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D r ri) r t*

2l(§ ic^ an (SteHe meinet üere^rten §eibeI6erger ß^oöegen (5. SBincfelmann

bie „©taatengefcf)ic^te be§ 5lbenb(anbe§ im Wiütlaiiex" in bem Stammen ber

„Mgemeinen (^efcf)id)te in ©inäelbarftellungen'' gu bearbeiten unternaf)m, f)abe

irf) mir bie (Srf)mierig!eiten nid)t verborgen, meiere babei ju übertüinben fein

mürben.

Xk augenföüigfle berfelben liegt in ber SKaffe be§ ju bemättigenben

Stoffel. 33ei ber 95e^anb(ung be§ 90^ittelolter§ finb mir nod) aü§u fe^r baran

gemö^nt junäc^ft bie gelehrte gorfd)nng jn betonen: meift lofen bie ®ar=

fteüungen beffelben jid) auf in eine 9f{eii)e üon 9JJonogra|3f)ien, meldte i^re

Sefer in bem Greife ber mitforfd)enben unb nac^prüfenben gadigenoffen fuc^en.

|)ier füllte bie (^efammtl)eit ber mittelalterlid)en ©ntmidelung ht§> 5Ibenblanbe§

in öer^ältniSmö^ig befd)rän!tem SfJaume ^ur ^arftettung gebrad)t merben. TOt

einiger 5(u§fid)t auf (Erfolg fonnte ber SSerfud) baju nur unternommen merben,

menn einmal auf alle§ gelel)rte Sr)etail SSerjic^t geleiftet unb ein (Singe^en

auf bie S^ontroöerfen ber gorfd)ung üermieben mürbe, unb menn ferner au§

ber immer nod) überreichen gülle be§ fo begrenzten Stoffen nur ba^jenige in

ben ^rei§ ber 33etrac£)tung gebogen mürbe, morin ha^ mirflid) gefcl)id^tlid)e

Seben, bie ©ntmicfelung unb ber gortfcl)ritt gum 5Iu§brucf gefommen finb.

3n biefem Sinne ^ah^ id) meinen Stoff ju orbnen unb ^u gliebern

gefucf)t, um bie eigentlid) mefentlicl)en 3üge ber ©ntmidelung unb innerhalb

biefer biejenigen (Sreigni^reilien in ein möglii^ft !)eüe§ Sid)t ^u fe^en, in benen

bie meltgefc^id)tttd)en formen unb bie meltgefd)icl)tlid^en ©rgebniffe jener inl|alt=

reicl)en ^a^r^unberte befonber^ er!ennbar merben. Qnbem irf) \)ahti hk mittel^

alterlidie ©ntmidelung be§ 2lbenblanbe§ ai§> eine natürlid^e, in fic^ gefd)loffene

@inl)eit auffaßte, glaubte icl) bie bunte 9Jlannigfaltig!eit ber ©injeln^eiten,

au§ meieren fie fic^ gufammenfe^t, ^urücftreten laffen gu fotten, unb bin ba^er

auf biefe, fo intereffant unb le^rreicl) fie fein mögen, nur fomeit eingegangen,

ai§> fie jene großen, eigentlich me{tl)iftorifc^en SO^omente üeranfd^aulidien l)elfen.

5ll§bann erfcl)eint ha§> TOttelalter aU erfüllt üon bem 9tingen jtneier einanber

miberftreitenber Xenbenjen: bie eine gel)t bal)in bie politifd^en unb uationalen

©onberbilbungen auf bem 33oben ber burii) bie ^ird^e gefdiaffenen (Sin^eit ber

abenblänbifclien 5ßelt aucl) ^olitifd^ ju einer grogen bleibenben ©in^eit



VI 33orh)ort.

jufammen^ufäffen; bie anbete, tüelc^e in ben 8onberbi(bungen ftcf) immer non

Steuern regt, brängt im @egenfa^ barauf f)in biefen SSerbanb 511 fprengen unb

ben einzelnen %i)e\kn üoüe 3e(6ftänbig!eit jur (Sntfattung ifiree eigenartigen

inbitiibuetlen iiebens §u erftreiten. ^ie erfte, bie ^enbenj jnr Uninerfalität,

be^errfcfit bie erfte §ä(fte be^ 9Jlitteta(ter^: fie tarn ju h)e(tf)iftorif(^em '^u§-

bmcf in bem Uniüerfalftaat, nad) bem bie beutfdien Könige als römifd)e ßaifer,

in ber Unit)erfalfircf)e, narf) ber, tf)ei(ö im 55unbe mit jenen, t^eilö in feinb=

lic^ftem ©egenfa^e ^n if)nen, bie römifcf)en 35ifc^öfe geftrebt ^aben.

2)ie öauptmomente biefe^ großen ^ampfee [jabc id) in bem norliegenben

erften S3anbe ber „3taatengefc^ic^te he^ ^{benbfanbe^ im 9JlitteIalter" bar^n--

fteüen üerfnc^t, bie nationalen Gin^elgefdjiditen nnr ^a flüchtig berü^renb,

tüo fie jum SSerftänbni^ unentbef)rlicf) fc^ienen. Of)ne auf bie noc^ fc^mebenben

n)iffenfc^aft(irf)en (lontroüerfen einjugefien unb bie öon bem hergebrachten ab-

njeic^enbe eigene 5(nficf)t meift nur anbeutenb babe id) mit ^^er^^ic^t auf atle^

ge(et)rte ^ein^erf bie gro^e 3^^^ ^^^ beutfc^en DJättelalter» in fd^Iic^tcr Gr=

jä^tung an bem 2efer üorüberfüliren inoUen.

3n bem gen^attigen Kampfe mit bem meltbe^errfc^enben "il^apftttjum ift

ber !aiferüd)e Uniüerfatftaat jn ©runbe gegangen; auc^ bie piipftlic^e 2BeIt=

]^errfd)aft f)at bie Solgen beffelben nie üermunben unb fan! fläglic^ in fid^

jufammen. Unb nun regt fic^ mächtig ber Setbftänbigfeitebrang ber cin5e(nen,

t)infort it)re eigenen 23ege gebenben '-8ö(fer. ^nm %i)cii unter fc^iuercm

inneren SRingen p nationalem Xafein ertoac^t unb jn 9Mtionen ernjad)ien

conftituiren fie in ber smeiten i')älfte be» SJ^ittetatter^ unter mannigfachen

kämpfen unter einanber bie nationalen Staaten, auf bereu tDed)felnbem 3u-

fammeu; unb (^egeneinanbertuirfen 'öie poIitifd)e öeftaltung be5 ^Jlbenblanbe^

unb bie (Snttnirfelung feiner ÄuÜur feit bem 5(u^gange bee 15. 3al)rf;unbert^

beruf)t baben.

liefen ^^^rojefe ber 3^ii^tii"9 ^^^ mittetaltertic^en SBcIt, an^ bem bie

bteibenben Örunbformen be^ abenblänbifc^cn 3taatenfi)ftem5 (jerüorgegangen

finb, lüiü icf) in bem ^meiten 33anbe bar.^uftellen oerfudjen.

Königsberg, "©eibnac^ten 1885.
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I. l)a^ fränftifcge iÜBidf) läeiin ^abt föari?" öc^ iJJrafsm.

814.

3al)rf}itnberte (jinburcf) tvax her (^egenfa^ ^mifc^en ^tomern iinb (25er=

manen ha§> eigentlid) treibenbe SJioment in ber gefcf)i^t(id)en (änttüicfehing be§

2(Benb(anbeg getnefen. 33etber klingen an hen aümä^üii) immer tüeiter 5urü(f=

gefd)o6enen ©renken be§ abfterBetiben römifd)en 9^eid)eg, bie S^icbertajfung

germanijd)er Golfer in beffen rt)eftlid)en ^roöin^en nnb bie ^ilbung gcrmani[d)er

^riegerftaaten, bie auf bem fjarten 9^ecf)t ber Eroberung beru!)tcn, Ratten

tüä^renb ber fogenannten ^ölfertüanberung fotüot für bie äußere (^eftadung

xmb (^lieberung be§ d)riftü(^en 5lbenblanbe§ tüie für bie geiftige iiub fittüd)e

futtur beffelben neue (^runblagen gefc^affen. gn red)ter ©nttüideüing unb

(5)eftaÜung aber gelangten biefelben bod) erft, ai§> mit ber feften (Sinmur^eümg

be§ (s:^riftenti)um§ bei hm Germanen ^mifcfien Siegern unb S3efiegten eine

@emeinfd)aft be^ Seben^ gefd)affen wav, meld)e hk jmifiiien beutfdjer ^raft

unb ri3mifd)er Kultur fonft nod) obmattenben (25egenfä^e admä^Ui^ anggtic^.

^er Verlauf biefer (Snttüidelung aber tüar dn öerfdjiebener je nad^ ben t)er=

fd)iebenen 3Serf)öItniffen ber üon ben Germanen eroberten ri3mifd)en ^^roöingen.

3Son einem unan^gleic^baren !ird)Iid)en unb nationalen @egenfa| gerriffen,

I)atte ha^ Dftgot^enreid) be§ großen ^!)eoborid) einen früt)en Untergang ge-

funben. 93ei hen 2öeftgott)en toar feit bereu Uebertritt §ur fat^olifc^en ^rc^e

bie germanifd)e (Eigenart ber üerftärften @inmir!ung be§ 9(^ömert^um^ t)oII=

enb§ ertegen. 2)en gleidien 3Beg gingen unter ä^nlid)en ^er^ältniffen bie be=

nad)barten S3nrgunber. ^n Stauen aber Ratten bie ßangobarben, glüdlic^er

ai§> bie it)nen in mand)en ©tüden äf)n(id)en SSanbalen, bie au§ ber 9tei^e ber

merbenben D^ationen fi^nell mieber t)erfc^n)unben tüaren, i^ren friegerif^en

35oI!§ftaat mit ber ri3mifd)en unb c^rifttic^en Kultur gu üerföt)nen gemußt unb

i^m fo eine einflu§reid)e ^ermittterftetlung gefiltert.

^ie (SnttDidelung aller biefer SSötfer mar be^errfd)t üon bem ^ert)ä(tnig

gu 9ftom, fo tauge bem ftaattid)en unb nod^ immer bem !ird)(id^en, ja über=

^aupt bem geiftigen (s:entrum beg 2lbenblanbe§ ; eine mefentlid) anbere <SteI=

lung ^atte bagegen oon Stufang ba§> granfenreid) eingenommen.

2Bie bie ?5ranfen bei ber allmät)ad)en ©rmeiterung i^rer |)errfd)aft fid)

bod) nie üöllig oon bem S3oben Bften, in bem i^r SSotf^ttjum ^uerft gemur^

§elt, fonbern i^re atten @i^e beibehielten unb ai§> bettorjugte«? Stammtanb

ehrten, fo t)aben fie aud) in ber treuen ^ert)at)rung germanifd)en SBefen^ hk
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^raft gefimben jum 93au eine» Staate^, ber beutjcf) lüar unb beutfcf) blieb,

gugfeid) aber burrf) bie Gintnirhmg ber burd) bie ^ird)e vermittelten rcmifc^en

toltur 5um .^üter für ha^ Qeiftige (Srbe ber grofeen S^or^eit rtjurbe. ^n bent

fräufi)'d)en 9teicf)e befanben fid) 9^ömertf)um unb Öermanentl)nm gelüiffermagen

im Ö5Iei(f)gemirf)t unb fonnten fid) bal)er n(lmäl)(id) ,^u einer G5emeinfd)aft üer;

binben, luetdje bie bleibenben hi(tnrgefd}id)tlid)en (Jrgebniffe an§ ben 3türmen

ber SBanberung jog unb bie Ö5runblage für bie l}öf}ere ^hiltnr eine» neuen 2öe(t=

alter» legte. Xenn regelmüBig entfprac^ bei ben ?5ron!en ber öetüinnung

eineg neuen romanifc^en ÖJebiete^ auf ber einen bie Eroberung eine^ rein

beutfcf)en auf ber anberen Seite. Söie (^liloboüec^ bie romanifd)en £anbfd)aften

an SJ^arne, (Seine unb Soire unb ha^ rein beutfd)e 5(lemannien geluann, fo

ertüarben feine 9kd)fülger Ijier has> heiit](i)e Xljüringen unb bort hai- roma=

nifd)e S3urgunb, unb nod) unter ^'arl bem (trogen tüieberljolt fid) biefe» SSer;

^ältni^ in ber (Eroberung be§ 2angobarbenreid)§ unb hc^^ nörblid)en Spanien

unb ber gleidi^eitigen Ginfügung 8acf)fen§, ha§ nöüig im alten Öermanen=

tl)um Jüurjelte.

Xa^ römifd);germanifd)e SSeltreic^ ^arl§ be§ (Großen t>erbanb nod) ein=

mal bie Sauber unb Golfer, tr)eld)e, nac^ bem S^^f^U be» römifc^en 3mpe=

rium§ getrennt, in ben lDid)tigften DJJomenten i^re» ^Inlturleben» boc^ auf

einanber angeiniefen iraren unb bal)er and) einer ftaatlid)en Sorm nic^t ent=

ratzen fonnten, tueldje biefe (^emeinfc^aft ^um 51u6brud hxadjtc. 3ii^ S3e=

trufttfein il)rer @emeinfd)aft aber tamen biefe SSölfer namentlich burc^ ben

(^egenfa^, in ben fie al^ C^lieber be» !arolingifd)en 'SieidjQ^ nad) onberen 3ei=

ten l)in traten, einmal gu ber gried)ifd)en ^ird)e, mel)r nod) ^um 3^^1am, ber

im Dften ha^ (Erbe beö rümifd)en SS^eltreic^» angetreten ^atte, unb 5u bem

|)eibent^um ber germanifd)en unb flaüifc^en Stämme, bereu unmittelbare 9kd)=

barn bie ^raufen gemorben maren.

5Iuf biefe 33erl)ältniffe nun unb auf bie grofien ^(nfgaben, tüelc^e bem

fränfifd)en 9ieid)e barau^ ermud)fen, bejog fid) im 2i?efentlid)en bie für ^arl

ben Ö^roften erneute römifd)c J^laiferiüürbe, inbem fie ber .*perrfc^aft .^arl»,

ber erften feit 51uflöfung be» römifd)en Sf^eic^», iüeld)e mit bem 51nfprud) eine

2Beltmad)t ju fein auftreten burfte, einen 9Mmen üerliel), ber biefen 5Infprud)

aU bered)tigt anerfannte unb feinen Xräger jum Seiter unb 33ertreter be»

d^riftlid)en 51benblanbe» in feiner Öefammtl)eit beftellte. \) 5lber tro^bem ent=

bet)rtc bicfcv ^'licid) ber inneren (£inl)cit, uield)e bem ^aifertl)um erft eine pra!=

tifc^e 53ebeutung gegeben bättc; eine foId)e mar me()r in ber Jsbee al» in ber

SSirflic^fcit, mel)r in ber Xl)corie al» in ber ''^xaik" be» ftaat'3red)tlid)cn Sebcn»

t»orl)anben. Unb felbft biefe beftaub nur infofern, al» bie Siaifer!rönung ^avU
§errf(^aft auf ein bi»l)er unbefannte» göttlid)c» 9icd)t 5urüdfül)rtc unb il)r

bamit einen im SBefentIid)en tl)eofratifd)en (£l)arattcr ncrlicl); fie betonte t)or=

nef)mlic^ bie tird)lid)e ;^ufammcngel)örigfcit ber uerfdiicbeueu unter ^^arl^o ^'^err;

1) SSgl. Söailj, 2)cutjcf)e S^crfajjungggcjd). IV, 535
ff.



frfiaft befinblic^en SSöIfer. ^ie poütifdje (Siutjeit foüte erfc^t tuerbcu biirc^

bie religiöfe. Me btefe SSöIfer unb Stämme, jo öerfdjieben nad) (Sprache uub

Sitte, nac^ 9fled)t!^getüoI)nI)eiten unb redjttid^er Stellung ^um 9^eid)6über^aupt,

follten ein» fein im redjten (Stauben unb im gemeinfamen Xicnft be^ C5inen

@otte§. SDamit luurbe ber ^ird)e eine er(}ül)te ^(utorität üerlie^en unb eine

ma^gebenbe (Siniüirfnng auf bie ftaattid^e (änttüidetung eingeräumt, ^on bem

erneuten römifd)en ^aifertl)um Ijatte 5unäd)ft eigent(id) nur bie ^ird)e einen

(55etüinn, tnie ja and) biet met)r bie ^füdjten betont Jüurben, tr)eld)e ber neue

l^aifer übernal)m, aU bie 9^ed)te, bie if)m Ijinfort 5uftel)en foüten. §atte ha§

granfenreid) htn Stampf gegen äJlotjammebaner mxh §eiben fdjon lange, aber

au» eigenem 9fled)t unb ^u eigenem SSortt)ei( geführt, fo foüte e§ benfefben

üon nun an füfiren aU ber üon ber ^irc^e beftellte unb gemeitjte SSorfämpfer

be§ (51)riftent^um§
;

feit Generationen tierfolgte pra!tifd);nationa(e SkU er=

fannte bie ^ird)e je^t an ai§ tion il)r geftedte unb rüdte fie in hen ßJtorien=

fdjein be§ t)eiligen ^am^fe§ für ben Glauben. S(ber auc^ infofern ^tte bie

^aiferfrönung ^arl» nur eine Dotlenbete X^atfad)e feierlii^ anerfannt, a(» fie

ha§ gefd)id)tlid) getporbene 3SerIjältni§ ^iüifdjen 9lömertl)um unb Germanen^

tf)um beftätigte unb buri^ einen ürd^Iid^en SBei^ea!t al§ ju 9led)t beftet)enb

anerfannte. ^enn inbem Seo III. ^arl jum ^aifer !ri3nte, ()ulbigte gteid);

fam ha^ befiegte Ütömert^um bem fiegreid)en Germanent!)um unb erfannte bie

poütifd)e Ueberorbnung beffelben an, ftellte fid) aber gleidi^eitig über baffetbe

in ^ejug auf allgemeine geiftige unb fittüd)e Kultur. So f(^lof3 bie 5eier=

Iid)!eit öom Sßei()nad)tgtage 799 bie ©ntmidelung üon 3at)r^unberten ab unb

fa§te biefelbe gleid)fam iüie in eine ?5orme( gufammen, ^ugleid) aber eröffnete

fie eine lange ^f^ei^e tiefgreifenber SSanbelungen, tüeld)e ba§ eben conftituirte

SSe(treid) fdineller 5(uflöfung entgegenfül)rten unb ben ^oben bereiteten für bie

ftaatlid)e unb !ird)Iid)e 9^eugeftaltung be§ 3(benblanbe§.

So glängenb e» fid) hen 33liden ber betüunbernben S^^tgenoffen bar=

ftellen mo^te, fo trug ha^ 9^ei(^ ^ar(g be§ Großen boc^ bie ^'eime fdjueller

3(uf(öfung in fic^. ®ie Gemeinfd)aft be§ Glaubeng fonnte bie fe^Ienbe ftaat=

(id)e Einigung nid)t erfe|en. Snbem man fie fo ftar! betonte unb bem 9^eid)e

bamit einen !irc^Iid)en (5^ara!ter gab, geftanb man bod) ein, ha)i ber Staat

ha§, tva§> er an§ fid) felbft ju leiften berufen mar, nidjt gu leiften üermoc^te,

ha^ er bie ^irc^e, bie er ^u bel)errf^en unb beren ä)ätte( er fid) bienftbar

5u mad)en beanf^rud)te, bod) jur SSa^rung be§ eigenen ^eftaube» nid)t ent=

bel)ren Unm: bie innere S^mäd)e be§ !aroIingifd)en 9fieid)e§ trat I)ier ^u

Xage. gerner aber mürbe l^ier, mie im Mttelalter über{)aupt, ha^^ bem

Staate ^u Grunbe (iegenbe SSer!)äItnig aU ein rein perfönüi^eg aufgefaßt.

9^id)t gu bem frän!ifd)en 3^eic^e aU fo(d)em, aU einem unab()ängig non

bem Sße^fel ber §errf(^er beftel)enben SSerbaube \tanh ber granfe, ber i3ango=

barbe, ber 93urgunber, ber ^I)üringer, ber Sad)fe in einem burd) beftimmte

9Red)t§normen geregelten SSerI)ärtni§; öielmefir I)atten fie aUe nur gleid)fam

^erfönlid)e S3e5ief)ungen p bem öon Gott gefegten unb öom ri3mifd)en ^ifd)of
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gefrönten ^aifer Üaxi. Xie :patriarcf)a(tfc^e 5{rt, in ber ^avl feinem fReid)e§

iüattete, bxadjte biejen pexiönücf)en (£f)ara!ter feiner §errfcf)aft noc^ befonberl

ftarf 5um 5(nebrnc!. XemgemäB übten benn and) ÜaxU Beamte i^re ^efng;

niffe nid)t alö Xrnger ber Staat^autorität, fonbern ale bee ^aifere per(ön=

tii^e S[^ertraucn^mäuner, unb inbem man i^nen gef)orrf)te, bengte man ficfi

eigentlich bem aügeüebten unb t)eref)rten ^aifer. ^ie :|3eriönlicf)e Ginmirtung

beffelben aber f)örte mit gunel)menbem ^itev üollenbö auf unb Ujeite Öiebiete

tvaxen berfelben fi^tieBfic^ gÄn5(id) entmöljut; bie (fintuo^ner berfelben !onn=

ten gerabe^u g(auben, ha^ bie ifmen üorgeorbneten 53eamten eine felbftänbige,

if)nen perfönlid) 5uge[)örige Slutorität übten, ha)^ fie nic^t in 33o(Ima(^t unb

S^ertretung be» ^aifer^, fonbern au§ eigenem 9terf)t urtf)eilten, 5{bgaben er=

{)oben, ben §eerbann aufboten, Sanbbefi^ beftätigten u. a. m. ^am bann nod^

bebeutenber (^runbbefi| f)in5U ober f)atte ber ^^etreffenbe große G^üter aU if)m

aufgetragene inne, fo mar unmittelbar ber 5(nfai3 ,^u einer ictbftänbigen terri=

torialen ©ematt gegeben, ineldje ben 3iM"ömment)ang mit bem fernen SOiitteI=

:pun!t be» 9teicf)e5 gefliffentlidj in 9Sergeffen!)eit bradjte, unter günftigen Um;

ftänben ober mol gar eine fiöfung au^ bem lodern ©taatöüerbanbe erftrebte.

3n ridjtiger (Srtenntnie biefer Ö5efaf)r ^atk ^arl ber (SJrofee foId)e territoriale

Öematten nac^ 93Uigtid)feit jerfdilageu ; in gemiffen (Gebieten aber mußte bie

öffentliche (bemalt bocf) in einer §anb liegen, um bie erfolgreidje 5(bmef)r bernaben

?5feinbe ^u fid)ern; beelialb räumte Siaxl ben 93Mrfgrafen gröf^ere militärifdic

S3efugniffe ein unb l}at felbft ben ^eim ber Ijerjoglidjen öemalt I)ie unb ba

beftel)en laffcn. C£nblid) aber mürbe ber 3iif^i"^^J^V^^9 ^^^ ü^eic^^ nod) Don

einer anberen (Seite f)er burd)brocf)en. 3n Solge ber fdjuellen 3(uebreitung

be§ !^el)enmcfeny traten für bie fortmäl)renb mad)fenbe 3^^^ ^^^* freien Seute,

bie foldje 53e,^iet)ungen eingingen, an bie Stelle ber föniglid)eu 33eamten ine(;

fad) bicjcnigcn, uon benen fie l^anb ^u Selben na()men unb benen fie bafür

befonbcrc^ ncrpflidjtet mürben; auf biefe ging bann für bie il)nen ju Xreue

unb (Ergebenheit SSerpflic^tetcn bie Hebung ber öffentlid)en (bemalt über, bie

urfprünglid^ bem Staate ,viftanb.

SBäre ha^ üteid) ^arl^ hc^ (Großen nun üon einer einfieitlicb gef(^(offe=

neu ^Nationalität erfüllt gcmcfen, fo mürbe bereu Sd)mergcmid)t bie ^erfe^en;

ben .Slräfte nicbcrgebaltcn unb incllcidit allmäljlid) übcrmnubcn baben. HijaU

fäd)lid) aber battcu ber bentfd^c '!)Jorben unb Dften mit bem romanifc^en

Süben unb Söeften über bie ^i^erfon be^ .tierrfdjert^ binaue menig gemeinfam;

ja, beiber 3"tereffen unb 33cftrcbungen gingen uiclfac^ nad^ gan,^ entgegen^

gefegten 9^id)tuugen an^cinanbcr. 3" f^d) aber mar jebe tum ben bciben

.^au^tgruppcn ber ^sBoiuilferung mieber mannigfad) gefpalten. 3Bie auf ber

einen Seite ber 9iömcr, ber J^angobarbc, ber 2l^eftgotl)e, fo lebte auf ber an^

bereu nid)t blo^ ber l)crrfd)eubc 5ran!c, fonbern aud) ber ^liemanne, ber

58aier, ber Sad)fc, ber Xl)üringer nad) feinem bcfonbcren 9\edite. darüber

l^inau'i aber bemabrte jcber einzelne Stamm nocf) mandie anberc 33cfonber;

!)eit, bie er anerfannt febcn moUtc, mo fie mit ben 51nfprüdien bcv 9teic^^=
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Jansen sufammenftieg. ®a§ Streben nod) einer gertjifjen ©elOi'tiinbigfcit, nad)

<S5ert)innnng einer befonberen ftaatlid}en (Sjiftenjform, ha^ fid) f)ierin änfjertc,

njud)» aber in bemfelben Ö5rabe, tüie ha§ S^teid) jid) nnfäl)ig crtDie^^, eine luirt=

lid) ftaatlidje Sebeniggemeinfdjaft ^n begrünben. SDabei jdjloffen fid) natür(id)

biejenigen ^[)ei(e fefter aneinanber, tueldje, nad) @itte, Spradje nnb 9ted)t ^lu

näd)ft üernjanbt, and) ber (^efammtfjeit gegenüber bie nieiftcn gemeinid)aft'

fd)aftlid)en ^ntereffen jn tiertreten I)atten.

@o löfen fid) an§ bem jerfatlenben farolingifi^en 2öe(treid)e eine 9teif)e

t)on nenen SSöIfern, bie fid) allmäf)lid) gn |3oIitifd)er ©elbftiinbigfeit gen)i3f)nen,

um fd)üe6Iid) nationale Staaten gn bilben, bie im eigenen 9ied)te mnrjeln

nnb baffelbe im Ä^am^fe um bie ©inftenj fiegreid) benjä^ren.

3^id)t überl^an|)t üeranla^t, aber bef(^Iennigt ift nun biefe ©ntmideümg
burd) bie ^erfönlid)!eit nnb bie 9iegiernng§n)eife be^ 9Jianne§, iüeld)er bcnt

großen ^aifer auf bem St^rone folgte, ^enn inbem biefer bie einigenben

SJlomente, bie in ber ^emeinfd)aft be§ (S5Ianben§ lagen, in einer gang nenen

SBeife geltenb mod)te nnb ben !ird)Iid)en ©inftug, ber bie 9fleic^»einl[)eit ht-

günftigte, in§ Ungemeffene fteigerte, trat er ben bered)tigten Sonberintereffen

ber Stämme feinblid) entgegen unb ftürjte ha§> 9teic§ in innere kämpfe, n)e(d)e

baffelbe fd)net( in eine ^(nga^t nur loder öerbunbener Sonberftaaten anftöften.

SDie Xf)eilung be§ 9teid)eg 5n)ifd)en bie brei i^m üon ber Königin §i(be=

garb geborenen Sö^ne, bie ^arl ber Ö^ro^e am 6. gebrnar 806 angeorbnet

^atte, lüar burd^ ben Xoh ber beiben älteren hinfällig gemorben. Unge;

t^eilt mu^te ha§> 9f^eid) bem allein überlebenben jüngften So^n Submig 5U=

fallen, ber bem SSater in feinem SBefen frei(id) unä^nlid) tüar, ja gu bem-

felben in einem füllen, faft fremben SSer^ältni^ geftanben gu fiaben fd)eint.

Saffen bod) felbft bie !)öfifd) gefärbten 33eri(^te ber ä^i^G^moffen bei ^ar( eine

geiDiffe Uninft erfennen, ba§ 9lad)foIgerec^t biefe§ Sof)neg feierli^ gn ^rocla;

mtren. Sd)üe6lid) aber nötl)igte ber SSerfaH feiner Gräfte ben greifen ^aifer

bod^, bie 3utoft be^ 9fteid)e» bur(^ Drbnnng ber Erbfolge gu fiebern unb

bap einen 5(ft ju üoUjie^en, ben er, mie e§ fdjeint, bi^^er geftiffentlid)

{)inauygefc^oben I)atte. 5(uf ^runb einer gntad^tlic^en 5leugerung ber üon il)m

barum befragten 9fteid)§üerfammlung befc^Io^ ^aifer S^art, Submig, 'ütn ^önig

öon 5tquitanien, §um TOtfaifer anjune^men unb gum 9^ad^fülger in alten

feinen §errfc^aften gu ernennen.

5Im 11. September 813 fanb bie feiertid)e §anblnng in ber Wax'mv

ürc^e 5U 5(ad)en ^tatt, in @egenmart ber geiftü^en nnb Uieltli^en Ö^rof5en

unb einer anbad)t»t)ott Ianfd)enben SJlenge gnfammengeftrömten S5oIfe^^. '^m

!aiferlid)en Ornate, bie ^tone auf bem §au|3t, trat ^arl, allen fid)tbar, mit

Subtüig auf ben I)oc^ragenben §auptattar, ino eine gleite frone, foftbar mit

©belfteinen öergiert, niebergelegt Wax. 9^ad)bem fte bort in gemeinfamer 5(n=

bac^t gefniet, ri^tete farl an ben So^n eine einbringlic^e 5(nfprad)e: er er=

maf)nte it)n ®ott §n fürchten unb gn lieben unb feine Gebote in allen Stüdcn

gu beobachten, bie firc^-en gn bel)üten unb gn fd)ül^en, feinen @e)d)Uiiftcrn
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unb 33ertr)anbten ade 3^^^ 9}2i(be lutb Ö5nabe 511 ertüeijen, bie Öeift(icf)eu ju

ef)ren tüie SSäter, feine Unterttjanen 511 lieben mie ^inber, bie 33öien auf beu

SSeg be^ §ei(0 jurücf^nnöt^igen, ben ^(öftern ein Xrcfteiv

ben SIrmen ein ^ater ^u fein, nur treue unb gotte»^

fürd)tige 2)iener ju üemenben, lüe(d)e oüe Ungerecf)tig;

feit tjaffen, niemanb of^ne geredjte Urfad)e feinee 5(mte^

,^u berauben unb fid) felbft alle 3^^^ ^^^^ ^^^^ iii^^ 9}^en=

fdjen untabelig ^u erlüeifen.^) ßibüd) gelobte SubJüig.

biefen Geboten gemäfe ju leben unb ju regieren. 5^ann

natjut er auf ^arl§ ^ufforberung ntit eigener §anb bie

^ronc Dom 5lltar unb fe|te fie fid) auf ba§ ^oaupt.

Santer Subelrnf begrüßte ben neuen ^aifer. 5{uf hm
5{rm beffelben geftü^t feljrte ^arl nad) ber DJJeffe in bie

^falj 5urüd, tvo ein feftlid)e§ 9Jial)l bie geier bef(^lo6^

SSergleic^t man biefe Siebe äaifer ^arl§ mit feinet 9kd)folgerg erften

9iegierung6t)anblungen, fo gewinnt man ben Ginbrud, aU cb barin bo^

ettüa^ mel)r entl}alten fei at^ getüiffe allgemeine, auf jeben äl)nlid)en Vorgang,

paffenbe 9latl)f(^läge: e§ fc^eint, aU ob ber ^aifer in milber, aber iüolüer-

ftänblid)er ?vorm ben 33efiird)tungen 1:)ahe 5lu§brud geben molleu, bie er nad^

bem (Iljarafter unb ber bi^ljerigen ^">altung Submig^ für bie gii^i^^Ut l)egte.

5lnbererfeity aber fel)lte ed in ben l)öfifci^en Greifen nid)t an Seuten, bie mit

ber ^rt, h)ie Äaifer ^arl bcrmalen ha^ 9leid) regierte, nid)t einüerftanben maren

unb Düu bem ^l)ronnied)fel eine 5lenberuug ertüarteten. d^i lüirb geflagt,.

bafi gegen Crnbe ber 9iegicrnng Üaxiä nielfad) ungeftraft Unred}t geübt fei,.

ha)] incle ^eute in il)rem !^cfit5 unb in il}rer grei^eit gefd)äbigt feien, ha^

ungcredjtc ^-öcamte, (trafen unb Stattljalter bergleid)en abfid)tlid) gett}an Ijaben.

'.Hud) Ijier fel)lte e^ alfo nid)t an ber leibigen ©egnerfdjaft, bie bei langer

9lcgierung l)od)üerbienter, aber enblid) hod:) and) alter6fd)mad)er Surften fid)

,^unfd)eu biefen unb il)ren nad) enblid)cr ©rlangung ber Öenmlt lüfternen

^3cad)fülgcrn ,^u entundcln pflegt, 5tinfd)eu beut alten ^^oi ber fid) an bie fa

lange bcl)anptetc .s>errid)aft auflammcrt, unb bem jungen .s!)of, ber fic^ mit

unrul)igcr Okfd)äftigfcit ^^um 'jJlutritt ber erfcl)ntcu .'oerrfd)aft ruftet.

Unter füld)en Umftänbcn mufUe ber nal)e 9legierung'^med)fel für ha^

tarolingifd^e 9?cid) ber *;?lnfang einer großen unb iicrl)ängnic-nollen iUnfiy merben.

1) ^Ü^cgnn, Vita Ludovici c. 20.
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Hacf) gerührtem 5(6fc^ieb Don bem Später fe^rte Siiblüig in fein aqiii::

tanifdje» ^f^eic^ §urüd. Sc^on @itbe Sanuar 814 lüaren bie (Si(6oteu untere

treg^, bie it}m hm am 28. ganuar erfolgten ^ob beg großen S^aifer^ melbeten

unb i^n eininben, ben ^la^ an ber (Spitze beg 9^eic^e§ ein^nnefjmen. Sofort

hxad) Snblüig^) t)on ^one, feiner 9f^efiben§, auf, üon ©elüaffneten begleitet,

ha er fürchtete, e§> mijc^te üon ©eiten gelüiffer ^erfi)nlirf)feiten, bie bei beni

SSerftorbenen fe^r einflußreid) , i^m aber wenig geneigt lüaren, ber ^erfud)

gemad)t tüerben feine ^Jlad^folge 5U I}inbern. ^d(^ gef(i)al} ni^t§ ^erartige^.

Ueberall eilten üielnte^r bie (trogen bienftbereit ^erbei if)m 5U f)ulbigen unb

i^n i^rer 2;reue unb ©rgebenbeit gn öerftdiern. lieber Drlean§, ^ari^ unb

§eriftal, bie SSiege feine§ (5)ef(^Ied)te§, näherte fid) Subn)ig ber 5(acf)ener ^falg.

9^id)t ü^ne Sorge fa^ man bort feiner 5infunft entgegen, ha man iüußte, lüie

tüeit feine 5tnftd)ten t)on benen he§> ^ater§ abtnidien. ^aih erfc^ien benn

aud^ (3xa\ SBala, ein @oI}n ^ern^rb^, be§ S5rnber§ ^önig ^i^|)in§, lüeld)er

ben (Sinftuß, ben er ^nle^t bei ^arl bem Großen befeffen, buri^ geftiffentlid)en

^ienfteifer au(^ bei bem 9lac^folger gu be^au^ten Ijoffte, um in ber !aifer=

Iid)en ^fal^ aEe^ gn Subtnigg (Smpfange ju bereiten: bem faifer mißliebige

$erfönlid)!eiten n)urben entfernt, anbere in fid)ern (^en)al)rfam genommen,

namentlid) hk mand)erlet loderen (^efeEen auggetrieben, bie fic^ in ber Um=

gebung be§ alternben ^aiferg eingeniftet Ratten unb a(§ B^itoeit ber la^en

SOloral be§ alten §ofg unb ber galanten 5lbenteuer ber unt)ermä!)(t gebliebenen

^aiferti3d)ter bie ftrenge ®en!meife ht§ neuen §errf(^er§ beleibigen unb ha§>

^nfe^n be§ §ofg fd)äbigen mußten. Wlan fügte fic^ in (^efjorfam, unb üijdig

of)ne 9flad)al)mung blieb ha^ ^eifpiel §obuin§, eine^ ^ermanbten be^ !aiferlid)en

§aufe§, ber gett:)affneten Söiberftanb t)erfud)te unb bafür mit bem ^obe hn^te.

5Im breißigften ^age nai^ ht§> SSaterg Siobe 50g Submig in 5Iad)en ein,

üon ber !aiferlid)en gamilie, bem §ofe unb bem SSoIfe e^rfur^t^üotl em=

:pfangen. (^enau nac^ ben teftamentarifd)en 33eftimmungen ^arl§, üerttjeilte

er beffen reidien @(^a^ ben gamiüenmitgliebern, ben ^irc^en, ben Wienern

unb Wienerinnen. Wann erfolgte bie 2(uflöfung be^ üäterlic^en §offjaIteg.

1) SSgl. S. ©imfon, ^a^rbüd^er beä frönüfc^en 9^eic^e§ unter Submig bem

f^rommen. 2 Sbe. Seip^ig 1874—76.
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^ie ebenbürtigen Sc^iüeftern Subit)ig§ ^ogen ficf) uad) ben i^nen angeftiiefenen

Älöftern ^urücf; felbfltterüänblicf) ntuBten be^ dauere natür(id)e 25d)ter ben

§of üertajfen. Ueberf)anpt bnibete Snblüig üon SSeibern bort nnr, \v>ai- 5nr

Seiftnng gemiffer I)äu5lirf)er Sienfte nnentbef)rli(f) tüax. SSie termanbett er;

fd)ien in hirjer 3^^^ ^^^ bisher fo glänjenbe unb (ebensluftige, freiüd) aud)

fittücf) (ocfere §of: benn ftatt be^ früf)ern fieitern, oft übermütf)igen treibend

l^errjrf)ten in ber 5facf)ener ^fal^ je^t !Iöfter(icf)e Stiüe nnb m5n(f)ifd)e Strenge.

Jn biefen 5IenBer(id)!eiten offenbarte fid) jnerft bie tiefgel)enbe SBanbetung,

tre(d)e ha§> SSerf)ä(tni» üon (Staat nnb ßird)e erfn^r. Äanm faf) 2ublt)ig

fid) aber im 93efi^e ber ©etnalt, fo brachte er and) fd)arf xmb rüdfidjtelo^

ben SBiberfprnd) jum 5(n5brnd, in bem er fic^ längft gegen bes 55ater5

Sfiegierung^meife befnnben I)atte. Sie erften €pfer biefe^ Umfd)rt)unge^ tparen

jener bienfteifrige ©raf SSala unb fein 33ruber 5(ba(^arb, bie unter Äart

bem ©rofsen eine bebeutenbe SloUe gcfpielt f)atten. SDkljr aU eben bie§ fd)eint

freiüd) gegen beibe nic^t vorgelegen ju f)aben. SSala mu^te fid) in ba» bi§=

l^er öon ^bal^arb geleitete ßlofter (Jorbie an ber Somme jurüdsiefjen; 5(bal=

l^arb aber mürbe auf eine einfame 3nfel an ber Soiremünbnng üerbannt;

bie reid)en (55üter il)re§ §aufe§ mürben eingebogen.

Sennod) fd)einen bie erften Üiegierungö^anblungen Submig» einen guten

©inbrud gemad)t ^u Ijaben: fie lieBen fc^netle 33efeitigung mand)er Uebelftänbe

crmarten. 93efonbere ^i)nig^boten nal)men eine 9iet)ifion ber S3ermaÜnng in

ben einjelnen Xljeilen be^ 9ieid)e» vor, bie manchem 53eamten feine Stelle

foftete nnb öiel bisljer ungeftraft gebliebene^ Unrecht gut gemad)t l^aben fotl,

nament(id) aber ben ^lird)en unb Sl(i)ftern ju gute gefommen 5U fein fc^eint,

inbem beren S3efi^ftanb burd) neue 33erbriefung gemäf)r(eiftet, if)re ?Inge{)örigen

unb Untertt^anen aber bc^^ üoüen Öennffe^ ber an» ber ^^^^^i^^^^^iit ent=

fpringenben SSortI)eite üerfid)ert mürben. Zs^n Üß3efent(id}en aber blieben bie

gormen ber O^egierung natürlid) nnüeränbert. 9^ament(id) befd)tof3 Snbmig

ein5e(nen midjtigeren 9ieid)ötl)ei(en feine Sijfjuc in äljulidier Si^eife t)or5n;

fe^en, mie ha^ unter feinem $i^ater gefd)er)en mar. Ser ättefte Hon ben Söfmen,

bie if)nt :Ji^i"cngarb, bie Xod)ter 5"iivamy, bc^o trafen Dom ."oaipengau (bei

iLÜittidjj, geboren (}atte, ^otbar, mnrbe nad) ^-öaiern gefd)idt; ber ,^meite, ^4?ippin,

er(}ic(t 'C>a^ bi^()cr Don JL'nbmig felbft geleitete ^tquitonien mit SBa^conien.

5(n ber Spi^e 3ta(ieu§ tiejj ^ubmig 53ernbarb, ben 5?effen feinet 53ruber^

^ippin, nad)bem berfelbc in 'iJtad^en perfönlid) gebulbigt unb Xreue gefdimorcn

l)atte. Cbgleidi er imr feinen jngenblidien ilsettern hcn !i3nig(idien ^itel imran^:

l)atte, mar bod) and) iöernbarb nid)t mc()r al» ein Stattlialter unb in allen

mid)tigcn S^agen uon bem SiMlIen bcc^ itaiferr? abhängig. Xenn Italien eine

5(nvnal)mcfte(hing ,^1 gemäbren, mie e» fie unter .Uart bem Wrofien cinge=

uommen ^atte, mar jelU um fo menigcr Örunb, ale in 3oIgc einer bereite

t)on ^arl eingeleiteten frennb(id)en !ilHnftänbigung mit '^irvin,^ ber unbequeme

SlriegÄ,^uftanb ein C^nbe erreid)te, ber unter bem (£infUi6 be^ tbattrattigen

unb nntcrnebmnng^hiftigcn .SU^nigv '4>ippi" bort längere 3^it obgcmaltct hatte.
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216er iDenn and) bie ?5ormeu nod) bie alten iuareii, bcr Öeift ber 9le=

gierung ijatk firf) in fnr^em ööüig getüanbclt, inbem bie, tuie e^ fd)eint, an-

fangy üorfid)tig änrücfgel)a(tene ipa()re @e[inuung be^^ neuen .^lniier«3 unb feiner

üertranten 9^atl)geber in ben ^rincipieU lüirf)tigften Xingen balb rüctl)altlü£i

5ur (S^eltung !am. ©eitbem trat an bie ©teile tüotiuoüenben il^ertraneuv, mit

bem man Snbiüig begrübt r)atte, ein ®efü()I ber enttäu]cf)ung; bafjelbe mid)^,

je me^r bie ^^^erfönlic^feit £ubn)ig^3 jid) geltenb niadjte unb berfetbe e^^ untere

naljm ha^ 9fieid) nad) feinen bcfonberen 5(bfic^ten unb 9Jeigungen nm^yiiuanbetn.

'D}tün3en £iibtiiig§ bcs grommen.
1. Umjc^rift: f HLVDOVVICYS IMP, im gelbe ein Äreuj, in jebem ber SBinfct beffelben eine Saget.

SJf. t PISTIANA EELIGIO, im gelbe eine S?irct)e. 2. «ÜJit gleichen UmjdEiriften tuie bie erfte, im gelbe

ber 9Sorber= unb ber Ütücfieite ein Äreuj ol^ne Engeln. 3. Umjcfirift: HLYDOYYICVS IHPAYG
(IMPEKATOR AUGUSTUS), IorI)eerbefrönäte§ Sruftbilb. 5Rf. t DORESTATYS (gjiünäi'tätte 2iir=

ftabt), (g(f)iff mit Stubern. 4. Sorben'. n)ie bei ber t)orf)ergel}enben aKünje. 9t). Sircl)e ober ^^ortal mit

ber Umjc^rift: f STRAZBYRG 5. Slnf beiben Seiten ein Äirdiengcböube, etma§ abmeidienb boneiuanbec;

Umfrfjrift t PISTIANA RELIGIO, anf ber Sif. ftel;t ba§ S üerteljrt.

Subtt)ig ftanb bamal§ in ber güUe männlid)er ^taft: er tüar 778,

tr)ät)renb ^arl gegen bie SIraber in (Spanien fod)t, üon ber Sd^tuäbin §ilbe-

garb ju S^affenenil in ^oiton geboren, '^lad] fränüfc^er ©itte frül^^eitig

in allen !örper(id)en gertigleiten gefd)ult, wav Subn)ig ein tüd)tiger Üieiter,

ein SJieifter in ber §anbl)abung üon ^ogen unb San^e, ein leibenfdiafttidicr

Säger. S3ei mittlerer ©tatur lüar er Don breiter 33ruft, ftarfen Sd)u(tern,

frafttioUen Firmen; §änbe unb untere @i-tremitäten luarcn langgeftrecft unb

f^Ian!, bie Singen grofs unb I)eII, bie 9lafe taug unb gerabe, bie ©tintmc

männlid). 511^ ^inb ^atte man il)n tnol in ber in 5Iquitanien üblid)en U?^-

üfc^en %xad)t gefe^n, mit ge|3ufften ^^(rmeln unb Dber^ofen, fporenge^ierten

§albftiefeln unb fur^em runben 9}fantel; fpäter trug er bie einfadje fränfifdje
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^(eibimg luib legte nur an feftüd)en klagen bie !aifer(icf)en $vun!geiüänber

an. Xennocf) ()atte fein 5üiftreten ade Qext etma» 23ürbeno(Ie5 unb 5(rf)tung=

gebietenbe^: meift lagerte feier(icf)er (Srnft auf feinen SJiienen, unb felbft an^-

getaffene §eiterfeit feiner Umgebung gemann i^m faum ein 2äcf)e(n ah. ^od)

fpiegette fid) barin n^eniger ba^ ftet§ rege öefüf)( feiner öerrfdjertuürbe al»

feine 9^eigung ju möncf)if(f)em Xrübfinn unb einer and) äuBer(id) ftöfterlic^en

ÖJeftattung be§ 2e6en§. !5^enn bie Üixd)e unb il)re 3Sorfcf)riften bilbeten hen

SDlittetpunft unb bie 5^orm feinet Xafein^. ^ehtn SJiorgen eilte er 5unäd)ft

5ur 5(nbad)t: mit ber Stirn bi» äum guB^"^^^^^ sen^igt, oft in 2f)ränen t)er;

f)arrte er längere S^it im @ebet. ^eine SJ^afjt^eit begann er o^ne ben Slrmen

baüon gefpenbet ^u f)aben; ftet^ fanben 5(rme unb .Traufe 5(ufna^me in feinen

^fatjen unb SSiden. 3n inbrünftiger 5(nbad)t beging er bie f)of)en gefte unb

n)äf)renb ber gaften (ebte er au§fd)(ief3lid} !ird)(id)en Übungen, ^ubtnig Jüdre

ofjue 3^eifc^ ^i^^ üortreff(id)er SJiönd) gemorben unb l}at aud) mel}rfad) haxan

gcbad)t, fid) in bie Stiüe eine§ ^tofter» jurüdäu^iel^en. ^at)er fannte er aud)

fein f)ö^ere§ geiftige^ Sntereffe ai§> hit 53efd)äftigung mit !ird)tid)en gragen

unb tf)eoIogifd)en fingen, unb maudjen ©eifttidjen mag er an S^enntni» ber

S3ibe( unb an ©ic^er^eit in ben üerfdjiebenen 5(rten if)rer Grflärung unb

Deutung übertroffen fjaben. ^abei fam if)m eine gcmiffe S^cuntni^^ be^j

©ricd)ifd)cn ju ftatten; 'i)ax> Satcinifc^c, bie 5{mt»; unb @efd)äftefprad)c feiner

3eit, tvax iljm natürlid) geläufig. 2)icfe ^lird)Iid)feit Sublnigv mar bod)

aber nur ber ^luc^fhi^ einer gemiffeu gciftigen S3efd)ränftf)eit unb met)r noc^

innerer Sd)mäd)C unb llufclbftänbigfeit. 93ei manchen guten (5igenfd)aften f)atte

Submig nidjt» üon ber frifc^en ^raft, ber männ(id)en Selbftänbigfeit, ber

tapfern (5ntfd)toffen(jeit, bie feinen großen 33ater au^^ge^eidinct I)atten: im

föegcnfa^ ju bcffen ftrotjcubcr Slraftfüllc mirb ^ubmig and) in feinen tüdy-

ligen Seiten burd) eine gemiffe 2d)mäd)(id}feit d}araftcrifirt. Cbgteid) in

jiingcren Xagcn gerabe fein Xugenbfpiegel — benn aud) il)m marcn ou^er-

ef)e(id) gezeugte .Uinbcr geboren — I)iclt er bod) an fid) unb feiner Umgebung

in gefd)led)tlid)cn Xingcn auf eine Sl^otanftänbigfeit, bie ber naturmüd)figen

Xerb()eit be^^ isßatcri? fremb gemefeu mar. üx fannte nic^t ben in jügellofer

2BiIbl)cit aufbraufcnbcn S^^^^^, ber ilarl ben ©rofjcn 5U 2()aten blutiger

Okaufamfcit t)ingeriffen; aber tüo er fürd)tcte ober feine §errfd)aft bebroI)t

fat), ha ift er bod) tro^ aüer grömmigfeit and) üor blutigen 2()aten nid)t

5urüdgefd)redt, obg(eid) man in biefen gätlen üielleid)t jmcifeln fann, ob er

nid)t üie(met)r bto» anberer Öebanfcn auvfiif)rcn (icö ober '0a^2' uon anberen

bereit» Wet()anc nad)trägiid) billigte. '^Ind) an ^luvbaucr ^at Cv i?ubmig nid)t

gcfct)lt: mic l)ätte er aud) ül)ue fic bie 8d)irffalvfd)läge übermiubcn follen,

bie il)u in fo rafd)er golge trafen! 5lber aud) l)icr liegt bie Stärfe feiner

Dtatur bodi mcl)r in ber '^ofU^ität: er bulbct, er übcrbaucrt ha^ Unglüd,

aber er bietet il)m uid)t fül)n cutfd)loffen bie (Stirn; mit crftaunlid)er Glafti^

cität crl)cbt er fid) aud) nad) ber ärgften Grniebrigung, aber mit (fl)ren untere

5ugel)en uerftanb er nid)t.
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Sn jüngeren SaljrenO Weint Snbiüig (Brögere^ Derfpvodjcn ^n (jabcn,

geigte er ftaatgmännifd^e unb nii(itäri)cf)e 93egabnng. 5((^ brcijäljrigcr Sinabc
781 bnrd) ^a^ft §nbrian in 3fJom jnm ^önig bon 5(qnitanicn gefront, Ijattc

in einer 9)?tniaturen=§anbicf)rift ber 'D'iational'Söibliot^ef äii $ari§.

€r fpäter^in mit luadjfenber Selbftänbigfeit biefem lüid)tigen Ö^ebicte norge-

ftanben, Wo bie 5lbneigung ber romanifd)=Ba§!ifd)en 33et)öl!ernng gegen bic

fränüfc^e §err{djaft nmni^e (3d)n)ierig!eiten bot. SSieber^oIt foll Üaxt ber Öroßc

feine Befonbere ^nfneben^eit mit £nbrt)ig§ SSermaltnng Besengt ^aben. 5(nd]

1) So^/ Subn^ig ber fromme üor feiner S;f)ronbe[teigung. S3erliii iböS.
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miütärifrf) ijattt fid) Öubinig hmätjxt: bie 33ef)auptung ber fpani]cf)en ^laxt

tüax 5um Ztjeii fein SSerf. Un bie gpi^e bey ganzen 9fteicf)ey gefteßt, 1)at

Subtüig bie Gigenjcfiaften, bie if)m aU Slönig non ^quitanien nac^gerül)mt

lüaren, ^wax nicf)t gang öermifien (äffen, aber biefclben famen boc^ nid)t jur

S33irffamfeit, iüeil fie ber S^ereinignng unb ber ridjtigen i^eitung burd) einen

feft ausgeprägten dfiarafter entbehrten unb nid)t nnterftü^t mürben burc^ ein

felbftänbiges, nur nad) fad)Iid)en öefic^tÄpunften t)erfaf)renbe§ Urtt)ei(. Selbft

bie frömmfte öläubigfeit fann fef)lenbe Gfjarafterfeftigfeit nid)t erfe^en, unb

in Staatöange(egen()eiten mirb ein Urtf)ei( immer fetjlge^en, für ha^ nid)t

ftaattic^e, fonbern fird)(ic^e Jntereffen unb religiöfe, oft tnot gar mef)r ober

minber mt)ftifd)e Speculationen moBgebenb finb. Xa§ aber tüax bei Subniig

ber ^atl, menn man anbcr^ ben Sdjilberungen trauen barf, nie(d)e B^^^Ö^^

n offen oon i()m entioerfen. 2d)on ber 33einame ber „Svomme" fjatte bereit»

bamal§ einen üblen 9lebenfinn: er mied (jin auf ben SBiberfprud), ber ^mifdien

iiubmigÄ Stellung unb feinen Üleigungen, ^mifdien feinem 33eruf unb feiner

5{u6rüftung jur (Erfüllung beffelben obmaltete. Sdjmädie unb Urtljeilelofigfeit

crfdieinen ald bie Cucllen all be» Uni)eily, hat- Submig über fein Üieid), fein

^au6 unb fid) fclbft gcbrad)t Ijat. 33eibed aber, bie Urtbcil^lofigfeit in ber

'^luffaffung unb 353ertl)fd)ä^ung ton 9}^cnfd)en unb '-i?crl)dltniffcn unb bie

(Sd)mäd)e im .f)anbeln entfprangen jener üerfe^rten ober bod) übelangemanbtcn

^lird)lic^!eit unb feinen münd)ifdjen 9leigungen. ^iefe aber rtjurjeltcn mieberum

in einem ©oben, ber mit beutfd)em Sül)len unb teufen nid)td gemein unb

für beutfdje J^l^i^cffen übcrl)aupt feinen $lal3 liatte.

^Son ^ugcnb auf mar ^ubmig bel)errfd)t oon jenem !ird)lid)eu (2ifer, ber

bie (£l}riftcn ber fpanifdjen Tlaxi im (^egenfaö ^n hcn ?DUiliammebanern er^

füllte. Ratten im granfenreidie 9?ömertl)um unb C^ermanentljum einanber

bi§l)er bie 25age gcl)alten, fo mar biefed Öleidigemidjt in bem 9J?anne, ber

l)infort bie C5inl)eit be^-^ 9f?eid)ce in feiner ^erfon barftellte, t)oll!ommen ju

O^unftcn bec^ 9?i)mertl)umd aufgeljoben. .^arl ber Oh'one l)atte bie ftaot§=

bilbcube ftraft bcö Wcrmanentl)umv ,^ur .^^crrfd)aft über bie 'jRomanen erhoben,

äugleid) aber in gciftigcr .s>infic^t in bie Sd)ule bcc^ ijRömcrtbum!? gefd;irft:

in Öubmig bem grommen üerfuc^t ba^^^ Sf^ömertlinm bie .perrfdjaft mieber an

fid) 5n bringen, 'i>c\\ germauifd)cn Staat nad) feinen fird)lid)en ^\>ten um;

anformen unb feinen einfeitig tird)lid)cn ß^^^^'dcn bieuftbar ä" machen. 3^
biefem Sinuc mag man IMibmig ben Arommen gerabe^i ak-' bie 3^crtörpcrung

jencc- fd)miidilid)cn Oiomauivuni^i bc;,cidnieu, bem alles ftaatbilbeube il>crmögen

ab()aubeu gefommcu mar: biefer aber mar ein» mit ber römifd);fatl)olifd)en

.Slirc^e. .'pier riiditc fid) ber tl)eotratifd)e Sm, ben iiiaxi ber C^roge feinem

9^cid)C aufgeprägt battc. Xas 3?ebcnfäd)lid)e murbc yir .v>auptfad)e, bie ^w-

tbat ä»"^ 2i?efen gcmad)t, unb eine ycmlidi unbeftimmte allgemeine Jbce oon

fcbr fdimanfenbcm ^snbalt foUtc an bie Stelle realer, praftifdipolitifd) mirtcn=

ber oiiftitutioncn treten. Xcnn für ^'ubmig gab es cigeutlid) feinen Btaat-^

er fannte nur bie (£ine, l)eilige allgemeine Mird)C, bie fid) biefer SBelt in
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bcu bcibcn "ißerfoueit be^ ^apfte§ iiiib bc^ Slaiferg firf)t6ar barfteüte.^) ;^iir

i^n tüar ber Btaat o()ite eigeneiS 9ierf)t uiib nur 'Da in bem Xicnfte iinb für

ben ^ienft ber Slircf)e. Sublüig tüar a(§ Slaifer nur römifdjer ilat()oü!, unb
im SSolIgefü^I feiner römifd)=!ird)ad)en ^ilbnng bücftc er mit unücrljoteuer

(X)eringf^ä^un(i auf bie beutfd)en „Sarbaren" ^erab unb gab bie alten ."öetben^

gefänge berfelben, bie fein ^ater geüebt unb gefammeft Ijatte, aU gefätjrtid)

für bie 9^einl)eit be^ Glauben» gefliffent(id) bem Untergange prei^. ^lart ber

(5)ro6e mar burd)aug beutfc^ gemefen; fein 9^ac^fü(ger mar unbeutfc^ in jeber

giber feinet SSefen», unb öon £(oftergrünbuugen abgefeljen (jat er nid)t§ für

^entfc^tanb getljan. '^oll römifc^;!irc^üd)en .*pDd)mutf)§ ftie^ l^nbmig in öer=

I}ängni§tio(Ier 33erb(enbung gerabe bie ©(emente üon fic^, meld)e bem fräu=

üfc^en &veic^e ben innern ^ait gaben unb ben 33eftanb beffelben and) nad)

au§en f)in torjug^meife gemäljrleifteten.

(Sine Seit lang er!)ielt bo» natürlid)e Sc^mergemid)t ha^ 9^eid) ^tarly

nod) auf bem biMjer üerfolgten SSege, unb faft ijäite e§ fdieinen fönnen, aU
ob nur in ber ^erfönüd)!eit be§ §errfc^ery eine ^enberung eingetreten fei.

^ag- mag I)ier unb ha ai§> eine ©nttäufc^ung empfunben morben fein, am
meiften begeidjuenber SSeife in 9tom. ^ort ^atte, mie e^ fdjeint, iieo III. ^lu-

ftofe baran genommen, ha^ ^axi ber (^ro§e über bie faiferfrone mie über

einen erbüd)en 33efi^ feinet §aufe§ tierfügt {)atte; er unterließ e§ batjer bie

9tömer bem neuen ^aifer ben ^i^reueib leiften gu (äffen, darüber erneute bie

2eo III. feinblic^e ^(bel^faftion i^ren 3IufruI)r: man ftanb bem ^apfte fogar

nad) bem ßeben; aber redit^eitig gemarnt üe^ biefer bie SSerfdimörer ge=

fangen neljmen unb ^inridjten. ^a» mar nun nic^t b(o§ ein (Singriff in be§

^aiferg rid)terlid)e Ütec^te, fonbern traf gerabe bie 5Int)änger ber !aifer(id)en

§errfd)aft in 9flom. Submig entmidelte bem gegenüber unermartete (Energie.

@r fd)idte ^önig Sernljarb gur Unterfud)ung nai^ 9f^om: biefe ergab tiie(fad)e

SQli^bräuc^e unb Uebergriffe ber päpftüdien 35eamten, unter benen natürüd)

bie !aiferlid)e Partei am meiften jn leiben Ijaüe. ^iefe benutzte eine ^ran!;

!)eit beö ^apfte§ gu einem neuen 5lufftanb: ha bemirfte ber inmitten biefer

SSirren erfolgte ^ob Seo» III. einen tiödigen Umfd)(ag. ^enn Seoe ^ad)-

folger, ©te^^an V., naf)m nidjt bIo§ bie 9^ömer für ^'aifer Submig in Qih

unb W^d)t, fonbern lie^ bemfelben burd) eine befonbere (55efanbtfd)aft feine

@rt)ebung anzeigen unb erfannte bamit ha§ !aifer(id)e 35eftätigung§red)t an.

Salb hanad) 50g er felbft über bie Sttpen, um in 9leim» mit Submig perfön=

lid) ein tiDHe» (Sintiernef)men ^ersnftetten. 3m Oftobcr 814 traf er bort ein

unb mürbe eine 6tunbe üor ber 8tabt, bei bem ^(ofter be§ §. 9lemigiu^5,

tion Submig glänjenb empfangen. 3m tioüen ^aiferornat marf fid) biefer

tior bem 9lad)folger '^etri in ben Staub mit ben SSorten: (Getobt fei, ber

ha fommt in bem Flamen be§ öerrn, unb mürbe bagegen tion Stepl^an aU

1) 58gl. bie %tten ber '^axi\ex (Btjwohe oou 829 hei manii, Concil. Collectio

ampl. XIV, 529
ff.
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t)er „jtüeite ftönig Xaüib" bejeidjnet. 91ad) gemein] amer 5(nbarf)t ^tten bann

Äaifer unb '^apü in ber ^lDfter!ircf)e eine längere Unterrebung o()ne .3^ii9^n.

5(m folgenbcn Xng f)ielt Stepfjan feinen fefttic^en Gin^ng in bie @tabt, am

üierten aber fe^te er in bcr bortigen SD^arienfirdje Snbtüig eine an§ 9^om

mitgebrnd)te .»arone anf. Cffenbar ipnrbe biefem 5(fte, ber natiir(irf) jmifdjen

,^lai)er nnb $api't vereinbart morben mar, eine ganj befonbere 33ebentung

beigemeifen. Xenn bie faiferüc^e SBürbe beia^ Önbttiig ja fcf)Dn feit bem

11. September 813; and) ift biefe jlueite ^rönnng nid)t mit ber ^ort§ be§

örofjen bnrd) Seo IIT. t3ergtid)en morben. 9J^an mirb in il)r nid)t jomol

einen poütifd)en aU t)ie(me()r einen fird)(id)en 5{ft ^n fel}en fjaben, eine be;

fonbere geiftige SSeibe, me(d)e bie eigentfjümtidje 5(nffafjnng jnm 5(nebrnd

bringen nnb gteidjfam fird)üd) fanctioniren fottte, bie Snbmig fid) üon fei=

nem .^err]'d)erbern|e gebitbet ^atte. 3n biefer feierlichen gorm fein !ird)Iid)=

pDlitifd)ec>, burcf)an» t()eofratifd)e^ (St)ftem Don ber .^'ird)e anerfannt nnb

g(eid)fam für nnantaftbar ertlärt jn fel)en, ernente Snblnig nid)t blo^ ha^

alte grennbfdjaftx^bünbni^ mit ber kixdje, fonbern (2tepl)an V. fod an§ 9icim^5

and) eine Urfnnbe mit fic^ genommen ^aben, bnrd) uieldje ber Slaifer fid)

an^brüdüd) ^nm (2d)n^ ber römifc^en ^irc^e nnb ifjrer ^efi^nngen nerpftic^;

tele. 5(tle§ bay bentet anf einen SSanbet in hen SSejie^nngen 5tt}ifd)en ^apft^

t^nm nnb .^laifcrtljnm: ber rümifdje 33ifd)of fteigt je^t bebentenb über bie

anbern ^teid)i:bifd)i3fe empor; er ift nid)t met)r mie jene bem ^taifer ciU bem

allgemeinen .sT^errn nntergeorbnet, fonbern fte^t aU eine gleidjgeorbnete Mad)t

neben bcmfelbcn, lueil er bie anbere Seite ber göttlidjen §errfd)aft anf

(Srben barftetlt. tiefer §attnng bem ^apfte gegenüber entfprec^en and) in

ber 5oIge,^eit l'ubmig^^ be» g^-ommen SSejiel^nngen jn ber ^irc^e im 9leid)e.

SSerfdimenberifd) fpenbet er an &*d)cn nnb ^(öfter an§ ben (55ütern be§ 9tei=

d)ee nnb nerminbert bie 9Jiittet beffelben bebenf(id) bnrd) ben ^eräid)t anf

bie i,'eiftnngcn, mcldie .Slird)en nnb ^Köfter cigent(id) fd)nlbeten: biefelben

iinirben für it)re (^3ütcr nnb Untertf)anen nom |)eerbann ejimirt, fie brand)=

ten bie üblid)en 3^t)rflcfd)enfe nid)t me^r barjnbringen, fie löften fid^ bei-

möge ber i()nen nerliebcnen ^smmnnitiit me^r nnb mef)r au» bem SSerbanbe

be^:? Staate-? nnb mnrbcn bcmfetben bnrd) bie 5(nx^bÜbnng eine» befonberen

firdilidien o"tcrcffenfreifev fd)nel( entfrembet.

Unter bicfen Umftänben mar e» ein C^Iüd, bafj Snbmig» 9^egiernng in

eine frieblid)e ßeit fiel, mcit il)r nod) bie friegerifd)en Erfolge ^axU be»

Wrofien ,yi gnte famcn. 3unad)ft ift ber ^efitjftanb be» Sleic^e» non feiner

Seite crnftlid) bebrobt morben: mit t)ert)ä(tni»mä6ig geringen 3Inftrengnngen

fonntcn bie Wren:,en einerfeit» gcfdiül.U, anbererfeit» ermeitert merbcn. Xa^^

eine gcfdiab im Sübmcften, in ber fpanifdien Waxi, mo in golge innerer

SlMrren nnb ber C£ntfe|jnng be» nad) Selbftänbigtcit ftrcbenben (5Jrafen 53erü

(820) 33arce(ona (822) auf einige 3cit an bie ^^(raber nertorcn ging, nnb

bann im '^iH'fton gegenüber ben 33retonen, bie nid)t blo» bie Xribntpflid)t

abfd)ütteln mollten, fonbern andi ibre bebro{)te fird)nd)e Selbftänbigteit t)er=
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511 befjaupten. ®ie fdiinfcljen 8tämme in bem ^^evalaiibe ^midjnx ':i:xün inib

@at)e, lüeldje bie fränfifdje Dber()ot)eit aucrtauiit, aber if)re eiuf)eimiid)eu

gürften heWaljxt ijaiten, empörten ftd) in ^ülge ber 33ebrürfnnncn be-5 Waxh
grafen Don grianl nnter Süljrnng beö tapfern 2inbetüit (819) nnb mnrben

erft nad) breijä()ric}em Stampfe tion ber Uebermadjt betüätticjt, nnd)bem i()r

gü^rer in ^almatien, Wotjux er geftoljen, ermorbet inorben tünr. ^^(nd) mit

ben ^ntgaren trat ha§ fränüfdje 9Reid) in golge biefer 33enüirfe(nngen in

feinen fübi)ftü(^en ÖJren^gebieten bama(§ perft in ^egietjnng.

SSon gri^feerer 2öid)tigfeit für bie gufnnft mnrben bie (£in)uirhingen ber

granfen anf il)re nörbüdjen 9^ad)baren jenfeit^ ber ^tbe nnb (Siber, bie 9Zorb:

atbingier nnb bie ®änen. SSpn Xf)ronftreitig!eiten .^erriffen Herfiel Xäneniar!

bem fo erbittert abgeineljrten frän!ifd)en (äinfhifs nnb fal) ^ngteid) mit feiner

Unab()ängig!eit feine nationale @i3ttert)erel)rnng bebroljt. ^n bem medjfelnollen

(55ren§friege traten and) bie 5(bobriten gegen bie granfen in SSaffen, nnb ber

t)on Snbmig nnterftü^te ^rätenbent §aralb fal) fid) mieberljolt jur glndjt an§

bem Sanbe genöt^igt. So fliegen nnb fielen benn and) abmed^felnb bie 51n^=

fiepten beg ®^riftentl)nm§ in ^änemar!. gnr baffelbe mirfte bort ^nerft i^xy-

bifd)of (Sbo Don Ü^eim»: ein Wann nieberer §er!nnft, üon nnfreien Altern
j

geboren, in ber §offd)nIe J^arl^ be§ ^ro^en gebilbet, bnrc^ nmfaffenbe @e=

'

le^rfamfeit nnb !ird)li(^en @ifer, aber and) (^emanbtl)eit in meltlic^en fingen

an§ge5eid)net, ^atte fid) (Sbo, ein ^ngenbfrennb faifer Snbmigy, mie einft

33onifatinC^ in 'tRom felbft non ^^^apft ©tepl)an V. bie (ärlanbni» ^nr 9J^iffion^3;

tl)ätig!eit im fernen 9^otben geI)olt. 51ber erft aU im Sommer 826 §oralb,

nm fid) ber frän!ifd)en §ülfe gn üerfidiern, in SJlain^, üon Snbmig felbft,

an§> ber ^anfe gehoben, gnm ß^riftent^um übertrat, nal)m ha^ S3e!e^rnng§=

hjer! einen beffern gortgang. ^enn bamal§ fül)rte §aralb jmei W6nd)e an»

bem fäd)fifd)en ^lofter ©oröei mit fid), beren einer, ^n^far, tro| t)ielfad)er

(Snttänf^nng nnb fd)trerer §eimfnd)nng in frommer 33egeifternng anel)arrenb

ber ^poftel be§ 9^orben» n)nrbe: er fenfte ben ^eim be^3 ©l)riftent^nnb^ in

ben fpröben ^oben, ber il)n freilid) nnr langfam p einer befc^eibenen ^4.^flan5c

entmidelte. 5ri§ Sr^bifdjof üon §ambnrg l)at er für ben 9^orben, ber an^

ber 5lb^ängigfeit tion ^öln gelöft ninrbe, bie fird)lid)e Drganifation begrün^

bei, ber nad) t)ielfad)en fd)nieren (Stürmen ber enblic^e Sieg be§ (51)riftent^nmvi

nad)mal^ jn ban!en mar.

Xie natürli(^e 33aft^ für bie norbifc^e DJ^iffion mar Sad)fen, nnb Snbmig

bemül)te fic^ ba l)er befonberg eifrig ha^ä G^riftentl)nm, 'i)a^i mit bem 3d)merte

aufgeätnnngen, bort in meiten Greifen nod) immer nnr änf3erlid) l)aftete,

mirüi^ feft ein^nbürgern. S^lod) mar Sad)fen namentlid) arm an ii^löftern

unb e§ fepe bort ber fegen^reid)e (Jinfing, ben eine im £anbe felbft l)eimifd)e,

bem SSolfe eng nerbnnbene (5^eiftlid)!eit anf bie ^nrd)bringnng ber ändernd)

be!el)rten mit miillid) c^riftlid)em ^enfen nnb gül)len ans^niben tonnte, ^e»-

f)alb l)atte Snbmig, aU- er -855 jn ^saberborn §L^f W^> «nf 93itten ^^Ibal^
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G^ t popj^iorr^i^

^arb§ be^ iüngern, be»

"ähtt^» t3on Sorbie an bei*

Somme, bie 3uft"^^^ii^^9

gegeben jur ßrricf)tun9

eine^i- üon biefem ab^

f)ängigen 2od)ter!(ofter§,

um im Sanbe felbft eine

^$flan5id)u(e iüx fäc^=

liid)e Ö)eii"tlid)e ju f)aben,

bie i()re S3i(bung bisher

()atten in ber gerne

]ucf)en muffen. 8o ent^

ftanb 'öa^ Ilofter ©oroei

an ber SBefer, in ber

•J^ä^e üon §öjter: reic^

mit Öiütern au»geftattet

gebief) e^ balb ju l)o^er

^-Blüte unb mürbe in ber

golgejeit auc^ eine ^$fleg=

ftätte reger tüiffenfd)aft=

(id)er X^ätigfeit unb

mad)fcnber X()eilna!)me

be§ fäd)fifc^en Stamme»

an bem geiftigcn unb litte=

rarifc^en Seben. greitid^

bot biefe» ber großen

2)knge nod} lange fei=

neu (£vfal3 für hcn bem

Untergänge gcmei()ten

2d}ai^ ber alten natio-

uaten Sieber unb (Sagen.

Taf? Submig auf" biefen

plaumäfsiö Ijiugearbeitet,

ift gcmifs, unermiefen

bagegcn, bafs in feinem

^^(uftragc ein fäd)fifd)er

Oknftlidjer bie unter bem

'Jtameu bev „§elianb" be=

faunte ^-c^earbcitung ber

Cianiugclien untcrnom;

mcn babc, bie aücrbing»

geeignet mar bem ^-Bolte

bcn frcmbcn biblifd}en

Clfcnbcinplatto yon einem :?ud)bectcl.*)
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2)ie ©rbfolgeotbuung üou «17. 19

©toff burd) SSDÜ»t()ümIi^!eit ber gorm imb beg Xone§ annehmbarer ju

marf)en. ^ber aud) in biefen fingen fet)tt ber 9^egiernng Snbiüigö be» frommen
bie red)te Selbftänbigfeit nnb jeber fd)ö|)ferifd)e 3ug: fie 5ef)rt jojnfagen üon

bent @rbe be§ großen 55orgänger^. 9^od) bauerte bie Drganifation be^ 9ieid)§,

n)ie biefer fie gefd)affen l^atte, nnb Subiüig bebiente fid) ber überfommenen

gormen: 't)a§> Qnftitnt ber ^öniggboten beftanb fort, mie eine 817 ober 818

erlaffene nene 3nftrn!tion für biefetben ^eigt; e§ imirben 9fleid)§üerfammlungen

gehalten, wo allgemeine 5(nge(egenf)eiten nnb einzelne ^roüingen betreffenbe

gragen üon größerer SSid)tig!eit Be^anbelt itmrben. 5(ber bnrc^meg fehlen

ber fräftige gwg unb ber betebenbe §and), bie unter ^arl and) htn mangels

haften 9?eid)§organi^mu§ §u energijdier nnb n)ir!famer 2(rbeit üermoc^t Ijatten.

dagegen fteigert fid) aümä^Iid) bie !ird)lid)e ^enbenj. (Sc^Iiefetid) fc^einen

ßubn)ig fromme Hebungen allein nod) Ujürbig feine ß^it angjufüUen: mäf)=

renb bie 9fteid)§gefe|gebung in ©tiUftanb geriet^, t)kit ber ^aifer (St)noben

§ur SSeffernng ber ^ir(^en§ud)t; mäf)renb er ha§> Köfterlic^e Seben, ha§ ii)m

über aüeg am §er§en lag, burc^ eine t>erfd)ärfenbe Umarbeitung ber Sf^egel

beg l^eiligen SSenebift gn lieben bemü!)t tvav, entfielen hie 3üge( be^ tütlU

liefen 9flegimente§ allmäl)lid) feiner §anb.

@§ tüirb ergäljlt, £nbn:)ig ^a^e in Solge eine§ Unfalls, ber il)n an bie

^ergänglid)!eit be§ menfd)lid)en Seben^ gemannt, befd)loffen, fein §au§ frü^-

zeitig §u befteUen. 5ll§ er am @rünbonner§tag (9. 5(:|3ril) 817 nad) be=

enbetem (^otte^bienft au§ ber 3Jiarien!ird)e nad) ber ^fal^ §u ^lad^en 5urüd=

felirte, brad) ber beibe üerbinbenbe leii^te ^oljbau gufammen; einige üon ben

33egleitern Snbn)ig§ n:)urben f(^mer üerle^t, biefer felbft !am mit einer leid)ten

Ciuetfc^ung unb einigen ©c^rammen baüon. SSermutl)li(^ l)at man bie ©tim=

mung be§ burd) biefen 35orfall erfd)ütterten ^aiferg üon Seiten feiner ürd);

lid)en D^lat^geber benn^t, um i^n §u Betuegen, ha^ er gleid) je^t über bie 3ii=

fünft be^ 9^eid)e§ in einer htn lirdilid^en 3Bünfd)en entfpred)enben SSeife

beftimme. 9flad)bem bie üon Subtüig berufenen üertrauten 9tät^e fid) baliin

au^gefprod)en l)atten, ha^ ber erftgeborene @ol)n be^ ^aifer§, Sot^ar, jum

^ülitfaifer angenommen n)erben möd)te, bie Hauptfrage alfo fd)on entfc^ieben

n:)ar, mürbe im Suli 817 ber 9fleid)^üerfammlung ju 5lad)en bie gan^ all=

gemeine grage üorgelegt, ob fie bie {Srl)ebung eine§ üon ben @öl)nen be^

^aiferg jum SJlitfaifer ber 2Bolfal)rt be§ 3fleid)e§ befonber^ bienlid^ erad)te.

UU fie bejaht mar, fanben auf Submig^ ^norbnung brei Xage lang auBer=

orbentlid)e Saften unb ürc^li^e Seierlic^feiten ftatt, um ÖJott gn bitten, bafe

*) @ejd)ni^t üon bem 9!JJöncfj Sutilo äu St. ©alTen. 9. ^aijxfi. afiüctfeite be§ ©inbanbeS üon Sintram^

eüangelium longum; in bec 93tbliotf)ef be§ Älofter? üon St. ©aüen. Driginalgrööe 12:5 3o'a. 3ni

erflen ber bret Selber ornamentale^ SStattrocrf, barin ein Siger im Sprunge auf ein 3SiIb. ^m
jiüeitcn gelbe folgt, burrf) bie Iateinifil)e Ueberfd^rift in ber Seifte Eieäeicf)net , eine SarfteCung ber

^Öimmelfafirt SJJarid, im britten Scenen ou§ bem Seben be§ beiliflen ©aCuS. 9(iect)t§ unten liegt ber

^eilige fcf)Iafenb om a3oben. 3)arü6er füttert er einen aufredet ftet)enben Sören mit Srob , worauf fic^

bie lateinijcf)e Ucberfcfirift bejiefit; Iin!§ bringt ber Sär bem ^eiligen ®anu§ einen ^oläHog jum geuer,

beffen stammen man Ijinter bem aSaumftamme fie^t. Surc^ ein Äreug föirb ba§ gelb in smei §alften

get^eilt; ber ^eilige ift mit Stab unb in bie 9Könc^§!appe gefiüat bargefteflt.
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er feinen SSitlen funb tf)ue unb bes ^aiier§ 2Baf)( auf 'i>en 5ur ^eiTfd^aft

am meiften geeigneten So^n lenfe. So umgab man, ijaib bie DJ^enge, Iiatb

firf) felbft täuicf)enb, bie in bem eingen)eif)ten Greife fc^on gefaxte ßntidjüej^nng

mit bem 9Zimbu^ einer unmittelbaren 2öi(Ien6äu§erung öotte^. Xenn

fc^Iiet^üd) nannte Cubmig 2otf)ar als benjenigen, ben (^ott jum 90^it!aijer=

t^um ertorcn l^ahe. 2)ie 3^eicf)et)erfammhing ftimmte 5u, unb mie er felbft

in reifen 3af)ren üon bem Spater ,^um 9}Zitregenten unb (Srben ber bie 'Sizid^v-

ein()eit barfteüenben Slaiferfrone gemeif)t morben mar, fo liefe i3ubmig nun

ben jugenbücf)en ^otf)ar in ber gteidien ©igenfc^aft an feine 8eite treten, of)ne

bafe berfetbe an ben ©taat§gefd)äften fofort einen tt)ötigcn ^2(nt^ei( genommen

^ätte. ^ber mäf)renb man fo bie 9^eid)yeinl)eit burd^ einen i)a{h poIitifd)en,

ijaib !ird)ü(^en SSeifieaft fid)er ^n fteden glaubte, mad)te man g(eid)5eitig hod)

and) bem altfränfifdjen Xf)eitung5brand)e ein mic^tigee 3ugeftänbniv. 2)enn

auf bes ^aifer^ ^orfd)lag befd)(ofe biefelbe ^adjener 9ieid)^fierfamm(ung, bie

beiben jüngeren (SiJf)ne $i|)|)in unb Submig mit bem ^önigetitel ju fc^müden

unb bem erftern 5(quitanien unb SSaeconien nebft einigen angrenjenben

@raffd)aften ©eptimanien§, bem le^tern S3aiern mit 3(u5fd)Iufe bee 9f^orbgau§

aU befonbere §eiTfd)aft§gebiete ^n übermeifen, oljue ha^ baburd) bie ^n-

gef)örigfcit berfetben ^u bem Ö^efammtreid)e beeintrddjtigt merben foüte. ^al^er

merben bie ^"lönige, n)ä()renb fie it)re Ö^ebiete felbftiinbig r>erma(ten unb nament^

lid) über alle fird)lid)en unb meltlidien "J^emter in benfelben tjerfügen, im

^er!el)r mit bem ^Inslanbe burdj ben ^aifer vertreten, bem fie il)re Unter=

orbnung burd) jäl)rlid)e (^cfdjenfe unb i^r (5rfd)einen am §Dfe §u betl)ätigen

I)aben, inebefonberc l)aben fie nidjt ha^ ^cdjt über Ärieg unb grieben. 51uc^

in S3e,vig auf iljre SSerljeiratnng finb fie abl)ängig üon ber 3iM"t"^^^i^^^9 ^^^

,
altern iöruber^ unb bürfen il)r S^teid) nid)t meiter unter iljre 9kd)fommen=

fc^aft tf)eilen; fterben fie ol)ne legitime (Srben, fo fällt iljr Sanb an bo§

^anptrcid), auf 'i)ai' il)nen jeboc^, fall§ 2otl)ar ftirbt, nur ein befdjränfte;^

C5rbrcd)t jnfteljt, infofern aU bann ba» SSol! unter ben auf biefer 9ieid)«=

üerfammlnng beobadjtetcn ^örmlid)feitcn einen üon il}ncn gum ^aifer unb

|)errfd}er bcs 05cfammtreid)>5 crljcbcn foll.

Scldjcr ilreife Sntcreffen burdi biefes 9iei(^§; unb .s!)au§gefe^ tiornel)mli(^

geförbcrt merbcn follten unb mo bal)er bie geiftigen Url)eber ber nad)maly

fo ücrl)ängni»Do(l gemorbenen 33eftimmungcn jn fud)cn fein mcrben, feigen

bie barin cntl)altcncn 51norbnungen über bie Stellung ber ßird^e unb be»

iiird)cngutv. Vüb:;brücflid) mirb niimlid) ber Slirdie, tucldic t>on ber ©rbfolge^

orbnung alv fold)cr bod) cigcutlid) gar nidjt berüljrt mürbe, bie ungcminberte

(Srbaltung iljrc^ö gefammtcn 'i^cfiuftanbce in allen ^l^eilen be^? 9icid)i? ju^

gcfid)crt. 5"^t^cfi-^»berc foll ber .Slaifer barauf fcl)cn, 'i^a^ bie jüngeren !örüber

meber Mirdiengnt cin,vcl)en, nod) Stifter unb '^Irmc bebrüden, anbernfall^

Dcrmabncnb bagegcn eiufd)rcitcn; bat brcimalige 'ikrmabnnng nid)t gcmirft,

fo ifi ber 3d)ulbigo uom .Staifcr pcriönlid) üor.yilaben unb ^nredjtyimeifen;

änbert bcrfelbe fein inn-baltcn and) bann nid)t, fo fo(( er ber ^cid)i:Uerfamm=
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(ung pr Slbiirtljeilung übertuiefen luerbeii. ^emuad) iuar bie 9?eirf)^3eiul)eit

a(fo uamentürf) ba§u beftimmt, bie 9ied)te uiib ©üter ber Jflirdje, bic unter

2ubtt)ig in f^neEem 2öad)gt^nm begriffen iüaren, gegen jeben (Eingriff t3on

ftaatli^er (Seite fidjer ^n ftellen. ^e^Ijalb proclamirte man bie Sieic^geinl^eit,

bie bi§I)er nnr eine ibeede getüefen \mx, nnn gar a(» eine Don (^ott gefetUe,

unantaftbare Drbnung, in einem 6inn, ber bem unentmidctten po(itifd)en

®en!en jener Seit üöHig neu trar. Slber gerabe biefer trügerifd) er|d)(id)ene

5flimbu§ göttlichen Urf^rnng§ nnb ber bnrd^ feier(id)e !ird)(id)e SSeifjeafte

garantirten Unt)eränberlid)!eit mad)ten bie (grbfolgeorbnung üon 817 §u einer

Duelle trofttofer 3errüttung für ha§> 9fteid) unb Dert)ängni§üoaer gmietrac^t

für ha^ §au§ ber Karolinger. (Sin traurige^ SSorfpiet ipieö auf ha^ tom-

menbe Unheil Ijin, bie unmittelbare golge baüon, ha^ ha§> neue ^an^-^ unb

Sfteic^ggefe^ über Drbnungen, bie feit langen 3a^ren beftanben, einfach ^inmeg=

ging unb bie in benfetben bernljenben 9^ed)te einzelner fur^rtjeg aufhob.

(So it)enigften§ lüurbe bie 5Iad)euer förbfolgeorbnung im Greife ber Der=

trauten 9^ät^e be^ jungen Könige 93ern^arb öon gtalien aufgefaßt. 5([(er=

bingg enthielt fie ja nic^tg, \va§ bie bi^I^erige ©telhing beffelben unmittelbar

bebro!)t Ijätte: benn in 33etreff Stauend beftimmte fie nur, baffelbe foüte

Kaifer Sotljar ebenfo untertänig fein, mie e§ Kart bem (trogen unb Submig

uutertl^äuig gemefen fei, unb verbriefte beu fräu!ifd)en Kird)en it)re bortigen

^efi^ungen. 5(I§ eine einfad)e S3eftätiguug be§ Königt^um^ 33ernt)arb§ braudite

ha^ freilid) uic^t aufgefaßt 5U tüerbeu. Sd)on ba§ mau S3ern§arb nid)t be^

fragt, ja nidjt einmal gu ber ^lac^ener Sf^eii^^üerfammlung getaben ):)atk,

mu^te bei bemfelben TO^traueu unb Sorge erluedeu. 3"^ ^egenfa^ ha^n

fd)eint nun aber ber junge König öon mand)en aU ber eigent(id)e @rbe ber

großen !aroIingifd)en Xrabitionen angefe^en unb aU fotdjer ber f(^n)äd)(id)en

^oliti! beg !aiferlid)en D^eim^ entgegengefe^t ju fein, ^iefe Sc^meid)elei

auf ber einen, jene lleberge^ung auf ber anbereu Seite machten König S3ern=

^arb hm (Sinflüfterungen efjrgeijiger unb neuerunggluftiger (5^ro§en pgänglid).

Uuter Seitung feiner angefe!)euften SSertrauten, be§ trafen (Sggibeo, he^

Kämmererg 3fiegiu()arb unb 9iegint)erg, ber einft Submig bem grommen in

5(quitanien al» ^falggraf beigeorbnet gemefen tuar, bann ber S5ifd)öfe 5lnfe(m

öou 9Jlai(anb unb SSoIfoIb öon ©remona entftanb eine SSerfd)tüörnng, um

Subtüig unb feine Söf)ne ju entthronen unb S3ern^arb a\§ Kaifer an bie

S^i|e be§ gefammten ^eifi)§> ^u ergeben; felbft Submig^ 2chen mollte man

im §lot!)fa(I nid)t fd)oueu. %u^ anger^tb Stauend gäfilte ha§ ©omptot an;

gefe^eue Ö^enoffen, U)ie 93ifd)of ^^eobulf üon Orleans, ber al§ ®id)ter unb Xf)eo=

(oge gleid) gefeiert mar. 5(ber reditgeitig gemarnt entfaltete Submig ber ^^romme

eine überrafd)enbe (Energie in ber S^iebermerfung ber bro^enben ütebetlion,

bie if)m freilid) infoferu öielleid)t uic^t ungelegen fam, al^ hk ^eä)te iScxn-

l)arb§ nun öerfaüeu marcn. 9^od) im Spät^erbft 817, auf bie erfte 9JZeIbung

t)ou ber in Stauen öorljaubeuen (^efa:^r, mürbe in allen ^l)eilen be» 9ieic^y

ber §eerbann aufgeboten; hk Slltenpäffe mürben fc^leunigft befe|t, fo boß
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Subtüig an ber @pi^e ber bei (If)aIon» an ber ©aöne gefammetteu ^auptmac^t

ben 2Beg in ha^ Slönigreirf) be§ Steffen offen üor fid) f)atte. ^amit ober

tüar bae (5d)tcffa( be» Unternef)men§ ent)cf)ieben, ba§ allein üon einer f)cfifd)en

^aftion angebettelt be§ 'Siixdt)aii^ bei ben ita(ienifd)en (^ro^en entbef)rte nnb

aud) hn bem SSolfe ofjne (St)mpatl)ien geblieben §n fein fd)eint. ^ie meiften

X^eilnef)iner eilten burd) fd)nelle Unteriüerfnng be§ ^aifer§ ^er5eil)ung ^u

gewinnen. 2Iu(^ ^önig Sern^arb überantwortete fid) of)ne SBiberftanb ber

^ettjalt be^ £)l)eimg: §u ß^alone befannte er üor ßubniig tnieenb bie 6c^u(b,

bie er burc^ fd)Ied)te 9?atl)fd)täge t)erfü()rt in nnrn^igem ©l)rgei,^ anf fid) ge^

(aben l)atte. 3(nf einem 9Reicf)»tage, ber nad) Dftern 818 ^n ^(ac^en ftattfanb,

mürben bie §anptfd)u{bigen abgenrt^eitt: gegen ^önig ^ernf)arb nnb feine

TOtfd)ulbigen meltlic^en ©tanbe^ mürbe einftimmig anf ben Xob erfannt.

SDer ^aifer aber fd)eute fid) eine§ fo na()en ^Sermanbten ^lut jn üergie^en:

{)atte er boc^ bei feiner Slrönnng ^arl bem (^rofeen jugefdjmorcn, aüen ©liebern

feinet §anfeg 6c^u| nnb (55nabe jn gemäljren. So öermanbelte er ben ftrengen

(Sprnd) in bie nad) ben 3(nfd)anungen jener roljen S^\i milbere Strafe ber

^tenbnng. So(d)e §ärte aber Ijatte ber jnnge gürft nid)t ermartet, ber bod)

mir ber SSerfüfjrnng nad)gegeben; üieüeidjt l)ätte er ben Xob bem jammerüoHen

^ertnft be§ ^(ngenlic^t^ üorge^ogen. 5II§ (5Jraf 93ernmart üon 2^on bie Strafe

t)oIl5iel)en laffen moHte, fe^te fid) S3ern()arb üergmeifett jur 2Bel)r unb mnrbe

bal)er bei ber ©jecution fo fd)mer Derte^t, ha^ er gmei ^agc banad^ (llMpxxl)

an ben golgen ftarb. Xie mitfd)nlbigen S3ifd)öfe üertoren if)r 5(mt, büßten

it)re ^frünben ein nnb mnrben nad) entlegenen XI)ei(en be^ Üieic^v üerbannt;

bie minber compromittirten Saien mnrben jnr ^erbannnng, ^n Ö^üterüerluft

ober pm Eintritt in ein Älofter üernrt^eilt. 3n Statien fetbft fd)eint 33ern:

f)arb§ Sturj feine tüeiteren gotgen gel)abt jn f)aben; bie befonbere Stellung

freilid), metd)e ha^ £anb biöf)er eingenommen, mar ücrmirft unb fefter aU
bigl)er mnrbe baffelbc in ben 33erbanb ber erftarfenbcn 9^eid)^einl)eit eingefügt.

5(ber Jdubmigö 9J^t§trauen gegen bie Scitenücrmanbten feinet ^aufe;?

mar rege gemorben nnb mnrbe Dielleic^t abfid)ttid) genä()rt. 3n ber Sorge,

bag bie ,^raft be» großen SSater^ in ben abfeity beo X()rone§ fte^enben

natürlichen Söl)nen bcffelbcn aufleben unb il)m üielleic^t politifd) gefäl)rlid^

merben tonnte, <^Jüang ber .Slaifer jet^t feine brei natürlid)en trüber Xrogo,

§ugo unb 1I)coborid) in ben geiftlid)en Staub ^n treten unb lief? fie l)inter

^loftcrmanern ucrfd)lic6en. ^amit mnrbe ^ugleid) eine meitcre (Sonfequenj

ou^ bem ^^(ad)encr (5rbfolgcgcfct3 gebogen, meld)e» illegitime Spröfjlinge au^;

brücflic^ non bem 9?ad)fo(gcrcd)t au^fd)loß unb fie nur ber 33arml)er5ig!eit ber

t3ollbnrtigcn (Jrben empfal)l.

Xrot^ feinc^:? entfdiloffenen .C-^anbcluv aber fd)cint 'ood] feit biefen Greig^

niffen ein 3^i^icipi'»lt in Xinbtuig obgoualtct unb feiner Seele ben ^rieben ge=

nommen 5U l)abcn. W\i ber it)m eigenen ängftlid)en ^)iürffid)tnal)me auf bie

Gebote ber .^ird)e, feinem mönd)ifd)en ^^emüljen um SBerfbeiligfeit ftanb, ma^

er eben gegen feine uiidiften ^^ermanbten getban, n)al)r(id) nid)t im Ginflang:
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mä) ölüdft^er ^Ibtoenbung ber ®efat)r ]\[{)Üc er fid) in feinem C^emiffeii be^

laftet bur^ bie TOttel, bte er ha^n annciüanbt I)atte. Sn einer fo(d)en Seelen^

ftimmung aber gab er fid) ben geiftlid)en (Sinluirfungen natürlid) erft red)t

gefügig I)in: fo ftieg ber ©infhiß be^? kleru^, unb bie ()od)fird)(id)en :Xenben'^eH

ber gtegierung traten nod) ftärfer ^u ^age. Dbenein tunrbc i^^nbmig nun
gerabe in biefer ^eit feiner treueften nnb bemäbrteften 3tiit3e beraubt. '}im

3. Dftober 818 ftarb jn ^tngerg bie ^aiferin Srniengarb. 9}?el)r at§ breinig

Sa^re ^tte fte Öubmig 5ur (Seite geftanben, il)ni brei (Sö^ne unb ^lüei XDd)tcr

gefd)en!t. 2Bie in jener 3eit ber !öntg(id)e §avi^5f)a(t unb ber Staat nid)t

fd)arf getrennt tDaren, fonbern üietfad) in eiuaubcr übergingen, fo tonnte ee

auc^ ni^t ausbleiben, ba§ bie erfterem üorftefjenbe (^emaljün beS .Slönigei and)

auf geiDiffe ä^^eige beS StaatSlebenS üon ©influB Wax. 5{nd) ilaiferin ^riucu:

garb, bk aU fromm itnb fittenrein gepriefen trirb, fd)eint fotüol in ber ßeitnng

be§ !önig(id)en gaugiDefenS, al§ an^ in ber 9flegiernng be§ 9^eid)e§ i^rem

(Statten eine treue nnb belüä^rte ^el)ü(fin getüefen gu fein, beren öcrftänbiger

"iRat^ gern gehört unb l)od)get)atten tüurbe. ©e()r nnöerbient ift jebenfade ber

üble 9^uf, melden unter bem ßinbrude bey im Raifert)aufe entbrennenbeu

Hn^eiltioHen §aber§ eine t^öllig unbegrünbete Ueberüefernng bem 5(nben!en

SrmengarbS angeheftet ^at, inbem fie biefelbe aU Urheberin üon Äönig 95ern''

:^arb§ blutigem @nbe barftetite unb ben fd)uIbIofen Süngling angeblid) burd)

i^re 9län!e in§ ^erberben geftür^t tüerben tä^t. ®a§ tüurbe mögtid), inbem

man 3rmengarbS %oh, ber hath nad) bem ^önig 93ernt)arb§ erfolgte, gan^

tüilüürlid) mit biefem in nrfäd)tid)en ,3nfamment)ang brad)te nnb a(y bie Strafe

barftetite, meld)e ber §immel ber Sd)u(b ber ^aiferin mit furd)tbarer Sdjueüig;

feit ^dbe folgen laffen.

3rmengarb§ ^Ia| aber mürbe f(^ne(I mieber aufgefüllt. SE)a§ feine 'ütaif}'

geber Öubmig nur he^alh ^ur einer batbigen neuen @^e beftimmt, um ibn

üon bem in feinem Sd)mer5 befi^loffenen Eintritt in ein ^lofter 5nrüd5nt}alten,

mie fein ^iograpl} angiebt,^) ift md)t ma^rfd)eintid); t)ermutt)(id) fonute man

für bie Leitung be§ §off)aIt§ ber §errin be§ faiferlid)en §anfe» nic^t o()ne

9lad)t^eil entbehren. Submig erfor an§ ben i^m üorgeftettten ^iic^tern ber

^rofeen be§ 9lei^§ 3ubit!), hk burd) S(^i3n^eit unb 5(nmut^ alle überftra^fenbe

Xod^ter be§ reichen alemannifd)en (trafen Söetf, bie auc^ mit bebeutenben

geiftigen Ö^aben auSgeftattet gemefen fein mu§, eine leitenbe 9^o((e 5unäd)ft

aber fid)erü(^ nii^t gefpielt lf)at. 5{n S^I}t:en bem !aifertid)en Öiemafjt be=

beutenb na^fte^enb ^at fic^ 3ubitt) bemfetben mol 5unäd)ft in e()rfur^tlöo(Ier

^ienftiüilligfeit untergeorbnet, unb erft allmä^Iii^ üW hk reifenbe Sc^ön^eit

ber ^aiferin eine §errfd)aft über ben alternben (^ema^t au§, mtdje: ibr (eb=

I}after (^eift, bie S^Iagfertigfeit i^rer 9^ebe, i^re ungemör)nlid)c ^43übung um

fo me^r befeftigten, aU ber faifer ber Seitung beburfte nnb fic^ berfelben

gern t)ingab. So ^errfd)te am ©ofe fd)Iie6Iid) ber ftarfe 2öitle ber tbatträftigen

1) Vita Ludovici c. 32.
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unb fhißeit ^van, für tüe(cf)e ber Sefi^ unb bie Uebung ber 932ad)t einen

n)ad)fenben D^eij befam.

XaB bie neue (£()e beö ^aifers bie C^bfolgeorbnung üon <S17 in ^xag^e

ftelleu tonnte, id}eint bamat-^ niemanb angenommen jn i)aben, nnb nocß im

grüf)jat}r 821 ließ l'nbmig fein @efe| nad) erneuter Prüfung auf einer 9^ei(f)»=

üerfammhmg in Dlimmegen nod)ma(g feierlich üevfünben unb üon ben ÖiroBen

au5 ben redjterfieinifdjen ^roöin^en befd)lüören. Xamit fd)ien bie 3iifii"ft

be^ 9iei(f)e!5 fid)er gefteüt, bie Ginf)eit beffelben gemäfjvleiftet unb ber SQloment

ber önabe für biejenigen gefommen ju fein, U)e(cf)e berfelben früf)er roiber^

ftrebt (jatten. Xen äußeren Slnlag ju einem folc^en feierlichen 5I!te ber SSer;

Ü)vabinal rcv ("^cmaliliii Vothavo, ^Nimoiii^arc, tu Dcv .^tapcUc ^u Gvitcin.

fDt)nung cntnaljm ber ftaifcv, bcr fid) burd) ha^ Ö5efc§ef)ene in feinem Öeiuiffen

bcunrul)igt fü()(te, ber ^-8crmäl)(ung bcö jugenblid^en 9)^ittaifer6 fiot^ar mit

Srmengarb, ber 1od)tcr be^ reid)bcgüterten trafen §ugo non Xonre, eine»

8pröB(ing» be^^ a(ten a(cmannifd)en C^efd)(ed)t'^ ber ßtt)ifonen. 5((6 biefe im

Cttobcr 821 ,^n Xicbcnl)ofcn prunfiioK begangen tinirbe, gemiibrte i;^nbtüig

ben mcltlidicn ?Jiitfd)ulbigen bc-ö uuglücf(idicn .Stönige '^ernbarb ^3kd}(af5 bcr

ücrbängtcn Strafen bcr C^ütcrcoufivcation unb ilscrbannung; bie ei)ematigen

iöifdjöfe aber, luie ^^(nfetm üon 3)Jailanb unb l:t}eobuIf üon Crlean», ber fein,

luie er betljcucrtc, unüerbientec- Öefdiicf nad) bcm i8orbi(b Cüib» in rü^rcuben

Ü8erfen beftagte, blieben üon "ütcmtcrn unb '4>fvüubcu auc'gefd)toffen; nur

^^(ba{t)arb, 2i>a(aö ^^rnbcr, fcbrtc aud) an bie 2pit.\c fciuec^ .Vitofter» (Xorbie
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an ber Somme 5iirüc!. ©tue glei^seitige neue, bie^mai aagemciue !:8cjd)tu5ntna

be§ (SrBfoIgeGefel^eS lägt bie Xenbeuä biefer «orGäuge erfeuneu. Untdiqer
Sßeife aber vernichtete i^nbiuig fetbft lüieber ben gnten (finbrurf, ben biefc

TOe ber (25nabe I)ätten mad)cn tonnen, ^enn hm (^inbrnc! furd)t]amer

6d)iüä(^e, bie, an^ bem S3en)n6tfein ber ©d)n(b entfl^rnngen, ben ncredjtcn

3orn frnl)er (^elränfter gn entlüaffnen tradjtet, nutzte ber ^43n6aft Ijerüor^

bringen, ben SubUJig im 5lngnft 822 anf einem 9ieid)^tage ^n ^iütigni) üoü=

50g nnb bnrd) ben er bie 5lntorität ber ^rone nnb itjre;^ Präger» anf» Xieffte

^erabfefete. 5Inf eintrieb, lüie eö Ijeigt, 5(balf)arb§ \)on (lorbie (cgte ber

^aifer bort öor bem üerfammelten ^ol! ein formadjeö Sünbcnbefenntniö ab,

in bem er mit eigenem Tlnnhe ha^ 35erfa()ren aU nnredjtmägig nnb ftraf^

iDürbig bezeichnete, ha§> er gegen 3IbaII)arb nnb '^aia, it)re SSermanbten nnb
grennbe, gegen ^önig S3ernl)arb, feine ^erfütjrer nnb 9J^itfd)n(bigen, gegen

feine ^albbrüber, bie instnifdjen anc^ jn Knaben angenommen maren, be=

oba^tet Ijatte, nnb leiftete 5er!nirfci)t bie ^irc^enbnfee, metdje ber Sprnd) ber

in Stttignl) galjlreicf) üerfammelten S3ifc^öfe it)m anfertegt (jatte. (So mar ein

t3erf)ängni§t)oKer SJloment, benn nic^t nm eine geii)öl)ntic^e tirc^üct)e 33nge

I)anbelte e§ fic^, bie verlebten !ircf)licf)en Geboten genngtljnn fodte, nid)t nm
eine moralifc^e ^emüt^ignng be§ ^aifer§ für moraüfdien 5Infto§, ben er ge=

geben: ha^' (Sünbenbe!enntni§ ^n 5lttignt) ioar ein poütifcfieö Ereignis, ^ie

mid)tigften :poIitif(^en 5l!te feiner Sftegiernng, biejenigen gerabe, in benen fein

eigene^ (Softem gnm 5(ngbrnd gefommen tnar, benen man eine gen)iffe fad);

Iid)e 35ere(^tignng nid)t abftreiten fonnte, mnrben gebranbmarft ai§ fd)meve

SSerirrungen, al§> ftraffäEig Oor ^ott nnb SJ^enfc^en. 3n ber ^erfon be§

$errf(^er§ tonrbe feine §errfd)aft, in bem ^aifer ha§> ^aifertljnm gebemüt^igt,

gebemüt^igt bnrc^ eben bie Partei, bie fo entfd)ieben für bie 9fteid)§einl)eit

eintrat nnb bie Ur!)eberin ber ©rbfolgeorbnnng mar. Snbmig» Unfelbftänbig;

feit nnb 9^eignng ^n felbftquälerifi^em (Grübeln benn^enb ftetite bie Ö5eift=

lid^feit benfelben tor %hel nnb SSoI! bar aU ber §errfc!)aft eigentlid) un=

iDürbig nnb Inb feine Untert^anen formlid) ein gnr ^nflefjnnng gegen ein

fo fünb^afte^ ülegiment. ©otite biefem SSerfaljren nid)t ein moIburcf)bac^ter

$Ian gn ^rnnbe gelegen ^aben, anf bie @rreid)nng eine§ beftimmten ^kU
berecf)net? (^alt e§ etma ben fi^madjen ^aifer, ber nnter einem mädjtigcn

©infing anc^ einmal in ber gerabe entgegengefe^ten 9ii(^tnng geleitet merben

fonnte, fo ein^nängftigen, gn bemütf)igen, gn ifoliren, ha^ er fid) ootlenb»

in bie Slrme ber ^ird)e Wax^, bnrd) bünben (^eI)orfam gegen i()re ÖJebote

nnb ööttige Eingabe an i^re ^immlifdien Sntereffen ben broljenben Qoxn

(^otk§> abgnmenben trai^tete? ®er @ieg biefer Partei mad)te hen nöüigen

33rnd) mit ben fd)on fo öietfac^ üerle^ten ^rabitionen an^ ber ^eit UaxU

be§ (Strogen nnabnienbbar, er mngte ha^ S5erpltni» jlnifcfien ^taai nnb

^ir^e im granfenreid)e gerabe^n in ha§> Ö^egent^eil ber bi^^erigen Crbnnng

tierfe!)ren. 9Jleinte bie augenblidüd) ^errfd)enbe ^o^fird)(id)e ^:partei bodj gar

bie ^nnft ber Umftänbe benn^en ^u fönnen, nm hk Sefi^oerfjättniffc gn
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i^rem eigenen SSortf)ei( neu ju orbnen. ^ie ^u 5Ütignt) üerfammelten ^eift;

Iid)en, als bereu 2SDrtfüf)rer ber eifrige 5(ba(f)arb üon (Xorbie er|cf)eiut, Be=

gnügten fid) uirf)t mit 33efd)(üifen jur ^efferung bee fird)ücf)eu Unterrirf)!^-

tüe)eu0 unb jur 5üi5icf)üeBung unmiirbiger ^erfüulid)!eiteu üon hen !ird)(id)en

5(emtern, fonberu fie eri3rterteu bereite ben (SJebanfen an eine 9lüdgabe ber

unter ben früf)eren ^Regierungen für ben Staat eingebogenen geift(id)en (fixier.

3ur 5tu^füf)ruug ^wax tarn berfelbe nod) nid)t; aber bafe er in üoller S^leid)^;

üerfammlnng au§gefprod)en tüerben fonnte, geigte adein fd)on, \ü\e grünbüdi

fid) bie Selten gemanbelt f)atten. ^nbererfeit^ liegen bie 3(ufregung be^ in

feinem $5efi^e bebro^ten Saienabely, bie (Sd)mäf)ungen unb Xro()ungen, in

benen fid) berfetbe gegen bie Urheber jenes ^lanee erging, bereite erfennen,

luetd) unfeligen ßttiiefpaÜ bie ungemeffenen 5lnfprüd)e biefer f)od)!ir^Iid)en

Partei in bem 9Reic^e !)ertiorrufen n)ürben. (5§ War nid)t blo^ niebrige

@d)mei^e{ei, fonberu and) arge ©elbfttäufd)ung, n)enn 5(ba}f)arb bon G^orbie

l^nbmig bama(§ nad)rüf)mte, feit hen Seiten Äönig ^ipping, ber bie (Bäciu

(arifationen Üaxi SO^artell^ §um XI)eiI rüdgängig gemai^t Ijatte, fei ha^ öffeut--

tid)e 2öol niemale erf)abener unb ruljmüoüer geförbert iüorben aU burd)

ben bermatigen §errfd)er.

SSir f)aben jmar fein S^i^Ö^i^ bafür, ha^ bie n)ad)fenbe 9J^ad)t ber

I)ierard)ifd)eu Partei am !aifer(id)eu §ofe mit ben S3orgängen in 55erbinbung

geftanben, bie balb banai^ in 3ftom felbft ftatt Ratten, aber ein gemiffer

innerer S^tfammeuljang tüirb faum ju leugnen fein. SSon 5Ütignt) au^ 50g ber

junge ^aifer Sot^ar, begleitet öon be^

tüä^rten 9ktf)geberu, barunter nament=

lid) bem njieber einftugreidien '^ala,

nad) Statien, um aU (Stctiüertreter

bc^ ^ater^ bie bortigen 5(ngetegen;

(}eiten jn orbnen unb nameutlid) bie

arg gefd)äbigte 3Red)t^fid)er^eit ^cx^n-

ftetten. ^hif (Sinlabung ^apft ^afc^atig I.,

eine§ 9Römer§, ber 817 2tepl)an V.

gefolgt tnar, oI)ne 'i^a^ bem ^aifer 'bei

ber Söaljl ber gebüfircnbe 5(nt{)ei( ein^

geräumt tuar, ber aber bie UnregetmäBigtcit be» S^erfa^ren» entfd)ulbigt

unb bie uad)träg(id)e Oiut^eif^ung be^ C^efd)cl)enen erlangt Ijatte, !am £otf)ar

Cftern 823 nad) 9^om unb empfing in ber ©t. ^eterytird)e unter bem

Beifall bc^ 3^olte^ bie faiferüd)e ^iri3nung. tiefer 5^organg bilbete ge^

tüiffcrmafKU 't^a^ Scitenftüd ,vi ber .Sh'önung Öubiuig» in ^eim^, benn el

l)anbcUc fid) and) l)ier um bie !ird)lid)e 2l^eil)e eine^ bereite red}t»gü(tig

iio(l5ogcncn ftaat(id)en 5(tte^, ber an fid) einer 53eftätigung burd) bie ^ird)e

nid)t mel)r bcburftc. Jvn biefem Sinne nnrb !i!ubmig i^n gebeutet unb

gebilligt ()aben. ^n aubcrcm Sinne aber fdieint ^^.iafd)a(i§ I. bie i^rönung

5eott)arv vorgenommen ,yi baben, fo nämlidi, t^a^ er im (55egenfa^ ju ber

iPiünjc Don "^'apft ^'ajd^otiö I.

«i. Umid)nft: t LVDOVVICVS IMP, im ^clbc

ein g^onogramm ROMA. ))i\. Umicf)rift: f SCS
PETRVS, im treibe gjionogramm PASCHALIS.



atömifc^e SBirrcn. Geburt ^ar(§ bcö ^lat)(cn. 27

in 5(ad)cn, 9limlüegen imb SS)iebenl)0|eu nctroffeiien ^erfüguiu] über 'ba^

"Sttid) bie £aifei1rone a(§ Don ber ^ird)c gn öergeOen, 9\üm a(^ bic

OueHe be§ Äüiiertf)um§ barftellte nnb bamit ben ÖJebanfen eine§ bon 9tom

nnabt)ängigen (Srbfaifertljnmg bent(irf) gcnncj snriicfmie». 5üif ha^ ißovI)anben=

fein eine§ foId)en ®egenfa^e$ (äffen njenigften§ bie büitigcn (äreinniffc fc^tiefjen,

beren ©cfionplat^ 3^om ba(b hamd) mar. SXaxim Ijatte uäm(id) ^otijax Italien

öerlaffen, aU 5n)ei feiner 5(nf)änger, eifrige SSortfüfjrer ber faifertidjeu ^err-

fd)aft über 3^ont, ber ^rimiceriu§ ^^eoborug nnb fein @d)n)iegerfof)n 2eo,

bie beibe ba§ tt)id)tige tot ^äpfttid)er ^^atatinQlrid)ter beHeibeten, anf 33e-

fef)I be§ ^apfte^ |)ro^effirt, geblenbet nnb entl)anptet lunrben. ^iefe SUit^

Üjat ben)ie§ bie geinbfd)aft ber (eitenben ^$erfünlid)feiten in ber Stirdje gegen

bie frän!ifd)e §errfd)aft, ber §änpter eben ber ^^ßartei, anf bie :^nb)uig fid)

öorne^mlid) ftü^te, ber er gan§ §n Söiüen war. ^er ^aifer erfdjraf üor

ben ©onfeqnen5en, bie ^ier broljten. Dbgleid) ber ^a^ft bie 6od)e mi3g(id)ft

nnfc^ulbig §n n)enben fnd)te, erfd)ienen faiferlid)e 33eöoIImä^tigte in Stom;

bie fi3rmtid)e Unterfnd)nng §n üermeiben, leiftete ber $apft ^afd}a(i(g I. mit

5al^Ireid)en 33ifd)i3fen, ^rieftern nnb SDia!onen aU (Sibe^betfern an ber Stelle,

Wo bie ^(utt%t gefd)e^en War, einen feierlidjen (5d)n)nr, bnrd) ben er jebe

TOtfc^nlb öon fid) ipieg; bennod) aber bel)an|)tete er bie 9fted)tmii§ig!eit be^

^efdje^enen, ha hk (^etöbteten be^ §od)öerratt)e» fdinibig gemefen, nnb üer^

meigerte bie 5(n§(iefernng ber 9Jli3rber. Unb Snblnig na^m ha^ rn^ig f)in:

bie SSertüideInng enbete mit einer offenbaren S^ieberlage be§ ^aifertf)nm§.

@g !ann nid)t innnbernet)men, ha^ bie ^ierard)ifd)e Partei nnn immer jnüer;

fid)tlid)er anftrat, fam fie bod) fd)on im ^floüember 823 anf einer 9teid)öt)er;

famminng gn ©ompiegne anf ha§> Verlangen nac^ §eran§gabe ber in ßaien=

Ijanb gerat^enen fc(^engüter ^nrüd nnb fe|te t§> je^t bereite bnrc^, ha^ bie

S^ergebnng üon ^ird)engnt an Saien aU ein Unrecht gegen bie ^ird)e an=

erfannt nnb an bie im S3efi^ bon lirc^engnt befinblid)en Saien bie 9}^af)nnng

gerichtet mnrbe, fd)onenb bamit nm^ngetien nnb bie ^ird)e in bem, \va^ i()r

nod) geblieben, bo|)peIt eifrig ^n befd)ü^en.

3n5n)ifd)en aber wax ein ©reigni^ eingetreten, ha^ für bie 3iif""ft

be§ 9fleid)eö nnb be^ !aroIingifd)en §anfeg entf^eibenb tüerben foüte. 5(m

13. 3uni 823 gab bie ^aiferin 3nbit^ in ber nenen $fal§ ^n granffnrt,

wo ßnbnjig eine 9^eid)§berfammlung ^ielt, anf ber u. a. fein |)atbbrnber

^rogo anf ben erlebigten bifd)öfli^en @tn^I öon 9}Ze| erljoben lünrbe, einem

(Sö^nlein ha§> Seben, bem ber glorreiche 9^ame feinet ÖJro^tiater» beigelegt

trnrbe. ^atk bie fd)öne 3nbit^ bi§()er fd)on größeren ©inftng anf ben ®e^

maf)I gertJonnen nnb bie anfänglid)e (SteKnng frein^iüiger Unterorbnnng mit

einer f)ö^eren nnb mäd)tigeren üertanfd)t, fo fteigerte natür(id) bie (^ebnrt

eineg @o^ne§ it)r 5lnfe^en noc^ met)r nnb gab i()r nene Wittä anf

2nbtt)ig ein^ntüirfen nnb and) in Staatsangelegenheiten it)re nnb it)rer S3er=

tränten 5Inffaffnng nnb 2öünfd)e jnr (^eltnng jn bringen. 33egreifrid)er

SSeife mar bie ^aiferin namentlich bemüht anc^ x^xmi Soljne einen ^lieit
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üon bem 9f?eicf)e uub ber §err]d)aft über bajfelbe juäinüenben. Xa aber ftie§

fie auf bie (Srbfo(georbnung üon 817, bie in ben beufbar feier(icf)ften gormen

a(ö iinabänberlid) proclamirt tüorben tüar. Xie Siebe Hiib ber 6^rgei§ ber

SJ^utter fc^recften jebod) üor foldjen §inbernifjen ntcf)t ^urücf; ja, fe^r früf)

unb gan^ plaumäBin fc^eint 3"bitf) bie S5erlt)irfüd)ung if)rer 3(b(id)ten in 5(n=

griff genommen ^u {)aben. 3unäd)ft fud)te fie bie f)of)e ©eiftüc^feit bem

jungen tarl ju üerpfüditen: ben ©rjbifrfiöfen fcf)en!te fie 9tinge, beren 5(nblicf

biefelben pm lebete für hen Knaben mahnen foüte. Xann fudjte fie 2ot[)ar

jn geminnen, beffen 9^ed)te, inie fie 817 feftgefteüt n)aren, burd) bie geplante

5(u0fd)eibung eine» britten (Sonberreid)e» am meiften gefd)äbigt tüerben mußten.

£otf)ar mar nun bamals eben au§ Stauen ^urürfgefe^rt, burd) bie Krönung

in 9ftom meit über feine trüber erhoben: fo fetbftio» aber mar er natürtid^

nidjt, ba^ er rein au§ Siebe ^u bem fteinen Stiefbruber auf einen Xfteit

feiner "iRcdjte t)er§id)tet !^ätte, aber benfelben a(» ^atfie auö ber ^aufe ^u

lieben, fonnte er nid)t ab(et)nen. Xaburd) fc^on in etma;^ gebunben fonntc

£otf)ar fid) §u einem meiteren @d)ritte bod) lange nid)t entfdjIieBen, tro^ ber

fd)mei(^e(nben S3itten ber fd)önen Stiefmutter unb be^ forgenöoUen 5(nbrcingen»

be§ ben S^ac^geborenen järtlid) (iebenben 35ater§. ©nblid) gelang e^ biefem

bod), £otf)ar gu einer günftigen Grftärung §u beftimmen, freilid) nur, inbem

er, mie e§ fdjeint, beffen unb äaxi§> Qa(i)e ai§> eine ber ber beiben jüngeren

Sötjue erfter (£[)e feiubüdjc entgegenftellte unb 2otf)ar, ber bi^fier nur ben

S'^amen eine^ 9}ätregenten gefüt}rt, in ben S^ollbefi^ ber einem fo(d)cn ge=

büt)reuben 9^ed)te eintreten tiefe. Um biefen $rei^ erftärte Sot^ar fein ©in;

üerftänbnie bamit, bafe ^aifer Üubmig bem jüngften (Sot)nc nad) (^utbünten

einen XI}ei( be;? Sfteidje^ piueife, unb t)erpftid)tete fid) ben ßttern gegenüber

eib(id) ^tarl in B^i^inift gegen ade geinbe ju befd}ü^en.

Unfragücf) miber]"tritt biefe» 5(b!ommen ber (^rbfolgeorbuung t»on 817.

Xennod) ift feine C£infprad)e bagegen erijobeu morben. Xer 3JJoment ba^u

mar freilid) erft getommeu, menu ber ^$a!t üolläogen merben foüte unb flnr

mürbe, mcr bie ^loftcu baüon ^u tragen ^aben mürbe, '^nx ben 5{ugenblirf

mar aller S3ortl)eil auf (Seiten !^otl)ar^, ber fid) eigentlich als §errn ber ©itua^

tion aufel)en fonnte. ^cmgemüfe trat ber junge ^aifer in ber näd)ften 3^^^

bcnn aud) fel)r bcbeuteub in bcu ^-öorbcrgrunb, unb ^mar al^ Präger einer

fraftüoüen, beinal)e rürffid)tylDfcn ^^^oütit, bie mit ber fd)mad)lid)en .^ird)lic!^:

feit feine» ^^ater» nid)t^ gemein l)atte. ^nebefoubere erful)r burd) il)n ba§

3Scr()ältui^ ^^n bem römifd)cn ibifd)of eine grünblic^e Umgcftaltung. ^2(uf

^afc^alivi I., ber l)alb gcmaltfam, l)alb liftig bie faiferlid)en "Sitä^tt jiemlid)

illuforiid) gcnmd)t l)atte, Umr }^n isöeginu be§ :jal)re§ 824 (Sugen II. gefolgt,

mieberum obiic 't)a\] bei feiner 2BaI)l auf ben .^^aifcr 9iüdfid)t genommen märe,

menu ber •!){cuncmäl)lte aud) Okl)orfam unh Xrcue üerl)ief3. !L'ot()ar felbft er;

fd)ien nun üou 9Jeuem in 9^om unb erliefe bort am 24. 9iouember 824 ein

Statut, 'i)a^ mit ber tum Submig bem Avommen verfolgten 9^id)tung im

fd)arfften SSiberfprud) ftanb. '^ladj bemfclben blieb 5mar bie meltlid)e 9iegie=
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rimg 9iom§ unb jeine§ Ö^ebiet^ in beit .t^äuben beö ^apftc6 iiitb fciuer ^^c^

amten, aber unter fteter Oberauffid)t beg ^Taifer^, bei bem unb befien ^^e--

amten über bie päpftlicf)e SSeriüaltung jeber ^txt 9!3e|d)n)erbe er l) oben iucrben

!ann. Söenn ferner \>tn 9tömern freigefteKt lüirb 'i)a§> 'Siedet, nad) bem fie

leben tüoöen, gu Wai)lm, fo jodle baburd) offenbar ben 5InI}äugern ber

frän!ifd)en §errf^aft @id)er^eit geluäfjrt loerbcn gegen (^ematttljaten, mie fie

f^on änjeimal erlitten Ijatten. fönblid) luurben bie faiferüdjen ^Kedjte in ^43e;

treff ber ^apfttüaljt fd)arf in ©rinnernng gebrad)t. ilein Unbefugter follte

f)infort an berfelben t^eilne!)men, jebe Störung ber 2öal}(I)anb(ung mit ^er^

bannung beftraft Inerben; erft nad) ber 93eftätigung ber SSat)( burd) ben .'»laifer

fottte ber neue S5if(^of bie SSei^e em^jfangen bürfen. ^ie 9ftümer aber mußten

fid) eiblid) jnr ^eobad)tung biefe^ 8tatntei3 üerpflidjten. 'ä\i§> Stauen jurürf;

ge!ef)rt, Wo er and) fonft auf bie 3fteid)gpoIitit beftimmenb eingeiuirtt, er;

fd)ien Sott}ar im 5luguft 825 auf einem neuen 9^eid)ötage bem l^ater a(v

gleid)bered)tigter TOtregent beigeorbnet: bie

in biefer 3^^^ gefd)lagenen TOinsen tragen

beiber ^ilbni^, bie Urlnnben nennen beibe

^^aifer aU ^In^fteüer unb ääf)Ien beiber

Sftegierunggja^re.

Unb e§ t^at offenbar not^, bafe eine

fräftige §anb bie Qü^ei ber 9tegierung

ergriff. ®enn auc^ üf)ne befonbere (£r=

f(f)ütterungen öon innen ober außen war

in hm gefin 3a^ren ber 9legiernng Sub=

tüigg burc^ ben 9}langel an feflem Sitj^ii^'

ntenijalt unb energifd)er Seitung ha§> ^w
fei)n be§ 9^ei(^§ and) ben 9^ad)baren gegenüber nntierfennbar gefunfen. gnt

9^orben tvax Subn)ig§ ©djü^Iing, ber ®änen!i3nig ^Jaralb, an^ bem fautn ge;

n)onnenen ^teic^e n)ieber üerjagt; ber neue Sieg be§ öeibent^um^ bereitete and)

ber SDliffion ein fd)nelle§ @nbe. 3m ©üben aber I)atte ein üorneljmer @otf)e,

'^li^D, mit bem §ofe gerfaHen, in ber fpanifc^en Wavt einen 5Iufftanb ner^

anlaßt, ber in ben benachbarten 3(rabern ^unbeggen offen marb. S^ix Untere

ftü^ung be§ trafen S3ernl)arb üon SSarcelona eilte ^\\)p\n non ^(quitanien

^erbei, mußte fid) aber auf bie 35ef)auptung ber feften ^(ät^e befdjriinfen.

®a§ Stei^g^eer aber, ha§, unter bem (trafen §ugo öon ^our^, bem 8d)mieger;

öater taifer Sotl)arg, unb 9J^atfrieb üon Orleans ftanb, fam fo (angfam

i)eran, ha^ ein |)eer S(bberrl)aman§ üon ß^orboüa Seit faub im ßinüerftänbiiiv

mit ben S^ebellen bon (Saragoffa au^ bi§ in bie ÖJegenb Don 93arcetona öor^u;

bringen unb na^ fd)tt)erer SSermüftung be» 2anhei-> mit reicher 93eute unb

bieten (befangenen unge^inbert ab^n^ietjen. 5((Igemein mürbe hk§ aU eine

arge ^emütt)igung be§ fränlifdjen 9leid)eg empfunben, aU eine golge ber

fd)mdd)Ii^en 9^egierung eine§ öon Pfaffen berat^enen ^taifer^5 beftagt. ^er

§of aber ma^te bie beiben trafen für bie ^d)iap\)c nerantmorttid), t)ic in

C^kmeinjame ^Jcünje Subtötgs bes grommeu

unb jeineä So^nc§ Sot^ar alo

^}litregenten.

5ßi. t HLVDOYICYS IMP.
3ftJ. t HLOTAEIVS IMP.
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2öa^rf)eit if)ren Örunb in ber fd)Iec^ten 33efcf)affenf)eit ber beiben jugemiefenen

Xruppen gef)abt f)aben bürfte. 5(ucf) auf anbeten (Gebieten gefcf)a() 5(e^nlic^ev:

im Süboften iud)ten bie Bulgaren bie erft unlängft mü^fam raiebergeroonnenen

Sanbfd)aften on ber Xrau mit einem üermüftenben Einfall f)eim nnb beugten

fie fpgar unter if)re §pf)eit, ofpe baB 30^arfgraf 'Sa(berid) öon griaul if)nen

ernftüd) entgegengetreten inäre. 3m 9^orben aber erlitten nic^t (ange hanad)

bie färf)fi|c^en ©rafen, bie ^önig §aratb in fein 9tei(f) 5urücffüf)ren follten,

in Solge eine^ griebensbrud)», ben if)r eigentüiüiger Scf)ü|üng mä^renb ber

norf) fcf)mebenben S3er^anb(ungen beging, eine empfinb(id)e ^fliebertage.

Xer Untüide unb bie Sorge, melcf)e biefe ^Sorgänge jufammen mit ben

macf)fenben SJ^isftänben im S^nern er5eugten, fd}einen bereite auf einem 9^eid)ö;

tage, ben Submig im gebruar ^'2S in 3{ad)en I)ielt, laut ^um ^lusbrucf

gefommen 5u fein. Sie §u bef^lt)id)tigen opferte ber §of bie 9}^änner, tt)e(d)e

'Oa^ Ungtüd gegen Araber unb Bulgaren üerfd)u(bet f)aben fodten. §ugx) öon

Xourö unb SJJatfrieb öon Orleans büßten if)re 5temter unb Se^en ein; le^terer

foüte aufeerbem feinen ßinftu^ ju unreditmäBiger ßrmerbung öon Gütern

in allen Xf)ei(en be^ 9leid)eö benufet f)aben. Unter bem ßaienabet gab e^

o^ne grage öiele, bie in ben trafen nid)t mit 9ied)t beftrafte faumfelige

33eamte, fonbern bie Cpfer einer §ofintrigue fa^en, burd) metd)e bie an ben

Ungtüdsfäüen ber testen S^it eigenttid) fd)ulbigen ^erfönlid)!eiten bie 3d)ulb

öon fic^ abmölken unb bie erregte Dffent(id)e 9}Jeinung befd)mid}tigen tnoüten.

5{ud) 33alberid) öon grianl öertor bamal» 3(mt unb £ef)en; bie güc^tigung

ber Sutgaren aber mürbe bem jungen ^önig Submig aufgetragen, ber, un^

(ängft mit einer Sd)mefter feiner Stiefmutter 3ubit^ öermät)It, bamats t>on

biefer gefliffentüd) gehoben morben ju fein fd)eint, öermut()Iid) in ber 3lbfid)t,

fid) feiner gegen Sotfjar gu bebienen, menn e^ galt, bie ©rbfotgeorbnung

öon 817 ju fünften be» jungen ^arl abjuänbern.

Xer SSerfaü bee S^eidjeö mar offenbar, ber SSerfud) bemfelben öin^aft

,^u t(}un unabmcic^bar. Slonnte aber über bie 9^id)tung, in ber ha^^^ ^u ge^

fd)e()en ^atte, ^mifd)en bem Saienabet, ber in feinen öornetjmften '-l^crtretern

eben empfinblid) getroffen mar, unb ber am §ofe leitenben I)od}tird)(id)en

^artei ein C5inöerne()men erjielt merben? Uuöerfennbar lag f)ier bie ®efal)r

eine» neuen unb öerfd)ärften Gonflifte^ öor. (Sine 9^eid)yöerfamm(ung, bie

C£nbe 828 in 5Iad)en eröffnet mürbe, begann eine genaue Prüfung ber im

Ü?eic^e t)errfd)enben SiM'^^nbe; bicfelbe nat)m ben ganzen SBinter in 'i^tnfprud).

Xa;^ (frgebnic^ mar ein traurigcc^: bie 9Jotf)menbigt'eit grünblidjcr 9icformen

mürbe allgemein anerfannt. ^-öefonber» laut maren bie 5tlagen ber Ö5eiftlid)=

feit, unb and) bie jur 5tbl)ülfe gcmad)ten 3?orfd)lägc gingen öon bem ürd)=

lid)en Staubpunfte aui5. DJamcntlid) übte ber greife Sl^ala an ber ^anb öon

iljm gemad)tcr 'Jluf;^eid)nungcn eine fd}arfe .^iriti! an ÜL^ubmig^ 9iegiment. Xie

.Allagen betrafen hcn mirtl)fd)aftlidicn "DJotbftanb, bcr in golge anbauernb un=

günftigcr '^^ittcrung unb fd)led)ter Cirnten feit ^f^lj^'cn ftiinbig gemadjfen mar,

aber and) bie '^^arteiungcn am ^ofe, bie Selbftfud)t unb ben tlcinlidjen ^aber
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Ijabgieriger mti^e, in^befoubeve ber Ä>ffapeUane, bie immer ^uerft für fid)

felbft forgten. 5lber aud) fou[t ftaiib e§ um ben Mexm uid)t gut: fittüd)c

Socfer!)eit, ^'ertüelttidjuug, S^eruadjläffigung bec fird)Ud)cu ^4>flic^teu, Simouie
tüareu im 8c^iüange. 5(ud) gegeu baö iüeltüc^e !öeamteut()uiu lüurbcu bittere

33efd)rt)erben laut, iu^befoubere über bie 3uuat)me ber ^^efted)lid)teit unter

hcn Ö^rafeu, ©d)öffeu uub äeugeu. 3u ber iöerurttjeihiug ber beftef)enbeu

Uuorbuuug tuar mau ju Uaä^cn eiuig; aber berfelbeu fofort abl)e(|eu tonnte

mau uic^t, uub bie 5lrt ber 5(bl)ü(fe, bie mau fdjlie^lid) in 5(u!5fid)t ua^m,

tüar an \\d) mieberum f)Dä)\t bebeuüid). §atte bie 5(uy|eubuug öou Äöuigö=

boteu ha^, ©iurei^eu folc^er TO^bräudje uid)t gefjinbert, fo fouute fie bie-

felbeu je^t aud) uid)t beseitigen, uub bie ^2lb£)a(tuug üou nier ^roüingial;

ftjuobeu, UJelc^e im 5Iufd)Iu6 au bie 2(ad)ener SSerIjaublungeu uid)t btoö bie

!irc^üd)eu 5(ugetegeuf)eiteu orbuen, fonberu aud) beu SSaubet ber U)ett(id)eu

@ro§eu uub be§ ^oI!e§ befferu joüten, bro!)te bie Leitung ber Staat^ange^

legeu^eiteu üoUeubS ou bie (^eift(id^!eit 5U bringen, bie ftaat(id)eu gutereffeu

beneu ber §ierarc^ie fd)U^Io§ 5U opfern, gerner aber je|te biefea neue Sijftem an

bie 6teUe ber bie @efammtl)eit be§ 9fteid)§ repräjeutirenben Sf^eidjSüerfamm;

(uug h^n uad) ^roüinjen gefouberteu ^Ieru§ uub bebrof)te bamit bie bieder

feftge^Iteue Sbee ber 9leic^^3eiu!)eit. SDie S^eale beg frommen Subtuig aber

giugeu i^rer ^erU)ir!(id)uug entgegen: o^ue ber |)errfd)aft uub if)rem melt^

üd^eu (Solange eutfageu 5U muffen, burfte er f)offeu, ba§ 9teic^ nac^ mönd)ifc^eu

ÖJefid^tgpuu!ten regiereu uub mit §ülfe beg ^lerug aU ein ^lofter im großen

@til eiurid)teu ju fönueu: ber Staat banfte ah, bie ^ird)e ergriff bie QüQei

be§ UJeltltc^en 9tegimeut§.

Su biefem Sinne fieleu bie 93efd)Iüffe ber @^nobe au^, bie im Sommer
829 in ^arig gehalten nonvhe, uub bie ber brei aubereu Stjuoben gu SD^aing,

2t)ou uub Xouloufe, bereu %lten nic^t auf uu§ gefommeu finb, uiaren o^ue

3tt)eifel öou bemfelbeu (Reifte getragen. ®er gan^e StoI§ ber §ierard)ie uub

bie llugemeffeu!)eit i^rer 5(nf|)rü(^e fpre^eu an§ ben Elften ber ^arifer Sljuobe,

5U ber fünfüubjtüausig (Srgbifc^öfe mxh 33ifd)öfe au§ ben ^iöcefen öou 9teim^,

@eu§, Sfloueu uub Xour§ fid) 5ufammeugefuuben l)atten: bie f)ierarci^ifc^e ^taat^-

le^re ift il)reu (^rnubgügeu naä:) bereite bama(^ au^gebilbet. ^ie Stjuobe

imnt feinen Staat, fie fennt nur hen einen, uut^eilbaren £eib ber ^irc^e,

in bem fie ^tüei ^erfoneu unterfd)eibet, bie priefterlidje uub bie föniglidje,

üou beneu biefe natür(id) tief unter jeuer fte^t, ein SSer()äItui§, ^a^, loie mit

33ebauern bemerft tuirb, leiber nod) nid)t überall auerfannt fei, über ba» aber

ber ^aifer ja nidjt öerfäumen möge, feine So^ne uub bie (^ro§eu he^ Üleidje»

aufpftären, benu bie ^if^öfe feien öon (^ott ^u 9lid)teru über bie fönige

gefegt, uub fie aUein föunten ben 3orn &oüe§> üerföljueu, ber fd)iücr auf

bem 9fteid)e lafte. ^em entfl^rec^enb tüirb atic§ Unf)ei( ber (^cgeutuart bcr^

geleitet au» ber uod) ungenügenben ^Ibgren^ung gUiifdjen ber föniglid^eu uub

ber priefterlid)eu ^etüatt. 3(m S^Iuffe unterbreiten bie 93ifd}öfe hen beibeu

faiferu SubU:)ig uub Sot^ar ein förmlic^eg Programm 5ur S^cform ber ftird)e
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unb be^ ffieid)^. WHan müfje namentürf) bafür 8orge tragen, hai nur Ji)ir!=

lid) tDürbige SOZänner au bie 3pi^e ber ^ircf)en fämen, lüie and) in ber

5{u0n)af)( ber iüe(tlirf)en S3eamten forgiamer 511 t)erfaf)ren fei alt- bieder;

Gin^eit unb griebe niüBteu im §an]e unb im 9tatf)e bes §errfd)er5 malten,

bie üerfommene Diedjtepflege grünblicf) gebeffert merben. SSeiter^in verlangen

bie S3i)cf)öfe mirffameren (S(f)u^ für bie ^irc^e unb il)re ßJüter unb bie ©in;

fül)rung einer ftrengeren S3uBbi§ciplin ; bem übergroßen (Sinflufe einzelner

öeiftlicf)en in be^ .^aifere Umgebung muffe ein önbe gemad)t merben. Q:n't>''

lid) füllen bie ^roöinjialftinobeu alljälirlic^ ^ufammentreten, moburc^ bem

Slleru^ alterbiug^ ber augenblidlid) geübte öinflu^ für bie 3ittoft gefiebert

morben märe. Unb mit aliebem l)atte bie §ierard)ie il)re gorberungen noc^

nic^t einmal erfdjöpft! (Späterer S3erat^ung follte eine möglic^ft üollftänbige

^Ireunung öon (Staat unb ^irc^e fomie bie Vereinbarung barüber öorbel)alten

bleiben, mie bie 33ifd)öfe öon allen ^flic^ten unb ^ienften gegen ben Staot

geli)ft merben fönnten, um fic^ anefdiliefslid) iljrem geiftlid)en 33erufe ju mibmen.

SSurbe biefee große bifd)öflid)e Dieformprogramm bnrc^gefüljrt, fo märe

au§ bem fränüfdjen 9leic^e eine 51rt öon ^ird)enftaat gemad)t morben. 51ber

nod) mäl)renb man mit ben SSorbereitnngen baju befdjäftigt mar, entbrannte

offen ber ©treit im farolingifd)en §aufe, ber 33ürgerfrieg erft jmifdien bem

SSater unb ben Söl)nen, bann unter biefen. Tamit mürbe bie Stellung ber

Parteien grünblid) üermanbelt, bie Ö5eiftli(^feit mürbe am il)rer !^errfd)enben

Atolle ncrbrängt unb ba^ 2d}mergemid}t mieber bal)in verlegt, mo bie mili;

tärifd)c ^Iraft unb bie politifc^e öeiftungefäljigfeit lagen.



5acfimilc einer Urfuitbe Cubtüigs bes 5i-*ontineu,

batirt t?on XDorms J. 3um 835, betr. bie €rrid^tung einer ZlUmsftätte in

(Eoroci 3U (Sunften bes bortigen Klofters.

(©riginalbiplom, pergament, im K. preu§, Staatsard^ix) 311 miinfter.) Derfant unb
gcfdjrieben von Birmtnmarts. (Srö^c bes Originals: 39:50 Zentimeter.

Sransfcription.

In nomine doraini Dei et salvatoris nostri Jesu Christi Hludowicus divina fordi-

vina]*) ordinante Providentia imperator augustus. Omnibus sanctae Dei
|
ecclesiae nostris-

que fidelibus, praesentibus scilicet atque futuris notum esse volumus, quomodo Cor-
bagense monasterium in Saxonia propiciante domino cum consensu

|
fidelium nostrorum

in honore sancti Stephani, protomartiris Christi, devotissima intentione fundavimus et

ibi conpetentia subsidia quaeque prae manibus invenimus,
|

debita largitaie praedicto

sanctificationis loco nostra in elimosina contulimus , insuper etiam
,
quia locum merca-

tionis ipsa regio indigebat, monetam nostrae auctorita|tis publicam ultra ibi semper
inesse Christo militantibus proficuam statuimus. Quatenus cum omnitegritate**)

absque uUius contradictione vel impedimenti occasione locus
|
ipse sanctitatis omne

inde reditum nostrae auctoritatis publicum possideat et utilitatibus monasterii perpetuis

temporibus multiplicatum nostrum hoc largitatis dojnum proficiat. Et ut fiduciali

perpetuitate haec omnia nostrae auctoritatis dona sibi pociatur et teneat, anuli nostri

inpressrone subter roborando
[
firmare decrevimus.

Signum >^ Hludowici serenissimi imperatoris.'

Hirminmaris notarius ad vicem Theotonis recognovi et subscripsi.

Data kalendas Junias anno Christo propitio XX imperio domni Hludowici

piissimi augusti. Indictione XI. Actum Wormacia civitate. In dei nomine

feliciter amen.

n e b e r f e ^ u n g*

^vm dlamm (Botte^ be§ §erxn unb itnjerS §et(anb§ ^efu S^rifti. Subtuig nad)

Stnoxbnuug ber göttlichen SSorjetjung erl)abener ^aijer. Stilen ber l)eiltgen i^irc^e

®otte§ unb un§ betreuen, gegentoärtigen unb §u!ünfttgen, joH nad) unjerm ^Mden

belannt fein, tnie tvix ha^' ^tofter Sorüei in ©ad)fen mit öülfe be§ ^exrn unter ^n-

ftimmung unjerer betreuen ^u @^ren beg l}eiligen Stepljan, be§ ^roiomartl)r§ ©t)rifti

in frönimfter 2lbfic!^t begrünbet i)ahm unb atte bagu geprigen §ülf§mittel, bie roir

bort öorgefunben l)aben, mit fc^ulbiger ^reigebigfett bem ertDäl)uten Drte ber .tJ^iligung

öon un§ aU ein 2llmofen gej(^en!t, obenein, ha bie ©egenb eines DrteS für hcn .spanbel

beburfte, beftimmt l}aben, ha^ ha^ in unferer Befugnis ftel)enbe ^Mn^rec^t Ijinfort

hm bort St)riftuö bienenben 5U il)rem SSortl)eil ^nfte'^en foH. D^ne jebe @infc^rän=

!ung unb ol)ne irgenb jemanbeS Sßiberfprurf) ober eine SDlöglic^feit gur »^iuberung fott

baljer berfelbe Drt ber ^eiligfeit aUc unferer 5lutorität jufte^enben ©infünfte barau§

befi^en unb biefe§ @efti)enf unferer f^reigebigfeit fid^ öeröielfältigenb 5U allen Reiten

ben (ginfünften be§ ^lofterS gu gute fommen. Unb bamit baffelbe alle biefe ÖJefclienfe

unferer Wlad)t auf pöerlciffige Sauer fiel) aneigene unb behalte, ^ahen mir üerfügt

baffelbe unten burd^ Stnfbrücfung unfereS ©iegelrings gu befräftigen.

3eid}cn ^ SubtutgS be§ erlauc^teften ^aifers.

^ä) §irminmari§ ber 9^otar l)abe an ©teEe be§ Z^eoto beglaubigt unb uuterfcfjrieben.

begeben ben erften Wai mit §ülfe ^x\\ti im 20. ^ap be§ tqifert^um§

be§ iperrn Subtt)ig§ be§ ^^rommeu be§ ©rljabeneu. ^n ber cilften Qnbiftion.

@efc^el)en in ber ©tabt äÖorm§. ^m 9?amen @otte§ gum (äiM. Slmen.

*) SSerfi^rieÖen divina ordivina ordinante [tatt divina ordinante.

**) SSerjcfirie&en: e§ tft gu lekn omni integritate.
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III. IQCubtoig ber JFromme im Kampfe mit feinen J)o!jnen»

830—840.

(E^ Wax t)om men|d)üc^en Stanbpunfte au§ iüol begreiflich, baß btc

^aiferin Subita aud^ bem Sofine, ben fie Sublüig geboren ^atte, eine fönig=

li^e Su'^unft §u fi^ern tracf)tete. ^ejonbcrä geeignet bagn fonnte nnn iüo(

t>er 5lngenb(id er[^einen, wo ha^ bifc^öfüc^e ^eform^rogramm eine 5^en=

geftaltnng be» ganzen 9fieid)e§ in '^(nyjid)! naijm. (So berüef) ^aifer l^nbtüig

auf einem in SSorm^ gebattenen 9^eid)§tage bem bamal§ ferf)§jä^rigen ^axi

^temannien, an§ bem Snbitp (^efc^(ed)t, bte SBelfen, flammte, nebft bem

^Ifaß, ^nrrätien nnb einem %f)eik Don 33nrgnnb. 3(uf Söiberftanb ftie^ er

bamit ^nnäc^ft ni^t, obgleicC) bie SSerfügnng nn§tt)eife(^aft bie (Srbfotgeorbnnng

tjon 817 tierle^te. ®nrc^ feinen ®ib gebnnben fonnte and) Sotf)ar nic^t^

t^un, obgleich fein §errfd)aft§gebiet beträd)tli(^ tDerfür^t tünrbe. 5(ber er

grollte nnb fnd)te anf lXmn)egen ba§ i!)m angefügte Unredjt rüdgängig ^n

machen, ^nf §nlfe babei fonnte er üon me^r a(§ einer Seite red)nen. 3ein

Sc^njtegeröater §ngo üon Xonr§ nnb 3}latfrieb üon Orleans iüaren feit it)rem

8turä leibenfc^aftltc^e (Gegner be§ §ofe§: fie brangen in i^n, baß er fid) tro|

be§ i^m abgefd)meid)elten @ibe§ nid)t ru!)ig fügen möge. Db nnb tüie Sot^ar

in golge beffen fein 9^ed)t jn tüa^ren gefnd)t f)at, rtjiffen mir nid)t; fid)er

ift, 'öa^ er bem ^aifer nnb ber am §ofe I)errf(^enben Partei haih in bittrer

geinbfdiaft gegenüber ftanb, ha}i er bie TOtregentfc^aft einbüßte nnb in eine

^rt üon anftänbiger ^erbannnng nad) 3talien gefd)idt mnrbe. Slber fd)on

tr^ob fic^ fjinter Sot^ar brofienb eine anbere 99^ad)t, ber meltüc^e 2(bel U^

lßeid)e§, ber baffelbe nnter ber güljrnng ber totniftnger gefc^affen, Ö5enera=

-tionen I)inbnrc^ getragen nnb nod) nnter Snbn)ig§ fc^mai^er S^egiernng üor

größeren SSerInften bema!)rt I)atte. Scingft §nrüdgefe|t füllte er in .•p"^'-^

ainb 9}iatfrieb, bie o^ne ermiefene» 35erfd)u(ben ben (S^mä^üngen am öofe

•geopfert maren, ft^ felbft fc^mer beleibigt; ha§ bifc^öfüc^e 9^eformprogramm

bro^te feinen ©inftnß üodenbg ^u üernid^ten, ja, e§ gefät)rbete ernftüd) feinen

Befi^ftanb. ®ie Un^nfrieben^eit in biefen Greifen mnd}^5 reißenb an; ^nm

33ffenen ^In^bru^ bebnrfte e§ nnr eine§ gü^rer^: nnb einen foId)en gab ber

tjerblenbete §of bem mnrrenben Uhei, inbem er Öot^ar tüolermorbener 9led)tc

Beraubte nnb beleibigenb üon fid) ftieß.

^er fd)mac^e ^aifer befanb fi^ einer allgemeinen Ö^ät)rnng gegenüber:

unruhige ^emegnngen nnb Sntrignen famen überall jnm 5ln^brnc^. (^egen

%xuu, DJJittclalter I.
*



34 T. 33ud). 814—887. 3. Subroig b. fromme im Kampfe mit f. 3öl)ucn.

biefe aber fonnte bie ^irc^e aucf) nicf)t f)elfen; ^ubem mar ein 2f)eil be^

Ä(eru6, ber an ber öinfjeit bee 9?eicf)e^ feftf)ie(t, imjufrieben mit ber Ueber^

laffung ^üemannien^ an Slarl unb roanbte fic^ gegen beren Urf)eberin, 3ubit^.

2ubtt)ig füf)lte fo5U]agen ben 93oben unter feinen güfeen manfen. ^a^^ er=

flärt luol bie überrafdienbe SBenbung, bie nun eintrat. Gegenüber beut

murrenben 5{be( beburfte ber öof eine^ fraftöotlen unb im 9^ot()fa(I rücf;

ficf)t5(o» burcf)greifenben 5(rme^. 5(u§ bem Saienabet felbft marb er auf 33e;

treiben S^^i^it^^, bie nun ben ^öcf)ften ßinfhiB befaß, "t^tn SO^ann, ber an

8teüe bee fc^iüacf)en Slaifer^ ber 2räger bes neuen 9?egierung5fr)ftem^ werben

follte. ($^ tüar 33ern^arb, ber (^raf üon 33arce(öna, ber 8pröBüng eine§

alten, ben Karolingern üermanbten @efrf)(erf)t5, ber fid) bei Sefämpfung be^

öon %v^o angejettetten 5(ufftanbe^ in ber fpanifcf)en SJ^arf auege^eicfinet i^aite.

!Xf)atfräftig bi» ^ur ©eroa(ttf)ätigfeit, tioü (i^rgeij unb 9}^a(f)tftreben , nid)t

pein(icf) in ber ^af)I feiner Mittti, eine tro^ige, Ijerauc-forbernbe, fojufagen

recfenf)afte Df^atur fcf)ien @raf Sernf)arb ganj ber 9}lann, um hk %xt üon

8taat?ftreic^ burdj^ufüfjren, ben im Söiberfpruc^ mit feiner ganzen S}ergangen=

!^ett Kaifer Submig unter GinfluB 3ii^^tf}ö je^t unternal}m: bie perfönlid)e

©egnerfc^aft, in ber er ^u §ugo oon Xour^ unb SD^atfrieb ftanb, fnüpfte i^n

burd) bie ftarfen 33anbe perfönlid)en gntereffe^ an bie neue '^^^itif bec- §ofe^.

5Sernuitt)(id) mä^renb eine^ 9f?eid)5tag^, ben Submig im .'perbft S29 ju 2i?orm^

^iett, überna()m öraf 33ernf)arb ha^ in^alt= unb einfhi^reidje 3(mt einc^

Kämmerer;?, ha^ it)m bie Seitung be^ gefammten öof^altet^ unb namentüd)

bie SSermattung be» !önig(id)en Sd)ai§e^ in bie §anb gab. 3e(bft eine Weniger

^errifd)e 9Zatur mürbe in biefer Steöung |)of unb ^^eidjsregierung balb in

ber ©emalt geliabt f)aben; 33ern(}arb gelang ha§> um fo fd)ne(Ier unb noU=

ftänbigcr, ate er bie Kaiferin felbft jur iöunbeegenoffin I)atte. S^i feiner ^ext

mo( mürbe ber '^^arteiljafj unterlaffen Ijaben eine '^(llianj mic biefe auf anbere

aU po(iiifd)e 9[Rotit)c 5urürf^ufüt)ren; bei ber bamal^ t}errfd)enben Schärfe

ber C^cgenfät3e mürben bie 33e5ief)ungen ber Kaiferin ju bem atlmäd)tigeu

©ünftling haih in bor iirgften 5Seife üerbäditigt: 33ernt)arb follte ber 33u^(e

ber fdiönen 3ubit() fein; fie foüten fd)on frül)er in et)ebred)crifdiem SSerfel^r

geftanben [)aben; ja nadmiate Ijat man gar bie Legitimität bev Sobnei^ in

3n)eife( ge,^ogcn, ben ^u ticrforgen bod) ber ^aupt^mcd ber am §pfe unb im

Staat t)erbeigefüt)rten Ummätjung mar. ©anj öffentüd) finb biefe 5(nf(agen

in bem fieifeen Streit ber fotgenben ^ai)xe biecutirt morben, oon ber einen

Seite ebenfo energifd) ertiobcn, mic oon ber anbern entrüftet jurürfgemiefen.

,§aben bie Oiegner 3»'^itbv, bie um jebcn 'ßrei^o geftür,^t merben foüte, bod)

gar behauptet, bafj biefelbe ,^ur 'i^cfricbiguug if)rer mi(ben 3innlicöfeit auc^

nodi anbere ^^ublcn an fid) gebogen babc. Xencn aber, bie fo(d)e Xinge

in Umlauf brad)tcn, tam e^ oor allem barauf an, bie Kaiferin unb it)re

''^jartei, bie fid) in ben '^^cdifclfällcu ber folgenben Kämpfe tro^ aller 9Zieber;

lagen immer oon 9^euem erboben, moralifd) ,vi oerniditen unb baburd) ^o(i=

tifd) unmöglid) ,^u mad)en. "^emiefen finb jene IHnfdnilbigungen niemalf?,
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imb bie Ijagerfüdteu Ö^cgner Subitfj^ iüürben mit ben SSetüeifcn, tneim fü(d)e

in if)rer §anb geiuefcn tüären, fidjerlid) nidjt siirüdgeljatten fjabcu. ^2(uc^

fd)tt)iegen fie, al§> fpäter SubitI) fotüot tüie S3eml}arb bie 309011 fie in Um=
lauf gefegten fd)mad)öüllen SSerböditigungen burd) einen feierlichen 9^oinigungg=

eib 5urüdn)iefen. 9^atürlid) finb eg namentlid) ©eiftlidjo, bie, mie fie ja faft

atlein fdjrieben, bie unfanberen Sf^eben auf bie 9^ac^nje(t gebradjt ()aben: be=

greiflid) genug, benn gerabe bie I)ierarc^i](^e Partei I)atte ÖJruub 3ubit^ 5U

aürnen. ^ie jugenblidie, fd)ijne, Ieben§frof)e unb genuJ3aebenbe grau brandete

nod) nid)t ha^^ geringfte Unredjt get^n ju l^aben, um in hen 5(ugen bor

ö^eiftüdien, n)eld)e ben §of am liebften in ein ^(ofter üertoanbelt (jätten, aU
f)öd)ft fünb^aft unb ftrafUJürbig ju erfd)einen. Unb nun Ijalte fie biefe öeute

in bem 5lugenBIid, wo fie ben 6taat gan§ nad) i^rem (^utbünfen ju orbnen

badeten, burd) eine gang unern)artete Beübung au^ bem S3efi^ bor ÖJetüalt

üerbröngt, ben ^aifer üon bem @influ§ berfelben befreit unb einen i^r un=

bebingt ergebenen ©olbaten nad) %ct ber §au§meier bor meron)ingifd)en 3cit

mit ber SSertretung if)re§ fd)n)ad)en @ema!)I§ betraut, unb ha§> alle^, um bie

(Srbfolgeorbnung öon 817 gu burd)brec^en.

S5ern^arb Don SSarcelona entging bie allgemeine (5Jäf)rung nid)t, n)eld)e

feine @rt)ebung ^eröorrief; mit militärifd)er Straff t)eit moltte er bie 33emegung

nieberbrüden, inbem er bie unjufriebene 5(rifto!ratie unter bie ftrenge ^x^-

ciplin be§ ^eere^bienfte^ beugte. ©0 eilig ^atk er e§ bamit, ha'i^ er ben 3(n=

tritt eine§ 3^9^^ 9^9^^ ^^^ unru!)igen 93retonen ouf ben 14. 5(pril feftfe^te

unb bie gaften unb ha^ Dfterfeft burd) !riegerif^e§ Getümmel entmci^te.

Erregte bie 9J^anreget an fic^ W Erbitterung ht§ 51belg, fo em:pörte biefer

Umftanb bie (^eiftlid)!eit; aud) in ben fingen be§ gemeinen SJJanneg fonnte

ftd) ha§ neue @t)ftem !aum übler einfüf)ren. @o trat gerabe ba§ (^egentt)ei(

ein öon bem, ma§ (^raf SSernl^arb burd) ba» allgemeine 5(ufgebot ^atte be=

n)ir!en n)oEen. ®enn feine unb Subit^g (Gegner benu^ten bie SBemaffnung,

bie man i^nen gur Unjeit aufgenöt^igt, 5U i^rem eigenen ^ortf)ei( unb rid)-

teten ha§> 5lufgebot, ba§ fie ^atte in ^ienftbarfeit bringen foHen, gegen beffen

Urf)eber. ®ie %n^xn ber Dppofition faf)en fid) mit einemmale on ber Spi^e

eine§ §eere§. (So gebad)te man bem ütegimente be§ faiferlic^en @d)mäd)(ing^

ein (Snbe §u mad)en, ßot!)ar auf ben ^^ron gu erl)eben unb burd) i^n bem

5lbel feine alte Stellung jurüdgeben ju laffen. ^ie SSerlefeung ber einft für

unantaftbar erüärten ©rbfotgeorbnung üon 817 fteHte auc^ für 2ot^ar§ jüngere

33rüber bie Si^er^eit be§ S5efi^e§ in grage. SDaljer manbten fid) bie

gül^rer ber Sf^ebellion, auf bereu Sabung bie gegen bie 33retagne aufgeboten

neu 9J^annfd)aften fid) in $ari§ öerfammelt :^atten, 5unäd)ft on Sot^r unb

^i^pin. tiefer erfd)ien benn an6) balb im gelbe, bemäd)tigte fid) Crl6ang\

tt)o aj^atfrieb aU ©raf Ujieber eingefe^t lourbe, unb bereinigte fid) in SSer=

berie mit ben übrigen S^ebeUen. 5lud) ^aifer Submig ftanb balb gemaffnet

im gelbe, aber ol)ne ben SJlann, ber ben Slu^bru^ be§ Sturme^ eigentlich

üeranla^t !)atte: |)löyic^ entmut^igt Ujar ÖJraf ^ern^arb in bie fpanifdjc
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Watt enttüic^en. 2)a§ iüurbe ent]cf)eibenb: benn nun lüanbte fid) alle^ öon

Subita ab, unb mit ^luenatjme bc§ getreuen (5inf)arb, bes Siograpljen Äarl»

be^ Öro^en, teilten bie erften S3eamten bei §ofe§ unb bex^ 9ieid)e5 ntd)t in

(lompicgne bei Subtuig, fonbern bei ^önig $ippin in S^erbevie. Xie Jvlaiferin

Subitf) (jatte !^ublüig in ha§> 9J^arienf(öfter ^u Saon bringen laffen; er fdjeint

e§ ficf) felbft gejagt gu I)aben, ba^ ber fiegreii^e 5(ufftanb biefelbe aüel ßin=

fluffe§ äu berauben eilen mürbe. S5a(b er]'d)ienen benn auc^ einige üon ben

güt)rern beffelben unb brad)ten Subill) nad) SSerberie. ^urd) bie (Sd)reden

bei Xobel ni3tl)igte man i()r bort ha^ SSerfpred)en ah, if)ren Öema()I gur 5(b=

banfung unb jum Eintritt in ein ^tofter ju bemegen unb felbft ben ©c^Ieier

gu ne()men. SlRan brad)te fie bann nad) (Sompiegne, tüo fte eine gel)eime

Unterrebung mit 2ubtt)ig ()atte. 2)iefer Verlangte 53eben!5eit, mii^renb Sii^^tt)

nad) ^oitierl geführt lüurbe, um in bem ^eiligcnfreu^ftofter, einer (Stiftung

ber ^. 9^abegonbe, eingefd)Ioffen ju lücrben. Xurd) tiefe grömmigfeit unb

(Strenge in ber Erfüllung i^rer neuen ^if(id)ten foll bie ^aiferin and) bort

balb ()o^el Stnfeljen gciuonnen i)abcn.

3n5rt)ifd)en I)atte auf ber anberen Seite ^ippin bie leitenbe Stellung

an ßotljar abtreten muffen. 5(nfang Wlai erfd)ien biefer unter ben Häuptern

bei fiegreid)en 5Iufftanbel im (Jompiegne; gleid) Ijier aber offenbarte fid), tüie

weit bie ^bfii^tcn berfetben aulcinanber gingen. 3^^^" tnurbcn bie §u 9Ser=

berie gegen Jubitl) verfügten 9JZa§rege(n beftätigt; üon ber (2ntt()ronung bei

SSatcrl aber moütc Sot()ar nid)tl miffen: bereu golge Juäre bie (Scibftänbigfeit

^önig ^ippinl, t)ie(Ieid)t bie Vergrößerung feinel Ö)ebietel geiüefen; ein

ÖJIeic!^el Ijättc bann ü^ubtuig üon S3aiern Derlangen fönnen, obgteid) er fic^,

fotneit unfere ^cnntnil reid)t, mit feinen ^eutfdjcn bem *:)(ufftanbe gan§ fern

I)ielt. !^otI)ar bagegcn Tjiclt an ber 9?eid)leinfjeit unb ber i()m 5ugefprod)enen

faiferlidjen £berI)o()eit über feine SBrübcr unb bereu (Gebiete feft. (Er moUte

ben Sieg ber S^ebetlen benu^en, aber jebe i^m felbft unbequeme ^lulbentung

bcffelben burd) jene toerijinbern: fein ßid iüar 5unäd)ft bie SBiebcrgcJüinnung

ber Derlorenen 93litrcgentfd)aft. So trat ()ier eine Spaltung ber 33ciuegung

ein. ^ubmig bem grommen entging ha§' nid)t, unb mar el nid)t bered)nenbe

politifdjc ^lhigl)eit, fo mar cl ber 2ricb ber Sctbftcvl)altung, mal it)n an;

leitete, biefe SScubung ,vi benul3cn, inbcm er fid) bem, mal Ji?otIjar unb bie

!ird)(id)e ""^^axici üerlangte, fügte unb baburd) ein ;:Il^eitcrgcI)en ber 3(bell=

oppofition für ben ^lugenblirf anfljielt. 3^ biefem Sinuc liefe er ben ju (Iom=

pii'gne üerfammelten (^rof3en eröffueu, iljr 5lufftanb fei beredjtigt, ba and) er

Unerljörtec^ get()an I)abe; nie moüe er ä()n(id)e ^^(norbnungen ol)ne if)rc Qn-

ftimmung treffen, fonbern bal 9ieid) in ber mit il)nen vereinbarten £rbnung

crljalten-, aud) bie (5iufd)liefeung 3ubit()l in ein illofter billigte er, ja er mar

feige genug, fie ai^ einen '^ttt ber (SUxcihc bar^ufteücn, ba ^subitl) eigcntlid)

i>a§> lieben uermirft I)abc. Um bicfcn ^^reil liefe man Ji^ubmig menigftenl

bie 5(b5eid)eu ber .£')errfd)aft: Ji'otfjar mürbe il)m all 93?itregent beigeorbnet,

I)attc aber t()atfad)Iid) atle ©cmatt in .'pünben; er biett ^L'ubmig unb ben
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jungen ^arl tüte befangene unb rieJ3 crfterem buvd) bie ^öndjc a\b:s bcm gt.

9JJebarbug!(ofter ju @oiffon§ einbringlid) bie SSor^üge be^ flöftcrlic^cu !^el)cng

fd)irbern, bamit er fic^ gum Eintritt in baffelbe entfcfiliegen mödjtc. Ö5egen

bie ^Tn^änger 3ubit^§ unb beg (trafen S3ernf)arb njurbe bie SSerfoIgung mit

ßifer fortgefe^t.

5Iber ei§ toaren eben nid)t aüe 3(n[)ängcr be§ fiegreidjen STuiftanbcg ge=

rabe ^tnl^änger £otf)ar§. 3n§bejonbere rvax ^^ippin mit ben '!^{6nmd)ungen

t)on (S:om^iegne un^ufrieben, bie if)n in ber nntergeorbneten Stellung be§

^önigg über ein- Xf)eilreid) liefen, bie bem fraftöDÖen unb f)errfd)füd)tigen

Sotf)ar gegenüber lüeniger bebcuten lüodte alg gegenüber bem fdiinad^en unb
Ieid)t lenfbaren Spater. 5[)ie§ le^tere galt au^ für Submig, ber auf Qoiijax^i

SSoItnoIIen um fo tüeniger gn red)nen ^atte, al§ er bei bem 5lufftanbe un^

bet^eitigt geblieben unb fid) fein 5(nred)t auf ^an! ern)orben I)otte. ^iur^,

au^er Sot^r unb feiner näd)ften Umgebung Ijatte iebermann @runb mit bem
fd)Iie6Iid)en 5tu§gang ber 3lebelIion unsufrieben gu fein. §ier nun fe|te ber

alte ^aifer mit großem (^efd)id feine §ebel ein. (Sr gewann einen ber 9Jlönd)e,

bie i^n- gum Eintritte in ha§ ^'lofter beftimmen füllten, ^nntbalb, unb fnüpfte

burd) biefen I}eim(id) mit Submig unb ^ippin an: upürben fie feine SBieber;

^erftellung unterftü^en, fo follten fie §um Sol^ne größere ®ebiet»t^ei(e §u

felbftänbiger §errfd)aft erlialten. 33eibe fagten §u, unb Subtüig ber t^romme

tvax nun ipIö^Hd) ha^ §aupt einer ftarfen, für Sotl)ar ^'öi)\i gefä!)rlid)en

^artei: bereu ©influ^ beföirfte ^nnädift, ha^ ein neuer 9^eid)§tag, nic^t tüie

2ot^ar getnoEt, nac^ neuftrifd)em (Gebiet, föo ber 5(ufftanb bie 2öur5e(n feiner

9D^ad)t ^atte, fonbern nad) 9limn)egen au§gefd)rieben mürbe, lüo ba^ ©rfi^ei^

neu ber §u bem alten ^'aifer ftel)enben Dftfranfen unb (Sad)fen beftimmt ju

ertüarten tüar. @§ tüurbe öerboten, bafetbft mit friegerifc^em befolge ju er=

fc^einen; unbequeme ^erfijulic^feiten föurben unter bem SSortnanb n}i(^tiger unb

e^renüotler Stufträge entfernt. Mfer Submig tvax njieberum §err ber ©itua=

tion, al§ er im Dftober 830 bie 9^imn)egener 9ieid)§t)erfammlung erijffnete,

gu ber fid) namentlid^ bie ®eutfd)en in großer 3^^^ eingefunben Ratten, „um

bem ^aifer beijufteljen'', inie ein ßeitgenoffe angiebt. tiefer fefjrte in unertuar^

teter SBeife ben §errn unb Gebieter ^erau§: %ht §itbuin üon ©t. 2)enig,

ber gegen 't>a§> !aiferlid)e Verbot mit S5elnoffneten erfd)ienen tuar, Jüurbe nad^

^aberborn t)ern:)iefen, um jur 5lb!üf)Iung feiner friegerifc^en ß^etüfte einen

fädifif^en SSinter im 3elt jujubringen. Sßala mürbe nad) dorbie äurüd=

gefc^idt, bamit er bort, ftatt fid) um bie bem 9}lönd)e fremben (Staatgangelegen^

f)eiten gu fümmern, bie SSorfTriften feiner Drben^regel in frommem Seben

gemiffen^aft erfülle, mt lleberrafd)ung mögen bie Sln^änger £otl}arg bie

öeränberte Sage erfannt t)al.cn: bie einen öon il)nen meinten, man fotle gar

nid)t tneiter öer^anbeln, fonbern gleid) an bie &tmit ber SSaffen a^petliren

;

bie anberen rietf)en jum Slbgug öon 5^imtüegen, mo bie SSer^anblungen nid)t

frei feien, ©inen neuen ©emaltftreid) aber magte Sot^ar um fo weniger, aU

bie anmefenben Xeutfd)en bereit maren bie Söaffen für ben alten ^aifer äu
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ergreifen. (5§ mu^te i^m baf)er errt)ünfd)t fein, ha% biefer felbft bie §anb ju

einem SSerg(eid)e bot. 5{itf Üubmigg (Sinlabung f)atten beibe ^aifer eine öer=

trantid)e Unterrebung; narf) berfetben traten fie t)er]öl)nt öor bie iBerfamm::

lung, tt)o eben ber SBiberftreit ber SD^einungen ju gemaffnetem ßufan^nienfto^

§u füf)ren brof)te. (Scf)netl fafien nun bie 9iebellen allen ©eminn n)ieber jer;

rinnen. £iot^ar fdjiüur bem SSater Xreue unb gelobte, ftc^ nie ftjieber in ä^n^

licf)er 2i3ei]e §u üerge^en; feine §auptmitfcf)ulbigen blieben in §aft, um fpäter

^rojeffirt ju merbcn. gür ben näd)ften, in 'äadjtn gu Ijaltenben 9teicf)»tag

aber na^m £ubn)ig ha^» ßrfd)einen Subitl)» in 5lu»fid)t, um bie gegen biefe

öorgebracl)ten Slnflagen ju t»erl)anbeln: e» mar ber erfte Sdjritt jur 9^üc!!el)r

Subitp an ben §of unb §ur alten S!JJad)t. ^ie iReaftion mar im üotlen Slnjuge.

(So üollenbete benn bie 5lacl)ener Sf^eiclj^tierfammlung im gebruar 831

bie S^ieberlage ber 5(ufftänbif(i)en. Um fic^ felbft 5u retten, gaben Sot^ar unb

^ippin il)re 9]^itfcl)u(bigen tiöUig prei» unb n)irften fogar bei ber ^burt^ei-

lung berfelben mit. Sie Ujurben baburc^ bem eigenen 5lnl)ange gegenüber

moralifd) t)ernid)tet unb für bie gufunft, tüit e» fdjien, unmöglich gemacht.

Unter bem Beifall be» umftel)enben SSolfe» mürbe fo gegen 5)ugo üon Xour§,

3D^atfrieb unb bie anberen Häupter ber 9^ebellion ha^^ Xobegurtl)eil gefproc^en,

ba^Submiginunflugcr, nac^mal5fd)tüergebüBter9}lilbein,^er!er^aft, SSerbannung,

SSermögeneein^ieljung üertüanbelte; bie mitfc^ulbigen Öeiftlid)en verloren il)re

5Iemter unb ^frünben. Sßala t)on Gorbie aber, ber für befonbers gefä^rlid)

galt, lag in einem Werfer, t>on bem au§ er nur bie ©ipfel ber 5llpen, bie

blaue Släd)e be» (genfer ©ee^ unb ben fid) über beiben mölbenben .pimmel

fe^en tonnte. SSöUig übermältigt unb ol)nmäd)tig lagen bie (Gegner be» alten

Slaiferg am Soben. Unb nun erfd)ien Subita in 3{ad)en, auf be» ^aiferiä

S3efel)l el)rent)otl eingcljolt. Sie ertlärte fid) bereit bie gegen fie erl)obenen

^efdjulbigungcn ju tuiberlegen; aber niemanb inagte je^t 5U mieber^olen, maä

man einft auf allen Öaffen üerfünbet Ijatte. 2)od) tonnte man fid) hei ber

©c^mere ber ^^Inflagen mit bem 3d)\r)eigen ber 5lnfläger nid)t begnügen, benn

nur menn jeber ÜJlalel öon \i)x genommen mar, tonnte ^ii'^it^ "^^^ '^^^^fe ön

ber Seite bee ^^aifer» luieber einnehmen. So leiftcte fie benn nac^ bem 93e=

fdjluffe ber ^cidjöncrfammlung ben 9ieinigung§eib; ^aii il)r abge,^nningene

3^onnengc(übbc muvbc burd) geiftüdjon Sprud) für unucrbinblid; crflärt, blieb

aber aud) in ber golgcjeit ein ÖJegenftanb für bie Eingriffe il)rer SSiberfadjcr,

meil e» fie ju tüeltlid)em ^cben unfäl;ig gemad^t l)abcn folltc. Xro^bem mar

gubitl) balb micbcr l)od) angcfcljcn unb bel)errfd)te ben ilaifer üollenb», feit;

bem ber tljatfräftigc ^ubmig üon 33aiern in fein 5L^anb 5urüdgctcl)rt mar. 5lm

tiefften gcbcmütt)igt aber mar .Staifer ^otl)ar: hirje ^cil ^'^^^ »^Co Üieidjc»

Ijatte er nun and) bie SQiitrcgentfdjaft eingebüßt unb naljm, auf bie iöermal^

tung Stfllicn» befdjräntt, !eine onbere Stellung ein al» fein jüngerer S3ruber.

Süiit fid) in bie ^-i^erbannung aber nal^m er ben 3)iatel, bie 9}Mnner, bie olle^

für il)n gemagt l}atten, nid)t blo^ preisgegeben ju l)aben, fonbern felbft 5U

il)rem S?erberben t^ätig gemefen 511 fein.
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®a aber mit biefer Orbnung niemaitb redjt sufriebeit luar, jo üer{)iej?en

ou^ biefe neuen ^iiftänbe feine SDauer. 33alb \mx ber §of ber ©i^ neuen

$aber^. S[öäl)renb (^raf 33erul)arb an ben Srüc^ten be§ o()ne fein 3uti)uu

getüonnenen ©iegeig tt)ei(nel)meu iuoKte unb baö ^äuimereramt ,vivücfbegel)vte,

fnd)te jener SJJönd) ÖJnntbalb, beffen geljeimer ^Ijätigfeit £ubii)ig fo üie( üer=

banfte, einen mafjgebenben (Sinftuft 5U bel}aupten. ©^ mag mit biefeu uuer^

quicfüdjen SSirren in SSerbinbnug gn bringen fein, ha^ fiubmig idjon meuige

93^onate nad) bem 5lad)ener @trafgerid)t, im SDZai 831, auf einer altgemeinen

^eidjgüerjammlnng in gnget^eim gegen bie 9Jiitfd)uIbigen ber rebelli|d)en

Sötine in überraf(^enbem Umfange Q^naht üUe. ^iefetben burften am ber

Verbannung gurüdfe^ren unb er(}ietten il)re @üter n:)ieber; ben 5U Wöndjm
gefd)orenen föurbe bie 9tüdfe^r ^u iüeltlid)em £eben ertaubt. 9^ur bem alten,

ftarffinnigen SSata fc^tng and) je^t bie ©tunbe ber ÖJnabe nid)t: man fürd)tete

feinen (Sinftu^ auf Sott)ar, unb um i^m jeben S5er!et)r mit bemfetben ab5U;

fc^neiben, brachte man il}n t)om (S^enfer See auf eine fteine Snfet in ber 9H^e

ber Soiremünbung in |)aft. ©ine folc^e f)a(be xinb miberf^rndj^üotte ^olitif

fonnte .nun freilid) ni^t htn gemünfdjten ©rfolg ^ben. S^bem fie bie erft

niebergen)orfenen, gebemütl)igten unb mi§I)anbe(ten (Gegner mieber aufrid)tete,

qab fie t^uen erft bie 9}löglid)!eit fid) ju räi^en; pgleid) entfrembete unb

üerle^te fie biejenigen, bie in ber ßeit ber 9^ot^ unb Öefa^r treu p bem

^aifer geftanben Ratten, greunb unb ?5einb mar enttäufc^t. '^06) im §erbft

831 !am e§ auf einem ^eid^^tag in ®iebent)ofen §u beben!lid)en SSorgängen.

SDort erfd^ien ^raf SSern'^arb: Dt)ne Stüdfic^t auf ben 9^einigung§eib, ben

feine angebliche TOtfd^uIbige, bie ^aiferin 3ubitt), geleiftet f)atte, erbot er fid)

§ur Söibertegung ber gegen i^n er!)obenen 5ln!(agen p geri^tlic^em ^wd-

!am|3f; aU fein Mager auftrat, leiftete er bennod) and) einen 9leinigung$eib.

i^önig $ip|)in bagegen !)atte ber Sabung nac^ S)ieben^ofen nid)t f^olge ge^

leiftet; aU fie mieber^olt murbe^ antmortete er auymeid)enb unb fud)te 5(uf=

fd^ub. @r ^atte mol Ö^runb bie ^aä:)t 3ubitl)^ 5U fürd)ten. 5(1^ er enblic^

um S[öei^nad)ten na^ 3lad)en fam, fanb er eine übte ^(ufnal^me, unb nur burd)

i^eimlidie ?^Iuc^t entzog er fi^ ber bro^enben (^efangenfd)aft.

3n ^ippin t)on 5Iquitanien l^agte Subit^ ben aJlann, ber i^re ^emüt^i=

gung in ^erberie, bie S3ebro^ung am Seben, bie ^tofter^aft, bie il}ren 9^uf

untergrabenbe ehrenrührige 9^a^rebe, furj all ha§^ Üble, ha^ fie erfahren, 5U;

meift öerfd)ulbet f^atte. ®ie SSegierbe fi^ an it)m gu räd)en üerbanb fidi mit

bem Streben nac^ gtänjenber S^erforgung i^re§ (Sot)net^. 6ie red)nete bobei

nod) auf bie ©ütfe Öot^r§ unb glaubte benfetben and) je^t noc^ jum Sörberer

i^rer $läne unb jum S5ef(^ü|er ^arl§ gewinnen 5U fönnen. ®ie Soften follte

^\\>p\n tragen, fein Gebiet 5ur 5Iugftattung tart^ bienen. 5lnfang.§ ging

oüeg nad) SSunfd^: im Srü^ja^r 832 füllten Sot^r unb öubmig üon Saiern

mit i^rem §eerbanne in Orleans mit bem Vater §ufammentreffen ;
bortl)in

iüar auä) ^ippin üorgelaben. mer obgteid) 3ubit^, um jeben 5tnfto6 jn öer=

meiben, ben trafen Vernt)arb öom §ofe entfernt ^atte, maren it)re ßJegner
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boc^ raftlo^ tf)ätig getrefen, obenan ber unerntüb(id)e SD^atfrieb. tiefem \üat

65 gelungen Ünbtüig non 33aiern ^u getuinnen, meil bie S^ergröBerung be^

Äar( gugetüiefenen 3((emannien am crften anf Soften bes benad}barten 33aicrn

3U erlangen mar. So erljob ficf), a(§ eben Submig ber ?^romme junt (Sinfaß

in 5{quitanien rüftete, ^ubmig üon S3aiern. <Sd)nelI eroberte er Sltemannien

nnb naf)m bie 33et)ö(ferung für fic^ in @ib unb $t(id)t unb mar bereite im

begriff in ha^ oftfränfifc^e ÖJebiet einzubrechen. 9latürlic^ gab Jftaifer Submig

ben 3119 ^^^c[) ^(quitanien nun auf; er eilte nacb SJ^ainj: fcf)on am 18. Slprit

fanb fid) ber Heerbann ber grauten unb 8ad)jen bei i(}m bort ein, unb menige

Xage fpäter ftanben ^ater unb ©o()n in ber ©egenb üon Söorubo einanber

fampfbereit gegenüber. 2(ber ber jüngere £ubmig üermieb bie Sutfc^eibung

ber SSaffen. ^ic Hoffnung, @ad}fen unb granfen bem SBeifpiel feiner S3aiem

folgen 5U fef)en marb enttäufd)t; fdjon begann fogar in ben 9^ei()en ber le^tereit

ber ^Ibfaü: fo eilte Submig, 'i)a§> 2anh oermüftenb, nad) 9?aiern gurüc!. Xer

^aifer folgte it}m auf bem gu^e unb ftanb haih auf bem J^ed)fe(be bei 5hig5i=

bürg. Xort erfdjien Submig üon S3aiern üor bem Spater, ber it)n milbe unt>

gnöbig aufnaf)m: auf ha^ begangene Unrecht t)ingemiefen mufete er eiblid)

S3efferung geloben unb feljrte bann in fein ^^eid) gurüd, ha§> \i)m unöerfürjt

blieb. ®te S3egnabigung Submigö follte offenbar ben flauen Subitp förber=

lid) merben: and) ber ^^aiernfürft follte ber Stiefmutter oerbunben, für ^arl

unb fein merbenbeö 9ieid) ^um 33unbec-genoffen gewonnen unb um jeben ^rei^

Don ber Slllian^ mit bem im 5üifftanbe tierl)arrenben ^ippin üon 5Iquitanien

abgeljalten merben. Neffen ^ernidjtung l)ielt ^ubitl) nod) feft im 5(uge. Unb

fie ^attt tüol (^runb bagu: benn il)r el)emaliger ^anptoerbünbeter, i^r WiU
fc^ulbiger nad) tieler SOZeinung, &xa] ^^ernl)arb üon Barcelona, ftanb je|t

auf ber Seite il)rer (Gegner unb follte im 9^atl}e $ippine balb eine einflu|=

reidje Stellung einnel}men. ^on ben 9JJotiüen biefe;? -ißarteimec^fel^ Ijahen

mir feine ^lenntuii?.

3m §erbft 831 folgte ber gelbgug nad) 5Iquitanien. 9^id)t ol)ne fd)n)ere

ißermüftnng be§ iianbe^ brang ^aifer Submig öon Orleans au§ in bie ÖJegenb

üon Simogeö üor, ol)ne auf ernften Söiberftanb ^u fto^en, unb nodi im Dftober

erfd)ienen Jilönig 'ipippin unb Wraf ^crnl}arb in ber *$fal,^ 5U ^oudc (I)eute

^e '4^ölai^:? im Xcpartcmcnt ber oberen S^icunc) oor l'ubmig, um iljr Urtl^eit

5u empfangen. Cie l)alf bem (trafen ^-öcruljarb je^U nid)t!?, bafs er in feiner

tro^ig ^eraueforbernben S5?eife fid) bereit er!lärte, fid) gegen jebe 33efd)ulbi^

gung im gerid)tlid)cn 3^^iff^"^Pff -Vi iicrtbeibigcn : er ging feiner 5{emter unb

iiel)en üerluftig unb mürbe audi auö ber fpanifd)en 93?art abberufen. Sc^lim^

mere^ ermartete "^-^ippin: ein 33efferungvgelöbnie fdiicn bei il)m nid)t an^--

reid)enb, 3ubitb verlangte anbcrc Wenugtbuung. SBäbrcub 'l^ippin mit feiner

gamilie nad) Xrier in §aft gcbrad)t mürbe, um bort ^u bleiben, bi§ er mirf-

lic^ gebeffert fein mürbe, mürbe 31quitanien, \>a^ ol)nc il)m auvbrüdlid) ah-

ertannt ju fein bod) für üermirft galt, an ben jungen ftarl gegeben unb ber

^bel bev ^anbee muJ3te bem neuen .J^crrn fofort ben (£ib ber Sirene leiften.
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Slber unerlüartet fd)nea jerrauneit bic (Srfolge lieber, bie ilaifer ünh\\)\c\ cbeu

getronnen Ijatte. @g gelang tiämlid) Slönig ^ippin auf bem Söege nad) Xrier

nod) iuner^atb 5(quitanienö 511 entfommeu. SDer Äaifer, ber feine 9}?ann^

fd)aften bereite in bie §eimat entlaffen ijatte, lieg fofort ein neueiJ ^(nfgcbüt

ergeben nnb begann bie 3Serfo(gnng beö ^'lüd)t(ingö, übg(cid} bie nngünftige

Sa^resSjeit bereite begonnen f)atte unb anbaucvnber 9iegen, bann Sd)nee unb
^älte ben 2;ruppen balb jebe ^^etnegnng faft nnmoglid} nmdjte. C^rfdjöpft bnvd)

bie ^(nftrengungen biefer t)ergeb(id)en 3agb, !ran! unb elenb in ?fo(ge bev

Unbitben ber Söitternng, bennrntjigt unb entmuttjigt burd) ben fleincn .Slricg,

ben bie 5(n^änger ^:ßip|3in§ mit (Sifer aufnaljmen, feljvten bie 2)^annfd)aften

be§ ^aiferg fd)Iie§(id) in einem B^ftanbe (^nrüd, mie er nad) einer fdjioeren

9^ieber(age !anm troftlofer fein tonnte: mie ein gefdjtagencr, flüd)tiger 5e(b=

^err erreid)te Submig (Snbe be» 2di:)xe§> 832 2e dJlan^.

tiefer fläglidie Süt^gang be§ aqnitanifd)en ge(b§ng^ erfd)ütterte :^ubmig0

o^ne^in fd)on nnfid)ere Stellung auf ha§ (Sd)n)erfte. ^er 5(ufftanb in ^2Iqui=

tanien griff nun fd)nell tüeiter um fid); ^ip^^in mar entfc^loffen fein 9fieid)

auf§ -5(eu^erfte 5U üert^eibigen. Se^t erft maren bie ^Häne 3nbit^^3 öi3(Iig

offenbar gemorben: bie (Srbfotgeorbnung Don 817 galt nid)tö mel)r; bie beiben

jüngeren ©tiefföl}ne follten an§> i^ren 9f^eid)en öerbrängt unb ha§> (^efammt;

reid) allein unter ßot^ar unb ^arl öertljeilt merben. S[)amit ftanb anc^ !^ot^ar

fernerer SSerluft beöor: au§ ber 9Jlitregentfd)aft mar er mieber öerbrängt, fein

faiferlidie^ 9ied)t fd)ien man aU öerfalten anjufe^en. @ö mag 2otl)ar tlar

gemorben fein, ba§ er, inbem er hk ^anh ^nr Beraubung be§ 93ruberg bot,

auf fein eigene^ ^erberben I)ingearbeitet Ijatte, ba^ fein Ü^ec^t mit bem ber

33rüber fte^e unb falle. 3e^t fcl)ien ber 5(ugenblid gefommen, fid) bem 9^e^

ber @d)meid)elei unb ßüge §u ent^ieljen, mit bem grau ^uhiit) il)n umftridt,

fid) mit ben trübem ^u üerbinben unb ^ngleid) mit bereu 9led)ten bie ^aifer=

frone auf bem eigenen Raupte ^n tiertlieibigen. So trat 833 and) 2ütl)ar

gegen ben SSater mieber in ha§ gelb.

5lber noc^ eine anbere 9JJa^t ^atte ßubmig burd) feine launenl)afte, un=

SUüerläffige ^:ßoliti! gegen fid) in SSaffen gebrad)t, unb ^mar — e§> liegt etma^

Xragifd)e§ barin — gerabe biejenige, um bereu (^unft er fid) aße ^eit be=

fouberg angelegentlid) bemül)t I)atte. 2(u ber (Srbfolgeorbnung üon 817 l^atte

bie ^ird)e ein ^eröorragenbe» 3utereffe, mie biefelbe in ber |)auptfad)e ja

auc^ il)r 2Ber! mar. ®nrd) bie mieber^olte S^erle^ung berfelben l)atte ber

^aifer einen großen ^^eil beg fränfifc^en ^leru§ in bie Dppofition gebrängt,

unb smar ben nad) @ittlid)!eit, S3ilbung unb ^olitifd)er einfid)t tüd)tigften.

Seit Sauren fd)ma^tete ein 3Jlann non ber S3ebeutnng SSala» öon Sorbie

be^^alb in elenber §aft. ®ie legten Vorgänge in 5Iquitanien, ba§ freOell)afte

Spiel, ba§ ha mit bem Xreueibe getrieben mar, mußten hei ber ßird)e 'i)en

fd)merften ^nftog erregen, ßnbem marb 2ot^ar, ber SSertreter ber 9ieid)^=

einl)ett, um ein einfd)reiten be$ ri3mifd)en 95ifc^of§ ^u feinen ©unften: fonnte

bo^ bie SSerle^ung ber ©rbfolgeorbnung aB eine ^rän!uug "iic^ 3(nfel)cn^
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ber ^ird)e gehen, bie 2otf)ar jum Äaifer getcei^t ^atte. ^ebenfaü^ tüar bie

Öe(egenf)eit bie 5{iitorität ber Äirdje bem Staate gegenüber mit atlem 92arf);

brucf geltenb ^u madjen ,^n günftig, al» baß man jie in SRom jid) f)ätte ent=

gef)en lafi'en mögen. 3n ©emeinid)aft mit fiotf)ar trat ba^er $apft (Tregor IV.

im ^rüf)ja^r 833 ben 2öeg nad) bem S'Zorben an. S^nen oorau^ eilte ein

:päpft(id)er (Srta^, !üetd)er bie (^eift(id)en be» frän!i]d)en Dteidie» anfforberte

bnrd) !ird)üd)e ?}ürbitte nnb ?5aften ben befonbern Scf)n^ be» öimmet» ^n

erflet)en nnb fid) öor Tregor IV. perfönlid) ein^ufinben. 5{ber nod) ^atte ber

alte .Slaifer nnter bem Gpiffopate feinem 9fteid)6 einen ftarfen 5(nf)ang, nnb

felbft t»on ben Sijd)öfen, bie e» mit ben rebellifd)en Söhnen ^ietten, waren

lange nid)t aüe 5(nf)änger be§ ^ierard)iid)en 2t)ftem^, ha^^ je|t üon fftom ou^

5ur (Geltung gebracht Werben foüte. ^ie :päpft(id)en SBeifungen fanben ba^er

nid)t ben ge^offten ö^eljorfam. 5(ber bie erften oppofitioneüen Ütegnngen ber

§(rt beantwortete Ctogor IV. fofort mit ber 5(nbrol}nng bee ^anne§. 2^od)

madjte and) biefe nid)t ben gewün]d)ten (Sinbrud; niclmebr vereinigten fic^

bie Sijd)Dfe ber faiferlic^en ^-ßartei ^n

einer mnttjigen, ja ftoljen (Srflärung.

^arin l)ieUen fie bem ^$apfte bie Gewalt;

t^ätigfeit feine» 35erfal)ren5 üor, ^a§ un^

vereinbar fei mit feinem bem ^aifer

geleifteten Xreneib; fie verlangten, \>a^

er, ]tait fie ju fic^ ju laben, vielmehr

feinerfeitiS beö ^aifer^ §of(ager anffnd)e

unb fic^ bort in münbüd)er Unter^anb^

Inng von ber 9ted)tmäBigfeit ber 5(enbe;

Hingen über,^enge, bie man gegen bie

(frbfolgcorbnnng von Hl 7 vorgenommen tjabe; ^n ben vom ^^apfte beabfid)tigten

SOkfjregetn, bie fie für unbercdjtigt (jietten, weigerten fie entfd}ieben jebe SD^it;

wirhing. Xiefe §a(tnng ber 33ifd)öfe fd)eint auf (Tregor IV. ©inbrnd gemad)t jn

l)aben; nm fo ftürmifc^er aber brangen bie 5(nl)änger ber 9teid)^ein^eit auf 33e=

t)orren in ber bi^tjerigen ^olitif, fo namentlid) ber greife SBata, ber, bnrd) ben

legten lImfd)Wnng befreit, fid) nad) anfüng(id)cm Striinben an» bem ftillen

(iorbie in ba^ i^ager !i!otl)ar» nnb Wregor» begeben battc. 9JJit :)Jad)brud foll er

ben ^4>apft l)ingcwiefcn babcn anf bie Aiille ber oberf)irt(id)en nnb oberrid)terlid)en

Ö^ewatt, bie C^ott nnb ber 1). *'4-'('trnv in feine §anb gelegt nnb ber teine

anbere ^lutorität in biefer SBelt übergeorbnet fei. ©o beantwortete Örcgor

benn bie 9}lal)nnng ber 33ifd)bfe fd)roff ablcbnenb: nm fd)nDber irbifd)er

SSort^cile willen, fo warf er benfclbcn vor, bätten fie fid) ber weltlid)en

Oiewalt bicnftbar gemad)t; bc^ ;9JJcineibc^ feien fie fd)nlbig, weil fie bie

von ibnen fcierlid) befd)Worenc ©rbfolgeorbnnng geänbcrt, unb in golge

'iiamm feien 9Jotb nnb Glcnb aller ^^Irt über ba^ 9ieici^ hereingebrochen.

W\t folc^en ^-fi^orten war eö freiließ nid)t vereinbar, wenn Tregor IV.

and) jetU nod) nur aU Vermittler erfd)ienen fein wollte: von einem fold)en

^ünje öom ^apfte ©regor IV.

2?f. * HLVDOVVICVS IMP, im \^iltt al§

gjJünogvamm PIVS; Mj. * SCS PETRVS,
im gelbe aU Sonogramm GREGOR.
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griebenftifter I^atten ^aijer SubrtJig unb bie Seinen fidjer menig ©nte^ ju
erwarten.

3näit)tf^en brängte atleg auf eine !riegerifd)e eutfcfjeibung fjin. ^on
2öorm§ an§, m er feine (^etrenen gefammelt, Wax ilaifer Snbiüig in 33e=

gleitnng Snbit^g unb be§ jungen ^Tart fübluärt^ flejogen unb Ijatte um 3of)anni

(24. Suni) ben injtüifdjen bereinigten brei (Söhnen gegenüber bei üoUmv
im eifa§ fein £ager aufgefdjiagen. ^ort !am e^ §u neuen Unterljaubtnngen.

ÖJregor IV. felbft erfd)ten im Sager Snblüig^, angeblid) um beffen ungered)ten

Sorn gegen hk.^öljwc §u Befd)n)i^tigen. (Sljrerbietig aufgenommen blieb er

mehrere ^age bafelbft. Wan fdieint bemnac^ auf bem SSege jn einer 33er^

ftänbigung gemefen 5U fein: mxUid) entließ ber Siaifer ÖJregor mit ber ^oU-^

mad^t 5um 2Ibfd)Iu§ beg grieben§ mit ben ©bfinen. liefen aber fc^eint e^

mit bem grieben feinen 5lugenblid ©ruft gei^efen ^u fein, unb ber ^ap^t

fiatte il^nen burd) ben mehrtägigen 5lufent^att im !aifer(id)en Sager — t)ie(=

Ieid)t oI)ne fid) über bie bebenüi^e ülode, bie er f|3iette, felbft !Iar ju fein

— nur bie S^it t)erfd)afft, bereu fie beburften, um bie bon iljuen geplante

%^at unerprten 35erratl)§ einpleiten. SDie fc^nöben SDZittel unb bie unet}r;

Iid)en Söege, bereu man fid) bagu bebient ^at, ent^iet^en fid) natürlich unferer

^enntnig. ^urc^ einen beif^iellofen 2(bfa(I feigen mir ben alten laifer mit

einemmale alle§ 5lnf)ang§ beraubt unb met)rIo§ in hk §anb ber rebeüifd)en

(Söl)ne unb i^rer TOtfc^uIbigen gegeben. 9^ac^ 5(rt eine§ allmä!)lid) mac^fen^

ben 33ergftrt)me§ ^) gingen aii§ bem Sager Submigg erft einselne, bann fteinere

Raufen, erft I)eimlid), bann offen in ha^ ber ©i3[)ne I)inüber; bie ©d)aar ber

Uebertretenben muc^g unb fd)üe6li(^ erfolgte o^ne @c^am unb (Sd)eu eine

förmliche SSanberung ber um Submig lagernben Großen geift(id)en unb mett^

lidjen ©taubem l)inüber gu ben geinben, fo ha% ber ^aifer fc^Iießüd) mit

Qubit^ unb ^arl unb einem Keinen §äuf(ein (Getreuer in troftlofer S5erein=

famung gurüdblieb. (5» ^alf nid)t§, ha^ bie 5Ibtrünnigen it)re f^mac^boüe

S^at 5U bemänteln fud)ten, baß g(eißnerifd)e Sobrebner in biefem 5lbfaü üon

SubtDig gar ein t)on (^ott gen)ir!te§ SSunber fe^en mollten unb bie ^imm-

Ufd^e @nabe ^riefen, tüeld)e ben bro^enben ^am^jf abgeinanbt unb au^ ben

beiben feinblid)en Sagern ein§ gemai^t ^abe. S)er gefunbe ©inn be» ^oI!e^,

fold) berlogener ^^ttoxit unzugänglich, tüar auf ha§ Slieffte empijrt unb maubte

\iii} mit ^erad)tung unb 5lbfd)eu bon ben Urhebern unb ben SBerfgengen einer

füllten %i)at ®ie ©rinnerung an ben unerl^örten Xreubruc^, ber auf bem

Sügenfelbe M (Jolmar geübt )X)ax, geüBt, menn nid)t auf eintrieb unb unter

Seitung, fo bod) unter TOtmiffen unb gjlitmirteg be^ Dberfiaupte^ ber ^irc^e,

lebte in bem (^ehää)tm§' aud) nod) f^äterer Generationen fort, empfunben aU

ein ©c^anbfted auf bem beutf^en gürftent^um unb ben (Srben beg !aroIin=

gifd)en §aufe§. @g ift begreifli^, ha^ fi^ unter biefem (Sinbrud bie ©t)m^

patl)ien i^rer SSöÜer bon ben ©ij^nen SubtDig^ abmaubten unb mit erneuter

1) Vita Hludovici c. 48.
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unb gefteigerter 23ärme bie ^$artei be§ alten ^aifer§ ergriffen: im 93^omente

beö (^rüegenö erfcf)(o6 fid) biefem bamit bereite lieber bie 9KögIicf)!eit !ünf=

tiger (Srf)e6nng.

2(n SlUberftanb mar für ^aifer Snbiüig natürüdi nid)t ^n benfen, alc am
30. Suni bie gemeinen Ärieger im Sager ber Sc()ne jnm Eingriff rüfteten.

Önbmig felbft rietl) benen, bie nod) bei i^m au^Ijarrten — anrf) feine §aI6=

brüber ^rogo üon 9}ie^ unb §ngo gef)örten baju — um feinetmiüen ni(f)t

2ei6 unb Seben ju tt^agen, fonbern ebenfaü^ ju feinen 8öf)nen ju gefien.

5Seinenb tfiaten ha^^ bie einen, bie anbern f(of)en, um fidi in ber ^eme üor

ber ^ad)e ber fiegreid)en D^ebeden ^n bergen. 33on ben 3öf)nen felbft erbat

Subiüig Sdjuß gegen hcn broljenben Eingriff: er mürbe aufgeforbert in i^r

Sager I)erüber5u!ommen. 51I§ man if)m, Siii^itf) unb bem je^njäfjrigen £ar(

3id)erf)eit if)rer ^erfon gelobt, trat er ben fdimeren SSeg an. SSol mürbe

er t)on ben 8i3^nen mit änderen 3^^^^)^^^ ^^^ (£f)rfnrd}t begrüBt, ^üffe mur^

ben getanfdjt — aber faum im Sager angefommen, mar Submig mit ben

Seinen ein befangener. SDcit notljbürftigem befolge cri}ie(t er mit ^ar( jn^

fammen ein 3^^t im Sager Sot()arÄ an;

gemiefen; 3»^it^ mürbe Submig non

^-öaiern übergeben, bann unter !£)arter 33e=

Ijanblung über bie 5((pen nad) Xortona

abgeführt.

^ie Gnttfjronnng Submig^ be^

grommen mar eine üoüenbete ^batfadje.

5{n feine 3te(le trat Sotbar, unb e^

mar ba,^n nid}t nöt^ig, ha^, mie ein

53erid)t metbet, ^apft (Tregor IV. unb

bie im Sager ^n dolmar anmefenben

geiftlid]en unb mcltüd)en örofsen Submig erft nodi formlid) für abgcfe|;t er;

tlärten unb Sotbar aufforberten bie erlebigte §crrfd)aft .yi übernebmen, mibrigen;

faßö man einen anberen an bie Spitze be« S^eidie^i ftcücn mürbe: benn al^

5D?itregent unb gefreuter ^aifer mar Sotbar red)tmäBiger |)err be^ 3teid)ey,

fobalb ber ^ater abtrat. Tlan leiftete ibm ben Xreueib. 5(ber ben 5(n;

Ijängcrn ber ftreugen ^eidivcinbeit ftanb eine arge Guttäufdiung beuor. Xenn

nun nabmeu bie ficgrciri)cn 8öbne eine neue ^bciluug uor, meld)e bie (5in=

I)eit üiel mirffamer burdjbrad) aU^ bie non Submig unb Jui^it^ gemoIUe reid)=

(id)ere ^(uyftattuug ftarl^v SBäbrenb uämlid) ftaifer Sotljar 5u 3*^^^^" »^^^

gan.^en mittleren X^eil be^3 3?cid)!^, in^befonbcrc ba^:? eigentlid)e ^luftrafien

mit '^Jlac^en erbiclt, mürbe '•pppin uid)t blo^ im 33cfii^ ^Iquitanien^:^ mieber;

bergeftellt, fonbern bcfam barüber biuau^o nod) ba^^ .s>cr'^ogt!nim 'illJaiue unb

bie .Slüftenlanbfd)aften ,^mifdicu Soire unb Seine, lüelleidit fogar bie (>3raffd)aft

5lnjou. Submig aber üereinigte je^t mit ^-öoiern nid)t bloy ^;?llcmannien unb

ba^ ©Ifafe, fonbern and) ben gröfiten H)eil Cftfranfcu^o nebft Sacbfen unb

^Ijüringen: gum crftenmale fd)eibct fid), unter il)m ficrcinigt, '^a^ uad)malige

l^iünje got^arä.

<8i. Umid)tift: t HLOTARIVS IMP, im

gelbe ftteus mit üier ftugcin in beit

SLUnfeln; 9tf. BVRDIGMA f.
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Xeutfdjianb aU eine gefdjtoffene l^änbcrciru^pe an^ bem serfaüenbeu (vJciammt^

retd)e.

(S§ liec^t auf bev §anb, bafj bicfer ^di^cjönn ber Setücgiinci mit bcn nn^

fänglid)en Rieten bcr)elben burd)aug im 2Biber|>nicf) ftanb. 'j)(m meiften cje=

troffen mixhe baüoii freilid) bie ilird)e. Sn tüe(d)cm *eid)tc er]d)icn je^t

(SJregorg IV. ^^^otitü? SBie tiefen fid) jet^t bie ftrafenbeii ^Keben red)tfertitieu,

mit beuen ber ^$apft bie SBifc^öfe für i^ren mfati öon ber uoii ber .Uird)e

getüei^ten ©intieit be§ ^eid)e§ gefd)oIten !)attel tSnttäufd)t iiiib üerftimmt

fe^rte (Tregor mdj gtalien jurüd: benn \tait eiiieö Xriumptjeö ()attc bie k'ivdjc

eine fd)tt)ere moratif^e 9lieberlage erlebt. 3(ber noc^ ärgere ^emiittjigungeu

fönten i^r an§> biefen SSern)ideIungen ermadjfen. (Sine fo(dje mar c^, ha)(i

Sottjar ben SSater mie einen (befangenen mit fid) führte nnb bann mieberum

ben 9Jli3nd)en be§ t). SJ^ebarbug in ©oiffong übergab, ber jnnge ^larl aber mie

ein ^erbre^er in bem. (Sifelflofter ^$rüm in ftrenger §aft getjaltcn mürbe,

eine öiel ärgere aber bie nnert)örte 5lrt, in ber man mit tird)Iid}cn 93iittcln

ben enttljronten S^aifer gn t)ernid)ten nnb p jebem 9fteftanration§oerfnd)c nn;

Brandjbar §n mad)en traditete. Sin Dftober 833 trat auf Labung !i!ott}ar§

eine 3^eid)§t)erfammlnng in (Jompiegne gnfammen; nament(id) öon ben tird);

tid)en TOtfd)nIbigen ber ©öljne fc^eint bort !aum einer gefetilt gu Ijaben.

Unter Seitnng ber (Srjbifdjöfe (5bo üon 9f?eim§ nnb 5(gobarb üon 2t)on üer^

einigten fid) biefe jn einer (S^nobe nnb faßten eine 9teil)e uon 33efd)Iüfien,

meld)e bie ^(ntorität ber ^ird)e nnb it)rer Wiener allen Söettüc^en gegenüber

t)on Sf^enem einfd)ärften. ®ann fd)idten fie einige an» i^rer TOtte an Jilnbmig

na(^ bem 9}Zebarbn§!(ofter: biefe legten bem alten Slaifer im 3Inftrage ber

@t)nobe ein öon biefer anfgefe^teg ^er5eid)ni§ feiner ©ünben öor, um i^n „bie

§ä§Iid)!eit feiner §anblnngen tvk in einem ©piegel fel)en jn laffen"; er follte

bie 9lid)tig!eit beffelben anerfennen nnb für ha^ i^m barin @d)nlbgegebene

öffentüd) S3nße t^un. Submig erbat nnb erhielt 5unäd)ft 33eben!5eit. Slber

immer üon 9^enem fe|te man il)m gu, peinigte nnb quälte ben Dt)nel)in tief

erfd)ütterten burd) ben §inmei§ auf bie bem xmbußfertigen (Sünber broI)enbe

(Strafe be§ §immel§ nnb brac^ i()n fo fc^Iiegtic^ üijllig. 35or ben S3ifd)öfen

im ©taube liegenb befannte Submig fid) fd)nlbig: er mar bereit nad) ben

^orfd)riften ber ^'irc^e S3u§e ^n ttjun. 9ftun rief mon Sotl)ar I)erbci, bamit

er Senge be§ ©d)aufpiel^ fei, ha§> fid) in ber 93Mrien!ird)e be^ 6t. 9)?ebarbu^;

üofterg §u ©oiffouiS Vorbereitete; and) bie (Strogen eilten an^ bem na^en

Sompiegne fierp; neugierig jugleii^ nnb forgenerfüüt bräugte fid) ha§> SSoI!

l^eran, fo ha^ ber 9taum bie 9}laffe nid)t ju fäffen oermod)te. SSor aller

5(ngen fiel nun Submig üor bem Elitäre nieber nnb legte unter XI)räncn mit

lauter Stimme ba§ )öe!enntnig feiner ©ünben ab: er I)abe feine .S)crrfd)er=

pfli^ten üielfad) oernad)läffigt, ber Slird)e 5(ergerni^ gegeben nnb ^anb nnb

SSol! in 9^ot^ nnb ^rübfal gebrad)t; er fei bereit i3ffentlid) 5U büßen, um burd)

(^otte§ 93arml)er5ig!eit fo fd)tüerer Sd)ulb entlebigt 5U merben. darauf er^

mal)nten it)n bie ^ifc^öfe feierlid) ju rüd^altlofem uub oollftäubigem Sünbeu--
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6e!enntiii0: er möge fid) nid)t abermals fo unaufrirfitig äeigen, tüie brei ^a\)vc

früher bei bem Sujiafte in (loinpiegne. liubtüig erfldrte ficf) bereit bajii;

'bana&) frf)ärfte man i(}m nod^mak- ein, nament(id) ja in ben ^^unften feine

Sünbf)aitigfeit gn befennen, an] bie er bereite bei ben ^orbefpred)ungen üon

ben 33i]cf)öfen befonber» (jingemiefen fei. Önbn)ig öerta^ nunmehr aii^ einem

if)m überreidjten Sd)riftftüd ba» ju biefem ^tütd jum SSoranö anfgegeicfinete

SSer^eidini^ feiner ©iinben. 9^ac^ 5(rt einer ^nf(agea!te föaren biefelben unter

brei |)auptbegriffe fubfumirt, — Sc^änbung beö ^eiligen, Xobtfd)tag nnb

3J?eineib. Xe§ 90^eineib^ foßte ber Sl'aifer fid) fc^utbig gemad)t f)nben nic^t

bio§> burd) bie 5Ibänberung ber (Srbfolgeürbnung üon 817 unb bie ^^eeibigung

feiner betreuen auf bie an beren (Stelle gefegten S3eftimmungen, fonbern aud)

burd) bie me^rfacf)e Uebertretung ber bem 35ater bei feiner Krönung gegebenen

3Serfpred)ungen. Xa{)in iourbe bie ^erhjeifung feiner §albbrüber in ben geift;

(id)en Btanh, bie SSerbannung 2öala§ u. a. gered)net. ^ie 3d)änbung be§

^eiligen foüte begangen fein burd) ba» 5(ufgebot be» Heerbanne» in ber

gaften§eit 830; be§ Xobtfd)Iag» tüar ber ^aifer fdjulbig burd) ha^ QOQtn

^'önig 33ern()arb (^efd)ef)ene. 93Zit allebem aber meinte man ben Äaifer nodj

nid)t fd)tt}er genug belaftet, in ben ^ugen feinet SSoIfe^5 nod) nic^t nöüig §u

(5irunbe gerid)tet ju f)aben. SJ^an mad)te i^n bafjcr and) üerantmortlid) für

aüe§ bagjenige, n)a§ au§ 5Intaf? ber burd) if)u über ba» 9teid) gebrad)ten

SBirren t»on nnbercn begangen morben mar. Xie '^hh3fd)reitungen feiner Krieger,

nameut(id) gegen ^lirdjen unb illöfter, galten ah$ non ifjm felbft begangene

®d)änbungen be§ Zeitigen; tvn babei erfd)Iagen mar, mar eigeutlid) üon

Submig felbft erfd)Iagen, unb bie Gibbrüdje, bie uon ben 5Ibtrünnigcn geübt

maren, mürben at» ebenfo öiele ©ibbrüdje !^ubmig^ fetbft bargefteüt — furg,

ad ha§ Uurcd)t unb atl bie Untreue, alle bie Sünbe, bie gegen il}n fetbft

geübt morben mar, fielen itjm ^ur 5L'aft, mcit fie gegen eine Don il)m üoüjogenc

2ßi(ltürt)anbluug gcridjtet gcmefcu, mavcn fein llnred)t, feine Untreue, feine

Sünbc. SSurbc bod) fogar ber 9tcinigung»eib, ben SubitI) gefd)lüoren, al»

ein bem ,Slaifer felbft jur Saft faüenber SDZeineib geredjuetl

9^ac^ ber i^erlefung mürbe bicfc^ *i?(ftcnftüd auf bem Elitäre niebergclegt.

(Sbeuba legte Öubmig bann fein rittcrlidje;? (^emanb uicber; bie 5(b5eidjen ber

9}Jad)t mürben ilim genommen; bann tljat man il)m ha^ ^iirene ^-öüf^ergemaub

an, ha^ auf bem Elitär bereit geljaltcu mar: Submig mar nun uufä!^ig je

miebcr Söaffcn 5U tragen unb tonnte nur nod) aU Süfscr leben, ^a^u lie^

it)n £otl)ar, uad)bem über \>tn 99ufia!t ein bcfonbero umftänblid)ey ^^rotofoll

aufgenommen unb feierlic^ft beglaubigt morben luar, i^nuäd)ft im 9}?ebarbuy=

tlofter cinferfern, bann führte er il)u ak" Staatygefangeucn in enger .&aft mit

fid), erft nad) (Sompicgue, bann nad) ''^(adicn. '^son feinen geiftlid)cn 51uffel)eru

aber imirbe Submig uuauvgefct'.t gebriiugt ben Ui.Ucu Sd)ritt 5U tl)un, fid)

5um Wönd) fd)eercn unb lebenbig in ein .^Uofter begraben 5U laffen. Q^S ift

mcrtmürbig, ba§ Vubmig, bem in jüngeren 3al)ren biefc SBenbnng feine»

hieben» burd) einen Hiucrn Xrang öfter^^ nal)e gelegt tuar, bat>on jent nid)t»
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miffen tüDÜte unb ber raffinirten ^i^ranmägigfeit, mit ber man ..i()ii bei lebeu=
bigem Seibe 511 bett Xobten ju legen ftrebte, unbeiig]ameii 2öiberftaub entgegen

=

fe^te
:
anc^ in bem trübften ©lenb ijat er, fo fc^eint e^, ben (^(anben an eine

abermalige SScnbnng feinet ©djicffalg nic^t anfgegebcn. Unb eine ]o(d)e fürdjtetcn

offenbar and) bie ©ieger üom i^ügenfelbe. Xenn nnr bie ^.^(ngft nm bie ^^c^

maf)rnng be§ fo fd)nübe gewonnenen Siege«g fann ha^:-' beifpiedo^o baftef)enbe

SSerfa^ren begreiflid) mad)en, meldje^ ^otljar nnb feine aj^itfc^nlbigen gegen
ben entthronten ^aifer annjanbten, ber ©oljn gegen ben «ater, rebeUifd)e

(^rofee gegen i^ren §errn, 33ifd)öfe nnb ®eift(id)e gegen ben mann, ber oor
aüem i^nen jn bienen getrautet nnb bie görbernng ber ilirdje aikn anberen
$flic^ten oorangefteHt ^atte. (^^ tnt^kit biefe^^ «erfafjren bie aüeroerniditenbfte

^iti! ber 8a^e, bie nur fo geführt loerben tonnte, nnb mnftte ba^er, im
SSiberfpru^ mit ben 5lbfid)ten ber Urheber, ben oon biefen gefürdjteten Um=
f^Iag nnr befd)Ieunigen. ©erfelbe mar näf)er, aU Subtoig ber gromme irgenb

f)offen modjte.

Statt bie Steic^^ein^eit tier^ufteüen ^atk bie (Erhebung ber Sol^ne gegen

ben 58ater fc^üepid) nur gu einer confequenteren Wnmenbung be^ 2^ei(nng5=

principe geführt: infofern entl}ielt ha^ ©ünbenbefenntnig, ha§^ Qotijav bem
SSater abgenötl^igt, gugleid) eine ^erurt^eitung feinet eigenen ^erfal)ren§.

3ubem aber toar ber 33u§a!t üon ©oiffonä offenbar o^ne SSiffen unb SSiüen

Öubmigg unb ^ippin^ öoHgogen: er geigte 2ott)ar lieber eng üerbünbet mit

ber lirc^e unb bamit aU Xräger ber üollen ®inf)eit beio 9ieid)^. ^ippin unb

ßubtnig l^atten (^runb öor biefer SSerbinbung auf ber §ut jn fein. 5(ber aud)

in meiteren Reifen mißbilligte man ha§> ©efdje^ene. (5ß ift bafür bejeidinenb,

ba^ bie meiften ber un» er!)altenen ^riüaturfnnben au§ biefer ^tit nadj mie

t3or nad) ^'aiferja^ren 2ubn)ig§ rechnen: in weiteren Steifen alfo mürbe bie

5lbfe^ung beffetben einfad) ignorirt. 5(uc^ fd)eint bie^itnbe oon ber fd)mad)0 öden

35e^anbtung beß alten ^aifer» befonberß in bem oftfrän!ifd)en !Jf)ei(e be» 9leid)§

lebhafte Erregung fjerüorgerufen 5u l^aben: frei öon ber unruhigen SBemeg(id)feit

ber Sflomanen be§ ©übenß unb 2öeften§ fd^einen bie bortigen 8tämme bei ber

gri?§eren geftig!eit i^rer S5er^ä(tniffe mit ber 9legierung Subloig» überfjaupt

niemals befonberß un^ufrieben gewefen gu fein; inßbefonbere ()aben bie Oadifen

bem alten ^aifer eine fic^ alte Qeit gleid)bleibenbe 5Inpng(id)!eit bemat)rt.

2Bie bei ber erften 9^eftauration beffetben, fo ging and) bießmat ber 'i^lnftof,

oon ben Dftüd)en Sanbfdiaften auß. (Jnbe be§ ^af)xe§' 833 erfd)ienen bei li^otfjar

in 5(ad)en Ö^efanbte Subwigß oon S3aiern mit bem S^erlangen einer mitberen

95e()anblung be§ ^aterg, ber in ber §auptftabt felbft in §aft get)a(ten mürbe.

SDa fie nid)t§ erreid)ten, mürbe bie gorberung nad^ einiger g^it mieberf)o(t.

3lber felbft a(§ Önbtüig t)on 35aiern SJ^itte Xecember 833 auf einer Bufammen^

fünft mit Sotfjar in granffurt feine SSorfteüungeu perfönüc^ erneute, ridjtetc

er bei bem ftarren Sinne be§ 33ruber§ nid)t§ an^: er überzeugte fid), bag nur

^ttvatt bie Sage be§ S5ater§ beffern fönne. ^efonberß miberftanbßfäf)ig aber

toar bie Stellung Sot^arß nic^t; bie ©rmartungen, bie man auf il)n gefel3t
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Ijaben mod)te,.^atte berfefbe nidjt erfüllt: aud) an biefem faiferlic^en §ofc

()errid)ten ^arteiiingen iiitb ^ntriguen, lagen bie einfüiBreic^en 9tätt)e mit ein=

onber im Streit; bie 53erraa(tung iüar in nirf)t6 bejjer aiii unter Üubtüig bem

grommen; 9tecf)ttofigfeit nnb (bemalt ^errfcf)ten, unb felbft ^ird)en unb Älöfter

i)otten über 93ebrücfungen §u ftagen. 3n ber öffent(id)en SD^einnng fanb Sot^ar

fid)er feine Stü^e.

Sd)on 5n S3eginn be§ Safjre» 834 f)atte Sublüig öon 33aiern fid) bireft

mit bem SSater in 55erbinbung fe^en fönnen. G)(eid)5eitig fnüpfte er mit

^ippin t)on ^(quitanien an. Ueberaü regten fid) bie 5(nf)änger bee alten

Äoifere: ^ier unb ba fammelten fie fic^ gewaffnet, lüä()renb bie ju Submig

^altenbe Öeiftlid)!eit mit Söort unb Schrift eifrig für if)n agitirte. So ftanb

haih eine bebeutenbe Streitmadjt gegen £ot[)ar im gelbe: üon ber Seine f)er

§og ^önig ^ippin in fc^neüen 9Jlärfd)en gegen 5Iad)en ()eran; üon Cften Jüaren

bie beutfdjen Stätnme unter S^önig Submig im 5{nmarfd). l^ott)ar mid) auf

$ari^ 5urüd: ha verlegte \i)m ÖJraf (5ggil}arb im §afpengau ben 2öeg, tieft

ii)n ober auf ?yürfprad)e be§ alten ^aifer^, ben Sott)ar mit ficf) führte, fc^tieBüc^

paffiren. Xennod) irüre er abgefdjuitten iDorben, tüenn nid)t ^ippin burd) bie

f)od)angefd)mo(lene Seine aufgefialten morben märe; aud) Öraf Sernf)arb, ber

ehemalige Mmmerer, ber be§ alten .^aifer§ ^{n^änger in Surgunb gebammelt

f)atte, mar an ber SJMrne burd) i^odjmaffer aufgct)a(ten. So erreid)te öott)ar

gtüdlid) St. Xenie. dJlan untert)anbelte: Sotliar follte ben Später aueliefern

unb al^bann im S3efi^ feiner öijren unb ^td)tc bleiben, fonft muffe man

SSaffengeiüalt antüenben. !^ot^ar antwortete aueiüeid)enb: nidjt er ^abt ben

^ater abgefelU, fonbern eben bie, meiere je|t für benfelben aufträten; unb

bie §aft, in ber 2ubmig gel)alten, fei i^m burd) ben Sprud) ber 53ifdiöfe ^u-

erfannt, bod) fei er bereit ^u unter^anbeln. 3n5mifd)en aber luar iinbrnig

öou 33aiern mit ber oftfränfifd)en Streitmad)t näl)er l)erangefommen. Xa lieft

Sotljar ben .^aifer frei, entmid) aber felbft am 28. Februar t»on St. Xeni^

nad) bem bnrgunbifd^en S3ienne. Xer alte ^aifer, bem feine jubelnben %\\'

Ijänger rictl)cn fofort üon ber üoüen .^taifergeiimlt Sefi^ p ergreifen unb ben

nad)brürflid)ften (^cbraud) ^u mad)en, bemicc^ foId)em Uebereifer gegenüber meife

9J(äftigung unb umfidjtigc .sUugljeit: er eilte §unäd)ft bie SlUrhingcn bec- 53uft=

aftee üon Soiffouy aufl)eben ,^u laffen. 5Im 1. 9)Mr,^, einem Sonntage, mürbe

er in ber ^atl)ebrale üon St. Xeni» burd) bie anmefenben !öifd)öfe mieber

in bie öemeinfd)aft ber ^Urd}e aufgenommen, mit bem ritterlid)en 2Baffenfd)mud

befleibet, ben er nie mcl}r Ijatte tragen follcn, unb mit ben anbercn 5(b5ieid)en

ber §errfd)aft augctban. „.Shiifer burdi bie mieberfebrenbe Oiiuit»e C^otte^''

nennt er fid) in bcu um jene 3^it auc-gcftellten Urtunben. ^I^htte ÜDKirj fol)

er bann in ber *i^ffll5 5" Cuier^t) feine (betreuen 5um erftenmale mieber um
fid) ücrfammelt: thigcrmeife aber fd)eint er bort bie ßi'flflc nad) 9^eid)!?eiul)eit

unb 9kid)etlieilung unb bie 05ültigfeit ober Ungültigfeit ber Crrbfolgeorbnung

uon 817 gar nid)t erörtert ,yi l)abcn; er begnügte fid) mit bem SBicborgcminne

ber |)errfd)aft unb fud)te bie jüngeren Söbne, bie ibm bayi üerbolfen, burd)
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reirf)en Sotju auc^ für bie Sufunft an fid) 511 feffeüi. Subluin uoii 53aierit

tüurbe in bem ertueiterten 53ciil3itanb, ben er md) hm ^age uon (Solmar er^

galten ^atte, beftätigt; ^^ippin erhielt bie reirfie (^rafidjaft lUnjou; .Slarl ging

üorlänftg leer an§.^) 9)^an mörf)te bag mit bem Söegfall beö öinflnffeö er^

üären, ben 3ut)itf) fonft gn fünften il)re§ 8oI)ne^ geltenb gemadjt ijatk. ^ber

fd)on npar fie nntertueg^, nm ben ^^^(afe an ber (Seite beg Ö5ema()(!g iuieber

einjunefinten. 3n Xortona in (jarter (^Jefangenfdjaft gef)a(ten, tüar bie .^taiferin,

tük e-g f)eiBt, öon :^ütf)a^5 5(nf)ängern gar am ^cbcn bebro(}t morbcn.

5(ber ein mut()iger Süngüng, Stobbern mit kamen, (jatte \id) g(iirfiid) an iljr

bnrd)gefd)(ic^en nnb bie SSerbinbnng aiDifdjcn it)r unb bem illaifer f)ergefte(lt.

2)er fdinede 9^iebergang üon Sotf)arg 9Jlad)t ermnt()igte be5 atten ^aifer^

©etrene and) in Stauen gn entfdjioffenem §anbeln: ben 9J^arfgrafen 33Dnifa5

öon Xuöcien nnb S3ifdjof 9ftatoIb üon 33erona an ber ©pi^e befreiten fie bie

Öiefangene nnb geleiteten fie über bie 5((|3en; al§ er unter bem 8d)n| ^nb^

mQ§> öon 33aiern öon Ouiergt) nad) ^(ac^en !am, fonnte Submig ber gromme
bie 93efreite bort ,,ai§> ein Iiebe§ (^efd)en!" freubig n)iltfommen Ijeifien.

3n5tt)ifd)en nal)m ber ^rieg gegen Sot!)ar feinen gortgang. Unter ©raf

Dbo ton Orleans mad)ten bie ^aiferlid)en bie Sanbfdiaften än)ifd}en ©eine

unb Soire gum @d)aupla^ wilhex ^'riegSgrenel. Sotl)ar§ ^(nfjänger (jatten

unter bem raftlofen SJlatfrieb an ber bretonifd)en (Trense ein §eer gefammelt,

t)a§ bie 5nd)t= nnb forglofen ^aiferlid)en überfiel unb burd) eine üoüftönbige

S^ieberlage ^tüang ha^^ Selb ju räumen. 9hin brang and) Sotfiar, ber in

S3nrgnnb neue ©treitfräfte an fid) gebogen ^atte, UJiebernm üor: ©fjalonS an

ber ©aöne tüurbe nad) breitägiger 33erennung jur Uebergabe ge^tüungen, ge^

:plünbert nnb niebergebrannt. ®nrd) folc^e Kriegführung meit tjor \i6) f)er

©d)reden berbreitenb bereinigte fid) ßot^ar bann in ber Ö^egenb öon 2e SJZan»

mit SJJatfriebS §eer. ®a nun and) ber alte Kaifer mit feinem bei SangreS

gefammelten §eer im gelbe erfd)ien, na^te bie (Sntfdjeibung. ^enn ein SSer=

fud) beffelben buri^ güt(id)e SSorfteltungen unb ber S3ibe( ent(ef)nte 9}JaI)nungen

Sot^ar 5ur S^iebertegung ber SBaffen §u bemegen blieb erfotgtoS. ^ergeblic^

fud)te Sot^ar feinerfeitS n)äf)renb ber SSer^anblungen ben SSater mie auf bem

Sügenfelbe 5u umgarnen unb ^n galt jn bringen: ha brad) er ^UU^Iid) eines

^laä)t§> auf unb fud)te ofttnärtS gu entfommen. Slber ßubmig folgte i()m, hxad)tt

i^n M S3IoiS n)ieber gum ©tetien unb erneute feine griebenSerbietungen, bie

je^t and) angenommen mürben: ßot^ar mar bereit fic^ mit ben ©einen ber

(5)nabe beS ^aterS 5U überantmorten. SSirflid) tag er ba(b hamd) mit feinen

9J^itfd)uIbigen, obenan ©ugo üon XourS nnb a)Zatfrieb, in bem !aifer(idjen

3e(te öor Submig bem grommen im ©taube, mäljrenb neben biefem Submig

öon SSaiern unb ^i\>\)in öon 5tquitanien ftanben. ^od) fanb ber alte Kaifer

1) ©imfou II, 93
ff. (ügl. I, 516 ff.) lä^t bie unbatirte X^eilungsurfunbe Mon.

Germ. bist. Leg. I, ©. 356—59 in Ouiergt) öereinbart fein; ic^ i)a&e mid) öon ber

3Baf)rfc^ein(id)!eit biefer §t)pott)efe nic^t überjeugen fönneu.

'ßruß, 3DütteIaItcr I.
*
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aud) bie»nia( nicf)t bie ^raft ben t)errätf)eriid)en Sof)n burd) ftrenge Strafe

tüirfüd) unid)äb(i(^ ju mad)en. S)enn tüas gab e5 gegenüber einem 3)knne

t3om 3d)(age Sot^ars für Sid)er^eit, ha}^ berfelbe öon 9^euem gelobte fic^

nie n)ieber äf)n(id} gegen ben SSater ^u »ergeben, nocf) anberen bajn 33orfcf)nb

§u leiften, nad) Italien ^nrücf^ufeljren nnb firf) jeber ßinmi]d)ung in bie "an-

ge{egenf)eiten be§ Sfteirf)^ f)infort gn entf)a(ten? Italien blieb if)m a(e Unter=

fönigreid), unb inbem er bie fernere $flid)t auf fid) nafim bie römifd)e ßirc^e

in if)ren 9?ed)ten nnb (Gütern ^n fd)ü|en, fodte er ha^^ begangene Unred)t

öor ÖJott unb SJienfc^en gut ju mad)en beftrebt fein, ß^leid) glimpflich er;

ging e^ 2ot^ar§ 9J^itfd)uIbigen , bie i!^r Grbe :inb i^re ^enefijien befjielten;

nur bie am fd)iüerften dompromittirten, tüie §ugo, SOIatfrieb u. a. fd)einen

ifjren S3efi^ eingebüßt ^u Ijaben, um mit 2otf)ar nad) Stauen ^u jiel^en unb

bort bon biefem neu au^geftattet §u lüerben. 33efet)rt ober and) nur §um

(iJeljorfam einge]d}üd)tert tvaxen biefe SDZänner natürlid) n{d)t; tro|ig beirrten

fie in if)rem SSorf)aben, entfd}(offen bie erfte günftige

ßJelegen^eit gn einem neuen ^erfud)e gegen ben alten

.^aifer gu benü^en. Selbft bon ben geiftüd)en 5D^it;

jd}u(bigen Sot^arg berlieBen biete ot}ne 9iüdfid)t auf bie

bro^enbe canonifd)e 5(f)nbung itjren 8prengel unb i^r

2{mt unb entmid)en über bie ^üpen: auc^ ^aia bon

(£orbie fet)lte unter biefen nid)t. 8o entftanb eine ^öc^ft

eigentt)üm(ic!^e, ungefunbe unb unl)altbare 2age: mit einem

ftattüc^en, nad) Vergeltung begierigen 5Int)ange geifttic^cr

SubmigfbeT?i^mmen; ""^ Jüetttid)er örofseu üertüeitte iiot^ar, bei? Staifert^um^

öerueinert. un'ii ber 9}2itregentfd)aft beraubt, aber nod) im 33efi^ bc»

bem 5Sater abgenommenen faiferlic^en (Siegeln — baffclbe

ftedte einen römifd)cn ^aifer im Siriumptjalfdjmud bar — in Stcitien, g(eid)-

fam alö ftaat^gefät)rlid) an^geftot^cn, inbem man bie 5(tpenpäffe f)inter if)m

fperrtc, mar aber unbcl)inbert feinen ^^Jlnfiang burd) bie i8ertt)ei(ung bon (Gütern,

Ginfünften unb 9ied)ten f^ufammcn^utjatten unb ,vi mcljren.

3m Stürben ber 5((pen nal)m bie 9^cftauration^?po(itif admätjtid) einen

rafd)eren Öang. SSor allem galt ev bie leisten 3Birt'ungen be5 iöuftafte^ bon

©oiffon^ auszutilgen, unb ber ^Ueruc^ bot ba5u bie §anb mit bem gleid)en

©ifer, mie er erft !^ot()ar ^ur !!8ernid)tung bc^? S^aifer-:? gebient Iiattc. 3^^

Februar S35 mieberl)olte eine ftattlid)e ilNcrfnmmlnng uon ^ifd)öfcn ju Xiebeu:

l)ofcn bie '!?lncrtennung be^? .^laifer;?: jeber einzelne t>on iljucn unb fdjliefilid)

bie Oiefammtljeit ftcllte eine befonberc bie^ bezeugenbe Urtunbe an^. ^k-
fei ben mürben am 28. Sebrnar in ber ^atl)ebrale z» 9Jce^\ beriefen; bann

mürben bon fieben anmefcnben ^-yiid)bfen fieben tird)lid)c 3ül)ngebete über

bem .Uaifcr gefprod)en, nnb fdilicfUid) mnrbe Ihibmig mit ber nom 511tar ge=

nommcncn kröne tum 9iciicm gefrönt. Xav auficrorbcntlidie fird)lid)c (Iere=

inonicl, mit bem man J^ubmig einft regierung^unfäl^ig crflärt Ijatte, mürbe

burd) ein ebcnfo aujierorbentlidicv micbcr caffirt. i^Iäglid) mar bor allem
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t)ie Sftoüe, \vM)^ bie (53eift(id)feit babei fpiclte: tüa§ fic mn\c\c momk ^uülh-

al§ bie SSolIftrecferiit nfeidjfam be§ Göttüdjeu mücm feieilidjft Derfünbct,

öerbamtnte fie jet^t unter ei(]enem 93rief imb eiecicl. Xie $^evne(tiiiu] blieb

benn and) nid)t au§. ^uerft ereilte fie (Sbo üon Sfteimö, eiiift iiubiüig^ beo
grommen Siic^enbgefäljrten, bann ben eifriiifteu bei ber enttljrüiunin be^ ^lai^

fer§, jet^t ben SSortfiiljrer bei ber (Selbftücrurtljeitnnci ber 53iid)öfe: i)on einem
tixdjMjen ^roge^ bebrol)t erftärte (Sbo jid) jelbft feine^? 5(mte^3 für nnJüüvbin,

S){e 2)Ztdjaelisfirc^e ju gulba: 820—822 t)om 2tbt eigtt angetegt.

tüurbe beffelben entfe^t nnb nad) ^^nlba in f(ofter(}aft gefüljrt; aU bort ber

i^m tüolgeneigte 5lbt Sftabanuy 9JJaurn» i^m ^n üiel ?^reil)eit su laffeu

f^ien, brad)te man i^n nad) bem frangöfifdjen ^tofter glenrij. (Jbenfo ging

e§ ben @r5bifd)öfen Don St)on, ^ienne nnb 9Zarbonne.

aj^an n)irb ber §altnng be^ ^aifer» Snbtuig inmitten ber i^m burd)

feine @ö^ne bereiteten §eimfnc^nngen eine SInerfennung nidjt tierfagen fönnen:

nn^banernber ^Inti), bel)arrlid)e ^Ätjigfeit nnb eine faft jngenblidje (5tafti5ität

(äffen il)n fi^ and) nad) ben ärgften @d)idfat§fd)Iägen lieber anfrid)tcn nnb
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bte verlorene Steüimg tüiebergetüinnen. 5(6er 511 ftd)ererer unb äugletd) pvaf;

tifc^erer Sliiffaifung feinet §errfc^er6eruf» imb öerftiinbnieüoüerer Eingebung

an bie Sntereffen feiner 9ieid)e unb SSöIfer ift er baburd) bod) nid)t angeleitet

n^orben. ^enn n^enn er auc^ 9}(aBregeln ergriff, um ben fidi häufiger tüicber^

^otenben Ginfäüen ber DZormannen §alt 5U gebieten, fo lagen i()m bod) auc^

je^t bie fird)(id)en 5(nge(egenf)eiten oiel me^r am l^erjen aU bie n)eülid)en

unb bie militärifd)en. öanj unt)erbefjer(id) ober unb burc^ feine üble @r=

fa^rung gu belel^ren mar er in einem "fünfte: man tüirb e^ freiließ jum

guten Xf)t\i bem mäd)tigen ßinfluB Subit^e jufdireiben bürfen, menn ber

Slaifer al^balb auf bie ^läne ^nr 51u5ftattung ^arle ^urüdfam unb ju biefem

3rt»ede lüieberum mit 2otl)ar in 3Serbinbung trat unb biefen trot^ allem, töa^

er gefünbigt, 5um ^^efd)ü^er bes 3tiefbruberc- ,^u geiuinnen nerfud)te. 3n
unbegreiflicher ^erblenbung !el)rte Submig genau ju bem ^rojefte §urüd, ha^

ben erften grojsen 8turm gegen if)n entfeffelt I)atte. ©leidijeitig lebte nod^

ein anberer donflüt lieber auf.

(Sd)on im Ülonember 834 !^atte ^aifer Submig auf einem 9^eid)§tage ju

5(ttignt) auf bie 9Jkl)nung ber anmefenben 33ifd)iife an Äönig "ifippin hie Sluf-

forberung gexid)tet, biejcnigen c^irdjeugüter feine» ©ebiete^, über bie irgenb=

n)ie ju meltlidien ^weden üerfügt tvax, ber ^ird)e surüd^ugeben. Xiefe

5Inregung 1:)atk aber feinen Srfolg geliabt; and) eine Xenffdirift, meiere bie

93ifd)öfe ^ippin burd) bie ^ifd)öfe üon 2e 93kn^ö unb ""^ari» überreii^en liegen,

mad)te bei bemfelben feinen ßinbrurf. Xc^Mjalb mürbe auf einer 2i)nobe ju

5(ad)en im Jrüljja^r ^^35 bie gleidie 9Jkl)nung in feierlid)er SBeife mieber=

f)olt, burc^ eine gülle biblifdjer C£itate auvfüljrlid) begrünbet. 3^ 5o(ge beffen

gab ^önig ^^ippin mirflid) einen %i)e\i ber occupirten ©üter ber redjtmäBigen

Sefi^crin j^urüd: bie 2{nf)änglid)!eit beffelben an bie neue Crbnung ber Xinge

fonnte freilid) burd) fold)e 3»^"itl}ungcn nid)t Dermelirt merben, §umal menn

man annimmt, ha^ bie gerügten (Eingriffe in \>a^^ ilirc^engut t)ietleid)t ge=

fd)el)en maren au» ^Inlafs ber let3teu tricgerifd)cu Unterncljmungen jur 23ieber=

^erftelluug be^ üon Sdotbar unb bem Crpiffopate enttfjrontcn 33ater§. Cbenein

ftanb nun ^aifer Submig bcreitt^ micber mit Sot^ar in Unter^anblung: an

ber (Spi^e einer Öiefanbtfd)aft Sotljarv, bie im d^lai 836 ju 2)iebenI)ofen

erfdjien, um ^otliar» balbiges perfpnlid)e» (Eintreffen auäujeigen, ftanb be=

jeidjucnbcr Söeife 2i?ala t»on (iorbie. ^lad) fo Dielen S5?ed)felfällen mar er

micber ber SDknn bee faiferlidicn iscrtranen» unb aU einfluf5reic^cr ^er=

mittler jmifdjen ißater unb 3oI)n im 53cgriff auf bie Leitung be» Ü^eic^^

nod}mal^ beftimmcnbcn Ginflufj 5U üben: ha rief \i)n ber Zoh ob. ^laä)

Stauen ^yirüdgefefjrt ftorb er im Spötfommer 836 an einem I)ifeigen gieber,

bo^^ bomol» in Italien mütljctc. ^^lud) i?otbar erfranfte baran unb mufjte

bie 9?cife über bie ^llpen aufgeben. Ter Tob 'ili?ala^5, ber ,yi ^^obbio neben

bem l;eiligen dolumbau bcftattct unb lum feinen 51nl)ängern mit einem ge=

miffen -Jiimbuy ber .s>nHgteit umgeben mürbe, ein i^JJörtijrer unter ben 33er=

folgungen ber bijfen Äoiferin 3ubitl}, fdjeint überboupt ben 5(uc^g(eic^ §mifdjen
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ben Beiben ^aifern uereitelt ^u ^abcn. SSenigftenö üertueigerte Sot^ar bic

SSiebereinfefeiing ber Befreier 3ubit()^i in bie if)nen entsogeneu Mjew, lueldie

SubtDig aU Unterpfanb e(}rlid)er griebcn^bereitfdjaft Don iljin erbat. 9(uf3er^

bem aber üerübte er t()ei(^3 511 eigenem, tljeir^ ^n feiner öetrencn ^^ortljeil

ntandierlei (gingriffe in ben 53efifeftanb ber romifdien ilirdje, mätjrenb biefe

boc^ feinem befonbern @d)n|e empfoljlen n)Drben tnar. tiefer 3n)ifc^enfa((

fceftimmte Snbmig fofort jn anberm ^erl^alten. Söäljrenb er £otr)ar ermafjnte

ben !irc^enränberifd)en Ö3en)alttt)aten feiner S5afallen ginljalt jn t^nn, ftelUe

er felbft feine bgibige 5In!nnft in Stauen in 5[ngfid)t, angebüd) nm an hcn

Gräbern ber 5(pofte( 5n beten, ^ie glei^geitig angeorbneten 9tüftnngen aber

liefen erfennen, bag e^ fic^ nid)t nm eine Söatlfaljrt, fonbern ein !riegerifd)e§

Unternehmen f)anbelte, offenbar beftimmt bie ^ird)e gegen 2ot^ar<c @emalt=

traten §n fdiüfeen. 2otf)ar antmortete benn and^ mit entfd)iebenen geinb^

feligfeiten: er fperrte bie 5(Ipenpäffe unb f)inberte fogar ^apft ÖJrcgor IV.

an bem SSerfe^r mit ßnbföig. @r lie§ fid) barin and) nid)t irre mad)cn bnrd)

ben tiefen ©inbrnd, tneldien ber plö^lid)e Xob einer großen ^nja^t feiner

i)ebeutenbften 5lnf)änger tüdt nnb breit I}eröorbrad)te: benn tvk ein (^otte»=

geriet n)nrbe e§ gebentet, ha^ eben bamalg ^raf §ngo, 9}?atfrieb n. a. t>on

jenem Ijit^igen gieber (jinmeggerafft tnnrben.

5(n bem ß^öe gnm @d)n|e ber ^^ird)e aber tnnrbe 2nbn)ig ber ^^romme

bnrd) anbere unb bringenbere @orgen ge^inbert. SDie 5unet)menbe 8d)n)äd)c

1)e§ t)on inneren Unruhen erf(^ütterten 9leid)§ benn^ten bie 9lormannen ju

regelmäßigen (Einfällen in bie ^nftenlanbfd)aften; namentlid) griestanb Ijatte

jd)n)er barunter ju leiben, '^oä) genügte freiließ be§ ^aifer§ @rfd)einen, um
t)te geinbe §u fd)nellem S^üdjng ju beftimmen; bann n)urben miütärifc^e

SJlafena^men, neue 33efeftigungen unb ber S3au t)on @d)iffen angeorbnet, auc^

Beftimmungen getroffen, um bie griefen gn mirffamerer Seiftung be§ if)nen

obliegenben S^üftenfd)u^e§ an5uf)aüen. (Sin 5(ufftanb in ber S3retagne mürbe

fd)nen unterbrüdt. SSielIeid)t mar e§ ha§> gefteigerte ©elbftgefü^I, ba§ biefe (5r;

folge in i^m ermedten, Wa§> Subinig ben grommen beftimmte bie fo oft ge=

|d)eiterten ^läne gu (fünften feinet jüngften ©o^n§ gerabe in biefem QciU

pmxii mieber anfäune^men. ^er ©inftuß Subit^g ^at fid)er(id) mit basn

beigetragen; and) fal) man eben bie 9Rei!)en ber 5(n^änger 2ot(}art^ burd) eine

furd)tbare Stobe^ernte ge(id)tet: gerabe üon ben gefürdjtetften ©egnern mar

man bamit befreit. S3ei bem guten (SinOerne^men, 'oaS^ ^mifd^en Öubmig unb

feinen beiben Jüngern Söhnen erfter @^e beftanb, glaubte man mol ber Siu

ftimmung berfelben fidjer fein ju fönnen. 5lud) red)nete man Sot^ar gegen=

über biegmal beftimmt auf ben S3eiftanb, meld)en bie Äirc^e gegen be«i ^irc^en=

Täuber leiften mürbe. @o fc^eint man am §ofe be» alten ^laifer^ mit ber

Sut)erfid)t be§ ©rfolgeg ber S)urd)füf)rung ber neuen Streuung entgegen^

gegangen ^u fein.

(Snbe 837 f)ie(t ^aifer Submig eine 9fteic^güerfammlung in 5Iad)en; biefe

befd)ro6 eine neue ^^eitung be§ 9^eid)§, ber bie gteid)faag anmefenben Könige
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Cubtüig üon 33aiern unb ^ippin üon 5{quitanien auÄbrücflic^ juftimmten.

^iefelbe übertüie» bem jungen Üaxi faft ganj S3e(gien, bann 'i^a^' Sanb ^tüifdien

SD^aa» unb Seine big nad) 93urgunb f)inein nebft bem ÖJebiet üon SSerbun^

unb ba^u eine 'än^aiji reid)er @raf|d)aften im (Gebiet üon 50krne, Seine,

5(ube unb S)onne, in ber ©Ijampagne unb ben auören^enben Xf)ei(en £otI)ringen§

mit öoüem ©o^eit§red)t; bie §u 5(acf)en anmefenben @eift(id)en unb iüe(t(id)en

(Prüften biefe§ (Gebiets mußten bem neuen ^önig fofort I)u(bigen unb Xreue

fd)iüören. ^aburd) tDi^rbe aderbings iueber ^ubtüig öon ^aiern nod) ^^ippin

@in 8d;in im 9. 3i^')i(j.

2(uä einer SOHniaturcn-^JOiibfc^rift in tcx ?iationa['S3ibIiot^ef ju ^ariS.

üou ^tquitanicn bire!t gcfd)äbigt; aber bic unflfürlid)e Sguorirung ber frül^eren

Jeftfe^ung IicJ3 bie 2iMebcrf)o(nng cinci? ]o(d)cn 93crfal)veng gegen fie fetbft

jeber ;^eit eruinrten. SBcnn beibe bn^yi fd)miegeu, fo gcid}al) ba^^ tnol be^fjatb,

mit ein.^roteft, bem nid)t g(eid) mit ben SL^affen in ber ^lanb 9iad)bvucf

gegeben lüurbe, (jöd)ften^:< ibve pevfiinlid)c ^vcibeit Ijätte gefäl)rben fönnen.

Unb fd)on umv eine fo(d)e uicitere SBnnbetung im '^(n^yige. Ö^egen Öublüig

öon S3aiern arbeiteten am t'pofe bcv 'l^ater^ mäd)tige unb erbitterte Gegner,

allen üorau (5r,^bi)d)of Ctgar üon ^^Jiain,^ unb Oiraf '^(balbcrt Hon SUJe^.

2öeÄ()atb eigentlid), \in]}cn nur nidjt. *;?(bcr ber *i),l?ain,'^er Cfr^bifdjof tüirb
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über bie Ürdjenciüter iinb bereu Steduun maiidje 33cfd)iuerbeu (\e[}(\bt [)aben;

nucf) ftrebtc er md) polit{[d)em (SinjaiB; &xa] kalbert aber, ein mann üou
itngelüüljuüdjeu Suiljigfeiten, naijni hamaU bei ^taifer ^ubtuicj ben erfteii ^^jlalj

ein uub befag fo(d)en ©infliiB, ^^6 niemaub feinem 'iRati)e 5U tüiberfpredjen luagte.

^önig Sublüit] fa() fid) aV\o fdjtüer bebroljt; luie bie SS)inne einmal (agen,

mar nun lieber Süt()ar fein uatür(id)er 33uube§ncnoffe. (Sdjon im 9J?ai 838
Ijatten bie 33rüber an ber Ö5reu5e i(}rer Ö^ebiete, im 'lljai üou STrieut, eine

3ufammen!unft; aber fie einigten fid) bat)iu, ba§ gur Seit gegen bie nene

X^eilung nid)t§ getljan tüerben fönnte. SDiefer SSorgang erregte in "äcidjm

SJä^tranen; nmix argrtjö^nte fofort — nnb fidjer nid)t gan§ mit Unred)t —
nene Slbfatt^pläne. ®er SSater rüftete bereit» ^nr 5lbmel)r; ^ngleid) forberte

er Subtnig ^ur S5erantn)Drtnng an feinen §of. Xerfetbe fanb fidj and) ein

nnb gab bie ©rflärnng aB, ha^ jn Slrient !eine S5erlet3nng ber 'iRcdjk be^

SSater:§ nnb fein S3rnd) ber bemfelben fd)u(bigen Xreue geptant fei. Xaranf=

f)in tünrbe er entlaffen; immert)in aber f)atte biefer Smifd^enfaÜ bie Sage

Submigg Oon 53aiern fe!)r nnöortljeit^aft gemanbelt, nnb feine 2Biberfad)er

am !aiferlid)en §ofe üerfäumten nid)t ha^ an^^nmi^en. Snbföig fud)te ben

bro^enben 8tnrm bnrc^ (^efügigfeit nnb bienfttüitligen ÖJeI)orfam ^n befd)tüid);

tigen. 2öie i^m ^n 3(ad)en geboten, erfdjien er im fotgenben Suni anf einer

9teid}§t)erfammlnng in 9^imn)egen, tt)of)in ber £aifer fi^ begeben tjatte, nm
bie nm biefe Saljre^jeit üblidien S^ormanneneinfäüe abmef)ren jn tonnen.

®ort nnn fam e§ §it)ifd)en Subn)ig nnb feinem SSater ^n nnliebfamen @rs

örternngen, \veld)t bie ^errfc^enbe (Sntfrembnng gu offenem SSrnd) fteigerten

nnb hzn @o^n, beffen rettenber @inmifd)nng ber SSater jföeimal bie SSieber=

gen)innung ber Verlorenen ^xone öerbanfte, öor bie peinboHe SSaljl ftellten

5n:)ifd)en fditneigenbem ©rbnlben fdjnöben Xlnban!^ nnb offener Ü^ebeüion.

®enn in Solge ber in Dlimmegen entftanbenen Streitigfeiten erlief Snbmig

ber gromme ein ^efret, )X)dd)t§> Snbtnig t3on ^aiern ad ber ßanbfc^aften

beranbte, bie er feit 833 ju beiben Seiten be§ 9tf)eine§ inne gehabt nnb

beren S3eft|, fonieit er nid)t anf einer an§brüdlid)en faiferlidjen SSer(eit)ung

bern^te, i^m jnm £of)ne für bie geteifteten ®ienfte beftätigt tnorben mar.

(Sine pd)ft überrafd)enbe X^eorie mnrbe babei geltenb gemad)t: Submig f)ahe

jene (Gebiete ufnripirt, feine Sf^egiernng in benfelben fiabe niemals gn 9ied)t

beftanben nnb e^ feien ba^er alle öon i^m getroffenen 5(norbnnngen, in^be=

fonbere alle üon il)m tierfügten Sd)enfnngen, SSerleifjnngen, 93eftätigungen

nntt nnb nichtig. 9}Mn entzog alfo ßubmig öon S5aiern nid}t nur feine gan^e

anfel}nüd)e 9}?ad)tftet(uug, nnb gmar ofine ermiefeueg SSerfd)u(ben, fonbern man

bebrof)te alle öon if)m irgenbmie 5lu^geftatteten in ifjrem SBefi^e. ©rmartete

man, bafe Submig Söiberftanb leiften mürbe, nnb moüte man ifju mit einem

Sd)tage jebeS ^Inljangeg berauben? So blieb Submig t»on S3aiern freilid)

fein SlnSmeg, er mu§te ben i^m aufgenöt^igten £am|)f anfneljmen. ^amit

aber gefd)a^, morauf bie am §ofe f)errfd)enbe ^^artei, Ctgar t»on DJJaiu^ uub

malbert üon 9)Ze^, beren 3nfammenmirfen mit Subita and) oljue befonbere»
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3eugniÄ angenommen merben barf, gerabe Einarbeitete, ^urcf) getuaffneten

SSiberftanb fe^te fid) finbmig üon ^aiern in§ Unrerf)t, man befam freie §anb

gegen i()n. 2^er alte ^aifer brancf)te 5u feiner 92iebermerfung bie §ü(fe 2otf)ar»

unb !ef)rte bnrc^ bie S3erfö(}nnng mit biefem ^n ber öon Jsubitf) alle ^tit

vertretenen §au5po(itif ^nrüd. ^er 3^^tpiii^^^ id)m\ bajn nm fo geeigneter,

a(ö Äarl, nm beifentmiüen biefer gan^e gamilien^aber entflammt -mar, o^ne

ba^ er felbft bic^f)er babei eine tf)ätige fftoiit f)ätte fpielen fönnen, eben \>a^

5((ter ber 9}Zünbigfeit erreid)te: im (September 838 mnrbe er anf einer

9fteic!)öt»erfammlung §n Cluier§^ in ©egenmart ^^tppins öon 5Iqnitanien t)om

SSater mit bem Sd)merte nmgürtet nnb 5nm ^onig gefrönt, nm feine Öänber

nnn fetbftänbig ^n öermatten. 3a, biefe mürben tro§ be^ 3iUberfprnd)^, ben

bie 3f^eirf)5t)erfamm(nng jnnädjft bagegen erf)ob, mieberum beträd)t(id) vermehrt,

inbem ^arl and) ba§ ^er^ogtfium SJ^aine unb ba§ ^üftenlanb 5mifd)en ben

SD'Zünbungen t)on Seine nnb Soire nebft ber Cberf)of)eit über bie Bretagne

erf)ielt. Xer junge ^önig eilte fofort nad) 93kine, um fic^ Xreue fd)mören

5u laffen, ber alte ßaifer aber ^og nad) bem 9^f)ein, um bie oftfräntiid)en

Sanbfd)aften, bie Submig non 33aiern entzogen maren, in 33eni3 jn nebmen

unb 5um 3^^^^)^^^ «^^^ SSieberantritty ber unmittelbaren ioerr)d)aft über bie=

felben feine S^efibenj in ber neuen ^fal^ ju granffurt anf^ufc^lagen.

