch E ntsagung 
auf alle seine Pfründen. - Nun kam e in Legat nach Sizi li en , um die Un
ruhen beizulegen, denn nach Marquards Tode hatte sich ein anderer Deut
scher, Wilhelm Cappero, des Königs b emächtigt. Dieser wußte abe r dem 
L egalen so v iel H in dernisse in den W eg zu legen, daß e r bald Sizilien wie
der verließ. 
Diepholds An seh en war zwar gesunk en , indessen wußte er doch noch im
mer dem Grafen von Brienne das Gegengewicht zu h alten. Er übte seine 
Truppen selbs t du rch N iederlagen und führte immer mehr gute Mannes
zud1t ein, während seines Gegner s Heer üiglich m eh r e rsch laff te. Di ephold 
n ah m ihn in einer unglücklichen Schlacht gefan gen, 1206, brad1te ihn nad1 
Sarno, wo e r an seinen Wunden starb. 
Walth er von Brienne war ein e rfahrener Kriege r gewesen. Sein e Partei 
löste sich nad1 seinem Tode wieder auf, denn der Graf von Celano ver
mod1te nich t , Diephold zu widers teh en. So mußte s ich nun aud1 der P apst 
mit ihm versöhn en und ihm die Statthaltersdiaft übertragen. Darauf ging 
er n ad1 R om , um sid1 mit Innozenz zu beratschlagen und dann sd1iffte er 
na ch Sizilien i.iber , wo er all e Gewalt an sid1 r iß und sid1 des königlichen 
Palastes sowie des Kön igs selbst bemächtigte. E r verließ indessen bald wie
der das Land aus F urdit vor dem Kanzler, de r ihn bei einem Gas tmahl e 
ge fangengenommen hatte. Er entfloh nad1 N eapel und erh ielt sich do r t in 
seiner Statthaltersdrnft . 
In dieser Zeit der Un ruhen und Kriege wurde nur sdil ed1t fiir die E r zie
hung des jungen Königs gesorgt . Con stan tia hatte die Sorge fiir dieselbe 
den Erzbischöfen von Palermo, Mon tr eale und Capua und W alther von 
Pagliara übertragen, all ein d iesen eigennützigen Männern war es meh r 
um die bloße Erh altung seines L eb ens als um di e Bildung seines Geist es 
zu tun. Dies würde auch nid1t vorteilhaft fiir sie gewesen sein, da sie 
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sonst zu befürchten hatten, Friedri ch würde sie früh oder sp ä t über ihr 
pflichtvergessenes Betragen zur Re de zieh en. In all en ritterlich en Übungen, 
welche damals einen wid1tigen Teil der Erziehung der F ürsten ausmad1ten, 
besaß Friedrich eine große Geschicklichkeit. Er ha t te übrigens viele kör
perlid1e Vorzüge, einen schönen Wud1s und sein Llon<les H aar verrie t 
seine deutsch e Abkunft. Er war in allen ritterlich en Spielen seh r gewandt, 
sd10n früh verrie t sim seine Liebe zur Did1tkunst und zu den 'Wissen
sdrnften. Er hatte dieses von seinen Vorfahren geerbt, denn sowohl Bar
barossa als auch Heinricl1 VI. beschäftig ten sich viel mit P oesie. Die si
zilian isch e Poesie, die mit der proven caliscl1en wetteife rte um die Ehre, die 
Mutter der ilalienisch en zu sein, fand an Friedricl1 II. einen eifrigen Be
scl1ützer, denn er liebte nicl1t nur die Dicl1tkunst , er war selbst Poet. Diese 
Liebe zu den \Vissenschaften verdankte Friedrich wohl besonders dem 
Papste, de1· sim seiner Erziehung einigermaßen annahm und ihm den Kar
dinal Favelli, einen großen K enner der scl1önen K ünste, zum H ofmeister 
gab. Indessen blieb Friedricl1 schon zu früh sich selbst überlassen, um von 
dem, ·was er seinen Erziehern zu verdanken ha tte, r ecl1t vie l Nutzen zie
hen zu können . Zwar verl eugne te er selbst in den Stürmen seiner R egie
rung ni e di ese frühere Neigung, und übrigens wäre es auch dem Interesse 
des h. Stuhles entgegen gewesen, dem Beh errsch er Sizilien s solche Grund
sätze einzuflößen als Friedricl1 nad1her ze igte. Er hatte von den e rsten 
Jahren seiner Erziehung nur den Vorteil geh abt, H indern isse 1 ennenzu
lernen, also waren alle die großen Eigenschaften, die er sowohl a ls Staats
mann als auch als Krieger bewies, das \Verk seines außerordentl icl1Cn Gei
stes. Durch eben die frühen Widerwärtig! eiten einer Jugend erlangte er 
aber zuglcicl1 eine große Biegsamkeit des Charakters, er lernte sich leicht 
in alles [zu] fügen und überhaupt aus a llen Wide rwärtigkeiten, denen 
Sclnvache gcwöhnlim unter liegen, nur kräftiger zu treten. Friedrich mußte 
aucl1 davon früh Proben ablegen. Innozenz niimli ch war es müde, mit so 
vielen Hin dernissen kämpfen zu müssen, um das Recht seines Mündels zu 
un ters tiitzen. Vergebens hatte er gesucl1 t, sein Anseh en durcl1 e inen glän
zenden Zug nach S[an] Germano, wo er die Stände des Königre icl1s ver
sammelte, wieder h erzust ellen. In Neapel h errschten D iephold und der 
Graf Celano ganz unumschränkt und Sizilien wurde durm die von den 
Sarazenen bewaffne ten Parteien verheert. - Der h[eil ige] Vater benutzte 
also den Vorwand, den ihm König Philipps Tod darbot, um nad1 Rom zu
rückzukehren. Vorher aber führte e1· seinen Ent scl1luß aus, den jungen 
Friedricl1, dessen Fäh igkeiten er genau geprüft, mündig zu erklären. Er 
hoffte, daß Friedrich selbs t besser fiir sein Interesse sorgen würde als er 
es als Vormund konnte, dessen Rechte von al len Seiten bestritten wurden. 
Friedricl1 hatte durm seine K lagen über den Drucl~ der Großen bewiesen, 
daß er seine Rechte kenne und sie zu behaupten wünscl1e, und Innozenz 
glaubte, genug für d ie Gewalt und die Anspri.icl1e des römischen Stuhls in 
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Sizilien gesorgt zu haben und rechnete auf <les Königs Dankbarkeit. Zu
gle ich glaubte er es auch wohl seinem Inter esse angemessen , sich durch 
Friedrich e inen Rückhalt zu verschaffen , da j etzt der guelphischen Partei 
durch P hilipps Tod fre ies Spiel gelassen war und im Fall Otto sich den 
Päpsten künftig nicht mehr so anhänglich beweisen würde. Indem er aber 
nun so J en König sch on so früh von seinen vormundsch aftli ch en Anseh en 
freisprad1, wünsch te er ihm einen Beistand zu geben, dessen Interesse ge
nau mit dem des h . Stuhles verbunden wäre. E ine vers tii ndige Gemahlin 
könne, glaubte er , am besten diesen Zweck erfüllen. Seine Wah l traf Con
stantia, Alberichs von Ungarn Wi twe, eine aragon ische Prinzess[in], de
r en F amilie den Päpsten wegen den beständigen Kriegen der Spanier mit 
den Mauren sehr ergeben war. E r hoffte durch s ie seinen E influß a uf den 
jungen König zu erhalten und dieser, der nur den Wnnsd1 hegte, sein 
Land von dem sd1mählid1en Drude befre ien zu können , war zu d ieser Hei
rat geneig t. Die n eue Königi n kam 1209 im Februar zu P alenno an. 

Drittes Kapitel 

Höd1st traurig war die Lage der Dinge in Sizil ien, als Friedrich zuerst die 
Zügel der Regierung ergriff. Er sah sid1 nun ganz al lein seiner e igen en 
Leitung überlassen in ein em Alte r, wo e1· dod1 nod1 so sehr anderer be
durfte. Zugle ich führte er von der Krone nur den Namen, denn eine Menge 
ehrgeiziger Mensch en s trebte bes tändig nach derselben. Friedrich sah sidi 
von allen Mitteln entblößt, die ihm je tzt h ä tten dien en können. Er hatte 
weder Geld nod1 Truppen uncl mußte mit vielen Schwierigkeiten kämpfen, 
bevor er zu seinem Ziele gelang. Er sah indessen wohl ein, daß Inno
zenz III. der einzige wäre, von dem er je tzt nod1 einigen Beis tand erwar
ten könnte, da ihm, nachdem er alle Zwedcc erreicht, nichts mehr zu wün
schen blieb. Der junge König wandte sid1 aud1 wirkl ich an diesen, aber 
der h. Vater 1 onnte ihm nur Rat geben, und aud1 dieser war sd1wcr. I n
nozenz hatte sid1 ganz aus den sizilianisd1en Händeln zurüd,gezogen, da 
er im vorigen Jahre bei der Ständeversammlung zu S[an] Germano ge
seh en hatte, wie wenig man sein Ansehen adJtete. Dadurch waren die 
Usurpatoren noch trotziger geworden. Sie ad1teten k eine Droh ungen mehr 
und die beiden Anführer, Graf Di ephold von Ancona und Graf von Ce
lano, sudllen sid1 gegenseitig ihre Sd1lösser zu entreißen und das Land zu 
verwüsten. Viele kleinere Anfi.ihrc1· folgten ihrem Be ispiele und mach ten 
Friedrid1s Staaten zum Sd1auplatz des Elends und der Verwüstung. -
überall zeigte sich ibm nur Verwirrung, aber er ließ den Mut nid1t sinken 
und fand am Ende in der Uneinigk eit seiner Feinde e in Mittel zu seiner 
R ettung. Jede Veränderung mußte den Unterdrückten wi llk ommen [sein] , 
daher vernahmen sie aud1 mi t großer Freude, daß Friedrid1 ent sd1lossen 
sei, selbst (den) [das] Zepter zu führen . J e tz t stiegen von a llen Seiten Ge
bete für sein Wohl auf und der Erfo lg r ecl1tfertigte die Hoffnungen. Sein 
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weises Benehmen sdnvächte die Zahl se ine r Gegner. J eder sorgte nur für 
sich selbs t, denn viele, die bloß vom Strom mit hingerissen waren und 
selbs t muhten, <la sie es anderen nicht ve rwehren konnten, k ehrten je tzt 
freudig zu ihm zuriiek. 
Nun mußte Friedrich mit neuen Hinde rni sen kämpfen. Di e Furdlt vor 
seiner Mad1t vereinigte die Empörer , e in neuer F eind drang in sein R eid1, 
und er sollte e rst seine Kräfte in einem entfernten Lande iiben, bevor e r 
sid1 in seinen sd1önen Erbstaa ten befes tigen konnte . A ud i Graf Di P- phol<l 
und de r Graf Celano sahen jet zt ein, <l aß, indem sie sich zngrnndc zu ri ch 
ten sucl1ten , sie nur Friedrid1s Mad1t befes tigten und <laß endlid1 be ide als 
Opfer seine r ger echten Sach e fallen müß1 en. D a verbanden sich bei<le, um 
wed1selsei1ig ihren Raub zu sid1ern. Dieph old war im Besitz von Salerno, 
der Graf von Celano hatte Capua inne, als Otto IV. nad1 Rom kam, um 
s ich krönen ZU lassen , uncl sie sich in seine Arme wa rfen. - Otto wa r n am 
K önig Phi lipps T ode dem Ziel se iner Wiin ehe nähc1· gekommen, da für 
das schw~ibi sche Haus ke ine A us ichtcn auf den Thron mehr <l a wa ren. 
Der Papst war der guelfisd1en P a1·tei geneig ter und un te rs tütz te sie kräf
tig. Auch <lie F iirs ten versammelten si ch , um einen V c rglci ch zwisd1en 
ihm und den A nh ängern Philipps zustande zu bringen. Es ward eine Hei
rat zwischen ihm und Beatrix, Phili p ps ä l teste r Tod1te r, beschlossen. Nun 
wurde er von den Anhängern des schwäbischen H auses unle rstii tz t und 
von den F ürsten zu Halber s tadt u nd F rankfur t (zum) [als) König aner
k annt. Seine wenigen Gegner wurden sdrnell über s timmt und Innozenz 
selbst sagte für seinen Mündel gut. E r versud1te, ihm die lomb ardisch en 
und thuszisd1en Städte geneigt zu machen , was ihm le icht gelang, da die 
Italiener den Guelfen und dem Sohne H einrichs des Löweu gene igt waren . 
Otto ward in Deutsd1land bestätig t und be re ite te id 1 im fol genden Jahre 
zum Römerzuge. - Innozenz willig te le icht in die K rönung; er ließ sid1 
den Gehorsam für sid1 und seine Nad1folge r verspred1en untl Otto machte 
sich verbindlid1, den Kapiteln vo lle Fre ihe it bei den p iipstli ch en Wahlen 
zu ges ta tten, die Appella tion en an den P a ps t in K irchen ·ad 1en nidit zu 
hindern , zur Verfolgung der K e tze r Beistand zu le is ten, nie den Nachlaß 
ve rs torbene r Prälaten an sich zu ziehen und die K irch e in a llen Red1ten zu 
bes lii tigen und ihr in E roberung der Länd er , auf die sie An p r tich e mad1te, 
beizus tehen. Diese mamten aus die Mark An cona, die Gü ter de r Griifin 
Ma thi lde, das Exardiat usw. De r K aiser sollte von d iesen Ländern bei sei
ne r Krönung oder wenn er der K ird1c sonst Hilfe le iste te, Lie ferungen 
erhalten , die R ed1te des p äpstlich en Stuhles auf Sizilien sichern und der 
Stadt Rom ihre Gebräuch e erh alten , sich aber in H insid1t des thuszisd1en 
uncl lombardisch en L andes nad1 dem h . V ate r rid1ten . Man se tzte iiber 
diese genau ausgedrückten B edingungen eine Kapi t ulation auf, weld1e 
Otto zu halten eidlid1 versprad1. Es sd1ien, als ob da gute Vernehmen 
zwisch en be iden I-Luptern der Chris tenhe it dauernd sein würde. O tto eilte 
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nad1 Ilalien und die republikani eh Gesinnlen nahmen ihn a ls den F ein d 
ihrer Gegner mit Freuden auf. Er sd1wur dem Papst und der Stadt Rom 
den gewöhnlid1 en Sich erhe itseid und ward zu Midrneli vom Papst, der ihm 
bis Viterbo entgegengekommen war, feierlich gekrönt. 
Di ese Freundschaft erhi elt sich aber nid1t lange, denn Otto l1atte zu deut
lid1 gezeigt, daß er sein Versprech en zu erfii llcn nicht gesonnen war, in
dem er in alle die Forderungen des Papstes einging, der, da er in seinen 
Forderun gen überlrieben ward, nur einen Teil erfüllt zu seh en erwartete. 
Einigkeit zwisch en beiden zu erhalten , war etwas Unmöglich es. Auch war 
Otto IV. j e tzt nid1t m ehr das Oberhaupt der guelfi sch en Partei, Sohn H ein
richs des Löwen, und nicht m eh r die Stütze tler Päps te gegen die Hohen
staufen, sondern er war Kaiser und sein Inlere se verlangte es nun, daß 
er in die Fußtapfen der Hohenstaufen träte, und eben dadurch war j etzt 
sein Interesse dem des Papstes ganz zuwider. 
Die A rmut des Kaisers gab ·den Römern die erste Veranl assung zum Fri e
densbrud1 e, sie fi elen seine Begle ilung feind selig an. Der P aps t ver sagte 
di e verlangle Genugluung und ford erle sogar, Otto solle sogleich das rö
misch e Gebie t verlassen. Dieser wider se tzte sid1 aber utH.l blieb, bis Man
gel an Nahrnngsmitteln ihn wegzugeh en zwang. Hierdurd1 entstand Kalt
sinn und bald verwandelte (sie) [e r] s ich in offenbare F eindschaft, da 
Otto deutlid1 seine Absidit zeig te, die e ingegangenen Verbin d lichkeiten 
nicht zu erfül len. Otto h a tte den Eid geleis te t, di e Redite des Reid1cs zu 
erhalten und di e verlo rengegangenen wiede r h erzustellen. Dies war ein 
bequemer Vorwand zum Brud1e mit dem Papste. Er verlangte, daß der 
P apst ihn von jen em Schwur lossprechen sollte, wenn er die Provinzen 
und Städte behalten wollte. Aber Innozenz wußte wohl , wie sehr er das 
deutsd1e Reich gegen sich aufbringen würde, wenn er die Rechle des Kai
sers untcr sud1en wollte. Er verlangte dennod1, Otto solle seinem Ver
spred1en treu ble iben und als dieser es verweiger te, so ward er in Bann 
getan. Nun sud1te der Papst sein eigen es mühsam aufgebautes Werk wie
der zu zerstören. Er glaubte jetzt, es sei nicht mehr gefährlich , die deutsch e 
und sizilianisch e Krone au f einem Haupte zu vereinigen. E r erinnerte also 
die deu tsd1Cn Fürsten an den E id, den sie vor 14 Jahren dem jungen Fried
rich geleis te t hatten und viele, di e nur V eriinderungen wünsd1ten, zeig ten 
sich ihm geneigt. Siegfried E rzbischof von Mainz, den Otto zu dieser 
Würde erhoben h a tte, trat zuer st gegen ihn auf, verband sich mit dem 
König von Böhmen und dem Landgrafen von Thüringen und machte den 
Bann öffent lich bekannt. 
Otto IV. glaubte sein nur sd1wach es, abe1· tapferes H eer zn einem Einfal le 
in Neapel s tark genug. Die früheren Ansprüche seiner Vorfahren gaben 
ihm hierzu hinlänglichen Vorwand. Er drang über T oskana in Neapel ein 
und rückte sdrnell vor. Der Abt von Monte Cassino, m ehrere der Rebel
len , die Grafen Diephold und Celauo unterwarfen sich ihm, und der 
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Schrecken seines Namens ging ihm vor aus. Aud1 Apuli en und Kalabrien 
huldigt en ihm, und eben wollte er nad1 Sizilien übergeh en , als seine Geg
n er jensei ts der Alpen ihn zwan gen, dor t seine R edlte zu verteidigen. 
Friedrichs Macl1t war nocl1 zu scln vach, als daß e r den Fortscl1ritten seines 
Gegn ers h ä rt e E inhalt tun könn en . E r mußte sid1 begnügen, seinen U nter
tanen von ferne ein R c ttun gsmitlel zu zeigen, indem e r sid1 mit dem Pap
s te und den deutsd1en Fürsten verban<l. lnnozen z h atte den Bann bestätigt 
und d ie Völl er ih r es E ides gegen Otto entbunden. E r ermahnte die F ür
s ten , ein anderes Oberhaupt zu wählen. D er Erzbisd1of von Mainz eilLe, 
dieses Gebot bekanntzumad1 en. Mehrere geis tlid1e und welt li d1e Fürsten 
zeigten sich ihm gen eig t, und Otto gab seinen Verwesern Befehl, mit 
Strenge zu verfah ren. - N un wag te <l er Landgra f von Thüringen einen 
Einfa ll in di e braunschweigiscl1en Erbstaaten und e r 1 am zu Naumburg 
mit dem Könige von Böhmen, dem Ma rkgrafen von Meißen und mehrer en 
anderen zusammen ; sie verbanden sid1 gegen den K a iser. Auf einer zwei
ten Versammlung zu Nürnbe rg ward Otto für einen K e tze r erklärt; und 
zu Bamberg sud1 te Si egfri ed sogar die Fü1·st cn zu bewegen, die Krone dem 
jungen Friedri ch zu über tragen. Sie sandten ihm auch wirklich e ine Ge
sandtsd1 aft. Otto eilte nun nach Dcutsd1 land zurüd< und berief einen 
R eicl1stag nacl1 Nürnbe rg, wo er von seiner Streitigkeit mit dem Papste 
R echen clia ft ablegte. -Er griff darauf den Landgrafen von Thüringen an 
und befahl den Mailändern, Friedridi den Weg nach D eutschland zu v er
sperren. Um sich audi der Treue seiner sd1wäbisch en U nte rtanen zu ver
sich ern, feie rte er se ine Vermählung mit Beatrix zu Nordhausen auf eine 
glänzende Weise, allein ihr früh er Tod vere itelte alle seine Hoffnungen. 
Friedrid1 unternahm seine gefahrvoll e Reise, ohn e auf die Bitten seiner 
Gemahlin und seiner Untertanen zu ad1ten, und führte diesen kühnen 
Plan mi t ebenso vieler K lugh eit aus. Er ließ sich nicl1t abhalten , die so 
lange bestrittene Krone zu nehmen und sein Erbland Schwaben seinen 
Feinden wieder zu entreißen. - Er unterh andelte mit dem Könige von 
Frankre ich und m it dem Paps te. Von seinen lang bedrüdcten Untertanen 
durfte e1· l eine Unterstützung erwarten. Dagegen zählte [er] auf seine 
Anhänger in D eutscl1land und er hoffte, allein oder nur mit e iner sch wa
d1en B egleitung sein en F einden entgeh en zu können. - Er übertrug der 
Königin die R egentschaft, schiffte sid1 1212 nach Gae ta ein und war<l vom 
Papst und von [den] Römern mit Freu<len empfangen. Er h ielt sid1 nur so 
lauge in R om auf, um di e nötigen Verabredungen mit dem Paps te zu neh
men und eilte nun nach Genua. Hier begann <l e r gefährli chs te T e il se iner 
R eise, und er mußte sidi <lort 3 Monate lang aufhalten, da er ke inen W eg 
nach Deutscl1land find en konnte. - Da e r nich t durdi die Provence geh en, 
weld1e dem R eich e und Otto zugehörte, und der Graf von Savoyen, sowie 
die piemontesisd1en Städte es mit den Mai lände rn hielten , so blieb ihm 
kein anderer W eg als über Veron a und Trident übrig, denn de r Graf Boni-
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facio h atte sich von den deutsch en Fürsten gewinnen lassen. All ein um 
von Genua bis dor th in zu kommen, stellLen sich ihm die größten H inder
n isse in den Weg, denn Pavia un<l Cremona waren die einzigen gu tge
sinnten Städte in der Lombardei. Friedrich wandte alles an, um die Mai
länder zu gewinnen, all ein diese' sowohl als meh rere an<lere lombardisch e 
Süidte benutzten freudig diese Gelegenheit, um den Enk el Barbarossas 
aufzufangen. - N ur die Markgrafen von Montferra t und Es te hatten sich 
durch den Papst für Friedrich gewinnen lassen. 
Man erwartete ihn indessen mit Ungeduld in Deutschland. Otto h a tte sich 
sehr vers tärkt und die Gegenpartei wurde <lu rch beunruhigende Gerüchte 
über F riedrichs Sd1id<sal erschredct, von dem man bald sag te, e r werde 
bald nach Deutschland kommen, bald, e r sei n ad1 Sizili en zurüdcgekel1rt 
oder er sei gefangengenommen. Damit nun nicht alle seine Hoffnungen 
vereitelt würden, bescl1 loß Friedricl1, di e Reise fortzusetzen . E r verließ 
Genua im Juli und kam nach Pavia. H ier erhielt er neue Bededrnng, die 
ihn bis an den Lambro brachte. Sie hatten dem Markgra fen von Este und 
den Cremonesern Nacbriclit gegeben, den jungen König dort abzuho len . 
Alle in d ie aufmerl samen Mailänder h au en dies erfahren und sandten ein 
Korps gegen den König au s. Seine Schnelligkei t re tte te ihn, denn er ha tte 
das andere Ufer gliiddicl1 erreid1t a ls di e Mailänder ankamen, welche di e 
zurückkehrende Begleitung niederhieben. - Friedrid1 erreichte indessen 
Cremona. Er m ußte es aber eilends wieder ver lassen, da d ie Nachricht se i
ner A nkun ft ihm vorauseil te und die Gefah r mit jedem Schritte wuchs. 
Er gelangte dennoch gli.icklid1 nach Mantua und Verona, und weil e1· je tzt 
n id1t mehr au f den großen Straßen bl eiben durfte, so füh r ten ihn verone
siscl1e Wegweiser und die fürd1terli chsten Alpens tege ins triden tinisd1e 
Tal und en dlich nad1 Chur in Graubünden. H ier empfing ihn der Bisd1o f 
der Stadt und der Abt von St. Gallen mit vieler Ehrenbezeugungen, a llein 
e r erfuhr sogleich, Otto habe ein Korps gesammelt und sucl1e ihn auf. -
Friedrich mußte also auch Chur, wo keine Sicherheit war, verlassen, denn 
jede Verzögerung hätte ihm gefährlicl1 werden können und übrigens war, 
solange er seinen Freun den seine Ankunft in Deutscl1land nicht melden 
konnte, nid1ts gewonnen. Er kam glücklich nad1 Costnitz, drei Stunden, 
eh e Otto vor den Mauern der Stadt crsd 1i en. Friedrid1s erst e Sorge war , 
nun übe1·all die Nachrid1t von seiner Anl un ft zu verbreiten. Dies war 
sdion entscheidend: er erscl1ien mit dem Segen des h . Vaters begleitet, wie 
durd1 eine höhere Macht a lle Sd1wierigk eite11 besiegend, indessen seinem 
Gegner, dem verbannten Otto, a lles fehlscl1lug. - Sehr übel wirk te aucl1 
der Tod der K aiserin Bea trix auf die Gemüter. Vie le sah en es a ls ein Straf
gericl1t des H immels an und alle Geistl icl1en macl1ten das Volk darauf auf
merksam. Das Herzogtum Sd1waben erkannte Friedrid1 an als seinen 
r echtmäßigen H errn und mehrere der Anlü inger Ottos gingen nad1 seiner 
Gemahlin Tode zur Gegenpar tei über, denn in einer Zeit, wo die Heere 
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aus Freiwilligen bes tanden, war die Meinung des Volkes für d ie Gerech
tigk eit eine r Sa ch e entsch eidend. Frieclrid1 versäum te nid1ts um sid1 immer 
mehr der Gunst der Füi·s ten zu ve rsiche rn. O tto hatte sie oft durch seinen 
kriegerisd1en Stolz beleidigt, um so mehr gewann sie F riedr id1s schmei
dielh afte H öflidik eit. Zu Basel, zu Hagenau und im ganzen Rheinlande 
kamen v iele Edle zu ihm, die er mit der größ1en Ad1 tung behandel te und s ie 
mit seinen schw~ibisch en Kammergii tern besdienkt e. Er lud den König von 
Böhmen und weitere Fürsten nad1 F rankfurt und a ls er die A nn äh erung 
des Landgra fen von Th iiringen erfuhr, r itt e r ihm entgegen, nannte ihn sei
n en Vater und führte ihn mit den gr ößten Ehrenbezeugungen in die Stadt. 
A uch wußte Friedri d1 seine Macht durch auswärt ige Bündnisse zu ve rstär
k en. Ottos Verwandtsdiaft mit Englan d hall e ihn zum F einde F ran kreid1s 
gemacht. Ph ilipp Au gust hatt e umsonst gesucht ihn vom Throne anszu
sd1 ließen, a II ein der Paps t un tcrs tü tzte ih n. D eshalb f or de rl e er, die E n t
sd1e i<lung ihres Streits solle bei Ottos Krönung vorgenommen werden. 
F riedrich kam noch im selben Jahre mit dem Prinzen Ludwig von Frank 
r eich zu Vancoul eur zusammen und schloß e in Biindnis mi t ihm. Otto, ein 
kriegserfahrener H eld, verachte te e inen Gegn er, der se ine e rste Waffen
probe nod1 nich t abgelegt hatte. A ll ein, ohn e Sdnvcrls tr eich sah er s ich 
bald von aller H ilfe entbl ößt, auße r der , die er aus sei nen Erblanden zie
h en konnte. E r hall e sid1 bish er in Ü ber lingen aufgehalten, a ll eiu, als ihm 
die sd1wäbisch cn Vasallen den Geh o rsam aufkündigten, ging er n ach 
Breisadi. Diese Stadt empör te sid1; Otto ging nach Braunsdiweig. H ier 
hätte ihn Fried ri d1 fa st belagert , h ä tte ihn nid1t die Fes tigkeit des Ortes 
und clic Treue de r Bi.irger gerette t. Otto war a ls K rieger furchtba r, daher 
wagte niemand ihn anzugreifen. Friedrich verband sid1 immer enger mit 
den Fürsten und bestä tigte zu E ger 1213 durch eine sogenannte Golclen e 
Bulle die R ed1te der Geistli ch en . Die Fürsten ver sammelten sich indessen 
nod1 nicht zu seiner Krönung. Eudlid1 erh ie lt er ein entsch eidendes Über
gewicht durch Ottos ungli.iddich en Krieg mit Frankreidi . - Mit einer rit
terli chen Hartniidcigke it, d ie ein Hauptzug seines Charakters war, blieb 
Otto auch n ach Ridiards Tode England treu, obgleid1 der sdiwache Jo
hann ohn e Land unte r Frankreid1s übermacht erlag. In V erbindung mit 
ihm und den Grafen von Flandem und Bou logne fi el er in Frank re id1 e in, 
li.eferte bei Bouvines [im] August ein e Sd1lacht, die fiir ihn unglü cklich war. 
Es gelang ihm dennod1, sich durd1 di e Sieger ei nen R i.i dnveg zu bahnen. 
A llein, es half ihm zu nidits. Seine tapfers len Ritter waren gefa llen und 
er außerstande, weiter e twas zu untern ehmen. Er zog sich in seine E rb
lande zuriick und starb dort nach v ier Jah ren 1218. Durd1 diesen F eldzug 
sank sein A nseh en so seh r, daß F riedrich sd1on im folgenden Jah re 1215 
fe ie rlidi zu Aad1cn gekrön t ward. Er nahm hier aus Daul barkei t gegen 
den Papst das K reuz, da er den Enthusiasmus des V oll es fi.ir die morgen
länd isd1en E roberungen benutzen wollte. Er versprad1 einen Kreuzzug zu 
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unternehm en, sobald es die R eichsangelegenh ei ten zulassen würden und 
er zu R om d ie Kaiserkrone emp fangen hätte. 

Viertes Kapi tel 

Innozenz III. hatte j et zt das Ziel serner Wünsch e erreicht. Er hatte die 
R ech te der K irche wiederher gestell t und Italien be ruhigt. Die Sarazenen 
in Spanien waren durch große N iederlagen geschwächt. Zu Konstan tinopel 
hatte er e inen K a iser auf den Thron gesetzt, und in Deutsch land r egierte 
jetzt ein jungcl· König, der sowohl durd1 die Band e der Dankbarkeit als 
der lüius lid1en Verhä ltnisse mit ihm verbunden [war]. Nun war Innozenz' 
einziges B e treben, das H eilige Land den Ungliiubigen zu entreißen. Allein 
seine Vorsch läge, die er den Sultanen von Damaskus und Ägypten ge
m acht hatte, waren nicht günstig aufgenommen worden. E r schrieb nun 
ein großes K on zilium aus, das sich im N ovember 1215 im Lateran ver
sammelte und zu dem sich auße r vielen Bischöfen, Äbten usw. die Patri
arch en von K onstan t inopel und J e rusal em e infanden. Hier wurde über d ie 
Sad1 e Friedrid1s und Ottos entsd1icden. Die Mailänder wiinschten dem 
le tz teren R echt zu ver ch affen . Allein, da sie auf d ie ihnen vorgeleg ten 
K lagen antworten woll t en, hob der Paps t d ie Sitzung auf. Man bes tätigte 
Friedrich s Wahl und er ward zur Krönung nad1 Hom eingeladen. 
Man besch ii fti gte sid1 außerdem noch auf d ieser Versa mmlung mit einigen 
streitigen L ehrsätzen, besonders mit den gegen d ie K etzerei de r Albigen
ser crfo rderl id1en Maßregeln. Innozenz besdi loß sein e glorre ich e Regie
rung m it <li esem Kon zil, denn er end igte im Sommer des folgenden Jahres 
sein Leben zu P erugia 1216. 
Die Ka rdinäle sdiri tten sogleich zu einer neuen Wahl und diese tra f En
r ico [Cencius] Sabe lli , der sid1 Honorius III. n annte. 
Friedri ch brad1Le die Ze it seines Aufenthaltes in D eutsd1la11d zu, indem er 
kluge Einrichtungen traf und sein Anseh en durch äuße re V erbindungen 
zu befes tigen su d1te. Er s tand je tzt nicht in de r unmittelba ren Abhängig
) eit vom P aps t, da Innozenz, dem er durch D ankbarkeit und durch des
sen vä te rlid les Ansehen ve rpflid1 tet wa r, ges torben war. - E r fin g an , sid1 
mit <l er Ausdehnung seiner Macht uml den Hi lfsquellen bekanntzumad1en. 
Indessen sah e r woh l die H in<lernisse, die sich ihm enl gcgcnste llcn wür
den. Seine E rbland e hatt.e er in einem Zu s tande de r äußer s ten Vcrwirrnng 
gelassen , glc id1e Unordnungen herrsd1ten in D eutsd iland, und Italien 
sd1ien sich de r kaiserli d1en Gewalt widerse tzen zu wollen. D urch eine 
k luge Verwaltung konnte den M~ingeln in Sizilien und Neapel bald abge
holfen werden, denn diese von der Na tul· so seh r begünstigten Län <l er be
durften nur e iniger J ahre des Frieden s, um blühende r aus <l er früh eren 
Verwirru ng h e rvo rzugehen. Auch in Deutsch land h offte er <lurch kluge 
Maßregeln die Ruhe ba ld wiederh erzuste llen , denn das Volk selbs t schien 
der Bürgerkriege überdrüssig. 
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In dem ersten Jahre seiner Ehe war ihm ein Sohn geboren [wor den] , und 
er h offte also durd1 eine zahlreiche E rbfolge, die er selbs t noch e rziehen 
und ausbilden könnte, e in dauerndes Gebäude selbst für die Nachwelt zu 
gründen. A ud1 faßte er den 1 übnen Entsch luß, in Italien die Monarchie 
von Sizilien bis an die A lpen wie der zu begründen. Selbst Karl der Große 
hatte die Unabhängigkeit des Herzogs von Benev eut durch e inen ehren
vollen Vertrag zu verbergen gesu cht; die Oi-tonen hatten ve1·gebl ich n ach 
dem Besitz Italiens ges treb t und die fränkischen Kaiser waren oft <lurch 
die Normannen in ihren Plänen verhinder t worden. A llein Friedrich war 
im Besi tz von Sizilien. Er war wegen seiner Geburt uncl Erziehung den 
Italienern angenehm, in jecler Stadt fand e r eifr ige Anhänger seiner Par
t ei und so glaubte er, sicher sein Ziel, Italien als römisch er Kön ig zu be
h errsch en, erreidien zu können. So groß dieser P lan auch war, so schritt er 
doch mit vieler Überlegung zu seiner Ausfiihrun g. Er überging nichts, 
sondern suchte sid1 die Bahn vorzuber eiten, auf der er nad1her schnell 
vorrücken wollte. Es war ein großes Unternehmen, den mäd1tigen Pries ter, 
de1· Herr des Erdkreises sein wollte, zur Würde <l es erst en Bischofs der 
Christenh eit h erabzubringen und die lomba rdischen Freistaa ten, die ein
mal die Freiheit gesd1meckt hatten, zur Unterwerfung zur üddühren zu 
woll en, ·aber die Mannsdia ft Deutschlands und die Reid1tümer sein er Erb
länder bestärkten seine Hoffnungen. Den einzigen F ehler, den Friedrid1 
beging, war, daß er ein e zu gute Idee von seinen Zeitgenossen haue. 

Heft 17 

Er beurteilte sie nad1 sid1, aber sie h atten nod1 nidlt den Gra d von Auf
klärung, den er besaß, erreicht und n od1 viele Irrtümer zu bekämpfen, die 
er längst beseitigt ha tte. Je weiter er fortschritt, auf des to mehr H inder
nisse s tieß er und er hätte zwei Mensdrnnalter leben müssen , um sein gro
ßes Werk vollenden zu können. - Während seines achtjährigen Aufcnt 
h al tes in Deutsd1lancl sud1te er die Ordnung wiederherzus te llen und die 
Nad1folge seinem Sohne Heinrich zu (ver) sidrnrn. 
Nicht nur unter der Geistlichkeit, sondern aud1 unter den Lai en herrschte 
die größte Unwissenheit . Nur die Für ten des nör<llid1en Deutsd1lands 
hatten ihre Untertanen zu bändigen gewußt. In den so sehr zers tüdcelten 
Erblanden des Kaisers wurden die größten Gewalttätigkeiten verübt. Selbs t 
die Adligen verübt en Räubereien und beclrüdcten ihre Nachbarn. Friedrid1 
suchte di esem Übel dadnrd1 abzuhelfen, daß er Verordnungen erließ, die 
sowohl zum Schutze der Geistl ichen als aud1 der Laien ger eid1ten, denn 
das Volk, ohne Sorge für die Zukunft, verpraßte, was es hall e und leg te 
sid1 dann auf Raub. Der König verbot Herumsd1weifen und Auswande
rung und suchte durd1 Entsagung auf viele seiner e igen en Red1Le die Gro
ß en auch dazu zu bewegen. Viele hatten sid1 feste Burgen erbaut und ver-
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übten von dort ihre Räubereien. A uch das Münzwesen war in Unordnung, 
da die Ilischöfe das Münzrecht an sich gerissen h a tten und dadurch ent
s tand große Verwi rrung in H andel und Gewe1·be. - Es gelang ihm auch 
wirklich durch weise Gesetze sein Anseh en in Deutschland fes t zu begrün
den und er konnte j e tzt um so freier zu Wed e [geh en] , da sein Gegner 
Otto ges torben war. 
Friedrich war zu H ervordern [Frankfu r t] zum König erkannt und Herzog 
Heinrich , der Erbe des versto rben en Kaisers, brachte ihm die R eichsinsi
gnien nach Goslar. In den Stunden der Muße beschäftigte F r iedrich sich mit 
den Wissenschaften, denn auch in Deutschland war m itten im Kri egsgetüm
mel di e Liebe zur Dichtkunst erwacht. Kaum hatten die•Europäer durch die 
K reuzzüge di e Möglid1keit einer besser en Existenz kennengelernt, als s ie 
auch sdrn ell alle Mittel aufsucl1ten, dahin zu gelangen . - Die n eu en Bedürf
n isse erforderten aud1 n eue Mittel. Es m ad1 te je tzt nid1t mehr die rauhe 
Tugend des Krieges den Wert cles Mensch en aus, man sud1te sich immer 
mehr der Stufe einer verfeinerten Kultur zu n äh ern uncl dadurd1 war dieser 
Mitte lzustand zwischen dem b loß kriegerisdien Geiste der Barbaren und 
den sittlichen Tugenden e iner verfe inerten Gesellschaft entstanden. Viele 
deutsd1e F ürsten liebten die Dichtkunst und beschäftigten sich mit dersel
b en in ihren Freistund en . E war je tzt d ie h errschende Weise des Zeitalters, 
al les zu Verbrüderungen hinzuzuziehen, denn da nur nod1 wen ige das 
Sd1öne kannten, so suchten s ich <liese auf. So ents tanden zuerst in 
Deutsd1land die Minnesänger. Unter Friedri d1s H.egierung erreid1te di e 
deutsche Did1tkuns t den h öd1sten Grad ihres I• lors. Sein Freun<l, der 
Landgraf von Thüringen, selbs t Dichter, ver ammelte vie le Minnesän ger 
an seinem Hofe auf de1· Wa rtburg. F rie drichs Gemah lin Constantia, di e 
ihm nad1 Deutscl1laml gefolgt war, hatte an dem Ho fe ihres Vaters, des 
Grafen von Barcelona un d Provence, eine verfeinerte Erziehung erhalten. 
Sie hatte ihren Gemahl in seiner Li ebe zur P oesie bestärkt, in dessen sd1eint 
er doch immer die italienisch e vorgezogen zu haben . Er besclüifligte sicl1 
aber nicl1t a llein mit der D icl1tkunst, son<lern er war auch ein Freund an
derer Wissensch aften, als der aturgeschichte und besdiäftigte sich auch, 
n acl1 dama liger Sitte, mit der Astrologie. Es begleite ten ihn immer Stern
deuter bei allen seinen Unternehmungen . Aber er suchte aucl1 die Rechts
pfl ege zu verbessern. 
Nacl1 Ottos T ode bemühte er sicl1, se inem Sohne Heinrich die Thronfolge 
zu verschaffen ohnerad1 tet viele r Hindernisse, so sich ihm entgegenstell
ten . Innozenz h atte ihn de wegen nach Hcinricl1s VI. Tode von der Nach
folge au gescl1 lossen, damit e r nicl1t auf seinem Haupte die deu tscl1e und 
n eapol itaniscl1e Krone vereinige. Später be trieb der P aps t, der seine ganze 
Aufmerksamkeit auf K reuzzüge ri.chtete, die Sad1e mit wenigerem Eifer, 
indem er sicl1 dabei auf sein Anseh en bei Fried ricl1 ver! ieß. E r forderte 
scl1on bei Friedrid1s Krönung die Abtr e tung Sizilien s an den jungen Hein-
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rich. Allein, sein Nachfolger Honorius sud1le de r Vereinigung beid er Kro
nen dadurch vorzubau en, daß e r vom Kaise r die Verwaltung Siziliens for
de1·te. Dieser Forderung wich Friedrid1 aus, indem e1· erk lärte, er wolle sei
nen Sohn von der väte rli ch en Gewal t lossprech en und ihn nach Italien 
senden. Um den Papst völl ig zu b eruhigen, sd1ickte e r e ine Gesandtsdrnft 
nach Rom. Allein dieser erklä rte, er w erde einen Legaten nach Sizilien 
sdlidcen, um über die Erhaltung des piipstlid1en Ansehens daselbst zu 
wach en. 
Mit nicht geringem Sdirecken erfuhr der Papst v ie1· Jahre <la raufl-Ieinrid1s 
Krönung. Friedrich en tschuld igte sich , obgl eich er nid1t leugne te, daß er 
sid1 um de r Fürsten Zustim mung beworben hälle. All ein d ie Une inigkei t 
de r Großen hätte den \Vun eh erregt, die Thronfolge während der Ab,ve
senheit des Oberhaupts zu sichern. - Der K reuzzug d iente ihnen zur Ent
sdrn ldigung und überhaupt hatt e Friedrid1 , <l er sid1 anfangs geweigert, 
das Anerbieten der Fiirsten anzunehmen und emllich <l es Papstes Geneh
migung zur B edingung macht e, a lles so klug eingerid1te t, daß Hon orius 
nicht m ehr ausweid1en konnte. Zu seiner Beruhigung verspradi Friedrid1 , 
Sizilien nie mit dem R eidie zu vereinigen und er h a tte den Vorteil, daß 
der Paps t <lie Krönun g zu besd1leunigen suchte in der Hoffnung, Friedrichs 
großes An seh en in Deutsd1land zu un te rgraben. - D er Kreuzzug war 
je tzt ein Hauptmittel, dessen sid 1 der Paps t bediente, um Friedri ch s Ent
wiirfe auf Itali en zu h emmen . D ieser, der sich vi elleicht nur durch das An
seh en seines Vormundes bewogen und in e in em jugendlid1en augenblid(
lichen Enthusiasmus dazu ve rpfl id1te t hatte, vera cl1te te zwar d ie Kron e 
Asiens, allein , die Meinung der Völker mach te dies Gelübde zu heil ig als 
daß e r es jemals h ä tte bred1en dürfen. Er mußte also sucl1en, aus diesen 
Verpflichtungen so viel N utzen zu zieh en a ls imm er möglid1 war. 
Friedrid1 eilte, jetz t den Römer zu g anzutreten. Er l ieß König H einri ch un
ter Vormumlsd1aft des Mundsch enks, Conrad von der Tanne, und Erzbi
scl1of E ngelberts von Köln zu rück und eilte m it seine r Gemahl in na ch V e
rona. Die Mail~inder verh inderten ihn, sicl1 milder e ise rnen Kron e krönen 
zu lassen . Dies hie lt ihn n id1t auf. Er empfing unterwegs die p ~ips Llich en 
Legaten, die die gewöhn licl1e Kapitu lation mitbrad1Len. Honorius h a tte 
ve rlangt, d iese sollten zu einem k önigli d1en Gese tze gema dit werden. Au
ß er den Be<lingungen, die sch on Otlo eingegangen war, mußte e r ver spre
d1en, Sizili en nie mit Deutschland zu ver einigen und den Kreuzzug zu un
t e rnehmen . Die K rönung geschah 1220 in der P e terskircl1 e zu Rom. Es 
ging a lles sehr fri ed lich zu und der Kaiser , um den Papst zu beruhigen , 
n ahm aberma ls das Kreuz. Er mad1te zu gleicl1e r Zeit ein Gesetz bekannt 
übe r die Immunitäten der Geistlicl1 en, welcl1e di e Stäch e oft antas te ten. 
D er Pa ps t bedrohte mit dem Bann ein en j eden, der diese Verordnungen 
übertre ten würde. Auch e rschien hie r ein Ed ikt wegen der K etzer. 
Bis j e tz t lebten die N a tionen des Abendlandes nod1 immer in e inem blin-
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den, un tii tigen Gehorsam gegen die Kirch e, während die lebh afteren Grie
chen sich m it Aufsuchung allerl ei me laph ysisch er Spitzfindigk eiten be
schiift igten. In Europa ha tte man bis in das 12. Jahrh[undert] kaum noch 
den Namen einer Sekte gehört. Einzelne Übertre ler der kirch lich en Geselze 
wurden von den Bischöfen bestraft, ohne daß man dabei e in er weltlich en 
Macht bedurft hätte. A llein, jetzt verbreite te das Feuer , das schon längst 
im Morgen land gebrannt halte, [sich] auch in der lateinisch en Kirch e. Die 
Sekte der Paulicianer , die anfangs am Euphrat geherrscht h a tte, fand auch 
in späler«r Zeit Anhänger an der Rhone und Garonne. Der griechische 
K aiser K onstantin Kopronymos verpflanz te einige derselben n ach Thra
zi en, wo sich noch ein ausgearte ter Überrest in den Tälern des Haemus 
erhä lt; viele gingen später mit den von J erusalem zurückkehrenden Pil
gern nach Europa und verbreite ten dort ihre Grundsätze. Sie hielten fest 
an der B ibel und verwarfen a lle manich ä isch en Zusätze. Manch e h aben sie 
mit den Anhängern des Manes verwechselt, weil sie in ihren Grnndsätzen 
eine Mischung von Manich äischen aufgen ommen hatten wie z. B. die 
Ewigl·e it der Materie und eines bösen G rundwesens. Man muß ihren 
schnellen Fortgang im 12. und 13. Jahrhundert h auptsäch lid1 dem Miß
vergnügen der abendländisd1en Christen über den Geiz und den Despotis
mus der römischen Kird1e zuschreiben . Diese hatte streng die Lehren der 
Transsubstantiation eingeführt, und wenn sie sid1 aud1 in Ansehung der 
übrigen Glaubenspunkte reiner erhalten h a lten als die gried1 isd1en Geist
lichen, so mußten sie doch diesen in ihrem Wand el a ls Heilige gegen die 
abendl iindisch en Pries te r e rsd1ein en. Die me isten Ke tzer dieser Zeit, wi e 
Arnold von Brescia, erhoben sid1 mehr gegen die Hc rrsd1sud1t der KirdlC, 
ihren Ehrgeiz usw. als gegen ihre Lehren. 
Im südlid1en Frankreich , im Lande der A lbigenser , fand d ie Sekte der Pau
licianer vi elen Eingang, sie hielten s id1 zusammen, vermi eden so viel als 
möglid1 vor der gewöhnli d1Cn Obrigkeit zu ersd1einc11 und ließen ihre 
Streitigkeiten durch ihre Lehrer entsch eiden, wodurch die Macht der Bi
sd1öfe sehr beeinträd1Ligt zu werden sd1ien. E s war nod1 nid1t Gebrand1, 
daß die Geistlich en über die Ke tzer rid1teten, wenn s ie n id1t zugleich im 
Besitz der landesherrlichen Red1te waren . Aus Eife rsucht wandten s ie s id1 
deshalb oft nid1t an d ie weltlid1 e Obrigkeit, und wo di e Bischöfe auch Für
s ten waren , kreuzten sid1 nid1t selten die Pfliditcn des Landesh errn und 
des Seelenhirten. Ein fremder geis tl id1er Despot wird nid1t mit eben der 
Sd1onung di e Fremden behandeln a ls der Landeshe rr. In der le tzten H~ilfte 
des 12. Jahrhunderts traten zwei Männer auf, weld1C durch SLiftung einer 
dem Diens t des Papstes geweihten Miliz sein Anseh en sehr erhoben. Franz 
von Assisi sud1te die Armut und Demut der er sten Nad1fo lger Christi 
n ad1zuahmen und die von ihm gestifte ten R egeln der Minor ilen sollten da
zu dienen, mehr durch Beisp iel als durd1 Wort und Tat die K irch e zu ver
b essern. Der Orden der Prädikanten, <len ein Spanier, Dominicus Guz-
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mann40 , s tiftete, sollte dagegen k ünftig die Ausrottung der Ketzer be
wirken. lnnozenz su chte den Eif r dieser Streiter anzufeuern, indem er 
den Dominikanern den Auftrag gab, den Fremden den wah ren Glauben 
zu predigen , die Fürsten und Völker zur Verfolgung der K etzer aufzu
muntern und von ihrem Verfahren dem römischen Hofe Nachricht zu ge
h en. Bei den Albigensern konnten sie ni chts ausrichten, und der Papst sah 
bald, daß man sie durch bloßes Pred igen und Disputieren nicht zum Ge
h orsam zurückführen würde. Er erteilte dem Graf Simon von Montfort 
und an Freie, Grafen und Edle das Kreuz, um in der Gegend von Nar
honne und Toulouse die Ketzer auszurollen, deren Mut durcl1 die Verfol
gung zum Enthusiasmus ges te igert wurde. Die Dominikaner meldeten es 
dem laterani chen Konzil e, wo ma n die Albigenser von n euem verdammte 
und die Prediger [und] Mönd1e mit n euen Vollmad1tcn ausrüstete. Sie 
hatten zwar noch kein e igen es Tribunal, sondern zeigten die von ihnen 
entded(ten Irrgläubigen der Obrigkeit zur Bestrafung an und wo dieses 
Mittel nicht zureich te, bewaffn e ten sie den Fanatism[us] des Volkes und 
verfolgten die K etzer mit F euer und Schwert. Diese Sadrn war dem römi
sch en Hofe so widllig, daß Honorius sie zu e iner Hauptbedingung bei 
Friedrid1s Kapitulation machte, denn der Ka iser be<lurft.e der Freun<lschaft 
des Papstes. Aud1 in widerspens tigen Städten der Lombardei und [in] 
Mailand hatten sich diese Sekten verbrei tet und Friedrich, der selbst nad1 
unumsduänkter Gewalt s tr ebte, bot gern dem Despotismus des Papstes 
die Hand. Durch ein strenges Edikt gab er bei sein er Krönung den Ver
ordnungen des Papstes die ka iserlich e Sani tion. 

