FREIHERR VOM STEIN
HISTORISCHE
UND POLITISCHE SCHRIFTEN

1. GESCHICHTE DER DE U TSCHEN
B =- c h c m . Prc uß. Coh . S 1nal8·Ard_iiv B e rlin-D nld cm (j e l zl D c u tsdaca Zcnt rn l a r d 1i v Merseburg) R c p . 92
K a rl ''on1 S t ei n A N r. 1- 3 ß ogcu 1- Sß mit ei ni gen Lü dccn : E ut wu r r 2s pult ig durd1 wcg vo n J c r H nud
S t eins mit s t e ll e nwe ise sehr s t a rke n Ko rre kture n. Li.idcc u vo n j eweils ei n em Dogen u nd1 fol. 66 v uud 78 v
iu A 3. M n nuskri 11t c u<lc t iu A 3 mit fol. 8 3 r . F o rm n l du rd1giing ig 4°, Lc itl c r sci t ig lrn8diri cl1c1L A l

Dogc u 1- 23, 126 Bl a tt: Vou d e n i.iltcsten Zei t en bi s 911 . -

A 2 Bogen 24-40, 98 Dlatt: Von 9 11 hi s

lJ e iurid1 IV. A 3 Doge n 41- 58, vo n A c iuri d 1 JV. bis 1190, 83 Dlutt s püt crc r Ziihluug, so J aß tli o
Lü dcc11 i n tl cr P ag iui cruu g uid1t c rkc nub ur s iud . - 1816- 18.
Mikro filu1 im S t e iu-A . Cn pp e nh e r g.
C = S t ein-Ard1 iv Sdilo ß Cu pp enh cr g C 1115 c: N i ed c r sd 1rif1 uu s d en J n hr e n lßl 6 bis 1818 vou Th ercso
vom S t ei n u:1d1 D iktut S t e ins u n d V c rb cue rungcn unJ c igenh iind igcn Z usiit zeu ' ' On i hm . 22 Lezeidauc t c
2 Anl ngculi ef t e, unbczcidrn e t, o hn e Dutum, wuhrsd1 einlid1 e b c nfnlls von J e r
H e ft e, t eilweise d n ti c rt. H11nd Theres es vo m S t ei n , se tzen o hne O Lergn u g unJ o hne Ankuiiprun g n11 tlns z ule 11. t um EnJ e tl es (nid1t
v olls t ii11di g h cs d1ri eLc u c n ) H e ft e s 22 beh a nde lt e K o n z il von L yon vou 1245 mit d e r W egu 11 l1111e S trnßh urgs
durd1 Lud wig X IV . 1681 e in und rühre n <li e E r zü hluu g J e r Ere i g n i ss e bi s z um Jahr e 1710, e h c ufnlls o hne
e i gcutlid1on ALsdtluß , fort.
Hi e r Druck 11 nd1 d e m e rhc bli d 1 vo lla t ii ndi ger e n Mn nu skripl C unt e r H c r11nz ic hu11 g und E r giinz ung tlur d1 D.
D a C k c iuc Q u e llc uu nd1wc ise bring t , d ie in D se hr nusfiihrli d 1 vcrinc rkt s ind , we rd en die \ ' O U S t e in nn ge·
ge b e u ou Lit c rnturu ud1 wei se 11l s Murg in 11 li c u z u tl c n z u geh öri geu Zeil e n gese tz t , so weit tli e llnntled 1r ift ß
r ei d1t. Di e sehr z nh l r eid1e 11 U nt e r s t rcid1ungcn in1 Mauuskri 11t C s ind im Dru ck 11i d 1t Ucriitksi d 1ti gt.
Q u e ll e11uu1ziigc (S t e iu -A . C 1115 b/ l - 4) und L it ern tur un gn lJc u S1,:i 11 s s ie h e wei t e r 11111 0 11, nu d 1 S t ei n ·A . C
1/ 15 c und h . - ll c d1 tsd1rc ilrn 11g u n d Zeid1e nset zun g s ind c n ts pred1enJ tl cu E tlitions rcgc lu tl c r h e utigen
S d1re ihwci so 11 u gc p a ßt.
Gcsc hi e ht s t nLo ll c u

S t c iu s:

Alt e Ccsd1i d 1tc 2341 v. C hr. hi s 776 n. C hr. , l

Illntt ; Deut sd1 c H e rrsd1 er 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 o pti sd 1e TaLc llc u <l e r c n g lisd 1c u , frnuzös isd 1cn u m l d c ut scb c n K ö n ige 827 IJi s 1308,
Au n.li gc z ur i1 u lic n isd1 cn Ccsd 1id 1t c (6 Dogou ); Aus zü ge u us
d e r Gcsd 1id1t e tlc r S d1 weiz 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 z u r Gcschi d 1te d e r
J ul1 rc 1807 lJi s 1612 v o n S t e in eigenhändi g in : S t eiu-A . C 1/ 22 lJ/ l No. 2 J o r De ilu gcu . - Vgl. uu d 1 V o r·
wo rt Anm . 9.

1 ßl11tt 40 (sii 111tlid1 S t c iu· A . C 1/15 f. ). -

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

Ge·

V on S t.eins Hand stam111. e1i v ier H eft e m it Quellenausziigen zur Dcur.sdi.cn Gcsd iichtc,
b e:eid1.11et 1. Collectanea zur Gesd1idite der Carolinger, 2. Siidis isch e Kayser, 3. Friinhisch e Kayser, 4. Ka yse r aus dem G esdil echt d er 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 t sdum" vorhand en , die sii111t,lidi von Th erese vom St ein gesduieben wurden , offen·
siditlidi auf Dilctat v on Stein, der die H e ft e an :rnhlreichen S tell en ergän zte und beridt·
tigt e. Die H eft e ia Quart -Format 20.5 x 16,5 cm ia Lagea :::u durd1schniulid 1, 50 Seit eri
tragen f olgende Au fsdirift,en: H e ft 1: (eigenhändig voa S tein:) Gesd1idit e d er D eutsd1en.
Ange f. den 20. May 1816; H e ft 2 : Gesd1idite d er Deutsd1en , m1 gefangen d en 29t en Mai
[1816] (von Th erese11 s H and, darunt er v on St ein:) B esynnig B eginn, hat Ende gnt;
H eft 3: Gesd1id1t e d er Delltsdicn (v oa Th eresens Hand, daruat er voa S tein:)
angefc111 gen den 7. ]uny 1816. ß e8innig B egi1111 , hat Ende g1,i t; H e[ t 4 : G esdiida e
d er Den tsdicn, angefangea deii 4t,en ]llly 1816. ( Von hier aa alles von Theresens Hand); Heft 5: Deut,sd ic Geschidtte von Therese von Stein [o. D.J; H e ft 6: Gesdtid1te d er Deutsch ea den 19t en S e ptember 1816; He ft 7: Deutsd1 e Gesdtichte, d en
23. Februar 1817; H e ft 8 bis 13: Deut sd1 e Geschid1,te voa Therese v oa Stein [ab H eft, 9:
Geschidite der De11t sd1 e11 , siimtlidt ohne DntenJ; H e ft 14: Gesd1,idtte der D eutsch en
[o. D.J ; H e ft 15: Deutsch e Gesdiid1te [o. D.J; He ft, 16 bis 22: Auszii ge ans d er dent·
sdten Gesd1,id1te [o. D.J. - Den 1Vnhlspruch „Besin11ig B eginn hat Ende gut" setzte
Th erese v on H e ft 4 bis H e ft 22 (allßer Heft 10) auf alle Vorderseitea der H e ft e.
Zusatz auf H eft 13 : Fortset::1111 g der B etraditungen lind die Periode von Kaiser Lothar
d em Sad1sen an bis :::u R u dolph v on Tlab sburg, 1120- 1272. Die He fte 7 und 8 cw f d em
Vorderblatt von St,eins Hemd die darin b ehandelten H errsch er, w as Therese ( außer
H e ft 14 lind 15) weiterfii,/1,rt bis H e ft 22: Fort set:1111 g der Gesdiidit e Fri edridts des
Ilten. Die b eiden Anlagenh e ft e tragen Im ine Aufsduiftea (Fo rmat 25,5X21 cm , 24+12
en g b esdirieb en e Seiten).
Folgende Q11 ellem111 sgab en und Darstellungen seiner Zeit hat S tein nadt seinen eigen en
A 11gab en fiir die „Gesdtid1,t e d er Deu t sdten" benlltzt [Die Auf st ellu11 g bei Eridt B ot::en·
hart, Stcw t,sgedanl.-en S. 153 ist liidrnnhaft wul nadt Stein s 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
Abdmdoebe11da 1670.
111 a r q. Fr e h e r: Germani cartt11L r er11111 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: Gerrrumia e sacrae prodronws sezi collccLio rnon. res Alemannic.
illus Lrantiwn. 2 Tom. S. Blas. 1790, 1791.
Weil,er e Quellen:
]. G . E c c a r cl '' s. Co111111 cntarii de rebu s Franciae orieutalis.
Hi st,oria e 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 Frisingcn sis.
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 patu s Const a11 sien sis . ...
Codex diplo11wtic11 s A lemaniae .. . . Ed. Tr. Ne Lt ga r t.
Scriptores rert111L Br1111 svi cen sinm. Ed. G. G. L e ib n i t i u s.
R cru m Ger111anicarnin Tomi 1- 111. Ed. H. /11 e i b o /II, i lt s, jun.
Scri ptores rertt11L Ger11Lanica rurn septentrio11ali11m. Ed. E. Li n cl e n b r o g i u s.
Sc h an n c1 t . Hist,oria e piscopat11 s W'or111atien sis.
R ecueil des historien s des Gaules et de La France. Ed. 111. B o uqu e t.
Corpu s hisLori cum m edii aeui. Ed. ] . G. E c c a r du s.
111 a r Len e e t Dura n d . Ve t enun scri ptornm et m onu11Lentonun a11Lplissima collectio.
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1. GESCHICHTE DE R DEUT SCHEN
Darstellu1Lgen:
]oh. ] alc. 111 a s c o w, Gesd iichte der T eutsdien.
J. E. P / i s t er , Gesd1.idite VOIL Sch wab en.
Midi.. l gna:: S c h midt , Gesd1.id tte der Deu tsd icn. T . 1- 25 u . R eg. (zu 1-5). Ulm 1785
bis 1826.
K. A. 111 e n:: e l , Die Gesdiidtte d er Deutsd icn . Bd. 1- 8. Breslaii 1815-23.
Cl e ß : Kulturgesd iichte v. Württemberg.
Ma c p h e r s o n: History of Commerce.
l oh. Nife. v . Hont h e im: Historia Treviren sis ( 3 Bde., 1750).
D e rs e lb e : Prodromus historia e Treviren sis ( 2 ßde., 1757 ).
H ee r e n , Gesd iidi.te des Stwlinms d er lclassisd ien Literawr.
H ege w i sc h , Gesd1.id1.t e d er R egiemng Karls d es Gr oßen.
G. ] . P l c1 n c lc , Gesdiidit e d er K irdicn verfassung.
Si s m o n d i , Histoire d es republiques italie1m es au moye n age.
H ii l l man n , Geschidite d es Ursprungs der S tände. 1817.
] . v . M ii l l e r, Gesdiid1.te der Sdu.veizer Eidgenosse11sdwf t .
S pi t t l e r , Gesdiichte W'irtemb ergs.
J. V o i g t , Hildebrand als Papst Gregor V II. und sein Z eitalt er. 1815.
2 Bii.ch ereiver::eid misse St eins, Cappenberg 183011831 ( S tein-Ardiiv C 1/19 / 1 un d 2) ,
lassen w eitere Schliisse auf die von Stein b enutzten Geschidttswerlc e zu.
Die Manuslcript e lasse" die Arbeitsweise Stei1Ls fclar erlce1Lnen , insbesondere erweist die

fortgeset zte Änderw1g und V erb esserung, daß es sidi 11id1t um eine Kompilation, sond ern eine selbständige V erarbeitu1Lg des Sto ff es handelt. Die llandsduift B w eist jeweils
auf de1' recht en Hiil/te d er get eilten Seite eirien Ardiet y pus A au./ , die 1irsprii.nglich e
Niederschrift aus den Quellen . A us A hat Stein diktiert, und aus d er so entstanden en ,
vielfach verbesserte" u nd ergiinzte1i Fassung (C ) sei" Mww slcript. wied erum 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 link e Spalt e der S eiten ist
oft mit nad 1.triiglidte1t N otizen w id Exzerp ten vollstiindig bed ed ct.
Es ist 1mzweifellw ft , daß C nadt Dilctat ent.standen ist. Nid1t nur die oben zitierten
Brief st ellen bew eisen da s, sondern andt gelegent.lidte Hörfehler Th ereses bei der Niederschrift. S o d ikti ert z.B. S tei1i ( in ß einw andfrei lesbar) : „Bucco b edingt sidi /reien
Abzug, ii.b ergibt d em K ä Hig die St adt . .." Ther ese hört und sdireibt: „Bulco begibt sidi
frei n ach Zug, überlief ert dem K önig die Stadt" (Heft 7, 1mpaginiert e Seite 7) . A1i
anderer S telle d esselben He ft es w ill S t ein sagen: „Die Fiirst en ... mußten besorgen, daß
die in ihrem. Ve rw C1lt.1m gsbereidi wohnen.d en Dy nast.en, Fr eie, Geist.lid ie ihnen tiit.lidi
widerstandelL"; Therese schreibt jed odi: „tiitig widerstanden " ; statt „verlmnlcelt" hört
Therese „verdu nlcelt" ( Hef t 11 ) und passim.
Die Tat sadte, daß St ein f ortgeset zt sein Manu.slcript weit er b earbeitet uncl v erbessert
hat, liißt darauf schließen , daß er es zunädist als Orientierwigshilfen f ii.r seine eigene
gesd1ichtlidie A rbeit (aus der er in seinem Brie/werk wied erh olt mitteilt) gebraucht,
m öglich erweise spiiter tJeröffentlidien wollte. Dmdcf ertige Manuslcript e sind indessen
wed er B nodi C. Die let ztere Handsdirift hat d en V orzug d er größeren Vollstiindiglceit
gegeniiber Bund d es hin::ugefii gt en Anhangs, f iir d en sonstige Notizen oder Vorarbeit en
f ehlen .
Die Geschid1.t e der Deutsd icn ist das reifste historiographisd1 e W'erlc Stein s. Ergiinzt
durch d ie Frnnzösisch e Gesd1.id1.te, die Z eitgesdiidit e 1789- 1799, die aut obiograJ1hisd ic1t
Au/zeic/11w1tgen u nd andere No tizen, ergibt da s Gesamtwerlc S teins eine Europiiisd te
Gesdiidite v on d en R öm.em bis zu Napoleon s Ende. Der Ardiivablage folgend, steh t
auch hier im Druclc die Gesd1.id1.t e der Deutsdie n <m erster Stelle.
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1. GESCHICHTE DER DE UTSCH EN

Geschichte der Deutschen
Heft 1
Das Land, w elch es wir D eutschland n enne n, hieß be i den Römern und
Griech en Germani en; seine Grenzen waren d er Rhe in, die Donau, die Karpate n', die Ost- und Nordsee. Diese Grenzen w a ren manch em W ech sel
unterworfen, da die innerhalb ihne n wohnend en Völke r sie öfter s überschritten, um fremde bessere Gegenden zu su chen ode1· au ch von mä chtigen
Nachbarn auf eine kurze Zeit zuri.id<gedrängt wurden . So wohnte n auf dem
linken Rh einufer, in den Vog esen, Mose l, Maas e inzeln e V ölkerstämme
deutschen Ursprun gs, v ermutlid1 die Treve re r od er Trierer, die N em eder
und Vangionen be i Worms, di e Eburon en b ei Tongern, und a lle B elgier
rühmte n sid1 deutsch e1· H erkunft*. Die Gesd1icbte der D eutsch en hat für
uns, di e wir zu ihnen gehören , das höd1st e Interesse. Sie zeigt uns von d en
Zeiten ihrer ers te n Ersd1 einung in der W e ltgeschidlte bis auf die h euti ge
ein groß es, tapferes, bi e de res und r echtlid1es 2 Vo lk, da s sein e Freih eit
gegen di e Röme r b ehaupte te, zu le tzt sie unterjochte und n eu e Staaten 3
gründe te, da s ohn era chte t <l er F eindseligke it der Na chbarn und manch er
un günstigen Sd1id<sal e sich in dem B es itz seines ursprüngli ch en Wohnsitzes, sein er Sitten , Sprach e und eines politisd1 e n selbständigen L eb ens
e rhielt, und aud1 in den n eu es te n glo rreid1en Jahren seine e igentümlid1en
Tuge nden: Tapferkeit, Frömmigkeit, Treue un <l B eharrlid1keit4 bewährte.
Die G eschid1te unse res V a te rlandes muß, da sie so gehaltre ich ist, in uns
d en Entsd1luß h e rv orbringen und be fes ti gen , nad1 eiern B esitz der Tu genden unserer Vorfahren zu streb en. Di e früh e re Geschid1te unse res Volks
is t uns unb ekannt. Die e inzigen D enkmäler, die sie uns verkünd en konnte n, ware n wahrsd1 e inlich die Gedid1te d er Barden, di e die Taten der
H eld en der Vorzeit besangen** ; d ie Sammlun g di eser Gedichte, di e Karl
d er Große mad1 en li eß, erre id1te nidlt unser Zeitalter. Zu e rst erschienen
113 Jahre vor Christi Geburt zwei deutsch e Volkss tämme, die Cimbern und
T euton en. Sie verlassen ihren ursprünglid1en Wohnsitz, das h euti ge Holst ein, Medd enburg und Jütland und erfüll en das mäd1tige, siegrei d1e Rom
mit Sd1reck en , inde m sie sein en Konsul Papirius Carbo bei N oreja in
N ori cum oder den steiersch en Alpen sd1lagen , sid1 mit den Tygurine rn
od er Zürd1e rn ve rm en gen, nad1 Gall ien zi eh en, wo ihnen di e kriegeri sch en
B elgier widers tand en. Sie h a tten nach Rom Botschafter gesdlid<t, um für
1

fol g t: die W eid1 scl, D.
r edlicl1 es, gese t zli ch es B.
3 R eicl1c B.
4
Gedi ege nh eit D. - V on * bis ** gedru.drt ( mit geri11 gen Ab weid1ungen gege11iiber C)
v ori E. 8 01.::enlwrt, Staat sgedarihen S. 2 l 11adi B.
2
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CIMBERN UND TEUTONEN

sich und ihre H e rden Land zu b egehren. Die Römer v erweigerten es ihnen.
Sie zogen darauf in das Römisch e Galli en llO vor Chr. Geburt, schlugen
den Consul Junius Si lanus und überschwe mmten das ganze Land. Cassius
Longinus blieb in e in em unglü cklich en Treffen gegen sie. Scaurus verlor
Schla cht, Freih eit und L eb en, und eine no ch größer e Niede rlage erlitten
Manlius und Caepio an den Ufe rn de r Rhone, denn es waren de r erschlagen en Römer und ihrer Bundesgenossen 80 000. Die Cimbern und T eutone n v ersuchten in Spa ni en e inzudringen, wurd en aber von den Celtiberi ern
in den engen Pässen d er Pyrenä en zurü ck gewi esen und wandten sich gegen
Italien, di e Cimbern durch Nori cum, di e T euton en und Ambron en durch
[die] Provence. Rom sah ihrer Ankunft mit Schreck en entgegen . Es se tzte
se in ganzes Ve rtrauen auf Marius, d en Besieger Jugurth as. E s übertrug
ihm und Catulus da s Konsulat und den Obe rbe fehl d er H eer e. Ca tulus
b esetzte di e e ngen Pässe .von Tirol an de r Etsd1 , Ma rius lagerte sich an der
Rhon e den T euton en e ntgegen, er v errnie tl lange d as Ge fecht, um sein
H ee r an den Anblidc der F einde zu gewöhn en. Die T eutone n zogen, na chdem sie ihn öfters ve rgeblid1 zur Schla cht h erausgeford ert h a tten, an sein em Lager vorbe i na ch Italien. Er fo lgt e ihnen b is n a ch Aquae Sexti ae, das
h eutige Aix in der Provence. Hi er sd1 lug e1· di e Ambron en. Den fo lgend en
Tag ri.i ckte Marius von d en Anhöhen h erab und griff die Teuton en an, die
ihm entgegens türzte n. In di esem Augenblidc fi e l Marcellus aus einem Hinterhalt mit 3000 Pferden ihnen in d en Rüdcen, ihre R eihen wurden gesprengt, es erfolgte ein e giinzli ch e Niederlage, di e da s H eer d er T euton en
fa st aufri eb. Ihr K önig T eutobod wurde gefan gen und zierte d en Triumph
des Marius. Unterd essen waren die Cimbern durch Tirol übe r di e Etsch
gegan gen, h atten Catulus zum Rückzug hinter den Po gezwungen und
durchz ogen das Land mit iluen H e rden. Sie li eß en Marius Ze it , sich mit
Catulus zu vere inigen und vernahmen di e Niederlage ihre r Bundesgenossen, ind em Marius ihn en di e Ge fangene n ze igt P-. Diese Na chricht erbitterte,
ab er erschredcte sie nicht. Ihr König B ojorid1 rückte mit einigen Re itern
ans römi sch e Lager und ford erte Marius auf, den Ta g zur Sd1lacht um d en
B esitz des Landes zu b es timm en. Beide T eil e w~ih l ten den dritten Ta g und
zum Schla chtfelde die Eb en e bei V ercell a e. Die Cimbern griffen den linken
F lü gel de1· Röm er an. Sie unterlagen, d enn es war ein sehr warme r Somm ertag, und sie hatten Sonne und Staub gegen sid1 ; sie fo chten al s tapfere
Männ er, sie lagen in R eih en hinges tred<t, di e Wunden in d er Brust. Nun
griffen die Römer die Wagenburg an. Hie r b egann ein n euer Kampf ; die
We ibe r in Trauerkleid ern töte ten di e F li eh end en, wid ersta nd en d en Angre ifend en, erwürgten ihre Kind er , sid1 selbs t aber entl eibten sie und
zogen den Tod der Knechtschaft vor. So emli gte sid1 unglüddich, doch
ruhmreich di eser ers te Versuch d er D eu tsd1en, sid1 Wohn sitz e in Italien
zu erobe rn. Sie bra chten R om in die größt e Ge fahr, besiegten v ier von
Konsuln geführte römi sdlC H eere, und späte r räd1ten ihr e ge fan gen en
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1. GESCHICHTE DER DEUTSC H E

Jün glinge unler Spartaeus da s Blut ihrer Landsleute mit d em 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

Cacsnr D e h c llo
Ga lli co
l ib. 1 c np . 31

t

J u 1 i u s C ii s a r.

42 Jahre hindurch blieben die D eutsch en und Römer, durd1 das zwischenli egend e Gallien getrennt, auß er aller Berührung bi zum Kri eg Cäsa rs mit
Ariovis t. Cäsar ward Prokonsul vom römischen Gallien, d em Slricl1 Landes
zwisch en dem Genfer See, der Rh one, den Sevenn en vom Ursprungsland
der Garonne bis zum Mittelmee r; e r b eschloß, das übrige Gallien zu e robern. E s war von vielerle i Völl erschaften bewohnt, unter d enen ke in
Zu ammenhalten gegen ein en gem einschaftlichen F eind m öglid1 war,
dah e r s ie unterjo cht wurd en. Die Sequaner, ein an d er Saone wohnender
Völkerstamm, hatte gegen ihre F e inde, die Aeduer, die die Gegend am
Jura und an der Saon e besa ß en, die Deutschen unte r e inem ihre r Fürsten
Ariovis t zu Hilfe gerufen. Er übe rwan d die Aedu er und ihr e Bumlesgeno sscn, forderte aber von den Sequanern e in Drittel ihrer Länd er eien zur
An siedlung sein es H eeres, das aus hund ertzwanzigta usend Mann bes tand.
Cäsar war besorgt für die Ruhe von Itali e n, wenn die Deutschen in Ga llien
sielt fes tse tzen solllen. Er beschloß a lso den K r ieg mit Ariovis t und verlangte von ihm, die Aedu et· nidlt zu bedrüd(en , weil sie Bundesgenossen
des römisch en Volks seien. Ariov ist antwortete ihm, er habe di e Aedu er
besieg t, er bediene s ich des R e chts des Überwind ers gegen die überwunden en. Wolle Cisar Krieg, so we rde er es erfahren, was clie unbesieg ten
waffenkundigen D eutsd1en vermöd1ten, di e in 14 Jahren unter k ein Dach
gekommen. Zu gleid1 er Ze it nä h erte sich dem Rhein eine Ab teilun g
Sueven unter Anführung zweier Brüder N assua uncl Cimbe r. Das römisd1e Reich 5 ward mit Schred(en erfü llt, als es hörte, claß es gegen die Deutsd1en gehe, von deren Tapferke it, Stärke und Kriegs kunde die Galli er erzählten, man könne selbst - sag len sie - den fürchte rlichen Blick ihrer
Augen nid1t ertragen. Cäsars Zurede n erwirkte aber in d em H eer wieder
deu alten Mut, es zog dem F e ind entgegen, der sich in sein er Nähe lagerte.
Ariovis t und Cäsar hatten eine Unterredung, worin e rs terer begehrte, er
soll e d en von ihm bese tzten Teil Galli en s räumen. E s fi elen mehrere Gef echte vor, worin sid1 besond ers di e mit leid1tem Fußvolk vermi schte deutsche R eitere i auszeidmete. Al s Ciisar von den Gefangenen erfuht·, Ariovist
vermeide eine Hauptschlacht, weil die \Va hrsagerinnen abgeraten, sie vor
dem Neumond zu geben , so rück te e r gegen Ariovists Lage r an und zwang
ihn, sein H eer hinauszuführen. J ede d eutsche Völkerschaft stellte sid1 auf
in einem besonderen Heereshanfen. Die Harud en, Markomannen, Tribo1 er, Sueven, Vangion en, und von de n Galliern die Nemeden und Sedu sier;
5

Heer B.
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CÄSARS RH EINÜBERGANG

hinter der Schlachtordnung war eine Wagenbu rg, worauf die Weiber standen, d ie mit Tränen und fliegenden Haaren das H eer beschworen, sie
gegen römisch e Sklaverei zu sch ützen. Cäsar gr iff de n rechten Flügel der
Deutsd1en als de n sch wächer en an, de r mit groß er Tapferkeit fod1t, aber
zurüd(gewo 1·fen wurd e. Der linke F lügel der Römer wurde sehr gedräng t.
Die Reiter ei unte r C1'3ss us stellte das Gefed1t wieder h er und die Schlad1t
war für die Deutschen verl oren. Ariovist fl oh über den Rh ein . Die Eroberun g vo n Ga llien brachte die Römer in unmittelbare Berührung mit den
Deutschen, und von nun an begi nn en di e Kri ege zwi sch en beid en Völkern ,
die oft unterbroch en, mit abwediselndcm Glück , während 300 Jahren
geführ t, den Umsturz des römisd1en Staats zur Folge h atten. D ie Usipeter
und T enkterer, zwei deutsch e Vö lkers t ämme, wurden von den Sueven gedrängt, ein em rnäd1ti gen, kri egerischen Volle Es war in 100 Gau e geteilt,
d eren jeder 1000 Krieger jähdid1 aussandte auf Kriegszüge, und diese
lös ten da s folg end e J ah r ande re 1000 ab, d ie zu Hause geblieben waren
und den geme iusch aftlid1 en Ad(er h a tten bes tellen h elf en. Sie lebten
h auptsäd1li d1 von Milch und Fleisdi de r Herden und von der J agd. Diese
Nahrungsmittel, Jagd, K ri eg un d der Genu ß unbeschränkter Freih eit erhielten ihren Geist kräftig, ihren Körper groß und s tark. Sie kleid eten
sich m it k urzen J acken von Fell en, der größte T eil des Körp ers blieb unbedeckt, de r Kä lte und H itze a usgesetz t. Dieses mächti ge Volk d räng te die
Usip e ter und T enkterer, die am Ausfluß des Waal und der Maas über rl en
Strom se tzten und in das L and de r Menap ier einfiele n. Cäsar besorgte den
Leichtsinn der Ga llier, es möchte die Ersch einung der Deutsd1cn sie zum
A ufsta nd verleiten. Er ging ihnen entgegen. Auf ihr Begehren, ihn en
Wohnsitze anzuweisen, verlangte er, daß sie zurüd( über den Rhein geh en
und sich im Lande der Ubier niederl assen sollten. Während er mit ihnen
unterh andelte, ließ er ihre Anführer, die in sein Lager zur Unterred ung
gekommen waren, in K e tten werfen, übe diel da s unbewaffn ete Vo lk, dessen R eite rei großenteils jenseits der Maas war; die meis ten fl oh en zu den
Sigambern, Be wohnern der Sieg, von den en e r ihre Ausli eferung b egehrte,
die sie abschlugen und antworte ten, er habe auf dem rechten Rhein-Ufer
nichts zu suchen.
Cäsar besch loß, iiber den Rh ein zu geh en, um den Deutsdien zu bew eisen ,
daß er sie audi in ihren Gren zen aufsud-.cn könne, und um Hilfe a ngerufen gegen die Sueven von dem Vö lkerstamm der Ubier. E r sch lug ein e
hölzerne Jochbrü cke über den Rhein, verheerte di e Wohn sitze der Sigambrer, die sich in die Wälde r zuriickzogen, ging abei· nach einem Aufenth alt von 18 Tagen wieder über den Rhein zurück und brad1 die Briidce ab.
Die Sueve n, als sie die Ankunft der Röm er vernahmen, zogen ihre Streitkräfte zusammen und e rwarte ten den Feind, der ab er ausblieb. An <lern
Krieg, Jen Cäsar mit m ehreren ga llisch en Völkers tämmen in de n fo lgenden Jahren führte, nahmen die Deu tsch en als Bundesgenossen der le tzt e-

Caeur
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1. GESCHICHTE DER D EU TSCHEN
Ca een r De bello

Galli co lib. VI

rcn te il. Cäsar ging zum zweiten Mal auf eine r Jochbrücke über den Rhein.
Hie r erfuhr er, daß die Sueven ihre und ihrer Bundesgenossen Stre itkräfte
sammelten und ihn am Wald Bacenis, wahrsch einlich am Odenw ald und
der B er gstraß e [ridttig: Thüringerwald] , e rwarte ten. Er k ehrte zurii ck
über den Rh ein und brach die Brüdce zum T eil ab.
Cäsar vergl eicht di e V erfassung und Sitten 6 der Galli er. Bei diesen, sagt er,
herrsd1 en A de l und Geis tlid1keit ode r die Druiden. Das Volk lebt in ein em
Zustand e der Sklaver ei, de r Aberglaube ist herrschend. De r Deutsch e hat
k eine Druiden, er be te t( e) Sonne, Mond und F euer an. Sein e B eschäftigung ist Ja gd und Kri eg, sein e Nahrung Fleisch , Mild1 und Käse. Er hat
keinen e ignen Ack er, jährlich te il en di e Häupter d es Volkss tamm es jedem
sein Los zu, das er bearbeite t, und nad1 der Ernte geschi eht e in e neue
T eilung, denn die Li ebe zu Grund und Boden würd e di e N e igun g zum
Kri eg schwächen, Grund eigen tum würd e di e Habsucht r eizen und der
Mächti ger e wiirde such en, die Schwiich eren zu unte rdrü ck en. E s würd en
alsdann wärmer e und dauerhaftere Wohnun gen gebaut, di e den K örp er
ve rwe ichli ch en. Endlich wird der große Haufe zufri ede nges tellt, wenn er
sieht, daß dem Angeseh en en gleich es Los mit de m Ge ringen trifft. Im
Frieden hat de r ganze Vo lkss tamm kein gem einschaftli ch es Oberh aupt, di e
Vorn ehm s ten jedes Gaues spre chen Recht. So oft ein er de r H äupter ein en
Zug in die Fremd e unternehm en will, so ford ert er Freiwillige zu sein en
Gefährten auf, di e ihm unverbrüchli ch e Treue schuldi g sind, mit denen er
aber die Eroberung und all e B eule t eilt. D er Gas t is t unv erle tzli ch , ihm
stehen Haus und Vorratskamme r offen. Unenthaltsamk eit verabscheut de r
D eutsche. An dem Bild, welch es un s Cäsar von un ser en Vorfahren giht,
erkennen wir di e Grundzüge des deutsch en Cha rakters : T apferkeit, Treue,
Freiheitsliebe und Enthaltsamke it. Die Geme inscha ft d es G rund eigentmns,
die er erwähnt, war eine Einri chtung des groß en Bundes der Sueven und
damals nicht all gemein in D eutschland*. Die kri egslusti gen D eutsd1 e n fo chten in de r Folge in Cäsars H ee ren bei Pharsalus, bei Munda in Spanien,
und entschieden die Sd1lachte n.
Während de r biirgerlich en Kriege der R öm er war es längs d en Ufern des
Rh eins ruhi g. Die deutsd1 en Völke rstämme bekri eg ten sich untere inand er.
Die Sueven drängten die Ubi er , di e Hilfe bei dem römischen Statthalter in
Gallien, Agrippa, na ch suchten , d er sie auf das linke Rh einufer versetzte.
Spä ter, im J ahre nach d et· Erbauung Rom s anno 715 [ = 38 v. Chr.], leg te
Agrippinia hi er ein e römisd1e Kol onie an, die sie Colonia Agrippina [diese
Bezeichnun g erst 50 n. Chr.] nannten, dah er d er N am e Köln e ntstand en .
Die Belgie r versuchte n von n eu em, mit Hilfe der Sueven das römi sch e
Jo ch abzusd1ütte ln, wurden aber geschla gen von Cajus Carinas. Ebenso
6 und di e Sill en de r Deut sch en und Gallie r B. E. Botzenhart, Staatsgedcmlcen S eite 22 nadt B.

V on diesem Satz an bis

* gedru.clct

bei
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erfol glos war das Unternehmen der Treverer. August[us] besud1te das
linke Rh e inufer, t eilte es in zwei Provinzen ein : in Germania Prima, wozu
er das h eutige Elsaß und di e Gegend bis an die Mosel re drne te, und Germania Secunda, di e de n Niede rrhe in bis an die Demer und Sche ide in sid1
begriff. Acht L egion en besetzten dieses Land und sd1ützten es gegen die
•E infälle der Deutschen.
Die Sigambrer unte r ihrem Fürst en Mela waren unglü ddidl gegen d en
römi sch en F eldhe rrn Vinicius; von neuem ger eizt durdl di e Bedrüdrnng
de1· römischen Beamten, töten sie diese, e roberten d en Ad ler der 5. Legion
und besieg ten Marcus Lollius. August[us] ging ihn en mit e in em H eer e entgegen und nö tigte sie zum Frieden. Zur Sidlerung des linken Rhe inufers
legte er melue re römi sche Kolonien in Germania Prima an, wahrsch einlid1
Worms und Speyer. Er dehnte di e Gre nzen d es römisch en R e ich s bis an die
Donau aus durch die Eroberung von No ri cum od er dem Land e zwisd1en
dem Kahl enbe rg bei Wien und d em Inn und von Vindelicien und Ra e tien,
od er dem Land e vom Bodensee und Inn bis an die Etsd1.
Kri eg e von Dr u s u s. Drusus 74 0 n. Erbauung Roms.
Die Einfäll e d er Sigambrer und T enkter er in Galli en bewogen Drusus, zu
versud1 en, das L and zwisch en Rh ein und Weser zu erobern. Er be kriegte
die Usipe te r, T enkterer, Chatten und Ma rkomann en, weld1e letzte m am
Main und N eckar wohnten, baute e in e Flotte auf dem Rhe in, leg te e in en
Kanal an von D oesborg bis Ijsselhors t, in den er die Ijssel leite te, fuhr auf
ihm bis in di e Zuidersee und von da in die Ems, an de ren linkem Ufer
die Brukte re r, an dere n r echtem die Chauken wohnten . - Er verh eerte
ihr Land und ging nad1 Gall ien zurüdc Im fo lgend en Jahr drang Drusus
über die Lipp e bis an die W eser, die T enkterer , Cherusker, Sueven und
Bruktere r bekämpften ihn mutig und hatten ihn be reits in en gen Pässen
so eingesdl lossen, daß er se in em Unte rgan g nah e war. Ihre Hitze r e tte te
ihn, sie glaubten ihn sd10n verloren , griffen ihn in Unordnung an und e r
sdllug sidl durd1 . In seinem letzten F eldzug - 745 a. u. c. - bekrieg te er
die Chatten und Sueven mit große r An strengung und Verlus t. Er drang
zwar bis an di e Elbe vor, sud1te aber de n Übe rgang vergeblich, kehrte dah e r zurück und s tarb auf dem Rückmarsd1 an e ine m Sturz vom Pferde.
Drusus' Kri ege waren nur blutige und ve rh eer end e Einfä ll e, er h a tte jedod1 für di e verm ehrte Si ch erh eit des linken Rhe inufers durch Erbauung
von Linien und Burgen gesorgt, besonde rs Mainz und Bonn b efe stigt, an
beid en 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.
Tiberiu s setzte im fo lgend en Jahre di e Kri ege fort. Er zwang di e Sigambrer , sidl ihm zu unterwerfen, di e alten Wohnsitze zu verlassen und auf
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dem linken Rheinufer sich anzusie deln. Dies schmerzte d as Volk so sehr,
daß vi ele sich selbst entleibten.

M a r b o d.

T ncitus

E s wa r um d iese Zeit eine gr oß e Ve ränderung im I1rn e rn D eutschlands vorge fall en. Die h ä ufigen und v erh ee renden Kriege de r Röme r bewogen di e
Markoma nnen, e in suevisd1 es Volk, so bish er am Rh e in, Main und Neckar
gewohnt hatte, unter Marbods Anführun g ihr Land zu verlassen, Böhmen
den en Bojern zu entreißen und hi e r ein n eues Reich zu gründ en , fern von
den R öme rn, gesich ert durch die Umgebung hoh er Gebirgsk etten. Ma rbod
schild e rn di e Römer, unter den en er sich ein e Zeitlang aufgeha lten hatte,
als ein en Mann von edl er Geburt und Ges talt, kühn em Geis t, großer Klugh eit. Durch di ese Eigen schaften erwarb er sich eine dau erhaf te H errsd1aft
übe1· sein Volk, bilde te ein H eer von 70 000 Mann und 4000 R eitern und
b eh e rrscht e auß er den Markom annen di e Lemovier, Goton en, Burgundi er.
Er v ermied d en Krieg mit den R öm ern, war aber st e ts dazu vorbereite t
und schlachtfertig.
N eu e Unruhen an den Ufe rn des Rh e ins n ötig ten Tiberius - 751 a. u. c. zu ein em F eldzug gegen die Cannene faten, die Chattuarier und Brukterer.
Er 1 a m bis an die W e er, sch loß ein Bündnis mit d en Che rusk ern, der en
Fürs ten Arm inius und sein Bruder F lavius, sein Ohe im Seges tes im römiclien H eere Dienste nahmen. Das fo lgende J ahr übe rzog . er die Chauken,
Langobarden mit Krieg, den Üb er gan g über die E lbe aber verwehrten ihm
di e Semnon en und H ermundu1·er. Marbods Macht schi en T ib erius für Rom
gefährlid1 zu werd en. Sein Staat hatte durd1 seine natürliche Lage, die
Tapferkeit und kri egeri sch en Einri ch tun gen sein er E inwohner F es tigk eit
e rlan gt. Er lag mitten unter streitbaren, den Röme rn feindseligen Na tionen, die b er eit waren, sid1 mit ihm zu verbinden. Tiberius b esd1loß also,
Marbod zu b ei ri egen, er samme lte ein H eer b ei Carnuntum oder Ha inburg.
Saturninus, Sta tthalte r in Gallien, führte sein e L egionen ihm zu durch das
Land d er Chatten. Aber der An griffsplan ward v ereitelt durd1 d en Aufstand der Pannonier und all er Völk er von der Donau bis ans Adriati sd1e
Meer, der Tib erius zum Friede n mit Marbod nö tig te.
Hermann.
Unterdessen e rhob sid1 im wes tlid1 en D eutschland ein trefflid1 er Mann,
au serseh en von de r Vorsehun g zum B efreie r sein es Vo lks, H ermann, oder
Arminius, Segim ers Sohn, e iner d er Häupter d er Cheruske r. Ein Jünglin g
von ed lem Gesd1 lechl, hohen Muts, sdrn ell em und richtigem Urteil ; in
seinen Au gen glüh te das F euer sein er Seele. Er hatte sich im römischen
Kriegsdien s te ausgebilde t, das Bi.irgerred1t und ritterlich e Würde erl an gt.
I hn sdm1erzte die Sd1mach d es Vaterlands, wo römisclie H eere sid1 aufhielten , wo ein römisd1er Statthalte r, Quintilius Varu s, in fremd e r Spra-
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eh e, nach fremden Gesetzen Recht sprach , und e r bem erkte die Schwäche
und Sorglosigkeit des S Latthal Lers. D enn Varus war ein san fter, weich er
Mann, an Körp er und Seele unbeweglich und unbeh olfen, ge ldgierig. Er
glaubte, der wilde, kriegerisd1e D eutsd1e lasse sid1 ·dur ch Gesd1äftsform en
lenken. Er bra ch te sein e Zeit hin mit dem m edrn nisch en Gesd1äftsb e trieb,
saß zu Geri d1t, entschied Prozesse. Die D eutschen, um den albern eu Man n
in seinem Wahn zu besüirken , stellten sid1 a ls hätten sie R ero tss treiLigk eiten, a ls freu ten sie s ich, daß Varus di ese mit \Vo r t en und mit Milde
entsd1eide, übe1· di e sons t nur das Sdn vert geri chte t hätte. So glaubte er
sidi auf den Marktpl atz zu Rom im t iefst en Fr ieden verse tzt, nicht umgeb en vo n kri egeri sch en, feindseligen Völk ern. Hermann b e reitete unterdessen alles vor, h ielt Zusammenkünf te mit den Vo lkshäuplern ; er machte
sie auf da so rglose, schwad1e Betragen des Statthalters aufm erksam. E r
sd tl oß Bündn isse unler <len ein zelnen Volkss tämm en und zog deren Streitkräfte zu samm en. Er e rregte im Innern von D eu tschl and an der Weser
e inen Aufstand und b ewog Va rus, selbst mit ein em Heer hinzuzieh en. Seges tes, eine r der Cheruskerfürs ten, verriet da s V aterland, warnle Varus
vo r Hermann und dra ng in ihn, H ermann n eb st seine n mitverschworen en
Fiirsten , die b ei ihm zu Nad1t sp eis len , sogle ich verhaften zu lassen . Varus
ad1te te dieser Warnung nid1t. H ermann gab nun <las Zeichen zum all gem ein en Lands turm, vereini gle a ll e Streitkräfte, er e ilte und umrin gte
V arus im T eutoburger Wa ld in der Nähe des Städtdrnns Horn. Hie r griff en
die D eutsch en das römi sch e Heer, das sich in <ler h iigeli gen , waldigen und
sumpfigen Gegend ni d1 t aufstel len konnte, von a ll en Seiten an. Die
Sch lad1t, die Hermannssd1 lad1t genannt, dauerte drei Tage. Varus e ntleibte sid1 selbs t, sein Heer von 3 Legionen wurde vernid1 te t, viele de r
G efa ngen en erwürgt, andere zu Sklaven gemacht, b esonders wurden die
römisroen Advokaten mißhand el t, verstümmelt, ein em unter ihn en di e
Zun ge abgeschnitten, der Mund zugenäht und ihm h öhn end zugerufen:
„Höre e nd lich auf, Sd1lan ge, zu zischen." H ermann zerstörte nun all e
Sdrnnzen und F es ten , die die Römer di esseits des Rh ein s angeleg t hatten
und befreite D eu tschland von römi sch en H eeren und Gese tzen . Varus'
Nie derlage und V er lust dreier Legionen erfüllte Rom mit Schrecken, Augus t[us] leg te Trauerkleid er an und rief wiederho lt tief gebeugt : „ Varus !
Varu s ! Gib mir m ein e L eg ionen wie <l er !" Er befürchtete den Aufstand der
m ißvergnü gten Gall ier, d er kaum b eruhig ten B ewoh ne r der rae ti sd1e n und
norisd1Cn A lpen und ihre Verbindung mit d en D eutsch en.
August[us] starb 14 n. Chr. Geb., se in Nad1folger Tib eriu s übertru g Germanicu s, dem Sohn Drusus', die Statthal tersd1aft von Gallien un<l den
Provinzen des Ob er- und Niederrheins.

G e r m a n i c u s K r i e g e.
H ier waren v ier L egion en

111

vo ll em Aufstand. Die Zeit sei gekommen,
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T ac itu 1

Annalen lib. 1 31

rie fen sie, wo de r Soldat b esser en Sold und früh eren Abschie d ford ern
könne, in seinen Händ en liege das Glüdc des römisch en R eich s, e r verh errlich e, e r beschütze es. Germani cu s stillte mit Mühe den Aufstand der Legionen, und um den v erwilde rten , aufger eizte n G emütern B eschäftigung
zu geben , führte er sie über den Rh ein, überfi e l di e Ma rsen , die sorgenlos
ein F est f eierten , tötete di e W ehrlosen von je dem A lter und G esch lecht
und ve rh ee rte di e G egend. Auf dem Rü ckmarsd1 gre ifen ihn in den Wäldern di e Brukterer, U sip eter und Tubant en an und bringen seine leichten
Trupp en in Unordnung, e r sd1lägt sich durch und geht zurüdc über den
Rh ein.
Er b eschloß, 15 n. Chr. Geb„ nun gegen die Chatten zu zi eh en im V ertrauen auf di e U ne inigkeit zwisdrnn H e rmann und Seges tes. Di eser, e in
Fre und de r Römer, b en e ide te H ermann und haßte ihn, w eil er ihm sein e
Todlter Thusn e ld a entführt hatte. G ermani cus zog übe r den Taunus gegen
die Chatten, überfi e l sie unver seh en s; sie flü chte ten hinte r di e Ede r. Er
verbrannte ihren Hauptort. Auf sein em Riidczug nach d em Rh e in trafen
ihn Ges andte d es Segestes und dessen Sohn Segimund, die seine Hilfe
anriefen gegen H ermann , der Seges t es b elagerte. Germanicu s b efre ite ihn
und n ahm ihn und e in e große Zahl sein er Gefährten und Mitgenossen mit
üb er den Rh ein. U nter ihnen waren au ch vi ele edl e W e iber, auch Seges tes'
Tochte r, die sd1wangere Gem ahlin H e1·manns, di e ti ef b etrübt, ohn e Triin en , di e Arme über einandergeschlagen , die Au gen auf di e Erd e geh eftet,
mit ihren Ge fähr ten einh erging. Sie ward na ch Ravenn a gesandt, kam dort
mit e in em Sohn ni eder, d essen L eben re ich an Abenteu ern war.
H e rmann ergr immte über den V erlu st de r t:eue rn Gem ahlin, di e Kn echtschaft seines Kindes; e r f euerte die Che ru sker an zum Kampf gege n Germanieus und den V erräter Seges tes. Das se i ein tre fflich e r Vater, ri e f er,
ein groß e r F eldh err, ein tapfer es H eer, di e sid1 alle ve reini gten , um ein
sd1wa ch es W eib zu entführen . Er woll e nid1t durd1 V e rräte rei, nidlt mit
sdnvan geren W e ib ern, sond ern in offene r F ehd e kiimpfen. Zieh en die
Ch erusk er Vate rl and, Elte rn und die Sitten de r Ahn en der fremden H e rL"sdrnft Sprad1e und Gebriiud1e vor, so sollten sie lieb er H ermann fol gen
auf der Bahn des Ruhms und d er Freihe it a ls Seges tes, d er sie nur in di e
sd1ändlid1e Kned1tsdrnft führt e. So wurden di e Cherusl er und ihre N ad1barn aufgereg t, auch H ermanns Vate rbrud er, der alte Inguiom er , trat ihm
b ei. German icus b esorgte den v er einigte n Ang ri ff aller D eutsch en , er verband sich mit den Chauke n, griff d ie Brnktere r an , di e ihr eigen es L and v erh eerten und drang bis an die Qu ell en d er Em s und Lippe vor in di e Näh e
d es T eutoburger Waldes, wo V arus und seine L egion en waren aufgerieben
worde n. Ge rmani eu s ließ ihre zers tre uten , verwitte rten Gebein e zur Erde
b es tatten und stifte te ihn en au s Ra sen und Steinen ein D enkmal.
G e rm anicus se tzte sein en Zug gegen H ermann fort, de r ihn in einer waldigen Gegend angriff, di e römisdlC R eiterei und leichte Kohorten in di e
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Moräs t e ver spren gte. Nur mit Not entkamen die Legion en nach der Ems.
Caecina führt e e ine ande re H eeresabteilun g durch Wälder über schmale,
zerrissene Knüpp eld ämme mit zerbro chen en Brück en. Ind em Caecina bemüht war, di ese wie derherzustellen , e in T e il d er Legi onen an dem Damm
arbeitete, während ein and er er ihn be deckte, brachen die Deutsch en von
allen Seiten los. Die Römer fo chte n in gebrochen en R e ih en, sinkend im
Morast ; die D eutsch en, groß von Körper , mit laugen Spießen bewaffn et,
töte ten oder ve rwunde te n un erre icht. Die Nacht end ete das Gefecht. Die
Römer brachten sie schl aflo s in tie fer Trauer hin, mit Anbru ch des Ta ges
wurd e d er Zug fortgesetzt. Als nun da s G epäck im Morast versank und die
Trupp enre ih en sich auflösten, fi el sie H ermann mit ein er ausgewählten
Schar an, du rchbrach die R eih en. Caecina selbst stürzte unter das P ferd.
entgeht kaum der Gefang enschaft und das H eer re ttet nur di e Be utelust
der D eutsch en, welch e ihren Angriff unte rbricht. Eine eben so traurige
Na cht brin gen di e Legion en na ch verlorenem Gepäd{ und Proviant zu. Ein
losge rissen es Pferd e rfüllt das Lager mit Schrecken. Caecina muß sich in
das Tor legen, um die allgemein e Flucht des Heeres zu verhind e rn . Er
st ellt d en Soldaten vor, daß d ie F lu cht ihre Vernichtung zur Folge haben
würde, n ichts bleib e ihn en übri g, a ls sid1 den Weg mit dem Schwert zu
bahnen. Die Fürsten der D eutsd1 en verwandten die Nad1t zu B eratsch lagungen. H ermann rie t, zu warten mit dem Angriff, bis Caecina d en Marsd1
fortse tze. lnguiomers Meinung war, <las Lager zu stürmen. De r Sturm
wurde unternomm en. Die D eutsd1 en e rstiegen d en Wa ll, sie fand e n wenig
Wid e rstand, als plötzlid1 di e Legion en au fa ll en, di e Deutsch en mit groß em Verlust zuriid{we rfen und nun ihren Marsd1 nad1 Ga llien fortse tzen.
Ge rm a nicus hatte einen T eil der Legione n ein ges chifft auf d er Wese r nad1
<l er Ems. Zwei Legionen fiihrte Vitellius län gs de r Nordsee, verlor aber
durch ein e h efti ge Flut vi ele L eute und Pferd e.
Germanicu s besd1loß nun anno 14· n. Chr., Deutsd1land von der Seeseite
anzugre ifen, landwä rts sei der Angriff ersd1wert durch di e Moräste, Wä lde r und langen Märsch e, die d en So ldaten e rsch öpften und aufri eben,
endli ch die kurze Dauer de r gü nstigen Jahresze it. Er ließ also ein e Flotte
von 1000 Sd1iffen bauen und bei de r Insel d er Bataver versamm eln. Mit
dieser fuhr e1· durch die ljssel in di e E ms, land e te auf eie rn re d1ten U fer
und erreichte mit dem H eere di e Weser. Sie trennte da s H eer de r Röm er
und das de r Cherusl er unter Hermann. Dieser begehrte ein e Un terredung
mit seinem Bruder, de r be i den Röm ern d iente und den Nam en F laviu s
angenomm en hatte. H ermann fra gte ihn, wo e r se in Auge ve rloren habe.
F lavius nannte ihm d en F eklzug unte r Tibe rius - weld1e B elohnun gen e r
erhalte n? F laviu s rühmte sich des e rhöhten Solds. der goldenen K e tte, und
H ermann spotte te über diesen Lohn de r Sklavere i. F lav ius erzählte von
der unüberwindlichen Mad1 t d er Röm er , ihrer Milde gegen di e übe rwund enen, de r Gnad e, mit der H ermann s Ge mahlin behand elt we rd e. H e r-
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mann sprach vom Va ter land, von der Freiheit der Vo rfahr en, den Göttern
De utschlands, wie es m öglich sei, daß F lav ius li eber ein Verdite r sein es
Volks und Geschl echts al s d essen H eerführer sein möchte. Zuletzt machten
sid1 beide Brüder die he f tigs ten Vorwürfe, sie woll ten zu den W affen
gre ifen, man mußte sie tr enn en. Germanicu s ließ se in e batavisch e R eiter e i
bei einer F urt über di e Weser se tzen. Sie wurden von de n Cheruskern
geschlagen un d ihr Anfüh r er K ariowa ld getöte t. Den fol gen den Tag begann
die Schlacht auf dem r ech ten W eserufer. H e rmann h atte di e Deutschen
in e ine r waldigen Ebene aufges tellt. Hinter ihn en erhoben sid1 Anhöh en,
die di e Cherusk er inn eh alten , bestimmt, als Reserve die R ömer anzugreif en. Die Cheru sker brad1Cn unzeitig he rvo r, es ents tand V erwirrun g unter
den Deutsch en, und un erachte t H e rmanns Tapferkeit un d Bes treben, die
Ordnung wie de rhe rzu stell en, war die Schlacht verloren.
Germanicus feie rte seinen Sieg und errichte te ein Denkm al von den feindlid1 en Waffen, worin Insclll'if ten mit den Namen de1· besiegten Vö lker war e n. Dieser Hohn entflammte die Gemüter der Deutsch en zum Zorn, all es
sammelte sid1 zum Angriff gegen die Römer. Man wäh lte ein Sd1 la cl1tfe ld
auf c i·ner en gen, durch Wald und Strom ein geschlossenen Ebene. Den Wa ld
umgab ein Moor, an d essen eine r Se ite ein Damm als Gren zscheide zwisdlCn den Angrivariern und Cherusk ern h er li ef. D iesen bese tzte das deutscl1 e Fußvolk, die R e ite rei verbarg <le r W ald, um während des Ge fecl1ts
anzugreifen. Germ anieu s ware n di e An stalten d er D eutsd1en verra ten,
er drang auf der E ben e selbst le icht vor . Den Sturm der Leg ionen au f dem
Wa ll schlu gen die D e utschen ab. Germani cus ließ ihn durch die Bogenschützen und Wurfma scl1inen besch ieß en und konnte ihn nur so e rob ern.
N un wa r<l die Sch la d1 t a ll gem ein un d blutig, d ie D eutscl1Cn verl oren viel,
weil sie mit na ckten L eibern fo chten. Der Sieg blieb zweifelh a ft , den n
Tacitus sa gt nu r: „ Ge rmanicus führte <li e L egio nen am Abend spä t au s
dem Ge fechte, tun das Lager zu mach en, di e übrigen schlugen sich bis tie f
in die Nacht, di e R eiter ei fo cht mit zweideutige m Glü ck." Germ ani cus e rricl1t e te zwar ein Sieges mal, zog sicl1 ab er do ch zuriick. Er schiffte e in en
großen T eil der Legionen auf der Ems ein, um durch die Nord see n acl1 dem
Rh ein zu fahren. Ein hefti ger Sturm i.ib e rfie l d ie F lotte und e in großer T eil
ging zugrunde. Die Nadn id1t rlieses Unfall s ri e f die D eutsch en von n euem
zu den \Vaffen . Germani cus, um sie zu ersdHe cken, verheerte das Land
der Ch atten und Marser und rüstete sicl1 zu e in em n eu en F eldzug, a ls ihn
Tiberius zurückrief ; denn es se i, schrieb er, de r kühn en und glän zenden
U nternehmungen ge nug, gegen di e De utsd1 en gelänge besser List als Gewalt. Man mii sse tracl1 ten , daß di e Cheru sker und übrigen widerspen stigen
Völker durch inn ere Kriege sich selbs t aufreiben.
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MARBOD

Inn e r e Kr i eg e in D e u t s c h 1an d , 17 n. Chr.
Kaum h atten di e Deutschen äußer e Ruh e, als inn ere Kri ege unter den
kampflu sti gen, ruhmbegieri gen Volks fammen a usbrachen. Zu er st zwisch en de n Ch eruskern und Marbod, d em Köni ge der Markomann en. Das
Vo lk war ihm wegen sein er H errschsucht abgen eig t. In Hermann sah es
den V erteidiger d er Freih eit. H e rmann flihrte di e Cherusl et· und ihre
a lten Bundesgenossen, an sie sd1 lossen sich di e Semnon en und Lan gobarden, di e sich von Marbod trennten. E s v erließ ihn aher sein Oheim
lngui orn e r mit sein en Anh än gern, den es kränkte, ihm, sein em jüngeren
N e ffen, gehorch en zu müssen. Die H eer e s te ll ten sich in Schlachtordnung
und H e rm ann erinn e rte da s se ini ge an d en glorreid1 bes tand enen Kampf
für Freih eit, an di e Ve rräterei Marbods, d er k ein en T eil an ihm genommen , vi elmehr di e Freund schaft der Röm er gesucht h abe. Die Sdil acht
blieb un entschieden. Marb"od zog sid1 den fo lgend en Tag auf die Anhöh en
zurüdc Dies sah man als Ze ich en de r Furcht an. Vie le seiner Bundesgenossen verli e ßen ihn. Er gin g na ch Böhmen, begehrte H ilfe von Tiberius, der
sie ihm abschlug, abe r sein e mißli ch e Lage benutzte, um ihn zu stürzen,
und durch Drusus, sein en Enkel, den er an die Donau gesandt hatte, Katwald , einen durch Marbod vertri eben en vornehmen Gothon en, zu unte rstützen . Katwa ld, ver schworen mit den vorn ehm sten Markomann en, überfi e l und eroberte Marbods Wohn sitz mit all en seinen längs t ges amm elten
Schätzen - 19 n. Chr. - und zwan g ihn, zu den Röm ern zu fli eh en. T iber ius
wies ihm R avenna zum Aufenh a lt an , wo e r no ch 22 Jahre in der Vergessenh eit lebte. Lange genoß aud1 Katwald sein Glii ck nicht. Die H e rmunduren, unte r Anführun g des Vibilius, vertrieb en ihn, und Tiberius wi es
ihm [das] forum Julii in de r Gegend v on Narbonn e zum Aufenth alt an.
Marbods und Katwalds zahlreid1em Gefo lge wurd e de r Landstri ch zwisd1e n Ma rd1 und Waag einge räumt und ihn en ein eigen es Obe rh aupt,
Vanniu s, v or gese tzt.

H e r m a n n s T o d.
H erma nn s Glüdc erreg te di e Miß gun st se ine r Landsleute; sie besorgten, er
trad1te nad1 der Oberherrsdrnft. Ein bürgerlidier Kri eg brach aus, mit abw echse lnd em Glii ck ge führt. Zulet zt unte rlag H ermann dem Verrat sein er
eigenen Vewandte n und ward ermorde t. Uns tre iti g war er, sag t Tacitus,
d er Be fr eier De utsd1 lands, der Rom nid1t in sein en ersten Anfängen, sondern in se iner größten Blüte angriff. War gleid1 der Ausgang sein er
Schlad1te n zweifelh aft, so blieb e r in de n F eldzügen selbst unbesiegt. Er
lebte 37 Jahre, wiihrend 12 Jahr en d er Ers te sein es Volks, in d esse n Gesän gen er fortdau ernd gepries en wird. N ach sein em Tode dauerten die
inne ren Kriege der Cherusker fort. Die Röm er b eg nügten sid1, das linl e
Rh einufer zu besetzen und die Zwie tra cht unter den Deutschen zu unte rhalten.
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Tn c it1111 Annal e n

lili. IV cap . 72

Die Bedrüdrnng d er römi sd1 en B eamlen r eizte a. 28 n. Chr. di e Friesen
zum \Vide rstand, sie e rschlugen die unte r ihn en ze rstreut liegenden Soldaten. Apronius, der Proprätor, zieht gegen sie. Die Friesen sd1lugen ihn
zurück und hau en e in e Abteilun g von 1300 Röm ern ni eder. Tiberiu s ließ
den Unfa ll ungeräd1t, denn e r war dem Kri eg abgeneigt aus Mißtrauen und
Neid gegen jede n F eldh errn.
Innere Kriege hatten unter d en Ch erusk ern di e edlen Geschl echter aufgerieben und a ll ein ltalus, den Sohn Flavus', den Neffen H ermann s, aus
dem alten Stamm ihrer Fürste n übrigge lassen, d er in Rom lebte. Sein e
Ges talt wa r edel. e r besaß e ine große F ertigkeit in den kri egerisd1 en
Übungen be ider Völke r. Die Che rnske r erbaten sich ihn a. 44 n. Chr. zum
König von Kaiser Claudius, der ihn r eid1lid1 besd1 enkt ihn en zusandte.
Anfangs gefi el e r dem Volk durd1 Fre undli chke it, Mäßi gke it. Er nahm
ab er auch t eil an den Trinkgelagen sein er Landsleute, und entzo g d en
alten Parteihäuptern ihr bish eriges Ansehen. Sie fing en ihre Umtriebe bei
den benaclibarten Völkern an. Die a lte Freiheit Deutschlan ds, sag te n sie,
gehe unter, da man des Ve rräter s Flavus Brut zum Haupt gewä hlt habe.
Mit Unrecht führ e man seine Ve rwandtschaft mit H ermann an, denn selbst
d essen Sohn, unter Fremden erzogen, an Kn edi tschaft und an das Ausländi sche gewöhnt, sei auf dem Thron gefährli ch. Durd1 dergleich en Vorstellungen und R eden brachten sie viele zum Ergreifen de r Waffe n, abe r ltalus
hatte Anhän ger ; es kam zur Schlad1t, worin er sieg le. übermütig durdi da s
Glü ck , ward er vertrieben, bald aber durch die Macht d er Langobarden
wieder eingesetzt.

Heft 2
Die Chauken, unter Anführun g Gannascus', plünderten auf ihren kl ein en
Schiffen die gallisd1en Küsten und Strommündunge n. Corbulo, d er römisch e F e ldh e l'l", verh ee rte ihr Land, wi es d en Friesen andere Wohn sitze
an, li eß Ganna scus durd1 Meud1elmörd er töten, re izte abe r di e Chauken
zur Rache und es sd1ie11, al s würde e in langwieri ger K rieg au sbred1 e11.
Claudius, dem Kri ege a us Trägheit abgene igt, be fahl Corbulo, da s Heer
auf das linl e Rh einufer zuri.id.:zufüliren und ruhi g zu ble ibe n.
Län gs der ljsse l lag e ine große Strecke wüste n Land es, wo di e Röme r ihrer
Sicherh eit halber keine Bewohner duld e ten. Die Ampsivarier, vertrieben
durch di e Chauken, versud1ten unter Anführung des Bojokalus sich d a rauf
anzusiedeln (a. 58 n. Chr.). Er und se in Vo lksstamm hatten bish er immer
in d en deutsd1 en Kri egen die P artei der Röm e r gehalten. Sie erbo ten sich,
ihne n untertan zu sein, es sei d en Römern ehrenvo ll er, von fre undlid1 en
Völkern als von Wüsteneien um geben zu sein. D er Himm el sei zum Wohnort der Götter, di e Erd e zum Aufenthalt der Menschen bes timmt; dann
wandte er sich an di e Sonne und sagte: hab e sie Gefall en an dem Anb lid(
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wüst e r Gegenden, so mö chte sie li eber zulassen , daß die Fluten des Meer es
üb er di e Räuber de r Erd e sich e rgössen. Avitus, d er römisch e Statthalter,
schlu g Bojokalus sein Begehren ab. D en Göttern , antworte te e r ihm, die e r
anrufe, h abe es gefallen, die H errschaft den Röm ern zu erteil en. Ihrem
Will en müsse sich je der unterwerfen. In sgeh eim bot er ihm Land für ihn
selbst an. Bojokalus verwarf das Gesch enk mit U nwillen al s einen Lohn
des V errals. Man gelt un s au ch Land, ri e f e r aus, um da rauf zu leben, so
werd en wir doch gewiß 'velches find en, um darauf st erben zu können. Er
verba nd sich mit d en bena chbarten T enkte rern und Bruktcr ern, aber di e
Röm er be drohten sie mit Kri eg und zwa ngen sie, die Amp sivari er zu verlas en, die nun umh er zogen, um sich durch di e Gewalt der Waffen Wohnsitze zu sud1cn, sidl abe r aufri eben. Die Jugend ward in Gefe d1ten ersd1 lagen, die Alten und W ehrlosen zu Knedlten gemacht. Die Ch a tten und
H e rmunduren führten ein en blutigen Krieg wegen Salzquell en, die an ihr en Gre nze n lagen; er w ar.verd erb lich für die ChaLLen.

B a t a v i s c h e r K r i e g.
Die Zerrüttun g des römischen R eims unter Nero und während des K ampfs
unter sein en N achfolgern um den Thron reizten di e Balaver, Dc utsd1 e und
Ga llier zum Versuch , di e R öm er wi eder über die Alp en zu drängen. Di e
Bata ver waren ursprün glid1 eine Ko lon ie d er Chalten , die sich in der
großen Insel zwisdl en dem Rh ein und d em Meer e anges iedelt h a lte n. Ihre
eigen en Häuptlin ge au s e dl en Geschl ed1tern r egierten sie, als Bundesgeno ssen d er Römer nahmen sie einen ausgezeidm eten Ante il an ihren
Kri egen gegen di e üb rigen D eu tsch en. U nter ihnen war en Julius Paulus
und Claudius Civi lis h od1 geehrt. De r römisd1 e Sr:altha lte r Pontcjus Capito
töte te den Ers ter en, den er fäl schlid1 d es A ufruhrs besdluldi gte., und
schi ckte Civilis in K etten nach Rom, wo ihn Ga lba fre ispradl, aber Vitellius' H eer abe rma ls sein en Tod ford erte. Daher sein Entschluß zur Ra che
und zur Benutzung der inneren Unruh en des römi schen R eid1s, d en er mit
großer Kra ft und K lugh eit ausführte. E r n ahm d en Sd1ein an ein es Anhän gers Vespasians, war anfänglid1 selbs t von dessen Freunden unlers lÜtzt
und bega nn se ine Unternehmun g mit Zusammenberufun g de r Ed le n und
Kühnsten sein es Volkes, das bereiLs erbittert war durd1 di e n eu e Aush ebung der jungen Mannsdrnft zum römischen H eer e und di e dabe i vorfallend en Mißbräuch e. Hier st ellte Civilis der Versammlun g den Drude des
römisch en Joch s vor, die Zerrüttung d es R cid1s, die Sd1wäd1e de r am
Rh e in st eh end en L egion en, das Mißver gnügen der Galli er, di e gewisse
Hilfe der Deutsd1en. All e hörten ihn mit lautem Beifall an und verb anden
sich durd1 feierl id1C E idsdnvüre. Er besdl idct e nnn die batavisdl en Kohort en, die be i Main z st ehen, di e Canne ne fa te n, die soglc id1 den kühnen Römerfeincl Brinnio nad1 väterlidrnr Sitte auf die Sd1ilder e rheben und zum
Herzog a usrnfen. Auch die Friesen vereinig ten sid1 mit ihm. Zwei K ohor·

T nci l us lii s to r.
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t en werden überfallen und all e römisch en Besatzungen s tecken ihre Burge n an und fli eh en über den Rh ein. Civilis fol gt ihnen mit seinem H eere,
greift di e Röme r noch beim Strom an, sie werden aufgeri eben, da di e Kohorten der Tungrer sie verlassen und die batavi chen Matrosen di e Flotte
mit Gewalt und Lis t hinwegnehmen.
Dieser Sieg gab Civilis Waffen und Schiffe und bewegte di e Gemüter in
D eutschland und Gallien lebhaft. Die D eutschen boten ihre Hilfe an. Die
Gallier bemiihte sich Civilis zu gewinn en, ind em er ihre Gefangen en zurücksandte, denen Ble ibenwoll enclen gab er Geschenke ode r ehrenvolle
Ans te llungen. Er sprach ihn en vom E lend der Sklaverei; Rom beherrsch e
die Provinzen nur durch die Str eitkräfte der Provinzen, denn Italien sei
m en ch enarm und verweichlicht, die Freih eit sei ein Gesd1Cnk, <las di e
Natur selbst dem Tier e nid1t versagt. Ein eigentümlid1es Gut de r Mensd1en sei di e Tugend, und der Tapfere habe sich des B eistands der Götter
zu e rfreuen.
Civilis führte das H eer gegen d as des Munius Lupereus, dessen R eiterei
au s Ubi ern, Triere rn und Batavern be tand. Civilis s tellte in di e vorderst en R eihen die Fahnen de r geschlagenen Koh orten, hinter das H eer seine
Mutte r und Schwes tern und die Weibe r des H eeres zur Aufmunterun g der
Tapfe rn, zur Beschämung der F eigen. Die balavisd1e R eiterei de r Römer
ging zu ihren Landsleuten üb er, di e Triersd1 e und Ubi sd1 e ward zerspreng t
und die Legion en gezwungen, sid1 in ein befesti gtes La ger zu we rfen, das
Alte Lage r genannt.
Civilis' H eer vers üirkte sid1 durch den Üb ergang all er der in Galli en s teh end en batavisd1 en Kohort en. N od1 s tellte er sich , ein Anhän ger Vespasian zu sein und ford erte die Legion im Alten Lager auf, diesem zu
sdnvören, sie erwide rten trotzig: „ Sie bediirften nidll des R a t , weder
eines Ve rräters, noch des ein es F eind es. Ein ern batavischen Ü ber lliufer
zi eme es nicht, über römisd1 e Angelegenh eiten zu en tsd1e i<len. Er werde
de r Strafe seiner Ve rbrechen nidll entgehen ." Höd1 st au fgebrad1t rief
Civilis all e Bataver und all e Deut sd1 en zu den Waffen, um Freih eit, Ruhm
und B eute zu erringen. Er bes türmte das Alte La ger ohne E r fo lg und begnügte sid1, es einzusd1ließe n. Civilis wurd e von nun an mäd1ti g unte rstütz t durch den aufrühreri sd1en Geist, der sid1 unter den en am Rh ein
s teh end en L egionen aus Li ebe zu Vitellius und aus Haß gegen V e pasian
äuß erte. Zuerst ward den Legion en am Oberrh ein ihr F eldh err Hordeonius
Flaccus ein es Einve rständni sses mit V es pasian und Civils verdiid1tig. Er
h abe den Aufstand des Civi lis begün sti gt, die D eutsd1en herbeigerufen,
der V erräte r mü sse dah er fa ll e n. F laceus sud1te sich bei den Soldaten zu
r ed1tferti gen, sd1ickte das H eer nad1 Köln, benutzte di e Hilfsquelle n de r
Gallier, die anfangs ber eitwillig waren, [jedoch] in der Folge, als Civilis
Fortschritte madite, abfielen, um ihre Unabhängigkeit wied er zu erlangen.
Die Gärung der L egione n dauerte fort, sie fordert en Vocula, den Legaten,
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zu ihrem Anführer, welch es end li ch Flaccus bewilligte. Dennoch blieben
ihre Gemüter erbittert, mißtrauisch , hierzu kam k iirgli ch e Zufuhr, unregelmäßi ges Soldzahlen, cl e1· übl e Geist der Gallie r, so daß di e wid e rsetzlich e
Ungebundenheit des Soldaten mit je de r Gelegenh eit zun ahm.
Civilis zog aus Deutschl and ein großes H eer zusammen, ve rheerte die Gegend an der Maas und Mo sel, besonder s das Land der Ubier, um d e ren
Untreu e gegen das deutsd1e V a terland zu bes trafen , und wie derholte d en
Sturm auf da s A lte Lager, und da e r mißglü dcte, schloß e r es abermal s ein.
Als Vespasian den Thron e rnbert hatte, so ließ er den L egion en am Rhein
d en Eid abnehmen, den sie mit Unwill en leiste ten , und Civilis durch d en
Trierer Montanus auffordern , di e Waffen nied erzulegen. Montanus war
ein kühner, unternehm end er Mann, gene igt zu N eu erungen. „ We lche große
Be lohnung erwartet ihr d enn", antworte te ihm Civilis, „ ihr Trie rer und
ihr anderen Römerkn echte, für euer so oft vergo ssenes Blut, als undankbare Kriegsdie nste, Abgab en, das Beil de r Liktoren, di e Willkür eurer
H e rren? D er Kühne wird entweder die Freih eit erkämpfen, und ist er
un glüddich, so bleibt im schlimmsten F all sein Zustand unveränd ert."
Dies ma chte Eindruck auf Montanus; er verbarg ihn und kehrte zurück zu
d en Röm ern mit der N achri cht, seine Sendung sei erfolglos.
E s wurde mit abwech selndem Glück gefo chten. Civilis übe rfiel Vocula, den
e in Zufa ll r e tte te, und der da s Alte Lager entse tzte. Der römische Soldat
litt aber Mangel an Lebensmitteln, war höd1st e rbittert und mißtrauisch
gegen seine Anführer. Ein Gesd1 enk d es V es pasian, so F la ccus unter sie
verteilte, ve rsd1mähten sie, und nun durd1 starke Ge tränke und Rad1sucht
wütend, ermord en sie Flaeeus, und Vocu la entwi scht ihn en mit Not im
Sklavcnkl eide. Zur N üd1ternh eit zurü ck gekehrt, gere ute Viele di e Tat. Drei
Legion en trennten sid1 von den and er en, fo lgen Vo cula und entsetzten
Mainz, da s di e D eutschen b elagerten. Vitelli us' Tod ve rwirrte di e Angelege nh e it am Rhein no ch mehr, d enn die ihm anhängend en Legion en zogen
ein au sliindisch es Jod1 der H e rrsch a ft V espasians vor. Das verbrannte Kapitol schi en d em Abergla ub en e in den Untergan g des römisd1 e n R eid1 es
verkündendes Wunder zeich en, und die Druiden proph ezeite n den gallisch en und germanische n Völke rn den Sieg.
Na ch de r Ermordung von Hordeonius Flaccus begann e in e Unterhandlun g
zwisch en Classicus, d em Obe rste n der Tri ersd1 en R eitere i, Tutor, d em
Präfel t des Rh eins, und Julius Sabinus von Lan gres. Diese erklärten sich
laut gegen die Römer , ihre H eere seie n durch bürgerliche Kriege aufgerieben, beherrsd1 e man di e Alp en, so sei Ga lli en von fremd er H e rrschaft
befre it. Sie bemühten sich, die Vite lliani sche Legion zu ve rführen, munte rten di e Galli e r zum Kri ege auf, schlossen ein Bündnis mit den Deutsch en und trennten sich mit den Kohorten der Trever er und Lingonen von
Vocula, der sich nad1 N euß zo g. Die Gallier r eizten die mißve rgnügten
Soldaten zum Abfall und der Ermordung der Be fehl shaber. Sie willigten

T uc i tus hiat.
1. IV c. 54 sq.
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ein, und Classicus läßt Vocula durch einen römischen Überläu fer in seine m
eigenen Lager töten, di e Legate n F laccus und Numisius fesseln, und es
huld igen nunmehr die Legion en dem gallisch en R e ich e. Hie rzu zwang Tut or au ch di e Kö lner und die be i Ma inz stehend en Kohorten. Classicus
unterhand elte mit den im Alte n Lager e in ge chlossenen L egionen, di e,
durch Hunger gezwungen, ein e ehrenvolle Ve rteidigun g beschli eßen mit
einer sd1ändli ch en Unte rwe rfung an Civilis. Auch sie mußten d en Galliern huldigen. Jetzt ers t löste Civ ilis das Gelübde, das er am Anfang des
Krieges abgelegt hatte und schor sich sein Haupthaar - aber weder er
no ch seine Bataver schworen den Galli ern, vertrauend auf e igen e Tapfe1·keit und d en B eis tand de r D eutsch en. Der Legat Luga rdus wurd e a ls Siegeszeidien der Prophe tin V eleda geschidct, die den Un tergang der L egion en und den Sieg der Deutsch en ve rkünd et hatte. Sie wohnte in e inem
Turm an der Lippe, niemand als ihren V erwandten zugängli ch. Die röm isd1 en Lage r wurd en bis auf Mainz und W indisch zerstört. Die 13. L egion
mußte sid1 Lei N euß übergeben und wurde, ve rhöhnt von den Land eseinwohn ern , nad1 Trier abge führt . Civilis und Classicus wa ren un dllüss ig,
ob sie Kö ln p lündern und zerstören lassen soll te n. Die Deutsch en drangen
darauf, damit die ihnen verhaßte Stadt all en offenst eh e. Die Abgeo rdn e ten
der T enktere r wün chten den Kö lnern Glüd , wieder in ihre al te n Ve rbindungen mit ihren Stammgenossen, den Deutsd1 en , getre ten zu se in, von
denen sie die Römer durd1 Wälle und Mau ern getrennt hätten. Sie ford erte n sie auf, diese Denkmäler de r Sklaverei zu zer stören, denn aud1 da s
wilde Ti er verlier e eingesperrt sein e Kühnheit. Beide Ufer müßten den
De utsch en und Ubi ern gemein sein. Die Natur habe die Erd e tapferen
Männ ern als Gem eingut an gew iesen. „Nehmt", sagten sie, „ die Sitten der
Vorfahren wieder an, legt di e v erderblid1 en der Röm er ab, dann werdet
ihr als ein treues, bie deres, die Kn echtschaft verabsch euendes Volk en tweder in e inem Zustand der Gl e id1h e it mit andern leben oder sie beherrsch en."
Die Köln er lehnten den kühn en Antrag lis tig ab : „Nodi sei di e B e ibehaltung der Mauern und Wäl le nötig zur Verteidigung gegen di e anziehenden
römiscl1 en Heere. Civilis und Veleda mögen entsch eid en" und bei[d e] entschi eden nad1 dem Wun sd1 tlieses v e rr~iterisch en Volks.
Juliu s Sabiuus ließ sich in Ga ll ien von seinen Anhängern zum Cäsar ausrufen; <li e Sequaner zers tre ul en sie und zwangen ihn, sich in ein e r Höhl e
zu verbergen, wo er 9 Jahre durch di e Sorgfalt sein er Gemah lin lebte. Die
gallisd1 e11 Städte versa mm elten sicl1 zu Re ims, wo ihnen di e Na dirid1t zukam vom Anzug ein es römische n H eer es unter Cerialis über die Alpen.
D e r Tri ere r Tullius Va lentinu s sprach zwar kräfti g gegen da s feige Du lden
d er römisd1 en Tyrann ei, aber Julius Ausgus von R eims erhob ihre Macht
und die Vorteile des Friedens. E s feh 1te Einigkeit unter den Ga ll ie m und
di e Versammlung lobte zwar den Mut des Va lentinus, folgte aber dem
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feigen Rat des Ausgus und beschloß, sich zu unterwe rfen und den Trier ern
dasselbe zu empfehl en. Die Anführer der Bataver und Trie rer unterli eß en ,
den Krieg mit Na chdruck zu leiten. Civilis war in Batavien, Classicus
genoß d er Ruhe, Tutor vernachlä ss igte die B ese tzung der oberrh einischen Gebirge und ward bei Bingen von Septilius geschlagen, e rhi elt aber
den Mut der Triere r, un erachtet ihre Nachbarn sie ve rließen. 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
B edürfnissen zu verseh en. Er griff Valentin in <l en Mo selgebirgen an,
nahm ihn gefangen uncl rückte in Trie r ein. Der Soldat wollte di e Stadt
plündern uncl verbrennen. Cerialis aber besä nftigte <lie Gemüter und zog
gegen Civilis und Tutor. J en er rie t, die D eutschen zu e rwarten, denn die
feigen Gallie r seien do ch nur gemacht, di e B eute des Siegers zu werden.
Tuto r best and auf unmittelbarem Angriff, da s römisch e H eer ver stärke
sich täglich , di e Deutsd1eri seien unbändig und schwe r zu r egieren.
Man besd1loß den Angriff. In der Mitte des H eer es s tanden die Ubicr (und
Lingoner - Langr es); auf dem r echten Flügel Batav ier, auf d em linken
die Brukterer und T enkte rer. E s zog eine Abteilung lä ngs der Mosel, eine
ande re üb ers Gebirge und überfi elen di e Römer im Lager, di e nad1 all en
Seiten hin flohen. Die Verbünde ten fochten mit großem Mut, endlid1
gelang es Ce rialis, di e 21. Legion wi ede r aufzustellen und den F ein<l aus
dem Lager zu vertreib en.
Die Kölner riefen ihn drin gend um Hilfe, <lenn sie hatten die Deutsdrnn
in der Stadt einzeln in den Häusern e rmorde t, auch eine batavisch e Koh orte berauscht und in ihrem Lager verbrannt. Die Canneenefaten zerstört en die römisd1e Flotte und Classicus sd1lug die R eite rei des Ce rialis bei
N euß. Civilis ve rstärkte sein H eer mit D eutsdien, lagerte sid1 beim Alten
L ager uncl übersdnvemmte die vor diesem liegende Ebene, indem er den
Rhein durd1 einen Damm spannte. Hier wurd e oft im Wa sser gefo chten,
wo llie Deutsd1 en wegen ihrer Größe, ihrer l eichten Bewaffnung, ihrer
Fertigkeit im Schwimmen im Vorteil waren. Den folg end en Tag kam es
zur Schlad1t. Cerialis stellte sein H eer in Linien auf, Civilis in diditen
Keilen. „Hier stünden nun", sagte er, „ die Deutschen und Bataver auf dem
F eld e, das Zeuge ihres Ruhms, das clie Grabsüitte de r vernid1te ten Legionen sei. Sie seien begi.insti gt durch Übersd1wemmungen, durd1 die Kunde
der Moräs te, sie fechten im Au gesicht der Götter Deutschlaud s und des
Rheius, ewiger Ruhm oder unau slösdili ch e Sdrnnde erwarte sie."
D as H eer antwortete mit lautem Freud engeschrei; di e Deutsch en fod1ten
mit großem Vorteil w egen ihrer Stärke und langen Spieße gegen die Römer, die im Wasser hin- und h erwankten. Die Brukte rer sdnvammen durd1
den Rh ein und fi elen ihnen in den Rüd<en , nur di e L eg ionen hielten s ta nd.
Unterdes half V errat Cerialis aus der No t; ein Üb erläufer führt e durd1 die
Moräste zwei Abteilungen R eiterei den D eutsd1en in den Rüd<en, die nach
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d em Rhein floh en, aber nicht verfolgt wurd en. Ceriali s vers tärkte sein
Heer mit zwe i Legion en, Civilis das seinige mit den Chauken. Er zog sich
in di e batavisch e Insel und durch s ta ch die Rh e in- und Insel-Dämme. Er
griff die Römer einzeln in ihren Standquartieren an und überfie l Cerialis,
der von N euß nach Bonn zog, in seinem Lage1·. Er entwi schte mit genauer
Not und verlo1· viele Schiffe. Ce ri alis setzt e auf die In el der Batave r über,
ward aber hier von e iner Übe rschwe mmung überra scht, die die L egion en
von einand er trennte und all e Zufuhr abschnitt. In dieser Lage, behauptete
Civilis, h abe er können <lie Röm e r verni chten. Die D eutschen hätten es
gleichfalls gewollt, sie seien aber durd1 Lis t abwendi g gemad1t worden,
d enn Cerialis hatte ange fan gen, mit den Deutschen und Batave rn zu unterh a ndeln. J e ne waren des Kriegs und d er Bundesgenossen müd e. „Sie
allein", sag ten sie, „kön nten der Röm er Ma cht ni ch t wid er stehen; müßten
sie geh orchen, so sei es rühmli cher, d en r ömi sch en Kaise rn al s den deutsch en Wahrsagerinnen." Civilis bemerkte di e Stimmung und besd1Ioß zu
unterhand eln. Er hatte mit Cerialis eine U nterredung im Anges icht beide r
H eere auf dem Waal. Ein Friede ward gesd1l ossen, d essen Bedin gungen
uns unbekannt sind, we il diese r T e il d er Geschid1te des T acitus verl oren
ist. So endigte der Krieg mit Civilis, rühmli ch für ihn, sein e Bataver und
die Deutschen. Er hätte di e Befre iung von Ga lli en zur Folge gehabt, wäre
von d essen w ei chlich e n B ewohnern nidlt d er Kri eg für Unabhängigk eit
ganz unterlassen ode r zu früh aufgegeben worden.
Fortdauernd e* Kriege halten die Römer seit 70 Jahre n mit d en D eutsch en,
besonders den zwischen dem Nie derrh ein und de r \Vese r wohn enden
Volksstämm en, in Beriihrung gebracht. Sie hatten sie als e in kräftiges,
tapfer es, freih e itsli eb endes Volk kenn enl ernen [können] , und Tacitus ward
in Stande gesetzt, in seiner Abhandlung über die Sitten de r Deutsd1en uns
ein ehrwürdiges und lehrreiches D enkmal zu hinte rla ssen [von] ihrer Verfa ssung, ihrer häuslidlCn Einrichtungen und iluer he rrlichen Tugenden**.
Ta e i tu s : von Lage, Sitten und Völk er schaften Germaniens7 •
„Ich stimme der Vermutung be i, daß Germaniens Einwohner, durd1 k eine
Verheiratung mit ander en Nationen vermengt, ein gesondertes, unverfä lschtes Urvolk sind, daher ihre L eibesgestalt, ungead1te t ihrer so großen
Menge, bei all en die nämlich e ist: Große blaue Augen, hod1gelbes Haar,
große Körper, für d en ersten Angriff stark; be i sdnveren Arb eiten ohne
Dauer, am weni gsten in Durst und Hitze, eh er nod1 bei Kälte und Hunger,
d er en Klima und Boden sie gewöhnt. Das Land ist im ganzen entwe der
graus durch Wäld er oder wicl1·ig durch Moräste, feud1te r gegen Galli en,
luftiger gegen Noricum und Pannonien, frud1tbar genug, aber unvertragVon * bis ** gedru.clct bei Bot.::en.hart, Staatsgcdanlce1i S. 22 nadi B.
Dieser Absdmitt / chlt in B.

7
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sam zu Obstbäum en; Viehzu cht re ich in Me nge, aber m eis t kl ein, und dies
ist ihr e inzi ger und li ebster R eichtum. Silber und Gold haben ihnen di e
Götter, soll ich sagen, in Huld oder Zorn versagt, sein Bes itz und Gebrauch kümme rt sie wenig. Man find et be i ihn en silbern e Ge fäß e, womit
ihren Gesandten od er Edl en GesdlCnke gem acht word en , in ni cht vi el
h öhe rem W ert al s ird ene. Nid1t einmal Ei sen haben s ie üb erflüss ig, wie sich
aus der Art ihrer Waffen schli eß en läßt. W enige hab en Schwe rter und größ er e Lanzen ; sie führ en Spieß e - n a d1 ihrer Sprad1 e Pfriemen - mit
einem schmalen, kurzen Eisen, das ab er so sdrnrf und so leicht r egierbar
ist, da ß sie d amit nach d en U ms tänd e n in der Näh e und F ern e s treiten
könn en. Der R eite r behilft sid1 mit Sdlild und Pfrieme. Das F ußvolk
wirft and1 Wurfpfeil e, deren je der m ehrere be i sid1 ha t. Waffenprunk
achten sie nid1t, nur ihre Sd1ildc sd1mücken sie mit de n scllöns te n F a rhens treifen. Einige haben Panzer und hie und da ein er ein en H elm. Ihre
Pferde ze ichn en sich weder durch Wuchs noch durch Schn elligke it au s.
Ger adeaus können s ie nur oder mit e in em Mal schwenken, und das in
einem fes tgesclllossenen Kre is. ü be rha upt bes teht ihre größte Stärke in
Fußvolk ; jede r Gau li e fert nach der Z ahl se in en Zehnte n. Ihre Sd1lad1tordnuug bes teht aus keilförmi gen H au fen. Zuriid<weich en und wied er anzugre ifen is t be i ihnen nid1t Zaghafti gkeit, sond ern Klughe it. Die L e id1nam e der ihrige n schaffen sie, auch wenn das Treffen noch un entsd1ieden,
vom Schladllfeld. D en Schild im Stid1 e lassen, ist di e größte Schande; wer
di es getan, darf al s E hrloser in Volksversammlun gen nicht e rsd1 ein en, und
vi ele, die so den Krieg üb erl ebten, h aben ihre Sd1m ach mit dem Strid<
geendigt. Ihre H äupter wählen sie aus den Edl en, ihre H eerführe r aus
den T apfersten. Auch haben ihre Häupter nidll fre ie Gewalt, und ihre
H ee rfi.ilucr sind es hauptsächlid1 durchs B eispie l. Sind sie tä ti g, iiberall
vora n, so sdiafft ihnen B ewund erung Geho rsam. Ü bri gen s darf ni emand
(in) verhaft[e t] werd en, Sd1läge geben a ls di e Pries ter auf Geh eiß [der]
Gottheit, die ihrer Meinung nad1 mit in d en Streit zieht. Der Tapferke it
größte r R eiz ist, daß sie nad1 F a milien und Verwandtschaften ihre H cerhaufen zusamm enstell en, die Pfänder ihre1· Li ebe hab en sie in der Nähe,
so daß ihn en di e Stimmen der We ibe r und das Geräusch ihrer Kinder hörbar is t; di e sind für di e Ta ten ein es je den die unverwerflid1sten Zeugen.
Vor ihre Mütte r, vor ihre Gattinn en bringen sie ihre Wund en. Diese forsch en der en Zahl und Größe, versorgen au ch die Stre iter mit Speisen und
Aufmunterung.
Die Geschid1te sagt, daß man ch e sd10n wankend e, halb ve rlore ne Treffen
von W eibern h erges te llt word en durch beh arrli d1es Fleh en , durd1 den err eg ten Ge danken der n ah en Gefan gensch a ft, vor de r sie vi el m ehr schaud ern als vor ihrer e ignen, so daß di e Gemüter der Völker ni e kräfti ger
verpflicllte t wurden, al s wenn man sich unte r den Geiseln Jungfrauen von
edl er Geburt mit ausbe dingt. Sie glauben sogar, daß e twas Göttlid1es und
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Zukunftsahnendes in ihnen sei, verachten auch nie ihren Rat, nod1 ver11ad1lässigen ihre Aussprüd1e. Wir [konnten] zur Zeit des Vespasians eine
Ve leda 1 ennenle rnen, ab er auch vordem habe~ sie sd1on eine Aurinia [sie]
und ande re verehrt. Sie halte n es unter de r Größe himmlisch er Wesen, ihre
Gottheiten in Wänd e e inzuschließ en oder s ie in irgend ein er Art vo n Mensd1enfigur abzubilden, H a in e und Büsche sind ihre T emp el, wo s ie für das
unsichtbare Wesen nid1t Bild, nur N amen haben und mit h eiligem Sdiauer
seine Gegenwa rt empfinden. Auf Ze ich en, D euterei un<l Los sind sie besonders aufmerksam; ih re Art z u lesen ist kun stlos. Sie n eh m en e in en
Zweig von einem Baum, schneide n ihn in kleine R eiser und streuen di ese,
mit ver schi edenen Charakter en v erseh en, auf ein weiß es Gewand , dann
rid1te t der Pries ter der Völkersch a ft, w enn es eine Staalsange legen h eit ist,
oder in P riva tsa ch cn der Hausva ter , seine Augen gen H immel, spricht ein
Gebe t, he bt jedes R eis dreim al a uf und m ad1t di e De ut ung nach den da raufgesetz t:en Charakteren. Sind sie zuwi der, so wird <li e Beratsd·il agung
ausgesetzt ; sind sie gün stig, so wir d no d1 die B es tä tigung d er Ausp izien
erford ert. Diese n ehmen sie ab vom Geschrei und F luge der Vögel. Ei ne
eigen e Volkss itte ist, daß sie auch der Pferde Vordeutung erforsdten ;
nämlich weiß e, ni e zum Mensche ndi enst gebraud1te P ferde sind's, d ie die
Geme inde in d em d en Göttern geweih ten Hain u n terh ält. Diese werd en
an h eilige Wagen gespannt, und de r P ri ester un d das Oberl1 a up t der Völk erschaft gehen n ebenher, ihr Wieh ern und Schnauben zu beme rken ; au d1
hat keine Zeichend eutung gr öße rn Glaub en, ni cht bloß beim Pöbe l, sond ern selbst bei G roß en, denn si ch selbst h alten sie nur fü r Diene r, die
Pferd e für Ve rtraute der Götter. E s gibt n och e ine and er e Art Ze id 1end eutung, durch die sie <l en Ausga ng großer Kri ege erforsd1e11. Sie lassen
einen Gefangenen des Volks, mit wcld1 em sie Krieg h ab en, [mit] ein em
ihrer bes ten K rieger k iimpfen. D er Sieg des einen od er d es ande ren is t
ihnen vorentsch eidend.
Über gerin ger e Dinge beratsd1lagen ihre Edl en, über wichtigere all e, doch
so, daß au ch die An gelegenheiten, d er en E ntsch eidun g dem Vo lke zukommt, ers t von den Edlen vorb ere ite t werden. Ihre Ver sammlungen halt en sie, wenn nid1ts Außerordentli d1es vo rkommt, an festgese tzten T agen
im Neu- od er Vollmond , d enn da, glauben sie, sei all er Gesd1 äft e Anfang
am gliiddichst en. Sie ziihlen ni d 1t na ch T agen wie wir sondern na d1 Nä d1t en. Di e Nadlt sch eint ihnen d em Tage vo rzugeh en. Sowi e sie sid1 in der
Ver sammlung zahlreid1 genug dünken, setzten sie sid1 gewaffn et nieder.
Die Priest er, die auch hier Macht h aben a uf Ordnung zu halten, gebi.e ten
Stille, sofort spridlt jeder , wenn A lter, wenn Geburt, wenn Kriegsruhm,
wenn B er edsam keit den Vorra ng gibt ; mißfällt der Vorsd1l ag, so ist
Ge töse das Zeid1en de r Verwe rfung; gefä llt e r, so sd1lagen sie di e Wa ffen
zusammen, des Beifalls ehren vo llste Art ist W affen k lang. Anklagen können bei d er Vol ks ver sammlun g angebrad1t werd en. Das Ve rbredrnn be-
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stimmt den Unterschied der Strafen; V erräte r, Überläufe r hängen sie an
den Bäumen a uf. F eige und mit Sch a nd zeid1 en B ehaft e te werd en im
Sd1lamm versenkt und ein e H ede auf sie geworfen. Diese Ve rschi e cl cnh eit
der Todesa rt soll andeuten, daß man bei Bes trnfung Freveltaten zur Sdrnu
s tell en, Sd1andta ten dem Auge en tziehen müsse. Abe r aud1 gerin ger e Verbred1Cn wurtl en verhältnismäßi g bestraft , den ü berwi esenen wird eine
Buße von Pfei·den oder Schafen auferl eg t. Ein T eil des Strafgelds wird
dem Staa t, der and e re dem B eleidi gten oder d en Verwandten gegeben.
Man wählte in den Volksversamm lungen Ri d1ter , welch e in dem Gau R echt
spred1en.
W etler Staats- no ch Privatan gelegen heit en verh andelten sie and ers al s in
W aff en, aber Waffen fi:ihren darf kein er eh er, al s bis der Staat ihn fi:ir
wehrhaft e rka nnt h a t. Dann legt ihm in der Ve rsammlung ein Edler ode r
der Vater oder ein Verwandter Sd1ild und Pfriemen an. Das is t d es Ji.in glings e rst es Ehrenzeid1en ; eh e sie das h aben, sind sie Glied de r Familie,
dann des Staates.
Vorzüglid1 altes Gesd1l edit oder wid1ti ge V e rdi en ste de r Vorfahren können auch gan z junge Männer zu r Stell e ein es Anf ührer s ber ech tigen, sonst
fol gen sie dem Rüsti gen und l~in gs t bewährtge fund enen Mann e, und es
ist nid1t Schand e, im Gefol ge zu er sd1 ein en. Dies Gefol g selbst hat Stufen
nad1 de m Urteil dessen, in dessen Gefol ge man ist, aud1 ist viel W e tteifer
unte r dem Gefol ge i:iber den Vorrang b eim Anführer, und unter den Anführern, wer die mehrs ten und rü sti gs ten B egleite r hab e. Immer von einer
großen Sdrnr der tapfe rsten junge n Männ e r umrin gt zu sein, ist Hoh eit,
ist Ma cht, im Frieden Glanz, im Kri eg Wehre; das gibt ein em nid lt bloß b ei
sein em Volk, sondern aud1 bei N achbarn Achtung, wenn jemand durch
Zahl und Tapferkeit seines Ge fol ges sich auszeichn et. Man schi ckt Gesandte au ihn, ehrt ihn durch Gesd1 enke und sein An seh en ist oft all ein
hinreich end, Krieg zu verhindern.
In de r Schladll ist' s dem H eerführer Schande, an T apferkeit iibertroffen
zu w erden und Schande dem Gefol g, dem Anführer an T ap fe rkeit n achzusteh en ; aber ewi ge Ehrlosigkeit und Sd1mach ist' s, ohne den Anführer aus
dem Gefechte zurüd(zukehren. Ihn verteidi gen, sd1ützen, sogar sein e eigenen T a ten ihm beilegen, ist die h eili gs te Pflicht. D er Anführe r kämpft
für de n Sieg, das Gefolge fi:i r den Anführer. Viele junge Edle gehen, wenn
ihre Landsleute F einde haben , zu Nationen, di e eben Krieg führ e n, weil
d em Deutschen Ruh e lästig und in Gefahren es leid1te r ist, gerühmt zu
werden, aud1 ein großes Gefolg nur durd1 Kampf und Beute un te rhalten
werd en kann, denn sie erwarten von de r Freigebi gkeit ihres Anfiihrer s
Streitrosse un d Pfriem en; freie T a fel, prad 1tlos, aber r eid1lid1, is t ihr Sold,
al so Mittel zur Freigebigkeit muß Krieg und Beute sch affe n. Das La nd
pflügen und der Ernte h arren, ist minderer B eruf fiir sie als den F eind
ford ern und Wunden errin gen, ja, es dünl t ihnen Triigheit und Sd1laff-
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h eit, durch Schweiß [zu] erwe rb en, was durch B lut erlangt werd en kann.
Sobald sie keinen Kri eg h aben, bringen sie ihre Zeit weni ger mit Jagd,
meist in Ruh e zu, gene igt zu Schla f und Schmau s, auch de r Tapferste und
Streitbarste iiberläßt, selbst untä tig und müßi g, di e Sorge für Haushaltung, Famili e, F eldbau den W eihern und Alten, in so nd erbaren Kontra st
d es Charakters, we lch er Liebe zu Geschä ftslosigkeit:, Un leidlicbke it gep;eu
Ruh e in d em selben Mensch en ver eini gt. E s ist gewöhnli ch unter d en Völkerschaften, daß sie fr eiwilli g ihrem H erzog an Vieh und Früchten e in en
B eitrag tun, welches al s Ehren gesch enk angenomm en wird. Es schme ichelt
sie, vorzügli ch von bena chba rten Völke rn Gesch enke zu erhalten, mit auserlesen en Pferden, großen Waffe n, Pferd ezeu g und Halsschmuck.
Daß kein germanisch es Vo lk in Städten wohnt, is t bekannt, ja, sie dulden
nid1t einmal an ein ander gebaute Wohnun gen ; jede r baut sich abgeso nd ert
au, wi e ihn ein Quell, e in F e ld, e in Wald e inl ade t. Bruch ste in und Ziegel
gebra uchen sie ni cht. Sie n ehm en zu all em unförmli ch e Baumateri a li en, die
weder Ansehen no ch Schönheit haben . Eini ge Stell en streichen sie do ch
so rgfälti g mit e inem fein en und glänzend en To n an, daß er wie F arbens tre ifen auss ieht. Sie pflegen auch Höhlen in di e Erd e zu graben und d ie
Öffnung obe n h er mit vi elem Mi st zu b elegen zur ZuOu cht im Winter und
zur Aufbewahrun g der Ft·üdlle. - Die all gemeine Trad1t ist ein F ellkl eid,
da s mit e in em H e ft oder, in Erma ngelung d e sen, mit e in em Dorn zu samrn en ges te dct ist. Die R eid1sten unte rsch eid en sich durd1 ein Kl eid, das
knapp an liegt und j edes Gli ed besonders um sd1li eßt. Sie t ragen aud1 P elzwe rk. Der Anzug der W eiber ist k ein anderer als der de r Männer, auß e r
daß di e W eib er häufig linnen e D ed<e n führen, di e s ie mit roten Stre ifen
bese tzten, daran sie oben keinen Ärmel hab en, we il sie den ganze n Arm
bloß tragen.
Die Eh e unter ihn en ist sehr h eili g, und ke in e Seite ihres Charakte rs verdient mehr Lob als diese, denn s ie s ind unter den Barbaren fa st di e e inzigen, die mit ein er Frau sid1 b egnü gen, wenige ausgenommen, die des
Standes wegen mehre re n ehm en, um durch Famili enve rbindungen sid1
mehrere Mad1t zu versdiaffen. Morgengabe gibt nicht di e Frau d em Mann,
so nde rn der Mann der Frau. EI Lern und Verwandte s ind dabei und untersud1 en die G eschenke, [die] nicl1t fiir weiblid1e Eitelk e it gewählt [sind],
so nde rn Rinder, ein gezäumtes Pferd, ein Schild, Waffen. Gegenseitig
brin gt aud1 sie dem Mann e twas von Rüstun g zu. Damit di e Frau nicht
außer d em Wirkungskreis der Tapferkeit, nid1t auß er d en Szen en des Kri eges sid1 cliinke, so wird sie durch diesen bedeutungsvollen Anfang der Eh e
erinnert, <laß sie als Gefährtin de r Müh scli gkeit·en und Gefahren zu ihrem
Mann komme, um mit ihm geme insdrnftlid1 in Frieden und in Sd1lad1ten
zu dulden und zu wagen. Dies künd en de r Frau di e gejod1ten Rind er, das
gezäumte Roß, die übe rgebenen \Vaff en 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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wi eder abgebe, was ihre Schwiegertöchte r bekommen und di ese einst an
die Enkel wi e<ler abgeb en müssen. So leb en <lie d eutsch en Frauen ni ch t
durch de n Sinnenreiz d er Schauspiele, nicht durch Sitte n verderbende
Gastere ien v erdorben.
In einem Hause wie im andern wa ch sen sie nackt und schmutzig zu <li esen
starken Körpem auf, die wir so b ewu ndern. J ede Mutter nährt ihr Kind,
von k ein er wird es Wärte rinn en oder Amm e n überla ssen . Herr und Knecht
untersch eid et nicht zä rtli che E rziehung; zwisd1 en dem selben Vieh , in derselben Hütte kri ech en beid e durd1 ein and er , bis A lter die Freigebornen
sondert, Tapferkeit sie au sh ebt. Spiit h e iraten sie, jedes Güter und Rechte
b eerben nur sein e Kinder. Von Testamenten wissen s ie nid1ts; sind k ein e
Kind e r da, so sind di e Brüder, dann die Vater- und Mutte1·brüder die näd1te n Erben.
Sowohl Freundschaft als F ehd e des Vate rs und de r V e rwandten muß der
Erbe mit übernehmen. D od1 sind di e F ehden ni cht unve rsöhnbar, denn
auch Totschlag kann durch ein e namhafte Zahl Rinder oder Schafe gesühnt
werd en. Die ganze Famili e beko mmt das Wehrgeld, e in e des to h eilsam ere
Sach e fürs gem ein e Wesen, je gefährlid1 er Fehden unte r freien Leuten
sind.
B ei keinem Volk is t Ne igung zur Ga stfreih eit und Bewirtung so sduank enlos. Irgend einem Sterbli ch en Herberge weigem, is t ruchlos; jeder bewirte t seinen Gast na ch Vermögen ; fehlt's, so wird der, der eben Wirt
war, Wegweiser und B egleite r zu ein em and ern. B eide geh en ins näch ste
Hau s ungelad en und werd en da mit gleid1Cr Freun<lli chkeit empfan ge n.
Bekannt oder unbekannt, da s macht nad1 dem Gastred1t k e inen Unterschie d. D em Abreisenden, was e r sid1 ausbittet, geb en , is t Sitte, und gegenseiti g da sselbe von ihm ford e rn, ma cht ebensowenig Um stände. Sie lieb en
es, ein ander zu besch enken , abe l' dies Geb en zi eht ni cht Aufredrnung,
dies Nehm en nid1t Verbindlid1keit na ch sich. Sobald s ie vom Sd1la fe erwa ch en , ba den sie, gewöhnli d1 warm, we il es bei ihnen m eist \Vinter ist.
Nach dem Bade halten sie Mahlzeit, je der bat sein en b eso nder en Sitz,
jede r se in en eign en Tisd1 . Darauf geh e n sie an ihre Gesd1äfte, a ft aud1
zu Gas tgelagen , imme r in Waffen. Tag und Nacht in ein em fort zechen
ist k eine Schande. Oft gibt es Streit, wie es be i Zechern geht, aber selten
endigt er sid1 mit Antastung <l e r E hre, lüiufige r mit Mord und Wund en.
Indessen pfl egen sie auch oft bei Ge lagen über Aussöhnung mit Feinden,
über H eiratss tiftunge n und Wahl eines H erzogs, soga r über Kri eg und
Frieden zu beratsd1lagen, weil sie glauben, de r G eist sei zu k e iner Zeit
d en sanften Gefühlen offen er oder fi.ir die wichtigsten Angelege nh eiten
erwä rmter. - Ein Volk, so wenig ti.ickisd1 als versch lagen, e röffn e t in sein er ungezähmten Lus tigk eit um so le ichter j edes Geh eimnis d es H e rzens,
dah e1· das, was sie frei und offe nherzig alsdann geäußert haben, den folgende n Tag von neuem in Überlegung gezogen w ird, und so b eratsd1lagen
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sie, wenn sie nichts von V ers te llung wissen und beschließ en, wenn sie vor
Irrun g sid1e r sind.
Ih r Ge tränk ist ein Aufguß von Ger ste od er Korn, eine schl ecl1te Nadiahmun g des W eins. Die Rheinnad1barn kaufen aud1 W eine. Ihre Kost ist
e infadi., wild es Obst, fri sdi es Wildbre t, geronn ene Mil d1 ; ohne viel Zub ereitung vertreiben sie den Hun ger, mit minder e r Mäßigung den Durst.
Ihre Art vo n Sdrnuspielen is t in jede r Versamm lun g die nämlid1 e, na ck te
Jünglinge, die dies Spiel treibe n, springen tanzend zwisch en gezückten
Sdnvertern und Pfriemen hin u nd h er. Übung erh ebt da s Spiel zur Kunst,
Kunst zur Sch önh eit. Dodi. tr eiben sie es n id 1t für Lohn oder Gewinnst.
Das Vergn ügen der Zusd iauer ist d er Preis di ese kühn en Mutwill ens. Das
\Vürfelsp iel treiben sie nü d1Leru und als ein ernsth aft es Gesclüi ft, und
zwar mit e in er so ld1en W ut um Gewinn un d V erlu st, daß, wenn all es versp ie lt ist, sie noch auf den letzten Wurf F reiheit und L eben se tzen. Wer
dann ver liel"t, wir<l ohne We igerun g Le ibe igener. Er läßt sid1, obsd1on
jünger und s tärke r, fesse ln und verka ufen . So fes ten Sinn s sind sie au d1
in tadelhaften Dingen, sie n en ne n es W orthalten.
Sonst braudi en sie nicht ihre Sklaven wie wir, so daß jeder unt er dem
Gesind sein angew iesenes Diens t fa ch hä tte. J eder h at sein F eue r und Herd
und is t Gebieter in seinem H ause. D er H err legt ihm, gleid1 ein em P äd1ter, e in Gewisses an Ge treid e, Vieh oder Kl eidern auf und insoweit ist er
K nedlt, d ie übri gen Hausgesch ä fte b es orgen Frau und Kinder. Ein en
Kn echt p r ügeln oder ihn mit Ge fän gnis oder h arte r Arbeit züchtigen, ist
ein selten er Fall. Eher gesdlieht's, <laß einer totgesd1lagen wird, nid1t
a ls Strafe und aus H e rrenstren gc, sondern im Au sbruch tl es Zorns wie
F e inde. Die Freigelassenen h ab en keinen groß en Vorzug vor den Knediten. Sie haben seilen im Hause e inig en Einfluß, im Staat ni e.
Von Wuch ertreiben und Zinsgewinn wissen s ie nichts. L ä ndereien nimmt
sidi jährlid1 eine Gemeinde naclt der Zahl ihrer Anbauer, die sie unter
sid1 verteil en. Mit den Ädcern wed1 seln sie jährlidi, denn sie hab en sie
übe rflüssig. Ihr Fleiß we tteifert au ch n idit mit der Fruch tbarke it oder
Gü te des Boden s, so daß sie e twa Baumgä r ten anlegen, Wiesen bewässern;
nidlts als Ge treide fordern sie von ihren F e ld ern. Sie untersd 1e ide11 aud1
nid 1t so v ie le J ahreszeiten als wir. Vom W inter, L enz und Somm er hab en
sie B egr iff und Ben ennung; <les H erbs tes Namen und R eid1tum k enn en
sie nid1t.
Leid1 e ngepriinge ist ni e be i ihn en. Auf das einzige halten sie, daß die
L eidmame berühmter Männer mit gewissen Holzarten ve rbra nnt werden.
De r H olzh aufen wird wed er mit K le idern, n och mit Wohl gerücl1 en ü berladen . J edem we rden seine Waff en, m and1 em aud1 sein L e ih pferd mit aufs
Totenfe uer gegeben. Das GraL is t ein R asenhügel. D ie h ohe und mühevolle E hr e der Monum ente sehe n sie a ls B elästigung de r Toten an. Klagen und Trän en e nd en sie ba ld, sp ä ter Sd1merzen und Be t1·übnis des H er-
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zens. Den To-t en [be]klagen, ist anständig für W eiber; sein Andenken erhalten, fü1· Mä nn er."
Ta citus enthält noch fol gend es Anmerkungswerte über Verfa ssung und
Sitten der einzelnen deutsch en Völkerschaften:
Das Volk de r Chatten zeiclrnete sicl1 durch fes te Körp er, nervige Gl ie der,
drohenden Blick und lebhaften Geist aus. Fü1· ein germanisches Volk viel
Überl egung und Kriegskunst, Gehorsam [zeigen , ihre] Anführer wäh len,
auf Kommando hören , Ge legenh eite n 'vahrneh men, das Glücl( fürs Un gewisse, Tapferkeit für siche rer halten und mehr auf den F eldh e rrn a ls auf
Heer esmenge rechnen. Was bei ander e n germani scl1 en Völkern sei ten er
und e igenen Muts ist, is t bei d en Chatten all geme in e Sitte. Jeder, sobald
er mannbar wird , läßt Haar und Bar t wach sen und schafft diese nicl1t eher
ab, a ls bis er ein en F e ind erl eg t. Ü ber Blut und Waffenraub blöß en sie
d ie Stirne, und nun e rst dünken sie s icl1 ihres Daseins wert, wert des
Vate rl ands und der Eltern zu sein.

Heft 3
überdies tragen ihre besten Kriege r ein en eisern en Ring, bis sie durch
das Schla gen vieler F einde ihn lösen. D en meis ten Chatten gefallt dieser
Zi erat, und nocl1 a ls Greise zeiclrnen sie sid1 damit aus im Anges id1t der
F eind e und d er ihrigen.
Die Sueven haben den größte n T eil Ge rmani ens inn e und bes teh en aus
versch ie den en N ation en, die ihren e igen en Nam en führen. Sie zeichn en
sich all e dami t au s, daß sie di e H aa re aufbin den und sie streifen sie oft
gerade über d en Scheite l emp or. Für di e ältes te n und ede lsten de r Sueven
geben sicl1 die Semnonen aus, der Glaube an ihr A ltertum wird durch
R e ligion bestärkt. All e m its tamm e nd en suevischen Völker schaften 1 omm en zu gewisser Zeit in e inem 'Valde durch Abgeordnete zusammen und
man e röffne t di e barbariscl1 e F e ie rli chke it mit ein em Menscl1enopfer. Niemand geht a nd ers in di esen Hain a ls in F esseln, um seine N iedrigkeit und
de r Go tth eit Maclit damit auszudrücke n. W er von un gefähr fällt, darf
nicht wi ed er aufstehn noch aufgehobe n we rden ; er wird a uf der Erde
hinausgewä lzt, denn dieser Abergla ub e so ll andeuten, daß hi er die allbeherrsdlCnd e Gottheit wohne, we lch er all es unterworfen ist und zu Gebote steht.
Kri eg d e r Markomann e n (171, 172, 173 n . Chr. Geb.)
Von Titus' Zeiten bis zu Marc Aure l find en wir die Römer in Kriege mit
de n an Rh ein und Donau wohn end en Völke rstämmen verwiclrnlt. Die
N achrichten sind aber seh r unbefri ed ig end. Unter Marc Aure l bracl1 der
groß e markomannisch e Kri eg aus. Er ward veran laßt durcl1 Bewegun gen
unte r den Völkern im Innern des Nord ens und Os tens, besonde rs das

Mu scov. 1136

Julius
Cnpit olinu11
C llJI . 12, ) 3,
14, 22
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Jul. Cn p.
c . 17

Ao. 171- 173
Chr. N. 17'1

Mn1cov. 1

150

„,.

Drängen de r nachherigen europiiisd1en Hunn en gegen di e \Vo lga und die
Lände r zw isch en d em Schwarzen Meer e und dem Don. All e Völker von
<ler illyrischen bis zm· ga lli di en Grenze ve rband en sid1 gegen di e Röm er,
Deut ehe als Markomannen, H e rmunduren, Quade n, Sueven, ferner Sarmaten, Bastarn en, Roxolan en und Alanen iiberschwemmten Pannoni en
und drangen bis (in) Illyrien. Si e e rfüllten Rom mit Schreck en, schlugen
den Präfe kten Priitorio, Furius Vic torinus, der im Treffen blieb. Marc
Aurel ging über die Alp en, befre ite Pannoni en na ch langw ierigem Kri ege.
Um ihn zu führen, ve rkaufte er all e seine Ko stbarkeite n und ver stärkte
da H eer dnrd1 Sklaven, F e d1te 1-, selLs t durch dardanisd1e und da lmatisd1e Räuber.
Die a m Rh e in wohn end en D eutsdlen fi elen in Rätien ein und drangen Lis
an di e A lp en, wurd en aber zurüd ge d1 lagen ; di e Quaden beunruhigten
di e Gegend an d er Donau, sie hatten Marc Aurel mit sein em Heere e ingesd1lo sen, von Wasser abgeschnitte n und hofften, ihn clurd1 Durs t zur
Übe rgabe zu zwingen, al ein h e fti ger R egen dem Mangel abha lf, das
H eer erfri sd1te; und Marc Aure l erfodlt e in en großen Sieg. Inn e re Unruh en im röm ischen R eich e nö ti gten Marc Aurel, mit d en Markoma nn en
und Quaden Frie den zu schli eßen . J en e mußten ve rspred1en, 38 Stadien vo n
de r Donau entfernt zu ble ib en, di ese gab en 13 000 Gefa nge ne un d v ieles
erb eutete Vieh zurüdc Die G ren zen befes tig te der Kaiser mit Burgen und
Lini en, die 20 000 Mann bese tzten. Der Friede wurde e rst anno Ch ri sti
176 gan z h erges tell t, wesh a lb Ma rc Au rel ein e D enk äul e e rrid1te te. Er
ward abe r bald wieder gebrod1 en , d enn di e Gesd1ichte e rw~i hn t e in es groß en Kriegs, den d er römi sch e F e ldh err Paternu erfod1t.
A 1e 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.

MKlcov. I 154

Chr. N. 213

Seit d em Ma rkomanni chen Krieg ve r chwind cn a ll mähli ch di e Namen
e inzel ne r deutsd1e r Vö lkers tämme, ihre Ste ll en nehm en di e de r A lemann en, Franke n, Sad1sen, Goten e in. Von den beide n e r lern i t's zwe ifelhaft, ob sie mehre ren besiegt en Vö lke rn von e in em be iegcn dcn Ha u p tvo lk gegebe n word en oder ob sid1 Verein e mehrerer Völkers üimm e mit
ein em gem einsd 1aftlid1en Namen bezeichne t h aben. Marc Anrel starb zu
Wi en wiihrend des Kr iegs.
Sein triiger und wo lliis tiger Sohn Commodus erkaufte durd1 GesdlCnke
vo n den De ut di en den Frieden . Er chl eif'te di e in ihrem Land a ngeleg ten
römi schen Burgen, sie gaben d ie Gefan genen zu rüdc, s tellte n H il fs trupp en, ver prad1en, nur einmal m ona tli d1 un d an e in em bes timmte n Orte
ihre Vo lksversa mmlungen zu halte n.
Un ter Caracall a find en wir zuers t d en Namen der Alemann en und der Goten, jen e beunruhigten Ga lli en, di ese das red1te Donaunfer. Er duld ete es,
daß di e Bewohner der Nordsee u fe r die ga llisdlCn und britannischen Küsten ve rh eerten, und h etzte die Qua<len und Markomanne n gegene inan-
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d er auf. Er liebte die Deutsch en, errichte te aus ihn en eine Leibwach e, kl eide le sich deutsch, se lzte ein e blonde P e riicke auf.
Die D eutsch en verh eerten Ga lli en. Alexander Severu s schlu g ein e Brücke
über d en Rhein, führte den Kri eg mit abwech selndem Glück und erkaufte
von ihn en den Frieden durch Geschenke. Sein Nachfolger Ma ximin, der
Sohn eines Goten und eine r Alanin, e in kühner, tü chtiger Mann, drang
anno p. Chr. 238 weit in Deutschland vor. 40 000 Dörfer der D eutsch en,
schreibt er dem Senat, verbrannte ich , ließ das Land verheeren und drängte
die Deutschen in ihre Wälder und Moräste zurück, der en Umfang mich
aufhielt. Er wo ll te im fol gend en F eldzuge weiter vorrücken, ward abe r
von seinen Soldaten erschlagen.
Unter sein em Nachfo lge r Gordian wird d er Name Franken zuerst erwähnt,
die a. p. Chr. 264 in Galli en einfi e len, während die Goten Thrakien verheere n. Er selbst ist in einem Treffen gegen di e Alanen bei Philippopolis
ung lücklich.
De r gotische Krieg dauerte unter Philippus in Thrakien fort ; unter ihrem
König Cniva e rob ern sie [die Goten] Philippopolis, verh eeren Mazedoni en
und der Kaiser D ecius bleibt gegen sie in einem Treffen an der Donau.
Se in Nachfolger Gallus ma chte Friede mit ihn en und ließ ihnen den Rü ck zug mit all er Beute und a ll en Gefangenen frei. Das Römische Reid1 s tand
d en Einfällen der Deutsd1en und Skythen off en, weil die Kriege zwisdien
Ga llus, Aemilianus und Val e rianu s um den Besitz des Thron es es ohne
Ver teidigung gegen di e äußern Angriffe ließ en. Die Goten und mehrer e
mit ihnen verbund ene Völker plünderten die bithynisd1 en und colch isd1 en
Städte und selbst Italien, und K aiser Gallienus verm ochte die Ve rh eerungen der D eutsd1en am Rh ein ni ch t abzuha lten, da die meist en Provinzen
sid1 gegen ihn auflehnten und e igne Fürsten wählten.
Die Küste von Pontus und Kl einasien ward wiederholt von den Goten,
H erule rn, verh eert. Kaise1· Claudius sd1lug a. Chr. 268 die Alemannen am
Gardasee. Die Goten und viele mit ihne n verbundene Völker sd1ifften aus
dem Dnjes tr ins Schwarze Meer, landeten in Gried1enl and. Claudius [II.]
lieferte ihn en bei Naissus eine Sd1la cht, worin e r den größten T eil aufrieb
und die zahlreich en Ge fan genen im Rei ch e ve rteilte.
Kai ser Aure lian führte während seiner ga nzen Regierung Kriege mit den
Alemannen, Goten, Juthungen, Vandalen, Markomannen, d ie die römischen Provinzen längs der Donau und dem Rhein verh eerten . Die Franken
kam en selbst, wi e's sd1 eint zu Wasser , bis nach Tarrago na in Spanien.
Aw·e lian befreite Gallien und Spanien. Da er aber d en T eil von Dacien,
der auf dem linken Donauufer lag, ni cht ferner ve rteidi gen konnte, so
räumte e r ihn und siedelte di e Einwohner auf dem r ed1 ten an, in dem
heutigen Serbien. Das verlassene Land besetzten die Goten und fuhr en
von hier aus fort, Asien zu verheeren.
Kaiser Probus tI·ieb die Deutsdrnn aus Gallien, wo sie bereits 60 ansehn-
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li eh e Süidte inn eha tten. Er drängte sie hinter den N eckar und die [Schwäbisch e] Alb, zwang si e, ih m R ekrut en zu stellen, die er im Hee r verteilte,
leg te au f dem rechten Rhe inufer Ve rschan zun gen und Burgen a n, und ih m
verdanl en der Rh ein und die Mosel den W einb au. Probus se tzte in die
verh eerten Provinzen vi ele d euts ch e Gefan gen e, wovon ein Haufen, der am
Schwarzen Meer zu wohnen angew iesen war, sich e in schiffte, di e asia tisch e,
griechisch e, sizilisch e und afrikanische Kü ste p lündert e und glück li ch n ach
Hause entkam. Das Andrän gen d er Deutsch en von der D onau und dem
Rh ein h er gegen das Römi eh e R eich bewog K aiser Diocle tian, sich den
Maximian, ein en T eilnehmer am Thron, zu wähl en, der di e A leman nen,
H erul er un d Burgund er besieg te. D ie Sach sen , e in zw isch en E ide r, E lbe und
Nordsee wohn end e1· Vo lkss tamm, und di e Fra nk en ve rh eerten mit ihren
F lotte n a. 286 die gallisch en und britannisch en Küs ten. - Das Römi sch e
R eich genoß eini ge Ruh e, a ls die Deutsch en sich unte reinand e r selbst bekriegten, di e Go ten u n d di e Alem ann en, di e T hü ringer - e in ~o ti sch es
Vo lk - nnd die Vand alen und Gepiden. Ka ise r Di ocle tian und Maximian
nahmen noch zwe i R e ichsgehil fen unte r den Nam en Cäsars an, Ga ll eriu s
und Constantiu s Glorus. Const.a nlin s Glorus ve rtri eb d ie Franke n au s de r
batavisch en Insel und führ te viele a ls Ko lonisten nach Ga ll ien. Diocle tian
selbs t besieg te di e Sarmaten und K a rpen und ve r teilte die Gefan gen en in
die verh eerten Provinzen an der Donau.
Die Kr iege mit den Franken, die Kö ln un d a ll e Burgen am Rh ein zerstört
h a tten , b eso nd ers aber mit den Alemann en am Oberrhe in und den Go te n
an d er Donau dau erten unter Kon stantin un d dessen Sohn Constan s a.
Chr. 335 immer fort. Die Stre iti gkeiten um d en Besitz d es Throns begünstigten di e E infä ll e d er De utsch en in d ie Gren zprovinzen. Juli an ge la ng es,
die A lemannen , die 45 Städte in Gallien inn ehatten, zu b esiegen uml über
den Rhein zu treiben.
Im Inne rn Deutschlands vergrößerte König H ermanrich aus dem Stamm
der Ama ler das o tgo tisch e Re ich durch Unterwerfun g d er H e ruler , Wenden und der Aes ti er , so am preußi sch en Strand wohn ten. Ka iser Va lentinian führte glücklich e Kri ege gegen di e Alemann en und befes tig te wieder
di e römisch e Gren ze längs dem Rh ein mit Burgen und Lini en. D ie B ewegungen unter den Völkern des nordöstli chen Europa und Asien s wurd en
immer s tli rrnisd1er und ihr Drängen gegene inander imm er heftiger . E s
wohnten näm li d1 im 4·. Jahrhunde rt an der ob eren Donau die Alemann en,
Markomann en untl Quaden, da s L and von der The iß bi an Don besaß en
di e Go ten ; die W estgoten, von d enen di e Th erwinger e in H auptstamm
ware n, besaßen es von der Th eiß bis an den Dnj es tr, vo n hi er an d ie Ostgoten e lbst bis an den Don, die gegen Nordwes t mit den Vand alen, Gepiden, gegen Osten mit den A lanen grenzten, und diese waren Nad1barn
der Hunnen.
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Hunn e n.
Die Hunn en waren ein mon golisch e r Vo lkss tamm, der aus dem nördli chen
Asien, von der chines isch en Gr enze, sich gegen di e \Volga gezogen hatte.
Ammianus Marcellinus, ein römi sch er F eldherr, der gegen sie ge fo chten
haue, beschreibt sie fo lgendermaß en : „ Ihr Äußeres is t scheußlich , bartlos,
dick e, he rvorsteh end e Au genknoch en, kurze und s tämmige Ges talt, tieräh n li che Menschen . Ihre Nahru ng ist Wurzeln, h albroh es F leisch, da s sie
mürb e ma ch en, ind em sie sich b eim R eiten draufsetzen. Sie verabsch euen
Wohnun gen, sonde rn wand ern auf Karren umher. Ihren Häuptl ingen gehorch en sie. Ihre W affe n sind Bogen und Pfeil e. Abwed1selnd an greifend
und fl ieh end, ermüd en sie durch ihre a uß erord entli ch e Sdrnelli gkeit ihre
F eind e. Unbekannt m it dem Gefühl des R echts, fo lgen sie nur der wi lden
Raubbegierde. Sie sind verände rlich , höchst treulos."
Dieses Volk, vereint mit den A lanen, drän gte di e Ostgoten, so daß sie mit
ihren Köni gen A th anarid1 und Erm ana rich ins entvölkerte Thrakien mit
Gen ehmigung des Kaisers Valens zogen. Mangel an L eben smitteln, Gewalttätigkeiten und Mißhandlun gen der römisch en Befeh lsh aber brad1ten
di e Ostgoten in Wut. Sie schlu gen die Römer , verbreiteten sich durch das
Land bis an den Ha emus, und als Va lens sich ihn en entgegen s tellte, verlor e r bei Adrianopel Sd1lad1t und Leh en .
Die Go ten ve rheerten un gehind ert ganz Ill yrien, Mazedonien. Der Friede
wurd e erst 382 zwischen ihnen und T h eodosius' Goten ges d1 lossen und
ihn en Dacien und Mösien zum W ohn sitz an gewiesen. Na ch Th eo d osius'
Tod wirkten all e Ursad1 en, d ie di e Aufl ösun g des Römi sd1 en R eichs allmählid1 vorbe reite t h a tten, in ihrer voll en Kra ft. Die De utsch en fall en es
von all en Seite n an, entreiß en dem entnerv ten R eid1 Italien und seine
wes tlich en Provinzen und gründ en n eue selbs tändige Staa ten.
Die n iichsten Ursachen des Verfall s des Römisch en R eich s waren di e Sittenve rd e rbnis d er Röm er, di e B edriidrnng und Ersd1laffun g der Prov inzen,
da s E in drin gen der Fremd e n, besonder s de r D eutsch en, in di e obersten
Stell en des Staa ts und des H eer s, di e Ü berlassung de r V erteidigun g des
Vaterland es an Soldaten, die aus fremden und fein<llid1 gesinnten Nationen gekommen waren.
Ammian us Ma rcellinus gibt ein Bild de r Sitten in Rom, der Ha uptstadt :
„ Man wird sid1 wund ern", sagt er, „ daß id1 von Rom selbst nid1ts zu erziihl en weiß als Volksaufständ e, Ereigni sse in den Wirtshäusern und dergleid1en N iederträchtigk eiten, un d hiervon will id1 di e Ursach e an geben.
Die vornehmen Röm e r such en sid1 auszuze idrnen, ni cht durch groß e T aten , sondern bald durch Anh äufung von Bildsäulen oder durd1 hohe Kutsch en oder durch priid1ti ge K leider. And e re prahlen mit ihrem Gesd1l cd1tsaclel, mit ihren groß en B esitzun gen. Zu ihrem Umgan ge wähl en sie Würfelspiele r oder Pferdek enner und Li ebh aber der W e ttrennen. Sie fli eh en
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die geleh rte n und versländigen Männ er a ls langweilig und läs tig. Ich will
ihrer un geh cuern Ga stereien und Schw elger eien nicht erwähn en, wo man
breil über die se lt en en Speisen und di e großen Fisch e ve rhand elt, selbst
sie von den Giis ten abwiegen läßt, sond ern nur ih re r Umziige durch die
SLadt, um geben mit ein er zah ll osen Me nge von B edienten und Gesindel.
Die Stell e de r Philosophen vertre ten Sänger, d er R edner di e lee ren, miiß igen Gaukeleien; die Bibliotheken die Orgeln, Lauten und Blasinstrum ente
von ungeh eurer Größ e, un d so weit geht die Vera chtun g nützlid1er Wissenschaft, daß , als man wegen de r T euerung der L ebcnsm ille l alle Fremd en und mit ihnen Ge lehrle und Küns tl er a us der Stadt entfernte, 3000
Tänzerinn en un ges tört beibehallen wmden. „ So halt en es" , fährt er fort,
„ die Vorn eh men. Das Volk bes t eht au s ein em ni e dr igen P öbel, d e r die
Nacht in den We insd1 enke n ode1· in den Th e ate rn zubringt mit Würfelspiel od er mit Sehwalzen über die Geschidd id1keit de r Fuhrl eut e des Zirkus. Diese Weichli chkeit und di eser Leiditsinn machte sie feig und glc idigiil tig gegen a ll e Ungliid<s fä ll e ihres Va Le rlands. A ls sie nach d er Eroberun g Roms durd1 A larid1 nad1 dem Ori ent fl ohen, ve rli eß sie ihre wütende
Beg ierde na d1 Sch auspielen nid1t. N a d1 de r Plünderun g Rom s durd 1 Geiserid1 b es uchten sie d en Zirkus, nahm en ab er kein en T eil an den Bußanstalten, di e Papst L eo in den K ird1 e n Rom s veranstalte t h atte. W egen ihrer
F eigh eit'waren sie ein Spott ihre r F einde; a ls ihre Abgeord neten A la rich
drohten, di e römisd1en Bü rger würd en z u d en Waffen gegen ihn greifen",
antworte te er lad1 end: „Dieb tes H eu ist besser zu mäh en a ls dünnes."
So war es in Rom ; die Haup tstädte d er P rovinzen waren gleid1 verde rbt,
die Einwohne r gleid1 erbärmlid1. In Karthago waren sie nur m it d er B efriedigung ihre r Sinnli chkeit und ihre r Begierd e nad1 Ve rgnügungen b esdüif tigt, als der E infa ll de r Vandal en sie a ufriittelle. Die Tri e rer verlan gt en nad1 <le r gän zli d1 en Zerstörung ih rer Stadt von den Franken, dringend
von den K a isern die Wi ederher st ellung de r W ettre nn spiele. Ihr ford ert
Th ea t er, sagt ein gleichzeitiger Sdirift st eller, d er Priester Salvianus, den
Trier ern, für wen, für weld1e Einwohn er , fiir welche Stadt, für ein e verbrannte Sta dt, für gefan gen e Einwohner, die im ti efen E lend schmaditen,
wo soll da s Th ea ter e rrichte t werden , auf Brandst ätten der H äuser, a uf d en
Gebe inen der Ersd1 lagencn ? Die E inwohn er d er Provin zen wurden von den
Statthal tern , von den K riegsleute n gedrüd<t un d mißhandelt, von den
Barbaren verheert, und diese sah en es dahe r gern, wenn sie das Land
e roberten und zo gen der en ruhige H errsdi aft dem Dru d< d er römisd1 en
vo r. Das H eer war aufrührerisch ; es war seit zwei Jahrhunderten gewöhnt,
Ka ise r auf- und abzusetzen. E s b es tand m eis tens aus Fremden und Mi etstrupp en. Die er sten Ste ll en am Hof hatten Franken, Go ten. In d en Gr enzprovinzen waren ber eits deutsd1 e Völker angesiede lt, die Goten in Mösien,
Dacien, die Franken am N ie derrh ein, d er Sd1 elde usw.
E in Vo lk, da s all en ed ler en Ges innungen und n ützlid1 en Bes cl1 ä fti gungen
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entsag t hatte, um der Sinn lichkeit zu frönen, das di e W affen zu sein er
V erteidigung feind seli g gesinnten F remd en überließ, war zum Untergang
reif. Er el'fo lgte p lö tzlich , als zwei schwadlC Kai ser, Arcadiu s un d Honorius na ch Th eodosius' Tod den Thron bestiegen [a. n. Chr.] 395 und das
R eid1 tei lten . Jen er h errschte im Orient, dieser in den westlich en europäisch en Provinzen, alle Gewalt aber war in den H änden Rufinus', ein es
Ga ll iers, und Stilid1os, eines Vandalen. Die Goten, unter Alarich , verh eerten Griechen land, drangen in Ita lien [ein] 396, foditen b ei P oll en tia
mit zweifelh aftem Glück uncl schlossen 403 m it Stilicho ein Bündnis gegen Arca<lius.
Radagais führte a. Ch r. 404 ein en gemischten Haufen fremd er Völker
nad1 Italien, drang bis an di e Ap enninen, ward bei Fiesol e von Stilicho,
dessen H eer aus Goten und Alanen bes tand, gesch lagen.
Um Italien zu verteidigen, w aren die Gr enzp r ovinzen am Rh ein und an
der Donau von Truppen e.ntblößt worden. E s fi elen also di e Vanda len,
Alan en, Sueven in Gallien ein (406) ; die Sueven , Vandalen, Alanen
drangen in Spanien [ein] (410) , da die römi sch en Befehl sh aber selbst
ihn en die P ässe de r Pyrenäen verkaufte n, und te ilten sich nach vielen Verh eerungen (411) in das schön e Land. D ie Alan en bekam en Lusitanien,
die Vandalen And alu sien, die Sueven Galicien. Die alten Einwohn er erhi elten sicli in As turien und Biskayen. J edes Volk gründ e te sein eigenes
selbs tä ndi ges H. eich.
Alarich , K önig der Go ten , b elager te 409 R om, zwang es zur Erl egung
einer K r iegssteuer, setzte A t ta lus als Gegenkaiser ein, entse tzte ihn wieder und s tü rmte R om . E s ward gep lündert, abe r di e Einwohner mcnsclilich behand elt [410]. Die Eroberun g dieser h errlich en Stadt, des Hau p ts
der Welt, er fü llte all es m it Schrecl en. D ie vor nehmen Röm er flü d1te ten
n ach As ien und Afrika, ihre Laster und W eichlicli keit begl ei teten sie.
Ihnen verlangte nur nach Sch auspielen und Pfe rdere nnen, iibcr de ren Genuß sie bein ah ihrer Rii ck kuuft, all e eignen und öffcn tlid1Cn Unfäll e vergaßen.
Ala ri cli wollte Sizilien und Afrika er ob ern, starb aber b ei R cggio. Die Got en begruben ihn, gewaffnet, m it seinem Strei troß und führten iibe r sein
Grab den F luß Busento.
Sein N ad1fo lger Ataulph eroberte das südlich e Frankrcid1 (412) . Ihm
fo lg te Va llia, d er mit den Römern Friede mad1 t e ( 416), wodurcl1 er
A quitanien erhielt. Er leg te den Sitz des wes tgotisclicn R cid1s nach To ulouse (419) , un<l seine N ad1fo lger u nterwarfen sicl1 ga nz Spanien.
Die R öme r räumten den Burgundern das Land de r ober en Rhone und
Saone ein (406) ein und diese gründe te n das Burgund isclrn R eicl1 unter
ihrem Könige Gundaclrnr. - Bonifacius, der römisd1e Stat.thalt cr in A frika ,
gekränkt von P lacidia, die unter dem Nam en ihres Sohn es Valent inian
das wes t licl1e Römisch e R eich bche n scbtc, lud den vanda lisd1Cn H eerfüh-
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r er Geiserich na ch Afrika ein. Gc iseri ch war untern ehmend, kriegslustig,
e infach in seinen Sitten, ve r schlossen, ehrgeizig, ver schmitzt, sein Äußeres
war widrig, kl ein, hinkend.
Mit 80 000 Vandal en, worunter 50 000 streitbare Männer waren , ging er
429 nad1 Afrika, schlug die Röm er und zwang Valentinian, ihm e inen
T e il de r Provinz durd1 den Fried en zu Hippo zu überlassen (438) . Dieser
ward bald wiede r gebrod1 en (439) .
Geiserich erobert Karthago, und da er ein Arianer war, so verfolgte er mit
gro ßer Heftigkeit die R editgläubigen. Er b enutzte die Zerrüttung des
R ömisd1cn Reid1s nad1 Valentinians T od e, um Italien zu verheere n und
Rom während vierzehn Tagen zu plündern. Die hier e rob erten Kostbarkeiten, Bildsäulen , vi ele Tausend Gefan gene und di e Kaiserin Eudoxia mit
ihren beid en Töd1 tern führte e r ab nach K a rthago. Ein großer T eil de r
Kun stwerl e ward ein Raub der W ellen.
In Gallien führt e der römisd1e Feldh err Ae tius Kriege mit den WestgotP-n
und Franken, wozu er a lemannisch e und hunnisd1C Hilfsvölke r braud1te.
- Um diese Zeit drang ein Te il de r Franken un ter Ch lodio nadi Be lgien
vor, eroberte Cambray, T ournay mit seinen Umgebungen, verheerte Trier
und Mainz und nahm Köln.
Die Hunn en erscheinen unte r Anführung A ttil as und droh en Europa zu
unterwe d en und hier mongolisch e Sitten und Bildung zu den h errsdienden zu erh eben. Attila, erzähl en die Zeitgenossen, war klein, sein e Brust
bre it, sein Kopf gr oß, seine Augen kaum sidllbar, die Nase glatt, d er B art
dünn e. Er war versd1 Iossen, e rnsthaft, einfad1 in sein en Sitten, aß von
hölzernen T ellern, tra nk aus hölzern en B ed1Crn, während er seine Gäste
in Silber bedien en ließ. Er behe rrsdlle auß er d en Hunnen aud1 di e Os tgot en , Gepiden, Thüringer, da s orientalisd1e Re id1 war ihm zinsbar. A ttila
wurde veran laßt, das okzidenta lisd1 e R e ich anzugre ifen durch die E in ladung Honarias, d er Sdnvester des Kaisers Va lentinian, die ihm ihre H and
und mit ihr das Red1t auf da s halbe R eid1 anbot, und durch ein en fränki·
sd1en Prinzen, d er ihn um Hilfe gegen sein en von Aetius unters tützten
Bruder anrief.
Attil a zog mit ein em aus all en ihm unterworfen en Nationen zusamm engese tz ten Heere über den Rhein bis nad1 Orleans. Von da wied er zurück
nad1 Chalons sur Marne, als ihm Ae tius, Th eo dorid1, König de r W estgoten, Sangiban, König der Alanen, und eini ge fränkisdie Prinzen entgegengehn (452).
Ati lla wird gesd1lagen und k ehrte über d en Rh ein zurüd<:, fi el in Ita lien
ein u nd zwa ng di e Röm er zu ein em Frieden, d essen Bedingungen uns unbekannt sind (4·53). Er starb ; di e von ihm bezwun genen Völker setzten
sich in Fre iheit. Ardaridi, K öni g der Gepiden, schlug die Hunn e n und
zwang sie zum Rüdczu g 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 d enen eine r d er zwe ien in einem Feldzug gegen die Röme r in Thrakien blieb. Sein Kopf ward zu Konstantinop el
im Zirkus dem Volke zur Schau aufges t ellt. E in m erkwürdiges D enkmal
des schnell en Wech sels der menschlich en Dinge.
Die Briten hatten sich zu Honorius' Zeiten losgerissen vom R ömi sd1en
R eich e, da sie aber d en Pikten und Schotten nicht widersteh en konnten, so
rie fen sie d ie Sad1sen zu Hilfe, die unter Anführung zweie r Brüder, H en gs t
und Horss, in K ent sich niede rließen (4·50) , nachher s ich ab er mit ihren
Landsleuten, den Angeln und Jüten , no d1 mehr vers tä rkten, Britannien
eroberten und die Briten n ach Wales, Irland und Bre tagne zuriickdrängten.
Na ch Valentinians III. Tod e (455) wa1·d der Thron das Spiel der P arteien ;
n eun Ehrgeizige nahmen den Nam en de r K a iser an und verdrängten einand er, bis endlich Odoa ker, de r Anführer <le r Herul er, die in r ömisch en
Diens ten stand en, Romulti's Augustulus, den le tzten K a iser, gefan gensetz te (476) und sich zum K önig von Itali en erkl ä rte. Theo de ri ch, Köni g
der Ostgo t en, machte sein er H errsdrnft bald ein End e, e roberte Itali en
(4.90) und gründe te hier das Os tgotisch e R eid1, das übe r Dalmatien, llfeti en, ein en T e il von Ba yern und Ungarn [sid1 erst red( te]. So ende te im
wes tlidien Europa das Römi sch e Reich, seine Provinzen wurden die Beute
germanisd1e1· Völke r, die neue Re iche griind et en, aus denen die h eutigen
Staa ten nad1 manch e rlei Wech sel der Dinge sid1 ges talte t hab en.
Hier * bilde t sich nun ein großer Abschnitt in der Geschichte d er Völker ,
nämlid1 der des Mittelalte rs, dessen Hauptelemente sind: deutscher Charakter, Sprach e und Gese tze und christlich e R eli gion. In d en Provin zen
jenseits des Rh eins und d er Alpen wird allmählid1 da s d eutsche W esen
vermengt mit r ömisch en und einh eimisd1en Gese tzen und Gebrä uchen. E s
erhi elt sich aber in D eutschland, d em u rspriinglid1 en Sitz der Na tion, den
n ordisd1 en R eich[en und] in England überwiegend bis auf den h eutigen
T ag.
Seit vi er J ahrhunderten wa ren nun die Deutschen in B erührung mit den
Röme rn durch V erteidi gung und An griffs krie~e, <lurd1 .A,nnahme von
Dienst in den römisch en H eer en, zul etzt durch Besetzung und Eroberung
eines großen T eils ihrer Provinzen. Hi erdurch gelangten sie zu R eichtüm ern, zur K enntnis von h äus lid1 en, bürgerlid1Cn und militärisdien Einrichtungen gebilde ter Völker , von d ene n sie sid1 vi eles aneigne ten. Sie betri eben den Ad(erbau mit m ehr Eifer, und ver schie dene deutsch e Volkss tämme nahmen die christli ch e R eligion an **. Zue rst unte r all en Deutsd1en wurden die Goten mit ihren h eilb rin genden Lehren bekannt. Schon
unte r Konstantin dem Großen ersch eint der go ti sche 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 Kirchenve rsammlung zu Nicea. Bischof Ulphilas erfand im 4. Jahrhu nd ert für die Goten Buch staben und überse tzte <lie B ibel in ih re Sp rache.
Die Gote n sowoh l als die Vanda len bekannten sich zu den D ogmen der
Sekt e des Arius. Die Sue ven und Burgunder waren N id1tgläubige, die
Al emann en, Fra nken, Sad1sen, T hürin ge1· bli eben Heiden. K riegslust, kühn er U nte rnehmungsgeist blieb der Ha upt charakter der Natione n. Er zeigte
sid1 in ih ren h ar tnäd<igen Käm pfe n mit den Nachbarn und unte r sich.
„S te rben", sagt ein römisch er Dichter von ihn en , „1 önnen sie, nicht aber
si ch fiird1te n in ihren Wa ff enspielen, in ih r er Liebe zur J agd." Sie war en
enthallsam, gastfrei, go ttesfür chti g, ehrte n die Weiber a ls Freundinnen
und Gefährtinn en ihres Lebens. Au d1 find en sid1 all e di ese E igcnsdia ft cn
im Nibelungenlied, dessen ers te A n fän ge aus dem 5. Jahrhu n dert h errühr en, dc uu man kann di e alten d cut ch cn H eld engedichte als hi s tor isch e
Quelle benu tzen zur Erkenntnis der Si tten un d Lebensweise der Deut chen.
Sie zeichn eten sid1 no d1 immer durch di e Größe und Schö nheit ih rer Gestalt aus, kraftvo lle Glieder, groß e Körp er, weiße Haut, starke blonde
Haare. I h r e Kl eide r waren ihrem tätige n kri egerischen Le ben angemc cn,
sie waren l urz, gingen nur bis an d ie Waden, lagen fest an , am breiten
Gü r tel hing das Sd1wert. Von Theoderi d1 s II„ Königs der Wes tgo ten,
Äußer en„ seiner L ebensweise gibt uns der Röme r Sid on iu s Apollinaris, der
an seinem Hof lebte, ein inter essantes Bild. Theoderid1 war wohl gebaut,
groß, sein e Sti rne rund, die Haare zurüd<gckäm mt, die Ohren mit Locken
b eded<t; er hatte eine gestr eckte Nase, zarte Lippen, Zähne wie E lfenb ein.
Un ter der Nase war der B art gescho ren, unte r dem Kinn war er au sgezogen, blieb aber st ark stehen längs den Bad<en. Der Hals war stark, die
Haut w eiß u nd mit zartem Rot gefärbt. D e r gan ze Körp erbau war kräf tig
und ged iegen. Theode rich s tand vo r Tagesa nbruch auf, besud1te den Go ttesdi enst, dann nahm er die Gcsclüifte vor. Gegen Mi ttag ging er in sein en Stall, in die Sclrntzl ammcr oder auf die Jagd. Seine gewöhnlichen
Mahlze iten waren sehr m äßig, es wurde wenig und nu r ernsth af t ge procl1en. Nad1 dem E ssen e rlaubte er sid1 öfte rs einen kurzen Mittagsschlaf.
Oft spielte er Würfel, bei gu ten Wür fen scl1wieg er, bei schl ed1ten lächelte
er, nie wurde er erzürnt. Dann nahm er seine Gesd1äfte wi eder vor bis
gegen d as A bendessen. Hier ließ er kriegeri sch e, h erzerhcbcndc Gesänge
vorsingen. Man vergleiche di eses Bild mit dem des Attila un d seiner Hunn en, sein tä tiges erns tes Lebe n mit dem eines weinseli gen Römers, so wie
Amm ian Marcellinus [es] beschre ibt.
De r * De utsch e war frei, seine l önige wa ren sein e Anführer; ihre Gewalt
war in de nen von ihnen e roberten Provinzen größer, aber au ch hi er w urden
alle Bescl1lüsse den Großen un<l dem Volk zur Einwill igung vo rge legt.
Vori • bis •• gedrud't {m it gerin geri Abweidumgen) bei Botzen hart, StaatsgcdaTt!ren
S. 23 / . nadi B.
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Von ihm gingen di e meis ten Verwallungsan talten aus: als R echtspflege
usw. Es behi elt seine Gese tze und Geb räu ch e in den e rober ten U indern
bei, ließ den Röm ern und den E ingesetztcn 8 der Provinzen di e ihrigen,
d ie ihm abe r ein Drittel des Land es einräumen mußten, welches unter dio
ein ze ln en de utschen Fam ilien vertei lt w urd e. Der D eu tsche wä hlte zu seine m Wohn itze das Land, vermi ed die Städte, li eß di esen auch m eist ihre
Munizi pa l-V crfassung. Mehrere deutsch e Vö lke r, als Sach sen und Franke n, hatten keine Köni ge, sonde rn nur ein zeln e Häuptlin ge9 • Bei di esem
Zus tand de r Dinge verbesser te sich d ie Lage de r E inwohner der erob erten
Provinzen. Sie waren nun geschii tzt gegen die verheerenden E infälle fremder Völker, gegen die B ed rii ckung der r ömi d1Cn Beamten, sie genossen
gemeinschaftlid1 mit ihren Übe rwind ern ein e fr eie Verfassun g, e rlangten
bald eine Stelle in den Volksversa mm lu ngen un d ein en Anteil an der Verwaltun g de r öffentlidien Angelegenh eiten. Sie zogen dah er di e Herrschaft
der D eut d1 en d er römi sd1e n weit vor, entfl oh en dieser und hatten allgemein den \Vun sch , nie un ter sie zu rüdcz ukehren.
Gesc hi chte d e r Frank e n.
Die Geschid1te der Franken hat für un s das h öch ste Inter esse, weil sie di e
getrennten, in Deutsd1lan<l zurüdcge bliebenen Volkss tämme b ezwan gen,
zu e in em nod1 bestehenden Ganzen ver eini gten, und bei ihn en s taatsr ed1tlid1 e und 1 ird1lich e Einrid 1tungen einführten, die sidi lange, und zum
T eil bis j e tzt erhalten h aben **. Der Franken erster Sitz sch eint an der
E lbe gewesen zu sein. Sie bezwan gen o der verei nigten sid1 mit mehreren
vorli egend en Völkern , b esonders mit den Chatten, Angrivariern und teilte n ihn en ihre Namen mit. Später nahm en di e Franken ihren Sitz zwisd1 cn
Main und Niederrhein bis in di e In cl der B a taver, verheerten von da aus
di e römisd1 en Provinzen, st ellten ihn en oft Hi lfsvölker, eroberten unter
ein em ihre r Anführer, Chlodio, Cambrai und beh aupte ten die ganze Gegend, wie es sid1 aus dem in Tournai aufgefund en en Grabe Chil<lerid1s
ergibt, der 481 starb.
Die Franken waren in mehrer e Volkss tii mme ge teilt, unter denen di e bekanntes ten die Ripuarier sind, so zule tzt zwisd1en Rh ein, Mosel, Sieg und
Lahn wohnten, und die Salie r, die eine n T eil von B elgien erobert hatten.
Chlodowig oder Ludwig war das Oberhaupt der salisdi en Franl en. Er
endigte di e römisdlC H e rrschaft in Ga llien durd1 den Sieg bei Soissons
486 üb er den römischen F eldh errn Syagrius und wa rd dadurd 1 <l en Burgundern und Goten, seinen Grenznad1barn, furdllbar. Er vermählte sid1
mit der burgundisd1en Prinzeß Clotild e [Clirodcshilde] , der N id1te König
Gundobal<ls, sd1lug den alemanni sdJCn Kön ig Makrian bei Ziilpid1 [unzu-

EmrJ T. 1 P· 38

8

Frcigclaeeencn B.
Es f olgt nadtsteh ender,
echafllich eu Anführer.
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C f ehlencler Satz: Zum Krieg wählten sie einen gemein-
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M„cov. II
lih . XI

treffend: am Oberrhein] 496, der im Treff en blieb, und unterwarf den T eil
der Al emannen, der zwischen d er Lahn, d em Main und an der N ah e
wohnte. Die fränkisch en Könige behandelten dieses Land als ein e tmmittelbare Tafelprovinz, bese tzten es mit fränkisch e n Kolonisten, daher es zu
Os tfranken gerechne t wurde, besaßen d arin vi ele Krongüter , die au ch auf
die fol genden Königsstämme übe rgingen. Ein T eil der Alemannen, die am
Necka r und der Abr wohnte n, unte rwarf sich Tli eodori ch , König der Ostgoten. Die Königin Clotild e [sie] und der Erzbisch of R emigius von R eims
bewogen Chlodowi g, die kath olisch e R eli gion anzun ehmen. Hierdurch
e rwarb er die Zuneigung der K a tholike n durch ganz Gallien, denen die
H errschaft d er arianisch en Goten verhaßt war, und ihre Unters tützun g in
seinen Kriegen mit den Goten. Ein T eil der Franken folgte dem B eispiel des
K önigs, ein großer T eil, der noch seine eigenen Oberhäupter halte, besond ers die Ripu ari er, blieben H eid en. Chlodowig bekriegte di e Burgunder,
b elagerte ihren K önig Gundobald in Avignon, vertrug sich aber mit ihm.
Die Wisigo ten beh errschte Alarich, der mit Chlodowig m:rn d1e rl ei Irrungen hatte, die Theodorid1, der os tgotische K öni g, v ergeblich durd1 E r mahnungen zu vermitteln sud1te.
De r Krieg brach aus, es kam zur Schl acht bei PoiLie rs (507), Alarid1 blieb
und die Franken e r oberten Bord ea ux. Th eo dorid1 1 am den Wes lgot en zu
Hilfe, konnte aber die Erob erun g von Auvergne und den beid en Aquitanien durch di e Franken nicht verhinde rn. Die We tgo tcn behielten Languedoc. Chlodowig ver einigte das ganze fr ä nki sche Volk unter sein e r
H errsdrnft, ind em e r ihre Könige durd1 List und Gewalt hinrid1ten li eß,
uner ad1te t sie t eils sein e V envandten waren, teils ihm in sein en Kriegen
treulim beigestande n hatten. Diese r Geist von Treulosigkeit und Gr ausamkeit zeigt sich durch die ganze Gesd1id1te des me rowingisch en Gesmled1ts.
Chlodowig starb Sll. Seine Söhne teilten sid1 mit Einwilligun g der Nation
in sein Reidt. Theodorich, der Ältes te, bekam das Land zwisch en dem
Niederrhein, Mosel, Maas, Main und Lahn ; Metz war sein e R esidenz. Dieses Land n annte man Austras ien.
Th eodorid1 war kriegerisd1, ehrgeizig, aber eben so treul os wie sein Vat er. Er sd1lu g einen Haufen Dänen , die unter diesem Nam en zuerst in der
Gesdlichte ersd1eine n, in die Maas eingelaufe n waren und plünderten.
Er ob e r u n g von Thürin ge n .

Mascuv. II
lib. XI
c. 46

Die Eroberung des K önigr eid1s Thüringen ve rmehrte Theodorid1s Mamt
auß ero1·dentlid1. Dieses R eich er s tred.:te sich bis a n di e N aab, Saale, Elbe,
H e rminafried beh errschte es, Th eoderich schlug ihn, lod;;:te ihn durd1 List
nad1 Zülpich und ließ ihn verräterisch erweise, während er mit ihm sprach ,
eine Mauer hinunters türzen . Er unte rwarf sid1 nun die Thüringer und zerstörte d en köni glid1en Palas t.
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5 2 8 Er ober u n g von Burgund.
Die Franken fuhr en fort, ihre Nachbarn, die Burgunde r und Wisigoten, zu
drängen. Sigisrnund war seinem Vate r Gundobald in Burgund gefo lgt, ihn
bekrieg ten die fränkischen Köni ge, nahm en ihn gefangen und ließen ihn
nebst seiner Gemahlin und sein en b eid en Prinzen in einen Brunnen werf en (523). Sein Bruder Godomar wide1·stand den Franken, denen es erst
534 ge lang, ihn zu fangen und Burgund zu teilen. Die Burgunder behie lt en Gese tze, Gewohnheiten, Güter unte r der Be dingung, de n fränkischen
Königen Kriegsdienste zu leist en und Abgaben zu bezahl en.
Theodobert fol gte 534, seinem Vater Th eo dorich in A ustrasien. Seines Vat ers Brüde r, die beid en Könige Hildeb ert und Chlotar, wo llten ihn verdriin ge n, da s Volk hing ihm aber treu an und e r wies sie an der Spitze
/
eines Heer es ab.
Der Krieg zwischen den Üsl go tcn und Römern brach in Italien au s; beide
Parteien suchten der Franken Freund schaft, die diese vor teilhafte Lage benutzten. Vitiges, König der Goten, überließ ihnen den zwischen d en Alp en ,
der Rhon e und cl em Mittellän dischen Meere gelegene n Teil von Ga llien,
Bayern und Rätien, wo ein T eil d er A lemanne n wohnte. Hierdurch kam
diese ganze Nation unte r die H errschaft de r Franken, die sie mit dem Königreich Austrasien vereini gten, zwei H erzöge aus ihrem Volk, Leu tharis
und Butilin, ihnen vorsetzten, ihre Gese tze und Gewohnheiten ihn en ließ en. Sie nahmen allmählich die christlich e R eligion an, auf deren Verbr eitung unter ihn en aber nod1 unter Karl Martell der h. Ga llus und Firminus
ihren Eifer und ihr Streben richte ten.
Theodobe rt versud1te 539 di e Erobe rung von Italien, er se tzte üb er den
Po, sd1lug die Goten und Griechen. Krankheiten, Mange l an Lebensmitteln, Unzufriedenheit des H eer es nötigten ihn zum Rüdczug. Er s tarb 547.
Sein Sohn Theodobald sdückte die H erzöge Leutharis und Butilin den Got en zu Hilfe, aber Krankheiten und unglüeklid1e Gefechte rieben ihr H eer
auf. Nad1 Theo dobalds kinde rlosem Tode ve reini gte Chlotar I., der einzige
nod1 lebend e Sohn Chlo<lowigs, das Fränkisd1 e R eich und bekriegte di e
Sachsen mit wed1selnd em Glüdc Nach sein em Tod e 561 t eilten es seine
Söhne Charibert, Guntram, Chilperid1 und Siegebert. Diese r l etztere erhielt Austrasien und vermählte sid1 mit der wes tgotischen Prinzeß Brunhilde. Inne re Kriege unter den königlichen Brüdern zerrütteten das Fränkisd1C R eid1, verderbten di e Sitten des Volks, schwiid1ten <las An seh en der
R egie rung und lösten alle Bande des Gehorsams. Die bitter e F eindschaft
zwischen Brunhilde, Siegeberts Gemahlin, und Fredegunde, der Gemah lin
Chilperich s, war ein e hauptsäd1lid1 e Ursad1e an di esem un glüddid1Cn Zus tande der Dinge. Brunhilde hielt Fredegund e fiir di e Mörderin ihrer
Sd1wes ter Gaileswinth, der Ge mahlin Chilperid1s, na ch deren Tode sie
diesen geheiratet hatte. Charibert s tarb, seine Brüder t eilten sein Land.

Grego r Turo u.
111 c. 23

Mnscov. 11127
Pfister p. 110
M ascov 11 243
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m Diese T eilung verursachte K rieg zwischen H iltlebert und Siegebert, der
Neustrien, H ildeberts Land esanteil, eroberte. Fredegund e li eß ihn aber ermo rden . Siegeberts Sohn Hi ldeb ert wurd e vo m Herzog Gund ewald na ch
Me tz gebracht und h ier von den A ustra iern als Kön ig anerkannt (577) .
Bald da rauf wurde aud1 Chilperi ch ern10rdet, wie mau verm ut e te, von seiner Gemahlin F r edegun de. Sei n Sohn Chl otar II. ve reini gte das Frä nki sch e
R eich zum a nd eren Male nad1 vielen in11ere n K ri egen zwische n HildeLerts
Söhn en, Th eodorich und Th eodobert, und na chd em er die drei Söhne des
ers ter en h a tte ermorden, Brunhil<le selbst aber auf eine grau ame Art hinri d 1ten lassen.
Die langwieri gen Bruderkriege h a tten das Inn ere des Fränl isch en Reich s
zerrüttet, all e Arten von Gewa lttä ti gkeiten und R äubereien ha tten überhandgenommen. König Gunlram be ch werte sich hierüber: „N iemand",
sagte er, „für chte den K önig, eh r e den Herzog oder Grn fen, und will man
es ahn den , so entsteht eine E mp örung unter dem Volle" Ma n mußte dah er s tatt des bishe r üblid1en Wehrgelds für Mord und Diebs tahl di e T odess trafe einführen . Selbs t in der köni gli ch en Familie zeigte sich die größte
R oh eit. D ie K önigin Fredegu nd e und ihre T ochter Hingunth schlu gen sich
sehr oft, u nd al s die e e twa s au s einer Ki ste n ehmen wollte, sd1lug die
Mutter den Deckel iiber ihrem Kop f zu, um sie zu erdrosseln. Austregilt,
K önig Guntrams Gemahlin, bat ihn, ihre zwei Ärzte umbrin ge n zu lassen,
weil sie glaub te, sie seien sd111 lcl an ihrem Tod e, und es geschah wir! li eh.
Auf dem R eid1s tag zu Paris 615 erging da Edikt Ch lotars II., da s m and1 en Mißbrii ud1Cn der königlid1 e n Gewa lt, bei der Wah l der B isch öfe und
der Erh ebung der Abgaben Grenzen se tzte. Chl otar überli eß 622 sein em
Sohn Dago be rt Austrasien und se tzte ein groß es Vertrauen auf di e Austrasier Amulph uncl Pipin. Arnulph ward Bischof zu Me tz, Pip in Majordomu s und stammte von ein em edl en Gesd1 ledll ab aus dem Haspengau ,
dessen Hauptort Se rain g war. Arnulphs Sohn, Ansegisil, heiratete Pipins
Tod1ter Begga und ist de r Stammvater der Karolin ger.
Mnsco '" 11 232 Unter Chl otar und Dagobert gen oß das Fr~inki s d1e R eid1 im Inn e rn einer
gr oßen Ruhe, uncl Chlotar b enutzte sie, um auf den R eich stagen di e alten
Gesetze der Franken und Alemann en durd1s ehen zu lassen. Die Franken
wurd en nun mit den Avaren und Slawen in Kri eg verwickelt. Die Avaren ,
ein hunni sch es Vo lk, e rsd1i en en zu erst an der Donau u11cl se tzten s1d1 in
Mnscov. II Pannonien und Dacien fes t. Sei t 571 bega nnen ihre Kri ege m it den Fran31 Aurn . ken. Die Slawen, so zuerst unter Justinian an de r Donau er sd1 einen und
Illyricum p lündern, breiten sid1 von der Ostsee, Saale und E lbe his ans
Adriatisd1C Meer aus und kam en hi e rdurcl1 in m annigfalti ge und noch
for tdau ernde Verh ii ltnisse mit de n Deut d1en, deren durch die Völkerwand erung leergewordenen Wohn sitze sie eingenom men ha tten. Die
römisd1en Schriftstelle r besclueiben sie als freih eitsliebend, ga tfrei, r eicl1
an Viehherd en un d Getreid e. Sie sind sehr stark, sd1mu tzig, ihre Haut is t

Mmov. 11
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nicht weiß und ihre H aare d unkel, übrigens sind sie nicht bösarti g und
listi g. Sie fechten zu Fuße, ihre Waffe n sind Schild e und kleine L anzen ,
auch Bogen und vergiftete Pfeile. Dagobert bekam zuerst mit dem slawisch en Vo lkss tamm K ri eg, der in Kärnten un d an der Save unte r der H errschaft eines Königs Samo wohnte. D er Krieg wurde mit abwech selnd em
Glück geführt. Um Aust r asi cn und Th ürin gen b esser gegen die E iuHille
de r Slawen zu sd1ü tzen, ernannte D agobe r t Eeinen d reij ährigen Soh n
Siegebert auf dem Reich stag zu Metz zum Kön ig von Aus trasien und
übertru g die Verwa ltung de r R eich sgeschäfte dem K ölnisch en Bischof
Kunibert und dem H er zog Ada lgisil, des h eiligen Arnulphs Sohn. Radulph, H erzog von Thüringen, fo ch t glücklich mit den Wen den, stand
ab er in der Folge gegen Si egebert auf, verband sich mit den Wen den und
behauptete seine Unabhängigk eit (650) .
Siegeber t starb; der Majordomus Grimoalcl schickte den Sohn Dagobcrts
nach Irland und setzte seinen Sohn Childebert auf den Thron. Chlodowig,
K önig v on Neustrien , nahm Grimoald durch Lis t gefan gen , gab Austrasien seinem zweiten Sohn , Childerich, de r in der F olge die ganze fränkisch e
Monarchie vereinigt e. Die Na tion wu rd e von nun an lJ cunruhigt durch die
unter ihren Großen herrschenden U nein igkeiten. An der Spitze der beid en
sich anfeindenden Par teie n standen gegen einander Ebroin, der Majordomus, und L eodcgar, Bischof zu Autun , d er als ein Op fer der R ach e Ebroins
fi el. Die Austra sier rissen sich von Theodorich, Köni g von Neustrien, und
E Lroin los und setzten Pippin von Herstal, so vo n seinem bei Lüttich liegend en Schlosse genannt, Ansegisils und B eggas Sohn, an ihre Spitze.
Pippin schlug 687 Th eodori ch und ward durch einen mit ihm abgesch lossenen Vergleich zum Majordomus des ganzen Fränkisch en Heichs bes tellt.
Thcodorich und die n achfol gen den Könige behi elten nur das Äuß ere der
köni glich en Würd e; sie wurd en in einer anständ igen Gefa ngenschaft gehalten , a lle Gewalt war bei Pippin, der sie auf di e Liebe und die Achtung
des Volks zu griind en sich bemühte und sich wieder mit ihm auf denen im
März geh altenen und lange Zei t unterlassenen R eichstagen ber ie t. Pippin
unterwarf 689 di e Friesen, Aleman nen und Bayern. Er starb im Dezember
714 und hinterließ zwei Söhne : Karl , bekannt unter dem N amen Karl
Ma rtell, und Drago. Den ers tem ließ seine Stiefmutter P le ktrudis verhaft en und ver uchte vergeblich, all e Gewalt an sich zu reißen. Er entfl oh und
ward von den Aus trasiern zum H er zog e rwählt. Chilperich II„ den die
Neustrier zum König gewkihlt h a tten, b elagerte Köln, ward aber 716 von
Karl bei Stablo gesch lagen, n ach einer zweiten, in der Gegend vo n Cambrai
verlorenen Sch lacht bis nach Paris getrieben und zuletzt gezwungen, ihm
d ie Stell e eines Majordomus zu ertei len. Ka rl hielt Chilpe ri ch i n eine r anständigen Gefangenschaft zu At tigny und ernannte 720 nach dessen Tode
Theodorich zu dessen Nachfolger.
Karl suchte nun die übrigen de utschen Völker mit dem Fränkisch en R eich
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wie der zu v ereinigen, die dessen Schwäch e und inn er e Unruhen benutzt
hatte n, um si ch loszureißen . Er fiihrte 719 glii cklich e, ab er kein e entscheid enden Kriege mit d en Bayern und den Sach sen, di e sich in Thürin gen
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 estgoten in Spanien besiegt und drangen bis na ch Aquitanien, eroberten
Nim es, Toulouse, Bordeaux, Narbonne. K arl ging ihnen bis Poitiers entgegen, hier kam es zu ein er hefti gen, blutigen Schlad1t. Die Tapfe rkeit der
Ostfranken ode r Aus trasier en tschied, und di e Sarazenen fl oh en. „So",
sagt ein gleid1Zeitiger Sdiriftstell er, „verni chtet e das ostfriinkische Vo lk,
kraftvoll an Herz und Arm, mit e iserner Brus t und trotzigem Mut, di e
Amb er ." Der Kr ieg ward bald ern euert. Ein Au frührer Maurentius wollte
sich mit Hi lfe der Sarazen en im siidlicllCn Frankreich unabh ängig mach en.
Karl scl1lug ihn mit seinen Helfern am Fluß Be rne und eroberte Languedoc. Er bekri egte die r ebe llischen Friesen, land e te 734 mit ein er F lo tte an
ihrer Küste, schlug sie, tötete ihren H erzog Bobo, zer störte die d en Gö tzen
gewidmeten Haine und Altäre und bezwa ng die Nation. Nachd em er 741
sein ruhmvolles L eben geendigt hatte, fol gten ihm seine b eid en Söhne,
Karlmarin in Austra sien , Pippin in N eustri en . Sie ernannten Childerich III.
zum König, unterwarfen in einem glüddicl1en Feld zug 74.3 den ba yrischen
H erzog Odilo und 74,5 den Herzog Hunold von Aqu itanien. Karlmann
verheerte 742 Alemannien, da s sich von den Franken losgerissen hatte
und unterwarf einen säcl1 siscl1 en Häup tling, dessen Schloß Hoch seeburg e r
eroberte.
H e rzog Karlmann, d es weltlicl1 en Tre ibens und Getümmels müd e, übergab
747 alle H errschaft an Pippin und trat in di e klösterlicl1 e E in samkeit des
von ihm gebauten K los ters Sorac te in Italien, das er in <ler Folge mit Monte
Cass ino verwed1selte.
Grifo, e in Sohn Karl Martells aus d er zweiten Ehe mit Suanhild, ein er
bayrischen Prinzessin, den seine Halbbrüd er von der T eilnahme an der
väterli ch en Erbsclrnft ausgesd1lossen hatten, entfloh zu den Sadlsen und
v erleite te sie zum Krieg. Pippin drang bis an die Oker . Di e Sad1sen begehrten und erhi elten Frieden. Grifo su chte Schutz bei den Sd1waben und
Bayern. Diese wählten ihn wegen seiner mütterlich en Abstammun g von
Suanhild zum H erzog sta tt Tassilo. Pippin kam mit sein em Heer e bis an
den Inn, wo Grifo und d er H erzog von Sd1waben sid1 ihm iib ergaben, und
er ernannte Tassilo zum H erzog von Bayern. Grifo gab er 12 G rafsclrnft en in N eustri en, der nach Aquitanien entfl oh zu W eifa, <lern Herzog dieses Landes.
Neue Unruhen der Sach sen rufen Pippin gegen sie und, un erad1te t ihres
Wider stand es, <lringt e r bis na ch R ehm e, wo die Wena in die W eser fällt.
Pippins Gewalt war durch diese Eroberun gen so befes tigt, daß er es wagen
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konnte, auf dem R ei chstage zu Soissons Childerich in ein Klo st er zu schikken und sich zum König der Franken krön en zu lassen (752). Er hatte zuvor den Bischof von Würzburg und Bullrad, seinen Hofkaplan, an den
Papst Zacharias geschickt und ihm die Frage vorlegen lassen, wem mit
R echt der Thron gebühre: Dem, der ruhig und müßig zu Hause sitze, oder
dem, der <lie Last der Regierung trnge? D er Papst gab eine für Pipin günstige Antwort, wodurch er sich zur Entsetzung des Königs bered1tigt
glaubte. So endet e der Stamm der Merowinger; ein neues kräfti ges Geschledit bes ti eg 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 Reg i e r u n g d e r M e r o w i n g e r.
Das F ränkisch e R eich war e in Verein m ehrer er Völkerstämme*. Im eigentlichen Frankreich bestand die große Masse aus romanisierten Galli ern, so
die römisch e Sprache und Verfassung und die katholi sche Reli gion beibehalten hatte n. Unter ihn en woh nten verschiedene deutsd1e Völkers tämm e:
die Burgund er , W estgoten und da s herrschende Volk, die Franken. Diese
germani sd1en Völkerstämm e sprad1en de utsch , hatten deutsche Gesetze
und bekannte n sid1 zur dui stli ch cn R eligion. Von der Sd1eld e, Maas bis
an den Main wohnten die ripuarisd1en Fra nken, unter denen nod1 im
8. Jahrhunde rt viele Heiden waren. Die Friesen und vi ele von den Alemannen und Bayern opferten no ch den Göttern. Ein em großen T eil de r
beiden letzteren Völker war en von der chris tli ch en Religion nur einzeln e
gottesd ienstliche Handlun gen bekannt, di e sie vermi sd1ten mit h eidnisch en, abergläubischen Meinungen und Geb riiu<'h e n. Die Priest er war en
roh und unwissend ; sie tauften, und zu gleidier Zeit opferten sie den Götzen und beschäftigten sid1 mit Wahrsagen und Zeich ende utereien. Die
h eidnisch en Sad1sen erhielten ihre Freiheit und einige von ihnen bezahlt en jährlid1 einen mäßigen Tribut.
Das * Band, so di ese einzelnen Teile des Fränkischen R eichs vereinte,
war sehr lose und hing von der Kraft desse n ab, der an seiner Spitze
stand. Ersch laffte diese, so s trebte jede1· T eil nach Selbständi gkeit und Unabhängigkeit, daher di e vielen innern Kriege. Die Eroberung Galli ens
mad1te die Franken mit den Ann ehmlid1keiten des Wohll ebens be kannt,
aber auch mit seinen ve rd e rblichen Folgen. Die Großen tru gen seidne
Kleider, Ed elstein e - die Klein en en tbehr tcn oft das Nötigste und seufzten
unter d em Drud\: der Mä chtigen. Hierdurch und durch das Beispiel der
romanisierten Gallier wurd e die fränki sche Nation habsüchtig, lüs tern,
treulos; de r Mein eid war b ei 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 b ei Botzenhart, Staats·
gedanlce1t Seit e 24- 27 nadi B .
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al s ein V erbrech en, sond ern als e ine Sch wä ch e an sah . „ Guntram" , sagt ein
Sch rifts teller des Zeitalte rs, un d zwar ein fromm er Bisch o f, „war ein gut er
Mann, übri gens nur zu m Meineid geneigt ; er gab kein em se iner F reund e
ein redliches Ve rsprech en , ohne es gl eich wied er zu br ech en ." Mit dieser
Treulos igkeit verbanden die F ranken Gewa lttä tigkeiten, Ra ubsinn; das
Beispiel des H ofs un cl sein e Schwä ch e r eizt en zum Verbrech en. Auf das
Inn er e von Deutschland und die dieses bewohnenden Vö lker stämm e ha tte
sich diese Sittenverd erbnis nich t ve rbreitet. Seine B ewohner bliebe n roh ,
aber auch unve rd orben , im B esitz von eigen en Gewohnh eiten, Geset zen
und B eamten ihrer Na ti on. J agd und Wa ffeniibun gen waren n och immer
di e Lieblingsbesch äfti gun gen der Nati on . D ie W issensch aften, di e sich nur
noch in den Klöst ern erhi elten, hatten wen ig An zieh en des fü r sie. Selten
fand man jema nd, der lesen k onnte. Die Na tion bes tand aus A <l el oder
großen Gu tsbesitzern von altem Geschle cht od er Besi tzern gr oß e r Ste ll en
im Staat e und aus freien Männern, di e ze rs tr eut auf H öfen und in Dörf ern wohnten und da s Land selbs t oder auch mit H il fe von Hö rigen un d
Dienstverwandten , auch von im Krieg gefa ngenen Kn echten [be-]bauten.
J eclem fr eien Ma nne, der an gesessen oder beerbt war , lag die Ver teidigung
des Sta at es ob, d. h. er war zum H eerban n verpflich te t. Er m uß te auf den
Ge ri ch tsla gen oder Maitagen des Gaus ersch ein en u n d hier t eiln eh men an
d er R echt spfl ege. E r er schien au ch au f den R eich s ta gen oder all gem ein en
Volksversamm lun gen, der en jährlich zwei gehal ten wurden, ein gr oßer im
Ma i, ein kl einer im H er bst.
D er Thron w ar e1·blich in d er F amil ie, je<loch muß te jedes ma l auf dem
R eid1sta ge der neu e K ön ig von der N at ion aner kan n t werden. Man h ob
ihn auf ein en Schild , und das Volk bezeugte se ine Zusti mmung. Der König
wa r F eldherr un d Rich t er , alle widltigen R echt sangelegenh eit en wurden
vor ihn gebrach t. Er hielt sich auf se in en Landgütern gewöh n lich auf,
r eist e auf ihn en u mher, nur bei hoh en F est en besuch te er d ie St ädte. Die
königlidlCn Gü ter wu rd en verwalte t durd1 Meier , so d en Ha usleu ten u n d
Kn ech ten vorgese tzt war en. Die Hofbeamten ware n <li e Kämmer er , d ie
<len k ön iglich en P alast zu b esorgen hatten, der Pfalzgraf, d er <lie ger ingem
R echtssach en en t sd1ie cl, die Mars düill e, di e den Stall unter sid1 h atten, d er
Senesdrnll, so über d as Ho fgesin de gese tzt war, der Mu ndschen k, J ä germ eist e r, Falkenme ister. Diese H o fbeam ten saßen a ud1 mit beim Ge richt,
so der Kö nig selbs t h ielt. D ie Staat b eam ten war en d er Obersth ofm eist er
od er Majo rd om us, der Erzkan zler , d er Erzkapla n, der die geistli d 1en Sad1 en h a tte, d er R eich srefer endar.
Das Reid1 war einge te ilt in Gau e u n d H er zog tü mer . Je dem Ga u stan d ein
vom Kön ig ern annter Beamter, G raf, [Gra fi o] v or, der mit d en Weh rmänne rn, an de r Spitze des Hee rb anns, z u F el<l e zog, m it ihnen zu Gerid1 t saß,
die Ma l- und Din gtage ode r Ger ich tstage mit ihn en un ter freiem H immel
abhielt. Mehrer e Gr afsch aften m a chten ein Herzogtum aus, in dem d er
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H er zog Hee rführer und Richte r war. Oft blieb die Stell e unbese tzt, und
der König r egierte da s Land unmittelbar clurd1 Grafen.
Die einzelne n Volksst ämm e, so das Fränkisd1e Reich ausm achten, hat ten
jeder sein e eigenen Gese tze, (die) wir h a ben, Geselze der Franken , so Ripuarier genannt wu rd en , de r Burgund er, Friese n, Alem annen, Bayern ,
Sachsen. Diese Sammlun gen enthalten di e alten Gewohnheiten der Nation, di e in Sduiften verfaßt und unter den fränki sch en Königen wieder
von n euem auf den R eid1s ta gen geprüft und bekann tgemacht wurd en. So
h eißt es in der Vorrede vom Salischen Gesetze: „ und es wurden erwählt
vom Franke nvolk 4, Männer mit diesen Namen Wisoga st, Salogast, Bodogast und Windogast, di e auf 3 Maltagen zusamm enkamen und fo lgendes
besd1lossen" usw. Diese Gesetze wurd en ferner durch Clodoveum, Ch ild ebert und Chlotar verbessert. Thcodorich , König der Franken , befahl aufzusch reiben di e Gesetze der Franken, A lem annen und Bayern, jedem Volke
seine Gewohnheiten. Die Gesetze beschäftigten sich hauptsächlid1 mit Bestrafung der Gewa lttätigkeiten , des Totsch lags, Venvundun g, R aub von
Me nsd1 en und Vi eh - für all e di ese Handlungen erhi elt der Besd1ädigte
oder seine Verwandten ein Weh rgeld. Mehr wurde be zahlt für ein en freien
Deutschen als für einen Röm er und für einen Kned1t, meh r für einen Edlen als für ein en Freien, der Preis jedes Glieds war bestimmt, so vi el für
die Nase, so viel für ein Auge usw.; der Knechte Verbred1Cn wurden mit
Sd1 lägen bes traft.
Jede Partei b ewies ih r R echt durd1 Urkun den, durd1 Mitsd1wörende. Sie
s tellten ein e Anzahl Zeugen, di e da s, was sie b ehaupteten, mitsd1woren
oder durd1 das Gottesurteil d es siedenden Wassers, des glühenden Eisen s
oder des Kreuzes. Beide P a rteien spannt en di e Arm e aus und der, dem sie
zuers t sanken , verl or den Rechtsstreit, oder endli d1 der ge rid1tlid1C Zweik ampf. - „Ents tehen", sagte das Alemannisdie Gesetz, „Grenzstreitigkeite n, so bezeidmet der Graf den streitigen Fled<, di e Parteien s ted1cn
ein e Erdscholl e aus und bepflanzen sie mit Baumzweigen. Bei dem näd1sten Geriditstag legen sie die Sd1olle zwischen si ch, berühren sie mit den
Schwe rtern und k ämpfen ; der Sieg entsche id e t."
In An sehun g der Erbfo lge war bes timmt, daß d ie Söh n e die Töcl1ter au sschli eßen und daß di ese nur in Ermangel un g der Er steren erbten. Der
deu tsche fr eie Mann10 bezah 1te dem S taat keine Abgab en , !eis t etc aber
Di enst e, den He erbann , er e rsd1i en als Sdiöffe, als Geschworener auf den
Gerichts- oder Maitagen. Er t at Wacl1 en gegen den Feind in den Gren zprovinzen, er leiste te F uhren zu den öffent licl1Cn Bauten, zum Fo r tschaffen der Gesandten d es Königs, der öffentlich en B eamten usw.
Die alt e Einrichtung der Deutsch en, die Gefolge, bildet e sid1 im Fränki-

Gcorgisd1,
Corp. !ur . Germ .

Lex Snl. Li b. 1.
lit. 59, lcx
Hipua r. li t. 53.
55, lcx A l1unau n .
lit. 30 1 !ex

Dnj cnp. 15.