®te eingeleitete ^erftäubigung mit Sot^ar mürbe nun uod) befd)(eunigt,

aU im j^ecember 838 $ippin bon ^^Iquitanien ftarb mit |)inter(affung non

§mei jngenblidjen, uod) regierungöunfäf)igen Söljuen. Sofort mar am §>ofe

bie 3"^üci^^intg and) biefe^- mertfjooüen 33eii§ev an ben 2iebIingÄfoI)n be;

fd)Iüffen. 3n "^ippin aber Ijatte ber .^iaifer ben einjigen bon feinen Sö[)nen

öerloren, ber jule^t auf feiner Seite geftanben I)atte. 2Sie, menn fid) je^t

£otf)ar unb !2ubmig üon S3aiern mirflid) gegen ben 53ater unb Äarl t)er=

banben unb ben neueften territorialen 5Ienberungen gemeinfamen SSiberftaub

entgegenfe|ten? Xa^ galt e§ jn bermeibcn: ber einzige 2öeg baju aber mar

bie ^erf5l)nung mit £otl)ar. ^afür fprad) bei Subitl) unb il)ren Vertrauten

fid)er aud) bie (Srmägung, bafs bcv alten ^aiferc^ gcfunfene Slräfte fein

langet Seben mel)r ermarten liefen, bafs man aber, menn er geftorben, oftue

fid) mit 2otl)ar üerföljut unb ben)clben ^um 33efdiül3er ^arl» gemonncn ^u

f)aben, in arge 33ebrängnig geratben unb namentlich S\axl rüdfic^tvlofer Öe=

raubung au^5gefel3t fein mürbe. 5hidi fdiien felbft für biefe Greife bie 5U=

ncljmenbe SdiUHid)c ^nbmig^^ einen !räftigcn Öelnilfen für bie Seitung be-o

9^eid)ö uotljmenbig ,^u mad)en. Xiejer aber tonnte nad) üsiage ber ^inge bamaUj

nur in Sot^ar gefud)t mcrben. Öcmälirtc man aber bem fo fd)mer t»erfdiu(=

beten unb in tro^iger Cppofition beliarrenbcu ehemaligen 93Jitfaifer 5(mncftie

unb fe^te il)n in bie öermirhcn 9^edite mieber ein, fo erhielt biefer ol)ne

jebe» Dpfcr bon feiner Seite baö ^)la)] oon 3"n^ftänbniffen eingeräumt, über

tia^ Iiinaui^ er and) im galle einc^ glürflidicn ^.Jlufftanbc^:: H^iK" ^^^^ Vater

nid)t gcfommen fein mürbe. Obcncin aber übcrbrad)teu il)m nun bie bertranten

©efanbten, burd) meld)e ber bätcrlid)e §of mit \i)m untcrl)anbeln Iie§, nod)
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t)tel günfttgere SSorfd)(äge: erneute er ha^ (^elüObc, Uaxi in feinem SBefifee 5n

jd)üt^en, fo foKte ha^S gefammte D^eid) mit 5üiönaf)me 33niern!^, bae Slönig

£ubmig befjalten follte, einfad) ^mifdjcn iljm nnb ilarl gctljcilt mcrben. 9ktür^
lid) griff Sotfjar §u. S3etbe Sir^eile leifteten bie notfjigen 3id)ert)eit5eibe, nnb
bereite ©nbe Wai erfd)ien Sotfjar in SSorm^: Jüieber marf er fic^ in öoder
fReid)^üerfammInng üor bem «ater nieber, befannte firf) fd)utbig nnb erbat

^erjeiljnng; er erijielt fie gegen bag SSerfpred)en, fid) I^infort jeber geinb=

feligfeit gegen ^arl nnb beffen Ü^eid) jn entljalten. Xagö barauf ging man
an bie nene X^eitnng. '^adj bentfdjem 9ted)te Ijatte bei einem ^^tbtommen,

tt)ie eg Ijier üollgogen inerben fodte, bie eine Partei bie Verlegung be5 5U

2:§eirenben öorjnnel^men, bie anbere baranf ben if)r geneljmeren Xfjeil ju

it)ät)Ien. ^em länbergierigen 2ot()ar fd)eint e^ nnn fe^r unbequem gemefen

Sn fein, baft ber Spater i^n aufforberte, ha§> gefammte Sf^eid) mit 5{u^5na()me

S3aiern§ in jtüei X^eile ^n ^erlegen, üon benen ßarl bann einen narf) 33e:

Heben für fic^ ne:^men follte: nad) brei Xagen üergebüdjen 33emüf)en^ erf(arten

Sot^r nnb bie ©einen, e» fe^Ie i()nen bie nötfjige ^enntniö üon ber Sage

unb S5efd)affenl)ett ber in S3etrad)t lommenben Sauber; ber ^aifer möge t^eiten,

Sot^^ar bie SBa^I t)aben. ^ieüeic^t 'i^at man am !aiferlid)en §ofe gerabe biefe

SBenbnng Ijerbeifü^ren tnollen nnb fd)eint feinen X^eilnug^entmurf bereite

fertig ge^bt ^n Ijaben. Sine Sinie, bie in il)rem erften Stüde burd) ben

Sauf ber Waa§> in feiner ganzen Sänge gebilbet mürbe nnb bann Iäng§ ber

@aöne unb 9t^öne U§> jum Genfer See ging, ^erlegte ha^» Sieid) in jmei jiem;

lid) gtei(^e §a(ften. ®ie tt)eft(id)e entf)ielt gau§ SSeftfranfen jmifdjen Soire,

SO^aa» nnb SJleer, hk meftlidje §älfte üon S3nrgnub nebft 5(quitanieu, 2öa§=

conien, (Septimanien nnb ber ^roüence, bie oftüc^e Italien, ba§ ijftlid)e

^urgunb, ß^urrätien unb fämmtlid)e bentfc^e Saube mit 5lu§na^me 33aieru§-

SSon einer grei^eit ber SSaI}( für SotI}ar mar bei biefer (^ren^gieljung eigeut=

lid) nid)t bie Sflebe, beun öon ^^ciHen fonnte er fid) unmöglid) trennen. (So

entfc^ieb fid) Sot^ar für bie öftlii^e §älfte unb erttärte barauf üor ber unter

ht§> ^aiferS ^orfit^ tagenben 9fteid)yt)erfammlnng au§brüdüd), bie mefttic^e

foHe feinem ©tiefbruber S^arl §u eigen get)ören. dagegen mürbe er t^on

Sflenem aU ^aifer anerlannt, hod) fottte bie ü^egierung in bem ganzen 9^eidic

big 5U feinem Seben§eube SubU:)ig bem frommen gnfteljen. SDiefer ridjtete

fd)Iie§ü(^ nod) SSorte freunblidjer ermaf)nung an bie ©o^ue: Sotljar forberte

er auf ben feinem <Bfi)n^ empfo!)Ienen Jüngern S3rnber mit 9^atfj unb ^ijat

SU unterftü^en, fart gebot er, bem älteren S3ruber ftet§ mit ber fdjutbigen

©^rerbietung gu begegnen, ^ou bem Spater reid) befd)en!t nnb gefegnet

!el)rte Sot!)ar nad) Italien jurüd.

^ie grage blieb nur, ob man biefer neuen STtjeünng mürbe ^nerfennung

fd)affen !i3nnen. Sn 5(quitanien mollte bie SDZe^r^eit beg 5(beB bie relative

©elbftänbigleit, bie ha^ Sanb fo lange genoffen, nid)t fo leid^t^in oufgeben

unb münfd)te ben altern öon ben beiben (Soljueu $ippiu§ 5um Sladifolger be§

SSaterg erhoben gu feljen; bagegeu trat eine fteinere ^^artei, baruutcr aber
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bie begütertften inib einfhijsreidjften SJiänner bee ^anbex^ für bie ^erfdimefjung

mit bem neuen 9^eid}e be§ jungen ^axi ein. Um im ^^unbe mit ber (enteren

ben Söormfer ^bmad)uugen Öef)or]am ju ergmingen fammette Submig ber

gromme gu (ii}aion§ an ber (Saöne ein §eer. ^iefe ^efdjiiitignng be»

^aiferg im SSeften mad)te jid) aber natür(id) Submig öon 53aiern gu nn^e.

3tüar mar if)m Befof)(en, 33aiern nidjt o^ne ausbrürflidje (^rlaubni^ jn üer=

lafjen; bagegen öerlangte er formtid) ^ürgfdjaft für feine Sid)erf)eit: bann

moUte er ©cfjorfam (eiften. ^enn angenblirf(td) mar er felbft bnrd) geinb=

feligfeiten ber SSenben in ^Infprud) genommen unb I)ielt eine gemiffe 5üg=

famfeit bem S3ater gegenüber für angemeffen. ^afür gemährte biefer einigen

ber XfjeKne^mer an be» 35aiernfönig§ le^tem 5Iufftanb gegen (Erneuerung be§

2^reneib§ bereit» mieber ^(mneftie.

Snjmifdien orbnete ^aifer ^ubmig bie ^(ngclcgenfjeiten 5(quitanien§ auf

feine 'äxt, inbem er feine eigenen ßnfel um bie nad) franfifdjem 33raud)e

i^nen jnfteljenben "Sicdjte hxadjie. ^er junge ^ippin mürbe bem §a(bbrnber

beg faiferg, bem bemäljrten ^ifdjof ^rogo tion 9}^e|, jur (Sr5iel)ung über=

geben, aber ^um geift(id)en Staube beftimmt. Wit bem bei G^alon» ge=

fammelten §cere, bei bem fid) and) ^ubitl) unb ^önig ^art eingefunben

f)atten, brang Öubmig fübmeftmärt^ in bie ^erge ber 's^Iubergne uor: aU er

bei C£(ermont lagerte, erfdjienen bie für ^art gemonnenen ©roBen unb (eifteten

biefem ben ^reueib. ®ie (Gegner aber uuirfen fid) in bie Ieid)t ju t)er=

tf)eibigenben 93urgen be» milben 33erglanby unb fet3tcn öon bort au§ ben

fleinen ^rieg gegen bie ^aiferüdjcn fort. Stber e^i fef)(te i()nen bie (Einf)eit

ber Leitung: mo üubmig erfd)ien, öffneten bie 33urgl}erren bie ^l)ore, nnb

bie ©nabe, bie ber ^taifer ben Untermorfcucn gcmäfjrte, üeranlaßte anbete

bereu 33eifpiete nad),ym(}meu. ^ennod) cnbete ber aquitanifd)e Selbjug Sub;

migg of)ne burd)fd)(agenben Grfolg: bie Slnftreugnngen, meldje ein unge=

mötjulid) I)ei^er *perbft unter ber ßi(ut ber fübfranjofifdieu Sonne bem §eere

auferlegte, er^^cugtcn eine bebcntnd)c, fd)ucl( um fid) greifeube firanf^eit, bie

eine ?[Rcnge \ion Cpfern forberte, bie übrigen aber bi^^- jur ßampfunfäl)ig!eit

erfd)öpfte. d)l\t ^^cginn be6 2i?iutcrt> eutlicfj ^ubmig bie ()alb aufgelöfte

5Irmee, mäl)rcub er fetbft in ber ^^auptftabt '^(quitanien», ^oitier^, feinen

5(ufent[)alt na()m.

Sd)on einmal, 5U ßnbe be§ S^^fj^'^-^ 832, I)atte ein ä^nlidier, freitid)

nod) !(äg(id)erer ^(uvgang eine§ ju Öhinftcn ^arl^ unternommenen aquita^

nifd)cn ge(b,^ug§ für bie )Kcgicrung Slaifcr J^ubmig» eine fd)mcre i»U-ifi» ()erbei=

gefü()rt. C^knj ^^(c()ulid)Cy gcfd)al) jctjt. iiubmig uon '-baiern I)attc burd) au^=

meid)cnbc unb [)iuf)a(tcnbe C5rf(äruugcn be» !i.?nterv 5(rgmo()n jn bcfd)mid)tigen

gemufjt nnb fo bie i()m bro()cnbe Oiefa()r glürflid) abgemenbet. ^ann ^atte

er bie ß^it, ba Snbmig ber fromme in ^quitauicn im gelbe lag, üortreff=

lid) au^ögenut3t unb mar im grü()jaf)r S40 im beften S^iQC, feine §errfd)aft

in Cftfrantcn auf ben alten Umfang ju ermcitern. Scibft in Sadifen l)atte

er 5(nbang gemonncn; nun brang er pU^Uid) in 5((cmannien ein unb 50g
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fiegreirf) iüeiter I)i^3 grautfiirt. "^a^ ^anh rec^t^ üom 9i()ein mx bamit in

feiner betraft; aud) fdjeint jid) bie 93eüü(ferinio if)m of)iie Söiberftanb ge^^

fügt 511 fabelt. 2Bäf)reub alfo üubtüig ber fromme bem So(}ue ^ulicbe

ben (SnM um Saitb unb ideute 6rad)tc, üerlor biefcr jelbft burd) bcii äderen

33ruber ben größten XijQÜ be§ iljm angefallenen 9veid)eö. Xanüt ftnnb luiebev

atte^ in grage; and) bie ^^erftänbignng mit 2üt(jar !onnte bnrd) biefen pioiy^

lidien Umfd)Iag gefäljrbet merben. ®ie Sdjreden^botfdjaft t>on ben (Svfo(gen

be^ ^aiernfönigg machte anf hcn §of üon ^^oitierg einen um fo tiefern Cfin=

brnd, ai§> ber ä.nftanb bey alten Slaifer^ anf beffen nal)e^3 (Snbe Ijiniuiei?:

ftarB berfelbe aber, e^e ^arl§ §errfd)aft in ben it}m jngeiuiefenen Oiebicten

fid)er geftetlt tt)ar, fo njar alte 9Jlü^e nnb %xbc\t, aUe^, maö er nnb bie

^aiferin im Sntereffe i()re§ 2iebüng§ gelitten Ijatten, einfad) üergeblid) ge::

tüefen. ®ag erüärt bie fieberljafte Unrnlje, mit ber önbmig tro^^ einei^

fdjmeren nnb fd)nell fortfc^reitenben ßnngenleibeny hm 5(nfftanb be» S3aiern

nieber5nfd)Iagen eilte, ©elbft bie gaftenjeit ad)tete er bie^mal nid)t, nnb nod)

einmal lo!)nte il)m ein glängenber ©rfolg. 2öäl)renb er einen 21)eil feinet

|)eere§ gnm @d)nt^e 5Iqnitanieng 5urüdlie§, eilte er mit bem anbern an ben

9^Ijein, überfd)ritt benfelben Dftern unb brang ha^^ Saljntljat aufmärt» nad)

§effen unb ^fjuringen tior. Submig öon S3aiern mnrbe bort burd) bie !raft=

üotle unb fd)netle 5(!tion be§ S^aterg fo üöllig überrafdjt, bog er, üon 93aiern

abgefd)nitten, fid) ber bro^enben (^efangenfd)aft nur ent^ie^en fonnte, inbem

er über bie öftlid)e (^renge in ha^ Sanb ber ©lauen entmid) unb Don biefen

\)ie @rlaubni§ erfaufte burd) ha^ ©orbenlanb nad) SBö^men ^u reiten, öon

tüo er bann glüdlid) nad) ^aiern ^nrüdfe^rte. ®er fiegreid)e ^aifer aber ge=

backte gegen ben abtrünnigen ©of)n biegmal öolle Strenge malten jn laffen;

and) SSaiern foEte berfelbe nun einbüßen. @ine auf ben 1. ^uü nad) S[öorm§

gelabene 9teid)§öerfammlung mar beftimmt bie nötl)igen @d)ritte ^n tl)un-

Xa trat ber ^ob I)inberub bajmifdjen: gerabe in bem Slngenblid rief er ben

alten ^aifer ah, mo er ha§> Si^^ langjährigen, oft gefi^eiterten, bod) nie

entmut^igten Strebend enblid^ erreid)t, feinet £iebling§fol)ney §errfd)aft feft=

geftellt unb burd) bie ^erfnüpfnug mit bem erneuten ^aifert^ume :Öotl)ar»

gegen fünftige ©türme gefid)ert gn iiaben glauben burfte.

5(uf bem 9flüdmege üon ber t)ergeblid)en S^erfolgung Submig§ uon 23aiern

mar ber ^aifer 5tnfang SDZai 840 nad) ©al^ an ber frän!ifd)en ©aale ge-

fommen. ®ort t)erfd)ümmerte fid) fein ßuftanb: 5{t^emnotl) unb S3eängfti=

gungen quälten i^n, ber Tlaqen üerfagte bie 9^at)rung. Submig lieg fid) ju

©(^iff ben 9Jlain l)inab nad) gran!fnrt bringen, nad) turjer W.a]t üon bort

meiter nad) einer ^ngel^eim gegenüber gelegenen 9?l)eininfel, in bereu Söatb

er öfter» bem geliebten SBaibmer! uad)gegangen mar; bort lieg er ein 3^^^=

lager f)errid)ten. 2)ie ^ran!l)eit marf il)H auf ba» Sager. @r fül)ite, ha^

bie Ie|te ©tunbe na!)e fei, unb httete um 93efd)lennigung feine» ©nbe^.

Xiefer ©d)mer§ erfüllte il)n, gebad)te er ber 9lotl)lage, in ber ^ird)e nnb

9teid) gurüdblieben; er al)nte, \)a^ beiben Unl)eil, mefentlid) üou il)m oer^
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fd)ulbet, 6eüori"te()e. ^a^jU mar er fo traurig öereinfamt: ^ar( intb 3ubit^

tüeiüen im fernen 5(quitanien, inmitten be^ gäf)renben Öanbe^ einer unge;

triffen 3"^iinit entgegenief)enb. konnte er ^offen, baB 2otf)ar, ber in Italien

tüeilte, bie 5u(e|t geicf)n?orenen (Sibe Beifer f)a(ten n^ürbe aU bie früheren?

bitterer örod aber erfüüte if)n auc^ angefidit» be» na^en Xobe» gegen Qn'O'

tüig üon S3aiern, unb er tooHtt if)n nid)t fahren laffen, fo fromm er fidi

fonft auf fein (Snbe vorbereitete. Xäglid) beicf)tete er feinem §a(bbruber

2:rogo, bem er je^t in ^ärtlicfjer 9^eigung juget^an irar. (5r (ieß ben 3nf)a(t

feiner Sc^a^fammer üer^eicfjuen unb beftimmte, n?ie berfelbe an ^ird)en,

Älöfter unb 3(rme üert^eilt ttjerben, trae 2otf)ar, h}a§ Äarl ^ufaüen foüte.

2ott)ax überfanbte er bie ^Ibjeidien ber !aifer(icf)en §en'fcf)aft, Slrone, Sc^tüert

unb Scepter, inbem er ibn ^ugteic^ ermaf)nte ^arl unb Subitf) bie gelobte

Xreue §u be)t)af)ren. 9^ur Subraig^ tüurbe bei allen biefen 5Inorbnungen bee

fterbenben Slaifers mit feinem Söorte gebac^t. ^a legte 5^rogo für benfelben

ein gute» SBort ein; aber Subtüig ontmortete barauf mit ber (Erinnerung

on all \>a^ £eib, ha^ if)m biefer ©o^n zugefügt ^ätte: boB eben biefer e»

getüefen, ber il)m bie ^rone gerettet unb if)n au^ tiefer Sc^mad) inieber ouf;

gerid)tet, fd)ien ber ^aifer unter bem (Sinbrucf ber legten trüben (Erfahrungen

gan§ tergeffen ^u ^aben. %hex fc^IieBÜd) mürbe er bod) etioae milber: mit

bereits erfterbenber Stimme erflärte er ben mit ^rogo fein Sager umftel)enben

^ifd)Dfen, er »ergebe bem Sol)ne, ber ja nid)t ju tl)m fommen fönne, um
feine SSerjeiljung §u erbitten, ha^ il)m jugefügte Unred)t; aber niemals

motten fie benfelben ^a^ 53öfe üergeffen laffen, momit er feinen Spater mit

^erjeleib in bie Örube gebracht f)ahe. 93ei fd)netlem Sdjioinben ber Gräfte,

aber bei üollem 33ciuuBtfein fal) Submig noc^ ben 20. 3uni, einen (Sonntag,

tagen; Xrogo celebrirte an feinem 33ettc bie SO^effe unb reichte if)m ba»

i^benbmaljl. Xer ßaifer hat bie G)eiftlid)en um il)ren Segen unb um SSor=

ual)me ber bei Sterbenben üblid)en !ird)lid)en Zeremonien. 3Säl)renb berfelben

rief er plö^lid): „öinauel hinaus 1" 2^ann ücrüärten fid) feine eben nod)

finfteren 9JJiencn, unb auf bem l)eitcr Iäd)elnben 3Intli^ be» ^aifer» tag ber

griebe bes Xobe^?.

^ie Seid)e Submig» be» frommen lourbe uad] 9J^el3 gebrad)t in ^a^

Ätofter be§ 1)1. 5(rnulf, bc» Stammüaters be» !arolingifd)en C^aufe», mo

t)ie(e üon feinen SSorfa^ren unb aud) feine 93hitter, bie Sc^mäbin .spilbcgarb,

mit jmet frül)üerftorbencn Xöc^tcrn rul}ctcn. 3n biefer Äird)e, uield)e, ur;

fprünglid) ben ^Ipoftcln geiocibt, nad) ber Ueberfü^rung ber Öebeine be»

geiualtigen ^^ifc^of» au» ber Ciinobc Hon Siemircmont auf beffen SMmen um=

getauft luar, mürben bie irbifd)cn üicfte Submigc^ bcigefet3t in einem altdirift;

Iid)en Sarfopljage t»on ^meifelloe römifd)cm Urfprung, ber auf brei l^ömen

ruljcnb, mit einem S^elief gegiert mar, ha^ ben Xurdi,^ug ber ^inbcr 3»i^fl^i

burd) hiVi rot^e 93^ccr unb ben Untergang ber oerfolgenben 5(egt)pter bar;

ftcütc. Cirft bei einem fpätereu Umbau ber .SHrd)e, fidicr nid)t üor bem brei;

^el^nten Jalirljunbcrt, bradjte mau auf bem Sarfopbagc ba» angeblidie S3ilb
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beg ^aiferg felbft an, in oau^er ©eftalt, mit ftattlidjeiu !i^art, eine cinfad)

ge§acfte, mit (Sbelfteinen tersierte ^rone auf bcm .*paupte, in reidjer Öenjaii;

bunt], ben äRantel mit öersierter 5(graffe auf ber 33vuft unb einer mit (5bc(;

fteinen befe^ten Breiten 93orte t)er|ef)en, mäf)renb ber Öknnb beffelben mit

gemalten Siüen befäet gemefen ^n fein fd)eint. SS)ie Stürme aber, meldte

ha^ Seben Subtüig^ erfd)üttert, finb and) feiner ©ruft nid)t fern geblieben.

5I(§ 90^e^ 1552 ton ben granjofen occu^irt mar unb biefe fid) unter bem

frieg^gemaltigen §ergog Don @uife 5ur 5(bmef)r be» I)erbeieitenben ^ar( V.

anfdjidten, mürbe ^ufommen mit ben übrigen au^erfjalb ber cigentlid)en 3tabt

liegenben ^ird)en ältefter ©rünbung and) bie bem ()(. ^^(rnutf gcioeiljte im

Qntereffe ber S5ertl)eibignng gefd)Ieift, ha^ ®rab £ubmig§ aber in ein benu

fetben ^eiligen gemibmete^ ^(ofter innerf)alb ber ditm ©tabt üerlegt, inbcm

man ben ©ar!o^I)ag in bie SJ^auer eintiefe unb mit einem üon ©äuten ge-

tragenen 33albad)in übermölbte. ©o fd)eint bie Ö^rabftätte bi§ in bie ßeit

ber fran^ofifdien Sfleöolution erf)alten geblieben jn fein; bereu 3c^l'ti3rung^;

mut^ erft I)at fie, wie fo Oiele foftbare ®en!mäler ber SSorgeit, oernidjtet; \)a^

ßJrab mürbe erbrodjen, ber ©arlop^ag an einen Steinmetzen oerfauft, ber

i^n fc^üefeüd), ha er feinen Käufer bafür fanb, zertrümmerte unb 5um Xijtii

jur §errid)tung eine§ neuen ^amin» in feiner 3[Bof)nung oermenbete. 9hir

ein bürftigeg gragment baüon foH auf ber 33ibüotf)e! ju We^ öermat)rt merben.



IV. l^tt ^ruderrtriBg um bas ßtirij unb bie !i>erträgc bon

l^crbun unb jiBccrfen«

840 — 870.

ic 9lcgierung Submigs be» frommen,

ruf)m; unb erfolgto!? in if)rem

Verlaufe, iimr 511 ©nbe ge;

(fangen inmitten einer neuen

großen ^irifi^. SBorauf

lange 3af)ve Ijinburd)

all fein Sinnen unb

teufen gericf)tet geluefen

mar, tuofür Submig nod)

5ulet3t tro^ ber 93e=

fc^merben be§ 5(Iter§

eine erftaunüc^e ßnt=

)d)Ioffen^eit unb 9tafc^;

^eit be^ $anbeIn-5 ent;

Jüicfelt Ijatte, tüar

fc^üe^tid) bod) nid)t

erreicht: er ^atte feinen

Siebüng^fo^n üonnenen

©efa^ren umringt unb

einer üöUig nngemiffen

3u^H"?t gegenüber ju;

rücf(äffen muffen; 5(qui=

tanien mar nid)t untertuorfen, Snbmig non !^aicrn bel)arrte in offener

Ütebeüion, unb auf ^otfiari? (Sib mar jeiU fo menig 33erlaf3 mie früf)er. SSie

ein i^hiä) lag bie lannenliafte unb mettermcnbifd)e "ipotitif be^ ^aifer^, bie

batb Don üer^ärtcfnber Siebe, balb upu fleinlid) naditragenbem ^a^ bebcrrfd)t

gemefen, auf feinem .'paufe unb bcm lj)ieidie. C56 mar nidit jn crmartcn, bafj

bie burd) fie 0^cfd)abigten il)re ^Inorbnungen mcfjr refpettiren mürben, aU

Submig felbft cc- getf)an batte.

Si^ä^reub ^^arl, ju jung um felbftänbig ,yi ()anbeln, mit feiner 93hitter

Subitf) in ^oitier» fcben muHte, mic feine CMegner in '^(qnitanien fid) üon

SJeuem erbobcn unb ber ^(nbang bev jungen ''4>HH''i^i fdiucll mud}^, brang

jRaroHngi)d)ev ^nitiotbudiftabc mit bcn 3^*^^^" ^'^^ ^otiatu^

3n einer 58ibel, toelc^c ftarl bcm Labien t>om ©raten i8iwien

,

loeltlic^em 2(bt &e§ Stlofter* St. SRartin ,^u lour», gcic^enft lourtc.

'^axii, IRotional-aJibUotbef.
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ßublüig, iinläiigft aU grüdjtliug md) S3aiern 5urücfne!ef)rt, luiebcv narf) beni

9il)em f)iit Dor, bradjte bo§ iüidjticje ^Bornt^ in feine C^elualt nnb Uianbte

\i6) bann nadj @ad)fen. Sotljar aber erljob nnbetümmert nm feinen Ciib nnb
ungerü!)rt bnrd) bie i()m übermittelten ^Jlaljnnnnen be§ fterbenben ^ater^

5(nfprnd) anf ha§> ganje Üleid) nnb bie öotle .Sjerrfdjercieluatt über baffetbc.

Chatte ber 33ater bod) nod) ^nlet^t bie ^Taiferfrbnnng aly ^n ^Ked)t befte()enb

anerfannt nnb SotI)ar in bie an^ berfelben entfprnnnenen 9ied}te an-?brncf(id)

lt)ieber eingefe^t. ^anad) erfd)ien Süt()ar bieten nidjt nnr aU beredjtigt, fon=

bern gerabegu al§ t)erpftid)tet einer banernben 3ert^eilnng ber !arülingifd)cn

9Jlonard)ie entgegenjntreten. S^amentlid) in ben Singen ber öJeifttidjfeit tnar

er nnn ber bernfene S3ertreter ber Uon ber ^'ird)e geluünfdjten 9Jeid)^ein()eit.

®ag SSoI! badjte öielfad) ebenfo nnb trat bereitluillig anf bie Seite beö jnngcn

^aiferg, beffen §errfd)aft ben 5lf)ei(nngen nnb ben S3ürger!riegen ein ©nbe

5U ntad)en nnb einen neuen äi^Panb ber Drbnnng nnb beö 9ted}tey jn hc-

grünben öerf)ie§. datier fanben bie öon Sotl^ar über bie 5(lpen gefd)idten

^oten, bie für il^n ^nlbignng nnb ^reneib Ijeifdjten, nirgenb§ SSiberftanb,

nnb aB Sotljar felbft im 9^eid)e erfd)ien, begegnete man it}m mit mitligem

(^e^^orfam. Qn SngelCjeim fal) er fid) üon einer ftatt(id)en SSerfammInng

fird)Iid)er SSürbenträger umgeben; and) (Sbo öon 9^eim§ erfdjien bort, um
feine einflu^reid)e (Stellung im Üiattie Sotl)ar§ nnb batb and) feinen erj;

bifd)öf(id)en @i§ tüteber einzunehmen. Unter güljrnng £)tgarg öon SD^iain^

f)ielten and^ au§ ben bentfd)en ßanben bie meiften S3ifd)öfe gu 2ott)ar;

bei ben 5(nfang§ ettüa fd)Uian!enben tljaten SSerf|)red)nngen nnb ^roljungen

ein Uebrigeg.

^ie ^a6:)e SotI)ar§ ftanb bemnad) feljr günftig, al§ er nac| müf)elüfer

©inna^me öon 2öorm§ ben Sftljein überfdjritt nnb in ber (^egenb öon granf=

fnrt auf ben au§ (Sad)fen l^erbeieilenben Submig t)on 93aiern ftieß. ^ennod)

tnagte er and) je^t eine ©d)Ia(^t ni^t, fonbern fdjlofs einen SBaffenftiüftanb,

ber bann big gnm 11. 9loüember üerlängert mnrbe. ^iefe llncntfd)(offen()eit

brad)te i(}m fdjtüeren 9lad)tf)eil. Sid) lueftmärt^ n^enbenb brad) Sotljar nämlid) in

Slartg Gebiet ein, mo ber ^amp\ gegen ben jungen ^i|)pin o^ne ©ntfdieibung fort;

banerte, nnb ftie^ bei £)rl6ang auf ^axU §eer, mit bem er aber mieberum ftatt

5u fed)ten einen SSertrag einging: U§> jum Tlai be§ näd)ften Saf^re^, ino beibe

SSrüber ju weiterer ^^erftänbigung in Slttignt) gnfammentreffen moüten, foüte

^'arl in ungeftörtem 33efi| 5(quitanien§, (Boi^kn^, ber ^roüence nnb eine-c

großen %ijt\k§> t)on bem Sanbe jmifdjen (Seine nnb Soire bleiben; auc^ gegen

Submig foate Sottjar U§> ba^in bie Söaffen rn^en laffen. SBä()renb biefer

Seit t)atte aber Submig bie bentfd)en Sanbe üollenbö erobert, fidj bie

§nlbigung teiften laffen unb felbft in (gad^fen feften gn^ gefaßt, mo uament^

lid) bie 9Jli3nd)e be§ reid)en ^lofterg Sornei für ilju loirtten. Xann befetUe

er bie feften $(ä|e längg beg 3fll)ein, um Sot()ar ben Eintritt in biefe^ ÖJebiet

5n berme^ren. 2:rot} be« SSaffenftiüftanbe^ Heß nun ber ^"laifer im grül)ja()r

841 ein geU)aItigeg §eer unter bem (trafen 5Ibatbert üon 9}Zei% bem erbitterten
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geinbe be» SBaiernfonigÄ^ gegen ben 9lf)ein vorbringen. Önbraig tänid)enb fant

baffe(6e gtürf(icf) über ben 9ft^ein, nnb öor i^m Ijex üerbreiteten ftd) nun bie

%enten unb Senblinge Üotijax^ über ha§> gan5e Sanb, ner^ieBen reid)en So^n

ben ©efjorjamen, furchtbare 3(^nbuug ben SBiberftrebenben unb bemirften ^a-

huxd) ]o maifenf)aften 5IbfatI üon Submig, ha^ biefer fein §eer plö^lic^ ^u-

fammenfcf)minben fo^ unb in ?^olge beffen feine Eroberungen lieber aufgeben

unb nad) 33aiern entmeid^en ntn^te.

SIber ma» Sot^ar f)ier gemonnen, ging im SSeften n:)ieber verloren. Sot^arg

3Sertragebrud) gab ^ar( bie 5Iftionöfreif)eit fd)on je^t ^urüd. Tlit einem be=

träd)t(id)en §eere überfd)ritt berfelbe bei Diouen bie Seine, brängte bie in

jener ©egenb ftefjenben 9J^annfd)aften Sotfjar» jurüd, befehle St. 5^eniö unb

breitete ftd) bann über bie G^^ampagne au§, fo 'i)a}i er Oftern fc^on in Xro^e^

ftanb. Um biefe 3eit meitte 2otf)ar, ber hen 2d)n^ ber beutfcf)en Sanb:

fd)aften ^(batbert üon Tle^ überlaffen Tratte, in ber "$fat,^ gu 'äad)tn. Seine

Silagen über ^^ertragöbrud) fonnte i()m ^ar( mit gutem 9ied)te ^urürfgeben;

aud) fanb biefer fid) gu ber oereinbarten ßiM'oinmeutunft in 5Ittigni) rec^t;

jeitig ein, tnartete aber öergeb(id) auf bac- (Srfd)eineu be^o älteren 53ruber^v

2BoI aber erhielt ^arl bort S3otfd)aft unb 33ünbni^anträge üon Sublüig, bie

er mit ber bringenben ^itte um fd)nelle Unterftüßung beantmortete. S3a(b tüar

Öubtüig benn auc^ im SDcarfd) nad) SSeften. 5I(^ er üon ^aiern nad) (B&)tüaben

üorbrang, ftie^ er an ber (^ren^e beiber 2anbfd)aften, im Ü^ie^gau an ber

5Serni^, auf ben ©rafen ^Ibatbert üon 9)Je^, ber it}m ben 3i^eg üertegen moüte.

^^m 13. 9J?ai 841 !am e^ bort ^n einem treffen, in bem Submig, obgleich

bie Seinen in ber SDlinber^af^I maren, obfiegte unb ber feinb(id)e 5üf)rer fetbft

ben Xob fanb. 93ereit^ SJ^itte 3uni üereinigte ftd) Submig bei G^aton^ an

ber 9J?arne mit ^ar(, ber üon 5lttign^ mieber ^urüdgegangen mar, ba er aud)

bie SSerftärfuugen abmarten motlte, bie feine 9Jhitter 3»bitf) i^m au§ 5Iqui=

tanien ^ufütireu fodte; !^ot()ar mar i[)m gefolgt, Ijatte aber mieberum ^a^

SSagni^ einer ?5elbfd)lad}t nid)t auf fid) ncbmen mi3gen. 3e^t mar bie Sage

be^ Slaifer^ üollenb» fritifc^ gemorben. Xennocf) mieö er bie 9Sorfd)läge ber

S3rüber jn einem billigen SSergleid) jurüd unb 50g mieber fübmärt^, um fic^

mit ^arl§ aquitanifd)en ökgnern unter bem jungen ^$ippin ju üerbinben unb

fo 5unäd)ft ha^ militärifd}e 031cid)gcund)t micberberjnftelleu. ^ro^ ber dx-

fd)öpfung ber bcutfdien Gruppen befdiloffen Öubmig unb ^arl bem ab5iel)en=

ben ©egner ju folgen: fie fudjten eine (Sntfdicibungvfd)lad)t, el)e ber ^aifer

meitere SSerftärfuugcn an fid) gebogen Ijätte. ^-bei ^^lu^-erre an ber oberen

gönne erreid)ten fie benfclben and). 2(ber mieberum mürben Unterl)anblungen

angefuüpft, unb mäf)renb berfelben gelang e^ 2otl)ar burd) einen ptö^lic^en

51ufbvud) 5u entfommen; er maubte fid) fübmcftlidi nad) ber Soire. Xie "^Sex-

bünbeten folgten il}m fo fd)nell, 'i>a\], alö er bei ^onteuai) lagerte, fie bereite

in bem benad)barten Xburt) ftauben. "Mkx 2oi[)ax mar nun fidjer bie üon

bem jungen ''4>ippin l)erangcfül)rten aquitanifdicn .'pülfetruppcn, bie in fd)nellem

5(nmarfd) begriffen maren, an fid) 5iel)en ju timneu. 'Ivermutljlic^ mit ^üd-
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fid)t bavauf lioteu i()m feine S3vüber nüd)mak> einen fvieb(id)en ^^evi^leid) an;

für bie Untedjanbünuicn iinirbe eine 3Baffenrnt}e bi» jnni 25. ^nni nevein;

hart i^nbinic^ nnb ^tarl fd)higen bem i^aifer üor eine ganj nene ^'8ert()ei(nnc^

be§ ^exd)^ üorjnnefjmen; anberenfall^^ luodte ^nbiuic] fid) mit bem ved)t$'-

r(}einifd)en Sanbe l)egnüt3en, ^'arl ba§ Öiebiet 5n)ifd)en bem kotjtenlualbe nnb

ber 3}ha§ abtreten. 5iiütl)ar teljnte ah] benn Wa^ er mit ben nenen Ss^er^

Ijanbinncjen Uorneljmlid) Ijatte erreid)en motten, mar in^mifdjen ncfd)et)en: am

24. Snni ftie^ ^^ippin mit feinen 5tqnitaniern im Öaqer üon ^-ontenai) 5n

bem faifer.

<So rücften benn am SQlorgen be§ 25. Snnt 841 bie uerbünbeten ^linige

5um @ntfd)eibung§!am^fe an§. TOt bem einen %i)di i()re§ §eercg bcfetUen

fie ben niebrigen ^ö^enjng ^mifdien ^^ontcnal)

nnb Xf)nrt); bie §anptmaffe orbneten fie am

Sn^e beffelben. S^ad) einem letzten ^er;

gteid)§t)erfnd)e begann ber ^am^jf. ^Inf bem

einen gliigel befet)Iigte ^^arl, auf bem an;

bern fod)t fein einfln§reid)fter 3flatt)geber,

^raf ^balljarb, gegen bie ^(qnitanier ^i^pin§,

im ßentrnm ftanb Submig gegen Öott)ar.

^em ^Infturm ber baierifd)en @d)aaren üer=

mochte öottjar trot} großer perfi3ntid)er Xapfer=

feit bod) anf bie ®auer nic^t ^u miberftet)en;

obenein öerlie^en, al§> ha§> &iM fid) üon

itjm manbte, üiele öon ben ©einen t)er=

rätl}erifd) il)ren Soften, unb fd)Iie§üd) mnrbe

er felbft öon bem (Strom ber gliel)enben

mit fortgeriffen. Sn^mifdjen ^atte and) ^arl

bie geinbe gemorfen. 9^nr auf bem anbern

giügel banerte ber i^ampf no(^ fort: bort

mar (^raf 3tbal^arb bnrd) ^ip^in nnb bie

^Iqnitanier I)art in§ (^ebränge gebrad)t;

))a fd)idte i()m ^arl feinen £)f)eim 9^itf)arb,

be» ^ngilbert ©o^n, gn ©iilfe, unb beiber

^nftrengungen gelang e^ enbüd) and) bie

^quitanier 5U merfen. Um bie 9JJittag§=

geit mar ber ©ieg ber beiben SBrüber ent=

fi^ieben, i^re Xruppen folgten ben fliet)enben

geinben auf bem gu^e unb rid)teten ein

fur^tbareg ^^lutbab unter benfetben an; and) \>a^ Säger Sot!)ar§
'
unb

P|3pin§ mit reicher ^eute fiel in ifjre §änbe. ^ort erft mad)ten bie

SSerfoIger §alt. ©ntfet^en ergriff fie beim 5(nb(id be§ mit 5ar}t(ofen 2eid)en

bebedten (Sd)lad)tfelbe§, beffen S5äd)e unb Sf^innfale oon bem ftrömenben 33hite

:pur|3urn gefärbt maren. 2otI}ar§ §eer mar fo gut mie üernid)tet. d^laQ and)

X^xn^, SiUttelatter I.
^

Sarftetlung

in einer 9Kiniaturen»§anbjcf)rift.
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bie 3ö^^ öon 40 000, bie auf Seiten be^ ^aifer^ gefallen fein foüen, über=

trieben fein, ficf)er ift, hai bie S^^tQ^noffen fic^ mit ©rauen uon bem DJZorben

abraanbten, ha^ 5{nge^örige ©ines ^f^eidieg auf ber SBalftatt non gontenai)

miber einanber Derübt l)atten. ^enn ha^i mar e», \va^ biefcn 8d)rccfcn^tag

fo granenüod macf)te, bafe ni(f)t grembe mit einanber gerungen, fonbern ^^rübcr

miber einanber im gelbe geftanben, ©enoffen (äine§ 35o(fe«, 2(ngcf)örige Sine!§

Stammet firf) in mütf)enbem Kampfe {)ingemorbet fjatten. 5(uf beiben Seiten

f)atten 5(quitanier gefeckten; bei ber (Erbitterung, mit ber gerabe auf biefem

Xf)ei( be» Sd)(ad)tfe(be^ geforfiten mar, mirb ber aqnitanifdie '^(be( mit feineu

2Baffenfncd}ten and) befonber^ fd)mere ^-8ertufte erlitten I)aben. Ueber^aupt

fd)eint t)orne^m(id) ber romanifd)e 2;()ei( be^ fräntifc^en ^^olfes ben Xag üon

gontenai) a(^ einen unljeilüoden §u beftagen ge[)abt ju ^aben: benn fein

5(be( t)atte ben ^ern be^ §eere§ fomol bei ^'arl mic bei Öotfjar au^gemadit,

mä()renb bie beutfd)en Krieger fiubmigg mot nur auynat)mömeife einen 8tamm=

genoffen in ben feinb(id)en 9f{eit)en getroffen t)abcn mcrbcn. Xiefev- ^^erl}ä(t=

ni§ mar noc^ in einer anberen .*pinfid)t bebeutenb: ber Icl3te blutige 5(tt be^

53ruberfriege5 ftetite fid) bar al§ ein ^ampf be^? romanifdjen unb be^j^ germani=

fd)en (SIementÄ in bem farolingifdjeu 9\eic^e. Snbem er bie ^raft be» erftcren

burd) eine beifpiellofe S^ieberlage auf lange fiinaue brad), legte er bie @nt=

fd)eibung über bie 3"^ii"f^ *^c-' SReidv^ in bie §änbe ber Xeutfdien, »erlief

ben SSeftrebungen Submig^ üon 3?aicrn einen fräftigen 9^üdf)a(t. Sn^^^^fonbere

tonnte nad) bem Siege bei gontenai) Don einer ßerreiBung ber bentfd)en

©ebiete unb einer ^ertf)ei(ung berfelben in ber bi^I)er beliebten Steife nid)t

mel)r bie SRebe fein. Snfofern mar bei gontenai) and) ha^ Sd)idfal be§

)Heid)e§ entfd)ieben. ^ie ßinl)cit, mie ^ott)ar fie t[)eil» mit (bemalt, t[)ei(»

burd) bie fünfte einer unc()r(id)en ^oliti! ()atte burc^fe^en moücn, mar un=

()a(tbar unb muffte aufgegeben merbcu; nur eine X()citung bc^ Ü^eidie^^ nad)

ber grüf5cren ober geringeren 3in"ammcugct)örigfeit ber in il)m üercinigten

Stämme fonntc ben grieben im .'pcrrfd)crl)aufe unb im 9?eid)e f)erfteUcn unb

e§ abmenben, bafs au» ber 93(utfaat üon gontenai) immer neue blutige ©rnten

aufgingen.

5I(ö ein ®ottc»urt()ei( fodte ber Sieg öon gontenai) nad) bem 2liunfd)e

ber Sieger gelten. 511^ ein fo(d)e» DerÜinbcten il)n bie '-öifd)öfc r»on ber

"^^artei Öubiuigc- unb Slarl^: in reiner \Mbfid)t, o()ne fclbftfüd)tigen -^teben;

gebauten baran tl)ci(genommen 5u Ijaben fei nerbienftüd) unb löblid), erfliir;

ten fie, um bie ÖJemiffcuÄbiffe ber Sieger ^n befd)mid)tigen. SSon ber anberen

Seite mürbe natürlid) bie entgcgengefetUe 'iJhiffaffnng ocrtreten. Xa I)atten

bie Sieger fid) fret)el()aften ^.?lufrn()ri^ fd)u(big gcmad)t gegen ben Don Ö^ott

ancrfanuteu unb aüeiu bered)tigtcn .'perrfdicr. So 't^adjtc Ctgar üon ^JMiug, fo

I)anbc(te namentlid) £ot()ar fclbft. Xiefcr eilte nadi *i)(ad)en, um fofort ju mciterem

Kampfe jn ruften. Xief griff er, um '.}lnl)ang 511 uierbeu, in 'C'Ci^ fd)on ftarf

uerminberte ^rongut; freigebiger nod) mar er mit ^.^erfpredningen: nament-

lid) bie unfreien Sente fud)te er 5U geminnen, inbcm er il)nen al» £ol)n für
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i^re ^ülfc bie grcitjcit mijic^. «cfoiibcr^i in Sadjicii umnbtc er bic^o be-

bcnflidjc ^^(Gitntion^mittcl an. Unter bcni einfhiB bcr frän!i|d)en 'Ikxijäiu

niffe [jatte fic^ bort ein Sl^anbcl bcr aften fociatcn Crbnnnn üüflsogcn: bcr
5(bcr i^attc md) bcm i^orbilb bc^i fränfi]d)cn feine 9tccf)tc ücrmcrjrt, bie bcr

^albfreien 2a\]m bnöcgen m ^nr Unfrcitjcit Gcminbcrt; felbft freie 2entc
traren üiclfad) in ^ienftbarfeit gefnnfcn. Xie babnrd) craengte Un^nfricben.
fjcit lunrbe gcfteiöcrt bnrc^ bie fd)iüeren tird)üd)cn haften, beren 33efeitit]nnq

bringenb üerfangt Jünrbe. S3ei fotd)er Stimmnno fanben bie iöerfjeifjnnGcn

Öotf)arg gerabe in Sadjfcn günftigc ^hifna^me: nnter bcm 9kmcn bc» 3te(=

lingabnnbeg fd)(offen fid) bie nnsnfriebcncn Sdjaaren ^nfammen; mit ben

!ird)(i^en Saften äng(eid) modjten mand)e bie Cneüe bcrfclbcn, ba^5 C£()riftcn=

ttjnm felbft, befeitigt gn fefjcn ^offen. 3ebenfa(l^ mar c^ ein fefjr bcbenf-'

Iid)er SSeg, ben Sotf)ar mit ber ^(nmcnbnng foldjcr .<ilampfmittc( betrat, •^^(ber

felbft üor bem 33ünbni^5 mit hcn Xänen fd)redte er nid)t snrüd, ha^$ er

bnrc^ Ueberlaffnng ber Snfeln 2BaId)ern erfanftc. llnb trotibem !am 5^ot()ar

nid)t 5n einer ernften militärifdien 5(ftion. @egen Önbmig jn fed)tcn jie^t

er erft .nad) bem 9if)ein, nm fic^ bann p(öl3(id) nad) SSeften gegen itart jn

menben. tiefer nämlid) Ijatte fic^ nad) bem Siege bei gontenai) ofjne 9?üd=

fid)t anf bie in 5(quitanien nod) [;errfcf)enbe (^ätjrnng nad) htn Sanbfd)aftcn

an Seine nnb 9Jlarne gemanbt nnb mar über Soiffon^ nnb Steint» im

5(nmarfd) gegen bie 9)kag. S3ei Sot^ar» 3(nnä()ernng !cr)rte er nm nnb

^ielt ben ©egner an ber ^odjangefc^modenen Seine anf. Sängere Seit ftanbcn

beibe einanber of)ne befonbere Unterne^mnngen gegenüber, h\§> ^n ^^cginn

bey Saf)re§ 842 bie 5(nnäf)ernng Önbmig^S, meld)er bie jur ^ednng bcr

9^I)ein(inie beftimmten Gruppen 2otf)ar^ bnrd)brod)en I)atte, biefen 5nm "üind'^

gug anf 2{ad)en nöt^igte. Ungel)inbert vereinigten fid) nnn bie beiben iün=

geren 95rüber im gebrnar 842 ^n Stragbnrg. Seierlid) ernenerten fie bort

if)r 33ünbni§. ^abei rid)tete jeber üon if)ncn an feine 9[)lannfd)aften eine

2{nfprad)e, ^arl in romanifdjer, Snbmig in bcntfd)er Sprad)e: fie miefen

barin I)in anf ha^ Unrcd)t, ba» 2otf)ar if)nen getf)an nnb nod) jn tt)nn fort=

faf)re, nnb anf bie fdimere §eimfnd)nng, bie er babnrc^ über aße 2;^eile bes^

Ü?eid)e» gebrad)t I)abe; be^^Ib feien fie entfdiloffcn i^ren ju gemeinfamer

^'ßertf)eibigung gef(^Ioffencn ^nnb jegt burd) feier(id)en ßibfc^mnr gn bc!räf=

tigen nnb ^n ernenern; bemjenigen üon if)ncn beiben, ber biefen öib bred)en

mürbe, foüten feine Öente f)infort feinen ©e^orfam mel)r fdinibig fein, ^ann

fprad) Önbmig, nm ^ar(§ Senten öerftänblic^ jn merben, bie öibc^3formc( in

romanifd)er 9}Zunbart: „%n§> Siebe jn ®ott fomie nm bc» d)riftlic^en S^otfe-^

nnb unfere» Seelenf)ei(^ miKen merbe \<i) üon biefem Xage nnb in 3"=

fnnft, fomeit (^ott mir ^nffen nnb 3Sermi3gen giebt, biefen f)ier aU meinen

33rnber i;)alten, mie man einen ^rnber üon 9ied)t§ megen I)a(tcn foü, nnter

ber 33ebingnng, ba§ er mit mir ein @Ieid)e^^ t^ne. Wlit 2oii)ax aber

merbe id) feinen 3Sertrag eingeben, ber biefem meinem ^Brnber irgenbmie

5um ^djahen gereidien fönnte." ^ie gleid)e Sd)mnrformel fprac^ bann
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in beut]"cf)cn SSorten Üaxl So trat I)ier in ber SSer]djiebcnI}cit ber (Sprad)c

5um erftenmafe bic im (5ntftcl)en begriffene nationale Sonberuncj (}eroor,

(^

r^

gtniuirct tnJmiAAht f%i#^yt»r fohäUämT

#

fi

J^
^aciimilc ber OiicDcrjdjviit bor 3.tvaj^lniirtcv (iic)d)iuüvc Vubiuit^o bco rcutjdjcii uiif juivls bcö

Jlttf)lcn Dom %v^)\z 842 in „"Diitl^orbö fvänfijd)C (*^cid)id)tcn"; 'I'iamijcript bcs 10. Satjvt).

'^axxi, gfational 33ibliotl)i-r.

mctdje bem (i-infjcitvftrcben li^otfjarv ein bcfonbcr^^ ftarfcio §)inbernix- ent-

gegenfelUe.

©igentlid) fonnte bo^o Sd)ic!]"a( be^^ farolingifdjen ^Keidje-j bamit bereit»

für cntjdjicben gelten, ^enn für l'otI}ar fd)manb nnn bie ^"^Dffnnng, ben
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^unb ber S3rüber 511 fprcngcn, bcr buvd) bic (Stvaf3Diivi]cr (Eibe am bcv
(Spljäre beg perfönlid)en ^ntereffe^ ert^obcn itiib ^iir Sad)e il^rer mikx unb
ber in bicfcn ücrciitigtcn @tämmc gcmadjt lüorbeu luar. Xem cntipvad)

aiid) bic (Sinfjcitli^feit unb Energie bcr lucitcrcu Cpcratiouen. '^(u bcr

Spigc iljrcr ijccre 50QC11 i^ubtuig iiub ^tar( rtjciimbiuärty imd) Sl^ormgi. Ucbcrnlt

eiüen bie biMjcrigcn ^Inljäiujcr Sotljar^^ bic (^uu[t bcr Sieger 511 gciuiuiicii;

fe(bft Xrogo öon 9)Zct} fd)(o6 fid) ben]c(ben au. 3n ber ©cgeiib stüiidjcu

SSorm;^ iitib 9}hins inirbe ein längerer §a(t geniad)t, nm bic ^^(ntmort ^^oit)a\-iS

auf erneute griebenganträge ab^utüarten. ^ladj ?(b(ef)nuug bericlbcn brang
bay §eer, üerftärft burd) 93aiern unb 8d)tpaben, bic üubluig^^ äücfter 8ol)n

<(tarlniann I)crbcifül}rtc, lüeiter nad) (Sobicns üor. Xie an bcr mo\ci ftel)eubcn

9JZannen 2ot[)ar^, babei bic bänijdjen §ülf5truppen, sogen jd)(cnnigft ah: ber

23eg nad) 5(ad)en lag äffen öor ben SSerbünbeten. 3n ben 9UM(}en ^otl^aro

aber begann nun ber 5(bfaII, ben ^u befämpfcn ber ^aifcr bic id)feunig ^lu

fammengerafften 8d)äl^e mit öotlen §änben t)crt()ei(te: and) ein berüljuite^

^(einob aui? bem SZadjIag bc§ SSater§, einen filbcrncn Sifd), ber nuf brei

guiammengcfügtcn 8d)ilbcn bie @rbe, ben ©tcrnenl}immet unb ben Sauf ber

Planeten barftcttte, liej^ er baniaB in 3tüde fdjueiben unb unter bie S5?an=

fenben üertfjcilen. ^od) mar fein §eer in sicmlidjcr 5(uf(öfung, a{§> e§ über

Sfjalon^ unb ^rot)e§ eiligft nad) Sl)on cntlnid) unb bamit, tuie c§' fd)ien,

auf bie 35el)auptung ber nörblid)en Sanbfd)aftcn t)er5id)tete. Of)ne 3^üdfid)t

auf if)n bad)ten nun Subluig unb tarl ba§ ^anh im 5^orben ber 5(lpcn

unter fid) gu üert[)ei(en, fo ha^ 2ot()ar t)infoit auf gtflHcn befd)ränft tnürbc.

3ur Segalifirung biefer 2()ei(ung bot luiebcrum bie ^'ird)e bie §anb. öinc

@t)nobe, bie auf ber beiben Könige Sabnng in 5(ad)en jnfammentrat, fe^te

ein SSerjeid^niö atl ber SSergel)en auf, bereu Sot^ar fic^ fd)ulbig gemad)t,

t)on ber erften Sf^ebcllion gegen hen SSater unb bem mieber()o(tcn S3rud) ber

bemfelben geleiftetcn @ibe big gn htn legten !riegerifd)en 6)ema(ttl)aten, er;

Karte hm ^aifer auf (^runb göttüd)er (Sntfd)eibung be^ Siegel unb be»

9leid)e» üerluftig unb (üb bie trüber ein, bie Stegierung be» Sf^eic^e», bereu

Sot^ar \iä) unfäl)ig unb unmürbig eriDiefen, jn übernel)men unb nad) &üU
bünfen 5U orbnen. (Sin 5Iu5fd)u§, ^n bem Subtuig unb ^arl je §n)i)(f iöe^

üoümäd)tigte ernannten, foHte bie neue 2t)ei(ung be§ nod) unliergebenen

mittleren Sanbcy t)DrneI)men, babei aber meniger auf bic ^Uigrcnjung g(eid)

großer unb im Ertrage g(eid)er X[)ei(e fel)en a(g üie(mel)r auf bic ^crmanbt=

fd)aft unb innere 3nfammengel)örig!eit ber 5ufammen5ulcgcnben Binde, ^on

'^}lad)en au§> ging bann ^arl in ba§ Sanb meftlid) ber 3}Mag, üubmig nad)

Saufen, luo nid)t blog ber ©tcllingabunb nod) in SSaffen ftaub, fonbcrn

and) normannifd)e unb f(aöifd)e einfalle bie Ö^rcuäcn gefäf)rbeten. Später

trafen fie in SSerbun mieber sufammen, um ben ^ampf gegen Sotbar tuicbcr

anfjnnc^meu. ^a cnbüd) entfd)(oB fid) biefer 5ur 9lad)giebigfeit: burd) eine

ftattlid)e @efanbtfd)aft ber angefer)enftcn Wdmm feinet 5rnl)ang§ machte er

ben SSorfd)(ag, im 5tnfd)(uf3 an bie aite 3umeifung oon Stauen, ^aiern unb
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5(quitanien an je einen Don if)nen eine 9leut^ei(ung be§ 9an5en 9ieid)e^

Doqunefimen. ^o\i)ax geftanb bamit 5u, lua^ 3^^^ iint> ß^'c«^ »^^^ ^ph bcn

53rübern gegen il)n nntevnommenen Kriege gciuefen mar: biefc gaben bcm

gegenüber bie leMc 5(ad)ener 2:f)ei(nng nm io ridjtiger prei^, aU anf beiben

Seiten ha^ 23eriangen nad) cnb(id)er 33ei(egnng be^ 53iirger!riegee immer

lauter ttjurbe. ^ie ^ircf)e aber, in i§rer n^ürbelofen ^ienftbarfeit, eilte auc^

je^t tüieber ha^ gegen £otf)ar gefällte Urt^eil 5urüd5unel)men nnb erfannte

burd) einen neuen S3eid)üiB bie eben geleugnete SSürbigfeit nnb gäl)ig!eit

bcfjelben 5u regieren an. ^k öerbünbeten Könige fd)(ugen üor, in ber Steife

§u tf)eiten, ha^ Sot^ar §u feinem itaüenifdjen 9^eid)e im ^^(Kgemeinen 'i>ai^ Sanb

5tt)ifd)en 3^f)ein unb ^aa^ nnb S^^ein unb Saöne big 5u ben 5(Ipen erlialten

fodte. Sot^ar fanb ha§ §u fnapp gemeffen unb forberte auc^ ^a^ jur 3^^^ ^n

^arlg 33efi^ befinblid)e (Gebiet jföifdjen '^Jlaa^ unb ^obfeniualb. ^ie Xtjeifung

felbft foüte auf einem dongreffe ftattfinben unb 2otf)ar luni ben brei bort ju

fd)cibeuben ^I)eilen einen öortneg luä(}Ien bürfen. 33ei 9J?acon, auf einer

Snfel in ber Saöne, famcn Wiiic 3ii"i Sotfjar, ^^ubmig unb e^^art bann

ongefid)t§ i^rer §eere perfijuüd) 5ufammen, beftötigten bie 5(bmad)ungcn itjrcr

^eüotlmädjtigten unb befd)tüoren fie aU ©runblagc be^ griebenc^, ben man

5(nfang Cftober in 9}Ze^ vereinbaren modte. Sie bafjin foüten aud) bie ol^

Oh'unblage ber 2;()eitung bienenben S^ermeffungyarbeiten bcenbet fein, §u benen

bie S3rüber je t^icr^ig Seüoümädjtigte ftcütcn.

gür gcfidjert tonnte man ben ^^ricben a(Ierbing§ nid)t Ijalten, nicun man
bie fe(bftfüd)tige unb fampfbcreite Haltung ber trüber in ber 3^Dn"<i)e"5<^it

faf). Üubmig luarf in Sadjfcn ben Stellingaaufftanb mit blutiger Strenge

uieber; kaxi naljm in 5(quitanien ben .Siampf gegen feinen DZeffen ^^ippin

mieber auf; £ot(}ar ftrafte bie (Großen ber mittleren l^anbe, bie fid) feinen

Srübcrn augefdjioffen Iiatten, mit (>3ütcrconfi^^cationen: man fal), auf meld)e»

(Gebiet fid) fein ^(ugenmerf für bie benorfteljenbe ^tjeihiug befonber^ rid)tetc.

%nd) traute man einaubcr nid}t. ^^(ufang Cftober famen Submig unb ^arl

in Sormö jufammen; ^ott)ar faf? in -I^iebenljofen: man fürdjtete t>on i^m

einen Öemaltftreic^ ßcgen bie Unterbönbler, bie in bem benadjbarten 9}^e^

tagten, unb uertegte bcet)alb ben (iongrefj nad) (iobtenj, uio bie 33et)"o(Imäc^;

tigtcu ber "Parteien burd) ben 9if)einftrom non einanber getrennt lagerten unb

täg(id) auf bem ^nn-fprung ,s^nifd)en 9\t)ein unb 9JhifeI, in ber alten, bcm

I). (laftor gemcitjten .<»lird)c jufammenfamen. Xie SenoUmäc^tigten ber jüngeren

trüber aber crüärten, über (3x'ö]]c unb 33efd)affenl)eit ber ^u tf)eilenben ©c;

biete nid)t f)inrcid)enb unterriditct 5u fein, meil i^ot^ar fie an ben uötbigen

Sßcrmeffnngcn ge(}inbert babe, unb ncrlangten be^balb 5tuffd)ub ber 2I)eiIung,

lüä()reub 5L'otI)arc> l^sertreter bieielbe gleid) iiorgenommen feben moÜten. 91Zan

mufUe fd)(icf5lid) frol) fein einen '^luffd)ub biv '^(ufang ^couembcr Vereinbart

,Vi feljen, bamit bie ilönige felbft fid) über bie entftanbeneu Xiffercnjcn änfjcrn

fönntcu. 5lber bie ^loti), bie in allen ^bcilcn bev 9icid)cC' bcrrfdite unb bie mit

bcm 53eginn ber rauben 5fil)vcv,^cit nod) flieg, maljutc cinbringlidjft 5um gricben.
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I |i B • D 1 • a • • • • • crner famcit ba,^ii im 9^ürbcn bie

(SiiifäUe bcr Xäiieu iinb 9Un--

mannen, im 3übcu bie "^aiib-

fnljvten ber ^(rabcv. *^üid) (galten

bie Oh-üfjcn uir^enbö meljr ünft,

ben an^|id)t6(i)[en 8tvcit ^n

cii]cncm $i$evberben nod) meiter

fort^^nfeljen. So fc^tof? man im

^Joüembcr S42 ^n Xicben()ofcn

einen nenen ©tiüftanb bi;^ ,^nm

14. 3nü H43: in ber 3^t)iid)en::

,^eit füllten breifjnnbert 53et)oU'

mäd)ti(]te eine c^enane ^^ütfnaljme

be§ 9^eid)y an§füf)ven nnb and)

alle S3iött)ümer, ^(btcien, OJvaf;

fc^aften nnb Domänen rüdfic^t(id)

i()rey (Srtrage§ üer^eidinen, nm
)o für ba§ ^^ei(nncjyge|d)äft

eine fiebere geograpI)iid)::ftatiftiid)e

nblage ^n fi^affen. ^\i einer Ginignng

jd)einen bie S3et)olImäd}tigten and)

>ma( nid)t gelangt ju fein, aU ber

@ti((ftanb 5U (£nbe ging. Si)ey^alb !amen

bie brei trüber felbft 5(nfang 5Ingnft in 3Serbnn än=

fammen, entfc^Ioffen ben grieben jn fid)ern. öin le^tel

§inberni^ für benfelben iüar öietleid)t mit bem am

19. 5tpril 843 erfolgten Xobe ber ftaiferin Subitt)

befeitigt ftiorben.
.
^n Xonr» tüar bie gran geftorben,

bie fo fd^njere^ Unl)eil über ha^ 9teic^ ber ^^ranfen nnb

fein §errfd)erf)ang gebrad)t f)atte, nad^bem fic if)re

efirgeijigen ©ntlDÜrfe nnr ^nm Meinften 2f)ei( erfüllt

gefe^n ^tte: in bem S^Iofter bey 'i). 9J?artin tnnrbe

;nitia(6ud^itabe fte beigefe^t.

axx^ einer in ber ^eber bie ©in^elbeiten ber im 5(ngnft 843 ^u
«mitte bc§ 9. Safir^unbevt? ^^ ^ ^, ^ ^ ^ c^ c- nr / •

füri^ari ben ta^ien ge^ ^erbnn gefnt)rten 35erfjanblnngen, bte lUrt, Jute man
ic^riebenen ssioer. ^|g ^^^^

cj^^^jg
gefonbert nnb ipie nnter ^^eDbad)tnng

^'?B^bi!tTt'S?' be§ Sot^ar äugeftanbenen ^ßorlMtjlred)!^ jeber ber brei

Könige fid) feinen %t)e\t anygefnd)t, ^aben Jüir teine

^enntni». ^ie Sie^nng ber Ö)ren5tinien tvax jebenfaü» hk §anptfad)e; benn

h}eld)en non ben entftel)enben X^eiten jeber öon ben 33rübern erl)ielt, ftanb ja

eigenttid) ^nm ^orau§ feft, ha Sot^ar 3talien, önbtuig 33aiern nnb ^laxi

5(qnitanien aU nnantaftbaren 33efi| anfal) nnb man bereite bei ber 5(ad)ener

3:()ei(nng be^ mittleren 2anbe§ ^m\d]tn ßnb)üig nnb .Uart ba» ^rincip anfgcftcüt
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f)atte bafs lueuiger auf @(eid}f)eit ber 2f)ei(e in Umfang uub Grtrag ale auf ^ev=

luaubtfc^aft uub iuuere 3ufammcuge()örigfeit gefe()n luerben foüte. 8o fd)ciut man
]icf) in SSerbun benn fd)uet( üerftänbigt ^u f)aBen. ^od) in einer anberen Sflic^tuug

tvax bie Gutjcf)eibung auBerbem fcf)on gefäüt: bie ^oiferfrone tüar £otf)ar

nid)t mef)r gu nel)mcn, uub bie 9^ed)te, bie fid) au^ if}r ergaben, mußten bem=

felben gelaffen merbeu. 3n territorialer §infid)t folgte barau^ ber 5(nfprud)

auf 3Rom m\h auf 5(ad)en, unb in biefem Sinne maren ja gteid) bie erften

3Sorfd)Iäge ber oerbünbeten 33rüber gef)alten getrefen. @§ iüäre bemnad) eine

leere gormalität getnefen, 2otf)ar ha^) SSorlüaIjIred)t nod) auebrüdlic^ \ü)m

5U (äffen: ben i^m principieü gebüt)renben 3fteid)Ätl)ei( gegen bie anbern ab-

^ugrenjen loar eigentlid) bie Hauptaufgabe be§ dongreffeiS jn ^erbun. ^a^
fie nid)t (eidjt ^u (Öfen tuar, ^eigt bie überaus füuft(id)e unb burd)au§ un=

natür(id)c ä^^fo^^^^i^Ißfeu^^Ö '^^^ "^cm ^'aifer fd)(ie§(id) jugelinefeneu (55cbiete§

im DIorben ber 5((peu. ^enn tnäljrenb Sublüig, in natiir(id)em 5{n[d)(u§ an

ha§> (ängft in feinem S3efi^ befinb(id)e 35aiern, Sdjtuaben bi§ an ben 9i()ciu

nebft ^urma(d)en unb bem Xfyiv- unb 5(argau er()iclt, bann nörb(id) ha\)mi

bie oftfränfifd)cn Sanbfd)aften ouf bem red)ten 3f?(}eiuufer nebft Sadjfcn uub

1()üringen uub beut an 33i3()meu angrenjenben 9iorbgau mit bem (Sc^tralafelb

an ber ^((tmü()(, (infe öom 9i()ein aber nur bie bifd}5f(id)en 8|3rcnge( üon

SSorm^, Speier uub SJZaing, bie feit ^arl» be§ ^rofeen Seit i()re» ^Sein--

reid)t()um» megen befonber^ 9cfd)ä^t tüaren, ^art aber mit feinem bic^ljerigen

§errfd)aft6gebiet 5(quitanien bie Öanbfc^aft Septimanien oerbanb, im 'Bnhcn

ferner bie fpanifd)e SOZar!, im S^orben aber ^Surgunb, fomeit c§ tüeft(id) üon

ber Saone (ag, uub mciter()in ganj S^cuftricn, 'i^a^ eigcntlidie ^rancicn nebft

ber 33retagne uub ?^(aubcrn 5uget()ei(t erljielt, beibe a(fo in fid) gefd)(offene

unb aud) ()infid)t(id} ber ^-öcoölferung cinfjeit(id)e 9ieid)e befamen, ftcütc fid)

fiot^arg 9f?eid) uon 5(nfang an bar a(» eine ge^tüungcnc S^M'^^^n^^i^fügung

nid)t rec^t jufammcugctjöriger X()ei(c. j[)cnn mit 3*^^^^" nerbaub Sotljar in

3Serbun 5unäd)ft bie bem Iaugobarbifd)eu ©ebiete U)cft(id) beuadjborte ^roüencc,

bie iiaubfdjaften 5mifd)cn IHtpcn uub 9U)one, über bereu ^auf er mit U5ci^

5^iuier» unb ^ijon fogar nod) (}inauc^griff; baran fdjlo^ fid) nörb(id) .^pod)'

burgunb, 'tia^^ an ber Sommc mit bem 9ieid)e ^ar(^, in ben .'podjalpen an

ber %axc mit bem 2ubmig^5 grenzte, ferner bac> uon ber 9}Jofe( burdifloffenc

l^anb, tt)e(d)e§ t^a^ (Sr5bi§t()um Xrier mit feinen Suffraganen einnaljui, unb

enb(id) ha^ aik ripnarifdje (Gebiet ,^mifd)en ber 2d)e(bc im 55?efteu unb ber

Örenje Sad)feni? jcufeity be-ö ^}^()cin^; inbem i()m fd)(ief5(id) and) nod) grie»;

(anb üon ber Sd)ci\>c hx^ jur 2l^efcrmünbung ,>ufic(, reid)te üottjar^ lang;

geftrcdte» 9tcid) üon ber füb(id)en Ören.^c be^i mittteren Stauen bi» an bie

Ö^cftabe bor l^Jorbfec. (5» muffen offenbar gau,^ eigent()üm(idje Grmägungen,

unabmeiebarc gorbcrungen ^L'otljar^ gemefen fein, bencn bicfe^ fünfttidjc, \)cn

^cim bey Untergang^5 in fid) tragenbe ^l^eid) feine d'utfteljuug nerbauftc. 3'^

eine nprb(idje unb füb(idje .s>ä(fte getrennt, bie ber fd)Uier überfteigbare 2öa(l

ber 5((pen fdjieb, (}ier bem '^(ufturm ber 'Jiormanuen unb Xänen, bort bem
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ber Slraber preisgegeben, ücreinigte baffelbe Staliener, ^^^roücnsateu mib 35iir^

gunber, 9H)einfranfen uub griefeii in fid), mikv iiiib iönici)t()ei(e Doii fü(d)cn,

benen bie Waljxc üebenSgemeinfdjaft fcl^üe; Don bem nörblid)en X()ei( graüitivte

bie tüeftüdje §älfte naturgcnuifs md) bem afteu neu[triid)en, bie öftlid)e und)

bem alten anftrafi]d)en ^anbe. ^ai? Unnatürüdje biefer -^niammenfügung
tüurbe bod) and) babnrd) nidjt geminbert, baf] man bie Ifjeiinng nidjt alö

eine enbgültige anfal), fonbern nur a(ö eine proüiforifdje SO^aftregel' be^eidjncte,

tüeldje burd) bie 9^ot^ beg ^ugenblidS geboten luar, ba auf anbere Si^eiie

ber 93ürger!rieg ni^t beenbet iuerben !onnte. ^er gbee nad) foUte ha^ ^Keid)

aud) jefet nod) a(^ ein ein(jeitlid)e§ fortbeftetjen: menn and) einem jebcn imu
ben brei 33rübern ein %i)di beffelben ^n bcfonberer «enualtung übergeben

mar, ]o [jatte bod) jeber Uon iljnen ein geJoiffe^^ ^:^(nred)t anf bav gan^e ^'eidi,

befanben fie fid) gteid)lam im gemeinid)aftlid)en 33eji^ beffelben. Xal)er ftnnben

fie aud), toennfd^on 2otI)ar aU ^aifer einen getüiffen 55orrang ijatk, bod)

auf berfelben (Stufe unb follten tro^ ber ^^eilung gemeinfam regieren, l)eiBcn

Äöntggc unb Äaiiev;8iege( 2otI)ar§ I.
;

ber!(einert.

auc^ ^i3nige ber granfen, mag aud) ber einzelne fid) baneben nad) feinem

befonbern Gebiete nennen, ^ie Xf)ei(ung t)on 3^erbun fodte alfo ftreng gc^

nommen lieber feine ^^eitung fein, gür bie Untertanen ber brei Könige

im Slügemeinen unb an bem SSer^ältniS ber einzelnen Sanbfdiaften 5U if)ren

§erren tourbe burc^ fie nur tüenig geänbert. (^elüiffe SJlomente trugen nod)

bagu bei, biefe gütiou öon ber fortbanernben (Sin^eit beS 9^cid)ey 5U erI)aUen.

@§ gab ©roge genug, bereu reiche ©üter 4n gtoei, üietleid)t in allen brei

^^ei(reid)en lagen uub bie in golge beffeu öon ^tütun ober gar öon allen

brei Königen ab()ängig loaren. ©eU)i^ l)atttn biefe ein Sutereffe baran, bie

S5orfte(Iuug üon ber gortbauer ber 9teid)SeiuI)eit gu nätjren, meil babnrd) ber

2l)ronU)ed)fel in ben X^eilreid)en an 33ebeutung öerlor mxb ben 33efi^ il)rcr

fielen nid)t g(eid) in grage ftcUte. Uebert)aupt fteigerte bie ^bcilnng and)

hm @iuflu§ be§ Saienabelg: bei ber anbauerubcn Unfid)er()eit ber !i^crf)ält;

niffe beburften bie Könige be§ guten SSiüens; unb ber Xicnftbcreit]d)aft

beffelben unb ftanben n\d)t an, biefe burd) Bugeftdubniffe an 9i'ed)teu unb

©ütern gu erfanfen. 3e me^r bie Könige i^reS £aieuabe(S beburften, um
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fo reicf)ern (^etninn macf)te biefer: er l^atte faft ein gnterefie baran, ben grieben

fic^ nic^t tiöUig befeftigen 511 laffen iinb bie 3^is^^'öd)t ber Könige 511 näf}rcn.

5(nberÄ ftanb in biefer einen §iniid)t bie Äird)e. Sie War aüe 3^'^^ ^^^

öornefjmftc Xriigerin ber 9?eid)»einl}eit gen^efen; fie ^ie(t an berjelben and) je^t

feft, nid)t anf Öininb ber großen ^rabitionen einer frühem 3cit, fonbern

röejent(id) im Snterefje if)re§ n)elt(icf)en 33eii^e^.

^enn bie ^u ^erbnn gezogenen Trennlinien ent^

fpracfjen nid)t ber territorialen (^liebernng ber ^ird)e,

fonbern bnrc^brad)en nnb ^errifjen lüiüfiirlid) beren

^iöcefanüerfafjnng ^ie GrjbiÄtfjiimer .^ö(n unb

9}2ain5 gehörten t^eilc^ bent Sleic^e Öotf)ar», t^ei(§

bem !^nblt)ig§ an; ba§ üon S^on l^atte an ben Üteidien

iJot^ars nnb ^arl§ feinen 5(ntf)ei(. Xiefetben (Er;

lüägnngcn, n)e(d)e ben in äljnlidjer iiage bennblid)en

1 I^^V 1 1 mi I
meltüdien ÜJrogen im eigenen ^ntereffe bie gortbaner

^yE^ ||>H' ^^^^^* feinblidjen Spannnng jmifc^en ben ^iinigen

iüünfcfjen^mertf) mad)ten, ninfeten biefe firc^lidjen SBürbcn;

träger beftimmen anf bie (Sr^attnng nnb gcftignng ber

(5intrad)t nnter benfelben Ifiinjninirten. G^ cntfprang

fjier ein öegenfa^ 3iüifd)en ben Qntereffen ber nicltlid)en

örof3en nnb be^ (Spiffopati^, ber in feiner meiteren (Snt;

midinng anf \)^^ SSerf)äItni-5 non ^i^oX nnb ^ird)C

fcf)r tief einmirfcn mnfjte. ^od) gingen and) in biefer

.Soinfid)t bie SBegc ber X[)ei(reid)e Batb an^einanber.

n bcm .Slarl jngefaücnen 9^eid)!?tf)eilen mar ber S3efi§

ber .^lirdje mäfjrenb ber S3ürgerfriege bnrd) rönberifd)e

(Singriffe ber mc(t(id)cn Örofsen betriid)t(id) üerfürst

morben. Xer .Viönig aber mar nid)t ftar! genng jegt bie

.^perauÄgabe be» (Genommenen ju erjmingen. gerner mar

in biefcn mcftlid)en üanben bie alte (SJrnnblage ber ger;

manifdjen Staat^; nnb (^^efetlfi^aftÄorbnnng, bie grei;

Ijcit \>t^^ gemeinen 93knnev fdjon t»ietfad) gefd)mnnbcn;

mit bem Siege bcx^ ^eneficial^ nnb )L?ef)enmcfene tier;

fielen a((c, bie nid)t in bem ftnfenmeife gegüeberten

iiel^en^oDcrbanbe einen beftimmten %{^^ Ijatten, ber Un^

frei()eit. Xamit fd)U)anb aber and) bie alte (Grnnbtage

ber mi(itärifd)en Crganiiation, ber .s^ecrbann Herfiel nnb

ber .VUinig luar mit feinen ^^ebiirfniffen an gemaffneten

Xicnften anf feine ÜMifallen angcmiefcn. 'Otatürüd) nn^ten

5tavoinu]iidKv Csiiitiai biefe bie l'age be-^ iiönigv an^Minb licfienfid) bie Seiftnng

budjjtabo ^^^ ^leerfolgc mit immer nenen Uebertragnngen t)on Sanb
in einer üom QJrafon 5>iüten e

'^^
-

' r . - • <^ ^- - ' n- -i •

.«arl^om.slQl)IenfllMM)cnrtcIl nnb Senten autanten; mbem nnn m bie|en ^Territorien
^^''^'^'

Ätbcr"''"""^^ bie bivl)er bem Mönig 5"1tel)cnben 9^ed)te anf bie
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©ro§en übergingen, Derlor ha^ komc^tijnm fovtiuäljvenb an Oieltnng nnb
gewannen btejenigen Territorien an ^^ab5be()nnng, lueldjc bem ^lünig nnr
nod) bem Flamen nad) nnterftanben, tljatfäc^Iid) aber Don iibeymäd)tigcn

^a[atlen siemlid) felbftänbig regiert nnirben. Sdjtiefilid) galt bie ^^(ntori=

tat beig ^bnig^3 nnr nodj in bem nert)ii(tni^3mäftig geringen 05ebiet, ha^^' c\U

^'önig^gnt, aU Domäne birett bnrd) 33eamte hc^-> ,s>ofe^^ DernmÜct mnrbe.

(^an5 ä^nlid) geftalteten fid) bie ^inge in bem nörb(id)en X()eile üon
Sotfjarg 9teirf). Qn ^taüen bagegen ftanben bem im ^eljn^mefen mnr^etn-

ben ^'Od, ber anber-^mo bie greifjeit be^^ gemeinen 9J^anne5 nnb bie @elb^

ftänbigfeit ber S^ird)e gefät)rbete, bie ©täbte mit ben ^^(nfängen jn einem

freien, felbftbemngten 93ürgert(}nm nnb ein unab()ängiger, reidjbegüterter iHernc^

gegenüber, gür ha^ ^önigttjnm mar im ©üben ber 5((pcn meniger Hon

ben tt)e(tüd)en (Strogen aU üon ber Slird^e jn fürd)ten, nament(id) bem

römij^en ^i^t^nm, 'i)a§> fid) bem ^aifertljnm aU bem 5(ugbrnd ber 9teid)y;

ein^eit not^gebrnngen gebengt ^atk, jetjt aber, mo biefesS mit ber .3erfd)(agnng

ber farolingif^en 9}lonar(^ie feine SO^ad)t nnb in go(ge beffen and) einen

gnten Xi)c\i feiner SSebentung eingebüßt ^atte, fid) rüftete aU bie nmfaffenbere

5(ntorität bie SSertretnng ber ^rift(id)en ©efammtintereffen in feine 4^anb jn

nehmen, bem faifertljnm ben Ö5e^orfam anffünbigte nnb balb hanad) fid) an

bie ©teile beffelben 5U fetten beftrebt mar. ge größere gntereffen in gotge

beffen für Sotf)ar nnb fein §an§ in 3talien anf bem ©piete ftanben nnb je

mef)r anbererfeit^ bie ^el)an^tnng ber !aifer(id)en 5lntorität bie ^ebingung

fc^ien, üon ber bie DberI)ot)eit über ha§> gan^e Sf^eid) ab{)ing, nm fo mef)r

lag ber ©d)lt)er^nn!t für bie 2l)ätig!eit Sot^arg nnb ber ©einen in gtafien

nnb nm fo me^r mnd)§ fomit bie (^efal)r, meld)e il)re §errfd)aft im ^torben

ber ^(Ipen, in einem nnnatürlid) ^nfammengemürfelten 9^eic^e bebrol)te. ©0
mnrbe in ^axU S^tei^ ha^ ^önigt^nm §nr D^nmad)t t3ernrt()eilt bnrd) bie

mad)fenbe Tlaii)t beg anf Soften hc§> ^'önigtl)nm» nnb ber Äird)e bereid)erten

Saienabel^, in bem ßot^ar» mnrbe e§ überflügelt bnrd) hie mad)fenbc ä)cad)t

ber reid)begüterten nnb and) in meltlid)en fingen leiftnngSfä^igen Äirc^e.

^ie SSebingnngen gnr ^Insbilbnng eine» t)ol!^5t^ümlid)en, nationaler Gnt;

midelnng fi^rberlid^en ©taat§mefen§ maren am meiften in bem 9^eid)e Snbmig^

liorl)anben. Tlit 5ln§na^me ^nrmald)en§ entl)ielt baffelbe nnr ß:inmol)ner

bentfd)er Sitnge; in allen feinen ^l)eilen maren bie gefellfd)aft(i^en nnb mirtf)-

fd)aftlid)en ^erl)ältniffe nnb bie anf i^nen bern^enbe ftaatlic^e Drbnung bentfd)

geblieben. 5lber nii^t blo» nad) bem Don il)m bel)errfd)ten (Gebiete, and) nadi

bem für fein SSefen d)ara!teriftifd)en 3ügen nnb nad) feiner ^olitif bnrfte im

^egenfafe gu fernen S3rübern £nbmig als ber SDentf^e be5eid)net merben. (5r

l)at öiel get^an, nm bie üor^anbenen 5tnfänge einer fefteren (Sinignng 5)infc^en

ben bentfdien ©tämmen gn fi3rbern nnb meiter^ubilben, bie feinb(id)en C£-(e^

mente aber entmeber nieber5nfd)lagen ober gn Derfül)nen. 3m S53efentlid)cn

^at biefe bentfd)e ^oliti! Snbmigs, n)eld)e freiließ mel)r an§ einem gemiffen

rid)tigen Snftinft al^ an^ eigentlid) ^olitifd)cr 33ered)nnng entf^rang, il)re
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3iele and) erreicf)t. ^enn üon htn brei ju 3Serbun gcfcfiatfeneu faroüngifc^en

9fieid)en ift ^a^ Submig^ be^ ^eiitfcf)en bas einzige getuefen, bellen Gntlnicfe^

hing fid) gteid) in aufftetgenber Sinie bemegte, mäf}renb bie beiben anberen

[leiUojen inneren 2lMrren nnb fiarten äußeren Sebrängnifien preisgegeben maren.

(Sin n)efent(icf)er 9(nt(ieit aber an biejer günftigen ©eftaltung ber $ier;

[jältniifc in hcn 2anb]d)aften red)tS üom 9^f)ein gebüf}rt ber ^ird)e nnb ber

5(rt, in ber ^ubmig fid) mit berfelben 5n ftellcn nnb if)re Slräfte für bie

5i3rberung ber ftaat(id)en nnb nationalen 3iuecfe nnl36ar jn mad)en tDufete.

Ö!5 frf)eint beinaf)e, als ob biefer ^önig, im @egenfat3e namentlich ju feinem

33ruber Äarl, bie 55ebentnng ber ,^ird)e für bie nod) fo junge Kultur feinet

33o(fe» erfannt ijahe: er fcf)üöte biefetbc in if)rem 33efi^, unb bee^alb !am

eS f)ier nid)t ju jener töbtlidjen 3Serfeinbung 5mifcf)en bem ^(eruS unb bem

Saienabel, meld)e für baS meftfrän!ifcf)e 9^eid} t)erf)ängniet)oII merben follte.

Äird)en unb ^(i)fter mürben f)ier bie ^ftan^^ftätten einer f)c^eren Kultur, unb

bie 9)liffion5t()ätig!eit if)rer ftommen 3nfaffen forberte bie nationalen ^kk
unb ha^ mirt^fd)aftüd)e @ebeif)en be» merbenben Staate^ö. SSütjrenb einft

Ctgar üon SJ^ainj auS allen Gräften auf hm Sturj ^ubmigS beS Xeutfdjen

l}ingearbeitet l)atte, öerbaub fid) fein 9Jad)folger, ber geleljrte 5Ibt üon gulba,

9^abanuS SJ^auruS (848— 56), bem Könige in cl)rlid)em ß^M'^^^^^^^^^^^irf^"

5um 2Bo(e be» Staates unb ber Äirc^e. Xie I^erfammlungen beS beutfd)en

Alterns, bie unter feiner Seitung mieberljolt in 3)kiu:^ gclialten mürben, fafsten

and) für bie ftaatlid)e (5ntmidelung mid)tige unb nü^lidje ^-^efdilüffe: fie fd)ü^ten

bie greil)eit beS gemeinen 9}knneS gegen (Singriffe üon ÖkMftlid)en fomol mie

üon SBeltlic^en; fie bebroljten bie ©egner üon !^ubmigS ^^errfc^aft mit !irc6=

lid)en Strafen; fie maren nid)t bloS ftrenge Hüterinnen ber 9^ed)tgläubigfeit,

fonbern and) Pflegerinnen ber bentfdien Spradje, bereu fid) nad) if)ren 33or=

fd)riften bie Öeiftlid)en hei ber (^rtlärung ber ^!>ciligen 2d)riften bem 5?oIfe

gegenüber bebieneu füllten. Xer beutfd)e .SUeruS blieb eben feiner .s>r!unft

treu: bal)er gemann er and) auf bie geiftige unb fittlid)c (Entmidelung bec^

beutfd)en ^-lU^lfeS einen gan^ aubern (Sinfluf3, ak- ilin ber ^leruS 3r<eftfran!euS

auf bie bunt gemifd)te unb uurul)ig bemeglid)e romanifd)e 33eüölterung aus-

üben fonnte unb ausüben molltc. Ter merbeube nationale Staat fanb l^ier

üon 'Einfang an feine .s^auptftütK in einer nationalen .Uird)e. XaS aber ift für

bie (^eftaltuug be^^ beutfd)eu Staats ; unb .Uird)cuiüefenv mäbrenb beS ganzen

SOJittelalterc cntfd)eibenb gemorbcu

3m (^cgenfat^ ju bem 9\eid)e L'ubmigS beS Xeutfd)cn murbc baS ^larlS beS

*) Heiter finbet ficf) fein ?lnf)alt tafür, turn ber OTiiiiator in bic)cm (VÜrflen fiat barflcücn luotlen. 9lu3

bem *lJurpiirmantel aOer nnb ber ftrone, weldic eine ani ben lijolfen ragenbe vanb. bie vanb (Sottc^,

nbcr fein ^aupt l)ält, ift mit Sid)erl)cit jn fdiließcn, ta^ ein .VUinia ober ein ,"turft lijniglidien QJeblüte»

bargefteUt fei. CSc ift angetljan mit einem auf ber Sdjulter bnrd) eine golbene Slgtaffc snjammengelialtenen

"IJurpurmantel, nnb einer golbgeftidten IjeUfarbigen Innifa, iueld)e um ben fieib Don einem mit Sbclfteinen

öerjierlen Oiiirtel, üon bem man nur bai. licrabljängcntc l^nbe iiel)t, 5ufammenget;altcn nürb. Xie Se«

Ilcibung ber i^eine fdieint bie ^ofenortige, burd) ben ^iamen femoralia be^eidinele ju fein. S)er (^ütft

f(cf)t imifd)en jmei ibifc^öfen , iüeld)e i)C\liQt Jöud)er im 3lrm baUen unb mit bem 'DJiei^gemanb, ber fiafel,

bem CSf)cr!}emb unb langet Innifa befleibct finb; auf ber iöruft tragen fie baä freujgefc^mürfte 'iJ;aUiunu
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9Kiniature in einem iWefefanon ber 2. ^älfte be§ 9. Safjrl). au§ bem otten Scfia^ ber ilircfic ju ^Jie^.*)

(«^atig , S«ationol=93i&riotl)ef.)
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Üa^itn and) in ber golgejeit oon mancf)er(ei inneren kämpfen ^eimgenidit. '2{uf

i^m (aftete ber ?5hicf) be§ in (angiäf)rigem 3amilien^aber burd) 3[?errat^ nnb

Untrene groß gelegenen Raffel, ber ni(f)t jnr 9^nf)e fommen tonnte, fonbern

immer mieber bnrcf)brerf)enb neue Cpfer verlangte. Xer alten Sc^ulb

aber fügte ^arl felbft neue» fdiinere» 35erid}u(ben fiinju. 23ä^renb er im

grü^jaf)r S44 ba^ §um Jüngern ^ippin ^altenbe ^oulouie belagerte, er;

)(f)ien auf feine Sabung, hk oon trügerifd)en greunbfdjafteüerfic^erungen

begleitet getüefen, @raf S3ernf)arb t)on ^-Barcelona, ber bie Iet3ten Stürme,

mie e5 frf)eint, in oorfic^tiger Sitrücfge^ogenljeit ungefäfjrbct überbauert l)atte,

nun aber and) feinerfeite in ben allgemeinen grieben aufgenommen ^u merben

I}offte. 8tatt beffen mürbe er gefangen genommen, burd) ben Sprud) ber

bei ^ar( im Sager ttjeilenben Gbelteute tjerurtfjeilt unb f)ingerid)tet — eine

jmedfofe ^Iutt()at, bie auf ^arl ein um fo üblere» Öic^t marf, ale ^ernl)arb

bod) einft hcn planen ber Slaiferin ^ubitl) unb bamit ^arl» eigenem 3nter;

effe gebicnt l}atte, unb bie obenein nod) bie ^Ilccinung crmcden foiintc, ba^

bie fc^mu^igen 51u!(agen, meld)e einft gegen 3"bitl) unb il}r ^i^erl^ältni^ ju

bcm (Strafen umgelaufen, aber längft burc^ melirfad)e feierlidje 9^einigung#;

eibe miberlcgt maren, non bem 3o^ne felbft hod) für begrünbet crad)tct unb

mit fpäter 't!Rad)e an bcm 3d)ulbigen geftraft mürben, ^er (Einbrud mürbe

nod) gefteigert burd) bie neuen 2d)redniffc, mcld)e biefcr binterliftigen S3tut;

tl)at entfprangen. 33ernl)arb^ 3ol)n uämlidi, '-BiKiclm, ein ritterlid)cr

Süngling, üon ber ^-öcgierbe nad) ^ad)c burdn3lül)t, crl)ob fid) in offener

9RebelIion gegen ben feigen ^önig, in bem ja maud)e feinen eigenen 33ruber

oermutl)eten, überfiel bei einer ?^urt^ om ?^luffe 51gout einen fengcnben unb

brennenben ,'oanfen ber königlichen unb riditcte unter ben Ueberrafc^ten ein

fnrd)tbare5 ^lutbab an. Xec^ ^önig» CI)eim, '^Ibt .V)ugo, ein natürlici^er

2'0i:)n kaxU" bec- ©rofsen, unb ber '^Ibt ^}^id)bot non 2. Üiiquier, ber

Sol)n einer Xod)ter bec^ großen Slaifcr», bedten mit nielcn anbern ^ox-

ncl)men al» blutige 2cid)en ba» Sd)lad)tfelb bei ber ,,5urt^ ber 9Ser;

geltung'\ mic '^a^ entfcc»te 3.^ol! bie 3tclle nad)mal» nonnte, unb eine

?JZenge ebler 0)efangener folgte bem ftol^en Sieger in traurige §aft.

Seitbcm gcmann ber 51ufftanb im füblidien ^^Iquitanien neue ^räft, unb

.Qarl5 9J^ittcl reichten nid)t au» il)n ju bcuiältigcn. ^sn.^mifdien aber öffnete

bie Jvortbauer be^^ 53ürgcrfricge» ben ringsum laucrubcn ^cinbcn bie ©renj;

(anbfd)aften be» 9icid)e^v 51n ben meftlidien .Stuften raubten bie milben

'Jiormannen, im 3?orben banften bie Xäucii. 2d)ou im 3al)r .^4.') brangen

bie crftcrn bi» nad) "ij^arie üor unb plüubertcu bie unoertbeibigte Stabt,

nnb obgleid) SUrl mit einem .s>eer l)crbeiciltc, mürben fie uon ibm 'i>od) nic^t

gebinbcrt; ja al» '4-'^'^^^-^ fü^" "^t'" -^t»,sug crbicltcn fic fd)licf5lid) uodi eine be=

beutenbc Summe C^olbe» .yigemogen. Tanad) mar e» bcun frcilid) nic^t ju

Dcrmunbcru, ^a]] fd)on >:4s ba» reid)e ^^orbeau;; ein äbnlidie^? Sdiidfal erlebte.

Tiefer ;^uftanb unrul)iger Oiäl)rnng in bem ))\c'\d)c SiaxU be» Äa^len

gefäl)rbete in feinen meiteren 5lMrtungen and) ben taum l)ergeftellten Stieben
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5)üifd}en bcu töuiQlid)eu iörübern tion 9^eueni. ^enn iiibem Ätarl üoii bcu

eiul)eimifd)en ^etjiteru bie einen bnrd) f(einmütl)ige 9^ad)giebigfeit ^n befdjluid);

tigen tvadjkk, üerbarb er e^J babnrd) luieber mit ben anbern nnb 6rad)te

feine fd)Jüadje 9\egiening üüücnby nm 5(nfetjn nnb ^2(n()an(j. 3n ^oic\c beffen

tand)te batb ber (^ebanfe anf, man tl)ätc beffer fid) öon einem )D(d)cn kimo,

nbexi)an\)t (oy5njagen nnb fid) bem fraftüüÜen 9tegiment be^i bemätjrten ^nbtuicj

üon ^aiern an^nfdjliegen. 9^Jament(id) in ben altfränfifd)en (Gebieten fdjeint

biefe ©timmnng gel)errfd)t jn (}aben. 3^1 biefer ^2Infid)t fonnten fid) fdjliegüd)

aiiz biejenigen befennen, bie eine ineitere 3et:fpütternng be§ 9^eid)^ üermieben

fe()en modten, luie fie in bem 9fleid)e 2ütf)ar^ an^ ber nnnatür(id)en 3iif^'""^ci^=

fe|nng cntfprang, in bem ^axU an§ ber Unfä[)igfeit be^^ ^lönig^J gegenüber

^)tormauniicIje Jlvicgcr.

2Iu§ angeli'äcfifiid^en 9!3liuiaturen«§anbicl)rifteii.

bem anffäffigen nnb üermilberten 5(be(. SJhigte ^axi bod) fd)(ie§(i(^ hm
jnngen ^^ippin aUS UnterfiJnig üon 5(qnitanien anerfennen, fo ha^ nnr bie

nörblid)en Sanbfc^aften ^oiton, ©aintonge nnb 5(ngonmoi^5 nnter ber nnmittel^

baren §ol)eit be» meftfrän!ifd)en ^önig» blieben. 9Zod) f(äg(id)er cnbete ^arl»

3Serfnd) ben iuilben 33retonenl)er5og ^lominoi nnter fein 8cepter jn bengen.

®ie (Gegner be» ^önigy, einl)eimifd)e luie an^märtige, mn^ten nnr jn gnt,

ha^ bie brei ?^ran!en!önige nid)t in @intrad)t lebten, ha^ e§ ber poIitifd)en

nnb ber ^erföntidien Differenzen genng nnter i^nen gab, bie jn offenem Streit

fü()ren nnb i^nen 3Sorfd)nb teiften fönnten. Qa, bie ibeeüe ®inf)eit be^ 9^eid)e§

nnb bie an§ i^r abgeleitete ibeede ©emeinfamfeit in ber Ü^egiernng beffetben

tt)ar el)er bie Oneüe ernften §aberg ai§> ein SJ^ittel 5ur (Srljaltnng ber @in;
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tracf)t unter ben !aroün!3ijd)eit Königen. SSenii ein offener Gonflift 5unäd)ft

5n)ifcf)en ^otljar unb kaxi noc^ üermieben lüurbe, fo mar and) bae inol bae

)!8erbienft be^ eijxiid) üermitteluben ^ubiüig be;^ Xeutfdjeu, bcr an bem Strafe-

burger (£ibe getreulid) feftf)ie(t unb mit ©ruft auf Grl}a(tung bee grieben^

^Einarbeitete. 3mmerf)in füf)rten felbft n)ieberf)oIte 3"1fl^nmentünfte ber fräu;

!ifd)en .§errfd)er unb ifjver (^rofjen, lüie fie 847 unb 851 in SOkerfen ftatt;

fanben, bod) nur ^n einer äufeerlidjen Erneuerung ber alten ^(Iian5en, fonnten

aber nidjt ber fortfd)reitenben (Sntfrembung ein ßiel fe^en. Sßie menig mit

fo(d)en 9Jiitte(n ^u erreid)en tüar, (e()rte bie 1i)at]ad)e, baf? bem ^meiten

SOkerfener ?vi^iebenytage (h51) unb feinen feierlid)en ^ectarationen gegen bie;

jenigen, meiere ha^ gute ßint)ernef)men ^mifc^en ben brei ^löntgen ju ftören

lüagen mürben, ber ?üi»brud) eineö neuen 33ürgerfriegey unmittelbar folgte.

Xa» 5Init)ad)fen ber aquitanifd)en Oppofition madjte bie Stellung Üaxi^ immer

fd)tüieriger; in feiner ^-Bebrängni» fuc^te er burd) engern '^ufd^tufe an Slaifer

ÖotI)ar einen 9iüdt)a(t ,vi geininnen. J^n 3o(ge beffen bemül)ten fid) nun

aber and) feine ein()eimifd)en ©egner um einen mädjtigcn auäiüärtigen ^-öunbee;

genoffen unb fanben if}n in bem burd) ba» 53ünbni6 ber ^^rübcr ifolirten unb

bebroljten IHibtoig bem Xeutfdjen. 3^^^^ boten bie 5iif)^"^i' ber aquitanifdien

Oppofition fdylicfslid) gerabeju bie Slrone an, unb Subuiig lebnte biefelbe je^t

nidjt meljr ah. 3Sie(me^r fdjidte er feinen ^meiten 3ol)n ^ubmig mit §eere^;

mad)t in ha^ idanb, ha^ fo Don neuen ^rieg^^fd)recfcn t)einigefud)t tt)urbe.

Xod) mufete ber jüngere ^ubtuig fid) baih t)on ber ^^(u!ofid)t!?Iofigteit be«

Unterneljmeuö überzeugen unb trat ben 9tüd,yig an, uuifjrenb kaxi fid) nun

mit ben ^^(quitaniern ücrftänbigte unb bem Sanbc and) für bie 3iifiiiUt gröf3ere

3e(bftänbigfeit getüäl)rte, inbem er feinen 8ot)n .Start ,vim .Slönig beffelben

beftclltc.

2cit bicfem 3mifd)enfaU blieb ba^ (5iniHn*nc[]men ,vüifd}cn ben beiben

Jüngern 35bnen Üubmigi^ be» frommen, bie anbertbalb 3a()r5e[)nte in guter

^unbei?genoffcnfd)aft geftanben t)atten, natürlid) erfd)üttert. 53eibe aber glaubten

bie bi£(t)er gepflegte 55erbinbung ooUenbö entbe()ren ,yi tonnen, ai^ erft ber

sodann oon bem Sd)aup(al3c abtrat, gegen ben i()re 5tllian5 5unäd)ft gerid)tet

getucfeu mar, unb bie i13^id)t, über bie berfelbc nerfügt f)attc, burd) eine

meitere 2t)eilung ;^crfplittcrt unb ungcfäl)rtid) gemadit murbc. '3tid)t (ange

nämlid) nad) ber .soerftellung bee Jricbcne 5mifd)cn üubmig bem Xentfc^en

unb Siaxi bem Ual)Ien ftarb am 21). September ^d') \f)x älterer ^^rubcr,

Äaifer ^'otl)ar, in ber Stille be» .Sllofter§ '^srüm, mol)in er fic^ im (^efül)(

be§ nal)en Xobe^ ^urürfge^ogen l)atte. Sterbenb l)atte er fein ^Rtid) fo ge^

t^eilt, bafi fein crftgeborner Sol)n liubmig, ber bereite 844 burd) '^^apft

Sergiue ,vim SU^nig oon Stauen unb 850 burd) !^eo IV. ^^um römifd)en

.Siaifer gefrönt morben mar, ^li^^ifii be^errfdien follte, mäl)renb t»on bem

(Gebiete im 9iorben ber \Hlpcn bie ULn-blid)e .*oälftc mit ber .'nauptftabt ^lac^en

bem ^meiten Sol)ne, iJotl)ar, bie füblid)e, im Üiebiete bcr >}U)onc, bem jüngften,

^arl, gegeben mürbe. Xamit begann für \)a» mittlere bcr brei tarolingifd)en
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1Reirf)e eine Qtit gefteigerter Xrübfal, in bei* bie 3^^^üttung beffetbeu ftfineKc

gortfd)rttte mad)te. deiner Don beit brei §errfd}ern Wav feinem $(age ge=

iüarfjfen: o^ne eine eiugige üoit beu l^eröorragenbeit (Jigeufdjaften, tüe(rf)e ifjve

^^(fjueii grof] gemacf)t (jatten,

6e)a§ jeber Don i()nen einen

gnten ^()ei( ber geljler, bie

if)re§ ÖJrügüater» nnb SSater^

9tegiernng entfteCIt r)atten.

2Bäf)renb ber fd}n)ad)e kaxl

fein Sl'önigt^nm bem üertnif;

berten 5(be( (Sübfrantreid)^

gegenüber !anm befjanpten

fonnte nnb ^edjtt nnb ÖJüter

ber ^rone immer mef)r in bie

§änbe ber großen SSafaöen

fommen fal), üerlor nnter bem

nnfriegerifc^en ßnbmig II. ha^

S^aifert^nm t)o(Ienb§ feine 33e=

bentnng nnb n^nrbe balb fogar

in ber Seitnng b^r ^olitifc^en,

ja ^nm X^eil felbft ber

militärifdjen ^ngelegenfjeiten

Stauen» bnrd) ha§ mäd)tig nnb

erfolgreid) anfftrebenbe ^ap\U

tl)nm erfe^t. oben biefem ober

bot Sot^ar II. bnrd) feinen

anftö^igen 2eben»manbel nnb

einen baran» entfpringenben

(angjäf)rigen @()eftreit bie @e;

legen^eit ^n einem nnerl) orten

2;rinmp^e, ber bie SUitorität ber

^ird)e in einer für ben 6taat

überl)anpt t)er(}ängni»öotIert

SSeife fteigerte nnb ermeiterte.

3n offener 5(nf(ef)nnng gegen

bie ÖJebote ber ^ird)e nnb

in f)eran§forbernbem ^ro^

^egen mieber^olte !ird)(ic^e Strafmanbate iüoHte ßot^ar II. feiner 3ngenb=

geliebten 3ßa(braba ben ^(a^ erjiningen, ber feiner redjtmägigen ©attin. ^ent=

berga gebü()rte, nnb fnd)te bie Sdjeibnng öon lefeterer ber ßird)e ab^nnötfiigen,

inbem er mit §ü(fe be§ ©piffopat^ bnr^ eine lange 9^ei^e rüdfid)t§lofer (^maiU

tl)aten nnb nieberträd)tiger gälfd)nngen Xentberga al^ fittli^ fd)tuer üerfdjnlbet

barftetlte nnb aller bnrd) bie Xrannng ermorbenen 9^e^te beranben mollte.

^iniu, DlUttelaltcr I. 6

9?eüefbi(bnt§ Hon Sotfiav I. auf feinem @rabe.
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Künsen oon Sot^ar n.

1. Umic^rift: t HLOTHAEIVS REX, im yelbe ein fircuj mit biet Äugeln in t-en SSinfcIn;

y{]. VIRIDVNYM CIVIS, im gelbe eine ftircbe. 2. Umfcf)rift: LOTHRIVS EX, im gelte:

oerjc^Iungeneg 93anb mit fünf Äugeln; 9?i. fMATISENSlY, im gelbe ein Äreu^ unb öier SHinflc.

Gegenüber ]o(d)eu ßiMtönbeii in beit iüeft(icf)en ^t)ei(eii be^ "Sieidß mufete

bie Öage ber unter bem Scepter Sublüige be» Xeiitfcf)eii nereinigten 2anb=

fdjaften faft beneibenömertfi erfd)einen, intb niaii modjte nun erft xed)t meinen,

in Submig ben Tlamx ju finben, ber and) im S5?ei"ten £rbnung ftiften fönnte.

"^a nun auf bem dongrefe 5U SJ^eerfen im ^Infc^IuB an bie ncd) feftge^aftene

Sbee üon einer Sortbauer ber 9?eid)^eint)eit au^brüdtid) vereinbart tnar, ba^

bie Untert^anen be§ einen Königs über i()nen jugefügte^ Unred)t bei bem

anbern follten ^(age ergeben fijnnen, um bnrc^ beffen güt(id)e 3.^ermittetung

jn if)rem 'iRed)ie ^u gelangen, fo tuanbten fid) üie(e ^rofee au^ bem 9?eid)e

^axU be§ ^a§ten mit einer ^(age unb ^(ufforberung ber ^rt an Submig

ben Xeut]d)en. Xiefer gab nun aber ber befte^enben *:)(bmad)ung eine me=

fenttic^ anbere, o^ne Svan^ (}i3d)ft miüfürtidje Xeutung, inbem er ftatt ai^

^Sermittter unb grieben5)"tiftcr aU Eroberer in ba^ö Ü^eid) be^ Jüngern ^^ru=

ber^ einbrad). 3Som ötfaf) f)er brang er gegen bie 5eine t)cr, mäf^renb

^art gerabe gegen bie 9^ormannen im gelbe lag. Sofort aber eilte biefer

()erbei, unb baih ftanben bie 33rüber bei 33rienne an ber ''^iiibe einanber

fampff^erüftet gegenüber, ^^(ber ftatt bie Gntfd)eibung ber 'Waffen jn tuagen,

nabm kaü f(eiumüt[)ig feine 3uflud)t ju Untert)anblungen, um im 3Ser(aufe

berfelben ganj 5(et)nüd)e^ ju erleben, inie er in jungen 3fl^}ven an ber 2die

be» 3Sater§ auf bem Sügenfetbe bei dolmar fd)on einmal erlebt l)atU.

2öäf)renb etlid)e Xage ^inburd) bie Unterf)änbter ^in unb f)er gingen, fiel

bie SO^eljrjaljt ber mit kaxl im gelbe cvfc^ienenen meftfränfifdjen (Großen üon

.bem .^önig ab unb nerlicf? ha?" Säger bcffelben, fo baf? biefer, um fid) me=

nigftens perföntidi in 8id)crbcit ^^n bringen, mit ben menigen ÖJctrcnen, bie

nod) bei i^m au^liaiTten, nad) ^^urgunb flicbeu mußte. Xamit fd}ien ('DJo;

nember 858) Submig ber Xeutfd)e .s!)crr bc^ö nieftlid)en 9^eid)e»; benn nid)t

blo^ bie 9D^el)r5al)l ber meltlidjen OHof^en unirb um feine (>iunft unb leiftete

il)m aU i^rem §errn §ulbiguug unb Ireueib, fonbern and) S^otbar II.

fuc^te mit il)m in ein 93unbe'^üerbältni':? ^n fommen. ^nrürfbaltenber bagegen

benabm fid) in biefer iirific- im '^lUgemeincn ber Mlcru^^: unter iL^eitung bci?

gclcbrtcn unb ftaateflugen .^^incmar oon Üiciiuö mäblteu bie $^ifd)öfe ber

occupirten ÖJcbiete eine getniffe neutrale Stellung, inbem fie ,smar bie gegen

^arlv :'"Regicrung erliobenen Allagen im ^^^cfentlidien yi ben iljrigcn mad)ten,
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fic^ bariim aber bod) nid}t gleirf) üon bemfelbeu (o^fagten, fonbern if)re (Sut^

fd)e{bung üon bem ireiteren ©ange ber ^inge abtjängig marf)ten. ©o tüaren

fie nad) jeber ©eite ^in gefiebert, wie hk (Sntfdjeibung aud) auffallen mod)te.

^iefe t^ei(§ borfidjtige, tl^eil^ streibeiitige §allung beg (Spiffopateg fdieint

and) auf ben ßaienabel (Sinbrud gemadjt §ii f)aBen, um fo mef)r a(^ Submig

lüeber geueigt, uocf) im ©taube getüefen fein tuirb bie f)od)gef|)anuteu @r=

luartungen ju erfüüeu, tüeti^e bie ju i^m ^bgcfaüeueu I}iufid)t(id) he§> iljuen

5U gemäl)reubeu So^ue^ au ditd)kn uub ©üteru ^egteu; Dou biefeu aber

mögeu öiete balb §u ber ©rfeuutuisi gefommeu feiu, ha'^ fie uuter be§

fd)U:)ac^eu ^arl 9legieruug i^reu eigeueu SSortf)eiI, befouber^ auf Soften ber

^ird)e uub ber ^ird)eugüter, bod) uod) U:)ir!famer I)atteu forberu föuueu a(g

uuter SubU)ig, ber bie ^eiftlid)!eit in i^ren S3efi|uugeu uub 9^ed)ten fdjü^te

uub fd)irmte. ©ublid) fd)ürteu uub fje^teu gegen öubmig bie ^Sermaubteu

ber ^aiferin 3ubit^, bie bereu grimmigen §a§ gegen ben 33aieru!öuig geerbt

f)atteu. (^enug, e» öoüjog fid) mit überrafd)enber ©dineüigfeit ein neuer

Sßec^fet in ber ©tellung be^ meftfräu!ifd)en 5Ibelg. 3n golge beffelben be=

faub fic^ ^arl fc^ou ^u 35egiuu beg 3af)re^ 850 an ber ©|)i|e eine^ beträd)t=

liefen §eere^ im 5(umarfd) öou 35urgunb !f)er, um fein 9ieid) mieber^ugeminuen,

uub ßubiüig burfte t§> nid)t auf bie (Sntfd)eibuug einer 8d)Iad)t anfommen

(äffen, fonbern trat fdinett einen flui^tartigen ^tüd^ug an. greiti^ mu^te

and) ^arl ben 2Bieberanfd)Iu§ ber n)eftfrän!ifd)en (^ro^en nun burc^ neue

Sugeftdubniffe belofjuen, bereu Soften, ^um guten Xf)ei( ^irdien uub ^löfter

mit if)ren Gütern uub ©inna^men gu tragen I)atten. 35alb fnü^ften bie

beiben SSrüber grieben^berljanblungen an, bie aber erft im ©ommer 860 auf

einer 3ufammeu!uuft in S^obleng ^u einem ^bfc^Iu§ gebieten, ^^art öerf^rad) allen

beuienigen tion feinen SSafalleu, bie fid) Submig bem ^eutfc^eu augefd)(offeu,

üötlige ©traflofigfeit uub gab it)uen bie confi§cirten ©igengüter jurüd, tt)ä^renb er

in 33e5ug auf if)re SSiebereinfegung in bie t)ern)ir!teu SSeuefi^ien fid) W ®nU

fdjeibung üorbeljielt. 3^1^^!^^^^ ^^^ '^^^ griebe ber 5Irt, ha^ er ^nfet)n uub @^re

be§ ^öuigtt)um§ fd)mer fd)äbigte: bie §erren öom Saienabel mußten fid) förmtid)

aufgeforbert füf)Ien bei ber treulofen ©d)au!e(pDliti! ber legten 3at}re p bleiben.

'änd) ber ^oUen^tx griebe wax nur t)ou fur^er ®auer. ®ie 'i^oppeh

ftetlung, in ber fid) ein großer Xf)eil beg Saienabel^ ai§ SSafall gtueier Könige

befaub, gab einen neuen 5lu(a^ §u Streit, fon:)oI gtuifdjen ben Königen, mie

iuuerf)alb ber einzelnen 9teic^e. @ittlid)e Soder^eit, ^utriguen aller 3lrt uub

finnüc^e ßeibenfd)aft n)ir!ten gufammen um ha§> ^an§> ber Karolinger einem

fd)neüeu Untergänge entgegen^ufü^ren, n)ät)reub bie ^Jlotf) be§ 3fleid)e0 an ben

(^ren^en burd) ^äuen, S^ormanneu uub Araber unerträgüd) ftieg. Sn^^^foi^'^^^e

broI)te ber anftö^ige (^i^e^anM Qoti)ax^ IT., ber tro| aller S3efferuug§gelöb=

niffe immer öou bleuem in bie alte 8d)ulb gurüdfiet uub öon n)i(ber 2eibeu=

f^aft ^n ^aihxaha entflammt ber mi§f)anbelten Xeutberga ben ^la§ an

feiner Seite l)artuädig öerfagte, über be§ Könige §au^t eublid) einen furd)t'

baren ©türm 5ufammeu5Uäiel)en, in bem er Ieid)t Krone xtnb Sfteid) üerliereu



84 I. 33uc^. 814-837. 4. ^ruberfrieg u. b. SScrtr. ü. 93erbiin u. ^l^eericn.

lonnte. 5(ngef{cf)t^ einer foIcf)en SO^ögüdjfeit eilten .ftarl ber ^af)(e nnb Snbiing

fic^ 5u gemeinfamer 2öa^rnel)mnng i^rer ^ntereijen ^n üerftänbigen. ^enn

mit bem (5t)ef)anbe( £otf)ar6 II. ^ing unmittelbar aud) bie Jrage ^nfammen

nad) ber (5benbürtigfeit nnb Succefiionefäljigfeit be^ 3of)nee, ben 2Öa(braba

bem (beliebten in ber Don ber ^irdie tiermorfencn Gtie geboren f)atte: ne(

biefelbe, fo mar £otf)ar II. ot)ue ebenbürtige ^ladjfommenfdjaft, nnb bann

fonnte ber nörb(icf)e 2^ei( be§ ^n SSerbun ^aifer Sotfiar §ngemiefenen 9leid)6,

ber i)aih romanifd), ^atb bentfd), jmifdjen ben 9ieid)en Snbinigt^ nnb ^ar(^

mitteninne tag, bei ber Df)nmad)t, ber (äntfernnng nnb anbertueitigen 53e;

jd)äftignng Äaifer Snbmig^ IL feinen beiben 9Md)barn ^nm Cpfer fallen.

Xee^alb fdjloffen i^nbtuig ber Xentfd)e nnb Marl ber ^laf)(e jn X()onfet) bei

%oni einen neuen ^reunbfd)aft£iüertrag, bnrd) n)etd)en fie if)ren 3ö()nen gegen;

feitig bie 92ad)fü(ge in ben öätertic^en 9ieid)en gemä[}rleifteten unb gemein^

fd)aft(id) bei £otl)ar II. auf eine gütige S^erftänbigung ^injnarbeiten uer^

f^rad)en. Unter bem Ginbrud ber mac^fenben ^ebrof)ung feinet SReidiec- bnrd)

bie beiben £)f)eime bemübte fid) nun ^ot^ar II. mirflid) auf feine 5(rt um
^rieben mit ber Slird)e, bereu Leitung ,^u feinem Oitüd au-o ber §aub be»

ftrengen unb unüerfi)t)ntid}eu 9hco(auc> I. in bie be-^ milberen §abriau IL

übergegangen mar. ^urd) I)a(be äiiö^ftänbuiffc unb meljr fdjeinbar aU mir!;

lid) geleiftete 53uBe unb 33efferung erreid)te !^otf)ar bei le^terem bod) foüiet,

bafi er bie ^2(ner!ennung be» (Boi)ne^5 ber 5!Ba(braba unb bie 3ii^*i1Ut"9 ^f^-

felbeu 5ur !JJad)fo(gc auf ben tiäterlidicn Xbron meuigfteuy nidjt mebr un=

bebingt ^nrüdmie^:;. Um biefe 5(nge(egent)eit perfön(id) ^u betreiben unb mit

bem ^^apfte bireft }^n einer ^erftänbigung ,^u gelangen, ging !^otl)ar IL

fd)lieBlid) felbft nad) ^tölicn. 'i^lber bie C5ntid)eibnug feinec> böfen (äljeljanbel^

mufete ber uu^^uöerläffige ^löuig aw&j jel^t uod) f)inauygefd)oben fel)en: fie

füllte einem bemnäd)ft ,vi berufenbcn allgemeinen (Xoncil uorgelegt merbcn,

beffeu 3prud), trol3 be-? '^Inbangv, ben iiiotbar unter ber l)ol)eu C^eiftlid)!eit

l)atte, bod) l)i3d}ft ,^meifell)nft U)ar. 3iU'»l aber tunrbe ber Slönig, nad)bcm er

bnrd) einen offenbaren il^eineib jebe ^^erlcUung be;^ früberen firdjlid^en

@prud)e!^, ber Xeutberga al« feine redjtmäftige (Gattin auerfanut unb il)m

jebe (^emeinfd)aft mit ber alv ^i^ubleriu gebannten SBalbraba unferfagt l)atte,

fred) abgeleugnet l)atte, uon bem perfi^nlid) friebliebenben -ßapfte pm 51benb;

mat)l ^ugelaffen unb bamit in bie 05emcin)d)aft ber Slird)e mieber aufgenommen,

yjic^t lange bauad) aber ftarb er, auf bem ^Kürfmege in fein 9teid), nad)

tur^^er .SU-anfl)eit in ""^-'ii^i-'t'ii.in, i^^" ''^- ^-^Inguft 869. ^n biefem \ä[)cn Xobe

be^ in ber ^-Blüte ber 3al)ve ftebenben J»U>nigy fallen bie entfetten 3^^^=

geuoffen nielfad) bie fd)nell l)ereiugebrod)ene Strafe für bai? fc^mere '^^(erger;

uiö, ha^ er gegeben unb bem er ^ukU uod) einen !i\1Jcineib bin.vinefügt b^tte.

Ter ULH'blidjc 2t)eil be^ mittleren uon ben brei tarolingifd)en 3ieid)eu

mürbe bamit berrenlo^. Cljne Jvrage U)ar, ba XJotbar IL legitime ^Jtad)tommen

uid)t l)interlicft, fein 'trüber Mauer !i!ubmig IL ber näd)ftbered)tigte C£Tbe,

mie fd)on 813 nad) bem ^obe Vuulv nou '-J^roncnce beffeu Öebiet jmifdjeu
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\i}n itiib Öotljar II. get()ei(t trorben \vax, oljitc ha^ Don Seiten her Oheime

irgenb ein 5(nfprud) erijoben Sorben märe. Xod) öerfolgten bie Sntereffen

be^ ^aifer§ feit S^^f)^^^^ ^^^^ Ö^n^ anbere 9lid)tung: berfetbe betrieb bie ©r-

obernng Unteritalienc^ unb

f)atte in miil)famen ^cim^fen

bereitiS foId)e Erfolge er=

reicht, ha^ er bie Araber

at(mäl)Iid) gan^ barau§ ^n

tiertreiben f)offen- bnrftc.

^ber nod) lag er üor bent

feften ^ari, tüe(d)e» trol3

be§ ^ngrip, mit bem eine

gried)ifd)e ^^(otte ßnbtüig

öonber (See Ijernnterftüt^te,

nod) i)elbenmütl)ig Söiber^

ftanb leiftete, fo ha% ber

^aifer bie ^elagernng nidjt

n)ot anf^eben fonnte, of)nc

ha^' big'^er (SJelüonnene

über^n^t in ^i^age ^n

ftellen. @obe!)ieIten2nbn)ig

ber ®entfd)e nnb ^axi ber

^a§Ie im Dlorben freie

^anbjnr 5(n§fü()rnngi^re^^

fdjon früher geplanten

Unternef)men§ anf ba§ ßrbe

Sotf)ar§ IL 5lber gleid) im

35eginne brot}te e» ^mifi^en

il)nen felbft über bie nod)

nngemonnene ^^ente ^nm

Streite p fommen, in;

bem ^arl, bie ^eljinbernng

feinet 95rnber§ bennfeenb,

biefelbe aöein an \id) ju

bringen trad)tete. Subniig

ber ^eutfd)e lag bamalö

nämüd) gerabe fran! bar=

nieber, feine brei Sö^ne

ober maren in einem müf)famen (X^ren^friege gegen bie Slatjen befd)äftigt.

©0 rüdte ^art ber ^af)Ie o^ne Slürffic^t anf bie früher getroffene $8erein=

barung allein in Sot^arg II. (gebiet ein, hxaä:)te baffetbe o^ne Söiberftanb

an fid) nnb mnrbe fd)on Einfang September in 9Jce^ aU ^'önig gefrönt, nnb

'iia nnlängft feine (^emaljlin Srmenfrieb, eine Xod)ter beg trafen Cbo t)on

6i^6t(b £otl^ar§ II. auf jeinem @rabe.
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£)r(ean» imb Ü^icf)te be^ mäcfitic^en itnb einf(uBveirf)en (trafen 5(t>a(f)arb,

qeftorben lüar, io t)ermäf)(te er fic^ balb banacf) mit 9iicf)tlbe, ber Sdjmefter

be» in bem ueuerroorbenen (Gebiete befonbeit^ mäcf)tigen ©rafeii ^ofo, um
feine Stellung nod) burc^ einf(ufereid)e ^^amitienüerbinbungen ju befeftigen.

Unge^ört t)erf)aUten bie 90^af)nungen be§ ^apfte§, ber für bie 'iRe6:)tt bee in

rü^mlicf)em Kampfe gegen bie Ungdiubigen beid)äftigten ^aifer^ Submig II.

eintrat. Xennodi fonnte ^axi ben gemonnenen (Srfolg nur fur^e ßeit he-

!f)aupten. ^aum genefen nömüc^ trat i()m 2ubmig ber ^eutfc^e mit ber

^^orberung entgegen, 'i)a\^ if)m, tüie früfjer vereinbart, bie eine §ä(fte t)on bem

3fietcf)e be6 Dleffen überantmortet merbe. Xiefetbe ab^nmeifen magte Äarl um
fo njeniger, ai^ eben bamal^ bie Sö^ne Snbmig^ an^ bem Slaüenfriege fieg;

reid) t)eimgefet}rt maren nnb er bafjer fürd)ten mu§te, be5 trüber» gan^e

9J^ad)t gegen fid) aufgeboten ^n fef)en 3^1^^^^^ fef)(te ec^ in bem neugemonnenen

Sanbe auc^ il)m nid)t an 03egnern: non ben 5(nt)ängern be^^ nerftorbenen

Sot^or^ II. Ijatten fid) mand)e ^u iiubiuig bem Xeutid)en gef(üd)tet; anbere

tüarteten nur auf ben günftigen 9}^oment ^n offener Grtjebnng. 3o gab ^ar(

nad) nnb erflärte fid) im grü^jat)r 870 bereit bie frül)er in 5(n5fid)t ge^

nommene Xf)eitung 5u üoüjieljen. lieber bie ßin^etnfieiten freiließ fonnte

man fid) ,yinäd)ft nod) nid)t einigen, nnb eine (lonferen,^ ber beiberfeitigen

S3eüoümäd)tigten ,^u 5(ttignt) blieb o()ne (Ergebnis. Xie üerabrebete perfön(id)e

SSegegnung ber 53rüber aber erfutjr eine nncriuartete Verzögerung baburd),

\>a^ Üubiüig auf bem 2Bege ba^n burd) einen unglüdüd)en Sturz Schaben

na^m unb längere ßeit an bay ^ager gefeffelt blieb. (5rft im 5üiguft 870

fanb biefelbe zu DJJeerfen ftatt, in ber 9Ml)e üon 9JJaftrid)t, auf einem in bie

SO^aae üorfpringenben Stürf 2anb. ^er SSerabrebung gemii^ erfd)icnen beibe

nur mit geringem Okfolge, einigen ^ifd)öfen unb tiertrauteu 9^ätl)en, unb in

^Begleitung Don brcif^ig Xicnftmaunen.

Xer j^u 93^eerfen üereinbartc S^ertrag, fai'i auf ben Xag fiebenunb;

Zman^ig Saljre nad) bem Don !^eroun gefd)loffcn, fül)rte bie burd) jenen ein^

geleitete Sonberung be;? tarolingifdjen 9ieid)c-^ in nationale 0)rup|.ien ein gute§

©tüd tneiter, oljue baft bie ^(bfidjt ba^n ober and) nur \>a^ Veunifjtfein baüon

bei ben 5uid)ftbetl]eiligtcn obgeioaltet Ijätte. Öan^ gleid)mäBig nnb geredit

mürbe freilid) uidjt gctl)eilt, bcnn bei ber fd)lief^lid)en 3ic^)"^^Ö "^^^ (^ren^e

mürbe ^orl üon bem älteren 53rubcr, ber im 53efit3e ber gröfseren 9JJad)t

mar, entfd)ieben überflügelt. Jn ber l^ertrag^Mtrfunbe^) gab benn Äarl and)

au^brürflid) bie Grtlärung ab, ba^ er inv^befonberc bie bielier innegehabte

(^raffd)aft Wei^ nebft einigen beuadibartcn Vilöi'tcru bem 33ruber nur über;

taffeu l)abe, meil oI)ne biefe^ 3iUFfli"ii^bnie ber triebe überbaupt nid)t mijg;

lid) gemefcn fein mürbe. Xarin aber lag bod) .yHl^t^id) ber i^orbebalt, \)a\^

er bie erfte günftigc Ö5elegenl)eit benutzen merbe, um bav il)m jet^t "iJlbgeprefjte

miebcrum jurürfzuforbern. ^^luc^ ber i^ertrag uon 'DJJeerfcn mürbe alfo, g(eid)

1) Mon. Germ. bist. Leg. I, 51().
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in bem SOZonient feiner ßntftefjimg, nur aU ein ^roüiforium angefef)n, aU
ein 5(u§fnnft^mittel, nm @d)tr)ierit]fcitcn, bie anbermeitig jnr ßeit md)t ge^

löft n)erben fonnten, iüenigfteui? tiorläufig ju 6e)eiticjen, an ha^ aber feiner

t)on ben abfd)Iießenben Stfjeilen an\ bie ^auer nnb unter allen Um[tänben

^ebunben fein njol'Ue. ^ejeic^nenb aber für bie Unfid)er()eit, n)e(d)e bie enb=

lofen kämpfe ber legten 3a!)re mit if)rem fortmä!)renben 93efi^n)e(^fet in

<illen )JoIitifd)en ^^ertjciltniffeu unb ben burd) biefe bebingten territorialen

IKbgrenjungen tjeröorgebradit (jatten, lüar bie XI)atfad)e, ha^ man ber 9Jieer=

fener 2()eitung bie !ird)Iid)en ^iöcefangrenzen 5U (^runbe legte, bie allein

ainüeränbert beftanbeu f)atteu. (So n)urbe Snblüig bem SDeutf(^en ha§> (Gebiet

ber ©r^biyt^ümer öon ^'ötn unb %vkx, fomie ha^ ber 93i§tfjümer Utred)t,

©trapurg unb SSafel 5uget()eilt, fo ha^ aud) ade in unb 5lüifd)en benfetben

getegenen lüeltlidjen Slerritorien it)m 5uge^t)ren follten. 5(u ^arl bagegen fielen

hk (Srgbivt^ümer ^efangon, S^on unb S^ienne unb bie 33i»tl)ümer Süttid), ^oul,

Ißerbuu, ß^ambrai, ^iüier^ unb Uje^. ^ef)nlid) mürbe bie 2;f}eilung in Sejug

ouf bie ^löfter burd)gefü(}rt; bann famen bie Ö5raffd)aften an bie 'tRtxi)t.

HeberaH aber finben mir Submig im SSort^eil: öon ben in bem 35ertrage ge=

nannten 76 Ä^lbftern famen an ^arl nur 33, an Submig 43, unb öon ben 65

cjeuannten (^raffc^aften, bereu öier burd) bie neue Ö^ren^Iinie ^albirt mürben, er=

^ielt erfterer 30, legterer 31. Sßie bie äJJeerfener Xf)ei(uug einer red)t(id)eu (^runb=

läge eigentüdj übertjaupt entbet)rte, fo ift auc^ in iljren einjetnen S3eftimmungen

ein fefte» ^rincip, ein leitenber I) öderer (^efid)t^pun!t nid)t p erleunen. 3^^^

^nfd)(u^ an feinen bi^^erigen 33efi^ftanb fud)te öielme^r jeber t)on ben beiben

33rübern non ben angrengenbeu 2anbf(^aften möglic^ft öiel an fid) §u bringen.

5lber meil man nad) bem 5lngreuäenbeu unb bamit meiften» nad) SSermanbtem

^riff, ergab ber SJ^eerfener ^ag fc^üe^Iid) uugefud)t eine SSeiterbilbung unb

-confequentere ^urd)fü!)ruug beg ^ertrage^ üou SSerbuu. (So fünftüd), fo mi((=

fürlid) bie gezogene ÖJrenjIiuie öom ^oIitifd)en ©tanb^unfte au^ erfdieiuen mag,

f fiel fie bod) beinahe gufammen mit ber im Saufe ber Qtxt fd)ärfer au^gebilbeten

nationalen 8c^eibuug unb ber' biefer entf^redjeuben Ö5ren§e gmifdien bem

Gebiete ber beutfd}en unb bem ber romanifdien ©prad)e. ^enn ber ^vDivad)^,

meld)en Submigg ^f^eid) erfu!)r, umfaßte nur beutfd) rebeube £aubfd)aften, näm=

lid) grie^Ianb ^mifdien ber 9J^ünbung öou Waa§> unb SBefer, bie alten frän=

üfdjen Sanbe ju beiben (Seiten be§ untern 9t^ein§ jmifdien Sad)fen unb ber

Waa§, bereu Sauf nun faft in ber ganzen Sänge bie @ren§e ber beiben

9teid)e bilbete, unb ben ©Ifafe; nur an ber oberen SJlofel unb in 33ur=

gunb mürbe in Submigg Ö^ebiet romanifd) gefproi^en. dagegen ^errfd)te

biefe @prad)e in bem tarl bem ^a^Ien ^ngemiefenen (Gebiete mit 5{u§naf)me

einiger (^am am Hufen Ufer ber '^aa§, bereu S3et)i3Iferung beutfd) mar.

(^erabe in biefen Sanbfd)aften aber mirb man bie red)tlofe ^^eitung,' meldie

ha§> gufammenge^örige midfürlic^ au^einanberri^, lüol nic^t eben mit

greuben begrübt iiaben. ©^ blieb bort naturgemäß aud) ha^ Streben fie

tüdgängig 5U mad)en unb bie alte SSerbinbung ber mittleren Sanbfd)aften
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n)ieber^er?^ufte(Ien. Xaffelbe f}at, üou ben 3Ser^ä(tnifien begünüigt, imenpavtet

fc^neü (Srfolg get)abt: bie SO^eerfener Xf)ei(ung ift für biefe ©ebiete jd)on imc^

iüenigen 3at)ren tf)atfäd)(icf) mieber aufge()oben gemefen.

SSon einer Seite aber flieg bie 9J^eerfener X^eilung üon Einfang an auf

ben entfcf)iebenften Söiberfprud), näm(id) üon ber ber Äird)e unb be§ $apft^

t^umÄ. @§ ift ja feine Srage, ha^ bie SSert^eilung be^ Iotl)arfd)en ©ebiet^

nad) GrjBigtpmern, S3i§t()ümern unb ^(öftern bie ^ird)e mie bie gute ^^eute

ber beibcn läubergierigen Karolinger befjanbelte unb in bie tird)(id)en 33e=

fi^ungen unb Crgauifationen in ber iüiüfür(id)ften unb öerle^enbften 2Beife

eingriff, ^em er5bifd)öf(id)en Sprenget üon Kö(n, iüe(d)er ber ^auptmaffe

nac^ nun bem 9^eid)e Subföigg 5ugetf)ei(t )üar, fef)(te bie unter Karl gefom^

inene Süttic^er ^^roüiug; üon bem Karl jugefallenen Sprenget öon ^efan90tt

n^ar lieber 33afe( mit bem öftlid)en 9Rcid)e t?ereinigt; bie ^roüinj t)on Xrier

UJurbe jmeigetljeitt, inbem bie 9)letropole mit bem Sprengel t)on 9J?e^ dn

Submig fief, bie ^iöccfen üon Xout unb SSerbun aber bem meftüdjcn 9ieid)e

einverleibt n)urben. Xa§ gleid)e Sd)idfa( (}atte 'i)a§> (Sr^biettjum SSienne, ba^

fetbft §u Karl^ SfJeid) get)örte, mät)renb feine fämmt(id)en SuffraganbiÄt()ümer

na(^ U)ie t)or bor §errfd)aft Kaifer Subtrig^ IL unterftanben. 5(e(}nlic^e

^urd)fd)neibungen ber fird)(ic^en ^rotin^iatgrengen burd) bie neuen politif^en

(Trennlinien luaren nun auc^ bei früljeren Xf)cihingcn unb namcnttidi ber non

SScrbun Dorgefommcn. 5(bcr fie maren mcniger empfunben morben, mei( mau
früt)er — unb befonber» nod) im ^di)x 843 — tro^ ber Sitbung tjon Sonber^

reid)en, mc(d)e jur Slusftattung ber einzelnen ötieber bc§ §errfd)erf)aufe^

bienen foüten, bie ^hec ber 9fleid}»eint)cit feftgcl)attcn, ja au»brürf(id) erüärt

(jatte, 't)Q^ bicfe burd) bie 2()ci(ung nid)t bcrüt)rt fein follte. 3?on einem

fo(d)cn SSorbct)a(t ift ^u SJ^cerfcn nid)t meljr bie 9icbc gcmefen: bort tt)ci(ten

Submig unb Karl mirflid) unb crnft(id), ofjuc jcbcn 03cban!en an eine gemiffe

ÖJemeinfamfeit ber 9^egierung, jeber üon beiben beftrebt oI)ne 9^üdfid)t auf

ben anberu unb nur ^um eigenen SSortt)ei( fein Ü^cid) al» ein in fid^ ge=

fd)Ioffenc^ gu betjanptcn unb ^u ücrgröjsern.

Unb eben Ijierin lag bie cpodiemadicnbc 3?cbcutung bc§ 9}2cerfener %i)cu

tungÄtraftats für bie fernere (Sntmirfclung bce faro(ingifd)cn ^icidie». TOt

bemfelbcn lieg man ben (>5ebanfen ber 9teid)^jein(}cit cnbgüttig faüen unb bie

^D^naftie brad) mit ber bi§f)er immer mieber aufgenommenen Xrabition au^

ber S>^\t ÜaxU be§ (trogen. Xamit trat fie nun aber and) in einen (^egen=

fa^ ju ber Kirche, bie nad) mie üor eine 5(nt)ängcrin ber in ber Kaiferfronc

jum ^(u^^brud gebradjten 9ieid)^ein()eit mar. *;?lbcr fd)IieJ3tic^ erntete bie Kird)e

bod) and) jet^t nur, wav fie früt)er gefäct I)attc. ^n-^befonbere riidite fid) an

i^r je^t bie miberfprud)eüoüe unb untlare "ipolitif, mcld)c Öiregor IV. jur

3eit ber Solmarer SSer()anb(ungcn befolgt f)atte, inbem er, in ba§ grauten-

reid) getommen, um bie (i-inl)eit bcffclben mit Kaifcr ^ot()ar im 9^ott)falI mit

fird)tid)cn ä^uang^mittctn aufredet ^u erlialten, in unuercinbarcm 23iberfpruc^

bamit nielmeljr einer in ^In^fidit genommenen mciteren Ül^eitung beffetben
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feine 3uftimmung c\ab. Se^t c\ait e§> meitere^ Unf)ei( abpme^ren: benn bie

3bee ber @iul)eit, tr»e(d)e bie Karolinger t^exU felbft anfgaben, tf}ei(§ bnrc^^

5ufe^en nid)t ftar! genug lüaren, ber nament(id) ha§ fd)tuad)e Kai]crtf)um

Snbtüig^ II. feine auercidjenbe Stü^e ntefjr gelnöfirte, öerlor ü6erf)anpt jebe

SSebeutung unb ÖieÜung, wenn nidjt bie k\xd)t felbft ben 3Serfud) mad)te fie

aufrecht ju erljalten unb mit it}ren 9D^ittc(n ^nr 5(ner!ennnng ^u bringen,

^er (SJebanfe aber an eine fo(d)c 3Senbnng ergab fid) gn jener Qcit and)

an§ ber (Sntlüidelung , tt»e(c^e bie Kird)e fetbft in ben legten 3fi^}^\^cl)nten

bnrd)gemad)t l^aik-: bie Kräfte berfetben iüaren bebeutenb gefteigert nnb mit

tüadifenber Energie unter einer einl)eit(id)en Leitung ^ufammengefagt. ^ie

Kirche mar in golge beffen nid)t b(o§ erfüllt t3on einer beträd)t(id) gefteiger=

ten 35orftelhtng üon i^rem 9^ed)te, fie befaß auc^ ben Sßißen unb — ma§

mel)r mar — bie 93Zittel gnr (^e(tenbmad)ung unb ©rftreitung berfelben. (So

fonnten i^re Präger mol gar meinen, ber 5Iugenb(id fei gefommen, mo ber

33ifd)of oon 9^om and) in 33e5ug auf bie poütifd^e Leitung ber abenblänbifdjen

ßt)riften^eit, bie fird)(id) bereite unter if)m geeint mar, an bie Stelle beö

abbanfenben !aro(ingifd)en Kaifert^um§ treten fönnte.



V. "^a^ 3CiifV!oiTimEU ht^ Jpapfttöum^.

Der grofee romanifcf);germamfc^e Staat, ber, Don beii DJ^erotühtgent he-

grünbet, 5U bem SBeltreidje kaxi^ beg ÖJro^eu ermadifen war, üerficl in

berfelben 3^^^ *^^^ 5üif(ü)ung, tüo bie i^m oerbünbcte, jeitlDetle bienftbare

Äirdje nad) fd)tüeren inneren .^Irifen fid) gn feftgefügter Gin^eit jnfamnien;

fc^to^ nnb eine Organisation fd)nf, tüelc^e über bie ©renjen ber 8onberreic^e

unb if)rer luerbenben ^Nationalitäten f)inan§greifenb bie grofee 3bee üon ber

©in^eit ber d)rift(ic^en 9Neid)e nnb Golfer anfred)t erhielt unb um fo erfolg;

reid)er üertrat, a(» fie in ben nun folgenben trüben 3^^ten erneuter Barbarei

Sngleid) bie Trägerin unb Hüterin ber an^ bem 5(ltertt)um geretteten I)öl)eren

Kultur tt)urbe. §ierin liegt bie me(tgeid)id)t(id)e 33ebentnng be^ ^^^apftt^nm^,

i>a^ üon üeinen ^{nfängen auegetjenb eben in ber 3^it, mo bae !aroIingifd}e

Äaifert^um rnI)mto§ er(ifd)t, bie Seitung ber (^efammtfirdie in bie |)anb nimmt

unb bamit and) für hie (Stelluug bee Staat» gan§ neue 33ebingnngen fd)afft.

^a^ römiid)e ^i^ttjum noUenbete bamit hen erften, grunblegenben 5(bfd)nitt

beö merfmürbigen (Sntmirfetnng^^Hjange^, ber, Don ber bemofrati)d)en ^(cidi;

beredjtignng ber a(td)rift(idicn Oiemeinbe au^gef)enb, bie Slirdje fdjtiefelid) in

eine abfotut regierte 3J^onard)ie üermanbclte, um im SlMberfpruc^ mit bem

principe be^ (£()riftentf)um^ immer tiefer in geiftige Unfreit)eit ju Herfallen

unb mit ber ^;ßroc(amirnng ber päpfttidjcn Unfebl barfeit ,^u enbeu.

Xie ältefte d)riftlid)e öiemeinbe (latte nur ein allgemcinee ^i^rieftertlinm

gefannt. ^sn ^olge iljrcv fdinellen 2Bad)etf)umv aber unb ber ^Bereinigung fet)r

ungteidjartigcr (Elemente in il)rcm Sdjoofe bilbete fid) frül),^eitig ein befonbere^

^rieftertljum ane, beffen ())lieber auf (^runb einer bcfonbercn 33erufung ale

SSermittler jmifdien C£t)riftur unb bie ©emeinbe traten; bod) Ijattc biefer ^leruö

uoc^ fein I)ö()ere^ 9ted)t ale bie ii^aien, fonbern bie erhabene 3^ee etue^ all;

gemeinen ^rieftertbnnit- mürbe nod) feftgebalten. Xie ^^ermebrung ber d)rift;

Iid)en Ö^emeinben führte ,vi einer mciteren Drganifation berfelben burd) 5lu^;

bilbuug ber bifd)üflid)en 31^ürbc. 2Bic erft an bie 3pi^e ber (^emeinbe ein

gemäljlter ^orfteljer, ''^Brevbijter, getreten mar, fo mürbe, aU bie 3«^)^ ^^^*

ÖJemeinbeu mid}^, an^ ber 3^^^ ^^^' ^i^ einzelnen leitenben ^43re^-bi)ter mieberum

einer an bie Spit'ie ber nad)barlid) üerbnnbencn Öemeinben gefteUt. Xod»

!am biee neue 5(mt, mo( in golge feine» ariftotratiüiien Gbaratter», nur fe^r

aümäbtid) ^ur (Rettung unb nidit oline 'IBiberftanb uon Seiten bc» ^4>re»bt)te=
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rium!^, fo ha^ bie bifc^öf(id)e Drganifation ber gefammten fcd)e erft üer=

^ältni^mä^ig \pät burd}gefül}rt tuurbe. SBäfjrenb Sgnatiiiy üon 5(ntiod)ien

(geft. 116) bie biid)öf(id)e Orgaitifatton nur in S3e§ug auf bie einzelne (^e=

nteinbe gelten lajjen tüotlte, fo bnf3 bie Ö)emeinbe bem 33ifd)of ge^orc^te iüie

(S;^riftu§, ben ^reöbtjtern iüie ben ^pofteln, befürtüortete 3renäu^ t)on 2t)on

(ca. 200) bie 5(n§be()nnng auf bie gange ^ird)e. ^(Ic^bann ftanb freiließ ju

ertüarten, ba§ tüie fid) erft bie ^^riefter über bie Saien unb bann lieber über

bie ^riefter bie 5(rifto!ratie ber S3ifd)öfe erhoben ^tte, bie (Sntiüidetung ber

^irdje in iueiterer .o(igard)ifd)er 3itfpi|nng fortgeljen unb fdjüefelid) gu einer

monard}ifd)en Öieftattung füfjren ipürbe. ÖJegen biefe SSenbung f)at namentlich

©t)prian, ber S3ifd)of Don ©art()ago (geft. 254), mit ©ifer angefäm|)ft. (är

lüieic jebe monard)ifd)e SSeiterbilbung ber fcdjenöerfaffung gurüd aU im

2Biberfprnd) fte^enb mit ben (^runbte^ren bes S^riftent^nm^: ein§ in S^firifto

foltten bie üon i^m gefegten S5ifd)öfe bie .^ir^e al» ein ein^eit(id)eg 9teic^

gemeinfam regieren. SDe^^alb föoEte (Jt)prian and) bem 3(pofteIfürften ^etru^

nur infofern einen gemiffen SSorrang üor ben anberen ^(pofteln einräumen,

a(§ bamit bie @inl)eit ber ^irdje finnbilbtic^ 5um 5lu»brud gebrad)t mürbe.

3n biefem ©tobium ber bifd^öftid)en Drganifation befanb fid) bie ^ird)e,

aU if)r burc^ bie (£rl)ebung beg (I^riftentf)um§ 5ur ©taat^religion eine l^öd)ft

einftu§rei(^e Stellung eingeräumt unb mäd)tige ftaatlid)e SJlittel gur S^erfügung

geftetit mürben, ^enn ber (Staat beburfte ber ^ird)e, er fu^te i^re §ülfe,

D^ne W er feine 5lufgaben im Innern fomol aU anä) uad) au^en nid)t met)r

löfen fonnte. SBie (Sonftantin ber (^ro^e in feinem ©ergen aud) immer §u

bem (S^riftent^um geftanben Ijaben mag, Sluyfd)(ag gebenb mar für i^n bod)

bie @r!enntni§, ba§ baffelbe für ben ferneren S5eftanb feinet 9leic^e§ unent=

be^rüd) fei, unb JDenn il)m ber meIt^iftorifd)e ^eruf be» ©l)riftentl)um» t)iel=

Ieid)t and) nur üon biefer |)ra!tif(^ = ^oIitif(^en Seite aufgegangen mar, an

feinem S^erbienfte unb ber großartigen goIgemid)tig!eit be§ üon i^m getrauen

Sd)ritte§ mirb baburd) uid)t» geänbert. &§> üerbanben fid) nun gemiffe ^n=

fdjauungen unb ^eubengen, bie in ber ^irc^e lebten, mit öermanbten Xra^

bitionen be§ römifd)en Steic^g, mä^renb beibe in anbern gragen gteid) in

einen ÖJegenfa^ gu einanber gerieften, in bem bereite bie Ij^eime ber nad)=

maügen großen ©onflilte gmifdien Staat unb ^ird)e entf)alten maren. 9Zoc^

lebte in einem großen ^^eil be» römifi^en SSoIf§ ber (Glaube an feinen ^eruf

5ur SSeItI)errfd)aft, unb in biefem murgelte uod) immer bie Sbee be^ römifc^en

^aifertt}um^. 9)lit bem gleidjen ^nf^rud) aber trat nun ha§> ß;^riftentf)um

auf, unb gmar um fo guüerfi^tüdier, je großartigere ©rfolge e^ bi^^er ge=

monnen. liefen SCnfprud) auf 2öelt^errfd)aft gur ^nerfennung gu bringen

UJoHte fid) ber (Btaat ber ^ird}e, bie ^ird)e be§ (Btaat^ bebienen. gerner

ua^m ha§ römifd)e Slaifertljum fo gut tüie 'i)k ^ird)e eine abfolute 5Iutorität

für fid) in 5lnfprud). ©onflüte traten in gotge beffen frü^geitig ein. Söoüte

ber ^aifer bie ^ifd)öfe ben Staatsbeamten gleii^ftellen unb bemgemäß eine

beftimmenbe (Sinmirfung auf i^re (grnennung üben, fo ließ bie Üivd}t Uo§> ein
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ftufentüeifes Sliiffteigen nad) ben canonifd)en Siegeln 511. Sßäf)renb bie ^laifer

a(5 oberfte 9^id}ter 5(ppe(Iationen üon bem Urt{}eile ber 33tid)Dfe au if)ren

8priirf) annafimen, bebro^te bie Ätr(f)e biejenigen mit ftrengen denfiiren, ireldie

biefe ^Serufung einzulegen magten. S3efonber5 offenbarte fic^ bie Unt(arl)eit

unb 'iia^ 2Biberfprud)öt)oIIe ber beftef)enben SSerf)ältniffe in ber Qeit ber

bogmQtifcfjen Streitigfeiten, iro bie ^aifer allgemeine ^ird)enöerfammhingen

beriefen nnb leiteten, auf if)re SBefd)(üffe oft mit fef)r me(ttid)en TOtteln ein;

tüirften, fie ni($t feiten einfacf) al0 SÖerf^euge gebrauchten, mäf)renb bie ^ircf)e

gerabe in biefen fingen öolle ?^reif)eit nnb \)a^ 9^ed)t uneingefd)ränfter Selbft=

beftimmung für fid) in 3(nfprud) naf)m. ^n einer ^luveinanberfe^ung ift e^

bamalö nic^t gefommen, meil man einanber trot3 aliebem nidjt entbel)ren

fonnte: ber (Btaat beburfte ber firc^e unb iljrer 5(utorität 5ur 5(ufred)t=

erl)aUung ber Crbnung im 3^^^^^^ i^"^ ^ii^ 5wr 5(btüel)r ber Don Dften

anbringenben geinbe, unb bie ^ird)e fcnnte oI}ne bie energifd)e §ülfe be»

Btaat^ nid)t Ijoffen, ben 5(nfturm be» um feine {Si'ifteu,^ fämpfenben Reiben;

tl)um0 §urüd5ufd}lagen. So lebte man in leiblidjem Jvvieben, beffen SSertl)

einzelne Störungen beffelben beiben 21)eilen erft red)t ^ur ßrfenntni^ brad)ten.

3n ber Xl)eorie mürbe bie Jreiljeit ber ^ird)e tiom Staate anerfannt, in ber

^rajig möglid)ft befd)ränft, unb !irdilid)erfeit^ l)alf man fid) über biefen

SSiberfprud) Ijiniueg mit ber SSorftellung, bag &oÜ alle irbifd)e (bemalt ^m-

fd)en ^4srieftertl)um unb ^aifertl}um getlieilt l)abe. 5111mäl)lid) aber midp ber

@influf3 ber i^lirdje auf ben Staat unb beugte benfelben in mand)en Stüden

il)rer üerfittlidjenben ^lutorität. Xanfte man ber ^irdje nielfadje 93hlbernng

be§ f)arten '^ücdji^, trat fie ber Sctanerei al^ einer und)riftlid)en Snftitution

entgegen unb mürbe fie Vermöge be^ 5(fi}tred)t^ bie 33efd)ü^erin ber 3^erfolgten,

fo nnirbe burd) ein (Sreigni^^^ tüie ben (£onfli!t ^mifdien 5(mbrofiut- non 9)^ailanb

unb .^laifcr Xl)eobofin5, bc§ 29eltl)errfd)eri5 Xemütljigung unb llntermerfung

unter bie ^^tutorität bce $)eiligen, il}r 51nfel)n getualtig gefteigert: bie Äird)e

erfdjien in ^^olgc beffen bem Staate unb bem treltljerrfdjenben Slaifertl)nm

meit übergeorbnct. W\t \)en ^^orftcUungen non ber 9J^ad)t unb ber ß^re ber

äxxdjc mndjfcu aber and) bie üon il)rem 9Red)te nnb fteigerten fid) namentlid)

bie j^orberuugcn, meldte bie (3Viftlid)!eit bem Staate gegenüber "ftellen ,5,u

tonnen glaubte. Xcn (i^runb^ügen nad) eutftanb bereit^o in biefer ;^cit jene

2el)re üon bem $ßerl)ältni^:^ ^mifd}eu ftird)e unb Staat, meldje al^ bie OneUe

aller l)ierardjifd)en ^rätcufionen unb aller fpäteren Slämpfe 5nnfd)en Staat

unb fftirdie angcfeljen merben muft: \)a bac^ 'i^ricftertl)um bem §immel biene,

bog .^immlifdje aber uncnblid) ()od) ftel)e über allem S^'i^^djen, fo feien and)

.^ird)e unb '"^^ricftertbum, bie bem Ajimmlifdjcn bienen, jeber meltlidjen Öie=

malt mcit übergeorbnct.

9Hit bem fünften 3al)rl)nnbert bradjcn nun fnrd)tbare .'peimfudjungen

über bag römifdje .Siaifertbum l)crein, bie e» in f)üIflofer C^nmad)t fanben.

2öäl)renb bie 5(nt)äugcr be-o erliegenbcn .s!>eibent^umg barin bie gered)te Strafe

fel}en U)oIItcn für ben 51bfall üon ben alten (Göttern, crblidtcn bie (£l)nften
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bariii bie §anb i!)re§ jüruenben ^otte», ber ba§ treulofe SSot! jüdjtigte für

bie ßutfrembung üoti bem Jüa!)ren Ö^Iauben. iöon biefeni ©tanbpimfte au§

fi^rieb bamal^ Drofiii^ eine 2öe(tgcfd)id)te, unb ^^(iiguftiu fteüte bem imter=

ge^enben (Srbenftaat, ber auf Öietpatt unb Unred)t gegrüubet, ©ünbe auf

©iiube gef)äuft tjah^, beu (^otte^ftaat entgegen, tt)e(d)er beftinxmt fein foKte

nad) bem mit @d)reden I)ereinbred)enben ©übe be» ri)mifd)eu 9teid)e§ 'i)a^

(^efe^ ^otte§ auf (Srben 5ur §errfd)aft ^n bringen, ^ag @nbe be§ 9fteid)e§

!am; aber ha^ f)immü]d)e 9leic^, beffen ^i(b 5(uguftin ge^eidjuet I)otte, !am

nic^t ober fal) bod) ganj anberjg au§, aU fromme @d)iüärmer e§ fid) gebac^t

I)aben mod)ten. ®enn mit bem ^nfprud) biefe^ (}immlifd}e S^teic^ §u fein

trat an ber ©pi^e ber unter if)m organifirten ^ird)e 'i)a^ römifd)e 33i^t^um

auf. §ier eigentüd) na^m ha^ $apfttf)um feinen Urfprung. Qwei SJlomente

aber maren e§, meli^e e^ bem römif^en S3i§tl)um ermöglid)ten foldie 5In=

fprüd)e ju ert)eben unb i^m bie ^raft t)er(iel)en, biefelben allmä()(id) gegen

bie miberftreitenben (55emalten ^nr 5lner!ennung jn Bringen: junäc^ft bie ©nt-

ftefiung be» ^^rimate^ unb bann bie 33egrünbung einer iüeltüdjen ^errfc^aft.

3n Beiber ^erquidung unb 2Be(^fe(n)ir!ung liegt eigentlid) "oa^ SSefen beö

^apftt^umg begrünbet; barin ift ^ugteid^ bie f]3ätere (Snttüidehing beffelben

gleid)fam ioie im Meinte oorgebilbet.
')

3ur (Sntfte^ung be§ ^äpftlid)en ^rimateg f)at eine af)n(id)e ©nttridelnng

innerf)alb be^ ^reife§ ber 33ifc^öfe geführt, toie fie früher bie S3ifd)Dfe über

bie ^regbl}ter erhoben f)atte. SSaren anfangt ade 33ifd)Dfe an 9^ed)ten gleic^

getüefen, fo fiel bod) in bem 3^italter ber SDogmenftreitigfeiten bie Seitung

ber häufigen ^roöin^ialftjuoben naturgemäß bem 33ifd)of ber ^robin^ial^aupt^

ftabt 5U, melc^er baburd) üor feinen 9J^itbifd)öfen einen SSorrang gemann. ^a§

fo begrünbete 5lnfe^en beffelben ionrbe nod) gefteigert baburd), 'iia^ bie ^ird)e

ber SJktropüIe i^ren Urfprung ^äufig auf einen ber 5Ipoftel ober 5(pofteI=

fd)ü(er jurüdfüfirte unb bie Iird)en bie übrigen ^$rot)in5ia(ftäbte meiften^

and) burd) if)re reichen Mttel übertraf, ^(u» ber S<^^ ^^^ SJietropoIiten

aber, meiere fi^ aU eine an (Sf)re unb 5(utorität ^öf)er ftef)enbe klaffe über

bie Sifc^ijfe im 5((Igemeinen erf)oben, gemannen mieberum brei ein befonbere^

5(nfe!)en, nämlid) bie ^$atriard)en üon ^Ilei^anbrien^ 5lntiod)ien unb 9^om, öon

benen ber erfte ba» §aupt unb ber oornef)mfte ^f^epräfentaut ber äg^ptifd)en,

ber jmeite ber ber ft^rifdjen ^ird)e mürbe, mäljrenb ber üon ^om eine gleidje

©teünng an ber @|3i^e ber ^ird)e gtalien^ unb ©übgaüien» einnafjm. ^af] ber

^^ifd(of t)on 9^om feine 5Iutorität attmä^Iid) über feinen SJ^etropoIitanfprengel

^inauö erweiterte unb fd)(ie§üd) ben ^$(a§ an ber ©pt^e ber gefammten ^ird)e

gemann, mürbe burd) ha^^ 3ufammenmir!en üerfd)iebener, aber nur §um X^eil

!ird)(id)er 9}lomente bemirft. 2Bar 3flom feit ben ß^^ten ßDuftantin be§ Ö^roßen

and) nid)t mef)r 9teic^0l)anptftabt, fo tvax e^^ bod) 3a^rf)unberte t)inbnrd), in

1) 3SgI. diante, @efd)ic^te ber ^äpfte, ©iuleitung. äöattenöac^, @e]c^irf;te

be§ römifd^en ^apftt^umö, ^ierlin 1874.
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einer 3^it, bie iinüertilgbare Spuren in allen Xf)ei(en ber alten S5?e(t ^nviid-

gelaffen f)atte, ba6 (Xentrum bee römifcfien 9^eic^e5 gemefen unb feine Stabt

ber 3Se(t tonnte fid) if)m an ?^ü(Ie unb (^röge ber f)iftoriid)en (Erinnerungen

Derg(eicf)en: an 3Rom fnüpfte atlee an, wa^ oon ber Kultur bes 9^ömert^um5

nod) fortlebte unb eine Cueüe ber 33i(bung für bie fotgenben 3at)rf)unberte

,^u merben beftimmt mar. 9?om mar bamals bereite, tva^ e§ ber ntobernen

2i?e(t nod) f)eute ift, — bie emige 8tabt. Xie römifd)e ^ird)e aber mar

früf)5eitig eine Tlad)t gemorben burd) if)ren fönigüd)en 9?eid)tf)um, ber i^r

and) auf bie meltlic^en 3Serf)ä(tnifie 3töiiene einen bebeutenben ßinfluB t)er=

liel). 3n ben 2(ugen ber (Gläubigen aber fam, um ben ^-öorrang ber römifd)en

^irdie ^u begrünben, namentüd) bie ^rabition in 33etrad)t, nac^ me(d)er ber

5(pofteIfürft ^^etrus felbft ber erfte 33ifcf)of ber römifd)en ©emeinbe gemefen

fein foüte. Xiefelbe entbef)rt frei(id) jeber f)iftorifd)en 53egrünbung unb murjelt

üöüig in ber fird)(id)en Sage. 5(üerbing§ ift biefe siemtid) alten Urfpninge:

@runbti^ ber alten '^etcrstirc^e ^u i>tom.

fd)on in ben angcb(id)en 33riefen be^^ 33ifd)of5 Giemen^ üon ^(ntiodnen, einer

gä(fd)ung be^ jmeiten 3öl)rl}unbert^, bie einen aud) an anberen ßrfinbungen

reid)en S3erid)t über bie 9[Riffionereifen be^ ^etru§ entljiilt, mirb t)on ^etru§

al§ bem erftcn römifd)en ®ifd)of er5äbtt. 5(ber jener 3^it unb auc^ nod)

ben folgenben 3^^)^*f)ii"^^^*tf" gcbradi ee an ber *i)Jeignng fomol mie an ben

TOtteln biefe Xrabition nad) iljrer .SoaÜbarfeit ^u prüfen, unb mäl)renb be^

ganzen 9}^itte(a(tere ift gegen biefelbe cind) nic^t ber leifefte 3^ücife( erljoben

morben, fo baft 't)k 33e()auptung, ^i^etrue fctbft fei ber erfte 33ifrf)of oon 9lom

gemefen, fd)lieB(i(f) mit ben ölauben^Iebren ber ^ird)e g(eid)e (55eüung erlangt

l)at. 5((? 9Jad)fo(ger be^ 5(pofte(fürften aber nabmen bie römifdjen Sifd)öfe

ben crften ^3(at3 in ber .^'^irc^e ein, unb alle 2lkn*tc be^ii i^cilanb^, in benen

auf ben ^^or^ug ^^etri oor feinen ^.^Jitapoftcln I}ingcmiefen mirb, galten ber

gläubigen 35?elt t)on feinen 9?ad)folgcrn unb mürben auf bie Stellung gebeutet,

meld)e biefe ole bie crften unter allen '^ifdjöfcn einäunel)men berufen fein

foUtcn. 3" 3Rom felbft l)at biefe X^eorie bereit-^ im Saufe be§ smeiten 3a^r=
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beftritten: im §tnbüc! auf bie (^efa^r einer monarrf)ifcf)en ©entraüfation be^

^ird)enregimente§ befämpfte fie befonber^ eifrig ßt)prian öon (laxi^aqo a(§

eine nn!ircf)(id)e Xl)rannei, unb Sf^om» 33erfud) bie afri!anifd)e unb bie

afiatifdie ^ird)e gnr 5(nna()nie ber römifc^en ^ultu^bränc^e gu nöttjigen n)urbe

öon biefen fiegreid) ^urücfgemiefen. @rft bem 3uf^ntmenrt)ir!en fe()r eigen=

t^üm(id)er Umftänbe f)atte e§ 'tRom ju banfen, ba^ fein ^(nf^rud) auf hen

^rimat allgemeinere 3Iner!ennnng fanb. 9^od) anf bem ©oncil 5U 9licäa (325)

lüar ber 3Sorrang. ber brei unter einanber g(eid)ftef)enben ^atriard)en unb

ber übrigen SJ^etropoüten a(g in altem ^erfommen begrünbet beftätigt tnorben;

ober halh hanad) getnann 9iom einen fic^ fd)nelt öergrö^ernben SSorfprung

t)or Sdejanbrien unb ^ntiodjien. @ntfd)eibenb bafür UJurbe e§ namentlid),

'öa^ bie römifd)e ^ird)e unb i^re öeiter in ben trüben unb irrung^reic^en

Seiten ber Ö^(auben§!öm)3fe unentmegt an bem nicönifd)en S5e!enntni§ feft=

]^ie(ten: ber römifd^e 33ifc^of mürbe fo \)a§> ^anpt unb ber §ort ber Drtfjo;

bojen unb trat baburd) nament(id) ju ber orienta(ifd)en ^ird)e in einen ent-

fc^iebenen (15egenfa^. tiefem llmftanbe banfte 9f^om eine Steigerung feiner

5lutorität aud) nod) in anberen fingen, ©eine SSif^öfe mürben aU ^unbeg=

genoffen gefud)t, balb öon hen mit einanber ftreitenben ^atriard)en, balb üon

biefen unb bem mit i^nen I}abernben ^aifer p 93t)5an§. 80 gemann 9tom

eine ganj befonbere (Stellung: man orbnete fic^ i^m unter, nii^t meit man

feine 5(nfprüc^e auf einen SSorrang anerfannt I)atte, fonbern meil man öon

9iom üermöge ber if)m eingeräumten ^ö^eren Slutorität itnterftü|t unb geförbert

fein, fomie mit §ülfe S^lom^ 9^it)iffe 35ort()eiIe erlangen mollte, bie anber=

meitig nid)t gu erreid)en maren. 8c^lie§Iic^ aber fonnte e§ nic^t ausbleiben,

ha^, ma§ man ffiom gunäd^ft in eigennü|iger 5lbfic^t, 5U eigenem SSort^eil

mieber^olt ^ugeftanben f)atte, ben öon 9ftom erI)Dbenen ^Inf^rüdien ein größeres

(5Jemid)t öer(ief) unb öon bemfetben bei günftiger (Gelegenheit at§ ein ^e6:)t

gettenb gemad)t mürbe, aud) ha, mo e§ nur ben befonberen SSortl}ei( 9tom§

galt, ja felbft ha, Wo römifc^e 3ntereffen mit folgen berjenigen in Streit

lagen, bie fid) früher freimittig unter bie ^roteftion ber römifd)en firc^e

begeben t)atten. Si^on gu Einfang be§ fünften 3af)r^unbertg ift biefe @nt=

midelung fomeit öorgefd)ritten, ba§ ^apft Snnocenj I. (402— 17) für fid)

ba» 9fled)t in 3Infprud) ne!)men fonnte, bei ber @ntfd)eibung aller !ird)(i(^en

5(ngelegen!)eiten inner^lb be§ @rb!reife§ um feine ßuftimmung gefragt ju

merben, in Ö^Iauben§fad)en aber ha§> für alle ©Triften mafegebenbe Urt^eil

5u fprec^en.

®amit mar ber |3äpft(id)e ^rimat t^eoretifd) auSgebilbet; 5(ner!ennung

erlangte er in ber Seit, mo über 3tatien bie SBogen ber ^ötfermanberung

5ufammenfd)(agen unb bem römifd)en SBettreic^ ben Untergang ^bereiten. ®aS

$apfttf)um mar gemiffermafeen bereit bie erbfd)aft he§> römifd^en ^aifertt)um§

anzutreten: fd)on formirte fid) ben atlgemeinften Umriffen nad) bie SBett!ird)e,

meld)e ha§> SSettreid) abplöfen unb ^n erfefeen berufen fein moöte, unb ma»-
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^uguftin in feinem 9ieicf)e üom ©otteeftaate aU 3i^^ ^^^* pD(itifcf)en nnb ürd)-

Iid)en (Sntmidehing aufgefteüt f)atte, fotite, ]ü ic^ien e^, nnmitte(6ar üer=

tüirfüdjt werben. SDie n)eientlid)ften üon ben äugen, n)eld)e nad)maU bem

^apftt^um a(Ä einer nniüerialen ^otenj eigen föaren nnb bafjelbe im Ö^egen^

ja^ ju bem alten römijdjen 33i»t^um, au§ bem e» feinen Urfprnng genommen

l^atte, diarafterifirten, finben mir eben in jener 3eit in bem SSalten 2eoe I.

(440— 61) §um erftenmate öereinigt. ^n ben fnrditbaren S^^i^en, 'Oa Italien

t)or bem ^nnnijcf)en 3d)recfen 5itterte nnb 9iom nnb Gampanien ben ^reneln

ber üanbalifdjen ^^ermüftnng üerfiefen, blieb bie Äird)e allein anfrec^t ftel)en

nnb bemä^rte ficf) ale enttüidelnng^fäljig inmitten be^ allgemeinen ß^fti^^^nten:

ftnrjel'. C2in ^irdjenfürft in bem Sinne ber größten nnter feinen Dlac^folgcrn

t)ert^eibigte Seo I. glüdlid) ben ^efit3ftanb 9Rom^ gegen bie 5Ibfa llsgelüfte ber

illl)rifd)en 33ifd)öfe nnb brad)te feine päpftlid}e Cberl)ol)eit and) ber afrifa--

nifc^en Äird)e gegenüber ^ur 5(nerfennnng, bie nnter ben (Sd)lägen ber üan;

balifd)en (Srobernng bie ^raft ^n felbftänbiger Gi-iftenj öerloren ^atte. Söeniger

glüdlid) mar 2eü I. freilid) mit bem ^erfuc^e, andi bie Slirdjc be^o feinblic^en

(^allien^, bie bem römifd)en 53ifd)of nnr einen Gljrenüorrang, nid)t aber eine

eigentlid)e Dberl)irtlid)e Stellung jngeftanb, nnter ben rDmifd)en ^rimat §u

bengen. 5(ber menn ber ftreitbare ipilariu» tjon 2t)on bie 5(nfprüd)e ßeoö I.

oud) nod) jnrüdmie^, fo gemann biefer an^ bem Streite bennod) fe^r üiel,

nämlic^ bie principielle 5Inerfennung be«^ ^^rimate burd) hen Staat nnb ha^

römifd)e ^aifertl}nm. ^enn an^ 51nla^ be^ Gonflift^ 5mifd)en £eo I. nnb

^ilariuiö crliefs im 5al)r 445 !^alcntinian III. ha^ öefe^, meld)e» bie l)öd)fte

legi^latitje unb juriebiftionelle (bemalt in ber Äird)e bem römifd)en 33ifd)of

^ufprad): bemgemä^ fül)rten benn auc^ bereite anf bem C£oncil §u (51)a(cebon

bie Legaten i^eo^ I. ben S3orfi^ nnb leiteten in feinem 9lamen bie ^er^

I)anblnngen.

51ber nod) in einer anberen 4'^infid)t mar 'iia^ ^ontificat 2eo^ L, ben

bie 3eitgenoffcn ^ngleid) al^ einen großen "^ßrebiger unb einen bebeutenben

^^eologen feierten, für bie (Sutmidclung bee ^apfttbum^ epod)cmad)enb. SSöie

£eo ben päpftlid)en ^fsrimat üoUenbete unb ftaatvred)tlid) anerkennen liefj, fo

I)at er in einer 3eit ber äufjerften 53ebrängnit-, in meldier ber Staat fid)

t)öllig unfäl)ig ermiee unb feine ber il)m geftellten ^^lufgaben, bie politifd)en

fo menig mie bie militärifdicu, mebr ^u löfcn im Staube mar, bie SD^ittel

ber ^iird)e and) in meltlid)cr .s>iufid)t erfolgreid) geltenb gemacht unb ift ber

IRetter Stauend gemorben, mcld)e^ bav iiaifcrtbum in ratl)lofer Sd)mäd)e ben

jiegreid)en ^-Barbaren tierfalleu lieft. Q» ift freilid) nur J^egenbe, menn er^äblt

luirb, mie ^^5apft Üeo im 3al)re i')'2, aU ber .punnentönig "ütttila mit feinen

tDilbcn .S!)orben über bie Cftalpcn nad) Cberitalieu binabgefticgen, nad) 3^^'-

ftöruug be^ l)errlid)en "i^lquilcja unb graucubaftcr '-l^crmüftung einc^ grof^en

21)eil-:^ ber reid)en ^4>ocbeue fid) ^ur ^4^1üuberuug vstaüen^o unb ,^ur 'Vernich-

tung 9tom^^ anfdiidte, im ^ager ber (iiottcvgcifjel am Ö)arbafee erfd)ienen fei

unb ben furchtbaren ^riegefürften burd) feine li)JJaI)nungcn unb löitten 5um
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$8ei;^id)t auf btefey SSorI)aben Bcftimmt I)abe; aBer e§ lüirb in biefev unf)ifto=

rifdjen UmljiiUung bod) bie (jiftorifdie ^Ijatfadje ridjtig ^um ^n^hxnd gebrad)t,

ba^ e» 9tom iinb fein ^ifdjof getuefen, bem Stauen feine 9fiettnng unb bie

in i^m iünr5e(nben foftbaven 9xefte römifd) = d)rift(id)er fnitur if)re g(üd;

Iid)e (5r(}altnng für bie 9bd)lue(t ^n tierbanfen (jatten. d^ liegt in biefem

^er^ältni^ an^erbem ber am tväftigften enttuidelte ^'eim für bie Jüe(tüd)e

§errfd)aft, bie ber röntifdjc S!3ifd)of nadjmaB gewann nnb bie fi^ fd)Iie^=

lid) §um ^ird)cnftaate geftaltete.^)

S3e!annt(id) inirb t)on ber !ird)Iid)en UeBerüefernng ber Urfprung ber

tr)eltlid)en Tladjt be§ ^a|3fttl)nm^ auf eine angebüdje ©djenfung 5nrüd=

geführt, bie ©onftantin ber doxo^e bei (^elegentjeit feiner Xanfe (bie er aber

t^atfäd)Iid) erft auf bem (Sterbebette an fid) f)at öoU^ie^en taffenl) bem 33ifd)of

Silüefter gemad)t Ijaben foK. 2(ud) an biefer !ird)Iid)en gütion ift lange

3af)r^unberte nii^t ge^meifelt inorben. @rft aU bie 5Iutorität ber ^irdie §u

n)an!en begann nnb unter bem (Sinfln^ be^ §umani§mug bie jugenbüc^e

f)iftorifd)e ^xiüt bie päpft(id)en ^rätenfionen auf if)ren 9^ed)t§titel gu prüfen

unterna()m, mixhe öon bem fd)arffinnigen nnb freibenfenben Sanrentin^ SSalla

(geft. 145G) biellnei^t^eit ber angeblidien conftantinifd)en @d)en!ung nadjgetüiefen.

W)tx erft ber neueren ^iftorifd)en gorfd)ung ift e§> gelungen ha§> Ö)el)eimni^

be§ Urfprung^ berfetben einigermaßen §u enträtljfeln: nad) einigen ncimlid) ift

bie i^ahei üon einer @c^en!ung 9lom» nnb feinet (Gebiete» an ben Ifieiligen

^etntg burc^ ß^onftantin in ber erften §älfte be§ nennten 3a!)r!)unbert§

!ird)Iid)erfeit§ erfnnben tüorben, unb bann it)oI in ber 5lbfic^t bie bamal»

erfolgten @c^en!ungen ber fränüfdien §errfd)er, ^ippin^ unb ^axU be^

(Großen, tneldie t!)atfä(^tid) erft ben (^runb §nm ^irc^enftaate gelegt i)aben,

in i!)rem SSert^e Ijerab^ufe^en nnb at§ bloße SSieber^oInngen unb ^eftäti=

gungen ber £ird)e öiel früher öon anberer (Seite gemai^ter Qutüenbungen bar=

aufteilen unb fid) ber läftig empfunbenen ^flid)t §ur ^an!bar!eit gegen hk

möd)tigen granfen jn entjie^en. Merbingg fjatte bie römifd)e ^'irc^e ftü()=

jeitig mandjerlei Sii^^i^'^w^^Ö^^ (^^^) ^^ liegenben Ö^rünben empfangen, nnb

Qud) (S^onftantin n)irb feinen d)riftlid)en Sinn if)r gegenüber in biefer 2öeife

bet^ätigt t)aben. (Sin ^leid^e» gefd)al) t)on feinen 91ad)folgern, fo ha^ bie

^ird)e, öoHenb^ aU if)x ha§> '^t6:)t gur 2Innaf)me tion 2;eftamenten unb (Sd)en=

hingen jugeftanben tvax, aUmä^liä) umfangreid)e (^üter ermarb, nnb §mar

nid^t bIo§ auf bem itaüenifc^en geftlanbe, fonbern auc^ auf ben benad)barten

Snfeln, in S^atmatien unb in Ö^aHien, ja felbft in 5lfri!a unb in 5lfien. 3n
ben ^ieggftürmen ber fpäteren geit ift baöon fe^r ötel mieberum öerloren

gegangen; immerhin blieb nod) ein ftattlid)er ^eftanb übrig. 5lber bemfelben

fet)Ite jeber ftaatüd^e ß^arafter, unb t)on einer §errfd^aft be§ fj. $etru§ in .jenen

Gebieten f)at niemanb gefproc^en nnb fonnte anä) niemanb fpredien. ®enn

1) SSgl. (Sugenl^eiin, ©efc^id^te ber ©ntfie^ung unb 9ru§bilbung be§ .^irc^en^

ftaat§. Seip§ig 1854.

qjiu^, giUtteloiIter I. 7
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bie ^irc^e ftanb ^u ben i()r ge()örigen umfäng(irf)en Sänbereien burdiaii^ md)t

in einem obrigfeitlic^en 3?er^ä(tni§, fonbern mar mir (^runbeigentfjünierin nnb

50g q(» fo(cf)e ben Ertrag barau§: in ^Sejng auf alle ?^ragen be» öffentüc^en

S^ec^te ftanben bie in !ircf)(id)em ^efiö befinbüdjen Territorien nnter ber

§of)eit beö Staate^, in beffen (Gebiet jie lagen, nnb bie ^^ird}e beugte fic^ fo

gut tüie jeber anbere (ärunbbeiit3er ber mettücfien 'J)(utorität, bie bort gebot,

bem röntifd}en nnb in fpäterer 3^it bem griec^ifdien ßaifer ober bem frän=

üfc^en ^önig. ^n biefem SSerf)ä(tni« blieb bie ^ird)e bie in bie ^meite

^älfte be§ fec^ften 3a^rf)unberte, wo in golge bee Ginbrud)eÄ ber 2ango=

barben in Stauen eine äljnlic^e ßrifi^ eintrat, mie fie ein üoüey 3ot)v^unbert

frül)er hnx^ 'oa^ SSorbringen 5Üti(ae gebrobt \:)atte. Xer öunnenfönig, burd)

eine ^eudje int eigenen §eere bebro^t, f)atte ben bitten unb DJ^afimmgen

£eo§ I., bie burdj reid)(id)e @ef(^en!e nnterftüßt Juaren, nadjgegeben; ben

Sangobarben gegenüber, beren Jüilbe (ärobernngslnft no^ burc^ arianifdien

ganatismuö entflammt niurbe, f)a(fen folc^e 9}^itte( nid)t. 9^ur mit ben SSaffen

in ber §anb, im SSerjnjeiflungc-fampfe für bie 5rci(}eit unb ben ©lauben

ftreitenb, fonnte bie römifd)e ^^enölferung 9}^itte(itaüen^-- boffen fid) ber furc^t=

baren geinbe ju ermefjren. !öon bem of)nmäd)tigen bii,^antiniid)cn Ü^eic^e aber,

bem Italien feit bem Sturj beiS Cftgotljenreidjec- bem 9Zamen nad) mieber

angehörte, tnar bama(§ meniger benn je §ü(fe ju ermarten: Don bem fernen

§errfd)er im Stic^ gelaffen mu^te bay 2anb fid) felbft jn fdiünen üerfud)en.

2:ie §aupt(aft aber fiel in biefem Kampfe naturgemäß auf bie (^runbbefifeer,

unb je grij^eren (^runbbefil^ jemanb f)atte, um fo mebr mußte er barauy bem

gemeinen heften opfern, ^n ben grofstcn C^runbbefi^ern in St^^icn aber

gef)örten bauml;? ofjue ß^^^U^^ bie römifcben 33ifd)öfe aU bie 3?enualter ber

t)on bem ^. ^etru^ ermorbenen reid)en GJüter. 3^^bem fie nun in ben S^^^^"^^^

be^ Kampfe» gegen bie anbrängenbcn Öangobarben bem reid}en 33efi^ ber Ä'ird)e

entfpred}enb befonber^3 t)ie( leifteten unb §ur 3(nmerbung unb ^efolbung öon

Gruppen, 5ur 33efd)affung üon '^H-ooiant unb ^h-iegi?gerätf}, 5ur llntcrftü^ung

ber 5(rmen unb ^ur ^^ovfanfung ber (befangenen immer neue Summen auf=

bradjten, erlangten fie and) einen beut eutfpred)enben gröBcren öinflufs auf

bie Leitung ber gemeinfamen Unternebmungen unb füf)rten bav entfd)eibenbe

SS?ort foiDol bei ben fricgerifd)en Cperationcn mie nament(id) bei ben 3^er=

(lanbtungen über 'Stidftänbe unb ^riebenefd)Iüffe. So mürbe unter bem 3"=

fammcnmirfen febr t)erfd)iebencr, aber burdimeg aufjerbalb be^ eigcntlidi !irc^=

lidjeu G5cbietc^^ liegcnbcr ilscrbältniffc in ciucr ßcit ber äufserftcn ^^cbrnngni^j

für 3töücn ber römifd)c 53ifd)of beffen i^aupt unb 'inTtreter nad) außen l)in

unb erlangte aU fold)er and) in ben meltlid)en 51ngelegenl)eiten ber §albinfel

gcmiffe l)ol)eitlid)e 'iRcd)tc unb obren: mao ber ol)nmäd)tic;e bt),santinifd)e ^'aifer

nic^t Dermod)t, batte ber ri.imifd)e 53ifd)of, batte bie römifd)e c^irc^e, l)atte ber

r)eiligc "^ctruv geleiftet. (5;? fonnte nidit ausbleiben, bafs ber fo glänsenb

bemäl)rte !öcfd)üt5er auf bie uon ibm 33cfd)ül3teu and) in ber iyolge^^eit unb

nud) in anbercn Xiugcu einen bcbeuteuben Cfiuflufj ausübte: fo blieb bem
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romifrfieu 35ifd)of bie in ber Qtit ber 9Zot§ gewonnene, il)m batiml^ freilüillig

eingeräumte I}5Ijere ^tutorität and) in ben folgenben 5«^^)^^^" be^ griebeng;

er befeftigte \id) in i[)r nm fo mefjr, ai^ bei ber (Sntfernnug ber 9leid)gljaupt=

ftabt unb bei ber ©d)n)äd)e unb ßi(eid;gi(tig!eit be^ fai]er(id)en §ofeg um
biefe '^tit nid)tg G^f'i)^^r i^^^t «^^^^ üertorenen ©influ^ auf Stoüen §urücf5nge=

tninnen. ®a§ ©rgebni^ biefer merftoiirbigen (Sntlüicfetung mar al]o, ha^ hk
römifd)en S3ifd)öfe an bie ©pil^e ber meltüdjen 5(nge(egenf)eiteu 3ta(ien§ er=

^oben maren unb and^ nadj 3(bme()r ber £angobarben in bicfer Stellung

blieben, ha^ 9^om neben feiner !ird)tic^en ^ebcutung nun and) nod) gemiffer^

ma§en ein nationaler 9}ätte(pun!t, ber politifdje $ßorort Stauend gemorben

mar. Sine eigent(id)e meltlic^e §errfd)aft aber befa^en bie römifc^en SSifdiöfe

auc^ je^t nod) nid)t, xmb.ber f^ätere ^ird)enftaat mar !anm bem erften ^n=

fa^e nad) borgebitbet. 5lber in i^rer Söe^felmirfnng auf einanber fteigerten

ber im ^rinci^e anerfannte ^rimat unb ber (Sinfhi^ be» römifdjen S3ifd)of§

auf bie ^olitifdjen 5(ngelegent)eiten Stalien» ifjre S3ebeutung gegenfeitig unb

eröffneten ben 9Zad)foIgern be§ fieiligen betrug äugleid) mit einer güUe neuer

§ülfgquellen einen beträd)tlid) ermeiterten (Sd)aupla^ 5ur @eltenbmad)ung

if)rer 5(utorität.

tiefer neue ß^^arafter be§ ^apftt^um^, in bem ber gro^e metttjiftorifdje

35eruf beffelben bereite !(ar gu 2age tritt, ift guerft unb mit ü ollem 33emu§t=

fein geltenb gemacht ton (Tregor T., bem trogen, meldjer unter anwerft

fdjmierigen SSerljältniffen mit mal)rl)aft ftaatymännifd)er (Genialität bie ganje

öoranfgegangene ©ntmidelnng gufammenfa^te unb iljre ©rgebniffe 5U einer

meit^in ^errfc^enben ^ofition für ben römif(^en S3ifd)of öereinigte. ^u§ einem

reic^ begüterten (Gefc^led)t, \)a§> ben fenatorifd)en Sftang inne ^atte, entfproffen

l)atte Tregor mit glän^enbem (Erfolge unb nod) glängenberen 5ln§fic^ten eine

meltlidje Sanfbalju betreten, bie i^n in ben bie <BtaU regierenben Senat unb

5u bem einflufereidien 5(mte eine§ ©tabtpräfeften füfirte. ^a ergriff er in

plö^lic^er 5lngft um fein Seelenheil bie glud)t öor ber SBelt, bie i^m fo üiel

unb fo lodenbe §errlid^!eiten bot; fein gro^e^ öäterlic^e^ (Srbe öermenbete er

5ur Stiftung t)on ^löftern, bereu eine§ in bem ^rnnföotlen ^alaft feiner

gamilie auf ber §öl)e be§ 5(t)entin errii^tet mürbe, mo er felbft in frommer

^efd)anlid)!eit fein Seben al^ SRönd) ^n befd^liegen gebadjte. Slber bie £ird^e

fonnte in i^rer garten 33ebrängnig auf hen merft^ätigen ^ienft einer foli^en

^raft nid)t öer^iditen, unb ÖJregor mu^te fic^ bem SBiUen ^apft ^elagiu^ IL

(578—90) beugen unb burd) bie ©anb beffelben bie 2Beil)e al§ ^ia!on em^

pfangen. 35alb fanb er (Gelegenheit feine au§erorbentlid)en Gräfte in hen

fd)mierigften (Gefd)äften glän^enb gu bemäl)ren: längere ä^it üermeilte er al§

^efanbter am §ofe gn 33t)5ans; im 3al)r 590 mürbe er nad) bem 2;obe

^elagiug II. auf ben Stu^l St. ^eterg erljoben. ®r felbft öerglic^ bie' firdje

bamalg mit einem alten, fd)merbef^äbigten Schiff, beffen morfd)e ^laufen 'otn

l^eranbraufenben SBogen !rad)enb nad)5ugeben brol)ten, unb faft üersmeifelte

er baran baffelbe glücflic^ in hen erfe^nten §afen ^n fteuern. ^ag für un-

-- .1*
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ntögüd) (^e(}a(tene ift i^m bennocf) gelungen, inbem er bermöge feiner anfeer=

orbentüc^en, reicf)en nnb üietfeitigen 93ega6nng immer neue SOhttel nnb SBege

fanb ben tniberftrebenben SSerf)äItnijfen eine für 9tom nnb beffen Äird)e nor;

tf)ei(^afte Seite ab^ngeminnen. (Tregor \mx nämücf) in g(eicf) ^o^em örabe

©eiftlic^er, ^^eologe nnb Staatsmann; fo tüurbe er ein nollfommener ^riefter

unb ein üodfommener ^itir^enfürft nnb ftetite bie beiben mefentüd)ften Seiten

be§ römifd)en $apfttf)nm5 in benfbar fjarmonifdifter !öereinignng bar. 5I(S

(S5eift(icf)er !)at (Tregor ber Ö5ro^e bem (^otteSbienft ber !att)o(ifd)en ^irc^e bie

bis l^eute feftgef)altene gorm gegeben, bie nod) je^t anf bie (^emütf)er ber

(^länbigen benfelben untniberfte^üc^en ä^uber übt inie üor mef)r aU einem

Qa^rtanfenb, ift er ferner ber unübertroffene 9}^eifter geworben in ber fdinieren

^nnft ber Seelforge, beren (^rnnbjüge er in feinem berühmten ^aftorof für

atte Seiten nnb atle S3e!enntniffe feftgefe^t ijat. 5(1^ ge(el}rter 2f)eo(oge ^at

er SBebeutenbeS beigetragen §nr Söeiterbitbnng nnb beftimmten gonnulirnng

beS !at^oIifd)en SDogmaS: bie Se^re nom 3lbenbma!)I aU 9D2e^opfer, öom gege=

fener, üon ben Seelenmeffen ftammt Don ifjm. 5(ber unmittelbarer nod) unb

meit entfd)eibenber mar ber (^enjinn, ben bie römifdje ^ird)e a\b^ ber ftaaty=

männifd)en, !ird)(id)=po(itifd)en ^f)ätigfeit biefcS erften grofsen ^$a|3fte« gesogen

1)at. @ine $errfc^ernatur üon an^erorbentlidier Straft (ebte in ß^regor: ob=

gteic^ früfj^eitig üon fdjtuerem Sied)tf)um an \)a§> ^ranfenbett gefeffelt f)at er

feinen ftarfen (^eift boc^ niemale unter bie (bemalt ber Sdjmerjen gebeugt.

Ungebrod)en blieb bie (Energie feine» SidenS, mit nnfefjlbarer Sidjerfjeit um=

fpannte unb burd^brang fein S3(id bie Ö^efammt^eit ber po(itifd)en unb !ird)=

liefen 3iiftänbe feiner ßeit, unb mit fiegeSgeloiffer (Genialität fanb er and) ben

fc^mieingften £agen gegenüber bie 9J?itteI jn i()rer Sofung. So lernen mir

\t)n ans feinem Siegiftrum fennen, ber Sammlung feiner 33riefe, me(d)e, Don

feinen 9lad)foIgern atS eine §auptquelle für bie (SrfeuntniS ber ©rnnblel^ren

ber merbenben |3äpftüd)en ^olitif f)od)gel}aIten nnb fleißig ftubirt, burd) ein

gIüdtid)eS (^efd)id bis auf unfere 3^it gebrad)t morben ift. Unb bod) mar

bie Don fo glän^enbcn Erfolgen gefronte StaatSfunft (Gregors in iljrcr 9JZe=

tt)obc einfad) genug: me()r als mandjer non feineu 9?ad)foIgern nerftanb eS

biefer ^apft fid) in bie Seiten 5u fdjiden unb fid) ben gegebenen 9SerI)äItniffen

an^upaffcn. 5(uf baS C5rreid)bare fein Streben ric^tenb fd)ob er bie Ö5e(tenb=

madjung :|3rincipiell geftellter, aber bermalcn nid)t burd)feßbarer ?5orbernngen

Üüglid) IjinanS; mit fidjerm 33(id fanb er bie fd)mad)en Seiten ber 9[)'^enfd)en

f)erauS unb ücrftanb eS einem jeben mit ben 9!}^ittcln bei^ufommen, benen

er feiner bcfonberen ^Jatur nad) am erften ,vigängtid) mar. IHbcr feinen

5(ugenblid üerliert er über biefe f (einen Slünftc nnb bei biefem fd)miegfamen

9ted}nen mit ben beftel)enbcu ^l)atfad)cu bie großen QitU anS bem ®efid)t,

'i>c\\Qn fein Streben galt: and) mo er ein au!?gcfprod)ener 9lea(poIitifer mar,

ftel)t er auf bem 33obcn beS i()m oorfd)mebcuben ibcaten fird)(id)cn Si)ftemS,

baS in bie SSirf(id)feit (jerab^yifüfjren er bie erften entfd)cibcnben Sd)ritte ge=

tl)an t)at. Slcdjtjeitig uad)gebcnb, fid) beugcub, gc(egentlid) aud) feine mal)re

Lw. .Ali/
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5(niirf)t ^iuter luoltüueubeu Dftebeu üerbergeub, mit feiueii letzten 3^^^^!^ ^^1^9

5urü(il)a(tenb — fo l}at er ben miberftrebenben 9Jlenfd)en unb fingen @r=

folg ouf (Srfolg abgerungen unb in einer ßeit, ha ber äHrdje bag fdjtnerfte

Unheil beDorjufteljen fdjien, ben f^^ften (^3runb gelegt für bie fünftige ^rö^e

berfelben. SDurd) ein Kugcy 8d)aufelft)ftem, bas bem auf ber Oberflädje I)af=

tenben 33(id freilid) feljr unflar unb lüiberfprudj^öotl erfdjeinen niufete, lüei^

er fomol mit bem |)ofe gn ^onftantinopel unb mit bem ©yardien ju Ü^aüenna

al» and) mit bem beiben bitter üerfeinbeten (angobarbifd)en §ofe gn $aöia

in grieben unb grennbfdjaft gn bleiben: fo üermeibct er glüdlid) bie jmifi^en

ben feinblid)en ÖJematten brof)enben ©onftÜte, bereu jeber feine Steünng auf

ha^ 6d)merfte bebroI}te. 3nbem er in einzelnen ?^ä(Ien ben erneuten ^n=

fprüdjen be^3 faiferUd)en §ofey axif bie §errf^aft in Stauen nad)gab, t()at er

bod) einen mefentlidjen (Sdjritt öortDärtc>, um bie bem römifdjen ^45ifd)of 5U=

gefallene ©dju^Ijofieit über TOtteI= unb Unteritalien in eine üolle tüe(t(id)e

§errfd)aft §u üermanbetn: feine rid)terlid)en S^efugniffe unb baö 3fted)t gur

95efe^ung ber 5(emter f)at ber ferne, mit anberen fingen üoUauf befdjäftigte

^aifer menigften^ ^eittüeife bem ^apfte Ökegor übertragen, -i^er Primat !am

nun uoHenb» gur 5Iner!ennung: feine 33ifd)of§maf)( ift in StaHen me^r üor=

genommen morben, o!)ne ha^ man bie ßufti^innng (i)regor§ eingeljolt ^atte;

unb inbem biefer ha§> (Sr^bi^t^um SJ^ailanb, Ujeil e§ in bie (S^emalt ber ariani=

fd)en Sangobarben gefallen mar, aufr)ob unb bafür ein neue§ in (^enua er=

rid)tete, befeitigte er bie bem ^eiligen ^^etruy früher unb fpäter fo oft

unbequeme 9flebenbu()Ierfd)aft beg ^eiligen 5Imbrofiuv. ^er !ird)(id)e 3ufammen=

^ang ber bem römifd)en 9fteid)e entriffenen ^rooingen mit 9^om mürbe auf=

red)t erf)atten, unb bie (^eift(id)!eit berfelben ei)rte in bem ri3mifd)en S3ifd)of

i^ren !ird)Iic^en Db^r^irten. Sefbft ha§> frän!ifd)e 9teid) mürbe fefter in

biefe 3Serbinbung I^ineingegogen, inbem Ö5regor bort S5icare ernannte unb neu

erhobene 33ifd)öfe bei it)m bie ©rt^eihtng be^3 Radium» nad)fuc^ten. 3lber

and) Gebiete, bie bi^^er aufeer jeber 35erbinbung mit 9tom geftanben, ja folc^e,

bie fic^ bemfelben in au§gefprod)ener poIitifd)er unb !ird)(id)er geinbfd)aft

entgegengeftellt Ijatten, mürben fo für 3^om gemonnen unb bem Primat be§

römifdien S5ifd)of§ gebeugt. ®amal§ begann bie S3efef)rung ber arianifdien

Sangobarben jum !at[)o(ifd)en (S^riftent^um, gn meld)er bie ^aiern entftammte

Königin S^eobelinbe ben entfd)eibenben S(nfto§ gab, berat^en unb ermntljigt

burd) (S^regor felbft, unb unter bem ^önig üieccareb fdjioffen fid) and) bie

2Seftgot{)en bem ortf)obojen S5e!enntnig an. ©in für bie ©ntmidetung ber

^ird)e ma^rljaft epod)emad)enbe§ (Sreigni^ aber mar e§, ha^ in berfelben gtit,

mo Dberitalien, ha§ füblid)c Ö^allien unb Spanien \i6) 9lom ai§ i^rem !ir^=

Iid)en unb bamal^ überl)aupt i^rem geiftigen (Zentrum anfdjioffen,. auc^

bie Engeln unb (Saufen fid) bem üon ^f^om au» gn i^nen gebradjten ei}riften=

tf)um beugten, um balb im ^ienfte beffelben eine befonber§ ru^müoüe unb

fegen§reid)e Xf)ätig!eit ju entfalten. 2(ud) ^ier mar e§ eine fromme grau,

meld)e Tregor gu feinem 2öer!§euge ermö^It, be^ gran!en!i3nig6 (s:f)aribert
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%o^iex 93ertf)a, bie mit bem attgelfädjl'ifdien ^önig (5tf)eIBert X^ron unb ü^etc^

tf)ei(te. 3Sermutf)(id) auf if)re SBitten, fid)er im (Sintierftänbiiic^ mit it)r orbnett

Tregor, ber am üebften felbft a(e SJ^iffionar nad) bem gnfelreidie gebogen

njcire, im S^^re 596 ben frommen ^uguftin mit einer ^Injaf)! üon 53enebif;

tinermöndjen bort^in ah, um 'oa§> SSoI! ber 5(nge()od)ien, ha§> bei ber @robe=

rung has unter ben ^tomern in ^Britannien bereit^ eingebürgerte dtjriften;

t^um ausgerottet ^atte, für ^riftlid)e Se^re unb Kultur ju gewinnen, '^a^

SBerf nat)m, ton bem guerft be!et)rten ^önig fraftüod geförbert, einen über=

am glüdlidjen Fortgang, unb haih mattete Sluguftin non C£anterburt) au§, mo

fid) eine mäd)tige .^at^ebrale er^ob, als er^bifdjöftidjeS 5aupt ber fd^neü er=

btüljenben ange(fäd}]i](^en ^ird)enprot)in5, meldte ungeadjtet i^rer (Entfernung

unb ber Sc^lüierigfeiten eines regelmäßigen SSerfe^rS mit ber römifd)en

ßiri^e balb in innigfter SSerbinbung ftanb unb üorsugSmeife oIS bie in ouf;

opfernber Xreue bienenbe ^odjter bcrjefben gelten fonnte.

Sotdje (Srfolge ftärften bie ^lutoritöt bec^ römifd)en 93ifd)ofS and)

gegenüber ben ättern ^^roüinjen feines mcitcn SprengelS; fie fteigerten aber

aud) feine 5(nfprüd)e gegenüber ben mit it)m nod) concurrirenben fird)Iid)en

(^ert^alten. 9^od) beftanb inSbefonberc menigftenS bem 9Zamen nad) auc^ für

Italien unb 9^om bie potitifd)e 33erbinbung mit bem bi}5antinifd)en Sfleid^e,

unb n)ieber[)o(t ift C^rcgor ber Ö5rof3e t)on bortljer als Untcrtf}an in 5lnfpruc^

genommen morben, ofjue ha^ itjm bie anbaucruben Sc^micrigfeiten feiner 2oge

in ^tölien ertaubt !)ätten biefen lodern 3iM"fiii^nient)ang , ber jubem feinen

SSortl)eil gcmä()rte, fonbern nur §inberungen bereitete, mit rafd)er {5ntfc^(offen=

^eit äu zerreißen. ^eSt)aIb t)ermod)tc er auc^ bie 5(nforberungen nic^t üöllig

§um Sd)n)eigen ^^n bringen, tnetdjc ber -^atriard) non ^onftantinopel im Öegen^

fai3 ,^u bem ";]Brimate bamatS ton bleuem crijob; a(S ^ifd)of ber bermoügen

Bfieic^Sfjauptftabt unb 9J?etropoIit ber tneiten öftlid)en Sprenget beS 9leid)eS

beanfpruc^te berfetbe ben erften ^Ia| in ber gefammten ^irdje für fid). daraus

entfprang ein erbitterter Streit, hcn töttig ^u (fünften 9lomS §um 5(uStrag

ju bringen Ö5regor bem Örogen freilid) noc^ nid^t tergönnt tvax. 5lber tuenn

er auf ber einen Seite bie bisl)er getuonnenc Stellung behauptete, fo gab er

anbererfcits im 5i!aufe biefeS .SlampfcS bem römifdjcn 53ivtl)um bie St^i-'nten,

h:)etd)e eS in feinem äuj^eren 5(uftreten feitbem burd) allen 2öed)fel ber 3^iten

bis auf ben t)eutigen Xag feftge()alten ()at. S3eanfprud)te fein (Gegner als

öfumenifc^er ^atriard) unb bamit aiv .stäupt ber gefammten ^tirci^e anerfannt

^u werben, fo füf)rtc (Tregor im (^^egenfa^^e ha^^n bie ^öe^^eidjunng eines „^hiediteS

ber .^Inedite Ö)ottcS" (servus servonim dei), Unc er fid) nad) bem ^Uirgange

beS *:>{uguftin fd)on nor feiner (frljebung ,vim rümifdicn 33i^t(iunt genannt

t)atte, als amtlid)cn ^itel in feinen ^^ricfcn unb Urfnubcn unb l^at barin ton

ollen feinen ^f^adjfolgern 9kd)al)mung gefunbcn.

So be^eidjuct baS ^ontificat (Gregors bcs (V^rofien einen gemaltigen 5ort=

fd)ntt in ber ßntmidelung beS rLimifd)en *ipapfttl)unb^ , unb biefeS liat il)m,

feinem eigentlid)cn Sd)öpfer, mit ber fpateren .s>eiligfprediung nur einen fd)ul=
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bigeii Tribut ber ^anfbarfeit abgetragen. 2öa§ (Tregor in einer trüben unb

\)on argen SSirren jerriffenen ^^q'ü für bic 9lad)foIger be^ ^poftelfürften t^eit^

frieb(td) in ^efi^ genommen, t^ei(§ in offenem iiam|)fe erobert ()atte, tnar

imb blieb bie ßJrnnblage für 'i^a^ jur SBcItmad^t anfftrebenbe ^apfttfinm:

nnter ber §ülle ber ®emnt(} iüar ber ^rimat beljanptet nnb in ^om frü()er

fremben (Gebieten §nr ^Inerfennnng gebrad)t tuorben; in bem römif(^en (Gebiete

fetbft mar ber entfd)eibenbe ©diritt getljan, metdjer ang bem im orange ber

9Zott) freimillig anerkannten ^^efdjüfeer einen iilanbegl^errn mad)en follte: ber

@rnnb gnr me(tüd)en §errfd}aft beg $a^fte§ mar gelegt. SSoI fonnten biefe

(Srfolge jeitmeilig nod) in if)rer üoüen SBirffamfeit beeinträd)tigt nnb an ber

confeqnenten Söeiterentmideinng gefjinbert merben, rüdgängig gemacht aber nnb

anfgefioben merben fonnten fie nid)t me^r. S)enn mit ber (Stellung, bie e§

bamalg gemonnen, mar ha§ römif^e 33i§tf)nm nidjt bIo§ ein nnentbe^rlid)er

S3eftanbtl)ei( ber unter gcmaltfamen (^ö^rnngen fid) allmäljlid) geftaltenben

neuen !ird)tid)en nnb ftaat(id)en Drbnung be» 2Beften§, fonbern gerabejn bie

öorne^mfte, ftärffte unb entmidelnngSfä^igfte @tü^e berfelben. ©ie allein blieb

in ben ftürmifd)en S^i^^^^r ^i^ ^i^^ ^^^^^ Italien ^ereinbrad)en, anfred)t ftel^en;

fie blieb" ber §ort ber üon furchtbaren geinben bebro^ten cf)riftlid)en Kultur

unb bamit bie ^^rägerin für bie ^ufünftige Kultur be^ g(iU5en 5lbenblanbe§;

fie mürbe ber SJ^ittelpnnft; um meieren nad} fc^meren (Srfc^ütternngen bie

abenbtänbifc^e Söelt fid) gn neuer, leben^fäljiger unb §u!unftgreid)er ^eftaltung

fammelte. ^§> entfprai^ bieg ganj bem öormiegenb !ird)Iid)en (S^arafter jener

nur für ®ogmenftreitig!eiten lebenben geit, in metd)er felbft bie tiefgreifenbften

:poIitif^en Ummäl^nngen unb nationalen (Sd)eibnngen än^erli^ 5nnäd)ft an

Varfpaltenbe tI)eoIogifd)e Xiftinftionen anfnüpften, fid) §nnäd)ft um Probleme

breljten, üon benen man meinen mDd)te, ha^ fie völlig ungeeignet gemefen

feien, gürften unb SSöIfer jur Ieibenfd)afttid)en 5(u§fe(^tung f(^merer Stampfe

§u entflammen. 3Iber in jener geit, Wo bie größte poIitifd)e ©i^öpfung, üon

ber bie 9Jlenfd)^eit ^unbe befa§, ha§> für unfterblid) get)altene römifdje 9leic^

ein (Snbe mit @d)reden genommen I)atte unb mo ber (Staat ber b^jantinifc^en

^aifer, ber beffen 9lad)foIge angetreten jn I)aben behauptete, unauf^altfamem

(Sied)t()um tierfallen bat)inme(!te, madjte bie 9ie(igion ben üorne^mften Sebeng=

in^It ber SD^enfd)f)eit an§ unb erfd)ienen bie in if)r mur^elnben fragen ai§>

biejenigen, öon bereu Söfung and) ha§ fünftige (Sd)idfal ber £i)nige unb i^rer

Staaten nnb S^ölfer in erfter Sinie abhängig fei. ®iefe !ird)Iid)e Ö5eifteg=

ric^tnng ber ganzen ß^it fanb üon fSiom ou§ rei(^lid)e DZa^rung, fteHte 'tRom

in ben TOttelpnnft ber gangen @ntrt)idetnng unb ^at mefentüc^ bagn beige=

tragen ben rijmifc^en ^ifd)of tro| firmerer äußerer ^ebrängniffe eine meit^in

ma^gebenbe leitenbe ©teEung §u t)erfd)affen.

3unäd)ft aber beburfte haS^ ^apftt^um no^ eine§ ftarfen meltlidjen

(Sd^n^eg. Seit lange ^atte 93t)5anj biefen nur in fe^r ungenügenber SBeife

geleiftet; in^befonbere ben Sangobarben gegenüber l^atte e§ StctHen unb bie

römifd)e Äird)e fi^ felbft überlaffen. ®a§ SSerI)ältni§ beiber, fd)on tief er=
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fd)üttert iinb ju einem faft bebeutungölofen Scf)ein tierf(ücf)tigt, inurbe uoüenbei

unfjaltbar, aU neu ouftretenbe bogmatifcfie Streitigfeiten unb if)nen ent)pringenbe

große ürc^ücfie kämpfe 9tom iinb ben btj^antinifc^en §oi !ird)lid) in ben ]d)roffften

Öiegenfa^ ,^u einanber bracf)ten. ^ae geid)at) 5unäcf)ft au6 5(n(an ber bie erfte

§älfte be» fiebenten ^a^j^^fjuttbert^ erfüüenben monctfjeletifc^en Streitigfeiten,

in benen ber Cften im ^(ügemeinen jniar bie ^mei 9kturen in (5t)riftu6 jn-

gab, aber bie ßin^eit bes Willen^ bel)au|3tete, mäl}renb ber SBcften unter

Leitung ber römifcf)en 33i]d)öfe mit aller (Sntfd)iebenf)eit für bie 3tüei()eit auc^

be^ SöiÜeng in bem §eilanbe eintrat, fo fef)r, ba§ ber $apft §onoriu»

(625— 30), Jüetc^er bie 2ad)t ba^^ingeftettt fein laffen tnoßte unb be»^at6

baran erinnerte, ha^, nacf) einem SBorte ber f)eiligen Srf)rift, C£I)rifti SSiüe ja

in ber tierfdjiebenften SSeife gemirft (labe, aU2' §äretifer unb geheimer 9JJit=

fc^utbiger ber monotf)e(etifc^en Äeßer üerbammt mürbe unb biefe^ SSerbam=

mungöurt^eil nocf) lange S^xt öon jebem feiner Dbdjfolger hei ber S^t^roni;

fation feierlich beftätigt merben mußte. 3SieI tiefer noc^ mar ber 9iiß, ber

5mifd)en ber römifdien ^irc^e unb bem btjjantinifc^en ^aifertfjum an^ Einlaß

bes SBilberftreite» eintrat. Xas 33erbot be^ '^ilbcrbicnftcc^, ber aüerbing»

üielfad^ ^u einer 5Irt üon (^ötienbienft entartet mar, fticB non Seiten ber rö=

mifc^en ^ir^e auf Ijeftigften SSiberftanb. 3um erftenmate bei biefem Einlaß

fteüte man ben Sitf^^i^^^n^jöi^S ^ri^t bem c>ft(id)en 9?cicf)e offen in Srage unb

fd)ien entf(f)(offen ber fel3erifc^en 9?egierung auc^ in poIitifrf)cn Xingen fic^

nid)t me()r unterjuorbnen. ^ie S^mierigfeit mar nur, mo man nacf) ber

ßöfung t3on SBtj^an^ ben mettlid^cn 2cf)ut3 finben fotite, beffen man nod) nid)t

entratt)en fonnte. SJ^arau;? erfliiren fid) bie eigent[)iimlid)en Sd)manfungen ber

rbmifdjcn ^oliti! in bem erften Stabium ber nun beginncnben ^tifi^. 3Seil

er bem faiferlic^en SSerbot ber 33ilber ben ©efiorfam uerfagte, geriet!) ^apft

Öiregor 11. (713—31) in einen (}cftigen (£onfüft mit bem a(» faifer;

(i(^er Statttjaltcr in 9?om fil3enben biijantinifd^n Xu^-. Xie 93etiölferung

ergriff feine Partei, plante nöüigc £ocn*eiBung, hadjtc an bie 2i^al)l cine^

römifd)en ^laifer^ unb fdjeint babei if)r ^lugcnmcrf namentlid) auf ben Öango=

barbenfönig Üintpraub geridjtet ^u l)aben, mcldjer ber populären S3emcgung

in ber cmigcn Stabt tiiedcidjt nidjt ganj fremb mar. ^od) blieben biefe 5lb=

fid)ten unau^gefül)rt, unb bie Hoffnungen Öintpranb^, ber auf biefem SBegc

enblid) in ben ^^e]il3 9tomö ^u fommcn gebadet Ijatte, erfuftrcu eine fc^mer.v

lid)c (5uttäuid)ung, inbem ber *:)>apft felbft, ber in bem mäd)tigcn 9Jad)bar

menigcr einen (enfiamcn 33efd)üi3cr aU einen gcbictenbcu .s^->crrn ^u befommen

fürd)tcte, bie brol)enbe Sofung non 93t)5an5 feinerfeit^ f)intcrtrieb. ^iefe aber

mürbe bamit bod) nur ^inau^gcfd)oben: fie mar balb eine ürd)lid)e unb ju^

glcid) politifc^c 9^otl)mcnbigfeit, bie man auf fid) neljmen mußte felbft auf bie

C>iefal)r I)in barübcr in ^^lbl)ängig!eit bon ben l'augobarbcn 5U gcratl)cn. 8d)on

(^regor^ II. glcidjuamigcr 'Oiadifolgcr (7:n— 4(») mußte biefcn letUcn Schritt

tt)un, obglcid) er nod) bei eintritt feine^5 ''^Hintificatcö bie ^oljeit bee b^jan^

tinifd;en iiaijer» auöbrüdlic^ anerfannt l^attc, inbem er üon bemfelben für bie
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(SJüter uub 9icd}te feiucr ^ird)e bte Seftätiguuc^ erbat imb erl)ie(t. ^euu al^

eiuc romifd^e @i)uobe uuter (^regor^ III. ^cituug fid) öou Steuern für bie

töeibcljaltuug ber SSilber crflärte uub ade, bie fid) be^ ^i(berfturutc£i fc^ulbig

gemad)t, auö ber ©emeiufdiaft ber ^trd)c au^fc^Io^, mittelbar atfo aud) beu

^aifer fetbft mit bem ^ami belegte, ba autluortete bie(er mit eiuem ©etualt^

ftreid), ber bie biiofjer gemorbeue fird)(id)e Drbuuug mit bem llutcrgauge he-

brotjte uub bie fö^ifteuj be§ $apfttt)um§ iu grage ftetlte: eiu !aifer(id)e§ 2)e!ret

eutjog ber römifdjeu fcd)e ade^, ma!^ i^r iu ber S[Pcad)t|>l)äre be» bij^auti^

uifdieu §errfc^erg an ©iiteru uub '^tdjtzn im Qan^c ber Qt\t ^ugefaKeu mar,

]o \)a^ Wieibe mit eiuem Schlage ade i()re 35efit}uugeu in Uuteritaüeu, iu

Sicilieu uub iu S^^^j^'i^^i eiubü§te. Sid) iu bie 3Irme ber öaugobarbeu ju

merfeu aber trug (Tregor III. erft red)t ^ebeuleu nad) hen übleu @rfal)ruugeu,

bie mau foebeu mit ^öuig Siutpraub gemadjt Ijatte uub bie feiueu ä^^eifet

barüber üe^eu, ha^ berfetbe uur au§ jelbftfüdjtigeu SOZotiüeu bie 8d)u^()err=

fd)aft über 9tom 5U gemiuueu txad)kk. ^iefe (Srmerbuug Ijätte htn äufammeu;

f)aug jmifdjeu bem eigeutlic^eu Saugobarbeureidje uub hm batiou uuabt)äugigeu

laugobarbifi^eu ^ergogt^ümeru iu (S^oleto uub SSeueüeut Ijergeftedt uub ha-

mit Siutpraub bie 6id)ert)eit gegebeu bemuäd)ft bie gauge §albiufe( uuter

feiuem 8cepter ^u üereiuigeu. ^atte bod) ber Iäuber)üd)tige Saugobarbe beu

plö^Ii^eu Umfc^Iag ber päpftlidjeu ^oliti! uuter Tregor IL mit offeueu geiub=

jeligfeiteu beautmortet uub mar uur mit geuauer ^otf) beftimmt morbeu mit

feiuem ©roberuug^Iauf uuter hen X^oreu ber emigeu ©tabt ]elb[t §ait ju

mad)eu. 35ei hen Saugobarbeu alfo fouute ber römifdie !öifc^of, modte er

uid)t mit feljeubeu 2(ugeu iu brüdeube ^ued)tfd)aft ftür^en, htn uött)igeu (Sc^u|

utd)t finbeu: hann aber blieb i^m aU 3ufüid)t uur ha§> ?^rau!eureic^ übrig,

ha^ iujmifc^eu im 9lorbeu ber Sllpeu ^u im|30uireuber Wad)t aufgeftiegeu

mar uub iu bem fid) eben bamal§ eiue ^rifig öodgog, me(d)e it)reu Xrögeru bie

^^uubeygeuoffeufd)aft be§ römifdieu S3if(^of^5 im f)i)d)fteu Ö^rabe müufd^eugmertt)

mad)te. S^^bem 9tom hen bi»^er gebulbeteu 3iifammeu()aug mit S5t)5au5 üodeub§

Ii)ft, leitet t§> gugteid) feiue ^erbiubuug mit bem grau!eureid)e eiu, me(d)e für

bie ©utmideluug be§ 5lbeublaub§ auf 3a^rl)uuberte l}iuau§ eutfd)eibeub mürbe.

3u fitt(id)er ^ermilberuug uub eleuber Otjumac^t mar bac- ^an§> ß^ljlobi

mig^ iumitteu blutiger ^räuel feiuem ru^mlofeu ©übe eutgegeugeeilt. ^a§

3SoI! ber graufeu felbft maubte fid) mit SSerad)tuug öou hen uumürbigeu

(Sd)mad)Uugeu ah, bie feiue ^öuige (jiefeeu, uub bem fraftüodeu Ö^efd)Ied^te ber

5lruulfiuger ju, ha^ nebeu unb über beufelben in bie §ö^e !am uub SSerbieuft

5U 35erbienft fügeub balb aU ber einzige S3ürge erfdjien für hen ferneren Se=

ftaub beg 9teid)iS uub eiue g(üdltd)e Sufunft beffelbeu. Uub uuter bem be=

foubereu ^d^n^ be§ §au§meier§ ^arl 9}larted, be§ gefeierten Reiben, ber in

eiuem fRiefenfampfe bie ^rift(id)e Kultur be^ SÜhtnUanhe^» öor ber mo^am=

mebanifd)en Eroberung gefc^ü^t ^atte, mar eben bamalg 93ouifatiug mit glän=

jenbem ©rfolge jur 33e!e:f)rung ber nod) im §eibeut^um üerljarrenben beutfc^eu

(Stämme t^ätig uub gab gugleid) ber ^ixd)t be^ fräu!ifd)en ^e\d)i5 eine £)rga=
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nifation, biird) tüelc^e bieje(6e in eine engere S3er6inbnng nnb 2eBen!ogemein=

fc^aft mit 9tom trat aU irgenb eine ber nationalen ßirc^en jener ß^tt. 6»

lag na()e, au§ biefen ürc^Iirfien SSerf)ä(tnifien bie entfpredjenben politifc^en

^olgernngen 5n jie^en, inbem fic^ 9^om mit bem granfenreidje gegen (^riedjen

nnb gegen i^angobarben terbanb. 5(ber ber erfte 35erfnd), ber in biefer 3^id);

tnng gemadjt mnrbe, i)atte fein (5rgebni§. ^enn aU (Tregor III., bnri^ bie

fiegreidjen SBaffen ^önig Sintpranbö ^art bebrängt, ^arl DJlarteü ha^ ^^atriciat

nnb bamit bie Sc^n^()oI}eit über bie e)t)ige 2tabt foipol mie über bie Äird)e

antrng, !am man ju feinem 5(b]d)InB, nnb e§ mnß baf)ingeftetlt bleiben, ob

ha^ bie Solge mar üon bem um jene ßeit eintretenben 2obe be» Sieger^ öon

^oitierg ober ob biefer auf bie pöpftfidicn Einträge nid}t eingeben moHte,

meil biefelben jnnädjft ben 33rnd) mit bem ^^angobarbenfonig ^^ur ^olge ge;

I}abt f)ätten, bamal§ bem einzigen 33nnbe^genoijen Äarts gegen bie ^Craber. 3o
faf) fid) benn 3öd)aria^ II. (741—52) jnm 5ütid)hif3 an hm gefürd)teten

Sangobarbenfönig genötfjigt, ber allein i^n gegen bie brof)enbe 'iRaäje beö

bt)^antini)c^en §ofeio fd)ü|en fonnte. %n^ haute Öintpranb bem eljemaligen

(Gegner golbene prüden, ßr gab bemfelben nid)t blo^ oüe§ gurüd, ma^ er

tion bem römifdjen (Gebiete mäl)renb be§> legten .Slrieg^ in feine (bemalt ge;

bracht l)atte, fonbern fügte nod) biejenigen gried)i]d)en Stäbte in bem römifdjen

^ucate Ijin^n, meld)e bieder nnter ber unmittelbaren |)ol)eit be^ gried)iid)en

^aifer^ geftanben l)atten, je|t aber tiorübergeljenb in feine ÖJemalt gefallen

maren. 2^iefe Sdjenfung Siutpranb^, bie offenbar non ber langobarbifd)er

Xcnfmeife gan§ entfpredienben 9)Zetnung ausging, 'i)a)i m.it ber Eroberung burd)

fein $eer ha^ el}ema(ige ^efit3red)t bey griec^ifdjen ^aiferg nid^t blo» Herüber;

geljenb au^er Söirffamfeit gefegt, fonbern überhaupt aufgehoben fei, ermciterte

bie mcltlic^en §errfd)erred)te be^ römifd)en ^^ifdjofö bcbeuteub nnb gab iljnen in

^ejug auf bie neu ermorbenen ÖJebiete einen mefentlid) anbern (5f)crafter, ber

aud) auf bie Stellung bey ^apfte^ ^n ben il)m bi» bal)in nur fdjut^befoljlenen

Säubern fo cinmirftc, baft bicfelbe mel^r aly eine eigeutlid)e §errfd)aft angefel)n

mürbe. Xie 9^ed)tmäBigfcit be^ gan.^en ^^erfalireuv marfreilid) l)öd)ft jmeifelliaft:

bod) l)at bie ^lirc^e baran bamalö fo menig mic fpäter 5(nftoJ3 genommen.

5lber felbft um biefeu ''-ßreiv erluie^ fid) ba^ römifdje Si^^tl)um bem

2augobarbenreid)e nic^t fo bienftbar, mic Sintpraub ermartet l)atte. Xie ?^einb=

feligfeiten mürben bal)er erneut, nnb balb befaub fid) ber ri?mifd)e 33ifd)of,

bem üon ber anbern Seite nun aud) bie öried)cn ^ufet^teu, in ber ärgften

33ebrängniy, al^ fic^ il)m ungefud)t bav retteiibe fränfifd)c 33üubniy barbot,

um hais man frül)er bei Uarl SOJartell Hcrgeblid) gcmorbcn battc. oben rüftete

fid) ber SOJajorbomuy '^^-'ippi"/ ^^^* U)al)rl)aft fönigliri)en 5Jcad)t, meld)e er

mit <]uftimmung ber Ö^rofeeu al^ eine Dom 3?ater ererbte in bem fräutifc^en

9ie!d)c übte nnb bie 'Da^ entmürbigte .S>auv ber 93ierominger il)m mcber ftret=

tig mad)cn fonnte nod) mollte, and) hcn entfprcdienben Spanien l)in,yi5ufügcn;

burd) bie fraftüolle Untcrftüt^ung, mcld)e er mie fein li^ater ber 9Jiiffiouö;

tl)ätigfeit '-bonifatiuv' gcmälirtc, liatte er fidi ein 9(ured)t auf ben befouberen
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®an! ber ^irdje cviDorbeu unb tion feiner @rI)eBiing ^atte biefe ben größten

(SJetuinn für fic^ felbft jn ^offen. ^ie S^tereffen 9tomg unb be§ arnnlfin=

gifc!)en §anfe§ fielen gnfantmen. 5(nf ein Ö5ntac^ten be§ ^^apfte^ I)in Jrurben

bie 9}?eron){nqer enttljront, nnb nn "ißtp^^in tioK^oc] im ^J(nftrage beffefüen ber

5(pofte( ber ^entfc^en ben 2öeif)ea!t, bnrd) iüeld)cn bie ^lirdje bie Ufnrpation

gnt ^ie§ nnb mit iljrem Segen ergänzte, \m^ bem nenen ßönigt()nnt an

9tec^tmä6ig!eit jtüeifello» abging. ®amit mar ein erfter Schritt getf)an: bie

(Sonfegnen^en blieben nid)t an§. ^enn in^mifc^en Ijatten bie Sangobarben

unter 5(iftn(f ha§' .©i*ard)at erobert; Dergeblic^ bemühte fid) ^apft <Btepi)an III.

(752— 57) im 5(nftrage beg bl}äantinifd}en Siaiferg, beffen Untert^an er red)t=

lid) bo^ noc^ immer mar, ber il}n aber jet^t fo menig iüie früher jn fd)ü|en

t)ermod)te, in ^at)ia perfönlic^ um einen güm|)ftilgen grieben. Ö^Ieidjgeitig

entbrannte ber 93i(berftreit mit erneuter §eftig!eit unb ber öerfd^ärfte !ird)=

lic^e (^egenfa^ ma(^te bie ©r^altnng ber längft hinfällig gemorbenen SSerbin=

bung jmifi^en Sflom unb ^t)5ang üoKenbg unt)altbar. (äine ÖJefanbtfd)aft ^'önig

^ipping, an i^rer ©pifee ber bem ^önig felbft t)ermanbtfd)aftlid) na^e tier=

bunbene, ^oc§angefeI)ene unb einftu^reid)e 33ifd)of K^robegang öon Me^, ex-

fdiien im ©üben ber Sllpen; in i^rem (Geleite begab fic^ ©tepl)an, in 5(ug=

fül)rung be§ im ^ef)eimen pm S5orau§ Vereinbarten, in ha§> frän!ifd)e 9leid),

mo er ai§> 9^ad)folger be§ 5lpoftelfnrften unb Oberhaupt ber ort^obojen ^ird)e

t)on (^eiftüc^en unb 2BeltIid)en mit ben au§gefud)teften (Sl)renermeifungen em=

pfangen mürbe. Subem er eigen!)änbig an ^önig ^ippin unb feinen ©öf)nen

©albung unb Krönung tioll^og, tvex^tt er bie neue ^ijuaftie in ben benfbar

feierüc^ften gormen unb tilgte ben legten WaM if)rer Ufurpation. SDafür

öerpftiditete fid) ^ippin, „öon (^otte§ Ö^naben ^önig ber grauten'', auf einem

9fteid)ytage gu Ouiergt) mit Sitfi^nti^uttg ber (55ro^en feinet 3f^eid)e§ §ur Unter;

ftü^ung be§ ^apfte§ gegen bie Sangobarben: im DZot^falt follte er felbft mit

SSaffengemalt ber ^ird)e jur SSiebergeUiinnuug ber ^üter unb 'iReä)te öer^

Reifen, meli^e i^r bnrd) bie übermüt^igen 9^ad)barn entriffen haaren. 3n»=

befonbere foUte ber fcd^e gan§ 3talien mit SSenetien unb 3ft^'i^tt anfallen;

oud^ bie §er5ogtI)ümer t»on ©poleto unb SSeneöent, meldie bama(§ mit Sliftulf

in geinbfc^aft lagen, mürben für ben gu grünbenben ^'irdjenftaat in 5{n=

fprud) genommen, mäl)renb (Jalabrien auf ber einen unb bie ßombarbei auf

ber auberen Seite unter genauer geftfe^ung be§ S^Q^^ ^^^ (^ren^e au§brüd=

lid) baüon gefd)ieben mürben.

®er gange SSorgang, lt)eld)er für bie ©ntmidelung beg $apfttl)um§ unb

bie be§ 5u fo großen fingen berufenen frän!ifd)en Sfteid)^ entfd)eibenb mürbe,

ift !)öd)ft merfmürbig, menn au^ im ©ingeinen nid)t burdimeg flar. Tlan

i)at ben Raubet, ber in jenen STagen gtüifdien ^ipptn unb Stept)au III. ah-

gefc^Ioffen mürbe, ba^in d)ara!terifiren gu fönnen gemeint: jeber ton beiben

^abt bem anbern etma§ gef^enft, ma» il)m felbft nid)t gef)örte unb morüber

er eigeutlid) gar nid)t üerfügen tonnte. ®o^ 'ift ha§> me^r mi|ig aU §u=

treffenb. ®enn tt)a§ §nnäd)ft bie ©ntt^ronnug ber 9J^erominger unb bie (5r=
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f)ebung be§ arnu(fingtfc!)eu (^e](i)Ie^te§ an bie Spi^e bee fränüfc^en 3flcid)eg

an(;el)t, fo ^atte bie Äircf)e biefelbe bod) ntd)t öon ficf) aiig öeranlaßt unb

öotlgogen; fie l}at nur einen feier(i(f)en Staat^aft anerfannt unb beftätigt, 'i)tn

'i)a§ fränfijc^e 3So(! feinerfeit^ öoUjogen f)atte unb ben ju üotlgieljen baffelbe

nac^ germaniicf)em ©taateredit o^ne grage öollfommen befugt mar. 5)enn

biefeg fannte fein abfo(ute§ S^ted)! eine^ ^aufe» auf bie ^rone, fannte feine

in unferm 8inne be» SSorte» legitime 50^onard)ie; t)ielmef)r gab e§ bem SSoIfe

bama(§ n)ie auc^ fpäter ba» 9ied)t, im galle ber Untüdjtigfeit ober Unn)ür=

bigfeit fei e§ be§ ein5e{nen, fei e» be§ 9ciu§en (^efd)(ecf)ty, einen geeigneten

ßrfaö 5U fud)en, ber, mar er in bem f5niglid)en @efd)(ed)te nidjt ju finben,

avL§> jebem anberen genommen merben fonnte. ^lad) biefem (^runbfa^ ^tten

bie granfen bei ber ®rf)ebung $ippin^ gef)anbe(t; of)ne grage tljat ba^er

au^ bie äird)e fein llnred)t, menn fie ba§ (^efdje^ene anerfannte unb ben

33eftanb ber neugefd)affenen Crbnung feierlid) ^n gemäf)r(eiften fud)te, mod)te

fie ha§> aud) nid)t blos im Sutereffe be^ fränfifd)en 9ieid)ec^ fonbern ^unäc^ft

in bem if)rer eigenen Sidjertjeit tf)un. 3(e^n(i(^ ift e^ mit bem ^erf)a(ten

bes neuen granfenfönig^: bergleid)t man nämlid) bie Sufic^ernngen, metd^e

berfelbe gu Üniergt) bem romifdien S3ifd)of in 33e5ug auf bie ber ^ird)e gurüd;

jufteöenben Territorien mad)te, mit bem Orange, ben bie (Sntmidelung biefer

grage für 9Rom im SSiberftreite mit ben (angobarbifd)en 5(nfprüd)en fiier unb

ben bijjantinifdjen 9ved)ten bort bi^^er genommen f)atte, fo (eud)tet ein, ha^ ^ippin

ber ^ird)e nid)t^ mieber5Ut)erfd)affen fid) t)erpflid)tete, ma§ nid)t fdjon feit län-

gerer 3^it ^on if)r aU i^r jugeljorig angefef)en morben mar, einmal info=

fern, a(§ innerijalb be§ eigent(id) römifd)en (^ebiete^ bie b^^antinifdie §err=

fc^aft tf)atfäd)üc^ aufgef)ört I^atte unb burd) bie ®d)uljI)o()eit bev römif(^en

S3ifd)of5 erfe^t morben mar, bann aber auf (^runb ber £iutbranbfd)en Sd)en=

fung, metc^e burd) bie fpäterf)in erneute geinbfdjaft bod) nid}t einfad) ()in=

fällig gemorben mar. gcruer aber füfirt bie genaue 33eftimmung ber (^renjen

gegen ^a^ Iangobarbifd)e 9?eid) fomie bie auöbrüdtid)e 5üb^fd)(ief3ung Gatabrien^

auf bie SSermut()ung, man Ijaht jn Cuier^t) bon bem t^atfäd)(id) gegebenen

SSefilftanbe nic^t abmeid)en, fonbern benfelben bcftätigen unb für bie 3"f"nft

fid)ern motten unb fei bcmgemäfi barauf bcbad)t gemefen, mebcr bem bl)5an=

tinifdien 9ieid)c nod) bem isiangobarbcufönig bireft ,^1 na()e ^n treten. Tafür

fprid)t aud) ber Umftaub, bafj bie ©roften be§ fräntifd)cn ^eic^ey entfd)icben

feine Suft geigten, bem römifd)en 33ifd)of gegenüber 5.krpflid)tungcn ein5ugel)en,

bie einen balbigen £rieg gegen bie iiangobarben gur gotge ge()abt I)ätten:

felbft biefen fie menig betafteubcn ^(bmadningen gaben fie erft nad) längerem

Sträuben if)rc ßuftimmnug. CEubüd) aber fd)cint bac>, mav ^^ippin bem rö=

mifd)en Sifd)of .yifagte, nur ein fleincr 2l)eil bon bem gemcfcn ,^u fein, ma^

berfetbe ,vntäd)ft geforbert ()atte. 9)kn I)at nämlid) nid)t o^ne einigen Ö5runb

bie 5^ermut()ung au§gefprod)en, baf3 bie 8d)enfung CSonftantim^, bereu

gälfd)ung .^meifeUo^ ift, eben um jene S^^t unb ,vi bem S^vede erfunben

fei, bie grofjen territorialen ^(nfprüc^e bc^^ *$apfttl)umi?, bie auc^ i^r folgen
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foüten, hei biefev cjünftigen (5)e(cgenl)cit burd) beit graufetitönig beftätigen 511

laffeit iiub biefem bte S^erpflicfjtung nufsulegcn, ber ^ird)e mit beu SBaffen

feiue^^ fricgerifdjen i^olte» bie ^2(uertcuming berfelben 511 erfed)ten uitb fie

barin and) ir)eiterf)in 511 befi^ül^eu. Man I)at jur 33egrüubung biefer an-

fpred)enben ^ermut(}ung barauf Ijingetuiejen, ba§ bie erfte 53erufung auf eine

t)on (s;onftantin ju (fünften bc§> ^apfte^ ©ilöefter au^geftellte Sd)en!ung^nr=

!nnbe im 3a^re 777 öorfommt, ju einer Qeit, tüo tro^ ber mit bem Sranten-

reidje eingegangenen ^^erbinbnng 9^üm bod) mit bem bt)5antinifd)en §ofe noc^

nic^t ööüig gebrochen fjatte, jonbern eine geJuiffe mittlere, ttng 5nlDartenbe

(Stellung einnaljm. ^^oll^ogen aber luar bie gälfi^ung fid)erlid) längere Qnt

t»or biefer erften auf un§ gefommenen S(nfül)rung. gerner fommen getüiffe 3"=

ftitutionen, meiere angeblid) burd^ bie (Jonftantinifd)e @d)en!ung gefd)affen fein

foüen, nad)n)ei»(i(^ um bie Wxiie be§ ad)ten 3ft^r^unbert§ juerft üor, fd)einen

bemnad) um bie 3^^t ber 5Serbinbung @tepl)an§ IIL mit ^tönig ^ippin in»

Seben getreten ju fein unb n)erben bann mo( aui^ in einen getniffen 3«=

fammenfjang gebrad)t merben bürfen mit ber SSeräuberung, it)e(d)e burd) be^

^apfte» Steife nad) bem 5ran!enreid)e unb burd) ha§> 5lbfommen öon Ouierjt)

in ber "bi^^erigen ©teöung be» römifd)en S5ifd)of§ eintrat. ®at)in geljört

namentlid) ber eben bamal^ gefd)el)ene Eintritt ber ^terifer in beu Senat,

öermoge beffen ber römifc^e 'ähd tljatfäd)tid) 9ftom regierte; auc^ fommt eben

in biefer 3^^^ '^^^ fürftlii^e S(pparat gnerft am päpftlid)en §ofe öor, mit bem

berfelbe burc^ bie (Srlaubni^ Kämmerer, Xl)ürl}üter unb 2eibmäc^ter gu I)alten

t)on ß^onftantin an^geftattet fein foH. gn biefer @d)en!ung ß^onftantin^ nun,

t)on ber natürlid) and) nur ein angebüd)e§ Original ober eine auc^ nur an=

geblid)e SSeftätigung nic^t auf un§ gefommen ift, it)urbe nac^ 'iien fpäteren

Iitterarifd)en 5(nfül)rungen berfelben bem ^apft (Silöefter nii^t bIo§ bie ^öi^fte

geiftlid)e SCutorität jugefproc^en, fonbern auc^ bie §errfc§aft über 9iom,

gtatien unb bie gugeljörigen 3nfeln üerlie^en. ^emna^ gingen bie territü=

riaten 5Infprüd)e, me(d)e bie römifd)e ^iri^e bamalg er^ob, meit I}inau§ über

ba^jenige, tüa§> i^r bur^ $ip:pin fd)üe§(id) bemilligt tüurbe. ®ie allgemeine

STenbeng ber gälfdjung ift !Iar genug: in bem 5lugenblide, tpo bie bt}5an=

tinifd)e §ol)eit über 9flom unb SJ^ittelitalien i[)r (Snbe errei^te unb tüo bie

5(n!nüpfung mit bem jenfeit» ber ^(Ipen gebietenben granfenreid)e fidjeren

@d)u^ G^9^n bie ßangobarben üer^ie^, glaubten bie Seiter ber römifdien

^olitü, lüeldie fii^ if)re QkU fd)on bama(§ nid)t niebrig gu fteden pflegten,

inmitten ber n:)iberftreitenben unb fic^ baburd^ aufl}ebenben bemalten burc^

einen !ül)nen (SJriff gmei gro^e Erfolge sugleid^ erlangen unb für alle 3^it

in ©idierljeit bringen ju fönnen, nömtid) bie feierlid)e 5(ner!ennung be» t^at=

föc^lii^ fd)on meitl)in geltenben ^^ßrimate» unb bann bie förmlidje (Sonftitui=

rung ber erft im Sterben begriffenen meltlidjen §errfd^aft. 3ft, tuie ange=

uommen, bie gäbet üon ber ©^enlnng (Jonftanting bamal^ nur §u biefem

3tüede erfunben morben, fo mirb fie junäd^ft beftimmt gemefen fein bei hcn

^er^onbtungen mit ^ippin geltenb gemad)t 5U merben, unb man unrb bann
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auf bie ^^ernuitf)un(^ fi^fü^rt, ba^ and) bie äi^ffiö^i^. tneldje ber granfeufönig

^u Cuierji) bem ^^3api"te 2tepf)au II f. marf)te, biird; beii |)intneii; auf bie

Sc^eufuug (£onftauting erlaugt n?orbeu feieu: öiedeic^t ift *>^5tppiu gerabeju

eiu Sjemplar ber augebli(f)eu Urhiube öorgelegt trorbeu, uub er (jaubette in

bem Ölaubeu an bie (£cf)tf)eit berfelbeu uub meinte ber fed)e nur einen

alten, moteriuorbenen uub nur jeitmeife miberrecf)t(id) entfrembeten ^-Öefit3 5u

beftätigen uub §u ermeiteru, mar aber meit baüon entfernt, hen SfJec^ten ber

Öongobarben ober ber ©riedien ju nalje treten ^u mDÜen.

§atte 3tepf)au III., als er mit bem grau!en!önig anfnüpfte, ben ^lan

gef)egt, feine Steüung al» ©d)u^t)err 9JcittetitaIien§ gegen uolle meltlid)e ^err-

fcf)aft 5u t)ertaufcf)en, bie £aft ber militärifc^en 33ertf)eibiguug berfelbeu aber

bem ^um ^atriciu^ t)on Stom ernannten .^iönig -^ippin auf,^ulegen, fo fjatte

er bod) metjr unternouimen, al» er leiften fonnte uub aUi fid) ben !^er^ält=

niffen abgeminnen (ieg. ^ie 3iiiogen ^ippin§ blieben unerfüllt, fomeit fie

eine S^ergrö^ernng be^ römifd)en @ebiete§ gegen feinen bi-jfierigen Umfang

betrafen: beun nad) bem gmeiten fiegreic^en 5e^'>5ug gegen ben mortbrüd)igen

51iftulf (754) gab ^^ippin bac^jenige, ma» ber ^augobarbe ber ^xxdje früher

entriffen i:)atte, an biefe ^urüd, fo bafs bereu «öerrfc^aft nun außer bem eigent=

(id^en römifdjen Gebiet auc^ bas ef)ema(ige (Sjard)at uub bie '^^entapoü» t»on

5(ncona bi§ nac^ 9laüenna umfaßte. 9^od) aber ^atte 33i},^au5 nic^t jebem "Sieä^te

auf biefe Territorien eutfagt: beun uod) f)atte e» üon ^ippin bie ben 2ango=

barben entriffenen Stäbte für fid) felbft tierlangt. %nd) ber römifdie S3ifd)of

f)ot bie b^^antiuifd)en 3f?ed)te nidjt einfach ignorirt, um fo meniger al^ er be»

frän!ifd)en ftönig^ bod) nidjt gan^ fidjer mar, jebenfallc- bei bemfetben nic^t

bie get)üffte l:ienftbereitfd;aft faub. ^Rouiö Stellung mar uub blieb uod) be=

bro()t ^mifc^en ben miberftreitcnben 9Häd)ten: einen ^ird)enftaat gab e^ nod^

nid)t, uub bie btj^antinifdjeu 33e^iel)ungen tonnte mau, fo läftig man fie oft

empfinben modjte, uod) immer nid)t entbel)reu. Xa()er ftanben bie 9^ad)fo(ger

Stepf)an^ III. nidjt bto)^ in regetmäfsigem biptomatifdjen 35erfe()r mit bem

gried)ifd)en .?)ofe, mo fie ÖJefaubtc uutcrfjiclten, foubern iubcm fie in ifjren

Urfunbcn uub Grtaffen nadj Satjren ber bijjantiuifdjcn Slaifer red)neten, er;

fanuten fie bie Cberljoljeit berfelbeu in ber unjmeibeutigften SBeife aU nod^

fortbauerub an. 6rft mit bem Sa^re 772 trat barin eine ^v?(enberung ein,

aU ha§ SSertjättniy jmifc^en bcui röuiifdjen 93ifc^of uub bem ^aufeureid)e

au^ ber bi^fjerigen .•patbtjeit gelöft uub in einer praftifdj braudibareren 9^ic^;

tung meitcrgcbilbet mürbe, bie frci(id) ben einft in !?Kom Iicrrfdjcnbeu '.}(bfidjten

nur fetjr menig eutfprad). 8eit namlidj bie .s^^'^^i'fdjaft über bie Sangobarben

mit ber über bie granfen in einer .v)anb vereinigt mar, gcrietf) ber römifdjc

33ifdjof biefer (^roßmadjt gegenüber in oiUIige ^Ibbangigteit. Df)ne ben hxd)-

lidjcn C^crcdjtfamen ber 57ad)fotger bey Ijeiligen '^.^etru^ 5a not)e ju treten,

betradjtctc fid) kaxi ber (^roße bod) burdniuy aU meltlidjen .Sl'>errn mie Stiiiten^

fo and) 9ioms, uub ttjatfädjiiri) ua^m ber ^^^ipÜ tum nun an nur uod) bie

Stellung be^ crften unter ben fränüfdjen 9kid)i:bifdjöfen ein; mo er meltlidje
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3^ed)te iibte ober biird) feine Beamten üben lie^, gejc^al) bay nnr in ^^d((=

macl)t iinb im 5(nftrage beö ^aifersü, beffcn §errfd)aft in ber etui(^en (Btaht

(\c\\an fo galt luie in allen anberen X()ei(en feinet D^eid)^^. Xod) iinirbe

ber römifdje 33ifd)üf für biefe SDJinbernng feiner Stetlnng reid)(id) entfdjäbigt

bnrd) bie ©teigernng, tvdd)e fein ^(nfe()n an^ ber innigen SSerbinbnng mit

bem gemaüigften §errfd)er ber ßtjriftenljeit geiüann. ®rft bnrd) i()n lüurbe

ber ©ieg beg römifc^en ^Hrd}entf)nmg
,

feiner @prad)e, feiner öitnrgie, feiner

^ogmati! enbgüUig feftgefteöt nnb in einem l)ö!)eren Sinne ai§> bx^^cx tünrbe

bie ^irdje aU 33nnbeggenoffin be» Staate^ bie Xrägerin ber ^nünr, nament=

(id) and) in ^nnft nnb SSiffenfdiaft. Unb nod) mel)r aU ba^: ber fec^e

ränmte ber gro^e ^aifer in bem eigentl^ümlic^en Crgani^mn» feinet 9^eid)e§

eine fel^r Bebeutenbe ©teünng ein, inbem er fie in getüiffem Sinne §ur 2^rägerin,

ja gnr 33ürgin für bie (Sinl)eit beffelben mad)te. 3« «^^^ ^aiferfrönnng fanb

biefe^ SSer^ältni^ feinen 5(n§brnd.

3lber and) bie fe^e üermodite nid)t ben gei^fatt be^ !aroIingifd)en 9^eid)e§

abgntrenben; hk XI)eiInaI}me an ben baran^ entfpringenben SSirren aber üer=

f(od)t fie tief in bie njeltlic^en §änbel nnb bie :poIitifd)en ^arteinngen einer

üertüilberten S^it, fo ha^ i^r moraIifd)e§ 2lnfef)n üielfad) (Sinbn^e erlitt.

®ie golge öon beibem tvax, ha^ bie D^eignng jnm ä^^f^ü, tt)eld)e bie in bem

9teid)e bereinigten Stämme an§einanber trieb, fid) in 'otn entfpred)enben !ird)=

Iid)en 3Serbänben n)ieberf)oIte. 3n einer 3^^^, wo Sänber nnb Golfer oI)ne

9^üdfid)t anf feierlid)e @ibe n)iE!ürU(^ 5erfd)nitten nnb üer^anbelt mnrben,

gewannen bie trot^bem fortbefte^enben großen !ird)üc^en ^erbänbe, bie in ben

el)rtuürbigen SJ^etro^oütanfirc^en if)ren 9}^ittel^nn!t fanben, eine gefteigerte

55ebentnng. 9^oc^ ftanben bie fie leitenben ©rjbifdjöfe ^u bem 33ifd)of t»on

9lom nid)t in bem S5er!)ältni§ öotter Untertf)änig!eit nnb maf)rten i()m gegen=

über mit @iferfnd)t eine größere Unabijängigfeit: if)r 3lmt erf)ielten fie üon

bem ^aifer, lüenn fie and) ha§> Pallium in 9tom lauften, tueil baburd) i()r

5Infef)n gefteigert mnrbe; bie 5lngelegen^eiten if)re§ Sprengel^ öerföalteten

fie im Sßefentlid)en felbflänbig, unb bie SSefc^lüffe, meld)e auf ben üon i^nen

präfibirten ^roüin^ialftinoben gefaxt mürben, beburften ju il)rer (^üUigfeit

nod) nid)t ber ^eftätigung bnrd) ben römifd)en 33ifd)of; bie 5{p|3elIation an

beffen Sprud) mürbe üon ben 93ifd)öfen ai§> i^ren ^zd)kn miberftreiteub be=

!äm:pft. ®ag änberte fid) mit bem fortfd)reitenben ßerfall be§ 9^eid)e§: bie

90^etro)3olitant)erbänbe mürben öielfac^ gerriffen unb bie in i^nen vereinigten

dJebiete o^ne 9f{üdfid)t auf bie !ir(^lid)en Sntereffen unter bie fid) fonbern=

ben 9fleid)e öert^eilt. ^mx mugte bie !ird)üd)e ©in^eit, bereu Präger fie

nid)t me^r fein fonnten, in einer I)ö^ereu ^^f^öug gefud)t merben. ®enn

nod^ beburften bie Stämme, bie fid) an§> bem Söeltreid) (öften unb auf ben

2Beg ^u nationaler 3ufammenfd)lie§ung einteuften, einer 3wföittmeufaffung,

einer ©in^eit pr mirffameu SSertretung gemiffer, if)nen gemeinfam gebliebener

Sntereffen. ®iefe t)atte ha^ ^aifertl)um geleiftet; je^t mufete man anber^

meitig (Srfa^ bafür fud)en. §ier aber fiel nun ha^ S^tereffe ber Sl'ird)e mit
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bem ber (£in;^elftaaten iüieberum 5uiammen, unb jo entiprang tjier ber mcrf;

tüürbige ^öerfurf) ba^; *»^?apfttf)um felbft 511m Präger unb ^-8ertreter biefer

relatiüen politifdien Gin^eit ber c^rift(icf)en 9lationen romamjd);germani]cf)en

Stammet ^u mad)en, ha§ $apfttf)um jo^ufagen an bie Stetle bee ^'aifer=

tf)um§ gu fe^en. ßinen ^ricfterftoat mit monarcf)i]rf)er Spi^e träumte man
bamalg in Ü^om um bie Ginf)eit ber (Il)riftenf)eit ju mafircn.

^ie erfte ^ebingung gur S3ermirf(ic^ung eine» foldjen flaues, ber nid)t

Dermeffen erfcf)einen fonnte nad) ber S^toUe, me(d)e $apft (Tregor IV. in ber

ber ßataftrop^e Submigs be§ grommen auf bem Sügenfelbe t)orangef)enben geit

gejpielt ^atte, unb nad) bem f)ert)orragenben 5(ntt)eil, meieren bie !ird)tid)en

5Iutoritäteu erft an ber @nt|e|ung unb 2)emütf)igung, bann an ber 9^e|tau;

ration be§ jd)ma(^en §errjc^er§ gehabt Ratten, tnar natürlidj bie Gmancipa;

tion ber Slird)e unb il)rer Wiener t)on bem Staate unb Deffen £rganen, bann

bie Unterorbuung berfelbeu unter ben SBillen be§ römi]d)en ^^i]d)of». tiefem

3tt)ede foKte bie jmeite gro^e gälfdjung bienen, me(d)e bie ^irc^e im !aro=

lingifc^en B^^talter, ^mar nid)t gerabe öon fid) aue, fo§ufagen üon 5(mt^;

megen üeranla^te, aber bod) jebenfall^ banfbar aunal}m, energifd) benutze

unb mit if)rer ganzen Autorität auf ha^ 9Zad)brüdIid)fte üertrat unb hedie.

Um bie 9Jiitte be§ neunten S^^i^^iii^'^ßi^t^f ö(» eben ber Vertrag Don iöerbun

bie ©in^eit bee !aro(ingifcf)eu §aufe5 gu Örabe getragen, taudjte, fomeit mir

nad)!ommen fönnen, perft in bem meftfränüfdien, lum bem fd)mad)en Äarl

bem Äaf)(en bef)err]d)ten 9^eid)e, unb 5mar in ber 9kimfer ^iöcefe, eine

2)ecreta(enfamm(ung auf, mie bereu fd)on früljer mefjrere ^um praftifdjen S3e=

barf ber 03eift(id)en üdu ge(et)rten Sammlern neranftaftet morben maren, b. li.

eine ©ammhing üon doucilbefdjlüffen, ^apftbßcreten unb an^eren 5(!ten fird)=

nd}er C^efet^gebung, burd) meldje ^^ermaltung unb 9ved)ti?pf(ege innertjalb ber

Äird)e unb namentüd) in bem (^renjgebiete smifdjen \i)x unb bem Staate

georbnet mürben, ^ie Sammlung foüte angeblid) ein SSer! be» gefeljrten

^JSeftgütf}enbiicf)üf» Sfibor ton Se^iiüa (595— 636) fein, o^ne ha)i man e§

für nötljig gebaüeu 5U I)aben fd)eint, biefe 5(ngabe burc!^ irgenb ct\va^$ an-

bereö aU bie ^orfelumg be^? 9^amenv glaubtjaft 5U mad)en. ^er ^^ifjö^t

biefcr angeblidieu ifiborifd)en Xecretalenfammlung ^ianh nun aber. mit bem

feine§meg§ in (5intlang, ma^^ in ber ^ird)e bi!o()er $Red)ten^ gemefen mor,

fonbern fügte in einem aunerürbenttid) gefd)idten SOZofaif eine 9JZenge ouf

CSin^etfäüe be^üglidjer Gntfdjcibuugen, S3orfd)riften unb Sefd)Iüffe §u einem

St}ftem ^ufammen, ha^i fid) bei uäbcrcr ^^ctraditung ali? ein gan^ einlicit:

Iid}Cv ergicbt unb offenbar im SSefeutlid)cu auf einmal entftauben unb einer

gau5 bcftimmtcu ^enbenj ,^u bienen beftimmt ift. Ji" Oiegenfa^^ nämlid) 5U

bem bic>l)er f)errfd)enben 9[Retropolitaufi)ftem, mclc^c^^ ben ein,^elnen tird)lid}cn

Sprengein unb i()ren !öorftel)cru eine i^iemlid) unumfd)räutip Selbftregierung

eiuriiumte, laufen bie in jener Xecretalenfammlung nercinigtcu 33eftimmungen

fämmtlid) barauf l)inau§, biefe Crbnung im liierard)ifd)en Sinne um^uge^

ftalten unb eine päpftlid)e 9.1hmard)ic ju begrftubcn. ^u biefem ^merfe mürbe
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3unäd)ft bie gveiljeit in beii unteren (Sd}id)ten ber !ird)lid)en S3eamtenfd}aft

mefentlid) t)erfnv5t nnb bie '»^^riefter i()ren 33ifd)öfen gec^enüber in eine bi^

baf)in nnbefannte ^^Ibljängigteit Derfetit. ^bev ha^ (5Keid)e öe|"d)a^ and) nad)

obenfjin, um bie ©r5bi)d}i3fe nnb S3i)d)üfe unter bie ^Intorität be» rümifd)en

S3ifd)Dfy §n beugen, in allen fingen biefem bie (5ntfd)eibung üorjnbe^alten

nnb bamit ond) jebe @inmi)d)ung be» Staate au^jnfdjüe^en, bie ^'ird)e biefem

gegenüber unabljängig jn madjen nnb if)r bamit ben SBeg 5U bahnen jnr

ijerrfdjaft über ben if)r bii^Ijer übergeorbneten ©taat. So Juar e» 5. 33. eine

tjöllig nnerfjörte 9cenerung, lüenn I)infort ^rotiin^ialfljuoben nid)t me^r o^ne

t)orI)erige päpftlidje ©rlanbni^ foüten ge()alten Jüerben bürfen; bie ^^(ntürität

ber S3ifc^öfe tüurbe rein itlnforifd), luenn iüirHid) l)infürt jeber Sllerifer üon

bem S^rndje feinem S3ifd)of^ nnb ber ^roüingialfljnobe an ben ^a|jft appel=

(iren fonnte: ben 33ifd)öfen tDurbe bie ^farrgeiftlid)!eit, ben SJ^etropoIiten

irnrben bie S3ifd)öfe entzogen. 9^od) größere @inbu§e aber erlitt, inenn biefe»

neue 9f?ed)t jnr ß^eünng gelangte, ber ©taat: im SBiberfprud) mit ber bi§=

^er f)err[d)enbeu Drbnung, iüie fie nod) im 3a^r 824 burd) ^'aifer Sot^ar

gegenüber bem rümi)d)en S3ifd)of felbft in einem befonberen Statut ^nm 5(n§'

brud gebradjt luorbeu tüar, oI)ne ha^ bie ^ird)e baran ^(nftog genommen

unb fid) baburd) in i!)ren 3f^ed)ten unb grei^eiten beeinträd}tigt gefüllt ^ätk,

iüurbe ^ier ha^' ^rincip aufgestellt, Saien bürften überl}aupt über ^'(erifer

nid)t itrtl)ei(en: man beanfprud)te für ben gefammten ^Iern§ eine Don aller

ftaatlid)en 5Iutorität ejimirte ©tellung. ^er !aroüngifd)e Staat, ber n)efent=

lid) auf ber ^emeinfd)aft unb bem äiif^^i^^^^i^^^'^^^^ '^^^ tüeltüc^en unb ber

firc^lidjen 5Intoritäten fon)ol in n)eÜIid)en iDie in !ird)li(^en 5(ngelegenl)eiten

beruht ll)atte, lüurbe mitten burd)gefd)nitten unb in §tt)ei felbftönbige, feinb;

lid^e, balb einanber befäm^fenbe §älften ^erriffen. ^on nun an \r)axtn bie

2ami eigentlid) n)cl}rlo§ gegen jebe !ir(^Iid)e ^lutorität, unb bie (^emeinbe

ia^ fid) nid)t bIo§ in !ird)lid)en fingen ber SSillfür il)re§ 33if(^of§ ^rei^;

gegeben: tDurbe e» bod) fogar augbrüdlid) aUögefprod)en, bie ^emeinbe fei

i^rem ^ifd)of ju geI)ord)en terpflidjtet, fo lange berfelbe nid)t im (Glauben

irre. (So mürbe burc^ bie SSorfd^riften, n)eld)e bie angeblid) öon Sfi^or

üon Seüiüa l^errüljrenbe ^ecretalenfammlung enthielt, bie bi^^er geltenbe,

gefd)id)tli(^ gctnorbene unb ben befteljenben SSerl)ältniffen entfpre^eube Drb=

nung unb ^erfaffnng ber fcd)e in rabicaler, faft reüolutionärer Söeife burd)=

brod)en unb nmgeftaltet: ber Meru§ tüurbe nii^t b(o» tjon ber ftaatlic^en

5lutorität, ber er fid) bi^^er gefügt ^tte, emancipirt, fonbern gerabe^n über

biefelbe erhoben, bie ^ird)e UJurbe bargefteHt aU eine Sd)öpfung ^öl)erer

Orbnuug a\§> ber Staat, ^roclamirt jnr 5luffel}erin unb 9tid)terin aller inelt-

lid)en ^elüalt. '^n notl^menbiger ©onfeqnenj baüon lüurbe ferner alte Selb=

ftänbigleit inuerl)alb ber S^ird)e unterbrüdt unb bie ^erfaffung berfelben

rüdfid)t§(o» im Sinne ftrafffter monard)ifd)er ßentralifation nmgeftaltet: benn

ber fd)liefelid)e 5In^gang ber l)ier beginnenben ©nttnidelnng fonnte nur bie ah-

fohlte §errf(^aft be§ römifd^en 53ifd)of^ über bie ^ird^e unb alle i^re ^lieber fein.