Fünftes Kapitel 

Fri ed rid1 eilte nun in seine Erblande zurüdc Ganz anders sah er sie wie
der , als er sie verlassen h atte. Hilflo und gleich einem F ltichtlinge hatte 
er sie verlassen , mächt ig, mit der Kaiserkrone geschmücl(t, sah er sie wie
der. Die vie len Verwirrungen, di e im Lande hcrrsdlten, mad1ten aber seine 
Gegenwa rt um so notwend iger. Er beschloß, diesen ein Ende zu mad1en. 
Um dies aber mit Nad1 drud( tun zu können, m ußte er seinen Kreuzzug 
verschieben. Weil er aber wußte, wie unangenehm d ies dem Papste Hono
rius sein wi.irde, so sandte er, um ihn zu beruhigen, 40 Galeeren und eine 
ansehnlid1 e Geldsumme an die Pilger in Ägypten 1221. Die Befehlshaber 
der Flotte waren der Großkanzler Walther von Pagliara undHeinrid1 Graf 
von Malta. Da sich aber die Kreuzfahrer bis nad1 Kairo zurüdcgezogen 
hatten und sie von den Sarazenen beunruhigt ' vur<l en, so konnten sie di e 
E roberung von Damie tte nicht verhindern. Der Adm iral wanl mit (dem) 
Gefängnis bes traft, der Großkanzler sta rb i n freiwi lliger Verbannung. -
A llein, Honorius, unzufri eden, erh ob laut seine K lagen gegen Friedridi, 
dem sie sehr vie l sclrndeten. Er sud1 te a lso den Zorn des römisdien Hofes 
4a Seine adlige Abstam.mwig ist legenclür. 
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abzuwenden und erneu erte seine Edikte gegen alle, die T eile der Ma thilde
scben Güter an sich gerissen haben würden. Auch versp rach er seinen 
Kreuzzug zu unternehmen, so es ihm die Angelegenheiten in Sizilien ge
statte ten. Diese suchte er nun durch kräftige Maß regeln zu ordnen. Graf 
Diephold war schon seit zwei Jahren im Gefängn is. A llein, auch die übri
gen Barone unterdrückten ihre Vasallen und h atten die Krondomänen 
während der Minderjährigkeit Friedr ich s an sid1 gerissen . Alle waren einer 
r egelmäßigen Regierung durd1 die lange Auardüe en twöhnt. Aud1 die 
Prälaten h a tten ihre Mad1t und Besitzungen mit Gewalt ve rgrößert un<l 
die vie len einzelnen Streitigkeiten s törten di e allgemeine R uhe. Friedrid1 
besd1loß, das Übel an seinen Wurzeln anzugreifen und in <l er Verfassung 
des Landes selbst lag auch der Grund desselben. Statt daß es [wie in] an
deren Staaten an Gesetzen fehlt, so waren hier nur zu viele, denn außer 
den Überbleibseln des römischen Red1ts gal t auch nod1 das langobardisch e, 
obgleid1 König Roge1· e ine'n n euen Kodex aus den jus tinianisd1en Geset
zen h atte verfert igen lassen. Aud1 die normannisd1en Könige, aus An
hängli ch keit an ihr Vaterland, hatten den Gebrauch des fränkisd1en R ed1ts 
nach gelassen . Ebenso unbestimmt waren die Vorred1te der sieb en großen 
Kronäm ter , denn persönlid1er Einfluß h a tte bes tändig das Übergewicht 
iiber die red1tmäß ige Gewalt gewonnen . F riedr id1 sud1te also zu ers t die 
Gerechtigl eit unabhängig zu mad1en . Er gab dem Großjustieiar ius, der 
bish er dem Großkanzler untergeordnet gewesen war, die Standarte des 
Reichs a ls Ehren zeich en. U m die Män gel de r Gesetzgebung aus dem 
Grunde zu h eilen, berief der Kaiser einen Landtag nach Capua. H ier er
rid1te te er auf den Rat des Red1tsgelehrten Andreas B on ello die Corte 
Capuana, einen neu en Gerid1tshof, vor dem a lle Länderb esit zer ihre Doku
m ente vorzeigen mußten . Die Corte untersuchte dann die Rechtmäßigke it 
de r Au sp rüd1e, <li e sie bes tätigte, wenn sie red1tmäßig waren, aber im ent
gegengesetzten Falle für ungültig e rklärte . Die Grenzen der Macht der ho
h en K ron iim te r wurden genau bes timmt, vielen Mißbräud1 en abgeholfen 
und mehrere fes te Burgen, welche einige Baron e angeleg t h a tten, zers tör t. 
Nun clurdll'eiste Friedrid1 das Land, setzte auf Bitten der D eutschen Graf 
D iephold in Freih eit, unterdr iid<te eine E mpörung des Grafen Molise und 
vollzog alle Befehl e des Landtags mit großem Nadidrndc. - In Apulien 
und Kalabrien fand er das Volk durch d ie Fürs ten und P räla ten gegen sich 
aufgewiegel t. Er beklagte sid1, der Paps t h abe diese Unruhen erregt. Zwar 
wurden sie durch seine Tät ig! eit erstid<t, allein, die Mißvergnügten fan
den in Rom Sdrntz, und Honorius zeig te frei sein Mißvergnügen iiber die 
wiederherges tellte R uhe in F ried rid1s Staaten. 
Sd1on fin g m an an deutlid1 einzusehen, daß der Friede zwisch en Kaiser 
und Papst nid1t m ehr lange dauern würde. Friedrich hatte s id1 zwar der 
K irdlC gefällig gezeigt, indem er ihr den größten T eil ihre r he utigen Be
sitzungen versid1e rte, aber die Eifersucht erstid<te be i dem h eiligen Vater 
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jede Erinnerung an empfangene Wohltaten. Die königlichen Red1te in 
geistlid1en Sad1en, die Friedrid1 wie seine Vorfahren ausübte, gaben die 
ers te Gelegenheit zum Streit. Innozenz hätte Constantia zur Entsagung 
auf dieselben gezwungen, aber er hatte die Ausübung nod1 immer ver
schoben solange es unentsd1ieden war, weld1e Remte er ausübte, w~ihrend 

er die Gewalt des Papstes und die landesherrl id1C als Vormund in sich 
ver einigte. Überhaupt gingen die P~ips te immer sdrnell beim Angri ff eines 
Fürsten, langsam aber beim Angriff auf ein ganzes Volk zu Werke. Bei 
der Durchreise Friedrichs durch Rom hatte ihn Innozen z zwar zur Bes täti
gung dieser Verträge gezwungen, aber der römisd1 e Hof war nod1 nicht 
im vollen Besitz, solange der König nicht selbst regierte. Mit diesen Grün
den entsdrnldigte der Kai er sein Benehmen. Er hielt zu Messina ein gro
ßes Parlament, wo er sowie aud1 in Catanien und Palermo sehr nützliche 
Veror<lnungen traf, di e in sein großes Gese tzbucl:i. aufgenommen wurden. 
- Er bestrafte die aufrührerisd1Cn Präla ten und erklärte dem päpstlichen 
Lega ten sehr frei, er würde eher seine Krone daran wagen als seine Red1le 
aufzuopfern. Der Papst wandte sich vergeblid1 an die Großen und Bi
sd1ö fe. Dessen ungeachtet erhob Friedrid1 eine T axe von den Geist.lidien, 
die er aber nur zur Unterstützung der Kreuzfahrer in Ägypten an zuwen
den versprach. Der Kaiser wußte no ch einigermaßen das gute Einverstiind
nis zu erhalten, indem er seine Eingriffe in di e R ed1te der Kird1e durch 
Nad1geben auf einer anderen Seite wiedergutzumachen wußt e. 
Da die Sarazenen aus Sizilien vertrieben waren, so kehrte er wied er nad1 
Neapel zurück. Hier waren Unruhen bei Erhebung der Taxe vorgefall en; 
Friedrid1 befahl zwar damit innezuh alten, sobald der P apst sid1 der Präla
ten angenommen ha tte. Er bes tand aber fes t auf die B estä tigung der von 
ihm ernannten Bisd1öfe von Capua und Aversa; und als der Heilige Vater 
ihm drohte, ihm die Macht de Vatikans in Deutschland auf eine unange
nehme Weise fühl en zu lassen, so zeigte er so v iele Entsd1lo senheit, daß 
sidi der Papst zu einem Vergleich bereitfinden li eß. Der Kaiser ha tte von 
Deut sd1 land aus nid1Ls zu befürd1ten, denn er hatte dort sehr kr~iftige 

Verweser zurückgelassen, die sein R edrt behaupteten. Er ließ 1222 den 
jungen Heinrich zu Aad1en von dem Ilisd10fe von Köln krönen und als 
dieser Prä lat bald darauf s tarb, ernannt e er den Herzog von Bayern ohne 
den gerings ten Widerstand zum Rat geber seines Sohnes. 
Friedr id1 bemühte sid1, hauptsiichlich den Zustand seiner italienischen 
Reid1e zu verbessern. Er bedurfte de halb eines Aufsd1Ubs des K reuzzuges 
und J es gut en Willens des Papstes. Der Großmeister des Deutsd1-0rclens, 
Hermann von Salza, war nad1 dem Verluste von Damiette nad1 Europa 
zurüdcgekeh r t. Dieser Mann, der mit wirkli d1 reinem Eife r fi.ir das Wohl 
der Chri ten in Palästina arbeit e te, statte te dem Kaiser e inen genauen Be
richt über den wahren Zustand der Dinge in Syrien ab. Nod1 waren alle 
Unternehmungen der Abendländer im Orient gesd1eitert. Viele Men d1en 
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waren aufgeop fert, viele Schätze verschwendet worden, ohne daß e twas 
Erhebliches getan worden wäre. Seit Gottfried von Bouillon hatte sich der 
Zustand des Orients völlig verändert. Die byzantinischen Monarchen wa
ren von den Schauplätzen abgetreten. Die abendländischen Fürsten zogen 
wohl noch ihren Brüdern in Jerusa lem zu Hilfe, aber ihr Zug schien eher 
zu Abenteuern als zum Kriege bes timmt, denn sie unternahmen ihn oh ne 
gehörige Kenntnis des Landes. Deshalb blieb auch die größte Tapferkeit 
fruchtlos. Der zu H ilfe rufende Staat wünsd1te Beistand, aber keine H er
r en, und nicht selten sahen die Könige von J erusalem die P ilger für ge
fährlidJCre F einde als die Sarazenen an. 
Es hatten sich indessen unter den Chris ten in Syrien selbst mehrere Faktio
nen gebi lde t. Di e sdn väch sten waren die Könige von J erusalem, die unter 
dem Joch der mächtigeren Patriarch en und Tempelherren s tanden. Diese 
letzteren besonders strebten nach Unabhängigkeit und erduldeten nur un 
willig jeden Schein von Unterwerfung außer dem, den ihre Politik dem rö
misd1 en Hofe zo ll te. Durch ihre Tapferkeit und durch die Uneinigkeit der 
Sultane, die Saladins zertrennte Län de1· behen schten, wurden noch den 
Christen die Überres te des Königreichs Jerusalem erh alten. Si e sudlten oft 
die Hilfe der Abendländer nach. Erschienen diese aber mit einem H eer , so 
ließen sie es sich gegen die Sarazenen iiben und legten ihnen dann of t selbst 
nach dem glück lid1en Erfolge H indernisse in den Weg, so daß die Fürsten 
zum schnellen Rüdrnuge genötigt waren. In diesen Fäll en vereinigten sich 
immer die verschiedenen Parteien in Syrien gegen die Kr euzfahrer, die den 
F eh ler begingen, eigenmächtig und als H erren handeln zu wollen. 
Hermann machte dem Kaiser den Vorschlag, um den Kreuzzug versdüe
ben und endlich doch das Wohl der h. Stadt, das ibm so sehr am Herzen 
lag, befördern zu können, König von J erusalem zu werden, indem er 
sich mit der Erbin dieses Landes, Todlter des Titularkönigs J ohann von 
Brienne, vermählte, da er durch den Tod der Ka iserin Constantia Witwer 
geworden war. Friedrich nahm diesen Vorsch lag an und erlaub te dem 
Großmeister , ihn dem H eiligen Vater mitzuteilen, dessen sehnlich ster 
Wunsch es war, seine Regierung durch die Wiedereroberung J erusalems 
auszuzeichnen. Er kam nod1 in demselben Jahre zu Veroli mit dem Kaiser 
zusammen, zeig te sich zu jedem Vertrage geneigt und versp rach, zu der im 
fo lgenden Sommer zu haltenden Versammlung den König von J erusalem 
einzuladen . 
Friedrich erwog genau den Vorsch lag des Großmeis ters und sah die Vor
teile, die sich ihm darboten. E s r eizten ihn weniger die K ronen des Orients 
als die Vorzüge, die ihm der Titel eines Königs von Jerusa lem gewähren 
würde. Durch einen Ei<l gebunden, mußte er den Kreuzzug unternehmen. 
Auch ohne diese Verpflichtung würde ihn der Eifer, der die Völker der 
damaligen Zeiten beseelte, gezwungen haben , die h[ei ligen] Orte zu ret
ten. Er wollte nicht seine Kräfte wie seine Vorgi.inger erschöpfen. Als Kai-
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ser war er das unbezweifelte Oberhaupt der Pi lger im Morgenlan<le, und 
wenn er als König von Jerusalem die gesetzmäßige Gewalt über die ein
heimisch gewordenen Lateiner verband, so konnte e r hoffen, mit Ruhm 
und Glück sein Werk auszuführen. - Ein Kampf mit dem Papste war bei 
seinen Absichten auf Deulschland und Italien unvermeidlich. Er [er]sah 
aus dem Schicksal seiner Vorgänger die Gefahren dieses Unternehmens. 
Den Kaisern des Mi tt elalters standen no ch k eine s teh enden H eere zu Ge
bot e, ohne zu fra gen, gegen wen und wo s ie fechten sollten. Nur Geld und 
die Meinun g sid1erten ihren Pani e ren zahlreiche Folger. Das er ste re stand 
dem in tausend Kunstgriffen geübten Papste zu Gebot, und die Meinung 
der Völker für die R echtmäßigkeit eines Krieges war auch auf der Seite 
des H eiligen Vaters, selbst wenn das Unrecht noch so auffallend gewesen 
wäre. Aber an diesen Glauben sch loß sich der Enthusiasmus für die h . 
Orte. Wer sie beschützt hatte, durfte eher sein Verdienst n eben die Un
trüglichkeit des Nad1folgers P etri s tellen. Ein Kämpfer für das Grab des 
Erlösers war den Vö lkern eine ebenso geheilig te P erson als der Papst; die
sen Charnkter besch loß Friedrid1 anzunehmen. 
Außerdem zeigten sich ihm aud1 noch wichtige Vorteil e für seine i talie
nisch en Besitzungen. Er konnte a ls Nad1bar <lurd1 Bündn isse mit den 
mohamm·edanisd1en Fürs ten dem Hamlel des Orients mit dem Okzident 
eine amlere Rid1tung geben. E inen Teil des levanti[ni] sd1Cn Handels, den 
Ven edig an sich gerissen, woll te er ihnen en tziehen. In den sizilianischen 
Häfen soll ten die Stapel errid1te t werden, wo die Europäer die notwendi
gen Waren des Morgen landes erhalten konnten. Durch seine <lauernde 
Freundschaft mit den Sultanen in Ägypten brad1te er es weit in seiner 
Unternehmung. Nur die Zerrüttungen nach sein em Tode vernid1teten ein 
Werk, dessen Anfang so viel versprod1en h a tte. 
Durch diese Gründe bewogen, Legab Friedrich sich nach Feroli. Er verbarg 
sie aber mit F leiß, um sein em Ei fe r für die Sad1c der Christenheit und 
seinem Wunsche, dem h . Vater zu gefallen, das ganze Verdiens t seiner 
Gefälligkeit zu lassen. Der Großmeister des Deu tsd1en Ordens und der 
König von Jerusalem, Johann von Brienne, nahmen teil an der Zusam
menkunft. Johann von Brienne war aus einem edlen Gesd1led1t in der 
Champagne und in der Zeit, wo Tapferkeit den Weg zu Thronen bahnte, 
hatte ihn das Urteil des Königs von Frankreich als den würdigst en Ver
teidiger des h . Landes zum Gemahl der Prinzessin Maria, der ii ltesten 
Enkelin des Königs Almerid1 von J erusalem, vorgesch lagen. Johann 
r iet nun selbst, den Kreuzzug auszusetzen, da <ler Waffenstillstand mit 
dem Sultan von Ägypten nod1 dauere und man übrigens au d1 noch nid1t 
die nötigen Anstalten ge troffen hätte. Um diese zu befördern, erbot 
er sid1, selbst im Lande herumzureisen und die Völker von Europa zum 
Krieg aufzumuntern. - Zuletzt verlobte er seine Tod1ter Jolantha mit 
dem Kaiser und trat ihm sein e Red1te auf das Königreid1 Jerusalem ab. 
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Der Papst, erfreut, Friedrich um so fest er in das Interesse des h. Landes 
hine ingezogen zu seh en, willigte in den Aufschub und de r Kaiser war 
schon zufrieden, nur so viel gewonnen zu haben. Alle drei t rennten s ich 
mit gleich er Zufriedenh ei t. 
Nun ri chtete Friedrich wieder seine ganze Aufmerksamkeit auf den Zu
stand seiner Erbstaaten, die, obgle ich von der Na tur sehr begünstigt, nicht 
h ervorzukom men vermochten, solange der fehlerhaften Verfassung nicht 
abgeholfen wurde. Wäre e r nur Fürst b eider Sizilien gewesen, so daß er 
die Kräfte und die Ans trengungen, die sein durch große A ufforderungen 
geweckter E hrgeiz anwandte, allein auf diese Staa ten gerid1te t hätte, so 
würde er sie zu den blühendsten (in E uropa) gemacht h aben. Er zog d iese 
Länder a llen vor. Al lein kein einziges der Reich e, die er beher rschte, konnte 
ihm a ls Zwed<: dienen . Es waren alle nur Mittel , um zum Ziele zu gelan
gen; e r bediente sich abe r derselben nicl1 t als Despot, sondern als ein den
kender Ehrgeiziger. - Außer in einem Falle w ußte er immer den Krieg von 
seinen Staaten abzuwenden. Er schonte ihre Kriiftc, di e er wie einen Sdrntz 
ansah , dessen er sid1 nur im höch sten Notfalle bedi enen dürfe. 
Zu Rom hatte er zwar stren ge E dik te gegen di e K e tzer e rlassen, aber aus 
denen in seinen Staaten wohnenden Sarazenen wußte er nützliche Unter
tanen zu bi lden . Sie hatten sich nach E rlöschung des normannischen Kö
nigstammes in den Gebirgen fes tgese tzt, ihre eigenen Anführe r gewählt 
und störten immerwährend den Frieden der Insel. Friedrid1 hatte s ie zwar 
besiegt, allein sie versagten ihm noch immer den Gehorsam, trotzig auf 
di e Hilfe, di e sie von Afrika er hal ten könnten. A ls er ihnen aber die Vor
tei le e iner ruhigen Existenz zeigte, so gingen 60 000 nad1 dem fes ten Lande 
übe r 1224„ wo e r ihnen nebs t freier R e ligionsübung Nocera im Capitanat 
einriium te. Hier erhielten sie lange ihre Sprach e und blie ben die treuesten 
Anhänger des h oh ens taufisch en H auses. 
Während Staatsmänner und Gelehrte an dem neuen Gese tzbuch e arbeite
t en , sorgte er für d ie Wissenschaften. Neapel war wegen seiner günstigen 
und re izenden Lage sein Lieb lingsaufenthalt geworden. Er versd1önertc 
es, st iftet e dort den großen Gerichtshof, la gran corte, und gründete 
eine Universität. Im fo lgenden Jahre machte e r die Stif tung der Aka
demie in allen Provinzen bekannt und zog die b esten Lehrer dorthin. Den 
Studenten wurden große Vorteil e eingeräumt, für ihre Sicherheit in der 
Stadt und auf dem Laude gesorgt, und die Armen auf des Kaisers Kosten 
erhalten, damit keiner dur d1 Mangel von den Wi senschaften zurüdcge
hal ten werden möd1te. Der medizinische Lehrstuh l welleiferte bald mit 
der Sa lerni tanisd1en Sclmle. Friedricl1 suchte, die bes ten Lehrer an s id1 zu 
zieh en. Unter ihnen waren die berühmten Männer Thaddaeus von Sessa 
und P e ter de Vineis. Der le tzter e hatte den Vorsitz bei der Verfassung des 
neuen Gese tzbuch es und hatte sid1 in a llen Fächern gleid1 ausgezeid111e t. 
Obgleicl1 von geringer Abkunft, war er durCh sein Verdienst zu den höd1-
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sten Ämtern gestiegen , er war Friedrich s Rat und Geheimschre iber , Rich
ter der Gran Corte, Protonotar von Neapel und Friedrichs Vertrauter und 
l<'r eund, der ihn [zu] den wichtigsten Geschäften brauchte. 

Sech stes Kapitel 

Während sich der Kaiser auf ein e so niitzliche Weise für seine Länder b e
schäftigte, ve rstrid1 die festgesetzte Frist zur Ausföhrung des Kreuzzuges. 
Der Kaiser vermiihlte seinen Sohn, König Heinrich , mit Margar e tha, Toch 
ter H erzog Fri edrid1s des Streitbaren von Österreich. Die Prinzess in Jo lan
tha kam zu Brindisi an und Friedrid1 vollzog im Monat November 1225 
mit großer F e ierlichkeit seine Vermiihlung mit ihr und führte j e lzt den 
T itel des Kön igs von J erusalem. Er empfing die H uldigung der Barone, die 
seinem Schwiegervater gefo lgt war en, und ernannt e Hngo von Monlbeil
lard [Montbeliard), einen französisd1en Ritter, zu seinem Stattha lter in 
diesem Lande. - König Johann war indessen auch zurüd gel ommen , ohne 
viel ausge rid1tet zu haben; er hatte nur armseligen Pöbel geworben. Da
gegen brad1te e r eine neue Gemahlin, Beren garia von Kastilien m it, die 
viel dazu beitrug, das gute Vernehmen zwisdien ihr em Gemahl und dem 
Kaiser zu stören. J ohann ber eute es, bei Lebzei ten e inen TiLcl abgetre ten 
zu haben, der ihm zwar wenig wirklich e Macht gab, doch den christ lich en 
Nation en teuer war. Es entstand ba ld ein Streit m it dem K aiser. Johann 
verl ieß die Staaten desselben, ging n ach Rom, wo ihm Honorius die Statt
halte1·sdrn ft einiger Distrikte gab, bis er weiter fü r ihn so rgen könnte. 
Die Besetzung der Pfründen war eine unersd1öpflid10 Quelle von Miß
h elligl eilen. Auch je tzt hatte der Papst ohne Vorwissen des K aisers die 
Bistümer zu Capua, Aversa u sw. besetzt. Hierüber bei Jagt e sich Friedrich 
laut. Er schidcte eine Gesandtschaft an den piips tlich en Stuhl und gestattete 
den B isch öfen nicht, von ihren Kird1en Besitz zu n ehmen. D er Papst, ohne 
auf diese K lagen zu h ören, drang nur auf den Kreuzzug. Auch Friedrich 
war wegen der schon getroffen en Anstalten gene igt, nur wünschte e r s ich 
erst von den Gesinnungen der Lombarden zu iiberzeugen. Die nötigen 
Vorbereitungen zu dem Kreuzzuge dienten ihm zum Vorwande, auf das 
fo lgende Jahr e in en allgemeinen R eid1stag nad1 Cremona zu berufen, wo
zu e1· seinen Sohn H einrich und viele deutsd1e Fürsten einlud. - Diese 
Gründe leg te e r dem Papste vor, indem er ihm zugleich von den Zuriistun
gen in Sizilien [Kenntni s] gab. „ Hundert Galeeren", schrieb e r, ,,liegen in 
me inen Häfen bereit und fünfzig Transportschiffe, wovon e in jedes vierzig 
Ritter mit ihren Streitrossen führen kann, lasse ich noch bauen." Er ver
sprach, den Kreuzzug wirklich im August 1227 anzutreten un d zwei Jahre 
lang auf seine Kosten 1000 Ritter zu erhalten und 2000 m it hinüberzuneh
m en. Honorius zeigte sid1 nachgiebig, da diese Bed ingungen fi.ir di e Kirch e so 
höd1st vorteilhaft lvaren , und er auch glaubte des kaiserlichen Schutzes be
dürfen zu müssen, weil er von Rom nad1 T ivoli vertrieben worden war. 
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Friedrich berief nun im folgenden J ahre 1226 seine Vasallen zusammen, 
um ihn n ach Cremona zu begleiLen. Er sorg te für <li e Sich erheit des Lan
des, intlem er den Großjustitiar H einrich von Morro zum Statthaller er
n annle und die Kaiserin in dem festen Scl1losse von Salerno zurüddieß. 
Zu P eseara versammelte er seine Lehensleule und bi-ad1 nad1 Spole to auf, 
wo sd1on wieder Streit entstand. Da Friedrid1 bei der Abtrelung dieses 
H erzogtums an den P aps t seine kaiserlichen Rechte nidl t aufgegeben hatte, 
so verlangte er von den Einwohnern ihr Kontingent. Sie beriefen sich auf 
den Papsl und dieser war von neuem wegen der Taxen aufgebra cht, die 
Friedri ch unter dem Namen ein es Darl eh ens von Jen Geistlichen erhoben 
halte. Au ch halte er bekanntgemad11 , daß <lie eines KapiLalmordes schul
digen Geis tlichen von der Landesobrigk eit gerichtet werden so llten . Er 
sdlrieb einen heftigen Brief an den Kaiser. Allein dieser , der auf Vermitt
lung des Papst es in den Angelegenh eiten der Lombarden redm ete, gab 
hierin nach. Er feier te die Ostern zu Ravenna und schi d(te von hier sei
nem Sohne den Befehl, nach der Lombardei aufzubrech en. Er seih l begab 
sich nad1 Cremona. Er erklärle durd1 mehrere Manifeste se inen Wunsch , 
die Lombar <len <lurch Güte zu gewinnen und s ich bei di eser Gelegenh eit 
in Mailand krönen zu lassen. A llein, d ie Mai län der wollten von keinem 
Vergleiche hören. Sie weigerlen sid1, den Kaiser in ihre Stadt e inzulassen 
und halten schon früh er ihren alten Bund mit m ehrer en Städten und Grn
f en erneuert. Die Züd1tigungen Barbarossas waren ihn en nod1 erinnerlich 
und sie glaubten Friedrich schon zu seh r beleidigt zu haben, um auf e ine 
gütliche Behandlung redrnen zu diü·fen. Auch der Papst munlerte sie zum 
Widerstand e auf. Durcl1 ihren Einfluß und die Aufforderungen des römi
sclrnn Hofes ließen sich aucl1 viele der übrigen Freis taaten himeißen; die 
Vereinigung de Kaisers mit den Deut ch en zu verh imlern, war ihr Haupt
streben. Eiue fürcllterlicl1e K ette von befestigten und fcindlicl1 gesinnten 
Städten vom Po bis an die Brenta hielt d en K aiser auf, während die Pässe 
au der Etscl1, die di e Verbündeten besetzten, dem König Heinrid1, der zu 
T1·iden t war, den Übergang verweigerten . 
Der Kaiser he chloß also, den Reicl1S lag allein zu halten, die Gesandten 
von P arma, Modena, Asti usw. waren sd10n zu Ineola zu ihm gekommen, 
allein er sah bal<l, wie wenig Anhänger e r find en würde. - In Parma emp
fing ihn der Markgraf Malaspina [?] und mehrere andere, die e r sehr 
freundli ch behandelte und ie eigenlüin<lig zu Rittern sdllug. Allein ihre 
Freundsdiaft konnten ihm die Nacl1leile de Hasses der Lombarden nicl1t 
erse tzen, denn selbst die Verfügungen des Legaten blieben frud1tlos. -
Der Kaiser erklä rte die Rebellen in die Acht und li eß sie vom Legalen mit 
dem lnterdikl belegen. Darauf kehrte e r i11 seine Staaten zurücl , nacl1dem 
er die Sclnvie rigkeiten geseh en haue, die sich ihm entgegenstellen würden. 
Zu Rie ti an der Grenze von Neapel hatte er e ine Unterredung mit dem 
Papst. Er wählte ihn zum Scl1iedsrid1ter seiner Slre itigkeiten mit den Lom-
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barden, welche den K r euzzug verhinderten, willigto in alle sein e Forde
rungen, b estä tigte die von ihm ernannten Bischöfe und schickte neue Trup
pen n ach Syrien. - Zwar weigerte sich de l· h . Vater lange den Stre it zu 
schl ichten, allein von dem Ka iser gedrängt, l onnte er sich <l ern Amt eines 
F riedensstifters, das seinem Stand angemessen war, nicht entziehen. Aber 
die römische Staatskuns t blieb sich ge treu. Es koste te ihr weniger, den 
Schein der Gerechtigkeit anzun ehmen als e twas zu r Vergrößerung der kai
serlichen Mad1t b eizutragen. Hono rius entsdü ed, daß Friedrid1 die Belei
cligungen der Lombarden verzeihen und diese dagegen zur Genugtuung 400 
R itter nach Paläs tin a schidrnn sollten. - Dieses war beinahe die letzte 
Handlung Honorius III. Er sta rb zu Rom im l\brz 1227, ein fr iedfertiger 
Mann, das Opfer der Würde, di e er bekleidete ; er li ebte Ruh e und Ge
rechtigkeit und handelte nur aus Grundsatz anders, we il der Vorte il der 
K irch e in den Augen eines Papstes h öchste Tugend und Gerechtigkeit war. 
Ein solches Opfer 1 ost e te ihm aber viel und er entsd1loß sid1 dazu lang
sam. Er e rhielt , was Innozenz geschaffen h atte, aber seinen Nad1folgern 
war es aufbehalten, das Werk <l er Ungerechtigke it zu vollenden. 
Sd10n am fo lgen<len Tage wiihlt en die im K onklave versammelten Kardi
nii le Hugo oder Ugolino aus dem Geschled1le der Gra fen von Segna zum 
P aps t. Es war de rselbe Kardinal von Cotia, <ler Friedrich bei seiner Krö
nung mit dem Kreuze bezeichne t halte, und er glaubte sich du rch die A us
se tzung des Kreuzzuges beleidigt. Gregor IX. hatte <lie Leidensd1aften sei
nes vorigen Lebens mit in das Papsttum hinübergetragen und [er] b lieb 
stet s ein unversöhnlicher Feind J es Kaisers, der m ehrere Güter, die Gre
gors Familie un ter der Vormundsdrnft Innozenz III. an sich geri ssen hatte, 
der selben wi eder entzog. Im Anfang zwar äußerte er seinen Groll nicht, 
denn Friedrid1 h a tte sid1 in de r letzten Zeit dem röm ischen Hof zu gen eigt 
gezeigt, als daß dieser ohne alle Ursach e hätte mit ihm bred1en sollen. 
Gregor ließ indessen den Kaiser durd1 seine Gesandten an die Erfüllung 
des versprod1enen Kreuzzuges erinnern und ba t um h inre ich enden Vor
rat für seine nad1 Paläs tina bes timmten Galeeren. Fried rich bewilligte es 
sogleid1 und ließ die Sta tthalter der Provinzen zusamm enberufen, um die 
le tz len Anstal ten zu treffen. Au ch befah l er seinem Sohne Heinrich einen 
R eid1stag zu Aachen zu halten, um die deutsd1en Barone zum Kreuzzuge 
aufzufordern, den e r im n ächs ten Augustmonat am Tage Maria Himmel
fahrt antreten wolle . Die größten Prä laten und F ürsten erschienen zu 
Aad1en und durd1 die eifrigen piipstlid1en Kreuzprediger vorbereit e t, zeig
ten sie sid1 zu dieser U nternehmung bereit. Zu Friedrich s Ers taunen war 
die Zahl der Kreuzfahrer seh r groß. Seit einiger Ze it sch on hatte der Eifer 
der Europäer , selbst nad1 dem gelobten Lande zu zieh en, nachgelassen, da 
man die damit verknüpften Ilesch werclen hatte kennenlernen. Die Päpste 
selbs t hatten den Eifer geschwäd11, indem sie die Kreuzz i.ige zu verwehren 
sud1ten, man könnte mit geringer er Gefahr gegen die K e tzer in seiner 
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Näh e diesel ben Indulgenzen e rlangen. Auch war es je tzt die Mode, sich 
durch Geld von dem getanen Gelübde loszukaufen und diese r bequemer e 
Weg, de r zugleich tl ie Sch at zkammer des Vatikans fü llte, war beiden Tei
len angenehmer . Nur solche Leute, d ie nich ts zu verlieren ha tten, ver s:.nn
m elten sich un ter den F ahnen St. P e tri s. Aber eben der s teigende Luxus 
hatte diese K lasse sehr v ermehr t . Der R uf eines Kaisers, den das Glück in 
allen seinen Schritten beglinstigt hatte, trieb sie von allen Sei ten h erzu. 
Allein Friedrich selbst sah mit Bestürzun g die u ngeheure Zahl der P il ger, 
denn die Anzahl der englischen se tzte der R uf allein auf 60 000.- Friedrich 
hatte in der Ta t große Zurüst ungen gem acht. Ü ber 100 Galeeren und 
Transport schiffe lagen in den Hii fen, die größten Ko rnvorräte waren ge
sammelt; für diesen ungeheurnn Schwarm war dies doch nicht hinre ich end. 
Unordnung und Zügellosigkeit h errsch ten un ter ihm, und de r K aiser er
schrak vor der Gefahr, die seinen Ländern d rohte. Es scl1ien ihm unmög
lich , sich dieser Vagabunde~ zu bem eistern, um dauerhaf te E roberungen 
im 01·ient zu mach en. Dazu kam nom eine R ebellion in Sizilien, die durch 
seine Abwesenheit gefährlich werden 1 onnte. Er mußte indessen such en 
d ie P ilger fortzuschaffen, allein, man brauch te dazu Zeit, obgleicl1 er 
alle K räfte seiner Länder dazu aufbot. Mangel und K rankh eit l"issen im 
H eere ein. Seumen und Desertion verminder ten es bis zur Hälfte, und der 
ka labrisch e Sommer li eß sie die Bescl1werdcn e ines sy1·isch en F eldzugs 
empfind en. Endlid1 wurden 4-0 000 Mann zu Brundisium [Brindisi] ein
gescl1ifft. Obgleich selbs t von der Krankheit angestecl,t, segelten de r Kai
ser und de r Landgraf von Thüringen am 8. September ab. Sie waren aber 
nur drei Tage auf dem Meere, weil die Heftigkeit der Krankheit zunahm 
und s ie nötig te, zu Otranto wieder zu landen. Auf diese Nadll"imt kehrte 
aum die Flo tte, <lie Morea sch on erreicl1t hatte, zurück . Die Pi lger zerstreu
ten sicl1 und <li ese Unterneh mung, so d ie Aufmerksam! eit von Europa auf 
sim gezogen hatte, ward gänzlich vereite lt. Der Landgraf von Thüringen 
starb nacl1 wenigen Tagen. Friedrichs s tärkere Natur r e tt e te ihn, allein er 
h a tte jetzt einen gefährli cheren Sturm als den der See von dem K apitol aus 
zu bes teh en. 
Gregor I X. ergriff eilends diese Gelegenheit, um den Bann über seine Geg
ner zu schleudern. K eine Vors te llung, keine Entschuldigung wollte e r hö
ren. E ine Gesandtsclrnft Friedrich s, die aus zwei Magnaten und aus zwei 
Biscl1öfen bestand, wies er mit Verachtung von sich. Durm ganz E u ropa 
flogen seine Brief e, die den Ausdmck des höd1sten Schmerzes und des 
Erstaunens über des K aisers Fall trugen. Er bedrohte ihn m it den fürch
te rlichsten Kirch ens trafen und sagte, seine Krankh eit sei nur Verste llung, 
die Unglücksfälle der Pilger voraus angelegte Bosh eit . Am Michaelistage 
bes tieg er selbs t die Kanzel und predigte über die Worte : „es muß e in 
Ärgernis kommen" und verdammte den Kaiser in <len u11tcrs ten Abgrund 
der H ölle. 
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Friedrich war seiner G esundheit wegen in die Bäder von P ozzuolo gegan
gen und versuchte von hier ab a lle Mittel, um den Zorn des Papstes zu 
bes~i nftigen. Er versprach, im fol genden Jahre auf eigene Kosten einen 
Kreuzzug zu unternehmen, an dem ihn <lie Zahl <ler Pilger nur verhinder t 
haben würde. Dieses schlug er Gregor vor, der aber gegen alle Anerbie
tungen taub blieb. Es war sehr nachteilig für Friedrich, daß <lie ganze 
Christenh eit die Sad1e der Kird1e zu der ihrigen mad1te, aufgereizt durch 
die übertriebenen Beschreibungen der Pilger des ausges tan<len en Leidens 
und durd1 die piipstlichen Brief e. Der Zorn a ll er traf den U rheber, rlen 
Kaiser, und es fehlte nid1t an Wundern und Ersd1einungen, um den Zorn 
Gottes darüber an den T ag zu legen. Gregor wiederholte noch einmal den 
Bann und sprach aud1 das Interdikt über F riedrid1s Länder aus. 
Friedrich suchte nun den üblen Folgen des Int erdikts vorzubeugen und er 
befahl den Obrigkeiten in seinen Staaten, über die Geistlich en zu wad1en, 
daß sie den Gott esdienst hielten und das Land nicht verließ en. Er wandte 
sid1 auch an die Ka rd inäl e und die Stadt Rom, stellte ihnen sein e guten Ge
sinnungen vor und besdn ver le sicl1, daß man ihm kein Gehör ges tattete. Bei 
den deutsch en Fürsten suchte er sich audJ zu rechtfertigen, indem er ihnen 
die Ursad1en anführte, die ihn von seinem Plan diesma l abgehalten hat
t en . Sei"ne Gesandten mußten sie im Kapitol öffentlich vorlesen. 

Heft 18 

Nod1 deutlid1er sprach er sich in seinen Schreiben an die übrigen Könige 
und Fürsten Europas aus, die er auf die Herrsd1sucht der Kirche aufmerk
sam machte, welche mit ihren großen Gütern nod1 nicht zufrieden n ach 
der Oberherrschaft über alle Fürst en strebe. So führ te er <lern Kön ige von 
England das Beispiel seines Vaters Johann an und mad1te seine Sad1e zu 
der a ller Monarchen, die e ine ähnlid1e Behandlung vorn römisd1en Stuhl 
zu erdulden haben würden. 
Er traf neue Vorkehrungen zu dem folgenden Kreuzzuge, hielt ein P arla
ment zu Capua, wo er die Barone zu einer Abgabe an Geld verpflichtet 
und befahl, jedesmal von 8 Leh en einen Mann zu st ellen. Auch seine 
Freunde in der Lombardei sud1 ten ihm zu Ravenna Anhänger zu gewin
n en. Die Nachricht, daß sein Marschall, Graf Thomas von Acerra, einen 
Sieg in P aläs tina erfochten hätte, belebte Friedri chs Hoffnungen wieder. 
Er sdlick te neue H ilfstruppen hin und beging tro tz des Bannes das Oster
fest feierlich zu Barle tta. Die Freude über die Geburt seines Sohnes Con
rad verbitterte ihm der Tod seiner Gemah lin, die bald nad1 ihrer Nie<ler
knn ft starb. - Darauf macl1te er nod1 einige V crordnungen wegen des 
Kreuzzuges und ernannte Rainald Herzog von Spoleto zum Reid1sverwe
ser. 
Auch je tzt nod1 such te Frieclrid1 sich mit dem Papst wieder auszusöhnen. 
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Allein dieser, der einmal den Sturz sein es Gegners wollte, war unerbitt
l ich und sprach am Grünen Donners tag 1228 abermals den Bann über ihn 
aus. Selbst ein Tumult in Rom, der ihn nad1 P erugia vertrieb, hi elt ihn 
nicht ab, a ll e Mittel gegen F riedrich anzuwenden. Er ad1tete nid1t darauf, 
daß er im Sommer wirklid1 n ad1 PaJ[istin a absegelte, sondern besorgt viel
mehr, das Anseh en des Kaisers würde ein glüddidier E rfolg befestigen . 
Der Vorteil der orientalisdlCn Christen lag ihm weniger am Herzen als 
die Befriedigung sein es Priva lhasses. Er erneuerte nun abermals seinen 
F lud1 gegen Friedrich und fo r derte die Ritte rorden und den Pa triard1en 
von Jerusalem auf, dem Kaiser Widerstand zu leis ten. D ie Mailänder 
über fi e len die aus Deutschland kommen den Kreuzfahrer und die Hilfe, 
weldie Friedrid1 aus Apulien e rwarte te, ward mit Gewalt au fgehal ten und 
die Nachricht von seinem Tode, die man bald mit Gewißheit zu erfahren 
hoffte, ausgebreite t. Gregor ,. damit noch nicht zufri eden, sud1te den Kaiser 
audi in Europa zu sdiaden und ihn seiner Erblande zu berauben ; mi t ihm 
verbunden, erregten di e Herren von Popplito und einige andere e inen 
Aufstand. Der Statthalter, ein Sohn des von lnnozenz vertriebenen H er
zogs von Spole to , ging ihn en entgegen. Da er aber sah , daß die Anführer 
aus dem K ird1 enstaat e H ilfe erhielten, so besd1loß er , d iesen zuvorzukom
men. In der Hoffn ung, sid1 des Herzogtums Spole to bemeistern zu kön 
nen, drang er in die Mark Ancona, ohne Vollmacht vom Kaiser zu d iesem 
Sdiri tt erhal ten zu h aben , wiihrend sein Bruder in das Gebiet von No reia 
ein fie l, und begünstigte durch di ese unbesonnene Gewaltta t d ie fe indseli
gen Absichten des Papstes, der seine Anstalten besd1leunigte. - Mit Hilfe 
der Mailänder sammelte er ein H eer , das er unter Anführung König Jo
h anns in die Mark An cona eindringen ließ. Eine zweite Armee fi el unter 
den vertriebenen Grafen von Celano un d Fondi in T erra d i Lavoro [e in] . 
Sie redineten auf vie le Anhänger, die si e dor t find en würden, eroberten 
die Gr enzfes tung P onte Solarat s, und verbreiteten überall Schred<en und 
Furdit. Der Großjustitiar vermoch te au ch nidit ihre Fortschritte zu h em
men, und in kurzem waren sie Meiste r der ganzen Seeküste bis nadi 
Gae ta. Nachdem diese Stadt eine Zeitlang widers tanden hatte, mußte sie 
sich e rgeben und die Anlü inger des Kaisers zu Wasser en tfliehen. 
Die Abtei Cassino und viele andere gingen zu den Franken über und die 
E inwohner der päpstlid1en Stadt Ben event verwi.iste ten das Land umher , 
bis Morra ihnen Einhalt t a t. - Die päpstlid1Cn Soldaten bezeid111e t.en sich 
mit einem Sch liissel, weil sie unter den F ahnen St. P e ter fod1ten, und 
übersdiwemmten das ganze Land. Mit SdHedrnn sahen die Landleute die 
Verwüstung ihrer F e lder. - Der Papst wandte a lle Kunstgriffe an , um sie 
zu seiner Parte i zu bringen ; er droht e mit dem Bann und versdiwendet 
Indulgenzen und suchte das Geriicht von des Kaisers Tod in Syrien auszu
brei ten. Besonders die Mönd1e waren e ifrig beschäftigt, diese Meinung 
unter dem Vo lke zu verbreiten, und der Statthalt er sah sid1 genötigt, sie 
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au dem Lande zu vertreiben; K önig Johann hatte ihn selbst aus der Mark 
Ancona vertrieben ; er belagerte ihn je tzt in Sulmona. Joh ann war per sön
lich aufgebracht gegen seinen Schwiegersohn, der ihn, wie er sagte, se iner 
Krone ber aubt hätte und er woll te sich je tzt in den Besitz der E rbs taaten 
Friedrichs [setzen]. Zum Glüd( m ischte sich der Legat zu sehr in die Ange
legenheiten des Krieges und h inderte die An füh rnr , ih ren b esser en E in
sid1ten zu fo lgen. Aber audi. diesma l rie t der Legat, der beim vorigen 
K reuzzuge den Verlust von Damiette verursacht h a tte, Johann von der B e
lagerung ab, um sich mit den Sd1 lüsselsolda ten in Ter ra di Lavoro zu ver
einigen. - Bei dem H eer e des Grafen von Celano h errschte eine sd1 lech te 
K r iegszud1t. D ie apos tolische Miliz verwüstete die Länder mit F eu er und 
Schwert und plünderte überall. Wen man außerhalb der Kirche t raf, ward 
mißhandelt und von den Gefangenen suchte man durch Plagen h öhere 
Lösegelder zu erpressen. 
Johann gebrauchte die Vorsicht, a lle Seehäfen und Küsten mit Kundschaf
tern zu bese tzen, damit Friedrich um so gewisser bei se iner Rüd<kchr in 
seine Hände fi el. Nun rückte auch noch ein drittes H eer, das im päpstli chen 
Solde war, vor und nahm Sora ein. Die Vereinigung der beiden anderen 
Armeen., welche zwisch en T eleso und Cajazzo gesdrnh, nachdem Joh ann 
über den Volturno gegangen , wurde dadurch sehr e r leich tert. Als sie ge
rade mit der Belagerung di eser Städte besdüiftigt waren , gab Friedrichs 
Ankunf t den Sad1en eine andere W andlung. 

Sieben tes K apitel 

Sd10n seit 41 Jah ren war Jerusalem in den Händen der Ungläub igen und 
dennoch fi.ihrten die Kön ige noch immer den Namen derselben. Seit Go tt
fr ied von Bouillons Tode h atte s ie sich nnr noch durch die Unein ig! cit der 
übrigen Sultauc erhalten . Allein, kaum war die Mad1t v on A rabica, 
Syrien und Ägypten in den Händen Saladins vereinig t, a ls das Reich der 
Franken unterging. Veit von Lusignan, dem Sybilla, Balduin s IV. Schwe
s te r, nach dem verdäcl1tigen To de ihres Sohnes di e K rone zugebracl1t h atte, 
ward nur wegen seiner körperlid 1en Sch önheit erwiihlt. Salad in n ahm ihn 
1187 bei der Eroberung Jerusalems gefangen. Nun wurde der E ife r der 
Abend länder von neuem entflammt. Der K aiser u nd die Könige von 
Frankreid1 und England suchten d ie unglüddich e Stadt zu befreien. Fried
rich Barbarossa ha tte sein Heer durch U ngarn geführt , alle in sein friih er 
Tod ver eite lt e a lle Hoffnungen. Sein Sohn , der H erzog von Schwaben, 
wagte sein Leben bei der Belagerung von Acra. Die beid en Könige kamen 
zu Wa ser an. Allein, Philipp A ugust kehrte ebenso bald n ach der bluti
gen Eroberung der Stadt zurüdc Auch Rid1a rc.I Plantagenct erwarb sich 
zwar durch seine Tapfe rke it den Namen Löwenherz, aber den Christen 
gab e r d ie Stadt nicht wieder. Encllid1 schloß er einen [Waffen]still stand 
mit Sal adin, den aber weder der Papst n och der Kalif von Bagdad billig-
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t en. Saladin ges ta tte te den Christen, ungehind ert nach dem h. Grabe zu 
wallfahren, und er trat ihnen den Besitz der Seeküste von Tyrus bis Joppe 
und di ese beiden Städte ab. D ie h[eiligen] Orte blieben indessen in den 
IUinden de r Ungläubigen. 
Nach Saladins Tode ward sein Reich zerrissen. Sein Bruder Saphadin riß 
Ägypten an si ch , und während dieser Streitigkeiten zwisch en Neffen und 
Oheim breite ten sich d ie Franl en wieder mehr aus. - Die Tapfer! eit der 
Ritterorden flößte den Gegn ern Ehrfurcht e in und diese wußten durch 
Bündnisse mit der ein en oder anderen P arte i die ihnen so nützlid1 en F eh 
den zn verlängern. 
Die Ansprüdrn auf die Krone von J erusalem kamen nad1 Sybillas Tode 
auf ihre Schwes ter Isabella , der en e rs te r Gemahl Conrad von Montscrra t 
den Erober ungen Sa ladins Einhalt ge tan hatte . Se ine ältes te Tod1ter ._war 
mit Johann von Br ienn e vermählt. Durch Innozenz III. Bemühungen wa
ren zwei H eere versammelt ~ordcn. Das e ine aber eroberte s tatt J erusalem 
den Lateinern die K aiserkrone von .Jerusalem und das andere verließ ers t 
nach des Papstes Tode E uropa. - Wegen der ü bermacht des Sultans von 
Ägypten glaubten sie sid1 mit ihren Waffen dortl1in wend en zu müssen . 
Nach einer hartnäd<igen Gegenwehr mußte sid1 Dami e tte endlid1 ergeben . 
Der Vorsd1lag des Sultans, J e rusal em und n od1 mehrer e Orte h erzugehen 
und sie von neuem zu befes tigen, ward mi t V er aditung abgeschlagen. 
Das H eer hatte sich du rd1 neue Pilger v erstärkt un d K önig Johann ver 
langte, man solle s ich gegen Saladin wenden. A llein der K ar dinal P c lagino 
wo llte seinem Verl angen nidit Gehör geben. Ka iro sollte indessen ange
gr iffen werden, in der Hoffnung zum Herrn von Unterägypten zu wer
den. Aber kaum hatte das H eer D amielte verlassen , als der Sultan die Ge
m einsd1aft mit di esem Orte abschnitt, die Schl eusen des N ils öffne te un d 
das chris tlich e H eer zwisdien dem Wasse1· und seinen Trupp en cinsd1loß. 
Die K reuzfahre r mußten s id1 j e tz t durch die Aufopfe rung von Damiettc 
und durch ein ansehnli d1es Lösegeld befr eien. - Dies ganze U n te rnehmen 
hatte auf den Zus tand der Christen in P a lfi stina gar 1 einen EinA uß geh abt. 
Di e U neinigkeit der Sulta11e erhielt tlen Christen ihre unsid1cre Ex istenz, 
und diese wußten wieder aus den Blößen ihrer F einde keinen Vor teil zu 
zieh en. Aber die Hilfs truppen, die Friedrid1 ihnen sandte, und das Ver
sprech en, de r Kaiser werd e selbs t n ach Paläst ina k omm en, e rregten <lie 
Aufmerksamkeit der Sultane und ber eite ten <lie Gemüter gl i.iddich zum 
Vorteil des Kaisers vor . Er kam end lid1 im September 1228 zu Acr a an 
und ward von der Geis tlid1keit un d dem Volke mit der größten Freude 
empfangen, aber der Patriard1 und die Bisd1öfe weiger ten sid1, an seiner 
Tafel zu speisen, weil sie erfahren hatten, daß Frieclrid1 in den Bann ge
tan war. Die Tempelh erren und .Johanniter verehrten ihn mit dem Fußfa ll 
und alle schöpften nun n eu e H offnun gen . Gleich in den e rsten Tagen hie lt 
er eine Versammlung, wo er die Ungc1·ed1tigkeit des Paps tes da rstellte, 
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und die Ursachen anführte, die ihn im vorigen Jahr an seiner Unterneh 
mung verhindert hätten . Man beratschlagte sich über die Maßregeln, wel
che man nehmen wollte. - Um seinen Truppen einige Erholung zu lassen, 
hiel t e1· sid1 einige Tage zu Acra auf und hier empfing er ein e Gesandt
schaft des Sultans, die ihm viele Kostbarkeiten überbrachte. 
Coiradin, ein Sohn oder Enkel Saphadins, h errschte jetzt zu Kairo. Seine 
Staaten waren indessen nod1 nicht genug vor den Einfüllen seiner Vettern, 
der Su I tane von Aleppo und Damaskus, gesich ert. Er wünschte, sich im 
Besitz von Ägypten zu erhalten und suchte desh alb sid1 mit einem mächti
gen Monarchen zu vereinigen. Friedrich nahm die Vorschläge, die ihm die 
Gesandten machten, gerne an und schidcte sie, von seinem Gesandten b e
gleitet, nad1 Kairo zurück. Darauf hiel t er eine große Must erung der in 
PaHistina steh end en Truppen, und der Patriarch von Jerusal em, die E rz
bischöfe von Cäsarea, Nazarcth und Na rbonne, sowie aud1 die Großmei
ster der drei Orden waren zugegen. Die ganze Macht bestand aus 800 Rit
t ern und 10 000 Mann Fußvolk, die aus a ll en Na tionen v ersammelt waren. 
Nun stellte sid1 Friedrich an die Spitze der Truppen, um den Friedensun
terhandlungen mehr Nachdrudc zu geben, a ls p lötzlid1 zwei Franziskaner 
aus Europa an! amen und dem Patriard1en den Befehl vom Papste brad1-
ten, sich dem Kaiser zu widersetzen. Sogle ich verweigerten der Patriar ch 
als aud1 die Ritter , dem Kaiser zu fo lgen und brachten cladurd1 Uneinig
keit unter die Pilger. Um ons t bemühte sich Friedrich, die Ruhe wieder· 
h erzustellen. Auch der Sultan ließ, da er Nachricht von di eser Veriinde
rung bekam, die Unterhandlungen lauer be treiben, so daß Friedrichs Lage 
immer sd1limmer ward. Wäre er ohne e twas ausgerichtet zu h aben n ach 
Deutschland zurüdcgekehrt, so h ii tten sich gewiß seine Untertanen gegen 
ih n empört. Das war aud1 Grego rs Absid1t gewesen, der hoffte, er würde 
entweder [als] ein Opfer der Tücke seiner Feinde in Syrien fall en oder not· 
wendig Lei seiner Rüddrnnft seinen Un Lergang find en. Friedrid1 sah dies 
ein, ohne eine andere \V ah 1 zn haben. Aus seinen Erblanden konnte e r 
k eine H ilfe erwarten , da Johann von Bricnnc Neapel e ingenommen hatte. 
Er besd1loß, nun sdrnell sid1 mit seinem k leinen Haufen aufzumach en, 
verl ieß Acra, wo seine F einde besd1ämt blieben. Nur die deutsd1 en Ritter 
fo lgten ihm ; sie hofften a ls die Sdnvächeren Beistand vom Kaiser. H er 
mann von Salza blieb zu Acra, um hier künftig für die gute Sad1e zu wir
ken. Es gelang ihm aud1 wirklid1, denn kaum war der Kaiser ausgezogen , 
als sich ein Gefiihl der Scham, den Kaiser, der for sie 1 ämpfte, verlassen 
zu haben, in a llen Rittern regte. Dieses abzubüßen, hielten sie selbs t den 
Ausspruch des Papstes nicht hinreid1end, der vielleid1t, wenn Fricdrid1s 
Tod seine Rache ges tillt h ätte, sid1 nicht bedach t haben würde sie selbst 
aufzuopfern, um die Schuld von sid1 abzuwälzen. Dieses sowohl als die 
Reden Hermanns mad1ten seihst E.indruck auf den Patriarchen und seine 
Geistlichkeit. Schon lange war k ein abend ländischer Fürs t in Palästina ge-
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wesen . Sie wollten diese Gelegenhe it benu tzen, um die h . Orte aus den 
Händen de r Ungläubigen zu r eißen und sie konnten fes t auf die klugen 
Maßregeln des Kaisers r echnen . Sie <lu r ften selbs t nicht auf einen ferneren 
Beis tand h offen, wenn sie ihn d iesmal nicht benutzten. Sie entsd1lossen 
sich dazu für den Augenblick , da es ihnen nachhe r leicht sein würde, sich 
unter irgendeinem Vorwande dieser H errschaft wieder zu entzieh en. Der 
Deutschm eiste r bes tä tigte sie in ihrem Vorh aben und so bradlen sie von 
Acra auf. - Sie lagerten sich bei Cäsarea. Kaum hatten sie dieses erreicht, 
so r egte sich wieder das Gefühl des N e ides. Unte rhändl er gingen hin und 
h er . D er Befehl des Papstes war de r Vor wand, warum sie dem K önige von 
J erusalem n id1t gehorch en wollten . H ermann l egte sich ins Mittel uncl 
sd1lug vor, das F eldgeschrei sollte im N amen Gottes und der chris tli ch en 
R ep ublik gegeben wer<len. Friedrich sah sich genötigt nadlZugeben und 
beide H eere ve reinigten sich. Er beschäftig te sich indessen mit der Befes ti
gung von Cäsa rea . Joppe 'scl1ien ihm e ine schick lid1e Lage zu h aben, um 
a ls Waffenpla tz zu d ien en ; er en eichte es in der Mitte des Novemh[er s]. 
Das H eer wide rstand tapfer den Angriffen der feindlich en R eiterei; es litt 
aber sieben Tage lang Hungersn o t, da die F lo tte verschlagen worden war. 
Endlid1 kam sie an und die Truppen h atten Überfluß. 
Das H eer des Sultans von Ägyp ten war bis Gaza vorger ückt, und er un
terh and el te von neuem mit dem Kaise r, während de r Sultan von Damas
kus he i Sid1em gelagert war und beide Gegn er beobachte te . 
Friedrid1 zog die Freundsd1aft des e rs teren vor, wei l er Meist er von der 
See und mächtiger a ls se ine Ve ttern war. Übe rdcm konnt e e r ih m als B e
sitze r von J erusalem d ie Stadt le icht einräumen. Corradin fand s ich zum 
Vertrage geneigt. Friedrich erhie lt J erusalem ohne Schwerts tre id1, und e in 
zehnjähriger [Waffen] stills tand war 1229 gesd1 lossen. Der Sultan trat ihm 
J erusalem, die h. Orte un d das ganze Land zwischen J oppe, Be thleh em, 
T yrus und Sydon ab. Besonde rs vorte ilh aft war di eser let ztere Ort wegen 
des Hafens, durch den Kriegsvorräte nadi Damaskus geführt wurden . -
Friedrid1 behielt sid1 vor Jerusalem , Joppe, Cäsarea, Sydon und das Schloß 
de r Deutsch en H erren bei Acra zu befes tigen , dahingegen der Sultan ver
spred1en mußte, k eine F es tung anzulegen. N ur ve rlangte er, daß die in 
den B esi tzungen der Christ en wohnenden Muselmänn er geschützt und die 
Mohamedane r die E rlaubnis haben sollten , nach J e rusalem zu wall fahr ten 
und in der Mosd1ee Omars zu be ten. Doch so llten sie nur unbewaffn et 
ersd1Cinen, die Nad1 t außerhalb der T ore zubringen und di e Kirch e des 
h. Grabes nur für die Christen b leiben . 
J eder Zweck des Kreuzzugs war zwar erfü ll t, allein die Absid1ten des Pap
stes und der Ritteror den noch nid1t e r reid1t. Sie wa ren zufrieden, daß 
Friedrid1 .Je rusalem der Chris tenheit wiedergab, a ll ein in seinem neu er
obe r ten R e iche soll te er selbst nid1ts se in. - Sie waren selbs t einem dauer
h aften Frieden abgeneigt, weil ihnen a lsdann der Vorwand zur Erhebung 
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fernerer Kontributionen entging. - Nach dem Einmarsch der Armee in 
J erusalem reinigte der Patriarch m it den Bischöfen die Kirch en und weihte 
sie von neuem; der Kaiser hingegen gab den Mönchen ihre K löster wieder 
und das ganze Volk, erfreut über den glücklichen Erfolg, zeigte sich bereit 
zu allem. Man arbeite te tälig an der Befes tigung der Schlösser; allein der 
Patriarch weigerte sich, in Gegemvart des mit dem Banne belegten Kaisers 
Gottesdienst zu halten. Gerold belegte auch wirklich di e Stadt mit eiern 
Interdikt, da Friedrich nach seinem Einzuge auf seiner Krönung bes tand. 
Dessenungeachtet begab sich Fri edrich in Begleitung seiner Offiziere am 
18. März in den Tempel, wo er sich selbst die Krone aufsetzte, als kein 
Geistlicher die Messe lesen wollte, sich dann dem Volke zeigte und wobei 
Hermann von Salza eine R ede hielt. Dies brachte nun die Wut seiner 
Feinde aufs höchst e. Die Ritter des T empels und des Hospitals verbanden 
sich mit dem Patriarch en, um selbst mit dem Verlus te ihrer Ehre die Rach
begier des Papstes zu unterstützen. Sie ließen heimlich dem Sultan von 
Ägypten sagen, Friedrich würde an einem bestimmten Tage unbewaffnet 
und mit geringer Begleitung eine Wallfahrt nach dem Orte mach en, wo 
Chris tus im Jordan getauft sei. Dort könne er ihn leid1t aufheben und 
umbringen lassen. Allein der Sultan, seinem Vertrage getreu, war edel ge
nug, dein Kaiser den Brief zu senden. Friedrid1, der schon früher von die
ser Verräterei benachrichtigt war, hatte sie nicht glauben wollen. Jetzt 
aber, da er den Beweis sah, verbarg er seinen Unwillen , und seine Freund
sdrnft mit dem Sultan wurde nachher nod1 durch Gesd1enke ununterbro
chen fortgesetzt. 
Seine Feinde, die nun ihren Plan entdeclct sahen, sud1ten jetzt mit Hilfe 
der Schätze, die sie vom französisd1en König erhielten , die kaiserlid1Cn 
Truppen aufzuwiegeln. Sie boten ihnen an, sie in ihren Dienst gegen den 
Sultan von Ägypten zu nehmen und unterhandelt en nod1 immer insge
heim mit den Fürsten von Damaskus und Aleppo. K aum erfuhr dies aber 
der Kaiser bei seiner Rüdckehr von Acra, als e r sie zur Rede stellte. Er er
klärte, daß er es als König von J erusalem nicht zugeben würde, daß ohn e 
seine Erlaubnis jemand Kriegstruppen im Lande hielte. Der P atriarch er
widerte darauf: es wäre ihrer a ller größ tes Leiden, daß sie hierin und in 
allen ähnlichen Dingen seine Entsd1lüsse als eines Verbannten niclit ohne 
Gefahr ihrer Seelen befol gen könnten. Nad1 dieser Äußerung ließ Fried
rid1 am fo lgenden T age alle Einwohnei· der Stadt, sowie die Prälaten und 
Mönd1C auf ein freies F eld zusammenberufen. Hier klagte er selbst öffent
lich die Geistlid1en an und machte aud1 dem Großmeist er des T empels 
Vorwiirfe über sein Benehmen. E r gebot den Pilgern aller Nationen, nadl 
vollbrachter [Tat] in ihre H eimat zurückzukehren und seinem Statthalter, 
Graf Thomas von Acerra, befahl er , jeden Über treter dieses Befehls nad1-
drüddid1 zu strafen. - Die Tempelherren und der Patriard1 waren sd10n 
zu weit gegangen, um durch diese Besd1ämung gebessert zu werden. Sie 

290 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

FRIEDRICH II. KÖNIG VON JERUSALEM 

suchten sich der Stadt zu bemeistern, um die Pilger zu rückzuhalten. Fried
rich aber ließ die Tore un<l die erhabenen Orte der Stadt, sowie die Zu
gänge zum Palast der T empelherren b esetzen. Diese Gewalt erschreckte 
sie. Die Geistlichen suchten zwar, das Volk von den Kanzeln aufzuwie
geln, allein der Kaiser ließ mehrere Pries ter, die sich dieses Vergehens 
schuldig gemacht hatten, har t bestrafen. Wegen <les s trengen Gehorsams 
seiner Truppen sahen sich seine Gegner endlich zum Nach geben genötigt 
und muß ten sich je tzt den früheren Vertrag gefall en lassen. Der Kaiser 
verlangte nur, daß sie die fremden Truppen abdanken sollten. Da dieser 
Zweck erreicht war, zog er seine Truppen zurück , ließ dem Statthalter ein 
hinreich endes Korps und scl1iffte sich , n acl1dem er so für die Sicherheit der 
Pilger gesorgt hatte, im Anfang des Mais nach Cypern ein. Von hier ab 
segelte er mit dem Deutscl1meister nacl1 Europa über , wo er trotz der 
Wacl1samkeit seiner Gegn~r zu Brindisi glücklich ans Land stieg. 