I O Folgt in B : konnte Leben und Eigeu lum n ur durch Urteil und Recht vcrlicreu, b c·
zahlte usw.
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seh en R eich e immer vollstä ndiger aus. Die Könige gaben den Großen Güte r auf L ebe nszeit unter de r Bedingun g, ihnen mit besond erer Treue verpflich Le t zu sein, oder den öffentlichen Beamten statt der B eso ldung. Sie
verteilen in gleicher Absieht kl ein ere Bes itzungen an ande re Freie. Ein
gleiches taten die größeren Gutsbes itzer: sie erteilten kle ineren Freien
lebenslange B esitzungen unter der Verbimllichkeit, ihne n Dienste oder
Abgaben zu leis ten oder ihn en mit beso nd erer Treu e ergeben zu sein, und
so entstanden Lehnsleute, Dienstl eute, Hörige. Über di ese ihre schutzverwandten DiensLleute h atten die groß en Gutsbes itzer die Gerid1tsbarkeit,
auß er in höh er en Sad1en, di e vor den Grafen geb racht we rd en mußten. So
wie die köni glidie Gewalt abnahm, so wurde der kl einer e Gutsbesitzer
immer mehr in die Notwendigkeit gesetzt, sid1 in den Schulz der Größ e ren
zu begeben, um gegen ihre B edrüdrnn gen sid1 er zu sein und gegen Erhaltung von gewissen Grunds tücken, R enten e tc. sich ihnen zu gewissen
Diensten zu verpflichten.
Kirch e n ver fas s u n gen.
Als die Franken Galli en eroberte n, so fand en sif) eine auf den Besitz von
Güte rn und Vorred1ten fest gegründe te Kirchenverfas ung. Ga llien war in
Bis tüm e r und Erzbistümer ein ge teilt, deren Vors teh er durd1 ihre äußere
Würde und durch die Kraft der Reli gion ein en großen Einfluß erlang len auf
di e Gem üter der ne u bekehrten Franken. In Deutsd1land bes tand en ber eits
die Bistümer zu Mainz, Worms, Straßburg, Köln. Es kamen unter den Franken Chm-, Konstanz und Tri er besonders hervor. Der Reid1 turn der Kird1 en und K lös ter vermehrte sich durch <li e vielen Sd1Cnkungen der Gläubigen, durdi <las Gese tz, w eld1es ie ges tatlete und jede V eräuß e run g des
Ki1·d1 enguts streng verbot. Die Bischöfe und Äbte wurden große Güterbesitzer und als sold1e verpflid1tet, Leute zu stellen zum H eerbann , zu Wad1 en , zu Fuhren für die königli chen B ea mten. Sie erlangten durch ihre
mehrer en K enntnisse wi chti ge Stell e n im Staat, das Erzkanzle ramt. Sie
ersd1ienen auf den Reichstagen und nahmen Teil an de r Beratung über
alle großen Na tional angelegenh eiten **.
Klöst e r.
Der Mönd1sstand war au s dem Orient, besonde rs aus Ägy pt en, früh er
nad1 Galli en gekommen. Sd1on im 4. Jahrhund ert find en wir ein Kloster
in Tri er; ihre Zahl vermehrte sid1 schn ell. Unter Chlodowig war di e Zahl
de r Klös ter sd1on bedeutend , am berühmtes ten das zu Lerins Agennes
[vor Cannes]. Die Mön ch e wurden durd1 ihr abgesd1i edenes, r eli giösen
Übungen aus d1li eßlid1 gewidmetes Leben der Gegen tand der Ad1tung
viele r Frommen, die Schenkungen un<l Ve rmächtnisse an die Kird1en wurden daher sehr zahlreid1.
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Heft 4
Die B eschäfti gungen der Mönch e ware n auße r ihren relig iösen Übungen
Landwirtschaft, d er Anbau de r Einöden, worin ihre Kl öster häufig angeleg t wurd en, und d er Unterri cht d er Jugend. Die inn er e Zu cht und Verfa ssung der K löster wurd e mit groß em Na chdruck verbessert durch den
h eiligen Ben edikt (-f 545), d er s trenge auf B eo bachtun g des Gelübd es der
Arnrnt, des Gehorsam s, d er K euschh eit h ielt und di e Gottesdi ens tlich en
Handlungen, K leidungen, Beschäfti gungen gena u vor schri eb. Die * königliche Gewalt über di e Kird1e wa1· noch sehr gr oß ; die Köni ge beriefen Kirch e nv e rsamm lungen, bes üitigt en ihre B esch lüsse, vergaben di e B istümer ,
j edod1 m it Rüd<:s icht auf die Vorsch läge de r Erzb isd1öfe. Als di e R eichtümer der Kird1e zunahme n, so entzogen ihr di e Könige, und besond ers
Karl Martell, vi ele Güter, die sie wegen de r Kri ege mit den benachbarten
h eidnisd1 en Völkern für den Unterhalt des H ee res verwandten.

Sduuidt t

Gcsd1. d.
Douu d1 cn
T. l p. 319 eq.

Päp s t e.
Die Päpste genossen ein groß es Anseh en a ls Nad1folgcr des h eiligen
P e trus, al s geistlid1 e Vorst eh er der ers ten Stadt de r Welt. Die fr änkische
K irche hi elt sich in Glaubenssach en an den römi sch en Stuh l, in all en übrigen kird1lich en Einri chtun gen war sie selbstän d ig: Bisch öfe wurd en abund ein gese tzt, Bistüm er errid1te t, verände rt, ohne Zutun des Papstes. Die
Verbrech e n der Bisd1öfe untersuchte die frii nkisch e Kirch enver sammlung,
der König bes timmte die Strafen, al les ohne päpstli ch e Zu ziehung, denn
es war d ie Lage der Päpste in Ita li en v iel zu un siche r und sd1wierig, als
daß sie einen wirksam en Anteil an den An gelegenh eiten der entfern ten
friinki sch en Kirch e hätten nehm en könn en.
R e 1i g i o n s zus t an cl im inn e ren D e utschland.
Une rachtet Ch lodowig und ein groß er T eil sein es Volks die diri stlid1e Religion angenomm en hatten , so blieb se lbst bis ins 8. J ahrhund ert ein groß er Te il der Au strasier und de r Bewohner des inn ern D eutsd 1lands H eiden. Die fromm en Miinner, di e mit gä n zli che r Selbs tverl e ugnun g und Lebensgefahr es untern ahm en , di e h eilbr inge nd e Lehre des Christentums unter diese roh en Völke r zu verbre ite n, verd ie nen mit Dankbarkeit und Ehrfurcht genannt zu werden **.

C o l u m b a n u n cl G a 11 u s.
Im Anfan g des 6. J ahrhund e rts unte rnahm der h eil ige Co lumba n und Ga llus die B ekehrung der Scl1waben, die de n Wo<lan anbete ten, und erbauten
in e iner Wildnis das in <l er Folge so be rühmte K los te r St. Ga ll en.
Von

* bis **

Mnscov. II
p . 2(, l.

Clcß. Cul111rgcsd1. v . \'\"' ürt·
te111l1 crg 'l'. l

gedrudct bei Botzenhart, Staatsgelfonlc en S. 27 /. nadt B .
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Kilian.
D er h eilige Kili an predigte das Evange lium in d er Gegend von Würzburg,
ward aber von Gotzbert, einem vorn ehme n Franken , dessen Unsittlichkeit
er tadelte, ersd1 la gen.

B o n i f a z i u s.

Sdimidt I 3i5

Cleß 1. c.

Cnpitul ure
Cnrolo ma ni
und Georgisd1
I'· 486.

Der fromm e, ehrwürdi ge Mann, der sid1 das größte Verdienst um die V er breitung des Christentum s im Inn ern D eutsd1lands erwarb, war der h e ilige Bonifazius oder Williefri ed, ein En gländ e r . Er fing mit de r Bek ehrung
der Thüringer an. Gregor II. weihte ihn 722 zum Bischof, nahm ihm den
Eid ab, sich nie von der römi sch en Kirch e zu trenn en und empfahl ihn
dem Sch utze Karl Martells und sämtlicher Franl en. Bonifazius fand die
wenigen vorhand en en deutsdi en Kird1 en in d er h eilloses ten Verwirrung,
mit unwürdigen G eistlid1 en bese tzt, die tauften, und auf Verl angen der
H eiden d en Götzen opferten. E1· hi eb eigenhändig di e berühmte, dem Gott
des Donne rs geweihte alte Ei ch e zu Geismar in H essen um. Das Volk erstaunte über das fr ev elh afte Untern ehmen, nod1 m ehr, als es unge rod1 en
von der Gotth eit blieb. D er aus trasisch e H erzog Karlmann , Sohn Karl
Martells, unterstützte ihn mit all em Na chdruck, b e ri e f 74 2 zwei Kirch enve rsa mmlungen, worin n ach dem R a te der Vornehmen und Bisd1öfe b esd1 losse11 wurd e, Bonifazius zum Erzbischof zu wiihlen , all e Jahre eine
Kirdienversa mm lung zu halten und den Bisd 1of uncl Grafen aufzugeb en,
nid1t zuzulassen , daß das Volk d en Götzen di en e od er abergläubisd1 e Gebräu ch e au siib e. E s wurd en Bis tüm er an geleg t zu Würzburg, da mal s e in
Schl oß , Erfurt, ein e Stadt h eidnisch e r Bauern , und Biiraburg, nad1h er Eid1stätt, denen Bonifatius als Erzbisd10f zu Mainz vorgesetzt, aber von den
H eid en in Frie land, mit der en B ekehrung er sich b eschäfti gte, ersd1la gen
wurd e (754.). So ward die K irch e gegr ii nd et in D eutschland. Die neu en
Bischöfe sor gten mit Eifer fiir die Errid1tung von Kird1 en, Schul en , und
wad1ten über d as B etragen ihrer Geistlich en . Bonifazius e rhi elt sich in genauer V erbindung mit dem Römisd1 en Stuh le, h a nd elte na ch seinen An weisun gen , b eri e t sid1 mit ihm in allen zweife lh aft en Fäll en, erhi elt von
ihm Ent cl1e idun g, die au s den ä lter en K on zilie n genomm en waren, li eß
si d1 zu se in em Legaten in D eutsch lanJ ernenn en und trug hierdurd1 zur
Be festi gung des päpstlich en Anseh en s im Fränkisd1 en R e ich e b e i.
Di e Sdrnlen, weld1 e unter den R ömern in Ga lli en in den H a uptstädten
e rrid1tet waren, zerstörten die S tiirme <le r Vö ll erwa nde run g. Ihre Ste ll en
nahm ein and eres Ins titut ein, das Mön ch swesen. D er h e ilige Be nedikt
gab di eser An stalt durch sein e R egeln ein e b es timmte V e rfa ssung und
Form. E r ma chte es den Mönd1 en zur Pfli cht, geistlid1 e Büch er zu lesen.
Hi ervon wa r e in e F olge das Ab sch reib en, um sie zu v ervielfältigen, das
Studium d er lateinisd1 en Sprach e, das Biich e rsamm eln. Anfan gs sammelte
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man ausschli eßlich geistlich e Büch er , in der Folge auch Kla ss iker, mit d en en die Zeitgenossen K arl s des Groß en vertraut waren. Die Mönd1 e bcsd1äftigten sich in diesem Zeitalter vie l mit Musik, mit d em Unterrid1t
junger L eute, die sid1 zum geis tlid1 en Stand bes timmten, denn wer hi erzu
nicht berufen war, lebte nm dem Krieg und de r Jagd.

K a r o 1i n g e r.
*Das fränki sch e Volk erh ielt an den Karolinge rn ein en kräftigen R egcnt enstarnm , der sein äuß er es und inn er es Leben aufregte, a ll e deutschen
Völke rs tämme unter ein e gemeinschaftlid1C Herrsdrnft vere inig te, di e
Grenzen des Reichs ausdehnte, di e Kaiserwi.ird e erlangte und die Verfassun g des Staats und de1· Kirdie vervollkommn ete und be festigte. Das
Friin k isch e Reich mußte, so bald als e in Mann von Geist und Charakter die
e inzelnen Volksstämm e, aus der en V er ein e es bes ta nd, mit fester Hand
zusammenhielt und le ite te, e robernd werd en, ind em es nur von schwädrnrn Nachbarn um geben war **, de nn es war <las gried1isch e Kaisertum
durd1 inn ere Unruhen und plötzlid1e Thronve ränd erungen, durch th eol ogi sdie Zänkereien, di e in verderbli che F akti on en ausarte ten, ersd1iütert.
Kaum wid er s tand es den Ara be rn, Bulgaren und den slawisd1 en Völkersdrnft en, den Kroaten und Serbi ern. In Ita lien besaß e nur nodi Neap el
und K a labrien, wodurd1 es in der F olge mit d en }<'ranken in B erührun g
kam.
ILalien war zwisch en den Langobarden, Griech en un d d er Stadt Rom get eilt. Die A rt des politisd1 en Daseins der Stadt Rom war sch wankend. Sie
wurde mit ihrem Gebiet regiert von ei ern P apst, den Häuptern der r örnisclien Mili z und dem Senat. Die Furd1t vor den Langobarden erhie lt E intn1dlt unter den versd1iedenen Ständ en. Sie suchten oft Scliutz bei den
gried1isd1en Kaisern, zul etz t aber bei de n Franken.
Die Langobarden waren rnäd1tig, ha tt en eine innere gu te Verfassun g,
aber ihr kri egeri sch er Geis t war erlosch en, wie der gerin ge Widerstand beweist, den sie d en Fra nken e ntgegense tzten.
Spanien war größ tenteils den Ara bern unterworfen; di e Got e n hatten sich
in die Gebirge von Ga licien und Asturien geflü chte t. Abda r-Rachma n, ein
Omajja de, ein Nachkomme vo n Omar, beh errsd1te die Arabe r seit 755. Er
h atte sid1 von d en Kalifen von B agdad aus dem Stamme der A bbasiden
un abhän gig gem acht und ein eigen es R eidl, dessen Haupts tadt Cordoba
wa r, ges tifte t. Sein R eich war aber durd1 inn er e Unruhen , di e die Kalifen
in Bagdad begün stigten, durch die Angriffe de r Westgo te n von Asturien
und Ga licien au s gehind ert, den Franken ge fährl id1 zu werden . Gegen
Osten grenz te das Fränkische Reich mi t den slawisch en Völk ern, die au f
dem red1te n Elbufer bis an di e Saale und von da bis an das Adriatisdie
Von• bis • • ge dmdct bei E. ß otzcnhart, Sta atsgeda11he11 S. 28 nadt B .
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I. GESCHICHTE DER DE UTS C HEN

An 11al c1 F rn ucorum Egiulrnrdi,
Dud1 us nc,
11 I' · 233.

A111rn lc8 Frnu·
corum Egnlrnr1li
Dud1 cs 11 c T . 11
I' · 240(?]

Meer sich erst reck ten und in viele kl ein e Vö lker chaften geteilt waren,
von <l enen die So rben das L and zwisch en Saale und E lbe, die Liulizen die
Lau itz, <li e P ommern, Obo<lri ten , H ev eller , Dalemin zier das Meck lenburgisch e, di e Kurmark und Pommern bewohnten. Die Polen , Böhmen, Mähren, Kroa ten, Kärntner, Serbier hatten ihre h eutige n Wohnsitze ber eits
inne. Un ga rn bis an die Enn s un d den Kahl e nbe rg bewohnten di e Avaren,
e in hunnisch es Vo lk, de ren R eich b ereits sehr geschwä ch t war. Gegen Westen un d Nor<len grenz ten m it clem Fränkischen R eid1c di e Sachse n. Sie
e rstreck ten sich bis an die Eider, Th ür ingen, H essen und die Märkisch e
Ruhr uncl waren von all en d eutschen Vö lk er stämmen d er e inzi ge, der
sein e U n abh ängigk e it gegen die Franken e rhalten h atte. England war
n od1 in m ehrere Königreid1e ge te ilt und von Königen a us dem sächsisch en
Stamme beh errscht. Schweden, D än emark und No r wegen bewohnte unter
vielen k le inen Königen ein krieger isch es Voll , das in kühn e n A ben teu ern
un <l Seezügen sein e Kriegs- und B eute lust b efri edi gte und ba ld unter <l ern
Nam en der Nordmann en ein Schrecken für E uropa wird. A istulphs, Königs
der Langoba r den Länd er gierde b ed rohte die U n abh iingigk eit von Rom ,
nachdem e1· d em griechi sch en Kaiser Ravenn a und sein e Umgebun gen ,
oder da s sogen annte E xard1 a t, en trissen hatte. P apst Stephan III. sudite
A istulph . <lurch Gesandte zu billigem Enl dlliissen zu bewegen, wandte
sid1 nad1 K.on tantin op el vergeblid1 um H i lfe, zule tzt an Pippin, zu dem
er 753 nach Frankreich reiste. Die Erscheinun g ein es Nad1folge rs des h eil.
Petrus in Frankreich , <les Haup ts de r römisch -christl ich en Kirch e, ma chte
au f Köni g und Volk ein en starken E in<lrudc E r w urd e mi t groß er E hrerbietung empfangen, Pippin ging ih m m it dem ganzen Hof e e ntgegen, fi el
vor ihm ni c <le r u n d hielt ihm den Steigbügel. D er Paps t blieb den W in ter
in St. D enis, wo er den Kön ig nod1 einmal sa lbte, ihm das Patri ziat von
Rom e r teilte, wogegen Pipp in und se in Vol k ihm ihre kräf tigs te Un terst ü tzung ve rspra ch en und sogleid1 leis teten. Pippin b ela gerte Aistulph in
P avia, zwa ng ihn, der römisch en Kirch e Genugtuun g zu v ersprech en und,
<la er sein W ort brad1, so untern ah m Pipp in ein en zwei ten F e ldzug, er oberte R avenna und das Exarcha l, sd1en kte es dem Paps t und zwa ng
Aistu lph zur Rüd<gab e all es A bgen omm en en an di e Röm e r (7 54). H e rzog
Tassilo hu ld igt e 755 mit a ll en Bayern Pippin, erl lärte sich zu seinem Vasallen , indem er n ach frän kisdi er Sitte sein e Händ e in Pippin Hände
legte, fi el aber bald wie der ab (760) und weige rte sich, ferner Pippin zu
gel1 orch e n, währen d di eser m it dem K rieg gegen Wa ifar , H e rzo g von
Aqu itanien , b esclüiftigt war. Nad1 vielen Sdn vier igk eiten geln ng es dem
Kön ig 767, bis a n die Ga ronne zu d riogen , die Mutter und Sd1wes ter d es
Herzogs gefan ge nzun eh men , de r von sein en eigen en Leuten ermorde t
wurd e. P ippin endigte di esen Krieg nicht, sond e rn starb 768, im 54. J ah r
sein es L eb en s.

52

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

KAROLIN GER

K a r l u n d K a r 1m a n n.
Karl und Karlmann b es ti egen den Thron ihres Vaters mit Zustimmung A11n 11l cs
all er Franken un<l teilten da s R eich. Karl se tzte den Kri eg fort gegen den Egiuh ardi
aquitanisch en H erzog Hun old, der auf di e Na chri cht des Tod es sein es Sohnes \Vaifar <las K los ter wi eder ve rlassen hatte, und zwang ihn, nad1 H e rzog Lupus von Wa sconicn zu fli ehen , der ihn ausli e ferte, un gead1te t e r
sein es Vaters Bru<lcr war. Hun ol<l entfloh aus <lern K los ter, in das e r war
ges teckt worden, zu den Langoba rd en. Karl se tzte nach A quitanien k e in en
H erzog, sond ern v erteilte <li e V erwaltun g d es Land es unter Grafe n und
se tz te m ehrere Franken an mit Lehen al s Va sall en. Nad1 dem Wun sch sein er Mutter B e rtha ve rmählte er sich m it ei n er la ngob ardisd1 e n Prinzess in,
To chte r König D esid c rius', uncr achte t d er Abmahnun g Paps t Stephans III.
„ \Vie ist es möglid1" , sch rieb il1m dieser, „ daß das h e rrlich e fränkisdle
Volk und ein so e dl e r K öni gss tamm sich mit der treulo en und s tinkemlen
Nation , den Langobard en verbind e, <li e selbst nid1t einmal den Namen
e in er Na tion ver<li ent. " N ad1 Karlm ann s T ode (771) suchte Karl <las ganze
R eich zu besitzen. Viele Bisd1öfe, V ornehm e und Grafen des An teils Karlm anns huldi gten ihm, <la G e1·b erga, Karlmanns Witwe, und ihre Kinder
mit m ehrere n Groß en des Lan<lcs zu <l e n Langobard en ge floh en waren.
Karls la nge R egie run g e nthält eine ununterbroch en e R eih e von Kriegen,
de ren die wid1tigs t:en waren: d er säd1 sisd1 e, d er langob ardisch e, der avarisd1c, und die sich a ll e endigte n mit Unterjodrnng de r b el rieg tcn Völker.
Die Sa ch sen * waren nod1 e in wildes, kriegeri sd1 es, freiheitlicbendes Volk, Eginhnrd, Vita
t co mrne nlntio
Götzendi en er und der cluis tlich en R eligion fe ind, de ren Pri es ter sie b ei eCnro
li Jll in
ihren Einfäll en in s Fränkisch e R eich v erfol gten und deren Gotteshäu ser Du Ch csnc
sie zers törte n. Sie grenz ten gegen Osten an di e Slawen und Dänen, mit
d en en sie geme in sd1aftlid1e r H aß gegen di e Franken verband, und gegen
Abend und Mi ttag an da s Fränkisch e R e idl von Thiirin gen an bis an
Friesland und di e Nord see. Si e waren in Ostpha len, W es tphal en und Engern ge teilt. Die Os tphal en wohnten an d em r ed1ten W eserufe1· bis an die
Elbe an den beid en Ufern ihrer Mi.indun gen. D ie E n gern besaße n <las Land NithnrJ, de
tl isccnsi onc
län gs d em linken W eserufer im Gebirge. Die W es tph a len waren längs der fil.
LuJov.
Lippe, Ruhr, Sieg angesiedelt. Sie hatten k ein gemein schaftlich es Oberh aupt, sond e rn jed er Gau sein en Anführe1-, da s Vo lk war in 3 Stände e ingete ilt, in Edlinge, Freilinge und Lassen. Di eser s tand unter dem Sdrntz
d er b eid en e rsten Ständ e, leiste te ihnen gewisse Dien st e, war ihn e n hörig,
aber nid1t leibeige n. J eder Gau war wi e der in B au ern chaften gete ilt, <lie
sie ausmad1 end en Höfe erkannten ein e n Haupth of a ls R id-1ter, al s Anführ er im Krieg [an]. H ie r versamm elte n sid1 die Besitzer de r Unterhöfe oder
di e \Vehrhaften zur Bauernsprad1e od er zur B eratung der gem einsdiaftVon * bis
nadi B.

**

mit Auslassungen gedrudct bei E. Bot zcnhart, Staatsgedcmlcen S. 28 /.
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Du Cli otill o 111
p . 719.

ll cgowiadt ,

Leb en Karla
cl. Cr. 167.

li eh en An ge legenh eit <l e r Bauern schaft zum Dingtag oder zum Ge ri cht.
Die jüngern, ni cht ansä s igen K ind er waren vom B es itzer des vä terli chen
Ho fs abhängig, ihm zu Die nsten ve rpflichte t, durften aber, da sie ni cht
an säss ig wa ren, weder in der V e rsamm lung d es Gaus oder a uf dem Maitag, noch auf der Bau ernsprache erscheinen, s ie waren unmündi g. V ieles
von <licse r Einrichtung ist noch in \Vc tfalc n vorhanden **.
Die G re nze d er Franken und Sach se n war nid1t du rch F lüsse und Gebi rgsziige b es timmt; s ie berührten sich un mittelba r anf e in er lan gen Stred<e,
und di eses gab unte i· Vö lkern, deren Ha uptgesclüift Jagd und Krieg war,
Veran lassun g zu täglid1 cn Gcwaltüitigkcit en, zu Tot sd1lag, Raub und
Brand. H ierdurch ents tand e in e gro ße E rbi tterung zw iscl1 en beid en Völkern, un d di e Franke n, im Gc fiihl ihrer Ü bermacl1t und ihrer Siege, beschlossen, die Sacl1sen zu unte rjo chen un<l zugleich durch ih r e Be kehrung
zum Christentum sie de r Gewa lt d es T eurc ls zu e ntre iß en, dem sie unter
dem Bild ihrer Götzen diente n. Die Sacl1 cn kämpften 30 Jahre, beseelt
von Nat iona lhaß, Fre ih e it sliebe, Anhängli cl1keit an Religion und vä t·e rli cl1c Sitte. Si e zeigen ein e B eharrlicl1ke it, di e tlcm säch si chcn Vo lkss tamm
nocl1 zum T ei l eigen ist. Karl gelang es nacl1 lan ge r An trengung, di e
Sacl1sen m it d em Fränkisch en R eich e zu vereinige n, die ch ris tliche Heli gion
unter ihn en einzuführen un d so <li c Einh eit von Dcutschl aml zu gründ en.
Nocl1 bleiben aber m erklid1e Verscl1ied cnh e ite n in Sprache, Wohnart, Sitt en, Charal tcr, Verfas un g der bürgerli chen Ständ e un te r d en be iden deutschen Haupts tämmen , den Sacl1sen und d en Fra nken, oder den Ober- un d
N iederd cutsd1 en.
Der sächsische Kri eg ward al o a uf dem Re icl1stag zu Wo rms von <lcn versa mmelten fränki scl1en Groß en und de m ga nzen Vo lke bes cl1 lossen (772).
Karl <lrang in W es tph alen ein bis an <li e W eser, e rob erte di e E r esburg,
viell eicl1t Statltb ergc im Paderborni che n, zerstörte ein siid1siscl1es Götzenbild, d ie .Trminsäul c, und zwang d ie Nation, Gehorsam zu ve rspre cl1 en und
Gei se ln zur Bürgscha ft ihre r Ruhe zu geben.
Di e lombardiscl1en Angelegenhe iten hind erte n Ka rl an d er Fortse tzun g des
Kriegs.
Ai stulph s tarb 756 zur gr oßen Zufried enheit d er Römer und des Paps tes,
d er ihn in sein em Scln ciben an Pippin e inen in den Abgrund de r Höll e ges türzten Jünger des T eufels, eine n Fresser des Bluts de r Chris ten nan nte,
und zuglcicl1 die Thronbes teigu ng Dcsid eriu s' meld e te, der ein sehr sanfter
Mann sei, d er mit denen Fra nl e n in Frie den leben wollte. In di e er Ahsicl1t
ve rL cira te te Dcsicleriu s seine T och tc r mit Karl. Da di eser sie ihm ab er zuriidcsch ickte un<l Karlma nn s W itwe mit ihren Kind e rn un<l eini gen vornehmen Franken zu ihm fl ohen, so sucl1 te e r in dem Inn ern des Fränkiscl1en
R e ich s U nruh en zu erregen, sclilug dem Paps t 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 rie f. Karl sa mmelte 773 sein H eer
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b e i Gen eve, ging mit ein em Tei l über den Mont Ceni s; den and ern sch idcte
e r unter seinem Oh ei m Bernh a rd übe r den Mon t .Ton , um ging die von d en
Langobarden b ese tzten Clausen . D es iderius r e ttete sich nach P avia; sein
Sohn Adelgis n ad1 Verona, da sid1 ba ld erga b. Adc lgis e ntAoh n ad1
Kons tantin op el. Ka rlma nns Witwe und K in der ge rie ten in die Gewa lt des
Siegers. Bernh anl b elage rte Pavia und Ka rl hi elt sein e Os tern zu Rom.
Sein Ein zug 774, war e in T1·iumpb. Vo lk und Pries ter zogen ihm e ntgegen .
D er Papst e mpfing ihn am E in gan g d e r P eters! ird1 e, um armt e ihn und
f ührte ihn unte r G esang und Geläute an da s G rab d es h eil. P e trus, wo
Karl sein e A n dacht verriditc tc und er und de r Papst sid1 ein e ewige
Freundschaft schworen, w elch en E id die vo rn ehms ten Franken und Hörner
zu gle iche r Ze it w iederholten. Karl bestät igte di e Sch enkun g d es Exard1ats,
übte aber dennod1 in der Fo lge die Oberh er r sch aft da rüber aus. A drian
übergab ih m ein e Sa mmlun g von Kircl1 engese tzen aus den e rs ten J ahrhund erten. Der in Pavia b el agerte Desiderius mußte sich mit seiner Famili e d er Gn ade des Siegers über geb en und wa rd vo n ihm nacl1 Franken gesd1ickt. Karl verband nun mit de m He idi der Franken das ller Langobarden , das sein e Verfassung un d seine Gesetze behi e lt und von dem er den
Titel eines Königs annahm. D e r Au fs tand d er Sachse n 774 ri ef Karl wieder n ach D e utsch land zu rüdc. Sie h atte n Eresburg zers tört, w aren mit
ein em großen H eer e in H essen eingefall en .
Auf dem R e ich stag zu Charisia cum [Kiersy an de r I sser] wird beschlossen ,
di e Sach sen zur Annahm e der chri stli ch en R e ligion zu zwingen oder da s
ganze Volk auszuro tten. Karl erobe rt Sigiburg [Hoh en syburg] , s tellte die
Ehridsburg wi eder h er, schliig t die Sad1sen an der W eser be i Brunsb erg
[bei Höxter] , kommt bis an die Oker. H ier unte rwe rfen sich di e Ostpha len
mit ihrem A nführe r Hassio, dann di e Enge rn mit Bruno und and ern vornehm en Sad1sen , und di e Wes tphalen w erden gez wunge n, Ge iseln zu gebe n. K arl wa rd an der gänzlich en B eendigun g seines Feld zugs gehind ert
durd1 den Aufstand Rodga u<ls, H erzog vo n Friaul, J en er ge fangen nahm
und enthaupten li eß. Aud1 der H erzog von Spole to unte r warf sid1, nur der
von B en event e rhielt sich unabh ~i n g ig.
Di e Sachsen griffen w ährend Karls A bwescnh e i t wi eder zu den Waffen,
zers törten Eresburg, versud1ten ver geb lich e in gle ich es mit Sigiburg. D er
König übe rzog sie rasch mit ein em großen H eer e, n ahm ihre f est en Stellungen ein und zwang sie, sich bei Lippspringe ihm zu unte rwerfen (im
P ade rbornisd1en). Viele ließen sid1 tauf cn. Er s te ll tc Eresburg wieder h er
und besetzte das Land mit e in em fränkisch en Heere.
Auf d em R e idistag zu Pad erborn 777 ersd1i enen Franken und Sad1sen,
außer Wittekind, der mit sein en Gefährten zu den Dänen floh und ihnen
lebhaft die G efahr vorstellte, womit di e A nnäherung d er fr iinkisd1en
Mad1 t sie bedrohte. Er b en utz te a berm a ls die Abwesenheit Karls auf einem
F eldzug in Spanien 778, um di e Sachsen zum Aufstand zu reizen; sie

Annu l e e rcgni
Fra uco rum,
nputl

D u Cheone II.
Po c l o Sn:o
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Egi nh nn1,
Aunnlcs

E ginhnnl
Anunl ca

drangen bis nad1 Deutz vor, zogen sich bei Annäh ernng d er Franken an
die Lahn na ch der Eder , wo sie gesd1lagen wurd en. Das fol gend e Jahr 779
ging Karl bis in die Lipp e, sch lug di e Wes tphal en bei Buchholz (im Miinstersch en) und unte rwarf di e B ewohne r d es r echten W eseruf er s. Im fol genden F eldzuge 780 erreid1te e r di e Elbe, zwang di e Bardogauer und
Nordleute, sich an de r Oker taufen zu la sen . Auf d em R eichstag zu
Horchheim untei·warfen sich di e Sach se n unler harten B edin gungen. Mit
dem Tod e wurde der bes traft, de r sid1 taufen zu lass en weigerte, der eine
Kirch e b eschädigte, d er F leisd1 in der Fas ten[zeiL] aß , de r dem Köni g untreu ward. D en Kird1 en wurd en di e Zehnten übe rwi esen. J ede Ki rch e
so llte ein gewi sses Pfarrgut e rh a lten, und je 100 F amili en, Ed le, Freie
und Höri ge sol lten ihr eine Ma gd und e in en Kn echt abgeben.
Als Karl mit d en Bayern und Slawen b eschäftigt war, erschi en Wittekind
782 abermal s unter de n Sach sen, die über Belegun g mit d en Zehnten, die
Härte, womi t man sie zur Annahme e in er ihn en v erh a ß ten R eli gion
zwang, und die Ans tellung fr emd er Beamten äuße rs t e rbittert waren. Er
ver einigte di e gan ze Nation zu einem kräftigen, beh ardid1 en Widerstand.
Das Fränkisch e H eer ward b ei d em B erge Süntel geschlagen; hier blieb en
d essen zwe i F eldh e rrn , Adalgis und Ga ilo, n ebs t 4 Grafen und 20 Edl en.
- Karl eilte mit e in em Heer na ch Sach se n, v iele Vorn ehm e unterwarfen
sich ihm, schoben a lle Schuld auf Witte kind, der zu den N ordmänn ern gefloh en war, und lieferten 4000 von se in en A nhän ge rn a us, die K a rl zu
Verden an der All er sämtli ch enth aupten ließ. E r v erle ugnete hi e r sein en
sonst mild en Charakte r und ließ sid1 durdl Zorn übe r die U nbiegsamke it
d er Sachsen zu dieser Grau samkeit hinreißen.
Ganz Sach sen griff nun 783 zu den Waffen. K a rl sieg t be i D iutmell e (j e tzt
D e tmo ld) , dann b ei der Haase (in Wes tphal en) und drin gt v or bis an di e
Elbe. Ein Te il der Friesen ve rbind e t sich 784 mit d en Sad1sen, Karl geht
bis an die Lipp e verheerend vor, w end et sich wegen der Ü bersd1wemmung
durdl Thürin gen gegen Ostphal en und kommt abe rmal s bis an di e E lb e,
während sein Sohn Pippin di e W es tphalen an de r Lipp e sd1 lägt.
Im fol genden F e ld zuge 785 komml Karl bis nach R ehm e (in der Gegend
von Minden). Ü be rsd1wemmungen nötigen ihn n ad1 Eresburg zurüd(, von
wo e r Sach sen durdl m ehrere H ee res abteilungen verwüs ten li eß . Er nöt igte Wittekind und A bbio zum U nte rh a nd eln , gewinn t ie zuglei ch durch
G esd1 enke; si e unterw erfen sich und la ssen sid1 zu Atligny taufen. Eine
Z eitlang war Ruhe. Die Sad1sen nahm en selbs t te il au dem F eldzug gegen
die Wilzen, ein slawisches Volk, so auf dem rechten E lbufer wohnte. Al s
aber der Krieg mit den Avaren sich in die Län ge zog, so ve rbin d en sich
di e Sach sen mit ihnen und d en Slawen 793, v ernid1ten im Gau Rü triugen
(im Oldenburgisch en) ein e H eeresabte ilung unter dem Grafen Thi ederid1
aus Friesland, die e r dem Kön ige zuführte, zer st ören die Kirch en, und nun
b eginnt von neuem e in lOjähriger Kampf, de n hauptsächlid1 B ewohner
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des nördli ch en Sach sen führ en. Karl und sein Sohn gleich en Namens gingen mit ein em H eer na ch Wes tphalen, dessen B ewohn er auf d em Sündfeld sich unterwarfen. Und selbst nach wied erholten Feldzüge n konnte d er
Kri eg nicht and ers al s durch e in en gütlich en Vertrag zwischen Sach sen
und Franken zu End e gebracht werd en.
F r i e d e z u S e 1z 8 0 3.
A uf dem Reichstag zu Seiz [Elsaß] , wo a uch di e siich sisch en Großen ersch icncn , <l ie er vorher b e reits <lu rch Geschenke von Gütern und K.ostbark e i te n gewonnen hatte, wurd e zwischen Sach sen und F r ank en e in Vereini gun gstraktat geschl ossen, d er d en Sachsen gleich e R ech t e mit den
Franl en, di e Beibeh a ltun g ihrnr vaterländisch en Gese tze und di e Freiheit
von Abgaben einräumte. Sie hingegen ver spra ch en, <l ern Heid entum zu
entsagen, di e Zeh e nd en der Kirche zu e rl egen und den en vom Kön ig eingeset z ten Beamten zu fo lgen und am H eerbann teil zun ehm en. U n erachte t
des Friedens glaubte Karl s id1 b er ed1tigt und genö ti gt, 10 000 B ewohn er
d er beid en E lbu fer mit W eib und Kind ern durch D e utsd1 land und F rankreid1 zu zers treu e n und ihr Land den Obodriten ein zuräumen.
So waren sä mtlich e deutschen Vo lksst ämm e zu ein em Reich e ver eini gt,
von ein em Obe rhaupte beh errscht, von e inem R eichstag ve rtre ten und
wurden vo n einer Kird1 e zu1· r eligiösen Sittlichkeit gele itet. Das Ganze gewann an Stärk e zum ·wide rstand gegen den Andrang fr emd er Feinde, b esond ers der No rdmann en, U n ga rn und Slawen , und zur Eroberun g des
Auslands. Das rohere Sad1sen wa rd nun sdrn ell cr t eilhaftig der m ehreren
Bildung, die da s wes tlid1C und südliche D eutschl and d em fr i.i h er e rlangten
Christ entum u n d der län geren Verbindung mit Galli e n und Ital ien zu verdanken hatte n. Lan ge ab er dauerte be i den Sach sen noch ihre Ne igung
zum H eid entum , eine m ehrere Roheit und d er Haß zwisd1 en ihn en und
d en andern deutschen Voll sst ämm en.
Die iibrigen K ri ege K arls hatten für D eutschland nid1t das In teresse des
säch sisd1 en . Inn ere Unruh e n fin gen an, das R eid1 der Arab er a ufzulö sen.
Spanien hatte sich von den Kalifen von Bagda d losgerissen . Ein gleidrns
untern ahm Ibn-Alrabi, Statthalter vo n Saragossa, gegen Abderahmen,
Ka lifen d es arabisch en Spani en s, und sud1te Hilfe b ei Karl während d es
R.eichs tags zu Paderborn. D er König gin g mit zwei H eeren übe r di e P yr enäe n, setzte 772 Ibn-Alra bi wieder in Saragossa ein und er oberte das Land
zwi sroen dem E bro und den Pyren äen, das er unter dem N am en der Spanisch e n Mark durch ein en in B arcelona wohnenden G ra fen v erwalten und
gegen die Sarazen en b ehaupten ließ. A uf sein em R.iickmarsd1 durd1 die
P yrenäen griff Lupus, der H erzog von Wa scon ien , sein en Nad1trupp an,
ersch lug e inen T eil d esselben und dre i Kriegsob ers ten nam ens Anselm,
R utland und Eck art. Dieser Vo rfall ga b in der Folge den Verfassern der
R itte rroman e den Stoff zu d e1· Erzählung von der Sd1lacht im Tal von
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Ron r,eveaux und zu den Taten des gr oßen R oland s, d es Neffe n K arls. Karl
bei riegte Lupus, nahm ihn ge fan gen un d li eß ihn al s ei11 en R ebell en h enk en. N achd em er in P avi a im März 780 ein en lango bardi sdi en R eid1 sta g
gehalten hatte, fe iert e er di e Oste rn zu R om, und P a pst A drian sa lbte seinen zweiten Sohn Pippin zum K önig vo n Ita lien , sein en ch ·itten , Ludwig,
zum K öni g von Aquitanien . Diese Prin zen mußten sich in d en fü r s ie bestimmten Provin zen aufhalten , u m ihre Verh ä ltnisse und Sitte n kenn enzul ern en .
A l c u in.

A1111nle•
Egin lounli

In Rom lernte Ka rl den en glisch en Mö n ch Alcuin k enn en , den e r von nun
an imm e r um sid1 hatte, um sein e n U uterrid1 t in d er Rh e torik, As tronomi e und Logik zu benutzen und se in en R a t b ei den An sta lte n, die er zur
V e rbreitun g der \Vissensdrnften traf. A lcu in war ein verständiger, sanfter, k luger Mann, vertraut mit d e n K lassikern , samm elte m ehrere ausgezeichn e te G elehrt e an Karl s Hof, der sie mit Wo hltaten überhäufte. U nter
ihnen war m erkwürdig Th eo du lp h , ein W es tgo te, e in guter lateinisch er
Di chter, E ginha rdt [Einhart] , Kar ls St aa tssel r c tär und Geschichtsschreiber,
Angilbe rt, ein junger Franke a us ei nem angeseh en en Gesdil echt, der 787
die k önigliche Prinzeß B er tha h ei ra te te. Im P ala st zu Aach en war eine
eigen e Biblio th ek a ufges te llt. A lcuin bewi es sid1 in seinen Ratsdd ägen , so
er d em Kai er gab, über die Art, wie man sid1 be i d er Ve rbreitung des
Christentums unter de n Sach sen und Avaren zu ben ehmen hab e, als e in
ve rs tändiger und wahrh a ft fromm er Mann. „ Sieh e did1'', schreibt e r dem
König, „ na ch fromm en Pre digern für das n eu e Volk um , n ach solch en, die
ansüindi ger Sitten , e rfahren in den V o1·sd1riften des Evangelium s sind, die
dem E xempel der h e iligen Apostel fol gen." Alcu in rie t d em K ön ig ab, von
den n e ubekehrten V ölke rn den Z ehnten zu ford ern , da die Apostel, die
von Christus unm ittelbar gesandt, ih n nie begehrt. An jedem Ort, wo ein e
Hauptkirche und Klos ter war, ließ Karl Sdrnle n anl egen zum Unterricht
junger L eute im L esen , Sd1reiben , R echnen , Singen und in de r Gramma tik.
Di e Schu len waren zwar vorzüglid1 für Geistlid1e, aber auch jungen Laien
zugän glid1. Das Jahr 786 war ein Jahr des Friedens mit alle n Nad1barn
des Fränkisd1 e11 R eid1 s. Diese Ruh e be nutzt e Karl , um sein e oberherrlid1 en
R ech te auf das H erzogtum B enevent gegen d essen H er zog Ari chis geltend
zu mad1 e n, der nad1 Unabhän gigk eit s trebte. Das fränki sd1 e H eer ward
im H erb st in Obe ritalie n zusamm en gezogen, ersch ien im Früh ling vor
B en event. Arich is fl oh nach Salerno, und um de r V e rh eerung seines Landes ein Ende zu mach en, unterwarf er sid1 dem K önig.
T assilo [III. von Ba yern] hatte zwar die Obe rh errschaft Pippins an erka nnt, sid1 aber ba ld darauf ihr e ntzogen und mit d en Langoba rd en durdi
eine H ei rat mit D es ide1·ius Prinzessin verbund en. Während d er langobardisch en und säch sisdi en Kriege b lieb er zwar ruh ig au s Sorglosigk eit und
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AVARE
Leid1tsinn, erfüllte aber kein e se in er Unte rtanenpAidHen. Kar l besd1w erte
sid1 bei dem Papst üb er Tassilos Benehm en , beide sdlickten ihm Gesandte,
um ihn an d en Eid der Treue, de n er Pippin gele ist e t hatte, zu erinn ern . E r
e rschi en auf dem R eich tag zu Worms (781), e rn euerte di e Hul<li gun g;
kaum ist er aber in Bayern zuri.id,, so fi e l e r w ieder ab, un<l saß <lenn och
während <les ausgebrodlenen säch sisch en Krieges 782- 784 still, statt
Karls F eind e zu unters tützen. D e r K1·i eg ward also auf <l e m Re id 1stag zu
Worms 786 gegen ihn b eschlossen. Ka rl geht n ach Augsburg; dre i Heere
ziehen gegen Bayern ; eins waren Westfrank en oder Neustr ie r, das an<lere
Ostfranken, Thüringer und Sachsen, die sid1 an d er Donau vere ini gen,
das <lritte führt Köni g Pippin aus Italien über Trid ent und Ilozen. Hi erdurd1 erschreckt, un terwirft sid1 Tassilo und gibt sein en Sohn T he otlo zur
Geise l. Von n eu em verleitete ihn sein e s tolz e langobardisd1e Gemah lin,
787 mit den Avaren h eimlich zu unte rhan<l eln. K<irl ford er te ihn indes auf
dem Reid1stage zu Ingelh eim vor. Er e r schi en. Die Baye rn warfen ihm
sein e V erbindung mit den Avaren vor, sein e unan s täntli gen un<l be lei<ligenden Äußerungen über den K önig, und er ward von dem R e id1 stag als
Maj es tät ve rbrech er zum Tod e verdammt. D er Kön ig begn adigte ihn und
li eß ihn mit se in em Sohn in s K los te r s ted,en. Das Land ward von nun an
clurd1 Grafen ve rwalte t und di e h e rzo glid1 e Würde aufgehoben.
Die Avaren taten wirkli ch dieses Jahr einen Einfa ll in Ba yern und Friaul,
wurd en aber gesd1lagen . Karl machte große Zurüstungen zu tli esem
Kriege, dessen Hartnäd<igkeit er vorher sah, und der so blulig und verh eer end wa r, daß von de r Resid enz d es K han s aud1 nid1t ein e Spur übrigbli eb. Er versammelte das Hee1· b ei R egensburg, li eß seinen Solm Ludwig
fe ie rlid1 mit dem Sd1werte umgi.irten. Es zog in zwei Ab teilungen längs
den be iden Ufern de r Donau, di e eine a us Sachse n, Thiiringern und Friesen unter Th eo de ri ch und Meginfri ed, 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 Pipp in gegen Italien und Illyrien. Das Land ward weit und
breit verheert, viele Beute gemad1t. E in e Seud1e unter d en Pferden nötig te
zum Rüdczug nad1 R ege nsburg (791). Hier entspann sid1 eine Versdnvörung gegen den König. Pippin, sein natürlid1er Sohn, und einige fränkisdrn Große, die über die Grausamkeiten d er Königin Vastrada erbiller t
waren , wollten ihn umbringen . Ein Lombarde Artu lph en tded,te de n Ansd1lag, die Sdrnld igen wurden hingerichtet und Pippin in das K lo ster gestedct (792).
Der Aufstand der Sachsen 793 hind e rte d en König, selbst gegen tlie Avaren zu ziehen. Er besd1äftigte das versammelte Heer , um ein en V erbinclungskanal zwisdrnn Rh ein und Donau zu graben , den er mit de m \Vasser aus d er R egnitz, di e in den Main fällt, und aus der A hmiihl , di e nad1
der Donau fli eßt, sp eisen wollte. Di e Arbeit konnte wegen d es moras tigen
Boden s nicht au sgeführt w erde n. Erst im Jahre 796 ward der Krieg gegen
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Ann alcs

di e Ava r en mit Nachdrucl( for tgese tzt, we lch es bi h e r di e sä d1sisch en Unruh en verhind e rt h atten. K önig Pippin und Herzog H e inrich [Ei·ich] von
Friaul er oberten d en Ring, oder e in en Erdwa ll mit Pali ad en , de r d en
\Volm sitz des K h ans um gab. Die hi er gemad1te unerm eßlid1 e B eute be reid ierte die Franken. Pi ppin übe rtrug A rno, Erzbischof von Salzburg ode r J uvavien, die kir chlirne Einrid1tung der Avaren und Slawen, so an der Drau
un d der Naah wohnten. D er Khan d er Avaren, Tudun, li eß sid1 in Aachen
mit m ehreren Vorneh men sein es Vol ks taufen , er verle ite te es aber 799 zu
ein em n eu en A ufs tand, weldien Herzog Heinri ch [E rid1] von Fra ul und
Graf Gero ld v on Bayern unterdrüd(en . Dieser bl e ibt in ein em Hinterhalt,
Tudun w ird a ls e in Rebell geh a ngen und di e Avaren unterwerfen sich.
Karl hatte di e Sad1sen ei n er gänz lid1 en Un ter werfung nah egehrad1t, die
Avaren besieg t, ein e f es te Grenze gegen di e A rab er in Spanien erlangt.
Von nun an wandte e1· aussch li eßlid1 seine Au fm erk amke it auf di e Verwa ltung des Staats und de r Kirche und über li eß seine n Söhnen die Führun g der Kriege. Die V erbre itu ng d er duistli d 1cn Re li gion und die Bildung und B e festigung der K irch e nverfa sung war fii r Karl währe nd se in er ganzen R egie run g e ine h öchst wid1tigc Angelegenheit. In den erobert en Länd ern Sachsen und Ungarn s1i f tcte er Bistümer und K löster . E rb erie f sein.e Bischöfe zu K irch enversammlun gen na ch Aach en, Frankfurt,
Mainz, wo er sich mit ihn en über K i rch enangelegenh eite n, b eso n ders K ird1 e nzud1t, Erziehung der Geistlichen in Scl1ule n, Aufsi cht iiber sie b eriet .
Jed em Bischof war es zur Pflicl1t gem acht, mit Hilfe des Grafen d as Volk
von h e idnisdien Gebriiuch en abzuh a lten, auf di e Le istung d es Zehnten an
die Kirrneu ward im gan zen R ei ch mit Strenge geh alten . Den Geistlichen
war ve rbot en , zu F eld e zu ziehen , zu jagen , ein e Vorsdirif t, di e aber ni cht
lan ge b eo ba chtet wurde. Karl hielt stren g auf den L ehr b egriff de r römisd1 en K irche und ihren Gottesdi en st od er Liturgie, ga b de m römi sch en
Kird1 enge ang den Vorzug vor d em ga lli sd1en, lie ß durd1 die vom Papst
Adrian erhalte nen römischen Kirch ensänger in Me tz und Soissons Singsdrnl en anl egen fiir junge fränkisd1e Ge istlidie, den en es dod1 ni cht gan z
gelin gen wo llte, ihn zu erl ern en , da sie, wie de r Anna li st sagt, di e Töne
in der Gurgel m ehr radebredi cn al s von sich gaben. In den Sings drnl en
wurd e au ch das Orgelspie len gele rnt.
Karl ve r ehrt e d en Papst als llas Oberhaupt de r christli ch e n, rc d1tglä ubigen
Kirch e, glaubte sid1 zu sein em B es d1ützer be rufe n, hatte sid1 gegen Ad rian
am GraLe Petri e igen s da zu verpfli d1 tet, nncl di ese r wandte sich in a llen
wi chtige n A ngelegenhe iten und Verwicldungen an ihn um U nters tü tzun g
und H ilfe, a ls Herzog A rid1is von B en event ihn driin gte, die Griedien im
südlid1 en Itali en ihn nedcten, a ls er 1000 Pfund Zinn und Holz zum Bau
der P etruskirche braud1te, w el d1 e ihm Karl sch enkte . Nach A dri ans Tod e
ward Leo vom Volke und der Geis tl ichkeit zum röm isch en Paps t gewählt,
d er sogle id1 durch Gesandte Karl se in er Treue versichern, die Sdiliissel des
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Grabs P e tri und die Fahne der Stadt Rom überre ich en li eß. In sein em Antwortschreiben ford erte Karl vom Paps t, daß er den mit sein em Vorgä nger
e ingegangenen Buncl des G laubens uncl de r Liebe e rn euern möge, „ d enn
es ist mein e Pflicht", sagte e1-, „ di e h eilige Ki r che Chris ti gegen Ungläubi ge zu verte idigen uncl für die Reinh e it cles katholi schen Glaubens in
ihrem Innern zu sorgen ; mö gt ihr, h eiliger Vater, uns hierin mit e urem
Gebe t bcistehn" .
Ein e Verschwörung brach im April 799 gegen Leo aus. Zwei an gesehene
römisch e Ge is tli ch e üb er fa ll en ihn bei e in e r Prozession, s ie mißhand eln
und ve rwund en ihn, er entflieht mit Müh e und kommt zum König nach
Pade rborn, der ihn in B egleitun g mehrer e r vornehme r Beamten nach Rom
zurückschidct und selbst den 24. November 800 dort eintrifft. Die Untersuchung der dem Papst beigeleg ten V erbrechen wurde vorgenomme n. Er
reini gte sid1 durch e inen in der P et erskirche vor der Ver sammlung abgelegt en E id. A ls Karl auf dem ers ten Weihnad1t s ta g in d er P e ter skird1e
ersch ien, um seine Anda cht zu halten, se tzte ihm de r Paps t un e rwartet
ein e Kron e auf, und das gan ze Volk rief: „Karl, dem A ugus t, dem von
Gott gekr önten G roßen und fri edens ti f tenden K a i er der Röm er Leben
und Sieg !" Er sd1ien durch das Unerwa rte te d es Ereignisses und d en Geda nken de r Größe, de r Würde be troffen und führte von nun an bes tändig
den Titel e in es Ka ise1·s. Die Wi ed erh erst e llung d es westli chen Kai sertums
durch diese Handlun g des Paps tes und d es römischen Vo lks und seine
Verbin dung mit de m friinkisch cn R e iche war ein e fol genreidrn B egebenh eit. Sie voll endete die Trennung zwis ch en dem Orient und dem westlich en E uropa, sie erhöhte den Glan z des fränki schen Throns und brachte
zwisdlCn ihm und d em päpstli che n Stuhl ein e fes te, unauflösliche Verbindung zus tand e, die den päpstlid1en Einfluß auf Ki rche und Staat befes tigte
und in <l er Folge den groß en Kampf zwisd1 en be id en veran laßte.
K arl ließ sein en Sohn Pippin in Italien und kehrte 801 nach seinen wes tlich en Staaten zurüdc Er sandte, wahrsch einlich wege n sein e r Kaiserkrönun g, Abgeordnete a n die gri cd1i sch e Ka iserin Irene, di e aber vom Thron
clurd1 N ike phoros gestürzt ward. Dieser sud1te das gute Vern ehm en mit
Karl durd1 e ine Gesandtsdrn ft fe rn er zu erhalten, de r er zu Seiz 805 eine
feierlich e Audien z gab. Dänisdrn und slawisd1e Kri ege besd1iiftigten K arl s
d es Groß en le tzte R egierungsjahre. Er li eß 806 durch seine n Sohn Pippin
Böhmen überzieh en, di e Sorben zinsbar mad1 en und zwei F es tungen,
Ma gdeburg und Hall e, gegen die Einfälle der Slawe n baue n. Auf <l ern
Re id1sta ge zu Diede nh ofcn leg te de r Kaiser d er Versa mmlung e in en T e ilungsplan der Mona rd1ie unter sein en Söhn en vor. Der Rcid1sta g genehmigte ihn und ver sprach eidlid 1 darauf zu halt en, daß nad1 des Kaiser s
Tode der Inhalt dieser T e ilungsurkund e n be folgt werd e.
Karl s gr oß er Ru hm crreid1to Bagdad und ll en dortige n Ka lifen, Harun-alRaschid , di esen Freund und Bcsd1i.itzer der Wissensd 1aften. Dessen Ge-
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sandte brachten 807 Gesch enke von rnol'genl ändisch en Seltenh eiten , untel'
an<l er en eine Schl aguhr, di e mit Gegen gesch enken von Pferden , Maultier en und den en im Morgenlande sehr be liebten roten fri e isch en w oll en en
M~inteln erwid ert wurd en . D er Kaiser li eß d em Kal ifen Vors tellun gen tun
zum B es ten de r am H eili gen Grabe wallfahrenden Pilger, de r sie in sein en
besond eren Schutz nahm und Karl das H eilige G rab selbs t seh en! te. Die
arabisch en Gesa ndten begleiteten den Kai ser na ch A a ch en au f die Jagd der
Aueroch sen , der en Anbli cl sie c rschrc clct e, sie fl oh en , der Kaiser v erwu nd ete das Tie1·, da s wüte nd auf ihn losgeht und ihm da s B ein aufreißt. In
diesem A ugenbliclc springt I senbart, ein vorn ehmer Frcmke, der i n U ngnade war, h ervor und töte t den Ur. K arl ging unv c l'bund en zu lrmen gard,
d er Gemahlin sein es Sohn es Lu dwi g, und läßt ihr de n Kopf des er leg ten
Tieres zeigen. Sie ma chte ihm Vorwürfe übe r di e Gefahr, der er sich ausgeset zt halte. „Was verdi ent ab er m ein R e tter ?" fru g der Kai ser. „All es,
was du ihm zu geb en v erma gs t", antworte te lrm cn gard. D er Ka iser n annte
I senbart, die Prin zessin bat für ihn, und sein e eingezogene n Güter wurden ihm zurü ckgegeben. D e r dänisch e König Gottfri ed ha l te sich schon
län gst fe indselig gcgeu das Fränkisch e R eich b ew iesen. J e tzt fi el er dessen
Btrndesgen ossen, die Obotriten , an , macl1tc sie sich zin sbar. Köni g P ippins
Zug gegen ihn auf d as r echte Elb u fe l' war ohne E rfolg (808). Karl leg te an
d er Stö r ein e Fes tun g a n, E sses Ae th , wahrsch ein li cl1 das h eutige Itzeh oe,
und Hocl1bucl1, vermutl icl1 das h eutige Hamburg, und hcvölkel't e b eides
mit Franke n u n d Sach sen .
Die Dä n en land eten 810 in Friesland , schlugen ein frä nkisch es Heer und
zwangen d ie Friesen zur Erleg un g ein e r Kl'i egss tcuer. König Go ttfri ed
ward von den Seinigen e1·sch la gen , und sein N acl1fo lge1· Hemmin g scl1loß
mit dem Kaiser Friede, d urcl1 de n d ie E ider zur Gren ze a ngenommen wa r.
Karl ahnte d ie Gefahr, womit di e Norm ann en sein Reich bedrohten und
li eß in all en sein en Häfe n Schiffe bau e n zum Schutz der Kü te n.
Auf J er K ircl1e nv ersammlun g zu Aachen ward 809 ein e do gm a li eh e Frage
entsch ieden, we lch e die T ren nun g de1· abend ländiscl1cn und gr iech iscl1en
Kirche n od1 v er gr ößer te, und mehrere V ero rdnungen zur \Vie derh ers tcll un g der sinkenden Kircl1 en zucht erl assen, denn die h ohe fränkiscl1e Gcistli cllke it ve rn ach lässigte ihren B eruf, b cscl1äftigte sich nur m it J a gd, Pferde n, K riegen, und Karl b emühte s icl1 unablä ssig, sie zu v erb essern . D en
Kaiser bangte d er Verlu s t sein er be id en Söhne ti ef, b esonders Pippins. E r
fühlte das Sinken sein er Krii fte, b eri ef sein en einzigen, iib l'iggeb li eben en
Sohn Ludwig na d1 Aacl1Cn zu de m dort ve rsammelte n Reichstag, eröffne te
d er Versa mmlung d en Entsch luß , se in en Sohn zu m Thron fo lger zu ern enn en und begehrte de re n Einwilli gun g u nd Zusage, seinem Sohn in der
F olge gleich e Treue wi e ihm bi she r zu beweisen. Di e V er sa mm lun g willigte durd1 laute Zus timmung e in (813). Den fo lgend en Sonntag in der
Kirch e der h eili gen Mari a erscliien de r alle Monarch in fe ierlicher Kle idun g
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mit e in er Kron e auf dem H aupte, e in e and er e auf dem A ltar. Er wandte
si ch zu se in em Sohn , empfahl ihm Gottes fur cht, Sorgfalt fiir d ie Kirche,
Ehrfurcht fiir die Geistlichkeit, Ge rechti gke it und Schutz sein em Volk e
und Li ebe sein en V erwandte n und be fahl ihm, die Kron e v om A ltar zu
n ehm en und sie sich selbst aufzuse tzen , dann ernannte e r Pipp ins Sohn,
Bernhard, zum K önig von Italien und entließ na ch di eser Feier lichke it den
R e ichs ta g, sa ndte Ludwig n ach Aqui tanien, und lebte nur no ch e in halbes
Jahr. W iihrend di e er Zeit b eschäfti gte er sich hauptsiich lich mit G ebet ,
Al mosen aus teilen und Lesun g geist lich er Büch er . Im Januar 814 hatte e r
nach dem Bade ein en F ieber anfall. Da die Kran kh eit zunahm, en thi el t er
sich all er Nahrun g außer e in w enig Wasse r. D en siebe nten Krankh eits ta g
ließ er sich das Abendm ah l von sein e m K aplan Hillib a ld re ich en , und als
er sich nach d essen Genuß seh1· schwach füh lte, so kreuzigte er sich über
den ganzen Körper. Im le tzte n Tod es kampf breite te er sein e Arm e und
H ä nde au s üb er sein en Leib, schl oß die A ugen, sa ng m it leise r Stimme:
„ H err, in D ein e Händ e emp feh le id1 m ein e n Geist " und so ver schi e d er
d en 28. Januar 814 im 72. Leben s- un<l 4 0. Reg ie run gs jahre.
Das * tatenreid1 e Lebe n K arl s bewiihrt di e Kraft und d en Umfan g sein es
Ge is tes, sein en Sinn für a ll es Große, Ed le und Sd1öne und di e F es tigkeit
und B eharrlichkeit sein es Wi llen s. Er war e in E r ob erer , denn Kri egslus t
und Erohe run gsge ist wa ren de1· h errsd1end e Zug des Ze ita lters. Man cherle i V e rhä ltni sse mit unruh igen Nachba rn entwickelten noch bes ti mmter
di ese A rt de r Krafüiuß erun g, sie war a ber nicht einseiti g, n och ausschli eße nd , sond ern Ehrfurcht fiir <li e R e ligio n und ihre D ie ne r, Li e be und Achtung für Wissen schaften und d er en F re und e äu ßer ten sich wiihrend sein er
langen R egierung durch die un e rmiid e t c Aufm er ksam k eit, <li e er auf Ki rch enverfasssung, auf V erbreitun g der du is Llid 1cn Reli gion , auf B ildun g
tii chtiger R eli gionslehrer , auf E inrid1tung von Schul en v erwa n<lte und
durch di e gliin zend e n Be lohnun gen , di e er d en Ge lehrten erteilte**, und
di e fre undsdiaftlich e A rt, m it d er e r m ehrer e von ihnen beh a nd elte.
Al s Priv atmann w ar K a rl gle id1 scliiitzbar. Sein er Mu tter Berth a bewies er
die größte E hrfurcht, sein e Sd1wester Gisla lieb te er zä rtl id1, nur gegen di e
hinter lassenen K ind er K arlm a nn s, sein es B rud ers, sch e int er hart gewesen
zu sein, ind em er sie in s K loste1· steck te. E r ' var vi erma l verh eira te t. Sein e
erste Gem ahlin war K ö ni g Des ideriu s' T ocl1t er ; vo n der zwe iten , H ildegard, au s ei n em vornehmen sdnväbi sd1cn Gesd1l ech t, hatte er dre i Söhn e :
K a rl, Pipp in und Ludwig, und drei Töd1te r: Ro traude, H il<ltraud [au s
3. Eh e, r icl1ti g : Be rta] und Ro thild e [Gisela]. Von sein er dritten Gemahlin , V as trad e, au s os tfränkisch em Gesd1lecht, h atte e r zwei T öcl1ter.
Seine Eh e mit der vierten G em ahlin Luitgardis v on Sch waben war kind erlos. Sei.n e Kinder li eß er in de n Wi ssenschaften unterrichten . Di e Söhne
V on

* bis **
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mußten , nad1 Sitte d er Franken, sobald al es ihr Alter e rlaubte, sich im
Reiten , Ja gen un<l Gebraud1 de r Waffen üben. Di e Töd1ter b esch ä fti g ten
sich mit Wollarbeiten und gebrauchten di e Spindel. Auf a ll en se inen F e ldziigen und Ja gden begleite ten ihn se in e Kind er; die Söhne ritten , di e Töd1te1· fuhren. Von diesen ko nnte er sid1 nie tre nn en, verh eirate te sie nicht,
unerachte t sie schön waren , worau s manch e rl ei Unordnungen unter sein en
weiblich en Umgebungen ents tanden, die e1· sich aber s te llte, als wisse er
sie nicht. Er war gen eig t zu Fre und chaft und sehr b es tändig. W egen seines mild en Charakte rs h a tte e r allgem eine Li ebe, nur e in e <lurd1 di e Hifrte
der Kö nigin Vastrade verursa chte V e rsdnvörung bestrafte er hart.
Er maß sieben Fuß, sein Körp e r war tark und kriil'ti g, sein e Stirne rund ,
sein e Augen groß und hell e, seine Nase m ehr als gewöhnlich groß, im Gesicht Offenh eit und Munterkeit, sein e Haltung männlich , seine S timme
d eutlid1 , sein e Gesundheit stark, nur wand e lb ar in den le tzten vi er Jah ren.
Nach fdinki sdler Sitte li ebte er Ja gen und R eiten , bad e te und schw a mm
gern. Er trn g nur die vaterl ä ndische fränki sd1 e Trad1t, vera d1tete die au s·
ländisd1 e, auf dem L eib e in linnen es Hemd und li nn en e Beinkleider, die
Füß e und Sd1 enkel mit B inden umwund en , die zugleid1 di e Sohlen b efes tig ten. Hieriib cr ein en L eibrock , mit e in em seid en en Gürtel umg ürte t.
Im Winter trn g er übe r Bru t und Schultern ein en Wams von Otterfell.
über all es di eses e in en Mantel, der aus e in em viereck[i g] en g rau en od er
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 na d1 frünkisch er Sitte ein en Kno te nstod( mit ein em
Sp itzh a mm e 1·. Das Schw ert hing am W ehrgeh änge an de r Seite. Sein e
Mahl zeiten waren miißi g, gewöhnlid1 nur 5 Schüsseln , w orunl er e in Brat en war, den er sehr li ebte. B eim E s e n li e ß e r sid1 aus d er Gesd1i chte vorlese n oder au s dem h eil. Augustin. Im So mm er schlief er nad1 d em E ssen ,
sein e Nachtruh e war oft unte rbro ch en.
Ei· drüdcte sich fli eßend und ber edt a us; außer d em D eutsd rnn sprad1 er
Latein und v erstand Gri ech isd1. Spät unte rn ahm er sd1reiben zu lern en , es
gelan g ihm ab er nid1t vo llkomm en. E r b esd1äfti g te sich mit Ausbildun g
der deutsd1en Sprad1e; die äl test en Gedichte, ·w elch e die Taten der alten
K önige besangen , ließ er aufschreiben und sammeln . Er fin g e in e deutsch e
Sprachl ehre an . D en Monaten ga b er , statt de r la teinisch en , d eutsd1 e Nam en: Winterma not, Hornung, Lenzinomanot , 0 te r-, Wine-, Brach-, H e im-,
Aro n-, Wintimanot. Windurn e-, Herbi t-, H e ill achdie-Manot.
Unerad11 c t der groß en K riege fiihrte Karl vie le prä chti ge Gebä ud e auf, besond er s die Kird1 e und den Palast zu Aa ch en , d en zu N imw egen, zu In gelh eim. B ei Mainz leg le er ein e Brüdce an, so 500 Scl1ritt lang war, und als
sie w eni ge Jahre vor se inem Tod e abbrannte, wo llte e r ein e stein ern e
bau en . De r Anblid<. de r gr o ßen Kun s twerke in Rom hatte ihn ergriffe n
und in ihm den Wunsd-1 e rregt, aud1 ähnli ch e dars tell en zu lassen .
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Auf die Bewirtschaftung seiner zah lr e ichen L and giite r wandte er eine
groß e Aufmerksamkeit. In ein er von ihm e rteilten Vorschrift, di e wir besitzen, befi eh l t er sein en V erwaltern, da ß sie jährlich Re chnung auf Christtag ablegen. Für gute Sdrneid er , Sd1miede, Br:mntw einbrenner, Bierbraue r,
Äpfelweinm ad1 er, D rech sle r zu sorgen, wie Adrnrbau, Pfcrdezudit, F e tt mad1en d es Vieh s, Forstw esen zu b e treiben, wie tl e n Mägden Wol le, L innen, Krapp zuzuteilen, we ld1e Kräuter , Obstbäum e in clen Gärten soll en
gebaut werd en, unter diesen n ennt er Pfirsid1 e, Mandelbäume, F e igen,
Kirscl1 en. Die obe rste Aufsid1t über den Haushalt führte der Kai ser und
die Ka iserin, unter ihnen d er Se neschall, der K ellerm eis ter. Auf den einzeln en Landgütern waren Meier, Verwa lter u sw.
Diese Nachrichten vom Charakter und häu slicl1e n L eben Karl s d es Großen
v erdanken wir Eginhar<l , dem Staatssel re tä r des Kaisers, de r nach d essen
Tod ins K loste r ging, Abt iu Seligen stadt wur<lc, wo er b egraben liegt.
Ich * ruuß endlid1 b em erken ; d aß es e ine hicl1erlidie Anm aßung der Franzose n is t, Kar l den Groß en ihren Landsmann zu n e nne n. Er war ein D eutsd1er von Geburt, er sprad1 deutsch , besd1äftigte sid1 mit de r Ausbildung
dieser sein er Mutter sprache, sein e Gemah linn en waren, bis auf di e langobardiscl1e Prin zessin, aus Schwaben od er Os tfranken, sein gewöhn licl1 er
Aufenthalt Aacl1en, In gelheim , Sulz und ein Pala st an der fränkischen
Saale.
Ludwi g der Fromm e a [ n n] o 8 1 4 -

8 4. 0.

Auf ein en Herrsch er, der eine groß e Süirke des Gei st es und d es Charakters
besaß , womit er alle K.r:ifte sein es Vol kes er gr iff und nacl1 sein en A n sicl1t en und zu sein en Zwedrnn lenkte, de r es m it \Vissensdiaften , Re ligion,
Streben nacl1 Kriegsruhm, durdi ein e leb en<lige inn er e Ve rwaltung fortwährend bes diäftigte, fol gte ein gewöhnli cher Mann, fromm und mild e,
seine Hauptaufmerk sam ke it auf Gottes di en s t, K ir chen zu cht ri chtend, der
aus Man ge l an Se lbständi gkeit und Se lbs tvertrau en jed em fr emd en E in fluß off en war un<l nid1t mehr selbst a n der Spitze <l cr H ee re er sd1ien. Dah er sank e r na ch weni gen J ahren durch eigen e Schwä ch e, di e Ränke sein er
näcl1sten Umgebun gen , das freve lhafte B e tra gen seine r Söhn e, di e G ewa lttätigk e it und den Geist des Aufruhrs sein er wel1lich cn un<l geis tlichen
Groß en so tie f, daß wir an der Stell e des groß en K arl s einen R egent en finden, dessen h eilige P e rson bcsd1impft und mißh and elt wird , auf einem
Thron, dessen Maj estät Rebellen ti ef herabwürdigen, und in einem R eicl1,
das Bürge rkriege, Einfä lle wild er Ba rbaren , Aufruhr verwü st en und d er
Auflösun g n ah ebringen **.
Ludwig hatte sich von sein er Kindh eit an gr ößtenteils in Aquitani en aufgehalten, dessen Verwa ltung ihm von seinem Va ter i.ibe rtragen wa r und
Von • bis

**
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dem er mit großer Gewissenhaftigkeit und Mil<lc gegen d ie Eingesessen en
vorstand. Er befreite sie von den Naturallieferungen an da s H eer , mild erte
286. d ie Abgaben der Albienser an Wein und Ge treide und pfleg te wöch entlich
3 Gerichtstage selbst abzuhalten. Auch den Krieg mit den Sarazen en
führte er in der spanischen Mark glücklich, ero berte 804 Barcelona, 808
Tortosa. Das Gewirre des Geschäftsleben s war ihm abe r schon sehr früh e
läs ti g, er sehnte sich nach dem geistli chen Stand, beschäftigte sid1, da er
diesen Wunsd1 nid1t erfüll en konnte, vorzüglich mit Kirchenangel egenh eiten, mit Einfiihrung ein es besseren Kirchengesanges, dem Studium der
Gottesgelahrtheit und stellte 24 K löster allein in Aqui tani en wieder h er.
Sobald Ludwig den Tod sein es Vaters e rfuhr, ging er ab nad1 Aad1en, das
unsittliche Leben seiner Schwes tern 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 ein en von den Sdrnldigen,
Hordrin, zu sich, der, seine r Vergehen bewußt, Warnar niederhieb, dessen
Neffen L ambert verwund e te und sid1 se lbs t en tl eib te. Dies Ereign is
sdunerzte Ludwig seh r; er ließ den übrigen Sdrnldigen die Augen ausstechen und en t fernte seine Sd1westcrn und ihr zahlreiches weib liches Gefo lg vom Hofe. D en väterlid1en Schatz verteilte er unte r sein e Sd1wes tern,
Tli cganu1 den Papst, die Geistli d1en, die Armen und behi elt für sid1 nid1ts als einen
ca p. 8
drei edcigen silbe rnen T isd1. Sein erstes Gesch äft war, di e auswärti gen Gesandten abzufertigen, die an seinen Va tcr gesd1idct waren, und den Bischof
Norb ert und den Gra f Rigwin an [den] gried1ischen Kaiser zu senden zur
Unterhaltung des alten freund schaft liche n Verhältni sses. Er b eri ef ei nen
R cid1stag nad1 Aach en, ferti gte in alle Teile des Reid1s B evo llmächtigte
Egin lrnrJua, a b, um das Be tragen der Beamten zu unter sud1 en und di e B esd1werden
d e ges tia
über sie zu vernehmen. Bei diese r Untersu chung er gaben sid1 unzählige
Ludovici.
Bedrüdcungen , Raub des Ei gentums, der F reih eit durch un ger ech t e Grafen
und andere Ortsbeh örden. Ludwig s tellte di ese Mißbräud1e ab und gab
d en Un terdrüdcten ihre E rbgüter und ihre persö nlid1c Freih eit wieder. D en
Sad1sen [und] Friesen gab er das vä terliche E rbred1t z urüd~, weldies sein
Vater ihn en wegen ihrer Untr eue entzogen hatte, und von nun an waren
ihm diese Völk er vorzü glich ergeben. D en von den Söhnen Go ttfri eds vertriebenen Köni g H ar ald unters tützte er du rd1 ein säd1sisCbes un d obodritiscl1es H eer , das unter Anführun g Ba lderi chs i.iber die Eider geht, bis ans
U fer d es BaltisCbcn Meeres vordrang und all es verheerte, da die F eind e es
niCbt wagten, ihre 3 Meilen vom Lande entfern te Insel zu verlassen. Die
Dänen sch id<: ten Gesandte auf de n R eid1 stag zu Paderborn.
Paps t Leo ließ 815 einige römisd1c Groß e hinrichten. Diese Anmaßung
Egi nh nrdu 11. und Härte mißbilligte der Kaiser, übertrug König Bernhard die UnterThcganus
suchung der Sad1e, und der Papst mußte sich durch na ch Aach en gesandte
Ab geo rdne te red1t f er ti ge n. Die e rbi tt er ten Röm er verh eer ten die Besi tzungen d es Papst es. Winigis, Herzog von Spole to, unterdrüdcte den Au fstand
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auf Be fehl Köni g Bernhards. L eo starb 816, an sein e Stelle wird Steph an
erwählt, der sogleich zu Ludwig n ach Reims eilt, von ihm mit groß er
demutsvoller Ehrfurcht empfan gen wird uncl sich und seine Gemahlin
zum Kai ser und zur Kaiser in k r ön en läßt. E s b rach en in mehrer e n T e il en
d es R eichs Unruhen aus. Die Sorben muß ten durch Gewalt d er Waffen
zum Gehorsam gebrach t werden. Der Aufstand der leichtsinnigen Wa sconier, mißvergniigt, daß d er Kaiser ihn en ihren He rzog Siegwin wegeu
seiner Unsittlichkeit und Trotz gen ommen h a tte, wurde unterdrückt und
d er dre ijährige Wa ffenstillstand mi t den Sarazenen aufg ekiindigt. Slaomir ,
König d er Obot riten, verbind et sich 817 mit den Dänen und belagert
E ssesfl e th (Itzeh oe) und k onn te erst 819 d em Kai ser gefan gen n ach Aachen
gebracht werden, der ihn verbannt und sein R e ich an Ccrtrag gibt.
Diese innern und äuß ern U nruh en bringen den Kaiser zu m Entschluß, auf
d em R eid1stag zu Aachen sein R eich unte r seine Söhn e zu teil en. Er erklärte Lothar zum Mitrege1~ten , ließ ihn zum Kaiser kröne n, Pippin ern annte er zum König von Aquitanien, Ludwig zum K önig von B ayern;
di e Groß en des R eichs b eschworen die T eilung. Mehr als alle Staatsan gelegenheiten lag dem Kaiser d ie Kirch en zud1t a m Herzen . Er ließ auf diesem Reid1stage eine genaue Vorschrift bekanntmad1en fiir <l ie Lebensordnun g d er Weltgeis tlich en, we ldie ihre Besd1 äf tigung bestimmte, ihren
Tisch, Zeitverteil ung, go ttesd ienstlid1e Hand lun ge n. Den Zusta nd der
Klös ter li eß er dur d1 Abt Bene di kt untersuchen und die Regeln des h eiligen Bened ik ts allgem ein einfiihren. Kön ig Bernhard fiihlte sid1 gekränkt
durd1 die Erte ilun g d er Kaiserwürd e an Lo tha r, er wa rd aufgereiz t durch
seine Umgebungen Egideo, Reinhard und R eginhard, dem Sohne Hart rads,
d er sd1on Karl dem Gro ßen untre u war, und durch eini ge itali eni sdie
Bischöfe. E r versud1te, si ch unabhä ngig zu m a d1en und beset zte di e Alpenp ässe. Als d er Kaiser mit ein em gro ß en H ee r gegen Italien zog, ward
Bernhard vo n sein er Par tei verlassen, m ußt e sid1 dem Kaiser übergeben,
und ein Ger id1t der fränki schen Groß en verda mm te ihn und sein e Mitver sdnvoren en zum Tode. Der Kaiser li eß ihm die A ugen ausstech en, die
übrigen mitschu ldigen Bisd1öfe ins K los ter s tecken, die weltli d1en t eils
tö te n, t eils verbannen, teils zu Mönchen mad1 e11 (818). B ernhard s tarb
drei T age nad1 der Strafe. Se in Tod betrübte zwar Ludwig sehr; er hielt
es aber dod1 zu seiner Sich erh ei t nötig, sein e natü rli ch en B rü de r Drogo,
Hugo und Th eodor ich, die er bisher um sid1 gehabt hatte, ins K los ter zu
stedrnn. Drogo mach te er ba ld dar au f zum Bisd1of, Hugo zum Abt. Beide
b ew iesen ihm durch [ihre] treue Anhänglid1keit während seines Ungliid(s
di e Ungered1tigkeit sein es Mißtrauens. Die inn eren Unruh en dau erten
unaufhörlich fort (818- 819). Die Bretagner wurd en durd1 Gewa lt der
Waffen zum Gehorsam gebradit, de r Her zog von Waseonien Lupus wegen sein e1· Treul osig keit verba nnt und all e Unruh es tifte r von K önig Pippin verhaftet. Liud ewith, H erzog von Pannonien, fa llt ab, verbindet sich

T l1cgnnu1

EgiuLarc1u1

A8t ronomi

V i ta Luclov ici

Eiuh nrd rc r.
Frnn co r. II 128

Egi nhnrd,
Thcgunus

Tlicga n111
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mit den Bulgaren, wird von B al<lrich , Herzog von Friaul, gesch lagen, verh eert aber dennoch Da lmati en. Drei Hee resabteilun gen zieh en 820 gegen
Liudew ith, eine über die n ordischen Alp en od er S te ierm ark, e in e <lurd1
Kärn ten , eine durch Bayern , zwin gen ihn, sich in ein B er gsd1loß e in zusch ließen, verh eeren das La nd, un terwerfen di e Kärntn er und Krainer,
Eginhord setz ten den Krieg in <l en fo lgenden Jahren 821, 822 fort. L iudewith wird
gezwun gen, zu den Serben zu fli ehn, so ein en T eil von Dalma tien bewohn en, und dort durch ein en slawisch en Fürsten , Liu<lemill, hintcrlisti gerweise 822 ermordet.
Der R eichstag zu Aachen 819 faßte m ehrere wi chtige B eschlüsse üb er
Eg inhur<l kird1 lid1 e und weltliche A n gelegenhe iten. H ie r wählt d er Kaise r aus vielen Töchtern d er· Großen Judith , o der eigentlich J ude, des bayerisch en Grafen W elfs Tochter , zur Gem ahlin , deren He rrsch sucht und unruhiger Ehrgeiz auf sein gan zes Leb ensglü ck den n achteiligs ten E influß h a 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 ge madite L ände1·teilung und li eß sie durd1 di e G roß en d es R eid1s b eschwö r en. Er verm äh lt e auf dem im Herbs t gehaltenen
Re id1stag zu Diedenh ofen oder Thion ville sein en Sohn Lothar mit lrmen gard, d er Tod1ter Hugos, wodurch e r ihn in Verbindung mit ein em Mann
T h cganus cap. 26 brachte, der ihn zum Ungeh o rsam und Treul os igk eit verle itete.
Mand1erl ei Unfäll e tra fen in d ieser Zeit (820-821) das R eich: großes
Sterben, U nfruchtbar keit, Ü b ersdnv emmun gen, Ve rh eerungen der aquitaEgi nh nnl ni sd1en Küste durch d ie Normannen. Das Mißver·gn ügen über d ie kraftlose R egie rung ward a ll gemein. Der Kaiser, au f d en R at der Vorn ehmen
un d Bisd1öfe, versölm t e sich mit seinen natürlid1en Brüdern 822; beka nnte
auf d em R eichs tag zu A ttigny, daß er Bernhard und sein e An h änger unge recht beh andelt und tat K irch e nbuße fei erli ch und öff en tlich , ein h erabwiirdi gend es Be tragen, das die roh en, unbändigen Gem üter in ihrem Ungeh orsa m und in ihrem Hang zu Neuerungen b es tärk en mußte. Lud wig
sdlick te se in en So hn Lothar na ch Ita lien und ordne te ihm al s R a tgeb er
de n Mö nd1 Wal lad1 un d Gern ng, den Obertürhiiter, bei. Sein en Sohn P ippin verh eiratete er mit d er Tochter des Gra fen T hi e tbot und sa n dte ihn
n ad1 Aquitanien.
Nad1 Papst Steph an s Tod 817 ward Pa dia lis gewä h lt , der 823 so anmaß end ist, zwei angesehen e römi sch e Präla ten b lend en und enthaup ten zu
lasse n. Der Kaiser läßt di ese Ha ndlung durd1 den Abt A delun g und den
Grafen Hunfri cd untersud1 en , di e auf dem Reid1stag zu Compieg ne beridlten, der Papst habe durd1 einen gemeinsdiaftli ch en, mit m ehre ren Biscl1öfen geleis tete n Eid sein e U nsdrnld an den Ta g geleg t. Nach des en
Tod entsteht ein e strei tige Wah l; <li e aus dem römi sdien Adel best eh ende
E giuhnrd Partei sieg t, Eugen wird 824 gewählt, von Lothar nam ens des Ka isers anerkannt, der zngleicl1 die R ömer zwin gt, di eje ni gen re id il icl1 zu entsd1ä digen, die sie bei Gelegenheit <ler W ahls treitigkei ten gep lünde rt h at ten.
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Die Ruhe des R eich s ward fortdau ernd ges tört durch die Kri ege mit den
wid ersetzlichen Bre ta gu ern , d en pyrenäi sch en G ebirgsb ewohn e rn , mit den
Bulgaren , den Sarazen en , d en Dänen (828, 829) . D er von Ludwig unterstützte Hara ld konnte sid1 gegen die Söhn e Gottfri eds nid1l h alten, li eß
sim mit seine m ganzen zahlreid1 en Ge fol ge zu Ma inz taufen, und der
Kaiser wi es ihm einen W oh n sitz im Olde nburgisd1 en an.
Di e Kaise rin Judith b eh e rrsch te ihren gutmüti gen Gemahl ; sie b ewog ihn,
die ber eits unter sein e Söhne gem achte T eilun g des R e ich s aufzuh eben,
und 829 ihren Sohn K a rl auf dem R eich stag zu W orms Al emanni en und
Schwaben, Rätien und einen T eil von Burgund an zuweisen. Hi erdur ch
kränkte er di e auf d em R e ich stag an wesend e n Lo th ar und Ludwig. Ihre
Anhän ger und di e Freund e B e rnhards bega nn en auf a ll en Seiten ihre
Me ute reien. Der Kai ser, um s ich dagege n ein e Stütze zu v e rsdrnffen, berief B e rnhard, Grafen der Spanisch en Mark, zu sim, e in en t ap fern , aber
verschmitzten , hab süd1Ligen, ab sichtli ch en , h eftigen u nd stol zen Mann,
und ernannte ihn zum Oberstkämm erer. Auf dem R eim stag zu Compi egne
tre ten di e Meuterer, an ihrer Sp itze H illduin, <1er Erzkaplan, H ugo, Lothars Sdnviegervater, und viele andere den Köni g Pipp in an, b eschwe ren
sich übe r B ernhards trotzi gen Stol z, b eschul digen ihn ein er ve rbrech erisd1en Verbindung mit d er Kai se rin und ford ern des K aisers Absetzun g.

Astro uo uu•

Th egn uu• cap. 35

Thcg:iu ua

Heft 5
Pippin zog m it eine m H ee re v on Orleans gegen di e Sein e, de r K aise r entfernte Be rnhard, ta t seine G emahlin n ach Laon in ein K loster, au s dem sie
die V ersmworn en h olten und zum V er spred1 en n ö tigten , Nonne zu werden und den Kaiser zu bewegen , daß er den Mönd1sstand erwähl e . Er
willigte in da s er stere, behi elt sich aber w egen des ander enBed enkzeit vor.
Lothar kam aus Italien , all e Verschwornen drängt en sid1 zu ihm, e r billi gte
ihr B en ehm en, und sie ließe n H eribe rt, den Bruder B ernhards, bl enden,
Otto, seinen Ve tter, ve rbann en ; und de n Ka iser gabe n sie in Lothars V erwahrun g, der all e Gewalt an sid1 riß und ihm nu r d en leeren Titel li eß
[830]. Unterd essen rüdcte <lie Zeit zu dem im H erbst gewöhnlid1 [gehaltenen] Reid1stag h eran. Die V ersd1worenen wi.insd1ten ihn in Frankreich
zu halte n, was de r K aiser hingegen unte r der H a nd zu hind ern sumte,
w eil er der Treue der D eutsch en vertraute. Seiner Ahs id1t gemäß war der
R eimstag na ch Nimwegen berufen, wohin di e D eutschen in großer Men ge
eilten. Hi erüber ersdue dct, drin gen die V ersd1worn en in Lothar, entwede r
G ewalt zu gebraud1en oder sid1 zu entfern en. De r K aise r ließ ihn an seine
kindlid1 e Pflicht dringend erinne rn und L o thar kam zu ih m . E s ents tand
ein Volksauflauf, den Ludwig stillte, ind em er mit sein em Sohn e v or d em
Volke erschien; nun lie ß er di e V er schworen en v erhaften , sie wurden zum
Tode v enlammt. Er sd1enkte ihn e n tla s Leben und li eß di e Bisd1öfe in
Klöster aufb ewahren und die W el t lich en zu Möndrnn m ach en. Auf dem
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Thcga nu11 cn p. 39

Thcgn11u 11 cnp . 42

Astronomi
Vito Luclov.
Tl1 cgnnus
CD JL 45 ll CJ ·
Du Chc1111c 1 I,
331.

Reich stag zu Aachen 831 berief e r sei ne Gemahlin und Drüder wieder zu
sich. Hi er bescbwor[en] sie ihre Un schuld feierl ich. Graf Bern h ard, um die
seinige zu beweisen, erbo t sich auf dem Reichstag zu Ingelh eim zum
Zweikampf, kein Gegn er er schien. Der Kai ser entzog Lothar den kaiserlid1 cn Titel, sa ndte ihn na ch Italien, Ludwig nad1 Bayern, Pippin nach
Aquitani e n. Ludwig der Jüngere wo llte Alemannien an sieb r eißen. Sein
Va ter zog mit ein em H ee re gegen ihn und zwa ng ihn, sich zu unterwerfen. Pippin gab n eue Beweise von Ungeh orsam, er entfernte sieb nach
Aquitani en , mußte zwar auf dem Reichstag zu Orleans erscheinen, wo
mau Graf B ernhard 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 auszu schließ en,
ma d1te auf dem R eid1stag zu Aach en ein e n eu e T eilung zw isd1en Lothar
und sein em Liebling Karl und Hißt Ludwi g nur Bayern. Er zieht mit ein em
Heere gegen Pippin, vermag abe r nichts auszurichten wegen des Widerstands de r Aq uitaner und wegen d es strengen Winters.
Die Gegner des Kaisers st ell ten seinen ältern Söhnen vor, er sinne auf ihr
Verderb en. Sie ver einigten ihre Heere, bewegten Papst Gregor, zu ihnen
zu kommen unter dem Vorwand e, daß er d en F rieden vermitteln möge.
Der Kaiser zog ihn en mit sei nem Hee r en tgegen und traf auf sie in ein er
großen Ebene bei Colmar , in <ler Folge das Lügenfeld ge nannt wegen des
hier vorgegangenen abscheulich en Verrats. Als di e H eer e gegeneinander
standen, e rsd1ien der P aps t, der Kai ser empfin g ihn mit üb ermäßiger Demut; beid e brad1ten eini ge Tage zusamm en zu. Diese b enutzten die Verschwornen, um das kaiserlich e H eer t eils durch Gesd1cnke und Ver spred1ungen zu gewinnen, teils es durd1 Drohungen zu er sdued.:en, und es
ward zum treulosen Übergang ve rleitet . Das H ee r der Prinzen begehrte
nun mit Ungestüm, die geringe dem Kaiser treu geblieben e 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, empfan gen ihn mit ansd1 eine nder D emut, schidrnn die Kaise rin nad1 Italien,
und als der Paps t diese Verbred1en sieht, kehrt er höd1st betriibt nach Rom
zurii ck. Lothar gab seinen Vater in V erwahrung in das Klo st er St. Medard
zu Soissons und se inen Bruder Karl nadi Prüm. Pippin und Ludwig gingen nach Aquitanien und Bayern zuri.idc L o thar berief einen R eichs tag
nadi Compiegn e, um seinen Vate r feierlich des Throns zu e ntsetzen. Zwar
waren ber eits di e Gemiiter der m eist en zum Mitleid mit dem ti efgebeugt en , guten, frommen K aiser gen eigt, aber Graf H ugo, Bisdi of Ebo zu
Reims und die übrigen Häupter der Ve rsd1worenen besch lossen, ihn öffentlich vor den Au gen des ga nzen Volks l1 erabzuwiirdige11 durch eine
feierliche Kirchenbuße; und ni emand wagte einen Widersp ruch. Die Bisd1öfe hielten ihm vor, wie er durch seine Nad1lässigkeit und Unbesonnenheit so tief gesunken, daß er seinen F einden zum Spott und seinen
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Freun<len ein Gegen stan <l der Be trübnis geworden , h ierdurch habe er all es
R echt auf den Thron ve rl oren. Sie brachten ihn in die K irche St. Medard,
er mußte sich vor dem Altar auf di e Erde werfen und lau t b ekennen vor
den ver sammelten Groß en und dem ganzen Vo lk, er h abe sein k aiserli ch es
Am t unwürdig verwa ltet und Got t auf mannigfaltige A rt beleidigt. Die
Bischöfe ermahnten ihn, r euevoll zu ges Leh en, er sei a ller der Sünd en
schuldig, di e sie auf einem ihm ü ber geben en Zet te l verzeichn e t hallen.
Darauf stand 1) er habe seine Brüder und Neff en mißhan<lel t, 2) den
erst en T eilungsvertrag gebrochen, 3) während der Faslen einen F eldzug
unternommen, 4) mit m ehrern sein er Get reuen, so ihm ve rnünfti ge Vors tellungen ge tan, h art verfahren , 5) vi ele unnütze F eldzüge gemacht. Diesen Beichtze ttel legte der Ka iser auf den Altar mit sein em Weh rgehänge
und zog das Hemd ein es büßenden Sünders an (Oktober 833). So * Li ef war
di e Majes tä t des Th rons des groß en Karl s gesunken in ein em kaum zwa nzigjährigen Zeitraum nach seinem Tode durch die gutmütige Schwäche seines
Soh ns, die Verrud1th eit ein er Ro tte von V ersdnvoren en, an ihrer Spitze
Lotha r, d er jede Famili en- un d U nterlan enpflidit beleidig te. Am t ä ti gs ten
unter den Versdnvornen waren di e Ge is tlich en, d ie R eligion mißbrauchten
un<l , um die Gemüter zur R ebell ion und Vatermor d zu verführen, di ese
Verbrech en in den Augen der b e tro gen en Menge r echtfertigten* *. Das
Volk ward nun entl assen, kehrte aber na ch Hause tief ersdiiittert und
trauernd übe r die Absch eulid1keit der Vorg(ing e, von denen es Zeuge gewesen, [zurü ck]. E s brachte den Winter zu in sein en Zusammenkünften,
das Unglüdc des Kais ers zu b eklagen, wäh rend sein Sohn ihn fortdau ernd
mit der größten H iirte b ehandelte.
Als Ludwig der Jiingere die u nglücklidle L age seines Vater s vernahm,
ford erte er seinen Bruder durd1 Gesa ndte zu einer mild eren Behandlung
auf. Dieser empfing sie unfreundlid1, ließ sie nid1t zu dem Va ter und behandelte Ludwig b ei einer Zusammenkunft in Mainz mit Übermut, der
deshalb den Bisd10f Drogo un d Abt H ugo, sein e OhPime, an Pippin
sa ndte. Die Grafen Agobard und W ilhelm, der Obe rs tallm eist er, und alle
Anhänger des unglü cklidrnn K aisers in Neustrien bemi.ihten sidl, die Gemüter der Nation ihm wieder zu gewinn en und sie zum En tsd1luß zu
hringen, den Kaiser zu befreien und auf den Thron zu se tzen. Als Lothar
seinen Vater aus dem Hasp ensd1en Gau na ch Paris füh ren wollte, brad1
das Mißvergnügen allgemein aus. Ludwi g zog ihm nad1 mit einem H eer ,
Pippin kam mit einem and er en aus Aquitanie n. An die Spitze der Mißver gnügten in Neustrien stellte sid1 Agobard, di e Grafen Warin und Bernhard und b egehrten von Lothar die B efreiun g des Kaiser s. L o thar warf
ihnen vor, <laß sie es gewesen, die den K aiser abgese tzt und verraten, und
das Urteil der Bisd1öfe h abe ihn seiner Freiheit beraub t. Er ließ ihn zurück

A11ro no rni Vita
Tl1 cgn uu1 cop. 46

Vo1i • bis •• gedrudct b ei Botzenhart, Staatsgedanlcen S. 30 n adi B .
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Thcganua cnp. 52
Astrouo mi
Vita Lud ovici

Aatronomi
Vita Lud . ,

Du Cheauc II.

im Kloster St. Denis, floh mit seinen Anhäng ern nach Vienne und b ekriegte von hier aus die Freund e des Kaiser s und verh ee rte ihre B esitzungen.
Der Kaiser ging nach Aachen, lie ß sich durch die Bischöfe sein er Partei mit
d er Kirche versöhn en und das W ehrgehänge wieder anl egen unter laute m
Jubel des Volks und berief seine Gem ahlin aus Italien zu sid1. Er ermahnte
Lothar zum Geh orsam und, da di eser drohend antworte te, so zog der Kaiser mit Pippin und Ludwig gegen ihn nad1 Orlea ns und wie de rh o lte sein e
Aufforderung, daß er zu seiner Pflicht zurüdd<.ehre. End lich er schi en Lothar, warf sid1 dem Kaiser zu Füßen, mit ihm sein Schwi egerva ter, d er
treulose Hugo, und alle Häupter der Verschworn en. Lothar versprach eidli ch Gehorsam, d er Kai er schid~te ihn na ch Italien, sein e Mitschuldigen
erhi elten Verz eihung, d er treul ose Ebo, Bisd10f von R e ims, legte sein e
Würde fr eiwillig ni eder. So ward Ludwig wieder auf den K a iserthron gese tz t durd1 die Treue sein es Volks, den Mut einiger tü d1tiger Mä nner, den
Unwillen , welch en der Übermut Lo thars erregte, und die Rii ck kehr seiner
jüngeren Söhne zu ihre r Pflicht. Der unruhi ge Ehrge iz sein er Gemah lin
und seine A bhängigkeit von ihr brachten ihn bald wieder in neue Verwiddungen, die die letzten Tage seines Lebens t r iibten u nd ve rbitterten.
Der K a iser berie f 835 einen R eid1s ta g nad1 Attigny. H ier wurd en mehrer e
Be chlüsse gefaßt gegen die üb e rhandgenommene Geset zlos igkeit, Pippin
aufgegeben, die an sid1 gerissenen K ird1 engüter [zurüd<] zu er statten, und
B ev ollmäd1tigte durch das ganze R eich gesandt, um die gren zenl osen Räubereien abzus te ll en. Die Kaiserin war besor gt für die Zukunft ihres Sohns
Karl wegen de r Kränklid1keit ihres Gemahls, sie wünsch te ihm n ad1 des
K aiser s Tod eine Stütze in ein em sein er Brüder zu ver sd 1affen und hielt
hierzu Lothar am geschick testen, mit dem sie deshalb verhandelte. Der
Kai se r erfuh r aber die Gewalttäti gk eiten Lothars gegen P apst Gregor; er
verwies sie ihm ern stlich, bereite te sid1 zu ein er H. eise n ad1 Rom [vo r] und
schid<te <len Abt A trobald an den Papst 836. Anf <le m R eichsta g zu Carisiacum [Kiersy] übergab er, auf das drin gende Bitten der Kaiserin und der
ihr ergebenen Hofbeamten, Neustri en seine m Solrn Karl und ließ ihn krö·
nen, na chd e m er ihn durch feie rli ch e Umgürtun g d es Schwerts wehrhaft
gemadll hatte. Na ch König Pippins Tode erneu er te .Tudith ihre B emühungen, ihrem Sohn Karl die Freundsdrnft Lothars zu ve rsdrnffen. D er Kaiser
beri ef diesen zu sich und bot ihm, unter der Be<lin gung, K a rl treulid1 beizustehen, Ve rzeihun g an uncl die Hä lft e d es Re ichs, auß er Bayern (838).
Hierdurd1 e rhi e lt Lothar, außer Italien, das linke Rh einufer, Schwaben,
Os tfranken, Thü ringen, Sachsen, Fries land und einen Teil von B elgien.
Karl bekam das Land auf dem linl en Ufer de r Maas, Ludw ig <l. Jü ngern
li eß er nur Bayern , un d beg in g eine Un gerechti gkeit gegen den sein er
Söhne, durd1 des en H il fe er wieder zur F reiheit un d zum Thron gelan gt
war und der in H insid1t der Sittli chkeit und rler zum Herrsd1 en erforderlid1eu Eigensd1a fteu Loth ar weit üb er traf. Ludwig d. J. ward a lso clurd1
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diese unbillige T eilun g gel ränkt und sucl1te das ganz e r echte Rheinufer Anu nlos
ßcrtini11ni ,
an sich zu r e iß en . D er Kaiser zog 839 gegen ihn über Mainz, wo ihm der Du Chcs 11 c III
Sohn entgegenkam und sich ihm unte rwarf. Der Kaiser ward aber schl eunig nad1 Aquitanien be rufen w egen eines Aufstand s der Eingesessen en ,
die Pippins Sohn zum König w ollten , und es gelang ihm, die Meute rei zu
unterdrücken.
In seiner A bwesenh eit b esetzte Ludwig d. J . A lemanni en ode r Schwaben
mit e in em sä d1 sisch en und thüringisch en Heere. Diese Na chricht erschü ttcrte den Kaiser, sein e Kräfte sa nken , da sich ei n Lun gen[gc] sd1wür bild ete. Er eilLc mit sein em H eere üb er Aach en n ad1 Thüringe n, zwan g sein en So hn n ach Baye rn zu flü chte n, b eri e f ein en R e id1stag n ach Aad1en
(840). Di e Krankh eit n ahm aber imm er m ehr zu, er verlor all e Eßlust und
ließ sich auf e ine Rh eininse l bei Ma in:t brin gen. H ie r b esclüif'tigte er sieb
mit Geb et , geistli chen Übungen, Almosen auste il en , umgeb en von den
Erzbisd1öf en von Mainz, ~on Tri e r und dem Biscl1of Dro go von Metz. Er
v erzi eh sein em Sohn Ludwig und starb mit ein em Aus drud< von F r e ud igk eit und Go ttesergebung den 12. J anuar 840, im 64. J ahre.
So war d as L eben des fromm en , mild en Ludwig eine R eihe von Triihsal en
und Stürmen, die er sicl1 selbs t zu gezogen hatte durd1 seine Vorli eb e für
einen Stand, de r ihn mit Undankbarke it b elohnte, denn sein e bitters ten
F eind e waren Bisd1 öfe und Mön ch e, sein e übere ilte früh zeiti ge Tei lun g
des R eid1s durch seine weich e Hingebung in de n W ill en ein er h errschsii ch ti gen Gemahl in, deren einziges B es tre ben wa r, ihren Sohn Karl auf Kosten
seiner Briider zu begün stigen. Er end ete sein e Laufbahn mit Unruhe und
Kumm er, die ihm die unbilli ge B ehandlun g sein es Sohn es Ludwi g zuzog.
„Ludwig", sagt Theganu s, Chorbischof von Tri er , „war von mittl ere.r
Größ e, hatte große und h ell e Au gen , eine lan ge, ger a de Nase, breite Brust
und Sclrnlte rn , n e rvi ge Arm e, so daß ihm ni emand im Bogcn sd1ie ß en und Tltegnnu 1 19.
Lan zenwerfcn gleichkam, und e in e s tarke, männlich e Stimm e." Er war
sehr bew and ert in geistlich en Büchern. Di e Gedichte der Alten, di e er in
der Jugend las, verabsch eute er in de n reifen Jahren . E1· zürnte langsam,
verzieh leid1t, war un ermiide t, sehr m ii ßi g in Speise und Trank, fromm ,
besud1le täglich di e K irch e ; so verschwcnderisd1 freigebi g, daß e r Krongüter verschenkte, die nocl1 von sein em Urgroßvater h errührten. Nie erlaubte er sich ein lautes Lad1 en; erscl1ie n en bei F eie rlichkeiten, während er
öffentlid1 sp eist e, zur Unterhaltung des Volks Possenreiß er, Musika nten ,
Sänger , iib er ließ sich all es Voll lauter F r eud e, so zog er selbst sein e n Mund
nid1t zum L ad1en. Er war b esonn en, überlegt, v ertraute aber m e hr se in en
Räten als sich selb st und verwandte zu viele Zeit auf Lesen geis tlich e r Bücher und gc ist li d1er Ges än ge. Er glaubte an Sternd cutere i. „Als im Jahre
837 ein gro ß er Komet er schien", e rziih lt sein Hofastrolog und Gesd1id1tsschreiher , „spracl1 er mit mir üb er diese E rsche inung und äußerte, sie mii sse
d en Mcnsd1en crwedrnn, w e ise zu sein und n ach d em B essern zu streb en.
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Nach dem er dieses gesag t, e rfrischte er si ch ein wen ig mi t We in und
bra chte <lie Nad1t im Gebe t zu." - Seine gewöhnli d1 e Zeiteinte ilung war
im Fri.ihjahr Versam mlung des R eid1stags an e inem tlem H au p tgesd1äft
n ah egelegenen O r t. H ier wurden lli e Angelegenh eiten des R eid1s und der
Kirche verhand e lt. Im Sommer ging e r in den Vogesen zu r Jagd. Im
H erb t war abermals R eich lag, dann wi ed er Jagd in den Ardennen, Vogesen oder bei N irnwegen . 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 1a n d e i n s e 1b 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.

Nithnnlu s,

D e Ji1cc u1io niLu1
filior11111
Lml ovici
(Du C h crn c)

Der T hron ward durch Ka i er LUllwigs Tod erl edigt, aber nid1ts über die
Thronfolge und die wechselseiti gen Rcd1te d er drei Bri.icle r bestimmt. Der
Eh r geiz des verschmitzten Lothai- hinderte je den fri edli d1en Ver ein, und so
blieb das Fdinkisd1e R cid1 während vie r J ahren der Scha upl a tz ein es Bruder- und bi.irgerlid1cn Kriegs und in einem Zustande, de r es seine r Auflösun g nah cbrad1tc.
Sobald Lothar 84.0 den Tod seines Vaters erfuhr, sand te er sein e Age nten,
heson <lers in Neustrien, umh e r, di e <la Gerücht verbreiteten, er sei entsd1 losscn, das R eich an zu tre ten; sie ver pradien, drohten, und es strömten
ihm alle. zu, die sid1 crsdnedrnn oder gewinn en lie ßen . Se in e Absicht war,
Ludwig den D cutsd1 en zuer st zu unterdi·i.i cken, Karl unterdessen e inzusd1läfcrn. Er zog gegen Worms, das Ludwig bese tzt hatte, der die Snd1sen
zu gewinnen suchte, kam mit ihm in Franconofurt zusammen und sd1loß
ein en Waffens till stand.
Karl hielt einen R eichstag zu Bourges und li eß Lothar durd1 seine Gesand!Cn N iethard und Ad elgard an das Ver prcd1en erinn e rn , so er ihrem verstorbene n Vater gegeben hatte, ihn zu besd1ützen. Lothar gab eine sd1 wankende An twort. Unte rd essen ward Karin gemeld et, seine Mutter sei in
Gefahr, von Pippin, dem Sohne Köni g Pippins, üb erfallen zu werden. Er
eilte ihr zu Hilfe nad1 Aquitanien und vertri eb sein en Gegn er. Während
sei ner Abwesenheit ging Lothar nadi Neustri en, bearbeitete das Volk, so
zwisd1en Sein e und Loire wohnte, gewann viele Anhänger, unter ihn en
Gerhard, Grafen von Paris. Al s nun Karl na ch N eustrien zurü ckkam und
den Abfall d er vi ele n Großen v e r:nahm, so übe rl egte er mit sein en Freunden , was zu tun sei, da ihn en ni chts al ihr A tem und ihre Haut übrigbleibe; sie besd1lo ssen, li eber rühmli ch zu s terben als den Kö ni g verräterisch zu verlassen . Karl zog nun gegen Loth ar, la gerte sid1 bei Orleans
und forcierte ihn durd1 Gesan dte auf, ihm sein R ed1t widerfahren zu lassen . Lothar sud1te di e Entsd1 eidun g e in er Sd1ladlt zu vermeiden, seinen
Gegner zu überlis ten, ihm a llm;ihlid1 seine Anhänger zu entziehen und
versprad1 ihm al so vorläufig die Überlassun g von Aqui tanien, Septimanien, Provence und zehn Grafsd1aften zwisd1Cn Loire und Seine bis dahin, daß man auf dem bevor teh end e n R cid1stag zu A ttigny sid1 über eine
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T eilun g des R e ich s werde ver eini gt haben. K arl nahm de n Vorsch lag an
n ach d em R at sein er F reund e wegen de r Schwäch e sein es H eer es; in Septimanien hatte sich Gr a f Bernhard mit Pippin verbund en. K arl , der sich dessen Betragen gegen den vers torbene n K aise r mit U nwill en erinn erte, griff
ihn an, e rsd1lug oder fin g seine Anh änger, ve rheerte sein e Güter und
zwang ihn, sich zu unterwerfen. Au ch Romenoe, H erzog von Bre ta gne,
huldi gte K a rin.
·E r zog mit sein en Ge treuen zum R eich t ag na ch Attign y, traf aber an der
Seine Lothar s H eer unter Gra f Gerha rd von Paris, das ihm den Üb ergang
verwehrte. Es ge lan g ihm dennoch b ei R ou en auf Schiffen, die er zufälli g
vorfand. Die F eind e floh en und er kam n ach Sens. Während Karl in
Aquitani en beschäftigt gewesen war, h a tte Lothar mit Hilfe von Otgar,
Bischof von Mainz, untl Ad elbert, Gra fen von Me tz, gesu cht, Ludwig zu
überwältigen. Auf den Rat des klugen A delbert se tzte er mit ein em groß en Heer über den Rhein; wandte nach seine r Gewohnh eit Ve rsprechungen, Schmeich ele ien und Drohungen mit solchem Erfol g an, um den groß en H aufe n zu gewinn en, daß Ludwigs H eer a us Furcht vor der übe rma cht Lothars ihn verließ, t eils übe rging, teils sich aufl ös te, und Ludwi g
selbst mit geringer Begleitun g nach B ayern zuriidckehrte. Lo thar li eß
Adelbert al s H e rzog zurüdc, um die Huldi gun g in Deutschland anzun ehmen, zog selbst gegen Karl , ließ ihn fra gen, warum er die verabrede ten
Gren zen übers chritten und erhielt zur Antwort:, weil Loth ar sein Wort gebrochen , in Aquitani en und N eustrien Unruh en erre gt, Ludwi g feinds elig
übe rzogen. Karl erbot sich zu eine r Zusammen! unft, um durch Ve rtrag
oder durch Waffen den Streit zu entscheid en. Die Kaiserin Judith führte
Karl den Aquitaniern zu und erfuhr, Ludwig habe Ad elbert, den H erzog
der Os tfranken, gesd1lagen, sei über d en Rh ein ihm zur Hilfe gegangen;
er zog ihm 84 2 entgegen und beid e Brüder suchten mit ihren ver eini gten
H eer en Lotha r auf, sandten an ihn ed le, weise und gutgesinnte Männer
aus den Bisd1öfen und Weltlich en, um ihn zum Frie den zu ermahnen und
ihm a ll es in ihrem H eer e, was ihm gutdünkte, anzubi e ten auß er Waff en
und Pferd e. Er bestand auf Entsch eidung durch eine Sch lacht und e ilte
Pippin entgegen, der ihm seine aquitanischen Anhänger zuführte. Die
beiden Bri.ider fol gt en ihm rasch , boten ihm wie derholt Frieden an; er aber
antworte te nach seiner Gewohnhe it schwankend, um Zeit zu gewinnen,
und setzt e schleunig seinen Marsch fort bis na ch Fontenay, wo e r die Absicht hatte, sich zu lagern. Sein e Gegn er se tzten ihm na ch , kam en ihm zuvor, l agern sich b ei dem Dorfe Tauriacus, rück en den fo lgend en Tag aus
und sd1 lagen abermal s Lothar vor, entwede r es bei der vom Vater gemachten Teilung zu lassen oder das Land zwisch en d em Rh ein und den
lmrgundischen Gebie ten anzun ehm en. Er sud1te bis zur Ankunft Pippins
Zeit zu gewinnen. Sobald diese erfolgt war, gab er laute r zweideuti ge Antworten, so daß endlich beid e Briicler beschlossen, die Sad1e dem Allmäch ti-
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gen anheimzuste llen. Sie b esetzten also im Tagesanbruch den 7. Juli 84·2
mit einem Drittel des H eeres eine Anhöh e, die das f eindlich e Lager b eh errschte und erwarte ten den Angriff. Die Sch lacht begann an dem Flüßchen Rinda mit großer H e fti gke it. Ludwig und Lothar traf en zuer st aufeinand er. Nach ein em h artnäd<igen K ampf fl oh Lothar. Die Abteilung sein es Heeres, gegen di e Karl fo cht, hielt nicht lange stand, abe r die, so
Ad elbert b efehlig te, focht am h artn äckigs ten. N ie war ein e so blutige
Schlad1 t vom fr iinkisd1 en Volk ges d1la gen ; sie sdnväch te d essen Streitkräfte so sehr, daß es lan ge unfähi g war, se in e eigen en Gr en zen zu schützen. Na d1 errungen em Siege waren beide Köni ge b e trübt über das Sd1icl<sal des Brud ers und des Volks und sie h offte n, das s ie getroffen e U nglüdc
w erd e sie auf billige Gesinnun gen zurüclcbrin gen. D as mit ihn en gleid1gesinnte H ee r s tand ab von V erfolgung und B eut e, denn Blutbad und
B eut e waren groß , un<l k ehrte trauri g ins La ge r zurüdc. Die Flüdltlinge
wurd en gesch ont, ein dre itägiges F as ten gehalten. D er Zus tand von
D eutschland ri e f Ludwig über de n Rhein, di e Meutereien Pippins n ö ti gten
Karl na ch Aqu itani en.
An der Sd1lad1t h atte B ernhard, H erzog von Septima nien, keinen T eil genomm en , obgleicl1 e r nur drei S tunden vom Schl adllfeld ent fe r n t s tand,
auf den. Ausgang la uernd . Dann er st sd1ick te er se in en Sohn Wilh elm an
Karl, um ihm unter der B edingung zu huldigen, d aß er ihm B esitz un gen
in Burgund scl1 enke. Karl ve rsprach es und e ilte gegen Pippin nach Aquitanien. H ierdurch verzögerte sich seine A nkunft in Neu st ri en , und Lothars
Anhänge r sprengten au s, Karl sei im Treff en , Ludwi g auf de r Flucht geblieben , und mad1ten die W estfranken un sd1li.i ss ig. K arl eilte nach der
Sein e ; sie lehnten dennod1 un tcr manch erlei Vo rwand ab, s ich jetzt ihm
zu unterwerfen, weil er nur ein sehr schwacl1 es H eer b ei sid1 h a tte . Zu
R eim s erfuh r er, daß es Lothars Ab sieht sei, über Ludwig h erzufall en ; er
ei lte ihm zu Hilfe gegen Utred1t. Lothar wandte sid1 von Worms gegen
ihn, dann aber gegen di e Loire, fo lgte abe1· wi eder mit e inem H eer e, so
au s Sad1sen , Ostfranken und A lemann en b es tand, Karin , d er gegen Paris
gegan gen wa r, um all e seine Anhänger zu sammeln und Ludwig zu erwarten. Karl b eset z te di e Sein e, ve rwarf Lothars Anträge zu e inem b esond er en Frie den , d er mit seinem d urd1 Hin- un<l H erzieh en e rmüde ten H eere
nad1 de r Rhon e gin g, a ls er Ludwigs Annähe rung erfuhr und da ß der H erzo g von Bretagn e se ine Anträ ge ve rworfen h ab e. Karl ging über Toul,
Zabe rn , vertr ieb Otgar, Bisd1 of von Mainz, und kam den 16. Mai 34.3 mit
sein em Brud er Ludwig in Straßburg zusammen. Beid e verband en sid1 hier
fe ierlich untl eidlid1 im An gesicht des gan ze n Heeres. L u tlwig spra ch die
Eid esformel in rom anisdi er , Kar l in tl eutsd1er Sprach e. E s h errschte unter
ihne n die größte E ini gk eit, sie wohnten , aß en zusamm en, b er atsd1 lagten
all es gemeinscbaftlich und ließ en ihre Truppen Waffeniibungen m ach en ,
die mit der größte n Ordnung durd1 ge führt wurden.
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Da Lothar sein R eich verloren hatte, so trafen nach eini ger Zeit beide
Brüde r in Aachen wi eder zusammen und forcierten über di e La ge <lc r Sachen das Gutachten d er anwesen<le n Bischöfe. Diese antworteten: „D er
Zorn Go ttes habe Lothar wegen de1· Bosh eit sein es H e rzen s au s se in em
R e ich vertrieben und es in di e Hand sein er Brüder gegeb en." Die K öni ge
ernannten also zwölf Männ er zur T e ilung des Rei ch s. Ludwi gs Anteil
ward l• rieslan<l, Deutsch land bis an de n Rh ein, mit eini gen Stä dten und
Gegend en auf <lern linken Rh einufer. Kar in ward zu gewiesen das Land
von der h rit a nnischen Küste bis an die Maas und di e P yr enäe n, welch em
Land von nun an d er Name Franzien ode r Frankreid1 bli eb. Das Volk
sd1wor sein en n euen Fürst en , von den en je der zurü ckeilte in sein Land
wegen der Unru h en in Aquitani en und des Au fs tands d er Sad1sen.
Es hatte sid1 Lothar, um seine Brüde r zu ve rde rben , de r v errud1t en Mittel
bedient, di e h eidnischen No rm ann en in s R eid1 zu rufen, ihn en ein en
Strid-1 Land es zur Verh eerun g ein zu r äum en , fe rn er in Sachsen ein en inn ern
Kri eg unt er den en versd1ied ene n Stämm en zu e rrege n. Da der Adel zum
T e il Ludwig, zum T eil Lotharn anhin g, so ve rgeud e te d iese r nach ve rl orner Sd1lacht das Staa tsvermögen , nm sich se in e Anhä nger zu e rhalten und
versp rach den Freien und Eigenhörige n in Sad1 en die W iede rherste llun g
d er alten Gesetze, di e sie als Heiden geh abt h atten . Di ese bild e ten ein en
V er ein unt e r dem Namen: die Stellinger, triehen di e Gro ß en au s d em
Land e und jed er lebt e nun nach se inem Gutdi.i nke n und n ach seine r Wei se.
Ludwig besorg te den U ms turz des R eich s durd1 eine V erbindun g der Stellinge r, Norman nen und Slawen , ver wandte all e seine Kraft auf Unte rdrüdrnn g der er te rn , weld1e ihm durd 1 Gewa lt de r Waffen und groß e
Strenge gelang. Er ließ von de n Räd e l führ ern , die fa t zu m He id entum
zuri.idcgel ehrt waren , 14.0 enthanr ten, 14 lüi n gen nnd unzähli ge verstüm meln. Lothar war nad1 de r Proven ce zurüdq;edrängt und genöti gt,
den Frieden durch Gesandte nadi zusu ch en und die Bedingun ge n vorzusd1 lagcn. Di e beid en Brüde r vcrabred[e] te n sich hi erüb er in e in er Z u ammenku nft mit ihren Getreuen und bo ten ihm durch Abbo und A de lhard
an da Land zwisd1en Rhein und Maa bis an ihre Qu ellen, von da hi s an
den Ursprung der Saon e, di ese abw[irts bis an ihren Zusamm enfluß m it
der Rhon e und deren Aus fluß ins Meer. Im Fal l der Nid1tanna hm e droh en
sie mit For t e tzung d e Kriegs, iib erli cße n ihm aber de nn od1 auf sein Begehren de n S tri d1 Land es bis an d ie burgundi sd1en Gebirge. Man besch loß
gem einsdta ftli d 1 und e idl id1, das Heidi - mit A ussd1l uß vo n Itali e n, A quitani en und Bayern, w eld1e jed er der gegenwiirtigen Besit ze r vo rab behi elt - in dre i Tei le zu te il en. D reih un de rt Bevollmächtig te so llt en den
T e ilun gsp lan entwerfe n, di ese kamen in Kobl e nz zusa mm en , ko nnten s id1
a be r in ihren in der Ca to rskirche geha lten en Sitzungen ni cht ve reini gen.
D er Waffen s tillstand wa rd dah e r v e r l ~in ge rt und die Köni ge hi elten e in e
weitere Zusamm enkunft zu V e rdun [Augus t] 84.3 . In dem hi er abge-
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schlosscnen T eilun gsvertrag wurd e Ludwigen überwiesen gan z D eutschlan d bis an den Rh ein und auf dessen linken U fer Main z, Worm s und
Speyer mit ihren Gauen. Loth ar erhielt Italien, das Land zwisch en Rh e in
und Sch eid e bis ans Meer , die Gra fschaften Camb rai, H enn egau, Löwe n
und die auf dem r echten R heinu fer gelegene bis an den Zusammenflu ß der
Aare m it der Rhone, und längs di eser bis an s Meer. All es üb rige bis an
Spanien, ans N ord- und Mittellä ndisch e Mee r blieb Karin. Durch d en T eilungsvertrag von Verdun war d und blieb Deutschl and ein se lbständiges,
unabhän giges R eid1, das e inen e ign en, unter ein em besonder en Oberh au p t
stehenden Staa tskörp er bilde te bis zu seiner 1806 erfol gten A ufl ösun g in
zwei große und m ehre re kle in e lose ve rbu nd en e Staa ten. Die näch st e
F olge d er T eilung des gr oß en Fränkisch en Reichs war Uneinigkeit unter
d en Regenten de r e inzelnen Staat en, ver mind er te Kra ft zum Wid er stand
gegen di e E in fä ll e de r No rm ann en und H unn en u nd zur E rha ltung der
Oberh errschaft über die bereits dienstbar gemachten Slawen.

L u d w i g d e r D e u t sch e 84 3Ann :il es
Fuld c o sea

Du Ch cs uc II
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Ludwig des D eutschen lange R egierun g wa r eine f as t unu nterbrochene
Reih e von K ri egen mit den Slawen, di e sich der deutschen Oberh errscha ft
entzieh en wo llten, mit den N orman nen, d ie die Küsten und ga nz E urop a
verh eerten, in di e Miindungen der F lüsse mit le ich ten, zum Teil tragba r en
Schiffen einli efen , an schiddi ch en Orten versch an zte Lager anlegten und
v on da aus das La nd verh eer ten. Ih re Einfäll e wa ren ha up tsächl ich gegen
Frankreid 1 ger ich tet wegen des gr öß ern Wohlstan des des Lan des und der
Schwäch e des Regen ten , der li eb er Ruh e erkauf te a ls erkämpfte. Der Aufstand der Obodriten 844 besd1äfti gt zuers t di e A ufmerksamkeit L udwigs.
E r un terclrüdct ihn, ihr Kön ig Gozzon will bleib t im T r effen, un <l er läß t: sie
durd1 m ehrere Herzöge regier en. Länger da uerte der Krieg mit den Mähr en und Böh m en, er unterwir ft zwar jene, setz t ihnen Rastislaw zum Herzog (84.6), verliert aber v ie le Leute au f seinem D urdJZug d urd1 Böhm en. Er
sd1idc t gegen diese mit ei nem großen Heere E rns t, Her zog von der a ngren zen den Gegend, sie erbiete n sich zum Geh orsa m u nd zu Geiseln , wenden sich a n den Her zog der sor bisd1 en G ren:i:e, Ta kulph, auf den sie ein
gr oß es Vertra uen hatten, wurden aber wäh rend de r U nterh and lu ng von
den and e rn deu tsd1en Anführern aus Neid gegen T aku lph an gegri ffe n, die
unglückli ch sind und sich nu r du rdi ein e unrühmli che K api tula tion re t ten
k önnen. Der Krieg gegen di e Mäh ren un d ihr en Herzog Rast islaw wu rde
(855) e rn euert un d das Land von zwe i Seiten verheert. Lud wig verband
sich 856 mi t den Sorben, mad1te di e Dalam itier zinsba r, u n terwa rf e in ige
böhmisch e H e rzöge, verl or aber a uf di e sem Zug viele Leute. Er san dte 858
ein H ee r u nter se in em Sohn e Lu dwig gegen die Obo triten, ein a n<le res unt er Ka rlman n gegen <lie Mähre n und ein d rittes unter H e rzog T akulph
gegen die Sorben.
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Hi erauf c!teinl eine zehnjährige Ruh e zu fol gen , aber 869 fall en die Böhm en und Miihren von neuem in B ayern ein und die Sorben in Thürin gen .
D er kranke König schid(t e sein en Sohn Ludwig mit den Sachsen und den
Thürin gern gegen di e Sorben, Karlmann mit den Bayern gegen Zwentibold, den Neffen des böhmischen Herzogs Rastislaw, und sein en jüngst en
Sohn Karl mit den Franken und Schwaben gegen Raslislaw. Die feind lid1 en Länd er werd en verwüs te t und di e Böhmen zum Frie den gezwungen.
Zwentibol<l verun eini gte sid1 mit Ra sti slaw und lieferte ihn an Karlmann
aus, d er in Mä hren einrLickte, das Land eroberte und den köni gli d1 en
Sdiatz hinwegfiihrt e. Rastislaw bradite man in K etten vor den König auf
dem R eid1stag zu Regensburg. Die anwesenden Franken, Bayern und
Slawen verurteilten ihn zum T ode, di e Strafe ward aber verwa nd e lt in die
des Auss ted1cn s d er Augen. Zwentibold ward K a rlmann der U ntreue verdäditig. Die Mähren wählten Seladia mar [sie] zum Herzog, der di e Dcutsd1en angre ift, aber von Karlmanns F eldhe rren En gilschalk und Wilh elm
872 gesch lagen wird. Zwentibolcl gelang es, sich zu redi tferti gen und Karlmanns Vertrau en in clem Grade zu erl an gen, daß e r mit e in em bayrisd1en
H eer e n ach Mähren gesdiid(t wird, von dem er sich h eimli ch entfernt, di e
Mähren sammelt, das deutsdi e H eer überfällt und so wege n d er erlitten en
Mißhandlung sid1 rächt. Der König sandte gegen Zwentibolcl di e Thüringer uncl Sad1sen, di e ab er wegen der U neini gkeit der Anführer gesd1lagen werd en . K a rlmann ve rh eer te Mähren, ward aber zum Rü ck zug gezwungen, al s Zwcntibol<l die bayrische Bedeckun g der Schiffe an de r Don au so plötzli di überfä llt, daß kaum d er Bischof Emm erich von R egensburg nod1 entfli eh en kann. Diese un glü ddichen Ereig ni se wollten die
Böhm en benutzen, wurden aber vom E r zbisdio f Luitbert von Mainz an
d er F löha gesd1lagen. Endlich unterwirft sid1 Zwentibo lcl 874 dem Köni g,
sende t Gesa ndte auf den R eichstag zu Formheim uncl ve rspricht, Ruhe zu
halten und Tribut zu erl egen. ·E s er sch einen hi er aud1 d ie böhmisd1en Gesand len.
Die No rm ann en versuchten (seit 855) De utschl an d zu plündern , jedoch
mit weni gem E rfolge; sie ve rh eer ten zwar F ri eslan d, ze rs lörten H amburg.
Die Sad1sen widerstanden ihnen kräftig, und König Siegfried von Dän emark begehrte auf dem Reid1 stag zu Speyer Friede, de n er e rhi e lt u nd bei
sein en Waffen beschwor. Ein Haufen Norm ann en fie l in Fri es land ein,
wurd e ab er zurückgewo rfe n. K aum war di e Verbindung von Deut schland
und Frankreich durch d en V ertrag zu Verdun aufgelös t, so e nts tand en 873
und 876 R eibungen zwisd1e n di esen beid en Na chbarstaaten. Sie h att en
ihren Grund zunädis t in Kar l des Kahl e n un zusamm enhängend em Ch arakt er , einem Ge misch von Unruhe, Grausamkei t, Feigheit, Eitelkeit und L ist,
in de r Unzufriedenh eit, die er in Frankreidi e rreg te, und in den Anspriichen Ludwigs und Karl s auf Italien und Lothrin gen nad1 dem unbeerbten
Abgang der Söhn e d es Kaiser s Lothar. Karl wa r se in en Untertan en ver79
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ächtlich wegen seiner schlechten Führung des Kriegs gegen die No rmannen, <len en er K ri egssteuern zahlte und , um sie a u fzubringen , das Vo lk mit
Abgaben drü ckte, o<le.r ihnen gro_ße Land esb ezirke zum Au ss augen vertragsm ii ßi g überli eß. Lothar, Ludwig und Ka rl kamen zwar 851 zu M ersen
zusamm en und ve rspra ch en s ich wech selseitig, mit Zustimmung der Gro ßen ih rer Rei ch e, Ve rgessenh e it des V er gangenen, ewige F r eundschaft für
di e Zukunft und daß keiner seine Getreuen gegen Gesetze und Gerech tigk eit, an Leben, E hre un d E igentum kränken woll e. Das Mißve rgni.igen
über Karl war aber in Frankreich so groß, daß Gra f Ad elb ert und Otto
Ludwig di e unglücklid1 e Lage d es Land es vorstell ten, we ld1es die h eidnisd1en Normannen verwüs te ten , während der König durch Grausamkeit
und List die Einwohn er zur Ve rzweif lun g bradite. D iese Vorst ellun gen
machten a uf Lu<lwig ein en lebhaften E indrudc; er hielt es für unrecht,
se in en Bruder zu bekriegen und besorgte, m an möchte ihn ehrgeizige r Absid1ten beschuldigen, und doch schi en es ihm Pfl icht, da s unglü ck lidrn
F r ankreid1 gegen inn er e Mißhand lu ng und äußere F ein de zu schützen. Auf
den Rat verständi ger Mä nn er und im Bevmßtse in der R einhe it sein er Absid1ten besd t! oß er, das Woh l des Ganzen zu b eri.id,sieh tigen und zog 858
mit se inem Heere über Worm s, E lsa ß na d 1 Frankreich, wo di e Großen der
angrenzen den Gegend zu ihm kam en. Karl tand d am als mit e inem H ee re
an der Loire gege n die No rmannen, er gin g Ludwig entgegen. Da er aber
das gro ße Heer der D eutsch en und d er Men ge d ere r erbliclcte, die s ich gegen seine Tyra n nei verschworen hatten, so st ellte er zwar sein Heer in
Schl achtord n ung, verl ieß es aber des Na chts h eimlicl1, und es ging zu Ludwig übe r. D iese r b esch ä ftigte sich nun mit Ano rdnung der R eid1s-A ngelegeuh eitcn un d en tließ das deut sch e H eer, m it U nrecl1 t der Treu e derer
v ertrau end , die soeben ihrem Regenten eidbrücl1i g gewo rden waren. A ls
Kar l er fuhr, daß Ludwig so wenig Deutsche bei sich b ehalten hatte, so
berei te te er sich , ih n zu überfal len . Ludwig sa h sich außerdem no ch genötigt, nach D eutschlaml zu rii dczue ilen du rch die Nacl1rid1t, daß di e Sorb en ihren ihm treu en Herzog Czi zlibor erscl1lagen hätten, und Karl konnte
nu n sein R eich ohne Wid er stand in ruh igen Besitz n ehm en.
Ludwi g bemi.ihte sicl1 den Brude rzwist zu end igen , e r b esprach sich mit
König Karl auf ein er Insel bei A ndernach 859 und schl oß von n euem eidlich eine n engeren Ver ein mit ihm un d dem jungen Lothar, d em Sohn Kaiser Lothars, zu Kob lenz. D er Bund ward 886 am 4. September zwiscl1en
Ludwig und Karl zu Deutz erne uert und vier Obmänner ernannt: d er Bisd1o f von He ims, d er Erzbisd1of Luilb e rt von Ma inz und die Grafen Engilram und A ltfri e d, di e denj enigen, d er gegen den Verein h and eln würde,
an dessen B eobachtu n g erinn ern soll t en. E s fanden sielt bald n eue Veranlassungen zur Zwi e tra cht in d en An sprüdien der beiden Brüder auf Lothringen. Kaiser Loth ar h atte se in Reich ge teilt; Italien und die ka iserli ch e
Würde seinem Sohn Ludwig, Lothrin gen sein em 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 Tod e des jüngeren L othars mad1ten d essen Bruder Kaiser Ludwig und seine bei den Ohe im e, Ludwi g und Karl, Ansp rüch e auf Lothringen. Der le tzte[re] bese tzte es eilig, als er di e Krankheit Ludwigs erfuhr,
und ließ sich zu Me tz krönen. Viele lothringischc Gro ße unterwarfen sich
Ludwig zu Frankfurt 870, d er Karl mit K rieg b edrohte und zum Unterhand eln nö tigte. Die Teilung des lothrin gisd1e11 Reichs kam auf d er Versammlung zu M e r s e n zus tan de [im] August 870 dem Guta chten gemäß
von vie r Bisd1öfen, zehn H ofbeamten, dre ißig Vasa ll en und Ministeria len,
weldle beide Könige gewählt ha tten. Die Hauptorte, so Ludw'ig e rhi e lt,
w ar en : Köln, Trier, Utrecht, Straßburg, Aachen, Basel, ein T eil der
Sdnveiz, des E lsaß, Frieslands. Karls An te il war: Lyo n, B esan 11on, Vienne,
Tongeren, T oul, Verdun mit ihren Umgebun gen.
Eine ne ue Veranlassung zum Zwist zwisd1en den beiden B rüdern gab der
T od d es Kaisers Ludwig in ·Italien 87 5. Karl eilte dahin, eigne te sich all e
Kronsd1ä tze zu ; Ludwi g sdi ickte seinen Sohn Karlmann gegen ihn und
ging selbst mit einem Heere nad1 Frankreich. Ka rl, hi erdu rch ersdu ed(t,
d enn er war, sagt der Ann a lis t, furchtsamer a ls ein Hase, sud1te Karlmann
durd1 List zu e ntfernen, überließ ihm e in en gro ß en Tei l des K ronsdrntzes
mit d em V ersprechen , soba ld Karlmann Italien verlassen, woll e er sid1 mit
Ludwig gütli ch vertragen . Statt dessen geht er, na chdem Karlman n sich
en tfernt h atte, nad1 Rom, gewinnt die Römer durch Gcsd1enke und läßt
sid1 (876) zum Ka iser krönen , um gibt sid1 mit einem griechi sch en Pomp,
verad1te t die fränki sdl en Sitten, droht Ludwig mit Krieg, der sidl dazu
rüs tet, aber durch den Tod verhind ert wird, ihn zu unt ernehmen.
Lu dwigs Ruhe ward durd1 die P fli cht verges enh cit seiner Söhne eini gemal
ges tört, eine Vergel tung seines eigenen Betragens gegen sein en Vater.
Karlmann, seinem Ältes ten, h atte er Bayern , Kärnten und [d ie] Unga ri sche
Mark anvertraut. Als di eser aber anfin g, die alten Beamten zu e ntlassen
un d sie durdl sein e Anhän ger zu er setzen, so ward e r sein em Vater verdä ch tig. Er r ech tfe rti gte sid1 aber und ve rsöhnte sid1 862, 863 mit ihm.
Der zweite Sohn L udwigs suchte 866 die Thürin ger und Sadisen gegen
den Vater a ufzuwiege ln, verband sid1 mit den Mißv ergnügten. Der König
sammelte in Frankfurt seine Ge tre ue n um sid1, unterdrückte d ie Versdlwörung, und Erzbisdiof Lui tbert vo n Ma inz und ande re Freund e der
Ruh e und Ordnung versöhnten ihn zu Worms mit sei nem Soh ne. Aus
Neid gegen Karlmann erregen des K ön igs be iden jüngern Söhne Ludwi g
und Karl 871 von neuem Unruhen gegen ihren Vater und besetzen [den]
Speyer gau . Er sud1te, sie zu besii nftigen, verabrede te mit ihn en ein e Zusammenkunft auf dem nä dlsten Reid1 s tag, der sich zu Tribur versammelte,
wo sie aber ni cht er sd1ienen, unzufrieden, daß der König einen säd1sisd1en
Vasa ll en, den Gra fen H ein rid1, h at te ble nd en lassen. E ndli ch bewog er sie
durd1 freundlid1e Wor te und Versprechungen zur Unterwerfun g. Als nun
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Karl auf dem großen R eich sla g zu Frankfurt 873 hefti ge Zuckungen in der
Versammlung bekam, so glaublen ihn all e vom T eu fe l besessen zur Stra fe
seines Ungeh orsams gegen den Vater, und d ie Bisch öfe muß ten über ihn
beten, singen und den bösen Geis t besch wören .
Die schwache R egierung Ludwigs des Frnmm en, di e Kriege unter seinen
Nachfo lgern hatLe n d as Inner e des Staats zerrütte t und die Band e <ler bürgerli chen Gesellscha ft, Gehorsam und Achtun g fiir die Gesetze, gelöst.
Ludwig suchte mit Nachdruck die Wiedc rhe rslell ung der Ordnung in Kirch e und Staat, sob ald al s di e Kriege mit den Slawen und Norman nen ihm
einige Ruhe ließen ; er beralschl agte sich darüber auf m ehreren Reich st agen
zu Mainz 848, 853, wo e r die Groß en des Reichs un<l m ehrer e Staatsbeamt e versammelte und mit der de utsch en Geistli ch keit eine Synode hielt.
Vo n Mainz r ei te er nad1 Sad1sen, um hier Recl1t zu ha ndhabe n, weil die
schlech ten Richter das Vo lk drüd'-ten, und um die K r on güter sein er Vorfahr en den un rechtmäßigen Besi tzern zu entreiße n. Er hielt ein en westph ii lisch en Landtag zu Mind en, sprach R ed1t, <lann zog er durch Engern,
den Harz usw., den K lagen des Vo lks abh elfend , hi elt einen Reichstag in
Erfurt, wo er verordnete, daß kein Beamter in sein em Verwaltun gsbezirk
als Sad1walter einer P artei auftret en soll e. N ach dem T o de des ehrwi:irdigen un<l gelehrten Rabaus, Erzbisd10f von Main z, ernann te er ein en n aAnnn1cs m ens K <1rl zu seinem Nachfolger. Er hielt ein en R eid1stag zu Worms, zu
Fulde uses
Ulm 856, 858.
Auf dem R eich stag zu R egensburg 861 en tse tzte er E rniust, einen der
Ersten unter sein en Großen, aller öffentli drnn Würden und Äm ter al s
sdrnldig de r Untreue; dasselbe so geschah seinen Mitschu ldi gen , den drei
Brüdern Grnfen W ernh er, Siegh a rt und dem Abte Waldo. Auf dem Reid1stag zu F ord1h cim 872 bestimmte der Kö nig den Tei l des Reid1 s, wcld 1en
jede r seiner Söhn e nad1 sein em Tode besitze n so ll e, und auf dem R eid1stag zu Bicsens tadt [Bürs tadt] bei Worms 873 ließ er sein e Söhne Ludwig
und Ka rl zu Gericht sitzen und R ed1 tsstr eitigkeitcn entsd1eiclen . Auf dem
R eid1 stag zu Tribu r 875 l am es unter den Sachsen und Franken zu einer
so h eftigen Sd1lägerei, daß sie sich wechse lseitig wi.i r<len e rwürgt haben,
h ä tle sie nich t Ludwig de r Jüngere getrennt.
Ano nlc1 König Lu dwig starb 876 zu Frankfurt. Er war ein kräfLi ger R egent, der
Me tt c us ca
nad1dri.idd ich di e lntegr iüit seines Rcid1s gegen die Fein<le und di e königliche Mad1t gegen die Großen behauptete. Der Ann alis t sagt von ihm:
Lu dwig „war schl au und beso nn en, höd1 st vorsichti g in der Erteilu ng
öffen tlicher Ämter, er war bereite r, E ise n als Go ld seinen Feind en zu geben, kein Müßiggänger ha tte bei ihm E influß, geistliche W i.i rden erteilte
er nur denen, di e ihrer durch fromm en Wandel, wel tlidrn Äm t er denen,
die durd1 Treue und Dienst eifer ihrer würdig waren."
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LUDWI G 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 Tod e Ludwigs cles D eutschen bis zu He inrich I. von
876- 921 war für D eutsch lan d h öchs t ve rderbli ch. Die T eilung des R eich s,
die Uneinigkeit unter den Mitgliedern de r Karolinge rscl1cn Familie, der
schnell e R egentenwechsel, die Geistlosigk eit Ka rls des Di cken l ähm ten
alle Kräfte der Na tion zu ein er Z eit, wo sie von Normann en, Ungarn,
Slawen angefa llen wurde, wo sie sich durch inner e Kriege selbst ze rfleisch te, und wo in Italien und Burgund sich Groß e die köni gli ch e Wünlc
anmaßten. Sobalcl Karl der Kahle den Tod seines Bruder s, König Ludwigs
d[es] D[eutschen] erfuhr, so fi el er in L o thringen ein, bese tzte Aach en und
Köln. Ludwig der Jüngere ging ihm mit ein em kl ein en H eer b is And ernach entgegen, unte rhandelte mit Karl , der ihn mit Fri eden sh offnungen
hinhi elt, sein en Zug fortsetzte, um ihn zu überfall en, gefan gcnzun ehm en
und dann zu blend en . Wi libert, Erzbisch of vo n Köln, bemühte sich vergeblid1, Karl zu bi ll igem Gesinnunge n zurüdczub ringen. Er benachrichtigte von dessen Absimten und A nz ug Ludwig, der sein klein es Heer
sammelt und K arl angreift. Die Sach se n werd e n anfän glich zurüdcgedräng t, di e Os tfra nken stell en das Gefech t her , werfen di e feind liche Vorhut auf <l as durch Engpäs e an zieh end e Heer zurüdc und auf das zahlr eid1c Ge pädc. Es wurden viele F ran zosen ers d1l agen, gefa ngen, vie les
erbeute t. Karl entrann mit Not. Die Kaiserin R igildis [sie] e ntfl oh nach
Herstal , und Ludwi g der Jüngere fo lg te ih m nach Aachen im Oktober 876.
Er hi elt im Mona t November mit seinen Brüdern ein e Zusamm enkunft zu
Saalfeld in Schwaben, wo sie das Reich teilten und sich zum wed1selseitigen Beistand durd1 ein en in deutscher Sprad1e geleistet en E id verbanden.
Karlm ann erhielt in der Teilung Ös tc rreid1 und Bayern, Kärnten, Böhmen
und Mä hren; Ludwig der Jün ger e Os tfranken, Thürin gen, Sad1sen, Friesland und einen T eil von Lothringen ; Karl Sd1waben und di e übrigen T eile
von Lo thringen.
Ludwig <l. J. zwang ein ige slawisclie Völker zum Gehorsam u nd Tribut.
Die Sarazenen verh eerten Italien und i.in gs tigten Rom. D er Papst Johann VIII. bat und drohte, um K arl des Kah len Hi lfe zu erlan gen, der sid1
endlicl1 zum Zug nam Italien bewegen läßt. Ihm fol gte Karlmann mit
einem bayrisd1en und böhmisd1 en Hee re und nötigt Karl nach F rankreich
zurück, der unterw egs stirbt. Sein Sohn Ludwig verträg t sicli mit sein en
Ve ttern. Karlmann besitzt Italien und ordne t d ie Verwaltung des Landes
nam sein em Gutdi.inken, überliißt dagegen Lothrin gen 878 sein en beiden
Brüdern . Sei ne beiden Anhänger Albe rt und Lautb ert zwin gen die wide rspensti gen Italiener, ihm zu sdnvören, verha ften den Papst, <le r n ad1 Burgund zu Boso entflieht uncl di esen nad1 Italien bringt, um Karlmann zu
verdrängen.
Ihn rührte 879 d er Sdtlag; Ludwig b esud1t den Bruder, erhäl t von den
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bayrisch en Großen das Versprech en, nach K arlmanns T od si ch ihm zuzuw enden und dieser, der Sprach e beraubt, empfieh lt ihm sein en Sohn Arnulph . - Ludwig ordnet die bay rischen Angelegenh ei ten, überweist Arnulph eini ge Bis tümer und Grafschaften und Karlmann stirbt bald darauf.
Er war ger echt, unterrichte t, ausgezeichne t schön und s tark. - Mit Ludwig,
dem Sohn e Karls des K ah len, erneu ert Ludwig der Jiinger e die Verträge
wegen Lothrin gen. Sie versichern sich wech selseitig die Thronfol ge und
beha lten sich ihre Ansprüche auf Italien bevo r. - Nach Ludw ig von Frankr eichs Tod ruft ein e Partei Ludwig d. J. nad1 Frankre id1. E r ging bis nach
Verdun und nö tigte dessen Sohn gleich en Nam ens 880, ihm ganz Lothringen zu überl assen. Seine ehrgeizige Gemahl in mißbilli gt e es und sag te,
h ätte sie ihn begleite t, so würd e er ganz Frankreid1 e rhalten haben. Eine
andere ehrgeizige Frau, di e Gem ahlin Bosos, warf di esem vor, daß sie, die
T odlter eines Kaiser s von Italien, nid1t auf einem Thron sitze, und er gewann durd1 ein Gesd1enk von Gütern und Abteie n von den Bischöfen [die
Zusage] , daß sie ihn zum Köni g von Burgund krönten.
Die Verh eerungen der Normann en wurden dem Fränkisd1en R eidl immer
gefährliclier. Sie hatten sicl1 in Frankreich unter eiern feigen Karl den Kahlen an meh reren Punkten au d er Sein e und Loire fes tgesetzt. Sta tt sie mutig zu bekämpfen, zahlte e r ihn en Tribut, sog sein Volk aus, um diesen
aufzubringen, oder überwies ihnen ei nzeln e Provin zen zur Benutzung.
J e tzt dran gen sie audl in Deutschlan<l ein . Lucl,vig d. J . sdilug sie 880 an
der Scheide. Sie besiegten aber di e Sad1sen an de r E lbe, und es blieben
zwei Bischöfe, zwö lf Grafen und Herzog Brun, Bruder der Königin. Die
Dalamitier, So rb en und Böhmen versud1ten diesen Unfall zu benutzen,
wurden aber von Graf P oppo b esieg t. - Aud1 in Lothringen entstehen
Unruh en. Hugo, ein natürli cher Sohn Loth ars II., w ill sid1 in Gallien festse tzen, wird von Graf Heinri ch, dem F eldh errn des jünger en Ludwigs, gesch lagen, und Boso, der Hu go unter stützt hatte, muß nadl Vienn e fli eh en .
Hugo unterwirft sicl1, erhält mehr er e Gra fscliaften und Abteien als L eh en,
fal lt von neuem ab und wird vertrieben.
Die No rmann en ve rh eeren Frankreich, versch anzen sich b ei Nimwegen,
verwüs ten das ganze link e Rh einuf er , Bonn, Kö ln, in Lothringen di e
Stä<lt e Cambrai, Utredlt, Aadien , wo sie in K arl s des Gro ßen Palast ihre
Pferde stell en.
Ludwi g d. J . stirbt 882 auf dem Zug gegen sie, unbeerbt, da sein Sohn zu
R egen burg aus dem F en ster ges türzt war, sein Heer löst sich auf und gibt
das Land den Räub er eien der Normann en preis, sie zerstö ren 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 Deutschl and und L othringen fi el u ad1 Ludwigs T od seinem Bruder,
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KARL DER DICKE

Karl dem Dicken zu, der damals sich in Italien aufhielt, denn es hatte nad1
Karlmann s Tod der Papst Johann VIII. versucht, die Kaiserkrone der
franzö sischen Linie zuzuwenden und in dieser Absicht eine R eise nach
Frankre id1 zu Ludwig dem Stammler gemach t; als auch dieser 879 starb,
so be rief er die lombardisch en Bischöfe und Großen na ch Rom, um sich
mit ihnen über die italienischen Angelegenh eiten zu beraten. Sie er sd1ien en aber nicht, aus Besor gni s, de r Paps t wolle ihn en ein en Oberherrn aufdrängen, uud so ward er genötigt, durch di e zunehmend e Anarchie, durdt
die Gewalttäti gkeiten Lamberts, Herzo g von Spo leto, und die Verheerungen der Sarazenen, Karl den Did(en um Hilfe anzurufen und ihm die Kaiserkrone anzubieten, der sie zu Rom von ihm 879 sich aufsetzen ließ.
Die Normannen verheerten Lüttich , Tongeren, K öln, Bonn, Neuß, Prüm
und nöligt en Karl, n ach Deutsch land zmi.ickzukeh ren. Er hält 882 einen
R eichstag zu Worms, versammelt ein H ee1· aus allen Teilen seines R eich s. Annnlea
den11cs,
Die Vorhut ma ch en die Bayern unter Arnulph , di e Franken unter Hein- Ful
Du Ches nc,
rich aus, und die Normannen werd en mit ihren Königen Si egfried und Ho ll ur<l, Regino
Gottfried und ihren Fürs len „Ha ls" und „ Wurm" in ihrem befestigt en
Lager Hasloch [Elsloo] eingeschlossen. Sie bestechen die Gün stlinge des
Königs, Bischof Luitbrand von Vercelli und Graf Wigb ert, und man
schließt einen Waffenstillstand. Zu dessen Zeichen h ängen die Normann en ei nen Sdüld über di e Tore des Lagers und öffnen sie. Als nun die
D eutschen, hi erdurch sich er gemacht, ungewaffne t im feindlidten Lage r
h e rumwancl eln, so schließ en die Normannen die Tore und erschlagen die
Wehrlo sen . Der Kaiser, sta t t diese Tre ulosigkei t zu rä ch en, schließt mit
ihnen Friede, h ebt Gottfried aus der Taufe, gibt ihm m ehrer e Grafschaften
in Friesla nd und am Niederrh ein zum L eh en und e rröte t nicht, 2512 Pfund
Silber Tribut den übrigen normannisch en Anführern zu e rl egen und sie
mit zweihundert mit Beute und Gefangenen beladenen Schiffen abfahren
zu lassen. Das deutsche H eer ging voller Unwillen über di e Erbärmlidtkeit des Kaisers auseinander und rä chte sich unte r Anführung mehre rer
seiner Fürsten an den Normannen. Luitbert, Erzbischof von Mainz, schlägt
sie, als sie die Ufer des Rheins verheeren, 883. Gegen sie wird Köln wieder mit Mauern umgeben; Graf H einrich aus dem Babenbergsch en Geschlecht 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 di e Domänen Andernach, Koblenz, Sinzig, um, wie er sagte, guten Wein trinken zu könn en , verbindet sich mit Hugo, dem nati:irlichen Sohne König Lothars II„
und unterstützt ihn in seinem Anspruch auf Lothringen . E s fallen Hugo
alle Ruhestörer zu, unter ihnen auch m ehre re Große. Er verl iert aber seine
Anhänger , als er seinen Freund B ernhard ermorden läßt, um dessen Gemahlin Friederada, eine sehr verderbte Frau, zu h eiraten. - Gottfried wird

85

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

1. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN

Auu nlcs
Fuld cns cs

Auuul es

Fuhl cnscs

R Ggino

Annnlcs

Fu ltlcuecs

von Graf Heinrich von Babenberg zu ein er Unterredun g in der Bedburg
eingelad en, der ihm seine Untr eue und Un da nkbarkeit gegen den Kaiser
vorhält. Es kom mt zwisch en ihnen zu einem h efti gen u nd beleidigenden
Wortwechsel, und Heinrich spalte t ihm den Kopf. Non fa ll en d ie Friesen
und Sachsen über die Normannen her und n ehmen ihnen Schiffe und
Beute ab. H ugo ward ein er treu losen V erbindung mit den Normannen angeklagt, verhaftet, geblend et und na ch Prüm ins K los ter gestedct.
Der Kaiser h ielt sich unterd es in Italien auf, beleidigte die Groß en , ind em
er ihnen Ehrenstell en und Lohngüte r nahm, di e sie seit ihren U rgroßvätern besessen hatten, und an geringe Le ute gab. Sie widersetzten sich 883
unt er Anführung Guido s, Herzog von Spole to, der an der Spitze ein es
Haufens Sarazenen Italien er schreck te und den Kaiser zwang, sich mit
ihm zu vertra gen. Dieser beabsichtigte seinen n atürlichen Sohn Bernhard
zum Thronfol ger zu h aben und lud 885 deshalb Papst Adri an nach
Deutsch land ein, der abe1· unten vegs s tarb. Die Römer wähle n Step han.
Der Kaiser - er zürnt, daß es ohn e seine Ei nwill igu ng gesch ehen - schidct
mehrere Bischöfe nad1 Rom, um ihn abzusetzen. Step han r ech tfertigt sich ,
indem e r b eweis t, da ß m eh r denn 30 Bisch öfe und die gan ze römische
Geistlichkeit ihn gewählt.
Der fran zös ische K ön ig Karlmann starb 884 ohne Kind er. All e sehnten
sich in Frankreich wegen der Verheerungen der Normannen nach ein em
mächtigen H errn und w~ihlte n hierzu Karin [den Dicken] , der nun das
ganze gr oße Reich Karls des Großen besaß. - Diese gr oße Madi t besch leunigte aber das Verderben des sch wad1en Mannes.
Die Normannen bel agerten 886 P aris, das Bisch of Godso lin un d Graf H ugo
lange mutig verteidigten ; sie zieh en sich in ihr ver schanztes L ager und
durchstreifen na ch Go dsolins un d H ugos Tod von neuem das ganze Land.
Der Kaiser führt sein Heer gegen Pa ris. Herzog Heinrich aus d em Babenb er gisch en Stamm stürzt b eim Ve rfol gen der Norm annen mit seinem Pferd
in eine verd eckte Wolfsgrube und wird ersch lagen, und so verliert Deutschland sein en tapfer en Verteidi ger. König Siegfri ed landet mit einem gro ßen
H eer in der Seine, und der Ka iser, erschred(t, überl äßt einem ihrer Hauf en Burgund, einem and eren verspricht er Geld und eilt krank nadi dem
E lsaß zurüdc Hierdurch verlor er all e Adi tung und alles Vertrauen im
Volk, dessen Unwillen zu er s t seinen Günstling Lu itbran d traf, ein en
Sd1waben von ni edriger H e rkunft, Erzkaplan un d Bisch of von Vercelli.
Man warf ihm vo r uner träglid1 e11 Stolz, Begünstigung seiner Verwandt en, endlid1, d aß er k e tzerisdlC Meinunge n über die Na turen Christi lehre.
Karl opfer te ihn dem allgemeinen Volksh asse auf, aber Luitbrand floh auf
Radie sinnend nach Bayern zu Arnu lph und verabrede te mit ihm des Kaisers Abse tzung.
Dieser erschien 887 auf dem Rei ch sta g zu Tribur mit ein em stark en H eer
von Bayern und Slawen, gewa nn die Großen der übrigen deut sdlCn Volks86
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stämme durch Versprech en und Drohen , entsetzt den Kaiser, läßt ihm nur
wenige gerin ge Leu te zur Bedi enung und ein ige 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 Entthro nung löst sid1 da s Fränkische Reich auf, u n d der Karolingisd1e Sta mm wird aus d em Besitz des größ ten T e ils desselben gedrän gt. Es e ntsteh en in nere blutige Kriege wegen d er Thronfolge, nicht,
weil es an Männern fehlte, die du rd1 Geburt, T apferk eit un d Weish eit
vorzügli ch der Herrschaft würdig gewesen wären , sondern weil aus d er
Glei chheit der Ansprüdie mehrerer notwendig Zwietracht unter ihnen entst eh en mußte. Arnulph, ein natür licher Soh n K arlmanns, erhielt sich auf
dem deutschen Thron. Die Franzosen wäh lten Odo, Grafen von Paris; Rudolf griinde te das Königrei ch von Obe r-Burgund, weld1es aus ein em T eil
der Schweiz und Franche Comte bestand. Boso, Graf von P roven ce, vereinigte Dauphine, Lyon, Savoyen unter dem Nam en des Cisjuranischen
Burgunds; Rheinulf, Herzog von Aquita nien, ließ sich im Land zwisch en
der Loire und d en Pyrenäisch en Gebirgen zum König ausrufen; nur ein
geringer T eil der Franzosen erkannte den einzigen rechtmäßigen Nad1I ommen der Karolinger, Karl, den Sohn Ludwigs d es Stammlers, als König [an]. Die Italiene r wollten kein en Fremden, sie trennte n s ich 893 in
zwei Parteien; an der Spitze der Lomba rdisd1en stand Herzog B er engar
von Friaul. Seine Gegner leitete Wido, H erzog von Spoleto.
Arnulph hatte in den früh em F eldzügen gegen die M(ih ren und Normannen 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 Rudo lph sich nid1t mit dem Besitz des Land es zwisch en dem Jura und
den P enninisd 1en Alpen begnügte, sondern mit Ve rspredrnngen die
weltli ch en und geis tlichen Großen d es übrigen Lothringens zu gewinn en
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
Groß en das Verspredrnn der Thronfolge fü r seine natürli ch en Söhne
Zwentibold und Rato ld. Die Franken geben es nur bed ingungsweise, wenn
ihm kein e ehe li chen Kinder werden so II te n.
Sein F eldzug gegen di e Obodriten wa r erfolglos, sie kehrten aber n ach
einiger Zeit wieder zum Gehorsam zu rüdc
Die Normannen fallen 890 in Lothrin gen ein, töten in e inem Gefechte b ei
d er Gü lpe den Erzbischof Sünd erold von Main z und Graf Arno lph , und
verschanzen sich bei Löwen zwisd1en d er Dyle und ein em Moras t in einer
für die Reiterei unzugänglid1en Stellung. A rnulph war anfäng lich beden k lid1, sie anzugr eifen wegen der U n gewohnh eit der Franken, zu Fuße
zu fechten. Endlidi red ete er das H eer und die Anfi.ihrer an, erinnerte sie
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an die Verheerungen der Normannen, di e Zerstörung und Entheiligung
der Gotteshäuser. „Ihr h abt", sagte er, „d ie Ve rbrech er vor A ugen; fo lgt
mir, ich we rde an eurer Spitze mit der Fahne in der Hand f echten, laßt
nur den F eind angreifen im Namen des Go ttes, dessen Sad1e wir verteidigen." Er sprang vom Pferde, all e fo lgt en seine m Beispiel und drangen mit
gezogenen Schwertern vor. Die Normannen widerst and en mutig, wurden
aber in d ie Moräste geworfen und ihre Könige Siegfried und Gottfried
niedergehauen; h errli ch war der Sieg un<l groß der Ruhm, den Arnulph
sid1 beim deutsch en Vo lke erwarb.
Neue Unruhen mit Zwentibol<l, Herzog von Böhmen und Miihren, nötigten Arnulph 892 zu einem neuen F eldzug gegen diesen sto lzen, ehrgeizigen Mann, den er vergebli ch durch Unterh and lungen zu gewinn en versucht hatte. Er verh eerte Mähren mit einem Heer von Franl en, Bayern
u nd Sd1waben und b ediente sid1 de r Hilfe der Unga rn, denen er zuers t
Gelegenheit gab, an den Kriegen mit ihren westli ch en Nachbarn teilzun ehm en.
Das fol gende Jahr 893 fä llt Arnulph vo n neuem in Mähren ei n, h a t aber
einen sehr besd1werlidrnn Rüdczug nad1 Bayern. Zwentibold starb 894,
die Mähren und Bayern sd1li eßen F rieden und die böhmisd1en Herzöge
unterwaden sid1 895 wiede r dem Kön ig.
Karl, König von Frankreid1, Sohn Ludwig des Stamml ers, leg te Arnulph
de n E id der Treu e ab, um seinen Beistand gegen Odo, Graf von Paris, zu
erl angen, der einen T eil Frankreid1s inneh atte 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, ver sprad1 ihm
Treue und überreichte ihm Gesch enke.
Aud1 im Inne rn De utsch lands b emühte sich Arnulph , die gese tzlich e Ordnung aufred1t zu e rhalten. Er b egnadigt e zwar E ngilscha ld, der seine
natiirliche Tod1te r en tführte und na ch Mäh r en floh und vertraute ih m die
Verwal tung der Österreichisd1en Mark an; als er aber seine Gewalt mißbraud1te und die bayrisdlen Groß en h art behandelte, so entset zte ihn der
König seines Amtes und li eß ihn blend en. An sein e SLell e 1 ommt Engildico, dem sie d er König 895 nimmt und seinen V e tter Luitbold zum
Markgrafen ernennt.
Poppo, H erzog von Thürin gen, wird 892 seiner Würd e beraubt wegen
seines unglüddid1en F eldzugs gegen die Obodriten. An seine Stell e kommt
Graf Conrad, de r sie freiwillig an Graf Be rnha rd abgibt.
Die Mehrheit der Italiener h atte zwar Wi do, H erzog von Spole to, zum
Köni g gewäh lt. Sein Gegner Ber enga r, H erzog von Friaul, und Papst Formosus, mißvergnügt über dessen Härte, beru fen Arnu lph n ach Italien. E r
kommt 893 mit einem sd1wäbisch en H eer e, bes türm t B ergamo, liißt hier
Graf Ambrns ius, ein en der Parteihäupter, h enken, unterwirft sid1 Mailand, Pavia und viele der italienisdi eu Großen, zieht über P lacenti a [Pia88
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cenza] gegen Rudolph von Burgund, k ehrt von da nach D eutschland zuriid<, von wo aus er seinen Sohn Zwentibold abermal s mit einem schwäbisch en H eer nach Burgund schick te und es verheeren läßt. Wido s tarb;
ihm folgte sein Sohn Lambert auf den italienischen Thron.
Arnulph entschli eßt sid1 895 auf Einladung des Papstes Formosus zu ein em
zweiten Zug nach Italien. Einen T eil des H eers schickt er gegen Florenz,
einen andern führte er selbst na ch Turin. Es leidet außerorden tlid1 durch
nasse Witterung, Seuche unter den Pfe rden un<l den hinterli stigen Italien er. Arnu lph geht gerade auf Rom los, das H iltrude, die Witwe Widos,
bese tzt hält. Indem d as vor der Stadt aufges tellte dcutsdrn H eer alles zur
Belagerung zuriist e te, sprang ei n Hase auf, den die Soldaten aus Mutwillen verfo lgt en. Die Besatzung glaubte, man wo ll e s türmen und floh von
den Mauern, die die Belage rer sdrn ell er stiegen, die Tore sprengten un<l
die Stadt erob erten. Hiltrude floh nad1 Spoleto; der Senat empfing Arnu lpb
feierlid1, der Papst F orm ostis 1 rönte ihn zum Kaiser ; da a ber Krankheiten
sein H eer geschwächt hatten, so führte er es zurück aus Itali en, in das
nach seiner Abreise Lambert und B erengar sid1 wieder teilten.
Arnulph ward 893 ein ehelid1er Sohn von der Köni gin Ota geboren: Ludwig. Sein natiirlid1 er Sohn Zwe ntibold ve rl or also die Aussicht zur Thronfol ge, und er e rnannte ihn 895 zum K önig von Lothrin gen. Deutsd1 land
ward durch innere und äuß ere Kri ege zerrütte t. In seinen wes tlid1en T eilen entstand en Fehden zwischen den großen Familien, im östlich en [Teil]
zwisd1en den Mähren und Böhmen. Zu gleich e r Zeit wurde Bayern und
Österreich durd1 die Unga rn verheert. Rudolf, Bischof von Würzburg, ein
stolzer, törichter Mann, und sein e Brüder K onrad und Gebhard, die große
Besitzungen in H essen, Franken, de r Wetterau und an der Lahn hatten ,
veruneinigen sid1 mit Adelhard und H einri ch, den Söhnen Herzog H einrichs aus dem Babenb ergisd1e n Stamm. B eid e Parteien rühmen sich ihrer
ed len Geburt, ihre r groß en B esitzun gen, es kommt aber bald zur offenen
F ehde, di e erst nach mehreren Jahren und vielem Blutvergießen beigelegt
wurd e. H erzog Eb erhard von Franken wurde von einem Friesen, namens
Waldgar, auf <l er Jagd m euchelmörderisch ermordet. Arnulph rührte der
Sd1lag 899, er glaubte vergifte t zu sein. Einer, nam en s Ge rmann, wurd e
deshalb enthaupte t; eine Frau namens Nodrud gehangen. Arnu lph stirbt
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Die zu Ford1heim versamm elten Großen wähl en Ludwig, den unmündigen
Sohn Arnulph s, zum König. Das R eich verwalten der sd1l aue Erzbisd1of
Hatto von Mainz und H erzog Otto von Sachsen. Es entstehen Unruh en
in Lothringen, wo Zwentibold die größten Gewa lttä tigkeiten au siibt. Er
verbannt den ihm bisher so treuen H e rzog Reginhard, der sid1 aber in einer
f esten Burg an d er Maas, namens Dürfos [Dover em] , einsd1ließt. Er miß-
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h andelt mit Sch lägen den Erzbischof R otbot von Trier und schenk t sein
Vertrau en nu r gemein en L euten, schl echten Weibe rn. Die größte Unor dnung h errschte im Reich, und di eser Zusta nd d er Dinge nötigt e die Lothringer, sid1 zu Die<lenhofen dem König Ludwig zu unterwerfen, gegen
Zwe ntibo ld aufzust eh en, der in ein em Treffen bleibt.
Die Fehde n unter den Babenbergsch en Grafen und dem Salisd1en Geschl echt dauerten mit Heftigkeit fort. Die Brüder, Grafen A cl alh ard und
Heinri ch , fa llen aus dem Schloß Babenbe rg und greifen die Brüder Grafen
Gebelhan l und Rudo lf aus ei ern Sal isdrnn Gesd1!echt an. Heinridl bleibt,
Adalhard wird gefangen un d auf Gebelhar <ls Gehe iß enthauptet.
Adalbcrt von Babenberg r äd1t d en Tod sein er B r üder, verj ag t 903 den Bisd10f R udolf von Würzburg und zwingt d ie Witwe Eberha rds und ihre
Kind er, j enseits des Spessa rts zu fli ehen. - R udolfs Brüder hatten sich
unter des wieder gerü te t. Der eine, Konrad, s tand be i Fritzlar mit ein em
Haufen Fußvolk und R eiter; de r and er e, Gerhard, halte die Wetterau besetzt .- Adalbert benutzt die T eilung d er Streitkrä ft e und schlägt und
töt e t Konrad, dessen Witwe und Kinder ihn nadl [!] Weilburg begraben.
Adalbert wird von dem Heidistag na d1 Tribur geforder t und ihm Friede
geboten; da er ungehorsam bli eb, so bela ger te ihn der König in Schloß
T e( r)t ra sa [sie]. Es zog sich die Belagerung in die Länge. Der sd1 laue
Erzbisd10f Ha tto fing an mit A<l albe rt zu unterhand eln, verl eite te ihn,
selbst zum Kön ig zu geh en, durch <las feierliche Ver spred1en ihn wi ede r
unve rsehrt in seine Burg zur üdczubringen. Auf dem Hinweg zum König
stellte sid1 Hatto, a ls wünsdi e er zu fri.ih s tüd<en. Dies veranlaßte A dalbe rt, mit ihm aufs Schloß zurückzukehren , und ging sodann w ieder von
neuem hinaus zum König. Hatto gla ubte nun sein Versprech en erfü llt zu
hab en 11 ; als nun Ad a lbert zum König kam, ward er verha fte t, von den
anwesenden Großen z um T o de verdammt, e nth aupte t und sein Vermögen
eingezogen. H attos Arg list ward all geme in getadelt durch R ed en und
Spottliede r, die das Volk noch nad1 200 J alu en zur Zeit K aiser Friedrid1s 1.
sang.
Ungarn.
Abermalige B ewegun gen nnter d en Völl ern des nordöstli ch en Asiens verbre iteten ihren :.1 ers tör cnden E influß iiber gan z Europa. Die Ungarn, ein
türki scher Völkers tamm, <l er im 6. J ahrhund ert unter den Finnen wohnte,
sid1 mit ihn en verm isd1t hatte und im siebe nten Jahrhunc1e1·t an [der]
Wo lga anges ie delt wa r , w ird von den P e tsch enegen, gle ichfalls t i.irkisd1en
U rsprungs, ve rtrieben. Ein Teil von ihnen zieht unter ihrem Anführer
A lmus bei K iew vorbei, bese tzt das h eutige Ober-Ungarn und verdrängt die
11

Hierzu i 11 B spätere Ergiinzung Stein s nadi Meidielbedc, Hist oria Frisigen sis und
Eccard I 792.
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unter dem Nam en Rumuni oder Wa lla ch e n dort angesessenen al ten römischen Ko lonis ten. And er e Stämme desselben Vo lk s, von d en en e iner Magyaren genannt wird, zieh en unter e in e m Oherherzog nam ens Arpad, dem
Stammvater seiner ersten Könige, längs der Nieder-Don au nach Pannonie n
887, und werden zu erst in Deutsd1 lan d bekannt anno 889.
Sie steh en König Arnulph gegen den m ähri sch en H erzog Zwentibold b ei,
verh eer en Ita li en 901, und sind von di eser Zeit an bis zu Otto d em G roß en
d er Sdireck en von Europa. - Die Gesch ich tssd1 reiber d es Zeita lters find en
kaum Worte, um ilu-en A bsche u gegen sie au szudriid<en, sie nenne n s ie
grau samer als die wi ld es ten T iere, a ll er Erkenntnis und Verehrun g Go ttes
entb ehrend, ohne all es Gefüh l für Mitle id, aufgebl asen, aufrühr[e r] isd1,
verschmitzt, in sich selbst versd1 lossen , b ere iter zum Hand eln a ls zum Spred1en ; erzähl en, sie äß en roh es F leisch, tränken Blut, seien k le in, von gräßlidi en Ges id1 tsziigen, ti e fl i ~ge ncl e n A ugen, und bewundern d ie göttliche
Vorsehung, sold1e ha lbmensd1lid1e U n geh euer in e inem so schön en Land e
zu dulde n. Ihre \Va ffen waren Bogen und Pfeile; sie fod1t en zu Pfe rde
bald an gre ife nd, ba ld flieh end.
Die Un ga rn fi e len 907 in Baye rn ein, schl agen Markgraf Luitbold, d erim Treffen bleibt, und besetzen da s La nd bis an die E rlau, sie verhe er en 908, 909,
910 Sad1sen und Thüringen, Sdnvaben, sch lagen die Ostfranken, Graf Gebhard bleibt im Treff en.
K önig Ludwi g vermäh lte sidi zwar mit Luitga rcle, der Sd1wes ter H erzog
Ottos und Brunos von Sad1sen 911, s ta rb aber k ind er los, und mit ihm erlosch de r Karo lingisd1C Stamm in D eu tschland.

Hc 6 ;uo

llog; uo

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 H e rrschaft der Karolin ger hatte für D eutsch land zwe i große R esulta te: die Ve reinigun g all e r Vö lk erstämme zu ein em Reid1e von gleid1förmiger V erfassung und Verwal tung und di e all gemeine Ausbreitung de r
christ lidi en R eligion und Kird1Cnve1·fassun g in demselben.
Die Hauptziige d er Verfassun g waren zwar clurd1 all e deu tsd1en Völker süimme gleid1förmi g, jede r einze lne unter ihne n erh ielt aber fortdau ernd
seine beso nder en Gesetze und e igentlimli d1 en Einrid1tungen. Am gle id1förm igs ten unt er sidi waren di e der Os tfranken, Schwaben und Bayern, am
abwe id1 encl sten und selbsüind igs ten war d ie V erfassung der Nie dersachsen12.
Der König war das Oberh aupt des ganzen R eiches. Ihm m u ßten a ll e den
Eid der Treue ablegen und geh ordien, daß j eder, hieß es in den Gesetzen,
Von* bis • • [ = t reu er sind, unten S. 95] auszugsweise gedru.dct bei ßotzc11/wr1„ S taatsgedanlceri S. 30 f. nadi B.
12 Folgt i11 B: als der jenigen, so am sp ä testen mit d em friinkisd1en R e ich ver eini gt worden waren.
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er sei e in Geistlich er oder Laie, d em Kaiser eid lich hul d ige, daß keiner
sich unte rstehe, se inen B efehlen ein Hindernis in den Weg zu legen. Die
Groß en, die Ludwi g anre de ten, mußten ihm d ie Fi.iße ki.issen, di e Königin
küßte ih rem Gemah l die Knie. D er Thron wa r erb lich , nur war es b ei der
Thronfolge oft zwe ifelhaft, ob nicht die B r üder die Bruder skinder ausschl össen. All e groß en geis tlichen oder weltli ch en Angelegenheite n der
Nation wu r den mit ihr auf R eich stagen be raten, beschlo ssen. durch sie ausgeführt, sie sprach durch ihre Sch öff en auf d en Ma l- und Ding-Tagen R echt,
sie zog a ls Hee rbann zu F eld e und war noch ni cht wi e spä ter durch Dien stm annen od er wie h eutzutage du rd1 beso lde te Bea mte von a ll e r T eilnahme
an ihren e igenen Angelcgenh ei ten verdrängt. Die Reid1stagsbesch lüsse
(Capitulari en) leg te man in den ein zelnen Gauen dem Vo lke zur Beis timmung vor. Die R eich s tage wu rden jährli ch zweima l gehalten: Fri.ihj ahr und
H erbs t. Auf d em le tz ter en b rnchten di e A nwesenden dem Köni g Gesch enke.
Die Verwa ltun g bezirke, in die das fränk isd1e R eich einge teilt war, h ieß en
H erzogti.imer, Gra fsch a ften, und die ihn en vorgese tzten Beamten H erzöge
und Grafen. D ie Verteidigung d er Gr en zen wa r Markgrnfen anvertraut.
Karl der Große ließ, um nicht ein e zu große Gewa lt ein em einzeln en anzuvertrau en, die H e rzogtüm er eingeh en und übertrug die Verwaltung der
Provinzen an G rafe n und Bisch ö fe., die er wieder durch königlich e außerordentli ch e Bevollm li chtigte, so das R eid1 be reisten, unter strenger Aufsid1t hielt. Die H erz öge und Gra fen war en köni gli ch e Bea mte, ihnen war
Red1tspA ege un d Aufsidlt auf di e Lehnsleute und Leh en, auf die Polizei,
auf den H eerbann anv ertraut, w1d sie waren verpflidite t, in all en geistlich en An ge legenhe iten den Bisch of zu unterstützen. Geringe Streit igkeiten
wurd en vom Zehn tner oder dem Vorsteher d es Hunde rts entsch ieden; Sachen, die Leb en und Eigen tum betrafen, geh örten vor den Grafen oder vor
d en königlich en Bevo llmächtigten ; von diesem ging di e Sach e a u d en
König, wenn sie die Groß en be tr a f ; di e Sache der Geringen au den Pfalzgra fe n. Dei· Gra f mußte jährlich n ach a ltem Gebrau ch drei a llgemeine V ersammlun gen des Gaues halten, wo a ll e Freien ersch ien en. Bei den übrigen
Dingtagen wa ren nur sie ben Schöffen gegenwiirtig, so die Eingesessenen
des Gaues aus ach tbaren Leute n wählte n, sodann die streiten den Parteien
und die Zeugen.
Du rch das ganze R eich r eis ten königlidie Abgeordne te, je ein Bischof und
ein Graf, umher , um den politischen und r eligiösen Zustand jed es Bezirks
zu unter suchen, der V ernachlässi gung und Übertre tun g der Ges e tze abzuh elfen oder di e Beschwerd en der Untertanen vor den Thron zu bringen.
Sie wa ren ve rpflichte t, im Mai ihre B ezirke zu bere isen, alle da rin be fi ndlich en Bischöfe, Äbte, Vasall en , Schirmvög te de r Kl ös ter , Vorsteh er der
Hund erte und e inige Schöffen zusamm en zu be rufe n, genau zu erforsch en,
ob jeder seinem Amt treulich vorstehe, u nd hierüb er soll te n sie bei den
angeseh ens ten Männ ern des Bezirks Nachfrage anstellen. Im J anuar, April,
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HEERBANN
Juli, Oktober hielten si e 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 be reisten, so erhielten sie tägli ch zu ihrer Verpflegung 40 Brote, 2 Frischlinge, 1 Ferkel
oder Lamm, 4 Hühner, 20 Eier, 9 Maß Wein, 4 Tonnen Bier, 2 Scheffel
Pfer<lcfutte r. In Sachsen h a tte Karl wegen der hartnäckigen Anh än glichkeit des Vo lks an seine heidnisch en Gebräuche und sein er Widerse tzlichkeit geheime Gerichte ein geführt, weld1e die gese tzwidri gen H andlungen
ohne förmliche Unte rsuchung insgeheim und plötzlich mit dem Tode bestraften; aus diesen geh eimen Gerichten , glaubt m an, bildeten sich in der
Folge die Femgerichte.
Die versd1i edenen deutsdrnn Vo lkss tämm e hatten nod1 all e ihre besonderen
Geset ze, welches die R echtspflege er schwerte und verwickelte. Die Beweismittel waren Urkund en, Zeugen - aber nur der freie Grundeigentümer war
fähig, Zeugnis abzul egen ~ E id e und das Gottesurteil, insbesonder e der
Zweikampf. Gegen Zeugen durfte man andere Zeugen au fs tell en; konnten
di ese sich nicht vereinigen, so wurde von jede r Partei ein er gewä hlt, der
mit Sdlild und Knüppel k iimpft, dem Besiegten wird die Hand abgehauen.
H ee rbann .
Zur V erteidigung des Vate rla ndes war jeder freie Mann, un <l besonders die
Vasa ll en, verp flieh tet., so ein e Besitzung vom Staa t unter dieser Bedin gun g
erhalten ha tten. Alle Freien mußten im H eerbann e rsd1cin en, wenn der
K rieg auf den Gren zen ihrer Provinz gefiihrt wurde, sons t rüste ten m ehr ere ein en Mann aus. So mußten von den Sach sen zu ein em Zuge gegen die
Spanier und Ava ren je fünf ein en, zu de m Zuge nach Böhmen je drei ei nen
ausrüsten, zu dem Zug gegen die b enachbarten So rben mußten alle Sad1sen
dem Rufe zum Heerbann fol gen. Bisweile n wurd e statt der pe rsönlichen
Stellun g von den Freien ein Geldbe trag abgefordert. W er ah er ohne Erlaubnis das Heer ve rließ, verlor das Leb en. J eder war verpflid1te t, b ei dem
H eer vorsdH'iftsmäßig gewaffn et zu ersch ein en, Lebensmittel fiir drei Monate, K leidung für ein halbes Jahr mitzubringen 13 und außerdem no ch das
nötige H andwerkszeug: Äx te, Bohre r usw. Die Bischöfe, Äbte, Gra fen
führten den Heerbann ihres B ezirks ins Felcl. Die Vasall en oder d iejenigen ,
den en für ihre Lebenszeit ein Gut vom Staat zum Nießbraud1 gegeben war,
mußten sid1 bei dem Heer e stell en bei Verlust des Lohnes und der Ehre.
Der H eerba nn wa r bei den häufi gen Kri egen ein e gr oße Last ; es verm ehrte sie der Drude der Bisd1öfe, Grafen und Obrigke iten, welch e die
ärmere Kl asse nöti g ten, ihn en ihr Eigentum zu überlasse n, ind em sie so nst
ohne Unterl aß zum F eld zug a ufforde rten. Es wurden dah er man ch erl ei
Mittel angewa ndt, sich dem H eerbann zu entzi eh en. Man gab sid1 in die
Höri gkei t ein es Oberen, der selbs t nicht zu F eld e 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 leb enslänglichen Ni eßbrauch,
auf <l enen and ere freie L eute lebten. Den königlich en Bevollmäd1tigten
war es aufgegeben, diese Güter zu besdueiben, di e darauf an gesied elten
Leute zu ve rze ichne n, auf d er en ord entlid1 e Ad<.erbes tellung zu halten, zu
sorgen, daß di e kaiserlichen Vasal len ni cht <lie Leh en a ls Eigentum an sich
rissen. Außer diesem Ni eßbra u ch pfl egten die Gra fen von den F reien
Gaben od er Dien ste zu erp r essen oder sie ihrer Freih eit zu beraube n unter
dem Vorwand des verweigerten H ee rbanns, ungead1te t dieses schon früh e r
unter Tod ess trafe verboten war. Größ er e Gutsbesitzer gaben auch Kl einer en Grund stüdce unte r d er Ve rbindli chk eit, ihn en Dien ste zu leis ten 14 • Über
di ese übten sie ein e Art G erichtsbarke it au s mit Ausn ahm e der Sad1en,
die L eb en und Eigentum b e trafen, die vor den Ma itag des Gaues gehörten.
J e der Fre ie, der von einem andern ein L eh en empfangen, durfte seinen
Obe ren während d essen L ebzeit nidlt verlassen, e r h abe denn ihn wollen
kränken am Leben, an seiner od er seiner Frau und Tochter Ehre od er an
seinem Eigen turn, ode1· ihn mit d em Stod< geschlagen.
Das öffentlich e Einkommen des Königs b esta nd in Kron gütern, in G ab en,
so ihm auf d em R eid1 sta g dargebra d1t werd en muß ten, in Zinsgütern, in
d em Lo skaufen vom H eerbann. B ei auß ero r dentlich en Gelegenhe iten wurd en all gem ein e Steu e rn auf a ll e E ingesessen en ausgeschrieben 15 • So sdirieb
Karl de r Didce auf dem fran zösisd1 en Heid1stag 877 ein e Abgabe von 5000
Pfund Si lber aus zur Befriedung der Normannen .
Die k ö n i g 1ic h e Hof h a 1 tun g wurd e durch N aturali en der königli chen Dom iin e n unterh a lten, auf d enen a ll e Bed ürfni sse erzeugt und durch
die notwendigst en Handwe rke r und Arbeiter be ide rl ei Gesd·d ed1ts, so zum
Gesind e gehörten, veredelt wurd en. K onnt en die Kö nige a uf ihren R eisen
nid1t ihre Domän en erreich e n, so mußten <lie Bischöfe und K löste r sie freihalten. Die D omän en wurd en b ebaut von Hausle uten oder Ges inde v on
Hörigen und von Fre ien; a ll en diesen w ar en Richt er vorgese tzt, unter
den en di e Meie r un d di e Vorsteh er der einzelnen Wirtsdl a ftszwe ige standen, welche statt des Lohns Grundstiidce b enutzt e n, v on den en sie Grundzinsen ab gaben.
Die fränl isd1e. Staatsverfassun g enthie lt mehre r e Ke ime der Auflösung, de r
Begüusti gung de r Macht der Gro ßen und de r Un terd rückung d er m itt ler en
u nd uiede r en K la sse d er bürgerl ichen Gesell sdrnft. Ma n w~ihlt e größten teils zu öffent li chen B eamten an geseh en e G utsbesilzer aus dem Ve rwa ltungsb ezirk16, sie nutzten a uß erd em sta tt des Gehalts groß e L eh en, und es
14 Qu ellenangab e Steins in 8: V erzeichnis der 8 eneficiarien des Klost ers W eißen burg
Eccard II p. 907 und Du Chesne II 321.
IG Hier folgt in 8: Die llisch öfe erh ob en von ihrer Geist lichkeit eine Steu er und lieferten e l wus von d eu Kirch en schätze n.
10 Hi er 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 Satzum stellungen„
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se tzte sie ansehnliches Grund eigentum, Erblichkeit des amtli chen Anseh ens
in de11 Stand, ihre eigen en Be itzungen zu vermehren, Staatseigentum sich
anzue ignen und die Abhängigke it d er Amtsein gesessenen auf jede Art zu
vervielfälti gen. Diese Mißbräud1 e gin gen so weit, daß das Gesetz den Bischöfen, Äbten, Grafen, R id1tem verbie ten mußte, das Eigentum der
Ärmeren oder weniger M~iditigen zu rauben und se lbst nidlt anders zu
kaufen als auf dem öffenllid1 en Maitag vor Zeugen. E in anderes Gesetz
verbot, e inen Vorn ehmen a ls Meier eines Staatsguts anzust ell en, sondern
es so llten hierzu L eu te aus d em Mittelstand gewählt we rden, weil sie treuer
sind**. Während d er bürgerlichen Kriege nad1 Karls des Großen Tode
sud1 te ind es j edes Parteihaupt durd1 Geschenke, Bes tedrnngen, Drohungen
se in e Anhänger zu verm ehren. In d iesen und de n fo lgend en ungliiddid1en
Zeiten, wo Deutschl and durch di e Einfälle de r Norma nnen und Ungarn
ve rheert wurde, wo im Inn ern Fehden und Gewalttätigke iten h äufig ausbrachen, da lehnten sich vi el'e Sd1wäd1er e an die Größeren und sud1ten bei
ih nen Schutz, weil das Oberhaupt des Staats nicht m ehr zu sd1ützen vermochte.
Die Mad1t de r großen Familien war bereits durd1 Länderb esitz und Lehn sleute am Ende des 9. Jahrhunderts so seh r gewac11sen, daß di e Fehden
zwisch en Adelbert und He inridi aus dem Hause Babcnber g mit den G rafen Konrad, Ebe rhard und Gebelhard aus dem Salisd1en Gesd1 lec11t di e
ganze Gegend zwischen Lahn und Ma in mit Mord, Raub und Brand erfüllen konnte, und daß beid e Parteien mit zahlre icllCn Hau fen Fußvo lks und
R eiterei gegene inande r foditen. Zuerst befest igte s ich die Macht der Gei st lichkeit durc11 die fal sd1 be r echn ete Wohltätigkeit clcr Kaiser, die d ie Bisd1öfe, Äb te und ihre Angeh ör igen der unmittelh aren köni glicl1en Aufsid1t unterordne ten, sie de r Gewal t der Grafen entzogen, der en Rccl1te de n
geistlichen Behörden selbs t und ihren besond er en Sch i rmvögten ühertrugen, ih nen selbst die Staa tsabgaben sch enk ten . Län ger erhi e lten di e Könige ih re Gewa lt aufrecht üb er die weltl icl1en Beam ten, H erzöge und Gra fen, und Ludwi g der Deutsche, Arnu lph, se lbst Ludwig das Kind entse tzten sie ihrer Stell en wegen U ngeh orsam, Untreue, Untaugl ichk eit und b estrafte n sie mi t groß er Stre nge. Unte r d en letzten Ka r olingern wunl en wied er Herzöge an geord ne t, ihre Bes ta ll ung scheint nötig gewo rd en zu sein
durch die Einfä ll e de r No rm ann en, Slawen, Ungarn, um di esen die vere inten Kräfte ganzer Provinzen entgegen stell en zu könn en.