'Vrus, 9JUticI,\Uev I. 8
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S3ebenft man nun, ha% fotc^e ^enbenjen in ber ßirc^e auffamen unb

if)ren tueitfiin luirtenbcn (itterarifcfien 5{u^brucf fanben in ber ^eit, Wo in

gotge ber Xfjeihinc; be^ fränfifd)en 9leicf)e§ ba» ^aiiert^nm feine 33ebentnng

einbüBte, bie romanifdien nnb germani]cf)en 3]ö(fer aber bod) bie (Sin^eit,

meiere baffefbe gefc^affen f)atte, noc^ nid)t entbef)ren fonnten, fo mirb man nid)t

ber 9}?einung fein fönnen, ha^ ha§ §ert)ortreten fo(d)er neuen Se^ren üon

bem S5er^äÜni§ üon ^'ird)e nnb Staat nnlüiüfürlic^ nnb fo^nfagen zufällig

erfolgt fei; üietme^r tüirb man barin eine beftimmte ^^e,^ief)nng anf bie ge^

gebenen SSerfjältniffe erfennen muffen nnb ba^ 53eftrcben anf bie tneitere

ÖJeftaÜnng berfelben in einem gan§ beftimmten 8inne einsnuiirfen. ^enn
bie päpft(id)e (bemalt in biefer SBeife a(g bie f}öAfte auf ßrben bar,v.ifte((en

i)attc hüd) nur bann einen red)ten Sinn, tüenn ber 3Serfnd} gemadjt mürbe

ben t^eoretifd) er(}obenen 5Infprud) and) |}ra!tifd) 5ur (Geltung §u bringen.

Xaran änbert e§ nid)t», \>a^ bie bem 3fibor t>ün Seüida ^ngefc^riebcne

^ecreta(eufammlnng ficf) in ber gotgegeit aiv eine gälfd)nng ermiefen t)at,

nid)t ben ä^itgenoffen frei(id), fonbern erft ber ^ritif fpäterer 5af)r(}unbcrtc.

©rft ber gorfdjung unferer Xage ift e§ gelungen, 'öa^ bie pfcnboifiborifc^en

Xecretaten nmgebenbe ^un!e( in ber öauptfac^e jn (id)ten. 23ie e» Ui

gälf(jungen ber 5Irt nod) bi» auf ben f)eutigen Xag 5U gefdieljen pflegt, fo

finb and) ^ier bie fatfd)en 8tüde, auf bereu (Sinfd)muggehing in hai^ Slii-djcn-

rec^t e» t)orne()m(idi anfam, mit ^meifeUo^ äd)ten etüdcn untermifdit, mit

älteren (£onci(befd)(üffen unb ^^apftfd)rciben, mie bcrgteidjen in äf)nlid)en

Sammhingen öon attereljer verbreitet maren, 5. 93. in ber and) f)ier auegiebig

benu^ten bee SSenebittn» Seöita. Xiefe 3utranen ermedenbe Umgebung foüte

bie ba^iüifdien gefd)obenen gefätfd}ten Stürfe bccfcn, etma fjuubert angeblidie

päpft(id)e Sd)reibcn a\h^ ben älteren 3^^^^^^ '^^^" d]rift(id)en Slirdje, bie eben

jene neuen 9icdjti5grnnbfäl3e entljalten. Xie gälfdjuug ift freilid) feine officieüe,

nid)t in 9^om nnb nid)t in päpft(id)cm 5(uftrage Vorgenommen. 55ietme(jr

meifen bie in il)r entfjaltenen lucafen 93c5ie^ungen auf 3Beftfran!en aU 'oa-^

(33ebiet ifjrer (5ntftel)uug ()in, unb 5mar befoubcr^ auf bie 9ieimfer 5)iöcefe,

mie fie benn auc^ juerft in ben firdjiidjen Streitigfeiten ermä()nt mirb, metd^c

um bie SJJittc bc^ neunten 3al}r()uubert^5 bort fdimebtcn unb in -benen ber

feiner umfaffenben Öclcl)rfamfcit uub feinet tird)(id}cn i^i^cxv megen bcrütjmte

.V)incmar, ber nad)mat» ben cr5bifd)öf(id)cn Stul)( in S^cim^ beftieg, eine

f)erüorragenbe ^otte fpiette. 5hi§ ben 5Infpictungen auf B^^tereigniffe, bie

fid) in ber Sammlung finbeu, ergiebt fid), ha^ bie gälfd)ung nad) bem Jsaljr

847 iHirgenommcn fein muf? unb öor bem 3al)r 858, n^o fie jum erfteu=

male angcfüljrt mirb. (5rft nad) ,^el)n ^alircn faub fie il)ren 5i'cg nad) 9?om,

mo^in fie ucrmutt)lid) burd) ben ©egncr 4'>iucmar'^, ^^ifd)of ^•Kotliarb t»on

Soiffone, gebrad)t mürbe, um bantbarc '^lufnal)mc unb cncrgifd)e 53enu§ung

(^u finbeu. ®enn lucnn ein meftfräntifc^cr Öeiftlid)cr fid) bie 9JJü[)e gab

nermöge einer nid)t ungefd)idten gälfc^ung ber ilird)c bie Wxttci 5U liefern,

um eine aller meltlid)cn ^ctnalt unbcbingt übergeorbnete ^lutorität in 5(n=
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fprud) 511 uefjmeu uiib i(}r 9icd)t barauf üor greunb unb geiub auö bem

fdieinbar iüieber entbecfteii ^^raud) ber ^irdje ber erften 3a{)rf)uuberte 511

ertueifen, jo f}at e» fidj babei fidjerüd) md)t gefjanbeft um bie gormulirung

einer rein pcrjönüc^en ^2(iiftd)t, fouberu e^ mürbe bamit nur bemjenigcu 5(u^5=

brud gegeben, \m^^ ein groger lljt'xi ber ^llerifer jener 3eit fpffte unb lüünfd)te

unb im (^egenfa^e p ber unbefriebigenben Crbnung ber ÖJegenluart für bie

3u!unft aU maggebenb anertannt jeljen tuoKte. 5Iud) voax ja, )x\a§> jener

gelehrte gäljc^er in ber ©tiUe feiner ^lofterselle nieberfd)rieb, um biefetbe

Seit in ber belegten ^raji§ be§ ürd^Iid^en unb poUtifdjen Sebeng f)ier unb

ha bereite offen vertreten tüorben: jener bradjte nur in ein <Si)ftem, n)a» bie

päpftlidje •»^oliti! bei einjelnen (^elegen(}eiten ai^ 9^ecf)t be§ romifdjen ^ifdjof»

unb ber öon i^m geleiteten ^'ird)e fd)Dn offen in ^nfprud) genommen Ijatte.

3n fo(d)en 3(bfid)ten \vax Tregor IV. im fränfifd)en 9teid)e erfd)ienen, menu

and) bie ©reigniffc auf bem Sügenfetbe biefelben vereitelt Ijatten. Unb aU
ha^ ^aifertf)um fid) unfäf)ig eriüie» Stauen ju fd)üt}en, ha ftedte $apft Seo IV.

(847— 55) fid) felbft an bie S^it^e feiner 9flömer, rüdte gegen bie "^anh-^

fd)aaren ber 5(raber in ha§> gelb unb bradjte bereu glotte bei Dftia eine

9^ieberlage bei; ha^ er aud) in 3u^unft äljulid) gu ^anbeln gebac^te, geigte

er burd) bie SSefeftigung be» SSatifan, tüeldie bie ©ntfte^nng ber nac^ i^m

benannten Öeoftab^ auf bem nörblid)en ^iberufer §ur golge ^atte. ^a§
$apfttl)um lüar in rafc^em 51uffteigen begriffen: in ti)eltlid)en, felbft in mili=

tärifd)en fingen trat e» an bie Stelle, auf ber bag ^'aifertl)um Ijätte flehen muffen.

93ereit» mit 2eo§ IV. gmeitem 9Zad)folger, 9^icolau§ I. (858— 67), !am

biefe ßntmidelung ju einem gemiffen ^lbfd)lu§. ^a» ^ontificat biefe^ ge=

maltigen 9JJanne§, ber bie Xrabitionen ©regorg be§ Ö5ro§en anfnalim unb

beffen ganje ^oliti! bireft auf ha§> l)ierard)if(^e @t)ftem (^regor§ VII. ^in=

meift, ift tro^ feiner furzen ^auer öon nid)t üoll einem Sa^rge^nt entfd)eibenb

gemorben für ha^ @d)icffal ber ^ird)e unb bie Su^unft be» ^apftt^umg.

^enn er üertrat biefe» unb regierte jene im Reifte ber pfeuboifiborifd)en

^ecretalen, unb mie er biefe^ neue (^efepud) guerft angemanbt unb gur S3e=

grünbung oon il)m erl)obener neuer 5lnfprü(^e 864 al^ maggebeube S(utori=

tat angefül)rt l}at, fo ^at er bie in bemfelben niebergelegten 3been abfoluter

päpftlid)er §errfd)aft mit rüdfid)t§lüfer (Snergie unb in ber §auptfad)e mit

burd)fd)lagenbem Erfolge jur (Geltung gebrad)t. öin SO^ann üon tneitumfaffeu;

bem Slid, üon fü^ner (Sntfd)loffenl)eit unb rüdfid)t§lofer Energie, babei ^od):=

gebilbet, eine impofante (5rfd)einung, fdjon in feinem auftreten ber geborene

§errfd)er, mar er hen unfäljigen Vertretern be^ fd)nell entarteten Sl'aroIinger=

I)aufe» unenblid) überlegen, beugte fie unb in i^nen iljre Staaten unter feine

fräftige §anb unb bänbigte mit erbarmung^lofer Strenge aud) ben 2Biber=

ftanb be§ t)ermeltlid)ten fränfifd)en ©piffo^ate», ber feine alte Unab^ängigfeit

üergeblid) gegen biefey neue fird)enred)t gn oertljeibigen fud)te. Ungebrod)enen

90^ut^e§ bietet er ber großen ^rift§ bie ©tirn, meld)e er burd) biefe ^oliti!

^eraufbefdjtnört, unb entfd)eibet bamit ben Sieg be^ ^apfttljum^ über bie i^m
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feinbücfien C^emalten. Gr stüingt ben ©r^bifdiof 3pf)ann t)on 9^aöenna jiir

2(nerfenminc} feiner fird)(id)en §o^eit unb tierni^tet bamit bie le^te unab;

Ijditgicje kixd)e tu Stauen. S^od) fotc^etüic^tiger aber mar fein Streit mit

bem *$atriarcf)en $f)otin§ üon ^onftantinopel, ber öon feinem Slaifer gegen

ben nnfügfamen 3gnatin§ erf)oBen fid) öergebUc^ um 9hco(ane' 5(ner!ennnng

bemüt)te. ^ie alten (5iegen;ät3e, nid)t bIo§ !ird)tid)er, fonbern aud) pDlitifd)er

nnb nationaler Statur, lebten mit erneuter 3d}ärfe auf, unb bie bogmatifd)e

2i}enbnng, bie ber fd)(aue ^^otin» bem Streite ^n geben ipu^te, fül}rte ben

lange brotjenben 33rnd) 5rt)ifd)en ber abenb(änbifd)en unb ber morgen(änbifd)en

Slircfte enb(id) tjerbei 3n SSejug auf ben Urfprung be» Zeitigen Öeifte^ be=

fd)ulbigte $t)otiu§ bie römifd)e ^ird)e ber 3rrlef)re: er fprac^ gegen ^f^icolau^i

a(§ |)äretifer ben S3ann ou^ unb ertüedte gefi^idt bie (£iferfud)t unb bo»

SJJi^tranen be§ bt)5antinifd)en öofe^ gegen bie S^ejietjungen, in meiere bie

üon SB^^an^ am befef)rten 53u(garen gn bem ri3mifd)en 53ifc^ofe traten unb

bie ha[\) hanad) ^u ber fird}üd)en Unterorbnnng berfelben unter 9^om füf)rten;

bie SSoltöftimmung erregte er burd) fein ©ifern gegen 'i>a^5 öon 9?om be=

günftigte, ber gried)ifd)en Slirc^e frembe (^ebot ber (St)eIofigfeit für bie nieberc

(55eiftüd}feit. 5l(§ ob 9^om unb Stauen uod) Xf)ei(e be^ gried)ifd)eu Üteid)e§

U)ären unb ber römifd)e 33if^of uod) in bem alten 5lb()ängigfeit§t)erI}äItni!o

5u S3i)5an^ ftünbe, fprad) 867 ein ^u ^lonftantinopel gei)a(tene» (£oncit gegen

S^icoIauÄ ba» 5Uife|ungyurtt)ei( au§. Xa§> Ijätte nun freiüd) mcnig ,yi be-

beuten getjabt, märe 9licD(au0 nid)t gteidi^eitig uod) in einen anberen f)eftigen

donfüft geratl}en, ber feine ©tellung gerabe t)ou ber Seite f)er auf ba^

Sdjiuerfte bebroljte, üon ber er in jener Slrifit^ 5unäd)ft auf Bd)n\^ unb §ü(fc

I)ätte rechnen muffen, ^^ü» ein ftrenger .^üter bon Sitte unb ^ndji, ein rüd^

fic^t^Iofcr 3Sertretcr namentüd) ber fird)lid)cn (£()egefel3C, bie allein in jener

3eit fitt(id)cr I^odcrtjeit ben ärgften 5(uvfd)reitnngen einen Xamm entgegen^

fetzten, faub 9ücütauö 5(ntafi gegen ben fd)mad)cn .Slönig ^ott}ar U., ben

(^meiten SoI)u be» ^aifer» ^otf)ar, ^um Sdju^e Steutberga^:; cin5nfd)reiten,

bie burd) bie 53n(}(erin S[3albraba bcrbrängt merben foKte. Xer ßpiffopat

bcy (ot()arifd)cn 9ieid)e^^ mar etenb unb pf(id)tbcrgeffen genug, um feine !ird)=

lid)e ^^efngniv ,^u töfcn unb ^u binbcn in ben Xicnft ber l!auncn bei> fönig-

lidjeu ^üftUnge ju fteücn. Cfine Sijuobc '^n SD^c^i bernrt()eiltc unter IL'eitung

ber ©r5bifd)i)fe bon .^lötn unb Xrier bie burd) ^\\(\c unb Ö5ema(t rettung^5(ot>

uinftridte Xeutberga unb crmbglidite bem Sliinige fo bie feierliche Krönung

ber ^uf)(erin. Xa trat ^iicolauy für bie mi^Mianbelte Unfd)utb ein: er Der;

nid)tctc ben auf Crrfd)leid)ung unb Aä(fd)nng bern[)cnben 9J?ei^er Sprud) unb

^og bie an bcmfelbvn borncl)m(id) bctbciligtcn Ci:r.Uufd)öfc ,vir 9^ed)enfd)aft.

I^um erftenmalc mürben jeut bie Xl)eLnien ber pfcuboifiborifdjcn Tecretalen

Don bem römifd)en 33ifd)of prattifd) ^ur (Geltung gebrad)t. Q-} I)anbeUe fid),

abgefe()en bon bem befonberen Salle, in bem bie Si)mpat()ieu aller redjtlid)

Xenfenben auf Seiten ^^eutberga^- unb 9tico(aui?' fein mufften, um eine prin=

cipieüc (5ntfd)eibung bon ber grofUen Xraguieite. Tie Selbftünbigfeit ber
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9)Jetropo(iten, bie Unabf)ängigfeit ber 8t)uobeu ftaiib auf beut Spiele, ^em
entfprad) bie Ieibenfd)aftüd)e Erbitterung be^ Sßiberftaube^, bem S^icolauio be=

geguete uub in bem er faft ben ganzen fränfifdien (Spijfopat mit 5(u§na()me be§

einen §incmar üon 9^eim^ miber fid) uereinigt faub. Sn biefen teifen füllte

mau, meldje (Jon[equenäen e§ (jaben mugte, menn ba» ^2(bie^uugöurtf)ei(, ba^

ber ^apft gegen bie @d)u(bigen au^gefprodjcn, oljue fie gehört §u f)aben, in

^ü(tig!eit blieb uub 5(uerfennuug fanb. 5(ud) ^aifer Submig II. entging e^

nidjt, ha^ bie 3itfunft be^ .^'aifertf)um» auf bem Spiele ftanb. TOt §eere^=

mad)t eilte er nad) 9?om, in ber 5(bfid)t 9^icoIau§ ^ur 9^ad)giebig!eit in bem

@t)ef}anbe( beg Sörubery p jiDingen: batb fjattcn fic^ bie 5a()Ireid)en (Gegner

be^ getüaüigen ^apfte^ um i()n üerfammelt, ofjue S5?iberftanb naf)m er üon

ber Seoftabt S3efi^. SDort !am e§ §u argem 2;umnlt: ein öom ^apfte he-

fof)(ener 33ittnmgang mürbe üon ben faiferlidjen Seuten geftört, bie !ird)(id)en

@erät^fd)aften öerle^t, felbft .g)eiligt^ümer entmeif)t. SoId)e (^reuelfceuen

fdjienen bie unmittelbare Strafe be§ §immel^ ^erauigpforbern. Wan (enfte

ein unb ber in feinem ©emiffen geängftigte Mfer, ber an ber 93ered)tigung

feine§ SSorge^en» mit gutem (^runbe irre gemorben, fügte fid) in ber §aupt=

fad)e ber päpftlic^en ^lutorität. ©r ^og ab uub überlief bie (Sr^bifdiöfe öon

^ö(n unb Xrier i^rem Sd)idfal: biefelben tegten üor ber §eim!e^r einen in

ben fd)ärfften 5Iu§brüden gefaxten ^roteft gegen S^icolaug' I. Sßerfa^ren an

bem Ö^rabe be» 5(pofteI)§ i ieber unb übten tro^ be§ päpftlidjen 5Ibfe^ung»=

beeret^ if)re erjbifdjöfüdieu 3fted)te. ^aran mürben fie ^tnar burd) Sottjar 11.

nid)t ge^inbert, aber fie überzeugten fid) hüd) haih, ha% fie energifd)e Unter=

ftü^ung öon bem fd)mad}en Könige nid)t gu ermarten ^tten, ber balb banac^

burd) erljeuc^ette 9^ad)giebig!eit in ber Baö)^ ber Xeutberga hen gürnenben
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^api't ^11 be]cf)n)irf)ttgeu fudjte, um tüettere (Strafmaubatc üon feinem f(f)u(=

bigeit Raupte abjumenben. (So untermarfen fte fid) beim ^^icolau^ I. unb

fud)ten beffett ÖJitabe unb (^unft ju getüinnen. Unb um biefetbe 3^it fan!

oucf) ba§ 5(nfe^en be§ erft jo 5ut)erficf)tüd) aufgetretenen ^atriad)en ^f)otiu§

unb erh)ie§ bie üöüige 5Sir!nng§(ofig!eit ber geifttic^en unb ttielttidjen 2traf=

manbate, bie tion ^\%an^ gegen Dlicolnug ergangen maren, bie nöllige €^n=

mad)t üon Staat unb ^ird)e be^ Dften?. Xer Sieg 9^icDtan§' I. tuar ent^

fdjieben, bie f)errfd)enbe Stellung be§ ^apftt^um§ begrünbet. Xer ^rimat

be^ t)on S3t)5an5 unabbängigen römifd)en 53ifd)of§ tnar öon ber (entern, i^re

Selbftänbigfeit biöf)er be^an|3tenben !ird)ticf)en ^lutoritat in Italien anerfannt;

mit bem 5{nfd)üift ber Bulgaren tvax feine 9}^ad)tfpf)äre ineit nad) €ften I)in

auÄgebe^nt; ber fränüfdjen ^ird)e inaren in bem Kölner unb Xrierer (Srj;

bifdjof bie Sletten angelegt, meldje, enger unb fefter angezogen, bie Selb;

ftänbigfeit ber alten SJ^etropDlitannerbänbe aümäljlid) üernid)tcn unb bie

monard)ifd)e 9^egierung ber gefammten ^ird^e burd) ben römifd)en Si]d)of jur

allgemein anerfannten Drbnung madjen follten, unb menn and) ber erbarm^

Iid)e 2otI)ar IL, obgteid) er 9iürffal( auf 9tüdfal( ()äufte, nod) nid)t üötüg

niebergemorfen mar, fo mar bod) in if)m ba^5 Stönigtfjum, mar ber Staat

tief gebemütljigt unb i()rc Unterorbnung unter ben 9kd)fü(ger be^ 5(pofteI;

fürften aU eine fittlid)e 9Zütt)mcnbigfeit barget()an, bie nieten bereit» aU eine

po(itifd)e galt, ^ie I)errfd)enbe Stellung, ireldie ber Staat Üaxi^ be§ Öro^en ber

^'ird)e gegenüber eingenommen Ijatte, mar unmieberbringlid) baljin, bie l)öd)fte

geiftlidje (^etnalt ^atte fid) üon ber i^r bi§l)er eng üerbunbenen ^oc^ften melt^

lid)en ©emalt gelöft unb ein ß^ui^fp^^t ging burd) bie bi^ljer fo großartig geeinte

^cit. 9lnr eine ?yrage ber ßeit fd)ien e^^ nod) ^n fein, bi» ber riMuifdje 93ifdjof bie

gan^e d)riftlid)e SSelt aU il)r (£entrum ^ufammen faffen unb leiten follte, mie fie

einft üon ben römifd)en ^ii^pp^^toren snfammengefafjt unb geleitet Sorben irar.

'^od) lag biefer 3^itpun!t nod) ferner, al» bie fd)märmerifd)en S^or^

fämpfer ber neuen SSeltorbnung meinen mod)ten. Xenn 'öa^f $apfttl)um öer^

mod)te nid)t fid) auf ber §öl)e ^n erl)alten, ^u ber e» fo fd)nell geftiegen.

Sd)on mit 9licolau^' I. 9Zad)folgcr, .S^abrian II. (867— 72), trat eine rüd=

läufige 33emegung ein. ^i)m fcl)ltc ber jenen crfüUcube Glaube an bie 3"=

fünft he^ ^^apfttl)nm§, bie imponirenbe Örofee unb bie allen SSiberftaub

) S)a§ TOinioture ftellt ben tjfiligcn ^ieron^mu'ä bar , wie er fccr $aii(a itrb anberen borne^men

2froucn bie t)eilige Sd)rift crflärt.

3)er fettige ift in baä Goftiun ber Stiftä^ertcn öon St. SRortin ju Jour«, SHcBgctuanb, ß^orlicmb

nnb lange Xiinifa, gcfleibct. ©r luenbct fid) öier grauen ju, bie mit itim auf berfelbcn mit ^clfterit tc-

legten iöanf filjen, unb fütirt mit i{)nen ein ©ejprärf) über bie ^eiligen £d)riftcn, melcfte fie in ben V^nben
Ijalten ober ausgebreitet tior fid) liegen haben; bie, ,sum 2:i)eil golbgeftidtcn, gcftleier aufgenommen,

f)abcn bie QJemänber ber ?|ranen grofee 9(cl)nlidjleit mit benen ber Wänner. .^Mnter bem t)eiligen

.<3icront)mu§ fil3en äiüei mit Schreiben bejd)üftigte ^Jiöndje. — 3" t>cr 33anl crfcnnt man bereits ben Itipu»

jener langen Sänfe, meldte im STiittelalter bie ganje i.'änge einer 3"nnicrmanb cinnaljmcn. — 2Jaä tt)urm.

förmige Wobei rcd)t§ bürfte oB ein ;vod)fd)ranf für :öüd)cr unb al§ $ult ju betrad)ten fein. 2;iefeS

9J?übel lommt bi? in§ 12. 3al)rl)unbcrt öor; eS fd)Io6 einen breljbaren CSiilinber ein, auf ben bie «ßetgament-

ftreifen, auf meldie man jd)rieb, aufgerollt tuaren. unb mürbe armariurn genannt.

2)ic bcrid)icbencn 3lrteii be^ ^leußercn frül) mtttelalterlid)er 93üd)er merben burd) biefeS SDJintaturc

getreu t)eranld)aulid)t: in länglidjen unb in quabrotifdjen 53tättern, cingebunben, mie unfere 23üc^er, unb

,^u 3{o[Ien, bie burc^ id)male aneinonbergenäl)te Streifen gcbilbet merben, aufgemidcit.
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6rerf)eiibe gebieterifd)e ßnergie. 5hi^ 5urd)t üor einem üoüigen 33rud) mit

bem fnroüngifdjen §aufe, beit 9licoIau6^ I. ftrenge» (Sinfc^reiten gegen

Sot^ar IL nnb beffen bienftmitlige tird}(id)e Öie^ülfen jur golge jn ^aben

breite, )nd)te er Sotfjar IL einen 5(n0meg ju öffnen nnb !am if)m üerfö[)n=

lid), ja nad}giebig entgegen, fo ba^ Xeutberga geopfert ^n merben fürchtete

nnb ber .^önig ben Sotjn ber SSatbraba fd)lie§üd) bod) nod) (egitimirt 5n

fe^en t)offte. öin allgemeine» Goncit foltte bie ^aä)e jnr Sntfd)eibnng bringen,

aly ber Xob be§ .^önig», meldjer ben ßeitgenoffen lüie ein ©otte^geridit er^

jd)ien, bajinifdien trat. 2(nd) ber Streit mit hen ©riechen nafjm bamaU eine

ü6errafd)enbe Söenbung. 3d)on mar $l}otin§ bnrd) eine St)nobe entfe^t, eine

atigemeine ^irdjenüerfammhmg jn .^onftantinopel Ijatte ha^ Urt^eil beftätigt:

auc^ bie gried)ifd)e ^ird)e fd)ien fid) ber §oI)eit bee fjeiligen ^^§etrn» ^n

bengen, al^ bie alte nationale 5{ntipatt)ie ber (^riec^en gegen bie 9tömer

mieber ^eftig anfmogte: bie griec^ifc^c Äird)e, fo fjiefs ec^, fönne nid)t bie

9)^agb ber römifd)en fein, nnb bie eben mieber angefnüpfte S^erbinbnng

mnrbe nun enbgittig getöft. 5(nd) in anberen fingen mar "oa^ ^-Papftttimn

bamal^ ung(üdlid): e§ fonnte tüeber bie Staub^nge abmet)ren, mit benen bie

Araber bie J^lüften ^t^^i^^^ l^eimfndjten , nod) oermodjte e^ ben SO^eerfener

SSertrag unb bie 95eranbnng itaifer Snbmig» IL bnrd) feine länbergierigen

£(}eime gu I)inbern. 5{ber bie moralifdje Ülieberlage, me(d)c biefer ißorgang

für hac- ^;papfttl)nm entfjielt, mürbe meljr a(ö auc^geglidjen bnrd) \)tn tiefen

Sali, ben ba» Slaifertf)um felbft tljat in golge ber fortfdjreitenben 3^i^i^üttnng

nnb Uneinigfeit in bem fc^neÜ entarteten §aufe ber Karolinger. Xenn aU 875

K'aifer Snbmig IL, ebenfalls otjue örben ^n I)inter(affen
,

ftarb, ba ftredte fo^

mol Öubmig ber Xentfdje mie .Karl ber Kat)(e bie §anb nad) ber Kaiferfrone

an§ unb fud)ten einanber in ber (^eminnung ber pnpftlidien &m\]t juüor;

^__^^ ^~~^. jutommen. "Der gefügigere, mit SSerfpred)-

/<^3^Xm (/^^%^'^^ ""^^" freigebigere, bem ^^apfte feiner €I)n=

i^'^'^Hf^^^ /V?^^****»®^! "^^^^^ inegen gencl}mere Karl ber Ka()(e trug

^^^^^@i|^vj,i^ ben 3ieg banon. Xamit änberte fid) ber

"^SWf^^-y ^^^^'^h^:'/ ^^)^^*^^lc^* ^^^^ Kaifertt)unb3 unb baffelbc mürbe
"^^^»^^'^ Uoüenby unfätjig feinen !i^cruf ju erfüllen unb

^m\\\z t)on i^apft 3or)ann VIII. bcu Aktionen ba^ 5u fein, ma» e» il)nen feit

«i umidnift: t Lvi)ovvicvs mp im ^g^ (fnicuerunq bnrd) Kart ben Großen unb
gelbe ROMA alä aRonoflramm; 9\f. t SCS

< •

PETRvs, im 5cibe tai Wonogromm 3o' 2eo IIL v^aüt \t\\\ folleu. ll^ww iubem Karl
i,ann^5 viii.

^^^ ^^^^^^^ bcfauute, bic Kaiferfrone nur ber

33erufung unb 2Bal)t bnrd) '4>apft ^fliann VIII. ^u nerbantcu, fie fomit förmlid)

({[^ eine (Muabcngabe bcc^ römifd)en ^^ifdjofc^ be,^cid)uete, mürbe mittelbar bod)

a\\&) aui?gefprod)cn, 'iiC[\\ biefelbc im .s!>aufe ber Karolinger nid)t erblid) fei.

Xa^ Kaifertl)um !am in üöllige ':)lbl)äugig!eit bon bem ^Jiad)folger be§ ^eiligen

^^etruir, unb biefer ftaub an ber Spi^e be;^ germanifc^a'onmnifdien 25eltreid)^o.

Xie ?^rage mar, \>h er biefe Stellung beliaupten, bie in ilir entlialtcneu

•jpflidjten mcrbc erfüllen fc^nncn.
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(£g ruf)te fein 8egeu auf bem §aufe ber S^aroünger, unb ber gamitten=

jlüift, ber ba§ Steirf) fo Balb nad) feinet großen Stifter^ Xobe in feinen 5unba=

menten erfd^üttert nnb ^tn ftoI§en 33an §erf|3alten f)atte, ging aU ein trau;

rige§ (Srbe and) auf bie folgenben (Generationen über; wa§ 5tDifd)en ben

8öf)nen be§ frommen 2nbn)ig gefc^el)en inar, n)ieberf)olte fid) unter feinen

(unfein unb Urenfeln. Unfriebe unb S^trigne ^errfd)ten; unrul)ige§ ^ad)U

ftreben unb nie ööllig befriebigte Sänbergier blieben bie §au)3ttriebfebern in

ber ^oiitif ber in £)^nmad)t unb Söürbelofigfeit uerfinfenben §errfd)er unb

fügten ^u ben fd)n)eren §eimfud)ungen, benen if)re 9teid)e burd) ben tvaä:)-^

fenben Uebermnt^ jügedofer an^märtiger f^einbe preisgegeben maren, ha^

größere @(enb fid) ftetS erneuernber bürgerlid)er Unruf)en, 5(ufftänbe unb

Xtjronrebotutionen.

^ie ©ntmidetung ber Kultur, ber U:)irt()fd)aft(id)en foiuol tüie ber geiftigen,

bie unter ^arl bem (trogen einen fo öert)ei^ung§t»oIIen 5Iuffd)n)ung genommen

l^atte, tvax längft in ©tidftanb gerat^en. ®ie erneuten Singriffe ber ©lauen

unb ^äuen vernichteten bie befd)eibenen 5Infänge d^riftlid)er nnb beutf(^er

Kultur im ^^lorben; bie ^Jtaubfa^rten ber DIormannen, üon ben lüften bis

tief in "oa^f §er§ ber fränüfdien 2anhe einbringeub, tüurben 5U einer (Geisel,

bereu 8d)Iägen felbft bie alten, feftgegrünbeten (Stätten bürgerlid)er unb

!ird)(i(^er Kultur ju erliegen broljten. Sntfe^t flot) bie 33eöö(!erung au§

hm gnnddjft gefä^rbeten ©täbten an ber ^üfte unb am untern Saufe ber

fd)iffbaren ©tröme, hk blül)enben (Stifter unb ^löfter fanfen in Xrümmer;

n:)eit^in lagen bie gelber unbeftettt, in ben SBälbern §örte man nid)t me!)r

bie 5(^tfc^(äge be§ robenben ©oloniften. ©anbei unb 3^er!e^r §ogen fic^ fc^eu

auf ein fteineS (Gebiet unb einige rtJenige Ieibti(^ fidiere (Strafen ^urüd; bie

33e5ie()ungen ^um StuSlanbe erftarben attmä^üdj. 2)ie ^lad^t ber S3arbarei

bro^te auf ha§> granfenreid) I)erab§ufin!en, unb bleifi^mer legte fic^ i^v gittig

auf ha§> ©eifteS; unb (Gemütf)Sleben ber barin Vereinigten ^oikx. 5)ie frö^Iid^

erblü^enben Slnfänge Iitterarifd)en @d)affenS unb tüiffenfdjaftüc^en Streben»,

iüelc^e ben ^leruS §ur 3eit ^arlS beS (Großen an bie Spi^e be» nationalen

©eifteSlebenS ert)oben ijatkn unb benen and) ber Saienftaub nic^t me^r fremb

geblieben mar, fanben feine Sortbilbung: fd)on ber mönc^ifd)en 9^ic^tung

SubmigS beS Srommen anftögig unb von i^r gefliffent(id) jurüdgebrängt ent=
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bef)rten fie in ben folgenben trüben Seiten ööüig ber ^ebingungen für bte

befdieibenfte ßntraicfehing. So üerfam ber SUerus t^eiU in finfterer 93iönc^erei,

tf)ei{5 in tt)e(tlid)er Socfer^eit: er f)örte anf an ber Spi^e bee geiftigen 2eben^

ein^er^ufi^reiten. 3^ ben Greifen ber Saien aber erftarben unter fo(d)en

Umftänben rafd) bie befcfieibenen Anfänge ju ^c^erer geiftiger Kultur, unb

3nterefje unb SSerftänbnie gingen ie(b]"t ben ge]"e(I]'(^aft(ic^ f)Dt)er gefteüten

Greifen öerloren für atle^, wa^ nid)t mit ber 9lot[jburft bei täglichen Seben^

in 3ii1flii^ii^f"^ö^^9 ftanb. S?ergteid)t man hcn ^utturjuftanb ber in bem

?5ranfenreid) vereinigt getüefenen Sänber gegen (änbe be» neunten Sa^rljun^

berti mit bemjenigen i^rer öi'tüd)en unb ]'üblicf)en 9lad)barn, ber 33t)5antiner

unb SO^o^ammebaner, fo !ann fein S^Jeifel barüber fein, tvo bie Kultur, wo
eine an 33arbarei angrenjenbe Unfultur §u finben ift.

£bgteicf) bie S5erträge üon 53erbun unb üon 9}2eerfen ha^ !aroIingifcf)e

S^eid) nid)t nad) nationalen ©efic^tlpunften gefd)ieben, f)atten fie bod) tf)at-

fäd)(id) eine ungefäfire Sonberung ber bieljer bereinigten ^^ölfer nad) ber

S^ationaütät gur gotge gef)abt. Ginmaf getrennt aber entmidelten fid) bie

(2onberreid)e and) in anseinanber gef)enben 9iic^tungen, inbem bie üorf)an;

benen SSerfd)ieben^eiten, nun burd) fein Gintjeiteftreben me^r uiebergel}alten,

fid) fräftiger äuBern unb ju beftimmten Sonberbilbungen füf)ren fonnten.

So entftanb 5iüifdien bem oft; unb bem mcftfräntifdjen 9^eidje ein fc^ärferer

(^egenfa^, ber 5unäd)ft in ber abmeidjenben inneren £rbnung beiber jum ^m-
brud fam. 3m 5(llgemeinen nämtid) iuurben in bem i3ft(id)en 9?eid)e bie

altfränfifd)en, im germanifd)en 9^ed)te trur^^elnben S^ftitutionen getreuer feft=

gehalten a(5 in bem h)eftlid)en: bie Sefi^öer^ältniffe unb bie auf i^nen be=

ruf)enbe gefeüfd)aftlid)e Ötieberung unb poütifd)e Crbnung ^ekn l^ier nid)t fo

fd)nen unb nidjt fo bollftänbig ber übert)anbnef)menben Gntmidelung ber

geubaütiit 5um Cpfer ipie in bem öebiete ^larlv bee Sla()Ien. 23ät)renb mit

bem öoüftänbigen Siege bee 2e^n!5iüefcn«o in SSeftfranfen bie grei^eit bei

gemeinen 9!}^annel einem fd)neüeu Untergange üerfiet, famen in Cftfranfen

bie S3eftimmungen bei Se^nlrec^tl 5unäd)ft nur ha 3ur Geltung, tro el fic^

um bie ^lulftattung fönig(id)er 53eamter mit Sanb unb beuten ^anbelte; im 5(11^

gemeinen aber blieb bie greil)cit bev ftcinen C^rnnbbefi^^erl bie ^afil ber

gefe(lfd)aftlid)cn unb ber ftaat(id)en Crbnung. gerner aber wnd)^ mit ber

confequenten Xurd)füf)rung bee öe()nlmefenl im tueftfränfifc^en 9ieic^e and)

bie 9D^ad)t ber S^afaüen fo fef)r, bafj bie 5(utorität bei Slönigl bagegen

nöltig jurüdtrat unb fd)(ief5(id) nur nod) in bem fleinen unb nod) fortbauernb

geminbertcn Oiebietc galt, bal ber unmittelbaren ^i^eriuattung ber .^Ironc unter;

ftellt blieb. Xort traten in gotge bcffcn neben ba-^ favolingiidie .'paul balb

eine ^(njal)! aufftrcbenber Xi)naftcngeid)(cd)ter, meldic bem .Siönige nur nod)

einen getuiffen (i:t)renüorrang einräumten, aber i()n burd)aul nidit aU i^nen

ftaatlid) unbebingt übergeorbnet gelten ticfjen. Xie golge mar ein ßuftanb

ber 3cnrt^i"f"^Kit unb S^^iP^^tterung, ber nidit blol geliben unb 53ürger;

frieg obne önbe 5ur golge f)atte, fonbcrn batb bie (5in[)eit bev ^cidjev
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eruftli^ in fyrage fteüte unb baffelbe irt eine ^Cnga^I fleinere Staaten anf=

jnlöfen bro^te. ^or biefem (Sd)idfa( blieb ber beutfc^e Sn)ei( be^ !aroIingifd)ert

^eid)§ bemaljrt: inbem man bort feftl}ie(t an ben alten Ö)rnnblagen germa=

nif(^er ©taat§= nnb ^cfellfdjaft^orbnnng, betua^rte man and) tro| ber (5on=

bernng, bie balb bit> jn einem gemifjen (^rabe 5n)ifd)en ben t)erfd)iebenen ©tämmen

eintrat, ben alten Biif^^^^^^^^^^J^i^S i^^b bamit bie alte ^aft, unb e§> blieb

ba^er and) bem oftfränüfd^en .^önigtljum, tro^ ber gröfseren ©etbftänbigleit,

lüelc^e ^ergoge nnb Ö^rafen gewannen, immer ber ß{)ara!ter eine§ $8oI!§=

!ömgt^nm§ eigen. . Snbem e§ an» ber tüerbenben 9^ation feine ßraft 50g,

blieb e§ and) in jeber frafttiotten ^er]önlid)!eit fäf)ig, anf bie ©ntmideümg

berfelben einen ^eilfam beftimmenben ©infln^ 5U üben nnb in me^r aU einer

großen ^riji§ berfelben Hon fid) au§ bie 93a^n öor^nfdjreiben.

©0 gel)en bie SSege be§ öftlid)en nnb be§ föeftlidien !aroIingifd)en 9ieid)§

me^r nnb mefir an^einanber: gemeinfam aber blieb i^nen ha§> tranrige (Srbe

beg ©treiteg 5tDifd)en ben nädjftüerbnnbenen Ö^Hebern be^ §errjd}erl)anfe».

S^m entfprang ber \\^ mel)r unb mel}r üerfd^ärfenbe (^egenjat^ gmifc^en

SubUJig bem ^entfd)en unb ^arl bem ^aljlen. Qu ben :poIitiid)en ^erI)öU=

niffen, n)eld)e benfelben begrünbeten, !amen nod^ |)erfönlid)e 9Jlomente, bie

nic^t minber ftar! tüirften. ^ie fraftüolle, beftimmte, ^ietbemn^te ^erfönlid);

feit be§ oftfränüfcfien §errfd)er§, ber babei l)öl)eren geiftigen Sntereffen nic^t

un^ngönglid) Wax unb in einer üertüilberten 3^^^ ^^^^ Seinben unb ^er=

rattern gegenüber SO^itbe unb (^nabe gn üben öerftanb, ^atte eigentlid) nid)t§

gemein mit ber !(einlid}en, furd)tfamen unb babei 'getüalttl}ätigen unb grau=

famen Statur be§ S3ruber§, ber, tno er einmal (^runb gn gurd)t gehabt, nie=

malg üer^iel) unb für eine i^m zugefügte S3eleibigung ani^ fpät nod) feine

'3iad)^ gu nefimen nid)t unterließ, ^arl öerga^ e§ nid)t, mie i^m Subtoig

auf bem ^age jn 9}Zeerfen bie reid)ere §älfte be§ lot^arifi^en Sanbe» ah-

ge^mungen ^atte, unb burd) §interlift unb SSerrat:^ fuc^te er bie ©tellung

beffelben bort §u untergraben. S^^ur ber SSac^famfeit ßubmigg, ber be§ ^ru=

ber§ 3lbfid)ten burd)fd)aute unb t)or hen 3ntriguen beffelben auf feiner §ut

mar, mar e§ 5U5uf^reiben, ha^ bie ö errät!)erifd)en SSerbinbungen, bie ^arl

mit un^nfriebenen (^ro^en be§ oftfrän!ifd)en 9f^eid)§ einging, um fie jum 5Ib=

fall §u t)erleiten, ni^t ben gemünfd)ten ©rfolg Ratten. 5InbererfeitiS aber

(eiftete Submig ber ^eutfd)e ben 33eftrebungen feiner geinbe bod) and) mieberum

^orfd^ub, inbem er, ni^t belel)rt burd) ha§> un^eiloolle S3eif^iel be§ SSater»,

la^ altfrän!ifd)e ^rincip ber 9fleid)§tl)eilung amxa^m unb hahiivä) in ber

eigenen gamilie Unjufriebenl)eit unb Unfriebe ftiftete. ©c^on im 3at)r 865

^atte Submig über fein 9ieid) für bie ^nfunft fo beftimmt, ha^ bereinft feinem

älteften 8oI}ne, ^artmann, ber fd)on einige Qa^re früher ben S5erfu^ gemad)t

(}atte bie i^m §ur ^ermaltung anoertrauten öftlii^en 9J^ar!en ber §o^eit be§

^aterg gn entaieljen, eben biefe ßanbfdjaften nebft hen tribut|3flid)tigen ©Iat)en=

gebieten mit bem ^önigreid) S5aiern zufallen foHten, mä!)renb ber jmeite,

Öubmig, ha^ eigentliche Dftfraufen, 2;^üringen unb @ad)fen, ber jüngfte.
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f ar(, 5{(emanuien uitb (5^urtt)a(rf)en erf)a(teu foüte. Unsufrieben mit ben xljm

5ugebad)ten 5(nt()ei( griff ber zweite 2oi)n, Subtüig, tion murrenben (^roBeu

unterftü^t, ju ben Söaffen unb fc^eute fogar nor bem (anbeöoerrättjcrifrfieu

93ünbni§ mit ben gefürd)teten mä^rifd)en 9^ad)bant nid)t jurücf. Xennod)

iüurbe er imd) ber Unteriüerfung in feinem ©rbt^eit nid)t öerüir^t; ja, aB
Subiüig ber ^entfc^e nad) ber SJergriJ^erung, tüe(d)e fein 9^eicf) bnrc^ ben

SD^eerfener 35ertrog erfahren l^atte, eine nene Xt)ei(nng anorbnete, )unrbe Start;

mann babei fo entfd)ieben beüorjugt, baB bie beiben jüngeren 33rüber barüber

ergrimmt, it}r t>ermeint(id)eö 9^ed)t gegen 33ater nnb 33ruber in offener Sie^

beüion ^nr 5(ner!ennnng bringen n:)otIten. ®er ^lan tvax, Snblüig burd) piöi^-

(id)en UeberfatI feiner grei^eit ^u beranben nnb jnr 5(bbanfung gn jföingen:

ha§ Sdjidfal, ha§> einft feinen SSater niebergen)orfen, foüte je^t it)m bereitet

luerben. (Sin 9leid)^tag, ber @nbe 3<i"itör 873 in granffnrt ftattfanb, mar

jur 5(n»füf)rung be» ^Iane§ beftimmt. Unter ben 3Sorbereitnngen ba5n aber

entfiel ^arl ber SD^ntlj: oon ^emiffen^biffen geqncilt geriet!) er in einen foId)en

3nftanb ber ^^(nfregnng, ha^ er fi^ felbft für üom Xenfet üerfolgt anfat)

nnb feiner entfetten Umgebnng ha§> abfdjredenbe Sdjaufpiel eine!^ 93efeffenen

barbot. Xa^ füf)rte ^nr ©ntbednng ber gegen ii^nbmig ben Xentfc^en ge=

fponnenen '^^(äne: erfdjüttert nnb üod ^ene marfen fid) bie üerirrten Sö^nc

bem Spater ^n Rü^en nnb er()ie(ten t)on beffen 9Jh(be üolle ^er^eifjnng; ja,

nm ben nnrntjigen 2()ätig!eit5brang berfelben ^n bcfriebigen nnb bamit ben

t)orne^mften 5(n(aß gn neuen Somploten au§ bem SBege jn rannten, gemät)rte

biefer ben 8öf)nen in 33e§ug auf bie SSertuattung ber il)nen ^ngetf^cilten Ge-

biete grijgere 3c(bftänbigfeit, inbem er itjuen bie Srtebigung aller (aufenben

@efcf)äfte übertrug unb fid) felbft nur bei fdjUnerigen ober Befonber^ inidj;

tigen *^(ugc(egeuf)eiten bie Gntfdjeibung oorbetjiett. Soldic SfJadjgiebigfeit gegen

\>\e §errfd)aft6gelüfte ber fd)n)er ocrfdjulbcten 2öt)ne mag 5i3ubloig pm guten

%f)t\i an^ 9iürffid)t auf bie ernftcu (^cfaljren geübt I}aben, lue(d)e feinem

3fteid)e bamat§ an ben Ö5ren§en broljten. 9kmcnt(id) iüar e^ bie tnadjfeubc

3J?ac^t ber unrntjigen, fid) tro^ aller 3Jieber(agen nnb SSerträge immer t)ün

9^eucm cr()ebcuben ^Jäi)ren, mc(d)e fdiUicrc li^crtufte unb ernfte @d)micrig;

feiten ()erbcifü()rte. "^^ladj uicd)fcloo(ten .kämpfen mar ec^ Üubmig*5 3i.il)uen

ift^artmann unb Slaxi ^wax gctuugen burd) einen oermüfteuben 3»n i" ^^'^

3nnere 9J^ät)renö Suatoplu!, hcn ^OJeffen be^ gefürd)tetcn alten 9}Jät)renfürften

9^aftiölatt), §ur §u(bigung ju üermijgen, mofür mon i^m einen Xf)eil bciS Sanbei?

a(g fränfifd)e§ ;^el)enyfürftcntf]um überticfj. Xafür Don ber 'iRa6:}e feinet

Cf)cimy bebroI)t bcmäd)tigte fid) 3uatop(uf, im C£iuocrftänbui§, luie e^^ fd)eint,

mit bem il)m bamat» eng ocrbiinbcncu .SUirtmaun, burd) plöl'i(id)en Ueberfall

Sfiaftic^am» unb lieferte bcufelbcn in Slctten bem oftfräntifd)cn .SUinigc au<?,

eben um bie ^txt, ba biefer fid) mit feinem trüber .Slarl jur Xl)eiluug oou

SD^eerfen rüftcte. Ütaftiiclam büf3tc bie ben grauten in 5al)llofcn *;)üifftänben

crmiefene Untreue mit bem !i^erluft be» 5(ugenlid]to unb leben^^länglidier

c^ertcrl)aft. 53alb aber trat Suatoptuf, ber fid) nur ben iH^eg ^nr .f^errfdiaft
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über 3}?äl)veu Ijatte bat)nen lüoKeu, in bie gugftapfen be» D^eim^, inbem

er ein §nr ^efämpfnng eine§ feineren 5(nfftanbe^ in ha^» iianb gefommene^

baierifdjeg §eer, bem er fii^ fd)einbar aU SSnnbe^n^noffe angefd)Ioffen Ijaik,

plüt^(id) überfiel nnb fo gnt iDie vernichtete, ^amit föaren bie ?^rüd}te (ang^

jähriger nnb müfjfeliger Stampfe für bie ^^ranfen miebernm üerloren; ein

gelbgng, ben ^artnmnn 872 gegen ben SSerrät^er nnterna^m, öerlief gleirf)=

fall§ nnglücfüd). Tlaijxen tvax nnb blieb gnnäc^ft frei, nnb ßnbmig ber ^entfd)e

ntngte fic^ entfdjtief^en, ©natophi! al§ erblichen ijerrfdjer beffelben angner^

tennen — eine S^Ziebertage, tüeld)e bnrd) bie üon ©natopüi! ^ngefagte 'Saty-

hing eine§ jä^rlidien Xribntig hoä) nnr notljbürftig t>erf)üllt njnrbe.

Ungünftiger nod) geftaüeten fid) bie ^inge in bem iüeftfränüfdjen 9ieid)e.

Sm ^egenfa^ jn ber bei alter Energie bod) mitben nnb menfd)tid)en 5Irt

be§ älteren ^rnber§ fud)te ^art ber ^a^k, tüa§ feinem Sf^egimente an ^raft

abging, bnrd) t^rannifd)e §ärte nnb 5nn)eilen gar bnrd) btntigen ©direden,

htn er nm fid) verbreitete, jn erfe^en. ^Iber tvenn e§ fo and) gelang, bie

anffäffigen (^Jrogen be^ 9ieid)§ ein5nfd)üd)tern nnb menigften^ für einige Qdi

pi Völligem (S^el)orfam §n bengen, fo gab

er feiner lannifd)en nnb nnbeftänbigen "^e-

giernng^meife bamit bod) leine feftere (^rnnb;

tage. SSergeben^^ fud)te man ben 5lnftnrm

ber bie lüften nmfd)n:)ärmenben D^ormannen ^^47la:.V^ \)ln^^Z
anfntbalten, nnb fd)on fafi man fid) qe^

not^tgt ben |nrd)tbaren geinben golbene
<^;|. umfd,rm: gratiai d hex, im getbe

prüden ^nm Sf^üdjnge gn banen, inbem sJ^ouogrammKAEOLvs; gtf. t ambianis
^' ^ ^^ r L o t.r-£. rj. <. j- r CIVII, im gelDc ein Sreuä.

man bie bebro^ten Sanb]c^aften bnrd) groge

^elb5al)lnngen freüanfte. 5lnd) ber Von bem SSater ererbte @treit tnner=

^alb be^ ^önig§^anfe^> nal)m ^ier einen böfen SSerlanf nnb lie§ bie in ^arl^

Snnern fc^lummernben ©igenfc^aften ber 9iad)gier nnb ber (^ranfamfeit gu

abfd)redenber SSet^ätignng fommen. grül)5eitig fd)eint ^arl ber ^af)tt bie

(^efal)ren er!annt gn l^aben, n)eld)e ha^ $rinci|} ber 9^eid)»t^eilnng bem

9teid)e nnb ber ^t)naftie bereitete, nnb tüenn er and) nid)t ganj baoon ah-

fe^en fonnte, fo l^atte er bod) genng gelernt, nn: e^ nnr in mogli^ft he-

fd)rän!tem 9Jla§e anjntoenben: benn Wa§> bei einer n^eiteren Serfplitternng

ber 2;i)eilreid)e ha^^ f(^lie§lid)e ©rgebni» fein fonnte, lel)rte ha§ @d)idfal be^

lot^arifc^en ^tiä:)e§> ja fel)r einbringlid). @o ^atte benn ^arl ber ^al)le Von

ben vier @öl)nen, meld)e il)m feine (S^ema^lin 3rmintrnb, hk i^m gn @nbe

be§ 3al)re§ 842 Vermählte ^od)ter be§ (5^rafen Obo Von Drlean^^, geboren

^atte, nnr jmei ben (Sl)ren ber U)eltlic^en Coerrfd)aft beftimmt, ^arl, bem er

ha^ ^önigreid) 5lqnitanien übertrng, nnb Snbmig, ber mit 9Zeiiftrien an^ge^

ftattet mnrbe. ^ie beiben anberen, ber förperlid) fc^mä^lid)e Sot^ar, für

ben ein frülieö ©nbe jn ermarten ivar, nnb ^arlmann, follten in ber !irc5=

lid)en 2anfbal)n verforgt merben. ^ro^ feinet ©tränben§ gegen bie Sanfba^n,

bie feinen tvelttic^en S'^eignngen nnb feinem nnbiinbigen ©inn tvenig entfprad).
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irurbe ^arfmaun jum Xiaconus getr)eif)t unb bann mit einer %n'^ai)i reicher

Älöfter gtän^enb üeri'orgt. Xocf) na^m er and) an ben 5tni3e(egenf)eiten be^^

Staaten regen 5{ntf)ei{ nnb fcfjeint in bem 9?atf)e htv 3^ater^^, an bejfen Seite

er fid) and] nod) 870 bei bem SSerfud) jur alleinigen 53eiil3nafjme 2ot()ringen^

befanb, feine geringe Rettung befeffen §n f)aben. ^ber eben nm jene ^ext

lüoüte man SBemeife für I}od)t)errätf)erifd)e ©ntmürfe be» jungen 3Ibte^ in bie

§anb belommen f)aben; tnorin biefe beftanben, tüifien inir frei(id) nid)t, mie

mir and) nid)t jn jagen iiermögen, ma^ benn Äarlmann eigenttid) ju er=

reid)en ftrebte. Xod) mirb man annef)men bürfen, bafj ^arlmann baranf

ansging fid) bem i^m aufgenöt()igten gei)"ttid)en 8tanbe ju ent5ie()en, ef)e er

bemjelben ganj unlösbar öerfaüen mar, nnb bie Ueberlafjung be^ i()m üor^:

entf)a(tenen 5Intl)ei(§ an bem uäter(id)en 9ieid)e bem SSater unb ben 33rübern

ab^ugmingen. %m (^enoffen mirb e» if)m bei ben inneren S^ftänben be^^

meftfrän!i)'d)en 9^eid)6 ju einem fotdieu Unternet)men taum gefc()(t ^aben.

Xafi'elbe mürbe aber entbedt: eine S^nobe in 5(ttigni) iprad) bem ^^-^nnjeu

plö^lid) alle feine 5Ibteien ab, nnb berfelbe mürbe in ftrenge §aft genommen.

^43egeid)nenb für bie feinblid)e Spannung, bie in golge ber üergeblid)en (Sin^

fprac^e be» ^apftc0 öabrian II. gegen ben SDJeerfener X^eilnngetraftat ^mifdjen

bem Cberl)aupte ber ^ird)e unb ^önig ^arl bamalö l)errfd)te, mar e^, hayy

erfterer für ^arlmann gürfprad)e einlegte. 3n ?yolgc berfelben mürbe .^ar(;

mann ber §aft entlaffen, um feinen ^ufentl)alt am ^jofe jn nel)men. 5(ber

auf bem SSege bort^in cntflof) er, fammelte einen öaufeu nerjmeifelter Q^e-

feilen um fid) unb Derübte an ber 8pit3e berfelben greuliche 9taubtl)ateu,

unter bencn namentlid) ber Sprengel §incmar» bon 9ieinu3 fd)mer ju

leiben l)atte. Xie Leitung ber bagegen ju ergreifenben 9}ZaBregeln über=

lie^ ^arl, felbft anbermeitig bcfd)äftigt, bem bemäl)rten (ir5bifd)of felbft; bod)

blieb ber uon bicfem ?)Unäd)ft bcfd)rittcne 3i^eg gütlid)er ^^erl)anblung o()ne

©rfolg. 5üid) bie 51nerbietungen be» ^Sater;? mie» ber 3o()n l)artnädig 5U;

rürf, mäl)renb er feine rol)en Öemalttt)atcn im Sprengel bon Xoul fortfe^te

unb bann ha^$ bc\\a(i)baxk 33urgunb ^um Sd)auplaö berfelben erfor. 9Zun

mu^te mau Strenge malten laffcn. Wegen bie 9}^itfd)ulbigen ^arlmann§ ber^

f)ängte ber .'ilDuig ©üterconfivcatiüu unb 2übei5ftrafe; bie ^^ifd)öfe-ftieJ3en fie

auö ber Ö5emeinfd)aft ber .'»lird)e ani^-^ .Starlnmiin felbft mar uon ben gleid)en

Strafbecreten bebrol)t. ^21bcr and) jctU nod) faub ber grebler einen 5ür=

fpred)er unb 93efc^üt3er in bem römifd)en ^-^ifd)of. 3^ ftreug tabeluben Sßorteu

üermie» biefer bem ^önig bie I)orte ii^erfolgung, mit ber er gegen ben eigenen

Sol)n mütl)e, inbem er benfelben burd) 3i?affcngcmalt auc^ ben ÖH-en5en be^

9fteid)eö bcrbrängc unb fogar bie 53ifd)Ln'c ,sur i^erl)ängung hcC" 53annci? gegen

benfelben ,^u Herleiten trad)tc. Xie C£-rI)ebung ilarlmann;? mürbe bon bem

^4>apfte bargeftellt aU eine gered)te Strafe be^ .s>immek> für ba^: Unred)t, ha^

ber Slönig ,^u S[Reerfen an feinem ^Jeffcn begangen: er möge ba-i bort ®e=

fd)el)ene rüdgängig nmdien, burd) 33nHe unb löefferung bie ©nabc ber ^ird)e

mieber^yigeminncu trad)tcn unb ben Streit mit bem Sol)ne bem Sd)ieb§fprnc^
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eine^ päpftlirf)en 33et)o(Inuid)tic]ten überfajfeii. 5(n bie meftfränfifdjeii 33i)d)öte

aber erging oon ^abrian II. ber ftrenge 33eie(}(, fid) ber öom Stöutg öer-

langten ©iTomnuinication in jebem gaüe ^n entf)a(ten; bie bagegen fe^lenben

füllten felbft mit bem 33anne belegt Jüerben. Sotüeit a()o tnaren in jener

üertüitberten Qcit hk einfad)[ten 33egriffe üon 9Red)t nnb Crbnnng bereite

oerfeljrt, \o üödig bie 33anbe getöft, lüeldje bie men|d)üd)e (^eie(t|d)aft ^n-

fammen^ufiatten nnb gelniffe 33e5iel)nngen a(y üödig nnantaftbare 5U ]id)ern

pflegen, 'i)a^ bie ^'irdie ben rebedifdien So()n gegen hen öon i(}r felbft ^um
.<^öntgtf}nm geiueitjten SSater in 8d)nt^ natjm nnb bie Bad)^ be^5 entlanfenen

©eifttic^en, ber sngleid) ein §Dd)t)errät^er, ein Ü^önber nnb DJ^örber luar,

gegenüber bem Staate nnb ber S^irdie Söeftfranfen» of)ne Sd)en ^n ber ifjrigen

mad)te! 2öie nnfd)nlbig erfd)ien bagegen bod) bie böfe, üom niüraüfdjen

etanbpnnft aug fo üerlüerflidie Ü^oIIe, bie (5)regor IV. üor me^r a(§ üiergig

Sauren bei ben nnfeligen SSorgängen anf bem Sügenfetbe gefpiett ()atte! 2öie

üernid)tenb mn§te biefe ^arteiftetlnng be» römifd)en 33ifd)of'3 für ha^^ 3Infetjen

nnb bie ©eltnng n:)erben, iüeldje bie ^ird)e eben bamat^ erftrebte nnb faft

fd)on geluonnen ^atte, in einem 5lngenblid, mo biefelbe fid) ba^n bered)tigt

unb befähigt glanbte, ha^' ($rbe be§ ^u gall gefommenen .^^aifertl^nm^ anju^

treten, mo ha§ ^apftt^um fid) an bie ©teile be^ ^aifertt)nm» fe^en nnb bie

bemfetben entfallene n)eltlid)e Seitung ber abenblänbif(^en ß^riftentjeit in

bie §anb ne()men n:)oIItel S^ erftären ift biefeg 35erfaf)ren §abrian!§, hiv$

erft nad) 3(^^i^^iii^»5si^ten im §öf}eftanbe be» alle Seibenfdjaften entfeffeinben

^ampfe§ gtnifdien ^apfttljnm nnb ^'aifertt)nm fein Seitenftüd ftnben foöte,

mot nnr an§> ber (Srbitternng, bie fic^ beffelben in golge eine§ anbern ^o\u

fliftg mit bem frän!ifd)en §errfc^er bemäd)tigt ^atte, ber für i§n fe^r un=

rü^mltd) tierlaufen tüax. 2^x äljnitdjer 3Seife nämlid) lüie be» milben ^ar(;

mann ijaüe fidi $apft §abrian and) be§ 35ifd)ofö §incmar non Saon an;

genommen, eine^ jnngen Ö5eiftlid)en, ber in Solge ber ^roteltion feines £Ijeim^,

be» SfJeimfer (Srgbifc^of^ gleichen S^amen^, fd)ne(I ^u ^o^en @()ren nnb reid)en

^frünben gelangt, ficf) öielfad) fdimerer 33erftöge fcbnibig gemadjt ^atte nnb

bafür in ber altüblid^en gorm bnrd^ ein öon bem ©rjbifdiof geleitetet nnb

Don bem ^önig beftätigte§ @t)noba(t)erfaI)ren feiner geift(id)en Stürben ent=

fe^t Sorben tt)ar; §abrian f)atte, in (^emagljett ber pfeuboifiborifc^en ^ecrete

nun bie SlppeEation beg Sifd)of§ üon Saon angenommen nnb oerlangte bom

^ijnig unb öom (Spiffopat, ha^ fie benfelben 5U i^m nad) 9^om fenben unb

fid) feinem Urt^eil untermerfen follten. (S» !am barüber gu einem leiben^

fd)aftUd)en ©d)riftn)ed)fe(, in bem ber ^apft burd) feinen I)od)fa^renben ^011

ben ^önig eBenfo toie bie 33ifc^öfe fc^mer öerlefete nnb 5U bem entfdjioffenften

SBiberftanbe aufreihte, ^erfetbe ^incmar üon 9^eim^, ber einft in bem @fjc=

ftreit Sot^ar» II. '^a^» oberrid)terüd)e 3Rec^t be§ römifc^en Sifd^of» mit altem

Sfladjbrnd terfödsten ^atte, trat je^t mit nod) größerer Energie für bie be=

bro{)ten 3^ed)te ber SO^etropoliten unb ber ^roüinsiatftjuoben ein: bie ältere

unb bie neuere Sl'irdjenüerfaffnng lagen mit einanber in (eibenfd)aft(id^em
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Kampfe, llnb bie (entere brang bieÄmat mit tf)ren 5(lIegattonen aii^ ben

:p|euboifiboviid)en Xecretalen nic^t bitrcf), foubent erfuhr fdjüeBlid) biird) ^ax\

ben äa^len in einem merftüürbigen 3d)reiben eine t)ernid)tenbe knüt W\i

ftoljen SSorten tüirb ha ha§> 9ied)t be» (Staate^ unb be^ ^önig§ gegenüber

ben nner!)örten !ir(f)(icf)en 5(nforberungen gen)af)rt: benn nner^ört nnb nie

bagemefen fei e§, iüenn ber ^a)j)\t tierlange, „ha^ ber Slönig, ber 9iiditer ber

(Sdinibigen nnb nad) !ird)tid)en ttiie nad) melt(id)en (^efetien ber 9iäd)er ber

^erbred)en, einen tüegen eriüiejener S^^ergetjcn rei^tmäftig 3^ernrtliei(ten, ber

fid) obenein ^artnädig anf(ef)ne, nad) ^)iom jdjiden foüte"; eine gorbernng ber

5(rt fe|e t)oran§, ha^ bie granfenfönige nid)t ^Jerren be» Sanbe^, fonbern

nnr bi]d^öf{id)e SSögte feien; niemals I)abe man in Siom eine berartige

(Sprad)e §u führen gemagt, felbft gegen bie (Si*ard)en fid) fotdiev nid)t l^erau^;

genommen. Unb in ftarfer Steigerung be^^ 5(u^^brud^^ mirb bie S^age auf;

getüorfen, meld)e §öüe benn boe ,,nene (^efelV an^gefpiecn l)abe, anf ha^ man
\\(i) 5ur 33egrünbung fo unerl)örter gorbernngen berief. 33iet)er feien bie

S3ifd)öfe, and) bie öon fRom, ben Öiefe^en be^ ©taate^, toie fie burd) itaifer

unb ^önig erlaffen, ÖJe'^orfam fd)ulbig geluefen; fetbft päpftlid)e 3^"9"ific

fönnten bafür beigebrad)t toerben. ^ie ?^orberung §abrianv^ betreffenb bie

5(bnrt^eilnng be^ S3ifd)ofö Don 2aon in 9^om felbft marb fd)ncf5(id) ak" nößig

iingefet3lid) ^nrüdgemiefen nnb an ben "^apft bie 5(nfforberung gerid)tet fid)

ät)nlid)er ^efet)(e nnb baran gefnüpfter XroI)nugen ai§> im SSiberfprud) ftef)enb

mit ber l^eiligcn (Sd)rift, ber £et)re ber SSorfafiren unb ben ^ird)engefe^en

in 3ii^"^Ut JH entl)alten; wo biefe 9\id)tfd)nurcn nerlaffen mürben, tjerliere

Qud) ba» bem 5(poftet $etru^ üerlie()eue "ipriDitcg feine ©ültigfeit, b. I). ()öre

ber ^rimat be^ römifd)en ^ifd)of!?- auf (^eI)orfam ^n finben; benn ju t)er;

merfen fei, \va^ t»on jenen 9Jormen abmeid)enb uon irgenb jemaub jnfammen;

geflidt nnb erbid)tet fei — eine merhinirbige ^Beübung, me(d)e barauf fd)Iie6en

lii^t, ha^ einem in bie fird)Iid)en 5(ngclegen()eiteu feiner Qeit fo tief einge=

meit)ten 9J?anue mie ."piucmar lum Sficim^ ba5 Ö^e^eimni^o, ha^ hcn llrfprung

ber pfeuboifiborifd)eu ^ecretalen umgab, bod) nid)t ganj Verborgen gebtieben

mar, unb baf5 er nid)t übet l^uft Iiattc, baffclbc auf^ubedcn unb bie I)i)d)fte

!ird)lid)e ^(utorität ak- gälfd)eriu an bcu *"4>vanger ,^u fteüen unb baburd) i()re

^(nfprüd)e ein für allemal .yirüd^umeifeu. Xa^ mar nun freilid) ernftlid)

mol nid)t 5u fürd)teu: aber bie rüdfid)tc>lofe 8prad)e be^^ ftönig':i unb bie

cntfd)loffenc Haltung be§ 9teimfer SJJctropoliten unb feinet^ ©piffopatv mad)ten

auf ben ^'-Papft boc^ einen fo tiefen öinbrud, baf? er ciu,vilcn!en eilte unb

ben ^ifd)of non !i!aou, ol)ne ha^:: Okfd)eI)ene aut?brürflid) gut ju Ijeißen, \>od)

feinem 3d)idfal überlief^.

Xiefe Sl^enbung in ber päpftlid)eu ^solitif ertlärt fid) auv ber i3age ber

Xinge in ;5trtlien unb ben 33efürd)tungen, meld)e biefelbe bei bem rLimifd)en

^ifd)ofe ermedte. 9Jad)bem nämlid) ungead)tet ber päpftlidien Oiegenbemül)uugen

hav ^Keid) £otl)ar^^ II. üon Öubmig bem Xeutfd)eu unb Slaii bem {tlal)len oI)ne

^iüdfidit auf bav (5rbred)t itircv 9ccffeu .Slaifer iL'ubmig II. getfieilt morben
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tvax, ftanb für beit t)Drau^]td)tnrf)en ünbevtofeu ^ob be» (e|tcrn bie Söieber^

]^oütng biefe^ 3^ev|al)vcn§ in ^^ejug auf ba§ bann ^errenlo^ merbenbe Stauen

mit (5id)erf)eit 511 emavten: bie Sotge bauen luäre ber UeOergang be» ^aifer;

tljum» auf ^en fraftüoüen unb rücffid)t^(ofen beutfd)en ^tönig getijefen. tiefem

gegenüber tonnte §abrian II. freiüd) nid)t (joffen bie 6iyl)erige unabhängige

©teüung ju behaupten: in ber §anb Snbtüig^ be^ ^entfc^en ^ätte ha^ enU

tpürbigte unb o^nmäd)tige ^aifert^um lüieber ci\va§> ju bebeuten gef)abt, Stauen,

^iont unb \)a§> ^apftt(}um felbft l)ätten bann tüieber einen §errn befommen,

ber (^e()orfam geforbert unb im 9f^üt()fa(t jn erjiüingen gemußt f)iittc. ^at)er

ging \)a^ 33emü[)en '^abriang II. t>orneI)m(id) bal)in, bie 9^ad)fülge be§ oft=

frän!i]d)en ^'önig^3 in Italien 5n üerfjinbern; ha^ aber fonnte er nur mit

^ütfe ^arl^ be§ ^a^(en 5U erreid)en I) offen, unb an§> biefem (^runbe mieb er

ben na^ einem folt^en @d)riftmed)fe( faft uuöermeibüi^ fd)einenben Srud)

mit bem Söeftfranfen unb bemüf)te fid) benfelben burc^ eutgegenfommenbe

ßr!(ärungen mieberum 5U üerföfjuen- 2öie eigentl)ümüd) f)atten fid) bie ^inge

bod) im Saufe ber S^it gen)anbeltl ®ie ^ird)e, meiere e!)emal» bie üorneljmfte

$8or!ämpferin ber 9f^eid)§einf)eit gelnefen wax unb i^rem eigenen ^ntereffe am
beften gu bienen gemeint ^atte, njenn fie ben fdjmac^en Subn)ig ben ?^rommen

burc^ ben fraftüotlen Sot^ar erfe^te, bot je^t aüe^ auf, fd)eute felbft üor

einer gemiffen S[)emüt^igung nid)t jurüd, nur, um bie broljenbe @efal)r einer

Bereinigung be» 9leid)§ unb ber !aiferlid)en SBürbe in ber §anb be§ tüd)tigen

unb ben)ä^rten Subtüig be§ ^eutfd)en ju Ijintertreiben. ^e^fjalb nä()rte fie

geftiffentüd) ha§ SJligtrauen, mel(^e» bie beiben !önig(id)en 33rüber öon cin^

onber trennte, unb leiftete allem S5orfd)ub, iüa§ ber ©nttoidelung einer einl)eit;

tid)en !aroüngifd)en §au§poüti! irgenb f)inber(id) ujerben fonnte. §abrian^

9lac^fo(ger, So^nn VIII. (872—82), ging \)tn gleid)en 2öeg unb bot aUe^

auf, um ^art ben ^a^Ien bem 9Jiad)tftreben Submig» gegenüber 5um S3unbeg=

genoffen unb 33ef(^ü|pr ber ^'ird)e jn geminnen. ^f^atürlid) ipar nun auc^

^a^ 8d)idfal be§ milben ^arlmann befiegelt, bon bem bie ^ird)e, um e^ mit

bem SSater md)t gu öerberben, i^re §anb ab^og. Uebern^ältigt unb gefangen

genommen, mürbe berfclbe burd) bif^öfüdien Spruc^ au» bem if)m einft auf=

ge^mungenen geiftü^en «Staube au^gefto^en. Bon ben Ö^enoffen feiner (3xemh

traten mod)ten mam^e glauben, ha^ i^rem §aupte nun enblic^ bie erfe^nte

5reif)eit ber Belegung prüdgegeben fei; fie gebad)ten ^artmann axi§ ber

^aft §u befreien unb föieberum an i^re 6pi|e ju ftetten. ©ben ha^ mar e^,

tük e§ fd)eint, mag ber ^interliftige ^önig ermartet, ja mol gar gemünfd)t

^atte. Sofort lieg er ben So^n nun jum gmeitenmale i^rogeffieren: aU Saie

öon ßaien mürbe berfelbe sunt Xobe üerurt^eilt. ^er Bater begnabigte il)n

3ur Blenbung unb {ebenÄlänglic^er (^efangenfc^aft, ju beren Boüftredung ber

unglüd(id)e Jüngling na^ Gorbie abgefüf)rt mürbe. 5(ber nod) mar' ha^^

traurige @d)idfal beffelben nid)t erfüat: beun balb bauac^ gelang e^ i^m mit

«g)ülfe einiger feiner Ö^etreuen unb jmeier öon biefen gemonnener 9JZönd)e

trog ber Bliubiieit au^ ber ttofter^aft gn entfommen unb g(üdticf) ben i>f

qSruf, 93UttetaIter I.
9
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2ubtt)tg§ be§ ^eutfc^en ^u erretcf)en. 23äre er nod) im 33en6 be» ^higenlid)!^

gemefen, fo Ijätte ^arlmann im 33unbe mit bem £(ieim bem fiart^erjigeu

ißater tuol ncc^ ernfte i^er(egenf}eiten bereiten fönnen; je^t trar er glücftic^,

ber ©emalt beffelben entrücft, barmfjerjige 5(ufnal)me unb lüoüuoüenbe ^$flege

5u finben, bie i()m auf Subtnig^ 33efe^( erft in bem 9J^ain^er 5((ban!(ofter,

bann in ödjternacf) 5utf)eil mürbe.

9li(f)t lange banac^, im 3(uguft 875 ftarb ^aifer Submig II., of)ne (Erben

gn f)inter(afjen , bod) mit bem SSnnfdje, bais ^iibmig ber Xeutfdie it)m in ber

§errid)aft über Stadien unb ber Äaifermürbe folge. 3n biefem Sinne mar

aucf) feine 5Sittroe, (ängelberga, bei ben in '^aüia t)erfamme(ten langobar^

bifd)en ©roßen tf)ätig, o^ne jebocf) mit if)rem D^atf)e burd)5ubringen. 3n=

5mi)d)en aber mar ^ar( ber ^a^te, ber für ben mm eingetretenen gaü lüo(

längft mit $apft 3of)ann VIII. bie nöt^igen ^Vereinbarungen getroffen Ijatte,

bereite in eiligem 9)^arfd)e nad) Jt^^i^i^- feiuen 9leffen Äartmann unb ^ar(,

Sieget Äarls be3 ila^lcu; 2?orter; unt iRücfiette.

meldje il}m auf Submig^o be» Xeutfd)en i8efef)( ben S5?eg nac^ bem Süben üer;

legen foüten, gelang e^ nid)t il)u aufjnljatten, fo 't^a}^ ber 2i?eftfranfe im

Xecember bereit» feinen C£in,^ug in 9iom ()ic(t, unb am S^eifjuadit^fefte —
man fdjeint rcd)t gefliffcntlidi au bie ilaifcrtrönung ^arU bee .©rofjen an^

gefnüpft ^u fjaben — empfing er a\b^ ber .s^anb ^^-^Ofii^^^ YIU. bie ^aifer;

frone, aber nid)t, mie feine beiben uadiften 'i^orgänger, traft örbrediti^, fon=

bern alö eine i^m au^ freier (Sntfd)licf5uug gemalerte ©nabcugabe be^ Ijeiligeu

^etru'5, für bie er fid) ,^ur 3fit mit reid)cn Oiefdienfen an bie ßirdje unb

i()re Wiener, meiter()in burd) bcreitmiüige Jörbcrung ber fiierardjifdien 33e;

ftrebungen bantbar 5u cnueifcn Ijattc. '.?lber uniljrcnb .^ar( fid) im ©lan^c

ber neuen 3i>ürbe fonnte, 50g fidi im ^Diorben ber '^((pen ein fdjmere^^ Un=

metter gegen i(}n ^ufammcn. ^ubmig ber Teutfdje mar nid)t getüiüt 'Da^ i^m

a(^ bem älteften Sproß bc» iTarolingcrljaufc^o jnftetjeube 9^cd)t auf bie ^aifer^

frone fo of)nc mcitere^ an^ ber ."panb 5U geben. OJemcinfam mit feinem

gfeid)namigen 3o()ne bcnu^te er ^ar(» 5(bmefenl)eit 5U einem (Einfall in beffen
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9^eicf): ofjue crnften SBiberftanb 511 finbeu fudjte er einen qro^en Xl)ei( hc^-

felben mit geiier imb Sd)tr)ert ()eim. ^ugciifd)ein(id) ftanb bie ^Jerrjc^aft

^aifer ^axU in Söeftfraufen nur auf fefjr uufid)eren ^üfseii: beuii luätjreub

ber römifd)e S3ifd)ot i(}m bie ^aiferfrone 511 jidjeni bemül)t i]'t, (äf^t ein

großer ^f}ei( ber lüeftfränf'ijdjeu (^eiftlid)feit bcutüd) erfenuen, ha\^ er beit

(Sturj ^arl» unb ben Uebergang ber §errfc^aft an beu tüdjtigeren Üubtüig

hm i)eutfc^en gar nid)t ungern fet)en tuürbe. tiefer für ^arl unb bie \)ä\)\U

Iid)e $olitif gleich bebenfüdjen (Stimmung be^ meftfräntifdjen ^leru^ gab

mieberum §incmar üon 9^eim§ in einem mertmürbigen 9^nnbfd)reiben 5(u»;

brud, in bem er ben ^ifd)öfen rieti) beut Orange be^ Slampfe^ uuKjätig

§u§ufd)auen unb 'i)a^ fd)Ue§(id)e ©rgebni» beffelben a(y ein (^ütte»nrt(}ei(

an^uneljmen: man foüe nic^t üon ^^arl abfallen, aber and) nic^t gu feinen

fünften gegen Submig Ijanbeln. ^^on ben U)e(tlid)en Ö5rof3en be§ meftfräu;

!if<i)en 9leid)§ aber gingen nid)t trenige g(eid) anfangt offen gu bem bentfdjen

Könige über. TOt ©djreden unb goi-'n fal) Sodann VIII. bie für feinen

(Sd)ü^(ing fo beben!(id)e SSenbung: in I)errifd)em, ftrafenbem Xone mie§ er

§incmar unb bie übrigen S3ifd)öfe tnegen itjrer Haltung guredjt, fdjalt fie

^errätfjer unb grieben^ftörer unb bebro()te fie für ben galt be§ Set)arren§

mit bem 33anne. ^od) unüerl) olener gab er feinem tiefen SD^i^Oergnügen

gegen bie geiftli(^en unb melt(id)en (?3rogen be§ oftfränfifc^en 9^eid)e§ 5ln»=

brud, bie ßubtuig bei bem (Sinfatt in be» 33ruber§ Sf^eid) unterftüt^t Ijatten:

er öerglid) babei Submig mit ^ain unb be^eidinete fein Unternet)men ai§> ein

^eufel^mer!, loäljrenb er ^aifer larl a(§ ben 5(u^ern)ät)(ten (^otte^ prieS, ben

getreuen Sofin ber ^irc^e, ein 9}Jufter üon (^ered)tig!eit unb Xugenb jeber

5(rt. @ine tiefe SSemegung ging burd) ha^ frän!ifd)e 3fteid): benn and) ber

^'(eru^ ber rt)eft(id)en 9teid)§^(fte, §incmar oon 9fleim§ obenan, mar burd)=

au§ nid)t geneigt fid) feiner alten 'iRe^tt ^u begeben um ha§> Sod) auf fid)

3U neljmen, "da^» ber römifd)e 33ifd)of in (S^emeinfdjaft mit ^aifer tar( iljm

auflegen moHte. ^uf einer im 3uti 876 5U $ontt)ion geljaltenen (Stjuobe,

auf ber and) S^arl im prunfüoüen Ornate feiner neuen Söürbe erfd)ien, ftie^en bie

(S5egenfä|e mit §eftig!eit aufeinanber. Snjmifdien rüftete Submig ber ®eutfd)e

fein 9^ed)t auf Stauen mit ben SBaffen geltenb gu mad)en, ha feine mag=

üollen Darlegungen unb ber öon il}m gemachte SSorfd)(ag einer Dl)ei(ung be^a

ftreitigen (grbeg öon 3oI)ann VIII. fomot mie ^arl entfdjieben abgemiefen

mürben. Da§ faroIingif(^e ^au§> unb bie üon il}m bel)errfd)ten 9^eid)e gingen

neuen ferneren SBirren entgegen: gteidjseitig mit neuem gamitienamift broljte

ein groger ^oütifc^er unb ürc^Iidjer ^^ampf au entbrennen, beffen ^tu^gang

burd)aug gmeifeltiaft mar, ber aber ber fd)on fo tief gefunfenen SSotfaljrt be^

Sauber unb ber tultur feiner SSemo^ner nur neue ^ßerlufte bereiten f'onnte.

Da füt)rte ein unermarteter Xobe^fatt ^lö^Iid) eine friebüdje ^Beübung

^erbei. ?(m 28. 5(uguft 876 ftarb ßubmig ber Deutfd)e t)od)betagt ju gran!=

fürt am 9Jlain, unb bamit mürbe tarl^ ht§> ^al}len ^aifertljum gegen fernere

^ebrofiung üon biefer (Seite gefiebert. Ö5emi§ ift Submig ber Deutfd)e nid)t
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IDiünje öon Submig bem ^^euti'd^en.

5ßj. Umf cfttift : t HLVDOVVICVS EEX,
im gelbe ein Äreuj mit Dier ftugetn;

jRf. TREYEEIS in ^tpei Seilen.

§u ben groBen §errfcf)ern gu 5äf)(en: er tüor feine fd)öpferifcf)e 9Zatur iüie

fein ÖJrofeoater, fein baf)nbrecf)enber Öeift, ber ber Gntmicfefung feinet S^otfev

neue SSege getDiefen, feine ibeale D^atur, tüeldie

ben ß^itgenojfen aU nad)af)mung^n:)ürbigex>

SQZufter öorangeIeud)tet, unb bennod) geminnt

er tüie bei ben DJ^itlebenben ]o auti) bei ber

9lad)melt entfd}ieben Xf)ei(naf)me unb 5{d)tung.

Xenn im öegenfaft 5u ber inneren S^erlogen^

f)eit, ber f(eintiefen Se(bftjud)t, bem brennen;

ben unb babei bod) of)nmäcf)tigen ß^rgeis,

iDeIcf)e feinen trüber ^arl d)arafterifiren unb

ju einer faft abftoBenben (5rfd)einung macf)en,

fprid)t ha^ 33ilb Sublüig^, roie e^ un§ in einem nielbemegten unb raftlo^

tf)ätigen 2eben entgegentritt, an burd) bie frifd)e, freubige, freiüd) aud) berb

gugreifenbe Äraft, burd) bie ß5rab()eit unb Cffenf)eit ber 3prad)e unb be^^

^anbeluÄ, burd) bie SSärme eines aud) in f)arter 3^it Beiüa^rten lebfiaften

(55efüf)Ie§: ef)r(id), mannhaft, ritter(icf), babei milb unb menfd)enfreunb(id) f)ebt

fid) bie ©eftalt be6 erften beutfd)en Königs tüo(tf)uenb ab üon bem bunflen

§intergrunbe feiner Qdt unb erfd)eint bei mancher Sd)tüäd)e, bei mand)em

fittüd)en SO^afel, bie aud) biefem .Karolinger anljaften, bod) gleid)fam at^ bie

^erförperung ber guten unb tücf)tigen Gigenfd)aften, tt}e(d)e bie juerft unter

feiner §errfd)aft jufammengefaBten beutfd)en Stämme au^5eid)neten unb ein

Unterpfanb gaben für ha^ fräftige Öebeif)en i^re^ n)erbenben Staate^. Unb

barin liegt biefe^ Karolinger» ^erbienft, barin tpurjelt feine gefd)id)tüd)e 33e;

beutung. ßr ift ber einzige Sprofe feines §aufes, beffen 9?egierung nid)t

bIo§ jerftijrenb, ^erfe^enb, ha^ Qn']ammenc^c\)öx\C[e auseinaubertreibenb getuirft

l^ot. Cf)ne befonber» l)erüorragenbe ^errfc^ergaben ijat Öubiüig ber ^^eutfc^e

e§ boc^ üerftanben feine ^erfon 5um SOlittelpunfte für bie beutfc^en Stämme
äu madjen, bie nod) fo üerfdjieben unb einanber innerlich nod) fo fremb

tüaren; er f)at baburd) bei benfetben 't>a^ Öcfüt)( ber ß^^l^^^^^^^Ö^^J'^^iöf^it

tüenn nid)t erft erzeugt, fo bod) gefteigert unb befeftigt unb mefentlid) ba^u

beigetragen, 'i^a^ ficf) biefetben ju einem SSoIfe 5ufammenfd)(offen unb burc^

treues geftt)atten an ber alten 5(rt unb Sitte bie entandehings; unb geftal^

tung0fäl)igen Örunbtagen eines fie ade umfaffenben beutfc^en Staate^ fd)ufen.

3Hit 9f?ed)t unb in einem l)bt)eren Sinne fül)rt baf)er Submig in ber Öefc^ic^te

ben 53einamen beS Xeutfc^eu. ^efannte er fid) bod) im ÖJegenfa^ 5u feinem

Später ^u feinem 35ü(fe aud) in feinen geiftigen ^^^t^i^fff^n unb 33ei'trebungen

;

bie beutfd)e Xidjtung fanb an itim einen tt)eitnel)menben (Gönner: it)m über^

fanbtc ber SSeijienburger SJUind) Ctfrieb feine gereimte 33earbeitung ber

et)angctifd)en 0efd)id)te, unb baf, er auc^ für bie fd)ou feiten geiuorbenen

<5^cntmäler altgermanifc^en §eibentl)ums ^erftänbnis I)atte, Iel)rt ba^ merf^

Jüürbige ÖJebic^t üom Söeltbranb (iDhifpilli), bas in einem feiner @emal)Iin

(5mma geljörigen ©ebetbud) erhalten ift, üielleidjt bort uon bem König eigem
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I)änbig einc^etragen. @o ^at Submig benn and) feinet ^olf^ Siebe in I)D()em

SJlafee befeffen: feine 9tegierung blieb in ber §anptfad)e betüaljrt üor hen

inneren ©d)tüierig!eiten, ttn 5lufftänben, 3Serfd)n)örnngen nnb red)t(ofen %ti)'

ben, lüie fie 9^ad)bargebiete jerriffen, nnb allgemein wax bie Xraner, bie i()m

in^5 @rab folgte.
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^an tuirb freilid) nid)t be^anpten bürfen, bafe ber lönig fid) einer

foldjen Stellnng betüufet getüefen fei, biefelbe mit üarer (Sinfid)t in bie

©rünbe nnb bie ßiele abfid)t(id) geltenb gemadjt ^abe, ha^ ha§> Streben nad)

ber (Sinignng ber bentfd)en Stämme ha§ maggebenbe 9}?otiö feiner ^oliti!
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getüefen fei. Xenu bie ^oIitifcf)e 2Bei6l)eit Öubtüige mar nicf)t größer unb

nid)t anber^ geartet aU bie ber übrigen farolingifcfien gürften jener 3^it:

SD^adjtftreben, jnr 53efriebignng beffelben 3^ergrö^ernngeincf)t unb Öänbergier

finb and) bei 2ubtt)ig bent ^eutidjen bie treibenben ^h-äftc geipefen. SSiire

^a^ anber^ geiuefen, I)ätten Snbtüig bem 5)eutfcf)en ()öf)ere ^o(iti]d)e S^ek

üorge]cf)tüebt, ]o tüürbe er fid)erli^ nic^t bie mü^fam ju Staube gebrad)te ^-8er=

eiuignng ber bentidjeu Stämme unter feinem Scepter felbft glei^ mieber in

grage geftellt unb 'i^a^ §auptcrgcbni!o feiner langen Ü^egiernng unmittelbar

gefätjrbet Ijaben, mie er e» burc^ bie früfjjeitig non il)m angeorbnete Xrei^

tf)eitnng feinem 9^eidje§ bod) getljan I}at. (Sntmidelten fic^ bie ^inge fo äl)n-

lid), mie unfängft im 9teid)e Sotf^arÄ, fo maren bie {)od)füegenben Hoffnungen

nid)t ganj an^fid)t6(o§, meld)e ^arl ben ^\a[)Un bei ber 9^ad)rid}t oou be^o

gefürd)teten 33rnber§ Gubc erfüllten: ber DJ^eerfener S3ertrag, bei bem er fo

Diel 5n furg gefommen, galt biefem jet^t für 5erriffen; nic^t blov ganj

£otf)ringen badite er nun mit .^"^ülfe bev $apfte^ an fic^ bringen, fonbern aU
^laifcr and) bie Soljue ^nbmig^ be^ Xentfdjen unter feine £)bert)o()eit ju

beugen, bie ^eid)§einf)eit mieber^erjuftelleu unb mie ber gro§e ^^((}n eine

meltbef)errfd)eube Diode ju fpieleu. ^aum I)atte bal)er ;^nbmig ber ^eutfd)e

feinem SSnnfd)e gemä^ ju Sorfd), uid}t fern öon SSorm^, feine 9?nf)eftätte

gefnubeu, über ber in ben folgcnbcu 3of)veu fein Solju Submig ber jüngere

eine präd)tig au^geftattete ^iird)e anffüfjrte, bie megen ber bnntgetäfcltcn, mit

rotI}em unb meifsem SJiarmor mofaifartig beflcibeteu SBiinbe uad)male bie

„bunte" genannt mürbe, ^) aU and) fd)ou ber Streit 5mifd)en feineu Söfjuen

unb feinem länbergicrigeu 33ruber J)eftig entbrannte. S3ereit§ im Cftober

ftanb bicfer in ber 9M()e Hon ^loin unb fud)te ben jüngeren Submig burd)

trügerifdjc ^ßerljanbtungen über feine maljren 5(bfid)ten ^u tänfd)en; boc^ ge^

lang iljm bice uidjt: redjtäeitig gemarnt erfd)ien ii^ubmig mit ben ftreitbaren

Sdjaaren ber 9il)cinfrantcn, 2t}üringcr unb 8ad)fen im gelbe unb lieferte,

ben 9U)ciu überfdjreitenb, feinem Cljeim bei ^Inbernac^ am 8. Cftober 87G

eine blutige Sd)lad}t, bie mit ber Hoüftänbigcn 92ieberlage be§ faiferlic^en

§eere§ enbete unb Slarl uc>tl)igte unter B^^'ü^^iilfintg feinet Sager mit allen

feinen .^oftbarfeiten unb 5al)lrcid)cr Dornelimer O^efangeneu in fdileuniger

glndjt bie öreu.^eu fcinec' 9icid)ev anfyifud)cn. Xic Sieger begnügten fid)

mit ber ruljmreidjcn 51bmeljr bc^? Ijinterliftigen *:}tngriffev: mie biefelbe ben

Öegenfa^ jmifdjen Sl^eftfranfcn unb ^eutfd)en üerfd)ärfte, fo ftcigerte fie he-

greiflid)ermeife ba» Selbftgefül)l ber Xeutfdjcn unb befeftigte bei il)nen and)

'i^aC" 33emuf3tfein ber ßnfammcngeborigteit. ^emgemiifj maren bie SiJljue Sub:

mige bec^ ^eutfd)en benn and) bemüdt mit einanber in gutem Ginocrnebmen

ju bleiben. Sd)on im ^looember batteu fie im Diicu, mo iljrc Okbiete grcn5ten,

eine 3"ii"H"meu!unft. 9tad) 33efeitigung ber ^mifdien ibnen fd)mebcnbcn Tiffe;

reu5eu erneuten unb crgiinjteu fie bie t»on il)rem Ünitcr bereite 8G5 angcorb^

1) Cttc, ©cidiid^tc ber bcutjrfjcn 33aiihm|t I, 3. 107 ff-



Sei- Äaroltngevbaii 311 2or|(f) in feiner l^cutigen &qtaU.

Sie ^foqabe mit 3ru§naf)me ber in bie brei unteren 93ogen eingefcfeten f^üttungen ift ber ur[prünglicfie 23au

be§ ginfatirtst^oreä sinn Slofter £orirf). (3c|t ßapetle.)



136 I- ^ud). 814—887. 6. ^ie neuen Staatenbilbungeu.

nete ^f)ei(ung, nad) tr>eld)er ber ältefte 33ruber, ^ardnaun, hai- feit langer

Seit a(» §auptlanb geltenbe ^aiern mit ber £ftmarf unb ^ärntl)en unb he\i

(efjn^abljängigen f(aüii'd)en 9^ad)bar(anben er(}ie(t, tnätjvenb Snbmig granfen,

Xf)üringen unb Sadjfen, ^axi 2d)\vaben unb Äurmafcfien befam. 91un mar

aber gegen ba§ ^ai)x 865 unb and) gegen 872, wo jene erfte Xf)eilung

b:]'tätigt unb aud) über ha§> untöngft erworbene reid)e 8tüc! Sot^ringen ver-

fügt lüorben mar, bie Sage burcf) ben in Stauen eingetretenen 2;{)romüed)(eI

unb gule^t nod) burd) ^arl^ treutofen Eingriff geänbert morben. ^em trugen

bie (Söf)ne 2ubtüig§ be^ Xeutidjen 9^ed}nnng, inbem fie bie ^olitif, bie if)r

SSater jenen ^erlüidelungen gegenüber t)crfo(gte, gemeinfam iüeiterjufüfjreii

beid)(ofjen: ber üon itjnen befdjjüorene ^unb bejtnedte nid)t b(o^ bie 93el)aup=

tung be» burd) hzn ®ieg bei ^(nbernad) glüdüd) gcfid)erten 2otI)ringen,

fonbern aud) bie ®eltenbmacf)ung ber ber älteren ^tarolingertinie juftefienben

"iRcd^te auf Stauen unb ba^ ^aifert^um. 33irb bie le^te SBürbe natur=

gemäß bem älteften S3ruber, ^arlmann, 5ugebad)t gemefen fein, fo fodte nad)

g(üdlid)er Xurd)fed)tung biefer 5(nfprüd)e fomol 2ot()ringen mie Stcilieu g(eicf)=

mäßig unter bie brei 93rüber t)ertf)ei{t merbcn. ^isorläufig blieb Sotl)ringeu

gan^ in ber §anb Subiüige, ber e» eben fo tapfer gegen ben 5Iufaß be»

länbergierigen £)l)eim gefd)ü|t ^atte, tüäl}renb ^artmann fid) rüftete jur (Sr=

oberung Stoüen» über bie 5((pen ju jieljen.

@§ boten fid) if)m bort nidjt ungünftige 5(u^fid)ten. Xenn bie Unfäfiig-

feit ^aifer ^arl§ überlieferte ba» unglüdüdje 2anb ben ärgften §eimfuc^ungeu

unb ermcdte in immer meiteren Greifen bie 8ef)nfud)t, ey möd)te eine fraft=

öoße §anb bie 3^9^^ *^^^* ä^egierung ergreifen unb bem inneru unb äußern

(Etenb ein 3^^^ f^l^^i- ^enn nid)t mef)r blo» bie lüften fjatten unter hm
9ianbfal)rten ber (Sarazenen namenlos ju leiben, felbft bie großen Stäbte

maren nid)t metjr fid)er üor benfelben, unb mel)r at^ einmal mußte fogar 9?om

fürchten einem p(öt3(id)en §anbftreid) ber mitben ©efellen ^nm Cpfer ,^1 faden

>

in Untcritaüen aber nifteten biefctbcn fid) bamat^ fo feft ein, baß ha^$ 2anb

faft aty ein arabifd)e^ gelten fonnte. ^ennod) t)ert)a(Itcu bie §ülferufe ber

ung(ürf(id)en Ginmof)uer unge()ört unb bie bringenben, fte[)enben, ftürmifdjen

5!JJat)nungen So^ö"^» VIII. iicrmod)ten nid)t ben Slaifer an^ feiner Untf)ätig=

feit unb Selbftfuc^t aufjnrüttctn unb ^ur $3eiftung beffen jn bcmegen, \m§> er

5u (eiften ai^ .^aifer nor aüen anbcrn iicrpflid)tct mar. Sängft bereute ber

^$apft, bicfcm 9]knne bie ^rone 5ugemanbt 5U ijabcn: non bem „großen unb

guten" ^önig 2ubmig märe, fo urtl)eilte er nun felbft, eine ganj anbere ^aU

tung mit (2id)ert)eit gu ermarten gemcfcn. 8o gcmann benn in jener S^it

bie beutfd)e Partei, bie fid) fc^on früt)cr geregt unb 2ubmig ben ^eutfd)en

für ba§ S^aifertfjum in ^(uÄfidit genommen fiattc, and) in ^Kom mieberuni

großem (Sinfluß, ber felbft burd) il)rc '^(uvtrcibnng am- ber 3tabt nid)t uMIicj

gebrod)cn mürbe. (Srft nad) bem Xobe be-^ '-^rubery unb nad)bem fein ^er=

fud) auf beffen (2rbe bei 5(nbernad) 5nrüdgemicfen mar, erfd)ien ^arl ber

Ma()(e in Stauen feine crnftlid) gcfä()rbete Stellung 3U fid)ern; benn fd)ou
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mar ^arlmaitu auf bcni mav]d)c md) bcm 8üben. 3o(}ann VIII. eilte bem
iaifer entgegen; in $aüia trafen fie ^nfaninicn unb gingen bann lueftiuärt^

nac^ Xortona, um ben broljenben ©inbrnc^ fartmann^ ab^ntüeljren. 3m ent=

fd)eibenben ^Ingenblic! entfiel ^axl jebod) ber miiü), nnb er benu^te ha^ ^ug=
bleiben be§ erwarteten änn^, um fd)(ennigft in fein nörblic^es 9^eid) jurüd^
5n!el)ren. Untertüeg^3 aber er!ran!te er nnb ftarb in einem ^orfe im Xl)a(e

be^ 2(rc, in ben Firmen feiner (Sjemaljtin

9^id)i(bi», beren Söei^e ^nr ^aiferin bag

einzige ©rgebni^ biefeg ruijmlofen 3nge§

nad) Stauen mar, am 6. Dftober 877
— ein aj^ann, ber oljne ^erüorragenbe

©aben ber 0)en 5Iu§baner einer (ieben=

ben SJlntter nnb ber unbelol^nten ^nf=

Opferung treuer Slnl)änger, öornefimlid)

aber ber 3erfaf)ren^eit ber i^m perfön=

lic^ o[)ne ^lu^na^me meit überlegenen

Gegner eine (Stellung berbanfte, bie in

irgenb einer 9^id)tung auggufntten er fid)

aUe Seit unfäl)ig ern)ieg, ein (^lüdsfinb,

ha§> hnxd) ^erljältniffe, bie Hon il)m

nic^t gefd)affen, ja nid)t einmal beein=

flu^t toaren, feine ftrebfameren unb tüd)-

tigeren TOtbemerber überflügelt I)atte

o^ne je fetbft befriebigt §u fein ober

and) nur bei ben eigenen Ö5enoffen nnb Ö5et)ülfen redjt 5(d)tung gn ge=

niesen, ein geigling, bem in einer ftürmifd) bemegten 3eit in ben ©c^oojj

gefallen mar, tüa§ fonft blo§ bem fiegreid^en Eroberer in feiger gelbfdjladjt

befd)ieben §u fein pflegt, t)on bem einer ber gnlbaer 5(nnaliften unüer^olen

au§fprid)t, ha^ er, mo e§ bem geinb bie ©tirn ju bieten gegolten, entmeber

offen bie SIud)t ergriffen ober fid) I)eimlid) öon feinem §eere baoon gemadjt

^ahe, ein 9}leifter aber in ber ^unft ber ^ntrigue, glei^nerif(^ ,
gmeibeutig,

öerlogen, treulog unb mortbrüdjig, babei erfüllt üon unerfättlidjer §abgier,

@d)ä^e gnfammenjnfc^arren bemüht nnb glüdtid), menn er fid) im golbftro^enben

^emanbe, belaftet öon foftbaren (Sbelfteinen, mie ein ^fau blähen tonnte, ol^ne

einen öon ben Sügen, beren ber §errfd)er bebarf, felbft oI)ne ben SBillen

feinen ^errfc^erpflii^ten red)t gu genügen, bal)er nnl)eiIüoll in feinem Söirfen

unb ein ^erl)ängni§ für bie unter feinem Scepter tiereinigten Sauber.

SJlit bem Xobe ^arl§ be§ ^al)ten ftiegen bie 5Iu§fid)ten ber beutfd)en

Karolinger unb bie brei S3rüber burften l)offen, ha^ auf bem 9tie§ öerein=

barte Programm and) glüdlid) burd)5ufül)ren. Karlmann, ber eben bamal^

in Dberitalien erfd)ien, n)urbe in ber Sombarbei al^ König anerlannt; bie

mäd)tigften ©rogen ber §albinfel, 9}^arfgraf 5Ibalbert oon Xn^cien unb

§er5og Sambert üon (Spoleto, ergriffen feine Partei, unb Sodann VIII.

Äopf ber Jlaiicviii üUd)t(bis.
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^^^h'tnje Don Subroig bcm (3tamm(ev.

SSf. Umfc^rift: HLVDOVVICVS EEX, im

Jdbe gjionogromm KAROLVS ; 9if. f IN
VICO VIOSATü, im fyelbe ein Äreu^.

geriet^ arg ins Öebränge, aU ^arlmann mm aucf) bie ^aijerfrone üon t^m

forberte, nid)t als eine mit öo(b nnb 2^ienft ^n erfanfenbe Önabengabe bes

Ijeiügen ^etm^, fonbern ai§> ein if)m, bem ölteften Sprojs bev |)erv]d)erf)an]e»,

erblidj jufteljenbe» 9tecf)t. ^nrc^ ^lüeibeutige Unterl}anblnngen jnc^te ber ^^apft

3eit 5U gewinnen, it)äf)renb er gteidj^eitig gur Steife über bie 5((pen rüftete,

nm bort offen mit Snbioig bem Stammler,

ÜaxU 9lad)fo(ger auf bem n)eftfränfifd)en

^f)ron, gemeinfame ^a6:)e gegen bie gefiirc^=

teten vSöIjne be;^ bentfd)en !^ubmig ju mad)en.

Unb ha^ Ölücf trar i[)m abermals günftig.

^enn eine @end)e, bie im §eere ausbrach,

nötf)igte ^arlmann §ur 9tndfel)r über bie

5llpen. (Sin Eingriff, ben Sambert öon Spoleto

nnb 5(ba(bert oon ^n^cien in @emeinfd)aft

mit ben au§> S^tom tierbannten SInljängern ber bentfd)en ^ortei gegen bie

cmige Stabt ausfüt)rten, I)atte nid)t ben gemünfdjten ©rfolg, nnb ber

$apft erreid)te fo gtürftic^ bo§ ß^ebiet feinet (Sd)n^ting§, ber bereits am
7. ^ecember 877 öon if)m in dompiegne bie ^önigsfrone empfing. 5(ber

loeber bie ^erfi^nü^feit Önbmigs bes Stammler^ noc^ bie g^M'^i'inbe in bem

li)eftfrän!ifd)en 9ieid)e marcn geeignet bem oom ^apfte jn ernenernben c^aifer=

t()um ben gett)ünfd)ten 9xüdt)alt jn geben. 5(nd) ein ^^erfnc^, \>m (Sc^mager

be§ oerftorbenen Slaiferic, 33ofo, ben 53rnber ber 9tid)i(bi^, einen SDknn üon

iinrn(}igem (St)rgei5, ber aU §err ber ^rooence S^ladibar Cberitaliens mar,

jum Äönig ber ;^ombarbei ert)eben ^n (äffen nnb if)m babnrd) ben 2Beg

lux ^aiferfrone ju baljnen mislang, 'i)a bie ^Jlei-jx^aiji ber melt(id)en unb

gcifttid)en C^ro^en unter ber güt)rnng be» auf 9loms 5(nfe^n eiferfnc^tigen

(Sr^bifdjofs oon SOhiitanb an ^arlmann fefttjielt, unter bem fie i()re llnab^

Ijängigteit am menigften gefä(}rbet mußten. 5(ber ber 2ob befreite 3ot)ann VIII.

balb oon atlen Sdjiüierigfeiten unb madjte itju mieberum 5um $errn ber

©itnation. Xenn einmal mürbe ^iarlmann fd)on ju @nbe be§ Sa!^re§ 878

Don unljeilbarem (Sied)tl)um ergriffen, fo baf3 bereit» feine trüber gierig W
.Sjänbe nad) bem frcimerbenbcn 9tcid)e be^S tinberlofen ^ruber^ ausftrerftcn

unb 5u bem brol)cnbcn Streite um baffclbc 51n(iänger ^n merben fud)tcn, unb

bann fiel im grüljjaljr 879 Submig ber Stammler einem fo plöKlidjen ^obe

,^um Opfer, 'i)a^ mand)e an eine S3ergiftung glaubten. So entbrannte im

Cften unb SSeften 5ugleid) neuer §aber, ber bie fdjon gelorferten 33anbe ber

ftaatlid)en Orbnung ooUenb» ju löfen brol}te, inbem er bie !arolingifd}en Steic^e

bürgerlidjen Mmpfen unb bem Einfall ber beutegierig lauernben 9Jad)barn

preisgab. 3n bem meftlid)en 9teid)c unirbc 5mar ber ältere oon ben beiben

Söljuen, meld)e bem Stammler feine erfte OkMualjlin 51nsgarb geboren, üon

ber 9J^el)r,^al)l ber Öroften unter ber gn^rung 33ofov oon ^rooence aU Submig III.

auf ben Xl)ron erl)obcn unb faub audj ^^Inertennung, nad)bcm Submig ber

jüngere, bem oon einer nn^nfriebenen ^4^^^'tci bie i^lronc 21'cftfranfens ange^



(S(icnkinjd;nil^eret beä ©inOanc^ecfelö Dom ö>ct)etbucf;c RaxU bcö HaljUu,

(^ariS, 9?at.=Stbt.)

2)te ßompofition gliebert fic^ in biet ZijexU. 2)ie obere ©ruppe ftellt ö5ott bar, umgeben üon ben t)imm=

lijcfien öecridiaaren. Sarunter 5U ben ^üßen @otte§ auf einem Sett fi^t ein ©ngel, ein ftinb im Sdöoofee

fialtenb. Sofi'elbe ift al§ ©innbtib für bie menfd^Iidöe Seele aufäufafjen, bie im Scfiattcn ber glügel
@otte§, fid) il^m onöertrauenb, ru:^t; ber ßngel fteüt ben öon ®ott gefanbten ©rlöfer bar unb iie 5u
beiben ©eiten fcbniebenben ©enien finb oI§ SSertörperungen ber 53armf)cräigfeit unb SSabrbeit auf^ufaffen

.

— 2)ie im ©c^u^e ®otte§ unb feiner ßngel fteftenbe ©eele mirb oon bem ^-ööfen bebro^t, welift^ in &e
ftalt ^tueier tjon beiben Seiten l^ereinftürsenben Söiucn unb bie feinblicl)c Sdiaar angebeutet irirb, bie,

mit Scfimcrt, Stäben, Sanjen unb Pfeilen beluaffnet, bie britte ©ruppc ber Gompofttion bilbet unb tu

SSetüegung ber fföpfc unb Körper nad^ oben ftrebt. Stber in bie ©rube, meiere fie bem üon @ott 93eicf)üeten

graben, ftürjen fie tüic in ber legten Scene bargeftellt, felbft. — 2}ie gan3e Gompofition bafirt auf bem

5(5. $falm.



140 I. 35ucf). 814—887. 6. 5:ie neuen Staatcnbilbungen.

tragen tüurbe, auf bie ßrfämpfung berfelben üerjicfttet I)atte, um nid)t iusmifc^en

bie bemnäcf)ft frei tüerbenbe Grbfcf)aft be^S tobtfraufen ^arlmami ettüa in

anbere §änbe fommen ju fet)en. ^enn fcf)on f)atte er mit ^ar( bem liefen

eine X^eilung berfelben oereinbart. 3n jenen öftlic^en 2anbfcf)aften näm(icf)

füf)rte ^arlmann» natürürf)er 2of)n, Arnulf üon Äärntfjen, ein ftraffe^^ 9^e=

giment unb ^atte biejenigen öon be» Spatere S5afa(Ien, bie fid) bereit» mit

Submig II. unb äaxi Dem liefen eingeloffen, i^rer 2ef)en beraubt unb au»

bem Sanbe gejagt. 5(uf bereu §ü(f0gefucf) erfcf)ien nun Subiuig ber jüngere,

jmang 5(rnulf 5ur §erftetlung ber 9?erjagten unb befd)rän!te iijn mit feiner 5(uto;

rität auf ^ärntfjen, mdfjrenb er 33aiern mit feinen f(aüifd)en ^epenbensen felbft

in 33efi^ naljm, Stauen aber bem jüngeren trüber, Slart bem Xicfen, überlief.

@o !am bie §errfrf)aft im Süben ber '^((pen trot3 aücc Öegenftreben^

bc§ raftloö t^ötigen ^D^jcinn VIII. fd)(ieBticf) boc^ an einen beutfd)en S^aro;

linger, unb biefer (jatte bort eine 9lebenbuf)Ierfcf)aft um fo meniger jn fürcf)ten,

a(§ "iia^ meftfränfifdje ^eid) üöüig in Zerrüttung unb C^nmadjt nerficl, feit

auf 33etreiben bes efirgeijigen 33cfo bem jungen ^önig Subiüig III. nod) fein

jüngerer 33ruber ^artmann, bem 33ofo feine Xod)ter öermä^tt fjatte, aU W\U
f)errfc^er beigeorbnet unb bamit bie 3e(bft^err(i(^feit ber großen SSafaden

üotlenbg fid)er gefteüt mürbe. SSa^ ^a^ eigentüdie 3^^^ biefer ^olitif mar,

mürbe balb offenbar. 35ie Sofo bisher ber ©ünftling be^3 ^^papfte» gemefen,

of)ne ba§ biefer if)m "bie italienifd)e ober gar bie faiferüd)e Slrone sujumenben

oermod)t I)ätte, fo fd)eint er and) jetit üon ^obann VIII. jebe 2(rt t>on 5ör=

berung erfaf)ren ju f)aben, a(« er, hen fortfdjreitenben 3<^naü ber !aroIin=

gifd)en Wad)t gefd)idt benu^enb unb befd)Ieunigenb, barauf ausging bie amt;

üd)e Stellung, bie er biefier in ber ^rotience inne getrabt f)atte, in eine

felbft^err(id)e um^umanbcln unb fid) bafelbft jum Könige ju mad)en. 5D^it

freigebiger .öanb £anb unb 9^ed)tc fpenbenb marb ber o[)neI)in fdjon mäd)tige

unb cinfhiBrcid}e Wann balb einen ftarfen 51nl}ang; nid)t blo^ iia^i" !üniglid)e

&nt, and) bie !ird)lid}cn 33efißungen mürben öon il}m millfürlid) üerfdjlenbert;

fo mürben nid)t blo» bie meltlid)cn (^rofeen, fonbcrn and) bie ®ifd)öfe be»

2anbe§ für S3ofo gemonnen unb mad)tcn fid) üöllig feinem ß^rgeije bienftbar:

benn gegenüber einem ^önig, bcn fie felbft auf hcn Xl)ron erlauben, mußten

fie gröBere Selbftiinbigfeit gcnief^cn unb burften Ijoffen, bie 3taat§autorität

fid) üollenb» üerflüd)tigen 5u feljcn. 3ol)ann VIII. aber freute fid) in einem

neuen ^onigrcid), \>ai' 5mifd)en Cft^ unb 553cftfran!cn mitten inne ftanb unb

Italien unmittelbar bcnad)bart mar, eine 3d)ut3mad)t crfteljen §u fel)en, bereu

er unb feine 9kd)folger fid) jebcr S^^^ 5"^ S(^mäd)ung be» !arolingifd)en

^onigtl)unb5 in ^Ifi^i^^^ bcbiencn fönntcn. Um bicfen ^reiy fügte Soljann

ber neuen politifdicn Unabliiingigfeit ber fübfran5öfifd}cn £anbfd)aftcn fogar

eine gemiffc tird)lid)e 3clbftänbig!cit binju, inbcm er bcn (5r5bifd)of Don 5(rle»

für ba^^ ©ebict bee neuen Slonigrcid)^ ^n feinem Stellocrtretcr ernannte. So

mürbe benn fd)licBlid) auf einer 3]erfammlung ju ^DMntaillc, einer farolingi=

fd)en "ffalj im 3übcn üon SSienne, mo namentlid) bie betl}eiligten !ird)lid)en
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SBürbenträger fid) in groj^er Qal-ji einfaubeii, am 15. Oftober 870 530)0 ^um

^önig getüäf)tt uiib halb barauf 511 üi)on gefrönt. ©0 üod^og fid) ber erfte

förmlid)e 5(bfaII üon bem farolingifdien 9leid)e, nnter 9J^itf)ü(fe nic^t b(o^^,

fonbern gerabejn anf 53etreiben nnb jnm 5^ortf)ei( ber romifc^en Ü\xä)e, beren

^oliti! in ber ©in^eit be§ 9leid)eg, bie fie einft fo eifrig öertreten f)atte.

längft eine (55efa()r für bie eigene 9J^ad)tfte(Inng ^n fef)en gelernt l)atte. ©0
gingen bem legitimen ^önig^Ijanfe bie reid)en, im 33efi^ einer alten, nod)

immer blü^enben ^nltnr befinb(id}en £anbfd)aften üerloren, WcidjC bie S3erge

unb Ebenen 5lüifd)en bem DJJittelmeer nnb bem Sanfe ber 9iI;one, üon bem

ßJenfer See an bi§ §u i^rer SKünbnng einnal)men.

tiefer gelungene 5lbfall, ber M ber Sage ber ^inge Ieid)t in anberen

Streifen be§ 9^eic^e§ 9Zad)aI}mnng finben fonnte, mad)te meitf)in einen tiefen

föinbrud. ^ie Ie|te ©tnnbe be§ 3fieid)e» fd)ien gefdjtagen gu Ijaben: benn

ipä!)renb im 6üben eine ber foftbarften ^roüin^en verloren ging nnb eine

felbftänbige 9Jlad)t erftanb, bie ^aii ben ^iden im S3efi^ ber ehtn (TIclx'q

880) gemonnenen ^rone öon Italien gleid) tüieber bebro{)te, tünrben bie äüften^

lanbf^aften be§ n)eftfrän!ifd)en 9ieid)§ üon ben 9Jiünbnngen ber Soire unb

ber ©eine f)er öon ben immer jaljlreic^er einftrömenben S^Zormannen au^ge^

rauht, ber S^orben ber beutfc^en Gebiete aber burd) bie ^änen fd)mer ^eim^

gefu(^t, beren Uebermad)t felbft bie SSe^rfraft be§ fäd)fifd^en Stammet enbtid)

5u erliegen brof)te. 3n Sot^ringen aber mad)te §ugo, ber (Sof)n Sotf)ar^ II.

unb ber Söalbraba, mit einer @d)aar üerföegener Öiefetten unter SSermüftung

unb Greueln aller ^rt ben SSerfuc^ ba» S3eifpiel S3ofo» nad)5uaf)men. ©0

tüeit föar e» in golge be§ enblofen gamilien^ber§ unter ben Karolingern

gefommenl ^ie 9^ot^ ber S^it fprac^ gn einbringüc^, al§> ha^ bie in if)r ent-

lC)aItene S[Ra^nung gur @inl)eit nid)t '^ätte gef)ört njerben follen. (S§ galt bie

gemeinfamen Sntereffen aller farolingifdjen Könige and) mit geeinten Kräften

gegen einl)eimifd)e unb au§n:)ärtige Gegner §u üertreten. @o fdilo^ benn §u;

nädjft SubtDig ber jüngere, ber eben no(^ bie 55erlegen^eit feiner lüeftfränfi^

fd)en SSettern 5u einem Einfall in beren lotl)ringifc^e§ Gebiet benugt ^atte, im

gebruar 880 mit biefen auf einer perfönlid)en gitf^^n^^i^^ii^f^ ^^^ Ü^ibemont

an ber Dife einen grieben, ber ben alten ©treit über Sot^ringen enblic^ be=

glid) unb bie früher üereinbarte (^renglinie enbgültig beftätigte. S^a^bem

bann in Sßeftfranfen ha§> auf bie %uer unmögli^e SDoppelfönigtl}um burc^

eine ^^eilnng be§ 3^ei^§ befeitigt tüar, tr)eld)e Subiüig III. bie nörblid)e,

feinem S3ruber Karlmann bie füblid)e §älfte beg öäterli^en (5rbe§ ^umieg, fanb

im Suni 880 in ber lotl)ringif^en ^fal^ (SJonbreüille ein gamilientag ber

farolingif^en Könige \tatt ©§ erfd)ienen bort bie beiben meftfränfifc^en Könige

unb Karl ber ^ide in eigener ^erfon, mä^renb Submig ber jüngere franf-

lieit^^lber fern blieb, aber fid) burd) 93eüollmäc^tigte Vertreten lieg. 5(uf

(SJrunb ber in (^onbreöille getroffenen ^Vereinbarungen fd)ritten bie farolingi^

f^en Könige, auc^ \>ahti üon iljrem oftfränfifd)en ^^etter nad}brüdlid) untere

ftü^t, gemeinfam gegen §ugo ein, ben ©ol)n ber Sßalbraba, jiüangen il)n 5ur
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5Iucf)t aug Sotfjringen unb fteüten bort bie Crbnung tuieber ^er. ßbenfad^

burd) beutfcf)e |)ülf^tnippen üerftärft manbteu ficf) bie beiben iüeftfräu!i]d)en

Könige baraiif Qe^en ben Ufurpator 33o]'o üon ^urgitnb unb eroberten 93Zacon

an ber Saone, tüoraiif mele t)on ben (trogen jener 2anb]d)aften fic^ üon

if)rem neuen Könige loefagten, biefer aber ficf) in \)a§> fefte SSienne trarf

unb bort 5um äußerften SSiberftanb rüftete. gi^i^^ ^^ngriff gegen biefe» fcf)loB

jic^ and) ^avi ber Xicfe bem §eer feiner i^ettern an: aU aber bie vereinigten

Surften üor ber außerorbent(id) feften Stabt erfdjienen, (jatte 33ofo, il)re 35er=

tt)eibigung feiner tljatfräftigen Ö^emaljün grmengarb überlaffenb, fid) bereite

gur ^Betreibung fernerer 9^üftungen in einen anbern X^eil feinet 9teid)e» be=

geben; bie öinfdjüeBung 3Sienne§ aber, burd) Ue man bie Stabt auf bem

SSege ber 3(uöl)ungerung pr Uebergabe ju jtpingen badite, mußte nad) einiger

3eit aufget)oben tüerben, a(» ^ar( eine^ 92ad)ty ptö^lid) fein Sager in 33ranb

ftedte unb fübmärt» ab^og. 33a(b mußte ^ artmann allein ben ^rieg gegen

3Bofo fortfüt}ren, ^a fein 33ruber ßubmig HI. burd) erneute Dlormanneneinfeitle

nac^ bem 9^orben ju eiten genottjigt mar.

^ie unermartete 9?ettung feinet jungen ^önigtl)um^ nerbanfte 33ofo offen=

bar mieberum ber red)t5eitigen §ülfe be^ $apfte^. Tlit madjfenber Sorge

betxa6)tcte 3o^ann VIII. bie ^u (^onbreniüe erneute ßinfjeit be^ farotingi^

fc^en ^aufe^: (jatte biefetbe 33eftanb, fo mar eiS um bie Unabt)ängig!eit ber

römifd)en ^ird)e unb um bie me(tlid)e '^ad'jt ber 9lad)fo(ger be^ 5(pofteIfürften

jmeifeltoö baih gefc^efjen, üoUenb^ menn

biefelbe burd) bie 3^^*trümmerung be»

neuen burgunbifd)en 3^eid)y i()ren t>or=

nebmften po(itifd}en Slüdljalt einbüßte.

9}^it einem gefdjidten 3d)ad)5uge tvn^tc

in biefer iCertegentjeit 3c^)0"n VIII.

einen 5(u^meg ju finben. 5(m 22. @ep=

tember 880, ju Einfang beiS gemein=

<8i.Umid,nft: t CARLOMAN HEX, im gclDe fircuj l'^"^^" '^'"^^^^'^ ^^^' faroliugifc^eu ilouigc

mit üier Äugeln in bcnssinfein; 5R). f pisTiANA gegen ^^ofo, mar ber feit Satjreu fiedje
RELIGIO, im Jelbe ein Äircftcngebiiube. xa^a^ c^ ( a <^ • ^ < ^ rr\ i-j-

alteite v^olju Submigy be^i .Xeut]d)en,

^artmann, in feinem Siebüng^ifilie ju Cetting in 53aiern geftorben unb bamit

ha^ 5tnrec^t erIofd)en, 'oa^» er bi^^er im ÖJegenfat^e ju ber neuen päpft(id)en

Stuffaffung auf (Brunb be» ©rbrec^te» ali^ ättefter 8proß feine» §aufe§ auf 'oa^:^

^aifertf)um getteub gemadit f)atte; nun löfte fid) and) bie "ipartei UoIIenb^ auf,

bie einft in Italien für j^^arlnmnn eingetreten uiar. 3o()ann VIII. aber bot

bie ^^rone, üon bereu Uebertragung auf ^-bofo jel3t nid)t mel)r bie 9?ebe fein

tonnte, nunmet)r ^ar( bem Xiden an, ber um biefen '^^rei^^ ^ugteid) üon ber Untere

ftüiumg feiner !Cettern gegen ben burgunbifd)en Ufurpator abmenbig gemad)t

merben foüte. ^ie 'öered)nung traf noüt'ommen ,yi: .Shirt eilte t)on i8ienne

nad) Jtalien. greilic^ mad)te ber '^?apft bie 'i^emilligung ber nerbcitlenen

.SU'onc nun micbcrum non allerl)anb '-öebingungen abl)ängig, bie Slarl tro^

2Rün^c üoii Havlmann.
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feiner gut f{rc^(id)en ©efinnuiig bod) iüd)t jugeftefjen modjte. SSorum c§ fid)

babet eigent(id) geljanbelt, ift a\i§ ber Iüdcu()aftcit Ueberdeferuiig nid)t mit

©ic^crtjeit 511 entuel)men; t>cnmitl)üd) aber \mx 3oIjanit YIII. barauf bchadjt,

fid) bie (55elüäl)riutg ber S^aiferfroue nii ^lart biird) lüeitgeljeube 3ugeftäub=

niffe in ^^egug auf hcn tuettlidieu iöefit} ber fed)e uub feine h)ettlid)cn

gürftenred)te in ber Btaht uub beut ^Patrimonium be^af^ten ju (äffen, ^od)

fd)eint er mit feinen gorberungen nur sunt ^I)ei( burd)gebrungen ju fein:

htmx ber ^a^ft beburfte ^axU mxh fudjte bie ^nfunft beffelben burc^ iüieber^

^olte 9JMI)nungen mxh ftürmifd)e S3itten 5U befditeunigeu. Xenn bie arabifd)e

(Eroberung im ©üben griff immer lueiter um fid) uub fetbft ein (Seefieg ber

@ried)en t()at it)r uid)t (Sinljalt: h\§> unter bie 9}^auern ber ^taht ftreiften

bie gefürd)teten „S^maeliter", fo bag fid) niemanb me^r jum %t)oxe ()inau^

inagte, ber SelbBau ruijte uub ber §aubel üötlig in^ 8todeu geratf)en iDar.

9^ur t3on ^arl§ fdjueder 5(u!uuft f^ien nod) bie ^Ibmenbung einer furd)t=

2}iün5eu üoii ilav[ bcm 2)ictcn.

i8f. Umidirift: f DlßIGA EE f, int gelbe tarl§ gKonogramm ; Üi']. t DORVCCTA (Dorusta) MO
(Moneta), im ^elbe ein Äreuj mit öier tugctn in ben SSinMn. 2. Umi'ditift: t KVROLVS REX, im

gelbe ein Aureus mit tier kugeln in ben 2Bin!eIn; auf ber atücfjeite S (Saucta) COLONIA A.

baren ^ataftro|3l)e gehofft tüerben gu fönnen. ?Iber auc^ biefe Hoffnung eriüie^

fid) a(§ trügerifd). 3m Februar 881 50g ^arl in 9^om ein uub mürbe üou

3Dl)aun VIII. fammt feiner (^emaljlin 9iid)arba mit ber ^aiferfrone gefdjutüdt.

5(ber nur fur^e S^xt üeru^eilte er in ber eluigen 8tabt: fdjon (^xxhe

gebruar trat er ben Ü^üdföeg an o^ne jur S^ettung Stauend öor ber ^er-

müftung burd) hk Sarazenen irgenb etrt)a§ getrau ^u Ijaben. Sd)reiben

auf @d)reiben fanbte ber Bebrängte So^onn VIII. bem ^aifer nac^, in benen

er in ben ftärffteu ^lu^brüden ein 93i(b entwirft üon bem S^^i^^^V i^^ ^^nt

er uub bie (Seinen lebten, uub augefid)tö ber üon ^ag 5U Xag tüadjfenben

§eimfuc^ungeu gerabe^u ben ^ob ^erbeiU)üufd)t, bamit er if)u üou ben itju

umgebenben @d)redniffen erlöfe. 33ei ber unfriegerifdieu, fc^Iaffen xxnh felbft=

füdjtigen 9latur ^arl^ aber trar felbft mit fo einbriugtidjen SSorten uid)t!^

au^pric^ten, uub ber 'äppeU an fein faiferlidjei^ (Sfjrgefüljt faub bei biefem

^ytaxxxx nid)t ben geringften Sßiber^tl. ©od) Ijatte Soljanu VIII. noc^ anbere

klagen 5U ertjeben: fie betrafen bie öielfad)e SSitIfür, meldje bie faiferlidjen

^^eamten übten uub unter ber uamentlid) bie £ird)en uub ^(öfter mit' i^ren

S^ec^ten uub (Gütern 5U leiben fjatteu. ^2(ber auc^ ha mar 5uuäc^ft 3lbt)ü(fe

uid)t 5u ertaugen. (Srft ai§> ^axl nad) fur.^em 5(ufeutt)a(te im 9Zorben ber

5I(pen 5u Einfang beg 3a!)re§ 882 nad) 3t«(ien jurüdfeljrte, fe^te e» ber
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^apft mit feinen ftürmijcf)en 93iaf)nungen burcf), \)ai ber Äaifev mit if}m in

tRaüenna perfönlid) jufammentraf, feine nnr aüju begrünbeten 33efcf)merben

anhörte unb benfelben in ber §anptfarf)e 5(bf)ü(fe gemäf)rte, inbem ben ^e;

amten jeber Eingriff in bie !irrf)ürf)e Immunität ftrengften» nnterfagt tunrbe.

(^ebeffert aber mürbe für bie ^ircfie bamit t^atfäd)(id) nur menig. ^n^-

befonbere gelang ee ^o^ann VIII. aud) je§t nicf)t, bie me(tüd)en §errfc^aft^=

recf)te, me(cf)e bie Dlac^fotger be» f). $etru» au§ ber 3d)enfung ^ippin» für

fid) ableiteten, ben 5af)(reirf) aufgeftanbenen abügen Ufurpatoren gegenüber

gur 5(nerfennung ju bringen; namentüd) SBibo üon Spoleto hoi ben ^n-

jprücf)en be» $apfte§ unb ben ju Sfiaüenna erlaffenen faiferüc^en 33efe^Ien

offen §of)n. SBei bem ^aifer aber mar nad) mie üor fein tf)at!räftiger 3cf)u|

^u finben. ^o^ann befannte offen, bafs er ficf) in ^arl auf hav Sdjmerj;

Iid)fte getäuf(f)t ijabQ, ha^ er ^icf)t ermartet ^obe unb firf) nun erft redjt in

tiefer ginfterni^ befinbe; ftatt beffer fei e§> feit Slarl» 5{n!unft in Stauen

itur frf)(immer gemorben, unb oergebticf) fcf)aue er ficf) in bem un(eib(id)en

Sturm ber SSerfofgung, ber über if)n f)erein;

gebrocf)en, nad) irgenb einem S3eiftanbe um.

Um nid)t» beffer geftalteten fid) ingmifc^en

bie SSerf)ältniffe im Sterben ber 5üpen. Sdjioerer

nod) aU Italien burc^ bie (Sarazenen litt man
münit öou üuciüig III. ^o^t unter ben (Greueln ber normannifd)en ©in^

l^x:^\t'^eriv'Do?iT# fi fäKe. 9lur ganj borüberge^eub f)atte ber 8ieg

3Wonoflramm; üjf. t TVRONEs ba einige ©rfeid)terung gefc^afft, n)e(d)en Sub^
CIVITAS, im gelbe ein ftreuj. ^ • ttt l o-k n • o or -i. oo^ f •

^ mig III. üon 9Zeuitrien am 3. 5(uguit 881 bei

(Saucourt, jmifdien 5(bbetii(Ie unb C£u, über eine beutebelabeu nad) bem

Sager f)eimfel}renbe Sd)aar ber gefürd)teten 9^äuber baöontrug unb ber,

ber einzige 2id)tb(id in trüber ^t\i, ben ritterlichen ^önig ju einem meit^

tyn gepriefenen §e(ben macf)te, üon beffen 2ob gu fingen unb §u fagen

'öa^' banfbare ^Soff nidjt mübe mürbe, ^n bem Öubmig^fiebe, "oa^ balb

nad) ber Sd)[ad)t entftanben üon einem 9}Zi3nd)c be» belgifcf)en ^Hofter^

(St. 5Imanb aufge^eidjuet ift, befi^en mir eine foftbare $robe ber bamaligen

SSüIfebidjtung unb ber 5(rt, mie biefelbe bie (Sreigniffe ber 3^it auffaßte

unb barftetite. 5Iber bie (Erinnerung an ha^ furdjtbare 3Bhitbab/ ha^^ unter

be§ jungen fti3nig» gü^rung bie Sd)merter ber granfen unter if)ren @e=

uüffen angerid)tet, blieb bei hcn 9lormanncn nic^t alf5u fange fcbenbig;

oucf) bemirfte ber gefürcf)tete 9Zame, hcn fid) Submig III. gemad)t, 'i)o6:) nnr,

ha^ fie fein (Gebiet mit iljren dinfällen oorliiufig ocrmieben. 9Jht um fo

grijfeerer dJlad)t bracf)en fie in bie bcutfd)en ilüftenfanbe ein, bie ^arl ber

Xide cbenfo menig ju fcf)ü^en im Staube mar mie Stafien gegen bie Sara-

zenen, ^enn aucf) bie öft(id)e §äffte be^ beutfd)eu Üieidje» mar injmifdjen

on ben nerbienftfofen, aber Dom &[nd munbcrbar begüni'tigtcn jüngften Sol)n

Submiivo bcy Xeutfd)cn gcfommen. Ji» vSiiiiin^i' 882 mar l^ubmig ber jüngere,

beffen einziger Solju fd)on in jungen S^^^^'c» K^" 2cben oertoren f)atte, ge^
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ftorben unb in ber üon i^m erbauten „bunten ^ird)e" jn £orfd) an ber

@eite be§ SSater^ jur 9^u^e beftattet tuorben. Ginmüt^ig trugen bie unter

il)m vereinigt gelüejenen (Stämme bem gerabe in ber öombarbci meifenben

^arl bem ®iden bie ^errfc^aft an unb leifteten itjm, aiä er eilig in it)rer

£0^itte erjdiien, bie C^utbigung. ^u^ f)ier galt e§ ^nuädjft ber ^^lormaunen^

not^ 5n tüe^ren. 5(uf einem 9^eid)^tag in SBorm^ mürbe ein allgemeiner

^rieg^Sug gegen bie furchtbaren Seinbe be)cl)loffen : ein §eer, fo ^a^lrei^ unb
ftattlid), mie man e§ feit lange in bentfd)en Sanben nid)t bei einanber ge=

fe^en ^atk, bem and) ber tapfere 51rnulf öon ^Yirntl)en fid) mit feinen 9JJannen

^iünjen 2trnulf§ boit Äärnt^cn.

1. 9Sf. Umjc^rift: f ARNOLFVS RE, im gelbe ein Äceuj mit biet migeln in ben SSiufetn;
m\. MOCONCIAE CIVIT, im ^elbe eine Ätrcfie. 2. 25). Umjc^rift: SA COLONIA., im J^elbe

A R X :p in§ Steuä gefteCt, in ber Tlüte btei Äugeln; dt']. RNA . L , lECIO, im ^elbe ein

Äreuä, in beffen einem SBinfel T, im gegenübertiegenben P.

ongefc^loffen, rüdte unter be§ ^aifer» ^erfönlidier gü^rung no^ im (Sommer

beffelben 3a§re§ 5u beiben Seiten ben 9ll)ein l)inab unb fd)lo6 ha^ fefte

Sager ein, meldjeg bie 9Zormannen unter iljren Seelönigen Siegfrieb unb

ÖJotfrieb in ber D^ä^e üon Süttid), hei 5lfd)lo:^ an ber Tlaa§, aufgefd)lagen

I)atten. 5(ber oud) ^ier brad)te bie unfriegerifi^e Statur ^arlg bie ^entfdien

um einen fid)ern unb glän^enben Sieg, ^enn ftatt bie 33erennung be§ feinb=

lidien Sagerg, bie man fc^on gmei SSod^en mit ber 51u§fidjt guten (Srfolge^

öotlfü^rt ^atU, fortjnfelen, lie§ fii^ ber ^aifer auf Unter^anblungen ein,

bereu (Srgebnig ein unrü^mlid^er unb nnftd)erer triebe mar. ^er eine ber

beiben Seefönige leiftete gegen grofee (^elbga'^lungen htn @ib, ha^ er mä^=

renb ^arl§ Sebjeiten ©eutfi^lanb nic^t tnieber betreten mollte, unb fonnte

bann unter TOtfül)rung all ber auf ben legten Sügen gemad)ten reichen

33eute unge^inbert baöon fegein; ber anbere, (^otfrieb, mürbe ©^rift unb er=

^ielt gegen Seiftung be§ Xreueib^ ha§> ^ennemerlanb gum SBo^nfi^ ange=

tüiefen. llnt)errid)teter (Baii)e lehrte fo ha§ bentfdje §eer gurüd, entlaufest unb

erbittert über hext unrü^mlidien 5lu§gang eine^ Selb^uge^, burd^ ben man
ben üietgepriefenen Sieg bon Saucourt ju überbieten gebad)t l)atte. ^ie

neue §errfd)aft ^aifer ^arl§ l)atte in ben klugen feiner beutfdjen Unter=

tljanen nid)t blog eine arge @rfd)ütterung erlitten, fonbern mar unb blieb

mit einem unaustilgbaren Sc^anbfled behaftet, ^^reilic^ mar ha^ oftfränfifc^e

(Gebiet momentan üon ben S^ormannen befreit: mit um fo größerer SSutl)

ober ftürjten fic^ biefelben nun auf ha§> meftlid)e fftexä), benn ber Sieger oon

©aucourt, i^önig Subtoig III., oor bem bie milben (^äfte feit jenem blutigen

^ru^, »httelaltcr I. 10
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Zag^ getüaftige 5((i)tung em^fimben Ratten, tvax — nacf)bem er, trie e» ^eifet^.

in ^Serfülgung eine» galanten 5(6entener» jn Sd)aben gefommen — eben nnt

jene geit, ben 5. Sluguft 882 !inber(o§ üerftorben.

^ie beiben §ä(ften be§ tüeftfränüfc^en 9teirf)eö trurben nun unter feinem

33ruber ^arlmann öereinigt. (^(eid)äeitig ober ftrecfte and) fcf)Dn ^aifer ^orl

lüftern feine §anb banarf) au§. Seine Sntriguen raaren e«, tüeldje ^arl=

mann um ben gef)offten Sieg über 33ofo öon 33urgunb brad)ten unb biefem

ben ferneren SBiberftanb ermöglichten. 3§or allem aber fc^higen, feit ^aifer

^arl fein 2anb freigefauft f)atte, bie SBogen ber normannifd)en 3ftaubflut

über bem tüeftlii^en 9teid)e §ufammen unb bro^ten bemfelben einen Unter;

gang in (Scf)recfen unb (^raug ju bereiten. SSon 3(mien» au§, wo fie fid^

feftgefe^t Ratten, breiteten bie 9^ormannen if)re §errfcf)aft immer tr»eiter oft=

U)ärtö au§: irieber^olt raubten fie bie ßl^ampagne aue; ber greife ^incmar

t)on 9leim^ mu^te t3or i^wm fliel}en; feine Stabt luie bie meiften jener

Öiegenb tüurben üon bem ro^en Eroberer befe^t; bie Seinelanbfd)aften tparen

fd)on fo gut tüie tjerloren; ba§ gan^e G5ebiet biö jur Soire l)in fonnte einem

gteirf)en ©d)ic!fa{ !aum nod) entriffen Serben. 2(ud) f)ier blieb cnblic^ fein

anberer ^lu^tüeg ai§> burd) foloffale @etb5a()hingen eine grift §u erlaufen,,

bamit has ßanb fid) erI)oIen unb neue ^Iräfte jur %bwei)x fammetn fönnte.

Sm §erbft 884 fam um ben ^reie üon 12,000 ^funb Silber ein foldjcr

SSertrag ju 'Btan'i)^. 9^id)t lange hanad) aber enbete ^lönig ^arlmann in Solge

eine^ Unfaü§, ber it)m bei ber Sberjagb ^ugeftofsen, erft 18jät)rig fein junget

ßeben, unb fofort begannen bie S^ormannen, tüe(cf)e behaupteten burd) ben eben

gefc^Ioffenen Vertrag nur Äartmann perföntid) Der|)flicktet ^u fein, i^re Einfälle

mit üerbopl^elter SSutf) unb gefteigerten (55reueln. SSon bem Stamme ber tueft^

fränfifd)en ^Tarolinger aber tüar nur nod) ein unmünbigcr Sprößling norl^anben,

^arlmann» Sticfbruber, ber jüngftc Solju Subluig^ III. üon feiner ^tüeiten &e'

mat)(in 51belf)eib: it)n in fo fd)tücrcn ^cxkn auf ben ^f)ron erfjeben I)ätte ben

Üluin be§ 9f{eid)e§ abfidjtlid) Doüenben ge^eifeen. So fuc^te and) 3Seftfran!en jßxu

fludit bei .<aaifer ^arl: i()m trugen bie (^roften be^ 9^eid)§ bie ^rone an; im Wilai 885

tüurbe bemfetben ^u ^.fonttjion bie §utbigung geleiftet, unb mit ^hi^na^me be^

unter ^ofo fctbftäubigen 53urgunb tuar bamit ba^ gange granfenreid) , tüie

e» einft ^arl ber Öro§e bel)errfd)t Ijatte, luicbcrum in einer §anb tiereinigt.

tiefer §anb ober entfielen bie 3ii9c( ber 9\egicrung in bem 5Iugen=

blid, tüo fie fie gu foffen üerfudjte. S33ä^renb im 3n»crn bie ^onbe ber

Drbnung fid) tioHenb^ (öften, blieben bie ©renken fd)u^to^ bem ^Infott ber

brouBcn louernben 33arbarcn prcicn]egcbcn, unb bie (Srfolge, lüetc^e ^orl^

^ülitif an einzelnen Stellen burd) l'ift unb lüde gcmonueu, l)alfcn nur für

ben 'iilugcublid unb ou» ben bringenbftcn l>)efal)ren. Tic ^JJormannennot^

ftieg t)on '^aljx ju ^aijx. 3n 9?om erlangte boe 'iHipfttl)um nod) größere

Unabl)ängigfcit burd) bie 3"9^ft^^^bniffc, bie bcv ^\a\)cx ,S^'>abrian III. mad)te,

um beffen §ülfe gur Segitimirung feine;? natürlid)en Sobneig 93crnl)arb, bem

er bie 9Zad)folge jumenben Sollte, ju erfaufcn. Snö^^icf) geiuonn ber ^opft burd)
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ben 33unb mit ^uibo öon Spoleto einen mädjtigen ^efd)ü^er in ber Mije, mit
beffen |)ülre er ftd) ber ^niprüdje be^ fernen ka\]cx^$ üollcnbö jn entlebinen

hoffen fonnte. ©o feljr ^arl ber ^ic!e über biefe SSenbung ber päpftlidjen

'^ßoütit aufgebrad)t mar, i^r mit Ütepreffalien ^n begegnen üermod)te er nid)t,

benn hk tüeftlidje §älfte feinet 9ftei^e§ brof)te eben einem neuen (Sinfaü ber

Jlavimann, gubloig III. a(§ Ätnb.

Statuen auf tf)rer gemeinfameu Q5rabplatte in ber Kapelle Notre - Dame -la- Blanche

gu gt. 2;eni§.

9^ormannen elenb ^u erliegen. Qm guli 885 erneuten biefe unter bem

vSeefönig ©iegfrieb hen 5Iugriff auf ha§> §um Stöbe erfdjö^fte S^euftrien.

^lad) ©rftürmung ber 33urg ^ontoife fuf)ren fie, ettüa 40,000 äRann ftar!, mit

mc^x ai§> 700 ©d)iffen hk ©eine aufU)ärt§ nad) ^ari^ unb fd)(offen bie

©tabt ein, lüeldje bamal^ auf bie ©eine^Snfel befd)rän!t, aber burd) gtüei

33rüden mit hen Ufern öerbunben mar, ha fie iljnen bie gorberung unge=

10»
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I}inberten ^Sorbei^uge» abfcfjhig. Unter ber ?^üf)rung be^ tapferen trafen

Cbo t)on ^3^1"^^ unb bee S3if^of5 Öiau^ün, leifteten S3eia§nng nnb Sürger^

fd)aft ^elbenmütf)igen Söiberftanb unb fd)tugen einen erften, ^mei Xage baueru;

ben (Sturm ber geinbe fiegreic^ jurücf. 5tber auc^ mit ber regelrecf)ten 33e;

lagerung ber (Stabt, §u ber bie 92ormannen ficf) nun entid)(ofien unb bie fie

hzn Söinter ^inburd) fort]e|ten, ricf)teten fie nicf)t üiel aue; borf) tpurbe ein

neuer, allgemeiner, mit Aufbietung aller Gräfte auegefüf)rter Sturm Gnbe

Sanuar 886 üon ben SSertf)eibigern nur nod) mit genauer 92ot^ abgemef)rt.

3^un ftieg bereu 9lot§ fd)netl: am 6. gebruar ri§ ber angefc^modene Strom

bie eine S3rücfe tt)eg; ber am anbern Ufer ben 3ugcing becfenbe ^f)urm fiel

na6) öerjtüeifelter Ö)egeniüef)r in bie Öeiüalt ber 5(ngreifer, bereu Scfjaaren

fid) t)on if)rem Sager au» mit Sengen unb S3rennen über ha^ Ganje 2anb

bi5 5ur 2oire f)in ausbreiteten, ^er öntfa^tierfud), ben eine beutfdie ^rieger=

fd)aar unter bem tapferen örafen öeinrii^ unternahm, blieb erfolglos: : bie

S^ormannen hielten fid) fd)(au hinter ben SSällen il)re» feften Sager^, unb

bie Xeutfd)en mußten fro^ fein, ben (Singefd)toffenen trenigften^ einige Sebene^

mittel t)aben ^ufommeu 5U laffen. ^aum tüaren fie (Snbe 9Jlär§ abgezogen,

fo berannten bie 91ormannen ^ari» üon 9^euem, inbem fie baju auf bem

linfen Seineufer ein ftar! befeftigte^^ Sager errid)teten. Xie Gräfte ber

SSertljeibiger fingen an ^u erla[)men; ^mar gelang e» bem (trafen D'oo, einen

2^^eil ber Seeräuber unter Siegfrieb gegen Ö^elb jum ^Ibjuge §u bringen; bie

§urüdbleibenbe §auptmad)t aber fe^te bie geinbfeligfeiten fort. ®a tDurbe

bie S3efa|ung ber Stabt burd) ben am 16. 5lpril erfolgten 2^ob be» f)elben;

mütl)igen 33ifd)of» Öaujün tief entmutf)igt. ^^^^i-* ^^^)^ fc^iüanb 'oa^^ üeine

§äuflein unter ben täglid)eu blutigen Slämpfen jufammen, anftedeube ^ran!;

I)eiten, burd) 9}Zangel unb ba§ enge Seieinanberleben gei'teigert, begannen ju

tüütljen; fd)on mu^te mau nid)t, )üo bie Öeid)en ber 33erftorbenen unterbringen:

bie Xage be§ 3[3iber]"tanbe§ tuaren ge^ä^lt, unb bie S^ormannen gefielen fid)

barin bie SSer^tüeiflung ber S3elagerten nod) 5U fteigern, inbem fie Siegel;

guüerfid)t red)t gefliffeutlid) jur Sc^au trugen, ^a üernaljm man, hci}^ ^aifer

^arl au^ Stöüen jurüdgefcljrt fei; ben fc^laffen gürften üon ber ßJröfje ber

©efal)r, bie noc^ nid)t einbringlid) genug ju il)m 5U fpred)en fd)ien, ju be^

nad)rid)tigen unb ju t^atfräftiger Unterftü^uug ber üom Untergänge bebro^ten

§auptftabt feinet meftlic^en 9^eic^e» (^u mol)nen, eilte ÖJraf Dbo felbft, fic^

burd) bie Sinien ber geinbe fd)leic^enb, an ben §of, U^vte nad) einiger 3^it

and) glüdlid) mit einigen ißeri'tärfungen 5urüd unb bal)nte fid) in Ijei^em

Slampfe' mit ben ^^ormannen ben SScg in bie Stabt. "^ibcx and) je|it Her-

gingen noc^ lange bange 2öod)en, el}c bie crfeljnte |)ülfe erfd)ien, bann aber

!am ftatt be§ ^aifer^ nur ein beutfd)er §eerl)aufe unter Öraf §einrid), unb

biefer fanb bei bem unüorfidjtigcn Aumarfd) auf ha^ feinblic^e Sager mit

einem groj^eu Xl)eil ber Seinen ein blutige» 6nbe. Seitbem üerboppelte fid)

bie Söutl) be» Angriff»: bie ^um 2obe erfd)öpftcn 35ertlieibiger bad)ten fc^liefi-

lid) bod) 5u erliegen. CSnblid) im Dttober erfdjieu ber .^aifer mit einem
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geroaaiGen §eer an^ beibeu ^^eilen feinet 9teicf)g uub na()m am gu§e be^

bag (Seiuetfjat be^errfcljenben ajJoutmartre (Stellung. S^un jogen fid) aud) bie

bort fteljenben 9^ormannen auf ha§ linfe Ufer beö Süiffe^ ^urüd. S[ier ^^atfer

^ptfobe au§ ber (Srftürmung einer ©tabt burd^ bte 5Zormannen.

SO^iniaturc in einer angellädöfi^cften ^anbfd^rift be§ 9. ^o^r^.

folgte t^uen bortfjiu uub fd)idte fid) au bie geiube iu ifjrem Sager einju^

fc^lie^en. 5lber U)ä^reub bie öorgerüdte ^Oi\ct^it\i 5U ntögüd)fter 33efd)Ieu=

uiguug ber D^jerationen mahnte, t)erfu!)r ^arl, jufrieben \y[.t ©tabt gerettet

§u \)^htxi, aud) ie|t mit ber i^m eigenen energielofen Saugfamteit. 2)a laut
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bie SD^elbung, baB bie 9brmannen bebeutenbe 3^erftärfungen ^u erwarten

I)ätten: ber früher abgeäogene 8ee!önig Siegfrieb trar tüieber an bev 9J^ün;

bung ber ©eine erirf)ienen. 9Zun üerjicfitete ^ar( in erbarmlid)em ßleinmutf)

auf ben ferneren Üamp] unb nal}m, roie etnft bei 5(icf)to^, feine 3"f^iicf)t ju

Unter^anblungen. Xa5 fcf)mac^t)o(Ie ©rgebni^ mar ber 5(bfd)(uB einee 33er=

tragg, narf) tt)eld)em bie 92ormannen für bie i^nen entgangene ^lünberung

t)on ^ari§ entfdjöbigt tpurben bnrc^ bie 5(ntpeifung öon SSinterquartieren in

S3urgunb, einer öon ber 9lctl) ber ßeit noc^ inenig berü{)rten, blü^enben

imb tt)o(f)a6enben ^roöin^, um bann gegen eine Summe öon 700 ^funb

Silber ha§ 9ieid) im näcf)ften grü^jaf)r 5u räumen. 9JMn fann fic^ benfen,

mit melcf)en (55efiif)Ien bie ^elbenmütl}igen SOMuner, bie natjeju ein 3^^^* ^^ng

bem 5Infturm ber 33arbaren mit Xobeötierad)tung miberftanben, nun üon ben

glüd(id) t)ertf)eibigten Tlamxn au§ 3^ii9^^ baüon tüaren, mie bie 9lormannen

i^re (Sd)iffe ju Sanbe um bie Stabt ^erumfdjafften unb bann ben glu§ auf;

tt)ärt§ fuhren, um beutegierig über ha§> nod) unberüfjrte S3urgunb ^erjufaüen.

Unb in tneldjem 2id)te erfd)ien ha^ fd^mac^üolle S3erfal)ren be» feigen ^aifer^,

tüenn man annatjm, er bebiene ficf) ber ^^ormannen, um bie ©ro^en 33ur;

gunb^ für if)m entgegengefeMen llngetjorfam ^n 5üd)tigen! TOt (5d)mad)

unb ©d)anbe trar ha^ ^aifert^um hthtdt, entel}rt in ben Rauben eine» un;

fä()igen, e^r= unb geU)iffenIofen (Sgoiften. Soft modite man anne()men, ba6

bie §anblung5meife ^arl^, bie man gerabegu aU eine fe(bftmörberifd)e be;

5eid)nen möd)te, i^re Cuelle bereit» in ber fd)meren ^ran!^eit geljabt f)abe,

ft)e(c^e hen feit S^^^'^^^ ^^^ epi(e|)tifd)en äiiföü^i^ leibenben Slaifer balb 'oa-

nad) ergriff unb feine immer nur gelingen förperlidieu unb geiftigen Gräfte

öoHenbö gerrüttete. Sßol aber t)'dttt and) bie Saft ber (2d)anbe, bie er auf

fid) gelaben Ijatte, ein fold^e^ (Sriiegen ber gä^igfeiten ÜaxU beirirfen fönnen.

- SSenn jemal», fo loar in jenem 5tugenblide für bie unter ^arl;^ Scepter

bereinigten SSötfer ha^» fRed)t ber @e(bftl)ü(fe in .straft getreten: rettete man

fid) nid)t felbft, fo ging mit bem !aroüngifd)en §aufe jugteid) and) fein

^eid) in @d)mad) unb Sdjanbe etenb ^u ©runbe. ^ie§ Ö)efüf)( Der aüem

tüar in ben entrüfteten ß^itgenoffcn (cbenbig, unb bie beutfc^en Stämme

tüaren e», me(d)e bemfelben juerft burd) eine mutljige ^^t 5(u»brud gaben.

SSä^reub Slarl, Don ber 5(t)nung bc^^ na()en Xobc§ erfüllt, feine ^-Bemüfjungen

erneute, um feinem natürtidien Sobne 33ernbarb bie 9Jadifotgc ^u fidjern unb

barüber fogar mit feinem >lan,^(er, bem einfhifsreidjcn !öi)d)of J^iutmarb üon

^öercelli, verfiel, fo bafj biefer nom ^^ü}c flot) unb fid) ,yi ':?(rnulf üon ^Kirntf)cu

begab, tam in bem oftfräntifdjen 9^eid)e, obue bafj mir bie ßin^elnbeiten

biefer (Sntmidetung 5u erfennen toermöditen, eine fd)nel( amoadifenbe 33emegung

in @ang, bereu 3^^! bie Gntfetuing bc» unmürbigen .C^errfdjer» mar ober

melleid)t and) nur junädjft bie Sorge für einen tüditigen 9Zad)fotger bei

ber offenbar naljc bcüorftebenben (5r(cbigung be» !I()ronc». Xa^ 9ted)t

ba5U entnaljmen bie beutfdjen Stämme a\bt- beut alten bemäfjrten Srauc^

if)re0 SSoIfe». Xenn nod) tebte bie üon bem Söefcn be^ gcrmanifd^en ^önig^
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l^um^ untrennbare 9^ed)t^anid)anung, ha^ ha^ @rbred)t be§ !öniglicf)en

ÖJefd}Ied}t^ auf bie ^tone bebincjt fei burd) bie XüdjtiGfeit beffetben unb baf?

bemna(^ uid)t bloy beim ©rlöidjen be§ Ijerrfdjenben Stammet, fonbern and)

bei erJüiefener Unfäf)ig!eit feine;^ ^ftepräfentanten ha^ ^o(! befugt fei einen

geeigneten @rfa^ ju fuc^en, junäc^ft innert)a(b be§ ®efd)Ied)t» unb, Jüenn ha

feiner gu finben, auc^ au§erf)a(b beffetben.^) ^erfetbe 9?ed)t§tite(, üeriUDge

(^pifobc au§ bcr ^Belagerung einer ©tabt bnx^ bie 5^ormannen.

SUiiniature in einer angeUäd^fijd^en ^anbid^rift be§ 9. ^afjx'^.

Neffen bie Karolinger einft auf ben %i)xon erhoben Sorben ujaren, inurbe

ie|t gegen ben legten legitimen 9te^räfentanten i^re§ beutf^en 3^eige§ jur

^Inhjenbnug gebrad)t. 2öar bod) felbft in ber fo un^eilüollen (Srbfotgeorbnung

ton 817 für ben gaü, ha^ £ott)ar ünberto^ fterben follte, bem 35oI!e au§=

brüdlic^ bie 93efugni§ gugefprodien einen ber jüngeren 33rüber an feine Stetle

5um 65errfd)er be§ Ojefommtreidig 5U erf)eben. (©. oben @. 20.) 3n biefer

fRidjtung fudjte unb fanb man au^ bie bem 3^eid)e fo bringeub nött)ige §ülfe:

e§ öon^og fi^ eine retteube 2;^ronreüoIution. ®ie etuäelnen 5I!te berfetben

1) 2Bai^, S)euti(^e SSerfaffung§geirf;id^te V, 25.
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finb mcf)t mit Sic^er^eit erfennbar. ©» mufe 5. ^. baliingeftellt Bleiben, ob

eine förmliche nnb au0brücf(id)e Stbje^nng ^arls be» liefen ftattgefunben f)at^

nnb e6 ift frag(id), ob ber jnm 92ad)fo(ger Grforene bnrd) einen befonberen

SSof)(aft berufen itjorben ift. (S§ fd)eint al§ ob bie burd) bie auBerorbent(id)e

Sage gebotene Umlräf^ung fid) of)ne folc^e Sormalitäten gemiffermaBen un=

tüißfürtid) üoüjogen f)ahe, ebenfo untt)illfür(id), wie aüer Singen fid) auf

Arnulf oon ^ärnt^en rid)teten als auf benjenigen 9}Jann, tüeld)ev bem SSer^

berben (äinf)a(t gu tf)un unb baö 9teid) neu §u orbnen am ef)eften im (Staube

fein mürbe. (5y mag fein, ha}i S3ifd)of l^iutmarb nad) feinem 33ruc^ mit bem

^aifer in biefer 9flid)tung ttjätig gemefen; anbererfeit^ fprid^t ber Umftaub,

ha}i er gerabe bei 5(rnulf Suffit'^t fud)te, öielmefjr bafür, ha)^ biefer fd)on

bamal§ für ben SJ^ann ber 3w^unft galt.

3n berfelben ä^^t, ha ber elenbe ^aifer ^orl, mit fc^merem Siedjt^um

ringenb, fid) in au^fidjtslofen 33emüf)ungen für bie 9kd)foIge ^ernl)arb» er=

fc^öpfte, begann in ben öftlid)en Örenjtanbfdiaften ber offene Slbfatl. 5In ber

@^i|e feiner !riegerifd)en Pannen fe^te fid) 5(rnutf öon ^örntf)en in SOZarfd)

nad) SSeften: nirgeub» erljob fi^ eine §anb für ^'arl, feiner öon ben (trogen

beg 9ieid)» folgte ber faiferlidje Sabung nac^ Xribur. Sind) ^axU SSerfud)

burc^ bie gürbitte be§ 9JJain5er (5r5bifd)of» £iutbert, burd) bie 33itten ^ern-

Ijarb^ felbft 5(rnu(f auf5ul)alten btieb Oergeb(id). 6^ lag eine poIitifd}e, eine

nationale 91ot^menbigfeit oor, bie feine meid)f)er5ige Schonung gemeingefäf)r=

Iid)er Unfäljigfeit me^r julie^. Sd)on im S^ooember 887 empfing 5(rnulf in

Sranffurt bie §ulbigung ber S3aiern, grauten, Sad)fen unb Xfjüriuger; felbft bie

(Sd)maben üeBen ^arl, ber i()r (Gebiet ai§> bie eigent(id}e ^runbtage feiner Wad)t

angefef)en Ijatte, fofort im Stid); nur bie £otf)nnger nal^men nod) eine 5U=

tDarteube Stellung ein, bie aber nur bem meftlidjen 9^cid)e, nidjt bem i^aifcr p
gute fommcu fonntc. Xamit fdjtuanb jebe 9}^ög(id)teit bc» SSiberftanbee unb ^art

mu^te fid), ein gebrodicncr 9JJann, in bie ooüenbete Xljatfad^e fügen: 5trnulf

forgte für feinen Unterf}att, inbem er i(}m einige Xomänen in (Sd)maben an;

n)ie§. ^oc^ erlöfte ein gütige» (^efdjid ben cnttljrouten 5taifer ba(b Don feinem

elenben Xafciu: fd)ou am 13. Januar 888 ftarb er ju 9?eibiugen an ber Xonau;

in ber fttoftcrfird)e üou 9?eid)euau, ber Sufct im 33Dbcnfee, mürbe .er beftattct.

(Sntfd)eibenber a(^ ade frütjercn Xtjeilungen mirftc bie Xljronreüohition

öom '^al)xt 887, um bie Trennung äiDifd)en ber öftlidjen unb ber meftlidjen

$älfte be» 9^eic^e§ §u üoüenben. 3^ bemfelben ©rabe, lüie bie ber erftereu

ange^örigen Stämme, urfprüngtic^ fojufagen oufäßig jufammengefügt, fid) i()rer

inneren (^emeiufd)aft nnb bamit ibrcr nationalen 3iM'^"i"icngeI)örigfeit belrnfst

mürben, fd)toffcn fie fid) auc^, uubcid)abct ber 3elbftänbigtcit be:^^ einzelnen, poü-

tifd) fefter jnfammen unb traten in ber (STtenntniy il)rer !öefonberI)eit in Sitte,

©prad)e, 9?ed)t unb Staat^orbnung bem fo gan^ anber^ gearteten Söeftrcic^e felb=

ftäubiger gegenüber, ^eun bort mar bamal^ gerabe bie cntgegengefetjte ßnt=

midehing t)orI)errfd)eub, inbem fid) au'3 ber grofjen @efammtl)eit ber romanifd)en

SBeftfranfen gemiffe größere Gruppen ju gefoubcrtem Xafciu auefc^ieben, bereu
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jebe anä) nad) eigener politifcfier (Sonftituiruitg f)inbrängte. 3m äu^erften

SSeften Wax bie !)a(6celti)d}e ^Bretagne immer nur ein nnjic^erer S3e)i^ ge=

njefen; 5(quitanien ual^m feit ben Seiten ^XaxU be» Öiro^en eine 8onberfteUung

ein nnb voax burd) bie ©türme ber letzten 3nt}r,^e()nte bem 9ieid)öücrbanbe

ftd)er nid)t fefter eingefügt tüorben; jet^t fdjtofe fid) ha^ ^erjtanb beö 3Seft=

reid)§ an ber ©eine nnb SJ^arne, bnrd) ben au^ eigener Äiraft bnrd)gefod)tenen

§elbentampf gegen bie S^iormannen jn ftol^em ©ebftbemnfstfein eriuedt, in

ö{)nlid§er SSeife territorial in fid) aB; Sotljringen nnb ba^ füb(id)e ^^nrgunb

maren Bereite öeriqren, nnb in bem nörblidjen Xljeile ber le^teren :^anbfd)aft

tnar burd) bie ^(rt, tüie ^axl ber ^ide ben Unge!)orfam ber (Prüften burd)

bie ^^rei^geBung an bie 9^ormannen beftraft Ijatte, bie 5üt()äng(id)feit an ha^

ÖJefammtreid) fidjerlid) nid)t geftärft tüorben. ®a^ Äönigt^um aber ftanb bem

beginnenben Sei^f^I^ o^nmädjtig gegenüber, benn bie 5(ugbilbung be§ geubat-

mefen§ l^atte i^m faft jebe unmittelbare SSerfügung über 2anb nnb Seute ent=

jogen, bie militärifd^e SO^adjt nnb ben ^olitifdjen ©inftu^ in bie §anb einiger

tüeniger ©ro^en gelegt nnb ben ©taub ber ÖJemeinfreien faft uödig tierfd)minben

gemacht. SJlit bem @tur§e Slaifer ^axU fiel bie lefete ©d)ran!e, ujeldje biefe

S3emegung nod) einigermaßen aufgeljalten l^atte, nnb bie Serf:|3litterung be^

3Seftreid)§ naf)m unmittelbar i^ren 5(nfang. ®enn auc^ bort galt ber X^ron

nun für erlebigt, unb man griff aud) bort gu bem üon htn ®eutfd)en geltenb

gemachten 9ted)te ber ©elbft^ülfe. Wit Ueberge^ung be§ einzigen ©proffen,

ber üon bem meftfränüfc^en ^arolingerftamme nod) am Seben mar, ^arlg, be§

@o{)u§ Submigg III. au§ feiner gmeiten @f)e, mäl)lten bie meftfrcin!ifd)en Q^xo^en

ben §elben ber ^ert{)eibigung ton $ari§, (^raf £)bo, §u i^rem ^önig, ber

burd^ einen reid)en ^efitj feiner neuen SSürbe aud) ^nerfennung ju öerfdiaffen

geeignet fd)ien, fid) freilid) nad)t)er aud) in müt)famen unb unfrud)tbaren

dampfen mit ben anffäffigen ß^roßen f)erum§ufd)Iagen ^atte. ^ie ^roöence

aber, bie nad) ^i3nig SSofoy ^ob unter feinem unmünbigen @o^n Submig

fid) ber ©c^attenantorität ^aifer ^arl§ freimittig gebeugt ^atte, U)urbe ber

^d)au\)la^ milber innerer kämpfe, meld)e htn alten 3nfammen!)ang fd)Iie§üd)

gan§ jerriffen unb aud) bort ein felbftänbige§ ^eic^ erfte^en ließen, mä^renb

in bem angrensenben §od)burgunb ber bem alten (^efd)Ied)te ber Steifen ent=

ftammte Ö^raf üinbolf eine Iönig§f)errfd)aft gemann, tüerd)e bie meftlid)e ©^meij

unb bie f^äter fogenannte grauere dornte umfaßte. S^ 5(quitanien fämpfte

fid) ^raf 9tamnulf gu ber gleichen ©teönng burd), treibe er burd) bie f^ein=

bare Unterorbnung unter bie ßet)engt)o^eit Dbo§ üon ^ari^ gu ftd)ern trad}tete,

unb aud) bie S3retonen erhielten um biefelbe 3eit iu bem ta|)fern unb glüdrid)en

|)äu|3tang man einen nationalen ßönig. ©o mar ha§> SBeftreid) tr)atfäd)tid) in

fünf, faft außer jebem 3nfammenf)ang ftef)enbe üeinere ©taaten verfallen, unb

aud) ber nominell gu i^m geprenbe 5r{)ei( Sot^ringen^ mar eben auf bem 23ege in

SSerbinbung mit bem gteid)namigen beutfd)eu 9^ad)bargebiet fic^ felbftänbig ^n

mad)en unb eine ©onberfteüung aU britte '^la^t 5mifd)en ben fid) trennenben

beiben 9^eid)en ein5unef)men. S)iefe (Sntmidelung befiegelte bie Dt)nmad)t be§ SSeft^
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tetcf)^ für bie fofgenbe Seit unb fid)erte bem öftücf)en, f o icf)tt)ere ^rifen e§ juniic^ft

fefbft noc^ biird),^unngen f)atte, boc^ für bie äu^i^^tt ba» Uebergetnid)! unb bie

lettenbe Stellung, bie i()nt, nid)t of)ne eine geiniffe rüdfic^tÄloie Ö)en3a(ttf)ätigfeit,

^uerft Submig ber ^eutfcf)e in ber S^xt be§ SQZeerfener S^ertragee üerfc^afft I}atte.

©in äf)n(id)er Öegenfa^, mie er §tüifcf)en ber ßntiüicfelung bes firf) fant=

melnben oftfränüfc^en 9?eicf)§ unb ber bes auseinanberfaüenben meftfrän!ifcf)en

ohwaitete, fe^rt in bem 5^erf)äItniÄ bei erfteren ju Italien tüieber. 5(ud) bort

roirb bie pDlitifd)e 9^eugefta(tung 6e^errid)t öon bem au»gefprocf)enen SSiber;

ftreben gegen bie 9Reicf)Äein^eit, an ber felbft bie Slird)e irre getüorben mar.

3tt ber Sombarbei brauchte man babei eigent(id) nur auf bie ^rabitionen ber

älteren 3^it jurüdgugreifen, lüeldie gegenüber ben nid)t mefenttid) geänberten

^er^ältniffen Ieid)t tuieber in pra!tiicf)e SSirffamfeit gefegt werben tonnten,

©in entfd)eibenber Sd)ritt ba^u iüar bereite mit ber 23al)( ^artmann» 5um

^önig im '^a[)xe 87G gefd)et)en. 3o nahmen bie lombarbifd)en Öro^en and)

je|t bie Seftimmung über bie 3^toft ifjree öanbec^ in bie eigene §anb unb

erf)oben auf einer S^erfammtung in ^aüia ben reid)begüterten unb aud) miü=

tärifd) üie(fad) belrä^rten 93Zarfgrafen 33erengar üon griaul §um Könige, ber

burc^ feine 9J^utter obenein ein ©nfel Subtrig» bei grommen trar. 5(ber el

gelang bemfelben nid)t fid) in bem gangen Umfange bei if)m jugebaditen 9teid)l

^u behaupten: benn gegen ifju erfjob fic^ öuibo, ber 932arfgraf t)on Spoleto unb

&xa] üon damerino, ben '^ap]t 8te^f)an V. gum (5of}ne angenommen unb jum 33e;

fd)ü^er ber ^ird)e unb i^rer UnaBt)ängig!eit aud) gegen bie !aro(ingifd)en 5Infprüd)e

3U madjen gebacf)t I}atte, ein unrul)iger unb efjrgeijiger 5Ibenteurer, ber erft im

6üben gegen (^ried)en unb Sarazenen gefod)ten, bann einen t)ergebltd)en S3erfuc^

gemad)t ijaik, bem tapfern £ho üon ^aril bie Slrone 92euftrienl ju entreißen,

unb hxad)tt mit fränfifd)er §ü(fe mirflid) ben meftüc^en 2t)eit £beritalienl in feine

^otmäf3ig!eit: 891 er()ielt er üon feinem ©önner *$apft Steptjan gar bie taifer=

Iid)e Ärone, freilid) Df)ne bie ju berfelben gehörigen 9iecf)te üben ju tonnen.

So ^tten bie ©nttf)ronung unb ber ^ob ^ar(l bei Si^iden bol lodere

^anb fofort üollftänbig gerfprengt, meld}el bie einft in bem 9^eid)e ^orll \)e^

©roBen bereinigt geinefenen Räuber unb S>ütfer nod) notf)bürftig ^ufammen-

gefjatten l)atte. Jn brei junäc^ft fdjarf gefonberte (Gruppen traten fie au^-

einanber: Stauen unb 'öav meftüc^e 9teid), metgetljcilt, in enblofen inneren

Kriegen begriffen, nationaler 3pn-iffenl)eit unb £t}nmad)t gegenüber ben aul=

tüärtigen ?^einben berfaüen; bie beutfdien Stämme auf ber onberen Seite, bie

tro^ ber jmifdjcn i()nen obmaltenben ^erfd)iebenf)eiten il)rer ©emeinfamteit

unb 3ii1^i""^^ngcl)örig!eit fid) !(nr bctuuf5t gemorben unb bamit auf ben Si^eg ,^u

nationaler (Einigung getommcn finb. Aarane cntfpringt ilirc Ucbcrlcgenf)eit ben

tueftlidjcn unb fübtid)cn ^3Md)barn gegenüber, in Jvolge bereu fie vermöge ilirel

natürlidjen Sd}tücrgemid)tl in ben DJJittelpuntt ber allgemeinen ßntmidclung

treten, fo baB bie beibcn grofien 9iad)bargruppen junädift um fie granitiren.

.f)ier nal)m bie lettenbe Stellung iliren Urfpruug, 5u ber mir bie Xeutfdjen

fid) in ber f^olgejeit erl)eben fet)cn.
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I. l^it 6nintiung be^ öcutfcften fieiijes*

887—936.

Purc^ eine ^^at rettenbev 8eI6ft()ü(fe Ijatten bie beiit|d)en Stämme bie

Sßerbinbung mit ben romanifcf)en Sl^ei(en be§ !aro(ingifd)en 3fleid)e§ c^etöft

unb bie 93eftimmung i^re^ (Bä)iä)aU mut^ig in bie eigene öanb genommen.

©§ tvax eine ^eaftion be» (S5ermanentt)nm§ gegen bie mad)]'enbe (^efaljr einer

fRomanifirnng and) be§ |3oIiti[(^en ßeBen§. S[)a^er mnrbe Bei ber 9^enbe]e^nng

be§ ^^roneg ber (^eiftlic^feit gar fein @infln§ gemährt, and) ©albnng nnb
Krönung nid^t jnr Segitimirnng be§ nenen §err)c§erg §u §ütfe gernfen: benn

bie Slf)ronreöoIntion t)on 887 mar gnglei^ eine 9ftea!tion be§ Jtiaienabelä

gegen ha§> öerberblid^e Uebergemid)t be» (gpiffopat^. 3SolI SJ^igtranen ftanb

ba^er biefer bem nenen ^önigt^nm gegenüber, beffen melttic^er Urf^rnng ani^

eine nnr nad) meltüd)en (^efid)t»pnn!ten gestattete

^oüti! ermarten (ie§.
.
S^^befonbere fürd)tete ber

^(ern§ für ben übermäßig angemac^fenen S3efi| ber

^trd)e nnb erwartete mol gar ©äcnlarifationen mie

nnter ^arl SO^arteU: orbnete beS^Ib bod) eine ^ro=

öinjialf^nobe gn ^rier 888 befonbere (lebete an, nm
ben @d)n^ be§ §immeB für bie bebrängte ^irc^e ^u

erflehen.

35on ber ^erföntic^feit ^önig Slrnnlfg miffen mir

menig: bem altgemeinen SSerfaE be§ farolingifc^en

9teid)e§ entjprid)t bie S)ürftig!eit ber jeitgenöffifc^en

(^efc6ic^tfd)reibnng, hit meit gnrüdfte^t tjinter hen an=

fd)anlic^en nnb farbenfrifc^en 93eric^ten ber t)oran=

gegangenen Seit, ^oc^ fii^eint ^§, aU ob bie fd)Iid)te Xüc^tigfeit Snbmigg

be§ ^entfc^en, mie anf feinen @o^n ^arlmann, fo anc^ anf beffen einzigen

5^ad)!ommen übergegangen mar. Slrnnlf l^atte fi^ bemätjrt in ber SSermat=

tnng ber SJiar! ^ärnt^en, beren bürftige ^nltnr er in mü^famen kämpfen

gegen ben Hnbrang ber flat)ifd)en ^a6)haxn gefd)ü|t f)atte; and) gegen bie

Sf^ormannen l^atte 5lrnn{f Ütn^m gemonnen. 3n bered)tigtem ®^rgei§ I}atte

er fd)on früt)er eine t)i)f)ere (Steünng erftrebt: aber bie §errfd)aft über ^aiern

l^atte er bo^ ^arl bem Saiden überlaffen muffen.^) ©ine gerabe, berbe, ju

©iegcl

2lrnulf§ öon jlänitl;en.

1) (S. oben ©. 140.
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rücfiicf)tö(oj'em durchgreifen geneigte 5^atnr, n?ar 5{rnu(f ber 9)bnn, beffen

bie beutfc^en Stämme beburften, um i()ren ftaatlid)en 9Zott)bau unter ^ac^

§u bringen. (5r nerftanb e§ mit ben gegebenen 3Serf)ä(tniffen gu redinen: er

t)er)ucf)te e^ nicf)t bie (Setbftänbigfeit, n^elc^e bie beutjd)en Stämme in ben

kämpfen be» !aro(ingi]d)en §au]eg gewonnen f)atten, mef)r §u befc^ränfen, ai^

5ur tt)irffamen SSertretung i^rer gemeinfamen Sntereffen burdjauö geboten

Ujar. örft gegen (Snbe feiner D^egierung i)at er mit biefer nüd)ternen, aber

be§ Grfo(g§ fid)eren ^oliti! gebrod)en, ^u feinem eigenen nnb be» 9teicf)e§

9cac^tt)eiL

3mmert)in tüar e» fein geringer (Erfolg, ha^ 5{rnulf üon atlen Stämmen
al§> Cbertjaupt anerfannt lüurbe. ^n biefer ^rifis betüä^rt, itjurbe bie 3Ser=

binbung berfelben für bie ßi^toft gefeftigt: bie 33ebeutung be^ oftfränfifdjen

9leid)e^ ftieg. Setbft 'i)a§> fd)n)an!enbe unb abfeit^ ftef)enbe 2ot[)ringen ge=

lang e^ ifjm fd)tie^üd) feftjn^atten unb beut ßinftu^ be§ erftarfenben ^önig-

lt)umö 5u Beugen. 5^ie §auptforge be» ^önig^ aber galt ber ^2Ibme^r ber

furd)tbaren geinbe, bie im 9lorbmeften unb Süboften mit n)ad)fenber ^edt)eit

gegen bie (^renjen auftürmten. Seit nämlid) ^irnulf, burd) größere ^lufgaben

in ^Infprud) genommen, feine ^raft nid)t mef)r au§fd)üeBlid) ber färnt()ifd^en

SO^ar! tuibmen fonnte, gtaubte ^erjog Suatoplu! öon 9J?ät)ren, ber einft mit

bairifd)cr §ü(fe bie §errfd)aft feine» ermorbetcn Cljcim» 9?afti§lan) an fid) ge=

brad)t i^atte (f. oben S. 124), bie frän!ifd)e Cberf)errfd}aft abfc^üttetn unb fein Üleid)

burd) 3ufawntenfaffung aüer f(aüifd)en 9Zad) bargebiete unb ©etüinnung ber beut-

fd)cn Öirenätanbe ^u einem gro^mä()rifd)en 9leid}e crmeitern gu fönnen. 5(rnulf

fonnte nic^t gleic^ einfd)reiten: benn im 9^orben f)atte er gegen bie Spänen

unb 5(bobriten gu fed)ten, mät)renb Sac^fen unter bem mädjtigen ÖJrafen

Subolf fid) feiner (Siutt)irfung faft gau;, entzog, in ^((emannien aber bie 5In=

I)änger üon ,ftarl§ be» Slat}(en Sotju 33ernt)arb fid) regten, ber bort auf 'i>tn

i^m öon ^2(rnutf angemiefenen Gütern lebte unb nad) (55ett)innung einer

felbftänbigen 2;i)ei(t)errfc^aft trachtete. ®oc^ n)urbe ber geplante 5(ufftanb§=

üerfud) entbedt: n)ä()renb 33ern[)arb cntfam, büßten feine SJJitfc^utbigen i^re

&ixttx ein. ^aburd) luurbc bie Stimmung be§ a(emannifd)en '^ihcU nainx-

lid) nid)t gebeffert: iJerlicB berfclbc bod) 801 ganj offen ba^ Gegen bie '^ox-

mannen im gelbe fte()enbe .'pecr, unb 93crn()arb meinte fd)on fein Unter=

net)men mit befferem (Erfolg erneuern 5u tonnen, aV$ er burd) ben rf)ätifd)en

(trafen 9tubotf, bod) iuo( auf ^2Inftiftcn ';?(rnu(f>?, au» bem SSege geräumt

mürbe. 9lun erft erlahmte bie a(emannifd)e £ppofition, unb ^{rnulf fanb

and) bort Ö5cf)orfam. 9Jamenttid) aber tam ber glän,^cnbe (Srfotg, ben er

iu5tüifd)en gegen bie 9Jormanncu gciuonncn t)atte, feiner Stellung jn gute.

2l^äl)rcnb ber ^önig näm(id) im grül)ial)r 891 in iiBaiern tueilte, and)

unter il)m bem §aupt= unb |)er5(anb be» oftfränfifd)en 9ieid)g, brad)en bie

9iormanncn, nnd)bcm fic ha^ I)ülflofe 2i?cftfranten bi§ jur Tlaa^ ausgeraubt

I)attcn, in \)a^ oftlic^e ^otl)ringen ein. Sofort eilte Hrnulf bortl^in: fein

fd)nelIeS (£rfd)einen bewirfte ben Siüdjug ber *i)Jormannen. Ä'aum aber tüar
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^itbermünje öon 2(rnu[f unb 5pap[t Stephan VL
nmfcf)tift bcr 3?orberfeite: f ARNOLFVS MP
(Imperator), im gctbe ein 9}ionogramm tioii Roma;
9{üdfeite f SCS PETRVS, im 5elDe ba? 9Kono.

gramm bon Stcpt)onu§.

5rrnu(f itad) 33a{ern 5urücfgefef)rt, fo festen bie gefürditeten geinbc bei

Qixüid) t)on D^euem über bie Waa^ unb ftreifteu ba(b biö in bie (^eneiib üoii

2Iad)en. ®a» injtüifc^en bort gefam=

melte fränüfc^e §eer griff fie an: in

ber 9^ä^e öon 9Jleerfen, an bem bort

in bie Tlaa^ faüenben ©entenbac^e,

!am e» am 26. 3uni 891 gu einem

treffen, in bem bie atl^n eifrig nn=

georbnet öorftürmenben ^entfd)en eine

öodftänbige Sf^iebertage erlitten unb

ja^Ireidje (Sble, eine SO^affe be§ nieberen

SSolB nnb felbft il)r Sager tiertoren.

S3entebelaben gingen bie 9^ormannen

nad) ber ^üfte §urüd. Sofort aber erfd)ien 5{rnnlf felbft tüieber im
gelbe: allein mit bem fränfifd)en §eerbann mn^te er t>erfud)en, bie bentfd)e

SBaffene^re mieber^erpftellen, benn bie murrenben 5llemannen feierten unter

ni(^tigen SSortüänben in il^re §eimat ^urüd. ©iege^getüi^ rüdte ber geinb

i^m entgegen unb fc^lug M Sömen, jmifc^en ber ^^le unb einer

fumpfigen Dlieberung ein burd) §0(5= unb @rbmer!e befeftigte§ Säger auf.

5(rnulf befc^Io^ ben Eingriff auf baffelbe: ha aber ha^ Terrain ber fditceren

Sleiterei, an§> ber fein §eer beftanb, feine redjte S3eU)egung geftattete, fo

Iie§ er biefelbe abfi|en unb führte fie burd) ben ©um^f ^um ©türm
gegen bie feinblid)en SSälle. ®iefe ^'ül)n!)eit üerfeljlte il)re§ föinbrud» auf

bie ?lormannen nid)t. %xo^ öer^tüeifelter Ö^egenJDelir mürbe 'i)a§> Sager

geftürmt unb ha§ normannifd)e §eer, burd) ben ^ob feiner bemäljrteften

gül)rer entmut^igt, fi^lieglic^ nad) ber anberen Seite !)inau§gebrängt unb in

bie ba^inter flie^enbe ^t)le getnorfen, in bereu SSellen taufenbe ein fläg-

Iid)e^ ©übe fanben. tiefer glorreidie Sieg, am 1. Sloöember gemonnen^

flijfete ben milben @d)aaren, meld)e bie beutfd)en ^üftenlanbfd)aften feit ga^ren

ungeftraft ausgeraubt i)atten, enblid) mieber 3ld)tung ein üor ber !riegerifd)en

^raft ber ®eutfd)en, unb menn and) einer il)rer §aufen nod) im fotgenben

grül)ia'^r Sotl)ringen l)eimfuc^te, fo !)aben fie bod) f)infort bie oftfrän!ifd)e

(^renge ref^eftirt unb bie fo lange miS^anbelten Sanbfd)aften !onnten fid)

admäljlid) erholen.

SSeniger glüdlid) mar 51rnulf in bem Kampfe gegen feinen anberen

§au^tfeinb, ©uatoptu! öon ajlä^ren. ®er 892 au§gebrod}ene trieg, in

bem 51rnulf burc^ ein SSünbniS mit ben 95ulgaren bie Gräfte be§ ÖVgnerS

5u tljeilen fud)te, mürbe unter mand)en 2Sed)feIfälIen unb jeitmeilig fd)meren

SSerluften für bie ^eutfd^en geführt, unb erft aU Suatoplu! 894 burdi ben

Xob au§ feiner glänsenben Saufbalju abberufen mürbe, fonnte bie bebrol^te

©üboftgren^e burd) bie anbauernbe Xa^ferfeit be§ friegerifdjen baierifdjen

5lbel§ allmäl)lid) gefidjert merben, freilid) nur, um balb barnad) öon einem

öiel furd)tbareren Stnpraü getroffen gu merben.
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Sie 33eirf)ränfung feiner !önig(id)en 90^ad)t gegenüber bcn ein5e(nen

(Stämmen nnb bie öon an^en brof)enben (^liefal^ren Ratten, fo möd)te man

meinen, 5(rnulf jebe SSerf(ed)tiing in fern liegenbe ^(ngelegen^eiten n^iberrat^en

follen. 5(ber bie !aroIingifcf)en ^rabitionen nnb bie mit ber 3bee be§ er=

neuten ^aifertf)nm§ fortlebenben nnitjerfaten Xenben^en tüaren ju mä(f)tig,

o(§ ha}^ 5{rnn(f, burd) bie bisherigen ßrfotge ermntf)igt, nic^t an fie I}ätte

anfnüpfen follen, nm eine Steigerung feiner 5(iitorität im 9^eic^e nnb eine

(Srmeiterung berfelben über i^re engen ©renken gu erlangen. 2^er anbauernbe

X^ronftreit jmifc^en S3erengar üon ^^riaul nnb (^uibo öon Spoleto locfte jur

^elrinnung ber itaüenifc^en ßrone; bie römifd)e ^ircf)e, bennruf)igt burcf) bie

lüad)fenbe d')1ad)t if)re» ef)ema(igen Sd}ü^Iing6 ©uibo, erbat 51rnulf» §ü(fe,

nnb and) SSerengar marb um beffen Unterftü^ung. 5(ber ber ä^itpunft, lüo

ein burcf)fcf)(agenber (Srfolg f)ätte gemonnen merben fönnen, mar bereit» üor=

bei, üi§ 3(rnutf gU Einfang be§ ^a^re» 894, mitten im SSinter, unter '^üh-

feügfeiten aüer 9(rt nad) ber Sombarbei f)inabftieg. 9hir bie Ueberrafd)ung

ber öegner üerfd)affte if)m nod) eine SRei^e tjon (Erfolgen. S3ergamo luurbe

am 2. gebruar 894 genommen unb für feinen Söiberftanb burd) ein l^arte»

(Strafgericht ge^üdjtigt, ba^ tüeitf)in Sdjreden verbreitete, ^n ^atiia Ibulbigten

Arnulf bie meiften (ombarbifd^en Ö)rof3en; bie miberfpenftigen mürben gefangen

fortgefüf)rt. 5{(^ ber ^önig bann aber lüeiter meftmärti^ jog, fanb er bei

Sörea bie Straße nad) bem Zi)ai üon Slofta gefperrt, mar jeboc^ ju einem

Singriff auf bie ftarfe Stellung be» 9?^arfgrafen %nMat tion Sürea nic^t ftar!

genug unb fonnte üon Q^iüd fagen unter Seitung ort»hinbiger güfjrer burc^

einen Duermarfd) ber bro^enben ©infd)(ieBung jn entgefjen unb ben offenen

SSeg nad) Xcutfc^lanb 5u getDinnen. 3o mar ber (Srfolg biefe^ Si^Ö^^ fd)lieB=

lid) freiließ befd)eiben: benn gleic^ nac^ ^(rnutfic Slbjug üerfielen and) feine

eben gewonnenen ^önig§red)te mieber ber SSergeffen^eit, S3erengor mad)te fid)

unabhängig, unb aud) ÖJuibo mar im 35egriff hen ßampf aufzunehmen, aU
er burc^ einen jäften Xob abberufen lüurbe. Sie günftige SSenbung, bie ba;

mit eintrat, au^gunü^en mürbe 5(rnu(f aber burd) ben noc^ anbauernben

nmljrifd)en Slrieg geljinbert. Grft (fnbe bcs 3af}rct^ 895 fonnte er 5um

gmeitenmate nad) Statien aufbrechen. Jnjmifc^en aber r)atte feine Stellung

im 9leid)e ficf) mefenttic^ geänbert unb bie gefammte 9iid)tung feinet ^önig=

t()um§ einen 35}anbel erfa()ren, ber mit Urfprung unb anfänglichem SOefen

beffetben in Söiberfprud) ftanb.

Ratten bei feiner (5r()ebung nur bie 9?üdficf)t auf bie Sage be^? füeid^t"

unb feine bemäbrte Süd)tig!eit ben *:?(u^-^fc^(ag gegeben, oI)ne "ta^ irgenb ein

erbrec^tlicf)e§ SlJoment für i^n geUenb gcmad)t morben mar, fo I)egte *;)(rnu(f

bocf) ben Sßunfd) bie !önigtid)e Söürbc in feinem §aufe erb(id) 5u nmd^en.

92un 'i)aite er aber nic^t einmat legitime Äinber; gegen bie 9lad)foIge eine»

feiner natürlid)en Süf)ne ober, g^üentibolb unb 9?atoIf, tonnten biefelben Gin;

menbungen erhoben inerben, bie bem 33cmü()en kaiicx ÜaxU für 53ernbarb

cntgegengefcist marcn; 5ubem mar 3iü(^ntiboIb, mic fid) nad)mal» in 2otl)ringen
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^at(){eit 511 ermecfen. ^euiiod) erfiifjr m-uulf, aUS ev bereit^; im 3iiiii sh<)

auf einem Widßta(\t 511 gDrd)()eim mit feinem ^Xnlienen Düv bie fräntifdjen

(trogen trat, nidjt eine einfadje ^7(01cl)nnni]: man fagte il)m bie erfüKnnn
feine» SSnnfdje§ ^n, faltg feine (3kmaljlin Dia iijm and) ferner feinen eol^n

gebaren foüte. Si)iefer (Srblidjfeitvplan fdjeint nnn bie Cppofition be^^ :^aien=

abelg erft red)t c^mcdt ^n I)aben: ber ^Jdenmnnien^ grofltc otjneljin nod);

ber @ad)fen^3 entzog fid) jebem (£-infhif3 be§ Älönigg; ber 33aiern5 trng

fdimer an ber Saft, eineg enbtofen (%en^t'riege^, benn and) nad) bem Xob
@nato|3(n!§ I)atte er gegen ^^öl)men nnb anberc feinb(id)e 9lad)barn nn^

anggefet^t ^n fedjten. 3n bem fräntifd)en ^^(be( aber ftiftete m-nnlf felbft

i()m nad)tl)eilige ^^arteinng, inbem er .3mentibo(b ^nm ^lönig üon 2ütl)ringen

erf)ob: burd) feine SBillfür madjte fid) biefer

bolb Diet geinbe, nnb burd) bie @inmifd)nng

in ben n)eftfrän!ifd)en Xf)rünftreit, in bem

2ubn)ig§ III. jnngfter 33ruber, ^arl ber @in=

fältige, fein 9ledit gegen Dbo üon ^axhS

öerfodjt, engagirte er bie .Gräfte feinet ^hu

^anQ§> im 3lu§Ianbe. 80 l)atte haS^ ^Önig:: ^^^tünje bon Haxl bem 6in|ättiflcn.

t^um totnlf§ in ben Greifen, bie e^> ge^ ^^ rl'"^?ipnr^v''c.''7=''^'''^''
^' ^'"

^ ' I r ,) öeice KAEOLVS als 9[JJono9ranim.

fd)affen, bamal§ feine Stülpe mef)r. (Seine stf. dvos iem-llismt t; im gelbe

(SrbIid)feit^3^Iäne aber fonnten nur im Söiber^
''" ^^"'^•

ftreit mit benfelben burd)gefelU merben. ^a^^ Sl'önigtf)um eine» S3aftarb§ mar,

tt)enn e§ nid)t fo au^erorbentlidjen Umftänben feinen Hrfprnng nerbanfte, mic

ha^ toutifio felbft, bnrd)5ufe^en allein mit §ü(fe ber ^tird)e. 5(nf biefe, bie

i^m bi^f)er fremb gegenübergeftanben, mürbe 5Irnn(f alfo üon ^ier au§ §in;

gen)iefen. ^a^n fam nun bie 5(n!nüpfnng mit Stauen: and) bie ^aifer--

frone, bie nac^ bem Xobe (^nibo^ t)on ©poleto beffen iugenb(id)er (Sof)n

Sambert trug, mar nur mit §ü(fe ber ßird)e ^u getuinnen, mäl)renb fie

Slrnnlfö Stellung and) in ®entfd;lanb 5U fräftigen nnb namentlid) bie @rb;

Iid)feit§|)läne gn förbern berijieg. (So öollgog fid) balb nad) 5(rnnlfy 9^üd;

!e^r an§ Stauen in feinem 35erl)öltni§ ^nr @eiftlid)feit ein Umfd)mung, ber

and) ben (J^arafter feiner §errfd)aft mefentlid) änberte.

5Inf einer St)nobe ber bentfd)en ^ifd)i)fe, bie gleid)5eitig mit einem Don

5(rnulf berufenen 9f^eid)0tag im Wcai 895 gn ^ribur ftattfanb, mürbe bie neue

^oliti! feierlid) inaugnrirt. ^iefelben 33ifd)5fe, bie nad) 5lrnnlf§ Söa^l ben

^d)n^ be§ §immel§ gegen bie ber ^ird)e bro^enben (S5efa()ren angefleht Ratten,

^riefen je^t ben ^önig aly ben meifen gürfien, ber, imm l)eiligen @eift mit

ber ^lut gDttIid)er Siebe entflammt, burd) bie ^l)at bemeife, 'i)a^ er ni^t

öon SJJenfdien nnb burd) 9Kenfd)en, fonbern tjon ^ott felbft ermäl)lt fei:')

benn er l)abe fie eingelaben Ö)öttlid)e§ nnb 9)lenfd)lid)e^^ ^u üert)anbeln nnb

1) SSgl. bie Elften ber 6i)nobe üon 2;ribur Mon. Germ. bist. Leg. I, 559 ff.

'iiruu, aiiittetaltcr I. 11
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9}?i§6räuc^e 5U befeitigeit, bamit bie fec^e ifirer (Sf)ren in öoUer grei^eit

genieße. Xie 93efd)Iüffe ber S^nobe entiprad)en biefem ©ingang. Cffen be=

fannte ftd) 5(rnnlf, ber (5riDäf)Ite be^ Saienabe(§, aU Söiberfadjer atter, bic

ber £irrf)e feinb unb htn 33if(^öfen nngeljorfam njären, nnb ermaf)nte bie

SSerfammelten für 33ef)'ernng gu jorgen. Öauter 93eitatl ertönte gu ß^ren

beg großen ^önig§ 2(rnulf. Tlan fonnte fic^ in bie ^tit Snbtrigg be§

grommen ^nrücfüerfe^t tüä^nen: ber ^taat trat iüieber in !ird)(id)e ^ienft=

barfeit unb fteüte feine Autorität hen 33ifcf)öfen ju S^^^f^^ri ber ^ircf)en5urf)t

^ur SSerfügung. ^ie (trafen füllten, fo n:)urbe befrf)(offen, nid)t blo» auf ben

bif(^Df(id)en (^erid)t»tagen erfd)einen unb jebe ^erle^nng üon Ö5eifttid^en un=

nad)fid)tig al)nben, fonbern gegen fird)üd) ÖJebannte, bie in UnbuBfertigfeit

öerf)arrten, mit iüeltüc^en ©trafen einfc^reiten; föer üon biefen bann 2[öiber=

ftanb tuogte, ftanb einfad) aufeerfialb be^ ®efe|eg. (So nal^m ber ©piffopat

mit 5trnu(f§ ßuftitnntung feine e[)einalige übermäditige Stellung lieber ein,

unb ber Derberblic^e 5(ntagDni»mu§ ^tüifdien if)m unb bem Saienabel lebte

öerfdiärft lieber auf. 5(ber ^öuig 5lrnu(f getrann bie §ü(fe ber ^ircf)e,

bie if)m erft bie ^aiferfrone, bann bie "lUadjfoIge feine» Sof)ne§ eintrug.

^atte bod) Dta 893 in ber ^^falj ^u Cettingen bem ^önig einen So^n

geboren, ber öon @r5bifd)of §ermann üon ^öln in @emeinfd)aft mit Woah

bero öon ^ug^burg unb bem e^rgeijigen Salomon III. öon ^onftan§,

balb ben einflnfereidiften 9f^ätf}en be§ ^önig», auf ben 9Zamen Subrtjig ge=

tauft mürbe.

Söenige 3Sod)en nad) ber Xriburer Stjuobc mar ^2(rnu(f ouf bem 3Bege

nad) bem Süben. $apft gormofuc- felbft, obg(eid) er fd)einbar nod) an ^aifer

Sambert, bem So^ne ^uibog öon Spoleto, feftf)ie(t, ^tte i^n burd) gel)eime

S3otfd)aft bringenb ^u balbigem Grfd)einen einlabcn (äffen, ha i^n bie Ueber=

madjt ber Spotetiner in 9ftom felbft bebrol)te unb and) SSerengar in Cber=

italicn mieber gu ben 23affen gegriffen fjatte. 3töar eilte biefer, aU ^Irnulf

im ^erbft 895 in ber Öombarbei erfd)icn, gel)orfam an ben !önig(id)en §of,

bü^te aber bennod) feine 9}?arfgraffd)aft ein. Unter mand)erlei Öeiben burd)

\>a^ frül)5eitig l)ereinbred)enbf fd)led)te Söetter erreid)te 5(rnulf mit bem er=

fdjöpften §eere im gebrnar 896 bie elrige Stabt. Unter Seitung öon Sam=

bert^S t^atfräftiger SD^nttcr 5(ngeltrube faub er biefelbe ^um SSiberftanb gerüftet.

S3ei ber ^^ancratiuiofirdje, in ber 9^äl)e bei^^ nad) biefer genannten nad) Xrafte=

öere l)ineinfül)rcnben ^()orei^ fd)lugcn bie Xeutfd)en il)r Sager auf, 'i>a un=

gefäl)r, mo l)eute bie l)errlid)en Saubgänge unb 531nmcnteppid)e ber $öilla ^oria

^amfili fid) ausbreiten, ^ie §eereSöerfammlung, ber 51rnulf bie Sd)mierig=

feit ber ;^age nid)t öorentl)ielt, befd)lo6 berfelbcn burd) einen Sturmangriff

ein fd)nel(eS @nbe su machen. Turc^ eine ernfte tird)lid)e geier moüte man

fid) auf \>a§ SBagniS öorbercitcn. ^a cntmidcltc fid) ein Sdiarmü^el, in

'i>a^ ^^(rnulf, als er mit geringem (befolge bie ilJancrn recognoScirte, mit

einigen übereifrigen Säumern gcrietl), burd) bai? .'perbcilaufen unb (Eingreifen

neuer ."paufen öon beiben Seiten ju einem großem, balb jiemlid) allgemeinen
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^eferf)t. ®te ^eutfrfjen brangen oor; batb ftmtben fie an ben X^oren: fie

fud^en fie ju erBred)en, fangen an bie SOMnern and) of)ne ©tnrmgerät^ ^u

erüimmen, bie überrafd)ten 9lömer n}eid)en, nnb a(§ ber fnrje SSintertag fic^

fenft, finb bie Sr)entfd)en, o^ne felbft red)t ^n lüiffen, mie e^ gefommen, im

93efi|e be§ red)t» üom Xiber gelegenen Stabtt^eil^. 3(ud) bie eigent(irf)e «Stabt

niar nnn nid)t ju galten. $apft gormofu^ mad)te fein §e^l an§ feiner S^er^

binbnng mit bem bentfd)en ^önig, für ben fid) and^ ein X^eil ber S3ürger=

fd^aft erflärte. D^ne tüeiteren ^ampf n)urbe fo no(^ an bemfetben 5Ibenb

fRom öoEenb§ befe^t. ^m folgenben ^ag (22. gebrnar 896) ^ielt 5(rnutf

feinen feierlichen ©ingug nnb mixhe öon ^apft gormofn§ pm ^aifer gefrönt.

2)ie S3ürgerfd)aft üerbanb fid) bnrd) einen befonbern (Sib ^um @et)orfam.

S)ann eilte 5(rnnlf, nm ben ^nl}ang 31ngeltrnbe^ unb Sambert^ öoßenb^ §u

benjältigen nnb bamit bie 90^ad)t ber fpoIetintfd)en ^er^öge gu bred)en. 5lber

gleid) im 33egtnn be§ Unternehmend erfranfte er fd)tt)er unb mufete eilenb^

nad) ^eutjd)(anb 5urüd!ef)ren. ^er jä^e (^lüd^niec^fel mad)te auf bie Ieid)t

erregbare ^^antafie be^ SSolfe^ einen tiefen föinbrud: fie führte ha^^ plö^idie

@ied)tf)um be§ 9}^anneö, ber, n)ie erft ben 9^ormannen, fo nun and) ben

Sflömern gegenüber bie bentfd)e SSaffene^re f)ergeftellt f)atk, auf unnatürüdie

Urfadien jurüd unb befd)ulbigte 3{ngeltrube ber @iftmifd)erei.

@d)on im grüfija^r 896 mar 5(rnulf mieber in ^eutfd)Ianb, — tro|

glängenber 2Saffentf)aten o^ne großen ©rfolg. 3^or allem aber mar feine ^raft

gebrod)en: ein fied)er SJiann !ef)rte ^eim, meld)er ber Saft ber 9tegierung

nic^t me^r gemad)fen lüar. ^n bie ^errfc^aft über Dberitaüen t^eUten fid)

al^balb Sambert unb 33erengar; S^tom mürbe ber 6d)au]3ta^ greuli^er ^artei=

fäm^fe, meld)e bie ^ird)e in (SIenb unb ©i^anbe

flürjten. 3n ^eutfd)(anb fa^ fid) ber ^i)nig

gegenüber ber mad)fenben 0|3^ofition be§ Saien=

abel§ gu immer engerem 5tnfd)(u§ an ben

($pif!o|)at gebrängt, gm SSeften unb Dften

bro^ten neue (^efaf)ren. 3n Sot^ringen öerfein^

bete fid) ^önig ßmentibolb burd) feine SSittfür

unb ^emalttljätigfeit öoüenbg mit bem 3lbel unb

untergrub teid)tfiuuig bie ©tedung , bie i^m ber

3Sater üorforgüd) gefd)affen ^atte. (5in Streit

mit bem mäc^tigften SO^anne be§ Sanbe^, bem

ehrgeizigen unb üerfc^Iagenen (Strafen 9f^eginar, ben er mit (SJunftermeifungen

überhäuft unb aU einflugreidien 9lat^geber geehrt ^atte, um i^n ^Iö|tid) feiner

^üter unb Sef)en ^u berauben unb in bie SSerbannung gu treiben, entfeffelte

enblid) einen allgemeinen Sturm gegen 3mentiboIb. 9ieginar, um hm fic^ ade

TO^üergnügten fd)aarten, trat mit bem nac^ Cbo§ Xob in SSeftfranfen 5um X^ron

getaugten ^arl bem (Sinfättigen in SSerbinbung unb leitete bamit htn 5lbfall

2otf)ringen§ p bem 9^ad)barrei^e ein. 3nt Süboften erneute fid) ber irieg

mit $mäf)ren, unb fd)on ^od)te ber gefä^rü^e Seinb an bie ^^5forten be§ 9f{eid)^,

^Rünje bou 3*'5cnttI)o(b al§ Äönig

Dou 2otI)Tingcn.

aSi. Umfcftrift : ZVINDEBAD REX f

9?i. CAMARACVS CIVIS f

Jl'



164 II. ^ud). »»7—1024. 1. 2ie örünbiing be« beutjc^en 9teid)c?.

befjen barbariid)e Sorben fid) feit einem S3ievteljaf)r()unbert Dom lüenlid)en Ural

f)erangen.iä(5t ()atteii unb in bem i!anbe nm Xonan nnb ^IieiB nnv anf ben

künftigen SD^oment lauerten, um üer^eereub über ha^3 "dieid) bcrein5ubred)en.

9Jur mit banger Sorge fonnte 5(rnu(f in bie 3"fii"ft blicfen. 553ä()renb eine»

9teid)5tage» gu SRegeneburg im Snni 899 brad) ein Sd)(aganfaU feine ^i'aft

üodenbö. Xrübe örfal)rungen beugten il)n nieber: gegen feine Öema()(in Cta

tüurbe eben bamals bie ^Inflage be^ öliebrucf)^ erljoben. £h bafür and) nur

ein 5d)ein üon 33en)ei!? beigebrad)t ift,

lüiffen wir nid)t. Sid)er ift, ha}^ bie 2(n=

ftage burd) ben ^ieinigungeeib, ben jmei;

unbfiebenjig (5b(e für Cta leifteten, ^nrürf;

gelriefen mürbe, tiefer auBcrorbentlic^e

33organg finbet fein Seitenftüd nur in bem,

maö einft ber ^iaiierin 3"^it^ gefd)eben

mar.') 33ermutf)Iid) lagen auc^ in biefem

i^aik beftimmte pclitifd^e 5{bfid)ten 5U

örunbe. 3oId)e aber fönnen nur hen

(Srblid)feit^p(änen 5(rnulfö gegolten ^aben.

S^ad^bem nämlid) burdi bie (Geburt be»

jungen i^ubmig bav brolienbe ^^aftarb^

!önigtl)um glürflidj abgemanbt mar, batte

ber Äaifer namentlid) mit 33eit)ülfe ber

S3ifd)öfe e» burd)gefe§t, bafe im Sommer
894 ber öierjäl)rige Änabe jum .^önig

(^emäfjft unb bemfetben bie $)u(bigung geleiftet mürbe. (2z- fei bie^ ge-

fd}el)en, fügt ber 53erid)terftatter-) bin,yi, meil '^Irnulf nicmanbem getraut

1:)ahe. Xemnad) bauerte alfo bie '^Ibel^^oppofition gegen bei? ^aifer» ßrblid)=

feitvftreben fort. 3(rnulf ftanb uereinfamt. ^enn 3^^^ ^^^^ tpürbe ee mol

entfpredjen, burc^ bie (Sbebrnd)v!(age ein anbermeitig nid)t me()r erreic^;

bare6 S^ti boc^ nod) 5U erftreben: ber (£rfo(g berfelben I)ätte bie reditmä^ige

("Geburt ^ubmigv in ß^üeifel ge,^ogen unb benfelben uon ber 9kd)foIge axü-

gcfdjioffen.

9hir mit Sorge ()attc '^(rnulf ber ^wfiiiUt feinem ^'^aufess nnb 9?eid)e6 ent=

gegenfefjen fönnen. *;)(ber oiel fd)(immer, ai^ er ermartet ()aben mocbte, maren

bie §eimfud)nngen, bie beibe trafen, alv er, längft ein gebrod)encr SDJann,

'.Anfang Xecember 899 ju Siegenebnrg aui? bem Seben fd)ieb. ^od) minbert

ber trübe \Huegang nid)t ben epod)cmadienbcu 5l^ertb biefer Siegierung für

bie (Sutmirfehmg bee bcutfd}en 9ieid)ev nub '^in-^Ife^^. '-H^iibrcnb 3Beftfranfen feit

887 äiniädjft in eine *:?(u5abl nur lorfcr uerbunbener 2onbcrrcid)c .^erfiel, mar

bie g(eid)e ^Beübung für Cftfranten burd) ^2{ruulfc- traftüoüe, militärifdj^tüc^tige

ciegcl oon Äarl bem (fimälttgen.

1) @. 34. 38. 2) Hermanni Augiensis Chron. a. 897, Mon. Germ. bist.

Script. V. iil(\[. 2)ümmlcr a. a. £. U, 450.
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'^crföulid)teit geljiiibcvt Söciterfjin aber ijaik teiulf bem beutfd)en .Uöiiii]t()inu

biird) bie Öeiuiumiui-j ber ^taiferfrone beu SSec^ für bie 3"^«nft getüiefen iinb

beit beut] dien Staat, ber crft biird) feine (Srfolc^e ermön(id)t luar, mit ben

nniüerfatcn Xenben,^,en in i^^crbinbnng iicbvadjt, lueldjc bie .^eimc einer (}öf)eren

iitnitur für bie ^Jifunft entljielten. ^^(rnnlfv Xob erfolgte in einem tritifdjon

SD^oment: nod) mar ha§> Üteid) bnrd) ba^ ^^(nfftreben ber 93ifd)öfe ^n po(itifd)er

^JJ('ad)t in nnrnfjiger @ä()rnnn; üon anf^en brDl)ten i()m fd)mere Giefa^ren.

5(rnn(f märe ber 9}Mnn neinefen, erftere ^n einem befriebic^enben (5nbe ,^n

leiten, (eljtere in !ü^nem iilampfe §n befteljen. Sein Sied)t(}nm, fein lob in

ber 33(üte ber ^sciljxc mar ein fd}mere§ 3>erl)äniini£i für "^^dii nnb 9teid).

^er @rbe ber ^\*one mar ein fed)^iä()riner

ilnabe, ^nr 9lad)fo((;e bernfen gegen ben Söillen

ber mettlidjen C^^rofsen, bie einft 5(rnn(f^i Stönicj;

t[)nm getragen, im ®egenfat3 5n biefen geftül^t

allein üon ber ^ird)e nnb ben ^ifdjiifen. ^ie

9iegiernng be§ 3^eid)e» fam bamit an bie (^eift=

Iid}!eit.
. SSä^renb man bei ber ©rl)ebnng 5(rnn(fs5

in faft bemonftratiüer SSeife Don Salbnng nnb

3Seif)e abgefe^en ^atte, mürbe 'iia^» ^önigtljnm be§

.Knaben im Sannar 900 feiertid) burc^ bie ^ird)e

inangnrirt: aU ber erfte gefrönte bentfd)e ^'önig

beftieg ßnbmig ba§ ^inb ben X()ron. 3n bem

bifd)öf(id)en 9fiegentfd)aft^ratl)e, ber bie ^egiernng

tt)atfäd)li(^ füf)rte, fpielte bie bebentenbfte 9io[(e |)atto, ber ©r^bifdiof uon

Wain^, ein gelehrter SJ^ann nnb öoll ür^Iidjen @ifer§, bod) nnter bem

^rnd ber 3^itöer^ä(tniffe üor^ngymeife hm me(t(id)en 2(nge(egen^eiten äu=

gemanbt, eine fräftige, gnm §errfd)en bernfene 9ktnr, nid)t eben felbftkv^,

fonbern anf feinen nnb ber ^Dcainjer ^'ird)e SSortljeil bebad)t, aber and)

üoll ^^erftänbni^ nnb 5(d)tnng für bie ^ed)^ anberer nnb namentüd) Diel

5U fing, nm bnrd) übertriebene 5(ngbentung ber ä^it^fifl^ h^^^^ S5ort()ei( ber

fird)e bie Steünng ber 9^egentfd)aft ^n gefälirben. 3^m ^nr Seite ftanb

9(ba(bero öon Shig^bnrg, eine eble, felbftlofe ^JJatur, fromm nnb gebilbet nnb

in aüen Stüden nnr auf bie gi)rbernng bes i3ffent(id)en SSoley bebad]t:

5um ©rjiefier beg jungen ^önig§ beftetlt übte er einen meitreid)enben ©in;

flu^. 93efonberen 5lntl)eil ()atten an ber 9f^egierung bie 33ifd)5fe 33aiernÄ, be=

fonber» ha§> ftatttid)e, ftaat^fluge nnb Dorner)me S3rüberpaar, Söatter uon

?^reifing nnb Satomon üon ^onftang, in St. (fallen, ber alten *ßftegeftätte

ber SSiffenfd)aft, bnrd) ben feiner (^elel)rfam!eit megen gefeierten 9^ot!er ge=

bitbet, reid) begabt, aber and) üoK me(tüd)er 9leigungen nnb begierig nac^

aRad)t nnb (S^lan^, bnrd) ben ^ienft in ber ^an^Iei ^^ar(^ be§ ^iden früf)=

zeitig in bie ^^oliti! eingefü()rt nnb 5n Staatsmännern gebilbet. 9lamentlid)

Salomon ftrebte eifrig nnb nid)t immer mit ben beften SQhtteln nad) 90^el)rung

feinet meltlid)en 33efi^e§ nnb mollte cii§> S5ifd)of einer ber reid)ften bentfdien

oicgcl Don ilöiiii^ Üucmig b. Äinb.
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fcc^en unb 5Cbt be^ fürftüc^ begüterten 3t. Öallen aud) fürft(id)e Wadjt

üben, geriet^ boburd) frei(irf) mit bem 5(bel Sct)n)aben^ in langttjierige unb er=

bitterte Streitigfeiten, ^m 5(llgemeinen fnüpfte bie 9iegentfrf)aft an bie Zva-

bitionen ber faroIingifcf)en ^tii an nnb fndjte, beren Sni'titutionen aufnebmenb

unb neubetebenb, ha^ 5(n]ef)en Don ^ird)e unb ^onigtljum ju f)eben unb ju

befeftigen. 9^un tt)ar ja aber bie !arolingi]'d)e SSerfafjung bereits aufgetöft;

burcf) bie (äntmicfelung be5 Seneficialmefen^ unb bie GrttJeiterung ber ürrf);

Ii(^en ^^i^tt^unitäten n)aren neue SSerrjältniffe ge]d)affen, auf tDel^e bie gormen

ber !aroüngifcf)en ^(bminiftration, and) tüo fie nod) er(}a(ten UJaren, nic^t me^r

^afeten. Cbenein aber legte bie ^ütflofigfeit be^ 9^eid)e ben aneiuärtigen

geinben gegenüber ben einzelnen Sanbfc^aften unb Stämmen bie ^$f(id)t ber

Selbftljülfe auf, öerüef) i^nen bamit aber jugleid) ha^ '3it6)t auf größere

©elbftänbigfeit.

2BäI)renb im 92orben bie ^änen, an ber tf)üringifd)en ören^e bie Sorben

unb im Süboften bie 9J^ä^ren unter Suatopluf^- 2öf)nen bie fveinbfeligfeiten

erneuten, erfdjien in ben f(üd}tigen 9ieiterge|d)tpabern ber Ungarn ber furd)t;

barfte geinb, ber feit ben Seiten Sütifas unb feiner lf)unnifd)en Sorben ben

93oben Xeutfc^Ianb» betreten f)atte. 'äuv ben Steppen 3(fien^ in ha§ oft=

europäifc^e Slieflanb einbred)enb tüaren bie 9}Zagt)aren, rtiie fie fid) felbft

nannten, ober Ungarn, Joie bie üon if)nen junädjft getroffenen f(at>ifd)en Stämme

fie be5eid)neten, mit 9^aub unb SO^orb im (Gebiete ber Bulgaren unb ©ried^en

erfd)icnen unb f)atten fc^on einmal 892 bie oftfränfifd)e örenje berübrt. 5(uy

i()ren Si^cn am norbmeftlidjen 9ianbe be» Sdjtuarjen älZeere^ burd) bie fic^

t)inter iljuen erl)ebenben ^etfd)enegen lüeftmärt;^ gebrängt fud)ten fie mit if)ren

Streifjügen Üiuffen, 33ulgaren, Ü}JäI)ren unb (^riec^en f)eim. Sd)on mä^renb

be» Ärieget^ mit 5(rnu(f mürbe 892 9J^ä()ren arg üermüftet, ol^ne ha^ ein

3ufammenf)ang biefer Unternefjmung mit ber 5(rnulf5 unb ein 33ünbni^ ber

Ungarn mit bem oftfrän!ifd)en ^önig nac^^niueifen märe. 3m ^aijxc 894

mürben bie beutfd}en Xonaulanbfdjaften oon einem ^^üigriff be^ 'ocn Xeutfd^en

bietjer unbefannten ^olfec^ l)eimgefud)t. Tenn a(^ bie Ungarn al^ 53unbe5'

genoffen bev gried)ifd)cn i>laifer» Seo ben 33u(garen!önig Simeon angriffen,

ermedte ifjuen biefer in ben milben *ißetfd)encgcn einen furd)tbaren geinb.

Söäljrenb bie Ungarn felbft ung(üd(id) gegen bie 53ulgaren fod)ten, mürbe ibr

i]anb oon ben ^etfd)cncgen in ^efit3 genommen unb ibnen bamit aud) ber

Siüdmeg nad) 5(fien oerlegt. So mußten bie Ungarn fudjcn meiter meftmärt^?

neue 2BoI)nfi^e ju geminncn. Ueber bie ^arpatl)en fteigenb bemäd)tigten fie

fid) be» für ein SfleiterooÜ fo lodenben SBeibelanbe» an 2^onou imb Xbeifs

unb gemannen bann aümäbüd) oon bort am bie .'perrfdjaft über ba-? ganje

nad) ifjuen genannte £anb. Seitbem maren fie ber Sd)rcden ihrer 9iac^barn:

899 ^ogen fie fengeub unb brcnuenb biv Cberitalien, ciU bie ilunbe üom

jtobe .Uaifcr 5(rnu(fy fie oeranlafstc it}re 9iaubfal)rtcn gegen bav oon einem

Slinbe regierte oftfräntifd)e 9ieid) ju menben. ^lUjäbrüdi mürben nun bie

beutfd)en IJanbfd^aften ber Sdiaupla^\ ber ungarifd)en ()ireueltl)aten. 3«



fR.HlttZL^s

(StfenBcinfd^nil^erci eines faroUngtfd^en Bud^etnbanbe§ au§ bem 9. So'^i-'fjunbert.

'

15 3off ^od), lOVo 3ott Breit, ^m 9JiittelfeIbe bie ^unflfcau mit bem S?inbe auf einem Jfjron. ^m
Unten gelbe ein <]ßropf)et, öieQeid^t ^efaiaS. S)ie 5igur im rechten gelbe ift Diclleid)t at» 9)JeIc^i)ebef ju

beuten. Qnt oberen gelbe jmei ©ngel mit bem Silbe be§ §eilaub^. ^m unteren gelbe bie @eburt

et)ri[ti unb xtdjU batiou bec (Sngcl ben Wirten erfcf)einenb. (üonbon, ©out^ Äenfington 9Jiuf.)
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ncmeiuiamer 5(bn)ef)r ncrbanbeu fid) 001 ^^aient unb 9}M()ren; bennodi unirbe

lefitere!? erobert. Xiefer braiigen bte entfe^üdjcn geinbe bei jebem neuen (5in=

fad in ha^j l)ü(f(o]e 9teidj; and) bie flaüifdjen 9lad)bani befielben tuurben non

if)nen fieiinqeiucf)t: 906 brad)en biefelben burd) ^^ai" ^anb ber Xalemin^ier

in ha^ bi^fjer üerfc^oute Sad))en ein; 007 nermüften fie ^^aiern nnb .lierjog

^intpolb finbet in nngüidüdiem Kampfe gegen fie hm Xob; nnv burd) ^ribut=

;,af}(nng rettet fein 3of)n 5(rnu(f ba^^ l'anb t)or oöQiger 3?eruniftung. 91?^ luar

Aranfen ber Sd)aup(a^ äl)n(id)er (5rcignifie, nub aiis and) ein 9ieid)^::f)eer am
i!ed) gefd)lagen inar, meinte man gerabe^n an ber 9\ettung uerjagen ^n muffen.

(£in unbefd)reibüd)er 3d)reden ging lun* ben Ungarn eintier. SSon abfiofsenber

§ä§üd)!eit, beftiaüfdier 2Bi(b()eit, toUfüf)ner Xapferfeit, erfinbung^reidier §inter=

(ift, fo bradjen bie Ungarn auf i()ren f(üd)tigen hoffen mit ^(i^ec^fc^neüe über

bie eben nod) frieblidj (iegenben ^anbfdiaften f)erein, um fie nad) einiger 3^^^

a(6 eine traurige Ginöbe 5urüd5u(affcn, üoK raudienber ^^rümmer unb uer^

ftümme(ter ^eid)en, mdfjrenb bie 5^ief}l)eerben meggetrieben unb grauen unb

9QKibd)en .yi nameulofer Sdjanbe mitfortgefd)(eppt mürben, ^o man i()neu

aber in ber gelbfd)(ad)t ju begegnen magte, mar man fidjer burd) irgenb eine

unertuartete Xüde ben fd)Dn für fidjer gehaltenen 3ieg miebcr entfd)minben

unb in eine blutige 9heberlage üermanbelt jn fel)en. S^i^^i" fi^ i"it \i')i'en

^$feilen, bie, and) üon beut milb baljinjagenben Üioffe abgefd)üffen, i()re!^ 3^^^^

faft niemals üerfeljlten, in bie Sieiljen ber nur jum -iJJaljfampfe gerüftcten

(Gegner auf treite (Entfernung Xob unb ißerberben fanbten, entzogen fie fid)

balb burd) fdjeinbare gludjt beut Eingriff berfelben, um i^nen bann uon einem

^ointerljalt aus ober burd) einen unermarteten Einfall üom 9lürfen l)er plöl^=

lid)ey S^erberben ^n bereiten, ober aber fie benul3ten ben erften 9Jhnnent ber

Ueberrafd)ung, um burd) einen mäd)tigcn ^^(nfturm in gcfdjloffenen ^Keiben ben

C^egner über ben .s^anfeu ,^u rennen.

35?äf)renb nun einem fold)en geinbe gegenüber ftraffe militarifc^e Crgani;

fation notl)tl)at, fd)manb mit ber bifd)öflid)en 9iegentfd)aft bie militärifd)e

unb bie politifd)e C5inl)eit mel)r unb mel)r. Jii'^c"^ ^»t Öegenfat3e ju ber

3d)tüäd)e ber in unfricgerifd)en .stäuben liegenben 9^egentfd)aft bie einjelnen

3tiimme für fid) felbi't forgen mufften, eutmirfelten fie ^ugleid) eine eigene

politifd)e £rganifation, uield)c bie lebenbigc Okmeinfdjaft 5Uiifd)en ben 9teid)v=

tl)ei(en Ieic!^t in Jrage fteüeu founte unb für bie ganje fernere ftaatlid)e ßnt=

midelung be^ 9f{eid)ev eutfd)eibenb nnirbe. '

)

3eitbem mäljrenb ber iliiuipfe im farolingifd)en Aoaufc fid) größere

nationale 3d)eibungen iioü;,ogen I)attcn, traten innerl)alb biefer merbenben

^Kationen bie immer erbaltenen ilNerfd)iebent)eiteu ber eiu;^elneu 3tämme für il)re

Xräger felbft bentlidjcr crfennbar ,yi ^age: fie unirben ftiirfer betont, al^3

biel)er bei bem gemeinfamen ©cgenfal^e aller Xeutid)en ,su ben ^Homanen ge=

fd)el)eu loar. llcii: mad)feube Stamme^^gefübl uerbaub fid) nun mit bem ftet»

1) 25ait5, Tcutidic i^crfaffungc'gcid)irf)tc V, 33 ff-
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norf)anbeneu Streben nad) ^iöilbiiuc] iiröf^crer 'i;erntovia((^eU)a(teit. Soidjc ijattc

felbft Älarl ber (^ro^e bu(beu iiuiffeii, lüo c» bie 8icf)erinic] ber C^H'eiVjCn c\ait.

®ie tundjjeube ©eltunc^ be§ lÖefjnötüeieuv f)atte biefe CEnttuictehiug iiod) be-

forbert. Xu %xäQcv biefer neuen ^erritorialgetüalten aber, bie fid) auf ha^

ö^ebiet eine^ ©tammey ftü^ten, ual)nieu beu alten Flamen ber $>cx^'öQe tnieber

auf, ha and) ifjuen bie Seitnnn ber tnaffenfäfjic^en 9}^annfd)aft ibre^ Stammen

jufiel. (^ing biefe (Sntnndetung biy ju ben letzten (Iünfcqnen,^en fort, fo (jätte

fie gu einem äljnlidjen 3^1*1^^^ ^^i^ ^^"i Söeftfranfen» nad) beni ©tur^ iiart^

be^ ^iden führen muffen, ^ann aber ()ätte and) f)ier am fdjtüerften bie

^ird)e ju (eiben gefjabt, bie einem Stamme^fjer^oc^ gegenüber \t)xt bequeme

Smmnnitdt nid)t fjätte beljanpten fonnen. 3Bar bie ^lirc^e alle Qdt eine

.»püterin ber 3ftei(^^ein^eit getnefen, fo mar fie ey erft red)t Ijier, mo i()re

^lün^en Don Subiüicj tem Äinbe.

1. 2Sf. Umidmft: f HIIIDOIVVICV RE f, ^m Selbe ein Sixcn^, eine fiuflel in iebem SSinfel beffelDcn.

iKf. Umjcfirtft: MOGOXCIAE CIVIT f, im ?5elbe ein ^irdiengebäube. 2. SSf. t NHLVIIOVVIC PIVS,

im 5elDe ein ftreuä. ütj. SA.LO MON, luatirjcfteinlidi ber 9iame berjenigen geiftUdien ^erjon, tt)elct)e in

bc§ Äönig§ Flamen bie?e ^JJJüni^e prögen lie«. 3. f HLVDOVVICVS IMP, im gfelbe ein ßreus, im

oberen retf)ten SSinM bejfelben ein S, im gegenüberlicgenben ein gorbiid}er knoten. 5Rf. PISTIANA
RELIGIO tt, im Selbe ein gorbifcbec ßnoten. 4. SSi. Umfc^rift: f HLVDOVICVS, im Selbe ein

^reu5; Ulf. t SCATA CO (lonia); im gelbe ein Siirdfiengebäube.

eigenen 3ntereffen auf beut Spiele ftanben. lleberaü finben mir ba^er bie

SSifd)Dfe ai^ bie §auptgegner be§ merbenben (Stamme§f)er5ogt^um§. 5{nberer=

feit§ mürbe biefe§ nid)t feiten ber Ö5egenftanb be§ ^ampfe§ ^mifdjen üerfd}ie=

benen aufftrebenben 5IbeI§gefd)(ec^tern. ä^ ben äußeren ^efa!)ren !amen fo

mit önbmig bem ^inbe fdjmere bürgerlid^e ^äm^^fe im 3nnern be^ Sflei^e^.

5m einzelnen geftaltete fid) biefe ©ntmidetung uerfd)ieben je nad) ben

befonberen S^er^ältniffen be^ einaelnen (Stammet. 2Bä()renb in bem alten

^Uemanmen, ba§ fc^on gegen 31rnulf in Dppofition geftanben, ju S3eginn be-§

sehnten 3af)rl)unbert§ 33ur!I)arb üom SJ^arfgrafen unb dürften ber 5llemannen

äum ^ergog anfftieg, in Ijeftigem Kampfe mit Satomon üon Slonftan^, bi§ er

911 ein gemaltfame§ ©nbe fanb, moranf bie gräf(id)en 33rüber örc^anger unb

93ert^oIb if)re anfänglid)e Stellung aU^ !öniglid)e ^^^fal^grafen unb ^Ummer=
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boten tro§ bev geinbfrfiaft be§ ftonftanjer Si|rf)of6 allmäl)üd) ebenfatle §u

einer Iierjogüdjen erlüeiterten, gen^ann in Sot^ringen, nad)bem ^önig 3^^";

tibolb im Sommer 900 gegen feine aufriil)reri]d)en SSafaüen gefallen toar,

ber fc^faue 9^eginar im Kampfe mit bem fränüfdjen 5lbelef)anfe ber ^onrabiner

ha§ ^erjogt^nm unh fieberte fic^ im S3efi^ beffelben burd) ben 5(n)(f)(u6 an

ha^ o^nmäd)tige meftfränfif(i)e 9ieicE). 2öäf)renb in 93aiern nnter bem ßinflnfe

fortn)ä(jrenber ÖJren^friege beren Seiter, bie ^Jkrfgrafen, im S3nnbe mit bem

^önigtt)um allmäf)lid) f)er5ogIid)e 9led)te erlangten, öoll5og fid) bie gleid)e

öntmideinng in Sac^fen o^ne jebe (Sinmirfnng be^ Äönigtfjumö, inbem hie

reid)begüterten Snbolfinger aU güf)rer ber (Sac^fen in ben Kriegen gegen

©laben nnb SS^änen mit bem banernben §eerbefet)( bie f)er5ogtid)e SSürbe

erlangten. 3n granfen bagegen, beffen TOfdjbetlülfernng bie an»geprägte

Stamme^art fef)Ite, mnrbe ha^ ^ergogtfjnm ber ©egenftonb eine^ n)ed)fe(t) ollen

blutigen ^lampfe§ jtüifdjen ben etjrgei^igen .'päufern ber 33abenberger nnb ber

^onrabiner, bis enbüd) 008 bie entf^iebene ^arteina!)me be^ jungen Slonig^

nnb ber bifd)öftid)en 9iegentfd)aft ben Slonrabinern gum (Siege öerf)a(f nnb

i'^re (Gegner auf ha^ Sc^affot lieferte. Sefonbers !räftig gebie^ ha^ Öerjog;

ttjum in ber S^it Submig» be^ ^inbe» natürlich in ben ©ren^lanbfc^aften,

n)o eg bie ^(btüeljr ber geinbe leitete. Xort fteüte fid) and) bie (^ciftlic^feit

notfjgebrungen unter feinen Sd)u^, nnb in 33aicrn, Sd)iraben nnb üieüeic^t

and) in Sad)fen erlangten bie §er^öge fo tt)atfäd)lid) ha^ 9ied)t ber Sifd)of^^;

ernennung. Xennod) (af^t fid) nic^t bel)anpten, ha^ einer tjon i^nen birett

bie 2;rennung öom 9teid)e erftrebt fjättt^ nur Sotf)ringen nimmt, 5mifd)en Cft;

nnb SSeftfranten fd)manfenb, eine unfic^ere Stellung ein. Senn bennoc^ einen

9J?omeut bie Öefalir bc§ 3ci^fflü^ für ha^^ 9ieid) eintrat nnb bie Stammc!:4)er,^og;

tt)ümer ber 9kid)c^eint)cit, if)re §äupter bem Jilönigt()um in auvgefprod)ener

5einbfd)aft entgegentraten, fo tag bie Sd)u(b baran nid)t bei jenen, fonbern bei

biefen. Xie Ärifi^, tne(d)c bie 35erbinbung ber im oftfräntifd)eu ^Jieid)e tiereinigtcu

Stämme in grage fteüte, mürbe oictmef)r burd) bie öer!ef)rte '$o(iti! be^

Slönigt^umg unb feiner bifd)öf(id)en Vertretung I)eraufbejd)moren. Sie ent;

fprang barau'5, bajl tiai^ oftfräntifd)e .<»U^nigtf)um, oom Saienabcl gefd)affen, feine

§auptftül3c in bem SUeruc^ 9cf»d)t I)attc. Xie Unmüubigfeit Submigv (egtc bann

gar ha^ 9ieid)eregiment in bie ^^tän'öe ber 53ifd)öfe, bie fid) nun mit ber uon

it)nen vertretenen 5hitoritiit be§ iUiuigtbunt'^ bem üon ben ^er.n^n^^^ geführten

Saienabet feinbüd) entgegeuftemmten. Xie erbitterten Streitigfeiten .^mifdien

.S>atto üon SJJainj nnb §einrid) uon Sad)fen, ,^tmfd)cn Satomon üon Slonftan^

unb (5rd)auger non Sd)tDaben offenbarten ben tiefen 3^i-^i^)*pfil^ ^c^" ^^^^ 'Sieid)

5crrifj. Xie grage mar, mctd)c üon ben mitciuanbcr riugcnben 'l'arteicn obficgen,

oh ct^ möglid) fein mürbe beibc .yi t)crfbl)ncn unb ,yi gcmciuiamcm SBirfcn ju

ucrbiuben. Sie ftanb jur Gntfd)eibung, ai» Submig im .V)od)iommcr 911 ftarb:

nod) nid)t ad)t5e()n 3af)re ott nnb unnermäblt ging berte^teSlarotinger juÖirabe.

•jJlbcr foId)e gortfd)ritte I)atte 't>av nationale ^^emufUfcin bereite^ gemad)t,

baf? nur bav l)albfran5öfifd)e Sotbringen fid) beut loderen ^}ieid)c^üerbanbe



©efa^r be§ 3erfaU§. Äonrab I. 171

£öntg§fieget bort Äonvab I.

ent§og unb ju Söeftfranfen abfiel, ^ie übrigen (Stämme fürjiteu fid) imb

l^anbelten aU @inf)eit, unb jelbft bev (5^egenfa^ jtüifdjen @piffo)3at unb Saien^

abet iüurbe für ben ^(ugenblicf öergeffen. @^ ift be^eidincnb, ha^ man bamal^

baran ha6:)tt, Otto ben (ärlaudjten, ben öielbertjöl^rten (Sadifenfjcr^og, auf ben

X^ron 5U ergeben, ^erfelbe Iet)ntc ah, angeblid)

h)egen feinet 5llter§, befürtüortete aber and) feiner;

feit§ bie SBaljI be§ üon |)atto öon 9JJain§ begün^

ftigten ^erjog» ^onrab üon granfen.^) 5lnfang

S^oöember 911 fanb biefelbe in gord)^eim ftatt,

ha§> @rgebni§ eine§ Sompromiffe^ 5n)ifc^en ben

bi§f)er ftreitenben 21)ei(en be^ 9leid)eg. 'änä) ^^n=

rab nämli(^ berbanfte bie ^rone nur ber 2öal)(

ber ©ro^en, bie fid) auf if)n lenfte, nid)t Ujeit er

inütterlid)erfeit§ ein Karolinger tüar, fonbern iDeil

man ben frän!ifd)en (Stamm nod) immer aU ben

gur - §errfd)aft berufenen anfal) unb feine perföu^

Iid)en @igenfd)aften ii)n empfahlen. 5lber lüäljrenb bei 5(rnulf§ ©rljebung ber

@|3if!opat groHenb beifeite geftanben, gab er ber öom Saienabel üoUäogenen

2Bat)l je^t burd) einen feierlid)en ürc^Iidien TO feine n)eif)enbe 3wftintmung : am

10. S^oöember empfing

K'onrab Salbung unb

Krönung. 5Iber auf bie

2)auer üermoc^te ber=

felbe ben hei feiner

SSaf)I §um Si^meigen

gebrad)ten Ö^egenfa^

§mifd)en Saienabcl unb

Kird)e,§eräogtl}um unb

©piffopat nid)t au^iu

gleid)en: ba§ trurbe fein

unb be§ 9^ei(^e§ SSer;

I)ängni§.

^enn obgleich Kö;

nig Konrab im Einfang

mit ben ^ergögen in

gutem ßinüerne^men

geftanben — feine ßl)e

mit ber Sßittme Siut=

poM üon S5aieru, ber muttex be^ jungen SBaieruIjer^og^ ^(rnutf, sugleic^ ber

Sd)n)efter ber fd)mäbifd)en trafen (Srd)anger unb ^ert^olb, ^atte if)m im Süben

^Mnjen uon Äourab I.

1. 2if. Um?cf)rift: CHVON .
.

; im ^elbe EEX rücftüärtf geftellt. 9if.

mit unleebarer Umfc^rift; im gelbe ein Sixeuh mit einer ßu«el in

jebcm SBinfel. 2. SSj. Umjd)rift: YNEADVS EEf; im t^-elbe ein

^reuä mit nner Äuget in jebem SSintel. 3tf. MOGVNTIA CIVIT t; im

gelbe ein ßintengebdube. 3. SSf. Umlauft: CVNCADV; im ^elbe REX.
atj. Vir Dun I . . ; im ^elbe ein Sfreng mit einer Äugel in jebem Söinfel.

1) ^gl. 2)ümmUr a. a. D. II, 570 ff. f^r. (Stein, ©efc^ic^te tönig tonrabä I.

öon granfen unb feinet öaufe§. Sflörblingeu 1872.
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bes 9fJeid)e5 eine ftarfe ^H^fition tjefcfiaffeu — , trat er bcd) balb auf bie entgegen-

gefegte Seite, nameutlid) in bem Streite, ber über bie '^(nfprüdie ber "lO^ain^er

.Stircf)e auf geiüiffe (iinfüufte unb 6)üter in Itiüringeu ,^mifdicn bem (fr^bifdiof

.Öatto unb ben 2ad)ien^er5i?gen entbrannte. 'KU- 912 Ctto ber (£r(aud)te ftarb

unb if)m fein Sol^n "peinric^ folgte, nerfudjte ber ^öuig ben 33efi§ unb bie

C^eraatt bec' fädififc^en ^erjogtfinm!^ ^u fürten, mnrbe aber non §einric^ mit

SBaffengematt jurürfgemiefen. ^Ki^ ee in Sdnuaben jmifcfien feinen Sc^mägern

unb Satomon t)on .Uonftan,^^ ^nm Streit fam, ergriff ^lonrab aud) bort offen bie

'ßartei ber .Uird)e. Selbft feinem 3tieffof)nc 'tomlf ücn '-öaiern ftaub er aih$

gleichem Örunbe baih feinblid) gegenüber. So entbrannte ein allgemeiner innerer

ftampf, ber 'iia^ ^Infefjen be^ in firc^tic^e ^ienftbarfeit gerat()enen Sli.inigtf)um^

fc^mer fd)äbigte, jumat baffetbe and) fonft feinen ^(ufgaben fidi nidit gemadifen

geigte. Xenn üon Sot^ringen I)atte Slonrab nur ben GIfaf5 bei bem 9ieidie

er()a(ten fönnen; auo ha\ ^elb.^ügen gegen bie Ungarn teerte er ru[)m; unb

erfolglos I)eim, mätjrenb fein Stieffobn ^Irnulf uou '-öaiern bort ^L^orbern

geiuaun. ^c me()r aber fo feine Stellung an .V)alt uerlor, um fo enger mußte

Jilonrab fid) an bie Slirdje anfd)(ie6eu: aue bem (Srmäl)Iten ber beutfd)en

^erjöge unb if)re» 5lbel» tnurbe fo ein ^4>fßtfenfönig, ber bie ^'^ülfe ber ^irc^e

burd) immer neue 3ii9^Ü^"^"ili'^ oit bie ^(nfprüc^e 'i^ec- Gpiffopat» erfaufte.

^sa, auf einer Siinobc, bie im September OlG .yi .soof)eualtfieim im Ü^ie»

ftattfaub, ber aber bie fäd)fifdjen ^^ifd)i."ife fern blieben, mürbe ba^^ ^djuid-

unb Xrut3bünbnic> ,^mifd}en ilönigtl)um unb ^ird}e burd) eine Üieilje non ^-Pe-

fd)lüffen befiegelt, meldje gan,^ auBerorbentlic^e -ilJJaBregeln
,

feierlidie öibe^;

leiftuugen unb fird)üd)e Strafanbroljungen gegen biejenigen in 'i^irffamfeit

fetUen, meld]c ber Äird)e unb iliren (Gütern ober bem ßönig ju na{)e treten

mürben, '^efdilüffe, bie yim Xljeil mijrtlid) a\h$ "ocn pfeuboifiborifd)en Hc-

trctalen entleljut finb. Xarauf bin erging bann gegen Grdiaugcr unb '^ertbolb,

bie C^egner be^ Slonftan^cr ^-Bifdjofö, unb gegen bie fäd)fifdien '^ifdji^fe, bie

in bem Streite §einrid)^ Don Sadjfen mit öcviger non 9}iain,^ ,^n bem §er,^og

Ijielten, bie Xrof)nng be^? .Slird)enbanne^i. 9J?it gefteigerter .v>eftigteit entbrannte

ber Slampf, ber burd) bie blutige 9tad)gier ber Sieger nod) abfdirerfenber mürbe.

3n Sd)mabeu cubetcn (5rd)angcr unb 5^ertliolb trot^ ibrcr ^^Norfdnnägerung mit

bem .Könige unter bem '-Beil hcz- .penferc-; bcuuodi behauptete fidi '-Burfbarb, ber

Sol)n be^ frül)er gegen jene beiben gefallenen gleid)uamigen .'oer^ogy non

Sdimaben, in ber niiterlid)en 'i3ürbc gegen ben ^lönig unb feine geiftli(f)en 33er=

büubctcu. So trat ba» .^er5ogtl)nnt bamalö .^i bem iU^nigtbum mirflid) in einen

Öcgeufa^, ber il)m urfprünglid) fremb mar, aber burd) bie eigenfinnige unb

gemalttl)ätige *$olitif .Stonrabv aufgenötbigt mürbe. Tiefe "^>olitif gefäbrbete bie

(iiul)cit be^^ ^{cid)ec>, inbem fic bie Stämme unb ibre .näuptcr förmlid) '^\m]\c\

um il)rer Selbftcrl)altung millen ben loderen ^)ieidii?nerbaub nollcnbi? 5u löfen.

^önig cUonrab felbft ^at baö fd)liefilid) ertaunt, unb in mäunlid)er Selbft=

übcrminbuug, bie il)m ^ur Cibre gereidit, bat er fein Unred)t eingeftanben

unb, \mv mcbr ift, felbft ben rid)tig ertannten !©eg jnr 9icttung gemiefen.
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Xenn a(6 er, imd) einem unglücfücf)en Qn^e gegen bie Ungarn er!ran!t, fein

@nbe naf)e füf)Ite, berief er im Xecember 918 bie (Brogen be^ fränüfc^en

(Stammes nnter @berf)arb, feinem S3ruber nnb 9Zad)fo(ger im ^erjogtljum, nnb

empfaljl i^nen bie (Sr^ebung feinet g(ücf(id)en ©egner^, §einrid)§ üon 6ad)fen,

bem (£berf)arb bie 3f?eid}§infignien überbringen fotite. 5Im 23. ^ecember ftarb

^onrab nnb mnrbe im 93^ünfter jn gulba jnr legten 9finf)e beftattet, ein

moderer nnb ritterlidjer 9J?ann, aber befangen in ben ^2{nfd)annngen einer ent=

fc^mnnbenen Seit, bie er ben miberftrebenben SSerfjältniffen ber ©egenmart

anfnötf)igen moüte, nnb be^^alb, mie er felbft gefragt, öom Unglüd üerfolgt

nnb nn^eilüoll für bie (Sntmideinng be^ 9^eid)e^. Xie t3ernid)tenbfte £riti!

feinet poütifc^en (2t}ftem§ ent()ä(t ber Umfd)(ag, ber nacf) feinem Xobe eintrat.

Xie h)ad)fenbe 35erfeinbnng ^mifdien Sac^fen nnb granfen ^atte ha^ füeid)

öornefjmtid) gefd}äbigt; nnr bie offene nnb e^rli^e SSerfcfjnnng beiber Stämme
fonnte bie man!enben ©rnnblagen beffelben befeftigen. Xann mugte ber Saien=

abel bie Stellung loieber einnef)men, anf metc^er bie Sfleidjsorbnnng üon 887

bernf)t ijatte. Xiefe beiben ®efic^t!?pnnfte mnrben

nnn entfdjeibenb, a(§ im 3(pri( 919 Sadjfen nnb

granfen nnter i^einrid) nnb (Sberf)arb an ber

Öirenje i^rer (55ebiete bei gri^Iar jnfammentrafen.

Sind) §eriger öon ^Dkin^ mar bort erfdjienen, !Iug

ben gemanbelten ^dkn 9ied)nnng tragenb. 5lnf

ÖJrunb ber ©mpfef)(nng ^önig Slonraby, für meld)e

bie ßage be§ 9^eid}e^ nnb bie Sürbigfeit be^ ßm^

pfoI)(enen glei^ nad)brüd(id) fprac^en, fd)tug ©ber^

f)orb öon granfen ben ©adjfcnljerjog jum ^önig

t)or: einftimmiger 33eifa(I antwortete i^m. Xer freien

SSa^f ber 3ad)fen nnb grantcn üerbanfte bcmnad)

^önig §einrid) bie ^rone.^) Xabnrd) tonrbe ber gan^e (£[)arafter feinet

^önigtljum^ beftimmt. 5U» bat)er §eriger öon 90^ain5 if)m bie tirc^üd)e 2Seit)e

feiner §errfd)aft anbot, mie fie ^onrab nnb i3nbmig empfangen I)atten,

lehnte §einric^ biefclbc banfenb ah: e§ fei it)m, fo (ö^t ber (5)cfd)id)tfd)reiber

ber erften fäd)fifd)en Könige, SBibnfinb öon C£oroei, if)n antworten, genug, ha^i

er .^'önig f)ei^e burd) @otte^ Öhtabe nnb ibrc Siebe; Salbung nnb .^trönung

müd)ten ^efferen öorbe^attcn bleiben, er ijaltc fid) foId)cr (5f)ren nidjt für mürbig

— eine fein biptomatifdje SBenbung, mc(d)e bie *:?(ntorität ber STird)e nid)t

^erabfe^te unb bod) ^n ertennen gab, ha^ .^einrid) ibr gegenüber feine

greit)eit maleren, b. ^. nnr nad) mett(id);po(itifdien ©efic^t^punften regieren

moüte. Xer 33eifaü§rnf auf biefe (£r!lärung, bie in jenem S[Romente ein

ganjeg Sficgiernngyprogramm cntbiett, bcmici^, mie frcnbig man bie ßntmidelnng

beö 9Rcid)e£i micber in gcfnnbc i^at)nen einicnten fal). Tie befte Öemä{)r

bafür gab bie iöergangenljeit ^^-^einridi^^.

Eöntgeficcjcl .^einrid^S I.

1) (3. 2öai^, ^a^rbüdjcrbiv-« bcutfdjcu ^)ieirf)5. unter .-peinrirf) I. 2. 5(ufl. 33erlin 1863.
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^er neue ^'önig ftanb etwa im Einfang ber üierjiger Sa^re. ß'örperlid^

unb geiftig retc^ au»geftattet unb im Kampfe gegen bte räuberifc^cn ^alemin^ier

ben)ä()rt, tjerleugnete er, mie ung fein 33i(b in ber bürftigen Uebertieferung

entgegentritt, hod) nid)t jene berbe Ur)prünglid)feit, tüelcfie bem noc^ gan^

in ben alten 3iiftänben tüurjetnben ©ac^fen im Ö^egenfa^ ^u bem fd)ont)ieI=

fad) gen)anbelten granfen eigen tvax. 5J)ie öon it)m ererbte l)er§ogIid)e Stellung

beruhte auf bem reid^en 95efi^ ber Subolfinger. Urfprünglid) an ber oberen

fiippe begütert l^atten biefe, in ben ^ren^lriegen gegen bie ©(aten auffteigenb,

it)re ^üter aUmä^tid) big nad) ber f(at)ifd)en ©renge f)\n au^gebe^nt; bie

^auptmaffe lag um bie 5Ibt)änge be^ ^arjeg unb inurbe nad) bem guten

alten SSrauc^e be^ !aroIingifd)en §augf)alte§ ben)irtt)fc^aftet, unter Slnt^eitna^me

tüd)tiger grauen, an benen biefe§ ^efd)(ed)t befonber^ reic^ gemefen ift unb

bie auf feine (Sntn:)idelung öielfad) fegen^reid^ eingeföirft f)aben. §einric^ t)atte

biefen 33efi^ nod) t)ermet)rt: bur^ bie ®^e mit §att)eburg, ber Xod)ter be§

(trafen @rrt)in üon SD^erfeburg, ern)arb er beffen reid)e§ Gebiet, obgleid) bie

@f)e, meil §at^eburg nac^ bem ^obe i()re§ erften Ö^emaf)I§ bereite ben (Sd)Ieier

genommen, oon ber ^ird)e für ungültig erflärt unb fd)Iie6(id) and) gelöft

njurbe, fo ha^ ber au§ i^r entfproffene 8o(}n X^anfmar für illegitim galt.

@eit 909 UJar §einrid) öermö^It mit 9)lat^itbe, ber fingen Xod^ter be§ (trafen

^ietrid), ber SSitteünb unter feinen 5l^nen i'dl^lk, einer bebeutenben, einfid)^

tigen unb t^tfräftigen grau, ton frommer !ird)Ii(^er 3Berltt)ätig!eit, bie ha^

5lnfef)en be§ !öniglid)en §ofeg burc^ i^re SBürbe l^ob unb auf hen ^emal)l

unb ben 6taat unmerftid) n)oI, aber fegen^reid) eintoirfte.

®o§ SSic^tigfte aber tvav, ha^ bie Seitung be§ Sfteic^eS öon ben granfen

ouf bie @ad)fen überging; benn bamit famen n:)efentlid) -neue :jDoIitifd)e (^e=

fid)t§^unfte ^ur §errfd)aft. 8ad)fen murgette no(^ ganj in bem alten @ermanen=

ti)nm: niemals ^atte e§ Könige über fid) get)abt, ha§> geubalioefen mar il)m

fremb, unb ba^er f)atte fid) ber ed)t germanif^e @eburt»abel ungeminbert er^

l^otten unb nal^m auc^ ber SSauernftanb noc^ feine alte (Stellung ein. ^ie

burd) biefe 9Serl)äItuiffe bebingten ^olitifc^en 5lnfd)auungen mürben nun öon

bem fäd)fifd)en fönig auf ^a^ 9leid) übertragen. 2)al)er mieber^olte fid) in

ber Stellung ber ^erjöge gu einanber unb gum S^önige nur hk Stellung

ber fäd^fifc^en (Stljelinge ju einanber unb gu il)rem ^erjog. ®em entf|3rad)

§einri^§ innere ^olitü. ®a§ StammeSljer^ogtljum, gegen ha§> fonrab I.

im S3unb mit ber fird)e einen .S3ernid)tung§!ampf unternommen fiatte, er=

fannte ber neue fönig einfad) an:, nur einzelnen 3lu§fc^reitungen beffelben

trat er entgegen. Sn ber Stellung ©berljarbg üon graulen UDurbe nid)tg ge^

änbert. 93ur!^arb ton Sc^maben, ber fic^ erft bem gemaffneten SSorge^en

§einrid)§ beugte, Oerlor ha§> ber fird)e befonberg anftögige 'üRtd^t ber 35ifd)of§=

ernennung. 5lrnulf öon S3aiern aber, ber erft 921 ju 9iegen§burg bem mit

§eeregmad)t erfd)ienenen fönige Ijulbigte, mürbe felbft in feiner Stellung

ber fird)e gegenüber nid)t oerfürgt unb ernannte auc^ ferner bie S3ifd)öfe

S3aiern§. 9^ur Sot^ringen blieb für^ ©rfte bem 9f?eid)e entfrembet: benn
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"jReginarg Sof)n (^ifelOert 50g bie f(f)einbQvc Uuterorbnung unter beit otju^

mäditigen SSeftfranfentönig ber SScrbiitbung mit beni crftarfctiben Oftreic^e

üor. 2)od) erlangte ^einrid} 921 auf einer 3"1fli""^f'"^inift mit ^arl bem

Ginfättigcn feine feicriidje ^nerfennung burd) biefen unb bic 5Iufgabe jebe^

üermeintlidjen 9^ed)tc^ auf ben oftfränfifd)en 2()ron burc^ bie Karolinger.

Snbem k'ün\c\ .'peinrid) fo bie territoriale ©eiuatt ber ^er^ijgc anerfannte

unb benfelben bie Slngelegen^eiten if)rer Stämme gu felbftünbiger !^eitung

überlief?, fo fe^r, baj? er Saiern unb Sc^tuaben nad) feiner 5(nertennung gar

nic^t tüieber betreten Ijat, betüä()rte er jenen nüdjternen, mafeüoden, fid) mit

bem fidjcr (£rreid)bai;en begnügenben praftifd)cn Sinn, bem in fo fdjlüierigen

Seiten adcin grij^erc Grfolge befd)ieben ju fein pflegen. Xenn fid)er{id) t^ar

eö beffer, ha^^ 9^eid) beftanb nur aly ^i3beration ber .s3cräogt()ümer, aU ba^

ey burd) ein getüattfame» Gentratifiren in neue 93iirgerfriege geftür^t iüurbe.

5^ur fo fonntcn bie biöf)er iniber einanber gerichteten .Slräfte be^ 9^eid}y öon

9ieuem jn gemeinfamer -I()ätig!eit bereinigt merben. Scber C£rfo(g nad) biefer

8eite !^in !am bem .Ki)nigtt)um ,^u gute unb erf)ob baffelbe jn gri3f5erer ftaat^

lieber ^hitorität. 3nnäd)ft auf Sad)fen befd)ränft geminnt bicfclbe al(mä()Iid)

C^inflnfi auf bic anbern Xf)ei(e be^ 9ieic^ee: nidjt eine aügemcine ^(uorbnung,

fonbern ber förfotg bemirfte bie 5(una()me ber in 8ad)fen benniljrlen ©in;

rid)tnngen and) in ben anbern Sanbfd)aften. ^iefe^^ 5Ser()ä(tniö ^ufammen

mit ber fpecififd) fäd)fifd)en 33e(cuc^tung, in ber Söibutinb üon (£orüei feinen

.gelben fieljt, läftt .S^einridjy Königtf)um ^^utueilen übcrijaupt aU auf (Sadjfen

befd)rän!t crfd)cineu, unb niand)e Ijaben il)n be^tjalb mct)r al^ fäd)fifd)cn benn

aU bentfdjcu .SliJnig bctradjtet. 9}Jit Unrcdjt: benn trol3 ber 3d)ran!en, lüe(d)e

bie SSerI)ä(tniffe i()nt fetzten unb bie er refpeftirtc, ift .^')einTid)§ 2I?aItcn ein

lüa^rt)aft fi3nig(id)e» geiuefen. .Statte bie X^ronreöotution üon 887 bie beutfd)en

Stämme felbftänbig gcmad)t, tjatten bie trüben Reiten ^^ubmigo be» .<^inbe^

unb Slourab^i it)rcn nationatcn Sinn mäd)tig geftärft, fo ift .sjcinrid) I., inbem

er bic nod) unfid)crcn Wrunblagen fcftigtc unb ergänzte unb üorfid)tig baranf

lueiterbaute, ber eigcntlidjc 33cgrünbcr bc^ bcutfd)cn ^}icid)Cv gcmorben. liebten

bobei bie fäd)fifd)cn il^erljältniffc einen befoubcren C5iufhi§, fo tüar i)a^^'> nic^t

nur natürlid), fonbern ein Öilüd, benn biefe tuaren rein beutfd), unb 'i)a-^^ \\\v

f)ei( ber legten Sa^re irar bod) chcn barau^ cntfprungen, bafj 'i>av' römifc^e

Äird)entl)um feine C^5cfid)typunttc unb Xenben^en bem lucrbcnbcn beutfd)en

Staate Ijatte aufnötl)igcu mollen. Xa^j fäd)fifd)e Königtbinn ioar bic bentfd)c

^luiüort auf bie ri3mifd)cn ^orberungen tuui .s>ol)cnaIt()eim.