Heft 19 

Achtes Kapitel 

Friedricl1 hatte zwar der Christenheit eine n eue Krone erworben , die seiner 
Erbländer aber hatte er dagegen ver loren, denn Johann von Brienne, vom 
Papste kräftig unters tützt, sammelte täglich neue Anhänger und griff im
mer weiter um sicl1. Am m eis ten fi.ircl1t ete der Kaiser die Menge französi
scl1er Abenteurer , die Johanns Freigebigk eit angezogen hatte. Über die un
disziplinier ten Scl1lüsselsolda ten h offte er bald H err zu sein. - Seine An
kunft vereitelte sch on einen Teil der P läne seiner F einde, die seinen Tocl 
mit solcl1er Gewißheit ausgesag t hatten. Von Br indisi ab sandte er H er
mann von Salza mit zwei Präla ten an clen Papst, um ihm seine Verrichtun
gen in P alästina zu melden und um die Aufh ebung des Bannes zu bitten. 
Allein die P räla ten kehrten zurück , da Gregor von keinem Vergleicl1e hö
ren woll t e. Nur H ermann von Salza bl ieb zurück in der Hoffnung, clurcl1 
seine Gegenwart zu Gunsten des K aiser s wirken zu können. Der glücldichc 
Fortgang der Dinge und die Beendigung des Kreuzzugs h atten Gregors 
Entwürfe vernichte t. Er fürchtete besonders den günstigen Einclruclc, den 
die Eroberung der h . Orte für seinen Gegner mamen wür<le. Diesem sucl1te 
er zuvo rzukommen, indem er durch seine Legaten überall Briefe verbrei
te te, worin er die lautest en K lagen über des Kaisers Betragen im Orient 
führte. Er sucl1te alle seine Verdienste h erabzusetzen und klagte ihn be
sonders deshalb an, daß er sicl1 die Krone selbst aufgesetzt und nacl1her 
auf seinem Zuge nach dem Palast aud1 selbs t ge tragen hätte, ohne von 
einem Pries ter begleitet zu sein. Am meis ten aber klagte er Friedrich über 
die Erl aubnis an, die dieser aucl1 den Ungläubigen er teilt h atte, nacl1 Jeru
salem zu wallfahrten . Er sagte, Friedrich habe einen Tempel zu beiden Or-
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ten des Gottesdienstes eingeräumt und nannte ihn deshalb einen heim
lid1en Mahumedaner. Er hii tte selbst mehrere Sarazenen zu Acra bewirtet 
und den Patriarch en in J erusalem belagert. Wegen dieser V erbrechen habe 
er den Kaiser bekriegt, um ihn als einen F eind der Kirche vom Thron zu 
stoßen und deshalb forderte er die Christenheit auf, sich zu diesem h eili
gen Zweck e zu vereinigen. 
Audi am englischen Hofe mußte der Nuntius einen Brief des Patriarchen 
Gerold vorlesen, der diese Anklagen b es tiitigte und dadurch dem Kaiser 
bei den Abendliindcrn großen Schaden tat. Umsonst versuchte er, sich 
durch Gegenmanifes te zu rechtferligen. Seine ers te Sorge mußte sein, die 
F einde aus seinem Königre iche zu ve rtreiben. Dies hoffte e r mit Hilfe ein es 
kleinen Korps deutsch er Trnppen auszuführen und verschieden e Barone, 
die ihm treu geblieben waren, führten ihm auch ihre Vasallen zu. 
Die F es tungen, weld1C der F eind besetzt hielt, ließ e r liegen und ging 
durch <las Land gerade auf das H eer los, das noch vor Cajazzo st and. Diese 
rasche Bewegung erschreckte die Lega ten, die sich durd1 di e fes ten Sd1lös
ser gcs id1ert glaubten. Sie h oben die Belagernng auf und zogen sid1 
sdrnell nach Teano zuri:idc Friedrid1s Solda ten hielten sich in Capua auf, 
um sid1 dort zu erholen, wiihrcnd er selbs t nad1 Neapel ging, wo er H ilfe 
an Waffen und Mannschaft erhielt. - Die Schli.isselsoldaten durften we
gen der Nähe des feindlid1en Heeres nichts unternehmen. Der Geldman
gel wurde dri:ickend, obgle ich der Kardinal Co lonna nad1 Rom ging, neue 
Summen zu erheben und P elagius nahm den Schatz der Kirche zu Monte 
Cass ino. 
Der erste Anlaß zum Streit zwischen Kaiser und Papst war, daß der erstere 
Abgaben von den Kirchen zu den Bedürfnissen des Landes forder te. Nun 
plünderten die Legaten selbs t die Klös ter, um das Land zu verwüsten. -
Nach kurzer Zeit brad1 das H eer wieder auf, der Kaiser führte es nad1 
Calvi und ging dann, obgleich König Johann sid1 ihm widersetzte, den 
Volturno entlang und bem~id1tig te sid1 des ganzen Landes bis Venafro. 
P elagius und Johann fl oh en von Teano nach Mignano und von dort n ach 
St. Germano. Diese Furcht der Aufrührer wirkte schlimm auf das Heer. 
Zu Germano war<l der allgemeine Schredrnn so groß, daß es bei der Nach
richt von des Kaisers Annäh ernng auseinander lief und sid1 in den Kir
chenstaat re ttet e. Der Papst ward hiervon durch die Häupter seiner Partei 
b enachrid1 tigt. 
Nad1dcm das fe indliche H eer Neap el geräumt hatte, ergaben sid1 die festen 
Städte und Sd1lösser an Thacldäus von Suessa. Monte Cassino a llein tat 
Widerstand. Auch die Apulicr k ehrten zum Gehorsam zurüd( und der 
Kaiser sandte eine n eue Botschaft an die Lombarden, um sie von seiner 
glückli d1en Rückkehr zu bcnachrid1tigen und ihnen den Frieden anzutra
gen. Aud1 H ermann von Salza war nod1 immer beschäftigt, J en Papst 
Friedrid1 günstig zu machen. Aber Gregor wurde durd1 das Mißlingen 
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seiner Pläne nur noch erbitterter; sein Zorn war aufs höchs te gereizt durch 
die Unruhen, die zu Gunsten des Kaisers in seiner eigenen Hauptstadt 
ausgebroch en waren. Er hoffte noch immer auf den Beistand der übrigen 
Christen. Die Lombarden aber waren ihm nicht tätig genug. Den Erzbi
schof von Lyon bedrohte er mit dem Banne, wenn er nicht sogleich der 
Kirche zu H ilfe käme. Ja selbst j en es Mittel, das den Absichten der Päpste 
immer so günstig gewesen war, der Ehrgeiz und die unruhige Unabhän
gigkeit der deutschen Fürsten, mißlang in Gregors H änden. Er bemühte sich 
vergebens, <lie alte F eindschaft der Häuser Sachsen und Schwaben wieder 
anzufachen und den jungen Otto von Braunschweig, Enkel H einrichs des 
Löwen, zum K aiser wäh len zu lassen. - Nur die großen Beis teuern an 
Geld e rhielten noch seinen Mut. A llein die Art, wodurch er sie einzog, 
dien te dem Kaiser und machte die Kirche verhaßt. In England weigerten 
sich die Laien, den Zehnten zu geben ; selbs t die Geistlichen ta ten es mit 
Wide rwillen. Sie mußten- das Kird1engerät verkaufen, um die nötigen 
Summen aufzubringen, mit weld1en Gregor seine Solda ten belohnte. 
Friedri.d1 sdiritt indessen glücklich vor und die Römer sd1ickten ihm ein e 
Gesandtschaft nach Aquino, um ihm zu seiner Rückkehr Glüd< zu wiin
schen und von ihren e igenen Angelegenheiten zu reden . Er h atte überall 
Sendschreihen erlassen, worin e r sid1 auf das Zeugnis der Prälaten im 
Orient berief und dadurch die gegen ihn ausgestreuten Verleumdungen 
zum T eil gesdn väd1t. - Der h eilige Vater erhielt nur wenige Unters tüt
zung und dies alles zwang ihn, endlich den Friedensvorschlägen Gehör zu 
geben. Im November begab sid1 der D eutsd1meister mit einem Lega ten 
zum Kaiser, um seine Bedingungen zu hören, und dann gingen sie nad1 
Monte Cassino, das P elagius nod1 besetzt hielt und berede ten ihn zur 
Übergabe. Er wurde his zum Frieden e inem deutsch en Ritter ühertragen, 
uncl Friedri ch , der indessen Sora erobert h atte, ges tatte te allen entwich e
nen Prälaten die Riickkehr in ihre Sprengel. 
Während des Winters dauerten die Reisen H ermann von Salzas, des Erz
hisch ofs von Reggio und von P elagius fort . Im fol genden Jahre 1230 ka
men endlid1 der Erzhisd10f von Salzhurg, der Bischof von Regensburg, 
H erzog· Leopold von Österreich und m ehrere andere zu St. Germano mit 
den p äpstlich en Legaten zusammen , um endlich den Frieden zwischen 
Papst und Kaiser wieder h erzustellen . Der einzige streitige Punkt war 
noch der Besitz von Gae ta und St. Agata. Nach mand1er Reise des Groß
meis ters wurden endlid1 die Bedingun gen festgese tzt. Um den Streit über 
Gaeta und St. Agata zu entsch eiden, sollten zwei R ichter ernannt und die 
Sacl1e binnen e inem Jahre ausgegliclien werden, docl1 so, daß Friedricl1 
wieder zu dem Besitz a ller seiner Staa te 11 gelangte. - Dei· Kaiser versprach 
dagegen allgemeine Verzeihung der Beleidigungen und die Kird1e im Be
sitze des H erzogtums Spole to und ih r er übrigen Provinzen zu erh alten. 
Die Präla ten, Tempelherren, Hospitaliter uncl Barone wurden je tzt wieder 

293 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

1. GESCHICHTE DER DEUT SCHEN 

in ihre Güter eingesetzt, das Interdikt aufgehoben, und Friedrich zu Ce
peranno, wohin er mit guter Bedeckung kam, durch den Kardinal von 
Capua von seinem Banne losgesprochen. Nachdem er allen Großen des 
Landes verboten hatte, Taxen von Kirch en und Klöst ern außer solchen zu 
erheben, zu welchen sie durch ihre Verfassung verpflichtet wären, begab 
er sich nach Anagni, wo er eine mündliche Unterredung mit dem Papste 
hatte. Am 2. Sept[ember] hatten beide die ers te Zusammenkunft, in der 
auf Friedrichs Bitte der Bann noch vom h . Vater selbs t aufgehoben ward, 
der gegen die dem Kaiser treugebliebencn Prälaten ausgesprochen worden 
war. - Beide trennten sich mit grnßen Freundschaftsbezeugungen, so daß 
die Eintracht fest begründet zu sein schien. 
Während dieser Friedenszeit legte Friedrich noch die le tzte Hand an sein 
Gesetzbuch , um durch nützlich e Verordnungen den Schaden zu verbessern, 
den seine F einde angerichte t hatten. Im August 1231 machte er der Na
tion auf einem allgemeinen Landtage zu Melfi die K onstitutionen be
kannt, die er unter Aufsicht P et er de Vineis hatte sammeln lassen. Er 
hatte in diesem Gesetzbuch die besten Geset ze der vorigen K önige mit 
seinen eigenen Verordnungen vereinigt. Er wußte, welche Wohltat dies für 
die Nation war, weil sie dadurch gegen die Willkiir der Richter gesichert 
war. Deshalb forderte er sie auch mit edler Zuversicht auf, dies Gesdrnnk 
dankbar anzunehmen. - Er bes timmt darin jeden Zweig der Verfassung. 
Es war für die p ersönlid1e Sicherh eit seiner Untertanen, wie fi.ir die Unter
stützung der Künstler Freiheit und gesicherte Treue im Handel gesorgt. 
Es besd1ränkt die Mad1t der täglid1 mehr um sid1 greifenden Geistlichen 
indem es llen Verkauf der Länd er eien an die Kird1en verbietet und es 
hemmt endlid1 den Wuch er der Aufkäufer und bes timmt die Regeln einer 
gemiißigt en Kornausfuhr. 
Was für die Vortrefflichkeit dieser Gesetze biirgt, i st, daß sie selbst nad1 
dem Untergange des hohenstaufenschen Hauses, als man dem Papste 
und den Königen aus der Familie Anjou den Hof damit machte, daß er die 
alten Einridltungen tadelte, dennod1 fortd auerten. Indessen gab er den
nod1 einige harte Verordnungen gegen die Ketzer. Schon als Kaiser hatte 
er die Inquisitoren in der Lombardei unter seinen Sdrntz genommen und 
den Geistlich en die Unterstützung zugestanden; selbst wenn auch das Ur
teil nod1 immer den weltlich en Richtern vorbehalten wurde, so zwang ihn 
dod1 das Gesetz, das dem Irrenden die Todesstrafe zuerkannte, durd13us 
zur Unterstützung des Kliigers. Priifen und Untersudien ist Verbrechen in 
den Augen der unumsdnfölkten Gewalt. - Im dreizehnten Jahrhundert 
zeigten sid1 sd10n einzelne Ersd1ütternngen , die das Wiederwadrnn des Ge
nius der Priifung ankündigten. - Bis je tzt hatte nur noch das südliche 
Frankreich durdi einen heftigen Ausbrud1 leiden müssen, indessen zitter
ten alle Monarchen vor einem gleichen Schidcsal. Es war gefährlich, der stil
len Glut Luft zu verschaffen. Allein Friedrid1, der e iner politisd1en Explo-
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sion in der Lombardei entgegensah, wünsd1te sie zu eiuer religiöseu zu ma
chen. Er drohte deswegen mit Scheiterhaufen und unter stützte die Anord
nungen des P aps tes, den er so in sein Interesse zu ziehen wünschte. - Um 
also einem auffallenden Widersprud1 zu entgehen, mußte er auch in Neapel 
die K etzer verfolgen. Weil er hier das Übel nich t so groß glaubte, so be
hielt e r sich vor, durd1 geheime Instruktionen den Eifer der Ri chter zu 
mildern. Er erteilte dem Erzbisd10f von Reggio und seinem Marschall Ri
chard den Befehl, in den Provinzen umherzureisen und mit aller Strenge 
gegen die Ketzer zu verfahren. - Indem er also hier die Vollstreckung 
einer eigenen K ommission übertrug, en tzog er sie den gewöhnlichen Rid1-
tern. Viele wurden verhaftet, aber die Scheiterhaufen waren noch nid1t ins 
Paradies von Italien gedrungen. 
Aud1 die Beförderung des Handels ließ sich Friedrich angelegen sein. Die 
Konkurrenz von Venedig, Pisa und Genua und der ausschließende Besitz, 
in den diese Seemächte sich gese tzt hatten, hinderten seine Entwürfe, in 
welchen er schon oft durch die unaufhörlichen Kriege gestö r t worden war. 
- Es ist auch umnöglid1, während eines Mensch enlebens dem Handel neue 
Wege [vor]zuschreiben. Ein Volk wird nicht auf einmal dazu umgeschaf
fen , sondern durch Lage, Freiheit und Indust rie nach und nach dazu gebil
det. Friedrid1s Bemühungen wurden durd1 den Erfolg belohnt. Allein, was 
er gebaut, zertrümmerten die Unruh en nach seinem Tode. Die Sizilianer 
faßten nun neuen Mut, da Friedrich durch seine Freundschaft mit Ägyp
ten und seinen Verkehr mit Syrien den Handel emporheben konnte. Sie 
legten sich wieder auf Sdüffahrt und ihre Schnell igkeit, mit der sie einige 
Male F lotten sammel ten, erinnerte, daß sie als Abkömmlinge der Norman
nen eigentlid1 H erren des Meeres wärnn. - Der Kaiser sorgte für die Si
cherheit der Kaufleute, für schnelle Gerechtigkeit und sicherte die Kauf
leute vor den Bedrückungen der Barone. Um den Umsa tz <ler Waren im 
Lande zu erleid1tern, bestimmte er sieben Miirkte, die in sieben Städten 
des Königreid1s noch bis je tzt gehalten werden. 
Obgleich die Volls tredrnng der Gesetze in den Händen der gewöhnlichen 
Obrigkeit war, so verordnete er doch noch allgemeine Landgerichte, um 
über die Magistrate zu wad1en . Dieses Gericht wurde zweimal des Jahres 
in jeder Provinz gehalten, wo dann die Bevollmächtigten auf 8 bis 14 Ta
gen mi t Zuziehung von 4 Geistlid1en und ebensoviel Bürgern einen neuen 
Rid1ters tuh l aufschlügen. Sie durften b loß die K lagen des Bürgers über 
verweigerte Gerechtigkeit und über Beamte annehmen; die Streitigkeiten 
der Untertanen gehörten vor das T ribunal des Justitiars. Die Magistrate 
selbst mußten so wie die Barone und Prälaten erscheinen und ein von 
allen unterzeidrnetes Protokoll ward an den königlid1en Gerid1tshof ge
schidct. 
So besd1äftigte sich Friedrich während einiger J ahre. Er ließ gleid1 nach 
dem Frieden die F estungen an den Grenzen des Kirclienstaates ausbessern 
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und n eu e an den Pässen anlegen. Eine zweite sarazenisch e K olonie ver
setz te er nach Apulien. Die Mauern de r aufrühre risch en Stadt T orga riß 
m an nieder. Neapel, Trani und Brindisi wurden aber dagegen durch n eue 
W erke verstärkt. Bei Capua ward ein K as tell an gelegt, zu dem Friellrich 
selbst den Plan gemacht h a tte. Diese Stadt und Neap el wurden durd1 
präd1tige Gebäude usw. versd1ön ert, und den Orten, die während des 
Krieges gelitten hatten, half e r auf K os ten des Staa tes auf, so daß bald 
alle Spuren des Krieges verwischt waren. 

N euntes K apite l 

Auch während dieser wenigen Jahre der Ruhe, welch e F ri edri ch auf eine 
für seine Länder so wohltä tige A rt benutzte, mußte er ste ts genau seine 
F e inde beobachten, um in e inem güns tigen Augenblid( einen neu en Aus
fall zu tun. Selbst a ls K önig von Sizilien vergaß er die Pflichten und Vor
t eile des K aisers nicht. Da e r je tz t mit dem P apste in F rieden lebte und 
ihm viele Verbindlid1 keiten auferleg t h a tte, so h offte er um so freie r han
deln zu können , weil Gregor wegen der fort dauernden U nruhen der Hö
rne r in einer bes tändigen Abhängigkeit vom K a iser war. - Dieser h offte 
nun seinen Streit mit den Lombarden auf einem Reichs tage zu Ravenna 
1231 durch einen gütlich en Vertrag beil egen zu können. 
Der Paps t war gezwungen, sie schriftlich zu e rmahnen, dem jungen König 
H einrid1 freien Durch zug durch ihr Land zu gesta tten. A llein, beide Teile 
kannten ihren Vorteil zu gut, als daß s ie diesen au fgeop fert h ä tten .. wenn 
aud1 der eine oder der andere durch die Umstii nde gezwungen eine andere 
Sprach e führte. Desh alb hielten es die Lombarden d iesmal für gut, dem 
Befehl des Papstes nicht zu geh orchen . 
Als Friedrich im Nov[ember] n ach R avenna kam, e rwartete er vergebens 
die Deutsch en. - Die Lombarden h a tten nach der Au söhnnng des K aisers 
mit dem Papste ihre Privatuneinigkeiten ve rgessen, weil sie glaubten, 
Friedrich wer<le nun seine Macht gegen sie kehren. Durd1 die wiederholten 
Ermahnungen de r Mailiinder aufmerksam gemad1t, kamen die Abgeord
neten de r Städte Piacenza, Brescia, Mantua und de r piemontesischen und 
trevisauischen Mark mit ihnen zusammen, um sich geme insd1aftlich zu 
beraten. Die Markgrafen von Es te und die Grafen Sanc t B onifacio, die in 
Padua, V erona und Vicenza m~ichtig waren , vereinig ten sich mi t ihnen. 
Man e rneuerte hier nun den alten lombardischen Bund un d besd1loß, sid1 
dem Übergange König Heinrich s zu wider et zen. Obgleich di e Lega ten 
zum Frieden rie ten, so sdü d len die Verbünde ten denuod1 ein Heer ab, um 
sid1 des Passes Chiusa an der Etsd1 zu bemiid1tigen und keinen D eu tsch en 
nach Italien zu lassen. H eiurid1, der schon im tridentiuisd1en Tale ange
kommen war, fand k eine Möglid1keit durch die wohlLesc tzten Alpenpässe 
vorzudringen, um sich mit seinem Vater zu vereinigen. Nur w enigen deut
sdrnn Fürsten gelang es, sid1 verkleide t durd1 die Pässe zu sffil eich en. Mit 
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ihnen und mit den Abgeordneten der wenigen Städ1e der kaiserlich en Par
tei feierte <l er Kaiser <las Weihnachtsfest mit großer Pracht un<l hie! t <l en 
so lange verschobenen Reichs tag im Anfang des Jahres 1232. 
Während <ler F este suchte er sich von dem inneren Zustand der feindlid1en 
Städte zu unterridlten . Er rechnete noch immer auf den Ehrgeiz der F ak
tionen, denn die Unterdrüdnen waren ste ts bereit, das allgemeine Wohl 
ihrem eigenen aufzuopfern. Er hatte du rd1 die Freundsdrnft von Modena, 
Reggio, Parma, Cremona und Pavia einen fre ien Weg in das H erz der 
Lombardei, allein die er war unnütz, solange er von Deutschland abge
schn itten war. Er sah wohl, daß er nur durd1 eine Kriegsmacht die Ver
bündeten trennen konnte. Er ging also zu Schiffe, um auf e inem anderen 
Weg mit seinem Sohne zusammenzukommen. Den Venezianern, in deren 
Hafen er wegen der widrigen Winde einlaufen mußte, e rteilte e r, um sie 
zu gewinnen, große Vorrechte in seinem Erblande, und darauf segelte er 
nad1 Aquilcja, wo er sid1 mit seinem Sohne ver einigte. Diese Reise brad1te 
ihm einen widl tigen Vorteil. Schon seit langer Zei t trennten zwei Parteien 
die t revisanisd1e Mark. Ein durd1 mehrere Gesd1 lechter fortgeerbter Haß 
mad1te das Haus Romano oder Onara zum unversöhnlid1en F eind der 
Grafen von Sanct Bonifacio und der Markgrafen von Este. Ezzelin III. von 
Romano kämpfte schon seit früher Jugend mit seinen Gegnern in Viccnza, 
Treviglio und Padua, obgleid1 mit geringerer Macht, aber doch weit über
legenen Talenten. Er benutzte die Uneinigkeit in Verona, fadlte sie erst 
h e imlid1 an und warf sich dann plötzlich zum Schiedsrid1ter auf. Die strei
t enden Parteien wurden jetz t b eide unterdrüd( t und Ezzelin zum Ober
haupt e rwählt. Bei dieser günstigen Gelegenheit suchte er den Vizentinern 
seinen Bruder Alberich zum Podes tii aufzudrängen. 
Er sah indessen wohl, daß e r nicht lange seinen Gegnern widersteh en 
würde, deshalb wünschte er sid1 an eine h öh ere Macht anzusd1ließen und 
da er sah, daß die Häuser Este und Sanct Bonifacio zu Bologna großen 
Kredit hatten, so n eig te er sid1 auf die Seite des Kaisers. Während Fried
rid1s Aufenthalt in I strien ließ er ihm durch Alherid1 seine Diens te antra
gen. Da der Kaiser sidi hierdurd1 einen Weg über Verona öffnete, so wil
ligte e r freudig in die Verbindung ein und unterhielt seitdem einen Brief
wedlsel mit Ezzelin, obgleich e r nod1 lange seine Phine auf die Lombardei 
nicht ausführen konnte. 
Zu Aquileja, wo er das Osterfes t feierte, bes timmte er mit seinem Sohne 
die Maßregeln zu der künftigen Unternehmung, als ihn ein Aufstand in 
Sizilien sdinell dorthin zurüduief. Messina nämlidi haue s id1 gegen die 
königlidien Beamten aufgelegt und mehrere Städte waren ihrem Be ispiele 
gefolgt. Die Barone, weld1e jede Gelegenheit, um ihre vorige Unabhängig
k eit wieder zu erlangen, gerne benutzten, waren sogle id1 ber eit T eil an 
den Unruhen zu n ehmen, so daß die Empörung bald überall ausbrad1. -
Friedrich, der auf seiner Rüdcreise eine gliiddi d10 Expedition gegen die 
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Seeräuber vollbrachte, kam im Anfang des Sommers in Apulien an. -
Die Städte des Königreiches, die n ach Sizilien lagen, wurden befes tigt , 
untl er selbs t schiffte mit e iner bedeuten den Mach t n ach der Insel über . 
Seine Gegenwart s tellte d ie Ruhe wieder h er. Messina ward zum Gehor
sam gebracht, Catania ergab sich von selbs t. Nur die F es tung Centor ipi , 
tro tzig auf ihre Lage auf e inen unzugänglich en F elsen , wagte ein en län
geren \Viderstand, für den sie um so härter b es traft wal'd, denn die Ein
wohner mußten sich eine neue Stad t Angnot a bauen. Um keinen Samen 
des Aufruhrs m ehr in seinen SLaaten zurückzulassen, belagerte er die F e
stung Introdacqua in Apulien, die der Titularherzog von Spoleto ver
teidigte. Er hatte sich schon früh er die Ungnade des Kaisers zugezogen, 
da e1· ohne seinen Befehl den Kirch enstaat angriff, und vor zwei Jahren 
ha l te er an einem aufrührerisch en Anschlage seines Bruders Berthold teil
genommen. Nachdem sich beide ergeben hatten, e rhielten sie sich eres Geleit 
nach Deutschl and. - Gaeta huldigte eiern Kaiser und ward s tark befestigt. 
Gregor IX. arbeite te n och immer an einem Vergleich e zwischen dem K ai
ser und den Lombarden, a llein wegen seiner P ar teilichkeit rid1tete er nid1t 
viel aus. T ä Lige Hilfe erhielt er von Friedrich in den beständigen Unruhen 
der Römer. Obgleid1 er sid1 wieder mit ihnen ausgesöhnt hatte, so mußte 
er von neuem nad1 Rie ti flieh en, und 1234 nun ford erten die Römer Huldi
gung und Tribut von seinen Unte rtanen in Toskana und Sabina. Nun blieb 
eiern H eiligen Vater nichts ander es übrig, als bei dem Kaiser Hilfe zu su
d1Cn. Dieser besuchte ihn aud1 unvermute t mit seinem Sohne Conrad in 
Rieti und versprach Beistand. Zu Viterbo sud1te er die alten F einde Roms 
zur Unterstützung des Papstes aufzumuntern und belager te, obgleich ver
geblich, die von den Römern verteidigte F es tung Respampano [?]. 
Gregor sduieb jetzt den Lombarden, sie sollten den ihm zu Hilfe eilenden 
Deutsd1en freien Durch zug gewähren. Übrigens sollten sie sich aber an 
seiner Freundsdrnft mit dem Kaiser nidlt s toß en , denn wenn er je tzt durch 
seine Angelegenheiten dazu gezwu11gen wäre, so würde er sich dod1 noch 
immer ihrer annehmen . Die Politik mag diesen Sduitt entschuldigen, 
aber sie wird wohl nid1t den Anteil beschönigen , den er nad1her an den 
Unruhen in Deutsd1land n ahm. 
Die Deutschen schlugen indessen die Römer von Vite rbo zurück und un
terwarfen dem Heiligen Stuhl die Provinz Sabina wieder . Durd1 diese 
Dienste sudlte der Kaiser sich einem Gegner zu verbinden, der selbst noch 
je tzt Klagen über seine Staatsverwaltung führte. 
Allein ein n euer F eind erhob sich bald in dem Innern seiner Familie und 
zwang ihn, nach Deutschland zu geh en. Sein Sohn H einrid1 n iimlid1 ver
band sich mit den ärgsten F einden des Vaters, um das Gebäude zu zer
trümmern, das dieser für ihn aufführte. Weil er sd1on zu früh einen Teil 
der höd1s ten Gewalt k ennen gelernt hatte, so ertrug er je tzt als Mann un
geduldig jede Beschränkung. Es sd1ien ihm eine Ewigkeit, den Gang der 
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Natur abzuwarten, da Friedrich nur 15 Jahre ä1Ler47 war als er. Durch 
den früh en Tod seine1· Mutter und die weite Entfernung, die ihm seinen 
Vater fremd gemacht hatte, in dem er nur noch den Kaiser sah , hatten 
[sich] die zar ten Bande der kindlichen Liebe gelöst. Seine Umgebungen 
suchten den Neid in ihm zu förd ern, der zwisch en ihm un<l Friedrich 
Zwietracht s tifte te. Er hatte es schon mehrer e Male versud1t, Eingriffe in 
die Majestät der kaiserlich en Gewalt zu lun. Er bediente sich in seinen 
Dekreten des Ausdrucks: „Nach der vollkommenen königlich en Gewalt, 
die wir durch Gottes Gnade besitzen!" und die Verweise des Kaisers er
bitterten ihn noch immer mehr. Sein Führer , der Herzog von Bayern, 
war vor wenigen Jahren durch einen Meuchelmörder umgebracht [ wor
den] und hatte nun den jungen König ganz seiner eigenen Lei tung über
lassen. Bald sammelLen sich alle die um ihn her, welche mit Friedrichs 
fester Regierung unzufrieden bei jeder Veränderung auf neue Vorteile 
hofflen. Sie stellten ibm den Kaiser als den einzigen Feind seiner Größe 
vor. Was half ihm der leere Name eines Königs, von dem er nur die La
sten trng, um die Süßigkeit erst dann zu schmecken, wenn ihn das Alter 
unfähig dazu gemacht hälte. Friedrich, sagten sie, könne immer seine 
syrischen und italienischen Staaten nebs t der Kaiserkrone behalten, allein 
Deutschland, das er verachte, dem jungen Könige [vor ]zuen thal ten, sei 
e in Verbrechen. In sold1em Falle sei es billig, daß der Sol1n die Schranken 
durchbreche, denn nie würde sonst die Nachwelt seinen Namen unter den 
großen Männern eines H eldenhauses nennen. So suchten sie jeden Zwei
fel aus Heinrich s Seele zu verbannen. Auch den Charakter des Kaiser s 
scheute man nid1t. Alle Vorwürfe des Papstes wurden hervorgesucht und 
die Stimme des Aberglaubens fand überall leidlten Eingang, wo es der 
Vorteil erheischte, ihr Gehör zu geben. Man sah es schon als verdienst
lich an, den F eind der Kirch e, sei er auch Vater und Wohltäter, zu bekrie
gen. Aud1 den Tod des H erzogs von Bayern legte man dem Kaiser zur 
Last und um sich bei dem großen Haufen den Glauben zu verschaffen, 
den das Wunderbare dem Unwahrscheinlichen gibt, sagte man, Friedrich 
habe sich zum Morde der Hand des Alten vom Berge bedient, mit dem er 
auf seinem Kreuzzuge in Verbindung getre ten wäre. Durdi Meudielmör
der, hieß es, räche dieser sonderbare Fürst oder Hohepriester, der in den 
Tälern des Libanons über die Assassinen herrschte, auch in den entfern
teslen Gegenden jede Missetat, die der Obrigkeit entgangen wäre. So sollte 
er also hier sein Racheschwert zu einem Verbred1en geliehen haben. -
Was mußte Heinrich nun nicht für sid1 von einem beleidigten Vater und 
Kaiser fürchten. Das sicherste war, ihm zuvorzukommen und hierin un
terstützte ihn selbst der Heilige Vater, denn der Papst, dessen Beitritt 
jedes Verbrech en heiligte, ließ ihm sein e Hilfe und die Unterstützung der 

47 Riditig: 17. 
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lombardischen Freistaa ten ver sprechen . Auch der P odes ta von Mailand 
huldigte dem jungen K önig im Namen der Sla dt, die ihn mit Waffen und 
Truppen ver or gen wollte, wenn er nach Italien käme. Sie erbo t sich 
selbst, ihm die e i e rne Krone aufzuselzen, die sie seinem Vater ve rweigert 
halte. Diesen Lockungen konnte H einrichs Seele doch nicht widersteh en. 
Er fing je tzt an, ernsthafte Maßregeln zu n ehmen. Auf dem R eichstage zu 
Boppard 1234 ließen sich viele klein e Vasa llen, die wenig zu verlie ren 
halten und viel zu gewinnen h offten, durch ihn bere llen. Auch mehrere 
Städte tra ten auf seine Seile. Allein unter llen F ürsten war es ihm schwe
r er, sich Anhang zu verschaffen. Das Benehmen seines Schwagers, des 
H erzogs von Öslerreich , war zweideulig. Heinrich su chte sich ihrer zu 
versichern, indem er von den Anhängern seines Vaters unter mand1erlei 
Vorwand Geiseln verl angte. Allein diese Schritte [kamen] gegen seine 
Absid1ten aus der Verborgenheit, in der sie a lle in gelingen konnten. 
Allein die schnelle Tä tigkeit des Kaisers zers törte in einem A ugenblick 
das ganze Werk. H einrich, der seinen Va ler in Italien angreifen wollte, 
stand noch ungerüsLet in Deutsd1lancl, a ls Friedrid1 sid1 cle1· Grenze sd10n 
n ahle. Ohn e große Zurüstungen zu mach en, war der K aiser , sobald er 
entsd1eidende Beweise von der Rebellion seines Sohnes erhalten h atte, 
nad1 Aquilej a aufgebrochen, um so das Übel gleich an seiner Wurzel an
zugre ifen. Nur seine Leibwach e begleile te ihn. A llein, seine großen 
Schätze versammelten in kurzer Zeit ein großes H eer um ihn. Die Zahl 
der Anhänger Heinrid1s verminderte sich mit je <lem T age, denn viele, de
r en Treue nur gewankt h atte, wurden wieder darin befes tigt, andere, die 
sich nicht öffentlich e rkHirt hatten, traten zurück. Au ch die Schuldigen 
hatten wieder den Mut r edltschaffen zu sein, denn der Kaiser empfing 
alle mit den größten Freundsd13ftsbezeugungen und sdüen k eine Treu
losigkeit zu ahnden. Ein großes H eer, das seine Sch~i tze ihm bald ver
schafften, hatte er kaum Gelegenheit zu [ge]brauchen, denn der unge
heure Koloß zerfiel, sobald e r sich ihm nahte. 
H einrich, von seinen Anhiingern verlassen, <l er ers t tro tzig die angebo
ten e Verzeihung ausgesd1lagen hatte, blieb nun nichts mehr übrig, als 
sich seinem Vater zu unterwerfen. Er verließ sein Schloß, gegen das 
der Kaiser vorrüd( te, kam ins Lager und bat fußf ällig um Gn ade. E r ward 
n ad1 Worms gebrad1t. Hier ließ ihm der Kaiser die F esseln abnehmen. 
Allein j etzt sah H einrid1 ers t d eu tlid1 den Abgrund, in den e r sid1 ge
stürzt h a tte. Die Pracht seines Vaters erinnerte ihn an das, was nun für 
ihn verloren war. Statt ruhig seine Größe abzuwarten, ha tt e e r durd1 eine 
tollkühne Unternehmung nur für seinen Stiefbruder gearbeitet, den er 
weder kannte n od1 liebte. Nach einem zweiten unglüddichen Versuch e 
ward er mit seiner Gemahlin und seinen K indern gefan gen nad1 Apulien 
geschida, wo er nad1 sieben Jahren in dem Sd1losse Sauet F elice vor 
Kummer sta rb. 
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Friedrich dachte jetzt an eine dritte Vermählung und seine Wahl fi el auf 
I sabella von England, H einrid1s III. Sdnve te r. Sowohl ihre persönli d1en 
Vorzüge als die besondere Liebe ihres Bruders zu ihr, bewogen ihn, um sie 
zu werben. Sd1on seit langer Zeit hatte er ich um die Freundsdrnft des 
englisd1en Königs beworben. Durch dieses Bündnis hoffte er sid1 ihrer 
des to gewisser zu versich ern. Nad1dem er also im F ebruar durch eine Ge
sandtschaft um die Prinzessin ha tte werben lassen, ließ er sie nach Ostern 
durch den Erzbischof von Köln und den Herzog von Löwen abholen. 
Friedrich zeig te sich bei dieser Gelegenh eit mit ein er Pracht, wodurch die 
Majestät des Thron es einen erhabenen Glanz erhielt. Er gewann die H er
zen der Deutsd1en, die sid1 durch se ine lange Abwesenheit beleidigt 
glaubten, wieder, indem er di e e F es te bei ihnen fei erte. Fürs ten und Rit
ter bemühten sich, durch glänzende Aufzüge und a lle Arten der Ehrenbe
zeugungen, die sie der Prinzess in erwiesen, dem Kaiser ihren guten Wil
len und ihre Ergebenheit zu zeigen. Auch die Städte suchten durch präd1-
tige I• es te Beweise ihrer Reid1tümer zu geben. 
I sabella ging über Antwerpen nach Köln, wo sie 6 Wo ch en verweilte, 
weil der Kaiser noch mit dem K r iege gegen se in en Sohn beschäftigt war. 
Am 20. Juli aber ward die Vermählung m it großem Pomp zu Worms ge
fei ert. Di e Lustbarkeiten dauerten vi er Tage. Darauf kehrten di e engli
sdien Gesandten zurück. Friedrid1 schloß ein enges B iin dnis mit ihrem 
Herrn und sandte ihm präd1tige Gesd1enke; unter vielen Sell enh eiten aus 
dem Orient aud1 drei Leoparden als ein e Anspi elung auf das 1 öniglich e 
Wappenschild. Auch dem Bruder des K önigs, eiern Grafen von Cornwall, 
sd1ickte er vie le Kostbarkeiten. Der größte Teil der Begleitung der Kaise
rin kehrte zurüd( und sie e rhielt außer ihrem H of taate ein e Anzahl mau
risd1er Verschnittener zu ihrer Bedienung, e in Gebrauch, den Friedrid1 im 
Orient angenommen hatte. Von diesen F es ten seiner Vermählung 1 ehrte 
e r bald zu einen Ge d1äften zurück . 
Zu Mainz hielt e r e inen glänzenden Reid1stag und ließ durd1 die Repr~i

sentanten der Nation seinen Sohn H einrich der königlid1en Würde förm
lid1 entse tzen. Auch die Ruhe Deut chlands sud1te er <lurd1 nützliche E in
rid11ungen zu sid1ern. Die Streiti gkeiten wegen des Herzogtums Sad1sen 
wurd en beigelegt, indem Otto diesem T ile l entsagle und dagegen sein 
Erbland Lün eburg, zum H erzogtum erhoben, a ls Re id1slehen empfing. Die 
Fürslen ford erl e er zur stren gen Gered1tigkeitspA ege auf, unl ersagte aber 
die Selbslrache. Der Reid1stag e iferte besonders <len Mißbraud1 der fes ten 
Burgen und verbot den Fürs ten, ihre H äuser in den Städten zu befes ti
gen. Hand el und Ad<erbau wurden in Sdrntz genommen und strenge Ge
setze gegen die K etzer erlassen. Nun h offte Friedrid1, den Frieden Deulsch
lands dauerhaft begründet zu haben. - Er rüste te sich je tz t zur A usfüh
rung seines langverschobenen Planes, die Lombarden zur Anerkennung 
des kaiserlid1en Anseh ens zu zwingen. 
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Zehntes Kapitel 

Der Papst sowohl als auch die nach Unabhängigkeit strebenden italieni
schen Freistaaten sahen mit Verdruß die Hoffnung, die sie auf die Rebel
lion des jungen König H einrichs gegründet hatten, scheitern. All ein die 
Mailänder konnten ihm jenseits der Alpen die Hilfe ni cht leisten, die sie 
ihm in Italien versprochen hatten und auch Gregor schwi eg gern von sei
nem Anteile an einem Verbrechen still, das so unglücklich ablief. Mit 
Furd1t und Schredrnn sahen sie aber die wachsende Madlt des Kaisers, die 
Ruhe und den Gehorsam Deutschlands und das Ansehen, das sich Fried
rid1 durd1 seine festen und kräftigen Anordnungen verschafft hatte. Da
her beratsd1lagten sie jetzt gemeinschaft lid1 über die Mittel, wodurch die
ses Ungewitter abzuwenden wäre. Gregor IX. konnte sich bei seinen je tzi
gen Verhältnissen zum Kaiser, der ihm nur Wohltaten erwiesen hatte, 
nicht öffentlich als dessen F eind erklären. Allein er sah wohl, wie sehr 
sein Ansehen sinken würde, wenn der Beh errscher der beiden Sizilien 
sich auch die Lombardei unterwarf. Daher bedurfte es seines nie bezwun
genen Privathasses gegen den Kaiser nicht, um ihn zu einer genauen Ver
bindung mit dessen F einden zu bewegen. Er mußte je tz t also, um einen 
Vorwa1~d zu finden , seine Zuflucht zu den Leiden der Christen im Orient 
nehmen. Er drang niimlid1 auf einen neuen Kreuzzug, obgleich Friedrich 
vor wenigen Jahren aus Gefälligkeit für ihn eine ansehnliche Verstärkung 
hingesandt hatte. Zwar dauerte noch der auf neun bis zehn Jahre ge
schlossene Vertrag mit dem Sultan von Ägypten, aber die T empelherren 
mischten sich noch immer in die Streitigkeiten der Sultane von Ägypten 
und Syrien. Zwar hatten die Bemühungen des Kaisers die Ruhe immer 
wieder herges tellt, aber Gregor, der nur wünschte, Fri ed rich nach Palästina 
zu sd1icken, gab diesen Gründen kein Gehör, und die Nat ionen wollten 
die Ungläubigen ausr otten, nidlt mit ihnen Freundsdrnft schließen. Der 
Papst ließ daher beständig das Kreuz predigen und Indulgenzen verkau
fen, aber die Beisteuern der Frommen behie lt e1· für sich und verlangte 
bloß von dem Kaiser Hilfe für das Heilige Land. Aber Friedrich schlug ihn 
mit seinen eigenen Waffen und beklagte sid1 laut über die immer mehr sid1 
ausbreitende Ketzerei, besonders in der Lombardei und in Mailand. Nach 
Asien zu gehen, ohne diesem Übel abgeholfen zu haben , w~ire Torheit. 
Italiens Kräfte wolle er zu dem Feldzug in Syrien anwenden, deshalb bäte 
e1· den Heiligen Vater um Beistand gegen die widerspens tigen Freistaaten. 
Da Gregor diesen Griinden nichts entgegensetzen konnte, so mußte er 
ihm zum Sd1eine beis timmen, aber zu gleich er Zeit sd1loß er sid1 immer 
fester an die Lombarden und versprach ihnen mäd1tige Hilfe an Geld und 
Truppen. 
In der Lombardei schwebten indessen dom alle Gemiiter zwisd1en Furcht 
und Hoffnung. Dieses sd1öne, von der Natur so sehr begiinHigte Land, 
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das sich von den Alpen zwisch en zwei Meeren bis an die Ufer des Arno 
und die Quellen des Tiber erstred<: t und sid1 je tzt in einem Zustand der 
leidenden Unterwerfung unter seinen vi elen größeren und kleineren Des
poten befind e t, s tellte sid1 ganz anders in der Geschichte jenes Jahrhun
derts dar. Im Mittelpunkt des Römischen R eichs, <lurch seine Gebirge ge
gen die ersten Anfälle tapferer Nachbarn gedeckt, volkreich, üppig und 
kühn, dünkt es sidl selbst eine k leine Welt. Viele blühende und von tapfe
ren Bürgern bewohnte Städte hatten selbst dem Adel Gesetze vorgeschrie
ben. Nur wenige der mächtigs ten Barone waren außerhalb ihrer Mauern 
unabhängig geblieben , aber ihr eigen er Vorteil verband sie genau mit den 
Städten, die durch die Nad1sicht ihrer Oberherren eine Größe erlangt 
hatten, durch die sie selbs t dem kaiserlid1en Ansehen widers tehen zu kön
nen glaubten. Der Handel hatte sie reich und viele glückliche Versuch e 
trotzig gemach t. Von den Statthaltern Gottes, die mit den K aisern um den 
Besitz Italiens stritten, aufgemuntert, war Unabhängigkeit das höd1ste 
Gut, nach dem sie strebten. - Schon seit undenklid1en Zeiten waren diese 
Republiken durd1 Eifersucht, verschiedenes Inter esse, durd1 Lage, Han
delsvorteile usw. in mehrere Parteien zerteilt. Die Streitigkeiten der Päpst e 
mit den Kaisern und der Wechsel der K aiserfamilien unterhielten die Un
einigkeit unter ihren Anhängern. 
Die Faktionen der Guelph en und Ghibellinen, die nod1 immer feindlich ge
geneinanderstanden und von denen jene die Sad1e der Kirche und diese die 
Ansprüd1e der Kaiser verteidigten, bewaffneten nicht nur oft die verschie
denen Freistaaten, sondern audl die Bürger der einzelnen Städte gegen
einander. Die sonderbaren, sid1 durchkr euzenden und oft abwechselnden 
Verkettungen der versclüedenen Vorteile, die Staaten mit Staa ten und 
einzelnen verbanden , das Steigen und Fallen der Parteien, dies alles er
hielt die Kräfte der Republiken in immerwährender Spannung, und be
wahrte sie vor dem gefährli ch en Schlummer der Sidrnrheit, aud1 wenn 
keine Gefahr von außen drohte. Sobald aber die Kai ser ihre Majestäts
rechte geltend mad1en wollten, so verschwanden sogleich die kleinen Lei
denschaften vor dem großen Zweck , Eifersud1t un<l Privathaß sd1wiegen, 
und alle hörten nur die Stimme der aufgeschreckten Freiheit. Jede Stadt 
konnte so viel Krieger ins F eld stell en, als sie gesunde Bürger zählte. 
Barbarossa scheiter te an ihren Mauern, da <lie er ste Gärung dieses öffent
lid1en Geistes in ihnen brauste; Friedrich II. traf auf sie in der vollen 
Reife ihrer Madlt. Den F rieden, den sie während seiner ersten Regie
rungsjahre genossen, nutzten sie dazu, ihrer Kraft R egeln zu gehen und 
die le tzte Hand an ihr Verteidigungssystem zu legen. Allein die Ruhe war 
von zu kurzer Dauer, als daß sie die N erven des Staats hätte ersd1laffen 
und das F euer in der Brust der Biirger, denen kein Opfer für die Freiheit 
des Vaterlandes zu grnß war, hätte auslöschen können. Mailand war 
durch seine Macht und seine Lage im H erzen der Lombardei der Mittel-
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punkt geworden , aus dem Bewegung und Leh en auf die entfernten T eile 
ausströmten. Die \Vuade, die Barba rossa dieser Stadt geschlagen hatte, 
war längst verblutet , aber die Narbe machte sie ihren Bundesgenossen 
ehrwürdig und auf den Ruinen ihrer dampfenden Häuse r h a tten die Bür
ger dem schwäbischen Hause Haß und Untergang geschworen. Ihre Ab
geordneten gingen von Stadt zu Stadt, um die Triigen und Furchtsamen 
aufzumuntern, und durch mächtige Zurüstungen machten sie sich auf den 
Sturm gefaßt, der früh oder spät über ihnen losbrechen mußte. Sie hatten 
sieben Kompanien und j ede von 1000 R eitern errichtet, deren Anführer 
schwören mußten, bis au f den le tzten Bluts tropfen die Freiheit gegen den 
Kaiser zu verte idigen und eher auf der Walstatt zu bl eiben als zu flieh en. 
Aus dem Kern ihre r Mannschaft sonderten sie einen Haufen aus, de r die 
Kompanie der Tapfe ren hieß und gelob en muß te, den P anie rwagen <l er 
Stadt bei keiner Gelegenheit zu verlassen. Auf diese Zuriistungen trotzig, 
erwarteten nicht nur die Mailänder den An griff des Kaiser s, sondern sie 
reizten ihn mitten im Frieden durch eine Be leidigung. Er hatte, eh e er 
nach Deutschland ging, den Cremonesern e in Gesch enk von verschiedenen 
ausländischen Tie ren gemacht. Kaum erfuhren die Mailände r, daß sie un
terwegs wären, so ergriffen sie die ·waffen, fie len die Bedeckung an und 
nahmen· sie größten teils gefan gen , doch en tkamen einige mit den Tieren 
glücklich nach Cremona. Friedrich, de r damals über die Empörung seines 
Sohnes unruhig war, konnte diesen Frevel nicht sogle ich r ächen, aber na
tiirlich wurde seine Erbitterung nur noch ve rmehrt. Er beschä fti gte sich 
je tzt zu Augsburg m it dem F e ldzuge gegen den Herzog von Österreich. 
Friedrich der Streitbare war wegen verschiedener Händel sowohl mit den 
U ngarn, den Böhmen und dem Herzoge von Bayern als auch wegen der 
Bedrüdrnngen, di e e r gegen seine eigenen U ntertanen ausübte, vor dem 
Kaiser verklagt worden. Als er sich we igerte auf dem Hoftage zu er sche i
n en, so ward er in die Adit erklärt und die Vollstreckung de rselben über
trug man dem K önige von B öhmen und dem H erzoge von Bayern. 
Bish er war noch immer du rch des Papstes Vermittlung eine fri edl ich e Un
terhandlung mit den Lombarden fortgesetzt worden. Da sie sich aber 
weigerten, selbst Vorsch liige zu tun und die B edin gungen des Kaisers zu 
hören verlangten , so e rklärte ihnen dieser in einem Briefe an Gregor, daß 
die Städte ihn a ls ihren Kai e r und Herrn erkennen, ihm den E id der 
Treue schwören und bei Streitigk eiten ode r Klagen ihn als ihren höchsten 
Richter anseh en sollten. Ihren Bischöfen soll ten sie die R egalien , die sie 
ihnen entrissen hä tten , zurüd<geben, doch ihren eigenen H.ed1ten unbe
schade t, welche von den Fürsten Italiens und Deutschlands nach dem Her
kommen u11tcrsucht werden sollt en . Übrigen s ste llte er es ihnen frei, ob 
sie die Be le idigungen, die sie dem H.eidie und ihm angetan h:i tten, vor 
den gewöhnlich en Rid1te rn abtun la5sen oder ohne wei ter e Gerichtsform 
sich von selbst zu einer ans tändigen Genugtuung verstehen wollten. 
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Dies waren die Bedingungen, unter welch en er im vorigen Jahre den 
Städten zum le tzten Male Frieden anbot. Er wollte sogar den Papst zum 
Schiedsrid1ter annehmen, aber das \Veihnachtsfes t setzte er zum le tzten 
T ermin. Nachher würde er sich durch seine Vorschläge nicht m ehr gebun
den glauben. Die Lombarden weigerten sid1 ni cht, den K aiser für ihren 
höchs ten Oberherrn anzuerl ennen, aber sie wollten dies auf ihre eigenen 
Bedingungen tun, so daß ihm freilich ni cht viel mehr als der bloße Name 
blieb. - In Hinsicht des Besitzes der Regalien, die ihnen durch den Cos t
nitzer Vertrag zugestanden waren, und der Freiheiten, die sie sich seit
dem h erausgenommen hatten, konnte de r Stre it nicht entschieden werden, 
und in die Vorrechte, <li e Friedrich als ein vcriiußertes Krongut ansah, das 
e r zurücknehmen wollte, setzten die Städte ihre ganze bürgerlich e Glück
seligkeit. - Weil Gregors Vermittlung so unkräftig blieb, so ber eite te 
man sich von beiden Seiten, den Streit durch das R echt des Stärkeren zu 
entsch eiden. Des K aisers Zurüstungen zu seinem italienisch en F eldzuge 
waren bereits beendigt. Seine Anhiinger in der Lombardei, besonders Ez
zelin, ford erten ihn auf, seine Ankunft zu beschleunigen ; ja, E zzelin soll 
selbst nach Augsburg gekommen sein, um diesen Vorstellungen mehr 
Nachdruck zu geben. Gern hätte Friedrich die V eroneser b ewogen, dem 
Bund der Städte seiner P artei beizutre ten, alle in E zzelin wollte sid1 nid1t 
entbehrlid1 madrnn. Er begnügte sid1, Verona von jeder Verbindun g mit 
Mailand abzuhalten und so stand es in sein er Gewalt, die n eutra le Stadt 
auf die Seite zu lenken, wo e r den meis ten Vorteil für sid1 e rwartet e. 
Jetzt sd1loß e r ein enges Bündnis mit dem K aiser , der gegen das E nde des 
Sommers n ach Italien aufbrach. 