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

11

g.

Die kirchlich en Einrid1tungen hab en im gegenwärti gen Zeitalter ein vielfacl1cs Interesse, denn ihn en war nicl1t nur die Aufbewahrung a ll e r religiösen Wah rh eiten anve rtraut, sond ern auch all e vorhande nen wissenscliafLI icl1 en, und durcl1 ih re e igne Verbind ung mit d er Staa tsvcrfassu ng
wirkte n sie wie der mannigfa ltig auf a ll e inn eren Staatsverh iiltnissc, tru95
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gen anfiiuglich zu ihrer B efestigung, späterhin zu ihrer Auflösung bei.
Unter <len Karo lingern ha tte sich d er duis tlid1e Glaube in dem ganzen
gro ßen Fränkischen Reich durch den E ifer der Miss ionarien verbr eite t. Die
erst en Regenten dieses Stammes waren ernstlid1 und unablässig bemiiht
gewesen, die Miss ionare zu unte rs tiitzen, die Verfassung der fränk ischen
Kirche auszubilden, innere Zud1t und Ordnung <larin aufredlt zu erh alten,
tiicl1ti ge re Geis tli ch e zu erzi eh en und anzuste ll en und zu diesem Zweck
K löster und Kloster sdmlen zu e rrid1ten . Sie übten über die Kirdrn au sgedehnte R echte kräftig und fol gered1t aus; auf *denen von ihn en be rufenen Reid1s lagen und Synoden wurd en unter ihrer Autorität Geset ze über
Religion un<l K ird1 ensachen gegeben. Auf diesen Ve rsammlungen ersd1ienen Bisd1öfe und Weltli che. Ka rl der Gr oße trennte zuers t 811 beid e Stände
in zwei Abteilungen . Die Köni ge b erie fen Synoden, bes täti gten ihre Beschlüsse und ferti gt en sie zur Befolgu ng den Bisd1öfen des Reichs zu. A ll e
geistlid1 en Angelegenheiten , so an d en König gelan gten, trug ihm sein
Erzkaplan vor, der die sie betreff enden Ausfertigungen besorgt e.
Die Ge i s t 1i c h e n s tand en zwar unter d er Ge rid1tsbarkeit der Bisd1öfe.
Hatten sie Streitigkeiten mit den Lai en, so erkannl en der Bisch of und der
Graf gemeinschaftlich. Diese gemisd1ten Sach en, fe rn er Eh e- und T es tam ents- und Glaub en sad1en überwies Ka rl der Große der geistlichen Obrigkeit, selbst all e weltli ch en Sachen, worin ein e Partei sid1 an d ie le tztere
wandte. E r b ehi elt sicli aber in wichti gen An gelegenheiten die Appell ation vor od er ließ sie durch ein e Synod e entscheid en . Die Ki r ch en güter
wa ren abgabepfliclitig. Karl der Große befreite zue rst da s eigentlid1 e Pfarrgut. Bei außerordentlid1 en Gelegenheit en wurd en di e Kird1engüte r nid1t
nur bes te ue rt , sondern selbs t eingezogen. Di e Geistlich en waren frei vom
Kriegsdienst, dah er durfte auch ke in Freier ohne königli ch e Erlaubnis in
den ge istlid1 en Stand t reten . Die auf den ge istli chen Giite rn an gesessenen
Leu te waren zum H eerbann pflichtig. War gleid1 die Madlt des Königs in
Kirch ensad1en und über die Geistlid1k e it groß, so blieb ihr doch eine bede utend e Einwirkun g auf den Staat. Die Bisd 1öfe und Äb te waren große
Giiterbesitze r und R eich sst änd e, a ls soldl e als die gebi lde teren un<l z.u den
großen Staats ~i mte rn vorzüglid1 gesd1 idcteren, als Dien er d er R eligio n h a tt en sie e inen überwiegenden Ei nfluß au f <li e R eiclistags-Verhand lungen,
selbst auf da s Sd1ick sal der Könige, deren Thron sie oft gegen di e Gewa lttätigkeit en und den Ehrgeiz d er Großen s ich erten, aber ihn aud1 ersd1iitt erten, denn sie wa ren es, di e di e E ntse tzung Ludwigs des Frommen , dann
Loth ars 84·3 zu Aad1en, endlid1 Karls d es Kahl en zu Attigny 855 au ssprad1e n. Sie beherrsd1ten und zü gelten die rohen Gemüter, bes traften di e
wilden Ausbriid1e ihrer Le idensdrnften auf <len Synoden oder geistVon * 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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liehe n Gerichtsta gen, die sie jährlich in jeder Diözese hielten . Der Einfluß d er Kirche auf die Nation war mannigfa l ti g durch Verbreitung und
Be fes tigung der Wahrh eiten der Religion, durch A usübung eines Gottesdien stes, der die r eligiösen Gefühle erweckte, durch strenge Aufsicht auf
d ie Sitten des Volks und Ah ndung dnrch geistliche Strafen jeder Unregelm äßi gkeit. Das b esser geordn e te Gebäude der K ird1 enverfassun g dien te
zum Mu st er bei den Einrich tungen des Staats und d er bürgerlich en Gerich tspflege.
Die Geistlichkeit schützte die niedern K lassen der bürgerlich en Gesellsch aft; sie nahm v iele L eute aus ihn en, selbst Kn echte, unte r sich auf, die
freigelassen werden mußten, und lehrte, daß E ntlassung aus der Knech tschaf t e in W erk d er christ lich en L iebe sei. Di e R e ichtümer der Kird1en
nahm en schn ell zu. Es durften keine n euen gebaut werd en, ohne daß sie
mit Grund eigentum besch enkt wurde. All gemein u nd sehr wirksam war
der Glaube, m a n re tte seine ·Seele durch Sd1e nkungen an di e Geistlidik eit
und vermind ere die Qualen des Fege feuer s. Die Arten <ler Schenkun gen
waren mannigfa l tig, oft behi elt m an sidi auf L ebenszeit den Nießbraudi vor.
Es veran laßten auch d ie unruh igen Zeiten d es 9. J ahrhund erts v iele, den
Schutz ein es Mächti gem oder der Ki rdi e zu sudien, man übe rgab ihr sein
Gut zu L eh en, versprach ihr Dienstle istungen, be dan g sid1 aber ih r en
Schutz gegen fremde Gewalt au s. Es entstanden aber so v iele Mißhräud1e
mit den Schenkungen an die Kirdie, daß Karl der Große und Ludw ig der
Fromm e fü r nötig fa nd en, zu ihre r Gültig] eit di e E inwi lli gung de r K inder
oder näd1 st en Verwandten zu ford ern , und <ler erste re verwies der Geistlid1keit di e Kun s tgriffe, die sie anwan<lten, um von den La ien Gü ter zu
erhasdien 17 • Den be deut endst en Zuwachs a n Reichtum e rhielten später
d ie Kirchen durd1 die Zehnten, na ch welch en sie seit llem 6. Jahrhundert
getrad1te t hatten, di e aber ers t Karl der Große auf dem R eid1stag zu
Aachen 799 d en Pfarrkirchen ü berli eß .
Die Bi sc höf e beherrsd1ten ihre Diözesen [Kird1sprengel] mit groß er
Gewal t. Ihnen war d ie darin wohne nd e Geis tlichke it zum Gehorsam verpflid1le t ; ie re is ten jährlich umh er, um den Zust an d der Pfa rr eien zu unter ud1en. S~im tl i ches geis tli ch es Vermögen de r Diözese w u rd e al s eine
Masse angeseh en, die di e B ischöfe verwa lteten und den Bedarf de n einze lnen Pfarreien zuteilten. Die B isch öf e verteilten ihre Kird1 sprengel in
k leine re B ezi rke, über die sie die Aufsid1t hesondern ge ist lid1Cn B ea m ten
über trugen , die ma n Ard1idiako ne nann te. Zu ihrer Unterstü tzun g be i der
Verwaltung der Kird1 en güter wäh lten Ji e Bisd1öfe nad1 Vorschrift der Ge-

Plaud< II 340-66.

P luuck Tl
398- 456.

17
Hier fo lgt i1L B rw ch st ehcnder Sa t z: Es veran laß ten aud1 d ie u nru h igen Zeiten des
9. Jah rh und er ts viele, den Sdrntz ein es Miid1 t ige r en ode r d er Kird1e zu s ud1 en, man
üb e r gab i h r sein G u t zu Leite n, ve rsprad1 ihr Dienstl eistun gen, Ledang sid1 aLe r ih r en
Sd111lz gege n fremde Gewalt aus. - Sinnvoller cinge/iigt in C wie oben.
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se tze (der Kapitularien) aus den Laien Vögte, der en Bestimmung war, die
Kirchengü ter gegen Gewalttätigkeiten zu schützen, die Geis tlld1 en im Gericht zu ver tre ten, die gerichtlichen Zweikämpfe für sie zu übernehmen
und mit dem Heerbann der Kirch enleute ins Feld zu ziehen; bald ab er
m ißbrauchten di e Vögte ihre R echte zum Druck der Kird1e, rissen der en
Güter an sich und erhoben Abgaben von ihnen.
Das Mönchtum hatte von seiner erst en Entstehung an auf Kirche, Religion, Sitten und Wissenschaft ein en hö chs t bedeutenden und mannigfaltigen Einfluß. Seit dem 6. Jahrhunde rt, wo es im Abendland erschi en,
waren seine Fortschritte rasd1, es bot den Freunden des beschaulich en Lebens und der Ruhe Zufluchtsörter an gegen das Getümmel und . die Störun gen des Krieges und zog alle fromm en Menschen an, ind em sie hier
eine Schule fanden der Selbs tveredlung dur ch Entsagung aller Selbstsucht,
durch gänzliche Unterwerfung des eignen Willens dem der Obern, durch
ein dem Wirken für andere und dem Gottesdienst gewidme tes Leben. Der
Mönch war seinem Abt unbedin gten Gehorsam schu ldig, jede Wid ersetzlichkeit wurde bes traft, selbst mit Sd1lägen , Gefän gnis. Seine erste Pflicht
war Ertötung seiner selbst, Ve rl eugnung alles eignen Will ens, Stillschweigen und Demut. Der Mönch, sagt die R egel des h eiligen Columban, lernt
D emut durch die Zucht seiner Vorgesetzten und Sanftmut im Umgang mit
seinen Brüdern. D ie Klö ster befolgten anfangs selbstgewählte L eben sregeln, die des h eili gen Benedikt, des heiligen Columban, des Reformators
des K losters zu St. Ga ll en. Später führten Karl der Groß e und Ludwig der
Fromm e die des heili gen B enedil t allgemein in den frä nkisch en K löstern
ein. Nach diesen R egeln best an<l.en die Pflichten der Mönch e auß er den
erwähnten der Abgeschiedenh eit von der Welt und des Gehorsams in
Ga stfreiheit gegen Fremde, in de r Krankenpflege und d er W ohltä ti gkeit
gegen Arme; diese Tu genden zu üben in einem asketisch en Leben ward
auch dem weiblid1en Geschlech t in den Frauenkl ös te rn Gelegenheit gegeben. Aus den en K löstern tra ten k r äfti ge, tüchtige Männ er h er vor , die nur
edlen, fr ommen Zwecken lebten, Missionarien , die jeder Entbehrun g sich
untenvar fe n, dem T ode entgegengingen, um die Wahrheite n der chris tli ch en R eligion wilden Barbaren zu predigen, ausgezeichne te Geistliche,
die den kird1lichen Äm tern mit Würde und Tücht igkeit vorstanden oder
si ch den W issensdiaften mit Eifer widm e ten und die von ihn en erkannten
Wahrheiten durch Lehre und Unterrid1t verbreiteten . D as F eh lerhafte im
MöndJStum war, daß es zu viel e Zeit für das Äußer e des Gottesdi enstes
forderle und daß der blinde Gehorsam zur Ertötung a ll er Geisteskräfte der
Untergebenen von den Äbten mißbraucht werden konnte. Unterd essen
find e t sich in der Geschidlte de r Klöster, daß es äußerst schwierig wa r, die
unbändigen Mönd1e zu zähmen, und nicht selten sind die Beisp iele ihrer
W ider se tzlichke it und Ungebundenh eit.
Die Mönd1e wurd en durch ihr s trenges, abgeschiedenes Leben d er Gegen-
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CHRODOGANG
stand der allgemeinen V er ehrung, ihnen vo rzügli ch wandte <lie Frömmig·
keit oder das reuevolle Verbrechen sein e irdisch e Habe zu. H ie rdurch gc·
langten die Klöster zu groß em Grundeigentum. Sie erwarben es aber auch
durch eigenen F leiß und durch Urbarmach ung wüster Gründ e. Die K löster
war en den Bischöfen untergeordne t, der en Habsucht und Tyrannei sie zu·
er st nötigte, nach der Befreiung von der Diözesangewal t zu strebe n.
Als die fränki schen Könige selbst im 7. bis 9. Jahrh under t K lös te r zu stift en a nfingen z.B. Prüm, Corvey, Fuld[a], so b efr eiten sie diese von der
Gerid1tsba rkeit der Grafen und nahm en sie unmittelbar unter die ihrige.
D er R eichtum der Kirch e und der K löster r eizte die Habsucht der Lai en ,
um ein en groß en T eil der Kird1en giiter an sid1 zu r eißen. Karl Martell
selbs t war genöti gt, viele ein zuzi eh en, um die Kriege gegen di e Sarazenen
und andere heidnisch e Völk er zu führen. Zu den unruhigen Zeiten nach
K a rls des Großen Tode überwiesen die Parteihä upter Klöster ihren Anh ängern zum N ie ßbrauch , di e keine Äbte ans tell ten, ein en T eil der Klostereinnahme sich zueigneten und die K los ter zud1t erschlaff en ließen **.
Ch r o d o gang.

In der Mitte des 8. Jahrhunderts nahm Chrodogang, Bischof von Metz,

Clcß l 466.

Sich iram ts un<l Landrade, der Schwes te r König Pippins Sohn, eine Veränderu ng mit der Geistlid1keit seiner Hauptkircl1e vor, wel che di e Umbildung aller Geistl ichen zu Mön chen zur F olge zu h aben sch ien. Er beredete
seine Geist lich en zum Zusammenwo h nen in einer Gesellscliaft und zur
B efol gung einer gem einschaftlich en R egel iiber Gottesdi en t, Bcschäfti·
gung, Lebensweise, die groß ente ils aus der Hegel des h eili gen Benedik t
genommen war. Bereits im An fang des 9. Jahrhunderts war diese Verfassun g in all en biscl1öflichen Kirchen Deutsch lands, I tali ens und Frankreich s
angenommen und erhielt dur ch den Besch luß der Synode von Ma in z 813
u nd der von Aachen 816 d ie gese tzlich e Genehmigung. Die Geist lichkeit
war willi g zu di esem gemeinschaftlichen Leb en, wei l nun der Bischof für
ihren Un terha lt aus den Kirche ngü te rn zu sorgen verpflichtet blieb und
auch ih re Ach tun g bei dem Voll e zunahm, die es durch r eichlich e und
hiiufige Sch enkun gen an den Tag leg te. Das auf diese Art b ei den Geist·
lieh en der Stifts! ird1en ein gefüh rte 1 anonische L eben h atte zur Folge di e
Ve rmehrung ihres Einflusses auf di e Gesd-1äfte der Diö zese ; sie bilde ten
ein e Gesellschaft, die späte rhin unter dem Namen der Domkapitel sich
eine T eilnahme an der R egierung der Diözese anmaß te.
Karlmann und Pippin führten di e Me tropo litan e ein und se tzten na ch dem
B eispiel der orien tali schen Kird1e m ehreren Bis tüme rn einen geist lich en
Obern unter dem Namen von Mc tropo litan vor, der in den Synoden vorsaß, di e B isd1öfe weih te. In Deut d1 lancl wurd e diese Würde den Erzbistüme rn von Kö ln, Salzburg und Mainz zugelegt, erhi elt aber hi er nie
eine gewisse F es tigkei t.

Pl onck 11
552- 59.

Sd11ni tlt 1 Gc1d1 .
d. Dcuud1cn
1 596.
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I. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN

Papst.
D er Bischof von Rom b esa ß im A n fang d es 8. oder 9 . Jahrhund er ts zwar
den ersten Rang unte r den B ischöfen d er ab end länd isch en K irch e; sie sow ohl als die Köni ge waren aber weit e ntfernt, ih m eine Herrschaft über
die K irch e und den Staat und sein e Unabh ängigkeit von dem le tzter en
e in zuräum en . Die Päps te niiherten sich zwar imm er m ehr dem Zi e l, da s
sie sid1 gesetzt h atten, e in es Supre ma ts über di e Ki rch e der fränl isd1 en
Monard1 ie und wu rden hi erin b egiin sti gt durch die Pfl an zu ng de r n e uen
Kirche n in D eutsd1 land, w elch e sie selb st unmittelbar vera nl aßt h atten,
durch die Thronbe teigun g d er Karo linger und du rch di e Ersd1 einun g der
Sammlung d er v er fä lsd1ten Kirch enge e tze, die unter dem Namen der
D ekrete des fal sch en I sidor bekannt sind.
Die Päp te sandten Miss ion arien in da Inn ere von D eutsd1land, die das
Christ entum pr ed igten, Kirch en und K lös ter s tift e ten, und zule tz t Bonifaziu s, der, unter stütz t von Kadmann und Pippin, Bi tüme r errichtete,
e in e fes te Kird1Cnv erfa un g b ilde te und dem Erzhi turn Ma in z das Primat über die deut d1Cn K irch en verschaffte. Er ersdlien und h ande lte in
der Eigen schaft e in es piipstlieh e n L ega te n, verp fli chte te sich d em Papst
zum Gehorsam, und d ie übrigen de utsch en K i rd1 en versp ra ch en dasselbe.
D enn od1·b li eb da s Anseh en der Päp t e sd1wankend. Sie waren wegen des
An drin gen s der Lan gobarden fü 1· ih r e Erhaltung beso rgt, si e bedurften
d er Hilfe Pipp ins, di e sie in de n demii ti gs te n Au sdriidrnn 11ad1 uchten ,
u nd der dagegen sich wi ede r ihre r be diente, um se in er Thronb es te igun g
und de r E ntse tzung K önig Chi lpcrichs ein en Schein des R ed1t zu geben.
Durch Ka rls des Großen E roberung vo n Italien wa rd der P apst, al d er
größte Land e b esitzer d es K ai ers Vasall ; er zog ihn b ei a ll en b ed eutenden geis tli ch en A nge legenhei ten zu Rate, war *aber sehr e ntfernt, d em
Paps t e in e U nabh ängigke it vo n ihm oder ein e Oberh crrlid1kei t übe r sich
einzuräum en , denn es wurden f ortdau ernd di e Kird1 en- und g istl irh en
Sachen au f den Süindevcr amm lunge n mit B eo bachtung des Inha lts der
a lt en Kird1 e ngese tze abgeh andelt und b e chlo ssen, ohne daß m an di e Zu s timmun g d es P aps tes nad1 ud1t e. Vi elm ehr w urd e ih m, wie all en and er en
Bischöfen des R eid1 s, die Kapitul ari en zur Befolgnn g zuge f er ti gt, d eren
Inh a lt sie b eobad1 ten zu mü ssen anerkannten. D er Kai ser beh ielt sich di e
B es tätigun g d er Papstwah len vo r, erk a nnte ihre Gü ltigkeit, und Ludwig
de r Fromme erl ieß ein e Vo rschrift über das dabei zu b cob aclit c ndc Verfahren. Di e Bisd1öfe weigerten sid1, d ie päps tli ch e En tscheidun g iiher den
Bilde rdicn t anzun ehm en. Die V e rwi rrun gen im frii nkisd1en Stna tc na ch
eiern T ode Ka rls d es Groß en beg ün sti gten die V ergrößerung der Ma cht der
Gei t lid1keit überhaupt und insb esond ere der päpstli ch en. Sd10 n dem
Von* bis

**

in Aus:iigeri gcdrudct b ei E. Botzenhart, Staatsgedarifcen S. 37- 39 11 ach B.
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PÄPSTE

Papste Nikolaus gel ang es durch ge istlich e Strafen , Lothar II. zu nötigen,
seine verstoßene Gemahlin T eutberge wieder zu sich zu nehmen (857),
Waltrade zu entfernen, und die lothringisch en Erzbischöfe von Köln und
Tri er, so di e Ehe mit der ers teren aufge löst, ihr er Würd e zu entse tzen. Der
Erfolg dieser kühnen Maßregeln war der Schwä che Lothars zuzu schreiben,
dem Unwi ll en, den se in Betragen gegen T eutber ge all gem ein im Land und
in Frankr eich erregt hatte, und dem übl en Verne hme n, in dem e r mit den
übrigen K a rolingisch en Fürs ten stand. Dagegen mißglückte der Ver such
Papst Hadrians, die lothr in gsd1 e Erbfolgss treitigkeit zwisch en den Karolingsch en Königen zu entscheid en, und Ludwig der Deutsche und Karl der
Kahl e vereini gten sid1 über di e T eilun g, ohn e sich an des Papstes Drohungen zu kehren. Nach dem Tod e Kaiser Ludwi gs II. nahm Karl der Kahle
di e Kaiserkrone aus d en Hiind en [des] P aps tes Johann VIII. an, li eß es gescheh en, daß dieser feierli ch erklärte, d er R ömi sche Stuh l erte il e die K aiserwürd e, und ford erte de1ri Papst die sons t gewöhnlidlC Huldigun g nicht
ab. D er P apst ver su chte na ch Karls des Kahl en Tod, den Grafen Boso von
Provence zum Kaiser zu mach en. Die Da zwisch enl unft Karls des Didrnn
ve reitelte diesen Plan. Die nad1 Karls d es Dick en Tode in Italien entstandenen Unruh en zwisd1 en d er Spol etani schen und Friaulsd1en Partei, der
Andrang der Sarazen en, die Unruhen in Rom selbst brachten di e Päpste
in di e Lage, H ilfe zu be dürfen und ihre Anspriid1e auf die kird1lid1c Obcrh errsdiaft aussetze n zu müssen, cla die aufgere izten Gemüter der Parteih äupter sid1 wenig um die päpstli ch en Drohungen mit geis tlich en Strafen
b ekümmerten, vielm ehr die Päpste von sid1 abhängig mad1ten und mißhand elten.
Zur Ve rmehrung und Be fes tigung der päps tlid1 en Oberh errsdrnft über
Kird1 e und Staat trug die Ersd1e inung ein e r Sammlung falsche r K ird1engesetze entsch eid end bei, unter dem Namen de r „De kre talen des fa lschen
I sidor" bekannt. In der Mitte des 6. Jahrhund erts galt in den abendländisd1 en Kird1Cn 18 des römisd1 en Abtes Dyonis „Sammlung von K irch engesetzen" als di e Hauptquell e des kird1lid1 en R ed1ts. Ein e ähnlid1e wa r in
Spanien uncl [in] d em süd lichen Frankreid1 vorha nden unter dem Namen
„d er l sidorischen". Es ersd1ien aber plötzlid1 in der Mitte des 9. Jahrhunderts e in e soldl e Sammlun g unter dem Namen der I sidorisd1 en , so vermutlid1 zwisch en 830 und 836 geschmiede t word en, aber von d er echten
ganz abweid1t und eine Menge durchaus fal sch e Zu s~itze enthält. Sie lehrt
die Oberherrsdlaft des Römisd1 en Stuhls übe r di e Kirch e, besonders über
die Bischöfe, die sie von den Me tropolitanen unabhängig mad1t und das
selbs tändi ge V erhältnis der Geistlid1 en gegen den Staat. Diese Sammlung
der Kird1engesetze fand nun bald allgemein en E ingang, Paps t und Geis tlidlkeit sud1ten die darin enthaltenen L ehren in das Leben zu bringen und

P lnnck III 35

Pl nnck III,
155-209

P lnnck

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

so allmählich da s unnatürliche Gebäude der Oberh errsch aft cles P apstes
über Kirch e und Staat aufzuführen, was aber nur nach m ehreren J ahrhunderten 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.

Ecrnrd 1 Franc.
Orient. 1 777

Ncugart. Epiac .
Con11tan1ic uai1

1 168.

Karls des Großen B emühungen, in Klöstern und D oms tiften Sdrnlen für
Geistlich e und Weltliche zu griind en , di e Belohnunge n und Auszeichnungen, clie er den Gelehrten erteilte, di e nähere Verbindung, in die er sein
R eicl1 mit Italien und Rom brachte, h atte wohltätige F olgen für die Nation. In ein em Umlaufschreiben an sein e Geistlich! eit sagt Karl der Große
dem A bt Bangulf von F uld[a]: „ Wir haben mit Unse rn Get reuen erwogen,
wie es nützlich sei, daß unser e Bistüm e r und Klö ster auß er de m der R egel
gemäße n L eben und den gottesdi ens tli ch en Übun gen sich auch mit wissenscha ftlich en B etra chtun gen und mit dem Unterricl1t der e r, die zum Lernen f ähi g sind, besch äftigen sollen. W i1· befehl en Eu ch daher , di e wissenschaf tliclien Arbeiten nicl1t zu vernacl1lässigen, sondern Euch möglid1s t
damit zu bescl1äfligen, dami t Ihr den Sinn der h eili gen Bücher ver stehen
lernt." Nach dem Willen des Kaise rs wurden also bei den Stifts- und Klosterkircl1 en innere und äuß ere Schulen errich tet, die e rst em für junge
L eute, so zum geis tlichen Stand bestimmt waren , die le tzter en für La ien.
Die Erricl1tung solch er Sclrnlen wurde den Biscl1öfen und Äbten durch
wiederholte Beschlüsse m ehrer er Synoden zur Pflid1t gemacht. Die deutsch en K löster, so sicl1 am meisten wegen ihren Bemühun gen um Wissensclrnften und Künste auszeichneten, ware n : Fulda, St. Gallen, Corvey,
R eid1enau. Karl der Große ha tte befohl en, die R eligion svo rträ ge in deutscher Sprache zu halten. Es bemühten sid1 daher die Mönd1e, die Schwierigkeiten zu üb erwinden, die ihn en di e Armut, die R auhh eit, di e Unbiegsamkeit der Spracl1e e ntgegen setzte, und verfertig ten Wörterbücher, Übersetzungen der biblisch en und h eiligen Büch er ; so trugen der galliscl1e
Möncll Gero und der Erzbischof Rabau von Mainz ein Wörterbucl1 zusammen. Der Möncl1 Notgert von St. Gall en um scllrieb die P sa lm en; Ottfri ecl, Mönd1 zu Weißenburg, üb erse tzte di e Evangeli en. Auße rdem haben
wir die Übe rsetzung des Vate run sers, des Athanasiscllen Glaubensbek enntnisses, Predigten über di e E van gelien , geist liche Li eder, das Wörterbud1 des Möncl1es I so; in der Bibliothe k des Klosters R eicllenau fand sich
eine Sammlung deutscller Gedichte. Die la teiniscl1e Spraclle war bei der
Unvollkommenheit der Muttersprad1e diejenige, der en man sich gewöhnlich, die Geschäftsleute, in Urkund en, im Briefwecl1sel und die Geleh rten
zu ihren Arbeiten bedienten. W ir h aben lateini ehe Gedi chte von Wallafried, Mön ch in R eid1enau, Salomon , Biscl10f in Konstanz, und die Geschicl1 te des Zeitalters ist in der selben Sprache aufgezeiclrnet ; sie bezieht
sicl1 auf die Taten der <l eutscl1en Könige oder auf einzelne Klöste r und
m erkwürdige Männer. Auß er de n Kirch envätern, den Scl1l"iftstellern aus
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WISSENSCH AF TEN

den späteren Zeiten der römisch en Li Leratur fin gen auch di e Klassiker als
Virgil, Horaz, Sallust in den K löstern an bekannt zu werden; es erhielt
sich durch die Verbindung mit Kon stantinopel selbst noch einige Bekanntschaft mit der griechischen Sprach e, und es über se tzte selbst di e H erzogin
Hadewig von Schwaben geis tliche Gedichte ins Griechisd1e. überhaupt
traten die jüngeren Söhne des Adels und der Freien in die Klö ster und
widm eten sich den Wissenschaften. So waren z.B. Salomon, Bischof von
Konst anz, und Rabau, Erzbischof von Mainz, Schrift steller uncl von vornehm e r Geburt. Alle di ese Anstalten , um d ie Wissenschaften zu erhalten
und zu verbreiten, waren fr eilid1 sehr unvollkommen . W ir sind dennoch
desto mehr den Männern, die ihre Zeit und Kraft darauf verwandten, den
größten Dank schuldi g wegen de r Trod<enheit des Gegen stand es und der
Unvollkommenheit der Hilfsmittel, di e ihn en zu Gebote standen. Auch di e
schönen Künste fand en in den K irch en und Klöstern ein en Zufludltsort.
Die Kird1Cnmusik und der Chorgesang war ein wesentlid1er Teil des Gottesdi enstes; und di e Geistli ch en, besonders di e Möndi e, wandten vielen
Fleiß auf die Kunst se lbst und auf der en Unterweisung an die Jugend.
Karl der Dicke sandte einen römischen Singmeister R omanus n ach St. Gallen , um die in Verfall geratene römische Kirch enmu sik wieder h erzust ellen. Die Geistlid1Cn und Äbte bes treb ten sid1, ihre Kirchen und Klöster zu
versd1önern. Hierzu braud1ten sie ihre Mönche, unte r denen wir Male r,
Bildhauer, Gold- und Silberarbeiter finden , die ihre Kunst au f di e Verzierung d er Gebäude und V erfertigung von Kirchengefäßen anwandten.

Coldu t Rcr.
Al:im. 1. J>Drl!I 1.

Sitten.
* Die Sitten der Nation erhielten sid1 in di esen stlirmisd1en Zeiten noch
einfach, aber roh. Krieg und Jagd waren die Hauptbeschäftigungen der
Deutschen, man hielt sie für die einzigen, die einem fr eien Manne ziemten. All e geselligen Freuden bes tand en in Sd1mausen, Trinken, und die
Gäs te wurden durd1 Possenreißer und Sänger unterhalten **. Karl der
Große untersag te 787 durch ein eigen es K apitular de n Bischöfen, Äbten
und Äbtissinne n Kopp eln von Hunden, Falken und Possenreiß er zu halten; in einem anderen Gesetz verbot er das Nötigen zum Trinken. Die
Wohnungen der Reid1en wurden beque mer und größer. Man baute selbs t
auf Landgiitern steinerne Häuser und hielt viel auf kos tbare Geräte von
Gold und Silber, schöne gläsern e Gefäße. Salomo, Bischof von Konstanz,
bewirtete einst die schwähisd1en Statthalte r, B erthold und Erdinger, mit
denen er lange im Streit gelebt hatte, und kränkte sie durch seine Prahlereien. Beim Absdlied sch enkte er ihn en na ch altem deutsd1 en Braud1 unter ande1·en sd1öne Trinkges dlirre und besond er s zwei gläserne, die sie
bewundert hatten. Sie warfen diese, um ihn zu ärgern , zur Erde, nahmen
Vori • bis •• ari beiden St ellen auszugsweiser Abdrudc bei E. Botzenhart S. 39 nadi B.
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Eklc ehnrdu s

muu. St. Gnll.
Golcl au, Her.
Alnm. I p . l.

die übrigen nicht an und da ihnen Salomo hierübe r Vorwiirfe ma chte, so
antworte ten sie : „Mit Glas muß man gJ;i serne Freunde beschen ken. Wir,
die es nicht sein wollen, zerbreche n das Glas."
[Gew e rb e] *

N eu g art , Cod .

dipl. Al em. 1 276

B u uthcim e p .,
pro <lromu a

Vol.1 554 1.
Eccord II 904

Die Nation lebte hauptsäd1lich vom Ack erbau. Die großen Gutsbesitzer
ließe n t eils ihr F eld mi t Gesind e und ei gn em Gespann bes tell en, teils erhielten sie von den F reien N a tural zinsen und Dienste; t eils erl eg ten ihn en
dergleich en di e Eigenhörigeu, die aber zugleich in ein er persönlich en Ablüingigkeit von ihnen standen 19• E in en T eil ihres E igentum s gaben sie an
Lehnsleute, die ihn en dagegen Krieges- oder Ho resdienste leistet en **. Ma n
find e t bereits, daß die je tzt gewöhnlich en und be kannten Getreid ea rten in
Deutschl:md gebaut worden als: Weizen, Ro ggen, H afer, Gerst·e; und daß
Weinbau, Gart enbau und Brauer ei ge tri eben wur den ; daß m an Leinwand,
wollen e Tü che r verfertigte und beso nd er s Lin nen zu K leidun gss tü dcen
h äufig bra ud 1te. So trug der junge, bei H of sehr beliebte Bischo f Sal omo
persön li ch e in leinen es K leid ; da ß m an endli d1 all e n o twen digen Handwerker besa ß, die zum T eil auf den großen Landgiite rn wohn ten. F olgendes ist die Besdireibun g eine r Domä ne Karls des Gr oßen zu Stepha n wert
an der Maas:
„Wir fand en ein en h errschaftlid1en H of. Zu diesem gehö ren: 740 Adcer
Land, Wi esen fiir 610 Karren H eu. Auf dem Boden fa nden wir nur 12
Sch effel Malz, 1 zugerittenes P fe rd, 26 Och sen, 20 K üh e, l Stie r, 61 Ri nder,
5 Kiilber, 17 Bödce, 58 Ziegen, 58 Sd1wei ne, 50 junge Schwein e, 50 Hiihne r, 17 Bicnenstödce, 20 Schin ken , 40 K äse, 1 geschl ad1t e tes Sch wein,
1
/2 Maß Honig, 2 Maß Butter , 5 Maß Salz, 3 Maß Seife, 5 Messer,
3 ehe rne, 6 eisern e K essel, 1 eisern er Leuchter , Acke rge r~i te usw.; in der
Mägdestube sitzen 23 Miigde, hier fand en wir 5 Stüdc Wolle nzeug,
5 Stück Leinen, auß erdem ist hie r eine Müh le."
V on ein e r andern kaiserli ch en D onüin e h eißt es: „Wir fand en 1 Saal von
Stein, 3 Kamm ern umgeben mit Söllern , 1 K el ler, 1 T or, 14· andere Häuser von Holz mi t ebensov iel Kamm e rn, 1 Küd1 e, 2 Sp eid1er, 3 Scheu ern,
und den ganzen H of mit ein em s tarken Zaun um geben . An Inventa riumStüdcen waren 1 B e tt, Ti sd1tüch er ; unt er dem Viehstand kommen 24 Pfauen
vor, in dem Garten m ehrer e Arten Birnen- und Ap felbiiume, Mispeln,
Maulheer-, Pfirsid1bä ume, Haselnußstaud en; a ud1 werden mehrere Küchenkräuter gen annt: Salbei, R au te; Ruhen [Himbeer en] usw."
E s war en be reits mehrer e S tädt e in D eutsd1land, t eils die alten vo n den
R ömern an geleg ten al s Kö ln, Mainz, Bonn, Augsburg, t eils neu ents tand ene, die du rch Vereini gun g m ehrer er Wohnungen in der Näh e einer

* bis **

gedru.d ct B otzenliart S. 39.
H ier f olgt in B n ad is teh cu.dcr Sat z : D er K necht war glcbac adscriptus u11d k onnte
nicht frei üb er das Seini ge disp onier en.
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GEWERBE UND HANDEL

Stiftskirch e z.B. Münster , oder eines Palastes de r Könige z.B. Aach en ,
Frankfurt zu entstehen pA egt en. Erst im Anfang des 10. Jahrhund erts
fin g man an, wegen der Einfälle der Ungarn, sie mit Mau ern zu umgeben,
z.B. baute Salomo in dieser Ab sicht die Mau ern von Konstanz. Deutschland war üb erhaupt bedeutend bevölkert, und wir find en sehr vie le de r
h eutigen Dörfer und Wohnorte in den Urkund en dieses Zeitalters und besonders in denen an di e K löster gemachten Sd1Cnkun gen benannt20 •
Hande l.
D er Handel war in Deutsd1land sehr beschränkt sowie überh aupt der
ganze W elthandel. A ll e ostindischen W ar en kam en zu Land durch Karawan en nach Konstantinop el oder durch den P er s ischen Meerbusen na ch
Alexa ndri en , wohin sie di e Araber brachten, v on wo sie die V en e tianer
abholten und in Europa verteilten. Einen groß en T eil der inn er en Hand elsgesd1äfte rissen di e Jud en an sich.
[In B folgt hier ein Einzelblatt über die Hofämt er.]

Mac phc rs o n,

11 isto ry o f
Commcrcc 1.

Heft 6
K o n r a d d e r E r s t e.
Mit Ludwi g des Kindes Tod erlo sch die deutsche Lini e d es Karolingisch en
Geschl ed1ts, der Thron war erledigt und die Thronfolge unbes timmt geblieben.
Deutschland lag den Einfällen der Ungarn und Slawen offen, während in
seinem Innern Uneinigkeit unte r den großen Famili en herrsd1te, die genährt wurd e von einem unruhigen, kampflus ti gen, gewalt tätigen Untern ehmun gsgeis t und von der Eifcrsud1t d er ein zeln en deutsd1 en Völkerstämme, die noch nicht viel über 100 J ahre die Kraft Karls des Groß en
vereinigt hatte. Die gemeinsame No t, der EinHuß der Geistli chkeit, die zu
ihrem Schutz des Königs bedurfte und mehrer er angeseh en er ver ständiger
Männer, d es Erzbisd10fs Hatto von Mainz und Salom on von Konstanz,
das ede lmü tige Be tragen H e rzog Ottos von Sachsen erhielten di eses Mal
di e Einheit der Nation und di e Würd e und Kraft d es deutschen Thron es.
Eins timmig boten zwar Franken und Sachsen dem H e rzog Otto von Sad1sen die Königswürd e an; er lehnte sie wegen sein es Alters ab und nach
seinem Rate wurde s ie Konrad Herzog vom Rh einisd1 en Franken zuteil,
aus ein em angeseh enen frä nkischen Gesch led1t, das sein e Besitztiim er an
d e1· Lahn, in de r We tterau , am Unterma in hatte, dem Sohn e Konrad d es
ÄI ter en, d er 903 in d er Babenbergsd1 en F ehd e geblieben war.
Deutsd1land wurde zerrütte t und verh eert während Konrad s siebenjähri-

Annnl c s Met·

t c uscs Du

Chc11nc llli
U n crmn un,
Co l lc c l. mo n.
All em l ;
Chrouico n hrcvc

St. Gnll.; Ekke·
h urt.lu s i\fou .

S t. Gn lli in
Co ltlast, Scr.
Jl c r. Alnm. 1
ll · 3 j llcgi no e t
Coutinu ntor

upud Pistorium l ,
' Viduki nd .
Aunnlcs nputl
McilJOm 1 623 ;
Ditrnar Mcracb.
in L cilmit ii,
Scr. re r.
Druus vi c.
p . 324.

20

Dieser Satz gedru.dct Botzenhart S. 39, der folgenden Satz au s B voranstellt: Das
Wort bcneli cium wird mit Lehen iiberse tzt in des Mö11eh es lvo ... G lossarium (Gold ast.
Scriptorcs rcrum A l am. 1. p. 320) . . . D er H err halle k ein R echt üb er Leben und Tod
d es Freien ...
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Chronl co 1\ Lre , •e

EkkchorJ111

ger R egierung durch eine R eihe von inneren Feh<len <ler großen Fa milien
unter sich, der en Wid ersetzlid1k ei t gegen di e königli ch e Gewalt und durch
<lie verderblich en und blutigen Streite reien tl cr Ungarn, welch e die Uneinigk eit der D eutsch en b enutzten. Am stiirmisd1s ten war es im Inn ern
vo n Schwaben, das ni cht von einem Herzog, sondern von den beiden
Brüdern Erchan ger und B er chtold, als 1 öniglichen Statthalter, ve rwalte t
wurde, und wo unter der Fam ili e Burl hard und dem Bisd10 f Salomo von
Kons tanz, dann wi etl e r zwisch en di esen und den b eid en Brüde rn Grafen
Ercl1ange r und Berchtold die bitters te F ein dsch aft herrsd1te. B urkli arcl, ein
sdnväb ischer Graf, ward auf eine m Lan d tag von sein em Gegner e rsd1lagen
(912) , eine Witwe und K inde r ver trieben, ihre Güter und Stell en besonde rs durd1 E rdrnnger beraubt, sein Bruder Ad albe1·t verli er t auf A nstiften
Bisch of Salomons das Leben. Erchanger , ein k ühner , gewa lttä tiger Mann,
lebte im bes tändi gen Streit mit Salomo, Bisch of von K ons ta nz, ei nem getreuen F reund Erzbisd1of Hattos von Ma inz, mit dem er gemeinschaftlich
viel en Ein Ouß hatte bei Arnulph, Ludwig und jetzt bei König Konrad,
denn Salomo besaß ein sd1önes, edl es Äußeres, war unte rrid1t e t, beredt,
erfahre n in geis tlich en und Staatsgeschäften , sehr gesd1ick t im Sch önschreiben, im Chorgesa ng, ein guter Tisd1gesellscbafter, a ber geneigt zum
Spott. Schon unter Aruulpbs R egierung h a tte Erchanger den B isd10f Salomo aus Unwillen über di e Sch nl un gen, so der Kaiser von Domän en an
das Kl os ter von St. Gallen gemacht hatte, verfolgt und gezw ungen, sich in
<len Alpen zu verbergen. Hi erüber ward Erdrnnger in Ingelh eim verhaftet
und kam nm· auf die Fürbitte Salomo s los, indem er sicl1 zum ScllCin versöhnte.
Erch anger veruneini gte sich auch bald mit König Konrad, der ihm v erzi eh
wegen seines ausgezeichne ten B e tragen s in der glü cldichen Scl1lacht am
Inn gegen di e Ungarn. Die Einigkeit war bald ges tört durch eine abermalige Gewalttätigkeit Ercl1angers gegen Salomo, der ihn durd1 sein en
Spott und durch erhalten e köni glich e Sd1enkungen von n euem gereizt
hatte.
Als närnlicl1 König K onrad Schwaben durclueiste, verweilte er 914 einige
Tage in St. Gallen, di e er sehr vergnügt zubrachte; b ei der Tafel rühmte
sicl1 Salomo gegen Erdianger , er h abe so s tattlicl1e Viehhirten, daß de r
Graf, wenn er sie säh e, vor ihnen aufsteh en und sein H aupt entblöß en
würd e, weld1em dieser mit H ef tigke it wid e rsprach. Den fo lgenden Tag
braclllen ein paar rauhe, bärtige Männer während de r Tafel ei nen erl egt eu
Hirsch und Wildsau, und der Biscl10f befahl ihnen, das W il d dem Grafen
Erclrnnger zu iiberreicl1en, der sie für ein p aar Jagdli ebhaber aus der Nachbarsdrnft hi elt, au fstand, ihn en dankte, aber äuß erst ergrimmte, als er
vernahm, es seien ein paar Viehhüter des Bisd1ofs. Vergeblid1 sucl1te der
König ihn zu besä nftigen, er ga b vielm ehr selbs t ein e neue Veranlassung
:i:ur Bitte rkeit, indem er d em Bisd1of für das Kl ost er St. Gall en den Fleck en
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Steinheim, eine königliche Domäne, schenkte. Erchanger hatte in dessen
Nähe ein Schloß erbaut und ließ die Klos terleute nicht im Besitz von
Steinheim. Als nun nach geraumer Zeit der Bischof dem Grafen Erchan ger
mit sein em Bruder Berchtold und Neff en Liutfried begegne te, kam es zwischen ihn en zum h eftigen Wortwech sel. Erchanger ließ ihn aber zu seine r
Gemahl in Berha auf das Schloß Dippoldisburg bringen, di ese er schrak
über die Gewalttat, empfing und beh andelte den Bisch of mit groß er Ehrfurcht, den sein Neffe Siegfried bald wieder befr eite, und Erchanger ,
Berch told und Liutfried überfi el und ge fan genn ahm. Sie wurden auf dem
R eichstag zu Mainz zum Tode verdammt, ihr eigenes V er mögen, ihr Lohn
und Ä mter eingezogen und an Burkha rd gegeben (914), der zum H er zog
von Sdnvaben ernannt wurde. Nach anderer Erzählung wurde Erdrnnger
verbannt, setzte sich mit de n Waffen in de r Hand wieder in seine Güter
(915), kam zum König in der Hoffnung der Verzeihung, der ihn ab er zu
Oettingen enthaupten ließ. Die Ruhe ward abe r in Schwaben durd1 sein en
Tod nicht wiederh er ges tellt; es erschlugen die Straßburger 916 den Bischof
Otbert. Der n eue H erzo g Bur! hard bef ehd ete d en Kön ig, verh eerte sein
eigenes Vate rland und Konrad konnte ihn während seiner R egierung ni cht
zur Ruhe bringen.
D er König verlor 912 durch den Tod Herzog Ottos von Sachsen ein en
treuen Freund und eine kräftige Stütze. Er verunein igt e sid1 gleich mit
dessen Sohn Heinrich, dessen Unternehmungsgeist e r kannte und dem er
ni ch t alle herzoglichen Red1te, so Otto besessen hatte, übertragen wollte.
Die hierdurd1 erbitterten Sad1sen ford erten H einrich auf, gegen den Willen des Königs mit Gewalt und Eigenmad1t das Amt des Vaters an sich zu
reißen. Heinrich setzt sid1 in dessen B esitz, bekriegte Burkhard, Konrads
Sdnvager, und Banto, einen Anhänger des Königs, und verteilte ihre Güt e r unter sein H eer, schlug dessen Bruder Eberhard bei Eresburg in eine r
so blutigen Sd1lad1t, daß man in den Volksliedern sang: „Wo find e t sich
ein e Höll e, groß genug, um die Erschlagenen zu fa ssen?"
Konrad zog 913 selbst gegen H einrich, der sich in Grona bei Göttingen
eingesch lossen 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 al s der Aclelberts von Babenberg, er
wolle daher li eber zu Hause bleiben, als dem Erzbischof mit seinem zahlreid1 en Gefolge beschwerlich zu sein". Thiamar, Anführe r einer kleinen
Sdrnr H einrid1s, ein listige r Mann, kündigte ihm in Gegenwart der königlichen Gesandten die Ankunft von 30 L egionen an.
Als dieses Konrad erfuhr, zog er von Grona ab (913), Heinrid1 fi el in Franken ein, wiiluend der König Hohentwiel in Sd1waben b elagerte, nahm
Hattos und aller königli ch en Anhänger B esitzungen in Thüringen und
Sd1waben hinweg. Zule tzt wurde zwisd1en Konrad und H einri ch durch die
Vermittlung mehrer er gutgesinnter Miinner Friede gemad1t (915).

Eccnrd, lib.

XXXlll p. 856.
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St. Ga lli
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Eine Folge dieser inn ern F ehd en war der Ver lus t von Lothrin gen und die
Ve rh eerun g des südlid1en Deutschland s durd1 die Unga rn. Nad1 Ludwi gs
des Kindes Tode bese tzte K a rl de r Einfiiltige, König von Frankreich, Lothrin gen, bcgiinstigt von dessen H e rzog Ragincr und einem gr oßen T e il der
E inwohner. Konrad bemühte sich , es wi eder zu erobern , wurd e abe r clurd1
die innern Unruh en abgehalten und vermo chte nur Elsaß und das Slift
Utrcd1t zu behaupten. Die Un garn wi ederholten r egelmäßi g di e E infä ll e in
De utsch land, sie wurden zwar von Arnulf von Bayern und von den
sdnväbisd1 en Statthaltern Erdianger und B erd1told 913, 913- 16, 917 am
Inn gcsd1 lagc n, ve rheer ten aber Sd1waben , verbran n ten Basel und fi elen
in Lotl1ringen ein. Die Leiden des V aterlandes hi elten ab er H erzog Burkharcl von Schwaben und H erzog Arnulf von Bayern ab von ihre r U ntreue
gegen den König, der A rnulf vertri eb und in die kärntnisd1en Gebirge zu
Hi ch en zwan g.
Als K öni g K onrad sid1 sterbend fühlte, beri ef er seinen Bruder Eberhard
zu sid1 untl sagte ihm : „ Bedenk e das Woh l dein es Vate rl a ndes und folge
mein em Rat: wir besitze n zwar Streitk räfte, Städte und den königli chen
Ornat, aber 1 ein Glü ck , und dir man gelt di e Liebe des Volks. He inrich
hingegen is t vom Gliidc begünstigt. Er zeichne t sich au s durd1 ein edl es
Be nehm en , und die Sach sen sind der mäd1tigs te deutsd1c Volkss tamm.
Nimm also di e Insignie n der köni glichen Würde, die h eilige Lan ze, das
Diad em, da s R eid1sschwe rt und den Mantel, geh e zu Heinri ch und sud1e
d i1· sein e Frcundsdrnft zu erwerben, denn warum soll en dio Franken mit
dir und durd1 did1 unglüddid1 werd en, da er unau sbleiblid1 zum Thron
und zur H e rrschaft üb er viele Völker gelangen würd e." Ebe rh ard , ti ef gerührt über die R ede des sterbe nden Bru<le rs, versprad1, dem Rat zu folgen.
Bald darauf starb Konrad 918, ein tapferer, kräfti ger Mann, trefflid1 im
F ehl und im Rat, freigebig und ausgezeichnet durd1 jede Tugend ; e r ward
zu Wilinaburg {Weilburg) begraben.

H e i n r i c h I. v o n 9 1 8 - 9 3 6.
H einri ch s* kraftvo ll e R egiernng war wohltiiti g fiir Dcutsd1land dur ch die
Wi ederh erstell ung de r inn ern Ordnung, den mutigen Wid e rst and, den er
den Ungarn leist e te, di e Unte rwerfung und Wiederve reini gun g von Lo thringen mit Deutsch land und die V ermeh rnng und B efes tigung der Städte,
in die e r einen großen T eil der Bewohne r des platte n Landes zusamm enzog und all en ein en Zuflud1tsort vcr sd1affte gegen di e verh eerend en E infä ll e der Ungarn. Er hatte sid1 b er eits bei L ebzeiten sein es Va ters, H erzog
Ottos, bei der Nation einen kriegeri d1en Ruhm erworben durd1 seine
glüd Iid1 en U ntern ehmungen gegen di e an der E lbe wohn enden Sla wen; er
s tand ferner an der Spitze ein es rnäd1 Li gen cleu tsd1 en Voll ss tamm es, und

*

Dieser Sat: gleidilautct mit B gedrudct bei Botzenhart, Staatsgedanheri S. 39 f.
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sowohl das e dl e Anerke nntnis sein er Vorzüge von König Konrad al s au ch
di e P ersönli chkeit sein er Mitbewerbe r gaben ihm üb erwi egend e Hoffnun gen zum Thron. Denn Ebe rhard, Brude r des ve rstorben en K önigs, h a tte
ber e its auf dessen R a t all en An sprüch en auf den Thron e ntsag t und war
ohnehin ein Mann von mittelm äßi gen Geisteskrä ften, leichtsinnig, übrige ns freigebig, woh lwoll end und von e in em h eitern Gemüt. H erzo g Arnulph von Bayern mußte d as Land meid en und sich in den kärnt.nisch en
Gebi rgen verbergen . Burkhard, H e rzog von Schwaben, war durch sein en
Stolz, sein e Bedrü ckung d er Geistlichke it all gem ein verhaßt, und Gi eselbert, H erzog von Lothrin gen, hielt es gleich sein em verst orbenen Vater
Ragine r mit den Franzosen und K a rl dem Einfä ltigen. So begünstig ten
all e äußern Umstä nd e H einrich s An sprüch e auf den Thron. Er selbst war
1 riege risch, besonnen , vo n groß em schönen K örp erbau, in all e n L eibesübungen sehr ges chickt, so j agdlustig, d aß er zuweil en in ein em Ta ge 4·0 Stü ck
Wildbret erl eg te. ü berli eß er sich gleich be i Gastmählern der Freud e, so
hatten do ch all e se in e Waffengeno ssen e in e solch e Ehrfurcht für ihn, daß
kein er ein en Augenblick w agte, s ie zu v er gessen. Er h alf gern sein en
F r eund en, und da er di e Sach sen vorzügli ch li eb te, so beförderte e r sie
möglid1st zu bedeut end en ode r einträgli chen Stell en. In sein er Jugend war
er ein leidensdrn ftli ch er Freund d es weibli ch en Gesch lechtes, und er verlieb te sich in die reich e und sch öne H a taburg, de r T ochter E rwins des Ält ern , d em B esitzer des größ ten T eils von Altst ädten. Er begehrte sie zur
E he, ungea dlte t sie als Wi twe den Schl eier ge nomm en hatte, und ver mä hlte sich mit ihr zu Merseburg. Siegmund , Bisd10f von Me rseburg, soba ld er di ese Verbindun g erfuhr, drohte mit Bann, nah m abe r damit Anstand, al s K öni g K onrad sich be i ihm für den jungen F ürs ten ver wa ndte.
Dieser lebte anfan gs glücklich mit Hat aburg, die ihm zwei Söhn e gah:
Tankm ar und Wigmann, bis er di e sd1ön e Ma thild e kenn enl ernte. Nun
glaubte er, Gewi ssen bisse über di e R ech tmäßigkeit sein er e rsten Eh e zu
fiihl en und li eß sid1 trenn en. Ma thild e s tammte von Wittekind, war di e
T odlter Thi ederich s, e in es wes tfälisd1en Grafen . Ih re T ante, die Äbtissin
von Her fo rd , er zog sie. Hi er sah sie Heinrich in de r Stiftskirch e, wa rd von
ihrer blend end en Sd1önh eit und Sittsamke it gerührt und vermählte sich
mit ih r zu Wa ldshuse n, mit Einwilligung se in es Vater s.
Ebe rhard erfüllte tre uli ch das sein em Brude r, K önig K onrad , gegebene
W ort, e r überbrachte Herzog H einrid1 die R eich sinsigni en und unterwarf
sich ihm. Das sächs isd1e und friinkisch e H eer und all e Groß en beid er
Volkss tiimm e versamm elten sich zu Fritzlar und hu ldi gten H einrich a ls
deutschem K öni g, der es aus Demut abl ehnte, vom Erzbischof H e ribert
von Ma in z gesa lbt zu werd en, worüber das Volk mit lautem Jubel sein en
B eifall bezeugte.
Heinri d 1s erst e So rge war, die be id e n Herzöge von Schwaben und Ba yern,
Burkhard und Arnulph, zu unterw erfen. Er zog mit sein em H eere gegen
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jen en, der sich zum Widerst and zu schwach fühl end unterwarf. Ein gleiches tat Arnu lph, na chd em ihn der König in Regensburg eingescMossen
und belagert hatte. So ward die Ruh e im Inn ern Deutschland s wi eder hergestellt. Um Lothringen zu erob ern, be nutzte König H einrich die bürgerlichen Kriege in Frankreich zwischen Karl und Graf Hugo von V ermandois, tat zwar 1 einen glüddichen Feldzug gegen den erstem, su chte aber
zugl eid1 durch Un t erh and lungen sein en Zweck zu e rreichen mit den Lothrin gern und ihrem H erzog Gieselbert, einem wankelmütigen, kriegerische n, lis ti gen 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 e r 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 Wohlwoll en und vermählte ihn mit seiner
To chter Gerber ge. Karl der Einfältige trat seine Rechte auf Lothringen an
K[önig] H einrich förmli ch ab. Kaum hatte H einrid1 glücklich die bürgerlichen Kriege geendigt und das linke Rheinufer wieder mit D eutschland
ver eini gt, so fielen 924 die Ungam in Sad1sen ein [und] verheerten es, dringen bis S_chwaben vor, verbrennen St. Gallen und zieh en 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 gelan g ihm
aber, einen un garischen Großen gefangenzunehmen, clen er dessen Landsleuten nur unter der B edingung eines ne unj ährigen Waffenstillsta nd es
losgab.
Die * Zeit der Ruhe benutzte der König zur Unterwerfun g der angren zenden Slawen und zu Vert eidi gungsanstalten gegen di e Einfalle der U ngarn.
Er ver se tzt e den n eunten Mann der B ewohn er d es pla tten Landes in die
Städte, der den übrigen acht Gemeind egliedern dort Wohnungen erba uen
und den dritten T eil der Früd1te aufbewahren mußte. Die Bes tellung des
F elds war das Gesd1äft der 8 Zuri.idcbleibend en. A ll e öffcntlid1en Zusa mmenkiinfte mußten in de n Städte n geh alten werd en, an deren Bau und Befes tigun g unablässig gearbeite t wurde**. Nachdem er diese innern Sicherh eitsanstalten ge troffen hatte, so bekriegte er di e Havell änder, ben utzte
den Frost, um das mit Moras t und Fluß umgebene Brandenburg zu erobe rn. Dann unterwarf er die Daleminzie r, die Böhm en, di e Milzer oder
Meißner, die Medd enburger , die Udrnrmärl er, baute Meiß en , befestigte
L ebus, Merseburg. Die Udcermärker fi elen aber wieder ab, zerst örten die
Stadt Walsleben und gaben hierdurch allen benad1barten Slawen das Zeid1en zum Aufstand. Markgraf H erm ann aus dem Geschlecht der Billungen
zog mit Thiadmar gegen sie an der Spitze eines kl einen H eeres und belagerte Lüch en in der Udcermark. Den fiinft en T ag ersd1eint ein zahll oses
Vo1i

* bis **

gedrudct bei Botzenhart, Staat sgedank en S. 40 nadt B.
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UNGARNKRIEG

slawi ch es Heer, umlagert das säch sisch e. Die F eldherrn li eßen es di e Nad1t
unter den Waffen zubringen, besorgend einen Angriff, sie waren sehr
stü rmisch. Mit der Morgendämm erung geloben [ ie] n ach alte r Sille all e
wechselseiti g und feierlich, sich im Leben und T od treu beizust eh en und
rü ck en mit aufgeh end er Son ne vor. Die F eldh errn setzten aber wegen der
Überzahl der Feinde den Angriff bis zum Abend aus; er wird nun vorgenomm en. Unt erd es umgeht Thiadma r mit ein em kl einen Haufen den F eind,
der in größter Unordnung fli eht, t eils niedergehauen , teils in den See gespreng t 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 sein e R eiterei für hinlän glid1 geübt hie!t, so beschloß
er den Krieg gegen die Ungarn, die alten Fein<l e der Deutsch e n. Er versammelte das Volk und s pra~1 folgend es zu ihm: „Euch is t am besten di e
Größ e der Leiden bewußt, so biirgerlicher Zwist und fremder Krieg auf
eud1 brad1ten ; dank dem Sch utz der Vorsehun g, mein en An str engungen,
e urer Tapferkeit sind di e eud1 um gebend en Barbaren besieg t. Nun b leibt
es no ch iibri g, gegen un ser en gemeinschaftlid1 en F eind, gegen die Ungarn,
uns alle mit Kraft zu erheben. Bisher füllt e ich ihren Sdrn tz mit dem, was
I ch von eud1 und euren Kind e rn erpreßte, je tzt, da un s ni chts als der
nackte Körper und das bloße Leben übrig ist, muß Id1 un ser e Gottesh iiuser und Kird1Cn auspliindern. Wähl t also: soll id1 die T emp el ihre r Schä tze
beraub en und diese den F eind en Gottes anbie ten oder soll ich diesen ihre
Beute entreiß en und sie zur Verhenli chung der A ltä re anwend en." Alles
Volk erho b laut seine Stimme, um sein e Zuvers id1t auf den gö ttlich en Beist and auszuspred1en und dem K önig z u geloben, ihn mit all en sein en
Krä ften zu unte rstützen.
Im Vertrauen auf den guten Geis t der Nation wies H einrid1 di e ungarischen Gesandten ab, als sie den gewöhnlid1Cn Tribut forderten und ließ
ihnen st a tt dessen ein en räudigen Hund mit verstümmelten Ohren und
Sd1wanz überreichen. Die Ungarn ber eiteten sich zur Rache des Schimpfs,
forderten die Hälfte d er Daleminzicr, ll ie, bekannt mit den Zurüstungen
der Sach sen, a us Hohn einen fe tten Hund ihnen zum Gesd1Cnk gaben. Ein
ungarisch es Heer fi el in Thüringen ein, verh eerte es, wird aber von den
vereinten Sad1sen und Thürin gern geschlagen , und auf der F lud1 t durch
Hunger , Kälte und P es t ward [e ] ganz aufgerieben. Ein anderes H eer
griff ein e Stadt an, wo der Thürin ger W ido wohnte, der Gemahl ein er
natürlich en Schwester des Königs. Als e r aber das Schicksal seiner Landsle ute und die Annäherung des 1 öniglichen Hee rs erfuhr, so verließ er das
Lager und sammelte sein e zers trnuten Haufen. Der Köni g führt e 933 sein
H eer gegen sie, munterte es auf clurd1 kräftige W orte, lie ß das mit ein em
Engel gezierte Hauptpanie r vor si ch h ertragen, aber der F eind fl oh beim
Anblid\: des Heers mit Hinterlassun g sein es Lager s, cles Geraubten uncl
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der Gefan genen, und der siegr e ich e Köni g weihte die Beute den Kirch en
und Gotteshäusern zum Z eich en sein er fromm en, demütigen Erkenntnis
des göttlichen Schutzes. Groß war H einrich s Ruhm bei sein em Vo lk und
d en bena chbarten Nation en dUl'ch de n erfochtenen Si eg. Der mä chti ge
Graf Hu go von Vermandoi s war mit seinem Köni g in F ehde und su chte
H il fe bei König H e inrich, der na ch Frankre ich zog und beide vertrug, statt
von den innern Unruh en des Land es Vorteil zu zi eh en (939) .
Er verdrän gt e die Dänen bis an di e Ry jenseits der Eider, be et zte das eroberte Land mit Sachsen und erri chte te zur Sich erh e it der G ren ze di e
Markgrafschaft Sch leswi g. Seinen ältest en Sohn Otto vermählte er 933
mit de r englisd1en Prin zeß Edith , d er Tod1ter König Edmunds, und seine
Tochter Luitgarde an H erzog K o nrad von Franken.
Nad1dem er D eutschland in seinem Inn e rn be ruhi gt und gegen äuß ere
F eind e gesich ert h att e, so n ahm er s id1 936 e inen Zug na ch Italien vor.
Krankh eit h ind erte ihn; er berie f ein en R e id1stag, ernannt e sein en Sohn
Otto zum Köni g, ve rteil te unter seine übrigen Sölm e H einri ch und Bruno
Schätze und Güter und starb im 60. Jahr. Man begrub ihn (nach) [ in]
Qu ed linburg. Ihn beweinte das dankbar e Volk, d enn er gab ihm inn ere
Ruh e und lehrte es sein e Kräfte kennen und zur Besi egung und Zü chtigung sein er F eind e anwenden.

0 t t o I. d e r G r o ß e v o n 9 3 6 - 9 7 2.
' Viclukirnl
lilJ. 11 upud
M ci~ o m 1 p. 64.

Die Nati on erkannte Otto einmütig al s König. Sein e Krönun g und Huldigung e rfolgte fe ierli ch und ruhig in Aa d1 en. Hier versamm elten sich di e
H er zöge, di e vornehm sten öff entli ch en Beamten, die übri gen Fürsten und
Freien , se tzt en den n euen König auf den Thron in der Hauptkirch e und
ver prad1 en ihm durch Handschlag Tre ue un<l Be istand gegen se in e F eind e,
dann s tell te ihn der Erzbisd10f H ilcl ibe rl. von Mainz dem V olk e vor untl
sagte : „ Ich stell e eud1 den von Gott auserwrih lt en nncl von allen F ü rsten
an e rkannt en König Otto vor; billigt ihr di e Wahl, o h ebt eure R echte gen
Himm e l." All es Volk e rh ob gen Himm el sein e R ed1te und rief mit lauter
Stimme : „H eil und Segen dem n euen Herrsd1 e r." Dann tra t J er Erzbischof
m it dem Könige, der nach fränkisd1 er Art in ein en en gen Leibrodc gel leide t war, vor d en Altar, worauf di e R eid1s insigni en lagen, überreid1 te ihm
zue rst das Sd1wert und sa gte : „ Empfan ge dieses Schwert und gebraud1e
es gegen all e F eind e der Chris tenh e it und gegen all e Barba ren." Dann
legt e er ihm die Arm sd1ie nen und de n Waffenrodc an , üb er gab ihm Sze pter und Stab mit den Worte n: „Durd1 dieses Symbol erinne re, züchtige
väterl id1 d eine Untergebenen, sei milde gegen tli e Diener Gotte , di e Witwen und Waisen und ni e fehle d ir das Öl der Barmh er zig! eit." Er salbte
ih n, se tzte gem e insdrnftli ch mit dem Erzbischof von K öln di e Kron e auf
(dessen) [sein) Haupt, führt e ihn auf den Thron, s timmte ein en Lobgesang an und feierte das Hodrnmt. D er Köni g ve rfügte sich hierauf mit
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dem ganze n Gefol ge nach dem Palast und speis te öffentlich mit den Erzbischöfen. Die H erzöge wartet en bei [der] Tafel auf. Gieselbert von Lothrin gen, zu dessen Bezirk Aachen gehörte, so rgte fü1· die Anschaffung der
Lebensmittel, Eb erhard vom rh einisch en Franken ordnet e die Tafel an,
H ermann von Schwaben den K ell er und da s Ge tränke. Arnulph hatte den
Marstall und das Lager unter seiner Aufsicht. Siegfri ed, der näch st e in
Sachsen nach dem Könige, und se in e Ve rwandten war[en] dort zur Erhaltung der Sicherheit geblieben und h a tte[n] den jungen H einrich , Bruder
des Königs, bei sid1. Der König beschenkte hi erauf die Fürsten reid1lich
und entließ sie und all es Voll<.
Diese Ruhe und E inigkeit war von kurzer Dauer, denn es lag der Same
de r Zwietracht in den innern Verhältnissen der königlidlCn Familie. Aud1
mißfi el Ottos strenger, h errischer Charak ter, r eizt e zum Widers tand , entfe rnte von ihm allmäh lid1 mehre re seiner näd1 sten F reund e, und [er] ward
daher so wenig geli ebt, daß ~n den vielen gegen ihn angesponnenen Verschwörungen sehr ach tbare Männ er t eilnahm en. Sein Äußeres war ernst,
sein Au ge groß und feuri g, di e Gesichtsfarb e rot, der Scheitel kahl, der
Bart stark und lang, die Brust breit und zottig, daher ihn sein Sohn Otto
immer m ein en Löwe n nannte, sein Gang war abwechse lnd rasch und wieder langsam, er trug nur die vaterl ändisd1e Tracht. Gottesfürdlti g, sehr
besonn en, un ersduodcen, u nersd1ütterlid1 in sein en Entsd1liissen und in
seiner Freundschaft, freigebig gegen sein e Freunde und h eiter in seinem
Umgange, wenn es nicht auf Behauptung des königli chen Anseh en s ankam, worauf er n achdrüddid1 hi elt. Als er erfuhr, daß de r Erzbisd10f von
Magdeburg den H erzo g Herm ann von Sachsen mit Glod<ene;cläut empfan gen und mit der Geistlichk eit, die brennend e K erzen gehalten, entgegengegangen und ihm bei der T a fel den Stuh l d es Kaisers angewiesen, so
befahl e r dem Erzbisd10f, so viele Pferd e zur Strafe zu li efern, als er K erzen an gezünde t hatte. Er schli ef weni g, sprad1 im Sdilaf, war des Lesem;
unkundi g bis zu seiner Vermählung mit Ad elheid. Dann ers t lernte er es
und bradlte es zu einer großen F ertigk eit; er sprach zwar romanisd1 und
slawi sch, würdig te aber selten es zu r ede n. Er war ein st arker J äger, li ebte
das Bre ttspiel und trieb die Übun gen zu Pferde, sowei t es der An stand
sein er Würde zuließ.
Sein jüngere r Bruder Heinrich war ausnehm end sd1ön nnd einn ehm end,
f est in seinen Entsd1lüssen, ha rt und unv ersöhnli d1 gegen sein e F einde,
seinen Freund en aber so treu, daß er selbst seiner Frauen Sdnvest er ein em
seiner Waffengeno ssen, der nur weniges Verm ögen besaß, zur Gemahlin
ga b. Er war der Li ebling sein er Mutter Mathild e, die es ver suchte, nach ihres
Gemahls Tod e ihm di e Kron e zuzuwenden. Die Großen hatten bereits ihr
Wort fiir Ottos Thronfolge gegeben. Der jüngs te Bruder Bruno, zum geistli chen Stande bes timmt, besa ß vielen Geist und Tätigkeit und die wi sscnsdrnftlid1 en K enntnisse des Zeitalters. Er wirkte als Erzbisd1of von Köln

Di tmar p. 337.
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und Verweser <les Herzogtums Lothringen in der Folge kräftig zur Erhaltung der öffe ntlichen Huhe und des Gehorsams im westlichen Deutschland.
Üllos beide Stiefbriider Tankma r und Wi echmann glaubten Ursach e 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, untern ehm end, kriegserfahren. Wiechmann besaß so
ausgezeichnete Kenntnisse, daß manch e sie fiir überm enschl ich hielten. Zu
allen diesen Ursachen der Zwietrad1t kam der Übermut der Sachsen, di e,
stolz darauf, daß sie D eutsd1 land zwei Könige gegeben, sich gegen die and eren Volksstämme überhob en.
Zuerst entsta nden auswärtige Kriege. Der böhmisd1 e Herzog B oleslav griff
einen böhmischen Großen an, der die Sachsen zu H ilr e ri ef. D er König
schidcte ihm ein säd1sisch es Hee1· un ter Esik und ein thür ingisd1es. Dieses
wurd e gesch lagen, jenes siegte, ward ab er von den Böhmen iiberfallen und
vernichte t. Der König zog gegen sie, ernannte Hermann, den Sohn Billungs, einen kleinen Gutsbesitzer, einen tüchtigen Mann, zum Feldhauptmann, b eleidi gte hie rdurch sein en Stiefbruder \-X' iechmaun so sehr, daß er
das Heer verließ. Hermann sd1 lug zwar den F ei nd, erregte hierdurd1 aber
nur no ch mehr N eid. Die Böhme n wurden zinsbar gemad1L nnd da s Heer
kehrte nach Sad1sen zuriick. Aud1 die Ungarn versuchten die 1 riegerisd1en
E igensdrnften des Königs, der ihn en auf di e fränkisdlC Grenze en tgegengin g und sie sd1 lug.
Sobald die äußere Huhe h ergestel lt war, so b rach der Biirge1·krieg mit
größter H eftigk eit aus. Eberhard, Köni g Konrads Bruder, fand sich beleidigt durd1 den Übermut Brunings, ein es säd1 sisd1en Großen. Er befehd e te
ihn, verbrannte seine Stadt E ll m eri [Reimern , Krs. Warburg] und er schlug
dere n E inwohner. Der König bes trafte ihn mit einer Lieferung von Pferden fiir den Wert von 100 Talenten , un<l die Anfühl'e r seine1· B ewaffneten
mußten Hunde tragen bis nach Ma gdeburg, die aber dennoch Eberhard
anhänglid1 bl ieben, an den sich aud1 viele mißvergnügte Sachsen sd1lossen.
Aud-1 in Bayern weigerten sich nad1 H erzog A rnulplts Tode dessen Söhne,
im Hofla ger zu ersd1 ein en. Der König zog also selbst nad1 Bayern, um
sie zu ihrer Pflicht zurückzubringen, gab das H erzogtum an Berd1told,
Arnulph s Bruder, und verjagte 937 Eberhard, dessen Sohn. Graf Siegfri ed
starb. De r König gab 938 seine Erbschaft dem tapferen Markgraf Gera
und kränkte Tankmar, der sie als Verwandter des Verstorbenen an·
sprad1.
Da di e F ehde zwisch en Ebe rhard mit Briining fortwülut e mit Mord, Haub
u nd La ndesverheerun g, so vers tärkte der erbitterte Tankmai· Ebe rhards
Partei. Mit vereinter Kraft erobe rn und plündern sie di e Stadt Beleke und
(madien) [nahmen] den jungen Heinrid1, Bruder des Königs, gefangen.
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Hi er bleibt Gebhard, ein Sohn U dc ns, Herzog Hermanns von Schwaben
Bruder, worüber di ese he iden mit Eberhar<l zerfielen. Dann erobe rte n s ie
Eresburg und verh eeren <li e umliegende Gegend so grausa m, daß Wiechmann an ihn en ein Greuel beko mmt und sich wieder mit seinem Bruder,
dem König, versöhnt. Di ese r zieht vor Eres burg, di e Bürger öffnen ihm
di e Tore, Tankmar fli eht in <li e Kirche, leg t Waffen und Halsgeschmeide
auf de n Altar. D ie Sol<l aten verfo lgen ihn und einer, nam ens Meinzia,
durchbohrt ihn durch e in dem Altare nah eli egendes F enster mit einem
Lanzenwurf. Als d er Köni g di e Ungebundenheit de r Soldaten uncl Tankmars Tocl erfuhr, so ward er sehr aufgebracht, begnad igte verschiedene
sein er A nh änge r und fiihrte das Heer nad1 Lahr, das er eroberte. Eb erhard sud1te nach den en Unfall en sein e r Anhänger d en gefan genen Heinrich zu gewinnen, hat ihn uru Verzeihung, der , durch H errsd1sucht verblend e t, sie unter de r Beding un g, ihm zum Thron zu verhelfen, versprach.
1\1.it di e em verrä teri schen Vorsatz kehrte Hcinrid1 zum König zurüdc, der
ihn liebre id1 aufnimmt.
Aud1 Eberhard unte rwirft sich auf die Vorstellung des Erzbischofs Friedrich von Mainz, wird zwar nad1 Hi ldesh eim ve rbannt, aber balcl wieder
begnadig t. Der he rr chsüd1ti ge Heinrid1 hält zu Saalfeld e in e zah lrcid1e
Versammlung se in er Anhä11ger, di e er sich clurch seine R eichtümer 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 Sach sen und ging nach Lothringen
zu seinem Schwager, H erzog Gicsclbcr t, der sd1011 zur Zeit des ers ten
Kri egs gegen Eberhar<l ühl e Ges innun gen gegen den König gezeigt und
d essen Ge andte sdrnöde empfa nge n hatte.
Dieser Aufsta nd in Lothringe n, F ranl c n und im Inn ern von Sad1sen vcrursad1te e ine allgemein e ß cs tiirzu11 g. Der König bezweifelte ihn an fä nglich, sa mmelte ahcr e ili g ein H eer und rüdcte vor Dortmund, welches ihm
Heinrid1s Befehlshaber Agi11a übe rgibt, von cla weiter gegen den Rhein,
wo ihm Gieselbcrt und Heinri ch mit ihrem Heere entgegenkommen, wiihrend ein T eil des seini gen bei Birten be re its übergese tzt war. Seine B esorg·
ni s für diese Hee res abteilun g war sehr gro ß, e r ve rmod1te die Bewegun g
sein es Gemü tes ni d1t zu untc rclriidcc n. „Go tt", ri e f er mit ausgebrei te ten
Armen aus, „s d1ützc <las Volk, d em du mid1 vorgesetzt hast, damit all e
deine Allmacht erkenn en." Es lag zwischen cliese r Heeresabteilun g uncl
d en F eind en ein F isd1teid1 , hinter dem sie sid1 aufstellte und ihr Gepädc
nad1 Xanten sd1idcte uncl nun cl en Feind von zwei Seite n angriffen. Mehrere Sachsen, di e e twa s Fran zösisdi wußlcn, riefen in dieser Sprad1e:
„ fli ehe, fli ehe" und verleitelcn durd1 cliese List die Lothringer zur Flud1t.
H e inri ch wurde schwer im Arm ve rwund e t. Es verbreite te sich in Thüringen d as Gcrüd1t von seinem Tocle und verl eite te die B esatzungen, seine
Süidte zu übe rgehen, von d ene n ihm nur Merseburg und Sch eidun gen
blieben. Er e ilte daher nad1 Sad1sen, erreich te in Begleitung W eniger Mcr-
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seburg, wo ihn der Köni g belagerte, zur Übergabe und zum V er prech en
zwang, Sach sen ganz zu räum en und zu H erzog Gieselbert zu fli eh en. D er
König folgte ihm mit einem H ee r nach Lothringen 939, ve rwüst e te es mit
Feuer und Schwert, belagerte Gieselbert im Schlosse Ri evermon t, gewann
lmo, ein en lothringischcn Große n, zu sein er Partei, wandte sich nach dem
Oberrhein als Ludwig, Köni g von Frankreich, im E lsaß einfiel, trieb die en
zurück und belagerte Breisach, ein e Stadt Eberhards, deren B esatzung die
Gegend durchstreifte und die Gutges innten ausplünd erte. Eberhard vereinigte sich mit Gi cselbert und verh ee rte das r echte Rh einufer. Zugleich
verli eß en vi ele, be onders Bi chöfe, das 1 önigliche Lager und Aoh en nach
ihren Städten. Erzbischof Fri edrid1 von Mainz blieb abe r in verräterisd 1er
Absicht, denn er war feindselig gegen de n Köni g, der ihm einen Auftrag
gegeben h atte, mit Eberha rd zu unterhand eln, und nach Hamburg verbannte, da er dessen Grenzen überschritten; und um sein gegebenes Wort
nicht zu brechen, sich geweigert hatte, dem König zu gehord1Cn. Selbst
da s äch sisd1e H eer drang in den Köni g, di e Belagerung aufzugebe n und
nad1 Sachsen zurückzul ehre n. E r ver warf aber den An t rag standhaft, uneracb te t die F eind e bei And e rna ch üb er den Rh ein gegangen ware n. H erzog H errmann von Schwaben, ein Bruder Udo und K onrad der Weise
oder Kurzibolcl geh en dem Feinde mit ein em kl ein en H eer entgegen unrl
erfahren von eine m arm en Pfaffen, dem di e feindli ch en Soldaten sein
Pferd genommen hatten, das H eer sei wieder mit B eute belad en über den
Rhein gegangen, nur Eberhard nnd Gi eselbert hi elten Mitta gsmahl zeit,
beschützt von einer kl einen Bedeckung. Sie benutzten die Naduid1t, iibe rfall cn beide. Eberhard bleibt fed1tend, Gi eselbert wil l überfahren, abe r
sein mit F lüchtlingen üb erladen er K ahn inkt in Grund. Erzhi d10f F ri edrid1 verli eß 1 urz vorh e r h eimlid1 des Köni gs Lager und ve rabredete in
Me tz mit H einrid1, den König mit gesamten Kräf ten im Breisgau an zugr eifen. Be täubt durch di e Na chrid1t vom Unglü ck seine r Freunde sud1t er
eine ZuAud1t in Ma in z, wo ihm d ie Bürger di e Tore spe rren, fi el in die
H iin de der Königlid1 en [und] wurde in Sad1sen in Verhaft gese tzt, bald
darauf aber vom Köni g begnadigt. H einri ch Aoh nad1 Ch everm ont, wo
seine Schwes ter Gerberge, H erzog Gi eselber ts Witwe, ihn mit bitter en
Vorwürfen empfing über das Un glüdc, so er seine r Familie zugezogen,
un<l abwies ; er wand e rt also nach Frankr eid1 au s.
D er König unterwarf sich Lothrin gen, ordn e te di e dorti gen An gelegenh eiten , iibertrug die Verwalt un g de Land es und di e Vo rmun dsdiaft des Sohn es Gi eselbe rts, namens H einri ch, an Otto, Grafen von V erdun. H eim·ich
blieb nid1ts übrig, als ich sein em Bruder zu unte rwe rfen. Er unterhandelte durch ein ige Bischöfe und ersd1ien in ihrer Begleitung ba rfuß als
Büßend er vor dem K öni ge, Begnadigung na chsud1 end, der ihn nach In gelh eim in Ve rwahrung bringen li eß, aber bald nad1h e r in Lothringen zu
wohnen erlaubte. Er mißbraud1te von neuem die Na ch sidlt ein es 1 önig-
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liehen Brude rs zu einem boshaften, tiickischen Anschlag gegen dessen Le- Widukiud
ben, wozu er den Unwillen des sächsisch en H ee1·es unte r Markgraf Gero
benutzte über die lange Dauer d es blutigen Krieges gegen di e Slawen,
und weil es nur selten Geschenke und Belohnungen e rhielt aus den Abgaben der zinsbaren Völker, die sich weigerten, sie zu bezah len . D er K önig
unterstützte das Ansehen seines F eldh errn, ward aber selbst hierdurch
dem H eer e verhaßt. Diese Stimmung benutzte H einri ch , unterhandelte
insgeh eim mit den Mißvergnügt en, an de ren Spitze sehr angeseh en e Miinn er standen und verabredete mit ihnen den verruchten Brude r- und Königsmord, der zu Quedlinburg bei Gelegenheit des Osterfestes begangen
werden sollte. Otto entdeckt e die Verschwörun g, erschien daher bei de r Ditrunr
i nd
F eier des Festes mit einem zahlreichen Gefolge, das die Verbrecher er- \~CoiJuk
utin.
schreck te. Nach Ablauf der F eiertage ließ er auf de n Rat der frä nkisch en Hcgino n .
Großen, die ihm am getreu es ten waren, nämlich Herrmanns, Udo und
Konrad des Roten oder Kurzibold, die Verschworenen verh aft en und en thaupten. Einer von ihn en, nam en s Erns t, ein vortrefflicher, ausgezeichnet er, tapferer Mann, erfuhr, daß man ihn verhaften wo ll e, waffn et e sich,
bes tieg sein Streitroß und fi el kämpfend durch einen Lanzens tich in die
Brust a[nn]o 941.
H einrich entfloh aus D eutsd1land, und Erzbischof Friedrid1 von Mainz,
den man der T eilnahm e a n der Versdn vörung besd1ul<ligte, mußte sieb
durch ein Gottesurteil vom Verdacht reinigen.
Als nun Otto in all en seinen Unternehmungen glü cklich war, innere und
äußere Feinde besiegt hatte, so verwandte sich sein e Mutter Mathilde für
den unglückl ich en, verbannten H einri ch. Er erschien p lötzlich in der Christmesse zu Qued linburg als Büßender, warf sich dem K önig zu Füßen 942,
bat um Verzeihung, erhielt sie und blieb von jetzt an sein em Bruder uner schü tterlich treu.
Während dieser bürgerlid1en Kriege ha tten die Ungarn ein en Einfall in H crmaunua
Sachsen versucht und drangen bis an die Bode. Ein T eil wurde überfallen Contrnc tua
von der Besatzung in Stederburg und geschlagen und auf der F lu cht von
den Besatzungen der Städte, bei d en en sie vorbeikamen, aufgerieben. Eine
andere Abtei lung ließ sich durch die List ein es Slawen in unwegsame Orte
führen, wo sie durch Schwert und Hunger umkamen; und der R es t der
W idukind
Horde floh nach H ause und erschien erst nach 30 J ahren wieder.
Der Krieg mit den Slawen daue rte ununterbroch en fort unter Anführung 1" 645- 647
des tapfe ren Markgra fs Gcro; sie waren fr eiheitsliebend, b eh arrlich , tapf er , gewöhnt an alle Entbehrungen, dah er schwe r zu besi egen. Sie verh eerten die säch sisch e und thüringisch e Grenze, vernichteten ein deutsches
von Haiga angeführtes H eer, versuchten den Markgra f Gero zu ermord en,
der ihnen aber List entgegensetzte und bei ein em Gastmah l 30 von ihren
Anführern überfallen und ermorden ließ. Der König gewann durch Geschenke einen vornehmen Slawen, namens Thugumiv, der ihm Brenna1
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burg verriet, worauf all e Volksstämme bis an die Oder sich unterwarfen
und die Stiftung de r Bistüm er 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 minderjährigen Sohn Rudolfs an sein en Hof bringen , um ihn dort zu erziehen und <lie Absichten Ludwigs von Frankreich auf di eses Lan<l zu vereiteln. König Ludwig von Fran kreich hatte t eil gen ommen an den bürgerlich en Kriegen in D eutsd1land, und um di eses zu ahnden, zog Otto na ch
Frankreid1, verheer te das Land bis an tlie Seine, er teilte seinen Sdmtz an
Hugo und an m ehrer e mißv ergnügte französisd1e Groß en und zwa ng Ludwi g zum Frieden 94.2, der Gerb er ga, Ottos Sd1wester und Herzog Gieselberts W itwe, h eiratete. Als die Normann en ihn gefangen nahmen und
Graf Hugo sich mit ihnen gegen sein en König verband, so zog Otto mit
einem Heer e nach Frankreid1 sein em unglücklichen Schwager zu Hi lfe.
Hugo sud1te den Angriff durd1 ein e droh end e Gesandtscliaft abzuwenden,
lie ß d em König sagen: Er sdnvöre bei seines Vaters Seele, ihm ein so zahlr eid1 es Heer als er noch nie geseh en h abe, entgegenzustel len. Die Sad1sen,
setzte er prahl end hinzu, seien unkriegerisd1, und e r könne auf einmal
siebe n sächsisdlC Pfeile versd1lucken. Otto antworte te, er werd e Hugo
mehr s·trohh ütc zeigen als weder er nocli sein Vater je geseh en, denn das
deutsd1 e Heer bestand aus 32 Legionen und trug Strohhüte.
Ludwig Ai.icl1te te aus seiner Gefan genschaft zu Otto, der Laon und R eims
hinwegnahm, vor Paris ersd1ien , die Gegend von Rou en verh ee rte, das
Eroberte Ludwig übergab und na ch einem dreim onatlichen F eldzug wieder
zurüddcehrte. A ls e r aber im fol gend en Jahr ein en ne uen Feld zug untern ahm, so kam Hugo mit ihm am Fluß Che r zusamm en und alle Irrungen
wurd en beigelegt.
D es Köni gs Mad1t vergrößerte sid1 durch die eintre tende Mögli chkei t, drei
große H erzogt i.imer unter sein e Angehörigen zu verteilen. Bayern ward
durcli H e1·zog Bertholds Tod erledi gt, und der König e rtei lte es seinem
Bruder Heinrid1, der es mit Kraft, aber aud1 mit großer Härte verwaltete.
Er sch lug di e Ungarn, ging zweimal üb er die Theiß, er oberte Acquileja,
mißbrau chte aber seine Gewalt de rmaßen, daß e r dessen Patriarchen verstümmeln und den Erzbischof von Salzburg blend e n ließ.
H ermann, H erzog von Schwaben , äußerte gegen den König den Wunsch,
se in e reiche und sdlöne To chter Ida mit dessen Sohn Ludolph zu vermähl en und der König geneh migte es, und da Hermann bald darauf starb 948,
so ward Ludolph der Erbe seine r großen Allodial-Besitzungen, und zugleid1 erteilte ihm der König <las Herzogtum.
Der Tod des jungen H einrid1, Sohn Herzog Gieselberts, und seines Vormunds, Grafen Hugo von Verdun, setzten den Köni g in Stand, über das
Herzogtum Lothringen zu bes timmen. Er ga b es Konrad dem W eisen, dem
Gemahl seiner Tod1ter Luiclga rd e, Grafen von Worms und Herzog im
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rh einischen Franken, einem tapfern, jungen Ma nn, trefflich im Rat und im
Feld, sein em Waffengen ossen teuer.
D er König endigt e auch den b öhmisch en Kri eg glü ck li ch , belagerte Bunzlau, worin Boleslav u nd sein Soh n waren, der sich d em Könige unterwarf,
da er dem zahlreich en deutsch en H eere nicht wider s tehen zu könn en
glaubte.
Während der bü rgerlich en Kriege in Deutsch land h atten d ie Däne n die
Markg rafschaft Schleswig erobert; Otto entriß sie ihnen, dran g bis an
den Ottcnsund vor. Ihr König Harald ließ sich t aufen, und die B istiim er
Schlesw ig, Ripen und Aarltus wurd en zu r V c rbreitun g und Befesti gung
der chris tlich en Reli gion errichte t.
D eu tsch land war beruhigt , clie benachbarten Na tionen teils zinsbar gemacht, te ils gezüchtigt für ihre Angriffe; <las An seh en des Königs durch
sein e Ch arakterstärl e, seine Siege, den Unte rga ng sein er F eind e, uncl die
Stü tze einer mächtigen Verwandtsch a ft befestigt . Er h ätte di esen Zustand
de r D inge benutzen könn en, um durch w eise Geset ze und E inrich tun gen
und eine aufmerksam e und fo lge rech te Ve rwaltung die inn ern Kräfte der
Nation zu entwid1:eln un d ihr wahres Glüdc zu gründ en. Dies unterblieb
aber. Otto ließ sich vielm eh r verleiten zur T eilnahm e an den italienisch en
Angelegenhei t en und gab hicrdurd1 Ve ranlassung zu neuen, h öch st verde rblid1 en bürge rlid1 en Kriegen, zu ein em verh eer end en E infall der Ungarn und zum frühz eitigen E rlöschen seines Geschl echtes.
B erengar, H erzog von Friaul, s trebte nad1 dem dur ch clen Tod Lothars von
Burgund erl edigt en italienisch en Thron und wollte dessen Witwe Adelh eide, T och ter des Königs Rudolph von Burgund, zwingen, sich mit seinem Sohne Adelb crt zu vermähl en (950). Er r aubte ihre Sch ätze, sperrte
sie in ein fes tes Schloß am Gardasee, wo sie seine Gemah lin Willa au f
alle Art und sogar mit Sd1lägen mißhandelte. Sie entA oh mit Hilfe Adelhards, Bischof von R eggio, der sie n ad1 dem fes ten Canossa zu Markgraf
Azzo in die Apeninn en brachte, von wo au s sie und ihre Anhänger Ottos
Hilfe nach suchten. Ad elh eids sd1ön e Ges talt und ihr edl es Be tragen währ end de1· Verfo lgun g Berengars hatten für sie ein all gem ein es Inter esse
err egt. Otto war Witwer durd1 den Tod der Königin Edith . Der Haß der
Italiener gegen Beren gar eröffn et e ihm cl ie Aussicht auf di e H errscha ft des
zerriitte ten Ita liens, das er als ein Erbteil der Deutsd1en an sah. Er beschloß
al so, dieses Zusammentreffen günstiger Umstände zu benutzen und den
Zug n ad1 Italien zu unternehmen.
Sein Sohn Ludo lph gin g voraus, hatte einige glüddich e Gefed1te mit Adelbert, fand aber überall Schwierigkeiten, we il Herzog H einri ch durch sein e
vorausgeschickten Agnaten die Gemüter der Itali ener gegen ihn ges timmt
hatte. Otto fol gte bald, eroberte Pavia, vermäh lte sid1 mit Ad elh eid e, lie ß
H erzog Kon ra d von Franken mit einer Heeresabteilung zurüdc und ging
nach D eutschland (951).
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Dem H erzog gelang es, B er engar zu unterwerfen und zur R eise nach
Augsburg zu bewegen, wo man ihn zwar glänzend aufnahm, aber währ end drei Ta gen nicht an den König ließ. Endlich empfing er ihn, nahm
ihm d en E id der Treue ab und b eli eh ihn mit der italienisch en Kron e mit
Au sschluß der Mark von Verona und Acquil eja, die H er zog Heinri ch erhielt (952).
Ottos zweite V ermählung kränkte sein en Sohn Ludolph ti ef. Nach Ed iths
Tod war er der einzige Gegenstand der väterlichen Liebe, zum Thron durch
ein T estament ber eits gerufen. N un tra t eine junge, schöne, geis tvolle und
edle Frau als Stiefmutte1· in die Familie, erla ngte ein en gro ßen Einfluß auf
ihren Gemahl, den er selbst öffe ntli ch anerkannte, ind em er sie in vielen
Urkunden Mitregentin nan nte. Ludo lph sah sich auß erdem seit dem Verlust sein er Mutter von H erzog Heinri ch schnöde beha ndelt und be neide t,
mit dem er ohnehin Streitigkeiten hatte über di e Gren zen zwisch en Schwaben und Bayern . Er verließ Italien mit dem unruhi gen Erzbischof F riedrich von Mainz eilig nach der Hochzeit und vor dem Köni g, ging na ch Saalfeld und versammelte viele Mißvergnügte, di e ihn gegen sein en Va ter aufreizten. Auch H erzog Konrad von Fra nken war vom König beleidi gt durch
di e zurückst oßende Art, womit e r B erengar zu Augsburg zuerst aufgenommen hatte, unerach tet der König einen gnädigen Empfan g h at hoffen lassen .
Beide junge Fürst en hielten H er zog H e inrich für den U rheber ihrer Kränkungen. Sie beschlossen sich zu rä ch en, wozu sie alles durch s tarke Bese tzung ihrer Burgen und Städ te so h eimlich vorbereite ten, daß der König
e1·st auf seiner R eise na ch In gelh eim im rhe inischen Franken , als er ganz in
ihren Händen war, ihre gefährli ch en Anschl äge e rfuhr und sich genötig t
sah, bei de r Zusamme nkunft in Mainz, wo ihn der Erzbischof nur m it vieler Schwierigk eit zuließ, ihnen all e ihre Forderungen zu bewilligen, wozu
Erzbiscl10f Friedrich eifrig mitwirkte. Er eilte aber zurüd1: nach Sacl1sen,
versamm elte seine Ge treuen und Freunde, erklärte all e sein e zu Main z gegebenen Zusagen als erzwungen fü r nid1tig, b efahl Ludolph und Konrad bei Strafe der Ad1t, ihre Mitver schwore nen auszuliefern und verwarf
d en Antrag des Erzbischofs von Mainz, das gegebene Wort Friedens halb er nicht zu brech en, als den Rat eines Treulosen. Die Sache wird bis auf
d en R eichstag zu Fritzlar vertag t. Hie r h ält Herzog H einrich dem E rzbisd10f von Mainz sein abermaliges pflicl1twidriges Be tragen gegen den König vor. Die ganze V er samm lun g stimmt ihm laut b ei und Otto, erzürnt
üb er die häufige und widerse tzlich e Untreue, verbannt zwei sehr an geseheueThi:iringer , Wilhelm und Dudan, une rad1tet der großen Dienst e, die
sie ihm in früh er en Kriegen geleist et h a tten . Er gab das H erzo gtum Lo thringen seinem Bruder Bruno, Erzbiscl10f von Köln.
Als die Lothringer vernahmen, H e rzog Konrad habe sich die Un gnade des
Königs zugezogen, so standen sie gegen ihn, der d as Herzo gtum wider
ihren Willen erhalten hatte, auf unter Anführung des Erzbischofs Bruno.
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E s k am zur Schlacht, worin Konrad mit der größten Tapferkeit ficht, wüt end über den Tod sein es geblichenen Freundes Conrad, des Sohnes Eberhards (958).
Der König sammelte ein Heer von Lothrin gern, Franken und Sachsen,
führte es im Juli gegen seinen Sohn und To chterm ann, eroberte ihre
Städte, belagerte das von sein em Sohne verteidigte Mainz. Als sich aber
di e Bela gerung in di e Länge zog, so ward ein Waffenstillstand verabredet
und die Unte1·h and lungen bega nn en. Ludolph und Konrad erboten [sid1],
jeder Strafe ihres Vergeh ens sich zu unterwer fen, bes tanden aber auf Verzeihun g und Ve rgessenheit für ihre Freunde und An h änger, der en Auslieferung der König ford erte. Herzog H ein rid1 r eizteLudolph aufs äuß erste
durch seine h arten Reden. „Du prahlst", sagte e1· ihm, „ did1 nicht gegen
deinen König vergangen zu haben, während d as ga nze Heer didl für ein en
Aufrührer erkl ärt. Habe id1 <lid1 gekränkt, warum führst du d as H eer
nicht gegen mich? Du wirst mir nid1t so viel schaden als dies" und zeigt e
ihm einen Splitter, den er von der Erde aufnahm. Äußers t e rzürnt kehrte
Lu<lolph in di e Stadt zurüdc, verl eitete mit Hilfe Arnulphs, des Sohnes
des gleichnamigen Herzogs, die Bayern, Heinrich zu verl assen, ging mit
ihnen nadl Bayern, bese tzte das Land und vertrieb des H erzogs Familie
und Anhiinge r.
Das königlid1e H eer, des langwierigen F eldzugs müde, ford erte und erhielt seine Entlassung und Otto, aud1 hierdurd1 nid1t er schüttert, übe rtrug sein em Bruder Bruno 21 die Aufsid1t üb er das westlich e Deutschland,
de r die L othringer ruhig erhielt. Er selbst ging mit einem wenig zahlr eid1 en Gefolge nad1 Bayern ; ein neues Heer, das ihm H e rzog Hermann
unte r Anführun g Thiederich s und des jungen Wi ed1manns nad1gesand t
hatte, ward von Ludolph und Konrad auf der friinkischen Grenze umringt
und zu verspr echen gezwungen, innerhalb drei Tagen nad1 Sad1sen zurüdczukehren, wo Wied1mann und mehrere Sachsen vP.rsu chten, einen
Aufstand zu err egen, dem H ermann durch seine Klugheit und Geduld zuvorkommt.
Die Bayern sd1 lossen sidl, als Otto ersdiien, in ihre Städte ein. Die Bisd1öfe sdiwankten so zwisd1en beiden Parteien und der König kehrte nach
drei Monaten unverrichte ter Sad1e n ad1 Sad1sen zurüd\:, wo er Wiechmann
verhaften läß t.
Die Ungarn verbinden sid1 954 mit d en Aufrührern, fall en 955 in Franken ein, plündern F e ind und Freund, so daß sie selbst aus den Bes itzungen Ernests, eines Freundes Konrads, über 1000 MensdlCn, di e ihm hörig
waren, gefan gen wegschleppten. Sie w erden von Konrad und Ludolph in
Worms auf Ost ern fes tlid1 bewirte t, r eid1lid1 b esch enkt und setzen ihren
Zug nad1 Frankreich fort.
21

Vi tn Drunoui 1 in
1.eiLniz 1 p . 297.

Folgt in B: Erzbischof von Köln.

121

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

1. GESCHICHTE DER DE U T SCHE N

Viln Dru nonis

Nr. XXX I p . 281
iu Le ibni z J.

Die durch Fremde und Landsleute geplü nderte n Bayern suche n den Frieden nach ; um ihn abzuschließ en, wird ein R eich stag zu Cinna [Langenzenn] gehalten , wo de r K öni g di e Ve rsammlun g fol gend e rm aß en an red et:
„Mit Hin gebung wii r de ich es dulden, wäre die Wut mein er F einde und
meines Sohnes nur gegen mi ch gerichte t, n icht aber gegen mein ganzes
Volk, und wär e mir der Ve rlu st m ein er Besitzun gen gleich gültig, fl össe
ni cht das B lut meiner Verwandten und Gefä h rten. E s li eße sich selbst ertragen, einen Sohn verlor en zu h aben und ihn nun unter m e in en bitter sten F eind en aufzufinden, w1iren nicht die F einde Gottes und der Mensd1en in das La nd gerufen worden. D as R eid1 is t verwüste t, die Einwohner gefangen, di e Städte und Kirchen zerstört, die Pries ter ge töte t. Die
Straßen ri eseln von Blut und di e F eind e Christi kehren n ad1 ihren 'W ohnsitzen zurü ck mit den R eichtümern beladen, die ich me in en Kinde rn gesd1 enkt h a tte; bleibt nun n och ein größeres Ve rbrech en, e in e ve rrud1ter e
Treulosigkeit als di e begangene denkbar ?" - H erzog H einrich s timmte
<lern K öni g bei. Man müsse, sagte er, li eber jed em Unglück, jedem Unfalle
die Stirn e bieten, a ls j e mit d em all gem einen F einde zu unterhande ln. Ludolph äußerte, er h abe die gegen ihn gedun gen en Ungarn besch enkt, damit sie ihm und seinen Hinter sassen nicht schaden möd1ten. Habe e r hierin gefehlt, sei er nm· durch de n Drang der Ums üinde da zu gezwungen
word en. Auch Erzbischof l<'ri edrich r echtfertigt e sich und erbo t sich zur Erne uerun g sein es Eid es der Treu e. „Nicht dieses ford ere ich von eud1" , erwider te de r König, „sondern daß ihr, so viel ihr vermöge t, zur Wi e<l erh erstellung d er Einigkeit mitwirkt." Der Erzbisd1of und H e rzog Konrad bemühten sich, Ludol ph mit seinem Vate r zu vertragen. E s gelang ihnen
nicht. Konrad verlor das Herzogtum, e rhi elt nur sein Privatvermögen;
Ludolph ging, von wenigen begle itet, nad1 R egensburg. Hier bela gerte
ihn de r König; er verteidigt e sich über zw ei Monate lang, bis sein Freund
Arnulph in einem Ausfa ll e bleibt. Auf Verwendung der Fürsten e rhält
er sidJeres Geleit, um sich auf dem R eich stag zu F ritzlar zu stellen. Aber
sd1on früh er, als Otto zu Siib eldun jagte, er sdlien pl ötzlich Ludolph barfuß , ßeh te so dringend den Vater um Ve rzeihun g, daß dieser und alle
Gegenwärtigen bis zu Tränen gerührt sie ih m erteilte. Ma inz und ganz
Franl en Uf! terwarfen sich und Sohn und Tod1termann kehrten zu ihre r
Pflicht zurüd<: und blieben ihr treu bis ins Grab.
Ludwig gab das H erzogtum und die Vasall en in die Hiinde d es Königs zurüd<:, der es 959 BurkharJ übe rtrug, e rkrankte aus Gram. Se in Oheim,
Erzbisd1of Bruno von Köln , nahm ihn zu sid1 nach Bonn, bemühte sich,
ihn aufzurichten und ihm das V ertrauen seines Vaters wieder zu verschaffen. H erzog Konrad bewährte in d er Folge se ine Gesinnun gen, indem er
Markgraf Gero einen glänzenden Sieg übe r die Udrnrmärker erfed1ten
half.
R egensburg öffnete dem König seine Tore, der die Anführer verbannte,

122

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

UNGARN SCHLACHT

den großen Haufen aber b egn adigte. D er unruhige Erzbisd1of Friedrich
von Mainz s tarb 954. Ihm fol gte Wilhelm, der natürlid1 e Sohn tles Königs. So e ndigte sich diese r unglüddiche Famili en - und bürgerlid1 e Kri eg.
Sein e Fo lgen dau erten ab er no ch fort, denn b ei den U ngarn war durch die
letz ten E in foli e in Dcutsd1 lancl die Lus t zur Beute u nd Plünderung wied er
erwad1t:. Es er sd1ien en ihre Abgeordn eten be im König unter mand1 crl ei
Vorwand , in d er T at abe r, um den Zus tand de r Dinge in Dcutsd1l and auszukundschaften, denn kaum waren sie einige Tage bei ih m, k am ihm die
Nachri cht von ihrem Einfall in Bayern zu. Er ging ihn en soglcid1 mit wenigen en tgegcn, we il di e Sad1sen mit d em slawisd1en Krieg b esch äfti g t
waren, zog bei Augsburg das Heer d er Franl cn und Bayern zusa mm en
und Herzog Konrad sti eß m it e iner tü chti gen Sdiar R eiter ei zu ihm. Se in e
Gegen wa rt erhöhte d en Mut a lle r, er selbst aber war, niedergeschl agen
und r e uig über sein bish eriges Betrage n , entsd1 lossen, den T od zu sud1en.
E s wurd e im Lage r b ei A ugsburg ein Fas ttag an gesag t, alles be r eite te sid1
zur Sd1lach t. Mit anbre d1 end em T age ve rspri cht je der eidlid1 erst dem
F eldhe rrn , d ann sid1 wechselseiti g treu en B eis tand bis in den Tod und nun
zieht da Heer, acht Legionen stark, dur ch Ilusd 1 und Wa ld, um di e Pfeil e
der F e inde zu verm eid en. Die drei er st en Legion en sind Baye1·n unter Anführun g des Feldh errn H erzog H einri chs, der krank darni e<lerlag und ba ld
darauf s tarb. Die vie rte b il de ten Franken unter Herzog Konrad. Die fünfte
bes tand au s auserl esen er Mannschaft. Sie führte der Köni g. Vor ihm trug
mau da s Hauptpan ier mit dem Engel. D ie sed1s te und siebe nte b es tand
au s Schwaben unter ihrem Herzog Burkhard; die ad1te und let zte aus
Böhmen , b ei d er sich au ch all es G epäd< b efand. Di e Unga rn se tzten über
den Le d1 955, umgingen gegen a ll e Erwartun g das H eer, schlagen die
sechs te und siebente Legion, bemäd1ti gten sid1 des Gepäd(s. H erzog Konrad entreißt es ihn en und di e Gefangen en und treibt sie zuriick. D er F e ind
wandte sidi nun mit seiner vollen Kraft gegen die Heeresabte ilung des
Köni gs. Er ermahnt seine Krieger, ihres a lten Ruhm es e in ged enk zu sein,
stürzt selbst in d en Feind, der d em mutigen A ngriff de r D eutsch en nid1t
zu wider s te hen vermag, geworfen wird, in die Dörfer fli eht, wo m a n ihn
verbrenn t, sich in d en Led1 s türzt, d er ihn mit s ich fortr eißt, oder sid1 zers trnut und e inzeln von d en erbitterten L andl eut en erschlagen wird. D e r
Sieg war groß, aber auch blutig, und das H eer bei la gte den T od des tapferen H erzogs Konrad, d er erhitzt vom K ampf und der Sonnenwärm e sein en Helm lossd111a llt und von ein em Pfe ile in de n Hals ge troffen wurde.
Man b estatte t ihn (nad1) [in] Worms zur Erd e. Drei gefa ngene ungarisch e
Anführer li eß Herzog H einrich hängen.
Der slawisch e Kri eg dauerte unterdessen fort. Wi echm ann de r Jün ger e
und Edcbert, zwei Verwandte des Königs, waren zu den Feind en ge floh en
und verh eerten mit ihnen di e säd1 sisch e Grenze. D er Köni g führt e das
H eer von d en Siegen iiber die Ungarn gegen di e Slawen; s ie erbie ten sid1
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zur Erlegung des Tributs. D er König glaubt aber, er st sie wegen der Plünde rung ein er deutsch en Grenzst adt ziichtigen zu müssen, drang all es verwüstend bis an den Fluß Rexa [Recknitz] , dessen morastige Ufe r ein slawisch es H ee r besetzte und zugleich dem deutschen H eer e den Rück zug
versperrte. D ei· Köni g zog durch ein en ve rstellten A ngriff die gan ze Aufmerksamk eit des F eind es auf einen Punkt, währe nd Markgr af Gero auf
einem entfernten schn ell drei Brücken sd1lug, auf weld1en da s H eer überging und die in Unordnung herbeieil enden F eind e schlägt, Wi echma nn
und Eckbert fli eh en nad1 Frankreich . Der le tztere wurd e auf Verw endung
Erzbisd10fs Bruno begn adigt.
Die bürgerlid1en Kri ege in D eu tschl and, der K ampf mit Slawen und Ungarn, h a tten die ganze Tätigkeit Ottos besd1äftigt. B e renga r un d sein Sohn
Aclelbert benutzten dieses, um sid1 in Italien fes tzuse tzen, all e ihre Gegn er zu unterdrücken , die ihn en v erdäd1tigen Ge istlid1 en zu entfe rn en und
im Gebiete der Römer F estungen anzul egen. Papst Joha nnes XII., Er zbisdlo f Waldbert von Mailand, Markgraf Ottbert su chten Hilfe bei dem
König. Er sdii ckte 957 seinen Sohn Lud olph vor aus, der aber bald n ach
verschiedenen glüddich en Gefechten gegen Adelbe rt s tarb.
Die F eld züge gegen di e Slawen anno 958, 959 und 960 hind ern den K önig an .sein em Zu g nad1 Italien. E ndlich traf er 961 alle Vorbereitun gen ,
ließ auf dem R eidls tag zu Worms sein em Sohn Otto als K öni g huldi gen
und rückte mit einem za hlreid1en H eer e durch Bayern in Italien ein, wo
er mit all gemein er Freud e aufgenommen wurd e.
Ber engar fl oh in seine Burgen. Der K önig bese tzte 961 Rom, besdrnnkte
den Papst, der eidlid1 verspradl, alle V erbindungen mit den F eind en d es
Königs zu vermeiden und ihn zum K aiser fe ierlid1 1 rönte. Otto erfuhr,
wiihrend er den Krieg gegen B e renga1· fortse tzte, Adelb e rts Zurückkunft
aus Korsika, dessen geheim e V erbindungen mit dem Papst, der zugleich
sud1te, di e Ungarn zum Krieg gegen Deutschl and zu r eizen und mit den
Griedrnn unterhandelte, um gleid1falls dem K aiser zu sdiaden. D es Kaise rs Gesandte, die er nad1 Rom geschicl t ha tte, um die Ursad1 en des Wank elmuts Johannes XII. zu erforsch en, berid1te te n, sie lägen in dessen Sd1eu
für des Kaisers Ernst und Stren ge, der sein last erh aftes L eben nid1t dulden könne. - Otto veranst altet e die Belage rung der F es tung Monte L eone,
worin B er engar und seine Gem ahlin Will a waren, gin g auf R om, wo d er
Papst Adelbert zugelassen h a tte und mit ibm e ntfl oh. Die Röme r nahm en
den K aiser mit groß en Freuden sbezeugen auf. Er traute ihnen aber nirht,
sondern befahl sein em Sd1wertträger Ansfri ed, während des Gottesdiens tes das Sch wert über sein Haupt zu h alten , beri ef ein e zahlreich e V ersammlung von Erzbischöfen und Bi sdlöfen 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 ein er n euen Paps twahl t eiln ehmen
würden. Die Synode entsetzte ihn und wiihlte einstimmi g Leo zum Papst
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mit des Kaisers Genehmigung. Zur Erleichterun g der Stadt entließ dieser
den größten T eil des H eeres, welches Johannes XII. benutzte und durch
Bestechungen einen Aufstand erregte, den der Kaiser unera chte t der
Schwäche seiner B edeckung 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 Röme r den Papst Leo, verl eitet durch m ehre re verderbte, vornehme We ibe r von seines Gegners Partei, dessen Umtrieben ein gewaltsamer und schändlicher Tod ein Ende machte.
Die Röme r vergaßen ihren dem Kaiser geleistet en Eid, ohne sein e Genehmigung k einen Papst zu wähl en, und erhoben Papst B enedikt zu dieser
Würd e. Der Kai se1· eroberte die Stadt, se tzte den Gegenpap st 964 heimlich ab und verbannte ihn nach Hamburg, wo e r starb. Be rengar und seine
Gemahlin wurd en na ch der Übergabe von Monte L eone 967 nach Bambe rg verwi esen, wo e r 967 ·s tarb. Das kaiserliche H eer leid e t auf dem Rückmarsch von Rom viel an Seuchen und erholt sich er st 964 im gesunden
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
un d Ingelheim auf und kommt in Köln mit seiner Mutter Mathilde, seiner
Schwester, der Königin von Frankreich, Gerberge, und dem Erzbischof
Bruno zusam men.
Adelbert erreg t in der Lombardei ein en Aufstand, den H erzog Burkhard
von Schwaben unterdrückt und Adelbe rt in die Schlupfwinkel der Apeninnen treibt. Papst Leo s tarb 965. Die Röme r meld et en dem Kaiser sein en
Tod und wählen unter d em Vorsitze seiner Gesandten den Bischof von
Narni, Johannes, der di e üb ermütigen römisch en Groß en mit Strenge behand elt, von ihnen aber na ch Kamp anien vertri eben wird.
Dies nötigt Otto, 966 nach Italien zurü ck zuk ehren; er ordnet zuerst die
deutschen Angelegenh eiten auf dem Reich stag zu Worms, ve rbannt nach
sein er Ankunft in Italien einige Anh änger Adelberts nach Deutschland.
Die Röm e r setzen zwar den Paps t wi ede r ein, der Kaiser bestraft aber ihr
Ve rgehen, läßt 13 de r Volksvor st eh er als Unruhestifter hängen, und kehrt
dann nad1 D eutschland zurüd<, wo e r einen R eich stag zu Worms hält.
Er hatte ein Kloster und eine Kirche zu Ma gdeburg gesti ftet und seit rlem
Anfange seiner Regie run g mit Gütern und Vorred1t en jeder Art besd1enkt.
Diese erhob er mit Einwilligung des Papstes auf der Synod e zu Ravenna
967 zum Erzbistum, o rdnet e ihm die Bistüm er Brandenburg, Mersebur g,
Zeitz, Hav elber g, Meißen und P osen unter , und e rnannte Ada lbert, ein en
Mönd1 a us St. Maximin, zum Erzbisd1of.
Im mittäglid1en Italien entstanden Irrungen mit den Gri ed1 en. E s h atte
Otto di e Herzöge von Be nevent und Capua in seinen Schutz gen ommen.
Es kam 967 zum Kri eg mit Kaiser N ikephoras, <l en aber ein e Thronveränderung in Kons tantinop el endigte. Johannes Tzimisk es stürzte Nike-
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phoras, vertrug sich mit Otto, üb erließ ihm Capua und Ben event, behi elt
sich Neapel vor, vermählte die P r inzessin Theoph ano mit Otto II. und
b efe stigte hierzu anschein end de n Friede n zwischen b eid e n Kaiserhöfen.
Nach dem Tode H erzog Burkhards von Schwaben erhi elt di eses H erzogtum vom Kai ser sein Enkel Otto, d er Lohn Ludolphs. Bayern b esa ß seines
Bruders Sohn Heinrich.
Otto ver lor sein e Mutter Mathilde, ein e vers tändi ge, fromm e und hö ch st
wohltätige Frau, und zwei seiner vorzii glid1st en Staatsbeamten, d en tapferen Markgraf Gero von Nordsachsen und den Herzog Hermann von
Sad1sen.
Er r ei ste 971 von Mer seburg na ch Mem leben an d er Un strut, wo er den
dritten Pfings ttag ankam, sid1 krank fiihlte, denno ch dem Morgengottesdien s t beiwohnte, Almosen austeilte, sid1 dann wi eder zur Ruh e leg te, gegen Ab end ein en h eftigen Fi eberanfall bekam und seb1· matt wurde. Die
ihn umgebenden Fiirst en brachten ihn auf einen Sessel, li eßen ihm die
l etzte Ölung geben, worauf er sanft einsd1lie f. Ein * geistreid1 er Schriftstell er, namens Sismondi, erhebt Otto I. weit iiber Karl den Großen, den
er als ein en a ll e Fre ih ei t und Selbständigk eit der Völker zers törend en Eroh erer d arstellt, Otto hingegen a ls e inen Fiirsten, de r b eides ehrte und begiin stigte. Dieser Ansicht k a nn idi nid1t beis timm en . Karl war zum langob ardi sch en , säd1sisd1 en und bayeri sch en Krieg <l r ingend veranl aßt. E r li eß
den b esieg ten Völkern ihre ursprüngli ch en Gesetze, sein Reidl war ein
Ve rein m ehrerer Völker, kein fes tes, gewaltsam zusamm en gep r eßtes
Gan ze. Die gr oß en Zweck e seiner gan zen Regierung ware n <li e V eredlung
seines Volkes durd1 R eligion und Wissen schaft, die hierzu gewählten
Mittel kirchlid1e Einrid1tungen, Stiftungen von Sdml cn, Anste llun gen
und Au fmunt erungen der Gelehrten, un mittelbarer T eiln ahme an ihren
A rbeiten, fortdau ernd e Entwiddun g und Leitung der Staats- und kirchl ich en Ans talten durd1 Gesetzgebung und Verwaltun g.
Diesen hohen Standpunkt hatte Otto ni cht gefaßt; er war unwi ssend und
sp rad1 selbst kein e ander e Sprad1e gel'ä ufig als das P lattdeutsd 1e. Karl b ehande lte sein e Freund e, se ine Mutter und Sd1wes tcrn mit d er größte n Zarth eit, während Otto seine nädl st e n Verwandten Jnrd1 ein h erri sdles, s trenges Wesen, du rch ein tro ckenes, unan gen ehm es Betragen gegen sid1 erbitt erte; Ebe rhard , den treuen Freund sein es Vaters, sein e Stiefbriid er, sein en
Sdlwiegersohn, den t ap feren Herzog Konrad , sein en Sohn Lu<l olph, d eren
a ll er se in Geschidltssdueibe r Wit tikincl a ls vortrefflid1er, ausgezeidrn eter
Miinncr erwähnt, selbst sein e Mutter Math il de b ehand elte er mit Härte**.
Er warf ihr vor, sie sei zu verschwenderisch im Almosen geben ; er nötigte
sie, ihren Witwen sitz zu verlassen, ins K lost er zu geh en und versöhnte sich
erst mit ihr auf Ji e drin gend e Bitte seiner Gemahlin Edith und m ehrer er
Von
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Bisch öfe und Fürs ten . Zu seinem mannigfalti gen Familienverckuß kam
no ch di e unglüddich e E h e sein e r Todlter Luitgard e mit H e rzog Konrad
von Fran ken , der sie vernachliiss igt e und k ränkte ; sie ward soga r d er eh elich en Untreu e von einem gewiss en Kuno angeklagt. Sie b e teuert e ihre
Unsdrnld, und d er K a iser fo1·d erte im ve rsa mm elten Fürste nrale j eden aus
sein em G efo lge auf, die Ehre seiner T ocht er im Zwe ikamp fe zu b estätigen.
Graf Bernh ard sp ran g vor, erkHirte sich [zu] ihrem Verteidi ger uncl hi eb
clem v erleumd erisch en Kuno die R echte ab.
Die h ervorst e ch enden und glän zend en Seiten des Charakters Ottos des
Großen waren Festigkeit und Beharrlid1ke it in sein en Entschlü ssen, Unersd1ro ck enh eit in gefährli ch en und schwi eri gen Lagen ; durch diese Eigensdrnften und durd1 glii ddi ch e Ereignisse b egüns ligt, b esieg te er sein e inn ern und äußer e n F einde 22 •

0

t t o

Dit mn r p . 339.

II. 9 7 4 - 9 8 3.

Otto II. war b ereits 961 in D eutschland al s Thronfolger an erkannt und
966 im Frühjahr vom Paps t Joh ann es zum Köni g gekrönt worden; alle

Di t rn11r L. III

b eeifcrten sid1 unmittelbar nad1 dem Tode sein es Vater s, ihm zu huldigen,
nur sein Vetter H einrid1 d er Ziinker, H erzog in Bayern , aufgereizt durd1
den Bisd10 f Abraham von F re ising(en) und mißvergnügt üb er die EntsdlCidung de r zwisch en ihm und Herzog Otto von Sdnvaben obwal tend en
Gren zs treiti gk eiten , ve rband sich insgeh eim mit zwei slawisd1 en Fürsten
gegen de n neu en R egenten , wur<l e aber 975 vor den R eid1stag zu [Ingelh eim] gefordert, und da er alle einmi.ilig gegen sich vereini gt sieht, so
unterwirft e r sich , wird verhafte t und die Verw altung v on Bayern einstwe ilen dem H erzog Otto v on Schwab en übe rtragen. H einrich entfl oh
(976) zu Bolislaw von Böhmen. De r Kai ser verfolgt e ihn, mußte sid1
aber n a d1 Cham zurü ck zieh en, we il di e ihm zu H il fe k omm end en Bayern
b ei Pilsen sich überfall en lassen u nd Bisch of H einrich von A ugsburg m ehr e re bayerisd1e Städte treuloser W eise b ese tzt e, zwingt ab er das fol gend e
J ahr Herzog He inrich zu Passau s ich ihm zu unterwerfen , entse tz t ihn sein er Würde a uf ein em R e id1st age zn Magdeburg und üb er trägt sie Herzog
Otto von Sdnvab en . Den H erzog und B isd1o f H einrich gibt er dem Ahte
Popp o und dem Bisd1of von Verd en an der Aller in V erwahrung und b ezwingt durch e in en zweiten glü ddid1 e n F eld zug 977 Boleslaw.
Die Dän en v e rsudlten die deutsd1 en G r enzen zu b eunruhi gen. Al s d er
Köni g gegen sie zog, besetzten sie e in en G ren zverh au an der Eid er , welch en er e rstürmt und e in e Gren zfestun g erbaut.
De r Erzbischof Bruno hatte Reinhanl Langh als, Gra fe n d es H ennegaus,
wegen sein er Grau samkeit verbannt. Se in e Söhne R einhard und Lambert
erobern mit fran zösisch er Hilfe die väterli ch en Besitzungen wie der. Der
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K önig zerstört ihre Burg Bussery; sie setzen ihre Einfä ll e fort, werd en begnadigt, 977 das Herzogtum Lo thringen d em französisch en Prinzen Karl ,
Bruder K önig LoLhars, gegeben.
Ditmnr. König LoLhar von Frankreich überfiel den Kaiser in Aach en, der aber ein
H eer sammelt, ihn zum schleunigen Rii ck zug zwingt und bis na ch Paris
alles verheert, die Vorstädte verbr ennt. Beide R egenten kamen 980 am
Flusse Chiers zusamm en, wo L othar L o Lhringen eidlich entsag t.
Ditmnr. Graf Gero ward von Waldo bei dem Kaiser angekla gt, n ach d em R eichs tag
zu Magd eburg gebra cht und hi er ein öff entlicher gerichtlicher Zweikampf
geh alten . Anfangs wurde Wa ldo ve rwunde t, er sammelt aber seine
Kdifte, gab Gero einen krä fti gen Hieb in den Kop f, d er hinstürzte und ges tand, nicht mehr kämp fen zu könne n. Wa ldo trat ab, erfr ischte sich mit
ein em Trunk Wasser, legte die Waffen a b und stürzte tot hin. Gero ward
n ach der Entsch eidung der Richter, die der Kaiser beslätigt e, enth aup let,
es m achten aber H erzog Otto von Schwal;>en und mehrer e dem Ka iser
Vorwürfe, daß er um eine so geringf ügige Ursache einen so angeseh enen
Maun ha be hinrichten lassen. Geros Gemahlin Athe la und Schwester T etta
brachlen den entseelten Leichn am n ach E ilsieben, stifteten hier ein K lost er , worin sie ihn zur E rd e bes talleten. A uch A th ela sta rb bald vor
Gram. ·
In Ita li en waren gleich nach Ottos des Groß en Tode Unruh en a usgebrochen. Ein angesehener Röme r Crescentius li eß Papst Ben edikt VI. erwürgen und <l en ihm ergebenen Bonifaz VII. wiihl en. Ihm se tzten die in Rom
mä chtigen Gr a fen von Tuskulum Benedikt VII. e ntgegen, der die Bestätigung d es Kaisers erhi elt un<l ihn nach Rom einlud, nachdem B onifaz nach
Konstantin opel gefl oh en war.
S ismo udi 1 w; Otto machte Anspruch auf Kalabrien, Lucanien und auf die Hoh e it üb er
die Fre is täd te Vene dig, Neapel und Amalfi. Ihm geh o rch te und stand bei
Pandolf mit dem eisernen K opf e, H e rzog von Benevent, un d er eroberte
Ditmar. mit ein em schwäbisch en und bayri chen Heere das von Normannen besetzte
T are n t. Es kam 982 bei Ba sen te llo [Cotron e] in Kalabrien zur Sch lacht mit
d en Griech en und ihren B und esgen ossen, de n Sarazenen. D as d eutsche
H ee r siegt e anfangs, lös te sid1 im Verfo lgen auf und ward von e in er Abteilung Sarazen en gesd1lagen und zerslreut . Viele angesehene Mä nne1·
blieben, al s U do Herzog von Franken. Otto selbst fl oh m it dem Herzog
von Schwaben an d as Meer esufer , wo ihn e ine gried1isd1e Ga leer e aufn ahm. Der Kapitiin erkannte ihn und li eß s id1 verl e iten, ihn na d1 Rossano
zu der Kaiser[in] Theopha no zu brin gen. Dort, sagte Otto, wo ll e er seine
Sd1ätze einsd1iffen und mit ihn en n ad1 Kon stantinop el ßüd1ten, da e r
nad1 dem ihn getroffen en Ungliick ni e wieder na ch D eutschland komme n
diirfe. A ls er die Reede von Rossa no erreichte, so li eß er es d er Kaiserin
hekannlm ad1en, <lie ein e Menge P ad<pferde zum Sd1ein h era usschid<t e,
und gingen auch mehrere vom kaiserlid1 en Gefolge an Land und Otto er-
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griff e in en güns ti gen Augenblid<, um in di e See zu springen und an s La nd
zu sd1wimmen. Er wollte d en Sdliffer r eid1lid1 besch en ken, d er sich aber
nid1 t zu landen t rau te.
Der Kaiser berief 983 ein en R eich stag nad1 V erona, um die erli tten e Niederlage zu rädl en . Fast a ll e F ürsten eilten zu ih m, a ußer H erzog B ernhard
von Sad1sen, d en die slawisdl en und d änisch en Unruhen zurüd<hielten.
Otto III. wa rd zum Kön ig erwiihlt, alles zur Fortse tzung des Kri eges ge rüstet, als de r Kaiser plötzlid1 zu Rom s tarb im 28. Jahre. Kurz vorher war
audl sein Vette r, Otto von Sdlwaben, ges torben, an dessen Stell e Konrad ,
Gra f in d er Wetterau und im Rheingau, Bruder des geblieben en Udos,
Herzogs von F ranken , e rnannt wurde. Der K a iser vermadlte ein en T eil
se in es Sdrntzes den Ki r ch en, ein en d en A rm en, ein en d em Heere und ein en
seiner dritten Sdlwest er Math il de, Äb tiss in von Q uedlinburg.
Kurz nadl der Abrei se des Kaisers na ch Ita lien brach ein h öd1st verderblidl er Krieg im No rd en Deutsd1 lands aus. Durd1 di e Habsudlt Herzog
Bernhard s von Sachsen und den Stolz und d ie Härte Markgraf Th iederidls
von Nordsad1 sen aufgereizt, ergreifen all e slawisch en Vö lker zw isdlen
Oder und E lb e plötzli d1 nadl gemeinsdla ftlidrnr , geh eim er Verab redung
die "Wa ffen, entsagen dem Christen turn, überfall en Havelberg, zerstören
den Dom, dann Brandenburg, von wo der Bisch of Volmar kaum ent·
kommt. Mistiwoi, der Anführer der Obotrit en, verwü ste t Hamburg, alle
Kirdl e n werd en zers tört, die Geistl ich en ersch lagen oder verjagt; das ga n ze
Land ist mit Raub, Mord und Brand e rfülJt. Es vereinigen sid1 in Sad1sen
Ma rkgra f Thiederidl, die Bischöfe von Halbersta d t und Magdebu rg, und
alle Grafen greifen die Slawen an und schl agen sie; sich ern zwar di e Grenzen, ab er der Kr ieg dau ert nod1 fort nad1 dem Tod e d es Kaisers 983 und
di e slawisd1 en Vo lkss tämm e e rringen ihre Fre ih e it un d e rsd1 e in e n als Verbün de te in den H eer en Ka iser H einri d1 s II. in d en Kriegen gegen Polen.
Auch Svend, des dän isch en Köni gs Hara ld Sohn , war zum H eid en tum zurückgekeh r t und hatte Streifereien bis in Sad1sen anges tellt.

tih. II

Cß (l.

30

Adnmu s ßrc m.
nputl Lincl c nLrog, S. re r.
Germ. s c pt. -

Ditm:ir lib . III
I'· 315.

0 tt o III. 9 8 3 - 1 o o 2.
Das Reich war nadl Ottos Tod e in ein er h ödist bedenklich en Lage, de r
R egent mind erjährig, im No rd en e in b lu tiger K rieg mit de n Slawen, ein
ganzes Heer war in Ita li en au fgeri eben und mit ih m vie le angeseh ene,
treffliche Miinner, da s H er zogtum Sch waben erl edi gt und di e T hron fo lge
selbst durch di e Umtri ebe Herzo g H einri chs un d sein es Anhangs un sid1er
gemad1t. Die Kaiserin Th eophano überna h m d ie Vormundsdrnft, war aber
wegen ihrer ausliindisd1en Sitten und ih r e Anli ängli d1ke it an G ried1enla nd weni g geli ebt, denn man warf ihr vor, ihre Freu de üb er de n Sieg ihrer
Landsleute be i Bassente llo nicht unterclrii d<t zu h aben. H e inrid 1 von Baye rn, unterstiitzt vo n Poppo [rid1tig: F olkmar], Bisch of von U 1red 1t, verleitete d en Erzbischof Warin von Köln , dem der junge K ön ig Otto anver-
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traut war, diesen ihm auszul iefern, b erief auf Ostern nach Magdebu rg,
dessen E rzbisd1of Gieselbert er gewonnen hatte, die sächsisd1e n Fürsten, die
sid1 aber m eistens entfernt hielten. E 1· feiert e d as Fest in Que dl inburg, wo
sein e Anhiinger ihm öffentlid1 de n königli chen Titel gaben u n d ihn laut
Ditm • r lib. IV. e d1obe11 und lobten . Die slawiscl1en Fürs ten Mistiwoi, Miseko, Boleslaw
fand en sich auch hi er ein und verspracben ihm ihre n B eistand zur Erlangung der köni glid1en \Vürd e. Aber H el"Zog Bernhard und meh re re Für ten
blieben ih r em dem jungen König geleiste ten Eid treu, bes t:irl t in diesen
Gesinnun gen durd1 Erzbi d1of Will igis von Mainz, ein em Mann von ni ederer H erkunft, aber ausgezeichneten Ei genschafte n, und bere iten sid1,
Ditm•r m mit den Waffe n in der Hand H einrid1 zu wid erstehen. Bisd10f P oppo ver341 349
. mittel t einen Waffenstills tand und eine Zusammenkunft zu Seesen, auf
P·
d er aber Heinrid1 nicht ersch ien, weil er n ach B ayern gega ngen war, wo
ih n Herzog H einrid1, Sohn B er ehtolds, abwies, di e bayrisch en Bisd1öfe
aber und einige Grafen ihm zufi elen . Er hi el t zu Biesens tadt [Bürstadt,
B: W esen sted t] eine Zu ammenkunft mit Willigis und Konrad He rzog
von Franke n, d ie ihm fest und bestimmt erkl ärt en, dem jungen Könige bis
in den Tod ge treu zu bleiben und ihm das Verspreche n abnötigte n, di esen
den 3. Juli an sein e Mutter wieder zu geben. Heinrid1 ging zu Boleslaw,
verband sich mit ihm, der di e Unruh en in Deu tschland benutzte, um Meiße n zu Überfall en und zu bese tzen. Die Anh~in ger des Königs beabsichtet en, Herzog Heinrid1 in Weimar, wo e r Graf Wilh elm be ucht e, anzugreifen . Sie erkliirt.en ihm, er so ll e nid1t lebendig davonkommen , verspred1e
er n icht eid lid1, den jungen Kön ig h era uszugeben und vo n dessen Besitzungen ni ch ts als Merseburg, Walbedc. [b. Garde legen] und Grona zu beh alten. Er versprach es, weil er sid1 nun i.ibcrzeugte, sein P la n auf den
Thron sei verei telt, und üb er gab also zu Rohra den jungen Köni g den beid en Kaiser innen, erhi elt dagegen das H e rzog tum Bayern , dessen bish er igen
B esitzer Kärn te n und di e Italieni di e Mark blieben. - E inige Jahre darauf
sta rb er zu Gandersheim 995, <lie in Deut d1 land <lurd1 ihn erregten U nruhen ber eu end und seinem So hne Treue un<l Geh orsam gegen den König
empfehlend.
Auf dem Re id1 tage zu Quedlinburg bedienten die Herzöge d en Kai ser
feie rlid 1: Heinri d1 vo n Bayern beso rgte die Tafel, Konrad von Schwaben
den Palast, Heinrid1 von Kärnten den K ell er , Leo nh a rd von Sachsen den
Marsta ll. Audi erscheinen hi er Miseko von der Lausitz und Boleslaw von
Böh men un<l unterwarfen sidi. Sie ver u neini gen sid1 unte reinand er 986
und 987, untl Boleslaw wird von den Deutsd1en bekri eg t und bezwungen.
Audi de r K ri eg gegen die n ördlid 1e n Slawen wurde fortgeset zt und 99.:1,
Brandenburg wied er erobert, das der Kaiser eiern E rzbischo f Gieselbe rt zur
Di1mnr p . 355. Verteidigung anver traute, dem es d ie Slawen durd1 List wied er entrissen.
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Köni g Lothar von Frankreich erneuerte während der Unruh en in Deutschland den Versuch, Lothringen zu erobern, bese tzte Verdun. Die Fortschritte e ines d eutsch en H eer es zwangen ihn, di e Stadt wied er h erau szugeben.
Die B eschiitzun g der ungari sch en Grenze, di e Ottos des Groß en Sieg über
die Ungarn bis an die Leitha ausgedehnt hatte, wurde Markgraf Leopo ld
aus d em Geschl echte der Grafen von Babenberg anv ertraut 987.
Die Nord see und tli e Mi.indungen der Ströme beunruhi gte n Seeräuber , di e
man As kem änner [„ Aschmänn er"] na nnte. Sie schl agen di e Sach sen he i
Stad e, fan gen mehre re angesehene Männer, e rzwingen von ihnen ein hoh es L ösegeld gegen Stellung von Geiseln, di e sie, als ein er davo n entwisch t, ver s tümm elt auf das Ufer hinwerfen.
Die Kai serin Theoph ano s tarb 991 zu Njmwegen, und di e Kaiserin Atl elheid übe rnahm di e Vormundsdiaft, bis sie ihr Enkel a uf d en Rat sein e1·
!eich tsinnigen Umgebun gen entfe rnte.
Otto besudlte endlid1 Ita lie n und e rnannte 996 sein e n Ve tter Bruno zum
Paps t, d er den Na men Gregor V. ann a hm, ein en durch Tugend, Wissensdiaft und Geburt ausgezeichne ten D eutsd1en, dessen Wah l selbst die
fran zösischen Geistlich en billigten . E r ward e in Opfe r sein er Nad1giehigkeit gegen Crescc ntiu s, e in ern vornehm en Römer, de r si ch a ll er Gewa lt
bemäd1tigt e und ihn vertrieb, soba ld d er Kai ser Ita li en ve rla ssen hatte.
An sein e Ste lle ließ Crcsccntius ein en K alabresen, d en Bi schof Johann von
Piacen za, unter dem Nam en Johann [XVI.] wähl en; bei de sud1ten Rom
d er Herrsdia ft der D eutscl1 en zu entzieh en und es in griechisd1 en Schutz
zu geben. O tto eilte mit ein em zahlreich en H eer e na ch Ita lien , Gregor kam
ihm in Pavia entgegen, aber J oh ann entfloh , die Röm er verhafte ten und
verstümm elten ihn, lieferten ihn d em Kaiser aus. Crescentiu s verteidi gt e
sich in der leonisd1en Burg (En gelsburg), di e Markgra f E dchard erstürmte
und Crescenliu auf d es Kaise rs Befehl bei d en Bein en aufh ängen li eß,
a ll e n zum gr oß en Schr edcen. Anders erzähl en die italienisd1Cn Sduiftstell er den Hergan g : Otto soll Cresce ntius sidie res Geleit zugesagt, es gcbrod1en und ihn h aben hinrid1 t en lassen. Der fromm e, r edli cl1e Biscl1of
Dittma1· von Merseburg, dessen Erzählu ng i ch gefolgt, verdi ent ab er m ehre r en Glauben wegen seiner Unparteilid1keit und der genau en Verbindung, in der er mit d en an geseh ensten Männe rn in K.ird1e und Staat der
dama ligen Zeit stand.
Die R eich sve rwes un g hatte Otto sein es Va ter s Sd1wes ter Mathilde, Äbtissin von Que dlinburg, während seiner Abwesenh eit übertragen. Die gewaltsam e Entführung d er ihr zur Erziehun g anvertrauten jungen Luitga rd, T ochter Markgraf Eclch ards, und Swa nehilds, Schwes te r Herzog
Bernh ards von Sad1sen, be trübte sie sehr. Edchard hatte seine To chter se inem Freunde Liuthar für dessen Sohn \Vern er zur Gemahlin zu gesagt,
ände rte aber wieder se in en Entsd1luß und begleitet e den Kai ser, der ihn

Ditrnnr p. 352
A1lam us Bre m e n.

Oi 1111 ar 11. 354.
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sehr auszeichn ete, nach Italien. Matliild c berief e in e Versammlung der
siichsischen Großen in Dorn(e)burg. Ihre Abwesenh eit von Quedlinburg
benutzt Wern er, überfällt mit b ewa ffn eter Hand die Stadt und entfüh rt
Luitga rd, di e sich sehr striiubt und eh r weint, nach Walbeck . Die Äbtis in
ford e rt die Versammlung in Do rn( e) burg auf, unve1·züglich die Gewa ltt a t zu ahnd en. Ma n verfol gt die Entfüh rer, erfährt aber, daß sie mi l Lu itgard bere its die Veste Wa lbeck erreicht und hier sich verteid igen woll en.
Dei· alte Lo th ar und D ittmar, ein Freund Eckhards, besucllen Luitga rd , um
ih re Gesinnun gen zu erforschen , sie erkHirt abe1-, sich von W e rner nicht
trenn en zu woll en. Mathild e be1·uft al so e in e Versamm lung na cl1 Magdeburg. Werner erscl1eint mit se in en H e lfern al s Büßender barfuß, wirft sich
zu ihren Füßen und fl eht um Verzeihun g. Sie nimmt Luitgard wiede r zu
sicl1 und will die Sache in G üte vertragen, s tirbt aber, ohne ihren Vo rsatz
a n zuführen.
Der Kaiser übertr äg t se iner Schweste r Adelaide die Verwa l l ung der deu tschen R eich angelegenheiten und ernannte an d ie Stell e Gregors sein en
ehema ligen Leh rmeister Gerbert, einen fran zösischen Mön d 1, der den Namen Sylves ter annahm. Herzog Konrad von Scln vaben s tarb plötzlich

997.

D i 1111nr 357. 35U.

Adelber t war von den h eidnischen Preu ßen, denen er das Christentum
predigte, er schl agen un d vom Papste he iliggesprocl1en word en. Seinen
Körp er e rkauf te Herzog Boleslaw von Po len von seinen Mördern und bes talt e l.e ihn (nach) [in] Gnesen zur El'lle. Otto wa ll fahrt e te von Rom au s
dahin, wa rd mit viel en F eierli ch keiten empfangen, erhob das Bistum Gnesen zum Er zhi turn, dem er Breslau, Ko lber g und Krakau unt erordne te.
In Aacl1en h ielt e r e inen R e icl1st ag, öffnete h eim lich Ka rl s tles Großen
Grabmal und nahm daraus ein go ldenes Kreu z und die unverwes ten K leidun g stücke. Bei seinem Hofe führte er das a lte römiscl1e od er vielm ehr
gri ecl1iscl1 e Zeremoni e ll wi ede r ein, spei te a ll ein an einem öden P la tze
mi t ein em groß en Pompe, zeicl1ne te die Römer sehr aus und halle die Absieh t, se ine R e idenz nach R om z u verl egen. Durch die en Hang zum Auslän di scl1en err egte e r den U nwill en der deutsch en Großen in dem Ma ße,
daß sie Herzog Hein rich au ffo rd erten, sicl1 a n ihre Spitze zu s te ll en. Er
lehnte es aber ab, ein gedenk der Warnung, die ihm sein sterbend er Va ter
gegeben h atte. Die Römer belohnten O ttos Parte ili cl1keit für sie mit dem
sclnvärzes ten Undank. Sie steh e n un versehens unte r Anfiihrung Gregors,
e in e r sein er Gün tlio ge, auf, zwingen ihn, sich mit wenigen in ein en
Turm zu retten, wo sie ihn bela ge rn. Er h a tte bereits den En tscl1 luß gefaßt, in e in em kiihn en A usfa ll den T od zu such en untl durch den Em pfan g des Abendmah ls ich dazu vorbe reite t, als es dem Herzog Heinrich
vo n Bayern und dem Marl grafc n Hugo vo n Tuscien gelang, ihn glü ckl ich
aus der Stadt zu bringen. Diese Treulo igke it erbi tterte ihn so sehr gegen
die Römer, daß er von nun an jede Gelegenheit er griff, um ihnen seine
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Ra ch e fühl en zu lassen , aber sein e Gesundheit n ahm zuseh ends ab und er
starb zu Paterno 1002 an Frieseln, di e nicht zum vol lkommen en Ausbrud1e
komm en konnten. A nd er e e rzäh len , er sei durch die Reize de r Gem ahlin
d es Crescentius verführt von ihr v ergifle t word en, um den Tod ih res Gemahls zu räch e n.
Sein Gefol ge, de r Erzbisch o f H e ribe rt von K öln, d ie Bischöfe v on Lüttich ,
Kons lan z, A ugsburg und die Gr afen Otto und H einri ch v erh eimli chten
se inen T od wegen der feindlid1 en Gesinn un gen de r Italien er, bis das H eer
zusamm engezogen war und bra chten ihn über Ver on a n ach Baye rn.
Otto hatte e in sd1 önes Äuß er es, man nannte ihn den schön en Jün glin g,
sein Charakter war wohlwoll end und sa nft , e in Freund de r W issenschaft en. Seine Erziehung durch ein e ausländisch e Mutter und durch Gerbert,
ein en fran zösisch en Mön ch , fl ößte ihm eine Abn eigun g ein gegen die
va ter län disch en Sitten und Sinn esart, daher konnte er an Gerbert schreib en : „Wir wünsd1 en, d aß Du di e sächsisch e P lumph eit verabsch eu es t und
Di ch bemüh est, Un sere gri ech isch e F e inh ei t zu er re ich e n." A u ch wa r seine
Abs icht, sich ein e griech isch e G em ahlin z u wäh len . Ottos L eich e wurd e nad1
B ayern gebra d1 t und hi er zu r Erde b es talte t. Er verlor sein e Sd1wester
Mathild e im Scha ch; ind em er n äm lid1 m it dem loLhrin gisch en Pfa lzgrafen
Ezzo zu Aach en Sch ach spi el te, so v erab re de ten b eid e, wer drei Parti en
hinterein ander gewönn e, soll te b er e d1tigt sein, vom Verlier end en d ie Erfüllun g irgend eines WunsdlCs zu b egehren. Ezzo siegt e und b egehrte Mathil de, Ottos Sdn ves ter, zur Gemahlin. Die er war sehr h e troffen, glaubte
abe r, es sei ein Wink der Vorsehung und hi elt sein Wort. Die Ve rbindung
mißfi el aber allgem ein, denn E zzo halte nur ein e Hofs tell e, war weni ger
v ermögend. Otto bemühte sich ab e1·, di ese Mißverh ältnisse zu mild ern ,
indem e r seiner Sdnves ter groß e B esitzun gen sch e nkte.
H e i n r i e h I I. o d e r d e r H e i 1i g e v o n 1 0 0 2 -

AJ nlbo lJi vi l n
II c u r. Si.

Le ibni z p . 431.

Vi tn Enonis io
Leilrni1. l 313.

1 0 2 4.

Ottos sd1leuniger, unbeerbter Tod erregte die H offnun gen all er ehrgeizi- D itmor lih . V . i
Vi tn Mci nw crci
gen deutsch en und italienisd1 en Gr oßen teils auf den Thron selbst teils c ppi . Pndcrb. in
auf and e re p er sönliche Vor teil e, di e je der sich vornahm, von den Partei- L ci lrni z
S. H.D.T.J. ;
häuptern gegen Zusage sein es Beistandes auszubedingen.
Vit n S. n e iurici
Die Italien e r h a lten während der Regie rung de r Otton en ihre A bneigung nli Ad c lho to epi.
T ra jcct. in
gegen di e D e utsd1 en hinlänglich b ewi esen durdt wi e derh olLe, aber miß- Lci buir. II.
glü d{t e Ver sud1 e, sich von ihn en loszureißen. Si e be nutz le n also das je tzige Zwischenre id1, um Arduin , Markgrafen von Ivrea, auf den lomba rclisd1en Th ron zu setzen.
In D eu tsd1 land trad1t e ten H ein ri d1 H erzog von Bayern, Eddrnrd Markgraf
vo n Thüringen und Meiß en n ach dem erle digten Thron. J eder su cht e sich
durd1 Verspre dmn gen un d Gesdi enke und durd1 a ll e Mittel des E in flu ss es
Anhän ger zu erwe rb en, um von ihn en unterstÜLzt de n Gegn er zu unterdriikk en. Die Kron e wurd e von m ehreren Otto H erzog von Kärn ten angeboten,
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D i lm ar,
Jl· 364-66

Ditmar, p. 358

Ditnrn r,
I'· 365-66

dem Sohne Herzog Konrads von Franken und Luitgardc, Tochter Ottos
des Großen, in Rücksid1t auf Abstammung, A lt er und Tugend. E r lehnte
sie aus Bescheidenheit ab und verwan<lt.e sid1 fi.ir Heinrich. Als da s kaiserli ch e Gefolge aus Italien mit Ottos L eid1e durd1 Bayern zog, so empfing
es Herzog Heinrich trauernd, fe ierlich, suchte es aber durd1 Versprechun gen zu gewinnen, ließ sid1 von ihm die R eid1sinsignien auslie fern und
zwan g E rzbi schof Heribert durch Verhaftnehmung, den heili gen Speer abzugeben, der aber so wenig als das übrige Gcf olge sich fi.ir ihn erklärte.
„S ie wo llten", sag ten sie, „erst die Meinun g des m ehreren und bessern
T eils des Vo ll s vernehmen" und zogen fort und bestatteten Ottos Le id1C
in Aad1Cn feierlid1 zur Erde. Viele Großen er sdüenen beim Leid1Cnbegä ngnis, aud1 Herzog Hermann, ein weich er, furd1tsam er Mann. Viele liebten
des en Sdnviiche, versprache n ihm ihre Unters tützun g, denn Heinr idt sei
zur R egierung ungesdüdct. Der kriegserfahrene 1 lu ge Dietri ch Herzog vo n
Lothringen wartete ruhig ab, wi e sid1 d ie Mehrheit des Volks ausspredi en
werd e.
Unter den säd1sisd1 en Groß en s trebte Markgraf Edchard nad1 d em Thron e,
aus einern der et.l eis ten Geschl ed1ter des östlid1en Thüringens, vermiihlt
mit Swanhilde, Sd1west er H e rzog Bernhard s. Er hatte sid1 einen großen
Ruhm in Deutsdil and e rworben durd1 die Eroberung des Lan des zwisch en
Muld e und E lbe und durd1 sein e Taten im ita lienisd1 en F eld zuge, war
h od1geehrt von Otto III., der ihm den größten T eil seines Amtleh ens als
Eigentum schenkte, und ihn nad1 der Wahl des Vo lkes zum Oberhaupt in
Thürin gen bes tellte. Aud1 durfte er auf den Beistand Herzog Boleslaws
von Böhmen und e ines groß en T eils der östlichen Thüringer rechnen. Zwischen ihm und Erzbisd10f Gisi ler h errsd1 te die gr ößte Eifer uch t, denn ihn
kr ~inkte die Vorliebe Kaiser Ottos fi.ir di e Geistlichkeit. Aud1 hatte sein
Übermnt viele beleidi gt und besonJ ers Liutharn, seinen eh ema ligen
Freund, dem er geweigert hatte, das gegebene Wort wegen Vermählung
seiner Tochter Luitgard zu halten.
Sobald der Tod des Kaiser s bekannt wurde, versammelten sid1 die sä ch sisdlCn Großen al s H e rzog Be rnhard, die Markgrafen Ed(bard und Gero,
d er Erzb ischof Gisil er mit den übrigen Bisd1öfen auf dem königli d1en
Hofe Froh se, um über die öffentli d1Cn Angelegenheiten zu beratsd1lagen.
Liuthar, der di e Absid1ten Eddiards ahnete, sch lug insgeheim sein en
Freunden vor, nid1ts einseiti g i.iher die Königswahl zu besd1ließen bis zur
all gemeinen Versamm lun g der Sad1sen zu \Ve rla, und die Mehrheit nahm
sein en Vorsd1lag an. Er mißfi el Edchard. „Wa rum bist du mir entgegen,
Graf Liuthar", sa gte er; „m erk st du nicht", sagt e die er, „ daß <lir das
vi erte Rad an dein em Wagen fehlt?" So ward di e \Vahl für das erst e ve rsd10ben und Zeit gewonn en.
Siegfri etl und Ruodbert, dem Otto III. seine Grafsdiaft genommen und an
Lutger, Vasall des Bisd10fs Arno ld, gegebe n h a tte, eilten nach Bamberg,

134

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

HEINRICH II. D E R HEILIGE

um dm·ch die Gunst Herzog H e inrid1s das Leh en zu b eh alten und zu vergrößern. Auf ihren Rat schielte er Ab geordn ete an di e in W erla versammelten Großen und an sein e b eid en N ichten Sophi e und A delheid e, b egehrle ih re Zustimmung zu seiner Köni gswah l und ve rsprach ihnen viel e
Vortei le. Di e große Mehrh eit der Versa mm lun g ri e f ein stimmi g mit emporgeh alten er R echten: „Es soll H einrich durcl1 Ch r isti H ilfe und n ach seinem E rbrecht i.iber un s h errsch en."
Edch ar<l unterdri.id<:te anfän glid1 se in en Unwill en , konnte sid 1 aber <loch
nicllt enthalten , sein e Gegner zu kränken, denn als clie Prinzessinn en
A delh eid und Sophie ein groß es A bendessen ga ben, so se lzten e r, H ei-zo g
Bernhard und sein Gefo lge sich zuer st hin , aß en all es weg und v erclrängteu die P rinzessinen und di e Gä ste, re iz te n so nun au ch wi ed er viele aufs
bitter s te. Da er merkte, es sei in Sachsen fiir ihn nichts m ehr zu erwarten ,
so zog er na ch dem H er zog H ermann , um sid1 mit ihm zu b eratsch lagen .
In Hi ldesheim empfin g ihn Bisch of B ernwa rt mit gr oß er Feierlid1keit und
mit Pomp . In Pad erborn li eß Iliscl1of R e thar ihn nm· al lein in di e S tadt
und m ißbilligte laut se in ganzes B en ehmen. Er r eiste also weiter, kam
nacli Nordh eim auf Graf Siegfri eds Ho f, dessen Gemahlin Ed elin de ihn
insgeh e im warnte gegen die Anscl1läge ihrer Stie fsöhn e Sieg fried und
B enno und d eren Freunde Heinri ch und Luclo und ihn beschwört, über
Nacht zu bl eibe n. Er setzt abe r sein e R eise fort, beobachte te di e größte
Vorsi cht und bl eibt über Na cht in Pöhlde an de r W eser. Sein Qua rtier
nimmt er in einem hö lze rn en Hau se. D er größte T eil seines Gefolges
schl ä ft in ein em n ahliegenden steinern en Söll e r. D as Gesdirei d er angreif enden Feinde w eckt ihn aus dem Sclilafe. Er öffne t das F en s ter, sie springen hinein, sein e tapfe rsten Gefährten w erd en nie de rgeh aue n und ein
Lanzenwurf Sieg fried s bri cht ihm das Genidc. So viel sagte Bisd1of DiLtmar: ein tapferer Mann , die Zi erd e des R eich s, di e Stütze des Vaterlandes,
(da s) [d er] Sdireck en der F eind e, der nur ein en F ehl er halte, den des
Übermu ls. Man w eiß nicht, was seine F e in de zu dieser Miss[ eJtat gen~izt
hat. Einige sagen, H einrid1 habe l ängst vorgehabt, si.cl1 zu räclien , weil
auf Eclchards Veranlassung Kai ser Otto ihn habe mit Ruten streid1en lassen. And ere vermuten , Siegfried und B e nn o h<iben den Scl1impf rädrnn
woll en , d en Edchard den Prinzess inne n Ad elh eide und Sop hie, die sie verehrte n, bei T afel ang etan hatte.
Eckh ar<ls Tod be freite H ei nri ch von e in em unte rnehmenden Gegner. Er
hatte die Mehrh eit für sid1: Ba yern, Sad1sen und aud1 Franken clurd1 den
Einfluß Erzbisd1of Willigis von Mainz und Marl graf H e rmanns von
Sd1weinfurt. Er zog also mit einem frä nkisd1 en und bayrisd1 en He er nad1
Mainz zur Krönun g. Als H erzog Hermann ihm den Übe rga ng über d en
Rh ein ve rwehrte, so st e llte e r sid1, als k ehre er nach Ba yern zurü ck , und
da H e rmann sicli überfi.ih ren ließ, so w andte er um, bese tzte Mainz und
ward von Erzbisd1of Wi lligis gekrönt. - Er rüdct e nun nacl1 Scliwaben,
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verh eerte H ermanns Güter, der, um sid1 zu räroen, Straßburg erstürmt,
da s seine Leute plündern und die Haupt! irche verbrenn en. Al s der König
erfuhr, H ermann fange an , in sein en Entsd1lüssen zu wanke n, so vedieß
er Schwaben, erweicht durch das Klagegeschr ei der uu glüddichen E inwohner, und ging nad1 Thüringen, wo Wilh elm, Herr von W ei mar, de r Angeseh en ste unter den Thürin gern , ihm huldi gte. In Merseburg versammelte er di e siid1sischen geistlich en und weltlichen Großen, die Herzöge
Be rnhard, Boleslaw von Polen, die Markgrafen Liuthar und Gero, den
Pfalzgrafen Friedri ch. Hi e r trug ihm H er zog Bernhard <lie Wü nsd1 e und
die Gese tze des versammelten sächsisd1 eu Vo lks vor und fra g te, was er
diesem durch Worte zu ve rsprech en, durch Hand lun gen zu leisten sich
vorgenomm en h abe. D er Köni g dankte der Versa mmlung für die Beweise
ihrer Liebe und Treue und erkl~irte sein en er sten Vorsatz, das Gesetz der
Sach sen genau zu beobad1ten. A ll es Volk erh ob freudi g und dankbar sein e
Stimme und Herzog Be rnhard huldigte dem König wege n Sad1sen, ind em
er von ihm als Symbol der Unte rwe rfun g di e h eilige Lanze empfi ng. Der
König zog nad1 Lothrin gen übe r Pade rborn, wo sein e Gemahlin Kunigund e, To chter des Markgrafen Hugo von Luxemburg, von Erzbischof
Willigis gekrönt wurde. In Duisburg und Aad1 en er chi enen di e lothringisch e n .Groß en , und er empfi ng a uf Karls des Große n Thron ihre feierli chen Huldi gungen. H erzog H ermann hatte Gewissen sbisse über die Zers törung de r Kird1e in Straßburg. Die F ortse tzung des Krieges gegen J en
vom übrigen D eutsd1land anerkannten König mißbilli gten <li e Sdnvaben.
Er ve rsuchte also durd1 seine Freunde ZU unterhand eln und ersroeint zu
Brud1sal vor dem Könige ba rfuß und kniend, der ihn begnadi gt und im
H erzogtum bes tiitigt23 .

Heft 7
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Der König brachte den größten T eil seiner R eg ierung zu, den ehrgeizigen
und sd1lauen Boleslaw, Herzog von Polen, und di e W iderspenstigkeit
seiner eignen V erwandten zu bek ämpfen. Gleich nad1 Markgraf Ecl(hards
Tode fi el Boleslaw in D eutschland [eiu], nahm Bautzen, verleite te di e m eisten Bürger, ihm die Stadt zu verraten, bese tzte das Lanrl biq an die Elster
unter de m Vorwand e, H einrid1 habe es befo hl en, dem er alles auf sein
Verlangen zurüd(geben werde. Er ersdlien selbst auf dem säch sisd1en
Landlage zu Merseburg, huldigte dem König und sud1te, von ihm Meißen
gegen ein e sehr große Summe Geldes zu erhalten, <l er ihn abwies. Meiß en, das Land zwisd1en Elbe und Muld e und di e Lausitz zurüdrnahm , übri23

Folgt i1t B: Von nun nn blich H ermann gehorsam, er b efol gte den Dcfehl d es Königs,
sein im El saß liegendes Schloß Molsbc rg, d as der ga nzen Gegend lästi g war, ni eder zu.
reiß en.
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gens ihn freundlich behandelte und reichli ch besch enkte. H ier fin g Boleslaw schon an, mit dem mißvergnügten Markgrafen H einrich von Schwe infurt
treu lose An sch läge zu verabreden , pliinderte auf sein er Rü ckkehr Strehlau
unter dem Vorwand e, der König habe ihm nach d em L eben getrachtet.
Boleslaws Ge folge war nämlich gewaffnet im königlich en Palast e rsd1ien en gegen die hergebrad1te Ordnung und wollte sid1 mit Worten nid1t
abw eisen lasse n. Hierübc1· kam es zu ein e r blutigen Sd1läger ei, weld1C
Boles law Gelegenheit gab, sein en fal sd1 en Vertlacht gegen den König zu
verbreiten. Bald darauf war es ihm durch sein e Rä nke gelungen, sich Böhmen zu unterwerfen und a ls der Kön ig, tler die Sache nicht hind ern zu könne n glaubte, ihm die Hul<ligun g abforderte, so verweigerte e r sie trotzig.
Zugleich unte rstützte er de n in Franken ausgebrod1enen Aufstand Markgraf He inrichs von Schweinfurt, an dem Erns t von Österreich und se lbst
des Köni gs Bruder t eilnahm[en). Der Markgraf bcsd1uldigte den König,
ihm und ankbar und wortbriichi g zu sein. Er hatte ihm nämlid1 kräftig
beigestand en, um den Thron zu erlangen und die Zusage, zur Belohnung
da s H erzogtum zu erhalten. A ls er ihn nun an di e Erfii llung sein es Verspred1 ens erinnerte, so antworte te ihm der König, <l cn Bayern steh e <las
R echt zu, ihre Herzöge zu wähl en ; treffe ihn di e \ Vahl , so woll e er sie b estätigen. Diese ablehnend e Antwort kränkt e de n Markgrafen, insgeh eim
bere itet e er alles zum Aufstand, sud1te Mitver schworene, verband sich
ge nau mit Boleslaw und griff zu den Waffen. Viele munterten ihn unter
d er Han<l dazu auf, die sidi, als es ihm unglückli ch gin g, von ihm zurüdczogen, der en Geheimn is er treu bewahrte, lieber all e Sdrnld auf sich nahm
al s sie durd1 dessen Entdedrnn g un gliiddich zu machen.
D er König verheerte 1003 des Markgrafen B es itzungen, e rob erte Amardela [Ammerthal). Er verteilte die polnische Besa tzung als Kned1te unter
sein Ge folge und belagerte das Schloß Kreuß en, das der Markgraf mit
seiner Gemahlin und sein en Kind ern sein em Bruder Bukko anvertraut
h a tte, und in e inem nahegelegenen Wald stand, um di e B elagerung zu
hindern. Er wurde aber überfall e n, konnte sich kaum all ein e re tten. Sein
Gefah1·te Ernst wurde ge fan gen, durch richterlich en Ausspruch als Hochve rräter zum Tode verdammt, aber auf Verwendung des Erzbischofs Willi gis begnadigt. Bukko bedingt sid1 freien Abzug, iiberliefert dem König die
Stadt, de r sie zerstören liißt. Wiihrend di eses in Franken geschah, verh eert
Boleslaw di e Gegend zwisd1en E lb e und Saale, sud1te seinen Bruder Gunzelin, dem Meiß en vom König anve rtraut war, zu verle iten und die Stad t
zu verraten, d er es ablehnt. Dem Ma rk grafen blich nichts iibrig a ls landflüd1tig zu werden, er verbrannte sein e eigene Stadt Krana (oder Krona ch}
und Hoh zu Boleslaw, Bruno aber zu seiner Sdnves te r G isela, Gemahlin
Kön ig Stephans von U ngarn. De r König trug dem Bisd1of von Würzburg
und A bt von Fuld[a] auf, da s Schloß Schweinfurt zu ve rbrennen, wo sich
Eila, des Markgrafen Mutter, au fhielt. A ls sie es vernahm, floh sie in die
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Kirch e und rief, sie werd e da s Gottesh a us nie ve rl assen und li eber mit ih m
untergeh en. Die b ei<l cn Prälaten sucht en sie zu b eruhi gen durch das V ersprechen, a lles, wenn es der König erl aube, auf e ign e Kosten wie der h erzus tell en. Sie li eßen die Kirch e unberührt und brachen die iibri gen Schloßgebii ud e ab. Das Leh en d es Ma rkgrafen verte ilte der König, e ntließ zu
B amberg das H eer , ging im Spessart auf di e Jagd und li eß all es zum Feldzuge gegen Bol es law an der Elbe vorber e iten, der in Bayern einfi e l, alles
verhee rte. D er König aber konnte w egen des s tarken Schn ees an der Elbe
nichts ausrichten . Markgraf Heinrich erhi elt zwa r auf Verwendun g Herzog
B ernh a rds und E rzbisch ofs Taginos vo n Magdeburg die Erla ubnis, in s Vaterland zurü ckzuk ehren und di e E rstattun g sein er Besitzungen . Er verlor
abe r sein Amt und wurd e in Gi ebid1 en stein vom Erzbisch of ver wahrt. Aud1
Bruno ward auf Verwendun g des Kön igs von Unga rn begnad igt. M it dem
H erzogtum Baye rn b elel1nte der Köni g se inen Schwager, den Grafen H e inrich von Luxemburg durch Überreichung der h erzogli ch en F ah ne.
In Italien h atte sich Ar<luin durd1 sein e Gewalttä ti gk eiten durchaus ver·
haßt gemacht. Es bild e te sid1 gegen ihn in der Lombard e i ein e s ta rk e Gege npartei, die König H einrich s H il fe drin gend begehrte und ihm ihr e Mitwirkun g verspradJ. In di eser Hoffnun g sa ndte der Köni g e in nur schwad1 es H eer unter He rzog Otto von Kärnten und E rnst, Mark graf Leopolds
von Österreid1 Sohn, das Trid ent e rreid1te. Ihm kam Friedrich Erzbisd1o f
von Ravenn a und Markgraf Tiedolph en tgegen , ihre Vereini gun g v erhind erte aber A r<luin, bese tzte V e rona mit e in e m zahlreich en H eer e, greift
das kl eine deutsd1e Heer an und da de1· Bisd10f Gerhard von R egensburg
zuer st mit den Seini gen fli eht, so sd1lägt er es nad1 ein em tapferen WiderStand e.
D er König zo g, sobald e r das Inn er e D e u tsd1land s beruhi gt hatte, llurch
Baye rn über Trid ent na ch Itali en. Arduin bese tzte di e Kärtner Klausen
und stellte sein Heer bei Verona auf. Die Kärlner umgehen di e K lausen ,
bese tz en di e Höh en im Rüdcen des F eind es und werfe n ihn in die Brenta.
D er König ging längs der Bren ta vor, lagerte sid1 in e in e r Ebene, li eß hie r
vor <lem aufges tellte n Heere ein f e ierlich es Hochamt h alten und dmd1 den
Pfalzgra fe n b ekanntmad1 en, die Todess trafe er wa rte de n F eigen u nd große
B elohnung den Tapfei-en.
Das ita li eni sch e Hee r verließ Arduin , de r na ch Ve rona fl oh . Die ita li enisdrnn Groß en 1 omm en dem Könige entgegen und de1· Erzbi d1of von Mailand se tzte ihm in Pavia di e lombardisch e Kro n e auf. U nvermute t, da all es
sich der Freude über die E ntfernun g des v erhaßten A rduins iib erlä ßt, ents teht e ine Sd1lä gerei unler eini gen b etrunke n en Deutsd1 en und Ital ien ern.
Di e ganze S tadt wird aufrühreri sd1 , man zi eht di e Sturmglod<en und es
enls teht ein Gefed1t in de n Straßen, b esonders am Pa la ste, den die Biirger
s türm en und der König mit sein em kl ei n en Gefo lge verteidigt. Das in der
Gegend li egende deulsd1 e H eer eilt zu Hilfe, ers teigt di e Mau ern , stcdc t
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die Stadt in Brand . Das Brenn en und Mord en dau ert bis in di e Nad1t, bis
endlich di e Bürger um Gnad e fl eh en, die ihn en de r Köni g erteilt. Er hielt
eine V ersammlun g der Lan go bard en b ei Ponte L ongon e [Pontelu n go], b esudlte Mailand, da s er vorzüglich liebte und kehrte n ach D eutschland zurüd<, um de n böhmi d1en Feldzug vor zubere iten. Hi er erteilte er das durd1
den Tod H e rrmanns erl edigte Herzo gtum Sdnvab en dessen mind erjähri•
gern gle ichn a migen Sohn, hi elt in Zürich ein en Landtag, wo er von a ll en
Anwesend en sid1 e idlid1 ver sprernen li e ß, den Landfrieden zu halten, keinen Straßenraub zu b egeh en , und gelan gte endlich nach Sadi sen, das ihm,
wie er sagte, w egen sein er Sid1erheit u nd Frud1tbarkcit sd1i en ein blüh ender Vorort des Para d ieses zu sein. A ls n ad1 sein er Abwesenh e it Arduin
Vercelli überfi el und den Erzbisd1of von Ma il and verfo lgte, so unternahm
er e in en zweiten Zug na ch Itali en , v e rwarf d en Vorschla g A rduin s, die
italieni sdie Kron e gegen Ü be rla ss ung e ini ger Grafsdiaften ni ede rzul egen
und w a rd 1014 mit sein er Gemahlin mit groß er F eicrlirn keit von B en edikt
zum Kai er in Rom gekrönt. A be r so we ni g konnten sid1 D eutsch e und
Italien er v ertragen , daß es gleid1 w ied er zwisd1 en beid en Na ti on en zum
Mord und Totschla g k am. Die Unruh es tifte r waren drei D cutsd1c, und d er
Kaiser bes trafte sie s tren ge.
B oleslaw hatte di e R echte Dcutsrnlancls auf m and1 erl e i W e ise gefährd e t
und gekränkt. Er h atte mitten im Fr·ie de n di e Stadt Strehla ve rbrannt, ihre
Umgebungen v erheci·t, die Unruh en in Franken unters tütz t, d en E id der
Tre ue dem König zu leisten [sid1] gewe igert, war mehrer e Male in Bayern
von Böhmen au s ein gefall en , dessen Ve rbindung mit Pol en der Sid1 erh eit
D eutsd1lands seh r gefährlid1 war. D er K önig sammelt aus all en T eil en
von D eutschland ein H ee r b ei Me rseburg, s tellte sid1, al s wolle er gegen
Pol en zieh en, wandte sid1 abe 1· e rst gegen Böhmen. Durch die Einwirkun g
d es verbannten Jaromirs, der ihn mit vi elen se in er Anh änger beg leite te,
wird e in befe stigte r Hauptp aß im böhmisrnen Gebirge von d er Besatzung
üb ergeb en. Aud1 Saaz öffn e t di e Tore und e rsd1läg t di e polnisd 1e B esatzung. Jaromir geht mit sein en Böhmen und e in e r ause rl esen en Abteilung
des deutsch en H eeres gerad e auf Prag, aus dem Boleslaw entfli cht, da s
Vo lk empfän gt ihn mit großen Freuden sb ezeugungen und ruft ihn zmu
H erzog aus. Der Köni g zieht in Prag ein und b ei ein em fe ie rlidien Hod1amtc ergreift der Bischof von Freisingen , der es hielt, die Gelegenh eit, d em
König di e Entlassung des verhaftet en Mark grafen H e inrid1 von Sd1weinfurt zu e mpfehl en. Er sagte sie zu und verfügte s ie gleich na ch sein er Zuriickkunft na ch D eutschland. Er bese tzte Bautzen , di e Lausitz, verstärkte
di e Grenzbesa tzun gen , hielt in Dortmund eine Synode, wo m ehre re die
Kirdlenzud1t be treffend e Entsd1lü sse gem acht wurd en und zwang di e Friesen, we ld1e Luitgard e, die Sdnves ter de r Königin, b efehdeten, zur Ruhe.
D er folgend e F eldzug ward gegen P o len se lbst gerid1te t. D er König b efahl
in all en Grafsdrnften des R eid1 s ein e V ersammlung des H eeres b ei Leitz-
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kau. Heinrich und Jaromir stieß en mit d en Baye rn 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. Bolcslaw h atte das Ufer der Oder b esetzt, d er König geht aber durch e in e F urt
und dringt i.iber Mescritz bis zwei Meilen von Posen [vor], wo Boleslaw
um Frieden bitte t, den e r erhä lt. D e r Köni g b es trafte die, so ein geh eim es
Verständni s mit Boleslaw unterhalten h atten, mit dem Strange : Bruno,
einer seiner L ehn sleute, und zwei angeseh ene Slawen. D er F riede zw isch en
D e utschland und dem unruhi gen Boleslaw dau erte aber nich t lang. Jaromir und die Liutize r melden d em König zu R egensburg, Bo leslaw such e
sie von ihm abzuzi eh en durch Vorstellungen und G eldanbie tungen. Lasse
de r Frie de Boleslaw Zeit, a ll e seine Vorbere itungen zu beend en , so könne
de r Kön ig fern er nicht auf sie zäh len. Er li eß sich durch diese Vorst e llungen v er leiten , Boles law de n Kri eg an zukündigen, der sich gegen die ihm
gema chten Vorwänd e verteidig te und unwilli g aus ri e f: „Chris tu s is t m ein
Zeuge, daß ich gezwun gen bin zu d em, wa s ich j e tzt untern ehm e!" Er fie l
in Sad1sen ein, wo Erzbisd1of Tagino, de r Erste des Landes, nid 1ts zur
Verteidigung vorber eitet h a tte, verwüs te t di e Gegend von Magdeburg,
führt e vi ele Gefangene hinweg. Bautzen üb ergibt d ie sd1wach e Besatzung
we gen .de s ausbleibend en Entsatzes. D en Köni g hi elten d ie U nruhen in
Loth r ingen ab , Boleslaw zu wid er steh en , und in Sad1sen selbs t b ef ehd eten
sich Graf H ermann und Markgraf Gunz elin. Dieser brannte d es e rsteren
Stadt Rodditz ab, jener erobe rte Gu n zelins an der Saale gelegene Burg
mit a ll en darin verwah rten Sd1ätzen. D er Kön ig b erie f die Frie de nsstörer
nad1 Merseburg, h iilt Gunzelin sein Unrecht vor, daß er viele Familien an
Juden ve rkauft, vie le Räuber eie n begangen uncl b egehrte di e Me inun g der
anw esend en Fürsten, die Gunzelin als V erräter des V a terlan des des Tod es
sdrn ldig fand en , ihn aber zu begnadigen emp fah len. Er ward v erhaftet, und
statt seine r H ermann, de r Bruder der Kön igin , zum Mar k grafen ernannt.
Das Heer v ersammelte sid1, u nd da Krankh eit d en König hi nd erte, so
führt en Herzog Jaromir, die Markgrafen Ge ro und Hermann und die Bisd1öfc Meinbcrt und Arnu lph das H eer na ch Sd1 lesien, ver h ee rten die Gegend von G logau, wo Boleslaw sich e ingesch lossen h ielt und das Ge fecht
v ermi ed. Der König baute di e Grenzstadt Libussna oder Lauban [Leb us] ,
b esetzte sie für ihre G röße zu schwad1, daher Bolcslaw sie bald eroberte
und zerstörte. D er Krieg mit D eutschl and war Boleslaw ve rd erblid1, denn
er wagte ni e e ine Sd1lacht m i t den deutsch en H eer en, schloß sid1 bei ihrer
Annäherun g in e in e fe ste Stadt und gab das platte Land preis ; zog es sid1
zurück oder war die Grenze schwad1 b ese tzt, so su d1 te er au f irgendeine
Art zu sd tatlen. A uf diese Ar t wurd en groß e Stred<en sein es Lantles v erh eert. Er war i mmer genötigt, geri.iste t zu sein und sah sidl a ußerdem ve ran laßt zu ein em Kriege gegen Rußland . A us all en diesen Griinden
wünsd1 te er Frieden m it cl en D eutsd1en und ihre H ilfe. Er sand t e seinen
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Sohn nach Merseburg, um dem König zu huldigen, kam selbst na ch Paderborn , wo e r den E id der Treu e in die Händ e des K önigs abl eg te und b ei
dessen feierli ch em Zuge in die Hauptkirch e ihm a ls Schildti·äger diente.
Boleslaw vergaß aber bald sein es Eides, unlerhi elt forLwährend geh eime
Verbindungen mit den Unruhestiftern und Mißv er gni.i gten in Sachsen und
Lothringen, versprach zwar, d en Römer zu g mitzum achen , erschien aber
nicht, sondern verleumdete den König b e im Paps te und sandte sein en
Sohn Miseko zu H er zog Ud a lrich von Böhm en, um ihn zu e inem Bündnisse gegen D eutschland einzul aden . Dieser traute n icht d en b e trü gerisclien A nt1·ägen Bo les la ws, sondern ließ Mi se ko verha fte n, sein Gefolg e
töten. Als ihm der Kai ser Miseko als sein en L eh en smann abford erte, so
antworte te Ucl alrich : „Gott hat mid1 aus dem Rach en des Löwen e rrettet,
mir nun aber seinen Jungen in di e Hände gege ben; entl asse ich diesen ,
so habe ich Vater und Sohn zu F einden . Ha lte ich ihn aber fes t, so ist
mir ein er weni gs t ens gewiß". D er K ai ser bestand auf di e Auslie feru n g.
Boleslaw dra ng auf die Zurückgabe sein es Sohn es und ward sehr unwillig, da ß sie d er Kaiser bis zur Ve rsammlung der sächsisch en Fürsten in
Mer seburg au sse tzt e. E r begehrte ihre Meinung. „Läßt man je lzt", sagte
Ernbischof Gero von Magdeburg, „Miseko unbe din gt los, welches man
gleich anfängli ch hätte t un sollen, so wird [m an] weder auf den Vater
no ch au f den Sohn zäh len k önnen, da die ve rzö gerte Zuri;idcgab e beide
b eleidigt hat." Boleslaw h au e aber m ehrere Fürs ten bes tod1en, erl an gte
durch s ie sein en Sohn zurück, stellte sich zwar dankbar, b ehi elt aber den
Groll in sein em H erzen, d er auch bald wi ed er ausbrach. Der Kaiser untern ahm also abermals e in en F eldzug. E r schidcte H erzo g Bernhard mit ein em
Teil des Heeres an die Od er, de r den Übe rga ng erzwingt, da s Land verh eert, sich abe r ni cht mit d er H eer esabteilun g des Kaisers ver e ini gen kann
und mit vi eler Beute zurüddcehrt. Her :wg U dalrich und Markgraf H e inrich von Österreich wa re n au ch auf ihrer Seite glii cklid1, konnten ab er
gleichfal ls das Heer des Kai sers ni cht erreich en. Dieser traf be i Crosscn auf
Miseko, e rinn erte ihn an den geleiste ten Eid der Treue. Er entschul d igte
sich mit sein er Pfli cht gegen sein Vaterland und Vate r und vcrsprad1, alles
anzuwend en, um di ese n zum Frieden z u bewegen. Der Kai ser set zte über
di e Oder , schlug di e P o len. Boles law vermie d ein e Hauptsd1la cht. Da aber
eine Ver einigung d er versd1ie den en A bteilungen des deutschen H eeres
nicht zustande k am, so zog sich der Kaiser wegen der Schwä ch e d es seinigen zurück, lagerte sich an einem sehr öden von Wald und Mora st umschlossen en Orte, führte aber das H eer eilig iiber d ie Mor1i ste, üb ergibt
es de m E rzbischof Gero, dem Markgrafen Gero und Pfal zg ra fen Fri edrid1
und geht mit einer kl ein en Sdrnr voraus. Eiu zahlreid ier Hau fen po lni sch en Fußvolks gr eift das H eer in d en Wäld ern von al len Se ile n an. E s
wid er steht anfangs, ein T eil gerät in Unordnung. Mark graf Gero bleibt
mit 200 Mann der bes ten Streite r ; der Erzbisd10f entkommt verwundet

Di tmnr,
I'· 402---07

141

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

1. GESCHICHTE DER DE UT SCHE N

Ditmnr, P· 414

Ditmnr, p. 388

mit Not zum Kaiser, der betri.ibt übe r den Verlu t durd1 Bischof Ei.do da s
Begraben de r Toten und die Verabfolgung der Leiche des Markgrafen von
Bo leslaw begehrt und erhält . Der Kai ser, fi.ir Meiß en bes orgt, schickt
schleunig Markgraf H ermann zu se ine r V erteidigun g, d en Mi eko bald
darauf einsd1 licßt und in da s über der Stadt liegend e Sch loß sid1 zu zieh en
zwin gt. Markgraf H errmann fand seine B esatzun g geschwä cht, erschöpft.
Er ford e rte also d ie Weiber mit zur Verte idi gun g auf, di e den F eind durch
Steinwcrfen verwunden und d en e nts teh end en Brand mit Me t und Bier
wegen des Mangels an \Vasse r lösd1en. Das Wachsen des Elbstrom es
zwang Miseko, die B elagerun g aufzu geben . Auf B efehl des Ka isers eilte
Erzbischof Ge ro mit vielen säch sisch en Bi chöfen, Grafen und anderen
nad1 Meißen und stellten das Z erstörte inn e rha lb 14 Ta gen wie der her.
Der Kri eg dauerte fort, die Polen fi el en in Bayern nnd Böhmen ein. Der
Kai ser tat ein en Feldzug nad1 Sd1lesien oh n e Erfolg, Bo lcslaw verh eerte
d ie Gegend an der Elbe. End lidi. kommt auf sein An suchen ein Friede zustande, den Erzbisd10f Gero und Markgraf Hermann zu Bautzen beschworen, es war ein den Ums tänden angemessen er Friede, ab er k ein rühmlid1Cr,
sagt Bischof Dittmar.
Bo les law wandle von nun an seine ganze Täti gkeit und Streitkräfte auf
den Kri eg gegen Ruß land. Unter seiner Fahne fod1ten deutsch e untl ungari d1 e Freiwill ige. Er dran g bis an den Dnjepr vor und erobe rte K iew.
Kaiser H einridi. wa r während sein er gan zen R egierung beschäfti gt, d en
Geist von Gewalttäti g] eit, Kampflust und Wider se tzli chkeit zu bändigen,
der die deutschen Großen ergriffen hatte und sie häufi g ve rlei tete zu verräterisch en Ve rbindun gen mit d en F einden d es Vaterland es, znr V erl e tzung ihrer UntcrlanenpA id1t und zur Verbreitung alles Ü be ls bürgc rlidier
Kri ege in dem cl eut ch en Vaterland. Viele ~iuß e rten schon die verderblichste n Gesinnungen : es sei ein e feige Hand lung, geduldig das Unred1t se ine r Oberen zu leiden und n icht zu den \Vaffen zu greifen, d en Eid der
Treu e nicht zu bred1 en. And ere stell ten sid1 äuß er lich treu, s ud1ten aber
insgeheim die Fremd en aufzure izen und so die Macht und das Anseh en
des Regenten zu lähm en, damit er geh ind ert werd e, sie mit Kraft zu beh errsd1en . Am unruhi gs len waren die Bewohner d es linken Rh einufers,
die der gute Bisd10f Diltmar anklag t, un ste t und unzuv er läs ig zu sein,
und sagt mit Hecl1t : „H eißt dieses Land das Abend land, denn hi er geht
mit der Sonn e au ch a ll er Gehorsam , a ll e Billigkeit und L iebe unt er." Balduin Graf von F land ern, verleite t durch böse Rat gebe r und den Übermut
der Jugend und des R eid1tums, besetzte Valeneienn es und ve reitelte den
ers ten F eldzug des Königs gegen ihn, der ihn aber in ein em zweiten
zwingt, sid1 zu unterwerfen und Val enci enn es a ls ein Leh en aus se in en
Händ en an zunehm en. Am meis ten Verdruß mad1ten d em König se in er
Gemah lin Briider und unter ihne n H e rzog H e inrich von Bayern . Adelbero,
Bruder der Königin, ein unbändig er, anmaß end er Ji.in gling, ward zum
14·2
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Erzbisch o f von T rier erwählt, de r König v e rweigerte sein e B es tätigung
unJ ern annte Meingaud zu di eser Würde. Die Tri e re r b ese tzten den bisch ö fli ch en Pa last, es e n ts teht e in e verd e rbli die F ehd e durch s ganze Land,
an der Dietri ch Bisch o f von Metz, Friedri ch, ein Gr a f an de r Mosel und e in
Graf Gebhard t eilnehmen. D er K öni g rüd<t mit sein em Heer e in Lothringen ein, läßt Adelb ero in Bann tun , b elagert die Unruh estifter im bc fes ti gt en Palas t zu Trier, zwin gt s ie zur Üb ergabe. Sie e ntk am en ab er durch die
List H er zog H einrid1 s. Al s in der F olge der Köni g dessen Ränke erfuhr,
b enutzte er die erste Gelegenh eit, sie zu ahnden. H e inrich versu chte zwar,
h eimlich nad1 Ba yer n zu geh en und ein en A ufsta nd zu erregen, fand aber
durch di e Vorkehrun gen d es Köni gs all e Zugän ge bese tzt, <lenn di e bayerisd1 en Große n versprech en, all e V erbindun ge n mit H e inri ch aufzu geben ,
d er genötigt i t , zu se in em Bruder, Bi ch of Di e tri ch zu Me tz, zu entfli eh en.
Sie se tzten die F ehd e fort, brachten über di e dorti ge Gegencl vi eles Unglü ck , so daß m ehrer e tausend Fami lien auswanderten, erschi en en vor
dem K önig a uf der Ve rsammlun g zu Mainz. U nd da sie ni cht all es na ch
ihrem Wunsdi e erl angen konnten, entfe rn en sie sich wiitcnd , überfall en
den H erzog Die trich von Lo thrin gen und Bisch of H cim o v on V erdun , erschlagen diesen und n ehm en den erst[er] en ge fan gen. Die fortd auernd en
Unruh e n nöti gten den Köni g öfter das wcstli d1c D eu tschland zu b e uch en,
zul e tzt unte rwarfen sid1 Die tri d 1 und sein e Brüde r und na d1 eini ger Ze it
wa rd au ch H e rzog Heinri d1 b egnadigt und erhielt Bayern zuri.idc
Die häufi gen F ehd en unter den G roß en verwüste ten das Land und kost et en vielen tapferen Männ ern das Le ben. E s gesch ah , da ß m an bisweilen
gem einschaftli ch Zeit und Or t ve rabredet e zu r E ntsdi cidung des Zwistes
durd1 e in Gcfc d1t. So k amen He rzog Go t tfri e d von N iederl othringen und
Gra f Gerh ard, di e lan ge in F eindsdrnft ge lebt hatte n, übe rein, ihren S treit
auf ein em b es timmten Ta ge durch das Sd1we rt zu entsche id en. Sie trafen
au fe in and er an der Spitze ihrer Anh än ger. Gerh a rd ward bes ieg t und verlor iiber Hund ert d er Seini gen. B lutiger w ar di e F ehtle zwi sd1 en Die tr idi ,
d em Neffen der K aiserin , mit A da lbold, Bisch of v on U trcd1t und Herzog
Gottfri ed . Die E ingesessen en hatten Die tri d1 beim Kaiser zu N imwegcn
verkla gt, <laß er ih nen ein G ut hinw eggenomm e n, und der Bisch of e rhiel t
den Auftrag, es ihn en wi ede r zu v ersdiaffen. Die tri d1 wa r in Dien st e n des
Bisd1o fs, n ahm sein e n A bschie d, um s ich ohn e V e rl e tzun g der Dien s tt reu e
i·äd1 en zu 1 önn en und (be)schädigtc A dalbold auf jede A rt, de r sid1 m it
H erzog Go ttfrie d gegen ihn verbin det. E s k ommt zur Schl a d1t auf ein er
de r In seln des N iede rrh eins. Die trich fällt mit sein en L euten und ein em
Hau fen Friesen aus sein em Hinterhalte, r e ibt übe r dre i Leg ion en des fei ndlich en H eer es auf. D er Bisd1 o f und H e rzog entfli eh en mit Not und di e
Streitkräfte des L and es werd en durch d ie e N iede rl age so sehr gesdnvä cht,
daß b eid e Partei en genötig t waren sich zu vertragen, um imst and e zu sein,
d en Einfiillen der Normann en, die man b esorgte, zu wid ers teh en.
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Bisweil en übe rfi e l ein Gegner plötzlich den anderen ohne vorh erige Ankiin<ligun g der F ehd e. Als H erzog Dietri ch vom kaiserli ch en Ho fla ger
ruhig durch e in en Wald nach Hau se zog, so übe1·fäll t ihn einer seiner G egner n am en s Stephan, und er konnte nur mit w enigen der Seinige n entr inne n. Absch euli ch und mit schwarzem V e rrate verbunden war di e Tat
Balderi chs, eines wes tfäli sch en Grafen. Er führt e e in e lan gwierige Fehde
mit Graf Wiechmann, der ihn oft b esieg te, daß er dadurch seinen Standesgenossen veräch tlich wurde. Wiechmann suchte den Zwist gütlich b eizulegen , er b eh andelte sein en Gegner gas tfrei, freundli ch, besch enk te ihn.
Balderich lud ihn zu sich zu Gas t, und da er plötz lich starb, so vermutete
man, Balderich habe ihn a uf Anraten seiner v erru chten Gemahlin v ergift e t. Von Gewissen sbissen verfolg t·, entfloh er . Die Ve rwandten und Landsleute des Grafen Wiechmanns, an ihrer Spitze der Bisch of Di e trid1 von
Münster, waffn en sid1, um seinen Tod zu r iichen und verh ee ren die Güter
Balderid1s; sie unterstützt H erzog B ernhard als Vormund de r verwaisten
Kind er. Erzb ischof H eribert von K öln , dessen Leh en sm:mn Ba lderid1 war,
ve rwende t sich für ihn beim Kaiser und di e Sache ward zule tzt auf dem
Fürste ntage zu Burglen vertragen.
Rb einh ild e, Herrin von B eichlingen , h a tte ihr Wort Kaiser Heimich gegeb en, sid1 ohne seinen Rat nid1t zu vermähl en. Sie li ebte der junge Graf
W ern er und au f den R a t junger Tollköpfe und li stiger Weiber en tführte
e r sie mit Gewa l t aus ihrer Stadt. Sie k lagte und w einte laut, ihr Gefo lge
kam ihr zu Hilfe. Schon hatte sie Werner aus der Stadt gebrach t, a ls sein
Freund Albin von all en Seiten umringt ward. Er e ilte zuriid(, um ihn zu
r etten. A lbin fi el. Er selbst wurd e in der Stadt eingeschlo ssen und es
blieb ihm nid1ts übrig, a ls in vo ller Rüstung die Mauer h e rabzuspringen.
Nachrollende Steine ve rwund e ten ihn sd1wer. Seine Gefäh rten hradlten
ihn auf ein en nah egelegen en Meierho f cl es Kai sers, d em es der Meier anzeigt. Er schi dct Bewaffnete dahin. Unter ihn en erk ennt W ern er sein en
Freund Wilh elm, den e r fre undlich grüßt, den and er en aber sagt : „Könnte
id1 n od1 m e in Schwe rt h eb en , so wiird et ihr mi ch nicht l eb endig fan gen."
Es hatte ab er sd1on vor langer Zeit der Kai ser ein feier li ch es Gelübd e mit
gen Himm e l erhoben en Hiind en abgeleg t, jede Gewalttat mit Gut und Leb en zu b es trafen, als Bruno in seinem eigenen Hause v on sein em Feinde
ermord ert word en und hi erüber alle Nad1barn und Einsassen entrü stet den
Kaiser b eschworen , das Verbred1 en mit Tod und E in ziehun g de r Güter zu
ahnd en . Graf Wern ers Gewa lttat be trübte ihn dah er sehr und es r ie ten
ihm die anwesenden Bischö fe und G rafen, d ie Herrin von Beichl in gen zu
s ich zu ford ern , di e T eiln eh m er an der Entführu ng zu verhaften, de n Graf en W ern er, würd e e r sdrnldi g befund en , enthaupten zu lassen. Sei aber die
Entfü h run g m it Rei nhil clens Einv erständn is gesch eh en , so bl e ibt nichts übri g, als b eide zu ve rmähl en. W e rner starb aber mit vieler Hin gebun g in sein
unglüddid1es Sd1id(sal, bedaue1·t vom Kaiser, selbst von sein en F eind e n.
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Der Ka iser halle Ern es t von Österreich di e T eilnahme a n dem Aufst a nd
Markgraf H einrichs von Schweinfurt ve rzieh en und ihm, na ch <les jungen
H erman ns Tode, das H er zogtum Schwa ben und E lsa ß erte il t. E r wa rd auf
der Ja gd von einem sein es Ge fo lges, d er mit dem Pfeil e nach ein em Hirsch
schoß, 1015 tödlid1 verwund et, bat seine Umgebun g, dem T iiter zu verzeih en, beichte te laut ein em se in er Leh ensleute un d empfahl se iner Gemahlin, ihn nicht zu vergesse n. Sein Sohn erhielt vom Kaiser das H e rzogtum. Se ine Witwe Gisela h eira te te K onrnd Herzog von Franken.
Das H e rzogtum Kärnten ward erledi gt durch den Tod Konrads Sohnes,
H erzog Ottos. D er Kaiser übergin g den gleichna migen Sohn des Verstorbenen und erteilte 1012 di e h erzogli ch e W iir<le an A <lalbero Graf von
Eppenstein -Murch thal , den aber der junge K onrad, sobald er h e ran gewa ch sen war, be fehde te, dessen in Schwaben liegende Güter verh eerte un<l
bei Ulm 1019 schlu g.
Ein and er er G run<l der Unein igk eit und Zwietracht in Deutschl and la g in
d er E ifer su cht zwischen den Laie n und d em geistlich en Stand e. Jene waren
stolz au f ihre Waffenta ten und beneid e te n den tägli ch wach send en R eich tum und de n Einfluß, d en d iesen di e Ehrfurd1t für die H eiligk ei t ihres Ber ufs und ih re m eh r ere B il dun g in Gesch ä f ten gab. W ir find en daher den
Ka ise r h iiufig beschäf tigt mit B eilegung de r Streit[ig]keiten d er Ge is tlid1k eit und der w eltli ch en Großen.
Die itali eni sch en A ngelegen heit en n ötig ten 1021 d en K aiser aber mals zu
einem Zuge na ch Ita li en. E s dehnten nä mlich d ie Griech en nach der
Sch lad1t von Bassentell o [Cotrone] , welch e Otto II. gegen sie ve rloren
h atte, ihre Erobe rungen im südlid1en Itali en aus, erbeuten mehre re F es tungen besonder s Troja. Mehrer e l lein er e Fürsten teilten sich in das H er zogtum Be neven t, und die Sa razen en se tz ten ihre verheer end en Ei nfiill e for t.
In den er st en Jahren d es 11. J ahrhund ert s ere igne te sich zufällig, daß 4°0
normanni sch e Ritter auf ihrer Rüdckehr aus dem gelobten Land e in Sal erno
sich aufhi elten im Augenblidc, als Sarazene n die Gegend ve rh eer ten. Sie
ließen sich die To re de r Stadt öffn e n, gr eifen den F eind an und schl agen
ihn. Die e rstaunten und da nkbar en Saleritan er besd1 enl ten r eichlich di e
ta pferen Männ er und baten sie, die se lbs t nidit bleib en wollten ihnen,
vo n ihren Landsleuten zuzuschidrnn. A ls di ese N a chrid1ten sich in der
Norm andi e verbreilet en, so zog R itter Dreingod mit vi er B rüd ern unJ
e in em Haufen von 100 Ge fährten nach dem üd lich en Ita lien, wo sich mit
ihm Melus, ein an geseh en er Gutsbesilze r a us Bari, u nd Waimar, H er r von
Salerno, gegen die G ri ed1 en ve rband en . Der An fa ng des Kriegs war 1016
glü ddich ; zu le tz t verl oren die Verbün de t en die Sd1lad1t bei Cannae. Die
No rmanne n blieben bei den H eer en vo n Salerno und Capua, und Melus
gin g nad1 D eutschland , um d en Beistand d es K a isers zu begehren. Nadi
Melus' Tod e sud1te Papst Benedikt VII I. den K aiser zu e ine m F eldzug gegen di e G rie d1 en zu bewegen, der 1021 endlich in Itali en mit ein em gro-
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ßen Heer e ersd1ien, an das sid1 d ie Normannen ansch lossen, und Troja eroberten . Krankh eiten zwangen aber das deutsch e Heer zum Rückzug. Die
Normann en e robe rten das Sd1loß Aversa, das D r eingods Brude r Rainn ul ph als ein Leh en des dama ligen Freistaats Neapel besaß. H einri ch verließ Ita lien, gegen das e r e ine Abne igung h atte, um n ie dah in zuriickzuk ehren, denn man behandelte dort die D eutsd1en mit groß er Ti.i cke. Viele
vergifte te man, und nirgends zeigte sid1 Wohlwoll en und Gastfre ih eit
gegen die Fremden.
Rudolph, König von Bur gund, war k ind erlos, träge, weich lich, ohne all es
Ansehen , unfäh ig, d ie anmaßenden , u nruh igen G roßen d es Land es zu beh errsch en, nach der en W illen er Bistümer und Abteien ver teilt und den en
er die Un terdr ück ung d er Ge ringe m zuließ; um gegen sie eine Stütze zu
erhalten , entsch loß er sich auf den Rat seiner Gemah lin H e rmen ga rde, di e
Th ro nfo lge seinem Schwest ersoh ne K a iser Heinrid1 zu i.iber tra gen, und
auf der Zusamm enkun ft zu Straßburg i.ib ergab er ihm d ie oberste Leitung
der burgu ndischen An gelegenhei ten, konnte ab er sein Ver sprechen nicht
h alten, weil d er Graf Wilhelm von Poi tiers, dem Namen nad1 d es K önigs
L ehensmann, in de r Tat abe r d er Herr des Land es, untl Graf Otto von
Ch ampagne 1014 sich zum W iderstand ber eit et en , die Städte besetz ten
u nd deµ F eldzug des Kai se rs vereitelten.
Auf ein er zweiten Zusa mm enkunft zu Mainz 1018 erneuer te Rudolph den
Erbsdiaftsvertrag fe ierl ich und eidlid1. Ihn beschworen seine Gemahli n, die
burgund i di en Groß en. De r Kai ser sa mm elt e in H eer bei B asel. Aber aucli
der zweite F eldzug na ch Burgund ist erfolglos. Die burgundisd1en Unruh en ve ranla ssen eine Zusamm enkunft des Kaise rs mit König Robert vou
F r ankrcid1 1023, wo man sid1 über die Angelegenhe iten der K ird1 e und
der beid en R eich e ber ie t und wo Heinrid1 das Gefolge d es Königs m it gro ßer Freigebigl eit b esd1en kte.
Er kehrte nach Sachsen zurüd< und starb zu Grona den 13. Juli 1024. Mit
ihm erlosd1 der säd1sisd1e K aiserst amm, dem Deutschland Einh eit, d ie
Erb auun g v ieler Stä dte, gute i nn er e Anordnungen, Ver gr ößernng und
kri eger isd1en Ruhm verdankte. H einrich war go ttesfürditig, verwaltete die
Gesd1ä fte des R eid1s in Krieg u nd Frieden mit E ifer u n d Tätig! eit. D er
Ungeh orsa m se in er Großen, ihr Streben nad1 Unabhängigkeit, ih re Ver bindungen mit dem Auslande h ind erten ihn oft, sein e woh lüitigen Absid1ten zu e rreid1en. Er war sehr gottes für ch tig und andäd1ti g, 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 Pade rborn,
u nd verm ehrte ih m Mad1t durch Sd1enkungen, erteilt e Hohe itsr echte und
Stif tung des r eid1en Bistums Bamber g. Bam berg war ein e köni gli d1e Besitzung, di e Heinrid1 a ls den Ort seiner Erziehung besonders li ebte. E r
wi es es anfan gs se iner Gemahlin Kunigund e zum Wittum an , besch loß
abe r, a ls sein e Eh e k inder los blieb, sein Andenken durd1 Stiftung ein es
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Bistums zu verherrli chen, zu d essen Sitze er Bamber g wählte24 • Au f <l er
Synode zu Frankfurt träg t der Köni g den versa mm e lten Bi schöfen seine
Wünsche vor und wirft sich während ihrer Beratschl agung vor ihne n zur
Erd e. Erzb ischof Willig is richte t ihn auf unJ die Synode besch ließt die Errichtung des Bis tums. A uch der Bischof von Würzbu rg gibt sp iiter seine
Zustimmung, wozu ihn der K önig bew eg t durch das Gesch enk von vi elen
Bauernhöfen un d der E rteilung d er h er zög li ch en R echte seine r Diözese.
Meinwe rk, Sohn Immeds, ein es Grafen und r ei ch en Gutsbesitzers in der
Gegend von U tredit, war auf <l er Domschul e zu Hi l<lesh eim, und [Halberstadt] mit H ein rich er zogen, dann Ottos III. Hofkap lan. König Hein rich
e rnannte ihn zum Bisch of von Paderborn, braud1Le ihn häufig in Reid1sgeschäften uncl sd1 enkte ihm sein Vertrau en, da s e r o ft mit Sch lauh eit und
Zudringlichkeit b enutzte, um sein Bistum durch Gesd1enke von Gütern
und Hoheitsred1ten zu hereid1 ern und zu verherrli chen.
Deuts c h 1an d * ha tte un ter den Kaisern cl es sä d1 sischen Stammes an
Madit und Ausdehnun g gewonnen. Österreid1 ward den U ngarn entrissen
und seine Verteidigun g besonderen Markgrafen aus clem Stamme der Grafen von Babenberg anvertraut, di e das ve röd ete Land mit deutsch en Kolonis ten wied er bevö lkerten . A us L othringen war en d ie Franzosen verdrängt, die Kaiser- unJ lombardisch e Krone wi eder erworben, Böhmen
durch das L eh ensband, Po len durch Tribut abhän gig gema cht, di e slawischen Völker bis an die Ostsee unte rworfen, di e aber , d urch den Druck der
cleu tsd1 en B eamten auf gereizt, s id1 emp örte n und losrissen, die dHistliche
R eligion m it den Meinun gen der h eidnisd1en Vorfah ren vertausd1ten, so
daß die B ewohn er d es r echten Elbufers ihre Unabh ängig! eit wi ed ererlangt en. Die V erbindun g Deutsd1l ands mit Italien h a tte fi:ir <las erstere di e
na chteili gs ten F olgen. Sein e R egent en verwandten Ze il, Aufmerksamkeit,
die K r äfte de r N ation au f di e Eroberung und B ehauptun g d es fremd en
Landes, in d em drei deutsche Regenlens tämme u nd so viele edl e Gesd1led1ter ihren Unter ga ng fand en, dessen Bewohner gegen die Deutschen fe in<ll id1 ges innt und dessen K lima ihn en v erd erblid1 war **. „Die E igensch a ft en de r L uft so wenig al s di e der Bewohner" sagt Dittmar, „s timm en mit
d enen unse rer Gegend en übe rein, denn es h errscht im Römisd1 en und in
d er Lom bardei viele Hinte rlist, di e Fre mden werden mit wen ige m Wohlwoll en aufgenomm en. All es, was sie b egeh ren, wird ihn en t euer und betrügerisch ve rka uft und viele s terben hi er durd1 Gift."