Säd)fifd)C unb ^uglcid) bcutfd)e C^efid)ti:punfte be()crrfd)tcn and) bie an^-

märtige ^^olitif ^-^einrid)^. So grojl bic Ungarnnotl) nmr, bit i')auptgcfal)r lag

bamaiv bod) im 9Jorben unb 9Jorboftcu. ^'^icr luar ba^ f(aiiifd)c ,^')cibentl)um

in unrnbigcr OKibrung: nad) 3<-'i'^i"iii"'"^'^*i'iU"l »^i'^* 5D?i)fion ftrcbtc c» banad)

bie alten (^H-cu^cn Uiicbcr,vigclüinuen. Xort cnuarb ba^ norbifd)c, and) ncd)

l)cibuifcl)c Wcrnmncntl)nm eine Uicitljin gcbictcnbc Stellung, )ueld)e ba^ oft;

frän!ifd)c 9ieid) üom SOJccrc ab^ufdjueiben broljtc. Hub babci luar t>civ 5unäc^ft



e^araftcr bc^ iäd)i\\d)en Äüuigtf)um§. 177

bebrof)te (2ad)fen felbft bod) norf) nic^t burc^lwg tüirfürf) d)riftian{firt: ineite

Greife beffelben ftedten in Sebeit unb Sitte noc^ tief in I)eibni]c^eu 9vemiiiig=

censen.^) ^n ber 5(6tuefir iiad) äugen galt e§ ^ugleid) für ha^ innere §u

forgen unb ba bie feften ©runblagen einer t)öf)eren ^uttur gn fdiaffen, bie, il)rer

fetbft gemi§, nidjt inel}r forttDät)rcnb üon aufien gefäljrbet lüerben fonnte.

So erf)ie(t ber oItfäd)fifd)e Üamp] gegen ^änen unb Stauen eine allgemeine

unb I}öl)ere ^ebentung: er tarn ^infort ber Sufunft ber ganzen Sf^ation §u

gute. 5(Ber \vk tonnte man fid) i^m jnlnenben, fotange man im 3ftüden

nic^t fidier Jüar, fonbern fürdjten muBte, ba§, h)ät)renb ber födjfifdje Heerbann

an @Ibe unb ßiber fod)t, bie Ungarn über ba» ungefdjü^te Sanb herein;

brädjen unb e^ mit Barbarifdier ^ermüftung erfüllten? Seit hk Ungarn in

S5aiern an ^er^og 51rnulf einen ftreitbaren ÖJegner gefunben, raubten fie fic^

lieber gegen bie treniger gut üert^eibigten 2anbfd)aften unb fud)ten namentlich

Sad)fen ^eim. .£)ier galt e§ 5(b^ülfe gu fdjaffen. 5U» nun 924 bie Ungarn

mieber über ha^$ n)eI)rIofe Sanb einfierftürmten, gelang e§ ^einric^, ber fid)

1. SSI Umfcfirift: HENEICVS, im gelbe KEX. 9?). im gelbe ein ^reua, Umid}rift: f . . . DVNV.
2. SSf. Umjcftrift: t HEINRICVS EEX, im gelbe ein Sreus; 9ii. im gelbe ARGENTINA CIVITS in

smci Sfi'en; bariiber ein öcrfe!^rt [tef]cnbe§ erfige? C, basmifd^en eine f leine ^ugel, bornntcr ein S.

in feiner ^falj SSerla i)atk bergen muffen, üon iljuen gegen Sreigebung

cine§ i^rer güljrer, ber in (Sjefangenfc^aft geratl)en War, bie S3emilligung eine§

neunjährigen Stiflftanb§ für Sac^fen gu ertüirfen, mäljrenb beffen freiließ ein

jä^rlic^er Tribut entrichtet merben mugte. 2öäl)renb hk Ungarn in biefer

3eit 93aiern, Sc^tr>aben unb 926 namentli(^ Sot^ringen I)eimfud)ten , ent=

midelte ^einrid^ eine merfmürbige organifatorifc^e Xl)ätigfeit, burc^ bie er

5unöcl)ft bie SSe^rfraft feinet Stammet erneute, n)eiterl}in aber auc^ für ba§

^rieggmefen ber ganzen ^lation eine neue ©pod^e einleitete, greilicl) t)at bie

Ueberlieferung , bie erft Sa'^r^eljute f)intert)er fijirt unb bei ^arftellung ber

5tnfänge be^ fäd)fifd)en ^önigt()um^ mefentlic^ beeinflußt unirbe burd) beffen

fpätere großartige Erfolge, mol mand)e» un^utreffenb teratlgemeinert unb l)at

erft fpäter eingetretene SSeiterbilbungen mit Unrecl)t aU tion §einricl) ge=

fd)äffen bargeftellt.

^ie meiften größeren 5(nftebtungen im ^J^orbmeften unb Süboften be§

9^eid)e§ mürben gegen bie regelmäßig mieber!el)renben Ütaubfalirten ber 9^or=

mannen unb Ungarn fd)on feit @nbe be§ neunten 3ol)r^unbert^ mit 9}iauer unb

1) ^i^f^, Seutfdje ©efdjic^te I, 29.

%^xn^, liUttcIaltcr I.
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öraben öerfe^en; Sadifen ^atte aud) baniat» nur öereinjelte fefte Sßiä^e. 3e^t

tüar man, fagt Sßibuünb, ^) ^ag unb 9Zacf)t mit bem S3au tion fo(d)en befcf)äftigt.

9latür(id) fann e§ ficf) babei nur um bie Ummauerung fd)on üorfianbener Orte

get)anbe(t ^aben. SSa^ un§ öon bem ßlofter §eröfelb im 33e]onberen berid)tet

irirb, barf Woi auf eine aügemeine SSerfügung 5urürfgefü()rt merben, burd)

bie öeinrid) in (^emeinfdiaft mit htn öroBen bie Ummauerung üon ^(öftern,

S8i]c^of§fi^en, SJ^arftorten unb äf)n(id)en 3{n]ieb(ungen befafjl. Xie §ö{)e ber

9Jiauern mar öorgefdjrieben; gmölf gu^ tior berfelben mufete ein Öiraben

gebogen fein.^) Sugfeid) mürbe angeorbnet, ha^ ^olf^üerfammlnngen, Tläxtte,

?5efte u. f. m. !)infort nur in jotdjeu ummauerten £rten gef)alten merben

füllten. 3(uf feinen 2;omänen aber, namenttid) in bem ben Sorben ent^

riffenen ©ebiete, Wo er fd)on früher biete tton feinen ^ienftleuten an=

gefiebelt ^atte, ging §einrid) nod) meiter: t)on ben dotoniften foüte immer

ber neunte SD^ann in ber benad)barten 33urg liegen unb in einem befonbern

§aufe einen beftimmten Zi)t\i öon bem (Erträge bes gelbbau» feiner ad)t

öenoffen auffammeln, bie bafür in^mifc^en aud) fein örunbftüd bemirtl)-

fd)afteten. So fanb bie (änblidie 33et)ü(!erung im galle ber Dtotl) in ber t»er=

:^rot)iantirten 33urg 3uftud)t. Xiefe ummauerten, burgät)nüd)en gtedcn, bie

fo in Sad)fen entftanben, mürben bie (lentren für ben 3Ser!ef)r ber umtiegenben

Sanbfd)aft: mer Raubet unb Öemerbe trieb, fud)te bicfelben ^infort üor=

nefimlid) auf; nid)t menige finb aümäljlic^ ju Stäbten erU)ad)fen. £lueblin=

bürg, 93Zerfeburg, 9J^cif5en unb anbere nad)maly blüf)enbe Crte finb fo

entftanben. ^atit man bamit 3iifiiic^)t§c>rte gegen bie feinblid)en ßinfäüe ge-

fd)affen, fo galt e§ ferner bie 2i?el)rfraft be§ Stammet ju ficgreidjer SUh-

me^r berfelben ju fdjulen. 92un leiftete ber freie Sac^fe tion 5t(ter» f)er hm
Äriegebienft ju ^^ferbc; aber tjereinsett ju fed)ten gemöfjut, mar er gerabe ben

Ungarn nidjt gemadjfen. Xurd) §cinrid) lernten bie 3ad)fen je^t ben Slampf

gu ^^^ferbe aud) in gefd}(offenen 9ieif)en unb in größeren ß)efd)mabern filteren,

eine gcrtigfeit, bereu man gegenüber ben flüdjtigcn Uugarufdjaaren befon=

ber^ beburfte, bie fid) aber nur burd) forgfame Sdjulung unb planmäßige

Hebung erreid)en liefj. 5(ber fein 5(rm, ber übertjaupt eine SSaffe ju trogen

fä^ig mar, foüte in ber entfdjeibenben Stunbe entbcf)rt merben. Selbft hieben

unb 9täubern, menn fie 5um SBaffenbieuft nur fä()ig maren, gemalerte §einric^

Straftofigteit, iubem er fie bei bem dafteü SDkrfeburg anfiebelte unb il)nen

erlaubte ben üeineu ^irieg gegen bie benadjbarten SBeuben 5u fü()ren, eine

öermegene Öenoffenfdjaft, bie man at^ bie SDZerfeburger Segion bc5eid)nete.

S^ic^t unmi3glid^ ift e-^ übrigen», ha^ bicfe (5iurid)tuugen |)cinric^^ fid) an

\>a^ SSorbilb ber DJ^afiregeln au(cl)nten, bie unlängft ber angelfädjfifdje ßönig

Gbmarb unter gan^ ä()nlid)en Siertjältniffen 5um Sdiu^e feine» Saube» gegen

bie Xiineu ergriffen l^atte: mit ©bmarb» 2od)ter, ber blonblodigcn Gbit^, üer-

mät)Üe §einrid) 929 feinen erftgeborcnen Sol^n Ctto.

1) Söibuünb, Res gestae Saxon. I, c. 35. 2) Vita S. Wiberti, Mon. Germ,
bist. Script. IV, 225.



(Erläutcruitgsblatt 3U bem 5cicfimilc aus IDibuünbs von Coroey „5äd]fifd]e

(5efd?id]tcn"; um %7 {Vtes^en, fönigl. Bibliotbcf):

'^it bau i|einricö^ I. t^ertöeitiignng^anftaltcn ganüclntie .Stelle*

Cransfcription:

I. Widukind, Res gestae Saxonicae I, 35.

Igitur Heinricus rex accep-

ta pace ab Ungariis ad novem annos, quanta

prudentia vigilaverit in munienda patria

et in expugnando Barbaras nationes, supra

nostram est virtutem edicere. liceat omnimodis non
oporteat taceri. Et primum quidem ex agrariis

militibus nonum quemque eligens in urbibus habi-

tare fecit, ut ceteris confamiliaribus suis octo ha-

bitacula extrueret, frugum omnium terciam par-

tem exciperet servaretque. Ceteri vero octo seminarent

et meterent frugesque colligerent nono et suis

eas locis reconderent. Concilia et omnes conventus

atque convivia in urbibus voluit celebrari , in quibus

extruendis die noctuque operam dabant, quatinus

in pace discerent, quid contra hostes in necessitate

facere debuissent. Vilia aut nulla extra ur-

bes fuere menia. Tali lege ac disciplina cum
cives assuefaceret, repente irruit super Slavos

qui dicuntur Hevelli, et multis eos preliis fati-

gans, demum hieme asperrima castris super

glaciem positis cepit urbem, que dicitur Brenna-

burg fame, ferro, frigore. Cumque illa urbe

potitus omnem regionem signa vertit contra Dala-

mantiam, adversus quam iam olim reliquit ei pater

militiam et obsidens urbem que dicitur Rietsi —

Uebcrfe^ung untjleheiii).



Uebcrfc^ung.

3Bic nun Äonig §einrid^, aU er üon beii Ungarn einen ^rieben auf neun

;3a:^re erhalten f)attc, mit ber größten ÄIugf)eit Sorge trug, ba^ 33aterlanb §u be^

fefttgen unb bie barbarijc^en Golfer gu untermerfen, bie« auäpfüf)rcn gc^t über

meine Gräfte, obgleich ic^ e§ boc^ auci^ nid)t gan^ t)crirf)tt)cigcn barf. Buerft nämlid)

tt)ä!)Ite er unter bem mit Sanbbefi^ angefiebeltcn Äriegskuten jeben neunten äJiann

au§ unb licB it}n in Burgen n)of)ncn, bamit er t)ier für feine arf)t öcnoffen 2So^nungen

errirf)te unb üon aller i^xvLdjt ben britten Z^cü empfange unb hcrvaijxc; bie übrigen

arf)t aber foÜten fäen unb ernten unb bie gruc^t fammeln für ben neunten unb bie=

felbe an i^rem ^^ta^e aufbcn)al)ren. 2(uc^ gebot er, ha^ bie öeric^tstage unb alle

übrigen SSerfammlungen unb ^^cftgelage in ben 33urgcn abgetjalten mürben, mit beren

35au mnn fidj Xag unb 9?ad)t bcf(i)öftigte, bamit fie im j^rieben lernten, n^ay fie im

gatt ber 9iotl) gegen bie ^^einbe |U tf)un t)ötten. 9(u^er:^alb ber f^eften ftanben feine

ober bod) nur fd)Ied)tc unb n)ertf)Iofe Öiebäube. 2Bäf}rcnb er nun an folc^e Salmng
unb 3ud)t bie Bürger gemöfjutc, fiel er plö^lid) über bie Slaüen l)cr, meiere ^^eüellcr

genannt mürben, ermübete fie burc^ öiele treffen unb na^m enblid) bei einem fe^r

'heftigen ^oftc, inbem er auf bem Gife fein Sager auffc^lug, bie ?^eftung, meiere

S3renimburg l)eif3t, burd) junger, Sc^mert unb Äälte. Unb als er mit jener 33urg

\)a^j gange Sanb in feine (Gewalt betommen, manbte er feinen ?[Rarfc^ gegen ^ala;

manticn, beffen 33e!riegung il)m fd)on üor Reiten fein SSater überlaffen ^atte, unb

inbem er bie 53urg Siietfi belagerte —



-^ ^

2lus tOibufinbs Don Coroey //5äd?fifd?c <Sefd?id?tcn" (um 967).

^acfimile ber pon ^cinridj^ I. t»eitlieii.i9ungsanfialten hanDeltiben SteUe. (Dresbeti, fönigl. Sibliothef.)
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$8alb Beftanb bie öeröoKfontmnete ^rieg^tüeife be§ fäcf)fifd)en @tamme§
il)re ^roBe. ©djon 928 fodjteu bie (Sad)]"en fiegreid) gegen bie ^eöeller, unb

ein SSinterfelbgng bradjte beren geftnng S3rennabur (^ranbenbnrg) in §ein=

rid)g (^etüalt. 5(nd) gegen bie ©ateminjier tunrbe t»on 9^enem ge!ämpft nnb

i^re Otabt Öana (üermutljlid) 3al)na in ber Öiegenb Don SJ^eijsen) erobert.

929 gnjang §einrid), inbem er mit 3{rnn(f üon S3aiern h\§> ^rag norbrang,

Sal Sc^to^ unb bie ®cE)(o^fird)e ju £lucblinburg.

§er5og SBengel t)on 33öl)men gnr §nlbigung. ©in 5lnfftanb ber ftaöifc^en

(Stämme an §at)el nnb ©pree tünrbe in^tüifc^en burc^ ben glängenben Sieg

mebergen)orfen, htn bie ÖJrafen S3ern!)arb nnb X!)ietmar Bei Sengen an ber

@(be über bie S^ebarier baöontrngen. 2)er fäd)fif(^e Stamm mar ber Präger

ber bentid)en 3u!unft in ben oftlic^en (^renglanben: bem SSorbringen ber

©köen mar (Sin!)alt get^an, bie Ueberlegen^eit ber 2)entfd)en üon bleuem gur

5lner!ennung gebrad)t, ber 2öeg gn nener 9}li]fion§t^ätig!eit gei3ffnet.

SDer SSaffenftillftanb mit ben Ungarn, mät)renb beffen man jnr ^uf=
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bringung bes M6ut§ fcf)it)ere Saften Xjaik auf fic^ nehmen muffen, ging 933

5U (£nbe. 3e^t meinte ^einric^ bie Qeit gefommen, um ben f(f)mad)ö ollen $a!t

5U jerrei^en, ^u bem itju nur eine trübe 9lotf)tüenbigfeit Ijatte jtüingen fönnen.

Xie 3D?annfrf)aften maren in ber neuen ^rieg§n)eife ^inreidjenb geübt; bie (Sr=

folge gegen bie 'Biat)tn Ratten fie mit Selbftöertranen unb ßii^^vfic^t erfüllt.

3mmerf)in galt e§> bei bem Kampfe mit ben furd)tbaren geinben einen f)o^en

(Sinfa^. XeÄt)aIb berief §einrirf) ha§ fäd)fifd)e SSotf ju 'iRati) um ficf): in ein=

bring(irf)en Söorten ^ie(t er feinen Stamme^genoffen bie 33efferung üor, bie i^re

ßage in ben legten 3fi^)^c" erfahren; namentüd) auf ben glücftidjen gortgang

be§ (Staöenfriegs tü\t§ er l^in: je^t gelte eg fid) gegen bie Ungarn §u er=

^eben, benn um ben ben grieben fidjernben Tribut tüeiter jaf^len 5u fönnen,

iüürbe er fie noc^ üiel fd)merer betaften muffen aU bietjer unb felbft (^eift=

(ic^e unb ^irdjen nidjt me^r fd)oneu fönnen. §einridj legte ben (5ad)fen

fdjüeBüd) bie grage öor, ob fie bie^ über fid) ergefjen laffcn moUten ober burd)

einen fütjuen ftam|)f bie 9}?öglid)!eit gemiunen für ßirdjen unb ^Höfter frei-

gebig ju forgen unb baburc^ it)rer aüer Seelenheil ju förbern. Saut erftärten

fid^ alle für let^tere^, unb mit erijobener 9^ed)ten gelobte man bem ßönig

treuem ^usljarren in bem ^ampf gegen bie 33arbaren. ^Hy balb banac^ bie

ungarifd)en 9Reitcrfd)aareu t)eraubrauften, ftanb ganj Sadjfen jum Empfange

berfelben gerüftet. S3ei ben Xatemin5iern erl)ie(ten bie Ungarn ftatt be» ge^

forberten !Iribut» unter §o^n unb Spott einen fetten 4^unb. ^ber fdjuell

sogen fie tücftmärt^ nad) ^^üringen, luo fie ju S3egiun be§ 3af)reö 933 furd)t=

bar I)auften. Xanu ftürmteu fie auf Sad)fen felbft ein. S^fet belüä()rten fid)

bie t)on §einrid) ge|d)affenen feften ßuf^iic^t^orte, l)inter bereu 9}Zauern unb

(Gräben bie 93et)ül!erung be^!^ f(ad)en 2anbe5 mit i^rer bcmegtid)en §abc Sdm^
fanb, fo ba^ ber geinb braujsen nid)t alljn öiel Sd)aben aurid)tcn !onnte.

^änd) ftanb bereite bie ncugefd)ulte Üieiterei unter be» ^öuig^5 eigener gül)rung

pm Klampfe bereit, fc^lug aber erft lo^, aU bie plünbcrnben Ungarn fid)

tl)eilten unb ein§ il)rer §eere nad) SSeften abfd)meufte, um nad) alter 5Irt in

meitem S3ogen burd) bay 2anb cilenb beffen 5^ertl)eibiger 5mifd)en- fid) unb

bie eigene .f)auptmad)t ^u bringen, ^iei? Strcifcorp» erlag einem plö^Uidien

IHngriff ber Sad)]'en unb Xl)üriuger faft üollftänbig. 3n,Vüifd)en I)atte bie

unganid)c .^iauptmad)t eine ber !öniglid)en !i>urgcn in Xl)üriugen beranut, mo

fie grofjc Sd)ät^e geborgen luu^te. 2)er (Sturm mürbe abgcfd)lagen, unb auf

bie 9J?elbung Don ber SSernid)tung ber mcftmärt^S gefd)idtcn 51btl)cilung be=

fd)loffen bie uugarifd)en gül)rer il)re jerftreutcn Raufen ju fammeln unb für

bie^mat ben ^ürf,^ug au.yitrctcn. 5(bcr fd)on mar .'oeinrid) in ber 5Hbe: in=

mitten ber lubolfiugi)d)cu 'l^fal^eu ämifd)en Xl)üringcn unb bem ^arje, im

^l)ale ber Uuftrut, bei 9iietl)cburg — barauf beutet man mol mit 9^cd)t 'Den

tion SlMbutinb gegebenen 9kmen 9?iabe — l)arrtc er !ampfbcreit ber geinbc.

93ei ber ^21nnät)erung berfelben fd)irftc er am 1."). Wäx^ 933 eine 51btl)eilung

t^üringifdier .^Iricgcr 5U guft üor, üon nur menigen 9teitern begleitet, um bie

Ungarn feft5ul)altcu unb v^n ^^lumarfd) auf ha^:^ meiter rüdmärty ftel)enbe &xo^$
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ber jcf)rt)ergerüfteten Sleitcrei 511 lodeit. ®er $lau gelang infofern nur gum

^^eil, aB bie Ungarn jtnar jenen S3ortrnpp rtjarfen unb anfangt ^i|ig öer^

folgten, bann aber, al^ fie auf be§ ^önigg Sfieiterei ftiegen, plü^tid) i^re ^ferbe

l^erumiüarfen unb auf hen Uamp\ öergtc^teub in eitiger %hiä:^t baüonftürmten.

iRaf(^ nad^fe^enb fonnte ber ^önig ben ^aüoneifenben boc^ nur geringe SSer;

lufte beibringen: hk Söegna^me be§ feinbüßen £ager§ unb bie glüdlic^e 33e=

freiung ber bort gefunbenen 5al)(reid)en (befangenen tüar ber einzige unmitte(=

bare So^n be§ gewonnenen «Siegel, ^(änseub aber I^atte fid) bie t)orfid)tige

unb bebäd^tige 5trt betüä^rt, in n)eld)er ^öuig §einric^ bie 33efreiung be§

^aterlanbe^ t)on fd)n)erer ^eimfuc^ung vorbereitet, g(än§enb bie !ü^ne Xf)at=

!raft, mit ber er fie im entfd)eibenben 5lugenblic! burc^gefü()rt I)atte. greube

nnb 3ubel ^errfc^ten auf bem gelbe htx S^iet^eburg, unb greube unb Subel

:pflan5ten fid) mit ber ©iege^funbe gugleic^ fort über ba§ ganje fä(!)fifd)e Sanb.

^ater be§ SSaterIanb§, 5(lII)errfd)er, ja ^aifer tüurbe §einrid) t)on feinen

Saffengenoffen genannt, ®eutfd)Ianb ^aUtt föiber öon feinem 9^u^me, unb

e^rfurd)t§t)oII nannten bie benad)barten ^ötfer ben Flamen be§ fieggetrönten

§errfd)er^. SDie Ungarn aber blieben ben beutfd)en (^renjen t»on nun an fern,

unb erft nad^ langen 3a^ren follte unfelige 3^istrad)t in bem ^önig^^ufe

felbft i^nen nod) einmal ben 2Beg nad) ^eutfc^Ianb ba"t)nen.

9lod) l)ö^n ftieg ©einrid)§ 9tu^m, aU er im folgenben ^af:)xe fiegreid)

gegen bie ®änen foc^t unb h^n tüeitljin gefürd)teten SSorfämpfer be§ norbi=

fdien §eibent^um§, 'üen ®änen!önig (^orm ben Eliten, bem beutfc^en 9ieid)e

tribut|)ftid)tig mad)te: ja, bem gelehrten 33ifd)of Siutpranb öon Sremona

erfd)ien biefer (Srfolg nad)mal§ üiel bebeutenber aU ber unblutige, ja mü^e=

lofe Ungarnfieg, ber aber in hen klugen be§ öon fd)n)erer §eimfud)ung be=

freiten fäd)fifd)en unb beutf(^en ^oI!e§ §einrid^§ öorneljmfter Sflu^me^titel

blieb unb in Sieb unb (Sage immer üon S^euem gepriefen mürbe.

SBie glüdüc^ fjatten fid) bie S)inge in 2)eutfd)(anb feit bem Xobe ^on=

rabg I. gemanbeltl @ad)fen unb granfen, efiemal^ einanber in mi§trauifd)er

föiferfud)t befe^benb, maren in ©intrac^t t)er=

bunben bie Präger be§ 3ftei(^e§, unb tro^

ber 8elbftänbig!eit, hk fie in i^ren befonbe;

ren 5(nge(egenf)eiten belua^rten, fügten fid)

S3aiernunb8d)maben in gemeinfamen fingen

bem (^anjen aU bienenbe (^üeber. ©etbft

Sot^ringen mar feit 928 in ben SSerbanb be§
.j^^nje öon 9iuboif bon surgunb.

9teid)e§ gurüdgefe^rt, freitid) nur meil ©ergog ^^ umjc^nft: t gratia d-i rex,

ÖJifelbert ficb ber 9Jlad)t 9luboIf§ öon S3urgunb im gcik \>a^ aKonogtamm radvlfvs;
... V rrx ^ (r^ ^ l fc- c-r? ^^- Umfcf)rift: DVNIS CASTELLI; im

entstehen mollte, ber ^arl ben ©infalttgen geiDe etn ^ceuj. stiber.

t3on bem meftfrän!ifd)en ^^rone üerbrängt

^tte. Stber aud) biefen unruf)igen unb ehrgeizigen Wamx mu^te §einrid)

nöf)er an fid) ju 5iet)en, inbem er i§m feine Xod)ter Öjerberga üermä^tte.

SDer SSann be§ Ungarnfd)reden» mar öon ^eutfd)Ianb genommen; f)inter Söatt
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unb (Kraben regten fid) bie Anfänge ftäbtt)d)en Seben§ mit ÖJettjerbe unb

^anbel, imb in ben ^löftern, bie je^t ireber normännifdje nod) ungari|dje

9tau6einfäüe §u fürchten f)atten, !ef)rte man gu ber adjn lange öerge)jenen

S3e)d)äftignng mit Sitteratnr unb 2öiffen]cf)aft gnrücf. SS)er ^Ieru§ (5ad)fen§,

ber an biefen SSeftreBungen früt^er nur geringen 5Int^eiI gehabt, naljm

barin balb eine ^erborragenbe (Stellung ein. ^n (Saale, ^atiti unb @(be

fing ber beutjdie Solonift feine Pionierarbeit tpieber an, unb haS^ fpröbe

©laöent^um tüurbe burd) bie 33erü^rung mit ber beutfd)en unb ber d)riftlid)en

Kultur befrud)tet. S)em ©piffopate erfdilog fid) bamit ein gro§e§ Gebiet

mannigfaltiger unb fegen§reid)fter St^ätigfeit. 9lod^ unlängft aU SSorMmpfer

römifd)er '^hem in l)eftigem Gonflüte mit beut nationalen Qnqe ber bentfdjen

Gntlüidelung mürbe er jet^t bereu öerbienftüoller unb treufter §üter unb Pfleger:

\tait im Kampfe mit bem ßaienabel ben @taat burd) ein entmürbigte» ^önig=

tf)um §u be^errfd)en, fteEte ber @pif!opat bie lt)irt^fd)aft(id)en unb bie geiftigen

SD^ittel ber ^irc^e im SSunbe mit bem gegen 'Bia'oen, ^änen unb Ungarn

fed)tenben Saienabel in ben ^ienft ber nationalen 2öo(faf)rt unb (Sljre. 3m
9D2itte(pun!te aber unb an ber Spi^e biefeg gelüanbelten 9lcid)e§ ftaub ^önig

§einrid) fe(bft, gleid) glüdlid) ai§> (Staatsmann mie aU gelbfjerr, neben i^m

feine a(It)eref)rte Ö^emablin 3JJatI)i(be, ba§ I}errlid)e 9Jlufterbi(b einer !önig=

Iid)en §au§frau, beibe umgeben öon blüljenben ^^inbern: Dtto, bem Öema^I

ber ange(fäd)fifd)en (Ebitl), ^erberga, ber (Gattin be§ Sottjringer ^ergogc-, unb

^ebmig, mctd)e brei 9}^atl)ilbe bem ©ergog geboren, mät)renb nod) jmei @Dl)ne,

§einric^ unb 33runo, aU ^önig^ünber gefolgt maren.

8eit ben Reiten ^arl§ be§ (^ro^en Ijatte fein beutfdjcr §crrfd)er fo ge-

ehrt im Snnern, fo angefel)en nad) außen be» befriebeten unb geid)üt^ten 9^eid)e^

gemattet. 511» (Sieger über Ungarn, ©lauen unb Xänen I)atte §einrid) I. an

bie gtänjenbften ©rinnerungen ber !aroIingifd)en 3<^it angefnüpft. 2öar e^ ju

öermunbcrn, baf? biefe 5In!nüpfung aui^ Don anberer ©eite aufgenommen

ttmrbe? SSibufinb läfjt bie fiegreid)en ©ad)fcn auf bem getbe bei 9fliabe §ein=

rid) aU .^aifcr bcgrüfjon unb ergäljlt, nadjbem er bie I)eibnifc^en SSöÜer

ringsum gcbänbigt, Ijabe ber ^tönig nad) 9lom ^ieljcn mollcn, aber burd) ßran!=

!)eit get)inbert ha-^ Unternef)men aufgeben muffen. 9)^an I)at 'oa^ auf eine üon

|)einrid) beabfid)tigte 2öanfar)rt gebeutet: eine foId)e aber mürbe menig ju ber

fonftigcn 5(rt §cinri(^g ftimmen. 3Sibu!inb§ Eingabe !ann !aum anber^ al^

auf bie 5(bfid)t .f)cinrid)ö gebeutet merben in 9lom bie ^aiferfrone ,^u er=

tuerben. OH'cn^teu bod) Sd)mabcn unb 33aiern mit bem italienifd)en Ji^önig=

reid), in beffen SSirren bie ^cr^öge S3ur!t)arb unb 5(rnu(f mel)rfad) fd)on

l)incingcäogen maren; §einrid) ftaub in 55erbinbung mit ^'lubolf öon ©od)=

burgunb, bem (Gegner be§ nieberburgunbifd)en $ugo, ber eben bama(^3 bie

itatieni]'d)e ftrone ju gcminnen trad)tete; feit bem Xobe 33crcngar§ üon ^t^xea

mar bay .^taifcrtf)um erlebigt, beffen "^hce aber nod) fortlebte, beffen Gr=

ueucrung im .^-)inblid auf bie troftlofe ^age ber entmürbigten ^tird)e erfcl)nt

tüurbe. .gcinrid) I)attc bie 9JJad)t, bem .^aifcrt()um feine 33ebeutung 5urücf=
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=^ugeben; aucf) lüürbe baffelbe i^m aU ^önig eine ^öf)ere 5(utontät üerlie^en

^aben. (2o ericf)eint ber '^ian 511 einem 9lom5nge ate bic nntürlid^e nnb ben

3been bev Seit entfpredjenbe SSeiterbilbnng ber (Srfofge, bie ha^i- nene fäd);

fifc^e ^lönigtbnm bi^fjer erlangt f)atte. 5(ber tt)oI nocf) el)e ba^3 Unternef)men

eingeleitet \mx, mnrbe Äi3nig §einri^ jn önbe be§ S^^re» 935 in ber ^10(5

^u 93ott}fe(be am §ar5 öon einem Srf) tagan fall getroffen. 5(ngefid)tö be» naf)en

Xobe» berief er eine SSerfammtung ber (^Jrofeen nnb be§ 3[^oIfe§ nac^ (Srfurt:

in il)rer Ö^egenmart nnb nnter it)rer ßiifl^^^i^^ttg bejeirfinete er bafelbft feinen

ätteften (Sof)n Ctto ai^ 9Za(f)fo(ger, n)ie e^ fc^eint, nicf)t o^ne Söiberfprud) in

ber eigenen gamilie. SSieüeic^t f)at fcf)on bamat» 9}iatl)i(be i^ren SiebUng

.•peinric^, ben aU ^önig^fo^n geborenen, an bie erfte Stetle jn erl)eben üer^

fnd)t. 2)er ^önig jeboc^ ttjeitte ben anberen Söfinen non feinen (Gütern nnb

9d)ä^en mit, aber iljnen allen föie bem gefammten fränüfc^en 9teicf)e fe^te

er Dtto öor. 9lad)bem er fo fein §an§ nnb "tReid) beftellt, liefe er fid) nad)

ber ^falj SJZemleben bringen: bort ift er am 2. ^i^li 93G nad) fieb5e^n=

jäl)riger 3ftegiernng im 511ter non etroa fedijig 3al)ren geftorben. 3n Clneblin=

bürg, im (St. ^etersbom, üor bem 5Iltar bereiteten il)m bie Seinen unter ben

Allagen nnb Sßeinen alle§ 33ol!e» bie le^te 9f^nt)eftättc.
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unij tie Crtaerliuns ter italienifcffen itrone öurcg O^tta I.

936—955.

Die (Summe ber 9^egententl)ätig!eit be^ erften §errf(^er§ au§ feinem ge=

liebten fäd)fifd)en ©tamme fafet SBibufinb tjon (^oröei in bie fcfilic^ten, aber

t)oIIrt)ic^tigen SBorte §ufammen: „§einrid^ ftarb im S^ottbefiJ ber §errfd)aft,

aU ber größte unter ben Königen @uro^a§; feinem ftanb er na6) an Xü(^tig=

feit bes ^öxptx§> ober be§ ÖJeifte^; er f)interüe^ einen ©o^n, ber if)n felbft

an Ö^ro^e ju übertreffen beftimmt tvax, unb biefem ein mäd)tige§ unb treite^

'Siexd), ha^ er nid)t öon feinen ^orfa^ren ererbt, fonbern mit Öiotte§ §ülfe

allein au§ eigener ^raft erworben fjatte." Steuere ^ben bie (Srfotge §ein=:

rid)§ geringer angefcf)Iagen^) unb ben fädififc^en (^efcf)id)tf(^reiber ber SSor=

eingenommenfieit für feinen gelben befd)ulbigt. 2öoI mögen bie großen (Sr=

folge, bie feinen 9^ad)folgern befd)ieben n)aren, i^ren öerflärenben ^lorienfi^ein

aud) auf bie öielfai^ in S^otl) unb 9Jiül)fal ringenbe 9tegierung ^einricf)^ ge^

tüorfen ^aben. ®a§ folcl)e (Erfolge mögli(^ inaren, geigt, \vk (^ro^eg er ge=

leiftet, unb rechtfertigt auf 'i)a§> glängenbfte bie n)eife 33ef^ränfung, ben mit

htn ^er^ältniffen rec£)nenben praftifc^en (Sinn, htn nüd)tern realiftifd)en Qn^,

tt)eld)e §einrid)§ ^olitif ^aralterifiren unb au^gei^nen. ^a§ öon SBibnfinb

bem erften (Sad)fenfönig gef|)enbete Sob tüirb üoUauf beftätigt burd) bie geftig=

feit, n)eld)e bie ^^naftie in biefen arbeitet) ollen fiebjelin Saljren gen)onnen

l)atte: auf §einri(^§ ©mpfe^lung iourbe fein ältefter @ol)n Dtto §um ^aö:)-

folger erhoben, unb jUJar it)ieber, o^ne ba^ bem (Spiffopate babei ein beftim=

menber @inf(u^ eingeräumt tüäre; bod) fonnte berfelbe bie^mal feine 3#^i^=

mung nad)träglid) burd) bie fird)li^e SSeil)e be§ neuen ^önig§ feierlid)

betl)ätigeu. 5lu^ bie gefliffentlid)e 5lufnal)me ber (Erinnerungen an ^axl ben

(trogen bereift bie 5lenberung, bie in ber Stellung be§ ^önigtl)um» einge=

treten tvax.

®ag §u ©rfurt mit bem fterbenben Könige SSereinbarte follte in 5la^en

feierli^ öolljogen tüerben. 3n ber Säulen^lle, n)eld)e bie $fal§ mit ber

9JZarienfird)e gu 5lad)en öerbanb, begrüßten bie $ergöge unb trogen £)tto

üon (Sac^fen, festen i^n auf ben bort bereiteten ^^ron unb mad)ten i^n gu

il)rem ^öuig, inbem fie il)m burd) §anbrei^ung Xreue gelobten unb §ülfe

gegen alle geinbe gufagten. 3n feftli^em Buge tourbe er bann nadi bem

1) ©. namentU^ '^i^\^ a. a. D. I, 308; tgl. ©. 298.
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Xome geleitet, Wo ber Saienabet, bie 33t]d)öte iinb @eiftlicf)en mit einer

SD^enge freiibig bemegten SSo(!e§ feiner Ijarrten. (5r5biicf)of öilbebert öon

9J^ain5 natjm Dtto bei ber §anb, trat mit i()m in bie 9)Zitte ber ^ird)e

nnter bie SBotbnng ber Kuppel, mo er allen fiditbar lüar, unb ftellte if)n öor

ai§> ben öon (^ott ern)äf)Iten, üon ßönig §einrid) empfot)Ienen unb nun üon

allen ?^ürften erl)obenen ^önig. Unter @rl)ebung ber 9ted)ten unb mit lautem

§ei(ruf ftimmte bie SSerfammlung jubelnb 5U. Xann geleitete ber ©rjbifc^Df

ben nad) frän!i]cf)er SBeife gefteibeten ^onig an ben 5(Itar, tvo er i^m bie

9^eicf)0ini"ignien übergab, ha^» ^djtvcxt nebft bem SSeljrge^en!, ben SJlantel mit

ben 5(rm]pangen, 'i^a^» Scepter unb ben ^Btah, in einer ^Infprac^e bie fönig=

Iid)en $füd)ten betonenb. 5(u» ben öänben §i(bebert^ öon SD^aing unb 23i!=

friebg t»on ^ötn empfing €tto barauf (Salbung unb Krönung unb mürbe

enblid) im (Sd)mude ber neuen Stürbe auf einen gmifdjen jmei Pfeilern be=

finb(id)en erf)abenen 6öIIer gefül)rt, um fid) bem SSoIfe ju geigen. 9Zun folgte

ein feft(id)e§ Wai^i in ber ^aiferpfatj, bei bem bie ^ergöge ben ^önig in

eigener ^^erfon bebienten, eine fi}mboIifd)e .Sjanbhing, aber bejeidjneub für

ben gortfdjritt, ben ha§> .^önigtfjum gemadjt. 2)enn inbcm ßJifetbert öon

Sot^ringen, in beffen ÖJebiet bie ^rönung^ftabt lag, bie gefttid)!eit im 5111=

gemeinen leitete, (Sberljarb öon ?^ran!en ber Xafel üorftanb, ^ermann öon

(Sdjtüaben 'i)a^ (2d)en!enamt üerfal), 51rnulf öon S3aiern aber für bie 33ergung

beg ^erbeiftrömcnben ^olk§> forgte, mürbe in neuer, einbrud^üoller SSeife

bie Sinljeit be§ 9fleid)e§ unter einem Raupte bargefteüt.

Unb bod) lag in biefer S(ad)ener geier ber ^eim ju neuen Sonfliften,

benn il)re 2^t)eilnel)mer gaben jener ft)mbotifd)en §anbtung eine öerfdiiebene

Deutung, ^en ^ergögen mar fie nur bie 5(ner!ennnng be§ burd) ©einrid; I.

gcfd)affenen SSerI)ä(tniffe§ gmifdjen i^nen unb bem Slönigtl)um; Ctto fo^ in

if)r ben 5(u^3gang^3pun!t für eine neue ©eftattung bcffelben, beutete fie ge=

miffermaf^en aly ein ^^rogramm, beffen Sn^lt cntiuidelt unb allmii^(id) jur

5(ncrfenuung gebradjt merben füllte. ©d)on Ijierin fommt bie ^erfönlid)!eit

be§ neuen Slönigg in i^rer Eigenart entfdjeibenb jur ß^eltung. S(n geiftigen

Einlagen mar ber einunbjmanjigjäljrige bem SSater oljue grage meit über=

legen: mit bem fraftüollen, hk 2iMr!lid)feit frifd) ergreifenben Sinn bcffelben

ücrbanb er einen Ijodjftrcbcnbcu 3'^calivmuc^, nid)t ben ber ^ngenb üorbe^

Ijaltcncn, fonbern einen fcljr bcftimmt politifd) gefärbten. 31)" erfüllte jene

tljcofratifdjc 51uffaffung ber .^^crrfdiaft, bie ^arl beut Oh-ofjen eigen gcmefen

unb in ber Crganifation Hon beffen 9tcid) 5um ?luc^brucf {^efommcn mar.

9J?it SSorliebe !nüpfte Otto bal)er gerabe an bicfcn §crrfd)er an, beffen

(Spuren il)n in 51ad)en auf (5d)ritt unb Xritt umgaben. 51ber er übertraf

ilju an illarl)cit unb (lonfequcns, an ftaati?männifd)cm OJeiftc unb beredi^

tigtem C5goi>?mny. Gin fluger 9kd)ncr, nid)t oljue jene feine i^erfc^lagenl^cit,

bie aly ein (£rbtl)cil bc§ fädjfifdjcn (Stammc^o galt, cifcrfüdjtig auf ben Sefi^

ber Tlaä)t unb jn jebem 2[Bagni§ bereit, mo cv bcnfelbcn ju öertljcibigcn galt;

eine üerfdjloffcnc 9Zatur, bie fid) nidjt Icidjt mittljcilte unb nur oon menigen
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bett)äl}rteu SSertraiiten Ü^atl) begeljrte uub an-

na\)m\ Bcftrebt bie gro^e S^orftellung, bie er

öon feinem §err]c^erberuf I}atte, aud) allen

anbeten jeber Qexi gcgentüärtig gn erljalten;

ein tapferer Krieger, unb bocf) geneigt bie

@ntfd)eibnng be§ ©djföerte» burd) bip(omatifd)e

fünfte 5u nmgeljen; ein 9}lenfd)en!enner nnb

SJfeifter in ber SSaI)I feiner ®el)ülfen: fo tritt

un^ Dtto I. entgegen, n^enn it)ir fein 93ilb

ang ben X^aten einer faft merjigjä^rigen, öon

großen (^efaljren bebroljten nnb öon großen

Erfolgen beIoI)nten Sf^egiernng §n gewinnen

fnc^en, — eine §errfd)ernatnr bon anßer=

orbentü^en Einlagen, mit einer ftarfen befpo=

tifc^en 5(bcr, and) in ben fritifc^ften SJ^omenten

anfredjt erf)alten bnrd) einen faft fataliftifdien

^tanben an fid) felbft nnb ha§> göttlid^e

^öniggredjt, nid^t feiten n)ie aBfid)tIid) in ein

gen)iffe§ mt)ftifd)e§ ®nn!el gel)ü(lt, in bem er

ber SSelt erft red)t aU ber 3(n§ermäI)Ite (IJotteg

erfd)einen mnßte. 3n ben geitgenöffifd)en S3e=

rid)ten frei(id) ift all ha§> in ben mitben ^lan^

d)riftlid)er Xngenb nnb ^olI!ommenf)eit ge=

tand)t: iljnen ift ber ^önig ha§> SJlufter eine§

(^ott n)otgefälIigen §errfd)er§, ber lein Un=

red)t tl)nt, !einer ^ematttliat, feiner (^ranfam=

feit fd)ulbig ift, ber, in befonbrer (^nnft nnb

^nabe bei (^ott, bie i!)m hcn Untergang

broljenben geinbe bnrc^ bie 3D^ad)t feinet (^e=

bet§ überminbet, of)ne @etbftfnd)t, ot)ne ©igen^

nn^, immer unb überall nur beftrebt ben

Geboten (^otte» nac^gufommen unb ha§> §im=

me(reid) auf ©rben gu förbern. ®urd) bie

tt)eilg ^ofifd^e, tf)eil§ fird)Iid)e, immer aber

tenben^iög gefärbte Ueberlieferung ift ber

f)iftorif(^e Otto I. faft bi§ gur Un!enntlid)!eit

ibealifirt n^orben. ^ie 3eit, in bie Dtto§

3ugenb gefallen, tvax bod) ma!)rtid) tüenig

geeignet fo ibeale ß^^araftere §u bilben; unb

n)a§ Otto in ben erften ^tüanjig 3a!)ren feiner

^Regierung erlebte, fonnte au§ i^m füglid)

nid)t einen §errfc^er mad)en, ber bie fird^^^

lid^e ^ugenblel)re jur 9tid)tfd)nur feinet poIi=

[*'

;: i

©tatue ^atfer Dtto§ I.

am S)om ju ^^iagbcburg.
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tifc^en §anbehv3 na^m. Ter Äampf um bie (Sjiftenj gegen bie i^m bem

SÖIute nacf) 3"näcf)ftfte^enben, ha^ 9iingen mit bem SSerrat^ unb 5(bfaII

berer, bie feinem Xf)ron bie üorneljmften 2tü|en I)ätten fein fotlen, ber

fc^nöbe Unban! für überreid) geiüä^rte ©unft unb önabe f)ätte aui) bie

tt)eid)fte nnb l^ingebenbfte Seele üerbittern unb öer^ärten muffen. 3o
finb benn aucf) Zf)akn ber Öelüatt unb ber ÖJraufamfeit €tto I. nid)t

fremb geblieben: eine (obrebnerifdje ©efc^id)tfc^reibung ^t fie tf)eil^ t)er=

frf)tüiegen, t^eils befd)i)nigt; bie }d}tvex üerfc^ulbeten öegner Otto» ^at fie

mit gef(iffentlid)er 3d)onung bel)anbelt, iDeil fie bem ^önige^aufe angehörten.

dJlan fief)t, Ujie mäd)tig ber bt)naftifd)e ßug bei ben Sac^fen erftarft mar.

gubem mar ja hac^ ganje geiftige Seben, mie es fid) bamafe in ^entfd)(anb,

nament(id) aber in Sac^fen nad) langer 3tiüe mieber regte, burd) ba6 fäd)fi=

fc^e ^önig§f)au^ felbft extvedt unb be^errfd)t. (Sinb e» bod) meift Stiftungen

ber Snbotfinger, üon (Sprij^üngen ber fönigtid^en gamilie geleitet, in benen

bie 2^aten Ctto» unb ber Seinen für bie 9^ad)me(t aufge5eid}net mürben;

gefd)a^ ha^ hod) burd) öeift(id)e, bie gan,^ unter bem mad)tigen ©infhi^ ber

öon Ctto in Xeutfd)(anb jur §errfd)aft gebrad)ten fird)(id)en 9iid)tung ftanben.

®iefe Öeute feierten in if)m ha^ au5ermäf)tte SSerfjeug Öotte», burd) ba^

bie entartete, in Sd}anbe unb £t)nmad)t üerfunfcne ^ird)e gebeffert unb

äur ©rfüdung ifjre» 33erufe§ n)ieber befähigt n^ar, unb überfaf)en babet

üößig, bafi bie ^ird)e barüber in eine bi»^er ungefannte 5(b^ängigfeit öom
Staate gcfommen unb mit all i^ren 93Zitte(n ben 3^^^^^^" '^^^^ Staate^ bienft:

bar gemad)t mar. ^iefe geiftüd)e (^efd)id)tfd)reibung üermedjfette bie 9JZitteI,

bie Otto anmanbte, mit ben S^^rf^^f ^^^ ^^ erreid)en moüte. Sie ftellte il)n

bar, a(6 ob fein einjige^ Streben geujefen fei burd) bie öon i^m gefd)affene

Orbnung bc» Staatei? (5f)re unb ^efiö ber ßird)e ju förbern, mä()renb £tto

tf)atfäd)[id) (ff)re unb 33efi^ ber ^ird)e nur förberte, um fid^ berfelben 5n feinen

ftaattic^cn 3^^^^^^^ ä^i bebienen unb fie ^u ber geet)rteften, aber and) be-

laftetften Stüfee be^ ^önigt^um^ 5U mad)en. Xie ^ienftbarfeit ber ßirc^e

— müd)te 't>a^ berfelben aufgelegte 3oc^ aud) nod) fo gtänjenb öergotbet

luerben -- mar ber 5(ngelpunft für bie ^oliti! Ctto^ I., mit i^r ftanb unb

fiel fd)(icfUic^ bie ottonifd)e ^')errfd)aft bieffeit» unb jcnfeit'5 ber 5Upen.

Xer Xf)ronmec^fct mürbe tion ben auvtüärtigcn geinben Xenffdilanb-^

benu^U. 3n 33öl)mcn brad) ^erjog '-öoleelam, ber feinen ^^rubcr Scnjel, ben

Se()nc^mann be» bcutfd)cn .SUinig^, 935 ermorbet ()atte, bie Xreue unb fud)te

bie beutfd)e Ören^e mit räuberifd)en Eingriffen ()eim. 3n golge beffen griffen

bie nod) nid)t üöüig gebänbigtcn menbiid)cn Stämme, 5unäd)ft bie D^ebarier,

U)ieber ju ben SSaffen, unb felbft bie Ungarn eilten, Jüie SBibufinb fagt, be^

neuen Jüönig^ .Straft ^n erproben. Sic fielen in grauten ein, t^cilten fid)

bann, fo bafj ein ioanjc Sd)maben, ber anbere Sac^fen l)cimfud)te. Ctto

fd)lug ben Eingriff glüdlid) ah, mäbrcnb er bie ^liebertämpfung ber ouf=

ftänbifd)cn Sl^enbcn bem fäd)fifd)en (Sblen ,'pcrmann überlief, bem Stamm;
Uater be» ^illingfd)cn .s^er^og^^aufe^. 5lud) mcitcrl)in vertraute Dtto biefem
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Bett)äl)rten freuen feine SSertretung in @ad)fen an, unb fo rücften bie

S3iIIinger, oI)ne ha^ tuir bie (Sinjelnljeiten biefe§ Uebergange^ nad)5utt)eifen

öermödjten, bort a(lmäl)(id) in bie ©teile bei* iBuboIfinger. SSie biefe in ber

golgejeit bem fäd)fifd)en Stamme allmäljlid) frember mnrben, nahmen bie

S3ininger and) für ba§ IeBf)afte ©tamme^gefü^I ber (Sad)fen bie freigemorbene

©teEe ein, tünrben bie gelben nnb :BiebIinge berfelkn nnb hk tt)pifd)en

Ef^epräfentanten eä)t fäd)fifc^en SSefen^, benen bie ©tammfage fid) mit 3Sor=

liebe ^niüanbte. SSäf)renb fie fd)on nnter Otto I. aU ein t)ornei)me§, reid)e§,

bem ^i3nig§^anfe termanbteg (^efd)Ied)t nadimei^bar finb, erfd)ienen fie in ber

Heberliefernng aU arme freie Sente, in i(}rer Srei^eit^Iiebe nnb rangen ^ü^tig=

ieit, ben rnI)eIofen ^ren^fämpfen gegen bie SSenben nnb ber 5(bneignng gegen

^(ern§ nnb ^ir^en^errfd)aft bie 33er!örpernng gteidjfam ber l)erüorfted)enbften

ÄöntgSfiegel Dtto§ I. ^aiferfieget Dttoä I.

(5igenfd)aften beg fäd)fifd)en (Stammet, ^ag lebhafte fäc^fifdje ©tamme§gefü^t

aber, ha§ hierin ^nm 5(u§brnd !am, mnrbe ein |3oIitifd)er gaftor öon

^o^er SSebentnng: il)m entfprangen and) bie erften großen Sonflüte, n)eld)e

ha^ ^önigtljnm Dtto§ erfc^ütterten.

(Seit 918 bernl)te ha^ bentfdie ^önigt^nm anf ber SSerbinbnng ber

©adifen nnb granfen. ®iefe innrbe in grage geftellt, a(» ^erjog ©ber^rb

bie ^öljere 5lntorität nic^t anerfennen moüte, bie Dtto für ha^^ ^önigt^nm

in 3lnfprnd) nat)m. Xa^ er iüegen redjtlofer ©elbftljülfe, bie er im Streit

mit einem fäd)fifd)en (Sblen geübt, ^n^e gafjten nnb feine (^etrenen §n fd)impf=

Iid)er Strafe öernrt^eilt fel)en fodte, trieb it)n in bie Dppofitimt: er füf)Ite

fi(^ aU ben Wann, ber bem fäd)fifd)en ^onigtljnm einft hen SSeg übertjanpt

erft geebnet 1:)atte. Somit lebte ber alte ^egenfat^ 5n)ifd)en Sadjfen unb

granfen mieber anf. £)t)neljin üagte man über ben §od)mutI) ber fid) aU
Ferren fül)(enben Sad)fen. ®iefe aber iDottten il)rerfeit^^ and) nicbt^ miffen

öon ber ftrengen Drbnnng, bie Otto erftrebte: mit htn red)tIofen ^renjfriegen
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gegen bie tüenbifdien 9^ad}barn, bem 5ef)betreiben ber Sadjfen unter fid^ unb

mit ben granfen tvax eine foId)e überl^aupt unüereinbar. Wan murrte über

§ermann S3iüing§ ftrenges 9?egiment, unb ber (SI)rgei§ einjelner unjufriebener

@ro§en benu^te unb nährte biefe Stimmung. 5I(ö bie n)icf)tige (^raf)(f)aft

im §a§gau nebft ber lüenbiidjen Tlaxt 5n)ifd)en Saale unb GIbe burd) ben

Xob he^i (trafen Siegfrieb, eine§ S^ermanbten |)atf)eburg^, bem Otto be)on=

bere» SSertrauen gefdjenft unb befjen £bl}ut er feinen ehrgeizigen 33ruber

^einrid), ben Siebling 9}latf)ilben§, überantujortet ijatte, erlebigt Ujurbe, erf)ob

be» ßönigy §albbruber ^^anfmar, ber §at§eburg (So^n, 5(n]prüd)e ouf bie

9Zad)fo(ge. €tto aber gab ha^ rt)id)tigc (Gebiet einem fäd)ii|d}en ©rafen Öero,

ber jid) bort glönzenb bett)äf)rte unb batb ber 8d}reden ber SSenben trurbe.

(Seitbem brannte 2;f)an!mar feinem ÖroII in 2;^aten ^lu^brud §u geben.

^ie eigeut(id)e Cueüe aber biefer unb äljnlic^er Differenzen lag bod)

in ber neuen 5hiffaffung be§ ^önigtl)um§ unb feiner 3^ed)te burd) Otto.

Xer gefalbte unb gefrönte ^önig begnügte fid) nid^t mit ber befd)eibenen

Stellung, bie fein ^ater 'i>tn ^erjögen gegenüber eingenommen f)atk. 3nbem

er 5ur Störfung feinet 'dleä)k§> t^eofratifdje 3been ju §ü(fe rief, !am er natur=

gemäf? baf)in, bem po(itifd)en Sonberleben ber Stämme mög(id)ft enge Öirenjen

gu ziehen. Die (^egenfä^e ftie^en juerft in S3aiern auf einanber, iro noc^

bem Xobe ^ergog tatulf» beffen So^n ßberijarb bem £önig bie §ulbigung

öernjeigerte. ^ad) feiner 33efiegung fteüte Otto einen anbern So^ 5Irnu(f^^,

S3ert^o(b, an bie Spi^e ber 93aiern, entjog ifim jebod) bie S?erfügung über

bie S3i»tl}ümer unb gab il)m in feinem 93ruber 5(rnulf alv ^falägrafen eine

2(rt t)on 5(uffel)er. ^n Gberl}arb Don 33aiern aber, ber ein unbefannte^ @nbe

nal)m, fallen fid) mittelbar alle ^erjöge bebroljt. Dag fie fic^ ber neuen

Crbnung nid)t gutmitlig beugen mürben, ftanb jum uorau^ feft. Dag fie

aber jum Eingriff übergingen unb tierfud)ten ba§ SliJnigtl)um in bie alten

Sd}ran!en ^u jujingen, gefdjal) Jüol im §inblid auf ben 3^uipfp^^lt 5n)if^en

Sadjfen unb ?^ran!en, auf bie Unzufriebenljeit in Sad)fen unb ben Streit,

ber burc^ Dljanfmar» 3"i'iic^fct^ii^^9 inib §einrid)» unrufjigen G^rgei§ im

!önigüd)en §aufe felbft erzeugt lüar. So traten bie bi^f)er öereiuäelten

ÖJegner £ttoy, mod)ten if)re SO^otiüe unb 3^^^^ öii<^ f^^t öerfc^ieben fein, ju

gemeinfamem §anbeln sufammen. Gberljarb öon granfen erneuerte bie ge^be

gegen feinen fäd)fifd)cn SSiberfadjcr unb leiftete be» Äönig» Sabung feine

golge. Dtjanfmar erI)ob bie Sl^affcn, brad)tc be» ^önig§ 33ruber §einric^ in

feine (bemalt unb lieferte ilju bem grantcnfjcrzog auv. 5tber bie Dreue |)er=

mann SBiüing^ unb .Soermann» toon Sdjiuabcn Ijinbcrte glüd(id) bie hjeitere

Ausbreitung be^ 5(ufftanbe^v $art bebrängt iuarf fid) D^anfmar fd)lieglid)

in bie Gresburg: bei ber Grftürmung berfetben fanb er am 28. Suli 938

hcn Dob. Gtlid)e üon feinen 9J?itfd}uIbigeu büfjten am G3algen. 5(uc^ ßber;

^arb i)on granfen bad)te nun an gricben, ben er burd) .speinrid)» SSer=

mittetuug 5U erlangen l)offte. Da trat eine uncrtnartctc ^Beübung ein: alä

Gberl)arb uor ^cinrid) fniete, !Cer5eil)ung für bie i^m auferlegte §aft er=
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bittenb, mad)te §einrid) biefelbe bat)on abljängig, bo^ ber ^ergog an bem

t)on iljin felbft geplanten 5(nfftanbe gegen ben !önigtid)en S3ruber tljeilne^me.

®en Tlonmit, n:)o bie belüäüigten Stebellen feine gürfpradje M Dtto erbaten,

benn|te §einrid), öerblenbet t)on §err|d}gier, nm bie[etben an feine (Ba(i)e jn

feffeln. 'änd) ©ifelbert Don 2ott)ringen, Dtto§ (Sdjlpager, trat bem 33nnbe

bei, um fo bie nnabf)ängige ©tednng 5n beiüal)ren, bie er burd) eine

gefd)idte (Sd)an!eIpoIiti! 5iüifd)en bem oft= nnb Jüeftfränüfdien 9leid)e ge=

tüonnen §atte.
'

(g§ fd)eint, al^ ob Dtto bie i^m bro^^enbe ^efalf)r anfangt nid)t ööllig

erfannt Ijabe. ^nrd) er^endjelte griebfertigfeit getänfd)t geioä^rte er §einrid)

SSer^eiljung nnb oertüie^ iljn in leidjte §aft. i)a gab §einrid)§ glnd)t ha^»

(Signal gnr @rl)ebnng, nnb ein tranriger 93ürger!rieg brad) nun über ha^

Sfteid) f)erein, unter bem namentüd) SBeftfalen nnb bie nieberr^einifd)en Sanbe

fi^ioer gu leiben l)atkn. ®en Uebergang ^ifelbertg unb §einrid)§ über ben

Sftf)ein unb i^re ^Bereinigung mit feinen fäd)fifd)en (Gegnern ju ^inbern eilte

Dtto- felbft m§> gelb. 3n ber Ö^egenb öon 36anten, bei S3irtt)en, toodte er

ben ©trom eben überf(freiten, aber erft ein üeiner Xijeü feinet §ere§ irar

brüben angelangt, aU bie feinblidje §anptmad)t erfd)ien unb i!)n gu t)er=

nid)ten brof)te, et)e Dtto felbft mit bem Üleft über ben (Strom fommen fonnte.

2)a tvax\ fid), fo lautet ber gan^ (egenbarifd) gefärbte S3eri(^t SSibu!inb§, ber

^önig auf bie ^nie unb erflehte öon (^ott in f)eigem lebete 9tettung ber

(Seinen, ^njtoifi^en Ratten bie (Sadjfen brüben fid) jur Slbföe^r georbnet,

nad)bem fie Ö5epäd unb %xo^ in 9Eanten in @id)er!)eit gebrad)t. S^^^^fi^cOe^'

Sift follen fie einen öonftänbigen Sieg oerbanft tjaben. 3nbem fie fid) tf)eitten,

bie einen ben anrüdenben geinb in ber gront angriffen, bie anbern eine

Umgebung au§füf)rten unb ben Sotf)ringern in ben Etüden fielen, riefen einige,

bie be§ gran5öftfd)en funbig ioaren, biefen §u, fie möd)ten fliegen, ^on §n)ei

Seiten angegriffen unb in ber SJJeinung, bie 9JlaI}nung gur glnd)t ertöne au»

hen eigenen 9f^eif)en, eilten bie Sotl)ringer fid) ber S^lieberlage fd)Ieunigft ju

entjieljen. ^er Sieg galt für ein SSunber; bennod) befferte er bie Sage

Dtto§ nid)t. ^enn toäljxmh bie Sßenben ben S3ürger!rieg fic§ jn nu^e

machten unb mit tljren erneuten SlnfäEen ben tapfern (55ero l)art bebrängten,

toar §einrid) mit geringem befolge !ed in Sadjfen felbft erfc^ienen, obgleid)

bie 9]^el)r§a^l feiner 5lnl)änger auf bie ^unbe öon bem 33irt^ener Siege fid)

bem ^önig bereite untern)orfen ^atte, unb t)ati^ fid) in 9}^erfeburg feftgefe^t.

Dtto fd)lo^ il)n bort ein, mu^te il)m aber, al§> bie Btaht nad) ^mei SJlonaten

bie Xl)ore ijffnete, freien ^Ib^ng getoä^ren. §einrid) ging nun toieber nad)

Sotl)ringen, mo fein Sd)tDager ßJifelbert in5n)ifd)en ße^^n^mann be§- fc^n)ad)en

Subföig IV. t)on granfreic^ geUiorben tuar. 5ll§ nun auc^ ©ber^rb öon

gran!en gu ben SSaffen griff, mirbe Dtto§ Sage l)öd)ft bebenflid). SDerfelbe eilte

äunäd)ft gegen ben granlen^ergog unb nal)m am Dberrl)ein, in ber Ö)egenb

öon S5reifad), Stellung. 2)a !am hk ä)^elbung, ha^ ©ber^arb fid) bereite

mit (^ifelbert bereinigt 'i)abt unb beibe über ))tn 9ftl)ein nad) Söeftfalen ein-
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bringen iüoUten. 9^un ext)ob ber SSerratf), ber längft in ber Umgebung be^

Äönig^ lauerte, offen fein §aupt, unb e» fef)tte nid)t t)ie(, fo erlebte £tto

bei 33reifad} ^le^nüc^es lüie einft Submig ber gromme auf bem Sügenfclbe.

91ament(id) bie S3ifcf)öfe, bie mit if)ren SO^annfc^aften bei Ctto meilten, hielten

beö Äönigö Sacf)e für üertoren: mit ber §errfcf)aft ber Sarf)fen fei e» nun

ju ßnbe, t)\e% e^; unb fo eilig I)atten e§ öiele tjon ben geiftlid)en Ferren

mit ber g(ud)t, ha^ fie fogar if)re ä^^te uni^ einen ^f)eil if)reö ®epäcfe§

gurücfliegen. 5(6er Otto trat ber (^efa^r allgemeinen 5l6fallö anber» entgegen

al§ einft Submig. 3^^^ 0^^ e^* ^^"^ Gr^bifdjof griebricf) öon SD^ainj unb

bem S3ifd)of D^ot^ab üon Strafeburg SSoIImac^t mit (5berf)arb oon ^^ranfen

5u unterf)anbeln, t)ieüeid)t in ber §offnung benfelben bur(^ mäfeige S^W-
ftänbniffe üon feinen SSerbünbeten ju trennen, ^as gmifdjen if^nen vereinbarte

SIbfommen geigte, ha^ ber ßrjbifdjof unb fein Öenoffe e» im ©efjeimen mit

ben Slebellen hielten: aud) hie ^ird)e mar im begriff §u ben (Gegnern be^

fäd}fifd)en ^önigtf)um§ überkugelten. €tto jebod) mieö ben if)m jugemutf^eten

SSertrag mit Sntrüftnng gurüd, ba er ben Gr^bifdjof gu 5Ibnmd)ungcn ber 5(rt

nid)t beüoUmädjtigt ^abc. Unb in^mifdjen mar fd)on bie rettcnbe SSenbung

eingetreten, ©berljarb unb ©ifelbert Ratten ben 9^f}ein mirflic^ überfd)ritten

unb big nad) Söeftfalen ^incin gcplünbert. Üieid) mit 33eute belaben maren

fie auf bem Ü^üdmeg unb f)atten SInbernad) gegenüber ben 9?f)ein erreidjt;

mä^renb if)re 5[Rannfd)aften mit bem (^epäd bereite über hm gtufe festen,

raftetcn bie gürftcn felbft nod) auf bem rechten Ufer beim 9QkI)te. 2^a

fprcngten ptööüd) Dtto» SOZaunen Ijeran, allen uoran bie fränfifdjen (trafen

ÄDuraö mit bem S3einamen ^urgpotb unb fein SSetter Ubo, SScrmanbtc, aber

erbitterte (Gegner (Sber^arb^^, bie nad) längerer SSerfolgung eben bie Spur

ber abjierjenben geinbe gefunben [jatten. 2ro^ tapferer ©egenmel)r fan!

(5berf}arb bon 5a^(reid)en SlHinben bebedt jn 33oben; ©ifelbert gemaun g(üd=

lid) bac^ na(}e Ufer, um in einem 9Zad)en ju fliel^en: überlaben aber fanf

biefer, unb ber Sotljringerljer^og fanb in ben SöcUen be^ 9ll)ein6 feinen Xob.

Xiefer aufeerorbentlidje Ö^lüdöfall bermanbelte bie Sage 5u (fünften Dtto§.

3h)ei .^erjogtljümer ftanben aU:- ertebigt gu beffen 35erfügung; ^einric^ flüd)tete

ju !i]ubmig IV. oon graufreid), ber nun Ijoffen modite 2otl)riugen bauernb

in feine ßJemalt ju bringen unb fid) basu mit C^ifclbcrtvj SlMttme Öerberga

bcrmdljlte. W\t Gntfd)loffenl)eit bcnut3te Ctto bie ol)ne fein 3iitl)un ge=

monnencn Siege. ^icllcid)t Ijatte er borl)er gar nidjt bie 5lbfid)t gel)abt, bie

Stellung bes .Socrgogtljumi? fo grüublid) um^ugeftalten, mie nun gefc^al): hd

^^irtl)en unb ^(nbcrnad) maren mie burd) ein ®ottei?gcric^t bie S3ertreter be^

'^articulariiSmug bem 33ortämpfer bcr 9ieid)>3einf)eit erlegen. 2Bar ba§ 9ieid)

unter .^pcinrid) I. eine göbcration gcmcfcn, fo gefdial) jc^U ein entfc^icbencr

Sd;ritt in bcr ^iid)tuug auf ben Ginlicit^^ftaat. Xa-^ politifdie Souberlebcn

ber einzelnen Stämme folltc möglidift bcfd)räntt mcrbeu. 3n gran!en crlofd)

bag §cr,^ogtl)um al-^ fold)cg übcrl)aupt: ha^ Sanb follte l)infort unmittelbar

ber ißcrmaltung be^ ^önigg untergeorbnet fein, fo ha\i ber ilönig, ber ja
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jd)on al§ granfe galt, fid) fränüfd) trug unb nad) frän!i|cf)em 9ied)t lebte,

immer ^ugteid) ©erjog üon granfen War, — eine QJJaßregel, bie ben granfen

ben fo lange Be()aupteten erften $(a| im 9^eid)e im @inn eine§ @^ren=

t)orrang§ Beließ unb gugleid) ber ^önig^madjt in bem inic!)tigen mittleren

ßanbe eine fefte (^runblage öerfcfjaffte. gn graulen mürben and) bie SJJänner

mit ^anh unb Seuten au^geftattet, bereu Xreue Dtto feine Sftettung n)efent=

üc^ 5U banfen f)atte: bie örBgüter ©bertiarbg Würben unter ben Sdimaben-

fierjog unb bie Sieger uon ^nbernad) öert^eilt. SDagegen blieb Sot^ringen

nod) ein (^egenftaub ber Sorge für Otto. 5(nfang§ liefe t§> ber ^önig bem

jungen @ot}ne (S5ife(bert§, bem ein ^uberläffiger SSormunb befteHt n:)urbe;

aber bie anbauernbe ^ä^rung unb bie (Sroberungggelüfte Submigg IV. mad)ten

ha§> auf bie SDauer untl)unlid). Dtto übertrug ha§> ^erjogt^um barauf feinem

trüber §einrid), ber fid) unterworfen unb SSergei^ung erhalten 1)aüt, aber

fid) ie|t nid)t bemä^rte. (Seine Entfernung au§ biefer Stellung, in ber er

t»ielleid)t gebad)t ^atte feine el^rgei^igen $(äne erfolgreich förbern §u fönnen,

erbitterte ben güngling öon D^euem. S3alb ^tan'o er mieber mit ben fäd)fifc^en

Un§ufriebenen, ben (Gegnern §ermann ^iHingg unb be§ SJiarfgrafen (^ero,

in SSerbinbung. 5Sa§ offene SftebeEion nic^t erreid)t, Wollte man bem Sc^id-

fal j;e|t buri^ SJlorb abringen: ber %oh Dtto§ follte §einrid) ben SSeg §um

%^xom bahnen; natürlid) Wäre bamit aud) bie 6elbft^errlid)!eit ber ^ergöge

für bie 3u!unft gefiebert gemefen. ^u^ (Sr^bifi^of griebrid) öon 9Jlain§ War

mit in bem ß^omplot, ebenfo S5ifd)of 9^otl)ab t)on Strafeburg, bie fd)on ein=

mal SSerrat^ gef^onnen, aber nac^ furger §aft in §amburg unb (S^orüei beg

Königs ÖJnabe wiebergeWonnen l)atten. ^eboc^ wieber war ha^ @lüd Dtto

günftig: ber SO^orbplan würbe entbedt. 35on ben Xl)eilnel)mern büfeten bie

fd^ulbigften mit bem ^obe; ber ©r^bifd^of würbe in gulba in §aft gebracht;

^einric^ :^atte fic^ burd^ bie glud)t 5unäd)ft ber (5Jefangenna^me entzogen.

5lber er fc^eint \id) nun bod) enblid) öon ber Slu^fic^t^lofigfeit feinet e^r=

geizigen Strebeng überzeugt §u ^aben: er entfc^lofe fid) be§ fd^wergefränften

S3ruberg ^nabe anzurufen. SBirflid) Würbe biefer burc^ hk bitten ber

^önigin=9JZutter 9Jlatl)iIbe, Weld)e burd) bie fd)on §u Erfurt geäufeerte S^or^

liebe für ben ^öniggfolm in gewiffem Sinne beffen 9J^itfd)ulbige geworben war,

beftimmt (^nabe für 9ted)t ergel)en ju laffen: §einrid^ Würbe in Sngell)eim

internirt. 3n ber Einfamfett ber §aft ift ber 3üngling fi(^ Wol ber Sd)Were

feiner SSerfc^ulbung erft rec^t bewufet geworben: aud) hk faft wunberbare 5lrt,

wie ber öon grofeen Ö^efal)ren bebrol)te S3ruber immer wieber gerettet worben

War, mufete auf fein ÖJemüt^ je^t, wo bie Erregung be§ ^ampfe^ ruhigerem

Erwägen Wid), tiefen Einbrud mad)en. S^fe^ ^^P bereute §einri(^ feine

^erirrung ernftlid), unb nun liefe ^§> il)m feine S^u^e, U^ er ben 35ruber

ton ber 5lufrid)tigfeit feinet @efinnung§wed)fel§ überzeugt unb hk öolle S5er=

§ei^ung be§ fd)Wer ÖJefränften erlangt ^atte. W.§> er t)ernal)m, Dtto begelje

^a§> SBeil)nad§tgfeft in bem na^en granffurt, befd)lofe er einen überrafd)enben

^nfturm auf ha^ §er5 be^ 35ruberg 5U mad)en. (^lüdlid) entfam er au§

$ru^, aJlittctalter I. 13
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Sngel^eim, unb mä^renb Dtto mit ben übrigen ©liebern be§ föniglic^en

§au)e^ im Greife 5af)treid)er njeltlii^er nnb geiftlid)er (trogen in 5Inbac^t

bem SSei^nad)t§gotte0bienft im granffnrter ^ome beimo^nte, brängte fid) plö|=

üd) §einric^, barfuß unb in bem ^ärenen Öemanbe be» SüBer^, burd) bie

feft(irf) bemegte SJienge, njarf fic^ öor bem ßijnig nieber unb erf(e()te in

rü^renben SSorten beffen SSer§eif)ung. ^em übermächtigen Ginbrucf biefer

Scene ^ielt ber ftrenge ©inn Dtto§ nid)t Staub: er richtete ben ^nieenben

Quf, unb inbem er if)n an feine S3ruft §og unb i^m ben SruberfuB gen)äf)rte,

begrub er bie böfen ^erirrungen ber bunüen SSergangen^eit in gnabenüoüem

S3ergeffen. So mürbe 2Beif)na(f)ten 941 ein geft be§ gneben^ unb ber SSer-

föf)nung für ha^^ föniglic^e §au§ unb ha^ gan^e Üteic^. Unb reicf)er Segen

ruf)te auf jener ergreifenben Stunbe: getreu(id) ^at §einrid) fein (55elöbni§

gel}alten, unb burd^ unmanbelbare Eingebung ^at er bem ^önig unb bem

9?eid) gegenüber gut gemacht, ma§ er üom 5)ämon ber §errfc^ft erfüllt ge-

fünbigt f)atte. TOt ber §erftetlung be§ griebeng in bem ^önig§f)aufe berlor

bie ^er^ogüdie Dppofition bie legten 5{u5firf)ten. 5(ucf) in 2otf)ringen gelong

es nun a(Imäf)üc^ bie Drbnung 1^eraufteilen: bie ßroberung^ptäne Submig» IV.

gu üereiteln üerbanb fid^ Ctto mit beffen einl)eimifrf)em ©egner, ^ugo bem

@ro§en üon grancien, ber feine jüngfte

Sdimefter, §ebmig, al§ ©attin ^eimgefüf)rt

f)aite. ^er fo genäf)rte 93ürger!rieg in

SBeftfranfen Ijinberte Submig IV. am SSor=

ge^en gegen Sotfjringen. ^urd) ^ermitte=

lung ber !öniglic^en grauen ©erberga unb

§ebmig !am e§ im Sommer 942 §u einem

(Jongrefe bei SSougiers an ber ^lisne: 2ub=

mig IV. öerjid^tete auf 2otf)ringen unb t)er=

föfinte ficf) mit §ugo Oon grancien, fo ha^

and) ha^ treft(irf)e Dkdjbarreid) bie enblic^e

§erfte(Iung be^ inneren griebeng bem Ginfhife be§ beutfd)en ^önigö ju bauten I)atte.

2Bcif)renb biefer inneren kämpfe Ratten bie beutfd^en ©renglanbfc^aften

unter ben Unfällen ber feinblid)en 92ad)barn gn leiben ge!^abt. ^änen,

SSenben unb Ungarn f)atten fid) bie Qeit ju nu^e gemad)t, unb nur ber

Xreue unb Xapferfeit Hermann S3i(Iinge, be§ 93^arfgrafen ÖJero unb 93er=

tf)oIbg t)on 93aiern mar bie 5(bmcnbung größeren Unljeilg gu banfen. Xie

mieberf)oIte (5rfal)rung, ba^ jebe Unrulje im Jsnnern beg D^eic^eg bie Sid)er=

f)eit nad^ aufeen gefä^rbete, mufete Dtio bcftimmen, bie eingeleitete 'iflciu

gcftaltung fdineü ju fönbe ju füt)ren. ^ie S3efeitigung beö StammeÄt)erjog=

tfjuni!? allein genügte bagu nid^t: benn mag bemfclbcn an 2anb unb fieuten

genommen, mar nid)t in bie .^änbe beg .^önigg, fonbcrn bc?^ biefem üer-

bünbcteu iiaicnabctg übergegangen unb ftanb bal)cr nid)t unbcbingt jur 93er=

fügung beg Äönigt^umg. Xat^er ftrebte Ctto banad^, bie anbcre ^älfte beg

im 9Reid)e üor^anbcnen S3efi^eg, ben ürdjtic^en, in feine §anb 5u befommen.

^Künsc bon Cubiotg IW b'Cutremcr.

gSf. Umicferift: GRATIA DI REX, im gelbe

frci^förmig LVDOVICVS. 5Rf. in jtDei htov

fcf)en ättJet Steuien [te^enben geilen PARISI
CIVITA. ©ilberbenai.
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@eit fjunbert 3al)ren Tratte biefer fid^ getraltig üerme^rt; äugleic^ aber ^attt

bie ^irc^e bie Seiten t^re§ großen ^olitifdjen @tnf(uffe§ unter Subtüig bem

grommen, bann Subtütg bem ^inbe, 5Irnu(f unb ^onrab Benu^t, benfelben

öermöge ber $5mmunität ben Saften möglidift ju ent^ie^eu, bie er für ben

Staat eigentlid) §n tragen geljaBt {)ätte. Um üon bem Saienabel erft unab=

gängig, bann beffen §err p trerben, galt e§ für Dtto ben !ir(i)It(i)en 93eft^

mit feiner großen miütärifdjen ^raft unb feinen reid)en finanziellen §ülf§=

quellen fid) bienftbar ^u mad)en. gu biefem Qtijtde fud)te er feit 942 eine

engere SSerbinbung mit ber ^irc^e: ^anbelte e§> firf) babei junädift auc^ um
fel^r reale 93efi^= unb SJlac^tfragen, fo !onnte e§ bod) nid)t ausbleiben, ha^

auf biefem Sßege auc^ bie in ber ^ird)e tebenben uniöerfaten Xenbenjen

auf bie ^oliti! Dtto§ allmälf)li(i) großem @inf(u^ gen)annen. 5tud) ein

^f^djoIogifc^eS SJloment mag babei eingemirft l^aben: ber SluSgang beS

S3ürger!riege§, bie ^age üon S5irtt)en unb 5tnbernad), bie 9lettung öor bem

9}lorb))Ian beS eigenen ^ruber§ tonnten Dtto tt)ot mit befonberer 3wöerfid)t

erfüöen, fo ba§ er an einen befonberen @d)u| be§ §immel§ glaubte unb

fid) für §u befonberen fingen berufen ^iett. @§ fd)eint, ai§> ob ber ^onig

fid^ nun and) mit feiner SJlutter 9Jlat!)iIbe beffer öerftanb, obgleid) er \)k

übermäßige greigebigleit berfelben gegen ^ird)en unb

^löfter nid)t billigte. S^amentlic^ aber fanb biefe 3ftic^=

tung Ottos einen f)öd)ft eifrigen görberer in feinem

jüngften 93ruber 33runo, ber, feit 940 in ber ^anjlei

tl^ätig, balb großen Einfluß genjann unb fd)ließlic^ ber

t)ornet)mfte ÖJet)üIfe beS Königs in ber gefammten 9le=

gierung tnurbe. ®eS ^i)nigS poIitifd)eS Streben er=

gänjenb bemühte fid^ 93runo namentlid) um bie §ebung

ber 93ilbung bei ber (S5eiftüd)!eit unb f)at burd) fein

95eifpie( unb feine (ginrid)tungen berfelben hen SBeg gf^tngfieget ^ai\n Dtto§ i.

gegeigt, auf bem fie 'ok an§> bem ri)mifd)en 5IItert^um

überfommenen geiftigen Sd)ä^e fid) ju eigen mad)te, um bann treiterftrebenb

hk Trägerin einer neuen 33Iüte beS geiftigen SebenS in S&eutfd)tanb gu n)erben.

SnSbefonbere Ujurbe bur^ if)n bie föniglic^e ^anglei bie frud^tbare ^fCang^

fdjule fünftiger Staatsmänner.

"änä) für £)tto ftanb hei ber ®urdf)füf)rung feines neuen potitifcf)en unb

ürd^Iidjen S^ftemS Sadifen in erfter Sinie; benn gerabe bort griffen !ird^Iid()e

unb toettlidfie gntereffen, innere unb äußere ^oliti! am mannigfadiften in

einanber. ©in n)oIburd^bad^teS Stiftem !ir^Iidf)er 9^eugrünbungen umfpannt

im Saufe ber Satire ©ad^fen unb bie x^m Vorgelagerten SJJarfen. @d)on

936, gleidE) nad) beS S5aterS ^ob, Ijatte Dtto im SInbenlen unb für baS

@eelent)eil beffetben inmitten ber lubolfingif^en ^falgen am §ar§ \)a§

9f^onnen!Iofter gu Dueblinburg geftiftet. 5Iuf ben Söunfd) ber Königin ©bit:^

entftanb auf bem biefer angemiefenen 2öitt:e)um baS SO^origüofter gu 9J^agbe=

bürg, '^aä) bem 95ürger!rieg nal^m Dtto biefe S3eftrebungen in großartigerem
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9Jiafefta6e ipieber auf. 3n 93ranbenburg unb ©aöelberg entftef)en S3iöt^ümer,

beftimmt i^re Sprengel fid) burd) bie TOffion ju erobern; im 9lorben n^erben

5(ar^u^, S^ipen unb Sc^Ieömig ju gleichem 3^ec! gegen bie Xänen öor;

gefc^oben. f^reilic^ I)anbelte e» fid) bei biefen Örünbungen nicf)t allein um
bie 5Iu§breitung bes (firifttid^en ©lauben^ unb ber beutfc^en Kultur; t)iel=

me^r follte bie ^Reuorganifation ber ^ultur= unb TOffion^arbeit aud^

ber inneren Drbnung (gac^jenö unb bamit ber (Stellung be^ ^önig§ §u gute

!ommen. @§ galt bort im 9^orben unb £)ften nic^t blo^ bie (^rengen ju

fi^ern, fonbern aucf) burd) §erftellung georbneter 3#ä^^^ ^^n Ö^ren^friegen

ein (Jnbe ju mad)en, in benen ber fäc^fifc^e 5Ibel üermilberte, s^gleid) aber

aufi Soften ber ausgeraubten SSenben 3fieicl)tl)ümer gewann, bie i^n tom

^önigtljum unabl)ängig unb bemfelben auffäfeig mai^ten. ^ie G^riftianifirung

ber Sßenben bebro^te ben 5lbel SadifenS in feiner bi§l)erigen (Selbftl)errli(^=

feit, t)erl)ie6 bagegen ber ^ird)e reichen (^eniinn an Sanb, ßeuten, Sehnten

u. f. m. SSie in (Sad)fen tierfäl)rt Ctto im 'Sidd) ü6erl)aupt: er befd)ü^t

unb bereidiert bie Üixd)t, fteigert il)ren ßinfluB, um mit i^ren ^Datteln ben

Saienabel nieber§ul)alten unb fid) allmäl)lid) bienftbar ju machen. 2öo ein

S3i0tl)um erlebigt ift, n)irb eS mit einem im jDienfte beS §ofe§ ben)äl)rten

(^eiftlidien befe^t; überall ift ber ^önig beftrebt bie ©ifc^öfe nom fiaienabel

unabljängig gu mad)en, il)ren S3efi| unb il)re 9^ed)te gegen beffen Gingriffe

ju fiebern. SJJit nimmer ermübenber Sreigebigfeit ftattet er bie Äirc^e

tt)al)r^aft !öniglid) au»; an 9fleid)tl)um unb 9Jlad)t erl)ebt er fie über bie

£ir^en aller anberen Sauber, beruft unb befähigt fie fo §u einer unüergleic^;

lid^ großartigen 5Rolle in ber beutfc^en @efc^id)te. damals ftiegen bie

beutfd)en S3ifd^öfe §u fürftlid)er Stellung auf: il)r auSgebel)nter Sanbbefi^

ftellte öiele Xaufenbe bon ftreitbaren Kriegern ju il)rer SSerfügung; üiele

Xaufenbe unfreier Seute fagen auf ben geiftlic^en Gütern unb oermanbelten

biefe burd) i^ren gleiB in bie blü^enbften ?Iderbaugelänbe Xeutfc^lanbS; im

Xienfte unb unter bem Sc^u^e ber ^irc^e begannen §anbmer! unb (5Jemerbe

fid) ju regen. 5luc^ ber §anbel fc^lug bort feine (Btättt auf, ba Otto ben

93ifc^of5fi^en üielfad) 9J^ar!tred)t oerlie^: unter bem toimmftab begannen

bie beutfc^en Stäbte ju erblül)en. ^ie ^ird^e mar nic^t blo» eine politifc^e

unb militärifd)e 9}^ad)t, fie mar eine fold)e aud) für ha^ mirtl)fc^aftlic^e

£eben '4)eutfd)lanbS. 5lue i^rem ^idcxhan, ibrem Öemerbcbetrieb unb bem

5lufid)iuung oon §anbel unb 9Serfel)r ftrömten il)r immer rcid)ere ©innaljmen

ju: fie mürbe auc^ eine finanzielle 9J?ad)t. Turd) 35erleil)ung üon 3"^- ^^^

9[Rün5gered}tig!eiten befeftigte Otto biefe Stellung ber ^irc^e im eigenen

Sntereffe. .gatte früher ber 5Ibel nid)t feiten bie SJ^ittel ber ^rc^e an fic^

gebrad)t, inbem er fid) bie SSogtei über Slird)en unb Stifter übertragen ließ,

il)rc Uebertragung nid}t feiten er^mang, fo binbcrte Cito aud) biefen TO§=
braud) unb l)ielt namentlid) bie 33ogteircd)te über ÜHeid)»ftiftcr unb 9^eic^^=

!ird)en ftreng in ber eigenen §anb. greilid) büf^te bie ^ird)e fo i^re Un=

abl)ängigfeit ein, aber fie tljeilte bie Gljre ber töniglic^en §errfd)aft, nic^t
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fotüot atg (55ef)ülfin benn d^ STrägerin berfelben. §atte ^ar( ber (35ro§e

bie ibeette 93ebeutung ber ^irc^e für ha§ 9leirf) betont, burc^ fie bie fe^tenbe

©in^ett erfe^en tüoHen, fo ^at Otto I., bie eigent^ümlidie S^Jeü^eitaug be^

9fieic^e§ benu^enb, bie fd)tt)er fapare ibeeHe (Sinf)eit materiell au§genu|t,

inbem er "iiaä ^önigtf)um auf ben SSefi^ unb bie a)^ad)tmitte( ber ^iri^e

3Jlünjen üon Ädfer Dtto I.

1. aSf. Um^c^tift: t ODDO f RE (öerle^rt geftellt), im Sfelbe ein fireuj mit einer Äuget in jebem SSinfel

9?i. in einer Sinie COLONIA, barü6er öerfe^rteS S, barunter A. 2. Sßf. t ODDO EEXf, im Srelbe ein

ßreuä mit einer ßugel in jebem SSinfel; 3f{f. toie Bei 9^r. l, aber in sierlid^erer ©c^rift unb S ricf)tig geftcHt.

3. aSf. ODDO REX, im iJelbe ein ßreus mit einer Äußel in jebem SSinfel; Stj. in ä^fei Sinien älrif^en

benen ein Äreuj , THERTMANNI (= ©ortmunb). 4. SSf. t ODDO RB t im gelbe ein Äreuj mit einer

ßugel in jebem SBinfel; 9tj. COLOIin, barüber S berfefirt gcftettt, barunter A. 5. 8Sj. ^m gelbe ODDO
unb mit biefem ein Äreu^ bilbenb bon oben nadf) unten EE-X; in ben üier 3>tJifti^enräumen bie Umfd^rift

IM-PR-AT-OR; JRj. UmjdiriU: t oToREoVoRoIo (= Treveri, Srier), im gelbe ein Äreuä mit einer

Äugel in jebem SBinfel. 6. SSf. Umfd^rift: ODDO REX, im gelbe ein Äreuj mit einer Äuget in jebem

SKintel; m. in berlel^rt gefteüter ©d^rift RENVAD, barüber S, barunter A (= 6t. 9ieinbatb, ber ©cfiu^*

Ijotron bon 2)ortmunb mar). 7. SSf. Um?(^rift: ODIO t -PRE t, im gelbe ein Äreuj mit einer Äuget in

jebem SOSinfel; 3fti. in einer 3eile COLOini, borüber S, barunter A unb baneben ein Äreuj.

grünbete. Unb ein OotIe§ S^^r^unbert l^at ficf) biefe Drbnung Betüäfirt: t^r

entfprang ber großartige 5luffcf)n)ung, ben ha§> beutfd)e ^önigt^um nal^m,

i^r hk (Erneuerung be§ ^aifert:f)um§ unb bie ^etüinnung einer tDeIt^errfd)en=

ben (Stellung burd) hk ©eutfcfien. 9^ur öorüberge^enb ift fie in biefem

Seitraum erfd)üttert n:)orben: in bem 5lugenblid aber, Ujo bie ^ird)e fid) ber
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§errfd)aft be§ ^öntgtf)um§ entzog unb feine bemfetben jur S^erfügung ge=

ftedten 9}^acf)tmitte( gegen baffelbe gu tnenben unternaf)m, brac^ in biefev

Drbnung bie Säule ^ufammen, tt)elc^e ben 9fieid)öbau getragen, nnb eine

!irc^ticf)e unb gugleid) |)oIiti]d)e Sf^eüotution fprengte btefen au^einanber.

3mmerf)in tvax bamit erft bie eine §ätfte be» 9fteid)e§ §ur SSerfügung

be§ ßönigtf)um§. (S§ galt aud) bie grofee SD^affe be§ tDeltUdjen 33efi^e» in

'öen Rauben ber ^er^öge, G)rafen, (Sblen unb i^rer SSafaüen unb 2)ienftleute

mit i^rer güKe ntilitärifd)er Gräfte unb finanzieller §ü(fgmittet für ha^ Äönig;

tfjum nu^bar §u macfien. ®a§ §aupt§inberni», bie ^ad)t be^ Stamme^;

f)er§ogtf)um§, mar 937—40 gebrod)en, aber ba§ §er5ogtf)um über^iipt ju

befeitigen, föar nicf)t ntöglicf) bei bem ftar! ausgeprägten Sonberleben ber

(Stämme unb ber Unentbef)r(i(f)!eit ber barauf beruf)enben Crganifation. 5)e§=

l^alb tie§ fid) ^a^ §er§ogtf)um nid)t fo Ieicf)t tük ha§> 33iSt^um in ein üon

bem ^önigt^um abfiängigeS 9fteid)gamt bern^anbeln. 5lber e§ fd)eint boc^, aU
ob Dtto mit ber öon if)m f)ierin gefd)affenen Orbnung ein UebergangSftabium

erftrebt ^abe, ha§> auf biefeS le^te 3^^^ I)in(eiten foüte. Xie §er5ogt()ümer

blieben — mit ^uSnaf)me granfenS — beftel)en; aber einmal n)urben bie

S3efugniffe i^rer SSorftef)er mög(id)ft üerfürjt, inbem and) bie ÖJrafen nid)t

mefir öon ben ©erlögen, fonbern unmittelbar öon bem ^önig befteHt Ujurben,

unb bann nur SJJänner feinet Vertrauens, möglid)ft 3Sertüanbte §u ^erjögen be=

rufen. SBä^renb @ad)fen in ben bemä^rten §änben ^ermann SBiüingS blieb,

mad)te Dtto 944 gum ^ergog beS befonberS lüidjtigen Sotfjringen ben tapfern

^onrab ben 9iot!)en, ben begütertften unter ben fränüfdjen (Jblen, ben er

burd) bie §anb feiner %od)kx Öiutgarbe an bie Sntereffen feine» §aufe» feffette.

'äU 945 ber getreue S3ertI)oIb üon S3aiern ftarb, fe^te Dito biefem feinen

S3ruber §einrid) üor, ber mit be» geiüattigen $er§ogS 5(rnulf fd)öner unb

!(uger Xod)ter S^^ttf) üermäfilt n^ar. Qu @d)maben folgte 948 auf |)er=

mann beffen @d)miegerfof)n, DttoS unb ber ßbitl) 8of)n 2ubo(f. Xie ©tel;

lungen, in benen einft mäd)tige Gegner bem Könige %vd^ geboten f)atten,

befanben fid) nun in ben §änben öon DttoS (Boljn, 33ruber unb 3d}miegerfof)n,

bie fc^on alS ^rembe inmitten ber (Stämme nid)t fo feft tuurselten unb folc^e

3J^ac^t I)atten mie if)re SSorgänger. '^t'öex Qe'ü unb in jeber 5Inge(egen[)eit

fonnte jubem ber ^önig in bie SSermaltung beS einzelnen ^erjogtl^umS

felbft orbnenb eingreifen, auf bie er enblid) burd) bie ^faljgrafen bauernb

5(uffid)t unb ©influ^ ühit. (SoId)e finben loir in jebem ber üier befte^en

gebliebenen §er§ogt()ümer: i()r 5Imt erinnert oielfad) an tia?^ ber e()ema(igen

^önigSboten; fie maren bie ftänbigen SSertreter beS ^önig» unb beftimmt

ben ^er^ögen "oa^ (^egengemid)t ju f)alten. ^)

Ueberbtiden mir bie Crganifation beS 9^eid)S, mie Otto I. fie nac^ 33e=

enbigung ber 53ürger!riege fd)uf, fo ift ein bebcutcnbcr 5ort)d)ritt unüerfenn-

bar. Unter 2Öat)rung einer befd)ränftcn Selbftänbigtcit finb bie einzelnen

1) ©. S8ai^, Xcutjc^e SScrfafjuug^gcjdjic^te VII, lG7ff.
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X^eik be§ 'tReidjt^ feft an einen aU ma^gebenb anerfannten TOttelpunft ge=

bunben. Sßar ^einrid) aU ha^ §aupt einer locfern göberation nnr ber erfte

unter if)m tüefentüd) g{eicf)en 9Jlad)tfa!tDren gemefen, fo tuurbe Dtto tt)ir!Ii(^

ber gebietenbe §err, unterftü^t üon einem fleinen Greife vertrauter '^at^--

geber meift geiftlic^en Staubet. (B§> wax eine gorm gefunben, in n)etc^er

bie ber (^efammt^eit obtiegenben ftaatlic^en ^flic^ten erfüllt, bie Qntereffen be^

ÖJanjen mit benen ber einzelnen ^f)eile in (Sinüang gebrad)t werben fonnten,

fofange fid) alle ^fieile friebüd) ber befte^enben Orbnung fügten, ^ie (^e-

tüä^x bafür aber lag boc^ nur in ber ^erfon be^ ^önig§ unb ber 5(utoritöt,

tDetc^e biefer gegebenen ga((§ er5n)ingen !onnte, nid)t aber in bem ^önigt^jum

an ftd) unb nid)t in ber befte^enben Drbnung a(^ fo(cf)er. §er§öge unb (trafen

galten jmar at§ SSeamte, aber im 2Biberf|)rud^ bamit beftanb ha^ Se^n^njefen

fort, ja tourbe bie t^atfäc^Iid) eingetretene (Srblid)!eit ber Se^en nid^t befei^

tigt, üielmel^r gegenüber einzelnen 5(bn)eicf)ungen erft red)t aU ha§ S^ormale

anerfannt. Söenn ha^ ^önigt^um tüieberum für bie Quelle unb ber 3n=

begriff aüer @en)alt galt, fo tüar ba^ bod) nur ha^ ©rgebni^ üon £)tto§

perfönlic^en Erfolgen unb ber ber ^ird^e aufgelegten ©ienftbarfeit. (5§ tDar

hk grage, ob biefe SJ^omente ftar! genug fein mürben hen mit ben SSaffen

niebergefd)tagenen Söiberftanb aud) für bie ®auer nieb er^uf)alten, ob ba§u

nid)t meiter au^^olenbe SJ^a^regeln, ju bereu ©urdifü'^rung nid)t mieberum

neue unb ^ö^ere Gräfte nötf)ig maren.

^eutfd)Ianb na^m mieber eine gebietenbe Stellung ein, feine (^rengen

maren gefiebert, mnrben erweitert. 3m ^af)xt 947 §og Dtto gegen ^tn ^änen=

!önig §aralb 93Iau§a^n in§ gelb, unb menn i^n auc^ nur bie @age big §um

Ottenfunb t3orbringen unb §um 3^i<i)si^ feiner §errfd)aft über ba§ nörblid^e

9J^eer feine Sanje in hk SSogen ^inaugfd)Ieubern lä^t, fo mürbe boc^ burc^

bie §erfte(Iung ber Waxi @d)Iegm,ig bie unfid)ere S^orbgrenje neu befeftigt.

2(ud) ber 5tbfaII be§ SSö^men^erjogg S5oIe§Iam mürbe nun gebü^renb gejüd);

tigt: 950 §mang Dtto benfelben burd) einen fiegreid)en gelb§ug §ur §nlbi=

bung, unb ber (Sinflu^ ®eutfd)Ianbg auf 93ö^men mürbe nod) gefteigert, aU
S3oIegIam§ 9k(^foIger, fein ©o^n SSoIe^Iam II., sum (^^^riftent^um übertrat

unb burd) hk Stiftung ht§> öon bem @r§bi§tf)um SJlainj ab^ngigen S3igt^umg

$rag eine enge !ird)Iid)e SSerbinbung mit ^eutfc^Ianb einging, ^m ÖJebiet

öon @tbe unb 6aale aber bauerte ber ^ampf gegen bie ©latien fort, ein faft

niemals gan§ ru^enbe^, 5ä!)e§, erbittertet 9ftingen, in metdiem bie beutfi^en

SBaffen ber menbifd)en Xüde me!)r aU einmal t)orübergef)enb erlagen, ha^

aber boc^ bie §errfd)aft be§ ß;f)riftent:^umg unb ber beutfd)en Kultur aümä^^

üd) meiter unb meiter nad) Dften trug. Stt biefen fäd)fifd)en 3Jlar!en, mo

^ermann 33ining unb ber gefürd)tete (^ero matteten, bemä^rte fid) au(^ bie

innige SSerbinbung unb haS» fid) ergän^enbe Siif^^^^tt^^i^^^i^ öon ^önigt^um

unb ^ird)e am fegen§reid)ften in ber ©ntmidetung einer !ird)Iic^en unb gleid)=

geitig militärifd)en Drganifation. SSie eine 3fleif)e öon !ird)ti(^en Burgen

:|)tanmägig über ha^' Sanb öert^eilt, entftanben bie neuen fäd)fifd)en 33i0t^ümer
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im Slaöenfanbe, ^u SSranbenburg uub §aüeI6erg, ajJeiften, 9)^erfeburg unb

3ei|, unb bie gtönjenbe 5{u§ftattung unb üielfad)e S3eüor5ugung feiner 3tif=

tung 5n SJJagbeburg lieg jc^on bamalö auf beg ßönigg n?eitgef)enbe ^(äne

für biefe(6e fd^tiegen unb ha§ !ünftige @r5bi§tf)um af)nen. Unb njie nac^

5^orben unb Dften, fo gewann ^eutfcf)Ianb je^t and) nacf) SBeften f)in einen

gebietenben ©influg tnieber. SSon ber SSiüfür be§ übermäd)tigen §ugo üon

grancien bebro^t rief Submig IV. üon SBeftfranfen be§ beutfd)en £önig»

§ülfe an: bi» 9?ouen brang Dtto 946 fieg;

reid) mit feinen Sadjfen cor, unb tüie ein

ben ^abernben Xf)eilen übergeorbneter Sd^iebg;

rid)ter unterfuc^te er 947 bie Streitfad;e

5tt)if(f)en Submig unb feinem 33afaIIen in

ber ^^,^fa(5 ju 3ngelf)eim unb fällte ben Sprud^

gu (fünften be^ bebrängten ^lönigg, bem 950

^onrab bon Sotf)ringen mit SSaffengertJoIt

ben nötf)igen 9^a(i)brud gab. Unb f(f)on

fnüpften fid) bie SSejie^ungen, meiere S3ur=

gunb unter beg ^önigg Sd^u^ bringen unb

bie ^rone üon Statien auf £)tto^ §aupt

fe|en follten.

2Bä(}renb für ^eutfd)(anb eine neue

3eit begonnen I)atte, in meldier bie Gräfte

ber geeinigten S^^ation unter energifc^er 2ei=

tung gemeinfamen S^cUn juftrebten, bie

©renjen unb gleid^jeitig ba§ (55ebiet dirift-

lieber unb beutfd^er Kultur ertüeitert iüurben, bie mirtt)fc^aftU(^en 3uftänbe fid)

günftig entrt)ide(ten unb unter bem Sd)u^e eiue^ reic^begabten unb aUtn ibealen

Sntereffen jugängüc^en ^errfd^erljaufe» aud) \)a§ geiftige Seben ber Station rafc^

erblühte, fc^ien Stauen, einem trüben 9Serf)ängni§ üerfallen, in ben ©reuein

trüfter ^beUfämpfe unb unter ben §eimfud}ungen fara^enifc^er 9^aubfd)aaren

gän5(id)er SSerarmung unb SSertüitbcrung 5u erliegen, unb felbft bie- geiftige

Kultur, meldte fid) burd) eine unuutcrbrod)eue Xrabition bi§ in biefe 3^it

gerettet unb nid)t aufgef)Drt t)atte, immer neue grüc^te unb barunter mand)e

rt)ertf)üo(Ie ju zeitigen, fonnte bem fdjmer laftenben Xrud be§ materiellen

(5(enbe§ unb ber Sßüftl^eit ber übern)ud)ernben Unfittlid^feit nid)t mcbr SSiber-

ftanb (eiften unb brüt)te bemfelbcn anmä()Iid) etenb ju erliegen. Söä^renb ber

rcid)e ©üben ber fdjönen §albinfc( Hon 5(rabcru unb ß5ried[)en umftritten mürbe

unb mit ^lu^naljme einiger mcuigcr feftcr Stäbte unter if)rcn 9^aubtl)aten

immer tiefer ocr!am, mareu 9iom unb fein Qkh'ict ber ©djaupla^^ ber miber^

mörtigften Entartung, ©taat unb ^irc^e ber ©piclball ber fd)nöben @e(bftfud)t

gemiffentofer !ird)ric^er unb me(t(id}er ^(bentenrer gemorben, unb ba^ $apfttf)um,

me(d)e§ 3tfiüen einft po(itifd), fittlid) unb fird)(idi au^ bem Gf)ao§ ber SSöüer?

manberung gerettet, ba^ fid) unterfangen i)aite, an Stcüe be» ^'aifert^um^ tretenb,

©ieget beä 'jDlarfgrafen ©ero.

58on bem ©t^enfunpsbriefe für ©ernrobe

üom 3af)re 964.
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bie Seitung ber abenblänbijc^en (J^ri[ten^eit in feine §anb gu nefimen, fdjten in

6ünbe, ©d^anbe unb ^(utöergie^en ein @nbe mit Sc^recfen nef)men gu foHen.

^apft gormofug f)atte bie öon if)m üod^ogene Krönung 5(rnu(f§, be§

legten ®eutfrf)en, ber bie ^aiferfrone getragen, nid)t lange überlebt, ©ein

Xob, im SJiai 896, bereitete bem beutfdjen ©inftnfe ein jät)e§ ©nbe; bie gartet

ber trafen öon Slugcien unb ber ©erjöge öon ©poleto ri§ alle ÖJen)a(t an

fid): fte öerfügte aud) über ben in fi^neüem SSed)feI erlebigten unb lieber

befe^ten päpftlid)en (Stu^I. 5(I§ i^r Sßer!§eug Iie§ 8tept)an VI. ben t)alb=

üermeften £eid)nam ht§ gormofug an§> ber Ö^ruft reiben, ben lobten burd)

eine ©tjuobe a(§ tüiberred)tlic^en (Sinbringling be§ ^opftt^um^ entfegen unb

§um Xobe öerurt^eilen, nporauf ber brüllenbe ^oM ben 2eid)nam unter §ol)n

unb ©pott §erumfd)Ieifte unb in bie SSellen be§ Xiber ftürjte. Wt öon

gormofug ertf)eilten 2öeif)en mürben aU ungültig t)ern)orten, natürlid) aud^

bie ^aiferfrönung 51rnulf§. ®er früfigeitige Zoh be§ jungen ^aiferg Sambert

fteigerte bie SSern:)irrung nur nod), benn ber junge S5urgunberfürft 2ubn)ig III.,

ber -@o^n be§ ^önig§ 33ofo, bem 901 93enebi!t IV. bie ^aiferfroue öertie^,

fonnte fid) gegen bie Singriffe SSerengar^ öon ^tirea nii^t behaupten, ber

felbft in Dberitalien nur mül)fam unb unter fortit)ä^renben kämpfen eine un=

fid)ere §errf^aft füljrte. Su ben politifc^en unb b^naftifd)en Sßirren famen

!irc^lid)e ber übelften 5lrt: $apft Seo V. njurbe burd) einen Ufurpator geftürgt

unb einge!er!ert, unb biefer, ß;^riftop^oru§, erfuhr nac^ !ur5er ßeit 'oa§> gleid)e

(5d)idfal burd) ©erging III., ber fd)on einmal §um $apfte gen)äl)lt fid) nid)t

:^atte be^upten fonnen unb jegt erft (909) burd) Sift unb (^etDalt in ben

S3efi| ber SBürbe !am, inbem er hk frül)er annutlirten, bann Ujieber aner=

fannten 2öeil)en be§ gormofu^ öon 9^euem für ungültig erflärte — eine

SJiaferegel, hk innerhalb ber ^ird^e eine SSermirrung unb 9led)tlofig!eit §ur

golge l)atte, mie fie äljulid) nur noc^ in ben 3^^^^^ ^^^ ^nöeftiturftreite^ unb

n:)äl)renb beg großen @d)i»ma §u beflagen gemefen ift. Slber noc^ öiel 3lergere§

ftanb ber ^ird)e unb bem ^apfttl)um beüor. Sn bie fd)mugigen §änbe fitten=

lofer Sßeiber npurbe i^r ©c^idfal auf ^a^xt ^inaug gelegt. TOt ©erging III.

famen beffen Ö5eliebte Waxo^ia unb bereu SJiutter Xl)eobora in ben SSefig ber

@en)alt, tDurben öon @eiftlid)en unb 2öeltlid)en umfd)meid)elt unb umtüorben

unb öertl)eilten nid)t blog (^unft unb (^nabe, Sanbgüter unb ©d)äge, fonbern

aud) !ird)lid)e ß^ren unb SBürben, trie il)re milbe ©innlid)!eit balb l)ier, balb

bort in galanten 5lbenteuern S5efriebigung fud)te. ©ottte bod) ©erging' III.

S^^ac^folger, Sodann X., feine gange !ird)lid)e Saufba^n bem SSolgefallen §u

öerbanfen ^ben, bag ^l)eobora an bem fd)Dnen unb flattlid)en 9}^anne ge=

funben l)attel ge^enfallg tioax berfelbe me^r gum gelbl)errn alg gum ^riefter

gefd^affen, unb mä^renb bie ^ir^e burd) il)n nod) tiefer in (Entartung oerfiel,

erntete er ben ®an! ber Sflömer, inbem er ha§> 93eif|)iel £eog IV. nad)a^mte

unb im SSunbe mit ben Surften Unteritalieng 916 bie fd)on big §um (^axi-

gliano öorgebrungenen 5(raber burd) eine fiegreid)e ©d)lac^t gum Sf^üdguge

nötl)igte. 5lber fd)on brad)en ©tabt unb ^ird)e unter anberen §eimfu^ungen
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jufammen. 5^acf) 93etx)ältigung Cberitalieng ftrebte ber rafttofe 33erengar ju

ber ^önigefrone aud) bie !ai]erticf)e ju getüinnen. ^o^ann X. muBte fie

i^m 915 betDiüigen, of)ne bafür be6 gef)offten 2cf)u^e» gegen einf)eimifcf)e

unb ausmärtige geinbe t^eilf)aftig §u merben. Xenn ber ^ampf mit feinem

(^egenfönig S^ubotf II. öon §ocf)bnrgunb ^iett S3erengar gan§ im 5^orben feft,

unb a(» er 924 burd) Wovhn^an'ö fiel, fa^ fid) ber ^apft ööüig in bie ®e=

Walt ber 3J?aro5ia unb i^rer öünftlinge gegeben. TOt i^rer §anb §ugleic^

fcf)en!te biefe bem 9J?ar!grafen ©uibo üon Xuscien bie ^errfd^aft über bie

(Btaht unb i^r (Gebiet. 2)en S^erfud) fic^ bem @(f)rec!en^regiment beffelben

§u miberfejen büfete Sodann X. 928 mit bem ^obe im Werfer. (Seitbem

tüax Tlaxo^ia §errin 9lom§ unb öerfügte nad) S3elieben über ben 8tu^(

<St. ^eter», ben fie fc^IieBüd) i^rem eigenen Sof)ne öon 8ergiug III. aU
3of)ann XI. juföanbte: fie be^errf(^te unter bem f)od)tönenben Xitel einer

Senatrij unb Patricia bie Stabt unb bereu (Gebiet, bereit and) ba§ ^aifer^

tf)um 5u einer ton if)rer ÖJunft unb Saune abf)öngigen Sßürbe ju erniebrigen.

liefen (Greueln mad)te fc^Iie^üd) if)r eigener 8ot)n ein Snbe, ber tüd)tige

unb fraftüotle ^(berid) IL, ben fie i^rem erften öema^I, bem SJiarfgrafen

2((berid) üon Stu»cien unb Spoleto, bem Söaffengenoffen So^ann^ X. im

fiegreid)en Kampfe gegen bie Sarazenen, geboren l:)atte. 5I(ö nämtic^ SD^aro^ia

nad) bem Xobe ©uibo^ üon XuöCien in bem efirgeijigen §ugo üon iöurgunb,

ber im Kampfe gegen 33ereugar ehen bie italienifc^e ärone gemonnen i)atte,

einem tüilben unb müften, mit allen Ö5ebred)en einer entarteten 3^it bef)afteten

©efellen, 932 ben britten (SJema^I genommen unb bemfelben burc^ if)ren (So^n

3o^ann XL bie erfef)nte ^aiferfrone jugemanbt ^atte, ha erl)ob fic^ 5t(berid) IL,

ein Mann üon gewaltiger ^raft, rüdfic^tö(o§ unb ti^rannifd), aber entfd)(offen

unb fä^ig Drbnung ju ftifteu in bem (5f)ao§, ha^ über 9tom hereingebrochen

mar, üerjagte ben elenben Stiefüater, brad)te bie SJiutter in fid)ern Ö)emat)rfam

unb f)ie(t aud) feinen §a(bbruber, ben ^apft, mie einen Staatsgefangenen. Wit

ber SBeiber^errfc^aft ^ugteic^, bie fo lange auf ber enttoürbigten emigen Stabt ge=

laftet unb jebe (Erinnerung an ben einftigen 5(uffd)n)ung be» ^apftt()unb3 in Sc^mac^

unb Sd)anbe erftidt I)atte, ging nun aber bie päpfilidje öerrfdiaft über 9^om

fclbft 5u ©runbe. ^lad) %xt ber X^rannen be^ 5((tertI)unB ober ber CEonbottiereu;

fürften be» fünfzehnten 3aljrl)unbert6, mit an Sd)reden gren^enber Strenge

f)errfc^te nun Sllberid) IL, aber bie Crbnung im Innern unb bie Sid)erl)eit nad)

ou^en ftellte er f)er unb gettjann fid) baburc^ ben Xanf ber aufatf)menben Dtömer.

'Man ^at Ujot gemeint, 't)a^ alle biefe ^inge Xeutfd)(anb eigenttid)

nid)t§ angegangen, ba§ jebe ©inmifd)ung unnött)ig unb üerberblic^ gemefen

fei; man ()at üiele üon ben §eimfud}ungen, bie unfcr iSoI! in ben näc^ften

3af)r^unberten getroffen, gerabeju auf bie iöerbinbung mit Stauen jurüd^

füf)ren motlen, n)eld)e Dtto I. begrünbet unb mit ber itaüenifd)en unb ber

!aifertid)en ^rone auf feine 9Zad)foIger üererbt f)at. Xiefe» Urtljeil beruht

aber bod) auf einer SSerfennung ber bamaligen 3Serf)ä(tniffe unb ber SJ^otiüe,

n)c(d)e Dtto bie S3erbinbung mit Stauen nid)t bto0 empfaf)ten, fonbern aU
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:)3o(itifd)e $ftirf)t auferlegten. 2öie ficf) nämUcf) bie SSerfaffung ber ^irdie

einmal geftaltet t)atte, mirfte, tüag in Sfiom gefd)a!), auf bie ^ird)e aui^ be§

3fieicf)§. SDie fnec!)tfd)aft nnb 35errt)ilberung, in n)e(d)e ba§ ^apftt^um üerfiel,

traf and) ben bentfdien ©piffopat nnb bebro^te hk (Stellung, n^elc^e Otto

biefem aU ber üorneljmften Stüge ht§> ^önigtl)um§ angen)iefen ^atte. 9^äl)er

noc^ lagen ben SDeutfcl)en bie 5(ngelegenl)eiten ber Sombarbei, bereu enbgültige

Drbnung U:)ieberum nid)t ntöglid) iDar ol)ne einen juöerläffigen 9ftüc!l}alt in

Sftom. ^iefe§ SJJittelglieb ift e§ benn and) gen)efen, ha§ bie entfcl)eibenbe

^Beübung in ber $oliti! £)tto§ l^erbeigefüljrt l)at. 3m ^a^x 937 nämli^

ttJar Ütubolf öon 33urgunb, ber fid) im ^am^fe gegen §ugo öon §od)burgunb

im 33efit^ ber italienifd)en ^rone Be^au|3tet ^atte, geftorben unb fofort l)atte

§ugo ben au^fid^t^lofen 5(nfturm gegen bie Tlaä^t feinet ©tieffo^n^ 5Clberid) II.

in fRom aufgegeben unb hk freigetüorbene Stellung im Sflorben gurüdge-

lüonnen, inbem er fid) burd) bie @l)e mit 3ftubolf§ SBitttüe unb bie SSermä§=

lung i^rer %oä)kx 5lbel^eib mit feinem @Dl)n Sot^r ^u befeftigen ftrebte,

9tubolf§ @ol)n aber, ben ßrben ber italienifd)en ^rone, ^onrab, fomie alle

fDuftigen (Gegner, namentlid) aber ben 3}lar!grafen S3erengar öon S^rea,

einen @nM be§ ^aifer§ 35erengar, mit leibenfd)aftlid)em §a5 tierfolgte. ®iefe

^artei!äm)3fe n)ir!ten nun bei ben uac^barlidien 93eäiel)ungen foiüol (Sd)tt)a=

ben§ tuie Saiern^ ju Dberitalien aud) auf SDeutfc^lanb ein: bort mar e§

ßubolf, l^ier §er§og §einric^, meld^er barau^ ^eminn gu giel^en fudjte. (S§

entftanb fo eine ÖJegnerf^aft §mifd)en Steffen unb £)l)eim, meldie für ha^

9leid) felbft noc^ öerberblid) merben foHte. S^ ßubolf flol^ S3erengar öon

görea öor §ugo§ 9^ad)fteEungen; aud^ am $ofe ^önig £)tto§ l)ielt er fid)

längere Seit auf, unb ai§> er nad^ brei 3al)ren mieber fübmärt^ 50g, um
bie italienifdie ^rone §u geminnen, fül)rte er in ®eutfd)lanb gemorbene, nament=

lid^ fd)mäbifd)e SJ^anufd^aften mit fid): !ein 3^eifel bemnad), ha^ Otto bamal§

bereite in ^ialkn einzugreifen entfd^loffen mar. ^a§ ^önigt^um §ugo§ üon

93urgunb erlag bem öou ©eutfc^lanb unterftü|ten Eingriff 33erengar§. 511^

§ugo nun aber Italien üerlie^ unb feinem @o:^n ßotl)ar bie ^rone übertrug,

ha manbten fi^ bie lombarbifd^en (^ro^en, meld)e in bem anbauernben Xl)ron=

ftreit für ficf) felbft natürlid) ben reid)ften ^eminn mad)ten, ton 93erengar

mieberum abfaEenb, biefem p, fo ha^ e§ Sotl)ar gelang fein ^önigtl)um

menigften^ in einem X^eil Dberitalien^ pr 5lner!ennung ju bringen. Slber

für bie Saft eine^ anbauernben 95ürger!riege§ reiften feine Gräfte nid)t au§:

er fu^te anbermeitige §ülfe unb ha6)k, ha ^eutfd)lanb l)inter S3erengar

ftanb, an bie §erbeirufuug ber S3t)5antiner. Sunt ^IM für Italien ftarb

ber junge ^önig öor 5]lu§fül)rung biefe§ unl)eilüollen Pan§ im ^oöember

950 §u $aöia. (So fal) fid) feine etma ^mansigjä^rige SSittme 5lbell)eib, eine

fd)öne, mit ^erüorragenben geiftigen ©igenfd^aften au^geftattete grau, bie in

friebli^en Reiten unb gegenüber weniger d)aotifd)en Suftänben mol geeignet

mar felbftänbig §u regieren, üereinfamt bem töbtli^en $affe S3erengar§ unb

feiner ©emapn SßiHa, einer 9^id)te §ugo§ öon ^urgunb, |3rei§gegeben, um
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fo mef)r, ai§ fte, bie !Xo(i)ter etne§ ita(ieni]cf)en ßönig§ iinb bie SSitttüe eine§

foIcf)en, mit gutem 9fted)te (Srban)prüd)e auf bo5 oietumftritteue 2aub ergeben

fonnte. S3alb mar ]ie in ber (^emaft ber ©eguer unb fd)ien if)r 2eben hinter

^erfermaueru öertrauern ju follen. ^ermaubtidiaftücfie ^ejiefiuugeu unb per=

fön(icf)e 9^ücffi(f)ten mußten in bem beutfcf)en ^önigef)aufe (ebfjafte Xf)eilnaf)me

für 'Da^ Sd)icffal ber fd)önen grau ermeden: burd) if)re SJlutter 33ertf)a mar

biefelbe eine |)aI6fd)mefter üon ^er^og Subolf^ ©emaf)lin ^ha, be» 8d)maben=

fjer^ogg ©ermann ^ocf)ter; if)r 33ruber ^onrab, ber bie ^rone üon SBurgunb

trug, mar am ©ofe Otto^ erlogen unb ftanb fo ganj unter beffen (Sd)irm

unb Sd)u^, bag mand)e feinen Staat mie ein beutfd)e§ Se^en aufaßen. 5(uc^

fonft f)atte 5(bet^eib§ 9^ame im S^orben ber Sllpen einen guten ^lang, unb

mand)er ^eutfd)e, ber bie S[öatlfaf)rt nad) ben ^poftelgräbern in 'Stom gemacht,

bemaf)rte ber guten 5(ufnaf)me, bie er bei ber gaftfreien jungen Königin ge=

funben, eine banfbare Erinnerung. (5» mar a(fo begreiflid), menn 5Ibe(^eib

9^ettung au§ ®eutfd)Ianb ert)offte, fid) mit ber Sitte um §ü(fe an Otto

manbte, ber je^t an einer 93efeftigung ber §errfd)aft 33erengar§ fein 3nter=

effe mef)r ^abtn fonnte. 3Iber m^ex al§ Otto maren Subolf üon 8d)maben

unb §einrid) öon SSaiern, beibe ot)nef)in htn italienifc^en SSirren feit 3af)ren

nid)t fremb. Xie (Spannung, meld)e 5mifd)en beiben ^errfd)te, entfprang

mefent(id) if)rer Soncurren^ in 33e§ug auf bie Sombarbei. ^t§ nun gar ©einrieb

öon 33aiern 949 fid) beg ÖJebiet^ öon ^(quiteja bemäd)tigte unb bamit bereite

einen gu^ in Stcilien f)atte, jürnte Subolf erft rec^t unb meinte eilen §u

muffen, um bem Df)eim ^utiorgufommen. ©erabe biefe S3e§ie^ungen beä

bairifd)en unb be§ fd)mäbif(^en §er§og§ ju ben italienifc^en Sßirren mürben

für Otto 't)a§> SJ^oment, ba§ if)n ju rafd)em (Singreifen in Stauen beftimmte:

benn mer ton ben beiben ^lebenbufitern bie ^rone Stauend geminnen mochte,

ein ^önig^^erjog mar unüereinbar mit ber neuen Crbnung be» 9teic^§. Otto

befd)(o6, tüa§ ber So^n unb ber SSruber einanber in nebenbul)(erif(^em 2öett=

fampf ftreitig mad)ten, in ^Infnüpfung an bie ^rabitionen ber faroIingifd)en

3eit felbft mit ftarfer ©anb ju ergreifen: ging boc^ ber 2öeg nad) 9iom burc^

Oberitaüen unb mar ha^ italienifc^e^önigtf)um gefd)id)t(id) gemorbenemlörauc^c

gemä§ bie SSorftufe für bag rDmifd)e ^aifertfjum. Unb nun ^atte ber Xob bie ge=

liebte Öenoffin ber Sugenb if)m t)on ber Seite geriffen: bie btonbe 5(nge(fäc^fin

©bitf), bie SJ^utter Subolf^ unb 2iutgarbe§, ru^te in bem ^ome be» Ijeitigen SD^orij

5u SD^agbeburg. S^er ©ebanfe lag fo naf)e, bag Otto burc^ bie S3ermät)(ung mit

5(beII)eib bereu 'tRcd)t auf Statien an fid) brad)te unb ^a^ bcutfd^e SBnigt^um

jum Xräger ber S^tertiention mad)te, um bie Subolf unb §einrid) Ijaberten.

©2^ fd)eint faft, aU ob Subolf bem 5_^ater f)abe juüorfommen moüen, aU
er, o[)ne beffen !öefef)I abjumarten, im grü()jat)r 951 auf eigene 4^anb mit

un^urcidjenben Streitfräften in bie "ifoebcnc I)inabftieg. Xer aügcmeine Um;
fd)Iag, auf ben er gehofft, erfolgte nid)t; 93erengar be()auptete fid). 33alb fo^

fic^ 2ubo(f, öon allen Seiten f)art bebrängt, 5U ruf)m(ofem O^üdjug genötf)igt.

@r fd)rieb 'iia^ namentlich ben Sntrigucn 5U, bie ©einrieb üon S3aiern f)inter=
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xM^ mit ben Gegnern gefponnen I)aben joüte. ^a§ §er§ öoll (eibenfc^aft=

Ii(i)em (^roH gegen ben Df)eim jog Subolf bem mit einem ftatt(id)en §eer

öom 93renner Ijerabfteigenben SSater entgegen; ber ftrenge, aber molüerbiente

Xahd, mit bem biejer i^n empfing, Verbitterte ben ehrgeizigen Jüngling

üoüenbg. (Seine Unjnfriebenfieit ftieg, aU er fe^en mn^te, tüie §er§og §einri(^

öon S3aiern im S^ertrauen be^ ^önigg ben erften '^ia^ einnahm nnb ben

Sßom ©rabmal ber ^atferin ßbltf) im 2)om ju ^agbebuvg.

größten ©inflng übte, ©rnften SSiberftanb fanb Otto nid)t: bie meiften

^rofeen beugten ftc^ ber im|3onirenben ^aä:)t, mit ber er im @e|)tember 951

bie ßombarbei httxat, bie @täbte öffneten miHig if)re %i)ove, nnb ^erengar,

üon ben meiften feiner Sln^änger im @tid) gelaffen, gog ftd) in hit S3ergfeften

feiner 9}Jar!graffd)aft §urüc!. (Sd)on am 23. September I)ielt Dtto, öon

geiftlid)en unb meltlic^en Großen glängenb empfangen, feinen ©injug in bie

§auptftabt $at)ia, unb fein milbe^ unb gnäbige^ Stuftreten, in bem er bie
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^arteiimgen ber jüngften SSergangen^eit überfaf) unb jeben, ber fid) i^m

fügte, gütig aufnaf)m, ermarb i^m fcf)nell aügemetne Sijmpatl}ien. ^ie ßrone

t)on Stauen lag tf)at]'äc^(icf) ]cf)on in feiner §anb. Snjtüifc^en lüar e§ nun

gar ^be(f)eib gelungen au§> ber §aft, in ber 33erengar fie getjatten, §u ent=

fommen: in 9ieggio bei Sifc^of 3{ba(f)arb f)atte fie 2(ufnaf)me gefunben. ^ortfjin

erging nun bie ^meifelto^ iängft ge|3(ante SSerbung Ctto§ um bie $anb

ber Königin üon Sta^i^^- ^o^^ ^ar biefelbe, öon ^er^og §einric^ geleitet,

mit glängenbem Öiefolge nacf) ^aöia unternjeg^, wo bie 3SermäI}Iung ftattfanb.

316er nur eine 33efeftigung feiner neuen (Steifung motite Otto ber fc^önen

unb fingen (Gattin banfen: fraft be§ ^e^t§> ber (Eroberung nannte er fid)

fd)on t>orI)er £ünig üon Stauen, unb e§ ift Be^eidinenb für bie S3ebeutung,

bie er biefer ^rone beimaß, ha'^ er meber eine 2öaI)I^anbIung üorneljmen noc^

fid) frönen lie^. Unb fd)on ftredte er bie §anb aud) nad) ber ^aiferfrone

au§. TOt 33ifc^of §artbert üon 6:i)ur ging Sriebric^ üon SJ^ainj in feinem

^luftrag nad) 9tom, um mit ^at^ft %apet IL über bie ^aiferfrönung ^u

unter^anbeln. ^od) oerftänbigte man fid) nid)t. Xa§ ber SD^ainger ßrjbifc^of,

tt)ie i^m nad)mal§ fd)ulb gegeben mürbe, ben ^lan be§ ^önigg abfid)tlid^

f)intertrieben I)abe, ift nid)t mal)rfd)einlid). Solange 5IIberid) II. al^ Senator

unb ^atriciug mit unumfd)rän!ter SSillfür in Sf^om fc^attete unb auc^ bie

$äpfte ööüig öon il)m abijängig maren, fonnte feiner oon biefen baran benfen

bie ^aiferfrone einem fremben Surften ^n übertragen. Xer jälje ÖJIüd§=

med)fel, ben man in Stolien fid) I)atte OoUjieljen fe^en, maljute D^nel)in §ur

9Sorfid)t: benn nod) mar 93erengar nid)t böllig unfdjäblid) gemad)t.

5lber bie &e]ai)x, ber Dtto erliegen fonnte, broljte üon einer anberen

Seite: im eigenen §aufe unb im ^eife ber bertrauteften 9tätl)e lauerte neuer

SSerratI). Öirotlenb fel)rte Subolf üom §ofIager bc^ ^^atcr» nad) Sd)maben

5urüd; giiebrid) bon SJ^ain^ folgte i^m. ^ie un^eilooüen 23irfungcn iljrer

^Ijätigfeit äußerten fid^ balb in einer fteigenben (^äljrung im Süben unb

im Sßeften be§ 5Reid)§. Otto eilte be6l)alb 952 felbft nad) 9Zorben jurüd,

mä^renb er feinen Sd)miegerfoI)n ^onrab bon £otI)ringen mit ber 33eenbigung

be§ ^ampfeg c\ec\cn S3erengar beauftragte. 5Iber aud) biefer fann bereite- auf

SScrrat^. (5igenmäd)tig fd)Io{3 er mit 93crengar einen S^ertrag, ber bemfelben

bie italienifdje .ftrone al^- bcutfdjci- 2el}en überliefe. %U beibe bor bcm über=

rafd)ten ^önig in SO^agbeburg crfdjiencn, blieb bicfem, gegenüber bcm bro^enben

5(ufftanbe £uboIf§, nid)tg übrig aU ha§^ ®efd)el)ene gut5ul)eif3en. 33erengar

tüurbe at§ Seljenfönig Stalicn§ ancrfannt, aber bie mid)tigen öiren^gebiete bon

griaul, Sftrien, 5Iquiteja, STrient unb 35erona, bon bereu 93efii^ bie 33e^au^tung

ber bentfdjen §errfd)aft mefentlid) abl)ing, gab Ctto an »'peinrid) bon Saiern.

Xaburdi reijte er bie Unjufriebcnen nur nod) mcl)r: benn gerabe gegen hen

(Sinflufi be§ I)Dd)begünftigten S3aicrnI)cr5og§ rid)tetc fid) ber §aB Snbolfio unb

ber UnmutI) Slonrab^. $erfönlid)e, nic^t I)od)poIitifd)e 9)2otibe, mie man ge=

meint I)at, trieben fie auf bie abfd)üffige 33af)n ber Sftcbetlion. ^ei £uboIf,

ber felbft bie ^rone Staü^"^ 5U geminncn gctrad)tet I)attc, fonnte bie italie=
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nifc^e ^oliti! Dito§> an fid) untnöglid) foId)en 5Infto6 erregen, ba^ er if)r al§

SSorfämpfer ber beutfd)en Sntereffen mit ben SSaffen in ber §anb entgegen^

antreten für geboten ^ielt. SSielme^r fja^te er ben i^m feit 3a!)ren l^inber=

lid) begegnenben SSaiern^er^og; er fa^ burd) be§ SSaterg (£t)e mit 5(belf)eib,

tt)eld)e nm jene Qtxt einen freilid) halb n)ieber geftorBenen @ot)n gebar nnb

jufel^enbg an (5inf(n§ anf ben ©ema^I gewann, bie 9^ad)foIge gefä!)rbet, gu

ber er f(i)on bor fünf S^^^^t^ feierlid) befignirt njorben tüar. 5(nd) bei ^onrab

öon Sot^ringen- )x>ax §ag gegen §einri^ üon 33aiern ha§ SOlotiü. SBeniger

!tar ift bie @ad)e in S3etreff griebric^^ öon Main^: aber ancf) bei i^m ftjirb

auf perfönlid)e 5XnIäffe gefd^Ioffen n)erben bürfen, ha eben um jene B^^t (953)

33runo §um ©rjbifdiof öon ^öln unb jum @r5!an§ter erhoben unb bamit avL§-

brüdlid^ aß öorne'^mfter Ü^eii^ggeplfe be^ S3ruber§ beftellt iDurbe.

5yiod) ftanben fid) beibe Z^txie gun:)artenb gegenüber. 3^, Otto fd^eint

ber je|t bro^enben ^rifi§ gegenüber an feiner '^a^t gegtreifelt gu f)aben:

langmütl^ig, faft fteinmüt^ig ift fein SSer'^atten. 3m grüf)ja!)r 953 erfd^eint er

üor 9J^ain§: erft nad^ langem §arren finbet er 5(ufna^me; bennoi^ nimmt er

hu ÖJaftfreunbfd^aft griebrid)§ an unb ge^t in bie i^m gelegte gälte, ^enn

nun fanben fic^ aud) ßubotf unb ^onrab bort ein: i^xe Xreue gegen htn

^önig bet^euernb befannten fie offen i^re Ieibenfd^aftlid)e geinbfd)aft gegen

ben ^aiernljer^og ; bon beffen $rei§gebung mad)ten fie il^r rut)ige§ SSert)aIten

abhängig. Unb Otto mu^te, fo t)Dren \üxx, it)re gorberungen betüittigen.

2BeId)er 5(rt biefe gemefen, ift freiließ unbelannt: man mag eine S5er!Ieinerung

S3aiern§, bie 5lbtretung ber neuen itatienifdien ^roöingen, bie Entfernung

§einrid)§ au§ bem 3^atf)e be§ ^önig§, öieKeid)t aud) bie Slnna'^me ßubolf^

5um SJJitregenten öermut^en. 3n jebem gaöe blieb bie Bitf^g^/ ^te man Dtto

in feiner §üIfIofig!eit §u 9JJain§ abge|3re^t, unerfüllt. SDenn fofort eilte ber

^önig über ^iiln nad^ SDortmunb, unb an ber (S|3i|e be§ fidt) fi^netl um i^n

fammetnben fäd)fifcf)en §eerbann§, §um ©ntfd)eibung§!am|)fe gerüftet, erflärte

er bie in 9Jlain§ gemac£)ten ßugeftänbniffe für nutt unb nict)tig. 2)ie 5lntn)ort

barauf n:)ar bie offene ©rl^ebung ber Un^ufriebenen.

S^lod) einmal ftürjte ha§> fftexä) fo nacf) ge^^n '^a^xen ber 9lu:^e in einen

S5ürger!rieg , einen fd^timmern unb gefäl^rlidf)ern aU bie frül^ern. @§ fd£)ien,

aU ob ha§> gföiegefpaltene ?fiex6) fid^ im brubermörberifd£)en Kampfe be^

5Rorben§ gegen ben ©üben gu ^runbe rid^ten irollte, al§> ob e§ je^t n)ir!(id)

mit ber §errfcf)aft ber 6ad)fen gu (^nhe fein follte. @o ungünftig tüar feine

Sage, bafe Dtto, obgleid) er bie Sfiebetten §u gri^Iar geädt)tet l^atte, bod^ n)ie=

berf)oIt mit ifinen unterl^anbette; aber biefelben Iel)nten jebe^ 3wgeftänbni§

ab, t)ern)eigerten bie bebungeue ^lu^Iieferung i^rer SJiitfc^ulbigen. . Um bie

93ebrängni§ £)tto§ §u boHenben, griff aud) in @adt)fen ein 9^effe §ermann

33ining§, @!bert, ber (So^n be§ n^egen 5rufrul)r§ tanbe^pc^tig umgefommenen

SSid^mann, gegen x^rx gu ben SBaffen, unb mie in ben Xagen üon 33reifad^

unb 5lnbernad^ griff ber 5lbfaII in ben füd^tn ber S3ifd^öfe um fid§, bie in

einer foId)en ^rifi§ bie fcf)n:)ere S5elaftung ber ^irdE)e unb it)rer (SJüter erft
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red)t enipfanben. ©» tvax ein &[üd für Ctto, baB aud) bie (Gegner jur X^eidmg

i^rer ^iräfte genötf)igt tDurben. ^enn in 2otf)ringen erIjoB fic^ gegen ^erjog

Äonrab ber Srnber ©ifelbertÄ, ®raf S^eginar üon §ennegau, mäf)renb Önbolf

burrf) 33ur!f)arb, einen (2of)n be^ ef)ema(igen (5d)mabenf)er5og6 biefee 9^amen^,

ongegriffen hjnrbe. 5{nbererfeit§ freiließ tüurbe ©erjog §einric^ üon 33aiern

on ber tf)atfräftigen Unterftü^ung be^ SSrubers gef)inbert burd) bie (5m|3örung

be§ ^fal^grafen Slrnulf, ber in bem atigemeinen (Sf)ao» feinet SSaters unb

trüber» Stellung ju gewinnen bacf)te. 9^ocf) jd)n:)anfte ber ganj 2)entid)Ianb

burcf)tofenbe 33ürgerfrieg of)ne (Sntfc^eibung — nnr in £otI)ringen f)atte ber

energifdie unb finge 93runo öon Äöln bie Sacf)e be§ ^önig» glücflic^ aufrecht

erhalten — , aU bie Ungarn 954 einen neuen (Sinfall mad)ten, ber namenttid)

SotI)ringen öerberblic^ tüurbe. Unb fo üertüirrenb I)atte bie Erbitterung be^

Üamp]e^ auf bie ©egner be» ^önig§ gemirft, ba^ fie nic^t anftanben mit

ben 33arbaren^orben gemeinfame Sadje ju mad)en. Xiefe^ Uebermafe ber

geinbfd)aft gereichte i^nen aber felbft jum SSerberben: mit 2Ib]cf)eu ujanbten

firf) je^t öiele il)rer 2InI)änger ab unb eilten fiel) bem bebroI)ten SSatertanbe

^ur SSerfügung §u ftellen. ^amit erft trat eine rettenbe SSenbung für Ctto

ein. ^onrab t»on 2otI)ringen, gebeugt burd) ben ^ob feiner (^emal)lin fiiutgarbe,

unterwarf firf); Öubolf unb ber ^faljgraf Arnulf gogen fid) in ha^ feftc

Siegeneburg jurüd. 9^ad)bem 5(rnulf bort im Kampfe gefallen, fdjlofe 2uboIf einen

(gtiüftanb unb räumte bie Staht. Sil* bann im Cftober 954 aud) griebrid)

t)on SOZain^ ftarb, mu^te Subolf, üereinfamt, fic^ ber Önabe be§ Spatere über=

antmorten. £i)ne einen ernften ßampf gemagt §u I)aben, 'öanl feiner gefdjidt

gutüartenben Haltung, bie and) in ben 5(ugenbliden ber ^öc^ften 93ebrängni§

mit bem 5Iner!enntni» il^rer 9^ieberlage fing gurüdijielt, aber aud) haut einer

neuen 9teil)e au^erorbentIid)er ©lüdsfätle ging Ctto alt^ Sieger über biefen

^ufftaub feiner nddjften 3Sermanbten l^erüor. BuS^^^cI) aber ermuc^» iljm au»

bemfelben bie ^erpflid)tung gu einer lüeiteren Umgeftaltung be§ 9leid)e§; baju

aber mürben nun meiter aue^olenbe SJ^a^regeln, ju bereu jDurd)fe^ung neue

unb I)ö^ere Gräfte notliig.

Subolf unb ^onrab erhielten SSerjei^ung: gnäbig genug lie^ Cito beibc

in bem 33efi^ il)re» Erbgutes, ha^ fie nad) ftrengcm '^e6:)te and) üermirft

Ratten; aber il)re £el)en unb in^befonbere iljre |)er5ogtIjümer büßten fie ein.

Sdjioaben erhielt Q3urfl)arb IL, ein tüchtiger, treuer SQ^ann, bem ^erjog §einric^§

jtod)ter, bie finge, encrgifd)e, faft geleljrt gebilbete §ebmig üermä^It tüurbe.

2otI)ringen blieb unüergeben: bort mattete (Sr5bifd)of 33runo t>on ^'ötn mit

Umfid)t unb XI)at!raft, ftetite 'tRn^c unb Crbnung mieber t)er unb tt)at bem

ehrgeizigen treiben be» (trafen 9leginar fdjticB(id) burc^ bie SSerbannung

beffetben Gint)att. 5tud) ber SSiberftanb ber beutfdjen ilirc^e mürbe nun ge=

brod)en. 3""^ 91ad)foIger griebric^g üon Wain^ tiej^ Dtto feinen natürtid)en

8ot)n 2BiII)ctm ert)eben; in %x\ex, mo Stöbert, ein S^ermanbter ÖJifetbert^

t)on 2ott)ringen, met)rfac^ get)eimer Ginocrftänbniffe mit ben (Gegnern be^

Könige bcfd)utbigt unb bi# 5ule^t t)erbäd)tig, ein 33iertetja^rt)unbert gemattet
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i)atte, folgte (950) in §einrid), einem bem .^lömg»I}anfe üertuanbten &c\\U

nd)en au§ @d)ttiaben, ein trener nnb ^nüerläffiger Wann anf bem ergbifdiöf^

Hd)en ©tnf)Ie. @o lüar bie ©tellnng be^5 bentfd)en Slönigtljnm», me(d)e§ feine

üereinigten n)elt(id)en nnb geift(id)en, einl)eimifd)en nnb angmiirtigen (Gegner

in einem legten 5(nftnrm Ijatten gu gatl bringen iDollen, nid)t B(o§ fiegreic^

beljan^tet, fonbern and) fefter begrünbet, fidlerer an^gebant nnb ^ngleid^

beträd)tlid) ertüeitert. 9^iemanb ipagte me()r berfelBen %xo^ gn Bieten, nnb

alle tDetteiferten, nm be§ ©d)n^e§ nnb beg @d)irme» berfetben tt)ei(t)aftig §u

inerben.

S^nr eine (Srinnernng an bie ^erirrnngen ber legten 3^it War nod^ aug=

gntilgen, bie (Sd)mad) be§ ernenten Ungarneinfaüeg. ^enn ond) 955 brad)en

bie iDÜben 3fteiterfd)aaren über bie Dftgren^e S3aiern§ Ijerein, mo eben ber

fonft allezeit gn energifd)er ^Ibluetjr bereite ^erjog §einrid) bem ^obe öerfaHen

Iran! barnieber lag. ^aä:) grenlidjer SSermnftung be» Sanbe§ lagerten fie in

tüeitem Greife um SInggbnrg, ha§> nnter Seitnng be§ tapfern ^ifd)of§ Ubalrid)

fid) h\§ 5nm ^(enfserften ^n Italien entfd)Ioffen War, bamit bo§ fd)ne(I anf=

gebotene 3flei(^gljeer Seit pm ^eranpg nnb gn einem entf^eibenben @d)Iage

getüänne. 5(nf bie bringenbe SJlelbung an§ ^aiern eilte Otto felbft mit einigen

jä(^fifc^en 9}Zannfd)aften nad) bem Sec^, obgteid) e§ ^n bem anbauernben

^rieg gegen bie SBenben bebenfüd) erfd)einen fonnte hen Dften §n entblößen.

Sn ber 9^ät)e öon 5lug§burg ftie^ ber et)emalige Sotljringer^er^og ^onrab

mit geiüaffneten ©(paaren §n il)m; halb voax man in Keinen kämpfen mit

ben Ungarn begriffen: für ben 10. 5(nguft iünrbe bie ©c^Iadjt befd)(offen.

SO^it XageSanbrnd) traten bie öerfc^iebenen §anfen nnter bie SSaffen, burd)

5lnbad)t nnb gaften anf bie gro^e @ntfd)eibnng üorbereitet. ®nrd; ein be-

fonbereg Xrengelübbe öerbanb man fic^ nnter einanber gnm 5Cn§I)arren. 5tnf

Ummegen, bnrc^ SSalb nnb ©eftrüpp gebedt, marfd)irte ha§> |)eer anf, im

(fangen in ad)t treffen georbnet. ®ie erften brei beftanben an§ S3aiern, im

üierten fochten bie ga^anfen nnter ©erjog ^onrab, ha§> fünfte nnb ftärffte ent^

f)ielt nnter Dtto felbft bie an^ermä^Ite 9}lannfd)aft; in bem fed)ften nnb fiebenten

maren bie <Sd)n)aben nnter ©ergog S3nr!I)arb II., im ad)ten bie böf}mifd)en

§ülf§trnppen üereinigt, taufenb S^leiter, beren £)b!)nt man ha§> (^epäd an=

öertrante. '^Ijxtx liftigen ^rieg^lDeife getren festen bie Ungarn mit einem

%^dtt it)rer §orbe über ben £ed), nmgingen bie ^entfc^en nnb fielen plö^Iid)

t)om Mden über ben bö^mifd)en §anfen !)er, ber nad) ^erlnft beg (3t\)äd^

in bie glnc^t gefd)Iagen mnrbe. Sind) ber fiebente nnb fedjfte §anfe maren

bereite geioorfen, at§> Otto bie !ritifd)e Sage erfannte nnb bem ^er^og ^onrab

mit feinen granfen bortI)in gn eilen befaf)!, mätjrenb er felbft in ber gront

ben Eingriff be^ nngarifc^en §anptt)eere§ abme^rte. ^n ftürmifdjem Anlauf

überrannte fonrab bie geinbe, getüann ha^» ^tpäd gurüd, befreite bie Ö5efan=

genen nnb eilte bann jn bem ^önig, um and) beffen Sieg öollenben gu

:^elfen. 3m heftigen (Getümmel ben §elm lüftenb empfing er bort einen töbt=

lid^en ©to^ in bie entblößte Ö^urget nnb füljute burd) fiegrei^en §etbentob

$tu^, SOlittelalter I. U
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bie 8d)ulb, bie er gegen ben ^önig iinb fein 3SaterIanb früher auf jid) ge=

laben ^atte. ß)eicf)(agen manbten fid) bie Ungarn ju eiliger gtudit, um ben

^oben Xeutfd)(anb0 nid)t me^r ju betreten. 5Iuf bem Sd)Iad)tfe(be aber, unter

ben SQ^auern be» g(ürfüd) befreiten Slugsburg brängte fid) ha^- fiegreid)e .sjeer

jubelnb unb g(üdit)ünid)enb um feinen ^önig, if)n ate 5^ater be» 5^ater(anbeg

unb a(6 Imperator begrüf3enb: eö mies if)m bamit ben Si^eg, ben er nac^

bem teufen unb (Smpfinben ber 3^^t
h^^'^ 33cIIenbung feine^ 2riump()e0 ju

gef)en f)atte.



(Sriäutcrungsblatt 311 bem 5cicftmilc aus IDibufinbs von Corocy „5äd]ftfd]e

(5cfd]id|ten"; um 967 (T>re5ben, fönigl. Btbliotl^ef):

^ie bon tcr ^cfflarfjt auf ticm KCecgfdbc ßanöelntiE Stelle»

Cransfcription:

IL Widuldnd, Res gestae Saxonicae III, 44.

men. Nam erat natura audacis animi et quod

rarum est audacibus bonus consilii et dum eques et dum
pedes iret in hostem bellator intolerabilis , do-

rn! militiaque sociis carus. Igitur ab utriusque exer-

citus latrocinantibus agminibus notificabatur

non longe exercitus ab altero fore. Jejunio in castris

predicato iussum est omnes in crastino paratos esse

ad bellum. Primo diluculo surgentes pace da-

ta et accepta operaque sua primum duci, deinde unus-

quisque alteri cum sacramento promissa erectis sig-

nis procedunt castris, numero quia octo legionum.

Ducitur exercitus per aspera et difficilia loca, ne

daretur hostibus copia turbandi sagittis ag-

mina quibus utuntur acerrime arbustis ea

protegentibus. Primam et secundam terciamque legionem dire-

xerunt Bawarii, quibus praefuerunt praefecti duces

Heinrici. Nam ipse bello Interim aberat eo quod va-

letudine corporis laborasset, qua et mortuus est.

Quartam ordinavere Franci, quorum rector ac procu-

rator dux Conradus. In quinta que erat maxima

que et dicebatur regia ipse princeps vallatus lec-

tis ex Omnibus militum milibus alacrique iuventute

eorumque eo angelus penes quem victoria denso ag-

mine circumseptus. Sextum et septimum construxe-

runt Suevi, quibus prefuit Burchardus, cui nup-

serat filia fratris regis. In octava erant Boemi,

electi milites mille armis potius instructi quam —

Ueberfe^ung umfle{|cnb.



2^cnn er (^ergog Äoiirnb üoii ^raufen, Cttoc- be§ GiroBcu Sdjmicgcrfo^n, c^cmnl§

Öerjog öon £otf)ringen) tvax öou i^Jatur füllten 93hit^e6 imb, raae bei füf)uen 9)ZQnncrn

fetten i[t, tüchtig im 9intf), im Kampfe unn:)iberftef)ü(^, mochte er nun §u iRoß ober

,^u ^UB ben i^einb angreifen, feinen ©enoffen im Ärieg unb ^rieben gleich tf)euer.

3e^t rcarb öon ben Streifpartien beiber §eere angezeigt, bafs fie nirfit meit me^r

t)on einanber feien. SJemnac^ mürbe ein fünften im Sager angefagt unb allen befoI)(en,

am folgenben Xage jum Kampfe bereit ^u fein. ?[Rit ber erften 2*ämmerung ftanben

fie auf, gaben ficf; gegenfeitig ^^^^^cn unb gelobten fobann guerft ifjrem %üi)xei,

barauf ein jeber bem anbern eiblic^ i^rc §ülfe; bann rücften fie mit aufgeregten

^elbjeicfien au§ bem Säger, ac^t kaufen ber ^ai)l nadj. 2)a§ i3eer mürbe über fteilen

unb fc^mierigen 33oben gefüf)rt, bamit bem f^einbe feine @elegenl)eit geboten mürbe

bie 3üge mit Pfeilen p beunruhigen, meldje fie trefflic^ §u gebrauchen miffen, menn

öebüfc^ fie becft. 2^en erften, ^meiten unb britten kaufen bilbeten bie 53aiern, an

il}rer Spi^e bie ^efe^(5f)aber i^er^og .s^einridjÄ, benn biefer felbft blieb bem Äriege

fern, meil er an einer Sltanfljeit barnieberlag , an ber er nacf)f)er auc^ ftarb. 2)en

oierten bilbeten bie ^raufen, bereu Seiter unb ?}üt}rer öer^og ^onrab mar. ^n bem

fünften, bem ftärfften, mclc^er aud) ber föniglidje genannt mürbe, mar ber ^ürft felbft,

umgeben oon tcn ^(ueerlefencn au§ allen Xaufcnbcn ber Streiter unb oon mut^igen

Jünglingen, unb mar i^m ber fieggemoljnte örjengel*), burd) einen biditcn i)aufen

gebedt. 2)ie fed)fte unb fiebente 3cl)aar maditen bie Sc^maben au§, bie 33urd)arb be-

fel)ligte, bem ber trüber be§ .Siönig§ feine Xodjter ^ur ei)e gegeben batte. ^n bem
ad)ten ftanben taufeub aueerlefene böl)mifd)e Streiter, beffer mit 3iüftungen al§

") b. f|. bie mit bem iöilbe tc-3 Crjcngct 5)?icf)acl ae'cfimiicftc gro^e .t)aupt'a{)rc.



^jffdefttwtnliofH'bellaiö^
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llus IPibufinbs doti Corcey „5äd?fifd?e (Sefd^td^ten" (um 967).

^acftmile t>ei Don ber 5dilad}t auf bem Cedjfelbe banbeinben Stelle. (Dresben, fönigl. Sibliotbef.)
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III. "(Bai ^[faifertöum öer o^ttoncin

956—83.

Die grc^e Üx\\i§> ber Saljre 953—55 Ijatk bie 3cf)lr)äc^e ber ottonifc^ett

9f^eicf)§organtfatton aufgebecft. @ie tvav üorne^mlirf) be^fjalb fo tierberben-

brof)enb getuorben, U)etl aud) bie ^ird)e in ber Xreue gelDanÜ f)atte: nod).

iriberftrebten 5al)lreid)e imb mädjtige (Elemente in if)r ber ^ienftbarfeit, jn ber

£)tto fie gebeugt. 3" 9)^ain§ gebad)te man nod) ber Seiten, wo ber (Sr^bifdiof

tvk ein geifllidjer (Sd)n|I)err über bem plf^bebürftigen oftfränüfi^en Königs

t^um geftanben nnb bie ^oliti! beffelben ma^gebenb beeinflußt Ijatte. griebric^

t)on 9}lain§ I)atte fein SSorbitb in §atto gefeljen unb Dtto gegenüber bie

(Stellung getüinnen tnollen, bie jener neben unb über Subnpig bem ^inbe unb

^onrab I. eingenommen ^atte. ^iefe (^efa!)r tüav and) je^t nid)t befeitigt;,

gegen fie gaben auc^ bie ^ernianbten be§ !öniglid)en §aufe§, tneldje bie er§=:

bifd^ijflic^en @tüf)Ie öon ^J^ainj unb Xrier einna!)men, feine &ewaf)v. ^enn
mit bem (Srnft ber !ir(^Iid)en (^efinnung mußte bei it)nen and) ha§> Tl\§^

bel)agen über bie ^ienftbarfeit ber ^ird)e bem £önigt^um gegenüber lüai^fen.

gngbefonbere mar bie glän^enbe 9)^ad) tftetlung ber SJZain^er ^irdie, ber un=

gefieure Umfang if)re§ (Sprengel^, it)re einfhtßreid)en 33e§ie^ungen nai^ SSeften.

fo gut Jüie nai^ Dften, mo bei günftigem Fortgang ber 2öenben!äm^fe unt
ber TOffion il)r im Saufe ber 2(^f)xe immer neue 93^ad)tmittel jumadifett

mußten, eine bauernbe ^efat)r für ha§> ^i3nigtt)um, beffen §errfd)aft über hk
beutfd)e ^ird)e öon bort an§> ernft(id) in grage gefteüt tüerben fonnte.

2)amit f)ing e§ jufammen, menn Otto I. gerabe je^t auf hen fd)on

früher gefaßten ^(an gurüdfam, ha§> öftlid)e (Sad)fen unb bie n)enbif(^en

Sanbe 9}lain^ gu ent^ie^en unb gu einer befonberen (Srjbiocefe 5ufammen§u=

fäffen, bereu TOttelpunft ber SJlorijbom 5U 9}^agbeburg merben follte. Untv

mieber ftieß er ha^ci auf Söiberftanb öon 9)^ain§, öon bem eigenen ©otjue,.

@r§bifd)of SBiKjelm. 2)egt)atb blieben bie SS erl)anbiungen erfolglog, nieli^e er

bur^ ben ^ht üon gulba, §abemar, mit ^a\)\i 2(gapet II. fül)ren ließ. 9lur

auf meitem Ummege, fo erfannte Otto, ließ fid) 'i)a§> erftrebte ßiel erreidien:

bie beutfd)e tird)e unter feinen Sßillen gu beugen mar möglid) nur mit

§ülfe be§ berfelben übergeorbneten römifd)en ^ifd)of§. @o mürbe Dtto and)

öon ^ier an§> auf 9iom unb auf bie ^'aiferfrone Ijingemiefen. Sunertjalb ber

fird)e aber erftanben il)m babei 33unbeggenoffen, metd)e, erftrebten fie fd)Iieß=^

lii^ and) ein anbereg Qki, gunädift bod) mit it)m beffelben SSegeg ge^en mußten^
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um biircf) bie ^^örbevung feinet S^orfiaBen» ben eigenen S^eformibeen größere

(Geltung ^u t)er]d)affen. 3n ber 3^^^ nämüd), wo bie ^irrf)e burd) bcie in

9lom Ijerrfdjenbe fdiamlofe 2;reiben am tiefften erniebvigt unb and) ha^ üer;

n)i(bernbe SO^öncfitfjum üon jittlid}em 53erberben ergriffen mar, mar ber erfte

(5d)ritt 5u einer bnrd)greifenben Grnennng be^ nerfommenen !ird)ü(^en Scbene

get()an morben. Xie Siegel be» Ijeiügen 33enebift üon 5Uirfia, bee Stifterv-

ton SO^ontecafino, ber ha^ im 9Jiorgentanbe a(teinf}eimifd)e, aber in geiftlofe

Untf)ätig!eit üerfnnfene 9JJönd)5mefen unb Sllofterleben mit munberbarer G)enia=

lität ben bemeglid)eren unb entmidelnngöfäljigeren 25erl^iiltniffen be§ SSeftenv

angepaj^t unb bamit jn einer melterobernben Äniturmadjt t)on nnöergleiditidjem

SSerbienft erI)oben I)atte, mar burd) einen frommen SpröJ3ling be^ burgunbi=

fd)en §er5og5r)anfe§, ^erno, erneut unb in bem üon öer^og SSil^elm üon

5{quitanien auf feinem (^ntt dlugni) geftifteten ^ (öfter eingeführt morben.

Unmittetbar unter ben ^apft gefteüt, allen öerme(t(id}enben ßinftüffen ent=

5ogen, mürbe (£(ugnt) bie ^f(an5fd)ule einer ftrengen, eifrig reformatorifd)en

9^ic^tung. Xie fo in (Jtugnl) begonnene S3efferung griff nom 53enebiftiner=

orben in furger 3^it auf bie ^(oftergeiftüdjfeit im 5((Igemeinen (jinüber, unb

bereits unter 53erno5 91ad)fo[ger, bem ^btc £bi(o, mar bie (Kongregation eine

Wad)t gemorben, meiere mit madjfenbem 9kd)brnd auf bie Üieform ber ge=

fammten ^ird)e tjinarbeitete. ^ie )3oIitifd);fird)(id)en ^^(äne Cttos I. begeg^

neten fid) mit biefer bon 3af)r §u ^al)x erftarfenben Strinnung. Xenn menn

bie dhmiacenfer ^nnädjft auc^ bie Slloftergeiftlidjfeit im Sinne ber Grtöbtung

aller meltlid)en Steigungen reformirten, gingen fie bod) meiterljin barauf ans

bie SSeltgeiftlidjfeit mit ber gleidjen (^efinnung ju erfüllen unb au^ ben Um=

ftridnngen meltlid)er Sorgen unb Sutereffen ^n befreien. So ftellte fid) bie

bebeutenbfte geiftige unb fittlid)e 50kd)t ber 3^it in Cttot- Xienft, unb ber^

felbe burfte Ijoffen, burd) fie bie neue t()eo!ratifd)e Staatc-orbnung bei ber

tuiberftrebenben ^ird)e jur 5Iner!ennung 5U bringen. Xenn bie anfänglid)e

Hoffnung, mit bem neuen Sljfteme in 9ioui fclbft burdijnbringen, baffelbe

bort anerfannt unb burd) "oa^ ^^^apfttljum fraftüoU geltenb gemad)t 5U fe^en,

fdjmanb mit bem 2obe be» ben (Iluniacenfern geneigten 5(gapet II., 'meld)er

ba§ Signal gab ^n neuen SSirren in 9iom unb bie Unfäl)igfeit ber ^irdie

ermie^, fi^ auy eigener Slraft 5U beffern.

3m Saljre l)o4 mar ber gemaltige 5(lberid) II. gcftorbcn; ol)ne SSiber^

ftanb folgte il)m fein jngcnblidjcr Solju Cttaoian in ber ^^errfdjaft über Üiom

unb fein ÖJebiet. 511^ bann aber im folgcnben ^a{)xc and) 51gapet II. ftarb,

lie^ Dftaüian fid) and) auf ben Stul)l St. ^eter^ erl^eben, um fo bie I)bd)fte

geiftlid)c Öcmalt mit ber meltlidjcn gürftcnftellung ,^u oercinigen unb il)re

93^ittcl ber 33efricbigung feiner milben Oiier nad) ^)lad)i unb Oienuß bienftbar

5u mad)cn. Xie ^^(nfprüdje, meldje bem römiid)en ^-I-^iC'tl)um an^:: ben uner=

füllten ^nfagcn '^ippiuv unb ilaxiÄ bcv C^h-ofjcn crmad)fcn maren, mollte er

5ur ^Incrfcnnnng bringen unb ben fo gefdiaffcncn mittclitalicniid)cn Staat burd)

ha§> (iiaxd)at unb bie ^^entapoliv ermeitern. '^n bicfcm Streben aber ftic^
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3of)ann XII., fo nannte fid) Dftaüian ai§> ^a\)'\i, auf hen äl}nüd)en planen

nad)t3e()enben ^önig 33erengar. tiefer I)atte fid) lt)äf)renb be^ neuen 33ürger'

friege» in ^eut]d)(anb nnab()ängig gemad)t unb im Kampfe fomol gegen bie

6nrgunbifd)e irie gegen bie beutfdje Partei bie §errfd}aft in Dberitalien

lüiebergelüonnen. 8d)ün 956 fdjidte Dtto, entfd)(of)en bie frü()er vereitelten

$(äne tüieberanf^tmetjmen, feinen ©o^n Subolf gegen hen Ufurpator, üieUeidjt

mit ber ^lu^fidjt, 'oa^ er fid) bort einen reidjen (Srfa^ für ha§> üerlorene

©d)n)a6en erföanpfen fönnte. ßubolf tüar and) glüdüd): öon einem mäd)tig

antt)ad)fenben Slnf^ang nnterftüt^t Befiegte er SSerengar unb gewann ^^aüia,

fanb bann aber im September 957 ^u Dioöara an einem fümatifdjen gieber

attbetranert einen früljen Zoh. ©d)nell geniann nun ^erengar ha§^ SSerlorene

lüieber, unb inbem er fein (Gebiet nad) Dften unb ©üben jn erweitern trad)tete,

ftiefe er mit ben äf)nli^en 33eftrebungen 3ot)ann§ XII. ^ufammem. 33alb broI)te

ein ^rieg 5it)ifd)en i^nen: einem foId)en aber iDar'ber ^apft nidjt gemad)fen.

^ie Sage mar bie gleidje mie §nr 3eit be§ (Jonflüte^ smif^en 3ad)aria§ II.

unb .5(iftu(f, unb in i[)rer 33ebrängni§ mu^te bie römifd)e ^oliti! and) je^t

bei bem ©rben be§ fränüfdjen 9^eid^e§ Sitffitcfjt fud)en. ^ei^nai^ten 960 er=

fd)ien eine Ö5efanbtfd)aft 3of)ann§ XII. jn 3^egen§burg, um Dttog ©d)n^ gegen

SSerengar ^u erbitten. S^ie§ ©efud) mar Otto fid)er ermünfd)t: ofine fein

3ut^nn bot fid) i()m burd) baffetbe bie 9}^öglid)!eit, auf bie ©teile einen ent=

fd)eibeuben (Sinflufe §u üben, oljue bereu TOtmirfung feine $(äne in ^egug

auf bie beutfi^e S^ird)e nic^t burdjgefü^rt merben fonnten. ^ie (^tuniacenfer

aber, feine S^erbünbeten, freuten \i^ burd) Dtto nun in 9tom felbft feften

gufe 5U faffen unb, öon bem ftarfen 5(rm be§ gemaltigften §errfd)er§ ber S^it

befd)irmt, hk in ben Greifen ber ^loftergeift(id)!eit begonnene ©rneuung ber

entarteten ^ird)e öon bereu ©pi^e aii§> mit t)erbo|3|5eItem 9^ad)brud meiter=

5ufül)ren. 9JJan !ann nic^t leugnen, ha^ hk £ird)e, "i^a^ Stauen fid) Dtto fo=

gnfagen antrugen: ber öermelt(id)te ^apft, bie reformeifrigen (Jluniacenfer

riefen il)n, trieben i()n an, im ©üben ber 5llpen aU Drbnung§= unb griebe=

ftifter einzugreifen, ^ie Sage ber beutf(^en ^irc^e, bie ^(b^äugigleit be^ beutfd)en

^önigt^umg unb feiner 3u!unft öon if)rer Ö5eftaltung mad)teu e§ if)m §ur

$flid)t, biefe günftige (^elegenl)eit gu ergreifen unb gur enblid)en SSermirflic^uug

feiner politifd)en ©ntmürfe au^^unü^en, tro| allen ibealen ©d)immer§ bod)

fel)r pra!tifd)e ^iek gu verfechten : fie Von ber §aub meifen, ben ol)ne feine

(Sinmirfung geworbenen günftigen Tlormnt ungenü^t öerftreid^en laffen märe

eine !leinlid)e, unentfd)loffene, il)rer ^flid)ten uneingebenfe ^oliti! gemefen.

Tlan tl)ut bal)er unred)t, menn man für bie SSenbung, meld)e mit bem S^lire

961 in ber ^oliti! be§ beutfd)en ^onigt^nmg eintrat unb biefelbe jur Slaifer=

politi! entmidelte, ^önig Dtto fogufagen iperfönlid) üerantmortlid) mad)t unb

'i)a§ Unl)eil, ha^ in ber golge^eit ®eutfd)laub an§> ber bamal§ eingeleiteten ^er=

binbung mit Stauen ermad)feu ift, barftellt al^ burc^ il)n bamal§ verfd)ulbet.')

1) 2öte ha^ im 5lnfc^lufe an §. ö. S^bel§ fc^arfe SScrurtl)ei(ung ber ^aifer^oliti!
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9^id)t au^ einer fo^ujagen perfönüc^en Saune f)at Dtto I. bte §anb naif)

Stauen auÄgeftrecft: er ftanb t)ielmef)r S3erf)ä(tniiien gegenüber, bie obne ifin

geiüorben tnaren, bie er al^ gegebene anne!)men mugte, angefidjt» beren

er aber nidjt untljätig bleiben burfte, iüenn er nicf)t bie I)öd)ften Snterefjen

S[)eutfd)(anb^ unb ber Eirdje unb bamit ber Kultur überl)aupt :prei!5geben

irollte. Dtto inar, tüie bie ^inge bamaf» lagen, nid)t üöllig frei, er mufste

äugreifen: nid)t er ijat bie Äaiferpolitif, in beren glün^enbe, fpäter freiließ

and) Derljängniyüoüe ^af)nen er bamali^ einlenfte, erbad}t ober erfunben, fie

tDurbe i()m entgegengebrad)!, ja, mau mochte beinalje fageu, fie iuurbe il)m

aufgeuDtljigt. "ändj barf man JüdI nid)t annef)men, Ctto I)abe, al» er nad)

Italien ^u 5iel)en befdjlof?, ein fertige» poIiti]d)e^ Programm mitgenommen,

ha^ e^ au§5ufii^reu galt unb ha§ er au^gefüfirt Iiat; tne(mel)r l)at erft ba»,

\üa§> tüeiterf)iu of)ne feine, ja gegen feine (Sinmirfung gefdjaf), bie 5uuäd)ft

nur eingeleitete SSeubnug öoKeuben f)e(feu.

9^ad)bem er im Mai 901 feinen fiebenjäfirigen Boijn Oou ber 51belf)eib,

Dtto, üon ben ©ro§en be^5 9?eid)^ ()atle jum ^önig mäfjlen unb am ^^fingft=

feft t)on ben brei (Srjbifdiöfen öon Min, 9)Zain§ unb 2rier in 5{ad)en ^atte

frönen laffen, trat er im §er6ft mit einem ftatt(id)en |)eere ben Qnc\ nad)

bem ©üben an, inbem er feine S^ertretung in ^eutfdjlanb Sitfjelm üon SJiainj,

in bem alle 3^^^ fd)lt)ierigen Sotf)ringen bem treuen 33rnno oon Slöin über;

trug. 3^^ Dberitaüen faub er feineu SSiberftaub: aüe^ fiel if)m 5u; t)ereiu=

famt entmid) 33erengar loieberum in feine löurgen. Xod) brad) Ctto ben

^ampf gegen it)u balb ab, ha jet^t Soten So^j^nn» XII. bringenb feine |)ülfe

gegen einen 5(ufru^r erbaten, ber bie fird)Iidje unb tneltlidje SDkc^tfteÜung

be^ I)errfd)gierigeu Siingüng^ in 9tom felbft bebro(}te. Ctto eilte bortI)in:

beun ©rof?ey ftanb in 9^om ^u geminnen. *:?(ber in ber 9Mf)e befc^cu merbcn

'fid) aud) ii)m bie ^er(}ä(tniffe ber ^ird)e in i^rer ^^erfommeuljeit erft red)t

offenbart tjaben. 9Zameutüd) jeigte fid), baj3 3of)auu XII. mel)r metttid)e

§errfd)aft»p(äne verfolgte aU feiner fird)tid)eu ''|sflid)tcu gcbad)te. Xerfelbe

bereute e§> balb, ben beutfd)en ßöuig f)erbeigerufen ju fjaben, mad)tc (Schmierig;

feiten unb fteüte ^ebingungcn, nid)t bloy für feine pcrföu(id)e 3id)crl)eit,

fonberu aud) für bie 53ema()ruug ber §errfd)aft über 9^om unb fein GJebiet:

er Verlangte ^ürgfd)aft für bie 9iüdgabe aller ber Slird)c einft 5ugcfprod)eucn

S3efil3uugen. 5(ud) Ctto traute bem ^Hipftc nid)t; er orbnete für bie bet)or=

ftel)enbe ^iaiferfrönuug befonbere ^orfid)tömaf5regcIn an, um fid) gegen römifd)e

Xüde 5u fd)üt^eu. 5(ber fomot fein (Sin,yig in bie emige (Stabt am 31. Januar

9()2 a(y feine ^Iröuung ^um ^aifer am 2. gcbruar Herliefen oI)ne ftörenben

3tuifd)cnfaü.

^^(bcr man fann bod) nid)t fagcn, baf? bie .^Iröuung burd) bicfeu ^apft

ber 53cbeutung eutfprod)cu I)iitte, mcldie bem i>laifcrt()um in ber 3»^^^ ber

in feiner (Schrift ,,^ic bcutjd)c 5?ntiou niib bay .Slaiierrcid)'' (9Jhind)eu 18G1)

nameiitlid) 'iiv 9Jiaurcnbred)cr gctl)nu I)at in bem ^J(uriaj3 ,,^ic Äaifcr^joUtif
DttoiJ beiJ OJrofjcu" in ü. Si)bclÄ .v>iftor. ^eitfc^rift, ^b. 5.



(Sffenbeintafet mit ben SStlbntffen Äatfer Dtto§ I., fetner ©emal^tin unb feineä (5o]§nc§.

See ^aijer lüBt ben ^u|5 ß^riftt, bet ätüijd^en bem Zeitigen De§ ^aiferS, 97tauritiu§, unb ber Ijciligen

9J?aria thront. Sirbeit au§ Ctto§ I. 3eit unb mo^irfc^einlid^ ein tüirnii^e? Portrait bcffelben. €riginat

im 95efiö t)e§ «mard)ejc Sriüuläi ä« 9Koilanb.
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3eitgenoffen gebührte iinb bie Ctto bafür bean]prucf)te. G^ galt, auf ÖJrunb

bes 3f{ecf)t5titel^, ber if)m in ber .^aiferfrone gugefallen tüar, ba§ ^apfttdum

aucf) innertid) auf bie §ö^e gu erl^eben, bie e» äu^erüd) einnafjm: o^ne biefe

^Rücftüirfung märe ha§> ^aifert^um Ctto^ I. öon bem 33erengarl, .öugo» non

S3urgunb unb ber anberen 8d)attenfaifer ber legten 3af)r5ef)nte nidjt incfent;

(id) üerfdjieben getüefen. G§ galt, bie ^irc^e öom ^aifertf}um au» mit bem

3nl)a(t 5U erfüllen, ber eigentüd) umge!ef)rt t)on ber ßirdje Ijätte auf \>a^

^aifertfjum ausftrömen foüen. So tnar ee bei ber Grfjebnng ßarl§ be»

Örofien jum Äaifer gemefen: ba ^atte bie ßird)e ba» frän!ifd)e Üleid) unb

feinen §errfd)er ju Xrägern ber in i^r tebenben unb lüirfenben großen Kultur-

ibeen gemacf)t. 3e|t foüte ber öerjüngte Staat, ber ofjuc bie ^ird)e, üielfad) im

@egenfat3 5U if}r fid) an§> ber ^^ladjt bcr ^^arbarei emporgearbeitet unb .yim

Xräger einer neuen Kultur gemadjt Ijatte, bie üerlüe(t(id)te unb fernnlberte

^ird)e jur Sunbeegenoffin unb jur Wienerin geiüinnen, unb luenn fie nidjt

ju getüinnen mar, baju jtniugen. SSar ba()er bei ber Krönung ^arl» be^

Öro^en üor^ngemeife üon ben 9^ed)ten ber Slirdjc unb ben *ipftid)ten be^!^ ^aifer^

bie Siebe gemefen, fo mürbe jel3t umgefefjrt aller !Ion auf bie ^^flid)ten ber

äird)e gelegt unb ba§ 93bB berfelben beftimmt na^ ben borangeftellten 9led)teu

be» ^aifer». ^ie Stellung, meldjc Ctto au^ nationalen unb pra!tifd);politifd)en

(^rünben gegenüber ber beutfd)en ^ird)e feit S^^^en erftrcbt, aber nod) immer

nic^t üüllig §ur ^nerfennung gebrad)t liatte, mürbe burd) bie Untermerfung

be§ $apfttt)um§ mit einem Sd)lage gemonnen: benn mit §ülfe ber 3lutorität,

meldjc biefe^S über bie beutfd)e ^irdje übte, tonnte bcr ßaifer, fclbft über bem

^apfttljum ftel)enb, ben beutfdjcn Gpiffopat burd) lird}(id)c 93Zittel unter feinen

Sßillen jmingen laffen. Gin foldjce 33erl)ältniy jmifdjcn ^aifcrtlium unb ^^apft;

.tl)um, 'i^a^ bem S^iq^ ^^^ 3^^^ entgcgenfam unb bal)er namcntlid) l^on ben

Gluniacenfern unterftüt3t mürbe, fe^te aber einen anbcrn ^nipft uorau^, al»

3ol)ann XII. mar: mit feinen auc^fdilie^lid) meltlid);bi)naftifd]en S^tereffcn

ftanb berfelbe biefem !ird)lid);politifd)en ^bealivuiu» nöllig uerftänbniÄlov, ja

fcinbfelig gegenüber, tiefer @cgcnfal3 fonnte mol für ben 5lugcnblid nerljüllt,

aber nid}t ol)ne ernftcn (ionflift übcrmunben merbcn. So feljcn mir benn ^o-

bann XII. junädjft in fd)einbar üölligcm ©iuüerftänbni» mit bem ^aifer l^anbeln,

bann bemfelben plöt^lid) in erbitterter geinbfd)aft entgegentreten, babei aber

Don ber ftird)e völlig im Stidje gelaffcn merbcn. "i!tm 12. Februar bicltcn

$apft unb iilaifcr eine Sl}nobe in bcr ^$ctcr!?tird)e: fic gcmäbrte Ctto bie

tird)lid)c Santtion ^n bcr feit langen 5iif)vcit geplanten Stiftung einc^ (5r5;

bi^tljumio für bie oftfäd)fifd)cn unb mcnbifd)cn Sanbe in ?.1Jagbcburg. 5lm

13. ftcütc er fcinerfeitsi eine Urhinbe an^^, burd) mcldjc er bie ^iird)e im löc;

fi^c bcr !arolingifd)en Sd)cnhingcn bcftätigte^) unb il)r einige Stäbte im Spo^

1) 2)ic öicliunftrittenc Gd)tf)cit bcr Urfuubc ift iicucrbing^ üon 51). Sidcl, ^a§
"^^rioilcn Sl. Ctto^ I. für bie römiirfjc ftirdie nom 13. ^cbr. 962 (^mic-bnicf 1883)

criüicjcu.



SScr^ältutg t>ou Äaifcrt:^um uiib ^a^[ttf)um. 217

(etiiiifdjen neu ^uluieg, fo jcbocf), baf3 aik btefe (Gebiete, lüemt fie and) ber

9^egierintg be^ ^^^^apftcig imtergeorbitct luaren, bod) unter ber §o()eit be^3 ^laifer»

blieben. Sitjobefonbere luiirbc ein Qcfet^üdje!^ iöerfaljrcn bei ber ^apftiuaf}!

einge)d)ärft: bie 2öeif)e be§ (^eioäljUen burfte nid)t ftattfinben, beöor berfelbe

bem ^aifer ^reue gefdjtüoren; bie :päpftlid}en 33eainten follten burc^ öon ^ap\t

unb I'aifer gemeinjam ^n beftetlenbe 33oten beauffid)tigt, ettüa erijobene 336^

fdjlüerben, föenn fie nid)t aböeftellt lüürben, bem Uaiiev fetbft unterbreitet

luerbeu. S^om unb ber £ird)enftaat befamen alfo in bem ^aijer einen §errn;

fie fe^rten in bie 3(bl)ängig!eit 5urüd, bie il)nen jute^t 824 ^aifer Sotfiar

burd) fein biefe ^erl)ä(tniffe orbnenbe§ ^e!ret auferlegt Ijatte^) — eine SSen=

bung ganj gegen bie 5(bfid)ten 3oI)ann» XII., ber Dtto üon allen 9tegiernngö=

fjanblungen in 9^om I)atte au^fc^üe^en lüDÜen unb nun feine Stellung ju ber

eine§ !aifer(id)en ©tattljaüer» I)erabgebrüdt fal).

tiefer Si^'^^^b tüar un()a(tbar. 91id)t bIo§ ^o^ann XII. tüar bamit

unsufrieben, and) bie Sluniacenfer mißbilligten bie §a(b(jeit £)tto§ unb üer^

langten, ha^ ber entartete Süugüng, ber ben ©tu^l @t. ^eter§ üerun^ierte,

gänjüc^ baöon entfernt tüerbe. ^alb famen an Otto, ber am 14. gebruar

9lom öerlaffen Ijatte, um ben ^ampf gegen 93erengar aufsunef)men, bie bitterften

klagen; 3o^ann tüurbe t)errät()erifd)er Umtriebe bejiditigt. Xro| allebem trug

Otto 35ebeufen bie Verfügung über ha§ ^apftt()um in feine §anb 5U ue()men:

Qofiaun fei ein ^nabe, meinte er, unb merbe fic^ beffern; e§ tnerbe möglid)

fein i^n nad) ^erftellung ber 9^uf)e in Stalien burd) ben 9flat() öerftäubiger

SJltiuner auf ben redjten SSeg ju leiten. SSie unrid)tig er urtl)eilte, tüurbe

haih offenbar. 3ol)anu XII. fa^ ein, ba^ er fid) übereilt, 5u fd)ueH bem

beutf(^en §errfc^er gebeugt ^abt: ber nod) anbauernbe Söiberftanb SSerengar^

bot günftige 5lu§fid)ten; balh ^tanh 3ot}ann mit bemfelben in ^erbinbung;

S3erengar§ @of)n Stbalbert !am nad) Sflom unb fanb bort eine glän^enbe Sluf^

na^me; mit ben Sarazenen ©übitalien^, mit \)en ^riedjen lüurbe angefnü^ft:

fie alle follten 5ufammenU)ir!en, um bie §errfd)aft ber ^eutfc^en üon 3talien

unb 9tom tüieber abjufdjütteln. Otto mufete fid) ^u einfd)neibenberen dJla^-

regeln entfd)liegeu. ^en 3lbfall be§ ^apfte» ^u 5üd)tigen ftanb er im 9^o=

öember 963 ^um jtoeitenmale mit §eere§mad)t üor "iRom. 5lufang§ jum

SSiberftanb entf(^loffeu t)er5id)tete 3cl)aun XII. barauf, al§ er bie nuäuöer-

läffige Stimmung ber Ütömer erfannte, unb flo^ nad) ben S3urgen feinet @e=

fd)lec^t§. ®ie ©tabt liefe Otto ein, unb tüillig leiftete bie S3ürgerfd)aft ben

@ib, ha^ fie nie einen ^^apft iröljlen ober gar meinen laffen tüollte, oline \\d)

üorl)er ber 3wfttntmuug be^ ^aifer» ober feinet (SoI)ue§, be§ ^önigg Otto,

öergemiffert ju Ijaben. ^ie §errfc^aft Otto§ über bie ^ird)e iDar hamit au§^

gefproc^eu. 9^un erft ging man gegen 3ol)ann XII. üor. 5luf einer am 6. 9^10=

üember eri3ffueten @t)nobe, ber üiele italieuifc^e 33ifc^i3fe, üon beutf(^en

jebod) nur bie üon Bremen, Schüben unb Speier beimo^uten, auf ber ^a-

1) 3SgI. oben S. 28—29.
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gegen ^bel unb 35olf öoit 9^om ^aijixtid) tiertreten n^aren, tnurbe gegen

3of)ann XII. ^(age erhoben megen 9}Zorb, 2empe(]d)änbung, 93^eineib unb

S3Iut]c^anbe; aU berfelbe ]id) auf n)teberf)oIte Sabung nicf)t fteüte, ja bie gort=

fe^ung be^ gegen i^n eingeleiteten S5erfaf)ren» mit bem 33anne bebrof)te, er=

folgte 3Infang Xecember, inbem €tto felbft al6 Slläger auftrat, bie (Sntfe^ung

Sodann» unb bie Gr^ebung be§ ^rotofcriniariu^ Seo auf ben Stuf)( 2t. $eter^.

Xa§> S^erfafjren tt)ar ju auBerorbent(id), bie Umgeftaftung be^ 9Serf)ä(t=

niffeö 5tt)if(i)en Slaifertf)um unb $apfttf)um gu rabical, bie babon untrennbare

SQhnberung be^ römifcf)en 5{nfef)en§ ju fcf)n)er, aU i>a^ biefe neue Crbnung

of)ne SSiberftanb allgemeine 5{ner!ennung f)ätte finben !i3nnen. 9k(^ 6nt=

fernung ber beutfcf)en Gruppen, bie mehex gegen 93erengar gefc^irft trurben,

brad) im S^unar 964 ein 5{ufruf)r gegen Ctto au^. ßr lüurbe nieberge=

iporfen, unb bie 9^ömer fd)n)uren bem Slaifer unb bem bon i(;m eingelegten

^apfte bon 9Zeuem Xreue. 5(ber faum lüar £tto gegen 5(ba(bert, ben 3o^n

S3erengar^, \n§> gelb gerüdt, aU ber 5(nt)ang ^D^jinn» XII., in bem nament=

lief) bie loderen 2)amen be^ römifcf)en ^Ibelö eine ^erborragenbe fRoIIe fpielten,

fid) abermals erf)ob, 2eo VIII. aug ber (Stabt jagte unb So^nn XII. ju^

rüdrief. Gnbe gebruar bereitt^ !^ielt biefer in 8t. ^eter eine Stjuobe, tveld)e

gegen feine fird)(id)en 23iberfad)er, obenan 2eo ^^II. fd)mere fird)tid)e C£en=

füren ber^ängte, aber fid) jeber geinbfeligfeit gegen ben ^laifer felbft fing

enthielt, (i^ fdjeint, aU ob So^tinn einen Sluc^gleid) für möglid) f)ie(t, ber \f)n

im S3efi^e ber tüiebergemonnenen SSürbe laffen foüte. 3(bcr fdjon menige 3Spd)en

hanad), 9}2itte Wai 964, ftarb er. ®ie 9tömer n^anbten fic^ nun mit ber

SBitte an ben Slaifer, bon ber 23iebereinfel3ung be^ bcrjagten £eo VIII. ah-

gufefjen unb if)nen eine dUutvaU 5U geftatten. Wan fie^t, luaö if)nen an ber

neuen £rbnung ber Xinge oor aüem unerträg(id) erfdjien, fo uncrträgüd),

bo^ fie troj ber 5(btt)eifung i^rer Sitte, entgegen iljrcm iuieber^olten (Sibe

in bem frommen unb mürbigen 33enebift V. ber ^irc^e nad) altem S3rau(^

ein Cber^aupt gaben. Ctto griff fofort gemaltfam burd): mit §eere§mad)t

erfdjien er bor 9^om, bcffen Umgebung fd^mer unter feinem S'^n'ue ^n leiben

l^atte. S3a(b erlaf)mte ber DJhitf) ber Sürgcrfc^aft: am 23. 3""^ ergab fie fic^

unb lieferte 33enebift V. au^. öemeinfam Ijiciten nun 2eo VIII. unb ^aifer

£)tto eine (St)nobe in ber 3o^£inne!:^tircf)e be^^ iiateran: i^re Hauptaufgabe mar

bie 5(burtr}eihing 53enebift^ V., bem freilid) nidjte 5Inbrc^ ä""^ Sormurf ge;

mad)t merben fonnte, aU5 ba^ er bie .s^anb ba,vi geboten, ber ilird)e bem

^aifertfjum gegenüber eine gemiffc '3eUiftänbig!cit 5U ert)a(ten unb if)r menig^

ftcn^> in ben eigentlid) !ird}(id)en 5(ngclcgcnl)eiten ein bcfdiriinftcv 3elbft=

t)cftimmungvred)t gu ma()ren Se^U fdjUianb and) ber (eiUe 3d)ein bon Un=

obfjtingigteit, unb bie Slird)e beugte fid) bebingungölo^^ unter i)a?- 3 od) ber

faiferlid)en .'perrfc^aft, aUi 33encbitt bor Ctto auf bie 5lnie fanf unb bat:

„©cnn id) ctma» gcfünbigt I)abe, fo erbarmt cud) meiner.'' 2i?o( neigte ber

ilaifer ^ur 9JJilbe; aber feine l:ird)Iidicn ^^unbc^^genoffcn tanntcu fein ßrbarmen:

ak- Ufurpator bce piipftlidjcu 2tul}lec> unirbc '-^cnebüt cntfciU, ber päpftlidjen
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SSürbe Beraubt imb in bie 35erBauming nacf) ^eutfd)Ianb abgefüfirt. '^kmaU
^attc ha§> ^4^a).ifttf}inn jid) in einer foldjen ^(bljänqitjfeit befunben: and) feine

!ird)(id)en (^ered)tfante lunrben beni Slaijertljnm bienftbar, nnb feine I)ierard)i=

fc^en 5lnf^rüd)e foIUen nur foiueit nod) (Geltung Ijaben, aU fie bem Wa^U
ftreben be§ ^aifertl)um§ förberüd) Serben tonnten. ®a§ SSerI)ältni§ tvav un=

natürlid), auf bie SDauer unmöglid): and) biejenigen Slömer, bie für bie ^erfon

Sodann» XII. unb ha§> öerJneltüdjte $a^fttl)unt ber (elften ^ai)v^el)nte feine

(5^in|)atl}ien f)atten, lüeldje bie ©inmifdjung be§ ftarlen beutfd)en Slonigg ge=

it)ünfd)t unb geforbert Ijatten, um bie Slirdje an§> ber ^nedjtfdjaft gu erlöfen,

in bie fie feit h^n Sexim ber SJ^arogia unb ^^eobora üerfaUen mar, ()atten

eine fotd^e Söanbelnng nid)t geiüoüt. Wan empfaub biefelbe um fo fi^tuerer,

üU tro| aKer Entartung unb SSer!ommenI)eit bie Sf^ömer htn ^entfdjen unb

inSbefonbere ben @ad)fen gegenüber fid; nod) immer al§ bie Präger ber fjötieren

Kultur fül)lten unb fid; benfelben nid)t mit Unredit ai§ bie geiftigen ©rben

beg rümifd)en ^((tertl)um§ entgegenftellten. Tlan öerglid), tüa§> man jeijt er=

lebte,, ben ©djredniffen, n)eld)e ber ©inbrnd) ber germanifd)en ^riegerfdjaaren

im S^italter ber SSötfertnanbernug über Italien unb 9^om gebradjt f)atk, unb

flagte über bie UnteriDerfung unter bie norbifdjen Barbaren.

^n^tnifdien tüar in Dberitalien S3erengar ben beutfd)en SSaffen öoKenb^

erlegen unb aU (Staatsgefangener über bie ^I|)en abgefül)rt, n:)äl)renb fein

(SoI)n 5lbatbert nad) ß^orfifa entn)ic^, um arabifdje unb gried)ifd)e §ü(fe ^u

gen)innen. 9fluI)mge!rDnt unb im S3efi| einer ungefannten 9Jlad)tfüIIe lehrte

^aifer Dtto nad) ^eutfd)tanb §urüd, tüo fii^ alleS in @^rfur(^t öor if)m beugte.

5lber in Stauen unb 9tom bauerte bie ^öfirnng nod) an, unb balb broI}te öon

bort ber §errfd)aft Otto§ eine ernfte (^efa^r. ^ItS nämlid) nac^ bem S^obe

SeoS VIII. burd) !aiferlid)e ^efaubte ein neuer $a^ft, Sodann XIII., ein=

gefegt inar, fid) aber burd) feine Strenge, namentlid) gegen ben auffäffigen

römifdjen 5lbel allgemein üerl)a§t mad)te, brad) (Bnht be§ SaljreS 965 eine

offene (Sm^örung au§: ber faiferlidje ^apft mürbe mi§!)anbelt unb einge=

!er!ert. (^Ieid)5eitig er^ob in ber Sombarbei Slbalbert ha§> Banner be§ 5(uf=

ru!)r§ öon Steuern unb fanb felbft Ui einigen S5ifd)öfen §ülfe. ®ie §err=

fd)aft DttoS über bie ^'ircbe unb Stauen ftanb in S^age; i^r 3ufammenftur§

bebro^te au^ bie Drbnung ®eutfd)Ianb§, bie auf it)r berui)te. Sofort eilte

be§!)alb ber ^aifer felbft nad) bem Süben. Sein ®rfd)einen genügte, um bie

alten 5ln^änger um il)n 5U fammeln; balb mar er im SJZarfd) auf 9tom.

5lud) bort regte fid) bie beutfd)e Partei nun öon 9^euem, griff jn ben SSaffen

unb übermältigte il)re Gegner; nod) öor £)üo§> 5ln!unft mar So^onn XIII.

mieber!)ergefteUt. ^ennod) erging ein ftrengeS Strafgerid)t über bie unju^

üerläffige Stabt: bie gü!)rer ber ^tebettion enbeten am (Balgen, ber (Stabt=

pxd^tit ^etru§ mürbe mit Sd)impf unb Sd)anbe feine» SlmteS entfefet unb

üerbannt; felbft bie (S^rabeSru^e ber üerftorbenen §auptfd)ulbigcn mürbe nid)t

gefd)ont. S^ ftarrem ©ntfet^en beugte fid) bie gebemüt^igte Stabt ber fur^t=

baren Strenge be§ norbif^en §errf^er§, füblte aber gugleid) mie eine bren^
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nenbe SSiinbe bie Srf)macf) ber Xemüt()tgung, tt)e(cf)e haS^ üernteintüdie .^nupt

bes Grbfreife^ in ben Staub niebergeicf)(eubert I)atte: mau geliordjte üod

fuirfc^eubeu B»^^^^/ ^itterub, aber jugteid) glüfjeub uad) balbiger Siac^e. So

feft fie uuumef)r begrüubet fd)ien, Ctto^ §evrid)aft über bie eirige Stabt ftaub

and) je^t uur auf fe^r uuiid)ereu gü^eu. SJlanc^e beflagteu bie mit ^hit

uub Sd)rerfeu errid)tete öerrfdjaft ber uorbifd}eu ^^arbareu ats beu 3(ufaug

5um öödigen Untergang ber tiefte römifcf)er Öeifteefultur, unb in bem ^ (öfter

auf bem 53erg Sorafte gab ber Wönd) ^enebift in arg entarteter, bie Bar-

barei ber 3ßit Jüiberfpiegelnber Spradie biefem öebanfeu bod) in tiefergreifenben,

bemeg(id)en SSorten einen faft rüfjrenb ftingenben 5(u5brud: „3Som Sßc(! ber

Xeutfd)en, ruft er ber Btahi ffiom gu, bift bu in 33efi^ genommen, bu lüarft

ad^u fdjönl SSef)e bir, (eoninifdje Staht, t»on bem Sad)fenfönig bift bu in

^erlaffenljeit geftürgt roorbenl" Senn and) in biefem tierfommeuen ®efd)(ed)t

lebte nod) ber alte 9Römerfto(j gegenüber ben beutfd)cn 33arbaren. 9ktür(id)

lüurbe ^apft 3of)anu XIII. loieberljergeftedt: in nidjtc- fdjonte ber Sieger bie

(2mpfiub(id}feit ber ju 35oben getretenen üiömer. 5(ud) bariu !am bie üödige

5(bfjäugig!eit ber ^ird)e üou bem ^aifertfjum ^um ^(uebrud, ha^, al» Ctto

norbmärt» 50g, 3o[}anu XIII. tok ein ©üeb feinem geift(id)en -öofftaate» i^m folgte.

3n SRaüenna ttiurbe Cftern 967 eine glänjeube St)uobe gefjalten: inbem Ctto

f)ier ba^ (Gebiet Don 9^at)euua an bie römifdje k\xd)c ^urüdgab, erfüllte er

bie früt)er ert()ei(te B^Mi^O^ ^^^^^^ üoden ^erfteüung bcx- ^lirdjcnftaate^^, befjielt

aber in biefem Xljeile beffelben bie Hebung ber I)o[}eit(id)en 9ied)te üödig in

feiner §anb. 2;ie bantbare ^ird)e aber bot ifjm bieuftmillig bie §anb jur

^u»füt)rung eine^ feit langen Salären gewiegten ^(aney. *:)(m 20. %px\l 967

bcftätigte "$apft Soljanu XIII. ha^ üon £tto geftiftete (^rjbivtlium 9J?agbe=

bürg, beffeu eub(id)e '^lucrfeunung ^uglcid) einen neuen Sieg Cttoso über ben

bcutfdjen (Spiftopat, namentüd) bie älkinjer Rirdie, bebeutete, bie unter (Sr^-

bifdjof SSit^elm bie neue Stiftung mit allem 9kd)brurf betiimpft Ijatte. SiJ^it

überfd)tüängli(^en 253orten prie§ 3of)ann XIII. in bcr Beftätignngcnirhinbe

be^ ^aifer^ S5erbieuft um bie römifd)e ^ird)e: üon SOJiffetfjätern ju (^ruube

geridjtet fei 9^om, 'iia^ öaupt be^ (Srbfreifei- unb ber Sil3 ber adgemeinen

Slird)e, burd) ben grofsen, \)on C^ott gefreuten uub brcimat gefegueten .Slaifcr

errettet, iinh neben .Slouftantin uub .^lar( beu 03rofKn ftcdte er ben beutfdjen

^önig a(^ hcn britten in ber 93er()errlic^ung unb C£rt)Libuug ber ^irdie.

^ie§ fd)meid)e(ubc 2oh war ja uid)t ganj unbercd)tigt; aber tro^ ader

C£rf)öf)ung unb 9Ser()err(id}ung luar 'Dk iilird)e boc^ nod) niemal» in einer

foId)en 5(b()äugig!eit, nod) nie in fo bcbingung^tofer Xienftbarfeit gemcfeu.

Xenn it)re C^rfjotjung uub 5>erl)errlid)uug galt uad) une Dor uid)t iln\ fie mar

nur bay SJhttel, um ha§^ erneute ilaifcrtbum nod) oicl l)ol)er ;^u erlieben uub

nod) üiel glän^enber ju öerl)errlid)en : bie .Slird)e mar rcd)t eigentlid) ber SnB=

fd)cmcl bco X^rone», üon bem au;^ ber ilaifer ber 5i?elt ju gebieten gcbadite.

W\t mad)fenber ^Uarl)eit uub 33cftimmtl)cit nimmt Ctto bie Xrabitionen be^

rDmifd)en ^^^cltreid)'5 auf. 21h>5 5lruulf geplant, .^lonrab I. oerfudjt l}atte, tüa»
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beibe aber nur in einen üerljängni^öollen (Sonflift gcBradjt ^atte jmifdjen ben

nationalen unb ben uniüerfalen ^enben^en, in 5(bl}ängig!eit tion ber ^irc^e

unb in ^^einbfdjaft mit bem n)elt(id)en gürftent^nm, iüar je^t in einer grof3=

artigen (Btaat^- nnb Slird)enorbnung öeriDirüidjt, lüeldje bie d)rift(id)e 3Be(t

romanifd)en nnb gernianifd)en @tamme§ umfpannte nnb einigte, tiefer nene,

öom ^^aifer regierte Ö)otte§ftaat iüodte ber 55or!ämpfer fein ber djriftlidien

SSelt gegen bie nid}td)rift(id)e: er tnar e§ feit Sauren an ber ©aale, §at)et

unb ($(be, an ber ©iber unb an ber fdjiüanfenben ©renge ber oftlidien SD^ar!

gegen bie Ungarn, er tüurbe e§ and) gegen bie 5Iraber, feit er feine öJrenje

bi^ an bie füblid)e (^renge be§ ^ird)enftaate§ t)orgefd)oben Ijatte. ^antit aber

ertüudjfen i^m neue SSe^ie^nngen unb neue ^flid)ten. (Sd)on in UnteritaUen

galt e» gn bem @ried)entt)um ©tetlung 5u nefjmen. Xrot} ber ürc^Iid^en

^Trennung tniefen bie je^t fo mad)tt)oII auflebenben Slrabitionen be§ römifd)en

3mperinm§ auf eine SSerftänbigung mit 33t)5an5, namentlid) gegen bie 3Jlo=

l^ammebaner. 5Inbererfeit§ ergab e§ fii^ al§> eine natürlid)e ß^onfequens au§ bem

bi§t)er Erlangten unb inar bie notljlüenbige ^orau§fe^ung für al(e§ SSeitere,

ha^ Dtto feine ©errfi^aft bi§ an bie 9}leerenge üon 9J^effina §n erlDeitern

ftrebte. 3n biefem (Sinn !nü))fte Dtto eben bamaB »mit bem bt)5antinifd)en

§ofe an, too ber tüdjtige, militärifd) nnb :poIitifd) einfid)t§t)oKe 9lice|3l)oru§

^f)o!a§ ein freunblid)e» @ntgegen!ommen Ijoffen lie^.

Sn berfelben Qeit aber erfolgte noc^ eine anbere (Sntfd)eibung, tüeldie

hk Ö^efd)ide be§ burd) Dtto gefdjaffenen germanifd);romanifd)en SSeltreic^^

in fefte unb g(eid)mä§ige 33a^nen 5U lenfen tier^ie^. %U Dtto I. üon ^ftaüenna

nad) ber Sombarbei ^nrüdgefe^rt iDar, bereinigte fic^ bort mit i^m fein breigelju;

jähriger ©o^n ^'önig Dtto II. (^emeinfam Ijielten beibe im §erbfte 967 einen glang-

üollen 9teid)§tag 5U Verona, ber beftimmt fd)ien, für Italien eine 5tera ber

Drbnung unb (^efe|Iid)!eit unb bamit n)irtf)fd)aftlid)en (^ebei^en^ unb geiftiger

33(üte 5u eröffnen, (^emeinfam gogen beibe bann nad) Sftom, n)o fie t)on

Sof)ann XIII. e^rfnrdjteüoE empfangen unb t)on bem lauten 3ubel be§ SSoI!e§

iDiUfommen ge^ei^en fönrben: benn biefem fd)meid)elte e», feine @tabt tuieberum

§um (Jentrum ber ciöiüfirten SSelt erf)oben gn fe^en. 2(m 2öei^nad)tgtag

967 empfing Dtto IL in ber ^eter^ürdje 'ok Krönung aU römifd)er ^aifer.

®amit mürbe bie ©rblic^feit be§ £aifert^umg in ganj anberer SSeife jum

5lu§brud gebrad)t, aU e§> bie Krönung Sot^ar§ neben Submig bem frommen,

beffen ^ri3nung cor be§ großen SSater» %oht getl)an ^atte. 'äud) fel)(te bei ber

5][bf)ängig!eit ber fed)e unb beg $apfttl)um» üon Dtto§ 2(utorität I)ier jebe

(B\)nx öon bem ©i^eine, aU ob haS^ ^apftt^nm au§ fid), Iraft ber i^m pfte^enben

S^erfügung barüber bem jungen ©ad)fen bie !aifer(i(^e ^rone auf ha§> §aupt

fefete. ^ie @rblid)!eit ber ^aiferlrone aber, me(d)e bamit proclamirt mürbe,

entf)ielt aU Sonfequen^ hk (Srblic^leit and) ber bentfdien ^rone. @o matteten

feit SBei^na^ten 967 ^ater unb @o^n, beibe ^önig unb beibe ^aifer, be^

9fteid)e§ — ein @d)anfpiel, in biefer SBeife nie bagemefen, nie miebergele^rt.

§atte aber bie ^aifer!ri3nung Dtto§ I. äljulid) mie einft bie ^arl§ be§ (S^ro^en



222 n. SSuc^. 887—1024. 3. 2a5 ^aiiext^um bcr Ettoncn.

einer bereit» befte^enben unb in fcf)n)eren kämpfen jnr SInerfennnng gebradjten

^ad)t nur ben i^rem Umfang unb if)rem SSefen entiprecf)enben 9kmen I)in5u=

gefügt, fo ftedte biefe§ in 33ater unb So^n ber 23e(t entgegentretenbe Grb;

faifertfjum gegenüber ben biet)er beftef)enben £rbnungen innertjalb ber d)rift=

licfien 23e(t eine 9ieil)e non neuen 5Inforberungen, ert)ie(t feine 33ebeutung

njeniger burc^ ben SSeg, auf beut e» geworben, a(g bie(me^r burc^ bie ^er;

fpeftiüen, bie e^ eröffnete, tnar nidjt foujol ha^ natürtidje Grgebni^S einer be=

reit» burd)mefienen Gntiüidetung a(» t)ielmef)r ber 3{u?gang5punft für eine

neue Crbnung bes 5{benb(anbe§. 9hd)t obne fd)inere .kämpfe ftiaren bie

?Red)te, weidet ha^ ottonifdje ^aifertf)um in biefer neuen öeftalt für fid) in

Stnfprud) nafjin, §ur 5(nerfennung ,^u bringen, unter ber angenblidüdjen ©unft

ber Umftänbe gur 5{ner!ennung gebrad)t nur burd) fd)iüere ^äm:pfe gu be=

f)aupten.

3unäd)ft r)anbe(te e^ fid) um ba§ (Sd)idfal Unteritalien^ , beffen ßin=

fügung in biefen 9f?eic^§öerbanb eine mi(itärifd)e unb po(itifd)e 9Zotf)menbig!eit

lüar. ^enn eine SSeltfierrfdjaft, nie(d)e bie großen ^rabitionen be» römifdien

Smperium» aufnafjm, fonnte fid) nid)t mit einem ^f)ei( öon Italien begnügen

unb nic^t SOiof)ammebaner unb @ried)en Ijart bei ber Stabt bulben, lüetdje ^a^

Zentrum be» SSeltreid)» fein foßte. Sdjon f)atte £tto ben ftreitbaren gürften

$anbu(f öon dapua unb Seneöent gum Se^nemann geiuonnen, unb inbem

er benfetben and) mit Spoleto unb damerino aue^ftattetc, bort eine Wart

gegen ben ^üifturm ber 5(raber gefdjaffen. 2^arüber aber !am e» gum S3rud^

mit bem bijjantinifdjen §ofe, hm Ctto 968 burd) 93ifd)of Siutpranb non

(£remona üergeblic^ ju güt(i(^er SSerftänbigung ^u geminnen fud)te. TOt

biefen neuen (Gegnern aber, miber bie Ctto nun felbft ine gelb 50g, nerbanb

fid) fofort, ma» öon hm aiten 23iberfad)ern ber fäd)fifd)en ^errfd)aft nod^

t>orf)anben mar: be» gefangenen ^erengar 8öbne, 5(batbert unb ^onrab,

naf]men a(» 22affengenoffen ber S(raber unb ber öried)en hm ^lampf gegen ben

Ueberminber i()re5 ^Saters bort im Süben mieber auf. Xa brad)te ein X()ron=

tt)ed)fe( am 33oÄporu§ eine SSenbung tieruor unb eröffnete bem ottonifd)en

^aifertf)um bie benfbar grofsartigften 5(u»fid)tcn. Xer Sturj be§ 92icepf)oru»

$()ofa6 unb hk (£rf)ebung feinem- 35ctter» Si^f)^"»«^'^ ^jimieces t)erfd)afften bort

ben 5(n^ängern be» beutfd)en ^ünbuiffe» ba» Uebergcmidit: je^t marb ber

bt)5antinifd)e .^of um bie greunbfdiaft £ttoc^ unb bot bem jungen ilaifer bie

^anb 2f)eop()anoc^, ber Xod)ter be» ^laifer» Üiomanue IL, mit bem gried)ifd)en

Unteritalien aU 93Zitgift. 33ereit» im grübial)r 072 mar bie ^aiferbraut

mit glän^enbem Öeteite nad) 25?eften untermeg», unb nad)bem fie au» ber

ber §anb "^opft ^obann» XIII. bie .^Irönung aU .Siaiferiu unb .^iönigin em=

pfaugen ()atte, lunrbe bie fcd),sebnjäbvige Xbeopbano 9Jhtte 'J?[pri( in 9xom unter

gliin^enbcn gcftlid)tciten bem ad)t,sc()njäl)rigcn Ctto II. ucrmiil)!!. (2inbringlid)er

fonnte berOMan,^ unb bie d)lad)t be» ottouifd)cn Slaifertbum» beu5(ugen ber 3eit=

geuoffen nid)t entgegentreten al^ in biefer S^ier, mo ber .^laifer be» 5(benb=

lanbe^ bie fd)öne öried)in f)eimfü()rtc, bie ein Untcrpfanb fd)ien für ben
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?5rieben iinb bie gteunbfdjaft stüifdjcn beii beibeu §älftcn Wx Sßelt unb bie

if)rem Ö^emal)! mit bem ^efit^e Unteritaüeng einen nenen 9led}tötitet anf bie

S5?eUIjerr[djaft 5nBrad)te, luo ber 9^ac^folger be§ Ijeiügen ^etru§ felbft ben

nenen (S^ebnnb lüeifjete nnb bie geift(id}en nnb lüeltüdjen (L^rD^en t)on bieffeit^

nnb jenfcitiS ber Sllpen fid) in Ijnibigenbem ^ienfteifer nm ha§> jnnge ^aar

brängten. 2)em (^lan5 ber §od)5eit nnb ber 33ebentnng beg bnrd) fie gefc^affenen

S3nnbe» entfprad) bie reidje SO^orgengabe, n)eld)e ber jnnge ^aifer feiner ^e=

ntal)(in barBrad)te nnb in :prad)tt)oUfter 5lngfertignng, bnrd) eine mit golbenen

Settern anf fnnftreid) Bereitetem ^nrpnrpergament gefd)riebene Urfnnbe öer^

briefte, bie nod) ^ente eine§ ber foftbarften ©tüde be§ SSolfenbüttler 5lrd)iüe§

an^madjt.

Dtto I. fonnte meinen ben ftolgen S3an ber !aiferlid)en 2SeIt!)errfd)aft

gefront gn I)aben. Stölien War bernljigt, in 9^om nnb feiner ^irdje galt ber

faiferlic^e SSitte aU ^efe|, ^entfd)Ianb toartete in.(^e!)orfam be^ rnljmgefrönten

2;rinmpIjator§, beffen ^ebot bnrd) bie ftreitbaren SBenbenbe^n^inger ^ermann

35iIIing nnb 9)^ar!graf ^ero nnb beren SSaffengenoffen meit I)inein in bie el)e'

mal§ f)eibnifd)en Oftlanbe galt, beffen 9^amen über bie ^ren^en ber d)rift(id)en

(Staaten !)inan§ mit S^rfnrc^t ai§ ber be§ mäd)tigften §errfd)er§ ber Qeit

genannt ninrbe. Slber fo fe^r feine §errfd)aft nnn t3on nnioerfalen Xenbengen

erfüllt tnar, Dtto war bod) felbft beutfd), toax ein (Sad)fe geblieben, nnb gern

!e!)rte er in ha§> Sanb ^nrüd, öon bem er feinen 3(n§gang genommen I)atte,

faft, aU ob i^n bie 5ll)nnng he§ na"^en @nbe§ nmfd)tüebt nnb gebrängt

^ahe fein §an0 §n befteden. ®enn fd)on !)atten fid) bie Üiei^en feiner Sieben

nnb berer, bie i^m in ber ftaat^männifd)en 5lrbeit gnnädift geftanben, be=

träd)t(id) gelid)tet. (Sein SSruber geinrid), ber balb nad) ber Ungarnfd)Iad)t

geftorben tüar, f)atte ben 3(nffd)n)nng ber legten stüanjig 3a^re nid)t me^r mit

angefe^en; ein frühzeitiger Xoh ^tte Dttog natürlid)en Sot)n 2Bi(f)eIm, hen

@r5bifd)of t)on SJ^ain^, bal)in gerafft; Wenige Xage banad) mar be§ faifer§

9J^ntter 9Jlat^i(be geftorben, nnb al§ Otto im mäx^ 973 §nm erftenmale

iDieber in Oneblinbnrg §of :^ielt, mngte er fd)merälid) bemegt Senge öon bem

Xobe beg getrenen germann 33iüing fein (27. Wäx^). (Selbft bie Sülle ber

a^adit, hk i^n nmgab, fd)eint feinen ernft ben legten fingen gngemanbten

(Sinn !anm no^ erf)eitert §n f)aben. 9^eben ben gürften be§ 9^eid)e§, geift^

Iid)en nnb meltlid)en, bie fid) ^a^Ireid) eingefnnben, maren bie gergöge üon

^olen nnb SSö^men finibigenb üor bem Xt)rone ber beiben ^aifer erfd)ienen;

öon fernl)er gefommene ^efanbtfd)aften, an§ 9?om, an§ SSeneüent nnb üom

bl)5antinifd)en §of, an§ ^önemar!, au§ Ungarn, ja oon ben 33nlgaren nnb

S^nffen liefen bie ftannenbe SJ^enge be§ SSoI!e§ erfennen, wie i^r gerjog

mirlüd) gnm Ö^ebieter eine§ S[Bettreid)§ geworben mar. SSon Clneblinbnrg, Wo

bem oon i!)m geftifteten nnb rei^ anggeftatteten Itofter feine 2;od)ter '^lat^ilhe,

bie einzige Sc^Wefter Dtto§ II., aU jngenblid)e Slebtiffin oorftanb, befud)te

ber ^aifer nod) einmal bie fäd)fifd)en $fa(5en nnb l^ird)en; öon 9)lerfeburg

gog er nad) SJlemleben, nm bort ha§ ^fingftfeft jn feiern, ^ort ereilte ben erft
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5tt)etunbiecf)5igjäf)rigen ein fanfter unb fcfineller ^ob. 5(m 5(benb be» G. 93kt,

ben er nocf) in üoller (^eiunbfjeit unb S^ätigfeit t)er6racf)t ^atte, al^ er ficf) nad)

ber Xafel 5um 2(6enbgotteöbienft begeben luoKte, ergriff if)n plö^Iic^ ein gieber

fü Ijeftig, baJ3 man i^n fanm auf einen Seffel geleiten fonnte. ^a ha^ fc^neüe

(Sinfen ber Gräfte bie unmittelbare 9^ä^e be^ Xobe^ erfennen lieB, empfing

er fofort bie Ie|te SSegse^rung: nod) on bemfelben 3[benb ^oud)te er feinen

ÖJeift au§. 3n tiefer Trauer umftanb ba§ S5oI! bei finfenber 9lad)t bie 9}Zem;

lebener ^fal^, in bem bnnflen (^efü^I, ha% nac^ bem 2obe i^re» 8cf)öpfer»

bie neue @taat»= unb 9^eid)§orbnung felbft fdiu^eren Grfd)ütterungen prei»;

gegeben fein n)urbe. Xtx Seid)nam be§ großen ^iaifer» U)urbe einbalfamirt

unb bann ^2(nfang Suni in bem SJlori^bom ju SJ^agbeburg, Ctto» Sieblingsftiftung,

unter großer geierlid)!eit an ber (Seite (5bitt)y jur legten ^nf)e beigefe^t.

2)ie fiebennnbbreiBigjäfjrige 9tegierung Ctto^ ^ai, tnenn ond) manrf)e§ öon

bem, n)a§ er gefd)affen, ben Stürmen ber folgenben Qnkn mieber erlag, in

ber (^efd)icf)te ^entfd)Ianb» unb ber @efd)id)te be» djriftli^en 5(benbtanbe^

unt)erti(gbare Spuren ^nriidgelaffen. ^oat Ctto bod) in bem neurömifc^en

^aifertf)um ha^ politifdje unb ^ugleid) fir(^Iid)e Sijftem gefdjaffen, meld)e^

bie fernere (Sntn)ide(ung pnäd)ft be^ beutfrf)=itatienifd)en 9teid)e§, meiterf)in

aber bie beg ganjen abenb(änbifd)en Staatenft}ftem§ natje^u brei 3^f)i*f)"nberte

bef)errfd)t unb geregelt ^t, unb 'i)a^ aud) ha nod), at^ eg fid) übertebt unb

ju gad gefommen mar, einen tauge nad)n)irfenben ßinffufi geübt ()at, infofern

o(^ man Don ber einen Seite Staat unb k\vd)c nad) feinen ^rincipien neu

gu orbnen tracf)tete, Don ber anbern aber allec^ anfeilte, um Staat unb ^ird)e

be§ 5Ibenb(anbe» üon hm gtürftid) gefprengten geffeln beö imperatorifd)en

St)ftem§ frei gn erl)alten. ^er ^ampf für unb gegen bie bon Ctto bem (Großen

gefc^affene Drbnung ber abenbtänbi]d)eu SSelt bitbet im 2Befenttid)en ben

Snijalt ber öefrf)id}te be^ 5(benb(anbcc^ bi§ 5ur 93httc be§ fünfsef^nten ^ai)Xi

f)unbert^.

^a§ ^aifertf)um ^axU be§ ^rofien fjatte eigentüd) nur einen ibealen

3nl)alt get)abt, ha^ Ctto^ beanfprudjte einen fet)r realen 9}Md)tinf)a(t. ^enn

e§ bebeutete bie §errfd)aft über bie ^ircf)e, aber nid)t in jenem ibeaten, et^i=

fd)en Sinne, in bem ^arl ber &xo^e ber Sd}ut^= unb Sdjirmberr ber S^ird)e

getnefen luar, fonbern in bem einer mirtüdien unb üollen 4')errfcf)aft. 9lid)t

t)on *:?(nbeginn feiner Stegierung batte £tto I. biefe^5 ßiel im '^^(uge gcbabt:

bie 9lott)menbigteit fid) 5u bemfelben burdj^utämpfcn ift it)m erft im Saufe

tangiäf)rigeu, müI)eüolIen 91ingen'^ ftar gemorben. Seit bie (Sint)eit jiinfdien

Sad)fen unb grauten, auf ber bae l^lieid) feit ^einrid) I. berut)t f)atte, ge=

fd)nninbcn nmr, I)atte Ctto bie ^nr 9?iebert)a(tung bee Stammcv{)cr5ogtf)um^

nött)igcn 5D^itteI bei ber beutfdien .Slird)e gefudit unb gcfunben. '^(Iv er aber

aud) bei bicfer auf SBiberftaub ftiefj unb fid) bie beutfdien 33ifd)Dfe ber

fd)mercn ^43e(aftung, bie it)ncn auferlegt mar, ent5ier)en moUten, aU fie ibn

ber 9iebeüion (5berl)arbtf unb ©ifelbert;? gegenüber im Stidic tieften, ba mar

Otto ,vi ber Ci-rtcuntui» gefommen, \>a^] er nur mit .s>ü(fe be^!^ oberften Si=
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jcf)of^ ber SSiberftrebenbeu -Sjerr luerbcn föuute. 5(ber aud) baö ^^-^apftt^inn,

Don lueUIidjen 93^ad)tiutcrcficn I)cl}crrfd)t, Ijatte fid) il)m üerfagcn ipoden: nur

mit befjen Unteriüerfiing \mx nun bie ^ieiiftbarfeit bev beut]d)en Slird)e bem

^önigtfiitm gegenüber 511 errcidjen. 0()ne gi'afl^ ^»^'^^ ^tto mit biefer ^^oütif

jener ©trömnng feiner 3^it entgegen, bie innerfjalb ber ^Tird)e fetbft in ben

(Statuen Äaijcr Dtto§ I. uub feiner ©ema^ün ©biti) im S)om ju 9}iagbcburg.

6;inniacenfern i^re SSertreter fanb. ^ie ^errfdjaft iiBer bie ^'ird)e, in golge

beren ber $a^ft ein !aifer(id)er SSeaniter tünrbe, inar ha§> gnnbament be§

ottonifd)en ^aifertt)nmg, nnb bie 3ithtnft beffelben I)ing üon ber ©rljattnng

tiefer §errfd}aft ab. 5^nn mnßte aber gerabe ba§ (Sl)ftem ber (lüiniacenfer,

ba» jetit bem melt^errfdjenben ^aifertljnm eng üerBnnben inar, confeqnent

lüeiter geBilbet, in biefer §errfd)aft beg (Btaak§ über bie ^ird)e einen nn-

erträglidjen 9}^i§ftanb erlernten, eine bem (^ebot ßJotte» iDiberftreitenbe ^er=

irrnng Belämpfen. ^ie jetjt t)erl;ünbeten dXd6)k mn^ten bereinft mit einanber

¥rut3, »ntttlanci- I. 15
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in einen (£onflift bon ber aüerprincipiellften 33ebeutung gerat^en, unb ber

5Iu0gang beffelben f)atte 'i)a^ 2(i)\d]ai be^ n)e(tf)eriicf)enben ^aiiertl)nm^ ju

entfd)eiben. ^iefe (äntfcf)eibung ift nad)mal5 gegen ha^ ^iaifertf^um auege-

faden, unb man ^at bafje(6e barum a(5 eine fc^mere po(itifcf)e 3Serirrung, a(^

ein SSerf)ängni§ für Xeutfd)lanb bargefteüt unb Otto ben ©ro^en bafür üer-

antmortüd) gemad)t. Xem gegenüber barf man aber tüoi bie grage auf-

Jüerfen, in n)eld)en 2Beg benn lüol bie ©ntlüicfelung ^eutfcf)Ianb§ o^ne Cito

ben (^rofeen unb ofine beffen ^aiferpolitif üerfc^fagen lüorben iüäre? 9^ocf)

gab eö fein beutfdje» SSoIf, feine üon bem lebenbigen Öefü^I ber Siif'ini^en'

gef)örigfeit erfüllte beutfdie 9lation, in ber bie 33efonber(;eiten ber Stämme
aufgef)üben iüorben mären: fam bod) eben bamal» erft bie einheitliche 33e=

nennung bee SSolfe» a(^ be§ beutfc^en auf. Xie ©in^eit mu^te noc^ in einer

^ö^eren Sphäre gefud)t merben: ha§ aber mar hk ßircf)e, in ber oiel ht-

ftimmter a(§ jur 3^^^ ^arl be§ öroBen 't>a§' ben germanifc^en Stämmen

(^emeinfame gum ^(uebrucf fam unb bie jugleirf) hav SSert)ättnic^ berfelben

gu ben S^omanen, ben Stauen, ben Öried)en unb ben 9}Jüt)ammebanern

regelte unb gemifferma^en formulirte. 5(uf einem anberen SSege at» bem

öon Dtto I. befc^rittenen märe felbft eine fo befc^ränfte Ginigung ber beutfc^en

Stämme ju gemeinfamem ftaattid)en Seben bamal» nic^t mögtief) gemefen.

5(ber noc^ in anberer §in]icf)t mar bie ^erbinbung Xeutfcf)(anb'5 mit

ber in 9^om mur^elnben unb nur üon 'tRom an^ ju leitenben Slirc^e eine

92otf)menbigfeit unb ift fie W Ouetle reidjen Segeu^S für Xeutfdjtanb ge=

morben. ^n anberem Sinn al» unter ^arl bem ©rc^en unb jmar mieberum

in einem realeren, praftifd)eren mürbe bie ^irc^e burc^ Ctto bie ^utturmad)t^

üon ber bie 3iifiinft Xeutfdjianb» abtjing, nid)t bto» bie geiftige, miffenfcf)aft=

Iid)e unb littcrarifc^e, fonbern and) bie mirttifdjafttidje, me(d)e i^rerfeit» mieber

alle !^ot)er getjenben 33cftrebungen bebingtc. Wie Cito I. mit ben ^ienft-

leuten unb ben ^afaüen ber fcd)e feine Kriege gefütjrt, mit hm (^elbmitteln

ber äirc^e bie S3ebürfniffe feiner Ü^egierung beftritten, mie er mit ben 33i'

fd)öfen aly feinen 33eamten bie SSermaltung unb bie ^otitif üerfe^en f)at, fo

f)at er burd) bie ^irdje and) bem mirt[)fd)aft(id)cn wichen ^eutfd)tanb^ ein

neue§ 3^ita(ter eröffnet. 9)kffentjaft ftrömtcu ^reie unb Unfreie auf bie

fird)Iid)en £änbereien, bie Ctto^^^ Sd)enfungcn fd)nell üermel)rten, um bie 'iSox-

tf)eite 5U genießen, metdje bie 3"9ctjörigfcit ju einer gcifttid^cn il^ermattung

mit fic^ brad)te. Xa^ unter bem ^rummftab gut motjuen fei, ift bamaf^ suerft

erfannt unb üon immer neuen Xaufenbcn erprobt morben. SSer fonnte, ent;

50g fid) bem 5)rude ber ftarten melt(id}eu S5ermaltung, unb unter bem Sd^u^e

beö bifd)öflid)en unb f(öftcr(id)cu ."pofredjt^ crblüt)te nidit btoy ber 5(derbau

ju gröfjerer 33ebeutuug, fonbern gebieben and) bie '^Infänge fräbtifd)en J^cben^^v

regte fid) bürgerüdje 2(jätigfeit in Öemcrbc unb .sjanbmcrf. ^iefe 3Jeucrung

jufammen mit ber 5(u!obi(bung bc^ 2ef)enmcfcn^3 bemirfte eine in ^eutfd)=

taub biybcr unbcfannte fociatc Sdjcibung, iubem fic^ ein bcfonberer ßxieger^

ftaub üon ber großen SOJaffe ber (Srmcrbenbcn trennte. Xer 253ef)rftanb fe|te
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firf) gufammen an§ ben SSafallen

ber geiftltdjen unb iDcUüdjcn

©ro^en, bie für ha^^ if)nen auf=

getragene Sanb mit <Sct)lüert,

@d)i(b unb San^e bienten. ®er

9flä^rftanb entl)ielt bie grofee

SJJaffe ber 93auern, bie, im 33e=

fi|e ber grei^eit, namentlid)

!ird)Iid)en @d)u^ fucf)ten, um
fid) ber läftigen ^flid)t be^ §eer=

banng 5U entjieljn unb ganj

if)rer frieblid)en X^ätigfeit 5U

leben. ®ieje (Sonberung allein

ermi3güd}te e§, ba^ ^eutfd)(anb

in ber golge^eit 3af)r au§> 3al)r

ein bie Saft ber Kriege na^

Dften, Stürben unb ©üben trug

unb babet bod) n)irtl)fd)aftlic^

gebie^ unb fid) au§> feiner STr^

mut^ unb SSeröbung em|3or=

zuarbeiten anfing, greilid) !am

bamit and) ein gelüiffer 3^1^^^=

fpalt in bie (Sntn)idelung ber

beutfc^en Ö^efet(fd)aft, infofern

bie Sntereffen btefe§ Sße^r^

ftanbeg \i6) öon benen be§

9^ä^rftanbe§ nid)t feiten f^ie-

ben, einmal getrennt aber unb

in einen (^egenfa^ gerat^en,

betbe fid) me^r unb me^r

t)on einanber entfernten. ®er

tt)affenfrDt)e 2e^en§= unb ^rieg§=

abel n)ünfd)te unb fuc^te ehen

ha§, voa§> ber auf feiner (Sd)otte

fi^enbe 93auer, Wk ber ^anb^

tüerfer, ber (^emerbtreibenbe,

ber Kaufmann üermieben unb

befeitigt ^u fel)en münfd)te.

SSeldje 9tid)tung obfiegen unb

bie 3u!unft ®eutfc^Ianb§ be=

^errfd)en UJürbe, I)ing ah öon

ber (änttüidelung ber äl^onari^ie

unb üon ber 5lrt, tüie fid) bereu iRetterftatuc ilaifer Dtto§ I. ju ^Jtagbebutg.
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SSer^ältni? ju ber jel3t i^r bienftbaren Äircf)e geftaltete. 3u ö^^ >?P^t groBen

Öegeniät3en, bereu 3(u^!ämpfnng 'i>a^ beiitfcfie 55oI! in ber ^^olgejeit be=

frf)äftigt f)at, jiub bie ^eime bamaf» in ben 33oben gefenft tüorben, iinb iüie

bie öe]cf}irf)te ber abenblänbifdjen Staaten bie §ur 93^itte bee breijefjnten

3a^rt)nnbert§ fic^ im SSefent(irf)en bref)te um ha^j 33er^ä(tm^ jmii'rfien 3taat

unb ^irc^e, tvk ee Ctto I. gcfdjaffen, fo entiprangen bie inneren SBirren,

iretdjc ^eutid)Ianb in ben folgenben gnjei 3of)vf}unberten jerriffen, in ber

§auptiod)e bem bamats begrünbeten Öegenfat3 jmiidjen beni fricgerifdien 5(be(

nnb bem unter bem Sd)ut3e be^ ^rummftab§ anmac^fenben ^ürgertbnm nnb

^auernftanb. Slux^gefodjten aber tpurben aüe bieie Klampfe auf bem grofeen

§intergrunbe be» üiingen^ jmijdjen ben unitierfalen unb ben nationalen Sen=

beulen, bie in bem ^ai]ertf)um unb bem ^cnigtfjum murmelten.

C^teid) ber ^i^ronmedjfel offenbarte, mt tro^ be» rufjigen ©ange» ber

legten Sa^re Cttos hod) eine tiefe Öäf)rnng anbauerte; i^re Unterbrüdung

erzeugte neue Öegenfa^e, benen neue Streitigfeiten entfprangen. öefäbrlid)

fd)ien bem neuen §errfd)er, ber nun, neunjefjnjäfjrig, be^- 9ieid)ei? allein

uralten folfte, ncmeutlid) bie 9)cad)tftel(ung, meldje \)a^ baierifdje ^er^ogtbnm

in (Sübbeutfd)(anb gemonnen f)atte. ^n ber Spi^e befi'elben ftanb 3»>5itf),

bie t^atfräftige SSittme $)einrid)ö tion ^aiern: it)r So(}n, ber junge Öerjog,

tüar mit einer 9^id)te ber ^aiferin^Söittme 5(bel(jeib, einer ^od)ter bee Snr=

gunberfonige Äonrab tiermäfjtt; ifjre ^^oditcr .s^ebmig I}atte bem betagten

^^urtt)arb II. t)on Sdjtuaben bie ^^anh gereidjt unb l)offte über biee ^cr5og=

tf)um nad) be» Glatten 2obe 5ug(eic^ mit i^rer ioanb verfügen ju fönnen.

^ie bifd)öflid)en Stüf)(e im Süboftcn be^ 9ieid)e^, namentlich 'Die t»on 5(ugC';

bürg, $affau unb greifing maren tf)ei^^- mit ^ermanbten, tfjeil» mit Q^e-

treuen ^ubitf)» befefet. ^a5u fam ber GinfüiB, ben biefe feftgefdiloffene

baierifc^=fd)raäbifd)e dJladjt auf ha^ erft uulängft ber d)rift(id)en unb bentfdien

Kultur eröffnete Ungarn auc^übte. Xafj ^laifer Dtto II. Sdjmaben nic^t

in ber §anb ber fd)önen $ebmig Iief5, fonbern an 2uboIf§ Sot)n Otto, ber mit

il)m gemeinfam erjogen mar, Hergab, mürbe ber '^(nlaj^ neuen Streitet in

bem §errfd}erf)aufe. 5(n ber SpiUe ber Unsufi-icbencn ftanb ^erjog ^einric^

t)on ^aiern. 25on Gieifttidjen I)ie(t ^u if)m namcntlidi ^;?(brabam, bcr 33ifd)of

tion greifing; mit iööfjmen unb '^^olcn ftanb er in bod)iicrriitbcrifd)cr S^erbiubung.

5(ber bie redjt^eitige (fntbedung iiercitctte i^r iUn*f)aben: ber C'^er^og unb ber

greifinger S3ifd)of mürben in .*paft genommen, unb bie geiftige Urbcberin be-5

Donjen, bie e^rgeisige ^er^ogin S"'^^^^^ ^» ^^^^ .SUoftcr uermiefcn. "i?lber wdi}-

renb Slaifer Ctto II. einen Ginfaü, ju bem bie Xänen bie C^iilirnng im üieid^e

benut3t I)atten, jurüdmict^ unb bann ben 5öö[imcnl)cr,^og 53oIevIam II. für bie

^bcitnalime an beut (iomplot ftraftc, fam bie 9icbeUion erft red)t offen pm
5üiebrud). §er,^og öeinrid) cntfam unb crfdjien an ber Spitze jaljtreid^er

5(nt)änger im gelbe; ©djmaben empörte fic^ gegen ^erjog Ctto: nod) einmal

ftanb faft bcr gan5e Süben bce 9icidjc^3 gegen bae fäd)fifd)e ^önigtbum auf,

erlag aber fd)uc(( bcr öuergie bc^j jungen .Shiifcrv. Sd)on 97G lag 53aiern
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5U Dttog gü^en: ^er^og §einrid) entflof) 511 feinem büljmiidjen DJlitfdjulbigen,

iiub ha§> i()m abgefprodjcite §er5ogt(jitm, ^a§> fd)on burd) feine (^rij^e bem

^öninttjnm c]efäf)r(id) loar, lünrbe nnfd)db(id) genmdjt, inbem bk öftüd)e

SOZar! an ber ^onan bem tapfern Sintpolb any bem trenen §anfe ber

löabenberger, bie fränüfdje Sflorbmar! ^tuifdjen ^onan nnb SSöIjmertualb bem

älteren 33rnber beffelben S3ertf)o(b, ^'ärntljen aber mit ber 3}Zar! ^train bem

(Sof)ne be§ el)ema(igen ^aiern^er^ogg 33ertf}oIb, §einrid) bem Jüngern, ge=

geben tünrbe. ^Ind) rt)nrbe nnn bie baierifdje iird)e üodenb» an§ ber 3(b=

f)ängig!eit üon bem ^ergogtfjnm geloft nnb fo eng lüie bie be§ übrigen

'tRt\d)c§ an ha^ ^önigtfjnm gefettet nnb namentüd) ha§> (Sr^bi^t^nm Salg;

bnrg nnb ha§> S3i§tl)nm ^affan mit (intern nnb 9fied)ten anf ha§ glän^enbfte

anggeftattet. 2öa§ nad) biefen 5lb5n)eignngen üon bem efjemaligen §er5og=

tf)nm nod) übrig inar, tünrbe mit @d)maben nnter bem gnöerläffigen 9iegt=

ment be§ jungen ^erjogg Dito öereinigt. 9Jlit biefem 50g ber ^aifer bann 977

gegen 33öl)men jn gelbe nnb ^tüang ^er^og SSoIegfait) IL gur §ii(bignng.

SBenn aber bennoc^ ber 5Infftanb fid} im folgenben 3al}re ernente nnb ^niar

unter ^^eitna!)me ber SJ^iinner, bie an§> bem ©tnr^e be§ 33aiernI)er5og§

§einrid) (^elüinn gebogen !)atten, menn il)n iüiebernm ber ©piffopat mit

feinen @t)mpatf)ien begleitete nnb ber ^ifd)of i^on 5(ng§bnrg fid) if)m offen

anfc^Io^, fo lehrte ha§> einmal, iüie fremb 93aiern in golge feiner bi^^erigen

©onberftellnng nod) ber fonft im 9teid}e bnrc^gefüf)rten Drbnnng mar,

nnb beftätigte anbererfeit§ üon 9^enem, loie feljr biefe ben bi§^er I)errfd)enben

änftänben miberfprad), mie fdjmer fid) burd) fie ber ßaienabel nnb bie ^ird)e

gefd)äbigt fül)lten nnb mie nnfidjer tro^ be§ rüdftd)t§(o§ geübten 3^flnge§ ha^

!ir^(ic^=poIitifd)e (St)ftem ber Dttonen ftanb. SJlit bem t)eim!el)renben C^er^og

§einrid) öerbanb fid) je^t ^einric^ ber jüngere üon ^'ärnt^en; üon bem

S3if^of üon 5lng§bnrg nnterftü|t griffen fie 978 nodjmal^ ^n ben Söaffen.

5lber miebernm erlagen fie nad) fnr^er Qext: ber baierifd)e „gänfer'', wie ha§>

^ol! ben grieben^ftörer nannte, blieb in Utred)t in C^^^ft, fein ^ünbner

mnrbe in ^ärnt^en burd) Otto, be§ ^aifer§ Steffen, ben @of)n ^onrab§ üon

öotI)ringen nnb Sintgarbe^, erfe^t. 9^un enbüd) !el)rte im ©üboften bie 3^nf)e

mieber: aber bie Tlaä)t ber Slrnnlfinger nnb mit i^r iljr 9teid)tl)nm mar

bort bal)in. S^^ierjäfjriger kämpfe, ber Dliebermerfung breier lueitüersmeigter

SSerfc^mörnngen Ijatte £)tto II. bebnrft, nm ha§ größte nnb big()er fe(bftän=

bigfte Territorium beg 9leid)e§ in bie fonft I)errfd)enbe Drbnung ^n ^mingen.

®er Sonflüt mar eine natürtid)e (Sonfegnen^ be§ ©t)ftemg felbft: bie 5(n§=

na^me, bie Otto ber (^xo^e in 95aiern nnb hen ba^u gefd)Iagenen reid)en

Sanbfd)aften pgetaffen, !)atte auf bem perfönad)en SSertjäÜnig beruht, in

bem er ^u feinem SSrnber §einrid) geftanben ^atte. S3ei ber jüngeren (^ene=

ration !am biefe§ mäd)tige SJlotiü in Söegfatt; ha mußten and) in SSaiern

bie fonft im 9ieic^e geltenben (^rnubfäfee jur 5lner!ennung gebrad)t merben.

mit Unred)t t)at man biefe donfeguens einen ^rnd) £)ito§> IL mit ber

gamiüenpoliti! genannt: bie Haltung ber baierifd)en 3Setterf(^aft §atte i^n
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ba^u ge^tüungen. 2(6er gro((enb fa^ bie Äaifenn=23itttüe 5Ibe(f)etb, Welche

bem baieriic^en 3^^i9 '^^'^ Slönig§^au|e§ befonbere innig öerbunben War,

biefe SSenbung in ber ^olitif be^ So^ne^, fie füfilte fid) baburd) gefränft

unb üerlie^ ben §of, um fiel) in i^re burgunbi|d)e §eimat jurücf.^u^iefjen.

^ie Se]d)äftigung beö ^aifers im Süboften ijaiten bie Iotf)ringiid)en

trafen Ü^eginar unb Sambert, bie Sö^ne Sieginars üon §ennegau unb bie

Grben getüiffermafeen ber ^rabitionen be^ Iotf)ringijd)en 3tamme§^er5ogtf)um^,

5u einer (Srf)ebung benu^t, für bie if)nen in Äönig Sotfjar üon granfreid)

ein mädjtiger Sunbe^genofie eriüud)^. 3o !am e^ im 3^^^^^ ^"^^ 5ii ^^nt

:^Iö§Iic^en Ueberfaü ^lac^en» burd) bie gran^oien, Jüobei ber überra]d)te Äaifer

fid) nur burd) fd)Ieunige gfud)t ber bro^enben Öefangen]d)aft entzog, ber aber

fonft o^ne tüeitere golgen blieb, ^lod) im §erbft 978 brang Ctto Vergeltung

ju üben mit einem §eer öon 60,000 9)2ann burc^ bie ©Kampagne bi^ nac^

^ari§ nor: aber ein 5(ngrirf auf bie Stabt, über ber bie Xeutfdien auf

bem SJ^ontmartre lagerten, batte feinen (Srfolg. 5{uf bem Siüdjug erütten

biefelben fogar red)t empfinb(id)e Verlufte. ^a aber ßönig ^otbar haih t^a-

nad) im eigenen Sanbe burd) bie (Sr^ebung be§ mächtigen §ugo t>on grancien

)d)\vex bebroljt imirbe, fo gab er feine ^^läne gegen Xeutfd)(anb auf, unb

980 trafen ]id) ber Äaifer unb ber Äönig an ber fran5öfifd);(ot^ringifd)en

©ren^e, am gluffe (£f)ier^, um ben grieben periönlic^ jn fd)IieBen: Sotbar

üer^iditete auf £otf)ringen, tüofür fein 33rubcr ^arl nom ^aifer mit 9iieber=

Iotf)ringen beleljut mürbe.

^iefe§ 3ii9eftänbni^5 an bie franjöfifdieu Slarotinger jeigt, lüie t?ie( bem

^aifer baran lag aller I)inber(id)en SSermidelungen entlebigt ju ftierben: un=

mittelbar nad) bem (Xongreffe am (Xf)ier^ eilte er fübmiirt» nac^ Stauen.

Xenn bort luaren Greigniffe eingetreten, meld)e 'i>a^:> gefammte imperatorifdie

Si)ftem, lüie ee Ctto II. üon bem 55ater übertommen batte, in grage fteÜten.

9}Jod)ten biefelben and) tDie ftiibtifc^e 5:umulte unb jiellofe gelben abiiger

Gmporfömmlinge erfdjeinen, in 9iom mnr.^elte nun einmal 'i)a^ Slaifertl)um,

bort mar ber Sc^tuerpunft, um meld)en bav ottonifd)e SBeltreid) graüitirte,

— eine ^rifi^, bie bort auc^brac^, gefäl)rbetc bie Stellung bec^ ^lerric^er;

!l)aufe!c überliaupt, eine Slataftropl)e, bie e» bort traf unb bav ^]>apfttl)um feiner

$errfd)aft entzog, l)ob feine öcmalt and) über bie beutfd)e .Hird)e auf. 9hin

erfolgte bamal^^ ein Diüdfall 9iomv unb ber kird)e in bie änflönbc, tuie fie ben

3eiten 51lberid)5 II. Vorangegangen unb bann mit Jsobann XII. erneut maren.

Sodann XIII., ber le^te ber üon Otto bem Ö^roften eingefe^ten ^äpfte, mar

biefem bereit» einige 9JJonatc im 2obe Dorangegangen (6. September 972);

fein 9iad)folger 35enebi!t VI. luar nod) t»on Ctto beftätigt. 2l^äl)rcnb be»

erftcn bairifd);fdimäbifd)en ^Infftanb^o gegen Ctto 11. battcn fid) and) in 9tom

bie (Gegner ber neuen Crbnung micber crbobcn; an il)rer 3pi^e ftaub ber

©o'^n ber Xf)eobora, (iresjcentiuv, ber beftrebt fd)ien fid) eine äl)nlid)e

Stellung ju geminnen, mie fie 511berid) II. inne batte. ©cnebüt VI. mürbe

geftür^t unb in ber Gngelc>burg eingeterfert; fein 9Jad)f olger iöonifaj VII. liefe
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i^n erbroffeln, um felb[t fiirje Seit banacf), mit feinen 5(nl}ängern jcrfaden,

IRom unter 90^itfüf)rung reicher @(f)äl^e ju üerlaffen unb narf) ^tjjanj gu

fliegen, gür !ur5e Qnt getuann nun mieber bic !aijerüd)e Partei bie 'Dber=

^anb. ^urd) fie n)urbe ^enebift VII. erijoben, iue(d)cr feinen fc^ulbbelabenen

SSorgänger burd) eine @i)nobe üerbammen lie^ unb burd) engen 3(nfd)Iu^ an

ben ^aifer unb burd) eine mögüd)ft genaue ^erbinbung mit ben üon i()m

in jeber SSeife begünftigten beutfd)en 93ifd)i3fen feine bebro{)te (Stellung ju

fiebern trad)tete.- Um biefelbe S^it erneuten bie 5lraber i!)re Eingriffe auf

llnteritaüen mit gefteigerter §eftig!eit. ^er (Statthalter be^ gatimibeni^aüfen

t)on (Sicilien, 5lbul ^afem, Ijatte bie (Eroberung be^ (SübeuiS ber §a(binfe( mit

(Erfolg begonnen. @r tüurbe geförbert buri^ bie Streitigfeiten ber (^riecf)en,

n:)eld)e i^ren legten italienifd)en 35efi| feine^megg aU SJlitgift ber X^eop^ano

an ^aifer Dtto !ommen (äffen moüten, mit ^anbulf bon ©a^na unb S3ene=

t)ent, beffen tapfere (^egenmel)r erfolglog blieb, ^ad) ^anbulfg Xobe (981)

je^ien feine Söljue Sanbulf unb ^anbulf II. ben ^'ampf gegen bie madifenbe

Uebermadjt unentmutl)igt, aber and) oljue &iixd fort.

2öeitau§fef)enbe, üernjidelte !irc^=

üd)e unb politifdje Angelegenheiten

tüaren eg alfo, bie Dtto II. nöttiigten

möglidjft fd)nell im ©üben ber SHpen

5U erfd)einen. 3e|t jum erftenmate

offenbarte fic^ bie Sc^n)ierig!eit, bie

Sntereffen ®eutfd)lanbg mit benen

Stalieng in ©inÜang gu bringen,

!am ber (^egenfa^ ^nr (Geltung, ber

§n)ifd)en ber ^oliti! be§ beutfc^en

^önigtf)um§ unb ber be§ römifd)en

^aifert^nmg beftaub unb 5U einem

ßonflüt füljren mu^te ^mifdjen ben

für jeueg ma^gebenben nationalen

unb ben biefe^ beljerrfd)enben uni-

öerfalen Xenben^en. @g mar bie

grage, ob ha§> (^leic^gemidit §mifd)en

beiben, mie e§ ber mafeöode, im Ö^rnnbe :pra!tif^ nüditerne Dtto I. ju er=

fialten gemußt ()atte, and) öon feinem 9^ad)foIger gemafirt merben mürbe. ®ag

aber ()ing ni^t bIo§ öon ben SSer()äItniffen ah, fonbern öon ber ^erfönü^feit

unb Eigenart be§ iungen ^aifer§. %n6) üon biefem f)aben mir gemä§ bem

bl)naftifd)en unb I)öfif^en e^aralter ber §iftoriogra|)I)ie in ber fäd)fifd)en Seit

unr fe:^r einfeitig beleudjtete S(^ilberungen, in benen er ebenfaU;^ ftar! ibealifirt

erf^eint. Sßid)tig mar e§ iebenfall^, ha^ Dtto IL feine Öaufbalju ntd)t aU

©ad)fenI)eräog begonnen, feine Stedung unb bereu 'tR^d)t^ unb *$fli^ten nid)t

5unäd)ft öon bem Stanbpun!te be^ beutfd)en ^'önigt^umg ju benrt^eilen ge=

lernt ^atte. 5l(§ ^inb ber 9^ad)fo(ge in SDeutf^Ianb nerfid)ert, aU Jüngling

Äalferficget Dttoä II.
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burcf) bie ^aiferfröuuiu] jum §errn eine§ 2öe(treid)e^3 berufen, ber erbliche

Präger einer tljeofratifdjen Staateorbnung, iai) er in bcm, wa^- für feineu

Spater ber gforreidje ^(bfdjlufj einer üon fdjmeren kämpfen erfüllten S^egierung

geiüefen lüar, bie felbftüerftänb(id)e ©runblage feinet SSirfen^^, üon ber aug e§

nad) nod) .ööfjerem ^u ftreben galt. Otto I. I)atte in bem ber ßird)e gebietenb

übergeorbneten ^aifertf)um ben 5(u£^brud unb gugleid) bie @ett)ä^r gefunben

für ben 9Zeubau bes bentfdjen 8taateÄ: feinem 2o()ne \vax 'i>a§' ^aifertfjnm

ber 5(ux>brud für eine 3^ei()e neuer 5(niprüd)e, ein S^edjt^titel, beffen 3ni}a(t

allmät)üd) üoll entmidett unb ^ur 5(nerfennung gebradjt lücrben foüte, "iia^

Programm gleid)fam für eine in unermeffener Sßeite fid) öor i^m auebeljuenbc

ßufunft. 2^al)er tritt bei Otto If. ^eutfdjlanb 5nrüd gegen Italien, iüerben

bie nationalen 3ntereffen ben nniüerfaten nid)t mel)r übergeorbnet, fonberu

nadigefetit unb bienftbar geniadjt. d)lan i)at bieten 3iiG in Ctto II. in 3Ser=

binbnng gebrad)t mit bem 33ürn)iegen be^ italienifdj^burgnnbifdjen ^(ute^

feiner 9J^utter. Offenbar f)atte ber junge ^aifer niel oon biefer geerbt: er

überragte ben Spater an geiftiger 33ctüegüd)feit tüie an 33ilbung; im ©egen-

fa^ §u beffen feier(id)em SSefen, 'oa^ fid) mit einem getuiffen imponirenben

§a(bbnn!e( ju umgeben Hebte, pulfirte in Otto IL \)a^ leidjtere, (ebfiaftcre

S3(ut bet- Spontanen. 3Säl)renb bcr 33atcr nur ungern bie (£ntfd)cibung ber

55?affen anrief, unb luenn e» ^n fdjiagen galt, mit frommen Hebungen begann,

fo ha^ er juiDeilen mirfüd) me()r ak- ein S3eter benn a(» ein 5clbl)err erfdjeint,

t)at ber Sof)n, and) barin (ebt)afteren, (jit^geren Xemperament-5, fd)nel( ba§

(5d)tüert an^ ber Sdjeibe unb tüirft fid) in fampfec-frofjem Ungeftüm an

ber 8pi^e ber Seinen auf ben geinb. Tafür aber Iiat and) nid)t feiten bie

Ieid)t erregte $[)antafie bei if)m mef}r gegolten ak- ber in ernfter *:prüfung

gcmonnene GntfdjluB männlidjen SBitleu;?. Tic 5Sirfung biefe^ö müttcrlidjcu

(£rbtf)ei(» ftieg nun bei Otto IL mit bem Ciinfhifs feiner griedjifdjcn öe=

maf)(in, ber fdjönen, gebilbcten, geiftüoKen unb ftaateftugen X()eopf)ano, bie

in ber frembeu Umgebung fd)ne(( eine bcbeutcnbe Stellung gewonnen l)atte.

51uö allcbem erflärt fiel) ber befonbere GUan,^, ber in ben 'fingen ber S^xU

genoffen ben jungen ^laifer umgab, unb mie bie frifd)e, bclbcnbafte, 5Uüerfid}t=

lid)c unb lange ^qü and) Dom Q>Hnd begünftigte '^^crfönlid)tcit beffelben

lebljafte Sl)mpatl)icn ermarb. 9tamentlid) bie Sl^ücncr fd}cinen fid) il)m

märmer unb l)ingebenbcr angcfdjloffen gu l)aben ak bem ftrengen, t)erfd)loffenen,

in garten Mmpfen frcublov geftäl)lten Otto I.

3m 9^oüember 980 t)erlief3 Otto Xeutfd)lanb befriebet unb nad) auBcu

gcfid)crt. 31)n begleiteten Tl)copl)ano mit il)rem tleineu 3ol)ne Otto, .s^er,^og

Otto üon 33aiern unb 8d)mabcn unb ein ftattlid)ev Q^efolgc uon mcltlid)eu

unb geiftlid)en Ü3rof3cn. ^n '•^iania traf er mit feiner ^Jiuttcr .sufammen: bie

Spannung, bie feit ber legten llmgeftaltung im Sübofteu be^o 9ieid)e§ 5tmfdien

il)ncn gcl)errfdjt, lunrbe au^^geglid)en. 3n S^anenna empfing ben ^laifer $apft

*©encbift VIL, ber uor ber Wadjt be^5 (JrC'^centiuy ani> 9tom l)atte enttüeid)en

muffen. Cftcrn tisi crfd)ieuen ^laifer unb '^^apft üor bcr emigen Stabt.
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®tefeI6e ben^it fid) in (^e(}or]am; ©re^centiii^ barg \id) in ber (Stide eine§

^(ofterg. Dljne @d)iüierig!eit tuurbe bie üou Otto I. nci<i)«ffene Crbnung

tt)ieberl)ergeftc((t. ©ofort aber tritt eine neue (Seite in ber fid) entfattenbcn

Sbee be§ ^laifertljnntö ^n "Xac^Q. 511» (Sd)ut}tjerr ber fcd)e nnb ber (£f}riften=

]^eit rü[tet Otto ^um Sl'antpfe gegen bie äJJofjannnebaner. 9lid)t ^nnädift nnt

bie (Gewinnung Unteritaüeni? (janbelte ey fid) babei, beg ^aifer§ (SnttDiirfe

gingen üiel iüeiter: fie galten einem allgemeinen ftam^fe ber ©I)riftenl)eit

gegen ben 3§Iam. ®ie 3bee, tüeldje nad)maly in mefentlid) anberer ^eftalt

bnrd) bie ^renjsüge öern)ir!(id)t merben fodte, tau6:)t I)ier ^nerft auf, um
nie lüieber an§> bem (S3ebäd)tni^ ber (II)riftenI}eit ^n t>erfd)minben. ^em ge=

fammten 9}^ittelmeergebiet iüanbte fid) ber 33üd be^ jungen ^aiferi^ jn. Söenn

er a(§ (Srbe be§ römifd)en Qmperiumg biefe§ t)on ben fnrd)tbaren ?^cinben

beg d)rift(id)en (^lanbeng gu fäubern unb feinem (Sce^ter §u unterlDerfen

trad)tete, mar bie (Srobernng Unteritaüen§ für i§n eine mi(itärifd)e nnb

^olitifdje 9ZotI)menbig!eit. @rft in biefer SSerbinbnng erl)ielten bie i()m tion

X()eo43l)ano 5ugebrad)ten 5(nfprüc^e auf ben ©üben ber §albinfel i()re red)te

S3ebentnng unb fonnten eutfd)eibeub merben für bie Söeiterbilbnng be§ impe=

ratorifdien @t)ftem§. SSieber aber geigte fid), ba^ biefeg feine erbittertften

geiube am 33o§porn» ijattt: tro^ il)rer DI)nmad)t mottten bie (^ried)en bie

Sftefte üom ©rbe (Sonftantin^ unb 3nftinian§ uod) nid)t fahren laffen.

m§> Dito im ©erbft 981 fübmörtg gog unb öon Sanbulf nnb ^^anbulf IT.,

hen Surften öou SSeneüent, tf)at!raftig unterftütjt ^leapd, (Salerno unb 5(malfi

einnal)m, bann im grü^ja^r 982 ^ari unb ^arent be^mang, ha traten il)m

hk (^riec^en im S5uube mit ben Strabern entgegen. 5Iber bem gemattigen

5(nfturm ber ©entfc^en erlagen ^riei^en unb §(raber, unb ai§ Otto im (Sommer

982 bei ©otrone in ©alabrien über ben (Smir 5lbut ^afem felbft einen glän=

genben ©ieg erfochten '^atte, bei bem ber gefürd)tete feinblid)e gelb^err htn

Xob fanb, fd)ien bie (Eroberung gt^^i^i^^ üodenbet, bie §a(binfe( bi§> gur

SJleerenge üon SJleffina bem ^'aifer uutert()äuig ^n fein. ^Iber t^e\i§> in gotge

ber eigentl)ümlid)en arabifd)en ^riegfüf)rung, t^ei(§ in g-olge be» SJ^anget^ an

SSorfic^t, beffen Otto, hen Erfolg überfd)ä^enb, fic^ fd)nlbig mad)te, folgte

meuige Xage fpäter eine ^ataftro^I)e, bereu SBirfungen big in bie entlegenften

2^eite be§ 9^eid)e§ em^funben merben foHten. ©;§ mar am 13. 3u(i 982, al^

Dtto läng» ber calabrifd)eu lüfte üorbringeub auf eine 6d)aar ber Slraber

ftie§, bereu bei dotrone gefd)Iagene §auptmad)t fid) in ben benad)barten ^üften=

bergen mieber gefammelt f)atte. 3n ber SJleinnng, e§ mit einer üerfprengten

(Sd)aar jn tf)un ^u I)aben, griff Dtto fofort an: ha eutmidette fid) ^töyic^

au» ben 33ergen bie bort üerftedt gemefene SJ^affe ber gcinbe. .^ergeb(id)

fod)ten hie ^entfd)en, allen üoran ber S^aifer, mit üerjmeifelter 2:apfer!eit;

l3on ber Uebermai^t erbrüdt erlitten fie furd)tbare ^erlufte, unb erft mit

finfenber ^lad)t enbete bie ^(utarbeit ber Sieger, ^er ^aifer mar hen (Seinen

entfd)munbeu: meber unter ben lobten fanb man i^u, nod) unter ben menigen,

bie bem 33Iutbabe glüdlid) entfamen. Trauer nnb ©orge f)errfd)ten: ha erfd)olI
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:p(ö|{icf) bie fro^e ^unbe, Ctto fei lüotbe^alteu in ber feften Äüftenftabt

Stoffano angelangt. SSie ein Stücf ans einem ^elbenroman ffang, \v>a§ ber

Äaifer in^tüifd)en erlebt ^atte. S((^ bie Sf^ieberlage ber Seinen if)m nnr bie

SSat)( 5tüi)cf)en Xob ober Q5efangen]cf)aft 5n laffen fd)ien, fiatte Ctto fid) bem

(iJetümmel be» ^ampfe^ entzogen, inbem er in bie SSogen fprengte, nnb

aU fräftiger Sdjmimmer f)atte er g(ücf(irf) ein ga^rjeug erreicht, \)a^ eben in

einiger Entfernung bie Slüfte entlang fnl)r. ?^rei(id} maren ev grierf)ifd}e

<5eefabrer, bie er barin öorfanb; aber ein Slaöe, ber mit in bem Sd)iffe

tüar nnb ben ^aifer erfannte, ^alf if)m, inbem er ben grembting für einen

torne^men Wiener be^ ^aiferl ausgab, beffen Sanbung in B^offano reid) be^

lo^nt luerben n^ürbe. Xort()in fegetten bafier bie öried)en. 5(ngefid)t» ber

<Stabt gingen fie bann üor 5(n!er; jener Slaüe aber, öermnt^tic^ unter bem

^ormanbe, n)egen ber Söfung be» befangenen ^u nnter^anbeln, eitte jnr

(Stabt nnb benac^rid)tigte be» ßaifer^ (betreue, '^aih erfc^ienen biefelben

am (^eftabe: 'i)a tvaxj fid) Dtto tuieber in ha^^ 9}Jeer nnb erreid)te fd)mimmenb

"C^a^ Sanb, fdiraang fid) auf ha^ bereit gehaltene 9^oB nnb fprengte in bie

©tabt, tüo man i^n mit Subel nnb grenbe empfing.