Heft 20 

Friedrid1 fiihrte zwar nur eine kle ine Macht mit sid1, aber die Gesd1id1te 
seiner Vorgänger h a tte ihn gelehrt, wie wenig die großen H aufen schled1t 
geordnete r V asa llen fähig wären, e inen Plan wie den seinigen auszufüh
ren. Er wollte nid1t bloß mit einem undisziplinierten Schwarm I talien ver
heeren und alles im ers ten Anfall niede1·stürzen, um es nad1her der Will
kür seiner F einde von neuem preiszugeb en, sondern seine Absidll war, 
eine dauernde H errschaft zu gründen und nicht bloß e in e vorübergeh ende 
Eroberung zu mad1en. Auch fingen die D eutsd1en je tzt an, sid1 zu wei
gern, an den ita lienischen Feldzügen teilzunehmen , da sie diese, <lie Rö
merzüge zur Krönung der K aiser ausgenommen, nid1t m ehr a ls Reichs
kriege gelten lassen wollten. Einige F ürs ten begleite ten ihn fre iwillig und 
die übrigen drohten den Lombarden, mit ihre1· ganzen Mad1t nad1 Itali en 
zu komm en und Frauen und Kinder mitzubringen, um dort zu bleiben, 
bis die R ebell en völlig gedemütigt wären. Dieses scheint durd1 die P o litik 
des Kaiser s veranlaßt zu sein, der die F einde gern mit der Furd1t vor den 
Deutsd1en schreck en wollte. 
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Seine ganze Kriegsmacht bes tand nur in 3000 R eitern , die in verschiede
nen Abteilungen durch das tridentini eh e Tal nach der Lombarde i zogen. 
Die Kriifte seines Königre ich s sp arte er, um im entscheidenden Augenblick 
den Ausschlag zu geben. Auch durfte er nicht wagen, es von Trnppen zu 
entblößen, solange die ganze Länge Italien s ihn davon trennte, und au
ßerdem erforderte auch die Sicherh eit von Palästina eine bedeutende Un
t er stützung. Alle in , er war sid1 er , daß der Haß von Cremona und Pavia 
gegen Mai land, sowie die Feindschaft zwisd1en P arma und Piacenza und 
zwisd rnn Modena und Bologna ihm bald ein ansehnlich es H ee1· ver ch affen 
würden. Obgleid1 de r Bund de r g uelphisd1en Städte fes t zusammenzuhal
ten sdü en , so hoffte Friedrich ihn doch zu trennen. Die N ähe der Gefahr 
oder e in glüddid1er Erfolg mußten die kleiner en R epubliken, die Mai
lands Übergewi cht hingerissen hatte, e benso lcid1t auf die andere Seite 
ziehen; un<l indem e r durd1 ein mäßiges H eer seine Bundesgenossen un
ters tützte, ohne sie [zu] dri.id,en , so konnte e r ihre Kräfte um so nad1-
drücl lich er brauchen , und nötigte s ie aucl1 , ihm mit aller Macht beizus te
h en. 
Azo Markgraf von Es te und Podes t~1 von Viccnza hatte sich mit der trc
visani dien Mark vereinigt, um sich dem E indringen des Kai e rs mit Ge
walt zu .widersetzen, a lle in Ezzel ins B emühungen ve re itelten ihre P läne. 
Um den Übergang des Kaisers zu sicl1e rn , nahm e r im Mai 1236 500 R ei
t er und 100 Bogensd1ützen in Verona auf. Friedrich folgte im A ugust mit 
1000 R ei tern und führte seine Truppe n nad1 Vacaldo, welch es e r n ad1 
14 Tagen wiede r verließ und sid1 mit den Hilfsvölkern von Modena, R eg
gio, P arma und Cremona vereinig te. So vers tä r k t, drang er ins Mantuani
sche und erleid1ter te sicl1 den Übe rgang i.iber den Ogli durd1 d ie Erobe
rung von Marcaria, welches er den Cremoncsern anver traute . Bald unter
warfen sid1 ihm auch mehre re Orte im Gebie t von Brescia und Gonzaga 
am entgegengese tzten U fer des Pos. Er selbst ging nach Cremon a, um 
dieser treuen Sta<lt seine Freundschaft zu beweisen. - Friedri ch ward 
durd1 die be i Monted1iaro steh enden Mailänder abgeh alten, selbst 11ad1 
Pavia zu gehen, um den Bürgern, di e Mail and unterdrückte, durcl1 seine 
Gegenwa rt Mut e inzufl ößen . überhaupt behandelte er die meisLen Süiclte, 
die nod1 nicl1t öffentlid1 rebe ll ie rt hatten , mit großer Schonung, um ihnen 
Zeit zu geben , sicl1 zu besinnen. Als e r sie durd1 Abgeordne te zu e iner 
Versammlung nach Parma e in laden l ieß, erschienen nur wen ige. - Zu 
Vicenza ließ de r Markgraf von E ste die T ore vor den Abgesantlten des 
Kaisers versd1ließen. Sein Versu ch auf Verona abe r mißlang durd1 Ezze
lins Wad1saml eit. Er rüclcte dai-auf, da er den Kaiser entfernt gla ubte, 
mit den Trupp en von Padua, Vicenza und Treviglio, sowie m it versdü e
denen Ed len aus de r Mark vor di e F es tung Rivalta, welclies Ezzelin nid1t 
hindern konnte, we il er zu sdnvad1 war sie zu entsetzen. Fri edrid1, der 
diese Nacl1rid1t zu Cremona erhi e lt, e ilte an der Spitze seine r R eiterei in 

306 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

EINNAHME DER LOMBARDEI UN D ÖSTERREI CHS 

die trevisanische Mark zurüdc. In dem Schlosse Sanct Bonifacio an der 
Etsch ließ er seine Leute ruhen und führte s ie dann schnell gegen den 
F eind. Da dieser ihn noch zu Cremona glaubte, so bem iichtigte sich seiner 
e in panischer Schrecken; er ergriff die F lucht und li eß Zelte, Gepäck usw. 
zurüdc. Friedrich, um aus der B es türzung seine1· Feinde noch größeren 
Vorteil zu ziehen, hielt sich dabei nicht auf, sondern zog eilends aus der 
Fes tung einiges Fußvolk, gewann dem Markgrafen einen Marsch ab und 
erreichte Vicenza noch vor Ankunft des fliehenden H eeres. Die Bürger, 
die er nur durd1 die P aduan er und den Markgrafen aufgeh etz t glaubte, 
besd1loß e r mit Schonung zu behande ln und ließ sie zur Übergabe <l cr 
Stadt auffordern. Sie wiesen abe r den Antrag mit Spott zurüdc. So ward 
d ie Stadt mit Sturm genommen und geplündert. De r Kaiser, der selbst 
der Wut sein er Soldaten E inh alt tat, gab den E inwohnern ihre liegenden 
Gründe wieder und be fahl se inen Generalen , mit Schonung zu handeln. 
D er Markgraf war nad1 P<1dua entfloh en. Friedrid1 konnte Treviglio, das 
P et er Tiepolo, ein edl er Venezianer, verteidigte, nidlt e robern. Audi hin
der ten ihn die U nruh en des Herzogs von Österre ich , e twas weiteres in 
Italien zu untern ehmen. E r e ilte na d1 Deutsd iland und ließ Ezzelin sowie 
seinen F e ldherrn , den Grafen Gebhard, mit hinlängliroen Truppen zum 
Schutze von Verona und Vicenza zu rüde. 

Elf tes Kapitel 

Friedrich war ebenso so rgfä ltig, <las kai serlid1e Anseh en und die Würde 
des R eid-1s gegen die mä cht igen deutsd1cn Fürs ten zu behaupten, als e r es 
sid1 angelegen sein ließ, d ie lombardisch en Freistaa ten zur Un ter werfung 
zu zwingen. Der Herzog von Österreich h a tte siro den Vollstred(ern der 
Reich acht widersetz t, und s ie fin gen an seine Macht zu fürchten, da er sie 
in ihren e igenen Staaten angriff. D er Kaiser , um sich ihm n ach <lri.iddich 
zu widerset zen, ging in de 1· rauh es ten Jahreszeit über di e Alpen, s tellte 
sich an die Spitze der vereinigten Vasallen der Präla ten, verban d sid1 mit 
den Herzögen von Bayern und Kärnten sowie m it dem L andgrafen von 
Thüringen und r üd( te mit diesen in des Herzogs Land. Sobald man hör te, 
der Kaiser führe die Exckuti onsarmce an, so sah s id1 de r Herzog von den 
m eis ten sein er Anhiinger verlassen, v iele ös terre id1isd1c Ritter gingen 
über und Wien öffnete sein e Tore. D em Herzog, den er seiner Länder 
und Fes tungen beraubte, bli eben bald nur n oro einige Schlösser. Das Her
zog tum ward durro e inen Vikar verwalte t und W ien zur Rcid1ss tatlt er
h oben. Es verlor indessen diesen Vorzug bald wieder , cla der Herzog drei 
Jahre nachh er dem Kaiser naro Italien fol gte, wo er sid1 mit ihm ver
söhnte und wieder in den Besitz seine r L änder k am. 
Fried richs Anseh en war durch diese sd1ne lle und furd1tbare Handhabung 
de r Gered1tigkeit so selw b efestigt, daß sid1 ni emand seinen Wünsd1en 
zu widerse tzen wagte. In Speyer ließ er auf einer Versammlung seinen 
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Sohn Comad zum römischen Könige wählen. Man faßte diesmal zum 
ersten Male ein förmlich es Wahldekret ab, worin die Namen der wählen
den und bevollm ächtigten Fürsten ausdrücklich genannt waren. 
Nun konnte der Kaiser schon im Sommer nach Italien zurückkehren, wo 
er seine Angelegenheiten im besten Zustand fand. Die schnell e Tä tigkeit 
des Kaisers hatte den Enthusiasmus abgekühlt, und der hochfahrende Sinn 
der stolzen R epublikaner war bei der Gegenwart der Gefahr gesunken . 
übera ll reg te sich die bish er unterdrückte ghibellinische Faktion, und der 
gerings te glückliche Erfolg konnte eine Revolution bewirl eo. 
Ezzel in, der unter des Kaisers Schutze seine eigene Größe zu bauen hoffte, 
diente ihm während seiner Abwesenheit mit Eifer und Glück. Anfangs 
hatten die Guelphen nach des Kai sers Abreise neuen Mut gefaßt. Der aus 
Verona vertriebene Graf von St. Bonifacio überfiel an der Spitze der Man
tuan er Marcaria und hieb die cremonesische Besatzung nieder. Die Pa
duaner unterwarfen sich , durch das Schid(sal von Vicenza erschred t, dem 
Markgrafen von Este un d erinnerten ihn daran, daß es ihm als dem mäd1-
tigsten Baron der trevisanischen Mark zukäme, sie zu ver teidigen. Wirk
lich traf er auch die nötigen Maßregeln und legte 200 Ritter in einen Po
sten unweit der Stadt, um die Verbindung mit dem wid1tigen Bergschlosse 
Montselice offen zu erhalten . Ezzelin vereitelte aber seine Pläne. E r über
fi el mit dem Grafen Gebhard die 200 Ritter, die aus den vornehmsten 
Familien waren, und mach te s ie alle zu Gefangenen. Montselice ergab 
sich freiwillig. Auch mit P adua fing er an zu unterhandeln, und schon 
sprach en hier die Gibellinen lau t von den Vorteilen der Unterwerfun g. 
Gegenseitige Furcht hielt die Stadt und den Markgra fen ab. Als enrllich 
dieser aber, aus Besorgnis a ll ein übrigzubleiben, den Vergleid1 sd1loß, so 
folgten die Paduaner bald nach , machten nur d ie Freilassung der Haupt· 
gefangenen zur Bedingung. Ezzelin hie! t im Namen des Kaisers seinen 
Einzug daselbs t. Bald da rauf erkliirte sich Treviglio aud1 wieder fü r F ried
rich ; und Salinguerra, der dem Hause E te die Oberherrsd1aft in Ferrara 
entrissen hatte, war schon früher iibergegangen. Die Festung Peschiera 
am Gardasee war nur ein kleiner Ersatz für den Verlust so ansehnlicher 
S Lä cl te. 
Gregor sah mit innerlid1er Wut Jas Glüd( des Kaisers. Er hatte sid1 selbst 
die Hämle gebunden durch seine Klagen über Ketzerei, denen Friedrich 
beis timmte, sowie durch den verlangten Kreuzzug, der J och vor B eendi
gung der italienisd1en Angelegenheiten nicht unternommen werden 
konnte. Es blieb ihm nicl1ts übrig als Frieden zu stiften und dazu hatte 
er die gü nstige Gelegenheit versäumt. Der Kaiser forderte nun Unterwer
fun g der rebelli dien Untertanen . Gregor wagte es geradezu zu befehlen, 
Friedrich solle die Lombarden in Ruhe lassen, allein man verwi es ihn auf 
einen allgemeinen Reid1stag, der, sobald die Empörer gezüd1 t igt wären, 
jedermann Gered1tigkeit widerfahren lassen sollte. 
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Nun suchte Gregor insgeh eim zu wirken. Seine Legaten hatten schon im 
vorigen Jahre Piacenza empört, und nun suchte er überall das Volk durch 
seine Bettelmönche aufzuwiegeln. Er schickte den Mai ländern Hilfstrup
p en und versprach auch noch größere Unterstützung, wenn sie tapferen 
Widerstand leiste ten. Auf seinen Wink griffen die Johanniter und T em
p elherren auch zu den Waffen gegen <len Sultan von Ägypten. Allein sie 
erlitten eine große Niederlage. Den Aufforderungen Friedrichs, sich mit 
ihm zur Vertilgung der K etzer zu vereinigen, suchte er durch allerlei Vor
wände auszuweich en . Indessen h atte der Papst den Tros t, sich von den 
Einwohnern seiner Haupts tad t, deren Einkünfte sich seit seiner Abwesen
h eit sehr vermindert hatten, wieder aufgenommen zu sehen . 
Die ganze Rittersch aft der trevisanischen Mark holte den Kaiser bei sei
n er Rüdckehr ein. Er hatte außer einem Korps Tridentiner 2000 cleutsdie 
Ritter bei sich. Mit diesen. ging er über den Mincio und lagerte sich bei 
Goito in der Hoffnung, daß sich Mantua ergeben wi.irde. Hier vereinigten 
sid1 außer seinen Bundesgenossen audl noch 7000 sarazenisch e Bogen
sdüitzen, die er aus Apulien erwartete, mit ihm. Seine Gegenwart be
sd1 leunigte die Unterwerfung der Mantuaner nnd des Grafen von St. Bo
nifacio. Er nahm sie sehr gnädig auf, bestätigte die Stad t in ihren Privi
legien und Freiheiten und erteilte sein em Korps, das sch on seit dem Juli 
das Schloß Sanct Bonifacio belagerte, den Befehl zum Rüdczuge. 
Außer Ezzelin, der ihm 500 Ritter aus der trcvisanisd1en Mark un<l aus 
Mantua zuführte, vereinigten sich noch der Markgraf von Es te und meh
rer e Barone mit ihm. An ihrer Spitze rüdcte er vor Monted1iaro, welches 
die Alliierten durch eine Besatzung von Brescianern besetzt hielten, die es 
um so h eftiger verteidigten, da sie es als eine Vormauer ihrer Vaterstadt 
ansah en. Dennoch mußten sie sich nach 14 Tagen ergeben und mehrere 
kleinere Orte fol gten ihrem Beispiele. Friedrid1 zog (sich) um Brescia 
herum in der Absicht, es zu belagern und war bis Pontevico am Oglio 
vorgedrungen, als e r am anderen Ufer die Verbündeten gelagert sah. 
Beide Heere s tanden hier eine Zeitlang, da k eines den Übergang im An
gesidlt des F eindes wagte. 
Es ist schwer, die Größe der beiden Armeen anzugeben, denn auf beiden 
Seiten war eine best ändige Ebbe und Flut der Kommenden und Gehen
den. Indessen kann man mit e iniger Gewißheit schließen, daß der Kaiser 
im Anfang nicht über 25 000 und die Mailänder nid1t über 20 000 Mann 
hatten. Allein des Kaisers Heer war gegen das E nde seines Aufenthaltes 
in Pontevico weit sd1wächer als im Anfang, so daß die Macht auf beiden 
Seiten wohl gleich sein mochte. - Er hielt es für nötig, durd1 einen kai
serlich en Aufwand seinen Bundesgenossen Ehrfurcht einzuflößen. Der 
Sold wurde ridltig bezahlt und seine deutschen und npulisd1en Ritter 
zeidrne ten sid1 durch priichtige Rüstungen , gliinzendes Gefolge und schöne 
Streitrosse aus. Das Panier des Kaisers wurde von einem E lefanten ge-

309 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

1. GE SC HI CHTE DE R DEUT SCH E N 

tragen, den eine ausgesuch te Sch a r von Christen und Sarazenen umgab. 
Schon fing die Jalueszcit an rauh zu werden, denn die größte H älfte des 
Novembers wa r vei·flossen, so daß Friedrich befi.ircht en mußte den gan
zen Vorteil des F eldzuges zu ve rli eren. Die italien isch en Städ te waren in 
ihren F ehden unter ein ander nur gewohnt, im Frühjahr oder H erbst aus
zuzieh en, entweder die Llindereien ihrer F einde zu verwüsten oder ihnen 
auch ein Treffen zu liefern und d ann sch nell in ihre Ma ue rn zurückzu
kehren. Du rd1 die Länge des Krieges ermüde t, h a lten schon m ehrere Bun
desgenossen des K aiser s ih ren Absd1ied geforcl ei·t, de n m an ihnen auch 
ni cht verweigern konnte. E r nutz te aber diesen U mstand, um ein an sehn
lich es K orps Sarazenen und Italien e r an den Ufern des Flusses hin aufzu
schicken, welch e be i Son eino über setzten und sich in den Wiil dern und 
Morästen in einen Hinterhalt leg ten. Die Ma il iinder ha lten kaum e rfah
r en, daß große Haufen sich von de r fe in dli chen Armee getr ennt hä tten, 
als sie ihr Lager bei Cortenuova abbrach en un d mit schlech ter Ordnung 
den Rückzug antraten. Diesen Augenblid< hatte Friedri d1 erwarte t, eil ends 
ver sammelte er se ine Heerführer und forci erte sie auf die Gelegenh ei t zu 
nutzen, um den F eind, de r sd1on je tzt in seine Schlingen gefall en sein 
mußte, gänzlich durch e inen mutigen Angri ff zu B oden zu we r fen. Zu
gle ich stellte er sid1 an die Spitze de r D eutsd1cn, auf d ie er das meist e 
Vertrauen hatte, ging an der Stelle, die di e Mailiincler verlassen h a tten, 
über den Oglio und die Bundesgen ossen fol g ten. - Sch on waren die e rst en 
R eihen der L ombarden auf den Hinte rha lt ge troffen. Sie h a tten sid1 
schnell ver sammelt und die F einde aus ihren Schlu pfwinke ln hervorge
trieben , wobei die Sarazenen besonder s großen Sch aden litten. Da griff der 
Kaiser plö tzlich die F einde mit d en Deu tsch en und Cremonesern an. Sie 
konnten den Angriff dieses nod1 unermüdeten H eeres nicht aush alten und 
h a tten weder die Zeit ihre R eih en zu bilden, nod1 gegen be ide Seiten die 
Stirne zu wenden. Nun wurden die tapfers ten Sdrnren gebrod1en und 
die Flucht war bald allgemein. - Die Gaiardi eilten mit dem Caroccio 
(dem Panie rwagen der S tadt) mit ve rh äng ten Zügel davon, um e in fes tes 
Sd1l oß zu e rre ich en, unte r dessen Mauern sie sich se tzten. E in T eil des ge
sd1lagenen H eeres versammelte si d1 hier auch wieder un d di e Besa tzung 
unter stützte sie. Das Blutbad unte r den Fliehenden auf der E bene war 
fürchterlich. De r K aiser ließ sie durd1 die Ritter sch a ft de r Bundesgenossen 
v erfolgen, weld1e aus Privat.haß ke in Quartier [= Pardon] gab. Nun 
führte er die D eutsch en und den K ern des H eeres gegen das fest e Sd1loß, 
allein di e vielen L eid1en , die Ver wunde ten, das zerst reut e Gepädc hielten 
ihn sehr auf. Die ihm fol genden Waffen tr~iger mußten die Verwunde ten 
aufheben und verpflegen. Gegen Abend erreid1tc e r das Schloß , wo die 
B esatzung, besonders die Gaiarcli , sich wie Men sch en verteidigten , denen 
es nur darauf ankam ihr L eben t euer zu verkaufen. Die Nad1t und der 
anhaltende R egen trennten die IGimpfer . Die K.aiserlidlCn ruhten ab-
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wech elnd, ohne ihre Waffen zu verlassen. Am Morgen fand en sie das 
Schloß verlassen und den Weg durch vie le Wagen verspe rrt. Un ter di esen 
war auch das Caroccio im Schlamm stecken geblieben und seine F ührer hat
ten das Kreuz, das darauf s tand, abgebro ch en und mitgen ommen. Friedrich 
se tzte ihn en aber bis nahe an die Haupls ladt n ach und e rbeute te aud1 
das Kreuz. Diese fürchterlich e Schlacht, welch e am 26. und 27. Nov[em
ber] gelie fert wurde, lohnte die Sieger mit dem gl ~in zends ten Erfolge. 
Nun schien d ie Macht der Mailiindcr gän zlich gebrodlen. Ihr Podes tii, 
de r tapfere P eter Tiepoli, ein Sohn des Dogen von Venedig, derselbe, der 
Treviglio so tapfer verteidigt h a tte, war in d ie H iinclc der Feinde gefall en. 
Die Ga iardi waren fast ganz aufgerieben, was um so schmc rzlidler war, 
da es lauter Jiinglinge aus den ers ten Familien waren. Dei· Bisch of wu rde 
auf dem Schlad1tfeldc vermißt, über 500 R eiter , 3000 <l er angeseh ens ten 
Bürger und e ine Menge Fu.ßvolk wurden gefangen. Im ganzen beli e f sidl 
de r Verlus t auf 10 000 Mann. Die Einwohner von Bergamo, weld1c an 
ihren Grenzen gestanden und den Ausgang der Schlacht e rwarte t h a tten , 
fi elen je tzt über di e F lüchtlinge h er und hieben viele llieser Wehrlosen 
nieder. 
Friedrid1 b ese tzte nun alle Zugiinge rings um die Stadt und ging nach 
Cremona. Ezze lin kehrte nadl Padua, der Markgraf von E ste auf seine 
Güter und die Bundesgenossen in ihre Heimat zuri.ick. Der Podes t<i wurde 
n ebst clen vornehmsten Gefangenen n ach Apuli en gebracht. Mit dem 
Caroccio aber machte de r Kaiser, der gern in allen Stücken die Gebräud1C 
der alten Auguste nadrnhmte, der Eite lkeit de r Römer e in Geschenk. Er 
schid<te ihnen dieses rühmlid1C Siegeszeichen und ließ es mit großer 
Feie rlich! eit im Kapitol aufstellen. 

Zwölftes Kapitel 

Alles ergab sid1 je tzt dem Überwinde r von Corte nuova . Sobald er sim 
zeigte, so überreid1ten ihm die Abgeordneten de r Städte ihre P anier e und 
baten um Gnade. - Er vedieß Cremona, um nadl Pavia zu gehen und auf 
einem sdrnellen Marsch e durd1 <l as Piem ontesi eh e unterwarf er sich die 
Freis taaten und den ganzen Strich L andes bis Susa und a lle wurden sehr 
gütig behandelt. - Gegen die Fas ten war Friedrid1 H err von der ganzen 
Lombardei, nur Bologna, Piacenza, B rn cia und Mailand widerstanden 
noch. Die le tzter e Stadt war eingeschlossen, allein ihr Mut war tief ge
sunken uncl audl sie wiinsd1te sid1 auf so gute B edingungen als di e übri
gen zu ergeben. Freilim durfte sie ni cht a uf Vergebung von e inem so 
sdnver beleidigten Sieger hoffen. Er verlangte unbedingte Unterwerfung. 
Mailand wa r bisher immer de r Mittelpunkt der r epublikanischen l\facht 
gewesen. Der lange Genuß der l•r e ihe it h at te ihr jedes Jod1 unertriiglid1 
gemad1t und oft und laut hatte der Kaiser e rklärt, daß er das wud1ernde 
Unkraut de r K e tzerei in ihren Mauern zerstören wolle. Er glaubte jetzt, 
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da e r die Verführten mit so vieler Milde beh andelt hatte, auch an der 
Verfüluerin ein Beispiel der Stren ge geben zu müssen. Solange sie noch 
imstande war, sich von dem erlitten en Scha<len zu e rholen, durfte er nicht 
auf eine dauernde H errschaft in der Lombardei rechnen. Noch dauerten 
die Gründe fort, durch welch e sie di e anderen Freistaaten auf ihre Seite 
zu tre ten bewogen hatte. Von dem Papste aufgeh e tzt , würden sie bald 
ihre alten Künste wieder angefan gen haben. Die Eifersucht, die Bitten 
und Ratschläge der Cremoneser , die an der Seite di eser miichtigen Nach
barin nie gedeihen konnten , kamen noch hinzu. Die Dankbarkeit des Kai
sers wollte diese treue Stadt so hod1 erheben, als er ihre Nebenbuhlerin 
tief gedemütigt hatte. Ezzelin, der seine geh eimen Absichten hinter einem 
unersd1ü tter lid1en Ei fer verbarg, fürch te le nichts so sehr, a ls daß Friedrid1 
die Lombardei unter seinem Zepte r beruhige. Daher trat e1· im Kriegsrat 
auf die Seite der Strenge, und Mailands Untergang ward beschlossen. Dem 
Überwinder größer er Sdnvierigkeiten, der in Syrien ein K önigreid1 er
worben, die F einde aus sein em E 1·blande vertrieben, die Donner des Vati
kans zum Sd1weigen gebrad·1t und e ine gefährlid1 e R ebellion in Deutsd1-
land bezwungen hatte, sd1ien es unedel, die letzte Anstrengung zu 
sd1Cuen„ um seine H errschaft in Itali en völlig zu begründen. A lle Monar
chen Europas beeiferten sich um seine Freundsdrnft. Der König von 
England sandte ihm eine Anzahl kühner Ritter, in Rom jaud1Zte man 
über die Siege d es n euen Augus ts, wiihrend Gregor IX. im Vatikan saß 
über seinen ohnmäd1tigen Grimm brütend. Selbst unter den Kardinälen 
war eine mächtige Partei dem Kaiser geneigt und mißbilligte <lie Pläne 
des H eiligen Vaters. 
Fricd1·id1 , dem seine Gemahlin Isabella indessen e inen Sohn, H einri ch, ge
boren hatte, war über die Alpen gegangen, um id1 durch e ine ansehn
liche Sdrnr tapferer Deutsch er zu verst ärken, die ihm sein(en) Sohn 
Conra<l zuführen sollte. Zu Verona hielt er zu Pfings ten ein präd1tiges 
Hoflager und feierte hier die Vermählung von zweien seiner natürlid1en 
Kinder . Durch seine Tod1ter Selvaggia su chte er sid1 Ezzelins Treue nod1 
fes ter zu verbinden , und seinen Sohn Enzio vermiihlte er mit Adelh eid 
[Adelusia], der Erbin zweier Fürstentümer oder Judikate Torre und Gal
lura in Sardinien. 
Das Land w~u- in eine Menge kleiner Distrikte, die den Namen Judi
kate führten, geteilt, die sowohl in den Händen der Einh eimi ch en als 
aud1 der Fremden waren. Hier stritten sid1 Genua und Pisa um die Ober
h errsdrnft. Die tapferen katalanisch en Seeräuber faßten Fuß auf dieser 
Insel und der römisd1e Hof, der seiner Politik gemäß bald den einen, 
bald clen anderen der kleinen Fürsten unterstützte, blieb dadurch in Ver
bindung mit den Sarden. Die Kaiser betrachte ten sie a ls Untertanen des 
Reichs und übten, wenn sie die Stärks ten waren , auch die höd1s te Gewal t 
in Sardinien aus. Barbarossa h a tte noch im Jahre 1164 den .T udex von 
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Arborea zum König der ganzen Insel ernannt und auf diese Rechte stützte 
sich Friedrich II., da er se inem Sohne Enzio a ls Vasallen des Reichs die
selbe Würde erteilte. 
Conrad traf im Juli mit den deutschen Truppen zu Verona ein. Der Kai
ser war n ach Goi to gegangen, welch es e r zum Sammelpl atze der italieni
schen Bundesgenossen bes timmt h atte. Dennoch dau erte es bis in den 
fo lgenden Monat, eh e e r sie alle an sich zieh en konnte. Mai land war noch 
immer e ingeschlossen, aber ohne Erfo lg, denn unvermerkt begann je tzt 
die Lage der Sachen ein e andere Gestalt zu gewinnen. Friedrich hatte seine 
Mad1t und die H ilfsquellen der Feinde bered10e t, aber nidlt d ie iiber
m en sch li dlC Ans trengung einer edelmütigen V erzweiflung. Als er den 
Mailändern seinen letzten E nt:sd1 luß bekanntmachen ließ, daß sie sich 
auf Gnade oder Ungnade ergeben sollten, antwor te ten sie : „Wir wol
len lieber eines rühmlichen Todes mit dem Schwert in der Hand als 
in Kellen sterben." Von nun an waren auch in der Art des Kamp fes 
a lle Nad1 teile auf der Seite des Kaisers und alle Vorte ile auf der Seite 
seiner Feinde. Da kein Gegne r es mehr wagte, sid1 vor ihm im freien 
Felde zu zeigen, so mußte Friedrid1 sie in ihren Mauern angreifen. Alle in, 
die Belageru ngskunst war damals n och sehr unvollkommen. Der K ern 
der kaiserlichen Truppen bes tand aus Reitere i und den leid1ten Truppen 
de r Sarazenen. Die einen waren so wenig als die anderen zum Angriffe 
fester, mi t Mauern und Türmen umgeben er und von eine r zahlreich en 
Bürgersdrnft verteidigter Städte gesd1idct. Ungeheuer waren nach dem 
damaligen Werte des Geldes die Kosten einer sold1en Belagerung. Die 
Artillerie bes tand aus h ölze rnen Maschinen, die mit Müh e und Zeit e r
rid1tet, gegen die Stiid te gefüh rt, oft in einem Augenblidrn ein Raub der 
Flammen wurden, die die Belagerten gegen sie ausschütte ten, indem sie 
durch ihre steinerne Mauer gesich ert die Angreifenden durd1 e inen Hagel 
von Pfeilen und Steinen abzuwenden suchten. - Mau mußte die Städte 
en g einsd1 licß en, weil Abschneidung de r Zufuhr da sich erste Mitte l war, 
s ie zu zwingen. Aber dieses war bei e inem von Kanälen und sdliffbaren 
F lüssen durd1sdrnittenen Lande h öd1st schwierig. Selten ist die Wad1sam
keit des angreifenden T eils so groß als die des verteid igenden und sobald 
Ausfä lle geschah en, so verlor en die Belagerer den Vorteil des Angriffs, 
ohne ihn durch Vorsid1t er setzt zu haben. Durch den weiten Umfang, 
den die Umringenden besetzen müssen , wird ihre Zahl an je dem Punkte 
nur kle in und es erfordert Zeit, um im Falle des Angriffs Hilfe zu sen
den, dahingegen die Belagerten schnell auf dem bes timmten F ledce wir
k en können. 
Diese Sdnvierigkeiten empfand F1·ied1·ich in ihrer gan zen Stärke. Zwar 
w iderstanden ihm nur 4 große und ein ige k leinere Orte, allein dies war 
genug, um alle seine Maßregeln rüdcgän gig zu mad1 en. Bei jeder Stellung 
behielt er F e inde im Rüd;:en . Sie alle auf einmal anzugreifen, war er zu 
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schwach. Kaum h alten sich <lie Bundesgenossen mit ihm vereinigt, so 
fi elen die Brescianer, die Bologneser, die Placentine r, vom Paps te unter
s tützt, in ihre Gebiete und verheerten sie. E ilbo ten riefen sogle ich die 
Truppen zurück und so entstan<len Lücken in der Ordnung <les Angriffs, 
die den F einden Zufuhr ges tatte ten, währcntl <l es Kai ers Heer selbst an
fing Mangel zu leiden. Er beschloß also seinen K riegsplan zu ändern und 
mit den kleineren Städt en den A nfang zu mad1en und zwar zuers t bei 
Brescia, <la <lieses von Bologna und Placenz am weitest en entfernt war 
und ihn selbst von <ler Gcm einsdiafL mit der trevisanisch en Mark ab
schni tt. Ezze lin, de 1· Absid1ten auf diese Stadt hatte, sud1te den Kaiser 
zur U nternehmung zu be reden. Ab er der Krieg zog sich in die Länge und 
Friedrich verlor dadurd1 den übe1·wiegenden Vorte il , den ihm <lie Sdrnel
ligk eit seiner Operationen gegeb en h a tte. Nun fin gen se ine F einde an 
Mut zu sd1öpfen, denn sie sahen di e Möglid1keit, einem F einde, de r alles 
niedertrat , auf eine Art zu widers tehen. D ie Mutlosen erhoben das Haupt. 
Die, wcld1e sich so sdrncll er geben hallen, sdüimten sich dessen und dien
ten dem Kaise1· mit Widerwillen. Des to h e ller gliinzte aber die Uner
scl1rodrnnlte it <l er wenigen und de r Enthusiasmus <les Ruhms e rhöhte <lie 
Kühnheit, wozu sie der Kampf fü r die Freihe it begeiste1·t hatte. 
Die Belagerung von 13rescia wurde mit grausamer Erbitterung von be iden 
Seiten geführt. Die B elagerten band en ihre Gefangenen an die Palisaden 
und der Ka iser di e se inigen an das Geschütz. Das Regenwetler hielt ihn 
überall auf; weder di e Minierer k onnten arbeiten noch die Maschinen 
fortgebrad1t werden untl das H eer hatte auf dem durchnäßten Boden in 
seinen Ze iten viel zu leiden. Zum größten Ungliidc fi el e in ge cllidcter 
Ingenieur, den Friedrid1 aus Spanien hatte kommen lassen, den Brescia
nesen in die Hände. Er mußte den F einden ni cht nur die Pläne des Kai
sers verraten, sondern auch ihre Stadt befestigen. Er tat einen Ausfa ll auf 
die e rmüde ten Truppen des Kaisers und verbrannte ihre Maschin en . Die 
murrenden Bundesgenossen verließen die Armee. Die Mailänder h atten 
ihre Festungswerke ausgebesser t und leisteten ihren Freunden tätige 
Hilfe. D er \Vinler brach ein und so schlossen be ide T eil e einen Stills tand. 
- So endigte ein Feldzug, der dem Kaiser einen großen Aufwand an 
Mensch en und Geld und, was mehr war als alles, den Ruf de r Uniiber
windlichkeit und den Schrecken sein es Namens, de r alle seine F e inde nic
dersti.irzte, [kos te te]. 
Gregor IX. Lriumphi erte : sid1 selbst, seinen Ermahnungen und seinem 
Segen schrieb er diesen Erfolg zu. Er hatte durch L egaten und B ettelmön
d1e di e Mailiin<ler zur tapferen Gegenwehr auffordern lassen. überall 
verbreiteten seine Gcsand tcn die fürchterlichs ten Beschuldigungen gegen 
den Kaiser, e1· war e in Mahomedaner, ein Atheist und ein K etzer. Diese 
<lre i Namen wußte die Dialektik des Vatikans zu r eimen. 
Die Besitznahme Sardiniens gab d em Paps te einen Vorwand. Er forderte 
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diese Insel fiir sich , un<l auf Friedri chs Weigerung sprach er ohne weitere 
Warnung un<l Form am P almsonntag den Bann gegen ihn. U nte r den 
Gründen, die er in seinem Manifes t an die Fürsten anfiihrtc, waren eben 
diese sardini ehe A ngelegenheit, tli e er einen E ingriff in die K irchenrechte 
na nnte, daß der Ka iser UDruhen in Rom erreg t habe, die Geis tli ch en in 
seinem L ande vor das wel tlich e Geri cht zöge, den J oh annitern und T em
pe lh erren daselbst ihre Gü ter voren thal te und den Klös tern Schatzungen 
auferlege. Auch fügte e r noch Schmähun gen gegen Friedrichs Charakter 
und Re ligion hinzu und beschuldigte ihn, <laß er den König von Tunis, 
der nach Rom kommen wollte, um sich taufen zu las en, vom Chris ten
tume abhielte. 
Obgleid1 der Kaiser längs t auf einen Brud1 mit dem H eiligen Stuhl e vor
bereite t w ar, so hatte e r ihn doch nicht so ohne alle F ormalitäten envar
tet. Wenn auch erstaunt darüber, so war er doch nicht niede rgesddagen. 
Gregor h atte gehofft, seinem sd10n gedemütigten F einde den le tzten Hieb 
zu ve rse tzen, aber Fri edri ch hall e zwar den Zwed( sein es F eldzugs nicht 
erreid1t, aber er war unbesiegt geblieben. Er wußte indessen aus Erfah
rung, wie nötig er [e ] hä tte, a lle möglich e Vorsid1t gegen e inen F e ind 
anzuwenden, de r, wenn er erst e inen Schritt ge tan hatte, ke ine Sduan
ken m ehr kannte. 
Der Kaiser brad1te wieder, wie gewöl1nlich , den Winte r in der trevisani
schen Mark zu, um seine Augen auf Italien und Deutschland zu haben 
und die nötigen Hi lfsvölker zu besor gen. Wo er gegenwärtig war, ge
wann er all e Mcnsd1en durd1 sein leutseliges Be tragen und durch seine 
Höflichkeit. Die fein e ren Italiener sah en in ihm e inen Landsmann, der 
nichts von den rauhen [Sitten] Deutsdilan<ls an sid1 hatte, und w enn e r 
an der Spitze seiner Deutsch en Übungen machte, so freuten s ie sich , in 
ihrem tap fe ren Kaiser einen Enkel B arharossas, den Nachkommen eine r 
R eih e von H e lden zu seh en. 
A ls er im Januar des fol genden Jahres mit e inem glänzenden Gefo lge 
nad1 Padua kam, zogen ihm die Bürger mit ihrem Caroccio und mit Mu
sik e inige Meilen weit entgegen, die Dam en ritten auf sch ön en Ze lte rn. 
Der Kaiser r ede te mit den vornehmsten Paduanern , bezeigte sein Vergnü
gen über ihre Aufmerksamk eit und versiche rte oft, e r habe weder im 
Orient nod1 in Europa e in so schönes, gesitte tes [Verhalten] gesehen. 
Während zwei Monaten verweilte er in Padua und belus tig te s ich He ißig 
mit Jagd. Er ließ zugleich au ch Mon selice befes tigen und be rie f den 
Markgrafen von Es te dorthin, mit dem e r o ft geh e ime Un terredungen 
hatte. Er suchte sich diesen H errn zu verbinden, sprach mit ihm von sei
nem Vater, den er sehr gesch iitzt und der ihn auf sein er e rsten Reise nach 
D eutscl1 land begleite t hatte. Auch suchte er den Markgrafen mit Ezzclin 
zu versöhnen. Dieser, de r im vorigen Jahre einen vergeblich en Versuch 
gemacht hatte, seinen N ebenbuh ler Le im Kaiser zu verl eumden, war zu 
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schlau, um sich nicht zu der n eu en Freundschaft bereit zu zeigen. Alle 
alten Bele idigungen wurden vergessen und sogar e ine Heira t zwisch en 
dem Sohne des Markgrafen und der Tochter Alberichs von Roman o be
sd1lossen. Am Palmsonntage wohnte der Kaiser der Versammlung und 
den Spielen der P aduaner im Pra to della va lle bei, ließ durd1 P e ter de 
Vineis eine Rede an das Volk halten, die von seiner Gewogenheit und 
Freundsdrnft sprad1. Am Osterfes te zeigte er sid1 öffentlich im kaiser
lid1Cn Sd11nucke und hörte die Messe. Nad1 sieben Tagen verbreite te sid1 
die Nad1rid1t von seinem Bann. Sogleid1 ließ er eine Versammlung vor 
dem Palazio bernfen, ersd1ien selbs t auf dem Throne und P eter de Vin eis 
hiel t abermals eine Rede. Er entsdrnl dig te seinen H errn durch die Sanft
mut und Gerechtigkeit, die er der Kirche bisher bewiesen hätte und die 
ihm so sd1led1t vergolten würde. Er wolle sid1 , wenn er schuldig wäre, 
gerne jeder Strafe des H eiligen Stuhls unterziehen ; aber aud1 ohne sid1 
eines Verbrechens bewußt zu sein, wolle e r durch Milde und Nachgeben 
den Zorn Sanct P e ters zu versöhnen such en . Die Gedanken der P aduaner 
waren versdiieden bei dieser Gelegenheit. Friedrid1 sud1te diesen wich ti
gen Ort auf alle Art durd1 Güte zu gewinnen. Er befah l den Studenten 
von Bologna hierher zu kommen und gab der Stad t versd1iedenc Vor
rech te. Er sorgte aber auch für ihren Gch or am, indem er einen Apu lier , 
in den er großes Vertrauen se tz te, Theobald Franz von San ct Severino, 
zum Podes ta ernannte. 
Zu Treviso ward e r aud1 mit großen Ehrenbezeugungen aufgen ommen. 
Er bewies sich sehr gnädig und mad1te mit Bewilligung der Stadt auch 
einen Apulier, Jacob von Morra, zu ihrem Podesta. Hier sowohl als in 
Vicenza ließ er sid1 die Gefan genen bringen, die Ezzelin in seinem Na
m en eingezogen hatte, unt ersuchte selbst ihre Sad1e und s lellte tl en größ
ten Tei l wieder auf freien Fuß. Die Mönche von Monte Cassino h atten 
die Kühnhe it gehabt, den Bann in seinem eigenen Lande öffentlich be
kanntzumachen. Er ließ sie darüber zu Rede setzen , und als sie a uf ihr 
fes tes K loste r t rotzten, dieses förmlid1 belagern. Als es im Herbste über
ging, wurden die Mönd1e aus dem Lande gejagt. D ie Anklagen des Papstes 
beantworte te er durd1 Gegenmanifes te und sduieb den Bürgern der Stadt 
Rom und den Kardinälen. Den ersteren machte er sanfte Vorwü rfe , daß 
sie seiner Freundschaft uneingedenk so ruhig bei dem Unred1t gebli eben 
wären, das man ihm getan hätte, und bei den Kardinälen entschuldigte 
e r sich im voraus über a lles Unheil, was aus dem Verfahren des Papstes, 
der ihn durd1aus nid1t hören wollte, ents teh en könnte. Den Bannsprud1 
erkennt [e r] nicht für gültig, da er ohne ihre Zuziehung geschehen, und 
bittet sie, zu glauben, daß er s te ts ihr Freund bleiben werde, was er aud1 
für Maßregeln gegen Gregor I X. n ehmen miißte. - Weil er aber wohl d ie 
Ge fahr kannte, die mit j eder Unternehmung gegen den Heiligen Stuhl 
verbunden war, so versud1te er erst alle Wege der Güte und berief eine 
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große Versammlung von Prälaten und Mönchen und verteidig te sich 
Punkt für Punkt gegen die Beschwerden des Papstes. Durch ihre Vermitt
lung suchte er den Zorn desselben zu versöhnen . Die B ischöfe von Würz
burg, Worms, Ver celli und Padua schrieben dem Papst, sie hätten auf 
seinen Befehl in Gegenwart der Erzbischöfe von Palermo und Messina, 
verschiedener Prälaten in de r Lombardei und vieler Mönche von F ranzis
kus und Dominikus Regel dem Kaiser die Beschwerd en des römischen 
Stuhls vorgeleg t und seine Verteidigung angehört. Auf die unbestimmte 
Anklage, daß er Kirchen und Klöstern ihre Schä tze nähme, habe F riedrich 
geantworte t: wo dies ohne sein Vor wissen geschehen sei, habe er es, wie 
Gregor selbst wisse, bes traft und verbessert und er sei auch gesonnen, es 
fern er zu tun. Einige Klöster hätten während se in er Minderjährigkeit 
mehrere Krongüter an si ch geri ssen; diese habe man ihnen mit R echt ge
nommen. A uch hä tten die päps tlichen Lega len während der Vormund
schaft Innozenz III. mehre1·e Kirch en genomm en, um daraus F es tungen 
gegen die Sarazen en zu mach en. Dies könn e man ihm aber nicht zur Last 
legen . - Von den Ritterord en hätte man nur die H erausgabe derjenigen 
Krongüter geford ert, die sie wiihrend seiner Minderjähri gkeit an sich ge
rissen hä tten. Da sie ihm aber von ihrem Lehen die P flid1 t verweigert 
und seinen F ein den damit be iges tanden h ä tten, so habe er ihn en den wei
te ren Ankauf verb ie ten müssen, da si e sonst bald die ganze Insel beses
sen haben würden. - Die Einweihung neuer Kirchen und die Besetzung 
geis tlidier Ämter wolle er gern erlauben, wenn man ihm dabei die Rechte 
seine r Vorfahren zuges tände. Die Taxen von den Geis tlid1en wären bloß 
von ihren weltli d1Cn Gütern erhoben worden nnd man habe ihn en nur 
darnm verbo ten gegen die Wud1erer zu verfahren, w eil d iesem Übel 
durd1 ein Gesetz ges teuert worden wäre. Zwar wären m eh rer e Geistlid1 e 
wegen des Verbrech en s de r beleidigten Maj es tä t aus dem Lande ge trieben, 
aber keiner am Leben bestraft worden. Im Gegente il habe ein Mönd1 
einen Bischof und ein Klost erbruder den and eren in der Kird1C zu Sanct 
Vincenz ermorde t, oh ne daß der Papst d iesen Frevel hätte ahnden wol
len. Die Anh änger des H eiligen Stuhl es. deren Verbannung man ihm zur 
Last legte, lebten ruhig in seinen Ländern bis auf einige Große, die be
ständig Meutereien erregten . Er sei aber aud1 bere it d iese zurüdczurufen, 
wenn sie ihm ruhig zu sein ve rsprächen. - Die Empörungen in Rom habe 
e r ni cht angeregt, sondern nu1· seine Vasallen in der Haupts tadt nad1 
seinen dopp elten Red1ten als Kai ser und K önig von Sizili en gegen die 
Bcdrüdrnngen des Senators gesdüitzt, und be i de r neuen Wahl e in es Sena
tors sei der Stre it von selbst w eggefa ll en . \Ven n der Papst nur den Frie
den in de r Lombardei stiften wollte, so würde er gewiß die Gesch ä fte des 
H eiligen Landes ernst lich er be l're iben, er hin dere s ie aber j etzt aud1 nid1t. 
Sardinien sei ein altes Reid1slehen und er h abe bloß seinem E ide gemäß 
gehandelt, die abgerissenen Länder desselben wieder h erbeizuschaffen. 
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Die Absicht des Neffen des Köni gs von Tunis se i nicht gewesen sich tau
fen zu lassen, sondern den Verfolgungen seines Oh eims zu entgehen. Er 
lebe vö llig frei in Apulien und de r Kaiser wiirde mit Freuden seine Be
l ehrnng seh en. - Um indessen alles zu tun, was der Heilige Stuhl for
dern könn e, wolle er in seinen Land en alle Mißbriiu ch e hart bes trafen, 
die sich während sein er Abwesenheit eingesch lichen hätten, denn es sei 
se in eifrigs ter Wunsch, in Frieden und Einigkeit mit der Kirche zu le
ben. 
Dies war gerade das Gegenteil von dem, was Gregor wün chte. Man sah 
je tzt deutl ich durch die Ge ringfüg igk eit seine r K lagen, daß er a ll es au fge
sucht habe, um den Frieden zu brechen. Er nannte di ese V erteidigung un
nütz und eitel und ließ den ganzen Bannsprud1 in nod1 lüirteren Aus
drück en überall bekanntmachen. Er en tband die Vö lker von ihren Pflich 
t en gegen den Kaiser und bedrohte jeden, die ihm fern e r gehord1en wür
den, mit gleid1e r Verdammung. 
Nun e rklärte auch Friedrich mit weniger Zuriickhal tuug in einem Send
schreiben an die Fürs ten der Christenhe it die Ursach en der F eindschaft 
des Papstes, die er der Herrsch sucht de r Kirro e zuschri eb . Ganz Europa 
war j etzt das T ribunal der Sadie di eser beiden Gegner. D er Pap t ant
worte te auf Friedrichs B esdrn ldigung mit den schwärzesten Beschuld igun
gen, die dem Kaiser vielen Schaden hätten tun l önnen, wenn si ch Gregor 
durd1 seinen Geiz und durch seine Erpressungen [n id1t] verh aßt gemacht 
hätte. Seine Brie fe fand en dahe r gar kein Gehör. Ebensowenig gl üd~te es 
ihm, die fran zösisd1en tap feren Hitter gegen den Kaiser zu bewaffnen . 
Er sd1rieL n~im l i ch dem h eil igen Ludwig und bot ihm tli e K ron e fi.ir sei
n en Bruder, den Grafen Robert von A rtois, an . E r versprad1 ihm den 
kräftigen Beistand de r Kirche ; e r möd1 te dah er flir diese ihm freiwilli g 
angebotene Würde dankbar sein und seine Mad1t und seine Schätze an
wenden, um sid1 in den Be itz derselben zu se tzen. All ein de r fromme 
König von Frankreid1 st ellt e di e Sad1e seinen Baronen vor und antwortete 
dem Papste : „ Nach welchem R echte kann de r H ei lige Va te r einen so gro
ß en Fürsten , der keinen höhe ren über icl1 hat, unüberfiihrt verdammen 
und absetzen. Hätte Friedrich es verdient, so könne d ies nur von einer 
a llgem ein en Kird1enversamm lung gesroehen. \Vegcn sein er Vergehen 
kann man den A ngaben seiner Feinde und fol glicl1 auch des P a pstes n icht 
trauen. Er ist gegen uns ein treue r Nachbar gewesen und wir h aben nicht 
geseh en, daß e 1· e twas gegen die Religion ge t·an h ä tte. Wir wol len nid1t 
unser Blut in einer ungered1ten Sache gegen einen so mäch tigen Monar
d1e 11 ver sdnvenden . Um aber dod1 dem H eiligen Stuh le unseren Gehor
sam zu bezeigen, so werden wir Gesandte an den Kaiser sd1icken und ihn 
über seine Rel i gionsgrunds~itze b efragen lassen . Finden wir sie recl1tgläu
big, wozu ihn angreifen? Wären sie es aber nicht, so sind w ir bereit, je
den F eind des Glaubens bis in den T ot! zu verfo lgen." - Friedr ich über-
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zeugte die Gesandten le icht von seiner Unschuld, er dankte ihnen für ihr 
nachbarlich es B etragen und so schieden sie mit großer Freundschaft von
einander. 
H einrich III. von England zeigte indessen be i dieser Gelegenh eit ni ch t den 
ge rnden, frommen Sinn Ludwigs. Er li eß in seinen Ländern den Bann 
öff entlieh predigen, obgle ich er als Schwager und Bundesgenosse Fried
richs das erste R echt gehabt h ä tte, sich zu widerse tzen. Gegen diesen 
rechtfe rligle er sich durch schwadlC Gründe. 
Nur die lombardisch en Süidte, deren Inte resse mit dem des Papstes über 
eins timmte, befo lgten genau seine Befehle. Die Lega len ersd1 ien en in 
ihren Mauern und feuerten das Volk durch ihre Predigten auf, und ver
wüste ten selbs t an der Spilze des Heeres die Güter der]• reunde des Kai
sers. 
Aud1 in anderen Liind ern ließen sid1 die r ömisd1en Gesandten trotz der 
vielen fehlgeschlagenen Versuche nicht a bhalten, das Gift ih rer Ve rl eum
dungen auszubreiten. Friedrich st ell t e ihnen den B ruder Elias [von Cor
tone] entgegen, ein en fri;ih eren Vorsleh er der Minoriten, den der Papst 
beleidigt hatte. Er b esaß die Gabe de r Be redsamkeit in e inem hohen 
Grade, übe rall löste er nun den Bann und predigte laut. gegen di e Simonie 
und die Laster des römisd1en Hofes. In der Tat sdrndete er auch dem H ei
ligen Vater viel, indem er ihn Lesdrnldigle, sich gegen die Rechte des 
Reid1s verschworen zu h aben, Messe, Gebet und Fasten nicht zu achten, 
sonde rn lieb er mit dem Schwerle zu fechten, das zum Nutzen des H e iligen 
Landes bes timmte Geld fiir sid1 zu behalten und ohne Beis limmung sei
ne r Kardinäle Bull en au szufertigen, ja seihst sein en Nun tien leere Briefe 
mit seiner U nter sdH"ift und seinem Siegel milzngeben, um darein zu 
se tzen, was sie für gut befänden. 
So gelang es dem Kaiser, die W ut des erbitterlen Grego rs fruchtlos zu 
machen, aber gegen seine geheimen F e inde war er nicht so glüdd ich. In 
seinem Staa lsrate, be i sei11 en ArLeilen uml Erholungen war er von Ver
rätern umgeben, die ihm nur aus F urcht vo1· seine r Mad1t oder in de r 
Hoffnung, ihren Vorte il dabe i zu find en , anhingen. Ezzelin ha lte ihm b is
h er mit E ifer und Treue gedient, weil er dadurch am besten für sid1 zu 
sorgen glaubte, wenn e r die Gewalt des Kaise rs zu vergrößern suchte; 
aber s ie sollte ni cht bis zu einer Höhe s leigen, wo e r selbst in ihr unter
ginge. Er wo llte sid1 in der ös llichen Lombardei, wo er große Gü ler h a tte, 
unabhän gig mad1en, a ll ein n och mächtiger war dort <las Haus Es te. U m 
dieses zu stürzen, hatte er dem Kaiser angehangen, aber e1· hatte nid1ts 
gewonnen, solange Azo die Gnade seines neu en Oberherrn besa ß. Der 
Kaiser, der den Markgrafen p er sön lidi li eble, suchte die F reundsdiaft auf 
alle A rt zu erhalten. Daher waren alle Versuche, diesen be i ihm anzu
sdiwärzen, vergeben s. Ezzelin wagte es nid1t, n och einmal mit Besd1u ldi
gungen he rvorzu lre ten , aber Taten soll ten für ihn 9pred1en. Er sud1te da-
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her in Azos Seele Argwohn zu erregen und legte dazu seinen Plan von 
weit em an, indem er seinen Bruder AILerich und den Markgrafen über
rede te, ihre miteinander verlobten Kinder dem Kaiser a ls Zeich en ihrer 
größeren Ergebenheit als Gei ein anzubieten, da Frie<lrich seit dem Bann
spruche des Papstes nur zu geneigt wä re, an der Treue seiner Anhänger 
[zu] zweifeln, und der Kaiser, der in der Tat nicht ohne Unruhe war, ließ 
sich le id1t ber eden, sie anzunehmen. Sein Glück hatte ihm iiherall Nei
der erregt und der fehlgeschlagene F eldzug des vorigen Jahre , auf 
den die Donnerkeile des Kapitols folgten, gab ihnen Mut, das H aupt zu 
erheben. 
Venedig und Genua, auf die Herrschaft des Meeres e ifer üchtig, halten 
nur wenigen Anteil an dem Streite auf dem fes ten Lande genommen. 
Nun erregte aber Friedrichs Übermad1t ihre Anfmerl samkeit. Wenn er 
die Mailän der und den Res t der Lombardei unterwarf, konnt e e r aud1 
ihnen gefährlich werden . Die Venetianer besonders fürchte ten ni cht so 
sehr, a ls Italien einem H errn gehorchen zu sehen, und beide Republiken 
waren neidisd1 auf den F lor des vom Kai e r begüns tigten P i a. Sie tra ten 
mit dem Papst in Verbin<lung und unter tützten die R ebellen mit Geld 
und Truppen. Die Placen Lin er wagten e , ein bei Lodi s tehende Korps 
Kai er licher anzugreifen. Sie wurden aber mit Verlust zurück ge dilagen . 
- Im Königre ich Neapel hatten die Mönd1e Unruhen erregt. Friedri ch ließ 
den Dominikanern und Minoriten, di e aus den fe indlich en Städ ten <l er 
Lombardei gebürtig waren, befehlen, da Land in e iner bes timmten Zeit 
zu räumen. Um auch den gefährlid1en Verkehr mit Rom zu 11indern, 
mußten seine weltlichen und gei tlichen Unt ertanen, die ich im K ircl1en
s taa te befanden, bei Strafe der Einziehung ihrer Güter, in da Königreich 
zurückkehren. Die ausgestellten P osten mußten untersucl10n, ob die An
kommenden Briefe und Sdll"if ten vom Pap t mitbräcl1ten. Bei wem sid1 
solche fanden, der wurde ohne Ansehen der P erson a ls e in Landesverräter 
behandelt. Verschiedene aufrührerisch e Präla ten wurden verbannt und 
den verdächtigen Baronen befahl der Kaiser, mit ihren Va allen zur Ar
mee zn 1 ommen, wogegen er ihnen den ordentlichen Sold au zuzahlen 
versprnch. 
Di ese Maßregeln zeug ten von einer Vorsichtigkeit, der Ezzelin bei dem 
Markgrafen von E te das Anseh en eines Argwohns zu geben wußte, de1· 
auch ihn treffen könne. 
Der Kaiser hatte seine Zuri.i tungen zu dem F eldzuge beendigt und hielt 
nod1 zu Vicenza eine Zu ammenkunft mi t den Großen der trevi ani d1en 
Mark, um dan n sogle ich nad1 Ma iland aufbred1en zu können. Hier führ te 
Ezzelin seinen Hauptstreid1 aus. Sein Bruder A lberich hatte mit meh reren 
Baronen, die bish er di e ärg ten Feinde des Hauses Romano gewesen wa
r en, e ine Ver chwörung gemad1 t un<l an dem Tage, da der I a i e1· se in en 
Marsd1 iiher Verona al)tre ten woll te, wa rfen [s ie] sich in die Stad t Trevi-
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glio, verjagten den kaiserlichen Podesta und steckten die Fahnen der Kir
che auf. Friedrid1 eilte bes türzt nach Pa<lua, bie te t die Mannschaft der 
Stadt auf und rückt vor Trevigli o. E r ließ den Rebell en acht Tage Frist. 
Da sie sich aber nicht unterwerfen woll ten und er den Marsch ins Mai
ländische nicht aufschi eben konn te, so überließ er den P aduan ern die Füh
rung des Krieges. Er schenkte ihnen sogar durd1 eine U rkunde die Stadt 
und den ganzen Distrikt von Treviglio, wenn s ie sid1 Meis ter davon ma
d1en könnten. Allein Alberich wurde von Venedig unterstütz t und ver
teidigte sich tapfer. 
Der Plan zu dieser Empörung war so schlau angelegt und Ezzeliu schien 
so wenig Anteil daran zu n ehmen. Seine ärgs ten F e inde waren auf Albe
rich s Se ite, und er wußte sich so gut zu verstellen, daß man ke inen V er
dacht schöpfen konnte. Nur die beiden Brüder wußten das Gehe imnis 
und sie zogen den größten Vor teil da raus, daß der eine unter den Fahnen 
der Kirch e focht, während der andere die Partei des Gegner s verteidigte. 
E zzelin erfuhr <ladu rch die H i lfsque ll en be ider T eile und w~ihrend er 
(iußerli ch se ines Bruders Feind zu sein scl1 ien , unt e rhielt e r docl1 insge
h eim Verkehr mit ihm. Viele Personen, die di esen Haß für aufrid1tig hiel
ten und dem einen oder dem anderen Bruder üble Diens te geleist et ha t
ten , mußten dafür spii terhin mit dem L eben büßen. Indessen h atte Ezze
lin seine Absicht nur zum T eil e rreicht. Padua war zwar für den Ka iser 
gewonnen, nicllt für ihn und er konnte aud1, solange der Marl gra f noch 
mit ihm auf e iner Se ite s tan<l, nicht darauf h offen . Darnm su chte er be i 
diesem den Verdacht zu erregen, als ob ihn Friedricl1 eines Ante ils an 
Alberid1s V errätere i beschuldigte. Auf dem Marsd1 e n ad1 der Lombard ei 
erhielt Azo du rch unbekannte Hand e ine Warnung, daß ihm der Ka iser 
nach dem Leben tradlle. Er folgte sogleid1 dem Instinkte einer ungegrün
de ten A ngs t, bli eb unvermerkt zurüd( u nd warf sid1 daranf in das nah e 
Schloß des Grafen von Sanct Bonifacio, den er du rch seine Vorste llungen 
gleid1fal ls zur Empörung r eizte. Vergebens schidae Friedrich seinen 
Freund P e ter de Vineis au sie ab, ließ ihnen sicheres Gele it und die größ
ten Vorteile versprech en; allein, sie glaubten nid1t mehr Verzeihung er
h a lten zu können und ihre F urcht ließ s ie nur ihr Heil im Kampfe seh en. 
P e te r, de r schon dam als anfing, das Ve1·traucn seines Herrn zu mißbrau
dien, soll sie in ihrem Argwohn bestärkt haben . Bei sein er Rückkehr 
sprad1 der Kaiser die R eid1sach t gegen den Grafen von Sanct Bonifacio 
aus. Den jungen Raina ld von Este sd1ick te e r mi t se iner Braut und eini
gen Anh ängern des Markgrafen nach Apuli en , wo e r s ie s trenger bewa
ch en li eß. - Einen besser en Erfolg h ätte Ezzelin nid1t wünschen können. 
Indem e r se ine Nebenbuh le r zu Fein den des Kaisers machte, wurde er ihm 
un entbehrlich un d zwang ihn, obgleich er anfing, e twas von Falschh eit 
zu ahnden, das Instrument der Größe eines treu losen Dieners zu werden. 
Alberidls Glüd(, unabhängiger Tyrann e iner ansehnlichen Stad t gewor-
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den zu sein, verführte andere Oberhäupter zu gleicl1er Verriiterei, die der 
Segen der Kirch e adelte. Auf diese Art gingen mehrere fest e Orte ver
loren und der Podes ta, den Friedl"ich nacl1 Lonigo gesetzt hatte, bracl1 sei
nen Eid und verband sich mit Alberich. 
Nun verdoppelte Ezzelin seinen Eifer. E s war nicht seine Absicl1t einen 
H errn zu verlassen, bei dem er a llmäcl1tig zu werden hoffte und der Kai
ser sah, daß er ihn um so gewisser hätte, solan ge das Haus Est e auf der 
Seite der Kirche war. Allein, sein Charakter wurde durcl1 die häufigen 
Rebellionen mißtrauisd1 und er ließ sich von Ezzelin zu manch er harten 
Maßregel hinreißen, die seiner Milde, womit er bisher die Wiederkehren
den aufgenommen halte, nicl1t entspracli. Er war indessen nacl1 Verona 
gekommen und trug große Sorge, um die Piisse der A lpen, die der Scl1lüs
sel Italiens von dieser Seite sind, genau bewach en zu lassen. 
Der Markgraf von Este hatte inzwischen wieder von seinen Scl1lössern 
Besitz genommen, aber kaum entdeckte E zzelin eine Versclnvörung zu 
Padua, um den Markgrafen wieder aufzunehmen, als er sie grausam be
strafte. Den Vorteil seiner bluti gen Gewalttätigkeiten wußte er in der 
Folge allein an sich zu reißen , allein den dadurch erregten Haß teilte e r 
gern mit dem Kaiser. 
Indesseq. war die Hälfte des Sommers ver strichen und es gelang der Par
tei der Kirche, Ravenna einzunehmen. Paul Traversara bemäcl1tigte sich 
mit Hilfe von Venedig und Bologna der Stadt, deren Erzbischof scl1on 
längst ein N ebenbuhler des römisch en Stuhles gewesen war, und huldigte 
dem Papst. Friedrich sah sich genötigt seinen ganzen Kriegsplan zu än
dern, denn die Zeit der schnellen Eroberungen war vorbei und nur durch 
Geduld konnte etwas ausgericl1te t werden. Sein Mut war nod1 nicl1t ge
scl1wiicl1 t und seine Kraft, wenn aucl1 geh emmt, n och nicht gebrochen. 
Seine Erblande waren noch immer vom Kriege befre it gewesen, den er 
bis je lz t a llein dmcl1 wenig besolde te Truppen und durch seine Bundes
genossen fiihrle . Wenn auch langsamer, so durfte er docl1 nod1 immer 
hoffen , sein Ziel zu erreichen. Er su chte durd1 die Eroberung der zwischen
liegenden Orte die K ette abzusclmeiden, welcl1e seine F einde in Gemein
scliaft unterhielt und er überließ es der Fügung der Umstände, was 
etwa durcl1 eine sclrnelle und kühne Bewegung zu gewinnen wäre. - Mai
land ließ er zur Seile liegen, um sich zuer st gegen Bologna zu wenden, 
welches der ihm getreuen Stadt Modena groß en Schaden tat. Er rückte 
vor die Schlösser Fiumazzo und Crevalmone, die auf der Grenze des Ge
biets von Bologna lagen. Nach einer dreimonallicl1en Belagerung gingen 
die F es tungen über. 
Indessen waren die Bologneser bis did1t vor Modena gedrungen, um sid1 
mit e inem Korps Mailänder zu vereinigen. Friedrich aber sch nitt ihnen 
den Rücl(weg ab, griff s ie beim Übergange über ein kleines Wasser an 
und scl1lug sie gänzlich. Dies demütigte ihren Stolz und da sie sich nun 
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ruhig halten mußten, so beschloß der K aiser einen Zug vor Mailand. 
Schnell rüdcte er vor und sd10n stand er bei Marignano, ehe man etwas 
von seinem Plane ahndete. Jetzt erhob sid1 ein mächtiger Streit in der 
Stadt. Die eine Partei, mißvergnüg t über die turnultarische Demokratie, 
an deren Spitze der Legat Gregor von Montelungo stand und von weld1Cr 
das ganze Anseh en des Adels versd1wunden war, neigte sid1 auf die Seite 
der Unterwerfung. E s kamen sogar viele Große ins kaiserliche Lager, aber 
der Lega t überredete das Volk, weld1es kühn ins F eld rüdcte. Namdem 
sich beide Armeen einige Tage gegenüberges tanden hatten, zogen die 
Mailänder ihre Sd1 leusen und übersdn vemm ten das ganze feindlime La
ger. Die Truppen von Cremona und P avia, die sich von der Hauptarmee 
getrennt hatten, wurden gesd1lagen und zugleid1 kamen die Pl aeentiner 
um dem K aiser in den Rüdrnn zu f allen. - Er ward also zum Rüdczug ge
zwungen, indessen hatte er meh r bei diesem Versume gewonnen als ver
loren, weil ein großer T eii des Adels, der seine Unzufriedenheit gegen 
den Lega ten deutlid1 gezeigt hatte, nun gezwungen war die ghibellinische 
P artei zu verstärken. Aber die Kirche räd1te sid1 dafür, indem sie seine 
vertrautesten Diener treulos machte. Obgleim je tzt die Verräterei nod1 
nid:it zur Reife gekommen war, so mamte doch <lie Hoffnung einer zügel
losen Unabhängigkeit di e apulischen Großen den Absid1ten des Vatikans 
immer geneigter. Aud1 bei P eter de Vineis unterd rüdc ten die schmeid1el
haften Verführungen der Kirme jedes Gefühl der Dankbarkeit und der 
Treue. 