Gcrmnui n &ncra,

tliöccs. Dumh ergcns . p . 8.

N e. VI I l. Tlüll rna nu II

90, 91
Vit a Mei nwc rci 1
iu Lcihu iz

S. Il. B. T. I, 517

DitmBr, p . 401

24
E s lag ab er im Sprengel <les ßischofs von Würzhurg, der sein e Einwilligun g in die
Trennung verweigerte (B.) .
Von *bis ** auszugsweise gdrudrt bei E. llotzenlwrt, Staa tsgedanlccii S. 41 nadt B .
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S t a a t s v e r f a s s u n g.
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Di tmnr, p . 364;
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ab Atl elbolllo

Wi<lukin<l I 637

W i,!ukind lih. II .

D eutschland gehorchte in di eser Epoch e no ch einem H errn, dem König;
H er zöge, Grafen, Bisd1öfe, Freie, Lehnsleute, Di ens tleute war en ihm unte rtan, verpflichte t zum H eerba nn und zu Ersd1 ein en auf Gerichtstagen ,
R eich s tagen und Hoftagen. H e rzöge, Gra fe n u n d aud1 Äbte, in soweit
ihnen da s W eltlid1e anvertraut, waren sein e Stellvertre ter , sei n e B eamten.
D en H e rzögen und Grafen stand k ein Erbrecht auf ihre Stell en zu. So
üb ertrug Otto das Herzogtum Bayern nad1 Arnulphs Tode mit Ü ber gehun g se iner Söhne an Be rthold, Bruder des V ers to rben en , und na ch Berth olds Tode an sein en eign en Bruder H einri ch. Er n ahm das Herzo gtum
Franken dem unruhigen H erzog Konrad w eg, erteilte das H er zog tum
Lothringen sein em Brude r Bruno, Erzbischof von Kö ln. Otto II. entse tzte
se inen V e tter, H erzog H einrid1 von Bayern , und ern annte an sein e Stell e
Otto, sein es Bruders Lud olph Sohn. H einrid1 II. gibt nad1 Ko nrads, Herzog von Kärnten , Tode mit Übe rgehun g dessen Sohnes K onrad das H erzoglmn an A de lb ero, Grafen von Epp enstein und Mu rgth al. Ebenso willkürlich se tzten di e Ka iser di e Grafen ab und v ert eilten die Gra fschaften
and er s. Oft b esaß e in Gra f 15 Grafschaften. B ei Erteilung der Herzogtüm e r n ahme n die Kaiser Riidcsid1t auf di e Wünsch e der angeseh ens ten
Männ er des L and es und gewöhnlid1 überließ en sie den Söh n en di e Ämter
und Lehe n der Vä ter. Als Zeich en des e rteilten h erzog li d1en ode r gräflich en Amtes iib err eid1te der Kaiser den n eue n Beam ten ein e Lanze mit
e iner Fahne. Aud1 H einrid1, V e tter H einrid1s II„ wird e in Erbred1t vor
den ve rsa mm el te n Sad1sen b eigelegt .
Die de utsch en Köni ge wurd en mit gr oß er F eierli chkeit auf e iner Versammlung der G roß en und an wesend en Freien vom Erzb isdrnf vo n Main z vorges tellt, von ih m gekrön t, worauf ihm der Eid d er Tr eue abgeleg t wurde.
Die Herzöge verri chtet en gewisse Hofämter sowohl bei Krönun gen a ls bei
and e ren feierli ch en Gelegenheiten. D er Kai ser war Ri chter , Gesetzgeb er,
übte das R echt in Krieg und Fried en aus; di e Gesetze wurden auf R eich stage n mit Zustimmun g der anwesend en Groß en gegeb en , au ch a uf Landtagen für d ie e in zeln en Provin zen. Hier wunlen di e wi chtigen An gelegenh e iten , di e SIr eiligkeiten de r Großen entschie den, üb er ihre Vergeh en durd1
ihre Standesgen ossen geri d1te t, ind em es ein alt e r d eutsd1er Grund sa tz
w a r, von sein esgleid1en geri chte t zu we rd en. H erzöge un d Grafen wurden
hie r ihrer Ste ll e entse tzt, verhaftet , v erbannt, a ud1 wurd e de r Landfri ed e
b eschworen. No d1 *ga lten die Kap itul arien , sie kam en aber allm ählid1
außer Ge braud1, auß er ihn en n od1 die Gese tze der einze lnen Vö lkersüimm e. He inri ch mußte den Sad1sen b e i der Hu ldigun g zu Me rseburg
v erspred1 en, ihre Gesetze zu b ead1ten . Auch Sd1wa ben halle sein e besonVon • bis ** (S. 153) t eilweise gelcii.rzt gedmdct bei Bot zenhart, S taatsgedanlcen S. 41
bis 45 1wdi B.
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deren Gese tze. Zweifelhafte R echtsfragen wen.J en durch den Zweikampf
entsch ieden. So war es unentschieden, ob di e von einem Sohn e hinterlassenenKinde r mit ihres Vaters Briidern d en Großvater [be] erben. - Otto I.
ließ die Sache durch ein en Zweikampf entsch eide n. De r Kämp fer für <li e
Sache der Enkel sieg te. Au ch machten einzeln e B ischöfe m it Zuslimmun g
ihre r Geistlichkeit und Leh ensleute und all er zum Stift gehörigen Leute
Statut en oder örtlich e Gesetze, z.B. B ischof Burkhard von W orms. Die
obers te richter li che Gewalt war beim K aiser. Er üb te sie unmittelbar aus S d1nnnn r, Hi8t.
sco p. Wo rm at.
auf R eichs- und Fürstentagen, mitt elbar dur ch die Herzöge und Grafen epi
Cotl. pro bat.
Nr
.
21
und Kirch envögte, die wieder mit den Groß en und Angesehenen ihres
I' · 44
V erwal tungsbezirks zu Gericht sa ßen , aber doch <li c Geri chtsba rkeit und
den königlich e n Bann im Nam en des K ai se rs ausübten. Den Bisd1 öfen und
Äbten war gleid1fa lls die Gerid1tsba rkeit über ihre Freien, Leh ensleu te und
Diens tl eute üb ertragen 25 • Den H erzögen or<lne ten die Ka iser Pfalzgrafen
bei, ohne d er en Gegenwar·t die H e rzöge keinen La ndtag berufen durften ,
weld1e die pein li d1e Gerichtsbarkeit im N am en des K a ise rs verwalte ten die
öffe ntlid1 e Si cherhei t oder den Land fri ed en ha ndhabten. Der gleichen Pfalzgrafen find e t m an in Sach sen, Schwaben, Bayern und am Rh ein.
D er säch sisd1 e Kaiserstamm verä nd erte den Zusta nd, di e Nation durch
zwei bedeutende Staatseinrichtungen, durch die vergr öße rte Macht <ler
Geistlid1keit und die Vervielfältigung d er Städte.
Die Stiftung des Erzbis tums Magdeburg, der Bistüm er [Merseb ur g] 20 , Plnndc Gced.1 . d.
P up &t tums T . 1
Zeitz, Meiß en , Havelberg, Brandenburg, di e großen Schenkun gen an <lie
übri gen Bistüm er und Abteien brachte n in di e Hän de de r Geis tli d1kei t
ein e Masse von Grund eigentum , di e sie den weltlich en Großen gleichsetzte und d ie ihr di e Mittel versdrnfften, di e Zah l ihrer Vasall en , D iens tleute und Hintersassen zu vergrößern. Mit di esen groß en Besitzungen der
Geis tli chkeit verknüpften die säch sisch en Kaise r noch di e wichtigs ten Hoh eitsr echte. Sie bes tätig ten die alte Freiheit von der Geriditsbarkeit der
W eltlid1 en, sie üb ertrugen selbst m ehrer en Bis tümern den ganzen Umfang der königlid1en Gerid1tsbarkeit z. B. Ma gd eburg, Würzburg, d as
Grafenamt über ganze Gaue, den Zoll, Münze und Marktgered1tigkei t.
Die h ohe Geistlid1keit ward auf diese A rt durd1 den Umfan g ihrer Besitzungen und die damit verbunden en R echte den übrigen Groß en des R eid1s
gleichgesetzt. Sie nahm die doppelte E igen sdrn ft einer geistlichen B ehörde
und ein es w eltlich en R eichss tand es an, wurd e von den Königen mit dem
Symbole des Ringes und Stabes belieh en, e rsch ie n auf R eid1s tagen und
auf F eld- und Röm erzügen. Sie wandte mit B eharrlichkeit un<l K lugheit
allen Einfluß an, d en weltliche Mad1t, die reli giöse Meinung de r V erdienst1

26

Zusatz i11 B : di e sie durch d en Kird1 cnvogl ausübten.
Zusat:: itt B. - Z11 den Bistiim erri Kommentare nadi J\1ascow 1 740, Meibom, Leibniz 517.
26
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lichkeit, der Freigebigkeit gegen kirchli ch e Anstalten gabe n und der Entsündi gung, die sie bewirl ten , um Laien zu Schenkungen ihrer Güter und
zur Vediuß erung ihre1· persönlid1en Freiheit an die K ird1e zu bewegen.
Um di e E igentüm er gene igt zur Veräußerung zu machen, versprach öfters
di e Kirch e ih nen für ihre Lebzeiten eine R ente an Geld, Lebensm itteln
ode r beschenkte sie o<ler ihre Weiber. So sch e nkte z. B. Bischof Meinwe rk
der Frau eines WohlLäter s der Paderborn ischen K irche ei n Paar Handsclmhe von Ma rde rfellen mit einem Ma ntel und ein em Pferde. D ie anwa ch send e Mach t der Kirchen erreg te de n Ne id und di e E ife rsucl1t <ler
weltlid1en Großen, die sie durch Gewalltätigkeiten un<l F ehd en zu befrie digen su ch ten, d enen die Geistlid1en die Waffen ihrer Sd1irmvögte27 und
die Gewalt des Banns entgegense tzten. Die Bi chöfe wiihlten ihre Sd1irmvögte, behan<lelten sie als B eamte, lie ßen durd1 sie die Rechtspflege verwalten gegen Genuß von L ehen sgütern und ein es Teils der S trafgefäll e.
Die Gewalt der Köni ge üb er die Kirchen blieb sehr gro ß. Er erna nnte gewöhnlid1 die B isdiöfe aus sein en Hofkaplanen ohne Rü cks icht auf die von
der Geistlid1keit und de ren L ehensleute n ad1 ihren Privileg ien gesd1eh enen Wah l[e n] und deren Klagen übe r ihre Kränkungen. Otto I. stellte
auch d ie R echte der Kaiser über die P äps te und da s römi sch e Gebiet und
die Stadt wi eder h er.
S t ädte.

ßüllmaun ,
Ge•cl1. <l .
Stünde 3, J>. 7

\ViJukiud iu
Meibom l 639

Am A nfan g dieser P eriode waren nur noch wenig Städte in Deutsd1land,
und diese hatten meistens ihre Entstehung römisd1en La gern und Koloni en zu verdanken. Die bedeuten dsten unt er ihnen waren am Rh ein Mainz,
Trie r, Köln, Kob lenz, Worms, Speyer, Straßburg, Basel, Ko 11stanz; an der
Donau Augsburg, R egensburg, Passau. Hin gegen waren Salzburg, Würzburg, Freisingen bloße Burgen. Um di e Wohnungen und La ndsi tze der
Könige in der N~i h e de r Wohnungen der großen Dynasten siedelte sich
ihr weltlidies und geistlid1 es Gefol ge, Landleute, Handwerker usw. an. So
bilde ten sidt Vereinigungspunkte der Wohnun gen vieler Mensd1en, die
Anfänge von Städten, zu deren B efes ti gen di e Verheerun gen d er Normann en, Slawen, Ungarn nöti gten. König H einrid1 I. wii hlte hierzu sein e eignen Städ te als Me rseburg, Quedlinburg, Goslar, Nordhausen; legte Meiß en, das er den Wil zen abgenommen hatte, al s Grenzfes tung gegen sie an
und veranlaßte aud1 di e Befes tigung mehrer er anderer Städte. E r befahl ,
daß von d en auf dem Lande wohn end en L eh ensleuten immer der 9. in die
Stadt: ziehen, Wohnun gen für die i.ibrigen ad1t bauen, die dagegen sein
Feld bes tellen sollte n. Er verl egte in di e Städte alle Vo lksversammlu ngen,
sie se ien durcl1 Geschäfte oder dur ch Belusti gungen veran laßt. So entstanden aus köni glid1en Palästen und Gütern Aad1en, Frankfurt, Goslar, Dort27

Zusat z in D: ihre r Lehnsleute.

150

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

STÄDTE

mund, Zürich , Oppenh eim usw. So erhoben sich vo n hischö fli ch en Sitzen
zu bedeutenden Städten Eichst ätt, Mag<l eburg, Mün ster, H ild eshe im,
Naumburg, B remen. Es wa1· ursprüngli ch Mün chen ein Landsitz d er Welfi sch en Familie; Lüneburg, Banlowick, Braunsch we ig waren Besitzungen
d er Billungsch cn Familie. Die Bewohner dieser Süidtc bestand en aus dem
Gefo lge ihrer weltli ch en oder geistlich e n Besitzer, d eren Die nstleute n ach
ihren A bstufungen von d en Hofleut en bis zum Gesind e, aus Handwerkern , Zinsp fli chti gen, aber fre ien Adrnrlcuten, so das dem Besitze r geh örige Lan<l bes te llte n. Hierm kam bei den geist liche n Städten ein e zahlreiche Ge istli ch keit, Domsch ul en mit ihrem Zubehör. Den Städ ten waren
Burggrafen vorgese tzt und ihre Verte idigun g und anfiin gli ch a uch die
Rechtspflege übertragen . In den ge istli ch en Städten wußten die Bischöfe
von dem König manch e Hoh eitsr echte al s Geri chtsbarkeit, Münze usw. zu
erha lten. In der Folge wurd e die R ech tspfl ege in den Süidten dem vom
Grundh errn eingese tz ten Schultheiß und dem ihm beigeor dn e ten Schöffen
übertragen. Aus diesen so schwach en u nd unvo llkommenen Keimen entwick e lten sicl1 bald di e großen cle utscl1en s üidtiscl1 en Gemeind e n, die so
h errlicl1 und wirksam zur V ere<ll ung un <l Blii te der N ation beitru gen du rch
Freih eitssinn und einen auf Kunst und Gewerbefleiß gerichtet en Unternehmun gsgeist.
Außer den befe sti gten Städten legte <le r Ad el auf seinen Bes itzun gen
Burgen an zu seiner Sid1 erh eit, o ft auch zum Druck d e1· ga nzen Umgegend,
clurd1 deren Klagen bewogen, die Könige sie niederreißen ließen und überh aupt di e E rb auun g neuer ohne ihre Erlaubni s verboten.
Die Verbindung so bedeutend er Hoheitsr ed 1te mit dem Bes itze eines groß en E igentums war der e rste Grund zur Bildung der Zwischenmä chte oder
der Territorien und Länd er , so vo n ein em F ür sten unter kai serlich er Oberhoh eit besessen wurd en , weld1 e sid1 all mäh lid1 immer mehr abrund e ten,
vermehrten und absd1lossen. Die h ohe Geistlicl1keit ge lang te zuerst zu
solchen bed eutend en Besitzungen und R edlten , di e, waren sie einm al der
Kird1e be igelegt, ungetre nnt blieben und auf die Nad1folger d es erst en Besitzers über gingen .
So w eit waren aber in dieser P eriode der Geschid1te di e weltli dien Fürsten
und Herren noch nid1t gelangt, denn ihre Stell en und die damit verbund enen Staatsgüter waren n och nicht erblidi. Sie mußten immer n od1 besorgen, daß sie der König ihnen entzieh e od er daß di e in ihrem Verwaltungsbezirk wohnend en Dynas ten, Freien, Geis tli ch en ih nen üitlid1 w iders tanden oder die obers trid1 te rlid1e H ilfe amiefen. Die ver schieden en
Stände, in we ld 1e sich die N ation einteilte, waren A del, Freie, Unfreie,
Hörige, Le ibeigene. Zu dem Adel gehör ten di e groß en Gutsbesitzer, die
Staatsbea mten, H er zöge, Grafen, Markgra fen. Zum T eil waren die Gutsbesi tzer sehr mäd1tig. So führten z. B. di e Ungarn von den Gü tern Ernes ts,
eines A nhängers d es Prinz Ludolph, mehr als 1000 Familien gefangen

Jliillmonn 111,
p . 13

Vita H cinrici II
ca p. 19, 20 ; Vit a
Mcinwe rci Nr. 41
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hinweg. H er zog Konrad von F ranken e r schi en, na chdem er sein es H erzogtums bereits entse tzt war, im Lager bei Augsburg an d er Spitze e in e r zahlr eich en Reiterei. Die alten Ad elsgeschlechter wurd en zwar geehrt, aber der
W eg zu den höch sten Ehrenstell en s tand dem Verdienste alle r offen. So
war Wi lligis, Erzbischof von Mainz, von ganz gerin gen E Itern. Billung,
der Vater des beriihmten Herzogs Hermann von Sach sen, war e in k lein er
Gutsbesitzer von sieben Hufen.
Die Staatsbeamten besaßen auß er den zu ih r en Stell en gehörend en Giitcrn
noch ein besonde res Famili eneigentum. So gehörte die Stadt Liin cburg der
Billun gschen Famili e, Schweinfurt, K reuß en dem Markgrafen Heinr ich.
Die verschiedenen Ständ e der Gesell chaft ve rband en sich gen auer untere inander zu Genossenschaften durch Leh ensverhältni sse, Hörigkeit, Dienstmann schaft. Die Macht der Könige, we lch e Kriege und R eisen h äufig entfernten, und die V erwa ltungsan stal ten des Staats wa ren unzure ich end zur
Erhaltung der gesetzlichen Ordnung, die Mensd1en ge walttäti g, leidensdrnftlich, 1 riegslustig; der Mäd1tige bedurfte also B eistand, de r Sdn vad1e
Sdmtz. Der große Gutsbesitzer , besonders d er Geistl iche, ga b seinen eigen en Standesgenossen und den mittl eren Freien Besitzungen unt er der Bedingung, ihm in R eid1skriegen, Römerzügen und in eignen F ehden mit
eine r Anzah l Gewa ffn e ter beizus teh en. Von dieser Verbimlli dikeit konnte
m an sich durd1 Zurüdcgabe des Lehens lossagen. Die L ehen waren no ch
nid1t erblich ; war gle id1 di e Übcrgehu ng der Söhne [nicht] gewöhn lich, so
enthiilt doch die Gesd1ichte vie le B eispie le, wo sie bei R eichsleh en vo rkam en ; auch die Leh en der Bistiim er und anderer Territoria ll eh en wurden
nidit vererbt.
Außer den freien Lehnsleuten h a tt en d er König sowoh l als die ge is tli chen
und wel tlid1en Großen Dienstl eute von ve rschi ed ener Art, von den ersten
Hof- und Lands tell en bis zu de n niedrigs ten im Hausgesin de. Der Kön ig
ba tte in seine m Palast e K.iimme r er , Marschäll e, Schwe rtträger , Lan zenträger. Bei großen Feierli d1ke ite n verwa ltet en tlie H e rzöge u nd Groß en
des R eichs diese Ämter, den gewöhnlid1 e11 D ienst beim kai serlich e n Hofe
verrid1te ten da zu ange ordnet e P er so nen . So war Ottos des Gr oßen Lanzenträger der junge Ann sfri ed, e in Neffe Rupe rts, B ischof von Tri er , und
Ann sfri eds, eines Grafen, der 13 Grafsdrnften verwaltete.
Bisd1öfe un d die weltlid1en Großen bi ldeten sich gle idifalls ein Gefol ge
von Dienstl euten28• Durd1 den E in tritt in di e Dienstmann schaft ging die
Freiheit verloren , und so durften z.B. Diens tl eute versd1iedener H erren
na ch m anchen Dienstmannsrcchten nidit untereinander h eirate n.
Unter d en kleinen Eigentümern od er Bauern nahm di e Zahl der Freien
immer mehr ab clurd1 den mehreren Anbau d es Land es und durch die
drin gende No twendi gkeit d es Schutzes gegen Gewalttiit igkeit. Die großen
28

Folgt in B: di e sie öfters nus den un te ren K lassen ih rer Lundleul e n ahme11.
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Gutsbesitzer üb erließ en nämlid1 bei steigend er Bevölkerung ein en größer en T e il ihre r Besitzungen a n neue Ansi edl er gege n Zins und Dien st, oder
N e uba uern. Viele gaben sich in d en Sdlut z besond ers der K ird1en und auch
and er er Großen, zahlten Zinsen, leist et en Dienste, traten auch wohl in <l ie
unterste K lasse, wurden Liton en oder Lassen, waren zu schweren Dien sten
verpflichte t nad1 den herkömmlid1 en R echten. Die Zahl d er Eigenhörigen
der Geis tlid1 en war seh r gro ß. So wandert en 800 Eige nbeh örige der Kird1e
des h eili gen Stephans aus, gezwungen durch die F ehd e des Bisd1ofs Die trid1 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 d em
R eiche schuldigen Dienste zu leis le n.
D ie Gewa lt d er Päps te üb er die Kirche hatte sid1 au sge dehnt und be fest igt
durd1 die zunehm ende Anwendun g der in den fa lsd1en Decre tal e n enthaltenen Grundsätze. Sie sa hen sid1 an als die obersten Gese tzgeher in Glaubens- und K ird1 ensad1en, leg ten sich die all eini ge rid1Le rli die Gewa lt üb er
di e bisd1öflich e bei und di e obers trid1 terli die Gewal t in allen Kird1en sad1 en, sie erteilten den Büßenden Ablaß, so sid1 unmittelbar an sie wandten, oh ne Rüd< spradle zu n ehmen mit den Diözesanen. Man hielt ih re
T ei lnahm e an Errid1tung neuer Bis tüme r, an A bände rung der Gren zen der
alten fiir un entbehrli d1, und die Metrop olitanen hiel ten di e Erlan gun g des
P alliums vom Papste fiir wesentlid1 zu ihre r Bestätigun g, der ihne n dagegen e ine sd1riftliche An erkennung ahfonierte, daß er ihr Obe rh aupt sei.
So ward die Ve rfassung der K.ird1e eine monardiisdie, die P iips te hand elten imm er mehr selbs tändig. Das Band der Abhängigkeit der Bisd1öfe und
der übri gen Geis tl id1k eit ward i mmer fe ster gezogen . Diese b efes tigten
ih rn Gewa lt über die Laien durch den Bann, der d en Verbre d1 er traf, ihn
von aller T eilnahme an der Gemeinsd1aft der Gläubigen ausschloß und
durd1 das Interdikt, wodurd1 in ganzen Gegen den, selbst in ganzen Staat en de r äuße re Gottesdiens t untersagt wurd e und unte rbli eb.
Die Geistlichkeit wand te den hi erdurch erl angten E influß groß ente ils an
zur wohltätigen Verbesserun g der Recht pflege, indem sie auf Absdrnffung der Mißbräuche mit dem gerid1tlid1en Eide und des Zwe ikampfs
drang und bei den Gottesgerid1ten oder Ordali en einw irk le, um sie unsd1ädlich zu mad1en und zur Milde rung <l cs Zustandes von Gewalt ta t und
Raub, der aus dem Faus tred1 te entsp ran g, durd1 die Einfiihru ng des Gottesfrie dens (Treuga dei) **.S ie s liitzten ih n auf e in Wunder : ein e igenhändi ger Brie f d er Jun gfrau Maria sei vom H immel ge fall en und gebie te all en
Ch ris ten, die Tage, wo Christus gelitten und aufer s tand en, von Mittwochabend bis Montagfrii h wöd1entlid1 sich a ll er Gewa lttä ti gkeiten und Fehd en bei Strafe tl es B ann s zu enthalten.
In der inn ern gesell chaftli d1en Verfa ssun g d er Kird1e gin gen uodl bed eu tend e Ver[inderungen vor, sowohl in Hinsid1t d er b ischöflichen Kapitel oder de r zur Domkirche geh örigen Geistlid1keit a ls der K löster. Die
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Gewalt der Bischöfe wurde b efesti gt über die Geis tli chkeit durd1 die vermehrten Förmlid1keilen , der gegen s ie angcbrad1ten K lagen und durch das
d em P apste darüber b eigelegt e a ll c inigeErkennlu is. In de r vo rigen P e riode
war nach d em Vorgan g des Bisd10fs Chrod cgang zu Metz b ei der zur
Domkird1e gehör igen Ge is tlichkeit da s gemeiu sch af tl id 1e L eben in e in er
Wohnun g, an ein em Tisch e ein geführt wo r<l en. A llmähli ch wur<lc dem
Ka pitel aus dem Vennögen der Domk ird1c eine besond ere Güte rmasse angewi esen und dieses dadurd1 in Hinsicht seines Einkommen s vom Bisch of
unabh ängig gema d 1t. Man ging noch w ei ter, man wandle da s Leh en ssys tem auf die Kirdie an und gab jedem einzeln en Gcistlid1cn fiir di e ihm
zugewiesenen Verrid1tungen ein en b es limmlcn Teil des K ird1cnguls2 u.
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 1so.

Vita Ezzonis in
Lcibni• 1 313
Ad nrni Dre 111 .
h i@I. cccl.

Vi tn Mntl1ildi s in
Lei bniz
S. R. ll . l. 193;
Vita Atl clheidn e
ibitl.

Die Sitl en d er Men sdi en di eses Zeitalters waren ein f ad1, sie führten e in
tüchti ges, 1 räfti ges, mannigfaltiges L eb en auf Feldzügen, in Fehden , oder
sie b esuch ten R eich s tage, Land tage, Gerid1t tage, um sid1 über ö ff entli ch e
Angel egenh eiten zu be raten , Streitigkeiten zu sdllid1te n od er sie durd1
geri chtlichen Zweikampf zu entsch eiden. Ihre Vergni.i gun gen waren Ri tterspie le, Jagd auf den wilden Ur, den Bären und das E lenti er, Gelage, b ei
denen Possenreiß er di e Gäste b elu stigten, übermä ß ig ge trunk en wurde
und man sid 1 den Ausbrüd1en d er wil de n lärm end en Freude überl ieß. Ein
Hauptzug im d eutsd1en Charakter war Treu e gegen se in e Freund e und
sein Wort. [Be ispi e le dafür]. Di e D eutsch en ehrten di e W eiher, [ . . .] J ede
ihnen zugefügte B eleidigung räd1 ten di e Verwand teu blutig; sie h a tten
einen bedeute nd en Einfluß in Gescli:iften und di e Kai serin b egleite te ihren
Gemah l auf a llen Zügen und Ge fahren und war R atgeb erin . Zur Zei t d er
Minde rjährigkeit verwa lLe te sie das R eid1 als ho ch geachte te Vormünderin
der jungen Könige.
D ie le idenscha fLlid1c, rohe Kra ft de r Nation wurde gem äßigt und geregelt
du rch R e ligion , für di e eine tiefeEh rfurchth errsd1te, sie äußer te sich durch
genau a n däd1tige V errid1tung d er go ttes dien stlich en Handlun gen , durch
Wohl üitigk eit gegen A rm e, durch Begabung der K irch en und K löster,
durch SLifLung n eu er geis tlich er An sta lt en . So zeichn e len sid1 die verwitwete Köni gin Mathilde und die Kaiserin A de lh eid durd1 An dad1t aus; vor
Sonnenaufgang h atten sie bereits ihre P sa lm en ge be te t ; ihr Leben war d er
Unterstützung d er A rm en, der Pfl ege der Kranke n gewidmet. Die Kaiserin
Kuuigu nd e wurde h eiliggesproch cn .
In ein em so kräftigen, unte rnehm enden, waffcn- und jagdge i.ibten Vol k
wa ren die Ausbriicb e der Leid en schaften häufi g und zers törend. Man b e20
3

In ß. fol g t h ier kurze r Abschnitt iib cr <l as K losterwesen.

° Folgender

Absdwit.t aus B ( A. 2 l1lat.t 66V- 69V ). T eildrudc: Erich Botze11hart,
Staatsgedanlc cn, 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 se in esgleich en im offenen Felde , an d er Spi tze der Lehen leute, <lie
zu Sch utz und Trutz <l em Leh enh errn verpfli chtet waren. Ma n verabrede te
Zeit und Ort zu blutiger Entsd1 ei<lun g, man verheerte mit Mor<l und Brand
des Gegn ers Besitzungen, m an füh rtc se ine H in tersasscn gefan gen hinweg. Kriifti ge R egenten händi gten die unges tü men Gr oßen, sie ford erten
sie vo r sich , ließen sie durch ihresgle ich en ri chten und mit Geld, [ .. .]Verh a ftun g, Verbannung, aucl1 m it dem L ebe n s trafen . - O ft w i<l erse tzten
sie sich dem König und es ents tanden verderbli ch e b ürgerlid1C Kriege. Beso nd er s w ild gin g es a uf dem lin ken R h einufer zu [Leb en E rzbischofs
Bruno vo n Köln]. Noch übl er scliildert sie d er from me Bischof Die lrn ar
von Merseburg. Roher in ihren Sitten w aren di e Sacl1scn, n och später warf
man il1n en h eidnisch en A berg lauben, Vielweib erei, Völl er ei, Mordlus t vor.
Bischof Bernhard vo n Wo rm s k lag t, daß un ter sein en Hörigen Totschläge
au s Trunkenh eit, Übermut, Zorn so zunahmen, daß all e in in einem Jahr
35 vorgefa llen wären .
Unte rd esse n waren diese Fehd en nur ör tlich, kurz vorübcrgeh eml, wurden
mit wenig zahlreicl1en Haufen gefi.ihrt und waren weni ger verd erblicl1 als
unsere lan gwierigen, den Wohls tand von gan zen Me nscl1enaltern und
Erdteil en versd1 lin gend en Kri ege. Di e Fehden wurden beigeleg t durch die
richter lich e Gewalt de r Kai ser, di e Dazwiscl1enkn11ft von N achbarn, La ndleuten, di e L andgerichte de r H erzöge, die Gau ger id1te der Grafen. - Die
unteren Klassen wurden gesclüitzt durch die oberen, <l en en sie mit Lel111spflicl-1ten, mit Ministe ria lit ä t, mit Hörigk eit verwandt waren, und j edes
di eser Verhä ltnisse wurd e inAnsehnun g seine r Leistun gen, es seie n Kriegsoder wirtschaftlich e Dien ste, und se in er Li eferungen durd1 Verträge, Ordnungen, welche nacl1 Ber a tung und Zustimmun g d ere r, die sie betrafen,
b escl1lossen wurden, und W eis tümer bes timmt, auf der en A ufrechte rha ltun g die Landgericl1te, Gauger icl1te, D orfgerid1te und der Vere in d er Genossen oft mit gewaffne ter Hand hiel t. Und so war von der Gese tzgebung
von Anordnung der je den Stand b etre ffenden R egeln, von ihrer V erwendung auf den e inzeln en Fall, Will kür, Eigenm ad1t un d Ncue rungssucl1t
kräfti ger au sgescl1lossen, a ls durcl1 die Loclceren Geriis te der h e utigen V crwal tun gs- und R ecl1tsb eh ö rd en.
H ieraus e ntstand im allgem ein en ein Zus tand d e1· Ordnung und Gesetzli cl1keit, d er das Steigen des Woh lstand es in D eutschland b egi.insti gte und
die vermehrte bürgerlich e Fre ih eit in der Folge erzeugte. In di esem Zeitalter
wurden die B er gwerl e am Harz entdedct und erh ob sich in F lande rn die
Wollweber ei, und Graf Baldu in leg te Märkte an in Brügge, D oornid1 zum
Verkauf der Wollwa ren. Münzstätten wunlen an geleg t in Osnabrüclc,
Magdeburg, Speye r, Minden, Brem en und deutsclie Kaufl eute b esucl1ten
London, wo sie dem König für sein en besond er en Sclrntz zwei braune und
ein grau es wol len es Tu ch, 10 Pfund Pfeffe r, 5 Paar Maßhandschuhe und
zwei Fässer Salz erl egen mußten .

At111m D ..-c mcu 1i1
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Der große Wollhandel oder von ostindisch en Erze ugnissen war in d en
Händ en d er Araber, die iiberhaupt an Bildung alle Völker übertrafen, aud1
die Küs te von China und da s Inn ere von A frika besuchten. Si e brachten
diese Waren n ad1 Konstantinop el und Trap ezu nt, von wo sie Vene dig,
Amalfi, Pisa a bholten und im wes tlid1 e n Europa verteilten.
Die Wi senschaften wurd en all ein gepfleg t und gelehrt in Klö st ern und
den Domschul en unter den crs tern zeichn e ten sich Fulda, Corvey,
St. Ga ll en, R e id1en au au s; auf den Domsdrnl eu zu Pade rborn , Utrecht, Halbers tadt, Hildesh eim bilde ten sid1 vorziiglid1 e M~i nn e r, z.B. Er:tbi drnf
Bruno und Anno von Köln. Die Lehrgegens üinde waren Studium de r Kla ssiker, Ho raz, Virgil, Sallust, Stalum[?J, Prudentia, Grammatik, Rh e torik,
Arithm e tik, Geometrie, Astronomi e, Physik. Auch die 1?;ric d1i die Literatur le rnte mau durch di e manni gfalti ge Verbindung mit Konstantin opel
k ennen. Erzbisd1of Bruno, Bruder Ottos d. G r., hatte gri echi sd1 e Lehr er.
Die Sö hn e der Großen wurden in diesen Schulen von Gei s tlichen e rzogen.
So war Heinri ch II. auf der Domschule zu Halber st a dt, der Lehre r Ottos II.
wa r der Mönd1 Ekkehard aus St. Ga ll en.
Die Bisch öfe und Äbte suchten ihren Ruhm d arin, zahlreiche und au sgesud1te Biblioth eken zu sammeln und ihre Geistlidi en und Mön ch e Büdier
abschre·iben zu lassen.
So erhi e lten sich viele sdiätzbare Werke der Vorzeit, so vervollkommn e te
sid1 di e Sdi reibkunst, die besonders auf ge istliche Büch er an gewandt
wurde. Otto II. sd1enl te dem von ihm ges tifte ten K loster z u Mem leben
e in Buch in quo suo e t lmp eratrici s Th cophaniae im ago auro spl endit.
Auch s trebten di e geistlidlen Vorsteher , ihre Nam en durd1 präd1tige Gebäude zu verewigen, s teinerne Kirch en und Klöster statt d er bish erigen
h ölzernen zu erbauen, diese mit Gemä ld en , Vergo ldun gen, Schnitzarbeiten, sch önen und kos tbaren Kirch en gefliß en zu verzier en. Ekkeha rdus von
St. Gall en li eß viele go ld en e und silb erne Ge fäße ma chen und ve rzie rte die
Kird1 e mit Gemä lden. Ab t Udalrid1 baut dem H eiland ein e mit V ergoldun gen und Gemälden ve rzierte Kap elle.
Von der Ma lerkun st finden wir e in zeln e Spuren; aud1 sie wurde von den
Mönd1 en hauptsiid1lich betri eben. König H einridl li eß di e Schl acht gegen
di e Hunnen in sein em Spe isesaal zu Me1·seburg ma len. Bisd1of Bernward
von Hild esh eim ließ sich auf seinen R eisen von jungen gesd1idcten Kiinstlern begleiten, damit sie sid1 durd1 <l en Anblidc fr emder Kuns twerke bilden. E s sdieint, daß man damals sd1on auf Glas malte. Bisd1of Me inw erk
nahm aus dem Sdilafzimmer seiner Mutter e in Dorsale, wo ra uf da s B ild
eines Ritters war, der einen Drach en ersd1lägt.
Es zeigen sich die F ortsd1ritte d er wissen schaftlidi en Bildu ng, we ld1 e das
Ze italter gemad1t hatte in d en Werke n, die es hinterlassen, sein eGeschi chtssdirciber Widukind, Ditmar, Luitprand sind nid1tmehr trodcen e Chronikensd1reiber , sondern ste llen die B egebenheiten in einem pragmati sd1 en Zu-
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samm enhang dar. Hroswith as H eld en ge dicht auf Otto M. h at selbst eine n
geringen historisch en un<l e inen no ch geringeren dichteri schen Wert. Es
bleibt aber imme r m erkwiirdig als Werk des Stiftes Gand ersh eim.
Konrad II. oder der Sa 1i e r von 10 2 4 b is 10 3 9.
Die Erlö chung des sächsisch en Regenten s tamm es erregte di e Erwartungen
und Hoffnungen all e1· Ehrgeizigen und N euernngss ii chtigen entwed er auf
die Erlangung des Thrones selbs t oder doch von irg endein em Gewinnst
durch d en einem gliicklich en Parteihaupte geleiste ten Beistand und durch
die erworbenen Anspriiche auf seine Erke nntlichke it. Zwie tracht erh oh
sich im ganzen R eiche; es wäre zu Mord, Raub und Brand gekommen,
hätten nicht angesehen e und mächtige Männ er diesem abgewehrt un<l <li e
fromm e Kai crin Kunigunde, beraten von ihren Brüdern, H erzo g Heinrich
von Bayern und Bischof I;>ie trich von Me tz, dem R eich e a ls Verweserin
treu vorges tand en. - Die weltlich en und geis tli ch en Großen, di e zu dieser
Zeit e in en überwi egend en Anteil an d er deutsd1 en Kön igswah l besaßen,
waren die Erzbisd1öfe Aribo von Mainz, Pilgrim von Köln , Poppo von
Trie r, Bruder des Yerstorb en en H e rzogs Ernst v on Sdnvaben, und Vormund se ines Sohnes Ern es t, di e Erzbischöfe von Magdeburg und Bremen
und iibrigen Bischöfe und Äbte. Die d eutschen H erzöge B ernh a rd von
Sachsen au s dem Billungsdien Gesd1le d1te, A d elbern von K rain und
Is trien, H e inri ch von Baye rn aus <lern Hause Lu xemburg, Erns t von
Schwaben a us dem Hause Österreid1-Babenberg, Friedrich von Ni ederlothringen und Gottfried von Oberlothringen, Konra <l vom rl1 e inisd1 en
Franke n, Na chkomm e Konrad s, Tochtermann Ottos <les Großen, sein Gcsdnvist erkin<l Konrad von Os tfranken, endlid1 Adalrich H erzog von Böhmen.
Diese Groß en suchten vorläufi g durch B r ie fwechsel und Gesandte sich über
die Wah l des deutsd1 en Kön igs zu ver einigen, dann zo gen sie an der
Spitze der angeseh en st en Fre ien und L ehn sleute jedes Volkss tamm es na ch
Camba in di e Eben en zwisd1 en Mainz und Worm s; auf dem rechten Ufer
lagerten sid1 di e Sachsen, Baye rn, Ostfranken, Böhmen, auf d em lin k en
di e rheinisd1en Franken , die Ober- und Niederlothringer. Hier nei gten
sich die Meinun gen auf di e beiden K onrad e, beid e au s e in em sehr edl en
Gesdil ed1te, Kinder zweier Söhne Ottos, H e rzo gs von Franken. Aber zwisd1en ih nen wankte der Entsd1luß, bis beid e auf dem Wah lpl atze verabredeten , sid1 der Entscheidung der Mehrh eit unbedingt zn unt e rwerfen
und sid1 umarmten. Bei diesem Zeid1en der Eintracht s timmle Erzbisd10f
Arib o laut für Herzog Konrad von Os tfranken un<l alle fi elen ihm bei.
H erzog Konrad vom rheinisd1e n Franken beruhi gte die murrend en Lothrin ger, näh erte sid1 dem neu en Könige, der ihn neben sid1 sitzen ließ und
dem di e Kai e rin Kunigunde di e R eid1 sinsignie11 übe rgab. Erzbisd1of Pilgrim von Köln und Herzog Friedrich von Niede rlothringen entfernten sich

' Vipo, De Vitn
Co nrndi Snlici
in Pis to r.
S. R. G. Jll 461
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im er st en Augenbli ck unwill ig, vereini gten sich indessen bald wieder mit
d er Mehrh eit, und der E rzbisd10f erbat sid1 sogar die Ehre, die neu e Königin Giscla krönen zu dürfen.
Die Krönung des Königs geschah fei e rlich zu Mainz. Hier sp rach Erzbischof Aribo zu ihm: „Go tt p1·üft seine K ind er durd1 zeiti ges Leid en, auch
did1, König Konrad, prüfte er durch die Ungnad e des Kaisers H einrich ,
damit du lerntest, mild e sein gegen die, so sich d ein e Ungnad e zuziehen.
Du hast vie les erdulde t, damit clu mitl e idig gegen and er e werdest . Deine
er ste Pflicht ist Gered1tigkeit, sei ein Besd1ützer der Kirch en, Witwe n und
Waisen, und verz eihe deinen B eleidige rn, unter ihn en besond er s Graf
Otto." Der König wurd e zu Tränen gerührt und tat na d 1 dem Wunsd1e
der Bisd1öfe, der Herzöge und des ga n zen Volks. Dann huldi gten ihn
nad1 alten Herkomm en all e Bischöfe, Herzöge und Fiirs ten, all e Lehn sleute, Gemeine und Freie von einiger Bedeu tun g. Sein Vertrauen besaß en
die Bisd1öfe von Worms und Augsburg, sein Lehensman n W erinhard,
dessen Klugheit im Rate und Mut im Felde ihm bewäh rt war, und vorzüglich seine Gemahlin Gisela, H e rzog Herman ns vo n Schwaben und Gerberges, Prinzessin von Burgund, Tod1ter. Sie besaß eine sehr sd1öne Ges talt, war fre undli ch , fromm, wohltäti g, sehr verst ä nd ig, von edlen Ges innungen und Sitten, r eich an B esitzun gen. Der König, erwarb sid1 die
Liebe all er Leh enslcute, indem er auf den Grundsatz hielt, den K ind ern
die elterli d1en Leh en nicht zu e ntziehen und ausgezeichn e te Wa ffentaten
r eichlich belohnte. - Er be reis te die d eut schen Länd er, bes ucht e zuer stdeu
Niederrhein und Aacl1en, dann Sachsen, ließ die Slawen den Tribut erlegen, gin g dnrd1 Bayern, Franken nacl1 Sclnvabcn und erhielt überall kräftig d ie öff en tlid1e Ruhe aufre cl1 t.
A us Italien komm en na ch Konstanz Erzbischof Heribe rt von Ma iland un<l
and ere Groß e und ve rpflid1ten sid1 durch Eid und Bürgschaft zum Gehorsam; er entließ sie mit Geschenken. Kurz vorh er h atten viele weltlidlC
ita lieni sdlC Große dem He rzog Wilh e lm von Aquitan ien di e it ali cnisd1 e
Kron e uni.er der Be dingun g angeboten, daß er di e dortigen Bisd1öfe absetze und andere nad1 ihrem Vorsd1lage an se tz e. „F ern vo n mir" , antwortete der Herzog, „sei ein e soldie Hand lung, daß id1 die Seelenhi r ten, die
m ein e Verfahren und id1 immer hod1 geehrt, ohne ihr Verschuld en entehre." D er König ernannte während sein es Aufenthaltes in der Schweiz
Ulrich zum Bisd10f von Augsburg gegen gro ße Geschenke fiir ihn und di e
Königin. Er bereute di e Sad1e bald und gelobte, ni e m ehr geistli d1e Würden für Gaben zu erteilen. Auch erfuhr er di e Umtri ebe de r Herzöge Ernst s
von Sd1waben, Friedrid1s von Lothrin gen, Konrads vom rh einisch en Franken , ihre Rü stungen, die Be fes ti gung ihrer Sdil össer. Ad1tete da s alles
aber gerin g, bereite te sid1 zum ita lieni schen Feld zuge, und als Herzog
Ernst si ch ihm unterwarf, so verzieh er ihm nur auf vieles Bitten der Königin und überließ ihm die Nutzung de r Abtei K empten.
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Er läßt mit Zustimmung der Für sten sei n en Sohn H einrich 1026 zum K önig
erne nn en, vertra u t ihn d er Obhut des Bisd1ofs Bruno von Augsburg an
un d zieht nach Ita li en. Di e Ein wohne r von Pavia h alten während des Zwischenre id1s den köni glich en P alast zerstö rt und vergebl ich gesud1t, sich bei
dem Köni ge zu r echtfer ti gen . Er bekrieg te sie un d ih ren Ven e idiger Markgraf Alb re cht, verh eerte zwei Jahre hindurch die Gegend und zwan g sie
zur Un te rwerfung. B ei sein em Anfenth a lt in R avenna steh en die Bürger
gegen di e D eutsd1en auf, m an fidit in den Straßen vor de r Stadt, die
Bürger bese tzen die Brüdce, der tapfer e Graf Ezzo, e in Bayer, verjagt die
einen , wirft die an der en ins Wasser. D er König war sd1 on zu Be tte, ergreift die W affen, st eigt zu Pfer de, sieht aber, al s er au s d em Schl oßh ofe
reitet, die Bürger nad1 den K irchen fli eh en, die di e De utsch en ve rfol gen
u nd nied erha uen , denen er Einh a lt tut. Den fol gend en Tag erschein en die
Bürger in lan ge n Ziigen .barfuß im Buß kleide, m it gese nkten bloßen
Sdiwertern und fl eh en um Gn ad e. D er K öni g bes uchte d ie ve rwund e ten
Solda t en und al s er ein en fand , dem d er Fuß fa st gan z abgeha uen war, so
ließ e r desse n Stie fel mi t Geld füllen und n eben ihn a uf sein Be tt se tzen.
Auf Oste rn 1027 empfän gt er und sein e Gem ahlin di e K aiserkrone aus
den Hä nden des P apstes in der Gegenwart der Kön ige Ru<lolph von Burgund und Knud d es Groß en von En gland und Diinemark . Auch die Röm er
stehen gegen di e D eutsd1 en auf, von beid en Se it en bleiben vie le. Die Rö mer li egen unter un<l fl ehe n d en fol gentlen Ta g um Gn ad e, barfuß , die
Freien mi t dem bloßen Sdnverte auf d em Nack en , die K nechte mit d em
Strid( um den H als. Der Kai ser zieh t na d1 A pulien, unterwi rf t s id1 die
Städte Ben event, Capua usw„ erteilt de n No rmann en di e Erlaubnis, dort
Wohnsitze zu n ehm en unte r der Bedingun g, di e Grenzen gegen di e Angri ffe der Gr iech en zu verteidigen und hißt T asselgard, d er aus seinen
Scli lössern vi ele Räubereien und Untaten begin g, ausheben und nach dem
Urteil e de r anwesend en Fürsten aufh ä ngen.
Während der Abwesen h ei t des K a isers dauer ten in Deutsch la n<l di e Gärun gen, Ansdi läge und Meutereie n gege n ih n immer fort. E in gewi sse r
sdnväbi sdi er Graf W olf, ein großer Gutsbesitzer und tü chti ger Krieger,
befehd e te d en Bischof von A ugsburg, ers türmt di e Stadt und plün dert
dess en Sdrntz. De r H erzog Konra d von Franken bl ieb zwar ruhi g, bl ieb
abe r dem K aiser abgeneigt, und Frie drich von Lothrin gen hi elt der T od
von F ein dse ligke iten ab. A ber Ernst von Schwaben griff auf den R a t einige r se iner Lehensle ute von n euem zu de n Wa ffen, verheer te die Besitzungen Graf Hugos im E lsaß, dran g m it e in em zah lrcid1 e n H eere in Burgund
[ein], befestigte Sol othurn. K ön ig Rudo lph wi<l e rsetzt e sid1 ih m, er zog
drauf gegen Zürid1 und ve rscl1anzte sicl1 dort in e ini ge n Sd1lösse rn . - D er
Kai ser hielt eine Zusamm enkun ft in A ugsburg mit se inen Ge treuen und
berief ein en R eid1stag na ch U lm. Audi hierh er zog Erns t mit sein en
Sdiwaben , ermahnte sie zur Treue, e rinn erte sie an d as Beispie l ih rer Vor-
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fahren ; w ürden sie diesem fo lge n, so erwarte ten sie gt"in zende Belohnungen, ihre Nad1komm en aber ewi ger Ruh m. Da traten G1·af An se lm und
Friedrid1 aus dem Haufen und sprache n : „Wir leu gn en n icht, dir Treu e
versprod1 en zu h aben gegen a lle, nur nidit gegen den, der uns an dich gewiesen h at. Wären wir Kn ed1te unseres Kai sers und an did1 ve räuß ert,
d ann dürften wir un s nicht von d ir trenn en. Da wir aber Freie sind und
zum ober sten Besd1ü tzer unserer· Freih eit un seren Kaiser h aben , so verlören wir, wenn wir ihn v erließ en, unser e F reiheit, die k ein tü chtiger Mann
als m it dem Leh en zugleid1 aufgib t. Da sich nun die Sad1e so v erhält, so
we rden wir dir geh orchen in allem, was Recht und an s tän d ig ist. W illst
du aber h iergegen hand eln, so keh ren wir fre iwillig dahin zurück, woh er
wir zu dir b edin gungswe ise gekomm en sin d." A ls Herzog Ernst so lch e
R e de vernahm, so unterwarf er sid1 d em Kaiser, d er ihn nad1 Giebid1 enstein verhaften li eß, Schwaben durch zieht, all es beruhigt, von d a n a d1
Franken geht, um H e rzog Konrads Burgen zu zerstören und ihn c lbs t auf
kurze Zeit gefangen zu hallen. E1· begnad igt ihn bald darauf, gi bt ihm das
H erzogtum Kärnten , das er Ad elber t und sein e n Söhnen wegen Hod1verrats nahm und sie ve rbannte.
Aud1 Her zog Ernst bie tet er F r eih eit und Herzog tum unter d er B edin gung
an, daß· er se in en Freund , Graf W eh elo [Wern er] von Kyburg, wegen sein er Meutereien a ls einen öffentlichen Ruh es törer verlasse. Ernst verwarf
den Antrag; de r Ka iser gab daher Sdnvabcn an des en Bruder Herma nn,
ließ Ernst und sei n e Anhänger auf dem Reid1s ta g 1030 in d ie Ad1t erkl:iren. Selb t di e Kaise rin Gisela, sein e Mutter, entzog ihm ihren Sch utz.
Ernst su chte Hilfe bei Graf Otto von Cham pagn e, seinem Ve tter . Da er sie
a ud1 hie r nid1t fan<l , so k ehrte er mit se in em Freund Wech elo [Wern er]
und mit eini gen Getreu en in den Sdnvarzwald zuriid(, hiilt sid1 im
Sd1losse Fa lk enstein auf und lebt von hie r au s vom Raub e. - Graf Mancgo ld von Nell cnburg, ein kaiserlid1 er L eh ensman n und Sd1irm vog t von
R eid 1enau, ve r fo lgt ihn, n immt ihm bei ein em Ü be rfa ll all e sein e Pferde.
Ernst besd1ließt, di e Gebirge zu ve rlassen und ein en riihmlid1 en T od im
Fre ien zu su ch en. ln der Gegen d Bar im Fürstenbergisd1 en trifft er auf
Man ego ld. Es erh ebt sich ein Kampf auf L eben und Tod . Ma n ego l<l und
viele de r Seinigen bleiben, aber aud1 Erns t, Weh elo [Wern er] und die
m eisten sein es Gefo lges. - So fi el ein tapferer junger Mann fü r eine Löse
Sadie, aber aus ein em e dl en Bewegungsgrunde, aus Treu e für seinen
Freund.
D er Köni g läßt mit Zus timmun g der Fürs te n des R eid1s und des ga nzen
Volk es sein en e lfjähr igen Sohn H einrich 1028 zu Aachen kröne n und gibt
ihm den Bischof Bruno von A ugsburg zum Erzieh er, d er aber schon 1029
starb.
König Rudolph von Burgu nd glaubte uad1 dem T ode Kai ser Heinrid1s II.
11id1t m ehr an die mit ihm geschlo ssen en E rbschaftsverträge gebund en zu
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sein. König Konrad b edrohte ihn dah e r von B asel au s mit Krieg. Durch
Vermittlung der Köni gin Gisela wurde aber all es giiLlich b eigeleg t. Rudolpb wohnte d er k a iserlich en Krönung in Rom bei, ern e uerte zu Basel im
August 1027 die früh er en Erbf olgsve rträge und sLirht 1032, während der
Kai se r gegen die Polen im F eld e stand. - Od o Graf vo n Champagne, Rudolphs Schw es tersohn, besetz te di e Schlösser Mürat [Murten] und Neu enburg. D e r Kaiser dringt aber über Solothurn 1033 in s Land, läßt sich von
den Großen huldigen, wird zu Pete rlingen gcl rönt und zwingt G raf Odo
durch Verh eerun g der Champagnc, sich ihm zu unterwerfe n, jedoch nur
zum Sch ein, de nn Odo zog sein e Besatzung ni cht au s Burgund und untern al1m Verbindungen mit sein en dorti gen A nhiingc rn. Der Kaiser zog dah er na ch Burgund von Gcn ev e h er und E rzbi sch o f H e ribert von Mailand
k am mit den ita lienisch en Leh en lculen vo n der itali enisch en Seite. Das
Schloß Murten wird e robe rt, Ge rold, e in Großer rl es Land es, u nd <l er Erzbisch of von Lyon unterwerfen sid1 und d er Kaise r k ehrt nach Deutschland
zurüdc, nachd em e r Geiseln von den burgundi sch cn Große n genommen
halte. - Während se in es A u fenthalts in Ital ie n fä ll t G raf Od o 1037 abermal s in Burgund ein, bl eibt aber in einem G e fe chte gegen H erzog Gozelo
von Lothrin gen und di e Lehnsleute de Bischofs von Metz. - Vorhe r war
e in e F eh<l e zwisch en Burkhard, Erzbischof von Lyon, und ein em Grafen
Ulrid1 a usgebro ch en, 1035. D er Erzbisch of wird vom Grafen ge fan gen,
dem K ai ser ausgeliefe rt, der ihn wegen sein er Ve rbrech en lan ge J ahre in
F esseln gefangen h ält.
Aus Grenzstreiti gkeiten ents tand durch die Schuld der Bayern e in Krieg
mit d en Ungarn. D er Kaise r verh eert ihre G ren zen, und al s im fol gend en
Jahr de r junge König Hcinrid1 ein en zweiten F e ldzug 1031 unternimmt,
so sucht König Step h an den Fri eden n ach , den er von ihm auf d en Rat der
gegen wä rti gen Fürsten, dem Kai se r unbewußt, erhält.
Die nordöstlid1 en Grenzen D eutsch lands b eunruhigten di e slawisd1 en
Völk e r und bedurften des Kaisers kräftigen Schutz und se in e Gegenwart
während mehre rer F eldzüge. Boleslaw, H erzog von P ole n, hinterlie ß nämlich zwei Söhn e, Otto und Mi seko. Diese r vertri eb je nen nad1 Rußlan<l,
be unruhigte <li e säch sisdlCn G ren zen, zu der en Sich e r stellung der Ka iser
1029 ein e n F eld zug nad1 Polen mad1te, aber ohne Erfolg. Vi elm ehr ver h eerte Miseko die Gegend an de r Elbe un<l verban<l sich mit U dalrid1,
H erzog von Böhmen. De r Kaiser ve rtri eb di e Polen 1031 au s der Laus itz
und Otto komml au s Ruß lan<l zurüdc, zw ing t Mise! o zu Udalrid1 na ch
Böhmen zu fli eh en, der dem Kai ser desse n Au slieferun g zur Ver söhnung
anbot. Diese1· verwarf d en treul osen A nlrag mit den Worten: er wolle sein en Feind ni cht von ein em Fcin<le kaufe n. Otto wurd e ersd1lagen, Misek o
unterwarf sich dem K ai e r, de r Polen in dre i T eil e te ilte und hier<lurd1
desse n Kra ft minderte.
K öni g H einrid1 bradlte die Böhmen zum Gehorsam , und der Kaiser unter-
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suchte pe rsönlich die StreiLigkeiLen der Sachsen und Liutizier. Diese e rbo ten sich zwn gerichtlich e n Zweikampf. D er slawisch e Kämpfer siegte iiber
den Sachsen . Der Übermul sein er Landsleute s ti eg und der Kaiser be festigte zum Schutz der Grenzen W erben, das ab er im fo lgenden Jahre die
Sla·wen dur ch List eroberlen.
Der Kaiser se tzt dur ch eine Furt über die E lbe und machte nach vielem
Blutvergießen, nach gro ßen Ans tren gungen, indem er oft se lbst im Moraste
bis an die K n ie stehend focht, die Liutizi er zinsbar. - Nach sein er Zur iickku nf t ordne te er all es in De utsch land mit Kraft, unterdriickte jeden
Widers tand und vermählte den König Heinrich 1036 mit Kunehi lde, Tocht er Knuds des Groß en, König von England und Diinemark, mit dem er genaue Fi-eundschaft unterhielt u nd ihm Schleswig bis an d ie Eider überließ.
Ita lien besa ß ber eits ein en höhe l·en Grad von Bil dun g und Wohls tand als
seine Nachbarstaaten. Das SLreben na ch Unabhängigkeit r eg te sid1 daher
lebh after bei all en Ständen seine r Bewohn er und verursachte ein e allgeS iom o ndi , m.1. m eine Gärung, die zuletzt in einem Bürgerkri eg a usbrad1. Die lombardi11
des r ei1. ita l.
sd1en Städte h atten m ehrere Freiheit und mehrer en R eid1tum al s die iibri119
gen europäischen erwo rben und hierdnrd1 den Neid des Landadels erregt,
dem gleichfalls die hoh e Geis tlichkeit verhaßt war. Zue l·st brachen Unruh en aus zwisd1en dem Erzbisd10f von Mailand und seine n L eh ensleuten
über eine von ihm begangene Ungered1 tigkeit. Ihn unter stützte seine
Biirgersdrnft. All gemein ergriffen die kl ein e ren L ehn sleute und Bauern die
Waffen gegen ihre Lassen und Gutsh erre n, die eine Sd1lad1t verlor en,
worauf der Zustand der Auflö sung all gemein wird.
D er Kaise r zieht mit Kön ig Heinrich nad1 Itali en, h ält einen Reichs tag zu
Pavia, um den Parteien R echt zu spred1en. Hier klagen di e italienisd1Cn
Groß en den Erzbischof Heriber t [Aribe rt] von Mailand an , den der Kaiser
als den Stifter aller di eser Unruhen dem Patriard1en von Aquil eja und
dem Her zog Konrad von IGi rnten zur Ve rwahru ng gibt, um den Beschwerden der L ebensleute abzuh elfen, die Erblid1keit fi.ir die männl idrnn Nachk ommen in deren L eh en fes tse tzt und die Abhängigkeit der mitLl er en
und unte re n St ände mild e rt. D er Erzbisch of entfloh nach Mai land und
wide rse tzte sid1 nun ohne Sch eu dem Kaise r, der vi ele feindlid1e B urgen
bricht, all e Meute reien unte rdriid<t, di e Bisd1öfe von Ver ce ll i, Cremona,
Piacenza verban nt, wcld1es vi ele n Unredit sdiien, da es ohne ihnen r echt liches Gehör zu ges tatten geschah.
B ei seinem Aufenthalte in Parma bracl1 1038 ein h e ftiger Aufstand zwisd1en den Bürgern und den Deutsd1en au s. Viele von diesen, auch K onrad,
des Kaisers Truchseß, ein angesehener Mann, wurde e rsch lagen, und de r
Kaiser lüßt zur Strafe einen T eil de r Stad tmau ern einreißen . Er geht nad1
Apuli en, or dn et die dortigen Angelegenh eiten, leg t durch einen Macl1tspruch die Streitigkeiten bei zwischen den E in gesesse nen und den Nor-
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mannen (bei). E s nöti gen ihn aber die im Heere eingerissenenKrankheiten
zurück , woran Kunehi lde, seine Sdn vi egertochter , Herzog Hermann von
Schwaben, ein angesehen er , trefflich er junger Mann und viele andere
starben. Zu Solo lhurn auf eine m burgundisch en R eichstage s tellt e r in diesem durd1 sdnvache R egenten verwild erten Lande gesetzliche Ordnung
wi eder h er, läß t Heinrid1 zu dessen König krönen, dem er bere its die Herzogtümer Bayern und Schwaben gegeben halte, und besud1t Franken,
Sachsen und Friesland.
Zu U tred1t füh 1te er sid1 krank, als er zur Tafel geh en woll te, legte sich,
be reitete sich zum h erann ah end en Tod durd1 Beid1te und A ben dmahl,
nahm Abschied von Gemah lin 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, geistvoll en R egenten. Er war besonnen und vorsid1tig im Rate, kräf ti g in der A usfüh ru ng, beharrlid1, munteren Sinn es,
höchst freigebi g gegen tapfere Männ er, freundl ich gegen Gerin ge. So h örte
er selbst am Tage d er Krönung mit Geduld und Mild e die Klagen an ein es
mainzisd1en Baue rn, einer W itwe und eines gewa ltsam Vertriebenen. War
er gleid1 der Wissensdiaften unkundig, so wußte er dod1 di e Geistli ch en
öffen tlich mit Freun dlid1keit, unter vier Augen mi t Ernst zur Ordnung anzuhalten.

Wip o 469

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 ru ng h eka nnt
geworden, indem er den Kaiser, sein e n Vater, auf sein en Feldzügen begleite te, selbs t meh rer e anführte und an den öffen tlid1en Ve rhandlungen
einen kräftigen Teil genomm en h a tte. - Gleid1 beim Antritt seiner Regierung ward er zu den schwierigen und hartn äd(igen böhmisch en und
ungarisd1en Kriegen genötigt . Herzog Bretislav von Böhmen suchte sich
unabhän gig zu machen und verweige rte die Lehensp llidlt, unterwarf sid1
zwar zum Sd1eine, als de r König in Böhmen ein rüd(te und gab seinen
Sohn zur Geise l, fi el aber von n eu em ab im folg end en Jahre. - Der König
stü rm t di e Verhaue im böhmisd1en Gebirge, verli ert aber viele Leute an
Toten und Gefa n genen und wed1sel t di ese gegen d es Herzogs Sohn aus. Er greift Böhmen vo n n euem an mit ein em H eere, so von der Oberpfalz,
un d einem anderen unter Erzbisd1of Bardo von Mainz und Markgraf
Eckhard von Meißen, so von Sachsen aus anrüd<t, erobert Prag und zw in gt
den H erzog, ihm in R egensburg den Eid der Treue zu sd1wören und den
rüdcsüind igen T ribut nachzuzahl en.
Nad1 diesen Feldzügen beschä ftigt sid1 der König mit Aufred1t[er]haltung
d es Friedens im Innern sein es Reid1es, nimmt mehreren burgundisd1en
Großen den Eid der Treu e ab, entsd1 eidet verschieden e Slreitigl e iten, hält
einen Reich stag zu Konstanz, verzeiht in Sd1waben all en denen, die sid 1
gegen ihn vergangen hatten, versöhnt sie untereinander und gebietet mit
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Ernst die Beoba chtun g des Landfri e dens und fe ie rt zu Ingelh e im seine
Venn iihlung mit Agn es, To chter d es G rafen W ilh elm zu Poi tou.
Unterd essen brach en 104·1 bürgerli ch e Kriege in U ngarn aus. K öni g P e ter
wird wegen sein er Vorli eb e für A usltind er, b esond ers für Deu tsch e, und
wegen se in er A usschweifungen vo n Aha und dem mißv ergnügten Volke
vertrieben ; er suchte Schutz b ei se iner Schwe te r Gemah l, Graf Ade lbert
von Ös te rre ich, dann be im König selbs t. A ha fallt in Öste rre ich ein, Adelb ert schHigt ihn, und der Köni g, der bis an d en Gran-Fluß drin gt, zwingt
ihn zur Unterwerfung, konnte ab e r P e ter, weil er all en verh aßt war, ni cht
wi ede r e inse tzen.
Neue Unruh en in U n garn nötige n 1043 den Kön ig zu einem abermali gen
F eldzu ge, e r zwingt Aha, Gei ein zu gebe n und dem Landstrid1 bis an die
Leitha zu ent agen. Da er aber von n eu em fri ed ensbrüchig wird , o erfid1t der Kön ig über ihn e inen g län zende n Sieg an der Raab 1014; die
Ungarn unte rwerfen s id1, n eh m en K ön ig P e ter wi ede r an , der Aha fän gt,
e nth au p ten liißt und Kön ig H einrich b ei e in em Besud1 e in P r cßburg [rid1tig: Stuhlweiß enburg] 1045 den E id de r T re ue m it den un gar i ch cn Großen abl egt. Die U nga rn st·ch en von n euem gegen P e ter auf, crsd1 lagcn
v iele Fremd e, d ie er ange ic delt h a tte, blend en und ve rh aften ihn, und an
sein e te il e se tzen sie A ndrea auf den Thron. Dieser ent chulLligtc sich
b ei Kö ni g H einrid1, er se i gezwungen word en, di e Kron e a nzu n ehm en, er
h abe di e Ver schwo rene n b es traft. D er Kön ig li eß aber all es znm F eldzug
vorber e iten, H e imbu rg [Hoh enbu rg] be fes tigen, ein H eer nnter Herzog
Wolf und Bre ti slav nn d Bisd1of Gcbhard vo n R ege nsbu rg zieht liin gs
d em lin ken D onauu fer, ein ande res durch K~irnt en nad 1 Ungarn unte r
dem I öni g selbst. Die Fein de ve rh eere n das Land, ve rm eide n di e Sclilad1t.
D e r Kön ig aber erobert di e b efes ti gten Brii cken be i Raab, zwingt Andreas
zum Frie den, de r ihn abe r bri cht, dah er der Köni g 1052 Prcßburg b elager t.
A ndreas bitte t Papst Leo um Vermittlun g, der end li d1 e in en Frie den zusta nd e brin gt und Andr eas mi t <l ern Bann bedrohte, wenn er ihn ni cht
halten wü rd e.
Mi l den h erzogli d1 en W ii rrlcn gin gen wiih rend d ieser Regierun g meh re r e
Vcriiucl erungen vor. D er Kö ni g e rnannte kurz n ad1 sei ner Thronb esteigun g 104·0 Graf H einri ch vo n Luxe111burg zum H erzog vo n Baye rn , n a d1
dessen Tod Kon rad, ein en E nl el Pfa lzgraf Ezzos und Mathildes, Sd1wcst or
Kai ser Ottos III. Kärnte n wurd e 1039 erl ed igt <lurd1 den Tod Kon r ad des
Jiingerc n. Er t n ach eini gen Jahren er e tzte ihn Wo lf, e in So hn de gleichn ami gen sch wä bi d1cn Grafen. Das rh cinisd1 e Fra nken li eß der Kön ig unmitLelbar a ls Kamm ergut verwalten. Sdnvab en erhält Pfal zgra f Otto, ein
ll c rm11n 11118 Bruder Konrads des J üngeren vo n Kärnten, d er dem Lan d kräfti g und gecontrn r tu a.
rcd1t vorsteht. Nad1 se in em Tod e r c tzt ihn Markgraf Otto von Sd1weinI..nml1 crt11 s furt 1046. H erzog Go ttfri e d von Lothrin gen, ein tapfe rer, tü d1 ti ger junger
Sd1nfTc11h.
Man n ward llurd1 Un ruh e und Unbiind igl cit <lie Ge iß el sein e Vatc rl an-
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des, dessen Stütze und Zierde er h ä tte sein könn en. Sein Vater, Gottfried
der Bärtige, H erzog von N ie derl othringen, erhi elt a uch Ober lo thringen
von Kai ser Konrad n ach dem Tod e H erzog Friedrichs und überl ieß N iederlothrin gen seinem älteren Sohne. Nad1 sei n em Tode überging der König
d essen jünger en Sohn, eben fa lls Got tfried, wegen sein er Untauglid1keit.
Hi erübe r griff de r H erzog von N ie derlo th ringen zu de n Waffen 1044, verh eer te das pl a tte Land bis an den Rhein, m ußte sich aber ergeben und
wurde nach Giebid1 e ns tein gesetzt.
Er erhält auf d em Reid1s tage zu Aachen 1045 sein H erzogtum zn riid(.
Herzog von Oberlothringen ab er wird der elsässisd1 e Graf A lbert vo n
E gish eim.
Während de1· Abwese nheit des Kön igs in Italien v erbinden sich 1047 H e rzog Gottfried, Ba lduin Gr af von F land e rn und Dietri ch Markgra f von Seeland od er V lah endingen und ve rhee ren di e be nad1ba rte n Bistümer. D er
Kai ser konn te gegen di e Friesen wegen der wasserreich en, morastigen G egend wen ig ausri d1 ten. H erzog Gottfri ed zerstört den h errlid1 cn königlid1en Pa las t zu Nymwegen , überfä ll t Verdun, verbrenn t di e Stad t u nd die
Domkirch e, bere ut ab e1· die E ntweihung der Kirch e so innig, daß er sid1
öffentlid1 geiß eln läß t, zu ihrer Wiederh ers tellun g eine groß e Geldsumme
sd1enkt und selbst Hand lan gerdiens te b eim Ba u verri chte t. D er Kaiser gab
das Herzogtum Nied er lo thrin gen an Pfa lzgr a f Frie drid1, Bruder H e rzog
H einrid1s von Bayern. Go ttfri ed se tzt aber den Krieg fort, erschlägt Ad clbe rt 1048, dessen Stelle sein Brudersohn Gerhard, de1· Stifter des h euti gen
lothringisd1en Hau ses, e rhält.
NadHlcm Gottfried di eses räuberi sd1e, ver<lerblid1 e L eb en bis 104·3 for tgeführt, ve rsöhnt ihn Papst Leo zu Ma inz mi t dem Kaiser , und er b egleitet mit sein em Brude r F ri e dri ch und 500 deutsch en Kri egsleuten den Papst
auf se in em Zu g gegen di e Normannen.
D er überwiegend e EinA uß der römisd1en Großen auf di e Wah l <l e r Päpste
hatte die verderblid1s ten Folgen. Der Graf vo n Tusculurn, Senator vo n
Rom , ließ 1012 seine n Bruder unter dem Nam en B en edikt VIII. wähl e n.
Nad1 dessen Tode erkaufte er di e Mehrheit de r Stim m en für seinen andere n Bruder, ein en Lai en, d er sich Johann XIX. n ennen ließ.
Diese Partei h a tte sogar in der Folge die Unversd1ärnth eit, 1033 e in en
12jährigen Knaben auf den Stuhl des h eili gen P e trus zu setzen unter dem
Namen B en edikt I X„ der du rd1 sein la ste rhaftes Leben all gem ein es Ärgernis erreg te. D er Bischof Johann von Sabina bilde te e in e Gegenpartei au s
clen F eind en der tusculanisd1en Famili e, v erjagte Ben edikt und setzte sich
selbst unter dem Namen Sylvester III. au f den erobe r te n päpstlich en Stuhl.
B en edikt bot <las Pontifikat öffentlid1 fei l, ward mit e inem Geistlid1Cn,
nam en s Joh ann, des Hand els förm l id1 eins und ko nsekrie rt e ihn selbst als
J ohann XX„ kaufte sich aber mit dessen Geld e ein en n euen Anhang, der
ihn als Papst erkannte und sd1loß zul etz t mit <l en b ei<len Gegenpäpsten
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1045 einen V er gl eich ab, wonach jeder den pä pstlich en Titel b ehielt und
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p. 16.

Plauclc IV 48

sie sich die E inkünfte teilten. Das allgemeine Ärgerni s über diese Schä ndlichkeiten und Anforderungen von all en Seiten, um die K irch e zu befreien,
bewogen König Heinrich III. 1046 ein en Röm erzug zu unternehm en. Benedikt IX. verkauft eiligst d ie päpstli ch e Würde zum zweiten Male an
ein en Erzpriester Gratian, der sich Gregor VI. nenn en li eß, und verbarg
sich in ein em Klo ster. Der Kö nig empfing zu Piacenza Gregor VI. sehr
ehre rbie t ig, aber auf der Synode zu Sutri ließ er di e Sach e der drei ein gedrungenen P äp s te untersuchen, sie als der Simonie schuldig entse tzen und
eine n Deutsch en, den Bisch of Suitge r von Bamberg, unter dem N amen
Clemens II. wiihl cn, der ihm und sein e r Gemahlin Agn es di e Kaiserkrone
aufse tzte, nahm na chher Gregor mit sich nach Deutschland und st ellte so
di e Ordnung in der Kirch e wieder h er. Von R om aus zog er in da s südli ch e Italien mit einem T eil seines H eeres, belieh die Herzöge der N ormannen mit ihren B esitz~n gen und ordnete die öffentlich en Angelegenh eiten.
In Mantua wurde er sehr krank, se tzte sein e Reise fort und ernannte [Bisch öfe] zu mehrer en ita lieni sch en und deutsch en Bistüme rn.
Die Auflö sung der Kirch enzucht war allgemein durch die Käufli chkeit der
geistli ch en St ellen und durch das las terhafte L eben de r so ein gedrungen en
Pries te~. Ihr abzuhelfen, war des Kaisers ern stliche Absicht. Er wählte dah er mit Vorsid1t und Gewissenhafti gkeit mit ihm gleid1 gesinnte, ihm genau bekannte Päpst e aus der de utsch en Kirch e ; Cleme ns und nach ihm
Leo IX., vorher Bisd10f in Tou l, sprach en auf den Synoden zu Rom 1047
und zu Worms 1049 ihren Entschluß aus, di e Kirch enve rb esserung vorzun ehm en, bereisten Deutsch land und Frankreid1, hiel te n s tren ges Gericht
über die verd erbte Geis tlichkeit und ve rbreite ten und befes tigt en durch
diesen wohltätigen Eifer das An seh en des päpstlich en Stuhles bei allen
ihren Zeitgenossen. Hildebrand, d er Sohn ein es Winzers aus einem kl ein en ita lien isch en Städtd1en Saone, na chher Mönd1 in Cluny, so b erühmt
unter dem Nam en Gregors VII., besaß das Ve rtrau en Leos IX., der ihn
zum Ka r dinal 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 m ehr aus. Gewalttiitigkeiten aller Art unter ihrem Anfiihrer Wi lhelm mit dem eisernen
Arm e erreg ten all gemein e K lagen. Paps t Leo IX., dessen R ed1te auf Ben even t sie gekriinkt hatten, führt e ein H eer gegen sie, so aus einer kleinen
Zahl D eutsch er , hauptsächlid1 aus Italien ern und Griech en b es tand. Es kam
b ei Civita te 1053 zur Sd1lacht. Die De utsch en fi elen fcd1tend , all es übrige
floh. Papst Leo ward gefan gen und gezwun gen, di e Normann en vom Bann
zu lösen und sie mit al len dem zu beleb en, was sie in Kalabrien und Sizilien erobe rt hätten und noch erob ern würd en. Leo IX. s tarb aus Gram.
Auf Hildebrands Rat bitten durd1 ihn die Römer Kai ser H einrid1, ihnen
selbst einen Papst auszusuchen. Hildebrand sd1lug dem Kaiser den Bisd10f
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NORMANNEN
Gebhard von Eichst ält vor, ein en festen , geschä ft sl undigen, unternehm enden Mann, der des Kaisers Vertrauen besaß und nur mit Wi derwillen
das P ontifika t annahm, wozu auch de r Kaiser ungern sein e Einwi lli gun g
gab. Gebhard ward nod1 einmal in Rom von Vo lk und Geistli cl1keit gewählt, nahm den Namen Viktor [II.] an un d se tzte die K ircl1enverbesscrung durch Lega ten for t.
D er Kaise1· h ielt zwei berühmte R ei ch stage. Ein en zu Mersebm·g 1053, wo
er n acl1 dem Urteile der F ürst en H erz og Konrad von Bayern entsetzte,
weld1 es all gemeines Mißvergni.igen verm·sa d1te, und all e behaupte ten, der
Kai ser sei bitterer und härterer geword en. Denn och erka nnten die Fürsten
auf dem R eid1stage zu Tribur den jungen Prin zen Heinri ch als König, und
H erzog Konrads Gü ter wurden eingezogen, we il er sich mit den Ungarn
zu ve rbinden suchte. Das H er zog tum erhi elt der zweite kaiserli ch e Prinz
Konrad, n adi dessen Tode die Kaiserin Agnes. Nacl1 dem unglücklichen
Feldzuge Leos gegen die Normanne n h eiratete Herzog Gottfried von
Lothringen Beatrix, die Witwe des mäditigen Marl grafen [Bonifaz] von
Toskana. Der Kaiser besor gte, der kricgeriscl1e, mißvergnüg te H erzog
möcl1t e sid1 ein en nach teiligen übe rwiegend en E influß in Italien er werb en
und mit den Normann en verbinden. E r ermahnte alle italienisclien Großen, auf dessen Schritte zu wa ch en . Die römisd1en Gesand ten warnen ihn
vor der wad1send en Gefahr.
Der Kaiser zieht 1055 n acl1 Italien. Hie r be teu ert ihm Go ttfri ed durcl1 Gesandte, er sei von aller Untreue entfe rnt. (Ihm, der das väterlicl1e Erbe
verloren , sei nicl1ts übriggeblieben als außer dem Vaterlande sei n H eil zu
versuchen.) B eatrix verteidigte sich selbst beim K aiser , sie habe ein e
r ecl1 tmäßige Handlung begangen , ind em sie sid1 na ch dem T ode ihres
ersten Gemahls ein en Sclrntz und B eistand gewählt und sie, eine Freie,
ein en and er en Freien ohne böse Absicht gegen den K aiser geheirate t. D ieser beleidigte R edit und Billigkeit, wenn er ihr die B efugnis abspr ech e,
ihre Hand nad1 ihrer N eigung zu versagen . Der Kai ser spracl1 Gottfried
frei aus Besorgnis, er möge sidi mit den No rmann en ve rbinden. B ea trix
führt e er mit sicl1 nacl1 Deutschland, w eil sie du rd1 ihre ohne seine E inwilligu ng vo rgenommene Wahl einen gcfährlicl1 en Mann na ch Itali en gebracl1t h abe. - D er Kaiser hatte in Ivois a uf <ler lo thringiscl1en Grenze
eine Zusammenkunft mit König Heinricl1 I . von Frankrcid1, wo es zu
einem h eftigen Auftritte zwischen b eid en kam. Dieser warf ihm vor, er
habe durcl1 List und Treulosigkeit den größten T eil von Frankreich an sich
gerissen. De r Kaiser bot ihm den Zweikamp f an, der Franzose entfloh
aber bei Nacl1t und Nebe l in seine Grenzen . Auf einer Jagd in Bodfeld
[Harz] erfährt de1· Kai ser, Markgraf W ilh elm und Graf [Di etricl1 , B.]
seien gegen die Liutizier geblieben na ch erlitten er gro ßer N iederl age. An
die Stell e des Markgrafen kommt Graf H ugo, ein verständiger Mann. Der
Kaiser erkrankte. Er bereite te sicl1 mit großer Andach t zum Tode. Seinen
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1. GESCHIC HTE DER D EU T SC H EN

Sohn H einrich empfahl er der Vormundschaft der Kaiserin Agn es und des
anwesenden Papstes Vikt:or, und s tarb 1056 im 39. Jahre. Mit di esem groß en Kaiser e rlosch de r Glanz des deutsch en R eich s31 • Er hatte mit viele r
Kraft und W eish eit Geh o rsam und gese tzlich e Ordnung in se inem weitläufi gen Reiche e rhalten, das A nseh en und das Ü bergewicht des deutsch en
Volkes iiber die Nachbarn durch gliickli ch e K ri ege b efestigt und der Zerrüttung in d e r Kirch e durch Anordnung ehrwürdi ger Päps te abgeholfen.
Er verband mit di esen R egententu genden B ekannt sch aft mit de n Wissensch a ften, in denen er durch di e Vorsorge sein er Mutte1· Gisela war unterrichte t worden, und ein en h oh en Grad vo n Frömmigk e it, d er so weit gin g,
daß er nie den 1 önigli chen Ornat anl eg te, ohn e gebeichte t zu h aben, und
daß er sich öfter von sein em Kap lan Hanno, d em na chh erigen E r zbisch 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 *.

I„nmbe rt.

SdufJe nb .

H einri chs IV. R eg ie run g enthält ein e lan ge Re ih e unglüddi ch e r E reigni sse,
gle ich verderbli ch für ihn und für Deutschl and , denn von ihr beginnt der
Zeitpmikt, wo di e Gewalt de s gemeinschaftlich en Oberh au pt es sinkt,
di e der Mittelmiid1le od er Fürsten sid1 erh ebt; hi e rdurd1 wu rde im Innern
die Einheit des Gem e inwesen s und des Na tion alsinnes aufgelös t, das A nseh en der Na tion und der Nachdrud( in ihren Verh ältnissen gegen Fremd e
geschwä cht. An die Stelle des Inter esses fiir di e großen Vo lksange lege nh eiten tritt das k leinli ch e örtlich e Interesse de r Lan deste il e : die Kräfte werd en zersplitte rt und ihre Ä uß erungen verli eren den G la nz und <las Anzieh end e ihre1· ve reinten A nwendun g auf große Zwedrn. V ie les h a tte sich
H einri ch an d er Entwürdigung d es Thron es und sein es Vo lkes vorzuwerfen, a ber am schuldigs ten ist de r aufrühreri sche, treul ose Geis t der Fürs te n, durd1 den es möglid1 ward, daß der eise rn e Ch a rakter H ildebra nds
in die gr oß en Ereignisse der Zeit e ingr eifen und die H errsdiaft d er Kird1e
über d en Staa t erh eb en und b e fes ti gen konnte. D er junge fünfjähri ge
H einrich war unter Vo rmundsdrnft d es Papstes Viktor und der Ka iserin
Agn es, einer wiirdigen, v ers tändi gen, r eli giösen Fürs tin , die mit Milde
und \Veish eit eine Zeitlan g Ruh e und Geh orsam e rhie lt. E s h err dite abe r
unter den deutsd1en Fiirsten ein Ge ist d er Meuterei und d es A ufruhrs. Sie
wollte n die Sd1ranken zerb red1 e n, we ld1e di e bei den vo rh ergegangene n
kräfti gen R eg ierungen ihnen gese tzt hatte n, und streb ten na ch U ngebund enheit, da jetzt e ine lange Minderjähri gkeit m ehr Nad1 giebigl ci t und
Sd1wäd1e von oben erwarten lie ß. Erst s trebten s ie nad1 de r alten Un gebunde nh eit, um niem and geh or ch en zu diirfen. D ann ents tand ein \ Vc ttDiese r Satz gedru d.:t bei B ot ze11lurrt, St cwt.sgedc111hen S. 47 n ach IJ.
Vor• * bis ** audi gedru.d;t bei Batzen.hart, S taatsgedanh en S. 47 f . ( gelciirzt) .
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HEINRICH IV.

streit unter ihne n selbs t übe r die H e rrsch a ft. Zu le tzt gin g ihre verbrecherisch e Frechh eit so w eit, den König mit den Waffen in d er Hand abse tzen
zu wollen **.
Kaum war der Kaiser v erstor·b en, so hi e lten 1057 die sä ch sischen Fürsten
geh eim e Zusammenkünfte. Sie murren übe r da s bish e r gesch eh en e U nre cht und beschließen , dem jungen Köni g die Kron e zu entreiß en. Otto,
Sohn des versto rben en Ma rkgrafen W ilh e lm, von e in er slawisch e n Mutt er, bish er nach B öhm en v erbannt, ein kühn e r, tapfer er, unruhi ger Mann,
ersch eint in Sach sen , fordert di e viiterlich e Erbschaft. Die sii ch sisch en Fürs ten versprech en ihm ihren Be istand hi erzu und selbst zur E rl an gun g des
T h ron es. Sie e rbi ete n sich, den jungen König zu tö ten. Aber Gutges innte
raten , di esen nach Sachsen zu füh ren und ein en Landtag in Me rseburg zu
halten. Man eilt von a ll en Seiten dahin, und es e r eign e te sich , daß Bruno
und Edcbe rt, Vette rn de . Köni gs, auf Ot to und se in Ge folge st oß en . Sie
h aßten ihn. Bruno und Otto stürzen glüh end vor Haß, ohn e sich durch
den Schild zu bededce n, a ufeinand e r und durchbohren sid1 we d1selseitig.
B eid e sink en tot vo rn Pferd e. Edcbert, w enn gle id1 ve r wunde t, fäh rt wütend
in den didrn ten Haufen und zerstreut ihn, u nd so wurd e für dieses Ma l
das frevelh afte B eginnen de r R ebell en vereitelt.
V ersd1ie den e V eränd erungen mit d en H erzogtüm ern gaben e in e n eue V eran lassun g zum Mißve rgnü gen . Otto von Sd1we infurt, H erzog von Sd1wab en , s tarb 1058. Zu dem H erzogtum e hatte Kaiser H einri ch B e rthold von
Zähringen Hoffnun g gemad1t. Di e Kaise rin gab es aber Rudo lph Graf von
Rh einfelden , ein em t apferen Mann , und um ihn fes te r a n i h r Haus zu binden , verl obte sie ihn mit ihrer T od1te r Math il de. A ls B e rth o ld sein e Anspr·üdlC vortrug, sud1te ihn di e Ka ise rin durd1 das H erzogtum Kiirn t en zu
entsd1ädigen, da s vor kurzer Zeit durd1 de n Tod K un os erledigt word en
war.
Baye rn gab di e Kaiserin 1056 [dem] Grafen Otto von Nordh eim, ein em
tätigen , kühnen Manne, der, wäre er dem Thron e tre u gebli eben , sein e
Stütze h iitte sein könn en.
1061. Ein un glüddid1 er F eldzu g gege n die Ungarn v ermehrte n id1t das
Anseh en des Thron es. Kön ig And reas su chte Hilfe gegen Be la und Aüd1 tet seine Fam ilie und Schätze zu Köni g H einrid1, de r den Markgraf Wilh elm von T hüringen , Ezzo B isd10f v on Zeitz und d en H erzog von Böhm en nad1 Un garn schi ckt. Be id e e rste re e rwarten nid1t die Ankunft d es
Herzogs, sch lagen anfan gs den F eind, der sid1 vers tärkt, sie umringt. König Andre as bl eibt, der· Bischof wird gefan gen, d er Markgraf, durd1 Hunger gezwun gen , übergib t sid1 zul e tzt. Sein H e lde nmut ma chte aber e in en
sold1 en E in drudc auf Joas, den Soh n B elas, daß e r vom Va ter für den G efan gen en Freih eit und die Hand sein er Sd1weste r erhält. Wi lh e lm starb
aber , als er d ie Bra ut abh ole n w ollt e, und sein V e tter Ludwig, Markgraf
in Kärnte n, ve rmählte sid1 mit ihr.
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Die Kaiserin h a tte bish er im Reich e Ruhe erh alten und dem Thron die
Sti.itze d er Her zöge Rudo lph un d Otto durch Wohltaten zu verschaffen gesucht. Sie bed iente sid1 vor zügli d1 des Rats in d eutschen An gelegenh eiten
des Bisd1ofs H einri ch von Augsburg, in itali enisch en des E rzbisd1ofs Guiberts von R avenna. Di e G roß en, b eson d er s E rzbisd1o f Ann o von Köln,
Siegfr ied von Main z, H er zog Otto und Gr af Ed<bert fa nd en sid1 Jurd1 das
Anseh en des Giinstlin gs, durch d en Verlus t ihres Einflusses ti ef gekr iinkt.
Sie halten h äufi ge Zu samm en ! ünfte, verwalten ih re Amtsgesch ä ft e n ad1lässig, such en die Kai serin beim Vo lk e durd1 Verl eum dungen geh ässig zu
rnad1en und ihr d en Prinzen und die V ormundsch a ft zu entreiß en . Ihr
Plan gelang ihnen durch ein e heillose List . Es ließ nämlid1 d er E rzbisch o f
Anno ein priidi ti ges Schiff bei Kaiserswer th ans Ufer anl egen. Er er reg te
dadurd1 d es Knabens N eugierd e un d al s dieser es bestiegen ha tte, entführt e er ihn. Der Prin z sp rang ins Was se r, um ans U fe r zu schwim men ,
aber Gra f E d(bert ergriff ihn und brad1te ihn zur iick. D urd1 di ese frevelhafte Handlung verlor H einri d1 im Knabenalte r den Schutz und di e Fürsorge für sein e Bildung ein er zärtlid1en, ver s tändi gen Mutter und fi el in
die H änd e ehrgeiziger und eigennütziger R änke mad1er , di e unb ekümm ert
um seine Erziehun g ihn al s W erkzeu g zu ihren Abs ichten ben utzt en und
sein en Leid ensdrn ften, statt sie zu bändigen, schmeid1 elten. - Die E rzbisd1öfe Anno von Köln und Sieg fri ed von Mainz hatten nun di e V erwaltung des R eichs und di e E rziehung des K önigs in ihren !-L inden. Siegfried
war e in habsi.idltiger , me uterisch er Pfaffe. Ann o ha tte ber eits das Ve rtrauen sein es Wohltiiter s, Kaiser H einridis III., b esessen, war aus dem
Mitte lst ande, ein krä fti ger, tüditiger, in sein en Sitten und in Beobad1tungen d er r eli giösen H andlunge n s tren ger Mann , aber hart , durd1greifend,
F eind der königlid1en Gewalt, geneigt zu Meut·er eien und R änl e n, na ch
Reid1tümern für sein e Kirch e und nach Stell en für seine Verwan d ten s trebend , die aud1 all e ein en tätigen Anteil an d er R ebellion n ahm en. U nerad1te t di eser bedeute nd en F ehl e r erwarb er sid1 durd1 Stiftung von Klöst ern den N amen ein es H eili gen.
Beid e Bisd1öfe glaubten ihre Partei durch Erzbisd1of Ad alb ert von Bremen
vers üirke n zu mü ssen, der aber beid e vom H ofe in kurzem verdrängte.
Adalbert war Bruder des Pfal zgrafen von Sad1sen, aus einem edl en Gesd1ledite, besaß eine sdi öne Ges talt, auß e rordentli ch e Geis tesk rä ft e, sein
r e ich ausgebilde tes Gedä chtni s s tand ihm zu Gebot , hö ch st freigebi g, dem
Thron anhänglid1, <l emüti g gege n Niede re, stolz gegen di e Fü rs ten und
Groß en, <le nen e r mit Freimütigkeit ihre W ollust , ihre H absucht, ihre
Treul osigl eit gegen den K öni g vorhi elt, von d em sie aus dem Staube erhoben word en und den s ie mit U ntreue belohnte n. Sie waren ihm auch
höd1st gehä ssig, besonder s H erzog B ernhard von Sach sen , der ihn für
ein en ihm gefährlichen Anhiinger des Thrones hie lt. - A dalbert glaubte
es sein er unwürdi g, vom Könige für seine Freund e oder Verwandten e twa s
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zu suchen. Ihm all ein sollten sie all es zu ve1·dankcn hab en. All e diese Tugenden veruns ta ltet e nur ein Ha uptfehl e r: Ruhmsucht und Hoffa rt, und
verderbte in der Folge ein en sehr ed len Charakter. - Ada lb ert h at te wegen
seine1· Talente das voll e V crtrauen Kai ser Heinrid1 s III. und P a pst Vik tors
besessen, den er s ter en auf vi elen Feldzi.igen nach Un garn und Itali en begleite t und war von ihm in den wid1tigst en Geschä ft en ge brau cht worden.
Er hatt e sich ernstlich und mit Erfolg bemüht, das Chris tentum unter den
Slawen und in den nordisch en Reich en zu ve rbreiten, worin ihn der slawisch e König Gottschalk un d der König von Dänemark unte rstü tzten.
Sobald Adalbert von den beiden E rzbischöfen nach Ho f berufen worden
war, sud1le er die Zuneigung des jungen Königs zu erlangen durch B ereitwilligkeit, seine Wünsch e zu erfüllen , ihm Zer streuungen zu ver sch affen,
durd1 Gesd1enke an dessen Umgebungen durdi E rte il ung von Lehen a us
den Stiftsgütern a n all e bt;deutcnden Männ er bei Hofe. Näd1st ihm besaß
Graf Werner die Guns t des Königs, ein übermütiger , hefti ger jtwger
Mann. Von diesen Gün stlin gen ka ufte man ge istli ch e und weltliche Stellen. B eso nde rs willkürlich verfuhren sie mit den Abteien, die sie durch Erpressun ge n aussogen oder deren Güte r an ih re Anhän ger überließen , oft
selbst versch enkten. Zulet zt ver teil ten sie die A bteien selbst unte r sich ,
ließ en aud1 and er e am Rauhe t eilnehme n als den H er zog Otto von Bayern,
die Erzbischöfe vo n Mainz und Köln, uml de r 15jähri ge Köni g genehmigte
diese Mißbräuch e mit jugendlich em L ei chtsinn. Erzbisch of Adalbe rt ließ
den jungen König zu Worms 1065 feierlich wehrhaft madrnn, der den
erst en Gebrauch der \Vaffen gegen den ihm seit dem Vorgange in Kaiser swer th verhaßten Erzbisd10f Anno zu mach en wünsd1te und sich nun ganz
dem Einfluß des Erzbisd1ofs Adalbert hingab.
Na chd em der König des Jünglingsalter erreicht hatte, äußerten sich die verderblich en Folgen sein er vernad1lässigten Erziehun g: un gebiimligte Leidenschaften, Herrschaft der Sin nli chkeit, ungeordneter H a ng zur Ja gd, zu
Zerstreuungen, Abneigung gegen Geschäfte, gegen den Umga ng mit e rns thafte n Männ ern, blindes Hingeben an seine junge n, wild en Günstlin ge,
Unbekanntsdiaft mit den Pfliditen seines groß en Berufes. Diese Fehler
büßte Heinrich h a rt durd1 ein langes, kummervoll es Leben, die eisern e
Hand des Schick sals erzog ihn, bis er durd1 Unglüdc und Gram tie fgebeugt
zur Grube gin g, und während m ehrere r Menschenalter war das Glii ck des
deutsd1en Volk es zer st ört. In seinen Händ en sank die obers te Gewalt und
das Ansehen des Thrones tief. Ungebundenheit und Eigenma cht erhoben
überall das Haupt. So veran la ßte auf einem Reid1stage zu Goslar 1063
ein R angstreit zwisd1en d em Bischof von Hildesh eim und dem Abt e von
Fuld[a] ein blutiges Gefe cht zwisd1en ihrem Gefo lge in der Kirch e wäh rend des Gottesdienst es. Der König v ermo chte nidlt den Lärm zu s till en ,
er mußte vi elm ehr selbst fli.id1ten, um der eigenen Gefahr zu entgehen.
Als fern er der n eue Erzbisd1of Konrad von Trier, d en der König a uf An-
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nos Rat ohne Zust immun g d er G eistlichkeit, des Volks und des Stifts ernannt hatte, in di e Stadt einzog, so fi el ihn der Stiftsvogt, Graf Di e tri ch ,
an, plünde rte se in e Sch ä tze, e rgriff ihn und li eß ihn von ein em hoh en F elsen stürzen .
Lamhcrt. Sd•• rr. D e r Haß der w eltlich en Groß en gegen Erzbischof Adalb ert, de r ihren Anmaßungen wid er stand, und die Ei fe rsudll d er Ge istli chen , di e nad1 se iner
Stell e bei H o fe strebten, bra ch 1066 endlid1 aus. An ihrer Spitze s teh en
di e Erzbisch öfe von Mainz und Köln. Sie e rdrei t en sid1, eine allgem ein e
V e rsammlung nad1 Tribur zu b e rufen. U m sie zu vereiteln, eilt der K önig
von Goslar nad1 Ingelh eim. Hier plünder t sein Gefol ge di e Landl eute, sie
widersetzen sid1 und ersd1l agen Graf W erne r, der die U n ordnun g still en
will. Di e ve rsamm elte n F ürs ten legen dem K öni ge di e W ahl vor, der K ron e
zu entsagen oder Erzbisch of A dalbert zu entfern en. Di esen ve rt reib en
sein e F eind e mit Schimpf und Spott, und es wird b esd1l ossen, di e V erwaltung der R e id1 sgeschäfte so ll e von demj enigen Bischof jedes ma l geführt
werd en, in dessen Diözese der K önig sich aufh a lten werd e.
H einrid1 verm iihlte sid1 mit Bertha , ein er Tod1ter Ottos, Markgrafen von
Su a, mit d er man ihn schon als Kind verlobt h a t.te. Abe 1· aud1 in sein en
häusli ch en inn eren Ve rh 1iltnisscn wa r H einri ch un glü ddich , da er sie vi el
zu roh und zu jung gekniipft hatte, und sein e Abn eigung gege n sein e
junge sd1ön e Gemahlin äuße rte sid1 bald. Er vertraute sein en W id erwillen dem Erzbisd1 of Sieg fri ed von Ma in z, der der Pfli chten se ines Berufs,
sein er Würd e, al s ers ter Fürst d es R eich s unei ngede nk, verbl end e t durch
Habsud1t, dem jungen Köni ge seine n B eistand verspri cht unter der Bedingun g, daß diese r se ine Ansprüd1e auf di e Zehnten in Thürin gen unterstütze. Nun erklärt der K önig den en zu W orms versa mm elt en Fürst en,
ihm sei es unmöglich , län ger mit sein er Ge mahlin zu le ben , könn e er ihr
gl eid1 nid1ts vorwe r fen. Er beschwor di e Anw esend en, da s un gliiddicli e
Band zu lösen , damit er imsta n de sei, e in gli.iddidlCr es e in zugeh en. Alle
be trübte der Antrag und sie b esd1l ossen , darüb er auf e ine r Syn ode zu
Mainz entsd1eid en zu la ssen . In de r Zwisd1enzcit hielt s id1 die junge Königin im Kl os ter Lorsch auf.
Den Unwill en d er Thüringer üb er Erzbisd1o f Friedrichs An sprü ch e auf
ihre Zehntpflid1ti gk e it b enutzte Dodi, Ma rkgraf von Meißen, um sein e
R ed1te geltend zu mach en . Er hatte die Witw e Markgr af Ottos geh e ira tet,
e ine sd1 öne, ab er böse und h e rrsd1 süd1ti ge Frau, d essen Markgra fsch a ft
E ckbe rt vom König erhi elt. Dodi bemiihte sich , Ottos Leh en zu erlangen,
und da es der K önig verhind erte au s Abn eigun g gegen ihn, so empörte er
sich und r eizte die Thüringer zur T e iln ahm e. Sie ver sidlCrten zwar den
König ihrer Treu e und ihres Geh orsams, erkl ärten ab er, mit all en Kräften
ihre R echte gegen den Erzbischof v erte idigen zu wo ll en. Der Köni g antworte te ihn en gnädig, empfahl ihn en dod1 nur zum Sch ein die B efri edigun g des Erzbisd10fs, zwang ab er Dodi zur Unterwerfung, v erh a ft e te ihn
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und nahm ihm ein en T eil seiner Güter. Auf d er Syn od e zu Mainz 1067,
wo über die E h e des K önigs entschieden w erd en sollte, e rschi en al s p ä pstlich er Lega t P a ter d'A miens, ein wü rdiger , für Re cht, Wahrh eit und R eligion e ifernder Mann. E r ve rwies dem Erzbisch of Sieg fri ed se ine T eilnahme
an dieser Sache, b eschwor den K önig, sich e iner solch en B eleidi gun g der
Gesetze zu enthalten , sein e e igen e Ehre zu b eachten und s te llte ihm vor ,
e r se tze sich den Kird1enstra fen aus und der Papst we rde ni e ein en F ürsten
znm K aise r sa lben , de r ein solch es Är ge rni s der gan zen Chri stenh eit gegeben. Mit seine n B itten ver einigten alle Bisd1ö fe di e ihri gen. Sie besdnvo re n den K önig, sein en E ntschluß zu änd ern . E r wa rd er sch iittert. „ Is t
dies euer un ab ände rlid1 er Will e", sagte e r, „so will ich da s J och fern er
tragen , das ich nicht vermag abzul egen. " Er verspra d1, sid1 w ieder mit
der K önigin zu vere ini gen und eilte mit e in em gerin gen Ge folge n a d1 Gosla r. A ls hi er di e K öni gin eintraf, emp fi ng er s ie freundlich, k onnte aber
sein e Abneigung gegen sie ·nicht unte rdrü ck en.
U m diese Zeit b esa ß Otto, H er zo g von Baye rn, a us de m Geschl ech te d er
G ra fe n von No rdh e im, das m eiste An seh en be i H o fe u m! den m eis ten
Einfluß in den G eschäften des R e id1 es. Neidisch e Men sch en , die in ihm
ein Hin dernis ihrer Bosh e it zu find en g laubten, b raud1tc n ein en gewissen
E gino, zwar aus der K lasse der F reien , a ber e in en vcr bre d1erisch cn Ma nn,
da zu, den H erzog zu beschuldi gen, er h ab e ihn zum Mo rd des Königs v erleiten w oll en und ihm in der A bsich t ein Sdn ve rt zugestell t, das E gin o
vo rzeigte. Der Kö nig, aufger eizt durch O ttos F e ind e, b es timmte auf d em
F ürs te ntage zu Main z 1070 ein e 6wöchi ge F ri s t zum Zweikamp f tl es H e rzogs mit E gin o. A ll e t ad elten lau t, daß de r K öni g e in en Ma nn vo n d er
e delsten Gebur t und von unbesch olten em Rufe den Zwei kam pf zumut e
m i t e in em Men sch en, der, wenn e r gle ich zu den F reien geh ör e, d iese n
S tand durd1 sein e V erbred1 en entehre. D er H e rzog zog e in en so un gle ich en K ampf dem Vercla d1t ein es sold1 en V erbreche ns vo r, erschi en zur gese tzten Zeit bei Goslar und begelnte sich er es G eleite. D e r Kön ig antwo rte te
h e fti g und bitte1·, er soll e es wed er zu sein e r R ed1tfe r tigung n och zum
Zwe ikampf erh a lten und unterl asse er ihn, so sei e r des V erbrech ens gcstii ndi g. Otto, dem da s R echt ver weige rt und der mi t L eid enscha ftli d1keit
vo m Köni g b eha n delt wurde, n ahm den E ntsd1luß, lie ber zu de n W affen
zu gre ifen a ls sid1 glc id1 ein em Opfe rti ere er wiir gen zu lassen. H ierauf
b egehrte de r Köni g da s U rteil de r süch s isd1 en F ürs te n über de n Herzog,
w eil er zu ihrem V olkss tamm e geh örte . Sie wa r en ih m geh äss ig un d e rkl ä rten ihn des H od1Verra ts und des To des sch ul dig. Ma n fi el ihn vo n
all en Seiten an , einige aus Haß, v iele a us Ra ubsu d1t, sei ne G üter wurd en
verh eert und die vo n ihm ges tifte ten K ird 1en un d K löste r ni ede rge brann t.
Ein k öniglid1es H eer ero be rte seine Schl ö se r, ve r wüste te sein e und se in er
Ge mahl in B esitzungen un d H er zog O tto, aufs äuße rste [auf] gebra cht,
samme lte 3000 Mann tü chti ger Solda ten , f ällt in T h i.i r in gen e in und dring t
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plündernd und verheerend bis n ach E schwege. Die Einwohner sammeln
sich , greifen ihn a n, werden ge ch lagen und er zieht nach Sachsen, wo er
teils vo n der Beute, teils von de n Giitern seines F1·eundes Magnus lebt,
dem Sohne H erzog Ordulphs von Sachsen, ei nem vortrefflich en Jünglinge,
im Frieden F 1·eund des Rechten und Guten, im F eld e von ni emand an
Kühnheit übertroffen. Dagegen kränkte den Herzog tief di e Treulosigkeit
se in es Sdn viegersohnes Welf, der Sohn Markgraf Azzos von Toska na.
\Velf s tand , so lange all es ruhi g oder die Gefahr gering war, dem Herzog
treulid1 bei; als aber ein großes Unglück ih n traf und ihm sein gänzlid1Cr
Untergang drohte, da zerriß der treul ose Italien er die Bande der Freundsdrnft und Verwandtschaft. Er zog den Verlust seiner Ehre dem seine r Besitzungen vor, verweigerte sein e H ilfe, sd1idcte ihm die Tod1t er, seine Ga ttin, zuri.idc und ersd1lid1 dessen H erzogtum Bayern durd1 di e Un te rstützung Herzog Rudolphs von Sdnvaben. D er K ön ig vermute te, es wür<len
die ba yrisch en Großen den ohne ihre Einwi lligung erna nnten n euen Herzog ni cht annehmen und wo llte deshalb selbst na ch Regensburg. Herzog
Otto bes d1 loß, den K önig anzugreifen und alles zu wagen, da er all es verloren hatte. E r sammelte seine Anhii nger, verschan zte sich in Hes en und
erwarte te den Anzug des F ein des, aber Eberha r d der Bärtige, Graf vo n
Nellenhurg, ein vers tänd iger Mann und Vertrauter des Köni gs, besdnvor
Otto, ni d1t all es als ein Verzweifelter auf die Spitze zu setzen und vermitt elte den Frieden. Otto un<l di e i.ibri gen sein er Anhän ger unte rwarfen sich
ei ern K önige zu Ha lber s tadt, der sie den Fürs ten in Verwahrung ga b und
in de r Folge zu Magdeburg begnadigte, na chdem Otto dem I önig un<l
seinen Günstli ngen ein en bedeutende n Tei l sein er Besi tzungen geschenkt
h a tte.
Als E r zbischof Adalbert den Hof fli eh en mußte und in Bremen einsam
lebte, so fi elen seine F eind e, de1· Herzog Magnus von Sad1 en un<l de sen
Bruder, Graf H e rrmann , iiber sein e Güter, verh eerten sie, und e r belieh
H e rzog Magnus mit ein em großen L eh en zum Schut z gegen diese Gewaltüit igke iten und um ihn durch di eses Opfer zu r L eh enstreue sich zu verpflid1te n. End lid1 gelang es Atla lbert, 1068 wieder an [den] Hof berufen
zu werd en und Einfluß zu e rh alten. N un h andel te er vorsich tiger und
sd10n ender, vertrug sid1 mi t Erzbisch of Ann o un<l den ü brigen Großen,
aber sein e Gesundheit und Geis tes! räfte h atten abgenomm en. Er war im
Un glüd1: niedergeschl agen und im Glü dc tro tzig, fr eigeb ig gegen Sd1meidile r, di e Güns tlinge des Königs, gegen Sd1marotzer und Walirsager, un<l
während er sich den Staatsgesclüifteu widme te, beraubten un d mißha ndelt en sein e Amtsleute die Stiftsein gesessenen. E r starb 1072, und sein E rzbis tum gab de r K önig an Li emar, einen würdigen Mann und treuen Anh änge r des Thrones. Der König verlor a n ihm einen treuen, tandhaft ergebenen und für sein Ansehe n beso rgten Ratgeber, den e r durch E rzhi chof
Anno ersetzte, hierzu b ewogen durch die allgemein en B e dnverden des
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Volks übe1· Raub, Gewalttat, Bedrü ckung jeder Art und durch die Vors tellungen der Großen. Anno handhabte das R echt mit Na chdruck und Part eilichkeit, bestrafte die mächtigen Unterdrücke r, verhafte te sie und li eß
den berüchtigten Egino einse tzen.
Herzog Rudolph von Schwaben kam bei dem König du rch den Einfluß
seiner F einde in d en Verda cht der Untreue, weigerte sich aber, als e1· vorgefordert wurde, bei Hofe zu er sch einen , abgeschredct durch so manch e
übereilte ungehört er Sacl1en e rkannte Strafen. Auf seine Bitten kam Kaiserin Agnes, die schon seit Jahren die Welt verlassen und in Fast en und
Bußübungen gelebt hatte, 1072 aus Italien nach Deutscl1land, um dem
bürgerli ch en Kriege zuvorzukommen. Sie er schien, umgeben von einer
großen Zahl Äbten, Mönchen am königlich en Hof zu Worms, ver söhnte
d en Köni g mit d em H erzog, k ehrte abe r sogleich in die k lös terlicl1e Abgeschiedenheit zuriiclc. Auch Rudolph eilte nach Sclnvaben üb erzeugt, der
König h ege in seinem Herzen fortwährend gegen ihn einen Groll. Es
dauerte das beider seiti ge Mißtrauen fort und mit Mühe wurd e der Ausbruch d er F eindseligk eiten verhindert. Der Köni g ve rmehrte die Anzahl
der Mißvergnügten, ind em er B erthold un gehörte r Sacl1en wegen das H erzogtum !Giraten nimmt und es sein em Verwan dten Markard gibt. Auch
Erzbiscl1o f Anno, unwillig über die vielen unrecl1tlich en und übe reilten
Handlungen des Königs, entfernt sid1 von ihm, der sicl1 nun der B efriedigung sein er Laun en, seiner Sinnlicl1keit und seiner Genußli ebe üb erläßt.
E s war von den früh esten Zei ten in Deutsd1land Herkommen, da ß die
Könige jährlid1 da s R eim durchzogen , in ihren St ädten un d Landsitzen
verweilten, wo ihr Gefol ge von der en E rtrag und den Liefer ungen des
Landes erhalten wurd e, die Klagen der Bedrü ckt en anhö r ten, R ecl1t und
Ordnung aufrecht erhielten, daß sie, nachdem ihr An sehen in Deutschland
b efestig t war, an der Spitze der Fürst en un d ein es Heeres den Röm er zug
unternahmen, die kaiserlicl1en R echte in Italien au sübten und di e Kron e
aus den !-Linden des Oberhaupts <ler Kirch e em pfingen. Dieses Herkommen unterli eß König HeinriclL Er blieb in Goslar, lebte von den Li eferungen des La ndes, dachte nur an seine Lustbarkeiten, umgeben von sd1wäbischen Güns tlingen, bemühte sicl1 nicht, durd1 Güte und Freundl icl1keit
die Gemüter der Sach sen, <lene n er durch seinen lan gen Au fenth alt liis tig
wurd e, zu gewinn en , vielmeh1· behand elte er sie mit Geh ässigkeit und
Üb ermut, denn es hat te Erzbisch of Adalbert ihn gegen d ie Sacl1sen abgen eig t gemacht ; die Groß en al s m eut e riscl1, gefiihrli ch, d as Volk als roh,
grob, sinnlich , räuberi eh gescl1ildert, und auf des E rzbiscl1o fs Ra t leg te e r,
um sie zu zähmen, auf den thüringisch en und säch sisch en Gebirgen Burgen an. Die Einwohner glaubten anfän glicl1, sie seien zum Schutze, leisteten
Hilfe beim Bau. Kaum waren sie vollendet, so erlaubt en sicl1 di e Besa tzungen, auf Ko sten der Umgegend zu leben, von dieser Lieferungen und
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Burgfes tdi ens te zu erpressen. D e r l öni g, um einen Sch ein des R echts dieen Verrahren zu geben , bewo g den E rzbi chof von Mainz, seine Anprü ch e geltend zu mach en auf d ie Zel111tpfli chti gkeit der T hii r in gu und
versp ra ch ihm hi er bei sein e n B e i land gegen Übe rla ung eines b edeutende n Teil es desselbe n als Gesch enk. - Die Sad1e wurd e auf de r Synode zu
Er furt verhand elt. Die Thüringer und di e Ä bt e von Hirschfeld [Her fe lcl]
und Fu ld a, so mit ihnen gleich es Inte resse h alten, wid er e tzten ich he fti g,
appe lli erte n an den Papst. D e r Kö ni g ve d rn t es ihne n bei Tod ess tra fe und
zwang zul etzt den Abt von H irsd 1reld zum V ergleid1, di e Thürin ger zur
U nterwerfun g und der A bt von F uld a mußte zul e tzt aud1 nachgeb en, da
ihn der Kön ig, bis es gesd1eh en , ni cht aus Er furt li eß .
U nterd essen, daß D eulsd il a nd seit 16 Jahren in einem bes tändigen Zustande de r Gä rung war, bere ite te ich in Itali en all es vor zu der groß en
U mwandlung der Ve rhältni se de Pap tes zum Ka iser, de r <le r Kirch e zum
Staa te und zur Grü ndung ihr es Prin zipals über den le lzte rn und ih r er
voll komm enen U nabh ängigk eit von di e em [verhalr]. Di e Ver~wirru n g,
die in de n d eu tsd1Cn A ngelegenh eiten h errschte, begü ns tig te die e V e ränderung vor züg lid1.
Nad1 Pa p t V iktors To<l e fo lg re F riedri ch , Herzog Gottfri eds v on Lothringen B rud er, 1057 u nte r dem Namen Ste phan I X. [X], der aber a ud1 sd1o n
im folgen<l en Jahre s tarb. E in Tei l <l er rörni sd1Cn Ge istli d1kei t und d es
Volkes wä hlte den Bi d1o f von V e reelli unt e r dem Namen Be ned ikt X. E in
groß e r T eil, worunte r Kardinal Hild ebrand war, w id ers pra ch der Wahl
und bat di e Kaiserin Agn es al s Vo rmiin derin um d ie E rn en nun g ein es
Papstes. Sie wählte Gerh a rd , B isd10 f von F lor enz, den H erzog Go ltfri ed
al Ma rkgraf von Toskana nad1 Hom führte und unte r dem amen N ikolaus II. auf den p~ip s tli d1C n S tuhl se tzte. D ieser gab gleichfall s sein ganzes Vertrau en dem Ka rdin a l H il d eb ra nd und beid e brad1te n den P lan, die
Gewa lt der K irch e zu vergröß ern , dm·d1 e in e gä nzli ch e Abä nd erun g der
F orm d er Paps twah l und ein e gen au ere V e rbin du ng mit d en No rmann en,
sein er Voll emlung nii he r. B ish er ge d1a he n d ie Wahl en vo n de r römisch en
Gei tli chk eit, <l ern Adel und <lern Vo lke mit Genehmigung d es Kai ers, in
ein zeln en beso nde ren Fii ll en vo n ih m a ll e in. N iko lau s ve ro rdn ete du rch
ein Dekre t, so ei n e römi sch e Sy nod e besüitig te 1059, der <l urch die Kardin iile repriisenti e rte römi di e K le rns so ll te all ein das Hed 1t hahen, P iipste
zu wüh len, e tzte jedoch hinzu, „ mit Vorbeh a lt de1· ch u ldi gen E hr erbi etun g gegen un sern geli ebte ten Sohn Heinr id1, de n kii nft i"'e n Ka iser",
ein e sehr sd 1wanl end e und jede r A uslegung fü hige Fo rm el. och in d emse lben J ahre k am ikolau mit Hob e rt G ui eart, dem A nführe r der ormann en, zusamm en , be lieh ihn mit Kalabri en und Apuli en und de m nod1
vo n de n Sarazen en be e t.zten Sizili en. Robert verpfl id1te te s ich da gegen
zur Zahlung ein es Tributs zur Besdüi tzu ng der römi ch e n K.ird1e gegen
ihre Fe inde, und nur de n al Papst anzuerk enn en, den d ie Ka r<lin iil e a ls

176

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

GREGOR VII.

Papst an erkannt haben würd en. Durch diese Verbindung erhielt der päpstli ch e Stuhl eine Stütze gegen jede fr em de und e inh eimisch e Mad1t. Als
Papst N ikolaus anno 1061 starb, so ließ Hildebrand di e Wah l sein es
Nachfolgers vornehmen und der Bischof Anselm von Lu cca wurd e unter
dem Namen Alexand er II. feierl ich dazu au sgerufen. Eine mächti ge Partei
in R om, an ihrer Spitze die Grafen von Tusculum, hatten sch on vorh er di e
Kaiserin Agnes um die Ern ennung ein es P apst es geb eten. Sie versammel te
eine Synod e zu Basel aus lombardisch en und deutsch en Bischöfen, di e,
üb er den Refo rmationseife r der beid en letz ten Päpst e unzufrieden, Cadalus, Bischof von Parma, unter d em Nam en Honorius [II.] wäh lten. :Pie
lombardisch en Bischöfe führten ihn 1062 mit einem be trä chtlich en H eer e
na ch Rom, wo ihn die Vo lk spartei im Triumph ei nholte. Es gelang aber
damal s in Deutsch land den F einden der Kaiserin Agnes, ihr die Vormundschaft und di e R egierung zu entreiß en, und der n eue R eich sverweser, Erzbischof Anno von K öln erklärte sich fi.ir di e Partei A lexa nders II.
Die Spaltungen der Kird1e dauerten noch immer fort. Al exander ward genötigt, das An seh en des Königs zu Hilfe zu n ehm en 1067, der den Erzbisd10f Anno d eshalb nach Itali en sd1idct e, vor dem Alexand er auf eine r
Synode zu Mantua sich eid lich r eini gen mußte, daß er nid1t durch Simonie
zum Pontifikat gekomm en sei. - Hildebrands Einfluß auf all e Parteie n der
Geistlich ! eit und des Volkes b efesti gte sich in dem Maße während Alexand ers R egierun g, daß er 1072 selbst an dessen Begräbnis tage eins timmi g von allen als Papst au sge rufen wurde und den Namen Gregor VII.
annahm. E r sah vorher, daß de r König die ohn e sein e Einwilli gung gesch ehe ne Wahl nicht anerkenn en wiird e und bat ihn also, di e päpstliche
Würd e, so ihm das Volk au fgedrungen, nicht zu bes t iitigen. Die deutsch en
Bischöfe, so Hild ebrands Strenge und H errsch ucht k annten , warnten den
K önig (für) [vor] dessen stolzen , anmaß enden und un tern ehm e nd en
Cha rakter und rie ten, sein e Wahl für ungiiltig zu erkl iiren. H einrich
sandte zu ihrer Untersuchung Graf E berhard , einen sein er V e rtrauten,
nach R om, den H ildebrand sehr freun dli ch empfing und ihm klagte, (d er)
[das] Unges tüm der Römer h abe ihm die päps tliche Wü rd e au fgedrunge n,
ni chts habe ihn aber bewegen könn en, sich einweisen zu lassen , bis er Gewißheit erlangt iiber die Zus timmung des Königs und der deutsch en F i.irsten zu seiner Wahl. A ls der König di ese besch eidene Erklärung vernahm,
so hielt er sie für eine befri edigend e Genu gtuung und bewilli gte höchs t
vergnügt die Konsekration des Papstes. Aber gleich im e rsten Jahre sein es
Pontifika ts schritt Gregor zur Ausfiihrun g seines sch on unter seinen zwei
Vorgä ngern vorbereiteten Entwurfs, d ie Unabh ängigkeit der Kirch e vom
Staate und der en Prinzipat iiher ihn zu griind en.
Das B enehm en König H einrichs be i E rnen nung zu ge istli ch en Stell en gab
Grego r V eranlassun g zu ei.n er ern sthaft en R üge, denn der Köni g verfuhr
höch s t will kiirl ich bei Vergebung der Abteien. Er verkaufte sie ohne Scheu,
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wi es ihre Güter sein en Leh ensleuten zur Abnutzung an od er e rpreßte von
ihnen Li eferungen und Geschenke.
Schon A lexa nde r halte 1070 di e Bischöfe von Mainz und Bamberg na ch
Rom geford ert und di esem sein e Simonie, jenem sein e T e ilnahme daran
vorgehalten und erns tlich ve rwiesen. D er Erzbisd10f von Mainz entse tzt e
auf ein er Synode wegen Simonie d en Bisch of Ka rl von Kons tan z, einen
Günstling des Königs. Diese Unordnungen machten den geistli ch en Stand
d en Mön che n, besonders [aber] d en Lai en ve rä chLli ch . Die Äbte erl aubten
sich alle Erpressungen, um den zugesagten Kaufpreis aufzubringen. - Auf
den Verwe is, den Gregor VII. d em König über den Verkauf der geistlid1en
Stellen gegeben, antworte te dieser entschuldigend, schob all es auf böse
Ratgeber, ve rsprad1 da s Übel wied ergutzuma chen, e rfüllLe aber nid1t nur
sein Ver sprechen ni cht, sond e rn se tzte sich in neue gr öß er e Verl egenh eiten,
ind em e r dur ch sein e Mißh and lun ge n di e Sachsen zur Empörung reizte.
Di es benulzte Gr ego r, um ein en entsd1 eidenden Sd1ritt zu tun und ließ
auf der Synode zu Rom a[nn]o 1075 das beri.ihmte D ekret au sgeh en, worin all en Geistlichen bei Strafe des Ve rlustes ihrer Ämte r verboten wurd e,
die Bele ihun g mit irgendeinem kird1lid1 en Amte aus de r Hand eines Laien
anzun ehmen, und zugleid1 unter sagle er all en Lai en b ei Strafe d es Ba nns,
e in em Geis tlid1Cn die Inves titur zu erteil en. Hierdurd1 lös te Grego r di e
gan ze Verbindung zwi schen d en geistlich en Würden und dem Staate auf,
weld1 es um so fo lgenreid1Cr war, d a die Bischöfe und Äbte zu gleid1 b edeut end e Ländereien und Hoh e itsr echte b e a ßen. D er König und die übrigen
Fürsten, im Bewußtsein ihres R e d1ts, fuhren imm er fort, di e Bis tümer und
Abtei en zu erteilen. Grego r beharrte ab er fest bei sein em Plane. - Um die
Geis tli ch en von all en bürgerlichen Verhältnissen zu tre nn en, di e beson<lers
durch die Ehe und die So rge für Kinder mannigfaltig ents teh en, e rli eß er
1074 e in Dekret , das all e verheirate ten Geistli ch en und selbst all e Lai en
mit d em Bann belegte, di e an e in er von ein em verheirate ten Geistlid1en
vorge nommenen go ttesclie nstlid1en Han dlung teilnähmen. Bei<l e B e d1li.isse
fand en anfängli ch allgemein en Wid er·stand. Gregor VII. verfolg te ab er sein en Zweck mit groß er Klu gh e it u nd F es ti gkeit und ergriff neue Maßregeln,
d eren Gelingen die Verwirrung der de utsch en Angelegenheiten bcgi.insti gte.
In Thüringe n und Sachsen dau erten di e Gewaltfatigke iten de r kön iglid1 en
Burgleute un ges tört fort, un ertriigli d1e Lieferun gen [und] L eislun gen von
Burgfesten, Mißhandlung de r E inwohn e r und ihrer Familien brachten alle
zur Verzweiflun g. Wagte es jema nd zu kl agen, so warf man ihn als ein en
Au fr i.ihrcr in Fesseln ; wandte man sid1 an d en Kön ig, so wurde man
sd111öde abgewiesen. E s verbreitet e sid 1 das Geriid1t, e r wo ll e all e Sachsen
zu Leib eigenen mad1en, ja, er woll e sie vertilgen und d as Land unter
schwäbische An siedler verteil en. Mehrere droh end e Maßregeln, so er traf,
verm ehrten di e B esorgnisse. Er verband sich mit dem Diiu enköni g. Er zog
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ein H eer zusamm en unter d em VorwaDd e eines F eldzuges na ch P o len und
wur<l e imm er übermütige r und höhn end e r. Da di e säch sisch en Fürs te n die
Gefahr si ch immer mehr nähe rn sah en , so traten sie zu samm en und ver banden sich insgeh eim, lieb er unterzugeh en als si ch unterdrü ck en zu lassen (1073). Die Häupter der Verschwörun g waren : Bucco, Bischof von
Halberstadt, Otto, eh ema liger H erzog von Bayern, und H ermann, Bruder
des ve rstorben en H erzogs Ordulph von Sachsen. Diese beiden waren gegen den König erbitte rt, weil er ih r en Freund und N effen Ma gnus seit
zwei Jahren gefang enhielt, um ihn zur Entsagung auf di e herzogli ch e
Würde und di e väterliche Erbschaft zu zwingen. A ls nun Otto von Bayern
sich edelmüti g erbot, statt se ines Freundes Magnus ins Gefän gni s zu geh en und dem Kön ige sein ganz es Ve rmögen zu überlassen, so so ll ihm der
König mit Bitterkeit geantworte t hab e n : auf sein e Fre iheit und sein V ermögen habe der Staat ohnehin Anspruch w egen sein es Verbre d1ens der
beleid igten Maj estät. Diese bitter e Red e [hinte r-]ließ ein en nod1 bitter e n
Eindrudc Unter Anführung diese r dre i l• ürstcn empörte sid1 das ganze
säd1sische Volk; Mensd1 en aus all en Süinden von jedem nur wehrhaften
Alter griffen zu den Waffen und gelobten , ihre Fre iheit zu beh aupten od er
zu sterben. An de1· Spitze von 60 000 Mann s tand e n die erwähnten Fürsten. Mit ihn e n waren die Bisd1öfe Wczel von Magdeburg, W erner von
Mer seburg, Ed( bert von Minden, H eze l von Hild esh eim, lmet von Paderborn, Fri edrich von Miinster, Bruno von Meißen, die Markgra fen Udo,
De di, Ed, bert von Sach sen, Me ißen und Thüringen, Pfalzgraf Friedrich
und di e Grafen Albrecht, Heinri ch, Die tri ch, Konrad und Ad e lbe rt. E s
mußten aber, weil sie am Aufstand e nicht te ilnehmen wollten, die Bisd1öfe
Liemar von Brem en, E zzo von Zeitz und Benno von Osnabriid' zum König fliid1 ten.

Heft 9
Die ve rbund enen sä ch sisd1 en Fürs ten ford erte n durd-1 Gesand te vom König, e r sol le sie vom Feldzuge na ch P olen e ntbin<l cn, weil sie ihre e igen e
Gren ze gegen di e Liutizie r zu sd1ützen hätten, sein e Burgen sd1lcifen, den
säd1si ch en Fürsten, der en Güte r er an sich ge ri sse n, R echt na d1 ihres Land es Gese tze geben, n id1t im Müßiggan ge sid1 in Sachsen aufhalten, sondern auch andere Teile seines R eiches besu ch en ; dessen An gelegenh eiten,
begehrten sie fern er , solle er mit Rat de1· Fürs ten ve rwalten, sein e sd1l ed1t en Günstlinge hingegen entfernen, üb erhaupt e in sittli d1 es Leben führen
und seine Gemahlin freundlid1 behand eln. Anfangs war d er König über
diese Botsdrnft be troffen, er faßte sid1 aber bald und antworte te unbefriedigend. Hi erüber erbittert, brach der ganze Haufen wüte nd auf, lagerte
sich um Goslar, um übe r den Köni g h erzufall en. Aber Bischof Buko von
Halbe rstadt mäßigte d en Unges liim und de r König entweicht 11ad1 der
Veste Harzburg, mit ihm die Bisd1öfe von Osnabriidc und Bremen . Zufäl-
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lig traf hi er auch B erthold ein, d em er das H erzogtum Kärnten genommen hatte, gegen den er je tzt alles leugnet e, sich entschuldigt e und
der sid1 aud1 s tellte, als glaube er sein en Versid1erungen. Be rthold, ein
kluger, beim Volk beliebter Mann, ging mit den beid en Bi chöfen zum
säd1 sisdt e n H eer e, hielt ihm vo r das Verbred1 e risd1C der Empörung, das Verde rblidlC des Bürgerkriegs und ri e t, die B eschwerden auf dem R eich tage
durch di e dazu berufenen Fürsten ent cl1eid en zu lassen. Aber die Sacl1sen
an twor te ten mit H efti gkeit, s ie allein seien leid end, ni cht da s ganze
Deutschland; sie habe der König zu sein en Lasttieren auserseh en, durch
eigne Kraft und Mut müßten sie die Abstellun g ihrer Besdnverden erringen, nid1t durcl1 die Dazwischenkunft der anderen Fürsten ; sei <le rn König
seine Besserung erns t, so möge e r es durd1 Handlungen be weisen. Wäh rend dieser Unterhandl ungen schloß das säd1sische H eer den König in
Harzburg ein, um mit eine m Schlag die Sad1e zu beendigen. Er ab er en twisd1te mit Herzog B erth old und den beid en Bisd1öfen auf Fußstegen, di e
durcl1 einen dicken Wald bis nach E chwege führten und von da nach
Hir d1fcld [Hersfeld]. Hier fand e r einen Teil des Heeres, so sich zum po lniscl1en Feldzuge versammelte; der übrige T eil mit Herzog Rudolph und
<l en rh einisd1 en und sd1wäbiscl1en Fürsten blie b bei Mainz s teh en, denn
Lt1mb. SdinrTcn h. He rzog Rudo lph unte rhi elt schon dam als geheime Verbindungen mit den
Uruuo de bell.
Sach sen ~ D er König stell te dem versamm elten H eer e sehr wehnüitig seine
Sux. 185 r.
unglü cklid1e Lage vor, ford erte dessen Hilfe gegen die Feinde des Thrones.
Der l•ürsten Sacl1e sei es, ihn zu verteidigen, da sie ihn gewählt. V iele der
Anwesenden wurd en bis zu Trän en gerührt; ein ige ri e ten, unverzügl ich
das H eer gegen die Sad1sen zu führ en. And ere waren der Meinung, der
alle beitraten, gegen Michaelis ein stärkeres Heer zusammenzuzieh en,
weil di e Sach sen ein kräftiges und wegen ihrer angeborenen Wildh eit sehr
kri eg lus tiges Vo lk seien. D e r Köni g ging al o nad1 Tribur und ud1te in
<l er Zwi chenzeit Fürste n und Vo lk durd1 Versp red1tlngen, Gesd1 enl c und
Abstellung mancl1er Bedriidrnng zu gewinn e n.
Als di e Sacl1sen des Königs Fludtt aus Harzburg erfuhren, so sah en sie
cl eutlid1 die Gefahr vorhe r, die sie bed rohte. Sie suchten sid1 durch Bündnis e zu vcrsüi rken. E s gelan g ihn en mit den Thüringe rn , we lche die Äbte
von Hirsd1feld und Fuld a und aud1 den Erzbisd1of von Mainz zum Versprechen nötigte n, n eutral zu bleiben, ohnehin nahm dieser sowohl als der
Erzbisd1of von Köln und mehrer e rh einisdte Fürsten insgeheim T eil an
der Empörung. Die Sadt en und Thüringe r zer störten di e köni glid1 en Burgen. Graf H errm ann e rob ert e die väterli cl1e Stadt Lüneburg und wed1 scltc
die gefang en e Besatzun g und ihren Anfi.ihre r, den ji.ingercn Gra fe n Eberh a rd von Nell enburg aus, gegen H erzog Ma gnus. Der König, durd1 di ese
rasd1Cn F ortsdui tte ersdH"eda, bewog die Erzbiscl1öfe von Mainz und
Köln mit den Sacl1sen ein e Tagfahrt nach Corvey zu halten. Beide versud1t en vergeblich, einen Waffenstill tand zu vermitteln, denn di e Sad1sen
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erklä rten, der König habe sich nicht all ein des Thron es, sondern de r Waff enehre unwürdig gema cht durch di e absch euli ch e Behandlung sein er vertrautes ten Fre und e, seiner Gemahlin und sein er Sch wes ter , der Äbtissin
von Quedlinburg. - Man konnte sich nicht vertra gen und verabrede te
ein e zweite Zusamm enkunft zu Ge rstun gen .
Unterd essen hatte der Köni g die Liutizier bes cl1ickt, um in Sach sen einzufall en. Aucl1 die Sad1sen unterhandelten mit ihn en und so entstand unter
ihn en Zwiesp alt und innerer Krieg. Auf de r T agfahrt zu Gerstungen erschi enen im Namen des K önigs die Erzbischöfe v on Ma inz und Köln, die
Bischöfe von Bamberg und Me tz, di e H e rzöge Gottfried von Lo thringen,
Rudolph von Schwaben, B erthold von K ä rnten. Die siicl1sischen F ürsten
warfen sich zu ihren Füßen und st ellten ihn en vor das grenzenl ose E lend ,
so der K öni g über ihr Vaterland gebracht, sein e Gr ausamkeit gegen einzeln e, di e Verbrech en, die e r began gen ; und n ach ein e r dreitägigen B eratung beschl ossen alle, ihn · des Thrones zu entse tzen und Herzog R udo lph
zu erwähl en, wenn siimtlich e übrigen Fürs ten zusti mmen würd en, unterdessen aber vo rzugeben , m an h abe verabred e t, die sä d1 sisd1en Fürsten
sollten dem K önig Genugtuung leis ten. - Die rheiniscl1Cn F ürs t en kamen
zum K ön ig nach Würzburg, der ihre Neigung zur säch sischen P ar tei
m erkte, sid1 dah er zu all em ber eit erklärte und nacl1 Nürnber g gin g. Plötzli ch trat hier R egenger, ein er sein er Günstlinge, auf und ent ded(te, der
Köni g habe ihn verführen woll en, di e H erzöge Rudolph und B erthold zu
ermorden und da er es abgescl1lagen , so st ell e man ihm selbst n ach dem
Leben. Er erbo t sich zum Beweis durch Zweikamp f. Beide H erzöge kündi gt en dem K öni g abe r Gehorsam und Treu e auf, bis er sich ger echtferti gt
h aben würd e. De r König wa rf Rud olph vor, er su ch e nur mit sold1en
Verl eumdun gen sein en eigen en Absichten auf di e Krone ein en Sch ein des
R ecl1ts zu geben und ford e rte ihn zum Zweikampf. Aber H einrid1 s Freund,
Ulri d1 von God esh eim, tröst ete und e rmahnte ihn, sich durch den Sd1mer z
zu kein er seiner Würd e unangemessen en H andlung hinreißen zu lassen,
und gegen H erzog Rudolph erbot er sid1, den Zweikampf mi t Regenger zu
best eh en. Der H erzog antwortete sd1wankend, behi elt sid1 di e Ber atun g
mit den übri gen Fürsten vor, und auf di ese Art ward der K önig durcl1 die
Untreue eines seine r Diener allen ve rd äd1ti g, er selbst gegen alle mißtrauisd1. Der E rzbisch of Siegfri ed von Mainz berief di e F ürsten zu ein er
n euen K öni gswahl. Als di es H einricl1 e rfuhr, eilte er n acl1 W orm s, dessen
treue Bürger ihren Biscl10f ve rtri eben , dem König zahl reicl1 und wohlgerüs te t cntgegenzogen und ihm Gut und Blut anboten, so daß er auf die
Unter stützung e ine r wohlhabend en , volkreid1 en, in ein er blühend en Gegend gelegenen Stadt zähl en durfte. Die Annäh emn g des Köni gs schredcte
viele Fürsten ab nach Mainz zu komm en, di e Anwesend en waren bedenklid1, für sich ein en Entschluß zu fa ssen und li eß en sid1 vom K öni g zu
einer Zusammenkunft in Oppenheim bringen. Hi e r erinn erte er sie an
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ihren ihm geleiste ten Eid, entsdmldigte seine F ehl e r mit seiner Jugend.
Sein Vorsalz sei, <la er nun reifere J ahre erreicht, sich ein es tüchLi gen,
rühmli ch en und sittliche n L eben s zu befl e ißigen. Man vera bre dete, e ndlich den Zweikampf von U lrich von Gode h e im mit R egcn gcr halten zu
lassen. Schon wa r Zeit und Ort fes tgeset zt, aber R egenger sta rb an ein em
fürchterli ch en Tode einige Tage vor der bestimmten F ri st, welches a ll e für
ein über ihn wegen se ine r Treul osigkeit ergangenes Gottesgericht hielte n.
Die Sachsen und Thiiringer fuhren mit Zerst örun g d er k öniglich en Burgen fort und die hoch schwangere K öni gin mußte deshalb di e Burg Vodcerode verl assen, wo sie sid1 während der s[i chsisch cn Unruhen aufgeh a lten,
und n ad1 de r Abtei Hirsd1feld flü chten. Hi er ka m sie ni eder mit ein em
Prinzen, der Konrad ge tauft wurd e (1074·).
De r König sah , daß er durch seine Untä tigke it sein en Anhän gern vcr äd1tlid1 wurde und sein e La ge versdtlimm e re. Er beschloß also, alles d em Lose
der Waffen anh eimzuslellcn , ford erte die F i.irsten auf, sich mit ihm zu
vere inigen. Die meisten verweigerte n es und di e wenigen, di e kam en, war en geneigter znm Raten als zum F echten. Nur mit e in em schwach en H eer
zog der König nad1 Hirsd1feld und dann an <lie W erra. E s li tt durch Hunger und. Kälte; ihm gegenüber stand en 40 000 Sach sen ; der Strom war gefroren. Sie erkliirten dem an sie gesandten Abt von Hirsd1feld, bere it zu
se in zum Unterhandeln und zum Frieden, bes ta n<l en aber auf Zerstörung
de r Burgen, Wiedereinse tzun g d er Eigentüm er in di e ihn en entzogenen
Güter, Zurü ck ga be Bayerns an H erzog Otto, Amnes tie. Sie begeh r ten, daß
der König der Sad1sen R echt beobachle, ein würdigeres, riihmlid1 er es L eben führe, da s R eich bereise und auf R ed1t und GerechLigkeit halte. Der
Köni.g war geneigter, a ll es auf di e Entsd1eidung der Waffen ankomm en zu
lassen, aber die Fürsten riid(Len auf sein en Befehl nicht auf da s Schlad1tfeld. Im säd1sisclien La ger überhäufte das Volk seine Anführer mit Vorwürfen , je Lzt wolle man ein en zweideu ti gen Frieden erbetteln, da all es
e inen glän zend en Sieg verkündige, und sie drangen in H e rzog Otto, die
Kron e anzun ehm en . Dem Köni g stellten sein e Freund e vor di e Übermacht
d es F e indes, die Untreue d er ihm umgebend en Fiirsten. Zul et z t versprach
e r, [auf] die Bedingungen einzugehen und man sd1l oß <larauf ab. Er empfing die säd1sisch en Fürsten, versöhnte sich m it ihnen, gab ihnen den
Friedenskuß, ging in ihrer Begleitung nad1 Goslar und befahl seinen
Burgleuten, die Burgen zu riiume n.
In Goslar erfuhr d er König die tapfere Verteidigung der H arzburg, die
Waffen tat e n der Besatzung. Sein Mut fin g an sich wieder zu heben. Er
sud1Le die zu Ger stun gen gegeb enen Zusagen zu um gehen, all es bis auf
den zukünftigen R eich stag zu Goslar auszusetzen. Die Sad1se n li eß en es
sid1 anfänglich gefall en, ersd1ienen aber mit ein em zahlreid1en H eer e,
bestanden auf Erfiillung des Verspred1ens und er st, nad1d em sie in den

182

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

WEITERE ZERR ÜTTU NGEN

Schloßhof gedrun gen waren, entschied sich der König, die R ii umung der
Burgen zu befehlen und sich zur Wie der einsetzung H erzog Ottos inn erhalb Jahres fri st zu verpflichten. Er ließ durch se in e e igenen Beam ten die
Werke vor d er Harzburg schl e ifen, die dazu di e Landl e ute au s der Umgegend brauchten, di ese aber, blindwütend aus Rach e, ze rs törten alle Gebäucle, Kirch en, plündern d as Schloß, wühl en di e königliche Gruft um. Soba ld di e sächsischen Fürsten di ese Gre ue l ve rneh men, bes trafen s ie die
Schuldigen, r echtferti gen sich beim König, e rbieten sich ihm zur Wiederh erst ellung der Gebäude und zu j ed er Art de r Genugtuung. Er aber überläßt sich seinem Zorn e, droht mit Kirch enstrnfen und begehrt vom P apst,
daß e r die Kir chenräuber in Bann tu e.
Das Betragen de r Wormser, di e ihren Bischof ve rt rieben, sich von seiner
Herrschsucht befre it und durch ihre Treu e gegen den König vi elen Ruhm
erlangt hatten, machte auf di e Bewohn e r de r Rheinstädte, besonde rs auf
di e Köln er , gro ß en E indru ck. Erzbisd10f Anno war zwa r fromm und gelehrt, aber bei den Bürge rn verhaßt wegen se iner Strenge, sein es Priesters tolzes und sein er üblen Gewohnheit, im Zorn e ohn e U nterschi e d der P erson zu schimpfen und zu bele idi gen. Es ent stand ein V olksauflauf, al s des
Erzbischofs L eute zu seinem Gebrauch e das Schiff eines angeseh enen Kaufmann s nehm en und ausladen li eßen. D essen Sohn, ein junger bei all en
beliebter Mann, tri eb sie zurück und di e Sache wurd e beigeleg t. Die Gärung e rhielt sich aber unte r der Bürgerschaft und man verabredete, das,
was der klein en Stadt Worms gelun gen , je tzt mit m ehrer en Red1ten und
größ erem Erfolge im großen Köln zu unte rn ehm en. Ein es T ages stürzt das
berausd1te Volk auf den bisd1öflichen Hof, es b elagert Anno in d er Peterskird1 e, in die e r entfloh en war, plündert <l en Palast , und mit Not rette t
der Erzbisd1of sich im Dunkel der Na cht durch e in kl e in es Pförtd1en nad1
Neuß. Als das Volk sein e Flucht aus der Stadt vernahm, richte te es sich zu
sein er Verteidigun g und lud den Köni g dm·ch Gesan dte ein, sie zu besetzen. Die an einem durd1 Gelehrsamkeit, R ed1tschaffenh eit, Wohltätigkeit
berühmten Bischof begangene Gewalttätigk eit erregte in der Gegend allgemeinen Unwillen. In wenig en Tagen sammelte sich um ihn ein Heer,
da s er gegen die Stadt führt. Den Bürgern sinkt der Mut. Sie ziehen ihm
bei Fuß und in Büßerhemden entgegen und über 600 Kaufl e ute entfli eh en
zum König. Der Erzbisd10f besetzt di e Stadt, läßt es zu, daß seine L eute
plündern und groß e Uno rdnungen begeh en, b efi ehlt, dem Kaufmannssohne die Augen auszustechen, v iele mit Geld zu strafen, and er e zu verbannen un<l mad1 te hierdurd1 die Stadt me nsch enl eer und veröde t.
Wiihrend dieser Unordnungcn 1 in Deutsd1land unterhielt Gregor VII.
seine Verbindungen mit dem Könige und mit den Fürs ten. Er äuß erte in
seinen Briefen an Herzog Gottfried und Bea trix und an H erzog Rudolph
l
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Vo igt 351
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von Schwaben den Wuns ch, durch gütlich e Vorstellungen fromm gesinnter
Männer den König zur Li ebe zu seiner Mutterkirche zu Rom und zur würdigen Ve rwaltung des Reichs zuriickzurufen. Auf wel ch em Wege nun di ese
Eintracht zwischen Kirche und Staat zu erlangen, <lariiber möge sich H erzog Rudolph mit de r Kaiserin Agnes und anderen fromm en P erso nen beraten. Heinr ich, den sein e bed enkli ch e Lage na ch giebiger machte, antwortete dem Papste sehr dcmiitig, ges tand, die der Kirche schuldige Ehrfurcht
ve rl e tzt, Kirch engut an sich ge1·issen, geistli ch e Würden verkauft zu haben. Er begehrte des Papstes Rat und B elehrun g, der hieriiber h och erfreut
schrieb, des Königs Brief sei voll Süßigkeit und Gehorsam. Um den König
no ch mehr zu gewinn en und d en B esch liissen der zu R om gehaltenen
Synode wegen Inves titur und Pries terehe mehreren Eingang zu verschaffen, um endlich die Ruhe im deutscl1en Reicl1 wieder h erzustellen, schicl{t
er e in e feierliche Gesandtsclrnft von K ardinä len nacl1 Deutscl1laml, welch e
die Kaise rin Agnes b egleit ete. D er König empfing sie ehrenvoll. Seine
Mutter suchte ihn durcl1 Vorstellungen zur Besse rung seines Betragen s zu
b ewegen. Er verspracl1 alles und li eß sicl1 wegen seiner T e ilnahme an der
Simonie aus dem Kirchenbann tun . Die Legaten wünschten ein e Synode in
Deutschland h alten zu dürfen, wclcl1en aber die deu Isch en Biscl1öfe widerspracl1en, weil dies nur ein p ersönliches R ecl1t des Papstes sei. Der König
entließ die Lega ten re icl1lich bescl1 enkt, und Grego r dankte ihm für der en
gute A ufn ahm e und für seinen Eifer, die kircl1lid1 en Vernrdnungen wegen
Simonie und Pries tereh e geltend zu macl1en. Er äußerle auch , zum Kre uzzuge entschlo ssen zu sein, damit das h eilige Land be fr eit und die dortigen
Christen vom gänzlicl1 en U nter gange e rre tte t würden. - In Ungarn war
e in neuer Krieg a usgebrochen zwisch en König Salomo n und Ga isa, e in em
Sohne B elas, d er nacl1 drei gewonnenen Schladiten Salomon aus dem
R eich e zu flieh en und Hilfe be i König Heinridi, sein em Scl1wager, zu suehen nötigte. Salomon bot ihm an Un garn als L eh en, Zahlung von Tribut
und Einräumung m ehrer er fe ster Städte. H einricl1 zog ihm zu H ilfe, e rfuhr
aber zu R egensburg, Erzbiscl1 of A nno be absichti ge, Aad1en und den Nied errhein an den König von England, Wilhelm den Eroberer, zu verraten.
Er eilte na ch Köln. D er Erzbisd1of r ecl1tfe rtigte sicl1 gegen de n grundlosen
Verdad1t, zeig te viele F es tigkeit, zul e tzt versöh nte sicl1 der König mit ihm.
Es fol gten dem Könige unga risd1 e Gesandte, die nod1 drin gend um H ilfe
nacl1sud1 len . Auf seine Forderung an die Fürsten zum Hee reszuge entsclrn ldigten sie sich auf mancl1 erlei Art. Er sa mme lte ein nur scl1wad1es
Heer, konnte aber, weil di e F eind e alles verwüsteten oder in das Innere
d es Landes sdrnfften, nicl1ts ausricl1ten.
Di e Ausführun g des Verbots der Pries tereh e fand in ga nz Europa groß en
Wid e rstand. Fast alle Geistlicl1 en em pörten sicl1 dagegen und beh au pte ten,
es sei ket zerisdi und siLtenverderblidi. Audi in Deut chl and wid erse tzten
sich mehrere Bischöfe; and er e, die d arauf zu halten versucl1ten , liefen die
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größte persönlich e 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 verl assen , da erhob sich ein groß es Getümmel und viele von ihnen schrieen, man soll e den Erzbischof totschlagen,
damit niemand m ehr wage, ihnen dergl eichen anzusinnen. Er s uchte sie
dahe r durch die Ver sprechungen zu besänftigen, an den Papst zu be richt en, d em er schrieb, er möchte seine D ekrete fürs Künfti ge so einri chten,
daß ihre Ausführun g möglich sei. A ls er am fo lgend en Tage von den Thüringern d ie Erlegung des Zehnten begehrte, so e rheb t sich ein solch er Aufstand, daß e r kaum mit dem L eben davonkomm t und die Synode zu beschließ en genö tigt is t.
D er König berei tele unterd essen all es vor, um sich an den Sach sen für die
ihm zugefügte Beleidigung zu r äch en. B ei Gelegenh eit, daß zur F eie r der
Weihnachten viele Fiirst en bei Hofe zu Straßburg erschienen, bemühte er
sich durch Geschenke, Versprechungen , se lbst durch die Hoffnung zu gewinnen, Sachsen unter sie zu verteilen, gegen dessen Fürsten er sich imm er freundlich s tellte, bis er sich stark gen ug glaubte. Nun wies e r sie
aber ab, als sie ihm auf Ostern zu Worms aufwa rt en wollten, und sie e rkannten d eutlich , weldrn Gefahr ihnen bevorstehe.
Dem Köni ge war es gelungen, unter d en Sachsen selbst Uneinigkeit zu
erregen, die Meißner und Westfälinger an sich zu ziehen und all e übrigen
deutschen Fürsten zu gewinnen. Besond ers gehäss ig gegen die Sach sen war
Herzog Rudolph von Schwaben wegen ihres einseitigen F riedens zu Gerstungen. Der Köni g wies Breilungen zum V er sa mmlungsorte des H eeres
an, von wo er de n Sachsen seinen Vorsatz eröffnete, ihr frevelhaftes B etragen zu ahnden , nicht am ganzen Volke, sondern nur an einigen Parteihäuptern, als an Bukko von Ha lberst adt, W ezel von Magdeburg, an Herzog Magnus und an Herzog Otto ; wenn sie diese verli eßen, so würde er
alles verzeihen. Die Sachsen begehrten für ihre Fürsten r echtli ch es Gehör,
sich er es Geleit, unparteiisch es Urteil. B eharre der König auf Befri edigung
seiner Rach e, dürste er nach Blut, so befl eckte n si e sich mit unau slöschli cher Schande, wenn sie ihre Fürst en auslieferten, um als Schlachtop fe r
erwürg t zu we rd en, die doch für die Freiheit all er gekämpft. Dann setz ten
hinzu H erzog Magnus und die übrigen Anführer, ihnen sei kein e gegen
den Frieden zu Gerstungen laufend e Handlung bewußt; verweigere er
ihren Vorstellungen und Bitten all es Gehör, so seien sie [nicht] bereit, sich
auf Gnade oder Ungnade zu über geben. Die Gesandten der Sachsen wurden sowohl vom Könige als von den Fürsten seines H eeres, den H e rzögen
Rudolph , Berthold, Gottfried ungehört abgew iesen, denn diese h atten es
dem König eidlich versprech en müssen, alle Ve rbindun gen mit den Sachsen a bzubrech en. Das unglücldid1 e Volk, von all er m enscl1 lich en H ilfe verlassen , erfl ehte den gö ttli chen B eistand durch bußfertiges Gebet und ver sammel le sein Heer bei Bugegen, einige Mei len vor Breitungen.
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Da königli che [Heer] war sehr sta rk. All e F ür Len hatLen gewelt eife rt, mit
zahlreich en woh lgerü te ten Sch aren zu e rsch ein en, besond ers zeichnete
sich der Hel'Zog von Böhmen au . Der Köni g, um a ll en E inOnß der U nte rhandlungen zu verhinde rn, ließ <lie abgeordn eten Sachsen chl cchtc r<lings
nicht zu, worin ihn H e rzog H.udolph bes üirkte. Schon be reite t man sich
vor lla Lager aufzusch lagen, als m an vernahm, di e Sach sen stünd en in
der N~ih c , ga nz unbesorgt. Herzo g Ru<lolph drang h e ftig in den Kön ig,
rasd1 anzugr eifen ; man scLz t al so den Marsch fort. P lö Lzli ch sehe n die
Sad1sen, so in ihren Zelten tage n, das sd1 lagfcrtige f e indlid1 c H eer anziehen, a ll es eilt zu den \Vaffen und stürzt auf die Schwaben, di e unte r
H er zog Rudo lph den Vortrab ma chten. Sie w cnlen zuri.ick gedrän gt, aber
Herzo g "Welf mit ein en Bayern unLe r tiitzt sie, das Gefech t ward sehr
bluLig und viele schwäbi sch e und bayri ehe Ed le fi elen unLcr d em groß en
sächsischen Sd1 lachtsdnve rte, bis H errmann G raf von Luxe mburg, die
barnbcrgischen Lehe n le ute, di e H e rzöge von Lothrin gen und Böhm en mit
fri sch em Volke angreifen, die Sach en schlagen, di e sich iibc r di e U ns trut
re lten. Von d en säch sisd1 e u Ed len hli eben nur weni ge, viele vom Volke.
Auf der böhmisch en Seite waren acht Fürsten gefall en. De r Köni g drang
verh ee rend bis Go slar. Die Männer fl oh en in di e \Välde1·, di e \Ve ib er und
Druno, 191 Kind er -in die Kirch en , wo sie fi.irchtcrlich mißhand elt wurd en , di e Großen
in ihre Burgen. Der Mangel an L eb ensmitteln, so aus d er Verh eerung
ents tand, zwang den Kön ig bis E sd1wege zurückzugeh en , wo c1· die Fürsten entli e ß, die ihm vcr sprad1cn , im November wieder ge rüste t im F elde
zu ersch ein en .
La111hc r1. Unter den Sach sen brach Zwie tracht au s. Das Volk beschuldi gte die Fürsten, sich durd1 di e F lud1t gere tte t zu haben; die Fürsten das Volk, es sei ruhig im Lage1· geblieben , während sie der Übermacht entgegenges tiirzt, di e sie
zule tzt übe rwältigt hätte. Die Sad1sen warfen den Thürin ge rn vor, die
wehrl osen F liid1tlinge ersd1 lagen zu haben. Als Bischof Bukko und Herzog Otto di ese übl e n Gesinnungen bem erkten, so besorgten sie den Abfall der Menge und ihre eigene Ausli e ferun g. Dahe r ri e ten sie zu Unterhandlungen, we ld1es alle guthi e ße n. Man sandte Markgraf Udo und den
dem König beli ebten Erzbisd1of von Bremen , begehrte red11\ich es Gehör,
erbot sich zu jed er Genu gtuung. Der Köni g wies beid e an die versammelt en Für ten. Im Lager be i Gerstun gcn er schienen die H erzöge Fricdrid1 von
Oberlothringen, Gozelo von Ni ederlothringen. Es blie ben aber aus di e
H e rzö ge Rud o lph, Welf und Berthold aus Mißbi lligung der Unversöhnlid1keit des Köni gs gegen di e Sad1scn. - Er sandte in ihr Lager bei Nordhausen die Bischöfe von Mainz, Salzburg und Augsburg und d en Herzog
Gozclo, der sid1 durd1 Macht, Trupp enzahl , Tapferkeit, Beredsamkeit,
Klughe it une rachtet sein es unan ehnlich en Körp erbaues, auszcidrn ete. Auf
diese Fürsten hatten die Sach sen Vertrau en und s tellten ihn en vor, wie der
König aus blinder Rad1sud1t dem s;ich sischen Volke all es rech tli ch e Gehör
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ve rsage. E s möchten s id1 di e übrigen D eutsdien hüten, ni cht in ähnlid1 en
Fall zu komm en. Die abgesandten Fürst en tadelten zwar ni cht unbedingt
den Widers tand gegen Bedriidrnng, audi mißbilli gten sie die U nver söhnlichkeit des Königs. „Es sei aber", sag ten sie, „ der B esch luß all er
deutsd1 en Fiirsten, daß <li e Sadisen zur Siihne fiir so un erhör le Tat als
ihre Empörung, sich vordersamts unterwürfen ; alsdann sei es ihre So rge,
di e ihnen so lch es rie ten, daß die E hre, die Fre ih eit und de r gute Name de r
sich Un te rwe rf en<l en nid1 t ge fährd e t werd e." Das s~id1 s i sch e Volk rie f, es
sei hart, sid1 in die Hände dessen zu übe rliefern, dem das un sägli che L eiden, so er iiber Sachsen und Thürin gen gebrach t, zur Be fri ed igun g seine r
Rach e noch nicht genüge. Nach langen U nterhandlungen gelang es endli ch
d en Abgeo rdn eten, die Sad1sen zur Unterw e rfun g zu bewegen, gegen di e
sie sich eidlich ve rbiirg te n, daß sie na ch ges d1 eh ene r A bbitte fr ei e ntla ssen
werden solllen. Den fo lgend en Tag stellte der König sein H eer auf in eine r
großen E be ne. Vor ihm e rschien en d ie Bisdiöfe von Magdeburg und Halbers tadt, di e H e rzöge Otto und Magnu s, der Pfalzgra f Friedri ch, di e Grafen Herrmann, Die trid1 von Katl e nburg, Albred1 t von Thiirin gen und a ll e
Freien, die durch Geburt oder R eichtum einigermaß e n über d en groß en
H aufen he rvor raglen, und überga ben sid1 dem Köni ge. Er verteilte di e
Vornehmst en un ter die anwesenden Fürsten zur B ewahrung, nahm sie
ihn en aber bald darauf gegen da s gegebene Wort, ließ sie in Sdnvaben,
Bayern, Burgund, Italien verhaften, verschenkte ihre Leh en unter sein e
Kri eger , stellte da s Sch loß Assclburg in Thüringen [richti g: bei W olfenbiittel] wi eder h er und kehrte als Sieger nad1 Worms zuriick . Er berief
1076 ein en R eich stag nach Goslar, um über d as Sdiid,sal der ge fangenen
Fürsten zu entsch eiden. W enige Groß e er schien en, und von di esen ließ er
sidi die Thronfolge für sein en Sohn Konrad verspred1 en . Bald darauf entli eß er H e1·zog Otto seinc1· H a ft und ga b ihm sein ga nzes Vertrau en und
die Statthalterschaft in Sadiscn .
Na ch der Unterwerfung de r Sa chsen glaubte der Köni g sein An seh en hinfön gli d1 befe stigt, um sich den Anmaßungen des Papstes zu widersetzen.
Er beli eh den von ihm ernannten Bisd1of Ruppredlt von Ba mb erg nach
alter Weise mit Rin g und Stab, ein en übe lberüchtigten Mann, der ihm
böse Ra tsd1läge gab. Er vergab di e Abte ie n Fulda und Lorsch . Hier entsta nd ein großes Zudringen der Äbte und Mön ch e. Sie boten öffentli ch mit
der größten Unversclüimtheit Geld, Leh en, Stiftsgüter u sw. , und der König, vo ll Unwill en üb er di ese Fred1h ei t, rie f aus dem Haufen h ervor ein en
Möncl1 v on Hirsd1feld, Gun zelin, und gab ihm den fuldi schen Ab tss tab.
Gregor VII. fand in Itali en einen ge fährlid1 en Gegner an Guibert, Erzbisd10f von R avenna, der die Erbitte rung d er Geistlicl1keit über Gregors
Eheve rb ot zu benutzen sudite, um zur päpstli cl1en \ Vürde zu gelangen ,
sid1 mit den in Bann s tehend en Norma nnen ve rband und mit ein em reid1en und laslerhafLen jungen Römer, Censius, Gregor zu ermorden verab-
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rede te. In der feierlichen Chris tme tte in der Mitte rna chtss tund e, als Gregor im geist lich en Ornate vor dem Alta r in Andacht lag, überfiel ihn Censius mit einer gewaffneten Schar, sch leppte ihn mit Schl äge n und Schmähungen fort, verwundete ihn an der Stirne und spe rrte ihn in sein en festen Turm. Sobald das Vo lk die Missetat e rfuhr, stiirmte es den Turm, erzwingt die Loslassung des Paps tes. Censius entfli eht na ch Deutschland,
Guibert entweid1t nad1 der Lomba rd ei. An ihn sd1 lossen sid1 di e lombardisd1 en Bi chöfe und ein Kardina l Hugo B lanku s. Die Gefah r, der Gregor VII. entgangen war, di e F eindsdrnft der N ormannen un d Lombard en,
die Erbitterun g des größten T eils der europäisch en Geistlid1keit übe r seine
R efo rmationsentwiirfe, aud1 die siegreid1e Stellung H einrich s gegen die
Sachsen e rsdli.itterten ni cht seinen Entsd1luß, die Unabh ängigkeit der
Kird1 e von der weltlich en Macht untl die Oberh errsdrnft des P a psttums
üb er diese zu erringen. Jetzt kam vielmehr zwisd1 e n ihm und dem König
di e längst geniihrtc Spannung zum offenen Ausbruch e. Diesem schrieb
Gregor, als er dessen Anmaßung, m ehrere Bischöfe zu ern enn en, vernahm,
ein en erns thaften droh end en Brief, um in ihn zu dringen, sid1 alles U mgangs mit den mit Bann beleg te n P ersonen zu e nthalten, di e verh af tet en
säd1 sisd1en Bisd 1öfe loszu lassen und sie ihren K ird1 en wi eder zugeben,
und dro h t ihm auch mit dem Bann, w enn er die mit dem Bann belegten
P ersonen nid1t von sich e ntfern e. H einrich nahm kein e Riidcsid1t auf di ese
Drohungen ; vielmehr in der Gegenwart der päpstli dlen L egaten zu Go slar schlug er an die Stell e des v ers torben en Erzbischofs Anno von Köln
den Abgeordne ten d er Geistliddceit und des Vo lks zu sein em Nach fo lger
vor : H ildo lf, einen höch st läd1e rlichen , unbedeute nde n, schwad1 en Mann ,
den sie anzunehmen sich weige rt en, der abe r späterhin denno ch diese
Würde e rlangte.