3(ber bie üert)ängniet»oüen SSirfungen ber 9Zieber(age üom 13. 3uli maren

tamit nic^t aufgef)oben. dalabrien ging n^ieber an GJriec^en unb 5(raber tier=

loren; im Sauden erI)ob fic^ ber längft (anernbe 33erratfi. Jsn eiligem 'tÜüd'

pg erreid)te Ctto über Saterno nnb dapua glüd(id) 9^om. 5(udi bort gäfirte

e§ bereite. 5f^amentlic^ aber ergriff auf bie Ännbe üon bee ^aifer-5 9lieber=

läge eine gelüaltige S3ett)egnng Dberitalien: bie ^um 33eiuuf5tfein i^rer ßraft

flefommenen 33ürgerfd)aften ber Io«ibarbifd)en Stäbte meinten fid) ieU ber §err=

fd)aft ber üon ben ^entfc^en gefd)ü^ten Sifd}öfe fdjuell enttebigen ju fönnen.

^ann aber iüar bie ^erbinbnng mit Xentfdjlanb bcbrofjt, bie §errfd)aft über

Stauen ftanb in grage, benn bie freibeitlid)e ^cmcgnng fonnte leidit auf ha^

nationale (Gebiet ()inübergreifen. (5^ galt alfo einen fdjiueren, t»on üerfdiieöenen

©eiten ^ugleid) f)ereinbred)cnben Sturm 5u befd)mören: oljue biev> tonnte auc^

1I;eutfd)lanb öon bemfelben ergriffen tüerben. (^län^enb f)at in biefer furd)t=

baren Wfii^ Dtto II. feine dntfc^loffenbeit, feine ^l)ath-aft, feine (Sinfid)t be=

luöljrt unb gezeigt, ha)^ fein ^odiftrebcnber politiidicr 3'^calicmuv fid) tuol

ncrtrug mit einer bie gegebenen iscrl)ältniffe adncnbcn Sxcalpolitif.

doncentrirung ber .Üräftc, nid)t um bie anftürmenbcn gcinbe in ber 35er;

tl)eibigung, fonbern burd) einen neuen grof3artigen Eingriff ab5umel)ren, mar

ber ^\\)cd eine^ glänsenben 9ieid)etagv, ben £tto im ^suni osp, in ^^erona

um fid) üerfammclte. Xie Cttoncn baben aud) in großen .Skifen perfönlid)

regiert: an fid) fd)on mar bal)cr bie Berufung einc^^ foldicn 9^eid)etag>? ein

dreigni^i; bem üon i^öcrona ift fein anberer an bie Seite jn fetten. Seine

^43crnfung fd)on mar ein 3"iicftänbnis an bie ^Jtotl) ber ^dt, bav iöcfenntni»

einer gcmiffcn .s^ülfebcbürftigfcit l^on Seiten bet^ .^laifer^?. (5i? mar ein 9ieid)»;

tag für Italien 5ugleic^ unb für Xentfd)lanb, beftimmt, beibe Räuber enger

jtiit einanbcr jn nerbinbcn nnb baburd) bie ^'>errfd)aft be» fädififd)en Kaufes



9teicl^§tag gu SSerona. 235

in beiben ju feftigen, jugleid) and) ein grof^artiger gamiüentag, um angeficf)t§

ber öon allen ©eiten broljenben Öiefaf)ren bie ©in^eit in bem !5nigüd)en

§aufe IjerjnfteUen unb oUe (^lieber befielben, and) bie bi^^er grottenb abfeit<§

gebliebenen, ju h)etteifernbem 3nfammeniüiv!en ^n üerbinben, enb(id) eine im=

:|30iante Semonftration gegen alle biejenigen, tüeldje an;?^ ber einen üerlovenen

©c^lad)t nnb beren ©inbrnd auf bie unjnüerläffigen ^l^^i^^^^' ^^^ fc^nellen

Olüdgang be» ottonifd)en ^aifertljunt», tüol gar ^en naljen S^i]am\mnhxnd)

beffelben erl^offten. ®enn nod) ftanb ^aifer Dtto II. jelbft in ber 93lüte

jugeublid) utännlidjer Straft, erfüllt t>on bem 33en)ufetfein feiner «Stellung, be=

geiftert für bie Erfüllung feine» gottgegebenen ^eruf^, reid) an 9}Zitteln jur

S3e!ämpfung ber anbringenben (Sd)tüierig!eiten, neben il)m bie groge Qa^
ber (betreuen, ber §er§öge, (trafen unb 33ifd)öfe, beren Sln^änglid)!eit unb

Dpferfrenbigfeit fid) gerabe in jenen Stagen öon 9^euem glängenb beh?äl)rten,

tüo namentlid) in (Sad)fen auf bie ^unbe Don ber (^efaljr, in ber Otto ge=

fc^toebt, alle§ §n ^ülfe gu eilen bereit tüar. ^efonbern (äinbrud aber mufete

auf bie Xl)eilne^mer be§ Sage§ ju Verona ber ^rei» ebler unb ftaat^fluger

grauen mad)en, n)eld)e ben ^'aifer umgaben unb bie altberül)mte befonbere

<Sc^ä^ung ber grauen bei htn ®eutfd)en al§ nod) fortbanerub ertt)iefen — feine

(S^ema^lin Sl)eD))l)auo, eine grembe §tt)ar, aber mit aHen beutfd)en unb italieni=

fd)en fingen wunberbar vertraut, bann bie ^aiferin-3)Zutter ^bel^eib, i^re

%Dä)icx ERatl)ilbe, bie öon ber 3^^^ be§ Oueblinburger Mofter§, bem fie al^

5lebtiffin öorftaub, ha§> politif^e betriebe i^rer Q^it mit flarem S^erftanbe

burc^fdjante unb balb and) mit garter unb bod) euergifd)er §anb gu leiten

t)ermod)te. SJ^it il)rem ^eirat^ lüurbe ber Pan feftgeftellt für bie grofee

^ftion, bie ber l)od)anftrebenbe (Sinn be§ ^aiferg entmorfen. ^a§ Sßid)tigfte

tüar bie Drbuung ber 9^ad)foIge: fie gefd)al) in einer Söeife, ha^ n:)ieber ein

(Schritt me^r in ber 9tid)tung auf bie ©rbmouar^ie getl)an lüurbe. ®er brei=

jäljrige (Sol)n ber ^^eo^j^ano li:)urbe t)on ben üerfammelten (trogen ®eutfd)?

lanb§ unb gtalien^ jum 9^ad)folger gemäljlt, ein S^organg, bei bem me^r

al§ bie SSa^l an fid) bie X^atfad)e bemerfen^mert^ ift, bag Italiener unb

®eutfd)e gleid)mägig an ber 2Bal)l tl)eilnal}men, bie beiben gefonberten 9^eid)e

olfo §um erftenmale gerabejn aU ein 9^eid) erfd)ienen. ^ie @tattl)alter=

fd)aft in Stalien mürbe ber ^aiferin=9Jlutter 5lbell)eib übertragen, eine (Jon=

ceffion an "oaS» fi(^ regeube Sonbergefüljl ber Italiener unb gngleid) eine

^emäl)r bafür, ha^ biefelben unter ber beutfd)en Dber^oljeit nid)t mie unter

einer grembl)errfd)aft gehalten merben foHten. 2)enn gerabe ben guten Sßillen

ber Staliener galt e§ je^t 5U geminnen. Qnx ^ermir!lid)ung ber großen

Ißläne, mit benen Dtto fid) trug, füllten bie Gräfte 3talien§ entfeffelt merben:

ber ^aifer moüte äunäd)ft ©alabrien unb 5(pulien §urüderobern, um bann fein

jiegreid)e§ Scanner hinüber nad) (Sicilien gn tragen. ®er Einfang foltte ge=

tna(^t merben gn bem !aiferlid)en ^reujgug gegen bie 9J^ol)ammebaner.

5lber mie nal)e mar bereit» ha^ ©nbel ©leid) im S3eginn ftiefe man

auf unermartete (5d)mierig!eiten. S3enebig meigerte jebe 90^itmirfung, unb boc^
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fonnte man o^ne bie giotte ber reichen Seeftabt utd)t^ gegen Sicilien nnter=

nef)men. SelOft bie (SinfdjlieBnng ber Stabt t)on ber Öanbfeite nmdjte na;

tür(id) feinen (finbrnd a\i\ bie erregte Seüölferung. €tto felbft eilte nad)

9?Dm, ofjne Ü^üdfidjt anf bie SSarnungen bes %btt^ ällajohi» t)on C£lngni),

ber, im 9luf ber $ropf)etengabe fte()enb, if)m in ber ewigen (Biaht ein früf)e^5

örab oorI)er|agte. 2:ort lieg Otto al^ 9^ad)fo(ger beö eben öerftorbenen ^ene=

bift VII. ben gefügigen nnb guüerläffigen Soljann XIV. gnm $apft n?äl)Ien.

5{ber gerabe je^t, tvo all fein (Sinnen nnb Xrad)ten bem Süben jnftrebte,

brangen bie norbifd)en Sorgen mit aller SQkdjt anf iljn ein. Um im Sauden

9^nl)e 5n l)aben ^atte ber ^aifer, al^ ber getrene £ttD üon 33aiern nnb Sd)n)aben

luäl)renb be§ SSeronefer Xage^ ftarb, bem ^erjogtljum nene S^^G^ftfi^bniffe ge=

mad)t, inbem er Sdjttjaben einem SSermanbten ber Ö5emal)lin Snbolf», ^onrab,

übergab, 93aiern aber fammt äärntl)en nnb ber SJ^arf SSerona ^einrid) bem

Jüngern, einem Xl}eilnel)mer be§ legten 51nfftanbe§, gn Sel)cn anftrng. 5(ber nid)t

bort im Süben be» 9^eid)e§, im fernen 9Uirboften lag bie 03efal)r, ftanben bie

Ijödjften 3ntereffen 2;eutfd)lanb^ nnb ber ftird)e anf bem Spiele, ^ort Ijanften

bie ^änen in ben Sanbfdjaften jenfeit» ber (Elbe nnb oernidjteten iuieber bie

müljfam gepflanjten 5(nfänge bentfd)er ^nltnr. ©c^limmcr nod) \vax ber grofee

SSenbcnanfftanb, bem bie flaoifdjen S3i§t^ümer Ctto§ be§ G^roj^en jum Cpfer

fielen, ^aoelbcrg nnb 33ranbenburg, in bem felbft |)ambnrg ^erftört mnrbe.

51nd) einem meniger fdjarfblidenben ^^luge als bem Cttoc^ fonnte c-ö nid}t ent=

gel)en, baf3 biefe 9lieberlage im 9^orben bie golge mar Don ber einfeitigen (lon^

centration aller Gräfte auf ben Süben, ba^ bie SSenbenlanbe unb mit il)nen

bie t)ieloerf)eif3enben grüd)te einer reid)en Kulturarbeit eigentlid) in 3^^^^^",

in 9iom, in (Salabrien uerloren gegangen rtjaren. Xer ^ualiömu^, ber mit

bem Slaifcrtlnnn nnb feinem üon ber Kirdje übernommenen SBeltlierrfdiaftv--

ftrebcu in bie ^^^olitif ber Cttoncn gcfommcn mar, offenbarte fid) 5uerft in biefer

^l)atfad)c mit oernid)tenber Sdjtoerc. ^Jatte Ctto gefürdjtet, bafs feine cala^

brifd)e 9lieberlage nid)t blo^ bie §errfd}aft über St^ti^n, fonbcrn and) bie

über Xeutfdjlanb in grage ftellcn fonnte, fo tvax jeUt nmgcfcl}rt burd) bie

9Zieberlage, meld)e ha^ beutfdje fti)uigtl)um im fernen 9Jorben erlitten l)attc,

bie faiferlid)e §errfdiaft in Stalicn gefäbrbct. Xenn mie foUte mol ber 9^uf

€tto§ 5um ^lampf gegen bie 93iol)ammcbaner bie C£l)riftcnl)eit unter bie

SBaffen bringen, mcnn bcr Slaifer fid) eben unfäl)ig gcseigt, bie nä^er=

liegeuben unb briingenberen ^^lufgaben ^u löfen unb fd)on für 'oa^ (£l)riften;

tl)um getüonnene üaube an i)cn beutidicn C^rcn^en ,^u beliaupten? 2Bol)in

follte er fid) jefet juerft tuenben? SLhi^3 er and) tl)at, ciux- non ben beiben

03cbictcn muftte preisgegeben mcrbcn, in einem v>m beiben loar eine fd)mere

^OJicbcrlage bey Kaifertbuni!? unocrmeiblid). iöor biefe '^lltcrnatil^c geftcllt mülite

fid) Ctto II. nergeblid) uui einen '^luvioeg ab-^ and) bie raftlofcfte Xbdtigfeit

fonnte bod) immer nur einen Xbeil be» l)ereinbred)enben i^erl)ängniffe^5 ab-

mebrcn. Jn ^^Irbeit unb Sorge fid) aufreibenb erfranfte ber Kaifer. Seine

Ungebulb brängt nad) fd)neUer (^enefung, er nimmt jn niel \im\ einem il)m
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öerorbneteu §eiüran!; fein Vx^n ungefäl)r(icl)er 3iiftönb t»erfd)ümmert ftd)

in Solge befjen: am 7. ^ecember 983 ftirbt er crft adjtunbjtüanäig ^ai:)xe alt.

^a>^ propI)etiid)e SSort be§ SOZajoIue Don dfuc^nt) \vax in (Srfüttiutg ge=

gangen. TOt bonger ©orge nnr tonnten bie G^etrenen in bie 3i^taft büden,

iüe(d)e bem jngenblidjen §errfd)er in ber ^orljaüe ber alten @t. $eteröfird)e

fein (3xah bereiteten, ber ©itte ber ^txt genuif? in einem antifen 9}larmor=

farfop^ag, ber mit einer mädjtigen '$or))I)t)r^(atte gefdjtojfen mnrbe. SSar

fdjon Dtto II. bem t)on gtnei Seiten I)er f)ereinbred)enben Ungtüd gegenüber

ratt)(oy getpefen, ma§ joltte nnn erft luerben, Wo ein fanm üierjäljrige^ Slinb

bie Ärone trng nnb in he]]tn Flamen bie beiben gäljrenben Siinber nieber-

geljatten nnb bef)errfd)t merben jolltenl



IV. ^a^ ^appaifertöum sOtto^ IIL

983— 1002.

2?ing6um \vax ha§> fä(i)ftfcf)e ^önigt^um üon feinbü^em ^nfturm be^

brof)t. Xurd) Ctto IL angegriffen ftanb im ©üben ber ^viam in Sßaffen;

über bie norbüft(icf)en Ö5ren5(anbe, beren (^en)innung bie gröBte Seiftung be§

erftarfenben Xeutfd)tf)um» gemefen njar, i)atte fid) bie öermüftenbe 3turmf[nt

einer f(at)ifc^=f)^^'^^iW^i^ 9^ea!tion ergoffen. Xie Crbnung aber, n}elcf)e Ctto T.

im öft(id)en Sad)fen begrünbet I}atte, bebingte aucf) bie innern SSer^ältniffe

(5acf)fen§, inbem fie bur^ S3efeitignng be§ permanenten ^rieg^jnftanbe^ htn

tiermitberten färf)fifcf)en 3(be( gn frieb(icf)em Seben unb bienftinidigem ©elprfam

gegen ben ßönig ^atte gen)öf)nen foüen: fo mar ()ier eine» üon ben gun=

bamenten be» ottonifdjen ^önigt^umg in grage gefteHt. SSenn aber Sarfifen

ber alten SSermilbernng üerfiet, mie fonnte bann bem ßi^f'i^^^ßnftnrj über=

I)anpt nod) (Sin^(t geboten merben? Xie ganje bi^^erige 9leid)6orbnung

fd)ien in Xrümmer ju gel)en.

^a§ größte 3ntereffe an ber (Sr^aÜnng berfelben f)atte bie ^ircf)e, beren

©cf)idfa( bnrrf) £)tto hen Öro^en an 'i^a^' be§ Slönigtfjnm^ gefettet mar. ^n
'ber §anb ber bentfcf)en ^ifd)öfe rul}te ba^er in biefem fritifd)en 5(ngenb(icf

'bie 6ntfd)eibung über bie ßufunft be» ottonifd)en ^ünig= nnb Slaifcrtfjum».

^ie (^efafir aber lag barin, ha^ ber bentfd)e Cfpiffopat fdjmanfte, hai^ feine

SJieinnngen unb SSünfdie betreffe ber notl^menbigen 9iegentfc^aft get^eilt maren.

@g ^errfdjten and) in biefen Greifen t^c\i§> perföntid)e 5(ntipatf)ien , t^eil§

fad)Iid)e 33eben!cn gegen bie 9legentfd)aft Xfjeopfjanox^ 2Bar bon ber @ried}in

jn ermarten, ha)^ fie hk Sntereffen i^re§ 5(boptitii3atcr(anbev bcnen if)re»

Öebnrtetanbe^ üoranfet^en mürbe? Staub uidjt 5U bcfürd)ten, ha)i fie, mo

bt)5autinifd)e» unb römifdje^ ßaifertljum concurrirten, mit i^ren Sijmpat^ien

ouf be§ erfteren (Seite ftef)en mürbe? 23ar ber grcmbcn überhaupt ein

red)teö SSerftäubnig juäutrauen für bie eigenartigen unb fdjmierigen SSerf)ättuiffe

biefeS germanifd);romanifd)eu2Be(treid)eö? 9hir ein93canu im ^cic^ tf)ei(te meber

biefe S3ebcnfen nod) biefe 5(utipatl)ien, SlMlIcgi!?, ber ©rgbifdjof imn ^.''hinj,

melc^er in Öemeinfdjaft mit Soljanuce Uon Ükncnua ha^ fonigtidje .STinb üon

3Serona über bie 5{()}en geleitet unb in 5(ad)en gehäint fjatte, aU bie ^unbe

tum bem Xobe Otto^ II. eintraf, ©in Sadjfc üou ©eburt, im Xienfte ber

C£apeüe unb ^angtei am §ofe in bie ©ölje getommcn, 075 üon Otto II. al§

9kd)fo(ger 9lobertl auf hen erften ergbifdjoflidjeu 3tuI)I ^eutfd)(anb§ erhoben,
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bem iuitgen ^aifer na^e öerbunben unb al§ öertrauter 9fiatf)gel3er beinäljrt^

tvax SBiUegi^ öou S^Zainj befouber^ öerpf(td)tet unb berufen in einer ben üer^

änberten ^er^ältniffen ange^a^ten ?5orm bem fdjUjer bebroI)ten beut]d)en ^önig=

t^um gegenüber bie fd)ü^enbe Stellung gu erneuen, iüetd)e nteljrere feiner

SSorgänger eingenommen Ratten. 5(ber fd)on ftanb me^r auf bem Spiele

aU ha^ ^t6)t ber ^aiferin^SSittttie auf bie 9^egentfd)aft. ^ie 5(ufprüd)e,

tt:)eld)e ^önig Sotf)ar III. öon SBeftfranfen auf bie ^ormunbfd)aft über Otto IIL

erI)ob, bebeuteten n)enig: e§ !)anbelte fic^ für ben länbergierigen S^ac^barn

me^r um bie (^en)innung eine§ S5orn)anbe§ bie §anb auf Sotfiringen ju legen.

®er 9flegentfd)aft§canbibat ber a}^e^rf)eit be§ beutfd)en @pif!opate§ tüar §einrid)

ber 3än!er, ber e!)emalige 33aiern!)er5og, ber auf bie 9^ad)rid)t öom ^obe be^

^aiferg fofort feiner §aft in Utred)t entlaffen mar unb aU näd)fter männ=

Iid)er ^ermanbter be§ jungen ^önig§ bie t)ormunbfd)afttid)e Sf^egierung aU fein

9fted)t in Stnfprud) na^m. gür ifju erÜärten fid) nid)t nur bie IotI}ringifd)en

33ifd)öfe mit 5tu§na!)me ^Ibalberog öon 9teim§, ber babei öon bem gelehrten

unb flaat^flugen, am ^aifer^ofe angefe^enen unb ju großen SDingen berufenen

(Herbert öon 5Iuri(Iac berat^en mürbe, fonbern and) bie ©rgbifdjöfe Söarin

öon ^'öln, Egbert öon Srier unb Ö^ifel^er öon SRagbeburg. 5{ber §einri(^

öon 93aiern öerbarb feine ^ad^e, inbem er, öoll unruljigen ($f)rgei5e§, bur^ bie

Seid)tig!eit be§ gemonnenen @rfoIge§ herleitet, bie §anb nad) ber ^rone felbft

au^flredte. ®er 5lugenb(id fd)ien enbüd) gefommen, mo ha^ öermeintlidje

beffere 9^ed)t auf ben X^xon, bo§ einft fein SSater gegen Dtto I. ju terfed)ten

üerfuc^t ^atte, bod) nod) gur 5(ner!ennung gebracht unb bie ^rone für bie

9^a(^!ommen be§ 2iebüng§fof)ne§ ber Königin 9Jiat!)iIbe gemonnen merben

fonnte. ®ie übelften (Erinnerungen an§ ber ßeit be^ ^'riege§ in ber !önig=

Iid)en gamilie lebten mieber auf. §einrid) trat mit Sot^ar III. öon SSeft-

franfen in SSerbinbung: gegen ^rei^gebung 2otf)ringen§ lie^ biefer feine Sin-

fprüd)e auf bie 9f^egentfd)aft fallen; balb ftanb er fiegreid) in ber meftlidjen

(^renjlanbfdiaft. §einrid) aber, al§ er im grü!)ial}r 984 nad) @ad)fen !am,

trat auf, al§ ob er fc^on ^önig fei: Dftern erfd)ien er in Oueblinburg in

Wiikn feiner (betreuen im ©d)mud ber ^rone. Unb ttJie im SBeften ben

grangofen, fo reid)te er im Dften ben aufrü^rerifd)en Stauen bie §anb jum

S3unbe, mäfirenb bie ^erjöge öon 33ö^men unb ^olen it)m bie ^ulbigung

leifteten. ®amit aber ftettte ber Ufurpator ein ^önigtt)um in 5lu§fid)t, ba§

feine §auptftü|e in ben alten geinben be§ beutfd)en SSoIfe^ unb 9^eid)e§

fud)te. SSa§ ^ergog §einrid) bereinft im S3unbe mit 3Seftfran!en, \üa§> Öubolf

unb feine ^enoffen im ^unbe mit ben Ungarn t)erfud)t l^atten, foEte je^t, fo

fd)ien e§, burd) bie Ianbe§t)errätl)erifd)en Sünbniffe nac^ Dften fomol mie

nad) SSeften erreid)t merben. 5(ber ha§> nationale (^efü!)t unb bie ^n!)änglid):=

leit an ha§ ^aifer^aug maren im Saufe ber legten fünfunb5man§ig Sal)re

bod) 5U fel)r erftarft, ai§> ha^ fie gegen ein fold) freöell)afte§ treiben fid) ni^t

f)ätten entrüftet auf(el)nen foHen: in biefer Stimmung nun fanb SSißegi^

t)on aJJain^ aU 35or!ämpfer ber Legitimität einen fräftigen 3ftüdf)alt. ®er fäd)=
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fifdje Stamm erffärte ]id), unbeirrt burcf) bie 55erfü^run9«fünfte be§ „Sönfer^",

für \)a§> legitime ^önigttjum £tto^i III. 53ieüeid}t f)at baju Bei bem fäcfififdien

5(bel bie 5einbid)aft gegen ha^ unbequeme SOkgbeburger Grsbi^ttjum mit=

gemirft, ba» in öifelfier ju bem Ufurpator neigte. 5Iud) fonft fanb biefer nidjt

bie ge^offte Untcrftü^ung: in Saiern Ijielt öeinrid) ber jüngere ju Dtto III.,

meil ha§> ^önigttjum be5 3änfer» if^n um 'i)a^ ^erjogt^um gu bringen brofjte.

^er^og ßonrab non Sdimaben blieb treu, unb ben fränfii'd)en 5(bet erijictt ber

rafttoö t[)ätige SSidegie bei bem Sanncr ber Segitimität. Sein lüeftfränüfdier

33unbe^genoife aber mad)te in Sot^ringen feine gi^vtfdjritte; haih mürbe er

übenein genötl)igt im eigenen 9leic^e ade Gräfte auf bie Sefämpfung ber auf=

ftrebenben dapetinger ju concentriren: ^erjog §einrid) übergeugte fid) üon

ber ^fuefidjtslofigfeit feine» Unterneljmeuy. Gr fnüpfte mit SSiüegi» unb J^onrab

t)on 3d)maben S3er^anblungen an unb entfd)Io5 fid), jögernb freiließ unb offene

bar nod) immer nad) einem anbern 5(uömeg auefd)aucnb, ben fönig(id)en

Slnaben feiner öroBmutter unb DJIutter, bie injmifdjen auf SSitlegiv' 93kl);

nung au§ Stauen Ijerbeigeeilt maren, auejuliefern unb burd) Untermerfung

^ßerjeiljung für feinen fd)meren %xet>d ju erlangen, ßnbe Suni 084 traf

er bagu mit jenen in ber 9Mf)e üon 2Sorm§, bei ütara, jnfammen unb nal)m

bie Hoffnung auf 23ieberf)erfte[(ung in ^aiern a(§ Solju feiner enbtidien 5üg=

famfeit mit t)inmeg. So trug bie Legitimität ben Sieg batton. ^n biefer

SlrifiÄ aber mar ber eigentfjümlidje dfjaratter fdjarf 5um ^luc-brude gebrad)t,

me(d)en bie ottonifd)en Dkuerungen ber 9^eid)i5üerfaffuug gegeben f)atten. X^at=

fäd)üd) fjatte S^iltegi^o non i^J^ain^, I)atte bie üon il)m äufammengeljaltene unb

geleitete beutfd)e k\xd)t bie dntfd)eibung Ijerbeigefü^rt: fie f)atte fid) in ber

Stellung bemäljrt, bie Ctto I. i()r gegeben I)atte. 3^^1^c^<i) ober (eljrte biefer

S3organg hod), mie meit fid) ha^ ^önigtl)um be^ fäd)fifd)en ^laufe^ üon feinem

Urfprung entfernt I)atte, mie e§ gleid) bem ^li3nigtt)um ^Irnutf» unb Siow

rab^ I. in einen gemiffen SSiberfpruc^ 5U bemfelben getreten mar. 5(n ber

(£'rt)ebung §einrid)^5 I. fo menig mie ber Ctto» I. I)atte bie @eift(id)feit einen

cntfd)eibcnben 5(nt^cit gel)abt; beibe f)atten bie Sirene au» ber §anb beö 2aien=

abet» empfangen; ber dpiifopat Ijaiic in bem einen ^fidc bie nollenbete ^batfad)e

cinfad) I)in5unct)mcn gebabt, in bem anbern burd^ 23eif)e unb iirönung bev5

Öcmäf)Iten biefclbe ju beftätigen. SetU empfing bagegen 'oa^^- 9ieid) feinen

Slönig bod) gerabe^u au» ber ^an'o be» öpiffopat^^: bie ^ird)e ermie» fic^

ak" ba» mirffamfte germent be» 9ieic^e», bie I^eitung bcffetben mar tum ben

Laienfürften mieber auf bie 33ifd)öfc übergegangen. S[RuBte fid) barau^ nid)t

haih ein ä()n[id)er 05egcnfal3 unb ani" biejem ein ä()n(id)er donflitt ergeben,

mie fic bie ^Regierungen '.?(rnutf» unb .Uonrab» I. erid)üttert unb um bie

get)offtcn ?^rüd)te reblid)en ^^emü()en» gebrad)t I)atten? 2)er Xnalivmuv, me(d)en

bie ottonifd)e Staatvorbnung begrünbet I)atte, fü[)rte gan^ naturgemäjj auf

eine foId)e SBenbung r)in, fobalb gegenüber bem übermäd)tigcn dinfluB be§

Gpiffopat» ber Saienabel einen feiner 53ebeutung cntfpred)enben 5(ntl)ei( an

ber Leitung bee Staate» beanfprnd)te. Xie 3cit einer 9iegentfd)aft aber, bie
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übenein nod) in bie §anb aih5 ber grembe gefommener gürftinnen gelegt

toax, Begüuftigte ein foId)e^ (Streben nnb fieberte ii)m ben ©rfolg. fjür bie

©tetinng be§ ^önigt^nm^ tünrben bamit nene 33ebingnngen gefd)affen.

©ieben 3af)r I)at bie (^riedjin "Xijeopljano aU SSormünberin Dtto§ IIL,

ben fie in feinem fäd)fifd)en ©tammlanbe er^iefien lieg, ^entfdjlanb unb ^ta-

Hen regiert. (Sm|3fangen mit ftarlen SSorurtl)eiIen Ijat fie biefelben admä^üd)

übertünnben, o^ne eigentüd) 5tner!ennnng ober gar 2khe ^u geiüinnen, t)iel=

fad) bearglDöfjnt-, üerbäc^tigt, üerleumbet; aber raftlog tf)ätig, unentmntl)igt,

öott männüd)er @ntf^(offenl)eit nnb Xljatfraft, in i^rem ^oütifc^en XenUn
unb §anbe(n aufgegangen in ba§ frembe Sanb, beffen §errfd)erin fie burc^

eine unermartete SSerfettung ber Umftänbe getüorben tt)ar, unb ha^ i^r ber

üerle^enben, fdimerglic^ empfunbenen ©ontrafte fo üiele barbot §u i^rer fonnigen

unb glänjenben, bnrd) bie 9tefte einer alten Kultur öer^errlic^ten gried)ifd)en

^eimat. Erntete fie auc^ feinen ®anf, fo !)at ^^eopljano bod) ben S^lu^m

ern)orben, ha^ fie auf ber §öf)e be§ Seben^ mafeltofe Sflein^eit bemat)rte unb

im ©inn unb ßJeift if)re^ (Sd)n)iegertiater§ unb (hatten bie ^önigg= unb ^aifer=

red)te ma^öoll Vertreten unb im SSefentüd)en ungeminbert i!)rem So^ne er=

flauen {)at. ^n SDeutfd)Ianb galt e§ §unäd)ft bie (5)efa!)r ab§un)enben, n)el(^e

bie ©r^ebung ber SBenben im S^lorben unb Dften bro^te. Sn mü^eöoHen, raft=

lofen kämpfen gelang e§ bem tapfern 9}^ar!grafen ©darb üon 9J^ei§en hie

bur^brod)enen ^en^en üon 5Reuem gu fidiern, inbem er fing bie (Siferfui^t

ber f(aöifd)en ©tämme unb gürften nährte unb fie gegen einanber gebraud)te:

^erjog ^kd^latv öon ^oten tüar i^m üerbünbet unb ^alf i^m ^ö^men in

hk alk Se^n§ab^ängig!eit 5urüd5n)ingen. dagegen blieb ber ^^lorben burd)

bie ®änen bebro^t, bei U)etc^en §eibent^um unb ßf)riftent§um in tüilben

inneren kämpfen mit einanber rangen. 2)ie ^raft be§ 9fteid)§ gegen biefe

auicmärtigen geinbe §u menben beburfte man ber ^n^t im Säuern: be§l)alb

fufir Zljeop^ano fort in ber t)erfö!)nüd)en ^olitü, n)el^e lijx ^ema^t auf bem

Stage ^u S^erona ber beutfd)en gürftenop)3ofition gegenüber eingeleitet fjattc.

SSie man i^m M feiner Unteriüerfung tier^ei^en, tDurbe §einri(^ ber Bänfer

in bem bairif^en ©ergogt^ium, um ba^ er mit §einric^ bem Jüngern öer=

Qebüc^ gefämpft fiatte, 985 n)ieberf)ergeftellt unb fein ÖJegner burd) ^ärnt^en

unb bie ^axt SSerona entfd^äbigt. "äU ein groge§ ^(üd burfte e§ %i)topl)ano

übrigeng anfe^en, ha^ fie na^ bem ^obe Sot:^ar§ III. öon ^eftfranfen jeber

<Sorge na^ biefer (Seite entlebigt tDurbe, inbem bie ^rone be§ 2öeftreid)i§,

hk 5unäd)ft auf ben iungen ßubtüig V. überging, nad) beffen frül^^eitigem

Xobe (987) bem legitimen ^önig^^ufe entriffen unb nad) S3efeitigung beg

legten Karolingern, be§ ©er§og§ Karl öon 9^ieberIot()ringen, (991) burd) eine

allgemeine (Sr^ebung be§ großen 5lbel§ an §ugo (^apet übertragen n:)urbe.

tiefer aber ^atte i^ren S5efi^ 3al)re ^inbnrd) in fd)tt)eren Kämpfen gegen bie

ehemaligen ^unbe^genoffen gu t)ertl)eibigen unb l)ütete fid) be§l)alb n)ol mit

SI)eop^ano gn bred)en, bie anfangt ju Ö^unften ber bebrängten Karolinger gu

interüeniren üerfu^t liatte.

>:i5 V u ^ , aJlitteUiIter I. 16
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5Im trenigften g(ücfte X^ecpfiano bie SSeiterfü^rung ber ottonifc^en ^olitif

in Stauen nnb bejonberö in 9^om ielbft. ^enn roenn fie aucf) in iüc(t(icf)en

fingen bie faiierlicf)en 3f?ecf)te behauptete, fo mürbe fie bocf) nidit bloc^ njie

es fc^eint, burd) eine geraiffe Öegnerfd)aft mit i^rer Scf)tt)iegermutter 5(be(^eib,

bie in SSerona ^ur Sflegentin Italiens beftellt morben tvax nnb in ^aöia refi;

birte, öielfad) in if)rer 2I)ätigfeit befjinbert, fonbern es gelang i^r aud) nid)t

ha§> ^apfttbum auf ber fitt(id)en §öf)e ju erbalten, auf bie e^ Otto I. erf)oben

^atte. (£ine neue (Empörung füfjrte ^iir §erftetlung be§ einft nad) Ö5riec^en=

(anb entn)id)enen ^Sonifaj VIT., meld)er ben faiferüdjen S^^löi^it XIV. ou^

bem 23ege räumte unb fid) burd) fein SSitItürregiment um fo oerfia^ter mad)te,

a(6 er beftrebt fc^ien 9^om trieber in bie .öänbe ber ÖJried)en ^u fpielen. ©in

blutiger 5(ufftanb mad)te 985 feiner §errfd)aft unb feinem Seben ein ©nbe.

9flun fan! ha^ ^apfttf)um mieber in bie elenbe 5(bf)ängigfeit Oon bem ftäbti-

fd}en 5(be( unb ben au^ beffen 9^eif)en erfte^enben (^eloaltliabern, an?- ber e»

erft burd) bie ftarfe §anb £tto§ bee öroBen erlöft morben mar. Xenn

2of)anne0 (£re6centiuy, ber 8of)n be» t)or Ctto IL in^ ^(ofter entmic^enen

$atriciu§, bemäd)tigte fid) ber ©emalt über Stabt nnb ßanbfd)aft, fo ha^ ber

oon if)m er()obene -ßapft 3o^ann XV. ol}ne meltfic^e ^(utorität blieb unb, ein

habgieriger 9)^ann, fid) burd) fd)nöben Sd)ac^er mit fird)(id)en 5(emtern unb

(£f)ren ju bereid)ern trachtete. 3unäd)ft litt unter fo(d)en ^^orgängen natür=

lid) 'oa^ 5(nfe^en ber ^ird)e; bann aber regte fid) gegenüber ber 3?ern)ilbe=

rung in 9^om bae -Streben nad) Ööfung au5 ber 5(bt)ängigfeit oon bem xö-

mifd)en SBifd)of überall ha mit gefteigertem 9iad)brud, mo nocf) !ird)(id)er Sinn

unb Öefü^I für (5f)re unb Söürbe ber föeiftlid)feit I)errfd)ten. (Sine fo(d)e ^e-

megung aber, fo bered)tigt fie mar, rid)tete fid) hvd} jugteid) gegen ba§ otto=

nifd)e ^aifertf)um, meld)e5 auf ber |)errfd)aft über bie ^ird)e berul)te unb

oon ber Xienftbarteit be6 römifd)en ^ißapfttbume gegenüber bem bcutfd)en

§errfd)er bebingt mar. 3ebe SJ^inberung ber ^.?(utorität bes römifd)en 33ifd)of^

minberte aud) bie 5D^ad)tfp^äre bes Äaifert^umc- unb bebrol^te fomit ha^ 8t)ftem,

auf bem bie !ird)(id)e unb poIitifd)e Drbnung jener S^it beru()te. 91irgenb^5

!am biefe antipäpft{id)e 33cmegung fo entfc^ieben ,^um *:)(uc^brnrf, mie auf ber

SfJeimfer 8i)nobe oon 991, me(d)e über ha^ 3d)idfa( be§ (5r5bifd)ofc^ 5(rnu(f

oon 9Reim6 entfd)ieb. Xiefer, ein natür(id)cr 3obn ^önig !^otbarv III., mar

einer ber eifrigften (Gegner ."pugo (Xapete gemcfen: er I)atte bie .Slrone nac^

bem Xobe Submigy V. bem .'perjog ,^ar( oon !^ot()ringen ,viiocnbcn moüen,

er ()atte fid) ba^u um bie (2inmifd)ung ^lf)eopt)ano» bemübt. Xa bot nun

fein müfte^i unb oiclfad) anftöBigcv treiben feinen po(itifd)en unb fird)Iid)en

©egnern eine ermünfd)te .^anbbabe: '^Irnulf mürbe oon ber 3iinobe ,yi 9ieim^

(3uni 991) nid)t oI)ne 33erlct5ung ber fanonifd)cn !i^orfd)riftcn feinem *;>(mte^

entfevU, nad)bem ee nur mit 9}äil)e gelungen mar ben erbitterten ^önig |)ugo

(£apct an ber SScr()iingung be» 5Ieuf3erften über ben oert)af3ten Öiegner ju

()inbern. Um aber bie brof)enbe (£inmifd)uug S^om^, an ha^:- man fid) früf)er

felbft über 5(rnu(f 33efd)mert)e fü()renb gemanbt I)atte, ab5ufd)neiben, liefe bie
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(St)nobe bitrcf) ben 33ifd)of 5(rnu(f üon Drleaitg ein 93i(b enttrerfen t)on bem

guftanbe greulidjftcr (Entartung, bcr in 9lom (jerrfd^te. Tlan ging gurüd 6i§

auf ha§> ^ontificat 3ül)ann§ XII: mit utterfjortem greimutl) tnurbett bie ^äpfte

biefer iet^ten Seit aU (^efd)öpfe ber gin[terni^, bereu Spanten für ade @ti)ig=

feit mit unau<gtilgbarer (Sd)mad) bcbedt feien, ben 2id)tgeftalten eine§ 2eo,

(Sjregor, Snnocenj entgegengeftettt, bereu 2Sei§I)eit ben (Srb!rei§ erfütlt nnb

bereu Seitnng bie gefammte ^irdje fid) mit 3itt)erfid)t anüertrant Ijabe. Un=

möglich fei e§, ba§ foId)eu burd) alle Safter Befledten ©d)eufalen, bie jeber

^enntui^ göttlicher nnb menfd)Iid)er ^inge entbet)rten, bie StRenge ber bnri^

Xngeub nnb ^ilbnng anggegeidjueten ^riefter gn (^eI)orfam ernft(id) t)erpf(id)tet

fein foüte: in 9tom !)errfd)e ber 5lntid)rift nnb b(äl)e fid), at§ ob er (^ott fei. SDie

ß^onfeqnen^en, lüeld)e fid) an§ biefer t)ernid)tenben ^riti! be§ ^a|)fttl)nm§ in feinem

bamatigen ßnftanbe ergaben, n)aren bie in 9teim§ üerfammelten fran^öfifdien

(^eiftlidien and) ^n 5ie!)en bereit: weite Gebiete ^abe bie römifc^e i'ird)e fd)on

eingebüßt, in ben @|)rengeln öou 5lntiod)ien, ^((e^aubrien, (Sonftantino^el gelte

fie nid}t§ me^r, uub ba§ SBort be^ Stpoftelg (2. Xtjeffat. 2, 3) üon ber Xren=

unng nid)t bIo§ ber SSijIfer, fonbern ber fed)e fei bereite tna^r getDorben,

3flom fei üereinfamt nnb U)iffe fid) felbft fo tnenig mie anbereu jn Reifen, ^ie

tt)eftfrän!ifd)e ^ird)e tnar anf bem SSege fic^ öou 9lom to^gnfagen: ba§ aber

^ätte nid)t bIo§ bem ^a|3fttt)nm gen)ifferma§eu ben 35oben unter ben Sn§en

fortge^ogen, e§ n)äre bamit and) eine ber mefeutlic^ften S5ebingnngen für bie

©tednng in Wegfall gelommen, ^n ber haS' ^ai\extf)nm ber Dttonen fic^ bnrd)

bie ^errfc^aft über 'oa^ ^apfttt)nm nnb bie ^ird)e emporgef(^n)nngeu ^atte.

^iefe nngünftige SSenbnng in Italien

nnb ^f^om UJurbe beförbert bnrdi bie tioad)-

fenben 6d)n)ierig!eiten im Sterben, n)eld)e

bie ^egentin, al§ fie in jene U)eftfrän=

!ifd)en nnb romifc^en Söirren mit ftarfer

§anb einzugreifen im S3egriffe \tanh, naä)

^entfd)Iaub ^nrüdgueilen nötf)igten. ^anm
mün^c bon .^ugo (^apü.

^^^^^^ ^^^^^^^^
c^.^

aufru^rerifi^eu 5rbobri=

fl^^oltLiTyfo^^^^^^ ten glüdüd) niebergefäm^ft, fo er^ob fid)

civiTA in ätüet Seilen stüifcficn ätüet ^reuäen. ^SoIeSlaU) öou ^oleu im 33unbe mit hm
[)eibnifd)eu Sinti^en. ®od) gelang e§

@darb öon ^Reifeen ha§ erfd)ütterte bentfd)e 5Iufet)eu ^eräufteUen nnb felbft

einen in $oIen aufgebrochenen ^t)rouftreit gntüd) ^n begleid)eu, fo ha^ $oIen

unter bentfcf)er §ot)eit blieb. Mit biefer Sßenbnng na^ bem S^orboften gab

X^eopljano i^rer ^oliti! einen entf(^ieben nationalen ^axattex nnb . termieb

hen geiler, beffeu golgeu auf ben 3lu§gang oon Dtto§ II. 9legierung fo trübe

©chatten gen)orfeu I}atten. ®enn bie 33efjan^tung ber bentfct)en SJlac^t gegen

SSenben nnb ^olen, ®änen nnb 35i3^men, bie Fortführung ber unter Otto

bem ^ro^en begonnenen planmäßigen 5(u§breitung bentfd)er nnb d)rift(id)er

Kultur nad) 9^orben nnb £)fteu tvax e§, tüoranf in hm fingen ber äöett ha§

16*
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fRed)t be§ fäd)fi]cf)en §aufe» auf ba§ ^aifertf)um öornefimlicf) beruf)te. (^» ift

bod) f)öd)ft bemerfen^tnert^, bafe e^ ber (5^rted)in gelang ba§ ÖJletcfigetüid^t

jlüifcfien ben nationalen unb ben uniöerfalen Xenbenjen n^ieber^erjuftellen

unb bie 9Zarf)tf)eiIe aug^ugleicfien, n:)eld)e if)r Öemaf)! burrf) bie einfeitige 33e=

tonung ber le^tern feinem 9Reirf)e bereitet f)atte. ^ie §errfd)aft ber gremben,

mit SD^istrauen aufgenommen unb üielfacf) öerleumbet, erjmang fid) burd) i^r

ma^üoüeg, üerftänbigeg SSorgef)en, ifire e^rtidie §ingabe an bie ^ntereffen ber

neuen §eimat mef)r unb mef)r bie 5(d)tung üon gürften unb 3So(f, unb ber

ÖJIan^, in bem XI)eopf)ano, üon ben (trogen be^ 3fteicf)e§ umgeben, üon SD^ieci§=

lam Don ^olen unb §ugo üon ^u»cien f)ulbigenb aufgefurf)t, ha^ Cfterfeft 991

inmitten be§ atten (5arf)fenlanb^ in Gueblinburg feiern fonnte, bezeugte ifire

(Srfolge unb bie §unef)menbe geftigfeit i^re§ 9iegiment§. 3I(y ein ^erf)ängni^

Ujar eg baf)er an^ufe^en, ha% bie ^aiferin einige DJ^onate fpäter, mä^renb

eine§ 2Iufentf)a(t» in S^imnjegen, am 1.3. ^nni 991 ftarb. ^enn bie gugenb

be§ ^önigg Ctto III., ber erft eilf 3af)r alt mar, ma^te eine neue t)ormunb=

fd)aft(icf)e ülegierung nütf)ig. 2^aB man aud) bie^mal üon §einrid) üon 93aiern

abfa^, ift begreif(id) nad) ber üblen S^otle, meiere berfelbe 983—84 gefpicit

f)atte. (5§ lag t)ielmet)r in ben SSerI)ä(tniffen, bafe mit ber Dbf)ut über ben

jungen Äönig unb ber Cberauffid)t über ©rjieljung unb SSilbung beffelben

auc^ bie Seitung ber 9^egentfd)aft in bie §änbe ber ^aiferin ^Ibet^eib !am,

aber bod) eben nur bie Seitung, bie 9^epräfcntation berfelben nac^ an^^en f)in.

^enn ma» ben gürften nad) bem Stöbe Cttoe II. in golge ber §a(tung be»

Gpiffopatg nid)t gelungen mar, ba§ festen fie bei bem neuen 2öed)fe( o^ne

Tlü^c burd), ba^ nämtic^ ifjuen felbft ein 5(ntl)ei( an ber 9ieid)^regierung,

eine SJJitmirfung bei berfelben unb bamit

eine 5Iuffid)t über biefetbe eingeräumt mürbe.

©0 lag bie S^egentfd^aft nid)t in ber §anb

einer eiujelnen ^crfon, fonbcrn bei einem

9^egentf(^aftvrat^, eine C2inrid)tung, bie nid)t

Uo§> für bie 3^^^ ^^^* Unmünbigfcit be§

jungen ^önig» bem gciftlidien unb melt^

lid)en gürftentl}um einen gri3f5ern Ginftuf? auf

bie @taatc^angc(cgcnf)eiteu fid)erte, fonbern

bie Stellung beffelben bem iiünigtl)nm ge=

genüber and) für bie golge^eit mefentlid)

l)ob. Xa§ in bem 9iegentfd)aft^5rat^ ber ge=

treue SBitlcgi» üon SOiainj ben erften ^la^

neben ^2lbcü)cib crljielt, mar nur in ber

Crbuung: benn in il)m, bem glürf(id)cn ilsorfiimpfer ber Legitimität in ber

^Irifiö bci5 Sfl^^e^ 983/H4, üerforpcrtc fidi g(cid)fam bie burd) Ctto I. he-

grüubetc ^Scrbinbung 5mifd)en (Staat unb .SHrdjc, 5mifd}cn .SUMtigtl)um unb

S3iötl)um unb l)oben fid) bie ©egeufäl^e auf, beren Gonflitt ben inneren grieben

gefäl)rbete. 3^on mcltlidjen (^roj^en maren namentlidi bie ^er^öge 93ern^arb üon

j^ün^^c t)on Ctto III. unb 3(Cel^ctb.

aSf. Umid)rift: t D-IGR-A f REX; im X
toorn unb nuten ein Ängelrficn; im Selbe

ein ftteu,^, in beii'eu crftem 9BinfeI ein O
mit einem Äüflclcfien batiinter, im smeiten

«in D, im brüten ein O mit jitiei ftügelc^en

barunter, im öierten ein D. 2tuf ber 9iii(ff.

fiu gelrönter fiopf; Umjdjrift: OTTO
REX ADELhEIDA.
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(Sad^fen unb ^onrab öon 8d)tüaBen in ber 9lenent|d)aft einfln^reicf). %nd) ber

üerbtente ®darb üon 99^ei§en galt üiel in biefent 3^at^e, bem fpäterl)in be^

3än!er§ @of)n, ^erjog §einrid) Don S3aiern, angef)örte, ber mit be§ SSaterg ^oüti!

Brad) unb eine treue @tü|e für bie ^errfc^aft ber älteren Sinie n)nrbe. D!)ne

bem 9tegentfd)aft§rat^e förmtid) an^ugel^ören üUt aud) 'i>it @d)trefter £)tto§ IL,

SJ^at^ilbe, bie Stebtiffiu be§ 9^onnen!(ofter§ ju Onebünbnrg, n)enigften§ 5eit=

lüeife grogen ®infln§, unb gerabe in fd)tt)ierigen unb mic^tigen gragen fd)eint

man auf ben ^at^ ber ftaat^üngen grau üie( gegeben ju ^ben. Smmer^in

mar eine fo(d)e nid)t feft unb förmlid) organifirte Körper) d)aft gu einheitlicher

unb energifd)er Seitung ber (S5efd)äfte n)enig geeignet: e§ fehlte bie @inf)eit

be^ gebietenben 2öitten§, n)e(d)e X^eopljano fing unb fraftüoÜ §ur (SJeltung

gebracht ^attc. 3ftüdfid)ten unb ©inftüffe n)ir!ten ein, bie in ber ^adjt feine

93ered)tigung Ijatten. 9^amentlid^ fjattt bie 9legentfd)aft bem gürftent^um

gegenüber einen ungünftigen ©taub, ba i^re (^lieber i^re^gleic^en gegenüber

bie 3iigel nid)t fo ftraff angie^ien fonnten, me ba§ ein einziger :perfön(id)er

SSertreter be§ ^önigt^um^ fjätte t^un fönnen. 80 tritt in ber 3^it, ha

5lbe(^eib bem DZamen nac^ SDeutfi^tanb regierte, eine Soderung be§ 9leid)§=

üerbanbg ein, in golge bereu nic^t bIo§ bie ^ergogtpmer lüieber ^n größerer

Selbftänbigleit gelangten unb i^re SSorfte^er unb Sn^aber ben amtlichen dija^

rafter i^rer Stellung mefir unb met)r abftreiften, fonbern auc^ bie S3ifd)öfe,

(trafen u. f. in. bem ^iinigt^um unabfjängiger entgegentraten. ®a§ 9teid),

bigf)er in fortfd)reitenber (Jentralifation begriffen, teufte in üer^ängnigüolle

Sßege ein, hie entWeber §ur 3^^^fP Witterung ober ju neuen inneren kämpfen

5n:)ifd)en ben felbftänbigen ©etnalten unb bem feine Sftec^te jurüdforbernben

^önigt^um fü'^ren mußten, ^ie üblen SBirfungen baüon mad)ten fid) aud)

nad) au^en t)in geltenb: SSeftfranfen entzog fid) unter bem erftarfenben cape=

tingifd)en ^önigtf)um öoüenb^ bem ©inftuffe ®eutfd)Ianbg, unb ber fünfjäfirige

^ieg, ber im Dften gegen bie SSenben geführt UJurbe, f)atte tro^ alter 5In=

ftrengungen unb Dpfer feinen (Srfolg, ha man fd){ie§(id) in einem 8tiIIftanbe

htn geinben laffen mu^te, tva§> fie genommen Ratten.

@o tagen bie ®inge, aU 995 Dtto III. mit SSodenbung be» fünfzehnten

3a^re§ münbig n)urbe unb felbft bie Sügel ber S^egierung ergreifen fodte —
ein großer Tloxmnt nid)t bIo§ für ben jungen §errfd)er felbft, fonbern aud)

für hk SSöIfer, bereu @d)idfal in feine jugenblidie ^anh gelegt tnar, ein t)er=

^ngni^öotler SJloment, tvk bie gotgegeit gelehrt f)at, für biefe nid)t minber

\ük für jenen. ©^ begann bamit eine ^tit arger SSerirrung, an bereu golgen

®eutfd)Ianb unb bie @efammtt)eit ber in bem ^aifert^um geeinigten Sauber

(Generationen f)inburd) fc^Ujer jn tragen gehabt ^aben. ^ie ©runblagen ber

bi^ljerigen ©taat^^ unb ^ird)enorbnung n)urben t»on bem Uebereifer eine§ ]3^n=

taftifd)en (Sd)n:)ärmer§ nid)t blo^ erfc^üttert, fonbern beinahe in i^r ÖJegen=

tf)etl öerfefirt. Sine extreme 9lid)tung unterfing fid), in ef)rüd)er, aber ber

Sf^eatität ber gegebenen SSer^ältniffe frember ^egeifterung einen S>^^ö^t^öt

unb eine ^htalüxö:)^ 5U fd)affen unb in ber ^Bereinigung beiber ha§> geträumte
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(^otte§reic^ auf Grben ju tertüirffidien. ^er Ijeroorragenbfte SSertreter ber=

felben tüar frei(id) ber junge Äaifer felbft, aber er wax hod), fo ^oc^ man
aud) in biefem gaüe bie perfönlidje 5(n(age üeranfcfilagen mag, baju nic^t

aii§ ficf) jelbft gemorbeit,

fonbern er tüar baju ge^

bilbet imb planmäBig erfüllt

mit bem (Glauben an fid)

felbft unb feinen S3eruf bie

lüaljre, üon Öiott gewollte

Crbnung auf ßrben ju üer-

U)ir!(id)en. Unb fo munberlid)

üielfad) bie gormen raoren,

in benen biefec- ^'oeal tier=

mirf(id)t fein foüte, fo fi*emb;

artig haz- fid) barau» ent=

luirfetnbe pl)antaftifd)e treiben

ben Don anbern (Sorgen be=

brüdten ä^i^Ö^^offen erfd)ei=

nen mod)te: bie ganje 93e=

lücgung entfprang bod) an^

einem fef}r tief liegenben

unb bered)tigten (^runbe unb

bradite eine mäd)tige geiftige

unb fittlid)e Strömung ^um

5(u^brud, boren f}ei(fame 2Bir=

fnngcn gegenüber einem üer^

lüilbertcn ä^italter nid)t ju

beftreiten finb. ^ie !(eine,

aber üon fd)tüiirmerifdiem

©ifer erfüllte fti^eng !ird)lid)e

Partei, meld)e bie clunia;

Genfer ^^rincipien bi^^ ju ben

ünfserften Gonfequenjen burd):

fül)ren moüte, f)atte fid) in bem

reid)begabten jungen ^önig —
f oll man fagen— hai- 2i3erf5eug

ober ben .s^elben gcbilbct, um
i^re Stellte 5u Dermirflid)en

unb bie nad) ibrer DJ^einung

allein bcrcdjtigte, mei( Don ©ott gemollte £rbnung auf (^rbcn burd)5ufül)ren.

2Bie ha^ fäd)fifd)e ^(i\\v> — al» ob ee bav nadi^uljolen gälte, mae ber

fäd)fiid)e Stamm auf biefem (Gebiet bi5l)er uerfäumt, — früb eine luarme §in;

gäbe an bie gciftigen !3ntereffcn bctl)ätigt unb in bereu "i^flegc gerabeju ein

Äaijeriieget £tto5 UI.

ilönigöfiegcl 'Lttoö III.
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Moment gefmtben ijatte jur §et)img be^ ^(erii§ unb bamit gur gefttgung

t)er eigenen (Stellung, jo wav unter bem föinfluffe ber fjodjgebilbeten Xf)eopt)ano

itnb bann 5IbeI()eib^ and) ber ^ilbung be§ iungen ^'öntgg eine ungeit)öf)nüd)e

(Sorgfalt ^ugetDanbt iDorben. grei(id) tarn babnri^ in biefelbe auc^ ein Sßiber^

f^rud), bie nid)t oI)ne golgen bleiben fonnte. ^enn n)enn Otto III. in @ad)jen

anfJüud)^, beffen 3tbel bon ber Verfeinerten Kultur be§ ottonifdien 3eitalter§

:nur ujenig beriiljrt mar unb Wo in Sitten unb 5(nfd)auungen be^ SSoIfe»

nod) ein gute§.^l)eil §eibentl)um fortlebte, fo ntu^te if)m bie I)eimifd)e

xitterüdje Sitte, in ber i^n Öiraf §oi!o nntertüieg, unfein, ja barbarifc^

erfd)einen gegenüber ber gried)ifd)en unb ber romifd)en Kultur, bereu eble

Vertreterinnen i!)m in ber SO^utter unb (^rogmutter öor ^ugen ftanben unb

in bereu geiftige (Sd)ö|e er burd) feinen Se^rer eingefüf)rt U^urbe, ben ^ala-

brefen 3oI)anue§, ber nad)mal§ burd) bie reid)e ^Btei Sflonantnla unb fpäter

t)urd) ha^ neu errid)tete S3igt^um ^iacensa beIo{)ut n)urbe. D^eüen biefen

tüareu e§> namentlich 2öi((egi§ t3on 9}laiu5 unb 33ifd)of 33ernn:)arb t>on |)ilbe§=

:^eim, it)eld)e auf bie ©r^ieljung be§ ^önigg eintnirften. S3eibe iüaren ber

(Geburt nad) Sad)fen, aber ha§> römifd)e ÄHr(^entl)um t)atte babon bei ilinen

tüenig übrig gelaffen. 2Bäf)renb aber SSittegi^ hk intime ^erbinbung be§ otto-

mfd)en ^öuigtt}um§ mit ber beutfd)en ^ird)e in fid) gleid)fam berför^erte,

tüar 33ernn)arb, ein Sd)ü(er be§ feiner (^ele^rfamfeit Uiegen berü!)mten ^or=

fte^erg ber §ilbe§l)eimer SDomfd)uIe Sliangmar, ein SSertreter ber pd)ften

geiftigen Kultur jener ^tit: bielfeitig gebilbet, auc^ füuftlerifd) beantagt, be=

tüeglid), angeregt unb anregeub, f)atte er, 987, in jungen 3al)ren jum ©rgie^er

Ottog berufen, auf benfelben einen uad)f)altigen @influ§ geiüonnen unb, felbft

frühreif, bie (SnttDidelung feinet ßöglingg ju äf)nlid)er, nur noc^ größerer

grü^reife geleitet, ßugleid) aber befannte fic^ 33ernn3arb gu ber ftrengften

!ird)Ii(^en 9tid)tung unb l)ulbigte ben a§cetifc^en Steigungen ber ß^tuniacenfer.

^ud) in ber em:pfanglichen Seele feinet ßöglingg ^tte er für biefe lebhafte

Neigung erUiedt unb ben bemfelben angeborenen Quq pm dübeln unb

©orgen um ha§> §eil feiner Seele gefüffentlid) genährt, "^a^n iarmn nun

ber ^la^, auf bem Otto III. geboren, unb bie Stellung, §u ber er berufen

Wax. ®iefe gäl)ig!eiten unb Steigungen ftanben gunäc^ft im SDienfte eine§ ftarfen

unb bi§ 5ur 3flüdfic^t§Iofig!eit felbftbelüu^ten §errfd^ergefüf)Ig. 51I§ ©o!)n

eine§ §errfd)erg, ber, nod) ein Jüngling, bie ^aiferfrone empfangen unb beffen

Inrge glänjenbe Saufbal)n ber SSern)ir!(ic^ung beg Sßeltf)errfd)aftibealg ge=

gölten, einer Butter, tüeldie i^m bie ^rabitiouen be§ bt)§antinifd)en ^aifer=

t!)um§ in bie SSiege gelegt ^tte, burd) feinen S3ilbungggang auf einem

bürftigen beutfd)en ^runbe bie @rruugenfd)aften ber grie^ifd)en unb ber römi=

jd)en (^eiftegfultur öereinigeub, burd) feinen £e^rer ^erntoarb in eine ftrenge

unb ernfte, gur ^I^ceti! fül)renbe 9?id)tung be§ !ird)li^eu ^enfen^ geleitet,

oufgen}ac^fen in ber raupen, einem ^^ntafieüollen Süngling Ujenig bieteuben

fäd}fifd)en §eimat feiner SSorfaljren, in einer fünftlid) gefd)affenen, mit ber

rauljen SSir!lid)!eit feiten übereinftimmenben SBelt l)od)gefpanuter 3beale —
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babet erfüllt öon einer ungeheuren 3Sorfte(Iung t)on ficf) felbft, feinen 3^ecf)ten^

feiner 9J^acf)t, 6ef)errfcf)t üon einem gemiffen fataliftifcf)en ©(auben an ficf) felbft,

aber aurf) üon einem entfprec^enb (ebf)aften ®efüf)l ber 3Serantn)ortIid)!eit, oft

gebeugt 'oon biefer Saft, jutoeilen if)r faft erliegenb, bann in fe(bftquä(erifrf)er

|)er5en6angft öor ber SSelt unb i^rem ^treiben in bie ßinfamfeit f(iet)enb, um
ficf) burcf) ftrenge !ircf)(icf)e Hebungen n^ürbig ju mad)en ba§ @efä§ ber gött-

(id)en ®nabe, ba» ertüä^lte Söerf^eug ber gött(icf)en SSettregierung ju fein: fi>

tritt Ctto III., !aum bem Knabenalter entiüacf)ien, an bie Spi^e einer 23e(t,

bie er nicf)t üerftanb, bie feinen S^^^Ien nic^t entfprac^, bie er aber um^u^

geftatten unternahm, inbem er fie mit fid) fortriß in bie unüberfe^baren 93a()nen

fc^lüärmerifc^er, !ird)(id);po(itif(^er 8pecu(ation — eine frembartige, n)unberbare

ßrfcf)einung , franfenb an bem SSiberfprud) jmifdien einem Ijimmelftürmenben

SSoüen unb bem un^ureicfienben Kennen, 'i^a^ xijn immer lüieber auf bie t)er=

acf)tete traurige ßrbe jurücffaüen läBt — üotler öntiuürfe 5ur 3rf)affung einer

neuen SSelt unb bod) nid)t5 leiftenb ai§ bie S^i'ftörung ber beftet)enben.

9^id)t§ ^atte be^ jungen §errfd}er0 Sinnen unb Xxad)ten mit Xeutfd)^

lanb gemein: if)n 50g e§ nad) bem fonnigen Süben, in beffen lidjtem ©lanje

bie Kaiferfrone boppelt üerfüfirerifd) ftrat)(te. Xort lag für i^n ber TiitteU

punft ber S5?ett, nur bort mar ein feinet f)od)faf)renben Strebend tüürbiger

(Sd)aup(aö. Xort^in miefen i^n bie S[Bünid)e feiner ftrengfird)Iic^en S^ertrauten:

e§ galt ba^ ^apfttljum au6 ßrniebrigung unb Kued)tfd}aft ju erlöfen, 9iom

üon beö Grescentiu^ (^emaltl)errfd)aft ju befreien unb jum Sitie be^ geträumten

@otte§reid)e§ gu mad)en, ha^ abgefallene Unteritalien jurüd^ugeminnen unb

bie SSerbinbung mit ber blj^antinifi^en §eimat ber SDhitter ju erneuen.

SBä^renb feine ©efanbten nad) (lonftantinopel gingen, bort um bie |)anb

einer gried)ifd)en ^rinjeffin 5U Ujerben, fammelte Ctto ju beginn be§ 3af)i*f^

T)96 ha^ §eer jum ßuge über bie 5llpen. Sejonber^ 5al)lreid) fd)loffen bie

geiftlid)en dürften fi^ an: benn nod) Ratten fie mit il)rem @elb, il)ren 33afeilen

unb iljrem perfönlid)en ^ienft bie Sebürfniffe be» 9^eid)» üornel)mlid) ju be-

ftreiten; bag c§> bie ^Befreiung ber Kird)e unb bie §erftcllung be» ^^?apftt^um§

galt, liefe bie fird)lid)en ßiferer fid) nur nod) frcubiger anfdjliefeen. Xiefer

ätücd prägte fid) aud) in bem Sleufecrn ber 9iomfa^rt aib^: mie ein $ilger=

l)eer, unter ©ebet unb ^falmengcfang, jogen bie Xeutfd)cn fübmärt». Cftern

996 ftjar man bereite in $ama, njo bie Sombarben bie ^ulbigung leifteten.

5Iud) erl)iett Ctto bort bie 9Zad)rid)t üon bem Xobe %-ap\i 3ol)ann^ XV. 3n
9^om ttjar man ber Xt)rannei be» 3ol)annc^ dre^centiu» mübe unb beugte

fid) bereitwillig ber cnblid) erneuten ^(utorität bc^ beutfd)cn §errfd)criv gn 9ia=

nenna traten Ctto bereit^ ÖJefanbte ber 9\ömcr entgegen, uicld)e üon i^m bie

Ernennung eine» neuen ^apftec^ erbaten. 9[Ran begreift ben geioaltigen ßin^

brud, meld)en biefe freiwillige Unterorbnung ber Kird^e unter feine 51utorität auf

ben im Öenuffe ber 9D^ad)t fid) gleid)fam beraufdienbcn jungen Ki)nig machte:

alle 8d)micrig!eiten fd)ienen nun bcfcitigt, unb ol)ne Kampf mar bie 93e=

bingung erfüllt, üon meld)er bie 33ern)ir!lid)ung feiner ibealen Entwürfe
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namcntlirf) abging, ^ie ftreng !irrf)tic^e ^lic^timg, tüelc^e hk geiftlicfien 3Scrs

trauten Dttog in ber ^ircf)e jur §errfd)aft bringen trottten, fonnte fi^ je^t

be§ ^a)3fttf)nm§ unb bamit ber Leitung ber ^ird)e bemäd)tigen. Sn biefer

5(bftd)t ernannte ber ^önig jum ^apfte ben erft Dierunb^tüansig ^a^xe alten

S3runo öon ^ärnt^en, ben (Bof)n beg ©^^5ogg Dtto üon .^ärntl)en, einen

@n!et ^onrab§ üon Sot^ringen unb £iutgarbe§, einen ftrengen, unbarmherzigen

(Siferer für bie neue Ütic^tung. (So trat bem beutf(^en S^önig in bem 5tugen=

blic!, tüo er hk §anb nad) ber SSelt^ errfd)aft au^ftredte, ein öon il)m er=

nannter beutfdier '^a\)^t gur Seite, unb in bie beiben f)öd)ften SSürben, meiere

'OK (s;t)riften^eit fannte, t^eitten fic^ gtüei beutfd)e 3ünglinge in ber 5lbfid)t,

ber SSelt hk &e\talt gu geben, in tneldier biefelbe nad) \i)xtx 3}^einung bie

il)r t)on ©Ott gegebene ^eftimntung am üoHfommenften erfüllen follte. 3lber

e§ tvax nid)t me!)r, tüie jnr Qtit be§ großen Dtto, ber tüettlidie §errfd)er bie

beftimmenbe Autorität: bie Seitung lag in ber §anb be§ geiftlii^en unb bie

^irc^e fd)idte fic^ an bem (Staate if)re Drbnungen aufguuöt^igen. 2Bie ein

tDüfter ^raum mod)ten mand)em hk ©reuet erfc^einen, bereu 6d)au|3la^ 3ftom

feit bem 2;obe ^o^ann§> XIV. gelüefen tvax, aU je|t ber beutfd)e güngling

auf bem ©tuf)I (St. ^eter§ im ©eifte eine§ ©regor I. unb 9licoIau§ waltete

unb bie ^(utorität feinet 5(mte§ and) bei ben SSiberftrebenben mit unnad)i

fid)tiger (Strenge gur ©eltung hxad)k. 9^un maren bie ©onbergelüfte ber

n)eftfrän!ifd)en ^ird)e jeber 5lu§fid)t beraubt, unb bie 2;^eorien, tüü6)t hk

9leimfer (St)nobe anerfannt f)atte, fanfen t)or bem fid) aufraffenben ^a^^ftt^um

in fid) jufammen. 9Kit größter ©ntfc^ieben^eit trat ©regor V. — fo nannte

fid^ SSruno t)on ^ärnttjen — für totulf öon 9f{eim§ ein: nid)t ha^ man

onne^men fönnte, hk ^erfon be§ ®r§bifd)ofg, ber Slnfto^ genug gegeben unb

bie 5(bfe|ung reidjlic^ öerbient ^atte, f)aht bei bem fittenftrengen ^apfte, ber

bie @f)re unb SSürbe ber .^ird)e über aÖe^ i)ei(ig ^ielt, @^mpatl)ien gefunben;

e§ tüar allein bie gn)eifellofe Uured)tmä§ig!eit be^ gegen 5lrnulf eiugefd)lagenen

^erfa^reng, ha§> mit htn für bie ^ird)e mafegebenben (Sa^ungen ^feuboifibor^

unvereinbar tvax, tüa^ ©regor für tetulf einzutreten veranlagte, 'üad) langem

Sträuben mu^te ber @pif!o|3at 2öeftfran!en§, ber bem ^apftt^um mit fo un=

erl)i?rter ^ü^n^eit entgegengetreten iüar, fid) untertverfeu: bie S3efd)lüffe ber

Üleimfer @t)nobe n)urben caffirt, unb nac^bem ber auf ben er5bifd)öflid)en

@tul)l erhobene ©erbert entfe^t U)ar, Ujurbe 5lrnulf in feinem Slmte l)ergefteüt.

Um biefelbe 3eit fd)ritt ber ^apft gegen ^önig Stöbert von granfreid) inegen

e^elid)er SSerirrungen mit ftrengen !ird)li(^en ©enfuren ein, unb 5lbalbert t»on

^rag, ber tüegen eine§ Streitet mit bem 93Dl)menl}er5og unb öerftimmt burd) bie

$luffäfftg!eit feiner S3ö^men §u 9tom in einem ^lofter lebte, UJurbe angel^alten

auf feinen (Si^ §urüdäu!e^ren unb feine bifd)öflid)en ^flid)ten §u erfüUen.

®urc^ bie §anb eine§ folc^en ^apfte§ vergeben erljielt aud) bie ^aifer=

frone, bie Dtto am 25. Mai 996 empfing, eine neue unb l^öl)ere 33ebeutung,

5lber bie TOlbe unb ©nabe, burd) tüeld)e man bie bi^lierigen ©egner für

bie neue Drbnung ^u gen)innen hadjk, tüurbe aud) je^t ujieber aU @d)n)äd)e
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gebeutet. 9ianm ^atte ber ^aifer baljer 'tRom üerlaffen iinb fing ha^ neue

St)ftem öregorÄ V. an fid) ju entfalten, aU bie (^äf)ning üou 9kuem begann

iinb fic^ halb ju offener S^ebedion fteigerte. öregor V. mufste nacf) '^^aota

entn)eicf)en, dreöcentiuö n^ bie @ett)alt in ber ©tabt hjieber an fic^ unb ftellte

ien ehemaligen 2ef)rer be» ^oifer», ben Galabrefen ^cfianne», aU 3oI)ann XVI.

äum Öegenpapft auf, ber fic^ eifrig um bie ©eminnung b^jantinifd^er .^ütfe

t)emüf)te. ^er junge datier njar eben nai^ 5^euti'd)(anb snrücfgefe^rt unb

tDeifte in 93^agbeburg, ai^ biefe SSorgänge if)m gemelbet tnurben. 8ofort eilte

er nad) ber Sombarbet, unb an ber 3pit3e ber bortigen betreuen, bie er

unter bie 2i?affen gerufen, ftanb er bereits im g^bruar 998 gum 5tüeiten=

male öor jRom. Xie Sd)nellig!eit feinet (ir|d)einenx^ mad)te ßinbrud. SSä^renb

ilreÄcentiu», ber bie^mal feine (Sd)onung ju f)offen ^atte, in ber ©ngel^burg

^um SBiberftanb rüftete, öffnete bie ^ürgerfd)aft bie X^ore unb lieferte

Sodann XVI. aii^. Unter ^orfiö Öregor^ V. fprad) if)m eine Snnobe fein

llrt()ei(: tro^ ber gürbitte be§ ^aifer^ felbft tüurbe ^P^iinneÄ Don bem eifcruen

(Tregor V. §um SSerlufte be^ 3Iugen(id)tg öerbammt unb mit 3d)mad) unb

<Scf)anbe auf einem Gfel burd^ bie Stabt geführt, um fein Seben bann in

trauriger §aft ^u befd)(ieBen. SSergeblid) tvav fetbft ber fromme Giufiebler

Dhlu!?, ber allgemeiner SSere^rung genoß unb im (^erudje ber §eiüg!ett ftanb,

nad) 9^om geeilt, um burd) feine 33ern)enbung be^? Sreunbev Sd)id|al ju

nülbern. SSie mußte man ha^ Sdjreden^regiment empfinben, \>a^^ bie beutfd)en

llöaffen über bie ^ird)e gebrad)tl 2Öie milbe unb gnäbig erfd^ien bagegen

ha^ SSerfa^ren €tto» be§ Öroßen gegen ben üor i^m im Staube liegenben

töenebift V.l 9^om 5itterte üor bem beutfdjen ^apft, ber in jugenbüdiem

llugeftüm bie ^ird)e nad) feinen Sbealen umjnformcn unternahm. Snjmifdien

ging ixnhe %px\i and) ber SBiberftaub be^ (£rec^ceutiue 5u ßube, ben ber

tapfere Stauen befämpfer (Sdarb üon DJkißen in ber (^ngeteburg belagerte.

^ergeb(id) flefjte berfelbe je^t um Öinabe: üor ben Singen be» entfetten 5So(fe^

tüurbe ber einfüge ß5eiüa(tt)aber auf ben Rinnen ber Gngelc^nirg enttjauptet,

fein Seid)nam burc^ bie Stabt gefd)teift unb enblid) am ©algen aufgetiöngt;

jmölf feiner ^auptmitfdnilbigen tbeilten biefe^ Sc^idml. 5(tlet^ beugte fid)

in .^itternbem ß^etjorfam t)or bem Staifcr unb feinem ^nipftc, bereu gemeinfame

^(jätigteit namenttid) barauf ausging, bie Slird)e in bem 33cfit5 aller ©üter

unb 'iRtd:)te lier^uftellcn, wMje fie in ben 3^il^n ber Unorbnung unb be^

1^(ufrul)ri? eingebüßt l)atte. Gv mar ein uninberbare^^, nie bagemefene^ Sdiau=

fpiel, iüie biefe beiben beutfd)en Jünglinge, lueld)e bie beiben l)öd)ften irbijd)en

Stürben inneliatten, ineldje bie 3cit fannte, baran arbeiteten, i()re firdilidien

unb politifd)en ^bcalc, bie tbeilv a\h:^ bem ftrcngcn (Reifte ber Gluniacenjer

geboren, tl)eil» bijjantiniid) gefärbte C£rncuungcn altrömifc^cn Imperatoren;

t()um§ inaren, mit allen 9Jätteln geiftlidier unb ftaatlid)er Slutoritiit ber mhtx-

ftrebenben S[Belt anfjunotbigcn, ol)ne babei gen:)al)r ju tnerben, mie fie ben

fid)crcn ^oben ber $Bir!lid)!eit allnuilUidi unter ben güßen nerloren unb fic^

3u ^{egioncn crl)oben, in bencn bie (>icict\c bcv prattifdicn l^ebcn^ längft i^re



strenge ÖJregorS V. Herbert ü. SturiHac. 251

<55e(tung üeiioren Ijabtn. 2öie lange aber — fo mnf3tc man bod) fragen —
!onnte biefe Harmonie jiDifdjen ^aifertfinm nnb ^^apfttljnm, tüie fie ber

intimen grennbfd)aft, ber üertüanbten Sinnesart nnb ber gleid)en ^enftüeife

ber beiben Sünglinge ent))3rang, banern? 3n ber 9latnr nnb bem Umfange ber

5(nf^rüdje, tt)eld)e jeber öon beiben für bie öon il)m öertretene ^(ntorität erI)ob,

lagen Meinte genug §n Üinftigen ©onflilten: bie Ö5etüäl)r eine§ frieb(id)en @in=

t)ernel)men§ bernljte bod) allein in ber 9^otf)menbig!eit ber S^ieberfämpfnng

ber !ird)Ud)en nnb politijdien 2öiberfad)er, bie fid) iijimi gleidjmä^ig entgegen^

fteüten. 5(uf bie SDaner tüar biefer (Jä]aro)3api§mn§, tneldjer ber erftaunten

Söelt in gtüei ^JSerfönIid)!eiten entgegentrat, jebenfall» nic^t ju erl)alten. $Jlad)

tt)eld)er 9tid)tnng I)in bie Söfnng be§ barin enthaltenen 2öiberf^rnd)§ öon

Dtto III. gefudjt lüurbe, W)k beffen l^od)fIiegenber ^eift bie Söeiterbilbnng ber

gur Seit befteljenben Drbnnng fid) hadjte nnb erftrebte, ipnrbe haih genug

!(ar, aU (Tregor V. burd) einen frülj^eitigen %ob f)inmeggerafft mürbe, ^enn

ha ernannte ^aifer Dtto einfad) ben 9flad)folger: öon einem Sßaf)Ired)t be^

romifi^en ^lerug, üon einer TOtmirfung beg römifd)en 5lbel§ nnb SSoI!e§

mar nidjt bie 9tebe. SBä^renb £)tto I. felbft jur Q^xt feiner größten 9}lad)t

ben alten ^rau^ nid)t angntaften gemagt, fonbern fid) mit ber 33eftätigung

beg ©emä^Iten begnügt f)atte, füfirte fein ©n!et eine Drbnung ein, meld)e

bie SlbMugigfeit ber ^'irdje non bem ^aifertljum boEenbete. SDieg SSerfa^ren

mürbe baburd) nid)t erträglid)er, ha^ Dito einen SSertreter ber ftrengften

^ic^tung auf ben Stn^I ^etri berief. ©^ mar Ö^erbert üon Sturillac, ber

j;e|t al§> ©ilüefter II. hen burd) (^regor§ V. %oh erlebigten $la| einnal)m,

ein mer!mürbiger, Ijodjft bebeutenber 9Jlann, mit einer bemegten SSergangen=

f)eit, in ber er mandjen 2öed)fel ber Haltung nnb (^efinnung burd)gemad)t

t)atte. ^u§ ber (Sd)ule be§ (^eralb!lofter§ §u Slurillac burd) einen glüdlid)en

Snfall nai^ SSarcelona gefül)rt, l)atte fid) Herbert in jungen 3al)ren hei bem

gelel)rten 33ifd)of §atto ton SSic^ namentlid) burd) bie S3e!anntf(^aft mit ben

miffenf^aftlid)en @rrungenfd)aften ber 5Iraber ein für jene S^^t augerorbentlid)

ausgebreitete^ nnb tiefet SBiffen ermorben, fo 'iia^ er bei einem S3efud)e in

IRom, mol)in er feinen Sifd)of begleitete, 5luffel)en erregte nnb t»on ^apft

Sol^ann XIII. ^aifer Dtto I. em|)fol)len mürbe. ®o^ 50g er e§ öor fi^

gur ^ollenbung feiner ©tubien nad) 9teim§ ju begeben, ha§> hamaU unter

@r§bifd)of ^(balbero eine berül)mte ^flegftätte ernfter 2öiffenfd)aft mar. @rft

980 !am (Herbert mieber nad) Stauen, mo er bie (^unft DttoS IL gemann

nnb öon bemfelben mit ber reichen 5lbtei SSobbio üerforgt mürbe. 9Za(^ bem

Xohe be» ^^aiferS aber mu^te and) er bem ^(nbrange ber beutfd)feinblid)en

Partei meid)en nnb !el)rte nad) SteimS §urüd, mo er bei ©rgbifc^of Slbalbero

gaftfreie 5(ufnal)me fanb. ®em S^aiferl)aufe aber ftattete er feinen '^an! für

bie il)m ermiefene Ö^unft unb (S^nabe ah, inbem er mit 5lbalbero gemeinfam

inmitten be§ feinblid)en lot^ringifc^en ©piffo^atS für ha§> 9lad)folgere^t be§

lleinen Dtto eintrat unb burd) feine rül)rige Xl)ätig!eit mefentlid) ba^n bei=

trug, ha^ and) in ßotliringen bie Segitimität obfiegte. Später l)atte (S5er=
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6ert mit 3{ba(6ero§ 91ad)folger, bem unruhigen Slrnulf, in ^Serbinbung ge-

ftanben iinb ben S3eftrebungen beffelben eine ^ext lang, idoI über bie oerlt)erf=

(icf)en 5(bficf)ten beffelben getäufdit, mit feiner n)eitf)in reid)enben ^lutorität

^orfcf)nb geleiftet. ^od) ^atte biefe SSerbinbnng, bie für i^n leicht ^ätte

t)erf)ängni§t)o(I merben fönnen, für ben öielgemanbten feine üblen golgen, ha

er fie nid)t nnr rechtzeitig töfte, fonbern in bem Öemirre be» ^arteifampf;^

fic^ allen Seiten fo §u empfehlen unb fo jum §errn ber Situation ^u

ma(f)en geuingt, ha^ er nacf) ber 5Ibfe^nng 3(rnu(f», bie f)interf)er freilid)

burd) Öiregor V. als illegal caffirt n)urbe, aU beffen 9lad)fo(ger auf ben erj;

bifd)i3f(id)en Stu^I in 9ieim§ er()oben n^urbe. Sein ^erfud) fic^ ju red^t^

fertigen unb feine ßrfjebung aU fanonifc^ gn ermeifen ^atte feinen Erfolg:

öon feinen firdjli^en gunftionen buri^ einen päpft(id)en Segaten fuepenbirt^

fa!^ er fid) mit einem fd)n)eren fird)Iid)en ^ro^e^ bebro^t. S^ergeblid) eilte

(Herbert felbft nad) 9Rom: bort mad)te er bie 33efanntfd)aft be§ jungen ßaifer»

Ctto III. unb gen)ann mit feinem umfaffenben Söiffen, feiner ftaunenemertlien

geiftigen S3emeg(id)feit unb bem ibealen, frei(id) ftarf an ha§> $f)antaftifd)e

unb SD^i)ftifd)e anftreifenben Sdimung feinet SSefen^ auf benfelben bebeutenben

(£inf(u§, fo ha}i er, nad) granfreid) jurüdgefelirt, balb bie (Sinlabung erhielt

5u bauernbem 5(ufent^alt an ben §of gu fommen. ©in greunb be» ^runfe^,

empfäuglid) für bie §errüd)feiten irbifd)en Xafeing, feiner gangen 9ktur nac^

gum §ofmann geeignet, babei eljrgeigig unb Iiodjftrebenb, leiftete (Herbert bem

9iufe mit S^euben golge unb fam im grüfjjafjr 997 nad) Sad)fen, boppelt

günftig aufgenommen: benn er fanb Dtto tief gebeugt burd) bie ^unbe üon

bem traurigen ©nbe feinet ^ergen^freunbe^ 5(balbert non $rag, meld)er üon

bem ftrengen (Tregor V. jur 3^üdfe()r nad) ^^?rag genötbigt, angcfic^t§ ber

XInmöglidjfeit bort erfprießlicf) gu mirfen im fernen 9lorboften einen neuen

SBirfungsfreig 9^fwcE)t unb unter ben Streid)en ber I)eibnifdjen ^^reufeen einen

oorgcitigen äJiärtljrertob gefunben f)atte. ^iufort ftanb (Herbert mit bem für

alle geiftigen Sntereffen empfänglichen jungen ^aifer in bem intimften iöer-

fe^r, unb alö Otto §ur 93efämpfung be^ (£rei<entiu^ nad) 9^om eilte, untere

l)ielten beibe einen regen S3riefmecf)fel. X^eil» um ben geleierten grennb in

feiner 9Zäl)e ju Ijaben, tljeil^ um benfelben für ben 3.^erluft ber er.^bifdjöf;

licf)en SSürbe in 3^eim^, mo (Tregor V. ^2Irnulf l)ergeftetlt Ijatte, gu cntfd)äbigen,

fe^te Otto III. nad) ber 33efiegung be^ (Jrec^centiu^ bei bem ^^-^apftc ©erbert»

Grucunung jum ßrjbifd)of öon 9taüenna burd), unb aU uid)t lauge barauf

(Tregor V. ftarb, ernannte er il)n gum 9Zad)folger bcffclbcn auf bem Stul)l

St.^Peter^.

9iid)t ol)ne 31bfid)t nannte fid) (Herbert "i^apft Siloefter II.: in bem

^?aune fal) er fein ißorbilb, 'C>Qn bie fird)lid)e Xrabiti ou jum Sd)i.ipfer ber

uicltlidicu .^")errfd)aft be^ "ipapfttleunbi madjte. Snbcm aber (Herbert feineiS

neuen ^^Imt^ in biefem Sinne iüaltete, gab er freilid) mand)cn Ijerüorragenben

3ug am feiner SSergaugenbeit je^t felbft al^ irrig prei;^ unb unternal)m t§,

5(nfid)tcu, bie er frül)er mit ber gangen 2ebl)aftigfeit feinem fd)arfen ©eifteä
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unb ber Sßuc^t t^eoIogi)rf)er (^etel)r|am!eit befämpft ^atte, ber ßirrf)e mit ber

5(utorität be§ Stpoftelfürften auf^imotfjinen. 5üicl) Ö5erbert fonnte ftd) bem

übermäd)tigen föinfliifs uidjt entjieljen, lueldien bie Xrabitionen ber ^äpftüdjen

^oüti! auf if)u, hen e^ematigeu ÖJeguer, au^übteu, uub fteüte feiue gange

eigeuartige uub gläugeube ^erföuüc^feit rüd^aIt(o§ tu beu ^ieuft berfelbeu,

uub tDeuu er eiuft al§> (Srjbifdiof öou 9leimg beu ©ölibat befämpft uub bie

gafteu aU uu^log üermorfeu t)atte, wenn er iu bem Stampfe be§ n)eft=

fröuüfdjeu föpiffopat^ gegeu So^uu XVI. fid) jogar gegeu htn ^äpftüd)en

Primat er^obeu fiatte, fo iuod}te ber öielgemaubte barauf nun §urüd]el)eu

tüie auf SSerirruugeu feiuer ^ugeub. ©ilüefter IL befauute fid) öoll unb

ganj §u beu ^feuboifiborifd)eu ^riucipieu, aber bie ©onfequeuäen, bie er

barauf jog, n)urbeu hdd) üergeiftigt nnh üerebelt burc^ htn ^eiligen ©ruft

üou ß^Iugnt), ber auä) i^n mit madifeuber (StWalt ergriff uub fic^ bieuftbar

ntad)te. Söeuu ©ilüefter IL, tpie er ha^» iu feinem berüljmten 33ud)e gur

llnterUjeifuug ber S3ifd)öfe (de informatione episcoporum) au§füf)rüd) barlegt,

bie bifd)öflif(^e (^elüalt auf unmittelbare (Sinfe^ung burc^ S^riftug §urüc!=

führte unb beMjalb jeber njeltlii^en, auc^ ber ber Könige unb ^aifer über=

orbnete, fo leitete er barauf pnäc^ft bie gorberung mafeltofeu SBaubel» ber

gu fo t)o!)er @^re 33erufeuen ab unb üerlangte ein unbarmherzige» ©inf(^reiteu

gegen aEe Untüd)tig!eit unb Entartung; in^befonbere galt e§ 'oen fimoniftifd)en

SJJi^bräud)eu entgegengunjirfen, n)eld)e ha§> (Sinbringen unU)ürbiger (Elemente

in ^en bifd)öflid)eu (Btanh beförberten. 60 begegnet fid) ©ilüefter II. mit

ben Üieformbeftrebungen ber (Jluniacenfer. ^ie SSerU)ir!Iid)uug folc^er Sbeen

aber mu^te fd)üefelid) au^ ba§ SSer^ältni^ strifc^en ^a^ftt^um uub ^aifer^

t^um äubern. ($» tvax ein SBiberfprud), n)enn bie lleberorbnung ber bifd)öf=

Iid)en Slutorität über alle§ iüeltli^e gürfteut^um anerfannt tüurbe unb boc^

ber oberfte ber S3ifd)öfe, U)ie gute^t gefd)el)eu, fein 5Imt öermöge faiferlic^er

Ernennung erhalten foHte. 5(ber man meinte benfelben au»§ugleic^en unb

bie ma^re, öou ^ott geUioEte Drbnung jur §errfc^aft ^u bringen, inbem

mau bem ^aifertf)um felbft einen priefterlid)en (£()ara!ter beilegte, S^aifer unb

$apft aU bie Präger einer ein^eitüd)eu, uut^eilbaren (bemalt barftellte unb

©taat unb ^irc^e iu einanber aufge!)eu liefe. Xamit fi^manben bie bi§=

f)erigen ^rengen 5n)ifd)en geiftlid)er unb n)eltüd)er (^twalt, e§ gab fein

gn)ifd)eu beiben ftreitige^ Ö5ren§gebiet mel)r, !ird)lic^e unb ftaat(id)e (^efe^e

fielen gnfammen, unb ber ^otte^ftaat, ben 5luguftin im Reifte gefd)aut unb

beffen S3ilb fd)lt)ärmerifc^e (^emütljer uod) immer unmiberfte^Iid) angog uub

feffette, :^ielt feinen ©in^ug auf (grben. 3u biefem Sbeen!reife lebte unb

n)eW (Sitoefter IL, in if)n ^atte fid) auc^ ha^^ teufen be^ jugenblidjen

^aiferg üotlfommen eingefponneu: je^t üermafeen fid) beibe bie' befte!)eube

Drbnung hana6) umjugeftalteu.

3n ber :|3erföulidjen §altuug fowot toie iu ber 3flegieruug§n)eife Dtto» III.

tjoögog \x6) feitbem ein mer!U)ürbiger SBanbel, unb ungemeffen loädjft bie

(Rettung ber uuiüerfalen ^enbenjen: balb bro^t fie aüe^ fetbftänbige natio=
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nak Seben 511 erfticfen iinb brängt al(e§ einer troftlofen Öileicf)f)eit ju. 3n
Ctto III., bem So^ne ber ©rtecf){u unb einest Sacf)ien, ber ücn ber italieuifcf);

6urgunbtfd)en SJlutter be^ frembeu ^(iite^ fd)on üiel in feinen 3(bern ijatte,

bem 3J^G^^^^9 ^^^ gelefirten (S5ried)en 3of)anne§ nnb be» (Siferer^- ^^erniuarb,

bem öer^enöfrennb be§ S3ö^men 5{ba(6ert nnb bem ©eifteeöermanbten be§

^^ran^ofen (Herbert, f)oben fic^ freilief) bie ^Nationalitäten anf nnb UJnrben

pfammengefafet in ber ^hte be§ SBeltreicf)^ unb ber SSeltfirdje. SSie für

ficf) fe(bft, fo fncf)te nnb fanb Ctto nnn and) für fein ?Reid) nnb bie in bem;

felben üerbnnbenen SSöIfer bie (Einheit in einer ^ö^eren Spf)äre nnb fjielt fic^

für bernfen bie SSeiffagnngen ber SSor^eit jn erfüllen nnb 'i)a^$ bie ^Soüenbnng

ber Söeltentmidetnng be5eid)nenbe leöte S5?e(treid), ha§ ein öotte»reid) fein

foüte, 5U fd^affen unb gu regieren. (5r fa^ barin mef)r einen f)o^en|)riefter=

liefen 33ernf al§ ben eine§ n^eülic^en §errfd)erö. Seine 9^egierung nimmt

I)D(^fird)(id)e gormen an: al§ SOättler 5n)ifd)en Öott unb feinen SSölfern

ftrebt er fic^ für feine ^eiligen gunftionen fätjig nnb tuürbig ju mad)en

burd) ein priefter(id)e5 Seben in ftrenger 5Ie!efe nnb tjeitigem SSanbeL Xa-

f)er 5ief)t er fid), Wie f(ief)enb Dor ber 5Se(t, bie er bod) be()errfc^en mill,

plö^Iic^ in bie (Sinfamfeit jurüd, um fid) burd) 93nf5übnngen, burd) ÖJei^elung,

gaften nnb ^afteiung, burd) SSaüfa^rten unb anbere 9J^itte( fird)(id)er S^^^lt

^ur (Erfüllung be§ if)m Hon (^ott aufgefegten r)or)en 33ernfy jn befä()igen.

%ik bie t)erfd)iebenen fd)tuärmerifd)en 9f?id)tnngen, ipcld)e bie ^lird)e jener

Seit f)erüorgebrad)t, i)at ber junge ^aifer ^eitmeifc auf fid) einlüirfen (äffen.

(3^emö()n(icf) öon Dbifo öon (I(ugnt) beratf)en fnd)te er bann trol, h)ie öon

p(öt3Üd)er (^elmffen^angft ergriffen, 5n)eife(nb an feiner 2lMirbigfeit, bie 93üBer=

einfamfeit be^ f)ei(igen 9'^iüig öon Ö5rottaferrata bei (^aeta auf ober barg fic^

mit einigen SSertrautcn auf ber (Sinfiebicrinfel *$ereum in ben Sümpfen Oon

9^aoenna, um, menu er feinem frommen Trangc genug getbau, mieber

5nrüd5ute()ren nnb fid) in bem gotbftra()(enben '^-'^'ii^^fc irbifd)er .sj>errfd)er=

^err(id)feit ju fonuen unb fid) ju beraufc^en in bem Öenuffe ber 5[3e(tmad)t,

bie er in feine §anb gelegt glaubte, ja in einer ^(rt oon Selbfttiergötteruug

fid) al^ bag fid)tbare §aupt be§ Öotte^reic^ey auf (Srben ju brüften.- 93lit

einer munbertid)cu gülle |.vl)antaftifd)er *;?lcnf3erlid) feiten trat biefe^? 9^cid)

(^otte§ auf (5rbcn oor bie ftauncnbc 9Jlenfdil)cit. ^Kom, burd) bie kixdjc ber

geiftige 9}iittelpuntt ber SSelt, follte aud) ünfserlid) nnb in politifd)er .^in^

fid)t t)olI in feine alten 'tRedjtc micber eintreten. 9Son ber emigen ^taU an^,

in ber ""^Papft unb J^flaifer, bie einanber nebengeorbneten, eine (5inl)eit bilben=

ben Spillen ber SSelt, if)ren 8i^ l)attcn, gcbadite Otto baö ÖJotteöreid) ju

regieren: auf ber §ö[)e bc^o ^(ncntin, mo einft bie prnnfenbcn *'.J>aläftc ber

römifd)cn Sinpcvatoren geftanben, mollte er fid) feinen .t^crrfd)crfii3 anffül)ren

laffcn. 3e nutlarer unb unbeftimmter, ja nnfafjbarer biefe in^^ Ungemeffeue

fd)tueifenben "^-frojefte fid) in ben grofjen nnb prattifd) und)tigen Xingen ge=

ftaltctcn, um fo peinlid)er unb fleinlid)cr mürben bie nebenfäd)lid)en gormali=

täten bii: in 't^aii (^injelne l)inein mit feierlid)er Umftänblid)feit georbnet.
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Di\ Kaifcr thront in einer Tialle, uniijcbcti ron je 3

uier ^iiiiif"/ "^^^ ^cUuMnia, (?ennani»i , (?allia unb I\onui , als pcrfonif
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®tto III.; in ber !ömgL Bibliott^e! 3U IHündjen.

öcitrctent bes tücititdjen unb bes geiftlidien Stanbes;

oncii ibvev Ciinber unb Dölfev, fd)reitctt tvibutlniiujetib auf 'biw Katfcr 311,
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Unbeutfd)er, bcm 5I6enb(anbe überl)au^t frember, erf)t ortentatifd)er ^riint

I)ielt mit fteifem (Zeremonie! feinen ©in^ng am §ofe hc§> jnngen @ad)fen,

tüobei be§ ^aifer§ (S^onftantinn^ ^or^ljtjrogenneto^^ nmftänbüd)e^ SSerf über

ben SSrand) be§ 6l}5antinifd)en §ofe§ a(g Seitfaben biente. (B§> blieb boc^

md)t met)r fo fern öon bem ben ©Triften einft fo anftößigen ^I^reiben be§

®io!(etian, ber mit ben ^Ittribnten be§ S^ipiter gefdjmncft fid) di§> Soüiug

f)atte öereliren laffen, menn je^t ber 5tDan5igiat)rige Sü^^Ö^^^g, ber „^ned)t

ber 3lpofteI", n)ie er fic^ nannte, nm bann mieber l)od)tönenb „^aifer ber

^aifer'' jn f)ei^en ober fid) gan^ a(trömifd) ©äfar S^iperator ^ngnftn§ on-

reben jn laffen, feinen Xitel bnrd) 33einamen Wk 3f^omann§, Stauend, (Sajonicn^

tjotttönenber mad)te nnb ben @d)ein öon Xljaten ern)edte, bie er nid)t gett)an

^atte, unb in einem ^Ijantaftifdjen (^ertJanbe ein^erfd)ritt, auf bem ber Xf)ier=

!rei§ bilblid) bargeftellt Jnar, unb in einem meiten SJlantel thronte, ber mit

fd)n)er bentbaren a^D!aIi)|3tifd)en 33ilbern öergiert bie nnflare S5ermeffen!)eit

feinet Xrägerg auf ben erften S3(id erlennen lie^l 5(((e§ tüurbe je^t (St)mbo(,

in allem bi§ ^inab ju htn §anbfd)u^en, n)elc^e ber ^aifer trug, lag eine

mt)ftifd)e ^egie^ung auf ha§> (SJotte^reid) unb fein fid)tbare§ Dber!)aupt. ®ie

einfachen, :patriar(^aüfd)en gormen be§ §of^aIt§, ber nod) xtnter Dtto I. bem

§au§^alt eineg reid)en fäd)fifd)en (St^eüngg geglichen fiatte, n)urben burd) zin

pom^^afteg bt)5antinifd)e§ (^Zeremoniell erfe^t, mit einer langen 9^eif)e öon

peinlich gefonberten ^eamtenflufen , bei benen fd)on bie fremblänbifc^en

S^amen geigten, ha^ e§ fic^ um eine i^ren SZrögern frembe, nur ängerlic^ auf-

gelegte gorm ^anbette, in ber bie meiften fid) felbft fe!)r tüunberüd) öorgefommen

fein mögen. ®ie alten beutfd)en 5tm.t§beneunungen tnidien f)od)ti3nenben ^aih

gried)ifd)en, ^alb römifd)en ^Sejeidjunngen, ber Kämmerer mürbe ^um ^roto=

üeftiariug, bie 95ifd)öfe be§ faiferlii^en '^at^§> 5U Sogotfjeten, unb neben il)nen

erfd)ienen bie Präger altrömifdjer Xitel, magistri unb comites imperialis mili-

tiae, Generale ber !aiferlid)en 5(rmee, unter i^nen protospatharii, !aiferlid)e

Oberften, ein praefectus navalis, 5lbmiral, ber freiüd) ebenfomenig eine glotte

gu commanbiren ^atle mie jener eine 5(rmee ober ein S^egiment: lauter

teere 9^amen, meldte gu ben gegebenen 3wftänben nid)t paßten unb, mo mau

fie bamit in (Sinflang gu bringen öerfud)te, h^n Sßiberf:prud) 5mifd)en bem

mefentog fd)i(Iernben Sbeal unb ber raupen Sßir!Iid)!eit erft red)t fdjmerslic^

empfinben liefen. Xem f^n)ärmenbeu 90^t)fti5i§mu§ be^ jungen ^aifer§ frei=

lid) entging biefer 2öiberf|3ru^: er lebte be^ ©tauben^, 'oa^ bie SJlifd^ung

lir^lic^en unb meltlid^en |)errfd)ert!)um§, abenb(änbifd)er unb morgenIänbifd)er,

ja d)riftli^er unb ^eibnifd)er Sonnen, big jn ber er fid) öerftieg, genüge, um

bie g(eid)e SSanblung erft an feinem §ofe, bann an ber jum @i^ feiner

|)errf^aft erforenen ©tabt unb öon ha an§> bann an aüen biefem Hniberfal^

reic^ ein^ufügeuben Sönbern unb SSoIfern burdi^nfü^ren unb bamit fein S^eal

§u t)ermir!Iid)en. @o griffen feine Sflenernngen aud) in bie SSerf)äItniffe ber

ewigen Stabt, bie gu großen fingen berufen mar. ^n bie ©pi^e berfelben

traten bie ^fat^riditer (jndices palatii ordinarii) in ber m^flifd)en (Sieben^
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^a()(, öeiftücf)e mit tüefentlicf) meltticf) rid)ter(id)en gunftionen, iDetc^e bei ber

Crbination be^ ^aifer», bie an Steüe ber Slrönung trat, bie §auptrol(e

fpielten unb aiid) bei ber 23a^( be» ^apfte§ mittüirfen fodten. 2)ie beut

IRange norf) om f)öcf)fteu ftef)enben Öüeber bieje» doüegiiim^ (ber primi-

cerius unb secundocerius) tüaren geiüiffermaBen bie Ö5ef)ü(fen be§ ^aifer§:

fie f(^ritten if)m gur 9led)ten unb 2tn!en unb ]rf)ienen gleid)]am mit if)m ju

regieren, ^er ^rimiceriu^, ha^ §aupt ber 9^ec^t6pflege, ernannte für bie

einzelnen @ericf)t6t)öfe je fieben Urtf)ei(finber. Xk 5(ufred)ter^altung ber

€rbnung in ber Stabt lag in ben öänben be5 ^atriciu^, bie in bem ftäbtifc^en

(Gebiete in beneu be§ $räfe!ten. (So erftanb burd) Dtto III. ein fd)atten:

fiafte^ SIbbilb be^ a(trömi]d)en ^aifert^um^, bie olten Spanten unb bie alten

gormen, aber erfüllt mit einem fremben, unflaren, i^nen miberfprec^enben

Sn^alte. 2)ie]e^ geiftlii^ ; iüeltücf)e Staat^; unb ^ird)enfi)ftem, biefe^ a(t=

tömifcf)e, bt)5antinifd) fd)illernbe $apft!aifertf}um mit feinen p^ntaftifcf)en

garben=, gormen= unb 3f^f)^^ngef)eimniffen foüte ber SSelt aufgenött)igt merben:

i^m gegenüber foüte ha§> '3ied)t ber Stationen auf 33emal)rung unb 2öeiter=

bilbung it)rer gefd)i(^tüd) gertjorbenen eigenartigen unb felbftönbigen ©jiftenj

üermirft fein, ^enn e§ mar nicf)t eine blofee deremoniatformel, menn ber

^aifer ben neu ernannten $alatinalrid}tern 'i)a^ (^efepud) be^ ^uftinian

überreid)te unb gebot, hanad) 9^om, bie iieoftabt unb ben gefammten örb=

Ireig SU ridjten. S^ac^ römifd)em 'iR^d^tt jn (eben mürbe ein S^orjug unb

eine @f)re, me(d)e ber Slaifer befonber» 33egünftigten unter eutfpred)enben

geier(id)feiten Derliel): ba» beutfd)e 'iRed)t, einft 'üa^ ber Sieger, galt ol^ \>a^

minbermert^ige, unb Ctto III. mag bie 3^it nid)t fern gemannt l^aben, mo

baffelbe in feinem ganzen §errfd)aft^gebiet burd) ha^^ römifd)e ßaiferrec^t

erfe^t fein mürbe. (5» mar mörtlid) ^u neljmen, menn bamal» ein faifer=

Iid)e6 Siegel auffam mit ber gnfdjrift, Renovatio Imperii, „Grneuung be»

Smperium^"; unb menn in bemfelben ber SSer§ ju lefen ftanb: Roma caput

muncli regit orbis frena rotundi — b. ^. 9tom, be^ SBettall» |)aupt, füf)rt

(enfeub bie S^ic\d be)§ (Srbrunb^, fo mar and) barin ade^ Srnfte» \>a^

Programm ^u fetjen, beffen SSermirfHd)uug bicfer ganje p^antaftifd)e Apparat

t)er()errlid)en I)elfen foüte.

9^od) fonnten aber bie letzten ^iek biefer pf)antaftifd)en ^^3oIiti! nid)t

ernft(id) in§ 5hige gefaßt merben, mochte and) 5i(nefter II., ber bie eycentri=

fd)en 9Zeiguugen be§ jungen ^aifer» mot nid)t ganj felbftlo» nä()rte, Otto

bereite auf ben großen ßampf gegen bie Ungläubigen binmeifen unb bie fc^on

t)on bem ^ater gefaßte 3bee eiue^? .^treuj^^uge^ nad)brüd(id) betonen, ^nx „©r=

neuung be^^ 9leid)6'' ga(t cc^ erft, bie neue Crbnung, mic in 9tom unb beffen

(Gebiet, nun aud) in ben übrigen ^(jcilen bc;? 9tcid)y unb nameutüd) in Xeutfd):

lanb burd)5ufü()ren. Söaren bod) eben bie beiben ftaateüugen !^ertreterinnen

bcio ottonifdjen ^laiferttjum^ in feiner alten nationalen (^eftalt fc^nell nad)

einanber geftorben, fo baf? Ctto üoüenbe Don jcbcr 9iüdfid)t befreit mar. 3"^

gebruar 1)99 mar bie 5(cbtiffiu 93^att)i(bc in Cueblinbnrg geftorben, bie mürbige
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^oc^ter be^ großen Dtto, bie in be§ Sfleffen langer ^(biüefen^eit bie 3üge(

ber 9teid)§regierung mit fräftiger §anb gefii!)rt ^tte nnb ber t§> namentUcf)

jn ban!en Jnar, ba§ im D^orben ber 5llpen nic^t nnr bie Drbnung aufred)t

erfjatten, jonbern and) ber Sl^am|)f gegen bie SBenben mit fteigenbem 9^acf)bru(f

nnb ©rfolg lieber anfgenommen mnrbe. (Snbe beffelben Sa^re^ aber ftarb,

auf ber §eimreife öon 33nrgnnb, ^n @a(j im (S(fa^ be^ ^aifer§ (^rogmntter

^beU}eib, öon ber it)n namentlich) in ben testen 3a!)ren eine h)ad)fenbe Spannung

entfernt jn ^aben fd)eint. SJlan begreift e§ freilid), ha'^ bie ^aiferin 5lbe(f)eib,

bie gan§ in ben ^rabitionen ber ^olitif it)re§ großen hatten lebte, ben S3a^nen

-nid)t folgen modjte, n)eld)e ber (Snfel in fd)n)ärmenber SSermeffen^eit einfd)Iug,

nnb n)enn fie auf bie 9JJeIbung, ha^ öon ben Vertrauten 9^ätl)en be^ jungen

^aiferg, ben täglichen (^enoffen feinet p^antaftifd)en 2eben§, einige fd)nell nad)

einanber öon einem iäl)en Xobe liintüeggerafft feien, bie S3efür(^tung anSfprad),

Dtto felbft nierbe bemnäd)ft bem gleichen @d)idfal öerfallen, fo mod)te ha^

lf)interf)er mand)em faft tüie ein propI)etifd)e§ 5Sort erfd)einen, bem bie SSer=

n)ir!üd)ung nur att^u balb gefolgt voax. 9^id)t lange hana^ erfd)ien Dtto III.

in 2)eutfd)lanb, umgeben öon bem neuen römifd);bt)5antinifd)en §of= nnb §err=

fc^aft§ap))arate, ein grember in bem rauf)en, arbeitSöoUen 9lorben, o!)ne SSer=

ftänbnig für beffen fo gan^ anber§ geartete SSer^ältniffe, ol)ne ben SSillen nnb

bie gä!)ig!eit fid) in biefelben 5U finben, ööüig gelöft öon bem Sanbe, aug

bem bie Maä)i feinet §aufe^ i!)ren Urfprung genommen I}atte. Erregte fd)on

fein 5(uftreten 33efremben nnb Unbefjagen, fo empfanb man e§ öollenbg a(§

eine @nttäufd)ung, ha^ er nad) !ur§em 5(ufent!)a(te nad) bem Dften eilte, um
5U (^nefen, am ÖJrabe feinet alg Tläxtt)xn be§ (Süangelinmg gefallenen

greunbeg ^Ibalbert t>on ^rag in fc^n)ärmerifd)er 5(nbad)t §u beten. 5lber nid)t

blog t)on ben Xrabitionen feiner geimat nnb feinet ^efd)ted)te§ l^atte ber

junge ^aifer fid) gelöft, er I)atte fid) mit ganger ©eete in eine Slid)tung

i)ineingelebt, bie il)n gum geinbe ber 3ntereffen feinet ©tammlanbeg nnb

feinet ^oI!e§ nnb §um (Gegner ber ^eftrebungen mad)te, bie im ©inllange

mit bem ma!)ren nationalen Sntereffe feine SSorgänger öor allem gepflegt nnb

geförbert l)atten. 3ene p^antaftifc^e ©r^ebung über bie @d)ran!en nationalen

Seben§, in ber feine politifd)en gbeen murmelten, ma^te £>tto IIT. ge=

rabegu gum geinbe ber nationalen B^inn^t feinet SSol!e§. ®enn inbem er

in fd)n)ärmerif^er SSerblenbung über bem ÖJrabe feinet böl)mifd)en grennbe^

ein ©rjbigtljum §u grünben unternahm, bem (Suffraganbi^t^ümer in ber m^fti^

fc^en (Sieben5al)l untergeorbnet n)urben, untergrub er be^ (S)ro§üaterg l)errli(^e

(^rünbung an ber ©Ibe, öerfperrte SJ^agbeburg hen SSeg nac^ bem Dften,

burd^frengte bie geplante Unterorbnung ber ©laüenlänber t)on ber (£lbe big

pr Sßei^fel nnb barüber l)inau§ unter bie hmt\6)e ^ird)e nnb gab ber t)ielge=

t^eilten unb verfahrenen (Slaüenrt)elt ha§, tva^ i^r big bal)in üor aüem ge=

fel)lt ^atte, ben geiftigen TOttelpun!t, üon bem au^ fie jnfammengefafet nnb

einl)eitlic^ geleitet tüerben fonnte, ber fie befäl)igte fi^ ^nr 9^ation §u einigen

unb, o^ne bie SSermittlung ®eutfd)lanb§ an ben Segnungen ber römifd)=!ir^=

qjru^, »«ttclattcr I. 1'
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Iid)en Kultur tf)ei(ne^menb, fid) bem beutfcfien S^eidje auf bie ^auer ju ent-

5tef)en. Xenn 5u G^ren ber neuen Stiftung unb be§ §ei(igen, an beffen Q^xah

fie it)ren 9J^itteIpun!t f)atte, irurbe öerjog 33o(eö(art) öon ^olen, tt)eld)er ben

^aifer ouf5 glänjenbfte empfing, au^ ber Xributpflic^t entlaffen, bie er Bi§=

f)er 5^eutfcl)(anb gegenüber ju tragen gef)abt, ja, in ber if)m gur anberen

Statur geiüorbenen Spielerei ntit altrömi]d)en gormen unb 9^amen ijerliel)

Dtto bemfelben gar ben Ijod)tönenben ^itel etne§ gi^eunbe^ unb 93unbe§ge^

noffen be§ römifcf)en 9^eid)^ — bie Soften ^atte bie beutfd)e ^ird)e, ber beutfd^e

©influB, ^atte ber fädjfifc^e (Sbelmann unb ber beutfdje dofonift ju tragen,

SSie tief man ha§> empfanb, tüie man bem ^aifer megen biefe» fd)nöben Sru^»
mit ben glän^enben Xrabitionen be» fäd)fifd)en Stammen unb be§ £uboIfinger

§er5og0E)aufe§ gürnte, lüie man itjn für ad ba5 Unf)ei( ber golgegeit üerant-

mortüd) mai^te, ba§> Ief)rt jur (Genüge ber bittere Unmutf), mit bem nac^mal^

felbft ein SSermanbter be^ ^aifer^aufe§, ber 33ifrf)of Xf)ietmar öon SJJerfeburg,

öon biefen Xingen fprid)t unb Ctto» SSerfat)ren gerabeju aU eine (günbe

bejeidinet, für bie er allein bei ö5ott SSergebung erbitten fonne. S^gleic^

aber Ief)rt biefe ^leufeerung, in n)eld)en frf)roffen öegenfa^ Ctto III. fic^ mit

feiner ^oüti! gu bem beutfdien ßpiffopat fteüte. DIorf) n^ar ber (Spiffopat

Xentf(f)(anbg mit taufenb gäben an feine Station gebunben unb nid^t genjiüt,

SU Ö^unften 9iom§ tveiit Sanbe feiner 5(utorität entjie^en ju laffen. Unb tva^

man eben mit ^olen erlebt ^atte, 'Cta^ mieber^otte fic^ im fotgenben 3^^^^

ä^nüd) mit Ungarn: inbem Sitüefter IL bem c^riftenfreunblicf)en (2tepf)an bem

§eiügen bie ^önigc^frone aU (^aht hev i). -petru^ nertieb unb burd) (5rrid}=

tung be5 Grjbi^ttium» Ö)ran bie !ird)üd)e Crganifation Ungarn^ unb feiner

S)epenben5en öon ber beutfd)en ^ird)e, iuöbefonbere öon Satjburg unb $affau

unabt)ängig mad)te, n^urbe ber beutfd)en ^ird)e auc^ bort eine empfinb(id)e

©inbufee bereitet.

5{ber nod) ein anbere§ ?D^oment öerfeinbete ben beutfc^en Gpiffopat mit

ber neuen Crbnung je länger je mct)r unb trieb if)n in bie £ppofition gegen

Dtto III. Xie beutfdjen S3ifd)öfe, iretdje al^ Präger ber 9ieid)Ägcnia(t mit Ctto I.

an ber Unterioerfung unb 33etjerrfd)ung be» ^apfttbum^ tt)cilgef)abt l)atten,

njaren nic^t gemitit, bie unabf)ängige Steüung aufzugeben, bie fie baburc^

Sftom gegenüber getnonnen t)atten, unb fid) unter hai? 3od) ber pfeuboifibori^

fd)en 3at3nngen ^u beugen. Oh'cgor V. aber unb 2i(öcftcr II. ftanbcn burdjau^

auf bem Stanbpuntte *'4>feuboifiborci unb brad)tcn bcnfetben mit i)ülfc be^5

^laiferö in Jüeltlid)en unb tirdjlidjt-n fingen gleidimäjsig '^nx *:?(nerfennung.

So fteüte £tto III. bur^ feine Eingabe an bie .V^ird)e unb bie ^-8erfd)mel5ung ber

!aifer(id)en öematt mit ber päpft(id)en ,yi einem '^sapftfaifert(,um, bac^ im 3Sefen

einei, fid) ber 2BeIt in ,^niei ^^erfonen barfteüen foüte, bie örunblagen be^

^cic^ec^ unb feiner bamaligcn 5?erfaffung in Arage unb cntfrembctc fid) bie

9J?änncr, tuetdje it)m cinft bie Jtlönigvfronc gerettet unb ber tjart bebrobten

Legitimität jum Siege öert)o(fen I)atten. (f^o mar jebenfaüv bie bünbigfte

S3crurt()eilung feine» Stjftemv, ha^ e» 5tt»ifd)en Ctto IIL unb einem 9J^annc
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t)on ber 33ebeutung unb bem SSerbienfte be» SSidegi^ fcl)(ie^üd) §u offenem

SSrud)e fommen founte.

@()e er feinem geliebten 8üben sn^og, fü{)rte Dtto jenen berühmten

S3efnrf) im (^JroBe ^axU be» (^ro^en anö, ber feine pl)antaftifc^en Steigungen

öon 9^euem offenbarte. 33egteitet öon bem (trafen öon Someüo, feinem

@d)tt)ertträgcr, ftieg er in "ök mit SD^armor unb ^al! öerfd)(offene %nft nnter

bem 5lad)ener SJlünfter I)inab. 2öir befi^en über biefe merfmiirbige ©pifobe

einen S5eric^t, ber • angeblid) auf bie TOttl^eiüingen be§ trafen felbft ^uxüd-

gef)t. 51I§ ob er nod) am Seben wäre, \a^ banad^ ber gen)a(tige ^aifer auf=

rec^t auf einem ^I)ronfeffeI, bie golbene ^rone auf bem ijaupte, ha§> ©cepter

in ber einen öon ben mit §anbfd)u()en beffeibeten Rauben; mit 5Iu§na^me

ber 9^afenfpi^e mar ber Körper nod) nid)t tion SSermefung ergriffen; Dtto

liefe biefen @d)aben angeb(id) au§ (^olb ergänzen, bem £eid)nam neue meifee

(^emänber anlegen unb, nad)bem er nod) einen 3^^)^ ^i^^ ^^^ SJlunbe be§

^aifer» genommen, ha§' (^rab mieber fdjliefeen. Tlan begreift e§, ha^ biefe§

fürmi^ic^e ©inbringen be§ jungen ^^antaften in bie I)eilige (^rabe§ru^e be»

großen §errfd)erg abfällig benrt^eilt mürbe: ha§ gefunbe ^efü^i be^ 3SoI!e§

\ai) fid) baburd) berieft, tiefer (Sinbrud f^iegelt fid) mieber in bem SSol!§=

glauben, ^'arl ber Ö^rofee fei Dtt»T III. nad)^er im Traume erfd)ienen unb l)a))e

il)m fein !inberIofe§ (Snbe öerfünbet. S^^idit lange haiiaii) manbte fid) Dtto

mieber nad) Italien, mo^in i^n bie 93^a^nungen be§ öielfad) bebrängten $apfte§

fd)on miebert)oIt gerufen I)atten. @r füllte 2)eutfd)Ianb nid)t mieber betreten.

2(ber menn Dtto III. baöon geträumt f)atte, nun tion bem golbenen Sflom

ou§, in feinem ^alafte auf bem ^löentin t^ronenb, bie SBelt in ben üon if)m

erfunbenen altrömifd) = bljjantinifc^en formen ^u be^errfd)en unb in ®emein=

fd)aft mit bem ^a|3fte ba» ^otte^rei^ auf (Srben ju t)ermir!Iid)en, fo mar

if)m bod) nur eine 9Reif)e öon gerben Xäufd)ungen gugebadjt. SJlit ber !aifer=

lidjen §errfd)aft in Unteritalien mar e§ fd)on mieber öorbei. (Sa^ua, SSene-

öent, S^eapel, (^aeta, ©alerno Ratten fid) in fiegreid)em 5lufftanb ben !aifer=

Iid)en ©tattl)altern entzogen. @elbft ha§ üeine Xiöoli rebettirte unb mürbe

erft nad) längerer Belagerung buri^ ha^ faiferli^e §eer beftimmt Dtto§ (SJnabe

anzurufen. ®afe il)m biefe gemäl)rt mürbe, erbitterte bie 3^ömer, meld)e bie tier=

l^afste 9^ad)barftabt nun enblid) terberben §u fonnen geljofft Ijatten, unb öer=

anlaste fie im gebruar 1001 gu einem 5lufftanb, burd) "iitn ber ^aifer, ber

Dl)ne bie nDtl)ige 33ebedung auf bem Slöentin meilte, in §arte 93ebrängni§ ge-

rietl). Slber bie red)t5eitige Slnfunft §ugo§ öon Xu^cien unb be§ ^ergogg §ein=

rid) ton Baiern manbte bie bringenbfte @efal)r ah^ unb eine marme 5Infprad)e

be§ ^aiferg an bie 3lufriil)rer, benen er ben Unban! t)orl)ielt, mit bem fie

il)m lol)nten, mä^reub er boc^ um il)retmillen fein Bol! unb fein Baterlanb

verleugnet l^aU, unb bann burd) ha§> Betonen ber !aiferlid)en 9JZajeftät ^u

imponiren mufete, ftellte bie 'tRu^e öoUenbg mieber l)er. Dtto trug fid) mit

ftoljen ©ntmürfen: bie (Eroberung Unteritalieng, eine erneute Wian^ mit

Bl)äan5, t)on mo er fid) eine (^ema^lin gu merben gebad)te, erfüllten feinen
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raftlofen Öeift. (är !nu|)fte ba§u S3e5tef)ungen mit SSenebig an, bas eben ha-

maU feine @ee^err]d)aft 5unäd)ft auf bem abriatifdien SJ^eere ju entfalten an=

fing, unb mai^te bem ftaat^flugen unb einf(uBreid)en Xogen ^ietro £rfeoIi

mit menigen ^Begleitern im tiefften ©e^eimni» einen flüchtigen S3efud) in ber

gnfelftabt. 31I§ er fid) aber mit Seginn be§ (Sommert narf) Unteritalien

njenben vooUte, fanb er ben 2Beg burd^ eine neue Empörung ber treulofen

Sftömer üerlegt. ^ie SSermüftung ber ©egenb ringsum madjte auf biefetben

feinen ISinbrurf; bie ^taot bef)arrte noc^ im SSiberftanb, aU £)tto, inbem er

eine 21btf)eilung feinet §eereg gur S3eobacf)tung berfelben in ^aterno am gu^e

be» 35erge§ ©orafte §urücflie§, fid) fübmärt^ monbte unb S3eneöent unterwarf.

Sind) ie|t aber beugte fic^ 9ftom nid)t, unb ber ^aifer mufete im §erbfte feinen

^ufentf)alt in 9iaüenna unb ^aüia nehmen. SDhtten au§ feiner militarifdien

unb poIitifd)en Xljätigfeit aber entflof) er bann plö|li^, um fid^ in (^emeinfd)aft

mit feinen frommen ©eniiffensrät^en, namentlich bem a(^ l)eilig öere^rten

5(bte 9lomuaIb unb beffen Ö5enoffen in ber Ginfamfeit ber fumpfumgürteten

3nfel ^ereum bei 9^at>enna ^u begraben unb nur frommen Hebungen, 33uBen

unb ^afteiungen ju leben, ^n einem fortmäljrenben, aufreibenben SSiberftreit

ber Sf^eigungen unb 33eftrebungen njurbe er Ijin unb ^ex geriffen: benn mt^v

aU einmal überfam i^n in ber (^emeinfd)aft ber frommen Sdjtuärmer gu

^ereum bie (5ef)nfud)t, bem treiben ber SSelt, ba^ für feine nad) ®Ian§ unb

$omp üerlangenbe 9latur bod) einen untüiberfte^(id)en S^eij befa^, gan^ ju

entfagen unb fid) jenen ©infieblern auf bie ^auer au5ufd)IieBen. Unb ber

eifrige 9lomuaIb foll e^ nid)t unterlaffen f)aben, in biefem 8inne auf feinen

!aiferlid)en Singer einjuUJirfen, ja bemfelben eine 5(rt üon 31^1^9^ abgebrungen

l^aben, für bereu ©rfüdung Dtto fd)(ieBüd) nur nod) einen 5luffd)ub erbat

unb ert)ielt, um erft 9^om ^um Öef)orfam 5urüd5ufüf)ren.

©0 lebte fid) £tto III. me^r unb me(}r in eine frembe Söelt p^an=

taftifc^ fd)immernber grömmigfeit ein, bie il)n ber 2öir!Iid)feit entrüdte unb

immer unfä£)iger mad)te bereu 2(nforberuugen §u t»erftef)en unb §u erfüllen.

Unb bod) lüurben biefe bamal» immer bringenber unb bro^ten, unbead)tet ober

gar befämpft, eine aügemeine ßrifi^ f)erbeiäufü()ren. 3« immer njeiteren Greifen

tt)urbe bie Unäufriebenf)eit laut, meld}e bie ^eutfdjtaub unb feinen Sntereffen

abgeipanbte, ja feinbüc^e Haltung be^ jungen Slaiferg erregte. Dtto» 5(uf=

forberung an bie beutfdjen gürften, i()m jur 3üdjtigung 9^om§ unb Unter-

lüerfuug Unteritatien» §ü(fe ju leiften, ^atte nur noc^ bei uereiuäelten

(^ef)orfam gefunben. 91ament(id) bie beutfd)e ^ird)e üerfagte fid) il)m faft üott^

ftänbig: bamit aber üerlor feine '^Jladjt ben S3oben unter ben güBeu. 2)oc§

nid)t genug bamit, Dtto trieb bie beutfd)en i8ifd)öfe, obenan feinen ©rjie^er,

ben einftigen Öie^ülfen 5(bel()eib^ in ber S^eidj^regierung, ben ebten, treuen unb

füigen 23i(Iegig üon äRainj, burd) feine Unterftüt^ung ber päpftlid)en SSitlfür

ju offener Dppofition. SDer 5lnla§ ba5u tuar eben nidjt bebeutenb an fic^;

er lüurbe aber bebeutenb baburc^, 'Da^ er ju einem offenen 3ufammenfto§

ber in ber beutfd^en ^ird)e mit einanber riugenben Öiegcnfä^e fül)rte. (5ö
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l^anbelte fid) junädjft nur itm bie 2öeit}e einer nengeBauten ^ird^e in bem

^lofter ^anber§I)eim, einer gamilienftiftung be§ fäd)fifd)en §aufe§, bem be§

^aiferg (Sd)li:)efter (Sophie \vk einft Verberge, bie Xod)ter §einrid)§ I. öon

SBaiern, al§ ^ebtiffin öorftanb. 93igl)er tüar bag J^tofter ben S3ifd)öfen bon

§ilbe§^eim untergeorbnet getüefen; bod) 'i)aite, tvk e^ fd)eint, (So^!)ie an bem

a^cetifd) fd)n)ärmenben SSefen S3erntt)arb§ unb bem unfieitüotlen ©influfe, htn

berjelbe auf i^ren !aiferliefen 93ruber ausübte, 5lufto§ genommen unb ben

9JJain5er ©r^bifdjof, ber ein entfd)iebener (Gegner ber in 9?om ^errfc^enben

9lid)tung tnar unb jd)on frül}er bie DBI}ut über ^anber§!)eim aU fein Ütec^t

beanf|)rud)t \)atte, aufgeforbert bie SSei^e gn boöjieiien. S3erntt)arb befämpfte

ha§> aU einen Eingriff in feine bifd)öflid)en '^edjte mit §eftig!eit unb

fanb barin hei ben 3In^ngern ber I)od)!ird)Iid)en Partei eifrigfte Unter=

ftü^ung. ®ie (Streitfac^e, n)eld)e SBillegig in altüblid)er SSeife auf einer

(St)nobe gum 5Iu§trag bringen n)DlIte, inurbe burc^ SSemmarb, ber tük e§

fdjeint, mit SBegierbe bie (S^elegen^eit ergriff, um bem il)m unbequemen

5Oletro|)0liten einen red)t empfinbUc^en (Sd)Iag ju öerfe^en, ganj im Sinne

^feuboifiborS nad) S^tom öor hen 3flid)terftu!)I @i(üefter§ II. gebrad)t. ©g ent=

fpann fi^ nun ein $ro§e§, n)eld)er ba§ alte unb ha§> neue ^ir(^ent!)um in

bem ^eftigften ß^onflüt geigt. SDie ©i^nobe, lt)eld)e SBillegig in ber (S5anber§=

f)eimer ^Baä^e berufen, unb bie 33efd)Iüffe, U:)eld)e biefelbe gefaxt f)atte, tourben

in Sf^om annuüirt, unb ein päpftlid)er SSüar ging nad) (Sad)fen, um ben ©treit im

Flamen be§ römifd)en @tu^(e§ jum 5lu§trag ju bringen. ®a§ übermütl)ige

unb :^erau§forbernbe 5(uftreten beffelben, eine§ jungen @eiftlid)en fäc^fifd)er

5lb!unft, mad)te bie (Baii)t nur fc^limmer unb fteigerte ben Unn)itten be§

beutfd)en unb in^befonbere be§ fäi^fifd)en (Spiffo^ateg. SBie er erft bie ^ä|)ft=

Iid)en Ermahnungen unb ^efef)(e 5urüdgen)iefen ^atte, fo teiftete SSiUegig

and) ber gegen il^n ber^ängten «Sug^enfion bom geiftlid)en 5lmte feinen (^e=

f)orfam. Unter bem ^rima§ ber beutfc^en i^ird)e mar ber beutfc^e ©piffopat

in offenem Slnfru^r gegen 9tom, gegen neurömifc§e§ ^ird)en= unb ^aifert!)um:

bie SSorlabung nad) 9^om blieb öon ben meiften unbead)tet, unb ha§> jur

@ntfd)eibung be§ 6treite§ unter ©üüefter II. gu ^obi üerfammelte ©oncit

ging nad) bergeblidiem Sparten unberridjteter (Ba6:)e au§einanber.

®ag mar eine fd)mere S^ieberlage be§ ^apftt^umiS unb gugteid) be§

^aifert^unig, ba§ aud) in biefem gatte fid) gan§ mit jenem ibentificirt f)atte.

5S)er allgemeinen Uuäufrieben^eit mürbe neue 3^a^rung angeführt. ®ie D^|)o=

fition in ben Greifen ber Saienfürften trat 5Uberfid)tIid)er auf: fa^ fie bo(^, ba^

ber junge J?^aifer in unbegreiflid)er SSerblenbung feine beften 93unbe§genoffen

bon fic^ ftie^, bie (Stufen feiner 9J^ad)t in 2)eutfd)Ianb Ieid)tfinnig jerbrad),

mäljrenb ber 5Iufruf)r in Unteritalien trium)Dl)irte, 9^om feinen SSaffen mie

feinen fd)meid)elnben SSorten fic^ eigenfinnig berfd)Io§ unb in ber Sombarbei

bie ^ä^rung äunaf)m unb bie nationale ^artei fi(^ bon S^leuem §u regen be-

gann. 5(ud) in ^eutfdjlanb maren biele fd)on entfd)Ioffen bem unbeutfd)en

Sfiegimente Ottog III. mit einem rafd)en (Sd)(ag ein (Snbe §u mad)en: fd)on
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lüarben bie güfjrer biefer Partei, bte fid) alfo nic^t gegen ba§ ^önigt^um

alg |oIcf)e§, nicf)t gegen bte -öerrfc^aft eine§ ßönig^ ane^ bem fäd)n]c^en §aufe

ri^tete, um bie X^eilnafjme bes ^aiern^er^ogs §einric^, bec^ 3of)ne§ be^ SänferiS,

bem man bemnacf) tüol ben erlebigten ^X^ron §ugebad)t ()at. (5^5 lüar atle»

im beften 3uge, um Dtto, tüäf)renb er üerblenbet in nebelhafter gerne üer=

fcf)mimmenben 3ielen nadjjagte, um bie §errfd)aft in Xeut]d)Ianb ju bringen.

(5in gütiges (^eirf)icf barf man e§ tt)oI nennen, ha^ bem )d)märmenben

Süngüng ber 8d)mer§ erfpart mürbe, fetbft nod) 3e"9e be» !Iägtid)en Schiff;

brud)^ 5U fein, in bem bie ftol^en ßrfolge feiner 55orgänger unb bie Ma6:)t

feinet ^aufe^, bie §errfd)aft, bie 3id)erf)eit, ber innere griebe be» Sf^eid)» 5U=

g(eid) mit feinen au»fd)meifenben Gutmürfen etenb ^u Ö5runbe gingen. 3Son ^obi

au^, tüo er nur bie So»fagung be§ Deutfc^en ßpiffopate^ öon feinem poütifc^en

@t)ftem §u conftatiren gehabt f)atie, mar Ctto ßnbe be§ 3a^re§ 1001 nac^

^aterno geeilt, um ben ^ampf 5ur ^emüt^igung ber in tro^igem SBiberftanb

üerf)arrenben 9^ömer mit neuem ^lac^brud auf5unef)men: )tatt beffen fa^ er

fic^ bort mit geringer 9J^annfd)aft üon ben (Gegnern ^art bebrängt. 2)er er;

fefjute Sh^Q ö"^ ^eutfd)Ianb mar nod) immer nidjt eingetroffen, bie fleine

SSefa^ung litt SQZangel; ber ^aifer felbft tuurbe tjom gieber ergriffen, ha^ fic^

balb fteigerte unb bie Gräfte be» garten Süngling^ fd)ne(I oufrieb. 3{ber noc^

f)offte Dtto ben ^ampf um feine 3bea(e aufnef)men unb au^fed)ten ju fönnen:

Heribert, ber (Srjbifdjof üon Üöin, fein getreuer banaler, traf ein unb fül)rte

einen ftattUc^en "X^di be§ fo bringenb begefjrten 3iiäug§ l^erbei. 5Iber eben

je^t nafjm bie ^ran!(}eit be^ ^aifer» eine üertjängni^üoüe 23enbung. ^erfelbe

erfannte bie 9^äl)e be^ ^obe§, unb nun mod)te er ber Ijatb marnenben, ^aib

propl}etifc^en Söorte gebenfen, bie ber fromme 9iomuatb an i^n gerichtet, aU
'er it)n bei feinem legten 5{ufentl)att in ^ereum ermaljute ganj bort gu bleiben

unb ber SSelt entfagenb in frommen Hebungen au^fdjtiefilic^ bem §ei( feiner

Seele ^u leben: menn Dtto nad) S^tom gelje, merbe er niemals üon bort jurüd;

teuren. Ö)efa§t unb ergeben ging Ctto ber Iet3ten Stunbe entgegen. Tie

9leid)öinfignien üertraute er ber £ht)ut §eribertö uon Slöln, unb nac^bem er

't)a^ 5Ibenbmaf)( empfangen I)atte, ftarb er am 23. Sanuar 1002- in bem

üeinen '•^^aterno.

Söa» mod)te in ber Seele bex^ ^meiunb.^man^igjäbrigen ^aifer§ norge^en,

menn fein erlöfdjenber löüd üon ber ^iUie üon ':J?ateruo (linab auf bie emige

3tabt irrte, ba§ golbene 9iom, ha^:: er jum ^^anpt ber 2Bc(t in erl)eben, mo

er at^ 9ftömer über bie 2BeIt ju ]^errfd)en, beffen Öiefct^en er ben (Srbfrei^

untertf)an ju mad)en gebad)t fjatte? SBie mochte if)m angefid)ty be^ nat^en Xobe^

bie ©umme feine» Üeben» erfd)einen, mcnn er ben ftaffcnben SSiberfprud)

überbad)te ^mifdjen ber Sage, in ber er ftarb, unb ben d-ntunirfen, bie er ge^

l)egt, menn er falj, mie Unteritalien Vterlovcn blieb, ^Kom feine Ieibenfd)aftlid)e

3uneigung mit trotugcm ^^üifruljr bclobntc, Cberitalien 5um 5(bfaü rüftete,

menn er übcrbad)te, mie feinet glorreidjen §aufe§ a(te^3 Stammlanb, ba^ nod)

für feinen 3^ater mit t)ingebenber Cpferfreubigteit einzutreten bereit gemefen
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tüar, ftd) t)ou if)m aU einem untreuen, gu ben gremben aBgefattenen «So^ne

ablüanbte, luie bic beutfd)e firdje if)m al§ einen (Gegner il)rer 9led)te ben

Ö5et}orfam auffünbigte unb bie beutfd)en gürften a((e§ @rnfte§ baran bad)ten,

ben ^eutfd^Ianb gum grembling geworbenen letzten ©proffen be^ ottonifdien

9J?anne§ftamme§ burd) einen beutfdjen SD^ann auf bem XI)ron ju erfe^en? @^

liegt eine ntöd)tige, tief ergreifenbe Xragi! in biefem ^u^gange be§ !aifer=

Iid)en 3üngling§, jugleid) eine t)ernid)tenbe ^riti! feinet (Strebend, ber 3^^^^

fort)oI Jüie ber ju i()rer @rreid)ung angeiüanbten SJlittel. '^n gefteigerter

^otenj iDieber^oIte Dtto§ III. Ü^egierung bie gef)Ier, an benen bie 5lrnulf§ unb

^onrab^ gefd)eitert rvax: hk ©ingabe an hk uniüerfalen ^enbenjen, ber in

i^rem ^ienft gefd)Ioffene SBunb mit ber ejtremften, fd)märmerifd)ften 9tid)tung

ber ^ird^e iüurbe gum S3erpngni^ beg ^aifer^ unb gum SSerberben be§ 9fleid)e§

erlauft bur^ bie ^rei^gebung ber mii^tigften nationalen 3ntereffen unb führte

mit SDeutfd)tanb gugleid) ha^» fäc^fifdje ^önigtl)um in eine ^rifig, au§ ber eö

m6)t olfine bleibenbe fd)tt)ere ©inbu§e l)ertiorge!)en fonnte.
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3n bem erneuten römifcf)en ^aifert^um ^atte bie ©emeinfcfiaft if)ren

5Iu§brud gefunben, tvddje bie d)riftü(i)en SSöIfer be§ 51benblanbeg in SSejug

auf bie ^ird)e unb auf bie ^ulturenüüidelung öerbanb. ^affetbe tvax ibealer

Statur unb fanb nur fo lange ^2(ner!ennung, aU e» nic^t gum 9ied)t§titel ge-

ntad)t njurbe für bie Uebung einer realen 93^ad)tautoritüt, aU bie Untere

orbnung ber im ^'aifertfium geeinten germanifc^en unb romanifd)en 35öl!er

unter ben Präger ber röniifrf)en ^rone nid)t in eine n)ir!(id)e Untert^änigfeit

öerrtjanbelt n)urbe. @d)on Dtto§ I. (Sot)n i)atte banad) geftrebt barau§ eine

n)ir!Iid)e §errfd)aft §u ntad)en; ber (£n!el ^tte an§> ber gb^^ ^^^ ^aifer^

t!)um§ bie äugerften ^ra!tifcf)en donfequenjen gejogen unb benfelben i^aU

fädili^e (^ültigfeit erfäntpfen n)D(Ien in einem geiftlid) = n)eltlid)en SSeltreicf)^

ha§> über bie @d)ran!en nationalen ^afein§ f)inau§greifenb in bem ^a|)ft=

faifer gipfelte. Xiefe Ueberfpannung ber gorberung ^atte einen allgemeinen

Söiberftanb ernierft: bem p^antaftif(^en Uniöerfalreicf), bem Dtto III. nad)=

gejagt, fteüten bie in i^ren n)i(f)tigften 3^^tereffen gefd)äbigten S3ölfer x^v

befonbereg 9fted)t, i^r l^iftorifd) begrünbetes (Sonberbafein entgegen. (Siner^aifer=

f>errfd)aft, meldje §u ben abfolntiftifd^en (Sa|ungen 3uftinian§ bie ungemeffenen

3(nfprüd)e be§ t»on i^r gleid)]am abforbirten ^apfttfium^ burd)]e|en inoüte^

ftetlte man einen immer ftärferen SSiberftanb entgegen, je beutlid)er Ottog III.

Ie|te§ Qiei an§> ben üerfiüllenben ;)f)antaftifd)en gormen §u ^age trat.

3n Italien loberte auf bie ^unbe üon be§ ^aifer^ %oh ber längft bro^enbe

5{ufftanb in !^ellen glammen empor. 9J^it ben @d)mertern in ber ^anbmufsten

bie treuen Xeut]d)en, bie bei Ctto in ^aterno gemeitt, fid) ben 23cg na^

DZorben baljuen, um bie Seidje be§ letzten Cttonen in beutfdjer @rbe §u be=

ftatten. hinter i^nen fähigen bie SBogen be^ fiegreidjen 5(ufftanbe§ über

ben (5d)ö|)fungen be§ fädjfifdien ^'aifert()um§ jnfammen unb begruben bie-

felben in einer allgemeinen poütiidjen unb !ird}(ic^cn Sturmflut, ^n 9iom er-

neute fi(^ bie ©etnaltljerrfdjaft ber dreÄcentier unb bradjte ha^^ ^apfttr}um

mieberum in brüdcnbe 5(b()angigfcit, fo baf? nad} Silocftcr IL, ineldjer Ctto» Xoh
unb ben !(äg(id)en 3iM'^"t"^^"l"^u^*ä feinee "iliapfttaifcrtljunb^, an bem er einen fo

t)eröorragenben 5Intl)eiI gef)abt, um tnenig meljr a(§ ein Sal)r überlebte (er

ftarb im SD^ai 1003), mieber abf)ängige Söerfjcuge in ber §anb ber (JJe-

maüt)aber ben ©tul^I ^Bt. ^eter^ einnal)mcn. Xai^ ^apfttljum fiel mieber

jurüd in bie engen ©d)ran!en eineö bto§ ftäbtifd)en 53iötf)um§, fo ha^ ÖJregor V.
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itnb ©ilüefter IL ben 9^ad)tebenben üBerirbifd) grog erfc^ienen imb ber (entere,

ber, ein (55eifte§nefe, bie (^efammtl)eit beg 2öiffen§ feiner Qtxt beljerrfc^t f)atte,

balb gn einem Kenner gel)eimer fünfte unb §errn nbernatür(id)er Gräfte,

gu einem B^uberer geftempelt njurbe. @(eid)5eitig gingen fo bem bentfdjen

^önigt^nm bie Seitnng ber ^ircfie nnb bie §errfd)aft über gtfi^icn öertoren.

^ag 5U f)inbern mad)ten bie ßuftänbe ©entfdjlanb^ unmöglid). Unter 2öillegi§

t)on SJlainj ftanb ber bentfd)e ©piffopat in offener Dppofition gegen ha§>

^önigtfinm, entfd)(offen bie nnbentfdje §errfd)aft eine^ p^antaftifd) fc^n:)är=

menben $a^ft!aifer§ ab^nmerfen, fd)n)er gefd)äbigt bnrd) ha^ ©rlöfc^en ber

TOffion im Dften, eine golge tt)eil^ ber 9flid)tnng, bie mit 33ernn)arb t»on

§ilbe§f)eim, (Tregor V., (Silöefter II. nnb be§ ^aifer^ anberen ßJen)iffengrätf)en

§ur §errfc^aft gelangt tnar, t^eil§ ber lXnab!)ängig!eit, bie im ^nnbe mit

biefer 9tid)tnng Dtto III. bem flat)ifd)en Dften burc^ ha§> (Sr§bigtf)nm ©nefen

gen:)äl)rt tjatte nnb ber balb eine äf)nlic^e 9^enernng in Ungarn gefolgt mar.

Söie 2Benben= nnb Ungarnfiege §einrid)§ nnb Dtto§ I. Tratten bie enropäifdie

(Steßnng be§ fäd)fifd)en ^Dnigt!)nm§ üorne^mtid) beftimmt: ber SSergidit anf

beibe änberte biefe mefentlic^. 3a, ha§ ^önigt^nm f)atte aufgehört 9JlitteI=

|)nn!t unb 5(n§brnd gn fein für bie Seben§gemeinfd)aft ber bentfd)en (Stämme.

SDem Unit)erfalreid)e Dttog III. mit feinen römifd)en nnb btjjantinifdjen 9^amen

unb gormen ftanben biefelben oon 5(nfang an gleid^gültig, ba(b feinblid)

gegenüber: oerle^te e§ bod) i!)re bi^^er forgfam get)üteten ^td)k unb fd)äbigte

i^re SBoIfa^rt. 5(m meiften tüor hk^ in ©ad)fen ber galt: ^atk man fid)

bort fd)on ben Steuerungen Dtto§ I. nur miberftrebenb gefügt, fo fa^ man
in benen feinet (E\\M§> nur eine ^eillofe 3Serirrung, beren SBieber!ef)r möglidift

t)erl)inbert merben mü^te. 5lud) bie 3ft^einlanbe na!)men eine anbere ©tetlnng

ein aU früher. ^a§ b(üf)enbe ©täbtemefen, ba§ ber Kultur berfelben i^r

(^arafteriftifd^eg (55e^räge gab, murmelte in ber fürftlidien (Stellung ber r!)ei=

nifd)en S3ifd)öfe, 'ok fid) je^t Oon bem ^onigt^jum emancipirten unb al§> felbftänbige

9Jlad)t gmifc^en baffelbe unb ha§> meltlid)e gürftent!)um traten, bor meld)em

le^teren fie bie (Sin^eit ber Sntereffen unb W SO^ai^t einer feftbegrünbeten,

oon ben fic^ manbetnben $erfönlii^!eiten unabhängigen Xrabition OoranS Ratten.

5ltte biefe ©onberintereffen unb ©onberbeftrebungen regten fid) nun um

fo fräftiger unb §ut)erfid)tlid)er, je größere ^(ugfi^ten i^nen bie (Srtebigung

be§ Xt)rone§ eröffnete. Seit bem ^obe Submig^ be§ ^inbe§ mar eine Sage,

mie fie je^t eintrat, nic^t ha getoefen. Senn felbft nac^ bem 5lbleben ^on=

rab§ I., mo bie 9^ad)foIge nidjt fd)on in fo feierlid)er SSeife georbnet ge=

mefen mar, mie bei bem §einrid)§ I., Dtto§ I. itnb Dtto§ II., mar bod) burd)

bie S5erf)äUniffe unb bie an^ biefen entf^ringenben gorberungen eine beftimmte

9Rid)tung be5eid)net gemefen, in ber für bie 9^ad)foIgefrage bie Söfung gefud)t

merben mufete, eine beftimmte ^erfönli(^!eit für hk ^rone befignirt unb bie

2önd)t ber ben (Stämmen gemeinfamen ^ntereffen fo gro^, ha^ fie fid) Ieid)t

oerftänbigten. ®aran fel}lte e§ je|t. ^a§> 2Bal)Ired)t trat unter Umftänben

in 2öir!fam!eit, meld)e allen miberftreitenben Gräften freie S3al^n liefen ober
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nur fleine Greife 511 gemeinfamem ^anbetn leiten fonnten. 33efonber§ bejeid)^

nenb tvax bafür bie danbibatur be» 9}larfgrafen (Scfarb üon SJ^eifsen unb bie

rücffiditölofe, faft brofjenbe %xt, in ber man biefelbe geltenb ju mad)en t»er=

fncfite. Sie lehrte, rtjie fc^rtjer man in Sad)]en bie 8c^äbigung empfanb, wddje

namentüd) bie legten fünf Sa^re ben Sntereffen be^ fäd)fi]d)en Stamme»

zugefügt I)atten, nnb tüie man bort entfcf)(offen War o^ne 9^ücffid)t anf ^oifer^

tf)um nnb anf ^apfttfjum, anf 3taüen nnb anbre fernab liegenbe Gebiete fid)

felbft 5n f)elfen nnb fein ^U6)t für bie 3"^inift ^n fidjern. (Sdarb öon SJ^eif^en

mar ber borne^mfte SSertreter ber fpecififd) fäd)fifd)en $o(iti!, bie in bem

Kampfe gegen bie Söenben unb ber ^ienftbarfeit ber fIaDifd)en 3Zad)barreid)c

i()ren 2{nge(pun!t f)atte. tiefer gefürdjtete Söenbenfieger, ber @d)miegerft)l}n

§ermann 33iIIingg, mit bem ^olenljerjog 33o(e§(am öerfd)mägert, ber 93efieger

S3ör)men§, gegen 'i)a^ er bie beutfc^e Cberf)errfd)aft fiegreid) behauptet Ijatte,

üon ben Seinen gefeiert a(y bie ^iexhe be^ 9teid)», fd)ien gan,^ ber 2}^ann,

beffen ^entfd)Ianb, beffen namentlich Sad)fen beburfte: feine SSergangenf)eit

!^ätte eine fäd)fifd)e, nad) Cften graüitirenbe ^oliti! verbürgt. 5(6er bie fäd)=

fifd)en Sntereffen maren bod) nic^t für ha^ G^inje Sf^eid) maggebenb. So mürbe

t)on anberer Seite §ermann üon Sdjmaben für ben XI)ron in 5(u»fid)t ge=

nommen. SIber auc^ auf ^einric^ üon 33aiern !am man jurüd, ber gteid) nad)

Cttog III. %üh a(§ 33emerber um bie 92ad)f,oIge aufgetreten, jebod) nid)t burd)=

gebrnngen mar: ber friebfertige unb fromme So]f)n be^ 3änfer^, ber aße 3^it

treu §u Dtto geftanben, mürbe burd) bie na()e ^ermanbtfdjaft mit bem erlofdjenen

^aiferf)anfe befonber» empfof)(en. §atte man if)n bod) fd)on hei 2eb§eiten

Dttog aU (Erfa^ für benfelben in ^n0fid)t genommen. 2)er ßpiffopat mar i^m

geneigt, unb namentüd) SSi(Iegi§ üon Tlaiw^ nnb 53urff)arb Hon 23orm» maren

für'if)n tf)ätig. 5(1» nun 9JZar!graf ©darb auf bem SBege nad) bem Süben,

mo er fid) mit bem Sd)mabeuI)er5og in» (SinoerneI)mcn fe^cn mollte, ^nhe

Slpril 1002 in bem ^ar^ftofter ^D()Ibe aU Dpfer ber $ritiatrad)e unter 9)^ör=

berl)änben fiel, ftiegen be^ SSaiern^erjog» 5(u»fid)tcn, für ben in Sad)feu

nomentlid) ^ot()ar, ber 9Jlar!graf ber £ftmarf, eifrig marb. 3m SSeften tx-

Karte fid) 2ot()ringen für öeinrid): bamit mar beffen Ucbergemid)t entfd)ieben.

3(nfang ^m\\ 1002 mürbe bcrfelbe in Wauv^ oon feinen 53aiern, ben granfen

unb Sot()ringern ^nm ^lönig gcmäf)tt unb empfing Salbung nnb STri3nung.

Xie Sad)fen t)ulbigtcn il)m im Juli, aU er it)nen il)r altfäd)fifd)ey Üiec^t he-

ftätigte; and) §ermann üon Sd)maben fügte fic^ nun. So fanb bie brol)enbe

krifig eine frieblid)e Söfnug: aber 'i>a^i au» il)r ^erüorgcgangene ^öuigtl)uni

na^m bod) unter il)rem dinfln^ einen mcfentlid) anberu C£l)arafter an, aU
ba» ber Dttouen ge()abt l)atte.

.^cinrid) 11.^) mar gcmäl)lter .Slöuig; erft nad)träglid) I)atte er bie 5(ner=

fcnnung ber Sad)fen unb Sd)maben gefunbcn. 5^a» fe^Ue feiner d)lad)t üon

5{nfang an befonbere ÖJrenjen, unb üon einem fo gebictcuben, über 9ieid) unb

1) aSgl. 3«l)i^l>üd)er be§ beutfc^en 9ieic^cy unter .'peinric^ II. üon 3. .'pirfc^, ^erau§=

gegeben öon Ufiiiger, "ipabft unb 'Ärcölnu- 3 33bc. Berlin 11. I'cip5ig 1»G1— 74.
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^ird)e frei üerfügenbeii 5(iiftreten mie bei ben Dttonen, War für §einrid) II.

t)on üornljerein ui(^t bie 9?ebc. 2)enn feine Stellnnt^ Ijatte iljre Ö^etnäljr §n=

närf)ft bod; nnr in bem gnten SSiUen ber ?^nirften, hcn jn üerfdjergen er fic^

lüol ^ütete: baljer fein üorfidjtige» ^(nftreten, fein (Sinljalten, n)o er anf SJ^angel

an ^ereitlüittigfeit, fein Sit^'i'^diDcidjen, luo er anf SSiberftanb ftie§, ha^ S3e;

mü^en um SSermeibnntj jebe» donflüt^, bal^er bie Sereitlüiüigfeit, ben tt)elt=

lidjen gürften einen (Sinflnß 5n getüä^ren, ben fie nie befeffen Ijatten nnb ber

eine tüefentlic^e. 5(enberung in ben gönnen ber 3^eid)§regierung gur golge

^atte, infofern biefelbe einen ftänbifdjen 3ufd)nitt befam. ®ie Dttonen I)atten

ein perfönlid)e§ Ü^egiment gefüljrt, beratljen t)on einem Keinen Greife an§er=

tüä^Iter SSertranenSmänner, in bem ha^^ Jt)e(t(id)e gürftent^um nnr eine untere

georbnete 9flotte gefpielt ^atte: §einrid) II. bagegen ^ait 9^eid)§tage, tro er

lx)id)tige gragen mit ben gürften bcrätl) nnb mit iljnen gemeinfam barüber

befd)IieJ3t. ^önigtljnm nnb gürftentljum luirfen ai§> coorbinirte galtoren §u=

fammen. (Sin foldje^ ^önigt^um aber, ha§> ftatt gebietenb 5U f)errfd)en öon

bem .guten SSitten ber gürften abl)ängig lüar nnb nur auf bem SSege be§

^ompromiffeg atlmä^Iid) 35oben gelüinnen fonnte, entbefirte ber miütärifd)en

^raft, bereu e» beburft Ijätte, um bie bebro^ten ß)ren§en ^n fiebern unb ha^^

SSertoreue mieber^ugetüinnen. ^a^er bie 9J^üI)feIig!eit ber S^egierung §eiurid^§

unb bie ^ürftigfeit feiner ©rfolge. Slber §einrid) Ijat fid) baburd) ui(^t ent=

mutf)igen laffen: feine ^lusbauer, feine Unt)erbroffeu^eit, feine §ingabe an

SSoI! unb 3flei(i) ^aben ergänst, \va§ i^m an SJlitteln abging. @r tüar nid)t

ber @d)U)äd)Iing, aU ben i^n eine mönd)if^e Ö)efd)ic^tfd)reibung auf bie ^a6)'-

tt)elt gebrad)t ^at, unb ber 33einame be§ grommen I}at bei i'^m nid^t ben

übten ^ebenfinn mie hti Subiüig bem grommen. ^enn §einrid) tr»ar fein

^ned)t ber fcc^e unb fein Wiener be§ ^(eruy, üielmeljr ift er beiben ein

ftrenger §err gemefeu unb iljuen burd) bie (^eltenbmad)ung rein U)eltlid)er

^efic^t^punlte oft unbequem getüorben. 9)ät ©trenge ^ält er ba§ ^t6:)t ber

^ifd)of§eruenuung feft, nid)t bIo§ um nur tuürbige ^erfönüii)feiten §u bem

I)oI;en 3(mte gelangen ju (äffen, foubern um bie SJ^ittel ber beutfc^en ^iri^e

in ber §anb ju fiaben unh ade 3^it f^'^^
barüber öerfügen gn fönnen. ©benfo

f)at er über bie fönigüd) reid)eu 9ieic§^abteien nad) 53elieben üerfügt, fo ha^

biefelben mie 9tei(^§güter erfd)einen unb il)re %eUc bie «Stellung öon 3ftei(i)§=

tiögten einne!)men. ®ie beutfd)e ^ird)e f)at 'i)a§> nur luiberlrillig getragen: fie

em^fanb ben SSiberfprud) jmifdien ber glän^enben Stellung, gn ber fie auf=

geftiegen, unb ber öon (Ilugnl) au^^geljenben Üteformftromung, gu ber §einrid) II.

fi(i) Don ^er^en befannte, lüeil fie feinem ftreng !ird)li(^en teufen befonber§

entf|3rad). 9Zod) aber ääljlten bie Sluniacenfer unter bem beutfd;eu ©piffopat

nur meuig 5(n^änger: benn fie nal)men einfloß an ber ^erfled)tung beffelben

in tt)eltlid)e §änbel, bie Kon bem n)eltlid)en ^efi| unb tr)eltlid)er dJlatijt un=

trennbar tüar. @§ mag ba^er and) cttva§> ^olitifd)e S5ered)nung mitgetrirft

:^aben, tüenn §einric^ II. ben Gluniacenfern im 9fteid)e SSorfd)ub leiftete unb

benfelbeu mit §ülfe be§ 5lbte^ S^idjarb üon ^anne§ 5uuäd)ft in Sotl)ringen



8tatuc bon Äaifcr ^ctnrid^S U. ©cmatilin Äuntgunbc am !?ome ^u 23anibcrg.



©tatue Äaifer ^etnric^ä II. am 2)ome ju 23amkvg.
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(Sinfhifs 5U fcf)atfen fudjte. Siü^ife^^oö ^atte §einric^ öon Einfang an ber ^ird)e

gegenüber eine tiiel größere 5Intorität als bem tüeltlidjen gürftentfjum gegen=

über. Snöbefonbere ijat er bie C£rb(id)feit ber £ef)en ni(f)t angetaftet: baburd)

gemann biefes bem Slönigtljnm gegenüber größere Unab^ängigfeit. Xenn

nun maren auc^ bie ^ergöge nid)t me^r abfe^bare 33eamte, fonbern njieberum

erb(id)e 9}^ad)tf)aber nnb SSertreter befonbrer 8tammeÄred)te nnb 3tamme§=

intereffen, bie anerfannt nnb gepflegt fein lüoüten, n^enn bie SJlittel ber

Stämme bem Könige nnb feiner ^olitif jnr S3ei*fügung ftef)en feilten.

So '\:)at §einrid) IL in einer arbeit^üollen nnb mül}feligen ^Regierung,

ber eigentlich fein einziger großer nnb inirflid) bnrd)fd)lagenber ßrfolg ge=

gönnt tüar unb bie ba^er anc^ niemanb redjt befriebigte, gegen bie Ungunft

ber innern unb äußern 9Serl)ältniffe gerungen, unentmutljigt burd) SOli^lingen,

!lug entfagenb unb ftd) mit befc^eibenem ©etninn begnügenb, unb \)at §um

X^eile gutgemad)t, wa^ fein pl^antaftifc^ fd)tt)ärmenber 25orgänger an bem

Sf^eidje gefünbigt ^atte. ^at er bie SSanbclung, bie fic^ im Innern be^ 9^eid)e^

öolljogen l)atte, and) nidjt rürfgängig madjen tonnen, fo l)at er hod) bie Gräfte

be§ 9ieid)e» tüieberum jufammcngefaßt unb hac- '3ied)t unb bie Gljre bcffelben

nad) außen §ur 51ner!ennung gebradjt. Xem 33erfalle, ber alle (Erfolge be»

fäd)fifd)en 3eitalter§ §n t)ernid)ten broljte, Ijat er Gin^alt getl)an unb mit hen

Ö^runblagen bes 9leid)§ gugleid) beffen 3iif""|t gerettet.

51m fd)tüierigften mar bie Stellung be^ 9\eid)§ ju feinen öftlid)en ^lady

barn. 3n ^olen entmidelten fid} jel^t erft red)t bie nerljäugnisüotlen (5onfe=

quensen ber au§ !ird)lid)er Sdjiüärmerei entfprungenen ^olitif £tto§ III. gn
bem ©nefener ©rgbistlium fanb $olen ein fird)lid)e§ dentrum, nad) bem an6)

bie anberen d)riftlid)en 33ölfer flaüifdjen Stammet balb granitirten. 2)er un=

rnl)ige (Sljrgei^ S3oleÄlam5 III. erftrebte bie Grridjtung eine-o mäditigcn, t)on

Xeutfc^lanb unabl}ängigen Slatienreid)^, hav er alc^ .^önig bcljcrridjen tuollte.

!5^ie Grobernug bes burd) innere Bi^^ifÜG^eitcn jerriffenen 53öl)men im^öljr 1003

tüar ber erfte Sd)ritt jur SSermirflidjung bicfe^ ^lan». Xie ©elüinnung ber

üon ^eutfd)lanb abljängigen flaüifdjen 2anbfd)aftcn Wax ber jUjeite: an ber

@lbe füllte bie beutfd);flaüifd)e (^ren^e liegen. S3alb ftanb ^olc^lam fiegreid)

in bcutfd)em Sanbe. Unter mandjerlci SBedjfelfallen, meljrfadi burdi unfid)ere

Still ftänbc unb trügcrifdje griebeui^fdjlüffc für fur.^c Seit unterbrodjen, l)at

ber ftampf gegen bie im Cften erfteljcnbe flaoifdje ©roßmad)t §cinrid) IL

öolle fünfje^n Saljre befdjäftigt. SlMeber mufete man erleben, bafj bcutfd)e

Surften im ^ufrul)r gegen i^ren .Slönig mit ben £anbe»feinben gcmeinfame

Sad)e mad)ten unb burd) il)re (fmpörnug benfclben an ber 33cl)auptung be^

beutid)cn C^ebictc» l)inbcrtcn. Tarin offenbarte fid) bie üble Slniubelung, meld)e

bie beutid)en Xinge crfal)ren I)attcn, mie bai5 ilöniglbum gcfunicn, bie 3"=

t)erfid)t be» gürftentl)umi5 gefticgcn mar. ^^Hil)rcnb ^^einrid) gegen ^öoleslaiü

im gelbe lag, griff 1003 §einrid) üon Sd)meinfurt gegen i^n ju 't>en Si3affcn,

unb baffelbe Spiel uneberl)oltc fidi nodi mcbrfad). 3a, and) biefem itlönig

blieb e^ nid)t erfpart C\)liebcr ber eigenen gamilie gegen fid) im 51ufrul)r ju
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fe^en: namcntlid) feine eljr^ei^igen ©d^luäger, bie trüber feiner frommen
Ö5emaI}Iin ^unignnbe, §einrid), bcn er bem bairifdjen ^er^ogtfjnm öorgefe^t

^aite, nnb SDietrid), ber 33ifd)üf üon 9}le^, bereiteten i()m bnrc^ iljren nn=

rnljigen ß^rgei^ SSer(egenI)eit. ^e^ letztem Sntrignen fpielten and) nod) bei

ben Unrnt)en mit, bie Sotljringen erfdjiitterten nnb bie §einrid) erft bnrd)

ein 93ünbni§ mit ^önig Sftobert Don Sranfreid) nnb bnrd) einen gelbjng gegen

ben aufrü^rerifd)en (trafen iöalbnin üon glanbern (1007) bemältigte. ^er
Sßaiern^ergog Mfete feine Untrene mit ©ntfe^nng; ber SJ^e^er ^ifdjof aber

blieb in bem gäljrenben Sotljringen eine banernbe (^efa^r für ben ^önig, ber

^Jlünjen |)einn^§ II.

1. SSf. t HEINRIO IMP EEX (fbntg§titel bem ßaifertttel nadj^teficnb); int gelbe ein ^rcu^ mit einer

Äugel in jebem SSintel. 3ti. in brei 8?ei^en SCA COLO NIA. 2. aSf. HENRICVS; im gelbe A nnb
i2, oben ein Sreiecf, unten ein Iiegenbe§ S. 9if. DAVANTEIA O55rägort Seüentet in ber niebcr»

Iänbiirl)cn ^rotiins Dber=?)fjel) ; im gelbe ein Äreuj mit einer ^uflel in jebem SD3infeI. 3. 2Sf. HEINRCVS;
im gelbe bie rechte fladje §anb auf einem mit perlen befehlen 5öogen smifctien EE-X. gij. DAVEiSTRE;
im gelbe ein ^xn\h mit einer ^ugcl in jebem SSinfel. 4. SSj. HENEICVS IMPEATO; im gelbe EE-X,
bojlDifdien eine redjte flacfie $onb auf einem mit perlen beje^ten Soqen. SR}. EAVANTEIA f; im gelbe

ein ^reug mit einer Kugel in jebem SBinfel.

and) fonft üielfad) bebrängt njar 3n @ad)fen entbrannte bie alte Snft an

red)tIofer (Selbftf)ülfe öon 9^enem. nnb ein tranriger gelEjbegnftanb fprac^ ber

3lntorität be§ ^önig§ §o^n. 9fln!)e gn er§n)ingen lüar §einrid) nidjt ftar!

genug: fo trat er aU SSermittler anf nnb fnd)te bnrd) ßanbfrieben^öerträge,

meld)e bie (trogen befc^njoren, menigften^ für einige 3cit 9^nl)e p fc^affen

— ein 3"9f in bem bie SJJinbernng, n:)eld)e bie ©tetinng be§ ^önigt^nm§

erfahren, namentlid^ augenfällig mürbe, ©elbft auf ben beutfdjen @|)if!opat

!onnte §einric^ fid^ nid)t öerlaffen, meil berfelbe megen ber ©rridjtung be§

S3i§t!)um§ 35amberg gürnte, für meld)ey §einrid) 1007 in 9^om befonbere

^ort^eile anggemirlt ^aik. S^amentlid) infofern natjm baffelbe eine 5Iugnal}me^

ftetinng ein, aU e§> ^mar in geifttid)en fingen bem SO^ainjer @räbifd)of aU
feinem SJJetropoIiten untergeorbnet mar, aber bie Unabljängigfeit tjon jeber

meltlid)en (bemalt in gorm eine» @igentl)um§red)ti ber römif^en ^irc^e ju-

geftanben er{)ielt.') Xa^er erijob fid) 33amberg über alle 33i^tl)ümer im D^eid^e

1) gider, 9?eid)§fürftenftanb I, 278.
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unb folgte nod^ fpäterf)in im SRattge unmittelbar hinter ben GrjbiÄt^ümern.

^ud) bie glän^enbe Stueftattung, me(d)e §einricf) IL, ber feine 31^9^1^"^ ^^ ^^^

fcf)önen Öegenb bei ^Bamberg üerlebt f)atte, feiner SiebUngÄftiftung gutf)eil

Jüerben tieg, fomie bie gürforge, bie er anmanbte, um biefelbe fd)ne(I ^u einer

f)ert)orragenben ^ftegftätte geiftigen 2eben§ §u mad)en, ernjecften berfelben

S^eiber. 3n bem öon i!)m begonnenen mäcf)tigen 2)ome aber gebad)te öeinrid)

fic^ unb feiner ®emaf)Iin, bie i^m n)ie hti allen frommen SSerfen, fo nament=

lief) bei ber Pflege ber ^amberger Stiftung aU treue ÖJef)ü(fin §ur (Seite

ftanb, bereinft bie (e^te 3^uf)eftätte 5u bereiten.

^iefe SSerf)äItniffe unb bie Scfimierigfeiten, bie ficf) barau» für bie ^t-

gierung §einric^§ ergaben, erflären jur Ö^enüge bie Unüoüftänbigfeit unb bie

Unbeftänbigfeit feiner Erfolge gegen ben ^od)ftrebenben ^olenfürften, Sie

rechtfertigen gugleid) bie au^erorbentIid)en SD^aBregeln, bie §einric^ jur 33e=

fämpfung biefe^ furcf)tbaren geinbe^ ergriff, ^ie 3^itgenoffen, geiDo^nt nur

nad) !ird}(icf)en @efid}t»pun!ten ju urtf)eiten unb un^ugänglid) für rein ^oIi=

tifd)e Grmägungen, fjaben biefefben freilid) meift fef)r abfällig beurt^eitt. 9^id)t

Uo§> ^önig Ste|)f)an öon Ungarn unb bie ber ^oInifd)en §errf(^aft feinblid)en

S3öf)men hxaä)tt §einrid) gegen SBoIesIan) in SSaffen, er ging gegen benfelben

fogar ein S3ünbni§ mit htn ^eibnifd)en Siuti^en ein, bie üon ben ^eutfd)en

fonft fo erbittert befämpft iüurben. 3Sie( erreicht aber mürbe felbft burc§ biefen

oufterorbentlid)en Sd)ritt nid)t: S3oIe^(am behauptete 93au^en fammt SJ^ei^eu

unb mürbe burc^ hen grieben üom 3a^r 1008 in beiber 33efi^ getaffen gegen

^nerfennung ber freilid) mefenfofen beutfd}en §ol)eit. Slber bie anbauernbe

Öäl)rung in Sad)fen, ber 3uftanb offener Slebellion, ber in einem %^dk
£otl)ringen§ l)errfd)te, bie Dppofition ber meltlidjen unb bie Unluft ber geift=

Itd)en Surften nötljigten §einrid) bie 9tul)e nad) auBen Vorläufig burd) fold)e

ßugeftänbniffe ^u erfaufen. "änd) für ilju Ijing bie (^eminnung einer befferen

Stellung in Xeutfc^lanb mefentlid) ah öon ber ©eftaltung ber !^inge in Stalien

unb feiner S3e5iel)ungen ju bem römifdjen S3ic^tf)ume, beffeu tiefer gall auf

bie Gntmidelung ber beutfd)en ^ird)e ftörenb einmirfte unb bamit auc^ ha^

Slönigtljum fd)äbigte.

5(uc^ in Dberitalien mar bem Xobe Dtto^ III. eine l)eftige nationale

iReaftion gefolgt, ber bie 5lnl)änger be^ ottonifd)eu ^önigtl^um^^ nad) furjem

Söiberftanbe erlagen. 93ereit!^ im gcbruar 1002 mar ber cl}rgei5ige 9}Zarfgraf

^Irbuin Don ^\)xea jum ^önig tjon Stauen gcmäl)lt unb gefrönt morben.

^Infangg marb berfelbe um bie @unft ber 33ifd)üfe, fo "üa^i biefe hofften, bie

beüorjugte Stellung, bie fie unter ben Dttonen gcmonnen ^tten, 5U behaupten

unb äu ermeitern; balb aber trat er ber ^^ird)e, iljren (Gütern unb 5Red)ten

mit äugcrfter geinbfcligfeit gegenüber. Xa^ ermutbigte bie beutfdjen ^artei=

gängcr ^u neuer Grljebuug, für bie fie .^^ülfe \)ün bem in^mifdjen erl)obenen

Slönig §einrid) erbaten. Sd)on ju 93eginn be^^ 3al)rcy 1003 erfd)ien ein

beutfd)eö §eer unter ©er^og Dtto öon ^ärntljen: 'C'a^j !örentatl)al l)inab5iel)enb

mürbe baffelbe in ber Gnge be^ SSalfugana burd) hcn üon 33erona Ijerbei^



44

i#:^^e r g g. 1 93f^mm^^ä f.r -^ tr t- JL ^^- y ^^^^teS.jfi*y/^ a rj

tPibmungsbtIb ber ^anbfdjrtft „Henrici et Cunigundae vita";

in ber Stabtbibliotl^e! 3U Bamberg.

3m unteren ^clbe ift bas -Kaiferpciav bargcfteüt, bcn Sanibci-gev Dom bctn in einer IHanborla tbronenben

(i:t]rillus tüeil|enb.





2lu5 ber l7anbfdjrift „Henrici et Cunigundae vita"; in bcr 5tabtbibIiott|ef 5U Bamberg»

ajoKäug be§ ©otteSurttjnIS, bcm bic Äaifcrin Äunuiimbc jum Semciö itjvct £t)cUd)en Xteuc ft* itntcrivmrf

:

von juici S8ifrf)üfcn ocfütjvt, ütcrfd)reUct ftc bcn ciliU)enl5cn 9loil. J)cr Jtaifor fdiaut tvaurui rinnciit) ju. 5m untcvcu Söilfc ftcigt bic Äaiicvir

vom 9lü|t (;cval) uub legt Un-c •S'anbe uovici()ent) auf •Siciiivictjö •'»Ci.nft.





^oluifc^c ^nm^fe. OberitaUcn. 273

eilenben 5(rbuin gefd}(agen unb §u fdjieumgem ^Ib^iige genotfiigt. §einricf) IT.

erfannte bie S3ebeutmtg Dberitalieng für jeine gefammte Stellung öoltfommen:

aber ber ^rieg gegen ben ^olenfönig, bem e» bamal^ S5ö^men ju entreißen

unb gegen beffen 5lnfturm e^ bie öftüdjen Waxkn gu becfen galt, unb ber

g(eid)5eitige 5Iufftanb be^ SJlarlgrafen §einrid) üon (Sd)tüeinfurt !)ielten i()n

bieffeit^ ber Sllpen feft. ^aum aber l)atte er jene beiben (S5efal)ren öorläufig

befc^tüoren, jo §og er, bur(^ erneute §ü(fygefud)e §ur (Site gematjut, im grü^-

\a^x 1004 über ben S3renner nai^ bem ©üben. 5trbuin ()ielt bie ^agenge

im ©tfdjtljale oberI)aIb SSerona Befe^t; aber mit §ülfe ber bergfunbigen Ieid)ten

!ärntl)nifd)en Xrup|jen gelang t§> §einrtd) mit einem 3^(}eile feinet §eereg

it)n 5U umgel)en unb einen SBeg in ha§> 33rentat()al gu finben. 5Irbuin, bem

er nun im 9lüden ftanb, 50g eiligft ah, unb ha§ he\\t\6:)e §auptf)eer !onnte

bem ^önig auf ber freigen:)orbenen (5tfd)ftra§e folgen, ^ie 5lnt)änger ber

beutfc^en §errfd)aft ftrömten §einrid) nun §u, namentlid) bie 93ifd)öfe fd)(offen

fid) i^m an, obenan bie bon Ü^aüenna unb öon SJ^ailanb. 5(ud) 5(rbuin^ 5(n=

I)änger tDanbten bem üom (Sind ber=

laffenen ben Sauden unb eilten §ein=

rtd)§ (^unft §u gen)innen. @d)on am
14. Tlai tDurbe biefer in ^aüia pm
^önig gen)äl)lt unb gefrönt — eine be-

bentunggöoKe ^leuernng. Ctto I. unb

IL !)atten bie xtalienifd)e ^rone ge-

tragen oljue gen)äf)It unb gefrönt p
fein; bie Söa^t Dtto§ III. auf bem

9f^eid)§tage §u SSerona ujar öon ben

beutfd)en unb italienif^en @ro§en ge=

meinfam öoHjogen tüorben, um bie (Sin=

Ijeit ber ^Ü6^t füblid) unb nörbüd) üon

\)tn 5llpen feierlid) §um 5lu§brud gu

bringen unb hk öinie ju Begeidinen, auf

ber bie (Sntniidetung t)on ^önig= unb

^aifert^um nad) £)tto§> II. gro^ angelegten Pänen fid) ben)egen fotite. ®a§

alle§ iüar nun unhaltbar getüorben, unb in ber SSaI)I unb Krönung §einrid)§ II.

mürbe ha§ SSer^äItni§ ^eutfd)Ianb§ unb gtalien^ aU ^erfonalnnion bargefteHt.

^ud) f)ier getoann ha§> n)eltlid)e unb geift(id)e gürftentljum an S3ebeutung

gegenüber ber ^rone, unb ha§> feit Dtto I. ftittfdinjeigenb beobachtete @rbred)t

n^nrbe burd) ha§> SSaf)trec^t erfefet. S3ei ber großen SJlenge aber fanb bie

erneute beutfc^e §errfd)aft feinen 33eifaK; ba^er fonnte e§ gefd)el}n, ha^ eine

unbebeutenbe Lauferei jtüifdien einigen S3ürgern unb beutfd)en ^rieg^Ienten

äu einer @rf)ebung ber 93ürgerfd)aft öon ^aüia füljrte: erbittert ftürmte biefe

gegen bie Verberge be§ ^önig§, ber nur eine geringe 53ebedung ^nrüdbeVÜen

l)atte. 3n i^rer S5ebrängni§ ftedte biefe einige Una6)Uxk Käufer in S3ranb,

um fid) beffer gegen bie 5(ngreifer f^ü^en 5U fönnen. Snsmifdjen eilte ha§>

Äönig§fiege( §cinrid}§ II.

$ru^, a)UtteIaItcr I.
18
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brausen liegenbe §eer f)erbei; a(g man tf)m ben Eintritt in bie Stabt ber^

meigerte, brang e^ mit ftürmenber öonb ein, ftedte bie öon ben 93iirgern er=

bittert üert^eibigten Käufer in Sranb unb richtete ein furcf)tbare§ 33Intbab

an, mäfirenb bie glammen um fid) greifenb bie meift au^ §0(5 gebaute Stabt

faft Doltftönbig in 5{]d)e legten, ^ie^ S(f)icf]al ber alten lombarbiidjen ^önig»=

^taht mad)te einen furcf)tbaren (Sinbrud, unb felbft für burd)greifenbe Diene-

rungen föürbe §einric^ je^t nirgenb^ SSiberftanb gefunben ^aben, ba ^Irbuin

üon Sörea fid) auf feinen 53ergfeften in Sidjer^eit gebrad)t f)atte. 5(ber ber

:poInifc^e ^rieg nötf)igte ben ßönig inmitten foId)er (Srfolge ha^ italienifc^e

Unternehmen abjnbredjen: natür(id) gab er bamit aud) hav, tva^ er eben ge=

Tonnen, mieberum prei^. 23ä[)renb er in Söfjmen, $oten unb ber Saufi^

gegen S3oIestan) III. fod)t unb in ben furzen 3sit^n un]id)erer 9lu^e, bie if)m

biefer lie^, bie (^äljrung im SSeften, nament(id) in 2otf)ringen unb g(anbern

§u befd)n)id)tigen unb bie gel}be(uft be§ fäd)fifc^en 5(be(» §u bänbigen fuc^te,

tüurbe Cberitalien ber Sd)aupla| neuer Unorbnungen. 3^^^^^ geujann 5(rbuin

üon S^rea, ber nun mieber im gelbe erfd)ien, and) je^t nid)t allgemeine

SInerfennung; aber mit §ü(fe feiner n^ieber gefammelten 5(nf)änger befämpfte

er bie ^einrid)^ in lüüfter ge^be. Gf)r(id)e ^nf)änger ber beutfd)en §errfd)aft

aber tüaren biefe boc^ aud) nid)t. (5ie f)ielten §u §einrid), um fid) 3(rbuin

üerfagen ju !önnen, unb genoffen lieber a(§ angeb(id)e llntert^anen be» in

ber gerne burd) au6fid)t0(ofe kämpfe feftgef)attenen beutfd)en ^önig§ t^at=

fäd)Iid)er greifjeit a(6 ha}^ fie fid) bem befpotijdien 9legimente 2(rbuiny beugten.

80 feftigte ber anbauernbe 5:;f)ronflreit bie Unabtjängigfeit ber mcttlidien unb

geiftlid)en (^ro§en unb bereid)erte beibe auf Soften bes ^önigtf)um» an 93efi^

unb 9led)ten.

Uebter nod) geftalteten fid) bie Xinge in 91 om, auf ba§ §cinrid) IL hei

feinem furjen 5{ufentt)att in Stauen gar nidjt !f)atte einmirfen fönnen. 5(ud)

bort mar bem Xobe Dtto^ III. ein jäl)er3ufammenftur5 gefolgt, inbem 3oI)anne§

Greecentiuy, ber Solju be» öon £tto III. befiegten unb auf ben 3innen ber

ßngel^burg ()ingerid)teten Öemaltfjabersji, fid) jum ^^atriciu^ aufmarf unb

'öa^ me(tlic^e 9legiment in feine §anb bradjte. Unb aU bann, nod) beüor

bie 9lad)fo(gefrage in S[)eutfd)(anb entfdjieben mar, Sitüefter II. om 12. SO^ai

1003 geftorben mar, üerfügte Gre^centiu» aud) über "C^a^ ^^apfttl)um nad)

S3elieben. SSon ben feier(id)en SSerpf(id)tungcn, meld)e bie Ütomer in biefer

^Mnfid)t einft bem Slaifertf)um gegenüber auf fid) genommen, mar feine $Rebe

me^r, unb mie in ben 3^ite" 5(lbcrid)§ II. Dcrfügte ein einzelner ©ema(t=

^errfd)er mit §ü(fe ber üon i()m abdängigen Üiömcr über ben Stut)( St. ^eter§.

^amit hii'i^tt biefer bie uniüerfate 33ebeutung micbcr ein, bie öou feinen beiben

legten Snt)abern fo großartig vertreten mar, unb bieSlirdic I)örte auf bem ßönig-

t()um eine 8tü^e ^n gemä()ren. SoI)ann XVII., ber XVIII. unb 8ergiu^ IV.

marcn 3d)attenpäpfte unb felbft in ben mett(id)en Xingen 9iom§ unb be^

iUrd)cnftaat^ üijm jcben Ginfluß. SIber gegen bie 4')errfd)aft beö dreöcentiu^

erhoben fid) bie (trafen Don 2;utfcu(um, bie üon il)rer bie G^ampagna meitl)in
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be^errfd)eubeu ^iirg an§> einen erbitterten üeinen ^xkc^ gegen 9^om unb feinen

§errn füljrten. ^di)xe lang banerte biefer 3itftanb ber Unorbnnng nnb ^er=

n)i(bernng; boc^ Be^anptete fid) ©re^centing glüdlic^ in jeiner 8tettnng. SDa

ftarb er 1012 gfeidjjeitig mit bem üon i()m eingefe^ten ©erging IV. D^lnn

t)erbop|)e(ten bie Sln^cnlaner trafen il)re 5lnftrengnngen, nm mit ber @tabt

unb i^rem Gebiet gugleid) and) bie SSerfügung über ha§ ^apftt^um in i^re

§anb 5u bringen. 9lom innrbe ber @d)an)3la^ eine§ n)ilben ^arteüam^fe^/

in bem bie entfeffelten Seibenfd)aften be§ f)errfd)fnd)tigen römijd)en 5Ibe(§

^taat nnb ^ird)e grenlidj öermirrten. 511^ bie STngcnlaner enblid) 9^om ftürmten,

mn^te ber öon be§ ©re§centin§ 5InI}ang erI)obene (Tregor VI. an» ber ©tabt

fliegen: er eilte nad) ®entfd)Ianb, um M ^önig §einrid) (Sd)n^ unb §ülfe

in erbitten. SS^iefer aber fonnte in feiner bebrängten Sage nid)t baran benfen

fid) für eine für ben 3(ugenblid menigfteng öerlorene <Bad)e gu engagiren;

er felbft braud)te bie §ülfe ber ll'irdje, unb al§ Knger 9led)ner mar er bereit

benjenigen a(§ Dberf)au))t berfelben an^uerfennen, ber fi(^ i!)m burd) ^e-

mä!)rung ber erftrebten !ird)Iid)en §ülfe al§> ^aupt ber ^'ird)e ermie§. <So

öerfagte er Tregor VI. feine §ülfe, aU er öerna^m, ha'^ bie ^n^culaner fid)

in i^rer (Stellung behaupteten unb and) bie Seitung ber ^ird)e in i^re ©anb

gebradjt I)atten, inbem bie brei gräflichen 93rüber fid) fo in bie (bemalt t^eilten,

\)a^ X^eopf)t)Ia!t unter bem S^amen 93enebi!t VIII. ben :päpftlid)en (Stul)t

beftieg, feine 95rüber ^((berid) unb Sftomanug al§ Senator unb ©onfui ha§>

meltlid)e ^^egiment in @tabt unb Sanbfdiaft fü^irten. 2lud) bem Sntereffe

ber ^ird)e mar bamit gebient. ®enn tro^ ber Ungefe|Iid)!eit feiner @rt)ebung

ftrebte SSenebift VIII. t»on bem 9leformeifer ber ß^Inniacenfer ange^ud)t, in

ber arg zerrütteten ^ird)e Drbnung unb 3it<i)t tüieber^er^uftellen. Um fo

Ieid)ter öerftänbigte er fid) mit bem beutfd)en ^önig, unb bie ^aiferlrönung

mar §einrid) bereite gngefidiert, al§ er im §erbft 1013 mit einem menig

beträ(^tlid)en unb meift an§> bif(^öf(id)en (Kontingenten beftef)enben §eere nad)

bem ©üben aufbrad).

Dberitatien beugte fic^ in ®e!)orfam; namentlich bie S3ifcf)öfe fc!)Ioffen

fic^ §einrid) an, um in ber erftarfenben ^Intorität beffelben einen fRüd^att

5u geminnen gegen hen fe^beluftigen 5tbel unb gegen bie bem bifcf)Df(id)en

Sftegimente me^r unb me'^r miberftrebenben 93ürgerfd)aften ber erblü!)enben

©täbte. S5efonbere Hoffnungen aber fe^te auf §einri^§ @rfd)einen bie

!ircf)ücf)e 9^eformpartei, meld)e burc^ ben bem ^önig folgenben "äU £)biIo

tjon eiugnt) haih großen ©infln^ gemann. 6o trat eine eigentpmlid)e

SSerfd)iebnng ber Sage ein: berfetbe ^önig, ber in SDeutfcf)Ianb mit @cf)miertgs

feiten aller 5(rt gu ringen ^atte unb nur burd) ein fortmäf)renbe§- ^aftiren

mit ben miberftrebenben (55emalten fid) behaupten fonnte, erfct)ien in Italien

aU attgeef)rter, gebietenber, (Btaat unb ^iri^e orbnenber §err, beffen (^ebot

man fid) e^rfurd)t§t)oll beugte, unb niemanb magte met)r i^m ha§> (Srbe ber

Dttonen ftreitig gu mad)en. gür Stauen unb bie bortige Stetlung be§

beutfc^en §errfcf)er§ bemä^rte fid) bie ^oliti! Otto§ I. in biefer ^rifi§ glöngenb:

18»
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aber es tüar bocf) itocf) bie 5^'age, ob ba§ gegenüber ben oeränberten S3er=

^ältniffen 2eut]d)Ianb5 in g(eicf)em Tla^t ber Sali fein tpürbe.

3n S^aöenna tüurbe §einricf) burd) Senebüt VIII. empfangen, gemetn=

fam f)ielten beibe bort ein Srinobe, beren 33efrf)(üffe bie fteigenbe Ginmirfnng

ber §ocf)fird)Iid);reformatorifcf)en Xenben§en erfennen laffen. (S» njnrben bie

Ginleitnngen ju einer planmäßigen unb üoüftänbigen S^eftauration ber ßird)e

in allen if)r irgenb entfrembeten (Gütern unb 9ie(f)ten getroffen, eine SDkg;

regel, tüe(cf)e ben auf Soften ber ^ird)e reicf) unb mäd)tig gemorbenen 5(be(

3talienö trol ^u beunruhigen geeignet tüar. ^em $apfte folgte §einri(f)

bann nacf) 9^om, föo er TOtte gebruar 1004 feftüd) empfangen einbog. 21m

14. gebruar mürbe er 'mit feiner (^emal}lin ßunigunbe burd) 33enebi!t VIII.

nacf) ^blegung ber übüdien ©elübbe, burc^ bie er fic^ in»befonbere §um

(5d)u|e ber ^irc^e unb il}re§ Dber^aupte» t)erpf(i(i)tete, mit ber faiferli^en

^Tone gefdimüdt. SSie ernft §einrid) ben ber ^ircfie geleifteten ©ib ju er=

füllen ftrebte, geigten balb bie gebro(f)enen 93urgen ber räuberifcf)en S3arone

in ber Umgegenb. 3m S5unbe mit ben Xu^culanern, öon benen er 5Ilberid^

unb Ülomanuö in i^ren Stürben beftätigte, beugte er mit eiferner §anb bie

Gre^centier unb if)ren ^n^ang unter bie neue Drbnung ber ^inge. ®ie

golge mar eine Sftebeüion ber Ungufriebenen, mit benen fic^, mie e§ fd)eint,

geflüd)tete 5(nl)änger Wchmn§> öon 3t»rea öerbunben Ratten: am 22. gebruar

griffen biefelbeu in S^om gu ben 2i?affen; namcut(id) um bie ©ngelebrürfe

mogte längere 3^^^ ber erbitterte Slampf; erft am jmeiten Xage mürbe bie

9tu^e l)ergefte(It. ^er ßiii^^^itten^ang be» römifd)en Slufftanbe» mit ber

nationalen Cppofition in Dberitalien, aU beren §aupt noi^ immer ^rbuin

üon 3örea galt, ließ für bie (Srf)altung ber 9luf)e im 9lorben be§ 5tppennin

lürd^ten: be^Ijalb eilte §einri(^ norbmärt^. ^od) blieb in ber ßombarbei alle^

ru^ig, unb nacf) f(üd)tigem 51ufent^alte fonnte ber Slaifer meiter nad) ^eutfd)^

taub eilen, ^ber e§ fd)eint, aU ob man ifju burd) erl)eud)elte Untermürfig=

feit nur ^be täufd)en unb au» bem Sanbe entfernen moüen. ^enn gleid)

hanaä) brad) bie nationale Dppofition an üerfd^iebenen Drten au^. 2)ie

%il)änger ^rbuin^, obenan SJZarfgraf Dtbert, Don bem jmei ©öfine in" 9tom

gegen §einrid; gefod)ten unb nebft anberen öorne^men (befangenen in §aft

nad) Xeutfc^lanb abgefül^rt maren, ^erjagten bie ber bcutfdicn Partei ange=

f)örigeu 33ifd)öfe unb bemächtigten fidj burd) plö^^Iidjcn Eingriff aud) einiger

micf)tiger (BiäW. 5(ber fcf)ne(I fammelte fid) bie übcrrafdjtc faiferüdjc gartet

unb eutriJ3 ben (Segnen: bie meiften ber gcmonncnen 35ortIjei(e mieber. 3u=

bem fai) fid) bie nationale Partei burd) ben 9iürftritt 5Irbuin» balb if)re§

§aupte§ beraubt. (Srmattet burd) bie SSed)feIfäUe eine» erfolglos gebliebenen

Seben» t)o((er ilampf unb ^irieg, babei törpcr(id) Icibcub unb in bem ©efül^t

eineö natjen C^nbe» 50g fic^ 5(rbuiu frcimiüig ,yirüd, inbem er bie ßönig»=

!ronc, bie für il)n niemals mirflid)c .Slönigc^ljcrrfdjaft 5U bebeuten geljabt

l)atte, mit ber $ÖZüucf)5!utte oertaufdjte unb in ba^ Sllofter gructuaria hei

Zuvin ging, iüo er bereit» ein 3at)r fpäter, am 14. Xccember 1015, ftarb.
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9^un erlag and) feine füI)rer(ofe gartet ben vereinten ^{nftrengurtgen i^rer

faifertreuen Gegner; il}re §änpter nerforen (^igen unb £e(}en unb itjanberten

in bie SSerBannnng. ®ie bentfd)e §errfd)aft in ber Öombarbei Wax neu be=

feftigt. liefen (Srfolg jn erf)alten unb ju fid)ern, führte §einricf) ha§ t»on

Dtto I. einft in ®eutfertaub angeUianbte Stiftern l^ier confequent burrf), tn=

beut er hit SSifd^öfe einfad) ernannte unb fo namentlid) üiel ^eutfd)e in ha^

Sanb Brad)te; feinem SSruber ^rnolb, ben er ^um (Sr^bifc^of üon Sf^aüenna

gemad^t fjattt, fd)en!te er, me e§ fdieint, otjue S^üdfic^t auf bie einft SSenebift VIII.

gegebenen ^nf^G^^r '^^^ ©tabt Sf^aöenna fammt bem ©^ari^at, fo ha^ er aud^

bort eigentlich unmittelbar gebot.

^ber §einrid)§ Stedung in ^eutfc^Ianb befferten biefe ©rfolge in

Italien nic^t. ^a bie neue ^Illianj jmifc^en ^aifer unb ^apft, n)eld)e bie ^od)=

fa!)renben ^läne ju einem |3oInif(^en S^ationalfönigt^um unb einem ftabifdien

9leid)e ^u burc^freujen bro^te, mag S3oIe§(an) III. gu gefteigerter geinbfd)aft

gegen SDeutfd)Ianb getrieben ^aben. 33i§ unter bie SJlauern ^ktv§> ijatte

ber gen)altige Sieger feine fiegreid)en Sßaffen getragen, bie ruffifd)en Surften

5u 33unbe§genoffen getoonnen, ^ö^men umn)orben, unb nur baburd^, ha^ fein

@o^n ^JJieciglaU) üon bem SSö^men^erjog Ubatrid) treulog feftgenommen unb

an §einric^ 11. ausgeliefert tüar, '^atk er fid) für einige Qeit gur 'üvi^^ ge=

jtoungen gefefjen, hie eroberten beutfd)en Sanbfd)aften aber in feinem S3efi^e

behalten. 1015 jebod^ entbrannte ber ^rieg mit erneuter §eftig!eit. TOt

brei §eeren brad)en bie ^eutfc^en auf t»erfd)iebenen 2öegen in ^olen ein;

aber ber tapfere SBiberftanb ber ^olen, me!)r nod^ neue Unru!)en im 9teid)e

brachten ben ^aifer aiifi) bie§mat um ben ge^offten ©rfotg, unb aU er 1017

im 33unbe mit Sf^uffen unb Ungarn hen Eingriff föieber^olte, iüurbe fein

beffereS (Ergebnis erftritten. ^er größte unb mit ber gä^eften 5(ugbauer

gefü!)rte beutfd^ = flabifd^e ^ieg enbete mit einem fo(genfd)meren @iege be§

6Iat)ent^:im§. ®enn in bem grieben, ben §einric^ ju Einfang be§ Sa!)re§ 1018

gu 33au^en mit 35oIe§(an) f(^to^, Ujurben biefem bie eroberten Gebiete ge=

laffen gegen 5(ner!ennung ber beutfc^en Se^n§f)o{)eit über biefelben, eine gorm,

trelc^e bie t!)atfäd)tid)e 9^ieberlage be§ ^eutfc^t§um§ nur fd)Ied^t öer^Ete.

SDie üblen golgen blieben benn aud) nid^t au§, unb ^eutfd^Ianb fa!) balb

ot(e§ in grage geftellt, tva§ e§, an hk öon ^arl bem ÖJrofeen gemad)ten 5(n=

fange anfnüpfenb, feit ben Seiten §einric£)§ I. in bem nationalen ^nlturfampf

gegen bie SSenben getüonnen f)ütk. ^xt S3oIe§Iatt)§ gro^flabifd^em '^eiä^e aU
fRüd^alt öerbo^pelten biefe il^r alte§ SBiberftreben gegen bie beutfd^e §errfd)aft

unb bie c^riftlic^e Kultur. S)a§ §eibentf)um er^ob fic^ nodf) einmal im (^e=

füf)t feiner ^raft, unb biefer fd)onung§Iofen 9lea!tion erlagen in ben näd£)ften

Sa'firen bie grüd)te öon arbeitSöoEen 3a!)rgef)nten. S^fet föurben bie S3i§=

tf)ümer ^aöelberg unb SSranbenburg fo gut tüie öernid^tet; DIbenburg in

|)oIftein fan! in krümmer, tüä^renb ber §ergog öon @ad)fen mit bem ^önig

'^aberte unb baburd^ bie ^aft ber 5(bme^r ooHenbS Iä!)mte.

Unüberfef)bar fd)treren 6d)aben erlitt bie beutfd)e ^irdE)e burcC) biefe
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©reigniffe. 'änd) eri"cf)ütterten biefelben §einri(f)§ II. Stellung jum beuticf)en

Gpijfopat. 2)enn ganj frei t)on (5d)ulb tvax §einricf) an biefer SBenbung

ber ^inge im Cften boc^ nid^t: fein S3unb mit ben I)eibnifd)en Siutijen t)atte

md)t b(o§ bereu ^ecff)eit gefteigert, foubern ha^ gefammte 3(at)eutf)um mit

größerer 3i^ö^^U<^t gegen bie Xeutfdieu erfüllt. 5(ubere Umftäube loderten

bie ^erbinbung be» ßpiffopat^ mit beut Äönigt^um üoüeub^. ^ie fort^

bauerube SSeüorjugung S3ambergg öerftimmte; ba^ $ctpft ^euebift VIII. 1020

gar nad) ^eutfd)(anb !am, um ben bortigen ^om felbft ju U)eif)eu, bemie»

5ug(ei(^ ha§ n)ad)feube (Sinüerftänbui^ be§ ^aifer» and) mit ber reformatorifd)en

9flid)tuug, in tvti(i)e S3euebi!t TUT. je länger je me^r eiutenfte; biefe aber

mißfiel ben i^r U)e(t(id)e» gürftentfjum üoranftedeubeu beutfd)en ^ifd)öfeu.

^u^er ben tuenig cluuiaceufifd) benfenben münfd)te üon biefeu feiner bie

Erneuerung ber ßuftäube, unter benen man §ur ßeit Dtto» III. gelitten Ijatte

unb bie felbft einen SSiKegiö öon SO^ain^ bem bi§ciplinarifd)en ©infdjreiten

be§ rünüfd)en 33ifd)C)fg au»gefe|t Ijatten. 3e meljr affo biefe 9^id)tuug über=

föog unb je entfd)iebener §einrid) IL fid) if)r aufd} (ob, um fo luftiger luurbe

feine §errfd)aft, iüeld)e bie äJ^ittel ber beutfd)en Äirdje ftreng 5ur ^öerfügung

be^ Äönigtf)um§ f)ie(t, empfunben, öerurtfieilt unb balb oud) befampft. ö»

bereitete fid) f)ier ein donfüft üor, ber bie fo müt)fam gelüonnenen Grfolge

§einrid)§ mieber in grage fteüte.

3m 33unbe mit feinen S3rübern ^ieü 33enebift VIII. in 2taht unb

^ird)enftaat ftrenge Drbnung; in Sotge beffen über reid}e metttid)e SOtittet

üerfügeub gemann er and) in ^^^^i^^i^» meltlidjen 5(ngelegentjeiten für Üiom

tüieber eine (eitenbe Stellung, ^m S3unbe mit ©enuefen unb ^ifanern be=

fämpfte er bie arabifdjen Seeräuber, bie namentüd) t»on Sarbinien au^ bie

Stuften 3toIien§ furdjtbar I)eimgefud)t fjatten: bie Snfel lüurbe erobert. 5{uf

ber anberen Seite U»oUte 33euebi!t bie leisten 9^efte gried}ifd)er §errfd)aft in

Stauen üernidjteu. (Ein faft nationaler S^iq gcf)t burd) bie ^olitit be;? merf;

tüürbigen SD^anney, ber n^eber feiner bürftigeu Silbung nad), nod) nad) feinen

menig Ii3b(id)en Sitten ju ber Stellung berufen fd)ien, bie er gemaltfam er;

(angt I}atte, aber mit ßraft, SSürbe unb (Srfolg auefütlte unb ber er and)

bem ^aifert^um gegenüber mieber eine felbftäubige ©ebeutung gab, obgleich

er biefem felbft ben SSeg bal)utc ^ur (Erneuerung feiner .V)errfd)aft in Unter;

itatien. 5((» nämtid) bie 53eiuot)uer Don 53ari, nou bcu (^ried)en, bie noc^

immer für bie §crren ^2(pu(ien^ galten, gegen bie mit erneuter ^iraft an;

briugenben 5(raber oljue §ü(fe gelaffen, fid) unter einem cinflu6rcid)en 93knne

au^ it)rer SJJitte, 3}ielu§, üon bem bi),viutiuiid)cn ^laifer (o^fagten, bann

aber burd) bie öerftärften Xruppen bcffclbcn t)art bebräugt tuurbcn, fanbte

93euebi!t if)nen normännifd)e ^4ii(9Ci-*f<i)aarcn <vi •'pülfe, bie ber abentcuernbe

SBanbertrieb il)re^ uurut)igcu isBoIfec^ unter fünf iörübern a(» ^Häuptlingen

gerabe nad) 9tom gcfüt)rt t)atte. 9J^it biefeu uat)m ^Mchi» 1017 ben ^iampf

gegen bie Ö)ried)eu mieber auf, erlitt aber and) bieemal eine fd)mere DZieber;

(age, in Solge bereu er ha^i 2anb ak> gliic()tliug ucrlaffcu mufste. (Er
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tüanbte ftd) rndj '^ent]d)[anh. Um bie[e(be 3eit, "oa 33enebift VIII., üoit

^einrid) II. gtänsenb empfangen, ben nenen Xom in 33am6erg meifjete,

tüurben bort stnifdjen bem Sl^aifer, bem %^a\)\t nnb bem ^erjog mäm —
tüte er fid) nannte — bie 5(nge{egen(jeiten Stauend nerfjanbelt: §einrid) mx
entfdjloffen bie erbetene §ii(fe jn leiften. ©r fnüpfte bamit genan an bem
^nn!te on, an tt)eld)em bnrd) bie 9^ieberlage Dtto§ II. bie ^aiferpotitif bes^

felben eine fo jälje Unterbredmng erfaljren ^atk. SDer stampf gegen bie

Araber nnb ©rieben, bie ^(nsbetjnnng ber bent]d)en §err)d)aft b\§> ^\ix mm--
enge üon We\\\m innrben feine 3iele. ^amit aber lenfte §einrid) in bie

big^er fing gemiebenen 33a^nen ber Dttonen ein, üt)ne über eine fo fieser

Begrünbete nnb fo an»gebel)nte ^a^t jn oerfügen tüie jene. (S^ mar \)a^

eine üerljängni^oolte Sßenbnng. 3nbem ftarb nod) in S3amberg öer^og

Weiu§, bnrd) ben al§> S^ermittler §einric^ anf bie nnteritalifdjen ^inge

tjätk einiüirfen !önnen. SDie gortfd)ritte ber grie^ifdjen Söaffen aber, bie

fteigenbe SSebrängniio be» ^apfteg mahnten §n fd)Iennigem eingreifen. Sd)on

im §erbft 1021 brad) $einrid) ha^ex anf nnb erfd)ien, an ber Spifee eine»

meift ong S3aiern, bann (Bti^tvahen nnb Sotljringern befte^enben §eere§ üom
Brenner I)erabfteigenb, in ber Sombarbei, mo geiftüdie nnb meltlic^e ÖJrofee

fid) i^m in midigem ß5e^orfam bengten. 9^ad)bem er SBei^nad)ten bei feinem

^rnber SCrnoIb in S^aoenna gefeiert ^atte, t^eilte er fein bnrd) ben Sujug

ber Stöii^i^s^ öiif ^i^ @tär!e üon 60,000 Wann angemad)feneg §eer: mit

ber §anptmad)t 50g er felbft an ber abriatifdjen füfte entlang, eine jmeite

^btljeilnng üerfolgte bie meftlidje ©trage über S^tom nnb (S^ampanien nnter

bem nenen (5r3bifd)of üon ßöln, ^iügrim, einem in bem ^ienft ber ^an^tei

emporgefommenen 33aiern, einem ^ermanbten be» ^aifer^, einem gemanbten

nnb etirgeigigen SJlanne; bie SSerbinbnng §mifd)en beiben fotite $oppo, ber

^atriard) öon Slqnileja, fid)ern, inbem er mit ber britten 51btf)eilnng bie

mittlere 8trage bnrc^ ha§> (^ebirg^Ianb fübmärt» einfd)Ing. O^ne ^'ampf

errei^te man ^eneoent, mo S5enebi!t VIII. ben ^aifer begrüßte, ©rft unter

ben SJJauern üon ^roja, gegen ha^ fi(^ §einrid) bann manbte, begann bie

ernfte !riegerifd)e Strbeit: nad) brei^eljnmöi^iger einfd)Iie§nng überantmortete

fid) bie Stabt ber (3nahe §einrid)§. Snjmifdien I)atte ^iligrim üon ^löln

©apna, ©alerno, 9^eapel nnb 5lmalfi §nm ©e^orfam gebrad)t nnb ftie§ nun

im Sager üor Sroja ^n §einrid). ^ie ^eige ^afireg^eit aber ^inberte

meitere Unternefimnngen, nnb ber ^aifer begnügte fid) mit ber §erftellnng

ber bentfd)en §o!)eit über bie Iongobarbifd)en gürftent^ümer Unteritatien^,

hti beren (Sinrid)tnng aU ^xen^maxl gegen 5(raber nnb ®ried)en and) eine

Slnja^I ber in^ £anb gefommenen normännifdien Splitter 33ermenbnng fanb

unb fo gnerft in jenem (Gebiete feften gng fagte. lieber 9^om '^og §einrid)

norbmärtg, gefolgt üon einer anftedenben ^ran!f)eit, bie in bem §eere au^=

bra^ unb nament(id) unter ben ^eutfd)en furchtbar müt^ete, fo ha^ ber ^aifer

nur mit geringer 9)Zannfd)aft, aber unter bem (Sinbrnd ber gemonnenen Grfotge

ölän^enb empfangen, 5U ©nbe be^ 3af)re§ 1022 nad) ^entfd)ranb 3urüdfef)rte.
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^en etgent(icf)en GJetrinn aber üon biefem 3^96 §einricf)§ II. f}attt bie

^ircf)e. §einricf)5 (5rfcf)einen mit 60,000 dJlann f)atte ge(ef)rt, baß biefelbe

einen S3efcf)üßer hinter ficf) f)atte, ber jeben SSiberftanb nieberraerfen fonnte:

feit langen ^a^xen ^atte in Ülom unb im ^irc^enftaate nicf)t foIcf)e 9^n^e

unb Crbnung ge^errfdit lüie je§t. Öegen 5tra6er nnb Ö)ried)en mar ein

ficf)erer Ö5ren§maü aufgemorfen. ^ie fedie mar §errin im eigenen §anfe,

gegen äußere S3ebrängni5 gefid)ert, in inniger SSerbinbnng mit einem ^aifer,

ber if)re ß^re gn förben al§ feine üorne^mfte 5InfgaBe an]at) nnb öoü tief=

innerlicf)er grömmigfeit i^re (Sr!)eBnng ju einem fittlicf)en 3beal a(§ eine

^ergensfacfie betrieb. S^fet fd}ien ber 5(ngenblicf gefommen, nm bie D^eform^

beftrebungen, meiere ber Xob Ctto§ III. jäf) nnterbrodjen, mieber anf§un&§men

nnb nnter SSermeibnng ber früfjeren p^antaftifcf)en SSerirrungen §u einem

|)raftif(^ ergebnisreichen 3^^^^ §u füfjren. Xanad) fef)en mir §einrid) nnb

33enebi!t in innigfter (Gemein fd)aft ftreBen. 9licf)t nmfonft ^atte Cbilo üon

(£{ugnt) in Stauen mit beiben 'iRati]§> gepflogen: er mar ber SSertraute nnb

ber Öemiffensratf) t)on ßaifer unb $apft, bie beibe if)re5 5{mtö je länger je

me^r im Sinne ber Sluniacenfer tüalteten. ©» muB freilid) bafjingeftettt

bleiben, ob bie SJ^otiüe bafür bei 33enebift bie gleichen gemefen mie bei

§einri(^, ober ob er, eine meltlid) angelegte §eiTfcf)ernatur, ficf) ben Shmia^

cenfern, beren Se^ren fein SS^anbel nic^t entfprad}, nur üerbanb, mei( er bie

9JJacf)t biefer ^emegnng erfannte nnb fid) if)rer bebienen modte jnr Untere

merfung ber miberftrebenben ^ircf)e nnter fein &ehdt. SDIit macf)fenber Strenge

tjerfotgte SSenebift feit Sauren alle 9}höbränd)e im SSanbel ber ^terifer unb

in ber Leitung ber ^ird)en: er brang auf ßin^attung ber (SDÜbattiorfd)riften,

eiferte gegen bie Simonie, bie f)ier unb ^a gan^ offen getrieben mürbe, unb

mad)te bie |3feuboifiborifd)en Sa^ungen rüdfic^teloÄ geltenb, mo ec- Sonbergelüfte

unb Üiegnngen ber Selbftänbigfeit ju erftirfen nnb bie monarc^ifdie 5Intorität

beö romifdjen S3ifcf)ofö gur ^Inerfennung ju bringen galt. Dkmenttid) f)atten

bie (ombarbifdje unb bie fran5öfifc^e ^ird)e bie ftrenge §anb be^^ reformeifingen

^apfteg 5u füf)ten. Xie Bügel be§ ^ircf)enregiment§ mürben fo ftraff ange^

jogen, mie e» faum Siloefter II. getfjan (}atte. ^2Uid) bie beutfdie ^irc^e

foüte ha^ empfinben, and) fie follte meit über \)a§' fonft übtidie 93kfe I)inau§

unter ha^ ^apftt()um gebeugt merben. Um fo entfd)iebcner aber mürbe il)r

SSiberftanb, 5unäd)ft gegen bie !ird)lid)en DZeuerungcn, bann gegen bie auf

i^nen fuf^enbe unb fid) mit if)nen ibcntificirenbe ^oütif bes j^aifer^^^ ^n biefem

legten Stabium feiner Sflegierung gemafjut ^cinricf) II. jumeilen an bie pf)an=

taftifd)en ^(iine Cttoe III. 5(ber menn er im Öegenfa^ ju feinen 5(nfängen

ben uniüerfalen Xenbensen je^t audi immer großem Ginflufj einräumte, fo

üerlor er bod) nid)t ben S3oben ber SBirtüditcit unter ben 5üf3cn, fonbern

t)racf)te feine (Sntmürfe mit ben realen ^erbältniffen in Ginflang. £)f)ne

grage maren be^tjalb feine ^^(äne für bie bauon 58ebro()ten gefäl}rlicf)er aU
bie in5 Ungemeffene fdimeifenben (Entmürfe feincc^ SSorgänger;?. 5Benn .f)einricf) II.

bem Sfieformeifer Senebüt» VIII. fo bereitmiüig nadigab, fo t>erfo(gte er bamit
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gugleicf) ^o(iti]d)e 3^^^^; beun eine im (Sinne SBenebift» gebefferte nnb üon

9ftom abhängige ^ird)e, bie of)ne ifiren n)e(tlid)en 33efi^ ein^nbüßen bocf) alle

n:)eltlid)en 5(ngelegenl)eiten ai§> nnöereinbar mit i§rem loafjren 93ernfe meibeu

foHte, tväx^ in ganj anberem (Sinne nod) mit il)ren me(t(id)en SO^itteln in

hk §anb be§ ^onig^ gegeben nnb bie @tü^e ber 9legiernng beffelben ge=

mefen. 3n gan^ nener 5trt terfnfir biefer fromme ^onig mit ber bentfd)en

^irc^e: er fteEte ben ß^iffo^at gerabejn öor bie snternatiüe, enttreber \x<i)

ben päpftüdien- nnb !aiferlid)en S^eformen jn bengen nnb bamit ben 9left

!ir(i)üd)er @elbftänbig!eit nnb gngleid) feine fürft(id)e ©etbftänbigfeit anfän=

geben ober aber feinet meltlidien S3efi|e§ gnm größten ^(jeil beranbt nnb

bamit |)oIitifc^ gnr ^ebentnng§Iofig!eit ^erabgebrndt ^u tüerben.

©inmüt^ig er!)ob fid) bie bentfd)e fed)e gegen biefe (^efa^r, obenan ber

nene ©r^bifdiof öon SJlainj, 5lribo, ein Wann öon ^odjftrebenber 5Crt, glän^enben

©aben nnb rüdfid)t§Iofer (Energie, ber nid)t gemiUt mar feine 9}letropDlitan=

red)te fid) berfürjen gn laffen ober bie großartige meltlid)e 9Jiad)tfteIInng

prei^^ngeben, jn ber Tlain^ anfgeftiegen mar. ^en 9leformen im ©inne

^fenboifibor^ nnb ber (JInntacenfer, bie mit bem l^eim!e!)renben ^aifer im

Slnjuge maren, fe|te 5Iribo mnt!)ig 3^eformen entgegen, meld)e ba§ alte 9^ed)t

ber i*ird)e ftatt ber mill!nrlid)en S^enernngen §nr 3Iner!ennung bringen follten.

(Sr marf bem ^a^ftt^itm nnb gngleid) bem ^aiferttjnm ben ge^be^nbfd)u^

f)in, inbem er anf einer ^rotiingialf^nobe, gn ber er feine (Snffragane im 5Ingnft

1022 in ©eligenftabt öerfammelte, eine S^ei^e öon S3efd)tüffen faffen lief?,

bie mit bem anf ^fenboifibor bernt)enben |)apa(en (St)ftem üöttig nnüereinbar

maren. ®ie bifd)öflid)en £anbgerid)te mnrben IjergefteEt: mer fid) meigerte

baöor §n erfd)etnen, follte üor ber ^rotingialftinobe unter be§ (5r5bifd)of§

SSorftI belangt merben; hk 93ernfnng an ben :|3äpft(id)en ©tul^I mnrbe üer-

boten, bie bort ermirfte So§f:pred)nng öon S5nßen, meiere bie S3ifd)öfe öer^

^ängt, für nngültig erüärt; felbft ben !ird)ü^en S5ran^ in 33etreff ber gaften

geftaltete man eigenmäditig abmeid)enb öon bem bnrd^ ^ftom angeorbneten. ^a§

folc^e ^efdrlüffe bie 3nftimmnng öon 9Jlännern fanben, bie ^aifer §einrid) II.

^erfi3nlid) nnb ^olitifc^ anf ha§> näd)fte öerbnnben maren, ha^ fein SSrnber,

ber Slnggbnrger S3if^of ^rnno, baß felbft ber 3nf)aber be§ beöorjngten S5am=

berger 93tgt!)nm§ ©ber^rb, biefelben billigte, bemeift bie ^raft ber öon

5tribo geleiteten 33emegnng nnb bie @inmütf)ig!eit be§ bentfd)en (Spif!opat§

ber alten @d)nle gegen bie brol)enben 9Zenernngen. Xf)atfäd)Iid) ift benn and) in

ber näd)ften 3eit nad^ ben ©eügenftäbter 33efd)rüffen öerfaljren morben. (Sin

S^ationatconcit, ha§ ber ^aifer gleid) nad) feiner 9^ndfe!)r berief, beffen S5e=

f(^rüffe nn§ aber nid^t befannt finb, !)at nid)t§ baran geänbert,. ja, man

mö^te öermnt^en, ha^ e§ fid) im Sßefentlid)en anf ben (Stanb^ntnft ber

Seligenftäbter @t)nobe gefteEt ^aht. ^er ©onflüt mnrbe Mh nod) öerfd)ärft,

al§ 93enebt!t VIII. in menig glndad)er SS^eife eine meitbernfene nnb !)öd)ft

beben!Iid)e Streitfad)e benü^te, nm feinen ©tanb^nnft gegenüber ber öon

3(ribo öon Wain^ geführten Dp^ofition jur (S)eltnng ^n bringen. Seit 3al)ren
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lag ber rf)eini|d)e @raf Ctto t)on öammerftein roegeii ber öon ber ^ircf)e

öermorfenen (5f)e, bie er mit einer S^ertnanbten, Srmengarb, eingegangen mar,

in Streit mit ben !ird)Iicf)en 5Iutoritäten. 'äU er tro^ be5 33anne5 bie (5f)e

nic^t f)attt löjen tDoIIen, tvax er geächtet unb üon §einricf) ]e(6ft jur lieber;

gäbe feiner feften 33urg genötf)igt tüorben: aber auc^ ferner lebte er mit Srmengarb

gufammen. S^^ ^^"^ ^^^ 5(ribo öor fid) nad) SJ^ainj, mo, au» Italien f)eim;

ge!ef)rt, bamale and) ber ^aifer ineilte: ber öraf erf(f)ien unb beugte fid)

bem ©prud) be» ßrgbifc^of^; gi^n^^ngarb aber inanbte fic^ mit fd)meren

klagen gegen 5lribo an 33enebi!t VIII.
, ber ben beben!üd)en G^arafter ber

feinem (Bd)u^ empfof)Ienen ^ad)^ Ieid)t überfa^, tüeil biefelbe if)m bie er;

münf^te ÖJelegenfieit bot, feine gange Slutorität gegen ben auffä^igen 9)kin5er

geltenb ju mad)en. §einric^ IL !am baburd) in eine beben!Iid)e Sage: er

felbft ^atte ben ©rafen ton §ammerftein ge^mungen, fic^ bem (Spruche ber

beutfd)en ^ird)e §u fügen, unb nun na^m S3enebi!t VIII. offen gegen biefe

Partei. §ier entfprang, tüie e^ fd)eint, bie le^te unb merfmürbigfte SSenbung

in ber fo eigentfjümlid) entmidelten ^otiti! §einric^ö II. Um ben SSiberftanb

beg beutfd)en Gpiffopat» gu überminben, beburfte e» fojufagen einer breiteren

Safi§, ber gegenüber au^ ber nationa(!ird)üd)e G^arafter ber Seligenftäbter

53efd)(iiffe an 33ebeutung unb bamit an @efa()r üerlor. (Sine fo(d)e fud)te

^einrid) II. ju geminnen, inbem er fid) mit bem feinem Streben üermanbten

33eftrebungen auBer{)a(b 2^eutfd)(anbö oereinigte. TOt ber burgunbifd)en unb

mit ber frangöfifdien ßird)e tritt er in 5^erbinbung, um burd) ein gemein;

fame» SSorgeI)en if)rer 5InI}äuger ber S^eformpartei in allen brei ^ird)en ju;

gleid) ben Sieg ju t)erfd)affen.

Qn S3urgunb §atte §einric^ feit S^^^'^i^ befonbere 33eäief)ungen : er faf)

biefe» 9ieic^ an a(» fd)on I)alb ju feinem §errfc^aft»gebiete gef)örig. Sc^on

1007 f)atte er mit bem finberlofen ^önig 9lubo(f III., feinem C()eim, bem

trüber feiner SOhitter Ö)ifela, einen Grbüertrag gefd)(offen, bem ju 3o(ge nad)

Sftubolf» Zoh S3urgunb an i^n faden follte, eine ©rmerbung, bie fd)on megen

ber beffern SSerbinbung mit Cberitalien Don grDf5er SSid)tigfcit Ujar. Später;

^in freilid) I)atte D^ubolf III. bie Scf)mierig!eiten, mit benen §einric^ nament;

lic^ im Dften gu fämpfen ^atte, benu^t um bie eingegangene 33erpflid)tuug

mögüc^ft abjuftreifen; ber 5lbe( be» Sanbe» mibcrftrebte ber in 5{uefid)t fte^enben

beutfd)en §errfd)aft unb benu^te ben ©rbücrtrag aU ^ßortoanb ju üiclfac^er

^(nfcinbung be» fd)tüad)en ^önig». Xeef)alb befdjiofj biefcr lOU; abjubanfen:

in Strasburg be(ef)nte er §einrid) mit 33urgunb, fo bafj bie 9iegieruug be»

Sanbeö l)infort in beffen ©änben liegen foüte. 5(ber biefe Crbnung über;

bauerte ben Stragburger !Iag nid)t lange. Unter einem Spröfsling be^ cape;

tinger §aufe», bem efjrgeigigen ©rafen Ctto 3iMlbelm, griff ber burgunbifc^e

5(be( gegen ben beutfd)en .s^errn gu ben Si^affen: ein 'Eingriff ^eiurid};? mürbe

obgefd)(agen, unb unter bem (äinbrud biefe» (Erfolg^; ber nationalen "il^artei

fagte fid) 9^uboIf III. üon bem fd)ou öoüjogcneu 5lb!ommen lo^. Xer Äaifer

mufste bie» vorläufig ungeftraft l)ingel)en (äffen, ^alb aber fud)te ber fd)mad)e
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S3iirgunber bei i^m (5d)ul^ gegen neuen 5{nfrnl)v unb erneute im grüljjal)r 1018

5u 9J^ain§ ba§ 8trapurger Stblommen, um c§> md) einiger S^it abermals ju

bred)en. ^^n bafür gebütjrenb ju äüdjtigen tüar §einrid) and) je^t üerljinbcrt:

ber fleine (^rensfrieg bauerte fort, unter beffen ©injhifs and) im Sn^^ni

S3urgunbg haS' geI)beJüejen guna^m unb bie (5e()nfud)t nad) ^erfteüung be§

griebeng in immer ineiteren ^'reifen ter[tär!te. ©e^fiatb öerfuc^te bie bur^

gunbifd)e (^eiftlid)!eit t)ermutl)li(^ fd)on bamal§ burd) !ird)Iid)e SJlittel ben

grieben ju tnaljren unb betrat bamit ben SSeg, ber ein ^aijx^clßxt jpäter gur

förmlid)en Drganifation be§ (S^otte^fricben^ füljrte. S^enn in bem ^i(eru^3

93urgunb§ tnar ber (^eift uon (S^Iugnl) mä^tig: ürc^Iidje unb ^olitifc^e DJJotiüc

lüiefen alfo biefen unb §einrid) IL auf einanber an. ^nd) in granfreid)

madjte fid) bamal§ eine at)ntid)e (Strömung geltenb, unb feit ber (5rl)ebung

(^au§oin§, eine§ natürüd)en (So!)n§ §ugo ß^a^et^ unb §albbruber§ ^iönig

Ü^obertg, auf ben ergbifdiöflid^en @tu!)t üon 3fteim§ fc^ien für bie franjöfifdic

^ir^e ber @ieg ber (Stuniacenfer ftrengfter 9^id)tung entfd)ieben. 2)e§t)oIb

t)ermutl)Iic^ trat §einri(^ II. bamalg and) mit gran!reid) in SSerbinbung: benn

gegen bie natiDualürdilidjen ^eftrebungen ^(ribo^ üon 9Jlain§ mufete ein ein=

lf)eitlid)e§ ^Drge!)en be§ 9^eid)§, ^urgnnb^ unb gran!reic^§ ein entfd)eibenbet^

(^eiüid)t in bie SSagfdjale tuerfen. 5lm Siif^^iii^i^f^iiB ^on Sl}ier§ unb Tlaa^,

gmifi^en S^oi^ unb SJ^ongon fanb im 5Iuguft 1023 eine :prun!t)ot(e S3egeg=

nung ber beiben §errfc^er \tatt SSerabrebet mürbe gunäc^ft ein gemeinfame^

S5orgef)n jur §erftellung eineg beibe 9^ad)barreid)e umfaffenben griebeuj^jn;

ftanbe^, bann bie Berufung eine§ allgemeinen d^oncilg nad) ^aüia, um bie

^f^eform ber ^irc^e burd)5ufül)ren. @o ianä)t in 5tnlef)nung an bie griebeng=

beftrebungen ber burgnnbifdien unb bie üermanbten SSerfuc^e ber fransöfifc^en

S3if^öfe in bem (Sprengel ^augoing ödu 3fleim§ ha^ ürc^üc^'pülitifdje ^rojeft

eine§ internationalen grieben§bunbe§ auf, ber mit §ü(fe ber gu ^aüia 5U

beffernben unb bem Ö^eift t)on (^lugnl) untermorfenen ^ird)e fic^ äu einem

SSeltfrieben ermeitern foüte. 2)iefe ©ntmürfe rid)teten fid) gegen ben beutfc^en

(gpiffopat, fie entl)ielten eine fdjarfe SSerbammung ber Haltung 5lribo§ üon

Ttaiui. ©ben be^^alb mürbe ha§> 2BeItfrieben§proje!t pnäc^ft bie £luet(e ge=

fteigerten Unfrieben^ im 9teid)e. ®enn mit §einrid)§ unb SSenebiftg VIII.

©ntmürfen maren bie 33efd)rüffe ber (5t)nobe V)on ©eligenftabt unüereinbar;

gegen fie unb it)ren geiftigen SSater, 5lribo Don SJ^ainj, rid)tete fid) bal)er ber

ganse 3orn ber ß^nrie: fie entzog bemfelben ba§ ^atlium unb leitete ha^

^erfa!)ren auf 5lmt§entfe|ung ein. ®er 33ebrot)te mürbe aber nur fütjuer in

ber 5lbme^r: auf §immelfa^rt 1024 berief er bie beutfd)en 93ifd)öfe gn einem

9^ationaIconciI na^ §ö^ft. 3^on feinen 6uffraganen fehlte bort feiner, aber

ein ^^ationalconcil fonnte bie SSerfammlung fid) bod) nid)t nennen, ha trofe

aller 93emü^ungen 5lribo§ bie ^irdjen öon ^öln unb Xrier untertreten blieben,

^ennod) bef^lofe man 5U §öc^ft einen ^roteft gegen bie ^nmaönngen 3^omg,

ber in ma^üollen unb bod) nad)brüdlid)en SBorten gefaxt mürbe, konnte ber

SSortlaut beffelben au^ ben Slnfc^ein ersengen, al^ ob e§ fid) jmifc^en 9^om
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unb Main^ nur um bie Sacf)e ^i^ntengarbg öon §ammerftein ^aubelte, fo

mürben bocf) bie principiellen gragen, bie babei ins Spiet fanten, erörtert

unb ernft unb föürbig ha^ '^cä)t ber beut]"d)en ßircfie gegenüber ben römi=

fd)en ^rätenfionen geU)af)rt. ®a§ SSerfa^ren, ba§ ber $apft gegen 5(ribo

beliebt ^abe, fei ein fo unerf)örte§, ha^ e§, unt be§ gleid)en Ö5runbe^ tuillen

gegen ben geringften ^riefter angen^aubt, eine Söfung unb 9Sernirf)tung aücr

Crbnung im geiftlid^en Staube jur golge ^aben lüürbe. ^ie @r!(ärung fd)(o6

mit ber 9}ZaI)nung, eingeben! ber eigenen SSürbe möge ber ^apft etrtja un=

bebad)tfam 5(ngeorbneteg- adEitfam beffern unb öon ferneren 9}^aBregeIn gegen

5Iribo abfe^n, beffen 8cf)tt>ert alle Qtit §um (Sc^u| ber (^erec^tigfeit gejücft

fei unb ben noc^ niemals ber (55eij ju einem Unrecht tierlocft f)ahe.

Ttan brau(i)t nicf)t anjune^men, ha^ in fo(d)en SSenbungen eine 5(n!Iage

gegen ben ^apft felbft, beffen Sf^eformeifer mit feinem perfön(id)en SSanbel

nid)t tjößig im (Sinftang ftanb, enthalten fein foHte: bennod) tüar ber ®on=

flüt 5mifd)en 3flom unb 9}lain§ fdiarf unb beftimmt §um 5lu§brud gebrad)t,

bie beutfc^e Ü\x6)e ging fcf)meren (Stürmen entgegen, ^enn menn e§ bem ^aifer

auc^ gelungen mar ^iligrim t)on ^öln auf feine unb ber Surie Seite ()inüber5Ui

5ief)en, fo mar bod) ein 9^ad)geben 5(ribo§ unb feinet feftgefd)(offenen 5(n^ng»

nid)t 5u ermarten: poIitifd)e unb !ird)(ic^e 3iüangÄma6rege(n maren unber=

meiblid), mollte er feinen SSiUen burc^fe^en. ^a§ er ju fold^en entfd)(offen

mar, ift eben fo !Iar, mie bie 9lid)tung, in me(d)er biefelben geplant maren.

SSa§ bie 9teid)§abtei St. 90^ajimin ju ^rier megen ber Xl)ei(na^me if)re§

5Ibteg an ber Seligenftäbter St)nobe erfal)ren (jatte, bie ©ntjie^ung üon 6000

§ufen, auf benen bie reid)0bienft(i(^en S5erpflid)tungen berfetben bi»()er beruht

I)atten, unter gteidijeitiger (Sriaffung biefer ^ftidjten, lief; erfennen, ma» gegen

bie in gleid)er S^erfd)ulbung S3efinb(id)en bemnäd)ft gefd)et)en follte. Someit

bie ^a6)t §einrid)§ reid)te, fotlte bie ^irc^e Hör bie Söa^l gefteüt merben

5mifd)en bem S3erluft it)rer 9fleid)§güter unb ber Untermerfuug unter feinen

unb 93enebi!tg vni. mUen:
5(ber mieberum, mie jur Qext beC^ donflifte^ smifd^en Sibefter II. unb

2öi(Iegi§, f)inbert ber Xoh ba^mifdientreteub ein 5(eu5erfte§. 33enebift VIII.

mar am 7. 5(pril 1024, atfo nod) üor bem §öd)fter ^ifdjof^tage geftorben.

Unb ba ha^ ^apfttf)um ein gamilienbefit^ ber miiditigcn ^u^culaner trafen

gemorben mar, fo folgte if)m fein 33ruber, ber bi^Iicrigc Senator Sf^omanu^,

a(» Sc^fjfinn XIX., ber, mie er bieljer nur mclt(id}en Xingen gelebt ^atie,

and) feine neue Stellung gan§ mcütid) auffaf?te unb ben grofscn S^eformplänen,

bie feinet S3ruber§ Ö5eift erfüllt Ijatten, tf)ei(nal)mIo» gcgenübcrftanb. S8on

ber großen fcdienberfammtuug ^u $abia ift ^infort nid)t mel)r bie Stiebe ge=

mefen. j^^amit fielen aud) bie ©ntmürfe §einrid)^ IL in fid) jufammen, unb

berfctbe faf) bie 9Sermirftid)ung feiner 3^cale, ber er fid) fd^on gan^ naf)e

geglaubt I)atte, in uncrreid)bare ?^erne entfdiminben. Unter biefem (Sinbrud

fteigcrte fid) ba§ !örperlid)c i3eiben, ba^S ilm feit längerer 3^^^ befallen Tratte.

§inficd)enb unb gebrüdten ß^emütlje» 50g er Don 33amberg nod) einmol noc^
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©acfifen; ha§> Dfierfeft Beging er in 93lagbebnrg; ^fingften Derluei(te er in

ber ^$fal§ (^rona Bei (SJöttingen: bort [tarB er am 13. S^^i 1Ü24 nad) brei=

unb^tDanjigjäljriger 9tegiernng im TOer öon jlDeiunbfünf^^ig Safjren. 3^ f^inei^

SieBIing^ftiftnng, bem 33amBerger ®om, fanb er bie tefete 9tn(}eftätte. ^afjelBe

(^raBmat naljm 1033 bie irbifdjen 9tefte jeiner (55emal)tin Slnnignnbe anf;

e§> üerfiel ber S^^ftörung bnrd) bie ^^euersBrnnft, iücld)e 1081 ben nrfprüng^

Iid)en 93ZünfterBau in 5(jc^e legte, '^n bem I)errüd)en 9^euBan, ber bann anf;

gefürirt tünrbe, einem ber öoüenbetften Sßer!e ber bentfd)en 93antnnft rüma=

nifdjen @til§, ift gnr (Srinnernng an 'Da^ eble §errfd)er)3aar, ba§ bie £ird)e

!anoniftrte unb bie 93amBerger ^ird)e al§> iljre ©d)n^I}eitigen Dereljrt, im

Einfang be^ fed)§§e^nten 3al)rl)nnbert§ ein marmorner ©arfüpljag üon fd)i3nfter

5IrBeit ^ergerid)tet irorben, ber and) fpäteren 3al)rl)nnberten nod) bie ibeaü=

firten Silber §einrid)§ iinb ^nnignnbeg t)or ^ngen ftedt.
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I. "^k O^runtiliEgunö 511111 falifcgcn €röftaifcrtljum.

1024— 1039.

2Tiit einem fcfiriüen Tlx^ton wax bie 9^egtenmg |)einrid)§ II. ^n ©nbe

gegangen: ber fromme ^ai)er, ben bie Segenbe pi einem nnfräftigen Wiener

ber ^xxä)t gemad)t nnb biefe mit ben @f)ren ber §ei(ig!eit befd^enft i)at, lag

mit bem beutfd)en ©piffopate in einem d^onftüte, n)eld)er ha^ gnnbament feiner

Stellung erfd)ütterte. SDie eigent^ümlid)e SSermifd^ung päpft(id)er unb h)e(t=

Iid)er 9Jlad)t, h)eld)e bem nenrömifd)en ^'aifert!)nm feiner @ntftet)ung unb feinem

SSefen nad) eigen Wax, f)atte oucf) §einrid)§ erft fo nüd)terne, |3ra!tif(f) ma6=

Dolle ^oliti! in ^at)nen gelenft, auf benen fie mit fid) felbft in Sßiberfpruc^

geriet^), inbem fie ben ^u fürft(icf)er S[Rad)t gelangten ©piffopat nad) ben

^rincipien ber d^Iuniacenfer umgeftalten tvoUte. ^er Xob be§ reformeifrigen

S5enebi!t VIII. f)atte biefen üon ber brol)enben ^efa^r befreit; ber Stob be§

^aiferg bot it)m bie 9}^öglid)!eit, fid) and) für bie Su^unft gegen eine ^oliti!

gu fiebern, tüie er fie eben 5U befämpfen gehabt ^atte. SDiefe @efic^t§pun!te

beftimmten bie §altung, rt)el(^e bie 9)^et)r!)eit ber beutfc^en S3ifd)öfe hei ben

SSerlianblungen über bie S^eubefe^ung be§ X^rone§ beobadjtete. ^enn üon

ber großen ^^einegung, tneldie öon ß^Iugnt) au§> bie ^'ird)e ergriffen unb burc^

©tärfung unb Organifation ber a§cetifd)en unb mt)fti{d)en ^enbenjen tief;

innerlid) 5U erneuen begonnen l)atte, mar bie beutfdie tird)e fo gut mie

unberüi)rt geblieben, ja unter bem (Sinbrud ber üblen @rfat)rungen, bie fie

unter £)tto III. unb §einric^ II. gemalt 1:)atk, fteEte fie fid) berfelben mit an^-^

gefpro^ener geinbfd)aft entgegen. @o nahmen bie beutfc^en 93ifc^öfe, obenan

ber mäd)tige 5(ribo bon SJ^ain^, ber S^orfämpfer ber beutfd)en ^ird)e gegen

bie ^ierard)if^en 9leuerungen, unb ber ftaat^fluge 33ur!t)arb üon 2Borm§, bie

ßeitung ber S^eumof)! in bie §anb, um ben 6ieg ber !ird^üd)en Partei, bie

3Ba!)I eineg cluniacenfifd) frommen ^önig§ p ^inbern.

^on ben S^er^nblungen, bie bem SBa^Itage vorangegangen, I}aben mir

leine nähere ^enntni§. 3tu^ bie (SJefd)id)te be§ fo entfd)eibung§reid)en 2Baf)I=

afteg felbft, öon bem fid) in ber Ueberlieferung ein fel)r beftimmte« unb auf

ha^ SSoI!§gemüt^ mir!enbe§ ^ilb eingebürgert ^at, ift öon ber neueren ^ritif

aU im^althax ermiefen morben:^) nur gemiffe atigemeine Umriffe vermögen

1) ©. |). SSre^Iau, ^afirbüd^er be§ beutf^en 9lcid)ä unter Äonrab II. 2 93be.

Mpm 1879—84.
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tüir 5u erfennen. (S§ mag fein, baB bei 'oen SSor6efprecf)ungen über bie ^ai)i,

burcf) bie e^ galt, ein neue§ (^efd)(ec^t ^nm !önig(icf)en ju ergeben unb ha-

mit in ben 93efi§ eine§ in^altfdimeren S3orred)t0 §n fe^en, üerfdiiebene ^er=

fön(id)!eiten in 33etra(f)t gefommen finb. 93a(b aber niaren e» nnr nocf) juiei,

§n)ifcf)en benen man fd)tr)an!te, beibe burd) if)re 3Sermanbtfd)aft mit bem

erlofcfjenen fäd)fi]'c^en §anfe empfofjlen. Xenn in ben 5(ngen be^ beutjcfjen

SSoIfe^ gebührte biefem, nad)bem breimal ber So^n bem SSater gefolgt unb

bann ber näd)fte Seitenöermanbte gen)äf)It mar, unfrag(icf) ein 35or,^ug5red)t

tor aden anberen fürftlidjen §änfern. Xiefe ^Tenbenj ^ur ßrb(id)feit üer;

bunben mit ben fird)(id) = po(itifd)en (55efid)t^pun!ten , me(d)e ben beutfc^en

(Spiffüpat bemegten, fteüte ^mei Sprößlinge au^ ber meiblidien IHnie ber 2ubo(;

finger bem erlebigten X^rone junädjft. 3Son ben üier Söhnen näm(id), meiere

Ctto, bem 8ol)ne ^onrab^ be§ 9totl)en unb Siutgarbe^, ber l:od)ter Dtto§ L,

geboren, maren §mei in ben geift(id)en Staub getreten — ben älteren, 33runo,

f)aben mir in jungen 3af)ren ai§> (Tregor V. \)en päpft(id)en 2tn^i befteigen

fel)en, ^) ber jüngfte, Wiif^eim, mürbe fpäter (1029) 33ifd)of Don Strafeburg —

,

jmei maren in bem meltüdien 2eben geblieben. 5Iuf §einrid}, ben älteften,

{)ätten bie reichen (Erbgüter übergel)n muffen, bie il)r (^rof^oater ^onrab and)

nad) bem SSerlufte be^ lot^ringifd)en §er5ogtl)um^, im 9kl}e; unb D^iebgau

unb bei SSorms unb Speier bemal)rt Ijatte, ebenfo mie ha^ ^erjogt^um Mrntl)en,

ha§> ber 3Sater feit 995 mieber inne l)atte: er ftarb aber nod) oor bem 33ater

mit |)interlaffung eine§ Sol)ne§ ^onrab, bem ber ©roBoater nur einen Xf)eil

beö r^einifd)en C2rbgute)o ^umanbte, mäl)renb er bie §auptmaffe nebft bem

färntl)nifd)en ^er^ogt^um feinem jungem Sol)ne ^onrab binterlieB- @^ ift

begreif lid), tia^ ^onrab, §einrid)g Sol)n, in feinem @rbred)t ^u fünften ber

jüngeren Sinie benac^tljeiligt, mit feiner SSermanbtfd)aft nid)t jum 33eften

ftanb: eben be^ljalb.aber faub er in 93ifd)of 33urfl)arb üon S5?orm§ einen

t)öterlid)eu, menn auc^ nid)t gan^ felbftlofen greunb. 3n bem güngling näni;

lic^, bem bie Ijerrlidjen Öüter ber „§er5öge üon SBorm»" eigentlid) gebührten,

meinte berfetbe, menn nid)t gerabe ein SSerfjeug, fo bod) einen 33unbe§=

genoffen gefunben ju ^aben, um fid) ber läftigen 9^ad)barn in 3"^"üft beffer

5U ermel)ren unb fein ^^iet^um gegen bereu fo beliebte Gingriffe ju fc^ü^en.

SSon S3urtl)arb erlogen unb mie ein ^rätenbent, ber fein 9ted)t bcrcinft geltenb

mad)en füllte, feiner SSermanbtfd)aft entgegengeftcllt, l]atte ^lonrab bem ©lud

abjugeminucn geftrebt, morum il)n be» OJrof3iiatcrc^ 2:eftament gebrad)t l)atte,

unb mar fo frül),^eitig ju einem energifd)en unb fclbftäubigcn ^Mune gereift,

ber fid) am liebften auf bie eigene ^raft üerlieg, gerabe, berb, rüdfid)telogi,

gemoljut ben SSortl)eil ju nel)men, mo er fid) bot, ol)ne l)öl)ere geiftige 3nter=

effen, ein fü^le^ ^erj unb ein tiarer ^opf, üöllig unempfiinglid) für bie

l)od)!ird}lid}e Strömung feiner Seit, ja im Öirunbe feine» SScfcuö eine un!irc^=

lid)e S^iatur, fein Diplomat, aber ein Staat-^nmun bc^ fraftooUen ßiiQ^'^ifen^,

1) S. oben S. 249.
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ftrammen, |)raftifd)en, man mörf)te fagen fo(bati)d)en 2öefeng. 3n mandjertei

geloben ()atte fidj konxah getummelt unb in feinem ^43emiU)en a(§ §aupt ber

älteren Sinie fein 9f^ed)t gegen bie betior^ngte jüngere jur 5(nertennnng ^u

bringen §einrid)§ II. grieben^bemüfinngen mieber()o(t gn ©dianben gemacf)t:

in Sot^ringen ^atte er gegen ©er^og (^otfrieb gefüllten, bann mieber feinen

!ärnt()nifd)en Sl^ettern in ber SSertf)eibignng be§ ^erjogt^umg gegen ^Ibalbero

t)on ©ppenftein treue 93unbe§()ülfe geleiftet. 5(nbere§ tarn fiinjn, um i^m ben

3orn §einric^§ IL ^u^ugie^ien. ^onrab f)atte 1016 eine gtän^enbe §eirat

gemad)t, inbem er ÖJifeta ^eimfnf)rte, bie SBittme ^ergog ©rnft^I. Hon Bd));üaben

unb S^ormünberin i^re§ ©o^neg ©ruft II., eine fd)i3ne, e^rgei^ige unb geiftig

^Dd)bebeutenbe grau, miö^t auf i^n balb großen Hinflug gemann unb if)n

in feinem Streben nac^ SJ^odjt unb 33efi| !(ug unb erfo(greid) unterftü|te.

3lber bei ber SSermanbtfdiaft ber (hatten mar biefe @f)e !ird)(ic^ anfed)tbar:

fie 50g ^onrab ben 3orn ^aifer §einrid)§ II. unb feiner frommen 9iat^geber

5U unb brad)te ^ifela um bie t)ormunbfd)aftIid)e 3f^egierung ©dimaben^. §atte

fi(^ ^Durab nun and) fpäter mit §einrid) IL auSgefo^nt, fo f)atte er boc^ an

bem poIitifd)en unb !irc^(id)en ©tjfteme beffelben feinen 5(nt^ei( gehabt unb

fonnte nie al§> eine @tü|e, e^er aU ein (Gegner beffelben gelten. (SJerabe

ha^ aber mar e§, tva^ i^n in jenem ^ugenblide al^ X^roncanbibaten empfaf)!,

tva§> feinen alten ßJönner unb (Sc^ü|er, ^urf^arb öon 3Borm§, unb ^ribo üon

9)lain§ beftimmte, auf feine ^r^ebung pm 9^ad)foIger be§ legten Sad)fen ^in=

zuarbeiten, ^oc^ fehlte e§> and) nic^t an einer ©egenftrömung: auc^ bereu

Vertreter trugen ber Steigung be§ beutfd)en SSo(fe§ §u einer gemiffen (£rblid)=

feit ber ^rone 9Red)nung. 3f)r Sanbibat mar ^onrab§ SSetter, ber (So§n be§

^onrab, ber burd) ben ßJrofeüater ben 8o^n be§ älteren 33ruber§ au^ bem

reid)en (Srbe ber §ergöge t)on Sßorm§ öerbrängt ^atte. %nd:) er mar ein

tüchtiger 9JZann, aber er t^eilte, mie e§ fd)eint, im 2öefentließen ben firc^=

lid)en ©tanb^unft §einrid)§ IL unb mar ein ÖJonner ber ©luniacenfer. ^a^er

maren e§ namentlid) bereu SSertreter, bie auf feine @rf)ebung !)inarbeiteten,

obenan bie ber S^teform geneigten S3ifd)i3fe 2ot^ringen§ unb burc^ fie gemonnen

bie ©erlöge üon Dber= unb S^ieberlotfjringen, bei benen and) nod) feine SJJutter,

eine ©c^mefter ^ifela§, für if)n tüirfte; and) ^iügrim üon ^öln, ber feit

feinem gernbteiben üon ber ©eligenftäbter 6t)nobe im Ö^egenfa^ gu ^ribo

üon SJiainj al§ SSorfämpfer ber römifd)=fird)lid)en 5lnfd)auungen gelten fonnte,

l^ielt 5u biefer Partei.

80 bro^te bie fird)lid)e Spaltung, meld)e §einrid)§ IL Sflegierung erzeugt

f)atte, bem 9fleid)e auc^ uod) politifd) üerberbtid) §u merben. Slnbererfeit^

aber maren bie ieitenben ^erfönlid)feiten bod) e^rtid) beftrebt, eine einmütf)ige

SSa^I 5U ermi)güd)en unb ha§> ^Serpngnig neuen ^ampfe§ um bie ^rone üon

bem 9^ei^e ab^umenben. ^Sejeidinenb mar in biefer §infid)t namentüd) bie

Haltung ber @ad)fen, meld)e ouf einem ^age gu Sßerla befc^loffen, ben 5Iu§=

gang ber 2Baf)( ab^umarten unb bann erft i^re @ntfReibung gu treffen, mie

fie e§ fef)r gu if)rem SSortfieil bereite bei bem X^ronmed)feI 1002 gef)alten

19»
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Ratten, gaft jtüei SJionate tvaxen feit bem Xobe §einric^» II. Hergängen, aU
bie geiftlic^en unb n)e(tlicf)en ©roBen beiber Parteien in ber Sl^cinebene hei

Üamba, Dppenf)eim gegenüber, jufammenfamen. (S» jd)eint, aU ob ber ältere

^onrab bamals bereite feiner Sac^e t)ö(iig iicf)er fein fonnte; boc^ blieb bie

Ö^efa^r, ha^ bie (Gegenpartei ben Ginbrucf feiner 23af)( bnrd) einen ^roteft

ober burd) bie 55ermeigernng ber fofortigen 5Inerfennnng abfd)tt)äcf)te. ^e»=

^aib trat ^onrab mit bem jüngeren 3Setter felbft in 53er()anbhing. 2öa§

gmifdjen il)nen üereinbart, miffen mir nid)t; benn mas ein f)Dfifc^er Ö5efd)i(^t;

fcf)reiber ber S^it baüon bericf)tet, ^) fenngeidjnet fid) alö mi(I!ür(id)e nnb nid)t

eben g(üd(id)e (Srfinbnng, bie mit anfprucf)^t»oüer S^tjetorif oorgetragen mirb.

5{u6 bem meiteren SSerlanf aber barf entnommen merben, ha)i ber jüngere

^onrab feine 33emerbnng nm bie ^rone oufgab nnb bem älteren feine eigene

(Stimme §u geben oerfprad), natürlid) nic^t of)ne ha^ if)m bagegen öon bem

!ünftigen ^önig gemiffe SSortl)eile 5ugefid)ert mnrben. Xamit mar bie ©efa^r

einer Spaltung glüdlid) abgemanbt. 9lunmel)r gab 5unäd)ft 5Iribo öon SJlainj

feine (Stimme für ben älteren Äonrab ab\ il)m folöten bie übrigen geiftlid)en

2öäl)ler. 9^nr ^iligrim t)on ^öln entl)ie(t fid) ber 2Bal)l; and) feine lot^rin;

gifd)en Öienoffen gogen e§ üor, ^amba ju öerlaffen. ^er jüngere ^onrab

bagegen ftimmte aU ber erfte üon ben meltlid)en gürftcn für ben glürflic^eren

^Tcebenbuljler. ^a^ Ö^(ei(^e tf)aten nad) (Stämmen georbnet alle anmefenben

meltlid)en (Grofien, unb ha^ (Ergebnis mürbe oon bem 3^1^^^ ^ß» ringsum

lagernben ^ßolfe^ gut geljeijsen unb beftätigt, bie ^aifcrin SSittme .^unigunbe

aber eilte, Slonrab bie nod) in il)rem Öemal)rfam befinblid)en 9ieid)ötleinobien

au^juliefern: benn erft biefe ^Ibjeidjen ermiefen in ben 2(ugeu be» SSoÜe^

§meifello^ bie 9fled)tmäBiGfeit ber ^errfdiaft.

Sll^bann brad) man nad) Tlaxn^ ouf, mo ^onrab am 8. (September 1024

burd) ^ribo Salbung unb Slrönuug aU ^önig empfing. 5(ber e6 fel)lte bem

feftlid)en ^age uid)t an Sd)atteu: ^2lribo nermeigerte bie üon S^onrab geforberte

Krönung Ö^ifclas. SSom tird)lid)en Staubpuntte aue mar er ha^u nidit blo»

bered)tigt, fonbern oerpflidjtet, ha bie föniglid)e ßl)e canonifd) unredjtmäjsig

mar, megen ber beibe Ö5atten oerbinbcnben 9Sermanbtfd)aft: gcrabe 5(ribo

ober fonnte ein ßiiflcf^^^^^^^^^^ i" biefer grage, fo fcljr ev fid) oom politifc^eu

(Staubpunfte a\i^ empfeljlen mod)te, nid)t mad)en, meil e^ fid) ja um biefelbe

CSüutroüerfe Ijanbelte mie in ber Sad)e bev ö^rafen oon .^ammcrftcin, bie für

bie beutfd)e ^lirdje eine fo priucipiellc 33ebcutung erlangt f)atte.") ^onrab

aber mar nid)t gemillt ha^» ruljig l)in5unel)men: ber 9)Jaun, ber i^m foebeu

bie ^rone t)erfd)afft ()atte, ]ai) fid) um allen ©influft gebrad)t unb unmte ben

§of in Unguabe meiben. SSay er oermcigcrt I)attc, gemäbrte jetU ^^^iligrim

toou ^lölu bcrcitmillig: er mad)tc baburd) feine bcbciiflidje .Spaltung mäl)renb

ber Söal)l ncrgeffen unb fid)erte fid) einen l)croorragcnben '4>lat3 im Statl) be^

neuen Slöuigcv 5Iuö feiner ^^ant> empfing (Gifcla am 21. September ju ^öln

1) aiUpo, Vita Chuonradi. c. 2. 2) 6. oben S. 282.
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bie föniglirfie ^rone. ^'onrab ^og auö biefem 3miic()eufa(( einen beträd)t=

(t(i)en ÖJetuinn: bie bro^enbe ^b^änoicjfeit öon ben ^ifd)üfen, benen er bie

S^rone t»erban!te, n^ar mit einer gefdiicften ^il^enbung abgeftreift unb ^ngfeic^

in ^iligrim üon ^öhx bie bisljerige bi]d)öilid)e Cppofition gegen feine .berr=

fdjaft entlüaffnet. ^amit rtjnrbe ber ÖJegenfa^ sim]d)en ben bciben ^^arteien

innerhalb ber beutfc^en ^irdie in ber ^^erfon beö <(löniggi gteid)iam anfgetjoben

unb Ijörte auf ein politifc^e^ SJ^oment für bie (Snttt)ide(ung be§ 9teid)ö 5U

fein. SSüu ^i^tu an§> begann ift'onrab ben Umritt burc^ ha^ gieic^, um in

ben ein^etnen Sanbfc^aften bie §ulbigung ^n em)3fangen unb öon ber 'iRtidß'

gemalt S3efife ju ergreifen. 3n 2ot§ringen fanb er je^t bei ben S3ifd)i3fen

miüigen (^el)orfam, mäljrenb bie ^erjöge unb meütidjen (Großen bem §ofe

nod) fern blieben, aber nid)t offenen SSiberftanb magten. ^ie 8ad)fen naf)men

^ourab günftig auf, unb namentUd^ bie 33ifd)öfe marben bienfteifrig um bie

©unft be§ neuen §errfd)er§, oon bem fie 'Sd)u^ gegen bie üerijaßten römifd)en

9fieformen ermarteten. 5{ud) 33aiern, ^ärntf)en unb Dftfranfen ^ulbigten, unb

ai§ ber ^önig enblid) ®d)rt)aben erreid)te unb ^fingften 1025 einen §oftag

5U (S:Dnftan5 öerfammelte, fanben fid) unter ber ^^üfjrung be§ 9JJai(änber ®r5=

bifd)ofy 5(ribert bereite f)ulbigenbe (SJefaubte au§ ber Sombarbei ein, um fein

balbigeg @rfd)einen gur Drbnung be§ arg zerrütteten Sauber ju erbitten.

5(ber menu ^onrab auc^ fd^on einige SSoc^en fpäter ju Xribur bie ?^ürften

5ur 3flDmfa()rt aufbot, fo mürbe er bod) nod) längere Seit in ^eutfd)Ianb ,^urüd=

geljalten. äui^äc^ft mufete er ©übe be§ 3a^re§ 1025 gegen bie ©erlöge griebrid)

üon Ober- uub ^ojelo t)on 9^ieber(otI)ringen gu ?^etbe giefien, bie nid)t obne

©inmirfung be§ ^önig§ Stöbert öon gran!reid) i^re Dp|3ofition bi§ 5U offenem

5Iufru!)r fteigerten. 'äud) f)atten biefelben im 9f{eid)e 33unbe»genoffeu: ber be=

beutenbfte tüar be§ ^öuig§ Stieffo^n, l^er^og ©ruft öon ©d)n)aben. SSon ben

SJZotiüen, tüelc^e biefen ^nm (Gegner be§ ^i)nig§ mad)ten, ^aben mir feine fiebere

^enntni§: üielleic^t ^at ber Unmut^ über bie neue @^e ber SJlutter, bie oon

ber ^irc^e angefod)teu mürbe unb ba^er bem Slnbenfen feinet 3Sater§ boppelt

na^t trat, ben erften @tad)el in bie Seele be§ güngling^ ösiegt. ^ann fa^

©ruft feine Hoffnungen auf 33urgunb burd) ^onrab§ ^oliti! jäf) burd)freu5t.