Heft 21 

(Dreizehntes K apitel) 

Nod1 immer ha t te aber Friedrich den unmittelbaren Feind seiner Größe 
nicht belüimpft. Aber er konnte sid1 nur langsam entschließen, den Vor
urteilen des Jahrhunder ts Trotz zu bieten. Umsonst sumte er n om im
mer Aussöhnung mit der Kirche. Gregor woll te lieber alles aufs Spiel 
setzen, als dem verzeihen , dessen Untergang er besmlossen hatte. Alle 
Mittel, dur d1 weld1e die römische Staatskunst bisher die Nationen für 
ihre Herrschsudlt bewaffnet ha tte, wurden je tz t aufgeboten und neue er
sonnen, wo die gewöhnlichen nid1t zureid1en wollten. 
Viele Pilger hatten sid1 bei Lyon versammelt, um nad1 dem heiligen 
Lande zu ziehen . Während sie hier auf einen An fiihrer war te ten, wo llte 
sie der Papst zwingen in Italien gegen den Kaiser zu dienen. Die meisten 
wußten nid1t, wohin sie sich wenden sol lten, da sie ihre Güter verpfändet 
hatten . Friedrich bot ihnen Sd1iffe und freies Geleit an, ließ sie nnm Sizi
lien und Apulien führen, wo sie sid1 zu r weiteren Reise bereite ten. Aber 
ein drohender Befehl von dem P apste untersagte ihnen, bei dem Verlus te 
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ihres Ablasses, den Übergang na ch Palästina. Viele, die es wagten , ver
loren sich, ohne daß man mehr e twas von ihnen hörte. Die übrigen blie
ben in Sizilien, wo sie der Kaiser m it dem nötigen Unterhalte versorgte. 
Die Bettelmönch e und Legaten Gregors brachten in allen Ländern große 
Geldsummen zusammen. Sie verkauften Erlassungen von dem Gel übde 
des Kreuzzuges und erteilten gegen Bezahlung die vollen Indulgenzen. 
Hauptsächlich drückend waren diese Erpressungen in England, weil der 
schwache König Heinrich III. vor der päpstlich en Macht zitterte. Die Prä
laten mußten den fünften Teil ihres Vermögens geben, wozu der Erzbi
schof von Canterbury alle in 800 Mark Silbers beitrug. Die Mönch e er teil
ten denen, die das Kreuz gegen den Kaiser n ehmen würden, den Ablaß 
als hätten sie gegen die U ngläubigen gefochten. Gregor schlug die Ver
mittlungen der Könige von England und Frankreich , die Vorstellungen 
der Kardinäle und die Bitten de r Römer ab. Selbst die a llgemeine Gefahr, 
die die Mon golen , welch e bis Preußen und Ungarn vordrangen , der Chri
stenheit drohten, vermochte nichts über ihn. Die letzten Feldzüge hatten 
seinen Mut von n euem gestärkt und der 90jährige Greis wollte noch am 
Rande des Grabes den Triumph haben, die kai er liche Macht gänzlich zu 
vernichten. Er glaubte, es bedü rfe nur nod1 e iner le tzten Anstrengung, da 
Vened ig und Genua ihn verstä rkt hatten. 
Die lombardisch en Verbiiudr.ten waren nun nicht mehr mit dem Verte idi
gun gskriege zufrieden, sondern sie wollten selbst angreifen. Der Mark
graf von Este lenkte die ers te Unternehmung gegen l•errura, dessen Ver
lust c1· nod1 immer nid1t versd1merzen konnte. Die Stadt ward in den 
erst en Tagen des F ebruars eingeschlossen. Die Landarmee kommandierte 
der Legat Gregor von Montelungo und der Markgra f Alberich, der Doge 
Tiepolo aber erschien mit e iner ven etianischen F lotte auf dem Po. - Nad1 
einer sed1smonatlichen Belagerung ward Salinguerra encllid1 zur Kapitu
lation gezwungen, da eine ansehnli che Partei in der Stadt bestoch en war. 
Obgleid1 er sicheres Geleit e rhalten h atte, um ins Lager der Unterhand
lungen wegen zu kommen, so ließ ihn der Legat, ungead1te t Azo von 
Este sich widersetzte, gefan gennehmen und nad1 Venedig führen. Die 
umliegenden Orte hatte der geis tlid1e F eldh err mit F euer und Schwert 
zerstört. A uch die Stadt erfuhr nach der Übergabe e ine sehr harte Be
handlung. Der Markgraf erhielt w ieder die Oberh errsdrnft, aber a ls Vikar 
des H eiligen Stuhls. 
Da der Kaiser die Entsch lossenh eit seiner F einde sah , so blieb ihm nid1ts 
übrig, als mit seiner ganzen Mad1t auf sie loszugeh en. Bish er waren 
seine Waffen nur gegen die Lombarden gerichte t gewesen, aber er sah 
je tzt, daß Gregor, der sid1 selbs t durch den Nimbus der piipstlid1en H ei
ligkeit gesd1ützt glaubte, ihm s te ts neue Widersa cher erwecken wli rde 
und, mit keiner Unterwerfung zufrieden, nur nad1 seinem gänzlich en 
Untergang s trebte. Er besd1loß, ihn clurd1 einen kühnen Angriff in 
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Schreck en zu setzen. Aber er su chte immerfort die P erson Gregors von 
der Sach e der Kirche zu trennen, und indem er den Papst in dem Kirch en· 
staate angriff, versicherte er die Kardinäl e seiner Ehrfurcht und erklärte in 
e inem Briefe an alle Monarchen der Christenheit, daß er sich wider Wil
len zu di esem Sd1ritt entschlösse, um sein Leben und das kaiserliche An
sehen gegen einen wütenden Gegn er zu schützen. - Nachdem er für die 
Sid1erheit seiner Besitzungen in der Lombardei gesorgt und Ezzelin dort 
zurückgelassen hatte, ging er über die Apenninen und über Lucca nach 
Pisa. Es war ihm )eicht, sich durd1 diese Nebenbuhlerin Genuas eine Vor
mauer gegen die Genueser zu verschaffen; so war er durd1 e ine Kette von 
Städten und Besatzungen von Padua und Ver ona bis an den Meerbusen 
von Livorno der Gemeinsdiaft mit Deutschland versichert, und während 
er in Tuscien vordrang, fiel sein Sohn Enzio in die Mark Ancona ein . 
Bald erklärte sidi ein großer Teil der tos! anisch en Städte freiwillig, die 
anderen wurden gezwungen, und Enzio rüdcte indessen in der anconitani· 
sdien Mark vor , obgleich der Kardinal L egat Colonna sich mit der päps t
lid1en Trnppe zu widerse tzen suchte. 
Schon im F ebruar drang Friedrich in das Herzogtum Spole to [ein] und 
schnitt dadurch dem Papst jede Ve1·bindung mit seinen Bundesgenossen 
ab. Aud1 im Kirchenstaat erkannten di e meisten Städte den Kaiser als 
ihren rechtmäßigen Oberh errR [an]. Viterbo, Folign o, Sutri, Montefi as
cone öffneten fr eiwillig ihre Tore, und die Römer scheinen nid1t unge· 
n eigt, ihn in ihren Mauern aufzunehmen. - Auf einen so lebhaften An
griff war Gregor nid1t gefaßt. Ei· bewegte Himmel und Erde, um die Na
tionen E uropas zum Schutze der bedrängten Kirdie aufzufordern, aber die 
Hilfe war fern und die Gefahr nah. Er hätte gern sein e H auptstadt, in 
der er sid1 ni cht mehr sicher hielt, verlassen, wenn ihm nicht alle Zu
gänge abgeschnitten gewesen wären. Daher sudite er durch Bitten und 
feierlich e Prozessionen die Römer zu rühren, damit sie ihn nid1t aud1 ver
ließen. Die Häupter Petrus und Paulus wurden in der Stadt umhergetra· 
gen. Er folgte fl eh end und beschwor die Bürger so dringend bei diesen H ei
ligtümern, daß viele das Kreuz gegen den K aiser nahmen. Sie wurden 
aber öfters gesdilagen und Friedrich ließ den vornehmsten Gefangenen 
als Rebellen den Prozeß mad1en und brandsdiatzte die ganze umliegende 
Gegend. - Nun bat Gregor vergebens seine Freunde um Hilfe. Das ver· 
bündete H eer lag zwar nod1 vor F errara, aber der Markgraf hatte nid1t 
Lust, seine Hoffnungen auf diese Stadt aufzugeben und aud1 die Mailän
der fürcl1te ten , durch das kaiserliche Heer von ihrer H eimat abgesdmitten 
zu werden. Nur die Venetianer verschafften dem bedrängten Papst e ine 
augenbliddiche Ruhe, s ie konnten sid1 leicht durd1 ihre Flotten die Ge
meinsdiaft mit den entferntest en Lände rn eröffnen. Sie machten also Lan
dungen in Apulien, verheerten das fl acl1e Land, erober ten Termoli, Cam· 
pomarino und einige fes te Sd1lösser. Friedrid1 ei lte zwar seinen bedräng· 
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ten Ländern zu Hilfe, allein ohn e F lotte konnte er nichts ausrichten, da
h er suchte er <las Landvolk durch verstärkte Besatzungen und fes tge
setzte Patrouillen zu sd1ützen. Seine Wut ward aufs höd1ste gereizt, als 
die F einde unter seinen Augen auf der Höhe von Brindisi e in Schiff ver
brannten , das ihm Soldaten aus d em Heiligen Lande zurüd<brad1te. Seiner 
ohnmiichtigen Rad1e blieb nichts übrig als eine H andlung, die selbst das 
blutende Herz des Landesva ters nicht entsdrnldigen kann. Er ließ seinen 
Gefangenen P eter Tiepolo, den Sohn des Dogen, im Angesid1t der vene
tianischen Galeeren an einem hohen Turme zu Trani hängen. Dies mußten 
die Küstenbewohner büßen, welche den immerwährenden Verheerungen 
der Venetianer ausgesetzt waren, bis diese sich endlich im H erbst nach 
ihren Lagunen zurüdrnogen. 
Die ku rze Entfernung des K aisers von Rom war indessen fiir die Be
drängn isse des Papstes nid1t hinreichend gewesen. Friedrich kehrte eilends 
mit verstärkter Macht aus Apulien zuri.id<, denn er h a tte besd1lossen, ihm 
die ganze Sdnvere seines Arms fühl en zu lassen , und er erschien in der 
Ta t mit eine r fürchterlid1en Mamt. Außer den Besatzungen, die er in der 
Lombardei und in Neapel lassen mußte, unterhielt er noch zu gleich er Zeit 
fünf beträd1tlid1e H eere. Das eine beschützte unter seinem Marsdrnll 
J erusale.m. Ein anderes führte K önig Conrad gegen die Tataren, welche 
Ungarn verwüst e ten und Deutschlands Gren zen bedrohten. Das dritte 
stand an den Grenzen der Genueser . Das vierte brad1 unter Anführnng 
des Kaisers im Mai von Capua auf uncl drohte in die Campagna di Roma 
zu dringen. Sobald sich aber die Aufmerksamkeit seiner Feinde hierher 
gewandt hatte, durd1streifte er schnell den Kirch enstaat, eroberte Ravenna 
wieder und schloß Faen za ein, während sein Sohn Enzio mit dem fünften 
H eere die Mark Ancona und beide Ufer des Tibcr von der tuszischen 
Grenze bis in die Nad1bar schaft Roms in Gehorsam erhielt und den Papst 
in seiner Hauptstadt zittern mamte. 
Dieser hartnäd<ige Greis war aufs höd1ste [auf]gebracht. Aber weder 
seine eigene Not noro die drohende Türkengefahr und die Verwi.istung 
Italiens waren imstande, seinen Sinn zu beugen. Allein, er verteidigte 
den Despotismus der Kird1e mit einer H eldenseele, Jie bis auf clen le tzten 
Atemzug unerschiitter lich blieb. Von Alter und Krankheit gebeugt, durd1 
die ungesunde Luft der Hauptstadt entkräfte t, die er wegen der Niihe cles 
Feindes während der heißen Sommermonate nicht mehr verlassen konnte, 
weigerte er siro standhaft, einen über eilten Sduitt zu tun. Friedrich war 
zwar nod1 immer zum Frieden geneigt , aber Gregor b lieb unersd1ütter
lid1 und sprad1, kaum nod1 seines P alastes Meister, von n id1ts a ls unbe
dingter Unterwerfung. Trotzig weigerte er dem mäd1tigsten Monarchen der 
Er<le, der ihn in seiner H auptstadt gefangenhielt, den Kaisertitel und den 
entferntesten Nationen gebot er bei Bann nnd Fluch, sid1 gegen den Ver
folger der Kirme und den Usurpator des Reiches zu waffnen. - Frie<lrichs 
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Gegner empfangen jetzt gleichfalls die Beschwerden des Belagerungskrie
ges. F errara wa1· zwar erobert, aber sie selbst so er schöpft, daß sie zu 
keiner weiteren Unternehmung fähi g waren. Mai land und Bologna muß
ten eine Art Waffenstillstand rhi t dem Kaiser schließen, cler dadurch im
stande war, seine ganze Macht gegen den (Kaiser) [Papst] zu wen
den. Es würde ihm bei seiner großen Obermach t und bei dem mächtigen 
Anhang, den er in Rom hatt e, leicht geworden sein, den Papst gefangen
zunehmen und dadurch den ganzen Streiterein ein Ende zu mach en, aber 
der Aberglaube der Völker und die Furcht, daß die ganze Christenheit 
sich wider ihn empören wiirde, bewogen ihn, d iesen le tzten Freis taat ihres 
geistlichen Vaters zu schonen. Allein er vergaß, daß eine halbe Beleidi
gung ebenso schwer verziehen wird als eine ganze, ohne deswegen dem, 
der sie tut, dieselben Vorteile zu bringen. 
Mehrere K ardinä le hatten Rom verlassen und die Bürger selbst zweifel
ten an der Wahrheit des Vorgehens des P apstes, daß Fri edrich nur sie und 
ihre H eiligtümer zu zerstören trachte. Das Volk neigte sich immer mehr 
auf die Seite des Kaisers und viele Große kamen zu ihm ins Lager. Auch 
der größte Teil der Kardinäle erklärte nach langer Beratschlagung, sie 
wollten ihr Oberhaupt nicht länger unterstützen unJ sie ließen den Kai
ser wissen, daß sie mit seinem Vorschlage, die Sache durch ein allgemei
nes Konzilium zu entsch eiden, gern zufrieden wären. In der Tat hoffte 
Friedrich noch immer das auf dem Wege der Güte zu erreichen, was ihm 
vielleicht Je tzt nur noch die letzte Handlung der Gewalt verschaffen 
konnte. 
Obgleich bis jetzt die Untertanen dem Kampfe noch immer schweigend 
zugesehen hatten, so kamen doch mehrere Gründe zusammen, um den 
Kaiser abzuballen, das Äußerste zu wagen. Es war den Unterhändlern der 
Kirche endlich geglückt, einen entfernten Vasallen des Reichs aufrührerisch 
zu machen. Graf Thomas von Flandern hatte zwar noch nicht gewagt sich 
öffentlich gegen den Kaiser zu erklären , indessen hoffte er doch , daß es 
ibm gelingen würde, sich auf Kosten seiner Nachbarn zu vergrößern, 
während Friedrich in Italien beschäftigt wäre. Er hatte den Bischof von 
Lüttich und einige andere getreue Untertan en des R eichs angegriffen und 
war dabei von dem Grafen von Provence unterstützt worden. Sogleich 
verwies ihn der Kaiser durch s trenge Befehle zur Ruhe und befahl den 
H erzögen von Brabant und Löwen, ihm Einhalt zu tun. Der Graf von Tou
louse mußte den Grafen von Provence angreifen, der sich geweigert hatte, 
dem Befehle zu gehorchen. Der Graf von Flandern sah sich indessen bald 
zur Unterwerfung gezwungen und er erhielt auf Frankreichs Vorbitte Ver
zeihung. Der Graf von Toulouse war auf seiner Seite ebenso glücklich. 
Allein, er überschritt seine Befehle, indem er , um einige alte Beleidigun
gen an der französisch en Krone zu räcl1en , mehre re Städte auf französi
schem Boden hinwegnahm. Der heilige Ludwig, hieriiber erbittert, sandte 
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sogleich dem Grafen von Provence siebenhundert Ritte r mit einem großen 
Gefolge von Reisigen zu Hilfe gegen den Kaiser. Sogleich ließ sich dieser 
durch eine schnelle GesandLscl1aft ent chuldigen und der Graf von Tou
louse mußte versich ern, daß der Kaiser an seinem Einfalle 1 einen Teil 
habe und die eroberten Städte wurden wieder h erausgegeben. Ludwig 
ließ sich dadurch besänftigen und durch seine und des König von Eng
lands VermitLlung ward auch der Graf von Proven ce mit seinem Lehns
h errn versöhnt und die ganze Sache beigelegt. 
Zwar waren diese Unruhen schnell und glücklich b esieg t, indessen fifrd1-
te te der Kaiser dennoch, daß di e A ufhe Lzungen und das Geld des Papstes 
bald neue erregen würden . - Ein Unglück, das einem ansehnlichen Heere 
Pilger im H eiligen Land e begegn ele, vermehrte seine Besorgnis. Sie hat
t en sich geschmeich elt, Damaskus zu erobern, da sich aber die Johanniter 
und T empelherren von ihnen trennten, so erlitten sie eine gr oße Nieder
lage, wobei vie le Edle getötet und gefan gen wurden. Ohne die Ursache 
dieses Unglücks zu erwägen, murrten di e europäischen Nationen laut 
über den Kaiser, dem es viele Mühe kos tete, den üb len Eindrudc auszu
lösch en. - Der alte Sultan von Ägypt en war tot und l• riedridi schrieb dah er 
an dessen Nachfolger und an die syrisch en Su ltane und bedrohte sie mit 
einer Überkunft. Der Schrecken seines Namens in jenen Gegenden war 
so groß, daß die (mahomedanisch en) [mohammedanisch en] Fürsten so
gleich die Gefangenen herausgaben und die Bündnisse fes tse lzten. Zu
gleich bezeigte der Kaiser in vielen öffentlichen Manifes ten all en Völkern 
Europas seine Betrübnis über den Verlust der Pilger und äußerte sein en 
Wunsch , selbst nach P allis tina zu gehen, sobald ihm di e Angelegenheiten 
Italiens und der Kirche freie Hand lassen 'vürdcn. Di es söhnte die Natio
nen wieder mit ihm aus, di.c ohnedem wegen der außcrordenLlid1 en Geld
erpressungen der Kird1e mit dieser unzufrieden waren. 
Allein, den Kaiser ängs tigte am meisten die Gefahr, die ihm von den Ta
taren drohte, und deshalb wünsd1 te er nur nod1 eifriger eine V crsamm
lung der Kircl1enviiter, auf weld1er man die Streitigkeiten zwisdrnn dem 
Papst und dem Kaiser mit Ernst uutersud1en würde. Gregor, der nun sah, 
daß er vergebens auf einen Aufstand. der chris tlichen Völker zu seinem 
B est en gewarte t hatte, ließ sicli endlid1 aud1 bewegen, und der Termin 
ward auf das 11äd1s te Oster fes t angesetz t. Bis dahin brad1tc der Kardina l 
Colonna, der überhaupt mit dem P aps te gar nidlt zufrieden war, einen 
Stills tand zwisd1en ihm und eiern Kaiser zustande. Aber nun erhoben sid1 
n eue Schwierigkeiten. J e tler der beiden T eile wünschte der Kird1enver
sarnmlung eine E inridltung zu geben, die ihm den größten E infl uß anf der
selben versidrnrtc. - Di e Gelderpressungen des Papstes, die Anmaßungen 
der Bettelmönche, die in die Ger ed1tsame der Bisd1öfe (so) 'vicdcrholte 
Eingriffe taten, die vom römisch en Hofe getriebene Simonie, die 
H errsd1sucht usw. boten dem Kaiser eine zu sd1öne Gelegenheit dar , auf 
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einem Konzilium, das e r lenken würde, dem päps tlichen Ansehen e inen 
fürchterlich en Stoß zu geben als daß G1·egor hiüte ruhig zusehen können. 
Er wiinsdlle die Erhaltung all er der Mißbräudrn, für deren Absdiaffuug 
selbst der aufgel lärle re T eil der Geistlichkeit stimmte. Deshalb lag ihm 
a lles an eine1· Versamm lung, auf der er despotisch e Vorschriften gehen 
konnte. - Um nun aber seinen Wunsch erfüllt zu sehen, e ine 
Synode zu berufen, <lie die Augen des ganzen Europas blenden und sei
n en GewalLtäLigkeiten die Sanktion geben würde, mad1te er sich keine 
Bedenken, gegen die fe ierlich en Bedingungen 8eines Ve rtrages mit dem 
Kaiser zu handeln. Er sud1te zuers t den Sti llst and aud1 auf se ine A nhän
ger in der Lombardei auszud ehn en, damit di ese Zeit zu n eu en Zuriislun
gen e rhielten und kurz nad1her, <la se in Mut du rch <lie ungeheuren Geld
summen, die seine Legaten gesammelt h atlen, wieder gewachsen war, 
suchte e r den Stillstand völlig zu brech en und weigerte sich , das K onzi
lium auszuschreiben. Darüber entzweite e r sich mit dem Kardinal Co
lonna, der nun öffentli ch auf die Seite des Kaisers trat und sowohl durch 
diese auffa ll ende H andlung als auch durch den großen Anhang seiner 
Familie in Rom den Papst zwang, sich zur Erfüllung seiner Zusage zu 
entsd1 ließen. Als er es aber endlid1 tat, ließ e r in seinem Aussdu eihen 
den Grund, daß die Versammlung zur Beilegung <ler Streitigk eiten zwi
sch en ihm und dem Kaiser anges tellt werden sol lte, weg und brad1 da
durd1 die Hauptbedingung des Vertrages. Er berief bloß die Väter „we
gen der schweren Lasten der Kirch e" zusammen. Zugleich su chte e r es 
einzurichten, daß das Konzilium nur aus den F einden des Kaisers und aus 
solch en Prälaten bes tände, die bloß von dem römisch en Hofe abhingen. 
Er lud dazu den Dogen von Venedig und die rebellischen Reid1sstände 
ein, a ls den Grafen von Provence, den Markgrafen von Este, den Grafen 
von Sanct Bonifacio, Alberich von Romano, Paul Traversara und meh
rere andere. Die englisch en Bischöfe be rief er, weil si e sd10n so viel Geld 
zu dem Kriege mit dem Kaiser h ergegeben h atten und auch, da sie nicht 
zum R eime gehörten, dem Papste mehr als j en em anhingen. - überhaupt 
war, seitd em Innozenz III. unter König Johanns R egierung das Ansehen 
des römi d1en Hofes in Englan d so nachdrücklich gegründe t hatte, bei 
ihnen die Furd1t vor dem Donnern der Kirch e noch so stark, daß Gregor 
sich ihrer gewiß glaubte. Auch hoffte er das Konzilium in clie Länge zu 
ziehen und so lange es in Rom dauerte, war er vor jedem Angriff seines 
Gegn ers gesd1iitzt. 
Friedrid1, der die Absichten des Papstes r ed1t gut sah, erließ aus dem La
ger von Faenza e in Sdueiben an alle Monarm en und Prälalen der Chri
stenheit, worin er das Kouzilium, so wie es Gregor einrichten wolle, als 
ein einseiLiges Synodalgericht verdäd1tig mad1te, das er nicht anerkennen 
werde. Er bittet die Priila ten in höflich en Ausdrüd<en nicht hinzugehen, 
weil er ihnen kein sid1Cres Geleit geben könne und warnt sie noch vor 
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einem anderen Kunstgriff der Päpste, daß s ie nämlich die Väter nicht 
eher wieder zuriickkehren ließen, als bis diese die E rl aubnis dazu mit 
schwerem Gelde erkauft lü itten. Dessen ungeachLe t traten die englischen 
Prälaten die Reise dennoch an. Der Kaiser wiederholte mehrere Male 
seine Warnungen und drohte, die Bischöfe, die wider seinen Willen zur 
Versammlung geh en würden, als Feinde zu behandeln. Gregor hingegen 
erneuerle bei F luch und Bann seine E inladungen . Friedri ch schi ckte sein en 
Sohn Enzio an die Pässe der ligurischen Alpen, um den Präla ten alle 
W ege abzuschneiden und schrieb abermals an die christlichen Monarch en, 
daß sie ihren Geistli cl1en verbie ten möcl1ten nacl1 Rom zu geh en , so wie 
er es in Deutschland, in der Lombardei und in seinen Erbstaaten getan 
hä Lte. 
Die Belagerung von Faenza dauerte den ganzen Winter durch, e in in <len 
damaligen Zeiten unerhörtes Beispiel, wo di e Armeen bei der Annähe
rung der rauhen Jahreszeit sclmell auseinandergingen. Der Kaiser litt 
solch en Mangel an Geld, daß er sich genötigt sah, sein Silber und seine 
Juwelen zu verpfänden und lederne Münzen auszugeben, welcl1e nacl1her 
wieder eingewechselt wurden. Die Faentiner waren in der äußerst en Not, 
aber sie wehrten sicl1 wie Verzweifelte, weil sie Friedricl1s Racl1e fürd1te
ten, die sie sowohl durch eine lange R ebellion als auch durch mutwillige 
Beleidigungen gereizt hatten . - E ndlich bemiichtigte er sicl1 der Stadt. Die 
Bürger erwarteten die strengs te Behandlung, aber er verzieh ihnen groß
miitig, nalun sie in seinen Schutz und erhielt ihnen das Leben und ihre 
Güter. 
Die Annäherung der Tataren erfüllte den Kaiser mit Besor gnissen , denn 
die übrigen Monarcl1en verhielten sicl1 bei der allgemeinen Gefahr in 
einer gleichgültigen Ruhe, obgle icl1 die Nachfolger des Dscliingis den Erd
kreis vom Amur bis an die Oder erschüttert halten. E ine plötzliche Aus
strömung der zwisclrnn China, Sibirien und dem K aspiscl1en Meere, in den 
weiten Ebenen des oberen Asiens wohnenden H irtenvölker drohte dem 
Okzident eine neue ebenso sclJrecklich e Revolution [zu bringen] als die 
Völkerwanderung des 5. und 6. Jahrhunderts. Temud chin, der Anführer 
von dreizehn Horden, hatte mit dem Namen Dscliingis-Chan im Jahre 
1206 auf einem Kuraltai oder allgemeinen Landtage die H errscliaft über 
die zahlreichen Völkerschaften der Mongolen und Tataren angenommen. 
Er wurde der Gese tzgeber sein er Na t ion, so wie er ihr F eldherr war, 
führte sie zu den Eroberungen eines Teiles von China, von Carizmo, dem 
alten Transoziana und des nördlichen P ersiens, und h errsch te vom Indus 
bis an das K aspisch e Meer und von P eking bis an den Kaukasus. Unter 
seinem Sohne Oetai und seinen Enkeln Mangon und Kublai unterwarfen 
sich die Mongolen das übrige China, Iran oder P ersien und die nordwärts 
von Hindustan gelegenen R eiche. Der le tzte der K alifen sank vor ihren 
Waffen. Sie übersclnvemmten Syrien und Ana tolien , und 1241 hatten 
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ihre Heere Sibirien, die Länder zwischen dem Kaspischen und Schwarzen 
Meere und Rußland unterjod1t, Polen verheert un<l standen an der Grenze 
von Deutsch land. In der Schlacht bei Liegnitz hieben sie die schlesischen 
H erzöge, die Palatine von Polen und die Ritter <l es Deutschen Or<lens 
nieder und fü ll ten neun Säcke mit den abgeschni ttencn Ohren der Er
sch lagenen. Darauf fiihrte Ba tu, der Eroberer von Rußland, sein Heer von 
500 000 Mann nad1 Ungarn, dessen König Bela IV. sich auf die natürlid1e 
Schutzwelu· des karpatischen Gebirges zu sich er verlassen hatte. Uneinig
keit in seiner Armee erleichterte den Feinden ihre Siege und so ward in 
einem Tage das Land am nördlidrnn Ufer der Donau verloren un<l in 
einem Sommer verwüstet und entvölkert , die rau chenden Ruinen der Kir
chen und Häuser mit den Gebeinen der Einwohner beded<t und was der 
Wut der Barbaren in den Schlachten entging, wurde im ruhigen Genusse 
des Sieges geschlachtet. Man lod<te die Flüd1tlinge unter Friedensver
sicherungen aus den Wäldern hervor, sobald sie aber die Arbeiten der 
Ernte und Weinlese verrichtet hatten, wurden sie mit kalter U11mensd1-
lid1keit getöte t. 
Die ganze abendländisd1e Welt ward durch diese Gewitterwolke verfin
stert. Schon seit drei Jahren hatten die Sd1weden un<l Friesen aus Furcht 
vor den Ta taren nicht mehr gewagt wegen des Heringfanges an die eng
lischen Küsten zu kommen. Batu ging im fol genden Winter auf dem Eise 
über die Donau und eroberte Gran oder Strigonium, die Hauptstadt des 
Landes und eine deutsche Kolonie. Aber die Einfälle der Nad1kommen 
des Dschingis waren dennoch schreddicher als die der Hunnen und Bul
garen, weil seine Nation größere Fortsduitte in der Kriegskunst gemad1t 
hatte. Viele chinesisdrn Ingenieure begleite ten das H eer nad1 Europa, und 
(mahomedanisdrn) [mohammedanisd1e] und f6inkisd1e Künstler halfen 
bei der Unterjodmng des entfernten Asiens. Die Hunnen wurden noch 
zuweilen durd1 Städte aufgehalten, aber gegen die Wut der Tataren 
schätzte keine Festung. Dreißig Ma chinen stürzten die Mauern von 
Gran nieder, die Gräben wurden mit Erde und (toten) Leichnamen aus
gefüll t und nad1dem das erste Gemetzel vorbei war, wurden nod1 300 
edle Matronen vor den Augen des Chans niedergehauen. Nur drei Fe
stungen überleb ten diesen blutigen Einfall der Tataren und der ungliid<
liche Bela verbarg sich in den Inseln des Adriatischen Meeres. 
Selbst die entfernt esten Nationen fürchteten ein gleid1es Schid(sal mit 
den Chinesen. Man fürd1tete nid1t, wie bei den Eroberungen der Araber, 
bloße Unterdrüdrnng der R eligionsfreiheit, sondern die gänzlid1 e Ver
nid1tung ihrer Städte, ihrer Künste und aller Einridltungen der biirger
lidrnn Gesellschaft. 
Bela wandte sid1 an den Kaiser und an den Papst. Dieser sud1te die Hei
den durch eine Mission von Dominikanern und Franziskanern zu besänf
tigen und womöglid1 zu bekehren. Aber der Chan erwiderte, die Söhne 
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der Götter und des Dschingis w~iren mit der Macht des H immels begleitet, 
die Nalioncn zu unlerjoch en und auszurotten und dem Papste süindc ein 
gleich es Schicksa l bevor, wenn e r nicht selbst in Demut sich ihm zu Flißen 
werfen wiirde. Nun schrieb Gr egor an den König von Ungarn, daß die 
Kirch e a lles zu tun bereit sei, was zur E h re Go ttes und des chri tli chen 
Namens gereichen könne, sobald nur erst de r Kaiser mit r euigem H er zen 
sich ihr unterworfen h ätte. - U msonst ermahnte er d ie Ch risten , das 
Kreuz gegen die Tataren zu n ehmen, selbst der Ablaß b lieb ohne Wir
kung. Ja , e r hinderte se lbs t durd1 au ge preng te Lügen die Maß regeln , die 
Friedrich nehmen wollte. Bei dem geringen Verkeh r der verschiedenen 
Nationen unter einander war es le ich t, sie durch solch e Nach r ich ten zu 
täusch en. Die römisch en AbgeschiJ~ten sagten, cs sei nicht wah r, daß dies 
der E infa ll eines fremden uncl grausamen Volkes sei. De r Kaiser habe 
dieses Geriich t, das e r se lbst e rfunden, ausgesprengt, um sich zum Haupte 
e ines christ li ch en H eeres e rkl~iren zu lassen, das er da1m zum Verderben 
de r Kirch e anwenden wollte. Man verwechse lte di e U neinigkeit zwisd1en 
den U ngarn und den Cumanern mit der Übersdnvemmung de r Tataren 
und ve rsich erte, es wären bloß die let zteren, d ie vom Kaiser angestiftet 
den König von Ungarn h ätl en zwingen müssen, sid1 ihm in die Arme zu 
werf e11. 
Der Haß gegen einen Widersach er, den e r zu verderben trad1 tet e, machte 
den P apst bei allen d iesen Drangsalen gleich e inseitig, gefiibllos und 
blind bei de r drohenden Gefahr. Obgleid1 Friedri d1 alle seine Kräfte ge
gen diesen wiilemlen Verfolger nöti g hatte, so verlor er doch die Pflich
ten des Oberhaup tes der Christenh eit 11id1t aus den Augen. Er wandte 
alles zur Verteid igung der deutsd1en Grenze an und ford erte alle Monar
m cn und F lirs ten zurTeilnehmung an der allgeme inen Sadrn auf. Se in P lan 
kam aber nid1t zur Ausführung und so mußte e r mit sein en Deutsd1en 
die ganze L ast des Krieges tragen. Conracl s tand an den Grenzen von 
Östen eid1 mit einem an seh nlich en H eere, in dem die H er zöge von Sach
sen und Bayern und v iele Magnaten und vornehme Geist liche in P er son 
dienten. Sie waren mit dem Kreuz auf der Sdrnl ter bezeichnet und re tte ten 
durch ih r e Tapferkeit die abendländisch e W elt von dieser droh enden Ge
fahr. Fünfzig Ritter verteidigten die Stadt Neustadt in Österre ich und bei 
der Annäh erung Conrads hob der F eind die B elagerung auf. Der König 
sandte dem König von Sardinien seinen Bruder zu Hilfe und in einem 
Gefecht zwisd1en zwei ! leinen P arteien von beiden H eeren erfochten die 
Chris ten einen glänzenden Sieg. Diese Unersd1rodcenh ei L der Deutsd1en 
set zte die Tataren in Furcht; Batu verheerte Serbien, B osnien und Bulga
rien und kehr te langsam von der Donau an tlie \Volga zu rüde 
Ungead1 Le t der Verbote des Kaisers ve rsammelten sid1 in dem le tzten 
W inter eine Menge P rii laten zu Genua un d Nizza. A lle in, von hier aus 
fand en sie k eine Möglid1kei t, die Wad1samkeit der fe indlich en Pos ten zu 
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h int ergehen , um nach R om zu gelangen. D esh alb schrieb ihn en der P apst, 
sie sollten die R eise zu Wasser machen . Die Legaten tra ten deshalb auch 
m it den Genuesern in U nte rhan<llung; diese fanden sich auch wi ll ig dazu, 
doch nid1t ander s a ls gegen die Bezahlung großer Summen. Friedrich er
fuh r dies, a ls er noch vor den Mauern von Faenza stand. Er fürchtete, daß 
er, ohne Gewalt gegen die Väter zu gebraud1en, das Konzilium zu Rom 
nicht würde hindern können ; und da er sid1 nur mit Widerwi llen zu die
sem Schritte entschloß, sud1te er noch einmal den Prälaten selbs t einen 
Vorschlag zur Güte zu tun. Er ges ta tte te ihnen n iimlich , das Konzilium zu 
Rom zu h alten , allein, er wünschte sie vorh er noch bei sich zu seh en, um 
ihn en durch mündliche Unterredung bessere Gesinnungen beizubringen. 
Er ließ sie ersuch en, die Reise nicht zu Wasser zu mach en und versprach 
ihnen zu Lande a lle möglid1e Sicherhe it. Sie möchten selbst die Bürg
scha ft, die sie dafür ver lang len , und die Art, wi e sie reisen wo llten , be
stimmen. Auch woll te er sid1 gern den Aussprüd1en de r Ver sammlung 
unterwerfen, wenn sie nur zuvor [zu] ihm kommen wollten , damit er sie 
selbs t von dem wahren Zustande de1· Sad1en unterrid1 ten könn e; gern 
würde er selbst zu ihnen geeilt sein, wen n ihn die Belagernng von Faenza 
n ich t davon abgeha lten hätte. Kurz, er ließ keine Art der Bitten unver
sud1t, um sie zur Ann ahme eines so bi lligen Vorsddages zu bewegen . D er 
Paps t, sagte er , zwänge ihn zu <lieser Vorsid1t, da e r, ans tatt dem Vertrage 
gemäß ein allgem ein es Konzilium zu b erufen, nur eine e inseitige Synode 
versammelt hätte, wo die Laien, die er als se ine p ersönlichen Feinde 
k enne, sich die h öch ste Gewalt anmaßen würden. ü berhaup t mi.i sse e r zu
vor den Vä tern die Augen übe r die Wahrheit öffnen, da er wohl wisse, 
daß Grego r s ie durch verf ~i ngli che Briefe e ingeladen hätte und ihm ver
borgen e Seitlingen lege. E ine solche Synode könne er nid1t als ein unpar
t eiisch es Konzilium , sonde rn a ls eine Verschwörung zum Unte rgange <les 
R eid1s ansehen. - A lle in , alle diese Vorste ll ungen waren umsonst. Die 
drei Legaten, der Kardinal Erzbischof von Pranes te [Pa lcs tr ina] , der Kar
dinal D iakonus Otto von Sanct icola us in Carcere Tu lliano und Gregor 
von Rom agna, von den F e in den des Kaisers unterstütz t, untcrdriidcten 
schnell be i den nicht aus cnglismcn Bisd1öfen hcs teh enden Priila tcn jede 
Eingebung der besseren V ernunft. Durd1 diese Überredungen und das 
Verspred1en, e ine kräftige Unterstiitzung vom P a ps le zu erha lten , hinge
rissen , erwiderten die Vlite r dem Kaiser, man dürfe den W orten eines E x
kommunizierten nicht trauen. Auf seine Drohungen, sie zur See fe indlich 
zu behandeln , ad1tc ten sie wegen de r Ü bermad1t der Genuescr nicht. 
Nun erhielt Enzio den Oberbefeh l iibcr d ie in den s izil ian isch en Hä fen 
eilends au gcrii sle te Flotte, zu der d ie Galecr<'n von Pisa s tießen . Die 
Prä la ten be reiteten sich indessen zur Abreise . Di e Gcnuescr hatten ein e 
mächtige Flotte ausgerüste t, welche unter dem Admira l W ilhelm Ubriachi 
auslief und ihre kostbare L adung aufnahm. Die Einschiffung de r ge is t-
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lidrnn Väter gesdrnh mit großem Pomp, mit Gesang und unter Begleitung 
eines jaudlZenden Volkes, das, stolz auf die H errsdrnft des mittelländi
sd1en Meeres, sid1 mit der Übergewalt kitzelte, womit es auf seinem Ele
mente dem mä chtigsten Monard1en der Erde Trotz bot. 
Enzio kreuzte indessen mit dem pisanisd1en Seeh elden Ugolin Buzzadte
rini auf dem Tyrrhenischen Meer und bereite te s ich zum Angriff vor. Am 
3. Mai [1241] begegneten sid1 beide Gesdnvader bei der kleinen Insel 
Meloria im Meerbusen von Livorno. Enzio griff die Genueser mutig 
an und erfocht nach einem h artnädügen Widerstande einen vollkomme
n en Sieg. Drei feindlidrn Sd1iffe bohrte er in den Grund und über 2000 
Mann fand en ihren Tod in den Wellen; 22 Galeer en wurden erobert und 
auf di esen fi elen die päps tlid1en Legaten, iiber 100 Erzbisd1öfe, Bisdtöfe, 
Äbte, Priilaten und Abgeordnete derselben, die lombardischen Gesandten 
und über 4000 genuesisch e Bürger in die Hände des Siegers. Dieser fürch
t erlidrn Sdil ag vernid1tete alle Hoffnungen des Papstes. Die le tzten Au
genblicke seiner fast lOOjährigen Laufbahn h a tte er durd1 dieses Konzi
lium krönen wollen, um dann, wenn seine Rad1e befri edigt wäre, sein 
Haupt niederzulegen und von dem Nacken e ines zu Boden gestürzten 
Gegn ers den Fuß ins Grab zu setzen. Nun bli eb ihm nid1ts übrig als die 
Wut der ohnmächtigen Verzweiflung. Trotzig verhüllte er sid1 in seinen 
Kumme r und verwarf jeden Vorsd1lag, den der Kaiser ihm mad1te. 
Aber auch Friedrid1s Triumph war ni cht ohne Bitte rkeit. Der Groll seines 
Widersad1ers hatte ihn von einer Unternehmung zur ander en gerührt. 
Das p iipstlich e Ansehen war ein e drohende K lippe, die über ein em Ab
grunde hing. Wer daran riß, wagte es auf die Gefahr, unter ihrer Last 
zerschmettert zu werden. Friedr id1 sah voraus, wie ganz Europa über sei
nen Sdiritt erstaunen würde, zu der ihn di e No twendigk eit der Selbstbe
sd1ützung gezwungen hatte. Er r echtfertigte sid1 durd1 Briefe und Mani
feste bei allen Völkern der Christenheit, indem er soviel a ls möglid1 die 
Folgen seines Sieges in Italien zu benutzen sud1te. - Nad1 der Eroberun g 
von Faen za hatten ihn die Unruhen, weld1e die Mönd1e und Biirger der 
päpstlichen Stadt Benevent im Königreid1e Neapel erreg t h atten, gezwun
gen, dorthin zu e ilen. Alle Prädikanten und Minoriten wurden bis auf 
zwei iu jedem Klos ter, welch e Landeskinder min muß ten, verjagt. Er 
sd1loß Benevent ein, das sid1 aber erst nad1 n eun Monaten seinen Gene
räl en unterwarf. Nad1 eiuer dreimonatlid1en Fahrt kamen endlich die ge
fangenen Präla ten in Neapel an, wo sie in der Stadt und in einem nah e
gelegenen, vom Meer umgeben en Kastell verwahrt wunlen . Je nad1dem 
sie sich aud1 mehr oder weniger feindlid1 bet ragen hatten, genossen sie aud1 
einer größeren oder eingeschränkteren F reiheit. Nach den ungewohnt en 
B esdnverden der Hitze auf der Seereise sdtien den me isten das Gefängnis 
eine Erquidrnng. Viele starben aus Kummer und Verdruß. Andere wur
den auf Vorbitte der K önige von Frankreid1 und England freigelassen; 
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nur di ejenigen, welche er als Rebellen b etrachtete, wurden in enger en Ge
wahrsam gebracht. 
Enzio übernahm das Kommando in de r Lombardei, wo ihn sein Vater 
zum kaiserlich en Vikar gemacht hatte und leis te te von hier ab dem König 
Conrad Hilfe gegen die Tataren. Ezzelin, nur auf seine eigene Vergröß e
rung bedacht, e rober te im Namen des Kaisers Longio und einige andere 
fest e Plätze, und der Kaiser selbst unterwarf sieb in Romagna in der an
conitanisch en Mark und im Herzogtum Spole to viele rebellische Orte und 
schloß Rom immer enger ein. Ridiard von Cornwall , der zu dieser Zeit 
von einem Kreu zzug zuri.iddrnhrte, s tieg in Sizilien an Land, wo er auf 
des Kaisers Befehl ehrenvoll empfangen ward und die Einladung erhi elt, 
ihn im Kird1enstaa te zu besuch en . Aud1 hi er ward er mit den größten 
Ehrenbezeugungen empfangen, und auf sein Verlangen, sich dem H eili
gen Vater vorzustellen , gesta ttete es ihm der Kaiser gern und gab ihm so
gar Aufträge und Vollmach ten, um zu versu ch en, was durd1 die Vermitt
lung des Bruders eines so großen Monard1en, der mit dem fri sch en V er
dienste eines Kreuzzuges gesd1müdct erschien, bei dem geängs te ten Pap
ste auszurichten wäre. Allein, dieser wo llte von keinen Vorschlägen hö
ren , wenn der Kaiser nicht sein H eer abdankte nnd sich eidlid1 verbände, 
sich gänzlid1 der Willkiir der Kirch e zu unterwerfen. Aufgebracht verließ 
Richard den Greis und erfohr noch manch e Beleidigung von dem ausge
lassen en römisch en P öbel. A ls er seinem Sdnvager R ech enschaft von dem 
fehlgesd1lagen en Versuche ablegte, e rwiderte ihm dieser bloß: „Es ist mir 
lieb, daß du mit eigenen Augen geseh en has t, was id1 dir vorher sagte." 
- Nach einiger Zeit ließ ihn Friedrich, fürs tlid1 besd1enkt , n ach England 
zurüdcreisen. 
Obgleidl Gregors Seele ungebeugt war, so erlag dod1 sein durch Alter und 
durd1 die ungesunde Luft geschwäd1ter K örper den harten Schlägen des 
Sd1i cksals. Kummer i.ibcr das Schidcsal der Prälaten, das er ihnen zugezo
gen hatte, iibcr die Saumseligkeit der Na tionen in ihrer Bewaffnung und 
über das F ehlsd1 lagen seiner P län e, die e in an Mut ihm gle idrn r, an Klug
h eit ihm iiberlegener Gegn er verni chte te, nagten an den letzten Kdiften 
des Greises. E in harter Sd1lag konnte ihn in die Grube s trecken. Als er 
erfuhr, daß e in fes tes Schl oß, das e r von dem Gelde der Kreuzziige in der 
Campagna di Roma erbaut hatte, von dem Kaiser e robert und zerstört 
wäre, so erlag seine Standh aftigkeit, die bei so manchen größeren Un
glüdc fa llen ihn aufred1t erh alten h atte, dem Sd1merz i.iber diesen gerin
gen Verlust. Er starb den 21. August 1241. Sein ganzes Leben ha tt e er im 
Kampfe mit der weltlich en Macht zugebracht. Von der Zeit an, wo er als 
K ardin al von 0 tia Friedrich II. das Kreuz erte ilte, bewad1te er mit arg
wöhnischer Aufmerksamkeit alle seine Schritte. Als Graf von Segna 
haßte er den König von Sizilien, der die unred1tmäßigen Güter seines 
Hauses einzog. K aum hatte [er] den Stuhl Petri bes tiegen, als er den Bann 
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gegen den Ka iser aussprach , dessen wülendster Verfolger er bis an sein 
E nd e blieb, und tlurch seinen T od riß er ihm den fast gewissen Sieg aus 
den Händen. - Für die Kirche s tarb er zur r eC'htcn Zeit, für den Kaiser zu 
friih. Er hatte durch sein Unges tiim, durch sein wildes V erachten de r 
Form uncl des Ans tands, durch sei ne Gewaltüitigkeit und tollkühne 
H err ch sucht (hatte er) das päpstlich e An eh en auf die gefährli ch e 
K lippe geführt, wo (es) [er] entweder seine U nfehlbarkeit aufgeben oder 
dem blinden Zufall den Ausgang überlassen mußte. Hätte G regor noch 
einige Jahre gelebt, so wiirde Friedrich den Götzen ges tiirz t haben, dessen 
despo 1iscl1em Zepter das Verhängnis die Welt nocl1 auf einige J ahrhun
derte p reisgeben wollte. Nur e ine allgemeine V ersammlung tles besseren 
Te iles der GeisLlichkeit unter d er Leitung eines aufgeklär ten Monard1en 
wiirde den Mißbräuch en Scl1ranken gese tz t haben, gegen die sch on lange 
ein allgemeines Murren herrsd1te. - Nicht mehr durch das Gaukelspiel 
freier Entscl1eidung der Blindheit das Siegel aufzndri.idcen, wie d ie Konzi
lien ta ten, wo d ie römi ch en Priester durch alle Arten von Scl1leid1wegen, 
Kabal en und Bestedrnngen ihre Gewa lt nur fes ter zu griinden sucl1Len, 
sondern durch unparteiisch e Untersudrnng die R echte beider K lassen zu 
bestimmen, sol lte hier· die große Republik von Europa durd1 ihre ehr
würdigs ten Mit gli ede r des geistli ch en und welt lichen Standes vorges tellt 
werden. Der Kaiser äußerte sich immer deutliche r über sein e Begriffe 
(über) [von] dem Zweck und di e Pflichten des Priesters Landes. Selbst 
durch di e An griffe desselben aufs äußerste [auf]gebracht, wollte er mit 
Macht die Hand ans Werk legen a ls Gregor slarb und so der F eind, den 
Friedrich den Nationen n ennen mnßte, ihren Augen entrüclct ward. -
J e tzt, da ihn sein furcl1tba rer Gegner nicht m ehr angr eifen konnte, wirkte 
der Ordensgeist um so kräftiger im Verborgenen. Die Völker sahen nun 
nid1t mehr den durch Laster und Erpressungen verhaßten Gregor , son
dern die K irch e, einen erhaben en Namen, vor dem sicl1 a lle ehrfurd1 tsvoll 
beug ten . Friedri ch kon nte den Men chen Gregor mil küh ner Stä rke be
kiimpfen, aber dieses H eiligtum tlurfte er nur mi.t Behutsamkei t antasten . 
Alle I• rücl1Le seiner Taten waren mit seinem I• e in de begraben und er war 
je lzt auf dieselbe Stelle zurüclcgeworfen, wo er be im An fang des SLreites 
ges tanden ha tte. 