Heft 10
Lambcrt, V o igt

412-417, 423

Die päpstlichen Legaten ford e rten den Köni g vor ein e Synode na ch Rom
und bedrohten ihn, wenn er ausbleibe, mit eiern apos to lisch en Fluch e, aus
de r K irdlengemeinsdrnft gestoßen zu werden. Der K öni g war höd1 st aufgebracht. Er berief eine zah lrei che Ve rsammlun g deutsch er und lombardisd1er Bischöfe nad1 Worms, wo Kardinal Hugo Blankus er schien, den
Gregor mit dem Banne belegt hatte wegen sein er Verbindung mit dem
Erzbisd10f von Ravenna, und ein lan ges Verzeidrni s de r Ve rbred1en Gregors VII. vorlas; di e Versammlung entsetzt e Gregor seiner W ürd e. Diesem Besd1luß traten die lombardisd1en Bisd1öfe zu P avia b ei. Ihn m ad1te
der König den R ömern un cl dem Papste selbs t in sehr hefti gen Ausdrücken
bekannt. E in GeistlidlCr der Kird1 e zu Parma, Roland, trat in di e Mitte de r
im Lateran unter dem Vorsitz Gregors VII. ve rsammelten Bisd1öfe und
ford erte ihn im Namen des Königs auf, sein e Würde niederzulege n. Alle
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stürmte n auf Roland los, aber der Paps t schützte ihn vor Mißhandlun gen
l as selbst das Abse lzun gs dekret laut vor. - In der folgen<len Sitzung
drang di e Versamm lung in den Paps t, um den Ban n üb er den König a uszusprechen. Da sland Gregor auf, sprach den Bann gegen ihn und m ehrer e
in Worms anwesend e Bischöfe aus und entband all e sein e cl eutsd1 en und
ita lienisd1 en Untertanen des Eides der Tre ue. So wa rd d enn das Ze ich en
zu ein em langwierigen Kampf zwisch en Kirche und Thron gegeben, de r
die Spaltungen und V erwi r run gen in de r Kirch e, die Verbreitung all er
Schrecken eines Dre ißigjiihri gen Krieges über ganz Deutschland und die
Zerrüttung se in er Verfassun g zur Folge h a tte.
Heinri ch IV. hatte sich dur ch eine lange R eih e von F ehl e rn und Miß griffen in ein e n achteili ge La ge und durch seine gewalttäti gen Maßregeln
Gregor in die Nolwendigkeit gesetzt, entwe der seine Grundsä tze, an den en er un er schütterlid1 festhie lt, aufzugeben oder ein en Kampf auf Leb en und Tod m it seinem Gegner zu bestehen. - Die Untreue der deutschen F ürst en und ein Bürgerkrieg, de r den Thron er chü tterte, waren
Ereignisse, di e er nid1t herbeigeführt h atte, sondern nur benutzte, und d ie
ihn begün sti gten; dem un era chte t unterlag zul etzt seinen Gegne rn, die
aus ein em großen T eile der Geis tlid1keit bes tand en, so er gegen sich durch
se in e Strenge aufreizte, aus a ll en, <li e von d er Unrechtmä ßigkeit sein es
Bannes überzeugt waren, endlich aus den zahlreich en Anhä ngern, die der
König imme r h a tte und bei reiferen Jahren nod1 durd1 Mäßigun g und
Klugh eit verm ehrte. Traten in der Folge seine Grundsätze von de r Unabhän gig! e it der Kird1 e und ihrer Oberh errsdia ft üb er d en Staat in das
L eben und wurden sie h errsch end , so wa rd dieses bewirkt durch das Zusammentret en vieler das Anseh en des Kaisers vermind ernder äußer er Umstände, d ie er wede r vorh e1·seh en k onnte nod1 h erbeigeführt halte. - Die
Zwietracht, die durch ihn zwischen K ird1 e und Staat entsland, halte für
b eide di e unseligsten Folgen: Kriege, Zwiespalt all er Ar t und zul etzt inn er e Verderbnis und Entwürdigung des päpstli chen Stuhles. Man kann
G regor VII. nur bewundern wegen se ine1· Unerschrodrnnheit und B eharrli chke it; aber zu den Männ ern , di e ein en woh ltät igen E infl uß auf die Zeitgenos en und die Nadnvelt h atten, darf er nicht ger edrnet w erd en, d enn
d ie I dee, die ihn beherrschte und der er sid1 aufopferte, war e in Irrtum.
Nad1 seiner Meinun g wa r d er Papst nicht nur der oberste Gesetzgeber der
Kird1 e, sondern auch das Oberhaupt a ll er Fürst en, e r kan n Ka iser und
Kön ige an- und absetzen, er ist übe r all e Gerich te e rhaben , er kann die
Unte rtan en von ih rem E id e der Treue gegen ihre schl ed1ten Fürsten entbinde n ; die p äpstli ch e Gewa lt ist w ie d ie Sonne, die königli d 1e Gewa lt wi e
der Mond. W ie dieser nur le uchte t durch jen e, so sind Ka iser nn d Fürst en
nur durd1 den Papst , weil diese r durch Gott ist und sie sin d d em Paps t Geh orsam sdrn ldig usw. Di ese Lehren zerrülteten di e Staa te n und brachten
Verd erben über die Kirch e und den päpstli d1en Stuhl und de r, so sie laut
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bekannte und sein Dasein daran e tzte, um sie geltend zu mach en, war ein
1 räftiger Mann, ab er kein Märtyrer für Wahrhe it und Recht, sond ern für
Irrtum und W ahn32 •
Die Exkommunikation und T h ro ne nt e tzun g des Königs dur ch den Papst
schie n den me isten in D eutschland e twas Une rhörtes un d U ngeheures.
Gregor, um diesen E ind ru ck zu be kämpfen, richte te ein rechtfe rti gendes
Sd1 re iben an die deutschen Fürsten und B ischöfe, wor in er seine Befugnisse, Könige zu entsetzen, aus d er dem heiligen P e tru s erte ilte n Gewalt,
zu lösen und zu binden, h e rl eite te, der auch König e unterworfe n seien.
We r 1 önne zweifeln, daß d ie Pries te r Chri ti die Vätet· und Meiste r der
F ürs ten seien. Blei werd e in dem Grad e von Gold übertr offen al s di e königli che W ürde durd1 di e pries te rli ch e u w .
Der König ver lor ein e kriiftige Stü tze an Go ze lo, H e rzog von N ie derlothringen, d er durch Meuch elmord fi e l, und mad1te sich immer verhaßte r
durch di e Mißhand lung der Sa d1 en . Er verteilte die Güter de r Ge fan ge nen
unter sein e Anhän ger, er ste llte die Burge n wiede r h er, dere n Besatzungen
das Land e rsd1öpfte n, durch Li eferun gen, Burgfes te, und keine Zusammenkünfte ode r so ns ti ge V ersuch e zuli eßen, um de n B ed rü drnngen abzuhe lfen. Die ohn ehin mißvergnüg ten H erzöge Rudolph , We lf und Be rth old
versamm elten sich deshalb öfte rs, um sich über die fortdau e rnd e Grausamke it und d en L eichtsinn des Kön igs zu bespreche n. Se in e Vo rli e be fiir
schl echte Ratgeber und sein e h arte Behandlu ng de r Sad 1sen ve rkiindigt e
ihn en ein ähnliches Sd1 ick sal im l•all e sie sid1 sein e Un gnad e zuzieh en sollten . Sie verbanden sid1 al o fest untere in a nd er, bes tärkt in ih r em V orsa tze
durd1 di e Nadll'icht von dem erkannte11 Kird1enb ann, nnd en tli eßen eigenmä d 1tig der Haft die ihn en zur V e rwahrung anve rtrauten Für ten.
E s ere igne te sich ganz un erwarte t, daß d ie Söhne ein es Grafen Geros, eines
Mannes von edl er Geburt , abe1· wenigem Verm ögen un d An ehen, nach
der Niederlage bei Ge rs tun gen sielt übe r die Uns trut ge Aüd1tet h a tten,
mitten in Sa ch sen an de r Sp itze ein es klein en Haufens e rschi e nen, di e
1 önigli chen Burgleute angriffen und sich sdrn ell clurd1 vie le Mißvergnü gte
verstärkten. Zu ihn en s tießen Gra f He rma nn u nd d ie übri ge n ihr er Haf t
soebe n entlassenen Fürs ten, eroberten mehre re königli ch e Bu rge n und
ford erte n den Sta tth a lt e r, H erzog O tto, auf, sid1 mit ihn en zur Be fr eiung
sein er Landsleute zu ve reinige n und so den V erdad1 t, als habe er durch
ihren Verrat des Königs Vertrauen e r lang t, von sid1 entfern en. Otto empfahl ihn en Mäß igung, versprad1, ihre ge red1ten W ün sdlC d em Kön ig vorzutragen und, wü rden sie e n thört, ve rbund en mit ihn en d en K a mpf fiir
Freiheit auf Le ben und T od anz ufan gen. Als H e inrich von dem Auf tand
d er Sachsen erfuhr, so beschloß e r, vorsich ti g zu ve rfah ren wegen des in
Deutsd1 land verbreite ten üb len Geistes. Er be ri ef ein en Fiirstentag na ch
32
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Worms, e in en nach Ma i nz; ab e r di e mißv ergnü gten H e rzöge erschienen
nicht. Schon entsch lossen zur Empörun g, wandten sie vor, der König sei
im Banne, jede Art d es Um gangs mit ihm sei unte rsagt ; und a ls Erzbisch of Udo von Trie r na ch seiner Rü ckkunft von R om e rklärte, e r könne
mit den E t·zbischöfe n von Mainz und Kö ln , w e il sie mit de m B ann e b eleg t,
nicht umgehen , so v erlassen vi e le, auf sein Anseh en ges tütz t, d en Palast des
Königs, dessen Ausbrüd1 e von Wut und Sd1impfreden gegen den Papst
k einen Eindrudc m ad1 ten. Am gehiissigs te n war er gegen B ischof Bukko
von H alberstadt. Er wollte ihn i n ein Ge fän gnis nad1 Ungarn schid<en
und li eß ihn a uf der D onau einsd1 iff en. Er entwisd1te aber und entfloh
nach H alb erstadt. A uf diese N achricht ve rsuchte der König den W eg der
Giite und erk lärte dem Bisd10f von Ma gdeburg und den übri gen nod1
verh a fte ten Fürst en , all es soll e ihn e n ver zieh en sein, wenn sie ver sprächen, das ihrige zur B eilegun g der sä ch sisch en U nruh en beizutragen. Sie
taten es eid lid1 und e r bere ite te sid1, na ch Sachsen zu zi eh en, b efiehlt Otto
und den übrigen Fürs ten , sich zu rüsten , und iu dieser Erwartung fällt er
mit einem k lein en H ee re durch Böhmen in da s Meißner Land [ein] und
ve rheert es. Die säch sisch e n Fürst en , h ierüb er aufgeb racht, erklär en , ni cht
fern er an Unterdrüdmn g und Ve rwüs tun g ihres Vate rlandes t eiln ehmen
zu woll en durd1 ein en R egenten , de r sein en Ruhm in B efri edi gun g der
Ra ch sudit sud1e; ihn en sei es nicht m ehr möglid1, das wütende Volk vom
Widers tand e gegen un erträglich e B edrü ckungen abzuh a lten, wollten sie
nidit selbst Gefahr lau fen , a us dem Land e v erj ag t zu w erd en . All es griff zu
d en W affe n, al s m a n di e A nn äh e run g des K önigs e rfuh r, di e jungen G rafen
Gero gin gen ihm m i t 7000 Pfe rd en entgegen ; und h ä tte die angeschw ollene Mu lde nid1t sein en eign en Rüdrnu g gedeckt, so wiird e dct· Krieg durch
seine Ge fan genn ehmun g mit e in em Sch lage geendigt worden sein. - E r
erteilte di e Markgrafschaft Meiß en dem He rzog Wl ad islaw von B öhm en
zur B e lohnung seiner Treu e, aber Markgraf Edcbert e roberte sie balcl wi ed er. Die H erzöge Ru<lo lph , W elf und B erthold , die Bischöfe von W orms
und \Vürzburg lud en all e deutsch en Für tcn im Nove mb er na ch Tribur zu
e iner V ersammlun g, um sid1 hi er über di e a ll geme in e La ge des d euts d1en
Vate rland es zu be ra ten. Mit ihn en v er eini gten sich der Erzbischof von
Mainz und m ehrere bish eri ge A nh änger des K önigs. E s ersdli enen zu Tribur die sdnväbisch en und säd1 sisch en Fürsten , auch die päpstlich en Legaten Siech a rd , Patriard1 von Aqui leja, Altmann , Bischof von Pas au ; diese
b eiden, um di e R ed1tmäßigl e it des gegen d en K öni g au sges prod1e nen
Kird1 enbann es darzutun . \Vährend sieben Tagen b era lsd1la gte m an sid1,
m an e rwog d es Königs früh er es la sterhaftes Leben, seine Un ger echti gke it
gegen e inzelne, sein e B edrüdrnn gen gan ze r Volkss tämm e. Nid1t den Fürsten , sond ern seinen Sd1me ich le rn, Mensd1e n von der ni edrigs ten H erkunft, vertrau e er.Nicht fremd e Barbare n, sond e rn sein e igen es V olk überzieh e er mit Krieg. Ein blühend es R eid1 hab e e r zerrüttet, nicht zu seiner
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Ve r teidigung, sond ern zu seiner Unterdrüdnmg habe er es mit Burgen angefüll t. Er se i also des Thron es wegen seiner Unwürdigkeit zu e ntsetzen.
Während dieser Unterhand lun gen lagerte sich d er König mit einem kleinen H eer bei Oppenh eim. Vergeblid1 sud1te er die Fürsten durch Vorst ellungen, Bitten, Versprechungen , Demütigungen zu besä nftigen. Schon
lange sei es besd1 lossen, antworteten sie, ihn wegen sein er V ergehungen des
R eiches zu entsetzen. J e tzt, wo e r aus der Gemeinschaft der Gläubi gen gestoß en sei, sei die Zeit gekomm e n, den Entsd1 luß auszuführen. Der König
ber eite te sid1 a lso zum An griff. In diesem verh ängnisvo llen Augenbli ck
sd1icken die Sad1sen und Sdnvaben Abgeordn ete au den König mit dem
Vorschlag, all es der Entsd1 eidung des Papstes anh eim zustell en und ihn
nach Deutschland ein zuladen ; würde aber der Kön ig nid1t innerhalb J ahres fri st vom Banne be fre it, so verlöre er di e Kron e. Bis dahin möge er in
Speyer a ls Privatmann leben, al le mit dem Bann Beleg ten von sieb entfern en und Worms dem Bischof zurüdcgeben. Der König u nt erwarf sich
diesen h a rten Bedingungen, entfernte se ine ge treues ten Anhänger, die
Bischöfe von Kö ln, Trier , Bamber g usw., U lrich von God esh eim, E berhard
von Ne llenburg. Nun zogen di e Sachsen und Sdn va ben nad1 Hause, lud en
den Papst durch Ge andte nad1 Deutschland ein. Der Köni g, um der Zusamm enkunft seiner F eind e zuvorzul ommen , e ilte selbs t nad1 Italien mit
seiner Gemah lin, einem ei njährigen Sohne, begle itet von e inem ein zigen,
wenig an ge eh en en, unbemittelten Manne aus dem Stande der F reien,
und erl1ielt nur mit Mühe das nötige Rei segeld.
In Besan i;:on wurd e er 1077 von se in e r Mutter Bruder, Graf Wilhelm,
woh l aufgenomm en. Zu V ecarp kam ihm sein e Schwiege rmutte r Ad elaid e,
Mark gräfin von Susa, entgegen , die se in e Verlegenheit benutz te und ihm
den Übergang und das Geleit nad1 Ita li en nur gegen Ü berlassun g bedeutend er B esitzun gen in Burgund ges tatte te. Mit großen Sdnvieri gkeiten
über sti eg er den Berg Cenis und erreid1te Turin. Sobald sich die Nad1rid1t
von sein er Ankunft in Itali en verbreite te, eil ten zu ihm vie le weltliche
und geis tlich e Große, so daß in weni gen Ta gen ein zahlreidi es H eer ihn
um gab, d enn man h atte sid1 längst nad1 se ine r Ankunft gesehnt, von ihr
das Entle der vi elen Räub ereien und Gewa lttätigkeiten, di e das Land verwüste ten, erwartet und man fr eute s ich , daß er den all en verhaßte n Papst
absetzen werde. Dieser war eben auf d er Reise nad1 D eut sch land. Ihn
beg leite te di e Markgriifin Mathilde. Er gin g aber nad1 deren fes ten
Sd1losse Canossa, als er des Köni gs Ankunft in Italien erfuhr, un gewiß
und mißtrauisd1 über de ren Zwe dc H einrid1 sandte an ihn die Markgräfin
Ad elaide von Susa, den Abt von Cluny, d en Markgrafen Azzo und mehre re vorn ehm e Italien er, d ie au f den Papst Einfluß hatten, um di e Lösung
des Ba nns auszuwirke n. Anfän glid1 wi es Gregor alles an die bevo rs teh end e
Versammlung der deutsch en Fifrst en in Augsburg, um hi e r nad1 Vern eh-
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mung all er Parteien mit Sachkenntn is den geistlich e n R echten gemäß zu
entsch eiden. N ur nach l an gen Unte rh an<llun gen ward endli ch Heinrich
1077 nach Canossa gelassen in ein em Raum zwi sch en der äu ß eren und
inne ren Ringm auer. Hier erwarte te ba rfuß, fa st end , im Büßerh emd das
Urte il des Papst es - der Sohn des gr oß en Kaisers H einrich, der drei P äpste
vom H eili gen Stuhl e stieß und m ehrere erna nnte. End li ch am dritten Tage
wurd e d er Kirchenbann ge löst unter de r B edin gung, daß er auf ein er Synode ersche in e, sid1 rechtfertige über die vo n den deutsd1 en Fürst en gegen
ihn an gebrad1ten Beschw erd en , sich d er Entsch eidun g des P a pstes unterw erfe, bis dahin sich aber al ler T eilnahme an der R eg ierun g entha lte. D er
König v ersprach di eses all es eidli ch. Es verbürgten sid1 mittels Leistung
eines Eides auf Reliquien die Bischö fe von Zeitz, Markgraf Azzo und
m ehrer e italienisd1e Groß e. N un erst erfol gte di e Losspredrnng vom
Banne, d er P a pst hielt ein Ho chamt und ri ef den Köni g zu m Altare : „Du
h ast mich, m ein Sohn" e rh ob er feie rlich sein e Stimme, „vieler V e rbred1en
beschuld igt , von d en en ich mid1 frei w eiß. Ich könn te m ei n e Unsdrnld
auf m an ch er lei Art b eweisen, ab er w ähl e das Gottesurteil. Das A be ndmahl , das ich jetzt empfan ge, gereid1 e mir, we nn id1 sdrnldi g bin, zum
unmittelbaren schl eunigen V erderben." Nad1dem er es empfangen hatte
und di e K irch e vom lauten Jub el d es Volks erschall te, so fuhr der Papst
fort : „Nun tue, m ein Sohn , desgleich en , versdi li eß e den Mund deine r Ankläger , in dem du den übrigen Tei l des geweihten Brnt es em pfängst." D er
Köni g war b etroffen , er b esprad1 sich mi t sein en Freund en; zul etzt b a t er
um Au ss tand bis zur nä chs ten Synod e, wom it der Paps t zufrieden war
und ihn freundlid1 zu den Seinigen entli eß.
A ls das G esd1 eh ene di e vor d er Burg war tend en Itali en er v ernahm en , so
stießen sie di e h efti gsten V erwün schun gen gegen H einri ch aus, daß er die
köni gli d1e Würde gesdi iind et , sid1 vor ein em ni chtswürdi gen , verbre d1Crisdien, exkommunizier ten Mönd1 ge be ugt, sich d iesem unterworfen, sie,
alle se in e treuen Anhän ger ihrem Sd1 id<sale preisgegeb en ; nun bl ei be
nid1ts übrig al s ihn abzuse tzen , sein en Sohn zu wäh len , na ch Rom zu zieh en und e in en and e ren Papst zu ern enn en . Vergeblid1 sud1te de r König
die a ufgebraditen Gemüter zu b esiinftigen . Viele verli eßen ihn. Di e Zurüd<bleibend en bezeigten ihm w en ige Ad1tung, spotteten i.ibe r se inen
Leidllsinn, sein e Ungesd1iddichl e it, und als er Itali e n durch zog, nahm
m a n ihn überall m i t Kä lte auf. Er i.iberzeugte sich: woll e er die Ita lien er
gewinn en , so bl eibe nid1ts übrig, als mit d em Papste zu bred1 en . E r ber ief
dah e r se in e a lten Freund e, U lridi v on Godesh e im, di e Bisch öfe von Bamber g usw. wieder zu sid1, spra ch vom Paps te a ls ei nem U nruh estifter , forderte all e auf, sich mit ihm gegen di esen Bösewicht zu verbind en und gewann hi erdurch wieder die Ita li en er, besond ers d ie lombardischen Bischöfe,
an d eren Spitze Guiber t von Ravenna s tand.
D er Paps t hatte gle ich nach der V er söhnung des Königs die d eu tsch en
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Fürsten von dem Vorgange und v on seiner Absicht, nach Deutschla nd zu
kommen, b enachrichti gt (1077). Die H erzöge Ruclo lph, W elf un<l Berthold,
die B ischöfe von Mainz und Würzburg se tzten na ch Fo rchheim eine allgemeine Ve rsammlung aller F ürst en an, wozu sie au ch den P a pst einlud en,
der den König gleid1falls sich ein zufinden aufforderte. H einrid1 lehn te es
ab unter d em Vorwande seiner Geschäfte und wegen des Wunsches der Italien er, ihn noch länge r bei sid1 zu seh en . Dem Papst waren die verände1·ten
G esinnungen des Königs bere its b ekannt. Er ließ sein Ausbleiben bei den
d eutsd1en Fürsten mit den Hinde rnissen, die der K önig seiner R eise e ntgegenset ze, durd1 sein e Lega ten entsdrn ldigen und sie au fford ern , unterd essen, bis es ihm selbst möglich sei nad1 Deu tsd1lancl zu kommen, das
Wo hl ihres Vaterl and es zu beh erzigen. In Gemiißh eit dieser Aufford e ru ng
versa mmelten sich die Sad1 sen und Sdnvaben zu Forchh eim ; von den ander en Volks tämmen e rsch ienen Gesandte, das Ganze leite ten clie päps tlid1en Legaten. Die Sachsen u nd Franke n 33 wo ll ten nicht auf die Ankunft
des Papstes warten. Da sie ein freies Volk seien, so hätten sie au ch ein
freies Wah lr ed 1t und wählten einstimmig H erzog Rud olph von Schwaben
zum Köni g den 15. März 1077.
Mehrere F ürsten versud1ten sich p ersönl id1 e Vorteile von ihm vor der
Wahl auszubed ingen ; die L egaten v erbo ten es als Simonie. Rudolph
mußt e abe r ve rsprech en, da s Wahlrecht der Bisch öfe in K ir d1en zu achten,
u nd man besd1Ioß mit päps tli cher Zus timmun g, die köni glid1e Wü rde solle
11id 1t mehr n ach dem bish erigen Gebrauche verer bt werd en, so n dern der
Sohn des ver storb en en K önigs nur d ur ch Wahl fo lgen , es st eh e aber dem
Volke frei, au ch sta tt seiner einen anderen zu wäh len.
Erzbischof Siegfried krönte R udolph zu Ma in z den 7. April 1077, dem di e
nieder e Geis tlichkei t wegen seine r Abh ängigkeit vom Pa ps te und das Volk
aus Treue gegen seinen r echtmäßigen König abgeneigt war. Es brach dah er sd1on bei seinem K rönungsfcs te in Main z ein h eftiger A ufstand aus.
W orms und Augsburg ve rschlossen ihm die T ore, und so ents tand Zwiespalt im ga nzen deutsd1en R eiche, dessen größ er er T eil, besonders die
Städte am Rhein e, H einri ch tre u blieben. Als ih m W erner, Bischof von
Straßburg, da s Gesch ehen b ek anntm ad1te, so zog er eilend s n ad1 Deutsd1land durd1 K ärnten, wo ihn H erzog Markwa rd aufn ahm, samm elte ein
zahlr eich es H eer au s F ranke n, Burgundern, Bayern , B öhm en , einem T eile
vo n Sd1wa ben und aus vielen Stä dten. Bei R egensburg drängte er R udolph
nach Sachse n, entse tzte auf dem R eichs tage zu Ulm die drei a btrünnigen
H erzöge ih rer \Vürde, verwü ste te ihre B esit zungen, zerst örte ihre Burgen.
Von nun an bewi es K önig Heinrich ein e groß e Tätigl eit, T ap fe rkeit,
Standhaftigkeit und K lugh eit. E r bot w ~i h rend 25 J ahren seinen F eind en
kühn di e Spitze und fi el er st in den le tzten T agen sein es Leben s durch
33
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V errat des eigenen Sohnes. Rudolph bemühte sich durch seine Gesan<lten,
vom Papst e für sicl1 eine bes timmte günstige Erklärung zu e rhalten, dem
H einrich durch die seinige seine glü ck lichen Fortschritte in Deutsd1land
bekanntmacl1te. Gregor wün scl1te di e Saclrn auf ein er Versammlung in
Deutsd1 land zu entscheid en, H einri ch hinde rt ihn aber an de r Zusamm enkunft mit sein en Anhängern durcl1 B esetzung der Pässe aus Ita lien n acl1
Deutsd1land. Ruclolph belagerte mit einem säch sischen H eere Würzburg,
der König zog ihm entgegen, beide H eere stell ten sich ans entgegengesetzte Ufer des N eclrnrs. Der König vers tärkt sicl1 mit Baye rn und Böhmen,
er sch ließt einen Waffens tillstand, und Rudo lph zieht zurück nach Sad1sen
und läßt das ganze südlidrn D eutscl1 land in sein es Gegners Gewalt, bei
eiern in R egensburg die päps tlid1 en Legaten erscheinen m it einem Einladungsscl1l'eiben des Papstes an die deutsch en Fürst en zu ein er VersammJung, um di e Anspriich e beider Köni ge auf d en Thron zu untersu ch en.
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 Be rthold von Zäh ringen, der sie
scl1 lug und die Gefangenen grausam b ehandelte. Au ch am Neckar s tand
da s Landvolk gegen Rudo lph und sein e Anhänger auf.
Bei Mellrichstadt in Franl en kam [es] am 12. Augus t 1078 zwischen dem
Könige und H er zog Rudo lph zur Sd1lacht. Dieser wurde gesch lagen. E s
fl ohen de r Bischof Wenzel von Magde burg, den da s Landvo lk erschlug,
We rn er von Merseburg, Aadelhard von Worms, der L egat Bernhar d, aher
es sieg ten Herzog Otto und Pfalzgra f Friedrid1 auf ihrem F lügel, überließen das Schlachtfeld und die Stadt W ürzburg, di e sie sch on b ese tzt hatten ,
dem köni glid1 en H eere, welch es au ch viele tapfere Männer verlor, b esond ers Eberha rd den Bärtigen, Grafen vo n N ell e nburg.
Der K önig behaupte te sicl1 durcl1 diesen blutigen Sieg im Besitz des sü dlich en D eutsdd and s, und Gregor enthielt sich immer n och jede r b estimmt en Erklärun g bis zu seiner Gegenwart auf ein em R eichstage. Er hatte ber eits im F ebruar 1078 den deutsd1 en Fürsten in einem besonderen Sdneibe n eröffnet, man so lle beid en K önigen auf einem R eicl1stage Gehör verstatten und den, d er da s R echt für sich habe, in seiner Würd e bestätigen.
Er befehle b eiden, seiner R eise nach D eutsch land kein H indernis in den
Weg zu legen. Der , so es dennocll tu e, soll e als ei n Kind des Antid1l'ist es
behandelt werd en, denn wer dem päps tlidlen Stuhle zu gehorch en unterlasse, der sei des Verbrechens der Abgötterei sdrn ldig.
A ls den Sadlsen di eses Sclireiben zukam, vermind erte sich das groß e Vertrauen, so sie bish er auf den päpstlid1Cn F elsen gese tzt hatten. Sie sdl ri eben dah er an Gregor: Ihn en sei unbegr eiflich , na chdem er Heinrich feierlicl1 und förm lid1 des Thrones e ntsetzt, die Untertan en des Eides der Treue
entbunden und sie di esem Besch lusse gemäß einen ande ren König gewählt,
wie er je tzt nun nod1 eine neu e Untersuchun g über di e Gü ltigkeit de r Ent-
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1. GESCHICHTE DER DEUTSCH EN

Setzun g austeil en woll e, wodurch nur der Parteigeist Nahrung erhalte. Sie
könnten ll es Papstes geheime Absieh t en nicht erraten. Wa s ihne n klar vor
Augen läge, sei ein Bürgerki·i eg, unzählige Mordtaten, Verheerungen,
Brand de r Kirch en und der Wohnungen, Unterdrü ckung der Geringen,
Plünderun g de r geistlichen Güter, Untergang gö ttlich er und men schlicher
Geset ze. Durch diesen Kampf zw eier Köni ge, denen er beiden zum Throne
Hoffnun g gegeben, entstehe eine solch e Vergeudung der Staa tsgüte r, daß
in Zukunft die deutschen K önige uich t von diesen, sonde rn vom Raube
würden leben müssen. Als hier auf keine An tw ort erfol g te, so · sch r ieb en
di e Sachsen noch zweimal vergebli ch an den Papst. Das 1079. Jahr verstri ch damit, daß die Legaten zwischen b eiden Parteien hin- und h erreisten, bald der ein en, bald der anderen den Beis tand des P apst es ver sprach en und von beiden na ch Sitte d er Röme r Geld nahmen. Un terd esse n behielt H einrich das ganze südli che D eutschland in seiner Gewal t. Un ter seinen ge treuesten Anhängern war Graf Friedrich, aus einem ed len schwäbiO t1 0 v. Freis ing,
Ge9l n Fri<I. 1.
sch en Geschl echte, de r di e Burg Staufen erba ut ha tte. D er K önig sagte ihm
I'· 112
ein es Tages : „Tapferer Mann, dessen Treue im Frieden, desse n Mut im
Kriege ich erprobt habe, dir entgeht nicht der unglückli ch e Zustand des
deutsch en Vaterland es, wie in ihm Empörung überall ihr H aupt e rhebt,
rüste dich also gegen di es U ngeh euer und bekämpfe di e F eind e des Reich s,
empfange ab er als Belohnung dein er geleiste ten Die nste und der er , di e ich
von dir erwarte, di e Hand mein er ein zigen T och te r Agnes und da s Herzogtum Schwaben." Friedrich ward der Stammvater des an gr oßen Männ ern so r eich en Hoh en staufe nsch en Hauses.
Bruno 224 . Unte r den Sachsen entstand Uneinigk ei t. Herzog Magnus, Dietrid1 , WippBcrd1tolJ Co us lt.
r echt, Dietrich, Gra f Geros So hn , t raten auf des Köni gs Seit e; Markgraf
p . llO
Ed:bert blieb neutral. H einrich b enut zte dieses, rückte in Thüringen ein.
E s kam zur Sd1lacht bei F ladenh eim [F larchheim], die un entschi eden blieb.
Vo igt 555-559 Rudolph meldete sie dem P apste als einen Sieg und diese r eröffn ete zu
Rom ein K.onzilium, wo Rudolphs Gesa ndte Köni g Heinrid1 beschuldi gen,
d aß er in Dcutsd1 land all es verwü ste, Erzbisd1öfe und Bisd1öfe verjage,
verhafte, und die Überkun ft des Paps tes nad1 Deutsd iland, um den Frieden und da s Red1 t wieder h er zustell e n, ve rhind er e. Gr ego r e rn eue rte den
B annflnd1 , die Thronentse tzung und bes täti gte R ud olph auf dem deutschen T h ron. Als H einrid1 dies vernahm, be rie f er ein e V ersammlung von
Bisd1öfen und Fiirsten aus Deutsd iland und Italie n na ch Brixen, die einstimmig Gregor VII. abse tzte und an sein e Stell e Guibert, Erzbisd10f von
R avenna , unter dem Namen Clem ens III. e rnannte.
Voi gt 561--67 In D eutschland verbreitete sich iiber all F ehd e, Verh eerun g, Mord und
Bruuo 216- 228
Brand. H einrid1, unermüdet in seinen Untern ehmun gen, sammelt im Oktober ein ne ues Heer , traf bei Kancu l a uf di e Sachsen, sd1id(te in ihren
Ri.id(en e in e Sdrnr Reiter ei gegen Goslar, welch es die Sad1sen ve rl eite te,
ihr zu folgen. Unterdessen verbrannte er Erfurt und zieht an die E I-
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ster, um die Böhmen und Meißne r zu e rwarten. Die Sad1sen eilten ihm
n ach; er griff sie aber an, so wie sie durch den Marsch zers treut und ermüd e t ankamen. Um sie anzufeuern, li e ße n ihre Bischöfe sie den 82. P sa lm
sin gen . Das königliche H eer schlug ein en T e il des sächsisch en . Hier ward
H erzog Rudo lph durch d en be rühmten Gottfried von Bouill on , Markgrafen von Antwerp en, die r echte Hand abgehauen und mit einem Stich in
den Unterl eib töd lid1 verwundet. Auch Pfal zgraf Friedri ch von Laax siegt e
und sang mit de n Seinigen auf dem Wah lpl a tz Kyrieleison, ward aber von
H erzog Otto, d er ber eits e in en T eil d es königli ch en H eeres geschlagen
hatte, angegriffen und geworfen. Viele F lü chtlin ge er·tranken in der E lster
od er wurd en erschl agen von den Baue rn. Rudo lph ward nach Merseburg
gebracht und sprach bei Erblickung de r abgehau enen H and: „Mit di eser
schwor ich , m ein en H errn, König H einrich, nicht zu beleidigen. D es Papstes Be fehl, der Wunsch der Fürs ten m ad1te mich ei dbrüd1ig." E r ward in
Merseburg begra ben. Seinen T od sahen vie le als ein e gö tt lid1e Strafe sein er Treulosigke it an und kehrten zu ihrer Pfl id1t zuri.ick. Aud1 befreit e er
H einrid1 von einem t apferen Gegner, d en vi ele wegen seines freun d li d1en ,
h erablassend en Wesens liebten, und der von der Gegenpartei ni cht erse tzt
wurde.
H einrich sd1lug nun den Sach sen vor, er woll e der H errschaft übe r sie entsagen, wenn sie seinen Sohn wählten. Sie lehnten es ab, „ d enn es flillt",
antwor te te der H erzog Otto, „von e in em bösen Od1sen nur ei n sd1limmes
Kalb" . In Italien ve rstärkten sid1 die Partei d es Königs und Clem ens III.
Ma thilde wurde bei Volta im Mantuanisd1 en gesd1 lage n und Gregor VII.
genötigt , sich mit Robert Gui scard, <l ern Haupte der Normannen , zu vertragen, ihn mit Apuli en und Kalabrien zu belehnen , 1081 ihm all e seine
Eingriffe in die R echte d es päpstli ch en Stuhles zu ve rzeihen, wogegen Rob ert sidi zur Verteidigung des Papstes gegen all e seine F einde durdl ein en
Lehnseid verpflid1te te. Er ließ ihn aber mehrere Jahre hilflos, weil er selbs t
zu sehr mit eigenen Eroberungsplänen bes düiftigt war. H e inrich zog an
der Spitze eines großen Heeres nadi Itali en und belage rte Grego r in Rom,
der niditsd es tow enig er den Bannfluch gegen ihn erneuerte. Ers t anno 1083
gelang d em Könige die Eroberung eines T eil es der Stadt; hierdurd1 stiegen die Bedrä ngni sse der Römer in dem Grade, d aß sie den P apst mit Trän en baten, sich m it dem K önige zu ve rsöhnen, der aber dabei beharrte,
H einrid1 soll e feierlidi Kirchenbuß e tun. Das Volk murrte über seine Unbiegsamkeit und Gregor, besorgt für seine Sicherh eit, begab sid1 auf di e
Engelsburg. Die Römer h att en vorher schon dem Könige insgeh eim versprod1en, innerha lb einer bestimmten Frist den Papst dazu zu bewegen,
d aß e r ihn zum Ka iser krön e; sollte er es verweigern, so wo llten sie einen
and er en P apst wählen. Diese Ver abre dung mad1ten sie je tzt Gregor bekannt, der sid1 berei t e rklärte, H einrich zu krön en, wenn er ihm Genugtuung le iste ; wo nid1t, so werde er das Ve rspre chen de r Römer dennoch
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erfüllen und die Krone von ein em Felsen der Engelsburg a n ein em Faden
h erablassen. Dieses unwürdige A nerbie ten venvarf der König. Die R ömer
öffneten ihm am 21. März die Tore, durch die er mit Clemens III. einzog,
diesen feierli ch auf den päp tli chen Stuhl set zte, 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 starken Heere von Normann en, Neapo litanern und Sa razenen Gregor zu
Hilfe. Die Röm er widersetzten s ich den Norman nen, die die in Parteien
geteilte Stadt mit Sturm e innahmen und Raub und Mo rd für chterli ch verübten. N un sprach Gregor 1084 abermals d en Bann gegen sein e Feind e
aus, entfernte sich von dem ve rheerten Rom, das ihn verabscheute, und
zog mi t Robert Guiscard nach Salern o, begleitet von sein em aus Mohamed anern und Chris ten bes tehend en H eer e.
H einrich kehrte nun nach Deutschland zurück , wo sid1 die Lage de r D inge
während seiner Abwesenheit gä n zlich verändert h a tte. Nad1 Rudolphs
To<l e h a tte die königli ch e Partei ve rsud1t, sid1 auf einer Zusamm enkunft
be i Kauffungen an d er W er ra zu vertrage n; da es aber ohne Erfolg war,
so verheerten und verwüste ten die Sachsen Franken, k amen in Bamberg
mit den Schwaben zusamme n und wä hlten Graf Herman n von Luxemburg
de n 19. .Augus t 1082 zum Könige, einen tapfer en, aber weni g mäd1tigen
Fürs ten, der ni e einiges Anseh en bei seine r P artei erl a ngte. Dieses besaß en Herzog Otto, seine zwei Söhne Konrad und H einrid1, <lie Bischöfe
von Magdeburg und Halber stadt33 , Markgraf Eckbert, die sid1 aber wenig
um H erma nn bekümm erten. Als man einst sein e Hi lfe gegen Plünderungen begehrte, so antwortete er: „ Ich kann weder mir nod1 ander en h e lfen ."
Herzog Otto und Erzbischof Siegfri ed von Ma inz waren ges torben. An
d es le tzteren Stell e erna nnte der König einen sein er A nhänger , Wezel. Die
Sachsen waren unte r sid1 uneinig. Markgraf Ed(b ert Lradltet e nach der
Krone und haßte H e rm ann. Im siidlid1en D eutschland kämpfte Herzog
Friedrich von Sdn vaben mutig für die köni gli d1e Sache.
Die Fürsten beid er Parteien ve rsuchten abe1·ma ls die Sühne auf einer
Zusammenkunft zu Be rl a den 30. Januar 1083. Hier stritt man h eftig
über die Gültigk eit d es über d en König ausgesprod1en en Bannes und
Bischof Konrad von Utred1t äußerte, wolle man aud1 ke ine Riidcsid1t
nehmen auf den von Gott gebo ten en Gehorsam gegen den König, so sei
man doch sd1uldig, die Gesetze d er Kird1e zu beo bad1ten, die verordnen,
daß niemand, der seines R ed1ts gewaltsam bera ubt word en, eh er in den
Bann getan werde, bevor er ni cl1t wied er in sein en vorigen Stand gese tzt
worden, und hieraus all ein e rgebe sich sd1011 die Ungerechtigkeit des Bannes gegen d en König. Die Gegenpa rtei v erstummte, wurde unter einander
unei ns und ein thüringisd1er Graf Dietrid1 ward er sd1lagen .
33

B . h at die Nam c11 Harlwig von Magdeburg und B ucco vou Halbcrstudt.
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Der König berief ein e Synode n ach Mainz, welch e 15 Bischöfe von der
Gegenpartei absetzte. Diese verdammte dagegen unter Vorsitz der L egaten all e ihre F einde, insbesond ere den Kaiser. Erzbischo f Hartwig von Wnl rnm 296
Magdeburg unterwarf sich dem Kaiser, v erließ und verri e t ihn aber wieder,
sobald er ein gese tzt war.
Der Tod Gregors den 25. Mai 1085 befreite H einrich vo n sein em h e fti g- Voigt 631
sten und ge fährli ch sten Gegne r. Gram und Anstrengungen h a tten seine
Kräfte er schöpft und ihn auf das Krankenlager gebracht; den umstehenden und tiefbetrübten Kardinäl en und Bisch öfen sag te er: „ I ch habe ste ts
das Recht geli ebt und Gottlosigk eit gehaßt. Id1 st eige zu Go tt hinauf, dessen Allmacht id1 eudl mit fl eh endlichem Geb ete üb er gebe." Al s man ihn
um sein e Meinung wegen sein es Nad1fo lgers fr ag te, so sd1lug er unter
and eren den Kard in al - Bisd1of von Ostia, vor. Wegen der Freispredmng
der im Bann befindlidlCn sagte er: „ Außer Heinrid1, den sie Kön ig n enn en, Guibert, der d en Stuhl zu Rom an sich geri ssen und auß er allen, die
durd1 Rat und Beistand di esen begüns tigen, segne ich all e Mensdlen, die
unbezweifelt glauben, daß id1 di e besonde re Madlt habe, an der Ap os tel
P etri und Pauli Statt, zu löse n und zu binden." Sein e le tzten Worte wa 1·en : „Id1 habe das Recht geli ebt, da s Unrecht gehaßt, darum s terbe id1 in
der Verbannung." - Daß * Gregor VII. das R ed1 t geliebt un<l das Unredü
gehaßt, daß er in rein er Absid1t na ch seiner best en Ü berzeu gun g gehandelt habe, kann man seinen Verehrern unbedenkli ch einräum en, er strebte
aber nach ein em verderblidlCn Zwedce aus irrigen Grundsätz en durd1 verwerflidle Mittel. Wollte Gregor die Kirch e unabhängig vom Staate madl en, so mußte diese sid1 aud1 aussd1 ließlidl mit ihrem Inn ern, mit r eligiösen und kird1lidl en Gegenständ en besdläftigen. Sie mußte den großen
Anteil an Staatsvermögen und Staatsverwaltung, den si e an sid1 gerissen,
zurüdcgeben; wo llte sie beid es behalten , so entstand Zerrüttung im Staate
und es erhob sid1 die H errsdrnft der Geistlidlen über da s Weltlidle, mit
einem Worte, es e ntstand Pfaffenregiment. Da ferner Gregor in di eser
Kirdl e, die er so hodl zu stell en strebte, ein e r ein despotisch e R egierungsform einführte, alle Gewa lt in den Hiind en des Papstes ve reinigen wollte,
so war das Ziel seines ganzen Wirk en s, einein ei nzeln en Pries ter die
Welth errschaft zu üb ertragen , ein Zustand , der V erd e rben bradl te und
zur H erabwürdigung der Beh e rrsd1 ten un<l des Herrsd1ers führte, denn
selbst für die Kird1 e hatte di e Unabhängigkeit oder vielm ehr diese Weltherrsdrnft die verderblid1 st en Folgen. Sie war ber eid1ert, verherrlid1t, verbreitet, kräftig bes d1ützt, von inne ren Unordnungen befreit word en durd1
die Vor sorge der groß en de utsdlCn Kaiser; dem gewissenha ft en Gebraud1
ihres R edites, zu Bistümern und geis tlichen Würde n zu ern ennen, h a tte
sie eine gr oße Zahl würdiger Vorsteher zu verdanken, selbst die eifri gsten
Vo1i • bis

**
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Anhän ger Gregors VII. unter den deutsch en Prälaten waren von H einrich IV. ernannt. Sobald dem päpstlichen Stuhle der Schutz der kaiserli ch en
Macht e ntging, ward er abhängig von Fa k tionen oder h erabgewürdigt
durch sein e schl echte Bese tzun g, und als es ihm gelang, sich von dem Kaise r ganz loszureißen, so blie b er denno ch ein Spiel der Umtriebe der
italienischen Staaten, zule tzt fi el er in die Knechtschaft de r französischen
Köni ge.
Gregors leitende Maxime, d ie er oft wiederholte, war der Fluch des Propheten J ercmias gegen die Moabiten Kap. 4.3 V. 10: „ Verflu cht sei de r, der ein
Schwert a ufh ält, daß es nicht Blut vergieße." E r ver gaß abe r di e L ehren
Christi und de r Apos tel, de r Sanf tm ut un d des Gehorsams gegen Gese tze
und Obrigkeit. Die R oheit ei ner ni ed r igen H e rkunft, der Starrsinn ein es
Möncl1 es und die Bitte r! eit, so a us einem lang verh altenen Stolz ents teht,
wa ren H auptzüge in sein em Chara kter. Das le tztere wirft ihm sein F reund
und Verehrer P e ter d'Ami ani vor. E in so lch es Gefühl spri cht er n od1 mit
gebroch en er Stimm e auf dem Totenbette a us, wo er den Bann flu ch wiederholt nicl1t nur gegen H einrid1 und gegen Guibe rt, so n dern aud1 gegen all e,
so sie nm begünstigen, und gegen all e, die ni cht an sein aposto lisd1 es
R ed1t, zu binde n und zu lösen, glauben , also gegen 4 /s des menschlid1 en
Gesd1l echts. A ll erdings war Gregor ein Werk zeug der über all es waltenden, alles lenkend e n Vorsehun g, aber ein W erkzeug zum Strafen und zum
Verde rben, nicl1t zum Wohltun und zum Heilbringen . Als ein so ld1 es
schied e r au s Rom, inde m er es alle n Gr eucln des Krieges und der W ut
zügelloser Barba ren preisgab und in <lern die Vcrwiinsclrnngen der unglücldicl1en Einwohner ihn begleite ten . Die Lände r, durch di e sich sein
verde rblid1er Einfluß vorzüglich er s tred(t e, Deutsd1land u nd I talien, wurd en während 30 Jahren durd1 Bürgerkrieg und kird1lid1en Zwiespalt zerrütte t. Die R eli gion befes tigte nicht di e Bande der Gesellschaf t und Ordnung, sondern sie ze rriß all e, und zwar nid1t in der Abs icht, um die Reinigkeit der Lehre aufrechtzuerhalten , sondern um das Gebä ud e der Pries terh errsch aft zu voll end en. Das gr enzenlose Un glü ck, welches der Kamp f
zwischen Paps t und Kaise r verbreite te, bezeugen di e sächsisd1 e n F iirs ten
in ihrem an Gregor gerichte ten Sclueiben und all e Nach r ichten der Ze itgenossen. Man mag Gregor bewundern wegen seines un erschütt erlidrnn
Mutes und sein er eisern en Beharrlicl1keit. Aber zu den Mä nnern, die ein en
wohltä tigen Einfluß auf Zeit und Nadnvelt hatten, sich dadurch Ansprüche
auf ihre Dankbarkeit erwarben, darf man ihn ni cht r echn e n, denn di e I dee,
di e ihn beh errschte und der er sid1 aufopferte, war ein Irr tum, und die
Mittel, die er anwand te, waren un sittlicl1 und verd erblid 1**.
Der K aiser benutzte den Eindrud<, den di e N aclHi cl1t von Gi-egors T ode
auf seine Anhiinger m achte, und rückte in Sachsen ein, d as sid1 unterwirft. Nur weni ge flü d 1ten über die E lbe mit dem Aft er könige Hermann
und d en Bischöfen von Halber s tadt und Ma gdeburg, die der Kaiser ab200
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setzt. Sie erregen ab er nach sein er Entfernung e in e n n eu en Aufst a nd 1086,
b ela gern Würzburg unter Anführung H ermann s und schla gen den Kaiser ,
d er es en lsetzen will, b ei Pleichfeld, we il <lie kölnisch e und Utrechter Miliz
treuloser Weise davon lief. Die Bayern vertragen sich mit dem H erzog
W elf, der Kaiser dringt von Böhmen h er in Sachsen [ein], H ermann zieht
ihm entgegen und hätte ihn gefan gen, wäre er ni cht durch Hilfe Markgraf
E ckberls, der selbst na ch der Krone s trebte, en tkommen. Endlich unterwarfen sich die Sachsen 1088, und H ermann, v erlassen und verarmt, kehrt
na ch seinen väterlichen Besitzungen wieder zurüdc und wird durch ein en
unglüddich en Zufa ll von ein em SLeine erschlagen.
Ma rkgraf Edcbert emp ört s ich von n eu em und bela gert Quedlinburg. Der
König legt sid1 vor dessen Burg G leich en und schickte zum Entsalz gegen
Edcbert den Erzbischof H artwig, der insgeh eim diesem sagen ließ , e r so ll e
das geschwä chte kaise rlich e Heer nur angreifen; er übe rrasch t e un<l schlug
es, verlor aber ein Gefecht gegen den säd1sischen Markgrafen Heinr id1
und ward in einer Müh le b ei Quedlinburg 1090 er schlagen.
Grego rs A nhänger waren la nge durd1 di e kaiserli ch e P artei an der Wahl
sein es Nachfo lge rs verhinder t worden. Endlich wäh lten sie 1086 unter dem
Sdrntze Mathild es und der Normannen d en Abt Deside rius von Monte
Cassino unter dem Namen Viktor III., der d en Bann gegen se ine F einde
erneuert und einen Teil von Rom Clem ens entreiß t. An seine Stell e kommt
schon 1089 der Kardinal von O stia un ter dem Namen Urb an II. Er wiederholt den Bann gegen Heinri ch und sein e Anh än ge r, unera chte t der großen
Zahl de r in D eutschland mitt e lbar oder unmitte lba1· damit beleg ten P e rsonen und d er hieraus entsteh end en Verna chlässigung und Verachtung
des Gottesdien s tes und der Kirch enzucht, denn es waren nur fünf päps tlich gesinnte Bisd1 öfe übriggeblieben, und 1093 s tarb von diesen aud1 der
Le tzte.
Auf Urbans Anraten h e iratete Markgräfin Mathilde d en Sohn Herzog
W elfs gleichen Nam en s, und Clem en s wurd e aus Rom gänzlich vertri eben.
Dagegen b eruhigten sich in De utschl and di e Gemüter immer m ehr und
n e igten sich zum Frie den. B eid e Parteie n näherten sich einander. Heinrichs
Gegn er erboten sich zur Unte rw erfung, wenn er die Sach e des Gegenpapstes Clemens aufgeb en wollte. Er war dazu willig, aber die Bisd1öfe se iner
Partei, aus Furd1t von Urban abgesetzt zu werd en , hi elten ihn ab. D er
Kaiser se tzte also den Krieg in Italien fort, erob ert Mantua, be lage rt Canossa. H erzog Welf bie tet seine Unterwerfung an gegen Zuri.ickgabe sein er eingezogenen Güter. D er Kaiser schlägt es ab. Sein e Gegn er in Sd1waben huldi gen ihm, werden aber bald wie der treulos, bes tell en 1092 Berthold von Zähringen zu ihrem H erzog, vers prech en 1093 auf ein em Landtage zu Ulm, ihm und den Grafen nad1 Schwabenrecht zu gehorchen und
verabreden ein en allgemein en Landfrie de n, den jeder in seinem Bezirk
kräftig aufr echt erhält und d em di e Franken und Elsässer b eitreten.
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Kaiser Heinrich war nach so mannigfaltigem Wech el des Schicksals gegen das E nd e se iner Tage das gr ö ßte Unglück vorbehalten. Die Tre ulosigk eit sein es Sohn es und seiner Gemahlin Praxedes oder Adelh eid e, ein er
russisch en Prinzess in, die durch den Papst und Mathilde verleite t, zu ihr
und Welf floh en, deren Schutz su ch t en und H einri ch grober Mißh andlungen beschuldigte n. - Konrad besaß ein schön es Äuß eres, war fromm und
sanft, mehr mit gottesdienstli chen Ha ndlungen als Waffenübungen beschäft igt, freundli ch , h erablassend, aber weich und l enksam. 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 20jähriges Bündnis, verm ehren die Alp[en]p ~i ssc gegen die aus Deutschl a nd zuzieh end e Hilfe. De r Erzbi schof Anselm von Ma iland se tzt Konrad die
lombardische Krone auf, und de r Kaiser, tief gebeugt durch Gram, lebt
einsam und von allen verlassen in ein em festen Sd1losse. Konrad unterwarf sid1 dem P apste, empfängt ihn 1095 zu Cremona mit der größten
D emut und leistet ihm den Eid de r Tre ue. Seiner Partei war aber wenig
mit dem gutmüti gen, milden Mann e geh olfen . Er vedor bei ihr all es Vertrauen und Ansehen und starb a us Gram 1101 zu Flor enz, andere sagen
an Gift.
D er junge Welf trennte sich von der alten , h errschsüchtigen, frömmeln den
Mathilde, und er sowohl als sein Va t er versöhnten sich mit dem Kaiser,
fiir den sie di e Schwaben wieder zu gewinn en su chten und der nunmehr
sein An seh en wi eder in dem Grade bef estig t hatte, daß er sein en zweiten
Sohn Heinrich zu Aachen krönen lassen konnte. Er li eß sich eidlid1 von
ihm verspred1en, nie nad1 dem R eiche oder nach den Besitzungen und dem
E igentum seines Vaters zu trad1ten, untl gelangte so wieder zum ruhigen
B esi tze von D eutsd1land. Fast alle Bisd1öfe und F ürsten waren auf seiner
Seite; di e Treue der großen Stiidte blieb unwandelba r und die Gleichgültigkeit gegen die päpstlichen Bannstrahlen ward immer größer.
H einrich machte auf dem zu Ma inz am Hei ligen Dreikönigstage 1103 gehaltenem Hoftage seinen Vorsatz bek annt, die R egierung seinem Sohne
Heinrid1 abzutre ten und einen Kreuzzug zu untern ehmen. Dieser Entschluß fand b ei allen Beifall, unterblieb aber, weil neu e B ew egungen in
Deutsdtland entstan<len, wonad1 immer ein meuterisd1er, unruhiger Geist
h errschte. So wurden die beiden Söhne des H erzogs Otto ersd1lagen; der
ein e, namens Konrad, des Nad1ts auf der R eise von seinen Feinden, der
ander e, Heinrid1, von den Friesen.
Ebenso stürmisch war der R eid1stag zu R egensburg. Es beschweren sidi
di e Bayern, daß man ihnen die Sad1sen vorziehe. Ein er ihrer Grafen, Sieghard, der dem Kaiser mißfi el, wird von den R egensburger Bürgern aus
seiner Wohnun g geri ssen und enth auptet. Di eser Vorfall en egt e in Bayern großen Unwillen gegen den Kaiser , dem man vorwirft, daß er Sieghard aus Haß nicht geschützt h abe. Aud1 die Bisd1öfe, so von der Partei
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des Kaiser s waren, glaubten nad1 dem Tode Clem ens ihn verlassen, um
sich mit Urban zu versöhnen, und sid1 an ein geistliches Oberhaupt ansd1li eßen zu müssen. Audi sdi ien ihn e n die Unabhän gigkei t, die Gregor
ihrem Stan<le zu vers h affen gesucht hatte, ein großes Gut und wün schten
sidi dessen Besitz und ihren Zustand durch Versöhnung mit dem neue n
Papste Pasdialis [II.] sich er zustell en. Sie dran gen daher auf de m R eich stage zu Mainz in den Kaiser, si ch mit dem Paps te zu vertragen, wozu er (1102)
sidi bereit erl lä rte, aber Paschalis ern e ue rte den B ann gegen ihn.
Hie rzu kam, daß vielen bish eri gen Parteih äuptern die öffentlid1e R uhe
lästig und nachteili g war, denn während de r al lgemeinen Verwirrung
nährten sie sich und ih re zahl reichen Söldner durch Erpre sun g und Räuber eien, aber n ach h erges tel ltem Landfrieden mußten sie sid1 auf ihr Vi ta Fl ci uri ci
rnp . 8, 9,
rechtmäßiges Einkommen beschrä nken und ihr zahlr e id1 es Gefol ge ent- JI · 266 1q.
lassen. Sie bemühten sich al so neu e Unruh en zu e rregen. Um den jungen
König dazu zu gebrauchert - sie näh e rten sich ihm durch Jagd en, Gasterei en - , s tellten ihm vor, wi e h art sein Vate r ihn behandele, der ohn ehin
in Kirdienhann sei, wie es nodi lange dauern könnte, bis er zur R eg ierung
gelange. Die Häupter der Verschwörung waren <ler bayri sch e Markgraf Amt . S11 xo.
p . 602. - Chrou.
Gnibold, Gra f Bcrengar von Sulzbach, und Otto. Der junge König ent- nl1b.
Urap.
flieht seinem Vater, dem der Umgang des Sohnes mit den Großen unver- 243 . - Vito
l-l e iuri ci 267
däd1tig war, auf sein em Zu ge 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 be trüben, fa lsd1en Freund en nid1t Gehör zu gehen. Der junge König
weigert sich zu komm en, erhält vom Paps t die Abso lution wegen seine r
Untreue gegen seinen Vater und Kai ser, zieht die bayrisch en, säd1 sisd1en
und schwäbisd1en Großen an sich, ruft auf den R at des Erzbischofs Ruthard von Mainz eine Versammlung nach Nordhausen. Hier wer<len die
mit Bann belegt en Bischöfe sowie alle Sadisen durdi den päpstlid1 en Legaten, Bischof Gehhard von Konstanz, gelöst. Der junge König belagert
Nürnberg. Die Stadt ergibt sidi auf B efeh l des Kaiser s, der de n Sohn in
R egensburg übe rfällt, bald wieder ein H eer samm elt, und Vater und Sohn
st eh en am F lu sse R egen feind lich gegeneinander.
Die Hauptmadlt des kai serlidlCn H eeres stand in Böhmen unter ihrem Ott o Fri a. d 1ro n.
lih. VI! c np . 9. H erzog und den Ös terre ichern unter d em Markgraf Leopold. Diesen ge- Vitn
ll c in rici
wann d er junge König durd1 das Verspred1en, ihm sein e Sd1wes ter Ag nes,
Cliron. oLh.
die verwitwete Herzogin von Sdnvaben, zur Gemah lin zu geb en. Er ging Ursp. über, und der verratene Kaiser mußte sid1 zum Herzog von Böhmen flüd1- Annnli au Saxo
603 od uuu.
ten, der ihn gut aufnahm und durdi Sachsen nach den Rh ein gegend e n gelei- 1105. - Auu .
tete. Dem jungen König über liefert de r Burgvogt die Stadt Speyer. Erbe- 11 i hl cshei rn ensea,
in Le ibniz S.R.B .
mäd1tigt sich der Sd1ätze des Vaters, n immt Mainz, beruft einen Rei ch s- 1 733 - Vito
ca p. II
tag dahin, auf d en der Kaiser zu komm en sich be reitet . Seine F einde he- ll268cinrid
be i Ur1ti1 iu1
fürdlten dessen Ersd1einung wegen der Anhiinglid1keit des Vo lkes, das Jl · 396
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das Verbrech en des Sohnes verabsd1eute. Diesem raten sie, dem Vater
nad1 Coblenz entgegenzugehen, R eue zu h eud1e ln, Verzeihung zu e rbitten. So näh ert er sich dem Vater, der gerührt ihm w ein end um den Hals
fällt, alles verz eiht und ihm unb edin gtes Vertrauen zeigt. Er rät dem Vat er, nur mit ein er geringen Begleitung na ch Mainz zu zieh en unter dem
Vorwand, es rnöd1te so ns t unter den erbitte rten Parteien zu Tätlid1keiten
kommen. Der Kaiser behält also nur 300 Mann bei sid1. Man erreichte das
Nad1tla ger. Hier schien der Sohn sid1 d em Vater ganz hinzugeben, ganz
von <l em E ntsd1lusse durd1drun gen zu sein, sein en Ungeh or sa m ga nz vergessen zu mad1 en. A ls den fol gend en Tag beide sid1 Mainz näherten, kam
die Nadnicht, die Bayern und Schwaben se ien hi er sehr zahlreid1 angelangt. D er Sohn ri e t dem Vater ab, sid1 unte r diese feind seli gen Haufen
zu wagen, sid1 lieber in die bei Bingen nah e liegende Burg Beckelenheim
[Schloßbödrnlh eim] zu begeben, bis die Gemüter beruhi gt worden. Aud1
dieses t a t d er Vater. Kaum war e r aber mit wenigen in die Burg getre ten,
so ve rsd1 loß man di e Tore, behan<l elte ihn als Gefangenen, verweigerte
ihm hinrcid1end e Nahrung, entzog ihm all en Trost des Gottesdienstes
während der W eihnaditen, und d er Sohn eilte nad1 Mainz, rühmte sid1
seiner Tat, über die seine Anh ä nger frohl ockten. Man zwang d en a lten
Kaiser ·unter Androhun g des Tod es die R eichsinsigni en h erauszugeben,
führte ihn dann nach Gillenheim [Ingelh eim], weil man e ine n Aufstand
d es Volkes, das ihm immer treu blieb, beso rgte. Hier fand er seinen Sohn,
die päpstlid1cn Legaten und alle seine Todfeind e versammelt, d ie von ihm
forderten, er solle nun in sei ne Entthronung einwilligen. Dies se i sein
Wunsd1 lange gewesen , antworte te er, denn di e Kräfte zum Herr sch e n
hab en ihn verlassen. Es sei nun Zeit, sich all ein 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 unbeweg t und sah d en Vater nid1t an al s er ihm zu Fiißen fi el und
bat, e r mö chte ni cht die er sten Gesetze d er Natu r ver gessen! A ud1 an die
päpstlid1 en L ega te n wandte er sid1, um ihn vom Banne zu entbinden. Alle
umstehend en Bayern zerfl ossen in Triinen. Der Lega t schlug die Bitte ab
unter dem Vorwand, hi erzu müsse er die päps tlich e E inwilligung erhalten;
eigen tlid1 aber, weil er besorgt e, nähm e er H einrid1 wieder in den Sdioß
der Kird1 e auf, so würd en alle in Deutsd1 land ihm wi eder zufall en. - Er
trat nun ins Privatleben zuriick und lebte in ein e r Stadt, di e ihm der Sohn
zum Unterhalte angewiesen hatte. Sein e Freunde warnten ihn aber, man
wolle ihn zur ewigen Gefangensdrnft oder zum Tode verdamm en. Er entfl oh nach Köln und von da na ch Liittidi. Hier fand de r ungliiddiche alte
Kaise r nod1 t1·eue Freunde, unter ihn en vorzüglich Herzog H e inri ch von
Niederlothrin gen aus d em H a use Limburg und Ottbert, Bisd10f von Lüttid1, sein Biograph, der ihn bei sich aufnahm und mit Ehrfurd1 t behandelte. Aber au ch von hier wollte ihn der Sobn verdrängen und kündigte
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dem Bisd1of an, er se i will ens, in Lüttid1 die Ostern zu fei ern. Der Vater
bat ihn, es zu unter lassen ; er besorge, träf en se in e F einde mit ihm zusammen, sie möd1te n ihn mißh and eln. Li eber woll e er D eutsd1l an d auf
immer verm eid en. Der Sohn verweigerte auch diese B itte un<l der alte Kaiser bereitet e sid1 , vo n Lüttich zu fli eh en, aber der Bischof und H erzog
H einri ch wollten ni cht zu lassen, d aß der tie fgebeugte kai serlich e Greis
das Oste rfes t in d en Wäldern ohne Obdach zubrin ge und rüs tet en sich,
dem K önig Gewa lt entgegen zuse tzen. H erzog H einri chs Sohn ford erte das
kön iglidrn Ge fo lge, als es der Maasbrüdrn sich näh erte, zum Zweikamp f
herau s, es kam da zu ; das Gefed1 t wu rde hitzige r, d ie N iederl ä nd er lockten
di e Gegner in e inen Hinterha lt und h andhab t en sie iibel.
Aud1 Kö ln wi es d en jungen König ab, der sein e Os tern in Bonn fei ern
mußte und all e Fürsten au fford e rte, sich m it Macht bei Wiirzburg im Juli
um ihn zu versammeln, um den Un gehor sam d er K öln e r zu bestrafe n.
Diese verbanden s id1 mit i:l em Bisd10f von L üttich und H e rzog I-l e inrid1,
alle drangen in den alten K aiser, den Thron wied er zu bes te igen, er lehnte
es ab, denn es sei ni cht mög lich, ein Re ich , dessen B esitz er durch die W aff en nid1t h abe erhalten k önnen, durch di e W affen wieder zu erlan gen,
bat ab er in e in em sehr beweg te n, an d ie deutsch en Fürs ten gerichte ten
Schreiben, sie möd1te n ihn zu ve rfol gen aufhören.
Der Köni g be lage rte K öln, ve rm och te aber ni d1ts auszu ri ch ten ; Mangel
und Kra nkh eit rissen im Lager ein. Unerwarte t kam di e NadHid1t, der
Kai ser sei zu Lüttich ges torben. Sein treue r Kämm erer E r minb a lcl brachte
d em Sohn dessen Diadem und Sd1wert mit der le tzten Bitte, e r möd1te
seine F reund e ni cht mißh and eln, die ihn in se in em Unglüd( aufgenommen.
A be r aud1 in di e Stille des Grabes verfo lgte ih n de r Haß sein e r F e inde.
Bisd10 f Ottbert, der ihn nad1 kirchlid1 em Gebraud1 beerdigt e, sch lossen d ie
Bisd1öfe von ihrer Gemeinsdia ft aus, bis er ihn wieder ausgraben ließ.
Nu r e in wand er n der, fr emd er Mönd1 aus Jerusa lem, d en der Zufa ll herbeiführt e, blieb be i dem Le ichnam und sa n g Ta g un d Nad1t H ymn en fü r di e
Ruh e seiner Seele. Fi.inf Jahre lan g blieb sein Leidrn am im Dom zu Speyer
auf Geheiß der Bisdtöfe über der E rd e s tehen , zum gr oß en V erdruß der
Einwohner, di e ihn liebten und sich ni cht abh alten ließen, an seinem Sarge
zu beten, bis endli d1 der Sohn vom Papste P asd 1alis di e Aufh ebung des
Ban nes bew irkte und ihn mit großem P omp beerd igte.
Die Erz~ih l u ng des lan gen, er eignisvoll en, fol genre ich en Lebens d es Kaisers H e inrid1 [hinte r]läßt ein en trauri gen E in drudc Man sieht ein en au sgezeidm e te n Man n in fortwä hrend em Kamp fe mit ein em feind li d1 en
Sehid<sa l. Se ine e rste Ju gend lassen ab sichtsvo ll e Rä n kemacher verwildern, gliih end e, ungebä ndi gte Le idenscha ft en de r Sinnli ch] eit , der R achsud1t re ißen ihn hin zur Vernad1lä ss igun g sein er Regentenp Oi ch ten, zur
Mißhan d lung eines tü d1tigen Vo lkes. Hierauf fo lgt das gän zli d ie unwiirdige A ufgeben seiner Sache in Oppenh eim und Canossa. Dies war sein
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früh er es Leben. Nun kam er zur B esonnenheit. Er erneuert den Kampf mit
d em p lanvoll en, sto lzen und geschäftserfahren en Gregor, der Aufruhr und
Fanatisme zu sein en Bundes genossen hatte. Auch di esen bestand er mit
rastloser Tätigkeit, Tapferkeit und Beharrl ichkeit, zwang sein en Gegner
zur Au swand erung und fi el erst, na chdem Empörung de r Fürst en und Verrat des eigenen Sohnes sich gegen ihn vereinigten . Aber selbst in seinem
Un glück fand er n od1 Freun de, Anhänger und B ewunderer. - H einridi
hatte eine edle, hohe Gestalt, in seinemBlidce wildes Feuer, das ab er durdi
Freund lichkeit und Woh lwollen im Umgang e mit sein e n Freunden gemildert wurde. Diesen bewi es er sich treu und wußte sidi ihre Liebe bis in
ihren Tod zu erha lt en. Unter ihn en waren, nad1 dem Zeug(en)[n is] seiner
bittersten F eind e, vortrefflidi e Männer: der groß e H erzog vo n Niederlothr ing en Gottfried von Bouillon, de r Erzbischof Li emar von B rem en, B ischof
Ottbert von Lüttid1, selbst der h eilige Otto, B isd10f von Bamberg, Eberhard der Bär tige von Nellenburg. Auch gegen den so berüchtigten Ulrich
von Godesheim weiß de r Haß sein er F eind e nid1ts B es timmtes anzufi:ihr en . Sie nannten ihn Gotteshaß, wahrsd1 einlid1 weil er die Mö nch e haßte.
- H einrid1s Jugend war all erdings leid ensch a ftlid1 , unsittlich, tro tzig, untäti g. Wer hatte aber di ese Leidensdrnften verwi lde rn lassen und ihn en
Leitung· uml Zu cht der verständigen, sorgsamen Mutter entzo gen als die
Anführer und Begün s tiger der Empörer , der h eilige Anno, Erzbisd1of
Die trich von Mainz, H erzog Otto und einige ander e? Er war hochh e rzig,
unersd1ütter lich im Unglüdc, r eid1 an Auffindung von Hilfsm itteln gegen
die Sdiläge des Schicksals, großm iüig gegen seine F ein<le, m ild tä tig gegen
Arme und Kranke, so daß er sie an sein e T afel zog, in sein eigenes Be tt
leg te, sie selbst wa rte te. E in Fürst, der der Gegenstand der treuen Anhänglid1keit, der Aufopferun g so vieler angesehener , ach tungswerter Männ er
war, de m die B ürger de r ansehnlid1st en deut sd1Cn Städte, also der Mittelstand, bis an seinen Tod treu ergeben blieben, 1 ann sid1 solcher Absch euli chkeiten n id1t schu ldi g gemad1t h aben , al s ihm bei Gelegenheit der Entf ernung sein es Sohnes Konrad und seiner Gemahlin Praxedis die h öch st
e rbittert en Mönd1e und Chroniksdircib e1· B erthold und Donizo vorwarfen. Mehr Gewicht a ls ihre Anklagen haben das Zeugn is des redlidien,
fromm en Bisd10fs Ottbert von Lüttid1 und die Triin en der Bi.irger von
Speyer, di e bei sein em Sarge flo ssen, die Gebe te, durch die sie die Barmh erzigkeit Gottes für sein e Seele erfl ehten.
Die langwierigen biirger li d1en Kriege, die wiihrend H einrichs IV. R egierung Deutschland zerrüttet en, b enutzten die an grenzend en slawisd1en Nati onen zur Erlan gun g der Unabhän gigkeit. D er Her zog von P olen nahm
den köni glid1 en T itel an . Die nördli ch en Slawen ersdi lagen 1066 ihren
König Gottsdrn lk und alle d11"is tlid1 en Pries ter , zerst ören di e Kird1 en Hamburg und Schleswig, verwüsten Stormarn und Holstein, wählen Kruto,
einen h eidnisd1en Rügen, zum Oberhaupte, der di e auf dem r echten E lb-
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ufer wohn end en Sach sen zinspflich ti g ma cht und glückliche Kriege führt
gegen den säch sisch en H e rzog Magnus. - Kruto wu rde hinterl istiger
Weise durch H einrich , Gottschalks Sohn, ermord et, d er sich di e nördlich en Slawen unterwirft, sich mit den Sachsen verträgt u nd den köni glichen 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 Na chdruck dessen R ed1le gegen die E in gr iff e des päpstlich en Stuhles
u ncl die Anmaßungen de r aufrühre risd1en Fürst en, und es gelang ihm
auch , den Investiturstr eit auf eine würdige und zwedcmäßige Art zu endigen.
Un ruhen in F landern und den slawisch en Länd ern hielten ihn einige Jahre
in De utschland. E r zwang Graf Robert von F land ern 1106 durch Verheerung seiner B esitzungen, sich auf dem Hoftage zu Mainz zu unterwer-

Anrrn 1. Snxo
p. 620

fen.
H erzog Swatopolk von Böhmen hatte sein en Bruder Boriwoi gezwun gen,
nad1 Polen zu fl üd1ten. Der Kön ig ford ert ihn vor, läß t ihn verhaften und
setzt B or iwoi wieder ein, den sein jüngs ter Bruder Otto wieder ver tre ibt.
Swa topo lk wird vom Köni g begnadigt gegen Erl egung von 10 000 Mark
Si lbers und er gr eift den Besitz des Herzogtums. Während sein er Abwesenh eit auf ein em Zuge nad1 Ungarn fällt Boriwoi mit einem zahlreid1en
H eer e in Böhmen ein. Dieses r äd1t der Kön ig durch ein en verheer enden
Feldzug in die Gegend von Glogau, und zwingt H erzog Boleslaw vo n P olen, den lan g [vor] enth altenen Tribut zu erlege n. Swa topolk w ird ermorde t, Boriwoi beset zt Prag, de r Kö nig ern ennt aber Wladislaw zum Herzog,
r üdct in Böhmen ein, ford ert all e K omba tta nten vor sich, verhafte t Herzog
Boriwoi und seinen Freund, den t apferen Graf Rigwert von Groitzsch und
bestä tigte Wlad islaw in der herzoglid1e n Würde, 1109. Wen iger gliidd ich
war König Heinrich in sein em ungarischen Feldzuge 1108. Et· un ternah m
ih n auf Anrufen des Prin zen Almus gegen seinen Bruder , Kö nig Ko loma n,
und belagerte vergeb lich Preßburg.
D ie Wiederherstell ung der E inigkeit zwisch en Ki rch e und Staat war dringend nö ti g, weil ein 30jähr iger Kampf sowohl da s Inn ere beider als ihre
wed1selseitigen B eziehungen zerrü tte t h atte. Alle waren der l angen E rschütterungen müd e, Zeit un d B esonn enhei t h a tten di e Erbitterun g der
Gemüte r •gemil dert. Die Aufmerksa mkeit und Unruhe der Mensch en war
auf einen neuen Gegenstand, auf die Kreuzzüge, gelenkt, und es sehnten
sid1 all e nach Wiederh er stell ung des Friedens zwischen Kirch e und Staat,
teils um di e lan gentbehrte Ruh e zu geni eßen ode r um sich zu einer gro ßen
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reli giös-kriegerischen Unte rnehmun g, zu d er sich alle Gemüter hin gezogeu fühlt en , zu riis ten. - D er Papst suchte a uf ein e r Synode zu Guastalla
1106 den inner en Ruh es tand in der Kirch e wied er he rzus tell en , in dem er
die mit <l em Banne b eleg ten Gei stli ch en, w elch e Kai er Heinrich un<l dem
Gegenpaps t Clem en s angeha ngen hatte n, in die G em einschaft der K irch e
wie der aufnahm. Aber zu gle ich b es tätigte er <las V erbot der B ele ihung
eines Geis tlid1 en durch e in en Lai en . A uf di e Ein ladung des K ön igs durch
seine Gesandten , na ch D eut ch land zu komm en, hatte er sich b ereits vorgenomm en, zu Mainz die W eihna chten 1107 mit dem K öni ge und all en
dcutsd1 en Fürsten zu f eiern. Di eser gin g ihm aud1 bis R egen sburg entgegen. D e r Papst abe r, statt na ch Au gsburg zu k ommen , änd erte auf den
Rat se in er Umgebun gen sein en P lan, w eil er w eder dem Trotze der D eutsch e11 traute, di e es mißbilligten , daß er auf <l er le tz te n Syn ode den Gcistlid1 en alle Annahme d er Inves titur von d en W eltl id1 en v erbo ten halte,
n och dem Stolz des jungen Köni gs. Er wan d t e sid1 w egen des S tarr sinns
der D eutsch en na ch Burgund , be ruft ein e K irch enver sammlung na ch Troyes, ern eu ert das Verbot der Inves ti tur, suspe ndi e rt den Erzbisch of Ruthard von Mainz, de r d en vom K önig zum Bisch of von Halbers tadt ernannten R einh ard geweiht h a tte. Auf di ese h e fti gen Maß r egeln schidct ihm der
Köni g ein e G esandtschaft na ch F rankre id1, an ihrer Sp itze H erzog W elf
von Ba ye rn , ein en Mann von ri esenmäßiger Größ e und Stärke, ein er donn ernden Stimme ; se in Gesicht war braun, von ein em un geh e uren B arte
b eschatte t, der ihm erklärte, d er K önig woll e zwar das Wahlred1t der
Geistlichke it gelten lassen, aber der Gewäh lt e mü sse v on ihm d ie B elehnun g e rh alLen. D er Paps t wollte es ni cht zulassen , daß di e Kirdie di e
Magd der Bayern w e rd e, worauf di e Gesandt en mit Entsdtlossenh ei t und
H eftigkeit antwor teten, d er K önig w erd e <lie Sach e in Rom mit dem D egen
entsche id en. Der P ap s t kehrte n ach Rom zurüdc, betrübt, <l a ß e r in den
Herzen der Deutschen ni cht <li e D emut fä nd e, die er gewiin scht hatte.
Sobald de r König di e Ruh e in D eutschland befes ti gt h atte, besclüifti g te e r
sicl1 mit sein em R öm er zuge. Er schickte vorau s an den Papst als Gesandte
di e E r zb i chöfe von Köln , Trier, seine n Kan zler A da lbert, Graf H errm ann
von Winzenburg; erklärt au f d em R e ichs tage zu R egen sbu rg den Fürs ten
sein en Entsch luß , die K aiserkron e in R om zu empfan ge n und die alte Ve rbindun g zwisch en D eutscliland und Itali en zu ern eu ern un<l zu be fes ti gen.
Er wirbt mi t groß en K os ten ein zahlre ich es H ee r, lii ßt sicl1 von geschicl<ten
Ges clüift leuten b egle iten , zieht teils über d en B er g Ce ni s, tei ls iih er Trident 1110 nach Itali en . hält ein e n groß en Rcidi s tag auf den R on cali sch e n
F elde rn, be lehnt d ie Markgräfin Ma thild e, feiert mit großer Pra rht die
W eihnad1ten in Flor en z 1111 und e rreicl1t e ndli ch Sutri nah e bei R om. D er
Papst kam in di e äuß erst e V erl egenhe it, <l enn sein mit de n Normann en e rn eue rtes Biindnis k onnte ihn wegen der Näh e des köni glicl1 en H eeres augcnblicldicl1 nicl1t r e tten . Er suchte al so einen Ausweg in ein er täu scl1end cn Un-
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te rh a ndl ung, erklä rte sich willi g, dem Kö nig die K aiserkrone a ufzuse tzen,
wenn di eser die U nabhä ngigke it der Kirch e aner kenn e und der Inves titur
der Bistüm er und Abteien e ntsagen wollte. Dagegen schlug er vor, di e Kirch en sollten all e ihre Länd er, Güter, H oh eitsrech te, so sie vo n den alten K aisern seit K a rl dem Großen erh alten, dem Kön ige und dem Reiche zurii ck geben und sich mit den Zehn ten und Opfern der Gläubigen begnü gen. Der
K önig nahm das A nerbi e t en unter der B ed ingung an, daß es auf eine gül tige,
r echtsbeständi ge Art mit Zustimmun g der ganze n K irche und all er Fürsten des Reich es festgeset zt wer de, welch es aber ni eman d für möglich hielt.
Man wechse lte Geiseln aus; der K önig rückte vor R om, wo ihn Papst,
Geis tlich keit und Volk mit großem P om p emp fi ngen. Man un terhande lte
den ganzen Tag üb er den Vorsch lag des P apst es. Die F ür sten äußerten sich
mit der größten H eftigkeit gegen Ber a ubung der K irchen , weil sie den Verlus t ihrer von de r Geistli chkei t e rhalten en Leh en bes org ten. Wäh rend der
Ve rhandlungen entst eh t in der Kirch e ein großes Getümm el, das den K önig zum Entschl uß br ing t, die Versam mlung aufzul ösen, den Paps t und
seine Kardinäle bis n ach seiner Krö nung zu verh aften nach dem Rate
seines K an zlers A dalbert. Die R öme r fli ehen über die Tiber, waffn en sich
und über fa ll en den K ön ig, dessen Gefolge ihn tap fer verteidigt, bis Verstä rkung kommt. Die Rö mer wer den geschl agen un d der Papst nach Alba
geführt. H ier b estürmen ih n die Fü rs te n mit Vo rs tell ungen, sich mit dem
K önige zu ve rtragen. Auch dieser d ringt in ih n, versich ert ihm Geh orsam
und E hrfurcht, wenn er ihm nu r di esel ben Rech te in Anseh ung der Bis tüm er einräum e, die sein e Vorfa h ren auf dem T hron besessen hatten . Zule tzt gibt d er P apst nach , m an entläß t ihn n ach Rom. Er krönt acht Tage
nach Os tern Heinrich zum Ka iser. B eide emp fangen zum Zeich en der Versöhnung <las Abendmahl und de r P apst h ändi gt eine Urku nde ein, worin
er d ieselben R echte in H insicht de r Inves titur der B istümer und Abteien
<lern K ai ser einräumt, welche dessen Vor fah ren besessen h atten, u nd das
Gesch eh en e ni cht durch den Bann zu ah n den verspricht. N ach der Rückk eh r übe r di e Alpen ern en nt der K aiser sein en K anzler Adalbert zur
Da nkb arkeit der ihm geleiste ten D ie ns te zum Erzbisch of vo n Ma in z und
entl iißt P fa lzgraf Fried rich vo n Sond er sh eimLu rg, den e r wegen Meuterei
verh a fte t hatte.
Im Besitz der großen L änd erteile von Sachsen wa r en durch E rl öschung
gr oß er F amilien bedeu ten de Ve rä nder ungen vo rgegangen, de nn es starb
1106 mit Her zog Magnu s der Billungensche Stamm aus, der No r rlheimisch e mit H einrich dem Dick en, den die Friesen e rschlu ge n, und der Braunschweigisch e mit Ma rkgraf Eckbe rt, de r in einer Mühl e bei Quedl inburg
erschlagen wurd e. - H erzog Magnus hinterl ieß zwei Töch ter : Wulfield,
die Gemahlin He inrich s, ein es Sohn es Her zog Welfs vo n B ayern, dessen
Haus auf di ese A rt in Nieder sad1sen an sässig wurde, un d Eilinde, di e Gemahlin des Markgrafen Otto v on Ball enstedt. D ie n or<lhcimisd1cn u nd

T„i ttero H eiu rici
Co dex U1J nlrici
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Anno li• t• Saxo

braunschweigischen B es itzun gen k am en an Graf Lothar von Supplinburg
und sein e Gem ah lin Ringenza , die Erbtochter Graf H einrichs des Didrnn
von Nordh eim und di e Schwes te1·tochter des be riil1mten Ma rkgra fen Ed(berts war, welchen die e Schwes ter, namens G ertrud e, all ein [be] e rbte.
Sie lebte damal s a ls Witwe, nüid1tig an B esi tzu nge n, h errsch süchtig und
unruhig. Graf Lothar von Supplinburg erhie lt na ch Magnus Tod e vom König das H e rzogtum Sachsen; ein tapferer , kri egskundiger, aber un ruhiger
Mann , auf dem sein es Oheim Eckberts Geist ruhte, unter dessen Fahn en
er schon in se in em vierzehnten Jahr e gegen Kaiser Heinrid1 IV. gefod1ten
hatte, und sich je tzt an die Spitze de1· G egen parte i d es Kai ser s s tellte. E r
befehdete 1112 in Gem ein sdiaft mit Graf R udolpli d en Grafen Frie drich
von Staden und nahm und hält ihn ge fan gen. Ü ber di ese Gewalttiitigkeit
erzürnt, läßt d e r Kaiser auf d em Hofta ge zu Gos lar [Geri cht] spred1en.
D as Herzo gtum wird dem Grafen Otto von Ballen ste dt, die Markgrafschaft an H e lfrid1 Grafen vou Plötzke erte il t, zule tzt ab er die Sach e in
Giite vertragen.
Bald da ra uf eutsteh en n eu e Bewegungen in D eutsch land. Di e Mißve rgniigten erfahren, was auf der Kirchenversamm lung in Rom nad1 d er A bre ise
d es Ka ise rs vorgefal len war, und Erzbisd10f Adalbert verun e in ig t sich mit
ihm, wird ihm verdäd1tig und e r läßt ihn verh a ften. H ierzu 1 omm t der
all gemeine U n will e iibe r die Bemühungen des Kai sers, die verkun kelten
Krongüter dem um·ed1tmäßigen B esitze r zu entzieh e n, üb er sein e eigenmä ch ti ge B eh and lun g der Ki rch e ngüter, und bald find et sich ein e näh er e
Veranla ssun g zum Ausbru ch d er Unzufriede nh eit. Nach dem kind e rlosen
Abs terben Udalri chs, Grafen von Weima r, besdiließt de r Kaise r, se ine Besitzungen als Eigentum des R eid1s einzuz ieh en, d ie Pfal zg raf Sieg fr ie d als
To chtersohn Uda lrich s in An spru ch nimmt. Au d1 die ve rwitwete Gräfin
Gertrude von Supplinburg b esd1wert sich übe r tl ie E in griffe des Kai ser s in
ihr E igentum. Di e sii ch sisch en Fürs ten H erzog L o th::u-, Pfa lzgra f Siegfried,
Markgraf Rudolph , Graf W ippred1t von Groitzsch , Graf Ludwig von Thürin gen ve rbind en s ich gegen de n Kaiser , d er sie auf den H ofta g na ch Erfurt vorlad et. Da sie aber trotzig ausbl eiben, so verheert e r ihr e Gü ter,
erobert Halbe rs tadt und Hornebu rg, untl sein treuer und tapfer er F e ldherr
Gra f Hoyer von Mann sfeld ma cht nad1 ein em h efti gen Ge f echte Pfal zgraf
Siegfried und G raf Wippre cl1t zu Gefan gen en . J en e r s tirbt an sein en W und en , di eser wird verh afte t.
D er Ka iser läß t E rzbisch of Ada lbert 1113 auf den Hoftag na ch Mainz
bringen , zw in gt ihn d ie Burg Trifels auszuli efern und se tzt ih n wi eder ins
Gefängnis. In B a mber g f eiert er sein e Hod1zeit mit Mathild e, To d1ter des
Kön ig H e inri cl1s von E nglan d, liiß t aber wiihrend d er F eierli d1ke ilen Gra f
Ludwi g von Thüringen , d er sid1 b egn adig t glaubte, verhaften und be leidig t hi erdurch all e Fürsten.
A ls er 1114 gegen die Friesen zie ht, find e t er den ga n zen N ietl enh ein und
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W es tfal en, b esond ers die Stadt Köln , Erzbischof Fri edrich , Gottfried H erzog von Löbe n, Siegfri ed H erzog von Aren sber g gegen sich ge rü ste t. Er
bela ger te vergeblich die Stadt, v erh eert di e B es itzungen <l es Grafen Frie drich und legt mittendrin ein e fes te Burg an mit zahl reicher B esatzun g. Er
zieht zorn ig und mit H eereskraft na ch dem em pör ten Sach sen, ford ert
H erzog Lothar und sein e Anhänger vor d en H ofta g zu Gosla r. Sie ersch ein en nicht. Er bese tzt Braunschwe ig, be lagert Orlamünde. Di e säd1 siscl1 en
Fiii·s ten und di e Grafen von Arensber g u sw . zieh en ihm e ntgegen, beid e
H eer e treffen aufeinand e r b ei W elfer sholz im Mansfeldisch en . D e r rascl1e,
ruhm süd1tige Graf Hoyer von Man sfeld greift mit auserl esen e1· Mannschaft
die Sad1sen an , unterlieg t der Ü bermad1t und bl e ibt fechte nd. D er Ka iser
zog ab n ach dem N iederrh ein. Die Sachsen we rd en imm er h artn äckige r in
de r Empörung, rufen e in en päps tlich en L egaten zu sich , d er au s Ungarn zurüdcrei s te, und es sch eint, a ls b er eite sid1 a ll es vo r, die groß e Spaltung
zwisch en der Kird1 e und dem Staa te zu e rn e uern , von der en Folge n b eid e
kaum sid1 erholt hatte n. Di e Freund e des Kaisers s te ll en ihm d ie Fol gen
vor des all gem ein h e rrsch end en Mißv ergnü gens. Er entschließt sich 1115,
ein en allgem ein en R eichs tag nacl1 Mainz zu b erufen, hier jedem r echtlid1 es
Gehör zu gewähren und den Beschw erd en übe r sein e jugentllicl1 e n, übere ilten Handlungen nad1 dem Guta chten d er V ersamm lu ng abzuh e lfen . Die
U nruh e n in Sad1sen dauern aber fort. D ie empörten Fürsten erobern
Quedlinburg, D ortmund , be lage rn Mün ster , ziehe n dann na ch Corvey,
wohin von des Kai sers P artei H er zog W e lf und Erzbisd1of Friedri ch v on
Würzburg als Frieden smittl er komm en. - H erzog Lothar zieht a ber na ch
Erfurt, wo e r B isch of Harti g vo n Rege nsburg antrifft, e in en ve rst:in di ge n,
gem äßi gten Mann , und Die trich von A re, ein en Ritter aus ein em ni ederrh e inisch en Gesch lechte, dem das Wohl des Vaterl an d es teuer is t. B eide
versid1 ern Lothar, des Kai se rs E ntschluß sei, all e A ngelegenh ei t[en] d es
Rei ch es n ach dem Gutachten de r Fürs ten zu beh and eln. U n erad1te t all em
di esen e rsd1 ien en nur wenige Fürsten auf dem R eich stage zu Ma inz. D ies
benutzten di e E in wohn er, überfa ll en den Kaise r in sein em Palaste und
zwingen ihn, die Losla sung ihres Erzbisd1o fs Ad albert zu ve rspr ech en,
d en er ihn en auch nad1 ein e1· dreij ährigen Gefangen schaft gan z abgezehrt
und abgehärmt zuri.id(gibt. A dalbert s ucht sich zu r~id1 e n , v erbind e t sich
mit den aufrühreri sch en Fürs ten, verabre de t mi t dem Legaten Kardinal
Di e trid1 und m ehrere n deutsch en F ürs te n e in e Zu ammcnkunft zu Kö ln

Annul. Soxo 631

1112.
Hier wo ll te m an lle n vom La leran gegen H e inrid1 ausgesprod1en en Bann
f eierlich bekanntm ad1en, ab er der Kard in a l s tarb. - Nur w eni ge Fürsten
und Bischöfe versamme lten sid1 zu Speyer 1116 um den Ka iser. E r sandte
de n Bisd10f Folkwin (?) von Würzburg an di e Versa mmlun g in Kö ln,
den sie ab er nicht eh e r zuließ , bis e r sich wege n sein es U mgangs mit dem
im Banne be findli ch en Kai ser hatte entsündi gen lassen. A ls er zurüd( n ach

Aunul. Snxo 676
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Speyer kam, woll te er sich vom Kaiser entfernen, d er ihn aber durch Androhung des Todes zwang, Messe vor ihm zu lesen. Er entAoh darauf und
de r Kaiser n ahm ihm das H e rzogtum Franken, so bish er mit dem Bistum
Würzburg verbunden war, und gab es seinem Schwes ter sohne Konrad
von Hoh ens taufen. Um de n Empöre rn all en Vorwand zu n ehm en, so
ihnen di e Un ein igkeiten auf dem päpstlich en Stuhle gaben, beschl oß der
Kaise r, zuerst sich mit dem Paps te zu vertragen und desha lb na ch Italie n zu
gehen. Gleich nach der Entfernung des Ka isers von Rom hatte Paschalis
Anno 1112 eine zahl rei ch e Synode im Lateran ve rsammelt. Hier überhäuft en ihn die Bischöfe mit Vorwürfen wegen des dem Ka iser übe rla ssenen
lnvestiturrechtes, zwingen ihn zum Gesüindn is seiner schwa chen Nachgiebigkeit und erklären den Verg leich für nichtig. Der burgundisch e Erzbischof von Vienne und meh rere sein er Mitbrüd er sprechen sogar das
An ath ema gegen den Ka iser aus, welch es der Paps t sein em Worte getreu
Aunal Saxo 634 r. zwar nicht genehmigte, aber dod1 zuließ, daß es seine L ega t en ve rkündigten und die Aufrüh rer in De utsd1land in ihrer W ide rsetzlid1keit b estii rkten. Um dieses zu beseiti gen und den Besi tz der H in terl assenscha f t der
Markgräfin Mathi lde zu er greifen, sandte der Kaise r den Abt von Cluny
an de n P aps t mi t Friedensa nträgen, der ein e Synod e im La teran hi elt und
de r Versamm lung vortrug, auf wes Art er in di e Händ e des Kaise rs ge fa llen n nd wie er, um den Greueln des Krieges ein E nd e zu mad1 en, einen
Entsd1 luß gefaßt, den er mißbill ige und verdamme. Die ganze Versammlu ng stimmte ihm bei und de r Papst entwid1 so fort aus Rom nad1 B en event und antwortete au f all e Anträge des K aisers, nid1t er, sond ern die
Kird1enversamrn lung habe den Bann ausgesprod1en. Diese allein könne
ih n lösen, nachd em sie zuvor all e 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 einzuleiten, daß die Römer von ih r em alten Wahlred1te Gebrauch mad1Cn und
einen span isch en Bi chof unter dem Namen Gregor VIII. auf den päpstlid1en Stuh l se tzen . Gelasius fli eht na ch Capua zu den Normann en, wiede rholt den Bann gegen den Kaiser, stirbt Anno 1119. Ih m folgt Milo
[Gu ido], der Er zbischof von Vienn e un ter dem Namen Calix t Il. r der sid1
bish er al sein heftiger Gegner gezeigt hatte.
Die Unruhen s ti egen ab er in Deutsd1 land auf einen sold1 en 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 Kaise rs 1116
war in Deutsd1land di e größ te V erwirrung e nt stand en, übera ll h errschte
Will kür und Gewa lt. E s bildet en sid1 Räub erband en, die Feind und F r eund
pliinderten, die Meutereien des Erzbisd10fs Adalber t gegen di e Freunde
des Kai ser s, ihr Widerstand und muti ger Kampf ge~e n ihn, di e Unruhen
in den S1ädten zwisdrnn der Bürgersdrn ft und den B isch öfen, di e oft vertrieben wu r den , die E rb auu ng zah lr eid1Cr lästiger Burgen, di e Gefed1te
der Ritte r von beiden Parteien, die Un terdrüdmng d er Armen und Frem-
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den: „all es dieses", klagt der gute, fromm e sächsisd1e Annalist, „läßt sid1 Anrul. Saxo 639
nid1t mit Worten ausdrüd<en und wäh1·cnd", sag t e r, „ a ll e Vö lker den Segen des Friedens genießen , kann der deutsche U nges tüm sein en Starrsinn
nicht ablege n und unser Volk beharrt hartniid ig in sein er ein gewurzelten
Verkehrtheit" . Herzog Loth ar und seine Bundesgenossen belage rn Worms,
das Friedri ch H erzog von Schwaben und Pfalzgraf Gottfried von Laag
verteidi gen. Beid e Parteien verabreden eine Tagfahrt zu Frankfurt, auf der
H erzog Friedrich aber nid1t er sd1 eint, sond e rn e ine Abtei Lindburg [Limburg) bei Speyer besetzt und befestigt. Die Aufrühcr belagern sie, werden
aber von Herzog Friedrid1 genötigt, auf das r ed1te Rheinu fer zurüdczugeh en. Der Krieg wird in der Gegend von Mainz lebhaft fortge führt zwischen den Anhängern Bisd1of Adalbe rts und H erzog Friedrichs. J e ne zerstören dessen Stadt Oppenheim. Der päpstliche Lega t Conno madlt den
Bannfluch gegen den K aiser in Köln und Fritzlar bekannt und di e Fürsten
verabreden eine Versamm.lung in Würzburg, um hier den Ka iser, wenn er
ersdl eint, mit seiner R echtferti gu ng zu hören ; wenn er ausbleibe, zu en tse tzen. Er überrasd1 t sie durch seine Ankunft in D eutschland, übe rließ sich
seinem Gefühl e vo n Zorn und Ra ch e und verheerte die B esitzungen sein er
Gegner. Auf die dringende Vorstellung der ge is tlid1en und weltlichen
Fürsten be ri ef er 1119 ein en Rcidl stag na ch Tribur, wo man bcsd1 loß,
jedem - er sei Laie oder Pfaffe - das ihm Entzogene und aud1 die Krongüter der alten Kaiser dem Kaiser zurüdrnugeben, auf den Landfrieden
streng zu h alten, weldles ab er schlecht beobachte t wurde.
Der Bischof von Chalons und [de r) Abt von Cluny kam en zum Kai ser A1111 . Snxo 643
na ch Straßburg, st ellten ihm vor, daß die Verbindlid1keiten der Geis tlid1 en
gegen die Krone als Besitzer von Länd e rn und Hoheitsr echten unveriindert blieben, wenngl eich de r P apst <lie Belehnung mit Rin g und Stab ert eile, und der K aiser gab ihnen sein W ort, sid1 auf der näd1sten Kirchenver sammlung mit dem Papst Calix t II. zu vertragen. Die Ver sammlung
wird gehalten. Viele deutsch e Bisdlöfe, mit ihnen Erzbischof AU.albert, ersd1ein en darauf. Es kom mt kein V er gleid1 zustand e. Der Bann wird e rn eue rt. Die Unruh en in Deutsdlland werden imme r h efti ger, die Partei des
Kaisers schwäd1er. Er geht mit Graf Friedrid1 von Arensberg na d1 Sach sen
und verträgt sicl1 mit H erzog L o thar und den wel tlidlCn Fürsten, aber die
Biscl1öfe entfernen sicl1 von ihm als ein em mit dem Banne Belegten. Die
sädlsisd1 en Fürsten verbinden sicli zur Aufrcdlterhaltun g des L an dfri edens
gegen alle Ruhestörer und, aufgemuntert durch den Papst, schützen sie
das freie Wahlred1t der Bistümer und lassen die ordnungsmäßig Erwählt en vom Erzbisch of von Mainz weih en. D er Kaiser beängs tigte a uf den Rat
seiner Freunde die Mainzer durch Unterbrechung ihres Verkehrs zu Wasser und zu Lande, zu le tzt durd1 Bel agerung. Ihn en kommt Erzbiscl10f
Adalbert mit den Sacl1sen zu Hilfe und, indem nun beide H ee re gegeneinander standen, so tra ten fromm e, fri edliebende Männer beider Parteien
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Arrnul. Saxo 61i6

Pla nck I V 307
Annnl. Saxo

J\lartc n o 1 673

Auu. Snxo

647-•19

zu amm en , unterhandelten , bew ogen d en Kaiser, die ganze Stre iti gk eit
zwisch en Kirch e und SLaat dem chi ed ri chLerlich en Au s pru ch e von zwö lf
Fürsten zu überla ssen und hi erzu e ine n R eid1 s Lag n ad1 W ürzburg zu heruren (1120) .
All e Parteien waren d er ZerrÜLtungen müde, die in der Kirche un d iru
Slaale durch di e Uneini gke it zwis d1 e n Papst und Kai ser entstand en. A ud1
sein e F eind e unter den we ltli ch e n Fürs te n w a ren nid1t m ehr dem Paps t
blindlin gs ergeben. Sie waren eb ensoweni g de r Meinung, daß da s gei tlid1 e D eutschl and s id1 v on dem übrigen trenn en a ls daß tli e B esitzun gen
der D eut sch en mit d er Kron e ver eini gt würden, ind em durch jen e di e Einh e it des R eich es aufgelöst, durd1 die es di e kaiserlid1 e Gewalt zu sehr ges lärkt würd e. überhaupt wa rren a ll e Lai en den Bisdiö fe n v or , sie seien
Zerstörer des R eidis, aud1 de r Papst wün schte Frie den, und ein e damals
erschi en en e Sdirift Kardinal Gottfrieds, Abt von V end öm e, w orin er vorschlu g, die we ltlidien Fürs te n ollten sid1 der Inves titur mit Ring und Slab
enthalte n, dagegen so ll e die B elehnung mit dem Zepter ihn en bl eiben ,
wirkte vorteilhaft auf di e a ll gem e in e Meinung.
D er Kaiser erschi en mit ein em groß en Ge fo lge 1121 auf d em R eichstage zu
Wi.irzburg. E ine Tagesrei se w eit von hi er lagern sich Erzbisd1of A dalbert
und Jje' sä ch sis ch en Fürsten an d er \Verra , näh ern sich nad1 e rhalten em
si ch er en Ge leit de1· Stadt. Hier unterhandelte man mit groß em Ern st eine
ganze Wod1e lang über di e Spaltung zwisch en Kird1 e und Staat. Zule tzt
ern euerte der Ka iser sein V erspre d1 en, di e Sach e zwölf Schi edsrid1tern au s
den Fürsten anh eimzus Lell en. Ilu- Sprud1 fi el dahin aus, daß der Kai ser
dem päps llid1 en Stuhle gehord1 e und s ich mit Beis tand und Rat der Fiirsten auf solch e B edingun gen mit ihm ve r tra ge, daß d em Kai ser bl eibe, was
ihm und d em R eiche gebi.ihrt, auch di e Kird1en und alle übri gen das ihri ge
behalten . Was di e Ansprüch e der Kird1e an den Kai ser und das R e ich wege n der Inves titur be lreffe, so w e rd en die Fürs ten sid1 b emüh en, <laß das
R eid1 sein e Würde b ehauple.
Bisd1of Bruno von Speye r und Erlulph 3 4 wurden an den Paps t gesandt, um
di e Unte rhandlungen fortzu se lze n. In de r Zwisch en zeit entstand en n e ue
Unrnh en übe r eine streitige Bischofswahl zu Worms und übe r den Bau
eine r Burg Asdiaffenburg von Erzbi chof Adalbert. Durd1 di e V ermiltlung
der piips tlid1 en [Legaten] kam endlid1 1122 e in R eid1stag zu Worms zustande. A ll e Großen bemühten sid1 mit K lugh eit, B eharrlid1keiL und Ernst,
um di e Eini gkeit wi ede rh erzus te llen und der Kai er ver öhnte sid1, indem
e r a ll e Ditterkeit beseitigt e, mit dem Pap te. Er händigte den päpstlid1en
Legaten eine Urkund e aus, worin er dem Papst di e Inves tiLur mit Ring
und Slab, den Kirch en da s Wahlre d1t der Bisd1öfe und Äbte überli eß . Die
Legaten s tellten dagegen ihm eine Bulle zu, we ld1 e di e Einwi lligung des
34

Von Fulda (B).
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Papst es enthie lt, daß die Wahl en de r Bischöfe und Äbte in der Gegenwart
d es Kai se rs gesch eh en und er sie m it Land und Hoh ei t durch Übergabe des
Zep Ler s be leih e. B eide U rkund en wurd en de r v e rsamm c l Len Menge bek an n Lgemach t und der Ka iser sowoh l als sein ga n zes H eer vom Banne losgesp rod1 en.
Es e ntst and en 1123 bald n eu e U nruh en in N iederd eutschl and , an den en
di e Sach sen t eiln ahm en. A ls de r Ka iser die Weihna cht in Utrech t feier te,
entsteht ein S treit zwischen se in e m Ge fo lge und d en D iens tl euten des Bischofs, den e r verh a ft et und mit ei ner groß en Ge ld summ e s traft . Er belage rt dessen Sd1loß Schul enbu rg. H e rzog Loth ar und Bisch o f Dietrich von
Me tz komm en zum Entsalze, bed roh en Deventer, dem der Ka ise r zu H ilfe
kommt. Er ern ennt Graf Wipred1t zum Markgrafen v on Meißen. Her zog
Loth a r se tzt aber dahin Konrad von \Vodin. Der Ka ise r schi d~ t gegen ihn
W ladi slaw von Böhmen „ G r a f Wigbert und Erzbisch of A dalber t von
Mainz könn e n aber nid1 ts ausrichten. Er zwin gt aber di e Gräfin von Holland , Sd1wes ter H erzog Loth a rs, sid1 zu unte rwerfen (1124) und v erabredet e auf d em Rei ch stage zu Bamber g gegen ihn e inen F eld zug. Sei n e
wah1·e Absid1t war, Köni g H einri d1 von E ngland zur Wiedere rl angun g der
Norma n die zu h elfen, k on nte abe r nu r ein schwa ches Heer· zusa mm enbringen, w eil di e D eutsch en ni cht gern fremde Natione n bekri egen. Er belagerte also nur Worms, das gegen sein en W ill en den Bisd1of wieder eingesetzt h atte und b es tra fte es mit 5000 Marle B ei seiner Amvesenh eit in
Utred1t fühlte er , daß di e Krankh eit, so er lange verhe imlicht h atte, überhandnähm e, ahnde te di e Näh e sein es T od es, berie f di e Kaiserin Mathild e
und se in en Schwes tersohn, Herzog Frie drid1 , an s K ran! enbe tt, empfahl sie
dessen Vor so rge als seinem E rben und hieß die R eid1sin signi en n ach Burg
Tri fo ls abliefern. Er starb de n 12. Juli 1125 und ward zu Speye r b egraben.
Kaiser Heinrid1 b esaß ein en krä ftigen Verstand, Tapferke it, Unte rn ehmungsgeist, Kühnh e it und Sd1lauh eit. •Er wa r freigebig im Be lohn en,
aber w egen sein es Zorn es, sein e1· Rad1 gie r und sei n er Habsu cht, zu der en
B efri edi gung e r groß e Schätze sa mm elte, li ebten ihn wed er Fürs ten nod1
Volk. Die sein em Vater so tre uen Rh e instäd te emp örten sid1, selbst seine
N e ffen , Konrad und F ri ed1·i ch von Hohenstau fen , verun einigten sich ö fter s
mit ihm. Er hi elt nicht s tr enge auf R e d1t, dah er di e vi e len R äubere ien in
D e utsd1 1and . D er Geis t der Meute rei und Emp örun g unter den Fürs ten
fuhr fort, sich auf ein e für D e utsch land sehr gefiihrliche, verd erblid1C Art
zu äuße rn und ward nod1 m ehr aufger eg t clurd1 di e B emühun g d es Kaisers, di e entrissen en Kron güte 1· wi eder ein zuzieh en un<l durd1 sein en P lan ,
D eutsd1land abgabenpßid1tig zu mach e n.

A nnnl. Saxo

651-53

Auna l. Suxo 657

Ot to Fris . dtron.
c up . 16 I" 148
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Der Deutsch e zeigt e sich auch in di eser P er iode tap fer, treu, edelmiitig und
bes tändig. Beweise dieser Eigenschafte n find en sid1 vielfä ltig in der Geschichte. Man erinnere sich an die e <l elmiitige Weigerung Kaise r Konrads,
seines F eind es Miseko durch Verrat mäd1tig zu werd en, an di e A ufopferungen H e rzo g Erncs tes fi.ir seinen Freund W elo [Werner], an das An e rb ieten H erzog Ottos von Baye rn, für H e rzog Magnu s der Freihci t und seinen Besitzungen zu entsagen. Man b eschuldi gte sich aber aud1 mit R echt
der F ehl e r, die zum T eil diesen Tugend en zur Seite steh en : ein er ungestümen H artnäd(igkeit, eines Geis tes de r Gewalttätigkeit, R a uflust und
de r Neigun g zum Trunk und Gefr ä ßigkeit. Di e ni eder en K lassen wa ren
roh, räuberisd1 , denn nid1ts gesch ah für ihre E rziehun g. Die Deutschen
konnten sich mit Itali en ern so wenig als mit den Franzosen ver t ragen. Auf
den R ömerz ügen kam es mit er steren imme r zu blu tigen H ändeln, und als
sie in der Kreuzfahrt unter H er zog Gottfried vo n B ouill on fod1ten, entsd1uldigte er ihre Wildh eit bei den fran zösischen Rittern , zog sie a ber wegen ih rer Tapferkeit all en ande ren vor. Durch di e lan gw ie rigen bürgerlid1en Kri ege unte r H einrich IV, di e Zerrü ttung i n den k ird1l id 1en Anstalt en, di e d en Stillstand all es Gott es dienst es in dem mit Bann belegten großen T eile von Deutschland zur F olge hatte, verwilde rte di e Na tion. All es,
was W affen zu tragen gewohnt [wa r] , mißha nd elte den Landmann. Von
den Burgen gin g häufig der Druck der Umgegend aus, bis sie au f di e K lagen de r Einwohn ei· von den Kaisern oder H erzögen zer stört wur den 35 • E s
h errsd1tc dennod1 in de r F olge ein großer Sinn von R eli giosität, der Hang
zum K lost erl eben nahm zu m it dem E lend un d Leiden , welch es bü rgerlich e Kri ege verbreite ten, besonder s in Sdnvabcn, wo der Ab t Wilhelm
von Hirs(d1) au du r ch seine Frömmigkeit, sein en s trengen Wa nd el, seine
Gelehrsamkeit große Ve r ehrung und Zulauf e rwarb. Die D eutschen waren
gesellig und Freunde groß e r Gas tereien, b ei denen Musikanten oder aud1
Pantomin enspieler er scheinen. Dies le tztere hie lten aher angesehenere
Männer für unanstä ndig.
Der Handel der europ äischen Nationen sch r än k te sich auf da s mittelländische Meer u nd di e Ostsee ein. D en ers tem be trieben hauptsächli d1 B arcelona, Pisa, A mal fi, Genua , Venedig. Ihre Schiffe besuch ten di e ägyptischen Häfen und K oust antin op el, wo di e Erzeugnisse der Arabe r teils iiber
da s R ote Meer, teils dur ch Karawanen , so das I nn ere Asiens du rch zogen,
Dieser Absdmitt von • bis """ au.s::ugsweise nadi ß. abgeclrudrt bei E. Bot zenhart , St aats·
gedanlcen S. 50-55.
35 Hierzu m ehrere B eispiele mi t Quellenangaben in ß.
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gebracht wurd en. D en Hand el auf der Ostsee führten bremische, schwedische, dänische, pommersche Seefahrer. In Flandern war di e Wollenweber ei
verbre ite t. Die Rlt eins tädte besaßen e in en bedeutend en Woh ls land, wie
sich aus ihrer kräfti gen Unters tützung H einrichs IV. und aus der Auswanderung von 600 Kauf leuten au s Köln ergibt, um der Ra ch e d es Erzbischofs Anno zu entgehen.
K loster- und Domschulen waren no ch immer der Sitz des Unterri chtes.
Unter den erste ren erreichte Hirs( d1)au im Schwarzwald durch die Tätigkeit, Fr·ömmigkei t und Gelehrsamkeit des Abtes W ilh elm ein en gr oßen
Ruf und E influß in Deu tschland. Er war für seine Zeit ein ausgezeichn eter
Gelehrt er und Schriftstell er. Sein e Werke über Musik, das Astro lab, die
Ve rf ertigung ein er 1 üns tlichen Uh r, die ch ristlich e Zeitrech nung usw.
wurd en von den Ze itgenossen sehr geschä tzt. Er beschäf ti gte sich un ermüd et mit Verbesserung ~ e r Klosterzu cht, mit Bereich erung und Vergrö ß erung [sein es Klosters], in dem 150 Mönch e waren, erreidlte ein e Verbindun g mit 61 deu tschen Klö stern, erlang te e in soldrns A nsehen in
De utscld and, daß v iele K löster aus seinen Mönchen Äble wählten, und er
selbs t sed1s neue Klöster stiften ko nnte. Durd1 di ese ausgebreitete n Verbindun gen war in den s türmi sch en Zeiten, worin er dem K loster vorstand
von 1069 bis 1101, sein Einfluß in di e gro ßen öffentlichen Angelegenh eit en überwi egend, d en er, wie Grego r VII„ mit der größten Täti gkeit anwand le, d aher Bisd10f Walram von Nauenburg dem K los ter Hirs(ch)au
vorwirft, seine Mönd1 e seien die H aup turheber des Sch ismas, die überh aupt ihre Botscliafter umh ersdüdct en und es sidl anmaßten, R eich und
Priest ertum zu zerstören.
Unter den deutsd1en Sdrnlen waren n och vorzüglid1 berühmt di e Schulen
zu Stablo, Lü ttid1, Trier , Paderborn. Man suchte vorzügli ch tüd1tige Miinner an die Spitze der K los tersdrnlen zu e rhalten. So ber ief man na ch
Würzburg einen Schotten David, der H einrich V . auf sein em Zug nach
Italien beg le ite te. Auf diesen Schulen lehrte man Grammatik, n äm lid1 die
latein isd1e; an eini gen Orten aud1 die gried1isd1e, Dialektik oder di e Disputie rkunst , Rh et orik oder Bere dsa mkeit, Ma thematik, P oe tik und Kirchenmu sik. Ihre Erlernun g war sehr sd1wer , weil man cli e Noten mit den Buchslaben des Alphabets bezeidrn e te, bis Guido von Arezzo das Linien system
und di e Solmisation erfand. E r setz te n äm lidl clie Linien über clen T ext
und über cl ie L inien Noten. Nun lernten in wenigen Monaten Knaben
mehr als sonst Männer in zehn J ahren.
De r Geschmadc an alter klassisd1er Litera tur vermehrte sid1 ; beso nders
ward er h errschend in Ita lien , verbreite te sich aber aud1 in Deutsch land.
So s tudier te der· berühmte A bt Wibalcl von Corvey m it solchem Eifer
Cicero, daß der Probs t von Hildesheim ihn erinnern zu müssen glaubte, e r
se i kein Cice ronian er, sond ern e in Christianer, fordert aber dodi selbst
von ihm einen a lten Sduiftstell er'. Die Behand lung der Geschidlte ver-
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630

bc crt e sich . Sie wir<l ni cht mehr vo n trod<.cncn Chroni ksch re ibcrn übcrlief e rt, so nd ern wir erh a lten sie in ein em zu sam menhän gen d en, pra gmatisd1cn Vor trage, und La mbc rt vo 11 Asch affcnbu rgs30 Geschi chte sei ner
Zeit, O tberts Lebe n He inri chs IV. Ja scn sich mit v ie lem Inter esse lesen ;
nur sp ri cl1L sich in de n Gcscl1icl1tsscl1rcibe rn de r P eri ode Heinr ich IV. e in
leid en chaftli ch e r, h öcl1 t rbittcrt er Geis t au .- Ü ber h aupt h alle cli e Li cb e
zu \Visscnscl1a fte n d as Zci La 1Lcr mit groß er L ebhaftigke i L e rgriff cn, wa ren
gl ich ihre B ehandlun g art tro ck e n, ihr U mfang h escl1ränkt, ihre R esulta te
höd1 L unbefrie di gen d. D er Ru f e in es Lc ri.ihmten Lehre rs zog nn cra d1te t
der Bcschw erli chl c itc n de r R e isen vie le Schüler aus en tfernten Lan<l en an
sich. So sammelten sid1 in Pa ri s, um <l en berühmten Th eologen um! Dialektike r A ba elar<l zu hö ren, viele h und ert A usländ er.
Das Studium des römi dien Recht in I ta li e n wur<le mit vielem E ifer b etri eb en von Weltli ch e n u nd Gei s tli d1 en ; sein e G rundsätze wurd en in den
Geri cht sh öfen und a ll en öffentlich en Gcsclüiftc u häu fig an gewan dt. D ie
darin e11th al ten e Lcl1rc einer unbcg1·e nz tca pri c ter li cl1 en Gewa lt cl1ien
dem Ka iser, besonders H einri ch V., e in Mi tte l, d as sinkend e A nseh en des
Thron es wi ederh erzus tell en. E b ild e te sich zu B ologna (Bon oni a) e in e
Scl 1ulc tl e1· R ech tsgelehrsa mkeit, de ren Profe oren bei v ie len groß en
Sta a tsari gclcgcn h c iten mit ihren G utacl1tcn v e rnommen wurd en. So bcgleitc le ei ner vo n ihn en, lrn criu s, 1118 Kaiser H e inri ch V. n acl1 R om, de r
di e A bsetzun g des Pap tcs Gc la ius rechtfertigte und di e Wahl de Gegenpapstes lc itc lc. Aud1 in den Kircl1 cngc chiiftc n w urd e das römi sd1c R echt
und ein e wci tl iiufigc, spitzfindi ge Prozcßf orm a ngewa ndt. In D cu tsch land
wa r es ab e r in cl en Gcri chl sh öfcn nocl1 weni g ein gedrungen ; noch urteilte
m an nacl1 va te rliind isch em R echt nnd Herl omm en.
Di e be iden ers ten Kaiser des frii nkisch cn Stammes mad1ten das kaise rli ch e
An seh en mit Kraft und Wünle geltend . sie bestraft en wid erse tzli ch e wcltlicl1 e und geis tlicl1c Große mit En tse tzun g, Verbannung, Ad1t, V erlus t der
Güter. Noch wurd en sie von a ll e n al das Oberh aupt d es S taate angeseh en , wie aucl1 d ie Grafen F ri euricl1 und Ansclm sicl1 deutli ch gegen H e rzog
Ernst er k lä ren. Sie gab en Gesetze, iibt c n da s obe rs tricl1 terli d1e Amt a ns,
beh and elten die wicl1ti gs tcn A nge lege nh e iten des R cidics und sein er einzeln en T e il e auf d en R eich s tagen und Landtagen mit d en dahin be rufen en
we lt lichen und geis tli ch en F ii rs te n.
Di ese Versammlung war m ehr oder we ni ger za hlrcid1. E s war Pfli cht der
F iirs Lcn, auf E inladung der Ka i e r bei ih nen zu er scl1ein cn; unt erli e ßen sie
es, so w urd en sie al s wid erse tzli ch b es t ra ft. Auf di esen R eicl1s- und Hofta gen w urd en über di e gro ßen A n ge legenh eiten des R eicl1 es und der 1ation Bcscltlü se ge faß t, die F clcl zLige verabrede t (m an ve rba n d sicl1 e idli ch,
auf e in em bes timmten Tage mit sein en Lehnsleuten zu cr sd1 cin e 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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Streitigk eiten en l eh ieden , di e Für t en zur V e ran lw ortun g gezogen, mit
Verhaftun g, Ve rbannun g, Entse tzu ng b es traft. Hi er wurd en auch di e Mi ßh elli gk eiten und in n e rn Kri eg e zw isch en Kai ser und F ürst en vertragen
d11rd1 V e rmittlun g er ko r en er Schi.edsrichter usw.
Di e obers tr ichte rli che Gewal t übte de r Ka ise r aus. Er entschi ed d ie S tre itigk eiten d er unmittelbaren R eich sangeh örigen, an ihn erg in ge n auch di e
App e ll a ti onen vo n d en w eltli d1en un cl geistli ch en Fürsten. Das Ge ri cht
war jedesmal bese tzt aus cl cn Stand e genos en des B e klagten, au s de n
Fürs ten, Fre ien, Di enstle uten, Hörigen. Jed er warcl nur vo n sein esg leid1 e n
geri chtet. Di e Beweismittel waren Urkun den, mit E id bestä rkte Zeu gni sse,
Zweikampf. Man s prach nad1 cl en alten H e rkomm en und Gewohnh e iten,
na ch dem besond eren R c d1l d er ein zeln en Vö lkers tä mm e, dem Sach sen-,
Franken-, Scl1wab en-Recht; spiiterhin, b esonclers unter Heinri ch V ., 1 am
das römisch e R echt e rst in .Anwen dun g.
Die Kaiser au <l ern fränki sd1en Stamm e be aß en große Domänen , d enn
es waren di e Gü te r des karolin gisch en und säd1 sisch en Stamm es ihren
ei gen en zugewach sen und H e inri ch III. hatte die grunclh errlid1 e Macht
seines Ha u es ve rm e hrt clurch Einziehung des H erzogtum s Baye rn und
d es rh eini sch en Franken .
Die Einh e it ward aufgelös t, die Ma ch t se in es Oberhauptes gesch wächt
durch di e bürgerli chen Kriege unter H einrid1 IV. und H e inri ch V. Di ese
Zeit l ann m an als den W e nd e punkt an seh en , von <l ern aus cli c kai serli ch e
Ma cht sank, die d er Mitte lmä chte sti eg, di e Einh eit d er Na ti on aufgelöst
und ihre Kräfte ze rspli tterl und zur Vergröß erun g e in ze ln er Fürs tcnkiu sc r
verwandt [wurd e]. An die Stell e de r Erblichkeit d er Thronfol ge, so lan ge
d er Regentensta mm dau erte, trat di e Wah l. Die Fi.irs ten besdi lossen förm licl1 bei de r Wah l des A ft erköni gs Rudo lph , 1076, daß d er Thron nicht, wie
bish er gebräu chli ch, erbli ch se in so ll e und dies wurde au ch al s Grund sa tz
in de r Fo lge beo bad1te t. - Schon bei de r Wah l Rudo lphs wo llten e in ige
Fürsten sich m ehrere persön li che Vorteil e vom n eug ewählten Kön ig au sbedin gen , Kapitu lation en sd1 ließ en, w elch e in der Folge so häufi g mißbraud1t wurd en. Die Fürsten hin gegen beh au ptete n d ie Et·blichk eit ihrer
Würd en und Leh en; wo llte sie der Kaiser ni cht an erl ennen, so griffen sie
zu den Waffen . Se lbst Seitenverwandte mad1tcn Ans prud1 auf ein E rbr ed1t cler Stellen und L eh e n. U nter den fränki sch en Köni gen da ue rte zwar
die Einteilung des Reidi es in Ga ue fort, aber wegen der E rlilicl1ke it d er
Gra fe nstell en ward aud1 di e Sitte all gem ein, d a ß cli c Familien di e amen
ihres Hauptes annahm en und sowoh l die Famili e als die U mgegend der
Bes itzungen fes te, unveränd e rlich e Namen erhi e lten.
H einri ch IV. und sein e Gege n! ön ige mußten sud1 en , du rch Be lehnung und
Versch enkun g der Kron güte r sich Anhän ge r zu versdrnffcn ; viele rissen
die Aufrührer mit Gewalt an s id1, und dah er k lag ten di e säch siscl1 cn Fürsten in ihrem Schreiben an den Papst , d er Kampf zw isch en de n be id en

A r111 cli otu Snxo

ßruno

,1. b ollo

Suxo n. P·
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in MnrtCuc 1l

Königen verursach e eine olch e V er schwendung der R egali en, daß in der
Zukunft die deutsch en K önige m ehr durch Beraubung d er P a rte ien al s
durch Be nut zung der Krongüter unterhalten werden könnten. Kai er H einri ch V. suchte di e veräuß erten Krongüte r wi eder einzuzieh en, und es
wurd e auf mehre ren R eichsta gen beschl ossen. Nach sein em T ode rissen
se ine Neff en, di e H erzöge K onrad und F ri e dri ch von H ohenstauf en, v ieles
altes Familiengut an sich, das Krongut war.
Auß er dem E rtrage d er Krongüter besaß en di e deutsch en Köni ge das R echt,
auf ihren Reisen durch Deutschland von den Fürs ten Li e ferun gen zum
Unterh a lte ihres Ho fes zu ford ern, besonde rs la g di eses d en köni glich en
Abteien auf. - Heinri ch [V.] hatte di e Absicht, in Deutschland ein e allgemeine Ste ue r ei n zuführen n ach dem Beispiele von E ngland, wo ran ih n
abe r d er Widersp ruch der F iir t e n hind erte. Die Verlüiltni sse d er Leh ensverbindungen, Dienstm ann scha ft und Hö rigkeit bildet en ich immer mehr
und a llgemein er aus. Kai ser Kom a d I I. ha tte zwar di e E rbli chkeit der klein en Leh nsleute begünsti gt, sie war aber doch nicht all gem ein u n d hing
vom H e rk omme n d er einzeln en L ehn höfe ab. Die Leh en sverbindungen
schad e ten der persö nlich en Freiheit nichts, denn wir seh en H er zöge, selbst
Kaise r, Leh en vo n Stiftern empfan gen .
Die Ein'teilung der N ati on in Edl e, Freie, H örige, K,n echte bes ta nd. Zn den
ers te ren gehörten die größten Gut besitzer und Staat sbeamten ; di e F r eien
rü ckten aber zu ihn en durch E rlangung größer er Ämter und Bes itzungen
hinauf. Die F reien verwand eln sich immer mehr in Leh ens- und Dienstleute, um die d ami t verbund ene n E innahmen zu genieß en u nd an dem
Einfluß, den diese in den Ländern e rl a ngt ha tten, teil zun ehm en, d enn a ll e
wichtigen Angelege nhe iten d er Stifter und Länd er, z. B . Bisd10f wahl en
usw„ wurden nur mit Zustimmung d er Dien t- und L ehnsleute verh andelt
und besdil os en.
All e tli ese Verhältnisse der Diens tleute, L eh ensleute, H öri gen war en ni cht
der Willkür überlassen, sondern wurd en durch H erkommen und V erabre <lun gcn , so in W eis tümern enth alten waren, bestimmt. Entstanden
Stre iti gkeiten od er Zweifel üb er das H erkomm en, so e rka nnte e in au s den
Stand esgenossen zusammengese t ztes Gerid1t; von ihm gin g in Angelegenh eiten der Lehns- und Dien tl eute die App ell a tion an d en K a iser, der
durd1 e in aus R eid1svasall en oder Lehensle uten zu sammenge e tztes Gerid1 t er kennen ließ. Über die Fre ien blieb die Gerid1tsbarke it der Grafen,
zul e tzt des Königs der Königsb ann ; vor diesen Geri chte n wurde n all e
r ed1tlid1en Handlun gen und Verträ ge geschlo ssen.
D ie Verfa ssun g der Stä dte ha tte sid1 noch weni g geände rt. Sie stand unter
ihre m weltlid1en od er geistlid1e n Grundherrn, unter d eren Gerid1 te und
Vö gten. Sie ware n ihn en zu m and1 erl ei Ab gaben und Diens tleis tun gen
verpflid1te t. Da d er Wohl s tand d e r gr ößten zum H a ndel gelegenen Städte
als K öln, Brem en, Speyer , Augsburg zunahm, so reg t~ sich bei ihnen ein
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Geist de r U nabh ängigk eit. Sie verlan gt en oft mit Gewalt man ch erlei B efr eiungen und VoI"Zugsrechte ; sie nahm en te il an den größeren Angelegenhei ten des Staates. So unter tützten sie Heinrich IV. gegen die Empörung de r Fürsten , gegen seinen Sohn, di e Ma inzer ve rjagten den AfterKönig Rud olph. H einrich V. befreite di e Bürger zu Speyer von de m Besthaupte oder Abgabe eines bedeutend e n T eil es ihrer Erbschaft und gab
ihn en di e Freih eit darüb er zu tes ti eren. Di eses Privilegium wurde nach
und nach all gemein und bald erhielt es Lüttich, Worms us w.
Der alte H eerbann wa r aufgelöst, und die V e rteidi gung d es Vaterlandes
lag hauptsächlich den Leh en sleute n a uf, an der en Spitze di e geistli ch en und
weltli ch en Leh en h erren be i den vom Kaiser an gesagten Feldzügen er schien en. Auße r ihn en waren ab er au ch noch bei d en H e e ren Fre iwi lli ge, die
für Sold di en en, und de r Kaiser hatte sein e eigenen b esond e ren Lehensleute37. Durch di e langwi erigen bürgerli chen Kriege unter H e inri ch IV.
und V. war ein Ge i t der G ewalttäti gkeit und des Raub rs in D eutsd1land
lt errsd1 end geword en , und di e Ritter (N ame, de r je tz t gebräud1lid1 wird)
h austen oft sehr üb el. Di e vielen n eu e n Burgen di e nten zum Drnd( de r
Um gegend. Gegen diese Übel wurd en m an ch erl ei Mittel angewandt. Die
Kai e r od e r aud1 di e Herzöge d es Land es zers törten di e Burgen, bes traften
di e Unruhe tifte r ode r di e Groß en der Gegend verabred e ten e in en Landfri eden , den jede r in seinem Distrikt aufrecht erhi elt, od er di e mißhand e lten E inwohne r griffen zu den Waffen, zerst ö rten cli e Burgen 38 , wi e z.B.
di e We tfiilinger di e Wie felcsburg, des berühmten Grafen von A renb ergs
Burg, na ch se in em Tod e schl eiften .
Die Kai ser des fränki sdlCn Stamm es hatten die V erbindung D eutsd1land s
mit Itali en und ihr An eh en in di esem R eid1 e mit achdrudc und T iitigk eit aufrechte rhalten. Sie fand en in ihren Streitigk e iten mi t dem püpstli d1en S tuhl e b ei den Italien ern , bcso n<lcrs d en Lomba rde n, m ehr Anhän glichk eit al be i vielen D eutsd1 cn , wozu di e w enige Ad1 tung beitrug, weld1e überhau pt di e Itali en er für den römi chcn Hof hatten.
Die Entwidclung der Staatsverfassun g hatte in Ita li en e in e de r deutschen
ganz e nt gegen gese tzte Rid1tun g genommen. Hi er ris cn die geistli ch en
und weltli chen Groß en all e Gewalt an sich, in ltalien aber errei chte de r
Wohl stand der Städte durch Hand el und Gewerb e ein en sold1 en Gra tl , daß
sie ihre Gemei nd everfassung frühz e itig ausbildeten, Stadtmagist rate er-

Laouh. Sclu rr.
atl aun. 1074

L1·hnu11n,

S p eyo ried1c

Chron ik. tih. IV
CRJl. 22 Jl· 350

Ann . Saxo j
D o nizo, Vita
Mnt lo ildia t;t„ II

Auu. Saxo 652

37

In B folgende Note : Pupst L eo wirb t d eutsch e Abenteurer an znm Zug gegen die
Norman en. Die Griifin Mathilde h at te d e11tscl1e Lothrin ger in ih rem Soltl. D em Ila mberge r L ehnsmann wird erlauht, wenn er ke in L eh en e rhält, and erwiirt s fr eiwilli ge Di enste
zu nehm en. Cod. B nb. Nr. 813 p. 652.
38 lli er folgt in B : Di e Gaue wurd en zerstück elt, vere rbt, und 80 vervi elfältig ten sicl1
di e Grafe n und Grafsdrnft en, bis ab e r in d e r Folge durch Erbsclrnft , L ch cn8anf a ll nsw.
m ehrer e eine m Il e8it zer wi ed er zufi elen ... Die Fumilicn fin ge n an, sid 1 na cl1 ihren
Grundbesitze n zu ben enn e n und 1licsen ( amen) nu ch ihren Besitzungen mitzute ilen,
und 80 bilde ten sich Länder- und Familiennamen .
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ri chteten , alle E inwohn er waffn e ten und di e großen oder k lein en Gutsb esitzer sich unte rwat'fen oder zwan gen, Mitg li ed er der Gem e in de zu we rden .
Die Kaiser b egün sti gten die Stiidte durch E rte ilung von Priv il eg ien , aber
so wie Deutsdiland durd1 di e F ehd en de r großen Gu tsbesitze r beunruhigt
wurd e, so störten die Kri ege de r· Städte und ihr Str eben nad1 H errsdrnft
den Frie den von Ita li en, besonders war Mai land sein en Nachbarn in der
Lombardei gefähr li ch.
Die R egenten aus dem fr änki chen Stamm beh iel ten die G ewoh nh eit
bei, sobald si e dc utsd10 An gelegenh eiten geord n et, a n de r Sp itze ihrer
de ut:sd1 en Leh en sleut e nad1 Ita lie n zu zieh en , auf den Ronka lisd1 en Feldern bei Pi accnza ein e große i ta li eni sd1e R cid1sve rsamm lun g zu h alten ,
um die Angelegenh eiten d es Land es hier zu verh an d eln , d ie lombard isch e
e iserne Kron e aus den Hiind en des Erzbisch o fs von Mail and zu empfangen und dann in Rom vom Papste di e Ka iserkrone sid1 a ufsetzen zu lassen . - Die b e ide n erst en Kai er des fränkisch en Stam mes h a tte n ihre Hoh eitsr echte i.iber Rom und über den piips tlid1en Stuhl un vermind ert erhalten . Di e von de r G eis tli d1keit, dem Adel und Vo lke gesd1eh en en P a pstwahl en be durften ihrer· Gen eh m igun g. Wa ren dabei U nregelm äßi gke iten
vorgefa ll en , so ent schi eden sie di e Ka iser auf von ih nen berufen en Synod en und ließ en Päpste absetzen und a no rdnen.
Wi e es in der l•olge all mäh li d1 d en Piips te n, bes onde rs Hi ld ebrand, ge lun gen, die Ki rch e vom Staate unabh än gig zu m achen , ja, di e en jen er un t erzuordnen , ist in der Ges d1ichte des gegen wä rti gen Zeita lters a usfi.ihrlid1
erziihlt. Diese Trennun g des Papsttum s vom Ka isertum war verderblich
fi.ir di e Ze itge nossen , die es in bürge rli ch e Kriege ver wid clte, und de ren
öffentliche und pri vate Verh ältni sse es ze rriittc te; flir di e Päpste, <lie dadurd1 von d en No rmanne n und Ita li e ne rn abhän gig wurd en und de n
Schut z d es Kaisers entbehrten ; für di e Bi d1ö fe, d ie n ur mit Müh e sid1 gege n das unruhige B estreben ih re r Städte un d Leh ensleute na ch U nabhängigkeit uncl gegen die Gewa lttätigk eit ihre r TachLa rn erh alten konn ten.
Die kai ser li d 1e Macht war gesd1wäd1t durch den Verlus t des Red1ts, die
Bisd1öfe zu ern enn en, di e Paps tw ahl zu bes tätigen , Konzili en zusa mm en zuberufen; di e Päpste maßten sid1 selbst ein R echt an , über s trittige Kaiserwahl en zu entsd1 eiden 3U.
Die deutsch e K irche war durch die fr omm e n Ges innun gen de r Ka ise r und
des Volk es zu groß en R eid1 tiim ern und zu m Bes itze be deute nder Hoh eitsr ech te gelan gt. S ie h atte als der mit de n W issenschaften des Zeitalte rs ver trautere und gebihle tere T e il der Na ti on auf al le öffen tl id1 en Gesclüifte
ein en üb erwi egend en EinAuß un d bekle ide te di e ansehnli chst en Stell en im
Staate . D enn od1 war es e in gr oße r T e il d er hoh en Geistlicl1k ei t und der
Mön ch e, de r, v erbund en mit d en üb ri gen A ufrührern , die Grundfe st e 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 begründ e n. D iese r beeinträ chti gte ihre bischöf li ch en
R echte in ih rem K ir d 1en sprenge l; ihr e Wah len wurd en durd1 d ie Faktione n, in die sid1 Geis1li d1keit, Lehn sleute und da s Vo lk tei lten , un ruhig
und zwi espältig oder durch eigennützige A bs ichten gele ite t, worübe r al sdann Fre md e oder F ehden en tsdi ieden . Di e Städte selbst, in de nen sie
ihren Sitz h atte n, s treb ten na ch Unablüi ngigkeit und v ertri eb en s ie mit
Gewa lt. Di e Zeitgeno ssen fühlten das V e rd erb! iche, so au s de r Spaltu n g
zwisd1 en Ka isertum und Papsttum ents tand , bek la gten es oft und waren
ernstlidi b emüht, ihren Au sbrud1 zu verhind ern und ih r en Fo lgen abzuh elfen. Sti eg auf ein er Sei te das An seh en d er Gei s tlich k eit, so erregte ih r
Über mut, ih r E inm isch en in a ll e w elt li ch en Hän d el b ei den La ien groß en
Unw ill en über di e n eugeg ründ e te H e r rscha ft und es fand e n von nun an
di e von de n Lehren der lq1th oli sd1en Kirche abweich e nd en Sek ten immer
m ehr E in gang.

Co1I. Dnmb. 127,
l.~O

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 tituti on en , w eldi e da s Ch arakte ris ti sd1e des Mittel alte rs ausmachen
un d sid1 seit Karls des Großen Tod e a llm ähli ch entwickel t l1 atten, waren
nunm ehr zm· R eife ge lan gt. D ie Obe rh errschaft des Papst tums war gegr ündet. D ie K ir ch e griff in a ll e öffentli d1 en V erhä ltni sse ein; das L eh en sw esen und die A bh ängigkei t der unter en K lassen von d en mittler en un d
obe ren wa r au sgebild e t, di e Macht de r Fürs ten b efestigt, und durd1 a ll es
dieses da s An seh en d es Ka ise rs und die Fre ih e it der großen Volksmasse
gesd1wäch t und b esd1riinkt. N ur in Ita li en, wo a lles schn ell e1· sid 1 entwick elte und r eif te, eilte di e N ation i hrer inn er en F reih eit rasch entgegen .
Der Einfluß des Papst es war hier am ger ings ten . Die stä dti sd1en Gemeind en hatte n den Adel sid 1 an geeign e t od e r unterj od1t und die Geistlichke it
in den Sdnank en d er Ordnun g geh a lten .
Ein e Begebenh eit, di e da s kraftvo ll e, r·e li giöse und 1 rieger isch e Zei talte r
m ächti g a ufregte, di e Kreuzzü ge od er die F eldzü ge der A bendländer nad1
Asie n befestigten anfängli d1 d ie In st itutionen des Mittela lters, Paps ttum
und R itter w esen, führte abe r in d e r F o lge e in e Reihe von U mständen h er b ei, d ie beid es untergruben.
Die Wa llfahr ten de r Christen n ach d en Or ten , wo d er S tif ter un serer R eligion gelehrt und fü r die Göttlich! e it d en Tod gelitten h a lle, waren schon
seit den e rsten J ahrh und erten übli ch. Sie verm eh rten sich im 11. Ja hr h un de rt in d em Grad e, daß 1065 de1· E r zb ischof Sieg fried von Ma inz, di e B ischöfe von Bambe rg, von Lütti ch und U tredit in B egleitung vo n 7000
Mann e ine \Va llfah r t nach J erusa lem unternahm e n. Sola nge die A raber ,
ein sehr gebild etes Vo lk von milden Si tl en , Pa liis tina besaß en, f and en di e
Pilgrime Schutz und Sidrnrheit. A ls aber di e Türken , ein tatarisch er Vö l-
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ker tamm, dessen Wohn itze nördli ch vom Kaukasu s lagen, um da s Jahr

1038 in tl em süd lich en untl wes tlich en A sien vordran gen und anno 1075
Palä t.ina eroberten , so wurd en die Wallfahrer auf a ll e A rt mißh and elt.
Die Klagen der orie nta lisd1en Christen über die erlittene Schma ch e rfüllte n
ganz Europa mit Unwill en. Papst Gregor VII. sprach zue rst den Vorsatz
aus, selbst nad1 dem gelobten Lande zu ziehen und es den Barbaren zu
e ntr eißen. Di e inn e ren Kri ege, so e r durd1 seine Anmaßungen e rregt h a tte,
verhinderten ab er e in e so ldie groß e Unternehmun g. Die Sch ilderu n g ei nes
begeis ter ten Pi lgrim s, name ns P ete r, Einsiedl er von Amiens, von de n Leiden der Wallfahrer, de r G e fahr, daß die h eili gen G r~iber zerstört würden,
die kl ägli ch en Briefe des Patriarch en von J erusa lem an den P apst erreg ten
wieder allgemein es Interesse, w e ld1 es U rban II. durch Zusammenberufung
ein er Kird1 enversammlung zu Cl ermont 1095 clurd1 ein e lebhafte und b er edte te Dars tell ung der Enthei li gung der Orte, so ei n Gegenstand tl er Verehrun g all er Christen sind, so e rhöhte, daß die ganze V ersammlu ng ausri ef: „ E s is t Gottes Wi ll e, es ist Gottes Wille", den h eiligen Kri eg fci e rlidi
gelobte und sid1 mit d em Kr eu ze b czeid1n en li eß. - Di e erste Ab teilung
der K reuzfahrer führte P e te r der Ein iedl er selbst an. Sein Äuß eres war
sd1mutzig, er ging barfuß, war k lein, das Gesicht mager, mit Lump e n bededct ~nd ritt auf ein em Ese l. Ihm fol gte ein gr oß er Sdnvarm unt er Anführun g ein es deut dien Pri est e rs aus der Pfalz, n amens Gottschalk, und
diesem ein dritter Heerhaufen unter dem Grafen Herijo von L eini gen .
Diese e rsteren Ab te ilun gen der Kreuzfah re r zogen ohne Ordnun g und
Kri eg zu eh t und kam en großen teils durch B esdnve rlid1ke i Len , Mangel an
Lebensmitteln und Krankheit en um oder auch durd1 das Schwert de r Völk er , di e sie durch ihre Plünd erungen r e izten. A uf diese zü gell osen Banden
fol gte im Jahre 1096 ein regelmiißiges Heer , an se iner Spitze Go ttfri ed
von B ouill on, H erzog von N iederlothrin gen, begleitet von seinem Bruder
Baldnin und ein em zahl reich en Adel. Es zog durch D eutsch land, U n garn und
Bulga rien na ch Konstantinopel. E in anderes H eer, unter Anführung von
Hugo, Bruder von Philipp von Frankreid1, und R ob ert Herzog von Normandi e, Boh emund Fü rs t vo n Tarent, sd1iffte sid 1 a nf der neapolitani di en
Kiis te ei n und vereini gte sid1 zu Chalce doni e n in B ith yni en mit Gottfried
von Bouillon. Sie erob er ten N icea, Antiod1ien und e rstürmten den 15. Juli
1099 Jerusalem. Diese Stadt wnrde zur Haup tstadt des ne uen Königreid1es
erklärt, tli es es Gottfried von Bouillon übertragen, der tl e n Ti tel ein es Köni gs ausschlug, weil er sid1 ni cht würdig glaubt e, ihn von d em Ort e zu
tragen , wo Chri t us gelitten hatte. Zu tl iese m Kön igreidie gehörten Palästina, di e Städte T yrus, Sidon, Ptol emii u s, und es wurd e n ad1 den Grundsätzen d es Lel1 en srechtes ein gerid1 te t. D ie Kreuzfahrer st iftet en im Orient
no ch mehrere Staa ten : die Grafsdiaft Edessa, das Fürst entum A nti ochi en
und das Königreid1 Zypern, der en Dasein aber von kurz er Dauer war wegen d er we nigen E inigkeit der Christen im Orient, di e von all en Seite n
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KREUZZ ÜGE
von mä chtigen asiatisch en Na tionen an gegriffen wurden und von Europa
zu w eit e ntfernt waren, als daß sie schl eunigen B e is tand hätten e rh alten
könn en. D er Enthusiasmus für die he iligen Kri ege erhi e lt sich b einah e
zwei Jahrhund erte und wurd e durch die vie len Vorrechte, w elche di e Päpste und Fürsten den Kreuzfahrern erteilten, unterhalten , und es fol g 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 Erlöschun g des fränki sch en Rcgentcns tamm es bot den Fiirs ten, die
ihm und der königli chen Gewa lt feind se li g entgegenstanden , eine G elegenh eit an, ihre gehässigen Gesinnungen an den T ag zu legen gegen d en verstorbenen K aiser un<l ihr e Absich ten , die Rechte des Staatsoberhauptes zu
untergraben. Die zum Le id1 cnb egän gnisse d es Kaisers zu Speyer versamm elten Fiirsten , an ihrer Spitze Erzbis chof A<lalbert von Ma in z, äußerten
ihre Erbit terung in d em E inladun gsschreibe n zur Wah l an die übri gen
Groß en. Sie empfah len ihn en e inge denk zu sein d er Bedrückun gen , wcldi e
Kirch e und Staat bish er gelitten und auf die W ah l ein er P e rson B edadlt
zu n ehm e n, so beide von ein em solchen Jo ch e der Kned1tschaf t freilasse
und ihn en gesta tte, ihre Gese tze zu gebraud1 en.
B ei Mainz versammeln sid1 di e geis tlid1 en und wcltli d1en Fürsten und der
übri ge Ade l der vcr sd1i eden cn Vö lkerstämm e und lagert en sich auf d en
b eid en Rh einufe ru , aud1 He rzog Frie drid1 von Sd1wa ben , der sid1 aber mit
<l en Sein igen abgesonder t h ie lt. E r hatte sich großes Anseh en in Deutschlan d er wo rb en durch Treu e gegen sein en Kaise r, sein e Kriegskund e un<l
seine Geschäftsfähigkeit; hi ermit verband er ein freundlid1 es Äu ßer es, ein
l1e iteres Gemü t und eine F reigebigkeit, so ihm die Li eb e all er Wa ff entragenden er wa rb. Die iibrigen Fürsten tra ten zusamm en , erwäh lt en aus ihr er
Mitte ein en Ausschuß von zehn en und li eß en di e Wah l auf dessen Ausspruch an! omm en. Di ese sd1lu gen vor di e H erzöge F riedrich und Lothar
und Markgraf L eopo ld von Öst erreich. Beid e le tztere w aren an wesend; al s
sie es v ernahmen , fi elen sie vor der V e rsa mmlung auf di e Kni e und mit
Trän en in den Augen verba ten sie sid1 di e Kron e. N un ersd1ie n au ch H erzog Fric<lrich und e rwar te te, d aß sie ihm zuteil werde. D er schl au e Erzbischof von Ma inz legte den <lre i Kandidaten di e Frage vo r: ob die zwe i von
ihn e n Au sges d1lossen en ber eit wiir en, de m dritten gewählt wcnlenclcn
Gehorsam zu v erspred1 en ? Lotl1ar und L eopold bejahten di e Frage. Frieclrid1 behi el t sich vor, e rst mit <lcn Seini gen in ihrem Lager Rüdc sprad1 e zu
n ehm en un<l entfernte sid1, wei l e r di e Abn eigun g m ehrerer Fürs ten gegen ihn b emerkte und be leidigte durd1 diese A nmaßung all e A nwesend en.
D en fol gend en Tag, a ls Her zog Fried ri ch no ch abwesend w ar , fra gt e E rzbischof A dalbcrt Lothar und L eopo ld, ob sie sid1 auch die Wah l jedes ander en Fürs ten wi:ir<len ge fall en lasse n. Be id e b ejahten es un<l A dalbert
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ermahnte hi erauf die Fürsten , mit B esonnenheit das Wahlgeschäft vorzuneh men . P lötzlich rufen abe r m ehrer e Laienfiirsten: „ Lothar sei König".
Sie reiß en ihn von seinem Stuhle, se tzten ihn auf ihr e Schultern und rufen
ihn zum Könige aus. Viel e Fürst en, b esonders di e bayerischen Bischöfe,
tadelten di es wi lde Benehm en und woll ten di e Versammlung verlassen,
aber Erzb ischof Adalbert ließ die Türen zuschließen. Der Lärm nahm aber
imm er zu; au ch Lothar begehrte Genu gtuung, daß man ihn so wegge rissen hatte. Die bayerischen Bischö fe beschwere n sich, daß m an sie von
ihrem Sitze gedrängt. Endlich bracht e de r päpstliche L egat mit Hilfe m ehr ere r verständiger Männ er alle zum Schweigen und Sitzen, verwies den
bayerischen Bischöfen ihren Vorsatz, sich zu entfernen , in der en Namen
der E rzbischof von Salzburg erklärte, an dem W ahl geschäfte ohne den
H erzog von Baye rn nicht t eilnehm en zu könn en und Genugtuung begehrte
von den en, d ie die Unordnung ve rnrsad1t hatten, welch e sich dann auch
demütigten und entschuld igt en.
Den fo lgend en Tag wurde mit Zustimmun g des H erzogs von Bayern einstimmig Lothar zum König erwä hlt und ausgerufen. Die geistlich en Fürsten gelobten ihm Treue, d ie weltlich en Huld und Tre ue. Er mußte versprechen, d ie Wahlfreih eit der Kirche zu bead1ten und den gese tzlichen
Gewäh lten mit den R egalien und dem Zep t e r zu b elehn en. Lothar gebo t
einen Landfrieden auf J ahr und Tag und ließ dem Papste durcl1 Gesandte
seine Wahl melden. Auf dem Reichstage zu Regensburg wurd e fe stgeset zt,
daß Güter, so wegen Verbred1en von den Reicl1slehnsleu ten eingezogen
ode1· gegen R eicl1sgüter einge tausmt worden, als Krongüter anzusehen
und nicl1t al s königliches Priva teigentum, um den Ansprüd1en der Hohenstaufen zu begegn en, di e viele Reich sgüter als Erben der fränkisd1-salisd1 en Kaiserfami lie an sicl1 rissen.
Anoal. Sax. Loth ar fand uneraclltet sein er Tapferkeit und Kriegskunde 1126 a nfiingp . 659
licl1 viele Sdnvierigkeiten. Er untern ahm ein en F eldzug nach Böhm en, um
den von sein em Bruder Sobieslaw vertrieben en Herzog Otto wieder einzuset zen mit ein em scl1wacl1en Heere vo n 3000 Mann. Sein Vortrab wird
von den Böhm en umrin gt und fa st ganz nieder gehauen ; hi er fi elen viele
Ed le und aucl1 Herzog Otto. De r König, hi erdurd1 nur no ch m ehr aufgeregt, se tzt den Krieg fort und zwingt Sobieslaw, sicl1 zu unterwerfen und
Böhmen als Lehe n zu empfangen.
Die Spannung zwi scl1 en Lothar und den H er zögen Konrad und Friedrich
lag zu tief in altem Familienhaß und vereitelte n Hoffnungen des letzteren
zum Throne, als daß sie nicl1t bald zum Ausbruch e hä tten kommen sv ll en
zwisch en solcl1en unternehmend en und kriegslus ti gen Männ ern. E in e näh ere Veranlassung dazu fand sich in den Ansprücl1en, welcllC Lothar auf
Anna!. Snx. Nürnberg und ei nen großen T eil der Güter des sa lism -friinki schen Kai ser stammes als R eicl1sgüter macl1te und de ren B esitz die hohcns taufiscl1en
Brüder als Erben H einricl1s V. b ehaupte ten . Schon im Jahre 1126 wurde
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H erzog Friedrich auf dem Reich stage zu Stra ßburg von de n Fürslcn verurteilt wegen sein es Beginn e ns, Unruhe n zu erregen, und zu Goslar ein Zug
gegen ihn beschlossen , der k ein en Erfol g ha tte, weil H erzog Friedrich sich
in sein e zah lreichen Burgen zurü ckzog. Lothar, um sein e Partei gegen di e
überma cht der Hoh enstaufen zu ver stärken , vermählte seine einzige Tocht er Gertrud an den jungen H er zog H einrich von Ba yern, de r soeben seinen
Vater verloren hatte; gibt ihm in der Folge das H erzogtum Sach sen und
sucht, ihm di e Nachfo lge im Reich zu v er schaffen . H einrich läßt si ch durch
diese Vorte ile verleiten, der h eftigste Gegner seine r Jugendfreun<lc und
Blutsverwandten zu werd en. Er nimmt teil an ein em n eu en F eldzuge gegen
sie, Nürnb erg wird belagert, aber die Hoh enstaufcn zwin gen Lothar, di e Belage rung aufzu geben und verfol gen ihn bis unter di e Mauern von Würzburg.
Herzog Konrad unternahm einen Zug na ch Itali en, wo di e Mailänder und
der Toskanische Adel ihn ·als König erkannten, der Papst Honorius aber in
Bann tat.
In Deutschland zeigten sich dieselben Erzbischöfe gegen Loth ar feindlich
gesinnt, die seine Wahl begünstigt hatten ; auch Gottfried H erzog von
Niederlothringen mußte er entsetzen, gegen den sein Nachfol ger , H einrich
von Limburg, sich nur mit Gewalt der Waffen erha lten konnte. Er belage rte 1128 die den Hoh enstaufen ergebene Stadt Speyer vergeblich, welche
H e rzog Friedrich sein er Gemahlin Agnes von Saarbrüdcen , der Brudersto chter Erzbisd10f Ada lberls, und einer treuen Bürgerschaft anvertraut
hatte. - Er belagerte die Stadt von n eu em Anno 1130. Herzog H einri ch
schlägt den zum Entsatz eilend en H er zog Friedrid1 . Der Hun ger nöti gt die
Stadt zur Über gabe, deren Bürger Lothar auf Verwendung Erzbischof
Adalberts begna digt und di e H erzogin Agnes, so jede Entbehrun g ertragen,
r eichlich beschenkt. Auch en tr eißt er H erzog Friedri ch Nürnbe rg und mehr ere seiner Burgen im Elsaß 1131, konnte abe r den Krieg wegen <le r Angelegenheite n in Dänemark und des Zugs nad1 Italien ni cht endigen.
lnnonzen z II. suchte di e Ruhe in Deutsch land wi ederherzust ell en, da er
Lothars Hilfe gegen seinen Gegner Anakl c t und dessen Bundesgenossen,
Köni g Roger von Sizilien bedurfte, und empfah l L o thar wiederholt, sich
mit den Hoh enstaufen zu vertragen, um desto kräftiger in Itali en wirken
zu könn en. - Die Versöhnung beide r Parteien wurde b eschleuni gt, als
H e rzog Heinrich U lm den Hohenstaufen entriß, plünderte und verbrannte,
ihre Anhänger sid1 dem Kaiser unterwarfen ode r viel es leid en mußten . H erzo g Friedrich kam also na ch Fuld[a], erhielt von der Kaiserin Rich enza
die Zusage ihrer Verwendung; der päpstliche Legat löste ihn vom Bann,
und d er Kaiser begnadigt e ihn auf dem R eich sta ge zu Bamberg, dem er
Treue, Gehorsam und Teilnahm e an d em bevorstehe nden Röme rzuge verspricht. Bald darauf unte n varf sid1 aud1 H erzog Konrad auf dem R eichstage zu Mühlhausen. Lothar verzeiht ihm 1130 auf Verwendung der Kaiserin Ri ch enza.
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Innozenz und Anal !e t ma chten sich nach Honorius Tod e di e päpstlich e
Wiird e streiLig; dieser war der mäd1ti ger e wegen seines R eichtums, der
Unte rs tützun g des römisd1 en Adels und de Köni gs Roger von Sizilien,
zwang seinen G egner na ch Frankreich zu fli eh en. Durd1 de n Einfluß, den
Beredsamke it, Täti gkeit und fromm er Wand e l dem h eiligen Bernhard von
Clairvaux auf seine Ze itgenossen gab, ward Kön ig Ludwig b es timmt, Innozcn z mit groß er Ehrfurcht anzu erkenn en. A uch Lo thar nahm ihn a ls
r echtmäßigen Papst an, k a m mit ihm in Li.itti ch zu samm en , um si ch m it
ihm i.iber die Vertreibung Anakl e ts au s Rom zu beraten. Lothar glaubte
di e Um stände benutzen zu mi.i ssen, um von lnnozen z das R echt d er Inv estitur zuri.idczuford e rn , aber di e d eutsd1 en Bisd1öfe und der h eilige
Be rnhard b ewogen ihn, den Ansprud1 aufzugeben. Wegen des Kri eges
mit de n Hohen staufen k onnte e r nur ein schwach es H eer zu samm enbringen, hi elt e inen ita li enisd1 en R eich s tag auf den Ronka lisd1 en F eld ern 1133,
ri.id( te ohn e Wid er stand in R om e in, weil <l ie U nruh e n in Apu li en K öni g
Roge r bes d1ä fti gte n, und wurd e mit se in er Gemahlin de n 4.. Juni 1133 v on
lnn ozenz im Lateran gekrönt, d enn A nakl ets A nhiinger h a tten d en Vatikan, die P e lerskirch e und m ehrer e fe ste Punkte in d er S ta dt beset zt. - Die
Ab geordne ten v on A na klets P a rte i b egehrten vom K aiser, daß er di e Anspri id1e beider Päp te auf ein e m K onzilium entsdie id e. Er ford erte sie vor
die Versa mmlun g der anwesend en Bischö fe, sie bli eben aber aus.
Lotha r ma chte die An spri.ich e des R eich es auf di e Erbsdrnft d er Markgrä fin
Mathilde gelten[<l] ; Innozen z nahm sie fi.ir den h eiligen Stuhl in A nsp ruch
na d 1 dem Inha lt ihres T es tam ents. Endlich erfolgte der V ergleich d ahin ,
daß Loth ar di e All odialgiiter vom Papste für sich und se in en Schwiegersohn, Herzog Heinrid1 von B ay ern, zum Leh en empfin g und davo n jiihrli ch 100 PfuDCl Silber dem Papst e zu e rl ege n v ersprach. - D er Ka iser e rteilt e das H erzogtum Sad1sen seinem Schwiege rso hn e, Herzog He inri ch ,
und befe stigte sein e Mad1t durd1 die Verbindun g b ei der Her zogtü mer mit
se inem H a use. Die Markgrafsch a ft Thüringen v erwalLe te H erm ann G ra f
v on \Vinzenburg, ein treu er A nhän ger H e inrid1 V. und ein Gegn er
Loth a rs. H ermanns Lehnsmann Burckhard von Ludrnnh eim, Graf von
Friesland, ein Freund des K önigs, erbaute gegen H ermanns Wil len eine
Burg 1130, weshalb er ihn hinte r lis tiger W eise töten li eß. D er K öni g, betrübt über den T od sein es Freund es nnd die Gewalttat, läßt H ermann 1131
auf dem R eid1 s tage zu Quedlinburg ri chten, gibt di e Landgr a fsdiaft an
Graf Ludwi g, ein en Verwandten der K a ise rin Rid1 en za, d em Stammva te r
d er Landgra fe n von Thiirin gc n, zer stört das Sd1loß Winzenburg und
zwin gt Hermann , sid1 fr eiwillig in di e Gcfan gensd1aft zu begeben.
U do, Markgraf von Nonl sad1sen od er der je tzigen Altm ark, wu rd e 1130
von d en Leuten Markgraf A lbrechts des Bären ge töle t. Der König gab das
Land an K onrad von P lö tzk e, ein em Verwandten der K öni gin Rid1enza
und so au sgezeidrn c ten jungen Mann, daß man ihn die Blume der Sach228
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sen nannte. Konrad blieb im itali enisch en F eldzuge, und Lothar übe rtrug
die Markgra fschaft von No rdsachen an A lb1·echt d en Bären w egen seiner
au sgezeichn eten in Ita lien geleiste ten V erdienste. Albrecht erobe rte von
d en Slawen di e Kurmark und nannte si ch Mark graf von Brandenburg.
Sei td em die Könige da s R echt ve r lor en hatten , di e Bisch ö fe zu ernenn en ,
wurden die Wah len ein Gegenstand d er Intri ge und e ine V eranlassung zu
groß en Sp a ltungen unter den Wähl end en. Gewöhnli ch verein igte sid1 d ie
Gei st lichkeit mit den Leh en- und Dien stl euten. Streiti ge Wahlen su chten
die Kaiser zu ve rm itteln , öfters wandten sich di e Parteien an den Paps t,
dem jede E inmischun g in di e A ngelegenh eiten der deute.ch en Kirche nur
zu erwün sd1t w a r.
Die Erhaltun g de r Rulie auf der G renze des nördli ch en D eutschl amls, d ie
Slawen und D än en störten, b eschäftigte Lothar während sein er Regierung.
Di e P omm ern und ihr !{erzog We rti slaw h a tt e n b e re its seit 1125 unter
H einri ch V. durch di e B e mühun ge n des h eilige n Ottos, Bischof vo n B amb e rg, di e christ liche R eli gion angenomm en . D ie Liutizi er un d Obodriten
w a ren abe r noch Heiden , un e ra chte t ihr König He in rich sich znm Ch risten tum b ek annte . Di eser lebte in Frieden mit den Hol stein e rn und ihrem Grafen A do lph von Schaumburg, dem Stammvater d es Holste inisch en Hauses,
d em Loth ar die Grafschaft anvertraut h a tte. - Köni g Heinrich unterstützte Wizelin, ein en säch sisd1Cn Geis tl id1Cn, d er das Chris tentum unter
d en Slawe n predigte. Na ch dessen Tode entstand en Kriege zw isch en se in en
b eid en Söhnen Zwentibo ld und Kanut, di e b eid e ein es gewa ltsam en Tod es starb en, und d er dänisch e Prinz K anut, unterstützt von Lothar, unterwirft die Ob odri ten, wird ab er von sein em Vetter Magnus ermord et.
Loth ar unternimmt e inen Feldzug gegen Ma gn us, der ihm 1131 zins- und
leh en spflichtig wird , b ald darauf Lothar von neu em zu e ine m F eld zuge
nötigt, weil e r die in Sch leswig wohnenden D eutsd1Cn m ißhand elt h a tte,
sich aber von neu em u n terwirft.
N ach Kanuts Tod wäh len di e slawisd1en Völker sich zwei Fi:irsten aus
ih r em Vo lke: Pribizlaw und Nik lot, b e ides eifri ge A nh änger des Heidentum s. Wizclin setzt sein e B emühung, di e Slawen zu b ek ehren, unter dem
Schutze Lothars fort, de r Pribizlaw be fi ehlt, de nen in Liihedc ang es tell t en
G eistlid 1en k ei n Hinderni s in den W eg zu legen, und d as Schloß Sicgeb erg [Segeber g] baut.
Loth ar w ar es durch sein e V ersöhnung mit den holi cns tau fcn schen Prinzen gelungen, die Ruhe durd1 das gan ze de utsd1 e R eich wiederh erzustell en
u nd w ar nun ins tand gese tzt, na ch dem Wunsch e des Paps tes und griechischen Kaisers und den driingend en Vors tell ungen d es h eiligen B ernhards
einen Röm erzug zu untern ehm en , um den Gegenpap st Anak let aus R om
und König Roger aus Apuli en und Kalabri en zu vertreiben, vor d em Innozen z na ch Pisa ge fl i:ichtet war.
Auf dem Re ichstage zu Magdeburg 1135 lii ßt d er Kaiser ein en zehnjähri-

ll clrnold,
Chron. Slnv.
lih .

r c. 40, fl

ihid. c. 35

ibid . c. 4ß......52

ll clmo lJ c. 53

An n. Snxo
664-668, Vi t n
Dc runrdi.
:Maac ov.
p. 62- 70

229

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

I. GESCHICHTE DER DE UTSCHEN

Mascov. p. 81 (.

Anna!. S nso 678

Mm ov. p. 99

Ann. Saxo , 670

Maacov. 107

gen Landfrieden durch das ganze R ei ch von den Anwesenden beschwören,
versammelt ein zahlreiches Heer bei Würzburg, zieht üb er Trident nach
Italien, e rficht den Übe rgan g üb er die Etsch, e rreicht Verona, dann den
Mincio, wo die langobardischen Großen ihm entgegenkomm en und Gehorsam ve i·sprech en. Cremona ver sch li eßt ihm di e T ore. Er verh eert die
Umgegend, erobert Casal, hält nach alter Sitte ein en R ei ch stag auf den
Ronkali schen F eldern, erläßt eine Verordnung wegen Unverl e tzbarkeit
de r Leh en. Hier sucht Robert Fürst von Capua seine Hilfe nach gegen König Roger von Sizilien. Es erscheinen di e Mailände1·, empfangen den Kaiser mit vieler Freudi gkeit und b egleiten ihn gegen Pavia, dessen Bürger
ihm die Tore verschließen. E in T eil de r Stadt wird erstürmt, geplündert,
bis die Geistlichkeit in langen Prozessionen sid1 dem Kai ser zu Füßen
wirft und Aufstand und Gnad e erhält. - Während des Waffenstill stand es
reitet Otto Graf von Wolfratshausen mit einigen unt er die Mauern, fordert die Biirger zum Zweikampf, sie lehnen es ab. Er ver su cht die Tore mit
der Axt einzuschlagen und wird erschlagen . Desh alb und wegen ihrer
Widei·setzlichkeit bestraft der Kaiser di e Pavenser um 20 000 T alente. Er
erobert Bologna, e rhält auf seinem weiteren F eldzuge nachdrü cklich en B eistand von den Italienern, unterwirft sich Apulien. H erzog H einrich zieht
mit 3000 Pfe rden durch Toskana, vereinigt sicl1 mit Rob ert Fürst von Capua, erobert Benevent, das er dem Papste übergibt. König Roger von Sizilien bietet Unterwerfung und Kriegsst euer an , wenn man seinen zwe iten
Sohn mit Apuli en belehnen wolle. Der Kaiser verwirft es und erobert
Melfi. Das deutsdlC Heer sehnt sid1 nad1 Hause. Es brid1t ein Aufstand
aus, man will den Papst, die Kardinäl e und den Erzbiscl1of Ad elbero, der
des Kaisers Vertrauen besaß, ersd1lagen, weil sie zur Fortsetzung des Krieges raten. D er Kaiser stillt den Aufs tand, bes traft di e Schuldigen, läßt Salerno durch Markgraf Albrecht und Heinrich zu Land e und durch die
Amalfier und Pisaner zur See belagern und die Stadt wird nad1 der Ankunft des Kaisers im Lager erobert. lnnozenz nimmt das mit deutsd1 em
Blut eroberte Apulien inAnsprudi, Lothar macht aber die alten R edlte des
deutsd1en R eichs darauf geltend. Zuletzt kamen beide dahin überein, Herzog Rainulph gemeinschaftlid1 mit Apulien zu belehnen. Der Kaiser führte
das Heer nach Benevent zurüdc, empfahl Herzog Rainulph, so viele deutsdlC Freiwillige anzuwerben als nur möglid1, de ren 800 b ei ihm blieben.
Dann zog er bei Rom vorbei, trennte sich vom Papste, erreichte Bologna
und entläßt hier das H eer, so daß jeder nach se in em Gutdünken nad1
Hause zieht. Er selbst geht in Begleitun g seiner Gemahlin Rid1 cnza, die
ihn auf dem ganzen F eldzuge b egleitet hatte, und der Herzöge Konrad,
Heinrid1 und Ulrich von Kärnte n über Trident. Hier wird er krank und
stirbt in einem kleinen Dorfe zwiscl1 en L ech und Inn an Krankheit und
A lter.
Deutschland verlor an Lothar einen kräftigen, kriegskundigen , unterneh230

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

LOTHARS ITALIEN ZUG

menden Kaiser; er war gerecht, schützte jeden bei den Seinigen, und seine
Geschichtsschreiber schild ern seine R egierung uls ein e Zeit des innern
Glücks, wo jeder sein Eigentum in Ruh e und Frieden gen oß.