2öäf)renb er uömlid) ai§> @o^n ^ifelag, ber 9^id)te ^'önig 9luboIfg III., erb=

red)te auf 33urgunb geüenb madjen moKte, er^ob ^onrab IT. nic^t fomot al^

(^atte (^ifelag benn aly 9Jad)fo(ger |)einrid)y II. anf (^runb h^i:^ üon biefem

mit Stubolf gefd)Ioffenen (Srböertrag^ feinerfeit§ 5(nfprud) auf bie bnrgnnbifd)e

^rone. ^ber aud) ^^onrab ber jüngere, be^ ^önigg SO^itbemerber um hen

2f)ron, ftrebte a(§ 8of)n einer anbern S^i^te 9tubo(fg, ber (5d)mefter ÖJifela^,

ber mit ^onrab öon ^ärntf)en oermä^tt gemefenen SO^atf)i(be, nad) biefer

gtänjenbeu (Srbfd)aft unb naf)m bes()alb auc^ an bem 5(ufftanbe tljeit, ben

©ruft in (^emeinfc^aft mit ^a^Ireidieu oberbeutfd)en Ö^rafen gegen ben .^önig

ert)ob. ^ie 33efe^ung 95afe(§, ha§> §einrid) II. aU ^fanb für bie ©rfüdung

be§ ©rbüertragg an fic^ gebracht, nac^ beiS STaifer^ Xob aber Stnbolf III. 5ucüd=

gemonnen ^atte, burd) ^'onrab (1025) fd)eint ben Unsufriebenen ha^ Signal
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pr (5rf)ebiing gegeben 511 ^aben. Xocf) befd)ir)icf)tigte ber ^önig ben 5Iufftanb

fdineti, freiUrf) of)ne eine Öeniä^r für bie Grfjattnng ber 9luf)e in feiner 9(b=

mefen^eit erlangt ju f)aben. ^uc^ im Often nnb D^orben galt es n)arf)fam ^u

fein. 3^ ^olen war j^tvax 33oIe5(an) III.
, nac^bem er ha^ ^kl feines (£f)r;

geije§ erreid)t nnb bie ^önigÄfrone auf fein §aupt gefegt hatte, im Sommer
1025 geftorben, aber aud) fein go^n unb S^acfifolger TOecielan) Derfolgte eine

^eutfc^(anb feinblicf)e ^^oütif nnb bebrol)te bie flaüifdien (^rengtanbe. 3f)m

mit unget^eitten Gräften begegnen ju fönnen, moüte ^onrab 11. menigften^

nac^ 5^orben freie §anb I)aben: beemegen üerftänbigte er ftc^ mit bem mäd);

tigen ^änenfönig ^nnb unb erfaufte burc^ Ueberfaffung ber fo lange fieife

umftrittenen Maxt (5d)le»tüig einen ef)r(ic^en unb bauernben grieben, metd)er

namentücf) bem (Srsbiet^um §amburg;33remen ju gute !am unb ber faft er=

lofd)enen TOffion neuen Spielraum gemährte.

3n5mifd)en riefen if)n mieberf)o(te bringenbe 9[Ral)nungen ber beutic^en

Partei nad) 3ta(ien. SSon ben großen (Erfolgen, bie §einric^ IL auf feinem

legten Qu^e bort gemonnen, ^atte nur menig ben ^ob bee Äaifer^ über;

bauert, unb menn bie nationale Partei nid)t ööüig obgefiegt f)otte, fo bantte

man ha^ nament(id) ber Gattung be» (ombarbifc^en (äpiffopats, me(d)er, of)ne

ein ^n^änger ber beutfd)en §errfd)aft ju fein, in berfelben bod) einen jur

3eit nod) nid)t p ent6ef)renben 9iüdf)a(t gegen bie Uebermadjt be» ßaienabel»

erfannte unb ,^u ert)a(ten ftrebte. S^^ar Ratten bie S3ürger ^aöia§ in Sr--

innerung an bie ftrenge 3üd)tigung ifjrer 3tabt burd) öeinric^^ II. Krieger

fid) auf bie ßunbe üon bee ^aifer^ ^ob ert}obcn unb bie föniglid}e $fa(j

jerftijrt, of}ne jebod) bamit meiter 9kc^fo(ge ^u finben. ^uc^ f)attcn fd)on 1025

©efanbte ^aüias in donftan^ ben S^xn ^lonrab^ II. ^u befc^mic^tigen gefuc^t,

aber eine ^Intmort ermatten, bie erfennen liefe, ber neue ^errfc^er fei cnt;

fd)(offcn, bie 9^ed)te be^ 9fleicf)e5 in if)rem uoücn Umfange mieber^ierjufteUen.

Söiberftanb mar babei namentlich oou bem großen '2Ibe( 5U ermarten, obenan

ben reichbegüterten unb ftol^en SJiarfgrafen, meldte <^u(e^t nod) bie §)aupt;

ftü^en für ba^ Äönigtljum ^Irbuiut- tion 3orea gemefen maren unb im ©egen^

fa^ ju bem bem beutfd)en Äönigtt)um üerbunbeucu (äpiffopate auc^ je^t noc^

an ben ^rabitionen ber nationalen Unabl)ängigfeit feft[)ie(ten. 2)iefe, obenan

bie 5D^ar!grafen Don lurin, bie 5((ebramiben in bem Gebiet t>on 5Icqui unb

(Sat3ona, bie Ctbertiner, bie in Öenua, 2uni, Üortona unb SOkifanb, an ber

SSJJeere^füfte unb in ber I^ombarbei, ja bie in bie (Smiüa hinein reid) begütert

maren, bie 9)Zarfgrafen üon Gauoffa, bie üon bicfcr 33urg au» über ^Jiobena,

9?eggio, SD^antua, 53reecia unb gerrara geboten, unb bann bie üon Xu^cien

maren bie namf)afteften öegner ber beutfd)en §errfd)aft unb hofften ben Xf)ron;

med)fel ju enbgültiger SSefcitigung berfetben ^n benu^en. 'i^lber ber 5(u»gang

^(rbuiue öon ^örea lel)rte, "öa^ i^re Gräfte ha^^n nid)t auereid)ten. Xeet)a(b

fud)teu fie ben Xräger für ha^ geplante nationale .^lönigtlium in ber grembc.

^cr iUinig üon ?^raufrcid) aber Iel)ntc bie iljm mieberl)olt angetragene c^ronc

ah, unb aud) 5lMll)elm V., ber ^erjog üon ^quitanien unb Öraf üon ^oitou,
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ein fd)on beja()rter, aber in ^vieg imb grieben beiüä(}rter §err mit cinfdi^^

reid)en SSerbinbiingen, ein greiinb gcleljvter ©tiibieit unb beu Steformeu ber

©(uniacenfer geneigt, na^m biefelbe erft nad) längeren !^erf)anb(nngen an, nnb

glüar nid)t für fid) jelbft, fonbern für feinen jnngen (Sol)n gleid)e» 92amen§.

3lber tro^ feiner eifrigen 2()ätig!eit unb obg(eid) er babei in Stöbert öon

granfreid), ber ben IotI)ringifc^en Unrnljen gegen .^lonrab IL nid^t fremb ttjar,

nnb Dbo üon (Jf)ampagne, bem §anpte ber nationalen ^l^artci in 93nrgunb,

tt)eld)e bie 9flad)foIge be§ bentfd)en ^önig§ befämpfte, einen 9tüd(jatt geiuann,

fd)eiterten feine S3emüf)nngen an ber ablel)nenben §a(tnng ber itatienifd}en

^ifc^öfe, n:)eld)e unter Seitung he^ gtängenben nnb ljod)ftrebenben ^(ribert öon

SJlailanb für bie beutfd)e §errfd)aft eintraten, greiüd) tvax biefe für ^Iribert

felbft fic^erüd) nic^t 3^^^ ^^'^ 3ie^r fonbern nur SD^ittet: bem fd)arfen 33Iide

biefeg ^'ird^enfürften, ber bem ^. 5(mBrofiu§ ju ber alten @f)re unb Un=

abl)ängig!eit jn üerl)elfen trad)tete, entging e§ nid)t, ha^ ^s^atkn jn notier

@elbftänbig!eit nod) nid^t fä^ig fei, 'i)a^ namentlid) bie ^ird)e gegenüber bem

SJladitftreben unb ber Sänbergier ber 9Jiar!grafen eine§ S3efd)ü|er^ bebürfte,

ber feinerfeit» im eigenen gntereffe barauf bebac^t fein mü^te, namentlid) ben

SJiailänber (är^bifdiof ^u ftärlen unb 5U bereid)ern. 3n ber 9Jiad)t, bem

9leid)tt)um, ber !ird)tid)en unb poütifc^en llnabt)ängigfeit feine§ (Sr^ftift» backte

5(ribert ben Pfeiler für bie fünftige Unab^ngigfeit 3talien§ ^n fd)affen, bie

tüeber beutfd)en noc^ fran^öfifdien ©c^u^e^ nod) bnrgunbifd)er 3(n(ef)nung be=

bürfen foüte. 9^id)t mit Unred)t öerlangten baf)er bie HJiarfgrafen üon 2öi(f)e(m

üon 5lquitanien, aU er 1025 in ha^ £anb !am, \>ai er 5unäd)ft bie ber

nationaten 33en:)egung feinbüd)en 33ifd)öfe entfe^e unb ^uüerläffige SDlänner

'\tatt tf)rer ert)ebe. ®er ^ergog n)ie§ biefe 3umut^ung jurüd: o^ne 3tüeifel

Ratten il)m bie TOttel gu einem foId)en Staat^ftreid) gefehlt, unb bann I}ätte

berfelbe 9Jläd)te tüiber il)n in§ gelb gerufen, benen feinet @o^ne§ erft n:)erbenbe§

^önigt^um fid)er erlegen iüäre. ®ie Hoffnung auf £)bo üon (S^ampagne, ber

eben tvamal^ in einigen größeren gelben fd)mere 9Zieberlagen erlitt, mürbe

jubem ebenfo ^u @d)anben, mie bie auf ^f^obert üon granfreid^, ber nad) bem

^obe feinet ©rftgeborenen in feinem §aufe einen traurigen 3mift über bie 9tad)=

folge entbrennen fal). ^i^ bie lDt^ringifd)en S^ebellen beugten fic^ ^onrabll.:

entmutl)igt legte SSil^elm üon 5(quitanien bie übernommene SJliffion nieber

unb lehrte (§^nht 1025 f)eim.

^onrab II. fanb alfo bie Gegner o^ne anerlannten gü^rer, al§ er im

grü^jal)re 1026 üom 33renner nai^ gtalien ^inabftieg. S3ereit» im gebruar

I)atte fic^ ha^ §eer in ^ug^burg um if)n gefammelt. ^ort erft madjten and)

§er5og ©ruft unb feine f^mäbifc^en 9}iitf^ulbigen il)ren grieben mit bem

^önig, ber in rid)tiger (Sr!enntni§ ber Uuäuüerläffigfeit be^ 8tieffoljne§ bem=

felben' erft na^ längerem Sträuben auf bie bringenbe gürbitte (^ifelas 3^er=

äeil}ung gemährte, ^ugleid) aber mit nad) gtalien ju jie^en gebot, \)a er fonft

neue 3ettelungen im 9tüden für^ten mngte. SSie fel)r be^ tönig^ Steüung

bereite gefeftigt iüar, seigte bie ^ereittüitligfeit, mit ber bie gürften äonrab^^
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Sßimfd) gemäB feinen nennjäljrigen Sof)n |)einriif| für ben gaü feinet Xobe^

fcf)on je^t snm 9lad)folger beftimmten: o^ne eigentlichen 2Ba()(aft mar bamit

ein erb(irf)e0 3fled}t be§ falifd)en ^aufeö anf bie bentfd)e ßrone anerfannt.

Ungefjinbert erreichte Slonrab über SSerona unb 33ergamo SD^ailanb: bort, im

Xome, njnrbe er (Snbe Tläx^ 1026 üon 5(ribert ^nm ^önig öon Stauen ge^

frönt, ha bie eigentliche ^tönungsftabt, ^^?at)ia, im $Biberftanb tiert)arrte.

^anac§ jog ^onrab über dremona nnb ^iacen^a oftmärt» unb erreidjte, bie

SJ^eeresfüfte üerfolgenb, @nbe ^i^^^^ 9^at3enna, tüo er 5(e^n(id)ee erfuf)r, tüie

§einricf) II. in ^aüia. ^ie S3ürgerfd)aft fperrte bie 2I)ore nnb überfiel bie

mit bem ^önig in bie Stabt aufgenommene beutfcf)e 21btl)eilung, mürbe aber

üon biefcr blutig gurücfgcmiefen unb erbat am anbern SJ^orgcn in bemütf)iger

3er!nirfcf)ung ^Sergei^ung, um ba^ broljenbe Strafgericht abjumenben. 5(uf

bem 2öeitermarfcf)e aber, ber if)n big ^e^cara an ber 93^ünbung bes 5(tera

führte/) mu^ £onrab fic!) öon ber (^efäf)rlic^!eit eines !riegerifcf)en Unter=

nel)men§ in ber fc^on begonnenen Reißen ^aljre^^eit überzeugt ^aben: er be=

fc^tü^ um^nfe^ren unb bis jum Gnbe beö Sommer» in ben fül)(eren ^2((pen=

(anbfcf)aften be§ 9^corben§ ju raften. (Srft im September brad) er mieber auf,

50g 5unäd)ft nacl) SSeften unb natjm Sörea ein, mobiird) er nic^t blo» ben

SJlarfgrafen öon STurin §um 5(nfc^hi§ bemog, fonbern and) D^lubolf III. t)on

S3urgunb, ber ficf) nun im 9lüden bebrol)t fa^, gu freunblic^erem Entgegen;

fommen nötl)igte. 9^acf)bem er bann SSerftärfungen au» Xeutfc^Ianb an fic^

gebogen f)atte, trat er enb(icf) im grüt)ia()r 1027 ben SJZarfcf) nacf) 9^om an.

9^icf)t b(o§ ^abia macf)te je^t feinen grieben mit il)m, auc^ bie Ctbertiner

unb ^Kebramiben unterroarfen fic^ unb blieben bafür in il)rem 33efi^e unb

i^ren 9Recf)ten. 5(ud) 9lainer üon jtugcien beugte ficf) nacf) !ur5em 23iberftanbe

unb' gemann be§ Äönigg SSer^eifjung. Unge^inbert !am Slonrab am 21. dMx^
in ^?om an. ^m folgenben Cfterfonntag, ben 26. SJ^är^, empfing er burd)

3ot)ann XIX., ben einftigen (trafen ^Romanu^ üon 2n<?cnhim, bie Slaifertrone

nac^ bem um jene ßeit üb(icf)en (£eremonie(I.^) ^ie geierlid)feiten begannen

hanad) mit bem (Sinjug he§> ju ^rönenben: bi§ auf bie neronifc^en SSiefcn

bei bem 9Jlonte 9}^arto fam ha^ SSoI! bemfelben babei entgegen, bie gemeinen

Seute mit grünen Steigen, bie ^Beamten unb SSornet)men mit 33annern unb

^reu5en in ben §änbcn; befonbere ^Ibtbeilnngen bitbctcn bie 3ii^en unb

bie ®riecf)en. Unter feftlidjen (befangen mürbe ber c^önig, ber auf einem

meif3en ßetter ritt, ^ur Stabt geleitet; mäljrenb eine» .sjatt» untermeg» leiftete

er ben 9lömern ben üb(icf)en (äib auf bie 9led)te ber Stabt; am XI)ore ber;

felben ftieg er ah, unb ber 3u9 orbnete fid) öon Steuern, ibran mürben ein

Sireu;^ unb eine fiange getragen, bann fc^ritt ber ^(eru^ einl)er, itjm folgte

ber .^tönig, biefcm bie meltlidicn (>5roBcn: bei .^onrab'^ Strönung fdjrittcn an

bereu Spi^e jmei Könige, 9iubolf III. üon ^urguub, ber, um ber i^aifer;

i

1) S. 39rcf}(nii a. a. £). I, 131 u. 453. 2) S. ben Ordo Romanua ed. 2Bai:

in bcu 9(b'^anb(ungcn ber Ööttingcr 3ocictät ber SBiffcnfd). 1873. 3. G2 ff.



taiicrfrönuiig. ^ourab§ Stellung. 297

frönung beijmüo^nen, nad) 9^üm geeilt war, unb ber gefeierte ^errfcfter beö

9^orben^, ^nub tion SDänemar!, ber §err (Snglanbö nub S^ormegeui?, ber gerabe

ai§> 3[Ba(IfaI)rer in ber eiüigen Stabt lüeilte. So ging ber Qnq, an^j bem be§

^önigg Sente ^elb nnter bie 9JJenge iuarfen, nad) St. ^^ieter: in ber ^^or()a(Ie

fag anf golbenem X^rone ber ^^a)^\t, t)on bem römifdjen illeruy umgeben;

bie Stufen f)inauf fteigenb mnrbe ber ^önig tjon if)m mit bem bluffe begrübt,

bann in bie §alle bi§ ^u ber filbernen ^^iforte geleitet, wo er t>aii (^clübbe

a(g Sd)ü|er uub Sd)irmer ber ^ird)e unb be^ ^apfte^ ablegte. 9lad)bem er

bann öon bem $a|)fte ber ^rone für mürbig erffärt unb noc^mal^ geüifst mar,

fprad)en bie S3ifd)öfe üon 5Ubano unb tion ^orto gmei (lebete über il)n,

tüorauf er ju ftiller 5(nbad)t an bem &xahe be5 ^poftely ^ßetru^ nieberfniete.

^aun erft fc^ritt ber ^m^ meiter ju bem ^(tar be^ f). ^$etru0, mo nun bie

Krönung felbft t»o(l5Dgen mürbe, ber fdiüegüd) eine feier(id)e SQJeffe folgte.

SSergteic^t man aber bie Krönung ^ourabg IT. mit ber ber legten ^'aifer, fo

erfc^eint fie al§ ein au§fd)Iie§(id) politifdjer %H: bei if)r fehlten gön^tid) bie

f)od)!ird)(id)en, ml^ftifd) fdimärmenben 3been, üon benen bie testen Empfänger

ber ^aiferfrone unb biejenigen, bie fie frönten, erfüllt gemefen maren. ^em
nüchternen, profaifd) praftifd^en S[)enfen biefe§ ^riegemanne^ lagen füld)e

Speculationen fern; and) in ^apft 3ol)ann XIX. mar nidjt^ üon einem

(SJregor V. ober ©ilöefter II. ober aud) nur öon einem 95enebi!t VIII. Xa§

^aifert^um, ha§> feit Otto III. in bie SJlitte eine» pl)antaftifd)en fird^lid)=

|)olitifd)en 3bealbau§ gerüdt mar, fel)rte auf ben 33oben ber realen ^Serljält-

niffe ^urüd unb ma^ fein Stecht unb feine 5(ufgaben mieberum an hen ge=

gebenen äiiflöuben unb ben il)nen entfpringenben ^Sebürfniffen. ^ennod) fann

man aber ni^t fagen, ha^ ^'onrab II. ben SSertretern ber bislier maggebenben

fird)lic^en 9lid)tung feinblid) begegnet märe: er liefe fie üielme^r gemä^ren,

fomeit i!^re ^eftrebungen, benen er fremb mar, bie feinigen nid^t l}inberten.

®enn feinem SSefen entf|3rad) e§, fid) unb feinen S^ort^eil sunt gjlafeftabe ber

SSer^ältniffe 5U nel)men unb alle Gräfte fid) regen ju laffen, fomeit fie feine

gntereffen förbern fonnten, fid) felbft aber alle 3eit unabt)ängig gu ^Iten

unb, ol)ne 93egeifterung unb p^eren ging ber ©ebanfen, ber SBirflic^feit in^

31uge 5U fel)en unb möglid^ft gute Seiten abäugeminnen. So befaub fic^ and)

Obilo, ber Mi üon ©lugnt), im Ö^efolge ^onrab^: aber eine ^^oüe l)at er nid)t

mel)r gefpielt, unb bie (Sluniaceufer blieben politifd) ol)ne (^influfe. 51ef)nlic^

mie ^onrab ha6:)te in fird)lid)en fingen 3ol)ann XIX.: beibe ^tten in ber

Leitung öon ^fleid) unb ted)e nur il)r unb i^re^ ^aufeg Sntereffe im 5(uge

unb erftrebten alle Seit für biefe§ ben möglid)ften ^Zufeen, — ein natürlid)er

ütüdfc^lag gegen bie öorangegangette Seit, mo bie ^olitif nad) fird)lid)en

(^efid)tgpunften, ja religiöfen gbeen bemeffen morben mar.

^ereit^ im 9Jlai 1027 mar ^onrab auf bem ^eimmege über bie 5llpen

begriffen. Xenn nad)bem 3ol)ann XIX. burd) eine 2ateranfi)nobe bie ^n=

gelegenl)eiten ber ^irdie georbnet l)atte, mar ber ^aifer fübmärtg nac^ Unter=

italien gebogen, mo bie öon ©einrieb II. gefd)affene Crbnung längft mieber
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jufammengeftür^t war. ^ie ®ried)en f)atten i^re atte Stellung 5um Xlicil

n)tebergemonneir, bte üon ben 5(ra6ern bro^enbe ©efa^r tüar in golge beffen

geminbert; bie kämpfe, tneldie 5tüifd)en biefen imb ben Ferren ber lango;

barbifdjen ^ürftent^ümer ftattgefunben, Ratten ^efitiüeränbeningen betüirh,

bie ^onrab rücfgängig gu madjen lüeber bie Wad)t nod) ein ^nterefje ()atte:

fo begnügte er fid) mit ber 5(nerfennung feiner §oI)eit bnrd) bie §erren uon

(£apna, 33enet)ent nnb (Salerno nnb eilte, nad)bem er ben bort geworbenen

3uftanb feinerfeit^ beftätigt I}atte, nad) furjem 5{nfentl}a(t über 9f{om nnb

bnrc^ Xuöcien norbträrt». Xie (Gegner nämüd), bie fd)on einmal miber i^n

in SBaffen geftanben, fiatten feine 5I6mefenf)eit jn einer neuen ©rfiebnng

benutzt, Äonrab ber jüngere, ber mit ber lotfiringifc^en Cppofition in ^tx-

binbnng ftanb nnb fein 9Zäf)erred)t auf Snrgnnb nid)t faf)ren (äffen mod)te;

bann Grnft non Sd)maben, ber öor bem ^aifer au^ Stauen f)eimgefe^rt

mar, nnb mit if)nen Söelf II. üon 9iaöen§bnrg, ber mit S3ifd)of Snmo bon

5(ngÄbnrg, bem 9Za(^folger Sur!f)arb5 unb Grjie^er be^ jungen Äönig^ ^ein;

rid), in einer ge()be lag, bie Sd)maben unb 53aiern fdimer ^eimfud)te. öer^og

C^rnft, ber namentlich öom (trafen SSerner bon ^^ibnrg beratl)en mürbe, über;

fiel be^ ^aifer^ 5InI)änger im ©(faf? unb plünberte bie &iiiev ber SIbteien

öon 9^eid)enau unb (St. ©allen. '3o (äftig foI(f)e griebeneftörung mar, eine

ernfte (55efal)r bereitete fie ber §errfd)aft ^onrab§ nid)t me^r, unb eine l)ö^ere

potitifc^e S3ebeutung fd)eint i^r überl)aupt nid)t beigemeffen merben 5u bürfen.

5{uf bie ^unbe bon ber ^ixdkf)x bee ^aifcrs legten bie D^ebellen bie SBaffen

nieber, unb ^onrab fonnte, al§ er 5(nfang ^\uü ben beutfc^en Soben betrat,

füfort mit (Strafmanbaten einfc^reiten, mäfjrenb bie bairifdien unb fd)mäbifd)en

(Großen in ^reue unb ^tiegsbereitfdjaft metteiferten. ^ie 93htfd)nlbigen ßrnft»

eilten nacb Ulm, um Ö^nabe jn erbitten. §atten 'i>o6) üon ben 2el)n^leuten

be^ §er§og», al» er fie gegen ^onrab aufbieten mollte, jmei trafen runb

l)erauö er!lärt, fie fd)ulbeten feinem Sefel)le nid)t !neditifd)en GJeliorfam,

fonbern ehrten al§ freie 93Zänner in bem .^aifer ben 53efd)ü^er il)rer greil)cit,

ben fie nic^t im Stid) laffen fonnten oljuc biefe 5n ncrlieren. Sie festen bie

Xreue gegen ^aifer unb 9tei(^ über bie '4>flid)t gegen iljren felbft mieberum

bem 9ieid)e 5ur streue üerbunbenen 2elmel)crrn: bie Xreue gegen biefen !önne

nidjt ,^ur Untreue gegen jenen jmingcn, ha^ fei miber 9ie(f)t unb (5l)re. So
nerlaffen untermarf fic^ aud) ©ruft ^n Ulm bcbingung-ölo^K be-? §er5ogtf)nm^?

entfe^U mürbe er aU Staategefangener nadi bem feften @iebid)enftein hei

§alle abgefübrt. 9hir menige bon feinen '^lnl)ängern, bie feine Önabe 5u

l)offen l)atten, be^arrten im ©ibcrftanb, inebcfonbcre Öraf ©erner bon Sliburg,

ber ^^ertrante be§ Sc^maben^er,^og^o unb nad) .^lonrabc^ mie e^ fd)eint, ^n-

treffenber 93?cinung beffen SSerfül)rer, tiertl)eibigte fid) l)artnädig unb entfam

aud) glüd(id), al^ feine Snrg enblid) fiel. *:)lud) .SUmrab bon SBorm^ beugte

fid) nun nnb büfjte bie neue ilNerirrnng bnrd) 'Iscrlnft feiner ^licidieleben, ©nt^

feftignng feiner ^-öurgen unb jeitmeilige ^^aft. '^Iber auf ^i^ermcnbung feine»

33rubcr» '^runo, ber bem geiftlid)en Staube ange^örig tro^ feiner ftreng^
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!trd)rtrf)en 9^id)tung bei bem ^aifer I)of)e (55unft geuofe, 511111 ^an^rer für Stauen
unb balb banadj ^um 93i}d)of üon Xoul erljoben tüar, ert)ielt er fcfioii md)
!ur§er B^it üolle SSergei^ung.

^ie Stellung be§ falifd)en ^önigt^umg wav bitrd) biefe müfjolofen ©r:

folge ebenfo gefeftigt luie glän^enb. S^iut eutfagte and) 9?ubo(f III. öon
S3urgunb allen S5erfnd)en, fi(^ ben eingegangenen SSerpflidjtnngcn ^n ent^ie^en.

9^od) im (Spätjommer 1027 n)nrbe anf einer ^er|ünüd)en änfammenhinft
bcffelben mit ^onrab IL nnter SSermitteInng ©ifela-S jebe ^ifferen^ befeitigt:

in 33afel trug 9tuboIf ^onrab förmlid) ha^ burgnnbifc^e 9leid) auf, um e^

big 5U feinem Seben^enbe äurüd^uempfangen gegen ba§ eiblid)e (5JeIöbnig, e^

nad) feinem ^obe an ben ^aifer ober, fatig ber fd)on geftorben fein fodte,

an beffen @oI}n gelangen ^n laffen. Tlan fie^t, lük man bie 102r, gefd)e()ene

^efignation §einrid)§ jum 9f^ad)foIger einer förmlid)en 2öal}l einfad} g(eid)=

fe^te. ^ennod) öer^ic^tete ^onrab auf eine foId)e nid)t: Dftern 1028 mürbe

in 3(ad)en ber ^etmiä^rige ^nabe öon ben geiftli^en unb meltlid)en gürften

gum ^önig gemäp unb tion ^iligrim bon ^ö(n gefalbt unb gefrönt, ein

SSorgang, ber ben Kölner ©r^bifdiöfen and) für bie f^olge^eit ba^ "üüeä^t üer^

fd)affte ben neuen ^onig 5U frönen, greube unb gubel f)errfd)ten bei §od)

unb S^iebrig: in Erinnerung an bie (^efa^ren, meiere bie beiben legten Slf)ron=

med)fel bem 9fteid)e gebrad)t, begrüßte man eine fo fefte Drbnung aU (S5e=

tväf)v für bie SDauer ber t>on ber neuen ^^naftie gefd)affenen glüdlic^en

3uftänbe. S)iefe aber ^atte bamit einen großen Schritt auf bem SSege gum

©rbfaifert^um getrau. S^a fc^ien benn and) ber 5lugenblid gefommen, um
über bie ^erirrungen ber SSergangenf)eit ben ©d)Ieier ber 33ergef]en^eit 5U

breiten unb bie alten ßJegner, hk nod) grollenb abfeit» ftanben, burd) (5ie=

mäfirung üoller ©nabe gu üerfö^nen. 2)amal§ mürbe t3ermut!)tid) ©ruft öon

(5(^maben ber §aft eutlaffen unb aU ^erjog l)ergeftellt. SBenigften^ naijm

er aU foId)er an bem getb^uge tljeil, ben ^onrab im ©ommer 1028 nac^

(5ad)fen unternal^m, um bie öfttid)e (^ren^e gegen $oIen gn fd)ü|en. ^enn

bort na^m £önig TOeci^Iam mit madifenber Tlad)i bie beutfd)feinblid}e ^otitif

feinet SSater§ S3oIe§Iam energifc^er auf. 5Iud) gelang e§ ^onrab II. nic^t

bort gleii^ Orbnung ju ftifteu: nod) 1029 mugte er in ber Saufit^ gegen

hk ^olen fed)ten, bie 1030 bie fäd)fifd)en ^ren^Ianbe mit einem oermüftenben

Einfall ^eimfud^ten.

®a§ ^erl)ältni§ gu ©ruft t)on (Sdjmaben blieb ieboc^ unflar unb bebenf^

lid); ber energif^en, flaren, jebem SBiberfprnd) ab^olben 9^atur be§ ^aifer^

mugte ha^ ein fd)mere§ 5lergerni§ fein, um fo mel)r aU fd)mäd)lid)e Sang=

mut^ Ieid)t gefä^rlic^ merben fonnte. %xo^ ber il)m gemäl)rten 5^er5eil)ung

nämli^ fpielte ber ©^maben^erjog mä^ mie öor eine l)öd)ft jmeibeutige 9^olle.

(Sein greunb SBerner oon ^iburg, ber @raf im ^^urgau, bel)arrte in ber

mebeHion. 3luc^ f^eint bie SSerbinbung gmifdien il)m unb ©ruft fortbcftanben,

ja ber mit ber 5ld)t belegte (^raf auf ben ©er^og nac^ mie tjor Einfluß geübt

SU l)aben, natürlid) nid)t im @inn einer el)rlid)en S^erföljuung mit bem @tief=
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öater. liefern 5ßer^ältni§ mußte ein (Snbe gemacf)t werben: beim e^ tüar

eine bauernbe ^eraueforberung für ha^ ^önigtfjum, bafe einer ber erften 9fieid)»=

beamten, ein @üeb be^ föniglidjen öaufe^ mit einem in be^ 9ieicf)ec> 'äd)t

liegenben Saubfrieben^brec^er in SSerbinbung ftanb unb bemfelben bei feinem

gefe^fofen ©ebaljren nnt)er^of)(en 53orfc§ub leiftete. ^ie 5(rt, luie ^onrab II.

bem fcf)(ieBüd) ein 3ie^ f^^te, ift für i^n f)ö(f)ft cf)araftenftifc^: er üermieb

e5 babei gefdjicft, bnrd) biefe leibige Slngelegen^eit ben grieben be» eigenen

§aufe§ 5U ftören. 3(uf einem Dftern 1030 gu Sn^^i^^int gehaltenen 9ieicf)6=

tage ftellte er ßrnft üor bie ^Ifternatiüe, entmeber jeber SSerbinbung mit bem

(trafen gu entfagen unb ein Unterpfanb feiner Xreue gu geben, inbem er

fetbft bie ^^oüftrecfung ber gegen benielben öer(}ängten 5{cf)t übernäl^me, ober

bie donfequenjen einer an^ ber Steigerung erfennbaren $arteinaf)me für ben=

felben in if)rer gan.^en 2d)tt?ere über fid) ergeljen ju laffen. Xer §aB gegen

ben Stiefüater muß tief in ber Seele be» 3üngling§ gemurmelt, muß fein

pD(itifd)e» teufen ebenfo tuie fein natürlidje^ @efüf)( üöUig erftirft I)aben:

C£rnft oon Sdjmaben weigerte fid) ber 33erbinbung mit bem greunbe ju

entfogen. 9^iemanb fonnte ^onrab tabeln, menn er nun 'i)a^$ üon Gruft

felbft, lüie e» fdjcint, gewollte 8d)idfa( nid)t länger 5urürff)ie(t. 5((e ^^e=

fdiü^er eine§ @eäd)teten tüurbe (Srnft burd) hm 2prud) ber tierfammelten

Surften be^ §od)Oerratf)^ für fd)ulbig erflärt unb tierfiel ber 5{d)t; ha^ Öerjog;

tljum lüurbe \^m aberfannt, fein unb feiner (^enoffen (Erbgut eingesogen; bie

^ird)e ftiefs il)n an^ iijxtx (^emeinfd)aft. Xüftern 2roö int ^erjen üerließ

er ben §of. So fdimer^Iid) biefer 2d)(ag fie treffen mußte, aud) bie ßaiferin

fonnte jeöt nid)t» ^ur 9^ettung be^ Sofjue» Üjmx, ber g(eid}fam mit fef)enben

Singen,. in unfeliger :öerb(eubung, iüie mit 5(bfid)t in fein ^^erberben rannte

'Unb fid) nic^t ratljen unb l)elfen (äffen luotlte: entfdjtoffen bem S^lec^te feinen

Sauf 5U (äffen erf(ärte fie au6brüd(id) benen nid)t sürnen ju moüen, lüe(d)e

gegen i^ren So()n ba^ nad) bem 9ied)te unabmenbbare ftrcnge Urt()ei( gefprod^en

(jatten; hod) erbat unb cr()ielt fie uon bem faifcrlidien öema()( ha^ ^cxr^oo,-

t()um Sdjipaben für i()ren .^lueiten So()n erftcr (£-()e, ben nod) unmüubigcn

^ermann, ^i^x Grftgeborencr aber Herfiel nun bem gefuditen iöcrl)ängni':i.

(Sein Sinnen unb Xrad)teu mar auf 9^ad)c an bem Stiefoatcr gerid)tet:

unermüblid) marb unb agitirte er, um ^^ünbncr jum ilampf gegen biefen ju

geiüinnen. Slber nirgenb» fanb er (Sntgegentommen, meber in granfrcic^,

uiol)in er mit bem (trafen Söerner ,^og, nod) in ^urgunb, mo er tion bem

.^oaupte ber natioua(en '-}iartci, Cbo Don dbampagnc, ber in i()m mü( aud)

einen "ipräteubeuten auf bie burgunbifdje .SU-onc fa^, abgcmiefen mürbe: fo

mad)te ber üerb(enbete güngl^ttg fic^ bie Umfeljr üöKig unmög(i(^ unb t)er=

legte fid) jeben 2öeg ^ur ©nabe. (5^ fe()(t nidit an 5(n5eid)en bafür, baJ5

ber Slaifer biefe Gntmidelung ber Sad)e mit 53efriebigung beobad)tete: e§ !am

fo, mie c5 nad) feiner '21bfidjt liatte fommcn follen — bie licblofcn, öon einer

gemiffen Sdiabenfreubc erfüllter. '-li>orte, bie er, ale ber Sticffobn fein Sd)id)al

erfüllt Ijatte, geiprüd)en l)aben fotl, legen eine fold)e i8ermutl)ung nal)e. Cl)ne
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jebe §ülfe, o^ne S(u§fid)t für bie 3iihmft, !e()rte ©ruft nad) (Sc^tüaben äurüd.

SDort 5(nl^ang p finben liefe ftd) mm üollenbg nidjt l^offen: i^m Hieb md)t§,

aU ber Unterc^ang; er fud}te if)n in iüüftem ^el)be= iinb 9^äii6erleben, ^u bem
er fid^ mit ben tüenigen betreuen, bie bei i()m auöl)ielten, in bie ©djtudjten

be§ (5(^tt)aräh)albe§ barg. 3iile^t Ijaufte er auf ber 93urg galtenfteiu, t)er=

mutfjlid) im |)öllent!)al: auf einem ©treifjuge t»on bort aiiä lünrbe er Don

ben i^n immer enger umfteHenben Senten be§ ^aiferg am 17. 5(uguft 1030
im S5er5n)eifüing§!am|)fe nbern)nnben nnb getöbtet. (Seine Seid)e mnrbe, nad)-

bem ber S3ann gelöft, in ber 9Jlarien!ird)e ^n ©onftan^ beigefet^t.

„33iffige §nnbe iiaben feiten 3unge", fo n^irb nnö glanbmürbig berietet,

fagte ^onrab bei ber 9)lelbnng öon bem Xobe be§ @tieffo()ne§. ^ie felbft^

mi3rberifd)e Seibenfd^aft be§ üon §afe gegen i!)n üerbtenbeten günglingg fanb

bei feinem faxten §ergen nnb falten SSerftanbe feine ®ntfd)ntbigung. ®a§
SSoI! aber fafete biefe Vorgänge anber§ auf: if)m entging bie ergreifenbe

Xragif nic^t, tt)eld)e in bem (Sd)idfal be§ ebten, reic^ begabten unb ^n ^ot)en

fingen berufenen 3üngling§ gen)altet, nnb trenn e§ and) ha§> in einer Ijarten

5yiot§n)enbigfeit iDurgelnbe SRet^t be§ ^önigg nicf)t beftritt, fo na^m e§ bod)

tüarmen 5Intl^eiI an bem D^fer, ha^, nad) feiner 5(uffaffnng, f)ier ber i^m

fo tf)euren greunbe§treue gebrad^t War. ^a§ $ßerfd)ulben @rnft^ üon (Sdjmaben

erfd)ien fo in einem milberen 2id)te, unb gef(iffentlid) übertrug bie ^^antafie

be§ ^olfeg auf benfelben, tva§> ä^nlid)e (Sreigniffe frü!)erer geit an ergreifen^

ben 3ügen barboten, ©o öermifd)te ftd) i^r ©ruft üon @d)tt)aben mit Subolf,

Dttog I. @o§n, unb beiber ^erfonen unb Ö^efc^ide n:)urben in ein§ 5ufammen=

gebid)tet, um fpäter, aU bie burd) bie ^reujgüge vermittelte 93efanntfd)aft

mit bem SJ^orgenlanbe unb ben 5Ibenteuern ber (^lanben^fämpfe eine ebenfo

tüeite tük farbenprächtige ^erfpeftiüe barboten unb bie ?Infnüpfung an bie

Sbeale einer tiefinnertic^ erregten Seit ermöglid)ten, ben bi§ pm Xobe ge=

treuen greunb Sßernerg tion ^iburg mitten in biefe gn öerpflanjen unb in

bem ftra^tenben 2id)te ber Sftomanti! 5U üerflären.

^on aEen inneren (5d)lüierig!eiten befreit entfaltete ha^^ ^önigt^um ^Dn=

rab§ fid) f^neller unb glünsenber. ^enn bie (Srfolglofigfeit be§ S^ge^, ben

^onrab im ©ommer 1030 gegen @tepl)an öon Ungarn unternabm unb ber

gumeift an ben @d)n)ierigfeiten be§ ^errain^ unb ber Verpflegung fd)eiterte,

fo bafe hie ftreitigen (^renälanbfd)aften 5mifd)en gifd)a, ßeitl)a unb SD^ard) ben

Ungarn blieben, n^urbe reid)üc^ aufgebogen burc^ bie gegen bie ^olen ge=

monnenen SSort!)eiIe. mit feinem S3ruber, ^önig mieci^iaw, gerfaüen flo^

ber |)oInifd)e $rin§ SSejbriem gu bem taifer, ber burd) einen gtüd(id)en gelb=

Sug 1031 bie fo lange bem 9fleid)e entfrembeten 9Jlar!en enblid) äurüdgetüann

unb bie 9^ieberlaufi| mit ber fä^fif^en Dftmarf , bie Dberlaufit^ mit ^(jüringen

unb SDZeigen bereinigte. 2)er fortbauernbe Xt)ronftreit brad)te fdjliefelid) ^:poten

hjieber unter bie beutf^e §errfd)aft: burd) SSegbriem verjagt erfd)ien nämüd)

^Duig mtd^latt) f^ufefleljenb am §ofe S^onrabg unb tDurbe nad) be^ 33ruber§

2:obe in ^olen n)ieberf)ergefteat, für n)eld)e§ er im gebruar 1032 5U a")krfe=
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bürg bem beutfd)en §errfd)er bie Öe^ne^ulbigung leiftete. ^er ^ürgerfrieg,

ber nacf) feinem 2obe 1034 auebrac^, t)erurt()ei(te $o(en üoüenbs jur Ci)n::

mad)t unb überf)ob Xeutfcf)(anb enbgültig jeber Sorge nad) biejer Seite ^in.

Unb lüenige SJZonate nad) TOecisIam^ §iilbigung, im September 1032, ftarb

^'önig 9?ubo(f in. öon 33urguub, inbem er feinem öibe getreu ^onrab jum

ßrben einfette, greiüc^ erf)ob ficf) bagegen bie nationale Partei, Öeift;

(id)e unb 2Be(t(icf)e, iüe(cf)e bie unter ben fd)tt)acf)en i^önigen bee erlofc^enen

§aufeö gewonnene Setbftljerrtic^feit nicf)t bem ftraffen S^egiment ^onrabe üer^^

fallen (äffen mochte, unb ftedte ben (trafen £bo üon (I()ampagne aU ©egen^

fönig auf. SIber bie anfäng(id)en Grfolge beffetben beftanben md)t lange:

burd) bie geinbfcf)aft ^önig §einric^» I. üon granfreid) unb bie ju ^onrab

f)altenben ©ro^en St^^i^n^ öon jtüei Seiten i)ex bebro^t, erlag Cbo ber 5Dk^t

be^ beutfc^en §errfd}ere, ber in bem beutfc^en X^eil 33urgunb5 fofort SIner;

fennung gefunben f)atte unb in Ueberlingen am 33obenfee am 2. gebruar 1033

gum ^önig geraäf}(t unb gefrönt luurbe. 5Il5 ^onrab 1034, burd) ein §eer

unter 5(ribert üon 9}cai(anb unb DJtarfgraf 33onifa5 üon ^ulcien öon 3ta(icu

f)er unterftü^t, in ba» romanifd)e Surgunb einbrang, öerjidjtete €bo öon

(£^ampagne haih auf bie ^rone unb unterwarf fid): am 1. 5(uguft 1034 trug

^'onrab ju @enf bie ^rone be§ neugettjonnenen 3fieid)e§, in bem balb bie

testen öereingelten 2i^iberftanb§öerfud)e at^ aui^fid)tto§ aufgegeben unirben.

Xiefe mü^etofe ©riuerbung inar öon großer 33ebeutuug. Ginmat ftärfte nidit

bloö ber Grfofg, fonbern auc^ bie %xt, in ber er gelüonuen, bie Stellung

be^ fatifd)en §aufe» in ^eutfd)(anb, infofern bie fraft Grbred)t^ erlangte

burgunbifdje ^rone auc^ bae SO^oment ber ©rblic^feit in Xeutfd)(anb fteigerte.

gerner Uiurbe bie beutfd)e ^^errfc^aft in 3tölicn gefidjert, ba baffelbe nun aud)

im SSeften burd) ein öon Xeutfc^tanb abljäugigee (Gebiet umfafet unb öon

bort^er bequemer jugängüd) gemad)t mürbe. Sii'^fni fd)ob fid) 'öurgunb 5mifd)en

granfreid) unb 3^^^^^^^ ^^^ i^^^»^ fc^uitt erfterem jebeu ßinfhi§ auf biefe« ab,

fo ha^ Unternehmungen mie bie 3SiI(je(m^ öon 5(quitanien ()iufort faum mög;

(ic^ maren. 3Iber and) iöurgunb fonnte mit biefer SSenbung feinet (^efdjide-?

aufrieben fein: bem uniften treiben ber unbänbigen ©roBen, tüe(d)c» t^a^

2aub bief)er jerriffen, tüurbe ein S\^i gefegt, unb bie ^irc^e, me(d}e barunter

befonberc- fd)iüer 5U (eiben gehabt I^atte, fd)lof5 fid) banfbar bem neuen mäd);

tigen 33efdiü^er au unb fudite in ber Stiirfuug ber !önig(id)cn 93Jad)t i()re

eigene 3So(faf)rt unb Sid}er(}eit 5U förbern. 33a(b aber übte fie noc^ in anberer

SSeife bebeuteuben (Siufluß auf Xeutfd)Ianb. 33urgunb umr bie C'^eimat ber

CSIuniaceufer, ber burgunbifdje ^leru^ jum Xf)ei( öon befonberem ßifer für

bie 9\cformen erfüüt: fo geiuannen bie öercin,settcn 5(nbänger, uiefd)c (£(ugnl)

biv^er unter ben beutfdien ^ifdjöfen ge,^äl)(t, mädnige '^unbe^geu offen unb

mürben ju energifc^erem Streben crmutbigt, für bav fie freiließ, fotange ber

mcltlid)c Sinn ^lonrabio Tl. mafsgebcnb blieb, öon Seiten ber 9ieid)!öautorität

eine görberung nid)t ju fioffcn l)attcn.

3ef)n 3^^)^"^ f)atten genügt, um bie manfenben ©runblagen be» 9^eid)e^
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ju feftigen, 511 ergänzen, 511 erlueiteru uiib auf benfelben einen 53au auf=

§ufül)ren, ber öie(Ieid)t an äußerem (^lanje, firf)er an ibealem, um nidjt ju

jagen p()anta[tif(^em Schimmer bem ^aiferreicfje ber Dttonen mit nadjftanb,

baffelbe aber ebenfo Wdt übertraf an ©idjer^eit ber t^unbantente, an fefter

gügung ber %\)e\k, an ^Ieid)ma§ unb innerer Harmonie ^nnfdien benfelben.

^Ieid}5eitig I)atte hk SSerfaffung be§ 9?eid)e§ eine bebeutfame SSanbehing

erfa()ren. TOt ber fortfd)reitenben ^u^bitbung beö Üe^n»luefen§ traren bie

freife, über bie ber ^önig unmittelbar üerfügen tonnte, immer tleiner ge=

morben. dagegen nahmen bie 3nf)ober ber großen 9leid)§le()en, me(d)e, auf

bie alte Stamme^organifation geftü^t, eine gemiffe 8e(bftänbigfeit betjanpteten,

bie unter if)nen fteljenben Selju^ftnfen al§> nur tjon i^nen ab(}ängig in 5(n=

fprud), fo ha^ biefe b(o§ burd) if)re SSermittehing bem Sl'önig gngängüd) fein

füllten, unb flraften bie SSiberftrebenben nid)t feiten mit ©ingieljung ber £e(jen.

60 tüaren hk auf ben nieberen ©tufen fte^enben SSafaden in i^äätn eine§

(S^onflüteg jmifdien i^rem §errn unb bem ^'önig genötf)igt jn erfterem ju

l)a(ten, um ni(^t i^re» Se^n^ üerüiftig gu ge^en. 2öie fe^r biefe ^nfd)aunng

nun getüanbelt n)urbe, Iel)rt fd)on bie 5(rt, in ber jene beiben fd)mäbifc^en

(trafen ©er^og (Srnft bie geforberte §ü(fe gegen ben £önig, ben ^ödjften

@c^u| i^rer greil)eit, unter ^intneig auf bie bemfelben fdjutbige Xreue üer;

n^eigert !^atten. ®ie bem ^önigtf)um nad)t^eiligen SSirlnngen ber tljatfädjtic^

gettenben @rbüd)!eit ber großen 9fieid)§(e^en f)oh nun Sionrab auf, inbem er

and) für bie öon benfelben abt)ängigen Set)en bie @rblid)!eit jur (Geltung

brad)te, fei e^ burd) bie entfprec^enbe ^raji^, fei e§ — mie f^jäter in 3^^^^^^^^

— förmlid) burd) ein 9^eid)§gefe^. 9^un maren bie 3ntereffen be^ nieberen

3lbe(§ mit benen beg ^önigtl)um^ auf ha§ innigfte öerbunben, unb biefe ^aip

reid)e, tüd)tige, namentlid) Iriegerifc^ Ieiftungöfäf)ige klaffe tonnte iljre eigene

5S3olfal)rt nid)t beffer förbern ai§> burd) ben engften 5Infd)(u6 an ha§> 9fteid)!§=

oberf)aupt. ©0 mürben bie Greife, metc^e bi^l^er ben gnljabern ber großen

9leid^§le^en ben §auptrüdl)alt gegen ben ^önig gemährt f)atten, an§> biefer

SSerbinbung gelöft unb ni^t bIo§ pr Verfügung be§ ^önigtl)umi§ geftellt,

fonbern gn ben treueften unb Ijingebenbften S3unbe§genoffen beffelben gemonnen.

(&§> mag fein, ba^ ^onrab IL bieg i^at megen ber (£onfeqnen5en, meldje fid)

aug ber @rblid)teit ber fielen mit 9^otf)menbigteit für bie an ber Spi^e ber

gefammten Se^en^orbnung fte^enbe ^'rone ergaben: fie füljrten natnrgemäj^ ju

einem glei^faüg erblid)en ^'önigtf)um. SSiel beftimmter, meil äielbemnfeter

aU bie Ottonen ^at ber erfte ©alier na^ ber (Srbüd)teit ber trone geftrebt,

unb e§ fd)eint, alg ob er babei bereitmiHige^ ©ntgegentommen gefnnben 1:)aU.

man f)atte i^m bie SDefignation be§ Knaben |)einrid) bemilligt, ungemäl)lt

unb ungetrönt ^aik berfelbe aU tünftiger ^önig gegolten, fo ha]^ bie SSaljl unb

Krönung, bie f|)äter folgten, meljr al§ gormalitäten gur 5(nertennung eine^

bereite befteljenben 'tRtä^t^ erfd)ienen benn al^ ein neue§ 9^ed)t fc^affenbe ftaat§=

rec^tlid)e 5ltte. '^n ber fo gemonnenen ©tellung an§> bebnrfte e§ ju bem

erblichen ^'önig:: unb ^aifertt)um nur eine^ tleinen ©c^ritte^. ^a aber in
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biefer iuic^tigen grage bie Sntereffen be§ ßönigtf)iimy benen ber ^n^aber ber

großen 9f^eicf)§Ie^en entgegengefe^t blieben, fo galt e§ bie erblid)e ^rone gegen

eine Sfieaftion üon biefer (Seite jn jc^ü^en. Xie ^er^öge ju einer 5(rt bon

^Beamten ^n macf)en, n)ie Dtto I. berfnd)t f)atte, tvax nid)t me^r ntöglid). (So

erftrebte ^onrab, mit ber i^m eigenen 9iücf)icf)t6(ofigfeit gerabe anf ha§> Qxd
Io5gef)enb, eine üiel mirfjamere Umgeftaltung, inbem er ha§> öer^ogtfjum in

bem £önigtl}um anfgef)en ^n (äffen nnternal^m, b. f). ben anerfannten (Srben

ber ^rone ben erlebigten (Stammgebieten a($ ^erjog üorfe^te. @in 5(nfang

bajn iüar fd)on 1027 gemad)t, rto ber nnmiinbige öeinric^ auf ^onrab» ^e;

treiben burd) bie SSaI)I ber ©ro^en ^um §er§og bes erlebigten ^aiern erl)oben

iüorben lüar. 5II0 bonn 1038 burd) ben ünberlofen %oh feinet ^meiten ©tief;

fof)ne§, he§> bon if)m bielfad) ausgegeidjueten unb begünftigten §ermann,

(Sd)maben frei n)urbe, übertrug ^onrab aud) biefer on ^önig §einrid). dlaö:)

bem ^obe ^onrabe be» jüngeren 1039 erl)ielt ber £önig auä) noc^ ba§

^erjogt^um £ärntl)en, fo ha^ §u (Enbe feiner S^egierung ^onrab IL nur nod)

(Sadjfen unb Sotl)ringen nid^t in ben §änben feinet (Sol)ney faf). 3n ber

^^erfDU unb ber Stellung be§ jungen Königs tüurben fo bie (^egenfäge auf;

gel)oben, meldje, in ber (Sd)eibung ber (Stämme begrünbet, unter bem @in=

ftu§ ber auf biefer bafirenben poIitifd)cn unb perfönlid)en (Sonbertenbenjen

ben grieben bc§ 9ieid}^ unb bie fönigtic^e §errfd)aft fo oft gefäl)rbet Ratten,

(fben bie SJJadjtfaftoren, tr)eld)e burd) il)r SSiberftreben gegen ba§ S^önigt()um

für ha^ 9ieid) me!)rfad) gefäl)r(i(^e Ärifen ()erbcigefüt)rt I)atten, ftanbcn nun

gum gröf^ten ^(jeil gur SSerfügung be§ ^önigtl)umi?. Xie 9Jlaffe bet^ nieberen

S(bel5 aber, bie in jenen ßrifen in fic^ getfieitt gn)ifd)en £önigt(}um unb

§er5ogtf)um gefdjtüanft !£)atte, lüar burd) ftarfe 33anbe an ba0 erftere gefeffelt

unb fanb in bem SSad)Ät^um beffelben bie fidjerfte (^emä^r für 'Die eigene

SSoIfafjrt. Tcun beburfte Slonrab and) nidjt mel}r fo mie feine fäd)fif(^en ^ot;

ganger ber §ülfe unb Eingebung be^ @piffopat§. ^ieüeid)t ift mit barauf

ber unfird)Iic^e 3^19 ^urüd^^nfü^ren, ber im (^egenfa^ ju ben Dttonen unb

§einrid) II. ba§ ^Regiment biefe^ Slaifer» fennjeidjuete. ^en geiftigen @trö;

mungen, meiere bie ^ird)e feiner 3^^^ bemegten, ftanb berfelbe o^ne" X^txU

naljuic gegenüber, unb üöllig unberüt)rt liefe ifju 'i>a§' ernfte klingen um eine

fittlidje SSicbergeburt bc^ iinern^?, in bem bie (Eluniaccnfer unb iljre (Sd)ü(er

fid) abmüf)ten. Dljue ibr ben (Sinflufs ein.viväumen, ben fie unter bem fäd);

fifdjen .S^anfc befeffcn, obnc ii)x bie ^icnftbarteit, in ber er fie biett, mit (äf}ren

unb 9leid)tl)um p üergeüen, mie ce namcntlid) Otto I. ßctljan, Fiielt JH'onrab

bie tod)e unb i()re Wiener, mit iljren Giütern, ibren $)ülf^^mitte(n unb il)ren

^^erfonen in ftrenger 5(b(iängig!eit unb ^og fie fd)onung?Io^ 5u ben Saften

bey 9Rcid}e§ (jcran. Um bie frciefte SSerfügung über hai^ Slird)engut 5U baben,

übte er bae 9icd)t ber 33ifc^Dfc-erncnnung in fdiranfenlofcr ^^illfür: SScrmanbte

unb Öctrcuc I)at er o()ne 9^üdfid)t auf bai? tird)lidic Jutercffe mit ^is^tbümern

ücrforgt; and) !am e§ i()m nid)t barauf an, fid) bafür gelegcnt(id) beftimmte

^ortljcilc sufic^ern ju (äffen unb fid) fo ber Simonie fc^u(big 5u mad)en, bie



Äourab II. uiib btc .^ircf)c. 5(ribert üon 9)^ai(anb. 305

ben !ird)ad)en (Siferent ein (Greuel \mx. So fe^lt bei ^onrab beun oucf) ha^^

SSerftänbnig für bie grof5en Aufgaben, iueldie bie beutfc^e ^tivd)c im ^ienfte

ber nationden Kultur übernommen unb bnrc^ beren görbernng fie fic^ ein

unfterblidjeg ^erbienft erworben ijatk. SS^ennod) finben mir nirgenbö ein

Söiberftreben ber Slirc^e get3en biefe blo^5 nad) toe(t(id)en öJejidjtöpnntten ge=

regelte Drbnnng, nirgenb^ eine Agitation be^ epiffopate-?, iuie fie Dtto5 III.

unb §einrid)§ 11. Eingebung an 9lom ^eröorgernfen f)atte. (Sben biefe Ratten

bie beutfd)en ^ifd)öfe befeitigt nnb bie ans il)r entfpringenbe (^efaf)r für if)re

6e(bftänbig!eit Ratten fie üermieben fef)en vooUm, aU fie ^'onrab auf ben

2;f)ron erijoben: bie ^olitü, bie er üerfolgte, tvax eben biejenige, )üeld)e fie

getrollt nnb gelüünfc^t Ijatten.

SDte (Stellung ^onrab;? II. toar feft begrünbet im Snnern, gefidiert nnb

ad)tnnggebietenb nac^ au^en. ®ie 5(utorität aber, bie er in ^eutfd)(anb unb

33urgunb geiDonnen, U^irfte and) auf bie auberg gearteten S5erf)ältniffe Statien^

ein, inbem er 'i)ana<i) ftrebeu mu^te bort biefetbe Drbnung fierbeignfüfiren,

tüte fie -nun im Ülorben ber 5(Ipen ]^errfc^te. ^abei aber ftie§ er auf SBiber^

ftoub. ^enu bie Öro^en, bie il)u einft gegen SBilfielm tion 9(quitanien in§

Sanb gerufen, Ratten burd) il)n nur ben unbequemen ^rätenbenten befeitigen,

fic^ felbft aber in ber getüonneneu Stellung befeftigen trotten. £onrab§ SSer;

l^atten :^atte bem aud) im SSefenttid)en entfproi^en: obgteid) er ben ben TlavU

grafen feinbtid)en ^ifd)i)fen, obenan 5tribert t3on SJJaitaub, eng t)erbunben

btieb, tie§ er bod) aud) jene in itirem ^efi^ unb in it)ren 9fted)ten, fobatb fie

feine §ot)eit anerfannten. So iuurbe ber (^egenfa| aufgehoben, ber bi§t)er

gtüifc^en biefen (^rup|)en beftanben; gerabe baburd) aber fü^tten fid) anbere

bebro^t, unb ein Sonftüt entftanb, ber halb bie gange Sombarbei gen)attfam

erfd)ütterte. 5tribert tjon SJlailanb , ein ehrgeiziger unb mac^tbegieriger ^rätat,

beffen gtängeube^ 5tuftreten fd)on feine Uietttidien Steigungen erfennen tie§,

gtaubte bie S^^t §ur ^ertt)ir!tid)ung feiner (Snttuürfe gefommen. gn 5(ntet)nung

an bie gtorretd)en ^rabitionen au§ ber ßeit be§ tieitigen 5(mbrofiu§ erftrebte er

md)t bto§ eine ober^irttid)e Stettung über ber gefammten ^irdie Dberitatien§

unb bie ©rl^ebuug SO^aitanb§ gum ^atriard)at, fonbern aud) eine entfpred)enbe

gebieteube lt)etttid)e SDIac^t, eine tretttii^ fürftti^e Stellung , trie fie bie beutf^en

^ird)enfürften inne Ratten, ^efonbere S^mpaf^ien brad)te biefen planen bie

Sürgerfd^aft 9}laitaub§ entgegen, tt)etd)e it)rer Stabt eine gtorreid)e 3ufnnft

eröffnet fa^. 5(uf entf^iebenen SBiberftaub aber fliegen biefetben bei bem

uiebereu 'äM ber S5att)afforen, ber feine ^efifenngen unb feine ?^rei^eit, bie

er fd)on gegen ben großen Slbet ber fogenannten ©apitäne nur mit SO^ül)e

t)ertt)eibigte, auf ha^ Sd)tüerfte bebrot)t fat). Seit 1035 entbrannte • barüber

in ber Sombarbei ein ii:)ütt)enber 33ürger!rieg : ber niebere "ähel, ber fid) trie

ein sodann ert)ob, trug über bie (Gegner einen Sieg bat)on, unter beffen (Sin-

brud bie S3etregung ireiter um fid) griff unb t)öt)ere, beftimmt formutirte

gorberungen ftettte. ^er SSiltfür ber großen §erren unb ber S3if^öfe über

it)re SSafaüen fottte ein iinhc gemad)t trerben burc^ ein gefd)riebene6 Sanb::

^iru^, SKittelalter I.
**>
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red)t: ben ^aifer beriefen biefe ju if)rem 2d)üBer. ^am ^onrab biefem 9^ufe

nad), fo änberte er aderbing? feine ^oütif unb roanbte fic^ gegen biejenigen,

beren Steünng er bei feinem erften QuQt nad) 3taüen anerfannt unb befeftigt

f)atte; anbererfeit^ aber bracf)te bod) erft eine io(d)e 2Benbung feine itaüenifd)e

^oliti! mit feiner beutfd)en in Ginflang. ^enn er fonnte nid)t im 9^orben

ber 5((pen ber §ort ber g^eil^eit bee nieberen Slbels fein unb biefelbe im

Süben ungefd)ü^t ber 25i(I!ür 5(ribertö unb feiner fjodjabeligen 33ünbner prei§=

geben, gii^^^ fonnte ein Sieg biefer Partei n)eiter§in eine mäd)tige natio=

na(e SReaftion gegen bie beutfd)e §errfd)aft §ur 5o(ge f)aben.

So erfd)ien ^onrab (Snbe 1036 ^um jtüeitenmale in ber Sombarbei.

dla&) einem furzen 33efud) in bem unruhig gäf)renben 9J^ai(anb tterfammelte

er einen 9fleid)«tag ju ^aüia. 5(ud) 5Iribert tvax iijm bort^in gefolgt, mol in

ber SJJeinung, baB man if)n anjutaften nid)t magen mürbe. 92un aber mürben,

oIs ^onrab in eigener ^5>erfon feine» !önig(id)en 9?id)teramtec mattete, üon

ollen Seiten bie bringenbften unb, mie fic^ geigte, begrünbetften erlagen

gegen 51ribert5 @emaltl)errfd)aft erljoben, nid)t blo6 megen Sebrüdung feiner

S^afallen, fonbern aud) megen t)ielfad)er Gingriffe in bie Öüter unb Ü^ec^te

bee 9?eid)e. ^er ©r^bifdiof follte fic^ barauf t)or bee ^aifer» 9tid)terftu^l

oerantmorten: er meigerte fid) beffen; ja, ale bie Labung bringenber mieber-

l)Dlt n)urbe, erflärte er nad) fur^er 93efpred)ung mit feinen (betreuen, er fei

entfd)loffen, alle^^, tt)o§ er bei feiner 93erufung auf ben er5bifd)öflid}en Stul)l

im 33efiöe be^ 1). ^Imbrofiu^ oorgefunben ober felbft Ijinju ermorben \)abe,

b\^ 5um legten 51tl)em5uge gegen jebermann ju bel)aupten. Xae mar eine

offene ^luffünbigung bes ©eljorfams gegen ben ^aifer. SSolmeinenbe ^er=

mittler fud)ten 51ribert ^u befd)mid}tigen: er möge erfliiren, bafj er baöon

natürlich ben ^oifer au5nel)me, meld)em, al^ bem oberften 9^id)ter, er fic^

felbftoerftänblid) mie jebermann im 9lcid)c gel)orfam füge: — öergeblic^,

5(ribert mieberljolte tnelmel)r feine ^erau^forberube '^leuBerung. S5?otlte ber

(Srjbifdiof es ^n einem donflift treibend (Glaubte er ungeftraft bem ^aifer

in fo unerl)Drter 23eife 2^ro^ bieten ju fönnen? 9}2einte er babiird) alle

tt^eiteren ^läne ^onrab» ju burd)freu5en? 531ieb biefe ^erausforberung o^ne

fofortige 3{l)nbung, fo mar e§ atlerbinge um bie 5(utorität ^onrab^ in Italien

gefdjelju. So mödjte man meinen, bafe ^(ribert nidn in augenblidlidjer ^luf-

mallung Ijanbelte, fonbern einen moloorbercitcten Trumpf auefpieltc. *:?(ber

bes ^aifere folbatifd)e (£ntfd)loffenl)eit blieb bie gcbülircnbe '^Intmort auf eine

fold)e öerausforberung nidit fd)ulbig. Sofort berief ^^ourab bie anmefcnben

gürften gu 3Ratl): al« $od)ücrrätl}er unb Üicid)i:feinb mürbe 51ribert ttcrurtl)eilt

alle», mae er fid) miberrec^tlid) angcmaf5t, ^erauv^jugeben unb fofort in |)aft

genommen. Xer ^^atriard) üon "i^lglci unb .perjog ^onrab üon ^ärntl)en

foliten il)n in @emal)rfam galten.

Xie 5lMrhing bicfee aufeerorbentlidien Sdu'ittci^ cntfprad) freilid) hcn Qx-

martungen bee ^laifer« nid)t. Sl^eit entfernt cingef(^üd)tcrt ju merbcn, er^ob

fid) oielmel)r bie ^ürgerfd)aft tjon 5J?ailanb nun erft red)t in offenem 51uf=
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ru^r, unb a(^ nun gar ^Tribert, bcr ©aft entfommen, tüicber in i^rer Tlitte

erfd)ien, ha Ujurbe er mit lautem 3ubel empfangen unb aüe^ fdjaarte \id) um
if)n, um grei^eit unb 93efi| be^ ^. ^Imbrofinö gn öert^eibigen. So erftanb

in einem für l^onrab II. o()ne^in fritifc^en ^itugenblicfe a(ö opferfrenbicie 33unbey=

genoffin ber 9)lailänber ^ird)e bie ftol^e, reid)e unb tüaffentürf)tige iöürgerfdjaft

ber Iombarbifd)en 9JJetropoIe, eine SO^ac^t, bereu 3[3ebeutung bama(g meber

greunb no^ geinb a^nte. Sebenfallg mar be§ ^aifer§ ©tellung nun öer=

fd)Ied)tert: er mugte ju (55emaltma§regeln greifen, bereu ginbrnc! unb SSirhiug

gerabe in gtalien fd)mer ju bered)nen maren unb bie er begf)a(b früher aud)

fing üermieben ^atte. 9^ur bie eutfd)iebeufte ^arteinaljme für bie eiuf)eimi)d)en

(5)egner ^ribertg fonnte je^t nod) in grage fommen: in beut niiebern 5(be(

fd)uf fid) ^onrab bie Mad)t, bereu er jur 9Zieber!ämpfung biefeg mäd)tigeu

3Siberfad)er§ Beburfte. ^e^^alb erliefe er, nad) einem erfolglofen Angriff auf

ajiailanb, am 23. Tlai 1037 ha§> berühmte Se^nggefeg, burd) me(d)eg er bie

mefentüdifteu gorberungen ber SSabafforen erfüllte unb biefe fo eng an ha§

^i3nigt^-um feffelte. ^urd) einen legi§latorifd)en 5lft fül)rte er bamit in ber

Sombarbei benfelben Suftaub ein, ben er in 5Dentfd)lanb allmä^lid) l)atte ^la|

greifen laffen. @r proclamirte bie ©rblii^feit ber fielen: nur burd) ben Spruc^

eineg an§> feine§gleid)en befte^enben @erid)t§^ofe§ follte ber SSalöaffor ^infort

§nm SSerlnft feinet Seilend öerurt^eilt merben fönnen; öon bemfelben ftanb

i^m SlppeUation ju an ben ^aifer; aud) füllten bie Se^en nid)t in 3^^^^= i^nb

^ad)tgüler üermanbelt merben bürfen — SSeftimmungen , meld}e ben niebern

3lbel mit einemmale gegen bie SSillfür ber (Japitäue unb gegen fold)e 93e=

ftrebungen fieser fteEten, mie fie 5lribert t)on ^[yiailanb üerfolgt ^atte. ©einer;

fett§ üerfprad) ^onrab öon ben Se^n^gütern feine anbern Seiftuugen gu forberu

aU hu bt§l)er üblii^en. SDiefer ©rlafe mar öon einfc^neibenber 33ebeutung:

er gebot einer ©ntmidetung §alt, meiere burc^ bie @ntftel}ung größerer terri=

torialer bemalten ben (Sinflufe be§ ^öuigtl)um§ in 3talien gerabegn auf=

5u^eBen bro^te. 5lber natürlich änderten fid^ bie SSirfnugen babon nidjt fofort,

unb Ralfen ^onrab II. nid)t fo unmittelbar, mie er ermartet ^aben mDd)te,

§ur Untermerfung he§> übermächtigen 9}^ailöuber er,^bifd)of§. ^ie 5lbfe^ung,

meld)e ber ^aifer gegen biefen üer^ngte, fanb in SJJailanb felbft nid)t 5(n=

erfeunung, tro| ber Sügfamfeit, mit ber 3o^nne§' XIX. 9^ad)folger, $apft

33enebi!t IX., fie gut ^iefe unb ben öon ^ourab ernannten Kaplan 5tmbrofiu§

in ber er^bifc^öflii^eu Söürbe beflätigte. 3a, bie 93emegung, ju ber fid) bie

^ird)e, ber lio^e 5lbel unb bie aufftrebenbe S3ürgerfd)aft ber @tabt gegen

hen ^aifer öereinigten. mirfte balb über bie ^ren^en gtalieng ^inau§. 3n

33urgunb glaubte Dbo öon e;^ampague nun bie 3eit getommeu, um ben ^^er;

fu^ äur (^emiunung ber ^rone au erneuen. aJ^it il)m unb mit 9(ribo im

einüerftöubnig erl)ob bie lot^ringifd)e £)|)pofttion mieberum iljr §aupt, unb

e§ mar bem ^aifer nic^t bef^ieben, burd) einen burd)fc^lagenben Srfolg bie

$läne ber Gegner gu nidite su mad)en. ®ie 2öegfül)rung ber op|)ofittonellen

italienif^en S3if^öfe nad) ^eutfd)lanb brad) ben 2öiberftanb ber mrd)e unb

20»
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ber 33ürgeric^aften ntcf)t; SIrtbert fpottete f)tnter ben 9)Jauern 93kt(anb» be^

päp[t(icf)en 93anne§, unb bie 3ücf)tigung, n)e(d)e ^arma nun traf, beftärfte bte

anbern Stäbte erft rec^t jum ^U6f)arren. Scf)on begann e^ anc^ in 9?om

jn gäf)ren: bitter ffagte man über bie ^Sernieltüc^ung unb Sitten(o]ig!eit

35enebi!t§ IX., be§ Xn^cnlaner Ö^rofen, ber in bcr päpftüd)en 23ürbe nur einen

3fie(f)t6tite( auf ©enuft unb SJiac^tübung fa^, unb ben 9tömem ebenfo an;

ftöBig tDar n)ie ben 5Inf)ängern ber cluniacenfer Üleformen. ^en n^anfenben

X^ron beffelben ^u befeftigen, ^og ^onrab 1038 gar felbft narf) 9?om. ^ann
»erjagte er ben n)i(ben ^anbulf öon (lapua unb bereitete burc^ bie S3elef)nung

Sflaimunb^ öon ^öerfa bem nod) fo unfd)einbaren §äuftein ber eingenianberten

9f^ormannen ben SSeg 5u fünftiger Örö^e. ^lad) 9lorben 5urürfge!et)rt aber

fanb er SOIailanb nod) unbegtnungen; eine bebenfücf)e ^ran!f)eit, bie im §eere

au^bracf), nötf)igte i^n felbft ,^um ^Ibgug nac^ ^eutfd)lanb, n)ä^renb bie

3SaIt3afforen ben ^ampf gegen if)re unb beg ^aiferg gemeinfame geinbe fort=

festen.

S3atb banad) "^at ^'onrab fein t^ätige^ unb tion glänjenben (Erfolgen

gefrönte^i 2eben befd)(offen. Xamal^ fam Sc^ti^aben, burd) ben Xob §ermann»

erlebigt, an .^önig §einricf), ber auf einem D^eic^etage ^u 6o(ot^urn jum

Äönig öon 33urgunb gefrönt mürbe. (3o fügte fid) ©lieb an G5(ieb, um ben

35au ber falifd)en (5rbmonard)ie §u öoüenben, unb al^ ^onrab IL, mäl^renb

eines gtänjenben §of(ager» ju Utred)t, ertranfte unb nad) nur eintägigem

Seiben am 4. 3uni 1030 ftarb, fonnte er biefe« groge 3^^^ fü^ erreidit unb

W erbüd)e §errfd)aft über Xeutfd)(anb, ^urgunb unb Italien für feinem

(^cfd)(ed)te gefid)ert I)alten, um fo mel)r gefid)ert, aU fein So()n §einrid), ber

Xräger ^meier ^önigafronen unb jugleicf) ^er^og t)on ^-öaiern, Sd^maben unb

^'ärnt^en unb nun auc^ §err granfen^, feit 3af)ren al^ Öiebülfe unb ^Irbeiter

neben iijn geftedt, in Ärieg unb grieben bemä^rt, bie 8id)er()eit bot, ba^ fein

bie grofsen Grfolge gefäljrbenber 3t)ftemmcd)fel eintreten, fonbern ber bi§ber

üerfolgte 2Seg aud) meiterl^in, nur mit geftcigerter Energie unb mcf)r mit

ftaat5männifd)em ÖJenie ale mit fo(batifd)er Ö)rabf)eit üerfolgt tuerben mürbe.



11. l^er J^ööeftanb tt§ nEuräniifcgen iüaifertfiinii^

unter j^einricö HI.

1039~ 1056.

Konrab^ 11. Xoh mürbe üon feinem 90^enjd)en bebauert, bemerft ein

geitgenö]jifcf)er ^lofterannalift/) unb U)enn man bie Ülegierung be» erften

Salier^ in i^rer fo(batijd)en Strenge, i^rer pro]aijd)en 9^ürf)ternf)eit, i()rem

rücfjid^t^Iojen @igennu| betradjtet, fo begreift man, ha^ fie gmar bereittüiöigen

(55et)Drjam fanb, aber nirf)t eben Siebe nnb 5(nl}ängücf)!eit ertüecfte. ^enn

allen ftttlid)en nnb geiftigen Sflegnngen, n)e((f)e ha§ nen ern)ad)te fircf)Ud)e

^eben jener Seit erfüllten unb ^u großartiger 9^eugeftaltung trieben, Ijatte

^onrab ableljnenb gegenüber geftanben. ®arin §unäd)ft trat mit bem Xl)ron=

tüed)fel eine üollfommene Söanbelung ein: bie öon ^onrab gefdjaffene ?^orm,

n:)elcl)e im 2Sefentlid)en nnöeränbert fortbeftanb, mnrbe in fur^er ^^it mit

einem ööUig neuen Ö^eifte erfüllt, ber il)r' ^öl)ere S3ebeutnng öerliel) unb

großartige 2öir!fam!eit ermöglid)te. ^n bie (Stelle be^ nücl)ternen 3^eali^mu§,

in bem ^onrab II. al§ forgfamer §au§üater unb ftrenger 9^icl)ter feinet

§errfd^eramteg gemaltet l)atte, trat je^t ein füljuer ^'oeaü^mn^ , ber, üon

l)Dc^ftem fittlicl)en $at^o§ getragen, bie SBiberftrebenben mit fiel) fortreißenb,

^ird)e unb Btaat 5U burcl)bringen unb einheitlich gn erneuen unternal)m, ber

fid) bie l)öcl)ften 3^^^^^ \kdtt unb bod) feft in bem S5oben ber SSir!licl)!eit

murgelte unb üöllig frei blieb t3on jener nichtigen Spielerei mit mt)ftifd)en

gormein unb uon jener in§ Ungemeffene unb Unerreid)bare fd)meifenben ^$l)an=

tafterei, meld)e Otto III. gu einem grembling in feiner ßeit gemadit l)atten.

^a§> eine gemaltige ^erfönlid)!eit üermag, mie fie bem merbenben neuen Öeben

einer gäljreuben 3eit ben Stempel iljreg Ö^eifte^ aufauprägen im Staube ift ol)ne

(bemalt unb o^ne 3mang, burd) bie unmiberfte^lidje 2öud)t ibealer Sittlid)!eit,

bafür giebt bie (^efd)id)te ^aifer ^einrid)§ III. eins ber glänsenbften 33eifpiele.

deiner üon ben großen §errfd)ern ber 3Sergangen^eit ^atte gleid^ hei

feinem S^egierung^antritt über eine fold)e güöe ber mai)t öerfügt, mie ber

§meiunbsman5igjäl)rige Sol)n fonrab§ II. ®ie ^erjogtliümer lagen mit mi§=

nal)me Sot^ringen^ unb Sac^fen§ fämmtlic^ in feiner §anb; bie Strone ^eutfd)=

lanbg unb S3urgunb^ trug er mie erbliche. 9^irgenbg regte fid) eine Spur

öon SSiberftaub: §einric^ III. mar ber erfte beutfd)e ^önig, ber im tiefften

grieben begann unb feinen miberfpänftigen ^afaüen nieberjufämpfen fjatte.

1) Ann. Hildesheim. 311 1039 (Mon Germ. hist. Script. III).
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2Ba^ aber mef)r tüar: tüeit unb breit brachte man bem jungen §errfcf)er ebenfo

marme Si)mpatf)ien entgegen, ttJte man feinen 55ater gefürd)tet f)atte. ^a»

SSer{)ä(tnie jmifc^en §einrid) III. unb feinen Untertf)anen mürbe, fo mccf)te

man fagen, t)on SInfang an in bie Sphäre ber Sittlic^feit er()oben unb narf)

anbern öefid)t!5pun!ten geregelt als benen bes btjnaftifd)en Sntereffee unb

be§ |3o(itifd)en ^ort^eil». Xaf)er f)at biefer jugenb(id)e ^errfc^er aucf) bie

fitt(id)en Gräfte feines SSolfe§ tüie fein anberer 5ur Gntfaftung gebracht

unb äu Seiftungen gefteigert, meiere bemfelben ben erften ^Ia| unter ben

SSölfern jener 3^it üerfc^offten unb i^n felbft als bie SSerförperung be§ fitt=

Iicf)en 3bea(s erfd)einen (ie^en, ba» eble ©eifter in bem ^aifertf)um af)nten.

^m 28. Cftober 1017 geboren, tüar §einri(f),') feit be» S^aters Xl}ron=

befteigung p großen Xingen berufen, unter bem (Sinflufe feiner gebilbeten

unb and) {itterarifd)en 33eftrebungen geneigten 3)cutter bon ^ugenb auf für feinen

fünftigen t)ot)en Seruf forgfam öorbereitet morben. 2;refftid)e Se^rer, barunter

ber üielfeitige unb formgetranbte Surgunber SSipo, l^atten if)m unter Seitung

be§ pi feinem ^fteger beftellten ^ifd)ofy S3runo üon Augsburg, be^ jüngeren

S3ruber» §einrid)^ II., bann nai^ beffen Xob unter ber (Jigilberts üon ^^reifing

grünblicf)er in bie SSiffenfd)aften eingefütjrt, a(» bamats felbft bei fünftigen

@eift(id}en §u gefd)ef)n pflegte. 5(ud) in Ue @taat^ange(egenf)eiten njar er an

ber 'Beut be^ Spater» seitig eingetneil^t morben, unb bie t)errlid)en Graben,

tnetd)e er babei offenbarte, bie au^erorbentüdien (£(}araftereigenfd)aften, bie er

entfaltete, tieften il^n al» „Hoffnung bes 9^eid)ö'' aller 9leigung unb 33eref)rung

geluinnen. Diatürlid) tüurbe bie förperlid)c Pflege unb ritterlid)e Sd)ulung be»

föniglidjen Jüngling^ barüber nic^t t)ernad)läffigt. 93Jilitärifd) unb politifd)

f)atte ^einrid) in bem Kampfe gegen $olen unb Ungarn feine erfte $robe

beftanben; aud) an ber §eerfaf)rt §ur ÖJeminnung 93urgunbö Ijatte er ^eröor=

ragenben Slnt^eil gel)abt. 5(ber erft mit bem fünf^eljuten 3af)r (1032) mürbe

er aus ber Leitung be^ greifinger 33ifd)ofy cntlaffcn, um ben "ipia^ neben

bem SSater felbftanbig ein,^unel)men. Cljuc förmlid) al» DJlitrcgent beftellt 5U

fein, erfdjeint er bod) in ben folgcnben Sö^)^*^^^ oielfad) ale fold)er: luir l)aben

llrfunben, bie ^onrabs II. unb feine Unterfd)rift tragen, in benen nad) beiber

1Regierungsjal)ren gercdjuet tnirb, luo bag Siegel beiber Silb aufmeift, toie

aud) ajJünjen gleidien ÖJeprägeö. ^m ^anmx 1036 mürbe §einric^ mit

(^unl^ilb, ber il}m bas 3al)r jutior ücrlobtcn Xod)ter bes gewaltigen norbifd)en

^errfdjer» ^Inub bes ÖroBen mxh Gmmas öon ber Dtormaubie, ber 5iMttme

be» 5(ngelfad)fenfönigö ^2Ietl)elreb üermäl)lt, einer jarten ^rau üon fdjioac^cr

Wefunbl)eit, bereu (Geltung in ber neuen ^leimat, mie es fd)cint, beeinträd}tigt

luurbe burd) ben furj üorljer erfolgten ^ob il)re^ mäd)tigcn 35ater». %i^

Slonig ^cinrid) ^u 5(nfang beö 3al)res 1038 bem 33ater md) Stauen folgte,

begleitete il)n bie (Gattin, bereu norbifc^en Manien man gegen .^^unigunbe t)er=

loufdjte, ftarb aber nod) auf bem .v>cimmcgc, nadi ber C^cburt einer Xod)ter,

1) Steinborff, 3af)rbüd)er b. b. 9i. unter öcinrid) 111. 2 53bc. 2eipaig 1874-81.
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öietleidjt al^ Opfer ber 8eud)e, meldte be^ ^aifer^ §eer in Untevitaüen be=

faden unb mit fd)tüeren ^erlnften nad) bem ^Zorben üerfolgte. Slein Dodeö

Sal)r fpäter ftarb ^oitrab IL iiub ^einrid) ert^riff a(§ 5ü(eiu[}eiTfd)er Xeutfd);

lanbg, Stalten^ imb 33ur(]unb^S bie 3ügel ber 9legieruncj.

gür bie (Srtüartungen, bie man im Ö^egenfa|e jn bem $8ater üon if)m

^egte, n^ar üorneljmlid) jene mcrfmürbige Scene maf^^ebenb, iDe(d)e fid) ^fingften

1035 5n 93amberg ^trifdjen beiben ^ugetrac^en nnb bei allen einen mäd)tigen

©inbrnd !)interlaffen ^tte. ®er ^laifer Ijatte bort Don ben üerfammelten

Surften einen Sprnd) verlangt, burd) tüeld)en ber il)m nertjafjte ^erjog 5(ba(bert

üon ^ärntl)en feinet 5lmte§ unb £anbe§ entfe^t mürbe. (Sr ftie^ bamit auf

^e'i>enUn: bie dürften tierlangten gunädift bie Xf)ei(nal)me be§ ^öuig§ ©einrieb

an bem $ßerfaf)ren. tiefer aber üermeigerte jebe 9Jhtmir!ung babei. Xie

SSorfteKungen, bie bitten, bie ^rol^ungen be» ^aifer^ blieben tiergebü(^; o^n=

mäd)tig fan! berfelbe fdjtie^Iid) gnfammen, um, aU er ^u fid) gefommen, üon

3^euem auf ben @oI)n einzubringen unb ber gleidjen Söeigerung jn begegnen.

5(uf5er fid) marf er fid) enblid) mit ^^ränen §einrid) gu ?}ü§en. ^a nun

erüärt biefer, \)a^ er fid) auf S3eranlaffung feinet Pfleger» ©igitbert üon

greifing bem ^ärt^ner!)er§og eiblid) üerbunben ^be, it)n oI)ne ri(^tertid)en

(Spruch in feinem SSefi^e nid)t 5u fd)äbigen unb be^megen bei feiner SBeige^

rung bel)arren muffe, greilid^ mürbe ha^ 6d)idfal 5(ba(bert§ baburd) nid)t

gemenbet; benn and) o!)ne be§ ^onigg SJiitmirfung fiel ber ©prud) ber gürften

fdjlie^lid) nad) ^onrabso SBiUen an§: aber bie S^orafterfeftigfeit unb Un=

ab!)cingig!eit §einrid)§ tuar glän^enb betl)ätigt unb — ma§ für mandie nod)

mid^tiger mar — ein @egenfa| ^mifdjen ber ^oliti! be^ ^aifer§ unb ber be^

^önig§ conftatirt. ©in foli^er fd)eint nun and) fonft üor^anben gemefen gu

fein, infofern al» bie mitbere unb tierför)nlid)ere 9^atur §einricf)§ fid) ben

SSer^ältniffen e^er anpaßte unb anberer 3fled)ten unb SSünfc^en uad)5ugeben

bereit mar. ©ollte §einri^ bod) ben grieben mit Ungarn burd) territoriale

3ugeftänbniffe erlauft ^aben, bie be§ ^ater^ 5(bfid)ten nid)t entfprad)en. ^ie

Cueüe aber biefer 3Serfd)ieben!)eiten unb be§ barau^ entfpringenben ©egen-

fa^eÄ ^mif^en ^onrab II. unb feinem (So^ne mirb man in beiu befonbern

SSer^dttuig gu fe^en I)aben, in bem ber letztere gu ber ^ird)e unb ber üon

tt)r au§gel)enben geiftigen 33emegung ftanb. §at bie !ir^Iid)e @(eid)gü(tig!eit

^onrabg, bie aud) bie auffallenbe ^ürftigfeit feiner S^ergabungen "an bie ^irc^e

beftätigt, bem gangen poIitifd)en (Softem be§ erften (Salier^ einen au§gefprod)en

melttid^en e;^ara!ter üerUe!)en, inbem er ber ^rdje, ben iairc^enbienern unb

bem ^ird)engut gegenüber nur auf ben größten 95ort^eit für ben Staat au^=

ging, fo trug im (^egenfa^ bagu §einric^ IIF. bie ibeate 5Iuffaffung, jn ber

er fid^ auf bem ^oben einer im tiefften ^ergen mnrgelnben, fein garise^ SBefen

unb 2ßir!en bur^geiftigenbeu grömmigfeit er()oben, and) in ade ftaatüd)en

5lngelegenl)eiten hinein unb fanb barin für feine Biete unb bie gu bereu

@rreid)ung angemanbten TOttet einen aj^afeftab, ber it)n jeben ^Ingenblid an

bie §ot)eit unb ©eiligfeit feinet §errfc^erberuf^3, an feine 33erantmort(id)tcit
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geinQl)nte unb immer öon DIeuem antrieb unb befähigte feinem '^(mte^ ju matten

mie ein ^^riefter an ber Spi^e ber feiner Cbf)nt anoertrauten ©emeinbe. ^-öor

35erirrungen aber, mie Ctto III. if)nen nerfallen, mürbe er bema()rt, meil er

trol3 biefe^ 5bea(iemu5, ber fein ^enfen (jimmetmärte 50g, and) auf ber ßrbe

burcf)au6 f)eimifd) mar unb blieb, eine ferngefunbe, fraftüoüe, burcfiaue I)ar;

monifc^e Dktur, meld)e bie in bem ^aifertf)um mit einanber ftreitenben Xen-

beulen §u t)erföf)nen unb im ®leid)gemicf)t ^u erf)a(ten üerftanb unb fonft feinb;

lidje Gräfte gu gemeinfamem, metteifernbem 3Sir!en 5U leiten uermodjte, —
eine §errfd)ernatur üon einer erftaunlidjen ©roBartigfeit, babei mafeüotl unb fid)

felbft bef)errfd)enb, in fteter 8e(bftprüfung unb Selbftjuc^t bemütjt fein i3anbe(n

an ben gött(id)en unb menid)üd)en Geboten §u prüfen unb nic^t» 5U t()un

ober §u (äffen, mas mit ber Moxai ober mit bem 9?ed)t irgenb im SBiber^

fprud) ftanb. SSa» in ben 33eftrebungen ber Gluniacenfer (ebenefällig unb ber

ftaat(id)en Ö5emeinfd)aft Ühißen ju ftiften geeignet mar, ha^ 'na()m biefer bei

a((er Xemut() fo fto(5e unb fe(bftänbige ©eift auf, mume es ben prattifdien ^5e=

bürfuiffen feiner geit anjupaffen unb mit ebenfo t)ie( 9kd)brud mie oerftänbiger

DJ^äBigung jur @e(tung ^u bringen, inbem er fe(bft a(0 ber erfte fid) ber neuen

Crbnung beugte unb burd) fein 53eifpie( ben Sßiberftanb anberer fampf(o» über=

manb. So bezeichnete §einrid) III. ben §ö()eftanb in ber @ntmide(ung be^ neu=

römifdjen ^aifert()um^: in ibm unb feinem SSalten mar hai' 3bea( ber ©e(t=

()errfd)aft nid)t b(o0 äuBer(idi burd) bie 5(uc-be()nung unb bie 9}laditfü(Ie be»

9ieid)ö glän^enber unb üerljeiBungöüolIer t)ermir!(id)t a(e je ^uüor, fonbern ba»

^aifert()um mar aud) aiv ein fitt(id)eö ^^^^^l Seben unb SSa()r(}eit gemorben.

3um erftenma( öoKzog fid) ein ^(}ronmed)fe( im tiefften grieben, überall

fanb §einric^, a(^ er bie §u(bigung entgegen5une()men ha^ 9?eid) burc^,^og,

bereitmilligen (^e^orfam; fe(bft öo5e(o üon 2üt()ringen, ber eben ncd) mit

SIribert üon 9}Zai(anb gegen ^onrab IL confpirirt, beugte fid) i()m. 3d)on

im Januar 1040 erfdjienen üor ijeinric^ 5U ^(ugeburg bie ita(icnifd)en ©roBen,

me(d)e nun einen ^u6g(eid) mit 5(ribert t3on 3[)Mi(anb ()offen burften. Tenn

ber Ö^egenfa^, in bem fid) ber ^önig t)ie(fad) 5U ber •il?o(itit feine» S3aterö

befunben ()atte, offenbarte fid) aud) ()ierin, inbem ^einrid) fid) ju einem biüigen

grieben, ber t)on ber (Sutfe^ung ^(riberte abfa(), bereit finbeu (iefe. Sd)on

Cftern 1040 empfing er in 3nge(()eim, mo bie ÖroBcn 'i^urgunb^i ()u(bigcnb

erfc^ieuen, and) 'iMribert oon 9D^ai(anb, melc^er oodcr (lmat>c tbeill)aftig mürbe

unb bie §u(bigung (eiftete unb ben mir balb am ^ofe in ()o()em *i?lnfcl)n

finbeu. Xie §auptforge be^ Könige galt bem Cften. Xeun menn Äonrab 11.,

jum 2()ei( unter be» So()ne^^ 9J^itmirtung, bie 9^ed)te be^ 9?eid)e aud) gegen

^o(en unb Ungarn oerfod)ten ()atte, nod) mavcn bie (Mcfal)ren in ftctem 3i^ad)C-;

tbum begriffen, meiere bie oerbängnisjncüc '^^olitif Cttoc^ III. für Tcutfd)lanb

bort l)eraufbcfd)moreu l)atte. ^cn '^^olen freilid) mar meuig ^^u fürditen: aber

bie inneren Slämpfe, bereu 8diaup(al3 ^ci'S' ^c\d) 'ii^olcvlam!? III. nad) feine»

Sol)nc^ 9}?ieci6lame ^obe mürbe unb bie ^ur 3?crjagung feiner SSittme

9^id)en,^a, ber 9tidne Ctto» III., unb if)reö 3ol)uee ^afimir fül)rten, mad)ten
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bodi ber beutfc^en Dber()D()eit iiitb beut beutfdjeu (äiuflug ein (iclüaltfameö

@nbe iinb öffneten and) bort einer nationalen nnb ^ncjlcid) (}cibnifd)en S^eattion

bie 35a()n gnr Slnicrottnng ber bentfd)en nnb d)rtft(id)en Slnünr. ^2ln bie Spille

aber be§ (5(at3ent(}nm§ trat nnn ba^ mädjtig anffteinenbe ^i^öljtnen. Xort trng

fid) |)er5og 33retig(atu mit großartigen steinen, beren i^enuirfüdjnng ber t)od)=

ftrebenbe nnb öon d)rift(id)em @(anben»eifer befeelte 3ürft mit glän^enbem

(Erfolge in Eingriff na()m. 2öa§ in be^ großen 93o(e6(atü ^dt ©nefen für

^oten getüorben^ foüte ^$rag für 95ö^men werben: bie Steßnng, bie an ber

©pi^e be§ f(am)d)en SSott» ^$o(en eingenommen ^atte, galt e» für S3öt}men

lu gewinnen, ^er 2t)ronmed)fel in ^entfd)lanb fd)ien bem Unternel)men

günftig, jnmal ha ^olen bnrc^ eine mütl)enbe (Srljebnng ber 33auern gegen

il)re §errn zerrüttet nnb anc^ ha^» benai^barte Ungarn burd) ben ^nfftanb

erfd)üttert war, in bem bie nationale nnb l)eibnifd)e Partei bem fdjtuadjen

Dtegiment be§ ^onig» ^eter ein (Snbe gn madjen tracf)tete, be§ 92effen nnb

9lad)foIger§ be§ 1038 geftorbenen ©tepl}an be;^ ^eiligen. 9^od) 1039 brad)

33reti^Ian) fiegreic^ in ^olen ein, eroberte ^ra!an nnb ':Pofen nnb ftanb balb

in (S^nefen: in frommer 33egeifternng fniete er bort mit feinen tapferen 33öt)men

an bem (^rabe xi)xe§> nationalen ^eiligen, nnter großen ?5eierüd)!eiten ließ er

bie Gebeine beffelben ert)eben nnb in glängenber ^^rojeffion nad) $rag ge=

leiten, nm if)nen bort eine nene Sftn^eftätte ^n bereiten. 33alb ftanb er in

Unter^anblnng mit 9lom, nm $rag pm ©r^bi^tljnm erljeben gn laffen nnb

für fid) felbft bie ^öniggfrone ^n gewinnen.

®em 33öf)menf)er§og fd^ien gu gelingen, tva^ ber $ole einft tjergeblid)

erftrebt f)atte: ein ©laöenreid) aber mit ^rag aU !ird)lic^em nnb politifc^em

ß^entrnm entl)telt eine große ®efaf)r für 2)entfd)lanb. Xro^ mel)rfad)er S3er=

flänbignngöüerfnd)e !am e§ haijex balb mit §einric^ III. §nm 33rnd): aber

ein erfter Eingriff be^ bentfd)en ^'önigg, ber felbft öon ^aiern an» über ha^

Gebirge in 33ö6men einbrang, wäl)renb ein anbere» |)eer öon 6ad)fen bie

@lbe aufwärts fommen follte, fdjeiterte in golge einer ?lieberlage biefer ^Weiten

5Ibtl)eilung. 3lber f^on im Sommer 1041 War |)einrid) glüdlii^er: fiegreid)

brang er big ^rag üor; fd)on begannen bie (Großen S3i3l)meng in i^rer ^rene

gn wan!en, ha anc^ bie gel)Dffte pöpftlic^e 3ntert»ention jn (^nnften iljre^

^er^ogg anSblieb, ai§ 33retiglaw Srieben mad)te nnb für 35öl}men nnb Tlaijvm,

ha^ er früher erobert l)atte, nnb ©c^Iefien, ha§> er allein üon feinen polnifd)en

{Eroberungen behielt, bem beutfd)en ^önig bie §nlbignng (eiftete. ©ine golge

ber S^ieberwerfnng ber böl)mifd)en @roßmad)t war weiterl)in bie §erfteUnng

^afimirg in bem polnifdien §eräogtl)nme, ha§ ebenfaü^ bentfdje§ Selben wnrbe.

Sn5Wifd)en aber War in Ungarn hie feit längerer 3eit broljenbe ^ata-^

ftropl)e erfolgt, nnb an ber tmteren '^onan erwnc^§ bem S^ieic^e eine @efat)r,

beren 33e!cimpfnng §einric^§ Gräfte ^at)xe lang in Slnfprnd) nal)m nnb bie

!riegerifd)e 2;üd)tig!eit nnb ^rene feiner 9}^annen in ber Dftmar! nnb in

33aiern auf eine i)axtt $robe fteüte. ^önig ^eter war enttl)ront; in "äha,

einem ©prößling be§ alten §elbengefc^led)t§ ber '^x>;)ah, Ijatte bie nationale
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Partei, bie aiicf) bem (£()riftentl}iim iinb ber burcf) biefe» üermittelten beutfdien

S'uÜur feinblid) tüar, bem Sanbe ein §au|)t gegeben, bae bie alte friegeriid)e

SSilb^eit ber Ungarn ^n neuem 5(nfturm gegen bie benacf)barten bentfc^en

(Gebiete entfeffelte. 9^ad)bem ber tapfere Siutpolb öon 33abenberg bie (^renj--

mar! üorlänfig gebecft, brad) ^einrid) III., üon feinem neuen SSafallen, bem

S3üf)men!ünig, unterftü^t, im (gommer 104 2 in Ungarn ein, brang hai- Sanb

üermüftenb fiegreid) bi§ Ö^ran tior unb er^ob ftatt W)a§> einen mit 53retic4atü

t)on 33öljmen üerbunbenen unb üon biefem empfofjlenen (Seitenüermanbten

©tepljanö gum ^önig, 'oa bie §unäd)ft beabfidjtigte SBieberfjerfteüung ^eter»

bei bem Stoffe auf unüberminblidjen 3[Biberftanb ftieß. ^er 9^üdfd)Iag aber

blieb nid)t au§. ^alb I)atte ^iha ben ^^ron miebergelüonnen, fud)te jebod)

öergeblid) mit bem beutfd)en ^önig §u einer SSerftänbigung jn gelangen. Sdion

104 3 erfdjien biefer gum gmeitenmale in Ungarn, inbem ein ftattlid)e§ 3c^iff^3;

gefdjmaber bie Operationen be§ auf bem füblidien ^onauufer entlanggie^enben

§eere^ unterftiit^te. Xod) !am e^5 miber ©rmarten nid)t ^n ernfteren Stampfen:

benn al^ bie ^eutfdjen iljre 5{ngripmer!e gegen ha^ fefte Sager '^iha§^ an ber

5ur Diaab gel)enben ^^abanija eröffneten, hat ber Ungarnfönig um grieben

unb erfaufte ben S3er,^ic^t §einrid)§ auf bie beabfid)tigte §erftellung ^eter§

burc^ beträd)tlid)e gitgeftänbniffe: jene Ijeifenmftrittenen, bon bem Slnte fo

öieler ebler 2:eutfc^en getränften ©renjianbfdjaften, bie §einrid) einft gegen

beö S^ater^ Söillen an ^önig @tepl)an überlaffen Ijatte, bon ber 3ifd)a unb

Seitija big ^ur 9JJard) n)urben an Xeutfdjlanb .yirüdgegeben unb ber nun beffer

gebedten öftlid)en (^renjmar! t^injugefügt. Seitbem ift biefer Sanbftrid) in

beutfd)em 33efi|e geblieben, ^(ud) erneuete unb fteigerte bie ^erftcliung be^

grieben» ben (Sinflnf? ber beutfd)en Kultur auf Ungarn unb fid}erte unb

befd)leunigte beffen enblidjen Uebergang bon ber alten Barbarei ^u gefittetem

£eben. 5(n gemaltfamen ßi^cfi^^g^it frcilid), mcldje ^eutfd)Ianb nod) mel)r;

fad) in 9}^itlcibenfd)aft jogen, fel)ltc e;? aud) jel^t nid)t. 3»»iirf)ft crmie§ fid)

nämlid) and) "^iha^^ ^önigtljum aU unljaltbar. 6ine ^erfd)mörung fud)tc ben

!It)rannen ^u befeiligen: entbedt floljen itjre §iiupter nad) ^cutfd)lanb, unb

nun 50g §einrid), bem ^ha burd) ungenügenbe ©rfüflnng be^ griebcn^ eine

eriüünfd)te §anbl)abe ju neuer ßinmifd)ung gegeben I^atte, im Sommer 1044

jum brittcnmale über bie ÖJren5e gen Dften. Xurd) berftellten ü^üd.vig lodte

51ba bie ^eutfdjen big an bie "iRaah] alg fie aber bicfc bei 9}?cnfö über;

fd)ritten, trat er ilmen mit einem meit überlegenen .*pcer entgegen, mürbe

aber (5. 3uli) nad) l)eifiem .Klampfe in bie glud)t gcfdilagcn. Ter Sieg ^^dn-

rid)§, gegen einen tüd)tigen unb überlegenen geinb gemonncn, crfd)ien mie eine

befonbere göttlid)e gügung. "i^iefem (55efül)l gab and) bie eigeut()ümlid)e Siegel:

feicr ":?(ugbrud, Uield)e "i^a^ ^eer unter beg .^önigg i^eitung auf bem 3d)lad^t;

fclbe beging. S3arfuf5 unb im 53üfKrgcmanbc tniete .'peinrid) allen boran bor

ber mitgefül)rten 9tcliquie einer ^reu^^e^partitel unb ftimmtc tief ergriffen bag

ü\)x\c cleifon an, unb inbem er allen, bie fidi gegen il)n bergangen, feicrlid)

tjerjiel) unb feine 2Baffengefal)rtcn, l)od) unb niebrig, anl)ielt ein ©leid^eg ju
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tf)im, machte er bie (Siegesfeier gu einem erf)ebenben 3^eriüf)niingS; unb grieben^;

feft, ha^ alle ^l)ei(ne!)mer mit guten SSorfä^en erfüdtc unb ^u reiner §in=

gäbe an bie gemcinfame Sacf)e begcifterte. ^ann eilte er ben Sieg an^r

§unu|en: SSiberftanb fanb er nid}t mef)r; überall ftrömte ha^ S^ol! ^nfammcn,

um ben mächtigen beutfdjen §crr]d)er Ijulbigenb ,yi begrüßen, treld)cr bnrd)

Ut gett)innenbe Sentfeligfeit feine» SBefcnS balb öergeffen mad)te, bafj er aU
geinb in 'i)a§> ßanb gefommen mar. 3n §)einrid)0 Öiegeniüart mürbe ^n

8tul)ln)eiBenbnrg ber frül}er enttl)ronte DIeffe (Stephan;?, $eter, miebcr 5um

^onig gefrönt unb l)nlbigte §einri(^ aU feinem Cber^errn. Selbem erfüllte bie

Uebcrlegenljeit ber beutid)en SSaffen unb bie bei aller Siebcnsmürbigtcit im--

:ponirenbe ^erfönlidjfeit beS beutfdjen ÄönigS bie Ungarn mit gefteigerter

5((f)tung t)Dr ber Ueberlegen^eit ber beutfc^en Kultur, fo 'i)a]^ fie, üon ber

5{n5fid)t5lofig!eit einer nationalen unb l)eibnifd)en 9ieaftion überzeugt, geneigt

maren, fid) ööllig an ^eutfi^Ianb an^ufdjließen. (So ift e» mol §u erüären,

trenn §einrid) bie Ungarn auf iljren SBnnfd) mit baierifd)em 9?edite bemibmete,

unb ^a^ alte nationale, freilid) üon ^eutfc^lanb auS fd)on ftar! beeinflußte

ungarifc^e 9iecl)t, mie e§ in ben öefet^en ^onig Stepl)an§ Vorlag, burd) ha^

in ben beutfc^en ^Jlai^barlanbfcfiaften geltenbe baierifc^e 3fied}t erfe^t mürbe. ^)

3mar gelang e§ ^eter, feinet (Gegners "äha f)abl)aft ^u merben unb benfelben

unter ha^» 3Ric^tfd)mert jn liefern; bocl) regte fid) gegen ben öon Ö5ünftlingen

beeinflußten Sd)mäd)ling, ber auc^ ber l)eimifd)en Sitte fremb mar, balb neue

€ppofition, fo baß berfelbe ^einric^ öon 9^euem l)erbeirief, um feinen manfen;

ben Xi)Xün ju befeftigen. So fu^r §einrid) im grü^jal)r 1045 mit ftatt=

lidjem ÖJefolge öon Stegeneburg bie Xonau l)inab unb mürbe in Ungarn

glän^enb empfangen: ja $eter überreid)te i^m in ber öergolbeten Sauge, meld)e

bie Ungarnfönige aU ^Ibgeidien ber §errfd)aft ju fül)ren pflegten, ha^ Äönig=

reid) Ungarn felbft, um e§ ai§ beutfd)e§ 2el)en an^^ feiner §anb surüdju;

empfangen, aber nid)t al§ erbliches 9^eid), fonbern nur für feine ^erfon,

mäljrenb bie ungarifdjen (Großen fid) burc^ feierlidjen (5ib nid)t nur §ein=

ric^ III., fonbern au^ bem einftigen 9^ad)folger beffelben jur Xreue t)erpflid)teten.

%n§> ben reid)en (^efd)enfen, meiere ber neue SSafall feinem £berl)errn bar=

brad)te, belol)nte biefer biejenigen üon ben anmefenben 9l^ittern fürftlii^, meld)e

i^m einft in bem i)eißen Kampfe gegen SIba gum Siege üer^olfen Ijatten.

^ie golbene Sauge aber fanbte l^einrid), mie ein $ßotiügefd)enf für bie ilmt

gemährten glängenben Erfolge, nad) 9tom an ben $apft: biefe C^ulbigung, meiere

ber gemaltige §errfd)er frommen ©inneS ber ^irc^e barbradjte, ift üdu" biefer

nad)mal0 gebeutet morben, al§ oB bamit eine £berl)errlid)!eit beS römifc^en

SSifc^ofg über ha§ ^önigreid) Ungarn anerfannt fei, unb e^ l)aben barauf bin

^k ^äpfte, gnerft Ö^regor VII. unb na^male namentlid) gunoceng III., Ungarn

al0 ein Sel)en bee Ijeiligen $etru§ in 5(nfprud) genommen.

Sie (^efa^reh, meld)e Seutfd)lanb im £ften gebrol)t l)atten, fc^ienen

1) SSgl. Steinborff I, 211-12.
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befeitigt, bie gef)(er Cttos III. unb bie 2d)iüöc^e §etnrid)5 IL burd) ©rfotge

mettgemacf)t, tt3e(d)e ben Cften ber beutjrfien §errf(^aft beugten unb ben Sieg

ber d)riftlic^en unb beut]d)en Kultur in jenen meiten Sanben fieberten. ^o6)

niemal» maren bie beutfc^en Stämme fo einig, ]o Dößig ungeftört burd)

innern §aber, in fo begeiftertem ^ufjdjiuung unb in fo groBartiger ^raft;

entfaltung iljren (Srbfeinben entgegengetreten. SSoI iüaren bie ©egenfä^e noc^

Dort)anben, bie ben inneren grieben be§ 9^eic^e§ geftört f)atten; aber bie !(uge,

bei aller Energie maBüoüe unb oerfö^nüc^e ^oliti! §einric^§ HI. mu^te )ie

5u bannen: bie ernfte, fittlii^ ertüedenbe, begeifternbe ßinrairfung feiner üon

bem erf)obenften ^f(id)tgefül)I burc^brungenen ^erfönlic^feit feffelte bie fonft

mit einanber ftreitenben Gräfte unb üerbanb fie ^u gemeinfamem Streben

nad) it)nen aden g(eid) tljeuren 3^^^^^^- §einrid)ö (Erfolge entfprangen junäd^ft

feiner inneren ^olitü; biefelbe offenbart aud) am meiften ben ©egenfa^ §ein=

reid)5 ju feinem SSater, mit bem er bod) ba§ ®(eid)e erftrebte. S^bem er

bie üon ^onrab 11. aUgu ftraff angebogenen SH^^ W^ ^^'^ ^^ i^^ etma» nad^=

ließ, t»erföl)nte er bie SSiberftrebenben, getüann er bie 9}?iÄmutI)igen unb ent=

maffnete er bie auf Empörung ^enfenben, ermarb fid) ben 9lul}m ber SQZitbe

unb ber @ered)tig!eit unb beugte meitergeljenben gorberungcn üor. -Dkmentüc^

bel)ielt er bie öon bem 3Sater an if)n gebrad)ten Stammgebiete ni^t ade inne;

ha^ §er5ogt^um tüurbe njieber jum Steidieamt: fd)on 1042 gab er 33aiern

feinem 3Setter §einrid) üon Sujemburg; Sdjmaben fam 1045 an ben r^ei=

niidjen ^faljgrafen Ctto, ben 33ruber ber $oIen()er5ogin S^ic^enja unb €r)eim

.'per^og Slafimirs, bem bann 1048 ^peinric^ üon Sdjmcinfnrt, ber @raf ber

oftfrän!ifd)en Wart, folgte.

22ä()renb be§ legten 93lenfd)ena(terö I^atten fid) in ber 33ert()eitung be»

-33efi§e5 unb be^ auf bemfelben berutjenben ßinftuffe^ auf bie 9ftcid)»ange(egen=

I)eiten SBanbelungen üotljogen, wMjt bie in Xeutfd)tanb üon 5I(ter^ ^er

üor()anbcnen ©egenfä^e i3erfd)ärften unb if)re politijdic S^irfung fteigerten.

3m fäd)fifd)cn 3^^^^^^^^* ^^(^^ ^cr reidje tird;Iid)c '-öcfi^ ber $auptrüd()a(t für

ba5 Äönigt(}um getuefen: mie bie 33ifd)öfe in ber Leitung be» Üieidje^^ junädjft

neben bem §errfc^er ftanben, fo beftritten fie mit bem burd) fluge iß3irff)fc^aft=

(idjt'eit gefteigerten Ertrage ber ^lirdjengütcr unb mit ber SBefjrfraft il)rer

£el)enöteute unb §interfaffen in erfter 2inie bie finanziellen unb mititärifd)en

33cbürfniffe be5 Sieid^e». Ratten bagegen fdjon unter ^einrid) II. bie !öaicrn=

fürften bebeutenben ßinflufj gcmonncn, fo umr burd) .Vionrab IL, obgleid) ber=

fe(be feine (5rt)cbung junädjft bem CSpiftopate nerbantte, eine lueitere 9Ser;

fd)iebung nad) bicfer Seite f)in eingetreten, inbcm bie Grb(id)feit and) ber

tieineren £e^en bem ^önigtf)um in ber großen llJaffe he-^ nieberen 5IbeB eine

bienftbcreite unb leiftung^^fiitjige ^^(nl)ängcrfd)aft gctüonnen Tratte, tüeld)e i^re

cigencö Jutereffe ^um cngften ^^(nfd)(uB an bie .Slronc anmicv. Tamit aber

luarcn aud) bie 33anbe gelodert, in bencn ber 2aienabc( bieber burd) bie

jufammcniüirtenbc '^(utorität ber SYixdjc unb feiner iictjuc^jerren geljaltcn

morben mar: jene mar in if)rem po(itifd)cn (£influffe t)cr!ür5t, biefe folgen
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fic^ in golge her @vB(ic^!eit ber 2ef)en in ber ©intüirhing auf if)re SSafaüen

Befd)rän!t. @o nad) jtüei ©eiten f)tn ber frühem 5(b!)ängig!eit entlebigt,

gehoben burd) bie enge SSerbinbung mit bem fa(ifd)en Eönigt(}um iinb

biird) feine glän^enbe nnb reid) be(oI)nte ^^ei(naf)me an ben großen

SBaffentfiaten ber letzten '^a1:)x^ gn bem ftül^en S3en)nf3tfein feiner ^raft

gelommen, fd)eint ber Saienabel biefe (^unft ber Umftänbe nid)t b(o§ gegen

^iri^en nnb geiftlid)e ß5üter ^u feinem Jßortljeile auggenn^t, fonbern and) ^u

mannigfadjer Seljbe nnter fid), übermütljiger @elbftl)ülfe ober eigenmäd)tigem

SSiberftreben gegen ha§ 9iecf)t benutzt ^n Ijaben, fo ha^ ein ^uftanb ber ^^er^

feinbnng nnb (S^annnng eingetreten föar, ber ben ?^rieben im ^Rcid) gefäf)r:

Mt nnb jnr 5lnfred)terf)altnng beffelben befonbere 3}Za§rcge(n nöt()ig madite-

@g mag fein, ha^, n)ie man anfpred)enb nermnt^et ^t, ^) babei ancf) ber Ö5egen;

fa| gur ÖJeltnng !am, ber in ber 33ilbnng nnb ber bnrc^ biefe bebingten

9Red)t§anfd)annng nnb 9f^ed)ts!enntni§ ghjifdien Mexn^ nnb ßaienabel ^errfc^te.

@c^on bie S3en)nnbernng, mit ber bie ä^itgenoffen öon §einric^y III. faft ge=

le^rter S3ilbnng fpredien, tüeift baranf !)in, ha'^ e§ mit ber geiftigen ^nttnr

ber nnn fo einfln§reid)en Saienireife nid)t befonbere beftetit mar. Um fo

em:|3finblid)er mod)te nnnme'^r ber ©ifer fein, mit bem eben biefe ^eife an

bem altgermanifc^en 3fted)te nnb ben noc^ l)alb im §eibentf)nm mnrjefnben

S3ränd)en beffelben feftf)ieUen. @rlittene§ Unred)t bnrd) bie (5r!)ebnng ber

ge!)be, hk fic^ bi§ gnr 33Intrad)e fteigerte, gn vergelten, miberf)3rad) bnrc^ane bem

t)on ber ^irc^e vertretenen d)riftlid)en ^enfen, nnb bennoc^ be^errfd)te biefer

SSranc^ hk f)arte SBirflic^feit germanifdjen 2eben§, nnb ber t)erfittüd)enbe @in=

fluß ber ^irc^e ^tte baran bamal§ nod) fo menig geänbert, ba§ man fein

üermeintlid)e§ Sfted^t in einer 5lrt öon ^ritiatfrieg mit bem (Sd^merte ju er^

§n)ingen völlig befngt gn fein glaubte. ^iefe§ altbentfi^e ge^bere^t aber

)pa^k nid)t me^r in bie ^er^ältniffe jener 3^^^, ^^ ttjnrbe bie Duelle immer

neuen Unrec^t^, benn jebe %^at ber SSergeltnng gab bem baöon 33etroffenen

'i)a§> 3f{ed)t, legte if)m pu^eilen bie $fli(^t auf, it)r gegenüber mieberum ^er=

geltnng gu üben. 3Boi)in ha^ fü!)rte, mag man baranf abnef)men, ha^ üon

ben §örigen be§ 33ifd)of§ t)on SBorm» in einem Saläre nid)t meniger aU fnnf^

nnbbreifeig in Ö5efd)Ied)t§fe!)ben if)r @nbe fanben.^) ^Hterbing^ ftanb ^eutfd)^

lanb in biefer §infid)t ni^t aüein: 5(el)ntid)e§, ja, mm\ man ben !ird)tid)cn

^erid)ten, bie freiließ U)oI ftar! auftragen, trauen barf, nod^ gdjümmere^

I)atte um biefelbe 3eit SSurgunb erlebt, ^ort vermochte ba§ ^'önigtf)um f^on

längft ni^t me^r üon fid) au§ foldjem Unmefen gu ftenern, nnb bie ^ird)e

r)atte e§ enblid) mit ber ©elbftplfe t)erfnd)en muffen. 9(n!nü)jfcnb an bie

älteren griebengeinungen nnter !ird)üd^em Sc^nfee batten bie bnrgunbifd)en

93ifd)öfe für fid) \)a§ 3fle^t in ^nfprud) genommen, bnrd) ein an«?brüdlid)e«5

!ird)Iid)e§ (S^ebot, beffen Uebertretung !ird)Iid)e Strafen bebrobten, menigftens

für gemiffe Seiten ben ge!)ben ©alt §u gebieten. 5In ber Drganifation biefe^

1) 9M^fd) II, 33, 34. 2) ^Tngefü'^rt öon ^f^ifefcf) 11, 34.
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@otte»frieben^ (treuga Deij ^atte '3(6t Cbilo üon S(ugnr) ^ernorragenben 5In^

tf)et(: enti'prad) biefelbe bod) befonbers ben 33eftre6ungen feiner @enofien)d)aft.

Urfprüngüd) für befonbers oereinbarte 3^it^i^ geltenb, mürbe "oa^ fircf)(ic^e

griebenegebot in S3urgunb bamal» (1042) auf bie f)o^en gefte überf)aupl

erftrecft, of)ne gan§ bie ge()offte 23irfung ju tf)un. Seiner ganzen Xenfmeife

nad) mu^te nun gerabe §einricf) III. an biefer Sdjöpfung bee burgunbifc^en

©piffopates befonberes ^Bolgefaden finben. 5(nbererfeit5 aber fonnte if)m nid)t

eutgef)en, ha^ bie einfad)e Uebertragung berfelben auf Xeutfc^Ianb unmöglid)

fei, fc^on meil ber beutfd)e Spiffopat mit menigen 5(uena()men nid)t c(unia=

cenfifc^ bad)te; unb felbft menn bie beutfd)en 33ifd)cfe bem ^^eifpiele i()rer aqui;

tanifd)en 33rüber gefolgt mären, fo mürbe bod) bei bem ©egenfa^, ber im

9f?eid)e jmifc^en ^(eru» unb Saienabel beftanb, barau^ ef)er neuer §ober a(§

eine Sidjerung he§> griebeuö gefolgt fein. 3^^ Ö^^g eigentl)ümlid)er, aber

mieberum für \i)n l)öd)ft c^arafteriftifd)er SSeife fanb |)einric^ III. ben 2tu^-

meg au^ biefen 8d)mierigfeiten, inbem er ha^ ganje moralifdie Ö5emid)t feiner

impofanten ^erfönlidifeit einfette unb burd) bie 9J^ad)t bes ^Seifpiele jebe»

33eben!en nieberfd)lagenb atlee mit fic^ fortriß-

3n ber gmeiten §älfte be» Cftober 1013 moljute §einrid) einer 3t)nobe

in ßonftan^ hei, auf ber nid)t blo» ber beutfc^e Spiffopat, fonbern and) ber

Saienabel, namentlid) 3d)maben§, ja^lreid) üertreten mar. 55ermutl)lic^ ^an=

belte es fid) bort and) um bie 3id)erung bes Sanbfrieben^, mit bem e§> gerabe

in Sd)mabeu fd)lec^t beftellt gemefen §u fein fdjeint. ^an möchte annelimen,

'öa^ bie norlianbencn Öegenfä^e fid) aU unauc^gleid)bar ermiefen, ba§ bie in

ber $ßerfammlung gemachten 3Sorfd)läge jur 'Jlu^rottnng ober boc^ 6infd)rän=

fung bes ge^bemefen^ aU unbur(^fül)rbar ertannt mürben unb baf3 ber ^^önig

fid) übergeugte, nur auBerorbentlid^e SOZa^regeln fönnten ben im 9ta^men ber

ürc^lic^en Öiebote nad) bcutfd)em 9\cd)tebraud)c nid)t erreid)baren örfolg l)er=

beifül)ren; bcnn nur bei biefer 2(nnal)me, meld)e bie Ueberlicferung ergänjt,

mirb ha^ (Singreifen .öeinrid)^ III. unb bie 51rt, mie er ben .Slnoten gleid)fam

§u burd)l)auen oerfud)t, crft motiuirt unb bamit red)t uerftänblidi. 51m

Gierten Xage ber Sijnobe näntlid) trat ber ^önig felbft als 9iebncr nor bie

SSerfammlung unb rid)tete uon einem er^öl)ten ''ßla^e au^ an biefelbe in be=

rebten ^Sorten eine einbringlid)e SD'^alinnng jum gricbcn, an bereu Sd)luf5 er

bie feierlid)e Gr!lärung ab^ab, i^a^ er allen, bie fic^ gegen ibn Hergängen,

ißer^eiliung gemäl)re unb bie ncrmirttc '-Öuf5e crlaffe. Xic ^^n donftan,^ an;

mcfcnben Sd)maben forbcrte er bann auf, feinem löeifpiele ju folgen, einanber

alles Unred)t ^u ücrgeben unb alle barau^ cntfprungenc geinbfc^aft ju be=

graben. SSie mag bie 33erfammlung bei biefen SlUirten bei^ ^önigd geftaunt

I)abenl Xennod) mad)te biefer marmc 51ppell bes Königs nic^t ganj ben ge^

l)üfften Ginbrud. 2Bol folgte ein ^l)eil ber 9}Ml)nung fofort, oergab einanber

bie nod) uuausgctragcnc Unbill unb iicr5id)tcte bamit auf bas 9ied)t, es nad)

beutfd)er 5trt mit gcmaffnctcr ^anh 5u räd)cn; anbere aber mollten fid) ii)x

9kd)t nid)t burd) ein griebensgebot üertürjen laffen, bas, au» !ül)nem Sbealismu»
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entfprungen, mit ben gegebenen SSer()ä(tnifjen menig im (5inf(nng ftaub, iinb

n)enn e§ biefen ©ematt nntljnn modte, mit fic^ felbft in einen üerl)ängniö=

üoüen SlMberfprucf) geratf)en mn^te. (Srft lüieber^oUen 9[)^a[)nnngen, ja ^ro=

f)nngen §einrid^» gelang t^, bie fid) SBeigernben p bcftimmen, bafs fie auf

bie ©rglüingnng i(}re§ '^td}te§> gegen i()re ^iberfadjev üeraidjtetcn. So mnrbe

bie grieben^ibee, n)eld)e in 33nrgnnb ^n bem ©otteöfrieben gefül)rt unb bie

in S^entf(^(anb ben SanbfriebenöDerfnc^en feit §einrid)g 11. Seiten ju (S^rnnbe

gelegen ^atte, f)ier bnrd) ben gemaüigften §errfd)er ber 3eit in einer ebenfo

neuen tüie eigenartigen unb einbrurf^üotlen 3Seife jur Rettung gebracht.

9^ur au§ ber i!)rer fetbft getüiffen grömmigfeit §einrid)^, au§ bem grof3artigen

gbeali^mug, ber ben (^runb^ng feinet SSefen» au-omac^te, n)irb biefetbe be=

greiflid) unb in i^rer 33ebeutung rec^t gemürbigt merben. 8ie tüieber^oü

nic^t ben (Gebauten be^ (^otte§frieben§, fie begnügt fid) and) nic^t mit bem

bürftigen S^ot^e^elf Ianbfd)aft(id)er griebensbünbe. 5(n biefe flingt fie nur

infofern an, aU ber ©onftan^er 5I!t ber gegenfeitigen @d)u(bt)ergebung

5unäd)ft bem gel^betreiben in (Sdjmaben ein (Snbe mad)en foüte. ^Iber eine

fo gemaltige 3bee fonnte fid) nid)t auf eine Sanbfdjaft befd}rän!en moüen,

fonbern mar i^rer 9^atur unb ^enben§ nad) uniberfeü: ma§ je|t in Sc^maben

gefd)a^, follte bemnäc^ft in ben übrigen Sanbfdjaften mieberljott unb fo ha^

grieben^mer! auf ha^» gan^e 'iRtiä:) au^gebeljut merben. darauf mie§ ein

nod) in (S^onftanj ertaffene^ griebenSebüt I)in. ^a, im §inblid auf bie gan^e

Sinnesart §einric^§ III. unb bie ibeale Sluffaffung be§ §errfd)erberuf^, meld)e

bei i^m in ber golge^eit immer glänjenber f)erOortritt, mirb man termutfjen

bürfen, ha^ biefe grieben^beftrebungen nidjt auf ha^ 9teid) unb beffen ^e=

penbenjen befd)rän!t bleiben tonnten, fonbern über beffen ^ren^en t)inaug

aud) bie 9^a(^barreid)e umfaffen unb ai§ Ie^te§ 3ie( einen 2öe(t=, einen

Uniüerfatfrieben erftreben mußten. Xamit Ijatte §einrid) III. an ein ^rojeft

beg itvtxttn ©einrieb angefnüpft unb ^u ooHenben unternommen, moran jener

— nid)t o^ne eigene^ SSerfc^utben — gefd)eitert mar. 3(ber gerabe, menn

man |)einric^§ III. ibeale grieben^beftrebnugen mit ben t)ermanbten 33emü''

f)ungen be§ legten fäc^fifd)en ^^aiferg oerg(eid)t, offenbart fid) red)t bie SSer=

fc^ieben^eit beiber, guglei^ aber aiiä:) bie !üf)ne ÖJrogartigfeit unb Dlen^eit

in benen be^ 6alier§. ^ie grieben^entmürfe be§ ^meiten ^Jeinrid) Ratten

in bem (SJegenfafe ^mifc^en l^irc^e unb Saientljum, ^mifc^en §immlifc^em

unb 3rbifd)em gemurmelt : bie 5lutorität ber ^ird)e ^atte aufgeboten, 'iia^

miberftrebenbe 2aientf)um bnrd) fie ^um grieben gestoungen merben follen;

nur burd) einen ferneren ^ampf ämifd)en beiben märe biefe§ Siel erreichbar

gemefen. ^ereit§ im 33eginn beffelben brofjte 'lik 9legierung C'^einric^^^ ii.

6d)iffbruc^ 5U leiben, benn ber beutfd)e ©piffopat meigcrtc fid) ber miU

mirfung ^ur ^ermirf(id)ung biefer cluniacenfifdjen Sbeale. ©anj anber§

§einri^ III.: er ert)ebt ben (^egenfa|, um ben eg fic^ ^anbelt, aug ber

(Sphäre be§ politifc^en unb be§ !ird)Iid)en tampfe^ in bie 8pfjäre ber

@ittlid)!eit unb oerlegt bie entfd)eibung in ha§ ©er^ unb ©emiffen jebee
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einzelnen; er gebietet ^rieben, tnbem er jebem bie 92otf)tüenbtg!eit itaf)e rücft,

feinen 2c^n(bigern ju »ergeben, bamit iijm »ergeben n^erbe, unb inbem er

felbft a(Ä leuc^tenbeÄ 35orbi(b üornnging, er, ber nicfit »rinate ^ränhing bnrcf)

priüate 9Serge(tung ^n räcf)en ^atte, fonbern aU 9ieicf)5ioberbaupt ha^ gegen

ha^ öffent(irf)e SBoI geid)ef)ene Unrerf)t, bie S^erle^nng be» öffentlichen grieben^

aU bie üon Ö^ott »erorbnete Obrigfeit gu ftrafen f)atte unb nun aüen, tüeldie

fid) fcf)ulbig gemad)t, bie üertüirfte (Strafe erliefe unb if)nen in n)eitf)er5igfter

c^riftlicfier TOIbe uneingefdiränfte SSergeifiung getüä^irte. Snbem er fo bie

in (Staat unb ^ir(f)e mit einanber ftreitenben (^egenfä^e in ficf) übermanb

unb au^glid), rt)ie§ er jebem einzelnen ben ^eg, tt)ie and) er ju innerem unb

äußerem grieben fommen, mie überijaupt jeber 5(n(aB ju Streit, 5u (bemalt;

t^at unb SSergeltung befeitigt tüerben fönnte. greiüc^ brang er bamit nod)

nidjt burd), am tüenigften in £ott)ringen, U)o nac^ bem ^obe be^ ^erjog^

ÖJo^elo 5n:)ifd)en beffen beiben Söhnen ^otfrieb unb (^ojelo bem jüngeren ein

f)eftiger Grbftreit entbrannte, inbem erfterer bie DIacftfotge in bem ungetbeilten

§er§ogt[)um beanfprud)te, (e^terer aber Hon §einrid) mit 9^ieberIotbringen

aU felbftänbigem §er5ogtt)um belehnt mürbe. §ier blieb and) 'i)a^ erneute

griebenggebot of)ne SBirfung, ba» ber Slönig önbe 1043 ju ^rier erliefe,

unb anä) aU .f)einrid) in ber begeifterten ©rbebung nad) ber Q3e5mingung

ber Ungarn bei ber frommen Siegesfeier auf bem Sd)Iad)tfe(be felbft hk

SSergebung^afte non Sonftan^ unb Xrier mieberbolte, blieb Sotliringen »on ben

fegeuöreidjen SSirfungen berfelben au^gefd)(ofien , unb §er,^og (^otfrieb griff

ju ben SSaffen, liefe fid) üon feinen 33afallen treuen 33eiftanb and) gegen ben

^önig geloben unb trat mit §einrid) I. »on granfreid) in l)od)tieiTätberifdie

SSerbinbung: im §erbft 1044 mürbe er be^balb be§ §er§ogtl)um§ entfe^it

unb §eihric^ erfd)ien mit §eere^mad)t im ;Öanbe, um feine unb feiner 5(n=

I}äugcr Burgen 5u bred)en. 51nd) nad) ^urgunb griffen biefe Unruben l}in;

über, inbem fid) bort einige öirofee ben lotl)ringifdien unb fran^bfifdjen '^lu

trigucn anfdjloffen, aber balb übermunben bie Ö)nabe be» ^önig^^ fuc^ten.

Sm §inblid auf biefe ^^ermidelungeu unb ibre (Sinmirhmg ouf ^^eutfd);

lanb§ 93e5iel)ungen ju granfreic^ mar nun bie (S[)e üon ^eruorragenber 53ebcu:

tnng, bie §cinrid) TU. um jene 3eit fdjlofe. 3m gabre 1042 marb er um
5(gne» non ^oitou, bie jüngfte Xoc^ter be«^ betagten .'ner.^og^ SBilbelm »on

^oitou, ber einft .S3eiuridi§ ^^ater ale 9}Jitbcmerber um bie italieniidio .^ronc

entgegengetreten mar, unb ^tgue^i', ber ^oditer bev mäd)tigeu burguubifdicn

Öirafen Otto SSilbelm, einer S^ermanbtcn ber .Siaiferin Ö5ifela. 3m ^erbft

1043 fonb in ^Befanyon bie feierlid)e iöerlobung be^ .Könige mit ber jugenb=

liefen, 5arten gürftin ftatt, mcld)e nidit bloi?^ ha^ ibrem ^^ater eigene ^öbere

gciftigc unb littcrarifd)c Sntcrcffc geerbt batte, fonbcrn in ernfter grömmig^

tcit fidi 5U ber ftrcngcn tird)lidien 9iid)tung befanutc, meld)e ber ftcigenbe

(5influfe ber (Sluniacenfcr in ibrcr .'pcimat ,vir ,v>errfd)aft gebradit batte.

Xcnnod) feblte e» nid)t an Gegnern biefcc^ ©beprojeft». ^-^on ben Streng;

tirri)lidicn nabmen mand)e 'i^lnftofe an ber ^^ermanbtfdiaft 5Unfdien ,s!)einric^ III.
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unb fetner SSerlobten, bie einen Sonflüt mit ben fanonifc^en G^egeboten
in ^ru^firfit fteUte. Slnbere fürcfiteten, ha^ bie jnnge gürftin nnb if)r Öiefolge
bie leiste ©itte i^rer fran^öfi|d)en §cimat nac^ ^S^cutfd^ranb üerpfran^en
nnb bie frfion üielfacfi gelocferte bent|c()e 3ucfit üotlenb^ ^n 03vnnbe ridjten
müd)icn. md)tcU bod; ber mt ©iegfrieb üon ÖJor^e einen iörief an

A
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©cene au§ bem franjöi'iid^cii .^ofCebcn beä 13. S^'^^'^-

9JZinioture in einer Jöii^^rft. b. 13. S^'^i^^- i" b. Bibl. de l'Arsenal 311 ^ori».

©in 9Jlinneiänget, gefanbt tiom ^crjog öon (5^tt"bern unb 93rabant äum ®rofen Stöbert üon9Irtoi§, bem
Sruber Äönig £ubnjig§ IX., recitirt ben 9toman Bon SIcomabeä bor ber ®räfxn »cn 5Irtoig, 3Jiatlnlbc

öon 93rabant, unb ber Königin üon grantreid) SSIand^c üon ©aftilien.

ben ^önig felbft, föorin er biefem, feinem §anfe, bem 9^eid)e unb bem

SSoIfe Unheil Don biefer ßlje i3er!ünbete nnb anf hat- bringenbfte auf bie=

felBe §u üer^ic^ten maljnte. ^ber e§ lag, fo fromm er mar unb fo feljr

er \xä) bemühte ben ürd^ü^en Ö^eboten nad)5nleben, nid)t in biefe» ^önig^

5Irt ftd^ bnrc^ fotd^e S3eben!en non bem aU rid^tig ©rfannten abbringen unb

in ber 5(u§fü§rnng beffelben Ijinbern jn laffen. 3nbem fd;eint ber über=

lUu^, OTittolaltcr I, 21
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eifrige 5{6t, backten aud) man^e in ber Stille tüie er, of)ne 93unbeegenoffen

geblieben ju fein. Xenn nacf)bem eignes öon ^oiton 9Jiitte ^loüember in

90?ain5 ale §einrtc^6 oon allen giirften be§ Sfteic^s erttjäl)lte (55ema^lin nnb

im Ginflang mit ben frommen SSünfc^en aller feiner (^etrenen gur Königin

gefrönt mar, fanb @nbe DIoüember 1043 in ber '•^fal^ ju Sngelljeim bie

$8ermäl)lung nnter großen 3eierlid)feiten ftatt. Xie $^efnrc^tnng, ee; möchte

mit ber fran^öfifc^en Königin fran^öfifdie 21n§gelaffenl)eit am §ofe ein^ie^en,

jerftreute ber Äönig fofort, inbem er bie grofee SCRaffe ber fa^renben 2ente,

Sänger, Spiellente nnb ^an!ler, bie in ber Hoffnung auf reid^en (5Jen)inn

nac^ S"9^^^^ii^^ gefommen, nnbetüirt^et nnb nnbefc^enft i^re§ 23ege§ 5iel)en

lie^. Überljaupt l)at fid) ber öinflufe eignes' in einer gan^ anberen Sf^id^tung

geltenb gemacf)t, al§ bie (SJegner ber (5^e ern:)artet Ratten; aber anc^ bie=

jenigen miigen einigermaf3en enttäufc^t morben fein, weidjc biefelbe befiir^

tt)ortet nnb betrieben l)atten. SSar ber Königin fc^öne fübfranjöfifd^e .^eimat

ha§> Sanb ber Siebe nnb be6 @efange§, ritterlicher gel)be nnb forglofen 2eben§=

genuffes, fo tnar fie bodj anc^ bie §eimat ber Slnniacenfer nnb be» @otteg=

friebenö; nnb menn 5Igneö üon ^oitou einerfeit^ Sinn für ineltlic^en ÖJlanj

nnb SSerftänbnig für l)ö^ere» geiftigeg Streben al§ gamilienerbe mitbrachte,

fo lebten in il)r boc^ and) ber !ird)licl)e (Srnft nnb bie fittlid)e Strenge, bie

Sd^eu öor bem Unrecht nnb ber (äifer für ha^ (^nte, bie in einer arg jer;

rütteten Qeit il)ren 55ater gn einer fo bebentenben ©rfdjeinnng gemacht Ijatten.

Sie niar beinalje eine (^eifte§t)errt)anbte iljre^ !öniglid)en (hatten, nnb man

empfängt hcn ßinbrnd, als ob biefer eine mürbigerc, iljn jn iicrftel)en nnb

^u nnterftü^en fähigere Sebensgefäljrtin tanm Ijabc finben fönnen. 5Igne§^

(Sinfln^ unb ber burc^ fie Dermittelten genaueren Sefanntfdjaft nnb engeren

^^erbinbung mit ben dluniacenfern barf e^ tüol ^ngefcfirieben UJerben, menn

•Öeinrid) III. in ber golgejeit immer entfc^icbener in bereu $^al)uen einlcnfte

nnb feine SSeltmac^t immer cnergifclier ber SScriuirflidjung üon bereu ^bcfll^i^

bieuftbar madjte. Xamit aber trat in bem dljaratter beö bcutfcl)eu ßöuig=

tl)um^, ha^ buri^ ^ourab II. au!?gefprod)en unfirdjlicl) gelüorbcn mar unb

feine Erfolge mefentlic^ ber ©mancipation üon allen !ird)lid)en 53cftrcbnngen

üerbanfte, eine SSaubelung ein, bie für (Btaat unb Üixd)e gleid) entfd)cibeub

lüurbe, für hcihc ein neue§ B^italter einleitete. Sie erinnert an biejeuige,

bie fic^ burc^ Ctto ben CMrofien ooU^ogcn l}attc, mar aber nad) Urfprung,

2öefen unb SSirfungen baoon bodj and) fel)r uerfd)icbcu. Xcnn menu ber

groge Sadjfe aud) uon einer l)o(jCu '-l^orftellung iuin bem 33erufe ber fec^e

erfüllt mar unb in berfclbcu eine beut 2taatc uueutbebrlic^e ^uUurmac^t

cl)rte, fo i)at er bod) bie ftaatlidjen 9\cc^te unb ^ntereffcu bcuen ber Slirc^e

alle 3^it übergeorbuct unb bei ber .V)ebung unb ?^i3rbcrung ber .^irc^e nid^t

fomol bereu SBol al^^ oielmebr i>a-j hci^ Staaten? iui ^^luge gcljabt, 'i)a-j üon

ber 931ütc, bem SReirijtljum nnb ber Crbnuug ber Slird)c mefeutlid) bebingt

mar. Xie Xienftbarteit ber iiird)c mit il)reui Öhit unb i()rem ^$er)onal mar

bie C^runblage feiner ^errfdjaft gemefen. *;?lümäl)liri} battc fic^ biefe^ S3er=
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t)äü\n§> t>erf(f)oben: mit ber bebinc^imgölofen §iii(jabe Dtio§> III. a\\ bie uni=

üerfaten Xenbensen ber ^rd^e mar ber Staat auö ber (jerrfdicnbcii Stetdinc^

in eine bienenbe genöt^igt morben, nnb and) §cinrid) IT. luar fdjüejilid)

ganj gn biefem Sl)[tem jnrüdgefet^rt, )o ]el)r ber bentfc^e (Spiffopat bem--

fetben n^iberftrebte. 9}lit Sl^onrab II. begann eine fd}ne(Ie SSeriueltlidjnng ber

beutjc^en ^ir^e, an tüetc^er ber ernft fromme

8inn §einri(^§ III. fc^meren ^nfto§ nal)m. (Sr

fanb bie ^irc^e meit jnrüdgeblieben tjinter ben

gbeaten, bie i!)n erfüllten. SSenn fie gn Dtto^ I.

Seiten ein §inberni§ für bie politifdje (Srnenung

be§ 9leic^e§ getnefen, fo f)emmte fie je^t ben fitt=

lidien ^nffc^mnng be§ bentfd^en 3SoI!g nnb ge=

fä^rbete ha^ gro^e 9Regeneration§tt)er!, anf ha^

bie gan^e ^f)ätig!eit biefe§ ^errfd^erg abhielte.

®a fnd)t anc^ §einridj §ülfe bei ben (5(nnia=

cenfern. - 5lnberg aber aU Otto III. nnb §ein;

rid^ II. gett)an, mac^t er, mie bei bem 33emü^en

nm ©c^affnng eine§ allgemeinen gi^ieben^^nftanb^,

mit bem 9[Rnt^ einer großen fittüc^en $erfön=

tid^feit ben Einfang tüiebernm bei fid^ felbft:

n^a» §n tt)nn er bie anbern Ijinbern tDiü, t)er=

meibet er 5nnä^ft felbft nnb ern)eift bnrd) bie

peinüd^fte S3eobad)tnng ber (^efe^e fein Sflec^t

bie anberen gu beren S3eobac^tnng gn jmingen.

tiefer moralifdje SD^ntl), biefe imponirenbe fitt=

lic^e ^raft finb e§, meldte |)einrid^ III. meit

über feine S^ilöc^offen erI)oben nnb il)m bie

e^rfnrd^t^öoUe 93ert)nnbernng t)on grennb nnb

geinb eintrugen. Otto III. mar ein ^üger ge=

morben, ber fid) in mönc^ifc^er 6elbftqnal immer

öon S^enem für ben SSernf ^n beföljigen trac^=

tete, beffen üeranttüortnngööolle Saft il)n faft er=

brüdte; §einrid) III.
,
inbem er bie (Gebote, h'iQ

er anberen gab, felbft anf t>a§ ftrengfte, aber oljne

Dftentation, mie felbftüerftänbli^ beobachtete, be=

ma^rte bei allem frommen ßifer bo^ feine

Unab^ängig!eit nnb blieb anc^ ber ^iri^e gegen;

über ber §err nnb (Gebieter, ber (SJeljorfam verlangt unb im 9^otl)faü er^

jtüingt. Unb nun mar in bie §anb biefe^ SRanne^, ber bie fittlid)en

gbeale ber 35eften feiner Seit in fic^ Derförperte, eine güüe ber SOkc^t

gelegt, mie fie leiner feiner SSorgänger befeffen: ge^orfam beugte fid) il)m

ba^ befriebete 9teid^, 33urgunb nnb Stalien feierten in il)m iliren ßrb^

f)errfc^er, ber Dften, nocl) unlängft in gemaltigem 5(nfturm gegen ^entfd);

.'ilönicjScoftünie bco 12. .3'i'()^'()-

90?iniature in einet 4)anbfcf)tift be»

12. ^a^xl). 5U Srüfiet.
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lanb, eljrte if)n q(§ Scfjiebsric^ter iinb €6erf)errn, unb bie ^errfc^er dolens,

S3ö()menÄ unb Ungarn^ iparen i^m burd) ben ^reueib üerbunben. (Sr be^

burfte ber Äircf)e ntcf)t, um fid) in feiner §err)d)aft ju befeftigen unb

bie iDiberftrebenben SSajaüen 5U bänbigen: ujas er an ber ^ird)e unb für

hie ^ird)e t^at, f)atte feinen poütifc^en 3^^^, fonbern gefc^at) um ber

Äirc^e tüiüen, follte i^r (^ebeiljen fiebern, if)rer glängenben öuBeren Stellung

bie entfpredienbe innere ^raft unb @efunbl)eit, §err(id)feit unb §ei(igteit

beifügen.

SSar Ctto I. au^ l^olitifd^en (^rünben ber in 'tRom eingeriffenen Un;

orbnung entgegengetreten, fo fd)ritt §einric§ Ö^g^n bie öiel ärgere ßc^'i^üttung,

bie je^t bort ]^errf(^te, au§ fittlid)en örünben ein. 3djon fein ißerfal)ren

Bei S3efe|ung erlebigter S3iötl}ümer jeigt fein reformatorifdjei? Streben: peinlich

meibet er jebe "äxt üon Simonie, bie fein SSater nic^t gefc^eut f)atte, nur

bemä^rte, toürbige, if)m geifteeüermanbte SDIänner beruft er ju bem geift(id)en

§irtenamte. So mef)rten fic^ in ber beutfd)en ^ird^e bie 5(nf)änger ber

cluniacenfer Ü^eformen; aber nod) überwogen bie (Gegner unb fc^toffen fid) um

fo fefter gufammen, ai^ fie tvoi erfannten, \va^ §einric^ erftrebte. So blieben

bie donflifte nidjt au^. 3iiiii ör^bifc^of üon 9^aüenna f)atte §einric^ einen

Kölner ÖJeiftüc^en namens SSigbert ernannt, über beffen 5(mtöfül)rung balb

klagen laut lüurben, namentlich, lüie e» fdjeint, üon ftreng!ird)lid)er Seite.

3ur SSerantmortung getaben erfd)ien 23igbert ^fingften 1046 §u 5Iac^en auf

einer St)nobe üor §mmd), berief fid) aber für bie i(}m fd)ulbgegebenen

Unregelmäf^igfeiten — namentüd) I)atte er bie bifc^öflic^e 23eil)e nid)t em=

pfangen — auf ha^ alte, in manchem eigenartige §er!ommen ber Äirc^e

9^aüenna0. 2)ennoc^ öerlangte ber Slönig feine ^bfe^ung: bagegen aber fträubte

fic^ bie'St)nobe. Söajo üon Süttic^ machte geltenb, beutfc^e 33if(^öfe feien

ja gar nid^t berechtigt über einen itaüenifc^en ^u richten. SDie Sac^e befam

bamit eine principicUe 33ebeutung: bie eigcnttjümüc^e, recf)t(ici^ nic^t ftar be;

grünbetc Stellung fam in S^'age, lüeldje ber ^önig ber ^^ircl)e gegenüber

einnaljm. 5IB §einric^ ben £üttid)cr Sifcbof '^nx Xl)eilnal)me an ber 5(b;

urtl)eilung SSigbcrt^ briingte, cr^ob SBajo ben ireittragenben ßimuanb, ha^

über SSergeI)ungen gegen bie (Gebote ber ^ixd)t ha^ Urt^eil au^fcf)licBlid) bem

^apfte aufteile; ber Slönig Ijabe blo» in lüeltlidjen Slngclcgenbeiten ju ur=

tbeilen; benn il)m fdjulbeten bie 33ifc^öfc Xreue, bem ^^apfte (^eliorfam.

^iefe (Srflärung offenbarte bie gan5e Scf)mierig!eit ber im ^Reic^e berrfdjenben

53ermifd)ung geiftlidjer unb lüeltlid^er ^inge unb lüarf im ^^lugenblid ber

I)öd)ften SD^acf)t bes beutfc^en .^tönigtl)umv bie grage auf, um bie luenige

3al)r,^el)nte fpäter ber ^nüeftiturftreit entbrennen folItc. ^enuod) fonntcn

bie anmefenben 53ifc!l)öfe il)r bie 3»fi^"^^"i"^G "if^)^ ncrfagen. \JIufgenommcn

allcrbingö inurbe fie jet^t nic^t: bei feiner ä)Md)tfülIc tonnte §einrid) lif.

aud) gegen hcn ^roteft hc^i (vpiffopatv feinem '-H^illcn 5(nerfennung er^mingen,

unb er fanb babei bie Iebl)afte Uuterftüt^ung üon Seiten ber ftrcngcn

Cluniacenfer, benen bie Unabl)ängig!eit bes il)ren $icftrebungen feinblictjeu
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beutfd)en (£pif!o^at§ längft ein ^orn im Sliige \mx. SBigbert t)on SfJaüenna

ging feiner Söürbe burc^ be§ ^önigg Sprud) Derinftig. Wan wixh §einric^

in biejem gftüe üon bem S^omnrf bef^otifd^er Ö^etüaUfaniteit nid)t freifpredjcn

fönnen. ®ie ^ftec^tfertignng berfelben aber lag in ben ^uftänben, meldje in

füom Ijerrfc^ten nnb bie öon SBa^o angernfene päpftlid)e 5(ntürität entmürbigtcn.

®ie geift(id)en ^inge bem 8prnd)e Sflom» üor^nbetjalten nnb be§ ^önig^

5hitorität auf n)elt(id)e ^n befd)rän!en tnar fo lange unmöglich, di^ in biefer

§infid)t nid)t eine ^effernng eingetreten mar. §einrid) mar bie §offnnng

ber Sf^eformpartei , biefe ftanb für if)n gegen Söigbcrt ein, fie nntermarf bie

entartete ^irc^e feiner Strenge, bie reinfter ?^ri3nimigt'eit unb ebelfter ©itt^

li^feit entfprang: benn nur im engften 3lnfd)Iu6 an 'oa§> mäd)tige ^önigtljum

§einri^§ fonnte bie Sf^eform^artei Ijoffen in ber ^ird)e felbft bie §errfd)aft

jn geminnen.

9^Dc^ gebot in 9lom ha§ ^u§cu(anifd)e (^rafengefdjlec^t, ha^ burd; rüd=

fic^t^Iofe ÖJemaltt^aten @tabt, Sanbfc^aft nnb Slird)e in feine §änbe gebrai^t

f)atte. Sodann XIX., ber bie ^f^eformpläne feinet 33ruber» unb ^orgänger§

SSenebüt VIIT. faEen gelaffen f)atte, mar beiber S^effe, ber Sof)n be§ (trafen

5llberid), ^()eop^t)Ia!tn§, obgleid) faum bem S^nabenalter entmad)fen, aU $apft

35enebi!t IX. gefolgt (1033). S3alb mar ade SBelt üod üon bem fc^amtofen

treiben beffelben: in ©ittentofigfeit öerfunfen fodte er fid) ber ärgften (bemalt;

tt)aten fd)utbig gemad)t ^aben, o!)ne ha^ bie ^tird)e baran ^Inftog na^m unb

iftm ben (S5e!)orfam auffünbigte. ^onrab II. fomol mie §einrid) III. ftanben

mit i^m aU bem rechtmäßigen ^aupt ber ^ird)e in mannigfad)en ^Se^ietjungen.

@rft @nbe beg 3a^re§ 1043 entlub fid) ber lange üerl)a(tene Unmitle in

3flom. Sßäf)renb bie SSemo^ner üon ^raftetiere nnb bie 33arone ber ß^am^agna

äu SSenebüt hielten, ftellten bie 9li3mer in 3o^anne§, bem S3ifd)of ber ©abina,

a(§ (Silöefter III. einen ^egenpapft auf, ließen it)n ober balb faden, fo ha^

95enebi!t mieber auffam unb fd)on Dftern 1044 eine ©ijuobe Ijalten fonnte.

(XJebeffert mar er natürlich nic^t; baf)er mu^§ bie (S5ät)rung, fo ha^ 93enebift

fi(^ i^r balb uic^t me^r gemad)fen füf)(te unb mit bem (Sr^priefter 3oI)anneg

Ö^ratianug öon bem Stifte beg ^. 3of)anne§ an ber $orta Satina einen

SSertrag fd)Ioß, burd^ meieren er biefem gegen 3«^^«"9 einer beträc^tad)en

5lbftanbfumme ha§> ^apftt^um überließ, um fic^ auf bie S3urgen feinet (^e=

fc^(ec^t§ in ber (Jampagna ^urüdangieljen. 5Im 1. SJ^ai 1045 trat ber Käufer

ai§> Ö^regor VI. an bie ©^i|e ber ^ird)e, ein molmeinenber, mürbiger 9JJann,

üon anerfannter Sriimmigfeit, ein greunb ber ©(uniacenfer unb jn einer

9?eform ber mrd)e in bereu Sinn entfd^toffen. @o mar bie f)öc§fte !ird^tid)e

SSürbe felbft ber (SJegenftanb eine§ fc^nöben §anbel§ gemorbeu. 5Iber gerabe

bie fonft fo ^eftig gegen bie Simonie eifernben 9ieformfreunbe naf)men baran

feinen SInftoß, fonbern begrüßten (Tregor VI. a(§ ben $mann, üon bem,

mar er au^ burd) bebenflidie TOttel an bie Spifee ber .^ird)e gelangt, bie

erfef)nte 35efferung berfetben snöerfi^tlid) jn ermarten fei. ^em entfpradjon

and) bie Slnfänge biefe§ ^ontificat§; baih aber trat eine t)ei(tofe «ermirrung
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ein. ^-öenebüt IX. bereute ben gefdilofieneu Raubet: geftü^t auf bte (^eguer

ber SRefornteu unb bie alte SO^ac^t feinet §au)e» fel)rte er uac^ 9tont jurücf,

tüo nun au<i) Silüefter III. fein ^nrecf)t burd^jufe^en t)erfud)te. ^rei ^äpfte

ftritten an ber Spifee ber ^ircf)e unb broliten fid) in bie gegen berfelben

^u t^eilen. 3n biefer öer^iueifelten Sage n)anbte fic^ bie f)üIfIofe ^trc^e

burd) bie Stimme einer romifc^cn 8i)nobe an .'peinrid) III. unb (üb i^n ein

aU \i)x Drbner unb Erneuerer Ijerbei^ueifen.

bereit» im §erbft 1046 luar §einric^ III. mit einem ftattlid)cn §eere

auf bem 25?ege nad) bem Süben, begleitet üon feiner (55ema^ün unb 50^!=

reichen geiftlic^en giirftcn. ^iefe tiereinigte er ßnbe Cftober in ^aüia mit

ben am §of erfc^einenben italienifc^en unb burgunbifd)en ^-öifc^öfen ,^u einer

(Sljuobe. 3^^ ^^^ füv i^n d)arafteriftifd)en SSeife feine "iPerfönlic^feit ein^

fegenb befannte fic^ $)einri(^ nor biefer laut ju ben cluniacenfer 9ieformibeen;

insbefonberc fprad^ er fid) fdiarf aus gegen ben SJ^i^brauc^ ber Simonie:

and^ fein ^ater 'i)abe fid) biefer fhidimürbigen 55erirrung fd)ulbig gemad)t, fo

haiii er um ha§' (Seelenheil beffelben beforgt fei; bie burd) Simonie jn i^rem

5(mte gelangten S3ifd)Dfe aber müßten fic^ üon Stec^tvioegen jeber geiftlic^en

^anblung cnttjalten; in bem über bie SBelt gefommenen (SIenb moUte er be§

§imme(^ Strafe bafür fet)en, ha^ alle Stufen be» ßird)enbienfte!^ öom ^$opft;

tl)um bi^ f)inab jum Xf)ür^üter (^egenftaub fd)nc>ben §anbel^ geluorben feien.

9Jlanc^e ber üon biefen Sl^orten 35etroffeucn fürchteten bereite bie 5lbfe|ung,

aber §einrid) fc^(of3 mit ber 9}^al)nung, ha^ unrecht Grmorbene binfort nur

rcd)tmäBig unb fic^ unb anberen ^um Segen anjumenben. 2Bot aber luurbe

ein Gbüt bcfd)Ioffen, ha^ bie Simonie bei Strafe be5 Saune unb ber 5Imt^=

cntfeguug ucrbot. §einric^ felbft gelobte in allem, ttia» ©ottes 33erel)rnng

onge^e, auf jeben Öeminn ju üer^i(^ten, b. I). fic^ für bie ißerleif)ung geift^

li^er 5imter feine %xt üon (^egenleiftuug aue^ubebingen, tuic er bi^f)er fd^on

getban batte. Xamit tvax eigent(id) fdjon ,yi '$aoia ben ftreitenben '^^äpften

ha^ Urtl)cil gefprodjen, unb felbft (Tregor VI., ber fid) in Dberitalien bei

."oeinric]^ einfanb, faf) jebe 5(uc^fid)t fd)tninben, loäbrenb feine Setaffung in

bem getauften "j)(mte gerabe ben (Shmiacenfern genebm gemefen tüäre. SUm

20. Xecember Derfammette ^eiurid) bann in Sutri, norblid) non 9?om, eine

neue St)nobe, jn ber fammt bem ftleru^ üon $Hom bie brci ftreitenben $äpftc

getaben maren. 9(ber nur (Tregor VI. unb Silocfter HI. crfd)ienen: beibe

gingen burd) ben Sprud^ ber üerfammelten Sifd)bfe "Dec- uurcd)tmä§ig er-

morbcucn '^iapfttbum^ nerluftig. (Tregor tt)urbe aU Staatcn^efangener nad)

1)eutfc^Ianb gcfü()rt, begleitet non feinem daptau, bem jungen, gan,^ clunia--

ceuftfd) bentenben SD^önd)e ^ilbcbraub, unb bat bort fein Seben bcfd)(offen.

%m 2-2. ^ccember ^og ^^einrid^ cbrfurd)ti;üDÜ empfangen in 9tom ein. Zac\v

barauf faub eine Stinobe ftatt, um über Scucbift IX. formell ^u entfc^eiben.

So erreidite bie Xrcifpaltuug ber ^irc^e il)r Crnbc. Xanu fd)ritt bie St)nobc

^nr 2l^a()l eine? neuen *$apftee: .^^cinrid) JII. iüünfd)te ben (5r,0ifd)of üon

•Hamburg unb Bremen, ^balbcrt, einen cblcn Wann fränfifc^er 5lb!unft,
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ber im ®ienfte be§ §ofe§ in bie §ö^e cjefommen, fein (Sr^biöt^nm ^n neneni

©lange erhoben unb für baffelbe ein ben f!anbinaüifcf)en Stürben nnifaffenbee

^atriard^at erftrebte, an bie 6pi|e ber ^ird)e gefteUt gn fetjen: SIbalbert

aber Ief)nte bie i^m jugebadite @f)re entf(Rieben ah nnb (enfte bie SBaljl

anf ben if)m befrennbeten 33ifc^Df !^inbgar üon ^^amberg, ber am 24. 2)ecem=

ber getüäfjlt unb am 2öei()nad)t^tage al^ (IIemen§ II. gum ^apfte getüeif)t

lüurbe. 5(n bemfelben ^age nod) empfingen §einrid) nnb ^2(gnc» an» feiner

§anb bie faiferlic^e ^rönnng. Söetc^ übermärf)tigen ©inbrncf biefe legten

ßreigniffe anf bie ütömer, geiftüd)e tüie tr)elt(id)e, gemad)t nnb lüie lebfjaft

bie ^ird)e if)re Unfäf)ig!eit fic^ felbft an§ ber ©rniebrignng emporgnrid)ten

empfnnben I)atte, ha^ lehrte i^r S3ef(^(u§, bnrc^ ben fie §einrid) III. alö

ipatricin» ben ^rincipat bei ber ^a|)ftit)a()I übertrngen, b. I). il)m nic^t

blo§ bie erfte, fonbern bie entfd)eibenbe (Stimme habei einräumten; eigenttid)

erl)ielt §einric^ ha^S '^e6:)t ber ^a^^fternennung, nnb bie ^ittpirhing bei?

^(eru^ unb be§ SSoI!§ Don 3ftom rebucirte fid) auf bie SInertennnng beö üon

bem ^aifer ©mannten. 3nbem man aber ba^ ^cd)t, vermöge beffen bie

Ottonen lange ^a^x^ über ben päpftlidjen (Stul)l üerfügt t)atten, je^it mit

bem ^atriciate öerbanb, übertrug man baffetbe nid^t blog auf §einrid) III.

:perfönlid), fonbern begei^nete e§ al§ ein erb(id)e§, ha^» mit bem ^atriciate

§ugteidj bereinft auf feinen 9^ad)fotger übergeljen foüte. ^^ür bie Ü\xd)e he-

beutete ha§> bie Untermerfung unter bie Steform^jartei. @o t)ielt (Itemen^ II.

benn fd)ou 5(nfang Sannar 1047 eine (Stjuobe, metd)e bie 55erurtt)eiüing ber

©imouie ai§> ^e|erei ipieber^olte. 5Iuc^ fäuberten ^apft unb ^aifer gemein=

fam ben @|)if!opat, inbem fie ber ,@imonie fd)ulbige 33ifd)üfe au§ bem

^mte entfernten unb meift burd) reformeifrige beutfd)e erfe^ten. 9^ad)bem

er bann bie Xu§cu(aner (trafen untermorfeu ^atte, ging er t»on bem ^^apfte

begleitet aud) uac^ Unteritalien, mo er bie Uebermac^t be§ f)errfd)füc^tigen

^aimar öon ©alerno bef^nitt, inbem er ben gefürd)teten ^anbnlf IV. al^^

§errn üon ^a\)m ^erfteEte unb bie bigf)er üon SBaimar abhängigen normänuifd)en

(SJro^en Sflubolf üon ^ilöerfa unb 2)rogo üon 5Ipuüen für bie i^nen betaffenen

(S^ebiete in ben Se^n^üerbanb be^ ^ti(i)§> aufnat)m. 5(uc^ I}ier griffen ^^apft

unb taifer euergifd^ burc^, um bie 9J^i§ftänbe, an benen bie ^irc^e tranfte,

burc^ ©utfernung ber baran fc^utbigen untüchtigen (^eifttid^en gu befeitigen.

3u§lüif^eu aber ^tten bie ^iuge im 9^orben ber mpen fid) ungünftig

geftaltet. ^ie in Ungarn gefd^affene Drbnung mar zertrümmert: eine nationale

©rt)ebung unter ^nbrea§, einem (Sprößling be^ §aufeg 5(rpab, Ijatte Sl'önig

$eter entthront unb beg 2(ugen(id)t§ beraubt in terfer nnb (Jtenb geftürgt.

^od) einmal mogte bie unbäubige 2Bitbl)eit be§ 9Jlagl)arent()um6 auf unb

bro^te mit ber beutfc^en £)bert)errf^aft äug(eid) bie 5(nfänge I)öl)erer Kultur

in ^eibuif^er Barbarei untergeben gu laffen. 5(ber e^ gelang £öuig 5Inbrea^

bie Söemegung attmäljüc^ gu gügeln unb georbnete ^nftänbe snrüdjnfü^ren:

^atte er fi^ au^ ber entfeffelten ^raft feinet 55oI!e§ jum emporfommen be--

bient, fo teufte er bo^ in bie S3a^nen feiner fnlturfreuublidjen Vorgänger ein
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uitb h)ün)cf|te he^ijaib and) ein frteblt(f)e§ 9Serf)ä(tmg jum beiit]cf)en Üieic^e.

Xie 2{ner6ietimgen, meiere er bes^atb bem ^aifer nacf) 9^om nac^faubte,

fauben künftige ^lufnalfime. ^enn auc^ im 2öeften bes Sfteic^eÄ lüav in5mi]d)en

ein gefäf)r(i(^er 33ranb jmn ^(uebriicf) gefommen. ©otfrieb neu Cberlotfjriugeu

ftanb tüieber im gelbe, um bas ungetf)ei{te üäter(id)e §eräogtf)um ju erftreiten;

ein X^eil be§ (ot()ringtf(f)en Stbel» jd)(oB ]iä) i^m an; bie ÖJrafen üon

ÖoÜanb, ?^(anbern unb §ennegau ergriffen feine *$artei. 33alb mar ber

gan§e SSeften be§ 9^eic^^, öon ber 9}lofe( bi^ gur Ülorbfee, ber (Sd)aup(a^

n:)i(ber gef)ben. ^ndt) anbermärte regte fid) nun bie bisher eingefd)ücf)terte

Cppofition. 3n $o(en, in Stauen, in ^urgunb erf)Dben fid) bie ^nfjönger

nationaler Selbftänbigfeit, unb in ©ad)fen fiU)rte ber ÖJegenfa^ stuifc^en bem

33i(Iinger ^erjog S3ernl)arb unb bem auf bie (Srtüeiterung and) feiner n)e(t=

Iid)en 9Jiad)t bebad)ten C£r§bifd)of 'ähaibext üon SBremen gu fteigenbem Uu;

mut^ and) gegen ben ^aifer, ber balb ben gauj^en fädififc^en Stamm in

unrufjige Öäf)rung üerfe^te. SJ^an murrte bort namentlid) über ben 33au

!önig(i(^er S3urgen: ein förmlidies 9^e| üon fotc^en, mit ber feften ^argburg

bei (3o§iax ai§> SD^Jittelpunft, brof)ie fid^ über ha^' Sanb auÄjufpannen; man

fürd)tete für bie alte greif)eit, bie man noc^ gegen §einric^ II. unb ^onrab II.

fo gefdjidt unb glüd(id) gertialjrt I)atte. 9^id^t blo^ ber 'ähd, anä) ber

fädififc^e S3auer backte fo, benn ber 33urgenbau belaftete i^n mit bi»^er

unbefannten 3^atnra((ieferungen unb Xienften. Cb aber, mie man gemeint

t)at/) §einrid^ III. barauf ausging in Sac^fen feine fefte Slefibenj 5U net)men,

ob biefer behaute jufammenfiing mit ber ©rfc^üefeung großer finanzieller

SfJlittel au§ bem gefteigerten ^Betrieb ber reichen 8ilbergruben be» ^arje^

unb n)eiter^in mit bem meltlic^en unb ürc^lic^en 9JJad)tftreben 51balbert» uon

S3remen,,mu§ als nic^t Ijinreic^enb ermiefen baljingeftellt bleiben.

So begann für §einric^ III., al^ er im äJJai 1047 nad) ®eutfd|lanb

gurüdfeljrte, eine ä^it fd)merer kämpfe, mie fie feinen $ßorgängern bei Slnfang

il)rer §errfc^aft befd)iebcn gemefen lüaren. 3^^i 3al)re l)at er mit ben

tuiberftrebenben (bemalten p ringen: aber and) l)ier offenbart fic^ mieber ber

fü^ne, gut)erfid)tlid)e, großartige 3"9 feines 3öefen^, ber ftolje, greunb unb

geinb imponircnbc fittlidje 3d)nning feiner 92atur. ^ie gcbietenbe Stellung,

bie er im *:^lbenblanbc cinnaljm, fam i()m babei ^u gute, .^lönig §einrid) I.

t)on Si^anfreid) gemann er auf einer perfönlidjen 3iM'ß"i"^f"f»^ift ^u einem

33ünbni^ unb l)inberte fo bie brol}enbe Untcrftü|ung ber 2otl)ringer SfJebellen

t»on biefer Seite. (Snglanb unb Tänemar! faubten ibm Sd)iffe ^ur S3e;

fämpfung bes Ö^rafen Xictrid) non .V)otlanb, ber im Januar 1047 bei Xort=

rcd)t befiegt unb gelobtet murbc. .t)er,^og ©otfrieb, neu ber ^ird)e gebannt,

crfc^icn nid)t lauge bauad) Öuabc bittcnb üor bem ilaifer in 51ad)eu, unb

aud) ber Öiraf üon glaubern untcrmarf fid). §einrid)s III. Sieg mar ein

öollftänbiger: feine $IRad)t ging aii^ ber xi)x bereiteten ^x\\\^ geftärft I^erüor

1) 9?i^jrf) Q. n. C. II, 42.
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unb öereitelte Ieid)t aurf) bie fünftigen SSer|nd)e, bie unter bem (Scf)u^e ber

totljringijdjen SBirren. gegen fie geniad^t tuaren. S^vax f)atten bie ^tomer nad)

bem Xüb (Sternen^' II. (Dttober 1048) pftid)tfd}nlbig üon bem .^laifer bie

Ernennung eine» neuen ^apfteö erbeten, aber and) 93enebi!t IX. teljrte ^urüd

unb bemäd)tigte fid) ber ^eiuaU. ^er öon §einrid) ernannte '^cip\t ^amafn» II.,

hi^cx 33ifd)of tion 33rigen, ftarb fdjon nad) einigen SBoc^en: ]o mar ber Xob

and) 33enebi!t§ IX. ein ÖJIiid für bie !aiferlid)e Bad)e, ha nun bie 9Jlad)t

ber Xu§cnlaner .(trafen t)o(Ienb§ baf)infc^manb. 5((§ neuer ''^^al^ft aber jog,

öom ^aifer ernannt, ber im 3flatl)e §einrid)i^ III. Ijod)angefe()ene SBruno üon

Xoul, ber fid) Seo IX. nannte, jn SSeginn be§ S^^^e§ 1049 in 9flom ein,

nid)t mit feftlid^em ^run!, fonbern a(§ ^ilger im S3üJ3ergemanb. Tlit il)m

feierte ^regorg VI. d^a^Ian §i(bebranb bort^in ^urüd: bie §errfc^aft ber (£(unia=

Genfer unb hamit ein neue§ S^^talter begann für bie fcc^e, ha^ ben Sbealen

be§ ^aiferg SSermirltii^nug üerljieg. 5tl§ Sieger mar §einric^ au§ fdjmerem

^am^f ^eröorgegangen: \va§ feine SJlac^t Ijatte erfd)üttern foden, Ijatte fie

gefeftigt unb geftärft. Qux ^odenbung feinet §errfd)erglüdey feijüe i()m nur

nod^ ber 6o^n, auf ben aU feinen (Srben er biefe ?5ü(Ie ber S!Jlad)t in

©taat unb ^irdje bereinft übertragen fonnte: unb am 11. D^oüember 1050

gebar i^m Signet, nad)bem fie i^m frütjer eine Xod^ter S"bitf) gefd)en!t,

ben erfe^^nten @D!)n, ber be§ ^akx§> rul)mge!rönten S^amen empfing. D^ne

^efignation ober 3Baf)I galt berfelbe fofort ai§> (Srbe be» ^fleidie»: ha§ falifc^e

(Srbfaifert^um, auf ha^ ^onrab II. bie ©ntmidelung !(ug ()ingeleitet fjatte,

fd^ien öollenbet.

3e fidlerer aber bie 3ut"i^ft ber ^rbmonari^ie §u gel)ören fc^ien, um

fo fieftiger er!)oben fid^ bie Gegner berfetben ^u einem legten SSerfud) fie ju

^inbern. (Sin abermaliger 3lufftanb beg ÖJrafen S3a(buin t)on ?^(anbern

mürbe ^tvax fd^neE niebergefd)(agen; aber ber öerfpätete ^erfnd) Ungarn in

bie alte 5lb!)ängig!eit gnrüdäuamingen mi»(ang, unb bie @rgebniC^Iofig!eit

breier Selbjüge, bie |)einrid) 1050, 1051 unb 1052 gegen ^önig 5(nbreag

unternahm, erf^ütterte feine Stellung auc^ in ^eutfd)lanb. ©§ mar, aU ob

ber 9^imbu§ ber Unbefiegli^feit oon bem ^aifer gemieden unb bamit ber

33ann gelöft fei, in bem er aUe SSiberftrebenben gel}a(ten Ijatte. ^er &xa\

öon glanbern griff nun üon 9Zeuem gu ben Sßaffen unb beljanptete fid^ in

bem eroberten §ennegau. 3n Sottiringen bereitete ber unruljige ©otfrieb eine

abermalige (grtiebnug öor. 3n ^aiern !)aberte ^ergog S^onrab mit S3ifc^of

(SJeb^rb öon 9tegen§burg unb fto^, aB §einri^ feinet ©egnerg ^^^artei ergriff,

nac^ Ungarn, um mit §ülfe 2Inbrea§' ben ^ampf fortsufefeen; freiließ mürbe

er fcfiliefelid) übermunben unb be§ ^er^ogt^um^ entfefet, 'i)a§> ber Ä'aifer feinem

jungen So^n auftrug, für hen e§ S3ifd)of (3^^ax'^) üon ©idjftäbt mit Umfidjt

unb ^^atfraft oermaltete. SDiefe Erfahrungen mochten ben taifer bod) mit

3meifeln erfütten, ob feine§ @o!)ne§ 9^ad)foIgered)t o^ne an^brüdlidje 5tn=

erlennung burd) eine SSaf)I bereinft fidier fein mürbe: be§t)alb liefe er 'oen

Knaben im ^^oöember 1053 üon ben gürften 5U Xribur formlid) jum Ä'önig
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tüä^len, unb im Sommer be^ folgenben ^^^^^s^ trurbe ber noc^ nic^t titer=

jährige in 5(acf)en gefrönt.

3n biefem SO^oment begann bereite ein Umfc^mung in .v^einrid^^i III.

äRac^tftedung, ben aufju^atten e§ neuer kämpfe beburfte. 2Bä{)renb ber Ärieg

mit Ungarn foi^tbauerte nnb 2otf)ringen nn^utierläffig blieb, t>oÜ5og fic^ im

(Süben ein beben!(icf)er 2öanbe( unb bie (Gegner §einricf)^, tüetc^e ben ^anpi-

grunb i'^rer 93li§erfo(ge in ber ^Sereinjelung ifjres 5(uftreten» erfanuten,

frf)(ofien fid) ^u gemeinsamem .^anbeln ^ufammen. Sn Unteritalien fiel SSaimar

t)on ©alerno a[§> Dpfer einer SSer]"cf)mörung; in SJ^itteütalien ftarb 9}Zar!graf

93onifaä üon Xu»cien, unb inbem feine Söittiue SSeatrij* ficf) mit (^otfrieb

t3on SotI)ringen t)ermä[)lte, reichten fic^ bie itaüenifd)en unb tott)ringifd)en

f^einbe be« ^aifer^ bie §anb. ^nd) ftarb im grüljja^r 1054 2eo IX.,

ber in rnf)eIofer Xf)ätig!eit für bie 9teform ber ^ird)e im 3iune ber Glunia;

cenfer gemirft 'f^attt, fortU)a^renb reifenb, haih in Stauen, balb in ^eutfc^^

lanb, balb in ^^ranfreid^ S^noben ^altenb unb gegen bie Simonie, gegen bie

$riefteref)e unb anbere 5D^i^bräuc^e eifernb, of)ne 'iia^ e» if)m gelungen märe,

ben ^Reformen ^um Siege ^u üer()elfen. S3efonberi? unglürfüc^ aber iuar Seo IX.

hei bem SSerfuc^e, bie 9)^ac^t ber 9^ormannen in Unteritalien ein^ufc^rönfen

unb 9^om bienftbar ^u macl)en. ^ie blutige 9lieberlage, bie fein §eer fammt

ben beutfd)en §ülf6tru|)pen am 18. ^uui 1053 bei (£iöilate erlitt, brachte

ben $apft felbft in bie (bemalt ber S^ormannen, bie i^n jmar mit aller bem

Dbcrljanpt ber ^irdie gebül)renben (51)rerbietung beljanbelten, aber boc^ ju;

näcf)ft in 33enet)ent ju bleiben notljigteu, Don wo er üergeblic^ um be^ ftaifer^

§ülfe tüarb unb felbft mit ben (^riecl)en lüegen eiue^ gemeinfamen 35or;

gel)enö Qegeu bie 9lormannen unterl}anbelte. ^ad) Sf^om jurücfgefeljrt ftarb

£eo IX. am 19. 51pril 1054, tion ben Strengfirc^lic^en nic^t mit Unred^t

tüie ein .^eiliger unb 2öunbertl)äter geeljrt. SBe^eic^nenb für bie fd^mierige

£age ber Ü\xd)e Wax e^, ba^ bie Sebi^üacan^ nal^eju ein 3al)r tüä^rte, unb

bie 33cbingungen, tüelc^e §einricl) ^u erfüllen fid^ verpflichten mu§te, um
enblid) einen 9Mcbfolger für ben 5Serftorbenen ^n finben, 5eigen, mie fe^r

and} feine Stellung fic^ neräubert l)atte. 511§ ber ^aifer im September 1054

5U SO^ain^ §of l)ielt, tüurbe auf SSnufd) ber in Xeutfdjlanb crfc^ienenen

römifdjcn (^efanbteu SBifdjof (^ebljarb non Gic^ftäbt, einer ber bemä^rteften

unb !aum erfe^baren Ö5el}ülfen §einrid)^ in ber SReic^^rcgierung, für ben

Stul)l St. ^eter^ in ^^luefidit genommen, lehnte aber bie (£l}re ent)d)ieben

cih. Grft auf einem SRegcn^burger Ü^eic^vtage, im 9}iär,^ 1055, gelang e§

ben SSiberftaub Ö^ebljarb^?, ben auc^ ber .^aifer nur ungern non fid) lieg,

^u überiüinben unb benfelben jur ^^(nnalimc ber päpftlidjon SlMirbe ^u be-

stimmen. (MebljarDv !öeben!en f^einen nid^t fotüol tirdjlid^er al^ politifc^er

Statur getüefen ^u fein: er forberte nämlid) eine ^-öürgidiaft bafür, 'Oa^ bie

tueltlidje 3)?ac^t, bereu ha^ römifdje 33ivtbum ,vir "öebauptung feiner Stellung

in StfilitMi nic^t entbet)reu tonnte, it)m mirflid) ,yir Verfügung fteticn iuürbe.

®iefe erlangte er, inbem ber Slaifer fid) burd) einen förmlid)en 33ertrag üer^

!
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^füi^tete, ber römifd)eu ^'ird)e tüieber ^u i^rem C£igentl)um ^ii üed^elfen uub

namentlich ^urücfaufteilen, \m^ er fetbft üom römi)d)en ^lirc^cnc^ut inne ()atte.

%U ^ebljarb nad^ 9^om ßinn, na()m er au^ei'bem bie @id}erl)eit mit, ha^

ber ^aifer \dh\t iijm bemnäc^ft folc^eu miirbe, um mit if)m qcmeiufnm bie

erfd)ütterte Drbnung in Stauen Ijer^uftellen.

93ereit§ im grü()ja^r 1055 erfdjicn §einrid) III. jum ,^tüeitenmate in

Stauen. (S^ galt namentüd) bie 35erbinbnng ber tu^ciidjen SJ^artgräfin

^eatri^ mit (^o-tfrieb öon Sottiringen nnfc^äblid) ^n nmdjen, nm bie fid) alle

(SJegner be§ falifd)en ^aifertl)nm^ ^\i fammeln broliten. (^et)orfam bengte

jtd) alle» ber Tla6:)i beö ift^aifer^: ^erjog Ö^otfrieb flol) an:^ Stfllien; 33eatrii'

nntermarf jid) unb n)nrbe fammt il)rer Xod)ter SJJatljilbe at;^ Staat^r^gefangene,

tüenn anc^ in leiste §aft, nad) SDentfc^lanb geführt, nnb a(^ il)r junger

(So^n griebrid) balb hanaä:) \iaxh, fonntc §einrid) über bie meiften ber in

ben §änben ber tu»cifd)en ?^amilie bcfinblidien 9^eid)»Ie^en üerfügen. 5luc^

be§ §er5og§ (^otfrieb S3ruber, griebrid) öon Sot^riiigen, metd)er alö SL^ettgeift^

lid^er- gum ©arbinal anfgeftiegen U)ar, ^og fid) entnuittjigt üon bem öffenttic^en

Seben surüd nnb ergab \id) al§ SJlönd) in 3Jlonte (Jafino ben ftrengften Hebungen.

3n glorenj traf ber ^aifer mit SSiftor IL ^ufammen, um gemeinfam Staat

nnb ^ird)e 5U orbnen. 3iii^ @i(^erung be^ I'ird)enftaat^5 gegen bie ^'Jormannen

follte gegen bie allgn mä^tig gemorbenen Slbenteurer ein Qnc^ nnteruümmeu

tt)erben, für ben man bie 33unbe^genoffenfd)aft ber @ried)en merben mollte.

^u^ fonft tnnrbe ber ^ird)e eine 9Jlenge Don ©ütern nnb 9^ec^ten, tüeldje

il)r im Saufe ber legten fturmbemegten Saljre eutfrembet maren, mit §ütfe

ber !aiferlid)en Autorität ^urüdgetponnen. Sa ber ^'aifer ftärfte bie Stellung

ber ^ir^e no^, inbem er SSütor IL ^erfönlid) bie Slemter eine§ ^erjog^

t)on ©poleto unb äRarfgrafeu öon germo unb bamit bie Uebung ber in biefen

Territorien bem 9ieid)e 5uftel}enben SSefuguiffe übertrug. SBäl)renb S^iltor IL

nac^ 9tom 50g, tüanbte fi^ §einrid^ norbmärtö, um in bem meiten ©ebiete

ber S3eatri£ üon Xn^Scien bie 5lntorität be§ 9teid)g öollenb^ ^er^uftellen;

namentli(^ mand)e ©täbte, bie 33onifaciug üon Xu^cien fi^ nutermorfen

l)atte, famen fo an ha^ ?fteid) ^nrüd unb gemanneu bamit eine glüdlic^e

greil)eit.

5(ber no^ e^e er biefe X^ätigleit ööllig abgef^loffen l}atte, riefen beforg:

li^e 9^a^ri(^ten au§ ^eutfdjlanb ben ^^aifer bortljin 5urüd. Seine 5lbmefen=

^eit l)atte bie bo^ ni(^t üöllig nnfd)äblid) gemad)te 0|)|3ofition ^u einer neuen

$ßerfd)tx)i3rung benu|t. Tlit bem eljemaligen 93aiernl)eräog ^onrab maren ^er^og

^elf III. t)on ^ärnt^en unb SSif^of @ebl)arb Dou gflegen^burg in S^erbinbung

getreten; in Sot^ringen unb glanbern mvkten m\tm\)cx uub Oiel)ülfen il)rer

©r^ebung: ber ^aifer follte enttl)ront unb gelobtet, ^onrab au feine Stelle

erlioben merben; and) auf nngarifd)e §ülfe fdieint man geredinet ,yi haben.

SDoc^ iüurbe ha^ ©om^jlot no^ öor §einric^§ §eimfel)r vereitelt: fd)nell nad)

einanber ftarben ©er^og Sßelf HL uub ^onrab, unb ber taifer !onnte nun

oline ma^e bie übrigen Sdiulbigeu entmaffuen unb ber gcbübrenben Strafe
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überliefern. Xennod) füfjlte er feine Steöung erfd)üttert. Xer allgemeine

griebensguftanb , ben er ju ^onftanj unb %x\ex ju begrünben gebac^t, ent=

fdimanb in unerreichbare gerne; 'fiatt feiner f)errfcf)te ein S^iftönb ber ©ä^rung

nnb llnrnf)e im S^teic^e, ber ernfte SSertüicfehmgen ermarten liefs unb ben

^aifer mit fdjtüerer Sorge um bie 3n^intft erfüllte. 5(ucf) mag il)n hai^ @efü{)l

be0 na^eu ©nbe^ umfd)iüebt f)aben: er eilte fein §au5 ^u beftetlen unt) be§

fRei(^e§ ^(ngelegenljeiten fo ju orbnen, ha^ fein Xob nic^t ber 5(nlaf; einer

großen unb genialtfamen ^rifi§ mürbe. Xe^ljalb mollte er bie niebergemorfenen

Söiberfoc^er nerfölinen unb bamit üon erneutem 3Inftreben gegen bie §err=

fcl)aft feinet Kaufes abgalten. So mürben je^t hie an ber legten SSerfc^mörung

33etl)eiligten au^3 ber .^aft entlaffen: 33eatrij Don Xuscien !el)rte, nacfjbem

fte Xreue gelobt, nac^ 31^^^^" jurücf. 2lud) unt 3id)erung be» grieben^

mit bem 5Iu5lanb bemütjte fid) §einrid). Xer Streit mit Ungarn mürbe

beglid)en, unb burd) bie SSerlobung feiner Xod)ter S^i'^^tl) mit Satomon,

bem Solju unb 9^ad)folger be^ ßönig§ 5Inbrea§, erfannte ber Äaifer bie

bort gegen feinen SSillen gefd)affene neue Crbnung ber Xinge enbgültig

an. 5(ud) mit granfreid), mo §einrid) I. bie lotliringifdjen SBirren gegen

Xeutfd)lanb au^^unu^en gebac^t l)atte, üerftänbigte er fid), unb bie ^ev-

lobung be§ jungen ^önig§ §einrid) mit S3ertl)a, ber ^loditer be? SO^ar!-

grafen üon Sufa, be^ Raupte» besjenigen öaufe^, bo» an 33efi^ unb Wad)t

bem ber SD^arfgrafen üon Xu^cien am uäd)ften ftanb, foüte bie in Italien

gef^affene Crbnung befeftigen unb i^r neue ^ertbcibiger geminncn. 9)ät

biefen 33eftrebungen l)ing e^ mol aud) ^ufammen, baß .s^einrid) "^^apft 33iftor IL

5u fic^ einlub. 5{ber neue Sorgen tauchten auf: in Sadjfen, mo man l)inter

bem 33au föniglic^er 33urgen mieber ber alten grei^eit feinblid)e 5(bftd)ten

mitterte, mucf)^ bie 05äl)rung; bortl)in eilte §einrid). Sd)on 3(nfang Sep=

tember meilte er in @o»lar, mo balb banad; ^-ßiftor II. eintraf. Xa !am,

mäl)renb ^aifer unb ^$apft in 93ot^felbc meilten, bie i^lelbung, 'i>a^ §einrid)'3

§eer am 10. September in ber 9^äl)e ber §at)elmünbung burd) bie iliuti^en,

gegen bie ber ^rieg mit neuer ^Jeftigteit entbrannt mar, eine 3Jieberlagc er^

litten l)atte, bie jaljlreidjen öblen ha^ Seben foftete unb bie beutfd)e ^etv-

fd)aft in ben (Slblanben fc^mer erfc^üttertc. Xiefer neue Unglüd-sfaü traf ben

tion ernften Sorgen gebrüdten Siaifer tief; bie ^Inftrengungen, benen er ftc^

unterzog, erfd)ütterten feine fc^on fd)man!enbe ©efunblicit üollenb^. Gnbe

September ertranfte er; bie ^^lu^fidjt auf ©enefung muB glcid) entfd)mnnben

fein. 9JJit bem "ipapfte unb ben bei it)m meilenben dürften ermog er bie

Üage be^ SReid)» unb traf feine leUten !Cerfügungen: noc^ einmal liefe er üon

ben 5tnmefenben feinen Sol)n §einric^ ,^um ^ijnig mäblen — man fielet, meiere

Sorge i^n am mcifteu brüdte unb mo nod) feiner 9JJeinung bie A^^^auptgefaljr

lag; ^ugleic^ cmpfal)l er ben Unmünbigcn bem Sdiut5e unb ber Xreue ber;

felben, in^befonbcrc follte ber '4>apft fid) bcv Sinabcn annebmen; ob §cinric^

über bie 9iegentfd)aft unb über bie Cir^icbung be^ jungen ,^önig^ 5lnorbnung

getroffen Ijat, ift ungemife. Sy eutfprad) feinem ftreng red)tlid)en SSefen, ha^
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er an^hxndiid) gebot, alle§, tt)a5 fid) an unre(f)tmäBi(5 Grmorbenem in feinem

Diacfilaffe finbe, foüe an bie rec^tmäBigen ^Befi^er jurücfqegeben tüerben. 9Jad)bem

er bem ^apfte gebeicf)tet nnb üon bemfelben bie (e|te SSeg^e^rung empföugen

f)atte, ftarb er am 5. Cftober 1056. 3^on feiner 2eirf)e mnrben bie inneren

Xf)ei(e in @oe(ar in ber ben t). Simon nnb 3nba5 gemeinten ^Hrcfie beftattet,

ber Körper fanb, oom '^apfte geleitet, in bem Xome jn Speier feine le^te

3ftu^eftätte.

®te Sorgen aber, \veid)e ben ^aifer jule^t gequält f)atten, foüten burd)

hk (freignilfe ber golgejeit nur aü^u fe^r aU begrünbet ermiefen merben.

!



III. mt Crgeßunö tie^ fapfttöuni^ unb bc^ beutfcßcn

JFürftentBuni^ geöcn ba^ falifrijc Crftfiaifprtljuin,

1056— 1077.

Sjemxid)§> III. gebietenbe ©tetlung l)atte auf feiner ^Serbinbuiic^ mit beiii

römifc^en ^apfttf)um Beruht, bie ^lüar in ben formen an ha^ 35er()ältni^

ber Dttonen ^ur ^ird)e erinnerte, aber itjrem SSefen unb ifjren SBirtunntu

m^ anberg geartet mar. Dtto§ I. §errf(f)aft über bie röinifdje ^lird)c tjatte

ficb pnäd^ft auf bie gülle beg ürdjtic^en 33efi|eg belogen, bie freie SScrfügung

über btefen erftrebt unb erreid)t. ^afür (jatten bie geiftigen unb fittticf^en

Gräfte ber ^'irc^e, n:)elc]^e bamalg ha^S e;(uniacenfert()um entfaltete, ben an

fold^en armen (Staat ööllig abhängig gemad)t: barauy entfprang ha^ unge-

funbe 3Ser^a(tni§ gtüifd^en Btaat unb ^ird)e unter Otto III. unb §einrid) IL,

gegen ha§> bie un!irc^(id)e Sflegiernng ^^onrab» IL bie natürliche 9flea!tion

tüar. Tlit §einrid) III. mar ber in (Sc^mad) unb ©djanbe öerfunfenen ^lird)e

eine fittlidie SJ^ac^t entgegengetreten, bie über getualtige äußere 50Zitte( üer;

fügte unb ber felbft bie ©luniacenfer bie Sf^eugeftaltung ber ^irc^e üertraueub

in bie §anb gaben. SJ^ögtic^ gemorben mar \>a§' nur burc^ bie ^erfüntid^feit

§einrid)§ III. unb mürbe mit feinem ^obe I)infä(Iig. ^ie Sfleformpartei aber

behielt bie §errfc^aft, ju ber i|r ber gemaltige ^aifer üerfjolfen Ijatte; bod)

machte fie fid^ jey unab^^ängig öom ^aifertl^nm, um fid) balb gegen unb

über baffelbe §u ergeben. 2)enn bie ^eöormuubnng ber ^irc^e burc^ hcn

Staat mar auc^ für bie ©luniacenfer nur ein 9^otl)bef)etf: itju ju befeitigen,

eilte man um fo me^r, aU bie römifc^e ^'irdie e§> längft unbequem empfanb,

ha^ t^atfäd)Iid) bie beutfc^en 33ifc^öfe ha§ Sftegiment an fi^ gebracht (jatten.

2)iefer 33emegung aber leifteten bie ipolitifdien Öiegner be§ fatifc^en ©rbtaifer^

t^um§ natürlich nad) Gräften ^orfdjub. So gab ber Xob §einrid}^3 III. ha^

Signal pm beginn einer ^olitifd^en unb einer !ird)(id)en gieuohition.

^a\)\i ^ütor IL ftarb fd;on menige aJlonate nad^ feinem !aifer(id)eu

greunbe, am 28. 3ufi 1057, unb fogleid^ tjerfuc^te bie beut Ä'aifcrttjum

feinblidje ^^artei bie ßeitung ber firc^e an fid) jn reiften. (larbinat griebrid)

tion Sot^ringen, feit H'ur^em 5(bt öon 9}^onte (Jafino, mürbe unter iöcrlc^ung

beg faiferli^en 2öal)[principat§ aU Stepljan X. §um $apft er()üben: ein

eifriger ©luniacenfer, mar er §ugleic^ boc^ ha§> ^aupt bei? rotl}ringifd)en

|)ersog§^aufe§, ein potitifdjer (SJegner be^ bentfdjen ^önigtljum:^. 2)a fein

33ruber ^ergog (^otfrieb aU ÖJema^I ber 2Jlar!gräfin 33eatrii' ber mädjtigfte

®t)naft Dberitaüeng mar, fo hadjie hk rot()ringifd);tue<ifd)e ^^a^tion über
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\)a§ ^apfttf)unt je|t ebenfo öerfügen ju föntten, tüte bie CEregcenticr unb §ule|t

bie Xu^culaner (5Jrafen. Um ha^ bro^enbe (Sinfcfireiten ber beutfc^en ü^egent^

fcf)aft ab^uiDenben, tüurbe §i(bebranb, ber unter 3Si!tor II. großen Gtni(u6

getüonnen ^otte, aber bie unfluge (5rf)ebung be§ 2otf)ringert^ nii^t f)atte Ijinbern

fönnen, mit S5i]d}oi ^Infelm öon Succa nacf) ^eutfdjlanb gefdjicft: er erlangte

ouc^ bie 5(ner!ennnng 3tept)an^3 X. 3Sie tt^enig bie ^fteformpartei be§ 9tüd=

f)alt§ entbe()ren !onnte, ben iljr ha§ beut]d)e ^önigtljum bieljer gehjätjrt f)atte,

lehrten bie ©reigniffe balb genug, ^oä) üor §ilbebranb§ Sflücffe^r nämlidj

ftarb ©tep^on X. om 29. SJ^är^ 1059, unb nun bemäd)tigten fid) bie Zn^-

culaner Öirafen üon 9^euem ber (bemalt, inbem fie ben (IarbinaIbi]'d)of 3of)ann

toon SSelletri als 33enebift X. auf ben Stu^l St. $eter» erijoben. Xamit njar ha^

gefammte ßrgebnig ber grogartigen 9fteformt^ätig!eit §einric^» III. unb feiner

duniacenfifc^en SSerbünbeten in grage geftetit. 8tepf)an X. aber l^atte fterbenb

ben (Seinen geratenen, mit ber 2BaI)t eine^ 9^ad)toIger§ bi» pr 9iüdfe()r

§ilbebranb5 ju Uiarten: bamit mar biefer auebrüdüc^ aU ha^ ^aiipt ber in

i{)rer (Sjiftenj bebroI)ten firdjüdjen Sfteformpartei anerfannt; mä^renb ber

näd)ften ^aijx^e^ntt fteljt er im Zentrum hc^ meItf)iftori]d)en Kampfe», ber

nun entbrannte.

§i(bebranb mar bamal^ gegen 40 Qa^re alt. ^n bem tuÄciidien gleden

6aona al§ (So^n eine^ S3auerngut^befi^er6 geboren, mar er burd) ben 5(bt

be§ 9Jlarien!{ofter§ auf bem Stüentin, feinen Df)eim, ju "Siom in chiniacen^

fifd^er (Strenge jum Tlönd) ergogen. Xag er unter ben Ghiniacenfern frü^

etma§ galt, Ief)rt feine S3erufung jum daplan Örcgor^ VI., bem er nad^

feiner 5Ibfe^ung in bie Ö^efangenfd)aft nad) ^eutfc^Ianb folgte, tiefer

5(ufentljalt, namentlid^ ein längere» SSermeilen in ^öln, mo bamal§ ber fel^r

ongefeljene unb einflu§reid)e ©rgbifdiof §ermann mattete, mürbe für $ilbc=

branb Don grojser S3ebeutung: mät)renb bcrfclbe einerfeit» bie impofante

§errfd)ergröge §einrid)» III. bemunbcrte, lernte er and) ha^ £el)nmefen

^eutfdjtanb^ fennen unb gemann einen Ginblid in bie bemfelben broljcnben

(55efal)ren. 9^ac^ bem ^obe Tregor» VI. jog fid) §ilbebranb nac^ Glugnt)

5urüd, gleidjfam an bie Cueüe ber ftrengen Slird)lid)!eit, bie er fd^on in bem

^lüentinftofter eingefogen fjatte. (5rft mit Seo IX. feierte er nad^ 9^om 5urüd,

unb metleidjt gab er bereit» bie SScrantaffung , bafi berfelbe bie !aifer(id)e

(Ernennung nodj burd) einen befonberen Si^ablaft bcftiitigcn tief? nnb bamit in

ben klugen ber ftreng = !ird)Iid)cn *:l>artei übcrijaupt crft rcdjtmäfeiger ^apft

tüurbe. 5((g Subbiafon naljui $)ilbebranb in ber gotge an ber ©efd;äft»fül)rung

ber päpftlidjen (Jurie, namentlid) an ber S3erma(tung ber arg serrütteten

f^inan^en ^erüorragenben 5(ntl}eil. Seinen mad)fenben Giufluß erfennen mir

and) barau§, ha^ er mit ^u ber (^cfanbtfdjaft gel)örtc, bie nad) Seo» IX.

^ob nad) Xeutfc^tanb ging, um mit .s>inrid) III. mögen ber Ernennung

eine» 9tad)fotger» ,yi unterf)anbeln; babcr mirb er and) an ber (iTf)cbung

(^cbt)arb» non Gid)ftäbt 5(ntl)cil gcbabt I)aben. Unter bicfem al» S^ittor II.

finben mir i()n in ber päpft(id)en ^tan5lei bcbcutcnb tl)ätig. Xie Grbcbung
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@tepl}au§ X. bat3egeu iuar uidjt nad) feiueni 6inu; um fo iiieljv luollte ev

bebeiiten, ha^ biefer auf bem Xobteubctte befaljl, uid)ty oljue .^'>i(bebvaub ^u

bcf(f)üefeeu, uub baniit bic :^cituug bev papftlid)cu ^Hi(itif c\crnbc,^u iu bcffeu

^anb legte: ncrmutfjüd) tuirftc babci bie ^Küdfid)! mit an^ ."pilbebvauby 33e-'

fanutfc^aft mit ^cn 3iiftäubcu uub (3timuunu]eu bcö beutfdjcu !oo]^. ii^

tüurbe bauu ©übe be§ 3al)re§ 1058 (^ec^eu beu Stu6cu(auer Wet]cupapft ^Seue-

büt X. auf §i(bebraub§ S3etreibeu l^öifi^of (^ebljarb üüu <^(üreu,^ auf bcu

(5tuf)l @t. ^eterg edjoben uub au^ burd) bie ^'aifeviu ^^Itiue^ alic! ^teneutiu

beftätigt. TOt SßaffeugelDaÜ brad) Ö^otfrieb üou iiütl)riui]cu bcu SSibevftaub

ber ^eguer iu 9tüm; 93euebitt X. ftol), uub am 24. ^auuav 105'.» ciupfiug

Sic n(tc 5(btci Don Güiflui).

•

^eb^rb aU 9li!oIau§ II. bie pcipftli^c 3Sei()c. 3(^du biefer 9tamc cutf)ie(t

eiu Programm: ha^ Iiierard)ifd)e ^apfttl)um begauu fidj <yi gcftalteu. m<>

5Xrd)tbia!omt§ ber ri3mifd)eu .^ird)e, glei^fam al^^ erfter ^Jiuifter ucbeu 'Mo^

{au§ II. gefteltt, Ijat §i(bebraub beu frommeu (Sifer beffelbeu ^ur SSermirf^

üc^uug feiuer Sbeale ^u (eiteu geiüufet: iu feiuen ^uubameuteu luurbc bamaiv

ber mn begouueu, ber fidj bereiuft ^ur päpftüdicu Söettljerrfdjaft toUeubeu

fottte, uub au§ bem, m^ ber uad)maligc ^4>apft crftrcbtc uub crreid)te, !öuucu

iDir auf bie 9lbfid)teu fd)liefeeu, mefd}cu bie uou bem ^-?lrd)ibiat:ouu^5 ber

ri)mifd)eu ^irdje üeraulafeteu 9^eueruugeu bieueu foüteu.

^ilbebraub \ianh auf beut SSobcu üou (Jtugui), aber er moUte bie .Slird)e

uic^t burd) bie au6erl)a(b berfelbeu fteljeube faiferlid)e Wadjt reformireu taffeu,

fouberu fie fodte fidi felbft reformireu: fo foüte fie erft iftre 5reil)eit, bann

iitu^, »Uttclaltcr I.
--
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bie i^r ßeBüf)renbe §err]d^aft gewinnen, ^aju galt es sunäc^ft, bie bemalten,

bie in ber ^ird^e felbft ficf) ber 5(iitorttät be^ römifc^eu 33ilc^o^i noc^ ent=

gegeiii'e^ten ober hoä) entzogen, unter bie ÖJebote 9f^omö ju beugen, bann ba^

^apftt^um t)on ber 53eöormunbung burrf) bie ^aifer gu emancipiren unb e§

gteic^fam ber ^r^e jurüdgugeben. ^a aber ba§ faum o^ne ^ampf gn er=

reichen njar, fo mufete man bem ^apfttf)unt ftarfe S3ünbner gewinnen, bie

nid^t b(o§ ben fai)erlicf)en 6c^ut3 überpüifig ntacf)ten, fonbern im 9^ott)iaÜ

gegen bag ^aifert^um aufgeboten ioerben fonnten. tiefer ^olitif entf^rang

unter 9^i!oIau§ II. ber ^ampf gegen bie ftol^e (Selbftänbigfeit be^5 ©rjbi^tfiumg

SD^ailanb, ber ^ugleid^ ben in fcf)nöber SSeltluft Deriunfenen mai(änbifd)en

£(eru§ ben (^ieboten ber (Jluniacenfer unterJoerfen foüte, mäljrenb bie !ir(^=

(id)en Xefrete gegen Simonie unb ^rieftere()c bic^()er für ben 3prengel be^3

\). 5(mbrofiu§ nirf)t üor^anben gemefen ioaren. Xie geiftige Strömung ber 3cit

leiftete bem mäd)tigen SSorfc^ub, unb a[§> bie beiben feurigen 33u§prebiger

5(riatb unb Sanbulf gegen (Erjbifdiof O^^uibo unb beffen öermilberten ^lerug

auftraten, fanben fie bei bem 95ot!e jubeInben Beifall: bie bemofratifc^en

gormen fteigerten bie ^raft ber Semegung. ^em S3anne be^^ (5r^^bi|d)of§

boten bie ai§> ^atarener oerfpotteten (Siferer offen Zxoiy. oon bem entmürbigtcn

i). 5(mbrofiu§ appeüirten fie an ben f). ^etru§. Sdf)tieBlirf} erfd)icn ber fromme

6d)tüärmer ^etru§ ^amiani, 'i)cn tro^ feinet SSiberftrebeng Stepfian X. au^

feiner ©infiebelei gu gontaüellana hei ©ubbio nad) 3flom berufen unb jum

S^arbina(bifd)of öon Dftia gemadjt l^atte, mit feinem greunbe 51nfelm, bem

nad)maligen 93ifc^of üon Succa, in ber üon mi(ben .kämpfen zerrütteten 90^etro=

pole ber Sombarbei: feiner ^üf)nl)eit unb cifcrncn ©nergie beugte fid) Srg;

bifd)of Ö^uibo, unb ber f). 5(mbrofiu^-, ber nod) unter ^^(ribcrt ben Sl^ettfampf

mit bem f). ^etruö aufgenommen I)atte, entfagte enbgültig foId)en eljrgeijigen

planen.

ßpod)emad)enb nad) einer anbern Seite t}in mar bie S^euorbnung ber

^apfttraf)!, bie, Ocrmut^(id) and) auf 5In(af3 ^ilbcbranb^ö, 9cifo(au^ IL 1059

auf einer Sateranftjuobc burdjfüf)rtc, an ber frcilidj be,scic^ucubcr 3Bcifc fein

einziger beutfdjer 93ifdjof tljeilgenommcn f)at. Xurdj bie Untcriuerfuug 33cne=

bittg X. unter 9^i!D(au§ IL na^m ba^3 Sd)ii?ma Ijier fein @nbe; bie 3Sieber=

!ef)r eine§ fotd)cn ,yt Ijinbern mar mit bie 33eftimmuug ber neuen 2Bal)lorb=

nung. ^flad) altem 53raud)e I)atten bei ber ^apftmal)! el)euiaf§ ber ^(cru^o, ber

5(be( unb ha^i ^olf üon 9lom .yifauimeugeluirft; aber eben barau^^ maren bie

SSirren eutfprungcu, meldjc bav ''|^apfttl)um eruicbrigt unb fdUicfjlid) in bie

^anh bcy beutfdjen ilönigy gegeben Ijatteu. iKifolaue' IL iIiMil)lbefret crfe^te

nun bie alte bemofratifd)e (^orm unb ba^^ (S^^cfet I)errfd)enbe @rnennung§rec^t

be§ ^aifer^ burd) eine arifto!ratifd)e Drbuuug, inbem ev "iiai^ ^edjt, ben $apft

ju mäljlen, einem in fid; gefdjloffenen 3fi^al}(feuat übertrug, bem (£o(Iegium ber

darbiuäte, b. f). ben fiebeu Suburbicarbiid)öfen oou ^liom, ben adjtunbzman^ig

"ij^rieftcru ber römifdieu .^^auptfirdien unb ben ad)t^et)u Tiafoucn ber romifdjen

^ofpitäler. Xicfc ilürperfdjaft follte and) auf3erl)alb 9iom!^ bie '^^iapftmal)!
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oornel)men, and) einen 9flid)trömer \mi\)kn burfen. 2)ie bei bcv 2öa(j( jn
beobod^tenben gormen mürben ftarf betont, ]ü bafs felbft eine mmxit(itc>mi)i
gültig fein fottte, fobatb fie nnter 93eübad)tnng ber üorgefdjricbenen görm=
Iid)!eiten üorgenommen mar. 3Son einem ^3ic<i)t beö ^^aijer» nnf bie '^]^ap\U

maf)t ein^nmirfen ift nidjt me^r ober nnr in ganj allgemeinen 5Inöbrücfen

bie 9\ebe. dagegen blieb ber alte 33rand) infofern in ^\aft, aU bie uon
ben ©arbinäten öon§ogene 3Bal)I ber ^orm falber ber änftimmung be^ <ftleruä

nnb SSolfeg nnterlag. Mit biefen 33e[timmungen fielen bie iilcdjic, bie noc^

§einri^ III. feierli^ ^ngefic^ert maren, einfad) meg. 2Bar anännel)men, hai
man fidj ba§ in ^entfd)lanb rnf)ig gefaüen laffen mürbe V 'i)al bie bentfd)en

Könige bie §errfd)aft über 9f{oni ü!)ne SBeitercy aufgeben mürben? §ier tag

einer ber ^tnläffe gn ben fpöteren ©onflüten. mer auc^ für biefen gal(

mürbe bereite S^orforge getroffen, inbem man bie üon Seo IX. unglüdlid)

befriegten S^lormannen gu SSorfäm^fern be§ $a|3fttl)um§ gemann. ^litoiau^ U.

belef)nte biefelben mit bem, \m§> fie in Unteritalien erobert Ijatten, nnb (egalifirte

i^re an^ einem Sflaub im großen 8til ermadjfene §errfc^aft, inbem er ^u

i^ren (fünften über Gebiete öerfügte, auf bie i^m ftreng genommen fein

9f{ed)t gnftanb. ^uf ber anbern ©eite lehnte fid; ha^ ^^apfttljum an bie 9}Md)t

ber tu§cifc^en 9J^ar!grafen , meldje bur^ ©otfrieb öon Sotljringen unb ^eatrij

gans für bie ^irdje gemonnen maren. gn Oberitalien aber ftanb e^ mit bem

aufftrebenben 35ürgert]^um ber Iombarbifd)en ©tobte in 3Serbinbung. Q^ttid)

beim erften (Sd)ritt §ur SSiebergeminnuug feiner @elbftänbig!eit fe^te 9^om

bie nationalen Gräfte 3talien§ in 33emegung unb bebiente fid) berfelben nid)t

in 3tcilien§, fonbern in feinem eigenen Sntereffe.

Obgleich bie Sage ber ®inge in 2)entfc^(anb ber 9^egentfd)aft ein fraft=

t)otte§ (Eintreten für bie öerlorenen ^aiferredjte unmogtid) mad)te, feljlte e»

ber merbenben §ierard)ie bod) nic^t an heftigen ßJegnern: nid)t bto^ bie t)er=

melttid^ten SSiberfad^er ber (Jluniacenfer, fonbern aud) gerabe bie eifrigften

Sünger ©lugnt)§ mißbilligten bie 3^id)tung, bie §ilbebranb ber (Sntmidelung

ber ^ird)e gegeben ^atte, benn fie fürchteten biefelbe auf biefem SBege erft

xtd)t tief in bie meltlid)en Raubet öerftridt §u feljen. SSefonberß Iebl)aft gab

bem ber eifrige ^etruß ^amiani ^lußbrud, ber au§ §ilbebranbg §errfd)fud)t

ber ^ird)e für bie 3ufunft nur Unl)ei( ermac^fen fal). (Sein SSort fd}ien in

Erfüllung ^u gel)en, ali^ am 27. guti 1065 9^itolau§ II. ftarb: benn nun

hofften alle Gegner ber neuen 9tic^tung biefelbe mit |)ülfe be» beutfd)cn ^önigß

niebergumerfen. ®ag i^nen ^a§ nid;t gelang, bemirfte bie fd)timnic $ßer=

önberung, bie feit §einrid)§ III. 2;obe in bem 9teid)e eingetreten mar.

§atte §einric^ III. fd)on gegen (^nht feiner ^^egierung bie fo ftraff an=

gezogenen 3ügel nod)Iaffen muffen, fo l)atte fein Xoh bie iljm miberftrebenben

(SJemalten üoHenbß befreit unb gu üerftärften 3(nftrengungeu gegen bie lieber^

mad^t beß ^önigtl)um§ ermutljigt. SDer 'oent\d)c ©piffopat l)offte bie §err=

f^aft ber ftrengen eiuniacenfer logpmerben, bie meltüc^en i^ürften forberten

mieber ma^gebenben (Sinflu^ auf bie üteidjgregierung unb moüten namentlid)

82 •
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ha5 falifc^e ©rbtonigtfjum beseitigen, (^egen beibe aber ftanb ber niebere

"ähei ber 9[)Zinifteria(en, ber, feit i^n ^onrab 11. aus ber ^Ibfjängigteit üon

ben großen §erren gelöft, mit bem ^önigttjum bie Jüic^tigften ^nterefjen

gemein fiatte nnb beffen natürücfien 9tücf()a(t gegen jene beiben bilbete. 9hir

eine eiferne §anb f)ätte biefe ^arteinng nieberl^atten fönnen, nnb nun lag

bie :^eitung bee 3Reic§§ bem S^amen nac^ in ber §anb eine^o jec^Äjä^rigen

."vlnaben, t[)at]äcf)licf) in ber einer gremben, bie, bei ifjrem (Eintritt nac^ ^eutfct);

lanb mit äJ^ietranen nnb llebelmoUen aufgenommen, nun ade je gegen fie

uorlianbenen ^ornrt^eile t3on 9^enem aufleben faft. ^ie garte grau mar öoU

guten SSillenö, uon ungern Df)nlic^er 33ilbung, nerftänbig nnb umfic^tig, aber

eine ^t)eopf)ano mar fie nic^t. ßubem oerga^ e;^ ber beutfc^e ©piffopat ibr

nic^t, ha}^ fie ben C^emaf)! t)o(Ienb§ für dtugnt) gemonnen unb bamit ben Sieg

ber !?Keformpartei in ber .^irdje geförbert Ijatte. Xa§ bie ßr^bifc^öfe unb

öiele angefeljene 53ifd)öfe fid) fern hielten, minberte natürlid) ha^5 5Infet)en

unb ben (Sinfüifs ber 9^egentin; bafe fie, non jenen im 3tic^ gelaffen, nur

menig bebenteube, an einen fo Ijeröorragenben ^(aö nic^t rec^t paffenbc 9Jiänncr

,^1 ben 03efc^äften Ijerangog, fe^te fie nic^t bloc- erneuten '^(nfeinbungen an^,

fonbern el)renrül)rigen 9^ad)reben. 9latür(id) nermoc^te e^; 2(gnei^ nun and)

nic^t, bem unbänbigen treiben ber örojsen (iintjalt ,^u tljun. 3" 2ad)fcn trotte

ber S3illinger -öer^^og Crbnif bem feinec- mädjtigen iöefc^ü^ere beraubten xHbalbert

Don 53remen große Öüter ab-^ ^nbolf uon 9tf)einfelbcn nöt^igte bie ^aiferin, ibm

nic^t bloö if)re Xod)ter 3(gne^, bie er ou^i bem Sl (öfter entfü(}rt, ;^u uermäl)(en,

fonbern and) ha^ .^erjogtl^nm (Sc^maben nebft ber i8erma(tung l^urgunb» gn

überlaffen. 9hin mnfUe fie 33ertI)otb r»on ^ö^vingen, bem .V)einrid) III.

(Sc^mabcn ,^ngefagt Ijabcn fotite, mit .^lärntben unb ber !:8cronefer 93iarf cut^

fc^äbigen, a(6 biefe burd) ."pergog i^onrabc^ loh frei mürben. 3» 53aiern aber

Iief3 Otto üon 9lorb^eim, ein et)rgci5iger 3ad)fe, ben bie 9^egentin burd) bie

^erteibung biefeö ^ergogtljum^ an fid) ,^u feffeln gebad)t batte, bie ^Hhi^fe balb

faKen, um bie Seele aller 3"triguen gegen bie falifd)e .'perrfd)aft ,^u merben.

So maren in menigcn 5[Ronaten bie (Erfolge üernid)tet, meld)e .^lonrab II.

unb §einrid) III. gemonnen I)attcn. '^^ixid) Ungarn cnt,^og fid) ba(b ber ^äb-

hängigfeit uoüeubv. .Slönig xHnbreaö murbc burdi feinen ^^rnber $^cla ge^

ftürgt, unb nad)bem er an ber Spi^e einc^? i()m 5u .piilfe gcfd)irften beutfd)en

.•peere^ befiegt unb getöbtet mar, (ebte fein Sol)n Salomon, bem be^? jungen

beutfd)en .Sli)nigy Sd)meftcr J^^bitl) ober Sopbie oerlobt mar, aU^ Ianbf[üd)tiger

'45rätenbent an bem Apofe ber ^)\egcntin.

*:?(ber biefe ^^(ngetcgcnbcitcn traten ,yinäd)ft ,^urüd gegen bie großen fird);

lid)en 3'^lcreffen. 5(m 21. Juli 1061 ftarb 'iHitoIaui-' 11 , unb nun manbte

fid) ber römifd)e ^ilbef, ber nid^t btoc^ feinen Ctinflufj cingcbüfu battc, fonbern

fid) auc^ non ber frü()er iiblid)en 'illu'jbeutung ber Mird)engüter au^^gefd)(offen

faf), nad) Xeutfd)(anb an bie ^egentin mit ber 33ittc um (Ernennung eines

"i)^ad)foIger!?. Xie 9tcformpartei bagegcn erbob unter .s>i(bcbranbc- l^eitung

einen ihrer bemäbrtefteu '-iHn-tnmprer, '.?fnfelin oon i^'ucca, ben ^.IVfieger ber Wai-
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länber ^ird^e, aU ^lle^anber IL gemöfe ber Söa^lorbnung üon 1059 auf \)en

päpftlic^en Xljrou, oBgleid) negeu bie 2öa()türbnung bic beutfd^eu S3if(^öfe ^ro=

teftirt Ijatten. D^ameutlid) aber erijob jid) je^t bie {ombarbijd)e ^irc^e mit

5(ufbietung aller Gräfte ^u beiii SSerfud)e, bie §err|d)aft ber Sieformpartei gu

gertrümmern iinb bie alte ^^rei^eit lüieber 511 getüiimen. 3n (Eahaln^ üon

^arma, ber fid) §onoriu§ IL nannte, fteüte fie einen (^egenpa^ft auf nnb

lüanbte fid) gugleid) an bie ülegentin um einen @d)ieb§fprud) in biefem @c^i§ma.

2)ie Gegner ber • §ierardjie erfannten bie §o!t)eit ber beutfd)en ^rone über

ben @tul)I @t. ^$eterg an, frei(id) in ber (SrU)artung, biefelbe ^n ifjren Ö5unften

geübt 5U feljen. Sßirflid) prociamirte and) eine ©t)nobe ber Iombarbifd)en

^ifd)öfe, hk fid) 5U Qüxid) um bie ^aiferin tierfammelte, §onorin§ IL aU
ben red)tniä§igen $apft. Italien lt)urbe nun ber @d)an^(a| eine§ inilben !ird)=

liefen nnb poIitifd)en ^ampfe§, in bem bie 95ebrängni§ ber 9leformpartei je

länger je nte^r wud)§> nnb ber ©ieg fid) enbti^ jn (Jabate neigte. 2öie

g(än§enb f)ätte unter biefen Umftänben ha^ !aifer(id)e 3fte(^t 9tom nnb ber

^ird)e .gegenüber n)ieberl)ergefteftt, )üie grünbtid) ha§> S0Zad)tftre5en ber ^ierar=

d)ifc^en Partei gebrod)en tüerben fönnenl 3lber gerabe in bem günftigften

^ugenblide erfolgte in ^entfd)Ianb ein @taat§ftreid) , ber bie 9legentin au§

ber Seitung ber (^efd)äfte üerbrängte nnb bie SJlänner um atten ©influ^ brachte,

tüMje ha§< ^eiä) für ©abalu^ in ha^ gelb 5U fül)ren beabfid)tigten.

^er (^ebanfe lag nal)e, baf3 eine ber im 9teid)e mit einanber ftreitenben

Parteien bie (^eluatt an fid) rig, inbem fie ben angeblichen Xräger berfelben,

ha^ föniglic^e ^inb, in il)re §anb bxa6)te. <3c^on 1057 ^atte ein gemalt=

t()ätiger fäd)fifc^er ©betmann, £)tto, ber natürlid^e 33ruber be§ gegen bie

Siutijen gefallenen 9J^ar!grafen SSil^elm öon ber 9^orbmar!, bergleid)en ge=

:ptant; fein %oh im Kampfe gegen @!bert öon ^örannfdjmeig I)atte bie 2(u§=

fü!^rung öerl)inbert. ©ine Partei fd)eint nic^t I)inter i()m geftanben jn ^ben;

a(lmät)Iid) aber fanb fid) eine fotdie ^nfammen. ©ben bie SJlänner, bie fic^

ber Sf^egentin bemonftratiö fern I)ietten, murrten bod), ha^ nid)t fie, fonbern

Sentc untergeorbneten 3^ange§ im Statte berfetben ben 5lu§fd)Iag gaben, ha^

biefelbe in ber 9teid)^regierung Don einem fleinen Greife tiertrauter (^eplfen

unterftü^t mürbe, bie mit menigen 5ütynal)men nid)t bem Saienfürftent^nm

nnb and) nid)t bem ©piffo^ate äuget) orten, fonbern meift mot bem feit

^'onrab IL am §ofe in hk §öf)e gefommenen nieberen 5lbel. ®iefe ^eiitt

fjatttn and) in 3ünc^ für ©abalu§ ben 5Xu§fc^Iag gegeben: be»^alb gürnten i^nen

namentlid) bie ber Sfleform geneigten S3if^öfe. ^erfd)iebene ^O^otibe mirften

fo gnfammen, um bie Unjufrieben^eit mit ber 3flegentin jn fteigern, bie obenein

nod^ böfe ßintgen burc^ S?erbä(^tigung il)re§ SBanbel^, namentlid) itirer 93e=

5iet)ungen 5U bem S3ifd)üf ^einrid) bon Shig^burg, in 9)ä§crebit 5U bringen

fud^ten. ^m ©entrum biefeg ^reife§ ^tmxh ©r^bifi^of 5(nno bon ^öln, ein

(Bii)\vabe bon (Geburt, in ^efi^äften bemä^rt, fittenftreng nnb ein üri^ti^er

©iferer, aber and) botl §errfd)fud§t nnb ^emattt^ätigfeit. ^'^m berbanben fid^

fein 9leffe 93ur!^arb, ber ^ifc^of bon §alberftabt, nnb (5)üntt)er bon 33amberg,
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üon tt)e(t(i(f)en (^roften Gfbert t)ou Sraiiufc^lüeig, bev S3aiern^er5og Otto üon

3fiorbf)eini , beffen unruf)iger (^firgei^ mit allen SUlitteln emporftrebte, unb (55ot;

frieb öon Sot^riugen, ber biircf) eine Umtüäljung in j^eutjcfilanb ber bebrängten

l^ierarc^ifc^en Partei in Italien 2n|t ju machen ^offte. 3m 20la\ 10(32 ent--

fü()rten bie ^Serfc^roorenen ben jungen ^önig feiner jammernben 9Jhitter unb

entriffen fo biefer unb i^ren vertrauten 9^ät^en bie Seitung ber (^efc^äfte unb

brachten biefe an fic^ felbft. 92ur bauerte auc^ biesmal bie (Sinigfeit unter

ben ©enoffen ber (^etua(ttf)at nic^t lange: ber Öegenfa^ jimfc^en Sifd)öfen unb

Saienfürften ftorte fie balb. Se^tere fa^en fic^ üon bem ©enuB be» Siegen

ousgefc^Iofien, benn bie 33if(i)öfe naf)men bie 9tegierung für fid) in 5(nfpru(^,

'änd) 5{nno üon ^oin mag fic^ burc^ bie fc^tieBÜc^ getroffene Drbnung ent^

taufest gefüfjlt f)aben: man lieB if)m jmar bie (Sr5ief}ung be^ jungen Könige

unb räumte if)m bamit einen ^öcfjft einflußreirfien ^(a| ein, aber in 33etreff

ber 9fiegentfrf)aft mürbe beftimmt, ha}^ immer berjenige öon ben 33ifc^öfen fie

führen fotite, in beffen (Sprengel ber junge ^önig gerabe öermeilte.

©in foIc^e§ melföpfigee ^f^egiment, in bem bie ^eitmeitig üormaltenben

fRic^tungen nad^ rein .zufälligen 5XeuBer(idf)feiten mec^felten, muBte bie uor-

l^anbenen ©egenfä^e no(^ öerbittern. Xa6 Stönigtt)um mar entmürbigt, hav

2aienfürftentf)um grollte; hie fönigüc^e Xienftmannfc^aft fal^ fic^ um i^ren

©influB gebracht; hk bem ^önigtfjum eben geiDonnenen Sunbe^genoffen in

Stolien füf)Iten fic^ ^urüdgeftofeen: benn unter 5{nno6 (5inf(uf5 ergriff bie 9te;

gentfrfiaft nun hie Partei 5((ejanber^ II. unb brachte ha^ bem Siege nat)e

^egenpapftttjum be^ C£aba(uc^ bamit fläglic^ .^n galt. 3"5^uifd)en ftefgerte bie

9iüc!fic^tÄ(ofigfeit, mit ber jeber ber ^eitmeilig jur (bemalt gelangenben "iRe-

genten feinen, feiner ^'ird^e, feiner ©ünftlinge SSortbeil ^u förbern trarf)tete,

ben allgemeinen Unmitten. Smmer ungebulbigcr forberte ba^ öaienelement,

Surften fo gut U)ie fönigtic^er Xienftabel, feinen 5(nt[)ei( an ber ©eiüatt; auc^

^u ben mit - unb bod) gegeneinanber regierenbcn 33ifd)öfen mirb fic^ ^ilnnov

SSerfjäÜni'o unter biefen Umftänben nod) ungünftiger gcftaltet baben. Seine

(Stellung ^u ftärten §og er erft Siegfrieb uon "ilJ^ain.z, bann ^2Iba(bert üou

SSremen näl)er an fic^, mußte fid) aber in bem letUeren fc^ncK einen gefä^r^

lidien 9^ebenbuf)ter erfteben fel)en, beffen fteigenbe (^Jeltung meiter^in bem

^önigtfjum gu gute !am. ^Ibalbert mar bem falifdjcn .S^anfe perfönlic^ iunigft

üerbunben: a(v 5^ertrauen^^mann ^cinrid)-^ III. mar er fidjer nid)t oljne fe^r

beftimmtc 5(bfid)t gerabe ber norbifdjcn ^iJetropole lun-gefetU morben, mo fein

üon bem ^aifer geförberto;? meltüdjev ll('ad)tftrebcn bem unrubigen greibeitic^

brange ber fäd;fifd)en C£-belinge bie 'Bage ^ielt, unb feine ""^jtäue ju einem

norbifc^en ^.patriarc^atc famen ben 5l^eltberrfd)afteentmürfen bec- gemaltigen

©a(ier§ 5u §ülfe: fetbft bie Xiara Ijatte unter fold^en Umftänben für ^Ibal-

Bert ni^tö Sodenbev gehabt. Seine ftveng fird)(ic^c ^Hidjtnng, fein nmfetlofer

Söanbel gemannen ibm and) bie ^Kcformfreunbc; feine ^L'iebc ^u C^tan,^ unb

^45rad)t, feine J^eutfeügfeit, fein geminnenbev Sl^efen ermarbeu ibm bie ^Jkigung

be§ jungen ^i3nig^, ber unter bem t)arten, ftrengen unb finftern 2Befen ^2(nnov
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gelitten ^atte. Siti^ent ()atte 5(batbert an ber ©ntfüfirung §einrid^g feinen

51ntl)ei( getjabt: nm fo niel)v ja^ ber jnnge ^önig in bem glängenben ^'ird)en;

fürften bie gro^e nnb glüc!(id)e ßeit feinet ^ater^ Der!ür|)ert; al(mäf)Iid) Ijat

bann ber gemeinfame §af5 gegen bie fäd)fijd)e Unbänbigfeit beibe nod) näljer

jufammengefüfirt.

SDer Eintritt be^ 35remer (Sr^bifdiof^ in bie 9^egentfd)aft leitete fo einen

foIgenreid)en 2öecl)fe( in berfetben ein. ®ie bi}cl)öf(id)en Sntereffen traten

jnrücf, tüeltlic^e (S?efid)töpnn!te mnrben tüieber maggebenb: nnüermerlt fnüpfte

man an §einrid) III. an. Ungarn tuurbe 1063 bnrd) einen glüdlidjen "Stlh^WQ

nnb ben %oh ^da§' nnter bie bentfd)e Dber^errfc^aft ^nrüdgefnl)rt, nnb

^einrid)^ IV. (5d)n)ager ©alomon na^m ben öäterlidjen Xl)ron ein. ä^nt

offenen 95rnc§e aber lam e§ 5it)ifd)en 5(nno nnb 3lbalbert über bie !ird)(id)e

grage: im 3[Biberf|)rnd) mit ben 3ntereffen be§ 9^ei(^§ nnb ben 2Bünfd)en ber

meiften S3ifd)öfe entfd)ieb 5tnno 1064 anf bem (S^oncil ^n 9}lantna für ha^

l)ierard)ifd^e $apftt()nm ^llejcanberS IL; aber feine 5lbftd)t, ben jnngen ^önig

felbft jnr Unterftü^nng beffelben mit §eeregmad)t über bie 5llpen gn füliren,

fd)eiterte an bem SSiberfi^rnd) SIbalberts. greilid) üerme^rte biefer babnrd)

au6) bie S^^^ u^^ fteigerte ben ©ifer feiner (Gegner, bie e§ mit ©orge beob=

achteten, mie er, feitbem §einrid) IV. im ?5rüt)ial)r 1064 münbig gef|3ro(^en

War nnb feine äJintter fid) in ein ^(ofter ^nrüdgegogen l^aüe, im unbebingten

S^ertrauen be^ jungen ^'önig§ mit nneingefc^ränfter äJlac^tboIÜommenljeit mattete.

Wit ben !ird)(id)en Eiferern fi^toffen fid) nun bie 33ifd)öfe gnfammen, bie an^

ber 3f!egentfd)aft berbrängt maren, nnb bann bie Saienfürften, bie eine 9tüd=

fe^r jn ber Strenge §einrid)§ III. fürd)teten. 5lm meiften beunruhigt aber

füt)Iten fid) bie ©ad^fen: benn mä^renb 5lbalbert in feinen bielfad)en @treitig=

feiten mit benfelben feit §einrid)§ III. Xoh Ijänfig nnglüdüd) gemefen mar,

Benu^te er je^t feine Stellung jn möglii^fter SBiebergeminnung ht^ 3Ser=

lorenen. ^er junge ^önig aber na^m nidjt blo^ ben ben @ad)fen fd)on bon

feinem SSater l)er fo berl}afeten S3urgenbau mieber auf, fonbern üermeilte biel=

fad) in Sad)fen nnb legte bemfelben burd) beibe§ unmnt^ig getragene Saften

auf. Snbem fic^ nun biefe nnjnfriebenen Elemente gur ^rreic^ung be§ näc^ften,

il)nen gemeinfamen SkU§> einigten, gefc^a^ 5(el)nlid;e§, mie ber junge ^önig

1062 ^tte erleben muffen. 3m Januar 1066 mürbe iljm bon ber bereinigten

D)3^ofition, obenan ben ©rgbifc^öfen öon ^öln nnb SO^aing nnb Otto bon

3^orbl)eim, mä^renb eine§ §oftage§ in Slribur hk 2öal)l gefteHt ämifd)en 5(b=

banfung nnb Entfernung 5lbalbertg. 3u bie (bemalt ber S^erfi^morenen ge^

geben mufete §einric^ fic^ untermerfen: ber S3remer (Srgbifdjof mürbe bom §ofe

bermiefen. ^a^ §einrid) fic^ nur mutl)fnirfd)enb fügte, ha^ er ^infort nur

ben einen (^ebanfen l)atte, für biefe neue ^emütljigung SSergeltung §u üben,

ift begreiflich senng. ®ie Dppofition aber Ijatte boc^ nur menig gemonnen.

SDenn ha§> üielföpfige, mitlfürlic^e nnb eigennü^ige gürftenregiment, ha§> nun

$la^ griff, brachte balb alle§ gegen fic§ auf, nnb inmitten be§ Söiberftreitee

ber Ijabernben ^emaltljaber gemann ber junge ^'önig aC(mäl)lid^ feine @elb=
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ftiinbigteit lüiebcr iiitb fel}rte 511 ber ^Jsoüti! §urüd, bie er mit 3(batbert ge=

meinfam öerfolgt f)atte. S3alb Ijörte man in ?5o(qe bejfcn bie alten flogen:

mieber lag ber §of mit SSorliebe in ben fäcf)ji)djen 33nrgcn; bie 5(n5ifd)reitungen

ber S3nrgmann]c^aften unb bie Dielfac^e Socferf)eit ber !önig(icf)en öenojfen

erbitterten alle Sdjic^ten be^ fädjfifc^en Stomme^. Sejonberö empfanben e^^

bie ftoljen ]ä(^iifd)en ©betinge, 'i)a^ meift ßente nieberer §er!nnft im 9^att}e

be§ ^önigl ha^» entfc^eibenbe Söort füfirten nnb iljnen biefe nngetüofinten S3e;

brüdnngen anferlegten. 2)a§ erbitterte and) bie beutfc^en Surften, bie tro§

be^ Staatsftreic^e^ üon 1066 öon ber (SJemalt an^gefd^Ioffen luaren, mit atieiniger

5(nöna^me be» 33aiernf)er5og§ Ctto, ber auc§ in biefer 3^it bei bem ^önig

angeieljn nnb einfüij^reid) mar, inbem er al^ ein 9)leifter in ber ^ntrigne

feine eigenen bnntlen SBege ging.

Seiber ()aben mir öon all biefen $8orgängen, bie ja natnrgemäji in ein

gemiffes Xnnfel geljüUt blieben, nur nngenügenbe Slenntni^. Xenn mef)r al^

bie ^fjatfadjen fpicgelt bie gef^i(^ttid)e Uebertiefernng gerabe biefer Qeit hie

(eibenfd)aftlic^e 55erbitternng ber ^^arteien mieber. Dbenein fommen in ber

Ijiftorifdjen ^itteratnr jener S^jodje faft nnr bie (Gegner §einrid)<5 IV. jum

SSort, nnb gerabe biejenigen, bie auf hk Ö5efta(tnng ber lieber liefernng be=

fonberio eingemir!t, ha§ Urtf)ei( ber 9Jad)melt norjng^meife beftimmt l)aben,

mollten .^einrid) üor 9JJit= nnb ^^ad^melt gerabe^u branbmarfen. ßi^^^i^

maren bie 9)linifterialen, in beren SJ^affe ber ^önig feinen ijanptanbang Ijatte,

al» nngclel)rte !^ente ^nr (^ej(^ic^tfd)reibnng nidjt berufen; ma^i aber an§

fdjriftfunbigen, geiftlid)eu Greifen jn (fünften .Sjcinrid)^3 nerfaf?! mürbe, ha^S

erlag ber SSerfolgnng burd) bie fiegreic^en (Gegner nnb ift nid)t feiten plan^

mä^ig üernic^tet morben. Xiefem Sd)irffal, ha^ freiließ ber unbefanute 3Iutor

and) für feine 5(rbeit fürchtete, ift ^n unferem (^lüd luenigften^ ha^ Seben

^'aifer |)einrid)§ IV. entgangen, eine gteid) nadj bem ^obe beffelbeu nerfa^te

!ur,^e, :pietätt)olIe unb t»on begeiftertcr 51nbäug(idjt'eit bnrd)mel)te Si^ürbignug

feiner Xljatcn unb Mmpfe, bie allerbing^ nidjt frei ift imn panegi)rifd)er

Xenbenj nnb and) in ^-öc^ug auf bie 21)atfad)en nidjt burdjauy sunerläffig,

aber bod) ba^ S3ilb be§ 9}^enfd)en mit unmittclbarftcr i^ebenbigteit miebergiebt.

Sonft l)errfd)t in ber Ueberlieferuug faft bnrd)meg bemühte, 5um ^I)eil Ieiben=

fc^aftlidjc Seinbfd)aft gegen .s^einrid): feine '^Ibfidjten fiub möglid)ft ungünftig

gebeutet, feine Grfolge ucrfdjmiegcn ober möglid)ft verringert, feine Ibaten auf

möglidjft uiebrige SDJotiiie 5uriidgefül)rt. "Oiid)! feiten mufs baljer bie biftorifd)c

?^orid)nng bie Unmöglidjteit fidjerer C£rtenutnic^ conftatiren unb bie ^arftellung

fid) bamit begnügen, gemiffe allgemeine 2^'\c\c, bie allein beutlic^ ^eruortreten,

feft^nljalten nnb tum iljuen aue ben C^ang ber CEreigniffe meuigften^- in ben

.V>auptlinicn '^n Derfolgeu. Senn mir nun uon biefeui Stanbpunfte au^ bie

im (i'in,^eluen oft unfidjere Ueberlieferuug in ein Wcfauimtbilb ,^ufammeu;iufaffen

oerfudjen, fo I)anbelte c<- fid) in ber großen Mrifi^:^, meld)cr bie Siegierung

.f)einrid)6 IV. ^nbrängte, ,yinäd)ft bod) nur uui benfelben ('^egenfatj, melc^er

bii?l)er bie (5ntmirfeluug beio 9^ei(^^ überhaupt beftimmt bntte, ben uämlid)
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jtüifc^en ^öni(itl)inn iiitb gürftcuKjiim, ^iüifdjcu einem mouavdjifd) ftraff ju-

fammengefa^ten Staate unb einer locfer qeeini(iten göberation im 2Be)entlid)en

jetbftänbiger XerritDrialgetualtcn. ^^lanmä^ig nnb anfant^o mit mad)fenbem

Erfolge I)at ^einrid) IV. nad) bcm erftern geftrebt, er l)atte in bem jd)üe^(id)

entbrennenben Kampfe bereits^ obgefiegt, tuar §err ber miberftrebenben Tlä^ie

gen^orben, aU um anberer (SJrnnbe miden fein (Jonflüt mit ber ^ird)e erfolgte

unb bem befiegten gürftent^nm in biefer eine mäd)tige ^^nnbeiogenoffin erftanb:

ber nnnatürtid)en, nur an» bem beiben gemeinfamen .öafe gegen ben .^iönig

Sieget öeinTid)§ IV.

2)er Äönig ft^enb ouf einem ©tuljle ot)ne ^Mleiine, unten stnet 5Ritnb6ogen.

Stuf bem §au^te bie 'ißerlenfcDne, in ber JRec^ten 2lblerfceptet, in ber Sinfcn 9?eid)§apfel mit ^rcuj.

Umfcf)rift: t HEINRICUS DI GRA REX. {^laä) §effner.)

entftammenben S^erbinbnng biefer beiben 9JJäd)te ift ijeinrid) IV. fc^Iie^lic^

nad) rüf)mti(^em ^am|?fe erlegen.

®er junge ^önig regierte oljne ^^ifdjöfe nnb dürften, geftüt^t auf bie

föniglid^en ^ienftmannen unb beratl^en bnrd) etlidie meift jüngere §erren

au§> bem niebern SIbel, bie am ^ofe if)r @Iüd fndjten unb bnrd) gügfamfeit

gegen bie !öniglid)en Sannen am ftc^erften fanben. 3m ^Semngtfein i()rer

Unbeliebtheit unb üott (Sorge um hm 33eftanb it)rer 93^ac^t beuteten biefe Seute

il^re Stellung gum eigenen 33ortI)ei( mi3gtid)ft au§. SSäI)renb fie fo hen fürft=

lid^en 5Ibe( burc^ i^ren UebermutI) beteibigten nnb burc^ iljre SBißCür alle

erbitterten, maren fie fäuflid), beugten ha§> D^ec^t nnb nerl^onbelten geifttidje
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Söürbeii unb Remter. Xed ^ömg§ eigener SBanbel Qah 5lnftoJ3: ja, bie

tüiebergetüonuene Selbftänbigfcit lüoüte §einnd) junäc^ft ^ur Söfung ber ßl)e

mit SBert^a mn (Bnia beiuilen, §u ber bie gürfteu i^n 106G genötf)igt

Ijatten. @o gewann bamal^ Siegfrieb Hon Main,^ feine Önnft: für ben 3efinten

in Xf)iiringen, ben ber !)abgierige "^xäiat begeljrte, Dom ^önig t»or(äufig mit

120 §üfen obgefnnben, moütc er ^nr Scfieibnng ber ß^e t}e(fen. . Xaö ^or-

f)aben fcf)eiterte aber an bem cnergifd;en Ginfc^reiten 5((ei-anber§ IL: biefer

fc^icfte ben eifrigen $etrn§ ^amiani md) 2)entfc^(anb, nnb beffen einbringe

licfie SSorftelInngen nnb ftrenge 9}?afjnungen geboten bem ßönig nnb bem

©r^bifc^of ^ociit 5(ber bie Grbitternng ber Xt)iiringer, meiere bie Jftoften bev

ijanbelg 5mifcf)en beiben (jatten tragen follen, blieb nnb ftcigerte bie aU

gemeine 9Jci0ftimmnng. §einrid^ IV. jeboc^ gtanbte bamal^ bie Seit ge^

fommen, nm bie (Gegner bnrc^ einen Ö5ema(tftrcid; nieber^nlüerfen. Scf)on

ein 5(nfftanb be» t()üringifc^en SO^arfgrafen Xe'i)i nnirbc mit großer §ärte

beftraft; 1070 aber lünrbe gegen Otto üon 9^orbf)eim, ber bieljer am §ofe

etwa?- gegolten tjatte, anf ö^rnnb ber Xennn^^iation bnrd) einen 93Mnn nieberen

(Stanbe5 bie ^^Inflage erhoben, baf? er bem Slönig nac^ bem üeben geftanben

Ijabe. Sllgi Dtto fic^ ^n bem gcrid)tlid)en ä^ueif^'^^Pfc nidjt fteltte, mnrbe i()m

ha^ ^er^ogti^nm S3aiern abgefprodjen nnb feinem 9Zeffen, Söelf III., einem

(Sof)n beg SJfarfgrafen 3(550 Don (Sfte, anfgetragen. 9JatiirIid) griff Dtto

5n ben Söaffen: nnter 9}kgnn§, bem Sof)n be^ §er5ogö Drbnif t)on 8ad)fen,

fc^lo^ fid) il)m ber nn5nfriebene 5(bel ber fäd)fifd) = tl)üringifdjen ^anbfc^aftcn

an. ^od) fam et^ fdjon ^fingften 1071 5n einem ^ßergleid), in bem ber

:)Zorbi)eimer gegen SSer5id)t anf 33aiern nnb Stellnng in .S^aft fein ©igengut

behielt. Xer ganse SSorgang ift bnn!el: in mie lueit Dtto fdjnlbig ober ha?-

D^fer einer gegen i^n gefponnenen Sntrigne toax, ücrmijgen mir ebenfomenig

5u fogen, mie mir bie 93Jotiüe fennen, an^^ benen bie "ipartcien fid^ fobalb

uerglidjen. 93cobadjtct man aber ha?- 2;reibcn .S^einridvö nnb feiner „gef)eimen

9tätl)e", mie nmn bie bei il)m einfinfu'eidjen (iiuportömmlinge 5n nennen

pflegte, in ber 5olge5eit, fo geminnt man bod) ben (iinbrnd, aU ob e^? fid;

nm ein abgetartetey Spiel gel)anbelt I^abe, nm ben bnrc^ Xalent, (5ntfd)(offen;

I)eit nnb 93hid}t gefäl)rlid)ften Gegner 5n befcitigen, ba man in il)m ein nn-

überminblidje«? .Sji^'^crnic^ für bie föniglidien ''^>länc erfannt Ijattc. 3"5^uifd)en

nämlid) mar andj IHbalbert l3on 33remen an ben ,s>of 5nrüdgetcl)rt: er, ber

bei ber iöänbignng 3ad)iciu5 iirdjlid) nnb politifd) am meiften .yi geminnen

'i)atte, üerftärfte bnrd; feinen C£infliifj Mcinridjv Uumillen gegen bie ^^illingev,

nnb fü()rte ^einric^ gan5 5n ben Gntmürfen 5nrüd, bie lOGG fo jäf) huvä)-

!ren5t morben maren. Taran änberte fic^ anc^ nidit^, aU 3lbalbert 1072

jn ©oölar ftarb. Smiiicr brüdenber cmpfanbcn bie @ad)fen bie il)nen anf;

gelegten i!aften: aller ^•reil)eit fd)icn bebrol)t nnb *:?(bel nnb $^anern gleid);

mäfng baneruber Xienftbarteit Herfallen. Xie föniglidjen '^nrgcn mnrben

ermeitert nnb uermel)rt: fie fdjicnen ben 3ad)fen mie bie OHieber einer Klette,

bie fid) enger nnb immer enger nm fie legte, nm fie nnbentfd)er fürftlic^er
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SBillfür bienftbar 511 luadjen. (Gelang bieö, fo ftanb iiod) Sc^luerereö beöor:

bann mu^te ^I)ünnneii an Tlauv^ ben (äftic^eu .g^fj^ten ^afilen iinb aud)

©ac^ien Ijatte ä^n(id)e ^efaftiinci 511 fürdjten. ©0 \mid)^ -bie TO^ftimmung,

ftieg bie SSerbittenmc], organifirte jic^ bev ^iberftanb, iinb aitgefid)t» beffen

entbrannte bev junge i^lönig immer (jeftiger im 3orn gegen bie t)ert)a§ten

©ad)fen, benen er üorpggföeife t>k Stribnrer 2)emüt^ignng fd)ulb gab, ftrebte

er Ieibenld)aftlid)er nad) S^iebermerfung ber im (Sentrnm beö SSiberftanbe^

ftef)enben S3i(Iinger nnb gen)öt)nte fi^ immer mel)r an bie SSorfteEnng, ha^

o!)ne 3üd)tignng ©ad))en§ 9lec^t nnb SBnrbe feinet ^i)nigtf)nmö iibertian^t

nid^t beftef)en fönnten. ^ie ^efpotennatnr in §einrid) n)ar geiuedt. 60 er=

nente ber lonig 1073 bie @d)en!nng be§ t()üringi]c^en S^^nten an SOkinj,

inbem er gleidj^eitig bie gegen biefe SSerfügnng ^Ippeüirenben mit ^obe§=

ftrafe bebroljte. SQZan fdieint fic^ bem faxten Gebote jnnäd^ft gefügt ^n I)aben:

fo ftar! njar bamal§ alfo §einric^^3 90^ad;t, fo naije ber ^önig feinem S^^^^,

ber 2öeg fd)ien offen üor il}m ^^n liegen jn einer rabicalen Umgeftaltnng ber

hi^^ex. beftetjenben Drbnnng, nnb bie 9^eid)§t>erfaffnng, mie fie fid) an^ bem

SBiberftreit ^mifc^en 9}lDnard)ie nnb ariftofratifc^er göberation entmidett (jatte,

lüar in feine §anb gegeben. SSie mollten geiftlid^e» nnb ineltüc^e^ gürften=

tl^utti fid) bem S^^ange entgie^en, hm ha§> erftarfte falifc^e (Srbfönigt^nm im

S5nnbe mit bem bienfteifrigen 9Ö^inifteriaIentI)nm on^übte?

3n (Sai^fen aber t)anbelte e§ fic^ nm bie ^^rei^eit Don Stbel nnb gürften

nid^t allein; auc^ ber gemeine 9}Zann, ber bort nod) im ^efi| ber alten

grei^eit gebliebene ^aner fa§ fic^ fc^mer bebroljt: er martete nnr anf

einen güf)rer, nm fid^ offen jn ergeben. §einrid) glaubte in biefer 9^i(^tnng

t)orgeforgt §n ^ben, inbem er nad§ bem Xobe be§ §er§og§ Drbulf beffen

©o^n SJlagnng in §aft behielt, ja benfelben nur unter ber 93ebingnng freilaffen

5U fönnen erflärte, ha^ er auf ha^ ^ergogt^nm üergid^tete. Slnc^ ijattt er

bie §anptbnrg ber SBillinger, Süneburg, in feine (^eU)att gebrai^t. ^iibem

f(^ien Otto üon 9lorbbeim burc^ ©ntlaffnng auio ber i3aft gen)onnen nnb

Don ber ©ad^e feiner Sanb^Ieute getrennt. ®od) t)atte ber ^ietgemanbte

bamit offenbar nnr eine Wa^it angenommen, nm ben .^önig in ©idEier-

fieit einsumiegen nnb bann nm fo gemiffer jn öerberben. ^enn in bem

5lngenblid, tvd ber im Ö^eljeimen planmäßig Vorbereitete 5tnfftanb an^brad^,

erfd^ien er in ber TOtte ber gä^renben 9)Zenge, um al§> anerfannte» ijaupt

ben ^Inftnrm gegen bie 9}lad)tfteIIung be^ faüfdjen §aufe§ §u leiten. ®ie^3

gefc^al) im ©ommer 1073. §einri^ IV. 1:)attt ben fäd}fifd)en §eerbann gegen

^olen aufgeboten; 5lbel nnb ^anernfd)aft ©a^fen^ fürd^teten barin eine Sade:

inbem er fo bie rtjaffenfä^ige 90^annfd)aft au§ bem Sanbe entfernte, inollte

ber ^efpot, fo meinte man, fid^ nur bie @elegenl)eit fd)affen, bie fädififc^e

grei^eit öollenbg nieberjutnerfen. S)emfelben Qwcd follte and) eine 3ufammen=

hmft gebient f)aben, bie §einrid) ha§> 3al)r ^nüor mit bem ^änenfönig ©üenb

©ftritl^fon gehabt I)atte. 9}lan ftellte §einrid) aunäd)ft öor, tok bie ©ac^fen

an bem fortbanernben ^rengfriege gegen bie ©laoen fd^toer genug jn tragen
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I)ätten unb tia^ man il)nen beöl)alb bie §ecre§foIgc ci^Ö^^ ^^olen billiger

SSeife erlaffen müBte, ^iimal bie (äntblöftung ber SOZarfen leicht öer^ängui^üoll

lücrben fönute. 9ZatürIid) wie^j öeinrid) biefe ^itte ab, fjintev ber er nur

eine Sift ber Sadjfen gitterte. Xae feit 3a()reit auftjeiammette SD^i^trauen

biiiberte eine ^erftäubigiing, aiid) wenn auf beibcu Seiten luirflid) feine be=

fonbere S^ebenabfic^t obtüaltcte. (gdjon auf einen Xag, ben er ben (Sadjfen

nad) ^o^tar angefel3t I)atte, luagte fic^ ber ^önig nidjt mefjr: er barg fid)

Ijinter ben 9J?auern ber feften ©ft^ä^^i-'Ö- ^^^ empfanben bie Sac^fen al»

eine neue I}öl)nifd)e ^craneforberung: fie appeüirten an bie 3Baffen. 93ei

C£i»(eben üerfammelten fid; bie fäd)fifd)en Gbclinge unb 33auern. Dtto öon

9Zorbf)eim fül^rte ha^^ öro^e SSort unb Jungte, ein ä)^eifter in ben fünften

ber Demagogie, bie (^emütljer tiollenb» ^u erl}i^en unb bann nad^ feinem

SSißen ju (enfen: bie Hon ben 33ätcrn ererbte Sreibeit gelte e§ ju uer;

tl)eibigen gegen einen Xljrannen; 'i)a^ Unrcd^t, beffcn fid) ber ^öuig fd)ulbig

gemadjt, Ijabc ben itjin geieifteten (5ib ber Xrcue aufgc()obcn. 9hin tarn bie

^^cmegung in ^vlng. 3n ben erften IHugnfttagen ftröniten bie 8ad)fen,

60,000 Mann ftarf, nad) ber ^argburg 5ufanimen; am 7. lagen fie bic^t=

gebrängt um bie 93urg, in ber §einric^ mit ben Herljagten 9tätt)en unb ge=

ringer 93efa|ung üermeilte. Man legte if)m eine 5(rt öon Ultimatum nor:

nur nad) (Srla^ ber poInifd)en §eerfa!f)rt, Üiäumung ber öerijafstcn 33urgen,

(5ntfernung ber gel)eimcn 9^ätf)e unb gi^eilaffuug be^o gefangenen ^erjog»

merbc man bie iiBaffen uieberlegen. ^^cinrid) Icljute uid)t cinfad) ah: er

unterl)anbe(te, aber in ber ^n^eiten 9Jad)t, Dom 8. ,yim 0. ^^üiguft, entmic^ er

mit geringem ©efü(gc auf gel}eimen SSegen. Xod) erft al» er g(üdlid) nac^

granfen fam, erfanute er bie ungeal)nte ÖJröße ber il)n umgebenben Sd)tüierig=

feiten. Xie!^üncburg mar fc^on gefaden: i()re ^öefa^uing jn retten, bemiUigte

•Soeinrid^ bie g-reitaffung be^ .s3er,^og§ 9)Jagnuv — eine ^^Jad)giebigfeit, meld)e

bie 3it^crfid)t ber v5ad)fcn nur fteigerte. 5(bcr er Ijoffte balb eine anbere

Sprad)e mit ben SiebeUen 511 reben: bod) meigerten fid) bie Surften i'^re

5um ^otei^ng aufgebotenen 9}lanufd)aften gegen bie 3ad)fen ju füljren.

Offenbar umr bie fäd)fif(^e ^^öemegung nur ber iöeginn einer aügemeinen

C^rlKbung, unb felbft bie SSolmcinenbften mod)ten benfen, ha^ ber ilonig bie

03efal)r, bie er burd) fein autofratifd)c^? ^^(lleiurcgicrcn beraufbefd)moren (jatte,

and) allein bcfämpfcu möchte, '"^ind) bie ii>crmittluugvt)erfud)e einiger geift=

lid)en unb meltlid)cn Jvürften geigten eine cntfdjicbenc ^^(bucigung gegen .spcinric^:

beim e§ mar bod) eine !öerurtf)ei(ung ber föniglid)en ^4>i-">Iitit, lucnn man öor^

fd)(ug, ber ^önig follte hm @ad)fen 3traf[ofigfcit gemät)ren, biefe i()m aber

(:^enugtt)uung (eiften. 3a, f» f>^tl ^u (^^erftungen, mo bie iCermittler mit ben

Sad)fen tagten, fogar bie ^IbfeUung .'peinridji^ ermogen fein. 5(ud) ber

(5piffopat tl)at uid)ti? für benfc(bcn. 5^^^^ räd)te e^ fid) an .V)ciurid), ha^ er

nntlug ber großen fird)(id)eu ^^emeguug ber 3<^it ben ^Kürfen gefcl)rt unb

nid)t§ getl)an batte, ben beutfd)eu (^'piffopat Dor bor Ucbermältiguug burc^

bie 9?eformpartei unb ber llutermcrfung unter bie römifdie .s^ierarc^ie ^u
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fd^üleii. ($r morf)te e^ iDoI gar mit einer gelüiffcn 8d)abeufreube gefefien

l^aben, tüie bie SÜ^änner, bie firfj etuft feine (^eU)alt angemaßt Ijatten, für

i!^re fimoniftifdje SSergangenf}eit mit !irdj(id)en (£enfnren belegt lünrben: 1068

^atte Stnno Don ^bin in 9f{om bü^en muffen, nnb bann maren ©iegfrieb öon

SRain^^, ber 33ifd)of Don 33am6erg nnb anberc 1070 ^n gleiten: Qwtd bort=

f)in citirt lüorben, nnb ber ^^önig Ijatte fic nid)t gefdjüt^t. ^ie ©tü^e, bie

£)tto ber ^ro^e bem bentfc^en ^önigtljnm gefdjaffen Ijatte, lüar üon biefem

einfad) preisgegeben morben. 3n biefer SSebrängniS ^og §einrid) an ben

Dberiijein: bort, bei htn 93iirgern üon SKormS, fanb er I)ülfberette ^(nfna^me;

in bem (Sd)n|e ber alten Stabt gena» er üon fdimerer .^ran!f)eit, bie i^n

niebergelüorfen, nnb ert)ob fid) in nener ^i^^^^f^t jnr 33e!ämpfnng feiner

geinbe. |)atte ber fäc^fifdie ^Ibet bie ^raft ber 33anern miber ben ^ijnig in

\)a^ gelb gebrad)t, fo erhoben fid) je^t bie 93ürger ber (^tähte für hen ^önig,

ber if)nen S3efreinng r>on ber bifd)öf(id)en .S5errfd)aft, ?5rei!)eit be» §anbelö

nnb görbernng be§ ^einerbeS uerljie^. ^a§ mad)te ©inbrnd auf bie SSifc^öfe:

mm {eifteten fie bem ^önig äi^PÖf fo ^^^ berfelbe, and^ fonft noc^ öon

feinen 5(n!)ängern nnterftü^t, im SSinter 1073 anf 1074 bei eifiger ^älte

nad) «Sac^fen jieljen nnb baffelbe bi» |)er§felb I)in üermüften fonnte. ^ennod)

blieben bie (Sad^fen nnter Dtto üon 9^orbbeim im ^ortf)eil, aU §einric^

bnrd) bie SBeigernng ber bifd)öflid)en 50^annfd)aften i()m iueiter 5n folgen gn

einem grieben ge^tönngen Jonrbe, ber im gebrnar 1074 in ©erftnngen §nm

5lbfd)In^ !am. ®erfelbe gelnäljrte ben @ad)fen @trafIoftg!eit, erlegte bagegen

bem ^önig bie S3red)nng feiner fäd)fif(^en S3nrgen anf. gerner mnfste §einrid)

ben ©ac^fen bie 35elaffnng bei i^ren alten 9ted)ten jnfic^ern; Otto uon 9^orb=

l^eim foHte in bem bairifd)ert ^er^ogttjnm reftitnirt loerben; ber 33rnc^ be§

S5ertragey aber follte an bem .^ijnig mit 3SerIuft ber ^rone geftraft loerben.