Vierzehnte Kapitel 

Nun war die Kircl1e ohne Oberhaupt, und die zeh n zu Rom anwesend en 
Kardiniile waren unter sielt selbs t un eins und ungewiß, was sie in dieser 
verwirrten Lage vornehmen so ll ten. Sie vereinip; ten sid1 indessen doch 
dahin, den Kaiser um d ie Fre ila sung ihre r gefangenen Mitbrüder zu 
bitlen , damit diese de r Wahl be iwohnen könnten. Friedrid1 ges tatte te es 
gern und entließ jeden mit dem V ersprechen, daß er nach vo llbrad1ter 
Wah l, im Falle diese ihn nicl1t träfe, zuriidddcehren wollte. Auch unter-
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sagte er während der Erledigung des römisch en Stuh les in seinen Staaten 
alle Feindseligkeiten gegen dessen Anhänger. So suchte er überhaupt die 
Völker von der Wahrheit seiner Erklärung, daß er nie ein F einJ der Kir
che gewesen wäre, zu überzeugen. Nur die Maßregeln, die er gegen Gre
got· IX. ergriffen hatte, wurden auch gegen seine Krea turen fortgese tzt. 
Die Abgesandten des Papstes hatten in den britisch en Inseln neue Geld
summen zusammengebracht, als sie die tödliche Krankheit ihres H errn er
fuhren. Sogleich suchten sie das Geld in Sicherheit zu bringen, da ihre 
Vollmad1t wahrscheinlid1 bald aufhören mußle. Es gelang ihnen auch 
wirklid1 zu entkommen, denn Heinrid1 III., obgleid1 davon benaduid1tigt, 
hatte nicht den Mut s ie aufzuhalLen, und sie waren sd10n fort, als ein 
Eilbote Friedrid1s die Nachricht von Gregors Tode brachte. Die kaiserlichen 
Gesandten ließen zwar die Fliehenden verfolgen. Allein, sie kamen glüd\:
lid1 über die Alpen und versted<ten s id1 mit ihrem Gelde in ihren Ge
burtsorten; aber ihre Reichtümer verrielen sie und Friedrich ließ das 
Geld konfiszieren. 
Die T empelherren fuhren immer fort, Unruhen in Paliis tina zu erregen. 
Sie brach en den Frieden, den Rid1ard von Cornwall mit dem Sultan von 
Ägyp len geschlossen hatte, zerfie len mit den Johannitern und jagten den 
größten T eil der Deutsch en Ritter, welch e die Partei des Kaisers hielt. 
Noch immer waren die Kardinäle iiher die Papstwahl uneins. Fünf Stim
men ernannten endlid1 Gottfried Cibelli aus dem Hause Castigli one in 
Mailand, und der Kaiser billigte ihre Wahl; aber drei andere, Ridrnrd 
Annibaldi , Sinibald Kardinal Bisd1of von Sabinum und der Kardinal von 
Ostia, widersetzten sid1 derselben , und der Kaiser berniihte sich vergebens, 
s ie zu vergleid1en. Sie gingen am Ende auseinander. Ein wütender F eind 
des Kaisers, der englisch e Kardinal Jacob von Pales trina s tarb in der 
Zwisd1enzeit, und der Pöbel, aufgebracht gegen das Konklave und gegen 
den Kaiser, von dem man sagte, er hindere die Wah l, fie l dessen Freund, 
den Kanlinal Colonna, wiitend an, schl eppte ihn ins Gefängnis und zer
störle seinen Palast. Kardinal Otto, der selbe, der den Bannspru ch Gregors 
in England bekanntgemad1t, kehrte in seine Gefangensdiaft zurüd\:, da 
er sah, daß aus der Wahl nid1ts wurde. Friedrich behandelte ihn aber mit 
Freund diaft und Güle, weil er glaubte, daß er mehr aus Furcht vor dem 
Papste als aus eigenem Antriebe gehandelt hatte. 
Die wenigen zurüd\:gebliebenen Kanlin~ile verglichen sid1 endlich zu 
Gotlfrieds Wahl, der den Namen Cöleslin IV. annahm; allein, er über
lebte seine Ernennung nur während einiger Wochen und die Verwirrung 
wurde größer als vorher. 
Während 21 Monaten blieb die Kird1e abermals ohne Oberhaupt un<l so 
sehr auch Fri edrid1 di e Wahl zu besd1 leunige11 sud1te, so warf man ihm 
dod1 vor, daß er au der Verzögerung Schuld sei. Er entded<te e in en bisher 
verborgenen Feind an dem Erzbisd10f von Köln, der trotz seines Verbotes 
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heimlich über die A lpen gegangen war, um der Synode beizuwohnen. A ls 
e r das Schiel sal der übrigen Pr~ilatcn erfuhr, hielt er sich ver tecl{t untl 
suchte durch Umwege ve rl lei<le l nacl1 D eutsch land zurückzukomm en . 
Allein, d ie kaiserlicl1cn Trupp en fingen ihn auf ; doch se tzten sie ihn bald 
wiede r in Freih eit, nacl1dem er sich durd1 e inen Eid, den er nad1hcr sehr 
sd1lecht erfül l te, verpflichte t hatte, nid1t gegen seinen Oberherrn zu un
ternehmen. 
Gegen das Ende des Jahres ve rlor Friedrid1 seine Gemah lin I sabella von 
England, welch e in [den] Woch en starb, und im Anfang des fol genden 
Jahres endigte aud1 der abgesetzte Kön ig H einrid1 sein Leben in Apu
lien 124.2. 
Der päpstliche Stuhl war nod1 immer unbese tzt trotz der Ermahnungen 
des Kaisers. Der Kard inal Annibaldi war aud1 ges torben und die übrigen 
sud1tcn die Sad1e geAisscntlid1 aufzuhalten, um dem Kaiser die Scl11.1 ld 
de r Verzögerung zur La t zu legen, obgleich er der e inzige war, der sie 
beförd erte. Englands und Frankreid1s Aufmerksamkeit war durd1 den 
zwisd1en ihnen ausgebrod1enen Krieg von den Angelegenheiten de 1· Kir
d1e abgezogen und ganz Italien sah mit ängs tliche r Erwartung auf die 
w enigen K ardinä le, von deren E ntsd1e idung so wid1tige Dinge abhingen. 
Noch nie war ein so kriti sd1er Zeitpunkt f ifr den römisd1 en Stuh l gewe
sen un<l es war kein Wunder, daß sicl1 die K ardinäle so sd 1wer zur Wahl 
e ines neuen Oberhauptes ent sdilosscn, von dessen kluger (Fügung) 
(Führung] das Scliid{Ba l der Kirch e wiih rend einer langen Zukunft ab
hängen mußte. Alles bli eb untä tig, selbst d ie Privatkriege in der Lom
bardei wurden ni cht mehr mit d em vorigen Eife r fortgeführt. E zzclin be
fes tigte immer mehr sein An ehcn in den Städten der trevisanisd1cn Mark 
und kämpfte glüddi c:h mit tlcm H ause Eslc und dessen Anhängern. Auch 
de r St reit zwi d1en Mailand untl Crcmona dau erte fo rt und in den mei
sten Republiken zankten Adel und Volk, di e Guelplicn und die Gibellinen 
um die Ilc rrsdiaft. Fricdrid1s und Pisas Sd1iffe st ritten mit Venedig und 
Genua auf dem adriati d1en und Ligurischcn Meer. E nzio fi el ins Gebie t 
von Piacenza ein; aber es gcscl1ah wenig E ntsd1eidendes, und die dabei 
h crrsd1endc Uissigkcit zeigte dcutlid1 die allgemeine Rid 1tung der Gcmii
ter auf den einen Punkt. 
Der Kaiser, de r sicl1 in seinen Erblanden aufhiel t, verlor am m eis ten bei 
dieser Zögerung, denn außer dem Papste konnte niemand seinen Bann 
lö en. Mit Ungeduld e rwartete e r, ob er cndlid1 in Frieden mit der K ircl1e 
leben würde, oder ob der sd1werc Kam p f mit ihr von neu em beginnen 
soll te. Alle seine Maßregeln mußten bis dah in aufgeschoben werd en und 
der unverdi ente Vorwurf tat ihm in de r Meinung der Völke r großen 
Sdrnden. Durch diese Zögernng ver c tzte ihm der Geis l Grego rs XI. , de r seine 
Jünger beseelte, aud1 nod1 aus de r Unte rwelt ein e empfind liche Wunde. 
Fricdrid1, der also k ein anderes Mitte l sah, eine so nacl1 tc iligc Besd1uldi-
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gung zu entkräften, als daß er die Wahl mit aller Macht, sei es durch Giite 
ode r durch Gewalt, zu befördern h e lfe, möchte sie au ch treffen , wen si e 
wo lle. Er suchte im fo lgenden Jahr 1243 noch einmal die Kardinäle zur end
lich en Wahl anzulreiben. Sie anlworte ten , er möchle unter der H offnun g 
eines guten Friedens die gefan gen en Prälaten in Freiheit se tzen. Hierzu 
zeigte sich der K aiser be reit und er ließ alle sein e Gefan genen ohne das 
gerings te Hind ernis und ohne Lösegeld mit dem Versprech en los, die 
Wahl so viel als möglich zu beförde rn. Aber sie vergaßen d ieses Ver
sprechen wieder , sobald sie frei waren und so sah er sich dann endlich ge
nötigt , Gewa lt zu gebrauch en . Mit einem mächtigen H eere drang er in 
den Kirchens taat uml rückte vor Rom. Neun H aufen, jeder von 5000 Pfer
den, schlossen die K aiserstadt ein und schnitten ihr di e Zufuhr ab. Aher 
auf die Botsch aft der Bürger, welche um Schonung baten, w eil sie die 
Zögerung nicht veran laßt hatten, rie f er die Truppen zurück und führte 
sie in die Güter der Kardinäl e, um sie durch ih r en eigen en Schad en zur 
Vereinigung zu zwingen. Dieses wirkte. Ein Trnpp hatte Alba verheert, 
und die Väter, welche füt· ihre Person zu fürchten anfingen, baten den 
Kaiser um Verzeihung und ver sprach en , sich schnell zur Wahl zu ent
schließen. Er kehrte na ch N eapel zurii ck und ein e Gesandtsch aft des heili
gen Ludwigs, de r den Krieg mit England geendigt hatte und ihnen drohte, 
die Fran zosen würden sich selbs t e in geis tli ch es Oberhaup t j enseits der 
Alpen wählen, machte sie noch williger. Sie hegaben sich nach Anagni 
und ernannten den 25. Juni Sinibald Fiesco aus dem genuesisd1en Hause 
<ler Grafen von Lavagna, der den N amen seines großen Vorgängers In
nozen z annahm. 
Es gehörten m ehr als gewöhnliche Gaben dazu, um in ein er so stürmisch en 
Epod1e als die j e tzige war, das Steue r der Kirdie mi t R uhm nnd Glück zu 
führen. Alle in mit einem so mäch tigen Gegner , der bishe r über alle geh ei
m en K unstgriffe und öffentlich e Anfä lle des römisch en H ofes gesiegt hatte, 
in einem offenba r ungered1ten und von ganz Europa gemißbi lligten Streit 
verwildert, war Sieg für sie beinahe nicht zu h offen ; und wenig zu verlier en , 
sdlien der größte Gewinn. R om war noch immer eingeschlossen und der P ap st 
al so ein igermaßen sein Gefangene r. Italien zitterle vor seine r Übermad1t. 
Deut schland gehord1te ihm. Die Furd1t vor den Tataren war vorüber und 
der Kaiser h a tte sich durch seine ! lugen Maßregeln b ei dieser Ge legenheit 
ein kl eines Ve rdienst um die Chris tenheit erwo rben. Der fromme König 
von F rankre id1 wollte nidlt an ein em Streit teilnehmen, der von der e inen 
Seite seiner guten Vernunft ungered1t und von der anderen seiner an
däd1tigen Gewi senhaftigkeit strafba r sd1ien. Der K önig von England 
war zu weil entfernt und das Volk durch die Erpressungen der päpstlid1en 
Nuntien aufgebrad1t. Audi da Schid{sal der Prälaten sd1red<te di e übri
gen ab und mad1te einen n euen Versud1 dieser Art unmöglid1. Rom war 
nid1ts weniger als ruhig, denn die Bürger sud1ten sid1 Vorteile aus den 
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Bedrängnissen ihres Hirten zu zieh en und ihre Freiheit auf (Un)Kosten 
seines Anseh ens auszudehnen. Ein leidlich er Frieden mit dem Kaiser war 
das wünsch enswertes te, aber wie konnte dies geschehen, ohne die Un
fehlbarkeit der Kirche aufzuopfern? Alle diese Schwierigkeiten sah Inno
zenz IV. , und wo ein anderer nur auf Erhaltung gedacht h ä tte, faßte er 
den kühn en Entschluß, einer so verzweifelten Sache den glänzendsten Sieg 
zu bereiten. Nicht mit der polternden Wut seines Vorgängers war das 
Ansehen der Kirche zu retten. Durch menschliche Leidenschaften hinge
rissen, hatte Gregor IX. sie in dieses Labyrinth gestürzt. Aber Innozenz 
war vor dieser Klippe sicher, denn er hatte alle Empfindungen der 
Menschheit erstickt, um allein die Gefühle seines Standes anzunehmen. 
Die Kirche war je tzt sein eigen es Selbst geworden, sie alle in muß te ihn 
für e ine ganze Welt, die er au fopferte, schadlos halten, sie alle in alle Be
dürfnisse eines tätigen Geistes und eines stolzen Herzens ausfüllen und 
jede Freude, j eden Genuß erse tzen, weldien er entsag t hatte, indem er 
Pries ter ward. Jede Wunde, die Gregors Unbesonnenheit oder des Kaisers 
kühner Widerstand der Kirche sd1lug, traf unmittelbar sein Herz. Aber 
wenn er mit Enthusiasmus fühlte, so handelte e r nach Berechnung, denn 
eine ka lte Bedad1tsamkeit maß jeden seiner Sdiritte ab. Er h egte keinen 
Groll gegen Friedrid1, weil er niemand h aßte, aber auch niemand liebte. 
Im Gegenteil halte e r ihm früh er wegen sein er großen E igenschaft en im
mer eine Achtung bezeigt, welch e den Namen Freundsdrnft verdiente. 
Auch jetzt befand er es für gu t, diesen T on fortzuse tzen, und ließ dem 
Kaiser durch eine Gesandtschaft, deren AufLrag F reundsch aftsversiche
rnngcn waren, zu Melfi die Erhebung des Kardinals Sinibald melden; 
aber zu gleid1er Zeit bestät igt e lnnozen z IV. zu Anagni den Bannspruch 
Gregors. Thatldäus von Lessa und P eter de V inei , weld1e Friedri ch ab
schid<te, dem Papst seinen Glückwunsch abzustatten und ihn von seiner 
Bereitwilligkeit zur Aussöhnung zu versid1ern , waren nicht wen ig er
s taunt, den Papst in sold1en Ge innungen zu finden. Er empfing sie in
dessen sehr freundlich und erwiderte auf ihre Klagen, daß ihn ein Sd1ritt, 
den die Würde der Kirche erfordert hätte, (ihn) deshalb nid1t weniger 
geneigt mach en würde, den K aiser wi eder in den Sd1oß der selben aufzu
n ehmen, sobald es mit anständigen Bedingungen gesch eh en 1 önnle. Er 
wünsd1e dieses von ganzem H erzen, setzte er hinzu, um einmal das Är
gernis zu heben und der langen, zerrüttenden Spaltung ein E nde zu ma
chen . 
Friedrid1 sd1idcte neue Botschaf ten, und die Römer, gleichfalls iiber die 
Bes tä tigung des Bannes aufgebrad1l, besd1werten sich darüber bei dem 
P apste. Seine Antwor ten blieben immer gle ich gemäßigt, aber sein Betra
gen war nid1t weniger fes t. Durch Geduld, kluge Worte und kluges Nad1-
geben stillte e r die Unruhen der Römer und zog im Novembe r in ihre 
Stadt ein. Nun fin g er an, e twas zurüclchaltender gegen den Kaiser zu 
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we1·den. Er sprach von unbedingter Unterwerfung und zugleich suchten 
seine Unterhändler neue Meutereien zu erregen. Dieses gelang ihnen zu 
Viterbo, das durch die kaiserlichen Beamten sehr gedrückt war. Die Biir
ger söhnten sich mit ihren F einden aus, machten eine Verschwörung, 
überfielen die Obrigkeit und die Besatzung und nahmen päpstliche Trup
pen [her]ein. Friedrich beschwerte sich darüber bei dem Papste und rückte 
vor die Stadt. Ein ansehnliches Korps mit ein em Kardinal an seiner Spitze 
zog von Rom aus zum Entsa lze der Stadt h erbei und die Belagerten taten 
zugleich einen Ausfall. Indem der Kaiser im dichten Gedränge seine Be
fehle gab, stürzte auf einmal ein Ritter von einem Pfeile getroffen tot an 
seiner Seite nieder. Sogleich verbrnitete sich das Gerüch t, der Kaiser selbst 
sei ge töte t und nun ergriffen beide F lügel des Heeres die F lucht. Er suchte 
die Fliehenden zu sammeln, indem er sid1 ihnen zeigte, a llein vergebens. 
Um nich t umringt zu werden, mußte er das Zentrum, wo er selbst ge
fo cl1ten hatte, zurückrufen und so 1 onnte er nur mit Not den Rückzug 
ins Pisaisd1C dedcen, ohne noch größeren Verlust zu erleiden. 
Der geringste Glücksfall wird oft sehr wichtig in Monarcliien, wo der Ge
horsam der Völker freiwillig ist. Sch on zu lange h atte Friedrich s Überge
wich t für den Wankelmut der Italiener gedauert. Während zwei Jahren 
waren die Gemüter in banger Spannung gewesen. Endlid1 war nun ein 
Papst erwählt, aber noch kein Frieden fes tgese tzt. Bei der ers ten Gelegen
heit, wo beide T eile zusammentrafen, siegte die Kircl1C, zwar nur durch 
einen Zufall, aber um so entscl1eidender, weil es durch einen Zufall ge
schah, denn Gott hatte sicl1 nun gegen den K aiser erklärt. - Nun erhoben 
alle seine Gegner von neuem das Haupt, die Wankenden nahmen Par tei 
und die Getreuen wurden anderen Sinnes. Die Städte empörten sich , die 
Edlen ergriffen die Waffen , uie Markgrafen von Montserrat und Male
spina, die 1 leiner en Republiken Vercelli , Alessandria und andere mehr 
gingen zum Papste iiber, und Friedrich sah plötzlicl1 eine Menge Fürsten 
und Staaten als Feinde gegen sid1 aufstehen, die noch vor kurzem ge
wetteifert hatten, ihm die größte Unterwerfung zu bezeigen. 

Heft 22 

Zwar war die Macht der Rebellen noch immer unbedeutend gegen die, 
welche der Kaiser ihr entgegensetzen konnte. Indessen konnte sich die 
Empörung sdrnell ausbreiten, da überall seine mächtigen F einde Mai
land und dessen Anhänger, Genua, Venedig und der P apst nahe waren, 
die Aufrührer zu unterstützen. Allein, am meisten war der Kaiser über 
die Unruhen besor gt, die seine Gegner jenseits cler Alpen zu erregen 
suchten. Man suchte durch Geld und große Versprechungen die Treue uer 
deutscl1en Edlen zu versuchen, und der Erzbischof von Köln unterstützte 
kräfti g die Bemühungen des Papstes. Hauptsächlich gelang es ihm, einen 
großen Teil der Geistlichkeit an sich zu zieh en. Zwei Minoriten wurden 
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aufgefangen und man fand Briefe bei ihnen, in welchen Innozenz die 
deutschen Fürs ten aufforderte, zusammenzutreten und einen ander en Kai
ser an die Stelle des von der Kirche verstoßen en Friedrid1s zu wählen. -
Alle diese Aussichten, die ihm unter dem neuen Pap te ebenso stürmische 
Zeiten als unter Gregor vorh ersagten , bewogen ihn, gle id1 im Anfange 
alles zu versuch en, um sich vor e inem öffentlich en Bruch e mit ihm auszu
söhnen. Man hatte die Unterhandlungen nod1 immer fortgesetzt. Innozenz 
hatte Gesandte in das Lager von Viterbo und nach Acquapendente an den 
Kaiser geschidct und stell te sich, als ob e r den Frieden wünschte. Allein 
seine Vorsd1 läge, daß Friedrid1 schwören so 11 te, sich unbedingt dem Aus
spruch des H eiligen Stuhles zu unterwerfen, ohne sich den Besitz der Kai
serwürde und die Aufrechterhaltung der R echte des Reid1s vorzubehalten, 
waren zu hart, als daß sie hät ten die Aussöhnung beförd ern sollen. - Der 
Papst, der s ich noch ni cht sich er genug fühlte, um den befehlenden Ton 
seines Vorgiingers anzunehmen, solange alle Zugänge zu seiner Hauptstadt 
besetzt waren, sucl1te nun durch Bedingungen, die ni cht angenommen 
werden konnten, Zeit zu gewinnen, indem er zugleid1 den Schein des 
Rechts durch verstellte Sanftmut auf sein e Seite zu ziehen [ge]dachte. 
Friedricl1, der dies merkte, drang um so süirker auf eine deutli che Erklä
rung. Er entschloß sid 1 indessen, der Kird1e eine Genugtuung anzubieten, 
durch wel ch e ihr Ansehen unver le tzt blieb und sd1idct(' also im n euen 
Jahr 1244 eine feierliche Gesandtschaft n ach Rom, an deren Spitze der 
Graf von Toulouse, Thaddäus von Sessa und P ete r de Vin eis s tanden. Sie 
hatten sd1riftliche Vollmacht, an sein er Stelle zu scl1wören und über alle 
Anklagen , um derentwillen Gregor den Bann gesproch en hatte, Antwort 
und Genugtuung zu tun. Er erbot sich eidlich, scl1riftlicl1 und unter Biirg
schaft der Könige, Fürs ten, Magnaten und Grafen den Beschwerden , wo 
[es] sich tun ließ, sogleich abzuhelfen, für die übrigen aber Kaution zu 
stellen. 
Diese von den Königen von Frankre icl1 und England unterstützte Ge
sandtschaft kam endlich m it dem H eiligen Vater über folgende Bedin
gungen ijber ein: Der Kaiser soll e die Länder des Kird1enstaates sogleid1 
in demselben Zustande, wie sie zur Zeit des Bannsprucl1s gewesen ·waren, 
zurüclcgeben, öffentlich erklären, daß er die Exkommunikation nicl1t ver
ad1tet (habe), sondern sich nur verbunden geglaubt habe, ihr nidit zu 
gehorcl1en, weil sie ihm nid1t gehörig angekündigt worden sei. Auch solle 
er bekennen, daß der Papst in a llen geis tli cl1en Dingen über ihn und alle 
Fürsten volle Gewalt habe, aucl1 wenn der H eilige Valer selbs t ein Sünder 
wäre. Für seinen Feh ler, den Bann nid1t geacl1te t zu haben, solle er dem 
H eiligen Stuhl Geld oder Truppen zu dessen willkiirlicl1 er Disposition 
geben und durcl1 Fas ten und Almosen nach dessen Vorscl1rift bis zur Ab
solution büßen. - Den gefangen gewesen en Prälalen solle man, was sich 
nod1 von dem ihrigen schicken ließe, wiedergeben, und zur Buße für <lie-
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sen F ehle r wolle der Paps t dem Kaiser die Stiftung eini ger Hospitäler und 
Klöster auf[er]legen. All en Freunden de r Ki rch e, di e f ür sie gelitten h ä t
ten, solle Friedrich Genugtuung geben und sich wegen allen besonderen 
Anklagen gegen ihn vor eine Kommission von <l rei K ardinä len s tellen , die 
aber nichts ohn e des P aps tes Vorwissen tun würde. Auch so llten die 
E<llen der trevisanisch en Mark un<l der Markgra f von Montserrat künftig 
nicht m ehr braud1 en in P erson, sondern durch Subs titute den D ienst zu 
tun, wenn es de r Papst nid1t anders befehle. Zur Sd1lichtung a ller bürger
lichen und pe inlich en Prozesse im Kirch ens taa t solle e in italienisch er Prä
la t al s Capit:ino bes tellt und vom Kaiser mit Bewi lligung des Papstes er
nannt, ohne des en Erlaubnis aber 1 e ine B esa tzung in e ine Sta<lt gelegt 
werden, abe r unbeschade t der R ed1 te Friedrid1s in seinen eigen en Städten 
und Gütern in diesen Provinzen. - A ll e Gefan genen sollten losgegeben, 
alle Vertriebenen zurüd<gerufen, die Ad1t gegen and ere aufgehoben und 
alle Kri egssd1äden erset zt ' werden. Dagegen solle de r K aiser im Besitze 
se ine r Linder und Würden unange tastet bleiben und durd1 eine förmlid1 e 
Absolution von dem Banne der K i1·che losgesprochen werden. 
So hart diese Bedingungen audi waren , so mußte Friedrich sie dod1 an
nehmen. In seinem Stre ite mit de r K irch e sdnvankte er immer zwisd1cn 
den kühnen Vorsätzen, wozu ihn sein aufgeklärter Ge ist hinriß und der 
Furd1t, weld1e ihm der Aberglaube seiner Zeitgenossen e inflößte. Nur 
widerstrebend h atte er sich durd1 Gregors unges tüme Verfolgung ge· 
nötigt geseh en, seine wahren Gesinnungen an den Tag zu legen. Men
sch enkenntnis und Erfahrung machten ihn sehend bei e in em Sduitte, der 
ihn zwingen würde, in das H e iligtum des Jahrhunderts kühn e inzu<lrin· 
gen: Gregor, dessen Sad1e er von de r de r Kird1e getrennt h a tte, war nicht 
mehr. 
Die Ehrfurd1t der Völker vor ihrem geistlid1en Oberhaupte erwachte nun mit 
neuer Stärke, seitdem man mit dem Tode eines gewalttätigen Paps tes auch 
seine Beleidigungen vergessen hatte. J etzt war nicht der Augenblidc, den 
Kampf mit de r Kird1e zu erneuern. Friedrid1 hoffte, wenn er mit ihr ausge· 
söhnt w~ire, könnte er eher wieder in der Meinung der Völker gewinnen, 
was e r verloren hatte. Der Hauptpunkt des Streits, die Freiheit der Lom
barde i, war im Vergle id1 nid1 t be rührt ; dahe r konnte er sie um so besser an
greifen , da der Papst sie aufzugeben schien. Ü berhaupt durfte nur der ge
genwärt ige Enthusiasmus verraud1en, so konnte es nidit feh len, daß die 
Besdnverden über die Kird1e bald von n euem angeh en würden, und es 
modlte auch e rfolgen, was da wollte, so mußte dod1 immer Fri edridis 
Bere itwilligkei t, sid1 aud1 auf die härtesten B edingungen mit ihr auszu· 
söhnen, ein günstiges Vorurteil flir ihn bei den ationen erwedcen. 
Aud1 war ihm der Frieden wegen der ungünstigen aus Palästina einlau
fend en Nadirid1ten n ötig. Es war den Völke rn e in Ärgernis, daß er, der 
zugleid1 das weltliche Oberhaupt de r Chris tenheit und König von Jernsa-
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lern war, im Kampfe mit dem Papst die Kräfte verschwendete, die er zur 
Rettung der h eiligen Orte anwenden sollte. - Hier fiihrten die Tempel
herren schon seit zwei Sommern öffentlich Krieg gegen die Johannite r 
und Deutschen Rilter. Der Aberglaube hatte alle Sarazen en aus J erusa
lem verlrieben und brand;;chatzte die abendländischen Völker. - Obgleich 
die Tempelherren und Johanniter so große Güter in Europa be aßen , daß 
sie mit den Einkünften derselben leid1t ihre Verteidigung gegen die Un
gläubigen hätten bestreiten können, so verlangten sie dod1 jährlich große 
Summen und unterhielten beständig einen klein en Krieg mit ihren sara
zenisd1en Nachbarn, um immer Vorwand zu neuen Forderungen zu ha
ben. So oft ihre Nad1barn in Unein igk eit lebten, brach en die Ritter den 
Frieden; aud1 je tzt sd1ien sich ihnen durch die Verbindung des Sultans 
von Damaskus mit den kleiner en (mahumedanisdien) [mohammedani
schen] Souverän en in Syrien und Arabien gegen den mächtigen Beherr
sd1er von Ägypten eine günstige Gelegenheit zu weiterer Ausbreitung 
darzubieten. Sie traten dem Bunde der vere inigten Fürs ten bei und b e
dangen sid1 dagegen die Abtretung eines Landstri chs [aus] , der ihnen be
quem lag, ohne sid1 um die Bes timmung des r echtmiißigen Königs von 
Jerusalem zu bekümmern. Die Johanniter und Deutsch en Ritter, die sid1 
wirlersetz ten, wurden überstimmt. Die Christen standen mit den Alliierten 
in dem Lager von Gaza gegen den Sultan von Ägypten , als der Patriard1, 
der ihr Vorhaben begünstigt h atte, aus Europa zurüdd ehrte und in dem 
Hafen landete. Da er die Unternehmung e twas gewagt fand und Beden
ken trug, die mitgebrad1ten Sd1ätze den Zufällen des Kri eges auszuset
zen, so verließ er unter dem Vorwande eines großen Dranges, die heil igen 
Orte wiederzuseh en, das H eer und der größte Teil der Hospitalite r und 
Deutsd1en Ritter folgte ihm. Diese Trennung beförderte den Untergang 
der Lateiner. 
Ein unglüddidies Volk, das von den mongolisch en \Veltverwüstern aus sei
n em blühenden Wohnsitze am Kaspisd1en Meere vertrieben war, räd1te 
auf eine fürchterlid1e Art an den Franken in Palästina ihren Undank ge
gen Friedrichs Wohltaten. Die le tzten Sultane von Carizmo waren unter 
den Streidien Dsd1ingis-Chans und seiner Nad1folger gefallen. Der bes
sere T eil der Nation war aufgerieben und der übriggeblieben e Haufen 
ßoh vor dem verzehrenden Sdrnrerte der Sieger den abend[länd]ischen 
Gegenden zu. Nid1ts konnte ihrem Andrange widersteh en. An den Gren
zen Syriens forderten sie Niederlassungen von den (mahumedanisd1en) 
[mohammedanisch en] Fürsten, und der Sultan von Ägypten gab ihnen 
gern das Land seiner Feinde preis. Jerusa lem ward von dem wütenden 
Schwarme geplündert, fast alle Lateiner sowie die Miliz der E ingebore
n en in blutigen Sd1lad1ten aufgerieben und die Ritterorden beinah e völlig 
vernichtet. Die drei Großmeister Friedrid1s, Statthalter und viele B isd1öfe 
setzten ihr Leben zu. Von 300 Rittern des Tempels nebst ihrem Gefolge, 
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und von 200 des Hospitals blieben nicht 40 übrig, und nur Knappen von 
dem Deutsch en Orden überlebten die Niederlage seiner ganzen Macht. 
Dies fürcht erlich e Unglück brach auf imme1· di e Macht der Chris ten im 
Orient. Selbst als sie in ihre verheerten Städte zurück gekehrt waren, 
k onnten sie sich nicht wieder von diesem fürchterlich en Schlag e rholen. 
Der Kern ihrer Ritte rschaft war aufgerieben, ihre Besitzungen verwüste t 
und die syrischen Sultane außerstande, ihnen Hilfe zu leisten. Sie ver
teidigten sid1 nur mit Mühe gegen die Einfälle der Lateiner, und selbst 
die Unternehmungen des h eiligen Ludwigs und Eduards von En gland 
k onnten ihren gän zlid1 en F all nicht hindern. Nach 24 Jahren bli eb nur 
Acra von ihren Besitzungen übr ig und n och vor Ende des J ahrhunderts 
verschwand der Name der La teiner gänzlich von einer K üste, die so lange 
von dem Rufe ihrer Taten ertönt h a tte. 
Diese sd1 limmen Naduichten von dem Einfa lle der Carizmier setzten 
ganz Europa in Trauer, aber ebenso tief betrübte die katholisch e Welt der 
Verfall des lateinisch en K aisertums in Konstantinopel. E in Zusammen
fluß sonderbarer Umstände hatte unter Innozenz III. e in H eer französi
sd1er Ritter, die auf ven ezianisd1en Sd1 iffen einen Kreuzzug unternehmen 
wollten, von den syrisd1en Gestaden nad1 dem thrazischen Bosporus ab
gelenkt. Der unglüddiche K aiser I saac Angelus und sein hoffnungsvolle r 
Sohn, die sie an einem Usurpator räd1 en wollten, wurd en die Opfer des 
Ehrgeizes ihrer Beschützer. Konstantinopel ward geplündert, verh eert 
und ein Raub der Flammen, und in den Trümmern errichte ten die Sieger 
ein n eues Kaisertum, wo abendländische Ritter auf dem Throne Constan
tins saßen. Durch ihre Tapferkeit erhielten sie nod1 auf einige Zeit das 
durch den Zwang der neu eingeführten Lehensverfassung, die drüdrnnde 
H errschaft der Franken und di e Einfälle de1· Bulgaren geschwäd1te und 
zerrüttete Reid1. 
Indessen sd1ien die le tzte E nergie der Gried1 en unter ihren e igenen Kai
sern jenseits des Hell esponts von n euem auf eine Zeit zu e rwach en. 
J ohann von Brienne, der gewesen e König von J erusalem, teilte und ver
t eidigte nad1 seinem feblgesd1lagenen Versuch e, Friedrichs Erbteil an sidl 
zu reißen, di e Krone seines zweiten Schwiegersohnes Balduin. Während 
er die Bulgaren und Gried1en von K onstantinopel zurüdcsd1lug und bis 
an sein Ende den Ruf der abendländisch en Tapferkeit erhi elt, zog Bal
duin in Europa umher uud sudite Hilfe gegen seine F einde. Weiter aber 
vermod1te e r nid1ts, denn als er nad1 J ohanns Tode die Regierung all ein 
übernehmen mußte, verlor er bald alles, was e r außer seiner Hauptstadt 
b esaß. Friedrid1 nahm sid1 seiner an, trat mit Joh ann Vataces, dem grie
dlisch en K aiser von Nicea in Unterhandlung und hinderte dadurd1 nod1 
auf eine R eihe von Jahren den gänzli ch en Umsturz des la teinisd1Cn Kai
sertums zu Konstantinopel. Um die Freundsdiaft noch fes ter zu knüpfen, 
b estimmte man in dem Vertrage eine H eira t zwisd1en Vataces und Fried-
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richs natürlid1e r Tochter. - De r I-Iauptzwed<, Balduins R e ttung, ward 
dadurch errc id1t, aber der Papst nahm es sehr h och auf, daß Friedrich sich 
mil einem Sd1ismatikcr ve1·Linden wollte und nannte ihn selbs t einen 
K e tzer und A theis len. 

Fi.infzehntes Kapite l 

A ll ein, Innozenz war nod1 immer nid1t mit der Unterwerfung Friedrid1s 
zufrieden, denn seine Ve rgeltungen gegen das p äp sLlid1e Ansehen waren 
zu sd1wer, als daß irgende ine Genugtuung di eses V erbred1 en h ätte büßen 
können. Nur sein gänzlid1e1· Unte rgang konnte di e Kird1e versöhnen 
und diesen hatte di e Kirche besch lossen. Gregor s tand, indem er seinen 
Gegner s ti.irzen wollte, selbst am Rande des Abgrunds. Sid1ercr hoffte d ie 
kalte Rad1gie r Inno zenz IV. diesen Zwed< zn errcid1 cn und dem ganzen 
Europa in seinem größten Monard1cn e in cl1reckendes Beispiel der päps t
lid1cn Allgewalt aufzus tellen. Mit den Worten des Friedens begann er 
den Kampf auf Vernid1tung. Vi ell eicht h atte e r gehofft, daß der K aiser 
sid1 we igern würde, diese h arten Bedingungen einzugeh en. J et zt, da er 
ihn dazu Ler e itfand, mußte er die ganze Verhand lung ver eiteln. Jeden Tag 
macl1te e1· größere F orderungen. Nun ver lang te er, daß Friedrich alle 
Punkle des Vertrag e rfiill en und dann von de r Langmut des Papstes die 
Lossprcchung vom Bann erwarten so llte. Die B e ttelmönd1e und Abge
schid;:ten des römisd1en Hofes brachten n eue Geldsummen auf und wuß
ten durch die schwiirze Len B esdrnldigungen die Völke r gegen den Kaiser 
aufzubringen . Friedrich aber weigerte sich standhaft eine der Bedingun
gen zu erfüllen , eh e er nicht die Absolutionsbri cfe in H [inden hätte, und 
ve rdoppelte zugleich die Wad1samkeit, um dem Papste jede V erbindung 
mit Deutschland und den anderen R eich en abzu drneiden . All e Zugänge 
zur Hauptstadt wurden bese tzt, damit k e in Geld aus fremden Liindern 
nad1 Rom kommen könnte. Conrnd li eß die Alpenpässe von der anderen 
Seite ebenso sorgfälti g bewacl1cn und die kaiserlid1cn Galeeren kreuzten 
an den toskanisch cn Küsten, um alle zur See kommenden Unterhändler 
aufzufangen. E in e Men ge verkappter Mön che fi elen in ihre Hände. Aber 
Innozenz war sd1 lau genug, all e Pl~in e seiner F e inde zu vere iteln. In Rom, 
überall von den Truppen des Kaisers umgeben, sah er k eine Möglid1ke it, 
seinen Vorsatz mit Nad1drud< auszuführen. Noch immer mußte er eine 
Mäßigung zeigen, die gar nicht in seinem P lan e war. Sonst mußte er be
fiird1ten , daß Friedr ich auf den e rsten Vers11d1 den letzten Streid1 wagen 
und ihn in se iner Haupt stadt ge fangennehmen wi.irde. Schon h atte er den 
Entschluß gefaßt, zu fli eh en und dann in e iner entlegenen Provinz das 
Konzilium zu halten. All e in, nod1 hatte er sich niemand mitge te il t. Im 
Gegenteil schien er, der Notwendigke it nachgebend, je tzt wieder zum Frie
tlen gene igt. Nadidcm er im Anfang des Sommers zwölf Kard iniile er
nannt hatte, ging er nad1 Castellana, um dem Kaiser , der ihm eine n eue 
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Gesand tschaft zugeschickt ha tte, näher zu sein und dadurch die Unter
handlungen zu e rlei chtern. Am Tage vor dem F es te P e trus und P aulus be
gab er sich mit allen Kardinälen n ach Su tri und ließ große Anstalten zur 
F eier dieses Tages m ach en. A llein, in der erst en Stunde der Nacht legte er 
ein weltlich es K leid an, bestieg e in flüchti ges P ferd und entfloh nach Civi
taveccliia. In der Begleitung seines Neffen , des Kardin als Wilh elm, des 
Min oriten Nieolaus von Cur bio und noch fünf anderer ritt er d ie ganze 
Nacht durch und kam des Morgens um 9 Uhr in Civitavecchia an. E in er 
seiner Verwandten war n ach Genua mit mi.iodlich en Aufträgen an Obizo 
von Lavagna, des Paps tes Bruder, voran gegangen und dieser hatte seine 
Landsleute bewogen, dem H eiligen Vater eine F lotte zu Hi!Ce zu schicken. 
Zweiundzwanzig Galeer en und zehn kle inere Fahrzeuge, wovon der Be
f ehlshaber alle in die Bes timmung wußte, kreuzten in der Ntihc des be
stimmten Ortes und e rwar te ten <l as verabrede te Signal. Alle Maßregeln 
waren so gut genommen, daß I nnozenz s ich am selben Tage einschiffen 
konnte. Den zweiten Tag mußten sie an der Insel Caprasia vor Anker 
gehen. Allein, die Furch t vor den Pisane rn besch leunigt e ihre Abreise und 
sie erreid1ten ohn e Hindernis den genuesiscl1cn Hafen Portoven ere. Dort 
ruh te sich de1· H eilige Vater dre i T age aus untl setzte dann sein e Reise 
n ach Genua fort, wo e r von dem ihm m eist ve rwandten Adel und dem 
ganzen Volke mit Jubel und Gesang empfangen ward. 
Was gleicht dem Erstaunen der Kardinä le, al s um Mittern acht die Flucht 
des Papstes zu Sutri bekannt ward? Seine zurüclcgcla sen en Befeh le sagten 
ihnen b loß, daß s ie auf a lle Art suchen soll ten ihrn n ad1zukommen. 
Fiinf h olten ihn noch zeitig genug e in, um auf tl en genuesisdi en Schiffen 
die R eise mit ihm mach en zu können. Sieben andere gingen zu Lande 
nach Susa und e ine r blieb auf seinem B efehl in R om zuriidc. Allein, wie 
groß war des Kaisers Bes ti.i rzung, a ls er die l• lucht des Papstes erfuhr. 
Eine e inzige Nacht hatte ihm nun die Friid1te vie ler Jahre geraubt; und 
nun sah er seinen rachgierigen Gegner in einem fremden Lande triumphie
r en und die Nationen zu seinem V erderben aufwiegeln. J e tzt war an 
keine Bedingung m ehr zu denken und je tzt st and er auf dem längst ge
fiird1te ten Punkt, wo ihm nur die W ahl blieb, als e in gemeiner Verbre
ch e r vor dem Rid1te rstuhle eines Prieste1·s zu ersd1c inen ode r den gefähr
lid1en Kampf mit dem Aberglauben des J ahrhunderts zu beginnen. So 
sdiwcr es aud1 war, in einem sold1en Falle einen Entsch luß zu fassen, so 
mußte e r ihn doch fassen. 
Seine Eilbo ten kamen nod1 glliddid1erweise denen des Papstes zuvor und 
so hinderte er diesmal die Erhebung des Zehnl en in England. Aud1 ließ 
er die Pässe in den gcnuesisd1 en Gebirgen bese tzen und snchte die fran
zösische Grenze zu sich e rn , gewiß, daß dort Innozcnz am e rsten Zufludlt 
find en wiirde. Um aud1 in Deutsd1land die Ruh e zu erhalten, e rließ er 

1Ermahnungcn und Befehle an die Fürsten und an seinen Sohn; besonders 
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suchte er den Landgrafen H einr ich von Thüringen zu gewinnen, der von 
den Versprechungen des römisch en Hofes geblen<le t zwischen seiner 
Pflicht und sein em Ehrgeiz zu schwanken schien. 
lnnozenz war in<lessen gefährlich krank in Genua, <las es sich zur Ehre 
r echnete, dem bedrängt en Hirten der Christenh eit eine Zuflucht zu ge
währen, aber dieser wurde weder durch seine körperli che Schwachheit, 
noch durch die Gefahr der weiteren Reise abi;ehalten, seinen Plan mit 
tätigem Eifer zu verfolgen. - Wirklich reiste er auch, sobald er eine Art 
des Fuhrwerks vertragen konnte, nach Asti in Begleitung des Markgrafen 
von Montserrat. Sechs T age darauf kam er nach Susa und mit den dort 
befindlichen Kardinälen setzte er in der rauhen Jahreszeit den Weg über 
die Gebirge fort; und so erreichte er am 2. Dez[ember] glücklich Lyon, 
das Ziel seiner Reise. Diese Stadt hatte er zum Sitze des K.onziliums ge
w~ihlt, da weder der h eilige Ludwig noch der K önig von England und 
Jacob von Aragonien seine Gegenwart in ihren Staaten wünscht en . Das 
An eb en des Reichs, zu dem diese Stadt gehörte, war nur schlecht begrün
det und der Erzbischof durch seinen geistlichen Stand zum Schutze des 
Papstes verbunden 48. 