Ana. Snxo

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 d er Herzog tümer Sachsen, Bayern, Schwaben und Franken und in
di esen die weitläufi gen All odialherrschaften e rlo sch ener Fürs tenstämme.
B eide h atten Ansprüch e auf den erl edi gten Thron und beide hinlängliche
Macht, sie durch die Gewa lt de r Waffen geltend zu m ad1en. D em h ohens taufisd1en H ause gelang .es zwar, den Thron zu erhalten. Hiermit b egann
aber zugleid1 ein Kampf mit sein em Gegner, de r D eutsd1land zerrüttete und
erst na ch e inem J ahrhund ert ende te mit dem Untergang des ein en Hauses
und dem H erabsinken des ande ren Geschlechtes zur Mittelmäßigkeit.
H erzog H einrid1 der Stolze ha tte nach Erledigung des K aiserthrones dureh
den Tod Lothars die näd1 ste Hoffnung, ihn zu erl angen. Er besa ß di e b eiden Herzog tüm er Sad1sen und Franken, die großen Allodial-Herrschaft en
des Welfisch en, des Billungsd1 en und Nordheimsehen Gesd1lechts und
hatte sich in den deutschen und italienisdien Feldzügen den Ruhm eines
kriegskundigen, glüddid1 en und tüdltigen F eldherrn erworben. Seine
Mad1t und sein Stolz erregten ihm aber Neider und F einde. Sein Sd1wager, Markgraf Albred1t d er Bär, befehdete ihn wegen der Billungsd1 en
Erbsd1aft und ve rhinderte mit Gewalt die Zusammenkunft der Fürsten in
Quedlinburg, wohin sie die Kaiserin Rid1enza berufen hatte.
Die Fürs ten verabrede te n ein e allg em eine Zusamme nkunft zu Mainz auf
Pfings ten , aber der Erzbisd1of Ad elbe ro von Trier und seine Freunde, besorgt wegen <les überwiegend en Einflusses H er zog H einrich s, vereinigen
sid1 in Koblenz mit dem päpstlichen L ega ten Theo dewin, einem Sd1waben,
und wähle n Herzog Konrad den 6. März, den der Legat gleid1 darauf zu
Aachen krönt. Dieser einseitigen, von wenigen vorgenommenen Wahl
wide rsprech en die Sachsen und Bayern und all e Anhänger der verwitwet en Kaiserin, Markgraf Friedrid1 von Meißen, Pfalzgraf Friedrid1 von
Sommer sdienburg, die ab er Ma rkgraf A lbred1t der Bär bei Mimirberg
sd1lägt. Die Kaiserin und ihre Partei huldigen Konrad zu Bamberg auf
einem sehr zahlreichen Fürstentage. - Später ersdlien en in R egensburg H erzog H einrieh mit den bayrischen und welLlid1 en Großen, überlieferten die R eid1sinsignien, verweigerte aber, irgend etwas von dem
Lehen h erauszugeben, so e r 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 e opold von Ös terreich e rteil t. D er Krieg begann in
Sad1sen mit Lebhaftigkeit un<l abw echselnd em Erfo lge und es se tzten ihn
aud1 nach H erzog Heinrichs Tod Albrecht tl cr Bär und d ie v erwi tw ete
H erzogin Gertrud e fort 40• In Bayern kämpfte H e rzog L eopold von Ös terr eich und W elf, H erzog H einrichs des Schwarzen Sohn , r eid1 durch große
Besitzun gen, geliebt von vi elen wegen Freigebi gkeit und Freundli chke it,
kri egs lusti g, unter stützt mit Ge ld clurd1 Geisa, Köni g von Un garn , und
Ro ger, Köni g von Sizili en, der K onrads Anw esenh eit in Itali en zu v erhind e rn sudlte 1139. We lf besieg te H erzog Leo pold bei d em Sdllosse Phaley,
v erliert aber gegen König Konrad das Treffe n bei W e insbe rg und die
Stadt. D er Köni g er laubte d en We insber ger W eibern so vi el von ei ern, was
ihn en am teu erst en war, mitzun ehm en , als sie auf ihren Rüdcen trngen
konnten. E in lan ge r Zug von ihn en ersd1i en ihre Männ e r tragend , um sie
der Gefan gen drnft zu e ntziehen. D em K önig gefi el di e K lu gh e it de r Weib er und er e rfül lte sein Versprech en. Das be i d em Treff en b ei W e in sh erg
gebraudlte Feldgesdirei: „ Hie W e lf, hie W e iblin gen" soll A nlaß gegeben
h aben zu dem n ad1h e r gebräuch lich en P a rte inam en der \Velfen und Gib ellin e n. Herzog Leopo ld starb kinderlos. D ie V erm ählun g se in es Bruders
H einrich mit Gertrud e, d er Witwe H einrid1 s d es Stolzen ver anlaßte 114 0
unte r des Königs V ermittlung e in en V e rglei ch , de r ihre m G emahl Bayern ,
ihrem Sohne H einri ch Sachsen zuteilte. A lbred1t der Bär begnii gte s ich mit·
der siich sisd1 en Mark und ve rgrößerte sie clurd1 Erob eru ng von B rand enburg. W e lf hin gegen setzte se in e An sprüd1 e auf Bayern fort, durch König
Roger verl eitet und mit Ge ld unters tützt. König Konrad v erband sich mit
d em gried1i sch en Hofe gegen Roger, v ermiih lte mit dem Ka ise r Manu el di e
Gräfin B er tha von Sulzbad1, eine Sd1wes ter sein er Gem ahlin, d ie d en
Nam en lren e annahm und von den Griech en wegen ihre r Tu genden , ihres
Gei stes, ihre1· Liebe zur griechi sch en Literatur - besonde rs Home r hoch gepriesen wurde.
Di e Ruh e des wes tlid1en D eu tsdilancls wurd e zerrütte t durch di e F ehde
d er H ä user Limburg und Löwen 1139.
Nach Walsam von Limbu rgs, Herzog von Lothringe n, Tode e rteilte König
Konrad das H erzogtum an Gottfried den B ä rtigen, Grafen von Löwen , der
mit Waffen in d er Hand sein e R e dlte gegen H einri ch von Limburg, Wa lsams Sohn, ge ltend mad1en mußte. Ers t 1151 war der S1re it zwisd1 en beiden Häu e rn b eigeleg t llurd1 die V ermäh lun g Gottfri eds III. von Löw en
mit H einri ch von Limburgs To chter.
D iese Unruhen h a tten Konrad am Röme rzu ge v erhind ert, un e rad1tet di e
F e hden zwi sd1 cn den italienisd1 en Groß en und S tädten , di e Gä rungen ,
w eld1 e di e Lehren Arnold von Brixen s erregten , und di e Fortschritte der
40

Von hier bis 1151 f ehlt in B ci11 Bogen fol. 66V bis 67r.
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Normann en im südli ch en Itali en sein e Gegenwart nötig ma chten. Arnold,
aus Brixen gebürti g, ein Schül er Abaclarcls, lehrte, es sei <lern Christentum
zuwid er, daß Geistli ch e und Mönch e Länd er un<l R egalien b esäß en , an
weltlich en An gelegenheiten teilnähm en . Ihre Pfli cht se i, di e Gesch enke de r
Gläubigen zu frommen Zwecken , nicht zum Genuß des Wohll eb ens un<l
zur B efri edigun g ih rer Hoffart zu verwenden. Er fand viel e An hänger, und
Papst lnnozenz setzte diesem gefährli ch en Gegn er der Geistlichkeit die
Banns trahlen entgegen und unte rstützte sie <lurch di e B er edsamkeit des
h eiligen Bernhards von Clairvaux. Arnold Hoh au s Italien na ch Zürich,
verbreitete hi er seine Lehren und ersch ien bald <larauf w ied er in Italien,
gefährlicher <l ern Papsltum e als vorh e r. E in au genbliddich verderblich er
Zu fa ll traf lnnozenz in se in em Versu che, d en Unte rn ehmun gen R ogers
von Sizili en im südlid1e n Itali en zu widers teh en. Er fi e l auf sein em Feldzuge in einen H inl erhalt der No rmann en , wart! ge fan gen und gezwun gen ,
d en 22. Juli 1139 sein em Feinde die königlidie Wü r de und die B elehnun g
mit Apul ien und Ka labrien zu e rteil en.
N e ap el unterwarf sich König Roger fr eiwilli g. Fürst Robe rt von Capua
und seine Anhänger su chten b ei König Konrad Hi lfe, der sie zwar woh lwoll end au fnahm, ab er in D eutschland durch d en aufriihrerisd1en Welf
zuri:idigehalten wurde.
In den großen Städten d es nördlid1e n Italiens reg te sid1 ein lebhafter
Geist der Unubhängigkcit. Zahlreiche kri eg lus ti ge Bürgerschaften nöti gt en den sie um geben[d en] Adel in ihre Gem eind en zu treten und suchten
in ihren F ehden, ihre H errsch a ft iiher ihre schwäch eren Na chbarn auszudehnen. In dem langen Kampfe zwisd1 en Kai ser un<l Papst war di e Macht
des erste ren ges unken und die italieni sch en Städte in d en Stand gese tzt,
öfters einzeln od er v erbund en den d eutschen H eeren zu wid ersteh e n. Ihr
Streb en n ach U n abhängigkeit begüns tigte die lange Entfern un g Konr ads III. von Italien.
Aud1 die Röm er erneu erten ihren V er sud1, sich von der Pries terhe rrschaft
zu be fr eien. Sie nahm en zum Vorwand den zwischen Roger un d Innozenz
gesch lossenen Frieden und sein en V e rtrag mit d en Triburin ern ; sie übergaben <lie ober ste Gewalt <le rn Sen at, ern enn en zum Patrizier Jordan,
e in en d en Päpsten verhaßten Mann , treiben Papst Lucius aus d er Stadt,
ve rwund e t durch e in en Steinwurf, d er Hil fe bei König Konrad su cht und
bald darauf stirbt. - Arnold von Brixen k ehrt zurü ck nach Rom, erhitzt
die Gemiiter durch sein e Predigten gegen die Teiln ahm e der Geis tlich en
an den Gütern und an der Hoh eit der Welt, erinnert di e Römer an ihre
ehema li ge Größ e und ford ert sie auf, ihrer Vorfahren sich würdi g zu machen durd1 Bildung ein er freien V erfa ssung und ein er 1 ri egerisch en Jugend.
D er r ömische Senat m eltlc t König Konrad, wie er die Anhänger <les Papstes und d er Sizilianer vertrieb en und entschlossen se i, dem durd1 die
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frevelhafte Untern ehmun g der Pfaffen erniedrigten römisch en R eiche den
alten Gl anz wie der zu verschaffen, wozu er des Königs Unte rstützung begehrt. Diesem riet en m ehrere von sein er U mgebun g, den Anträ gen der
Röm er Gehör zu geben , und der n eugewählte P ap st E ugen, hi erüber besor gt, sandte drei Kardinäle nach Deutsd1l and , d eren Vorstellun g die Ä bte
Bernhard von Clairvaux un d Willibald von Cor vey unters tützt en. Der
letz te re h a tte sid1 b esonder s das Vertrauen K onra ds dur di sein e lange Gesdü iftserfahrung, Ge lehrsamkeit, Frömmigke it und Mild e erworben. Beide
stellten ihm die Olmmadit und die V eriind e rlichkeit der Römer v or und
die verde rblid1 en Folgen der e rn euerten Spa ltun g zwisd1 en P a pst und Kaise r. E s gelan g ihnen, das gute [Ein]vernehmen zwisch en beiden zu erhalt en. D er K önig ve rsprach de m Papste seinen Beis tand und di e Anerkenntni s se iner R echte. D er Röm er zug unterblieb, we il Konrad sid1 mit den inn er en Angelegenheiten Un garns und Burgund s besdüif tigt e und die unga·
risdi en und polnischen An gelege nh eiten ihn fern e r abhi elten.
Die un garisd1e Thronfol ge war stre itig zwisch en Bela und Boris, dem Brude1· und r echtmäßigen Erben des K önigs Stephan. Boris sud1te Hilfe in
Kons tantinop el, vermählte sich mit einer gried1isd1en Prinzessin, erhi elt
Unte rstützung vom polnisd1en H er zog Boleslaw, ward abe r 1134 von
Markgraf Adalbe rt von Österreid1 ges d1l agen, d er seinem Sdnvager Bela
beistand. Nad1 Belas Tod e stand H e rzog H einrich von Ös terre id1 Boris gegen den neuen König Ge isa bei, der ihn besieg te und ihn in Wien einschloß. Boris wandte sid1 nun an König Konrad, klagte ihm das erlittene
Unred1t, fl ehte ihn an um seinen kaiserlid1 en Sdmtz, der sid1 über die
ganze Welt verbreite; erhielt dessen Zusage, di e aber der Kre uzzug vereite lte, wozu der König einen ruhigen Durd1 zug durdi Ungarn bedurfte.
Boris kehrte nadi K onstantinop el zurüd1: und fi el durd1 Meud1elmord in
ein er Sdilad1t durd1 ein en Griechen.
Aud1 in P~len erhob sid1 der Bru<lerkri eg. Boleslaw teilte vor seinem Tode
das R eid1 unte r sein e vier Söhne; d er älteste, Ladislaw erhi elt Sd1lesien
und Krakau. Bald ab er entstand Zwie trad1t. Ladislaw ward vertrieben
und sud1te Hilfe bei König K onra d, mit dessen Stiefsd1w es ter Agnes,
Tod1ter H erzog Leo polds von Öst erreid1, er vermiihlt war, der ab er sie
ihm zu e rteil en durd1 d en unternommenen Kreuzzu g abgehalten ward.
H eld enmut und frommer Enthusiasmus hatten vor 50 Jahren das K öni gr eid1 Jerusal em gegründ et und die damit verbunden en Fürstentüm er Tripolis, Antiodlien und Ed essa, de ren Dasein die aus dem 11ördlid1en A sien
vorgedrungenen Türken be drohten, na d1cl em sie Bagdad, Ikonium und
Al eppo erobert hatten . Zen gi, Sultan von Al epp o, e rstürmte na di zweij ähriger Belagerung in der W eihna cht Edessa 1144. und verbreite te clurd1 die
ganze Christenh eit all gem einen Schredrnn. Die morgenländisch en Fürs ten,
Geistlid1 en und Ritter der T emp elherren und Johanniter-Ord e n sud1ten
bei d en Abendländ ern Hilfe. Zuers t wandten sie sid1 an Köni g Ludwig
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von Frankreich und fand e n bei ihm am meis ten E inga ng wegen sein er Gewi ssensangs t über <las n eulich von ihm in einer F ehd e mit Th eobald von
Champa gne zu gelassene Verbrennen ein er mit Flüchtlingen an gefüllten
Kirch e. Di ese Untat wünschte er durch ein en Zug n ach dem Morgenland e
gege n die F eind e des Glaubens ab zubüßen. Die Vo rstellungen d er morgenländisch en Chris ten un ter s tüt:tte die Be r edsamkeit des Abtes Bernha rd von
Clairvau x, von P a pst E ugen dazu beauftrag t, und König Ludwi g bezei chn et e
sich auf dem Rei chs ta ge zu Vezelay mit dem Kreuze, mit ihm seine Gemahlin E leo nor e un<l groß e Sch ar en von Fra nzosen aus all en Ständen.
In D eu tschl and pr edigte der Mönch Rudolph den Kre uzzug und reizte das
zusammengelaufene Volk auf, di e Juden zu erschlagen und zu plündern.
Abt B ernha rd ma hnte von diesem Unwesen ab, wies den Mön ch zurüdc in
sein Kloste r und such te auf dem R eich stage zu Frankfurt den König zum
Kreuzzuge zu bewegen, der es anfä nglich ablehnte. Bernhard fol gte ihm
na ch Speyer, bestieg di e Kan zel und st ellte dem König vor, wi e ihm di e Vorsehung ein e h errlidlC Gelegenheit anbiete, sich zugl eich von den F ledcen
eines siind lich en Lebens zu r eini gen und d urch glä nzend e Siege ein en unsterbli ch en Ruhm zu er werb en , beweg te dessen Gemü t so tief und stark,
daß Konrad plötzlid1 ausrief, er sei b ereit Go tt zu dienen, wohin di eser
ihn auch rufen möge, sich dem Altar näh erte und das Kreuz und das Panier aus Abt Be rnhards H änd en empfing. Sein em Beispiele fol gte sein
Neff e, der junge H erzog Friedrich von Schwaben. E s ve rsöhnten sich die
seit langer Zeit sid1 befehd end en Erzbischof Adalbero von Trier und Graf
H einrich von Namur und bezei chne ten sich mit dem Kreuze 1147.
Abt Be rnhard ernannte zu seinem Stellvertre ter in Deutschland Adam,
Abt von Eberba ch, der auf dem R eid1st age zu R egensburg durd1 Verl esen
der päps tli ch en Bulle und durd1 seine Beredsamkeit H er zog H einrid1 von
Bayern, Welf, Ladislaw _von Böhmen und eine Menge and erer bewog, sid1
mit dem Kreuze zu bezeichnen. König Konrad leite te die Wahl und Krönung seines Sohnes H einrich zum Köni ge auf dem R eich stage zu Frankfurt ein, ernannte zu dessen Vormund H einrich von Mainz, ver sammelte
das Hee r bei R egensburg, zog längs der Donau und ward vom Kaise·r
Manuel fr eundlich aufgenommen. Das gute Einvers tändni s unterbrach en
bald die v on den Kreuzfahrern began genen Unordnun gen und die H absuch t d er Griechen. Das H eer setzte bei Ch alcedon iiber , von dessen F ortschritten Köni g Ludwig in Nicaia N achrichten erwartet e, der durd1
Deutschland und Ungarn nach Kons tantinop el gezogen war.
Dem deutsd1 en H eer e s tand en von Niconad au s zwei Wege na ch J e rusal em offen: der längere und sid1 e re län gs der Ki.is te, der kiirze re wegen der
Gebirgskü ste und Unfruchtharkeit des Landes gefährli ch er e i.iber Iconium.
D en let zter en wählte zu seinem Unglüd< der König, der [bei] seinem t apferen und zahlreid1e n H eer e nid1ts für unmöglich hi elt. Na ch zehn Märschen fand man sich in einer gebirgigen, unfruchtbaren Gegend, ohne L e-
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b en smitte l, umgeben von ein er zahlreich en tü rk isch e n leichten R eiter ei, die
unaufhörli ch in di e R e ihen <l es H ee res mit P f eil en sch oß , jedem A n griff
au sw eich en d, und viele, se lbst d en Köni g, ver wun deten. Ma n zog s ich
also gegen B ithyn ien zurü ck mit groß em V erlu st an Mensch en un d Pferden. D en R ückzug d eckte d er ta pfe re Gn1f B ernhard vo n Pl ö tzke, d er abe1·
selbst blieb, uncl so erreichte das du r ch Ma ngel, E rmü dun g un d die türkisch en Pfeil e fa st aufgelös te H eer N ieaia, wo es di e Gri ech en un freun d li ch
aufn ahm en.
In der Näh e di e er Sta<l t trafen sich be id e Mon arch en Konrad un d Ludwig. D iese r zeig te h erzli ch e T eil na h me a n den U n fä llen des d eutsch en
H e er es, su chte seinen E ntbehrun ge n ab zuh elfen un d es ver tärk te sich
durch di e G rafen von Savoyen u nd Mont serrat, d em B isch o f von Me tz, d ie
H er zöge von Böhmen und Po len. B e i<l e Hee re zogen v er eint lii ngs der
Kiis te. E s tre nn te sid1 Kön ig Konra d, un willig üher di e Schwä ch e seines
H eeres und die Aufgebl a enh eit d er Franzosen , ging n ach K ons lan tinopel,
w o ihn Manuel u n d d es en Gem ahlin Iren e a ls F reund e und Ve r wan dte
aufn ahm en un d ni chts v ern achl ä ssigten , was zu sein em Wohlsein be itragen k onn te .
Das fo lgen de Frühja hr lan de te d er Kön ig b ei P tolemai,; od er A cr e 1148
und erreich te Jerusa lem, wo ihn Kön ig Baldui u fe ierl ich un d pomph a ft
emp fin g. A ls K önig L udwig an gelangt war, be ra tschl ag te m a n (sich) über
di e F ortsetzung des K ri eges un d beschl oß di e B ela gerun g von Damask us.
D a H eer zog iib e1· den L iba non und b egann die B ela geru n g i n dr ei Ab te ilungen ; die e ine füh r te Kö nig B alduin , die a nd ere K önig Ludwi g, di e dritte
K önig K onrad . Hier ze igte er se inen H eldenmut und se in e Stärke. D ie
Tü r k en v erteitigten ein en F lu ßüb e rga ng, der Kön ig ließ sein e R ei tere i absitzen und gin g a n ihrer Spitze mit geschlossen en Sdiildcn u nd gezogen en
Sd1wer tern gegen den F e ind, und als e in ri esenmä ßiger T ürk e uich t von
ihm abl assen w ollte, so hi eb er ihm mit ein em Sch we rtstreich den H al s
und di e link e Brust durd 1, so da ß d er Kör p e r gesp alten war. Vo ll Schrekk en fl oh de r F eind, v erzweifelnd, sold1Cm Mu t un d solcher K raft w id ers teh en zu können . D er A n griff auf die Stadt mißl an g durch di e Treul osigk e it e iniger syrischen Christen unter B alduin s H eer e, gewonn en durch d ie
Ver sp redrnngen de r T ürken . K onrad und Lud wig beschlossen, die Belagernn g aufzuh eben uncl gegen A scal on zu zieh en. Da aber Köni g Konra d
k ein en sein er Bundesgen ossen h ier a ntraf, so sd1ifft e er sich in Acr e ein,
hi elt in Th essalonid1 [Saloni k i] e in e Zusa mm en kunft mit Ka iser Ma nu e l,
v erband s ich von n e uem mi t ihm gegen R oger v on Sizilien , la nd e te zu
P ola u n d zog n ad1 Sal zburg.
A ud·1 Köni g L u dwig eilte na ch F r ank re ich zuri.ick , un d vo n all en Se iten
trafen A bt B e rnh ard V or würfe über das d urch di e E ifer sud1t de r Gri ed1cn,
die Treul osigkeit de r sy ri sch en Christen , die unbeh olfen e Z usamm e nse tzun g der Heere der K reuzfahrer mi ß lun gen e Un tern ehm en . B ernhard ent-
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schuldi gte sich mit dem Auftra g des Papst es, den Sünden de r Kreuzfahrer
und sud1tc rl ie Übri ggeb lieben en damit zu trös ten, daß d ie Toten unter die
Zah l der Engel aufge nommen worden seien.
Di e Sachsen hatten a ll e T e ilnahme an dem mo rgen ländisch en Kreuzzug
abgelehn t, und es zogen gegen die zwisch en der E lb e und d e1· Os tsee wohn enden Sla wen all e sächsisch en Erzbischöfe und Bisch öfe; die H erzöge
Heinridi der Löwe, Konrad von Zähringen und A lbred1t der Bär gegen die
D ä n en. D er slawisd1 e Fürst N icolod v erbrannte die Schiffe des deutsd1Cn
Hee res im Llibeckcr Hafen, be fes tigte D emmin , das das sädis isdi e H eer
b ela gerte, nachd em es die Götzentemp el zu Ma ld1o[w] zerstört hatte,
mußte a ber die Belagerun g aufheben , weil die Rügicr di e dä nisdrn F lotte
verbrannten, und d er F e ldzug en d igte damit, daß di e Slawen versp ra ch en,
die chris tlid1e R eligion an zunehm en.
Glänzend ere Fol gen hatte der Zug der Kreuzfahrer auf d en K üsten von
Portu ga l. H ier führte A lfons aus dem Geschled1Le de r Herzö ge von Burgund ein en glück lid1 en Kri eg gegen d ie Araber. Es v ersamm elte sid1 bei
Köln ein Heer von Niederlä ndern, an d er Mündung der Weser von n ön llid 1en Deutsd1 en, alle ver einig ten sid 1 auf den englisd1 en K üs te n, schifften unter A nführung Heinrichs, Grafen von A rsdiad n ach d em T ajo, landeten bei Lissabon , da s Alfo ns mit ihre r H i! re belagerte und eroberte. Ein en
T e il der K reuzf ahrer sie delte er in Portuga l an .
Wiihrend Kön ig Konrad s Abwesenh eit verwalte te der junge König Hcin1·i d 1 unter dem B eistand des Erzbischofs von Ma in z die Rcgierungsgesd1ä ft e und erh ie lt Ruhe in D eutsd1land , so daß weni g Erzählun gsw ürdiges vorfi el. Aud1 Paps t E ugen bemühte sich i n De utsd1land und Frankrcid1
um d en Frieden, b esuchte beide Länder und beschäftigte sid1 auf der Kird1en versamm lung zu R ei ms mit An ordnun g m e hrerer k ird1lid1 er An gelegenh e iten. König Konrad war es ni cht gelun gen, Her zog Welf, sein en Gefährte n auf dem Kreuzzuge, durch fr eund lid1e Beh a ndlun g und D ienstesleistun g zu gewinn en. Dieser besud1te vielm ehr auf se in e r R üddcchr nad1
D eu tsd1 land Köni g Ro ger, verband sid1 mit ihm, um U nruhen in Deutsch land zu erregen gegen e in J ahrgeld von 12 000 Mark. E r belage rte <las köni gl iche Sd1loß Hoch b erg, ward aber vo n Köni g Heinrich gesch lagen und
sein Heer ze rstreut. Herzog Fried rid1 vo n Sch waben vermittelte den Frieden und Welf wurd en einige Kro n güter zuge te ilt. Der König bemühte sid1
n ad1 sein er Rü dckehr ernstlich , R echtspflege zu h andhaben , Ruh e im Inn e rn von Deutsch land zu erhalte n und a lles zum Römerzu ge vo rz uber eit en. Die e rn e uer ten Ans prü che He im·iehs d es Löwen auf Bayern übertrug
er d er Entsch eidung der Hoftage zu U lm und R ege nsburg, von denen
H einrid1 ab e r w egblieb. Den unruhi gen Otto, Pfalzgra fen von Bayern,
besieg te er und zer törte sein Schloß K eh lh e im an d er D onau.
Di e streit ige Bisch ofswahl zu U tred1t, wo die Städ te Devente r, U tred1t
dem Props t von St. Ge reo n in Köln, di e S tiftsva sallen ab er, d ie Gra fen von
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Holland, von Cleve, von Ge ldern, dem Propst Herrmann, Grafen von
Horn, anhingen, [wurd e] entschi eden zum Vorteil des le tzteren, m it Zustimmu ng P aps t Eugcns.
De r Tod des jungen, hoffnungsvo ll en Königs Heinri ch be trübte Konrad
sehr; ihm blieb nur e in minderjähriger Sohn, F riedrich, übrig.
P ap st Eugen vermochte di e Unruhen in Rom nicht be izulege n, mußte vielm ehr di e Stad t verl assen, ern euerte dah er seine E inladung an König K onrad, n ach Italien zu kommen, ver sprad1 ihm, einen vorteilha ften Fri.eden
mit Roger zu bewirken und sud1te die blutigen F ehden unte1· den toskanisd1Cn Städten beizulegen . Konrad setzte auf d en Re id1 stagen zu R egensburg und Würzburg 1151 ein en Römerzug f est, zu dem sich Fürsten und
Rittersdrnft mit großer Freudigkeit bereit erl Hirten. E r schid<te seinen
Kanzler, Erzb isd10f Arno ld von Kö ln, und Abt Wiebold von Corvey nach
Italien, um all es zu sein e r Ankunft vorzubereiten, ermahnte die Römer
zur M:~'li gung in ihrem Be trage n gegen de n Papst , der die Gesandten
ehre nvoll aufnahm, d essen Erwartungen aber Köni g Konrad s plötzli d1Cr
Tod ver eitelte. E r starb zu Bamberg den 15. Miirz und ward neben Heinrid1 dem Heiligen begraben. Auf sein em Krankenb ctte übergab er die
R eid1skleinodien seinem Vetter, H erzog Friedrich von Sd1waben, empfahl
ihn den: anwesend en Fürsten zur Thronfolge und li eß sid1 von ihm das
H erzogtum Sdn vaben für sein en Sohn Friedrid1 versp re d1 cn .
Kön ig Konrad besaß ein e sd1ön e, ritter lid1 e Gestalt, war tap fer, woh lwollend, gcred1 tigl ci t.sliebend, aber unter sei ner R egierun g litt Deutsd1land
durd1 inner e Fehden und Gewalttätigkeite n, aud1 durd1 v erd crbli d1C Naturereignisse. Italien war in einem Zus tand der An a rchi e, und sein Kreuzzug, d er so unglüddid1 endigte, hind er te ih n an kräf tiger Verwa ltung des
Kaise rreid1es. Sein Vertrau en besaß en wü rdige Männer aus d er Geistlid1k eit als W iebo ld, Abt von Corvey, von d em wir nod1 eine Samm lung
Staatspapiere bes itzen, Erzbisd1of Arnold vo n Köln, di e sich bem üh ten ,
das gute Einv erständni s zwischen Kai ser u nd Papst zu erh a lten, d as durd1
die E ifer sud1t der Laien gegen di e Geis tlich en, die kühne Meinung Arn olds von Brescia, die Widerse tzli d1keit de r Römer gegen d en Papst, das
Mißtrauen, da s seine Verb indu ng mit König Ro ger ve ranlaßte, ges tört
zu werd en Gefahr lie f.
[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 enstaufen ha tte sid1 a llgemeine Li ebe und großen un d vielen Ruhm bereits
e rworben durch sein e ri tterlid1 en Tugend en und F erti gkeiten, die sich früh
in Ritterspielen, dann in seinen glüddi d1en F ehd en gezeigt h atten gegen
Herzog Bertho ld von Zährin gen , d em e r Zülid1 und Zäli ringen abnahm,
gegen den bayerisd1Cn Grafen von Wo lfra tshausen, d en e r sd1läg t, den
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Grafen K onrad von Dachau, [den er] gefangen ma cht und ohne Lösegeld
entl äßt, und zuletzt in den Kreuzzügen . Hierzu kam seine Freigebi gke it
gegen sein e Kri egsgefährten, seine gro ß en Besitzungen, in den en er die
sa lisch en und hohenstaufisch en Güter vereinigt hatte, der G lanz sein es
Geschl echts, da e r von dem gr oß en fränki sch en Kaiserhau se abstammte
und mit dem welfisch en und babenbergisch en nah e verwandt war, denn
seine Großmutter war Agnes, K aiser Heinrichs des Hei li gen To chte r, und
seine Mutter H einri ch s des Stolzen von Bayern Sch wes ter. Außer diesen
glänzend en ä uß e ren Verh ältnissen besaß Friedri ch eine sch ön e, krä fti ge
Gestalt und h errliche Eigenschaften d es Geistes und Gemütes. Er war von
mittl erer Größe, sein gelbes Haar war kraus und wurde so kurz abgeschnitt en, daß es di e Ohren kaum bedeckte. Das bl aue Auge war kl ar und sdrnrf,
die Nase gestreckt, die Lipp en zart, der Bart hochblond , die Haut blendend
weiß, wurd e öfter s gerötet clurd1 die jugendlid1e Sittsamke it. Der gan ze
Ausdrud< des Gesid1tes war Munterkeit und Freundlid1ke it, der starke
Körp erbau, die runden und kräfti gen Gli eder, d er fes te Gang, die kl are,
voll e Stimme gaben a llen sein en B ewegungen ein en männli chen und würdigen Ausdru ck. Friedri ch war unternehm end , kriegslustig, kühn im Rat,
mildtäti g gegen Notl eiden de. Vor T agesanbru ch besuchte er <li e Kird1e,
wohnte dem Gottesdie nst bei, dann widmete er sich d en R egierun gsgesd1 ä fte n. Er li ebte di e J agd, ihn über traf niemand im Abrichten der Pferde,
Hunde und Falken, im geschickte n Gebrauch des Bogens, und bei sein en
Gastm ähl e rn h err schte M~ißi gkeit und königlid1 e r Ans tand, bei den Spielen Munterkeit. Sein e Freund e behandelte e r mit Freundlichkeit und hörte41
auf ihren Rat. Mit groß em Fleiße e rforschte er di e Geschichte. Er ermunterte sein en Oheim, Bisd1of Otto von Freisingen, die Gesd1 id1te seine r Regierung zu sdueiben. Er sprad1 mit B e redsamkeit Deu tsch und verstand
Lateinisd1. Seine K leidung war di e vaterl änd isd1e, nid1t übertri eben pr~ich
ti g, nicht nad1 lässig. Er liebte das Bauen , ste llte die königlich en Paläste zu
Ingelheim und Nymwegen wieder h er uml leg te ein en neuen zu La utern
[Kaiserslautern] a n, mit Tiergarten und F isd1 teid1 en ver seh en . Der mit
solch en ä uß eren Vorzügen und persön li dlCn E igensdiaften au sgerüs te te
groß e Kaiser vel'fehlte d enn od1 da s Ziel, nach welch em er seit sein em Regierungsantritt s trebte: di e W iederh erst ellung de r k aiserlich en Gewalt in
Italien und der Una bhängigke it <les Staats vom päpstlid1 en Einflusse. Sei n
Kampf ward verei telt durch die fes te B eharrlid1keit Alexander s III., d en
Fre ih eitssinn der L ombarden, das Mißve rhältnis sein e r aus Lehensleuten
und Söldne rn bes teh end en Streitkräfte gegen ihre za hlreid1en, gewaffn et en Bürgerscliaften, endlich durch di e Untreue sein es Freund es, H erzog
H einri ch s d es Löwen, d en er mit Wohltaten überhäuft h a tte und d er ihn
im entsd1e i<lenden Augenblick verließ.
41

Ende der Auslassung in

E pi st. WilLa ldi
oJ 1rnpnrn
E u gen

n f ol. 67r oben .
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Ein timmig wählten di e in Frankfu rt versammelten Fürs te n H er zog Friedri cl1 zum deu tschen König in J er A bsieht, di e beiden groß en Geschlecht.e r,
di e W e iblinger und die Gu elfen von A ltdorff, den en e r beid e n verwa ndt
war, zu ver söhn en. Nach empfangen er Hu ldi gun g und Lehnseid ging Köni g Friedrich zu Wa sser bis nach Sin zig, von wo er na ch A ach en ritt und
hi e r von Erzbischof Arnold von Köln gekrönt wurd e. Di eser und di e übrige n ge istli ch en Fürs ten dran gen in den Kön ig, den R öm e rzug zu beschl euni gen, di e dem H eiligen Stuhle von d en Röm ern gescheh ene n Krän kun gen
zu ahnden ; abe r di e we ltli ch en Fürsten hielt en sein e Entfe rnung aus
D eut schland für b edenklid1 , w e il sie den Aufrührern fr eie IHnd e la sse.
Se ine Wah l ließ er Paps t Eugen durch Hillin, Erzbisd10 f von Tri er, und
den Bisd10f Eberh a rd von Bambe rg m elde n, zw ei gelehrte und ver ständi ge
Männ e r ; zog na ch Merseburg und übte hi er die Obe rh errlid1k eit tles Kaisertum s i.iber di e europ ä i d ien Könige auf eine glän zende Art au s.
Di e D eutsd 1la11d angr en zenden lleid1e Dänem a rk, U ngarn und P olen wurd en durch Kri ege i.iber die Thronfolge ze rrütte t. In D änemark stritt en zwei
Prin zen, Sveno und K anut, um di e Kron e. Sie hatten sich ber eits be id e an
K öni g Ko nrad gewandt, der ni chts ent sdiie d, dah er K ön ig F riedri ch Leid e
E11ist. WilJnhl i nad1 Me rseburg vorfordert e, wo na ch d em A uss pru d1e der F iirsten Sveno
3lß r.
di e Kron e al s Leh en vom König erhiel t, Ca nut ab er zu se in er Abfimlun g
ein en kl ein en T eil des Land es. A uch den un ga ri schen K ron s treit wollte
der K önig durch ein en F eldzug entsd1 eid e n, die Fürsten we igerten [sid1]
abe r daran teil zun ehm en.
0 11 0 F rie. Di e Ent d1 eidun g s treiti ger Bi cl1o f wahl en wa r di e ers te Ur ach e zu MißC:t JL 6, Cll lJ . ß, 9
verstiindni ssen zwisch en dem P a pste und dem K öni ge; er h a tt e in l\'1agdeLurg den Wahl stre it beenJigt, ind em e r di e ein e P a rtei z ur Ent agnng auf
ihre A nsprü d1e und zur W ahl d es Bisd1 ofs Wi drnrnnn von Zeit z bewog.
Di ese Entsd1 eidun g su d 1ten di e p äp s t.li d 1en L ega te n abzu ii nd e rn , welch es
ihn en der König verbot. Eugens IacJ1folge r, Anast asiu s, sa ndte in de rselben Ab id1t ein en ande ren Legaten nad 1 D eutschlantl, d en de r l öni g
aber mit großem N achdrud:: zurücl wi es, und den Papst. nöti gte, zu all e r
Bewund erung nach zugeben und d ie ·wa ld ·w ichm ::r nns zu bes üiti gen.
Erzbi chof H einri d1 von Mainz war w egen V erschwendun g tl es Kir d1env erm ögens vom Legaten nad1 tl em Wunsdie d es Köni gs abgese tzt und an
sein e Stell e sein Kanzler Arnold v on de r Ge is tlid1keit und dem V olke gew ~ihlt [word en].
Di e A nsprüd1 e H einr ich s des W elfen auf Bayern wa ren fortwähre nd V eran lassun g zu inn eren U nruh en. D er K önig su cht e di eses H ind e rn is e in es
R öm erzuge zu b eseitigen und for cie rte die welfi sch en nnd baL nbergi ch en
H e inrid1 e vor den R e id 1stag zu W ürzburg. D e r let zter e bli eb au . Sein e
V erzöge rung und die d rin gende Bitte Heinri chs de Löwen bewogen den
I öni g, b eid e wi ederh olt na d 1 G o la r zu ford e rn, w o der bahe nbergi 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 versamm elten Fürs ten das H e rzogtum Bayern zu erkannt, worüber aber viele and er e Fürst en ni cht wenig unwillig wurd en.
König Friedrich hielt die Wiederh e rstellung des kaiserlichen Anseh ens in
Italien für eine Sach e, di e sein e Ehre und di e der Nation erfo1·d ere, denn
es war gesunken durch di e lange Entfernung deutsch er Kaiser von Italien ,
durch das zunehmende Streben der Städte na ch Unabhän gigkeit, durch
den Anwachs der normannisch en Macht im südlid1 en Italien. - Die lombardisd1 en Eroberer waren durd1 Verbindun gen und Berührungen mancherl ei Art mit den Landeseingesessenen zusamm engeschmolzen, hatten
ihre SpradlC, ihre Silten und zum T eil ihre po litisdlen Einrid1tungen angenomm en. Die Städte sti egen zu ein em hoh en Grade von Macht und
Wohl stand, zogen den Adel der Umgegend an sid1, ve rl eibten ihn d er
Bürgersdrnft ein, bildeten ihre Verfassungen nad1 den römi sch en Einrid1tun gen, bes tellten Bürgermeis ter , teilten die Bürgerschaft in <lrei K lassen:
die Capitane, die Valvasso ren und das Volk, un d beherrsd1ten das platte
Land. Si e ehrten d en Gewerbestand, d en zu der Zeit die and er en Völker
als ein e P es t von der edl eren B esd1äfti gun g abwiesen und li eßen ihn zu
zur Waffen ehre und zu jeder Staatswürde. Dadurd1 wuchs der Stä dte
Macht, aber auch ihr Strebe n nach Unabhängigke it, ihre Ehrsuch t, ihre
Eifersud1t gegeneinand er. Dieser Ge is t zeigte sich am lebhaftesten und
kräfti gs ten bei d en Mailänd ern. Sie hatten sich Lodi und Corno unterworfe n, b ekri egten ihre übrigen Nad1barn und waren den kaise rliche n Be fehlen ungehorsam. Um ihren Ü bermut zu bändigen, da s kai se rliche An seh en
zu ern eue rn und die Kaiserkrone in Rom zu e rhalten, rüstete sid1 König
Fried ri ch zu e in em Röm erzuge, wozu sämtliche Fürs ten sid1 1152 auf dem
Reid1 s lage zu Würzburg eidli ch verbanden.
Das d eutsd1e H eer ver samm elte sich 1154 b ei Augsburg. D er Köni g zog
über Brixen und Trident nad1 Verona, da s ihm <len Eingang verweigerte,
und hi elt in d en Ronl alisd1e n F eld ern an den Ufern <les Pos e in en feierlid1 en R e ichstag. Hi er wurd e nach a ltem Brauche d as R e id1sschild an ein en
Baum in d er Näh e d es kaiser li dlen Zeltes geh eft e t und dabei zur Na d1twa che all e R eid1slehensle ute durd1 den H e rold be fehli gt, di e Außenbleibend en am fol gend en Mor gen vorgeladen UJHl, waren sie ganz vom
Röm erzu ge w eggeblieben , ihrer Lehen b eraubt, weld1 e Strafe die Bischöfe
von Bremen und Halb er s tadt traf. Ein ähnli d1es Verfa hren be0 Lad1te te
jeder Lehensh err gegen sein e Vasallen. Auch ist es gewöhnlid1, daß ein
deutsch er Köni g, sowi e er in Italien einrü d<t, n ach den Städten Abgeordne te send e t, die Kro nabgaben zu erheben, die Lie ferun g der H eer esbedürfnisse zu ford ern und <lie Wid er setzlichen we rden mit Kri eg überzogen . Au f
den Ronkalische n F e ld ern erschi enen all e italie nisd1en Großen, di e Bürgerm eist er de r m eis ten Städte und au ch d er Ma iländer Wilh e lm, Graf von
Montserrat, der ein zige, der sid1 gegen die Ü berm ad1t de r Städte erhalten
h atte, verklagte di e Städte Asti usw. Die Bürgermeist er zu Lo<li und Corno
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b esch weren sid1 über di e Mailänder. Diese führ en d en Kaiser durd1 ein en
unfrud1tbaren T eil ihres Geb iets, da s Heer leidet Man gel an Leben smilleln
und durd1 d ie h efti gen R egengüsse. All e wurden u nwilli g über die Mailänd er und su chen den König aufzureizen, de r sich droh end in d e r Näh e
ihrer Stadt lagert, weil s ie sich weigern, di e von ihn en zers törten Süi <lte
wieder aufzubau en . Das er sch r eckte Vo lk zers tört, um den Köni g zu b esänfti gen, di e Wohnung ihres Bürgerm eist er[s]. E r zieht er zürnt über den
T essino, brid1t m ehrer e mail ändisch e Burgen, zers tört das aufrührerisch e
und vo n sein en Bürgern verl assen e Asti un<l wegen der h ä ufi gen Zw eikämpfe im Heere verbie te t er und läßt eidlid1 geloben, daß k einer, bei Verlust des Kopfes oder d er H and, d en D egen gegen seinen K am erad en ziehe.
Das ungeh orsame Tortona ward b elagert, e robe rt und zerstört ; hi e r vollführte ein deutsdrnr Kri egsmann ein e kühn e Waffentat. U n geduldig üb er
die Daue r der Belagerung, b ewaffne t mit Sdiil d, Sd1wert und kurzem Beil
erst ieg er unter d en Steinwürfen aus den Masd1in en der Belage rer und der
B elagerten e in en Ber g, haut ein en F eind ni eder und kehrt unv erl e tzt zurüdc. D er König wollte ihn zum Ritte t· schl agen, das er abl ehnte, weil er
mit seinem Stande zufrie den sei, und [er] ward reid1lid1 b esch enkt.
In Pavia ließ sid1 de r König die lomba rdi sd1e eisern e Kron e aufse tzen,
erklärte die Ma iländ er in die R eid1sad1t wegen ih r er W eigerun g, Lodi und
Como wi ederher zustell en. Er zi eht üb er die Apenninen n ad1 Toscana und
rüd<t in sold1er Gesdn vin digk eit gegen R om, daß der mißtraui sche Papst
Hadri an in di e feste Stadt Caste ll a na floh un d von hier aus d ie B edingungen verabrede te, unte r welch en di e Ka ise rk rönun g statthaben so llte. Bei
der Zusamm enkunft d es Kön igs mit dem Papste entstand e in Streit üb er
d as Zerem oniell. Dieser verweigerte den Friedenskuß , weil ih m der König
nicht n ach a ltem Herkomm en d en 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 versidrnrt [hatten] , es sei in der Vorzeit auch gebräud1 li d1 gewesen . Arnold
von Br escia hatte sid1 zu ein em italien isd1en Grafen gefl üd1tet, der auf
B e fehl des Kaisers ihn dem Papste aus lieferte. Er ward als Ketzer verb rannt.
Der Papst k lagte über das Bestreben de r durch die L ehren A rnolds von
Brixen verl e iteten Römer, sich sein er Herrschaft zu entz ieh en . Der römisd1e Gesandte hi ngegen sprad1 in ein em seh r h och trab end en Tone von den
Großtaten ihrer Vorfahren unter Anführun g des Senats und Ritterstand es.
„Sie laden" , sagte er, „ de n Kö nig ei n, ern enn en ihn zu ihrem Bürger, wenn
e r zuvord er t ihren Magis tratsp crsoncn 5000 Pfund Silber für die Unkosten des Empfanges erl eg t, di e alten Rechte de r Stad t bes tätigt, ihr ne ue
erteilt und beides mit ein em E ide b es tärkt h ab en würde." D iese überm ütige, w eitschwe ifi ge Rede unterbrad1 der Köni g un willi g: „Viel", sagte er
zu d em Gesan d ten, „ h abe id1 von de r Röm er Weish eit und Tapferke it geh ört und ers ta un e dah er über de ine R ed en voll Hoffar t und Aberw itz. Du
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erh ebst dein er Stadt Würd e und H errli chkeit bis zu den Stern en, e inst waren sie al lerdin gs vorhand en , aber jetzt sind sie zu uns D eutschen übergegangen ; be i uns find es t du ihre Kon suln , Senaloren und Rilter. Unser e
Fürst en werd en sie regieren, unser Ritterschw ert wird s ie schützen . Du
rühms t, de in e SLadt habe mi ch gerufen zum Bürger, dann zum H errsch er
mi ch erkoren. Alle rdin gs rie f sie mich. Aber ges teh e d ie V cranlassung. Sie
drän gten ihre F eind e, sie war ohnnüi chti g ihnen zu wid crs Leh en. E in e Unglückl ich e suchte sie Hilfe bei dem Glü ck lich en, ein e Schwach e be i d em
Kriifti ge n, e in e Schwankend e bei dem Unerschütterten und denn och forderst du von mir Eid es leistung, Zahlung von Geldsumm en . Die Ger echtsame <l er Stadt werd e ich ohn e Eid schützen, denn Gerecht igke it is t die
erste R egen tenpAicht. Aber Ge ld ford ert man nur vom B esieg ten. Es ziemt
zwar dem R egenten , Gesch enke zu erteilen und di e zu be lohnen, so sich
Verdi ens te um ih n erworben, abe r dem Zudringlich en, de r das Unbi llige
begehrt, wird auch das Billige verwe igert."

Heft 15
Der Gesandte erbat sich di e Erlaubni s, diese Antwort den R ömern zu
üb erbringen und erhie lt sie, a ber der König erri et se in e Tüclce und li eß auf
den Rat des Papstes no ch [in] de rselb e[n] Na cht die P eterskirch e mit
11000 Rittern besetzen, d en fol gend en Ta g das H eer de r Sta <lt sich näh ern c:q •. 21
und war d von Hadrian mit gro ß er F eie rli chkeit gckrönL. Die Römer, über
ihre Ge ringsclüitzung aufgereizt , fa llen <li c Deutschen mit Erbitterun g an
und werden mit groß em V erlu st e zurückgescl1lagen.
Die durcl1 di e H itze im Heer en ts tandenen K rankh eiten, <ler Man gel an
Lebensmitteln ent fernte den Kaiser au s der Gegend von R om, er zog nach
Ancona, unterhand elte hi er mit dem gri edüsch en Gesandten ein Bündnis
gegen K önig W ilhelm von Sizilien, sandte zu d essen Abschl uß W ib ald
A bt von Corvey n ach K onstantinopel. D er K ai ser besch loß, nacl1 dem sü<l- ,.•11 . 24lieh en Ita lien zu gehen ; di e Fürs ten verweiger ten ihre Hilfe wegen der im
H eer zun ehmend en Krankh eiten. E s lös te sid1 in ein zelne Ab te il un gen
auf; jede nahm ihren besond eren Weg und de r Kaiser selbst zog über
V erona.
Die Absich ten d er Veroneser waren vo ll Tüdrn. Sie ha tt en die Brüdcen
üb er di e E tsd 1 nur leicht gebaut und F löße obe rh alb zube reite t, um w~ih
r en d d es Übergangs des H eeres di e Brüdcen zu ze rre iß en. De r böslid1 e
Anscl1l ag miß lan g; das H eer kam glüddid1 über, aber de n b efesti gten P aß
an der Gu insa fand de r K a iser von ein em Ver oneser , nam en s A lbe ri ch besetzt, de r für den fr eien Durchzu g Ge ld und das Pferd oder den Panze r
eines jeden Ritte rs ve rlan gte. In de r N ad1t li eß d er K aise r seinen Pani er träger , Ütlo von Wittclsbad1, mit 200 ause rl esenen Jiin glin gen ein en den
P a ß übe rh öhend e n F els e rs te igen, und Alberi ch wurde mit den Seinigen
gefangen und auf geh angen. Nichts hind erte nun , den Zug des H eer es nach
24.3
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Baye rn fortzusetzen. Die Veroneser sa ndten an den Kaiser eine eigen e Gesandtschaft, um sich gegen den V erdacht der T eilnahme an A lberid1s V ergehen zu rechtfertigen.
In R egensburg ver suchte er vergeblich, sein en Oheim H erzog H einrich
von Baye rn zur Überlassung von Baye rn an H erzog H einri ch deu Löwen
zu bewegen, dem sich di e bayerisch e n Großen <lurch Huldigung und E id
unterwarfen. Auf di esem R eichs tage wu rd e Bisch of Hartwig von R egensburg bes traft, daß e r von d er königlich e n Be lehnung mit sein en R ega lien
sei ne Lehensle ute beli ehen h atte.
Die Rh ein gegend en ware n durch die Fehden zwisch en Erzbischof Arno ld
von Mainz und dem Pfalzgrafen H e rrmann verh eert worden. D e r Kaiser
bestrafte ihn und zehn Groß e se in er Parte i na ch fränki sch e1· und schwäbisch e r Sitte; ihr gemäß trug zur Strafe solcher Gewa lttätigkeiten der Edle
einen Hund, der Diens tmann einen Sattel, der Bauer ein e n Pflug von
e inem Ga u zum and eren. Den Erzbischof begnadigte er und st ellte durch
solch e krä fti ge Maßregeln und di e Zer s törun g m ehrer er Raubschlösser
Ruhe (durch) [in] ganz Deutsd1l an d h er.
Er hatte sich be reits vor meh rnr en Jahren von se iner ers ten Gemahlin
A<le la id e von Vohburg wegen Näh e der Verwand tsch a ft (von) [durch]
Papst Ad rian sche id en lassen und verm iihlte sich mit B eatrix, der T ochter
R einholds, Grafen von Burgund, Erbin sein e r Besitzungen, wo<lurd1 er
das kaiserlid1 e Anseh en im K öni gr eid1 Lothrin gen befes ti gt e.
Endlich gelang es ihm, den Streit w egen d es H erzogtum s Bayern na ch langen Unterh andlu ngen beizul egen. A uf dem Reichs tage zu Rege nsburg
er scheint der babenber gisch e Heinrich mit all en an geseh enen Männ ern
seines La nd es, entsagt dem H erzo gtum e Baye rn durd1 Ü be rreidrnn g vo n
sieben Fahn en an d en Kaiser , der sie H e inr id1 dem Löwen zu te il t. Dieser
gibt mit zwei F ahn en d ie österrei chisd1 e Mark und <lie dazu geh öri gen
Grafsdiaf ten dem Kai ser zurüdc, vo n we lch em sie der babenbe r gisch e
Heinri ch , zu m Herzogtum erhoben, empfangt ; und von nun an war das
H e rzogtum Österre ich e in selbs tändiges unmittelbar es Ganze. A uf demselben R e ich sta ge e ntsch eid e t e r die streitige Wah l ein es Erzbischors von
Köln für Friedrid1, Graf Ado lphs von Geld ern So hn , und send e t den N eugewlihlten nad1 Rom zur B estäti gung.
Di e ita lieni sd1en Unruh en nehmen von neuem di e T ä ti gke it des Kaiser s in
An pruch . Es ver uchten di e Gried1c n durch Lis t und Gewa lt und U nters ti:itzun g der Mißv ergn ügten sich in Apuli en festzuset zen ; aud1 d ie geiid1 te te n Mailänd er fuh ren fort" ihre Nad1barn, die Pave an er zu be kri egen
(llSS un<l ll56), s te llten Tortona wi e der h er, verba nd en sid1 mit Brescia und Piacenza. König Wi lh e lm verfol gt e im sütllidien Italien die Anh än ger des Kaiser s und schloß zu Beneve nt ein Freundschaft sbiindnis mit
Paps t Hadr ian. D er Kai ser entsd1loß s id1 a lso zu ein em ne uen Röm er zuge
gegen Mailand ll57, wur<le aber clurd1 neue Vorfä ll e in Deu tsd1 lancl und
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Polen davon abgehalten. Der vertri eben e Laclislaw war nod1 immer hilflos gegen di e Gewalt sein er Brüder geblieben, di e aud1 de m Kai ser den
schu ldigen L ehenseid und di e Zahlung d es jährlichen Tributs von 900
Mark verweigerten. Der Kaiser geht mit e in em groß en H eere über di e
Ode r, dringt bis gegen Breslau und Posen [vor]. Die Polen ve rbrennen
ihre eigenen Städte Glogau und Beuthen ; zul e tzt unterwerfen sid1 di e
Herzöge, ve rsprechen ein e L eh ensstrafe zu zahl en, d en Röm erzug zu leisten und auf dem näd1 sten R eid1sta ge zu Magdeburg ihrem Bruder Ladislaw zu R ed1t zu steh en, sie hielten aber in der Folge nidlt Wort.
Auf d em R eid1s tage zu Augsburg e rschienen (1157) Gesandte von Dänema rk, Ungarn und auch von Kon stantin opel. Die le tzteren reizten durd1
hochtrabend e, prahle rische Red en des Kai sers U nwill en. Er wollte sie fortsdlicken, da sie sich abe r entschuldigte n, so erfüllte er d en Wun sch der
Kai serin Irene, ihren Neffen Friedrid1, H er zog von Schwaben, K a iser Konrads dritten Sohn, wehrhaft zu mad1 en. Er schlu g ihn mit vi elen Feierlichk eiten zum Ritter und um gürtet e ihn mit dem W ehrgeh iinge.
Auf d em R eid1s tage zu Bisanz [Besa n«on] , wo Kaise1· Frie dridl die burbundisdrnn Angelegenh eiten ordnete, iiußerte sid1 zu erst di e Bitterkeit
und die Eifersucht des s tolzen Haclrians gegen d en Kaiser. Er war unwillig über d essen Entscheidun g des Streits der geistlidl en Wahlen, mißtraui sdl über d essen Ges innungen gegen den päpstlid1en Stuhl, und ihn beunruhigte Friedridl s kriifti ger , unternehm end e1· Geis t. Hadrians Schreiben,
da s die L egaten zu Bisanz überreichten und d er kaiserlidl e K an zler
R e inalcl der Versammlun g vorlas und überse tzte, warf dem Kai ser seine
Saumseligkeit vor, e in e von lothrin gisd1 en Ed ell euten in d er Gegend von
Dieclenhofen an ei ern vorbeireisenden Bisd10f von Lund hegangene Gewalttat zu bes trafen. Er möge sidl erinnern, wie gnädi g, mildreid1 und
freundlid1 ihm seine heilige Mutter, die römisdle Kirdl e, die kaiserli ch e
Krone gegeben. Dies gereue sie au ch nid1t, und hätte e r nodl größere
Wohltaten (Ben cfi ca) von ihrer Hand empfan gen, wiirde der P aps t sid1
darüber freuen. Als de r Kanzl er R einalcl d as L esen vo ll end e te, ge ri eten all e
anwesenden Großen in Zorn über die Ungered1 ti gkeit der Vorwürfe und
die Au sdrücke, d aß d er P apst di e kaise rlid1e Würde Friedrid1 erteilt und
bereit sei, ibm no ch größere Wohltaten zu erzeige n. Sie e rinn e rten sidl der
anm aß end en Behauptung de r Röm er , die deutsd1 en Köni ge habe n di e Kaiserkrone von ihnen erhalten und der AufsdH"ift auf ein[em] Gemii ld e der
Krönung Lothars: d er König sei ein L eh cnsmann des Papstes geworden
und habe von di esem die Krone empfangen, we ldrns zwar Adrian wegzunehm en verspro chen hatte, aber s tehe n lie ß. Als nun e in er de r Lega ten
sagte : Von wem hat denn der Kaiser di e Kron e, wenn er sie nid1t vom
Paps t hat?", so zog Otto von Wittelsbach , bayerisch er Pfalzgraf, das
Schwert, um ihm den Kopf zu spalten. Der Kaiser sd1ützte d en L egaten,
be fahl ihm aber, strad\:s ohne sid1 bei d en Geistlidrnn aufzuhalten , D eutsd1-
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land zu verlassen. Der K aiser besch werte sich in e inem Handschreiben an
di e deut schen l• ürsten über den beleid igenden B ri ef des P aps tes, d ie Legat en h ätten noch mehrer e äh n liche Schreiben an di e de utsch e Geist lich keit
bei si ch gehabt, um das Gift ihre r Bosh e it zu verbr eiten, die Altäre zu entblößen, tlie h eiligen Ge fäße hinwegzuschl eppen. E1· h abe sie also d en gera<l en Weg n ach Italien zurü ckgesa ndt und ford ere <il le Fürsten auf, wegen dieser dem Kaiser tume zugefügten Belei digun g gemeinsdrn ftl ich e Sach e mit ihm zu mach en, denn er wo lle lieber de n T od als e inen so lchen
Sd1im p f [cr] duld en. Die L egaten erh oben in Ita li en ein lautes Geschrei
über Mißhandlun g und Gefahr, ermahnten die deutsd1 e Geistlid1keit, dem
K aiser E hrfurd1t fiir den piipstlich en Stuhl und Ahndung der ihm vom
Kanzler R c inhold und vom Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach bezeugten
Ve rad1tung zur Pflicht zu ma ch en. Die de utschen Bischöfe leh nten ab er
all e E in mischun g in den Str eit ab, „wohl is t der Stuhl des hl. P e trus auf
Felsen gegründet" , a ntwo rte ten si e, „uns aber al s die Sdn väd1ern würd e
de r Sturm e rschüttern; de r Inhalt dein es Sd1r eibens erreg te der F ü rs ten
a llgemein en Unwill en, und a ud1 wir könn en ihn, als un gewöhnlich , nid1t
billigen. Al s wir unserem Ka iser dein Sdue ibcn mitLcilLen, so antworte te
er, n ach zwei Regeln muß unser R eid1 beherrscht werd en : nad1 den Gesetzen des RcidJCs und n adl den Gewoh nh eiten un ser er großen Vorgänger.
Diese G ren zen woll en wir in Ansehun g der K ird1 e n id1t übersdu eitcn,
aber sie auch gegen diese beh aupten. Das Ka isertum hob die K ird1e zum
h öd1s ten Ansehen, nun sucht sie aber des Kaisertums U nter gang. Mit Gemälden ba t man angefangen, diesen sind SdHiften nadl ge fol gt und jet zt
schreite t man fort zu befehl en. Dies we rd en wir ab er kein eswegs duld en.
Man lösch e die Gemälde aus, n ehme die Schre iben zurü d, damit diese
D enkmäl er der Zwie trad1t zwisd1en Kird1 e und Kaiser tum nicht länger
bes teh en. Diese und andere Dinge, so wir nidlt we iter berühren dürfen,
vernahm en wir aus d em Munde unser es Kaiser s und schli eß en mit d er
Bitte, da ß Ew. H eiligkeit unser e Sdnväche sch onen un<l den gereiz ten
hoh en Sinn Ew. Soh nes, des Kaisers, durd1 mild e W orte besä nftigen
.. ,,
moge.
De r Ka iser fuhr fort, alles zum Zu ge n ach Ita li en auf dem R eich stage zu
R egensburg vorzubereiten (1158) und belohnte hi e r die Tr eue H erzog
Ladislaws von Böhmen, ein es tapferen, kräftigen und im R at weisen Fürsten, mit der Köni gswürde, bridlt aus d em Lager bei Augsburg auf und
nun e ilt Hadrian, ihm zwei Legaten, Miinn er vo n mild er em Ch ar ak te r, entgegenzusd1idcen. D ei· Kanzle r R einald und Pfa lzgraf Otto von Wittelsbad1 zogen mit einer H eeresabteilung voraus, beides junge Miinn er , ber edt,
untern ehm en d un ersduodcen, R cinald, seinem ge is tli cben Stand e gemäß m ilde und freundlid1, Otto ritterlich und hod1hc rzig. Sie eroberten
Tivoli, ließen die Ve roneser hul digen, hielten in Rav enna eine Zusamm enkunf t m it vielen itali enisd1en Gro ßen, in An cona mi t den gri ed1 isd 1en
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G esa ndten, die unter dem Schein e, Söldner zu werben, die Sees täd te an
sid1 zu z ieh en su chten. Als hier Otto m ehreren ita li en iscl1en Gr oß en begegn e te, die zu d en Griecl1en r eis ten, so zog er das Schwert, ergriff ein en
v on ihnen, Wilhe lm von Maltrave rsa, und verh a fte te ihn, worüber al le
erschrake n und ih n zu b esä nft igen su cht en. In An co na drohten sie den
gri echischen G esand ten, sie als U nruhestifter zu b ehand eln. Sie en tsdrnldigten sicl1 u nd eilten n ad1 Kon s tantin o p el.
D em deutsch en Heere e ntgegen zogen die p ~i p s tli ch en Legat en in B egleitung B isch of Bernh ards von Brixen, d es Staatssekr e tärs d es Ka iser s, ein es
klugen , frommen Mann es. Sie überreichten sehr demüti g e in Schreiben
des Paps tes, worin er erklä rte, unter tl em so anstößigen Wor te Ben efi eium
Gefä lli gkeit, nicht L eh en, verstand en zu h aben. Der Ka iser b eh andelte sie
freundli cl1 und gab ihn en d en Frieden skuß.
Eine A bteilung des deutscl1e n Heer es u nte r Herzog Heinricl1 von Ös terreich und H einrich von Kä rnten zog du rcl1 Kra in gegen Vero n a, ein e ander e unter Be rth old H erzog vo n Zährin gen mit d en Burgund ern über den
Ber g Cen is, ein e dritte üb er Chi avenna [a n] den Corne r See, d er Ka ise r
sel bs t mit der Hauptmacht, begle ite t vom Köni ge von Böhmen, Herzog
Frie dricl1 von Scl1waben, Pfalzgra f Kon rad vom Rh ein u nd v ie len deutsch en weltlichen und geistlich en Großen durch Tiro l au f Brixen, das einen
Au genblid( zu wid ersteh en wagte, ab er gle id1 zu Kreuz kri edrnn mußte.
Hier machte e r eine La gerordnung bek annt gegen da s wild e, kriegeri scl1e
Raufen de(s) [r] s türmischen , kriegerisd1en Sold aten und ford e rte in einer
Red e das Heer auf, ihm mutig und kriiftig zur Bes trafung der u n geh orsam en Mai länd er beizusteh en. Er erkl ä rte sie m it Zustimmun g de r Groß en
und R echtsgelehrten in die Ad1 t, aber der groß e Hauf e blieb hartnäcl, ig,
d enn di e A rmen waren kriegs- und n eueru ngslu sti g, we il ihre Jugend im
Müßiggang zu m Kriege auf öffentlich e Kos ten un terhalten wu rd e, di e R eichen waren bes türzt und für di e Folgen beso rgt. D er Kaiser scl1loß Mailand vo n all en Seiten e in, man fo ch t h iiufig vor den Tore n mit E rbitte rung
in Gefechten und Zweikämpfen. Ein mail ä ndiscl1er R itter ford er te die
D eutschen h eraus, prächtig b ewaffn e t, h errlicl1 be ritten. Graf Albred1t von
Tirol se tzt sich au f sein en Kl epper, nimm t Sch ild und Lanze, wirft den
P rahl e r vom Pferde, wü rdi gt ihn weder zu fan gen n och zu tö ten und r eitet
gela ssen in die Reihen zurüdc. - D er Ma n gel zwang di e Mai län der, dem
Rat ihres Mitbürger s, Graf Guido von Bla nterrad, zu fol gen und sid1 zu
unterwerfen . Sie wurden b egn ad igt, v ersprechen Corno und Lodi fre izulassen, huldi gen dem Kaiser, erLauen ein en kai serli clrnn Palast, zahl en
9000 M[ark] Silbers Buße, stell en 300 Geiseln, geb en di e R egalien als
Münze, Zö ll e u sw. an die Kron e zu ri.idc und ve rsprecl1en, ihre gewäh lten
Consnln vom K aiser bes tätigen zu lassen. All e E inwohn er Ma ilands, barfuß , in Büßerkl eid ern, die Sdn verter iibe r den Nadcen geleg t, zogen vor
dem Kaiser vorüber. Er stand an de r Spi tze <les in Scl1 lach tor dn ung ges tell-
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ten H eeres und versprach ihnen Gnade 42 • Sie sprachen weniges, ihre Absicht sei nicht gewesen, Kaiser und Reich, so ndern d em Angriffe ihrer
Nachbarn zu widersteh en! Die Friedensbedingungen wurd en laut ve rl esen,
das R eichspanie r in de r Stadt aufgerichte t, der Kaiser läßt sich zu Monza
di e lombardische Krone aufsetzen. Ein groß e1· Teil des Heeres kehrte na ch
Hause [zurück] und ein zahlreich e r feierlicher R eichstag ward auf den
Ronkalischen F e ld ern gehalten 1158.
Auf di esem Reich stage er schienen die italienisch e n geistlich en und weltlichen Fürsten, die Städte-Bürgermeister; von d en deutsch en Bischöfen
waren nur einige, die des Kaiser s Vertrauen besaß en, a nwesend. E r empfahl der V ersa mmlung mit vieler Be redsamkeit, sich mit W ie derh er te llu ng
de1· R echte der Krone ernstlich zu besclüiftigen, denn er wolle sie na ch Gese tzen, nid1t na ch Willkür ausüben. Die Anwesend en entgeg ne ten mit
mand1 erlei zierlich en R eden, uncl de r Erzbischof von Mailand bewies sein en
Knecbtssinn, indem er erklärte, d em Kaiser s teh e all ein die gesetzgebende
Gewalt zu, sein Will e sei Gesetz.
Die fol gend en Tage brad1te e r mit Anhömng von B esclnvcrd cn, Entscheidung von Streitigkeiten zu, wob ei er sich des Rates de r Doktoren des
römi sch en Rechts von Bononien bediente. Die Grundsätze des römi sd1en
R echtes hatten sich in Italien durd1 die Re chtssdrnl e zu Bologna sehr verbreite t und ein System von kai serliche r Mad1tvollkomm enh e it in das
praktisch e Leben eingeführt, we lch es mit d er fre ie n bürgerli ch en Ve rfassung, so die deutsch en Völker in d en erob erten Ländern gegründe t, in
Wide rspru ch stand.
Die versamm elten italienisdien R eid1sständ e erklärten als Kronrechte die
Ernennung der Herzöge, Grafen, d er Bürgerm eister mit Zustimmun g de r
Städte, das Münzrecht, die Zölle, die Erhebun g de r Abgaben von Land und
P er son. D er Kaiser b es tätigte d en r echtm iißi gen B es itz di eser R ed1Le von
Privatpersonen ; von denen, so ihn eige nmächtig sich an gemaßt, erhob er
eine j ährli che Abgabe von 30 000 Talent. Zur Entsch eidun g der Prozesse
b es tellte er in d en Städten noch besond er e kaiserliche Schulth eiß en , Podes tiis; erli eß ein en Landfri eden, de r all e F ehd en und Privatkri ege verpönte, und eine L eh en sordnung, wodurch er die großen F ahn e nl ehe n für
unteilbar e rkliirtc. Diese Beschlüsse d es Reid1s tags fi.ihrte der Kai ser mit
großem Na chdruck aus, sandte dazu Abgeordnete na ch T oskana, zog die
Mathild esd1 e Erbsdrnft, die H erzog W elf uncl and er e sid1 zugeeignet h a tten, ein, belieh abe r d en ers te[re]n damit. Di e sieg reich e Stellun g de Ka isers erregte di e Besorgnis des Papstes Hadrian, der no ch mehr gereizt
wurde durch die Huldigung und Erl egung von Abgaben, we lch e di e herumreisenden kaiserlich en Bevollmiid1tigten von d en Bisd1öfen forderten,
und durd1 den den Kardinäl en verweige rten Ein gang in Deutschland. Er
42

Von hier ab bis zum Jahr 1176 fehlt ein Bogen in B f ol. 7BV unten.
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unterhi elt fortdau ernd Verbindungen mit dem griechischen und sizili[ani]schen Hofe, sud1te im Geheimen die Mailänd er nnd di e lombardischen
Städte zum Aufstand zu r eizen , verwe igerte di e vom Kaiser gewünsd1te
B es tätigun g der Wahl des jungen Gra fen von Blandcrad zum Erzbischof
von Ravenna , sch rieb sehr bitter an d en Kaise r übe r seine Beeinträchtigu ng der kird1lich en R ed1te und warf ihm Mangel an Ehrerbietung vor
gegen d en päpstlid1 en Stuhl. D e r Kaiser antworte te, e r ford ere von den
Bisd1ö fen Huldi gung, w eil sie von ihm di e R egali en zum Leh en empfangen
h ätten, d en Kardinälen erlaube er ni cht nad1 D eutschl and zu kommen ,
d enn sie seien nicht Predige r des göttlichen Wortes, sond ern Räube r des
w e ltlid1en Gutes.
Di e B emühun gen des Papstes, die k aiserlid1 e Herrschaft in Italien zu unt er grab en , gelangen. Die Mailänd er , erbittert über ve rsd1ieclen e Maßregeln
d es Kai sers, widersetzten sid1 dem Kaiserkanzl er R einald und [dem] Pfalzgrafen Otto von Wittelsba ch , die den Podes tas und den Consuln anordnen
so llten , und vertrieben sie aus d er Stadt.
D er Kaiser ford erte 1159 die auf ein em R eid1s tage be i Bologna versa mm elten italienisch en Groß en zur Hilfe gegen di e Mailänder auf. Auch versprachen ihm die deutsch en Fürsten freudig ihren B eist and ; unterdessen
be reitet e e r all es zum Kriege zu, sammelte das italien isd1e H eer bei Bologna, erklärte nad1 dem Rate der Bologneser R echtsgelehrten die Mail änder in die Acht. Hier e rneu erten die päpstlich en Legaten ihre B eschwerden
über die B eeinträd1 tigun g der Rechte des h[eili gen] Stuh les und der Kirche
und ford erten die Mathild esche Erbschaft, Sardinien und Korsika zurüdc
- D er Kaise r kam endlich mit eiern Paps te iiberein, die Entscheidung der
Streitigke iten ein er aus Kardinälen und sech s von ihm ernannten B ischöfen [best eh end en Kommission] zu übertrage n und sandte Propst Haribert
von Aad1e n und Otto von Wittelsb ach na ch Rom, wohin er eine Gesandtschaft erhalten hatte, um mit der Stadt und dem Papst e wegen Anordnung
d es Präfekts und des Rates sich zu vereinigen.
Unterdessen hatte der Kaiser Mailand eingesd1losse n, und als das deutsch e
Hee r unter Anführung de r Kaiserin B ea trix uncl Herzog B ernhanl s von
Sad1sen ankam, so belagerte er Crema auf da s B egehren de r Cremon en ser
1159 im Juli. Die Einwohne t· verteidigten sid1 mit Hartnädü gk eit. Von
b eid en Seiten b eging man gegen d ie Gefangen en und Geiseln die größten
Grausamkeiten. E s el"folgt e die Übergabe 1160 den 26. J anuar. Die Stadt
wurde gep lündert und gesd1leift, 20 000 Einwohner mußten ausziehen .
Da durd1 zweij ährige Kriege Itali en sd10n gelitten hatte, so wollte ihm d er
Kaiser Ruh e uncl Erholung v er sch affe n. Er entließ das deutsdlC H eer , nad1dem er zuvor die vornehmsten Fürsten und Ritter zusammenberufen und
sie mit Gold , silbernen Gefäßen, kos tba r en Kl eidern und Leh en sgütern beschenkt hatte.
Der Krieg wurde nun ohne Nad1drud{ geführt, bis 1161 e in zahlrcid1es
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und kraftvolles deutsch es H eer ,.vie der erschien unter Anführung der Kaiserin Beatrix, Konrads Bischof von Augsburg, We lfs H e r zog von Bayern
und Fried ri ch die Mailänder durd1 en ges Einsd1licß en und H un ger zwan g,
sich unbedingt zu unterwerfen (1162 im Mär z).
A ll e Einwohne r, mit Kreuzen in der Hand, barfuß, in Büß erkl eidern zogen
aus. Ihnen fol gten die städtisd1en Hauptfa hnen, über dcn[cn] die Bildsäule
d es h ei ligen Am b r osius s tand. Sie wu rd e vor <l ern kai serli ch en T h ron e gesenk t. E in mai ländisch er Consul bat in einer rührenden Rede um Gnade,
all e Anwesenden wei nten, nur d er Kaiser b lieb unb ewegt . End li ch b efah l e r,
sech s T or e einzureiß en und zo g nad1 Lod i, von wo er se inen le tzt en Entschluß bekanntma ch te : die Acht gegen die Mailänder wird aufgeh ob en, die
Stad t wird gesch leift, die E inwohner werden v erbannt. Das He er m ad1te
groß e Beute. De r Kaiser sch enkte die Reliqui en der H . dre i Könige dem
Erzbischof R e inho ld von K öln, d er sie in dem dortigen Dom aufb ewahren
ließ. Das Heer wa r d entlassen und Friedri ch bli eb in Italien, um die dortigen An gelegenhe it en zu ordne n, wo all es sielt beeife r te, ihm zu gehorch en .
D e r To<l Hadrians (11 59 im Sep tember) h atte die Ve rwirrung in Italien
verm ehrt. Die Paps twah l war zwi esp ä ltig. Eine Parte i der Kardinä le h a tte
sich mit den Normann en und Mai ländern verbunden, nur einen aus ihrer
Mi tte zu wählen. Sie wählten Ro land, d er den Name n Alexancl er III. annah m. Die römisch e, aber weniger zah lreid1C Parte i erwäh lte den Kardinal
Octavian, d er sid1 Victor nannte. Beide zeigten ih re Wah l dem Kai ser an,
der erklärt e, er woll e über ihre Gültigkeit <lurdl ein e nad1 Pavia b erufene
K irch enversammlung entsd1eiden lassen; sie erkliir te sid1 für den anwesenden Victor und machte ihre Entsch e idung durch ein Umlaufsd1reiben
allen Bisd1ö fen der Christ enh eit b ekannt. A lexander verwarf die Kompetenz der K irch enver sammlun g, ward von den Kön igen von Frankreid1 und
England anerkannt u nd tat den K aiser in Bann.
Der Fall von Mailand betrübte augenb liddich die Ita lien er, ab er versöhnte
sie nicht mit de r H errschaft der De utsch en. Die Zer störung einer blüh en den Stad t, da s Unglüd\: ihrer zah lr eidJ en Bewohn er, d ie durd1 die ganze
Lombardei zerstreut waren, erregten a ll geme ines Mitl eid und Unwill en,
unterdrüdcte selbst a lte Feindschaften unter den Städten. Dei· Haß gegen
d ie Fremden wurde durd1 die Härte und die Unges düddid1keit, womit die
ka iserl ich en Beamten di e Hohei tsr ed1te ausübten, immer bitte rer . Der Kaiser gab den K lagen über sie k ein Geh ör. E n dli ch unte rhiel t d er gri cd1i sch e
Hof durd1 geheime Agenten und Geldvert eilungen die Giirung, die p lötzlich ausbrad1, a ls sid1 Friedrid1 in der Gegen d von F ano aufhi elt. Die
Städ te V icenza, Ve rona , Padua sd1lossen (1164) ein en Bund, um die ka iserlid1en Hoheitsred1t e einzuschränken, d em Ven edig beitrat, und der K aise r eilte nad1 Deutsd1land zmiid<, um ein n e ues Heer gegen die Widersp en s ti gen zu sammeln.
Der Tod des Papstes Victor bot eine Gelegenheit an zur Versö hnun g mit
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Alexander und zur Wiederhers tellung der Einigkeit in der Kirche. Es wurde
aber ein Gegenpap st Pascha! gew~ihlt 1164, und es sch eint durch die Übereilung des Kanzlers Reinhold gegen Friedrich s Wil len, tler ve rgeblich sich
bemül1te, P ascha ls Anerkennlni s von d en Königen von Frankreich und
England z u e rl a ngen und selbst den Gewissen sein er Freunde und Anhänger hi e rin Gewal t an lat.
Das südl icl1c Deutscl1 land fand der Kaiser in Unruhe durcl1 die F ehde von
Hugo Pfalzgraf von Tüb ingen und Herzog We lf dem Jüngeren. H ugo
hatte drei Räuber gefan gen, zwei waren sein e Hö ri gen , ein er des Herzogs
Welf. Diesen li eß er hängen, jene laufen. H ierüber enlst eht ein e Fehd e.
Der Pfalzgra f verbindet sich mit dem H e rzog Friedricl1 von Sclnvaben;
Welf mit dem Herzog BerLhold von Zähr in gen, wird gescli lagen. D er alte
W elf steht seinem Sohne be i, verheert die Besitzungen <les Pfalzg rafen,
ze rstört mehrer e sein er Burgen, wird aber von Her zog Fried ricl1 bei Geisbrunn überfall en und in [<la]s Schl oß Ravensburg gejag t. Der Kaiser befi ehlt auf <l em R eicl1stage zu Ulm dem Pfalzgrafen, daß er seinem Gegner
Genugtuung leis te oder das Reicl1 räume.
Während de r Entfernun g d es K aiser s h a llen die Rö mer Papst Alexand er
wi eder aufgenommen, und er kon nte nur durcl1 groß e Versp rechungen von
Sold die d eutsch en Fürsten zum italienisch en F eld zuge b ewegen. E r schickt e
den Kanzl er R einhold un<l de n Erzbiscl1of Chris tia n von Mainz mit e in em
H eer e voraus, rüclcte in Italien durcl1 V a l Camonica ein 1166, verspracl1
auf dem ita li enisch en R eich stage zu Lodi, den Beschwerd en abzuh elfen und
zog gegen Ancon a, das sicl1 mit den Gr iechen verbunden hatte. - Unterdessen schlossen zu Ponlito bei B er gamo <l en 7. April lJ 67 die Abgeo nln e ten de r SLädte Veron a, Cremona, B er gamo, Brescia, Manlua, Ferrara
einen Bund zur Aufrecl1terhaltung ihrer seit H einrich IV. bis je tzt erl angt en Vorrechte und ve rsprach en d en Mailände rn a llen Schutz zur Wi ed erh ers tellung ihrer Sta dt, di e mit Hilfe der Milizen des n eue n lombardiscl1 en
Bundes auch wirklicl1 erfol gte. Ihm traten im Dezember 1167 die Städte
V ene<lig, V icenza, Padua, Treviso, Lodi, Mailand, Piacen zia, Modena und
Bologna bei.
Die Römer belage rten den Kanzler Reinhold mit se inen Leh cnsle ulen in
Tusculum. Ihm schi ckt der Kaiser Erzbischof Christian zu H ilfe, der die
Röm er sch lägt, die sicl1 in ihrer Stadt verteidigen und di e Normannen zu
Hilfe ruf en. Der Kaiser zieht vor Rom, erobert e inen groß en T eil d er Stad t,
zwingt A lexand er n ach Benevenlo zu fli ehen und di e Römer sich zu unterwerfen. Di e Krankheiten reiß en im Hee r wegen der gro ß en Hitze ein. Die
H erzöge Friedricl1 von Sclrwaben, Welf der Jüngere, d er Kanzl er Reinhold
[und] üb e r 2000 Ritler werden hin[weg] gera fft. Di e De ulsch en halten
diese Unfälle für eine SLrafe des H immels [wegen] ihres gegen den r echtmäßigen Papst gefüh rten Krieges, und der K a iser führt eil ends das gesclnväcl1 Le und entmuti gte Heer längs der Küs te nad1 Pavia, wohin er
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einen italienisch en R eid1st ag beri e f, auf dem nur w enige e rsd1i en en . Hie r
äd1te te e r di e Städte des lombardisch en Bundes, di e ihm den Krieg erkläre n, und er sieht sid1 genöti gt über Susa wi ede r nach D eutsd1land zu e ilen,
um ein n eu es H eer zu sammeln (11 68). U n terdessen bauten die lombardi sd1 en Städte A lessandria am Zusamm enAuß des Tana ro und d er Bormid a, eine Schutzwehr gegen d en E ingan g au D eutschland durch Piemont
und gegen den Markgra fen vo n Montserrat und P avia.
D er Kai ser sud1te ind essen sein e Madlt in D eutsd1land zu ve rstärken. Di e
groß e Erbsch a ft sein es Vetter s, Herzog F riedri ch s von Sd1waben, fi el ihm
zu. Audi der a lt e, kind er lose Herzog We lf üb erließ ih m für ein e Geldsumm e sein e groß en ita lienisdi en und deu tsd1 en Bes itzun gen, unwillig über
seinen Vette r H einri ch den Löwen, der di e gegen ihn ei ngegan gen en Verb ind li d1 keiten nicht erfü ll te. Ihm ward ferner di e groß e Erbsdrn ft seines
Sd1wiegervaters, Gra f R eginh ard s von Burgund zuteil und er kaufte nod1
auß erd em die G üter v ieler adliger Fa mi lien. E r so rgte für eine tü chti ge E rzi ehung sein er IG nder , b es timmte den Ältes ten, Heinri ch, zu seine m Nachfo lger. Dem Zweiten, Friedri ch , gab er das Herzog tum Sdn vab en und d ie
W elfseh en E rbgiüer ; Konrad die All odi en Friedrich s von R o th enburg; Otto
die burgun<l isch en Besitzungen und Philipp, e in Kind, b lieb unver sorg t.
End li ch sah sid1 der K a ise r im Stande, ein ansehn lid1es Heer n ach Itali en
zu führen (1174 ). E r zers tör te Susa, ero berte Ast i, bela gerte A less:rndria.
H ier fand er groß e Sch wierigk e iten und ein en h e fti gen Wid erst an d ; da
das H eer d es lomba rdisch en Bundes sidl b ei Piacenza samm el te (1175 ),
h ob e1· die Belagerun g auf un d rü dc te ihm entgegen. Es b ega nnen U nterh a nd lun gen . Der Kaiser erbot sid1, d ie Streiti gkeit en ein em sd1iedsridlt erlid1en Au ssprud1 anh eim zuse tzen . Die Bundesgenossen n ahm en den Vo rsd1la g an. Man 1 am über ein, d ie H eer e zu en tlassen un d der K a iser gin g
mit geringer Begle itung n ad1 Pavia. Hi er fin g m an au d1 a n, mit dem
Papst e Alexande r zu unterh and e ln, um di e K ird1 en sp a ltun gen zu end igen.
Man konnte sich aber wegen de r päps tlich en Ansp rü d1e nidll vereini gen
u nd de r Krieg bega nn von neu em .
D er Kaiser ford erte 1176 d ie de utsd1 en Fürs ten zu se in em Be istande auf.
Er wandte sidl an H er zog H einrid1 den L öwen und in ei n er U nterredung
zu Chiavenn a d emütigt e e r sid1 vor ihm , m ehr a ls es d er kaiserlich en
\Vürde zi e mte, um ihn zum Beistand e gegen die empörten La ngo barden
zu bewegen. De r H er zog forderte zur Belohnun g Goslar , e in e inträglid1 es
R ei d1sgut. Der Kaiser hi elt es aber [für] unwürdig, es sid1 abzwin gen zu
lassen und H einrid1, er zürnt, v er l ieß in di esem Dran ge sein en Kaiser,
Freund un d Woh l tä ter.
Die E rzbisd1 öfe v on K öln und Mag deburg unu di e n iede rrh e inisd1en Fürsten zogen d em Kaiser zu H il fe43 , d er m it e in em sdn vad1en H eere d en
Ma il änd ern e ntgegens teht. Die überm acht sieg te b ei L egnano. D er V er lu st
43

Etule der A usla ssung in B . / ol. 79r oben (Seit e11a11fang) .
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der D eut sch en war seh r groß un <l Frie dr ich entk am nur mit weni gen nach
Pavia, h öchst aufgebra cht gegen H e inrich den Löwen, d e 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 endi gen . Er sandte d ie Erzbisch öfe von Main z
und Magdeburg und Bischof Burkhard von Worms na ch An agni zu Alexand er III., wo man sid1 dahin ver eini gt e, daß der Kaiser ihn als rechtmäßi gen Paps t an erkenn e, dieser die o hn e se in e Einwilli gung ernannten
Bischöfe bes tätige und es übe rnähm e, einen Ve rgleich mit den Lombard en
und No rm ann en zu vermitteln, und bis dahin w urde ein Waffen till stand
ve rabredet. Die Abgeor<lne ten des Kaisers, die Vorsteh er der Städte, die
italien ischen Groß en ver sammelten s ich zu Vene dig 1177, und <la man sich
über de n Umfang de r ka iserlich en Hoh e itsr ed1te nid1t ver e ini gen konnte,
so ward <len 6. Juli mit dem Papste ein e wiger Friede, mit d en Lombard en
und den Norm ann en ein m ehrjähri ger W a ffens tills tand gesd1 lossen. D er
Kai ser kam selbst na ch Ven edig, ver söh 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 , d er ihn um d ie F rü chte zweiundzwanzigjähriger Anstrengun gen gebrad1 t h atte.
H e inrid1 der Löwe war zwar tapfer, kriegserfahr en, kräfti g, aber v er sch lossen , erns t, s tre ng, b eh a rrlid1 und h e rrschsüchtig, wodurd1 er sid1 den
Haß der wes tfälisch en und säch s isch en Fürsten zu gezogen hatte, von den en b er eits 1166 die E rzbisch öfe von Magdeburg, Brem e n, di e B isch ö fe
von Hild esh eim, Ha lberstadt, die Fürs ten von Thürin gen un<l Brandenburg ihn befehde ten.
Der Kaiser äuß erte se in e Beschwerden übe r H e rzog H ein ri ch laut gegen die
Fürst en , womit a ll e sein e Gegn er, vorzügli ch <li e Bisd1öfc und de r Erzbisd1of Phili pp von K öln die ihrige n ve reinigten und ihn be feh de ten. H e inrid1 b egeh r t des Kaisers rid1ter lich en Schutz, der ihn 1179 auf den
R eid1stag zu Worms und , da er nicht e rschi en , nad1 Magde burg vorlade t.
Au ch hi er und in Gos lar blieb er wegen des a llgem ein gegen ihn sich a ussprech end en Hasses au s, und ward zul et z t a uf dem R eich sta ge zu Würzbur g in die A cht erklärt, se in er Länder b eraubt , sein er Würd en entsetzt,
weil er, wie es in dem ka iserlid1 en U r te il e h eißt, ha lss tarrig unterlassen,
sich über di e Besdnverd en de r geistlid1 en u n<l weltli ch en Fürst en wegen
ihrer gekränkteu Hed1te und Besitzungen zu ve ran twor ten . E in en Te il d es
H erzogtum s Wes tfal en, En ge rn e rhielt der E rzbischof Philipp vo n Köln,
d en andere n Bernhard von Anh alt, Sohn Albrechts des Bäre n. Otto vou
Wittelsbad1 ward zum H erzog von Ba yern ernannt, di e Sta<lt R egen sburg
zur R c id1 sstadt, de r Gra f B erthold von Ande d1s zum H erzog von Meran
und di e Brüder Casimir und Ladislaw zu H erzögen von Pommern erhoben.
Über die Vo ll ziehung des U r teils e ntstand eine h e fti ge F ehd e, besonders
in (d er) Sad1sen und W es tfal en, und al s d er Ka iser selbst gegen H e inri ch
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den Löwen zo g, so unterwarfen sich ihm alle Lehcnsleute und Burgen des
H el'Zogs, d er in ein em zweiten Feld zug all e sein e Besitzungen bis auf
Braunschw eig ve rlor. Lüb eck war d zur R eicl1ss tadt erklärt. Heinri cl1 unterwarf sich zu Erfurt, fi e l d em Kaiser zu I• üßen, der ihn a ufricl1te te, umarmte und ihm mit Tränen verspracl1, den fricd li cl1 en B esi tz sein er All odialb esitzungen Braunsclnveig und Lü neburg unter d er Bedingun g zu lassen, daß er sich aus Deutschland auf drei J ahre entferne und n acl1 England
gehe, wo sein Sclnviege rvater , König H e inricl1, ihn fre undlicl1 aufnahm
und sich b ei dem Kaiser für ihn verwandte, daß e r 1185 nach D eutschland
zurüclck ehren durfte. Er wohnte nun ruhig in Braunsc11wcig und empfing
freundlicl1e und trös tende Brief e vom Kaiser, der aber das G en omm ene
und ander en Verteilte nicllt zurücl\geb en und das Gcscl1ehene nicht ungescl1eh en m acl1 en konnte.
D er secl1sjährige Waffenstill s tand mit dem lombardisch en Städteb un d nä h e r te sich 1183 sein em Ende. Man b es timmte endlid1 in ein em 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 inn erhalb des
Bezi rks d er Stad t, das R ed1t de r Selbstve rteidigung, de r Befestigung und
der Gerichtsba rkeit all er Art. D em Kaiser blieb die Bes tätigung der Bürgerm eister, di e Anst ellung des App ell ationsgeri chtes, das Recht, d ie Ver pfl egun g des Heel'Cs bei dem Römerzuge und den Huldigungseid zu ford ern. So wa rd die U nabh[ingigk eit der l ombardisch en Stä dte, ihr Verhältnis gegen di e kai serl ich e Gewal t b efestigt. E s entsta nd en ab er bald n eue
Unruhen unter ihnen selbst zwischen d en v erschi eden en Parteien , di e sielt
bilde ten , und m ehrer e Jahrhun derte ihr Inn er es zerrü tt e te n. Deutsd1 land
und Ita li en genoß endlicl1 Ruh e. De r Kaise r v ersammelte auf ein em
Re icl1stage zu Mainz 1184 vi ele deutscl1 e, burgundisd1e, ita li en isch e u n d
slawisch e Gro ß e und die Gesand ten m ehrerer bena chbarten K öni ge. Vo r
der Stad t wurd e ein Pal ast und Wohnungen für di e F iirsten von Ho lz gebaut, das F eld war mit Zelten b e ded<t. H ier fand man Überfluß von Leben smitteln, gr oße Prach 1· in K leid un g und Pferden; der Pfings ttag wur de
h e rrl ich ge feiert, a ll e kaiser li d1Cn Prin zen, König He inr id1 und H erzog
Friedrich von Sd1waben, n ad1dem sie ihre F er tigk eit in r itterl id1en Übungen b ewiesen, zu Rittern ges d1lagen.
Die Kai serin Beatrix starb, eine treu e, s tan dhafte, geistreich e Gefährtin
Fried richs in sein em ereignisvoll en Le ben. Er vermählte den König H einrich mit Constan za, Tocli ter Ro ger s von Sizili en un<l E rbin di eser sd1önen
L ä nd er, da ihr Neffe, Köni g Wilh elm II. kränklich und kind er los war.
Die ita li en iscl1en Städt e wetteiferten in Beweisen von E hrfurcht gegen den
Kaiser, und auf der Mailänd er drin gend es Bitten ward die Ve rmählung
des jungen Köni gs in ihre r Stadt gefe ie rt. Das h ohe nstaufen sd1e Haus
hatte gegenwärti g d en höcl1sten Gip fel d er Ma cllt e rr eid1t. Groß waren
seine Besitzungen in Deu tsd1land , in Bu rgund, in Italien, un d nun erlangte
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es <lur ch die V erm ählun g mit Constanza die Herrschaft des sü<llich en Italien s, <l en Thron der No rmann en, d er seit zwei Jahrhunderten gefährli ch en
und hartnä ckigen Gegn er der de utsch en Kaiser.
Di e Eroberung J erusal em s durch Saladin gab dem Untern ehmu ngsgeist e
dieses kräftigen, mutigen Zeitalter s ein en n eu en Heiz und Hi chtung. Gregor VIII. ford erte all e europäisch en Nation en auf, das h eilige Land den
Ungläubi gen zu entreißen; alle Kri ege und F ehd en wurd en v ertra ge n un<l
alle Kräfte ve reinigt zur Wi e<lereroberung Jerusa lem s. Die Legate n er sch einen 1188 auf dem Heich stage zu Mainz, ford ern den Kaise r und die A nwesenden zum Kreuzzuge auf, der sich m it vielen dazu verp fli chtet . Der
held enmütige Greis ordn e te di e Reich sangelegenh eiten , zwingt die Kö ln er,
die ohne sein e Einwilligun g ihre Stadt b efesligt[en] , ein en T eil ihrer
Mau ern einzureiß en, v erteilt sein e B esitzun gen unter sein e Söhne, übert rägt die Verwa ltung des R eich s Köni g Heinrich und nimmt von all en Abschied im Vorgefiihle seines Tod es. - Er schifft sich bei R egen sburg 1189
ein m it seinem Sohne, H erzog Friedrich von Schwaben, B ertho ld von Andechs, H erzog von Meran, Herrmann von Baden, vielen ge istlich en und
weltlid1 en Fürst en , wird in U ngarn v on K önig B ela gut empfan gen , bahnt
sich den W eg durd1 di e Bu lgaren mit de m Sd1werte, in N icäa wird er von
den Serben gut aufgenommen , di e G riech en verabsch euten da s deutsch e
H eer a ls K etzer, ihr Kaiser zeigt Mißtrauen , Aufgeblasenheit und 01111macht, v erhafte t d en Bisch o f von Miinst er und G raf Huprecht, die Friedrich an den türkisch en Sullan na ch I coni en wegen eines freie n Durch zugs
gesandt hatte, ford erte v om deutsch en Hee re Geiseln, die H ä lfte der zu
m ache nd e n E rob erun gen. Friedrid-1 bes ta nd ab er auf die Zuri.i ckgabe seiner
Gesandten, sie erfol gte ; Th r azien und Ma ze don ien wurden b esetzt und
die Lebensmitte l, die man verweigerte, m it Gewalt gen omm en.
So erzwan g der Kaiser 1190 ein en F rieden von den G ri c d1 en, set zte iiber
nad1 As ien de n 15. A pril, ward aber , un gead 1tet <l e r mit dem Sultan v on
Iconi en get roffen en V er abredungen , v on den Tü r ke n an gegriffe n. Er rückte
ohn e Ordnung und Geschwindi gkeit unter b es tändigen Ge fed1t en la ngsam fort. D er Sultan ford er t fü r den fre ien Du rch zug 300 P fund Gold es
und A rm eni en. D er Kai ser erwid ert, d ie Kreu zfahr er b ahn en sich d en \Veg
n id1t mit G old, so nd ern mi t dem Sd1w erte. Das Heer litt zwar groß en
Mangel, di e m eisten Pferd e waren gefall en , di e Men sch en ersd1öpft, aher
die Bisd1öfe und G eis tlich en rich te te n d en Mut durch Gebe t und Gesang
auf und mehrere Bitter sdnvoren, d en h eilige n G eor g fcd1tend vor dem
d1ristlich en Heer e geseh en zu h aben . Man er rei ch te Iconi en den 16. Juni,
lagerte sid1 in den sd1ön en Gä rten <l es Sultans, der m it den E inwohn ern
die Stadt ver lassen hatte. Die H eer es abteilung H erzog Friedri ch s von
Schwaben b esetzt sie ohn e vi elen Wid er stand . Der K ai ser aber wird sehr
von den Türk en gedrän gt, sch lägt sie zuri.id<, e rre icht di e Stad t, in ihr
groß e 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 ruhi g fortgesetzt
bis na ch Armeni en , d essen Einwohn er das H eer freundli ch a ufn ehme n. Es
find e t ab er b ei dem Übergange über die st eilen Gebirg e große Schwieri gkeiten ; erreichte endlich Selen cia in Ci lici en (od er Caramanie n). Hi er will
sich der Kaiser durch Baden im Flusse Saleph erfrisch en uncl stirbt am
Schlag e. Groß war di e B estürzung und Niede rgesd1la genheit d es H eeres,
all gem ein das Le idwesen in Europa. So schri eb der berühmte P eter von
Blois, er hab e gehört, und bloß durd1 Hören sa gen sei er fa s t ges torben,
daß jen e unbew eglich e Säul e des R eims, jen er Morgen stern, der a ll e übrigen Ste rn e an Glanz üb ertreff e, im Ori ent das Leben geendigt. Nun sei
jen er si-arke L eu nicht mehr, J essen maj es tätisd1 es A ngesicht uncl mä chtiger Arm die wild en Ti ere voll V e rwüstungen abgesd1l'e d(t, die R ebe ll e n
unterjod1t und <li e Abenteurer zur Ruhe gcbrad1t. Mit Friedrich s To<le war
der Kreu zzug vereitelt. Sein Sohn, Herzog Friedrich von Schwaben , führte
das Heer über Antiod1ien nad1 Acre [Akkou] 1191, nahm t e il an de r B elagerung und starb mit den m eisten seiner Ge fährten 44 •
[Zweites Kapitel]

Heinrich VI. 1191 -

119 7

H einrid1 VI. erhi elt d ie Nad1l'id1t des T odes sein es Vater s auf der R eise
na ch S i ~ilien, wo e r sich hinbegab, um sich huldi gen zu lassen, da König
Wilhelm ges torben wa r. Sd10n friiher war er al s röm isd1er Köni g in
D eut d1land anerkannt worden, daher erhielt er aud1 die Kaise rkrone ohne
Sdnvieri gl e ilen . Obgleich die Sizilianer sd1on bei des Köni gs Lebze iten
Konstantin gehu ld igt hatten , so empörten sie sich dod1 wi eder aus Haß
gegen di e D eutsd1 en und strebten , d en Grafen Tan cre<l von Leu, ein en
natürlid1 en Sohn des jünger en Bruders der Kai serin, auf den Thron zu
se tzen. Tancr ed b ehaupte te sich e inige Zeit mit U nters tützung des Papstes
in d essen B esitz, all ein der Tod seines Sohnes Roger , der sd1011 zum
Thronfol ger anerkannt und mit d er gri ed1isd1en Prinzes sin lren e v ermählt
war, b eschl eunigt e den seinigen. Er w ard vom Kai ser und dessen Verbündeten, de n Seemäd1ten von Pisa und Ge nua besieg t, aber d er Kai ser behand elte sei n e Untertan en mit so vieler S1re11ge, daß er b es tänclig mit
Empörunge n zu k iimpfen h a tte. Tancreds \V itwe und Kinder wur<len nad1
D eutschland gebracht, und di e Ruh e ward endli ch n ad1 Friedri ch s II. Geburt 1194 durch Constantias Vermittlung wieder h erges tellt. H einri ch ließ
dara uf sein en Sohn a ls Nad1folger a nerkenn e n, k ehrte n ach Sizili e n zu.
rüde, um die Unruh en be izu legen uncl be ri e f seinen Bruder H erzog Philipp zu sid1, dem er das H erzogtum Sdnvaben und die Mathi ldesch en Güter gegeben hatte. Ind e sen , schon vor Philipps A nkunft, starb H e inrid1 VI. zu Mess in a den 28. Septe mber 1197. So b lieben se in e gro ß en E ntwürfe unausgeführt, und eine lange Ze it von Unruhen und Verwirrung
bee:ann nad1 sein em Tod e.
44

Hier endet das Manu slcript B .
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Heft 16
Da s L e b e n Kai s er Fri e drich s Il. 4 5
Bald nach Heinrichs VI . Tod e b es 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 erhi elt sich
18 Jahre lang in der selb en. Diese Zeit be nutzte e r, um dur ch viele kriiftige
und glüddi ch e V ersu che de n R uhm und di e Ma cht des römischen S tuhl es
zu be fes ti gen , welches ihm aud1 in e in er Zeit besonder s gelan g, wo
D eutschlaml <lurd1 Parteien zerrissen ke in Obe rhaupt h a tte. Innozeoz
bra chte <lie Ma cht d es päpstlich en Stuh les auf <l en h öchs te n Punkt. Er
h e rrscht e v ermittels <l cs B ann es gew a lti g iiber Kai er und Köni ge, d ie er
auf- und absetz te . D ie Nation en bes trafte e r fiir je de Be le idigung mit de m
Int erdikt und befes tigte sein e Mad1t n och m ehr dur ch di e Gründun g der
Inqui sition. Unter sein er Herrschaft e rob erten die La tein er Kon stantin o pe l,
<l as dadurch w ied er m it de r römisd1en K irch e ve reinigt ward. Obgleich e r
ab er den täti gs ten Anteil an all en B egebenh eiten nahm, beschäftigte e r
sich dod1 haupt iid1 li d1 damit, di e k a i rl id 1e Gewa lt e inzuschränl cn. Er
b enutzte dazu di e Mind erjährig! eit F ric drid1 s II. Er sprad1 J en Präfekten
der Stallt Rom sein es Eid es gege n d en K a ise r los, b elehnte ihn mit dem
Panier e sta tt des Sd1wertes und zer tö n e dadurd1 die k aiserli d1e Gewa lt,
inde m er di e D cutsd1 en , w elch e H einri ch mit itali eni sch en Gütern beleh n t
hatte, aus Ita lien ve rt r ieb, sid1 m ehrer e Städte de r Ma r k A ncona unterwarf und so für s id1 un d seine Nad1folgc r a uch ein wc ltlid1 cs R eich stift ete. D e r P a pst fand sid1 in a ll en e in en U nte rn eh munge n durd1 <lic I t al ien e r unters tützt, di e H e inrid1s Grausamkeit en n och m ehr erb itte rt h atte
und au ch di e Unru hen in D eutschl a n<l w aren I nn ozen z güns tig. Hi er bef eind e ten ich wi eder di e Guc lph en un d H oh en taufen , an deren Spitze
Philipp s tand, der für sein en Neff en die Kron e er h a lten w ollte und sich
dessen Vo rmu nd und V er we e r des R ci<'hs n annte. Indessen ve rwa lte te e r
das ihm Anv ertraute nid1t lange mit Treue, denn da er di e U nmögli chkeit
sah , es Fri edri ch zu e r ha lten, su chte e r es s ich zuzu wend en .
Di e dc11tsd1 c n Stiin de glaubten sid1 wege n Friedri ch s Kindh ei t ih re Eides
en tbund en untl viele ließ en sid1 au ch Jurd1 E ifer sud1t gegen d as schwiibisch c Hau untl clurd1 di e V ersprechungen tl e r übri gen Kronbew e rb er hinre iß en . Sie nahm en k ein e Riid<:sid1t auf Frietlri ch s Wahl, und der Papst
gen ehmig te di esen SdiriLt. - Man b e ri e f J e n Wahl konve nt nad1 K öln u nd
Philipp wa ndte all es an, um di e Fürs te n in se in Inter esse zu zieh en . E s
ward ihm ind essen wegen des über ihn a u gesprod1en en B ann es sdnvcr
sein en Zwed< zu erreid1 c n, h ätte er ni cht lli e Sd1ätzc benu tzt:, di e sein
Brude r na ch D eut chl a nd gebrad1t. D er B isd1 o f von Su tri sprad1 ihn vom
45 Au ~z ii ge

uus de r deul sch en Geschicht e. Dns L eben K aiser F ri edri ch s IT. ß esiunig b egin n hat E nd e gut. ß c111.crlr11ngcn von der llc111d St ci11 s: A us d e r Geschicht e Friedri ch s II. Zii llich nu 1792 (vom säch sisch en Ge uc ral Funck).
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Banne los und ein anderer Legat setzte ihm feierl ich zu Mainz die Krone
auf. Der Papst bes trafte aber sogleich beid e Lega ten und beraubte den Bischof se iner Pfründe. Auf dieselbe Art wußte sich Philipp von seinem Nebenbuh ler, Herzog Be rthold von Zähringen , zu b efreien, d er sich mit
11000 M[ark] Si lbers abkaufen l ie ß.
Nun suchten die gei s tli c:h ~n Fürsten H erzog Otto von Braunschweig, H einrichs des Löwen Sohn, auf den Thron zu se tz en ; sein Oheim , Richard von
England, sandte ihm groß e Unterstützung an Geld, und so wird d ie Wahl
zu Aachen vollzogen. Be ide Gegne r ma chten sich nun die Kron e mit vi eler
Heftigkeit s trnitig. Beid e bes trebten sich, di e Gunst des Paps tes zu gewinn 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 find en. - Innozenz war d er ein zige, de r sein e Macht geltend zu mach e n wußte. Er maßte
sich da s Recht der Entsch eidun g an, bestii tigt e Ottos Wahl und erklärte
Philipp unfähig, die Krone zu tragen.
Indessen mußte lnnozenz bal<l in eine m gemäßigter en Tone sprechen, da
die deutsch en Fü rs ten selbs t sein e Handlun gsweise mißbilli gten, und er
selbst auch Phil ipps wachsende Macht für chte te, dessen Anseh en na ch
Ri chards Tod e imme r meh r s tieg und die Zahl seiner Anhänger vermehrte.
Die schwäbischen Gesandten wurd en je tzt güns ti ger aufgenommen . lnnozenz sandte ein en Legaten nach D eutsd1land, um Philipps Ban n zu lösen
und den Frieden zu vermitte ln. Er konnte aber n ur e inen ein jährigen
Waffenstillstand zustand e brin gen, we il Otto alle gü t.lich en Vorsch läge
venvarf. - Indessen änd erte s ich die Lage der Din ge in Deutsch land nod1
vor der Zuriid knnft <ler Lega ten, w elch e neue Ve rh altun gsbefehl e bra ch t en. - D er Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, ein früh er er Anhänger Philipps, 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 no ch imm er in Sizilien gelebt, hatte n un das 13. Jahr
e rreid1t. Seine Jugend war unter· Aufsidlt d es Herzogs von Spo le to verflo ssen, d essen A ufsidlt ihm Cons tantia üb ergeben hatte, da sie dama ls zu
ihr em Gemah l nad1 Sizili en r e iste. Friedrich ward im 3. Jahr zu Assissi getauft und erhiel t di e Nam en Friedrich Ro ger. Kaum war H einrich VI. gestorben, a ls Constantia sich bemüh te, ihrem Sohn die Thronfo lge in sein en Erb ländern zu versid1 ern. Si e unterhandelte deshalb mit d em Papst e{
dei· auch in die Krönung unl er d e r Be dingung e inwil ligte, daß Constantia
die R ed1tmäßigkeit ihres Sohnes durd1 einen Eid bestäti gen soll t e, d aß sie
dem P apst und d en Ka rdin ä len ein e an sehnliche Geldsumm e bezahl e n und
all en Forderungen des e rst eren Genü ge leisten würde. Di ese bes tand en
darin, daß sie ein e n groß en T eil d er Vorrechte der norman n isdrnn Könige
in kirch lid1en Sachen aufopfern mußte. Au ch l~a tten die früh er en Könige
das Vorrech t, selbs t <lie Legaten des h[eiligen] Stuhles in ih r en Ländern
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zu sein und ohne ihre besond er e E inwilli gung durfte k ein B ischof gew~ihlt werd en. Diese R echte s dn~in k t e Innozen z auf mand1erl ei Art ein

u nd m achte es sogleich der Geist lichkeit bekannt. Hä tte Cons tan tia vorausseh en könn en, welch e na chteiligen Folgen hierau s für ih r en Sohn en tspringen wiirden, so h ätte sie gewiß den Vertrag ni cht ein gegangen, durch
d en sie so leichtsinni g auf diese wichti gen R ed1 te Verzicht leis te te. Ind essen der sd1lechte Zustand ih rer Gesundh eit ließ sie ihren früh en Tod voraussehen und dann , h offte sie, ihr Sohn würd e einen kräftigen Beschiitzer
in dem Papst e gefu nd en h aben. 1198 kam ein Lega t n ad1 Palermo, um die
Krönung an ihr und ihrem Soh ne zu voll zieh en. Sie starb noch in de mselben Jahre, den 17. Nov[ember] , und hinterl ieß d en jungen Frie drich
unter der Vormundschaft des Papst es.
Nad1 Constantias Tode fin gen die größten Unruhen, d enen sie durd1 jene
schwad1en Maß r egeln vorzubau en gehofft h atte, an auszubrech en . Sie
hatte kurz nach ihres G e m ~1hl s T od e d ie deutsch en Truppen und ihren An führer, H erzog Marquard von Ravenna , aus Sizilien verbannt, um d em
Ha ß der Sizilian er gegen dieselben vorzubauen . Dagegen h atte sie aber
aud1 wieder die Gr oßen des Landes beleidig t, indem sie d em Papste die
Vor mund schaft Friedri ch s üb ertrug; dadurch gere izt, suchten ihm all e zu
schaden nnd di es gab Anlaß zu vielen blutigen F ehd en. - E s hatten sich
besonders drei Hauptparteien gebilde t. An der Spitze de r er s te ren stand
de r Papst , de r sid1 als Vormund a ll e R echte in d en Regierun gsgeschäften
anmaßte. Die zweite bestand au s den Gr a fen, di e Inn ozenz d ieses Recht
stre itig zu ma chen suchten und n ach d er All einherrsdrn ft st r ebten. Die
dritte P artei war en die Dcutsd1 en ; die allgemeine Furd1t vo r ihn en v erband die zwei e rst eren Faktion en noch einige Zeit. Innozenz III. suchte
in dessen seine R e d1 te immer geltend zu ma ch en. Er sandte desh alb aud1
einen Legat en n ad1 Sizilien, de r d en F or t duittcn der Groß en E inhalt tun
sollte. D iese wußten ihm a ber so viel Hind ernisse in den Weg zu legen,
daß er Sizil ien mit dem Be fehl verließ, e in jed er solle di e Oberherrschaft
d es Papst es an e rkenn en.
K a um h a tte sich die N achrid1 t von Constanti as Tod e verbre ite t, als Mar qu ard von Anweiler , der Anfüh rer jen er vertr iebenen Deutsdien, e inen
Einfa ll in das L and besd1loß, um seine Ma cht wenigst ens au f dem festen
Lande zu befes tigen, dessen R ege ntschaft ihm, wie er vorgab, nad1 dem
T est am ente des v ers torb enen K ön igs zukäme. Di ephold, ein and e rer Deutsdier, dem de r Ka iser <li e H errsch a ft Ancona erteilt h atte, verband sid1 mit
ihm. Marquard, d er no ch im B esitz vieler fes ter Sd1 lösser war, die ihm
Cons tantia hatte lassen müssen, drang schn ell vorwärts, schlu g den Anführer der päps tli d1 en Trupp en, d en Grafen von Celano, und ein zweites
H eer , das ihm Innozenz unter der Anführung des St atthalter s d er Campagna d i Roma entgege nschickt e. - Indessen war sein G li.id<: von keiner
Dauer. Innozenz v erweigerte, di e von Marqua rd angebo ten e Au ssöhnung
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anzunehmen, der di e gr ößte U nterwürfi gke it ve rspra ch , wenn ih m de r
Papst die B elehnung erteilte ; all ein dieser wo ll te den B ann nicht lösen,
wenn er nicht e rst a ll e A n prüch e aufgäb e. Marqu ard s fe rne re V e rsu ch e
wurden all e v ere itelt, seine Anh än ger v erli e ßen ihn und er selbst erlitt
e in e bedeutend e N iederlage b ei Palermo .
Nun ri ssen der Kan zler W alther von la Pa gliara und der Bisch of v on
Troja all e G ewalt an sid1 , un d fand en hie rzu n eue Ver a nl assun g, da der
Paps t di e Ansp rii d1e des Gra fe n vo n B1·ienn e un tersti.i tzte.
Na d1 Tanerecls Tode war sein e F amilie nad1 Frankreid1 gefl oh en. Hi er
h a tte sieb die ä ltes t e Prinzeß, A lbinia, mit W a lth er von Brienne verm äh lt.
Zwar konnte sie ibm nich ts als ihr w eni g unl er s tütztes R echt auf die siziliani sd1C K ron e u n d auf d ie G rafsdiaften Tarent und L ecce zubrin gen , i nd essen war dieses für ei nen kühnen R il ter genug. \ Valth e r w ar sd1 on vor
zwei J ahren nad1 R om gegan gen, um di e Hi lfe lnno zen z' na d1 zusu d1en. Di esen se tz te di e Bitte in d ie größte V er legenh e it, denn er du rfte weder sei n
W or t, Frie dr ich s Sach e zu unterst ü tzen, b red1en , no ch kon n te er di e Red1tm äßigkei t d er A n sprüch e des Gr afen von B rien ne auf A l bi ni as vä terli ch e
Erb schaft leugn en. Aus Furcht, W a lth er durch eine ab sdiläg ige Antwort zu
reizen, F ried ri ch s A nseh en Sch a de n zu tun , ges ta tte te er ih m sein e Ford erungen auf T aren t und Lecce. Indessen e rreich te er d enn och sei n en Zwed<
n id1t. Zwa r hatte der G raf eidlich versprochen , ni di ts gegen d en j ungen
Kön ig zu untern eh men , all e in e r fand in Nea p el no ch so vie le Mi ßvergnügte, d aß er b a ld Gelegenhe it fa nd , seinen Eid zu bred1 en . Kaum h örten
di e sizili an isd1en Minis te r von dem Vertra ge des Papstes mi t d em Gr a fen,
als sie sid1 da gegen au fl ehnten , u n d der K an zler Pa gliara, de r s ich durd 1
lnnozen z' Gründ e ni d1t be friedigen li eß, sagte, de r Papst walte mit den
Krongütern, als ob sie se in E ige ntum wii r en . Di eser, hie rdurch er zürnt,
sud1te nun um so kräftiger die A n sprüd1 e des G ra fen zu u n terstützen, der
indessen n ach F ranl r eich gega ngen w ar, um n eue Trupp en zu werb en.
K aum war er zurü ckgel om men , a ls er in Neapel e infi el. D er P a pst unterstützte ihn m it Geld und di e A n zahl sein er Anh än ger v er meh rte sid 1 b altl,
da a ll e Bisd1öf e und p äpstli di Gesin n ten ih m d ie Städte öffne ten u nd sein en Fah nen zu strömten. B ald na ch ein em Siege, de n er über D iepb old, der
sid1 mit sein en D eutschen n od1 imm er h ier aufl1i elt, da vo ntrug, e robe rte er
die Grafsclrnften Leeee und Tar ent und e inen gro ß en T eil d es Kö ni greid1s.
Di e Städ te wurd en ve rh eert, da s Land ge plünd ert und ein Lega t d es H I. Vat ers b egleite te ihn übe ra ll. D ieses V erfahren bra cl1te den Kanz ler P agliara
sehr a uf, und mit R ed1t, obgle id1 sein e Ges innung nid1t gan z rei n war, denn
Mu rqua r<l warf ihm vor , er habe sein en Bruder Gentil , G rafen von Mon op e ll o, auf de n T hron e tze n w oll en , so bald e r sein A n seh en genu g be festigt
hab en würd e, e r ve rtraute ihm au ch wi rklid1 die h öd1 st en Stell en im Staate
u nd zugle ich die P er son des Königs an , währen d e r nad1 K alabrien gin g,
um den F ortschritten des Gra fen von Brienn e E inhalt zu tun.
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Bald änderte sich ind essen die La ge de1· Dinge. D ie geme in schaftlich e
Furcht vo r dem Gra fen von Brienn e verba nd d ie Min is ter zu Palermo mit
ihren F eind en, d en D eutsch en. E s kam e in e H eirat zwi sch en ein em Neffen
d es Grafen Gentil und e in er Ni ch t e Marquanls zu s tande und die Untert anen er hielten de n B efehl vom Köni g, den Anfüh r er der D eutsch en a ls
ih ren Beschützer anzusehe n . B ei diesen wech selnden Vorteilen b efand s ich
d er junge K önig in e in er sond erba ren L age, übe rall v on, F ein den umringt,
die sich se in es N am en s bedi enten , um ihn zu stü rzen. D ie Zwi e tracht sein er Gegn er re ttet e ihn, denn h ä tte ein e Partei da s Ü bergewi cht erhalten,
so w a r se in Unte rgang gewiß. - D er Kan zler P agliara und Marquard su cht en den König um so meh r zu schützen , da na ch sein em T o de W a lthers
An sprüch e ganz unl eu gbar waren. So fand F riedr ich , d em sein Oheim Philipp di e deutsche Kron e geraubt, b ei sein em Feind e Schutz.
Das gute E inve rständni s wa r aber nur v on kurze r D a uer, denn Ma rqua rd
starb bald darauf 1202, und d er Kan zler sah sich genö ti gt d em Papst
na ch zugeben. Er erk aufte di e Lo ssprechung vom B an n durch E ntsagung
auf alle sein e Pfründ en. - Nun kam e in Lega t n ach Sizi li en , um die Unruhen b eizul egen, d enn nach Marqu ards Tode hatte sich ein and er er D eutsch er, Wilhelm Cappero, des Kön igs b emä chtigt. Dieser wußte abe r dem
L egalen so v iel H in dernisse in d en W eg zu legen, daß e r b ald Si zili en wied er verließ.
Diepholds An seh en war zwar gesunk en , ind essen wußte er doch no ch i mm er dem Grafen von Brienn e das Gegen gewicht zu h alten. Er übte seine
Trupp en selbs t du rch N ied erl agen und führt e imm er m ehr gute Manneszud1t ein, während sein es Gegn er s Heer üi gli ch m eh r e rsch laff te. Di ep h old
n ah m ihn in ein er unglü ck li chen Schlacht ge fan gen, 1206, brad1te ihn nad1
Sarno, wo e r an seinen Wund en starb.
Wa lth er von Brienn e war ein e rfahren er Kriege r gew esen. Sein e Partei
löste sich nad1 sein em Tode wied er auf, denn d er Graf von Celano vermod1te nich t , Diephold zu wid ers teh en. So mußte s ich nun aud1 der P ap st
mit ihm v ersöhn en und ih m die Statthaltersdiaft übertragen. Dara uf gin g
er n ad1 R om , um sid1 mit Innozenz zu beratschla gen und dann sd1iffte er
na ch Sizilien i.iber , wo er all e Gewa lt a n sid1 r iß und sid1 des königlichen
Palastes sowi e d es Kön igs selbst b emächti gte. E r verli eß in dessen bald wi eder da s Land aus F urdit vor d em Kanzl er, de r ihn b ei ein em Gas tmahl e
ge fan gengenomm en hatte. Er entfl oh nad1 N eap el und erh ielt sich do r t in
seiner Statthaltersdrnft .
In dieser Zeit d er U n ruh en und Kriege wurd e nur sdil ed1t fiir die E r ziehun g des jungen Königs gesorgt . Con stan ti a hatte di e Sorge fiir dieselbe
den Erzbischöfen von Pa lermo , Mon tr eale und Ca pua und W alther von
Pagli ara übertragen, all ein d iesen eigennützigen Mä nne rn war es m eh r
um di e bloß e Erh altun g sein es L eb en s als um di e B ild ung se ine s Geist es
zu tun . Dies würde auch nid1t vorteilhaft fiir sie gew esen sein, da sie
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sonst zu be fürchten hatten, Frie dri ch würd e sie früh oder sp ä t über ihr
pflichtvergessenes Betra gen zur R e de zieh en. In all en ritterlich en Übungen,
welche damals ein en wid1ti gen T eil der Erziehun g de r F ürsten a usmad1ten,
besaß Friedrich eine große Geschicklichkeit. Er ha t te übri gens viele körperlid1e Vorzüge, einen schönen Wud1s und sein Ll on<les H aar verrie t
seine deutsch e Abkunft. Er war in all en ritterlich en Spielen seh r gewandt,
sd10n früh verri e t sim seine Lie be zur Did1tkunst und zu d en 'Wissensdrnften. Er hatte die ses von seinen Vorfahren geerbt, denn sowohl Barbarossa als auch H e inricl1 VI. beschäftig ten sich vi el mit P oesie. Die sizilian isch e Poesie, die mit d er proven cali scl1en we tteife rte um die Ehre, die
Mutter der ilalienisch en zu sein, fand an Friedricl1 II. einen eifrigen B escl1ützer, d enn er liebte nicl1t nur die Dicl1tkunst , er wa r selbst Poet. Diese
Liebe zu d en \Vissen schaften verdankte Friedrich wohl besond ers d em
Papst e, d e1· sim seiner Erziehung einigermaß en annahm und ihm den Kardinal Favelli, einen groß en K enn e r der scl1önen K üns te, zum H ofm e ist er
gab. Ind essen blieb Friedricl1 schon zu früh sich selbst überl ass en, um von
dem, ·was er seinen Erziehern zu verdanken ha tte, r ecl1t vie l N utzen zi ehen zu können . Zwar verl eugne te er selbst in d en Stürm en sein er R egierung ni e di ese früh ere Ne igung, und übrigens wäre es au ch d em Interesse
des h. Stuhles entgegen gewesen, d em B eh errsch er Sizilien s solche Grundsätze ein zufl öß en als Frie dricl1 nad1he r ze igte. Er hatte von den e rsten
Jahren seiner Erziehung nur den Vorteil geh abt, H inde rn isse 1 ennenzulernen, also waren all e die großen Eigenschaften, die er sowohl a ls Staatsmann als auch als Krieger bewi es, das \Verk seines außerord entl icl1Cn Geistes. Durch eben die früh en W ide rwärti g! eiten einer Ju gend erlangte er
aber zuglcicl1 eine groß e Bi egsamkeit des Charakters, er lernte sich leicht
in alles [zu] fügen und überhaupt aus a llen W ide rwärtigkeiten , den en
Sclnvache gcwöhn lim unter liegen, nur kräftiger zu treten. Friedrich mußte
aucl1 davon frü h Proben ablegen. Innozenz niimli ch war es müde, mit so
vielen Hin dernissen kämpfen zu müssen, um das R echt seines Mündels zu
un ters tiitzen. Vergebens h atte er gesucl1 t, sein Anseh en durcl1 e inen glä nze nden Zug nach S[an] Germano, wo er die Stände d es Königre icl1s versammelte, wiede r h erzu st ell en. In Neap el h errschten D ie phold und d er
Graf Celano ganz unumschränkt und Sizilien wurd e durm die von den
Sarazenen bewaffne ten Parteien verheert. - D er h[eil ige] Vater benutzte
also den Vorwand, den ihm König Philipps Tod darbot, um nad1 Rom zurückzukehren. Vorh er aber führte e1· seinen Ent scl1luß aus, den jungen
Friedricl1, d essen Fäh igke iten er genau geprüft, mündig zu erkläre n. Er
hoffte, daß Friedri ch selbs t besser fiir sein Inter esse sorgen würd e al s er
es als Vormund konnte, dessen Rechte von al len Seiten bestritten wurd en.
Friedricl1 hatte durm seine K lagen über den Drucl~ der Groß en bewiesen,
daß er seine R echte kenne und sie zu behaupten wünscl1 e, und Innozenz
glaubte, genug für d ie Gewa lt und di e Anspri.icl1e d es röm ischen Stuhls in
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Sizilien geso rgt zu ha ben und r ech nete auf <les Königs Dankbarkeit. Zugle ich glaubte er es auch wohl sein em Inter esse an gemessen , sich durch
Friedri ch e in en Rückhalt zu verschaffen , da j etzt der guelphischen Partei
durch P hilipps T od 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 Köni g sch on so früh von seinen vormundsch a ftli ch en Anseh en
freisprad1, wünsch te er ihm einen B eist and zu gebe n, d essen Interesse genau mit d em des h . Stuh les verbund en wäre. E ine vers tii ndige Gem ahlin
könn e, glaubte er , am besten di esen Zweck erfüllen. Seine Wah l traf Constantia, Alberichs von Unga rn Wi twe, ein e aragon ische Prinzess[in], d er en F amilie den Päps ten wegen den beständigen Kriegen der Spanier mit
den Mauren sehr ergeben war. E r hoffte durch s ie sein en E influß a uf den
jungen Kön ig zu erhalten und d iese r, der nu r den W nnsd1 hegte, sein
Land von dem sd1mä hlid1 en Drude be fr e ien zu können , war zu d ieser Heirat geneig t. Die n eue Königi n kam 1209 im Februar zu P a le nno a n.
Drittes Kapitel
Höd1st traurig war die Lage der Dinge in Sizil ien, als Friedrich zuerst die
Zügel der R egierung ergriff. Er sah sid1 nun ganz al lein seiner e igen en
Le itun g überlassen in ein em Alte r, wo e1· dod1 nod1 so sehr a nd erer bedu rfte. Zugle ich führte er von der Krone nur den Namen, d enn eine Menge
ehrgeiziger Men sch en s trebte bes tä ndig na ch der selben. Friedrich sah sidi
von all en Mitteln entblößt, die ihm je tzt h ä tten dien en könn en. Er hatte
weder Geld nod1 Trupp en uncl mußte mit vielen Schwierigke iten kämpfen,
bevor er zu sein em Ziele gelan g. Er sah indessen woh l ein, daß Inno zenz III. d er ei nzi ge wäre, von dem er je tzt nod1 einigen Beis tand erwart en könnte, da ihm, nachd em er all e Zwedcc erreicht, nichts mehr zu wünschen blieb. Der junge König wandte sid1 a ud1 wirkl ich an diesen, aber
der h. Vater 1 onnte ihm nur Rat geben, und aud1 dieser war sd1wcr. I nnozenz hatte sid1 ganz aus den sizilianisd1en Händ eln zurüd,gezogen, da
er im vori gen Jahre bei de r Ständeversammlung zu S[an] Germano geseh en h atte, wie wenig man sein Ansehen adJtete. D adurch waren die
U surpatoren noch trotziger geword en. Sie ad1teten k ein e Droh ungen mehr
und die beiden Anführer, Graf Di epho ld von Ancona und G raf von Celano, sudllen sid1 gegenseitig ihre Sd1lösse r zu e ntreißen und das Land zu
verwüsten. Viele k lein ere Anfi.ihrc1· fol gten ihr em Be ispiele und ma ch ten
Friedrid1s Staaten zum Sd1auplatz des Elends und der V erwüstung. überall zeigte sich ibm nur Verwirrung, aber er ließ den Mut nid1t sinken
und fand am Ende in der Unein igk eit seine r Feinde e in Mittel zu se iner
R ettung. Jede Veränderung mußte den Unterdrückten wi ll k omm en [sein],
daher vernahm en sie aud1 mi t große r Freude, daß Friedrid1 ent sd1lossen
sei, selbst (d en) [das] Ze pter zu führen . J e tz t sti egen von a ll en Seiten Gebete für sein Woh l auf und de r Erfo lg r ecl1tferti gte di e Hoffnungen. Sein

263

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

1. GE S CHICHTE DER DE U T SC HE N

weises Ben ehmen sdnvä chte di e Zahl se ine r Gegn er. J e der sorgte nur für
sich selbs t, denn viele, die bl oß vom Strom mit hingeri ssen war en und
selbs t muhten, <la si e es and eren ni cht ve rwehren konnten, k ehrten je tzt
freudig zu ihm zuriiek.
Nun mußte Friedrich mit n e uen Hind e rni sen kämpfen. Di e Furdlt vor
seiner Mad1t ver einigte di e Empörer , e in n eu er F eind dra ng in se in R eid1,
und er sollte e rst sein e Kräfte in ein em e ntfernten Land e iiben, b evor e r
sid1 in seinen sd1önen Erbstaa ten bef es ti gen k onnte . A ud i G raf Di P- phol<l
und de r G raf Celano sah en jet zt ein, <l a ß, ind em sie sich zngrnnd c zu ri ch ten sucl1ten , sie nur Friedrid1s Mad1t b ef es tigten und <laß endlid1 be id e als
Op fer seine r ger echten Sach e fallen m üß1 e n . D a verband en sich b ei<le, um
w ed1selsei1i g ihren Raub zu sid1ern. Dieph old war im Besitz von Salern o,
d er Graf von Celan o hatte Capua inne, als Otto IV. n ad1 Rom k am, um
s ich kr önen Z U lassen , uncl sie sich in se in e Arm e wa rfe n . - Otto wa r n am
K öni g Phi lipps T ode dem Zi el se in er W iin eh e nä hc1· geko mme n, da für
das schw ~ibi sch e Haus k e in e A us ichtcn auf den Th ro n m ehr <l a w a ren .
D er Papst w ar d er guelfi sd1 en P a1·tei geneig ter und un te rs tütz te sie kräfti g. Au ch <li e F iirs ten versammelten si ch , um ein en V c rglci ch zwisd1en
ihm und den A nh ängern Philipps zu stand e zu brin gen. Es wa rd ein e He irat zwisch e n ihm und B eatrix, Phili p ps ä l teste r Tod1te r, b eschlossen. N un
wu rde er von den Anhän gern des schw äbisch en H auses unl e rstii tz t und
v on den F ürsten zu Halber s ta dt u nd F rankfur t (zu m) [als) Kö nig a n erk annt. Seine wenigen Gegner wurde n sdrnell über s timm t und Innozen z
selbst sagte für sein en Münd el gut. E r versu d1t e, ih m die lomb ardisch en
und thuszisd1en Städte geneigt zu ma chen , wa s ihm le icht gelan g, da die
Itali ener den Gu elfen und dem So hn e H einri chs d es Löweu gen e igt wa ren .
Otto ward in D eutsd1l a nd b estätig t und be re ite te id 1 im fol gend en Jahre
zum Röm erzuge. - Inn ozenz willi g te le icht in di e K rönun g; er ließ sid1
d en Gehorsam für sid1 und sein e N ad1fol ge r vers pred1en untl Otto m achte
sich v erbindlid1, d en Kapitel n vo ll e Fre ih e it b ei den p iipstli ch en Wahl en
zu ges ta tten, di e A ppell a tion en a n de n P a ps t in K irch en ·a d 1en ni dit zu
hindern , zur Ve rfol gun g der K e tze r B eistand zu le is te n, ni e den N a chl aß
v e rs torbene r Prä laten an sich zu zieh en und di e K irch e in a ll en R ed1ten zu
b es liitigen und ihr in E rob erung der Lä nd er , auf di e sie A n p r tich e mad1te,
b eizus teh en . Diese mamten au s di e Mark An con a, di e Gü ter de r Griifin
Ma thi lde, das Exardiat u sw. D e r K aiser so llte von d iese n Länd ern bei seine r Krönung od er w enn er der K ird1 c sonst Hil fe le iste te, Li e ferungen
erhalten , di e R ed1te des p äp stli ch en S tuhl es auf Sizilien sichern und d er
Stadt Rom ihre Gebräuch e erh alten , sich aber in H insid1t des th uszisd1en
uncl lomb ardi sch en L and es nad1 dem h . V ate r rid1ten . Man se tzte iiber
diese genau ausgedrückten B edingu n gen ein e Ka pi t ulati on auf, weld1 e
Otto zu halten eidlid1 versprad1. Es sd1i en, al s o b da gute Vern ehmen
zwisch en b e id en I-Luptern der Chris tenh e it dauernd sein würd e. O tt o eilte

264

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

KAISERKRÖNU NG OTTOS IV.

nad1 Ilalien und die republik ani eh G es innlen nahmen ihn a ls den F ein d
ihrer Gegner mit Freuden auf. Er sd1wur d em Papst und der Stadt Rom
den gewöhnlid1 en Sich erh e itse id und ward zu Midrn eli vom Papst, der ihm
bis V iterbo entgegen gekomm en war, feierlich gekrönt.
Di ese Freund schaft erhi elt sich aber nid1t lan ge, d enn Otto l1atte zu d eutli d1 gezeigt, daß er sein Versprech en zu erfii ll cn nicht gesonnen war, ind em er in all e di e Forderungen de s Papstes ei n gin g, der, da er in sein en
Forde run gen überlri eben w a rd, nur ein en Teil erfüllt zu seh en erwartet e.
Eini gkeit zwisch en b eid en zu erhalten , war etwas Unmög li ch es. A u ch war
Otto IV. j e tzt nid1t m ehr da s Oberhaupt der guelfi sch en Partei, Sohn H einrichs d es Löwen , und ni cht m eh r die Stütze tler Päps te gegen die Hohenstaufen , sond ern er war Kai ser und sein Inlere se verl a ngte es nun , daß
er in die Fußtapfen der Hohen staufen träte, und eb en dadurch war j etzt
sein Interesse d em des Papst es ganz zuwid er.
Die A rmut des Kaise rs ga b ·d en Römern die erste Veranl assung zu m Fri ed ensbrud1 e, sie fi elen sein e B egle ilun g feind selig an. D er P aps t ver sagte
di e verlan gle Genu gluun g und ford erle sogar, Otto soll e sogleich das römisch e Gebie t verlassen. Dieser wid er se tzte sid1 ab er utH.l bli eb, bis Mangel an Nahrnn gsmitteln ihn wegzugeh en zwa ng. Hierdurd1 entstand Ka ltsinn und bald v erwand elte (sie) [e r] s ich in offe nbare F eindschaft, da
Otto de utlid1 seine Absidit zeig te, die e in gegan gen en Verb in d li chkeiten
nicht zu erfül len. Otto h a tte d en Eid geleis te t, di e Redite des R eid1cs zu
erhalten und di e verlo ren gega ngen en w iede r h erzu stell en. Dies war ein
b equemer Vorwand zum Brud1e mit dem Papste. Er verl angte, daß der
P apst ihn von jen em Schwur lossprechen sollte, wenn er die Provin zen
und Städte b ehalten wollte. A ber Innozenz wußte wohl , wie sehr er da s
deutsd1e Reich gegen sich aufbringen würde, wenn er die R echle des Kaisers untcr sud1 en wollte. Er verlangte dennod1, Otto solle sein em Verspred1 en treu bl e ib en und al s dieser es v erweiger te, so ward er in Bann
getan. Nun sud1te der Papst sein eigen es müh sam aufgebautes Werk wied er zu zerstören. Er glaubte jetzt, es sei ni cht m ehr gefäh rlich , di e deutsch e
und sizilianisch e Kron e au f ein em Haupte zu vereini gen . E r erinnerte also
die deu tsd1Cn Fürst en an den E id , d en sie vor 14 Jahr e n dem jungen Friedrich geleis te t hatten und viele, di e nur V eriind erungen wünsd1ten, zeig ten
sich ihm gen eigt. Siegfried E rzbischof von Mainz, d en Otto zu dieser
Würde erh oben h a tte, trat zu er st gege n ihn auf, verband sich mit dem
König von Böhmen und dem Land gr afen von Thüringen und ma chte den
Bann öffent li ch bekannt.
Otto IV. glaubt e sein nur sd1wa ch es, abe1· ta pferes H eer z n ein em Einfal le
in Neap el s tark genug. Di e früh er en A n sprüche se in er Vorfahren gaben
ihm hierzu hinlän gli chen Vorwand. Er dran g über T oskana in Nea pel ein
und rückte sdrnell vor. Der Abt von Monte Cassino, m ehrere der R ebellen , die Grafen Diephold und Celauo unterwarfe n sich ihm, und der
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Schrecken seines Nam en s gin g ihm vor aus. A ud1 Apuli en und Kalabrien
hul di gt en ihm, und eben wollte er n ad1 Sizilien übergeh en , als sein e Gegn er jenseits der A lp en ihn zwan gen, d or t sein e R edlte zu verteidigen.
Friedrichs Macl1t war nocl1 zu scln vach , als daß e r d en Fo rtscl1ritten seines
Gegn ers h ä rt e E inha lt tun könn en . E r mußte sid1 begnügen, sein en U ntertanen von ferne ein R c ttun gsmitlel zu zeigen, indem e r sid1 mit de m Paps te und den deutsd1en Fürste n verba n<l. lnnozen z h atte den Bann b estätigt
und d ie Völl er ih r es E id es gegen Otto entbund en. E r ermahnte die F ürs ten , ei n and eres Oberhaupt zu wähl en . D er Erzbisd1of von Main z eilLe,
dieses G ebot bekan ntzumad1 en. Meh rere geis tlid1e und w elt li d1 e Fürsten
zeigten sich ihm gen eig t, und Otto gab sein en Ve rw esern B efehl, mit
Strenge zu verfah ren. - N un wag te <l er La nd gra f v on Thüringen ein en
Ein fa ll in di e braunschwe igiscl1en Erbstaate n und e r 1 am zu Naumburg
mit dem Köni ge von Böhmen, dem Ma rkgrafen vo n Meiß en und m ehrer en
and er en zusammen ; sie verband en sid1 gegen d en K a iser. Auf ein er zweiten Versammlun g zu N ürnbe rg wa rd Otto für ein en K e tze r erklärt; und
zu Bambe rg sud1 te Si egfri ed sogar die Fü1·st cn zu b ew egen, di e Krone dem
jungen Frie dri ch zu über tragen. Sie sandten ihm auch wirklich e in e Gesandtsd1 a ft. Otto eilte nun n ach Dcutsd1 land zu rüd< und b erief einen
R eicl1stag nacl1 N ürnbe rg, wo er von sein er Streitigk eit mit dem Papst e
R ech en cli a ft ablegte. -Er griff darauf den Landgrafen vo n Thüringen an
und b efahl den Ma iländ ern, Frie dridi den W eg na ch D eutschl and zu v ersp erren. U m sich audi d er Treu e sein er sd1w äbi sch en U nte rtan en zu v ersich ern, feie rte er se in e V ermählung mit Bea trix zu Nordhausen auf ein e
glänz end e Wei se, all ein ihr früh er Tod vere itelte all e sein e Hoffnungen.
Friedrid1 unternahm sein e gefahrvoll e Reise, ohn e auf die Bitten sein er
Gemah lin und sein er Untertanen zu ad1ten, und führte di esen kühn en
Pl an mi t eb en so vieler K lugh e it aus. Er li eß sich nicl1t abhalten , die so
lange b estrittene Krone zu n ehmen und sein Erbland Schwaben se inen
Feinden wieder zu e ntreißen. - Er unterh and elte mit dem Könige von
Frankre ich und m it dem Paps te. Von sein en lan g bedrüdcten Un tertanen
durfte e1· l eine Unterstützung erwarten. Dagege n zählte [er] auf seine
Anhän ger in D eutscl1land und er hoffte, all ein oder nur mit e iner sch wa d1 en B egleitung sein en F eind en entgeh en zu könn en. - Er übertrug der
Königin die R egentsch a ft, schiffte sid1 1212 nach Gae ta ein und war<l vom
Papst und von [den] R ömern mit Freu<len empfan gen. Er h ielt sid1 nur so
lauge in R om auf, um di e nöti gen Ve rabredungen mit dem Paps te zu n ehm en und eilte nun na ch Genua. Hi er b ega nn <l e r gefährli ch s te T e il se in er
R eise, und er mußte sidi <lort 3 Monate lan g aufha lten, da er ke in en W eg
nach Deutscl1l and find en konnte. - Da e r nich t durdi di e Proven ce geh en,
weld1e dem R eich e und Otto zugeh örte, und d er Graf von Savoyen , sowie
die piemontesisd1 en Städte es mit den Mai länd e rn hi elten , so blieb ihm
kein and erer W eg als über Vero n a und Trid ent übrig, denn de r Graf Boni-
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facio h atte sich von d en deutsch en Fürsten gewinnen lassen. All ein um
vo n Genua bis d or th in zu kommen , stellLen sich ihm die größten H ind ern isse in den W eg, denn Pavia un<l Cremona waren die ein zigen gu tgesinnten Stä dte in d er Lombardei. Frie drich wandte all es an, um die Ma iländ er zu gewinnen, all ein diese' sowoh l als meh rer e a n<lere lombardi sch e
Süidte benutzten freudig diese Ge legenheit, um den E nk el Barbarossas
aufzufangen. - N ur die Markgrafen von Montferra t und E s te hatte n sich
durch den Papst für Friedrich gewinn en lassen.
Man erwa rtete ihn ind essen mit Ungedu ld in D eutschland. Otto h a tte sich
sehr vers tärkt und die Gegenpartei wurde <lu r ch beunruhi gende Gerüchte
über F riedrich s Sd1id<sal erschredct, von dem man ba ld sag te, e r werde
bald nach D eutschland kommen, ba ld, e r sei n ad1 Sizili en zurüdcgekel1rt
oder er sei gefan gengenommen. Damit nun nicht alle seine Hoffnungen
vereitelt würden, bescl1 loß Friedricl1, di e Reise fortzusetz en . E r verließ
Genua im Juli und kam nach Pavia. H ier erhie lt er neue Bededrnng, die
ihn bis an den Lambro brachte. Sie h atten dem Markgra fen von Este und
den Cremonesern Nacb riclit gegeben, de n jungen König do rt abzuho len .
Alle in d ie aufmerl samen Mail änder h au en dies erfah ren und sa ndten ein
Ko rps gegen den König au s. Sein e Schn e lli gkei t re tte te ihn , denn er ha tte
das andere Ufer glii ddicl1 erreid1t a ls di e Mailänd er anka men, welche di e
zu rückkehrend e Begleitung niederhieben. - Friedrid1 erreich te ind essen
Cremona. Er m ußte es aber eil ends wieder ver lassen, da d ie Nachricht se ine r A nkun ft ihm vorauseil te und d ie Gefah r m it je dem Schritte wu chs.
Er gelangt e denno ch gli.icklid1 nach Mantua und Verona, und weil e1· je tzt
n id1t m ehr au f den großen Straßen bl eiben durfte, so füh r te n ihn veronesiscl1e Wegweiser und die fürd1t erli chst en A lpens tege ins triden tinisd1e
T a l und en dli ch n ad1 Chur in Graubünden. H ier empfin g ihn der Bisd1o f
der Stadt und der A bt von St. Gall en mit vieler Ehrenbezeugungen, a llein
e r erfuhr sogleich, Otto habe ein Korps gesammelt und sucl1 e ihn au f. Friedrich mußte also auch Chur, wo keine Sicherh eit war, verlassen, denn
jede Verzögerung hätte ihm ge fährlicl1 werden könn en und übri gens war,
so lange er seinen Freu n den sein e Ankunft in Deutscl1land ni cht melden
konnte, nid1ts gewonnen. Er kam glü ckli ch n ad1 Costnitz, drei Stund en,
eh e Otto vor den Mauern der Stadt crsd 1i en. Friedrid1 s erst e Sorge war ,
nun üb e1·all die Nachrid1t von seiner Anl un f t zu verbreiten. Dies w ar
sdio n entscheid end: er erscl1i en mit dem Segen des h . Vaters begleitet, wie
durd1 eine höhere Macht a lle Sd1wierigk eite11 besiegend, indessen sein em
Gegner, dem verbannten Otto, a lles fehlscl1lug. - Seh r übel wirk te aucl1
de r T od der K aiserin Bea trix auf die Gemüter. Vie le sah en es a ls ein Strafgericl1t des H immels an und all e Geistl icl1en macl1ten das Vo lk darauf aufmerksam. Das Herzogtum Sd1waben e rkannte Friedrid1 an al s sein en
r echtmäßi gen H errn und mehrere der An lü in ger Ottos gingen n ad1 seiner
Gemahlin Tod e zur Gegenpar tei über, denn in eine r Zeit, wo die Heere
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aus Freiwilligen bes tanden , war die Meinung des Vo lkes für d ie Gerechtigk eit ein e r Sa ch e entsch eid end. Frieclrid1 versäum te nid1ts um sid1 imme r
mehr d er Gun st der Füi·s ten zu ve rsich e rn. O tt o hatte sie oft durch se in en
kri egerisd1 en Stolz b eleidi gt, um so m ehr gewann sie F riedr id1s schm eidielh afte H ö flidik eit. Zu Basel, zu Ha genau und im ga nzen Rh einl and e
kam en v iele Edle zu ihm, die er mit der größ 1en Ad1 tun g b ehand elte und s ie
mit sein en s chw ~ibi sch en Ka mm ergii tern besdienkt e. Er lud den König vo n
B öhmen und we itere Fürst en nad1 F rankfurt und a ls er die A nn äh erung
d es Landgra fen von T h iiringen erfuhr, r itt e r ihm entgegen , n annte ihn sein en Vater und führte ihn m it d en gr öß ten Eh r enb ezeugun gen i n die Stadt.
A uch wußte Friedri d1 sei ne Ma cht durch auswärt ige Bündnisse zu ve rstärk en. Ottos Verwandtsdia ft mit Englan d hall e ihn zum F eind e F ran kreid1 s
gemach t. Ph ili p p Au gust hatt e umsonst gesucht ihn vom Throne a nszusd1li eß en, a II ein der Paps t un tcrs tü tzte ih n. D esha lb f or de rl e er, di e E n tsd1e i<lun g ihres Streits soll e b ei Ottos Krönun g vo rgenommen w erden.
F ri ed ri ch kam no ch im selb en Jahre mit d em Prinzen Ludwig von Fra nk r eich zu Va ncoul eur zusa mm en und schloß e in B iindnis mi t ihm. Otto, ein
kriegserfahrener H eld, vera chte t e e in en Gegn er, der se in e e rste Waffenprobe nod1 ni ch t abge leg t hatte. A ll ein, ohn e Sdnvcr ls tr eich sa h er s ich
bald von all er H ilfe entbl ößt, auße r der , di e er aus sei nen Erbl anden zieh en konnte. E r hall e sid1 bish er in Ü ber lin gen aufgehalte n, a ll eiu, als ihm
di e sd1wäbi sch cn Vasa llen de n Geh o rsa m aufkündi gten, ging er n ach
Breisadi. Di ese Stadt emp ör te sid1; Otto ging nach Braunsdiw e ig. H ier
hätte ihn Fried ri d1 fa st b elagert , h ä tte ihn nid1t die Fes tigkeit des Ortes
und clic Treu e de r Bi.irger gerette t. Otto war a ls K rieger furchtba r, dah er
wa gt e ni emand ihn anzugreifen. Friedrich verba nd sid1 i mm e r en ger mit
den Fürsten und best ä ti gte zu E ge r 1213 durch ein e sogenannte Go lcl en e
Bull e di e R ed1te der Geistli ch en . Die Fürsten v er sammelten sich ind essen
nod1 ni cht zu se iner Krönung. Eud lid1 erh ie lt er ein entsch eidendes Übergewicht durch Ottos ungli.iddich e n Krieg mit Frankreidi . - Mit einer ritterli ch en Hartniidci gke it, d ie ein Hauptzug sein es Charakters war, blieb
Otto auch n ach Ridiard s Tod e England treu, obgleid1 der sdiwache Johann ohn e Land unte r Frankreid1s überm acht erlag. In V erbi ndun g mit
ihm und de n Grafen von Flandem und Bou logn e fi el er in Frank re id1 e in,
li.eferte b ei Bouvines [im] A ugust ein e Sd1lacht, di e fiir ihn unglü cklich wa r.
Es gelang ihm dennod1, sich durd1 di e Sieger ei nen R i.i dnv eg zu bahn en.
A ll ein, es half ihm zu nidits. Seine tapfers le n Ritter ware n ge fa ll en und
er auß erstand e, w eiter e twa s zu unter n ehm en. Er zog sich in sein e E rblande zuriick und sta rb dort na ch v ier Jah ren 1218. Durd1 di esen F eldzug
sank sein A nseh en so seh r, daß F ri edri ch sd1on im folgend en Jah re 1215
fe ie rlidi zu Aad1cn gekrön t ward. Er nahm hi er au s Dau l barkeit gegen
den Papst das K reu z, da er de n Enthusiasmus des V oll es fi.ir di e m orgenländ isd1en E roberungen benutzen wollte. Er versprad1 einen Kreuzzug zu
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unt ern ehm en , sobald es die R eich sangelegenh ei te n zu la ssen würden und
er zu R om d ie Kai se rkro n e emp fangen hätte.
Viertes Kapi tel
Innozen z III. hatte j et zt das Ziel serner Wünsch e erreicht. Er hatte die
R ech te der K irch e wiederh er gestell t un d Italien be ruhi gt. D ie Sarazen en
in Spanien waren durch groß e N iederlagen geschwä cht. Zu Kon sta n tin op el
h atte er e ine n K a iser auf den Thron gesetzt, und in D eutsch land r egierte
jetzt ein jungcl· König, d er sowohl durd1 di e Ba nd e der Dankbarkeit als
der lüius li d1en V erhä ltnisse mit ihm v erbund en [war]. Nu n war Innozenz'
einziges B e treb en , das H eilige Land den U n gliiubigen zu e ntreiß en. A llein
sein e Vo rsch läge, die er d en Su ltanen v on Damas kus und Ä gypten gem acht h atte, waren ni cht gün sti g aufgen omm en word en. E r schrieb nun
ein gr oß es K on zilium aus, das sich im N ov ember 1215 im Lateran versam melte und zu dem sich auße r vi elen Bischö fen , Ä bten usw. di e Patriarch en von K on stan t inop el und J e rusal em e infand e n. Hier wurd e über d ie
Sa d1 e Friedrid1s und Ottos entsd1i c den. Die Mailänd er wiin schten dem
le tz teren R echt zu v er ch aff en . A ll ein, da sie a uf d ie ihn en vorgeleg ten
K lagen antwo rten wo ll t en, h ob der Paps t d ie Sitzun g auf. Man b es tätigt e
Friedri ch s Wahl und er ward zur Krönu ng nad1 Hom eingelad en .
Man besch ii fti gte sid1 auß erd em n och auf d ieser Ve rsa mmlung mit eini gen
streitigen L ehrsätzen , b eso nd ers mit den gegen d ie K etzer ei de r Albi gen ser crfo r d erl id1en Maßregeln. Inn ozenz b esdi loß sein e glorre ich e R eg ierung m it <li esem Kon zil, denn er end igte im So mm er des folgend en Jahres
sein Leben zu P eru gia 1216.
Die Ka rdinäle sdiritten sogleich zu ein er n e uen Wahl und diese tra f Enr ico [Cenciu s] Sabe lli, der sid1 Ho norius III. n annte.
Friedri ch bra d1Le di e Ze it sein es A ufenthaltes in D eutsd1la11d zu, ind em er
klu ge Einrichtungen traf und sein Anseh en durch äuße re V erbindunge n
zu be fes tigen su d1te. Er s tand je tzt ni cht in de r unmittelba r en A bhän gig) eit vom P aps t, da Innozenz, d em er durch D ankbarkeit und durch dessen vä te rlid les An seh en ve rpflid1 tet w a r, ges torb en wa r. - E r fin g an , sid1
mit <l er Au sd ehnung sein er Macht uml de n Hi lfsqu ellen b ekanntzumad1 en .
Indessen sah e r woh l die H in<l ernisse, di e sich ih m enl gcgcn ste ll cn würden. Seine E rbland e hatt.e er in ein em Zu s tande de r äußer s ten V crw irrnn g
gela ssen , glc id1 e Unordnun gen h errsd1ten in D eutsd iland, und Ita li en
sd1ie n sich de r kaise rli d1 en Gewalt widerse tzen zu wo ll en. D u rch ein e
k l uge Verwaltung konnte den M~in geln in Si zilien und Neapel bald abgeholfen we rd e n, denn di ese von der Na tul· so seh r beg ün sti gten Lä n <l er bedurften nur e ini ger J ahre des Frie den s, um blüh e nd e r a us <l er früh er en
Verwirru ng h e rvo rzu geh en. A u ch in D e utsch la nd h offte er <lurch kluge
Maßrege ln die Ruh e ba ld wi ederh erzuste ll en , denn da s Volk selbs t schi en
d er Bü rgerkriege üb erdrüssig.
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In dem ersten Jahre sein er Ehe war ih m ein Sohn geboren [wor den] , und
er h offte also durd1 ein e zahlreiche E rbfolge, die er selbs t noch e rzi ehen
und ausbilden könnte, e in dauernd es Ge bäude se lbst für die Nachwelt zu
gründ en. A ud1 faßte er d en 1 übn en Entsch luß, in Italien die Monarchie
von Sizilien bis an di e A lp en wie der zu begründ en. Se lbst Karl der Große
h atte di e Unabhängigkeit des Herzogs von Benev eut durch e inen ehrenvo ll en Vertrag zu verbergen gesu cht; di e Oi-tonen hatten ve1·gebl ich n ach
d em Bes itz Itali ens ges treb t und die fränki schen Kaise r waren oft <lurch
die Normannen in ihren Plänen verhind er t wo rd en. A ll ein Friedri ch war
im Besi tz von Sizili en. Er war wegen seiner Geburt uncl Erziehun g d en
Italienern an genehm, in jecler Stadt fand e r eifr ige Anhänger seiner Part ei und so glaubte er, sicher sein Ziel, Italien als römisch er Kön ig zu beh 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 vo r zub er eiten, auf der er nad1her schnell
vorrücken wo llte. Es war ein großes Unternehmen, den mäd1tigen Pries ter,
d e1· Herr des Erdkreises sein wo llte, zu r Würde <l es erst en Bischofs der
Ch ristenh eit h erabzubringen und die lomba rdisch en Freistaa ten, die einmal di e Freiheit gesd1meck t h atten, zur Unterwerfung zur üddühren zu
woll en, ·aber die Man nsdia ft Deutschlands und die Reid1tümer se in er Erblände r bestärkten sein e Hoffnungen. Den ein zigen F ehler, den Friedrid1
beging, war, daß er ein e zu gute Id ee von sein en Ze itgenossen haue.

Heft 17
Er beu rteilte sie nad1 sid1, aber sie h a tten nod1 nidlt den Gra d von A ufklärun g, den er besa ß, erreicht und n od1 vi ele Irrtümer zu bekämp fen, di e
er län gst beseitigt ha tte. Je we iter er fortschritt, auf des to mehr H indernisse s tieß er und er hätte zwei Mensdrnn alter leben mü ssen , um sein gro ßes W erk vo ll end en zu können. - Während se ines achtj ährigen Aufcnt h a l tes in Deutsd1 lancl sud1te er die Ordnun g wiederh e rzus te ll en und die
Nad1folge seinem Sohne Heinrich zu (ver) sidrnrn.
Nicht nur unter d er Geistlichkeit, sondern aud1 unter d en Lai en h errschte
di e größte Unwissenh eit. Nur di e 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 verü bt en Räuber e ien und beclrüdcten ihre Nachbarn. Fried rid1
suchte di esem Übel dadnrd1 abzu helfen, daß er Ver ord n ungen erließ, die
sowohl zum Schutze der Geistl ichen al s aud1 der Laien ger eid1ten, denn
das Vo lk, ohne Sorge für die Zukunft, ve rpraßte, was es hall e und leg te
sid1 dann auf Raub. Der König verbot Herum sd1weifen und Auswanderung und suchte durd1 E ntsagung auf viele seiner e igen en R ed1Le die Groß en auch dazu zu bewegen. Viele h atten sid1 feste Burgen erbaut und ver-
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übten von dort ihre Räubereien. A uch d as M ünzwesen war in Unordnung,
da di e Ilischöfe das Mü n zrecht an sich ge rissen h a tten und dadurch e nts tand groß e Verwi rrung in H and el und Gewe1·be. - Es gelan g ih m auch
wirklich durch we ise Gesetze sein Anseh en in Deutschland fes t zu begründen und er konnte j e tzt um so fr eier zu W ed e [geh en] , da sein Gegner
Otto ges torben war.
Friedri ch war zu H ervord ern [Frankfu r t] zum König e rkannt und Herzog
Heinri ch , der E rbe des versto rben en Kaiser s, brachte ihm die R eich sinsignien nach Goslar. In d en Stund en der Muße beschäfti gte F r ie drich sich mit
de n Wissenschaften, denn au ch in Deutschl and war m itten im Kri egsgetümmel di e Liebe zur Dichtkun st erwacht. Kaum hatten die•Europä er durch di e
K reu zzüge di e Möglid1keit ein er besser en Ex isten z kenn engelernt, als s ie
auch sdrn ell all e Mittel aufsucl1ten, d ahin zu gela ngen . - Die n eu en Be dürfn isse erford erten aud1 n eue Mittel. Es m ad1 te je tzt nid1t m ehr di e rauh e
Tu gend d es Krieges den Wert cles Men sch en a us, man sud1te sich immer
m ehr der Stufe ein er verfein e rten Kultur zu n äh ern uncl dadurd1 war dieser
Mitte lzustand zwischen dem b loß kri egerisdie n Ge iste de r Barbaren und
d en sittlichen Tugend en e iner ve rfe in ert e n Gesellschaft entstand en. Viele
d eutsd1 e F ürsten liebten die Dichtkun st und beschäftigten sich mit derselb en in ihren Freistund en . E wa r je tzt d ie h errschende Weise d es Zeitalter s,
al les zu Verbrüd erungen hinzuzuziehen, denn da nur nod1 wen ige das
Sd1öne kannten, so suchten s ich <liese auf. So ents ta nde n zuerst in
D eutsd1land die Minn esän ger. Unter Fried ri d1s H.egierung erreid1te di e
deutsche Did1tkuns t den h öd1 sten Grad ihres I• lors. Sei n Freun<l, der
Landgr a f von Thürin gen, se lbs t Dichter, ver amme lt e v ie le Minn esän ger
an seinem H of e auf de1· Wa rtburg. F rie drichs Gemah lin Cons tantia, di e
ihm nad1 Deutscl1laml ge folgt war, hatte an d em Ho fe ihres Vaters, des
Grafen von Barcelona un d Provence, ein e verfeinerte Erziehung erhalten.
Sie ha tte ih ren Gemahl in seiner Li ebe zur P oesie bestärkt, in dessen sd1eint
er doch imme r di e italieni sch e vor gezog en zu ha ben . Er besclüifligte sicl1
aber nicl1t a ll ein mit de r D icl1tk unst, son<lern er war au ch ein Freund and e rer W issensch aft en, als der aturgeschi ch te und besdiäfti gte sich auch,
n acl1 dama liger Sitte, mit der Astrolog ie. E s begleite ten ihn imme r Sternde uter bei all en sein en U nternehmun gen . A ber er suchte aucl1 die Rechtspfl ege zu verbesse rn.
Nacl1 Ottos T ode bemühte er sicl1, se in em Sohne Heinrich di e Thronfol ge
zu verschaffen ohner ad1 t et viele r Hind e rnisse, so sich ihm entgegenstellten . Inn ozenz h a tte ihn de wegen na ch Hcinricl1s VI. To de von d er Nach fol ge au gescl1 lossen, damit e r nicl1t auf seinem Haupte die deu tscl1e und
n eapo l itaniscl1 e Krone ve reinige. Später be trieb der P aps t, der seine ga n ze
Aufm erksamkeit auf K reuzzüge ri.chtet e, die Sad1e mit weniger em Eifer,
ind e m er sicl1 dabei auf sein Anseh en b ei Fried ricl1 ver! ieß. E r forderte
scl1on bei Friedrid1s Krönung di e Abtr e tun g Sizili en s an den jungen Hein-
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rich. All ein, sein Nachfol ger Honorius sud1le de r Vereini gung b eid er Kronen dadurch vorzubau en, daß e r vom Kaise r die V erwa ltung Siziliens forde1·te. Di eser Ford erung wich Friedrid1 au s, ind em e1· erk lärte, er woll e seinen Sohn von der väte rli ch en Gewal t lossprech en und ihn na ch Ita lien
send en. Um den Papst völl ig zu b eruhi gen , sd1ickte e r e in e Gesandtsdrnft
nach Rom. Allein dieser erklä rte, er w erde ein en Legaten nach Sizilien
sdlidcen, um über die Erh altung des piipstlid1en Anseh en s daselbst zu
wa ch en.
Mit nicht geringem Sdirecken erfuhr d er 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 b eworb en häll e. All ein d ie U ne in igkeit
de r Großen hätte den \Vun eh erreg t, die Thronfol ge während der Ab,vesenh eit des Ob erhaupts z u sich ern . - D er K r euzzug d iente ihn en zur Entsdrn ldigung und überhaupt hatt e Friedrid1 , <l er sid1 anfangs geweigert,
das Anerbieten der Fiirsten anzun ehm e n und emllich <l es Papstes Genehmigun g zur B edingun g macht e, a lles so klug ein gerid1te t, daß Ho n orius
ni cht m ehr au sweid1 e n ko nnte. Zu sein er B eruhigung verspradi Frie drid1 ,
Sizilien ni e mit dem R eidie zu ve reinigen und er h a tte den Vorteil, daß
der Paps t <lie Krönun g zu besd1leunigen suchte in der Hoffnun g, Friedrich s
gr oßes An seh en in Deutsd1land zu un te rgrab en . - D er Kre uzzu g war
je tzt ein Hauptmittel, dessen sid 1 der Paps t bedi ente, um Friedri ch s E ntwiirfe auf Itali en zu h emmen . D ieser, der sich vi elleicht nur durch da s An seh en sein es Vormu ndes b ewogen und in e in em juge ndlid1en augenblid(lich en Enthu siasmu s dazu v e r pfl id1te t hatte, vera cl1te te zwar d ie Kron e
Asi ens, allein , die Meinung der Völ ker mach te dies Gelübde zu h eil ig als
d aß e r es jema ls h ä tte bre d1 en dürfen. Er mußte al so sucl1 en , au s di esen
Verpflich tungen so viel N utzen zu zieh en a ls i mm e r möglid1 war.
Friedrid1 eilte, jetz t d en Römer zu g a nzutrete n. Er ließ Kön ig H e inri ch unt er Vormumlsd1aft des Mund sch enks, Conrad von der Tann e, und Erzbiscl1 of E ngelberts von Kö ln zu rü ck und eilte m it sein e r Gemahl in na ch V erona. Di e Mail~ind e r verh ind erten ihn, sicl1 m ild e r e ise rnen Kron e krönen
zu la ssen . Dies hie lt ihn n id1t auf. Er empfin g unterwegs di e p ~ip s Llich en
Legaten , die die gewöhn licl1e Kapitu lation mitbrad1Len. Ho n oriu s h a tte
ve rl a ngt, d iese sollten zu ein em k ön igli d1en Gese tze gema dit werd en. Auß er den Be<lingun gen, die sch on Ot lo eingegan gen war, mußte e r ver spred1en, Sizili en ni e mit Deutschland zu ver eini gen und de n Kreuzzu g zu unt e rnehmen . Di e K rönun g geschah 1220 in d er P e tersk ircl1 e zu Rom. Es
ging a ll es sehr fri ed lich zu und der Kaiser , um den Papst zu b eruhigen ,
n ahm aberma ls das Kreuz. Er mad1te zu gleicl1 e r Zeit ein Gesetz be kannt
übe r die Immunitäten d er Geistlicl1 en , we lcl1e di e Stäch e oft antas te ten .
D er Pa ps t b edrohte mit d em Bann ein en j ed en , der diese Ve rordnungen
üb ertre ten würde. Auch e rschi e n hie r ein Ed ikt wegen der K etzer.
Bis j e tz t lebten di e N a tionen des Abend landes nod1 i mm er in e in em blin-
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den, un tii ti gen Gehorsam gegen die Kirch e, während die lebh afte ren Griechen sich m it Aufsuchung all erl ei m e laph ysisch er Spitzfindi gk eiten besch iift igten. In Europa ha tte man bis in das 12. Jahrh[undert] kaum noch
d en Namen einer Sekte gehört. Einzelne Übertre ler d er kirch lich en Gese lze
wurden von den Bisch öfen bestraft, ohne daß man d abei e in er weltlich en
Macht be durft 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 Paulician er , die anfangs am E uphrat gehe rrscht h a tte, fand auch
in späler «r Zeit Anhänge r an der Rhone und Garonn e. De r griechische
K aiser K onstantin Kopron ym os verpflanz te einige der selben n ach Thrazi en, wo sich no ch ein ausgearte ter Üb e rrest in den Tä le rn des Haemus
erhä lt; viele gingen später mit den von J eru sa lem zurü ckkehrenden Pilgern na ch Europa und verbreite ten dort ihre Grundsätze. Sie hielte n fest
an der B ibel und verwarfen a lle manich ä isch en Zusätze. Manch e h aben sie
mit d en Anhängern des Man es verwechselt, weil sie in ihren Grnndsätzen
ein e Mischun g von Mani ch ä ischen aufgen ommen hatten wie z. B . die
Ewi gl·e it de r Ma t eri e und ein es bösen G rundwesens. Man muß ihren
schnell en Fortga n g im 12. und 13. Jah r hunde rt h auptsäch lid1 dem Mißver gnügen der abend lä ndisd1 en Christen über den Geiz und den D espotismus d er römischen Kird1 e zuschreib en . Diese hatte stren g die L ehren der
Transsubsta ntiation eingeführt, u nd we nn sie sid1 aud1 in Ansehung d er
übrigen Gl aubenspunkte r einer erhalten h a lten als die gried1 isd1 en Geistlichen, so mußten sie doch diesen in ih rem Wa nd el a ls Heilige gegen die
abendl iindisch en Pries te r e rsd1ein en. Die me isten K e tzer diese r Ze it, wi e
Arno ld von Brescia, erhob en sid1 mehr gegen di e H c rrsd1sud1t der KirdlC,
ihren Ehrgeiz usw. als gegen ihre Lehren.
Im südlid1en Frankreich , im Lande der A lbigenser , fand d ie Sekte der Paulicianer vi elen Eingang, sie hi elten s id1 zusammen, ve rmi eden so viel als
möglid1 vor der gewöhnli d1Cn Obrigkeit zu ersd1einc11 und li eß en ihre
Streiti gke iten du rch ihre L ehrer entsch ei den, wodurch die Macht d er Bisd1ö fe sehr beeinträ d1Ligt zu we rden sd1ien. E s war nod1 nid1t Gebrand1,
daß die Geistli ch en über die K e tzer rid1t ete n, we nn s ie n id1t zugleich im
B esitz der landesherrlichen Red1te waren . A us Eife rsucht wa ndten s ie s id1
deshalb oft nid1t an d ie we ltlid1 e Obri gkeit, und wo di e Bischöfe auch Fürs ten waren , kreu zten sid1 nid1t selten di e Pfliditcn des Land esh e rrn und
d es Seelenh irten. Ein fremd er geis tl id1 e r Despot wird nid1t mit eben der
Sd1onung di e Fremden behand eln a ls der Land eshe rr. In der le tzten H~ilfte
des 12. Jahrhunderts traten zwei Männ er auf, weld1C durch SLiftung ein er
d em Diens t des Papstes geweihten Mi liz sein Anseh en sehr erh oben. Franz
von Assisi sud1te di e A rmut und Demut de r er sten Nad1fo lge r Christi
n ad1zuahmen und die von ihm gestifte ten R egeln der Min or ilen sollten dazu dienen, m ehr durch Be isp iel als durd1 W ort und Tat die K irch e zu verb essern. D er Orden der Prä dikanten, <len ein Spanier, Domin icus Guz-
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mann 4 0 , s tiftet e, so llte dagegen k ünfti g die Ausrottung d er Ketzer bewirken. lnnozenz su chte den Eif r dieser Streiter anzufeuern, indem er
d en Dominikanern den Auftra g gab, den Fremden den wah ren Glauben
zu predigen , die Fürsten und Völker zur V erfol gung d er K e tzer aufzumuntern und von ihrem Verfahren dem römi schen Hofe Nachricht zu geh en. B ei d en Albigensern konnten sie ni chts ausrichten, und der Papst sah
bald, daß man sie durch bloßes Pred igen und Disputieren nicht zum Geh orsam zurü ckführ en würd e. Er erteilte dem Graf Simon von Montfort
und an Fre ie, Grafen und Edl e das Kreuz, um in der Gegend von Narhonne und Toul ouse di e Ketzer auszurollen, der en Mut durcl1 die Verfolgung zum Enthusiasmus ges te igert wurde. Die Dominikaner meldet en es
d em laterani chen Konzil e, wo ma n die Albigenser von n euem verdammte
und die Pre di ger [und] Mönd1 e mit n euen Vo llmad1tcn ausrüstet e. Sie
hatt en zwar no ch kein e igen es Tribunal, sondern zeigt en die von ihnen
entded(ten Irrglä ubigen der Obrigkeit zur B es trafung an und wo dieses
Mittel nicht zureich te, bewaffn e te n sie den Fana ti sm[us] des Volkes und
verfol gten di e K etzer mit F euer und Schwert. Diese Sa drn war dem römisch en Hofe so widllig, daß Honorius sie zu e iner Hauptbedingung bei
Frie drid1s Kapitulation ma chte, denn de r K a ise r be <lurft.e der Freun<lschaft
des Papstes. Aud1 in wid erspe ns tigen Städten de r Lombardei und [in]
Mail and hatten sich di ese Sekten verbrei tet und Friedrich, de r selbst nad1
unumsduänkter Gewa lt s tr ebte, bot gern dem Despotismus des Papstes
die Hand. Durch ein strenges Edikt gab er bei sein er Krönung den Verordnun gen des Papstes die ka ise rlich e Sani tion.
Fünftes Kapitel
Fri ed rid1 eilte nun in seine Erbla nde zurüdc Ganz ande rs sah er sie wied er , al s er sie ve rl assen h atte. Hilfl o und gleich einem F ltichtlinge hatte
er sie verlassen , mächt ig, mit der Kaiserkrone geschmücl(t, sah er sie wieder. Die v ie len Verwirrungen, di e im Land e h crrsdlten, mad1t en ab er se ine
Gegenwa rt um so notwend iger. Er beschl oß, diesen ein E nd e zu mad1en.
Um dies aber mit Nad1 drud( tun zu können, m ußte er sein en Kreuzzug
versch iebe n. Weil er aber wußte, wie unangenehm d ies dem Papste Honoriu s se in wi.ird e, so sandte er, um ihn zu be ruhige n, 40 Gal ee re n und eine
ansehnlid1 e Geldsumme a n di e Pilger in Ägypten 1221. Die Befehl shaber
de r Flotte waren de r Großkanzle r Wa lther vo n Pagliara undHe inrid1 Graf
von Ma lta. Da sich aber die Kreuz fahrer bis na d1 Kairo zurüdcgezogen
hatten und sie von den Sarazenen beunruhigt ' vur<l en, so konnten sie di e
E roberung von Damie tte ni cht verhindern. Der Adm iral wanl mit (dem)
Gefängnis bes traft, d er Großkanzler sta rb i n fr eiwi lliger Ve rb a nnun g. A ll ein, Hon orius, un zu fri eden, erh ob laut se ine K lagen gegen Friedridi,
dem sie sehr vie l sclrndeten. Er sud1te a lso d en Zorn d es r öm isdien Hofes
4a

S eine adlige A bstam.mwig ist legenclür.
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abzuwenden und ern eu erte sein e Edikte gegen all e, die T eil e der Ma thil descben Gü ter an sich gerisse n haben würden. A u ch v ersp rach er seinen
Kreu zzug zu untern ehm en, so es ihm die A ngelegenh e iten in Sizilien gestatte ten. Diese suchte er nun durch krä fti ge Maß regeln zu ordne n. Graf
Diepho ld war schon seit zwei Jahren im G efän gn is. A ll ein, au ch die übrigen Barone unterdrückten ihre Vasall en und h atten die Krondomän en
während der Mind erjähri gkeit Friedr ich s an sid1 gerissen . All e waren ein er
r egelmä ßi gen Regierun g durd1 die lange Auardüe en twöhnt. Aud1 die
Prä laten h a tten ihre Mad1t und Besitzun gen mit Gewalt ve rgrößert un<l
die vie len einzeln en Streitigkeite n s törten di e all gem ein e R uh e. Friedrid1
b esd1loß, das Ü bel an sein en W urzeln a nzu greifen und in <l er Verfassung
des Land es selbst lag auch der Grund d esselben. Statt daß es [wie in] and er en Staaten an Gesetzen fehlt, so waren hier nur zu viele, denn a ußer
den Überbleibseln des römi sch en Red1ts galt auch n od1 da s lan gobardisch e,
obgleid1 König Roge1· e ine'n n eu en Kodex aus den jus ti nianisd1 en Gesetzen h atte verfert igen lasse n. Aud1 di e norm annisd1e n Könige, aus A n hän gli ch keit an ihr Vaterland , hatten den Gebrau ch des fränkisd1e n R ed1ts
na ch gelass en . Ebenso unbestimmt waren die Vorred1te der sieb en groß en
Kronäm ter , denn p ersönlid1er Einfluß h a tte b es tän dig das Übergewicht
iib er di e red1tmäß ige Gewa lt gewonn en . F riedr id1 sud1te also zu er s t die
Gere chtigl eit un abhängig zu mad1en . Er gab dem G roßjustieiar ius, der
bish er dem Großkanzl er untergeo rdnet gewesen war, di e Standarte d es
R eich s a ls Ehren zeich en. U m die Män gel de r Gesetzgebun g aus d em
Grund e zu h eilen, berief der Kaiser einen L andtag na ch Capua. H ier errid1te te er auf den Rat des Red1tsge lehrten A ndreas B on ello die Corte
Capuana, einen n eu en Gerid1tshof, vor d em a ll e L änd erb esit zer ihre Dokum ente vorzeigen mußten . D ie Corte unters uchte d ann die Rechtm äßigke it
d e r Au sp rüd1e, <li e sie b es tätigte, wenn sie red1tmäßig waren, aber im entgegen geset zt en Fall e für un gültig e rklärte. Die Gren zen der Macht der hoh en K ron iim te r wurd en genau bes timmt, vi elen Mißbräud1 en abgeho lfen
und m ehrere fes te B urgen, welch e einige Baron e angeleg t h a tten, zers tör t.
Nun clurdll'eiste Friedrid1 das Land, setzte auf Bi tten der D eutschen Gr af
D iep h ol d in Freih eit, unterdr iid<te eine E mpörung des Grafen Mo lise und
vollzog alle B efe hl e des Landtags mit großem Nadidrndc. - In Apu lien
und Kalabrien fand er das Volk durch d ie Fürs ten und P räla ten gegen sich
aufgewiegel t. Er b ek lagte sid1, der Paps t h ab e diese Unruh en err egt. Zwar
wurd en sie durch seine T ät ig! eit erstid<t, all ein, die Mißvergnügt en fan d en in Rom Sdrntz, und Honoriu s zeig te frei sein Mißvergnü gen iib er di e
wiederh erges tellte R uhe in F ried rid1s S taaten.
Sd1on fin g m an an deutlid1 ein zu seh en, d aß der Friede zwisch en Ka iser
und Papst nid1t m ehr la nge daue rn würde. Frie drich h atte s id1 zwar der
K irdlC gefällig geze igt, ind e m er ihr de n größten T eil ih re r h e uti gen Besitzungen versid1e rte, aber die Eifersu cht erstid<te b e i dem h eiligen Vat er
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jede Erinnerung an empfangene Wohltaten. Die köni gli chen Red1te in
geistlid1 en Sad1en, die Friedrid1 wie sein e Vorfahre n a usübte, gab en die
ers te Gelegenheit zum Streit. Inno ze nz hätte Cons tantia z ur E ntsagung
auf di eselben gezwungen, ab er er hatte die Ausübung nod1 immer verschob en solange es un entsd1i eden war, weld1e R emte er ausübte, w~ihre nd
er die Gewalt des Papstes und die landesherrl id1C als Vormund in sich
ver einigt e. Überhaupt gingen die P ~ip s te im mer sdrnell beim Angri ff ein es
Fürs ten, langs am a ber beim Angriff auf ein ganzes Volk zu Werke. Bei
der Durchrei se Friedrichs durch Rom hatte ihn Innozen z zwar zur Bes tätigung dieser Verträge gezwungen, aber der römisd1 e Hof war nod1 ni cht
im voll en B esitz, so lange der König nicht selbst r egierte. Mit di esen Gründen entsdrnldig te der Kai er sein Ben ehme n. Er hielt zu Mess ina ein großes Parlament, wo er sowie aud1 in Catanien und Palermo sehr nützli che
Veror<lnungen traf, di e in sein großes Gese tzbucl:i. aufgenom men wurd en.
- Er bestrafte die aufrührerisd1Cn Präla t en und erkl ärte dem päps tli ch en
Lega ten sehr fr ei, er würd e eh er seine Kron e daran wagen als seine R ed1le
aufzuopfern. Der Paps t wandte sich vergeblid1 an d ie Großen und Bisd1ö fe. D essen ungeachtet erhob Friedrid1 ein e T axe von den Geist.li dien,
die er aber nur zur Unterstützung der Kreuzfahre r in Ägypten an zuwenden ve rsprach. D er Kaiser wußte no ch einigerm aßen das gute E inverstiindnis zu erhalten, ind em er sein e Ein griffe in di e R ed1te der Kird1e durch
N ad1 gebe n auf einer and ere n Seite wieder gutzum ache n wußt e.
Da di e Sarazenen aus Sizilien vertrieben waren, so kehrte er wied er nad1
Neapel zurück. Hier waren Unruhen bei Erhebung der T axe vorgefall en;
Friedrid1 befahl zwar damit inn ezuh alten, sobald der P apst sid1 der Prälaten angenomm en ha tte. Er bes tand aber fes t auf die B estä ti gun g der von
ihm e rn annten Bisd1ö fe vo n Capua und Aver sa; und als der Heilige Vater
ihm drohte, ihm die Ma cht de Vatikans in Deut schland auf ein e una ngenehme Weise fühl en zu lassen, so zeigte er so v iele Entsd1lo senh eit, daß
sidi de r Papst zu ein em Vergl eich ber eitfinden li eß. Der Kaise r h a tte von
Deut sd1 land aus nid1Ls zu befürd1ten, de nn er hatte dort sehr kr ~iftige
Verwese r zurückgelassen, di e sein R edrt behaupte ten. Er li eß 1222 den
jungen Heinri ch zu Aad1en von dem Ilisd10fe von Kö ln kröne n und als
diese r Prä lat b ald darauf s tarb, ernannt e er den Herzog von Bayern ohn e
den gerin gs ten Widers tand zum Rat geber sein es So hnes.
Friedr id1 bemühte sid1, hauptsiichlich den Zustand sein er italienischen
R eid1 e zu ve rb essern. Er bedurfte de halb ein es Aufsd1Ubs des K reuzzuges
und J es gut en Willens des Papst es. Der Großmeister des D eutsd1-0rcl ens,
H ermann von Salza, war nad1 dem Verluste von Damie tte 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 ein en gena uen B ericht über den wahren Zus tand der Dinge in Syrien ab. N od1 waren all e
Untern ehmungen de r Ab endlände r im Orient gesd1eite rt. Viele Men d1 en
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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
Zus tand des Orients völlig verändert. Die byzantinisch en Monarchen war en von den Schauplätzen abgetreten. Die abendländischen Fürst en zogen
wohl noch ihren Brüdern in J erusa lem zu Hilfe, aber ihr Zug schien eher
zu Abenteue rn als zum Kriege b es timmt, denn sie unternahm en ihn oh ne
geh örige K en ntnis des La ndes. Deshalb blieb auch die größte Tapferkeit
fru chtl os. Der zu H ilfe rufende Staat wünsd1te Beistand, aber kein e H err en, und nicht selten sahen d ie K önige von J erusalem die P ilger für gefährlidJCre F eind e als die Sarazen en an.
Es hatten sich in dessen unter den Chris ten in Syrien selbst mehrer e Faktion en gebi lde t. Di e sdn väch st en waren die K önige von J erusalem, d ie unter
dem Jo ch der mächtiger en Patriarch en und T emp elh erren s tanden. Diese
letzteren besonders strebten n ach Unabhängigkeit und erdu ldeten nur un willig jeden Schein von Unterwerfung a uße r dem, den ihre Politik dem römisd1 en Hofe zo ll te. Durch ihre Tapferkeit und durch die Un einigkeit der
Sultane, die Saladins zertrennte Län de1· behen schten, wurd en noch den
Christen die Überres te des Königreich s J erusal em erh alten. Si e sudlten oft
di e Hilfe der Abendländ er nach. Erschie nen di ese ab er mit ein em H eer , so
ließen sie es sich gegen die Sarazen en iiben und legten ihnen dann of t selbst
nach dem glück lid1 en Erfolge H ind ernisse in den Weg, so daß die Fürs te n
zum schnellen Rüdrnuge genötigt waren. In diesen Fäll en ver eini gten sich
imm er die verschiedenen Partei en in Syrien gegen die K r euzfahrer, die den
F eh le r begin gen, eigenmä chtig und als H erren h a nd eln zu wo ll en.
Hermann machte dem Kaiser den Vorschlag, um den Kreuzzug versdüeben und endlich doch das Woh l 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 W itwer
geworden war. Friedrich nahm di esen Vorsch lag an und erlaub te d em
Großm eister , ihn dem H eiligen Vater mitzuteilen, dessen sehnlich ster
Wunsch es war, seine R egierung durch die W iedereroberung J erusalems
auszuzeichnen. Er kam nod1 in dem selb en Jahr e zu V eroli mit dem Kaiser
zusamm en, zeig te sich zu jedem Vertrage geneigt und versp rach, zu der im
fo lgenden Sommer zu haltend en Versammlung de n König von J erusal em
einzuladen .
Friedrich erwog gen au den Vorsch lag des Großmeis te rs und sah die Vort eile, di e sich ihm darboten. E s r eizten ihn weniger di e K r onen des Orients
als die Vorzüge, die ihm der Titel eines Königs vo n J erusa 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 lige n] Orte zu rett en. Er wollte nicht seine Kräfte wie seine Vorgi.inger er schöpfen. Als Kai277
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ser war er das unbezweifelte Oberhaupt der Pi lger im Morgenlan<le, und
wenn er als König von J erusal em die gesetzmä ßi ge Gewalt über die einheimisch gewordenen Lateiner verband, so konnte e r hoffen , mit Ruhm
und Glück sein Werk auszuführen. - Ein Kampf mit dem Papste war bei
seinen A bsichten a uf D eul schland und Ita lien unv erm eid lich. Er [er] sah
aus d em Schicksal sein er Vorgän ger die Gefahren di eses Unternehm ens.
D en Kaisern des Mi tt elalters standen no ch k eine s teh end en H eere zu Gebot e, ohne zu fra gen, gegen wen und wo s ie fechten so llten. Nur Geld und
die Meinun g sid1e rten ihren Pani e ren zahlreiche Folger. D as er ste re stand
dem in tau send Kuns tgriffen geübten Paps te zu Gebot, und die Meinung
der Völker für die R echtmäßigkeit ein es Kri eges war au ch auf der Seite
des H eiligen Vate rs, 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 Verdi enst n eben die Untrüglichkeit d es Nad1folgers P e tri s tell en. Ein K ämpfer für das Grab des
E rlösers war den Vö lkern eine ebenso geheilig te P e rson als der Papst; diesen Charnkter besch loß Friedrid1 anzunehm en.
Auß e rd em ze igten sich ihm aud1 noch wichtige Vorteil e für se in e i talienisch en Besitzun gen. Er konnte a ls N ad1bar <lurd1 Bündn isse mit den
mohamm·edanisd1 en Fürs ten dem Hamlel des Orients mit dem Okzident
eine amler e Rid1tung geben. E inen T eil d es levanti[ni] sd1Cn H and e ls, den
Ven edig an sich ge rissen, woll te er ihnen en tziehen. In d en sizilianisch en
Häfen soll ten die Stapel errid1te t werden, wo die E uropä er die notwendigen Waren des Morgen landes erhalten konnten. Durch sein e <lauernde
Freundschaft mit den Sultanen in Ägypten brad1te er es weit in se in er
Untern ehmung. Nur die Zerrüttungen nach sein em Tode vernid1teten ein
Werk, dessen Anfang so viel versprod1 en h a tte.
Durch diese Gründe bewogen, Legab Friedri ch sich nach Feroli. Er verbarg
sie aber mit F leiß, um sein em Ei fe r für die Sad1c d er Christenheit und
seine m Wunsche, dem h . Vater zu gefallen, das ganze Verdiens t seiner
Gefälligkeit zu lassen. De r Großmeister des Deu tsd1 en Ordens und der
Kö n ig von Jerusalem, Johann von Brienne, nahmen t eil an der Zusammenkunft. Johann von Brienne war aus einem ed len Gesd1 led1t in der
Champagne und in der Zeit, wo Tapferk eit den Weg zu Thronen bahnte,
hatte ihn das Urteil des Königs von Frankreich als den würdigst en Verteidiger des h . Landes zum Gemahl d er 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
d em Sultan von Ägypten nod1 dau ere und man übrigens au d1 noch nid1t
die nötigen Anstalten ge troffen hätte. Um di ese zu befördern, erbot
er sid1, selbst im Lande herumzureisen und die Völker von Europa zum
Krieg aufzumuntern. - Zuletzt verlobte er se ine Tod1te r Jolantha mit
dem Ka iser und trat ihm sein e Red1te auf das Königreid1 Jerusalem ab.
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DIE !TAL. STAATEN FRIEDRICHS II.

Der Papst, erfreut, Friedrich um so fest er in das Interesse d es h. Land es
hine in gezogen zu seh en, willigte in d en Aufschub und de r Kaiser war
schon zufrieden, nur so viel gewo nnen zu hab en. Alle drei t rennten s ich
mit gleich er Zufriedenh ei t.
Nun ri chtete Friedrich wieder sein e ga nze Aufm e rksamkeit auf de n Zustand sein er Erb sta aten, di e, obgle ich von der Na tur sehr b egün stigt, ni cht
h ervorzukom m en vermochten , so lan ge der fehlerhaften Verfassung ni cht
abgeholfen wurd e. Wäre e r nur Fürst b eid er Sizilien gewesen, so daß er
die Kräfte und di e Ans trengungen , die sein durch gro ße A ufford erungen
geweckter E hrge iz anwandte, allein auf diese Staa ten gerid1te t hätte, so
würde er sie zu den bl ühendsten (in E uropa) gemacht h aben . Er zog d iese
Länd er a llen vor. Al lein k ein ein ziges d er Reich e, die er b eher rscht e, konnte
ihm a ls Zwed<: dien en . Es waren all e nur Mittel, um zum Zi ele zu gelangen; e r bediente sich abe r d erse lb en nicl1 t als Desp ot, sond ern al s ein denk ender Ehrgeiziger. - A ußer in ein em Falle w ußte er imm er d en Krieg von
seinen Staaten abzuwenden. Er schonte ihre Kriiftc, di e er wie ein en Sdrntz
an sah , d essen er sid1 nur im hö ch sten Notfalle b edi en en dürfe.
Zu Rom hatte er zwar stren ge E dik te gegen di e K e tzer e rlassen, aber au s
den en in sein en Staate n wohnend en Sarazenen wußte er nützliche Untertanen zu bi lden . Sie hatten sich na ch E rlöschung des norm annisch en Königstamm es in den Gebirgen fes tgese tzt, ihre eigen en Anführe r gewählt
und störten immerwährend den Frie den der Insel. Friedrid1 hatte s ie zwar
b esiegt, all ein sie versagten i hm no ch imm er den G ehorsam, trotzig auf
di e Hilfe, di e sie von Afrika er h al ten könnten. A ls er ihn en aber die Vorteile e iner ruhigen Existenz zeigte, so gin gen 60 000 nad1 dem fes ten Lande
übe r 1224„ wo e r ihnen n eb s t freier R e ligionsübun g Nocera im Capitanat
einriium te. Hier erhielten sie lange ihre Sprach e und blie ben di e treuesten
Anhän ger des h oh ens taufisch en H au ses.
Währe nd Staatsmänner und Gelehrte a n dem n euen Gese tzbu ch e arb eitet en , so rgte er für d ie W issenschaften. Neapel war wegen sein er günstigen
und r e izend en Lage sein Li eb lingsaufenth alt geword en. Er versd1önertc
es, st iftet e dort den großen Gerichtshof, la gran corte, und gr ündete
eine Universität. Im fo lgend en Jahre machte e r die Stif tung der Akademie in all en Provin zen bekannt und zog die b esten Lehrer dorthin. D en
Studenten wurden große Vorteil e eingeräumt, für ihre Sicherheit in der
Stadt und auf d em Laud e geso rgt, und die Arme n auf des Kaisers Kosten
erhalten, damit k einer dur d1 Mangel von den Wi sen schafte n zurüdcgehal ten werden möd1te. D er m e dizinische Lehrstuh l w e lleiferte ba ld mit
d er Sa lerni tanisd1 en Sclmle. Friedricl1 suchte, die b es ten Lehrer an s id1 zu
zieh en . Unter ihn en waren di e b erühmten Männer Thadda eus von Sessa
und P e ter d e Vin eis. D er le tzter e hatte d en Vorsitz bei der V erfa ssun g des
neuen Gese tzbuch es und hatte sid1 in a llen Fächern gleid1 ausgezeid111 e t.
Obgleicl1 von gerin ger A bkunft, war er durCh sein Ve rdienst zu den höd1-
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sten Ämtern gestiegen , er war Friedrich s Rat und Gehe imschre iber , Richter der Gran Corte, Protonotar von Neap el und Friedri chs Vertrauter und
l<'r eund, d er ihn [zu] den wichtigst e n Geschäften b rauchte.
Sech st es Kapitel
Während sich der Kai ser auf ein e so niitzlich e Weise für seine Länder b eschäftigte, ve rstrid1 di e festgese tzte Frist zu r Ausföhrun g d es Kreuz zuges.
D e r Kaiser v ermiihlte sein en Sohn, Köni g Heinrich , mit Margar e tha, Toch t er H e rzog Fri e drid1s d es Str eitbaren von Öst erreich. Die Prinzess in Jo lantha kam zu Brindisi an und Friedrid1 voll zog im Monat Novembe r 1225
mit großer F e ierlich ke it se ine Vermiihl ung mit ihr und führte j e lzt d en
T itel des Kön igs von J eru sa lem. Er empfin g die H uldigung der Ba r one, die
seinem Schwiegervater gefo lgt war en, und ern a nnt e Hngo von Monlbeillard [Montb eliard), ein en französisd1en Ritter, zu sein em Stattha lter in
diesem Lande. - Kön ig Johann war ind essen auch zurüd gel omm en , ohn e
viel ausge rid1tet zu h aben; er hatte nur armseli gen Pöbel gewo rben. Dagegen brad1te e r ein e ne ue Gemahlin, Ber en garia von Kastilien m it, die
viel dazu beitru g, das gute Ve rne hm en zwisdien ih r em Gemahl und dem
Kaiser zu stören. J ohann ber eute es, b ei Lebzei ten e in en TiLcl abgetre ten
zu haben, der ihm zwar wenig wirkli ch e Macht ga b, doch den chri st lich e n
Nation en teuer war. E s entstand ba ld ein Streit m it dem K aise r. Johann
verl ieß di e Staaten d esselben, ging n ach Rom, wo ihm Honorius die Statthalte1·sdrn ft einiger Distrikte gab, bis er weiter fü r ihn so rgen könnte.
Die Besetzun g der Pfründen war eine une rsd1öpflid10 Qu ell e von Mißh elligl eilen. Auch je tzt hatte der Papst ohne Vorwi ssen d es K a isers die
Bistümer zu Capua, Aversa u sw. beset zt. Hierüber bei Jagt e sich Friedrich
laut. Er schidcte eine Gesandtschaft an den piips tli ch en S tuhl und gestattete
d en B isch öfen nicht, von ihren Kird1 en Besitz zu n ehm en. D er Papst, ohne
auf diese K lagen zu h ören, dran g nur auf den Kreuzzu g. Auch Friedri ch
war wegen der schon getroffen en A n stalten gen e igt, nur wün schte e r s ich
erst von den Ges innun gen d er Lombarden zu iiberzeugen. Die n ötigen
Vorber eitun gen zu dem Kreuzzu ge di enten ihm zum Vorwand e, auf da s
fo lgende Jahr e in en allgemeinen R eid1 stag nad1 Crem ona zu b erufen, wozu e1· sein en Sohn H einrich und viele de utsd1 e Fürsten einlud. - Diese
Gründe leg te e r dem Papst e vor, indem er ihm zu gleich von den Zuriistungen in Sizilie n [Kenntni s] gab. „ Hundert Ga leer en", schri eb e r, ,,liegen in
me in en Häfen b ereit und fünfzig Transportschiffe, wovon e in jedes vierzig
Ritter mit ihren Streitrossen führ en kann , lasse ich noch bau en." Er v ersprach, d en Kreuzzug wirklich im August 1227 a nzutreten un d zwei Jahre
lang a uf sein e Kosten 1000 Ritter zu erhalten und 2000 m it hin überzunehm en. Hono rius zeigte sid1 na chgiebi g, da diese Bed in gungen fi.ir di e Kirch e so
höd1st vorteilhaft lvaren , und er auch glaubte d es k aiserlichen Schutzes b edürfen zu müssen, weil er von Rom nad1 T ivo li v ertrieben worden war.
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Friedri ch berief nun im fol genden J ahre 1226 se in e Vasall en zu sammen,
um ihn n ach Cremona zu begleiLe n. Er sorg te für <li e Sich erh eit d es Land es, intlem er den Großjustitiar H einri ch vo n Morro zum Statthaller ern annle und die Kaiserin in dem festen Scl1losse von Salerno zurüddi eß.
Zu P eseara versamme lte er seine Lehens leule und bi-ad1 nad1 Spole to auf,
wo sd1on wieder Streit entstand. Da Frie drid1 bei der Abtre lung dieses
H erzogtums an d en P aps t seine kaiserlich en Rechte nidl t aufgegeben hatte,
so verlan gte er von den Einwohnern ihr Kontingent. Sie beriefen sich auf
d en Papsl und dieser war von neuem wegen der Taxen aufgebra cht, die
Friedri ch unte r d em Nam e n ein es Darl eh ens von Jen Geistli chen erhoben
halte. Au ch halte er bekanntgemad11 , daß <lie ein es KapiLalmord es schuldi gen Geis tlichen von der Land esobri gk eit ge ri chtet werden so llten . Er
sdlrieb einen hefti gen Brief an d en Kaiser. All ein di eser , d er auf Vermittlung des Papst es in den Angelegenh eite n d er Lombarden r edm et e, gab
hierin nach. Er feier te die Os te rn zu Rave nna und schi d(te von hi er seinem Sohne den Befehl, nach de r Lombard ei aufzubrech en. Er seih l begab
sich nad1 Cremona. Er erkl ä rle durd1 m ehrer e Manifest e se in e n Wunsch ,
die Lomba r <len <lurch Güte zu gewinnen und s ich bei di eser Gelegenh eit
in Mail and krönen zu lassen. A llein, d ie Mai län der wollten von kein em
V ergleiche hören. Sie we igerlen sid1, den Kaiser in ihre Stadt e inzul assen
u nd halten schon früh er ihren alten Bund mit m ehrer en Städten und Grnf en ern euert. Die Züd1ti gungen Barbaro ssas waren ihn en nod1 erinn erli ch
und sie glaubte n Frie drich schon zu seh r be leidigt zu haben, um auf e in e
gütliche B ehandlung r edrnen zu diü·fen. Au ch d er Papst munlerte sie zum
Widerstand e auf. Durcl1 ihren Einfluß und di e Aufford e rungen des römisclrnn Hofes li eß en sich aucl1 viele d er übri gen Freis taaten himeiß en; die
Ve r eini gung de Kaisers mit d en Deut ch en zu verh imlern , war ihr Hauptstreben. Eiu e fürcllterlicl1 e K e tte von be festi gten und fcindlicl1 gesinnten
Städten vom Po bis an die Brenta hi elt d en K a iser auf, währe nd die Pässe
au d er Etscl1, die di e Verbünd e ten bese tzten, d em König Heinrid1, de r zu
T1·iden t war, den Übergang verweige rten .
Der Kaiser he chloß al so, den R eicl1S la g allein zu halten, di e Gesandten
von P arma, Modena, As ti usw. waren sd10n zu Ineola zu ihm gekom men,
all ein er sah bal<l, wie wenig Anh ä n ger e r find en würd e. - In Parma empfin g ihn der Markgraf Malaspina [?] und m ehrere ander e, di e e r sehr
freundli ch beha nd e lte und ie eigenlüin<lig zu Rittern sdllug. All ein ihre
Freun dsdiaft konnten ihm die Nacl1leile d e Hasses d er Lombard en nicl1t
erse tz en, denn selbst die Verfügun gen des L egaten blieben frud1tlos. Der Kai ser erkl ä rte di e R ebell en in di e A cht und li eß sie vom Legalen mit
d em lnte rdikl belegen. Darauf kehrt e e r i11 sei ne Staaten zurücl , nacl1d em
er di e Sclnvie rigkeiten geseh en haue, die sich ihm e ntgegenstellen würd en.
Zu Rie ti an der Grenze von Neapel hatte er e in e Unterredung mit dem
Papst. Er wählte ihn zum Scl1iedsrid1ter se in er Slre itigkeit en mit den Lom-
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barden, welche den K r euzzug verhinderten , willigto in alle sein e Forderun gen , b estä tigte die von ihm ernannten B ischöfe und schick te n eue Trup pen n ach Syrien. - Zwar weigerte sich de l· h . Vat er lange d en Stre it zu
schl ichten, all ein von d em Ka iser gedräng t, l onnte er sich <l ern Amt ein es
F riedensstifters, das seinem Sta nd a ngemessen war, nicht entziehen. Aber
die römische Staatskun s t bli eb sich ge treu. Es ko ste te ihr weniger, d en
Schein der Gerechtigkeit anzun ehm en als e twas zu r Vergröß erung der kaiserlichen Mad1t b eizutragen. Hono riu s entsdü ed, daß Friedrid1 di e Beleicli gun gen der Lombard en verzeih e n und diese d agegen zur Genug tuung 400
R itter nach Paläs tin a schidrnn so llten. - Di eses war beinahe die letzte
Handlung Ho norius III. Er sta rb zu Rom im l\brz 1227, ein friedfertiger
Mann, das Opfer der W ürde, di e er b ekleidete ; er li ebte Ruh e u nd Gerechtigkeit und h andelte nur aus Grun dsatz anders, we il der Vo rte il d er
K irch e in den Augen eines Papstes h öchste Tugend und Gerechtigkeit war.
Ein so lch es Opfe r 1 ost e te ihm aber viel und er entsd1loß sid1 dazu langsam. Er e rhi elt , was Innozenz geschaffen h atte, aber sein en Nad1folgern
war es aufb ehalten, das Werk <l er Unger echti gke it zu vollenden.
Sd10n am fo lgen<l en Tage wiihlt en di e im K onkl ave versa mm elten Kardinii le Hugo ode r Ugo lin o aus d em Gesch led1le der Gra fen von Segna zum
P aps t. Es war de rselbe Kard inal von Cotia, <ler Friedrich b ei sein er Krönung mit dem Kreuze b ezeichne t halte, und er glaubte sich du rch die A usse tzung des Kreuzzuges b eleidi gt. Gregor I X. hatte <lie Leidensd1aften seines vorigen Leben s mit in das Papsttum hinüb ergetr agen und [er] b lieb
stet s ein unv ersöhnlich er Feind J es Kaise rs, d er m ehrere Güter, die Gregors Familie un ter der Vormundsdrnft Innozenz III. a n sich geri ssen hatte,
der selben wi eder entzog. Im Anfang zwar äuß erte er se inen Groll ni cht,
denn Friedrid1 h a tte sid1 in de r letzten Zeit dem r öm isch en Hof zu gen eigt
gezeigt, als daß di eser oh ne alle Ursach e hätte mit ihm bred1en sollen.
Gregor ließ ind essen d en Kaiser durd1 sein e Gesandten an die Erfüllung
des versprod1enen Kreuzzuges erinnern und b a t um h inre ich end en Vorrat für seine nad1 Paläs tina b es timmten Ga leeren. Fried rich b ewilli gte es
sogleid1 und ließ die Sta tthalter der Provinzen zusamm enbe rufen , um die
le tz len Anstal ten zu treffen. Au ch b efah l er sein em Sohne Heinrich ein en
R eid1stag zu Aach en zu halten, um die deutsd1en Baro n e zum Kreuzzuge
aufzufordern, den e r im n ächs ten Augustm onat am Tage Maria Himmelfahrt antrete n wo lle . Di e größten Prä laten und F ürsten erschi en en zu
Aad1en und durd1 die eifri gen piipstlid1en Kreuzpredige r vorbere it e t, zeigten sie sid1 zu dieser U nternehmun g b ereit. Z u Friedrich s Ers taun en war
die Zahl der Kreuzfahrer seh r gro ß. Seit ei ni ger Ze it sch on hatte der Eifer
d er Europäer , selbst nad1 dem gelobten Land e zu zieh en, nachgela ssen, da
man di e damit verknüpft en Il esch werclen hatte kennenl ernen. Die Päpste
selbs t hatten den Eifer geschwäd11, ind em sie di e Kreuzz i.ige zu verwehren
sud1ten , man könnte mit gerin ger er Gefahr gegen die K e tzer in sein er
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N äh e diesel ben Indu lgenzen e rla ngen. A u ch war es je tzt die Mode, sich
durch Geld von dem getanen Gelübd e loszuk au fen und diese r b equ emer e
Weg, de r zugleich tl ie Sch at zk ammer des Va tikans fü llte, war b eid en Teilen an gen ehm er . N u r solche Leute, d ie ni ch ts zu v erlier en h a tten, ver s:.nnm elten sich un ter d en F ahnen S t. P e tri s. Abe r eben der s teigende Luxus
hatte diese K lasse seh r v ermehr t . Der R u f eines Ka ise rs, den das Glück in
allen seinen Schritten begli n stigt hatte, tri eb sie von allen Seiten h erzu.
A ll ein Friedrich selb st sah mit Best ürzun g di e u ngeheure Za hl der P il ger,
denn die Anzahl der en glisch en se tzte d er R uf allein auf 60 00 0.- Friedrich
hatte in der T a t groß e Zurüst ungen gem acht. Ü ber 100 G al eer en und
Tr ansp ort schiffe lagen in den Hii fen, di e größten Ko rnvorrä te waren gesam m elt; für diesen un geheurnn Schwarm war dies doch ni cht hinre ich end.
Unordnung und Zügell osigk eit h errsch ten un ter ihm, und de r K a iser erschrak vor der Gefahr, die seinen L än dern d rohte. E s scl1ien ihm unmö glich , sich di eser Vagabunde~ zu b em eistern, um dauerh af te E robe run gen
im 01·ient zu mach en. Dazu k am nom e in e R eb ellion in Sizilien, die dur ch
se ine A bwesenheit gefährlich werden 1 o nnte. Er muß te indessen su ch en
d ie P ilger fortzuschaffen, allein, man brauch te dazu Zeit, obgleicl1 er
alle K räfte seiner L änd er dazu a ufbot. Mangel und K ra nkh eit l"issen im
H eer e ein. Seumen und Desertion vermind er ten es bis zur Hä lfte, und der
ka lab risch e Sommer li eß sie die Bescl1werd cn e in es sy1·isch en F el dzugs
empfind en. End lid1 wurd en 4-0 000 Ma nn zu Brundisium [Brindisi] eingescl1ifft. Ob gleich selbs t von der Krankh e it an gest ecl,t, segelten de r Kaiser und de r Landgraf von Thürin gen am 8. Septemb er ab. Sie waren ab er
nur drei Tage au f dem Meere, weil di e Heftigkeit der Krankh eit zunahm
und s ie nötig te, zu Otranto wieder zu land en. Auf diese Nadll"imt k ehrte
aum di e Flo tt e, <lie Morea sch on erreicl1t hatte, zurü ck . Die Pi lger zerstreut en sicl1 und <li ese Unte rn eh mung, so d ie A ufmerksam! eit von E uropa a uf
sim gezo gen hatte, ward gänzli ch v er eite lt. Der Landgr a f von Thüringen
starb n acl1 weni gen Tagen. Frie drich s s tärkere Natur r e tt e te ihn, all ein er
h a tte jetzt ein en gefährli cher en Sturm als den der See von d em K apitol aus
zu b es teh en.
Grego r I X. ergriff eil ends di ese G el egenheit, um d en Bann über seine G egn er zu schleudern . K eine Vors te llung, k ein e Entschuldi gun g wollte e r hör e n. E ine Gesandtsclrnft Friedrich s, die au s zwe i Ma gna ten und aus zwei
Biscl1öfen bestand , wies er mit Verachtung von sich. Durm ganz E u ro pa
flogen sein e Brief e, die d en Au sdmck des höd1sten Schme rzes und des
Ersta unen s über des K a isers Fall trugen. Er b edrohte ihn m it den fürchte rlichsten Kirch e ns trafen und sagte, seine Krankh eit sei nur Ve rst e llung,
die Un glück sfälle der Pilger voraus angelegte Bosh eit . A m Mich aelistage
bes ti eg er selbs t di e Kanzel und predi gte über die W orte : „es muß e in
Ärgerni s kommen" und v erdam mte den Kaise r in <len u11tcrs ten A bgrund
der H ölle.
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Friedrich war seiner G esundheit wegen in die Bäder von P ozzuolo gegangen und versuchte von hi er ab a ll e Mittel, um den Zorn d es Papstes zu
bes~i nfti gen. Er ver sprach, im fol genden Jahre auf eigene Kosten e inen
Kreuzzug zu unternehm en, an dem ihn <lie Za hl <ler Pilger nur verhinder t
haben würde. Dieses schlug er Gregor vor, der ab er gegen all e Anerbietun gen taub blieb. Es war sehr na chteilig für Friedrich, d aß <li e ganze
Christ enh eit di e Sad1e der Kird1e zu der ihri ge n mad1te, aufgereizt durch
die übertriebenen Beschreibun gen d er Pilger des ausges tan<len en Le id ens
und durd1 di e piipstli chen Brief e. D er Zorn a ll er traf den U rhebe r, rlen
Kaiser, und es fehlte nid1t an Wundern und Ersd1ein ungen, um den Zorn
Go ttes darüber an den T ag zu legen. Gregor wiederholte noch einma l den
Bann und sprach aud1 da s Interdikt über F riedrid1s Länd er au s.
Friedrich suchte nun den üblen Folge n des Int erdikts vorzubeugen und er
befahl den Obrigkeiten in seinen Staaten, üb er die Geistlich en zu w ad1en,
daß sie de n Go tt 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 gut en Gesinnungen vor und besdn ver le sicl1, daß man ihm kein Gehör ges tattete. Bei
d en deutsch e n Fürsten suchte er sich audJ zu rechtfertigen, in dem er ihnen
die Ursad1en anführte, die ihn von seinem Plan diesma l abgehalten hatt en . Sei"n e Gesandten mußten sie im Kapitol öffentlich vorlesen.