^a» ^önigtfjnm tjatte eine nene Dlieberlage erlitten; bod) mnrben il)re

SSirhmgen in golge beS 9Jli§braud)§ be§ Siegel bnrd) bie @ad)fen anf=

gel)Dben. ^enn al§ biefelben anf Ö)rnnb be» (^erftnnger 35ertrage§ nad) Slb^ng

ber 33efa|ung bie ^argbnrg fd)leiften, begingen fie bie grenlic^ften greöel, inbem

fie felbft hk SSurgcapelle nnb bie barin befinblid)en (Gräber jnng tjerftorbener

^efd)tnifter §einrid)§ TV. entn:)eil)ten nnb jerftörten. ®er roilbe ganatiSmug;

ber (Sac^fen entbanb hen ^i)nig ber ehtn eingegangenen 3Serpflid)tnngen: gegen--

über greölern, bie felbft üor ^ird)en; nnb ^röberfc^änbnng nid)t 5nrndfd)redten,

maren biefelben erlofd)en; fein ioettlidjer nnb fein geiftlic^er gürft fonnte jet^t

für bie (Saufen Partei ergreifen, bem ^'önig gegen fic bie §eerfolge meigern.

i&in öollfommener Umfd)mnng trat ein. %U .^einric^, ber trog ber eigenen

^ebrängniS im §erbft 1074 gegen bie Ungarn in§ gelb geeilt mar, nm bie

(Sntt^ronnng feine;? SdjmagerS ©alomon ^n rächen, ^u @nbe be^ ^al^re» in

©trafsbnrg §of l)ielt, mnrbe i^m üon ben erfd^ienenen gnrften ,^ülfe gegen

bie rnd)lofen Sad)fen ^ngefagt. (^emi§ fpielte ber @igennn| babei eine ^oUe.

@tanb bod) für ©iegfrieb Oon 9)lain§ ber Xl)üringer 3el)nte, für SBelf III.

S5aiern anf bem 6piel. (So rüdte ber ^önig im grül)ia^r 1076 mit einem
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betrörf)tlic^en Sfteic^sfjeere te f^elb gegen bie Sad)fen, bereu Ü^ei^en bereite

burc^ 3(6fa(I gelichtet tüaren. 5(n ber Unftriit überrafc^te er biefelbeu imb

brarf)te ifjrem fid) frfineü fammeinben ?^iiBf)eere, nacf)bem bie il)m juerft enU

gegengetöorfene 3(be(§reiterei niebergefötnpft war, eine fdjiuere 9lieber(agc bei.

Xie f(ief)enben ®d)aaren enttuic^en ireit nad) Often, unb bi§ an bie 5Ibf)änge

be§ ^arjeg ftreifte ^einrid^ unter f(f)tt)erer ^üc^tigung be§ rebel(i]d)en Sauber,

n)ä^renb ber SOf^ainjer (Srjbifc^of bie X^üringer burc^ hcn ^irrf)enbann §ur

3a()Iung be^ ß^^nten an^u^Iten ftrebte. 3m Dftober, nad^ einer bnrd) 5u=

ue^menben SJ^angel üeranla^ten Unterbred)ung, erfd^ien §einrid) bann mieberum

in @acf)]en. Xoxt mar man je|t jur Untenucrfung um ]o mef)r bereit, aU
bie ^ataftropt)e an ber Unftrut ha§> (5intierftänbni§ ^mifdjen ben Sauern unb

bem ^bel gefti3rt {jaüe-^ and) üerfprad^en bie ju bem ^önig ftef)enben dürften

bafür §u forgen, ha^ ber Sieger bie bebingungstofe Untermerfung, auf ber

er beftanb, nid)t miebraudite. 8o fanb (Snbe Cttober 1075 bei 8pier in

ber (^egenb üon (Sonberstjaufen bie Untermerfung ber fäd^fifc^en gürften unb

©beUeute ftatt, obenan Cttos üon 9iorbf)eim, be!5 Gr^bijc^ofc^ non 9J?agbeburg^

be» 33ifc^of^ üon §a(berftabt: iljrer Stürben unb 5{emter entfe^t mürben fie

aU (Staatsgefangene in t>erfd)iebenen Xfjeilen beS Sfteic^ö internirt.

SBeldjer @toI§, meldte l)oc^fliegenben §offnungeu modjten §einrid) in

jenen Stagen be§ (^lüdeö erfüllen! Xie ^emütljigungen üon Stribur unb

©06(ar maren mettgemad)t; Sadifen lag am 93übcu, unb \va^$ er früf)er in

langfamcm SSorge^en aUmö^(id) ^u erreidjen gebad)t, tonnte er je^t mit

einem Sd)Iage p (Snbe fütjren. ^ie SJJaffe ber confi^^cirten fäc^fifd)en

Se^en fetzte i^n in ben Staub eine 9JJengc feiner fd^mäbifc^cn unb rt^eiuifc^en

betreuen in bem Sanbe §u öerforgen, 'oa^ fi(^ ehcn feiner ^errfc^aft f)atte

ent^ictjcu luoUen: baffelbe mürbe nun gemiffermagcn mit einer bem Äönig

in unbcbingter ^reue ergebenen 93efat5ung belegt. Xie im vorigen 3a()re

gcbrodjeuen 53urgcn erftauben an^^ ben Sirümmcrn, neue mürben aufgefütjrt,

um ^2tbel unb 33auerfd^aft Sac^fenS unter ha^ erfd^mcrte 3 od) §u §mingen.

3n (3o^iax fjielt ber ^önig §of. ^a§ unfreie Sadifen foltte ber (S^runb-

ftein merben für hcn mouarc^ifd)=ceutraIiftifd)cn 9ieid)c^bau, ben §einrid^

aufpfüf)ren gebad)te: bort mar bie ^ofition gemonneu, Don ber au» bie

fürftlidjc Selbftiinbigfeit überhaupt gcbrodjen merben foüte. Xamit tritt aud^

ber (Gebaute ber falifdjcn CSrbmonardjie micbcr bcutlid) Ijcnrnr, bcffeu ökltung

burc^ bie leisten ©reigniffe gefdjmädjt, ja burd) bie 5lbfc^ungyp(äne ber

Surften fdjmer bebroljt mar. SBelc^ günftiger Umfdjmnng fid) in ber ge=

fammten l^age noü^ogen i^aite, jeigte, 'Oa^ §einrid) IV. 2[öeil)nad}tcn 1075

ju C^oylar bie 2Ba()t i^onrabS, feinet altcften SofjuCiS i^on 93crtl)a t)on Sufa,

^um ^JMd)fo(ger Don ben dürften t)oU;^ogeu fal). Xic grof^c .Slrifi», meiere

Xeutfdjlanb foeben burdjgerungcn, fdjieu mit einem noüftäubigen Siege be§

^öuigtljumy enben <yi follen: 5ulet3t auf bem SBcge ,yi einer lorfern göbcration

maubte fid; bie (äutiuirfclung Xcutfd)lauby in bie 9tid)tung '^n einer ab|ülu=

tiftifd) centralifirten 2JJonard)ie. 3n bem 5(ugeublirf aber, mo burd) bie
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^liebermerfiing Sadji'euC' bie abüge unb fürftüc^e 8e(bftt)eiT(id}teit t]eln'od)en

wax, entzog fic^ bie k\xd)c ber §errfd)aft .t^einrid^v unb füfirte bamit eine

neue Slri]i§ fjerbei, bie fd)(ieBlid) gegen haz- Äi?nigtl)nm au£ifd)lug.

"^ai- 8d)i5ma be5 (labahic^ luar bon Xentjdjlanb ani? cline Unter;

ftü^nng geblieben. 3n einem grenelüoden 33ürgerfriege fiatte bie 9iefonnpartei

i^re firc^Iic^en unb politifc^en Söiberfadier niebergetämpft, inbem fie namentlich

in Dberitalien mit bem ftreitbaren (£r(embalb Gotta, bem „9^itter ber Äird^e'',

ber, n)ie nad^maU bie ^reu^faljrer, nnter bem rotben ^reuje in ber meinen

^abne foc^t, and) bie nationale !^eibenid)aft ber erftarfcnben bürger(id)en

dommunen entfeffette, mätjrenb 9)^ittelita(ien bnrd) hie äJlarfgräfin ^-beatrij

unb i^re fc^märmerifc^e ^od)tev SQ^atljiltic, bie geiftige ^odjter ,S>iIbebranbÄ,

ber §ierarc^ie gemonnen, Untcritatien unb Siciüen aber burd) ben füljuen

unb t)erid)(agenen Stöbert (^ui^^carb unb feinen 33ruber ^oger in 33oIImad)t

bes päpftlic^en Stuf)(ec- für bie merbeube normänniid)e @ro^mad)t erobert

miirbc. ^^on l}artbebrängten 5(nfängen battc bav '^>apütf)um 5(lci;anbere II.

]\d) jn glorreicher Gntfaltuug burdjgefämpft, unb nad) bem Xobe bee {^atia-

Iu0 (^;^(pril 1060) beugte fid) bie geiamintc .^ird)e ^^Üejanber IL aly il)rem

reditmä^igen Dberbaupte, ber im Sinne ber 9teform allgebietenb mattete,

aber bod) nur §ilbebranbi? ^hecn au^^gefül)rt ;^n baben fc^eint. (£i^ bc-

beutete baber eigentlid} feine 5(enberung in ber J^eitung ber Äird)e, aU

%ieianhex IL am 21. ^2tpril 1073 ftarb unb ber bi^bevigc "i^lrdjibiafomiv

ber römifdjen .^lird)e, il)re Seele eigentlid) unb ber Url)eber ibrer legten

großen Grfolge, unter augenfälliger ißerle^uug ber üon ibm felbft gefd)affenen

Söaljlorbnnug in tumultuöfer 2i3eife burd) Jnfpiration auf ben Stnbl St.

^^eter^^ erljoben mürbe. (Srft nadjträglid) ftimmten bie C£arbinä(c bem @e=

fd)el)cncn ,yi-; öcinrid) lY. ertljeilte bie erbetene '-öeftätigung ber 39a^l: ee

mar \)az^ lel3te 9)Zal, bafs ein beutfdjer .l")errfd)er biefev ^liedjt übte, 'üa^^ t>on

ben Cttoneu begrünbet, burd) .peinrid)» III. ÜiJablpriucipat erneuert unb ge^

feftigt mar. 2öenn aber ber (lTmäl)lte bei ber 5Beibe (;29. Siini 107.3) ben

3^amen (Tregor VII. annal)m, fo entbielt hac^ bereite eine Slriegeerflärung an

haz- beutfd)e ^li)nigtl)um, benu e^ fel3te bie 9^ed)tmäBigteit GhTgor^? YL üorauv

unb erflarte mittelbar bac ^u Sutri Ü5efcf)ebene für null unb nid^tig. Unb

in eben ben Xagen, mo bieö ge)d)ab, tagten bie Sadjfcu in (vivlcben unb

laufc^ten ben ))k\)cn beö ^JJorbbeimerx^ miber ben l^nranneu, unb mäbrenb

(Tregor Yir. fid) anfd)icfte bie 3>5een .'oilbebranb-ö mit '^lufbietung aller .Slräfte

burd),vi)el3en unb ber uiiberftrebeiibeu 3Selt Wel)orfam ab.^n.^mingen, üerlie^

ber Präger bev falifd)en C2rbfönigtbunK> alv ?vlüd)tling auf näd)tlid)en 23alb

pfabeu bie t3on ben 8ad)fen umlagerte .s^ar.^burg. '-Isermutblid) bat erft bie

C2rfenntni'^ nou biefer ungeahnten Ohinft ber Umftäube (^3regor YIL beftimmt,

feine ^kk nod) meitcr binauö }^n rüden, fo bafj feine Cintmürfe in bemfelben

(iJrabe mud)feu, mie er in bie £bnmad)t ber Wegner unb namentlid) in bie

3erfabrenl)eit Xeutfd)lanby Ci-infid)t gemanii.

'3)enn gerabe im ^.?lnfange tritt Oh'egor VII. mit unnerfennbarer ^l^orfidit
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üuf unb geigt ft(f| Bemüht, mit bem beiittd)en ^Bnig in gutem SSer^ättni^ ju

ftel)en; iebenfatl^ fprid)t nidjt^ bafiir, ba§ er einen (^onflüt fieranfgubefc^iüören

bie ^bficf)t Ijatte. 5(ud) mnj3te feine bamniige Sage §einncf) gnr 9^a(^giebig=

feit gegen mn^üoEe ^äpftlidje ^^-orbernngen matjnen. SSenn aber ÖJregor gegen

t)ie ©imonie aU ben nnljeilDoIlften ber in ber ^irdje eingeriffenen SO^i^bränc^e

einfd)ritt, fo tl)at er nur, tva^ feine Vorgänger fdjon tiielfa^ get^an, nioranf

namentüd) ber getüaltige §einrid) III. mit feinem ganzen fittüc^en (Srnft ge-

brnngen Ijaik. S3ereit§ anf ber (5t)nobe, bie er im Tläx^ 1074 f)ielt, ver-

bot (Tregor aöen ber Simonie fd)nlbigen Ö3eift(id)en bie SSorna^me ürc^Iidier

$anblnngen, gugleid) mieber^olte er ha§> atigemeine SSerbot ber Simonie,

(^etüi^ ift in gotge beffen an^ mit §einrid) lY. über biefe grage üertjanbeft

n)orben; benn am §ofe beffelben mar bie Simonie bnr^an^ im Sdimunge

unb tüurbe öon ben geheimen 3ftät()en gan§ offen geübt. ®a§ gleid)§eitige

ftrenge ß;infd)reiten be§ ^a|}fte§ gegen 'Cten in gleid)er Sd)u(b befinb(id)en

^önig P)itipp öon granfreic^ foHte n)ot and) auf ben bentfd)en §of (Sinbrnd

machen.
.
Swbem bemüf)te \x6) hk fromme ^aiferin 5lgneg gmifdien i^rem

So^ne unb ber ^irc^e gn vermitteln, unb nad) ben marmen ^anfe^morten,

bie (Tregor im 3nni 1074 an fie rid)tete, offenbar mit gutem ©rfolg. 3«
feiner bamaligen 33ebröngnig mirb |)einri(^ mol gum S^ac^geben bereit ge=

iDefen fein, bemann boc^ um jene S^it bie S^Jeform^artei in SDentfditanb

felbft 5ufef)enb§ an ®inf(n§. ^a§ üon 5lnno öon ^ötn gegrünbete ^^lofter

Siegburg, ha§ mit SJ^onc^en an§> bem ftrengen gructnaria befe^t mar, mürbe

ber 3lu^gang§pnn!t für eine Umgeftaltung ber r^einifc^en ^löfter im Sinne

ber ©luniacenfer, mä^renb t)on §irfc^au au§, Ujo ber 5(bt SSil^elm (1069—91)
xtm jene Qeit ebenfattg bie Siegel von (S^Ingnt) einfü!)rte, hk ^löfter Sc^maben^

reformirt mürben. Soldje Erfolge fteigerten bie ä^iöerfi^t (^regorg, ber fic^

bemüht n:)nrbe, eine mäd)tige geiftige unb fitttic^e Strömung für fic^ §u ^aben

unb in Xentfd)Ianb eine ätjulic^e SBanbelung im SSerben fa^, mie fie unter

fd^meren kämpfen in ber Sombarbei burc^gebrungen inar. So fc^ien itim benn

ber Slngenblid gum @inf(^reiten gegen hk Söiberftrebenben gefommen: im

^ecember 1084 mürbe Siegfrieb öon Tlain^ ängleid^ mit ben 33ifc^öfen tjon

^onftanj, Strapurg, Speier, 35amberg, 3Cug§burg unb 2Bür§burg gur 55er=

antmortung nad) 3flom gelaben; ein anbereg 5(u§fd)reiben öerbot ben staubigen

^eutfc^Ianbg öerl)eirateten ^rieftern irgenbmie (^etjorfam p leiften. 5(u(^

llagt er bereite gegen ^einrid^ über hk Slenk, bie S^^i^trac^t jmif^en itinen

^u föen bemüht feien, mäfjrenb §einrid) hk ^irc^e bod) fdjü^en foUe, menn

er, ber ^apft, fein SSortjaben angfü^ren unb an ber S|)it^e ber (J^riftenljeit

gum ,'ft^ampfe gegen bie Ungläubigen aug5iet)en merbe. ^en (Gebauten an einen

^reu55ug nimmt Tregor bamats^ auf: er fe|te fic^ bamit g(eid)fam aU ©erjog

ber Stjriftentjeit an bie Stelle, bie bi^^er unbeftritten bem beutfc^en ^önig

gebührt ^atte. '^k ©ntfi^eibung aber brad)te bie römifd^e gaftenfijuobe 1075,

bie unter 2t)eitnaf)me leinet beutfc^en, fonbern nur italienifd^er unb burgunbi=

fc^er ^if^öfe ftattfanb. Sie erneute ^a§> ^^erbot ber Simonie, inbem fie

%^xn\-., DJüttcIaltn- I. 23
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5ug(ei(^ fünf üon ben 9lätf)eu bes beutfc^en Königs megen Uelnnig berfelben

mit bem ^iri^enBann belegte, üerfünbete ha^ (SJebot ber (Slietofigfeit für atle

@eiftlicf)en unb imterfagte allen öeiftlidien hen Gm)ifang ber gi^^^^ftitnr an»

2aienf)anb.

2Bä^renb jener erfte SSefc^lufe meber überraf(f)en nod) angefochten h^erben

fonnte, enthielten bie beiben anberen eine fociale nnb eine politifrfie 9teüoIution.

Xenn bie aite £ir^e Ijatte bie gorbernng ber (S^etofigfeit nur an bie int

33efit3 ber f)ö^eren SSeifjen befinblic^en ßJeiftlidjen geftedt: mit ber generellen

(Sinfü^rnng be^ GölibatÄ lüurbe ber Slird)e eine ber t)ornel)mften gorberungen

ber S^eformeiferer aufgenötljigt, um ben ^lerug gan^ an bie Äirdje jn feffeln

unb ou§ jeber anberen S^erbinbung gu löfen, bie fein ^erj unb ©emüt^

irgenbiüie beeinfluffen unb an ber abfoluten Eingabe an bie ürdjlic^en Qwede
l)inbern fonnte. C^ne gamilie unb bie burd) biefe öermittelten vielfältigen

33e5iel)ungen ^u ben SJ^itbürgern, ber (^emeinbe, bem Staate fotite ber Ö5eift=

lic^e allein ber fcc^e leben: ber §eimat, be^ SSaterlanbec^, ber äiin^^i^^^Ofcit

5u einer 9lation beraubt, feilte er erft rec^t hax> millenlofe SL^erfjeug mcrben,

beffen bie ©urie ftd) jur 33el)errfd)ung ber SSiJlfer unb Staaten mit 3"öerfid)t

bebienen fonnte. 2)ie gefammte @eiftlid)feit inurbc gleid^fam ju einer 2(rmee

gemad)t, bie feine anbere 5(utorität fannte a(^ il)re» Cberften ^efel)l, feinen

(Sl}rgei§ ai§> ben bie 3)^ad)t il)re^ §errn ju meliren, feinen 9iubm aU fieg=

rcid)e kämpfe gegen beffen 3ßiberfad)er. Unfraglid) fam Tregor VII. mit

bem Gölibatgefe^ bem (Reifte feiner 3^it entgegen: ber (Sifer ber 9f?eformer

gegen bie fc^n^eren (Sd)äben, bie fid) in 9[}?ailanb unb ber Sombarbei au^5 ber

^^rieftere^e unb ber (£ntftef)ung formlidjer ^^3riefterfamilien, bie ba§ ^irc^engut

gerabeju wie i^ren erblichen 33efit^ anfallen, ergeben f)atte, \vk§> i^m ben 2Beg

unb fieberte il)m ben Srfolg, ber freilid) nur langfam unb erft nac^ Ijei^en

kämpfen gewonnen tpurbc.

SSiel unmittelbarer machten fid) bagegen bie reöülutionäven 3Sir!ungen he^

3Serbote» ber Saieninüeftitnr geltenb: fie trafen nid)t b(o» bie Äirdie unb bie (^e-

fellfd)aft, fonbern fie bebrüf)ten unmittelbar ben 33eftanb be» 9^ci^e§. Xenn tüenn

fein @eiftlid)er me^r tion einem fiaien inticftirt luerben unb biefcm .bafür bie

^el)en«bulbigung Iciften folltc, fo traten bie gciftlid)en ^ürftentbümer cinfad) au-3

bem 33erbanbc bec^ S^eid);? beraum, Ijortcn il)re Snljobcr, bie (Jrjbifdjöfc, 33ifd)öfe,

klebte, auf SOMuncn be^ Königs ^n fein unb bicfem üon bem ifjncn auf;

getragenen 9^eid)vgut ben fdjulbigen 9^eic^ebicuft ^u leiften. 9J?it einemmolc

entzog Ö^regor bem 9ieid)e feine eine .^^älftc. ^^(ngcfid)t^ ber ungel)euren ©on-

fequenjen, bie fid) barau;^ für ben ftaatlid)cn ^Hfammcnljang be» 9icid)!3 unb

bie obcrl)errIid)e Stellung bec^ .^lönig^ ergaben, möd)tc man faft ber 9Jtcinung

fein, ey \)abc fid) bei bem 3ii^^<^ftitnrDerbot 5uuäd)ft nur um eine gemiffer^

maBen tl)eoretifd)e Srtldruug geljantielt, um bie ^vormulirung fü5nfagen eine»

^rincip!?, t)a-^- fo fd)roff ^ingefteüt njurbe, um gemiffe 90^iebräud)e unb 2öiber=

fprüd)e, bie in ber 'il.H-ajie läftig empfunbcn nnirbcn, Ijerüor^nljeben unb fc^orf

äu beleud)ten unb bamit iljre 51bftellung einjulciten. ^em entfpric^t e§ auc^,
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ha% ©regorö Suüeftiturüerbot §unäd)ft o^ne aüe prafti]d)en folgen Blieb,

b. i). tüeber öon Saien noc^ üon ^etftlid)en Beadjtet luiirbe, ttamentüd) Tiid)t

öon §einrtd) IV. 5l6er berfelbe trat bod) mit ©regor in SSer^anblungett,

hei betten er ftd), folange feine S3ebrängni§ bnrd) bie ©ad)fen anbanerte,

nac^ beg ^apfte§ eigenem 3engni», ttac^giebig nttb friebfertig geigte, aber

fofort anbere ©aiten anflog, aU er bnrd) ben @ieg an ber Unftrnt in ^entfd)=

lanb §err ber Sitnation gettjorben mar. ®a§ aber nod) imtner eine ^er=

ftänbignng erijofft- mnrbe, geigt mieber ber (5JIndmnnjd), ben (Tregor jelbft eben

au§> 5ln(a§ be§ Siegel über hk «Sadifen an ben ^önig rid)tete. ®anad) jd)eint

bod) ba^ Snüeftitnrtjerbot 5nnäd)[t t)on feiner t»on beiben Seiten aU nnüermeib^

li^e Onelle einest foIgenfd)meren 6;onf(i!teö angefef)n morben gn fein; namettt^

lid) f(^eint man e§ and) ^äpfttid)erfeit§ für möglid) get) alten gn !)aben, gmifd)en

bem foeben ^roclamirten $rinci|) nnb ber ii)m miberftreitenben, aber für

^entfc^Ianb nnentbe^rlid)en ^^raji§ einen gütlid)en 3ln§gleid) f)erbei5nfüf)ren.

®a erfolgte hie Untermerfnng ber (Sad)fcn. Xa§> abfottitiftifdje Softem,

'i)a§> §einrid) immer itn §Inge ge^bt, follte nmt in§ Seben treten: überall,

anc^ im ©üben ber 5l(pen, füllten bie (Jonfequengen barau§ gebogen tüerben.

Sßeitiger ai§> jemals iDar ber ^^i3nig natürlid) in biefem 5lngenblide geneigt,

in irgenb einem fünfte nachzugeben, fid) irgenb eine§ mir!lid)en ober auc^

nur üermeintlidjen '^ed)te§> §n entän^ern: im ^egentl)eil, aUe§, Wa§> je betn

^önig gngeftanben, foüte gtirüdgetüottnen, bie !i3ttiglid)e 90^ad)t noc^ über hie

meitefte (^renge, bie fie je gehabt, Ijinau^ erftredt merben. 9lnn mar anc^

ttid)t mel)r üon einer TOlbernng be^ ber ^ird^e anftö^igen 3nt»eftitnrred)te^ bie

Diebe, t)ielmel)r fottte baffelbe je^t anc^ ha, mo e§> nic^t geübt wax, beanfprm^t

nnb burd)gefe|t merben. 2öie er hen @ad)fen gegettüber all ha§> gurüd=

forberte, \va§> i^m an ^önig^rec^t in ber B^it ber Untnünbigfeit entfrembet

morben tüar, fo foEte ein Ö5leic§e§ auc^ ber römifc^en &d)e gegenüber gefd^el)en.

9^ad)l)olen mollte §einrid^, \va§> bie bentfd)e ^oliti! gnr 3eit he§ @(^i§ma§

gmifc^en §onoring II. nnb ^lle^anber II. üerfänmt t)aite, utn ha§ ^a^ftt^um

mieber in bie alte 5lbl)ängig!eit l)erab5nbrüden nnb bie ^ird^e ber §errfd)aft

ber bem ^i3nigtl)nm feinblic^en Sf^eform^artei gu entgiel)en. 2Ba§ and) bie

Päne Ö^regorg für bie Su^wnft gemefen fein mögen, e§ mirb ftd) !aum in

Slbrebe fteKen laffen, ha^ im ^egenfat^ gn bem. bi^^erigen 93emü^en nm frieb=

lid)e ^erftänbignng ber erfte ^^iU ber geinbfeligfeit, ber Singriff t)on ^einrid^ IV.

ausgegangen ift.

@ine molbnrd)bad)te Slftion gegen ha§ $apfttl)um galt e§ einzuleiten,

ai^ einer ber öielge^a^ten geheimen ^ät^e §einrid)§, @berl)arb tjon 9^ellen=

bürg, im §erbfte 1075 mit anberen S5eöottmäd^tigten itad^ Italien ging. @r

trat in ^erbinbung mit ben ber Üleform feinblid^en S3ifc^öfen ber Sombarbei:

bnrd) bie Strenge (^regor§ fc^mer bebro^t, ergriffen biefe mit greuben bie

(55elegenl)eit, um mit beutfc^er |)ülfe ha^ ungemol)nte ^oä) ab§nfd)ütteln.

©elbft für SJJailanb, mo (^nibo geftorben mar, ernannte ber ^aifer einfad^

einen neuen @rgbifd)of; bie erlebigten 33iStl)ümer öon ©poleto nnb germo
23»
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lüurbeu in gIetcE)er SSeife vergeben, unb fogar mit bem über 3a()r uub 2ag

im S3ann ber ^irc^e liegenben ^ohext ©ui-scarb !nüpfte Gbertjarb üon 92ellen=

bürg an, um fic^ ber normännifi^en SBaffen gegen ÖJregor gu bebienen. ^em
^önigt^um fd)ien aucf) f)ier bie SBiebergeminnung ber alten 9JJacf)tfteüung

be)cf)ieben ju fein: benn ^u SBeifjnadjten brac^ in 9lom unter ber gü^rnng

eine§ einftufirei^en 5(be(igen, denciug, ein 5Iufftanb au§, ber ^a)ff\t fiel in

bie §änbe ber ^^ebetlen, mürbe arg mi^^anbelt unb erft burd^ eine (^egen=

erl)ebung ber fRömer befreit unb nacf) bem Sateran gnrüdgeleitet. ^ennod)

aber lie^ Ö5regor bamals ernfte unb faft bro^enbe SBorte an ben beutf^en

Slönig gelangen, ^a^ §einrid) mit ben gebannten Ü^ät^en nadi mie öor t)er=

!ef)re unb bie bafür üermirfte SBu^e tjermeigere, bann bie mi(Ifür(id)en ®in=

griffe in bie fird)tid)en 5(nge(egen^eiten 9}^ai(anb§, Spoletoö unb germoe f)ielt

ber $apft bemfelben ernftlid) öor: er ermafint ben ^önig, enblid^ bie S^^ei;

beutigfeit feinet SSerfat)ren§ aufzugeben unb fid) jeber 33er(e^ung ber (S^nobal^

befrete ju enthalten; ha^ fei hod) ber minbefte Xanf, ben er bem f). $etrui>

für ben Sieg über feine ?^etnbe fd)ulbe. ^ae päpftlic^e 3d)reiben mürbe

ergänzt burd) bie münblid)en Slufträge ber Ueberbringer, meldie üermutt)lic^

bereit» bie 33ebrot)ung mit bem SBann im galt be§ UngeljorfamÄ entl)ielten. Xiefe

bro^enbe (Sprache reizte ben in ber gülle ber miebergemonnenen d)lad)t über

bie 8ad)fen fc^melgenben ^önig auf^ äugerfte. Xk 33eric^te über hk @r=

folge (Sber^arb^ t)on 9^ellenburg, bie neue (Srl)ebung ber 9ieformfeinbe in ber

Sombarbei, bie Ö^äf)rung in 'iRom, bie Hoffnung auf bie normännifc^e 33unbe!^=

genoffenfd)aft erfüllten il)n mit üermeffencr Sii^^f^Urf)^- i^ üerfjängnieDoüer

Ueberfd)ä^ung feiner 9D2ac!^t meinte §einrid) gleich jet^t mit einem t)ernic^ten=

ben Sdjtage ha^ ^^^apfttfjum, ha^ ]\ä) ber ßu^ljli^iitlje ber beutfc^en Könige

entmad)fen glaubte, niebermerfen unb zu ber alten 51bl)ängigfeit znrüdfül)ren

ZU fönnen. 5(m 26. g^^i^ßi^ lOlG l)ielt er zn SSormc^ eine nationale 8t)nobe

ber beutfc^cn S3ifd)öfe — il)rer fcd)^unbzn>anzig maren crfd)ienen — , mit ber

er über (Tregor formlid) '^n &cx\d)t faf]. 5üif (^runb ber 51nflagen, meiere

ber mit bem $apft töbtlic^ nerfeinbcte Garbinal §ugo bort Dorbrac^tc, erflärte

bie ^erfammlung Ö^regor VII. nidjt tuegen ber leMcn broljenben 8d)reiben

an §einric^, fonbern megen feiner gefammten 51mtÄfül)rung für abgefegt, unb

fügte ber red)tlofen (55emalttl)at nod; bie änfjerfte 33eleibignng l)inzu, inbem fie

(5)regor in bem ben @prud) Derfünbcnbcn föniglic^en 8d}rciben al§ „§ilbc;

branb, nidjt ''-Papft, fonbern falfdjcn 3J?önd)" anrcbcn licB nnb befdjnlbigte,

'i>a^ er unter bem Xedmantel ber 9icIigioii (^cmalttljat übe unb bie i]el}re

^^.^etri üerfälfd^e. Sofort mürbe bie ^Ibfe^ung nac§ ^l^^i^n gcmelbet unb

faub zu ^iacenza bie 3in'^i"^^"ii"n »^cr lombarbifd^en !©ifd}öfe.

O^ne ß^ufifp^ 1^^)^^ .socinric^ IV. in jenem unlieilnollen ^Ingenblid me^r,

ciU er zn t^nn berechtigt unb alv zn tl)nn politifd) fing mar. Xcnn bie dJla^-

lofigteit be§ 51ngriffe^, bie 5tHgcmeinl)eit unb (^rnnblofigfcit ber 5(nflagen,

ber Dcrlc^enbe .S^ol)n ber @prad)e festen ben ^apft üon t)ornl)erein in ben

Sßortl^eil. 5(ber c^^ tönte an^ §einrid)^o ^Borten bod) auc^ ber leibcnfd)aft=
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lirfie Unntutl) ber um if)re @elbftänbig!eit ge6rad)ten beutfc^en ^\xä)e unb ber

@ntfc£)Iu^ einer nid)t geringen ^(nja!)! üon S3ifc^öfen, bie f)oc^gef)aItenen Xxa-

bitionen berfelben hx§> ^um 5(eugerften gegen ha§> abfoIntiftifcf)=^apaIe (Stiftern

5n berttjeibigen, ba^ eben ben (eisten @rf)ritt t^nn iDoflte nac^ bem feit langen

3al)ren mit immer gleidjer (^onfeqnenj erftrebten Siele. ®ie nationale ©l}nobe

5U 2Borm§, bie (Tregor VII. entfette, meil er bie 5(ntürität ber S3ifd)öfe nnter=

graben, mar an unb für fic^ fc^on ein frfjarfer ^roteft gegen ^feuboifibor

unb tda§> an§> i^m gefolgert mar. 9^ur !am berfelbe ie|t gn fpät unb fonnte,

menn i^m ni^t burd) eine gemaltige ^IRac^t S^ac^brud gegeben mürbe, ha^

in^mifd^en (^efd)el}ene nid)t me^r gut machen, ^ie auf§ f)öd)fte gefteigerte

religiöfe Erregung ber ß^^t mar mit Tregor VII. ®a§ fütjtte unb mu^te

biefer, aU er am 22. gebruar 1076 ha§> SBormfer ®e!ret burc^ SSerfünbigung

be§ 93anne§ gegen |)einrid) IV. beantmortete unb bamit ba§ ©ignal gab §ur

©ntfeffelung aEer !ird)(id)en unb :poIitifd^en Seibenfd)aften. SS)ie SSirfungen

aber, meiere biefe SJla^regel i)aik, muffen bie !üf)nften ©rmartungen Ö5regorg

meit übertroffen I)aben: fie üerniditeten mit (Sinem ©d)Iage ade ©rfolge §ein;

ric^g IV. mä^renb ber legten SJ^onate unb gemannen ber ^iri^e in ben üon

9^euem auffte^enben ^oIitifd)en SSiberfad^ern beffelben in 2)eutfdylanb ftreit=

luftige unb opferbereite 33unbe§genoffen. ®ie ©oc^fen griffen mieber ^u ben

SSaffen: an if)re @|)i|e trat Dtto tion 9^orb^eim, obgleid) er §ule^t mieber

mit bem ^önig in SSerbinbung geftanben unb am §ofe ein angefe!)ener ©aft

gemefen mar. ^n (Sübbeutfd)Ianb erhoben fid) Sf^ubolf öon ©c^maben, ber

ungnfriebene SBelf III., hk S^^nnger nnh anbere (^ro§e; aui^ in hen ober::

r^einifc^en ÖJebieten gemann bie D|3pofttion bie Dber^anb unb trat mit hen

©ac^fen §u gemeinfamer OTion in S5erbinbung. D^ne 3^ßife^ ^^<^^ §einrid^

gunäcbft entfd^Ioffen, in einem neuen Kampfe feine Stellung gu öertljeibigen:

aber ha hk 33if(^öfe, in !)artem (^ebränge ^mifc^en ben pä^^ftlic^en ©traf=

manbaten, bie jebe @emeinfd)aft mit bem gebannten ^önig mit (Sjcommnni^

cation unb Slmt^entfe^ung bebrot)ten, unb ber geinbfdjaft ber gum ^apfte

fte^enben Saienfürften unb ©bleu, um i^re Stellung unb bie 33efi^ungen

ilirer ^irc^en $u retten, fid) 'tRom ^u untermerfen eilten unb gegen ^ird^en^

bufee Söfung bom 33anne erf(ef)ten, fo bügte §einrid^ eben bie Stü^e ein,

bie i^n no(^ ^nle^t gegen bie Sad)fen gerettet ^atk. 3n ber ^reue ber

rt)einifc^en Stäbte unb ben §ü(fgmitteln, bie i^m hk reidien (^üter feinet

§aufe§ in jenen ^egenben boten, fanb er aber bod) nid)t bie gu einem folc^en

Kampfe nöt^igen ^äfte. @r entfd)Iog fid) gu Unter!)anbiungen, unb fc^on

bamit !onnte eigentüd) feine 9^ieberlage aU entfd)ieben gelten. 3m Oftober

1076 tagten bie beutfc^en gürften in ©egenmart :päpftli^er Segaten ^u- ^ribur.

§einrid) felbft mu^te aU Ö^ebannter fernbleiben unb meilte in bem benad)=

barten Oppenheim. ^a§ man i!)n in ^ribur fofort be§ ^^rone§ entfe^en

mottte, ift gemi§, mal)rfc^einlic^, ha^ er feine ^Jiettung — ober folt man gerabe^u

fagen feine ^egnabigung? — ber gürfprad)e be^ "äUe^ §ugo tjon (S^Iugnt) t)er=

banite, be^ ©emiffen^rat^e^ feiner SJ^utter SIgne», unb htn S5emü^ungen be§
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üon biejem geleiteten frommen ^teifeS, ber in i^m hoä) immer no^ ben ©oI)n

be§ um bie ^rd)e fo f)od)t3erbtenten brttten §einric^ fal) unb auf if)n mot

in ber Stttte ha§: Söort anlDanbte, ha^ Ctto I. eiuft üon ^o^ann XII. gefagt:

„@r ift nD(f) jung unb ber 9iatf) üerftänbiger 9JZänner lüirb if)n beffern.'' §ein=

rirf) erfannte, ba^ anbers bie ^rone für ilju tjericren fein merbe: er unter;

tüarf ficf) ba^er ben üon ben ?^ürften im 6int)ernef)men mit bem ^^apfte i[)m

auferlegten SSebingungen, fo I)art fie tüaren unb fo tief fie ba^ !aum lieber

aufgerichtete ^önigttjum bemüt^igten. 5(nfang gebruar 1077 foüte in Singe;

bürg ein 9^eicf)ötag gehalten merben, gn bem Tregor vn. fid^ einfinben follte,

nm be§ Königs (Streit mit ben ?^ürften burd^ feinen Spruc^ jn fd^Iid)ten;

bi» ba!)in foüte §einrid) ficf) jeber 9^egierungirt)anbhing entljalten unb in Speier

öermeilen; mar er binnen 3at)re§frift uicf)t t»on bem S3anne gelöft, fo ^atte

er jebe^ 9^ed)t auf bie öerrfi^oft nermirft unb galt o^ne SSeitere» für abgefegt;

ebenfo menn er eine ber in biefem Vertrage ent()altenen 35ebingungen brechen

mürbe, gugleic^ mürbe er entmaffnet, inbem nmn ifm feiner getreuen ÖJe()ütfen

beraubte: bie in Söorme liegenbe föniglic^e 33efa^ung mu^te ab^ieljen; bamit

fiel bie öauptftü^e ^tinxidß in ben oberrt)einifd)en £anben. Xie 33ifrf)öfe, bie

tro^ ber römifd)en Strafebifte nod) ju i^m ftanben, mufete er tion fid^ meifen:

ouc^ it)nen, obenan bem 9iad)folger 2(nuo§ üon ßöln, blieb nun nur bie 33uB=

fa()rt imd) 9^om. ©eine öertrauten 9^ätf)e, hk G5cf)ülfen feineig fo jä^ jn %a\i

gefommenen !üt)nen Strebend, mu^te §einridj oom §ofe entfernen.

SSa6 mag in ber Seele be^ jungen .<perrfc^er^^ oorgegaugen fein, a(5

er, eben nod) im ^oübefi^ ber §errf^ergema(t unb bie Sruft gefd^mellt oon

I)od}f(iegenben C^ntmürfen, nac^ Slbfc^hife biefe» S3ertragey mit geringem @e=

fotge öon Dppen^eim nad) 3peier ritt? 5(ber gerabe in biefer Derjmeifelten

Sage entmicfelte ^einridC) eine ßlar^eit ber ©infidjt, eine (Energie be§ 6nt;

fd)Iuffey unb eine geftigfeit im §anbe(n, bie erft rec^t erfennen Iie§, ha^

er fein üeräd)tüd)er (Gegner fei unb ha'j] er c? oerftelie, einen t^el)Ier, ben

er begangen, gut ju mad)en unb and) ber ungünftigften Sage gegenüber einen

@tanbpun!t ^u gewinnen, ber neue 5Iu»fid)ten bot. ^a» ®efd^ei)ene mar

nid)t rüdgängig p mad)en, bie oerI)ängni!?t)oHe Ueberftür^ung ber SSormfer

9lationa(fi)nobe liefe fid) nic^t §urüdne()men: ober nod) mar e^ möglid) 't)ie

übten folgen baoon ,^u minbern burd) offcne^^ '^(nertcnntni^^ be§ begangenen

Unred)t5 unb burdj Seiftuug ber S^ird)enbuf3e ben 33ann oon fic^ ab^umäijen.

Xenn menn bem ^lonigtljum bie Sluc^fidjt auf 3iMebcrcr()ebung imn biefem

tiefen gatl nid)t gän^Iid) genommen merben foüte, fo mufete um jeben ^rei^

ber §u STribur in ^2(uefid)t genommene päpftlid)e 3d)ieb!?fpruc^ in ber beutfc^en

i^rage üermieben merben. 5)iefen ergeben laffcn, il)n anerfenuen unb au^;

fü()ren Ijätte, unb menn er miber ßrmarten nod) fo günftig au^gefaüen märe,

bae beutfd)e Rönigtl}um für aüe S^^tc» iu ben Staub gcbrüdt unb bie

4-)ol}cit bcö ^^^apftcy über ben Xräger ber bcutfd)cn iirone, bie ber ilird)e über

ben nationalen Staat auf hie ®auer ^ur '^Incrtennnug gebracht, ^a^ aber

liefe fiel) nur crreid)en, menn ber ^3J?cnfd) .spcinridj fic^ bcmütl)igte unb fo t)k
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Söfung t>om S3anne ertüirlte, nirf)t blo§ e!)e bie xijni gefteüte grift abgelaufen,

fonbern nod) Beüor ber Termin für ben 5lug§burger 9teid)0tag f)erange!ommen

tüar. Siefe firf) bodf) au§ ben ^riburer 5lbmac^ungen folgern, ha^ bie Söfung

t)om SSanne, bereu Unterbleiben bie ^Ibfel^ung jur golge f)aben foUte, bie

fofortige 5üif()ebung ber (Su^^enfion Don ber Regierung ben)ir!en njürbe, ob=

gleic^ freilief) eine 9^otI}n)enbig!eit 5n biefer Deutung nid)t anerfannt inerben

fonnte. D^ne grage aber tl)at §einri(f), inbem er fo entfc^ieb nnb fo ^an-

belte, ha§> ^olitifd) allein Siic^tige, nnb ha^ er ben fittlii^en Tlutf) l^atte fo

5U ^anbeut, barf if)m tt)al)rli(^ nid^t niebrig angerechnet n^erben. SDie 9tic^tig=

feit biefer ^(nffaffnng, bie ^oIitifd)e ^lugljeit feinet SSerfal)reng n^nrbe nament=

lief) beftätigt burc^ ben gerabe^n verblüffenben (Sinbrnd, ben fein @ntf(^(u§

nnb bie 9^af(^I}eit ber 5Ingfü()rung in ben 3fteil)en ber beftür^ten (Gegner

I)ert)orriefen. @o tarn e§> gn §einrid)y IV. berü!)ntter 9Bn§fat)rt nac^ danoffa.

3nt tiefften SBinter trat ber ^onig bie befc^tüerüdie 9teife über Ue in

Schnee nnb (Si§ begrabenen ^Itpen an, mit xi)m SSertlja, feine (^ema^Iin,

bie er-einft ^atte üerfto^en tüoHen nnb bie i^m nun in ber 3^it ber ^rübfal

eine treue nnb beuiä^rte ^enoffin n:)ar, fammt if)rem erftgeborenen ©ol^ne,

ber nai^ bem (Sjro^Dater ^onrab ^ie§, nnb einige inenige treue Wiener, ^a
ber 2Beg burc^ (Sübbeutfd)Ianb üon ben feinblic^en gürften gef^errt tnar,

nai)m man ben burc^ S3urgunb, über 93efan9on nnb ben 9)lont (5;enig. 5l(§

hk Heine 9leifegefeIIf(^aft, ber ber Königin 93ert!)a SSruber 5(mabeu§ II. öon

(Saöol^en t^atfräftige Unterftü|ung geföälirte, gum ^obe erf^ö^ft in bie

(Sbenen £)beritalien§ fiiuabftieg, mürbe ^einric^g ©ntfc^Iu^ auf eine f)arte

$robe geftedt. ®enn mit fettem S^bel empfingen i^n bie §af)lrei(^en Iom=

barbifc^eu Gegner be§ ÖJregoriani§mu§, geiftlidie tnie tüeltücCie, nnb maren

bereit i^m aU i^rem gü^rer §ur 9^iebermerfung ber ^ierarc^ie mit ^elb,

SSaffen nnb ftreitbaren 9}Zannf^aften jebe 5(rt ton §ülfe §u leiften. 2Bie,

trenn ^einric^ barauf einging? SSenn er ftatt aU 33ü§er aU ftrafenber

9^ic^ter nnb ^aifer erf(^ien nnb im S5unbe mit ben lombarbifdien Sifd^öfen

nnb i^rem 5(nl)ang bem Urtlieit ber @t)noben t)on 2öorm§ nnb ^iacenja hk

SSoIIftredung er^Ujang? SDie greunbe hofften, bie geinbe fürchteten bieg. STud^

Tregor VII., ber bereite nac^ Dberitalien gefommen mar, um meiter nai^

2)eutf^lanb gu gel)en nnb bort in 5lug§burg al§ (5rf}iebgric|ter aufzutreten,

aber bi§f)er tergeblid) auf ha§ i{)m öertjei^ene (Geleit ber gürften martete,

glaubte auf bie ^unbe öon §einri(^g überrafd^enber 5ln!unft in ^ttilien

fi(^ eine§ ^emaUftreii^e» üerfe^^en §n muffen: eilenbg ftol) er fieimmärtg nnb

barg fic^ üoll banger (Sorge l^inter ben 9}lauern beg feften ß^anoffa, ber

Stammburg ber tuScifd^en 9JJar!grafen, mo bie eifrige 9J^atI)iIbe i^n bi^enftbereit

aufnaf)m unb mo aui^ 5lbel^eib üon ©ufa, bie SJlutter ber Königin ^ert^a,

nnb 5lbt §ugo üon ß^tugnt) fid^ einfanben. ®ie Sad^e be§ ^apfte^ ftanb in

jenem 5Iugenbüde öerjmeifelt fd)(ed)t, menn §einri($ bem S^nf ber Sombarben

golge leiftete, an ber 8|)i|e ber t»on jenen aufgebrachten 9}^annfc§aften ben

^apft in (Sanoffa einfd^lo^, nac^ 9^om 50g, bort mit §ü(fe ber ^a^Ireid^en
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Un^ufriebenen eine S^eubefe^intg be^ pä|)ftlirf)eu 'Btutjie^- öornafjm uiib bent

5^ormannen Stöbert ©iii^carb bie §anb §um 93unbe reirf)te. ^atte eiuft Otto

ber ©rofee burd) Untertuerfiing be§ ^^apfttfjunty bie beutidje ^ivdie beut

^cnigtf)um bienftbar gemadjt, — in biefem groBen DJ^omeiite tonnte ber (^e-

banfe gefaßt luerben, burc^ Unterwerfung bee $apfttf)um^ ha^ non bemfelben

geftü^te rebeüifc^e beutfc^e gürftentf)um junt ©eljorfom 5urücf5ufü^ren. §einricf)

aber tniberftanb ber SSerfndiung: er ftiagte ed nidjt ein fo nermegene^ Spiet

gu unterne()men, bei bem im Slnfämpfen gegen bie bie 3^^^ bef)errf(^enbe

geiftige Strömung freilid) Ieid)t aüeic üerloren merben fonnte. Ü^efignirenb

öerfolgte er ben 3Seg meiter, für ben er fic^ nor ber (ärf)ebung ber Som=

barbei gu feinen ß^unften entf(Rieben f)atte, meit er bey efjrlid^en (^(auben^

lebte, ha^ feine (Gegner, nac^bem er fid) fo entfd)(offen auf ben S3Dben ge-

fteüt ^atte, ben fie ifjxn geboten, auc^ el)r(id) auf bemfelben nerbleiben unb

bie S3ebingungen, bie fie fetbft iftm auferlegt f)atten, nun auc^ il^rerfeit^

beobad)ten tniirben. SSer mö(i)tc it}n be^megen tabeln? 5Iber h^er möchte he-

Raupten, ha}^ ^einind) ebenfo ge(}anbelt f)aben mürbe, menn er gemufst f)ätte,

mie fd)nöbe er fdjliefelicb überliftet unb betrogen merben foUte?

5(m 25. 3ö^^i^ö^ 1077 !am ber ^önig mit hen Seinen üor Sanoffa

an. ^er erbetene (Sinta^ tnurbe üermeigert; auc^ am 26. unb 27. fd^Iofe

man ben ^önig au», ^er ftarre Sinn ©regor-s fannte feine äRilbe: in 2öelt=

()errf(^aft§p(äne üertoren I)atte er jebe^ menfc^Iidie (Smpfinben eingebüßt unb

büeb ungerü()rt burd) bie tiefergreifenbe dTfdjcinung bec^ büf3enben ^i3nig^5.

Selbft feine Umgebung na^m baran ^Inftoß unb befd)ulbigte iijn tt)rannifd)er

§ärte unb ßJraufamfeit. Sdjon rüfteie ba^er ^einric^ jum 5Iufbrud^: 'öa

enblid) gab (Tregor bem erneuten 5(nbrängen ber DJMrfgräfin üou Xu^cien

unb §ugo6 öon ©(ugnt) nac§ unb erüiirte fic^ bereit, ^einrid) auf Örunb ju

üercinbarenber 53ebingungen öon bem 53anne ju löfen. d^lan mirb faum

fet)(gcl)en, mcnn man annimmt, ha^ ber *:J>apft 5u biefem (intfc^hifi 5unäd)ft

burd) 9iürffic^ten ber politifc^en ^Üugljeit beftimmt morbcn fei. ^enn mcnu

©einrid), ber alle^ getrau ^atte, ma5 felbft üom ftrengften firc^(id)en i^e-

fid)t!?puntte au§ billiger Söeife irgenb üerlangt merben tonnte, ja eigentlich

me()r a[§> ha^, ungeBft ab5og, menn er fid) bann ben Sombarben nic^t üer=

fagte, fonbcrn mit it)nen mibcr Öregor gcmeinfame Sad)c nmd)tc unb mit

ben 9^i?mcrn unb 9Zormannen in 55crbinbung trat, fo tonnte bie ilrifiv, meiere

bie I}ierard)ifdjc ^^artci in bem 5(ugenblid Hon .v^einrid)!? (£-rfd)cincn in 3^fliicH

gefürchtet t)atte, noc^ immer unb mit nod^ fd)(immeren St>Igen eintreten, ba

(iJregor fict) burcf) feine unbarmf)er5ige §ärte in aller iH'elt '.?(ugen in einen

fcf)meren 9kd)tf}ei( üerfe^t ()atte. ^urd) §meibeutige biplonuitifdje '^lbmad)ungen

bad)te er fid) hcn SSortf)eit non 9^euem 5u fidjern, ben ibm .V)cinrid) burd)

bie überrafd)cnbc, in tlügftcr poIiti]d)cr iöercd)nung unternommene iÖu§;

fal)rt nad) danoffa eben entmunbcn battc. 2lMe e^ aber gctoinmen, bajs iijm

haö gelang, mie §einric^ jur 5(nna[)me eince ^^atte^ tiermocf)t merben tonnte^

bor nllc'^ bav miebcr aufbob, mae er eben burd) einen gefd)idten Sct)acf)5ug
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erreicht Ijatte, vermögen wit nic^t 511 fagen: t§> muffen ba.yi an\ hcn ^önig

©inflüffe geiüirft I}aBett, bte tüir md)t fenneit, hie, fein (S^emiffeu lirdjltd^ be=

öngftigeub, biefem htn (Sieg über bte politifi^e ^(ug^eit Derfdjafften. ®enn
bie Uebereinfunft, lueldje am 28. Januar ^luifd^en 93eöolImö(^tigteu §etnrid)g

unb ^regorg getroffen tuurbe, legte bem ^^ömg bte SSerpflic^tiiitg auf, biitnen

einer üom ^ap\k beftimmteit grift ben gegen it)n anfgeftaitbenen bentfdien

Surften (Sjenugtljuung ^n geben

ober fid) mit iljnen nad) 35or=

fd^tag be^ $a^fte§ jn üerftän=

bigen; nieitn nötljig, einer

S^erlängernng biefer grift 511=

gnftimmen nnb, tpenit ber

$apft an^ Mittag biefer ^er^

^nblungen nac^ ^entfd)Ianb

§u fommen befc^Iie^en foHte,

i^m fic^ereg (Geleit gn ge=

ii)ät)ren, tüie folc^e^ and) h^n

^ä^ftlidjen Ö^efattbten nnge=

^inberte^ ift^ommen nnb @et)en

ermöglichen follte. Tlxt an=

beren SSorten: (Tregor blieb

(Sc^ieb^rid^ter in ©eiitric^^

@treit mit ben bentfc^en gnrften

unb behielt ha§ '^eä)t, at§>

fold^er in ®eutfd)lanb felbft

aufzutreten — eben ha§, Wa§>

^tinvid) um {eben ^rei§ l)otte

oermeiben motten. @rft nad^=

bem hk§ 5(b!ommen beiber=

feit§ befc^moren mar, i)ffneten

ftc^ enblid) bie inneren ^Ijore

ber ^urg (Janoffa öor bem

^önig: ^ngleic^ mit ben an=

beren Gebannten mürbe er ein=

gelaffen unb fan! meinenb t)or

(Tregor VII. auf bie ^nie. 9^id)t oljue 9flid)rung na^nt ber ^apft ha§> ©c^ulb^

befeitittni^ be§ ^önigg entgegen, ert^eilte i^m bie 5lbfolntion, geleitete il)n in bie

35urg!irc^e, mo er il)m ben grieben^fn^ gab unb hie 3}^effe celebrirte. S^ac^ einer

gemeiitfamen SJ^atil^eit öerlie^ §einric§, öom ^apfte mit erneuten 9}lal)nungen

nnb bem Segen entlaffen, bie S5nrg ber tu^cifd^en 9}^artgräfin nod^ an bemfelben

5tbenb, öott tiefen Unmntp, fo barf man anne^meit, über ben 3(u§gang, hen

hie S5erl)anblnngen gn (Sanoffa genommen nnb ber bemjeitigen in feiner §infic^t

entf^rai^, mag er burd^ ben ©ntfi^lu^ gu ber 33u§fal)rt ju errei^en Qehaä)i 'i)atte.

23itbm§ ber ^Karfgräfin ?D^at^itbe;

in einer gleid^äeitigen §onbfd)rift ber SSaticanifd^en SBifiliolIjet
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Ueberblicft man ben S^erlauf ber (Sreigniife üon Xribur itnb D|)pen^eim

Bi§ danoffa, fo tnirb man ^ngeftefien muffen, ha^ berfelbe nic^t b(o» bcn

SSünfdjen unb S3erecf)nungen §etnricf)5 IV., fonbern auc^ benen (Tregor» YTl.

burc^an^ nic^t entfprocf)en ^atte, fo ha}^ beibe gnten Ö3runb f)atten enttänfc^t

unb öerftimmt ^n fein, ^er 3In(aJ3 bajn lag weniger in bem, lüa» jmifc^en

^önig nnb ^^apft t)erf)anbe(t rtjar, ai§> in bem, wa^ oI)ne iJ)r nnmittelbare»

3ntf)nn gefc^e^en war nnb eine i^ren eigenen $(änen unb 5Ibfic^ten üielfac^

lüiberfprec^enbe Situation gef^affen ^atk. §einricf) f)atte fic^ alö 9}^enfc^ ge=

bemütljigt nnb ber 3ii<i)trutf)e ber .^tir^e gebengt, um mogüc^ft fcfjueK bie i^m

geitmeitig abgefpro(f)ene 3ftegierungefä()ig!eit mieberjuerfangen. (Tregor VII.

^tte bie Slnfljebung be^ ^anne^ i3on 53ebingungen abijängig gemacht, bie mit

bem Örunbe, um beffenttüiden §einrid; ejcommunicirt mar, eigentlid) gar nic^t^

gu tf)un f)otten. (Scf)arfb(idenben fonnte e§ bod) !aum nod; entgegen, ba^ e§

bem ^apfte eigentlich nid)t um bie Sefferung be^ ^önig», nid^t um bie W)-

tüel^r unrechtmäßiger (Singriffe in bie 3fied)te ber ßirc^e jn t^un mar, fonbern

guerft unb ^nle^t um bie Öeminnung n)e(tlic^er 9)hdit. 9J^it gutem (^runbe

fonnte man il)m üormerfen, ha^ er nur einen S3ortuanb fnd)e, um tro^ ber

£öfung §einrid^0 öom S3ann in ^eutfc^tanb für bie rebeüifd)en gürften ^ortei

ergreifen §u fönnen, mei( bereu Sieg über ha§> ^önigtljum bie ^ebingung mar

für ha§> ÖJelingen feiner l^ierardiifc^en ^(äne. Unb boc^ möchte man jmeifeln,

ob biefe Söenbung ben urfprüngtic^en 5(bfid)tcn örcgor§ entfprod^en, ob er ()ierin

nid)t t)ielmet}r einem gemiffen Xrnd nadigegeben, bcn feine beutfd)en Sunbe§=

genoffen auf feine öntfc^IieBungen ausübten, ober fid) einer üon biefen ge^

fc^affenen öotlenbeten ^tjatfadie fügte, bie, o^ne fein 3iitl}un gemorben, i^m

hoä) feinen anbern 5tuön)eg ließ al^ fie an^nerteitnen.

Unter ben beutfc^en Gegnern §einrid)§ nämlic^ I}atte bie ^itnbe üon bem

^(nfbrnc^ beffelben nac^ 3talien nid;t geringere 33eftür5nng beruorgerufen aU
im Sübcn unter ben (^regoriancrn. SOian begriff üoüfommcn, in metd)er 5(b;

fid)t ha<:- gefd)el)en mar, unb man muBte hie 9iic^tig!eit ber babei jn Ö3runbe

liegenben S3ered)nung anertennen: Ijielt fid^ ber $apft an bie 5(bmad)ungen

t)on Xribur unb Cppenl)eim, fo mar §einric^ nac^ ber ööfung öom 53ann

bon 9fted)tö megen im ^ollbefi^e ber toniglidjen (bemalt unb ben Surften blieb,

moüten fie nid)t offenen SSertrag^^brud) üben, nid)ty übrig, at^ ibm at^ bem

£bcrf)anöte bex- ^HeidjCt? in atten bcn Sadjcn OVliorfam ^n Iciften, bie ouj^cr;

Ijalb bc5 alten, bem päpft(id)cn 3d)iebi3fprud) üorbcljaltcncn Streitet lagen,

^amit aber maren alle (Sntmürfe ber Dppofitionc^Ijäupter flägtid) ^^u Sd)anben

gemorben. 2)e§f)alb fd)cint cy für biefe Don iiornI)crein feftgcftanben §u l^aben,

eö baju nid)t fommen ^n (aficn unb fid) möglidift fd)neü uon bem vereinbarten

SScrtragc, mcnn and) einfcitig unb burd; einen einfad)cn 33rnd) beffelben, lo^;

(Vimad)cn. Um bicfctbc S^it, ba .Sjeinrid) lY. in Cbcritaücn aufam, pflogen

feine bcutfdjcn 23iberfad;cr eifrig 9iatl;^^, mie ber brol)cnbe 3d)lag 5U pariren

fein mürbe. 9)^itte gebruar !amen bie fübbeutfd)eu dürften in Ulm jufammen;

ein 53cfd)luf3 jebod) fd)ciut bort nod) nid)t gefaßt 5U fein. 5llv man bann aber
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t)on Tregor VII. erfiil)r, iüa§ §u ß^auoffa gef(^ef}en tvax, glaubte man au§> bem

tabeinbeu §inlpei§ auf ha^ 5(ugbleiben be§ gur Üleife nacf) 5(ug§burg gugefagten

(S)eleity, burc^ ha§> ber ^a^ft am rechtzeitigen Slufbruc^ nad) ^eutfc^lanb

geljinbert tDorben fei, nid^t mit UnrecC)t entnel}meu ju fönnen, ha^ ein rüdfid)t^::

lofe^ SSorgelju gegen ben ^önig fe!)r nad) bem ©inne Ö^regor§ fein nnb öon

bemfelben fogar nid)t gemi^bitligt nnb and) nid)t o^ne !räftige Unterftü^ung

gelaffen n^erben mürbe. SDenn einen anbern 6inn fonnte bie ©rma^nung ^n

neuem %n§>l)axun hti bem begonnenen SSer!e bod) !aum ^aben, gumal ha

Tregor erHärte, möglic^ft halb felbft nad^ ^entfdjlanb fommen §u mollen.

©0 einigte man fic^ benn in Ulm ba^in, auf ben 13. SJiärj ade gürften be§

9teid)ö nad) gord)I)eim §u berufen; and) ßJregor mürbe gebeten, perfönüd^ ober

burd) S3et)oIImä(^tigte an ben bort jn faffenben mistigen ^efc^Iüffen t^eil=

pnefjmen. Ueber ha§> aber, ma§ benn nun in gord)I)eim gefc^el}en fodte,

^aben fid) bie leitenben ^erfonlic^feiten fieser fc^on in Ulm öerftänbigt, nnb

fie merben and) a(Ie§ fo vorbereitet f)aben, ba^ fie be§ @rfoIge§ fidler fein

fonnten nnb bie in gord)t)eim üerfammelten gürften, mä^renb fie meinten, frei

5U entfd)eiben, genau ba§> tljaten, mag bie im (Zentrum ber 3ntrigue fte^enben

SJiänner getf)an fel)en modten. SDa§ SSorl^aben gelang öodfommen. ®enn nid)t

bIo§ bie Xf)ei(ne!)mer ber Ulmer SSorbef^rec^ung
,

fonbern auc^ nod^ manche

anbre gürften, on 35ifd)öfen im (^anjen breige^n, obenan ©iegfrieb öon SJlainj,

fanben fic^ am 13. 9Jlär§ in gord)f)eim jnfammen, mo auc§ in f(^neder Sf^eife

Ijerbeieüenb bie ermarteten päpftlidien Segaten erf^ienen. Dbgleii^ biefe fi(^

bat)in angfpra^en, ha^ bie beabfid)tigte 3Sa!)I eine§ neuen ^i)nig§, meldte bie

gürften unter neuen Silagen über §einrid)§ %\)xannd aU ha§ einzige SJ^ittel

beseii^neten, um bem üleidie 5U f)elfen, t)iedei(^t beffer hi§ gur 5ln!unft be§

$apfte§ tiertagt mürbe, befi^Ioffen bie gürften unter Seitung beg ajlainjer

förgbifd^ofg, biefelbe fofort norjune^men, ha ha§> S^leii^ nun fc^on über ein

3a^r be§ £)ber^au^te§ entbe!)re nnb bie ^leinrid} IV. geieifteten (&\h^ öon ber

^irc^e für t)infädig erüärt feien nnb auc^ na^ ber ^Ibfolutixin ^infädig blieben.

®ie Stimmen ber geiftlid)en gürften einigten fi^ fofort auf fRuboIf öon

©d^maben; öon ben meltü^en modten einige t^re 3uftimmung p beffen er=

I)ebung öon ber (S5emät)rung gemiffer SSort^eile abl)ängig ma^en, mußten aber

auf ®räng^n ber Segaten öon biefem fimoniftifd^en treiben abftet)en. So

öerban!te ber 8c^maben!)er5og ber ^uteröention ber e;urie feine erf)ebung auf

ben beutfc^en 2:^ron nnb mufete biefelbe xe\ä)i\ä) bafür bezahlen, ^enn ber

neue ^önig mu^te fi(^ öerpflid)ten, M ber Vergebung ber S3igtl)ümer fi^

ftreng an bie lanonifd^e 2öaf)l ju binben nnb bie fo gemä^Iten mit ben 9^e=

galien p belegen o'f)ne ©ntgelb unb o^ne ben ^ebraudi öon Sting unb (Btah.

5lber an<i) bie meaiid)en gürften benu|ten bie @unft beg Slngenblid^, um ba^

^önigt!)um für bie äufunft unfc^äblid) gu ma^en, inbem fie e§ al§ ein rei^g::

redjtli^eg ^erfaffung^^rincip anerfennen liegen, ha^ bie beutfdie ^rone nid)t

anberg aU burd) SSa^I öergeben n?erbe unb ha^ ben @i)i)nen beg zeitigen

Snljaberg irgenb ein ©rbre^t barauf nic^t aufte^e.
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SJian fie^t, mer in biefem S^itpunft jum ^eufeerften gegen §einri^

brängte, lücr bie im (^ang befinblic^e Ü^eüolution burc^gufüfiren ein befonbere^

Sntereffe i)atte. 3[Ba§ bie pöpftlic^en Legaten üou bem neuen ^önig ber ^ird^e

bewilligen üeBen, entf)ie(t feine übermäBige gorberung, n:)enn e^ aiid) ha^ SRec^t

be5 ^önig^, njie e» bisher geübt wax, beträ(f)tlic^ tierfürjte; man lie§ 9?ubo(f,

bie grei^eit ber SSaljI ma^renb, hod) bie SSerfügung über bie meltlic^en SOiittel

ber beutfd^en ^Biöt^ümer, üieüeic^t freiüd^ nur, meil man \xä) jagte, ba^ ber=

felbe of)ne biefe nicf)t bie geringste ^uejic^t l)atte, gegen §einri(^ aufjufommen

nnb bie ^ienfte ^u leiften, bie man üon if)m geleiftet fef)en mollte. Slnber^

bie bentfc^e gürftenoppofition: fie gtüingt iljren neuen ©rtüä!f)Iten ju feier(id)er

5Inerfennung i§re» SSaf)Irecf)t5 nnb eilt üor allem ha^ tierlja^te (Srb!önigtl}um

au§ ber SBelt ju fc^affen, in bem fie bie öorne^mfte Cueüe für ha^ ^Inmac^fen

ber falifdien '^ad)t fürchten gelernt ^atte.

5(uf 3a^rl)unberte ^inau» ift bamit ha^ Sd^icffal Xeutf(f)lanb» entfc^ieben

tüorben.



IV. (j^er öeutfrfjc ^ürgEtftrieö 3ur ^cit ^timi^i IV.

1077

—

1 106.

So rtd^tig bie politifi^e ©rtüäguncj getDefen Voax, öon ber axi§> ^etnrid^ IV.

jic^ 511 ber ^aljxt na^ (£ano\]a entfc^Ioffen 'i)atU, fo trenig 'i)atk ber ©rfolg

ben ©rtüartmtgen be§ ^önigg entjprod^en. ®er :pä^ftüd^e @(f)ieb§fprud^ in

bem Streite mit ben bentfrfien gürften föar nic^t öermieben, nnb ftatt i^n

nad^ Sojung be§ S3ann§ §nr §errfdjaft ^urüdfe^ren §u laffen, Ratten bie

beutjijen gürften 5U gord)^eint burc^ ^rodamirnng be^ 2Ba^(!önigt^um§

ber jalifc^en ©rBmonard^ie hcn SSernic§tung§!rieg erüärt. 5Ba§ eine ^er=

fönlic^e Unterorbnnng be§ ^önigg unter bie jittüc^e Slutorität ber ^irc^e

Ijaite fein foHen, mar 5U einer poIiti)(^en ^emüt^igung be§ ^önigt^um^ ge=

tt)orben, Ujeld^e bie Ijierardiifc^e Se^re öon ber Unterorbnung be§ ^iaate^

unter bie ^irc^e, aller irbifc^en 5lutorität unter hie in beut römifc^en 33if(^of

t)er!örperte ^imntlifdje aU berechtigt unb t^atfä^tic^ gettenb erliefen fiatte.

^um &iM für ^euli'^Ianb unb bie Sßett aber üerfügte ha§> beutfd^e ^önig=

tf)um bod) noc^ über eine reiche gülle öon §ülf§mitteln, um biefer pä|)ftlid)en

(Staat§= unb SBeltorbnung il)r 9fted)t gu beftreiten nnb bie §errf(^aft t)or=

gnent^alten, unb §einric^ IV. entn)idelte in beut nun entbrennenben ^am^ife

ebenfo öiel 5Iu§bauer, Energie nnb auc^ ^(ug'^eit unb SO^äfeigung, al§ er

bi§^er Saunenl)aftig!eit, bef|)otifc^e Steigungen unb fic§ überftürgenbe ^eftig=

!eit ben)iefen Ijatte. 9flamentlic^ aber tritt hti il)m im ^egenfat^ jn ben

römifd^en ^rätenfionen je länger je me^r ein nationaler gug unb im (^egenfa|

gu ber fdinöben ©elbftfnc^t feiner beutfc^en (Gegner SSerftänbni^ unb rebli^e

©orge t)eröor für bie atigemeine Söolfaljrt unb in^befonbere für ha§> (S5ebeit)en

be§ gemeinen Tlanm§. ^on ber fed^e au§gefto§en nnb mit ben fittlic^

t)ern)erflid)ften TOtteln belämpft, ermirbt unb betoatirt fid^ §einrid^ IV. hk

niärmften (St)mpatl)ien unb U§> über ha§> ^rab f)inau§ bauernbe banfbare

&^ängüc^!eit gerabe in ben (B<^i^ten be§ beutfc^en SSotfeg, bie an bem

ftaatlic^en Seben bi§I)er am n)enigften ^nt^eil ge!)abt nnb §uerft in it)m

i^ren ü erftäubni^o ollen unb treuen Pfleger unb SSerforger gefunben liatten.

©0 n^urbe ber ^ag t)on (Janoffa ber 3lu§gang§pun!t eine§ großartigen

^am|3fe§, in bem e§ fid^ nid^t bIo§ um ben ßJegenfa^ jmift^en ^aifert^um

nnb ^a|)fttf)um, jn^ifc^en ^onigtljum unb gürftentf)um ^anbelte, ber öielme^r

für ®eutfc£)Ianb mit ber |)oIitifd)en Umgeftattung gugleid^ eine große unb

tiefge^eube fociale 9^et)oIution einleitete.
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^ßergeblic^ forberte §einric^ IV. üon öJregor YII. eine ßrfläruug gegen

Sfliibolf üon 'Bd)tvahtn unb befjen 2öäf)Ier: man fönne benfelben nic^t nn=

gel)ört öernrtfieilen, (antete bie 'äntwoxt. S5?oI aber mad)te man päpftlic^er-

feitö bem Könige ein 3Serbrec^en baran^, i^a'^ er bie früfjer abgeiüiefenen

^{nerbietungen ber Sombarben jn gemeinfamem Kampfe gegen (Tregor je^t

annaf)m. §einric^ eilte nacf) Xeutfc^Ianb, wo nnn ein furchtbarer Bürger;

frieg gum 5(u§bruc^ !am. ©oc^fen f)ie(t notürlic^ mit öifer ju bem @egen-

fönig; in 33aiern, granlen nnb Sc^n)aben rangen hie Parteien mit n)e(^]e(nbem

&ind unb mit mac^fenber Seibenjdjaft unter entfe|lid)er SSermüftung be^ 2anbe§.

3n biefem Kampfe ]tvi1§te fid) ^einric^ IV. namentlich auf bie fönig^treuen

33ürgerfc^aften ber (Stäbte an 9fl^ein unb SJ)onau, bereu junge grei^eit, tüit

bie legten (Sreigniffe gelehrt, mit ber Sac^e be§ Äönigt^um§ ftanb unb fiel.

3u if)m f)ie(t ferner ber niebere 5lbe(, ber feit ^onrab§ II. Reiten ben

^önig efirte a(§ ben Sd^ü|er feinet 33efil^e^ unb feiner greifjeit gegen bie

SSidfür ber großen Ferren. SIuc^ unter ber (^eifttidjfeit i^atte §einric^ einen

ftarfen 5(n()ang, weniger freiließ unter ben 93ifd)Dfen, bie burd) firdjliö^e unb

ineltlic^e S^tereffen §um ^apftt^um unb bem biefem üerbünbeten ineUtic^en

5ürftentl)ume Ijinge^ogen mürben, aU unter bem nieberen ^(eru^, in^befonbere

ben Pfarrern, \vdd)e htn gregorianifcf)en 9^eformcn ^um Xro^ noc^ nidjt

an^ ber natürlichen SSerbinbung mit i^ren G5emeinben getöft maren, fonbern

bie 33eftrebungen unb SSünfdje if)re$ Sßotfe^ mit Öebljaftigfcit t^eiUen. 3^-

mitten ber (Greuel biefer bürgerlichen unb !ird;lid)en Siiimpfe, bie ficf) in

manchen Sanbfcf)aften ju einem initben Kriege aüer gegen ade fteigerten,

fanben bie ftreitenben Parteien nur in längeren 3tnifd)enräumen ÖJelegenl^eit

i^re Gräfte ju einem größeren (Schlage ju concentriren unb ben SSerfud^ ju

machen bie SSiberfac^er in offener Setbfc^tad^t nieber,yimerfen. 9Zament(ic^

in ben Sanbfc^aften am 9iedar unb SO^ain erfolgten iüieberl)o(t folc^e S^^-

fammenftöfse, inbem 9^uboIf Oon Scfimaben mit feineu fäd)fifd;en ^unbeö=

genoffen §einrid) au» ber feften Stellung am Dber= unb 9}Zittetr^ein ju

oerbrängen fucf)te. S3ereitg im Sommer 1077 ijattc er SSürjburg öergeblid)

berannt. 93ei einem jmeiten SSerfuc^ in ber gleichen 9iid)tung fam e§ am
7. ^(uguft 1078 bei 9D^e(ric^ftabt ju einer blutigen, aber unentfc^iebenen

(Scf)lad)t: mätjrenb §einrid) auf ber einen Seite -öer^og 9J?agnu» unb bie

fäd)fifct)cn iöifdjöfe in bie ^tuc^t jagte, erlag ber anbere ^iiic^ci feinest §eere»

bem miebertjotten Eingriff £)tto^ üon 9lorbt)eim unb feiner fäc^fifc^en 3Saffen=

genoffen, fo ha^ biefe am 5t6enb ha^» Sc^Iac^tfelb be[)aupteten, ofjue freilid)

einen entfd)eibenben ^ort^eil gemonnen ju f)aben. Xenn ber gefcf)lagene

Xfjeil il)rey .Speere^^ fe^te nic^t bloy bie 5(ud)t fort, fonbern erlitt auf bem

^-IBege burcf) XI)ürinqcn oon ber für ben iUinig aufgcftanbcnen 'Seoölferung

überfallen noc^ fdjmcrcre !öcr(uftc aI-5 erft auf bem 5d)(ad)tfelbe: (frjbifdjof

Söe^^ilo oon 93Jagbeburg mürbe crfcf)(agen, anbere mürben ausgeraubt unb

bann balb nadt enttaffcn, mieber anbere ^ie(t man gefangen, um [)o^e§ £öfe=

gelb 5u erpreffen; einige baüon mürben an ben ilönig ausgeliefert. 5Iuc^



SScc^jcIooUc kämpfe, ^cuer 35anu. 367

locferte \xd) in ^olge biefer <Srf)Iarf)t eimgerma^en bie SSerbinbung 5tüijcf)en

ben geiftlic^eit imb iüeltücfieu Gegnern ^einrirfiio, ba biefe nic^t otine (SJrunb

bie erfteren mit ifjrer übereilten nnb !o|?f(ofen ^luc^t bafür uerantlDortlid)

niad^ten, ba^ tro^ beg (Siegel ber fd)lie§üd}e 5lu^gang be^ Xage^ ein fo

ungünftiger \vax. greilid) tünrbe berfetbe jnm Xf)ei( babnr^ anfgenjogen,

ha'^ an bemfelben ^age in einem bintigen treffen am 9^ecfar ein ©eer üon

12,000 S3anern, burd^ ha^ ber ^^önig einem gegen ben 3fl^ein öorbringenben

|)eere ber fd)tt)äbifd^en 9litterfd)aft ben SBeg öerlegen h:)ot(te, eine furditbare

S^ieberlage erlitt: an ben Ueberlebenben üerübten bie ©ieger nnmenfd)Iid)e

(S5ranjam!eiten, al§> ob fie e§ gealjnt tjätten, iüie öertjängni^öoK i^nen nnb

i^ren ©tanbe^genoffen bereinft bie entfeffelte ^aft biefer 93anern iDerben

follte. ^adi biefen unentfc^iebenen SSaffengängen gogen fic^ beibe X^eile in

bie Gebiete jnrnd, n)o fie i^re ^nptfäd)lid)ften §ülf§qnellen f)atten, nnb

festen ben Üeinen ^rieg mit fteigenber (^ranfamfeit fort.

3n biefer bebenHic^en Sage trad)tete ^einric^ t)or allem nene nnb jn=

Derläffige 5(n^änger gn n)erben. Um jene Qi^ii, 1079, öer(obte er feine nod)

im ^inbegalter fteljenbe Sod)ter 5lgneg bem fd)n)äbif(^en (Sblen griebrid) öon

§o^enftonfen, an§ ^tm §anfe ber (Strafen öon 33üren, nnb üerlie^ bemfelben

"ba^ §er5ogtl)um ©c^tnaben, ^a^ berfetbe fic^ freiließ erft mit bem (Sd^ioerte

in ber §anb er!äm|3fen mn^te, inbem er babnrd) gngleic^ §einrid)§ r^einifd)e

©telinng gegen ben 5tnftnrm ber oberbentfc^en Gegner fid)erte. (Seitbem

entbrannte anc^ in (B^tvahtn ber ^am\)\ mit größerer §eftig!eit, ba nnn

tüiber htn ©tanfer oon bem (^egenfönig Sftubolf ber 3üt)ringer 33ert^otb §nr

(S^etDinnnng be§ §er5ogt()nm§ anggefanbt mnrbe. 5l(§ aber §einrtd) loieber

§um Angriff überging nnb bnrc^ einen SBinterfelbjng @ac^fen niebergniDerfen

öerfnd)te, erlitt er am 27. gonnar 1080 in ber ^egenb öon 9Jlül)(^anfen,

hti gXard)^eim, bnrd) Dtto üon 3^orb^eim abermals eine 9^ieberlage, in golge

beren er fd)Iennig gnrüdtüeidien mn§te. S^nn glaubte anc^ Tregor VII. bie

Seit gefommen, um an§ ber beobad)tenben nnb fc^einbar neutraten Gattung

^erau§§utreten, hk er fe^r gur Un^nfrieben^eit ber ©ac^fen, bie immer

btingenber um offene Parteinahme für i^re bebrängte (Baä)e maljuten, bigfier

beobad)tet f}atte. 3n ben gaften 1080 erneute er auf einer (5t)nobe t)en

S3ann gegen |>einric^, inbem er ^ugleic^ bie Untertt)anen beffelben t)on i^rem

Xreueib entbanb. (S^ mar ein üergebtid)e^ 33emü^en, menn (Tregor nnb fein

5(n!)ang biefem S5erfal)ren ben @^ein eine^ rid)ter(id§en @prud)e§ gu geben

fud)ten, ber auf ^mnb üorangegangener unparteiifc^er Unterfudinng erfolgt

fein foUte. ^enn einmal maren bie Silagen, me(d)e bie ^efanbten „^önig"

9fluboIf§ in 9tom miber §erttric^ üorbraditen nnb bie benfelben ber Ufur^ation

be§ i!)m üom ^a^fte abgefproc^enen Sfteic^e^, ber SSerfoIgung nnb TO^f)anb=

hing ber S3ifd)öfe, barbarifd)er Kriegführung nnb oerrud^len Kirc^enraube§

bef^ulbigten, bnrd) nid)t§ ermiefen, nnb bann ^atte fomol ber ^a|)ft felbft

al§ aitd) bie @t)nobe ben 95et)oEmäc^tigten, bie §einrid) gefanbt l^atte, ent=

fad^ ha^ (^ef)ör öermeigert unb biefelben mit ber erbetenen SSert^eibigung

b
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i{)re§ fcf)macf)t)ol( tjeruttgltmpften §errn gar ntrf)t ^um SSorte gelaffen. 5In

bemfelben Xage, 7. SJ^är^ 1080, traf ber SBann auc^ alle 5In^änger be»

^önig§. 3n einer biirc^aus ungenpö()nlicf)en, f)öc^ft mcrfmürbigen ^orm t»er=

fünbete (Tregor vn. ba§ neue 5(natljema ber SSelt: üor öerfammelter 3t)nobe

betete er gu bent 5{po]"teIfürften ^^etrus unb ergäfilte in biefem &ehttt ha§

bi§f)er (^efd)e^ene, tvk er unb bie (Seinen e§> aufgefaBt ]ef)en moüten, unb

meinte barou^ unb ou§ einer Sftei^e allgemeiner ©rtüägungen, bie er einftiefeen

lieg, fein 9fied)t, ja feine ^ftic^t ^u ermeifen, fo gu !)onbeIn, mie er ^anbelte.

^a§ ber S3eri{^t t)on bem bi5t)erigen 55er(aufe be^ Streitet, tüeld)en ber

$a|)ft Vortrug, ber SSat)r()eit nid)t entfprad), ift unjmeifeltiaft; bag (Tregor

hahei im guten Ölauben gef)anbe(t unb nirf)t bemuBt unb abfi^tlid) Xinge,

hie für bie 33eurtt)eihing fe()r n)icf)tig maren, fortgetaffen f)obe, n^erben felbft

feine SSere^rer nid)t ernftlic^ ju be^au^ten tnagen. 3ubem fte^t bie 90^0^=

lofigfeit ber SInfprücbe, bie ÖJregor in biefer merflüürbigen (^ebetrebe erljebt,

in einem eigentt)ümlirf)en SSiberfprucf)e mit ber Unentfc^iebenfjeit unb Un-

fic^erf)eit ber §altung, bie er ^ur großen öntrüftung ber Sad^fen bi^^er

beobachtet t)atte. Cffenbar l)at erft ber Sieg bei 3Iarcf)l)eim ben $apft üon

ber 2eben6fät)igfeit ber Sac^e 9^ubo(f§ t)on 9?f)einfelben über5eugt, unb e»

f(i)ien i()m nun an ber Qtit burc^ ein neue^, bire!t bie päpftüc^e 2Be(tt)err=

fc^aft erftrebenbe» Programm ha^ fa(ifcf)e (Srbfönigtf)um Dcüenb^ ju 33oben

gu n)erfen, ha^ gngleid) aud; bem öegner beffelben ben Söeg üerlcgte unb

'Oa^ beutfd)e ^önigtl)um für alle S^it in fo enge Sdjranfen einfd)loB, ha^

e^ ber ^irdje nic^t blos ungefäljrlid), fonbern bienftbar mürbe. Se^eidjnenb

njar e§ bafür namentlid), ha^ |)einrid) ^toar be» beutfd)en unb be^ italienifd)en

^Duigtljumö entfe|t, fein (Gegner aber nur aU$ ^önig t»on ^eutfdjlanb an=

erfannt murbc: e§ jeigte, mag bie nationale ^^artei, auf bie (Tregor fic^ ftü^te,

bei bem 3iM"^iTtmenbrud) be§ falifc^en Cfrbfaifcrtljum^ für Italien ^unäc^ft ^u

geminncn backte. 5lber nic^t blo«^ §cinric^, auc^ nidjt blo» ^eutfc^lanb mürbe

Don biefem päpftlidjen Urt^eil getroffen: baffelbe tf)at üielmeljr allen Staaten,

allen Königen, allen S3i3ltern ha^ Sd)idfal !unb, bem fie nad) ber neuen

Orbnung oerfallen maren, bie nun al^ bie bem göttlichen SSillen mal)rl)oft

entfpredjenbe auf (Srben burc^gefüljrt merbcn follte. 92pcf) niemalc^ mar ba»

Programm ber |3äpftlicf)en Si^eltl)crrfc^aft mit einer foldien, jeben ß^uf'ifc^ unb

jebe Xeutung auc^fc^lieBenben Cffenljeit formulirt unb nod; nie fo rücffid)tg=

lo» mit bem 5lnfpruc^ göttlichen Urfprunge ber Si^elt cntgcgcngefc^lcubert

trorben. „Saffet, fo fpra^ (Tregor am Scfjluffe ^u ben Xl)cilnel}mem feiner

gaftenfijuobe, alle SSelt ju ber ©rfenntni^ tommen, i)a^ \[)x, bie if)r im

§immel binben unb löfen fönut, auf Grben befugt fcib, Äaifer; unb Königreiche,

^ürftcntljümer unb \")cr<^ogt(]ümer, 93Mrtgraftd)aftcn unb ©raffdjaftcn, überhaupt

jebe ^^Irt uon ^^efi^ einem jcbcn ^u geben unb ^u nebmen, mie er ec- Der;

bient. ^enn menn il)r oft genug *^?ati-iard)ate unb *:}srimate, Gr^bii^^ümer

unb 33iytl)ümer llnmürbigen entzogen unb an 35Hirbige Hergeben \)aU, alfo

über ^eiftlidjey urtbeilt, mie oicl mct)r feib ibr oljue ^meifel berechtigt über
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^eltlid)e^> ^yi Derfügen. (So mögen benn bie Könige unb ade Surften biefev

SBelt erfahren, tDag if)r feib nnb tüie öiel ii)X öermögt, unb firf) in Bufnnft

^üten eure ^efet)Ie jn mi^ac^ten." ^a, fotneit üerftieg ftd) Tregor VII. in

feinem 9Jiad)tbünM, ha^ er nid^t lange banac^, aU er bie S^communication

^einric^y in ber ^^eter§!ird)e noc^mal^ üerfünbete, tljat a(ö ob er in bie

geheimen 3ftat^fd)Üiffe ^otte^ eingeineiljt, hk fommenben ^inge ^um SSorau»

njiffe: bi^ ^um niicfiften $eter= nnb ^aul^tage, fo beljauptete er, föiirbe

^einrid) IV. enttüeber beg %^xom§> beranbt ober nid^t meljr unter ben Sebenben

fein, unb niemal;^ follte man il^m mef)r (SJIanben fc^enfen, föenn ha§> nid)t

fo gefd^eljen tpürbe.

3n gan§ anberer Söeife aB bi^^er tvoUtt ber '$ap\i f)infort ben bentfc^en

^önig befämpfen. 3^ n^ef)r er burc^ feine ^nttjartenbe §a(tung 'öa^ 9JJi§=

trauen unb bie Un^nfrieben^eit feiner fäc^fifc^en S3unbe»genoffen erregt Ijatte,

um fo heftiger fi^ien er je|t jeben Gebauten an eine ^^erftänbigung üon fic^

gn n^eifen unb fic^ felbft ben 9lüc!tr)eg gn öerlegen, jebe» föinlenfen unmögtid)

madien. gu moEen. (^§ Rubelte fid^ eben nic^t mel)r um §einric^ IV. ^er=

fonlic^ unb nid)t me^r um ^entfi^Ianb allein: bem ^önigt^um fd^Ied)tn)eg,

bem (Btaat überijaupt tuirb ber ^rieg erflärt. ^em entfprid)t bie Steigerung

unb §uglei^ SSeraKgemeinerung be^ auf berfetben gaftenf^nobe erneuten

Snöeftiturüerbote», melc^e^ je^t an alle iüeltlid^en dürften o^ne Unterfc^ieb,

an ^aifer, Könige, ^er^öge, ÖJrafen u.
f. m. erging, unter gleidj^eitiger 5ln=

bro^ung be§ 93anne§ für bie bagegen ^ef^knh^n. hinzugefügt tüurbe bann

nod) hk folgeufdimere 33eftimmung, ha^ geiftlid)e 5lemter, menn bie fie burd)

freie Sßa'^l ju befe^en bered^tigten (^eiftlic^en unb bie habei mitmirfenben

Saien fid^ irgenbn)ie öon n)eltlic^en 9Rüdfid)ten beftimmen liefen, unmittelbar

öon bem römifc^en @tul)le ober bem SJ^etropoliten befe^t merben foUten.

2Ba§ tvaxtn folc^e U^eltlic^e Sftüdfic^ten? SBa§ fonnte üon bem Stanbpun!te

eine§ Ö^regor VII. ai\§> nid)t al^ fol(^e gebeutet merben? 3n il}rem Bufammen-

tüirlen mußten biefe ©t)nobalbe!rete, tüenn fie üolle (Geltung gemannen, eine

S^leüolution üon unüberfel)barer ©ro^artigleit gur golge ^aben. ^enn inbem

man einerfeit^ burd^ ha§> Snüeftiturüerbot bem Staate bie SSerfügung über

bie i^m unentbel)rlid§en meltlii^en TOttel ber ^ird)e entzog, untermarf man
gugleidf) bie Sanbe»!ird^en in iljren einzelnen ^l)eilen beliebiger SJ^agregelung

unb bamit fi^ranfenlofer 2öill!ür^errfd)aft üon Sftom au§. @ine folc^e ^er=

fügung toar jubem hoä) maljrlic^ nii^t geeignet ha§ SSiberftreben 5U minbern,

ha^ n)eite Greife ber beutfd^en ^irc^e ben gregorianifd;en 9^euerungen nod)

immer entgegenfe|ten. ^urc^ Ueberfpannung feiner gorberungen trieb ber

^apft felbft bie noc^ Sc^tt)an!enben unb S^ßif^^^^^i^ i" ^^^ ßager feiner

(Gegner. Qmx\t offenbarte fiel) ba§ in Dberitalien, mo bie Dp^ofition, hk

tro^ be^ mütl)enben @ifer§ ber 9fteformer nod) immer ni(^t ööllig nieber=

gelämpft mar, fid) nun mit erneuter Seibenfd^aft erljob. §einrid) lieg fic^

biefe günftige Sßenbung natürlich nic^t entgeljen: feine S3et)ollmäc^tigten maren

mit ©rfolg beftrebt bie ^emegung jn organifiren unb bur^ einl)eitli(^e» ^or-

*).>vu(j, aitittflaltcv I. 24
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ge^en für ben ^cnig aucf) politifd) nii^Bar 511 machen. 9hin regten i\d) and)

bie alten ^obfeinbe bes fjierarc^ifc^en Si)ftem^ in S^aüenna lüieber, nnb in

ber SRomagna unb felbft in Xnscien gelang ee eine @rf)ebnng ine Öeben ju

rufen, tüelc^e jebenfaüs bie SD^arfgräfin 9}^atl)i(be für§ erfte f)inberte, bem he-

brängten ^apfte ^ülfreicf) bei^ufpringen, fo fef)r beffen Sage bnrrf) bie fteigenbe

©ä^rung in 9^om bebro^t tpiirbe.

9^ic^t minber nngünftig geftadeten fic^ bie Xinge für (Tregor in

Xeutfcf)(anb. ^er ^ann, ber oier 3af)re 5utior eine fo furchtbare SSirhing

f)ert)orgebracf)t f)atte, machte je^t faum nocf) (Jinbrucf unb minberte ben ^n-

f)ang §einrid)e nid)t. SD^an erfannte eben je länger je mef)r, 'c^a^ e» fid^

hod) um gang anbere Xinge !)anbele, oI§ (Tregor bieder vorgegeben I)atte:

in biefer 3^it ^^ft erreichte §einrid) mirfü^ ba«, tüa^ er burd^ bie 33uBfa^rt

nac^ G^anoffa ju erreicfien getrachtet f)atte, unb erntete bie gef)offten 5rücf)te

aus einer politifd^ fingen "X^at fittlic^en 3)hitl)e§. Sn^^^lP"'^^^^ f^^"«^ ^^^^

beutfc^e Spiffopat faft auenal)melD§ gu if)m: ja, bie 33ifcf)Dfe, tücld^e Cftern

10^0 mit betn Äönig in 33amberg tagten, erf(arten fic^ gu förmlicher So^;

fagung üon ©regor bereit. Scf)on ^fingften erfolgte biefelbe auf einem

Xage gu SO^aing, unter äi^ft^^^J^ung ber anmefeuben Saienfürften ; sugleic^

erging an bie S^^üener bie Ginlabung, ficf) biefem Sd£)ritte an5ufcf)IieBen.

5(ber nun fonnte man aucf) nicf)t auf f)albem 35?ege fteben bleiben: bie @r=

liebung eine§ (S^egenpapfte? ergab fic^ al^ notljtüenbige (lonfequen^ bcc^ bieder

(^etljanen. (2ine tiefe fittlid}e ©ntrüftung mogte bamalx^ in Xcutfcf)lanb auf,

benn man fing an §u begreifen, ha^ ber Sieg ber päpftlicf)en ^olitif bie

fittlicf)en ©runblagen ber bi^l^er beftanbenen £rbnung in grage ftellen mufete.

S^ocf) manbte ficf) ha^ beutidje SBefen mit 5(bfc^eu üon einem 9}^anne, ber 9J?eineib

alö 2^reue, Xreue al^ greoel bezeichnete, unb man erfannte e§ al§ eine

^f^otlimenbigfeit, auf ben apoftolifc^en 3tul}l einen 9Jiann ,yi erbeben, melcf)er

'öa^ Qexitxnitt fammle, ha^ (^ebrodjene l)cilc unb ftatt 3iuietrac^t unb ^ampf

p ftiften mie ein guter §irte ber Ündje ben ^rieben jn erl)alten beftrebt

fei. 5(ucf) fcfiien ber SD^ann bereits gefunben ^u fein, ber „.'pilbebranb, ben

Grfcl)leid)er bes apoftolifd)en (Stuljls, ben flud)Unirbigen ß^^flc»^^^ göttlichen

unb menfd)lid)en 3^ec^te§", 5U erfe^en berufen fein foüte, in ber ^erfon be^

(5r5bifcf)ofs SiMbert oon 9^at)enna, ber, ben Xrabitioncn feiner ^ircf)e getreu, aU
Öegner ber I)ierard)ifc^en Crbnung unb als ein raftlofcr Mmpfcr gegen §i(be;

branb^ 5>efpotismus feit Sol)ren befannt unb bemäl)rt mar. 3"^ 3^^"^ 1080

trafen bie bcutfdjen unb bie italienifd)en ^-Bifc^öfe, bie jum ^önig ftanben, an ber

©reu/^e beiber Sauber in 33rijen gufammen, mo and) .'peinridi erfd)ien. I^^aum

ben Schein eine§ geridjtlid^en 3Serfalirens l)ielt man für nötliig .^u magren:

auf (^runb ber ungemeffenften 51nflagen, bie miebcrum (Sarbinal $ugo öor-

brad)te, mürbe .S^ilbebranbs 5lbfeiuing bcfdjloffcn. 8iebenunb,^man,^ig S3ifc^öfe

untcr^eidjueten in Oiemcinfdjaft mit bem ^'önig felbft bas Urt^eil, ha^ mit

lüeit über bas ^ici Ijinausfdjiefeenber 2cibenfd)aftlid)fcit ben (Gegner bem

ollgemeinen 51b)d]cu preisgeben i'ollte. 5üs ber ocrmcgenfte ber 9J?cnfd)en, ber
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^(ünberung unb 33ranblegiing üoit ^ird)en geprebigt, beni SReineib uiib bem

9J?orb bn^ SBort gcrebet, tourbe (Tregor barin be^eic^net; unb nid)! genug

bamit: er foHte and) be§ S^^eifel^ an ber SSerlüanbümg beiS 33roteg nnb be^

2Beine^ im ^(Benbmaljl jd)n(big fein, bie Don ber ^irdje t)erbammten 3rr(ef)ren

be^ 95erengar tljeilen nnb beni fjeibnifdjen ^(berglanben an Stränme, Xobten^

befd)tt)örnngen nnb anbere gottlofe 2öa()rfagefnnfte (julbigen. 2öeniger einig

fd^eint bie 93ri£ener ^erfammlnng in SSejng auf bie SSorna^me einer neuen

^^apfttüal)! gert)efen ju fein: namentüd) bie bentfd)en S3ifd)öfe trugen bod)

!öeben!en einen fo folgeufdi^eren @d)ritt jn t^nn, für ben auc^ nii^t ein

B(i)atten üon 33erec^tigung geltenb gemad)t Serben fonnte. ^ennod) gefdja^

berfelbe fc^Iie^(id): SBibert öon Sftaüenna n^urbe auf hen angeb(id) erfebigten

8tn^I @t. ^eter^ erI)oben. (Sin Tlawn öon fieröorragenben geiftigen Ökiben,

tna!enofem Söanbel unb mannigfad^er 33en)ä^rung, einft mit §ilbebranb per=

fijulii^ na^e tierbunben nnb bal^er in 9lom mo( angefef)en, mar er fpäter §u

ben Gegnern beffelben übergegangen nnb einer ber ^eftigften unter benfelben

gemorben, ^um X^eit menigften^ beftimmt burd) bie 8uc^t ^n glänzen unb ben

(eibenfd)aft(i(^en ©Ijrgeiä, ber in i^m glühte unb ber and^ alle bie S5eben!en

5um @d)meigen brachte, bie in biefem !ritifd)en 5(ugenb(id auf i§n einftürmen

mußten. <SeIbft in ben Sflet^en ber ^önigüd^en ermedte t§> ^efremben, ha^

ber neue ^apft gegen ben ürd^Iidjen S3rauc^ fein ©rjftift beibehielt, fid) ha^-

felbe fogar an^brüdlid) beftätigen liefe, ^ennoc^ faub ^ihext hei ben

italienifd)en Gegnern ^regor§, bie feine @r!)ebnng gumeift betrieben Ratten,

bereitmiüige 5lner!ennung unb burfte l)offen, ha^, menn .»peinrii^ feine 3ufage

erfüttte unb im fünftigen Qa^r mit §eere§mad)t im ©üben ber 5ltpen erfd)ien,

er and) meiter^in Obehkn^ er§mingen unb in Sflom felbft 5lufna^me finben

mürbe, mo er bann felbft feierlidjft intljrouifirt, §einrid^ aber burc^ i^n ^um

^aifer ge!ri3nt merben foHte. (^{eid)fam a(§ Unterpfanb für be§ ^önig§ ^er=

fpredien na^m er ben feiner Dbf)nt anvertrauten 6ol)n §einrid)», ben jungen

^i)nig ^onrab, mit fic^ nad) Staöenna.

Selbft üon ben Parteigängern §einric^g finb biefe 35rijener Vorgänge

aU ein ber^ängnigüotter geiler unb aU bie §auptque(te be§ Un^eilg be=

5eid)net morben, ha§> nad)mal§ über ben ^önig ^ereinbrad^. Unb boc^, —
\m§> blieb §einrid) nad^ bem neuen S9ann, ber in fo uner!)örten formen über

i§n t)ert)ängt mar, nod) für ein anberer SSeg übrig? konnte er jet^t nod)

einen 5(ugenbüd baran smeifetn, ha^ e§ auf feine ^ernid)tung abgefe^en fei,

'Oa^ e§> für i^n einen ^ampf um bie @^iften§ gelte? SBie überaß in ät)n(i^

üer^meifelten Sagen aber, fo mar je^t auc§ für §einrid) ber Singriff bie befte

"i>lrt ber ^ert^eibigung unb biefe um fo mirffamer, je me^r ber 5(n.griff audf)

bem Gegner fofort bie (S£iften5frage anfnöt^igte. SJJnfete e§> nic^t auf bie

(5Jemütt)er ber SD^enfd)en einen tiefen ©inbrud mad)en, menn ^önig §einrtdf),

ber nad^ (^regorg öermeffenem prop^etifd^en Söort bi^ 5nm $eter= unb '^anU-

tage tobt ober ber §errfcf)aft entfe^t fein follte, an eben biefem ^age mit

ftatt(id)em Ö^efotge oon SSrijen norbmärtg 50g, nad)bem er bie ßntfe^nng



372 III. ^ucf;. 1024—1125. 4. 5)er beutic^e Bürger! rieg 5. 3eit öeinri(^§ IV.

ÖJregorö au§gef)3rod)en unb hnxä) bie (Sr^ebung eine» Öegenpapfte^ aller

2öe(t ein Unterpfanb gegeben f)atte für feinen Gntfc^Infe, ben Uebernuit^ ber

§ierarcf)ie jn bred)en unb bie 9ted)te, bie feine S^orfa^ren in 9^om geübt

i)atten, in üoüem Umfange ^urüd^nforbern? ^ie ^orf)erfagnng be§ ^apfte^

njar arg ^u (S(i)anben gen)orben, nnb man Ijatte ein S^lei^t if)n beim 2öorte

§u netjmen nnb if)m Ijinfort feinen (Glauben mel^r §u f(f)en!en. 5(nd) fonft

naf)men bie S)inge in ber näd)ften 3eit für §einrid) eine fo günftige SBenbnng,

\)a^ bie 3^^^^^ on ber 9^ecf)tmäBigfeit feiner ^ad)t in immer tüeiteren Greifen

erfc^üttert nnb bie 5Ut)erficf)tIid)en SBorte feiner 5(nl)änger mit mad)fenbem

Sßertranen aufgenommen tüurben. 3m (Sommer 1080 rüftete ber ^önig ,^u

einem neuen Singriff auf 3ac^fen: Don ^er^og griebrid) oon Sdjmaben nnb

ftattüdjem Bi^i^G ^^^^^ 33aiern unb Sotljringen nnterftü|t, bem fid) unter ben

©r5bifd)i3fen Hon Xrier unb äöln jafjlreic^e 33ifd)öfe angefd)(offen, brang er

mit 33eginn bes §erbfte» üon SJlain^ an^, mo bie 5(bfe^ung Öregor^ YII.

nod)maI§ beftätigt mürbe, burd) Reffen unb ^^üringeu tior. 2i?ieberum ftie^

er an ber oberen Unftrut auf bie in gut gemäbfter Xefenfioftellnng befinbüc^en

©ac^fen, meld)e burd) ha^ gIeid)mäBige 5(ufgebot bes berittenen 5(bel^5[)eer^

unb ber bäuerlidjen gnfetruppen ^u gemaltiger Stärfe angemadjfen maren.

Snbem er aber Keine Streifcorp» in iljrem Sauden fengen unb brennen lieft,

nöt^igte §einrid) bie Saufen einen Xf)eit ibre» §eere» ^ur 2)edung bee

^anhe^ 5urüd(^ufd)iden; bann eilte er oftmärt^^ unb fud)te ha<$ Sanb biv Erfurt

l}\n fd)mer [)cim, um bann an ber Saale bie Bereinigung mit ben ermarteten

böljmifc^en §ü(f§truppen ^u bemerffteüigen. ^i^i^i-^ifdjcn aber batten bie Sad)fen

iliren 3rrtl)um erfannt unb eilten in (55emaltmärfc^en beran. Sin ber ©Ifter,

bi§ n)ol)tn ber ^önig iu^mifdien norgebrnngen, ftieften bie §eere jnfammen

unb in ber Ö5egenb Don §oljen''9)^i)lfen, nid)t fern Dom 3d)(ad)tfelbe Don Öü^en

unb (^roftgörfc^en, fam e^3 am 15. Cftober 1080 ,^u erbittertem stampf.

SBieber fd)man!te bie (Sutfc^eibung längere 3t'it: fd)on meinte §einrid) be»

©ieges fid)er ju fein, alv Ctto oon 9ZorM)eim bie 3d)lad)t ^um 3te^en

brad)te unb fogar bi» in ha^ Sager ber ^öniglidjen Dorbrang, um fid^ bann

gegen bie nod) Staub Ijaltenben Sotl)ringer 5u meuben unb burdj bereu

S^ieberlage feinen ©ieg §u entfdjeiben. ^leinrid)^ ^^eer eilte in Ujilber g(ud)t

baDon nnb erlitt tl}eil^ burd) bie 2d)Uierter ber 23erfolger, tl)eil§ beim lieber^

fd)reiten ber ßlfter fdjiuerc S3erlufte, mälirenb ba^J Sager mit reid)cr ^öentc

in bie ÖJemalt ber triumpljirenben Sadjfen fiel. Slber mac> uulUe ber Sieg,

\)a ber fäd)fifd)e ^önig im Sterben lag? 9iiibolf Don 9tl}einfelben batte bie

red)te .f)anb Derloren unb ,^,ubem eine töbtlid)e 3Bunbe in ben Unterleib em=

pfangeu: nur um eine hirje Spanne 3^^^ überlebte er bie ÜJielbung Don bem

Siege ber Seineu. 9JJan geleitete bie 2eid)e nad) bem nabeu 9}Jerfeburg;

bort im Xome mürbe fie beigefel3t: nod) ift ber C^rabftcin crljalten, ber bie

irbifd)cn 9tefte bec- erften fäd)fifd)en (>5cgcnfönig'3 bedt, unb ,^eigt man bie

Dertrorfnete 9ied)te, mit bereu JsBerlnft 9hibolf nac^ ber *i)J^einnng be» 3^ol!^,

bie Strafe bev §immelv traf für bav fdiioere Unred)t, bav er burd) fc^nöben



23ronjene ©rab^latte 9flubolf§ t3on Sd^tuaben; im S)ome ju '3)lerfe6urg.
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%xeubxnd) gegen feinen red)tmä§igen äonig begangen Ijatte. ©0 läBt benn

anrf) bie Ueberliefernng ben ftevbenben ÖJegenfönig SBorte üoHer 9ieue an

feine Umgebnng, bie ^ifd)i3fe, richten nnb ]iä) barüber beftagen, ha^ man ii)\\

auf ben 5U nntjcütollem ©nbe füljrenben 23eg geleitet Ijabe. '^Radj allem, tüa»

vorausgegangen, nnb namentlid) nad^ ber faft bla§|3!)emifcf)en $vo|)f}eäeiung

Gregors über §einrtcf)» naf)en Xoh ober Sturj Dom 2^rone mu^te biefer

5{u§gang rtite ein (^otte^geridjt erfd)einen, it)e(d)e§ gegen öeinrid)§ SBiberfadjer

erging: ha§> Sdjidfal, bem ber eibbrüd)ige 3SafalI, ber bie §anb nac^ ber

Ärone auf bem Raupte feines ^i3nig§ auSgeftredt, üerfallen mar, fd)ien oud^

feine geiftüd)en (Sd)ü|er nnb 33ünbner bemnäd^ft treffen gu muffen. 9hir auf

ben Verbitterten (Sinn ber Sad)fen machten biefe $8orgänge feinen (Sinbrud:

biefelben beljarrten in i^rem Ieibenfd)aftüc^en SBiberftanb, beriet^en bie 5luf=

ftetlung eines neuen ÖJegenlönig» nnb liefen alle SSergleic^Santräge furjtreg

Von ber §anb. (Selbft ber SSorfditag, @ad)fen unter |)einrid}S Solju aU ein

befonbereS Stönigreid) ^u conftituiren, genügte i()ren 5(nfprüc^en nic^t, nnb

Otto t)on 9torb()eim fprad) in berb boI!Stt)ümlid)er Söeifc feine S(nfid;t baljin

ouS, tuic üon böfen S3utlen ein böfeS ^aih 5U fommen pflege, fo ^be man
aud) üon §einrid)S Sofin feine beffere 9tegierung 5U erwarten aU Don

§einrid) felbft.

Um fo me^r eilte §einrid) bie günftigen ^tuSfidjten ju bcnul3eu, hie fid)

i^m in 3tatien eröffneten. 9lac^bcm bort alle (Gegner ÖrcgorS fid) um 3Sibert

t)on Siaüenna gefdjaart f)atten, burfte ber ^önig Ijoffen an ber Spitze einer

mädjtigen, feft gefd)(offenen Partei aufzutreten. Gin Grfolg aber im (Sübcu

ber 5(lpen gewonnen, etma bie ^aiferfrönung §einrid}S burd) ben Ö5egenpapft,

mu^te, fo üe^ fi($ mit @id)erl)eit erinartcn, and) in ^cutfc^taub einen

tiefen ©inbrud madjen unb bie fäd)fifd)e Dppofition um i()rcn Ginftuft bringen.

S53er fonute bamalS aud) Oh'egor VII. fd)üt^cnV Xer ncrfdjtagcue, gcmaltfam

aufftrebeube 9^ormanne Stöbert (^uiScarb Ijatte ^tüar feinen ^-rieben mit ber

ßird^e gemacht unb luar luieber in bereu @cnteinfd)aft aufgenommen: aber er

bad)te ni(^t baran, feine SSaffen ben S5?e(tI)crrfd)aftSp(äncn Tregor» bienftbar ju

mad)en, bereu G^elingen bie SSern)irfIid)ung feiner f)od)fliegeubcu Gntmürfc

Vereiteln mußte. Söäljrenb er im Kampfe gegen ha^}' griedjiid)e Üicid) bie

ionifd)cn S^feln angriff, blieb Öh*egor einer beutfdjcn Sui^^fit^n gegenüber

altcin auf ben (2d)ul^ ber getreuen 9J?atI)ilbe von Xuvcicu augcmicfeu. Xiefer

aber erlvie» ftc^ im entfd)eibenbeu ^(ugenblid nid)t obni mirffam. Xenn aU
§einrid) im grü[)ial)r 1081 in ber £ombarbei crfdjicu unb, nad)bcm er 5U

$avia ben (5r5bifd)of Von 9?aveuna nod^mat» aU Cbcrl)aupt ber gefammtcn

Slirdjc f)attc anerfennen taffeu, fübmiirtS 50g, ergriffen bie mciften tuScifc^cn

©täbte ivic Succa, ^sifa, 3icua u. a. offen feine ^-^-^ii^tci. 93ereitS ^fiugften

lOSi, genau 5U ber 3^^^^ f"^' ^^^ ^^ i" 33riiTn bem (5kn]cnpapft fein Gr^

fdjeinen jugefagt I)atte, ftaub er unter ben SO^aucrn von 9iom. 5(ber bie faft

fataliftifdje ßuverfidjt ÖrcgorS, ber beS fdjiiefilidjen 3iegev gelvig, auc^ in

ber ärgftcn 53ebrängniS auf feinem ^^?la^ auS()arrtc, obglcid) mcbcr bie tuScifc^e



(£in Sind öcr Tapete von Baveur, ^. 3<^^^^i^^^^^^*^r we\d}es bie 5d]Iad]t

he\ fjaftings 5rt)i[dKn IDtll^elm bem (gröberer unb ^aralb (^4• (Dhohcv 1066)

barftellt. (Dom 5U Bayeuf.)

Die Bayeiijs^apete tft ein £einenftreifen von 70 HTeter 3^ deutimeter £ängc

unb 50 Centimeter Breite; auf benifelben finb bie Parflellungen, im (Sanken

\5\2 ©bjefte aller 2lrt, mit ber Habel gefticft. Das IDerf beftnbet ftd? in ber

Katbebrale 3U Bayeuj unb tft tpal]r[d/einlid] auf 2(norbnung bes Bifd^ofs ®bo burd^

normännifdje 2lrbeiter in ber nädjften ^eit nadi ber Sdjlad^t bei ^aftings in Bayeuj

angefertigt ujorben. Die Darftellungen be^iet^en fid? auf bie normännifdie (Sefdjidjte

von <£bwax'i> bem Befenner bis 5um ^aile f^aralbs. Die üorliegenbe 21bbilbung

giebt bie Sdjlu^fcenen: bie 5d?Iadjt bei J^aftings.

Die Hitter ßiet^en aus f^aftings aus, um König fjaralb eine Sdjiadjt 3U

liefern (HIC : MILITES : EXIERVNT : DE HESTENGA : ET : VENERVNT AD
PRELIVAI : CONTRA : HAROLDVM : REGE :). 3n ber nädjften (Sruppe riditet

i^er3og lPiIt|eIm an V'xtal bie ^rage, oh er f^aralbs £]eer gefetjen ):iabe (HIC :

VVILLELM :DVX INTERROGAT.-VITAL : SI VIDI • SSET HAROLDI EXERCITV).

Hunmet|r nat]en ftdj beibe i]eere. £]er3og 2DiIt]eIm fenbet Baralb bie Bogen;

fdjü^en entgegen. (SIeidj barauf fommt i^aralbs ^eer; ber Kampf mit Sd^mert,

2Irt, Kolben, £an3e unb IPurffpeer entbrennt. (Sefaüene hebeäen hen Beben.

Hermannen unb ^ran!en fallen 3U gleidjer ^eit (HIC CECIDERVNT SIMVL :

ANGLI ET FRANCI : IN PRELIO :). Die ZTormannen t|alten einen aiigel befe^t.

£^inter bemfelben 3eigt fid? bie Sd/Iadjt entfd/ieben; bie 21ngeln fitelien; £^aralb mirb

getöbtet; bie Siruppen XPilt^elms bes (Eroberers fammeln auf bem Sd^ladjtfelbe bie

IDaffen unb ^ulien hen (Befallenen it^re Hüftungen aus.
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?!Jlar!gräftn, noc^ ber immer bringeubev au feine £el)nypjlicf)t gemannte 9^or=

monne it)m ju §ü(fe eilte, machte auf bic Ütömer einen tiefen ©inbrncf, ha'^

fie befdjloffen, bem beutfc^eu Slönig unb feinem ^$apft auf ha^ äu^erfte ju

tüiberftel^en. ®a§ ^atte §einric^, beffen .^eer ju einem ^Cugriff auf bie ©tabt

nic^t au^reic^te, nic^t erlüartet, unb bie mafjueubeu, tt}ei(§ brofjenben, ttjeil^

lorfenben SSorte, bie er an bie 9ftömer richtete, üerljaÜten tüir!ungy(o§. ®a^
einige üon htn S3aronen ber ©ampagua fic^ x^m anfcf)(offen, Befferte an feiner

Sage nic^t^. 33i§ @nbe 3uni lag er unt^ätig üor ber ^taht, bann trat er

ben Sftüd^ug na6) 9Zorben an — ein 5(u§gang, ber feine ©acf)e in ben ^ugeu

ber SSett natürlich fc^tüer fc^äbigte unb ben (Sinbruc! Uom Xobe Sflubolf^ üou

(Bd^);vahen reid}Ii(^ aufmog. S3efc^Ioffen bo^ unter biefem (Sinbruc! feine

beutfi^en SBiberfac^er mit ber geplanten SBa^l eine§ neuen @egen!ömgg ©ruft

^u machen unb ftellten einen folcCieu in bem ßJrafen §ermann öou (Salm auf,

einem tüchtigen 90^aun, ber in Sotljringen unb graulen reid^ begütert mar.

5lu(^ fo(^t berfelbe im Einfang glücflic^ unb bracf)te namentlich griebric^ üou

(Bd)\vahen, bem ber ^önig bie SSert^eibigung feiner (Sac^e in (Sübbeutfd^lanb

anvertraut l)atte, im 5luguft 1081 eine fd^mere SfZieberlage bei; bagegen mig=

lang fein Eingriff auf ha^ mid;tige ^ng^burg. ^uc^ in 8ac^fen fanb ber

^egen!önig na(i) anfänglid)em Sträuben Dtto§ tion S^orb^eim 5lner!ennung

itnb fonnte fid) no(^ üor (Sc^lu^ be§ 3^^)^^^ ^^ (^Oi^lar frönen laffen.

Sn^mifdien fämpfte §einrid§ gegen bie tu^cifdie SJ^arfgräfin, bie fic^ be»

^nfturnig ber bem ^önig tierbünbeten lombarbifdieu S3ifc^öfe, i^rer aufftänbifc^en

^afallen unb ber §ur greiljeit emporftrebenben ©täbte nur mü^fam erme^rte,

mit ebenfo tiiel (Suergie tüie @infid)t unterftü^t t>on 5lnfelm üon Succa, bem

greunb unb (^etfte^öermanbten @regor§, ben biefer ^um SSicar für bie Som=

barbei unb ^u§cien eingefe^t l)atte. 5lud^ mugte §einric^ fd^lieBlid) üor ben

tiereinigten 5luftrengungen beiber met)r unb mel)r nac^ S^orben gurüdmeic^en,

nnb feine Sage broljte burd^ biefe 9Jii§erfolge in ®eutf(^laub unb Stauen

eine ganj üerjmeifelte gu merben, menn nun gar no^ be» raftlofen Slufelm

^lan gelang unb ^önig SSil^elm üou ber Sflormanbie, melc^er bereinft (1066)

^nglanb unter bem päpftlid^en 33anner erobert ^atte, abermal» hie Stolle

eineg 9flitter§ ber ^irc^e fpielte unb mit SOZanufdjaften unb Schiffen jur Untere

ftü|ung be§ bebrängten ^a^fte^ nac^ bem Xiber eilte. 5llle§ mugte §einric^

Aufbieten, um noc^ el)e e§ bal)in !am, bie ©ntf^eibung in 9^om felbft :^erbei=

gufü^ren. 9Jtit §ü(fe ber lombarbifdieu 33ifd)öfe, bie in feiner Sac^e il)re

eigene üertlieibigten, brachte er aud) bie uötl)igen 9}lannfc^aften ^ufammen

unb erneute in ben gaften 1082 ben Eingriff auf 'tRom mit größerem ^a(i)'

brud. S^vax fanb er abermals ernften SSiberftaub unb mugte fid) jn einer

regelrechten 33elagerung ber emigen ©tabt entfcl)lieBen, mäljrenb bereu SBibert

toon Sftaüenna, ber i^n begleitete, in bem luftigen Xiöoli feinen Sit^ auffc^lug.

^ber ber au^banernbe Sßiberftanb ber Ütömer nötljigte §einric§ Dftern bie

^Belagerung aufju^eben unb nad) ber Sombarbei gurüdäugelin; SBibert jebod)

fe|te tion ^iöoli aus ben 95elagerung§frieg fort unb mürbe babei öon ben
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§u ifjm abgefallenen Sharonen ber ß^ampagna mit 9iaub unb ^^lünberung ber

Umgegenb nnterftüt3t. S3ergeb(ic^ aber ^offte 'tRom auf (5ntfa^. Stöbert ©utc^arb

backte ntcf)t baran ben getüinnreicfien Üamp] gegen ben griecf)ifdjen ^aifer

5{(ejiu0 um feinet bebräugten ße^ns^errn tüiüen ab5ubrecf)en; 5ubem trat öeinric^

mit Sltejiug in ein ^ünbni^ unb bemüljte fid) bie lombarbifc^en ?5ürften Unter;

italieng gegen ben S^ormannen in SSaffen §u bringen. 5{uc^ bie Hoffnung auf

bie ^Infunft Sßilfietmö be§ Gröberer^ errt)ieö fic^ al^ hinfällig, unb ber ©egen^

fönig ^ermann errtjog ^tnar met)rfacf) ben Eintritt eine» Sh^^ ü^^^^* ^ie 5IIpen,

ftanb aber in Xeutfc^Ianb noi^ lange nic^t gefiebert genug, um baffelbe bereite

für längere Seit unb p einem Unternet)men üon fo ungemiffem 5(uSgang ju

öerlaffen. S^öJi^ifc^e^^ erfc^ien §einrid^, au§ ber Sombarbei l^erbeieitenb, Oftern

1083 5um brittenmate bor Ütom unb begann fofort mit allem 9^acf)bruc! t»on

öerfd^iebenen Seiten !)er bie SSerennung ber ^iaht. §atte biefe ouc^ feinen

unmittelbaren Grfolg, fo beugten bod) bie längere ^auer ber (Sinfd^Iiegung,

ber 5une!)menbe SQ^angel unb 'Da^ Scf)h.nnben jeber Hoffnung auf Gutfa^ al(=

mätjlid) ben SJ^utl) ber 9^ömer. 5(uc^ fingen biefelben an fid) jn fragen, für

Iren unb tüogu eigentlich fi^ folc^e 5Inftrengungen unb ©ntbefjrungen auf fid^

näljmen. ^^x (Sifer erfaltete; fie tüurben läffig in ber Seiftung be^ 2Bac^=

bienfte^, unb a(^ bie Seute be§ ^önig§ am 2. guni um bie 9JJauern ber

Seoftabt funbfc^afteten
,

fanben fie bie Soften unbefe^t. (Sdjuelt riefen fie

if)re (^enoffen Ijerbei unb erftiegen otjue SÖiberftanb gu finben bie $D2auern;

eine S3refc^e, bie man in bie 9}Zauer brac^, öffnete bem nac^folgenbcu §eere

öDÜenbe ben 3ii9fi^9, tneldieg ben üerfpäteten SBiberftanb ber ^erbeieilenben

SRömer (eid)t übertnanb. ^ie ^etersfirdie unb i^re Umgebung maren in ber

©etüalt be§ ^önig§: bod) iüar bamit menig gcmonnen, folange bie eigentliche

©tabt fid) Ijielt unb Ö^regor f)inter ben SJJauern ber ©ugeleburg auef)arrte.

j^ennod) griff §einrid) biefe nid)t an. S3ielmel)r fuüpfte er mit ben S^ömcrn,

bie be» Kampfe» mübe tparen, S3erl)anb(ungen an: iljr förgebni^^ mar ein ge^

Ijeimeg 5(bfommen, monac^ bie 9tömer ficf) oerpf(icf)teten, njenn §einrid) bie

gcinbfeligfciten je^t einftellte unb bie (Btaht U^ jum 1. S^ooember nid^t be=

unruljigte, entmeber Tregor ^nx Krönung §einricf)g ju beftimmen ober- einen

neuen ^a^^ft ?^u erl)ebcn, ber bereit märe ^einricf) 5um ^aifcr gu frönen.

!5^e5l)a(b begnügte §einric^ fid) je|t bamit, Söibert oon $Haoeuua am 28. Sunt

feierlid^ intfjronifircn ^u (äffen, unb 50g bann, oon 9Jeucm gebannt, micber

norbmärt^ ah, nadjbem er bie 9Jiauern ber Seoftabt gefdjieift unb bei ©t. $eter

ein (S^aftell aufgefüljrt Ijatte, in bem er jur Seobai^tung ber (Stabt eine S3e=

fa^ung non etlichen Ijunbert beutfdjen 9iittern, babci and) feinen 8of)n, £önig

^onrab, ^urüdlicjs.

3n5mifcf)en griffen neue SD^äcf)te in bie fd^tucbenbc 33ermidelung ein.

SBäljreub |)einrid) bie ^tüian^ mit bem bij^autinifdjcn ^o^t bcfeftigte, üon

bort mit @elb untcrftütjt unb unter glänjenben 9Serfprcd)ungen angegangen

lüurbe, burd) einen Eingriff auf 3(pu(ien t^a^ gricc^ifcf)e Üteicf) t»on ber 3^=

Dafion ^Robert ®ui«carb^ 5U befreien, mar ber 9^ormaune nic^t fomol burd)
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bie lüieberfjolten 33itten feinet ßeljusfierrn , aU$ hnxd) in feiner 5(blDefenf)eit

an^gebroc^ene 5(nfftänbe nnb bie tuad)fenbe ©orgc Dor einem bentfc^en ©infatt

beftimmt irorben, ben mit gntem Erfolge gefüljrten ^rieg auf ber i8alfan=

l^albinfel ^u nnterbredien nnb nad) Unteritalien ^nrücfäufeljren. ^ie üon i^m

gefanbten (^elbmittel ermöglidjten bem bcbrängten ^a^fte anf bie ?5rieben er=

feljnenben 9ftömer eine (Sinlüirhmg, für meiere biefe immer Befonberg em^fänglirf)

maren. Sii»^^^" ^tte Öjregor für ben S^otiember eine nene @t)nobe nad) SfJom

bernfen, beren S3efd)(üffe ben ^a!t ber 9ti)mer mit §einric^ leidet bnrd)!ren§en

fonnten. ^ro^ ber ijtnbernngen, bie §einrid), ber lieber in S[Ritte(itaüen

erfdjien, if)r bereitete, tarn hk 8^nobe jn ©tanbe: fa^te fie and) feine ein=

fdjueibenben ^ef^Iüffe, fo üerljängte fie bod) ben 33ann gegen biejenigen, meiere

ben SSerfe^r mit bem ^apfte Ijinberten, nnb traf bamit mittelbar iniebernm

ben ^önig felbft. ^ennod) l^iett §einric^ no^ an bem ^afte mit ben Ütomern

feft nnb forberte beffen SSoHftredung: in feinem gaUe iDotlte er 'tRom je^t

o^ne bie ^aiferfrone öerlaffen nnb . mar entfdjloffen im 2Seigernng§fat(e bie

geinbfeligfeiten mit allem 9^ad)brnd ^n ernenen. ^ie» ©diidfal Baten bie

geängftigten Sf^ömer (Tregor bnrd) ?lad)giebig!eit abgnmenben. ^atürüd) fonnte

man biefem nic^t im (Srnft gunint^en, §einrid^ §nm ^aifer gn frönen: bie

Unter^anblnngen, bie barüber geführt, bie 5Inerbietnngen, "iik gemacht mnrben,

füllten nnr Qeii gen)tnnen nnb ben Sflömern bie SJ^öglii^feit eröffnen, üon ber

5lbmad)nng mit bem ^onig bnrd) irgenb eine trügerifc^e gormel lo^gufommen.

9^nr in biefer Slbfic^t fann (SJregor fic^ Bereit erflärt ^aBen, §einrtd) jnm

^aifer gn frönen, menn berfelBe bnrd^ öffentlid)e ^ufee öom 33ann gelöft

Wäre. UnglanBIi^ aBer erfd)eint e§, ha^ bie römifc^en 33eüoIImäd)tigten

§einric^ ben SSorfd)(ag gemad)t IjaBen füllten, menn er fic^ ber Verlangten

^ufee nid)t unterwerfen mollte, fonnte if)m bie ^aiferfrone ja an einer «Stange

öon ben 3teen ber ©ngel^Burg l^inaBgereid^t merben. 9JJan fam eBen feinen

(Schritt meiter. 3[Beif)nac^ten mar öorüBer, nnb nod) immer lag §einrid)

oI)ne @ntfd)eibung in ber ^fat§ Bei @t. ^eter. ^od) öoUjog fidj admäljlid)

eine SSanbeümg ^u feinen ß^nnften. ®er ©tarrfinn (^regorg, ber jebeg 3«=

geftäubnig öon ber §anb tvk§> unb entfd)Ioffen mar, 3flom hen ©c^reden einer

neuen SSelagernng ^rei»äugeBen, fing an hie Sflömer §u erBittern; man murrte

laut unb madjte fid) mit bem Ö^ebanfen vertraut, auf eigene §anb, o^ne

Ü^üdfi^t auf ben ^a^ft eine ^erftänbigung mit bem ^önig ju fud^en. ®a§

mar freili^ je^t ni^t me^r mögli^ ofjue förmltd)e So^fagung von (S^regor nnb

^Inerfennnng be§ öJegenpapfte^. ®enn f(^Dn f^atte §einri^ SSiBert Von 3ftavenna

5U fid) Befd)ieben, um \xd) Von if}m ^nm ^aifer fronen jn (äffen, tiefer Stimmung

f)alfen §einric^g Parteigänger unb 5Igenten mirffam nad), inbem fie W reid^en

(S5elbmittel, bie eine neue gried)ifd)e (S^efanbfc^aft eBen bamal§ üBerBrad)te,

mit vollen §änben unter bie 9f^ömer vert^eilten. 80 manbette fid), mäl)renb

|)einrid) im ^^eBruar unb gjlärj einen ©treifjug nad^ Süben unternaljm, um
ben 2ötberfac£)ern Ü^oBert (^ui§carb§ bie §anb ^n reic£)en, Bei ben 9^ömern

bie Stimmung völlig unb ber entfd)Iu§ reifte, fid) §einrid) gu untertverfen.
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I^uf bie '^ad)xid)i baöon eilte ber ^önig md) ber Stabt gurüc! unb l^ielt

bereite am 21. 9J^är§ 1084, öon ber SSeböIfenmg feftlic^ empfangen, feinen

öinjng. 9^o(^ freiüd^ Blieben etliche h:)icl)tige ^nnfte in ber ©emalt päpftlid)

gefinnter 5(bel5l)äupter; nod^ tüeilte Ö5regor in ber (ängeleburg nnb hielten

feine Seute bie üon ber Stabt nad) ber ^eterefirdie fül)renbe Srücfe befe^t.

^ber ha§' Ijinberte nic^t bie fc^nelle Slusfü^rnng ber für §einric^ nun ge=

botenen SJla^regeln. ©ine eilig gufammengernfene St)nobe, bie freiließ

nic^t im entfernteften als eine SSertretung ber ^irc^e gelten fonnte, fprad^

unter he§> ^önig§ SSorfi^ über (Tregor, n)eld)er ber breimaligen SSorlabung

natürlid) nid)t golge leiftete, bie 51bfe|ung aus unb belegte i^n mit bem
^onne. SBibert üon SRaüenna tüurbe al» red)tmä^igee Cberljaupt ber ^irc^e

:proclamirt unb and) üon ben Sf^ömern al^ foldjeö anerfannt, am ^almfonntag

(24. 9Jiär§) empfing er al^ ©lernend III. hk päpftlid)e Sßei^e, freilief) unter

augenfälliger SSerle|ung ber fanonifc^en SSorf(f)riften, ha üon ben §ur SBeil^e

eine» neuen ^apfte^ benötl)igten (£arbinalbif(^öfen fein einziger mitn)ir!te, fo

ha% alle, bie an bem el^rmürbigen SSraud) ber ^ird^e feftl)ielten, in dienten» III.

allerbingg nur ein §aupt ber ße^erei erblicfen tonnten. 5tc^t Stage banad),

om erften Dftertage (31. HJ^ärj), empfingen §einrid) unb feine (^emalilin au^

ber §anb beffelben bie ^aiferfrönung, meldie genau fo georbnet mar mt
einft bie unter fo gan§ anberen Umftänben tioll^ogene Krönung §einric^» III.,

o^ne ha^ fie baburd^ in ben 5Iugen ber ßJegner an ©ültigfeit gemonnen

i}ättt. ^anad) erft erneute §einric^ bie geinbfeligfeiten gegen bie noc^

Ttid^t in feiner (bemalt befinblidjen 21)eile ber Stabt: er bemäcl)tigte ftd)

^unäd)ft be§ dapitol», mo er (Bnhe 5(pril eine feierlid)e (^eridjt^fi^ung f)ielt.

5Iber bie dugelsburg ^ielt fid), fo eng fie mit §ülfe ber aufgebotenen Diömer

umlagert mürbe.- ®enn (Tregor VII. ftärfte ben Sflutl) ber ©einen burc^ ben

^inmei^ auf bie naljenbe §ülfe burd) bie ^lormannen. Unb ha^ maren feine

leeren SSorte: benn mie 51bt Si^cfiberiu^S non SO^onte dafino melbete, faxten bie

päpftlidjen 9)lal)nungen bei ^f^obert öui^carb enblic^ ben gemünfdjten drfolg

gehabt, ^tad) S^iebermerfung ber in feiner ^bmefenlieit aut^gebrod)enen 5luf;

ftänbe mar ber 9Zormanne mit einem §eere üon meljr aU 30,000 9J?ann

im Slnmarfd). §einrid) magte e» nic^t bie gnle^t gemonnenen SSortl)eile burd)

ben gefäl)rlid)en ^ampf mit einer foldjen 9Jlad)t auf^ Spiel ^u fe^en. 51m

21. Tiai 50g er ab, inbem er bie S^omer beauftragte, bie 33clagerung ber

dngelöburg fort^ufe^cn, unb iljuen für bie S^i^intft reid}cn £ol)n nerljicg. ^ann

eilte er norbmärt^ unb lie^ feine 51nfunft in 33aiern fd)on für dnbe Suni

anfagen, mäl)renb ein Xljeil feiner italienifdjen SSaffengcfiiljrten jum Sc^u^

dlemenö' III. mit biefem in 2;iDoli 5urüdblicb. 'Jß^cnige ^^age nur nad) be*

)ftaifer§ ^Ibjng ftanb 9lobert ©ui^^carb Hör ben 93Jaucrn ^.Rom^: mit nor=

männifd)er 2cl)lauljcit l)atte er innerbalb berfctben fdjon eine ^^sartei ge=

monnen, bie il)m glcid) am näd)ften 2age (27. Tlai) jmet Xl)ore öffnete, fo

baf3 feine milben 3d)aaren jum drftauncn ber uöUig übcrrafdjten 9iömer üon

jmei Seiten Ijcr in bie Stabt l)ereinflutetcn unb unter 9^aub unb ^lünberung
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über bie Xiberbrücfe iiad) ber ©ngel^burg eilten, ^ie 33elagerung berfelbeit

mar nun natürüd) ^u Gnbe: unter bem Sc^u^e feiner 33efreier nal)m ÖH*egor

feine Slefibenj tüieber im Sateran. ^ie 9Zormannen aber Rauften in 9iom,

ai^ ob e§ t)on i^nen erobert tväxe, nnb als gar bei einem Streite, ber fi(^

babei entfpann, einer i^rer Krieger erfc^Iagen lüurbe, ha burd)bracf) bie

barbarifc^e 2Si(bf)eit ber norbifcf)en 5Ibenteurer alle Sd)ranfen nnb mac!^te bie

Stabt §um (5d)anp(a^ ber grenürf)ften Öiemattt^aten: ein X^eil berfelbcn

lüurbe niebergebrannt, eine 9}^enge ber 3f?ömer niebergef)auen, i^re grauen

unb %D(i)tex ftiurben fd)eu^(icf) misfianbelt, taufenbe üon (befangenen jn

elenber Sflatierei mit fortgeidjleppt. 3n of)nmärf)tigen glüd)en entlub ficf)

ber §aB ber üer^iueifetten 9^ömer gegen ben Urljeber biefe» (Slenb^, beffen

unbeugfamer Starrfinn ben grieben mit bem ^aifer Vereitelt unb baburrf)

ben rt)i(ben 9^ormannen ^txt unb (^elegenl)eit ^u folc^en ÖJreueltliaten öer=

fdjafft I)atte. 3n lüelc^ günftigem Sichte erfrf)ien bagegen öeinric^, ber auf

bie @efal)r I)in fein 5(nfef)n ju fc^äbigen unb f)öcf)ft U)ünfc^enÄmertI)e (Srfotge

ncc^ weiter f)inau0gefd)oben gu fet)en, bie Stabt nac^ SO^öglic^feit gefd)ont unb

feiner SD^annen SSaffen nur gegen bie it)m eigenttic^ üerfeinbete ^riefterfdiaft

l)atte richten laffen. S'Zatürlic^ mar für (SJregor je^t feinet 531eiben5 mef)r in

9flom: er §og mit bem 5^ormannenf)eer, at§ biefe^ bie benad)barten tu^cifc^en

€rte untermarf, unb angefid)tö ber SSutf) ber mi^^anbetten Sürgerfdjaft folgte

er ©ui^carb, aU biefer nac^ 51pulien ^nrüdfefirte, nadjbem er öergeblid) hen

©egenpapft au^-^iöoli gu tierbrängen tierfuc^t f)atte. Sluitjrenb (Itcment^IlI. mm
in ber cmigen 8tabt feine Sf^efiben^ nef)men fonnte, 50g (Tregor in felbft=

t)crfd)ulbete SSerbannung, frei(id) ungebrodjenen 9)^utt)ey unb entfc^Ioffen ben

^ampf jnr SSiebergeminnung feinet rechtmäßigen Si^e^ balbmöglic^ft mieber

auf^unetjmen. ^2(ber es^ fd)eint bod), al» ob bie fnrdjtbare (Erregung biefer

legten fampferfnüten unb boc^ nid)t Dom (Srfolg gefrönten 3at)re bie ^'aft

(^regor^ gebrochen tjabe. 9^ic^t lange nadjbem er im Sc^nl^e Sfiobert ©ni^carb»

in 8aterno eingebogen mar, begann er ^injuficdjen. 8c^on im grüfjjaljr 1085,

mäljrenb er neue ^(äne entmarf, um bie SSelt ber §errlid)!eit ber ^rd^e

bienftbar §u mad)en, fa^ man feiner 51uflöfung entgegen: am 18. SJJai bereit»

erfUirte er felbft feiner Umgebung, ha\i er nur nod) eine SBoc^e gu leben

Ijaben mcrbe. 5Iber and) angefic^t» be^ Xohc?^ jmeifelte er feinen 51ugenblid

an ber S3ercc^tigung beffen, ma^^ er gctf)an unb crftrcbt, unb in ber lieber;

^eugung nur feine $füd)t gegen ö^ott unb 9Jknfdjen erfüllt ju fjaben, ging

er ber legten ernften Stunbe entgegen. %a fein Xenfen mar barauf gerid)tet,

mie er ben Sieg ber gcred)ten Sac^e, ben felbft ju fe^en if}m nic^t üergönnt

mar, für bie 3ufunft fiebern fönnte. §einrid) IV. unb feinen ©egcnpapft

Dom 33anne ju töfcn (eljute er and) je^U ah. 5(uf bie grage aber, men er

äum S^ac^fotgcr münfd)te, nannte er brei 9}Zänncr, bie fic^ a(» bie treueften

unb confcquentcftcn 5Serfed)tcr feiner ^bccn (leruorgettjan I)atten, obenan hcn

ftreitbaren 5hifc(m üon Succa. ©5^ mar alfo eine fclir tl)örid)te Grfinbung,

menn feine (Gegner nadjmate bie SSelt Ijaben glanbcn niadjcn mollten, ©regor
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^ahe bie gegen §eiurirf) Deii)äugte Oi'commuuication aU unBerec^tigt erfannt

uub §urüc!genommeu. ^2lm 25. 9Jiai 1085 ftarb (Tregor VII., fern üon Ü^om,

in ber SSerbannnng, bic er, wk er fterbenb fagte, §n erfeiben gehabt, Weit

er bie (^ered)tig!eit geliebt nnb ba§ Unrecht geljajst l^ahe. 3n bem öon Slobert

Ö^ni^carb erbanten ^om ^n ©aterno Ijat er feine 9fln()eftätte gefnnben, über

ber erft nad) beinal)e einem l)a(ben 3a()rtanfenb (1577) ein :prnn!t)oIIe§

Grabmal errichtet lüorben ift; um biefelbe S^[t (1584) rücfte er in bie ^dji

ber Zeitigen ber romifdien ^irc^e, bodf) ift ha§> i^m gemeif)te geft, anfangt

nur in ©alerno fclbft begangen, erft jeit bem adjtjeljnten 3af)r^nnbert ein geft

ber gefammten !at()oIifd)en ^ird)e geinorben.

@§ ift nic^t leicht, über Tregor YII. p einent abjdjtie^enben Urtt)eit 5u

fommen; einftimmig'tüirb bafjelbe niemals auffallen, folange ber gro^e ^ampf,

in beffen 33renn^nn!t er geftanben, anbauert unb bie (^egen)ät3e nod) fortbefte^en,

bie er guerft organifirt f)at SDie an^erorbentlic^en (Jjaben be^ ©(^ö^ferg

ber |)ierard)ie aU einer Drbnung, bie au§> i^rem üermeintüc^en göttlid^en

Ursprung ha§ 9iec^t auf unbebingte §errfd)aft in ber Söelt Ijerleitet, föerben

greunb unb geinb gleichmäßig anerfennen nnb ber @(^ärfe feinet ^eifte;^,

ber ^ü^n^eit feiner (Sntfc^tüffe, ber (55en)alt feiner 3f^ebe, ber ß^onfeqnenj feinet

§anbeln§, ber SOlafeltofigfeit feinet SSanbel^ i^re 33emunberung nid)t öerfagen.

Unb hoä) entbet)ren alle biefe an fid) bebeutenben ©igenfc^aften hn i^m jene§

3uge§, ber fie WiU unb ^flac^Iebenben menfc^Iid) erft rec^t nat)e rüdt unb

biefetben jn il)rem fo meit über ade t)inau!gragenben Präger erft mit einem

tüärmeren (^efü^te emporbüden läßt. 2)enn fie ftanben im ^ienfte eine§ t)er=

!)ängnigt)olIen ganati^mug, tpelc^er, t)on bem ©igenbünfel öermeinttic^er Un=

fe^Ibarfeit üerblenbet, fic^ unterfing ber SBelt ben befd)rän!ten ©tanbpunft

einer übereifrigen Partei gegen ha^^ Ü^ei^t ber ÖJefd)i(^te al^ ein unbebingt

maßgebenbey ^efe^ aufgu^njingen, ber fo bagn !am, bie 3wd)tmittel ber ^irc^e,

tüeld^e biefelbe eigentlich nur aU |)üterin cf)riftli(^er Sitte gebrauchen follte,

§u einer SSaffe im :^otitif(^en ^am|)fe unb im Sflingen ber Stationen um bie

§errf(^aft tierab^umürbigeu unb fo fc^Iießlii^ in einer öon mitben 2eiben=

fc^aften erfüllten Qeit bem Verrat!) unb bem SSortbruc^, bem SJ^eineib unb

bem SJlorbe ba§> Söort gerebet unb eine üermeinttidje 35ered^tigung üerfdiafft

^ot. ^ie entfittlic^enben SBirhmgen baoon t)aben felbft Ö^regor^ 5ln()änger

nid^t Döltig in 5Ibrebe ftellen fönnen. lieber bie 33ered)tigung be§ Qiei^ aber,

na(^ bem er ftrebte, i)at boc^ bie (S^efdjic^te ein anbere^ Urtl)eil gefällt aU
bie SJläitner, meli^e in Ökegor einen öon @ott gefaubten §ero§ ^riefen unb

tl)n feierten aU ha§> üom §immel au^ermä^lte ^flüft^eng, um bie mal)re, Oon

^ott gewollte, bi§l)er aber ^u Unredjt nicl)t anerfannte Drbnung in ber Sßelt

bur(^5ufe|en unb bamit ber ^irdie unb ben in il}r geiftig geeinigten 5^ationen

unb ^taaitn eine glüdli^e ßufunft ^n filtern, bie ber SSermirflic^nng bee göttlidjen

2öeltplane§ biente. ^ielmel)r ift ber S^^i^fP^^l 5tt)ifd)en (Staat unb ^rdje, ber

bem ^eime nad), n)ie lüir fal)en, freiließ fc^on lange üorljanben mar, burd)

(S^regor VII. erft au^gebilbet unb jn ber eigentlid) treibenben ^raft in ber
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ge|c^ic^t(i(^eu Gutmicfelung ber golgejeit gemacht morbeii. Sa^ ^^ic^t einmal 'i>a»

fann man öon (Tregor VII. be()anpten, ha^ fein St)ftem ein^ geiüefen tüäre mit

bem ber feit Sauren an ber 33efferung ber ^ircfie arbeitenben 9\eformpartei nnb

ha^ er beren Jbeale ju üertüirflicfien geftrebt ^ahe. 93ie(mef)r ift fein ^er;

fal^ren gerabe üon biefer Seite bi» gnle|t fc^merem Zahd nntertüorfen tüorben,

unb eben biejenigen, benen e§ nm bie Grfüünng ber f)of)en fittlic^en 5(nfgaben

ber ^ircfie befonber» ©rnft tüar, I)aben bie un()ei(tio(Ie SSertüirrnng beflagt, bie

mit bem Siege be§ ©regorianismus für bie £irrf)e begann, inbem biefelbe,

^taü ans ben Umftricfnngen ber 23e(t üollenb» getöft ^n werben, bnrd^ \)a^

\[)v ^ngefproc^ene Sf^ec^t anf 25?c(tf)errf(^aft nnb \)a^ nnn nic^t mef)r ^n be=

fdiiuic^tigenbe Streben nac^ SSeriüirflic^ung berfelben immer tiefer in rein

mettlic^e jE)inge hineingezogen nnb babnrc^ if)rem urfprünglidjen nnb mal)ren

33ernfe je länger je mef)r entfrembet tnnrbe. Xag biefer Söiberfprnc^, ber

t)orf}anben lüar, nicfjt offen aii5gefprocf)en nnb bnrc^ Xbaten jnm ^lu^brnc!

gebracf)t tünrbe, ijat hod) eigentlich nnr bie befpotifcl)e 5trt ©regor^o t)erl)inbert,

meiere bie SSanbelnng ber firc^lidjen 35erfaffnng nnb Ü^egiernng im Sinne ber

abfoluten 9J?onard)ie üollenbete nnb bie Erinnerung an hk fo ganj anber^

gearteten ^Infänge geftiffentlicf) an^tilgte. 3}^it i^rem Urfprnng unb il)rer 9Ser=

gangenl)eit l)at bie römifc^e §ircl)e bamal§ gebrod)en; mit jmingenber 9^otf)=

menbigfeit aber n^urbe fie ouf ber nun betretenen 93al)n t)oriüärt» ju ftreben

getrieben, bi» fie bie §öl}e ber SSeltljerrfc^aft erreid^t (}attc, nm in einem

jäl)en Sturze in bie Xiefe fläglic^ jn tierfommen.

SSie feljr bie neue ^^maxdjk in ber 'ißerfon (^regorä VII. bernl)te, mie biefer

ber Stird)e fein St)ftem aufge^tüungen, nidjt aber i^r auf bem SBege aUmäl)lic^er

ßntmirfelnng getuorbene^ 3Sefen in fid) nnb feinem ^anbeln §um ^lu^brucf ge^

brad)t l)atte, 'ha^ kijxte hav unfic^erc Sdjiuanfen, ba^o nac^ feinem Xobe eintrat:

C'^ ,icigte fidj, ha^ bie .^irdje alc^ foldje uon ber Unanfcd}tbar!eit nnb ber 9'Zot^-

lüenbigfeit be» ®regoriani»mu!g feine^i^lüeg^ üöüig überzeugt mar. Xenn gerabe

bie 2)liinner, bie am tiefften in ber urfprünglic^en cluniaccnfer 9leformibee

murzclten, trugen ernfte 33ebenfen bie (h*bfd)aft ßJregoit- anzutreten unb boi^

2öer! beffelben meiterzufüljren; ja, am liebften l}ätten fie fic^ biefer ^lottj-

menbigtcit entzogen nnb burd) ^Xufgeben be§ ftarren gregorianifc^en Btanh-

puntte» einen lißergleid) zuiifdien ^apfttl)um unb ^aifertl)nm ermöglicht. ^e=

Zeic^neub mar ee bafür, 'i:>a^ nad) einer eriuartungc^üollcn SebitAiacanz üon

einem oodcn 3ai)re feiner uon ben brei non bem ftcrbenben (Tregor genannten

(^anbibaten auf ben päpftlid)en Stui)l erl)oben mürbe, fonbern ber 5(bt Tefiberiu^

öon 5!J?onte (£afino, ein öregorianer ätüar, aber milb nnb nerfölinlic^, ber

bei .'oeinric^s IV. ßng waä) bem Sübcn mit bem gebannten in ^^erübmng

gefommcn mar, fid) il)m untermorfen, ja, zi^^ifrf)^" bem .SUniig unb (Tregor

ZU üermitteln ocrfud)t t)atte, fogar nid)t anfser ^^cziel)ungen zu bem ÖJegeu::

papftc geblieben mar. Xie Sl^aljl 'l^iftori? III., ber ficf) biefer aufgeziunngcneu

yaft burd) bie ^luc^t z» entzieljen üerfud)te, tonnte für einen Sieg ber milbcn

3iid)tung gelten, faub aber eben bei?balb nid)t [)cn '-i^eifall ber ftrengen (5)re=
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gorianer. §iu iinb f)er geriffen jtrifcJien feiner 9^eigung §um grieben unb ber

Xreiie gegen feine gregorianifd)en ^rincipien, ^rtjifc^en bem SSunfc^ nady

53eenbignng be» nntjeüDoüen ii^ampfe^ unb ben unbarmherzigen (Sonfeqnenjen

be§ römifc^en (Stanbpnnftey ijat er fdjtucr an ber Saft ber Xiara getragen,

ficf) rafttog unb bod) üergeblic^ abmüljenb unb natürlich and) oljue irgenbtüD

®an! 5U ernten. (So befiegelte fein ^ontificat fc^Iie&üc^ nur bie S^ieberlage

ber ^emä^igten unb bradjte bie Seitung ber ^rd)e Inieber in bie §änbe ber

(5)regorianer ftrenger Dbferöanj. SDenn ai§> SSiftor lEE. im September 1087

ftarb, ha innrbe einer üon ben burc^ (Tregor felbft empfohlenen (S^anbibaten

auf ben päpftlic^en @tu^{ erf)oben, ber (Sarbinatbifdjof Otto oon Dftia, ber

fid) Urban II. nannte. @o !ef)rte bie ^ird^e nadj einer furzen Seit be§

^d}\vanien§> ju ber öotten Strenge ber gregorianifi^en ^rincipien jurüd. 92ur

JDaren bie '^xiM, hnxd) meiere Urban n. biefelben ^u üerftiirflic^en trachtete,,

anbere. SDer neue ^apft erfd^eint n:)eniger al^> ®efpot benn a(§ Diplomat: er

mar ein SJleifter in ben fünften einer auf Sc^Ieid^megen ge^enben une^rli^en

©taat§!unft; jebe» SJlittel ift i^m rec^t, um bie Steigen ber ju §einrid^

Stef)enben ju lidjten unb ben a(Imä!)(id) oöHig öereinfamten ^aifer mit falter

35ered)nung ber fd^Iie^üc^en ^ataftrop^e jugubrängen.

^ie Hoffnungen, '(Vtid)e §einrid) IV. aufj bie glüdlic^e (^eminnung ber

^aiferfrone gefegt !^atte, maren nii^t in (Srfüdung gegangen. SBoI aber fanb

er, aB er 1087 nac^ ®eutfd)(anb jnrüdfeljrte, bort eine 35emegung im Ö5ange,,

meldie i^m einen neuen §ait geben unb nament(id) bie beutfc^e ^ird^e Her-

binben fonnte. S^bem er fic^ berfelben anfd)Io§, beleud^tete er gngleic^ grell

ben Unterfc^ieb, ber gmifdien feinem Streben unb bem feiner römifc^en SBiber-

fac^er obmaltete. Si)a§ ^egenfönigt^um §ermann§ öon Salm f)atte bie Sc^reden

be§ 33ürger!riege§ in ^entfdjlanb nod^ gefteigert: ber ^ieg aller gegen alle

brad) mit öerni^tenber Sd^mere über ba§ arme 9flei^ herein unb bro^te hen

fd)on fo tief gefd^äbigten Sßolftanb beffelben öottenb^ ^u ©runbe gn rid)ten.

'am meiften litt barunter natürlid^ bie ^ird^e mit i^rem 35efi^, ber, ju meld^er

'Partei ber einzelne S3if(^of and) !)a(ten mochte, fidlerer 35ermüftung burd^ bie

^orfämpfer ber Gegenpartei üerfallen n^ar. ®a§ W:txd) al§> fold^eg fonnte

bem nic^t abhelfen: felbft menn §einrid^ nic^t in Stauen abmefenb gen:)efen-

märe, bie 9^eöoIution öon 1077 ^atk bem fönigtl)um überf)aupt bie TOttel

entzogen, ben grieben ju fc^ü^en; burd^ bie Sd^ulb ber Surften felbft mar

eC^ unfä!)ig, feine erfte unb öorne^mflte 5Iufgabe jn erfüllen, gn biefer 9^ot^-

griff bie ^rc^e auf bie Sbeen jurüd, bie einft t)on (i;iugnt) ausgegangen maren,.

unb unternaf)m, ma§ ber Btaat md)t (eiften fonnte, bur^ bie öon ber ^irc^e

t)ermitte(te göttliche 5Iutoritöt jn ermirfen. ^er (S5otte§friebe, ber. einft unter

äf)nIicE)en troftlofen Umftänben S3urgunb gerettet (jatte, ^ielt je^t, mo jebe

Erinnerung an ha§> fo eigenartige, fittlid) grofee griebenSgebot ^einric^g III.

entfc^munben mar, feinen ©in^ug in ^eutfd^lanb. SSaS bie ^ird^e im (Strogen

gefel}(t, fud)ten einzelne i^rer Wiener mieber gut ^u mad^en. Suerft gefd^a^

ha^ in 2otl)ringen, mo S3ifc^of ^einrid) öon Snttid) um§ 3af)r 1081 hnv
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öotteefrieben ^unäcfift für feine Xtöcefe üerfünbete, unb 5tüav mit fo gfücf^

Ii(f)em (Erfolge, hai^ er haih weitere 92ac^a^nmng fanb. SIiic^ bem 3ntereffe

be5 Königs trurbe bamit gebient, unb §einric^ nnterftü^te bat)er nad) Gräften

biefe 33emü^ungen ^ur 93efriebung bes Sfieic^ee. ^^^^^^tten einer furd)tbaren

S^teüolution, in beren (Sc^recfen bie bisfierige Staate; nnb @efe(Ifcf)aftdorbnung

Xentfc^ianbe ^u Örunbe ^^u gefien bro^te, gewann fo ber (Spiffopat lüieberum

eine (eitenbe Stellung unb luurbe ber Xräger einer auf fitt(icf)em unb ürc^;

liebem Örunbe beruf)enben erf)a(tenben ^olitif öon fegen^reic^fter 53ebeutung.

3nbem er bamit aber in einen au^gefproc^enen Öegenfa^ trat ju ber ^^olitit

ber römifd)en C£urie, iüelrfje ha^ Unheil unb ben Unfrieben, bie e» §u he-

fämpfen galt, f)ert)orgerufen I)atte unb noc^ fortbauernb planmäßig näf)rte,

ging ber Gpiffopat nadi ber anbern Seite f)in eine neue SSerbinbung mit bem

ilijnigttjum ein unb gemann tro^ bee noc^ anbauernben großen firc^lic^^poli^

tifcf)en ^ampfe^ einen ^oben, auf bem er in eljrlic^em ^^emü§en um bae

§ei( ber Station aud) mit bem gebannten ^aifer ^ufammenmirfen fonnte.

Sc^on 1083 üerfünbete ©r§bifcf)of Sigimin Hon ^ö(n ben 2üttid)er Öotte^^

frieben and) für feine 2!iöcefe, inbem er bie Sorge für feine ^urc^fübrung

unb 5(ufrecf)terf)a(tung bem gefammten S5o(!e auftrug. Xamit fam ein bemo--

fratifdjer 3uG in biefe mäd^tig anfc^meüenbe ^^emegung: ber ö^egcnfa^ trat

nun nod) fc^ärfer (jerüor, in bem biefelbe jn bem mitben treiben ber Surften

unb namentlid) be^ ritterlichen 51belö ftanb. Sc^ou baburd) luar ^einrid) feine

Stellung in biefer Sad)e üorgefd)rieben: ber ©otteefrieben organifirte eben

bie Elemente, bei beneu er im Kampfe mit ber ^irc^e unb bem gürftentt)um

bi^fjer t)ornet)mIi(^ feine Stü^e gefudjt unb gefunben batte, bie Sürgerfd}aften

in ben rfjeinifdjen Stäbten unb bie ^-öauernfdjaften Sdjiuabeuy unb ^ranteuc,

mit bereu £')ü(fe er feine Sc^Iac^ten gegen bie .Speere ber rebellifd)en Stitter-

fd)aft gefdjfagen, hie itjre Xreue für ^önig unb 9ieid) mef)r aU einmal bereite

unter blutigen Dpfern bemä^rt f)atten. 3nbem er fic^ biefer 93emegung, luelc^e

ber C^piffopat ,yinäd)ft um ber Selbftertjaltnng ber ^ird)e miden entfeffelt

Ijattc, rüdl)a(t[oe aufc^tog, fanb §einrid) ^ugleid) 9)iittel unb Söege, bie

^4.^flid)ten mieberum im grof^eu Stile ^n üben, in benen nadj ber noc^ fort;

lebenbcn alten beutfd)eu 5(uffaffung 9^ec^t unb ^^ebeutnug bev iUinigtijumv

murjelten: er mürbe, mae ber beutfd)e .Stönig üorneljuiüc^ fein foüte, bereuter

be» JnebeuÄ, ber ijelfer ber 53ebrängten, ber 33efd)ül^er ber Verfolgten. Xav
aber fam uid)t b(o§ if)m perfönlid), fonbern ber Stellung bev falifd)en .^önig^

tbume über()aupt ^n gute, ^n Solge beffen fonnte ij)einric^ and) ben .Slampf

gegen feine tird)lid)en 2öiberfad)cr mit gröj^crcm ^iadjbrurf aufncl)men.

5m 9}^ii 1085 l^ielt ber .Slaifer eine Sijuobe ,vi ^l^iain^, meldjc bie önt^

fe^ung C^regorv VII., ber eben bamale im Sterben lag, uneberl)olte unb bie

grcgorianifd)en S3ifd)öfe burc^ faiferlic^e 03cgcubifd)öfc erfelj.te. Gbenbort mürbe

ber WottCi^friebe Sigiminc^ t>on ^töln and) für ben Sprenget Hon d)lains üerfünbet

unb bamit ein mcitev unb bofonbov-o midjtigev Webiet bcu OhTucln bev 'l^iirger^

friege-ö ent.^ogeu. Ter !Iob 0)regorc> unb bav unfid)cvc Scbmauten, meldiee
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t)ie füf)rer(ofe §tevar(i)ie tüä^reub bev uädjfteu 3eit in i^rer ^ittion^fraft (äl}mte,

tarn ber ©telluug be^ ^aifer^ nod^ tueiter 511 gute, ^er (^egeufönig ^^evmann

üon @a(m \al) feinen 5(nt}ang me(}r nnb me()r jrf)n)inben, nnb tro| eine^ Siegel,

ben er im 6ommev 108G anf bem ^(eidjfetbe über .Sjeinrid) babontrng, legte

er bod) 1087 ermübet nnb entmntfjigt bie ^trone nieber: er ftarb fc^on 1088.

Unb e^> gelang nid)t einen neuen ÖJegenfonig anhuftetlen. SDenu ber tüilbe

(Sfbert t)ou S3rauu]djtüeig, ber uac^ ber ^tüeifel^aften (ä^re biefer ^rone ftrebte,

aber burdi fein iDüfte^^ getjbetreiben felbft bie f)eftigften (Gegner §eiuric^^

abfc^redte, würbe im ©ommer 1089 in Solge einer priuateu ge^be über;

fallen unb erfd)Iagen. @o nat)men bie ^inge bamal» im (^anjen eine für

^einrid) IV. günftige (Sntluidehing. ^an! bem (^otte^frieben !e()rte in iueiten

!S^ei(en ^eutfd)(anb5 eine 9^ul}e unb Drbnung ^urüd, mie mau fie feit (äugen

3al)ren nid)t gefannt (jatte, unter i!t)rem fegen^^reid)en @influ§ fing and) ber

tief gefd^äbigte Sßolftanb in (Stabt unb ^anh an fid) Don 9^euem ju f)eben.

Suälüifdjen bemü()te fid) ^a^ft Urbau IL mit mac^fenbem ßifer, ha§,

Jua§ . §einri(^ in ®eutfd)Ianb getüaun, auf anberen (Gebieten ^n nickte ju

ma(^en. 9lament(id) galt e^ bie geloderte ^erbinbung ^tüifc^eu be§ Ä'aifer»

(5Jegneru in gtalien unb in ^eutfd)(aub (}er§nftelleu, um ber ^iri^e bie

8id)erl)eit ^n gemätiren, iueldie burc^ hen %oh be^ ftreitbareu Stöbert (^ui»=

carb, ber tnenige SSoc^en uac^ (Tregor VII. lüäljreub eiue§ neuen 3nge§

gegen hk (^riec^en geftorben U)ar, einigermaßen in grage geftedt fd)ien.

^ie» S^^^ fc^ien erreicht, aU e» bem ^a|)fte gelaug bie SJlarfgräfin 9Jlat()i(be

üon ^u^cien §ur (Singe^ung einer fel)r nngteid)en, nur bem Sntereffe ber

^iri^e bieuenben @[)e mit bem jugcnblic^eu @of)n be§ SSaiern^erjogg SSelf III.

5U öermögeu, burc^ U)e(d)e ha^' mödjtige §au§ ber Sßelfen in ^eutf^lanb §u=

glei^ unb in Stauen ^um SSorfäm^fer ber ^'ird)e getüomten tvnxhe. ©o bebroI}(ic^

erfd)ien bem ^'aifer biefe ^Beübung, ha^ er 1091 nad) Stauen §og, um bie

tu^cifdje Waä)t uieberguujerfen. ^2(ber ha^ (^ind mar xf)m nic^t ^otb: ^mar

be5n)ang er baic fefte ^antua nad) eilfmonatlidier Belagerung, erlitt aber

1092 bei ß^anoffa eine 9^ieber(age, bie ilju ^nm ^ftüd^ug in bie getreuen tom=

barbifc^en ©täbte uöt^igte. ^od) tva§> tüollte biefer 9}^iöerfoIg bebeuten gegen

bie @d)idfal»f(^täge, mel(^e bie %Me feineic ^äpftlidjen Ö^eguer» i^m in^mifdjen

bereitet ^tte unb bie il)u je^t mit üernid^teuber @d)mere trafen 1 3n §ein=

ri^g unmittelbarer Umgebung ^tte ber SSerratf) ficft bereite eingeuiftet, unb

bie i^m bie 9lä(^fteu unb Siebften auf (Srben maren, fagten fid) nid)t bIo§

öou iljm lo§, fonbern er!)oben \xd) offen miber i^n unb ftrebten mit allen

93htteln nad) feiner S^ernic^tung. ©ein <Sol)n ^onrab, ber befignirte ^ad)-

folger, fiel Dfteru 1093 t)on bem Bater ab, Wattjühe üon Xuycien unb i^re

geiftlid)en Stat^geber maren e^, bie fic^ rüljuiten, biefe l)errlid)e Xl)at jur @l)rc

(5)otteg unb feiner ^eiligen ^ird)e üollfüljrt ^n l)aben. ^ie meiften lombar=

bifc^eu 8täbte fd^loffen fid) bem rebellifc^en Soliue an. Ueberall erljob fid) bie

:|3äpftlid)e Partei mit neuer ^nüerfic^t unb baib muffte be^ SlaiferÄ Stellung

in Stalieu für unl)altbar gelten, tiefem @d)lage fi^ien ipeiurid) erliegen 5U

*:pvu^, aTiittel^iItcv I. 25
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Ttiüffen: an aiiem ner^tneifelnb bacfite er baran, feinem efenben "^^afein frei=

tüißig ein (Snbe gn madjen, nnb nur ber bringenbe giifpruc^ ber (geinen f)inberte

ein 3(euBerfteÄ. 5I6er faft fc^limmer noä) mar, lüae er gteic^ banac^ erfn^r.

3nr 3e^t be^ beginnenben Kampfe? mit O^regor VII. fjatte er in ber nnge=

liebten 33ertf)a üon Sufa eine aufopfenxb trene ©efä^rtin gehabt, beren ^e^

tüäfirung feine ^^Ibneigung admä^Iicf) übermnnben nnb fein .f)erj gefeffett I}atte:

ber %oh f)atte fie i^m üon ber Seite geriffen. 9Jlit ber 92ac^fo(gerin aber,

bie §einri(^ if)r gegeben, einer ruffifcfien ^rin^effin, 5Ibe{I}eib ober ^rajebi^,

lüar nur neue^ Unheil in fein §auö eingebogen, ^er £aifer I)atte (^rnnb

an ber 2^reue berfelben gu ^meifeln: ja, e» i)ex}^t, baB er i[}r abfi(f)t(i(^ @elegen=

beit bereitet jn faden, um S3etDeife für i^re v5cf)ulb in bie §anb ju befommen

unb fie üerfto^en ^u fönnen. SSie(Ieid)t f)ing fogar bie gunel)menbe SSerfeinbung

5tt)ifd)en 3Sater unb So[}n !)iermit gufammen, benn mand^e Spuren beuten

barauf, ha)^ e§ eben ^önig ^onrab gemefen, ber hie Scfjulb ber ß^ebrec^erin

t^eilte. 5(uc^ biefe trat ^u 9J^atbi(be öon ^u^cien in gef)eime 33e5ief)ung, unb

a(e es i^r gelang ber §aft ^u entfommen, in bie .^einricf) fie geworfen, tüar

SJcatfjilbeng Öemal}(, öerjog 35?e(f, in ber 9läf)e unb geleitete fie mit ben

einer recf)tnmf5igen ^aiferin gebüljrenben G^ren ju feiner (Gattin. Unb nid^t

genug bamit: bie (55eftänbniffe ^he[i)d'i)^ über i^r el)ebred)erifc^e6 treiben, bie

fc^amlofen ©ri3ffnungen, bie fie über §einric^^ äi^t^i^^^ ^^5ii machte, ein für

uuy tuie fcf)on für bie ßeitgenoffen unentmirrbare^ ©emebe üon Süge unb

2Baf)rbeit, t3on Scf)am(ofig!eit unb ^uBbefenntnie, tüurben ber 2öe(t hinbgetf)an,

um ben üerlia^ten ^aifer üo(Ienb^3 ,^u 53oben ^u fcf)(agen, ate hen 3(uetüurf

ber menfd)(icf)en (^efedfc^aft bar^ufteden, üon bem jeber, ber noc^ einen 9?eft

i)on Sd)am unb 5{nftanbögefüf)( befaß, ficf) mit 5Ibfd)eu abmenben müßte.

Unb nur ad,^u frud)tbar mar ber 33oben, auf ben biefe beifpiellofen ©nt-

büdungcn fielen: mit (^ier uaijm bie ffanbalfüc^tige SSelt bie fd^mu^igen

Ojefdjidjten auf, meiere hk intimften ^inge be^3 faiferlidien .sjofe^ in ben

^lotf) 5ogen, unb ^tueifelte balb nid)t me()r an if)rer 2r)atfäd)Iic^feit. ®enn

ade biefe 3d)cuf3(idjfeiten fd)ienen ja geiuäfjrleiftet burc^ bie 5Iutorität ber

^ird)e, meiere mit ber gefadenen grau beinafje eine 5(rt non ^'ultu^ mie mit

einer ^D^ärttireriu trieb.

So ftarf unb ftarr ^einric^e Sinn, burd^ hie Erbitterung eine^ lang;

jäbrigen ^ampfe^ gehärtet, and) fein modjte, oon bicfen bciben Streichen feiner

Sübfcinbe mar er bi^ in hac- inncrfte 3JJarf getroffen, ^^(ber and) bieemal

raffte er fic^ fdjüef^lid) micber auf, um bie Sac^e be^3 .^önigtbum^:? ^u öer=

tbcibigcn, unb nod) einmal feffcite fein tapfere^r- 5Iuebarren ba^i unbeftänbige

Ölürf für !ur;^e ß^it o^ f^i^^^ ga()ne. Stauen frei(id) mußte nad) biefer teiUen

.Vlataftropbc für üerloren gelten; namentlich bie Stedung 55?ibertC' mar un;

baltbar gcmorbcn, unb berfelbe baditc bereite an l^efignalion. Tagegen

gcftaactcu fid) bie Xiuge in Teutfdjlanb bcffer. Xie blo;? au^ poIitifd)en

iHüdfid)ten gefd)(offene 53crbinbung be^^ ^"^aufe;? ber 353elfen mit ber tuÄcifd)en

SOtarfgräfin löftc fic^: ba(b machte 5BeIf feinen grieben mit beniÄoifcr nnb crbielt
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S3aiern §urüd. 5Iud^ ber Bä^ringer \mx be§ ^anipfe^ um ©c^tüaben mübe,

er!annte griebrid) üoit ©taufen aU beffeu ©erjog an unb He^ \id) burd) ein

au§ ber tüeftüdjen (Sd^tDeig unb bem ÖJebiet öou äürid) ^ufammengefügteg

neue§ §er5ogt!)um entfc^äbigen. ®ennoc^ ftanb ^eutfertaub, mit fic^ felbft

üollauf befd^äftigt, ber großen 33en)egung beg erften ^reusjug^, bie bamalg

i^ren Slnfang nal}m, giemlidj t^ei(na^mIo§ gegenüber; bie Entfernung ber un=

rnljigen Elemente aber, Jüeldie and) au§ ^eutfd^Ianb gu bem großen 5(ben=

teuer im Often- gogen, mar für §einric^ ein ^eminn unb !am bem anbauernben

grieben^bemü^en beffelben jn gute. Sa, man ^at e§ Urban II. nidjt o^ne

ÖJrunb al§> einen ^olitifc^en gef)Ier angeredjuet, ha^ er gerabe bamaB auf

(S^regorg VII. päne ^urüdfam unb hk friegerifd^e ^raft Stauend unb granf=

reid^g na^ bem ^eiligen Sanbe teufte. SDenn gegenüber biefem, ha^ aüe

^ex^en unb (Sinnen gefangen nal}m, üerlor ber ^amp^ gegen §einrid^ un=

üermeiblic^ an ^ntereffe unb 33ebeutung: er entzog ber römifd^en Eurie eine

ajJenge Don Gräften, bie fie auf biefen t)ätte concentriren fönnen, unb in ben

^ug^n mand^er erfdiien nun bie gortfe^ung be§ Streitet mit bem ^aifer

beinahe tvk ein Unred^t S^tomg, burd^ n)eld^e§ ber l^eiligen ©jpebition nad)

bem SJ^orgenlanbe foftbare TOttel entzogen iDurben unb ber Erfolg berfelben

melleid^t in grage gefteHt n:)erben fonnte.

TOt (^efd^id unb (^lüd f)at §einrid§ IV. biefe SSer^ältniffe auggenu|t.

1098 lie^ er feinen abtrünnigen (Sol)n ^onrab, ber fic^ mit einer Xod^ter

9ftoger§ öon 5lpulien§ Verheiratet f)atte, aber, tüie e§ f^eint, feinen ^Ibfatt öon

ber ^'ird)e nid^t fo belotjut faub, tüie er get)offt, unb öon ©etüiffen^biffen ge=

quält tüurbe, burc^ hen @prud^ ber gürften be§ 9^ad)foIgerec^t§ berauben: ber

Verirrte 3üngling f^at fein üerfe^tte^ Seben bereite 1105 befdjtoffen. (Btatt

feiner iDurbe be§ ^aiferg §tt)eiter @ol^n §einrid^ jum S^lad^folger gemä^tt unb

im Sft^uö^ 1099 §um ^önig gefront. 9^ic^t lange banac^ ((September 1100)

ftarb auc^ SSibert Von Ü^aüenna: bennod^ !am e^ ni(^t gu einer ^erftäubigung

mit ber ^'irdje, fonbern §einrid^ IV. lie§ nod) meljrere ©egenpäpfte aufftellen,

bie fid^ U)oI jeittoeitig in ©t. ^eter behaupteten, aber gegenüber ber ^od;=

ür^tid^en (Strömung, Uield^e hk Seit be!)errfc^te, nie altgemeiue 3Cner!ennung

fanben, fonbern bie ^^i^i^üttnug nur mehrten unb bie Seibenfdiaft be§ ^ampfe§

fteigerten. ©elbft ber ^ob Urban§ II. am 29. guü 1099 brad^te barin leine

5lenberung ^erüor. ^enn ber 9^ad)fotger, ^afc^ali^ II., trat ha§> Erbe be§

;paffe§ gegen ben ^aifer unb be§ Strebend nad^ ^ernid^tung beffelben mit

Entfd)Ioffen!)eit an unb ging im ^egenfa^ gu bem biplomatifd^ üorfid)tigen

Urban mit gregorifd)er §eftig!eit unb Ö5en:)altfam!eit Vor, rafttog bemüht, immer

neue geinbe tvihtx ben ^aifer in ha§ gelb gu rufen. 3(m @rünbonner§tag

1103 erneute er ben SBann gegen geinrid^, tüeil berfelbe ben "tRod El)rifti

gerriffen, nämlid) bie ^ird)e bur^ Sftaub unb ^raub üerlüüfte unb burd^ Süfte,

SD^eineib unb Woxh beflede. Seber tüar t)infort päpftüdier Sobfprüdje unb be§

päpfttidien @egen§ gen:)i§, ber gegen ben ^aifer tvixlte, unb n)enn er fid^ ha^n

and) ber öertüerflid^ften TOttel bebiente. ^a§ erful)r gum (Staunen ber ßeit^

35« .
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geuoffeu imb 5um (Sntfe^^en ber lüirflicf) firc^ücf) Xenfenbeu namentlich ©vaf

9f?o6ert üon ^^lanbern, ein inüfter 9^änber nnb SDZorbbrenner, n)elrf)er gegen

ben faifertreuen 33i]c^of öon (Sambrai eine gvenelöoUe ^e^be erl)ob. (^erabe

biefe ©reigniffe öffneten oielen bie 5(ngen über bie lüatjre 92atnr üon ^einric^:?

(Gegnern nnb liefen bee J^aifer^3 rebüc^e^ 33emül)en um bie ijerfteüung ber

Crbnung in einem boppelt giinftigen 2id)te erfc^einen. @g War ein großer

unb gtän^enber ©rfolg §einric^6^ 'i)a^ ha§> grieben^tüer!, bem ber ^aifer feit

ber 9Rücf!et)r ans Stauen in Öemeinfc^aft mit ben ben (^otte^frieben t)er=

tretenben ^ifc^öfen fic^ gen)ibmet t)atte, ^n beginn be^ 3öf)i^e^ 1103 ju einem

hai gan^e 9^eic^ umfaffenben feierlid^en 5(bid)(n§ gefülirt lüurbe. ^amal» er=

Jueiterten bie in SJ^qin^ um ben ^aifer öerfammelten geiftüd)en unb meltlidjen

gürften bie früher für einzelne S[)ii3cefen vereinbarten 2^[)ei(frieben §u einem

aügemeinen Sleic^efrieben : unter einanber nnb mit bem Slaifer üerpflic^tcten

fte fic^ burd) §anbfc^[ag biefen grieben mäfirenb ber näc^ften öier ^ai)xt ^u

beobachten. §einricf) aber getr)ä't)rte, ha^ 33eifpiel feinet SSater^ nacf)a^menb,

allen, bie ficf) gegen it}n tiergangen, in (Knaben iöerjeiliung nnb erlieB il}neu

bie Strafen. 3(uc9 ber luilbe Öraf üon gtanbern mürbe nun burc^ ein Üieicf)»:

aufgebet übertüältigt nnb jur Untermerfung ge^mungen.

Xiefe 3^it ift ee, t)on melc^er ber pietätDode S3iograpf) ^')einrid^^ in hc-

rebten Söorten ein faft begeifterte;? 33i(b entwirft. ^) „'^az- STcain^er grieben^-s

gebot nüt3tc ben (Geringen unb Ganten ebenfo fefjr, mie e;^ ben Söfen unb ben

93Zäcf)tigen fdjabcte. 3enen bradjte ec^ 9^eidjtt)um, biefen 9JMngc( unb junger.

Xie il)r (^ut bi^tjcr auf bie SSerbung Don Slriegeru uermeubet Ijatten, um e-^

on ftattlicf)em (befolge allen aubern 5ut)or5utl)un, litten je^t, mo iljuen bie

greibeit be^ S^auben^^ genommen luar, 3)2angel in Ündjc unb Heller. 3Ber

frül)er auf fcf)äumenbem Stoffe einl)ergefpreugt, tüar je^t frol), tnenn er einen

5(rfergaul ^n befteigen Ijatte. 2i?cr früljer nid)t anber?^ aly in '^urpur einiger;

gegangen, mar je^t mit einem fd)lic^teu ©eumubc aufrieben, nnb bie bieljer

üblidjen golbenen Sporen mar man frol) burd) eiferue erfe^en ju tonnen, ^ie

burd) Gitelfeit unb Ueppigfeit üerborbeuen Sitten fül)rte bie 9^otl) jur ßinfad);

I)eit j^urüd. 5Iuf Saubflra^en unb glüffen 50g ber Sl aufmann mit feiner 2i?aarc

in 9tul)e unb 53el)agen cinl)er, ermcrbeub unb ju SBolftanb gelangcnb, mäbreub

bie el)emalÄ 3Bcgclagerei unb StraBcnranb treibeubcu *öurgberrcu ^3Jkngel litten,

^n biefer )Bc\]c ncrgalt ilaifcr .V)einrid) feinen goinbcu baö Unred)t, ba^; fie

i 1)111 gctt)au, burd) bie Segnungen bec- grieben^:?."

Xamal«? tonnte .s^einric^ eine glürflid)C '^^enbung feinem? Sd)idfalvi l)üffen:

ol)umäd)tig prallten bie glüd)e $afcf)aliv' II. an feiner neu befeftigten Stellung

nb; gciftlid)e unb mcltlid)e gürften bev 9^eicl)v mirften mit ibm ,^ufammcn, um
bie traurigen golgen be^:^ laugjäbrigen '-^ürgerfrieg^ Dcrgeffen ^n nmd)cu unb

bem 3Bolftanb uon 'i^ürger unb '^auer bie ^JJKiglid)tcit neuen @cbeil)env ,vi

fd)affcii. ^Uiit greube unb Xant blirften uielc l:aujeube auf ben iUiifer, tDeld)er

1) Vita Heiurici IV. c. 8.



9f?eid^§friebc. §ciiiricf)§ Stellung. 389

ber §ort be§ grieben^ ge\üorben, uub fegneten ifyx al§ ben (Speuber neuen

35ef)agen§ unb ©ebeiljeng. ©o ftarf fü(}(te fid) f)einric^ banm(§, ha^ er an

einen 3ii9 ^^^^ ^^^^^ fjeiügen ßanbe badjte unb ben if)m ge6üf)renben ^la^

al§> §eerfü^rer ber abenblänbifc^en G;f)riftenf)eit im ^am^jfe gegen bie Un=

gläubigen einnehmen inoüte. Ö^eiüig lüar ha^ ber fic^erfte Seg, um bie (Gegner

t)oIIenb§ SU entwaffnen unb aller Söelt ^n betüeifen, tnie bie unüerfölinlic^e

geinbfdjaft ber S^ird)e gegen ifju nic^t !ird)(id)e Ö^rünbe ^atk, fonbern gang

^

lA^&nJa I)ü<it6r4'

^intature in einer ^anbf(i)rift be§ 13. S^liv^. ju ^prag: 33udf)jd;reiber unb ^^a(er bavftettenb.

anberen 5(nläffen entfprang, niie e§> fic^ hahei im Sßefentlidien nur um ein

gemaltfameg Uebergreifen be§ ^apftt^nm^ in bie (^erec^tfame be^ ^aifert^um^

Ijanbelte. 5lber eben bamal§ bereitete fic^ für §einrid; bie entfdieibenbe ^ata-

ftrop^e t)or, hk nic^t blo§ il}n perfi3nlid} gn S3oben n?arf, fonbern and) hk

(Sadie, ber er fo energifd) unb sule^t fo glüdlid) gebient l)atte, unb il)re eben

aufat^menben 5(nf)änger in bie äu^erfte 93ebrängni§ brad)te.

Sft §einrid)§ ^iograplien (Glauben §u fc^enfen, fo n)ar e§ gerabe ber

allgemeine 9^eic^§friebe, fein grö^teg S[^erbienft, ha§ §einrid) ju Satt brad)te.
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SSä^renb ber ffeine 53efi^er, ber 33ürger unb 33aiier, fid) ber Segnungen bc»?

felben freute, ber 5{cfer6au neu er6(üf)te, ber §anbe( ficf) auf ben enblic^ ge^

ficf)erten £^anb= unb SSafferftra^en mit fröf)Iirf)er Sebfjaftigfeit beupegte, gerietfjen

bagegen biejenigen in S^otf), bie üon bem bi^fier f)err]d)enben gefibejuftanb

befonberg geujonnen, in 9^aub= unb @eU)aÜtf)aten bie Cluelle t^re§ 9^eid)tf)um»

unb S3ef)agen§ gefunben Ratten. ^a§ aber mar bod) eigentüd) ber gefammte

Saienabel, ber SBe^rftanb, ber fid) im Saufe ber legten 9}^enfc^ena(ter immer

fc^ärfer bem üeraditeten, gebrücften unb auÄgefogenen 9^äf)rftanb entgegen;

geftetit ^atte. ^iefe §erren tierloren mit ber fort]d)reitenben Sefeftigung be»

allgemeinen grieben^ bie bisfierigen SSebingungen i^rer (5jiften§: fie faf)en

fid) in i^ren 9}iitteln arg befc^ränft unb litten balb mandierlei 9^otf), muJ3ten

bem prunfüoüen fürftlic^ = ritterlid)en treiben mit ja^Ireic^en 3}afallen unb

Xienftteuten entfagen unb fid) §u ben befd)eibenen formen eine^- Ianbjun!cr=

Iid)en Xafeing bequemen, 'oa^» gu if)rer bistjerigen Öemofjuung unb iljren barau»

entfprungenen 5Infprüd)en in einem 9}liööer^ältni» ftanb, haiS fie fortmäljrenb

unb immer fdjmerjüi^er empfanben. (Sben bie Greife, auf meld)e ^onrab II.

'i)a^ faüfd)e (5rbfaifertf)um begrünbet unb bie er im Sntereffe beffetben 5u

SD^ad)t unb 9?eid)tf)um erhoben l)atte, bie in ben langen 3af}ren ber Sürgcr=

friege auf Soften fomol ber ^irc^e mie be6 ^önigtljumö gemad)fen maren,

fa^en fid) je^t buri^ ha§> erneute innige SiM^^^^^^^nQ^^cn be» ^önigt^um^

mit ber griebe üerfünbenben £ird)e in if)rer ganjen Stellung bebro^t. Xie

mirtf)fd)aftlid)e unb fociale Umgeftaltung, meiere bamatv im S^oüjug begriffen

mar, mu^te, fo fd)ien e§, ^eutfd)Ianb aud) poütifd) grünblid) umgeftaltcn, in=

bem nun bie gro^e SQZaffe be§ niebern SSotfeö, ber dauern, ber ©emerbe=

treibenben unb ber ^aufteute, im 33unbe mit bem ßDnigtf)um unb burc^ beffen

grieben gefd)üt3t, bie Trägerin aud) be§ |)oIitifd)cn Seben» mürbe. Xie un=

-auöbteiblic^c golge baüon aber märe eine üodfommene SSerfdjiebung ber Wadp
üer^äUniffe ju ©unften be» ^önigt()um§ gemefen. '^n einem foId)en Staate

aber unb in einer fo(d)en (^efe(Ifd)aft mar für ben rittertidjen 5(be(, ber bi§l)er

bie Sd)irffa(e ^eutfd)(anb» üornet)mIid) beftimmt f)aüe, fein $ta^; anbererfeit^

aber fehlten bemfelben in ^eutfd)(anb aud) bie 5J?ügtid)!eitcn, bie if)m anberemo

5ur Jißermcibung biefer ^Itrifi^ bargcboten mürben. Gine ät)n(id}e SBanblung,

mie fie in Xeutfdjtanb im öange mar, üolljog fid) um jene 3cit aud) in

?5ran!reid) unb Italien: in biefem aber fc^toB fid) ber fricgcrifd)e 5(bel in

feiner |)au|)tmaffe bem ftäbtifdjcn 2eben an, ging in bie bürgcrlid)en @e=

meinben auf unb fpielt in biefen eine po(itifd) unb militärifc^ gleid) I)erüor=

ragenbe 9^DtIe, mäljrenb ber fran5öfifd)e 5tbel burd) bie ^reu^jüge im 9}^orgcn=

taub ein ncuc^ i^cih ^ur Hebung feiner bii?t)crigen 2:t)ätigfcit faub, eben in

bem 3eitpuntt, mo bicfc baljcim unmöglid) mürbe. 3n Xcutfd)(anb mar ha^

©ine mie ba^5 5(nbere au!?gefd}toffen: t»ic(teid}t ()ätte ber ^h*eu55ug §einric^» IV.,

tüärc er ^ur ^:>(uvfü()rung gefommen, Xeutfd)(aub Hon bem Ueberfc^ug an

maffenluftigcm 5Ibe( befreit, mie man mit ber fociaten unb mirt()fd)aft(ic^cn

Slrifiy Xeutfd)Ianb» aud) fdion ben grtnlen 3»9 i" 5>erbinbung gebrad)t
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Ijat/) ber 1102 lutb 1103 an^i beit füblueftücljen ^aiibfcljafteu be§ 9^ei(f)g nad)

beut 9}hn-geu(aube ftrömte unb bort üäglirf) §u (^ruiibe t3ing. ^a^ Un[)ei( für

SDeutfd)(aub mar, ba^ bie ^ird)e bie[en natürlidjen 2Beg jur ©utfernimg ber

überfdjie^enben !riegert]d)en ^raft Verlegte, inbem ]ie, ftatt |)einridjg SSor^

I)abeu gu unterftü^en , eben bamal^ aUc§> tl)at, um beu ^aifer ju gati ju

briugeu, unb gur ©rreic^ung bie(e^ 3ie^^ namenttid) bie SO^affe ber un^n^

friebenen 9litter an fid) 509 unb gur (grijebung gegen ba^:^ ^'önigt^um unb

feinen grieben organifirte. SBä()renb e^ bem Slaifer im iBanfe ber legten

Sa^re geüingen tDar, hk WcIjx'qüI)! ber geiftlid)en unb tneü(id)en gürften gu

üerfötjuen, unb iüäf)renb er bei feinen grieben^bemüljungen öon bem bentfd)cn

©piffüpate, namentlid) fotc^en SJlännern n)ie bem eblen, magüollen nnb

öaterlanb^Iiebenben Dtto üon 33amberg, je länger je fräftiger Unterftü^ung

gefunben Ijatte, benu^te bie römifdje ©urie jene ©temente ber (^äljrung im

3fteid)e aB Söerf^euge jum (Sturze be^ ^aifer^. ($ntfd)eibenb aber ionrbe e§, ha^

biefe beiben o|)^ofitiünetten Ö5ruppen in be§ ^aifer^ @o!)n, ^'önig ^einrid), i^r

gemeinfame^ Dberljan^t fanben: inbem er hen ©o^n §ur SiebeEion gegen ben

^ater üerleitete, gelang $af^ali§ II., \m§> 90^at^i(be üon ^n^cien unb Urban IL

einft mit §ülfe üon §einrid)§ ©rftgeborenem ^onrab bergeblid) erftrebt l)atten.

^bnig §einric^ aber Iie§ fic^ bon ber ^ird)e gen^innen, nid)t Wdi er

bie üon biefer üertretene ^nffaffung tt)ei(te, fonbern tütil er mit §ülfe biefer

^unbe^genoffin am e^eften ^offen burfte feine brennenbe ^errfdjgier ju be=

friebigen. SSä^renb hk §ierard)ie if)n 5U it)ren ß^Jeden ^u gebraui^en glaubte,

iüurbe fie üielme^r üon i!)m gebraud)t. Sßenn ^afdjaliC^ II. i^m baf)er üor^

ftellen Iie§, burd) ben 5Ibfatt üon bem im 33ann befinbüd)en SSater erfülle er

nid)t nur eine ^flid)t gegen hk ^ixdje, fonbern tfjue eigentlid) blo§, Wa^

er fid) felbft f(^ulbig fei, ha er ja o^ne bie!§ nid)t ^offen fönne, ben i^m

üer^eigenen %i)Xün je gu befteigen, fo gab oljue S^'^ifßl bieg le^te 5Irgument

für ben ^erjen^^rten Jüngling ben 5(u§fd)Iag. 5(uf biefem SBege !am ber

^unb §n ^tanh^, bem §einrid) IV. erliegen, ber haS» @d)idfal 5Deutfd}(anb§

nnb feinet ^önigtl)um§ auf lange !)inau§ entfd)eiben fotlte. ^er ^aifer mürbe

üöUig getänfdjt nnb mar in bem entfd)eibenben 5lugenbüd üöllig überrafdjt.

Bä^renb eineg 3iige§ nac^ @ad)fen, ben er unternat)m, um §artmi(^, ben be=

fignirten ©rjbifdjof üon SJJagbeburg, ben bie päpftüd)en Parteigänger gefangen

genommen Ratten, gu befreien, üerlie^ ber junge Sl'önig plö^(id) im ^ecember 1104

gn gri^ar ben §of unb mie§ alle 9JlaI)nungen §einrid)g unb ade S5or=

fteHungen ber gürften jurüd mit ber fd)einf)eiligen @r!(ärung, ha^ er mit

bem gebannten SSater nid)t§ gemein !)aben fönne. ©dined fammelten fid^

auf biefe ^unbe bie fo lange füf)rertofen (Gegner be§ ^^aiferg, geiftüdje mie

meltlidje, um i!)r neue§ Dberl)aupt, nnb bie römifdie (S^urie zeigte fid) in

i^rer greube bereit, aC(e§ für benfetben gu t^un. @o mürbe bie S^ebeüion

fd)nell eine allgemeine: ein 93ürger!rieg gmifdien SSater unb (So^n f(^ien un-

1) ^i^rf) II, 120
ff.
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abmenbbar. 5(6er nccf) ef)e e^ ba^u tarn, mürbe ber ^aifer biird) eine 9^ei[)e

neuer ^f)aten fdjnöbeften 3^erratf)e» entlüaffnet. Wh feinen r^einifcfjen nnb

fränfti"d)en ^Safoüen nnb mit bö^mi]cf)er nnb cfterreirf)iid)er §ü(fe rücfte er

gegen ben 3o^n in^ ?^elb, ^u bem namentlich ber %\>ei Sc^maben§ unb

33aiern6 ftanb. Xa rt)eigerten i^m bie dürften bie fernere .pülfe, tüä^renb

ber Sof)n in erf)en(f)e(tem 23o(tt)o((en ben 55ater üor angeblid) bro^enbem S5er=

rntf)e marnen lieB unb baburd) ^u fd)(euuigem '^(b^ug beftimmte. DZatürüc^

löfte fid) nun ha^ !aiferlid)e .peer auf. Xa luanbte ^einridj IV. ficf) mieber

nac^ bem Üt^ein, tüo er oon ben S3ürgerfd)aften ber Stäbte aud) je|t ©ütfe

^offte. 'änd) fanb er in 9J^atn§ gute 5Iufna^me, ging aber, aU ber (5of)n

mit öeere^madjt ^erangog, treiter nad) bem gteidifatl» treu ju if)m ftel)enben

ftötn. '^aih i)atie er bort tüieber ein §eer um fic^ gefammelt unb 50g bem

8of)ne nacf) ber ä)^ofe( entgegen, um junäc^ft ben 9ieid)Ätag ^u t)inbern, 'i)en

ber Sofju au^gefdirieben ^atte unb ber gegen ifju bie feinb(id)ften 3?efd)Iüffe

ermarten lieB- §etnrid^ ber jüngere traute bem (5rfotge ber SSaffen nid)t;

mit SSeforgniö faf) er, tüie groB unb opferbereit nod) immer ber 5(nf)ang be»

^aifer» tuar; er nat)m ba^er feine ä^f^wd^jt 5U einem fd}änblid)en ©eiüebe

t)on 2ift, Xrug unb SSeixatf). 5(t§ ob e» if)m nur barum ju ttjun märe,

jtüifdjen bem Später unb ber Äird)e ju üermittetn, erbat er eine Unterrebung

mit bemfetben. 3n ^oblenj fanb biefe ftatt. Xurc^ erfjeuc^elte 9^üf)rung

unb Eingebung überüftete ber ^önig ben SSater bodfommen: berfelbe na^m bie

angetragene SSermittelung an. (^emeinfam traten barauf beibe ben 3Seg nac^

Tlaiw^ an. 5(ber fd)on in SBingen, wo fie bie 9^ad)t rafteten, enttniüte fid)

ber ißerrat^. Ter ilaifer mürbe ]tatt nad) SJJainj ha^ ^kljet^al hinauf nad)

ber 33urg 33öde(t)eim bei ^ren^nad) gebracht. Xort f)ielt man i(}n aU 0e=

fangenen, mit nur menigen Wienern unb unter fd)mer5tid)en (5ntbe()rungen;

jfelbft geift(id)en Xroft üerfagte man bem ^^er^meifetnben: ba entfd)(oB fid)

§einrid} IV. ben Sd^ritt ju tf}un, ber ilju aüein nod) retten ju fönnen fd)ien,

auf bie ^rone ^ii tier^ic^ten. greilid) erfannte er bamit eigent(id) nur bie

tjoüenbete Xf)atfad)e feiner 5(bfet3ung förmtid) an. Xenn in5mifd)en ^ie(t

fein 3o()n, Don ben dürften umgeben, prunftioü ,yi SO^ain,^ .sjof, mo er am

27. Xecember 1105 bie SD^etbung Hon bem Gutfc^tuffe bee 5?ater^5 empfing.

Sofort mürbe biefer nun jur .^eranegabe ber 9^eid)e!(einobien ge^mungen unb

bann 5um feierlichen SSoü^ug ber *:}(bbantung nad) 3"^c(beim gefü()rt; benn in

SJJainj fürcf)tete man eine (£rf)ebung be^i ^oiU für ben mi^^banbeften ^aifer.

S5?a» bort gefc^al), finbet fein Seitenftüd [)öd)ften^5 in ber Tcmütbigung, me(d)e

cinft Submig bem ?^rommen burd) feinen 2o^n Sotfjar unb bie biefem lier=

bünbetcn 33ifd)öfe bereitet morben mar; felbft mav ^einrid) in C£anoffa er=

litten, iierb(id) ^u nid)tg iKöen bie Cualen biefer Stunben. §ütf(o^ in bie

ÖJematt feiner Xobfeinbe gegeben, an bereu ®pi|e if)m ber eigene 8o^n ent=

gegentrat, ftimmte ,'p^innd), nöüig gebrod)en, altem ju, ma^o man irgenb üon

\\)m ücrlangte, nur barauf bebad)t fein ^eben ju retten unb bie ?^reil}eit

tüiebcrjugcminncn. ?lbcr fo lcid)ten ilaufev mollten bie Sieger il)n nicl)t



S)er S)om 511 ^^ainj. 12. 13. ^a^r^unbert.
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entlaffen: me einft ber fromme Submig fodte and) §einrid), an bem bie C'^ersen

üieler Xaufenbe mit (iebeüoüer Xanfbarfeit Ijingen, moraliid) ju ©ruube ge=

richtet unb baburd) ai^ ßönig für aüe 3^it iinmög(id) gemad)t merben, iinb

lüieberum tuar es bie ^ird)e, tüeld)e tf)re 5Iutorität §u biefem (S^elüaltaft (}er=

gab. Sie brad)te gegen ben ^ülflofen S^aifer bie fnrd)tbarften SInftagen üor,

erlaubte if)m aber nic^t, fid) bagegen §u berantmorten, obgleich er fugfällig

barum bat unb fid) bereit erftärte, iuenn er fd)u(big befunben, bie auferlegte

^u^e 5u tf)un. SSielmeljr ängftigte, bebro^te unb quälte man ben ^ermften

fo lange, bi^ er üöüig gebrod)en fid) bereit erflärte, ha^ üon il)m verlangte

(Sünbenbefenntni» abzulegen, föenn man i()m gleid) banad^ bie SSieberaufnaI)me

in bie (^emeinfd)aft ber ^lirdje gen)äf)rte. 5l(g er bann aber ha^ i^m auf::

erlegte Sünbenbefenntni^ t>er(efen f)atte, lüurbe i^m bie 5Ibfütution bod) nid)t

ert^eilt. (Sr blieb im S3ann unb mar burd) biefen ÖJemaÜftreic^ unb SSort:

brud) in ben klugen ber SSelt all beffen überfül)rt, tva^ bie Dliebertradjt un;

t)erföl)nlid)er geinbe il)m an S^^erirrungen ber fdjmerften 2(rt angebidjtet ^atte.

S^idjt einmal bie greiljeit erljielt er prüd: fie fotlte erft erfauft merben burc^

einen förmlid)en Sßerjidjt auf ha^ 9leic^ unb bie au0brüdlid)e Uebergabe be§=

felben an feinen Sol)n. ^ud) biefe öolljog ber ^aifer enblid), um fid) aber;

mal^ betrogen ju fel)en: benn er mürbe in 3ngeli)eim feftgel)alten, mäl)rcnb

§einrid) V. gu Tlain^ prunfooll §of l)ielt unb fid) uon ben gürften aU
§err he§> 3fteid)e» l)ulbigen lieg.

Qn^mifdien mar bie ^unbe öon biefen unerl)örten SSorgängen ben 9il)ein

^inab unb l)inauf geflogen unb l)atte fic^ nad) allen Xl)eilen be» 9^eid)» l)in

Derbreitet, (äin Sturm ber (Sntrüftung mogte auf: mit ber größten @nt=

fd)iebenl)eit ftanb bie öffentlid)e SQ^einung in meiten Greifen für ben miy;

l)anbclten SÜaifer ein. Xenn alle bie, bcncn feine griebenebemü^ungen ^u

gut gefommen, fül)tten fid) burd) biefe Sl^enbung fc^mer bebrol)t: bie merbenbe

bürgcrlid)e Crbnung be§ aufblül)enben 8täbtemefen» follte, fo fd)ien e^, ber

SBiUfür ritterlid)en Sf^aubtreiben^ unb bem ®efpoti»mu5 eine§ öor feinem

SJ^ittel jurüdfc^euenben 2t)rannen preisgegeben merben. Xie ©rfenntni^ biefen

Umfd)mungö gab bem Äaifer nod) einmal feine alte Spannfraft mieber: er

annullirte bie il)m ju 3ngell)eim abge5mungcncn Grtlärungen; er ful)r nad)

^öln jurüd, mo man il)n freubig aufnal)m; um jeben S^^-^cifel on feiner

Slird)lid)fcit au05ufd)liegen, pilgerte er barfug hinüber nad) 5(ad)en unb ging

bann ,^u feinem treuen 5lnl)änger, bem S3ifd)of Ctbert üon Süttid). 2)cffcn

Stabt mürbe nun ha^ Zentrum ber fid) fd)nell fammelnben Slaiferlid)en: an

il)rer Spi^jc ftanb ^crjog |)einrid) üon !^otl)ringen, felbft ber (^raf stöbert

uon glanbern fd)log fid) il)nen an. d)lan marb um \")ülfe in granfreid),

mit Gnglanb unb Xäncmart mürbe ju glcid)em S^vcd angetnüpft, mäl)renb

in ben 9tl)einlanben bie (^äl)rung muc^» unb bie allgemeine Erbitterung gegen

ben fo fd)mer freoelnben <3of)n immer entfd)iebener 5um ^lu^brud !am. 5(ber

mit cifcrncr Stirn 50g biefer bie (Eonfcquen^cn feines 4'>anbelns: mit §eere!^=

mad)t crfd)ien er im gelbe, obgleid) bie I)cilige Cfterjcit 2Baffcnrul)e gebot,
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imb 50g üon ^ölit Ijer in ber 9l{d)tuncj auf Süttic^. 5ln ber Srücfe aber,

bie bei 3Sife über bie SJ^aag füljrt, [tiefe feine ^orljut auf bie 50^annfd)aften

be§ Sot^ringer ^ergogg unb erlitt, in golge il)xt^ voreiligen 3(ngriffe^ in

einen §inter^alt faüenb, eine emi^finblic^e 9lieber(age. ^aburc^ UJurbe ber

^önig §um Ütücf^ug auf ^^öln genöt^igt; biefeg aber l^atte fid) injtüifcfjen für

§einrid) IV. erhoben unb tiern)eigerte i^m hk ^(ufna^me, fo ha^ er über

S3onn nad) SJlaing entn)eid)en ntufete unb in eine Ijöd)ft beben!Iid)e Sage geriet!).

2SeId)e greube .l)errfd)te in Süttidjl '^oä) im testen Slugenblid fdjien fid) mit

einemmate alle§ ^u (fünften be§ fo lange Oom (id)idfat verfolgten ^'aifer^ gu

voenhen: felbft bie ß^nrie n^ie^ bie Einträge §einrid)§ nid)t mel)r fo fd^roff gurüd,

ha fie au§ ber Gattung ber gürften erfannte, bafe hie 3eit i^rer §errf^aft über

SS)eutfd)tanb gu @nbe fei. ^a fiel mitten in biefeg !)offnung§fro^e treiben bie

9la(^rid)t, bafe ^aifer §einri(^ IV. ben 7. 5luguft 1106 in 2ütii6) geftorben fei.

^er 2^ob be§ S^aiferg erfolgte in bem Slngenblid, Wo er unter Umftänben,

fo günftig, tvk fie 'ü)m fid) no(^ nie geboten, ben S^am|3f um @I)re unb 9tec^t

be§ ^önigt^umg ^atte aufnet)men tnolten, getragen üon ben n)a(^fenben @t)m=

^at!)ien ber aufftrebenben SJ^affen beg nieberen ^oI!§, oerföI)nt mit vielen

alten Gegnern, gerechtfertigt burd) ha§> Unerprte, n)a§ er eben burd) ben

eigenen @o^n unb bie biefem üerbünbete ^ierard)ifd)e ^ird)e ^u erleiben gehabt

i:)atk, nad) einem öerfjeifeunggoollen ©iege, ber in ben 9tei!)en ber ©einen hk

3ut)erfid)t auf ein enblid)e§ (Gelingen mäd)tig ftarfte. Tlit biefen Hoffnungen

wax t§> nun §u (Snbe. §einx\d)§> IV. %oh entfd)ieb unb befiegelte ben Sieg

ber !ir(^lid)=abligen SfleOoIution, an bereu ©pi^e ber ^a^ft unb be§ ^aifer^

©o^n ftanben; er legte hk Seitung be§ 9fteic^§ unb bie (Sntf(Reibung über

bie Sufunft S)eutfd)Ianbg in bie §änbe ber Seute, JDetdie ben Von §einric^

gefc^affenen grieben§§uftanb al§ eine .^Serfürgung i^rer greifjeit unb eine

@d)äbigung i^rer tvirtt)fd)aft(i(^en unb ^olitifdjen (Stellung befäm^ft Ratten,

unb bie S^often ^atkn §einric^» banfbare (5d)ü|ünge, Bürger unb 33auern,

§u tragen, ^ie (5ntn)idetung ^eutfd)(anb^ n:)urbe bamit in eine 3flid)tung

gebrängt, n)eld)e ber von ber (Sntn)idelung gran!rei(^!§ verfolgten gerabe ent=

gegengefe^t UJar: aii§> ber altmä^üdjen Sammlung feiner Gräfte, bem 51u§gleic^

ber )3oIitifd)en lXnterfd)iebe unb ber mirt^fdiaftlidjen (S^entralifation Verfiel e§

ber fortfc^reitenben SSerfd)ärfung ber gefellfd)afttid)en (^egenfä^e unb bamit

unauf!)attfam ^olitifdier 3erfplitternng.

Hier Hegt and) ber ^un!t, von bem avi§> bie (^efd)id)te il)r Urtf)eil über

Heinrid) IV. abzugeben f)aben tvirb. SDafe ber ^aifer mit maud)em fittlid)en

Waid behaftet gemefen, tvex n:)oüte e§ leugnen? (^an^ abgefe^en von hen

vielerlei ^löfeen, bie er fic^ burd) feinen SSanbet gegeben, n:)irb er aud)

von feinen eifrigften SSert^eibigern nic^t freigefprod)en tverben fönnen Von

bem SSorUmrf befpotifdjer SSiüfür, ^eftig aufbraufenber Seibenfd)aft unb §u=

nieilen ftarrftunigen Xro|e§. Söenn aber bie guten @igenfd)aften unb bie

reid)en Einlagen, bie bem ©ol^ne Heinrid)§ III. unb ber eblen 5lgne§ von

^oitou angeboren uiaren, nidit i!)re voüe Entfaltung erfa!)ren Ratten, fo Wax
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^a^ bocf) tüol 5um guten X^eil jurücf^ufüfiren auf bie öödig abnormeu, eine

gefunbe Gntmicfehing aus jc^Iießenben 3SerI)ä(tnifie, tnelc^e auf ber 3i^9e^^>>

^einric^^ gelaftet fiatten. ^a^ er öerftocft, !)interf)a(tig, miÄtrautfd) geiüorben,

fann narf) ben ßinflüffen, bie bamal§ auf if)n gemirft, !aum n)unbernef)men.

5(6er "oie f)arte Scf)ule, burd) bie er gegangen, ^at and) bie guten Meinte feinei^

SSefen^ gereift: §einricf) IV. mar eine !am|3ffrof)e 9^atur, au^fjarrenb im

Unglücf unb etaftifd) genug, um and) üon ben fd)tüerften S(^idfa(§]d)(ägen

nur gebeugt, nid)t ge6rod)en ju Ujerben. Dliemanb tt)irb oljue tt)ad)fenbe

X(}ei(na()me B^i^Ö^ ^^^ ^al)x^t^nit anbauernben 9lingen§ fein, in bem §einric^

bie feinem @c^u| öertraute ^ad)t be§ beutfc^en ^Dnigtf)umy unter ben ben!=

bar ungünftigften Umftänben mit ungebrod)enem 9J^utf)e t)ertf)eibigt unb aufred)t

er[)a(ten !)at. Sd)arfen S3Iid, ©rfinbungereidit^um, Energie in ber ^(uefü^rung

[)at er in ungen)ö^nlid)em Tla^c befeffen unb a(§ ?^e(bl)err ^tvax nid)t ben

8ieg, tvoi aber feine 3)Zannfd)aften an fic^ ^u feffeln gen)u^t. "J^lber biefe

reidjen ©aben f)aben im Einfang ber 9^egierung §einrid)^ tnefentüd) anberen

3ic(en gebient ai§> in ben testen Sauren: be§ ^ic^ter^ SSort üon bem

Söadifen be§ 9}Jenfd)en mit feinen größeren 3^^^^^ ^^t fid) an §einric^ IV.

befonber§ ben:)a[)rf)eitet. ®er ^önig begann fein felbftänbige^ 9^egiment al§

Xefpot, ber bie befte^enbe Crbnung burd}bred)en, ein unumfd)ränfte?- ^Regiment

errid)ten luodte, ba» bie bic-I)er geltenben 9fted)te unb ^rei()eiten ber Unter=

tljanen aufhob; bie S3ebrof)ten tierbinben fid) mit ber §ierard)ie unb f)e(fen,

um be§ ^önig§ ^(äne ju üereitetn, Sfteid) unb ^önigtf)um fd)tt)äd)en unb ent=

tüürbigen, oljue in i^rer Seibenfc^aft ju erfennen, tüie fie bamit i^re eigene

(gtetlung untergraben. §einrid) aber fü^rt ben ^ampf, ben er nid)t o^ne

eine gemiffe (eibenfd}aftlid)e Ueberftürgung aU einen gemiffermaBen perfön=

Iid)en begonnen, in fortfd)reitenber (Sr!cnntni§ ber Ijüd)iüid)tigen @ntfd)eibung,

bie e§ gilt, iüeiter al§ einen grof^artigen principietlen Slampf, ber für bie

3u!unft ^eutfd^Ianbg öon ber f)öd)ften 33cbeutung lüerben mu^te. ^arin

finbet fein jugcnbüc^ ftürmifd)e§ SSefen hen regeinben, !(ärenben, t)erfitt(id)enben

unb öergeiftigenben TOtte(pun!t; unb inbem il)n biefe^ S3emuBtfein meljr unb

meljr bnrdjbringt, madjt er fid) frei tion bem Sdjatten, hcn bie gnlfjümer

ber SSergangcntjeit auf if)n Warfen , unb inirb jum Präger nationatcr

.s>üffnungcn unb grof^er allgemeiner 3i^<^ci^- er geminnt bamit einen neuen

9icd)t»boben unb auf biefem für \)a^ Slönigttjum fo gut lüie für feine ^crfon

eine neue Stellung, bie beiben neuen Sntjalt unb I)öf}ern SBert^ ücrleit)t. Wan
mirb nid)t beljaupten fönnen, ha^ §einrid} IV. fojnfagen bamit ein politifc^e»

l^rogramm auc^füf)rte, hax> er entmorfen unb mit bciinifstcr 5(bfid)t unternommen

I)attc. 5UImä(}(id) crft, aty et^ galt, in bem mit bem ^ürftcntljum unb bem

^Mipfttt)um entbrannten grofsen ilampfe au^:* ben Xrümmern bc» jerfaüenben

9Rcid)0bau^ feiner SSorgänger bie ©runbtagcn für ben !ünftigen 52eubau ju

retten, t)at f)cinrid) bie Söcnbnng Doü^ogen, burd) bie er fic^ mit ber großen

9lJaffe bc5 nicbcrn ^Jliniftcrialcntbum-ii, mit ben 53ürgcrfd}aften ber Stäbte

unb mcitcrtjin fogar mit ben 53aucrn gegen dürften unb i^eljmiabel öerbanb.
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Si)a§ ^önigtljum, \)a^ öon feinen ariftofratifcljen 33iinbe!cgeno jjeu im Stic^ gelaffen

tüurbe, grünbete er bamit auf bie populären ©(erneute ber beutfd)en Station

unb gat) if)m fo uubelüu^t feinen alten bemotratifdjeu C£t)arafter ^urücf. §eiu=

xxd)§> (^nht sog auc^ bie 9^ieberlage biefer populären ©(erneute nad) fid) unb

füljrte ^eutfd^taub in bie SBaljuen arifto!ratifd) = feuba(er ©ntmidetung äurüd.

^a'^er tt)urbe be» S^aifer^ %oh benn and) gerabe tu ben nieberen

@d)id)ten be§ beutfd)en SSotfe» fd)uterä(id)ft empfunben unb §eiurid) auf ha^

tieffte betrauert, mäljrenb im Sager ber unter be§ SSerftorbenen ©o^n t»er=

einigten abtigen unb geift(id)en (Gegner ber Subel über biefe unern)artete

Sßenbung um fo tüitber unb fd)am(ofer ^um ^u§brud fam, je ()ärter man
eben bebrängt gemefeu Ujar unb ben (Sieg be^ ^aifer§ unb feiner populären

^ünbuer gefürd)tet Ijatte. S[)ie feubal;!(eri!a(e 9flea!tion luar öon i^rem furdjt=

barften Sßiberfadjer befreit, unb ha^ ^ol! bejammerte ben ^Jiugang feinet ^eU

fenben (Sc^ü^er^ in bem 9Jloment, aU e§ fii^ öoüer (Siegei$l)offnung um ben=

felben gefdiaart t)atk. Wxt SBeinen unb klagen brängte fid) ha§> SSoI! ^n

Süttic^ um bie £eid)e be§ getiebten ^aiferg unb entna()m ber Stelle, mo fie

§uerft geruht, noc^ fpäterl)in ©rbe in bem frommen (Stauben, bamit bie

gelber befrui^ten unb §u boppelt reii^em ©rtrage fegnen §u !önnen. Xie

ol)ne i^r Sut^nn fiegreid)en (Gegner aber loufeten i^ren Xriumpl) nid)t beffer

§u betljätigen, aU ba§ fie bem SSerftorbenen nid)t einmal bie ülu^e be§

(^rabe» gönnten. ®enn al^ ber treue 33ifd)of Dtbert ben geliebten ^aifer

im ®ome ju Süttid) beftattete, belegte ber ©r^bifd^of öon äl^agbebnrg benfelben

mit bem Snterbüt unb bannte ben ^ifi^of, mäl)renb §einric^ V., ber tüe=

nigften^ nad) be!3 SSater§ Xobe benfelben nid)t m.el)r befämpfen mod)te, üon

^afd)ali§ II. bie 5(uf^ebung ht§> 93anue§ erbat, bamit er ben ^aifer in @peier,

beffen ^om er befonberg geliebt unb reic^ gefd^müdt l)atte, in ber falifdien

Familiengruft begraben !önnte. @o n)urbe bie £ei(^e nad) ad)t STagen au»=

gegraben unb vorläufig in einer ungemei^ten (lapeUe auf einer SJ^aa^infel

beigefe^t, o^ne !ird)lid)e geier, tuie fie fonft an ber £eid)e aud) be§ 5Iermften

ftatt^nfinben pflegte, ^ad) neun Xagen aber geleitete man fie unter mä(^tigem

Bulanf be§ tief ergriffenen 3SoI!e§ nac^ bem SDome gurüd, öon Wo fie auf

§einri(^§ v. ^efel)l nad^ ©peier gebracht tuurbe, um feftlid) empfangen unb in

ber für bie Salier bereiteten (5Jruft neben §einric^ III. beigefe^t ju tüerben.

^eg^alb belegte 33if(^of (^ebl)arb ben ^om mit bem Suterbüt unb er^n^ang,

unbeirrt burd) ba§ 9}^urren be§ empörten SSol!§, ha^ bie irbifd)en 9tefte be»

^aiferg abermals aii§> i^rer 9^u^e aufgeftört unb nad^ einer uod) nid)t ge=

meil)ten Seitencapelle üerfegt lüurben. ^ort blieben fie, bi§ ber @ol)n ben

SSater an ber ^ir(^e burd) beifpiellofe ©emalttljat geräi^t unb t»on ^afd)ali§ II.

bie bebingung^lofe §erau§gabe all ber 'iRedjk er^mungen Ijatte, bie §einrid) IV.

in jaljrelangem klingen für ba^3 9^eid) üert^eibigt l)atte. 9^un enblid) üom

S3anue gelöft, tnurbe §einri(^ IV. am 7. 5Iuguft 1111 mit pompliafter

geierlidjfett beftattet unter Xljeilnaljute feinem faiferlidien @ol)n^ unb jaljl^

reidjer gürften.
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Der Xob be» SSater^ mad)te §einrid) V., ber firf) eben ttoc^ in ber

beben!({d)ften Sage befunben f)atte, mit einem ^d)taqe gum §errn ber (5i=

tuation. ^enn menn er fid) im 33unbe mit ben Prägern ber ^ierard^ie nnb aU
§anpt be§ maffentü(f)tigen nnb friegelnftigen bentfdien 5(bc(ö erijoben ^atte,

fo blieb nun and) ben ^nle^t ^n §einrid) lY. f)a(tenben iöifc^öfen nic^t^^

übrig, ai^ jid) i()m al^ bem anerfannten §anpte be§ 3^eid)e6 in Öefjorfam

an^ufdjüe^en. 9^nr üereingelte öon ben 5(nf)ängern be§ SSater^ öertjarrten

anc§ je|t im Söiberftanbe, erlagen aber haih ber erbrüdenben Uebermad)t

be§ jungen §err]d)er§: fetbft ha^ reiche nnb ftolje ^Üötn ]af) fid) batb ge=

nötf)igt buri^ fdjmere S3u§e bie SSer^eifiung beffelben ^u erfanfen. ^ro^bem

mar ber Slönig 5unöd)ft nod) üon mannigfaltigen Sc^mierigfeiten umbriingt,

benn bie (ätemente, auf bie er fid) ftüt3te, luaren unter fid) nid)t einig nnb

tierfotgten gum X()ei( tüeit anseinanber liegenbe, ja einanbcr auÄfdjIieBenbe

3iele. 2öät)renb ber beutfd)e (Spiffopat, in feiner SO^e^rfjeit be§ um bie

Snöeftitur entbrannten ^ampfe§ längft mübe, ju jebem SSergteic^ bereit mar,

ber itjm feinen reiben metttic^en 33efil3 nnb bie auf biefem beru^enbe fürft;

'Iid)e (gtetlnng beließ, unb fein ^ebenfen trug, nad) ^Ibftetlnng ber .^ird)c

anftü^iger TO0bräud)e bem 9^eid)e aud) ferner gn geben, ma^ bem ^f^eidie

gcbütjrte, auf ber anbern Seite aber bie frieblidje Drbnung, meiere burd) bie

©ütteöfriebcn^bemegung unb hen 9^eid)yfriebeH üon 1103 gefd)affen mar, gegen

bie 5(u6fd)reitungen be^ fef)beluftigen Saienabet» aufred)t ermatten mo(Ite,miber;

ftrebte biefer gerabe fo(d)en Semül)ungen nnb motite eine 9^cucrnng nid)t

bcftcljen (äffen, metd)e ifju uiirtbfd)aft(id) fd)äbigtc, feine feciale ^-bebcutung

miubcrtc nnb itju um ben biefjcr betjauptctcn politifdjcn (5influB braditc. Xie

grcgorianifdje ^^iartei bagcgen ermartcte üon .Sjeiurid}, ben fie jur Ajerrfd)aft

erhoben i)otte, bie (Srfüüung aüer iljrer gorbernngen, namcnttid) bie 5üt=

crtcnnung be§ Snüeftitnrücrboty unb bamit bie Untcrmcrfung be^ ©taate^

unter bie päpft(id)e ^(utürität; fie mutl)ete i()m jn, im 3ntcrcffe ber ^ird^e

bie ^icnohition ak- .ftönig bnrd),sufüf)reu, gegen bie fein 'Initcr einen fo tier=

^meifcltcn ^lampf unternommen t}attc.

kleine üon bicfcu ^4>artcien fat) it)re ©rmartungen befriebigt; if)nen allen

ftanb eine fd)iuere ßnttänfd)ung beDor. Xenn uid)t um ber einen ober ber

anbern üou it)ncn bieuftbar ju merbeu, tjatte ber ^ii3uig, göttlidjem unb menfd)=
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lidjem 9^ec^t ^ro| Bietenb, jebe ^(rt öon ^üde unb ^elualt ^ur (5nttI}ronung

be§ eigenen SSater§ angeh^enbet. S[)er §errfc^er, ber fetbft be^ S^ater^ et)!-

lüürbigeg §anpt nid^t gefdjont ^atte, Wax md)t getuidt, ftd) t)on irgenb einer

anberen 5(ntorität (Sd)ran!en feigen jn loffcn. 5ln bie ©teile be^ 55ater§

getreten, liefe §einrid) bie tänfd)enbe Tla^ie falten, bie er bi^ljer getragen,

unb befannte fid) ganj in bem )jolitifd)en ©ijftern, für ba§ ber SSater ge=

ftritten unb ha§> er felbft bi^^er aU (^runb feiner Sf^ebcEion öorgefd^üt^t l)atte.

@r iljat bieg mit DoHenbeter @taat§!nnft, ber bie ^unft ber SSerfteüung

ebenfo it)ie bie befpotifd^ bnrd^greifenbe (^elüaltt^at, öerljeifsunggüoEe grieben§=

JDorte ebenfo tt)ie ha§> 9^e^ feingefponnener 3ntrignen jur SSerfügung ftanben,

mit feltenem ^olitifdjen @d}arfblid, ber bie gegebenen SSer^ältniffe !lar unb

fidjer erfaßte, unb einem ftarlen SO^ut^e, im ^ngenblid ber (Sntf(Reibung §u

jebem SSagnig bereit, ergaben über jebe SSeidi^erjigfeit, üer^ärtet in ber

Ijorten Qeii, in bie feine ^ugenb gefallen, ein ^efpot, ber npeit^in @d)reden

um fic^ berbreitete, unfäl)ig unb and) nid)t gertjillt, irgenbn)o eine njärmere,

Ijergl-ic^e Steigung 5U erUieden ober 5U nal)ren. Unb bennod) mirb man
gugeben muffen, ha^ biefe ^oliti! be§ craffen befpotifdjen @goi§mu§ ben SSer=

l)ältniffen angemeffen, ja bie einzige mar, bie 5lu§fid)t auf (Erfolg l)atte.

®enn gang abgefel)en bon ben ^^itereffen be§ ^önigt^um^, fo märe, melc^er

bon ben brei momentan unter il)m geeinigten Parteien §einrid) fid^ an^^

fd)lie§en unb bienftbar mai^en mod)te, bie näd)fte golge immer ber 5lbfall

ber anberen, bielleid)t i^re offene @rl)ebung gemefen. S^J^ei« er fie aber aEe

brei ^inl)ielt, jebe bie möglic^fte ©rfüllung i^rer gorberungen ^offen liefe,

fi(^ aller brei injmifdien bebiente, gelegentlid) aud) bie eine gegen bie anbere

brandete unb fo auf (SJeminnung bölliger Unab^ängigfeit Einarbeitete, fonnte

ber ^önig fieser fein, au§ ber ^etllog üerfaljrenen Situation, in ber er fein

9legiment begann, einen 5lu§meg nad^ bem beftimmt in ha§> 5(uge gefafeten

l^o^en 3^^^^ 5W finben.

5lm bitterften mar biefe ©nttäufc^ung natürlid) für bie römifd^e ©urie.

^apft ^afd)ali§ II. l)ielt im Dftober 1106 ein ©oncil ju ^m\taUa, im (S5e=

biete SJJatliilbeng üon ^u^cien, ber bemä^rten 93efc^ü|erin ber §ierarcl)ie,

mo mit einigen anberen beutfd^en SSifc^öfen aud) S3runo bon ^rier, ber

einflufereidl)fte Df^at^ §einricl)§ V., erfd)ien al§ Ueberbringer einer S3otfd)aft,

burc§ meldte ber ^önig, mit ber hei i^m mal)rlicl) bebenflidjen ^erfid^erung,

^a^ er bie ^irdlie eieren molle mie feine Tlnttex, ben $apft mie feinen 3Sater,

^afcl)ali§ IL einlub, felbft nad^ ^eutfdilanb §u lommen unb ben Streit

jmif^en il)m unb ben dürften burd) feinen ©c^iebsfprud^ §u fd§licl)ten. (S^hcn

baffelbe bot ber ^önig bem ^apfte je^t freimitlig an, tva§> ^einridl) IV. al^

eine nie gut ju macl)enbe ®emütl)igung be§ ^önigtl)um§ um jeben ^reig ju

berijinbern getrachtet l)atte, wa§ ab^umenben er felbft ben (^ang nad) ©anoffa

nid)t gefd)eut l)atte. $afd)ali§ IL bermutliete ^unädift offenbar feine gaüe

bal)inter: er ber^iefe im 9^oüember aU grieben^ftifter nadl) 5lug§burg §u

fommen. 5(ucl) fielen bie ^efd)lüffe be§ ®oncil§ §u (^uaftaHa üerfo^nlid) an§>.



400 ni. ^nd). 1024—1125. 5. öciiiric^ V. unb ba^ SL^ormfcr Goucorbat.

^on ben ^ur 3^it be» Sc^i^ma^ orbinirten ^ifdjöfen tüurbe eine groBe 3^^^

beftätigt unb babuvd) uatürlid) bie 9ieif)eu ber 6ifd)öf(icf)en £ppo]ition gegen

9?om beträc^tüd) gelidjtet. Um fo entfdjiebeuer glaubte *$ajd)a(i^; ouf ber

§auptforbeniitg befteljeii ju fönnen unb erneute ju (^uaftatla bae $8erbot ber

3nt)eftitur otjue jebe (Sinid)ränfung unb 5(u5naf)me ju (fünften ber befonberen

^^er^ältnifie bes 9ieid)eö, benen gegenüber {elbft (Tregor YII. im beginn be»

(£onfli!t§ §u 3u9^ftänbniffen bereit gemefen war. §atte er bod) eben bamal»

Äönig §einrid) I. üon Gngtanb gum au£^brüd(ic^en SSer^idjt auf bie ^nüeftitur

bestimmt unb ein gleidjes 3^9ci"tÄnbni^ üom Slatmani) üon Ungarn erlangt;

freilid) gaben beibe ^lönige bamit nid)t entfernt bas auf, wai- ber beutfc^e

^i)nig burd) einen gleid^en ^ßerjidjt an Sefi^ unb 9^ed)ten eingebüjjt fjaben

tüürbe. Unter folc^en Umftäuben lüurbe ber trügerifc^e Schein ber beiber^

feitigen Sriebenebereitfdiaft balb unf)attbar. 2Bae über be» Königs tva^xc

^bfidjten unb bie in 2)eutfd)(anb Ijerrfdjenbe (Erbitterung gegen bie §ierard)ie

üertautete, beftimmte ^afdjali^ ]L, bie geplante 9ieife nad) 'iJlugÄburg auf;

zugeben; aber aud) in Stciüen glaubte er fid) nidjt fid)er. 3nbem er bcöl)alb

nad) granfreid) §u giefien befdjIoB, ttjeiüe er biefem bie Sftolte ju, luelc^e ha^^

granfenreic^ unter $ipin unb ^ar( bem Örofeen gefpiett ()atte, unb brad)te

bie dapetinger in einen ©egenfa^ ju ^eutfd)(anb, ber in ber golgejeit groge

S3ebeutung erlangt I}at. 3n granfreic^ gegen jeben .'panbftreid) §einrid)y V.

fidjer, (üb er biefen ein mit if)m auf einem Cioncit in Xrüt)e!? ju tiert)anbeln.

3n golge beffen erfd)ienen ^er^oc^ SBelf unb (ärjbifdjof ^43runo üon Xrier

olö ÖJefaubte .Sjeinrid)^ bei ^afdjalii? gu dtjalon» an ber $D2arne, aber ftatt

einer ^erftänbigung bemirften bie mit if)nen gepflogenen 3^erl)anblungen nur

eine SSerfdjärfung ber @egenfüt3e unb mürben t)on 8eiten ber foniglic^en

ÖJefaubtcn abgcbrod)en mit ber nid)t mi^nerftänblidjen Xroljung, iljr §err

merbe in 9lom fclbft bie dntfdieibung l)erbei5ufül)ren miffen, miibrenb ber

$apft, ungead)tet ber ßrtlärnng ber Xcutfdjcn, eine franjöfifdje Sijuobc l)abe

in ^Ingelegenljeiten ber beut]d)en ^lird)e nidjty '^n befd)lieBen, burd) bie 5u

2;rol)e§ üerfammelten 33ifc^öfe 'i>a§> ^^^^cftiturüerbot erneuen liefe. Sd)ou ftonb

man fid) alfo ebenfo fd)roff gegenüber mie jur 3^^t ^Jeinrid)^ IV., unb bie

$oliti! beffelben erful)r nadjträglid) eine glän^enbe 9iedjtfertigung, inbem fein

Solju, ber il)n gcftür^t, balb genau fo bcinbcln mufstc, mie er e^^ einft

getljan l)atte.

Xie Xagc lum dljalon» unb Xroijex^ l)atten ben (£onflitt nur nod) Der;

fc^ärft: nmn ftanb bereit» unmittelbar üor bem "i^lppcll an bie Okmalt, unb

t^ieinrid) V. mürbe mol fofort 5u bem 51euf5crfteu gcfd^ritten fein, menn er

nid)t burd) anbcrc bringenbere Sorgen im 9lorben ber *j?l(pcn feftgebalten

morben märe, 'ilöäbreub burd) baö ^^luefterben ber ^^iUinger, bie 110(5 mit

.'oer.^og "^Jiagiuho crIojd)eu, 2ad)fcu an ben .Uönig fiel unb imn biefem an

ben treu bcmiibrten ÖJrafen yotl)ar üon 3upplinburg üergeben mürbe, fo \>a\i

Cv am? einem C^cgenftanb ftetcr Sorge eine Stütze bcc^ faliid)en Slönigtl)unu?

^n merben üerfprad), l)atte 5")einrid) V. 1107 gegen einen neuen 5(ufftanb in
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glanberu 511 fämpfeu unb lag bann in ben folgeuben 3al)reu gegen hit

Ungarn (1108), gegen bie $oIen (1109) unb gegen 33D()men (lHO) im

Selbe, Dfjne ha^ il)m ein burd)fd)Iagenber (Srfolg 6efd)ieben unb bie gebietenbe

©teHnng erneut tväxe, bie ^entfd)Ianb unter feinem Ö^ro^üater bem £)\kn

gegenüber eingenommen I)atte. ^anm maren jebod) biefe Unternel)mnngen

menigften^ 5U einem Vorläufigen 5ibfd)(n§ gefüfjrt, al§ ber ^önig and) nad)

bem 6üben ftrebte. ®urd) feine SSertobung mit 9JJat()i(be, ber adjtjä^rigen

Xod)ter be§ ^önig§ §einrid)§ I. öon ©nglanb, leitete er um biefetbe 3ßit

eine SSerbinbung ein, bie i!)m gro^e ^u^fidjten eröffnete, inbem fie i^m gegen

ba§> 33ünbni§ be§ ^apfttljumS mit granfreid) einen 3flüd^alt gemäfirte. Sanier

3ubel antn:)ortete bem ^'önig, aU er im Januar 1110 gu 9^egen§burg hk
SfJomfa^rt anfagte: ein förmüd)er SBetteifer entbrannte hei ben ^lüftnngen

unb mer nid)t mitgiel)en tüotite, galt nic^t für einen red)ten 9}lann. S5ot

fid) bod) nun ben üielen Xaufenben üon Kriegern, ftieldje burd) bie grieben^=

bemü^ungen |)einrid)§ IV. §ur Untljätigfeit t)erurtl)ei(t, §um Stt)ei( in

brüdenbe Sage gerat^en maren, bie 5(u§fid)t auf einen frö!)Iid^en ^rieg, auf

5(benteuer, auf @ieg unb 33eute, unb man barf mol anne!)men, ha^ an biefer

aögemeinen ^am^fe^Inft aud) ber Untüitte feinen reidjen 5(nt!)eit I)atte, n)eld)er

fic^ hei bem öorgug^meife maffenfäljigen ^!)eil ber bentfdien Station gegen

bie römifd)e ^uxie feit langen 3ö'^ren ange{)änft f)atk. ©eit 9Jlenfd)en=

gebenfen ^tte man in ®eutfd)Ianb fein fo ftar!e§ unb fo ftattlid) gerüfteteg

§eer beifammen gefe^en, tüie e§ fid^ je^t gur 5Ibred)nnng mit 9flom in 33e=

megung fe|te: mit 30,000 Wann ftieg §einrid) V. über ben großen

@t. ^ern^arb, mä^renb ber 33öt)ment)er5Dg 93retiglan) if)m eine ftattlic^e

8treitmad)t über ben SSrenner gufütirte. 5(uc^ mar man fid)er, 'oa^ ^einric^ V.

bie 9J^ad)tmitteI unbarmljerjig gebrand)en unb nid)t fo fd)eu unb äögernb

um 9tom ^erumget)en mürbe, mie e§ fein SSater, ma'^rlid) nid^t ju feinem

S5ortf)eiI, getl)an ^atte. S)ie eiferne §anb, meiere bie gä^renbe gürften^

oppofition in Sentfdjtanb nieber^ielt, mar gegenüber ber t)ielgetl)eilten italie=

nifd)en göberation be§ @rfotge§ pm SSorau§ gemi§. darüber täufd)te man

fid) and) in Sf^om nic^t, mo^in ^afd)ali§ II. p (Bnhe be§ 3a^reg 1107

§urüdge!e^rt mar, um gteid) barauf burd) neuen 5Iufru^r §ur g(ud)t nad)

^enetjent geni3tl)igt ju merben. ®ie ftolgen SSorte üon S^alon^ unb 2:ro^e§

maren je^t nid)t me^r am $Ia|e, unb einer neuen (^efanbtfc^aft, bie je^t

üon bem ^önig an i^n abgefenbet mürbe, erüärte ber ^^apft, ha^ er bereit

fei, „bem @ol)ne ber ^irc^e" bie ^aiferfrone aufsufe^en: lieg boc^ bie günftige

5(ufnannte, meldie §einrid)§ S3oten in Dber= unb SJlitteütatien gefunben

[jatten, ^afd)a(i§ II. fürdjten, ba^ fid) im entfd)eibenben 5(ugenblid !eine

^anh für it)n ergeben mürbe.

SSirflid) beugte fid), aU §einrid) in ber Sombarbei erfd)ien, a{U§> in

ungefanntem (5Jet)orfam: mar boi^ feiner 'Wad)t gegenüber jeber SSiberftanb§=

öerfud) üon t)ornt)erein an§fid)t§(o§. ®a§ leljrte 'i>a§ ^arte ©d)idfa(, ha^

Sf^oöara für feinen Unget)orfam traf. ®aburd) eingefd)üd)tert t)ulbigten ^aöia,

qjrii^, a}tUtcIaIter I. 26
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SD^^ailanb, fefbft ^iacenja, bamat§ ber §aupt]i^ ber ^ataria. 5((5 §einncf)

bann auf ben 6enacf)barten 9fioncaü]cf)en getbern fein 2ager auffdjfug unb

bie SSafaüeu bes 9?eid)e§ mit if)ren 2e{)en»= unb Xienftleuteu gur §eerjc^au

entbot, ba magte niemanb fic^ bem Stufe ju entgie^en: felbft bie tulcifd)e

SOZarfgräfin erfcf)ien, erbot ficf) ju ber geforberten §u(bigung unb bat nur

ha^ (2ine, ha}^ iijx bie Seiftung ber §eereefo(ge auf bem ^nc^e naä) 9tom

erlaffen merbe. 5{uf greunb unb geinb mußte e^ einen tiefen ©inbruc!

madjen, bafe bie greunbin Ö^regor» VII., bie gefeierte 33efcf)üBerin ber Äirc^e,

biefelbe jegt ifirem Scf)icffal überlieB unb gufneben mar ficf) felbft hinter

einer ^meibeutigen ^Neutralität ju bergen, .^peinricf) mar §err 3^^^^^!^'^ ^^^^

faum einer feiner 35orgänger, aU er (Snbe bet- 3^^)^^^ mö über ben

5Ipennin 50g unb fid) auf ber Strafe öon ^ifa unb gloren^ nad) ^re^jo

ber emigen Stabt näherte. 3^m üorau§ eilten feine 93et)oümäd)tigten, um
mit ^afd)a(i§ II. bie nöt^igen Vereinbarungen 5U treffen, mä^renb er felbft

in langfamem 9}2arfd)e ^eranfam unb bann §mei Xage öon 9tom, bei Sutri,

fein Sager auffd^tug.

Xie Sage beiber 2^^ei(e mar eine feljr ungteid)e: bie fd)(immften ^^e=

fürd)tungen beö ^apfte^ fd)ienen fid) bemaf}r^eiten jn follen, benn berfelbe

fal) fic^ f)ütf= unb fd)u|Io» in bie §anb be» beutfd)en ^önig» gegeben. 5(uf

5(be[ unb 33ürgerfd)aft üon 9tom mar fein 53erta^, tum ben 9^ormannen

nid)t5 5u ^offen, SBiberftanb alfo üötlig auÄgefc^fofjen. gorberte §einrid)

bie *;J(ncrfcnnung be» föniglic^en Jn^^fi^turredjt», ba^3 bie .^irc^e fo lange

3eit miberfpruc^elov getragen fiattc, mie mollte man biefctbe nermeigern? Gin

foId)e^ 3iiscftänbnix- aber fam ber f(äglid)ften Setbftaufgabe be^ I)ierard)ifd)en

^apfttf)um» g(eid), entlieft eine rüdf}a(tlofe 33erbammung be^ ©regoriani-^mu»

unb feiner $rinnpien: e§ f)ätte eine 9Nieber(age ber ^irc^e befiegelt, non

ber fid) biefelbe niemal» f)ätte erfjolen fi^nnen. 3n mirrem 2^urd)einanber

ftrittcn in biefer t3er5meiferten Situation bie 932einungen im 9\at[)e be»

^4>apftC!?. Xat)on mar feine 9tebe mcl)r, baf3 man ba^ '.^irogramm ber @rcgo=

riancr ftrcnger Cbfert)an5 burd)5ufe^cn iierfud)tc: mie f)ätte man mot bem Äijuig,

ber mit einem §eere, ba§ i^n §um §errn 9iom5 mad)te, nur menige Stunben

entfernt ftanb, mit ber 3iiiJ^iitf)ung entgegentreten fönnen, er fotle auf ba»

3nt)cftiturred)t tier5id)ten unb fid) ben (Geboten öiregore unb Urbauv in

C^el)orfam fügen? Xa ertjoben bie S)?änncr itjre Stimmen mit ocrboppcitem

^JJad)brud, metd)c, auf bem 33oben ber ctuniaceufcr :?ltcformeifercr ftcljenb,

ben 9Jhitl) I)attcu, aue bereu 8ä^en bie (c^tcn (Ion]equen,^en and) in ber

*^.^raji» 5u 5ief)en. SBenn ee mit ber (Sf)re unb Söürbe ber £ird)c unoereinbar

mar, für ben Gmpfang melt(id)cr GJüter unb 9tcd)tc bcin über biefe gcfe^Uen

meltlid)cn .v>errn ,^u biencn, ber (2r(aB biefer Xienfte aber nic^t er^mnngcn

mcrben tonnte, fo blieb nod) immer bie 93Zög(id)fcit ben (lonflift baburd) 5U

löfen, ^a]] bie .Slird)e eben auf bie (Srmerbung me(tlid)cr Öüter unb 9ied)te

iöer,^id)t Iciftctc unb fid) baburc^ an^ jcbcr ^Jlbl)ängigteit Vnm bem ^^önigtt)um

löfte. Tiefe f^orbcrnng mar nidit neu: in biefem Sinne I)atte ^^etru^ "^a-
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mianx cjci-jeu ,S^')i(bcbranb polemifirt iinb bie SSertüeltüdjung befämpft, in

lüeldje bie ^'ird)e biird) jenei^ ^oliti! geratl}en muffte. S(ud) I)atte e§ 5U feiner

Seit an frommen Eiferern gefeljlt, tneldje alle ß:ntartnng in ber ^ird)e ^er=

leiteten an§ ber 93elaftnng berfelben mit n)e(t(id)em ^efi|, ber fie i^rem

lualjren S3ernfe entfrembete. 5(nf ha§> S3eifpiel beg §eitanbg nnb ber 5(|)ofte(

Ijinlüeifenb fjatten biefe Sente bie ^'ird)e jn bem Gebote ber ajjoftolifdjen

^(rmntf) gnrüdfüljren lüollen nnb U)aren bafür aB §äreti!er üerfotgt morben.

Qn ber üergiüeifelten Sage aber, in ber fid) bie römi[d)e ©urie je^t befanb,

befannte fid) ^afd)aH§ IL jn biefer 5Infid)t ber Ijäretifc^en (5d)n)ärmer.

^a er ben SSer^idjt §einrid)§ auf bie Snöeftitnr ni(^t ergtüingen fonnte, ha^

^nöeftitnrredjt be^ ^önig§ aber nid)t anerfennen bnrfte, fo wä1)ltt er t)er=

gmeifelnb einen ^Tn^meg, ber iuol in ber Iogifd)en ^i^cnffion be§ ^robIem§

bei rein tljeoretifc^er Erörterung in S3etrad)t fommen fonnte, bon beffen

:pra!tif(^er Unmögüd)!eit aber alle X^eile bon Einfang an überzeugt lüaren.

^er S^er^ic^t auf tüeltli(^e ^iiter nnb '^tdjk, gu bem ^afc^ali^ II. fid) bei

ben SSerIjanblungen mit ben 35ebolImäd)tigten |)einrid)§ bereit erflärte, legte

ben ^ifc^öfen ^entfd)(anb§ Opfer auf, gu benen fic^ biefelben gutn^iltig

fid)er niemals entfc^tie^en tnürben. 23ar ber ^apft nun aber ftar! genug

feinem SSiüen ^el)orfam gu er^mingen? 5In ben meltlic^en Gütern ber

beutfc^en fcd)e inaren nid)t ber ^öuig nnb nid^t hit ^irc^e allein intereffirt:

biefelben Ijatten eine unüberfe^bare SSic^tigfeit and) für bie Saienfürften unb

ben. Saienabel, benen fie gum meitang größten ^^ei( gegen Seiftung ber

barauf laftenben 9fteid)§bienfte ju fielen aufgetragen maren, bereu 9^eid)t^um,

beren 9Jlad)t, bereu gefellfd)aftüd)e ©teHung auf ber ©rl)a(tung biefer 33e;

gief)ung beruhte. @o fonute mau fid)er fein, ha^ ben beutfdien 33ifd)öfen

in ben beutfd^en gürften unb bem bentfdien ^(bel mäd^tige ^unbeggenoffen

gegen ^afd)ali§' II. 3Inorbnung erfte^eu mürben.

9J^an !ann !aum aune!)men, ha^ ^^^afd)ali» II. an bie ^lugfü^rbarleit

be» 3SergIeid;e§ eruftlid) glaubte, ben er ab5ufd)Iiegen im S3egriff mar. ^a§

I}ätte ein frommer ©c^märmer, einer bon ben Sobrebnern ber apoftoIifd)en 3(r=

mutt) gefonnt, unmöglich aber ein 9J?ann, ber bi^fier mit aller Energie ben

(Staubpunft ^regor§ unb Urban§ II. bertreten unb in ber ßaieninbeftitur ein

fludimürbige» ^(ttentat auf hk l)eiligen 9f^ed)te ber ^ird^e gefel)n ^atte. Ein

fold)er Entfc^Iu^ ^ätte SBertl) unb S3ebeutung gel)abt unb für bie fernere

Entmidelung bon ^irdje unb (^eiftlid)!eit e|)od)emad)enb merben fonnen, menu

er in bem Wmmnt eine§ großen fittlid)en ^luffc^muugg unb ber 9?üdfel)r

5U allgu lange bergeffenen Sbealen gefaxt morben märe: je^t entftaub er

aU elenber 9^ot^bel}elf in einer burd) eigene @d)ulb gefc^affenen bergioeifelten

Sage, mit bem unau§gefprod)enen SSorbeljalt i^n nid)t auggufü^ren, 'Oa er in

SSal)r^eit uuau§fül)rbar mar, ha§ 3Ber! einer faft bemühten ©elbfttäufdiuug

auf ber einen (Seite, a:if ber anbern beftimmt bie gur S^it uneutflie^bare

Tlad)t be§ feinbli^en §errf(i)er§ bei erfter (Gelegenheit mieber um ben il)r

eben jugeftanbenen SSortlieil gn bringen, ^ie !öniglid)en S3eboHmäd)tigten ^ahm
26»
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has> orfenbar flar burd)j(^aut iinb ^afdiali^ IL barauf f)ingch)ieicn, ha^ er

gar nicf)t im 2tanht fein lüürbe feine 3ufage ^u erfüüen. ßbenfo backte

^einric^ V. unb ergriff bie banacf) gebotenen SQcaBregeln, um in bem 5(ngens

blicf, mo bie k\xd)t, obenan bie beutfcfie, bem '^ßapfte ben ®ef)orfam auf=

fünbigenb, ben i^r ^ugemutf)eten SSer^idit auf bie Ü^egalien üermeigerte , hext

^apft 5u ^mingen nun ben anbern allein möglichen 25eg ^u gefjen unb if)m

unb feinen 9^acf)fo(gern 'oa^ 3nbeftiturred)t öor6ef)aItto5 jn^ugeftefien. (Eine

prafti|d)e S3ebeutung mag man ba'^er auf biefer (Seite bem Sßertrag gar

nic^t bei, ber am 4. gebruar 1111 t»on ben beiberfeitigen SeüolImäd^=

tigten unter§eicf)net mürbe, ^er ^önig tierljieg ben 55er5id)t auf bie 3n=

t)eftitur, ber $apft bie Verausgabe ber 9?ega(ien, ju ber bie fic nermeigernben

33ifd)öfe nöttjigenfallg burrf) ben S3ann gegmungen merben follten; ausge^

fd)Ioffen öon ber S^ücfgabe foüte nur hav unmittelbare ßircf)engut fein, b. ^.

ma§ bie ^ircfie nicf)t t3om Ü^eid) ^tte, bie fogenannten 9DZobiIien, bie Dhla-

tionen unb 3^f)^^ten, unb ferner aüe ^riüatfc^enfungen. 3Son apoftotifdier

3(rmutf) märe biefelbe aud) fonad} lueit genug entfernt gemefen, aber be^

meltlic^ fürftüd)en (S^arafters mären bie S3ifd)Dfe unrettbar nertuftig gegangen,

©erabe aber barin offenbarte fid) bod) eine ^^lunäljerung ^mifd^en beiben

Parteien, infofern näm(id) biöt)er auc^ bae unmittelbare Slird)engut Hon hm
33ertretern be§ faifertidjen Stanbpunft^ a(» i3om 9ieid)e ju £el}en ge^enb in

5Infprud) genommen mar. 9Zod) aber mürbe biefe 5InnäI)erung bem grieben

nid)t unmittelbar förber(id). 3Sie fef)r man fid) gegcnfeitig mißtraute unb

mie jcber oon bem anbern überliftet 5U mcrben fürd)tete, geigen aud) bie

umftänblidjcn unb peinüdjen gormaütäten, unter bencn man bie 5{uyfül}rung

be§ gefd)(offenen $ßertrag6 burd) feiertid)e ßibc unb 33ürgfd)aften ^u fid)ern

tradjtetc, inbem man biiS inc^ (Sinjetne bie 9^eif)enfoIge orbnete unb üertrag^-

mä^ig feftfe^te, in ber bie einseinen 5l!te ber beiberfeitigen SSer^idjte t)o(l5ogen

mcrben follten. 5Im 9. gebruar mürben bie Gibe gcteiftct; bann brad) §ein=

rid) V. oon Sutri auf; am 11. lagerte er am 93Jonte 9.")?ario unb auf hen

neronifd)en SlMefen, um am 12. nad) SSodjug be§ gefdjtoffenen 33ertrag^f^ bie

Äaifertrönung ,^u empfangen.

5(bcr gtcid) im beginne nat)men bie Xinge eine Unljeit oerfünbenbe

2i?cnbung. Xie 9?ömer mit^trauten §eiurid), meit er ben üblidjen ©ib auf

bie ^rioilcgicn ber Stabt in ber unHcrftänbtidicn bcutfd)en 8prad)c leiftete:

9iom unb ^tiilicn fotiten, fo fd)icn c^;, mie eroberte ©cbiete bet)anbc(t mer;

ben, bie it)r nationale!? Diedjt oermirtt (jattcn. Sciuerfeit;? befd)u(bigte

.s^einrid) bie 9iömer t)errät()erifd}er ^(bfiditen unb erflärte, (St. ^^.^eter nid)t

c()er betreten ^n tonnen, betior er burd) bie 33efeiuing ber ^ird)e unb iljrer

Umgebung mit beutfdjen Gruppen nööig gefid)ert fei. "ipafdjaliy II. mufete

bem notbgcbrungcn ,viftimmcn: er bcfanb fid) bamit uöüig in ber (bemalt

ber ^cutjd)cn. 9tun erit begannen bie oerfd)iebeneu umftäublid)en geier(id);

!citen, mcldje in ber ^aifcrtrönung iljrcn 5(bfd)lnf5 fiuben foüten. "^tnfang^

ging aücv5 ganj gut. Xcr jmeite Zi)ü[ ber Seier Ijatte bereit» begonnen,
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^eiuric^ V. fa^ mit bem ^$apfte auf beit in ber TOtte ber ^eter»!ird)e

bereiteten X^ronfeffetn, an ber in ben 93oben eingetafjenen ^or)j!)t)r^(atte,

tüo bem alten S3raud)e gemäg ha^^ 5tr)eite hiebet über ben gu ^rönenben

öefprüd)en n^urbe. §ier iuaren nacf) bem gef et) (offenen Vertrag bie Urfnnben

^n öerlefen, bnrd) lueldje auf (^runb ber in Sntri erreichten Dermeintüdjen

^erftäubigung ber (Streit ^iüifdjen ^ird)e unb (Staat beenbet iuerben füllte,

^ie entfprec^enbe )jäpfttid)e (Srftärung bereitete ben SSerfammetten, wie e»

fd)eint, eine üöüig ungeat)nte Ueberraf(^ung. 5(u§gef)enb Don bem @at^e, bafj

t§> ben Ö5eiftlid)en bnrd) göttlid^ey ÖJebot unb fanonifdie (Sa^ung unterfagt

jet, fid) mit lüettli d)en 5(ngelegent)eiten jn befaffen, fül)rte $afd)ali§ II. aii^,

ba§ in §einrid)§ S^eid) ^ifd)öfe unb klebte fo ganj in ioeltlidie ©anbei t)er=

ftridt feien, ba§ fie felbft friegybienfte gu leiften Ijätten, Wobei bod) 9^aub,

^ird)enfd)änbung, SBranblegung unb Xobtfd)Iag !aum ju üermeiben feien; bie

Wiener be§ Wax§> feien Wiener be§ §ofeg getuorben, inbem fie ©täbte, ©ergog^

t^ümer, 3}lar!graffd)aften, §errenl)öfe, SD^ün5gere(^tig!eit unb anbere§, föag

IReic^^bienft mit fid) bringe, öon ben Königen empfangen (}ätten; barau§ fei

ber für bie ^irdje unerträglidie ^rau(^ entftanben, ha^ fein ^ifd)of getüei^t

iDerbe, ber nic^t gutior üon bem ^onig bie Snöeftitnr empfangen l^abe-^, eine

tüeitere golge baöon fei ha§ (äinrei^en fimoniftifd)er 9Jli§bräu(^e. ^a§ ^aW
<^regor VII. unb Urban II. 5um @infd)reiten gegen bie (Simonie unb gu

bem S^erbot ber ^nüeftitur öeranlagt. 9^ad)bem nun aber §einri(^ bie

grei^eit ber unmittelbaren ^ird)engüter anperfeunen öerfprodjen, gebe er,

bamit bie 93ifd)i3fe, öon allen inettüc^en (Sorgen gelöft, au§fd)Iie§Ii(^ ben if)nen

anöertrauten (^emeinben leben fönnten unb nid)t met)r üon i^ren ^irc^en

fern ^u fein braud)ten, aUe bie S^egalien bem Sleidje ^urüd, n)eld)e bie ßirc^e

feit ben Seiten ^arl§ bey ß^ro^en, 2ubn)igö, §einri(^§ unb ber anberen

-§errfd)er öon bemfelben innegeljabt, unterfage unb verbiete er bei (Strafe be§

S3anne§, ha^ fein ^ifd)of ober 5Ibt fid^ je^t ober in S^^inift biefe 9^ega(ien

anmaße unb ©täbte, ©er^ogt^ümer, ^raffc^aften, 9J^ün5=, S^U-, 93^ar!tred)te,

SSogteien u.
f.

tu., bie augenfd)einlid) bem 9ieid)e gebührten, in 5lnfprud) nel}me;

auc^ feine 9^ad)foIger f otIten bieg bem S^teid) Ueberlaffene nid)t gurüdforbern bürfen.

(Sin @d)rei ber (Sntrüftung erti3nte auf biefe Ütebe; bie 33ifd)öfe tt)eigerten

ben (^e^orfam: fie n)iefeu I)in auf bie tt)unberlid)e Sogi! be^ päpftlic^en (Sr=

(affe§, ber if)nen bie S^egalien ent^ie^e, tuäfirenb bie päpftlic^e ©errfd)aft

über S^om unb fein (5)ebiet luoltüeiölid) beftcitigt tnürbe, ha§ ri3mif(^e 33ig=

t^um felbft alfo nid)t unter bem ^efe^e fteljen follte, ha§> fonft für bie fird^e

gelten foüte. ©ro^enbe 9lufe ertönten an;? ben 9fteil)en ber gürften unb

fRitter, bie, wenn bie ^ird)e bie 9leid)§IeI)en üerlor, in ben i^nen barau§ auf=

getragenen ^ird)enlef)en bebro^t waren. Sa, ^att fd)alt ben ßrla^ be§

^apfte§ Ijäretifc^ — unb nid)t mit Unred)t. ^enn er aboptirte bod) mittel

bar bie öon ber ^ird)e big()er üerfolgte 2el)re üon ber apofto(ifd;eu 5(rmut^.