Anlag~ 1 
Leopold 1. 1658-1705 

Zu gleicher Zeit als Straßburg besetzt wurde, erkaufte Lu<lwig XIV. vom 
H erzog von Mantua die Festung Casale, das fi.ir den Sd1lüsscl des nörd
lichen Italiens gehalten wurde. Durch den Besitz dieses Waffenplatzes 
erregte er die Besorgnis aller italienischen Staaten, <l er Spanier und Leo
polds. Durch die Widerrufung d es Toleranzedikts von Nantes ver trieb er 
einige Millionen reformier ter Untertanen, die in H olland, E ngland und 
dem protestantisdrnn Deutschland mit ihrem Vermögen und Gewerbe
fl eiß aufgenommen und allgeme inen Absdrnu gegen ihren Verfolger durd1 
Erzählung der erlittenen Grausamkeiten verbreiteten. Alle diese Gewalt
tätigkeiten Ludwigs XIV. reizten ganz Europa zum Unwillen, und Karl XI. 
von Sdnveden, beleidigt, daß ihm Ludwig XIV. sein altes Erbland, das 
H erzogtum Zweibrüdcen, wegen verweigerter Huldigung hinweggenom
men hatte, verband sid1 mit Spanien, den Niederlanden und dem Kaiser, 
um sid1 dem Ehrgeiz Ludwigs XIV. entgegenzusetzen, dem es aber ge
lang, mit Kurfürst Friedrid1 Wilhelm zu Bran<lenlrnrg sid1 zu verbinden 
und den Ausbrud1 des Krieges zu verhindern. 

48 Hier endet die Handsdirift C der Gesdiidite der Deu tsdi.en mit dem Jahre 1245, ob· 
wohl das Heft nodi nid1,t gefiillt war. - Im folgenden. wird ein weiteres Kapitel ii ber 
die Zeit von 1681 bis 1710 angehängt , das imvermittclt ein setzt und ebenso abbridit. 
Die Art der Niedersdiri ft gleidit dem vorangegangenen Manuslcript, so daß die Zu· 
sammengehäriglceit rridit :m be:weifeln ist. Vorarbeiten oder Notizen hierfiir sind nidit 
naduveisbar. Vgl. obe1L S eite l f. 
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Um die Streitigl eiten wegen der Reunionen b eizulegen, traten die kaiser
lid1en Gesandten und eine Reid1sdeputation mit den französisch en Ge
sandten in Frankfurt zusammen. Dio Unterhandlungen zerschlugen sidi 
fru chtlos wegen der unbilligen Ansprüch e der Franzosen auf Straßburg 
und die bish er reunierten Orte, dem die deutschen Abgeor<lneten wider
spradien, aber audi unter sich uneinig wurden über den Titel Exzellenz, 
welchen die fürstlich en Gesandten prätendi erten, den Silz, den Rang der 
kurfürstlichen und fürs tlid1en, den Gebrauch der lateinischen Sprache in 
den Verhandlungen mit den Franzosen, weld1e die französisdie Spradie ge
gen den bisherigen Gesd1äftss til gebrauchen wollten. Es verbanden sidi zu 
Laxenburg mit dem Kaiser, im Fall es zum Kriege mit F rankreid1 kommen 
sollte, die schwäbisch en und fdinkisd1en Reid1ss tände, die Kurfürsten von 
Bayern und Sachsen, der Landgraf von Hessen und die H erzöge von 
Lüneburg 18. Juni 1687. Der Ausbrudi des Krieges gegen F1·ankreich 
wurde aber verhindert durch die Rüstungen der Pforte, welche Tödcely 
und di e ungarisch en Malcontenten aufregten . Vergeblich hatte Leopold 
sdion im vorhergehen<len Jahre die aufgereizten Gemüte1· der Ungarn zu 
besänftigen gesucht, die über Beeinträchtigung ihrer Reidisverfassung 
und gesetzli cher Freiheit, über die von den Jesuiten veranl aßte und gelei
tete Verfolgung der Protes tan ten, die Bedri.idrnngen der in Ungarn ste
henden schlecht bezahlten und schlecl1t disziplinierten deu tsd1en Truppen 
im höd1st en Grad erbittert waren . Um die Nation zu beruhigen, stell te 
man die Ämter des Palatins, des Bans von Dalmatien und Kroatien in 
ihrem alten Umfange wieder h er. Man versprach den Mißvergnügten 
Amnesti e, man b es tätigte di e alten Privilegien, man begniigte sid1 mit 
den bish e1· gewöhnlidlCn Abgaben und der alten, nid1t sehr braudibaren 
Nationalmiliz. Die Mißvergnügten sah en diese Nad1giebigkeit als einen 
Beweis der Sdiwäd1e an und es gelang ihn en, den neuen Großwesir Cara 
Mustafa zur Kriegserklärung zu bes timmen. Das ganze türkisd1e H eer 
zog den 12. Juni 1683 über di e Brüdce bei Esseg gerade auf Wien los und 
kaum entfloh Leopold über Linz und Passau dem Grimm der nad1setzen
den Tataren und ungarisdien Rebellen. Vom 14. Juli bis zum 12. Sept[em
ber) wurd e die Stad t von e inem ungeheuren Heere, durcl1 ein unzählbares 
Geschütz, durd1 Min en und Stürme unaufhörlich geängs tigt und von einer 
Besatzung von 13 000 Mann, vereinigt mit der muligen Bürgersdiaft un
ter der Anführung des heldenrnütigen F eldrnarsdialls und Deutschordens
ritte rs Rüdiger Graf von Starhemberg verteidigt. Bei dem fi.ird1terlichen 
Gen erals turm am 24. Juli , den 12 000 Tiirken unt ernahmen, wurde Star
h emberg, der unter den Vordersten fo cht, durch den Leib geschossen. Aber 
selbst während sein es Krankenlager s traf er Anstalten zur Verteidigung 
von Gasse zu Gasse, fall s es dem F eind e gelingen sollte den Wall zu über
steigen. Am 24. faßten die Türken wir! lidi Poslo am Burgravelin, Star
h emberg vertrieb sie aber nadi ernem zweis ti.indigen wütenden Gefed1t, 
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wobei mit Piken, Säbeln und Morgensternen gestritten und von den Wei
b ern siedendes Wasser und P ech auf die Ti.irken gegossen wurde. Aber 
am 4. und 5. Sept[ember] bemäch tigten sich die F einde durch die Spren
gung verschiedener Mauern der Burg und Löwenbas tion und ließen ihre 
Roßsd1weife darauf weh en . Aher Starhemberg verwandelte die nahen 
Htiuser in Batterien und verboll werl te die anstoßenden Gassen. Der 
11. Sept[ember] war der unaussprechlid1 froh e Tag fiir die Belagerl:en, 
wo abends 5 Uhr das chris tlidie H eer auf dem Kahl enberg ersdüen und 
seine Ankunft durd1 Signalschi.i sse zu erkennen gab. Das ka iser li ffie Heer 
unte1· dem H erzog Leopold von Lothringen , an der Spitze der Polen die 
Kurfürsten von Sachsen und Maximilian von Ba yern bikle ten das aus 
45 000 Mann bes tehende christ lid1e H eer. Mit dem Sonn enaufgang des 
12. Sept[ember] , nad1dem die F eldherren auf dem Leopol<lsberge die Messe 
gehört, sd1metterten die Trompeten zum Angriff. Als der Großwesir 
Cara Mustafa das ganze Gebirge von Waffen blitzen sah, warf er siffi 
zur Erde und raufte Haar und Bart und flu ch te dem Tage sein er Geburt, 
ließ aber , um seinen Grimm etwas zn ki.ihlen, 30 000 ge fa ngen e Christen 
von jedem Geschlecht und Alte r niederhauen. Die Panschaft von Ofen 
und Diarbel r zwang ihn endlich , den S~i bel iu der Faust, sirh an die 
Spit ze · der J an itscharen zn stellen. Aber eh e er einen E ntschluß fassen 
konnte, wurde er bei Nußdorf und H eiligenstadt vom linken F li.i gel des 
chris tlichen Heeres unter dem H erzog von Lothringen und Ku rfi.irsten von 
Sad1sen angegriffen und zurüdcgeworfcn . Der rechte Flügel, welch en die 
P o len bildet en unter Sobieski, di e von Dornbach h erkamen, fanden an J en 
Anhöh en bei Weinhaus größer en Widerstan d. Zule tz t wurden aud1 sie 
ersti.irmt und der Weg naffi der Rassau und ins feiudlid 1e Lager gebahnt, 
das abends 6 Uhr die chris tli ch e Armee b ezog. Cara Must afa bli eb auf der 
F lud1t, und sein Kopf steht noch h eute in dem Zeughause des von ihm be
lagerten Wiens zur Schau. Die Ti.irken v erlo ren i.ibe r 20 000 Mann. Die 
Beute wurde auf 9 Million en geschiitzt. Leop old h a lte den En tsatz per 
sön lid1 kommandi eren wollen, da äußer te bei dem Mittage sen zu Tulm 
Sobieski den Seinen h alblaut: „so wird wohl der gering te Teil des Sieges 
u nd Ruh ms auf mid1 und meine P olen fall en" . Der Kaiser, von dieser 
Ä ußerung unterrichte t, kam erst am 14. zu Wasser in \Vien an, zog durch 
das Stubcntor ein und erhob s ich sogleid1 nad1 Spessard in <las Lager des 
Königs von Polen. K önig Ludwig vou Frankreich glaubte sid1 vom Don
ner ge lroffen, als e r die Nachricht erhielt, und keiner sein er Minist er wagte 
es, ihm diese unangenehme N achrid1t zu h int erbringen. Aber seit un
denklid1Cn Zei ten ha tte sich k ein Vorfall ereigne t, an dem das ganze 
E uropa mi t H in tcn ansetznng aller beson der en R i.icksid1len so besonderen 
Anteil nahm als an dem Entsatz von Wi en . 
Die Unterhandlungen in Frankreid1 gingen zwar for t. Desscnungeachtet 
e roberte Ludwig XIV. Luxemburg, und da En gland mit ihm in geheimer 
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Verbindung s tand, di e deutsch en Fürsten uneinig waren, in Holland 
selbs t di e Stadt Amsterdam und die ganze Provinz Holland dem Krieg 
mit Frankreid1 abgeneigt war, de1· Kaiser seine Kräfte unge teilt gegen die 
Türken anzuwenden wiinschte, so ward den 15. August 1684 e in 20jähri
ger Waffenstillstand gesd1lossen, durd1 weld1en Frankreid1 auf diese Zeit 
den Besitz der Stadt Straßburg, der zehn elsässischen Reichssüidte und 
alles dessen behielt, was ihm seine Reunionskammern bis zum 16. Au
gust 1681 zuerkannt hatten. 
Die glänzende Verleidigung von Wi en und der glorreiche Sieg hatten den 
chris tlid1en H eeren ein Gefühl von Überlegenheit gegeben und den Tür
ken ihr bish eriges Übergewicht entzogen. Der Herzog von LoLhringen 
hatte beschlossen angriffsweise vo1·zugehen. Er sd1lug die Türken bei 
Barken, e roberte Gran, und nun zog der König von Polen zurück sowie 
aud1 die Reid1struppen. Die meis ten Anhänger Tökelys und der Insurgen
ten unterwarfen sid1 und · e r sah sid1 genötigt Unterhandlungen anzu
fangen, die aber wegen seiner überspannten Forderungen ohne Erfolg wa
ren. Der Kaiser ließ 1684 zu P1·eßburg eine allgemeine Amnestie und die 
Glaubensfreilte iL, so wie sie 1606 war, verkünden für Ungarn, das aber 
durd1 die fortdauernden Streitereien der Türken und der Anhänger 
Tödrnlys und durd1 die Operat ionen des christlichen Heeres sehr 1 i tt. Es 
gelang zwar Töckely, Ungwar, eine Festung, zu nehmen, aber Feldmar
schalleutnant Schulz zwang ihn durd1 zwei N iederlagen ohne Geld und 
Volk sich in die Arme des Großwesirs zu werfen , der ihn sd1ledll empfing. 
Der Herzog von Lothringen eroberte Wisd1ograd den 16. Juni, sd1lug den 
Pascha von Ofen bei Wa ilzen den 27. Juni und den 22. Juli bei P es t, das 
eingenommen ward. Aber di e Belagerung von Ofen mußte n ach drei Mo
naten wieder aufgeh oben werden, nachdem häufige Stürme und eine mör
derisd1e Seud1e gegen 25 000 Mann aufgerieben hallen. 
Venedig nahm teil an dem Krieg gegen die Türken und eroberle Dalma
tien, Morea und mehrere wichLige Besitzu ngen im A rchipel. - Am 15. 
August 1685 erfod1t der Herzog von Lothri ngen bei Gran e inen h errlichen 
Sieg. Tödrnlys Gemahlin wurde in Munkatsch eingeschlossen und er 
selbst von <l en Türken in den Kerker geworfen. Im fol genden Feldzug be
lagerte der Herzog Ofen, e ine Stadt, die seit 146 Jahren in osmanischen 
Händen und ihrer warmen Bäder [wegen] den Türken vorziigl id1 heilig 
und lieb war. Zweimal wurde der türkische Entsatz zurückgesch lagen und 
Ofen den 2. Sept[ember] 1686 mit Slurm erobert. Der siebenLiirgisd1e 
Fürs t [Midrnel II.] Apafy trat unter gewissen Bedingungen dem Buncl 
von Österreich und Polen gegen die Türken be i. Da er sie aber nidit hielt, 
so wurde Siebenbürgen 1687 als ein erobertes Land besetzt, und da der 
alte Fürst 1690 einen der Regierung unfähigen Sohn hinte rließ, so wurde 
es mit der österreidiisd1en Monarchie vereinigt. Auf demselben Sdilad1L
fe lcle, wo den 26. August 1526 König Ludwig II. mit 22 000 Mann fi el bei 
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Mohacz, erfocht den 12. August 1687 der H erzog von Lothringen un<l der 
Kurfürst von Bayern einen h errlich en Sieg, der den Türken 15 000 Mann 
und al l ihr Geschütz kos te te. Die türkische Armee wurde aufrührerisch, 
marschierte nach Konstantinopel und s tieß Mohammed IV. vom Thron, 
auf den sie se inen Bruder Sule iman set zte. 
Unter diesen fortgese tzten Sieg[en] b erief Leopold e inen Reichstag nach 
Preßburg, auf welchem erklärt wurde, Ungarn sei ein Erbreich fifr Leo
polds Nachkommen und nach d eren Auss terben für die spanisch-öster
rei chisch e Lini e. Das Wahlrecht der Nation sollte e rst nach dem Erlösch en 
de1· beiden habsburgisch en Linien wieder e intre ten. 
Die h eimlich en Versuche lies seiner Haft entlassenen Tökelys, neu e Un
ruhen zu s tiften, veranlaßten die Nieder e tzung e ines B lutgerid1ts zu 
Eperi es, das zwar Schredcen verbreitete, aber mit großer W illi Ür zu Werke 
ging. - Der kaiserlid1e Hof sud1te die gri ed1 isd1en Provinzen zum Auf
stand gegen die Osmanen zu r eizen, unter stützte die Aufstände der 
Hospodaren der Moldau und Walad1 ei und verabredete mit Georg Bran-
1 owitsd1, D espot von Semendria und Illyrien, (um) d ie ganze gried1i sche 
Nation zum Aufs tand wider ihre Unterdriick er , di e Türken, zu waffnen . 
- Von di esen Unterhandlungen h a tte man aber den kaiserlid1en F eld
herrn, Prinz Louis von Baden, nid1t unterri chte t, und als Brankowitsch 
mit 30 000 Mann zu des Markgrafen H eer kam, so ließ er ihn verhaften 
und n ach Wien abführen. Di eses inkonsequente Betragen sduedcte die 
Albanier und Serben ab und di e Eroberungen in diesem Laude konnten 
nur langsnm fortgehen. 
Die alte gri ed1isd1e Volk sage, ein Fürst, auf dessen Kamelen ausländische 
Tiere r eiten würden, werde sie vom türkisch en .Tod1e befreien. veran laßte 
den Gen eral Piccolomini Affen, Meerkatzen und Papageien auf seine Ka
mele zu setzen und ganz Bosni en und Albani en zu überzieh en. Der Zu
lauf der Illyer zu diesem tapfe ren und geistvoll en F e ldh errn ward un
glaublid1 und sein sdrncller Tod 1690 mitten im Laufe einer wich tigen 
Unterh andlung mit den Albanesern war ein uncrset zl id1 er Verlust. Er 
hatte sid1 vorzügli ch des griedlisch en Erzbisch ofs Izock bedient, dem es 
gelungen war, 30 000 serbisdJC und albanisdie F amilien iu das verwüste te 
un<l entvölkerte Ungarn zu bringen . 
Der Krieg dauerte nod1 ad1t Jahre fort. Der h eldenmii tige H erzog von 
Lothringen s tarb am 18. April 1690 am Rhein und sein Nad1folger, der 
Prinz Ludwig von Baden erfod1t den 19. Augus t 1691 nad1 einem äußerst 
blutigen nnd h artnädcigen Treffen bei Slankamen, in dem der Großwesir 
Mustafa-Kiiprili das Leb en verlor, einen glorre ich en Sieg. Mustafa II., 
der nach Achmeds II. Tod, 16. Januar 1695, den Thron bes tieg, erhielt 
durch den Bei von Rumelien, Mamud Oglu am 21. Sept[ember] 1695 bei 
Lugos mit 56 000 Mann über 7000 Mann unte r F eldmarsd1all Ve terani 
einen Sieg, der ihn wegen des starken Verlustes mit Mißtrauen und Zag-
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haftigkeit erfül lte. Bei Orasch griffen a m 26. Sept[cmber] 1696 <lie Kai
serlich en unter dem Oberbe fehl des Kurfürsten von Sachsen das über
mütige Türkenheer an. D ie Sch lacht blieb ohne Erfolg. 
Da durch den fran zösischen Krieg der Ka iser verhinder t wurde, in Ungarn 
e in hin länglich zah lreiches H eer aufzust ellen, so ging Belgrad verlor en. 
Die Türken waren wieder weit in das Reich e ingedrungen. Der Ka iser 
übertrug das Kommando des ungarisch en Heeres dem Prinz Eugen von 
Savoyen, das er bis auf 45 000 Mann verstärkt hatte, der bereits seine 
Tapferkeit in den Feldzügen unter dem Herzog von Lothringen und seine 
Feldherrntalcnte in dem Krieg der Lombardei gegen die Franzosen bewährt 
ha tte. Das türkische Heer, unter der Anführung des Sul tans Mustafa und 
des Großwesi rs, hatte di e Absicht, be i Zenta über d ie Theiß zu setzen un d 
in Oberunga rn und Si ebenbürgen e inzufallen. Eugcn erfuhr sie durch das 
Ges tändnis, das e r einem gefan gen en Pasdrn auspreßte, un<l eilte n ach 
der Theiß, um sie dort an zugreifen . Als die Schlacht beginnen soll te, er
h iel t er durch einen Kurier einen erns ten hofkriegsrä tlich en Befehl, sich 
auf keine Weise in ein Treffen einzulassen, ind em im ungli icklichen Fa lle 
es nich t möglich sei, die geschlagene Armee zu erse tzen . In der U nmög
lichkeit, vor dem Feinde ohne großen Verlus t sich zurück zuzieh en, onl
nete er den Angriff, erstürm te die türkisch e Verschanzung un<l da die 
Brüdrn <lurch das östcrreid1isd1e Geschütz zers tör t war, so blieben über 
10 000 Türken im Strom. Über 22 000 derselben lagen to t inner- und 
außerhalb der Verschanzungen, unter ihn en der Großwesir und <li e vor
nehmsten Pasdias, welch e die erzürnten Jan itscharen selbst ni ederge
hauen hatten. Die ganze Ar ti llerie und Bagage, 8000 Wagen und 6000 be
ladene Kamele, die Kriegskasse, ungeheurer Mund- und K riegsvorrat 
wurden erobert. Der Sultan sah am jenseitigen Ufer die N iederlage seiner 
Truppen weinend, Haar und Bart zer raufend. Er floh in der Begleitung 
eines gemeinen Janitscharen bis Adrian opel. Den Res t des Feldzuges ver
wandte Eugen auf di e Eroberung von Bosni en. Im November ging er 
nach Wien. Überall un d auch in der Haupts tadt ward e r a ls R etter und 
Befreier empfangen, nur Kaiser Leopoh1 empfing ihn kalt ohne Lob und 
oh ne T adel und en tließ ihn aus der Audienz mit ein em s tummen Kopf
nick en. Es hatten sich nämlid1 General Caprara, der K anzler Graf K insky 
und mehrere a lte Generäle aus Neid über Eu gens glorre ich en Sieg vereint 
und dem Kaiser vorgestell t, wie die Verletzung des allerhöchsten Befehles 
nicht ungest ra ft bleiben könne uml bewirk t, d:iß Eugen in des Kaisers 
Namen der Degen abgeford ert und Stadtarres t angekündigt wurde, „Das 
ist hart", e rw iderte der Prinz, „dod1 ich weiß zu gehord1en. Hier ist mein 
Degen. Noch rau ch t e r vom Blut der Fein de". Ganz Wien kam über diesen 
Vorfa ll in Bewegung. Die Bürgersdiaft sandte Deputati onen an ihn, erbot 
sid1 im No tfa ll Gut und Blu t fi.i r ihn zu wagen. „ ld1 danke mi t Rührung 
fiir diesen Beweis der Anhänglichkeit" sprach Eugen, „ ich will keine 
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Bürgschaft als meine gute Sache und die geringen Dienste, die ich dem 
Hause Österreid1 zu le isten so glückl id1 war." Leopold hob unverzüglich 
den Arrest und alles wei tere Verfahren gegen den Prinzen auf, und als 
Caprara dessenungeachte t mit seiner Anklage fortfuhr, so erwiderte er 
mit Unwillen : „ da sei Got t (für) [vor] , daß ich den Mann verfolge, den 
mir der Himmel zum Retter aus diesen Bedrängnissen zugesandt hat." 
Eugen erhielt neuerdings das Kommando in Ungarn mit uneingeschriinl -
ter Vollmacht und zwang die Türken zum Carlowitzer Frieden den 
15. Januar 1699, der dem Kaiser Siebenbi.irgen, Slovenien, ganz Ungarn 
bis nach T emesviir, Kroa tien bis an die Save und Bosnien sicherte und 
den un ter türkisd1em Schutz geflümteten ungarisdlCn Mißvergnügten die 
Rückkehr in ihr Vaterland auf ewig versch loß. 
Während dieses Türkenkrieges dauerten die gewaltüitigen Eingriffe der 
F ranzosen fo rtschreitend fort. Die Bemühungen des Kaisers, die Reichs
stände zu einem kräftigen Widerstand zu bewegen, waren vergeblich. 
Man beschäftigte sich auf dem R eich stag in Regensburg mit nid1tswi.irdi
gen Rangs treitigkeiten, als Ludwig XIV. nach dem kinderlosen Absterben 
Kurfürst Karls von der Pfalz am 26. Mai 1685 im Namen der He1·zogin von 
Orleans, der Schwester des vers torbenen Kurfürsten, die Mobi liarherr
sdrnft und die Fürstenti.imer Simmern, Lautem uml einen Teil der Graf
sd1aft Sponheim in Ansprud1 nahm, gegen den von Kurfürst Philipp 
Wilhelm zu Neuburg ergriffenen Besitz der Lande protest ierte und die 
Ansprüdle des Pfalzgrafen von Veldenz unterstützte. Er erbot sid1, diese 
Angelegenheit durd1 den Papst sch iedsrichterlich entsch eid en zu lassen . 
Der Kurfürst sowohl als der Kaiser verwarfen diesen Antrag, die Ent
scheidung über den Besitz eines beträd1tlichen Kurfürst en tums einem 
fremden Fürsten zu übertragen , und der Kaiser madlle sein oberrid1ter
lid1Cs Amt in dieser Rechtssadie geltend. Ludwig benutzte die Uneinig
keit und Sd1läfrigkeit der deutsch en Fürsten und erteilte seinen Truppen 
den Auftrag, in die Pfa lz einzurüdrnn. 
Kurfürs t Friedrich Wilhelm von Brandenburg, überzeugt, daß man sich 
auf keine Treue des Königs von Frankreid1 bei Bündnissen verlassen 
dürfe, und daß kein Red1 tsgefiih l seiner Ländergierde Grenzen se tze und 
besorgt über das Ungliid(, weldrns Deutsd1 land bei Gelegenheit der pfäl
zisd1en Sukzes ion bevors tehe, sdl loß m it dem Kaiser den 8. April 1686 
ein förmlid1 es Verteidigungsbündnis auf 20 J ahre, wodurch er zugleich 
versprad1, dem Kurfürsten von der Pfalz gegen alle Gewal ttätig] eiten bei
zustehen. Durd1 seine tä tige Verwendung am fran zösisdlCn Hofe ver
hinderte er, daß die französisch en Truppen in die Pfalz einrückten. Leo
pold berief eine Zusammenkunft der fränkisd1en, sd1wäbisd1en, bayri
sd1en und oberrheinisdrnn Reid1ss tände nad1 Augsburg, wo man sid1 ver
band, den westfälischen und nymwegischen Frieden und den 20jährigen 
Stillstaud aufrechtzuerha lten und eine Armee von 40 000 Mann zu bilden 
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unter den Befehlen des Kurfürsten von Bayern und des F eldmarschalls 
Hans Karl von Thüngen. 
Die Ligue von Augsburg und der glüddiche Fortga ng der kaiserlich en 
Waffen gegen die Tür! en waren Ludwig XIV. höch st unangenehm und er 
suchte, die erst eren zu trennen, indem er vorschlagen ließ, di e Bedingun
gen des 20jährigen Waffenstillstandes in einen bes tändigen Frieden zu ver
wandeln und auf diese Art alle seine mitten im Frieden gemachten Usurpa
tionen zu behalten. Er fuhr aber ungeachte t alle r gegebenen Versicherun
gen immer fo r t, neue F es tungen gegen die gegebene Zusage anzulegen. 
Maximilian Kurfürst von Köln h atte es dahin gebracht, daß von ein em 
T eile des Domkapitels zu Köln der französisch gesinnte Wilhelm von 
Fürstenberg am 7. Januar 1688 gegen den Willen des Kaisers und des P ap
stes zum Koadjutor erwählt wurde . Nach dem Tode des Kurfü1·s ten 
wählte das Domkapitel mit neun Stimmen den bayrischen Prinzen Joseph 
Clemens und mit dreizehn ·Stimmen den K ardinal Wilhelm von F ürsten
berg, der aber als ein fremder Bisch of nich t wahlfähig war. Gegen diese 
Wahl widersetzte sid1 der K aiser und der Papst. Aber Ludwig unter
stützte F ürst enberg, indem er fran zösisd1e Truppen ins Kölnisch e ein
rüdccu ließ . Der Papst bes tätig te die Wahl des Kurfürsten Joseph Cle
mens; die Franzosen un ter Boufflers rüdcten in die Pfalz den 25. Sep
t[ember] u n ter dem Vorwand, die E rbsdiaftsrecl1te der H erzogin von Or
leans auf die pfälzisd1en All odien geltend zu mach en, ungead1tc t alle 
Parteien die Entscl1eidung dem Papst als Schiedsrichter übe rlassen hatten . 
Die wahre Ursache des K rieges war die B esorgnis Ludwigs, daß Österreich 
sicl1 zu sehr gegen die Tür! en vergrößern möge, und sowi e die Nacl1ricl1t 
von der Eroberung von Belgrad durcl1 die Öster reicher n acl1 Par is kam, 
so drangen die F ranzosen in die Pfalz ein. Der Kaiser widerl egte die in 
dem französischen Man ifes t enthaltenen Sch eingründe und berief sich auf 
die Lauterkeit seiner· Absicl1ten und seines Be tragens und warf Ludwig 
vor , wie er ohne all e Rüclcsiclit au f Eh rbarkeit , Verträge und Gewissen die 
ungarisd1en Rebell en mit Anführern, Waffen und Geld unterstütze und 
die F einde des christl ich en Namens zum K rieg wider den K aiser anr eize, 
wie man dieses aus den Originalbriefen versch iedener französischer Re
bellen und Spione deut lich erweisen könne. 
Die F ranzosen fuhren mit ihren Gewalttätigkeiten fort, eroberten in kur
zer [Zeit] Philippsburg, Mainz, Mannheim uud Heidelberg und ihre F or t
scliritte bewogen den Kaiser, einen Tei l seiner Truppen aus Ungarn zu 
ziehen und diese mit Hannoveran ern, Hessen und Sachsen zu verstärken. 
Es erfol gte nunmehr [am] 14. F ebruar 1689 eine Kr iegserk lärung des R ei
cl1es gegen Frankreich, weldrn Veranlassung gab zu nocl1 härteren Bedriik
kungen von seiten der Fran zosen . Der französische Kriegsminister, um die 
deutscl1en Fürsten von der T eilnahme am Kriege abzusdiredcen, ließ 
durch den Grafen Melac die Pfalz mit einer Grausamkeit verheeren, die 
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in der Geschichte fast beispiellos ist. Heidelberg, Mannheim, Speyer, 
Offenburg, Pforzheim, Kreuznach wurden ni edergebrannt, di e Einwohner 
mißhandel t, mit teuflischer Bosheit verh öhnt, die Lei chname aus den 
Gräbern gesd1arrt, d ie Dome zu Worms und Speyer niedergebrannt, die 
Griiber der a llen fränkischen Kaise1· geplündert, und aud1 auf dem rechleu 
Rheinufe r Baden und Durlach abgebrannt. D iese Barbareien erregten 
einen unüberwindlichen Groll in ganz Deutsd1land gegen die räuberisch en 
F einde und alles eille, um sich ihren Fortsd1ritten entgegenzusetzen. Drei 
Armeen, war de1· Plan, soll ten sich in Deutschland den l• ranzosen entge
gens tellen. Die ers te soll te Mainz wieder zu erobern sud1cn unter Befehl 
des Herzogs von Lothringen, die andere unter dem Kurfürs ten von Bran
denburg sollle Bonn angreifen und die kölnisd1en Lande bese tzen. Die 
dritte unter dem Kurfürs ten von Bayern sollte den Oberrhein decken. -
Ludwig hatte die Zahl seiner F einde ve rmehrt durch e ine KricgscrkHirung 
gegen die Ho lländer, gegen die er :mfgebrad1t war wegen ihrer Einmi
schung in die kölnisch e Wah lsach e und weil ihr S tatthalte r, der Prinz 
Wilhelm von Oranien, den König Jakob II. vom englisch en T hrone ver
drängt hatte, und gegen Spanien. Der H erzog von Lothringen, an der 
Spi tze von ös terreid1isd1en und Reid1s truppen eroberle Ma inz J en 9. Sep
t[embcr]. Der Kurfürst von Brandenburg bemäd1tigte sid1 am 16. Mai 
(von) Rhcinbergen, e ine1· F es tung, den 26. Juni der Festung Kaisers
wer th und belagerte Bonn, das am 12. Oktober überging. Der Feldzug der 
Ho lländer in F lande rn begann e twas später, ie besetzten Lüttich. Deutsd1-
land gab dem Kaiser einen neuen Beweis sein er Anhänglid1keit durch d ie 
Wahl des E rzherzogs Joseph zum römisch en Könige den 24„ Januar 1690 
zu A ugsburg, wo die Krönung den 26. desselben Monats vor sich ging. 
Die Alliierten hatten zwar ein großes H eer zusamm engcbrad1 t, aber d ie 
U neinigkeiten unler ihnen verhinder ten a lle Operationen am Oberrh ein 
und se tzten den Herzog von Luxemburg instand, m it allen seinen Kräften 
in den Niederl anden <las ho llän<lisJ1e Heer unter dem Fi.irsten von Wald
edc bei F leuris anzugreifen und zu schlagen den 1. Juli 1690. 
Ludwig XIV. fo rderte, der Herzog von Savoyen solle zu r Bürgschaft sei
n er freuncllid1e11 Gesinnun gen ihm Turin und zwei andere fes te P lä tze 
cin r~iumcn, sein Heer mit dem französisd1en vereinigen und gcmein
sdrnftlid1 Mail and angreifen. D ie Härte dieser Bedingungen bewog den 
Herzog, sid1 mit dem Kaiser , England, Holland und Spani en zu ver binden. 
Der Kr ieg wurde von beiden Seiten am Oberrhein nur schfofrig geführt 
und der Kurfi.i rst von Sachsen konn te es nicht verhindern , daß der Mar
sdrnll tlc L'Orge bei Philippsburg i.iber den Rhein ging und einen Teil des 
Badensd1en brandsd1a lz tc. Sein Heer wurde geschwiid1t durch K rankhei
ten, an denen e r selbst s tarb. 
Wegen des Mangels an Ü bereinstimmung in den militä risd1en Opera tio
n en der A lliierten, der Besd1ä ftigung, weld1e der Türkcnkricg dem kaiser -
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liehen H eere gab, wurde der Krieg mit wenigem Erfolg gegen Frankreich 
ge führt, da aber Ludwig schon gegenwärtig den P lan hatte, nad1 dem 
Tode König Karls II. von Spanien sein e Ansprüche auf dasselbe geltend 
zu mad1en, so sudite er den Frieden, um sowohl den großen Bund zu 
t rennen als audl, um in Spanien selbst Unterhandlungen zu pflegen und 
die Na tion zu gewinnen. Er wandle sich an den sd1wedisch en H of untl an 
den Papst, dessen Anträge aber sowohl der Kaiser als der König von Spa
nien ablehnten und auf Hinwegriiumung der Ursad1en des Krieges be
standen. Ludwig besch loß, um sein en Friedensant rägen Kraft zu geben, 
mit e inem großen, vom Dauphin kommandierten H eer in Deutsd1land 
einzudringen. Dieser Plan wurde aber vereitel t durch <las k luge Ben eh-
1nen des deutschen F eldh errn P1·inz Louis von Baden, welch er bei H eil
bronn eine feste Stellung nahm und den Dauphin nötigte, unverrichte ter 
Sache über den Rhein zurü~czukehren. 

Im fol genden Jahre e roberte König Wilh elm III. von England Namur und 
Prinz Louis von Baden vereitelte alle Versud1e der Franzosen in Deutsd1-
land einzudringen. 
Aber zu derselben Zeit, wo Ludwig weder durch Unterh and lungen noch 
durch Gewalt der Waffen den großen Bund zu trenn en vermochte, erhob 
sich in Deutsch land eine Mißhelligkeit, weld1e die verderbli ch sten Folgen 
zu haben drohte. Es h atte näm lid1 der Kaiser die 9. Kurwür de dem Hause 
Braunschwei.g-Lün eburg erteilt 22. März 1693 und hierzu die Zustim
mung der übrigen Kurfürs ten erhalten, wogegen aber vi ele ge is tl ich e und 
weltliche Kurfürs ten und zwar die von Köln, Tri er und Pfalz protestier
ten . Die Herzöge von Braunsd1weig-Wolfenbüttcl rüste ten und man be
sorgte, sie möd1ten sich m it F rankreich verbinden. Es gelang aber den
noch dem Kaiser und König Wilh elm von England 1695 den großen Bund 
mit Span ien, Savoyen, Holland und mehreren Kurfürsten des Reich s zu 
erneuern. 
Ludwig fuhr mit seinen B emi.ihungen , den Frieden wieder h erzustellen, 
fort. Er erklärte sid1 bereit, Kön ig Wilhelm als König von England an
zuerkennen, Lothringen, Luxemburg, Philippsburg zurückzugehen und 
auch Straßburg nad1 vorh ergegan gener Sd1leifung der F estungswerke, 
u nd es wurden wirklich geh eime Unte rhandlungen zu Gent angefan gen . 
und es gelang ihm auch, den H erzog von Savoyen von <ler großen Allianz 
zu trennen und fi.ir Italien den Neutralitä tszus tand bis zum Schlusse des 
allgemeinen Friedens auszubedingen. Dennoch se tzte Ludwig die Frie
densunterhandlungen eifrig fort. Er hatte bereits versproch en, den wes t
fä lischen und nymwegensd1en zum Grunde zu legen, Philippsburg, Mont 
Royal und Trarbach gesch leift zurückzugeben, auch Straßburg und alle 
r eunierten Orte, denn die zun ehmende Kränklichkeit Karls II. mad1te es 
ihm immer dringender, die große Allianz zu trennen, auch Wilh elm als 
König von England anzuerkennen. 
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Unter der Vermittlung des Königs von Schweden begann der Kongreß 
den 4. Januar 1697 im Haag und man vereinigte s ich nachher in Ryswick, 
einem nahe gelegenen Schlosse. Um unterdessen das Reich gegen einen 
französischen Einfall sicherzustellen , so ver einigten die beiden rheini
schen, die fränkisch en, sächsischen und schwäbischen Kreise im Januar 
1697 ein H eer von 60 000 Mann. 
Die Unterhandlungen im Haag fand en Hindernisse in den F orderungen 
des Kaisers und der Spanier und sie lie fen Gefahr sich ganz zu zerschla
gen durch den am 5. April erfolg ten Tod des Königs von Schweden. Je
doch erklärte die verwitwete Königin und Vormüuderin, dem System des 
vers torbenen Königs treu zu bleiben , und die schwedisch en Gesandten 
behielten das Vermiltlungsgeschäft bei dem den 9. Mai 1697 eröffneten 
allgemeinen Kongreß. 
Die Lage der Alliierten war nicht giinslig, denn England feh lte es an 
Geld wegen <ler vom Parlament gemachten Schwierigkeiten. Das deutsch e 
Heer begann erst sich zu versammeln, Barcelona war auf dem Punkte, zu 
fallen. Am 20. Juli wiederholten die Franzosen ihre Friedensvorsch läge. 
Alles sollte in den Zustand des Nymwegenschen Friedens wieder herge
stellt werden, Straßburg, K ehl und Philippsburg zurückgegeben, den Spa
niern alles in Katalonien, desgleichen in Luxemburg wie<l er e ingeräumt. 
Unterdessen ging die Nachricht ein, daß Barcelona den 10. August zu den 
Franzosen übergegangen, auch Ath in Flandern war von ihnen erobert. 
Die Engländer und Holländer fingen Separat-Verhandlungen an und 
drangen auf den Frieden. Dies vermehrte den Stolz der Franzosen und 
sie machten solche Bedingungen, daß der Kaiser und die Reich ss tände Be
denken trugen, sie anzunehmen und da der Termin, welchen die Franzo
sen zur Annahme ihrer Bedingungen gesetzt hatten, verflossen war, so 
erklärten sie, ferner nicht an die gesch ehenen Anerbie tungen gebunden 
zu sein und Straßburg falle ihrem Könige anheim, den 1. Sept[ember]. 
Spanien, England und Holland waren aber dem Frieden sehr geneigt und 
es wurde durch die Bemi:ih[ung]en des spanischen Ministers de Guiros ein 
Waffenstillstand verabredet, den 22. Sept[ember]. 
Die Ansprüche der H erzogin von Orleans auf die pfälzische Erbschaft 
hatten den Abschluß des Friedens sehr erschwert. Endlich verabredete 
man, daß die Herzogin während des Rechtsstreites von der Pfalz eine 
jiihrliche Pension von 200 000 Franken erhalten sollte und die Sache 
selbst solle der Entsch eidung des Papstes auheimgestellt werden. 
Nachdem alle Friedensbedingungen abgeschlossen waren, so erhoben die 
Franzosen am 29. Oktober unvermutet eine neue Schwierigkeit, indem sie 
begehrten, die katholische Religion, die sie in den von ihnen reunierten 
Orten eingeführt und die protestantische verdriingt hatten, solle in dem 
gegenwarllgen Zustand bleiben. Alles Weigern der protestantischen De
putierten war fruchtlos und die Klausel ward dem Friedensinstrument 
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eingeräumt, an der h auptsächlich der K urfürs t von der P fal z sdrnld war 
und sie heimlid1 am französisd1en H ofe n egozii er t l1atte. Diese Klausel 
unterhi elt lange in Deutschland eine Gärung zwisd1en den beid en Reli
gionsparteien und veru rsachte viele Störungen in den fo lgend en Gesclüif
ten. Ilir gab der französisd1e Hof eine solche Ausdehnung, daß in 1922 
Orten , wo immer nur während des Kr ieges einmal eine Messe gelesen 
worden war, der Religionszustand verändert wurde. - Durd1 den F ri eden 
wurde Philippsburg, K ehl, Freiburg und Breisach dem Reicl1e zurüd(ge
geben. 
Das große Interesse, das E uropa in dieser Zeit beschä ftig te, war die spani
sd1e Sukzes ion , der en E rl edigung wegen der sch wiid1 li chen Gesundheit 
des kinderlosen Königs tägli ch erwarte t wurde. Ungeachte t die Alliierten 
dem Kaiser beim Abschluß der großen Allianz die sp anisd1e Erbfolge zu
gesagt hatten, so war sie doch im Frieden zu R yswick wegen des ungün
stigen Ganges der Unterhandlungen mit Still sch weigen übergangen wor
den. Ludwig XIV. sowohl als Leopold bemühten sich in Madrid selbst 
durch Unterhandlungen ihren Zweck zu erreich en. Der kaiserliche Ge
sandte, Gra f Harrad1, und das Haupt der ös terreichischen P ar tei in Spa
nien, der Admiral von Kastilien , drangen in <l en ka iserlichen H of, mit 
Zustimmung des K önigs, ein Truppenkorps nach Span ien zu schid(en. 
Der kaiserlid1e H of lehnte es ab, t eils weil er diese Truppen nicht eut
behren könnte, die Seemäd1te nid1t geneigt sein wünlen Schiffe zum 
Transport zu geben und seine Ersd1cinung den Spaniern anstößig sein 
wünle, weil es meis tens aus Protestanten bestände. Alle Gegenvors tellun
gen Harrad1s mad1 ten in Wien k einen Eindrudc Man befahl ihm, bei 
dem König auf die Ern ennung des Erzherzogs als Statthalter in Mailand 
anzutragen, der es absd1lug. Als nun endlich am Ende des J ahres der kai
serlid1e Hof sich entschloß, die T ruppen nad1 Katalonien abgehen zu las
sen, so lehnte die K önigin, der Harrach <l en Antrag mad1te, es kaltsinnig 
ab unter dem Vorwande, man habe nun, da der Friede h erges tellt, keine 
Truppen mehr nötig. Auch entstand b ei der ös terreichisch en Partei der 
V erdacht, dem kaiserlichen H ofe sei Spanien selbs t ganz gleichgültig und 
seine Hauptabsicht geh e auf Italien . H arrad1, über diesen sd1lirnmen 
Gang der Dinge aufgebracht, begehrte seine Zurüddrnrufung. 
Kliiger und den Umständen angemessener benahm sid1 Ludwig XIV. Er 
sandte den Marquis de H areourt, einen sehr ach tungs,verten , besonnenen, 
verständigen Mann, nach Madrid, um die Gesinnu ngen K arls II., den Stand 
der Parteien , die Neigungen der Großen und des Volkes in dieser Ange
legenheit kennenzul ernen, die ka iserlid1en Minis ter zu beobachten. Bei 
seiner Ankunft in Madrid fand er die Spanier sehr gegen die Franzosen 
erbittert. Er bemühte sid1 daher auf jede Art <lie Gemü ter zu gewinnen , 
den Adel <lurch Beweise von Hodrnchtung und Bereitwilligkeit, seinen 
Wünsd1en zuvorzukommen, die Geistlichkeit <lurd1 Ehrerbietung, das 
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Volk durch Freundlichkeit und durch großen Aufwand. So bilde te er eine 
starke Partei für das bourbonische Hau , besonders in K ardinal Porto
carre ro, dessen Sekre tär Ilraca und sogar di e Vertraute der K önigin, Grä
fin Be rlepsch . Seine r Gemahl in ge lang es die Zuneigung der Königin zu 
erwerben und Hareourt glaubte ihr die Hoffnung geben zu dürfen von 
grnßen Vorteilen , so sie vom H er zog von Anjou, dem zukünftigen Nach
fo lger, erwarten dürfe. Auch der Gräfin B erlepsd1 versprad 1 e r e in träg
lid1e Güter und dem Beid1tvater , Pa ter Gariel, den Kardinalshut. Der 
n eue österreichische Gesandte, der junge Graf Harrad1, mad1te nun den 
An trag, daß 10 000 Öste rre id1er in Spanien aufgenommen und zur H ä lfte 
vom Kaiser unte rhalten werden so ll t en. Hareourt erklärte aber, der König 
würde die Gered1tsame seines E nke ls mi t einem großen H eere unterstüt
zen und nö tigte den sp anisch en Hof, um Krieg zu ve rmeiden, den 
ös terreichischen Antrag abzulehnen. - W~ihrend allen diesen Vorgiingen 
tat Ludwig den Seemiid 1ten den Vorsch lag, die spanische Monarchie zu 
t e ilen. Das e igentlid1e Königr eich Spanien sollte ein em jüngeren bour
bonischen Prinzen abgetre ten werden, dem K urfürs ten von Bayern be
stimmte er die Niederlande und dem E rzh er zog v on Ös terreich einen 
Staat von Italien. Ludwig hoffte durd1 ein en so ld1en Traktat die See
mäd1te e inzuschläfern und in Spanien selbst, um die Zerstüdrnlung der 
Monarchie zu verhind ern, d ie Be re itwilligkeit zu e rregen, sich li eber ein em 
bourbonisd1en Prinzen zu unterwerfen . Es ward end lich von Engländern 
und Franzosen den 11. Oktober 1698 ein Teilung trak ta t geschl ossen, 
wonach de r Kurprinz von Bayern Spani en, der Dauphin Neape l und Sizi
lien und der Erzh erzog von Österre id1 Mail and erhalten sollte. 
Über d iese NadHich t wu rden Kad II. und a ll e Spani e r äuße rst entrüs te t. 
Man hie lt es für den höch sten Grad der Ungerechtigkeit , daß fremde 
Mächte sich unterstünden , über ein so m äd1tiges Volk B esd ilüsse zu fas
sen, und dem Rat des Kardina ls Portocarre ro gemäß e rklärte er den 
28. Nov[ember] den Kurprinz von B ayern durcl1 ein insgehe im aufgese t:l
tes T estament zu seinem Thronfolger. - Lu dwig erfuhr dennoch das Ge
h eimnis und ließ eine Prntestati on durch seinen Gesandten gegen das 
T es tam ent ein legen ; die 1 aiserli ch en Minister spra cl1 en sid1 sch on h efti g 
aus und erbitterten dadurch sehr Portocarrero , der von nun an ein Gegner 
der österreicliisch en Partei wurde. 
Der ka iserliche Hof wa r in Mißhe lligkeiten gera ten mi t dem P a pste, den 
er im Verclacl1t ha tte, dem fran zös ischen Interesse ergeben zu sein. Um 
ihm sein en Unwillen zu beweisen, ließ er durd1 den Grafen Martiu ez, 
seinen Gesamlten, einen Mann von E n tschlossenheit und Unbiegsamkeit, 
alle Besitzer von R eichslehen im K ircltens taa te bei namhafte r Stra fe auf
ford e rn , sich zu melden den 11. Juni 1697. D er P a ps t beh auptete, daß 
alle Lehen im Ki rchens taate ihm alle in unterworfen wären, forderte den 
Be istand aller katholischen F ü rs ten und Ludwig XIV. li eß ihm a lle seine 
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Truppen anbie ten. lnnozenz wurde nun b esorgt für <li e Folgen, wenn ein 
österreich isch er Prinz Neapel und Sizilien erhalten wi.irde. Er näherte sich 
dah er Frankreich , das diese Gelegenheit benutzte, um sich mit den italie
nischen Fürsten genauer zu verb inden . \Vilhelm III. suchte den kaiserli
chen Hof zu b ewegen , Frieden mit den Türken zu schließen, di e auch nach 
dem Verlust der Schlacht Zenta dazu geneigt wurden, uml <l er Friede kam 
den 26. Januar 1691 zu Carlowitz zustande. 
Als nach dem To<l e des Kurfürsten Ernst Augus t von Hannover 1691 
dessen Sohn Ernst Ludwig mit der neunten Kurwi.irde vom Kaiser b e
lehnt wurde, so ents tand hi erüber eine heftige Bewegung unter den alt
förstlich en Häusern. Sie schlossen ein Bündnis zu Goslar, hie lten einen 
p erman enten Konvent in Nürnberg, r eklami erten den Beistand Frank
r eichs und Ludwigs XIV. als Garant des Westfälisch en Frieden s, der ihn en 
auch seine Hilfe zusagte. 
Der Tod des Kurprinzen von. Bayern 6 . F ebruar 1699 vereitelte alle bish er 
getroffenen Vorkehrungen wegen der span ischen Erbfo lge. L udwig ge
lang es, W ilh elm III. zu einem n eu en T eilungs traktat der spanisch en 
Monarchie zu bewegen, der ungeachte t des Wider pruch s des spanisch en 
Hofes abgeschlossen wurde zu London den 3. März 1700. Ihm zufolge 
sollte der Dauphin Neapel und Sizilien n ebst Lothringen, tlessen H erzog 
Mailand und der Erzherzog Spa nien e rhalten. Man lud den K a iser zum 
Beitritt ein, de r es aber abl ehnte, und in Spanien verursacl1te diese 
Nacluicht von der durd1 fremde Mäd1Le vorgenommenen Zersti.idrnlung 
des Landes eine große Gärung. Der Königin von Spanien gelang es ihren 
Gemahl zu bewegen, von dem K aiser die Absendung des Erzherzogs nacl1 
Spanien zu ford ern. Leopold konnte sich aber dazu nicht entscl1ließen, 
weil in dem Teilungstraktate verabredet war, daß de r Erzh erzog bei Leb
zeiten Karls II. nicl1t nach Spanien kommen dürfe. Er h~ilte also di e Reise 
nur heimlich machen dürfen und Leopold wollte ihn dieser Gefahr nicl1t 
ausse tzen. Diese Weigerung Leopolds verursachte e in allgemeines Miß
vergn ügen be i den Anlüingern des Hauses Österreich in Madrid, und 
Portocarrero unte rstützte seine Vorstellungen fi.ir d ie französisch e Erb
folge durch ein Gutach ten spanisch er Rechtsgelehrter i.iber die Gü ltigkeit 
der Ansprüd1e des Hauses Bourbon und bewog den König, auch vom 
Papste ein Gutachten über di e Rechte des Hauses Bourbon zu ve rlan gen, 
d er drei Kardinälen di e Un tersuchung auftrug, die so entscl1ieden, w ie es 
der Papst und Ludwig XIV. wünschten. - Karl II. blieb dennoch dem In
teresse des Hauses Ös terreich anhänglich und übertrug seinem Staatsrat 
eine sorgfä ltige U ntersucl1ung diese r Sad1e, die gleid1falls für das Haus 
Bourbon ausfiel, teil s durd1 <len E influß Ludwigs XIV., t eils aus Furcht 
vor der Gefahr, die Spanien b ei e inem fran zösischen Kri ege droh e. - Por
tocarrero ängstigte das Gewissen des Königs, so daß er sid1 endlich ent
sd1loß, das T estament zum Vorte il des Herzogs von Anjou zu machen 
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und e am 5. Oktober zu unterzeichnen ; bereut e es aber, nach dem es ge
sch eh en, ließ sich beim Kaiser wegen des getanen Schritt es entschuldigen, 
starb aber den 1. Nov[cmber] 1701. 
Leopold sah wohl , daß er nm· mit Gewalt der Waffen sein Rech t wiirde 
gellend machen k önnen, ungeachte t d ie Aussichten eines glücklichen Er
fo lges sehr entfernt waren, denn die Seemäch te hatten in die T eilung der 
span isch en Monarcliic gewi lligt und in Dcut sch lan<l h errscl1te a llgem einer 
Zwis t, MißLrauen zwisch en den protes tanLisch en und 1 a tholisch cn Stän
den wegen de r Ryswicl(scl1 en K lausel, die höchs te E rbitterung zwisclien 
Für ten und K urfürsten wegen der neunten Kur, Stre iti gkeiten über die 
Erbfolge in dem p fä lzi ch en, m ecldcnburgisch en und coburgi chcn Hause, 
und e in zwiscl1en D än cmarl und Hols teiu ausgebrochener K rieg, an dem 
der König von Schweden (Karl XII.) teilnahm, in Seeland einrückte uncl 
Englan d und Holland K op enhagen durch eine F lotte bombardieren ließen. 
Hierdurch wurde D[incmark gezwungen, den 18. Angu t 1700 mit Hol
s le iu Frieden zu schließen zu Travendaal, der flir den H erzog von Hol-
tein vorteilhaft war. Am Tode tage Karl II. wu rde sein T es tament in 