Heft 18
Nod1 deutli d1er sp rach er sich in sein en Schreiben an die übrigen Kön ige
und Fürsten Europas aus, die er auf die Herrsd1sucht d er Kirche aufme rksam machte, we lche mit ihre n gr oß en Gütern nod1 nicht zufrieden n ach
d er Oberh errsch aft über all e Für st en str ebe. So führ te er <lern Kön ige von
Eng land d as Beispiel seines Vater s Johan n an und m ad1te sein e Sad1e zu
der a ller Monarchen, die e ine ähnlid1 e B ehandlun g vorn römisd1en Stuhl
zu erdulden haben würden.
Er traf neue Vorkehrungen zu dem folgenden Kreuzzuge, hielt ein P arlam ent zu Capua, wo er die Barone zu einer A bgabe an Geld verpflichtet
und befahl, jedesmal von 8 Leh en einen Mann zu st ell en. Auch se ine
Freund e in d er L ombardei sud1ten ih m zu Raven na Anhänger zu gewinn en. Die Nachricht, daß sein Marschall, Graf Thomas von Acerr a, einen
Sieg in P a läs tina erfochte n hätte, belebte Friedri chs Hoffnungen wieder.
Er sdlick te neue H ilfstruppen hin und beging tro tz des Bannes das Osterfest feierli ch zu Barle tta. Die Freude über die Geburt seines Sohn es Conrad verbitterte ihm der Tod se iner Gemah lin, die bald nad1 ihrer Nie<lerknn ft starb. - Darauf macl1te er nod1 eini ge V cr ordnungen wegen des
Kreuzzuges und ernannte Rainald Her zog von Spoleto zum Reid1sverweser.
Auch je tzt nod1 such te Frieclrid1 sich mit d em Papst wieder auszusöhnen.
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Allein dieser, der einmal den Sturz sein es Gegner s wo llte, war unerbittl ich und sprach am G rün en Don ne rs tag 1228 aberm als den Bann üb er ihn
aus. Selbst ein Tumu lt in Rom, d er ihn nad1 P erugia vertri eb, hi elt ihn
nicht ab, a ll e Mittel gegen F ri edrich an zuwend en. Er ad1tet e nid1t darauf,
daß er im Sommer wirklid1 n ad1 Pa J[isti n a absegelte, sondern besorgt vielm ehr, das An seh en des Kaisers würde ein glüddidi er E rfolg be festigen .
De r Vorteil d er ori entalisdlCn Christ en lag ihm wenige r am Her zen als
die Be friedigung se in es Priva lhasses. Er ern euert e nun abermals sein en
F lud1 gegen Friedrich und fo r derte die Ritte rorden und d en Pa triard1 en
von Jerusa lem auf, dem Kaiser W iderstan d zu leis ten. D ie Ma ilände r
über fi e len di e aus Deutschland kommen den Kreu zfahrer und die Hilfe,
we ldi e Frie drid1 aus Apuli en e rwarte te, ward mit Gew a lt au fgeha l ten und
die N a chri cht von sein em Tode, di e man ba ld mit Gew ißh eit zu erfahren
hoffte, au sgebreite t. Grego r ,. damit noch nicht zufri eden, sud1te den Kaiser
audi in Europa zu sdiaden u nd ihn seiner Erblande zu bera uben ; mi t ihm
verb u nden, erregt en di e Herren von Pop plito und eini ge andere e inen
Aufstand. Der Stattha lter, ein Soh n des von lnn ozenz vertri ebenen H erzogs von Spole to , gin g ihn en entgegen. D a er aber sah , daß die Anführer
aus dem K ird1 enstaat e H ilfe erhielten, so bes d1loß er , d iesen zuvorzukommen. In der Hoffn un g, sid1 des Herzogtums Spole to bemeistern zu kön nen, drang er in di e Mark Ancona, ohne Vo llm acht vom Kaiser zu d iesem
Sdiritt erha l ten zu h aben , wiihrend sein Bruder in das Ge biet vo n No reia
ein fie l, und begünsti gte durch di ese unb eso nn ene Gewa ltta t d ie fe indseligen Absichten des Papstes, d er sein e Anstalten besd1leunigte. - Mit Hilfe
der Ma iländer samm elte er ein H eer , da s er unter Anführun g König Joh ann s in die Mark An co na eindrin gen ließ. Eine zwe ite Arm ee fi el unter
den vertriebenen Grafen von Ce lano u n d Fondi in T erra d i Lavoro [e in] .
Sie redi nete n auf vie le Anhänger, die si e dor t find en würden , erobe rten
die Gr enzfes tung P onte Sola rat s, und verbre itete n überall Schred<en und
Furdit. De r Gr oßjustitiar vermo ch te au ch nidit ihre Fortschritte zu h emmen, und in kurzem waren sie Meiste r der ganzen Seeküste bis n adi
Gae ta. N a chdem d iese Stadt eine Zeitlang wider s tanden hatte, mußte sie
sich e rgeben und die Anlü inger des Kai se rs zu Wa sser en tflieh en.
Die Abtei Cassino und viele a nde re gingen zu d en Fran ken über und die
E inwohn er der pä pstli d1en Stadt B en event verwi.iste t en das Land umh er ,
bis Morra ihn en Einhalt t a t. - Die päpstlid1Cn Soldaten bezeid111 e t.en sich
mit ein em Sch liissel, weil sie unter de n F ahnen St. P e ter fod1ten, und
übersdiwemmten das ga n ze Land. Mit SdH e drnn sah e n di e Land leute di e
Verwü stung ihre r F e lder. - Der Papst wandte a ll e Kuns tgriffe an , um sie
zu sein e r Parte i zu brin gen ; er droht e mit d em Bann und versdiwend e t
Indul genzen und suchte das Geriicht von des Kaisers Tod in Syrie n auszub rei ten. Besond ers di e Mönd1e waren e ifrig beschäftigt, di ese Meinung
unter d em Vo lke zu verbreiten, und der Statthalt er sah sid1 genötigt, sie
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au d em Lande zu vertreiben; K ön ig Johan n hatte ihn selbst aus der Mark
Ancona ve rtri eben ; er belage rte ihn je tzt in Sulmona. Joh ann war per sönlich aufgebracht gegen seinen Schwiegersohn, de r ihn, wie er sa gte, se iner
Krone ber aubt hätte und er woll te sich je tzt in den Besitz d er E rbs taaten
Friedrich s [setzen]. Zum Glüd( m ischte sich der Legat zu sehr in die Angel egenheiten d es Krieges und h ind erte di e An füh rnr , ih ren b esser en E insid1te n zu fo lgen. A ber audi. diesma l ri e t der Legat, d er beim vorigen
K reuzzuge d en Ve rlust von Damie tte verursacht h a tte, J ohann von der B elagerun g ab, um sich mit den Sd1lüsselsolda ten in T e r ra di L avoro zu verein igen. - Be i dem H eer e des Grafen von Celano h e rrschte eine sd1 lech te
K r iegszud1t. D ie ap os tolische Miliz verwü stete di e Länd er mit F eu er u nd
Schwert und plünderte überall. W en man außerhalb d er Kirche t r af, ward
mißh andelt und von den Gefangenen suchte man durch Plagen h öher e
Lösegelder zu erpressen.
Johann gebrauchte die Vorsicht, a ll e Seehäfen und Küst en mit Kundschaft ern zu bese tzen, damit Frie drich um so gewisser bei se iner Rüd<kchr in
se ine Händ e fi el. Nun rü ckte auch noch ein drittes H eer, das im päpstli ch en
Solde war, vor und nahm Sora ein. Die Ver einigun g der beiden anderen
Arm een., welche zwi sch en T eles o und Caja zzo gesdrnh , nachdem J oh ann
über den Volturno gegangen , wurd e da durch sehr e r leich tert. Als sie gerad e mit der Belagerun g di eser Städte besdüifti gt waren , gab Friedri ch s
Ankunf t den Sad1en eine and ere W andlun g.
Sieben tes K a pitel
Sd10n seit 41 J ah ren war J erusalem in den Händ en de r Ungläub igen und
denno ch fi.ihrten di e K ön ige noch immer den Namen dersel ben. Seit Go ttfr ied von Bouillons T ode h a tte s ie sich nnr noch du rch die Unein ig! cit der
übri gen Sultau c erh alten . All ein, kaum war die Mad1t v on A rabi ca,
Syrien und Ägypten in den Händ en Sal a dins vereini g t, a ls das Re ich der
Franken unterging. V eit von Lusignan, dem Sybilla, Bald uin s IV. Sch wes te r, nach dem ve rdäcl1tigen To de ihres Sohn es di e K ron e zugebracl1t h atte,
ward nur wegen sein er k örperli d 1en Sch önh eit erwiihlt. Sal ad in n ahm ihn
1187 bei der Eroberung Jeru salems gefangen. N u n wur de der E ife r d er
Abend länd er von ne uem entfl a mmt. De r K aiser u nd die Könige von
Frankre id1 und England suchten d ie un glüddich e Stadt zu be fr eien. Friedrich Ba rba rossa ha tte sein H eer durch U nga rn ge führt , all e in sein friih e r
Tod ver eite lt e a ll e Hoffnungen. Sein Sohn , der H erzog von Sch waben,
wa gte sein Leben bei de r Belagerun g von Acra. Die beid en Könige kamen
zu Wa ser an. Allein, Philipp A ugust kehrte ebenso ba ld n ach d er blutigen Eroberung der Stadt zurüdc A uch Rid1a rc.I Plantagenct erwarb sich
zwar durch se in e Tapfe rke it de n Nam en Löwenh erz, abe r d en Christen
gab e r d ie Stadt ni cht wi eder. Encllid1 sch loß er ein en [W affen]still stand
mit Sal a din, 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, un gehind ert nach d em h. Grabe zu
wallfahren , und er trat ihn en den Bes itz d er See küst e v on Tyrus bis Jopp e
und di ese b eid en Städte ab. D ie h[eilige n] Orte blieb en indessen in den
IUind en de r U n glä ubi gen.
Na ch Saladin s Tode ward sein R eich zerrissen. Sein Bruder Saphadin riß
Ägypten an si ch , und während dieser Streitigkeiten zwi sch en Neffen und
Oheim breite ten sich d ie Franl en wied er m ehr aus. - Die T apfer! eit der
Ritterord en flößte den Gegn ern Ehrfur cht e in und di ese wußten durch
Bündnisse mit der ein en od er and eren P a rte i di e ihn en so nützlid1 en F eh den zn verlän ge rn.
Die An sprüdrn auf die Kron e von J erusal em kam e n nad1 Sybillas Tod e
auf ihre Schwes ter Isab ella, der en e rs te r Gemahl Conrad von Montscrra t
de n Erob er ungen Sa ladins Einhalt ge tan hatte. Se ine ältes te Tod1t er ._war
mit Johann von B r ienn e vermählt. Durch Inn ozenz III. B emühungen war en zwei H ee re v ersamm elt ~ord c n. Das e in e ab er ero berte s tatt J erusa lem
de n Lateinern die K aise rkron e von .Jeru sa lem und d as and ere verließ ers t
na ch des Papst es Tode E uropa. - Wegen d er ü b erma cht des Sultans von
Ägypten glaubten sie sid1 mit ihren Wa ffen dortl1in wend en zu müssen .
Nach ein er hartnäd<igen Gegenwehr mußte sid1 Dami e tte endli d 1 ergeben .
D er Vorsd1lag des Sultan s, J e rusal em und n od1 m ehrer e Orte h erzu gehen
und sie von n euem zu befes tigen, ward mi t V er aditung abgeschlagen.
Das H eer hatte sich du r d1 n eu e Pilger v er stärkt un d K öni g Johann ver langte, man soll e s ich gegen Sala din wend en. A ll ein der K ar dinal P c lagin o
wo llte sein em Ve rl angen nidit Gehör geben. Ka iro sollte ind essen angegr iffe n werden, in der Hoffnun g zum He rrn vo n U nter ägypten zu werden. A ber kaum hatte das H eer D amie lte verlassen , als der Sultan di e Gem einsd1aft mit di esem Orte abschnitt, die Schl eusen des N ils öffne te un d
das chris tli ch e H eer zwi sdi en dem W asse1· und sein en Trupp en cinsd1loß.
Die K reuzfahre r mußten s id1 j e tz t durch die Aufo pfe run g von Dam ie ttc
und dur ch ein ansehnli d1es L ösegeld b efr eien. - Dies ganze U n te rnehmen
hatte auf den Zus tand der Christen in P a lfi stina ga r 1 ein en EinA uß geh abt.
Di e U n e inigke it der Sulta11e erhielt tlen Christen ihre un sid1cr e Ex isten z,
und di ese wußten wieder aus d en Blößen ihrer F einde k ein en Vor teil zu
zi eh en. A ber di e Hilfs truppen, die Fried rid1 ihn en sandte, und d as Versprech en, de r Kaiser werd e selbs t n ach Paläst ina k omm en, e rregten <lie
Aufmer ksamkeit d er Sultane un d b er eite ten <lie Gemüter gl i.iddich zum
Vorteil des Kai ser s v or . Er kam end lid1 im Se ptembe r 1228 zu Acr a an
und ward von der Geis tlid1ke it un d de m Vo lke mit d er gr ößten Freud e
empfangen, aber der Patriard1 und di e Bisd1öfe weiger ten sid1, an sein er
Tafel zu speisen, weil sie erfahren hatte n, daß Frieclrid1 in den Bann getan wa r. Die T emp elh erren und .Johanniter verehrten ihn mit d em Fuß fa ll
und all e schöpften nun n eu e H offnun gen . Gleich in de n e rsten Tagen hi e lt
er ein e Versammlung, wo er die U n gc1·ed1tigke it d es Paps tes da rstellte,
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und die Ursachen anführte, die ih n im vorigen Jahr an sein er Untern eh mung ver h indert hätten . Man beratschlagt e sich über di e Maßregeln, welche man nehmen wollte. - Um seinen Truppen eini ge Erholung zu lassen,
hielt e1· sid1 einige Tage zu Acra auf und hi er empfing er ein e Gesandtschaft des Sultans, die ihm viele Kostbarkeiten überbra ch t e.
Coiradin, ein Sohn oder Enkel Saphadins, h e rrschte jetzt zu Kairo . Seine
Staaten waren indessen nod1 ni cht genug vor d en Einfüllen sein er Vettern,
der Su I tane von Aleppo und Damaskus, gesich ert. Er wün schte, sich im
Bes itz von Ägypten zu erha lt en und suchte d esh alb sid1 mit ein em mä chtigen Monarchen zu vereinigen. Friedrich nahm di e Vorschläge, die ihm die
Gesandten machten, gerne an und schidcte sie, von sein em Gesandten b egleitet, nad1 Kairo zurück. Darauf hi elt er eine große Must erung d er in
PaHistina steh end en Truppen, und der Patriarch von J erusal em, di e E rzbischöfe von Cäsarea, Nazarcth und N a rbonne, sowie aud1 di e Großmeister der drei Orden war en zugegen. Die ganze Macht bestand aus 800 Ritt ern und 10 000 Mann Fußvolk, die aus a ll en Na tion en v ersammelt waren.
Nun stellte sid1 Friedrich an di e Spitze der Truppen, um den Frie den sunterhandlungen mehr Nachdrudc zu geben, a ls p lötzlid1 zwei Franziskaner
au s Europa an! amen und dem Patriard1en den B efehl vom Papst e brad1ten , sich dem Kaiser zu widersetz en. Sogle ich verweigerten der Patriar ch
als aud1 die Ritter , dem Kaiser zu fo lgen und brachten cladurd1 Une inigkeit unter di e Pilger. Um ons t bemühte sich Friedrich, die Ruh e wieder·
h erzustellen. Auch d er Sultan li eß, da er Nach richt von di ese r V eriind erung bekam, die Unterhandlun gen la uer be treiben, so daß Friedrichs Lage
immer sd1limme r ward. Wäre er ohne e twas au sge richtet zu h aben n ach
D eutschl an d zurüdcgekehrt, so h ii tten sich gewiß sein e Untertan en 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·
w endig Lei seiner Rüddrnnft seinen Un Lergang find en. Friedrid1 sah dies
ein, ohn e ein e and er e \V ah 1 zn haben. Aus seinen Erb landen konnte e r
k eine H ilfe erwarten , da Johann von Bricnnc Neapel e in ge nommen hatte.
Er bes d1loß, nun sdrne ll sid1 mit sein em k lein en Haufen aufzuma ch en,
verl ieß Acra, wo sein e F eind e besd1ämt blieben. Nur di e deutsd1 en Ritter
fo lgt en ihm ; sie hofften a ls die Sdnvächeren Be istand vom Kaiser. H er mann von Salza bli eb zu Acra, um hier künftig für die gute Sad1e zu wirken. Es gelang ihm aud1 wirklid1, denn kaum w ar d er Kaiser ausgezogen ,
als sich ein Gefii hl der Scham, d en Kaiser, de r for sie 1 ämpfte, verlassen
zu haben, in a llen Rittern regte. Dieses abzubüßen, hielten sie selbs t d en
Au sspruch d es Papstes nicht hinreid1e nd , der vi elleid1t, wenn Fricdrid1s
Tod sein e Rache ges tillt h ätte, sid1 nicht bedach t haben würde sie selbst
aufzuopfe rn, um die Schuld von sid1 abzuwälzen. Dieses sowoh l als di e
Reden Hermanns mad1ten seihst E .indruck auf d en Patriarchen und sein e
Geistlichkeit. Schon lange war k ein abend ländischer Fürs t in Palästina ge-
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wesen . Sie wollten diese Gelegenh e it b enu tzen, um die h . Orte aus d en
Händ en de r Ungläubigen zu r eiß en und sie konnte n fes t auf di e klugen
Maßregeln des Kaisers r echn en . Sie <lu r ften selbs t nicht auf einen f ern er en
Beis tand h offen, wenn sie ihn d iesmal ni cht b enutzten. Sie e ntsd1lossen
sich dazu für d en Au genbli ck , da es ihn en na chhe r leicht sein würd e, sich
unter irgendein em Vorwande di eser H e rrschaft wieder zu entzi eh en. D er
Deutschm eiste r bes tä tigte sie in ihrem Vo rh aben und so bradlen sie von
Acra auf. - Sie lagerten sich bei Cäsar ea. Kaum hatten sie dieses erreicht,
so r egt e sich wieder das Gefühl des N e id es. Unte rhä ndl er gingen hin und
h er . D er B ef ehl des Papstes war de r Vor wand, warum sie dem K önige von
J eru salem n id1t geh orch en wollten . H ermann l egt e sich in s Mittel uncl
sd1lug vor, das F eldge schr ei sollte im N am en Gottes und der chris tli ch en
R ep ublik gegeb en wer<l en. Frie drich sah sich gen ötigt nadlZugeb en und
b eid e H eere v e reinigten sich. Er b eschäftig te sich ind essen mit der Be fes tigun g von Cäsa rea . Joppe 'scl1i en ihm e in e schi ck li d1e La ge zu h aben , um
a ls Waffenp la tz zu d ien en ; er en eichte es in der Mitte des Novemh[er s].
Das H eer wide rstand tapfer den Angriffen d er feind lich en R eiterei; es litt
aber sieben Tage la ng Hu n gersn o t, da die F lo tte verschlagen word en war.
End lid1 kam sie an und di e Trupp en h atten Ü berfl uß.
Das H eer des Sultans von Ägyp te n war bis G aza vorger ückt, und er unt erh and elte von neu em mit dem Kaise r, währen d de r Sultan von Damaskus he i Sid1em gelagert war und beid e G egn er b eoba chte te .
Friedrid1 zog die Freundsd1 a ft des e rs teren vor, w ei l er Meist er von der
See und mächtiger a ls se in e V e ttern war. Ü be rd cm konnt e e r ih m al s B esitze r von J erusalem d ie Stadt le icht einräum en. Corradin fand s ich zum
Vertrage geneigt. Friedri ch erhi e lt J erusa lem ohn e Schwerts tre id1, und e in
zehnjähriger [Waffen] stills tand w ar 1229 gesd1 lossen. D er Sultan trat ih m
J erusalem, di e h. Orte un d das gan ze Land zw isch en J opp e, B e thl eh em,
T yrus und Sydon ab. B esond e rs vorte ilh a ft w ar di eser let ztere Ort wegen
des Hafens, durch den Kriegsvorräte nadi Damaskus geführt wurd en . Friedrid1 b ehielt sid1 vor Jerusalem , Jopp e, Cäsarea, Sydon und das Schloß
de r De utsch en H erren b ei A cra zu b e fes ti gen , dahin gegen der Sultan verspre d1 en mußte, k ein e F es tun g anzulegen . N ur ve rlan gte er, d aß di e in
den B esitzun gen d er Christ en w ohn e nden Muselmänn er geschützt und die
Moham edan e r die E rl aubnis h aben so llten , na ch J e ru salem zu wall fahr ten
und in der Mosd1 ee Oma rs zu b e ten. Doch so llten sie nur unb ewaffn et
ersd1Cinen , die Nad1 t außerh alb der T ore zubrin gen und di e Kirch e des
h. Grab es nur für di e Chri sten b leib en .
J e der Zweck des Kreuzzugs war zwar erfü ll t, all ein die Absid1ten des Papst es und der Ritteror den no ch ni d1t e r reid1t. Sie w a ren zufrieden , daß
Friedrid1 .Je rusal em d er Chris tenheit w ie dergab, a ll ein in sein em n eu erobe r ten R e ich e so ll te er selb st nid1ts se in. - Sie ware n selbs t ein em dauerh aften Frieden abgen eigt, weil ihnen a lsdann der Vorwand zur Erhebung
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ferner er Kontribution en entging. - Nach dem Einmarsch der Armee in
J erusalem r einigte der Patriarch m it den Bischöfen die Kirch en und weihte
sie von n euem; der Kaiser hingegen gab d en Mönchen ihre K löster wieder
und das ganze Volk, erfreut übe r den glü ckli ch en Erfolg, zeigte sich ber eit
zu allem. Man arbeite te tälig an der Befes tigung der Schlösser; all ein der
Patriarch weigerte sich, in Gegemvart des mit dem Banne belegten Kaiser s
Gottesdienst zu halten. Ge rold b elegte auch wirklich di e Stadt mit eiern
Interdikt, da Friedrich nach sein em Einzuge auf sein er Krönun g bes tand.
Dessenungeachtet begab sich Fri edrich in Begleitun g seiner Offizier e am
18. März in den Tempel, wo er sich selbst die Krone aufsetzte, als k ein
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 d em Patriarch en, um selbst mit dem Verlus te ihrer Ehre die Rachbegier des Papstes zu unter stützen. Sie ließen heimlich dem Sultan von
Ägypten sagen, Friedrich würde an einem bestimmten Tage unbe waffnet
und mit geringer Begleitung eine Wallfahrt nach dem Orte m ach en, wo
Chris tus im Jordan getauft sei. Dort könne er ihn leid1t aufheben und
umbrin gen lassen. Allein der Sultan, seinem Vertra ge ge treu, war edel genug, dein Kaiser den Brief zu senden. Friedrid1, der schon früher von dieser Ve rräte rei bena chri chtigt war, hatte sie nicht glauben woll en. J etzt
ab er, da er den Beweis sah, verbarg er seinen Unwill en , und seine Freundsdrnft mit dem Sultan wurd e na chh er nod1 durch Gesd1 enke ununterbrochen fortgesetzt.
Seine Feinde, die nun ihren Plan entd eclct sahen, sud1ten jetzt mit Hilfe
der Schätze, die sie vom französisd1 en König erhielten , die kaiserlid1Cn
Trup pen aufzuwiegeln. Sie boten ihn en an , sie in ihren Dien st gegen den
Sultan von Ägypten zu n ehm en und unterhandelt en nod1 immer insgeheim mit den Fürsten von Damaskus und Aleppo. K aum erfuhr dies aber
der Kaiser bei seine r Rüdckehr von Acra, als e r sie zur R ede stellte. Er erklärte, d a ß er es al s Köni g von J erusalem nicht zugeben würd e, daß ohn e
sein e Erlaubnis jemand Kriegs trupp en im Lande hi elte. Der P atriarch erwid erte darauf: es wär e ihrer all er größ tes Leiden, daß sie hierin und in
all en ähnlichen Dingen seine Entsd1lüsse als eines Verb annten niclit ohne
Gefahr ihrer Seelen befol gen könnten. Nad1 dieser Äußerung li eß Friedrid1 am fo lgend en T age alle Einwohn ei· der Stadt, sowie die Prälaten und
Mönd1C auf ein fr eies F eld zusammenberufen. Hier klagte er selbst öffentlich die Geistlid1en an und ma chte aud1 dem Großm eist er des T empels
Vorwiirfe üb er sein Ben ehmen . E r gebot den Pilgern aller Nationen, nadl
vollbra chter [Tat] in ihre H eimat zurückzukehren und sein em Statthalter,
Graf Thomas von Acerra, befahl er , jeden Über tret er dieses Befehl s nad1drüddid1 zu strafen. - Die Tempelherren und der Patriard1 waren sd10n
zu weit gegangen, um durch diese Bes d1ämung gebessert zu werd en. Sie
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suchten sich der Stadt zu bemeist ern, um di e Pilger zu rückzuh alten. Friedrich ab er li eß die Tore un<l di e erhabe nen Orte der Stadt, sowie die Zugän ge zum Palast der T emp elherren b eset zen. Diese Gewalt erschreckte
sie. Die Geistlichen suchten zwar, das Volk von den Kanzeln aufzuwiegeln, allein der Ka iser ließ mehrere Pries ter, die sich dieses Vergehen s
schu ld ig gemacht h atten, h ar t b estrafen. Wegen <les s trengen Gehorsams
seiner Truppe n sahen sich seine Gegner endlich zum Na ch geben genötigt
und muß ten sich je tzt den früh er en Vertrag ge fall en lassen. Der Kaiser
verlangte nur, daß sie die fr emd en Truppen abdanken sollten. Da di eser
Zweck erreicht war, zog er seine Trupp en zurück , ließ dem Statthalter ein
hinreich endes Korps un d scl1iffte sich , n acl1dem er so für die Sicherheit der
Pilger gesorg t hatte, im Anfang d es Mais nach Cypern ein. Von hier ab
segelte er mit dem Deutscl1meist e r nacl1 Europa über , wo er trotz der
Wacl1samkeit seiner G egn ~ r zu Brindisi glü cklich ans Land stieg.

Heft 19
Achtes Kapitel
Friedricl1 hatte zwar der Christenh eit eine n eu e Kron e erworben , di e seiner
Erbländer abe r h atte er dagegen ver loren, denn J ohann von Brienne, vom
Papst e kräfti g u nters tützt, sammelte täglich ne ue Anhänger und griff immer weiter um sicl1. Am m eis ten fi.ircl1t ete der Kai se r die Menge franzö siscl1er Abenteurer , die Johann s Freigebigk eit a ngezogen h atte. Üb er die undisziplinier ten Scl1lüsselsold a ten h offte er bald H err zu sein. - Seine An kunft vereitelte sch on ein en T eil de r P län e sein e r F eind e, di e seinen T ocl
mit solcl1er Gewißheit ausgesag t ha tten. Von B r indisi ab sandte er H erm ann von Salza mit zwei Präla ten an clen Papst, um ihm seine V errichtungen in P alästina zu melden und um di e Aufh ebun g des Bann es zu bitten.
All ein die P räla ten kehrten zurück , da Gregor von k einem Vergleicl1 e hör en wo ll t e. Nur H ermann von Salza bl ie b zurück in der Hoffnung, clurcl1
seine Gegenwart zu Gunst en des K aiser s wirken zu könne n. D e r glücldich c
Fortgang der Dinge und di e Beendigun g d es Kreuzzugs h a tten Gregor s
Entwürfe vernichte t. E r fürchte te besonders den günstigen E inclru clc, den
di e Eroberung der h . Orte für seinen Gegn er mam en wür<l e. Diesem sucl1te
e r zuvo rzukomm en, ind em er durch sein e Lega t en überall Briefe verbreit e te, worin e r die lautest en K lagen über des Kaisers Be tragen im Orient
führte. Er sucl1te alle seine Verdi enste h erabzusetzen und klagte ihn besonders deshalb an, daß er sicl1 die Krone selbst aufgese tzt und nacl1he r
auf seinem Zuge n ach dem Palast aud1 selbs t ge tragen hätte, ohne von
ein em Pries ter begleitet zu sein. Am m eis ten aber klagte er Friedrich über
die E rl aubnis an, die di eser aucl1 den Ungläubi gen er teilt h atte, nacl1 Jerusalem zu wallfahrten . Er sagte, Friedrich h abe einen T emp el zu beiden Or-
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t en des Gottesdienstes eingeräumt und nannte ihn deshalb einen he imlid1 en Mahumedaner. Er hii tte selbst mehrere Sarazenen zu Acra bewirtet
und den Patriarch en in J erusalem bela gert. Wegen di eser V erbrechen habe
er den Kai ser bekriegt, um ihn al s einen F eind der Kirche vom Thron zu
stoßen und d eshalb ford erte er die Christenheit auf, sich zu diesem h eiligen Zweck e zu vereinigen.
Audi am en glisch en Hofe mußte der Nuntiu s ein en Brief des Patriarch en
Gerold vorlesen, d er diese Anklagen b es tiitigte und dadurch dem Kaiser
bei den Abendliindcrn großen Schaden tat. Umsons t versuchte er, sich
durch Gegenmanifes te zu rechtferligen. Sein e ers te Sorge mußte sein, die
F e ind e aus seinem Köni gre iche zu ve rtreib en. Dies hoffte e r mit Hilfe ein es
kl einen Korps deutsch er Trnpp en au szuführen und verschieden e Barone,
di e ihm treu geblieben waren, führten ihm au ch ihre Vasall en zu.
Die F es tungen, weld1C de r F eind bese tzt hi elt, ließ e r liegen und ging
durch <las Land gerad e auf das H eer los, das noch vor Cajazzo st and. Diese
rasche Bewegung e rschreckte die Lega ten, die sich durd1 di e fes ten Sd1lösser gcs id1 ert glaubten. Sie h oben die Belagernng auf und zogen sid1
sdrnell na ch Teano zuri:idc Friedrid1s Sold a ten hielten sich in Capua auf,
um sid1 dort zu erho len, wiihrcnd er selbs t n ad1 Neapel ging, wo e r H ilfe
an Waffen und Mann schaft erhielt. - Die Schli.isselsoldaten durften wegen de r Nähe d es feindlid1en H eer es ni chts unternehm en. Der Geldmangel wurde dri:ickend, obg le ich d er Kardin al Co lon na nad1 Rom ging, neue
Summen zu erheben und P ela gius nahm den Schatz der Kirche zu Monte
Cass in o.
Der er ste Anlaß zum Streit zwischen Kaiser und Papst war, daß der erstere
A bgaben v on den Kirchen zu den Bedürfni ssen des Landes ford er te. Nun
plünderten di e Legaten selbs t die Kl ös ter, um da s Land zu verwü st en. Nach kurzer Zeit brad1 das H eer wie der auf, d er Kaise r führte es nad1
Calvi und ging dann, obgleich König Johann sid1 ihm widersetzte, de n
Volturno entlang und b em~id1tig te sid1 des ganzen Land es bis Venafro.
P e lagius und Johann fl oh en von T e ano 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 de r Nachri cht von des Kai se rs Annäh ernn g au seinand er li ef und sid1 in den Kirchens taat r e ttet e. D er Papst ward hi ervon durch die Häupter sei ne r 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 ll ein tat
Wid erstand. Auch die Apu licr k ehrten zum Gehorsam zurüd( und der
Kaiser sandte ein e n eue Botschaft an die Lombarden, um sie von seiner
glückli d1en Rü ckkehr zu bcnachrid1ti gen und ihn en d en Frieden anzutragen. Aud1 H ermann von Salza war nod1 imme r beschäfti gt, J en Paps t
Frie drid1 günstig zu mach en. Aber Grego r wurde durd1 das Mißlin gen
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sein er Pläne nur no ch erbitterte r; sein Zorn war aufs hö chs te gereizt durch
die Unruh en, die zu Gun st en d es Kaisers in seiner eigenen Hauptstadt
ausgebro ch en waren. Er hoffte noch immer auf den Be istand der übrigen
Christen. Die Lombard en ab er waren ihm nicht tätig genug. D en Erzbischof von Ly on be drohte er mit dem Banne, we nn er nicht sog leich de r
Kirche zu H ilfe käme. Ja selbst j en es Mittel, das den Absichten der Päpste
immer so gü nsti g gewesen war, der Ehrgeiz und die unruhi ge Unabhän gigkeit der deutschen Fürsten, mißlang in Gregors H änd en. Er bemühte sich
ver gebens, <li e alte F eindschaft der Häuser Sach sen und Schwaben wieder
anzufa chen und den jungen Otto von Bra unschwe ig, Enkel H einri ch s des
Löwe n, zum K aiser wäh len zu lassen. - Nur die groß en B eis teuern an
Ge ld e rhi elten noch se in en Mut. A ll ein di e Art, wodurch er sie einzog,
di en te dem Kai ser und machte die Kirch e verh aßt. In England weigerten
sich die Laien, den Zehnten zu geben ; selbs t die Ge istlich en ta ten es mit
Wide rwill e n. Sie mußten- das Kird1 engerät ve rkaufen, um die nötigen
Summen aufzubrin gen, mit weld1 en G regor sein e Sold a ten belohnte.
Friedri.d1 sdiritt ind essen glücklich vor und d ie Römer sd1ickten ihm ein e
Gesandtscha ft na ch Aquino, um ihm zu sein e r Rückkehr Glüd< zu wiinschen und vo n ihren e igenen Angelegenh eiten zu r eden . Er h a tte überall
Send schreihen erla ssen, worin e r sid1 auf da s Zeugnis der Prälaten im
Orient berie f und dadurch di e gegen ihn ausges treuten V erl eumdungen
zum T eil gesdn väd1t. - D er h eili ge Vater erhi elt nur wenige Unters tützun g und di es all es zwan g ihn, endlich den Frieden svorschlägen Gehör zu
geben. Im Novemb er begab sid1 der D eutsd1m eister mit ein em L ega ten
zum Kai ser, um sein e Be din gungen zu hören, und dann gin gen sie nad1
Monte Cassin o, das P elagius nod1 besetzt hi elt und berede ten ihn zur
Übergabe. Er wurde his zum Frie den e inem d eutsch en Ritter ühertragen,
uncl Friedri ch , d er ind essen Sora ero be rt h a tte, ges tatte te allen entwi ch ene n Prälaten die Rii ckkehr in ihre Sprengel.
Während des Winters dau erten die R e isen H ermann von Salz as, des Erzhisch ofs von Reggio und von P elagius fort . Im fol gend en J ahre 1230 kamen endlid1 der Erzhisd10f von Salzhurg, de r Bischof von Regensburg,
H erzog· Leopold von Österreich und m ehrer e and er e zu St. Germano mit
d en p äpstli ch en Lega ten zusammen , um endlich den Frie den zwischen
Paps t und Kaiser wie der h erzust ell en . Der einzige streitige Punkt war
noch der Besitz von Ga e ta und St. Agata. Nach mand1 er R e ise des Groß m eis ters wurd en endlid1 die B edingun gen fest gese tzt. Um d en Stre it über
Gae ta und St. Agata zu entsch eiden, so llten zwei R ichter ern annt und di e
Sacl1e binnen e in em Jahre ausgegliclien werden, docl1 so, da ß Friedricl1
wieder zu dem Besitz a ll er sein er Staa te11 gelang te. - Dei· Kai ser versprach
dagegen all geme ine Verze ihung der Beleidigungen und die Kird1e im Besitze des H erzo gtums Spole to und ih r er übri gen Provin zen zu erh alten.
Die Präla ten, T empelh erren, Hospitaliter uncl Barone wurd en je tzt wieder
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in ihre Güter eingesetzt, das Interdikt aufgehoben, und Friedrich zu Cep eranno, wohin er mit guter B edeckung 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 auß er solchen zu
erheben, zu welch en sie durch ihre V erfassung verpflichtet wären, begab
e r sich na ch Anagni, wo e r eine mündlich e Unterredung mit dem Papste
hatte. Am 2. Sept[ember] hatten beid e die ers te Zusammenkunft, in der
au f Friedrichs Bitte der Bann noch vom h . Vater selbs t aufgehob en 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 leg te Friedrich no ch die l e tzte Hand an sein
Gesetzbuch , um durch nützlich e V erordnungen den Schaden zu verbessern,
den sein e F einde an gerichte t h atten. Im August 1231 machte er der Nation auf einem allgem ein en Landtage zu Melfi die K onstitutionen bekannt, di e er unter Aufsicht P et er de Vin eis hatte samm eln lassen. Er
hatte in di esem Gese tzbu ch die besten Geset ze de r vori gen K öni ge mit
sein en eigen en Verordnungen vereinigt. Er wußte, welche Wohltat dies für
die Nation war, weil sie dadurch gegen di e Willkiir de r Ri chter gesichert
war. Deshalb ford erte e r sie a uch mit edl er Zuversicht auf, dies Gesdrnnk
dankbar a nzunehme n. - Er bes timmt darin jeden Zweig der Verfass ung.
Es war für die p ersönlid1 e Sich erh eit seiner Untertanen, wie fi.ir di e Unterstützung der Künstl er Freiheit und gesicherte Treue im Hand el gesorgt.
Es besd1ränkt di e Mad1t der täglid1 mehr um sid1 greifenden Geistli ch en
indem es ll en V erkauf der Länd er eien an die Kird1 en verbietet und es
h emmt endlid1 den Wuch er der Aufkäufer und bes timmt die R egeln einer
gemiißigt en Kornausfuhr.
Was für di e Vortrefflichkeit dieser Gese tze biirgt, i st, daß sie selbst nad1
dem Untergange des hoh enstaufenschen Hauses, al s man dem Papste
und den Königen aus der Familie Anjou den Hof damit machte, daß er die
alten Einridltungen tadelte, dennod1 fortd auerte n. Indessen gab e r dennod1 einige harte Verordnun gen gegen die K e tzer. Schon al s Kaiser hatte
er die Inquisitoren in de r Lombardei unter seinen Sdrntz genomme n und
den Geistlich en die Unterstützun g zugestanden; selbst wenn auch das Urt eil nod1 immer den weltlich en Richtern vorbeh alten wurde, so zwang ihn
dod1 das Gesetz, das dem Irrenden die Todesstrafe zuerkannte, durd13us
zur Unterstützung des Kliige rs. Priifen und Untersudien ist Verbrechen in
den Augen der unumsdnfölkten Gewalt. - Im dreizehnten Jahrhundert
zeigten sid1 sd10n einzeln e Ersd1ütte rnngen , die das Wiederwadrnn des Genius der Priifung ankündigt en. - Bis je tzt hatte nur noch das südliche
Frankreich durdi einen heftigen Ausbrud1 leiden müssen, indessen zitt erten alle Monarchen vor ein em gleichen Schidcsal. E s war gefährli ch, der stillen Glut Luft zu verschaffen. A llein Friedrid1, de r e iner politisd1en Explo-
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sion in der L omba r dei entgegensah, wünsd1te sie zu eiu er r eligiöseu zu machen. Er drohte deswegen mit Scheiterhaufen und unter stützte die Anordnungen des P aps tes, den er so in sein Interesse zu zieh en wünschte. - Um
also einem auffall end en Widersprud1 zu entgeh en, mußte e r auch in Neapel
die K e tzer verfolgen. Weil er hier das Ü bel nich t so groß glaubte, so behielt e r sich vor, durd1 geh ei me Instruktionen den Eifer der Ri chter zu
mildern. Er erteilte dem Erzbisd10f von Reggio und sein em Marschall Richard den B efehl, in den Provinzen umherzureisen und mit aller Strenge
gegen di e Ketzer zu verfahren. - Ind em er also hier die Vollstreckung
einer eigenen K ommission üb ertrug, en tzog er sie den gewöhn lichen Rid1t ern. Viele wurden verhaftet, aber die Scheiterhaufen waren noch nid1t ins
Paradies von Italien gedrungen.
Aud1 die Befö rd erun g des Handels lie ß sich Friedrich angel egen sein. Die
Konkurrenz von Venedig, Pisa und Ge nua und der aussch ließend e Besitz,
in den diese Seemächte sich gese tzt hatten, hind erten sein e Entwürfe, in
welchen er schon oft durch die unaufhörlichen Kriege gestö r t worden war.
- Es ist auch umnöglid1, während ein es Mensch enlebens dem Hande l n eue
Wege [vor]zuschreiben. Ein Volk wird nicht a uf einmal dazu umgeschaffen , so nd ern durch Lage, Freiheit und Indust rie n ach und n ach dazu gebilde t. Friedrid1s Bemühun gen wurden durd1 den Erfolg b elohnt. A ll ein, was
er gebaut, ze rtrümme rten die Unruh en n ach seinem Tode. Die Sizilianer
faßten nun neuen Mut, da Friedrich durch sein e Freundschaft mit Ägypten und seinen Verkehr mit Syrien de n Handel emporheben konnte. Sie
legten sich wieder auf Sdüffahrt und ihre Schnell igkeit, mit de r sie einige
Male F lotten sammel ten, erinnerte, daß sie al s Abkömmlinge der Normannen eigentlid1 H e rren des Meer es wärnn. - D er Kaiser sor gte für die Sicherh eit der Kaufleute, für schnelle Gerechti gkeit und sicherte die Kaufleute vor den B edrückungen der Barone. Um den Umsa tz <ler Waren im
Land e zu erleid1tern, bestimmte er sieben Miirkte, die in sieben Städten
des Königreid1s noch bis je tzt gehalten werden.
Obgleich die Vo lls tredrnng der Gesetze in den Händen der gewöhnlichen
Obrigkeit war, so verordn e te er doch noch allgemeine Landgerichte, um
über die Magistrate zu wad1en . Dieses Gericht wurde zw eimal des Jahres
in jeder Provinz geh alten, wo dann die Bevollmächtigten auf 8 bis 14 Tagen mi t Zuziehung von 4 Geistlid1en und ebensoviel Bürgern ein en neuen
Rid1te rs tuh l aufschlügen. Sie durften b loß di e K lagen des Bürger s 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 B arone und Prälaten ersch ein en und ein von
allen unterzeidrn e tes Protokoll ward an den königlid1 en Gerid1tshof geschidct.
So besd1äfti gte sich Friedrich während einiger J ahre. Er ließ gleid1 nach
dem Frieden die F estungen an den Grenzen des Kircli enstaates ausbessern
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und n eu e an d en Pässen anl egen. Ein e zweite sarazenisch e K olonie versetz te er nach Apulie n. Die Mau e rn de r aufrühre risch en Stadt T orga riß
m an nieder. Neap el, Trani und Brindisi wurden aber dagegen durch n eue
W erke ver stärkt. Bei Capua ward ein K as tell an geleg t, zu d em Friellrich
selbst den Plan gemacht h a tte. Diese Stadt und Neap el wurden durd1
präd1tige Gebäude usw. v ersd1 ön ert, und den Orten, die währe nd des
Krieges gelitten hatten, half e r a uf K os ten des Staa t es auf, so daß bald
all e Spuren des Kri eges verwi scht wa ren.
N euntes K apite l
Au ch währe nd di eser wenigen Jahre der Ruhe, welch e F ri ed ri ch auf eine
für sein e Länder so wohltä ti ge A rt benutzte, mußte er ste ts genau sein e
F e inde beo ba chten, um in e inem güns tigen Au genbli d( einen n eu en A usfall zu tun. Selbst a ls K önig von Sizilien ver gaß er die Pflichten und Vort eile d es K aisers ni cht. Da e r je tz t mit dem P apste in F ri eden lebte und
ihm viele Verbindlid1 keiten a uferleg t h a tte, so h offte er u m so freie r hand eln zu könn en , weil G regor wegen der fort dauernd en U n ruhe n der Hörne r in einer bes tändigen Abhän gigke it vom K a iser war. - Dieser h offte
nun se in en S treit mit den Lombarden auf ein em Reichs tage zu Ravenn a
1231 durch eine n gütli ch en Vertrag beil egen zu k önnen.
De r Paps t wa r gezwungen, sie schriftlich zu e rmahn en, dem jungen Kö ni g
H einrid1 fr eien Durch zug durch ihr La nd zu gesta tten. A ll ein, b eid e T eil e
kannten ihren Vorteil zu gut, al s daß s ie diesen au fgeo p fert h ä tte n . wenn
aud1 der ein e od er der ande re durch die Umstii n de gezwungen ein e andere
Sprach e führt e. D esh alb hielten es di e L ombarden d iesma l für gut, dem
Be fehl des Papstes ni cht zu geh or ch en .
A ls Friedri ch im Nov[emb er] n ach R avenna kam, e rwartete er ver geb ens
die Deutsch en. - Die L ombard en h a tten na ch der Au söhnnn g des K aisers
mit d em Papste ihre Privatun einigk eiten ve rgessen, weil sie glaubten,
Friedri ch wer<le nun sein e Macht gegen sie k ehren. Durd1 di e wied erho lten
Ermahnungen de r Mailiind er aufm erksam gem ad1t, k am en di e Abgeo r dn eten de r Städte Piacen za, Brescia, Mantu a u n d de r piem ontesisch en und
trevisauisch en Mark mit ihn en zusa mm en, um sich gem e insd1aftlich zu
b eraten. Die Ma rkgrafen v on E s te und die Gra fen Sanc t B onifacio, di e in
Padua, V erona und Vicen za m~i chti g wa ren , ver einig ten sich mi t ihn en.
Man e rn euerte hier nun d en alten lombardisch e n Bund un d besd1loß , sid1
d em Ü ber ga nge König Heinrich s zu wider et zen. Obgleich di e Lega ten
zum Frieden rie ten, so sdü d len die Verbünd e ten denu o d1 ein Heer ab, um
sid1 des Passes Chiusa an der Ets d1 zu bemiid1tigen und k ein en D eu tsch en
na ch Itali en zu lassen. H eiurid1, der schon im trid entiui sd1 en Ta le an gekomm en war, fand k ein e Möglid1k eit durch die wohlLesc tzten Alpenp ässe
vorzudringen, um sich mit seinem Vater zu vereini gen. N ur w enigen deutsdrnn Fürsten gelan g es, sid1 v erkl eid e t durd1 die Pässe zu sffil eich en. Mit
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ihnen und mit d en Abgeordneten de r wenigen Städ1e der kaiserlich en Partei feierte <l er Kaiser <las Weihnachtsfe st mit großer Pracht un<l hie! t <l en
so lange verscho benen Re ichs tag im Anfang des Jahres 1232.
Während <ler F este suchte er sich von d em inneren Zus tand der feindlid1en
Städte zu unterridlten . Er r echn ete noch imm er auf d en E hrgeiz de r F aktionen, d enn di e Unterdrüdnen waren ste ts ber eit, da s allgemein e Wohl
ihrem eigenen aufzuopfern. Er ha tte du rd1 die Freund sdrnft von Modena,
R eggio, Parma, Cremona und Pavia ein en fre ie n Weg in das H erz der
Lombarde i, allein die er war unnütz, solange er von Deutschland abgeschn itten wa r. Er sah wohl, daß er nur durd1 ein e Kri egsma cht di e Verbün deten trenn en konnte. Er ging also zu Schiffe, um auf e ine m anderen
Weg mit seinem Sohne zusammenzukommen. Den Veneziane rn, in der en
Hafen er wegen der widrigen Wind e einlaufen mußte, e rteilte e r, um sie
zu gewinnen, gro ße V orrechte in se inem Erb land e, und darauf segelte er
nad1 Aquilcja, wo e r sid1 mit seinem Sohne ver einigte. Diese Reise brad1te
ihm einen wi dl tigen Vorteil. Schon seit lange r Zei t trennten zwei Parteien
die t revisa nisd1e Mark. E in durd1 m ehrere Gesd1 lechter fortgeerbter Haß
mad1te das Haus Rom ano oder Onara zum unversöhn lid1 en F eind der
Grafen von Sanct Bonifacio und der Markgrafen von Este. Ezzelin III. von
Romano kämpfte schon seit früh e r Ju gend mit sein en Gegnern in Viccn za,
Treviglio und Padua, obgleid1 mit geringerer Macht, aber doch weit überlege nen Talenten. Er benutzte die Uneinigkeit in Verona, fadlte sie erst
h e imlid1 an und warf sich dann plötzlich zum Sch iedsrid1ter auf. Die streit end en Parteien wurd en j etz t b eid e unterdrüd( t und Ezzelin zum Oberhaupt e rwählt. B ei dieser günstigen Gelegenh eit suchte er den Vizentin ern
seinen Bruder Alberich zum Podes tii aufzudrängen.
Er sah ind essen wohl, d aß e r ni cht la nge seinen Gegnern wide rsteh en
würde, deshalb wünschte er sid1 an ein e h öh er e Ma cht anzusd1ließen und
da er sah , daß die Häuser Este und Sanct Bonifacio zu Bologn a gr oß en
Kre dit h atten, so n eig te er sid1 auf die Seite des Kai sers. Während Friedrid1s Aufenthalt in I strien li eß er ihm durch A lhe rid1 seine Die ns te antragen. Da der Kaiser sidi hi erdurd1 ein en W eg üb er Verona öffnete, so willigte e r freudig in die Ve rbindung ein und unterhie lt seitd em ein en Brie fwedlsel mit Ezzelin, obgleich e r nod1 lange seine Phine auf die Lombardei
ni cht ausführ en konnte.
Zu Aquil eja, wo er das Osterfes t feierte, bes timmte er mit seinem Sohne
die Ma ßregeln zu d er künfti gen Untern ehmun g, al s ihn ein Aufstand in
Sizilien sdin e ll dorthin zurüduief. Messina nämlidi haue s id1 gegen die
königlidien Beamten aufgelegt und m ehre re Städte waren ihrem Be ispiele
gefo lgt. Die Barone, weld1e jede Gelegenheit, um ihre vorige Unabhän gigk eit wied er zu erlangen, gerne benutzten, waren sogle id1 ber e it T eil an
den Unruh en zu n ehm en, so daß die Empörun g bald üb erall ausbrad1. Friedrich, der auf seiner Rüdcre ise eine gliiddi d10 Expedition gegen die
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See räub er vollbrachte, kam im Anfang d es Somme rs in A pulien an. Die Städte des Königreiches, die n ach Sizilien la gen, wurden befes tigt ,
untl er selbs t schiffte mit e in er bedeuten den Mach t n ach der Insel über .
Seine Gegenwart s tellte d ie Ruh e wieder h e r. Messina wa rd zum Gehorsa m gebracht, Cata ni a erga b sich von selbs t. N ur die F es tung Centor ipi,
tro tzig auf ihre Lage auf e inen unzugän gli ch en F e lsen , wagte ein en länger en \Viderstan d, für den sie um so h ärter b es tra ft wal'd, denn die Einwohner mußten sich eine neue Stad t Angnot a bauen. Um keinen Samen
des Aufruhrs m ehr in seinen SLaaten zurückzulassen, b elagerte er die F estung Introda cqua in Apulien, di e der Titularherzog vo n Spoleto vert eidigte. Er hatte sich schon früh er die Ungna de des Kaiser s zugez ogen,
da e1· ohne seinen Befehl den Kirch ens taat angriff, un d vor zwei Jahren
ha l te er an einem aufrührerisch en Anschl age sein es Bruders B erthold t eilgenomm en. Na chdem sich beid e ergeben hatten, e rhielten sie sich eres Geleit
na ch Deutschl and. - Gae ta huldigte eiern Kaiser und ward s tark befestigt.
G rego r IX. arbeite te n och immer an ein em Vergleich e zwischen dem K aiser und den Lombard en, a llein wegen seine r P ar teilichkeit rid1tet e er nid1t
viel aus. T ä Lige Hilfe e rhielt er von Frie drich in den best ändigen U nruhen
der R ömer. Obgleid1 er sid1 wieder mit ihn en ausgesöhnt hatte, so mußte
er von neuem nad1 Ri e ti fli eh en, und 1234 nun ford erten die Römer Huldigun g und Tribut von sein en Unte rtan en in Toskana und Sabina. N un blieb
eiern H eiligen Va ter nichts and er es übrig, als bei d em Kaiser Hilfe zu sud1Cn. Dieser besuchte ihn a ud1 unvermute t mit seinem Sohne Conrad in
Rieti und ver sprach B eistand. Zu Viterbo sud1te er di e alten F eind e Roms
zur Unterstützung des Papstes aufzumun tern und belager te, obgleich vergeblich, di e v on den Römern verteidigte F es tung R espamp ano [?].
Gregor sduieb jetzt den Lombarden, sie sollten d en ihm zu Hilfe eil enden
Deutsd1en fr eien Durch zug gewähren. Übrigens sollten sie sich aber an
sein er Freundsdrnft mit dem Kaiser nidlt s toß en , d enn wenn er je tzt durch
seine Angelegenh eiten dazu gezwu11gen wär e, so würde er sich dod1 noch
immer ihrer annehmen . Die Politik mag diesen Sduitt entschuldigen,
aber sie wird wohl nid1t d en Ante il beschöni gen , den er nad1h er an den
Unruhen in Deutsd1land n ahm.
Die Deutschen schlugen indessen die Römer von Vite rbo zurück und unterwarfen dem Heiligen Stuhl die Provinz Sabina wieder . Durd1 diese
Dienst e sudlte d er Kai ser sich einem Gegner zu verbinden, d er selbst noch
je tzt Klagen über seine Staatsverwa ltung führte.
All ein ein n euer F eind erhob sich bald in dem Innern seine r Familie und
zwang ihn, na ch Deutschland zu geh en. Sein Sohn H einrid1 n iimlid1 verband sich mit den ärgst en F einden des Vate rs, um das Gebäude zu zertrümme rn, das dieser für ihn aufführte. W eil er sd1on zu früh ein en T eil
der höd1s ten Gewa lt k enn en gelernt hatte, so ertru g er je tzt al s Mann ungeduldig jede Beschränkung. Es sd1i en ihm eine Ewigkeit, den Gang der
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Natur abzuwarten, da Friedrich nur 15 Jahre ä1Le r47 war als e r. Durch
den früh en Tod seine1· Mutter und di e weite Entfernung, di e ihm seinen
Vater fremd gemacht h atte, in dem er nur noch den Kaiser sah , hatten
[sich] die zar ten Bande der kindlich en Lieb e gelöst. Seine Umgebungen
suchten den N eid in ihm zu förd ern, der zwisch en ihm un<l Friedr ich
Zwietra cht s tifte te. Er hatte es schon m ehrer e Male versud1t, E ingriffe in
di e Majestät der kai serlich en Gewalt zu lun. Er bedi e nte sich in sein en
Dekre ten des Ausdrucks: „ Nach der vollkommenen königli ch en Gewalt,
die wir durch Gottes Gnade besitzen!" und di e Verweise des Kaisers erbitte rten ihn noch immer mehr. Sein Führer , der Herzog von Bayern,
war vor wenigen Jahren durch ein en Meuch elmörde r umgebracht [ worden] und hatte nun den jungen K önig ganz sein er eigen en Lei tung üb er lassen. Bald sa mmelLen sich alle di e um ihn h er, welche mit Friedrichs
fester Regierun g un zufri eden bei jeder Verände rung auf n eue V orteile
hofflen. Sie stellten ibm den Kaiser als den einzigen Feind seiner Größe
vor. Was half ihm der l eere Name eines Königs, von dem e r nur die Last en trng, um die Süßigkeit erst dann zu schmecken, wenn ihn das Alter
unfähig dazu gemacht hälte. Friedrich, sagten sie, könne imme r seine
syrischen und italienischen Staaten n ebs t der Kai serkron e behalten, allein
D eutschland, das er verachte, dem jun gen Könige [vor]zuen thal te n, sei
ein Verbrechen. In sold1em Falle sei es billig, daß de r Sol1n die Schranken
durchbrech e, denn nie würd e sonst die Nachwelt seinen Namen unter den
großen Männern eines H eld enhauses n enn en. So suchten sie j eden Zweifel aus Heinrich s Seele zu verbannen. Auch den Charakter des Kaiser s
scheute man nid1t. Alle Vorwürfe des Papstes wurden hervo rges ucht und
die Stimme des Aberglaubens fand überall leidlten Ein gang, wo es de r
Vorteil erheischte, ihr Gehör zu geben. Man sah es sch on als verdie nstlich an, d en F eind d er Kirch e, sei er auch Vater und Wohltäter, zu bekriegen. Aud1 den Tod des H erzogs von Bayern leg te man dem Kaiser zur
Last und um sich bei dem großen Haufen den Glauben zu verschaffen,
den das Wund erbare dem Unwahrscheinlichen gibt, sagt e man, Friedrich
habe sich zum Morde der Hand des Alten vom Berge b edient, mit dem er
auf seinem Kreuzzuge in Verbindung getre t en wäre. Durdi Meudielmörder, hieß es, räche dieser sonderbare Fürst oder Hoh epriest er, der in den
Tälern des Libanons über die Assassinen herrschte, auch in den e ntfernteslen Gegenden jede Missetat, di e der Obrigkeit entgangen wäre. So sollte
er also hier sein Ra ch eschwert zu einem Verbred1 en geliehen haben. Was mußte Heinri ch nun ni cht für sid1 von ein em beleidigten Vater und
Kaiser für chten. Das sicherste war, ihm zuvorzukommen und hierin unters tützte ihn selbst der Heilige Vate r, denn der Papst, dessen Beitritt
jedes Verbrech en h eiligte, ließ ihm sein e Hilfe und di e Unterstützung der
47

Riditig: 17.
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lombardisch en Freistaa ten ver sprechen . Au ch der P odes ta von Mailand
huldigte dem jungen K öni g im Na men d er Sla dt, di e ihn mit Waffe n und
Trupp en ver or gen wollte, wenn e r nach Italien käm e. Sie erbo t sich
selbst, ihm di e e i e rne Krone a ufzuse lzen, di e sie seinem Vate r ve rweigert
halte. Diesen Lockun gen konnte H einri chs Seele do ch ni cht widersteh en.
Er fin g je tzt a n, ern sth a ft e Maßregeln zu n ehmen. Auf d em R eich stage zu
Boppard 1234 ließ en sich vi ele kl ein e V asa llen, di e wenig zu ve rlie ren
halten und viel zu gewinn en h o fften, durch ihn ber e llen. Au ch mehrer e
Städte tra ten a uf seine Seile. Allein unter ll en F ürsten wa r es ihm schwer e r, sich Anhan g zu verschaffen. Das Benehm en sei nes Schwager s, des
H erzogs von Öslerreich , war zweid eulig. H einri ch su chte sich ihrer zu
versichern, indem er von den Anhängern seines Vat ers unter mand1 e rlei
Vorwand Geiseln verl angte. All ein diese Schritte [kamen] gegen seine
Absid1ten aus der Verborgenh e it, in der sie a ll e in gelin gen konnten.
All ein die schnelle Tä tigkeit des Kaiser s zers törte in ein em A ugenblick
das ganze Werk. H einri ch, der seinen V a ler in Italie n an gre ifen wollte,
stand no ch ungerüs Le t in Deutsd1lancl, a ls Fried rid1 sid1 cl e1· G renze sd10n
n ahle. Ohn e gr oß e Zurüstungen zu ma ch en, war der K a iser , sobald er
entsd1eid end e Beweise von der R ebe llion se ines Sohn es erh alten h a tte,
nad1 A quil ej a a ufgebrochen, um so das Ü bel gleich an sein e r Wurz el anzu gre ifen. Nur sein e L eibwa ch e begleile te ihn. A ll ein, sein e großen
Schätze versamm elten in kurze r Zeit ein großes H ee r um ihn. Die Zahl
der Anhä nger H einrid1s verminderte sich mit je <lem T age, denn vi ele, der en Tre ue nur gewankt h a tte, wurden wieder da rin befes ti gt, and er e, die
sich nicht öffentlich e rkHirt hatten, traten zurü ck. Au ch die Schuldigen
hatten wieder d en Mut r edltschaffen zu sein, denn de r Kai se r empfing
all e mit den größten Freundsd13ftsbezeugun gen und sdüe n k eine Treulos igkeit zu ahnden. Ein großes H eer, das se in e S ch ~i tze ihm bald versch a fften, hatte er kaum Gelegenh eit zu [ge]brauche n, de nn der un geheure K oloß zerfiel, sobald e r sich ihm nahte.
H e inri ch, von sein en Anhiingern verl assen, <l er ers t tro tzig die angebot en e Ve rzeihun g ausgesd1lagen hatte, blieb nun nichts mehr übrig, als
sich sein em Va ter zu unterwerfen. Er verli eß sein Schloß, gegen das
d er Kaiser vorrüd( te, kam ins L ager und bat fußf ällig um Gn ad e. E r ward
n ad1 W orms gebrad1t. Hi er ließ ihm der Kaiser die F esse ln abnehmen.
All ein j etzt sah H einrid1 ers t d eu tlid1 den Abgrund , in den e r sid1 gestürzt 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 sein en Stiefbruder gearbeitet, den er
w eder kannte n od1 li ebte. Nach ein em zweiten unglüddichen Ver such e
ward er mit sein er Gemahlin und sein en K inde rn gefan gen nad1 Apulien
geschida, wo er na d1 sieben Jahren in dem Sd1losse Sauet F elice vor
Kumm er sta rb.
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Friedri ch dachte jetzt an eine dritte V ermählung und seine W ahl fi el auf
I sabe lla von En gland, H einrid1s III. Sdnve te r. Sowohl ihre persön li d1 en
Vorzüge al s di e besonde re Li ebe ihres Bruders zu ihr, bewogen ihn, um sie
zu we rben. Sd1on seit langer Ze it hatte er ich um die Freundsdrnft des
e nglisd1 en Königs beworb en. Durch di eses Bündnis hoffte er sid1 ihrer
d es to gewisser zu versich e rn. Nad1dem e r al so im F ebruar durch eine Gesa ndtschaft um di e Prinzessin ha tte werben lassen, li eß er sie na ch Ost ern
durch den Erzbischof von Kö ln und d en H e rzog von Löwen abhol en.
Friedrich zeig te sich bei dieser Gelegenh eit mit ein er Pracht, wodurch die
Maj estät des Thron es ein en e rhabenen Glanz e rhi elt. Er gewann die H erzen de r Deutsd1en, di e sid1 durch se ine lange Abwesenh eit beleidigt
glaubte n, wi e de r, indem er di e e F es te be i ihn en fei erte. Fürs ten und Ritter bemühten sich, durch glänzende Aufzüge und a ll e Arten der E hrenbezeugungen, die sie der Prinzess in erwi esen, dem K a iser ihren gute n Wi llen und ihre Ergebenheit zu zeigen. Auch di e Städte suchte n durch präd1tige I•es te Beweise ihrer R eid1tüme r zu geben.
I sabell a ging über Antwerp en nach Köln , wo sie 6 Wo ch en ve rweilte,
we il de r Kaiser noch mit d em K r iege gegen se in en Sohn beschäftigt war.
Am 20. Juli abe r wa rd di e Vermählung m it gro ßem Pomp zu W o rms gefei ert. Di e Lus tbarke iten dau erten vi er Ta ge. Darauf kehrten di e englisdien Gesandte n zurü ck. Friedrid1 schloß ein e nges B iin dni s mit ihrem
H errn und sa ndte ihm präd1tige Gesd1enke; unter vielen Sell enh eite n aus
de m Orient aud1 drei Leopa rd en als ein e An spi elung a uf das 1 önigli ch e
Wapp enschild. Auch dem Bruder des K öni gs, eiern Grafen von Cornwall,
sd1i ckte er vie le K os tbarkeiten. D er größte T e il der Beg le itun g d er Kai serin kehrte zurüd( und sie e rhi elt auß er ihrem H o f taate ein e An zahl maurisd1 er Verschnittene r zu ihre r B edi enun g, e in Gebrauch, de n Friedrid1 im
Orient a ngenomm en hatte. Von diesen F es ten se in er Vermählun g 1 ehrte
e r bald zu eine n Ge d1 ä ften zurü ck .
Zu Mainz hi elt e r e in en glänzend en R e id1sta g und li eß durd1 di e R epr~i
sentanten de r Nation sein en Sohn H e inrich de r köni glid1 en Würd e förmlid1 e ntse tze n. Auch di e Ruh e De ut chlands sud1t e er <lurd1 nützli che E inrid11ungen zu sid1ern. Die Streiti gkeiten wegen des H erzogtum s Sad1sen
wurd en be igeleg t, ind em Otto di esem T ile l entsagle und dagegen se in
Erbl and Lün eburg, zum H er zogtum erhoben, a ls Re id1slehe n empfing. Die
Fürs len ford erl e er zur stren gen Ge red1tigkeitspA ege a uf, unl ersagte aber
die Selbslra che. Der R e id1 sta g e ife rte b eso nders <le n Mißbra ud1 d er fes ten
Burgen und verbot d en Fürs ten , ihre H ä user in den Städten zu befes tigen. Hand el und Ad<erbau wurd en in Sdrntz genomm en und strenge Gesetze gegen di e K e tze r erla ssen. N un h offte Friedrid1, den Fried en Deulschland s dau erhaft begründ e t zu haben. - Er rü ste te sich je tz t zur A usführun g se in es lan gverschobe ne n Planes, di e Lombard en zur Anerkennung
d es kaiserlid1en Anseh ens zu zwingen.
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Zehntes Kapitel
Der Papst sowohl al s auch die na ch Unabhäng igk eit strebenden italienischen Freistaaten sah en mit Verdruß die Hoffnun g, die sie auf die R ebellion des jungen König H einrichs gegründe t hatten, scheitern. All ein die
Mailänder konnten ihm jenseits der Alpen die Hilfe ni cht leisten, die sie
ihm in Italien versprochen hatte n und auch Grego r schwi eg gern von seinem Anteile an einem Verbrechen still, das so unglü ckli ch abli ef. Mit
Furd1t und Schredrnn sahe n sie aber di e wachsende Madlt des Kaiser s, die
Ruh e und den Gehorsa m Deutschlands und das Ansehen, das sich Friedrid1 durd1 seine fe sten und kräftigen Anordnungen verschafft hatte. Dah er beratsd1lagt en sie j etzt gemeinschaftlid1 über di e Mittel, wodurch dieses Ungewitte r abzuwenden wäre. Gregor IX. konnte sich bei seinen j e tzigen Verhältnissen zum Kaiser, der ihm nur Wohltaten erwi esen hatte,
nicht öffentlich als dessen F eind erklären. Allein er sah wohl, wie sehr
sein Anseh en sinken würde, wenn der Beh errscher der beiden Sizilien
sich auch die Lombardei unte rwarf. Daher bedurfte es sein es nie bezwungenen Privathasses gegen den Kai se r nicht, um ihn zu einer genauen Verbindung mit dessen F eind en zu bewegen. Er mußte je tz t also, um einen
Vorwa1~d zu find en , seine Zuflucht zu den Leid en der Christen im Orient
nehmen. Er dran g niimlid1 auf ein en neuen Kreuzzu g, obgleich Friedrich
vor wenigen J ahren aus Gefälligkeit für ihn ein e ansehnliche Verstärkung
hin gesandt hatte. Zwar dauerte noch der auf neun bis zehn Jahre gesch lossene V ertra g mit dem Sultan von Ägypten, aber die T emp elherren
mischten sich noch immer in die Streitigkeiten der Sultane von Ägypten
und Syrien. Zwar hatten di e Bemühungen des Kaisers die Ruh e immer
wieder h erges tellt, aber Gregor, der nur wünschte, Fri ed ri ch nach Palästina
zu sd1i cken, gab di esen Gründen k ein Gehör, und die Nat ionen wollten
di e Ungläubigen ausr otten, nidlt mit ihnen Freundsdrnft schlie ßen. Der
Papst ließ daher beständig das Kreuz predigen und Indul genzen verkaufen, aber die Beisteuern der Frommen behie lt e1· für sich und verlan gte
bloß von dem Kaiser Hilfe für das Heilige Land. Aber Friedrich schlug ihn
mit sein en eigen en Waffen und bekl agte sid1 laut über die immer mehr sid1
ausbreitende Ketzerei, besonders in de r Lombardei und in Mailand. Nach
Asien zu geh en, ohne diesem Übel abgeholfen zu hab en , w~ire Torheit.
Italiens Kräfte woll e er zu dem Feldzug in Syrien anwenden, deshalb bäte
e1· den H eili gen Vater um Beistand gegen di e widerspens tigen Freistaaten.
Da Gre gor diesen Griinden nichts entgegense tzen konnte, so mußte er
ihm zum Sd1 ein e b eis timmen, aber zu gleich er Zeit sd1l oß er sid1 immer
fester an die Lombarden und versprach ihnen mäd1ti ge Hilfe an Geld und
Trupp en.
In der Lombardei schwebten indessen dom alle Gemiite r zwisd1en Furcht
und Hoffnung. Dieses sd1öne, von der Natur so sehr b egiinHigte Land,

302

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

GUELFEN UN D GHIBELLINEN

das sich von den Alpen zwisch en zwei Meeren bis an di e Ufer des Arno
und di e Quellen des Tib er er stred<:t und sid1 je tzt in einem Zustand der
leid enden Unterwe rfung unter seinen vi elen größeren und klein er en Despoten befind e t, s tellte sid1 ganz and e rs in de r Geschichte jen es Jahrhunderts dar. Im Mittelpunkt des Römischen R eichs, <lurch seine Gebirge gegen di e er sten Anfälle tapferer Nachbarn gedeckt, volkreich, üppig und
kühn, dünkt es sidl selbst ein e k leine Welt. Viele blühende und von tapferen Bürgern b ewohnte Städte hatten selbst dem Ad el Gesetze vorgeschrieben. Nur wenige der mä chti gs ten Barone waren auße rhalb ihrer Mauern
unabhängig geblieben , aber ihr eigen er Vorteil ve rband si e genau mit den
Städten, die durch di e Nad1 sicht ihrer Oberherren eine Größe erlangt
hatten, durch di e sie selbs t dem kaiserlid1en Anseh en widers tehen zu können glaubten. Der Handel hatte sie r ei ch und viele glü cklich e Versu ch e
trotzi g gemach t. Von den Statthaltern Gottes, die mit den K aisern um den
B esitz Italiens stritten, aufgemuntert, war Un abhängigkeit das höd1 st e
Gut, nach dem sie strebten. - Schon seit und enklid1 en Zeiten waren diese
R epubliken durd1 Eifersucht, v erschi edenes Inter esse, durd1 Lage, Handelsvorteile usw. in m ehrer e Parteien zerteilt. Die Streitigkeiten der Päpst e
mit den Kaisern und der Wech sel der K aiserfamilien unterhielten die Uneinigk eit unter ihren Anhängern.
Die Faktionen der Gu elph en und Ghib ellinen, di e nod1 immer feind lich gegen einanderstanden und von den en j ene die Sad1e der Kirch e und diese die
Ansprüd1e der Kaise r verteidigten, bewaffn e ten ni cht nur oft die ver schiedenen Freistaaten, sondern audl di e Bürger de r ein ze ln en Städte gegeneinander. Die sonde rbaren, sid1 durchkr euzend en und oft abwe chselnd en
Verkettungen der versclüedenen Vorteile, di e Staaten mit Staa ten und
einzeln en verband en , das Steigen und Falle n der Par teien, di es alles erhi elt di e Kräfte der Republiken in immerwähre nder Spannun g, und bew ahrte sie vor dem gefährli ch en Schlumm er der Sidrnrheit, aud1 wenn
k eine Gefahr von außen drohte. Sobald aber die Kai ser ihre Majestät srechte ge ltend mad1e n wollten, so verschwanden sogleich di e kleinen Leiden schaften vor dem großen Zweck , Eifersud1t un<l Privathaß sd1wi egen,
und alle h ört en nur die Stimme der aufgeschreckten Freiheit. Jed e Stadt
konnte so viel Krieger ins F eld stell en, als sie gesund e Bürger zählte.
Barbarossa scheiter te an ihren Mauern , da <li e er ste Gärun g dieses öffentlid1 e n Geist es in ihn en brauste; Friedrich II. traf auf sie in der vollen
R eife ihrer Madlt. D en F rieden, den sie während sein er ersten R egierungsjahre genossen, nutzten sie dazu, ihrer Kraft R egeln zu gehen und
die le tzte Hand an ihr Verteidi gungssyst em zu legen. Allein die Ruh e war
von zu kurzer Dauer, al s daß sie die N erven des Staat s hätte ersd1laffen
und das F euer in der Brust der Biirger, den en kein Opfer für die Freiheit
des Vate rland es zu grn ß war, hätte auslöschen können. Mailand war
durch seine Macht und seine La ge im H erzen der Lombardei der Mittel-
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punkt geworden , aus dem Be wegung und Leh en auf die entfernte n T eile
ausströmten. Di e \Vuade, die Barba rossa di eser Stadt geschlagen hatte,
war län gst v erblutet , aber die Narbe ma chte sie ihren Bundesgenossen
ehrwürdi g und auf d en Ruine n ihrer dampfe nd en Häuse r h a tten die Bürger dem schwäbischen Hause Haß und Untergang geschworen. Ihr e Abgeordneten gingen von Stadt zu Stadt, um di e Triigen und Furchtsam en
aufzumuntern, und durch mä chtige Zurüstungen m achten sie sich auf den
Sturm gefaßt, der früh oder spät über ihnen losbrechen m ußte. Sie hatten
sieben Kompanien und j ede von 1000 R e itern errichtet, deren Anführer
schwören mußten, bis au f den le tzten Bluts tropfen die Freiheit gegen den
Kaiser zu verte idigen und eh er auf der Wa lstatt zu bl eib en al s zu flieh en .
Aus dem Kern ihre r Mannschaft sonderten sie ein en Haufen aus, de r die
Kompani e der Tapfe ren hieß und gelob en muß te, den P ani e r wagen <l er
Sta dt bei kein er Gelegenheit zu verla ssen. Auf di ese Zuriistun gen trotzig,
erwarteten nicht nur die Mailänd er den An griff d es Kaiser s, sond e rn sie
reizten ihn mitten im Frieden durch ein e B e leidi gung. Er hatte, eh e er
nach D eutschland ging, den Cremon esern e in Gesch enk von verschi eden en
ausländi schen Tie ren gema cht. Kaum erfuhren di e Mail ände r, daß sie unterw egs wä ren , so ergriffen sie die ·waffen, fie len di e B edeckung an und
nahm en· sie gr ößten teil s ge fan gen , d och en tkam en eini ge mit den Tier en
glü ckli ch na ch Cremona. Friedri ch, de r damal s über die Empörung seines
Sohnes unruhig war, konnte diesen Frevel ni cht sogle ich r äch en, aber natiirlich wurd e sein e Erb itterung nur noch ve rmehrt. Er b esch ä fti gte sich
je tzt zu Augsburg m it dem F e ldzuge gegen de n Herzog von Österreich.
Frie drich der Streitbare war wegen v erschi eden er Händel sowohl mit den
U ngarn, den Böhmen und d em Herzoge von Bayern als au ch wegen der
B edrüdrnngen, di e e r gegen se ine eigen en U ntertan en ausübte, vor dem
Kai ser verklagt word en. Als er sich we igerte auf d em Hoftage z u er sch e in en, so ward er in die Adit erklärt und die Vo ll streckun g de rselben übertrug man dem K ön ige von B öhm en und dem H e rzoge von Bayern.
Bish er war no ch imm er du rch d es Papstes Vermittlun g eine fri edl ich e Unterhandlung mit den Lombarde n fortgesetzt worden. Da sie sich aber
w eigerten, selbst Vorsch liige zu tun und die B edin gun gen des Kaisers zu
h ören verlan gten , so e rklärte ihnen dieser in ein em Brief e an Grego r, daß
die Städte ihn a ls ihren Kai e r und He rrn erkenn en , ihm den E id d er
Treue schwören und b ei Streiti gk eiten od e r Klagen ihn al s ihren h öch sten
Ri chter an seh en so llten. Ihren Bischöfen soll ten sie die R egali en , di e sie
ihnen entri ssen h ä tten , zurüd<geben, doch ihren ei gen en H.ed1ten unb eschad e t, welche von den Fürsten Ita liens und D eutschlands na ch dem Herk ommen u11tcrsucht werden sollt en . Übri gen s ste llte er es ihn en fr ei, ob
sie die Be le idi gungen, die sie d em H.eidie und ihm ange tan h:i tten, vo r
d en gewö hnli ch en Rid1te rn abtun la5se n oder ohne wei ter e Gerichtsfo rm
sich von selbst zu ein er ans tändigen Genu gtuun g verstehen wollten.
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Dies waren die Be dingungen, unter we lch en er im vorigen Jahre den
Städten zum le tzten Mal e Fried en anbot. Er wollte sogar d en Papst zum
Schiedsrid1ter ann ehm en, aber das \Veihnachts fes t setzte er zum le tzten
T ermin. Nachher würde er sich durch seine Vorschläge ni cht m ehr gebunden glauben. Die Lombarde n weigerten sid1 ni cht, d en K a iser für ihren
höch s ten Obe rherrn anzuerl enn en, aber sie wollten di es auf ihre eigen en
Bedingungen tun , so daß ihm freilich ni cht viel mehr al s der bloße Name
blieb. - In Hinsicht des Besitzes der R egali en , die ihn en durch de n Cos tnitz er Vertrag zugestanden waren, und der Freiheiten, di e sie sich seitd em h erausgen omm en hatten, konnte de r Stre it ni cht entschi ede n werd en,
und in die Vorrechte, <li e Friedrich al s ein v criiuß ertes Krongut ansah , das
e r zurü cknehm en wollte, setzten die Stä dte ihr e ganze bürgerlich e Glückseligk eit. - Weil Gregors Vermittlun g so unkräftig blieb, so ber eite te
m a n sich von beid en Se iten, d en Streit durch das R echt des Stärkeren zu
entsch eiden. D es K aisers Zurüstungen zu sein em italieni sch en F eldzu ge
waren ber eits beendi gt. Seine Anhiin ger in d er Lombard e i, b esond er s Ezzelin, ford erten ihn auf, sein e Ankunft zu b eschl eunigen ; ja, E zzelin soll
selb st na ch Augsburg gekommen sein, um diesen Vorstellungen mehr
Nachdru ck zu geb en. Ge rn hätte Frie drich die V eron ese r b ewogen, dem
Bund der Städte seiner P a rtei b eizutr e te n, alle in E zzelin wollte sid1 nid1t
entbehrlid1 madrnn. Er b egnügte sid1, Ve rona von je der Verbindun g mit
Mail a nd abzuhalten und so stand es in sein er Gewalt, die n eutra le Stadt
auf die Seite zu lenken , wo e r den m eis ten Vorteil für sid1 e rwartet e.
Jetzt sd1 loß e r ein en ges Bündnis mit dem K aiser , der gegen da s E n d e des
Sommers n ach Italien aufbrach.

Heft 20
Frie drid1 fiihrte zwar nur ein e kle in e Ma cht mit sid1, aber di e Gesd1id1te
sein er Vorgän ger h a tte ihn gelehrt, wi e we nig di e gr oßen H aufen schl ed1t
geo rdn ete r V asa ll en fähig wären, e inen Plan wie d en seinigen auszuführe n. Er wollte nid1t bl oß mit ein em undi sziplini e rten Schwarm I tali en verh eeren und all es im ers te n A nfall ni ede1·stürzen, um es nad1her d er Willkür sein er F einde von n eue m preiszugeb en, sondern seine Absidll war,
ein e dau e rnde H e rrschaft zu gründ en und nicht bl oß e in e vo rüber geh ende
Erobe rung zu mad1en. Au ch fin gen die D eutsd1 en je tzt an, sid1 zu we igern , an den ita li enisch en Feldzügen teil zunehm en , da sie diese, <lie Röm erzüge zur Krönun g der K aiser a usgen omm en, nid1t m ehr a ls R e ichskriege gelten lassen wollten. Einige F ürs ten b egleite ten ihn fre iwilli g und
die übrigen drohten den Lombard en, mit ihre1· gan zen Mad1t nad1 Itali en
zu komm en und Frauen und Kinde r mitzubrin ge n, um dort zu bleiben ,
bis die R ebell en völli g gedemütigt wär en. Dieses sch eint durd1 die P o litik
d es Kai ser s veranl aßt zu sein, der die F e inde gern mit der Furd1t vor d en
D eutsd1 en schreck en wollte.
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Seine ga nze Kri egsmacht bes tand nur in 3000 R eitern , die in verschi edene n Abteilungen durch das trid entini eh e Tal nach der Lombard e i zogen.
Di e Kriifte sein es Königre ich s sp a rte er, um im entsch eid end e n A ugenb lick
d en A usschlag zu geben. Auch durfte er ni cht wagen , es von Trnpp en zu
entb löß en, so lange die ga nze Län ge Italien s ihn davon trennte, und auß erdem erford erte auch di e Sicherh eit vo n Palästina ein e b edeut e nde U nt er stützun g. All e in , er war sid1 er , daß d er Haß von Cremona und Pavia
gegen Mai land, sowie die Feindschaft zwisd1en P arma und Piacen za und
zwisd rnn Mod ena und Bologna ihm bald ein ansehnlich es H ee1· ver ch a ffen
würden. Obgleid1 de r Bund de r g uelphisd1 e n Städte f es t zu samm enzuhalten sdü en , so hoffte Friedrich ihn do ch zu trenn e n. Die N äh e der Gefahr
od er e in glüddid1er Erfolg mußten di e kl ein er en R epubliken , di e Mailands Übergewi cht hin ge rissen hatte, e ben so lcid1t auf die and er e Seite
ziehen; un<l ind em e r durd1 ein mäßi ges H eer sein e Bundesgenossen unters tützt e, ohne sie [zu] dri.id, en , so konnte e r ihre Kräfte um so nad1drücl lich er brau chen , und nötigte s ie aucl1 , ihm mit all er Ma cht beizus teh en.
Azo Markgraf von E s te und P odes t~1 von Viccnza hatte sich mit d er trcvisani di en Mark ver einigt, um sich dem E indrin gen des Kai e rs mit Gewa lt zu .widersetzen , a ll e in Ezz el ins B emühun gen ve re itelte n ihre P läne.
Um den Übergan g des Kai sers zu sicl1 e rn , nahm e r im Mai 1236 500 R eit er und 100 Bogensd1ütze n in Ve ron a auf. Friedri ch folgte im A ugust mit
1000 R eitern und führte seine Truppe n nad1 Vacaldo, welch es e r n ad1
14 Tagen wiede r verließ und sid1 mit den Hilfsvö lk ern von Modena, R eggio, P arma und Cr emon a vereinig te. So v ers tä r k t, drang er in s Mantuanische und erl eid1ter te sicl1 den Üb e rgang i.iber d en Ogli durd1 d ie Eroberun g von Marcaria, welch es er d en Cremoncsern anver traute . Bald unterwarfen sid1 ihm au ch m ehre re Or te im Gebi e t v on Brescia und Gonzaga
am e ntgegen gese tzten U fer des Pos. Er selbst gin g n ach Crem on a, um
dieser treu en Sta<lt sein e Freund schaft zu b ewe ise n. - Fried ri ch ward
durd1 di e be i Monte d1iaro steh enden Mailänd er abgeh alten, selbst 11ad1
Pavia zu geh en , um den Bürgern, di e Ma il and unterdrü ckte, durcl1 seine
Gegenwa rt Mut e in zufl ößen . üb erhaupt b eh a nd elte er die m eisLen Süiclte,
di e nod1 nicl1t öffe ntlid1 rebe ll ie rt hatten , mit großer Schonung, um ihn en
Zeit zu geben , sicl1 zu besinne n. A ls e r sie durd1 A bgeo rdne te zu e iner
Versammlun g n ach Parma e in lad en l ieß, erschi enen nur wen ige. - Zu
Vi cenza ließ de r Markgraf von E st e die T or e vor de n A bgesantlten des
Kaisers versd1ließen. Sein Versu ch auf Verona abe r miß lang durd1 Ezzelins Wad1 saml eit. Er rüclcte dai-auf, da er den Ka ise r entfernt gla ubte,
mit den Trupp en von Padua, Vicen za und Trev iglio, sowi e m it versdü ed enen Ed len a us de r Mark vor di e F es tun g Rivalta, welclies Ezzelin nid1t
hind ern konnte, we il er zu sdnvad1 war sie zu entsetzen. Fri edrid1, der
di ese Nacl1rid1t zu Crem ona erhi e lt, e ilte an der Spitze seine r R eiterei in
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die trevisa ni sch e Mark zurüdc. In dem Schlosse Sanct Bonifacio an der
Etsch li eß er se ine Leute ruh en und führte s ie dann schnell gegen den
F eind. Da dieser ihn no ch zu Cremona glaubte, so bem iichti gte sich sein er
e in panisch er Schrecken; er er griff die F lucht und li eß Zelte, Gepä ck usw.
zurüdc. Friedrich, um aus d er B es türzung sein e1· Feinde n och größ er en
Vorteil zu zieh en , hi elt sich dabei nicht auf, sond ern zog eil end s aus der
Fes tung eini ges Fußvo lk, gewann dem Markgrafen ein en Marsch ab und
erreichte Vicenza n och vor Ankunft des flieh end en H eer es. Die Bürger,
die er nur durd1 die P aduan er und de n Markgrafe n aufgeh etz t glaubte,
b esd1 loß e r mit Schonung zu beh ande ln und li eß sie zur Übergabe <l cr
Stadt aufford ern. Sie wiesen abe r d en Antrag mit Spott zurüdc. So w ard
d ie Stadt mit Sturm genommen und gep lündert. D e r Kaiser, der selbst
der Wut sein er Soldaten E inh alt tat, gab den E inwohn ern ihre li egend en
Gründe wie der und be fahl se in en Gen eralen , mit Schonun g zu handeln.
D er Mark graf war nad1 P<1dua entfloh en. Frie drid1 konnte Treviglio, das
P et er Ti epolo, ein edl er Ven ezian er, v erte idi gte, nidlt e rob ern . A udi hind er te n ihn di e U nruh en des Herzogs von Österre ich , e twas weiteres in
Italien zu untern ehm en . E r e ilte na d1 Deutsd il and und li eß Ezzelin sowie
sein en F e ldh errn , den Grafen Gebh ard, mit hinl än gliro en Trupp en zum
Schutze von Verona und V icenza zu rüde.
Elf tes Kapitel
Friedrich war eb enso so rgfä lti g, <las kai se rlid1 e A nseh en und di e W ürde
d es R eid-1s gege n die mä cht igen deutsd1c n Fürs ten zu b eh aupten , als e r es
sid1 ange legen sei n li eß, d ie lombardi sch en Freistaa ten zur Un ter werfun g
zu zwingen. Der Herzog von Österr eich h a tte siro den Voll stred(e rn der
Reich acht wider setz t, und s ie fin gen an seine Macht zu für chten , da er sie
in ihren e igenen Staaten angriff. D er Kaiser , um sich ih m n ach <lri.iddich
zu widerset zen , ging in de 1· rauh es ten Jahreszeit über di e A lp en , s tellte
sich an die Spitze der vereini gten Vasall en der Präla ten, verban d si d1 mit
d en Herzögen von Bayern und Kärnten sowie m it dem L andgrafen vo n
Thürin gen und r üd( te mit di esen in des Herzogs Land. Sobald man hö r te,
der Kaiser führ e die Exckuti onsarm ce an, so sah s id1 de r Herzog von den
m eis ten sein er Anhiinger verlassen, v iele ös terre id1isd1c Ritter gin gen
über und Wien öffnete sein e Tore. D em Herzog, den er sein er Länd er
und Fes tungen beraubte, bli eben bald nur n oro eini ge Schlösser. Das Herzog tum wa rd durro e in en Vikar verwa lte t und W ien zur Rcid1ss tatlt erh oben. Es verlor ind essen diesen Vorzug bald wieder , cla der Herzog drei
Jahre n achh er dem Kaise r naro Italie n fol gte, wo er sid1 mit ihm versö hnte und wi eder in d en Besitz seine r L änder k am.
Fried ri ch s A nseh en war durch di ese sd1 ne ll e und furd1tbare Handhabung
de r Gered1tigkeit so selw b efestigt, daß sid1 ni emand seinen Wünsd1 en
zu widerse tzen wa gte. In Speyer li e ß er a uf einer Versammlung seinen
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Sohn Comad zum römisch en Könige wählen. Man faßte diesmal zum
er sten Male ein förmlich es Wah ldekre t ab, worin die Namen der wählenden und bevo llm ächtigten Fürst en ausdrücklich genannt waren.
Nun konnte d er Kaiser schon im Somm er nach Italien zurückkehren, wo
e r sein e Angelegenh eiten im besten Zustand fand. Die schn ell e T ä tigkeit
des Kaisers hatte den Enthusiasmus abgekühlt, und der ho chfahrende Sinn
d er stol zen R epublikaner war bei der Gegenwart der Gefahr gesunken .
übera ll r eg te sich di e bish er unterdrückte ghibellinische Faktion, und der
gerin gs te glückliche Erfolg konnte eine R evo lution bewirl eo.
Ezzel in, der unter des Kaisers Schutze sein e eigene Größe zu bauen hoffte,
diente ihm während seiner Abwesenh eit mit Eifer und Glü ck. A nfangs
ha tten die Guelphen na ch des Kai sers Abreise n euen Mut gefaßt. D er a us
Verona vertriebene Graf von St. B onifa cio übe rfi el an der Spitze der Mantuan er Marcaria und hieb die crem on es ische Besa tzun g ni eder. Die Paduaner unterwarfen sich , durch das Schid(sal von V icenza er schred t, dem
Ma rkgra fen von Este un d erinnerten ihn daran , daß es ihm als dem mäd1ti gsten Baron der trevisanisch e n Mark zukäm e, sie zu ver teidi gen. W irklich traf er auch die nö tigen Maßregeln und legte 200 Ritter in ein en Post en unweit de r Stadt, um die Verbindun g mit dem wid1tigen B ergsch losse
Montselice o ffen zu e rhalten . Ezzelin vereitelte aber seine Pläne. E r überfi el mit dem Grafen Gebhard d ie 200 Ritter, die aus den vorn ehm sten
Famili en waren, und mach te sie alle zu Gefan gen en. Montseli ce ergab
sich freiwillig. Auch mit P adua fing er an zu unterhand eln, und schon
sp rach en hier die Gibellin en lau t von den Vorteil en der Unte rwerfun g.
Gegenseitige Furcht hielt die Stadt und den Markgra fen ab. Als enrllich
di eser ab er, aus Besorgnis all ein übrigzubl eib en, den Vergleid1 sd1lo ß, so
fol gten die Paduaner bal d nach , machten nur d ie Freilassung der Ha upt·
gefa ngenen zur B ed ingung. Ezzelin hie!t im N am en des Kaise rs sein en
Einzug daselbs t. Bald da rauf erkliirte sich Treviglio aud1 wieder fü r F riedrich ; und Salingu erra, de r dem Hause E te di e Oberherrsd1aft in Ferr ar a
entrissen h atte, war schon fr üher iibergegangen. D ie Festung Peschi er a
am Gardasee war nur ein kl einer Ersatz für den Verlust so a nsehnlich er
SLä cl te.
Gregor sah mit inn erlid1er W ut Ja s Glüd( des Kaisers. Er h a tte sid 1 selbst
di e Hämle gebunden dur ch seine Klagen üb er Ketzerei, denen Friedri ch
beis timmte, sowie durch den verl angten Kreuzzug, de r J och vor B eendigung der italieni sd1 e n Angelegenh eiten ni cht untern omm en werden
konnte. Es blieb ihm nicl1ts übri g als Frieden zu stiften und dazu hatte
e r die gü ns tige Gelegenh eit versäumt. Der Kais e r forderte nun Unterwerfun g der rebelli di en Unterta nen . Grego r wag te es geradezu zu befehl en,
Friedrich solle die L ombarden in Ruhe lassen, allein man ve rwi es ihn auf
einen all gemein en Reid1s tag, der, so bald di e E mpörer gezüd1 t igt wären,
jedermann Gered1tigkeit widerfahren lassen so llte.
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Nun suchte Gregor insgeh eim zu wirken. Se ine L egaten hatten schon im
vorigen Jahre Piacenza empört, und nun suchte er üb erall das Volk durch
seine Be ttelmönche aufzuwiegeln. Er schickte den Mai ländern Hilfstrupp en und ver sprach auch noch größere Unterstützung, wenn sie tapfer en
Wid er stand leiste ten. Auf seinen Wink griffen di e Johanniter und T emp elh erren auch zu den Waffen gegen <len Sultan von Ägypten. Allein sie
erlitten eine große Niede rl age. Den Aufforderun gen Friedrich s, sich mit
ihm zur Ve rtilgung der K etzer zu vereinigen, suchte er durch allerl ei Vorwänd e auszuwe ich en . Ind essen h a tte der Paps t den Tros t, sich von den
Einwohnern seiner Haupts tad t, deren Einkünfte sich seit seiner Abwesenh e it sehr vermind ert hatten, wiede r aufgenommen zu sehen .
Die gan ze Rittersch a ft de r trevisa ni schen Mark holte den Kaise r bei sein er Rüdckehr ein. Er hatte außer einem Korps Trid entiner 2000 cleutsdie
Ritter bei sich. Mit di esen. ging er übe r den Min cio und la gerte sich bei
Goito in der Hoffnung, daß sich Mantua ergeben wi.irde. Hier ver einigten
sid1 außer sein en Bundesgenossen audl no ch 7000 sarazeni sch e B ogensdüitzen, die er aus Apulien erwartete, mit ihm. Sein e Gegenwart besd1 leunigte die Unterwerfung d er Mantuan er nnd des Grafen von St. Bonifacio. Er nahm sie sehr gnädig auf, bestäti gte die Sta d t in ihren Privilegien und Freih eiten und e rteilte sein em Korp s, das sch on seit d em Juli
das Schloß Sanct Bonifacio belagerte, de n Be fehl zu m Rüdczu ge.
Außer Ezze lin, d er ihm 500 Ritter aus der trcv isan isd1en Mark un<l au s
Mantua zuführte, ver einigten sich no ch der Markgraf von Es te und mehr er e Barone mit ihm. An ihre r Spitze rüdcte er vor Monted1iaro, w elches
die Alliierten durch eine Besatzung von Brescian ern besetzt hi elte n, di e es
um so h e ftiger verteidigten, da sie es als eine Vormau er ihrer Vater stadt
ansah en. Dennoch mußten sie sich na ch 14 Tage n ergeb en und mehrer e
kleinere Orte fol gten ihrem B eispiele. Friedrid1 zog (sich) um Brescia
herum in der Absicht, es zu belagern und war bis Pontevico am Oglio
vorgedrun gen, als e r am anderen Ufer die Verbünde ten gela gert sah.
B eide H eere s tanden hier ein e Zeitlang, da k eines den Übe rgang im Angesidlt des F eindes wagte.
E s ist schwe r, die Größe der beiden Armeen anzugeben, denn auf beid en
Seiten war ein e best ändige Ebbe und Flut der Komm end en und Gehend en. Ind essen ka nn man mit e inige r Gewißh eit schließe n, daß der Kaiser
im Anfang nicht über 25 000 und die Mailän der nid1t über 20 000 Mann
hatten. Allein des Kaisers Heer war gegen da s E nde sein es Aufenthaltes
in Pontevico weit sd1wächer als im Anfang, so daß die Macht auf beiden
Seiten wohl gleich sein mo chte. - Er hielt es für nötig, durd1 e inen kaiserli ch en Aufwand se in en Bundesgenossen Ehrfurcht einzuflößen. Der
Sold wurde ridltig bezahlt und seine d eutschen und npulisd1en Ritter
zeidrn e ten sid1 durch priichti ge Rü stungen , gliinzendes Gefolg e und schöne
Streitrosse aus. Das Panier d es Kaisers wurde von einem E lefan ten ge-
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tragen , den ein e ausgesu ch te Sch a r von Chri sten und Sarazen en umgab.
Schon fin g die Jalueszc it an rauh zu we rd en , denn di e größte H älfte des
Nov embers wa r vei·flo ssen , so daß Friedri ch b efi.ir cht e n mußte d en ganzen Vorteil des F eldzuges zu ve rli eren. Die italien isch en Städ te waren in
ihren F ehden unter ein and er nur gew ohnt, im Frühjahr oder H erbst au szuzieh en , entweder di e Llind er eien ihrer F eind e zu ve rwüste n od er ihnen
auch ein Treffen zu liefern und d a nn sch nell in ihre Ma ue rn zu r ü ckzukehren. Du rd1 die Länge des Kri eges ermüde t, h a lten schon m ehrere Bundesgenossen des K aiser s ih ren A b sd1ie d geforcl ei·t, de n m a n ihn en au ch
ni cht ver we ige rn k onnt e. E r nutz te aber di ese n U msta nd , um ein an sehnli ch es K orps Sarazen en und Italien e r a n d en Ufern des Flusses hin aufzuschi cken , w elch e be i Son eino über setzt en und sich in den Wiil dern und
Morästen in ein en Hint erhalt leg te n. Die Ma il iinder h a lten kaum e rfahr en, d aß große Haufen sich von d e r fe in dli ch en A rm ee getr ennt h ä tten,
al s sie ihr Lager b ei Cort e nuova abb rach en un d mit schl ech ter Ordnung
den Rü ckzug antrate n. Diesen A ugenblid< hatte Frie dri d1 erwarte t, eil ends
ver sammelte er se in e Hee rführer und forci erte sie au f di e Gelegenh eit zu
nutzen , um den F eind, de r sd1on je tzt in sein e Schlingen gefall en sein
mußte, gä nzlich durch e in en muti gen A ngri ff zu B od en zu we r fen. Zugle ich stellte er sid1 an die Spitze de r D eutsd1c n, auf d ie er das m eist e
V ertra uen hatte, gin g an der Stelle, di e di e Mailiincl er verl assen h a tten ,
über d en Oglio und di e Bundesgen ossen fol g ten. - Sch on wa re n die e rst en
R eihen der L omba r den auf den Hinte rh a lt ge troffen. Sie h a tten sid1
schn ell ver samm elt und di e F eind e au s ihren Schlu pfwinke ln h ervorgetri eben , wobei die Sara zenen b esond er s groß en Sch a den litte n. Da griff der
Kai ser plö tzli ch die F eind e mit d en D e u tsch en und Cremo n ese rn an. Sie
konnten de n An griff di eses n od1 un ermüd eten H eeres nicht aush alten und
h a tten w eder die Zeit ihre R eih en zu bilden , nod1 gegen be id e Seiten die
Stirne zu w end en. Nun wurd en die tapfers ten Sdrnren gebrod1en und
die Flucht w ar b ald all gem ein. - Di e Gaiardi eilten mit d em Ca ro ccio
(dem Panie rwagen der S tadt) mit ve rh äng ten Zü gel dav on , um e in fes tes
Sd1l oß zu e rre ich en , unte r d essen Mau ern sie sich se tzten. E in T eil des gesd1lagen en H eer es versamm e lte si d1 hi er a uch wi ed er un d di e Besa tzung
unter stützte sie. D as Blutbad unte r d en Flieh end en auf der E ben e w a r
fürchterlich. D e r K aiser li eß sie durd1 die Ritter sch a ft de r Bundesgenossen
v erfol gen, weld1 e au s Privat.haß k e in Quartier [ = Pardon] gab. N un
führt e er di e D eutsch en und den K e rn des H eer es gegen d as f est e Sd1loß ,
all ein di e vielen L eid1 en , die V er w und e ten , das zerst reut e Gep ädc hielten
ihn sehr auf. Die ihm fol gend en Waffen tr~i ger mußten di e V erwund e te n
aufh eben und verpfl egen. Gegen A b end erreid1tc e r da s Schl oß , wo die
B esatzung, besond er s die Gai arcli , sich wie Men sch en verteidi gten , den en
es nur darauf ankam ihr L eben t eu er zu v erkaufen. Die Nad1t und der
anhaltende R egen trennten die IGimpfer . Die K.aiserlidlCn ruhten ab-
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we ch elnd , ohne ihre Waffen zu verlassen. Am Morgen fand en sie das
Schloß verlassen und den Weg durch vi e le Wagen versp e rrt. Un ter di esen
war au ch das Caroccio im Schlamm steck en gebli eb en und sein e F ührer hatten das Kreuz, da s darauf s ta nd, abgebro ch en und mitgen ommen. Friedri ch
se tzte ihn en aber bis nah e an di e Haupls ladt n ach und e rbe ute te aud1
da s Kreuz. Di ese fürchterlich e Schla cht, w elch e am 26. und 27. Nov[ember] geli e fert wurde, lohnte di e Sieger mit dem g l ~in ze nd s ten Erfolge.
Nun schien d ie Macht der Mailiindcr gän zlich gebrodlen. Ihr Pod es tii,
de r tapfere P eter Ti epoli, ein Sohn des D ogen von V en edig, d erse lbe, der
Treviglio so tapfer verteid igt h a tte, war in d ie H iincl c der Fe ind e gefall en.
Di e Ga iardi waren f ast ganz aufgeri ebe n , wa s um so schmc rzlidl er war,
da es lauter Jiinglinge au s den ers ten Famili en wa r en. D ei· Bisch of wu rde
auf dem Schlad1tfeldc vermißt, über 500 R eiter , 3000 <l er angeseh ens ten
Bürger und e in e Men ge Fu.ßvolk w urden ge fan gen. Im ganzen b eli e f sidl
de r Ve rlu s t auf 10 000 Mann. Die Einwohn er von Bergamo, weld1 c an
ihren Gre nzen gestand en und den Ausgang der Schlacht e rwarte t h a tten ,
fi elen je tzt üb er di e F lüchtlin ge h er und hieb en viele llieser Wehrlosen
ni eder.
Friedrid1 b ese tzte nun all e Zugiin ge rin gs um di e Stadt und gin g nach
Cre mona. Ezze lin k ehrte nadl Padu a, der Markgra f von E ste auf seine
Güter und die Bundesgeno ssen in ihre Heimat zuri.ick. D er Pod es t<i wurde
n ebst cl en vornehmsten Gefan gen e n n ach A puli en geb ra cht. Mit d em
Caroccio ab er ma chte de r Kai se r, der gern in all en Stücken di e Gebräud1C
der alten Au gust e nadrnhmte, der Eite lkeit de r Römer e in Geschenk. Er
schid<te ihne n di eses rühmlid1C Siegeszeichen und li eß es mit groß er
Feie rlich! eit im Kapitol aufstell en.
Zwölftes Kapitel
A ll es ergab sid1 je tzt dem Überwinde r von Corte nuova . Sobald er sim
zeigte, so überreid1te n ihm die Abgeordneten de r Städte ihre P ani er e und
bate n um Gnade. - Er vedieß Cremona, um nadl Pavia zu geh en und auf
einem sdrn ell en Marsch e durd1 <l as Piem ontesi eh e unterwarf er sich die
Freis ta aten und den ganzen Strich L and es bis Susa und a ll e wurden sehr
gütig b ehand elt. - Gegen die Fas ten war Friedrid1 H e rr vo n der ganzen
Lombardei, nur Bologna, Pia cenza, B rn cia und Ma iland widerstanden
no ch. Die le tzter e Stadt war ein geschl ossen, all ein ihr Mut war tief gesunken uncl audl sie wiinsd1te sid1 auf so gute B edin gun gen als di e übrigen zu er geben. Freilim durfte sie ni cht a uf Vergebung von e in em so
sdnver b eleidigten Sieger hoffen. Er verlan gte unbedingte Unterwe rfung.
Mailand wa r bish er imm er de r Mittelpunkt d er r e publikanischen l\facht
gewesen. D er lange Genuß d er l•r e ih e it h at te ihr jedes Jod1 unertriiglid1
gemad1t und o ft und laut hatte der Kai ser e rklärt, daß er das wud1ernde
Unkraut de r K e tzerei in ihren Mauern zerstören woll e. Er glaubte jetzt,

311

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

1. GESCHICHTE D E R DE UT SC HEN

da e r die V erführten mit so vieler Mild e b eh and elt hatte, auch an der
Ve rfüluerin ein Be ispiel der Stren ge geben zu müssen. Solange sie noch
imstande war, sich von d em erlitten en Scha<len zu e rhol en, durfte er ni cht
auf ein e dauernde H errschaft in der Lombarde i r echn en. Noch dauerten
die Gründe fort, durch welch e sie di e and er en Freistaaten auf ihre Seite
zu tre ten bewogen hatte. Von d em Papste aufgeh e tzt , würden sie bald
ihre alten Küns te wi eder angefan gen haben. Die Eifersucht, di e Bitten
und Ratschlä ge der Cremon eser , die an der Seite di eser mii chtigen Nachbarin nie ged eihen konnten , kam e n no ch hinzu. Die Dankbarkeit des Kaisers wollte diese treue Stadt so hod1 e rheb en, als er ihre Nebenbuhl erin
ti ef gedemütigt hatte. Ezzelin, der sein e geh eim en Absi chten hinter ein em
unersd1ü tter lid1 en Ei fer verbarg, fürch te le ni chts so sehr, a ls daß Friedrid1
die Lombardei unter seinem Zepte r be ruhi ge. Daher trat e1· im Kri egsrat
auf die Seite der Strenge, und Mailands Untergang ward beschlossen. D em
Üb erwind er größer er Sdnvie ri gkeiten, der in Sy ri en ein K önigr eid1 erworben, die F eind e aus sein em E 1·blande vertrieben, di e D onner des Vatikans zum Sd1weigen gebrad·1t und e in e ge fährlid1 e R ebe llion in Deutsd1land bezwungen hatte, sd1ien es un edel, di e letzte Ans tre ngung zu
sd1Cuen„ um seine H errschaft in Itali en vö llig zu begründen. A ll e Monarchen Europas beeiferten sich um sein e Freundsdrnft. D er König von
En gland sandte ihm e ine Anzahl kühn er Ritter, in Rom jaud1Zte man
über die Siege d es n euen Augus ts, wiihrend Gregor IX. im Vatikan sa ß
über seinen ohnmä d1tigen Grimm brütend. Se lbst unte r d en Kard inälen
war eine mä chtige Partei dem Kai ser geneigt und mißbilligte <lie Pläne
des H eiligen Vaters.
Fric d1·id1 , dem sein e Gemahlin Isabell a ind essen e inen Sohn, H einri ch, gebor en hatte, war über di e Alp en gega ngen, um id1 durch e in e ansehnliche Sdrnr tapferer Deutsch er zu verst ärken, di e ihm sein( en) Sohn
Conra<l zuführen so llte. Zu V e rona hi elt er zu Pfin gs t en ein präd1tiges
Hoflager und feiert e hier die Ve rmählung von zweien sein er natürli d1en
Kinder . Durch se ine Tod1ter Selvaggia su chte er sid1 E zzelins Treue nod1
fes ter zu verbind en , und sein en Sohn Enzio vermiihlte er mit Adelh eid
[Adelusi a], der Erbin zweier Fürstentüme r oder Judik a te Torre und Ga llura in Sardinien.
Das Land w ~u- in eine Menge klein er Distrikte, die den Nam en Judikate führte n, get eilt, die sowohl in d en Händ en der Einh eimi ch en als
aud1 der Fremd en waren. Hi er stritten sid1 Genua und Pisa um die Oberh errsdrnft. Die tapferen katalanisch en See räuber faßten Fuß auf di eser
Insel und der römisd1e Hof, d er se in er Politik gemäß bald den einen,
bald cl en a nd e ren d er kl ein en Fürsten unterstützte, blieb dadurch in Verbindung mit den Sarden. Die Kai se r betra chte ten sie a ls Unte rta ne n d es
Reich s und übten, wenn sie di e Stärks ten waren , au ch di e höd1s te Gewal t
in Sardinien aus. Barbarossa h a tte no ch im Jahre 1164 den .T ud ex von

312

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

BELAGERUNG VON MAILAND

Arborea zum König der ganzen Insel ernannt und auf diese Rechte stützte
sich Friedrich II., da er se in em Sohn e Enzio a ls Vasall en des R eichs dieselbe Würde erteilte.
Conrad traf im Juli mit den deutschen Truppen zu Verona ein. D er Kaiser war n ach Goi to gegangen, welch es e r zum Sammelpl atze der italienisch en Bundesgenossen b es ti mmt h atte. Dennoch dau erte es bis in den
fo lgend en Monat, eh e e r sie all e an sich zi eh en konnte. Mai land war noch
immer e in geschlossen, aber ohne Erfo lg, d enn unverm erkt b egann je tzt
di e L age d er Sachen ein e andere G estalt zu gewinnen. Friedrich hatte sein e
Mad1t und di e H ilfsqu ell en d er Fein de b ered10e t, aber nidlt d ie iiberm en sch li dlC An s trengung ei n er edelmütigen V erzweiflung. Als er den
Mailänd ern seinen letzten E nt:sd1 luß bekanntmachen li eß, daß sie sich
auf Gnade oder U n gn ade er geb en sollten, antwor te ten sie : „ Wir wollen lieb er ein es rühm li ch en Tod es mit d em Schwert in d er Hand als
in Kellen st erben." Von nun an ware n auch in d er Art des Kam p fes
a ll e Nad1 teil e auf der Seite des Kai sers und all e Vorte il e auf der Seite
sein er Feinde. Da kein Gegne r es m ehr wa gte, sid1 vor ihm im freien
Feld e zu zeigen, so mußte Frie drid1 sie in ihren Mau ern angreifen. A lle in,
di e Be lageru ngskun st war dama ls n och sehr unvollk omm en. Der K ern
d er kaiserlich en Trupp en b es tand aus Reiter e i und den leid1ten Truppen
de r Sarazene n. Die ein en waren so wenig als die a nd e ren zum An griffe
fest er, mi t Mauern und Türme n umgeben er un d von eine r zahlr eich en
Bürgersdrnft ve rteidigter Städte gesd1idct. Un geh eu er waren nach dem
damali gen Werte des Geldes die Kost en ein er sold1 en Bela gerung. Die
Artillerie bes tand aus h ölze rnen Maschin en, die mit Müh e und Ze it e rrid1tet, gegen di e Stiid te gefüh rt, oft in einem A ugenblidrn ein Raub der
Flammen w urd en , die di e Belagerten gegen sie ausschütte ten, ind em sie
durch ihre steine rne Mauer gesich ert die Angreifend en durd1 e in en Hagel
von Pfeile n und Steinen abzuwenden su chten. - Mau mußte die Städte
en g einsd1 licß en, weil Abschne idung de r Zufuhr da sich erst e Mitte l war,
s ie zu zwingen. A ber dieses war bei e in em von Kanäl en und sdliffbaren
F lüssen durd1 sdrnitten en Lande h öd1 st schwierig. Se lten ist di e Wad1 samkeit des angreifend en T eils so groß als die des v e rteid igenden und sobald
Ausfä lle gesch ah en, so verl or en di e B elagerer d en Vorteil des A n griffs,
ohne ihn durch Vorsid1t er setzt zu haben. Durch den weiten Umfang,
den die Umringende n besetzen müssen , wird ihre Zah l an je dem Punkte
nur kl e in und es erforde rt Zeit, um im Fall e des Angriffs Hilfe zu senden, dahin gegen die Belagerten schn ell auf dem b es timmten F ledce w irk en können.
Diese Sdnvierigkeiten empfand F1·ied1·ich in ihrer gan zen Stärke. Zwar
w ider stand en ihm nur 4 gr oße und ein ige k leinere Orte, allein di es war
genu g, um all e sein e Maßregeln rüdcgä n gig zu mad1 en. Bei jeder Stellung
behielt er F e ind e im Rüd;:en . Sie alle auf einmal anzugreifen, war er zu
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schwach. Kaum h alten sich <li e Bundesgenossen mit ihm vereinigt, so
fi elen di e Brescian er, di e Bologn eser, di e Placentin e r, vom Paps te unters tützt, in ihre Gebiete und ve rh eerten sie. E ilb o ten riefe n sogle ich die
Trupp e n zurück und so e ntstan<le n Lü ck en in der Ordnun g <les Angriffs,
di e den F einden Zufuhr ges tatte te n, währcntl <l es Kai ers Heer selbst anfin g Ma ngel zu leiden. Er b eschloß also sein en K riegspl an zu änd e rn und
mit den klein eren Städt en den A nfang zu mad1 en und zwar zuers t bei
Brescia, <la <lieses von Bologna und Placenz am weitest en entfernt war
und ihn selbst von <ler G cm ein sdiafL mit der trevisanisch en Mark abschni tt. Ezze lin, de 1· Absid1ten auf diese Stadt hatte, sud1te den Kaiser
zur U ntern ehmun g zu be r eden. Ab er der Krieg zog sich in di e Länge und
Friedrich verlor dadurd1 den übe1·wiegenden Vorte il, den ihm <lie Sdrnelli gk eit sein er Op erationen gegeb en h a tte. N un fin gen se in e F eind e an
Mut zu sd1öpfen , denn sie sah e n di e Möglid1keit, ein em F eind e, de r alles
ni edertrat , auf ein e Art zu wid ers tehe n. D ie Mutlo sen erhob en das Haupt.
Die, wcld1e sich so sdrncll er geb en hallen , sdüimten sich dessen und diente n dem Kaise1· mit Widerwill en. D es to h e ll er gliinzte aber di e Unerscl1rodrn nlte it <l er w enigen und de r Enthusiasmus <les Ruhm s e rhöhte <lie
Kühnh eit, wozu sie d er Kampf fü r di e Freihe it b egeiste1·t hatte.
Die Belagerun g von 13rescia wurde mit grausame r Erbitterun g von b e id en
Seiten geführt. Die B elagerten band en ihre Gefangenen an die Palisad en
und der Ka iser di e se ini gen an da s Geschütz. Das R egenw etler hielt ihn
überall auf; weder di e Minierer k onnten arbeiten noch di e Maschin en
fortgebrad1t werd en untl das H eer hatte auf dem durchnäßten Boden in
seinen Ze iten vi el zu leiden. Zum größten U n gliidc fi el e in ge cllidcter
Ingeni eur, den Frie drid1 aus Spanien hatt e komme n lassen, den Brescianesen in die Händ e. Er mußte den F eind en ni cht nur die Pläne des Kaisers verraten , sond ern auch ihre Stadt b efesti gen. Er tat einen Ausfa ll auf
di e e rmüd e ten Trupp en des Kaise rs und verbrannte ihre Maschin en . Die
murre nd en Bundesgenossen verli e ßen di e Armee. Die Mailänd er h atten
ihre Festungswe rke ausgeb esser t und leisteten ihren Freund en tätige
Hilfe. D er \Vinler bra ch ein und so schl ossen b e id e T eil e eine n Stills tand.
- So endigte ein Feldzug, d er dem Ka iser ein en großen Aufwand an
Men sch en und Geld und, was m ehr war als alles, d en Ruf de r Uniiberwindli chke it und den Schreck en sein es Nam en s, de r alle seine F e in de nicd ersti.irzte, [kos te te].
Gregor IX. Lriumphi erte : sid1 selbst, seinen Ermahnunge n und seinem
Segen schri eb er diesen Erfolg zu. Er hatte durch L egate n und B ettelm önd1e di e Mailiin<ler zur tapferen Gegenwehr auffordern lassen . überall
verbreiteten sein e Gcsand tcn die fürchterlich s ten Beschuldigungen gegen
den Kaiser, e1· war e in Mahomedaner, ein Ath eist und ein K etzer. Diese
<lre i Namen wußte die Dialektik d es Vatikan s zu r eim en.
Die B esitznahme Sardinien s gab d em Paps te ein en Vo rwand. Er ford e rte

314

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

WIED E R DAN

GEGEN FRIEDRICH II.

diese In sel fiir sich , un<l auf Friedri ch s We igerung sprach er ohne weitere
Warnung un<l Form am P almsonntag d en Bann gegen ihn. U nte r d en
Gründ en , die er in seinem Manifes t an di e Fürsten anfiihrtc, ware n eben
diese sardini ehe A ngelegenh eit, tli e er einen E in griff in di e K irch enrechte
na nnte, daß der Ka iser UD ruh en in Rom erreg t habe, die G eis tli ch en in
sein em L and e vor das weltlich e Geri cht zöge, den J oh annitern und T emp e lh e rren daselbst ihre Gü ter voren thal te und de n Kl ös tern Schatzun gen
auferl ege. Au ch fü gte e r no ch Schm äh un gen gegen Frie dri chs Charakter
und R e li gion hin zu und beschuldi gte ihn, <laß er den König von Tunis,
der nach Rom komm en wollte, um sich taufen zu las en, vom Chris tentume abhielte.
Obgleid1 der Kaiser lä ngs t auf einen Brud1 mit dem H eili gen S tuhl e vorb er eite t w ar, so hatte e r ihn doch ni cht so ohn e all e F orm a litäte n e nvartet. We nn au ch erstaunt darüber, so war er doch ni cht ni e de rges ddagen.
Grego r h atte geh offt, sein em sd10n gedemüti gten F eind e den le tzten Hieb
zu ve rse tzen, ab er Fri edri ch hall e zwar den Zwed( sein es F eld zugs ni cht
erreid1t, aber er war unbesiegt gebli ebe n. Er wußte ind essen aus Erfahrung, wie n ötig er [e ] h ä tte, a ll e möglich e Vorsid1t gegen e in en F e ind
anzuw enden , de r, w enn er erst e in en Schritt ge tan hatte, ke ine Sduank en m ehr k a nnte.
D er Kaiser brad1te wie der, wi e gewöl1nlich , den Winte r in der trevisanisch en Mark zu , um seine Au gen auf Italien und D e utschl and zu haben
und die n öti gen Hi lfsvölker zu b esor gen. Wo er gegenwärti g w ar, gewann er all e Mcn sd1 en durd1 se in leutseli ges B e tragen und durch seine
Höflichk eit. Die fein e ren Italiener sah en in ihm e inen Land smann, der
nichts von de n rauhen [Sitte n] D eutsdilan<l s an sid1 hatte, und w enn e r
an der Spitze sein er D eutsch en Ü bun gen machte, so freuten s ie sich , in
ihrem tap fe ren Kaiser einen Enkel B arh arossas, de n Nachkommen eine r
R eih e von H e ld en zu seh en.
A ls er im Januar des fol genden Jahres mit e in em glänzenden Gefo lge
nad1 Padua kam, zogen ihm die Bürger mit ihrem Caroccio und mit Musik e inige Meilen weit entgegen, di e Dam en ritten auf sch ön en Ze lte rn.
D er Kaiser r ed e te mit den vorn ehms ten Padu anern , bezeigt e sein V er gnügen über ihre Aufmerksamk eit und versich e rte oft, e r habe w eder im
Orient n od1 in Europa e in so sch ön es, gesitte tes [Ve rhalte n] geseh en .
Während zwei Monaten verweilte er in Padua und belus ti g te s ich He ißig
mit Jagd. Er li eß zugleich au ch Mon seli ce befes tigen und be ri e f den
Markgrafen von Es te dorthin, mit dem e r o ft geh e ime Un terre dungen
hatte. Er suchte sich di esen H errn zu verbind en , spra ch mit ihm von sein em Vater, den er sehr gesch iitzt und der ihn auf sein er e rsten Rei se na ch
D eutscl1 land begleite t hatte. Au ch su chte er den Markgrafen mit Ezzclin
zu v ersö hn en. Di eser, de r im vorigen Jahre ein en v ergebli ch en V er such
gemacht hatte, sein en N ebenbuh ler Le im Kai se r zu verl eumd en, war zu
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schlau, um sich nicht zu d er n eu en Freund schaft be reit zu zeigen. All e
alte n Be le idi gun gen wurden vergessen und soga r e in e Heira t zwisch en
dem Sohne des Markgrafen und der To chter Alberich s von R om an o besd1lo ssen. Am Palmsonntage wohnte der Ka iser de r Versammlun g und
den Spielen der P aduane r im Pra to della va ll e bei, li eß durd1 P e ter de
Vineis eine R ede an das Volk halten, di e von seiner Gewogenheit und
Freund sdrnft sprad1. Am Osterfes te zeigte er sid1 öffentli ch im kai serlid1Cn Sd11nucke und h örte di e Messe. Nad1 sie ben Tagen verbreite te sid1
die Nad1rid1t von sein em Bann. Sogleid1 ließ er ein e Versa mmlun g vor
dem Palazio bernfen, er sd1i en selbs t a uf dem Throne und P eter de Vin eis
hiel t aberma ls eine Red e. Er entsdrnl dig te seinen H errn durch die Sa nftmut und Gerechti gkeit, die er d er Kirche bisher bew iesen h ätte und die
ihm so sd1led1t vergo lten würd e. Er woll e sid1 , wenn er schuldig wäre,
gern e je der Strafe des H e iligen Stuhls unterziehen ; ab er aud1 ohne sid1
ein es Verbrechens bewußt zu sein, wo ll e e r durch Milde und Nach geben
den Zorn Sanct P e ters zu ver söhnen such en . Die Gedanken der P a duaner
waren versdiieden bei dieser Gelegenh eit. Friedrid1 sud1te di esen wich tigen Ort auf alle Art durd1 Güte zu gew inn en. Er be fah l d en Studenten
von Bologna hierh er zu komm e n und gab der Stad t versd1i edenc Vorr ech te. Er sor gte ab er auch für ihren Gch or am, ind em e r ein en Apu lier ,
in den er groß es Vertrau en se tz te, Theobald Franz von San ct Severino,
zum Podes ta ernannte.
Zu Treviso ward e r aud1 mit großen E hrenb ezeugungen aufgen omm en .
Er bewies sich sehr gnädig und mad1te mit B ewilligung d er Stadt auch
einen Apuli er, Jacob vo n Morra, zu ihrem Podesta. Hi er sowohl als in
Vicen za ließ er sid1 die Gefan genen brin gen, die Ezzeli n in seinem Nam en eingezogen hatte, unt ersuchte selbst ihre Sad1e und s lellte tl en größten Tei l wie der auf freien Fuß. Die Mönch e vo n Monte Cassino h a tten
die Kühnhe it geh abt, den Ban n in seinem e igenen Land e öffentli ch bekanntzumache n. Er ließ sie darüber zu R e de setzen , und als sie a uf ihr
fes tes K loste r t rotzten, dieses förmlid1 belagern. Als es im H e rb ste überging, wurd en die Mönd1 e aus dem Lande gejagt. D ie Ankla gen des Papstes
beantwo rte te er durd1 Gegenmanifes te und sduieb den Bürge rn de r Stadt
Rom und den Kard in älen. D en erster en machte er sanfte Vorwü r fe , daß
sie sein er Freundschaft une inged enk so ruhi g bei dem U nred1t gebli eben
wären, das man ihm getan hätte, und bei den Kard inä len entschu ldigte
e r sich im vora us über a ll es Unhe il, wa s aus d em Verfah re n des Paps tes,
d er ihn durd1aus ni d1t hören wo llte, ents teh en könnte. Den Bann sprud1
erkennt [e r] nicht für gülti g, da er ohne ihre Zuziehung geschehen, und
bittet sie, zu glau ben, d aß er s te ts ihr Freund bleiben werde, wa s er aud1
für Maßregeln gegen Gregor I X. n ehmen miißte. - We il er aber wohl d ie
Ge fa hr kannte, die mit j ed er Untern eh mung gegen d en H eili gen Stuhl
verbund en war, so versud1te er erst alle W ege der Güte und beri ef eine
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groß e Ver sam mlun g von Prälaten und Mönchen und verteidi g te sich
Punkt für Punkt gegen die Beschwerd en d es Papstes. Durch ihre Ve rmittlung su chte er den Zorn desselben zu ver söhnen . Die B ischö fe von Würzburg, Worms, Ver ce lli und Padua schrieb en d em Papst, sie hätten auf
sein en Befehl in Gegenwart der Erzbisch öfe von Palermo und Mess ina,
verschieden er Prälaten in de r Lombard ei und v ieler Mönche von F ran ziskus und Dominikus Regel dem Kaiser di e B eschwerd en des römi sch en
Stuhl s vorgeleg t und seine Ve rteidi gun g angeh ört. Auf die unbestimmte
Anklage, daß er Kirch en und Klö stern ihre Schä tze nähme, h ab e F riedrich
geantworte t: wo dies ohn e sein Vor wissen gescheh en sei, habe er es, wie
Greg or selbst wi sse, b es traft und verb essert und er sei au ch gesonnen, es
fern er zu tun. Einige Klö ster h ätt en während se in er Mind erjährigkeit
m eh r ere Kron güter an si ch geri ssen; diese habe man ihn en mit R echt genommen. A uch h ä tten di e päps tli ch en L ega len währen d der Vormundschaft Innozen z III. m ehre1·e Kirch en genomm en, um darau s F es tun gen
gegen die Sarazen en zu ma ch en. Dies könn e man ihm aber ni cht zur Last
legen . - Von d en Ritterord en hätte man nur die H erausga be derj enigen
Krongüter geford ert, die sie wii hrend seiner Mind erjähri gk e it an sich gerissen h ä tten. Da sie ihm aber von ihre m Lehe n die P fli d1 t v erweigert
und seinen F ein den damit be iges tand en h ä tten, so habe er ihn en den weite ren Ankauf verb ie ten müssen, da si e s onst bald die ganze Insel besessen haben würd en. - Die Einweihun g n euer Kirch en und di e Besetzung
geis tlidier Ämter wo ll e er gern erlauben, wenn m an ihm dab ei di e R echte
sein e r Vorfahren zuges tänd e. D ie Taxen von den Geis tlid1en wär en bloß
von ihren weltli d1Cn Gütern erhoben word en nnd man habe ihn en nur
darnm verbo ten gegen die Wud1 erer zu verfahren, w eil d iesem Übel
durd1 ein G esetz ges teu ert wo r d en wäre. Zwar wären m eh rer e G eistlid1 e
wegen des Verbrech en s de r b eleidi gten Maj es tä t aus d em L and e ge trieb en ,
aber k einer am Leb en b estraft word en. Im Gegente il habe ein Mönd1
einen Bischof und ein Klost erbrud e r den and eren in d er Kird1C zu Sanct
Vincenz ermord e t, oh n e daß der Papst d iesen Frevel h ätte ahnd en wollen. Die Anh än ger des H e iligen Stu hl es. der en Ve rbannun g man ih m zur
Last legte, lebten ruhig in seinen Länd e rn bis auf einige Groß e, di e b eständi g Meutereien erregt en . Er sei ab er aud1 ber e it d iese zurüdczurufen,
wenn sie ihm ruhig z u sein ve rspr äch en. - Die Empörungen in Rom h abe
e r ni cht anger eg t, sond ern nu 1· sein e Vasall en in der Haupts tadt n ad1
sein en dopp elte n R ed1ten als Kai ser und K önig von Sizili en gege n di e
Bc drüdrnn gen des Senators ges düitzt, und b e i de r n euen Wah l e in es Senators sei der Stre it von selbst w eggefa ll en . \Ven n der Papst nur den Fried en in de r Lombard e i stiften wollte, so würd e er gewiß die Gesch ä ft e des
H eili gen Landes ernst lich er be l're ib en, er hin de re s ie aber j etzt aud1 nid1t.
Sardinien sei ein altes R eid1sleh en und er h abe bloß sein em E id e gemäß
gehande lt, die abgeri ssen en Länder desselben wieder h erbeizuschaffen.
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Die Absicht des Neffen des Köni gs von Tunis se i nicht gew esen sich tauf en zu lasse n, sonde rn den V e rfolgun gen sein es Oh eim s zu entgehen. Er
lebe vö llig frei in Apuli en und de r Kai ser wiird e mit Freuden sein e Bel ehrnng seh en. - Um indessen alles zu tun , wa s der Heilige Stuhl fordern könn e, wo ll e er in seinen Land en alle Mißbriiu ch e hart b es trafen,
di e sich während sein er Abwesenheit eingesch lichen h ätten , denn es sei
se in eifrigs ter Wunsch, in Fri ed en und Einigkeit mit der Kirch e zu leb en.
Dies war gerade da s Gegenteil von dem , wa s Gregor wün chte. Man sah
je tzt deutl ich durch die Ge rin gfüg igk eit sein e r K la gen , daß er a ll es au fgesucht habe, um den Frieden zu brech en. Er n annte di ese V erteidigun g unnütz und eitel und ließ d en ganzen Bannsprud1 in n od1 lüirteren Ausdrü ck en überall bekanntmach en. Er en tband die Vö lker von ihren Pfli ch t en gegen den Kai ser und bedrohte jeden , die ihm fern e r gehord1 en würd en, mit gleid1 e r Verdammung.
Nun e rklärte auch Friedrich mit weni ger Zuriickhal tuug in einem Sendschreiben an di e Fürs ten der Christenh e it die Ursach en der F eind schaft
des Papst es, die er d er Herrsch su cht de r Kirro e zuschri eb . Ganz Europa
war j etzt das T ribun al der Sadie di eser beid e n Gegner. D er Pap t antworte te auf Friedrich s B esdrn ldigun g mit den schwärzesten Beschu ld igungen, di e dem Kai se r viele n Schad en hätten tun l önn en , w enn si ch Gregor
durd1 seinen Geiz und durch se in e Erpressungen [n id1t] v erh aßt gemacht
hätte. Sein e Brie fe fand en dah e r gar kein Geh ör. Eb en soweni g g l üd~te es
ihm, die fran zösisd1 en tap fer en Hitter gegen den Kai ser zu bewaffn en .
Er sd1rieL n~i m l i ch dem h eil igen Ludwig u nd b ot ihm tli e K ron e fi.ir sein en Bruder, d en Grafen Robe rt von A rtois, an . E r versprad1 ihm den
kräftigen Beistand de r Kirch e ; e r möd1 te dah er flir di ese ihm freiwilli g
an geboten e Würde d ankbar sein und sein e Mad1t und seine Schätze anw enden , um sid1 in den Be itz d erselben zu se tzen. All ein de r fr omme
Köni g von Frankreid1 st ellt e di e Sad1e seinen Baronen vor und antwortete
d em Papst e : „ Na ch w elch em R echte kann de r H ei lige Va te r einen so groß en Fürsten , der k einen höh e ren über icl1 hat, unüberfiihrt verdamm en
und absetzen. Hätte Friedrich es v erdi ent, so könn e d ies nur von ein er
a llgem ein en Kird1 enversamm lung gesro eh en. \Vegcn sein er Ver geh en
kann man den A ngaben seiner Feinde und fol glicl1 au ch des P a pstes n icht
traue n. Er ist gegen uns ein tre ue r Nachbar gewesen und wir h abe n ni cht
geseh en, daß e 1· e twas gegen die Religion ge t·an h ä tte. Wir wol len nid1t
u n ser B lut in ein er un ge red1ten Sache gegen ein en so mäch tigen Monard1 e 11 ver sdnvenden . Um aber dod1 d em H eili gen Stuh le unseren G ehorsam zu bezeigen, so w erd en wir Ges andte an d en Kaiser sd1icken und ihn
üb er seine Re l i g ionsg rund s~itz e b e fra gen la ssen . Finden wir sie recl1tgläubig, wozu ihn angreifen? Wären sie es aber nicht, so sind w ir b ereit, jeden F eind des Glaubens bis in den T ot! zu verfo lgen." - Friedr ich über-
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zeu gte die Gesa ndten le icht von se iner Un schuld, er dankte ihn en für ihr
nachbarlich es B etragen und so schie de n sie mit groß er Freundschaft voneinander.
H einri ch III. von England zeigte ind essen b e i di eser Ge legenh eit ni ch t den
ge rnden, fromm en Sinn Ludwigs. Er li eß in se inen Ländern den Bann
öff entlieh predigen , obgle ich er als Schwager und Bundesge nosse Friedrich s das erste R echt gehabt h ä tte, sich zu widerse tzen. Gegen di esen
re chtfe rli gle er sich durch schwadlC Gründe.
Nur di e lombardisch en Süidte, deren Inte resse mit dem des Papstes üb er eins timmte, befo lgten genau seine B e fehle. Die Lega len ersd1 ien en in
ihren Mauern und feuerten das Volk durch ihre Predigten a uf, und verwüste ten se lbs t an der Spilze des Heer es die Güter der]• reu nde des Kaisers.
Aud1 in anderen Liind ern li eß en sid1 die r öm isd1en Gesandten trotz der
vielen fehl gesch lagen en V er su ch e nicht a bhalten, das G ift ih rer V e rl eumdungen auszubreiten. Friedrich st ell t e ihn en d en B rud er Elias [von Cortone] entgegen , ein en fri;ih ere n Vorsleh er der Minorite n, den der Papst
b eleidigt hatte. Er b esaß die Gab e de r B e redsamkeit in e inem hoh en
Grade, übe rall löste er nun den Bann und predigte laut. gege n di e Simoni e
und di e La ster des römisd1en Hofes. In d er Tat sdrndete er au ch dem H eiligen Vater vi el, ind em er ihn Lesdrnldigle, sich gegen di e R echte des
Reid1s verschworen zu h aben, Messe, Gebet und Fasten nicht zu achten ,
sond e rn lieb er mit dem Schwerle zu fechten , das zum N utzen des H e ili gen
Land es bes timmt e Geld fiir sid1 zu b ehalten u n d ohn e B eis limmung sein e r Ka rdinäle Bull en au szufertigen , ja se ihst se in en Nun tien lee re Bri efe
mit seiner U nter sdH"ift und sein em Siege l milzngeben , um da rein zu
se tzen, was sie für gut befä nd en.
So gelang es dem Kaise r, die W ut des erb itterlen Gr ego rs fru chtl os zu
mach en , aber gegen seine geheim en F e in de war er ni cht so glü dd ich. In
sein em Staa lsrate, be i sei11 en ArLeilen uml Erh olungen war er von V errätern umgeben , die ihm nur aus F urcht vo1· sein e r Mad1t od er in de r
Hoffnung, ihren Vorte il dabe i zu find en , anhin gen. Ezzelin h a lte ihm b ish er mit E ifer und Treu e gedient, weil er dadurch am besten für sid1 zu
sorgen glau bte, wenn e r die Gewalt d es Kai se rs zu vergrößern suchte;
aber s ie sollte ni cht bis zu ei n er Höhe s leige n, wo e r selbst in ihr untergin ge. Er wo llte sid1 in der ös llich en Lombard ei, wo er groß e Gü ler h a tte,
un abhän gig mad1 en , a ll ein n och mächtige r war dort <la s Haus E s te. U m
di eses zu stürzen , h atte er dem Kaiser an geh a ngen, aber e1· hatte nid1ts
gewonnen, so lange Azo die Gn ade sei n es n eu en Obe rh e rrn besa ß . Der
Kaise r, d er den Markgrafe n p er sön lidi li eble, suchte die F reundsdiaft auf
all e A rt zu erhalten. Daher waren all e Versuche, di esen be i ihm anzusdiwärzen , vergeb en s. Ezzeli n wagte es nid1t, n och einm al mit Besd1u ldigungen h e rvorzu lre t en , aber Taten soll ten für ihn 9pred1en. Er sud1te da-
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he r in Azos Seele Argwohn zu erregen und legte dazu sein en Plan von
weit em an , indem er seinen Bruder AILeri ch und den Markgrafe n überrede te, ihre miteinand er verl obten Kind e r d em Kai se r a ls Ze ich en ihrer
größ eren Ergebenh eit als Gei ein an zubi ete n, da Frie<lri ch seit dem Bannspru che d es Papstes nur zu gene igt wä re, an d er Treue sein e r Anhänger
[zu] zw eifeln, und d er Kaise r, d e r in de r Tat nicht ohn e U nruhe war, li eß
sich le id1t ber eden, sie an zun ehm en. Sein Glück hatte ihm iiherall N eide r erreg t und der fehlgeschla gene F e ldzug des vori gen Jahre , auf
den die Donnerkeile des Kapitols folgt en, gab ihn en Mut, das H aupt zu
erh eben.
V ene dig und Genua, auf di e Herrschaft des Meer es e ifer üchtig, halten
nur wenigen Ante il an dem Streite auf d em fes ten Land e genomm en.
Nun erreg te aber Friedri chs Übermad1t ihre Anfm e rl samkeit. Wenn er
di e Ma il än de r und d en R es t d er Lombardei unterwa rf, konnt e e r aud1
ihnen gefä hrli ch werden . Die Vene tian e r besond ers fürchte ten ni cht so
sehr, a ls Italien ein em H e rrn gehorchen zu sehe n, und beid e R epubliken
waren neidisd1 au f den F lor des vo m Kai e r beg üns tigten P i a. Sie tra ten
mit d em Papst in Verbin<lun g und unter tützten die R ebell en mit Geld
und Trupp en. Die Placen Lin er wagte n e , ein bei Lodi s tehe nd e Korps
Kai er li che r anzugr e ifen. Sie wurd e n abe r mit V erlu st zurück ge dilagen .
- Im Kön igre ich N eap el hatte n di e Mönd1 e Unruh e n erreg t. Frie dri ch li eß
den Dominikanern und Min o riten, di e aus den fe indli ch en Städ ten <l er
Lomba rd ei gebürti g waren, befe hl en, da Land in e in e r bes timmten Zeit
zu räum en. Um auch d en ge fährlid1 en Verkehr mit R om zu 11in dern,
mußten se in e weltli che n und gei tlichen Unt ertan en, die ich im K ircl1ens taa te befanden, bei Strafe der Ein ziehung ihre r Güter, in da Köni greich
zurückkehren. Die ausgest ellten P osten mußten untersucl10n, ob di e An kommenden Brie fe und Sdll"if ten vom Pap t mitbräcl1ten. B ei wem sid1
so lche fand e n, d er wurde ohn e An sehen de r P er so n a ls e in Land esverräter
behand elt. Verschi edene aufrührerisch e Prä la ten wurde n verbannt und
den ve rd ächtigen Baronen befahl der Ka iser, mit ihren Va all en zur Arm ee zn 1 ommen, wogegen er ihn en de n o rdentlichen Sold au zuzahl en
versprn ch.
Di ese Maßregeln zeug ten vo n einer Vorsichtigkeit, der Ezzelin be i dem
Markgrafen von E te das An seh en eines Argwohn s zu gebe n wußte, de1·
au ch ihn treff en könn e.
D er Kai ser hatte sein e Zuri.i tun gen zu dem F eldzu ge beendi gt und hielt
nod1 zu Vicenza eine Zu am menkunft mi t den Groß en der trevi ani d1en
Mark, um dan n sogle ich nad1 Ma il and aufbred1en zu könn en. Hi er führ te
Ezzelin sein en Hauptstr eid1 a us. Sei n Brude r A lberi ch hatte mit meh reren
Baronen, di e bish er di e ärg ten Feind e des Hauses Romano gewesen war en, e in e Ver chwörung gemad1 t un<l a n 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 di e Stad t Trevi-
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glio, verjagten den kai serlich en Pod esta und steckten die Fahn en der Kirch e auf. Friedrid1 eilte b es türzt na ch Pa<lua, bi e te t die Mann schaft der
Stadt auf und rü ckt vor Trevigli o. E r li eß d en Rebell en a cht Tage Frist.
Da sie sich aber nicht unterwe rfen w oll ten und er den Marsch in s Mailändi sche nicht a ufschi eb en konn te, so überließ er den P ad uan ern die Führung d es Krieges. Er sche nkte ihn en soga r durd1 ein e U rkunde di e Stadt
und den ganzen Distrikt von Trevigli o, w enn s ie sid1 Meis ter davon mad1 en könnten. Allein Alberich wurde von Venedig unterstütz t und verteidi gte sich tapfer.
D er Plan zu di eser Empörun g war so sch lau angeleg t und Ezzeliu schi en
so w eni g A nteil daran zu n ehm en. Seine ärgs ten F e inde waren auf A lberich s Se ite, und er wußte sich so gut zu verstell en, daß man k e in en V erdacht schöpfen konnte. N ur die beid en Brüder wußten das Geh e imnis
und sie zogen den größten V or teil da r au s, daß der ein e unter d en Fahn en
der Kirch e fo cht, währen d der and ere die Partei des Gegner s verteidi gte.
E zzelin erfuhr <ladu rch die H i lfsque ll en be ider T eil e und w~ihrend er
(iuß erli ch se in es Bruders Feind zu sein scl1 ien , unt e rhielt e r docl1 insgeh eim V erkehr mit ihm. V iele Person en , di e di ese n Haß für aufrid1tig hi elten und dem ei n en oder dem anderen Bruder üble D ien s te geleist et h a tten , mußten dafür spii terhin mit dem L eb en büß en. Ind esse n h atte Ezzelin seine A bsicht nur zum T eil e rreicht. Padua war zwar für den Ka iser
gewonn en , nicllt für ihn und er konnte aud1 , so lange der Ma rl gra f n och
mit ihm auf e in er Se ite s tan<l, ni cht darauf h off en . Darnm su chte er be i
diesem den Verda cht zu erregen , als ob ihn Frie dricl1 ein es A nte il s an
A lb erid1 s V errät ere i beschuldigt e. Auf dem Ma rsd1 e n ad1 der Lom bard ei
erhi elt Azo du rch unb ekannte Hand e in e Warnung, da ß ihm der Ka iser
n ach dem Leben tra dlle. Er fol gte sogleid1 dem In stinkte ein er un gegründe ten A ngs t, bli eb unverm erkt zurüd( u n d warf sid1 daranf in das n ah e
Schl oß des Grafen von San ct Bonifacio, d en er du rch seine V orste llungen
gleid1fal ls zur Em pörung r eizte. V ergebens sch idae Frie drich sein en
Freund P e ter d e Vin eis au sie ab, lie ß ihn en sich eres Gele it u nd di e größt en Vorteile verspr ech en; all ein, sie glaubten nid1t mehr V erzeihung erh a lten zu könn en und ih re F urch t 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 mißbraudien, soll sie in ihre m Argwohn b estärkt haben . Bei sein er Rückkehr
sprad1 der Kai ser di e R eid1 sach t gegen den Grafen von Sanct Bonifacio
aus. D en jungen Rain a ld von E st e sd1ick te e r mi t se in er Braut und einigen A nh ängern des Markgrafen na ch Apuli en , wo e r s ie s tren ger bewach en li eß. - Ein en besser en Erf olg h ätte Ezzelin nid1t wünsch en könn en.
Indem e r se ine Neb enbuh le r zu Fein den des Ka isers ma chte, wurde er ihm
un entbehrli ch un d zwa ng ihn, obgleich er anfin g, e twas von Fa lschh eit
zu ahnden, das In strum ent d er Größe ein es treu losen Dien ers zu werd en.
A lb eri dls G lüd(, unabhän gige r Tyr ann e iner ansehnli ch e n Stad t gewor-
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d en zu sein, verführte and ere Oberhäupter zu gleicl1 er Verriiterei, die der
Segen der Kirch e ad elte. Auf diese Art gingen m ehrere fest e Orte verloren und der Podes ta, den Friedl"ich nacl1 Lonigo gesetzt hatte, bracl1 seinen Eid und verband sich mit Alberich.
Nun verdoppelte Ezzelin sein en Eifer. E s war nicht sein e Absicl1t einen
H errn zu verlassen, bei dem er a llmäcl1tig zu werden hoffte und der Kaiser sah, daß er ihn um so gewisser hätte, solan ge das Haus E st e auf der
Seite d er Kirche war. Allein, sein Charakter wurde durcl1 die häufi gen
R ebellionen mißtrauisd1 und e r ließ sich von Ezzelin zu manch er harten
Maßregel hinreiß en, die seiner Milde, womit er bisher die Wi ederkehrenden aufgenommen halte, nicl1t en tspracli. Er war indessen nacl1 Verona
gekommen und trug große Sorge, um die Piisse d er A lp en, die d er Scl1lüssel Italiens von dieser Seite sind, genau bewach en zu lassen.
Der Markgraf von E ste hatte inzwischen wieder von se in en Scl1lössern
Besitz genommen, aber kaum entd eckte E zzelin eine Ver sclnvörung zu
Padua, um den Markgrafen wieder aufzunehmen, als er sie grausam bestrafte. D en Vo rteil seiner bluti ge n Gewalttätigkeiten wuß te er in der
Folge allein an sich zu r eiß en , allein den dadurch erregten Haß teilte e r
gern mit dem Kaiser.
Indesseq. war die Hälfte des Sommers ver strichen und es gelang der Part ei der Kirche, Ravenna ein zunehmen. Paul Traversara b emäcl1ti gte sich
mit Hilfe von Venedig und Bologna de r Stadt, der en Erzbischof scl1on
längst ein N ebenbuhler des römi sch en Stuhles gewesen war, und huldigte
dem Papst. Friedrich sah sich genötigt se in en ganz en Kriegsplan zu ändern, denn die Zeit der schn ellen Eroberungen war vorbei und nur durch
Ged uld konnte etwas ausgericl1te t werd en. Sein Mut war nod1 nicl1t gescl1wiicl1 t und seine Kraft, wenn aucl1 geh emmt, n och nicht gebro chen.
Seine Erblande waren noch immer vom Kri ege befre it gewesen, den er
bis je lz t a ll ein dmcl1 wenig beso ld e te Trupp en und durch sein e Bundesgenosse n fiihrle . W enn auch langsamer, so durfte er docl1 nod1 immer
hoffen , sein Ziel zu e rreichen. Er su chte durd1 di e Eroberung der zwische nliegenden Orte die K e tte abzusclmeiden, welcl1e se ine F einde in Gemeinscliaft unte rhielt und er überließ es der Fügung d er Umstände, wa s
etwa durcl1 ein e sclrnell e und kühne Bewegung zu gewinnen wäre. - Mailand li eß er zur Seile liegen, um sich zuer st gegen Bologna zu wenden,
welch es der ihm ge treuen Stadt Modena groß en Schaden tat. Er rückte
vor die Schlösser Fiumazzo und Crevalmon e, die auf der Grenze des Gebiets von Bologna lagen. Nach ein er dreimonallicl1 en Belagerun g gingen
di e F es tungen über.
Indessen waren die Bologneser bis did1t vor Mod ena gedrungen, um sid1
mit e in em Korp s Mailänder zu vereini gen. Friedrich aber sch nitt ihnen
den Rücl(weg ab, griff s ie beim Übergange über ein kl eines Wasser an
und scl1lug sie gänzlich. Dies demütigt e ihren Stolz und da si e sich nun
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ruhig halten mußten, so beschloß der K aiser einen Zug vo r Mailand.
Schn ell rüdcte er vor und sd10n stand er bei Marignano, ehe m an etwa s
von sein em Plane ahnde te. Jetzt erhob sid1 ein mächti ger Streit in de r
Stadt. D ie eine Partei, mißvergnüg t über di e turnultarische Demokratie,
an der en Spitze der L egat Grego r von Montelun go stand und von weld1Cr
das ganze Anseh en des Adels ver sd1wunden war, n eigte sid1 auf die Seite
der Unterwerfung. E s kam en soga r viele Große ins kaiserli che Lager, aber
der Lega t überr edete das Volk, weld1 es kühn ins F eld rüdcte. Namdem
sich beide Armeen einige T age gegenüberges tand en hatten, zogen die
Mail änd er ihre Sd1 leusen und ü bersdn vemm ten das ganze feindlime Lager. Die Trupp en von Cremona und P avia, die sich von der Hauptarmee
getrennt ha tten, wurd en ges d1lagen und zugleid1 kamen di e Pl aeentine r
um dem K aiser in d en Rüdrnn zu f all en. - Er ward also zum Rüdczug gezwungen, in dessen h a tte e r meh r bei diesem Ve rsume gewonn en als verloren, weil ein großer T eii des Ad els, der seine Unzufriedenheit gegen
den Lega ten deutlid1 gezeigt hatte, nun gezwun gen war die ghibellinisch e
P artei zu verstärken. Aber di e Kirch e räd1te sid1 dafür, indem sie sein e
vertrautesten Diener treulos machte. Obgleim je tzt di e Verräterei nod1
nid:it zur R eife gekommen war, so mamte doch <li e Hoffnung ein er zügellosen Unabh ängigkeit di e apulisch en Gro ßen den Absid1ten des Vatikan s
immer geneigter. Aud1 bei P e ter de Vineis unterd rüdc ten di e schmeid1elh aften Verführungen der Kirme jedes Gefühl der Dankbarkeit und der
Treue.

Heft 21
(Dreizehntes K apitel)
Nod1 immer ha t te aber Friedrich den unmittelbaren Fei nd sein er Größe
nicht belüimpft. Aber er konnte sid1 nur langsam entschli eßen, den Vorurteil en des J ah rhunder ts Trotz zu biete n. Umsonst sumte er n om immer Au ssöhnung mit der Kirche. Gregor woll te lieber all es aufs Spiel
setzen, als dem verzeihen , dessen Untergang er besm lossen hatte. All e
Mittel, dur d1 weld1 e di e römisch e Staatskunst bisher die Nation en für
ihre Herrschsudlt bewaffn et ha tte, wurd en je tzt a ufgeboten und n eue ersonn en, wo die gewöhnli chen nid1t zureid1en wollten.
Vi ele Pilger hatten sid1 bei Lyon ve r samm elt, um nad1 dem h eiligen
Lande zu zieh en . Während sie hi er auf einen An fiihrer war t e ten, wo llte
sie der Papst zwingen in Italien gegen den Kaiser zu dienen. Die meisten
w ußten nid1t, wohin sie sich wend en sollt en, da si e ihre Güter verpfändet
hatten . Friedrich bot ihnen Sd1iff e und fr eies Geleit a n, lie ß sie nnm Sizili en und Apulien führen, wo sie sid1 zu r weiteren R eise bereite ten. Aber
ein drohender Befehl von dem P apste unt ersagt e ihn en, b ei d em Verlus te
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ihres Ablasses, den Übergang na ch Palästina. Viele, die es wagten , verloren sich, ohne daß man m ehr e twas von ihn en hörte. Die übrigen blieben in Sizilien, wo sie der Kaiser m it d em nötigen Unterhalte versorgte.
Die B ettelmönch e und Legat en Grego rs brachten in all en Länd ern gro ße
Geldsummen zusammen. Sie ve rk a uften Erlassungen von d em Gel übde
des Kreuzzuges und erteilten gegen B ezahlun g die vollen Indul genzen.
Hauptsächlich drück end waren diese Erpressungen in En gland, weil der
schwache König Heinrich III. vor der päps tli ch en Ma cht zitterte. Die Prälaten mußten d en fünften T e il ihres Vermögens geben, wozu de r Erzbischof von Canterbury all e in 800 Mark Silb ers beitrug. Die Mönch e er teilt en d enen, die das Kreuz gegen den Kaiser n ehm en würden, den Ablaß
als hätten sie gegen di e U ngläubigen gefoch ten. Gregor schlug die Vermittlungen der Könige von England und Frankreich , die Vorst ellungen
der Kardinäle und die Bitten de r Röm er ab. Selbst die a llgemeine Gefahr,
die di e Mon go len , welch e bis Preußen und Unga rn vordrangen , der Christenh eit drohten, vermochte nichts über ihn. Die letzten Feld züge h atten
sein en Mut von n euem gestä rkt und de r 90jährige Greis wollte noch am
R and e des Grab es den Triumph haben, di e kai er li che Macht gän zlich zu
vernichten. Er glaubte, es bedü rfe nur nod1 e in e r le tzten Ans tren gun g, da
Vened ig und Genua ihn verstä rkt hatten.
Die lombardisch en Verbiiu dr.ten ware n nun ni cht mehr mit dem Verte idigun gskriege zufrie de n, sondern sie wollten se lbst angr eifen. Der Markgra f von E ste lenkte die ers te Unternehmung gegen l•e rrura, d essen Verlust c1· nod1 immer nid1t versd1m erzen konnte. Die Stadt ward in den
erst en Tagen des F ebrua rs ein geschl ossen. Die Landarmee komman dierte
der L egat Gregor von Montelungo und der Markgr a f Alberi ch, der Doge
Tie polo ab er erschien mit e iner ven e tiani schen F lotte auf dem Po. - Na d1
ein er sed1 smonatli chen Belagerung ward Salin gue rra e ncllid1 zu r Kapitulati on gezwun gen, da eine ansehnli che Partei in de r Stadt bestoch en wa r.
Obgleid1 er siche res Ge le it e rhalten h a tte, um ins Lager der Unterhand lungen wegen zu kommen, so li eß ihn der Legat, un gead1te t Azo von
Este sich wid ersetzte, ge fan ge nnehmen und nad1 Ve ne dig führen. Die
umli egenden Orte hatte de r geis tlid1 e F eldh err mit F euer und Schwert
zerstört. A uch die Stadt e rfuhr na ch de r Übergab e e in e sehr harte B ehandlun g. Der Markgraf erhie lt w ieder die Oberh errsdrnft, ab er a ls Vikar
d es H e ili gen Stuhls.
Da der Kaise r di e Entsch lossenh eit sein er F eind e sah , so blieb ihm nid1ts
übrig, als mit sein er ga nzen Mad1t auf sie loszugeh en. Bish er waren
seine W aff en nur gegen die Lombard en geri chte t gewesen, abe r er sah
je tzt, daß Gregor, der sid1 selbs t durch den Nimbus der piipstlid1en H eili gke it gesd1ützt glaubte, ihm s te ts neue Wide rsa cher erwecken wli rde
und, mit keiner Unterwerfung zufrieden, nur nad1 se in em gän zli ch en
Unte rgang s trebte. Er besd1loß, ihn clurd1 einen kühnen An griff in
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Schreck en zu setzen. Ab er er su chte immerfort di e P er son Gregors von
der Sach e der Kirche zu trenn en, und indem er den Papst in d em Kirch en·
staate angriff, versicherte er die Kardinäl e sein er Ehrfurcht und e rklärte in
e inem Brie fe an alle Monarchen der Christenheit, daß er sich wider Willen zu di esem Sd1ritt entsch lösse, um sein Leben und das kaiserlich e Ansehen gegen einen wütenden Gegn er zu schützen. - Nachd em er für die
Sid1erhe it seiner Besitzungen in der Lombardei gesorgt und Ezzelin dort
zurückgelassen hatte, ging er über die A p ennin en und über Lucca nach
Pisa. E s war ihm )eicht, sich durd1 diese Nebenbuhlerin Genua s eine Vormau er gegen die Genueser zu verschaffen; so war er durd1 e ine Kette von
Städten und Besatzungen von Padua und Ver ona bis an den Mee rbusen
von Livorno de r Gemeinsdiaft mit Deutschland versichert, und während
er in Tuscien vordrang, fiel sein Sohn Enzio in di e Mark Ancona ein .
Bald erklä rte sidi ein groß e r Teil der tos! anisch en Städte freiwillig, die
and eren wurden gezwungen, und Enzio rüdcte ind essen in der anconitani·
sdien Mark vor , obg leich der Kardinal L ega t Colonna sich mit der päps tlid1en Trnpp e zu wid erse tzen suchte.
Schon im F e bruar drang Frie drich in das Herzogtum Spole to [ein] und
schnitt dadurch dem Papst jede Ve1·bindung mit sein en Bundesgenossen
ab. Aud1 im Kirch e nstaat erkannten di e m eisten Städte den Kaiser als
ihren rechtmäßigen Oberh errR [an]. Viterbo, Folign o, Sutri, Montefi ascone öffneten fr eiwillig ihre T ore, und die Röme r scheinen nid1t unge·
n eigt, ihn in ihren Mau ern aufzunehmen. - Auf einen so lebhaften Angriff wa r Grego r nid1t gefaßt. Ei· bewegte Himmel und Erde, um die Nationen E urop as zum Schutze der bedrängten Kirdi e aufzuford ern, aber die
Hilfe war fern und di e Gefahr nah. Er hätte gern sein e H auptstadt, in
der er sid1 ni cht m ehr sicher hielt, ve rla ssen, wenn ihm nicht all e Zugänge abgeschnitten gewesen wären. Daher sudite er durch Bitten und
feierli ch e Prozess ionen die Römer zu rühren, damit sie ihn nid1t aud1 verließen. Die Häupte r Petrus und Paulus wurden in de r Stadt umh ergetra·
gen. Er folgte fl eh end und beschwor die Bürger so dringend bei diesen H eiligtüm ern, daß viele das Kreuz gegen d en K a iser nahm en. Sie wurden
aber öfter s gesdilagen und Friedrich li eß den vornehm sten Gefangenen
als Rebell en den Prozeß mad1 en und brandsdiatzte die ganze umli egend e
Gegend. - Nun bat Gregor ver gebens seine Freunde um Hilfe. Das ver·
bündete H eer lag zwar nod1 vor F errara, aber de r Markgraf hatte nid1t
Lus t, sein e Hoffnun gen auf di ese Stadt aufzugeben und aud1 di e Mailänder fürcl1te ten , durch das kai serliche H eer von ihre r H eimat abgesdmitten
zu werd en. Nur die Venetianer verschafften dem bedrängten Papst e in e
augenbliddi che Ruhe, s ie konnten sid1 leicht durd1 ihre Flotten die Gemeinsdiaft mit den entferntest en Lände rn eröffnen. Sie ma chten also Landungen in Apulien, verheerten das fl acl1e Land, erober ten Te rmoli, Cam·
pomarino und eini ge fes te Sd1lösser. Frie drid1 ei lte zwar seinen b edräng·
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ten L ändern zu Hilfe, all ein ohn e F lotte konnte er nichts ausri chten, dah er suchte er <las Landvolk durch verst ärkte Besat zun gen und fes tgesetzte Patrouillen zu sd1ützen. Seine Wut w ard aufs höd1st e ger eizt, als
di e F einde unter seinen Au gen auf der Höhe von Brindisi e in Schiff verbrannten , das ihm Sold a ten aus d em Heiligen La nd e zurüd<brad1te. Seiner
ohnmiichti gen Rad1e blieb nichts übrig al s ein e H andlung, die selbst das
blutende Her z des L a ndesva te rs ni cht entsdrnldigen kan n. Er ließ seinen
Gefangenen P e ter Tiepolo, den Sohn des Dogen, im Angesid1t der ven etiani sch en Galee ren an einem hohen Turme zu Trani hängen. Dies mußten
die Küs tenbewohn er büßen, welch e den immerwährenden Ve rh eerungen
der Venetian er ausgesetzt ware n, bis di ese sich endlich im H erbs t nach
ihren Lagunen zurüdrnogen.
Die ku rze Entfern ung des K aisers vo n R om war ind essen fiir di e B edrängn isse des Papstes nid1t hinreich end gewesen. Friedrich k ehrte eilends
mit ve rstärkter Macht aus Apulien zuri.id<, denn e r h a tte besd1lossen, ihm
die ganze Sdnver e sein es Arms fühl e n zu lassen , und er erschien in der
Ta t mit eine r für chterlid1 en Mamt. Auß er den B esatzungen, die er in der
Lombardei und in N eapel lassen mußte, unterhielt er no ch zu gleich er Zeit
fünf be träd1tlid1 e H eere. Das ein e beschützte unter seinem Marsdrnll
J erusale.m. Ein and eres führte K önig Conrad gegen di e Tatar en, welch e
Ungarn verwüst e te n und Deutschlands Gren zen bedrohte n. Das dritte
stand an den Grenzen der Genueser . Das vi erte brad1 unter Anführnng
des Kaiser s im Mai von Capua auf uncl drohte in die Campagna di Roma
zu dringen. Sobald sich aber die Aufme rksamkeit seine r Feinde hierher
gewandt hatte, durd1 streifte e r schnell den Kirch enstaat, eroberte Ravenna
wied er und schloß Faen za ein, während se in Sohn En zio mit dem fünften
H eere di e Mark Ancona und beide Ufer des Tibcr von de r tuszischen
Grenze bis in die Nad1bar schaft Roms in Gehorsam erhi elt und den Papst
in seiner Hauptstadt zittern mamte.
Dieser hartnäd<ige Greis war aufs höd1ste [auf]gebracht. Aber weder
seine eigene Not noro die drohe nde Türkenge fahr und di e V erwi.istung
Italiens waren imstande, sein en Sinn zu beugen. All ein, er verteidi gte
den Despotismus der Kird1e mit einer H eldenseele, Ji e bis auf clen le tzten
Atemzug uner schiitter lich blieb. Von A lter und Krankheit gebeugt, durd1
di e ungesunde Luft der Hauptstadt entkräfte t, die er wegen der N iihe cles
Feindes während der heiß en Sommermonate ni cht mehr verlassen konnte,
weigerte er siro standhaft, einen üb er eilten Sduitt zu tun. Friedri ch war
zwar nod1 immer zum Friede n gen eigt, aber Grego r b lieb une rsd1ütterlid1 und sprad1, kaum nod1 seines P alastes Meister, von n id1ts a ls unbedingt er Unte rwerfung. Trotzig weigerte er dem mäd1ti gst en Monarch en der
Er<le, de r ihn in se iner H auptstadt gefan genhi elt, den Kai sertitel und den
entferntesten Nationen gebot er bei Bann nnd Fluch, sid1 gegen d en Verfolger d er Kirme und den U surpator des R eiches zu waffnen. - Frie<lrichs
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Gegner empfangen jet zt gleichfalls di e Beschwerden des Belagerungskrieges. F errara wa1· zwar e robert, aber sie selbst so er schöp ft, daß sie zu
k einer weiteren Unternehmung fähi g waren. Mai land und Bologna mußt en eine Art Waffenstillstand rhi t dem Kaiser schli eßen, cler d adurch imstande war, seine ganze Macht gegen de n (Kaiser) [Paps t] zu wenden. Es würde ihm bei seine r gro ßen O bermach t und bei dem mä chtigen
Anhang, den er in R om h att e, leicht geworden sein, den Papst gefangenzunehmen und dadurch den ga nze n Streiterein ein End e zu mach en, aber
der Aberglaube der Völker und die Furcht, daß die ganze Christenheit
sich wide r ihn empören wiird e, bewogen ihn, d iesen le tzten Freis ta a t ihres
geistlichen Vaters zu sch onen. Allein er vergaß, daß eine halbe B eleidigung ebenso schwer verziehen wird als eine ganze, ohne deswegen dem,
der sie tut, dieselb en Vorteile zu bringen.
Mehrer e K a rdinä le h atten Rom verlassen und die Bürger selbst zweifelten an der Wahrh eit des Vorgehens des P ap stes, daß Fri edri ch nur sie und
ihre H eili gtüm er zu zerstören trachte. Das Volk n eigte sich immer m ehr
auf die Seite des Kaisers und viele Große kam en zu ihm ins La ger. Auch
der größte Teil d er Kardinäl e erklärte na ch lan ger Bera tschlagun g, sie
wollten ihr Oberhaupt nicht länger unterstützen unJ sie lie ßen den Kaiser wissen, daß sie mit sein em Vorschlage, die Sache durch ein all gemeines Konzilium zu entsch eiden, gern zufrieden wären. In de r Tat hoffte
Friedrich noch immer das auf dem Wege der Güte zu erreich en, was ihm
vielleicht Je tzt nur noch die letzte Hand lung der Gewalt ve rschaffen
konnte.
Obgleich bis jetzt die Unte rtanen dem Kampfe noch immer schweigend
zugesehen hatten, so kam en doch m ehrere Gründe zusammen, um den
Kaiser abzuballen, das Äußerst e zu wagen. E s war den Unterhänd lern der
Kirche endlich geglückt, ein en entfernten Vasall en des R eichs aufrührerisch
zu mach en. Graf Thomas von Flandern hatte zwar no ch nicht gewa gt sich
öffentlich gegen den Kaiser zu erklären , indessen hoffte er do ch , daß es
ibm gelin gen würde, sich auf Kosten sein er Nachbarn zu v ergrößern ,
während Friedrich in Italien beschäfti gt wäre. Er hatte den Bischof von
Lüttich und einige andere getreue Unte rtan en d es R eich s angegriffen und
war da bei von d em Grafen von Provence unter stützt worden. Sogleich
ve rwies ihn der Kaiser durch s trenge Befehl e zur Ruh e und befahl den
H erzögen von Brabant und Löwen, ihm Einhalt zu tun. Der Graf von Toulouse mußte den Grafen von Proven ce angreifen, der sich geweigert hatte,
dem B efehl e zu gehorch en. D er Graf von Fland e rn sah sich indessen bald
zur Unterwerfung gezwungen und er erhielt auf Frankreich s Vorbitte Verzeihung. De r Graf von Toulouse war auf sein er Seite ebenso glücklich.
Allein, er über schritt sein e Befehle, ind em er , um einige alte Beleidigungen an der franzö sisch en Kron e zu rä cl1en , mehre re Städte auf französischem Boden hinwegnahm. D er h eilige Ludwig, hieriiber erbittert, sandte
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sogleich dem Grafen von Provence siebenhunde rt Ritte r mit ein em großen
Gefolge von R eisigen zu Hilfe gegen den Kaiser. Sogleich li eß sich di eser
durch eine schne ll e GesandLscl1aft ent chu ldi gen und der Graf von Toulouse mußte versich ern, daß de r Kaiser an se inem Einfalle 1 ein en Teil
habe und die erobe rten Städte wurd en wieder h erau sgegeben. Ludwig
ließ sich dadurch besänfti gen und durch seine und des König von Englands Ve rmitLlung ward auch der Graf von Proven ce mit seinem Lehnsh errn versöhnt und die ganze Sache beigelegt.
Zwar waren diese Unruhen schn ell und glücklich b esieg t, indessen fifrd1te te der Kaiser d enn och, daß di e A ufhe Lzungen und d as Ge ld des Papst es
bald neue err egen würden . - Ein Unglü ck, das einem ansehnli chen Heere
Pilger im H eiligen Land e begegn e le, verm ehrte se in e B eso rgnis. Sie hatt en sich geschm eich elt, Damaskus zu erobe rn, da sich aber die Johanniter
und T empelherren von ihnen trennten, so erlitten sie ein e gr oß e N iederlage, wob ei vie le Edl e getötet und gefan gen wurden. Ohne die Ursache
dieses Unglü cks zu erwä gen, murrten di e europäischen Na ti onen laut
üb er den Kai ser, dem es viele Müh e kos tete, den üb len Eindrudc au szulösch en. - Der alte Sultan von Ägypt en war tot und l•riedridi schrieb dah er
an desse n Nachfolge r und an di e syrisch en Su ltane un d bedrohte sie mit
einer Überkunft. Der Schrecken seines Nam en s in jenen Gegend e n wa r
so groß, daß die (mahom edanis ch en) [mohamm edani sch en] Fürsten soglei ch die Gefangenen herausgab en und di e Bündnisse fes tse lzten. Zugleich bezeigte der Ka iser in vielen öff entli chen Mani fes te n all en Vö lkern
Europas se ine Betrübnis über den Verlust de r Pil ger und äuße rte se in en
Wunsch , se lbst nach P allis tina zu gehen, sobald ihm di e An gelegenh eiten
Italiens und der Kirche freie Hand lassen ' vürd cn. Di es söhnte di e Nationen wieder mit ihm aus, di.c ohn edem wegen d er außcr orde nLlid1 en Gelderpressungen der Kird1e mit dieser unzufri eden waren.
Allein, den Kaiser ängs tigte am m e isten die Gefahr, di e ihm von den Tataren drohte, und deshalb wünsd1 te er nur nod1 eifri ger ein e V cr sa mm lung de r Kircl1enviiter, auf weld1er man die Streitigkeiten zwisdrnn dem
Papst und dem Kaiser mit Ernst uutersud1 en würde. Gregor, d er n un sah ,
daß er vergeben s auf ein en Aufst and. der chris tlichen Völker zu seinem
B est en gewarte t hatte, li eß sicli endlid1 aud1 bewegen, und der T e rmin
ward auf d as 11äd1 s te Oster fes t angeset z t. Bis dahin brad1tc der Kardina l
Colonna, d er üb erhaupt mit dem P aps te gar nidlt zufri eden war, ein en
Stills tand zwisd1 en ihm und eiern Kaiser zu stande. Aber nun e rhobe n sid1
n eue Schwieri gkeiten. J e tler de r beiden T eile wün schte der Kird1enversarnmlun g eine E inridltung zu geben, die ihm den gr ößten E infl uß anf derselben ver sidrnrtc. - Di e Geld erpressun gen des Papstes, die Anm a ßungen
de r Be ttelmönche, die in die Ger ed1tsame der Bisd1öfe (so) ' vicdcrh olte
Eingriffe taten, di e vom römi sch en Hofe ge triebene Sim onie, die
H e rrsd1sucht usw. boten dem Kaiser ein e zu sd1 öne Gelegenh eit d ar , auf
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einem Konzilium, das e r lenken würde, dem päps tli chen An sehe n e in en
fürchte rlich en Stoß zu geb en als daß G1·egor hiüte ruhi g zu sehen könn en.
Er wiinsdlle di e Erhaltung all er d er Mißbräudrn, für de ren Absdiaffuug
selbst der aufgel lärle re T eil de r Geistlichkeit stimmte. Deshalb lag ihm
a lles an eine1· Versamm lung, auf der er despotisch e Vorschriften gehen
konnte. Um nun abe r sein en Wun sch erfüllt zu seh en, e ine
Synode zu berufen, <lie di e Augen d es ganzen Europ as blend en und sein en GewalLtäLigkeiten di e Sanktion geben würd e, mad1te er sich keine
B edenken, gegen die fe ierlich en Be dingun gen 8eines Ve rtrages mit dem
Kaiser zu hande ln. Er sud1te zuers t d en Sti llst and aud1 auf se in e A nhänger in der Lombard ei au szud ehn en, damit di ese Zeit zu n eu en Zuriislungen e rhi e lten und kurz na d1her, <la se in Mut du rch <li e un geheuren Geldsummen, di e sein e Legaten gesammelt h atlen, wi eder ge wa ch sen war,
suchte e r den Stillstand vö llig zu brech en und weigerte sich , das K onzilium auszu schreiben. Darüber entzweite e r sich mit dem Kard in al Colonna, d er nun öffentli ch auf di e Seite d es Kai sers trat und sowohl durch
diese auffa ll ende H andlun g al s au ch durch den groß en Anhan g seiner
Familie in Rom den Papst zwan g, sich zur Erfü llung seiner Zusage zu
entsd1 li eß en. Als er es ab er endlid1 tat, ließ e r in sein em Au ssdu e ihen
d en Grund , daß die Ve rsamm lu ng zur B eil egung <ler Streitigk e iten zwisch en ihm und dem Kaiser anges tellt werd en sol lte, w eg und bra d1 dadurd1 die Hauptbedingung d es Vertrages. Er berief bloß die Väter „ wegen der schweren Last en d er Kirch e" zu samm en. Zugleich su chte e r es
einzurichten, daß das Konzilium nur aus den F eind en des Kaisers und aus
solch en Prälaten bes tände, die bloß von d em römisch en Hofe abhin gen.
Er lud dazu den Dogen von V enedig und die r ebellischen R eid1sstände
ein, a ls den Grafen von Provence, den Markgrafen v on E ste, den Grafen
von Sanct Bonifacio, Alberi ch von Romano , Pa ul Trav e rsara und m ehrer e ander e. Die englisch en Bischöfe be rie f er, we il si e sd10n so viel Geld
zu dem Kri ege mit dem Kai se r h ergege ben h atten und auch, da sie nicht
zum R eim e gehörten, d em Paps te mehr al s j en em anhin gen. - überhaupt
war, seitd em Innozenz III. unte r König Johann s R egierung da s An sehen
d es römi d1 en Hofes in Englan d so nachdrückli ch gegründe t hatte, b ei
ihne n 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 An griff sein es
Gegn ers gesd1iitzt.
Friedrid1 , der di e Absichten des Papstes r ed1t gut sah , erli eß aus dem Lager von Faenza e in Sdueiben an all e Monarm en und Prälalen der Christenh eit, worin er das Kouzilium , so wie es Gregor einrichten woll e, als
ein einseiLiges Synodalgericht verdäd1tig mad1te, da s er nicht anerkenn en
werde. Er bittet die Priila ten in höflich en Au sdrüd<en ni cht hinzugehen,
weil er ihnen kein sid1Cres Geleit geben könne und warnt sie no ch vor

329

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

1. GESCHICHTE DER DEUTSCH EN

einem ande ren Kunstgriff der Päpste, daß sie nämli ch die Väter nicht
eh er wi eder zuriickkehren li eßen, als bis diese die E rl aubnis dazu mit
schwerem Geld e e rkauft lü itten. D essen ungeachLe t traten die englischen
Prälaten di e R eise denn och an. D er Kaiser wiederholte mehrere Male
seine Warnun gen und drohte, die Bischöfe, di e wider seinen Willen zur
V ersammlun g geh en würden, als Feinde zu behandeln. Gr egor hingegen
erneue rle bei F lu ch und Bann seine E inladungen . Friedri ch schi ckte sein en
Sohn Enzio an die Pässe der li guri sch en Al pen, um de n Präla ten alle
W ege abzuschneiden und schrieb abermals an die christlich en Monar ch en,
daß sie ihren Geistli cl1en verbi e t en möcl1ten na cl1 Rom zu geh en , so wie
e r es in Deut schland, in der Lombardei und in seinen Erbs taaten ge tan
h ä Lte.
Die Bela gerung von Faenza dauerte den ganzen Winter durch, ein in <len
d amaligen Zeiten un erhörtes Beispiel, wo di e Armeen bei der Annäh erun g der rauhen Jahreszeit sclmell ause in ander gingen. D er Kaiser litt
so lch en Mangel an Geld, daß e r sich genöti gt sah, sein Silber und seine
Juwelen zu ve rpfänd en und lede rn e Münzen auszugeben, welcl1e nacl1her
wi eder eingew ech selt wurden. Die Faentine r wa ren in der äuße rst en Not,
aber sie wehrten sicl1 wie Verzweifelte, weil sie Friedricl1s Racl1e fürd1tet en, die sie sowohl durch ein e lange R ebellion als auch durch mutwillige
Beleidigungen gereizt hatten . - E ndli ch bemiichtigte e r sicl1 de r Stadt. Die
Bürger erwartet en di e strengs te Behandlung, aber er verzieh ihnen großmiitig, n alun si e in seinen Schutz und erhielt ihnen das L eben und ihre
Güter.
Die Annäherun g der Tataren erfüllte den Kaise r mit Besor gni ssen , denn
die übrigen Monarcl1en verhielten sicl1 bei de r all gemein en Ge fahr in
ein er gleich gültigen Ruhe, obgle icl1 die Nachfolger des Dscliingis den Erdkreis vom Amur bis an die Ode r erschüttert halten. E in e plötzlich e Ausströmung der zwisclrnn China, Sibirien und dem K aspiscl1en Meere, in den
weiten Ebenen des oberen Asiens wohn end en H irtenvö lker drohte dem
Okzident ein e ne ue ebenso sclJrecklich e R evo lution [zu bringen] als die
Völkerwanderung des 5. und 6. Jahrhunde rts. Temud chin, de r Anführer
von dreizehn Horden, hatte mit dem Namen Dscliingis-Chan im Jahre
1206 auf ein em Kuraltai oder allgemeinen Landtage die H errscliaft über
die zahlreich en Völkerschafte n der Mongo len und Tataren angenommen.
Er wurde der Gese tzgeber sein er Na t ion, so wie er ihr F eldh err war,
führte sie zu den Eroberungen ein es Teiles von China, von Carizmo, dem
alten Transoziana und des nördli ch en P ersiens, und h errsch te vom Indus
bis an d as K asp isch e Meer und von P ekin g bis an den Kaukasus. Unter
sein em Sohne Oetai und seinen Enkeln Mangon und Kublai unterwa rfen
sich die Mongolen das übrige China, Iran oder P ersien und die nordwärts
vo n Hindustan gelegenen R eiche. Der le tzte der K alifen sank vor ihren
Waffen. Sie üb ersclnvemmten 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 ve rheert un<l st anden an der Grenze
von Deutsch land. In de r Schlacht bei Liegnitz hi eben sie die schlesischen
H erzöge, die Palatine von Po len und die Ritter <l es D eutschen Or<lens
ni eder und fü ll t en neun Säcke mit den abgeschni tten cn Ohren der Ersch lage nen. Darauf fiihrte Ba tu, der Eroberer von Rußland, sein H eer von
500 000 Mann nad1 Ungarn, dessen König Bela IV. sich auf die n atürlid1 e
Schutz welu· des karpatischen Gebirges zu si ch er verlassen hatte. Uneinigkeit in sein er A rm ee erleichterte den Feinden ihre Siege und so ward in
ein em Ta ge das Land am nördlidrnn Ufer der Donau verloren un<l in
ein em Sommer ve rwüstet un d entvölkert, die rau chend en Ruinen der Kirchen und Häuser mit den Gebeinen de r Einwohner bed ed<t und was der
Wut der Barbaren in den Schlachten entging, wurde im ruhigen Genusse
des Sieges ges chlachtet. Man lod<te die Flüd1tlinge unte r Friedensversicherungen aus den Wäld ern hervor, sobald sie aber die Arbeiten der
Ernte und Weinlese verrichtet hatten, wurden sie mit kalter U11mensd1lid1keit getöte t.
Die ganze abendländisd1e Welt ward durch diese Gew itterwolke verfinstert. Schon seit drei Jahren hatten die Sd1weden un<l Friesen aus Furcht
vor den Ta tar en nicht mehr gewag t wegen des Heringfanges an die englischen Küsten zu komm en. Batu ging im fol gend en Winter auf dem Eise
über die Donau und eroberte Gran oder Strigonium, di e Hauptstadt des
Landes und eine de utsch e Kolonie. Aber die Einfälle der Nad1kommen
des Dschingis ware n denno ch schreddicher als die der Hunnen und Bulgaren, weil seine Nation größere Fortsduitte in der Kriegskunst gemad1t
hatte. Viele chinesisdrn Ingenieure begleite ten das H eer nad1 Europa, und
(mahomedanisdrn) [mohammedanisd1e] und f6inki sd1e Küns tler halfen
b ei der Un t erjodmng des entfernten A siens. Die Hunnen wurden noch
zuweilen durd1 Städte aufgehalten, abe r gegen die Wut der Tataren
schätzte keine Festung. Dreißig Ma chinen stürzten die Mauern von
Gran nieder, die Gräben wurden mit Erde und (toten) L eichnamen ausgefüll t und nad1dem das er ste Gem etzel vorbe i war, wurden nod1 300
edle Matronen vor den Augen des Chans niedergehauen. Nur drei Festungen überl eb ten die sen blutigen Einfa ll der Tataren und der un gliid<liche Bela verbarg sich in den Inseln des Adriatischen Meeres.
Selbst die entfernt esten Nationen fürchte ten ein gleid1es Schid(sal mit
den Chinesen. Man fürd1tete nid1t, wie bei den Eroberungen der Araber,
bloße Unterdrüdrnng der R eligionsfreiheit, sond ern die gänzlid1 e Vernid1tung ihrer Städte, ihrer Künste und aller Einridltungen der biirgerlidrnn Gesellschaft.
Bela wandte sid1 an den Kaiser und an den Papst. Dieser sud1te die Heiden durch eine Mission von Dominikanern und Franziskan ern zu besänftigen und womöglid1 zu bekehren. Aber der Chan erwiderte, die Söhne
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der Gö tter und des D schin gis w ~ir en mit der Ma cht d es H imm els b egleitet,
die Nalion cn zu unlerjoch en und auszurotten un d dem Papste süindc ein
gleich es Schicksa l b evor, wenn e r nicht selb st in Demut sich ihm zu Flißen
werfen wiirde. N un schri eb Gr egor an den König von U n garn, daß die
Kirch e a lles zu tun b er eit sei, was zur E h re Go ttes und d es chri tli ch en
Namens gereich en 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 ri sten , das
Kreu z geg en die Tataren zu n ehm en , selbst der Abl aß b lieb ohn e Wi rkung. Ja , e r hind erte se lbs t durd1 au ge preng te Lügen di e Maß r ege ln , die
Friedri ch n eh men wollte. B ei d em geringen Verkeh r der versch ieden en
Nationen unter ein and er war es le ich t, sie durch so lch e Nach r ich ten zu
täu sch en. Di e römisch en Ab geschiJ~ten sag ten , cs sei ni cht w ah r, daß dies
d er E infa ll ein es fremd en uncl grausame n Volkes sei. D e r Kaiser habe
di eses G eriich t, das e r se lbst e rfund en , ausgesprengt, um sich zum Haupte
e in es christ li ch en H eeres e rkl~iren zu lassen , da s er da1m zum V erderben
d e r Kirch e anwenden wollte. Man v erwechse lte di e U neinigkeit zwisd1en
den U nga rn und den Cumanern mit der Übersdnv emmun g de r Tataren
und ve rsich erte, es wären bl oß di e let zteren, d ie vom Kaiser angestiftet
d en König von U n garn h ätl en zwin gen müssen , sid1 i h m in di e A rme zu
we rf e11.
D er Haß gegen ein en W id ersach er, den e r zu verderben tra d1tet e, machte
den P apst b ei all en d iesen Dran gsa len gleich e inseitig, gefii bll os und
blind b ei de r droh en den Ge fahr. Obgleid1 Fried ri d1 all e sein e Kräfte gegen di esen wiileml en V erfol ger n öti g hatte, so verl or er doch die Pflich ten d es Oberha up tes d er Christe nh eit 11id1t a us d en Augen. Er wandte
all es zur V erteid igun g der deutsd1 en Grenze an und ford erte all e Monarm cn und F lirs ten zurTeilnehmung an d er allgeme in e n Sadrn a uf. Se in P lan
kam ab er nid1t zur Ausführung und so mußte e r mit se in e n D eutsd1en
die ga nze L ast des Kri eges tragen. Conracl s tand an den Gr enzen von
Öst en eid1 mit ei nem an seh nlich en H eer e, in d em die H er zöge von Sachsen und Bayern und v iele Magnaten und vornehm e Ge ist li ch e in P er son
dienten. Sie waren mit dem Kreuz auf der Sdrnl ter b ezeichn et und re tte ten
durch ih r e Tapferkeit die abendl ä ndi sch e W el t von dieser droh enden Gefahr. Fünfzig Ritter verteidi gten di e Stadt Neustadt in Österre ich und bei
der Annäh erung Conrads h ob der F ein d die B elagerung auf. Der König
sandte dem König von Sa rdinien sein en Bruder zu Hilfe und in ein em
Gefecht zwi sd1 en zw ei ! lein en P arteien von b eid en H eeren er fochten die
Chris ten ein en glän zend en Sieg. Di ese Unersd1rodcenh ei L der Deutsd1 en
set zte di e Tataren in Furcht; Batu verh eerte Serbien , B osni en und Bulgari en und kehr te langsam von der Do n au an tlie \Volga zu rü de
Un gead1 Le t der V e rbote des Kai sers ve rsa mmelte n sid1 in dem le tzten
W inter eine Men ge P rii laten zu Genua un d Nizza. A ll e in, von hier aus
fand en sie k eine Möglid1kei t, di e Wad1 samkeit der fe in dlich en Pos ten zu
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h i nt ergeh en , um na ch R om zu gelan gen. D esh alb schrieb ihn en der P ap st,
sie sollten di e R eise zu Wa sser mach en . Die Legaten tra te n deshalb auch
m it den Genu esern in U nte rhan<llun g; diese fand en sich auch wi ll ig da zu ,
do ch nid1t and er s a ls gegen di e B ezahlun g groß er Summen . Friedrich erfuh r di es, a ls er no ch vor d en Maue rn von Faenza stand . Er für chtete, daß
er, ohne Gewalt gegen die Väter zu gebra ud1en , das Konzilium zu Rom
ni cht würde hindern könne n ; und da er sid1 nur mit Widerwi llen zu diesem Schritte entschl oß, sud1te er noch einma l den Prä laten selbs t einen
Vors chlag zur Güte zu tun. Er ges ta tte te ihn en n iimli ch , da s Konzilium zu
Rom zu h alten , all ein, er wünschte sie vo rh er noch b ei sich zu seh en , um
ihn en durch mündliche Unterredung b essere Gesinnungen beizubringen.
Er ließ sie ers uch en , die R eise ni cht zu Wasser zu mach en und vers prach
ihn en zu Land e a lle möglid1 e Sicherh e it. Sie mö chten selbst die Bürgscha ft, die sie dafür v er lang len , und die Art, wi e sie reisen wo llten , bestimmen. Auch wo ll te er sid1 gern d en Aussprüd1en de r V er samm lun g
unterw erfen, wenn sie nur zuvor [zu] ihm komm en wollten , damit er sie
selbs t von dem wa hren Zustand e de1· Sad1en unterri d1 t en könn e; ge rn
würde er selbst zu ihn en geeilt sein, wen n ihn di e Belagernng von Faen za
n ich t dav on abgeh a lten h ätte. Kurz, er li eß k ei n e A rt der Bitten unversud1t, um sie zur A nn ahme eines so bi lli gen Vorsddages zu bewegen . D er
Paps t, sagte er , zwän ge ihn zu <li eser Vorsid1t, da e r, ans tatt d em Vertrage
gem äß ein allgem ein es Ko n zilium zu b erufen, nur ein e e inseiti ge Synode
versamm elt hätte, wo die Laien , di e er als se ine p ersö nlich en Feinde
k enn e, sich die h öch st e Gewa l t anmaß e n würden. ü berhaup t mi.i sse e r zuvor d en Vä tern di e Augen übe r die Wa hrh eit öffnen, da er wohl wisse,
daß Gr ego r s ie durch ve rf ~i n gli ch e Brie fe e ingelad en hätte und ihm verborgen e Seitlingen lege. E in e solch e Sy node könn e er nid1t al s ein unpart eiisch es Konzilium , sonde rn a ls ein e V er schwörun g zum U nte rgan ge <les
R eid1s a nseh en. - A lle in , all e di ese Vor ste ll un gen waren umso n st. Die
drei Legate n, der Kardinal Erzbisch of von Pran es te [Pa lcs tr in a], d er Kardinal D iak onu s Otto von Sanc t ico la us in Ca rcer e Tu llian o und Gregor
von R om agn a, von den F e in den des Kai sers unter stütz t, untcrdriidcten
schnell be i den ni cht aus cnglismcn Bisd1ö fen h cs teh end en Priila tcn je de
Ein gebun g d er besseren V ernunft. Durd1 diese Überre dun gen und das
Verspred1en, e in e kräfti ge U nterstiitzung vom P a ps le zu erha lten , hin gerissen , erwid erten die Vlite r dem Kaiser, man dürfe de n W orte n eines E xkommuni zi erten nicht trau e n. A uf sein e Drohungen, sie zur See fe indlich
zu behandeln , ad1tc ten sie wegen de r Ü be rmad1t der Genuesc r ni cht.
Nun erhielt Enzio den Ob erbe feh l iibcr d ie in de n s izilian isch en Hä fen
eilend s au gc rii sle te Flotte, zu der d ie Gal ecr<'n von Pisa s tie ßen . Die
Prä la ten b e reiteten sich ind essen zur Abrei se . Di e Gcnu escr hatten ein e
mä chtige Flotte ausgerü ste t, welche unter dem A dmira l W ilh elm Ubria chi
auslief und ihre ko stbare L ad ung aufnahm. D ie Einschiffun g de r ge is t-
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lidrnn Väter gesdrnh mit großem Pomp, m it Gesang und unter Begleitung
eines jaudlZenden Volkes, das, sto lz auf die H e rrsdrnft des mittell ändisd1en Meeres, sid1 mit d er Übergewalt kitzelte, womit es auf sein em Elem ente dem mä chti gst en Mona rd1en der Erde Trotz bot.
Enzio kreuzte ind essen mit dem pisani sd1en Seeh eld en Ugo lin Buzzadterini auf d em Tyrrheni schen Meer und ber eite te s ich zum Angriff vor. Am
3. Mai [1241] begegneten sid1 beide Gesdnvader bei der klein en Insel
Meloria im Meerbu sen von Livorno. En zio griff die Genueser mutig
an und erfo cht nach einem h a rtnädügen Widerstand e ein en vollkommen en Sieg. Drei feindlidrn Sd1iffe bohrte er in d en Grund und über 2000
Mann fand en ihren Tod in de n W ell en; 22 Gal eer en wurd en erobert und
auf di esen fi elen die päps tlid1 en L egaten, iiber 100 Erzbisd1öfe, Bisdtöfe,
Äbte, Priilaten und Abgeordnete de rselben, di e lombardischen Gesandten
und üb er 4000 genu esisch e Bürger in di e Händ e des Siegers. Dieser fürcht erlidrn Sdil ag vernid1tete all e Hoffnungen des Papstes. Die le tzten Augenblicke sein er fa st lOOjährigen Laufbahn h a tt e er durd1 dieses Konzilium krönen wollen, um dann , wenn sein e Rad1e befri edigt wäre, sein
Haupt ni ederzul egen und von dem N acken e in es zu Boden gestürzten
Gegn ers den Fuß ins Grab zu s etzen. Nun bli eb ihm nid1ts übri g als die
Wut der ohnmächtigen V erzweiflung. Trotzig verhüllte er sid1 in seinen
Kumme r und verwarf jeden Vorsd1lag, den der Kai ser ihm mad1te.
Aber auch Friedrid1s Triumph w ar ni cht ohne Bitte rkeit. Der Groll sei nes
Widersad1e rs h atte ihn von einer Untern ehmung zur a nder en ge rührt.
Das p iipstli ch e Ansehen war ein e drohend e K lippe, die über ein em A bgrund e hing. Wer d aran riß, wag te es auf di e Gefahr, unter ihrer Last
zerschmettert zu we rd en. Friedr id1 sah voraus, wi e gan z Europa übe r seinen Sdiritt erstaunen würde, zu der ih n di e No twendigk eit der Selbstbesd1ützung gezwungen hatte. Er r echtfertigt e sid1 durd1 Briefe und Manifeste bei all en Völkern d er Christenheit, ind em er sov iel a ls mö glid1 die
Folgen seines Sieges in Italien zu benutzen sud1te. - Nad1 de r Eroberun g
von Faen za hatten ihn di e Unruh en, weld1e die Mönd1e und Biirger der
päpstli chen Stadt Benevent im Köni greid1e Nea pel erreg t h a tten, gezwungen, dorthin zu e il en. Alle Prä dikanten und Minoriten wurden bis auf
zwei iu jede m Klos ter, welch e Land eskind er min muß ten, verjagt. Er
sd1l oß B enevent ein, das sid1 aber erst nad1 n eun Monaten sein en Generäl en unt erwarf. Nad1 eiuer dreimonatlid1 en Fa hrt kam en endli ch di e gefan genen Präla ten in Neapel an, wo sie in der Stadt und in ein em nah ege legenen, v om Meer um geben en Kas tell verwahrt wunl en . Je nad1dem
sie sich aud1 m ehr oder weniger feindlid1 bet ragen hatten, genossen sie aud1
ein er größeren oder ein geschränkter en F r eiheit. Nach den un gewohnt en
B esdnve rd en d er Hitze auf der Seereise sdtien den me isten d as Gefängnis
eine Erquidrnn g. Viele starben aus Kummer und Verdruß. Ande re wurden auf Vorbitte der K önige von Frankreid1 und England freigelassen;
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nur di eje ni gen, welche er als R ebell en b etra chtete, wurden in enger en Gewahrsam gebracht.
Enzio übernahm das Kommando in de r L ombardei, wo ihn sein Vate r
zum kai serli ch en Vika r gema cht hatte und leis te te von hi er ab dem König
Conrad Hilfe gegen die Tataren. Ezzelin, nur auf sein e eigene Ver größ erun g beda cht, e rober te im Nam en des Kaisers Longio und eini ge and ere
fest e Plätze, und der Kaiser selbst unterwarf sieb in Romagna in der anconitanisch en Mark und im H e rzogtum Spole to v iele rebellische Orte und
schloß R om immer enge r ein. Ridiard von Cornwall, d er zu diese r Zeit
von einem Kreu zzug zuri.iddrnhrte, s ti eg in Sizilien an Land, wo er auf
d es Kaiser s Be fehl ehrenvo ll empfange n ward und di e Einladung erhi elt,
ihn im K ird1 enst aa t e zu besuch en . Aud1 hi er ward er mit den größten
Ehrenbezeugungen empfangen, und auf sein Verlangen, sich d em H eiligen Vater vorzust ell en , gesta ttet e es ihm der Kaiser gern und gab ihm sogar Aufträge und Vollma ch ten, um zu versu ch en, was durd1 die Vermittlun g des Bruders eines so gr oßen Monard1 en, de r mit dem fri sch en V erdienste ein es Kreu zzuges gesd1müdct erschien, bei dem geä ngs te ten Papste auszurichten wäre. All ein, dieser wo llte von ke in en Vorschl ägen hör en , wenn d er Kai ser ni cht sein H eer abdankte nnd sich eidlid1 verbänd e,
sich gänzlid1 d er Willkiir der Kirch e zu unterwerfen. Aufgebracht verlie ß
Richard den Gre is und erfohr noch ma nch e Beleidi gun g von d em ausgelassen en römi sch en P öbel. A ls er sein em Sdnvager R ech enschaft von dem
fehlgesd1l agen en Versuche ablegt e, e rwid erte ihm di eser 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 bes d1enkt , n ach Engla nd
zurüdcreisen.
Obgleidl Gregors Seele ungebe ugt war, so erlag dod1 sein d u rch Alter und
durd1 die ungesunde Luft geschwäd1te r K örp er d en harten Schlägen des
Sd1i cksa ls. Kumm e r i.ibcr da s Schidcsa l d er Prälaten, da s er ihn en zu gezo gen hatte, iibcr die Saumseligke it der Na tionen in ihrer Bewaffnun g und
über das F ehlsd1 lagen sein er P län e, die e in an Mut ihm gle idrn r, an Klugh eit ihm iiberlegene r Gegn er verni chte te, nagten an den let zten Kdiften
des Gr e ises. E in harter Sd1lag konnte ihn in die Grube s trecken. Als er
erfuhr, daß e in fes tes Schl oß, das e r vo n dem Ge lde der Kreu zziige in de r
Campagna di Roma e rbaut hatte, von dem Kaise r e robe rt und zer stört
wä re, so erlag seine Standh a ftigkeit, die bei so manch en größer en Unglüdc fa ll e n ihn aufred1t erh alte n h atte, dem Sd1merz i.ib er diesen geringen Verlust. Er starb den 21. August 1241. Sein ganz es Leben ha tt e er im
Kampfe mit d er weltlich en Macht zugebracht. Von der Zeit an, wo er al s
K ardin al von 0 tia Friedri ch II. das Kreuz erte ilte, bewad1te er mit argwöhni sch er Aufm erksamkeit alle seine Schritte. Als Graf von Segna
haßte er den König von Sizili en, d er die unred1tmäßige n Güter seines
Hauses einzog. K aum hatte [er] den Stuhl Petri bes tiegen, al s er den Bann
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gegen den Ka iser aussprach , dessen wülend ster Verfolger er bis an sein
E nd e blieb, und tlurch sein en T od riß er ihm d en fa st gewissen Sieg aus
den Händ en. - Für die Kirch e s tarb er zur r eC'h tcn Zeit, für den Kaiser zu
friih. Er hatt e durch sein Unges tiim , durch sein wildes V erachten de r
Form uncl des A n s tands, dur ch sei ne Gewaltüiti gk eit und tollkühn e
H err ch su cht (hatte er) das päpstlich e An eh en auf di e ge fährli ch e
K lippe geführt, wo (es) [er] entweder sein e U nfehlbarkeit aufgeben oder
dem blinden Zufall d en Au sgang üb erlassen mußte. Hätte G rego r no ch
einige Jahre gelebt, so wiirde Friedri ch d en Götzen ges tiirz t haben, dessen
d es po 1iscl1em Zepter das Verhän gnis di e Welt nocl1 auf einige J ahrhunde rte p reisgeb en wollte. Nur e ine allgem ein e V e rsammlung tles besser en
Te il es der GeisLli chk e it unter d er Leitun g eines aufge klär ten Monard1en
wiird e den Mißbräuch en Scl1ranken gese tz t haben, gegen di e sch on la nge
ein all geme in es Murren h errsd1te. - Nicht m ehr durch da s Ga uke lsp iel
freier Entscl1eid ung d er Blindheit das Siegel aufzndri.idcen , wi e d ie Konzilien ta ten, wo d ie r ömi ch en Priest er durch alle Arten von Scl1leid1wegen,
Kabal en un d Best edrnn gen ihre Gewa lt nur fes ter zu griinden sucl1Len,
sond ern durch unparteiisch e Un t ersudrnng die R echte b eid er K lassen zu
bestimm en , sol lte hi er· di e gr oße Republik von E uropa durd1 ihre ehrwürdi gs ten Mit gli ede r des geistli ch en und welt li ch en Stand es vorges tellt
werd en. Der Kaiser äußerte sich immer d eutlich e r über sein e Beg riffe
(über) [von] dem Zweck und di e Pflicht en des Priest ers La nd es. Selbst
durch di e An griffe desselben aufs äuße rste [auf]gebra cht, wo llte er m it
Macht die Hand ans Werk legen a ls G regor slarb und so d er F eind, den
Friedri ch den Nationen n enn en mnßte, ihren A ugen entrüclct ward. J e tzt, da ihn sein furcl1tba rer Gegn er ni cht m ehr a ngr eifen konnte, wirkte
d er Ordensgeist um so kräfti ge r im Ve rborgen en. Die Völker sah e n nun
nid1t m ehr d en durch Laster und Erpress ungen verhaßte n Gregor , sondern di e K irch e, ein en erhaben en Namen, vor dem sicl1 a lle ehrfurd1 tsvoll
beug ten . Friedri ch k on nte den Men ch en Grego r mil küh ner Stä r ke bekiimpfen, aber di eses H e ili gtum tlurfte er nur mi.t Behutsa mk ei t antasten .
Alle I• rücl1Le seiner Taten waren mit sein em I• e in d e begrab en und er war
je lzt auf dieselbe Stell e zurü clcgeworfen, wo er b e im An fan g d es SLreites
ges tand en h a tte.
Vierzehnte Kapitel
Nun war die Kircl1 e ohne Oberh a upt, und di e zeh n zu Rom anw esend en
Kardiniile waren unter sielt selbs t un ein s und ungewiß , was sie in dieser
verwirrten Lage vornehm en so ll ten. Sie ver einip; ten sid1 ind essen do ch
dahin, den Ka iser um d ie Fre il a sung ihre r gefangen en Mitbrüd er zu
bitlen , damit diese de r Wahl be iwohn e n kön nten. Frie drid1 ges tatte te es
gern und entli eß jeden mit d em V er sprech en, daß er na ch vo ll brad1ter
Wah l, im Fall e diese ihn nicl1t träf e, zuriidddcehren wollte. Au ch unter-
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sagte er während der Erl edi gung des römisch en Stuh les in seinen Staaten
all e Feindseligkeiten gegen dessen Anhänge r. So suchte er überhaupt die
Völker von der Wahrheit sein er Erklärung, daß er nie ein F einJ der Kirche gewesen wäre, zu überzeugen. Nur die Maßregeln, die er gegen Gregot· IX. ergriffen hatte, wurd en auch gegen seine Krea turen fortgese tzt.
Die Abgesandten des Papstes hatten in den britisch en Inseln neue Geldsumm en zusammengebracht, als sie die tödlich e Krankheit ihres H e rrn erfuhr en. Sogleich su chten sie das Geld in Sicherh eit zu bringen, da ihre
Vollmad1t wahrsch einlid1 bald aufhören mußle. E s gelang ihnen auch
wirklid1 zu e ntkomm en, denn H einrid1 III., obgleid1 davon be naduid1tigt,
h a tte nicht den Mut sie aufzuhalLen, und sie war en sd10n fort, al s ein
Eilbote Friedrid1s die Nachricht von Grego rs Tode brachte. Die kai serlich en
Gesandten ließen zwar di e Fliehend en verfolgen. A ll ein, sie kam en glüd\:lid1 übe r die Alpen und versted<ten sid1 mit ihrem Geld e in ihren Geburtso rten; aber ihre Reichtüm er verrielen sie und Friedrich ließ das
Geld konfi szieren.
Die T emp elh erren 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, zerfi elen mit den Johannite rn und jagten den
größten T eil der Deutsch en Ritter, welch e die Partei des Kaiser s hielt.
Noch immer war en di e Kardinäle iihe r die Papstwahl uneins. Fünf Stimm en ernannten end lid1 Gottfried Cibelli aus dem Hause Castigli one in
Mailand, und der Kaiser billigt e ihre Wahl; aber drei ander e, Ridrnrd
Annibaldi, Sinibald Kardinal Bisd1of von Sabinum und de r Kardi nal von
Ostia, w id ersetzten sid1 derselben , und der Kaiser bern iihte si ch ve rgebens,
sie zu vergl eid1 en. Sie gingen am Ende au seinander. Ein wütender F eind
des Kaise rs, der englisch e Kardinal Jacob von Pales trina s tarb in der
Zwisd1enzeit, und der Pöbel, au fgebracht gegen das Konklave und gegen
den Kaise r, von dem man sag te, er hind ere di e Wah l, fi el d essen Freund,
den Kanlinal Colonna, wiitend an, schl eppte ihn ins Gefängnis und zerstörle sein en Palast. Kardinal Otto, der selbe, d er den Bannspru ch Gregors
in England bekanntgemad1t, k ehrte in sein e Gefangensdiaft zurüd\:, da
er sah, daß aus der Wah l nid1ts wurd e. Friedrich beh andelte ihn aber mit
Freund diaft und Güle, weil er glaubte, daß er mehr au s Furcht vor dem
Paps te als aus eigen em Antriebe gehande lt hatte.
Die weni gen zurüd\:geb liebenen Kanlin~il e vergli ch en si d1 end lich zu
Gotlfrieds Wahl, der den Namen Cöles lin IV. annahm; allein, er überlebte sein e Ernennung nur während eini ger Woch en und di e Verwirrung
wurd e größer als vorher.
Während 21 Monaten blieb di e Kird1 e aberma ls ohne Oberhaupt un<l so
sehr auch Fri edrid1 di e Wahl zu besd1 leuni ge11 sud1te, so warf m an ihm
dod1 vor, daß er au der Verzögerung Schuld sei. Er entd ed< te e in en bish er
verborgenen Feind an dem Erzbisd10f von Köln , de r trotz seines Verbotes
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h eimlich über die A lpen gegangen wa r, um der Synode beizuwohn en. A ls
e r das Schiel sal d er übrigen Pr~ilatc n erfuhr, hi elt er sich ver te cl{t untl
su chte durch Umwege ve rl lei<l e l nacl1 D eutsch land zurü ckzukomm en .
Allein, d ie kaiserlicl1c n Trupp en fin gen ihn auf ; do ch se tzten sie ihn bald
wiede r in Freih eit, nacl1d em er sich durd1 e in en Eid, den er nad1h c r sehr
sd1l echt erfül lte, v erpflichte t hatte, nid1t gegen sein en Oberhe rrn zu unt erneh m en.
Gegen da s End e des Jahres ve rlor Friedrid1 seine G emah lin I sab ell a von
England, we lch e in [den] Wo ch en starb, und im Anfang des fol genden
Jahres endi gte aud1 der abgesetzte Kön ig H einrid1 sein L eben in Apuli en 124.2.
Der päpstlich e Stuhl war nod1 imm er unbese tzt trotz d er Ermahnun gen
d es Kaisers. Der Kard inal A nnibaldi war aud1 ges torbe n und di e übrigen
su d1tcn di e Sad1e ge Aisscntlid1 aufzuhalten, um d em Ka iser die Scl11.1 ld
de r Verzögerung zur La t zu legen, obgleich er d er e in zige war, d er sie
b e förd erte. En glands und Frankreid1 s Aufmerksamke it wa r durd1 den
zwisd1 en ihn en au sgebrod1 en en Krieg von den An gelegenh eiten de1· Kird1e abgezogen und ganz Italien sah mit ängs tliche r Erwa rtun g auf die
w enigen K a rdinä le, von deren E ntsd1 e idun g so wid1ti ge Dinge abhin gen.
No ch ni e wa r ein so kriti sd1 er Z e itpunkt f ifr den römi sd1 en Stuh l gewesen un<l es war k ein Wunde r, daß sicl1 die K a rdinäle so sd 1we r zur Wahl
e in es n euen Oberhauptes ent sdilosscn, von dessen kluge r (Fügun g)
(Führun g] das Scliid{Ba l d er Kirch e wiih rend einer lan gen Zukunft abhän gen mußte. All es bli eb untä ti g, se lbst d ie Privatkriege in der Lombard ei wurd en ni cht m ehr mit d em vorige n Eife r fortge führt. E zzclin befes ti gte imm er m ehr sein A n eh c n in d en Städten der trevisanisd1cn Mark
und k ämpfte glüddi c:h mit tlcm H ause E slc und dessen Anhängern . A u ch
de r St reit zwi d1en Mailand untl Crcm ona dau erte fo rt und in d en me isten R epubliken zankten Adel und Volk, di e Gu elpli cn und di e Gibellin en
um di e Ilc rrsdiaft. Fricdrid1 s und Pisas Sd1iffe st ritt en mit Vene di g und
G enu a auf d em adriati d1en und Li guri sch c n Meer. E nzio fi el ins Geb ie t
von Piacen za ein; abe r es gcscl1ah wenig E ntsd1 eidend es, und di e dabei
h crrsd1 end c Ui ssigk cit zeigte d cutlid1 di e allgem ein e Ri d 1tung der Gcmiiter auf den einen Punkt.
De r Kai ser, de r sicl1 in sein en Erb landen a u fh ielt, verlor am m e is ten b ei
diese r Zögerung, denn auß er d em Papst e konnte ni emand se in en Bann
lö en. Mit U n geduld e rwartete e r, ob er cndli d1 in Frieden mit der K ircl1 e
leben würd e, od er ob der sd1werc Kam p f mit ihr von n eu em beginnen
soll te. All e se in e Maßrege ln mußten bis dah in aufgeschobe n werd en und
der un ve rdi ente Vorwurf tat ih m in d e r Me inung der Völke r großen
Sdrnden. Durch diese Zögernn g ver c tzte ihm d er Geis l Grego rs XI., de r seine
Jünge r beseelte, aud1 n od1 aus de r U nte rw elt ein e empfind lich e Wunde.
Fric drid1 , der also k ein anderes Mitte l sah, eine so nacl1 tc iligc B esd1uldi-
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gung zu entkräften , als daß er die Wahl mit all er Ma cht, sei es durch Giite
od e r durch Gewalt, zu b efördern h e lfe, m öchte sie au ch treff en , w en si e
wo lle. Er su chte im fo lgend en Jahr 1243 no ch einmal die Kardinäl e zur endlich en Wahl an zulreiben. Sie anlworte ten , er möchle unter der H offnun g
ein es guten Friedens die gefan gen en Prälaten in Freiheit se tzen. Hierzu
zeigt e sich der K aiser be reit und er ließ all e sein e Ge fan genen ohne das
gerings te Hind ernis und ohne Lösegeld mit d em V ersprech en los, di e
Wahl so viel al s möglich zu beförd e rn. Aber sie v ergaßen d ieses V ersprechen wi e der , sobald sie frei waren und so sah er sich dann endli ch genötigt , Gewa lt zu gebrau ch en . Mit einem m ächtigen H eere drang er in
den Kir ch en s taat uml rü ckte vor Rom. Neun H aufen, je der von 5000 Pferden, schlossen die K aisersta dt ein und schnitten ihr di e Zufuhr ab. A her
auf die Botsch aft der Bürger, welche um Schonung baten, w eil sie die
Zögerung nicht veran laßt hatten, rie f er die Trupp e n zurü ck und führte
sie in die Güter der Kardinäl e, um sie durch ih r en eigen en Schad en zur
V er eini gung zu zwingen . Dieses wirkte. Ein Trnpp hatte Alba verh eert,
und die Väter, welche füt· ihre Person zu für chten anfin ge n, baten den
Kai ser um Ve rzeihun g und ver sprach en , sich schn ell zur Wahl zu entschließ en. Er k ehrte na ch N eap el zurii ck und ein e Gesandtsch aft des h eiligen Ludwigs, de r den Kri eg mit England geendi gt hatte und ihn en drohte,
die Fran zosen würd en sich selbs t e in geis tli ch es Oberh aup t j enseits der
Alpen wähl en , m achte sie noch williger. Sie h egaben sich n a ch Anagni
und ern annten den 25. Juni Sinibald Fiesco aus d em genu esisd1 en Hause
<ler Gra f en von Lavagna, der den N amen sein es großen Vorgän gers Inno zen z annahm.
E s gehörten m ehr al s gewöhnlich e Gaben dazu , um in ein er so stürmisch en
Epod1e als die j e tzige war, das Steu e r der Kirdie mi t R uhm n nd Glück zu
füh ren. All e in mit ein em so mä ch tigen Gegn er , der bish e r über all e geh eim en K unstgriffe und öffentli ch e Anfä ll e des r ömisch en H ofes gesiegt hatte,
in ein em offenba r unger ed1ten und von ganz Europa gemißbi lli gten Streit
v erwil dert, war Sieg für sie b einah e ni cht zu h offen ; und w eni g zu verlier en ,
sdlien d er größte Gewinn. R om war no ch imm er ein geschlo ssen und der P ap st
al so ei n igerm aß en sein Ge fa n gene r. Itali en zitterle vor sein e r Übermad1t.
D eut schl and geh ord1te ihm. Die Furd1t vor d en Tataren war vorüber und
d er Ka iser h a tte sich durch seine ! lu gen Maßregeln b ei di eser Ge legenheit
ein kl eines Ve rdi enst um di e Chris tenh eit erwo rben. D er fromm e Köni g
von F ran k re id1 wollte nidlt a n ein em Streit teilnehmen, d er von der e in en
Seite seiner guten Vernunft ungered1t und von der and eren sein er andäd1ti gen G ewi senhaftigkeit strafba r sd1ien. D er K öni g von England
war zu we il entfernt und das Vo lk durch die Erpressungen der päpstlid1 en
Nunti en aufgebrad1t. Audi da Schid{sal der Prälaten sd1red<te di e übrigen ab und mad1te ein en n eu en V ersud1 dieser Art unmöglid1. Rom war
nid1ts weniger al s ruhig, denn di e Bürger sud1ten sid1 Vorteile aus d en
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Bedrängni ssen ihres Hirten zu zieh en und ihre Freiheit auf (Un)Kost en
seines Anseh ens auszudehn en. Ein leidlich er Frieden mit dem Kaise r war
das wünsch enswertes te, aber wie konnte dies gescheh en, ohne di e Unfehlbark eit de r Kirche aufzuopfe rn? All e diese Schwierigke iten sah Innozenz IV., und wo ein and erer nur auf Erhaltun g geda cht h ä tte, faßt e er
den kühn en Entschluß, einer so verzweifelten Sache den glän zends te n Sieg
zu bereiten. Nicht mit d er polte rnden Wut seines Vorgänger s war das
Ansehen der Kirch e zu r etten. Durch menschli che Leid enschaften hingerissen, hatte Gregor IX. sie in di eses Labyrinth gestürzt. Aber Innozenz
war vor di eser Klippe sicher, denn er hatte all e Empfind un gen d er
Menschheit erstickt, um all ein die Gefühle seines Standes a nzuneh men.
Die Kirche war je tzt sein eigen es Selbst geword en, sie all e in muß te ihn
für e ine ga nze Welt, die er au fopferte, schadlos halten, sie alle in alle Bedürfni sse eines tätigen Geistes und ein es stolzen Herzens ausfüll en und
jede Freude, j eden Genuß erse tzen, weldien er entsag t hatte, indem er
Pries ter ward. Jede Wund e, die Gregors Unbesonnenh eit od er des Kaisers
kühn er Wider stand de r Kirch e sd1 lu g, tra f unmittelbar se in Herz. Aber
wenn er mit Enthusiasmu s fühlte, so handelte e r na ch Berechnun g, denn
ein e ka lte Bedad1tsam keit maß j ed en sein er Sdiritte ab. Er h eg te ke in en
Groll gegen Friedrid1, weil er niemand h aßte, aber auch ni emand liebte.
Im Gegenteil h alt e e r ihm früh e r wegen sein er gr oß en E igenschaft en imm er ein e Achtun g bezeigt, w elch e den Nam en Freund sdrnft verdiente.
Auch jet zt be fand er es für gu t, di esen T on fortzuse tzen, und ließ dem
Kai ser durch eine Gesandtschaft, deren A ufLrag F reundsch aft sversichernngcn waren, zu Melfi di e Erh ebun g des Kardi nal s Siniba ld m eld en;
ab er zu gleid1 e r Zeit b est ät igt e lnnozen z IV. zu Anagni d en B annspru ch
Gregors. Thatldäus von Lessa und P e ter de V inei , we ld1e Frie dri ch abschid<te, d em Papst sein en Glückwunsch ab zustatten und ihn von seiner
Bereitwilligkeit zur Aussöhnung zu ve rsid1 ern , waren nicht wen ig ers taunt, d en Paps t in sold1en Ge innungen zu find en. Er empfing sie indessen sehr fr eundlich und erwid erte auf ihre Klagen, daß ihn ein Sd1ritt,
d en di e Würde d er Kirche e rford ert hätte, (ihn) deshalb nid1t weni ge r
geneigt m ach en würde, den K a iser wi eder in den Sd1oß der selben aufzun ehm en, sobald es mit anständi gen B edingungen gesch eh en 1 önnle. Er
wün sd1 e di eses von gan zem H er zen, setzte er hinzu, um einmal da s Ärge rni s zu heben und der langen, zerrüttend en Spaltun g ein E nd e zu machen .
Frie drid1 sd1idcte neue Botschaf ten, und di e R ömer, glei chfalls iiber die
Bes tä ti gu ng d es Bannes aufgebrad1l, besd1we rten sich darüber be i dem
P ap ste. Sein e Antwor ten blieben immer gle ich gem äßigt, aber sein Be tragen wa r nid1t weniger fes t. Durch Gedu ld, klu ge W orte und kluges Nad1geben stillte e r die Unruh en de r Röme r und zog im Novembe r in ihre
Stadt ein. Nun fin g er an, e twas zurüclchaltender gegen den Kai ser zu
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we1·den. Er spra ch von unbedingter Unterwerfung und zugleich suchten
seine Unterhändler neue Meutereien zu erregen. Dieses gela ng ihnen zu
Viterbo, das durch die kaiserlichen Beamten sehr gedrückt war. Die Biirger söhnten sich mit ihren F eind en aus, machten eine Verschwörung,
überfi elen di e Obrigkeit und die Besatzung und nahmen päps tlich e Truppen [her]ein. Friedrich beschwerte sich darüber bei dem Papste und rückt e
vor di e Stadt. Ein ansehnlich es K orps mit ein em Kardina l an sein er Spitze
zog von R om aus zum Entsa lze de r Stadt h erbei und die Belagerten taten
zugleich einen Ausfall. Ind em der Ka iser im dichten Gedränge sein e Bef ehl e gab, stürzte auf einmal ein Ritter von ein em Pfeile getroffen tot an
seiner Seite nieder. Sogleich verbrnitete sich da s Gerüch t, der Kaiser selbst
sei ge töte t und nun ergriffen beide F lügel des Heeres die F lu cht. Er such te
die Flieh enden zu sammeln, inde m er sid1 ihnen zeigte, all ein vergebens.
Um ni ch t umringt zu werd en, mußte e r das Zentrum, wo er selbst gefo cl1ten hatte, zurückru fen und so 1 onnte er nur mit Not den Rückzug
ins Pisaisd1C dedcen, ohne noch größeren Ve rlus t zu erl eiden.
Der geringste Glü cksfall wird oft sehr wichtig in Monarcliien, wo der Gehorsam der Völker freiwillig ist. Sch on zu lange h a tte Friedrich s Übergewich t für den Wankelmut der Ita liener gedauert. Während zwei Jahren
waren die Gemüter in bange r Spannung gewesen. Endlid1 war nun ein
Papst erwählt, aber noch kein Frieden fes tgese tzt. Bei der ers ten Gelegenheit, wo beide T eile zusammentrafen, siegte die Kircl1C, zwar nur durch
einen Zufall, ab er um so entscl1eid ender, weil es durch einen Zufall geschah, d enn Gott hatte sicl1 nun gegen d en K aiser erklärt. - Nun erhob en
alle sei ne Gegner von neuem das Haupt, die Wankenden nahmen Par tei
und di e Getreuen wurden and er en Sinnes. Die Städte empö rten sich , die
Edlen ergriffen die Waffen , uie Markgrafen von Montserrat und Malespina, die 1 leiner en R epubliken Vercelli, Alessandria und andere mehr
gingen zum Papste iiber, und Friedrich sah plötzlicl1 eine Menge Fürsten
und Staaten als Feinde gegen sid1 aufsteh en, di e noch vor kurzem gewe tteife rt hatten, ihm die größte Unterwerfun g zu bezeigen.

Heft 22
Zwar war die Macht der R ebell en noch imme r unbedeutend gegen die,
w elche der Kaiser ihr entgegensetzen konnt e. Ind essen konnte sich die
Empörung sdrnell ausbreiten, da üb erall seine mächtigen F einde Mailand und dessen Anhänger, Genua, V en edig und der P apst nah e waren,
die Aufrührer zu unterstützen. All ein, am m eisten war der Kai ser über
die Unruh en besor gt, die seine Gegner jenseits cl er Alp en zu e rregen
suchten. Man suchte durch Geld und gr oße Versprechungen die Treue uer
deutscl1en Ed len zu versuchen, und der Erzbischof von Köln unterstützte
kräfti g die Bemühungen des Papstes. Hauptsächlich gelang es ihm, ein en
großen T eil der Geistlichkeit an sich zu zieh en. Zwei Minoriten wurden
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aufge fangen und man fand Briefe bei ihnen, in we lchen Innozenz die
de utschen Fürs ten aufford erte, zusammen zutreten und einen ander en Kaiser an di e Stell e des von de r Kirche verstoßen en Friedrid1 s zu wähl en. Alle di ese Au ssichten, die ihm unter d em neuen Pap te ebenso stürmische
Zeiten als unter Grego r vorh ersagten , bewogen ihn, gle id1 im Anfange
alles zu versuch en, um sich vor e in em öff entli ch en Bruch e mit ihm auszusöh nen. Man hatte die Unterhandlungen nod1 immer fortgesetzt. Innozenz
hatte Gesandte in das Lager von Viterbo und na ch Acquapendente an den
Kaiser geschidct und stell te sich, al s ob e r d en Fried en wünschte. All ein
seine Vorsd1 lä ge, daß Friedrid1 schwören so 11 te, sich unbedin gt dem Au sspruch des H e iligen Stuhl es zu unte rwe rfen, ohne sich den B esitz d e r Kaiserwürde und di e Aufrechterh altun g d er R echte des R eid1s vorzubehalten,
waren zu hart, als daß sie h ät ten die Aussöhnun g beförd ern sollen. - Der
Papst, d er s ich noch ni cht sich er genug fühlt e, um d en befehlenden Ton
seines Vorgiin ge rs anzunehm en, solange alle Zugänge zu se iner Hauptstadt
beset zt waren, sucl1te nun durch Bedingu ngen, die ni cht angenommen
we rd en konnten, Zeit zu gewinn en, ind em er zugleid 1 den Schein des
Rechts durch verstellte Sanftmut auf sein e Seite zu ziehen [ge]dachte.
Friedricl1, der dies merkte, drang um so s üirker auf ein e d eutli che Erklärung. Er entschloß sid 1 ind essen, der Kird1e ein e Genugtuung anzubieten,
durch wel ch e ihr Ansehen unv er le tzt blieb und sd1idct(' also im n euen
Jahr 1244 eine feierliche Gesandtschaft n ach Rom, an d er en Spitze der
Graf von Toulouse, Thaddäus von Sessa und P e te r de Vin eis s tand en. Sie
hatten sd1riftliche Vollmacht, an sein er Stell e zu scl1wören und über alle
Anklagen , um de rentwillen Gregor den Bann gesproch en hatte, An twort
und Genugtuung zu tun. Er erbot sich eid lich, scl1riftlicl1 und unter Biirgschaft der Könige, Fürs te n, Magnaten und Grafen den Beschwerden , wo
[ es] sich tun ließ, sogleich abzuhelfen, für die übrigen aber Kaution zu
stell en.
Diese von den Köni gen von Frankre icl1 und England unterstützte Gesandtschaft kam endlich m it dem H eili gen Vater über fol gend e Be dingungen ijber ein: De r Kai ser soll e die Lände r des Kird1 enstaates sogleid1
in demselben Zus tand e, wie sie zur Zeit des Bannsprucl1s gewesen ·waren,
zurüclcgeben, öffentlich erklären, daß er die E xkommunikation nicl1t verad1tet (habe), sondern sich nur verbunden geglaubt hab e, ihr nidit zu
gehorcl1en, weil sie ihm nid1t gehöri g angekündigt word en sei. Auch so lle
er bekennen, daß de r Papst in a llen geis tli cl1en Dingen über ihn und all e
Fürst en vo ll e Gewalt habe, aucl1 wenn d er H e ilige Valer selbs t ein Sünder
wäre. Für seinen Feh ler, d en Bann nid1t geacl1te t zu haben, solle er dem
H eiligen Stuhl Geld oder Trupp en zu dessen willkiirlicl1 er Disposition
geben und durcl1 Fas te n und Almosen na ch dessen Vorscl1rift bis zur Absolution büßen. - Den gefa ngen gewesen en Prälalen solle man , was sich
nod1 von dem ihrigen schi cken ließ e, wie dergeben, und zur Buße für <lie-
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sen F e hl e r woll e d er Paps t dem Kai se r die Stiftun g eini ger Hospitäler und
Klöster auf[er]l egen. A ll en Freunden d e r Ki r ch e, di e f ür sie gelitten h ä tten, so ll e Friedrich Genugtuung geben und sich w egen allen b es onderen
Ankla gen gegen ihn vor ein e Kommission von <l rei K ardin ä len s tell en , die
aber nichts ohn e d es P aps tes Vorwissen tun würde . Au ch so llten di e
E<ll en der trev isani sch en Mark un<l d er Markgra f von Montserrat künftig
nicht m ehr braud1 en in P erso n, sond e rn durch Subs titute d en D ienst zu
tun , w enn es de r Papst nid1t and ers bef ehl e. Zur Sd1lichtung a ll er bürgerlich en und pe inlich en Prozesse im Kirch ens taa t so ll e e in italieni sch er Präla t al s Capit:ino bes tellt und vom Kai ser mit B ewi lligun g d es Papstes ernannt, ohne des en Erlaubnis ab er 1 e ine B esa tzung in e ine Sta<lt gelegt
werd en, abe r unbeschade t der R e d1 te Friedrid1 s in sein en eigen en Städten
und Gütern in di esen Provinzen. - A ll e G efan genen sollten losgegeben,
alle Vertri eb en en zurüd<gerufen, di e Ad1t gegen and ere aufgehoben und
all e Kri egssd1äd en erset zt' werden. D agegen so ll e de r K aiser im B esitze
se in e r Lind er und Würd en unan ge tastet bl eiben und durd1 eine förmlid1 e
Abso luti on von d em Banne d er K i1·ch e losgesp roch en we rd en.
So hart diese Be din gun gen audi waren , so mußte Friedrich sie dod1 annehme n. In sein em Stre ite mit de r K irch e sdnva nkte er imm er zwisd1cn
d en kühnen Vorsätzen , wo zu ihn sein aufgeklärter Ge ist hinriß und der
Furd1t, w eld1e ihm der Ab erglaube sein er Zeitgen ossen e infl ößte. Nur
wid erstrebend h atte er sich durd1 Gregors unges tüm e V erfol gung ge·
nöti gt geseh en, sein e wahre n Ges innungen an den Ta g zu legen. Mensch enkenntnis und Erfahrun g ma chten ihn seh end bei e in em Sduitte, der
ihn zwinge n würde, in das H e ili gtum d es Jahrhunderts kühn e inzu<lrin·
gen: Gregor, dessen Sad1e er von de r d e r Kird1 e getrennt h a tte, war nicht
mehr.
Die Ehrfurd1t d er Völker vor ihrem gei stlid1 en Oberhaupte erwachte nun mit
n euer Stärke, seitdem man mit dem Tode ein es gewalttätigen Paps tes auch
seine B eleidi gungen vergessen hatte. J etzt war nicht der Augenblidc, den
Kampf mit de r Kird1 e zu ern eu ern. Frie drid1 hoffte, w enn er mit ihr ausge·
söhnt w~ire, könnte er eher wi ed er in d er Meinung d er Völker gew inn en,
was e r verloren hatte. D er Hauptpunkt des Streits, die Freiheit der Lombarde i, war im V ergl e id1 nid1 t be rührt ; dah e r konnte er sie um so besser angreifen , da der Papst sie aufzugeb en schien. Ü be rhaupt durfte nur der gegenwärt ige Enthusiasmus verraud1 en , so konnte es nidit feh len, daß die
Besdnverden über die Kird1 e bald von n eu em angeh en würd en , und es
modlte au ch e rfolgen , was da wollte, so mußte dod1 immer Fri edridis
Bere itwilligkei t, sid1 aud1 auf di e härtesten B edin gun gen mit ihr auszu·
söhnen, ein günstiges Vorurteil flir ihn b ei den ationen erwedcen.
Aud1 war ihm der Frieden wegen d er ungün stigen aus Palästina einlaufend en Nadirid1ten n ötig. E s war den Völke rn e in Ärgerni s, daß er, der
zugl eid1 das weltlich e Oberhaupt de r Chris tenh e it und König von Jernsa-
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lern war, im Kampfe mit dem Papst die Kräfte verschwendete, die er zur
Rettung d er h eiligen Orte anwenden sollte. - Hier fiihrte n die Tempelh erren schon seit zwei Sommern öffentli ch Krieg gegen die Johannite r
und Deutschen Rilter. Der Aber glaube hatte alle Sarazen en aus J e rusalem verlrieben und brand;;chatzte die abendländischen Vö lker. - Obgleich
die T emp elherren und Johanniter so große Güter in Europa be aß en , daß
sie mit den Einkünften derselbe n leid1t ihre Verteidigung gegen die Ungläubigen hätten bestreiten können, so verlangten sie dod1 jährlich große
Summen und unte rhielte n beständig ein en kl ein en Kri eg mit ihren sarazenisd1 en Nachbarn , um immer Vorwand zu neuen Forderun gen zu haben. So oft ihre Nad1barn in Unein igk eit lebten, brach en di e Ritter den
Friede n; aud1 je tzt sd1ien sich ihnen durch die Verbindung des Sulta ns
von Damaskus mit den kleiner en (mahumedanisdien) [mohammedanischen] Souve rän en in Syrie n und Arabien gegen den mächti gen Beherrsd1er von Ägypten ein e gün stige Gelegenheit zu weiterer Ausbreitun g
darzubi eten. Sie traten d em Bunde d er vere inigt en Fürs ten bei und b edangen sid1 da gegen die Abtretung ein es Lands tri chs [aus] , der ihn en bequem lag, ohne sid1 um di e Bes timmun g des r echtm iißigen Königs von
J erusalem zu bekümmern. Die Johanniter und D eutsch en Ritter, die sid1
wirler setz ten, wurd e n überstimmt. Die Christen stand en mit d en Alliierten
in dem Lager von Gaza gegen de n Sultan von Ägypten , al s d er Patriard1,
der ihr Vorhaben beg ünsti gt h atte, aus Europa zurüdd ehrte und in dem
Hafen landete. Da er die Unternehmu ng e twas gewagt fand und Bedenken trug, die mitgebrad1ten Sd1ätze den Zufällen des Kri eges auszusetzen, so verli e ß er unter dem Vorwande eines groß en Dranges, die heil igen
Orte wie derzuseh en, das H eer und d er größte Teil d er Hospitalite r und
Deutsd1 en Ritter folgte ihm. Diese Trennung be förd e rte den Untergang
d er Lateine r.
Ein un glüddidies Volk, da s von den mongolisch en \ Veltverwüstern aus sein em blühend en Wohnsitze am Ka spisd1 en Mee re vertri eben war, räd1te
auf eine fürchterlid1e Art an den Franken in Palästina ihren Undank gegen Frie drichs Wohltaten. Die le tzten Sultan e von Carizmo waren unter
d en Streidien Dsd1ingis-Chans und seiner Nad1folg er gefallen. D er bessere T eil d er Nation war au fgeri eben und der übri ggeblieben e Haufen
ßoh vor dem verzehrenden Sdrnrerte der Sieger d en abend [länd]ischen
Gegenden zu. Nid1ts konnte ihrem And range wider steh en. An den Grenzen Syriens forderten sie Niede rl assun gen von den (mahume danisd1en)
[mohamme danisch en] Fürsten, und der Sultan von Ägypten gab ihnen
gern das Land seiner Feinde preis. Jerusa lem ward von d em wütenden
Schwarme geplündert, fa st all e Lateine r sowie die Mili z der E ingeboren en in blutigen Sd1l ad1ten aufge ri eben und die Ritterord en beinah e völlig
vernichtet. Die drei Großmeist er Frie drid1s, Statthalter und viele B isd1öfe
setzten ihr L eben zu. Von 300 Rittern d es Tempels nebst ihrem Gefo lge,
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und von 200 des Hospitals blieben nicht 4 0 übrig, und nu r Knapp en von
d em Deutsch en Orden übe rl ebten die Niederlage sein er ganzen Macht.
Dies fürcht erlich e Unglü ck brach auf imme1· di e Ma cht de r Chris ten im
Orient. Selbst al s sie in ih re verheerten Städte zurück gekehrt waren,
k onnten sie sich nicht wi ed er von diesem fürchterlich en Schl ag e rh olen.
Der K e rn ihre r Ritte rschaft war aufgerieben, ihre Besitzungen verwüs te t
und di e syrische n Sulta ne auße rstand e, ihn en Hilfe zu leisten. Sie vert eidi gten sid1 nur mit Mühe gegen di e Einfä ll e der Latein er, und selbst
die U nternehmungen des h eiligen Ludwigs und E du ards von En gland
k onnten ihren gän zlid1 en F all ni cht hind ern. N ach 24 J ahren bli eb nur
A cra von ihren B esitzun gen übr ig und n och vor E nd e des J ahrhund e rts
ve rschwand d er Na me der La teiner gänzlich vo n einer K üs te, die so lan ge
von dem Rufe ihrer Taten ertönt h a tte.
Diese sd1 limmen Naduichten von dem Ein fa ll e d er Cari zmier set zten
ganz Europa in Traue r, aber ebenso tief betrübte di e katholisch e Welt der
Verfall des lateinisch en K aisertums in Kon stantinop el. E in Zusammenfluß so nderbar er Umständ e hatte unter Innozen z III. e in H eer fra nzösisd1 er Ritter, die auf ven ezi anisd1 en Sd1 iffen einen Kreuzzug unternehm en
wollten, von den syrisd1en Gestad en nad1 dem thrazi schen Bosporus abgele nkt. Der unglüddi che K a ise r I saac An gelus und se in hoffnungsvoll e r
Sohn , die sie an ein em Usurp a tor rä d1 en wollten, wurd en di e Opfer des
Ehrgeizes ihrer Beschützer. Konstantinopel ward ge plündert, verh eert
und ein Raub der Flammen, und in den Trümmern e rrichte ten di e Sieger
ein n eues Kaisertum, wo abendländische Ritter auf dem Th ro ne Constantins saßen. Durch ihre Tapferkeit erhie lten sie nod1 auf einige Zeit das
durch d en Zwan g d er neu ein geführten Lehensverfassung, die drüdrnnd e
H errschaft der Franken und di e Einfälle de1· Bulgaren ges chwäd1te und
ze rrüttete R eid1.
Indessen sd1i en die le tzte E nergie d er Gried1 en unter ihren e igenen Kaisern jenseits des H e ll esponts von n euem auf eine Zeit zu e rwa ch en.
J ohann von Brienne, der gewesen e K önig von J erusal em , teilte und vert eidigt e nad1 seinem febl gesd1l agenen Ve rsuch e, Friedrich s Erbteil an sidl
zu r eiße n, di e Krone sein es zw eiten Schwiegersohn es Balduin. Während
er die Bulgaren und Gri ed1en von K onstantinopel zurüdcs d1lu g und bis
an se in E nde den Ruf de r abe ndl änd isch en Tapferkeit erhi elt, zog Balduin in Europa umh e r uud sudite Hilfe gegen seine F eind e. W eiter abe r
vermod1te e r nid1ts, denn als er nad1 J ohanns T ode die R egierung all ein
übernehm en mußte, verl or er ba ld all es, was e r auß er se iner Hauptstadt
b esaß. Frie drid1 nahm sid1 seiner an, trat mit J oh ann Vataces, dem griedlisch en K a iser von Ni cea in Unterh andlung und hinderte d adurd1 nod1
auf eine R eih e von Jahren den gänzli ch en Umstu rz des la t einisd1Cn Kaisertum s zu Konstantin opel. Um die Freundsdiaft noch fes ter zu knüpfen,
b estimmte m an in d em Ve rtrage eine H eira t zwisd1en Vataces und Frie d-
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rich s natürlid1 e r To chter. - D e r I-Iauptzw ed<, Balduins R e ttung, ward
dadurch errc id1t, ab er der Papst n ahm es sehr h och auf, da ß Friedrich sich
mil ein em Sd1ismatikcr v e1·Lind en w ollte und n annte ihn selbs t einen
K e tzer und A th eis len.
Fi.infzehntes Kapite l
A ll ein, Inn ozenz war n od1 imm er nid1t mit d er Unterwe rfung Friedrid1s
zufried en , d enn sein e Ve rgeltungen gegen d as p äp sLlid1e An seh en w ar en
zu sd1wer, als daß irgend e ine Genu gtuun g di eses V erbred1 en h ätte büß en
könn en. Nur sein gänzlid1 e1· Unte rgang konnte di e Kird1 e versöhn en
und di esen hatt e di e Kirch e b esch lossen. G regor s tand, ind em er sein en
G egn er s ti.irzen w ollte, selbst am Rand e des A bgrunds. Sid1er cr hoffte d ie
kalt e Rad1 gie r Inno zenz IV. diesen Zwed< zn errcid1 cn und d em gan zen
Europa in sein em größten Mona rd1cn e in cl1reck end es B eispiel d er päps tlid1 cn All gewalt aufzus tellen . Mit den W orten des Friedens bega nn er
d en Kampf auf V ernid1tung. Vi ell eicht h atte e r gehofft, daß der K aiser
sid1 we igern würd e, diese h arten B edin gun gen ein zugeh en. J et zt, da er
ihn da zu Ler e itfand, mußte er di e gan ze V erhand lung ver eiteln. Jed en Tag
macl1te e1· gr öß er e F ord erungen. Nun v er lang te er, d aß Frie drich all e
Punkle d es V ertrag e rfiill en und dann von de r Lan gmut des Papstes die
Lossprcchung vom B ann erwarten so llte. Di e B e ttelm önd1e und Abgeschid;:ten des römisd1 en Hofes bra chten n eue Geldsumm en auf und wußten dur ch die schwiirze Len B es drnldi gungen die Vö lke r gegen den Kaiser
aufzubrin gen . Frie dri ch aber w eigerte sich standhaft eine der B edin gungen zu erfüll en , eh e er ni cht di e Absolutionsbri cfe in H [ind en hätte, und
ve rd opp elte zu gleich die Wad1samkeit, um dem Papste je de V erbindung
mit D eutschland und den and er en R eich en abzu drn eid en . All e Zugänge
zur Hauptstadt wurden bese tzt, damit k e in Geld aus fremd en Liind ern
nad1 Rom komm en könnte. Conrnd li eß di e Alp enpässe von der ander en
Seite eb enso sorgfälti g bewacl1cn und di e kai serlid1cn Galeeren kreuzten
an den toskanisch cn Kü sten, um alle zur See kommend en Unterhändler
aufzufangen. E in e Men ge v erkappter Mön ch e fi elen in ihre Hände. Aber
Innozenz war sd1 lau genu g, all e P l ~in e seiner F e ind e zu vere iteln. In Rom,
überall von den Trupp en des Kaisers um geben , sah er k eine Mögli d1ke it,
sein en Vorsatz mit Nad1drud< au szuführen. No ch imm er mußte er eine
Mäßi gun g zeigen , di e gar ni cht in sein em P lan e war. Sonst mußte er befiird1ten , daß Friedr ich auf den e rsten V ers11d1 den letzten Streid1 wagen
und ihn in se iner Haupt stadt ge f an genn ehm en wi.ird e. Schon h atte er den
Entschluß gefaßt, zu fli eh en und dann in e iner entl egen en Provinz das
Konzilium zu halten. All e in, nod1 hatte er sich niemand mitge te il t. Im
Gegenteil schi en er, der Notwendigk e it na ch geb end, je tzt wie der zum Frietlen gen e igt. Nadid cm er im Anfang des Sommers zwölf Kard i niil e ernannt hatte, gin g er nad1 Castell an a, um dem Kaiser , der ihm eine n eue
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G esand tschaft zu geschickt h a tte, näher zu sein und da durch die U nterhandlungen zu e rlei chtern. A m T age vor dem F es te P e tru s und P aulus b ega b er sich mit all en Ka rdinälen n ach Su tri und ließ groß e A n stalten zur
F eier di eses Tages m ach en . A ll ein, in der erst en Stund e der Nacht legt e er
ein w eltlich es K leid a n, besti eg e in flüchti ges P ferd und entfl oh na ch Civitav eccliia. In der B egle itun g sein es Neffen , des Kardin als Wilh elm, des
Min oriten N ieo laus von Cu r bio und n och fünf and er er ritt er d ie ganze
Na cht durch und kam d es Morgens um 9 Uhr in Civitavecchia a n. E in er
seiner Verwa ndten war n ach Genu a mit mi.iodli ch en Au fträ gen an Obizo
von Lav agn a, des Paps tes Bruder, vora n gegan gen und dieser h atte se ine
Landsleute b ewogen , dem H eiligen Vater ein e F lotte zu Hi!Ce zu schicken.
Zweiundzwan zig Galeer en und zehn kl e iner e Fahrzeuge, wovon d er B ef ehlshaber all e in die Bes timmun g wußte, kreuzt en in der N tihc des bestimmten Ortes und e rwar te ten <l as verabred e te Signal. A lle Maß r egeln
waren so gut genomm en , da ß I nnozenz s ich am selb en Tage einschiffen
konnte. D en zweiten Tag mußten sie a n der I n se l Caprasia v or Anke r
geh en. A ll ein, di e Furch t vor den Pisan e rn besch leunigt e ihre Abreise und
sie erreid1ten ohn e Hind ernis den genu esiscl1 cn Hafen Portoven er e. Dort
ruh te sich de1· H eili ge Vater dre i T age aus untl setzte d ann sein e R eise
n ach Genua fort, wo e r von dem ihm m eist ve rwandten A d el und dem
ga nzen Volke mit Jub el und Gesang empfangen ward.
Was gleicht dem Erstaune n der Kardin ä le, al s um Mittern acht di e Flucht
des Papstes zu Sutri b ekannt ward? Seine zurüclcgcla sen en B e feh le sagten
ihnen b loß, daß s ie auf a ll e Art such en so ll ten ihrn n ad1zukomm en.
Fiinf h olten ihn noch zeitig genug e in, um auf tl en genu esisdi en Schiffen
di e R eise mit ihm mach en zu können. Sieben and ere gin gen zu Lande
nach Susa und e ine r blieb auf sei n em B efehl in R om zuriidc. A ll ein, wie
gr oß w ar des Kai sers B es ti.i rzung, a ls er die l•lucht des Papst es erfuhr.
Eine e inzige Na cht hatte ihm nun di e Friid1te vie ler Jahre geraubt; und
nun sah er sein en rachgieri ge n Gegn er in ein em fr emd en Land e triumphi er en und di e Nation en zu sein em V erd erb en aufwiegeln. J e tzt war an
k ein e B e dingun g m ehr zu denken und je tzt st and er auf dem längst gefiird1t e ten Punkt, wo ihm nur di e W ahl blieb , als e in ge me iner V erbrech e r vor d em Rid1te rstuhl e ein es Prieste1·s zu ersd1 c inen ode r den gefährlid1 en Kampf mit d em Aberglauben des J ahrhund erts zu b eginn en. So
sdiwcr es a ud1 war, in einem sold1en Fall e ein en Entsch luß zu fa ssen , so
mußte e r ihn do ch fa ssen.
Sein e Eilbo ten kame n nod1 glliddid1 erweise d en en des Papstes zuvor und
so hind erte er di esmal di e Erhebung des Zehnl e n in En gland. Aud1 ließ
er di e Pässe in d en gcnues isd1 en Gebirgen b ese tzen und sn chte die französisch e Grenze zu sich e rn , gewiß, daß dort Innozcn z am e rsten Zufludlt
find en wiird e. Um aud1 in D eutsd1lan d di e Ruh e zu erhalten, e rließ er
1Ermahnungcn und B efehl e an die Fürste n und an seinen Sohn; b esonders
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suchte er d en Landgrafen H einr ich von Thüringen zu gewinnen, der von
den Versprechungen des römisch en Hofes geblen<l e t zwischen sein er
Pflicht und sein em Ehrgeiz zu schwanken schi en.
lnnozenz war in<lessen gefährli ch krank in Genua, <las es sich zur Ehre
r echne te, dem bedrän gt en Hirte n der Christe nh eit ein e Zuflucht zu gewähren, aber dieser wurde weder durch seine körp e rli che Schwachheit,
n och durch die Gefahr der weiter en Reise abi;eha lten, sein en Plan mit
tätigem Eifer zu verfo lgen. - Wirkli ch reiste er auch , sobald er eine Art
des Fuhrwerks vertragen konnte, nach Asti in Begleitun g des Markgrafen
von Montserrat. Sechs T age darauf k am er nach Susa und mit den dort
befindlich en Kardinälen setzte e r in de r rauhen Jahreszeit de n Weg über
di e Gebirge fort; und so erreicht e er am 2. Dez[ember] glücklich Lyon,
das Ziel se iner Reise. Diese Stadt hatte er zum Sitze des K.onziliums gew~ihlt, da wede r der h eilige Ludwig noch de r K önig von England und
Jacob von Aragonien sein e Gegenwart in ihr en Staaten wünsch t en . Das
An eb en d es Reichs, zu dem di ese Stadt geh örte, war nur schl echt begründet und der Erzbischof durch seinen geistli chen Stand zum Schutze des
Papstes verbunden 48.
Anlag~

1

Leopold 1. 1658-1705
Zu gleicher Zeit als Straßburg b ese tzt wurde, erkaufte Lu<lwi g XIV. vom
H erzog von Mantua die Festung Casale, da s fi.ir den Sd1lüsscl des nördlichen Italiens gehalten wurde. Durch den B esitz dieses Waffenplatzes
erregt e e r die Besorgnis all er italienisch en Staaten, <l er Spanier und Leop olds. Durch die Widerrufung d es Tolera nzedikts von Nantes ver trieb er
einige Millionen refo rmier ter Untertanen, di e in H oll and, E nglan d und
dem protestantisdrnn Deutschland mit ihre m Vermögen und Gewerbefl eiß aufgenommen und all geme inen Absdrnu gegen ihren V erfolger durd1
Erzählun g der erlittenen Grausamkeiten verbreiteten. All e di ese Gewalttätigkeiten Ludwigs XIV. reizten ganz Europa zum Unwill en, und Karl XI.
von Sdnveden, b eleidigt, daß ihm Ludwig XIV. sein altes Erbland, das
H erzog tum Zweibrüdcen, wegen verweigerter Hu ldigung hinw eggenomm en hatte, verband sid1 mit Spanien, den Niederland en und dem Kaiser,
um sid1 dem Ehrgeiz Ludwigs XIV. e ntgegenzusetzen, dem es aber gelang, mit Kurfürst Friedrid1 Wilhelm zu Bran<l enlrnrg sid1 zu verbind en
und den Ausbrud1 des Krieges zu verhind ern.
48 Hier endet die Handsdirift C der Gesdiidite d er Deu t sdi.en mit dem Jahre 1245, ob·
wohl das H e ft nodi nid1,t gefiillt war. - Im folgenden. wird ein weiteres Kapitel ii ber
die Zeit vo n 1681 bis 1710 angehängt , das imvermittclt ein setzt und ebenso abbridit.
Die Art der Niedersdiri ft gleidit d em vorangegangenen Manuslcript, so daß die Zu·
sammen geh äriglceit rridit :m be:weifeln ist. Vorarbeiten oder Notizen hierfiir sind nidit
naduveisbar. Vgl. obe1L S eite l f.
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Um die Streiti gl eiten wege n de r R eunion en b eizul egen, traten die kaiserlid1en Gesandten und ein e R e id1sdeputation mit den fr anzösisch en Gesandten in Frankfurt zu sammen. Dio Unterhandlungen zer schlugen sidi
fru chtlos wegen d er unbilligen An sprüch e d er Franzosen auf Straßburg
und die bish er r eunierten Orte, dem di e deutsche n Abgeor<lneten wid erspradien, a ber audi unter sich uneinig wurden über de n Titel Exzell enz,
we lchen die fürstlich en Gesa ndten prätendi erte n, den Silz, de n Ran g der
kurfürstlich en und fürs tlid1 en, den Gebrauch der lateinisch en Sprache in
d en V erhandlungen mit den Franzosen, w eld1 e die franzö sisdie Spradie gegen d en bisherigen Gesd1äftss til gebrauchen wollten. E s verbanden sidi zu
Laxenburg mit dem Kaiser, im Fall es zum Kriege mit F rankre id1 kommen
sollte, die schwäbisch en und fdinki sd1 en R eid1ss tänd e, die Kurfürst en von
Baye rn und Sach sen, d er Landgraf von Hessen und di e H erzöge von
Lün eburg 18. Juni 1687. Der Ausb rudi des Krieges gegen F1·ankreich
wurd e aber verhind ert durch die Rüstungen de r Pforte, welche T ödcely
und di e unga risch en Malconte nten aufr egt en . V erge blich hatte Leopold
sdion im vorhergehen<l en Jahre die aufger eizten Gemüte1· der Unga rn zu
besä nftigen gesucht, di e übe r B eeinträchti gun g ihrer R e idisverfassung
und geset zli che r Fre ih e it, über die von d en J esuiten veranl aßte und ge leitete Verfol gung d er Protes tan ten, die B edri.idrnngen der in Unga rn stehend en schl echt bezah lten und schl ecl1t disziplinierten d eu tsd1en Trupp en
im h öd1st en Grad erbittert waren . Um di e Nation zu beruhigen, stell te
man di e Ämte r des Palatins, d es Bans von Dalmatien und Kroatien in
ihrem alten U mfan ge wieder h er. Man versp rach den Mißv e rgnügten
Amnes ti e, man b es tätigte di e alten Privileg ien, man b eg niigte sid1 mit
de n bish e1· gewöhnlidlCn Abgaben und d e r alten, nid1t sehr braudibaren
Nationalmiliz. Die Mißvergnügten sah en diese Nad1giebi gkeit als ein en
Bewe is der Sdiwäd1e an und es gelang ihn en, den neuen Großwesir Cara
Mustafa zur Kriegserklärung zu bes timm en. Das gan ze türki sd1 e H eer
zog den 12. Juni 1683 über di e Brüdce b ei Esseg gerad e auf Wi en los und
kaum entfloh Leo pold übe r Linz und Passau dem G rimm der nad1 setzenden Tataren und ungarisdien R ebell en. Vom 14. Juli bis zum 12. Sept[ember) wurd e die Stad t von e inem ungehe uren Heere, durcl1 ein unzählbares
Geschütz, durd1 Min en und Stürme unaufhörlich geä n gs tigt und von ein er
B esatzun g von 13 000 Mann, vereini gt mit de r muli gen Bürgersdiaft unter der Anführung des held enrnütigen F eldrnar sdialls und Deutschordensritte rs Rüdiger Graf von Starhemb erg verteid igt. Bei de m fi.ird1t erlichen
Gen eral s turm am 24. Juli , den 12 000 Tiirken unt ernahm en, wurde Starh emberg, der unter den Vordersten fo cht, durch den Leib geschossen. Aber
selbst während sein es Kranke nlager s traf er An s talten zur Verteidigung
von Gasse zu Ga sse, fall s es de m F eind e gelin gen sollte den Wa ll zu übersteigen. Am 24. faßte n die Türke n wir! lidi Pos lo am Burgravelin, Starh emberg ve rtrieb sie abe r nadi ern em zweis ti.indigen wütenden Gefed1t,
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wobe i mit Piken, Säbeln und Morgensternen gestritten und von den W eib ern siedendes Wa sser und P ech auf die Ti.irken gegosse n wurd e. A ber
am 4. und 5. Sept[ember] bemäch tigten sich die F e in de durch die Sprengun g ve rschiedene r Mauern d er Burg und Löwenbas tion und li eß en ihr e
Roßsd1weife darauf weh en . Ahe r Starh emberg verwand elte di e nahen
Htiuser in Batterien und verbo ll werl te di e an stoßend en Ga ssen. Der
11. Sept[emb er] war d er unaussprechli d1 froh e Tag fiir die B elagerl:en ,
wo abend s 5 Uhr das chris tlidie H ee r auf d em Kahl enberg er sdüen und
seine Ankunft durd1 Signalschi.i sse zu erkennen gab. Das ka iser li ffi e Heer
unte1· dem H erzog Le opold von Lothringen , an der Spitze de r Polen die
Kurfürsten von Sach sen und Ma ximilian von Ba yern bikle ten das aus
45 000 Mann bes tehend e christ lid1 e H eer. Mit dem Sonn enaufgang des
12. Sept[ember] , nad1dem die F e ldherren auf dem Leopo l<lsber ge di e Messe
geh ört, sd1m etterten die Tromp e ten zum Angriff. Als der Großwes ir
Cara Mus ta fa das ganze Gebirge von Waffen blitzen sah, warf er siffi
zur Erde und raufte Haar un d Bart und flu ch te d em Tage sein er Gebu rt,
li eß aber , um sein en Gri mm e twas zn ki.ihlen, 30 000 ge fa ngen e Christen
von jedem Geschl echt und Alte r niederhau en. Die Panschaft von Ofen
und Diarbel r zwang ihn end lich , den S ~i b e l iu der Faust, sirh a n di e
Spit ze · d er J an itscharen zn stellen. Ab er eh e er einen E n tschluß fassen
konnte, wurd e er bei N ußdorf und H eiligensta dt vom li nken F li.i gel des
chris tlichen Heer es unter dem H erzog von Lo thringen und Ku rfi.irst en von
Sad1sen an gegriffen und zurüdcgeworfcn . D er rechte Flügel, welch en die
P o len bildet en unte r Sobieski, di e von Dornba ch h erkam en, fanden an J en
Anhöh en be i Weinhaus größer en Wid er stan d. Zule tz t w urd en aud1 sie
ersti.irmt und de r W eg naffi d er Rassau u nd ins feiudli d 1e L ager gebahnt,
das ab ends 6 Uhr die chris tli ch e Arm ee b ezog. Cara Mu st a fa bli eb auf der
F lu d1t, und sein Kopf steht no ch h eute in d em Zeughause des von ihm belagerten Wiens zur Schau. Die Ti.irken v erlo ren i.ibe r 20 000 Mann. Die
B eute wurde auf 9 Mi llion en geschiitzt. Leop old h a lte d en E n t satz p er sön lid1 kommandi er en woll en, da äuß er te bei dem Mitta ge sen zu Tulm
Sobieski den Seine n h a lbl a ut: „so wird wohl d er gering te T e il des Sieges
u nd Ruh ms auf mid1 und m ein e P olen fall en" . De r K aise r, von dieser
Ä ußerung unterrichte t, kam erst am 14. zu Wa sser in \Vi en a n, zog durch
das Stubcntor ein und erh ob s ich sogleid1 nad1 Spessard in <las Lager d es
Königs von Polen. K önig Ludwi g vou Frankreich glaubte sid1 vom Donner ge lroffen, als e r di e Nachricht erhi elt, und keiner se in er Minist er wa gt e
es, ihm di ese unangenehm e N achrid1t zu h int erbringen. A be r seit undenkli d1Cn Zei ten ha tte sich k ein Vorfall ereigne t, an d em das ganze
E u ropa mi t H in t cn anse tznng all er beson der en R i.icksid1len so besond er en
Anteil nahm al s an de m Entsatz von Wi en .
Die Unte rhandlungen in Fra nkreid1 gin gen zwar for t. D esscnun geachtet
e roberte Ludwig XIV. Luxemburg, und da En gland mit ihm in geheimer
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Verbindung s tand, di e deutsch en Fürst en uneinig waren, in Holland
selbs t di e Stadt Amsterdam und die ganz e Provinz Holland dem Krieg
mit Frankreid1 abgeneigt war, de1· Kaiser seine Kräfte un ge teilt gegen die
Türken anzuwend en wiinschte, so ward den 15. August 1684 e in 20jä hriger Waffenstillstand gesd1 lossen, durd1 weld1en Frankreid1 auf diese Zeit
den Besitz d er Stadt Straßburg, d er zehn el sässischen R eich ssüidte und
alles dessen behielt, was ihm seine Re unionskamm e rn bis zum 16. August 1681 zuerkannt hatten.
Die glän zende Verleidigung von Wi en und d er glorreiche Sieg hatten d en
chris tlid1en H ee ren ein Gefühl von Überlegenheit gegeben und de n Türken ihr bish eriges Übergewicht entzogen. Der H erzo g von LoLhrin gen
hatte beschlossen angriffsweise vo1·zuge hen. Er sd1lug die Türken bei
Barken, e robe rte Gran, und nun zog der König von Polen zurü ck sowie
aud1 die Reid1strupp en. Die meis ten Anhänger T ökelys und der Insurgenten unte rwarfen sid1 und · e r sah sid1 genötigt Unterhan d lungen anzufan gen, die abe r wegen se in er üb erspa nnten Forde rungen ohne Erfolg war en. Der Kaiser ließ 1684 zu P1·eßburg ein e all gem e in e Amnestie und di e
Glaub en sfr eilte iL, so wie sie 1606 war, verkünden für Ungarn, da s aber
durd1 die fortdau e rnd en Streitereien d er Türken und der Anhänger
Tödrnlys und durd1 die Operat ionen des christlich en Heeres sehr 1i tt. Es
gelang zwar Töckely, Ungwar, eine Fes tung, zu nehme n, aber Feldmarschalleutnant Schulz zwang ihn durd1 zwei N iederla gen ohne Ge ld und
Volk sich in die Arm e des Großw esirs zu werfen , d er ihn sd1ledll empfing.
D er Herzog von Lothrin ge n eroberte Wisd1ograd den 16. Juni, sd1lug den
Pascha von Ofen bei Wa ilzen d en 27. Juni und de n 22. Juli bei P es t, das
ein genommen ward. Aber di e Bela gerung von Ofen mußte n ach drei Monaten wi ede r aufgeh oben werden, na chdem häu fige Stürme und eine mörd eri sd1 e Seud1e gegen 25 000 Mann aufgeri eben ha lle n.
Ven edig nahm teil an dem Krieg gegen die Türke n und eroberle Dalmati en, Mo rea und m ehrere wi chLige Besitzu ngen im A r chip el. - Am 15.
Augus t 1685 erfod1t der Herzog von Lothri ngen bei Gran e inen h errlichen
Sieg. Tödrnlys Gemahlin wurde in Munkatsch ein geschl ossen u nd er
selbst von <l en Türken in den Kerker gewo rfen. Im fol genden Feldzug b ela gerte der Herzog Ofen, e in e Stadt, die seit 146 Jahren in osmanischen
Händen und ihrer warm en Bäder [wegen] den Türken vorziigl id1 he ilig
und lieb war. Zweimal wurde de r türk ische Entsatz zurückgesch lage n und
Ofen den 2. Sept[ember] 1686 mit Slurm erobert. Der siebenLiirgisd1 e
Fürs t [Midrnel II.] Apafy trat unter gewissen Bedingunge n de m Buncl
von Öste rreich und Polen gegen di e Türken be i. Da er sie aber nidit hielt,
so wurd e Siebenbürgen 1687 als ein erobertes Land beset zt, und da der
alte Fürst 1690 einen der Regierung un fä higen Sohn hinte rließ, so wurd e
es mit der österre idiisd1en Monarchi e vereinigt. Auf d emselben Sdilad1Lfe 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 d en Türk en 15 000 Mann
und al l ihr Geschütz kos te te. Die türki sch e Arm ee wurd e aufrührerisch,
marschierte na ch Kon stantinop e l und s ti eß Mohammed IV. vom Thron,
auf den sie se in en Brude r Sule iman set zte.
Unter diesen fortgese tzten Sie g[en] b erief Leopold e inen R eichstag nach
Preßburg, auf welch em erklärt wurd e, Ungarn sei ein Erbreich fifr Leopo lds Nachkomm en und na ch d eren Au ss terb en für die sp ani sch-öst err ei chisch e Lini e. Das Wah lrecht der Nation sollte e rst na ch dem Erlösch en
de1· beiden habsburgisch en Linien wieder e intre ten.
Di e h eimlich en Versuche lies seiner Haft entla ssen en Tökelys, n eu e Unruhen z u s tiften, veranlaßten die Nieder e tzun g e in es B lutgerid1ts zu
Epe ri es, das zwar Schredcen v erbreitete, aber mit großer W illi Ür zu We rke
ging. - D er kaiserlid1e Hof sud1te die gri ed1 isd1 en Provinzen zum Aufstand gegen di e Osmanen zu r eizen, unter stützte di e Aufstände d er
Hospodaren der Mo ldau und Walad1 ei und verabred ete mit Georg Bran1 owitsd1, D espot von Semendria und Illyri en, (um) d ie ganz e gried1i sche
Nation zum Aufs tand wid er ihre Unterdrii ck er , di e Türk en, zu waffn en .
- Vo n di esen Unterha ndlunge n h a tte man aber den kai serli d1 en F eldh errn, Prinz Louis von Baden, nid1t unterri chte t, und al s Brankowitsch
mit 30 000 Mann zu des Markgrafen H eer kam, so ließ er ihn ve rhaften
und n ach Wi en abfüh re n. Di eses inkonsequ ente B e tragen sduedcte die
A lbanier und Serben ab und di e Eroberungen in diesem Laud e konnten
nur langsnm fortgeh en.
Die alte gri ed1isd1e Volk sage, ein Fürst, auf dessen Kam elen au sländisch e
Ti er e r eiten würden, werde sie v om türkisch en .Tod1e be fr eien. v eran laßte
den Gen eral Piccolomini Affen, Meerkatzen und Papagei en auf se in e Kam ele zu setzen und ganz Bosni en und Albani e n zu übe rzieh e n. D er Zulauf d er Illyer zu di esem tapfe ren und geistvoll en F e ldh errn ward unglaublid1 und sein sdrncll er To d 1690 mitten im Laufe einer wi ch ti gen
Unterh andlun g mit d en Albanesern war ein un crset zl id1 er Verlu st. Er
hatte sid1 vorzügli ch des grie dlisch en Erzbisch ofs Izo ck b edient, d em es
gelungen war, 30 000 serbisdJC und albanisdie F amilien iu da s verwüste te
un<l entvölkerte Ungarn zu brin gen .
D er Krieg dau erte nod1 ad1t Jahre fort. D er h eld enmii tige H erzog von
Lothringen s tarb am 18. April 1690 am Rh ein und se in Nad1folger, der
Prinz Ludwi g von Baden erfod1t den 19. Au gus t 1691 nad1 einem äußer st
blutigen nnd h a rtnädcigen Treff en b ei Slankamen, in dem de r Großwesir
Mustafa-Kiiprili da s L eb en v erlor, ein en glorre ich en Sieg. Mustafa II.,
der nach Achm e ds II. Tod, 16. Januar 1695, den Thron bes tieg, erhi elt
durch den Bei von Rum elien, Mamud Oglu am 21. Sept[ember] 1695 b ei
Lu gos mit 56 000 Mann übe r 7000 Mann unte r F eldmarsd1all Ve terani
einen Sieg, der ihn wegen des starken Verlustes mit Mißtrau en und Zag-
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haftigkeit erfül lte. Bei Orasch griffen a m 26. Sept[cmber] 1696 <lie Kaiserlich en unter dem Oberbe fehl des Ku rfürsten von Sachsen das übermütige Türkenheer an. D ie Sch lacht blie b ohn e Erfo lg.
Da durch den fran zösischen Krieg der Ka iser verhind er t wurd e, in Ungarn
e in hin länglich zah lreiches H eer aufzust ellen, so gin g Belgra d verlor en.
Die Türken waren wieder weit in das Reich e inged runge n. De r Ka iser
übertru g d as Kommando des un gari sch en Heeres dem Prinz Eugen von
Savoyen, d as er bis auf 45 000 Mann verstä rkt hatte, d er ber eits seine
Tapfe rkeit in den Feldzü gen unter dem Herzo g von Lothringen und se ine
Feldherrntalcnte in dem Kri eg der Lom barde i gegen di e Franzosen bewährt
ha tte. Das türkische Hee r, unter der Anführun g d es Sul tan s Mustafa und
des Großwesi rs, hatte di e Absicht, be i Zenta üb er d ie Th eiß zu setzen un d
in Oberunga rn und Si ebenbürgen e in zufall en. Eugcn e rfuhr sie durch das
Ges tändni s, da s e r ein em ge fan gen en Pasdrn auspreßte, un<l eilte n ach
der Theiß, um sie dort an zug re ifen . Als die Schlacht beginn en soll te, erh ielt er durch einen Kurier ein en erns ten hofkriegsrä tli ch en Befehl, sich
auf kein e Wei se in ein Treffe n ein zula ssen, ind em im un gli ickliche n Fa lle
es ni ch t möglich sei, die geschlagene Arm ee zu erse tzen . In d er U nm öglichkeit, vor dem Feind e ohn e gro ßen Ve rl us t sich zurück zuzieh en, onlnet e er den An griff, erstürm te die tü rkisch e Verscha n zun g un<l da die
Br üdrn <lurch das östc rreid1isd1e Geschütz zers tör t war, so blieben über
10 000 Türken im Str om. Über 22 000 d erselben lagen to t inn er- und
außerhalb der Verschanzungen, unter ihn en der Großwesir und <li e vornehms ten Pasdias, welch e di e er zürnten Ja n itscharen selbst ni edergehauen ha tten. Die ga nze Ar ti lleri e und Bagage, 8000 Wagen und 6000 beladene Kamele, die Kriegskasse, un geheurer Mun d- und K ri egsv orrat
wurd en erobert. Der Sultan sah am jense itigen Ufer die N iederlage sein e r
Truppen wein end , Haar un d Bart zer raufend. Er fl oh in de r Begleitun g
eines gemeinen Janitscha ren bis Adrian opel. Den Res t des Feld zuges verwandte Eugen auf di e Erobe rung von Bosni en. Im Nov ember ging er
na ch W ien. Übera ll un d au ch in der Haupts tadt ward e r a ls R e tter und
Befreier empfan gen, nur Kaiser Leopoh1 empfi ng ihn kalt ohne Lob und
oh ne T adel und en tließ ihn aus de r Audi enz mit ein em s tummen Kopfnick en. Es hatten sich nämli d1 General Caprara, d er K anzler Graf K insky
und mehrere a lte Generä le aus Neid üb er Eu gens glorre ich en Sieg vereint
und dem Kaiser vorgestell t, wie die Ve rletzung des all erh öch sten Befehl es
ni cht un gest ra ft bleiben könne uml bew irk t, d:iß Eugen in des Kaisers
Namen der D egen abgeford ert und Stadtarres t an ge kündi gt wu r de, „ Das
ist hart", e rw iderte der Prinz, „dod1 ich we iß zu gehord1en. Hi er ist me in
Degen. Noch rau ch t e r vom Blut de r Fein de". Ga n z Wi en kam üb er di esen
Vorfa ll in Bewegung. Die Bürgersdiaft sandte D ep utati onen an ihn, erbot
sid1 im No tfa ll Gu t und Blu t fi.i r ihn zu wagen. „ ld1 danke mi t Rührung
fiir diesen Beweis de r Anhän gli chkeit" sprach Eugen, „ ich will keine
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Bürgschaft als meine gute Sache und di e geringen Dienste, die ich dem
Hause Öst erreid1 zu leisten so glückl id1 war." Leopold hob unverzüglich
den Arres t und all es wei tere Verfahren gegen den Prin zen auf, und als
Caprara dessenungeachte t mit seine r Anklage fortfuhr, so erwiderte er
mit Unwillen : „ da sei Go t t (für) [vor], daß ich den Mann verfol ge, den
mir der Himmel zum R e tter aus diesen Bedrän gni ssen zugesandt hat."
Eu gen erhielt n euerdings das Kommando in Ungarn mit un ein geschriinl ter Vo llmacht und zwang die Türken zum Carlowitzer Friede n den
15. J anuar 1699, der dem Kai ser Siebenbi.irgen, Slovenien, ganz Ungarn
bis nach T emesviir, Kroa tien bis an die Save und Bosnien sich erte und
den un ter türkisd1em Schutz geflümt e ten ungarisdlCn Mißvergnügten die
Rückkehr in ihr Vaterland auf ewig versch loß.
Während dieses Türkenkrieges dauerten die gewaltüitigen Eingriffe der
F ran zosen fo rt schreitend fort. Die Bemühungen des Kaiser s, die Reichsstände zu einem kräftigen Widerstand zu bewegen, waren vergeblich.
Man beschäftigte sich auf dem R eich stag in Regensburg m it nid1tswi.irdigen Rangs treitigkeiten, als Ludwig XIV. nach dem kind erlosen Absterben
Kurfürst Karls von der Pfalz am 26. Mai 1685 im Namen der He1·zogin von
Orleans, der Schwester des ver s torbenen Kurfürst en, die Mobi liarherrsdrnft und die Fürst enti.ime r Simmern, Laute m uml ein en Teil der Grafsd1aft Sponheim in Ansprud1 nahm , gegen den von Kurfürst Philipp
Wilhelm zu Neuburg ergriff enen B esitz der Lande protest ierte und die
Ansprüdle d es Pfalzgrafen von V eld enz unterstützte. Er erbot sid1, diese
Angelegenheit durd1 den Papst sch iedsrichterlich entsch eid en zu lassen .
Der Kurfürst so wohl als der Kais er verwarfe n di esen Antr ag, di e Entscheidung über den Besitz eines beträd1tliche n Kurfürst en tum s einem
fr emd en Fürst en zu übe rtragen , und der Kaise r madlle sein oberrid1terlid1Cs Amt in di eser R echtssadie geltend. Ludwig benutzte die Un ein igkeit und Sd1läfrigk eit der deutsch en Fürsten und e rteilte sein en Trupp en
den Auftrag, in die Pfa lz einzurüdrnn.
Kurfürs t Friedrich Wilh elm von Brandenburg, überzeug t, daß man sich
auf keine Treue des Königs von Frankreid1 bei Bündnissen verla ssen
dürfe, und daß kein Red1 t sgefiih l sein er Lände rgierd e Grenzen se tze und
beso rgt über das Ungliid(, weldrns Deutsd1 land bei Gelegenh eit der pfälzisd1 en Sukzes ion bevors tehe, sdlloß m it de m Kaiser den 8. April 1686
ein förmlid1 es V erteidigun gsbündnis auf 20 J ahre, wodurch er zu gleich
versprad1, dem Kurfürs ten von de r Pfalz gegen all e Gewal ttätig] eiten beizust eh en. D urd1 seine tä tige Verwendun g am fran zösisdlCn Hofe verhinde rte er, d aß d ie französisch en Truppen in die Pfalz einrückt en. Leopold berief ein e Zusammenkunft der fränkisd1en , sd1wäbisd1en, bayrisd1en und oberrheinisdrnn R eid1ss tände nad1 Augsb urg, wo man sid1 verband, den westfälischen und nymwegische n Frieden und den 20jährigen
Stillstaud aufrechtzuerha lten und eine Arm ee von 40 000 Mann zu bilden
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unter den Befehl en des Kurfürsten von B ayern und des F eldm arschalls
Hans Karl von Thün gen.
Die Li gue von Augsburg und der glüddich e Fortga ng der k aiserli ch en
Waffen gegen die Tür! en waren Ludwig XIV. höch st unangen ehm und er
suchte, die erst eren zu trenn en, ind em er vorschla gen li eß, di e Bedin gungen des 20jährigen Waffen s tillstandes in ein en bes t ändigen Frieden zu verwandeln und auf diese Art all e seine mitten im Frieden gemachte n U surpationen zu behalten. Er fuhr aber ungea chte t alle r gegebe nen Versicherungen imme r fo r t, neue F es tungen gegen die gegeb en e Zusage anzul egen.
Maximilian Kurfürst von Köln h atte es dahin gebracht, da ß von ein em
T eile des Domkapitels zu Köln der fran zösisch gesinnte Wilhelm von
Fürstenberg a m 7. J anua r 1688 gegen d en Will en des Kaise rs und des P apstes zum K oadjutor e rwählt wurde . Nach d em Tode des Kurfü1·s ten
wählte das Domkapitel mit n eun Stimmen den bayrisch en Prinzen Jo seph
Clem ens und mit dreizehn ·Stimme n den K ardinal Wilh elm von F ürstenb er g, der aber als ein fremder Bisch of nich t wahlfähig w a r. Gegen diese
Wahl widersetzte sid1 der K aiser und der Papst. Abe r Ludwig unterstützte F ürst enb erg, ind em er fran zösisd1e Trupp en ins Kölnisch e ei nrüdccu li eß . D er Papst bes täti g te die W ahl des K urfürsten Joseph Clem ens; di e Franzosen un ter Boufflers rüdcten in die Pfalz den 25. Sept[ember] u n ter dem Vorwand, die E rbsd iaftsr ecl1te der H er zogin von Orleans auf di e pfäl zisd1en A ll odien geltend zu mach en, ungead1tc t all e
Parteien die Entscl1eidun g dem Papst als Schiedsrichter übe rl assen h a tten .
Die wahre Ursache des K ri eges war die B eso r gnis Lud wigs, daß Österreich
sicl1 zu sehr gegen die T ür! en vergröße rn möge, und sowi e die Nacl1ricl1t
von der Eroberun g von Belgrad durcl1 die Öster reicher n acl1 Pa r is kam ,
so drangen die F ranzosen in die Pfalz ein. De r Ka iser widerl egte die in
dem französisch en Man if es t enthalte nen Sch eingründe und beri ef sich auf
die Lau terkeit seiner· Absicl1ten und sein es Be tragens und wa rf Ludwig
vor , wie er ohne all e R üclcsiclit au f Eh rbarkeit, Vertr äge und Gewissen die
ungarisd1en Rebell en mit Anführern, Waffen und Geld unte rst ütze un d
die F einde des ch ristl ich en Namen s zum K rieg wi der den K aiser an r eize,
wie m an di eses aus den Origin albriefen ve rsch iedener französisch er R ebell en und Spione deut lich erweisen könn e.
Die F ran zosen fuh ren mit ihren Gewalttäti gkeiten fo rt, eroberten in kurzer [Zeit] Philippsburg, Ma in z, Mannheim uud Heid elberg und ihre F or tscliritte bewogen de n Kaiser, einen Tei l sein er Trupp en au s Un garn zu
zieh en und diese mit Hann overan ern, Hessen und Sach sen zu verst ä r ken.
E s erfol gt e nunmehr [am] 14. F ebrua r 1689 eine K r iegserk lärung des R eicl1es gegen Frankreich, weldrn Ver a nl assung gab zu nocl1 h ärte ren B edriikkun gen von seiten der Fran zosen . Der fr anzös isch e Kriegsminister, um di e
deutscl1en Fürs ten von der T eilna hme am Kri ege abzusdiredcen, li eß
durch den Grafen Melac di e Pfal z mit einer Grausam keit verhee ren, die
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in der Geschi chte fa st beispiellos ist. Heid elb erg, Mannheim, Speyer,
Offenburg, Pforzhe im, Kr euzna ch wurd en ni ed ergebrannt, di e Einwohne r
mißhandel t, mit teuflischer Bosheit verh öhnt, di e Lei chnam e aus den
Gräb ern gesd1arrt, d ie Dome zu Worms und Sp eye r ni ed er gebrannt, die
Griiber de r a llen fränkische n Kaise1· geplündert, und a ud1 auf dem re chleu
Rhe inufe r Baden und Durlach abgebrannt. D iese Barbar eie n erregten
ein en unüberwind lichen Groll in gan z Deutsd1land gegen die räuberisch en
F einde und all es eille, um sich ihren Fortsd 1ritten entgegen zusetzen. D rei
Arm een, war de1· Plan, soll ten sich in Deutschlan d den l• ranzosen entgegens tell en. Die ers te soll te Main z wied er zu erob ern sud1 c n unter Be fe hl
des Her zogs von Lothringen, die and e re unter dem Kurfürs ten von Brand enburg sollle Bonn angr e ifen und die kölnisd1 en Lande bese tzen. Die
dritte unter dem Kurfürs ten von Bayern sollte d en Oberrhe in decken. Lu dwig hatte die Zahl sein er F eind e ve rm ehrt durch e in e KricgscrkHirung
gegen di e Ho ll änd er, gegen die er :mfgebrad1t war wegen ihrer Einmischung in die kölni sch e Wah lsach e und weil ihr S tatthalte r, de r Prinz
Wi lh e lm von Oranien, d en König Jakob II. vom englisch en T h ron e ve rd rän gt ha tte, und gegen Spanie n. D er H erzog von Lot hringen, a n d er
Spi tze von ös terreid1isd1 e n und Reid1s trupp en ero berle Ma in z J en 9. Sept[embcr]. D e r Ku rfürst v on Brande nburg bemäd1tigte sid1 am 16. Mai
(von) Rh cinb ergen, e in e1· F es tun g, den 26. Juni der Festung K aise rswer th und bela gerte Bonn, das am 12. Okto be r überging. D er Feldzug der
Ho ll ä nder in F lande rn begann e tw as späte r, ie besetzten Lütti ch. D eutsd1land ga b dem Kaiser einen neuen Beweis sein er Anhänglid 1keit d urch d ie
Wahl des E rzher zogs Jo seph zum römisch en Kön ige d en 24„ J anuar 1690
zu A ugsburg, wo die Krön ung de n 26. desselben Monats vor sich ging.
Die Alliiert en h atten zwar ein groß es H eer zusamm engcbrad1 t, ab er d ie
U nein igkeiten unler ihn en verhinder ten a ll e Operationen am Obe rrh ein
und se tzten den Herzog von Luxemburg instand, m it all en seinen Kräften
in den N iederl and en <las ho ll än<li sJ1e Heer unter d em Fi.irsten von Waldedc bei F leuri s anzugr eifen und zu sch lagen de n 1. Ju li 1690.
Ludwig XIV. fo rde rte, d er He rzog von Savoyen soll e zu r Bürgschaft sein er fr euncllid1e11 Gesinn un gen ihm Turin und zwei an de re fes te P lä tze
cin r~i um c n , sein Heer m it de m fran zösisd1en vereini gen und gcmeinsdrn ftlid1 Ma il and an greifen. D ie Härte di ese r Be din gungen bewog den
Herzog, sid1 mit dem Ka iser , En gland , Ho ll and und Spani en zu ver binden.
Der Kr ieg wurd e von beid e n Seiten am Oberrhe in nur schfofrig ge führt
und der Kurfi.i rst vo n Sachsen konn te es nicht verhinde rn , da ß d er Marsdrn ll tlc L' Orge bei Philip psburg i.iber den Rhe in gin g und einen T eil des
Ba densd1en brandsd1a lz tc. Se in Heer wurde geschwiid1t durch K rankh eiten, an de ne n e r selbst s tarb.
Wegen des Mangels an Ü bereinstimmun g in den militä risd1en Ope ra tion en d er A lliierten, der Besd 1ä ftigun g, weld1e d er Türkcnkricg dem kaiser -
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liehen H eere gab, wurde de r Krie g mit w enigem Erfo lg gegen Frankreich
ge führt, da aber Ludwig schon gegenwärti g den P lan hatte, nad1 dem
Tode König Karls II. von Spanien sein e Ansprüche auf dasselbe ge lt end
zu mad1 en, so sudite er d en Frie den, um sowohl den groß en Bund zu
t rennen als audl, um in Spanien selbst Unterhandlungen zu pflegen und
d ie Na tion zu gewinn en. Er wandle sich an den sd1wedisch en H of untl an
den Papst, dessen Anträge aber sowohl der Kaiser als der Köni g von Spanien ablehnten und auf Hinwegriiumun g der Ursad1en des Krieges bestand en. Ludwi g besch loß, um sein en Frie densant rä gen Kra ft zu geben,
mit e in em großen, vom Dauphin kommandi erten H eer in Deutsd1land
einzudringen. Dieser Plan wurde ab er ve reitel t durch <las k luge Ben eh1nen des d eutschen F eldh errn P1·inz Lo ui s von Baden, welch er bei H eilbronn ein e fe st e Stellung nahm und d en Dauphin nötigte, unverrichte ter
Sache üb er den Rh e in zurü~cz uk ehren.
Im fol genden Jahre e rob erte König Wilh elm III. von En gland N amur und
Prin z Louis von Baden vereitelte all e Versud1 e d er Franzosen in Deu tsd1land einzudringen.
Aber zu d e rselben Zeit, wo Ludwig we der durch Unterh and lun gen noch
du rch Gewa lt der Waffen d en großen Bund zu trenn en vermo chte, erhob
sich in Deutsch land eine Mißh elligkeit, weld1e die verd erbli ch ste n Folgen
zu haben drohte. E s h a tte näm lid1 de r Kaiser die 9. Kurwür de d em Hause
Braunschwei.g-Lün eburg e rteilt 22. März 1693 und hierzu die Zustimmung der übrigen Kurfürs ten erhalten, wogegen ab er vi ele ge is tl ich e und
weltli che Kurfürs ten und zwar di e von Köln, Tri er und Pfa lz protestiert en . Die Herzöge von Braunsd1weig-Wo l fenbüttcl rüste ten und man besorgte, sie möd1ten sich m it F r ankrei ch verbinden . E s gelang aber d enno ch dem Kaiser und K öni g Wilh elm von En gland 1695 d en großen Bund
mit Span ien, Savoyen, H olland und mehreren Kurfürsten des Reich s zu
erneuern.
Ludwig fuhr mit sein en B emi.ihun gen , den Frie den wi eder h er zustell en,
fort. Er erklärte sid1 ber eit, Kön ig Wilhelm als Köni g von En gland an zuerkennen, Lothringen, Luxemburg, Philippsburg zurückzu gehen und
auch Straßbu rg nad1 vorh ergegan gen e r Sd1leifung der F estungswerke,
u nd es wurd en wirklich geh eime Unte rhandlungen zu Gent angefan gen .
und es gelang ihm auch, d en H e rzog von Savoyen von <ler großen Allianz
zu trennen und fi.ir Italien den Neutralitä tszus tand bis zum Schlu sse des
allgemein en Friedens au szubedin gen. Dennoch se tzte Lud wig die Friedensunterhandlungen eifrig fort. Er hatte ber eits ve rsproch en, den wes tfä lisch en und nymwegensd1en zum Grund e zu legen, Philippsburg, Mont
Roya l und Trarbach gesch leift zurü ckzugeben, auch Straßburg und a lle
r euni erten Orte, denn die zun ehm end e Kränklichkeit Karls II. mad1te es
ihm immer dringender, die große Allianz zu tre nn en, auch Wilh elm als
König von England anzuerkenn en.
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Unter der V ermittlu ng des Königs von Schweden begann der Kongr eß
den 4. Januar 1697 im Haag und man ver ein igte sich na chhe r in R yswi ck,
einem nahe gelegenen Schlosse. Um unterdessen das R eich gegen einen
fran zösischen Einfall sicherzustellen , so ver einigten die beid en rh einischen, die fränkisch en, säch sisch e n und schw äbischen Kreise im Januar
1697 ein H ee r von 60 000 Mann.
Die Unte rhandlungen im H aag fand en Hind erni sse in den F orderun gen
des Kaisers und der Spanier und sie lie fen Gefahr sich ganz zu zer schlagen durch den am 5. April erfol g ten Tod des Königs von Schweden. J edoch e rklärte die verwitwe te Königin und Vormüuderin, dem System des
vers torbenen Königs treu zu bleiben , und die sch wedisch en Gesa ndten
behielten das Vermiltlungsgeschäft bei dem den 9. Mai 1697 eröffneten
allgemein en Kongreß.
Die Lage de r Alliierten war nicht giinslig, denn England feh lte es an
Geld wegen <ler vom Parlament gema chten Schwierigkeiten. D as deutsch e
H eer begann e rst sich zu versammeln, Barcelona war auf dem Punkte, zu
fall en. Am 20. Juli wiederho lten die Franzosen ihre Friedensvorsch läge.
Alles sollte in den Zustand des Nymwegensch en Friedens wieder h ergestellt werden, Stra ßburg, K ehl und Philippsburg zurück gegeben, den Spaniern alles in Katalonien, d esgleichen in Luxemburg wi e<l er eingeräumt.
Unterdessen ging d ie Na chricht ein, daß B ar celona de n 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 Friede n. Dies vermehrte den Stolz der Franzosen und
sie machten solch e Bedingungen, daß der Kaiser und die R eich ss tänd e Bedenken trugen, sie anzun ehmen und da der T ermin, welch en die Franzosen zur Annahme ihrer B edingungen gesetzt hatten, verflossen war, so
erklärten sie, ferner nicht an die gesch ehen en Anerbie tungen gebunden
zu sein und Straßburg falle ihrem Könige anheim, den 1. Sept[embe r].
Spanien, England und Holland waren aber dem Frieden sehr geneigt und
es wurd e durch die Bemi:ih[ung]e n des spanische n Ministers de Guiros ein
Waffe nstillstand verabredet, den 22. Sept[ember].
Die Ansprüche der H erzogin von Orleans auf di e pfälzische Erbschaft
hatten den Abschluß des Friedens sehr erschwert. Endlich v erabrede te
man, daß die Herzogin während des Rechtsstreites von der Pfalz eine
jiihrliche Pension von 200 000 Franken erhalten sollte und di e Sache
selbst solle der Entsch eidung des Papstes auheimgestellt werden.
Nachd em all e 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 r eunierten
Orten eingeführt und die protestantisch e ve rdriingt hatten, soll e in dem
gegenwarllgen Zustand bleiben. All es W eigern der protestantischen Deputierten war fruchtlos und die Klausel ward dem Friedensins trument
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einge räumt, an der h auptsächlich der K ur fürs t von de r P fal z sdrnld war
und sie h eimlid1 am französisd1en H ofe n egozii er t l1 atte. Diese Klau sel
unterhi elt lange in Deutschl and ein e Gä rung zwisd1en den beid en Religionsparteien und ve ru rsachte viele Störungen in den fo lgend en Gesclüift en. Ilir gab der fran zös isd1 e Ho f ein e solche Ausdehnung, da ß in 1922
Orten , wo immer nur während des Kr ieges einm al ein e Messe gelesen
word en war, de r Religionszus tand ve ränd ert wurd e. - Durd1 den F ri eden
wurde Philippsburg, K ehl, Freiburg und Breisach dem Reicl1e zurüd(gegeben.
Das gr oße Interesse, das E uropa in di eser Zeit beschä ftig te, war di e spanisd1 e Sukzes ion , der en E rl edigun g wegen der sch wiid1 li ch en Gesun dh eit
des kind erlosen Königs t ägli ch e rwarte t wurde. U ngeachte t die Alliierten
dem Kaiser beim Abschluß der gr oße n A llianz die sp anisd1e Erbfolge zugesag t h a tten, so war sie doch im Frieden zu R yswick weg en des un gü nstigen Ganges der Unterh andlungen mit Still sch weigen überga ngen worden. Lu dwig X IV. sowohl als Leopold bemühten sich in Ma drid selbst
durch Unte rhandlun gen ihren Zweck zu erreich en. Der k aiserlich e Gesandte, Gra f Harrad1, und das Haupt der ös terreichisch en P ar tei in Spanien, de r Admiral von Kastilien , drange n in <l en ka iserli chen H of, mit
Zustimmung des K önigs, ein Trupp enko rps na ch Span ien zu schid(en.
Der kaiserlid1e H of lehnte es ab, t eils weil er diese Truppen nicht eutbeh re n könnte, die Seemäd1te nid1t gen eigt sein wünl en Schiffe zum
Transport zu geben und seine Ersd1cinung den Spa niern ans tößi g sein
wünl e, weil es m eis tens aus Prot estante n beständ e. All e Gegenvors tellungen Harrad1s mad1 ten in Wi en k eine n Eindrudc Man b efahl ihm, bei
d em K önig auf die Ern ennung des Erzhe rzogs als Sta tthalter in Mailand
anzutragen, d er es absd1lug. Als nun endlich am End e des J ahres de r kaiserlid1e Hof sich entschloß, die T ruppe n n ad1 Kataloni en abgeh en zu lassen, so lehnte die K öni gin, de r Harrach <l en A ntrag mad1te, es kaltsinnig
ab unter dem Vorwand e, m an habe nun, da der Friede h erges tellt, k eine
Trupp en mehr n ötig. Auch entstand b ei der ös terreichisch en Partei der
V erdacht, dem kaiserlichen H ofe sei Spanien selbs t ganz gleich gültig und
sein e H auptabsicht geh e auf Italien . H a rrad1, üb er diesen sd1lirnmen
Gan g der Dinge aufgebracht, begehrte sein e Zurüdd rnrufun g.
Kliige r und den Ums tänden angemessene r benahm sid1 Ludwig XIV. Er
sandte den Marquis de H areourt, einen sehr ach t un gs,ve rten , besonnenen,
verständigen Mann, n ach Madrid, um die Gesinnu ngen K arls II., den Stand
der Parteien , die Neigungen der Großen und des Volkes in di eser Angelegenh eit kennenzul e rnen, die ka iserlid1en Minis te r zu beobachten. Bei
seiner Ankunft in Madrid fa nd er die Spani er sehr gegen di e Franzosen
e rbittert. Er bemühte sid1 daher auf jede Art <li e Gemü ter zu gewinnen ,
den Ad el <lurch B eweise von H odrnchtung und B er eitwilligkeit, seinen
Wünsd1 en zuvorzukommen, die Geistlichkeit <lurd1 Ehrerbietung, das
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Vo lk durch Freun dlichkeit und durch großen Aufwand. So bild e te er eine
starke Partei für das bourbonisch e Hau , besonde rs in K ardinal Portocarre ro, dessen Sekre tär Ilraca und sogar di e V e rtraute d er K önigin, Gräfin B e rlep sch . Seine r G emahl in ge lang es die Zuneigung der Köni gin zu
erwe rben und Hareourt glaubte ih r die Hoffnung geb en zu dürfen von
grnß en Vorteilen , so sie vom H er zog von An jou, dem zukünftigen Na chfo lge r, erwarten dürfe. Au ch d er Gräfin B erlepsd1 versprad 1 e r e in trägli d1e Güter und dem Be id1tvater , Pa ter G ariel, den Ka r dinal shut. D er
n eue österreichisch e G esandte, der junge Graf Harrad1, mad1te nun den
An trag, daß 10 000 Öste rre id1er in Spanien aufgen omm e n und zur H ä lft e
v om Ka iser unte rha lten werden so ll t en . Har eo urt erklärte aber, d er Köni g
würd e die Gered1tsame sein es E nke ls mi t einem gro ß en H ee re unterstützen und n ö ti gte den sp anisch en Hof, um Kri eg zu v e rm eiden , den
ös terreichisch en A ntrag abzul ehnen. - W~ihre n d all en di ese n Vo rgiin gen
tat Ludwi g den Seemii d 1ten den Vorsch lag, die sp ani sche Mona rchie zu
t e ilen. Das e igentlid1e Kön igr eich Sp anien sollte ein em jü ngeren bourbonisch en Prinzen abge tre ten werden , d em K urfürs ten von Bayern bestimmte er di e N iederland e und dem E rzh er zog v on Ös terreich ein en
Staat von Ita lien. Ludwig hoffte durd1 ein en so ld1 e n Trak tat die Seemäd1te e inzuschl ä fern und in Spanien sel bst, um di e Ze rstüdrnlung der
Monarchi e zu v erhind ern, d ie B e re itwilli gkeit zu e rregen , sich li eber ein em
bourbonisd1 en Prinzen zu u nterwerfen . Es ward e nd li ch von Engländ ern
u nd Franzosen den 11. Oktob er 1698 ein Teilun g trak ta t geschl ossen ,
wona ch de r Kurprinz von Bayern Spani en , d er Dauphin Neap e l und Sizilien und der Erzh erzo g von Öst erre id1 Mail and erh alten sollte.
Übe r d iese Na dHich t wu rden Kad II. und a ll e Spani e r ä uß e rst entrüs te t.
Man hie lt es für d en h öch sten Grad der U n ge r echtigkeit , daß fre mde
Mächte sich unterstün den , über ein so m äd1tiges Vo lk B esd ilüsse zu fa ssen, und d em Rat d es Kardina ls Portocarre ro gem äß e rklärte er den
28. Nov[ember] d en Kurprin z v on B ayern durcl1 ei n insgeh e im aufgese t:ltes T est am ent zu sein em Thronfol ger. - Lu dw ig erfuhr denn och da s Geh eimnis und li eß ein e Prntestati on durch se in en G esandten gegen da s
T es tam ent ein legen ; die 1 ai serli ch en Minister spra cl1 en sid1 sch on h efti g
aus und erbitterten dadurch sehr Po rt ocarrero , der von nun an ein G egn er
d er österreicliisch en Partei wurd e.
D er ka iserliche Hof wa r in Mißhe lligk eiten gera te n mi t dem P a pste, den
er im V e rcl acl1t h a tte, dem fran zös ischen Interesse ergeb en zu sei n. U m
ihm se in en Unwill en zu bewe isen , ließ er durd1 den Grafe n Ma rtiu ez,
sein en Gesamlten , ein en Ma nn von E n tschl ossenheit und U nb iegsa mke it,
alle B esitzer von R eichsleh e n im K irclt ens ta a te b ei n amhaft e r Stra fe aufford e rn , sich zu m elden d en 11. Juni 1697. D er P a ps t b eh auptete, daß
all e Lehe n im Ki rch en s taate ihm all e in unterworfen wären , forderte den
B e istand all er katholisch en F ü rs ten und Ludwig XIV. li eß ihm a ll e sein e
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Trupp en anbie ten. lnnozenz wurde nun b eso rgt für <li e Folgen, wenn ein
öst erreich isch er Prinz Neape l und Sizilien erhalten wi.ird e. Er näherte sich
dah er Frankreich , das di ese Ge legenheit b enutzte, um sich mit den itali enischen Fürsten genauer zu verb ind en . \Vilhelm III. suchte den kaiserlichen Hof zu b ewegen , Frieden mit den Türke n zu schli eßen, di e au ch nach
dem Ve rlu st der Schlacht Zenta dazu gen e igt wurde n, uml <l er Friede kam
den 26. Januar 1691 zu Ca rlow itz zustande.
Als na ch dem T o<l e des Kurfürsten Ernst Augus t von Hannover 1691
d essen Sohn Ernst Ludwi g mit der n eunte n Kurwi.ird e vom Kaiser b elehnt wurd e, so ents tand hi erüber eine heftige Bewegun g unter de n altförstlich en Häuse rn. Sie schlossen ein Bündnis zu Gos lar, hi e lten einen
p erman ente n Konvent in Nürnb erg, r eklami e rten den Beista nd Frankr eichs und Ludwi gs XIV. als Garant d es Westfälisch en Frieden s, der ihn en
auch se ine Hilfe zusagte.
D er T od des Kurprinzen von. Ba yern 6 . F ebruar 1699 vereitelte all e bish er
getroffenen Vorkehrungen wegen der span ischen Erbfo lge. L udwi g gelan g es, W ilh elm III. zu einem n eu en T eilungs traktat d er spanisch en
Monarchie zu bewegen, der un geachte t d es Wider pru ch s des spanisch en
Hofes abgeschlossen wurd e zu Londo n den 3. März 1700. Ihm zufo lge
so llte der Dauphin Neapel und Sizilien n ebst Lothringen, tlessen H erzog
Mail and und de r Erzh erzo g Spa ni en e rhalten. Man lud den K a iser zum
Beitritt ein, de r es aber abl ehnte, und in Spanien verursacl1te diese
Nacluicht von d er durd1 fremde Mäd1Le vorgenomm e nen Zersti.idrnlung
des Landes ein e große Gärung. Der Königin von Spani en gelang es ihren
Gem ahl zu bewe gen, von de m K aiser die Absendung des Erzherzogs nacl1
Spanien zu ford ern. Leopold konnte sich aber dazu nicht entscl1li eßen,
weil in dem Teilungstraktate verabredet war, daß de r Erzh erzog bei Lebzeiten Karl s II. nicl1t nach Spanie n kommen dürfe. Er h ~ilte al so di e Reise
nur h eimli ch mach en dürfen und Leopold wollte ihn dieser Gefahr nicl1t
ausse tzen. Diese W eigerung Leopolds verursachte e in all gemeines Mißvergn ügen be i d en Anlüingern d es Hauses Österreich in Madrid, und
Porto carrero unte rstützte seine Vorstellungen fi.ir d ie französisch e Erbfol ge durch ein Gutach ten spanisch e r R echtsgelehrter i.iber di e Gü ltigk eit
der Ansprüd1 e d es Hau ses Bourbon und b ewog d en König, auch vom
Papste ein Gutachten über di e R echte des Hauses Bourbon zu ve rl an gen,
d er drei Kar dinäl en di e Un tersu chun g auftrug, di e so entscl1ieden, w ie es
der Papst und Ludwi g XIV. wünschten. - Karl II. blieb denno ch dem Int eresse d es Hauses Ös te rreich anhänglich und über trug sein em Staatsrat
ein e sorgfä ltige U ntersucl1un g diese r Sad1e, die gleid1falls für d as Haus
Bourbon ausfiel, teil s durd1 <len E influß Ludwigs XIV., t eils aus Furcht
vor der Ge fahr, di e Spani en b ei e in em fran zösisch en Kri ege droh e. - Portocarrero ängstigt e das Gewissen des Kön igs, so daß er sid 1 endli ch entsd1l oß, das T estament zum Vorte il des Herzogs von Anjou zu ma chen
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und e am 5. Oktober zu unterzei chn en ; b ereut e es aber, nach dem es gesch eh en, li eß sich beim Kai ser wegen des getanen Schritt es entschuldi gen,
starb aber den 1. Nov[cmb er] 1701.
L eopold sah wohl , daß er nm· mit G ewa lt d er Waffen sein R ech t wiirde
gellend mach en k önn en, ungeachte t d ie A uss ichte n ei n es glückli ch en Erfo lges sehr entfernt waren, denn di e Seemäch te h atte n in die T eilun g der
span isch en Monarclii c gewi lli gt un d in D cut sch lan<l h errscl1te a ll gem einer
Zwis t, MißLrau en zwisch en den protes tanLisch en und 1 a tholi sch cn Stä nd en wegen de r Ryswicl(scl1 en K lausel, di e hö chs te E rbitterung zw isclien
Für ten und K urfü rsten wegen d er n eunten Kur, Stre iti gkeiten über die
Erbfol ge in dem p fä lzi ch en, m ecld cnburgisch en und coburgi chcn Hause,
und e in zwiscl1 en D än cm arl und Hols teiu au sgebro ch en er K ri eg, an d em
der Köni g von Schw eden (Karl XII.) teil n ahm , in Seeland einrückte uncl
Englan d und Holl a nd K op enha gen durch eine F lotte bombar dieren ließ en.
Hierdurch wurd e D[incmark gezwungen, den 18. An gu t 1700 mit Hols le iu Frieden zu schließ en zu Travenda a l, d er flir d en H erzog von Holtein vorteilhaft war. A m Tod e t age Karl II. wu rd e sein T es tament in
der Versammlung des Staatsrate bei anntgcmach t, ihm gemäß der n eue
König proklami ert un d mit groß er Ruh e von der Na tion, di e ein e Zer s tücl elun g de r Mon archie b efürchte te, anerkannt. L udwi g XIV. wurd e
von der R egentscliaft aufgeford ert, das T es tam ent anzun ehmen, de r s ich
s tellte, a ls sei e r durcl1aus abgen eig t wegen sein er mit den Se em~id1t en
eingegangen en Ve rbindli cl1kei ten , das Gu tacl1 te n des Staatsra Ls ford erte
und nur nacl1 dessen Zus timmun g den Vor tellungen des Dauphins und
sein e r übrigen Familie na ch zugeben schien, den jungen K öni g Ph ilipp
dem versamm elten Hof in sein er n euen \Vi.irde vor s tellte und durcl1 e in
sehr b er e dte und sophi ti clrns Man ife st Europa sein en B e cl1lu ß b ckann tmacl1t c. Philipp wurde im D ezember von sein en ne uen Untcrlan en fr eudig empfangen , den en e r durcl1 sein fre un dlicl1 es W esen und sein e Frömmigk eit gefi el. Er fand die ö te rre icl1iscl1 e Partei 11ied ergedrüd t, di e verwi lwe te Königin n ach Tol edo entfernt un d Harracl1 h a tte Madrid verlassen, nachdem er eine Protes tation gegen Philipps V. Bes itzn ahme e ingeleg t hatle. Die spani scl1en Mini ste r unterwarfen mit e in em wahren
Knecl1tssinn tlie ganze Verwa ltung Ludwig XIV„ auch der Prinz von Vandemont in Mailand und. der H erzog von Medina Celi in Nea p el unte rwarfen sich Philipp V.
In Wi en h errschte ein lebha ft e r a llgeme in er U nwill o gegen Philipps V.
B esitznahme d es span isch en Thron es. D ie k a iserlich en Mini te r und Harracl1 an ihrer Spitze drangen mit a ll em Nacl1dru~ auf d en G ebrau ch der
Waffen. Der röm iscl1 e König J o sep h, e in Für t von sehr h efti gem Ch arakter, konnte k aum abgehalLen w e rd en, d en fra nzösiscl1cn Gesand len Vi llars zu be le idigen uncl L eo pold rüs tet e, b escl1 iclc te all e Höfe mit se inen
Ges andten und. Kommi ss aren nacl1 Italien, um di e R eicl1sleh en in Besitz
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zu nehmen. Diese wurd en ab gewiesen, seine Ges and ten fand en wenig
Eingang. Vi elm ehr verbanden sich di e fünf vorli egend en R eid1skreise, die
Einmischun g D eutschl and s in d en spanisch en Krieg zu verhind ern . In
E n gland wurde Wilhem III. durch <len übl en Parteigeist, der im Parlament
h errschte und s ich jeder T eilnahme an d em spa ni sch en Erbfo lgekrieg
wider setz te [behindert]. Die Vereinigten Niede rlande waren wohl gen eigt
d en Ka iser zu unters tützen, aber es ge lang L udwi g XIV., 15 000 Mann
ihrer best en Trupp en, die in den spanisch-niederlä ndischen Städten in
B esatzun g lagen, gefangen zun elim en und di e N iederland e zu nötigen,
Philipp V. anzuerk ennen. Ihrem B eispiel folgte Wilhelm III. d en 17. April
1701, indem er d en Vorstellungen der General staate n und dem Geschrei
des Parlaments und d es Volkes nachgab.
Ludwig XIV. gewann den Herzog von Savoyen, ind em er dessen To chter
Marie Th e rese mit Philipp V. vermä hl te, bewog de n Ilerzog von Mantua
französische B esatzun gen einzun ehmen, schloß e in H ilfsbündnis mit dem
He1·zog von Braunschweig, dem Bischof von Mün ster und Landgraf von
H essen ; d er Kurfürst von Bayern und dessen Bruder, d er Kurfürst von
Köln verspradl en ihm ihren Beis tand und le tzter e r nahm franzö sische
B esa tzungen in Bonn und Kaiserswerth e in. Auch de r Kön ig von Portuga l war genöti gt, sidl m it Ludwig XIV. zu ve rbinden, der zugleich sudlte
di e Türken zum Kriege zu bewegen und in Ungarn di e Mißvergnügten zu
waffnen. Leopold wurde durd1 all e diese Ans talten nidlt wankend im Vertrau en auf d en allg emeinen Haß, d en sid1 d ie franzö sisdl e Herrschsucht
zugezogen hatte, und insgeh eim aufgemuntert durch Wilh elm III., der
nur sudlte, die Nation zu gewinnen und de n groß en Bund wieder zu vereinigen . L eopold sammelte e in H eer von 80 000 Mann und unterdrü ckte
d en Aufstand in Ungarn durd1 die Verhaftun g des jungen Rakotzy, ihres
Anführe rs.
Marsdlall Catinat zog ein franzö sisch-spanisches Hee r (auf) [an] den
Ufern der Etsd1 gegen Tirol zusammen. Der kaiserli che F eldh err Prinz
Engen von Savoyen nahm sein en W eg üb er die Alp en, die das Trid entinische vom Vizentiniscl1en tr ennen. Geleitet durch ven eti ani scl1e Boten
gin g die Kavall erie durch die Täler der Brenta, d as Fußvolk mit unzähliger Müho über die Gebirge, über welcl1e die Kanonen und das Gepäck
zum Teil mit Masd1in en von F els zu Fels geh oben wurden , un<l nun erschien plötzlid1 Engen mit einem Heer von 20 000 Mann in den Ebenen
von Verona, erzwan g clurd1 sehr kühn e und künst li che B ewegun gen und
ein glücldicl1 es Gefecht bei Carpi den 7. Juli Catinat, sich hinter d en Oglio
zurüdczuzi eh en und sidl erte sein e Verbindung mit Tirol. Ludwig XIV.,
unwillig über diese Unfä ll e, übe rtrug <len B efehl sein es ita li enischen
H eeres an Vill eroy, der üb ermütig und leid1tsinni g Engen bei Chiari angriff, aber gesd1 lagen wurde und sid1 wied er hinte r den Oglio zurücl{zog

(1702).
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Der glückli ch e Erfolg dieses Feldzugs ve ränderte di e Stimmun g in
D eutschl and und b ei den Seemäd1ten. Wilh elm beruhig te die Gärun g d er
G emüter in England, erregt e in der N ati on die B esorgnis e in e r franz ösischen Landun g zur Unterst i.i tzung der Jakobiter. Er bewog di e Gen eralstaate n, von E n gland die trakta tenmäßige H il fe zur Sicherstellung ihrer
Grenzen gegen F r ankreid1 zn ford ern und e rhielt vorn P a rl am en t eine
Zusage, ihn bei a llem Maßregeln, die zu1· E rhaltun g de r öffentlid1en Si ch erh e it e rford erlid1 , zu unterstützen . - E n glisch e Trupp en wurden n ach Ho lland geschi ckt und mi t dem Kai ser und den Gen erals taaten ein Bündnis
geschl ossen , um dem Hau se Österr eich Genu gtuun g zu verschaffen wegen
sein er A n sprüdi e au f die spanisd 1e E rb fol ge, die spanisd1en Niederlande
F rankrei ch zu en treißen und zu ve rhindern , daß Frankreid1 u nd Spani en
in d er bou r b onisch en Fa mili e ver eini gt werde.
G lüddid1 erweise wurd en die A bsid1te n Wilh elms durdi Ludwi gs XIV.
eigenes B e tra gen be förd ert, der n ach d em T ode Jakobs II. dessen Sohn den
16. Sept.[embe r] 1701 a ls Köni g von Großbritanni en gegen de n Inh alt des
Ryswid<er Frie den s a n erkann te. Dies erregte be i all en Stii nd cn in England
d en höch sten G ra d von Unwi ll en , welch er ein en vorte ilhaften E influß auf
die Wa.hl en des n eu e n Parlaments hatte, d as in Ad ressen a n den König
treue und 1 r ä fti ge G es innun gen und d en En tsd1 luß, die Na ti onalehr e au fr ech tzue rhalten , aussp rach. - Das P a rlament verwilligte 40 000 Ma tro sen ,
ebe nsoviel Landtrupp en , Subsidi en für Dänem ark, Bramlenbnrg und
m ehrere ander e deutsch e Fürsten; und "Wi lh e lm sah vo1· dem Ende se in es
Leb en s no d 1 alles seinem Wunsch e gemäß zum Kampfe gegen di e Überm acht
vo n Frankrei ch vorbereite t. - Er st a rb den 19. März 1702. Ihm fo lg te A nna ,
To chter J akobs II. , die ihr ganzes Vertrau en und di e gan ze S ta atsverwaltung dem Herzog von Marlborou gb , e in em d er größten F eldherrn, und
dem Gra fen von Godo lphia, ein em eb en so au sgezeidrn e len Staatsma nn ,
anve rtraut e, w c ld1C di e englisch en An gelegenh eiten mit Kraft, E ini gkeit
und K lu gh eit leite ten. Marlborou gh gin g als außerordentlich er G esandter
na ch Holland, b elebte den sinke nden Mut der Gen e ralstaa ten , s tellte die
Eini gl e it unter den v ersd1icdenen Parte ie n wie de r h er mu l e rwarb sich
ein sold1es V ertrau en , daß e r durch seine gen au e V e rbindun g mit d em Gen eralpensio1üir Heinsius den Ob erbefehl über die ho lliindischen T ruppen
erhielt. - Unterdessen s tellte Kaiser Leop old di e E inigkeit un ter de n deu tsch en Fürst en wieder h er. E r gewann di e Fre undsdiaf t K urfü rst Friedrid1s
von Brand enburg, ind em er ihn al s König von Preußen an erkannte, und
brad1te es dah in, daß d er R eid1sta g den 15. Mai 1703 Frankreid1 und
Span ien den Krieg erkliirte. Di e A llii e rten e röffn eten den Feldzug in den
N iederland en, Ita lien und D eutschland. Kaise rswer th wurde erobe rt. Marlborou gh n ahm in weni ger als zwei Monaten Ve nlo, R o domon t und Lüttid1 und d er Markgr a f Ludwig von B aden eroberte den 10. Sept[ember]
Landau, vereitelte den Versud1 des Ma rsdrn ll s Vi ll ars, sich mi t d em Kur-
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fürsten von Bayern, <ler sich für F rankr e id 1 erklärt h atte, zu v er e inigen
und zwang ihn, über den Rhein zurück zu gehen.
In Italien hatl e der F el<lzug kein en be deutend en E r fo lg. B eid e Feldheer e
Eugen s und d es He rzogs von V endöm e, <l er unte r K öni g Philipp von
Span ie n komm and ierte, hi elten einande r das Gleichgewicht. Zur See waren di e Engländer und Ho ll ände r zwa r un glücklich in ihrer Landun g b ei
Ca<liz, verbrannten aber eine reich e F lotte im Hafe n von Vi go. - D e r Feldzug des Jahres 1703 in de n N iede rl ande n war ni cht reich an Ereigni ssen.
Die Un ei ni gk eit unter den Allii er ten, di e Beso rgni sse der HoWind er für
ihre eigen e Sich erh eit lähmten den U nternehmungsgeist Marlbourough s,
de r sich nur d ara uf (ein) [be] schränkte, Limburg und Geld ern zu erobern.
L ebha ft e r war der F el<lzug in D eutsch la nd. Der Kaiser· h aue die A bsicht,
Bayern zu erobern. Der Prinz Louis von B a uen deckte den Obe rrh ein gegen die Versu ch e Villars, ~urch den Schwarzwald vo r zudrin gen, um s ich
mit d em Kurfiirst en von Bayern zu vereinigen , cl er die Lini e, welch e die
Eingänge in den Sd1warzwald versch lossen, überwäl t igte un d sich mit
d em K urfürsten von Bayern d en 12. Mai bei T u ttlingen verein igte. Vill ar s
sd1 lug vor, gerade auf Wien zu geh en. Der Ku r fürs t w id ersprach uncl
wollte zuerst durd1 Tiro l die V erbind ung mit de m He rzog von Ve ndome
in Italien wieder h ers te ll en. Er e roberte Kufst e in, dran g in Tiro l vor. D er
Tiroler Lands turm erh ob sich und zwan g ihn m it dem V erl u st de r Hä lfte
se in es Heeres nach Bayern zurückzufl iehen. Unterd essen abe r w ar der
Markgraf Ludwig von Baden nach Bayern zurück gekommen, Villars
schlu g zwar ein einzeln es öst erre ichisches Korps unter Styrum, e roberte
Memmin gen und Kempten, verließ aber m iß ver gnLigt das Heer, dessen
Befehl Ma rsin erhi elt.
Am Oberrh ein eroh erte der Herzog von Burgund Breisach.
In Ita lien ha lt e di e Sad1e der A llii erten durd1 den B ei tritt d es Herzogs
von Savoyen zu de r großen A llian z sehr gewonn en . Diese r, b eso rgt wegen der überm ach t des Hauses Bourbon und der se in er Selbständi gk eit
droh ende Verlus t, gab den Anträgen des engli sch en H ofes Gehör, sich mit
de n Alliierten zu verbind en gegen e ine Subsidi e von monatlich 80 000 Kron en und Überlassung e ines T eil es von Montserrat und Ma il and. D e r fr anzösisd1 e Ho f hatte lä ngs t d en Her zog in V erd acht, abfalle n zu wo lle n. Er
ließ al so durch Vendöm e di e sa rdin isch en Trupp en den 29. Sept[embe r]
entwaffnen, besetz te m ehrer e der fest en P lätze in Piemont. D er Herzog
blieb sein em E ntschluß ge treu und ve re inigte den Rest sein es Heeres mit
d em ös le rreidüsd1en im J a nuar 1704, das unter Graf Guido von Starhemb ergs B efehl stan11. Der Beitritt des Köni gs von Portu ga l zu dem groß en
Bunde bedrohte Spa ni en mit ein em A ngriff auf das Inn ere der Monarchie.
Span ien war durch den Kampf de r Parteien und das Mißvergni.ige n i.ib er
den überwi egend en Einfluß der Franzose n b eweg t und ersd1üttert. Ludwig
b eab sichtigte bei der A nnahme des T es taments Carls II. weniger das Gliidc
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sein es Enke ls, als die B enutzun g d er spanischen Ma cht zur Vergrößerung
von Frankreich . E s entging ihm nicht, daß Philipps Abneigung gegen Gesd1 ä fte und all e e rnste Anstrengung und sein e leid cn scha ftlidJC Liebe für
seine Gemahlin ihr eine überwiegend e H errsch a ft und E influß in Gesch äften versich ern würd e. Er ernannte a lso zu ihrer Ober s tbofmeis terin
die dem franzö sisd1en Interesse gan z e rgebene Prin zeß Ors ini, geboren e
La Fremouill e, eine Dame, die geeign et war durch Geis t, Liebenswürdigkeit und Gewandth ei t die Zun eigung einer jungen und von der einförmigen, st eifen spanischen Etikette ermüdet en Prin ze ß zu gewinnen . Durch
ihr en langen Aufenthalt in Italien und ihren früh eren in Span ien war sie
mit Sprad1e u nd Sitte beider Lä.nder bekannt. - Zu m franzö sisch en Botsdiafter in Spanien wurde de r Kardinal d'Estrees ernannt und di e Verwaltung d er spanisdrnn Finanzen einem Franzosen Orri anvertraut. Di ese
drei P er sonen rissen a ll e Gewa lt an sid1 und bele idi gten den Stolz der
spanischen Großen, die der B esd1 lu ß Ph ilipps, die franzö sisdJen Pairs
ihnen gleichzuse tze n, n och mehr erbitterte. Die Ei nführun g neu er Abgab en, ihre strenge Erh ebun g, die Entlassung m ehrer e r Bea mte r, di e Versuche Ludwigs XIV. , die spanisch en Nie derlande mit Frankreich zu ve reinigen, verm ehrten das allgem ein e Mißvergnügen, das sich zu ers t laut
aussprad1 durd1 die F lucht des Grafen von Mellars, Admiral v on Kastilien, e in es durch Geburt, T alen t und R eid1 tu m ausgezeich neten Mannes,
nad1 Portu ga l, der mit gr oß en Eh renb ezeugun gen in Lissabon aufgen omm en wurde. Er un d der H erzog von Moles, spanischer Gesandte r in Wien,
drangen in den Kaiser , um Spanien selbst an zugreifen, wo er ein e gr oß e
Zahl von Anhän gern find en würde. - N ach dem durch die Verbindung
mit Portugal am 16. Mai 1703 all es vorber eitet wa r, so wurde Ca rl feierlich
als K önig von Spanien d en 17. Sep t[ember] 1703 zu Wie11 pro kl amiert,
der na ch Lissabon durch ein e britische Flotte gebracht wurde und im
Miirz 1704 land et e.
Ungead1te t die er vorteilha ften Aussichten war die La ge des Kaisers d ennoch ge fa hrvoll , denn eine bayerisd1-fran zösische A rmee stan d bei P assau
und bedrohte Wien in V erbindun g mit den ungarisdJCn Mißver gnüg ten.
Der größte T eil des unga rischen A dels war un willi g ü ber die E iufi.ihrun g
d er Erb li d1keit der Kron e, die ne ue Verfolgun g der Protes tanten , die
drüdcenclen A bgaben, die Aush ebun g von R ekruten , und so wie Ös ter r e id1 durd1 ein feindlich es H eer bedroht war, bra d1 tlic Flamme des Aufruh rs mi t der größten Hefti gke it aus. Die Mißv ergnü gten fand en einen
Anfiihrer in Franz Rakotzy, einem Mann von Geist, Mut, groß e n Besitzun gen und F a mili enverbindungen. Na ch dem T ode sein es Vaters wurde
er von sein er Mutter getrennt, in Böhmen erzogen u n d n ach voll endet en
Studien und R e isen keh rte e r na d1 Un ga rn auf se in e groß en Besitzungen
zu rüdc. Hi er besd1äftigte ihn du herrschende Gedanke a n die Grö ße und
d as Unglück seiner Familie: sein Großva ter en th aupte t, sein e Mutter ver-
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bannt, di e Herrschaft (von ) [in] Siebenbiirgen sei nen Vorfahren entri ssen,
ihm selbst die Erbschaft seines Stiefva te rs T öckely vorenthalten . All e
diese Gründe r eizten ihn zur Ra ch e und flößt en <l ern kaiserlich en Hof
Mißtrau en gegen se ine Ab sichten ein. R akozy wurde durch die franzö sischen Intrigen, clie ihm zu gesagt e Hilfe cl e r Pforte verle ite t, Un garn gegen den K aiser zu waffnen. Seine Absichte n wurden entdeckt. Er und sein
Mitverschworener Sirmay wurden verhaftet und Porgony entfloh. Auch Rakotzy gelan g es, aus dem Gefängnis in Neustadt zu entkomm en, nach Polen
zu flieh en, hi er verborgen zu bleiben, bis e r 1703 auf den Karpaten in die
Eben e von Mongatsch herabsti eg. Sein ers te r Ver such mißglü ckte. Er entkam mit genauer Not nach Pole n, erschien aber zum zweite nmale in Ungarn, unterstützt mit fran zösischem Gelde und Offizier en. Ein H eer von
20 000 Mann versamm elte sich um ihn, und nun verbreite te sich die
Flamme des Aufruhrs übe r ganz Un garn. D e1· Kaiser konnte ihn en nur
wenig Truppen entgegens tell en, weil e r alle se in e Kräfte gegen Bayern
anwend en mußte. Der Versuch mit Rakotzy mißlang wegen sein er übertrie benen Forderun gen, und nun blieb nichts übri g, al s na ch Prinz Eugen s
Rat alle Kräfte in Deutschland zu ver eini gen und der fran zösisch-bayerischen A rmee zu widers tehen, die bis zu 40 000 Mann verstärkt war.
Diesem Plane trat Marlbourough bei. Er schien di e Stellun g der Franzosen an der Mosel zu bedrohen, verl eitete Tallard, den Oberrhein zu verlassen, um die fr an zösische G ren ze zu d eck en. Nun setz te er sein en
Marsch ra sch nach Schwaben fort, b espra ch m it Prinz Eu gen, den er je tzt
zum erst en Mal e kenn enlernte, den Plan zum fern eren F eldzug, und sie
ve reinigten sich mit dem Markgrafen Ludwi g von Baden, einem zwar
tap feren F eldherrn, der abe r wegen seines Stolzes und Mißtrauens schwer
zu behand eln war.
Ma rlbourough schlug d en bayerisch en General Arco am Sch ellenherg,
schnitt den Kur fiirst von Bayern und sein H eer von sein en Erblanden ab
und versuchte ihn von den Franzosen zu trennen, ind em er ihm sehr vorteilh af te Bedin gun gen anbot, denen der Kur fiirs t Gehör zu geben schi en,
bis er sich mit Tallart ver einigt hatte. - Di e fran zösisch-bayerische Armee
glaubte sich s tark genug zur Schladit und nahm eine Stellung bei Höchstedt.
Marlbourou gh und Eugen beschlo ssen de n F eind anzugr eifen ungeachte t
seiner vorteilharten Stellun g. Der H erzog ließ Blindheim, da s den rechten
Flügel des Feindes, de r aus Franzosen unter Tallard b estand, d eckte, bestü rmen. Bei di esem Sturm wurd e ihm sein Pferd unte r dem Leib e durch
eine K anon enkugel erschossen. Es gelan g ihm, d en r echten Flügel zu zerspren gen ; d er linke unter dem Kurfürs ten von Bayern , <ler bish er den
Angriffen von Eugen wid erstand en hatte, ward gezwungen sich zuriidczuzieh e n. 13 000 Mann ausges uchter fran zös isdrnr Trupp en mußten sid1
als Kriegsgefan gen e über geben. Der Verlu st der Allii erten an Toten uncl
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Ve rwund e ten war 11 000; der d es Feindes, e inschli eßlich der Gefangen en ,
40 000, 120 Kanon en, 300 Fahnen und Stand<1rt en , d en 13. Aug[ust] 1705.
D er Kurfiirst von Bayern und Marsin Aohen un aufha ltsam über den
Rh ein nach <l ern E lsaß mit <l em geschlagen en und aufgelösten H eere. Die
Sieger verfolgten es, eroberten Landau, Tri er, Trarha ch ; ga nz Baye rn
wurde von Ös te rreich bese tzt, all e sein e Festun gen erobert. D er glückli ch e
Erfo lg se tzte L eopo ld in stand, sein H eer in Ungarn zu verstärken und
General H eis ter schlug Rakotzy und tri e b ihn in s Inn er e von Ungarn zurii ck. Leopold ernannte den H e rzog von Ma rlbonrough zum R eichsfiirst en.
Die Königin Anna und das Padame nt b escl1 eukten ihn mit e iner großen
Besitzung und li eß en ei n en Palast daselbst erbauen , der l3lenh e im ~e n annt
wurd e, und die Nation war iib e r den Glanz d ieses Sieges und die D emütigun g Frankreichs vor Freude trunke n.
L eopo ld überl ebte den Sieg ni cht lange. Er starb den 5. Mai 1706 in d em
65. Jahre seines A lters und d em 4.6. se in er R egierung. L eo pold war von
ein em schwächli ch en Körperbau, k lein, w enig Würd e in sein er Haltung
und ein er s tarken Unterlipp e. Seine Bewegunge n waren lan gsam, sein
Benehmen nacl1d enkend, besonn en, se in ganzes W esen kalt und phl egmatisclL Er liebte di e spaniscl1 e K le idun g, Sitt e und E tike tte, trug gewöhnlich ei n schwarze K leid, rote Strümpfe, ein en sp ani sch en Hut mit e in er
Scharlachfede r. Er war sehr in sich verschl ossen und führte ein e so eingezogene Lebensweise, daß ihn vi e le sein er Hofleute ga r ni cht kannten.
Er war ein sittli ch er, frommer Fü rst, guter Gatte, Vat er und H err. Im
Innern sein er Famili e war er h eiter , l iebte die Späße d er Ho fn a rren und
Zwe rge, welche in d er damaligen Ze it bei den Höfen gewöhnli ch waren.
I.n sein er frühen Juge nd war er für den gcistlicl1 en Stand bes timmt, von
de n J esuite n erzogen und erl a ngte bei ihn en e in e groß e Kenntnis von
Theo logie, R ecl1 tsgelchrsamke it und de r la 1einisch en Sprache. E r besaß
vie l Geschrnacl( für Kun st, Mu sik und Mal erei und war überhaupt ein
Freund der Wissen schaften , v e rbesserte die Universiüit zu Olm ütz und
gründ e te die zu Breslau und Inn sbru ck. Er war sehr wohltätig, war für alle
seine U ntertan e n zugän glicl1. Unge achtet d es groß en na chteiligen E influ sses d er Jesuit en auf ihn, fülilte e r llenn och , wie absichtli ch und anmaß end sie waren und schloß s ie von der Erzi el1un g der E rzh erzöge aus.
Unter sein er R egierun g e rhi elt di e öste rre ichi sche Armee ein e n eue V erfa ssung durch den Einfluß Prinz Euge ns. Di e P iken wurd en durch F euergew ehre und Bajonette ersetzt, da s Geschütz v erb essert und Leopo ld hint erli eß ein steh end es Heer von 74. 000 Mann. Er wandte sehr v iel Sorg falt
auf die V erb esserung de r R echtspfl ege, mild erte die peinlicl1 en Strafen des
Gese tzbu ch s Karls V., führte den Gebraucl1 der deutsch en Sprach e in den
Gerid1t h öf en ein.
Er war dreim a l vermählt. Sein e erste Gemahlin war Margarc tha Theresa,
Todller Philipps IV. von Spanie n, e in e sanfte, demü tige, fromm e Prinzeß,
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ihren Gemahl anbe tend und vorzü glid1 gesd1 ickt in we iblidien Arbeiten.
Die zwe ite war Claudia F eli zitas, di e To chter des Erzh e rzo gs F erdin and
von Ös terre id1, tirolisd1e Linie. Sie wa r sehr sd1ön, lebhaft, sang vorzügli ch , bra chte Ordnun g und Sparsamkeit in da s Inn ere des Hau halts,
zers törte ab er ihre Ges undh eit <lurd1 ihre L e id en drnft für di e Ja gd und
starb 1676. Sein e dritte Gemahlin war [E leo nore] Magda lena Th er esa,
T ochter des Kurfürsten Philipp vo n de r Pfalz. Ihre stren ge Erzi ehun g gab
ihr ein en Hang zu religiöser Ü ber spannun g; ihr war d e1· ga nze Pomp des
Ho fes al s Eitelke it verhaßt. Gebe t, r elig iöse Ü bun gen, Besudi der Krank en und A rm e n war en ihre liebsten B eschäfti gun gen. Insgeh e im kas te ite
sie ihren Leib mit Geiß eln, Fasten. A b er di ese r e li giö sen Ü bungen hin<le rten s ie nidit in der Erfüllung ih rer Pflid1ten als Kaiserin uncl Gattin;
sie überse tzte, da ihr Gem ahl di e fra nzösisd1 e Sprad1e haßte, zu sein em
G ebrau ch m ehrer e fran zös isdie Werke ins D eutsch e, und un gead1 te t sie
abgen e igt war, (Tei l) an R egierun gsgesch äf te n te il zun ehm en, so b esaß sie
de nn och dazu die n ötigen E igen ch aft cn und führte na di Kai ser Josephs
Tod e wiihrend de1· Abwese nh eit Ka rl s VI. die R egierung mit Kraft und
K lugh eit. Sie war vertraut mit d em Lat einisch en, F ranzösi dlen, En glischen und D eutsd1en und besaß ein ausgezeidrn c tes mus ikalisd1 es Tal ent
sowohl zur Aus führung als zur K ompo sition. Sie s tarb d en 19. Januar
1720, ward sehr einfadi 11ad1 ihrem W ill en begrab en und mit de r In sch r ift
bezeidrnct: E leonore, panore p ed1eresse, m orte le vin gt Janvi er mille sept
cen s v ingt.

Anlage 2
Jo se ph I.1705 bi s 1711.
Josep h I. zeig t e frühz eiti g ein en lebhafte n, täti gen und kräftigen G eist,
den sein e rs te r Hofm eis ter, Di e trich Fürst von Salm, und sein L ehrer , ein
we ltgeistlid1er P riester Rumm el mit groß em Erfo lg zu entwick eln bemüht
waren. In se in em 21. Jahr e erhi elt e r mit v ieler Mühe die E rl aubnis se in es
Vaters, de r Belagerun g vo n Land au b eizu wohn en. Er setzte sid1 in den
Laufgräben d en größten Ge fahren au s, war aber gle id1 m ensd1 cnfreundlich gegen d en kra n ken und ve rwunde te n Sold a ten, und al s der Gouvern eur de r Fes tung Me lac sid1 n acl1 der A ufstellun g sein es Zeltes erkundigen li eß, um nid1t da rauf zu feue rn , antwortet e er : sein e St ell e sei immer
dort, wo Gefahr sid1 ze ige und E hre es e r·fo n ler e.
Er war be i dem A ntr itt der Reg ierun g 27 Jahre alt. Sein erst es G eschäft
war Einführung de 1· Ersparun g b ei Hof und in a llen T e il en der Verwaltung, E ntfernun g a ll en E influsses der J esuiten. Er ernannte de n Fürst en
Salm zum Staatsminis ter und se in en L ehrer R umm el zum Bisd1of von
Wi en , ind em e1· ihm zu gleidi d ie L eitun g der geistli ch en An gelegenheiten
übe rtrug.
Die Bundesgenossen b eabsichti g ten län gs der Mosel nad1 Lothringen ein369
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zudringen und mit de1· B elagerung vo n Saarlouis an zufangen. L udwi g
se tzte ihn e n hi e r Villar mit 50 000 Mann entgegen , Marsin mit 30 000
Mann am Oberrh ein und den K urfürs ten vo n Ba ye rn mit V ill er oy mit
75 000 in den Ni ederland en. Di ese A nst alt en wurd en beglin ti gt durch
di e U n einigkeit d er deutsd1 en F ürs ten und ihr Mißtrauen gegen di e anwa ch sende Mad1t des Hauses Österr eich ; und als Marlbourough an der
Mosel anlangte, fehlte es an all en A nstalten zum Kriege. D e r F eldh err
mußte dah er den An griff gegen V illars aufgeben und na ch den N ie derland en e il en , wo di e Fran zosen b er ei ts Hu y und Lütti ch e rob ert h a tten.
Er drän gt e sie zuri.id< und sich e r·te di e Ve rbindun g H oll and s mit D e utschland. D er F e ld zu g vom Oberrh ein wurde ohn e E rfolg ge führt, un gea chte t
das cl eutsd1 e H eer unter dem Markgra fen Ludwig von B aden s id1 verstärkt h a tte .
In B aye rn war mit geh eimer T eiln ahm e der Kurfürs tin ein all gem e in er
Aufs ta nd gegen die Öst en eid1 e r ausgebrod1 en. 90 000 Einwohn e r, aufger e izt durch di e B edrüdrnn gen de r österreichisd1en R egierun g und ihre
Forderun g, de n Eid d er Tre ue a bzulegen , griff en zu den W affe n währe nd
der E n Lf e m ung d e1· österreid1isdien Trupp en , wurd en abe r, na chd em V erstärkun g an gekomm en war, mit groß em Blutvergie ß en geschla gen und
ze rs treut.
Mille n unte r diesen B ewegun gen , di e Euro pa e rsdüittcrt:en , er schi en
Karl X II„ di e F ortschritte de r A llii erte n bedroh end. In sein e m 16. J ahre,
als e r n a d1 <l ern Tod e se in es Vaters zur R eg ierun g gelan gte, zeigte e r
ein en h ohen Grad de r U nb eugsa mke it, ein e entsd1i ed en c Neigu ng für di e
h efti gs ten und kühn sten Leibesübungen, einen h oh en Grad von I-Iod1h erzi gkeit und Ne igun g zu r omantisch en , h eld e nmi.i t igen U nte rn ehmun gen .
Sein Idea l war A lex an der, und di ese E igen sdrnfte n wurd en bald in s L ebe n
gebrad1t durch den A ngriff ein er m[ichti gen Koa liti on, di e Diin erna rk,
Rußl and und P o len geschlossen hatte n, um In germa nland u nd Ka re licn
fiir R ußland, Li vland fiir Pol e n zu ero b ern u nd di e D än ema rk so gch ~i s ige Verbindun g zwisd1 en Sdnvedcn un d Ho l tein zu ze rre ißen. Die
P olen fi e len in Livl an d, di e D än e n in Hols te in e in. Die sd1wedisd1en Mini s te r rie ten ihrem jungen K öni g zu U nter h andlun gen. „Id1 w c nl e ni e
ein en un ge red1ten K ri eg anfangen", e rwid er te er, „ab er einen gerechten
werd e ich ni e anders end en al s mit de m U nterga nge m e in e r Feinde" . E rgriffen von d en I dealen d er gro ß en Mä nn er des A lte rtum s, entsagte er
v on 11un a n je der B cquc111lid1ke it und je dem V ergni.igen , en thi el t sich vom
W e in , ve rmied all en weiblid1en U m gan g, chlief a uf l1 a rter E rd e bloß mit
d em Mantel ge deckt, land e te b e i Kopenhagen und, ungeduldig d as U fe r
zu e rre ich en , spra ng er au s dem Boo t in die See und führt e mit gezogen em D egen sein e T rup pen gegen di e D ii n eo, b ombard ie rte m it se in e r
Flotte, mit der ein engli sd1 es und h oll ä ndi ch es Geschw ad er v ereini gt war,
di e Stadl untl zwang d eu K önig v on Dänemark na ch 11 Tagen den Frie370
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den zu Traven tha l zu sch ließ en, 17. Augus t 1700, untl de n Herzog von
Hol stein zu entsd1ädigen. - M it gle id1 e r Krart und Sdrnell igk e it eil te er
na ch Livland, sd1 lug und ze rstreute das rus isd1 e Hee r be i Na nva den
30. Nov[emb er]; dran g im fo lgend en F rühj ahr 1701 i n Livland e in und
erfod1t ein en b luti gen und e n tsdieid end en Sieg den 9. J uli 1701 und unt er warf Kurland und Li vland. Er d1lu g di e Pol en in m ehreren Gefechten ;
setzte den 12. Juli 1704 Sta nislau s Leczinsky auf tl en po lni chen Thron,
rüd( te du rd1 Sch lesien in Sach sen e in und zwan g den König A ugust
4. Sep t.[ember] 1706, dem po lnisd1en Thron e zu entsagen und Stani laus
anzu erkenn en. Er b lieb ein e Ze it lan g b ei A ltrans tädt in Sum sen steh en
und di e Gegenwart e in es jungen , kühnen, kriegse rfahre nen (jungen)
H e ld en an der Spitze e in es groß en Heeres m itten in D eutsch lan d beunruh igte die Bundesge no ssen und besond er s Kaise r Joseph , der sein en U nwil len über den gewa ltsam en Durchzu g durd1 Sch lesien unte rdriidae und
sich bemühte, den s to lzen junge n Kön ig durch E rfü ll ung se in er Wünsche
in An sehung des k ird1 li ch en Zus tand es d er sch les isch en Protes tanten zu
e rfüll en.
Di e fran zösisch e Arm ee s tand 1706 hinter den Lini en b ei Löw en , di e
A lli ierten be i B ordelo. Marlbourough verle ite te sie, di e Lin ien zu verlassen durd1 di e fa lsd1 e Nadirid1t, er wol le amur übe rfallen . Er f and sie
b ei Ramil lies auf <lern Ma rsd1e. Hi er griff er sie an den 23. Ma i und erfo cht ein en gl(inzen den Sieg, der sie zwan g, Löw en, Drü ssel, Gent zu verlassen, sidi bis Coutray zurü ckz uzie hen und ihr H eer großenteils in Besa tzun ge n der Städte a ufzulösen. Ven<löme wurd e aus Itali en n adi den
N iede rl a nd en zurü ckgeru fen, das Heer wurd e von all en Seite n vers tärkt,
konnte abe r di e A llii erten nid1t verhind ern , Osten<lc, Menin und A th zu
er obern . Di e Fo rtschritte Vill ars gege n den Prin z Ludw ig vo n Bade n am
Oberrh e in wur<l en geh emmt durd1 den un glüddi ch e n Ga ng des Feldzugs
in den N iede rla n de n, wohin V ill ar s Truppen absen den m uß te .
In lLali en hatte V endöm e 1704 e in großes Übergew id1t e rl a ngt w egen der
SchwädlC der öster re ichi sd1e n Arm ee. Er ero ber te 1706 m eh re re p iemont esisch e Fes tun gen und hind erte Eugen, ü ber die Adda zu setzen, um sich
m i t <le rn Herzog von Savoyen zu vereini gen. D er Anfa ng de r Kampagn e
1706 war unglü dd id i. Er iibe rfi el die Ka iserli ch en, drä ng te sie in s Trid en tinisch e zurüd( und be lage rte T u r in, da s Gen era l D au n mit 10 000 Mann
verteidigte. E ugen samm elte e in n eues Hee r vo n ös ter reichi sd1 en untl
d eu tsd1e11 Trupp en , d ra ng durchs T a l d er Brenta ins V eronesisch e vor , se tzte
übe r d ie E tscl1 u n <l den Po und e ilte un au fha ltsam fort, um sid1 n ad1
e in em unausgesetzte n Ma rsd1 von 34 Tagen m it dem Herzog von Savoyen zu ve reini gen , und eil te Turin zu entse tzen , <la s se it d rei Woch en
von dem fr an zö sisd 1en Heer unter dem Marschall Feuillade und <l em Herzog von Orlean s mit Nachtlrud( angegriffen war. - D en 7 . Sept[ember]
mit Tagesa nbru d1 griff Jas <leutscl1e, savoyisch e untl piem ontesisrh e H eer
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di e Lini en an. D er Ha uptan griff geschah auf dem recht en F lügel d urd1 die
preußisch e Infanterie unte r dem H erzog von A nhalt mit großem Erfo lg.
Die Lini en wurden von a ll en Seite n e rs türmt, 6000 F ranzosen gefan gen,
2000 ge töte t und d as französisch e H eer zo g sich in E il e nad1 Dauphine
zurüdc Das Ma il änd isdlC wurd e e robe1·t. Jo se ph b elieh sein e n Brnder
Carl VI. damit als ein R eid1sleh e n.
In Spa nien h atte di e Landung Ca rls VI. und sein E inri_i ck en in Ka tili en
ni d1l di e Fo lgen h ervorgebrad1t, di e man sid1 e rwarte t h a lle. Das portugiesisdi-engl isd1 e Heer war zu sehwa d1 und wegen sein er Zusamm ensetzun g
aus P o1·tugiesen und protes lantisd1 en Eugliin dern d en E inwohn ern verh aßt. Di e en glisd1e F lotte lande te b ei G ibral tar ein Trupp enkorps unter
dem Prin zen vo n D arm s tadt, d er G ibraltar eroberte (1705).
In dem fo lgend en Feldzug dran g e in en gli sch-p ortugiesisd1es H eer unter
dem Gra fen Ga lway und dem Marquis de las Mina s vor und erobe rte
V alencia, A lcantara, während d e r Graf von Marlborough und der Prinz
von Darmstad t B arcelona einnahmen. Katalon ien , Arago ni en un d Va lencia ed dii rlen sich für Ka rl. Im fo lgend en Jahre 1706 unters tülzte der n eue
König Johann von Portu ga l die Sad1 e m it gr oßem Naehdrn ck. Das por tugi esisd1-en gli sch e Heer dran g vor bis Madr id. Während man aber seine
Zeit in, Unüitigk eit verl or, v ers tärkte sich der Ma rschall d e B erwick.
Philipp und seine h ochh er zige Königin begeisterten d ie Ka s tilier zu neu en
A nstren gu n gen , mit deren Hilfe es ihn en ge lang, d ie feind li d1e A rmee
n ach P ortuga l zurüdrnudrä n gen und Carl auf Ka ta lon ien, Valen cia und
A ragon ein zusch ränken.
D er Stolz Ludwigs wurd e 1707 d urd1 die Unglü d(s fäll e des vor igen Feldzuges sehr gedemütigt. E r suchte die Mitglieder de r gro ß en Alli anz durdi
e in zeln e F ried ensu nterhand lunge n zu trenn en. D e r Ka iser war besor gt
wegen der A usdaue r der Seemäd1te, da die Pa rtei der Tories in En gland
h e fti g gegen den Krieg lärm te ; aud1 wa r er b eunruhi gt über di e Stellun g
der Sd1weden i n Sach sen und die FortsdH itte R ak otzys in U ngarn . Di eses b ewog ihn, mit Franl reid1 d en 13. Febru ar e in en Neutra litätsve rtrag
fü r Italien zu sd1ließen, nad1 w eld1em d ie fran zös isd1 en Trupp en Italien
räumten, worüber die Seemiid1t e sehr aufgebrad1t waren. Man verabred ete
nun ein en A ngriff au f Fra nkre id1 du rd1 die N iede rlan de und von Ita li en
au s über Tonion. D er Prinz E ngen , unters tützt dnrdi ein e en glisd1h oll iindisch e Flotte, rüd,te mit 35 000 Mann über den Var gegen Toulon,
weld1 es die Fran zosen in Verteidi gun gs tand gese tzt und durd1 e in französ isd1es Heer unter d em Mar ch all von Tosse gesch ü tzt wurde. Zugleich
sam me lt e sid 1 unter dem H e rzog von Burgund e in H eer, mit dem e r die
Verbindun gen Eugen s mit Itali e n b edroh te, de r d en 21. Au g[ust] di e Bel age rung aufzuheben und n ach I tali en zu rüdu'n genöti g t wa r. D e r ungli.iddid1e Erfolg dieser U nte rn ehmun g v erursa d1te v iele U n zufri edenh eit
b ei den Seemädlten.
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Unterdessen hatte de r Graf Daun N eap el e robe rt, wo e r von den Einwohnern freudig ·aufgenomm en worde n war. D en Oberrh ein verte idi gte de r
Markgraf von Bayreuth mit 20 000 Mann, di e in den Linien von Stollhofen au fgestellt waren, ab er nicht hinreichten , um sie gegen Villars zu
verteidi gen, der sie d en 23. Mai erstürmte und bis an die Donau vorrü ckte. D er Kaise r ordnete ihm den Genera l H eis te r bei und da e r V erstärkung erhielt, nötigte ei· Villars, sich na ch de m Rh e in zu rüd(ztJZi ehe n.
- Der Oberbefehl de r Armee ward dem H erzog Georg von Hannover
übertragen, und die Franzosen zogen sich übe r <l en Rh ein zurüdc - In
den Ni e<l erland en war der F eldzug ohne all e me rkwiirdige Er eignisse,
des to unglücklicher aber in Spanien. Das H eer von Carl war schwäche r als
das des Herzogs von Be rwid( nach erhaltener Vers tärkun g aus Italien. E s
bes tand au s sehr versch iedenen N ation en, die voneinan<ler durch Re ligi on,
Sitten und Sprad1e getrennt waren. Un te r den Anführe rn Ga lway und
Las-Minas war bes tändi ge · Uneinigkeit (unter) [und] de r exzentrisch e
Graf von P et erborough war mit beid en ges pannt, un<l Genera l Stanhope,
der britische Gesandte, vermehrte die Uneinigke it durch sein e Herrschsucht. An Carls Hof h errschten gle ichfall s Par teien, sein Obers thofmeister, Fürs t Lichte nstein, der H e rzog von Moles, dem die politisch en Angelegenh eiten anvertraut waren und der Graf von Stolha t eilten unter
sid1 das Ve rtrau en des jungen R egenten, waren aber darin einig, die Spanier von allem Einfluß zu entfe rnen , und Oropesa, der ein zige Mann von
Gewicht und Gesd1äftserfahrung, hi erdurd1 gel ränkt, entzog sich all er
Teilnahme an Gesd1äften. Carl selbs t war unfähig e in es kräftigen Entsd1lusses, ga nz abhän gig vom Einfluß se in er Günstlin ge, in seinem äußer en B enehmen steif und förmlid1 und sein e Zeit verwandte er m eistens
auf Wissensdrnften und Ver gnügungen. P e terborough, mißver gnügt, daß
ihm der Oberb efehl entgan gen war, ve rli eß da s Heer, gab den Rat, nur
verteidigungsmäßig zu verfahren, den aber Ga lway und Las-Minas verwarfen, ungeachtet Carl ihm b eis timmte. Da aber sein e Meinung nicht
dm·d1dran g, so li eß er das H ee r nach Kataloni en rüdcen . Die beide n von
all em Wid erspru ch befre iten F eldhe rrn glaubten Berwidc in sein em Quarti er überfall en zu 1 önnen, trafen ihn abe r be i A lm anza aufgestellt, wo
sie ihn anfänglich mit Erfolg angriffen. Da aber die portugiesische Kavalleri e di e Flucht ergriff, ging di e Schlad1t verloren. 5000 Tote und 8000
Gefan gene schwäd-1 ten das H eer so, daß Berwick ganz Spani en bis auf
Kataloni en vom F e ind e b efreite und Portugal selbs t be drohte.
Dieser unglückliche F eldzug wurde aber durch mehr ere gün stige Ereignisse, die auf di e Untern ehmung des Jahres 1708 Ein fluß h atten, wiede r
kompensiert. Marlbourough selbst verfügte sich ins Hauptquartier
Carls XII. nad1 Ran stedt im April, und sein e Vorstellun gen und di e Nachgiebigkeit Kaiser Josephs beruhigte n Carl XII., d er D e utschl and verli eß
und gegen P ete r den Großen nad1 Rußland zog. - D er •E influß Marl373
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bourough s und Godo lphi ns in E ngland ward b e fes tig t durcl1 die Entfernun g Ha rl egs au s J em Min is te rium , e inem d er Hiiupl er de r T ori es, di e
gehä ss iger wu rd en durch den V ersucl1 de r Franzosen, U nruh en in Scl10 ttland zu erregen und de n Prätendenten do rt land e n zu lassen. - Kaiser
Joseph bcm i.ihte sich , die deutschen Fürste n zur Verstä r kung ihrer K ontingen t e zu bewegen und b esond ers ein e kräfti ger e Teiln ahm e der Kurfürs ten von Sach sen und Pfa lz zu e rlangen. E h e aber Ji c d eutschen Trup pe n ve rsam m elt w aren, e roberte da s fran zösisch e Heer unt e r den Herzögen vo n Burgund und V enclöm e Gent un d Brügge und b elagerte Oudenaarden . E ugcn kam zum H eer und beide F eldh e rrn e il ten zum Entsatz von Oud cnaard en. Di e B ewegungen d es fran zösi sd1cn H ee res wurden gelähmt durd1 di e U n eini gk e it der Herzöge von Burgun d untl V endöme. D e r e rs ter e vereitelte all e zweckmäßigen A n talten des ihm untergeordn e ten, el'f ah renen I•e ldh e rrn, und das R csu 1ta t war der Ve r! ust d er
Sdil a cht mit 15 000 Toten , V erwund e ten und Ge fan ge n en. Mit Müh e
konnte V cndöm e den ersch red<ten H erzog von B urgu nd und se ine unerfahr enen Umgebun gen verh inde rn, ins Innere von Frankreich zurüdrnuführen und di e unbesetzten G ren zp lä tze ihrem Schi dc sa l zu übe rl assen.
Zum groß en G lii d< h a tte der Marschall B erwid<, inde m e r dem fran zösisch en Heere fol gte, di e Sambre e rreid1t. Er <l edcte di e Grenze, sammelte
<la s füi chti gc Heer und warf Garn ison en n ad1 L ill e und Tourna y. - Die
Folgen di eses Sieges wa r di e Erob ernng von Lille. E ugen leit e te di e Belagernn g, Marlbourough ded<te sie gegen di e A ngriffe vo n Be rwi d< und
V endöme, die nid1t v erhindern konnten, da ß Lill e d e n 7. D cz[ember]
vom Gou ve rn eur, dem Marsdi all von Boufflers, nad1 ein er glän zend en
V erteidi gung üb er geben wurd e .
In D eutschland hatte zwar d er R e id1 tag sehr kräftige B eschlüsse ge faßt,
di e aber durch di e Schlii fri gk ei t und N achl ässigkeit d er deutsd1 en Fürst en
unwirl sam bli eben . D er Kaiser und Reidi stag erkl iirten die K urfürs ten
von Baye rn untl Köln in die Ad1t; d ie 5. K urwü rde wurde de m Kurfürsten von d er Pfalz erteilt 21. Juli 1708. Mantua wurd e dem in di e Ach t
erktirt.e n H erzo ge gen ommen und vom Ka iser e in gezogen und ein e Mißh elli gke it mit ei ern Papste vom Kaiser <lurch B e5e tzung des Kird1 en taat es
geen digt.
1709. Im ver fl ossen en Jahre hatte Marlbourough se lbs t durch sein en
Schwestersohn, d en Herzog von B erwi d<, Lud wig Frieden sa nt räge mad1 en la sen , <l er sie aber ve rwarf, da Lill e n och 11id 1t e rob ert wa r und vor
d essen Fall d as a llii erte H eer in e in e1· i.ibl en Lage zu se in schi en, sie aber
durch geh e im e An träge b ei den Generals taaten e rne uerte durch den Präsidenten H.o uill c. Di ese lehnten aber all e e in seiti gen U nt e rhan <llungen ab
und a ls E ugen und Ma rlbonrough daran teiln ahm en , so bes tand m an auf
Überla ss ung de r ganzen spanisd1 en Monard1 ie an das Hau Öst erre id1
und au f W ie<l erhers te llun g de r d eutsd1en A ngelegenh eiten in d en Zu374
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stand , in <lern [sie] beim A b clilu ß des w es tfiil isch cn l•ri edens war en. L udwi g X IV. sa ndte sein en Mi ni s te r de r aus wä rti gen Angelegenh e iten,
Torcy, d er versu chte, Ma rlb ourough zu bes tech en durcl1 ein Gescl1 enk von
4 Milli onen Livres, E ife rsud1 t gegen das Ha us Ös terreich zu e rwecken ,
aber oh ne all en Erfo lg. Eugcn un d Marlbouro ugh b es ta nd en au f Ü berlassun g der ganze n sp aniscl1en Monarch ie a ns Hau s Österre id1, auf die
Zurüd<ga be vo n S traßburg, La ndau und Breisad1, auf E in r~iumun g ein er
K e tte von niede rl i1 ndi cl1en F es tungen zu r Sich e rh ei t der v ere ini gten
N iederland e, auf di e Zerstörun g von Dünk irche n und e ndli ch auf da s
Ve rsp reclien , im Fall Philipp V . Spa ni en n iclit räum en woll te, da s alli ierte
H ee r in Spani en mit fr an zös isd 1en Truppen zu vers üirken. Ludw ig war
zwar durdi de n V erlust von Li ll e und se in er Heere durch da s Le id e n seines Vo lkes, die durd1 eine gro ß e Hu ngersno t verm ehr t wurd en , ll er V erzweiflun g nah egebradit. A n sein em Hofe selbst wa1· ein e be träd1tlich e
Parte i, an ihrer Spitze der zuk ünftige T h ro ne rhe, H erzog vo n Burgund,
die auf F ri eden dran g. Es bli eb denn och zweifelh a f t, ob er j e die wah re
Absicht geh abt h abe, den A nspriicl1e n auf Spani en zu ent agen. Er e rklärte b ereit zu se in, a ll e ih m vo rgeleg te n B ed in gungen an zun ehm en , nur
1 önn e er ni cht versprech en, sein e eigenen Enk el vom Thron e zu vertreib en. Er wand te sid1 a l o an all e Süinde sein es Vo lkes und ford e rte sie zu
jed er A nstrengun g auf, um das Vaterl a nd gegen ein en feindli ch en E infa ll zu scl1i.itzen. All e Hoffnun gen des Frie <le ns verscl1wand e n . D er Kr ieg
b ega nn vo n n eu em. Das a llii e rte Heer samm elte sid1 unter Eu gen b ei
Courtray, das fran zös isch e unte r Vi lla rs bei Douay und Arras, Mangel
leide nd an Waffe n, Munition und Kl e idun g. Di e V erbiinde ten eroberten
Tournay d en 30 . Juli und V ill ars mußt e sich auf ein en V e rte idi gungskri eg
einsd1ränken , ind em er ein Lager zwisch en d er Lys und de r Sd1e lde b efes ti gte. Er ve rli eß es, um das ver bii nd e te H ee r an de r B e lagerun g vo n
Mons zu verhin<le rn , s te llte sich be i Ma lplaqu ct, wo ih n den 11. Se pt[ember] das ve rb ii nd e te H eer a ngriff. D en A ngriff auf dem rechten Fliigel führt e E ugen se lbs t; er wa r se hr bluti g. Engen wurde am Kopf verwund e t, dod1 k onnte man ihn nid1t be wegen, sid1 vom Schla chtfeld zu
entfe rn e n, um sich verb inden zu Ja en. „ Wozu", sagte e r, „ wenn wir geschlage n werd en, und siegen wir, so is t es nod1 Ze il , di e Wund e n zu verbind en " und zu le tzt e rs tiirmte e r di e Lini en und zwan g die Franzose n zum
Rii ck zug. - Au f d em linke n F lii gel b ega nn de r A ngriff unter A nführung
des jungen Pr inzen von Oranien durch 32 Bata ill one Ho ll iiud e r, die durcl1
das feindli ch e F e uer fa s t ga n z a ufgeri eb en w urd en. U nterd essen h a tte
Marlbourou gh bem e rkt, daß de r F eind a lle sein e Kräf te gege n E ugen gewandt h a tte. Di esen Momenl benutz te e r zur Erstürmun g de r L ini en und
nun tre nnte de r A ngriff der a llii erten R e itere i di e be id e n F liigel des französisch e n Heeres, das Bouffl er s, der , na chd em V ill ars verwund e t war, das
Heer be fehli gte, nach Va le ncienn es zu rückfiihrte . So endi gte diese sieben-
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stündige h e fti ge Schlacht, die d en Fran zosen 14 000 und den A lliierten
20 000 Tote und Verwunde te kos te te. Am Rhein und in Italien hatte man
die Absi cht, E lsa ß und Dauphine anzugreifen. Dieser P lan ward aber
durch die Langsamkeit de r deutsch en R eichsfü rs ten, ein e R eich sa rm ee zu
bilden und durch den übl en Will en des H erzogs von Sav oyen ver eitelt.
D e r glücklich e Erfo lg der verbi.in lle ten Waffen, de r Verlus t de r zwe i wichtigen Gren zpliitze Li ll e und T ourn ay, de r er sd1öpfte Zustand d er Finanzen, die Kaba le n d es Hofes und das allgemeine Verlan gen des Volkes
nad1 Fried en b ewogen Ludwig, die Friedensa nträge zu erneu ern. - Die
ve re inte n Staate n verlan gten am lebhaftes ten nad1 dem E nde des Krieges.
Sie eröffn e ten also die Fried ens unterh andlungen zu Gertrud enberg, wohin di e fr anzö sisd1en Abgeordn eten, d er Marsd1all d' H uxell es und der
Abbe dePoli gnac kam en. Die h olländi sch en Gesa ndten waren zwar gen eigt,
sid1 auf ein e T eilung de r spanisdien Monarchi e einzul assen, wogegen
aber der öst erreid1isd1 e Gesan dte, Gra f Zinzendorf, eine sehr h e fti ge
D enksdirift ein gab, we ld1 e durd1 englisch en E influß unters tützt wurde.
Man begehrte nun di e Ei1uäumung d es ganz en E lsaß an den H erzog von
Lothringen, di e Zurückgabe von Lothringen und der drei B i tümer an
da s deutsch e R eid1 . Ludwig willigt e in di e Zurüdcgabe von Elsaß, v ersprach den Niederlanden ein e st iirkere Barrier e, erbot sich zur Zahlung
von 12 Millionen Livres al s Be iste uer zum Kriege gegen Philipp, e rklä rte
aber, Philipp zur Entsagung auf den spanisch en Thron ni d1t bewege n zu
könne n, und er se lbst könn e sid1 ni cht en tsdiließ en, ilin mit Gewa lt dazu
zu n ö tigen.
Die Unterh andlungen wurden abge brod1 en, der Krieg fortgese tzt. Die
verbündeten Trupp en eroberten Douay und ß e thun e, womit sid1 der
F e ldzug endigte. In D eutschland und Itali en wurde nur e in Verteidi gungskri eg geführt 49•

~ 0 Hier endet clas Mam tslr.ript clcr A 11/agen zu d er „Gesd1.id1te d er Dcut sd1en" . Die weite·

re1i Ereignisse eben so wie die Z eit von der Mitt e des 13. bis zum Ausgang d es 17. Jahr·

luuid ert s si.11 d in gro ßen Zügen in der vo1t Stei 1t bereit s 1809- 1812 ver/aßt en , im Dmd•
hier nadi/ olgenclen „Fra1tzösisdten Gesd1.id1te" entlw lt.en.
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