der Versammlung des Staatsrate bei anntgcmach t, ihm gemäß der neue 
König proklamiert un d mit großer Ruhe von der Na tion, die eine Zer 
s tücl elun g de r Monarchie befürchte te, anerkannt. Ludwig XIV. wurde 
von der R egentscliaft aufgeford ert, das Tes tam ent anzunehmen, de r s ich 
s tellte, a ls sei e r durcl1aus abgen eig t wegen seiner mit den Seem~id1ten 
eingegangen en Verbindlicl1kei ten , das Gu tacl1 ten des Staatsra Ls ford erte 
und nur nacl1 dessen Zus timmung den Vor tellungen des Dauphins und 
seine r übrigen Familie nach zugeben schien, den jungen K önig Ph ilipp 
dem versamm elten Hof in sein er neuen \Vi.irde vors tellte und durcl1 e in 
sehr beredte und sophi ti clrns Man ifest Europa seinen Be cl1luß bckann t
macl1tc. Philipp wurde im Dezember von seinen neuen Untcrlanen freu
dig empfangen , denen e r durcl1 sein freundlicl1es Wesen und seine Fröm
migk eit gefi el. Er fand die ö te rre icl1iscl1e Partei 11iedergedrüd t, die ver
wi lwe te Königin nach Toledo entfernt und Harracl1 h a tte Madrid verlas
sen, nachdem er eine Protes tation gegen Philipps V. Besitzn ahme e inge
leg t hatle. Die spaniscl1en Ministe r unterwarfen mit e inem wahren 
Knecl1tssinn tlie ganze Verwaltung Ludwig XIV„ auch der Prinz von Van
demont in Mailand und. der H erzog von Medina Celi in Neapel unte rwar
fen sich Philipp V. 
In Wien h errschte ein lebha fte r a llgemein er U nwill o gegen Philipps V. 
Besitznahme des span isch en Thrones. Die ka iserlichen Mini te r und Har
racl1 an ihrer Spitze drangen mit a ll em Nacl1dru~ auf den Gebrauch der 
Waffen. Der römiscl1e König J oseph, e in Für t von sehr h eftigem Charak
ter, konnte kaum abgehalLen w erden, den französiscl1cn Gesandlen Vi l
lars zu be le idigen uncl Leopold rüs tete, bescl1 iclc te alle Höfe mit seinen 
Gesandten und. Kommissaren nacl1 Italien, um die Reicl1sleh en in Besitz 
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zu nehmen. Diese wurden abgewiesen, seine Gesand ten fand en wenig 
Eingang. Vi elmehr verbanden sich die fünf vorli egenden R eid1skreise, die 
Einmischung Deutschlands in den spanisch en Krieg zu verhindern. In 
England wurde Wilhem III. durch <len üblen Parteigeist, der im Parlament 
h errschte und s ich jeder Teilnahme an dem spanischen Erbfolgekrieg 
widersetz te [behindert]. Die Vereinigten Niederlande waren wohl gen eigt 
den Kaiser zu unters tützen, aber es ge lang L udwi g XIV., 15 000 Mann 
ihrer besten Truppen, die in den spanisch-niederländischen Städten in 
Besatzung lagen, gefangenzunelimen und die Niederlande zu nötigen, 
Philipp V. anzuerkennen. Ihrem Beispiel folgte Wilhelm III. den 17. April 
1701, indem er den Vorstellungen der Generalstaaten und dem Geschrei 
des Parlaments und des Volkes nachgab. 
Ludwig XIV. gewann den Herzog von Savoyen, indem er dessen Tochter 
Marie Therese mit Philipp V. vermähl te, bewog den Ilerzog von Mantua 
französische Besatzungen einzun ehmen, schloß e in H ilfsbündnis mit dem 
He1·zog von Braunschweig, dem Bischof von Münster und Landgraf von 
H essen ; der Kurfürst von Bayern und dessen Bruder, der Kurfürst von 
Köln verspradl en ihm ihren Beis tand und le tztere r nahm französische 
Besatzungen in Bonn und Kaiserswerth e in. Auch der König von Portu
gal war genötigt, sidl m it Ludwig XIV. zu verbinden, der zugleich sudlte 
die Türken zum Kriege zu bewegen und in Ungarn die Mißvergnügten zu 
waffnen. Leopold wurde durd1 alle diese Anstalten nidlt wankend im Ver
trauen auf den allgemeinen Haß, den sid1 d ie französisdl e Herrschsucht 
zugezogen hatte, und insgeh eim aufgemuntert durch Wilhelm III., der 
nur sudlte, die Nation zu gewinnen und den großen Bund wieder zu ver
einigen . Leopold sammelte e in H eer von 80 000 Mann und unterdrückte 
den Aufstand in Ungarn durd1 die Verhaftung des jungen Rakotzy, ihres 
Anführers. 
Marsdlall Catinat zog ein französisch-spanisches Heer (auf) [an] den 
Ufern der Etsd1 gegen Tirol zusammen. Der kaiserli che F eldherr Prinz 
Engen von Savoyen nahm seinen Weg über die Alpen, die das Triden
tinische vom Vizentiniscl1en trennen. Geleitet durch ven etianiscl1e Boten 
ging die Kavallerie durch die Täler der Brenta, das Fußvolk mit unzähli
ger Müho über die Gebirge, über welcl1e die Kanonen und das Gepäck 
zum Teil mit Masd1inen von F els zu Fels geh oben wurden, un<l nun er
schien plötzlid1 Engen mit einem Heer von 20 000 Mann in den Ebenen 
von Verona, erzwan g clurd1 sehr kühne und künst liche Bewegungen und 
ein glücldicl1 es Gefecht bei Carpi den 7. Juli Catinat, sich hinter den Oglio 
zurüdczuzieh en und sidlerte seine Verbindung mit Tirol. Ludwig XIV., 
unwillig über diese Unfälle, übertrug <len Befehl seines i ta li enischen 
H eeres an Villeroy, der übermütig und leid1tsinnig Engen bei Chiari an
griff, aber gesd1lagen wurde und sid1 wieder hinter den Oglio zurücl{zog 
(1702). 
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Der glücklich e Erfolg dieses Feldzugs ve ränderte di e Stimmung in 
Deutschland und bei den Seemäd1ten. Wilhelm beruhig te die Gärung der 
Gemüter in England, erregte in der N ati on die Besorgnis e ine r französi
schen Landung zur Unterst i.itzung der Jakobiter. Er bewog die General
staaten, von E ngland die trakta tenmäßige H il fe zur Sicherstellung ihrer 
Grenzen gegen F rankreid1 zn ford ern und e rhiel t vorn P a rlamen t eine 
Zusage, ihn bei a llem Maßregeln, die zu1· E rhaltung de r öffentlid1en Si cher
h e it e rforderlid1 , zu unterstützen . - E nglisch e Truppen wurden n ach Hol
land geschickt und mi t dem Kaiser und den Generals taaten ein Bündnis 
geschlossen , um dem Hause Österr eich Genugtuun g zu verschaffen wegen 
seiner Ansprüdie au f die spanisd 1e E rbfol ge, die spanisd1en Niederlande 
F rankreich zu en treißen und zu ve rhindern, daß Frankreid1 u nd Spani en 
in der bourbonisch en Famili e ver einigt werde. 
Glüddid1erweise wurden die A bsid1ten Wilhelms durdi Ludwigs XIV. 
eigenes Be tragen be fördert, der n ach dem T ode Jakobs II. dessen Sohn den 
16. Sept.[ember] 1701 a ls König von Großbritannien gegen den Inh alt des 
Ryswid<er Frieden s anerkann te. Dies erregte be i all en Stiindcn in England 
den höchsten Grad von Unwillen , welcher einen vorte ilhaften E influß auf 
die Wa.hlen des neuen Parlaments hatte, das in Adressen a n den König 
treue und 1 r ä fti ge Gesinnungen und den En tsd1 luß, die Na ti onalehre auf
r ech tzue rhalten , aussprach. - Das P a rlament verwilligte 40 000 Ma trosen, 
ebensoviel Landtruppen , Subsidien für Dänemark, Bramlenbnrg und 
m ehrere ander e deutsch e Fürsten; und "Wilhe lm sah vo1· dem Ende sein es 
Leb ens no d 1 alles seinem Wunsch e gemäß zum Kampfe gegen die Übermacht 
von Frankrei ch vorbereite t. - Er st a rb den 19. März 1702. Ihm fo lg te Anna, 
Tochter J akobs II. , die ihr ganzes Vertrauen und die ganze S taatsverwal
tung dem Herzog von Marlborougb, e inem der größten F eldherrn, und 
dem Gra fen von Godo lphia, ein em ebenso ausgezeidrne len Staatsmann, 
anvertraut e, wcld1C di e englisch en Angelegenheiten mit Kraft, E inigkeit 
und K lugh ei t leite ten. Marlborough ging als außerordentlich er Gesandter 
nach Holland, belebte den sinkenden Mut der Gene ralstaa ten, s tellte die 
Einigl e it unter den versd1icdenen Parte ien wiede r her mul e rwarb sich 
ein sold1es Vertrauen , daß e r durch seine genau e Verbindung mit dem Ge
n eralpensio1üir Heinsius den Oberbefehl über die holliindischen T ruppen 
erhielt. - Unterdessen s tellte Kaiser Leopold die E inigkeit un ter den deu t
schen Fürsten wieder h er. E r gewann die Freundsdiaf t K urfü rst Friedrid1s 
von Brandenburg, indem er ihn als König von Preußen anerkannte, und 
brad1te es dahin, daß der Reid1stag den 15. Mai 1703 Frankreid1 und 
Span ien den Krieg erkliirte. Die A lliie rten e röffneten den Feldzug in den 
Niederlanden, Ita lien und D eutschland. Kaiserswer th wurde erobe rt. Marl
borough n ahm in weniger als zwei Monaten Venlo, Rodomon t und Lüt
tid1 und der Markgr af Ludwig von B aden eroberte den 10. Sept[ember] 
Landau, vereitelte den Versud1 des Marsdrn lls Vi llars, sich mi t dem Kur-
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fürsten von Bayern, <ler sich für F rankre id 1 erklärt h atte, zu vere inigen 
und zwang ihn, über den Rhein zurück zugehen. 
In Italien hatle der F el<lzug kein en bedeutenden Er fo lg. Beide Feldheer e 
Eugen s und des Herzogs von V endöme, <l er unte r K önig Philipp von 
Span ien kommandierte, hielten einande r das Gleichgewicht. Zur See wa
ren die Engländer und Holl ände r zwar unglücklich in ihrer Landung bei 
Ca<liz, verbrannten aber eine reich e F lotte im Hafen von Vigo. - De r Feld
zug des Jahres 1703 in den N iederlanden war ni cht reich an Ereignissen. 
Die Uneinigkeit unter den Alliier ten, die Besorgnisse der HoWinder für 
ihre eigene Sicherheit lähmten den U nternehmungsgeist Marlbouroughs, 
de r sich nur darauf (ein) [be] schränkte, Limburg und Geldern zu erobern. 
L ebha fte r war der F el<lzug in Deutsch land. Der Kaiser· h aue die Absicht, 
Bayern zu erobern. Der Prinz Louis von Ba uen deckte den Oberrh ein ge
gen die Versuch e Villars, ~urch den Schwarzwald vor zudringen, um s ich 
mit dem Kurfiirst en von Bayern zu vereinigen, cl er die Lini e, welche die 
Eingänge in den Sd1warzwald verschlossen, überwäl t igte und sich mit 
dem K urfürsten von Bayern den 12. Mai bei Tu ttlingen verein igte. Villar s 
sd1 lug vor, gerade auf Wien zu geh en. Der Ku r fürs t widersprach uncl 
wollte zuerst durd1 Tirol die Verbindung mit dem Herzog von Vendome 
in Italien wieder h ers te llen. Er e roberte Kufste in, drang in Tirol vor. D er 
Tiroler Lands turm erhob sich und zwang ihn m it dem Verlust de r Hälfte 
se ines Heeres nach Bayern zurückzufl iehen. Unterdessen abe r war der 
Markgraf Ludwig von Baden nach Bayern zurück gekommen, Villars 
schlu g zwar ein einzelnes österre ichisches Korps unter Styrum, e roberte 
Memmingen und Kempten, verließ aber m ißver gnLigt das Heer, dessen 
Befehl Ma rsin erhielt. 
Am Oberrh ein eroh erte der Herzog von Burgund Breisach. 
In Italien halt e di e Sad1e der Alliierten durd1 den B ei tritt des Herzogs 
von Savoyen zu de r großen Allianz sehr gewonnen . Dieser, beso rgt we
gen der übermach t des Hauses Bourbon und der se in er Selbständigkeit 
droh ende Verlus t, gab den Anträgen des englisch en H ofes Gehör, sich mit 
den Alliierten zu verbinden gegen e ine Subsidi e von monatlich 80 000 Kro
nen und Überlassung e ines T eiles von Montserrat und Ma iland. D e r fran
zösisd1e Ho f hatte längs t den Her zog in Verdacht, abfallen zu wo llen. Er 
ließ al so durch Vendöme di e sa rdin isch en Truppen den 29. Sept[ember] 
entwaffnen, besetz te mehrere der fest en P lätze in Piemont. D er Herzog 
blieb sein em E ntschluß ge treu und ve re inigte den Rest seines Heeres mit 
dem ös le rreidüsd1en im J anuar 1704, das unter Graf Guido von Starhem
bergs B efehl stan11. Der Beitritt des Königs von Portugal zu dem groß en 
Bunde bedrohte Spanien mit einem Angriff auf das Innere der Monarchie. 
Span ien war durch den Kampf de r Parteien und das Mißvergni.igen i.iber 
den überwiegenden Einfluß der Franzosen bewegt und ersd1üttert. Ludwig 
beabsichtigte bei der Annahme des T es taments Carls II. weniger das Gliidc 
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seines Enkels, als die B enutzung der spanischen Macht zur Vergrößerung 
von Frankreich . Es entging ihm nicht, daß Philipps Abneigung gegen Ge
sd1 äfte und alle e rnste Anstrengung und sein e leidcnschaftlidJC Liebe für 
seine Gemahlin ihr eine überwiegende H errsch aft und E influß in Ge
schäften versich ern würde. Er ernannte a lso zu ihrer Obers tbofmeis terin 
die dem französisd1en Interesse gan z e rgebene Prinzeß Orsini , geboren e 
La Fremouille, eine Dame, die geeign et war durch Geis t, Liebenswürdig
keit und Gewandthei t die Zuneigung einer jungen und von der einförmi
gen, steifen spanischen Etikette ermüdet en Prinzeß zu gewinnen . Durch 
ihren langen Aufenthalt in Italien und ihren früh eren in Span ien war sie 
mit Sprad1e u nd Sitte beider Lä.nder bekannt. - Zum französisch en Bot
sdiafter in Spanien wurde der Kardinal d'Estrees ernannt und die Ver
waltung der spanisdrnn Finanzen einem Franzosen Orri anvertraut. Diese 
drei P er sonen rissen a lle Gewalt an sid1 und bele idigten den Stolz der 
spanischen Großen, die der Besd1luß Philipps, die französisdJen Pairs 
ihnen gleichzusetzen, n och mehr erbitterte. Die Ei nführung neu er Abga
ben, ihre strenge Erh ebung, die Entlassung mehrer er Beamter, die Ver
suche Ludwigs XIV. , die spanisch en Niederlande mit Frankreich zu ver
einigen, vermehrten das allgemeine Mißvergnügen, das sich zu ers t laut 
aussprad1 durd1 die F lucht des Grafen von Mellars, Admiral v on Kasti
lien, e ines durch Geburt, T alen t und Reid1 tum ausgezeichneten Mannes, 
nad1 Portuga l, der mit gr oßen Ehrenbezeugungen in Lissabon aufgen om
m en wurde. Er und der H erzog von Moles, spanischer Gesandter in Wien, 
drangen in den Kaiser , um Spanien selbst anzugreifen, wo er eine groß e 
Zahl von Anhängern find en würde. - Nach dem durch die Verbindung 
mit Portugal am 16. Mai 1703 alles vorber eitet war, so wurde Carl feierlich 
als König von Spanien den 17. Sep t[ember] 1703 zu Wie11 proklamiert, 
der nach Lissabon durch ein e britische Flotte gebracht wurde und im 
Miirz 1704 landete. 
Ungead1te t die er vorteilhaften Aussichten war die Lage des Kaisers den
noch gefahrvoll , denn eine bayerisd1-fran zösische A rmee stan d bei P assau 
und bedrohte Wien in Verbindung mit den ungarisdJCn Mißvergnüg ten. 
Der größte T eil des ungarischen Adels war unwillig ü ber die E iufi.ihrung 
der Erblid1keit der Krone, die neue Verfolgung der Protes tanten , die 
drüdcenclen Abgaben, die Aush ebung von R ekruten , und so wie Öster 
r e id1 durd1 ein feindlich es H eer bedroht war, brad1 tlic Flamme des Auf
ruhrs mi t der größten Heftigkeit aus. Die Mißvergnügten fand en einen 
Anfiihrer in Franz Rakotzy, einem Mann von Geist, Mut, großen Besit
zungen und F amilienverbindungen. Nach dem Tode seines Vaters wurde 
er von seiner Mutter getrennt, in Böhmen erzogen un d n ach vollendet en 
Studien und Reisen keh rte e r nad1 Ungarn auf se ine großen Besitzungen 
zurüdc. Hier besd1äftigte ihn du herrschende Gedanke an die Größe und 
das Unglück seiner Familie: sein Großva ter en thaupte t, seine Mutter ver-
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bannt, di e Herrschaft (von) [in] Siebenbiirgen seinen Vorfahren entrissen, 
ihm selbst die Erbschaft seines Stiefva te rs T öckely vorenthalten . Alle 
diese Gründe r eizten ihn zur Rach e und flößten <l ern kaiserlich en Hof 
Mißtrauen gegen seine Absichten ein. R akozy wurde durch die französi
schen Intrigen, clie ihm zugesagte Hilfe cle r Pforte verle ite t, Ungarn ge
gen den K aiser zu waffnen. Seine Absichten wurden entdeckt. Er und sein 
Mitverschworener Sirmay wurden verhaftet und Porgony entfloh. Auch Ra
kotzy gelang es, aus dem Gefängnis in Neustadt zu entkommen, nach Polen 
zu flieh en, hier verborgen zu bleiben, bis e r 1703 auf den Karpaten in die 
Eben e von Mongatsch herabstieg. Sein ers te r Versuch mißglückte. Er ent
kam mit genauer Not nach Polen, erschien aber zum zweitenmale in Un
garn, unterstützt mit fran zösischem Gelde und Offizieren. Ein H eer von 
20 000 Mann versammelte sich um ihn, und nun verbreite te sich die 
Flamme des Aufruhrs über ganz Ungarn. De1· Kaiser konnte ihnen nur 
wenig Truppen entgegens tellen, weil e r alle seine Kräfte gegen Bayern 
anwenden mußte. Der Versuch mit Rakotzy mißlang wegen seiner über
triebenen Forderungen, und nun blieb nichts übrig, als nach Prinz Eugens 
Rat alle Kräfte in Deutschland zu vereinigen und der fran zösisch-baye
rischen A rmee zu widers tehen, die bis zu 40 000 Mann verstärkt war. 
Diesem Plane trat Marlbourough bei. Er schien die Stellung der Franzo
sen an der Mosel zu bedrohen, verleitete Tallard, den Oberrhein zu ver
lassen, um die fran zösische Grenze zu deck en. Nun setz te er seinen 
Marsch rasch nach Schwaben fort, besprach mit Prinz Eugen, den er je tzt 
zum ersten Male kennenlernte, den Plan zum fern eren F eldzug, und sie 
vereinigten sich mit dem Markgrafen Ludwig von Baden, einem zwar 
tapferen F eldherrn, der aber wegen seines Stolzes und Mißtrauens schwer 
zu behand eln war. 
Marlbourough schlug den bayerischen General Arco am Sch ellenherg, 
schnitt den Kur fiirst von Bayern und sein H eer von seinen Erblanden ab 
und versuchte ihn von den Franzosen zu trennen, indem er ihm sehr vor
teilhaf te Bedingungen anbot, denen der Kurfiirs t Gehör zu geben schien, 
bis er sich mit Tallart vereinigt hatte. - Di e fran zösisch-bayerische Armee 
glaubte sich s tark genug zur Schladit und nahm eine Stellung bei Höch
stedt. 
Marlbourough und Eugen beschlossen den F eind anzugreifen ungeachte t 
seiner vorteilharten Stellung. Der H erzog ließ Blindheim, das den rechten 
Flügel des Feindes, der aus Franzosen unter Tallard bestand, deckte, be
stü rmen. Bei diesem Sturm wurde ihm sein Pferd unter dem Leibe durch 
eine K anon enkugel erschossen. Es gelang ihm, den rechten Flügel zu zer
sprengen ; der linke unter dem Kurfürs ten von Bayern , <ler bish er den 
Angriffen von Eugen widerstanden hatte, ward gezwungen sich zuriidc
zuzieh en. 13 000 Mann ausgesuchter fran zösisdrnr Truppen mußten sid1 
als Kriegsgefangen e übergeben. Der Verlust der Allii erten an Toten uncl 
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Verwunde ten war 11 000; der des Feindes, e inschließlich der Gefangenen , 
40 000, 120 Kanonen, 300 Fahnen und Stand<1rt en , den 13. Aug[ust] 1705. 
D er Kurfiirst von Bayern und Marsin Aohen un aufha l tsam über den 
Rhein nach <l ern E lsaß mit <l em geschlagenen und aufgelösten H eere. Die 
Sieger verfolgten es, eroberten Landau, Trier, Trarhach ; ganz Bayern 
wurde von Ös te rreich besetzt, alle seine Festungen erobert. Der glücklich e 
Erfolg se tzte L eopo ld instand, sein H eer in Ungarn zu verstärken und 
General H eis ter schlug Rakotzy und trie b ihn ins Innere von Ungarn zu
rii ck. Leopold ernannte den H e rzog von Marlbonrough zum R eichsfiirst en. 
Die Königin Anna und das Padament bescl1eukten ihn mit e iner großen 
Besitzung und ließ en ein en Palast daselbst erbauen, der l3lenhe im ~enannt 
wurde, und die Nation war iibe r den Glanz d ieses Sieges und die D emüti
gung Frankreichs vor Freude trunken. 
L eopo ld überlebte den Sieg nicht lange. Er starb den 5. Mai 1706 in dem 
65. Jahre seines A lters und dem 4.6. se iner R egierung. L eopold war von 
einem schwächlich en Körperbau, k lein, w enig Würde in seiner Haltung 
und einer s tarken Unterlippe. Seine Bewegungen waren langsam, sein 
Benehmen nacl1denkend, besonnen, se in ganzes Wesen kalt und phleg
matisclL Er liebte die spaniscl1e K le idung, Sitt e und E tike tte, trug gewöhn
lich ein schwarze K leid, rote Strümpfe, ein en spanisch en Hut mit e iner 
Scharlachfede r. Er war sehr in sich verschlossen und führte eine so ein
gezogene Lebensweise, daß ihn vie le seiner Hofleute ga r nicht kannten. 
Er war ein sittli ch er, frommer Fü rst, guter Gatte, Vat er und H err. Im 
Innern seiner Famili e war er h eiter , l iebte die Späße der Ho fn arren und 
Zwerge, welche in der damaligen Ze it bei den Höfen gewöhnlich waren. 
I .n sein er frühen Jugend war er für den gcistlicl1 en Stand bes timmt, von 
den J esuiten erzogen und erl angte bei ihn en e ine große Kenntnis von 
Theologie, R ecl1 tsgelchrsamkeit und de r la1einischen Sprache. E r besaß 
vie l Geschrnacl( für Kunst, Musik und Malerei und war überhaupt ein 
Freund der Wissenschaften , v e rbesserte die Universiüit zu Olmütz und 
gründe te die zu Breslau und Innsbruck. Er war sehr wohltätig, war für alle 
seine Untertanen zugän glicl1. Ungeachtet des großen nachteiligen E in
flu sses der Jesuiten auf ihn, fülilte e r llennoch , wie absichtli ch und an
maßend sie waren und schloß s ie von der Erziel1ung der E rzherzöge aus. 
Unter sein er R egierung e rhielt die öste rre ichische Armee eine neue Ver
fassung durch den Einfluß Prinz Eugens. Die P iken wurden durch F euer
gewehre und Bajonette ersetzt, das Geschütz verbessert und Leopo ld hin
t erließ ein steh endes Heer von 74. 000 Mann. Er wandte sehr v iel Sorgfalt 
auf die Verbesserung de r Rechtspfl ege, milderte die peinlicl1en Strafen des 
Gese tzbuchs Karls V., führte den Gebraucl1 der deutsch en Sprach e in den 
Gerid1t höf en ein. 
Er war dreimal vermählt. Seine erste Gemahlin war Margarc tha Theresa, 
Todller Philipps IV. von Spanien, e ine sanfte, demü tige, fromm e Prinzeß, 
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ihren Gemahl anbe tend und vorzüglid1 gesd1 ickt in weiblidien Arbeiten. 
Die zweite war Claudia F elizitas, di e Tochter des Erzherzogs F erdinand 
von Ös terre id1, tirolisd1e Linie. Sie wa r sehr sd1ön, lebhaft, sang vor
züglich , brachte Ordnung und Sparsamkeit in das Innere des Hau halts, 
zers törte aber ihre Gesundh eit <lurd1 ihre Le iden drnft für die Jagd und 
starb 1676. Seine dritte Gemahlin war [E leonore] Magda lena Theresa, 
Tochter des Kurfürsten Philipp von de r Pfalz. Ihre strenge Erziehung gab 
ihr einen Hang zu religiöser Überspannung; ihr war de1· ga nze Pomp des 
Ho fes als Eitelkeit verhaßt. Gebe t, r elig iöse Ü bungen, Besudi der Kran
ken und A rmen waren ihre liebsten B eschäftigungen. Insgeh e im kas te ite 
sie ihren Leib mit Geißeln, Fasten. Aber diese r e ligiösen Ü bungen hin
<le rten s ie nidit in der Erfüllung ihrer Pflid1ten als Kaiserin uncl Gattin; 
sie übersetzte, da ihr Gemahl die französisd1 e Sprad1e haßte, zu seinem 
Gebrauch m ehrere französ isdie Werke ins Deutsch e, und ungead1 te t sie 
abgeneigt war, (Tei l) an R egierungsgesch äf ten te ilzunehmen, so besaß sie 
denn och dazu die nötigen E igen ch aftcn und führte nadi Kaiser Josephs 
Tode wiihrend de1· Abwesenh eit Karls VI. die Regierung mit Kraft und 
K lugheit. Sie war vertraut mit dem Lat einisch en, F ranzösi dlen, Engli
schen und Deutsd1en und besaß ein ausgezeidrnc tes musikalisd1es Talent 
sowohl zur Ausführung als zur K omposition. Sie s tarb den 19. Januar 
1720, ward sehr einfadi 11ad1 ihrem W illen begraben und mit de r Inschr ift 
bezeidrnct: E leonore, panore p ed1eresse, morte le vingt Janvier mille sept 
cens v ingt. 

Anlage 2 

Jo se ph I.1705 bi s 1711. 

Joseph I. zeig te frühzeitig einen lebhaften, tätigen und kräftigen Geist, 
den sein e rs te r Hofmeis ter, Die trich Fürst von Salm, und sein Lehrer , ein 
weltgeistlid1er P riester Rummel mit großem Erfolg zu entwickeln bemüht 
waren. In seinem 21. Jahre erhielt e r mit v ieler Mühe die E rlaubnis seines 
Vaters, de r Belagerung von Landau beizuwohnen. Er setzte sid1 in den 
Laufgräben den größten Gefahren aus, war aber gle id1 mensd1 cnfreund
lich gegen den kranken und verwunde ten Solda ten, und als der Gouver
n eur de r Festung Melac sid1 nacl1 der Aufstellung seines Zeltes erkundi
gen ließ, um nid1t da rauf zu feuern , antwortete er : sein e Stelle sei immer 
dort, wo Gefahr sid1 ze ige und Ehre es e r·fon lere. 
Er war be i dem Antr itt der Regierung 27 Jahre alt. Sein erst es Geschäft 
war Einführung de 1· Ersparung bei Hof und in a llen T e il en der Verwal
tung, E ntfernung a llen E influsses der J esuiten. Er ernannte den Fürst en 
Salm zum Staatsminis ter und seinen L ehrer Rummel zum Bisd1of von 
Wien , indem e 1· ihm zugleidi d ie Leitung der geistli ch en Angelegenheiten 
übertrug. 
Die Bundesgenossen beabsichtig ten län gs der Mosel nad1 Lothringen ein-
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zudringen und mit de1· B elagerung von Saarlouis anzufangen. L udwi g 
se tzte ihnen hie r Villar mit 50 000 Mann entgegen, Marsin mit 30 000 
Mann am Oberrh ein und den K urfürs ten von Bayern mit Vill eroy mit 
75 000 in den Niederlanden. Di ese Anstalt en wurden beglin tigt durch 
die Uneinigkeit der deutsd1en F ürs ten und ihr Mißtrauen gegen die an
wachsende Mad1t des Hauses Österreich ; und als Marlbourough an der 
Mosel anlangte, fehlte es an allen A nstalten zum Kriege. D e r F eldh err 
mußte daher den Angriff gegen Villars aufgeben und nach den N ieder
landen e ilen , wo die Franzosen b erei ts Huy und Lüttich e robert h a tten. 
Er drängt e sie zuri.id< und sich e r·te di e Verbindung H ollands mit D eutsch
land. D er F e ldzug vom Oberrh ein wurde ohne E rfolg geführt, ungeachte t 
das cleutsd1e H eer unter dem Markgrafen Ludwig von B aden s id1 ver
stärkt ha tte . 
In B ayern war mit geh eimer T eiln ahme der Kurfürs tin ein allgemeiner 
Aufs tand gegen die Öst en eid1e r ausgebrod1en. 90 000 Einwohner, aufge
r e izt durch die B edrüdrnngen de r österreichisd1en R egierung und ihre 
Forderung, den Eid der Treue abzulegen, griffen zu den W affen während 
der E n Lf em ung de1· österreid1isdien Truppen, wurden abe r, nachdem Ver
stärkung angekommen war, mit großem Blutvergießen geschlagen und 
ze rs treut. 
Millen unte r diesen Bewegun gen , die Europa e rsdüittcrt:en , er schien 
Karl XII„ die F ortschritte de r A lliierten bedrohend. In seinem 16. J ahre, 
als e r nad1 <l ern Tode seines Vaters zur R egierung gelangte, zeigte e r 
ein en hohen Grad de r Unbeugsamkeit, eine entsd1iedenc Neigung für die 
h eftigs ten und kühnsten Leibesübungen, einen hohen Grad von I-Iod1h er
zigkeit und Neigung zu romantisch en, h eldenmi.i t igen Unte rnehmungen . 
Sein Idea l war Alexander, und diese E igensdrnften wurden bald ins L eben 
gebrad1t durch den Angriff einer m[ichti gen Koaliti on, die Diinerna rk, 
Rußland und P o len geschlossen hatten, um Ingermanland und Kare licn 
fiir R ußland, Li vland fiir Polen zu erobern u nd die D änema rk so gc
h ~is ige Verbindung zwisd1en Sdnvedcn und Hol tein zu zerre ißen. Die 
P olen fi e len in Livland, di e D änen in Hols te in e in. Die sd1wedisd1en Mi
nis te r rie ten ihrem jungen K önig zu Unterhandlungen. „Id1 wcnl e ni e 
einen ungered1ten K rieg anfangen", e rwider te er, „aber einen gerechten 
werde ich nie anders enden als mit dem U nterga nge meine r Feinde" . E r
griffen von den I dealen der großen Männer des A lte rtums, entsagte er 
von 11un an jeder Bcquc111lid1ke it und jedem Vergni.igen, en thi el t sich vom 
W ein, ve rmied allen weiblid1en Umgang, chlief auf l1 a rter E rde bloß mit 
dem Mantel gedeckt, lande te be i Kopenhagen und, ungeduldig das U fe r 
zu e rre ichen, sprang er aus dem Boot in die See und führte mit gezoge
nem Degen seine T ruppen gegen di e D ii neo, bombard ie rte mit se ine r 
Flotte, mit der ein englisd1 es und h olländi ch es Geschwader vereinigt war, 
die Stadl untl zwang deu K önig von Dänemark nach 11 Tagen den Frie-
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den zu Traven tha l zu sch ließen, 17. Augus t 1700, untl den Herzog von 
Holstein zu entsd1ädigen. - M it gle id1 e r Krart und Sdrnell igk e it eil te er 
nach Livland, sd1 lug und ze rstreute das rus isd1 e Heer be i Na nva den 
30. Nov[ember]; drang im fo lgenden F rühjahr 1701 in Livland e in und 
erfod1t einen b lutigen und en tsdieidenden Sieg den 9. J uli 1701 und un
t erwarf Kurland und Livland. Er d1lug die Pol en in m ehreren Gefechten ; 
setzte den 12. Juli 1704 Stanislaus Leczinsky auf tl en po lni chen Thron, 
rüd( te du rd1 Sch lesien in Sachsen e in und zwan g den König A ugust 
4. Sep t.[ember] 1706, dem polnisd1en Throne zu entsagen und Stani laus 
anzu erkennen. Er b lieb eine Ze it lang bei A ltrans tädt in Sumsen steh en 
und die Gegenwart e ines jungen, kühnen, kriegse rfahrenen (jungen) 
H e lden an der Spitze e ines großen Heeres m itten in Deutsch land beun
ruhigte die Bundesgenossen und besond ers Kaiser Joseph , der seinen Un
wil len über den gewaltsamen Durchzug durd1 Sch lesien unte rdriidae und 
sich bemühte, den s to lzen jungen König durch E rfü ll ung sein er Wünsche 
in Ansehung des k ird1 lichen Zus tandes der sch les isch en Protes tanten zu 
e rfüll en. 
Die französisch e Armee s tand 1706 hinter den Linien bei Löwen, die 
A lli ierten be i Bordelo. Marlbourough verle ite te sie, die Lin ien zu verlas
sen durd1 die fa lsd1e Nadirid1t, er wol le amur übe rfallen . Er fand sie 
bei Ramil lies auf <lern Marsd1e. Hier griff er sie an den 23. Ma i und er
fo cht ein en gl(inzen den Sieg, der sie zwang, Löwen, Drü ssel, Gent zu ver
lassen, sidi bis Coutray zurückzuziehen und ihr H eer großenteils in Be
sa tzungen der Städte aufzulösen. Ven<löme wurde aus Italien n adi den 
N iede rland en zurückgeru fen, das Heer wurde von allen Seite n vers tärkt, 
konnte abe r di e Allii erten nid1t verhindern , Osten<lc, Menin und A th zu 
er obern. Die Fortschritte Villars gegen den Prinz Ludwig von Baden am 
Oberrhe in wur<len geh emmt durd1 den unglüddi ch en Gang des Feldzugs 
in den N iederlanden, wohin V illar s Truppen absen den m uß te. 
In lLalien hatte Vendöme 1704 e in großes Übergewid1t e rl angt wegen der 
SchwädlC der öster re ichisd1en Armee. Er erober te 1706 m ehre re p iemon
t esische Fes tungen und hinderte Eugen, über die Adda zu setzen, um sich 
m it <le rn Herzog von Savoyen zu vereinigen. Der Anfang de r Kampagne 
1706 war unglüdd id i. Er iiberfi el die Kaiserlichen, dräng te sie ins Triden
tinische zurüd( und be lagerte T ur in, das General Daun mit 10 000 Mann 
verteidigte. E ugen sammelte e in neues Heer von ös ter reichisd1 en untl 
deu tsd1e11 Truppen, d ra ng durchs T a l der Brenta ins V eronesisch e vor , se tzte 
übe r d ie E tscl1 un <l den Po und e ilte unaufha ltsam fort, um sid1 n ad1 
e inem unausgesetzten Marsd1 von 34 Tagen mit dem Herzog von Savo
yen zu ve reinigen, und eil te Turin zu entse tzen, <las seit d rei Woch en 
von dem fr an zösisd 1en Heer unter dem Marschall Feuillade und <l em Her
zog von Orleans mit Nachtlrud( angegriffen war. - D en 7 . Sept[ember] 
mit Tagesa nbrud1 griff Jas <leutscl1e, savoyisch e untl piemontesisrh e H eer 
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di e Linien an. Der Ha uptan griff geschah auf dem rechten F lügel d urd1 die 
preußisch e Infanterie unte r dem H erzog von A nhalt mit großem Erfolg. 
Die Linien wurden von a llen Seiten e rs türmt, 6000 F ranzosen gefangen, 
2000 ge töte t und das französisch e H eer zog sich in E ile nad1 Dauphine 
zurüdc Das Ma iländ isdlC wurd e e robe1·t. Joseph belieh seinen Brnder 
Carl VI. damit als ein R eid1slehen. 
In Spanien h atte die Landung Carls VI. und sein E inri_ick en in Ka tilien 
nid1l die Fo lgen hervorgebrad1t, die man sid1 e rwarte t h a lle. Das portu
giesisdi-engl isd1e Heer war zu sehwa d1 und wegen seiner Zusammensetzung 
aus P o1·tugiesen und protes lantisd1en Eugliindern den E inwohnern ver
h aßt. Die englisd1e F lotte lande te bei Gibral tar ein Truppenkorps unter 
dem Prinzen von Darms tadt, der Gibraltar eroberte (1705). 
In dem fo lgenden Feldzug dran g e in englisch-portugiesisd1es H eer unter 
dem Gra fen Galway und dem Marquis de las Minas vor und eroberte 
Valencia, A lcantara, während de r Graf von Marlborough und der Prinz 
von Darmstad t B arcelona einnahmen. Katalonien, Aragonien un d Va len
cia ed dii rlen sich für Ka rl. Im fo lgenden Jahre 1706 unters tülzte der n eue 
König Johann von Portugal die Sad1e m it großem Naehdrnck. Das por tu
giesisd1-englisch e Heer drang vor bis Madrid. Während man aber seine 
Zei t in, Unüitigkeit verl or, vers tärkte sich der Marschall de B erwick. 
Philipp und seine hochher zige Königin begeisterten d ie Kas tilier zu neu en 
A nstrengungen, mit deren Hilfe es ihnen ge lang, d ie feind li d1e Armee 
n ach P ortuga l zurüdrnudrängen und Carl auf Ka ta lon ien, Valencia und 
A ragon einzusch ränken. 
Der Stolz Ludwigs wurde 1707 d urd1 die Unglüd(s fäll e des vor igen Feld
zuges sehr gedemütigt. E r suchte die Mitglieder de r großen Allianz durdi 
e inzelne F riedensunterhandlungen zu trenn en. De r Ka iser war besor gt 
wegen der A usdauer der Seemäd1te, da die Partei der Tories in England 
h efti g gegen den Krieg lärm te; aud1 war er beunruhigt über di e Stellung 
der Sd1weden in Sach sen und die FortsdHitte R ak otzys in U ngarn. Di e
ses bewog ihn, mit Franl reid1 den 13. Februar e inen Neutra litätsve rtrag 
fü r Italien zu sd1ließen, nad1 w eld1em d ie fran zös isd1en Truppen Italien 
räumten, worüber die Seemiid1t e sehr aufgebrad1t waren. Man verabredete 
nun ein en A ngriff au f Frankre id1 du rd1 die N iede rlande und von Italien 
aus über Tonion. Der Prinz E ngen, unters tützt dnrdi eine englisd1-
h oll iindische Flotte, rüd,te mit 35 000 Mann über den Var gegen Toulon, 
weld1 es die Franzosen in Verteidigungs tand gese tzt und durd1 e in fran
zösisd1es Heer unter dem Mar ch all von Tosse geschü tzt wurde. Zugleich 
sammelt e sid 1 unter dem H erzog von Burgund e in H eer, mit dem e r die 
Verbindungen Eugens mit Italien bedroh te, de r den 21. Aug[ust] die Be
l agerung aufzuheben und n ach I talien zu rüdu'n genötig t war. De r un
gli.iddid1e Erfolg dieser Unte rn ehmung verursad1te v iele Unzufriedenheit 
bei den Seemädlten. 
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Unterdessen hatte der Graf Daun Neapel e robert, wo e r von den Einwoh
nern freudig ·aufgenomm en worden war. Den Oberrhein verte idigte der 
Markgraf von Bayreuth mit 20 000 Mann, die in den Linien von Stoll
hofen aufgestellt waren, aber nicht hinreichten , um sie gegen Villars zu 
verteidigen, der sie den 23. Mai erstürmte und bis an die Donau vor
rückte. Der Kaiser ordnete ihm den General H eis te r bei und da e r Ver
stärkung erhielt, nötigte ei· Villars, sich na ch dem Rhein zurüd(ztJZiehen. 
- Der Oberbefehl de r Armee ward dem H erzog Georg von Hannover 
übertragen, und die Franzosen zogen sich über <l en Rhein zurüdc - In 
den Nie<l erlanden war der F eldzug ohne alle merkwiirdige Ereignisse, 
des to unglücklicher aber in Spanien. Das H eer von Carl war schwächer als 
das des Herzogs von Berwid( nach erhaltener Vers tärkung aus Italien. E s 
bes tand aus sehr versch iedenen Nationen, die voneinan<ler durch Religion, 
Sitten und Sprad1e getrennt waren. Un ter den Anführern Galway und 
Las-Minas war bes tändige · Uneinigkeit (unter) [und] der exzentrisch e 
Graf von P eterborough war mit beiden gespannt, un<l General Stanhope, 
der britische Gesandte, vermehrte die Uneinigkeit durch seine Herrsch
sucht. An Carls Hof h errschten gle ichfalls Par teien, sein Obers thofmei
ster, Fürs t Lichtenstein, der Herzog von Moles, dem die politisch en An
gelegenheiten anvertraut waren und der Graf von Stolha teilten unter 
sid1 das Vertrauen des jungen Regenten, waren aber darin einig, die Spa
nier von allem Einfluß zu entfernen, und Oropesa, der einzige Mann von 
Gewicht und Gesd1äftserfahrung, hierdurd1 gel ränkt, entzog sich aller 
Teilnahme an Gesd1äften. Carl selbs t war unfähig e ines kräftigen Ent
sd1lusses, ganz abhängig vom Einfluß seiner Günstlinge, in seinem äuße
r en Benehmen steif und förmlid1 und seine Zeit verwandte er meistens 
auf Wissensdrnften und Vergnügungen. P e terborough, mißvergnügt, daß 
ihm der Oberbefehl entgangen war, verließ das Heer, gab den Rat, nur 
verteidigungsmäßig zu verfahren, den aber Galway und Las-Minas ver
warfen, ungeachtet Carl ihm beis timmte. Da aber seine Meinung nicht 
dm·d1drang, so ließ er das H eer nach Katalonien rüdcen . Die beiden von 
allem Widerspru ch befreiten F eldherrn glaubten Berwidc in seinem Quar
tier überfallen zu 1 önnen, trafen ihn aber bei A lmanza aufgestellt, wo 
sie ihn anfänglich mit Erfolg angriffen. Da aber die portugiesische Kaval
lerie die Flucht ergriff, ging die Schlad1t verloren. 5000 Tote und 8000 
Gefangene schwäd-1 ten das Heer so, daß Berwick ganz Spanien bis auf 
Katalonien vom F einde b efreite und Portugal selbs t bedrohte. 
Dieser unglückliche F eldzug wurde aber durch mehrere günstige Ereig
nisse, die auf die Unternehmung des Jahres 1708 Ein fluß hatten, wieder 
kompensiert. Marlbourough selbst verfügte sich ins Hauptquartier 
Carls XII. nad1 Ranstedt im April, und seine Vorstellungen und die Nach
giebigkeit Kaiser Josephs beruhigten Carl XII., der Deutschland verließ 
und gegen P ete r den Großen nad1 Rußland zog. - Der •Einfluß Marl-

373 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

I. GESCHICHTE DER DEUTSC HEN 

bouroughs und Godolphins in E ngland ward be fes tig t durcl1 die Entfer
nung Ha rlegs aus J em Min is te rium, e inem der Hiiupler de r T ories, di e 
gehäss iger wurden durch den Versucl1 de r Franzosen, U nruhen in Scl10 tt
land zu erregen und den Prätendenten do rt land en zu lassen. - Kaiser 
Joseph bcmi.ihte sich , die deutschen Fürsten zur Verstä rkung ihrer K on
tingen te zu bewegen und besonders eine kräftigere Teiln ahme der Kur
fürs ten von Sach sen und Pfalz zu e rlangen. E he aber Ji c deutschen Trup
pen ve rsammelt waren, e roberte das fran zösische Heer unt e r den Herzö
gen von Burgund und Venclöme Gent un d Brügge und belagerte Ou
denaarden . Eugcn kam zum H eer und beide F eldh errn e il ten zum Ent
satz von Oudcnaarden. Die B ewegungen des fran zösisd1cn H eeres wur
den gelähmt durd1 die Uneinigke it der Herzöge von Burgun d untl Ven
döme. D e r e rs ter e vereitelte alle zweckmäßigen An talten des ihm unter
geordne ten, el'f ah renen I• e ldherrn, und das R csu 1 ta t war der Ver! ust der 
Sdilacht mit 15 000 Toten, Verwunde ten und Gefan genen. Mit Mühe 
konnte V cndöm e den ersch red< ten H erzog von B urgund und seine uner
fahrenen Umgebungen verh indern, ins Innere von Frankreich zurüdrnu
führen und die unbesetzten Grenzplä tze ihrem Schi dcsa l zu übe rl assen. 
Zum großen Gliid< ha tte der Marschall B erwid<, indem e r dem fran zösi
sch en Heere fol gte, di e Sambre e rreid1t. Er <ledcte di e Grenze, sammelte 
<las füi chtigc Heer und warf Garn ison en nad1 L ill e und Tournay. - Die 
Folgen dieses Sieges wa r die Erobernng von Lille. E ugen leit e te die Be
lagernng, Marlbourough ded<te sie gegen di e A ngriffe von Be rwi d< und 
Vendöme, die nid1t verhindern konnten, daß Lille den 7. Dcz[ember] 
vom Gouverneur, dem Marsdiall von Boufflers, nad1 einer glänzenden 
Verteidigung über geben wurde. 
In D eutschland hatte zwar der R e id1 tag sehr kräftige B eschlüsse gefaßt, 
die aber durch di e Schlii fri gk ei t und N achlässigkeit der deutsd1en Fürst en 
unwirl sam blieben . Der Kaiser und Reidistag erkl iirten die K urfürs ten 
von Bayern untl Köln in die Ad1t; d ie 5. K urwürde wurde dem Kurfür
sten von der Pfalz erteilt 21. Juli 1708. Mantua wurde dem in die Ach t 
erktirt.en H erzoge gen ommen und vom Ka iser e ingezogen und eine Miß
h elligkeit mit eiern Papste vom Kaiser <lurch Be5e tzung des Kird1 en taates 
geendigt. 
1709. Im ver flossenen Jahre hatte Marlbourough selbs t durch seinen 
Schwestersohn, den Herzog von B erwi d<, Lud wig Friedensant räge ma
d1en la sen , <l er sie aber ve rwarf, da Lille n och 11id 1t e robert war und vor 
dessen Fall das a llii erte H eer in e in e1· i.iblen Lage zu sein schien, sie aber 
durch gehe ime An träge bei den Generals taaten e rneuerte durch den Prä
sidenten H.ouillc. Diese lehnten aber alle e inseitigen U nt e rhan <llungen ab 
und a ls E ugen und Ma rlbonrough daran teiln ahmen, so bes tand man auf 
Überlassung de r ganzen spanisd1 en Monard1 ie an das Hau Österre id1 
und auf Wie<l erhers te llung de r deutsd1en Angelegenh eiten in den Zu-
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stand, in <lern [sie] beim A b clilu ß des westfiil isch cn l• ri edens war en. -
L udwig X IV. sandte seinen Mi nis te r de r auswä rti gen Angelegenhe iten, 
Torcy, der versuchte, Marlbourough zu bes tech en durcl1 ein Gescl1enk von 
4 Millionen Livres, E ife rsud1 t gegen das Ha us Ös terreich zu e rwecken, 
aber oh ne allen Erfo lg. Eugcn und Marlbourough bes tanden auf Über
lassung der ganzen spaniscl1en Monarch ie ans Haus Österre id1, auf die 
Zurüd<gabe von Straßburg, La ndau und Breisad1, auf Ein r~iumung einer 
K ette von niederl i1 ndi cl1en F es tungen zur Sich e rhei t der vere inigten 
N iederlande, auf die Zerstörung von Dünkirchen und endlich auf das 
Verspreclien , im Fall Philipp V . Spanien n iclit räumen woll te, das alli ierte 
H eer in Spani en mit französ isd 1en Truppen zu versüirken. Ludwig war 
zwar durdi den Verlust von Li ll e und seiner Heere durch das Le iden sei
nes Volkes, die durd1 eine große Hungersno t vermehr t wurden, ller V er
zweiflung nahegebradit. An seinem Hofe selbst wa1· eine be träd1tlich e 
Parte i, an ihrer Spitze der zukünftige T h rone rhe, H erzog von Burgund, 
die auf F rieden drang. Es blieb dennoch zweifelha f t, ob er j e die wahre 
Absicht gehabt h abe, den Anspriicl1en auf Spanien zu ent agen. Er e r
klärte bereit zu se in, a lle ihm vorgeleg ten B ed ingungen anzunehmen, nur 
1 önne er ni cht versprechen, seine eigenen Enkel vom Throne zu vertrei
ben. Er wand te sid1 a l o an all e Süinde seines Volkes und forderte sie zu 
jeder Anstrengung auf, um das Vaterl and gegen ein en feindli ch en E in
fa ll zu scl1i.itzen. Alle Hoffnungen des Frie <lens verscl1wanden. Der Kr ieg 
begann von neuem. Das a lliie rte Heer sammelte sid1 unter Eugen bei 
Courtray, das fran zös isch e unte r Vi lla rs bei Douay und Arras, Mangel 
leidend an Waffen, Munition und Kl e idung. Die Verbiinde ten eroberten 
Tournay den 30 . Juli und V illars mußt e sich auf einen Verte idi gungskrieg 
einsd1ränken, indem er ein Lager zwisch en der Lys und de r Sd1e lde be
fes tigte. Er ve rli eß es, um das ver biind e te H eer an de r Be lagerung von 
Mons zu verhin<le rn , s te llte sich be i Malplaquct, wo ihn den 11. Se p
t[ember] das ve rb iinde te H eer angriff. D en Angriff auf dem rechten Flii
gel führt e E ugen se lbs t; er war sehr blutig. Engen wurde am Kopf ver
wunde t, dod1 k onnte man ihn nid1t bewegen, sid1 vom Schlachtfeld zu 
entfe rnen, um sich verbinden zu Ja en. „ Wozu", sagte e r, „wenn wir ge
schlagen werden, und siegen wir, so is t es nod1 Ze il , die Wunden zu ver
bind en" und zule tzt e rs tiirmte e r die Linien und zwang die Franzosen zum 
Riickzug. - Au f dem linken F liigel begann de r Angriff unter A nführung 
des jungen Prinzen von Oranien durch 32 Bata ill one Ho ll iiude r, die durcl1 
das feindliche F euer fas t ganz a ufgerieben wurd en. U nterd essen h a tte 
Marlbourough bemerkt, daß de r F eind a lle sein e Kräf te gegen E ugen ge
wandt ha tte. Diesen Momenl benutz te e r zur Erstürmung de r L inien und 
nun trennte de r Angriff der a llii erten R e itere i die be iden F liigel des fran
zösischen Heeres, das Bouffl er s, der , nachdem V illars verwunde t war, das 
Heer befehligte, nach Valenciennes zu rückfiihrte . So endigte diese sieben-

375 



Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org 

1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN 

stündige heftige Schlacht, die den Franzosen 14 000 und den A lliierten 
20 000 Tote und Verwunde te kos te te . Am Rhein und in Italien hatte man 
die Absicht, E lsaß und Dauphine anzugreifen. Dieser P lan ward aber 
durch die Langsamkeit de r deutsch en Reichsfü rs ten, eine R eich sa rmee zu 
bilden und durch den üblen Willen des H erzogs von Savoyen vereitelt. 
Der glückliche Erfolg der verbi.in lle ten Waffen, de r Verlus t de r zwei wich
tigen Grenzpliitze Li lle und Tournay, de r er sd1öpfte Zustand der Finan
zen, die Kaba len des Hofes und das allgemeine Verlangen des Volkes 
nad1 Frieden bewogen Ludwig, die Friedensanträge zu erneuern. - Die 
ve re inten Staaten verlangten am lebhaftes ten nad1 dem E nde des Krieges. 
Sie eröffn e ten also die Friedensunterh andlungen zu Gertrudenberg, wo
hin die französisd1en Abgeordn eten, der Marsd1all d'H uxell es und der 
Abbe dePolignac kamen. Die h olländisch en Gesandten waren zwar geneigt, 
sid1 auf eine T eilung de r spanisdien Monarchie einzulassen, wogegen 
aber der österreid1isd1e Gesandte, Graf Zinzendorf, eine sehr hefti ge 
D enksdirift eingab, we ld1e durd1 englischen E influß unters tützt wurde. 
Man begehrte nun die Ei1uäumung des ganzen E lsaß an den H erzog von 
Lothringen, die Zurückgabe von Lothringen und der drei B i tümer an 
das deutsche Reid1 . Ludwig willigte in die Zurüdcgabe von Elsaß, ver
sprach den Niederlanden eine st iirkere Barriere, erbot sich zur Zahlung 
von 12 Millionen Livres als Beisteuer zum Kriege gegen Philipp, e rklärte 
aber, Philipp zur Entsagung auf den spanisch en Thron nid1t bewegen zu 
können, und er se lbst könne sid1 nicht en tsdiließen, ilin mit Gewa lt dazu 
zu nö tigen. 
Die Unterh andlungen wurden abgebrod1en, der Krieg fortgese tzt. Die 
verbündeten Truppen eroberten Douay und ß e thun e, womit sid1 der 
F e ldzug endigte. In D eutschland und Italien wurde nur e in Verteidigungs
krieg geführt 49• 

~0 Hier endet clas Mam tslr.ript clcr A 11/agen zu der „Gesd1.id1te der Dcutsd1en" . Die weite· 
re1i Ereignisse eben so wie die Z eit von der Mitt e des 13. bis zum Ausgang des 17. Jahr· 
luuidert s si.11 d in gro ßen Zügen in der vo1t Stei1t bereits 1809- 1812 ver/aßten , im Dmd• 
hier nadi/olgenclen „Fra1tzösisdten Gesd1.id1te" entlw lt.en. 
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