©ine unbefd)reiblid)e 'Scene entwidette fid). 3n witbem SDurd)einanber ftritt

man I}in unb ()er; üergeblii^ fui^te ber ^apft fid) gegen bie üon alten (Seiten
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auf i^n einftürmenben 3Sormürfe 511 öertf)eibigen: bie ^ircf)e erfjob ficf) in

offener 9^ebeüion gegen if)r §aupt unb fünbigte bemfefben ben @ef)orfam

auf. Xe5 ^önig» unb feiner Unter(}änb(er 33orf)erfagung ermie^ fic^ aU 5u=

treffenb: ber SSertrag mar unau»füf)rbar. SSas foüte nun tnerben? S^ie

(£arbinä(e brangen in ^^afd)a(iÄ IT., bie 3arf)e öorläufig auf fid) berufen ju

(äffen unb jebenfad^ bie öer^ei^ene ^aiferfrönung gu t)oü?iief)en. 6» gatt

eine fd)neüe ©ntfc^eibung, benn fcf)on neigte fid) ber furje gebruartag §u

(Snbe. 5{ber bie 33ifd)Dfe mollten feinen Sd)ritt weiter tfjun laffen, ef)e nid)t

bie anftöBige Urfunbe üerniditet unb if)r [}äretifd)er 3^f)o(t au^brüdlid) tüiber-

rufen iüäre. Xen t)erf)eiBenen öib mögen bee ^^er^icf)!» auf bie ^^veftitur

5U (eiften fiel §einrid) Y. nun natürlid) nid)t ein. Xenn in bem ^ugenblid,

wo ber $apft in go^ge ber Empörung ber ^ird^e feine SSerpf(icf)tungen nic^t

erfüüen fonnte, betrad)tete §einrid) fid) and) ai^ ber feinigen (ebig, fa^ bie

gemad)ten ßufagen a(ö erlofdjen an unb naf)m and) äunerüd) ben Stanbpunft

mieber ein, ben er innerlich überfjaupt nid)t üerlaffcn (jatte, inbem er bie

©unft ber Sage au^nu^te, um bem ^apft bie 3Inerfennung feinec- S^^eftitur;

red)t5 abju.yningen. ^^afd)a(i^ II. mar tf)atfäd)(id) ein (befangener: om örabe

bee ^. $etru^ mit ben darbinälen oon beutfd)en Drittem umftellt mürbe er

bei finfenber 9lad)t in ein na()ey ^ofpij in fid)ern öema^rfam gebrad)t,

mä()renb bie ^^ieterö!ird)e unb i^re Umgebung üon ben erbitterten ^eutfd)en

jum 2d)aup(a^ mitber Unorbnung unb rotjer 5(uefd)rcitungen gemacht mürbe.

3{ucf) hav blutige Siadjfpiel feljite biefem Sd)reden!ctagc nidjt. Xcnn auf bie

^unbe Don bem, ma^ in 3t. ^eter gefd}et)en, bie burd) ein paar enüommene

(larbinäte in bie (Stabt hinüber gebracht morben mar, erf)ob fid) ha^ römifd)e

S3oIf in milber ©rregung unb ftürmte in ber 9)Zorgenfrüf)c be» 13. Sebruar

über bie nad) (3t. ^eter hinüber füt)renbe 93rüde. 3d)(eunigft eilten bie

Xcutfd)en ^erbei, an iljrer 3pit3e §einrid) V. felbft, ber fid) faum orbentüd)

bcfleibet auf bas ^ferb fc^mang unb mitten unter bie 5Ingrcifer fprengte,

and) üermunbct unb nur burd) bie aufopfcrnbe §ütfe bee ißicegrafen Dtto

üon 9)Mi(anb gerettet mürbe. 5I(^ bann bie beutfd)e ^auptmad}t aue bem

Säger Ijerbeicitte, mürbe bem anfänglidjen 3Sorbringen ber Üiömer balb 6in=

tjait get()an, unb ber ^ampf enbete mit ber ghidjt berfctben, auf ber fie in

bem ©cbrange an unb auf ber Xiberbrürfe fd}mcre 3Scrlufte erlitten.

Gine Ciutfdjeibung ber |)auptfrage freilid) mar and) mit bem 5iege über

bie 9iömcr nid)t gemonnen; aber .sjcinrid; mar entfdjloffcn, biefelbc bem in

feiner Öemalt befinblic^en '^^apfte abju^mingen. 5Ü§ er in ber '^la6)t öom
15. jum IG. gebruar 'oa^ Sager nor 9iom abbrad), nal)m er '.|>afd)ali!5 II. nebft

fed)»5cl)n darbinälcn al» ©efangcnc mit fidj fort: fie mußten ä^iHl^ii l^in, mie

t>ü^ bcutfd)e .V)ccr ^Kom in meitcm ^-öogcn umfrciftc, um burd) Sengen unb 33rcnnen

ben Xro^ ber ^Romer ju bred)cn. Xod) ftcigerte fid) nur bereu (Erbitterung:

burd) feicrlidicn C£ibfd)mur nerbanben fid) bie ^Körner ^nm \?lu!?l)arren im

Ä-ampfe gegen bie 5rcmbl)errfd)aft. So Hergingen einige 2Bod)en, o^ne i>a)]

in ber aufe '^(cuf3crfte gefpannten Sage eine 5(enberung eintrat. Xie Xcutfd)en
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imb i[)r Völlig Ijatteu elien feine @ile, tDäljrenb jeber Xag, beti bie|er Siift^nb

länger banertc, ber ^Tirdje ncnen (Sdjaben brad^te nnb bie Stellung be^ $apfte§

i()r nnb ben S^ömern gegenüber nnljaUbarer madjte. S^iefern (Jinbrnd ai^

ha^ immer ernente 5(nbrängen §einric^§ Brachte ouf ben $apft bie 5unef)menbe

§offnnng§(ofig!eit feiner Sage f)erüor. ®ie S^ormannen Ratten §toar ha^

größte Sntereffe baran, bie bentfd)e Mad)t in ber ^albinfel jid) nid)t mieber

feft einniften gn laffen, maren aber burd) einen allgemeinen ^lufftanb Untere

italieng an jeber 5(!tion geljinbert; 9Jiatl)i(be Don Xu^cien mar jeit §einrid)§

©rfdjeinen nur barauf b-ebadjt, (eben ß^onflüt mit bemfelben ^u üermeiben.

2öa^ l)inberte §einrid) gubem einen (S^egenpa^ft ein^ufe^en? SSenn jemals,

fo ^atte ein fold)er j;e|t ^ugfid)t auf allgemeine Slnerfennung, mo bie Slirdje

gegen i^r bi^ljerige^ Dberljaupt in offenem Slnfrul^r ftanb nnb baffelbe gar

l)äretifd)er S^erirrung be5id)tigte. liefen (Srmägungen erlag enblid) bie Seftig=

feit ^afd)ali§' II. Um be^ griebeng millen unb um ber ^ird)e bie greil)eit

äurüdjugeben, entfd)lo§ er fid) bem ^önig ha§> 3fled)t jur ^nüeftitur ber frei

unb ol)ue Simonie gemä^lten ^ifdjöfe jupgeftelieu. 5lber ha^ genügte noc^

nic^t; §einrid) nu^te bie (5^unft be§ 5Iugenblidg unbarmliergig au^: ber ^a|)ft

mu^te fid) Der|)flid)ten, für ba§, \va§> er erlitten, feine 35ergeltung ^u üben,

namentlich ben ^önig nid)t gu bannen, fonbern il)n ^nm ^aifer gu frönen

unb feine |)errfd)aft in aöen fingen ju uuterftü^en. dagegen erl)ielt er

fammt ben gefangenen (S^arbindlen feine greil)eit, §einrid) öerfprad) i^m ge=

l)orfam gu fein, öorbeljaltlid) ber 9fted)te be» S^eid)^ — eine bel)nbare gormel,

meiere bie 3itfage eigentlid) itlufürif(^ mad)te — , i^n in feinen 3Sefi^ungen

gu fc^ü^en unb ben (betreuen be§ l). betrug Ö^nabe unb grieben ju gemäljren.

5lm 11. Slpril öon beiben X^eilen befc^moren, mürbe biefe§ ^bfommen bereite

am 13. au§gefüf)rt. (25leid) nac^ Empfang ber ift'aiferfrone trat §einrid) hm
9f{üdmeg nac^ ^entfdjlanb an.

©ine üoUfommene Ummäl§ung in ben ^ejie^ungen 5mifd)en $apfttl)um

unb S^aifertljum mar ha§ ©rgebni^ beg nur neunmonatlidjen 5Iufentl)alt§

§einrid)§ V. in 3t<^^ien- guri^tbar mar (Janoffa geräd)t, unb mai3 §einrid) IV.

einft burc^ (S^regor VII. unb Urban II. an ^emütl)igungen erfaljren, ha^ Ijatte

fein So^n an bereu 9^ad)folger reid^lid) Ijeimge^aljlt. (Sine unt)ergleid)lid)e

SJ^ac^tfülle mar bamal» in ber §anb §einrid)g V. bereinigt: i)a§> ^apfttljum

beugte fid) in ^itternbem (^el)orfam; bie reichen Tlitiä ber beutfd)en ßird)e,

meld)e burd) ha§ Snöeftiturüerbot bem ^önigtljum l)atten genommen merben

foHen, ftanben unbebingt ^ur SSerfügung be§ ^aifersc; ber beutfdje 5IbeI fdjaarte

fid) um ben fiegreid)eu §errfc^er, ber il}m feine fc^mer bebroljte ©tellung ge^

rettet unb bie S3el)auptung unb ©rmeiternug berfelben für bie Siifunft gefiebert

Ijatte. SDie ^a\i)t, bie Otto I. befeffen, fammt berjenigen, loeldje bie erften

Salier gemonnen, ftanb gu §einrid)§ V. S^erfügung. 9hin §eigte fid) üollenb»,

mie meuig e§ §einrid) mit bem ^egenfag ©ruft gemefen mar, in ben er

anfangt 5U ber ^^olitif feine» 9Sater§ getreten mar: er lenfte üielmeljr in

biefelbe ein, nur ha^ er fie mit grij^eren 9}kd)tmitteln unb mit größerer
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9flücfficf)t^Io]ic}!eit buvd}fü(jrte. 3n beu 9Jdntfteria(en unb in ben Stäbten,

itament(icf) ber rf)eini](^en Sanbe, bereu greifjeit er gegen lüeltlidje unb geift;

licfje (Singriffe ftcf)ert unb bereu Söolftanb er burc^ üerfc^iebene §anbe( unb

SBanbel Ijebenbe SSerfügungen nad)(}aüig förbert, fud)t unb finbet and) er feine

äuüertäffigften ©tü^en. günf 3a!)re Ijinburc^ ift e§ §einricf) öergönnt gemefen

in biefem Sinne o^ne ernftüdje Störung gu tüatten, frei(id) nic^t ol)ne ha^

in hm Greifen, tüelc^e bie Soften biefer ^^oliti! jn tragen I)atten, bic Un3u=

fricbenf)eit mi(i)§> unb eine (^öt)rung (jeimifd) iüurbe, bie fd}Iie§(id) nur eine^

geringen 5{nlaffe^ Beburfte, unt fid) gewa(tfam gu enttaben. ^ie S^orboten

baöon lüurben jeitig bemerfbar. Sßieber war e^ Sad)feu, wo ee ^uerft jum

C£onf(ift fam. Um untergeorbneter Xifferenjen rtiiüen griff 1112 ^er^og

2ott)ar üon Sad)fen §u beu Söaffen. 5(nbere 5(nläffc füt)rten bem 3(ufftaub

neue 5Int)änger gn. ^iU §einrid) im grül)jal)r 1112 beim 5(u^>fterben ber

Ö^rafen Don 22eimar = £r(anüinbe bereu £et)en einbog, ]iati fie bem näc^fteu

Seiteuüeriüanbten, Siegfrieb üon SSallenftebt, bem r'^einifdjen ^faljgrafeu,

aufzutragen, ging biefer jürneub nad) Sai^fen unb iüurbe bort balb ber

SD^ittelpunft ber fid) fammelnben llu5ufriebenen, mit benen fid) nun aud)

§er5og £Dtt)ar in SSerbinbung feilte: ber fäd)fif(^e 2(bel unb ein Xljeil be^

fäc^fifdjen ©piffopat^^ !el)rte ju ber geinbfdjaft gegen ha^ falifc^e §auÄ jurürf.

Xabei mürbe beffen SteÜnug and) in hcn 9if)ein(anbeu bebroljt. Xort ftrebte

C^r^bifdjof ^(batbert üon 3Jla\n^, einft einer ber üertranten Wiener unb Diät^e

§einrid)», rüdfid)t5tüy nad) (SrJüeiterung feiner Tlad)t unb feinet Sefi^e^,

mit foldjem ßrfolge, baf3 er bem ^aifer immer feder unb l)erauöforbernber ent=

gegentrat. 9Jlit allen ^iberfa(^ern §einrid)Ä ftaub ber eljemalige faifertidje ÖMinft;

(iug icl3t in iCerbinbuug unb tonnte gerabeju als bie Seele ber auf beu Sturj

beffclben tjinarbcitenben Dppofition gelten, ber balb in ber neu auflebenbeu

.unb fid) ber I^eitung ber ^irc^e loieber bemädjtigenben tjierard^ifdjen -^sartei

eine mäd)tigc 33unbe!ogenoffiu erftaub. Cffen fünbigte ^(balbert bem ^aifer

§u SSorm^ (S^obembcr 1112) ben Ö^etjorfam auf, aB biefer bie 5(utflieferung

ber Don bem (£r5bifd)of occupirteu mid)tigeu 9}^arieuburg in ber ^falj forberte,

ol)ne baf? §ciurid) ec^ ()ätte magcu tonnen, bic fred)cn Sieben bcffetben fofort

gcbül)renb ^^u bcftrafcu. ^U er aber balb hanad) auf bem 2l>ege ju neuen

Untcrl)aublungcn mit il)m 5ufäüig 5ufammeutraf unb ^Ibalbert ben erneuten

^ilutrag iüicbennu ableljute, liefe ^cinric^ htn nur mit geringem (befolge

reifcubeu fcftncljuicn unb fütjrtc il}u aly (befangenen mit fidj fort. Gin

^ürftcugcridjt ,yi (Jrfurt üerurtliciltc ben erftcu ^ird)eufür]"tcn bcö 9icid)v auf

C>)vuub ber bon bem ^aifcr mibcr ilju uorgebradjtcu '.Hutlageu ^ur G-in-

fcrtorung, unb hai^ Urtljcil mürbe boUftrcdt tro^^ piipftlidjcr giirfpradjc unb

^^Ibmaljunng. 03Icid),^eitig luurbc gegen bic fädjfifd)en 9kbclleu mit gener unb

Sd)mcrt gcmütljct, aly ber Sieg beö !aiferlid)eu t^elbl)erru, Okaf §oi)er bou

5J(auyfclb, bei SBarni'täbt beu .*oäupteru bc^o ^Infftanbcv tljcilv ba^ £eben,

tl)ci{y bic grcibcit foftctc. Unter bem (iinbrurf biefer uuiicrbofftcn Sl^cubnug

eilten bic H)cilnel)mer an ber fäd)fifd)en (irbebuug burd) fd)ucUe Untertuerfung
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bie (S5nabe be§ ^at|er§ 511 getDinnen. ^(balbert üon SJ^ainj aber itieigerte \\d)

and^ jet^t jeber 9lac^gie6igfeit gegen bie J^eiteugeljenben ßumntljnngen be§

^aifer^ unb blieb in "dol^e beffen ©taati^gefangener. ^er griebe luar al]o

nur ein nnfidierer nnb bie §err(icf)!eit trügerifd), bie §einrid) umgab, aU er

im Sanuar 1114 ju SOking ha§> 93eitager mit ber jugenbüd)en englifc^en

£önig§to(f)ter 9JlatI)i(be feierte, umbrängt üon htn \\d) in fc^euer gurd)t beugen=

ben geiftüdjen unb lueltlidjen (Sjrojsen be§ 9?eicf)§ unb Don ^nlbigenben Ö^e=

fanbtfd;afteu ber ^Zadjbarreidje. 3Iuc^ ein ^ßerfo^nungöfeft mar e» nic^t, ma§

ju STcaing gefeiert mürbe: benn menn and) 2otf)ar üon ©adjfen bort ^Ser^eitjung

erbat unb erijielt, fo geigte bie |)Iö|Iid)e, Ijinterliftige SSer^aftung be§ bem

legten 5Iufftanb nidjt fremben Sanbgrafen Submig üon X^üringen, ber im

guten Glauben an bie SSerfö^ntid)!eit §einrid)§ gelommen mar, ba^ ber ^'aifer

nod) ©runb gu SJ^i^tranen gu Ijaben glaubte unb entfd)(offen mar, in ber

i^m eigenen befpotif^en SSeife fi^ @id)erf)eit gu ergmingen. 5(udj ermie§ fid)

§einrid)g S3eforgniy nur aU^n halb aU begrünbete, ^enn mä^reub ber

^aifer fic^ anfdjidte, bem ^tx^OQ üon ©adifen, ber in feinem ^(uftrage gegen

bie ^riefen gebogen tvax, mit bem 9ieid)§^eere gu folgen, in bem auc§ bie

^ürgermannfd)aften öon ^'öln bienten, !e^rten biefe plö^tid) ^eim unb gaben

bamit ha^ Signal ^um 5(u§brud) eine§ bon langer §anb l^er vorbereiteten

5Iufftanbe§ ber erften @tabt be§ 9leid)e§. SSoI I)atten bie Kölner (SJrunb §einrid)

§u gürnen: unbergeffen mar bei i^nen, \va§> fie llOG für bie ©einrieb lY.

bemiefene ^reue gu erleiben gef)abt f)atten; fie mußten, ha^ §einrid)§ 3^^'«

bama^3 nod) lange nid^t befriebigt morben unb hti erfter (^elegenl)eit meitere

fernere SSergeltung gu ühen entfd)loffen mar. 5(ber eg !)anbelte fid) ^ier nid)t

um eine local befc^ränfte ^emegung, fonbern mit bem Kölner ^ufftaub mar

nur ber gunfe gefallen, meld)er ben burd) be» ^aifery (^emaltf)errfd)aft feit

tauge aufgeljäuften ^üubftoff in S3ranb fe|te. ®enn uidjt blog biete fäc^fifd)e

unb meftfcitifd)e ^ro^e griffen gu ben SSaffen, aud) (^rgbifc^of griebrid) üon

^ötn mad)te mit ben liebelten gemeinfame ^ad)^ unb er^ob bie ©tabt jum

^oltmer! ber t)od)!irc^tid)en ^artei im 9^eid)e, bereu §aupt er fetbft mürbe.

(Sofort brad) ber ^aifer ben friefifc^en Qn^ ah unb eitte nad) ^ötn; aber

bie Stabt teiftete erfotgreid)en SBiberftanb, unb mätjrenb §einrid) noc^ bor

it)ren feften DJ^auern tag, fd)to^ fid) g,an5 Sad)fen unb X^üringen offen bem

^ufftanbe au, obenan ^ergog £ott)ar, obgteid) er nod) ehen mit bor ^i?tn

getegen t)atte. ®§ mar ein grei^eit^fampf, 5U bem man fic^ ert)ob: bie

Xl)rannent)errfd)aft gatt e§ ab5ufd)üttetn, bie mit immer brüdenberer Sd)mere

auf allen taftete. Setbft fein SSater Ijaik fid) niemat» einer fo allgemeinen

unb fo erbitterten @rt)ebung gegenüber gefe^en, mie §einri(^ V. fie je|t gu be=

fämpfen i^atte. 5tber mit jener breinftürmenben mitben Energie, bie für feine

SDefpotennatur d)ara!teriftif(^ ift, marf §einri(^ fid) auf bie Sf^ebelten, brang fieg=

reic§ burd) SSeftfaten nad) Saufen bor, eroberte 33raunfc^meig unb tonnte fic^

bereite im ^efi| be§ Siegel gtauben, at^ bie 9Uebertage, bie ^ergog Sot^ar

feinem getbt)errn §ot)er bon 5[)^an§fetb am Söetfe^tjotj beibrad)te, atte^ 5U feinen
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Unqunften manbte. Unb biefen SOZoment nun Benu^ten eitblicf) bie längft 5u=

iüartenben unb ju neuem 5(nfturm rüftenben !ird)ücf)en (Gegner §einrid)e, um
fid) gu erf)eben unb a(Ie§ ba§ jurücf^uforbern, tra» fie ^einrid) erft in if)rer

C^nma^t (jatten gugefteljen muffen.

2)er SScrtrag üom 1 1 . 5{pri( 1111 mar im 9}Zomente feiner ©ntfteljung

unb feierlidien 53efd)mürung genau ebenfo unausführbar gemefen mie ber

nad) bem entgegengefet^ten öi'trem f)in au^fdjreitenbe üom 4. gebruar. ^atie

man ^afc^aü^ II. erft I}äretifd)er 5Serirrung be^idjtigt, fo mürbe er je^t üon

Seiten ber fird)(ic^en Eiferer be§ §oc^tierratf)§ an ben I)ei(igften 9ie(^ten ber

^ird)e befd)ulbigt. §atte erft bie bcntfdje ^ird^e gegen ^afd)alie rebeüirt, fo

fünbigte it)m je^t bie üon ben ©regorianern bef)errfd)te römifc^e ben Ö)cf)orfam

ouf. Xie darbinäte, fomeit fie nidjt be§ ^apfte^ §aft getf)eilt unb ben un=

I)ei(öotten SSertrag öom il. 5(pri( mit befdimoren Ijatten, erÜärten bie gemadjten

3ugeftänbniffe für uuDerbinblid) für bie Slird)c. SSergeblid) fud)te ^^^afdiali^

bie Un^ufriebenen ju begütigen. 5(ber menn er and) in feiner unmittelbaren

Umgebung menigften^ ein 5(eu§erfte» abmanbte, fo fonnte er bod) nid)t f)inbern,

ta^ nament(id) ber befonber^ eifrige £teru§ Sübfranfreid)^ auf eigene §anb

bie ^irdje ju retten t)erfud)te. Unter ben Sr^bifdjöfen g^cerom l»on Sl}on

unb Öuibo öon SSiennc Ijielt berfelbe Sljnobcn jur SSerbammnug bcffeu, ma;^

,v>cinrid) V. ber ^irdje getl)an unb ma§ ber gefangene ^apft bemfclben 51»;

geftanben l)atte. Tlan mirb !aum baran jmeifeln fönnen, ha^ ^afdjalig IL

felbft fo badjte unb ha^ er nur ben einen 353unfd) Ijatte, an§> ben geffeln ju

entfommen, in bie er fid) felbft unb bie Slixdjc gefd) lagen Ijatte. ^em aber

ftanb ber üon il}m gefdjmorene 6ib entgegen, non bem er fidj bod) uidjt gut

felbft löfcn tonnte. 5Iber er mar bereit, hav bem ^aifer notljgebrungen 5u=

geftanbene 3nöeftiturrcd)t ju caffiren, menn ha^ ofjue bireften 33rud) feine»

•ßibe§ möglid) mar. Stomifdje 8op(}iftif muf3te and) ba fdjliefelid) ju Ijelfen.

Teun ba in 33etreff be» erftrebten 3^^^^ jmifdjen ifjuen eine 2)ifferen5 nid)t

cbmattete, fo einigten fid) bie Parteien im Tlax^ 1112 ouf einer 2ateran=

fijuobc cnblid) baljin, ha^ nad) bem SSortlaut ber eingegangenen S^erpflidjtnngen

ein SBibemif beg "$rit)iteg§ nid)t auÄgefdjIoffcn fei unb oI)ne 93rud) bei? päpft;

Iid)cn (5ibey gefd;e()cn fönnte. 2^iefe formet griff and) ^^^afdjaliv II. begierig

auf, unb fo crflärte benn jene ©t)nobe „fraft be§ ou^ i()r fpred)cnben ^eiligen

C^eifte§" ben SSertrag, ben §einrid) V. bem unfreien ^^apfte abgejiüungen, für

nugittig unb und unb nidjtig. *'4>^1'i)<i^^^ ^l- ober, mie um eine (Garantie bo=

für 5u geben, ba§ er uidjt mieber in äl)ntid)er SS3eife fc()(cn mürbe, erflärte

uor ber 8i)nobe ausbrüdlid) unb fcicr(id) feine Ucbereinftimmung mit hm
gegen bie Saicuiuücftitur ergangenen OJeboten Oh'egor«? YII. unb Urbaut^ II.

^k ^Mrfung biefen Sd)ritte§ aber, ber hod) fclbft in ben *;?(ugen e()r(id)er

tirdUidier Gifercr uid)t mol beftel)en tonnte, mar uid)t bie ge()offte. ^er beutfd)e

(S-piffopat blieb üöUig unt()ätig: ibm fonnte cigenttid) uid)t!§ Sd)Iimmerey ge;

fdiebcn a(y bicfc millfürlidje (5rncuung eineio ilampfes, beffeu iUiften in jebem

gallc er fclbft 5U tragen ()atte. Jn 9\om aber füf)(te mau fid) hod) in ber ?5rei()eit
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ber ^ftion beeinträchtigt. (So blieb bie gü^ruug bei beit 35urgunbern uiib

©übfran^ofen: bort, Don tuo bie Süiuiaceitfer ausgegangen, fanben fid) jetjt and)

bie ftreitbaren 9}Jänner, bie btm Staate nnb ber ^ird)e, jnnädjft ^ent]d)(anb§,

bie testen |)ra!tifd) politifdjen donfegnen^en an§ bem dtnniacenfertljnm auf=

^tüingen tuoHten. 3(ber nid)t b(o§ !ird^tid)er (Sifer trieb biefetben, and) tüdU

Iid)e SJlotiüe tüaren bei iljnen n)ir!]"am: benn gerabe bei ben eigentl}ümüd)en

SSer[)ä(tnifjen ^nrgnnbS nutzte bie 33c)eitignng ber !i3niglid)en Snneftitnr nidjt

bloÄ bie Unabf)ängig!eit ber SJ^etropoIiten non bem ßönigtljnm ^nr gotge

Ijaben, fonbern eS fielen bann and) bie Snffragane in bie Q^ewalt berfelben

nnb tünrben and) poütifd) il)re Untertl)anen. SJ^ie ganatüer riffen bie Seitnng

ber ^rd)e an fid) nnb 5n)angen bie ©nrie bie SSege jn gelten, bie fie il)r

unter Xljaten Ieiben|d)aftlid)en §affe» t)or§eid)neten. 5(uf einer S^uobe gn

S^ienne loar eS, wo \)aii ^anpt biefer ^f^idjtnng, ©r^bif^of (^Juibo, bem felbft

tjon ftreng !ird)Iid)er (Seite üorgetnorfen lüurbe, er Ijabe fid) gleidjfam jnm

^a^fte aufgetüorfen, in unerprt fdjarfen 5(n»brüden ben 33ann gegen ben

^^aifer t)er!ünbete, tüeil er burd) SSerratt), 3}leineib nnb Xempelfdjänbnng, aU
ein neuer Sfc^^i^i^t^; ^^"^ ^^Pf^ K"^ nid}t§n)ürbige nnb f(nd)be(abene Urfunbe

abgebrungen I)abe: nid)t ef)er follte ^einric^ in bie !ird)Iic^e ^emeinfd)aft

tüieber aufgenommen werben bürfen, aU er auf haS^ Suüeftitnrre^t üerjii^tet

unb ber ^ird)e üolle ^enugt^uung gen)äf)rt ^aben lüürbe. (So gefd)af) bort,

toaä ber ^apft an§ Sd)en öor feinem (Sibe nid)t 5U t^un magte: aber ^afdjali» II.

f)k^, tüenn and) in unbeftimmten unb bef)nbaren 5(u§brüden, biefe SJJafiregeln

boc^ gut.

§ätte §einrid^ V. in jenem 51ugenblid freie |)anb ge{)abt unb wäre er

ni^t burc^ hen neuen 5(ufruf}r ber Sac^fen in 5lnfprud) genommen gemefen,

D^ne S^^^H^^ ^ötte er bie I)ierard)ifd)e gartet fofort mit einem neuen fdjmeren

Schlage getroffen unb, tva^ in SSienne gefef)It, in Stauen unb ^f^om furd)tbar

Vergolten. So aber mar er in ^eutfd)Ianb feftgeljalten unb muJ3te e§ barauf

anfommen laffen, meldje SSirfungen ha§> SSorgeI)en feiner !ir(^tid)en ßJegner Ijaben

n)ürbe. S3ebeutenb maren biefe nun fo lange nid)t, ai§> §einrid) ben beutfdjen

Ü^ebeHen fiegreid) begegnete: bei ber SJlain^er ^odjjeitsfeier im Januar 1114

Ijat niemanb an be§ ^aifer» (Sjcommnnication 5Infto§ genommen, bie !irdj=

lidjen SSaffen fdjienen burc^ ben 9J^ii^braud), ber bamit getrieben, bereit» ftumpf

getDorben ^u fein. ^a§> änberte fid) aber, feit §einri(^§ Stellung burd) bie

9^ieberlage ber Seinen im SSelfeS^^oI^ erfd)üttert tüar. %l§> nun ber ^ann

erneut mürbe, begann ber 5lbfall in ben 3^eil)en ber ^aifertidjen, unb genau

n^ie einft fein Spater mu§te §einrid) feljen, mie fic^ tro^ ber S3erfd)iebent)eit

il}rer SJ^otiüe unb i^rer 3^^^^ '^^^ !ird)lid)en SBiberfac^er mit ben ^o(itifd)en

Gegnern be» beutfd)en ^önigtt)umg gn gemeinfamem SSorgefjen öerbanben.

9^ur bie §o^enftaufen ^onrab unb ber Sd)mabenI)er5og griebrid) unb SSetf III.

t)on ^^aiern hielten treu gn i^m, mäljrenb baS 9?eid) Don einem @nbe gum

anbern Don bem Ö^etöfe mitben S3ürgerfriegeg miber^aßte. 5lber fo lange

fonnte ©einrid) ben (Gegnern bie Spi^e ^u bieten fjoffen, ai§ menigftenS in
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Italien bie £rbnung im 2Befentüd)en getüa^vt blieb, bie er auf feinem 3»9C

bortf)in begrünbet ijaüe. ^a ftarb am 27. 3uli 1115 bie „gro^e örcifin",

Tiadjbem fie ha§> reicf)e ßrbe i^res Kaufes teftamentarifd) bev Slircf)e üermacfit

f)atte. Xamit trat eine f)öcf)ft 6ebeuflid)e SSenbung ein: mürbe näm(icf) biefe^

Xeftament üoüftrecft unb fielen bie reicf)en (Srbgüter ber 5[Rarfgrafen öon

XuÄcien an ben römifc^en 2tuf)(, fo erlangte biefer eine melt(icf)e 9J?acf)t,

bie allen ürdjlic^en Sf^euernngen einen ftarfen 9iücf^att gab unb if)n in bcn

(Btanh fe^te, aucf) auf bem rein poütifc^en (gebiete unb mit blo^ meltüdicn

Waffen unter ben günftigften SSerl)ä(tniffcn ben ^ampf gegen ba^ ^aifertl)um

aufgunefjmen. Xie §errfd)aft über Slolien ftanb auf bem Spiele, bie öeinrid)

üier ^aijxt guöor fo energifd) unb glüdlic^ erneut f)atte. So bebenüic^ bafjer

augenblidlid) feine (Bad:)e in Xeutfd)(anb ftanb, fo i)k[t e§ §einrid) bod) für

geboten, ^unäc^ft nad) 3talien ^u eilen unb bort §alt ^u gebieten, mäf)renb

er feine 3Sertretung im Sf^orben ber ^tlpen ben treuen Staufern überlieft-

Unb ber (Erfolg rechtfertigte biefe füljue ^$olitif. ^urd) t)erfd)mcnberifd)e

grcigebigfeit mit 9^ed)ten unb grei^eiten aller 5lrt gemann er bie blül)enben

dommunen ber lombarbifd)en Stäbte ju feftem ^tnfdjlnfs, — ber üerfdirieene

X^rann mürbe ber banfbar Derel)rte Sd)u^'^err bürgerlid)er 3reil)eit unb re=

pu6licanifd)er Selbftregierung, auf ben man in ben greifen be^S lombarbüdien

S3ürgert^um^3 alle ^c\t banfbar 5urürfblirfte, unb beffen ^(uorbnungen man
nad)mal5 in einem langjäljrigcn §elben!ampfe gegen bie Gingriffe feiner ^lad)-

folger tiertl)eibigt l)at. 5(ud) bie Seeftäbte, namentlid) ^ifa unb 33enebig,

muBte ber ^aifer für fid) ju geminnen; er 50g bie einflnfsreidiften 5Ibe(»;

gefd)led)ter Stauend au fic^: fein ^(uftreten in 3talien mar ebenfo biplomatifd),

gemaubt unb geminnenb, mie feine §altung in Seutfd)lanb gemalttl)ätig unb

befpotifd) gcmefen mar. So gelang e§ iljui benn obne Mü\)e, ha^' foftbare

^iatl)ilbifc^t (5rbe im 33efi^e he^ 9^eid)^ ju erljalten unb bamit ber beutfd)en

$errfd)aft über bie öalbinfel eine neue Stü^e 5U geben. *DJatürlid) tierfel)lten

biefe (h*folge bet> Äaifer» i^re^ ©inbrud^ auc^ auf bie romifdje (£urie nid)t,

aber bem an il|n abgeorbneten 33et)üllmäd)tigten §einrid)^, ber einen S[?ergleic^

anbieten follte, eine mirllid) entgegenfommenbc 5lntmort ,vi geben, mürbe ber

••^Sapft burd) bie broljcube Haltung ber (5ifcrer geliinbert, bcneu gegenüber

feine Stellung nod) immer eine unfid)ere unb bcbroljte mar. *;?luf ber in ber

gaften.^cit 11 IG 5U 9iom geljaltenen Si)nobe !am esS mieberum ju ftürmifdien

*:?luftritten, unb ^afd)ali6 IL blieb in feiner 33ebrängniÄ nid)ty übrig, aU fomol

^a^ il)m abgebrungene Snücftiturpriüileg al^ Unred)t unb feine @emäl)rung

aU einen fdjmercn SSerftof? 5U be,^eid)nen, fonbern and) ben üon Öiuibo Hon

iöienne gegen bcn .Slaifer gefd)leuberten 53ann 5U beftiitigen, ^nm .Üummer

ber menigcn milbe Ok^finntcn, bie ein '.?leuBerftee abiuenben mollten, jum
^^Icrgcr aber and) ber GjL-tremen, meld)e e-^ am liebften gcfeben f)ätten, menn
ber ^4>apft fclbft imr üerfammelter St)nobe bie (Si'communication §einrid)»

micberbolt l)ätte. "i^afdiali«? II. mar aber nid)t me^r ^err feiner Gnlfdiließungen

unb fud)te üngftlidi Minfdien ben teibenfdmftlid) babernben ^^arteien einen
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2Seg 5U fiitben; ein foldjer aber fonnte niemanben befriebigen unb ju feinem

Ieben§fäf)igeu (Srgcbni^ führen. Unb feine 9SerIegenI)cit mel)rte fid) nod): bie

tüill!ürüd}e 9^eubefe^ung ber bnrd) Xobegfall erlebigten ©teile eine§ QtaW
^räfeften bnri^ ha§ röniifc^e SSoI! gab ^(ntag gn einem Ijcftigen ©onflüt glpifc^en

biefem nnb bem ^a^fte, in golgc beffcn ber te^tere jid) genötljigt fal), au§

ber @tabt nad) 5((bano gn enttüeidjen. Tlit §iilfe ber gn itjm fteljenben

33arone ber (Jampagna fnd)te er gluar fid) bie 9lüd1el)r in bie (Biaht gn er=

gmingen, blieb aber üon berfelben an§gefd)Ioffen unb mngte in Xrafteöere

nnb bem ß^afted bi @t. ^aolo feine Sftefibeng nel)men. 3n biefer ^e\t lünrbe

nnn üon bem ^aifer ein nener SSerfnd) jn güttid)er SSerftänbigung gemad)t;

anä) füljrte berfelbe gn einer gemiffen 5lnnäl}ernng , infofern n)enigften§ al§

^afd)aü^ II. feine friebfertige (^efinnnng betljenerte unb au^brüdlid) erflärte^

'i)a^ er mit ben Gegnern §einric^§ in ®eutfd)Ianb, namentlid) mit griebric^

non ^öln, in feiner SSerbinbung geftanben Ijahe. ^ie ^rincipieUen (^egen-

fä|e aber beftanben fort, unb fo ging ba^ ^al)x 1116 gn (Snbe, o^ne bafs

man einen (Sd)ritt öorn)ärt§ gelommen tvax.

§einrid) befc^Io^ einen ^erfud) bie (Ba6)t in 3f?om felbft jnm 5(ugtrag

5U bringen: aber ber $a^ft entmii^ öor it)m nad) 35eneoent, unb hk §urüd=

gebliebenen (Jarbinäle lel^nten jebe^ 3ugßftänbni§ ab, n)äf)renb ber ©rgbifc^of

t)on S3raga in Portugal, SSurbinug, ein ©übfranjofe ber 5(bftammung nad^,

feiner ^ele^rfamfeit megen gefeiert unb bi§^er and) im 9^atf)e be§ $apfte§ üon

@inftu§ unb an ben legten t)ergebtid)en 5lu§gteid)§t)erl)anblungen ^eröorragenb

bet^eiligt, fid^ bereit finben Iie§, il)m, aU er am Dfterfeft in ©t. ^eter er^

fd)ien, tüie an foId)en S^agen üblid), bie ^aiferfrone aufgnfelen. 3e n:)eniger

fid) §einric^ fo mit ber ^irc^e einigte, um fo freunblic^er nal)m \f)n bie 33e=

üöüernng ber (Stabt auf unb geleitete if)n in feftüdiem ßuge auf ha§> ß^apitoL

Unter fotd)en Umftäuben blieben aUe ^er!)anblungen mit ber ß^nrie öergeblic^:

^afd)aü§ bel)arrte auf bem Verlangen be§ SSergidit^ auf bie Snöeftitnr, bie

§einric^ nad)brüdüd) al§> fein 9ted)t in 5(nf^ruc§ na!)m, mä^reub in S3etreff

ber üon §einrid) geforberten 5(uft)ebung be§ 33anne§ ber ^a|)ft bei ber (^x--

flärung blieb, biefelbe fönnte nur bnrd) eine ©^nobe erfolgen. 5lber menn

be§ ^apfteg 33emül)en bie 9^ormannen gegen ben ^aifer m§ gelb ju bringen

öergeblid) tvax, fo mu^te bod) auc^ §einrid) angefic^tS ber beginnenben I)eifeen

3a!^re§§eit unb ber (^efal)ren, lt)etd)e biefe für ha§ §eer mit fic^ bracl)te, auf

bie loeitere Verfolgung ber angenblidtic^ gemonnenen SSortt)eiIe oergiditen unb-

ben 9lüdgug nad) ^^o^cana antreten. 9Zun erneute $afd)a(ig ben Eingriff auf

9tom, mu§te benfelben aber ebenfatt^ ber Oorgerüdten ga^re^geit n)egen batb-

einftelten, gnmal feine finfenben Gräfte eine batbige 5luflöfung ermarten liegen.

9^eue gortfd)ritte feiner 5(nt)änger, bie ben gati ber tro|igen ©tabt l)offen.

liegen, riefen il)n (Snbe be§ 3a^re^ Oon 3lnagni nad) 3ftom gurnd: aber nod^

el)e eine @ntfd)eibung erfolgt mar, ftarb er am 21. Januar 1118.

^ie (Srtebigung be§ pöpftlid)en ©tu!)teg gerabe in biefem Slngenbüd

eriiffnete beiben Parteien unerftiartete 5(u§fid)ten unb veranlagte beibe, il)re
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Wnftrengungen ju üerboppeln: )o entbrannte über bem Örabe ^afc^aü»' II.

ber kamp] mit gefteigerter 2eibenid)aft, benn fomof 'ök nnt)erföf)nücf)en fird);

licf)en Giferer a(g bie 5{nf)änger be§ ^aifer^ glaubten burd) eine S3e)e^ung

be» päpi"tücf)en 9tnf)(e0 in i^rent Sinn bie fünftige Gntfc^eibung 5n i^ren

ÖJnnften ]icf)ern ju fönnen. ^ie ©iferer, in beren fingen ^^a]d)a(i§ II. fid) ber

§äre[ie ]d)u(big gemad)t, Ratten üor ifjren (Gegnern bie (Sinfjeit ber Leitung

üorauö: ber (£arbinaIbi]d)of 3of)ann üon &aeta mürbe aU ©elafiue II. jum

^apfte erhoben, dagegen rebetlirten bie mächtigen grangipani mit il)rem

5(nf)ang, mie^anbetten ben ^apft unb t)ie(ten i()n einige 3^it in §aft. 5Iud)

§einric^ V. eitte ^erbei: fc^on Einfang il^ärj ftanb er üor ^om, non Wo ber

neue ^^^apft eiligft nad) feinem bi^fierigen bifdjöfüc^en 2i^ entflof). 5(ber

lüieberum fud)te ber .^aifer 5unäd)ft eine ^erftänbignng: er moüte bie 23eif)e

be^ ÖJetnäljtten unget)inbert laffen, üerlangte aber non bemfelben bie eiblid)e

3nfage eine» frieblic^en SSergleid)^^ jtuifdien 9teid} unb Slirc^e. ßine fofc^e

fonnte (5JeIafiu§ nid)t geben: feine Stellung föäre baburd) ben (Eiferern gegen=

über t)ö(Iig uuljattbar geworben; and) er fonnte nur auf eine allgemeine

8t)nDbe öermeifen, bie er im §erbft in 9J^ai(anb ober dremona l}atten moüte

unb bie nid)t §u I)inbern ber ^aifer fid) üerpfüdjten muffe, darauf fonnte

§einri(^ nid)t eingef)en. 5{ber aud) ben 9tömern gab ber $apft neuen ©runb

,^ur Un5ufriebenl)eit, inbem er bie ®ntfd)eibung über ha^ Sd)idfal ber £ird)e

au^er^alb ber 9}?auern if)rer Stabt fud)te. ^a entfd)(o§ fid^ §einrid) 5U

bem ^leu^erften: er Iie§ am 8. SO^är^ ben (£r,^bifd)of 33urbinuÄ non 53raga,

ber auö einem bem ^aifer geneigten SSermittler meljr unb mefjr ein cnt=

fd)iebener ^Parteigänger ber faifer(id)en ^olitif gemorben lüar, aUi (Tregor VIII.

jum ^apft erf)eben. '^lun entbrannte ber ßampf nur mit größerer §eftigfeit:

benn mcnn Öelafiu»' II. bi^ ba^in eine gemiffe ß^i^'üc^^ft^tnng unb 9D'^äf3iguug

beobachtet ^atte, fo liefe and) er nun jcbe 9^ürffid)t fallen unb fprad) hen

33ann über ben .^aifer unb feinen ©egcupapft auc> unb entmidette burd) Senbs

fd)reiben unb 33ütfd)aftcn eine (eibenfd)aftlid)e agitatorifc^c Jtjätigfeit gegen

beibe; aber e» fet)(te \i)m bie 9JZad)t, feinen 2Borten 9lad)brud 5U t)erleil)en

unb Xf}aten folgen ^n (äffen. (5in normännifd)cr Eingriff auf 9^om fourbe

5mar eingeleitet, aber fanm begonnen abgebrodjen; unb obgleid) Ö5e(afiuc^ in

9^om 5(ufna()me fanb, nnb felbft manche ber etjemaligen Ö^egner je^^t ^u ibm

I)ie(ten, fo mürbe er bod) burd) ben immer mad}fenben Ucbermutf) ber 5(n;

()ängcr hcv C^egeupapfte^ füld)eu (^efaljren unb Xemüttjigungcn au^gefciU, baß

er ot)ne fd)iuercu 2d)aben uid)t länger in ber Stabt bleiben fonnte unb im

September 1118 über See nad) 'ipifa unb Oknua unb oon bort burd) bie

'4>ro\3ence nad) ^ranfrcic^ 50g, \)ün ben bciBblütigen Sübfranjofen mit ben

größten C£()rcube,^euguugcn unb fteigenbcr 5^egcifterung aufgenommen. Gr
t()at einen Sd)ritt meiter, um jE)cutfd)(anb unb m*anfrcid) in einen firdilidicn

unb lum ba an^5 and) in einen politifc^en Ö3cgcnfal3 5u bringen. ""Mcx nur

meuigc !i)J^mate bat er biefc uielücrt)eif5eube Oiaftfreunbfd)aft ^vanfreid)» ge^

noffoii: in CSIngni), moljiu er, nad)bcm in ^isiennc eine St)nobe gef)alten, fd)on
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tübfran! !am, ftarb er am 18. Saniiar 1119. (Sbenbort tt)öf)Iten bie tüenigen

amuefenben ©arbiuäle ben ftreitbaren (^uibo üoii 35ienne am 2. gebruar 1119

gu feinem ^^ac^folger, ber jdjon ad^t Xage fpäter in ^ienne aU ß^atigtug II.

getüei^t iDurbe unb trol^ ber jiDeifellofeu Unregelmägigfeit feiner SBaf)I in

ben Greifen ber ftreng ürdjlic^en Partei nid)t nnr allgemeine 5(ner!ennung

fanb, fonbern mit großen Hoffnungen begrübt n)nrbe, ba man fic^ üon i^m

einer energifd^eren ^oliti! üerfe^en gn fönnen glaubte ai§> öon bem milben

unb im ÖJrnnbe feine^S ^ergen^ ben grieben erfe^nenben (^elafin». @§ fi^eint

faft, al^ ob man burd) bie kämpfe ber testen 3af)re ju ber (£infid)t ge!ommen

iDar, ha^ mönd)if(^er ©ifer aUein ben ^^apft nid)t au§mad)e, ba^ in einer fo

ernften 3^^^ ein weiterer nnb freierer S3üd nottf)ne, aU er fi(^ mit frommen

Hebungen in ber ^(oftergelle ermerben lieg. ®er neue ^^apft föar nid)t b(o^

ein 2öeltgeiftlid)er, er ftammte and) au^ fürftlid)em (^efd)(ed)t, benn er leitete

feine 5(b!unft öon ben Ie|ten Königen 3talien§ ^er unb ftaub gu ben Königen

t)on granfreid) unb öon (Snglanb in öermanbtfc^aftlid)en SSe^ie^ungen; felbft

gu bem ^aifer Ijatte er fotd)e burd) beffen ^rogmutter ^gne§ üon ^oitou.

Sieg fi^ t)on einem foId)en 93^anne nid)t et)er ein SSerftänbni^ and) für bie

üitalen 3ntereffen bc§ (Staate^ üoran^fe^en, \)k bei bem S^^^^ftiturftreit auf

bem Spiele geftanbcn? Slrat er nidjt gleic^fam aU ein Ebenbürtiger neben

ben ^aifer unb hk Surften ber Qtit, niä^reub bie ^apftmönd)e in melt=

nn!unbigem Uebereifer auf if)nen frembe SSer^ältniffe mit rüdfic^t^Iofem ^ii^öttge

Ratten einmirlen n:)oIIen? Dt)ne ben Sflei^ten ber ^ird)e etma§ ju vergeben

§eigte fic^ Satigtu^ IT. hod) öon üorn^erein bereit ef)rlic^ in Unter^anblnngen

einzutreten.

(So begann ha^^ neue ^ontificat, im SSiberfprud) eigent(id) mit feinet

Xräger^ SSergangen^eit, mit einer frieblid)en SSenbung. ^nd) üon ^aifer

unb 9lei(^ fanb biefelbe freubige§ ©ntgegenfommen. 53ei feiner 9lüd!e^r

avi§> Stauen, im §erbft 1118, l^atie §einric^ V. ba§ Sf^eid) mieber in troft=

(ofem ^ürgerfriege begriffen öorgefunben, §um ^f)eil in golge ber agitatori=

fd^en ^I)ätig!eit be§ nod) öon @elafiu§ II. bortt)in entfaubten (5;arbinaIbifd)of§

^uno t)on ^aleftrina. ^ie Energie be§ ^aifer^ befferte ben 3uftanb balb:

bie politifi^en Gegner mürben entmaffnet, unb bie !ird)Iid)en traten fe^r

fc^üc^tern auf, feit it)r §au|3t an§> 9iom ^atte f(ief)en muffen, bort ber (Siegen^

papft obgefiegt ^atte unb bie öon ^elafiu§ II. in 5Iugftd)t genommene @t)n=

obe in SJ^ailanb unterbleiben mugte. 5lIIe erfef)nten ben ^rieben, unb aU

Heinrich 5ur §erftetlnng beffetben 3oI)anni 1119 einen 9leid)§tag in Sribur

l^ielt, mar biefer ot)ne Sf^üdfic^t auf ben noc^ auf bem ^aifer laftenben 33ann

nid)t bIo§ ^a^Ireid) befud)t, fonbern einigte fid) and) gur SSerfünbung eine^

neuen allgemeinen 9iei(^§frieben§. Ebenbort nun erfd)ienen (^efanbte be^

neuen ^apfte^, um beffen 5lner!ennung ju ermirfen; fd)on ha^ man fie nid)t

einfad^ abmieg, fonbern bie Entfd)eibung ber !irc^Iid)en S^agen auffc^ob, bi»

man über ben SSerlanf be§ bemnäcf)ft bet)orftet)enben 9^eimfer Eoncil» ßunbe

f)aben mürbe, fonnte aU ein günftige» SSorgeid^en angefel)en merben. So
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guüerncf)t(irf) mar unter biefeti ßinbrücfen hie Stimmung, ba^ man ficf) bereit»

bem erfef)nten i^rieben gan§ nai)e glaubte. 511^ ber ^aifer, um bem im

Cftober beöorfte^enben C£onci( ju Sfleim^ näfjer ^u fein, nad) bem (StfaB fam,

er]cf)ienen bort, nidjt gerabe im 5(uftrage be§ ^opftee, fonbern um auf eigene

§anb ben gneben ju förbern, ber 5I6t üon dlugnt) unb ^ifd)of 23il(}e(m i^on

(ii)aion§> unb ftellten §einrid) nor, mie man in granfreid) eine S^^^ftitnr

nad) 5Irt ber in Xeutfd)(anb üblid)en nid}t fenne, ba» ^önigt^um baburd) aber

in feiner SD^ac^t unb feinem 3(nfef)en nid)t gefd)äbigt luerbe; baljer fönnc

and) er, fo meinten fie, of)ne Sd)aben auf bie ^^öeftitur üer^idjten. Xer

SBergfeic^ traf nun freilief) infofern nic^t ju, a(» bie franjöfifdjen 33ifd)öfe

ja aud) gar nid)t in bem Sinne, jebenfaü» nid)t in bem Umfange, mie bie

beutfd)cn 9^ega(ien bcanfprudjten. ^er ^aifer erftärte ober, ha^ er auf bie

Snbeftitur 5u i3er§id)ten bereit fei, inenn bem S^eic^ alle ^cd^k ben ^ifc^öfen

gegenüber aud) of)ne biefelbe gett)af)rt blieben. £bg(eicf) bamit bod) gar nidjt»

auagefprod)en unb man fic!^ feinen Scf)ritt näfjer gcfommcn mar, üeranlaBten

bie übereifrigen 3ScrmittIer in ber greube über ben t)ermeintlid)en (Srfolg ben

'4?apft 5ur (äntfcnbung üon 3Beüoümäd)tigten, mit benen bie 'lia^ Örgebni»

jener Untcrrcbung mieberfjolenben Urfunben vereinbart mürben; bei einer per=

föntic^en 33egegnung 5mifd)en $apft unb ^aifer foütcn biefefben au^gemed)fe{t

unb bamit ber griebe I)ergeftellt merben. SBirflid) mad)te fid) (£atijtU'3 II.

aud) Don 9teim§ an^, mo in^mifc^en 'i)a§ Soncit begonnen Ijatte, ju biefem

Clongreffe auf nad) SJZougon, freiließ nur um nad) einiger 3cit cnttäufd)t um=

,^ufef)ren, benn bie 5(bmac^ungen, auf örunb bereu untcrbanbeft merben follte,

crmicfcn fid) a(6 unbraud)bar, eigentücf) aiv n\d)t norbanben: ben Grftärungen

^einrid)^ V. mar eine Xeutung gegeben, meld)e biefer nid)t getten laffen fonnte,

unb bie nermeintlidjc 95erftänbigung lief fd)Iie§Iid) auf ein SDZieiierftänbnig

f)inau5i. ^a» aber entfprad^ nidjt ben 2Sünfd)en ber ben grieben erfcbncnbcn

93ifd)i.ife, unb bc^Ijalb traten biefe bei ben meitercn 3Serl}anbUmgen be§ Ü^eimfer

(£ünci(0 ben 33eftrebungen ber Unt)erfi3t)ntid)en mit geftcigerter Energie ent=

gegen. 51(^5 am Sdjluffe beffetben (20. Dftober 1119) neue unb ftrcngere

Strafbcftimmungen gegen bie Simonie unb gegen bie ^riefteref)e unb eine 9ieil)e

üon ^Verfügungen jur Sid)erung ber firc^lidjen &ntcv unb ^ed)tc publicirt

unirbcn, fanben biefelbcn allgemeine 3iiftimmung; gegen einen ^anon aber, ber

jcbc l'aicninücftitur bei !lirdjen unb .Qird)engütern unter *:?fnbrüt)ung be^o 53anne'3

ucrbüt, crl)ob fid) ein allgemeiner beftigcr SBibcrftanb, mcil bie 93crfammcltcn

fürd)teten, ha^ fie, mie e^^ cinft ^4>ßfcl)aliy II. nerfudjt Ijattc, auf biefem Söege

,yir .s^^erauiSgabe aller il)nen üon Saien aufgetragenen ©üter ge^mungen merben

follteu. dalift II. mufjtc üon ber ^ublication biefe^^ Stanon» abftcljen unb

fciUc am folgenbcn ^agc nur ha^ ^Verbot ber Öaieninneftitur in 53etrcff ber

^^i^ötbümcr unb ^Ibtcicn burd), b. l). er gab ben biebcr uon ibm eingenommenen

Staubpunft auf unb i.ier,vd)tcte auf bie bivl)er crftrebte ^urdjfcUung be^^ \)ün

feinen '-iHn-gängern tun-tretenen '^-'^'i^^cipv. Gegenüber biefem gortfd)ritt in

ber ^^lu!?glcid)ung ber öcgcnfii^^c mar ec^ bann freilid) ein menig angemeffener
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'äit ber geinbfc^aft, luenn eatijrtiiy jc^tie^Iid) über ben ^a\\^x unb mä-)x

beim einljuubert iöifdjofc bcn ^irdjenbaun au^fprad).

^eunod) Wndß aiid^ auf ber aiiberen Seite bie ^^ereitluiüigfeit jum

grieben: beun ber ^aifer fal) fid; neuen SSer(egenI)eiten gegenüber unb !onnte

berfelben nic^t §err tüerben, folange bie S^ird)e fid) jebem feiner SBiberfai^er

aU S3unbe§genoffin onbot. SSäljrenb nämlid) (Eaüit naä) Stauen gurüdfeljrte

unb nun in Ütom, beffen S3et)ü(!erung be§ $apftt^um§ hoä) auf bie ^aucr

ni(^t entbel)ren modjte, 5IufnaI)nte fanb, bann gegen ben in ©utri fi^enben

(^egenpa)3ft (Tregor Vlir. iu^ ?5elb 50g unb benfelben gefangennafjm, abfegte

unb al§> SJiond) in eine QeUt üdu Sa (^a\)a ein!er!erte, niomit ha^ foiferlic^e

(S5egen^a^ftt()um ein ffäglic^e» (Snbe na^m, be^arrten in S)eutfdj(anb nidjt

blo§ bie ©rgbif^öfe griebric^ üon ^öin unb ^(balbert öon Wain^ in beut

SSiberftaub gegen ben ^aifer, fonbern auc^ bie Sifd)öfe @ai^fen§ ftanben

bemfelben in bitterer geinbfc^aft gegenüber unb ful)ren in ber 5Igitation gegen

ben (Gebannten fort, fo ha^ fc^Iie^lic^ and) bie iDettlic^en gürften (Sac^fen^,

obenan" ^erjog Sotftar, bie nod) §u S3eginn be^ 3a^re§ 1120 mit §einrid)

in grieben unb grennbfdiaft ^ufammengefommen tvaxen, 1121 n)ieber gu ben

Waffen griffen, darauf fe^te ©rgbifdjof ^(balbert feine Hoffnungen unb

meinte in (Sac^fen ben (Stü^punft gewonnen gn l^aben, öon bem an§ er bie

erftarlenbe SJlac^t be^ ^aifer§ enblid) an§> ben Engeln ^eben fönnte, fanb

aber für biefelben nur bei einem ^^eil ber ©ac^fen redeten (Sifer. Sebenfalt^S

l^ing für §.einric^ alle§ ah öon ber S^ieberlDerfung biefer (Gegner: auf fie be=

fdjlo^ §einrid) ba^er gnnädift feine gange SJlad^t §u concentriren. ^fingften

1121 gog er an ber ©pi^e eine§ gen^altigen §eere§, bem griebrid^ üon @d^n)aben,

^einrid) ber ^ii)tvax^e bon ^aiern, ber 9Zad)foIger 2öe(f§ II., ber bairifc^e

^falggraf Dtto öon 2öittel)§bad), bie Sot!)ringer unb feine fäd)fifd)en 5(n!)änger

i^re 9}^annfd)aften jugefü^rt !)atten, gegen Tlain^ I}eran, um bie (Btaht burd)

^bfd^neibung ber Siifi^^i^ au§gul)ungern unb burd) eine fraftüolle 33erennung

gur Uebergabe ju gmingen. Slbalbert gebadete biefelbe aber nid)t oljne SBeitere»

il^rem (Sd)idfal gu überlaffen: öon ben nod) im ^am|3f gegen §einrid) t)er=

f)arrenben ©ai^fen unterftü^t eilte er mit einem ftattlic^en §eere jum (Snt=

fa^ berfelben l)erbei; unter ben STcauern üon Tlaiiv^ brot)te e» gu einem

gemaltigen ^am^fe gn fommen, üon beffen 5(n§gang ha^ (5d)idfat öon 9^eid)

unb ^'ir^e abt)ing. ^a trat plollic^ eine frieblidje SSenbung ein: beibe

^ll^eile fd)redten bor bem Sßagnig einer gelbfd)(a(^t gurüd, bie felbft im g(üd=

Iid)en gaü nur unfid^ern (^eminn üer^ie^, bereu ungünftiger 5(u^gang aber

ben SSerluft beg feit Sauren für fid)er geljaltenen S3efi|e^ notljmenbig gnr

golge f)aben, in jebem gatt aber bie ©egenfä^e, bie fid) im Saufe ber letzten

3a^re gemilbert Ratten unb einem gütlichen 5Iuygtei(^ näl)er gebrad)t maren,

öerfd^ärfen unb verbittern unb ben erfe^nten grieben mieber in meitere gerne

entrüden mu^te. Wan befd)Io§, ha^ üon jeber Seite gmölf gürften beüoE^

mäc^tigt merben foUten, einen grieben gmifdjen 3fleid) unb ^lir^e 5U entmerfen,

über ben bann §u SO^ic^aeti^ auf einem in SSürgburg gn ^altenben 9leid)§tage

$vu0, DJUttdaltcr I. 27
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S3eicf)(ii6 gefaxt merben foUte. Cf)ne ha^ es gu bem bro^enben Kampfe ge=

fommen träre, gogen bie um älkin^ 5ufammengeftrömten 8treitfräfte nad^

33e|c^rDörung biefes ^afte» unb nad) Ernennung ber 58eüo(Imäc^tigten in if)re

§eimat jurücf.

S^er S^erlauf ber fo eingeleiteten 9? erf)anbiungen unb bie 8c^ne(Iig!eit,

mit ber man nac^ fo langjährigen Errungen in allen mefent(id)en ^^ragen ju

einer SSerftänbigung fam, lefjrt nic^t b(o§, mie beibe Z^ciU bee üerberblic^en

Streiten mübe luaren, fonbern (ä§t and) erfennen, mie in 93e5ug auf bie großen

ftaat^= unb !ird)enred)tlicf)en (lontrotjerfen bie ^i^cuffion üärenb gert)ir!t unb

einen allen annehmbaren ^lu^njeg gezeigt ^atte. 3ür ben 5Iugenb(ic! hjar

freilief) bie §auptfad)e, ha)^ bem 93ürgerfriege ein Gnbe gemadjt unb tuenigften^

nortdufig ber 93efi^ftanb beiber Parteien feftgefteüt mürbe, bamit nidjt in

^olge ber 23ed)fe(fä((e be§ anbauernben ^ampfee bie gorberungen balb üon

biefer, balb öon jener Seite erf)öf)t mürben. Xie§ mürbe in SSür^burg im

Cftober 1121 mirfüd) erreicf)t, inbem bie $ßorfd)(äge ber üierunbämanjig S^er^

mittler bon beiben ^ßarteien rüdf)a(t(o§ angenommen mürben, '^ad) bem

SSortlant beffelben^) (eiftet §einrid) V. bem apoftolifdien Stuf)Ie bie Cbebienj;

in 93etreff ber jmifdjen if)m unb ber ^ird)e fc^mebenbcn Differenzen merben

bie Surften einen feften unb beftäubigen grieben bermitteln, fo baB ber i^aifer^

ma» fein unb be§ 9?eid)e^ ift, beljält unb bie Slirdje mie übertjaupt ein jeg-

(id)er ba^ (Seine in 9iu[)e unb grieben befi^t. Die fanonifc^ gemäf)(ten unb

gemeitjten 33ifd)öfe bleiben in il)rem 3(mte, ber oon Speier unb ber t}ü\i

StBormö einftmeilen bi^ ju il)rem Srfdjeinen üor bem $apfte, mo über fie

enbgültig entfdjieben merben foü. (befangene unb ©eifeln fetten hQxhc D^eile

in greilicit. 3n betreff be^ Subeftiturftrcite^ aber foüen bie gürftcn o^ne

.'pintcrgcoanten unb Uebelmollen barauf Iiinmirten, ba§ ha§> iRcid) feine (5I)re

ungeminbert bemal)re; bi» baljin follen alle 93ifc^öfe unb alle ^ed^tg laubigen

ol)ne ^ränfung unb Ö5efäl)rbung am §ofe üerfel)ren bürfen. gaüc- ber ^aifer

megen biefer Streitigfeiten an irgenbmem fic^ gu räd)en berfuc^en follte, fott

e» ben gürften erlaubt fein, il)m gemeinfdjaftlid) ^orftcUungen bagegen 5U

,yi mad)cn unb nad) 31bmcifung berfelbcn and) gcmcinfam ju Ijanbeln. 9kd)=

bem beibe Dljeile bicfen 93orfd)lägcn il)re 3iM"tiJn»unig gegeben Ijattcn, mürbe

ein allgemeiner 9^eid)efriebc bertünbet, für ben alle mit il)rem Sebcn hafteten;

bie ftreitigcn (£igentl)um!?fragen mürben fo gcorbnet, ha^ jeber jurüderljielt,

ma» \{}m gcbül)rte: ber ^^aifcr bie ^icgalicn unb bie ^rongüter, bie S^irc^en

bie Slird)engüter, jeber (Sin^elue fein (5igen, fomeit e^^ il]m entzogen morben

mar; bie C£rbcn mürben }^n ben ifmen borbeljaltenen C5rbfd)aften jugelaffcn.

XHlle Unruljc unb ^^üb:^fd)rcitung , bie unter bem Xcdmantel ber großen

politifd)en unb tird)lid)en Siämpfe ber letzten 3al}re fo oiclfad) geübt morben

maren, foUten ein C2ube Ijaben: Xiebe unb ^JJHirber mürben ber ftrengften

'-Verfolgung preisgegeben.

1) Mon. Germ. bist. Leges II, 74.
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(Sin feit langen 3al)ren ni(^t gefannter 3"ftanb ber 9fln(}e nnb «Sic^er^

^eii mad)te fid) nacf) bem 93e!nnntn)erben biefer SSürgbnrger S3efc^Inffe be-

mer!bar nnb mnrbe üon ^oc^ nnb niebrig mit tanter grenbe begrübt. 2Bie

ernft e§> hen 93et!)eiügten tnar, (ef)rte bie 5(borbnnng einer ©efanbtfdjaft, an

beren ©pi^e Dtto tion S3amberg nnb §einrid) bon SSaiern ftanben, an bie

bairifd)en ÖJrofeen, nm anc^ biefe gnm 5In]d)(nJ3 an ben 9?eid)^frieben an§n=

l^alten, nnb einer anberen an ©ali^t II., ineldie biefen üon bem (55efd)e^enen

benad)rid)tigen nnb bitten foüte, ba§ ^nm 5(bfd)ln^ be^ grieben§ ^tnifc^en

^taat nnb ^ird)e nötljige Soncit angjnfdjreiben. 9Jlit ber le^teren, bem

S3ifd)of S3rnno üon S^eier nnb bem 5Ibt bon gniba, !am bann al§ päp^b

Iid)er 93ei:)D(Imäd)tigter ber ^arbinalbifc^of £eo bon Dftia über bie ^2(tpen.

S[)a§ (5:onciI, meld)e§ für ein allgemeine^ galt, t^atfäd)Iid} aber, entfpred)enb

ber S^atnr ber nod) fdimebenben gragen, bie ja nnr ^entfd)Ianb angingen,

ein bentfd)e§ mnrbe, trat, nad)bcm man anfangt 9J^ain§ bafür in 5(n§fid)t

genommen ^tte, nad)^er in SBormg gnfammen, wo fid) gfeidi^eitig bie gürften

geiftlidien nnb tüelt(id§en (Stanbe?^ ^n einem 9leid)§tag bereinigten. 5(nf Sabung

ber Segaten !am ^aifer §einrid) felbft bort^in: in feiner ©egentüart mnrben

bie legten entf(^eibenben 3Serl^anbInngen gefül)rt. ®ie Ö^efa^r be§ ©c^eiterng

tnar anc^ je^t nod) üor!)anben. ^Jamentlic^ blieb 5lbalbert bon SDlain^ big

gnle^t ein eifriger ^orfämpfer ber ejtremften !ird)üd)en gorbernngen nnb moüte

ein 3nbeftitnrred)t be§ ^aifer§ über^an^t nid)t gelten laffen: erft aU er fa^,

ha^ feine 33eftrebnngen feinen Erfolg t)atten, lenlte er ein nnb bemühte fi^

nnn eifrigft, bie nod) bor^anbenen @d)tt)iertg!eiten an§ bem Söege gn ränmen

nnb einen befriebigenben 5Ibfd)In^ gn ermögti(^en. ^er 2Beg gn biefem G^om^

promi^ aber mar ja nnn fd)on feit lange bnrd^ bie Iebl}afte (Erörterung ge=

bal)nt, meldie biefe gragen in ber ©treitfc^riftenlttteratnr ber ^eit erfahren

(jatten nnb an§ ber fic^ im Ö^egenfa^ jn ben anfangt allein bertretenen @g=

tremen eine auf neu gefnnbener, Karerer ^iftinftion bi^^er bermifd)ter

(SIemente berutjenbe mittlere 3(nfid)t Geltung berfd)afft ^atk. S^amentlid) mar

e§ ber gelehrte nnb ftaat^ftuge 33ifd)of 3bo bon (S;(}artre§ gemefen, ber in

einigen meitberbreiteten Schreiben an ben @r5bifd)of bon S^on 1097 bie bnrc^

bie eingeriffene $raji» arg bermidette grage !tar gelegt nnb ben 9^ad)mei§

gefüt)rt !)atte, mie in bem 33igtr)um !ird)tid)e nnb meltlid)e SJlomente gemifc^t

feien, fo ha^ bie boHgüÜige Ernennung ber 33ifd)öfe meber ber ^iri^e allein,

no(^ bem (Biaate otlein überlaffen merben fönnte, fonbern jebem bon beiben

jnr Vertretung feinet 9tec^tg eine TOtmirfung babei ^ngeftanben merben

mü^te. ©ein !ird)(ic^e§ ^irtenamt er()atte ber SBifc^of burd) bie 2öaf)I, aU
gemäI)Üer 33ifd)of aber übe er in bem jnr 5luöftattnng feinet 33i§tf)nm§

bienenben Sanbe I)ot)eitU(^e S^ec^te, bie i^m nur bon bem ^önig al§ bem

Sn'fjaber aller ^o'^eitgredjte aufgetragen merben fönnten. SSon ha an§ tarn

3bo 5U ber gorbernng, ha^ bie ©rnennnttg ber Vifc^öfe ^n it)rem !ird)Iid)en

5Imt natürlid) ber ^ird)e ^n belaffen fei, ha^ biefetben aber bie 9fiegalien

bon bem ^önig ju empfangen ptten; fobalb bie fanonifc^e 3Sa^( ber 93ifc^i)fe

27«
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garantirt fei, fei gegen bie gnüeftitur berfelben mit bem 22e(tlicf)eii burd) bcn

Slönig mä)t§> einjutüenben. ßr fd)ieb bemnac^ eine geift(id)e unb eine lüelt:

lidie Snüeftitur, öon benen bie erftere bem frei gelüäf)Itcn $^ifd)of unter bem

(St)mbD(e t)ün 9f?ing nnb ^tah feine firc!)Iicf)en ^efngniffe üerleifje, bie (etUere

if)n mit ben einem 9^eid)5fürften gebüfjrenben meltlic^en 9ied)ten befleibe. 2^ie

(Sdjeibung ift eine fo einfadje nnb natürliche nnb babei fo billige, ha^ nnr

bie mitbe Seibenfd)aft jener S^it e§ begreifüd) mad)t, mie biefe t»ermittelnbe

5{nfid)t fo langfam allgemeinere öJeltung \)at gewinnen !i)nnen. Sie §og logifd)

correft nnb im (Einftang mit bem I)iftorifd)en Sterben beg ftreitigen SSerI)ätt-

niffeg bie (^renje gmifdjen ben beiben in bemfelben fo eigenartig nermifc^ten

Öiebieten, mä^renb ber ejtrem !ird)(id)e Stanbpnntt bie ireltlidje 5(nöftattnng

ber ^iötljümer als ein nnmefent(id)ey ^cciben^ mit bnrd) bie fird)(id)e 5(ntori:

tat vergeben unb bie 3Serfügnng barüber bem ^Btaate ent^ieljen mollte, ber

ejtrem faifertic^e ©tanbpnnft aber ha§> pä|)ftlid)e 5(mt megen feiner weit-

Iid)en Sln^ftattnng a(^ ein meltüc^e» 5(mt in 5(nfprnd} naf}m unb — mie ja

lange S^it tl}atfäd)üd) üblid) gemefen mar — a(y foldjee üon bem c^önig

vergeben laffen mollte. 3n ben ^öer^anblnngen nun, bie auf Öirnnb be»

SSür^burger 5(bfommen§ gmifdjen bem 9^eid)e unb ber piipfttidjen (£nrie ge=

füf)rt tüurben, trug bann biefe öermitteinbe 5(nfid)t fdjließtid) ben 8ieg baoon

unb tüurbe aU bie 9^orm anerkannt, nad) ber bie einfd)(agcnben gragen in

^entfd)tanb in S^'^i^^ft be()anbelt luerben foüten. '^n bem SSormfer ßon^

corbat nämlid) öom 23. (September 1122 mnrbc in 33etreff ber bentfdjen

^ifd)üfe beftimmt, ha^ biefelben in Ö)egenmart be^i S!önig» ober eine» fonig;

Iid)en S3et)ol(nuid)tigten ben !anonifd)en Siegeln gemäfs frei gelüätjU merben,

bann bie 9iegalien unter bem ©tjmbol beö (Scepter^ üon bem ^i3nig empfangen

nnb bemfetben bafiir ba§ ©ebüljrenbe teiften unb hanadj erft gemei()t merben

foüteu. ^In^genommen baüon lüurbe aber glcid) aüe^, ma» ber römifdjen

^ird}e — im engern (Sinne be§ SSorte» — ^ngeljörte, b. I). bem ^ird)enftaate

gegenüber ftefjen bem itaifer §oI}eityred)te nidjt 5U unb bie S3i|d)öfe ber

ri3mifd)cn Sprengel merben üon bem ^apfte inücftirt: e§ enttjielt biefe 5(b:

mad}nng bie cnbgültige 5(ner!cunnng be§ ^irdjenftaate^. ®er ßf)arafter be§

(loncorbat^ aU cinei? (iompromiffeö tritt gerabe in bicfen beiben 33eftimmungen

red)t ftar ,^u Xage: I)atte bie .^tird)e bi§I)cr and) bie bentfdjen 33ivtl)ümer bem

i!e()enc4ierbanbc bc§ ^eid)y cnt,ycf}cn moüen, fo gab fie ba^3 nun auf, ertjicit

aber bafür bie ©cftätignng ber mettlidjen .V)errjd)aft be;:? $apfte§, bie nad)

ben bi0()er geltenben !aiferlid)eu 9ied}tvbebuttioneu auf einem :i'JMÄbrand) be=

rul)te. ^n griif^ren 3»9cftänbniften bagegen fa() fid) bie faiferlid)e Partei

in ^-betreff ber 33ii?tl)ümer 3ta(ien§ unb 33nrgnnb)g gcuotI)igt, lueldje nid)t in

ber ^ii^eife im 3ieid)ynerbanbe ftanben mie bie Xentfd)tanbö. S" it)ueu follte

ev liinfort gcmiifj bem ^^^rogramm ber !ird)(id)cn ""faxki get)a(ten merben: ber

tanonifd)cn '^i>al)( follte bie 2ycil)e folgen, nnb bie fo obne 3ntt)un ber

Staat'oalitorität in it)r 5lmt gelangten ^-i3ifd)i3fe nnr iicrpflid)tet fein binnen

fed)!^ 9.1kmaten bie Sn^^cftitur mit ben 9icgalien bei bem ilönig nad)5ufud)en.
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SBäfjrenb ai)o in ^eutfc^lanb ba^ 9^ed)t be§ ^önigtf)um^ in SSegiig auf bie

tt)eltlid)e 5(ugftattung uub bie bamit öerbunbenen Sf^ecfite getüa^rt blieb imb

ttiemanb bie bifdjöflidje 2BeiI}e erf)alten fonnte, ber nicf)t in biefer §infi(f)t

bem ^taat genug get()an Ijatte, lüurben bie 9lega(ien in 3^^^^^^^^ uub 93nrgunb

burd) bie fird)(id)e Söaljl mitöergeben nnb bamit g(cid)fam ju einem fe(6ft=

öerftänblidien S3eftanbt(}eit be§ S5i§tl)um§ Ijerabgeminbert, bie 95erfügnng aber

über bie Sftegalien bem ^önigtfjum entzogen, ^ie golgen baöon fjaben fid)

balb genug fü!)Ibar gemacht: oljue hen ftarfen 3ftüd[)a{t be§ ^öntgt[)um§ ^aben

bie italienifdien S3ifd)öfe, in^befonbere bie (ombarbifdjen, fid) gegen bie auf-

ftrebenben S3ürger)c^aften if)rer ©tobte in bem 33eii^ ber Diegaüen ni^t be=

fjaupten, bie früher fd)on verlorenen nid)t jurüdgeminnen fönnen; hk grei^eit

ber ber bifd)öflid^en §err]d)aft entzogenen Stäbte ^at fid) nun fd)ne(I t)otI=

enbet. 3n 33urgunb aber tDurben bie S3if(^Dfe, inbem fie bie Ülegalien an

fid) brad)ten, meljr unb meljr Xerritorialljerren \mh gemannen fd)(ie^(ic^

ööHige 2anbeyI)oI)eit.

Ueberblidt man bie 95eftimmungen be^ 5Sormfer (Soncorbat^^, fo f)atte

aüerbing^ jebe ber 'i)axan betfjeiligten Parteien fid) eine§ (Srfotgeö gn rühmen.

®er ^aifer bel)auptete feine Stellung ben beutfc^en 33i§tl)ümern gegenüber,

^k burd) (5)regor^3 VII. reüoluttonäre SO^aferegel be» abfoluten Sntieftiturüer^

bot§ ernftlid) bebroljt gemefen mar, unb Ijatte bie S3ifd)öfe be§ 9teid)§ auc^

in ßit'^wttft ai§> 9}2annen unb (betreue mit i^ren ^erfonen unb (Gütern jur

SSerfügung für Üteidjy^mede. ®ie !ird)lid)e Partei fe|te iljre gorberungen für

Italien unb S3urgunb burd). ^ie auf ben 2el)ren Söo^ t)on ß^artre» fte^en=

ben SSermittler brad)ten bie üon il)nen burd)gefü^rte @d)eibung unb bie fid)

logifd) barau§ ergebenbe ©onberung ber meltlid)en unb geiftlid)en Cualitäten

ber beutfd)en ^i§tl)ümer in ber ^raji§ jur 5lner!ennung. 9lur bie ©jtremen,

bie öon bem Programm @regor§ VII. unb Urban§ II. ni^t§ ablaffen motlten,

gingen leer au§, unb bod) fonnten aud) fie fid) freuen bie ©ouüerainetät be^

^apfteg in bem ©prengel be§ römifc^en S3i»tl)umg anerfannt gu fe^en, ha

bieg bie 9}^öglid)!eit gab, üon ber ©runblage einer feften meltlic^en 9JJad)tftellung

au§ ben ie|t mit falbem Erfolge beenbeten ^ampf gur @rreid)ung all il)rer

gorberungen mieber aufguneljmen. ®enn tion ©eiten ber Streng!ird)lid)en

fal) man in bem 2Bormfer ©oncorbat nid^t einen befinitiüen grieben, fonbern

nur einen ©tillftanb unb na^m bie bem Staate abgerungenen SiiQ^flänbuiffe

al§ eine ^2lbfd)lag§5al)lung, um auf (^runb berfelben hei günftiger ®elegenl)eit

meitere gorberungen gu ergeben. SiiJ^^^^ entl)ielt baffelbe 35eftimmungen, bie,

fobalb fie einmal in 2Bir!fam!eit traten, gu neuen ^ifferenjen 5lnla^ geben

mufeten. gür ben gaü einer gmiefpältigen 3Sa^l nämlid) mürbe angeorbnet,

ha^ ber ^önig unter 33eiratl) unb nac^ bem Urtljeile be§ SJ^etropoliten unb

ber übrigen Sifd)öfe be§ betreffenben Sprengel^ bem im 9ted)t befinblid)en

Xljeil 5lner!ennung unb §ülfe gemäljren follte, b. l). bie (Sntfc^eibung lag bei

ben !ird)lic^en Snftangen unb bem ^önig ftanb feine (Sinmirfung auf biefelbe

ju. ß^erabe bei gmiefpältigen SSa^len aber lag fo oft ein (Jonftüt 5mifd)en
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ben fircf)üc^en unb ben ftaatlicfien ^ntereffen bor, unb t§> mar ba^er für bal

Slönigtf)um eine fcf)tt)ere S3enac^tf)ei(igung, ba^ e§ fic^ a(sbann bem 3prudje

ber ^iird)e beugen foüte. 2f)at]äd)(id) ^at benn and) gerabe biefe 33eftimmung

be» SSormfer (£oncorbat» ju ftet§ erneuten Xifferenjen 51nlag gegeben unb

bewirft, ha^ ha\]eibt ]d)on nac^ UJenigen 3al}ren öon beiben 2;f)ei(en aU
übertüunben unb ni^t me^r üerbinbUd) angefefien Ujurbe. 9ZamentIid) f)at

man üon Seiten ber !öntg(td)en gartet felbft burd) bie Sßerbreitung einer

interpoürten gaffung beffelben ben (Glauben ju ermeden gefud)t, ha^ bei jmie;

fpältigen 23af)(en bie (Sntfd)eibung einfad) bem Slönige guftelje, ber unter ^^ei^

ratt) ber Surften ben i^m (^enef)men aU ^ifdjof befteden tonne. &an^ ebenfo

aber ift öon Seiten ber !ird^{id)en (Siferer ge^anbelt morben: e§ taudjte nad);

ma(^ eine angeblid)e gaffung be^ SBormfer griebenl auf, in ber ber ^ird)e

aüe§ 5ugefprod)en mürbe, mag fie üergeblic^ geforbert ^atte. ®§ erflärt fid)

bie» einfad) genug barau^, ba§ bie (Surie ha^ SSormfer doncorbat nid)t al»

ein Xefinitiöum, füubern nur ai§> ein §einrid) V. perfön(id) gemad)te§ Siu

geftäubnig anfaf), ha^» mit bem Xobe beffelben fofort fjinfddig mürbe.

2)aöon freilid) f)atten — ju i!)rem (^lüd — bie ^aufenbe feine 5(f)nung,

meld)e in ber D^^einebene um SBormg lagernb bie 9kd)rid)t tjon ber Unter;

5eid)nung be§ S3ertrage», beffen 3itfton»5efDmmen big jum legten 5(ugenblid

ämeife(f)aft gemefen mar, mit f)ellem S^i^^^ begrüßten unb barin bie erfetjute

Öemätjr für lange unb g(üd(id)e griebengjeiten feierten. 5(n fo(d)e burfte

man ja um fo jutierfidjtlidier glauben, alg ha§ (Soncorbat burd) eine überau»

Saljlreic^ befud)te unb gtänsenbe ©tjuobe, meiere daüjt II. im 9}lär§ 1123

in 9lom um fid) üerfammelte, öorbefjaltlo» beftätigt unb bamit ber le^te $un!t

beg Söür^burger griebengprogramm» auggefü^rt mürbe. S[)iefe S^nobe erneute

jugtcid) bie früljer ertaffenen Strafbeftimmnugen gegen Simonie unb $riefterel)e

'unb fidjerte burd) neue ^anoueg bie freie 2Baf)( unb 3Seil)c unb bag c^irdjengnt

gegen ^aieneingriffe. Xie Qnt ber bie Gräfte ber (II)riftenI)eit aufreibenbcn

inneren kämpfe fd)ien ^n ©nbe ju fein: geeinigt fotite bicfelbe fid) nun ben

geinben entgcgenftcllen, meld)e oug i^rer Se^'^ifie^^^c^t bigl)er üorjuggmeife

Öeminn gejogen l)atten. IHuf ber £ateranfi)nobe erlieg (lalijt II. einen oü;

gemeinen Ö)ottegfricbcn unb ücrfünbete ben eintritt eine» neuen ^reu55ugeg.

(^Iän,^enbe (Erfolge uod) maren (Sali^t II. bei feinen 33emül)ungcn befd)icbcn

bie SV\xd)e miebcr in ben 33efi^ ber 9ted)te unb (^ütcr 5u fe^en, bie il)r

mäl)rcnb be» grofien Slam|)fey in SD^ittel; unb Unteritatien entsogcn maren.

(Gefeiert afy ber griebengftifter, meldier burd) fingen 35er5id)t auf bermalen

Uncrrcid)bareö ber ftirc^e eine 9iei[)e imn grofsen 9Sortl)eiIen gefid)ert ^otte,

o()ne ben für biefetbe maf^gebcnben principicUen Stanbpunft in irgenb einer

gragc üerlciignet ober aufgegeben 5U I)abcn, ftarb (iaiixt IL im Xecember 1124.

Sd)on nad) einem t)albcn 3a()re folgte il)m fein cinftigcr Gieguer im Xobe.

.^-)einrid)g V. ^(uvgang mar Don mand)em Schatten getrübt. ®er ÖJegcn=

fn^ ber Sad)fen ^u bem falifd)en §aufc ftörte uon 9lcucm "c^ai gricben bey

9teid)v: unter ^oüjax uon Supplinburg ftieg in biefen iliimpfcn ba» fäd)fifc^c
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§er§ogt^iim 511 neuer 93ebeutung. ^a^u iam, ha^ ^eiitrid) V. in Solge feiner

engtifd)en ß^e nnb ber if)r entfprnngenen ^olitifc^en 33e^ief)ungen in bie

engIi|d)4ran5Dfiid)en (Streitigfeiten f)ineinge5ogen iüurbe, fo ha^ er fd^tieglid)

noc^ al§ 93unbe§genofie (£nglanb§ einen refultattofen getb^ug gegen gran!--

reid) nnternatjm. 5(nf ber §eim!el}r bon bemfelben erlranfte er in ben ^^ieber-

lanben nnb ftarb am 23. Tlai 1125 ^u Utred)t.

33etrnnert ift ber letzte Salier fo tüenig iDie ber erfte, ber auf ben

beutfdjen Zijxon gelangt trar. Seine $erfön(id)!eit nnb 9tegiernng»art maren

nid)t hanafi) ang'et^an i^m 5lnl)äng(id)feit ober gar Siebe ju erwerben, ^ejpo;

tifd)e §ärte nnb rüdfid)t§Iofe (^etüalttljätigfeit bilbeten bie f)eröorfted)enben

3üge feine!§ Söefen»; bie 5(rt, lt)ie er ben Spater ju gall gebrad)t nnb fidi

ber §errf(^aft bemädjtigt I}atte, fonnten anc^ bie größten nnb glänjenbften

(Erfolge md)t t)ö(Iig üergeffen mad)en; bie X^aten ber §inter(ift, beg TOstrauenö

nnb brutaler Xt)rannei, hk er gegen geift(id)e nnb n)ettlid)e SSiberfai^er ge;

üU, nnb hie eiferne Stirn, mit ber er fid^ §u benfelben befannt nnb barau§

ben gefud)ten ÖJetüinn gebogen 'i)at, entsprachen im gortgange feiner 9iegierung

jenen "bunüen 5(nfängen. 5Iber §einric^ V. uiar mit allebem hod) nid)t bloe

ein ec^te^ ^inb feiner fiarten Qtxt, fonbern and) rec^t fef)r ber 9J^ann, beffen

^eutf($(anb beburfte, um ber !)ierar(^if^en nnb arifto!ratifd)en Ü^etiolution

§alt 5U gebieten, iDeldje t^ei(§ burd) bai§ S^erfc^nlben §einrid)§ IV., tf)eil§

burd^ bie ^eJDiffenlofigfeit ber ein!)eimifd^en Gegner beffelben über ha^ 3fteid)

fiereingeBroc^en tüar unb bie alten Drbnungen beffelben über ben Raufen ge=

rannt tjatte. ®ie @rbtid^!eit ber ^tone tvax bertoren; ha^ ha§> ^önigttjum

über!f)anpt nod) gerettet tüurbe, tDar §einric^§ V. SSerbienft, tDeli^er ben lieber-

griffen be» Saienfürftent^um^ mit eiferner §anb begegnete unb ber §ierard)ie

gegenüber mit ro^er ÖJetüalt, aber an6:) ftaatymänuifd)er £{ugf)eit bie ^'önig§=

redete üertfieibigte unb für ^eutfc^tanb and) im 2öefentlid)en bef)auptete, bereu

SSerluft mit bem (^nht be§ 'tRexdj§> gleid)bebeutenb geU)efen tüäre. Um biefe§

5U erreid)en, Ijatte er, freilii^ im Sßiberf:pru(^ mit feineu 5(ufängen, fic^ hen-

felbeu aufftrebeuben Wä<i)ten berbinben muffen, in benen fein ^ater in hm
50Zomenten ber ärgften ^rifeu feinen retteuben 9ftüdf)alt gefnuben I)atte, ben

bürgerlichen @emeiurt)efen: bie Oberitalien^ führten noc^ fpäter^in bie (^runb;

lagen i^rer grei^eit unb 33tüte auf ben „jüngeren ^öuig §einricf)" gurüd;

benen ^eutfd)Iaub§ h)ar er an§> einem gefürc^teten geinbe ein gead)teter

Sd)ü^er geworben. TOt unüeränbeter geinbfdjaft aber \tanh i^m bie ^iri^e

gegenüber: fie glaubte mit bem ^obe be§ ge^afeten nnb gefürcf)teten Xljrannen

ben ßeitpunft gefommen, tt)o fie tiou ben geffeln be» d^oncorbat^ gelöft auf

bie ©ntiuürfe (^regorg VII. unb Urban§ II. §urüd!ommen unb hk öolte

©rreic^uug be§ bi^Ijer nur jum Keinereu X^eil geU)onnenen 3^^^^^ t)erfud)en

lönute.
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Der SSerfud) einer 5Iu^einanberfe^ung gtDifrfien ©taat unb tird)e, ber im

Snüeftiturftreit gemad)t tüorben tnar, ^tte beiber gimbamente erfd)üttert unb

kiber @nln:)icfe(ung in neue 33af)nen gelenft, aber bie (^egenfä^e nidjt au^-

gegli(i)en, fonbern öerjcfiärft: ein unfic^erer SSaffenftillftanb, nid)t ber erfe^nte

griebe Bejeic^nete ba§ vorläufige ^nht be§ S^am)3fe§. Qu viel i)attt ha§> ^önig=

tf)um .eingebüßt, um nicf)t bei erfter (^elegenljeit bie SSiebergeminnung ber

früheren Tla<i)t gu öerfuc^en. 3Sa§ bie ^irc!)e erreicfit ^atte, blieb §u n?eit

l^inter bem jurüd, n)a§ Tregor VII. unb Urban II. erftrebt, aU "oa^ fie nid^t

bie (^elDinnung biefe§ legten QkU nod) einmal mit atten Gräften l^ätte t)er=

fud)en follen. ®er SBormfer (Stillftanb mar beiben Parteien burd) bie ämifd)en

fie tretenben gürften aufgenöt^igt morben. ®iefe maren e§>, meli^e ben größten

^eminn babei machten: bie (Srbmonard)ie unb ber @in^eit§ftaat maren un=

möglid) gemorben, unb bur^ bie ^roctamirnug beg 2öaly(!önigt^um§ mar bie

3u!unft be§ 9fteid)§ in bie §änbe ber gürften gelegt, ^n biefem fünfte aber

trafen bie Stttereffen be§ beutfd)en gürftentf)um§ unb bie ber §ierard)ie

mieberum gnfammen: ha bie römifdie ßurie in bem ß^oncorbat nur einen

§einrid) V. ^erfönlid) bemilligten SSertrag fa^, ber mit beffen Xobe ton felbft

ijinfällig mürbe, galt e§ für fie bie 9^ad)foIge im ^ci&) an einen SO^ann 5U

bringen, ber ben ©tanbpnnlt beg fiegreid)en gürftentl)um§ öertrat unb bereit

mar bie ^eiljülfe ber S^irdie gur (^eminnung ber ^rone gu erlaufen burd)

bie ^Inerfennnng biefer !ird)Iid)en 5luffaffung be§ ©oncorbat^ unb ben SSer=

gic^t auf bie 3fted)te, meiere baffelbe feinem SSorgänger eingeräumt ^atte.

Df)ne au§> bem Snüeftitnrftreit gerabe a(§ (Siegerin tjerüorgegangen 5U

fein, hc^auh fid) bie ^irc^e bem 9iei(^e gegenüber entfd)ieben im ^ortljeit.

3flod) anbere Umftäube famen i^r ju gute, ^ie beutfd)e Ü^eüolution unter

§einrid) IV. f)atte bie gefellfc^aftlii^en Ö)egenfä|e öerfc^ärft: inbem fid) ber

Saienabel, bie freien ^afallen fomol mie bie Wa\]e ber Iriegerifd)en 9}linifte=

riaten, gegen §einri(^g IV. grieben§bemül}ungen er^ob, bie fic^ auf bie breiten

(5d)id)ten be§ ftäbtifc^en S3ürgert^umg unb ber S5auernfd)aften ftü^ten, ent=

\tanh 5mifd)en bem 2öet)rftanb unb bem 9^ät)rftanb eine ^luft, bie fid) fort=

bauernb ermeiterte unb enblic^ gu einer focialen unb mirt^fc^aftlid)en Ser=

reifeung be§ beutfd)en SSotfe^ führte, meld)e ber beutfc^en (^efd)id)te ber

folgenben brei 3a^r!)unberte ii)re (Signatur gegeben f)at. ®em fo jerf^altenen
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SRetcf) gegenüber ftanb nun bie ühd)e, nacf) Ueberminbung ber ^u Einfang be§

Snüeftiturftreit^ in if)r t)orf)anbenen öegenfä^e feft geeinigt, innerlid) gefräftigt,

gehoben bnrd) ha^ S3en)uBt|ein eine^ erfolgreichen ^ampfeg nnb erfüllt üon

ber 3itösi-l"i<i)t, aud) ha§> je^t nod) nii^t Srreid)te bemnädjft mit !üf)ner §anb

an fid) ^u reifsen. ßum 5(n§brnd famen biefe^ gefteigerte £raftgefüt)( nnb

biefe fd)affen0frenbige 3ut>erfid)t ber ^ird)e namentlid) in ben neuen Crbenö=

bilbnngen ber diftercienfer nnb ber ^rämonftratenfer, bereu Eigenart unb

33ebeutung nid)t allein in ber 9^eubelebung be§ 9Jiönd)tI)umö bnrd) eine

ftrengere 3f^egel, fonbern and) in ber 5(rt ju fef)en ift, ttiie fie ber ^ird)e

burd) D^eugeftaltnng ifirer ^Sejieljungen gu ben h)e(t(id)en fingen einen tüeit=

reid)enben ßinfluB öerfdjaffte. Xie fromme (^enoffeufd)aft be§ 1098 bei SDijon

gegrünbeten Slfofter (Siteanj mürbe bnrd) ben f)ei(igen 33ern^arb, ber feit

1115 i()rem Xodjterflofter (Kairüeau^' üorftanb, gu einer 9Jiad)t erhoben,

meld)e bie gefammte (Jntmidelung ber fec^e Sa^r^e^nte Ijinburc^ beftimmt

ijat, für S5^eutfd)(anb mürbe fie sugteid) eine mirtfjfdjaftlic^e Tlad)t, inbem

bie diftercienfer fid) bort mit S5or(iebe in ben Öegenben anfiebelten, meld)e

e» erft für bie Kultur ju erobern galt, mo Söälber au^guroben unb @um)3f=

lanb auyjntrodnen unb bem Sanbbau ju geminnen maren, bamit ber beutfdie

S3auer ein neue» gelb ber ^f)ätig!eit finbe unb reid)ern (Gemimt mad)e, aU
iijm baf)cim bei bem erbrüdenben Uebergemidjt be§ !riegerifd)en §errenftanbe^3

befdjieben mar. ^ie (Xiftercienfer gemannen auf biefe SSeife für bie !ird)(id)e

Seituug einen grofsen unb tieüeidjt ben (eiftungefäljigften X^eil ber bäuer=

Iid)en 33etiö(ferung ^eutfd)(anb§, me(d)e einft für §einrid) IV. eingetreten

mar. ^n ä()nlid)er SSeife mirften namentlid) in ben üon ben Slawen be=

brotjten £anbfd)aften an dtbe unb §at)el bie ^rämonftratenfer, meldje bnrc^

ben 2ot()ringer ^jlorbert, ben ©r5bifd)of öon 9}lagbcburg, in jenen ©egenben

eingebürgert, barüber i^rer urfprünglidjen 5hifgabe nid)t untreu mürben,

fonbern nad) bem 3Sorbi(be be§ 9}^ntter()aufey ^remontre bnrd) bie din=

fü^rung einer ftrengen 9f{ege( für bie S3efferung be» üielfac^ üermeltlidjteu

bifd}öf(id)en ft(eru§ in Xcutfdjianb tf)ätig maren.

Xer inneren SSanbelung ^eutfd)(anb§ burd) ben ^nöcftiturftreit tntfprad)

bie 5Ieubcrung feiner ©teünng jn ben übrigen Staaten. SSon ber !!ßort)err=

fd)aft, me(d)c bem bcntfdjen Slönigtl)um über bie 9tad)barftaaten 5ugeftanbeu

unb bie fid) unter ^einrid) III. am grojlartigften entfaltet I)atte, maren menig

me{)r aU ein trügerifd)er Sd)ein unb fragmürbige 5(nfprüd)e übrig geblieben.

Ungarn, S3öl)mcn unb "»^iolcn maren tro^ t)ie(fad)er innerer Slämpfe auf bem

Söegc 5U nationaler Selbftänbigteit nid)t me()r auf5u()a(ten, unb e^ fonnte

felbft ,vneifell)aft fd)cincn, ob ha^ 9icid) ftarf genug fein mürbe feine üon

il)nen bebrül)ten (^ren,^lanbfd)aftcn nngcfd)mälcrt jn bcl)aupteu. 3n Dber=

italicn mar mit ber "iöefrcinng ber ftäbtifd)en dommnuen iion ber bifd)öflic^en

unb bamit and) Hon ber beutfd)en .'pol)eit ein gan,^ neuer gaftor Hon groft;

artiger ^Iraft in bie politifd)c unb nationale dntmidching eingetreten. 9^ac^

bem burd) .N^^cinridi V. norläufig nod) bem 9ieid)e geretteten SDMtl)i(bifd)en drbe
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ftrecfte bereite bie (Jurte begel}r(irf) bie §anb an§. ^em ^ird^enftaat ^atte

ha§> Söormfer (Joncorbat bie ^nerfennung unb Ö^arantie für bie 3ii^intft ge=

tüäf)rt, unb burd) bie ^Bereinigung ber ^errfdjaft über 5(pulien unb (Siciüen

in ber §anb 3f^oger», beg trüber» unb 9^ad)fo(gery 9^obert ©uiecarbg, mar

im Süben eine Ö5ro§mad)t entftanben, bie balb offen barauf ausging i^re

SSorf)errfd)aft über Italien an bie Stelle ber beutfc^en gu fe^en. ^^ranfreid)

ober, bem (Sinflnffe SE)eutfd)(anb§ längft entrüdt, lüar ot^ @d)u^niad)t ber

^ird)e jn größerer 33ebeutung aufgeftiegen unb fonnte in golge ber 9loIIe,

bie e» in ben ^ren^^ügen fpielte, faft ai§> bie füf)renbe Tlad)t ber abenb=

(änbifd)en d^riftenfieit gelten.

^iefe 3}^inberung feiner 3}Zac^t ab^un^enben föar ^eutfdjtanb in feinem

bamaligen B^iftanbe nnfäljig, ja, ha§ ßufammemnirfen ber potitifdjen unb ber

tird)üd}en ^arteiung brad)te bie Seitung ber beutfd)en 5(nge(egen()eiten üollenb^

in bie ^änbe berjenigen, für n)e(d)e hk 9^ieberl)altung be» ^önigt^umg unb

bie 3^^trümmerung ber burc^ §einrid) V. eroberten ^ofition bie Summe ader

ftaat§männifd)en SBei^tjeit inar. ^urd) eine 5Irt üon Staatöftreic^, ben fie

im 33unbe mit ber §ierard)ie anefüfjrten, mad]ten fid) biefe Seute ^u §erren

ber Situation, ^n bem fübföefttidjen ^f)ei(e beS 9ieid)^ nämtid), in ben ober=

rl)einifc^en Sanben unb in Sdjtnaben, Wo ^einrid) IV. unb §einrid) V. bie

SSurjetn if)rer straft gehabt f)atten, fd)aarten fid) bie 5(nl)änger be» ertofdienen

falifd)en §aufe§ um bie nädjften Seitenocrtoaubten unb (Srben beffclben, bie

ftaufifd)en S3rüber griebrid) oon Sd)tt)aben unb ^onrab, loelc^er haä ©erjog;

tfjum in Cftfranfen inne Ijatte, 'i)a§ einft in ben Rauben be» 93ifd)of» (Sriung

öon 2öür,^burg geloefen War. Sö()ne jene^ griebrid) oon ^üren, ber mit ber

§anb öon §einric^^ IV. Xodjter 5(gne§ ha^i §er5ogtf)um Sd)looben erljalten

unb in müfjfeligem Kampfe gegen Steifen unb 3i"if)^*"t9^i^ betjauptet Ijatte,

Ujaren beibc a(» getreue 2InI)änger be^5 falifdjcn ^tönigtl)unv3 oie(fad) bcmäljrt.

Xurd) feine (&i)e mit Subitf), ber Xodjtcr C^crjog i^icinrid)^ be^i 3d)mar5en

oon ü^aicrn unb SSu(f()i(b^, ber Xodjter 9JZagnu!§' non Sadjfen, tjatte griebrid) II.

and) nad) ber entgegeugefe^ten Seite I)in midjtige SSerbinbungen. 3n ben

^^(ugen be^ beutfd)en SSoIfe» aber, loeldje^S an einer gelniffen (Jrblic^feit ber

^Irone feftt}ie(t, ftanb er a(y (Srbe bc§ faüfdjen ^an^gut» bem erlebigten

Ibvonc 5unäd)ft, unb bie 5a()(rcid)e unb friegytüdjtige falifd)e TOniftcria(en=

fdjaft mar bereit i()m ^nr Xurd)fet3ung feiner 9ted)te 5u tjelfen. Ta aber

bie 35crgangcn()eit griebridjy II. oon Sd)maben non il)m eine gortfüljrung

bor fa(ifd)en "»^.^otitif crtuarten (ie^, fanb feine 9Zad}fo(ge 5unäd)ft bei ber ^irc^e

unb meiterl)in and) bei ben SSorfämpfevn ber fürftlidien Selbft(}errlid)feit hcn

bcftigften XlMberftanb. 33cibcr Sutereffen oertrat mit teibenfd)aftlid)er Ü^eg=

famfeit ber alte iTi'ibevfadjer §cinridio V., (2r,Unfd)of ^(batbcrt oon ^JJhiin^:

er leitete bie ^^(gitation gegen bie nad) i^cigc ber Xinge nädiftliegcnbe ftaufifd)e

5Jad)fo(ge. i8on 9iom eilten päpft(id)c iiicgaten nad) Xeutfd)(anb, um bie 3>er=

banblungen über bie 9^cubefei\ung hc^ beutfd)en Xbrone^3 ben illMinfd)en ber

^icrard)ie gcmäfj ^n lenfcn. Wii ihnen 5ufammcu mirfte Suger, ber 2(bt
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öon @t. ^eni§, ber tüeitblicfeitbe unb öielgelüanbte ©taat^mann, bei* bamal^

Ott ber Seite Subtoigg VI. üon grattfreid) bie 6ee(e ber !ü(}u aufftrebenbett

franjöfifdjen ^oliti! tüar: e§ galt für bie[e bie &e\ai)xcn 511 befeitigett, ti?e(d)e

ben (Ja|3etingent §eiurid)g V. 33üubnig ittit ©uglaiib brof)te.

@o bot bie ^öuiggu^al)! ein biöfjer üöUig imcrtjörte^ (Sdjaufpiet, 511 bettt

erft in ben trübften Reiten ber D()nmad)t ^eut]d)(anbg ein ©eitenftüd ge=

liefert lüerben füllte. %U Sanbibaten aber ftellte biefe Mian^ ber §ierar(^ie

mit bent ^articnlari§mu§ ber bentfc^en ?5ürften unb mit bem ®entfd)enl)aft

ber ©apetinger bem ftaufifd)en ^rätenbenten SotI)ar t)on ©u^ptinburg, hen

^er^og üon 8ad)fen, entgegen. ^a§ tüar hk donfequenj au§ ber 9^oHe^

tt)e(d)e ber ©tamm ber 8ad)fen feit §einrid) IV. gefpielt t)atte; ha§ entfprad)

gugleic^ bem 5(ntt)eil, ben Sotljar an ben (Sreigniffen ber legten '^aijx^e^nie

genommen Ijatte. 2öie fein SSater, (^raf (^eb!)arb, an ber Unftrut gegen

§einri(^ IV. gefallen tvax, fo tvax Sotljar bnrd) feine (5^e mit ^lidien^a^

einer 9lid)te @!bert§ t3on 90^ei§en unb (Snfelin Dtto§ üon 9^orbI)eim, in ben

SJ^ittei^unft ber ben (Saliern feinblid)en Koalition geftettt unb tjatte fid), tvenn

and) nid)t immer mit (^(üd, boc^ mit 5(ugbaner unb (Sntfdjieben^eit alg SSor=

fäm^fer ber fnrftlid)en @elbftänbig!eit gegen §einrid) V. ben)ä^rt, beffen

©treben nac^ befpotifd)er lXnnmfd)rän!tI)eit eigentüd) an feinetn SBiberftanbe

gefc^eitert tvax. ®a§ fäd)fifd)e ^er^ogtfium allein f)atte nod) ben alten S^arafter

be§ §er§ogt^nm§ ben)at)rt: in bemfelben militärifd) unb ^olitifd) organifirt

trat ber fäd)fifd)e (Stamm nod) einmal ben Sdjiüaben unb granfen entgegen,

um bie (Sntmidelung be§ 9teid)eg in bie feinen Sonbergetüften entfpredienben

33a^nen gu 5n)ingen. ^a^u beburfte er augenblid(i(^ ber ^unbeggenoffenfd)aft

ber ^irc^e: aber bereu )ßertreter befanben fid) in einem fd)n)eren 3^^'t^um,

tüenn fie meinten, ber @ad)fenf)ergog tDürbe, gur ^rone gelangt, fid) ber

^ird)e au(^ ferner bienftbar ern)eifen; bie natür(id)e ©djtüerfraft be§ fönig-

tf)um§ unb bie 3Sud)t ber in bemfelben öerför^erten materiellen 3ntereffen

lenften ^önig Qot^ax balb in gan§ ät)ntid)e ^aljuen, iüie fie bie öon i^m

be!äm^ften (Salier t)erfoIgt I)atten, nur ha^ er, belehrt burd^ bie üblen @r=

fa^rungen, w^^^ jene gemacht ^tten, in SSegug auf bie 9}littel, bie er an=

n)anbte, fe^r t)iet üorfic^tiger t)erfu!)r.^)

©egen (5nbe 5luguft 1125 üerfammelten fid) bie beutfd)en ©tömme hti

SJlainj 5ur ^öniggn)al)l. @(^arf fonberten fid) bie Parteien, inbem bie Sdjtoaben

unb gran!en auf bem linfen, bie @ad)fen unb ^aiern auf bem red)ten 9it)ein=

Ufer lagerten. Xk in großer 3^^^^ erfdjienenen geifttid)en unb mettüc^en

Surften befd)Ioffen, um eine mögad)ft einftimmige SSa^I ^erbeisufütjren, bie

SSorbereitung berfelben einem 2(u^fd)u§ üon üiergig DJZitgüebern anjutiertrauen,

in ben jeber ber öier Stämme 5ef)n S5et)otImäd)tigte entfenben füllte. SIber

be5eid)nenb trar e§, ha^ man an ber Seitung biefer 35ort)crljanblungen hen

') SSergl. Sot^ar üon (Su^plinburg üon 2B. S3ernl)arbi. Setpaig 1879 {^af)x=

büc^er ber beutfdien ©efdiid^te).
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5U SJiainj er]'cf)ienenen päpi"t(icf)en Segaten einen f)erüorragenben 5(ntf}ei( ein=

räumte. Xennod) nannte bie 5^orir)af)(commiffion, beren S^erf)anb(ungen ber

(Sdiiüabenfjer^og ieib]t ficf) bemonftratit) fern {)ie(t, aU jnnädjft ine 5(nge jn

faffenben (i^anbibaten eben griebrid), baneBen aber an6) Sotbar uon 3ad)ien

xinb Seopotb üon Cefterreid). ^iefe beiben Ief)nten ah'^ bie 9Zad)fo(ge fd}ien

bem ftanfiid)cn §anfe ge(id)ert. ^ag ober tüor nid)t nad) bem (ginn ber im

^e()eimen leitenben ^erfönli^leiten: ha fie auf legalem SBege nid)t jum 3^^^

gu fommen fd)ienen, nafimen biefe if)re 3itffiicf)t ju £ift unb (Sjemalt. ^en

crften Sdiritt ba^u tf)at 5(ba(bert öon SDIainj, meldier beu Sd)mabenber5og

burd) freunb(id)e^ ©ntgegenfommen über feine mafjren 5Ibfic^ten getäufd)t unb

fid) mit 3iiftimmnng beffelben öon ber jungen ^aiferinmittme bie 9leid)§f(einDbien

l^atte auöüefern (äffen: er verlangte — unb fonnte fid) bafür auf bie SSor^

gänge bei ber 2SaI)I ^onrab§ II. berufen — öon ben in 2(u§fid)t genommenen

^t)rDncanbibaten ha^ eiblid)e Ö^elöbni^ unbebingter 5Iner!ennung be» SSaf)(=

ergebniffee, mie baffelbe auc^ auefaüen modjte. ^em Sc^tDabenberjog uh}--

befonbere muttjete er ju, augeb(id) um bie üoüe greibeit ber 2Ba()I ju fid)ern,

ha^ and) er mie bie beiben anberen bie i()m jugebadjte (Sf)re förmlid) ah-

le()ne. ^a» war frei(id) geeignet SSerbad)t ju ermedcn: mä^renb jene beiben

bie geforberte (ärüärung abgaben, meinte griebrid) üon (Sc^maben erft mit

hen 8einen ju ^atf) get)en jn muffen. ^a§ mürbe öon feinen Ö^egnern ge=

fd)idt auÄgeun^t: menn griebrid) bi»()er a(Ie§ nermieben f)atte, \va^ bie nöllige

greil)eit ber 23a()( [)ätte in grage ftellen tonnen, fo Iief5 iet3t bie 33ermeigerung

jene^ Öc(öbniffe§ bie Deutung ^u, ba§ er ein 'tRed^t auf bie ^rone ^u f)aben

glaubte unb gegebenen gall^ geltenb ju mad)en entfd)(offcn mar. §ier fetzten

feine 2ßiberfad)er ein. ^(§ man fid) am 27. 5(uguft jur SSal)! üerfammcite,

fel)lte griebrid); aud) fein 8d)miegcrt)ater, ^er^og §einrid) ber 8d)mar5e öon

'SBaiern, erfd)ien nid)t, bie fd)mäbifd)en unb bairifd)en ßbtcn merbcn bcmnac^

ebenfaüe fern geblieben fein. So tonnte ber ^J^ainjer ßr5bifd)of bie getdiidt

ongclcgtc Jntrigue ungef)inbert jn (Sube füt)rcn: inbem auf feine ^(ufforbcrung

2ot()ar öon 6ad)fen unb 2eopotb üon Defterreid) nod)maU auf ba» if)nen burd)

il)re 2)efignation etwa ermad)fene 'diedjt t)er5id)tcten, meinte er bie 23efd)Iüffe

ber 55ünüat)(commiffion überl)aupt an§> ber SBelt gefd)afft ju f)aben, fo ha^

man oI)uc jebe 9iüdfid)t auf bicfelben }^\\x Ünx fd)rciten !onnte. ^a ruft man
t)on Dcrid)iebenen Seiten: ^otI)ar foll kön\c\ fein! ^rot^ feine§ 3Siberftrebcn§

ipurbe ber Sad)fcn()er5Dg üon ben it)n Umbräugenben auf bie Sd)u(tern ge^

I)oben unb ^nm Slönig aufgerufen. £otr)ar fclbft mar aufjcr fid): in ()eftigen

Porten mißbilligte er ben Ucbereifer feiner greunbe. 5(uf ber anberen Seite

Vrotcftirten bie anmcfenbcn ^ifd)öfe, obenan bie 33aicrny, laut gegen biefe

Ucbcrvumpclung; fie moUen baüon eilen unb fo bie il^eriammlung befc^Iufe;

unfäl)ig mad)eu. W\t 9Jhil)e gelingt c^ bem väpftlid)en ii^cgateu, ber, oh--

<]lcid) fein Xeut]d)cr, bod) an biefcn !^erl)anblnngen tl)cilual)m, bem Xumult
^u fteucrn, bie bairifd)eu 53ifd)öfe 5um bleiben 5u vermögen unb eine ge--

orbnete il^erl)anblung an5ubal)nen. Tabci mar c^ ben bairifd)en 33iid)öfen
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bann freiüd) (eid)t bie Ungefel3(id)feit be» ganzen SSev|a(}rcn» unb bie Un=

QÜÜigfeit ber ancjebüdjen 2l^a()( bav^ntfjnn: biefelOe tunrbe einfad) ai^ ntc^t

Qe[d)el}n ange[e^n, nnb iljre Ijit^igen Urljeber baten förnilid) nm (Sntfdjnlbignng.

gür griebrid) Don ©djluaben aber \vax bantit nid)t§ gebeffert; benn nnn

richteten fid) aüe 33emüf)ungen baranf, ben 8d)n)iegerüater be§ ^er^og^,

^einvtd) üon 58aiern, §ur X()ei(nal)me an ber beninäd)ft in ge]e^(id)en formen

^n ernenenben 2öa()U)anb(nng ^n gelDinnen nnb fo bie (Srijebnng fiotfjar» oijm

dind\id)t auf bie Cp|)ofitiDn ber ©djlnaben ju fidjern. SBirfüd) gelang 'oa^

®iege[ üon Sottjar III. 1125— 1187.

"Set Ä'aijer auf einem ©tufite o^ne 3xütfle6ne; ouf bem Raupte eine l'aubtrone mit "i^erlengeiiängen

äu Reiben ©eilen; ba§ ©cepter einem iBaumämeige iil}nlid). Umid)rift: t LOTHAKIVS DEI
GKATIA III. EOMANOK. IMPR. AVG. (ytaü) ^effner.)

aud) im Saufe ber näd)ften 2;age: ber ^rei^, nm h^n ber ^Saiern^ergog fic^

t)on ber Sanbibatur feinet 8d)n3tegerfol)neg loöfagte, ift üermntljlid) bie §anb

ber einsigen Xodjter Sütl}ar§ gemefen, bie, bem 6oI)ne §einrid)§ be^ ©dimarjen

5ugefid)ert, bem ©anfe ber SBelfen bie 5ln§fid)t auf eine glängenbe '^er=

mel)rung be§ ^efi^e§ eröffnete. ®amit entfdjmanben für bie ©taufer alle %n^-

fid)ten: ber (^runb gu einer üeiijängnigüonen SSerfeinbung berfelben mit hm
mit oüen TOtteln aufftrebenben Söetfen mar gelegt. 5(m 30. 5(uguft fanb

bann bie Söa^I ftatt: i()r Ergebnis mar bie einftimmige ©r^ebung be§ Sac^fen^

^er§og§ ßot^ar auf ben bentfdjen ^f}ron.

^^vujj, SÖUttelaltev I.
28
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gür tuen bie ©egner ber Staufer eigentücf) gearbeitet Ratten imb tüer

öemimt aus btefen SSorgängen f)atte, blieb nid)t lange im!(ar. ^ie §ierard)ie

burfte glauben, in Sot^ar bem 9f^eicf)e ben if)r genefimen ^önig aufgebrungen

nnb ftrf) öon ben geffeln be§ ßoncorbatiS öoüenb« befreit gu {)aben. Xenn

tüaö tüodte e§ jagen, ba§ Sotf)ar bem §er!ommen gemä^ in 5la^en gefrönt

trurbe, tuenn er ficf) bocf) gleid)fam ai§> Sc^ulbner ber ^ircf)e befannte unb

^^.^apft §onorin§ IT. nid)t bloso t)on feiner Grf)ebnng benacf)ricl)tigte, fonbern.

bie 53eftätigung beffelben nad)fud)tel Sie lüiirbe i^m gemährt, nadjbem er

auf bie if)m nad) bem (Joncorbat ^ufte^enben S^ec^te SSer^idit geleiftet ^atte:

er woHte über bie fird){icf)en 5Sa^ten feine %xt üon 5{uffic^t üben unb öon

ben 33ifcf)5fen üor Uebertragung ber Ü^egalien nid)t bie Seiftung ber 9J^ann=

fd)aft, fonbern nur bie be^ 2reueib§ öerfangen. ^amit ijatte bie romifdje

©urie ha^ S^ti glüd(id) erreid)t, 'oa§> fie in 33etreff be^ doncorbat^ üon 5(n=

fang an im 5Iuge gef)abt ^atte: ai§> ein nur §etnrid} V. perfön(id) gemad)te^

3ugeftänbni§ f)atte baffelbe mit beffen Xob einfad) aufgef)ört ju e^iftiren.

®te fcd)e gelüann fo bie grei^eit, o^ne fid) eine§ SSertrag^brudiey fd}u(big

ju madjen in 33etreff ber 3nt»eftitur i§re alten ^rätenfionen jeber ^eit

üon ^f^eiiem üorjubringen unb auf ben principieüen Stanbpunft ©regorv VII.

unb Urban§ II. ^urüd^ufefjren, tüenn aud) an bem 3?erf}ä(tnic^ mie e^ burd^

ha^ S[i?ormfer (?;oncorbat geregelt tüar, tf)atfäd)(icf) uod) nid)te geäubert mürbe,

ba Sot^ar tro^ be§ außgefprodjenen ^ergidit^ bie il)m nad) bem ©oncorbat

juftetjenben 9^ed)te übte. 5(ud) f]at bie ßirdje menigften^ anfangt feineu

SSerfud) gemad)t if)n baran ^u ^inbern; ja, banf ber 93er(egen^eit, in meldje bie

(Surie balb barauf gerieti), tjat Sot^ar vermöge feinet maBüoden unb fhigen,

aber energifd)en ^orge()enö, bae üon au^fid)tÄ(ofen aügemeinen (Erörterungen

abfa^, aber burc^ rafc^e^ ^iiÖ^^^Ü'^i^ bollenbete 2I)atfad)en gu Ö^unften ber

^ronred)te fd)uf, ben beutfd)en ^ist^ümern gegenüber größere Sefugniffe aus-

geübt, a(» \\)m fetbft nad) bem SSortlaute beS doncorbatS ^ugeftaubeu f)ätteu.

Xie .öauptforge Sotf)ar0 aber blieb 5unäd)ft bie 5(u§einauberfet3ung mit

ben Stauferu. 3^^^^^* fiiötc U"^ griebrid) üon ed)maben bem Öefc^e^eneu,

foüiel babei an bö^miüiger 3}kd)inatiou gegen ifin geübt mar, unb f)u(bigte

!^otljar. 5(bcr (äuge bauern fonnte biefer trügerifdie griebe nic^t, ba ber

^'önig barauf (}iu arbeiten muBte, in ben ttou ben 8taufern be^errfditen @e=

bieten, bie fid) feiner 5(utorität junädjft wod] üöüig entzogen, aümäf)Iid^ fefteu

guf3 5U faffeu. "üflod) mar feine 9}^id)t auf Sadjfcu befdjränft unb fiatte in

5d)maben unb ben Dberr()cinifd)cn Rauben gar ui^t^i 5U bcbeuteu. 9lod) im

.^erbft 1125 leitete er bie ^^(ftion gegen bie 3taufer ein, inbcm er, jmar

of)ne biefclben ^yi nennen, bod) unüerfenubar im .'piublid auf fie, 5U ÜiegenS-

bürg einen Sprud) beS gürftengerid)tS prot)ocirte über bie gragc, ob bie con^^

fi^cirteu (^üter red)tmäf?ig (^cäditeter in baS (5igeut(}um beS ^önig§ über=

gingen ober in hai: bee ^Iicic^e':^, unb ferner barüber, ob 9^eid)Sgut, ba§ ber

.Slönig uon ben bamit ^-i3etcl)nteu gegen foldie coufi^^cirtcu ©üter eingetaufd)t

^ahc, y\eid)egut ju fein auff)örte unb in ben .s^auvbefit3 bec- Slöuige über-
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ginge ober itidjt. 93eibe§ tuar burd) §einrid) V. ^ur ß^^t be^ Snt)eftitur=

ftreite^ öielfad) geübt, eine 9Jlenge conpcirten 9f?eid)§gnt§ unb bagegen ein=

getanfd)te§ 9leid)ggnt öon bemfelben eriporben nnb mit bem jalifc^en ©rbgut

pfarnntenget^n, folglid) andj mit biefem auf bie ftaufifd)en 33rüber aU bie

(Srben ber Salier übergegangen. 3nbem fid) nun bie gürften ba^in au§=

fpradjen, ha^ &nkx ber be^eidjueten 5trt immer 3f{eid)§gut blieben unb nie=

maU bem 5ftnti(iengut be» ^önig§ gngered)net tnerben bürften, gaben jie

Sotf)ar bie gen)ünfd)te ^anbfiabe ^um (Sinjd)reiten gegen bie ©tanfer unb

bebro!)ten biefe namentlid) in bem aU falifd)e§ Srbe an fie gefommenen

reid)en 33efi| in ben oberrI)cinifd)en £anben. SDie (Sinjelfieiten be§ nun ein=

geleiteten SSerfa!)ren§ fennen tüxx nid)t: mit ungen)öf)n(id)er @d)nel(ig!eit, bie

t)orgefd)riebenen Formalitäten offenbar nur än^erlid) notl^bürftig erfüUenb,

trurbe ha^ SSerfa!)ren burd) bie t)erjd)iebenen @tabien !)inburd) getrieben,

gnbem er fic^ ber Öabung ni(^t ftedte unb fic^ rüftete fein 9^ed)t mit SBaffen^

geujalt ju fd)ü^en, leiftete ber ©djlDaben^er^og feinen geinben nod) SSorfd)ub:

nod) ©übe he§> 3a§re§ 1125 wuxht er ouf einem in (Strapurg gel)altenen

läge al^ geinb be§ ^önig§ mit ber 9ieic^§ac^t belegt unb bie möglid)ft

fd)Ieunige SSoIlftredung berfetben befd)Ioffen. ®er 93ürger!rieg hjar bie erfte

grud)t, meld)e ^eutfd)Ianb au§ ber (Sinmifd)ung ber ^'irc^e in feine inneren

5lnge(egen^eiten unb bie 33eeinf(uffung ber ^önig§n)af)t burc^ f)ierard)if(^e

3ntereffen erntete.

Sot^r begann biefen ^ampf unter ungünftigen 3Ser^äItniffen. 2)er

ru^mlofe Ausgang eine^ 5U 93eginn be§ ^a1)xe§> 1126 gegen 33ö^men unter=

nommenen gelb^uge^ erfd)ütterte feine o^ne^in nod) nid)t befeftigte Stellung

im fReic^. 3n ^öljmen nämlid) lüar nad) bem ^obe be§ ^er^ogg 2BIabi§(am

(12. Stpril 1125) 5n)ifd)en Otto Oon 9}lä!)ren, bem 33ruber be§ einft öon

2ö(abi§ian) öerbrängten 33ö!)menI)er5og§ Suatoplu!, unb 2BIabi»(an)§ S3ruber

6obe§Iam ein ^!)ronftreit au§gebro($en, ha erfterer bie i^m früher eröffneten

5(u§fid)ten auf bie 9^ad)foIge, tüelc^e bie unermartete 35erfi)I)nung ber lange

oerfeinbeten SSrüber vereitelt 1:)attt, mä)t gutmiHig aufgeben npollte. ^er

^^ronn)ed)feI in ©eutfc^lanb brad)te Dtto üon SJ^ä^ren and) um bie §ülfe,

bie er auf (^runb feiner n)oIgepfIegten ^e5ie!)ungen ju §einri(^ V. t)on bort=

^tx gehofft f)atte. ^a erl)ob er nad)!)er bei Sot^r ^lage gegen Sobe^Iam

unb hxa6)te t§> burd) eine ber 2öa^rf)eit freiließ n)enig entfpredjenbe ^ar=

ftettung ber Sachlage mxUiä) ha^in, ba§ ber ^i)nig aU Dber^err S3Df)men§

feinen Gegner ^ur ^erantmortung üox fid) lub unb, a(^ berfelbe niä)t er=

fd)ien, i!)n ^um Ö5ef)orfam §u gtningen befd)Io§. 5(ber fd)on ber SJlarfd) über

ha§> Gebirge nad) bem ^ulmer ^effel, bei bem Otto oon 93^äf)ren aU gül^rer

biente, wax mü!)felig unb Derüiftöoü, unb aU man bort bon Sobe^Iatü, beffen

erneute grieben^anerbietungen Sot^ar abmieg, am 18. gebruar mit be=

träd)tlid)er Uebermad)t angegriffen mürbe, erlitten bie 2)eutfd)en, jumeift

@ad)fen, eine fur^tbare S^ieberlage, in golge bereu fie fd)Iie§Ii($ ringg um=

fteüt traren. So wax e§> faft ein (^(üd für fie gu nennen, bafe Dtto tion
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9JJäf)ren felbft geyaüen iinb bamit ber eigentliche %nia^ jum Slriege iinb bie

SSerpflidjtuiig 5ur 5oi'tfe|ung befjelbeu befeitigt war. Unter S5ermitte(ung

be^ bem S3ö[)menf)er5og üermanbten SOkrfgrafen §einrid} üon (^roi^fd) tarn

e^ 5U einem ?^rieben, ber unter SSaf)rung ber (Sfjre be» beutfdjen ^önig»

8o6eö{alü ade feine gorberungen erfüllte: ber Sieger erbat !nienb bie 2(n=

erfennung Don bem SSefiegten nnb blieb a(§ beffen Se!)n§mann |)er5og in

SBötjmen. ^ii^^^fi^^j^i^ ^^^^ ^» ^i^^ tranrige §eimfe^r, benn bie 93(üte be»

ftreitbaren fäd)fifd)en 5{be(» bedte mit if)ren Seibern hav minterüdje 8d)(ad)t-'

felb, nnb lange nod) gebadjte man in Sad)fen mit Sd)am unb SSutf) ber

fferneren S^lieberlage, bie man burd) bie nun boppelt geljagten 33öt)men er=

litten (jatte. '^ind) Ijatten hk ©adjfen natürlid^ nur geringe Suft, gleid)

einen neuen SSaffengang mit ben Staufern 5u lüagen.

So geiuannen hk ftaufifdjen trüber 3^^^ ^^)^^ Stellung jn Befeftigen,

tuätjrenb Sotljar bie Sltlian^ mit ben SSelfen ^fingftcn 1127 feier(id)ft be;

ftegelte, inbem er feine jugenblic^e Xod)ter ÖJertrub ju 9}lerfeburg ben ÖJe=

fanbten §einrid)g be» Stollen überantlüortete, ber feinem SSater insmifdjen

in bem bairifd)en §er§ogt!)um gefolgt unb bem fie unter gtängenben geftlid);

feiten §u Ö^unjentec^ angetraut mürbe. 33alb banad) begann ber 33ürger=

Irieg; aber ein Angriff Sotljar^ auf ha^ Don ben Staufern befeftigte 9lürn=

berg blieb tro| ber ©utfe Sobeslam» üon SBoljmen üergeblid): bei ber

Sinnäljerung eine§ fd)tüäbifd)en ßntfat^Ijeere» mugte ßot^ar nad) SSürjburg

äurüdmeidjen, mäljrenb bie befreiten 9^ürnberger fein Säger au^oplünberten.

tiefer unglüd(id)e Einfang überjeugte £otf)ar üon ber 9Zot^menbigfeit fid)

burd) meitere 33ünbniffe gu fräftigen. ©ine ermünfd)te (^elegenljeit baju bot

iljut bie ßrlebigung ber (^raffdjaft ^Surgunb, bie im 5i-*ül)ial)r 1127 burc^

bie (frmorbung be^ finberlofen (^Jrafen SBilljelm eingetreten mar. S53äf}renb

ein SSermanbter beffelben, &xa\ S^einolb, fid) be§ Sanbe^ bemädjtigte oljue

9lüdfid)t auf bie ^eii)te be^ Sieic^e», nerliel) Sotljar ha§> und)tige (Gebiet

.^lonrab Hon 3äl)ringen, bem Dl)eim be§ förmorbeten, unb feffelte baburd) and)

biefcö einfhifjreidje unb ^od)ftrebenbe ^^a\i§, ha^' ben Staufern ücrmaubt^

fdjaftlid) ücrbuubcn mar, für bie 3uf"i^ft ^^^ f^iue ^olitif. gveilid) gemannen

bie 3^f)^'inger bamit jnucidjft nur einen Xitel: benn bie (5)raffd)aft ^urgunb

nebft ber baijon abl)ängigcn ^roüence unb ber ÖJraffdjaft Sitten ent5og fid)

tro^ aller 33emül)ungen Stonrab^ ber beutfdjen .Sjerrfd)aft, fo baJ3 Sotl)ar auf

tl)atfräftige Unterftü^ung ber bort befdjäftigten äii^l^^^^Ö^^" ^^^ feinem Kampfe

gegen bie Staufer nod) nid)t rcdjuen fonnte. 5lud) fonft ging e^S bem ^lönig

nid)t nad) 2i3uufd): ein Eingriff ."peinrid);^ üou 53aiern auf Sd)maben mürbe

burd) bie Sdjuclligteit bey madjfamcn .\per5ogt^ g^'iebrid) üöllig oereitelt. 93alb

glaubte bie ftaufifd)e 'Partei bal)er ben 3eitpunft gefommeu, um bie %ii§'

fd)(icf5uug il)rer .»päupter uon ber 9^ad)folge im 9teid) mett ^u machen. 3m
^ccembcr 1127 ma()ltcn bie dürften unb ^lerrcn Sd)mabcny unb f^ran!en<g

ben Jüngern ber bciben 33rüber, i^onrab, 5um .Slönig, ucrmntljlid) meil er,

äur 3cit uon Sotl)arv iinil)! auf einer Söaüfal)rt nad) bem l)ciligcn Sanbe
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Begriffen, bem Sad)]en niemals au^brücfüc^ gef)u(bigt unb ^reue gefd^tüoren

f)atk. ^ie Reiten .'peinrtcf)^3 IV. fdjienen fid) 511 erneuen: n)a§ einft bie

f)ierard)ifd}e gartet gegen §einrtd) aU ben ^ertljeibiger ber ,^önig^= unb

9^ei(^^^re^te getfjan, inbem fie erft 9?uboIf üon SdimaBen, bann ^ermann

Don 8alm, fd)(ie§(id) §einrid)§ eigenen (Sof)n a(g Ö5egen!önig auffteüte, ba§

Jt)ieberI)oIten je^t il)re fid) fammelnben unb §ut)erftd)tlid) er^ebenben SBiber=

fad)er gegen fie felbft. 5(ber n)a§ bamal§ al§ erlaubt, ja al§ ein ^ebot gött=

(id)en unb menfc^ti^en 9?ed)t§ in 5(nfprud) genommen n)orben mar, 'i)a§ mürbe

je^t aU ein unerhörter greüet t)erfd)rien unb gebraubmarft aU eine fünb=

^afte ^uflel^nung, meiere bie f^merften irbifdjen Strafen unb bie furd)t=

barfte ^immlifd)e SSergeÜung treffen müfete. ^ie (Staufer maren eben nid)t

bIo§ ÖJegner ßot!)ar§: fie maren and) bie Präger ber ^trabitionen au^ ber

Seit §einri(^§ IV. unb §einrid)§ V., bie ^orfämpfer eine§ [tarfen nationalen

£önigtl^um§ gegenüber ber f)ierarcf)ifc^en SSeüormunbnng unb ben ©onber^

gelüften fürftlidjer (5elbftl}err(id)teit. ®ie @rl)ebung eine§ ftaufifdien ÖJegen=

!önig§ galt nid)t fomol Sot^ar ai§> ber I)inter biefem fteljenben §ierard)ie;

fie mar ein ^roteft be§ fübbeutfd)en Saienabel^ gegen bie fd)mäd)(id)en 3^=

geftänbuiffe, burd) meld)e ber Sadjfen^erjog ben @d)u^ unb ©i^irm be§

^a^fte^ für fein auf fo unfic^ern ?^üfeen fte^enbe§ ^'önigt^um erfauft tjatte-^

fie foKte aUe biejenigen mieber fammeln unb gu gemeinfamem §anbe(n tjereinigen,

meld)e ha§ beutfd}e ^Dnigtl)um nic^t ^nm ^faffenfönigtfinm erniebrigt feljen,

fonbern bie 9^ec^te be§ 9Rei^e§ ber .^ird)e, i!)ren 33ifd)öfen unb il}ren 33e=

fi^ungen gegenüber aufred)t erhalten moHten. ^ie §ierard)ie erfannte fofort

bie ©efa^r, meld)e i^re !aum l^ergeftellte bequeme §errfd)aft bebro^te. 3(uf

hk 9^ac^rid)t üon ^onrab§ ©r^ebung fpradien bie gu SSürgburg um ben

^önig üerfammelten beutfd)en 33ifd)öfe, obenan 5(batbert üon SJ^aing, Diorbert

üon SJJagbeburg, ha§> ^anpt ber ^rämonftratenfer, unb ber nidjt minber

ftreng;!ird)lid)e ^onrab öon Salzburg gegen ^onrab ai§> Sinbrec^er in ha§

3fleid) ben 55ann ber fird^e au§, bem auc^ ber Sc^mabenfiersog öerfiel. Xag

biefe§ ©trafmanbat bei bem beutfc^en ^teru» midigen @eI)orfam fanb, geigte,

meld)e gortfdiritte bie ^ierarc^if^e Partei in ^eutf^Ianb gemad)t unb mie

fie ha^ ftolge 8eIbftgefüI)I be§ beutfc^en (Spiffo^at§ bereite erftidt ^atte.

^amit mirb e§ mol au(^ in ^erbinbung 5U bringen fein, ha^ ber ftaufifd^e

®egen!önig ben (Sc^au^Ia| be» ^am^fe§, ben er in ^eutfdjlanb feinem

33ruber überlief, nad^ Stauen verlegte; fonnte bie fir^e bort boc^ e^er

entfdieibenb getroffen merben aU im 9^orben ber ^(Ipen. ^enn noc^ maren

in ber Sombarbei bie (Gegner be§ ©ölibat§ unb ber anberen gregorianifd^en

3f^eformen nic^t au^geftorben; nod^ khk bort bie (Erinnerung an bie el^e^

malige ftol^e (Selbftänbig!eit ber SJJailänber c^ird)e; ber |3oütifc^e ®egenfa|

ber ftöbtifd^en (Kommunen 5U ben au§ ber §errfd^aft über fie üerbrängten

33ifd^öfen bot eine mid)tige5ln!nü^fung; bie «S^mpat^ien, metdje bort §einric^ V.

gem4)nnen ^aik, üer^ie^en J^onrab eine günftige 5(ufnal)me, unb menn e§

i^m gelang ba§ 90^atf)ilbifd)e @rbe an fid^ ju bringen, fo naf)m er eine
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(Stellung ein, bon ber an§> er feinen ÖJegner, bem bie Ü\xä)e bann ni(^t mel}!*

5u Reifen öermoc^te, §u gaü bringen fonnte. 5Infang^ I)atte biefee Unter=

nel}men and) einen g(ü(f(id)en Fortgang: mar hod) in ben Singen ber Som=
barben ber S3ann, ben injtüifdien aurf) ber '^ap^i gegen ^onrab au^gefprocljen

Ijatte, gerabeju eine (5mpfef)(ung. 80 fanb ßonrab namentlid) in SOkitanb

foh)oI bei (Sräbi](f)of 5(nfelm, ber mit 9lom um bie 6rtf)ei(ung be^ Pallium»

l^aberte, ha bie durie biefelbe an 35ebingungen fnüpfte, bie ^nfelm aU ber

G^re bee ^eiligen SImbrofins iriberfti-eitenb jnrücfmie», aU and) bei ber

S3ürger|cf)aft günftige Shifna^me; ja, Slnfelm erflärte fid) ]d}(ie§(id) jogar he-

reit if)n gum ^önig bon Stauen gu frönen, niorauf ber (5rbe ber @alier

nad) ber 9}2einung üieler al§ natürlid)er angestammter ^bnig ein unanfed)t=

Bareg 9^ed)t f)ahe. %m 29. 3uni 1128 fanb bie Seier gu mon^a ftatt unb

n)urbe einige Xage fpäter in SJJaitanb in ber alteljrmürbigen ^irc^e be»

l^eitigen Slmbrofiuö mieberijolt. 3m Slügemeinen fd)eint ^onrab and) hei ben

tuettüdjen (trogen ber Sombarbei unb ^oiccana^ 5(nerfennung gefunbcn 5U

f)aben; ja, er fonnte el tva^tn gegen einzelne Söiberftrebenbe mit Strenge

eingufc^reiten. Xamit aber mar bod) nod) lange nid)t aüe^ gemonnen: er

beburfte größerer 9}^ad)tmittel, bebeutenber ©elbfummen unb 5af)lreid)er d^lann-

fdjaften, um burd) einen 3ii9 "^"^ 9^om bie £')ierard)ie ju Sobcn ju luerfen

unb üon ha au» and) feinet (^egnery 8teüung in ^entfdjlanb unfjaltbar jn

mad)en. Xe^f)alb berfudjte ^onrab bie 9}Zat(}i(biid)en (^üter, me(d)e bie tu^;

cifd)e SO^arfgräfin ber todje t)ermad)t unb biefe öermnttjtic^ ju Sel)en au^=

getf)an f)atte, in feine (^etüalt 5U bringen, ^aß er babei feinen ©rfolg I)atte,

fdjäbigte fein 5(nfef)en nun and) bei feinen biij^erigen 5(nf)ängern, jumal je^t

and) ^apft §onoriu» IL, ber bi^Ijer burdj ben Slampf mit ben S^ormannen

im Süben feftgef)alten mar, if)m fraftboU entgegcnmirfte. ©egen Slnfelm

-Don 9J?ai(anb mürbe megen ber Krönung ^onrab^ ein firdjlic^c^^ Strafuer--

fatjren eingeleitet, ba» mit ber ©ixommunication be^^ ©rjbifdjof» enbete. 9^un

leifteten and) bie äJlailänber ^onrab feine tf)ätige §ütfe me[)r; bie ifjm an=

fang§ jugefallenen Stäbte fe^rten allmäl}(id) ju 2otf)ar aU bem redjtmäßigen

^errn äurüd unb fdjüefjlid) faß ber 3taufer, Don allen üerlaffen, in bem

allein nod) 5U il)m Ijattcnben '^l^^arma. Xennod) I)arrte er bort, mie e^ fc^eint,

bi^ in ha^ 5riil)ja()r 1130 au^; aU bann eine ,^micfpä(tige ^4>apftma()( ein

(Sdjiöma f)ert)orrief, oljue ha^ einer ber beiben ^äpftc fid) irgenb um ^onrab

bemül)t Ijätte, fonbern beibe nur um £ott)ar» ^(nerfennung marben, ha gab

ilonrab feine 3ad)e im Süben ber SUpen bertoren. 5Iud) in ^entfc^Ianb

ftanb bie 3ad}e ber Staufcr bamat§ fd3(ed)t. 3"^ S'^i^ii'^^ 1130 Ijatte i3otl)ar

Spcier erobert, fpäter ^fi'ormÄ, unb bamit bie Wadjt ber Staufer am Cber-

r()ein fd)mer erfdjüttcrt, unb el}e ba-3 3^^^)^* 511 G">^^ Q^M, ^^^^' i^i^c^ ^Invii-

bcrg in bie !oanh be» ^tönig» gefallen unb fo bie Stellung feiner ©egner

and) in ^i'^nfcn fd)mcr bebrol)t. Unb bie Staufer mürben bem 3d)idfal,

bav il)re geinbe il)nen ju bereiten bad)ten, faum entgangen fein, märe nidit

eben bamal^5 burd) ben "i^üb^brudi be» Sd)i!^ma!^ bie Straft ber .N^ierord)ie
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gebrodien unb 2otl)ar fo feinet beften 9lücfl)a(t§ beraubt iüorben. ^iefe

^rifiy mad)te eine SSevjöIjnnng 2Dt()ar^ mit ben (Srben ber ©alier möglich

unb bot bem ßcnig, lueldjer [idjer bie bei feiner (Srtjebnng ber ^ixd)e in

betreff ber S3ifd)of§iuaI}(en unb ber ^nüeftitur gegebenen äiM'^Ö^^^ t()atjäd)üd)

nid)t erfüllt Ijatte, bie erlüünfd;te ®elegeul)eit, fid) ben ()ierard)ifd)eu Um=
ftridungen §u cntjieljen unb nnnermerlt ba^ ^ü(itifd)e @rbe ber Malier feiner=

feitg anzutreten, fo ha^^ er an§ einem ^faffenfönig ein föniglidjer SSertreter

ber nationalen @f)ren unb 9?ed)te be§ beutfdjen ^o(te!5 mürbe.

^ie ©tedung, ioeldje bie iiixdjt in ®eutfd)(anb einnatjut, mar mefent^

lid) t)erfd)ieben öon berjenigen, jn ber fie in Italien tjerabgebrüdt mar. 2)ie

tiefgeljenbe Erregung be^ retigiöfen Qthen§> burc^ ben Suöeftiturftreit l)atte

in ^eutfd)Ianb eine (Steigerung ber ^'ird)Iid)!eit gur Solge ge^bt. Üiüd^a(t=

lofer aU juöor gab man fid) ben enblid) mieber frei mattenben 5(nregungen

ber ^ird)e I}in, um in iljrem ©djoo^e ©d)ut^ 5U finben gegen bie 2Bieberfef)r

fold)er Srrungen, mie fie bie (e^ten gafjrjefinte ber falifd)en $errfd)aft mit

fid) gebrad)t Ratten. 5lm meiften mar ha§' naiüxliä) in benjenigen (Gebieten

ber %afi, bie unter bem gnoeftiturftreit aud) änfeerlii^ am meiften gelitten

f)atten, in ben (^renglanben, mo ber ^ampf gegen bie I)eibnifd)en 9^a^barn,

ber ein 3ufammenmir!en Jjon Staat unb ^ird)e erforberte, bie S3ebingung

tüar für 'i)a§> mtrtf)fd)aftlic^e (^ebeil)en and) jebe^ (Sin^elnen. 3nbem man
nun bort gu ber fo lange unterbrodjenen 9}äffion§= unb ^utturtt)ätig!eit

^urüdfe^rte, fügte man fid) miüig ber ßeitung ber ^ird^e. 35on fjier au§

griffen bie Xräger ber ftreng!ird)üd)en ^efinnung, hie ^Regeneratoren fomot

ber ^Iofter= mie ber SSeÜgeiftIid)!eit, bie (2^iftercienfer unb me^r noc^ bie

iprämonftratenfer entfd)eibenb in bie ©ntmidelung ^eutfd)(anb§ ein. ^urd)

S^orbert erlangte 3J^agbeburg bie SSebeutung mieber, ju ber e§ burc^ Dtto I.

beftimmt gemefen mar, al^ dentrum für bie Sljriftianifirung unb @ermanifi=

tung ber ©lauen jenfeit^ ber (5(be. ®ie 33iytf)ümer S3ranbenburg unb ^aöel-

berg erftanben au§ ber S^^ftörung unb ber 9flul)m be§ bem le^tern öorfte^en?

ben ^nfelm reid)te meit über bie ^ren^en ^eutfd)tanb§ Ijinau^. ^ud) ha§

(5r5bi§t!)um SSremen, ha^ feit ben Qeiten be§ großen Stbalbert an (Blaw^ öiel

t)er(oren ^tte, nal)m einen neuen ^uffdjmung, unb fdjon 2Iba(bert II. (feit

1123) lonnte auf bie pöne ^ur ©rrid)tung eine§ norbifdjen ^atriard)ate^

prüdlommen. greubig entfaltete fi^ nun mieber hk aU^u lange rnl^enbe

^iffion unb fanb in ^icelin, bem fipätern SSifdjof üon Dtbenburg, einen

Präger t)oII ebler SSegeifterung unb ma^rf)aft apoftotifd^er ©infai^tjeit, ber

in unermüblid)er 5Irbeit bie tjarten ^ergen ber tran§albingifd)en ©laOen all=

mä^Iid) 5U ermeii^en mugte. £ot^r (eiftete biefen 33eftrebungen tf)at!räftig

SSorfd)ub: benn bie Erfolge famen ebenfo feljr ben ©at^fen unb if)rem §er§og

mie ber ^ird)e ^n gute; ^önigt^um unb ^ird)e lebten ^ier in öoüfter @in=

trad)t unb mirften in g(üdüd)er SBeife ^ufammen, obgleid) Sott)ar, tro^ be»

einft geleifteten SSer5id)te§, tf)atfäd)(id) alle bie 9led)te iiUe, meldje bem ^'önig=

t^um nad) bem (S^oncorbate gebührten. 2Bo aber foId)e gemeinfame ^utereffen,
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tüie fie in Sad)fen DortnaÜeteu, nid)t üermittedib tüirften, fc^lüanb bac^ c^nie

$ßerf)ä(tni§ ^otf)ar6 gur ^irc^e balb, uub bie 3Ser treter bev [)ierard)ifd}eu

Xenben^en inadjten au§ t()rer iüad)fenbeu Un5ufnebenf)eit mit bem ^tönig fein

§ef}(. Snebefonbere f)err]d)te 5tt)i]d)en biefem uub beu um feine ßrt)ebnng

fo üerbienten (Srgbiidjöfen 5i"iebric^ öon ^ötn nnb 5(ba(bert non dJlain^

gerabe^u eine feinbfeligc Spanunng. 3ii"firf)l"t fam biefe ben (Staufern ^u gut.

Sott)ar ^ur Grfüüung feiner ßufagen ^u .^tüingen mar bei ber Cl)nma(^t ber

fed)e in Stauen felbft nur geringe ^nefidjt. Sd}on dali^i II. I}atte mit

U)od)fenben Sc^tnierigfeiten ju ringen ge(}abt, uub feine bebrängte Sage f)atte

bie Siegesfeier förm(id) Sügen geftraft, gn nietdier bie ha^ SSormfer doncorbat

beftötigenbe Sateranfljuobe geftaltet mar. 33a(b I}atte ber griebe mit ^eutfc^=

lanb einen neuen donflift mit ben Normannen §ur golge gefjabt. §Dnoriu§ Tl.

t)atte bie ^Bereinigung ^Ipulien» uub Sicitien^!^ 5U einem 9teid)e nid^t (jinbern

fönnen, biefelbe bielmetjr, fo bebroljüd) fie für bie durie mar, burc^ bie ^e=

le^nung ^önig SRoger» an^brüdlid) gut t)ei§en muffen, uub nun fam e§ nad)

feinem Xobe burd) einen ©emaltftreid) ber I}ierard)ifd)en Giferer 5U einem

©d)i§ma, \)a§> für bie ^lird)e üer^ängni^üoü 5U merben brofjte. 2öäl}renb im

gebruar 1130 bie 9}?el)rljeit be^ Garbinal^cotleginmÄ, unter gemifient}after

S3eDbad)tung aller SBatjtüorfc^riften, in einer uöllig redjtmäßigen 25?atil()anb=

hing ben (Jarbinal *$etru§ ^ierteone, ben (2oI)n einey mät)renb bee 3nbeftitur=

ftreit^ in 9iom ^u Wad)t unb 5(nfef)n gelangten reidjen 33anquier'o jübifd)er

^bfnnft, aU ^Inaflet II. ^^im ^apfte erfjob, proctamirte, entgegen ben ge:^

troffenen SSereinbarungen, mit offenbarer 55ertel^nng ber !anonifd)en 23al)t=

üorfd)riften, bermoge Ijinterliftiger Ueberrumpelung eine ffeine 9[)linberl)eit

t>on nur fünf ©arbinälen ben (larbinalbiafonen bon St. ^^(ngcto, (Tregor, al§

Snnoceng II. jum Dber()aupt ber ^ixdje. 9lid)t bto» ba§ formale '^cö.jt mar
- auf ber Seite ^ier(eone§; and) gegen bie ^erfönlidjfeit, ben 5öanbe( unb bie

!ird)(id)e Ö^efinnung be§ (Srmäl)(ten ber 9}lel)r(}eit mar fein begrünbeter ®in=

tüanb 5u erf)eben. 2Bo( aber f)telten bie unberföf)nlid)en (Siferer, unter bereit

Öeitung bie .^irdje nad) bem Snbeftiturftreit geratfjen mar, e^ jur 23oI=

fal)rt berfetben für nnerläjsüd), baf? ein Wlann if)rer C^efinnung an bie Spi|e

ber ^ird)e geftellt merbe. Xennod) fd)ien il)r O^emaltftreid) fläglid) fd)eiterii

p füllen: p ^(naftet II. Ijielten 9(bet unb .Slleru§ üon 5Rom, i^m fd)Io^ fid^

?(nfetm bon 9[Raitanb uub nad) bem 33cifpiet ber SOZetropole batb bie gan§e

!iiümbarbci an, unb inbem er ben @f)rgei5 9^oger§ bon 5(pulien unb Sicitiett

burd) bie !Ccr(ci()ung ber föniglidicn ,^rone befriebigte, gemann ^tnaftet auc^

einen mäd)tigen meülidien ^'liüdljalt, ber itiu borläufig bon bor ^.?tnerfennung

unb Ö^unft 5i?ott)ari5 unabl)ängig mad)te. dagegen tourbe S^nioccn^ IL, für

ben in 9tom felbft nur bie mäd)tigen 9lbe(-?familien ber (lorfi unb grangipam

^ißartei ergriffen, uon ber ftreng fird)lid)en 9iid)tung aller l^anbe mit Jubet

begriiftt. Xat? 5^eifpie( 'Oiorbert^:? bon 9J?agbcburg unb 33ern()arb§ bou Stair=

bau;: rif) biefe gan;^e ^i^artei mit fid) fort, (fntidieibenb mürbe namentlid) bie

.^paltnug ^^^crubarbv, ber in bem {«Kampfe für bie '.Mnerfcnuung bev nad) feiner
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fe^r öorgefafeten SD^eiining allein redjtmä^icjen Sunocenj g(eid)fam bie 2e6en»=

oufgabe erfannte, ber er firf) mit ganzer 8eele Ijingab iinb in beren "^^ienft

feine mnnberbar agitatorifdjcn Säf)ig!eiten erft jn öoüer (SntfaÜung famen.

^er 5Ibt öon ß;(airuanj: \x>ax e^, ber erft feinen eigenen Crben, bann bie

übrigen geiftlicf)en Drben f^ranfreirf)§, ineiterljin aber ^önig 2nbn:)ig VI. öon

granfreid) nnb bamit granfreidj überl)anpt für ^nnocenj gen^ann; ha§ t^atie

bann bie 5Inerfennnng beffclben and) burd) §einrid) I. Don (Snglanb gnr

golge. @o 50g Snnocen^IL, ber fid) in 9f?om nnb Italien nid)t beljanpten

fonnte, nad) ^ranfreid) fjinüber nnb erf)ob bamit biefe» lüie ^nr Seit Urban» II.

t)or ben fingen ber gefammten Sfjriftenljeit gnr ^djuiy nnb Sdjirmmadjt ber

üerfolgten ^ird)e.

ßotf)ar fonnte !anm ettüa§ @rtt)ünfd)tere§ gefd)et)n aU biefe^ 8d)i§ma.

OTe bie läftigen 3Ser^fIid)tnngen, bie man i^m anfgelegt, n)nrben hinfällig.

(5ielt)i§ Wax 3(na!(et bereit, bie 5(ner!ennnng be§ bentfc^en ^önig§ ^n erfanfen

bnrd) eine (Srnenernng be§ SBormfer doncorbat^r^, föenn and) üiedeii^t 5nnäd)ft

nur in ber gorm eineg Bus^f^ciubniffe^ an Sot^ar perfön(id). ©ine fo(d)e

@ntfd)eibnng gen)ann Sot^ar ben größten %^t\l 3talien§, öerbünbete if)m bie

9^ormannen, ermögli(^te ben 5(n§gteid} mit ben 6tanfern, gab iljm einen

fid)ern 9^üdf)alt gegen bie geinbfd)aft ber ©r5bifd)öfe öon ^ötn nnb öon

SJJatnä nnb erI}ob if)n, ber ai§> ^faffenfönig begonnen, an bie ©pit^e aüer

berer, n)eld)e ha§> Ü^eid) nic^t l)ierard)if(^en ^rätenfionen bienftbar machen

lüollten. ^ennod) geigte fic^ Sot^r t»on üornfierein geneigt, Snnoceng II.

an§uer!ennen, wenn biefer bagegen (Jonceffionen in SSejug anf 'oa^ 3nt)eftitur=

red)t mad)te. ®enn gnnöd^ft I)ätte er fid) bnrd) bie $arteinal)me für ben nun

einmal al§ (^egenpapft bargefteUten 5Ina!Iet II. mit bem beutfd)en ©piffo^ate,

ber ööllig in ber f)ierard)ifd)en Stidjtnng befangen War, in SSiberfprnd) gefegt;

bo§ aber bnrfte er nid)t magen, folange ber ©treit mit ben 8tanfern an=

bauerte; namentlid) aber ^ätte unter einem folc^en ß^onflüt (Sad)fen gn leiben

gehabt: benn hk neu erbtü^enbe Kultur beffetben unb bie Sid^erung nnb

©rmeiterung feiner Ö^rengen beruhten burd)au§ auf bem Suf'^JTintenmirfen

Sot^arg nnb ber (^rofeen be§ ßanbeg mit ber öon einem S^^orbert geleiteten

!ird)Iid)en 9JJiffton. ©0 üeg e§ Sot^ar rn^ig gefc^e^n, baJ3 bie bentfd)en

S3ifd)öfe im Dftober 1130 5U Söürgbnrg fid) für Sunoceng II. entfd)ieben nnb

5Ina!Iet n. üerluarfen, obgleid) biefer bort gang unüertreten Wax unb felbft

ber feiner ^aii)e geneigte 33ifd)of Ctto t^on 33amberg unter bem ^Sormanbe

t)on I'ran!!)eit fern blieb, ^amit tvax ber 8ieg be^ aU g(üd)tling in gran!i

reid) iüeilenben @rn)äf)Iten ber aJJinorität entfd)ieben. Um fo mel)r brangen

bie Parteigänger beffelben in Sot^ar, bie Gonfequengen au§ ber SS^ürgburger

©ntfc^eibnng ju gießen: fie festen eine 3ufammen!unft 2ott)ar» mit Snnoceng

bnrd). gm gebruar 1131 fanb biefelbe in Süttic^ 'itatt, wo bie ©rgbifd^öfe

unb 33ifd)öfe be§ 9fteid)§ faft üotIaäf)ag unb and) 'äeUe, ^anonüer unb (^e\]U

lic^e nieberen 9flange§ in SJlaffe erfd)ienen, um ba§> red)tmä§ige Cberf)au|)t

ber fird)e ^utbigenb gu begrüben. Sot^ar ermie^ Sunoceng IL bie einem
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fo(d)en f)er!ömm(td)er Sßeife ge6üf)renben G^ven, inbem er bei bem (Sin^uge

ben 3^to be^ 55apfte6 am äügel burd) bie feftlid) betoegte 9)^enge führte,

^emtod) tüaren ernfte Xiffereuäen §u übertriuben, el)e ber SSunfd) ber f)ierard)t;

fd)en Partei erfüllt werben unb Sot^ar mit ben SJlitteln be^ 9fteid)g ^nnocenj

nad) 9ftom füf)ren fonnte. @6en bie§ ^atte man bnrd) bie Süttidjer gufammen;

fünft erreid)en inoden; aber nur n)iberftrebenb l^at SotI)ar feine beffere öin^

fi d)t bem (Eifer ber fird}(id)en Sd)n)ärmer untergeorbnet, unb nid)t oljne ben

ernften 5ßerfud) gemad)t §u ^aben, öon ber I)ülf6bei)ürftigen ßird)e bie %\v

erfennung ber bi^^er üon ifim tt)atfäd)(id) geübten ftaatüd)en 3fted)te ben

beutfc^en 33i§t^ümern gegenüber ju erföirfen. ßii^i^ größten @d)reden ber

SJlänner, bie aU bie eigentlid)en ßeiter ber -^irdie f)inter bem fd)lnac^en

3nnocen§ ftanben, trat ber ^önig ju Süttid) eine§ STageg bor ben $apft mit

ber (Srüärnng, ha§> 9^eid) Ijabe ber ^ird)e §u Siebe bnrd) ben ^Serjidit auf

bie Snbeftitnr eine grofee 6d)n:)äd)ung erlitten; e» fönne bat^er bie erbetene

^ütfe nid)t leiften, tnenn i^m bie ^ird)e nid)t ha^ ^nbeftiturrec^t jurüdgebe.

^((Igemeine SBeftürjung f)errfd)te im Greife ber ^öpftlidjen: biefelben flagten,

ber @efa^r in 9^om fd)ienen fie nur entgangen §u fein, um in Süttic^ einer

tiiet ärgeren jum Dpfer jn fallen; fie maren rat^lo§ unb Snnocen,^ fi^ien

jid) bem 3^^nge ber Sage fügen unb auf alle bie ^ortljeile tnieber t)er5id)ten

^u muffen, ineldje bie ^irdje in ben legten 3al)ren auf jlueibeutigen Umiüegen

erfd)lid)en l)atte. 2)a h)arf fid) — tvk eine SDkuer, fagt fein 33iograp^ —
ber nid)t üon ber Seite feinet päpftlidjen Sdjüt^ling» lüeid)enbe 5lbt bon

(£lairt)au£ 5ur 3^ertl)eibigung ber bebrängten ^ird)e bem Könige entgegen, unb

feiner ftürmifd)en 33erebtfam!eit, bie ineniger bnrd) fird)lid) = politifd)e ^e=

buttionen al§ burd) mäd)tig auf ha§ (^efüljl mirfenbe religiofe ^egeifterung

unb fromme @d)tt)ärmerei ju entflammen mu|te, gelaug ce luirtlid) Sotljar

umäuftimmeu unb §um ^Ser^idit auf feine mit gutem S3ebad)t unb unanfec^t=

barem 9^ed)t erl)obene gorberung ^u üermogen. ^er ganje 33ürgang ift l)öc^ft

d)ara!teriftifd) : fad)lid) getnann bie ^ird)e. nid)t§, ha £otl)ar tro^ ber 5luf=

Ijcbung be§ SBormfer G^oncorbatg bie 3nt>eftitur bi^lier unangefodjten geübt

Ijatte unb and) ferner 5U üben entfd)loffen unb in ber Sage mar; bie ^irc^e

mollte nur nid)t gebunben fein, tüollte für bie 3"^ii"ft Ü'^i^ $1^1^»^ beljalten,

um in bem günftigen 5lugenblid ba^ ftonigtljum a\b^ bem bi§l)er be^upteten

53efifeftanb ^u berbrängen. ®em einbringen ber l)od)!ird)lid)en ^artei meid)enb

fagte Sotl)ar S^tttöcen,^ IL feine §ülfe ju unb liefe bie gürften noc^ in Süttid)

bie 9lomfal)rt geloben. Ter Ijeilige 93ernliarb triumpl)irte: benn nad)bem ber

beutfdjc ^tönig, ben alle Grlpäguugcu auf bie cutgcgcngcfe|.Ue Seite miefen,

fid) für ben bon einer bertrag^brüdjigcu ülJciuorität ber ^lirdjc aufgebrungenen

^4>apft cntfdjicben l)atte, mar für alle auberen gürften bem ß^i^^U^^i^ unb

Sd)mauten ein (Snbe gemad)t unb fie mufUen luol ober übel ju Snnocenj II.

ol» bem red)tuuifjigcn Dberl)aupt ber ilird)e ftcl)eu. ilBctdjen l^mx^t ßot^ar

ber .*picrard)ic gclciftet, ba^^ lel)rt fdjou ber uuerl)örte (^lan,^, ben Sunocenj IL

im Cttober lllU auf einem (Soncil in Sioim^ entfaltete: inbem bort .^i?nig
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Subtüig VI. tion granfreid) feineu (So()n aU Sfladjfolger biird) beu $a|)ft

frönen üe^, lebten einerfeit^S tarolingtfdje Xrabitionen auf, föäljrenb anbrer;

feit§ ha^ ^apfttljnm, ba§ in 2)eut)d)lanb bem 2[Ba!)I!ünigt()nm ^um ©iege

öerljolfen ^aik, in granfreid) gnr enbgültigen 93efeftigung ber (Srbmonardjie

entfd)eibenb beitrng nnb fid) ba§ fran^iififdie ^'önigt^nm babnrd) üon 9^enem

gn bienfttüiüigem ^an!e Verpflichtete.

Um biefelbe S^xt, ha Snnoceng II. bie 9^eimfer ^irc^enüerfammlung

l)ie(t, erfn^r and) ha§> 5lnfel)n feine» bentfc^en 93nnbner§ eine beträc^tüd)e

©teigernng, bie ännäd)ft freiüd) @ad)fen jn gnte tarn unb gubem nur inög=

lid) tüurbe bnrd) ein §inan§fd)ieben ber üerliei^enen Stomfalirt. ^er bänifd)e

^rin§ ^nnb, bem ha^ SSoI! ben SBeinamen Saiüarb, ber §err, gegeben f)atte,

ber jüngere @ol)n be§ ^önig§ @rid), Ijatte mit Si^ftomung feinet Di)em§,

be§ ^önig§ 9^ielg, üon feiner (Stattl)alterfd)aft (Sdilegtüig an» bie ©ad)fen

im Kampfe gegen bie ^Ibobriten nnterftü^t unb mar üon Sot^ar, bamat^ nod)

§er§og üon ©ad)fen, na(^ bem ^obe be§ mäd)tigen SSenbenfürften §einrid)

beffeu (Gebiete gmifc^en @(be unb ©iber t)orgefe|t morben, mo er fic^ ai§>

greunbbe^ ß;i)riftent^um^ unb ber beutfd)en Kultur bemäljrte, fo ha^ ilju

bie @ad)fen al§> merttien ^unbe^genoffen ef)rten, bie 2)änen liebten unb olg

Hoffnung be» 9fleid)§ feierten, je mef)r bie 'B6^\mii}e ^kW eine 5lenberung

ber §errfd)aft münfc^en lie^. tiefer fürd)tete fd)üepid) mie ber ©o^n, SJlagnn^,

für fein Sf^adifolgerredit unb räumte ben ^nub Samarb bnrd) blutigen $D^eud)eI=

morb au» bem Söege. S^iefe böfe Zf)ai leitete für ^äuemar! eine 3eit un=

^eilöotten XI)ronftreite§ ein, mä^reub beffeu bie Ö^Iieber ber !öniglid)en gamilie

mit SD^orb unb SSerratI) gegen einanber müt!)eten unb ha§ bnrd) enblofen

S3ürger!rieg erfdjöpfte £anb an ben 'tRaxxh be§ 3lbgrunb§ brad)teu. S)a ber

©rmorbete fein 2ef)en§mann mar, fo eilte 2ot!)ar einjnfdireiteu, um fo meljr

aU bnrd) ben möglid)en (Sieg ber ben ®eutfd)en feinbH(^en Partei in ^äne=

mar! bie eben in frD^Iid)em Ö^ebei^en begriffene TOffion fc^mer bebrotjt

morben märe, ßi^^^^ maubte fid) be§ ©rmorbeten ^-öruber ©rid) um §ü(fe

on Sotl)ar. Statt uad) 3talien 50g biefer im ©pätfommer 1131 nac^ bem

S^orben: bie (SIbe überfc^reitenb brang er ungeljinbert bi§ jn bem bänifd)en

^renjmall, bem ^annemir!, mo ^ijuig S^^iel^ unb fein @ol)n 9}^agnug if)n

mit bebeutenben ©treitfräften ermarteten. ^od) fam eg ju Unterijanblungen,

unb fd)Iie6Iid) ^nlbigte ^iel^ 2otl)ar unb jaulte 4000 maxi Silber Sufee;

bie termeintlid)en 5lnfprüd)e be§ ^rätenbenten @rid) lie^ Sotljar auf fid)

berufen. 2BoI aber maubte er fid) gegen bie benad)barten ©laöen, meld)e

ben Xob be§ ^^^0Q§> ^nub benu^t Ratten, um fic^ unabf)ängig §u mad)en:

fomol ber SSagrier^äuptling ^ribiMam mie ber 5Ibobritenfürft 9Zic(ot ^ulbigten

il)m unb gaben hamit auc^ in i^rem Gebiet ber öon bem eifrigen S5icelin ge;

leiteten TOffion freien Spielraum.

So fet)r biefer ©rfolg ber SteEung Sot^ar^ 5u gute fam, üöttig gefid)ert

mar biefelbe nod) nid^t: noc^ mar ber Söiberftanb ber Staufer nic^t gebrodjen,

unb 5mifd)en bem Sdimabenljergog griebridi unb be^ ^önig» Sdjmiegerfo^n,
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^einricf) bem Stollen, entbrannte bie alte %e\)'i)c immer öon 9^enem in üer-

müftenben Ü^aubjügen. 5{ncf) mar bie Steigung ber S^eidj^fürften jum ^u^e

nad) SRom nur gering; bie meiften mod)ten fid) freuen, burd) ben unermartet

nöt^ig gemorbenen bänifc^en ^nq ber für eben jene S^it in 3lu^fi(^t genom=

menen foftf^ieligen unb mü^famen (Sjpebition nad) bem Süben überf)oben ^u

fein. S^lur mit geringer Streitmacht brad) Sot^ar bal)er im §Dd)fommer 1132

nad) Stauen auf: 1500 Sf^eifige, meift fäc^fifd)e, folgten feiner Saline; non

ben ^ernorragenberen gürften fd)(offen fid) i^m nur 9^orbert üon 93Jagbeburg

unb 5{baI6ert bon S5remen an, bann 5(nfe(m non öanelberg unb SD^arfgraf

5((bred)t ber S3är. Sobe§(am t)on 33öl}men fc^idte 300 üiitter unter feinem

Sf^effen ^a^omir. 3Son ^ug^burg au§, mo ein Streit ^mifd^en einigen fäd)=

fifd)en Kriegern unb ^aufteuten einen gu offenem 5(ufftanb antt)ad)fenben Xumutt

unb eine fdjmere ßüc^tigung ber Stabt burd) ha^^ erbitterte §eer neranla^te,

überftieg Sotljar ben 33renner, nmging bann bie Don hm 33eronefen gefperrten

®tfd)c(aufen unb erreid)te o^ne S^iberftanb §u finben bie oberitaüfc^e ©bene.

^ort aber blieben bie ge^offten Erfolge a\i^: 9!}?ai(anb I)ie{t noc^ ju bem

ftaufifd)en (^egenfönig, unb menn bie anbern Stäbte nicf)t baffetbe tl^aten, fo

mor bod) Sotfiar» §eer ^u gering, um if)nen §u imponiren unb ©e^orfam

aufgusmingen. dagegen ergriff ha^ mit 9}ZaiIanb üerfcinbete ^ania be^!^ ^önig^

Partei; and) G^remona unb 33re^cia fdiloffen fid^ it)m an. 3ii5iüifd)en aber

mar e§ bem ^^apfte gelungen, ha§' reid)e 9Jcat^i(bifd)e @rbe,-nad) bem einft

ber ©egenfönig ^onrob bie §anb au^geftredt l^atte, in feinen 33efi^ ju bringen:

Snnoceng II. üerfügte in Solge beffen über fo bebeutenbe pecuniäre unb mili;

tärifdje .g)ü(f§mittel, ha}^ Sotl^ar fürdjten mugte au§ ber SRoÜe bee 33efc^ü|er»

in bie be^ S3efd)ü|ten ^erabgebrüdt ^u merben. Cbenein üermittelte Snnocen^

^mifd)en ^ifa unb (^enua einen grieben, ber i()m beiber TOtmirfung fotnol

,^ur ©erjinnung 9^om^ tuie jur S3e!ämpfung 9^oger^ üon Sicilien in ^uc^fid)t

fteüte: 2ot(}ar§ §ülfe üerlor fomit für bie (Juric an 2Bertf), unb fie burc^

meitgeljenbe SiiÖ^f^^^^nilK in ber Snüeftiturfrage belohnt ju feljcn mar faum

nod) 5u fjoffcn. Unb nun brad) gegen ben §auptbcfd^ü^cr be^3 Öegenpapfte^,

^önig 9f^oger, ein fd)ne(I um fid) greifenber ^(ufftanb ber burd) müfte .Xt)rannei

erbitterten C£betleutc unb Stäbte ^pulieu;^ am: auf biefer Seite I)atte 3nno;

cen,^ II. äunäd)ft nid)tv mel)r ju fürd)ten. ,g)atte 2otf)ar bie 3n^'üdfü()rung

^nnoceng' II. nad) 9iom al§> ben einzigen ^md feinet 3n9^^ nac^ Italien

angefef)en, fo tagen bie ^inge für i^n fe^r güuftig, aU er im grüf)ial)r 1133

burd) Xo^cana nad) bem Süben ftrebte; ^atte er aber gebad)t bie SSertegen=

l)eit ber (lurie ^u Oenu^en unb fid) feine §ülfe tl)euer be5al)lcn ju laffen, fo

maren bie 5(uvifid)ten ba^u mcfcnttid) geminbert, aU er mit bem eifrig t^ätigen

'4>apfte, mit bem er fid) fd)on micberf)oIt begegnet, im 5(pri( öon 5f^euem

5ufammcntraf, um gcmeinfam nac^ 'tRom ^n gel)en. 33ei i()rer ^nfunft bort

fanbcn fie ^mar St. "^eter mit feiner Umgebung in ber Öiemalt be§ ^egen^

papftc-?, in bie alte Stabt aber erf)ie(ten fie (30. ^priQ ungel)inbert (Eintritt.

'^(uf bem 9(i.icntin fd)(ug 5i^otf)ar feine 9^efiben§ auf, o^ne barum §err ber



SoffiarS 9ftomfaf)rt iiub ^aiferCröuung. 445

@tabt gii fein, bereu ^(jürnte imb (Jaftede in beu Rauben i()rer äutuartcuben

abiigen Ferren blieben. 3nnocen§ II. begog ben Lateran.

^ie Sage Sot^ar^ mar alfo nid)t günftig, nnb jeber Xag, ber o()ne ent=

fdjeibenben ©rfolg Verging, broljte fie nod) übler gu geftalten. SSo!)in er fid)

tüanbte, ftie§ ber ^'önig auf §iuberniffe, tüarteten feiner (£uttäufd)uugen. @r

Ijatte gebad)t aU Sc^ieb§rid)ter, iuie c§> ijeinrid) III., lüie e» bie Ottbucn

getl)an, ben ©treit ber beiben ^^^äpfte §u beenben, obgleid) er einen foldjen

^(nfprud) nad) bent ^age t»on Süttid) bod) eigentüd) nidjt me()r erfjeben !onnte.

^ber bie bringenben SSorftellungen, n)eld)e ^naflet \i)m bnrc^ n)ieber()o(te

(^efanbtfdjaften ^atte machen laffen, lüaren bod) nid)t gang üergeblic^ gelüefen:

bie 93eric^te über bie 2Sal}It)orgänge, bie man nnn ertjielt, ^eigten bie (Sad)e

3nnocen5^ II. pm ntinbeften in einem beben!(id)en £id}te. 9iod) üor ber ^Infunft

in 9tom Ijatte Sot^ar, fieser gum grijgten ©direden ber Ijodjürdjüc^en Partei,

bie 5lbfid)t an§gefprod)en, bie beiben ^äpfte nnb tl^re 2Bä(}(er einanber gegen=

übergufteüen , um bie SSa^borgänge !lar gu legen nnb bie 3^^ifet gn erlebigen,

bie i^nr in S3etreff ber D^lec^tmä^igfeit Sunocenj' II. aufgeftiegen tt)axen. Sei^t

ftellte fid) ha§> aU nic^t augfüf)rbar !)erau§; aber n)äf)renb ber (^runb baljon

in ber Steigerung 5(na!(et^ §u liegen fd)ien, auf bie für fein @rfd)einen ge=

fteüten ^ebingungen ein§uge!)en, führte t^atfädjlid) ein gefd)idter 8d)ad)5ug

ber (Gegner beffelben biefen 3Iu§gang ^erbei. 9^orbert öon ^J^agbeburg näm=

lid) l^atte ben über be§ ^önig^ 3ii^^ii^ii"9 ^^\ ^^^ ^öd)fte beftürgten 3nno=

cenj II. öermoc^t, ha^ er nid)t bIo§ fein ©rfdieinen gufagte, fonbern fid) jum

^orau» üU lebenslänglicher |)aft üerfallen befannte, wenn er ausbliebe,

^flatürlic^ fonnte man 5lna!let nun nid)t anbere 33ebingungen gemäliren: biefer

aber lel)nte biefelben entfd)ieben ah, ha er, öon ben (Gegnern al^ ^ärefiarc^

he'Qt\6)mt, fürd)tete in eine galle gelodt §u lüerben, um fid) bem bereite für

Snnocenj entfd)iebenen ^önig gleid)fam mit gebunbenen §änben §u überliefern.

©0 l^atten bie 5lnl)änger Snnocen^' II. ba§ t»on il)nen mit gutem (^runbe

gefürd)tete SSerfa^ren burd) ein übereifrige^ ©inge^en barauf glüdlid) abgeinaubt.

Sotl)ar§ Sage tnurbe baburi^ nur peinlidjer. ^on bem "^apftlljum 3nno;

cen§' II. lo§5u!ommen ermieg fic^ al§ unmijglid); and) um ben @c^ieb»fprud)

!am er; 9lom rafc^ in feine ÖJetüalt 5u bringen reid)ten feine Gräfte ni d)t

an§'^ bie ©tettung 5lna!let§ in ©t. ^eter nnb ber @ngel»burg mar für il)n

unangreifbar; bie ©einen murrten nnb verlangten t)eim5u!el)ren, iüeil bie Seit,

für bie fie Sot^ar gu bienen t)erpflid)tet maren, bereit» abgelaufen mar. Dl)ne

bie ^aiferfrone ^eimgufe^ren märe nun aber einer fdjmeren 9Zieberlage gleich

§u ad)ten gemefen. ^aö:) langem ©träuben cntfc^log fid) SDtl)ar ba^er enb=

lid), mieberum auf 5teatl}en be§ 9[Ragbeburger @r5bifd)of§, oljue 9^üdfid)t auf

ha^' §er!ommen fid) in ber ^atljebrale be^ l). Sol)onne§ im Sateran §um

^aifer frönen gu laffen. 5lm 4. 2^nx 1133 fanb bie geierlid)!eit ftatt, nady-

bem Sotl)ar beim S3etreten ber ^ird)e bem ^apfte burc^ einen feierlidjen ^ih

©i(^erl)eit be§ Seibe§ unb Seben» fomie üor bo^mittiger ^efangennaljme gu-'

gefd^moren Ijatte: nod) maren in 9^om bie SSorgänge üom 12. gebruar 1111
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unüergeffen. Xafe freiüc^ bie fircf)(idien Giferer bamit nicf)t aufrieben, fonberu

ber SD^einung maren, man muffe Sot^ars üble Sage benü^en, um ^a^ ^aifer=

t^um unter bie 5(utorität be^ ^apfte^ ^u beugen unb ben Xräger ber römifc^en

^rone als ^DZann be^ I). $etru§ mit bem S^ormannenfönig auf eine Stufe

5U ftellen, ha^ belüeift bie ben ^fjatfac^en lüiberfpredjenbe, burrfiau^ tenben^iöfe

Xarftetlung, bie man öon ben Vorgängen am 4. ^uni 1133 in Umlauf fe|te,

um ben (Glauben gu ermecfen, ber Äaifer ^abe bem $apft Xreue unb Tlann-

fc^aft gefcf)moren. Späterf)in fjat man ha§' fogar burrf) ein bie @ibe§(eiftung

barftetlenbe^ (^emä(be norf) gtaubmürbiger ju machen gefud)t. ^k fo oft in

fo(cf)en gälten malte bie unterlegene Partei ficf) in feieren gabeln nur au»,

mie e0 nad) it)rem SSunfc^e f)ätte ge^en folten, unb fudite fic^ burd) bie $off=

nung auf eine beffere 3"^iii^ft über bie unerfreu(id)e ©egenmart ju tröften.

Xt)atfäd)(id) f)atten biefe Seute öietmel^r ©runb fid) ju freuen, ba^ fie ber

brofienben §erfteüung be» ßoncorbateg glüd(id) entgingen, menn auc^ nur

burc^ 5(u»f(üd)te unb 3^^^^^iitigfeiten. Xurcfibrungen t»on ber praftifdjen

UnauÄfüt)rbarfeit bet- ^Serjidjte^ auf bie Qnüeftitur, erneute Sot^ar je^t bie

gorbcrung nad) .'perftedung be^ ^©ormfer Goncorbate^. 'l>äpfttid)er aU ber

'^>apft felbft, ber bie 2a6^e nid)t unbebingt öon ber §anb wie?-, trat 92orbert

mit i)eitigem (Sifer bagegeu auf unb beftimmte 2ot^ar nod)ma(» jum 3Ser=

äid)te auf eine principiede 9f?ege(ung ber grage. 5(6er e^ lie^ fid) hod) nid)t

mef)r nermeiben, ber tt)atfäd)(id)en Hebung be§ Sntieftiturred)te^ burd) ben

.^aifer, bie 'i^a^' 5tnfe^en be^ ':)ßapfttf)um^ mafjrlid) nidit \:)üb, and) päpft(id)er;

feite einen gemiffen 9^ed)teboben ju gemütjren unb, iüa^5 2otf)ar otjue ^üd-

fid)t auf feine ^erfon für bas ßönigtf)um a[§> ioidjc^ forberte, ifim, bem

bemä^rten SSorfämpfer be§ reditmiifeigen ^apfte», jum So^ne für bie geleifteten

Xienfte als perfönüd)e^ (5^renred)t einzuräumen, ^a« gefd)al) burd) eine

Urfunbe ^nnocenj' II. öom 8. S^nti 1133, me(d)e nad) tobenber (5rmäf)nung

beffen, \va^ Sotfjar für bie ^irdie gett)an unb mofür er burc^ bie gnäbig

bemiüigte ^aiferfrone glänzenb betot)nt fei, in fe^r bel)n= unb beutbaren

Söenbungen bie 33eftimmung cntl)ä(t, es folle im beutfd)en 9ieid)e niemanb,

ber jur Leitung eine§ 93iet()um§ ober einer 5(btei bemfen fei, bie 9?egalicn

an fid) reiften ober in 33efil3 nef)men, o^ne fie uon 2otf)ar erbeten 5u I)aben

unb 2otl)ar basjenige baüon ^u leiften, ma§ er bem 9?ed)te gemäft 5u leiften

fd)u(big fei — eine 33cftimmung^ bie ber bon 5otf)ar geübten '^>raj:iÄ ent-

fprcd)enb gebeutet merbeu tonnte, aber nid)t gebeutet ^u merbcn braud)te unb

bae !i^erl)ä(tni^^ üon 33ele()nung mit hcn D^egalicn unb ^Vi()e burd)auö nid)t

fo f(ar unb beftimmt orbnete, tüie e§ \)a^ $3ormfer (loncorbat getrau ^atte. ^)

(5^5 ift fd)mer glaublich, baft 2otf)ar auf bie ^^erftellung be^ öon ber

SUrd)c cinfcitig aufgcf)obencn C£oncorbat^^ ner^ic^tct l]abe aüein auf bie frommen

9.1Ja()nungen ^.)iorberti? bon 9J^agbcburg, ^umal ba bie gorberung bei hcn

ibifc^bfeu nid)t auf SlMbcrftanb ftieft unb fclbft bon Jiniocenj 11. aU nid)t

1) 2. *öcriit)arbi a. a. £. 3. 479.
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un6ere(i)tigt anerfannt luiirbe. ^er8rf)lüffel 511 ßotf)ar§ Haltung (iegt anber^tüo.

ßiner oft mit (^tücf geübten po(itifd)en SJiajime getreu gelüäfjrte bte ^ird)e

ßot^ar, inbem fie it)m auf ber einen 6eite ein principiell midjtigeS äuG^f^^nb-

ni§ üerfagte, auf ber anberen eine SRei^e groger |)erfön(i(^er SSort(}ei(e, bie

i^n für jene ^Ibmeifung reic^Iic^ entfd)äbigten. ^enn offenbar ift e§ nidjt

jufäKig, bag öon bemfelben 8. Suni, tüie jene beutbare ^jöpftlic^e Xeclaration

über bie gntieftitur in SJ)eutfd)Ianb, and) eine anbere :papft(id)e Urfunbe batirt,

burcf) meiere Sunoceng 11. bem ^aifer Sot^r unb feiner (^emaljün 9lid)en5a

tia^ @rbe ber Gräfin 9JJatI}iIbe ju Se^en aufträgt, tüe(d)e» öon biefer „be=

fannter 9J^agen" ber römifd)en ^ird)e jn eigen t)ermad)t n)orben fei. SDa§

war bie @ntfcf)äbigung, iüeldie 2otI)ar bemog in ber Snöeftiturfrage abermals

nachzugeben unb fic^ bei jlneibeutigen altgemeinen @r!(ärungen ^n berut)igen.

SDie Kombination biefer beiben gragen aber barf aU ein SJJeifterftücf ber

päpftlic^en Diplomatie begeid)net merben. Denn inbem 2ott)ar, um feine

unfidiere ©tettnng in Stauen auf breiterer unb fid)erer ^afi§ ju grünben, bie

9)Zat^ifbifd)en ^üter t)on ber ^ird)e gn 2e!)en na^m, erfannte er — ein üer^

f)ängni§t)oner get)Ier! — ha§> ton Seiten be§ Steic^e^ bi^^er beftrittene 33efi^=

red)t ber ^irrf)e an unb fd)uf bem ^apftt^um im oberen Italien eine 9Jiad)t=

ftellung, in ber e§ bem ^aifertl^um ade ßeit bie größten 8d)n)ierig!eiten

bereiten !onnte. S^bem er ferner für bie 9JiatI)ilbifc^en ^üter ^afall be§

^apfte§ n)nrbe, öon bemfelben in (^egenmart ber geift(ict)en unb iDe(tüd)en

Surften unter bem S3ilbe be§ 9ftinge§ bie Sntieftitur empfing unb einen iä!)r=

Iid)en Set)en§§in§ bon l)unbert $funb ©über p entricbten gelobte unb öer^

fprad), bem ^apfte, !öme er in jenes (Gebiet, fammt feinem ÖJefotge ^Inf-

nal)me, (i^eleit unb SSerpflegung 5U gen)äl)ren unb bie 33urgl)erren and) bem

1). ^etru§ Xreue fdiUJiJren ^u laffen, trat er in ein 3(b^ängig!eit§berI)ättniS

ein, tüie e§ nod) fein ^aifer auf fid) genommen I)atte unb mt eS nad) bem

^Begriff, ben man mit bem ^aifert^um öerbanb, mit bem SSefen unb ber

@^re beffelben unöereinbar n:>ar. ^Wax mürbe Qot^ax ja nid)t gerabe in feiner

(Sigenfc^aft al§ ^aifer 9J^ann be§ ^apfteS: aber mer moüte bie fubtile Di-

ftinftion burc^füljren, um bie e§ fid) ha t)anbelte? gür bie SSelt blieb bie über;

rafd)enbe unb l)i3d)ft beben!lid)e Xl)atfad)e beftel)en, ha^ ber Sträger ber ^aifer^

frone SSafaß be§ ^apfteS geioorben, bie ^fliditen eineS ^Bafallen eingegangen,

alfo ber abfoluten Unabl)ängig!eit, bie nad) ber SD^einung ber geit bem ^aifer

gebührte, öerluftig gegangen mar. Unb menn bie ri^mifdje ß^urie ha§> ^ady^

üerljältniS nad)^er abfid^tlid^ öerbunfelte unb bie SSelt glauben mad)en motlte,

ha^ Sot^ar in feiner ©igenfdjaft ai§> ^'aifer, für bie ^aiferfrone bem ^apfte

Xreue unb SJlannfdjaft geleiftet 'f^ahe, fo ^at Sot^r felbft i^r bdju fur5=

fid)tig bie ^anh^ahe geboten unb biefe TOnberung ber faiferlid)en (S^re feiner^

feitS öerfd)ulbet. Die Kurie l)atte allen ^runb aufrieben 5U fein: ol}ne Opfer,

ol)ne 51nftrengung l)atte fie in bem 9JJatl)ilbifd)en ®rbe einen (^eminn in

(Sid)er^eit gebracht, ber für bie 3u!unft i^rer meltlid)en §errfd)aft, für bie

51ugbilbung beS ^irdienftaateS gerabegu epod)emad)enb mirfte unb in ben klugem
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ber SSelt ben 2cf)ein einer SInevfeunung i^rer C6erf)of)eit biirc^ \)a^ ^aifer=

tf)um erzeugte.

9Zod) aber mar bie 3stt nic^t gefommen, iüo bie grüc^te biefer meifter=

fjaften Diplomatie ber römijcfjen Surie reiften, gür ben 2(ugenbticf blieb bie

£age gi^i^ocens' II. üielfad) gefäljrbet, meöl)alb er fid) üollenbe jeber iöer;

pflidjtung gegen öotl)ar überljoben glanbte. konnte man bem ^aifer boc^

mit einem 6(^ein be^ '3ied:)te^ nadifagen, baB er nid)t» geleiftet, bem ^ap\it

ha^ 2Ser]prod)ene nid)t gel}alten Ijabe. Denn nad) bem ^(bgng Sotl)ar§, ber üon

feinen nnmntl)igen Pannen ^nr 6ile gebriingt, bereit» im 51ngnft mieber in

Dentfd)lanb anlangte, fonnte fid) Snnocenj II. nid)t lange in 9lom Ijalten:

t)or bem madjfenben (Sinfln^ 51nafletg, ber (5t. $eter unb bie Seoftabt be=

fiauptete, mnfete er nad) $ifa entmeidien, fpäter nad) SDkilanb, beffen Bürger;

f^aft in^mifdjen bnrc^ ben genereifer be» ^eiligen 33ern^arb für il)n gewonnen

mar. 8o nngünftig geftaltete fid) balb feine Sage, ha^ S^nocen^ II. boc^

mieber bie §ülfe 2otl)ary anrnfen mngte: bamit aber mnrbe biefer fo meit

^err ber Situation, ha}^ er ber §ierarc^ie gegenüber enblid) bie Sntereffen

be» Staate» unb bie ßljre be§ ßaifertljum^ jur Öieltung bringen fonnte.

So unbefriebigenb nämlid) ber SSerlanf üon Öotljar» Sftomfa^rt bem

I)od)!ird)lid)en Stanbpnnfte erfc^ien, fo großen ßinbrnd mad)te er in Deutfd);

lanb. DaB 3Ina!let II. al» §ärefiard) gebranbmarft blieb, entiuaffnete bie

!f)ierard)ifd)e Cppofition; ha^ Sotljar bie ^aiferfrone gemonnen unb bie 33er;

fügung über bie reid)en 9J^atl)ilbifd)en (^ütcr erlangt l)atte, mürbe um fo I)ö^er

ongefd)lagen, oU ha§^ ftaufifdje @egenfönigtl)um gerabe an bem TOc-lingen

biefeg 55erfnc^e» gefd)eitert mar. d)lit grösserem 9lad)brud mürbe nun ber

^ampf gegen bie ftaufifd)en trüber aufgenommen, '^n ©emeinfc^aft mit feinem

(2d)miegerfol)n §einrid) bem Stollen concentrirte 2otl}ar ben Eingriff auf ha»

fefte Ulm, ha^S genommen unb §um großen Xljeil jerftört mürbe, kleinere Crte

tl}cilten biefec^ Sdjidfal, unb im gortgang be» 3al)re» 1134 mnrbe bie Unter;

merfung Sd)maben§ mit unbarmljerjiger Strenge ^u (Bnhe geführt. SSon

feinen ^Inljängern öerlaffen, fndjte |)er5og griebri(^ nun enblid) 3Serfül)nung.

(Snbe Suli erfdjien er jn gulba üor bem ^aifer unb erbat unter SSermittlung

ber ^aiferin Ülidjenja S^er^eiljung. 3Son bem feit S^^j^'cn auf il)m laftenbcn

^anne geloft, gelobte er Xrcuc unb (^eljorfam, nerfprad) and) auf bem uiidjftcn

9icid)»tag ;^u erfdjeinen unb fid) in (^egenmart ber 9icid)vfürftcn fcicriid) ju

untermerfen. Da» gefd)al) im Wäx^ 1135 ju 33amberg: 2otl)ar begnügte fid)

mit ber S^l^Ö^ griebrid)^ il)m auf bem bemnäd)ft an^utretenben neuen 9flom;

^uge §ülfe ^u Iciften. ß» ftaub biefe Wühc im SSibcrfprnd) mit ber §ärte,

mit ber £otl)ar foeben in Sd)maben ben Slrieg Gefüt)rt: nermutl)lid) ift eben

bnmal» in Sotl)ar» Gntmürfen bie ^Beübung eingetreten, bie il)n bie möglid^ft

jd)ncllc .{;>crftcUung bc» gricben» im 9^cid)e müufdjcn lief3, um bie DJU-^glidjfeit

lu gcminucn 5ur 9Scrmirflid)uug feiner gröfseren '')^iänQ. SDhi^te bod) and)

Suuoccn.s II. alle» barau liegen, bie Gräfte be» geeinten 9^eid)e^ f^nx enblid}en

DJiebermerfuug '.}lnafletc^ in^5 gelb rüden ^u fel)cn. 5" biefem Sinne 5u
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tt)ir!eit erfcljien bamali^ and) ber unermübüdje 33ernl)arb öon C£(airüauj tüieber

in ®eutfcf)Ianb. ©urd) bie S3efd)tüürmu3 cine^3 fianbfriebeu^ auf je^n Sa^re

tüurbe beut ^aifer öollenb^ freie |)anb gefdjnfft. 3nt September unterwarf

fid) 51t 9}^üI)II)aufeu and} ^onrab, iiad)bem er aii§ beut ^^amte gelöft mar,

imb erljielt Dolle SSer§eil)iing: and) er mugte mit nad) Stauen §u gieljen

tjerfpredjen.

%udj bem 5tu§Ianbe gegenüber t)ob fid) ba§ 5tnfel)n be§ enblid) geeinigten

IReid^eg. ^ergog- 8obe§Iaiü t)on 33öl)men nnb l^önig 33e(a üon Ungarn liefen

einen 5lt)ifd)en il)nen entbrannten ©treit bnrd) SotI)ar§ (Sd)ieböfprnc^ f^(id)ten.

^oleglalt) non ^olen, ber fidi bi§I)er ber Set)n§t)nlbignng entzogen :^atte,

€rfd)ien enbüd) am ^ofe nnb mn^tc fd)tüere @elbbu§e iaf)kn, ]id) für $om=
tnern nnb 9lügen ai§> SSafall be§ ^aiferg befennen nnb bemfelben unbebingten

•^e^orfam geloben, ^er gried)ifd)e §of aber niarb bei Sotfiar um ein gemein=

fame§ SSorge^en gegen bie n)ad)fenbe Tlad)t be§ 9^ormannen!önig§ 9^oger,

für hü§> and) SSenebigg §ütfe in 5ln§fid)t ftanb. @o nal)m Sotljar eine (Stet=

lung ein, meldje bie befc^eibenen 5tnfänge feiner §errfd)aft ineit Ijinter fic^

liejg nnb il)n ai§> ben tnürbigen Dladifolger §einrid)§ III. barftettte. ^arnit

gen)ann er auc^ ber ^ird)e gegenüber üoKenbg feine Unab^ängigfeit, nnb bie

ipiäne, bie it)n nun befdiäftigten, galten nid)t me^r ber §erftel(ung 3nno=

cen§' IL in 9tom, fonbern ber (Srnennng ber öoHen ^aifergetnalt, namentlid)

burd) bie 3^i^trümmernng ber mit bem (^egenpapftt^nm eng üerbnnbenen

-normännifd)en Wad)i. O^ne bireft gegen bie §ierard)ie gerid)tet gn fein,

mußten biefe ^läne, lüenn fie gelangen, hod) bie Stellung berfelben \d)\vtx

Bebro^en.

Ueberaug glänjenbe ^u§fic^ten eröffneten \id) Sotfiar, aU er im 5tuguft

1136 t)on Sßürjburg au§, Wo er einen öon päpft(id)en nnb melttii^en Surften

in groger 3^^)^ befud)ten 9^eid)§tag get)a(ten ^atte, an ber ©pitje eine§ 5af)(=

Teid)en nnb treffüd) gerüfteten |)eere» nad) bem ©üben aufbrad). §einrid) ber

©tol^e öon S3aiern fort)oI inie ber ©taufer ^onrab tüaren mit if)ren 9)Zann=

f(^aften erfi^ienen, nnb fo glüdlid) Ratten fid) bie Briten gen)anbelt, bag ber

ehemalige Öiegenfönig je^t ha§> faiferlidje 53anner trug, griebrid) Don ©d)h3aben

Blieb gurüd, oI)ne bag üon il)m eine griebengftörung gn fürd)ten gemefen

lüäre. ^ie neue ^eerfa^rt na^ bem ©üben galt bem 9^ormannen 9loger:

beffen S^ieberlüerfung mugte hen ©turj be§ Ö^egenpapftt^umg nnb ben HoKen

©ieg SnHocen^' II. unmittelbar nad) fid) 5iel)en. ^ie Dccu)3ation 5(pulien§

burd) Sloger galt al§> ein Eingriff in bie 9ftec^te be§ 9f?eid)e§, nnb ber eifrige

S3ernf)arb Don (S^Iairöanj mürbe nid)t mübe, biefe§ Moment hei 2otl)ar geltenb

ju mad)en, obgleid) bie ^ird)e fetbft \a bie Dberr)oI)ett über ha§> 9lqrmannen=

teid) für fic^ in 5(nf^rud) na^m: in (eibenfd)aft{id)er 5(gitation mar ber ein^

ftu§reid)e %U bemül)t, a(Ie§ gegen 9^oger unb beffen ©d)üt^Iing in SSaffen

au bringen; ha§> (S^emonnene nad)l)er bem ^aifer gn ent^ie^en unb al§ ber

^ir^e gel^örig jur ^nerfennung ^n bringen, f)offte er nad) hen bigt)er mit

£otI)ar gemad^ten ®rfal)rungen mo( fpäterl)in nod) geeignete Söege 5U finben.
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Stolpe 3iit3erficf)t erfüllte ben raftlofen SSanberprebiger bamats: fein SSort

f)atte ha§ biird) fdiroere ^rieg^not^ bebrängte 93Zai(anb für ben recf)tmä^igen

$apft getüonnen; auf fein 53etrei6en rüfteten bie (Hennefen ^um Angriff gegen

5Roger, unb im auftrage be§ Ä'aifers jog ber ge(ef}rte ^Infelm üon öaoelberg

narf) bem fernen 93^5ang, um ben SBunb gegen bie 9^ormanncn abjufdjüeBen.

9^oc^ fielen bie ^ntereffen ber ^ircf)e unb ber fie bef)errfc^enben ^ierard)ifd)en

^J5artei mit benen £otf)ar» jufammen; aber je größere (Srfolge £ottiar geiüann,

je mef)r es if)m gelang üoüe ßaifergetDalt 5U ermerben, um fo jid)erer mar

bie ßrneuung bes alten öegenfa^e§ ^mifdjen ^apftt^um unb ßaifertf)um

unb ber äin'cittimenfturj be§ trügerifd)en grieben^ ^u ermarten. ^em ent=

fprad) benn aud) ber SSertauf ber Greigniffe: jeber neue (Srfotg Sotljar^

fteigert bie ^nfprüdje ber §ierard)ie, jebe neue 5(b(ef)nung berfelben lodert

bie biöl)erige ^llian^, unb fo mirb fdjlieBÜd) ßotljar in oollftem SSiberfprud)

§u bem Urfprung feiner §errfd)aft ber bemühte S^orfämpfer be^ nationalen

^önigtl)um5 alö ber örunblage faiferlic^er 2[3elt^errfd)aft.

Xie SSirren in ber Sombarbei, meldje baburd) nic^t gebeffert mürben,

baB Sotljar im 33unbe mit 93Zailanb (Sremona feinblid) entgegentrat, l)ielten

ben ßaifer in Cberitalien fo lange feft, hai^ er erft im Januar 1137 meiter

gen Süben ^ieljen fonnte. 2^a§ beutfd)e §eer, burd) italienifdien ^whnc^ be=

beutenb öerftärtt, brang in jmei "iMbtljeilungen gegen bie normänuifd)e Örenje

üor: mäl)renb ;^otl)ar ben SSeg längft ber Cftfüfte nal)m, ging .öeinrid) tion

S3oiern burd) Xuecien; in be§ le^teren (Geleit befanb fid) ^"^^ocenj IT. 33et

SBari Gereinigten fid) beibe iilbtljeiluugen; mit $ülfe be§ gegen 9ioger tjon

S^euem rebellirenben einl)eimifd)en 51belö mürbe 5(pulien in furger 3^it er=

obert unb üon Sotljar üöllig mie ein ^urüdgemonneneö 9^eid)c-lanb bel)anbelt.

Siiuocen^ II. mar fd)merälid) enttäufdjt; bie l)ierard)ifd)e Partei, bereu SBort^

fül)rer jeljt ber eifrige ^Ibalbero oon Xrier mar, madjte au6 il)rem TOsmut^

fein §el)l, mcil)renb anbererfeit^ ber Unmutl) ber meltlidjen gürften unb ber

9?itterfd)aft über bie !ird)lid)en ^^rätenfionen mudjs. ^ie glänjenben militä=

rifd)en (Erfolge Sotljarö fteigerten biefe Stimmung: mit §ülfe ber pifanifd)en

glotte mürben ^Imalfi, S^eapel unb Salerno erobert; Slönig 9?oger- mufete

nad) Sicilicn entmeid)en: bie (Eroberung glflliens bie ^um garo mar nollcnbet.

53ei ber !Cerfügung über ha^ eroberte 2aub foUte ber Okgenfa^ ^mifdjcn beut

faiferlic^en unb bem päpftlidjen Staubpuntt jum 51u0trag tommen. 5(ber e»

fel)lten im gelbe bie Witkt, um bie einanber entgegcnftel)enben 53cl)auptungcn

,Vi prüfen. So cntfd)loft man fid), bie Sad)c unentfd)ieben ju loffen, bi§ mon
Don ben in grage tommenben Urfunben öinfid)t ncl)men fönnte, unb beiber

Xl)eile ^ed)tc üorläufig baburd) an.^uerfenncn, ha^ Biaxin unb -^^apft gemein^

fam über ''^Ipulicn üerfügten. 3RainuIf üon '2llite, ber Sdjmager, aber gugleid)

ber erbittertfte geinb 9iogere, empfing ha^ §er§ogtt)um, inbem Sunocen^ bie

baffclbe barftcUcnbe gal)ne an ber ©pi^e, 2otf)ar am Qn'oe be§ gal)nenftiele§

I)ielt. Xie 9lieberlage ber päpftlidicn Partei mar augenfällig; bie SSerftint;

muug berfelben mud)5; al5 mau über dapua norbmärts §og, fam ci^ ^u
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offenem ©treit über ha§ lllofter StRonte Clafino. ®enn imdjbem ber Stbt be§=

felBen aU Slnljänger be§ (S5egenpa|3fte§ abgefeilt War, tuoUte gnnocen^ feiner^

feitg über Wontc ^a\'mo öerfiujcn, £otI}ar aber trat bem eutfc^teben entgegen

nnb fdjü^te ha§> ältefte nnb berü(}mtefte Sllofter be§ 5(benb(anbe§ in ber i^m

n)ieberI)Dlt feierlich Verbrieften 9teid)ynnmittelbar!eit. 5(nf feine (Sm^fe^Inng

h)nrbe benn ein beutfd)er Ö5eiftüd)er, ber l^od)angefeI)ene nnb in |)o(itif($en

fingen einfln§reid)e SSibalb öon ©tablo, §nm W)ie beffelben gen^ä^It. ®ie

SSerftimmnng ber ^ä^ftüdjen \vnd)§> nod), al^ Sotf)ar, inbem er öon bem
9fted)te (^ebrand) madjte, ba§ itjm 1134 öon bem ^apfte fetbft an§brüdli(^

eingeränmt war, bie 9}^atl)ilbifd)en (^üter feinem (Sd)n)iegerfDljne, bem S3aiern=

l)er§og, ^n Selben gab, fo ha^ biefer, ber and) bie reid)en Ö5üter ber ©fte»

geerbt ^tte, eine n)af)rl)aft !öniglid)e 9J^ad)tftelInng in Italien befag, tiermöge

beren er nid)t Uo§> 9ioger üon ©icilien, fonbern anc^ bie meltlid)e 3}Jad^t

be§ ^apftt^nmg nieberfialten fonnte. Offenbar fa^ Sot^ar in feinem @d)tt)ieger=

fo^ne nid)t bIo§ ben (Srben feiner Langgüter, fonbern an^ ben 9^ad)folger

anf bem X^rone: and) er ^nlbigte je^t ber ber ^ird)e fo anftögigen Xenbeng

§nr @rbmonard)ie. S)ie römifd)e ß^urie fa^ aüe tf)re ©ntmürfe fc^eitern: fie

^atte ftd) in bem einfügen @ad)fen^ergog grünblid)ft öerredinet. (Sofort ftanb

bei if)r aber and) ber (£ntfd)In§ feft, bie Entwürfe ßot^arg mit allen if)r ju

Gebote fte!)enben TOtteln gn bnrd)!ren5en: bamal^ bereite n:)nrbe bie §ierard)ie

gnr (Gegnerin ber n)elfifd)en 9flad)foIge, nnb inbem fie gnr 33e!ämpfnng ber=

felben i^r Slngenmer! anf bie ©taufer richtete, leitete fie fd)on einen nenen

Xf)ronftreit nnb 33ürger!rieg ein.

95ebro!)Iic^e ^Ingeidjen n^aren e§ ba^er, nnter benen gnnocenj II. nnb

Sotf)ar fid) jn gorfa trennten, jener nm nad) 9lom §u ge'^en, n^o i^m frei=

lid) nod) immer ber ^egen|)a^ft Xro^ bot, le|terer, nm nad) ®eutfd)Ianb

gnrüd^neilen. ®enn Sotljar njar fdjmer leibenb, nnb ba§ 9Sorgefüf)I eine§

nat)en %oh^§> trieb i^n in bie §eimat. SDa^ er nod) üernefjmen mn^te, tüie

aHe§, toa§> er eben genionnen l)atte, toieber verloren ging nnb hk iaum er=

neute §errlid)!eit be§ Sfleic^e^ in Unteritalien fofort n)ieber in Xrümmer fan!,

fonnte feinen S^ö"^ ttid)t beffern. ©ilig überftieg er im S^ooember 1137

ben S3renner; fd)it)er !ran! erreid)te er ha§ Sed)t!)a(: bort mn^te er liegen

bleiben; in bem bairifd)en (^ebirg^borf ^reitentoang ereilte U)n ber %oh.

3nbem er fterbenb hie 9leid)^infignien feinem ©d)n)iegerfot)ne übergab, be=

5eid)nete er biefen förmtid) ai§> ben oon if)m getoünfdjten 9^ad)folger. 3it=

gleid) fteigerte er bnrd) llebern)eifnng be§ ^er^ogtljiimg ©ad)fen bie n^elfifc^e

3JJad)t fo, ba§ jebe 9^ebenbn^Ierfd)aft an§gefd)Ioffen fc^ien nnb ha§ lünftige

n)elfifd)e ^önigt^nm fofort über eine bominirenbe Uebermad)t gebot, gn
einer 53auern^ütte ftarb 2otf)ax am 4. ©ecember 1137. ©eine Seid)e mnrbe

nad) feiner fäd)fifd)en §eimat geleitet: bort, in bem oon i^m geftifteten ^lofter

ßutter i)atte er felbft hk fftn^eftätte fid) cxwä^t ^ort tourbe er in htn

testen ^agen be§ ga^re^ 1137 mit ben einem i'aifer gebül)renben @^ren

beigefe^t.

29»
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Sine S3(eitafe(, bie man if)m mit in bie ©ruft gab uub bie §um guten

Si^eil erljalten ift, entf)ä(t furge eingaben über feine 9tegierungÄ§eit unb feinen

Zo\> unb rüfjmt if)n aU „getreu in (If)rifto, Juafirljaft, beftänbig, friebfertig

unb alg einen unerfcf)rodenen Krieger". 51(0 ha§> @rab 1820 geöffnet tt)urbe,

fanb man §ur ütediten be§ Seid)nam0 ein (Sdjmert, §ur Sinfen einen öer;

golbeten bleiernen 9fieid)§apfel mit eifernem ^reu§, eine filberne Dblaten=

fdjüffel, einen filbernen ^etd) unb S^efte üon ben Sporen unb bem carmoifin=

rott)en Ö^etüanb be» ^aifer§: biefe 9^eliquien n^erben gum X^exi in bem

äJJufeum 5u S3raunfc^meig aufbetr)af)rt. —



II. ^er ^ufamnienljrucö tier J^ierarcgic unb tic Crneuung
öe^ nationalen öentfcßcn Jliäniötljnm^»

1138— 1156*

2ll§> ^faffenlönig Ijatte Sottjar öon ©adjfen begonnen, aU ber gefeierte

Sträger öoller !aiferüd)er §erriid)!eit enbete er. ^urcf) bie dJlad)t ber SSer^ält?

niffe nnb ben Wi§^vau6) ber @eh:)a(t fettend ber ^ierar(^ifc!)en ^]$artet tüar er

auf benfelben 2Beg geführt n^orben, ben bie Salier gemanbelt: nic^t me^x im

3iel, nur in ber 9JJett)obe noc^ unterfd^ieb er fic^ bon biefen. (So tvax fein

%oh ben ^äpftlid)en n)it(!ommen, unb mit einer 9ftürffid)t§Iofig!eit, toelcfie ber

S3itter!eit ber eben erfahrenen @nttäufcf)nng entf^radf), eilten biefelben, bie

unt»erI)offte ^nnft beg <Sd)idfaI§ au§äunü|en, inbem fie über ben beutfi^en

^^ron fo verfügten, ha^ eine gortfü!)rung ber fo glängenb erneuten ^aifer=

:poIiti! ni(f)t gu befürchten ftanb. Unb e§ Ujurbe ifjuen ha§ mieberum fe^r

Ieid)t gemad)t. ^enn Sotljarg S3emü^en, feinem ©d)n)iegerfo^ne bie 9^ad)fotge

§u fid)ern, fanb Oon (Seiten ber Saienfürften im ^eitij um fo entfc^iebeneren

SBiberftanb, aU bie Uebermad)t be§ SBelfen, ber über SSaiern, @ad)fen unb

bie 3}lat^i(bifc^en Ö5üter oerfügte, feinem ^önigtl^um üon öorn^erein eine furd)t=

bare ^ofition gu geben üerl^ie^. ®er beutfdje (S^iffo^at aber, öon 93ern^arb

t)on ©lairüau^ gegängelt, tüotlte §ur ^rone nur einen Surften gelangen laffen,

ber bie einft öon Sot^r übernommenen S5erpf[id)tungen gegen bie ^ird)e er-

neute unb aud) tüirfüd) erfüllte. S3eibe 3flid)tungen begegneten fid) in ber

St^roncanbibatur ber (Staufer, üon benen namentlich ber jüngere S3ruber,

^onrab, mä^renb be§ unteritalifc^en gelb§ug§ allgemeine (^unft erworben unb

förberlidie SSerbinbungen ange!nü|)ft 'f^atte. 2Ba§ bie lf)ierard)ifd)e gartet im

S3unbe mit ben S5or!äm^fern ber fürftlidjen (Selbft^errlic^feit einft mit $ülfe

Sotf)ar§ unb ber SSelfen gegen bie bem 2;(jron junädift ftel^enben (Staufer §u

erreid)en öerfud)t ^atte, erreid)te fie je^t mirflid) mit §ülfe berfetben ©taufer

gegen bie öon öot^ar §ur 9^ad)foIge befignirten SSelfen; wk bamal§ fo fprad^

aud) ie|t i^r SSerfaljren bem Sf^ei^te unb bem §er!ommen fcf)nöben §o^n.^)

®a bie @r§bigtl)ümer öon Tlaiu^ unb öon ^öln burc^ ben ^ob 2lbal=

bert§ II. unb S5runo§ erlebigt maren, fiel hk !^eitung ber 3ßal)I bem eifrig

f)ierar(^ifd)en 5lbatbero öon ^rier ^u, bem mieberum ein päpftlid^er Segat,

(Jarbinal ^ietirein, mit ber 5Iutorität ber <^nxk gur Seite ftanb. 6d)on hie

SSerfd)Ieppung ber 2Sa!)(, bie ein Interregnum öon fünf SSiertelja^ren jur

l S3ern:^atbi, tonrab III. (^a'^tbüdier ber beutfdjcn ©efc^ic^te. l^eipäig 1883).
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gofge f)atte, liefe ^erjog §etnnd) ben ©tollen erfennen, lüorauf man ^inau§

tüoKte. Gr fanb fid) auf bem für Einfang 9}Mr5 1138 nad) (Sobreng au»5

gefdiriebenen SSaf)Itage nid)t ein; feine 93aiern nnb Sad)fen blieben gleid)fallg

fern; nur Sd)n:)aben unb granfen erfd)ienen unb n)äf)(ten, obgleid) bod) bie

eine §älfte bes 9fleic^e§ gan§ unüertreten n^ar, alfo mit einer biet ärgeren

SSerle^ung be§ §erfommen§, al§> man einft ju (fünften Sot^ar^ geübt ^atte,

ben (Staufer ^onrab gum beutfd)en £önig. ^er (Sf)rgei5 mu§ mäd)tig in

^onrab geg(üt)t !^aben: benn inbem er bie ßrone aus foId)en f)änben annafjm,

ftrafte ^onrab nic^t bIo§ feine eigene S5ergangen[)eit Sügen, fonbern er brac^

and) mit ber ^oliti! feinet §aufeg, ber baffelbe fein (ämporfommen, feine

Öröfee, feine S3ebeutung für ^eutfd)Ianb terbanfte, unb na^m eine 5)ienftbar=

feit auf fidö, beren (S(^n)ere er furgfiditig bamal§ nod) nid)t af)nte, bie ober,

fdjüttelte er fie nid)t h)ie Sotljar mutt)ig öon fic^ ob, feine ^oft Iäf)men

mnfete: benn fie t)erurtl)eilte \i)n bajn, fid) im ^icnft unt>ereinbarer ^flidjten

aufzureiben, trennte if)n tion ben eigenen öefd)Ie^t^genoffen unb liefe if)n

at(mät)(ic^ ööUig üereinfamen. Xxoi^ aüebem Ijot niemanb bie bem 9Rcid)e

t)on einer lleinen TOnberljeit aufgenötf)igte SSaf)t angefodjten: bie allgemeine

(Sdjen öor ber Uebermad)t be» f)od)faI)renben Söelfen mirb baju nomenttid)

beigetragen f)aben. ^ie (^eiftlid)feit mar ouf anbere SSeife gemonnen: gmor

I)at ^onrab, fomeit mir fel)en, auf bie i!^m au§ bem (Eoncorbot äuftelienben

'tReä:)k nid)t ousbrüdüd) üergi^tet, ja, aU im ^pril ber SJ^ainjer ßrjftntit

mit bem 9^effen feine» (e^ten Snfjober^, ^balbert II. an§> bem §aufc ber

trafen üon (Saarbrüden befe^t mürbe, ^at ber ^önig bem (Srmäf)Iten bie

^Regalien in üb(id)er SBeife ert^eilt. S)od) JDoIIte ha§> meniger bebeutcn, aU ouf

ber onberen ©eite bie X^tfad)e, bofe ber Slönig ben ©rjbifdiof Slonrob tion

(Salzburg, ber onfong» §u hcn SBelfen geilten unb ilju erft nod) einigem

Bögern anerfannt I)atte, in ben 9tegalien beftiitigte, obmol berfclbe nor ben

üerfammetten gürften be^5 9ieid>ö gu Sftegeux^burg bie Seiftung ber 93^annfdjaft

furgmeg üermeigerte.

"äuä) §einrid) bem Stollen blieb fo nid)te übrig, aU fid^ ber üollenbeten

^t)atfa(^e ju fügen. Söä^renb er fid) onfang» bem §ofe bemonftrotiö fern

gct)a(teu I)atte, erfd)ien er, al§> .^onrab nad) 53aicrn !am unb oud) bort Qk-

l)orfam fanb, 5u 9^cgcn^5burg unb erttärte fid) bereit, bie noc^ in feiner .f)anb

bcfiublid)en 9ieid)i?infignien au»äuliefcrn unb bie ^pulbigung 5U leiftcn, tüenn

ber ^önig i()m bogegen feine 9^eid)^5(el)en unb nomentUd) bie bciben ©erjog^

tl)ümcr beftiitigcn muüte. •:)?ad)bcm .s^cinrid) einige 3^it ben ^^riitenbenten ju

fpielen t)erfud)t l)atte, mar eine füld)e gorberung für ^tonrob frei(id) unerfüübor.

Xenuüd) fd)cint .^^onrab fie nic^t gleid) enbgültig obgcmiefen jn I)aben. ^ie

(£in5clul)citen ber 5mifd)cn beibcn geführten Unterl)aub(ungcn fcunen mir nid^t:

fid)cr ift, bofe ber ."pcr^og im Saufe bcrfelbcn bie 9icid)'^iufignien ouc4ieferte.

^43alb ober mufete er erfa()rcu, bofe mau i()m einen grofeen Zi)eii ber non

£ot()or crboltenen Sc()cn cnt5iel)en moUtc, um 5tlbred)t ben ^-öären, ber ©od)fen

äu geminncn bad)tc, ouyjuftatten; bann ftonb ,^u fürd)tcu, "C^a^ bemfelben bei
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ber näd)ften künftigen (^elegenljeit (\a\VQ ©adjfen jugetüiefen itiürbe. ^amit

tüar ber (Sonfüft unüermeiblid). ^lad) t)ergebüd)eii ^erfjanblungen ju 5(ug§=

bürg, tüo §etnrid) sum Kampfe gcrüftet erfdjien unb mi^trauifd) in einiger

Entfernung üon ber ©tabt lagerte, fprad^ ber ^'onig im Sommer 1138 ju

SSür^Burg bie 3(d)t gegen ben SBelfen au§, entzog il}m Sac^feu unb trug

baffelbe bem 9}lar!grafen 5ltbred)t Don ber S^orbmar! auf, bem SSerbünbeten

ber ^rämonftratenfer in if)rem 9}^iffiDn§= unb ß^olonifationgmerl '^a§> voa-c

ba§ ©ignal jum . S(u§brud) be§ ^ürger!rieg§ in ©ad)fen, Wo 2otf)ar§ Söittme,

bie t!)at!räftige, burd) il)re §er!unft mit bem Sanbe unb beffen 2(bel eng Der;

jpadjfene ^aiferin ^tic^en^a, ben SBiberftanb gegen ben neuen ^ergog organi^

firte, aber fe^en mußte, trie berfelbe eine ütei^e Don Jüic^tigen SSort[)ei(en

gemann. Qnbem ber 5(bet ©ac^feng faft einmüt^ig gn ber (Badje ber SBelfen

l^ielt, erneute fid) für ^onrab ber ^egenfa|, an bem i)a§> mächtige falifc^e

^'önigt^um gefdjeitert tüar: Don bem 5(u§gang biefe§ fäd)fifd)en ^rieg§ f)ing

ha^ @c^idfal and) feinet ^önigtl)um§ ah. ©rmut^igt burd^ bie anfänglid)en

Erfolge be§ 51§canier» glaubte ^onrab Enbe be§ 3a^re§ 1138 ben geitpunft

gefommen, um bie n)elfifd)e Tlaä)t Doltenbg gn ^erfdjlagen: auf einem 9fteid)§tag

§u Ö^o^Iar fprad) er |)einrid) bem ©tollen and) S5aiern ah, obgleid) ha^^ 5(u§=

bleiben ber meiften fäd)fifd)en gürften beutlid) erfennen liefs, ha^ er auf gügfam=

feit Don biefer «Seite nic§t gu redjuen ^tte. ^alh tarn ber allgemeine Unmitte

5u offenem 5lu§brud): auf eine tüieberijolte Sabung ^onrab§ fanben fid) bie

in (^o§Iar Dergeblid) ertDarteten fäd)fifd}en gürften gmar auf Tlaxiä 9^einigung

(2. gebruar 1139) in £lueblinburg ein, nal)men aber mi»trauifd) angerljalb

ber ©tabt Quartier, unb aU ha nun befannt mürbe, §einrid) ber Stolpe

felbft fei !)erbeigeei(t unb merbe bie Seitung be§ Kampfe» gegen ben auf;

gebrungenen neuen ^er^og übernef)men, ha gab ^onrab feine (Baä)^ Derloren

unb entzog fi^ burd) f(^Ieunige gluckt auv bem Sanbe ber bro^enben (^efa^r.

Unter bem (Sinbrud ber tiefen ®emüt{)igung, bie ein foId)er 5(uggang bem

jungen ftaufifd)en ^önigt^ume bereitete, Dollsog fid) in ©ac^fen ein DoHfommener

Umfd)mung. 3Sät)renb ^onrab SSaiern, ba§ ber SSelfe einftmeileu fic^ felbft

überlaffen mußte, feinem §albbruber, bem S3abenberger SJlarfgrafen Seopolb

Don Defterreid), auftrug, mürbe 5ltbred)t ber ^är burd) bie um i()ren ^er^og

gefd)aarten (Sad)fen au§ bem Sanbe gejagt. Erft im Sommer 1139 fammelte

ber ^önig bei §er5felb ein 3^eid)§l^eer, um @a($fen gurüd^uerobern. 5((bred)t

ber SBär, ber neue S^aierntiergog, Sobe^Iam Don 93öf)men unb Saubgraf Submig

Don ^t)üringen leifteten i^m ba§u namentlid) §ülfe. 5lber entfd)Ioffen ergriff

§einrid) ber Stolpe je^t bie DffenfiDe, inbem er in ^f)üringen einbrad) unb bei

^rengburg an ber SSerra eine fcfte (Stellung na!)m. 5lt§ ^onrab bortI)in

§og, fd)ien bie Entfd)eibung§fd)Iad)t unmittelbar beDorgnftefin: aber ber ^önig

magte eine foId)e nid)t. Siii^e^^ mal)nten bie 33ifd)öfe gum grieben, Dielleid)t

in ber Sorge, ha^ ein Sieg ben ^^önig ^u mäd)tig unb bamit unabl)ängig

Don ber ^ird)e mad)en fönnte: namentlid) ^Ibatbero Don Syrier brang auf einen

SSergleid), iDeit er bie 500 Sfteifigen, bie er jum §eere gefülirt I)atte, bram^te.
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um ben 2i?iberftanb nieberjiifdjlagen, ber ficf) in £otf)ringeii gegen bie Cccii-

paüon beö if)m Dorn Völlig gugeiprod)enen reid)en (gtift» St. SJZajimin bei Xrier

erijoben f)atte. So irurbe trot^ ber (5infpra(f)e 5{(bred)tö be^ ^äreii unb Seopolb^

üon Cefterreid) ein SSaffenftidftanb bi» ''ffingften 1140 Vereinbart, ber ^ad-)]en

in ber ÖJemalt §einrid)^ liefe: jelbft biejenigen fäd)fifd)en (Sbten, bie gu 5(Ibredjt

bem S3ären gef)a(ten Ijatten, eilten nun bie (55nabe bes Siegerg gu erbitten.

Sie 9tieber(age be^ ßünigtf)um§ n^ar öoltftänbig: bafe e§ o^ne ^Tampf

5u berfetben gefonnnen, geigte, tüeffen fid) ba» 9^eirf) öon ^onrab» 33ünbni»-

mit ber §ierarcf)ie fernerijin gn üerfe^n (jatte. Um fo 5ut)erfid)tlic!)er Ijanbelte

ber fiegreid)e SSelfe. @r f)offte ha§> in Sadifen @e]d)e^ene in 33aiern §u loieber?

!)o(en: gelang 'i)a^, fo fonnte er nad) 5(blauf be^ für @ad)|en vereinbarten

Stillftanbg feine gorberungen mit gebieterifcf)em

9lad)brud vorbringen. ^ietleid)t trug er fic^ and)

in ber Stide mit ber Hoffnung, ha^ nad) einem

fo !Iäg(id)en 5(nfang ha§> ftaufifd)e £önigtl)um fd)nelt

ein @nbe nef)men unb er bod) nod) ha§' Ski feinet

(Sf)rgei5eg erreid)en mürbe: in ö^nlidjer Stellung

mie einft Ctto von 9^orbI)cim 'i>ad)te er me^r gu

magen al» biefer, aber and) meljr §u erreid)en. SDa

trat ber Sob Ijinbernb bajlvifdjen unb rettete ^on=

rabg Sli3nigt()um Vor einer ß'rifi^, bie !aum glüdlic^

au§gel)n fonnte. 3(m 20. Dftober 1139 ftarb ^einrid)

ber Stolpe nad) furjer ^ran!f)eit in Oueblinburg;

an ber Seite feinet Sd)m{cgcrvatcrö mürbe er in

Sntter beigefct^t. Sod) Ijatte biefer plöl^lid)e Zohe^-

fall nidjt gang bie ermarteten golgcn. Senn ber

23ratteat bon Äonrab III.

Umfdiritt: t CVNRATVS t LAM-
PEETVS (üampert ift entrocber ber

SDlünsmcifter ober ein 21 bt üoii

^elni[täbt). gicben bem Stopfe KEX.
^ruftbilb be§> Äaifcr§, unbärtig,

ßclrönt unb Gct)arniid)t; in ber , .^ ^.j. ^^.^ c s. =
iRec^ttn ein ecDipert, in ber sinten fad)ii]dje 2(be( ]d)aaxie fid) uui 9iid)en5a unb beg
eine Trabne. ©argefteüt über einer ^ergogg TUgCUblidie Sl^ittme Öiertrub, Um bie SicdltC
Saiileniteüung ähJiidjen ä»m Xljnr* J ^ , \, ..... ^ . . c / i.. ^ •

mcn. Silber. be§ bamal^ neunjal)rigcnSoljneg ber le^teren, ^em-

ridjg be^i Sömen, gu vcrttjeibigcn unb 5([bred)t ber

53är, ber nun von bem ^ergogttjum 93cfit^ gu neljmcu fam, fafj fid) balb micbcr ju

eiliger '^'ind)t genotl)igt. 5lud) in 33aicrn, mo be^ verftorbcucn ^'^crjogg 33ruber^

S53clf VI, bie SBaffen für feinen Steffen erijob, Vermodite SOMrfgraf Scopolb Von

Oefterreid) nid)t auf§u!ommen. £önig ^onrab mufste baljcr vor allem feine er=

fdjüttcrte Stellung imSüben gnfidjcrn fudjen. 9Jlit §ülfc feinC'3 fdjivabifdjen 5In;

I}angc\ obenan feinem iöruberg §ergog ?5'^iebrid), uubberrl)einifd)cn 33ifdjöfc rüdte

er im Spätljerbft 1140 uhj ?^elb unb griff guuädift bie von SBelf VI. ftar! bcfet^tc

gcftung ili^ciuvbcrg an. (Snblid) in ber gmcitcu §ülfte be^ Secembcr mar biefe

ber Ucbergabe na!)e; ober fd)ou eilte and) !ö5elf VI. gum Gntfa^^e Ijcrbei: biefem

50g Jilonrab, fein Säger ()intcr fid) abbrenucnb, entgegen unb trug am 21. 2)e=

cembcr einen gtiingcnben Sieg bavon. 3i^clfy VI. ^eer mürbe völlig verfprengt,

er fclbft entging mit genauer Dlotl) ber (^efaugeufdjaft. SiViu^bcrg iiffuete hie

Sliorc: bie befanute (Srgäljtung aber von ben ^IVibcrn von SBeiuc-berg unb



§cinrtd^§ be§ ©tolgen Xob. 33ürnerfrieg. 457

ber 5(rt, iüie fte itjre Tlänmx üor bem broljenben Xobe retten, entbehrt bcr

l^iftorifd^en S3egrünbunc^ unb ge'^ört in ba§ ^thkt ber @age. Ö5an5 5(efjnüd)eä

n)irb t)on mel)r a(^ breißic; belagerten S3nrgen nnb ©täbten er^äljtt, nnb in

ben Seridjten be» 12. nnb 13. Safl^'^ji^it^^crt!^ lä^t fid) bentüd) Verfolgen, \vk

5n einer jnnädjft gar nid)t mit bem 2(nfprnd) ber ^^atfäd)(id)feit gegebenen

©djilbernng, hk nnr bie 9lü(}rnng be§ Sefer^ bnrd) ein ergreifenbe^ ^(jantafie^

bilb erregen follte, jnr ©teigernng bieje§ @ffe!te§ immer nene 3"9^ f)inän=

gefügt finb. 3f)re Iitterarijd)e ß5eftatt aber ^at bie Sage erft gegen @nbe

be^ 15. Sot)rI)nnbert^ erhalten. %nd) bie Eingabe, baf3 guerft in bem Kampfe

öon SBein^berg ber nad)mat§ gn jo nnljciltoller 33ebentnng gelangte ^arteirnf

„§ie Sßetfl §ie SBaibüngl" erllnngen jein foU, i[t eine ©rfinbnng f^äterer ßeit.

®er Söein^berger (Sieg rettete ^onrab III. bie ^rone, \:)aüe aber für bie

S3efiegten nidjt bie üer^ängni^üotten golgen, bie feiten^ ber ©iferer für bie

ftanfifd)e @ad)e getuünfc^t fönrben. 9^od) tüaven bie SJ^ittel ber Gegner nid)t

erfc^öpft. SSermntljüc^ ftanb Sßelf VI. bereite bamal§ mit ^önig Sf^oger tion

©iciüen in 3Serbinbung: nm in Italien freie §anb ju ^aben, mnfete ber

S^ormanne ^onrab in ^entfd)Ianb feft^alten nnb an bem üon ber ßnrie

bringenb erbetenen Quq über bie Silben ^inbern. §atte ^onrab boc^ fc^on

feinen SJlinifterialen UIri(^ öon 5lttem§ nac^ Italien gefanbt, nm ha§> TlaÜ)xU

bifc^e (Srbe für i^n in 33efi| ju nef)men. S^od) be!)anptete fic^ gubem ber

fäd)fifc^e ^Infrnljr, nnb bie ^o(^!ir(^Ii(^e Partei, bie einen fdimai^en, auf i!)re

§ülfe angen)iefenen ^önig Brand)te, föotlte ^onrab feinen Sieg gar nid^t un=

ge!)inbert an§nü|en laffen. ®e§^alb trat 5lbalbert II t)on 9JJain§ bamal^

mit ben ©ad)fen in SSerbinbung nnb ftü|te fie mit feiner ?(utorität gegen

ben ^i3nig. So blieben benn hk griebenSbemü^nngen erfotgto§ unb ber öer=

berblid)e ge^begnftanb banerte im 9^eid)e fort. @rft ber %oh ber ^erfijnlid)^

feiten, in benen bie üor'^anbenen (^egenfü^e fid) am ftärfften üerförperten,

batinte ben 2öeg gn einem Slnggleid). 3m Sinti 1145 ftarb bie tljatfräftige

9?ic^en5a; mit i^r öertor ber fäd)fifd)e 5Iufftanb feine Seele. 3m 3uli folgte

i!)r (gr5bifd)of kalbert 11. üon SJ^aing, S^onrab III. fo fet)r gur gtit, ha^

bie 'tÜeU ge^en !onnte, er fei bnrd) Ö5ift an» bem SSege geräumt morben.

Sein 9^ad)folger DJlarMf, o^ne :poIitifd)en @^rgei§, bemüf)te fid; rebli^ um

eine SSerftänbigung. "än^ ber Xob Seopolb^ öon Defterreid) im Cftober 1141

!am biefen 33emü^ungen gu gute, inbem er ^onrab III. freie §anb gab, im

9^otf)fa(I felbft über SSaiern al§> ©ntfdjäbignngöobieft ^n öerfügen: gab er

baffetbe an SSelf VI., fo gemann er biefen gum 33ünbner gegen hen jungen

§einrid) ben Sötoen, I)ätte baöon aber für hen ^ampi bnrd) ben 3IIbred)t

ber mx ben Sad)fen aU gerjog aufgenötljigt n)erben foUte, leinen. ^Sort^eil

gel)abt. ®enn eine öoUe §erftellung ber melfifdjen dJladjt im i^üben unb im

9Zorben \tanh gan§ aufeer grage. ^onrab entfd)ieb fid) bafür, ben SSelfen

Sad)fen ju laffen, n)0 fie feinem ^onigt^um meniger gefä^rlid) lüaren, über

S5aiern aber au6) für bie 3u!unft anber§ gu verfügen: 5((bred)t ber 33är

Jüurbe mit feinen 3rnfprüd)en alfo |)rei§gegeben. So !am im ^^xn^c^l)x 1142
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gu granffurt ber griebe mit ben Sarf)fen ju (Stanbe: ber junge 2i?etfe beliielt

(5arf))en, feine ^D^utter (>)ertrub, §einrid)§ be^ (Stoljen SSittme, t)ermäf)Ite fid)

mit ^onrab» jiDeitem §albbruber §einrid), bem bic-^erigen 9if)einpfat5grafen,

ber Seopolb in ber Waxt £efterrei(i) unb in bem $)er5ogtf)um 93aiern fucce=

birtc. ^ie .^oc^^eit, meld)e ber ßönig felbft in granffurt an^rid)tete, mnrbe

ju einem allgemeinen grieben§= nnb SSerföI}nungefeft, bem nur ber um all

feine Hoffnungen betrogene 5((brecf)t ber ^är t)o(( bitteren Unmut^» h^^Q^.

®er grieben im S^nern !am fofort aud) ben au^tüärtigen 33e§ie!)ungen

beö 9teirf)e» ju gut. ^onrab fonnte nun in S3i3f)men einfd)reiten, mo Sobie^?

latü^ 9^ad)foIger, öerjog SSIabislaiü, burc^ eine 9^ebelIion ber ©rofeen unter

^onrab üou S^aim ber §errfd)aft beraubt unb jur ghid)t an ben beutfd)en

§of genötljigt irorben n^ar. SSä^renb bie 5{ufftänbifd)en $rag belagerten,

!am ber ^önig üon 9^ürnberg I)er über ^ilfen l)eran: entmutf)igt üer5id)tete

^lonrab bon ^nam auf ben ^ampf, bie ^eutfdien gogen in ^rag ein unb

SStabisIatü mürbe unter beutfc^er §of)eit in bem §er5Dgt()um mieberfjergefteüt.

5Ramentücf) aber fpürte man in @acf)fcn unb ben f(at»ifd)en (^rcnjlonben ben

(Segen be§ grieben§. Sßetteifernb mirften Slbolf IT. üon Sd)auenburg, ber

©raf üon §oIftein, ^erjog §einrid) unb 5l(bred)t ber 33är für bie Slu^breitung

be0 (5f)riftent()um§ unb ber beutfd)en Kultur, ale bereu Präger man beutfc^e

Goloniften in bem jenfeity ber GIbe gelegenen Sanbe anfiebelte, mäfjrenb bie

TOffionöt{)ätig!eit, bie ^ier in ben Rauben be» t)o^t>erbienten S3icelin lag,

bort burd) bie öon S^orbert in ha^ Sanb gebrad^ten ^rämonftratenfer gtüd-

lid) geförbert mürbe, dagegen blieben bie 3iif^^"'^ß i^^^ Süben unb SSeften

be§ 9fleid)§ unbefriebigenb. ^cnn bort ert)ob fid) nun be§ jungen (Sad)fen=

Ijersogg DI)eim, SBelf VI., ber au§ feine?^ 9^effen SSer5id)t auf ^aiern für fic^

felbft ein 'tRe^t auf biefe§ §er5ogtI}um f)erleitete, fanb aber uon Seiten be^

Siönigg unb be§ ^erjogg §einrid) fraftüotlen unb erfolgreidjen SiMbcrftanb.

§ier aber tobte eine üermüftenbe ge^be jmifd^en bem mad)tbegierigen 5(baIbero n.

bon Girier unb bem (trafen §einrid) üon 9^amur. ^\\d) im 9lorben tauditcn

neue 6d)mierig!eiten auf. ^m 9Jlär§ 1144 mürbe Öraf 9^uboIf t)on Stabe

üon ben S3aucrn Xitmarfd)en§, bie er burd) feine 2t)rannei jum STnfftanb

getrieben, im Kampfe crfd)(agcn, unb bie reid)en Ö)ütcr feinc;? ^aufc^ fielen

an feinen jüngeren ^^ruber §artmid), ber in ben geiftlid)en 3tanb getreten

unb bereitt^ jum 2)omprobft in S3rcmen aufgeftiegen mar. Xiefer, ein SOkuu

non unru()igem Gt)rgci5, meinte fid) ben 2Beg ju bem (är5biÄtI)um am fidierften

ju bahnen, inbem er bie (£rbbefi^ungen feine» .J'^aufe^ ber ©rcmer £ird)e

fd)cu!te unb fidi bngcgen bie Ö)raffd)aften, bie fein gctöbtctcr 53ruber üon

iöremcn .yi ^el)cu gcliabt battc, cbenfatli? auftragen lief?, ^a aber cr()ob ber junge

Sad) fcnI)cr5og ^^(niprüd)e auf biefelbcn: (5r5bitd)of 5lbalbert foüte fie it)m für

ben goK üon @raf 9?uboIf^ Xob §ugefagt f)aben. ^ie @a^e !am an hen

^önig, ber fie ,yi Ohinften bc» ^ompropfte^ entfd)ieb. öeinric^ ber Söme

aber griff, nad)bem er fid) nergebtid) bemü()t I)atte, ben (Sr5bifd)of jum 2Biber=

ruf bei? mit .s>artmid| gefc^toffencn 5(btommeng 5U bemegen, jur (bemalt, in=
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bem er auf einem ^iir SSertianbluttg ber (Ba6)e geljaltenen STage beibe I)iuter=

liftig gefangen naljnt unb erft frei Iief3, al§ fic fiel) feinem Sßillen fügten.

®er ^önig aber mnf5te and) biefen ^^-retiel nngeftraft taffen. ^onrabg an=

banernbe DI)nmad)t I)atte il)ren (^runb freilid) iüeniger in ben bentfd)en aU
in allgemeinen SSerl)äItniffen, tneniger in ber ^oIitifd)en (SonfteKation ai§> in

ber eigentf)ümlid)en ©inmirfnng ber nod) immer f)od)geI)enben !ird)Iic§en SBe-

iuegnng anf ben (Staat übert)anpt unb bie ©teHnng beg bentfd)en ^önigt!)nm§

im SSefonbern. ®iefe beluirfte, ha^ ^onrab \tatt fic^ mie £ütl)ar öon bem

!)ierard)ifd)en Ürf|3rnng feinet ^önigt^um§ lo^änmadien bemfelben je länger je

me^r öerfiel nnb bemfelben immer ireiter gelienbe (Jonceffionen mad)en mufete.

^aum erfannte man nod) in it)m ben SD^ann, ber einft aU SSorfämpfer ber

nationalen ^edjte unb ber falifd)en Xrabitionen Sot^ar entgegengetreten tvax

unb, bem S3anne ber ^ird^e 2(^\)xe lang tro^enb, in Stauen felbft gegen ha§>

^a^fttl)um unb feine SSerbünbeten gefäm^ft I)atte. Unb obenein I)atte bie

Stellung ber ^ird)e in Stauen für ^onrab felbft !)ö(^ft nad)t^ei(ige 5lenberungen

erfaf)ren. ®ie glänjenben 2SaffentI)aten Sotl)ar§ f)atten leinen bleibenben (Sr;

folg ge!^abt: 5l^ulien lüar üon 9^oger jurüderobert unb ber (Streit jmifdjen

^aifer unb ^apft über bie Se^n§l)ol)eit bamit gegenftanb^log geworben, '^a-

gegen ^atte ha^' @d)i§ma im S^^w^^ H^^ hnxd) ben Xob 3(na!let§ n. fein

(Snbe erreid)t: burd) ben geuereifer 53ern!^arb§ öon ©lairüan^ für Snnocenj II.

getuonnen vereitelten bie 9tömer ben SSerfud) gn einem neuen (S5egenpapfttl)um.

^U aber ber ^apft tro^ ber abmal)nenben (Erinnerung an Seo IX. im (Sommer

1139 felbft in§ gelb rüdte, um Üioger, ber bereite ©ampanien §um %^di

Dccupirt ^atte, gurüd^nmeifen, n)urbe er öon bemfelben bei @an (^ermano ein=

gefd)Ioffen unb fal) fid) ööllig in bie (bemalt ber glüdlidien 9Zormannen ge;

geben. SBieber Meten bie fiegreid)en 5lbenteurer in fd)einbar frommer 3^^=

!nirfd)ung bor bem ^apfte, il)n at§> il)ren £)berl)irten el)renb unb bie Söfung

öom S3ann erflel)enb, mä^reub fie bem §ülflofen ben il)nen genel)men grieben

aufnötl)igten. gu 9J^ignano mu^te SnuDceng II. bem ©ieger nidit nur (Jam=

:panien big jum oberen (Sjarigliano überlaffen, fonbern il)m au^ bie 3it9eftänb=

niffe erneuen, burd) i^elc^e einft 5Ina!let II. ben öon il)m jum S^önig erl)obenen

^oger für fid) gen)onnen l)atte. ®a aber ber §ärefiard) 5lna!let II. für bie

^ird)e nidjt öorl)anben tüar, man folgli^ and) nid)t öon il)m eingegangene

^erpflid)tungen anerfennen !onnte, fo ftellte man mittete einer gerabejn naiüen

gälfd)ung bie (Ba6:)t je^t fo bar, aU ob 'oa§> alle» ben S^ormannen bereite

t)on §onoriu§ II. in Völlig red)tggültiger unb bie ^^ird)e binbenber gorm be=

Ujilligt n)orben iDäre. Wii ber SSal)rl)eit, au^ ber l)iftorifd)en , l)at e§ bie

römifd^e e:urie, Wo e§ fi^ um il)ren SSortl)eil I)anbelte, eben niemals genau

genommen. @ie tl)at e§ um fo tüeniger in biefem gaUe, aU fiefo ha^ un^

bequeme TOtbefi|red)t beg 9fteid)§ auf 5tpulien Io§ n)urbe: S^önig 9^oger

^ulbigte Snnoceuj IL für ba§ ^önigreid) ©icilien, 'iia^, §er§ogtl)um ^Ipulien

unb ha§ gürftentl)um (Sapna. TOt bem grieben Von a}?ignano üollsog bie

|)äpftlid)e ^oliti! eine SBenbung, Wttä^t ben ^rud) mit S^onrab III. gur
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unmittelbaren golge ju ^aben bro^te: benn unmöglicf) fonnte bte (^urie jugteid^

mit ben ^^entfc^en unb hen Xobfeinben ber beutfcfien §err]cf)aft in 3talien

üerbünbet fein. 5(6er e^ (ag nic^t in ber D^latur ^önig ^onrabg bie Gon;

iequen5en baraug §u gießen: er blieb bem $apftt^nm bienftbar, ja er fa^ in

bem bem $apft aufgegtüungenen normänni)d)en 33ünbni» nur einen neuen

eintrieb möglicfift balb jur Ütettung beffelben nacf) bem 8üben ju eilen.

(5ine gro^e bip(omatiid)e 5{ftion tüurbe ba§u eingeleitet: man unterl}anbe(te

ein 3d)u|= unb Xrut^bünbnig mit bem oftrömifdien ^aifer 9JlanueI, bem

Äomnenen, tt)elcf)e§ burd) bie SSermäf)(ung beffelben mit ^onrab§ (Sdjmägerin

S3ertl)a üon Sul^bac^ befiegelt mürbe (1145). ^ber immer neue §inberniffe

ftellten fic^ bem italienifc^en 3^9^ entgegen, immer lt)ieber mufete ^onrab auf

bie 9J?a^nungen 35ern^arb§ öon ©lairüauj unb ber anberen SSortfül^rer ber

^od)fird)lid)en ^artei öertröftenb antmorten. ^enn tro^ einzelner ©rfolge

blieb feine Stellung unfirfjer unb erlaubte il)m nid)t fid) au§ bem Ü^eic^e ju

entfernen.

Xie gange 3eit franfte an bem SSiberfprud}, ber in ber ^ird)e, ber fie

bel)errfdjenben 9JJad)t, gu ^age trat. 3n ^en jmei 3t"i^i-*3^^}nten, meldje feit

ber 93eenbigung be^ Snüeftiturftreiteg nerfloffen maren, Ijatte bie ^irdje, ge=

förbert üon bem allgemeinen Sebürfni§ nad) S^ulje unb ber SBereitmiliigfeit,

mit ber nad) fo langer ^iüifc^engeit alle SSelt fid) iljren ©inmirfnngen l)in=

gab, eine ungelieure 9J?ac^t über bie @emütl)er ber 93Zenfd)en unb bamit aud)

iüeitreid)enben (Sinflu^ auf bie äußeren ^erljältniffe berfelben gehjonnen. ^a^
le^rt bie Sebeutung, meiere bie Drben ber ^rämonftratenfer unb (£iftercienfer

erlangten, bie Üiolle, bie ein 9^orbert, ein 5Infelm üon §aüelberg, ein Otto

öon 33amberg unb ein SSicelin fpielen fonntcn unb burd) bie fie mcit Ijinau»

über bie eigentlid)e Spliärc iljrer ^Ijätigfeit mirftcn. 2^er üorneljmfte 9?e-

'präfentant aber unb ber mäd)tigfte 3Sor!ämpfcr biefer Ijodjfird) liefen 9iid)tung

blieb ber Ijeilige 33ernl)arb bon Glairüaui*, bem nid)t§ in ber SBelt 5U gro^,

aber aud) nid)t^ gu Hein mar, um nidjt im !ird)lid)en Sntereffe barauf ein*

gumirfen, bamit er bie Sntmirfclung in bie öon i^m getüünfdjte 9^id)tung

bränge. Qu feiner 3^it t)at bie biblifd)e Sprache eine folc^e Waii)t befeffen

mie bamaly. Tlaq man ben 51bfidjten be» 51bte§ öon Glairöaui* and) aße

Öercd)tigfeit miberfaljren laffen, man mirb nidjt leugnen !önncn, baf5 er öon

unrul)iger Xljatcnluft, gerabeju ficberljaftcr 3Siclgcfdjäftigfeit erfüllt, überall

bie nad) feiner §lnfid)t allein bered)tigten, jum ®ebeil)en be» (Singeinen unb

ber SSolfal)rt ber Öefammtl)eit unentbel)rlid)en !ird)lid)en Ö5cfid)t!opun!te 'öen

^Wenfd)en unb ben 9Serl)ältniffen aufgugmingcn trad)tcte. Snbem er fo, fein

aubcrce^ 9^cd)t ancrfcnnenb, Staat unb (^efellfdjaft, 2Biffcnfd)aff unb $olitif

bcr ^lird)e bienftbar mad)cn mollte, lief bie Söfung bcr ilird)c öon allen

mcltlid)cn Sntcrcffen unb 9iüdfid)tcn, bie fein ^i^l töar, tl)atfäd)lid) bod) l)inaug

auf eine !öcrfird)lid)ung alle» 23cltlid)en, auf bie S^ermanblung be^ menfd)=

lid)cn Öcben^ mit feiner uncnblid) bunten 90^annigfaltigfcit in ein grofjCfo

iUoftcr. Slam bodi and) 33ifdH"'f Ctto öon ^rcifing, ein Solin 2copolb§ öon
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Deftcrreid) unb burd) feine SJJutter 5(gne§ ein (Sn!el §einrid)§ IV., ber bei

ben (Siftercienfern in SJ^orimonb ben über fein gangeö Seben entfrf)eibenben

3m|)nl^ em)3fangen Ijatte, an§> ber 33etrad)tnng ber bi^^erigen ©nttüideinng

ber 9J^enfd)I)eit gn bem trübfeligen (Srgebni^, S^teid) nnb ^ird)e öerbienten nnr

nod^ nnter§ngef)en: jur Strafe für ba§ Unred)t, bag er getl)an, fei ber ©taat

ber ^ird)e, gegen bie er anjnfämpfen gen)agt, erlegen; bie gegentDärtige

Meinljerrfdjaft ber ^irdje aber mit iljrem öielfadjen iüelttidjen ©lenb fei

nnr bie (e^te ^orbereitnnggftnfe für ben bemnäd)ft gu eriüartenben (^otte§=

'\iaai nnb bie in i()m fid) offenbarenbe §errlid)!eit be§ tanfenbjäl^rigen 9fteid)eg;

iuer biefem großen (SreigniS inolDorbereitet entgegengehen n)o(Ie, muffe fid) in

bie ©tille be§ mi3nd)ifd)en ßebeng prüdjie^en. @o mnrbe e§ möglid), baß

trot^ il^rer I)arten S3ebrängni§ in Stauen, tro| itjrer §ülfIofig!eit in 9t om,

tro| i^rer inneren (^efäl)rbnng bnrd) fe!tirerifd)e 9fleignngen unb anfgeflärte

D^pofition hk ^ixdje bamalg eine faft nnnmfd)rän!te §errfd)aft über bie ö^e-

müt^er ber 9Jlenfd)en on^übte. @d)ließlid) aber mar bie SSelt bod) mit f)od)=

tönenben $I)rafen, mod)ten fie anf bie entpdten §örer and) nod) fo beraufd)enb

mirfen, nid)t auf bie SDaner gn regieren: mollte bie ^ird)e bie SSelt bel)errfd)en,

mie fie al§> if)r Sftedjt in 5lnf|)rnd) na^m, fo mnßte fie and) il}re gäljigfeit

ertneifen bie ^flidjten jn erfüllen, meld)e bie SSeIt^errfd)aft auferlegte. 9hin

trat aber öon allen ber (S^^riftenljeit gemeinfamen melt(id)en 5(ngelegenf)eiten

leine fo nad)brüdlid) in ben SSorbergrunb mie bie grage nad) ber ßufunft

be§ t)eiligen Sanbe». 2)urc^ bie ©reigniffe, öon benen au§> bem fernen Dften

fd^redüd)e ^unbe !am, mar ber 33eftanb ber i^riftlidjen §errfd)aft in ^aläftina

fCorner bebro!)t; fa^ bie ^irc^e biefelbe al§> \f)x Sßer! an, fo mußte fie and)

für bie @rl}altung berfelben eintreten. §ier galt e§ ben S3ernf gur SSeltt)err=

fdiaft buri^ X^aten p ermeifen: ba^er na^m ber tjeilige 33ernl)arb bie 3bee

eineg neuen ^reug^nge^ mit fo lf)immelftürmenber Energie auf unb fe^te feine

gange gemaltige ^raft baran, ben miberftrebenben ^er^ättniffen eine neue

SBaffnung be§ (^riftlid)en 5lbenblanbe§ gegen ben SMam abzuringen. 9lirgenb§

aber maren biefelben einem foId)en Unternef)men meljr entgegen aU in ^eutfd)=

lanb. ^enn mä^renb ^onrab burc^ bie Unterftüfeung be^ mit feiner §alb;

fdjmefter ^[gne§ üermätjlten ^$oIenl)er5og§ SÖIabi^Iam gegen feine 33rüber §mar

bie beutfd)e §o^eit über ben innerlid) jerriffenen 8Iat)enftaat erneute, fo

entfprangen baraug bod) and) meit an§fe{)enbe SSerföidelungen. 33ereit§ im

5(uguft 1146 mußte ^onrab einen gmeiten Si^Ö ^^d) ^olen unternehmen, ber

]§öd)ft unrü!)müc§ enbete, ha er feinet üerjagten @d)mager^ fiegreidje (55egner

S3oIe§Iam unb Wmt)^law gegen (^elb in ifjren ©tetlimgen belaffen mußte.

3n5mifd)en litt 33aiern unter einer üermüftenben gel)be gmifdjen bem Stegen^-

bnrger S3ifd)Df unb ^erjog §einric^; in @d)maben ftritt griebrid), "be§ Könige

S^leffe, ber gn ^onrab§ ben ftaufifdjen gamilientrabitionen miberfpred)enber

^oliti! in einen offenen (^egenfat^ Qenetf), mit ^onrab üon Sä^l^ii^Ö^n unb

rüftete Söelf YI. gu einer neuen ©rljebung, um 33aiern §u geminnen. 9^od)

bauerte gubem im Sßeften bie ge^be Slbalbero» öon ^rier mit .geinrid) oon
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9^amur fort, tüä!)renb bie füböftlicf)e 9}^ar! burcf) einen unglücflic^en ^rieg

§einncf)g öon 33aiern nnb £efterreicf) gegen ^önig ©eifa t)on Ungarn ]d)it)er

5u leiben f)atte. 3(((e5 bie§ mu^te ^onrab in Xeutfdjtanb feft^alten: ha er]d)ien

33ernfjarb üon ßtairüanj, ber an ba§ giif^^^'^s^Dmmen be§ üon biefen al§ nn=

^eitgemä^ befämpften ^reng^nge^ feine gange ^raft fe^te, in Xeutfdjlanb, t^at

ben müften 3nbenüerfo(gnngen ßin^alt, jn benen bie @ntfeffe(nng be§ Ö5(anben§i

eifere and) bie^mal Ujieber gefü()rt t)attt, nnb riß SBei^nad^ten 1146 jn

Speier ben ^önig bnrd) bie 6eranfd)enbe (bemalt feiner 9^ebe mit fid^ fort,

fo baB er, aüen Grmägnngen gum ^ro|, fid) ha§> ^reu§ anf)eften liefe. 2öie

ein Sönnber erfd)ien biefer (Srfolg bem Ijeiligen S3ern^arb felbft — hk befte

^riti! be^ öer^ängnistjoüen ge^Ierg, ben ^onrab beging, inbem er fid) auf

biefe§ 2)entid)(anb üöüig frembe ^(bentener im fernen Cften eintiefe nnb

barüber bie für bie 3"^ii^ft be§ S^eidie^ niic^tigften 5{nge(egenf)eiten au§> bem

5luge öerlor.

9^od) ef)e ^onrab Xentfd)Ianb üerlaffen I)atte, offenbarten fid) bie üblen

gotgen. S)ie norb= nnb oftbeutfd)en dürften lef)nten ben ^renggug ab, inbem

fie treffenb auf ben nnan§gefe|ten ßampf für ben d)riftüd)en Ö51auben ]^in=

tüiefen, ben fie gegen if)re flaöifdien 9lad)barn an§5ufed)ten t)ätten: it)re ba!f)eim

nötf)igen nnb nü|(id)en Gräfte mottten fie nic^t in ber gerne gmedto^ t)er=

genben. (5§ t)iefe feine 9lieber(age nur not^bürftig üerfiüöen, njenn 33ern()arb

üon dtairüauj baranf biefen ^ampf gegen bie t)eibnifdien Stauen a(«o einen

Xt)eit be§ grofeen ^reugguge» gelten tiefe nnb ben Xt)eitnct)mern biefetben

fird)tid)en SSortt)eite ausmirfte, njetd)e hen eigcnttid)en ^reu5fat)rern 5nge=

fid)ert tuaren. 3(nd) bie njetfifc^e Setbftfuc^t gtanbte ben ^ngenbtid nid)t

iingennt3t öorüberget)en taffen ju bürfen: §einrid) ber Söme trat t)or htn

^lönig nnb forberte baö ^ergogt^nm 33aiern gurüd, inbem er ben S5er5id)t,

'ben einft feine SD^utter geteiftet t)attc, für nngüttig erftärte. St)m gatt ber

frankfurter griebe für gerriffen, feit ber ^ob feiner 9}^utter Ö^ertrub i^n öon

jcber 9lüdfid)t bem Stieföater gegenüber befreit ()atte. 5Senn ^onrab III.

it)n and) öcrmod)te, bie (Bad)e b\§> jn feiner 9ftürffet)r Don bem ^reusjuge

rut)en gu taffen, fo mar bamit bod) nur menig gemonnen. ^afe .^onrab im

grüt)ja()r 1147, inmitten ber 9iüftungen gum ^rcujgug, 5u granffurt öon

ben gürften bie '^ai)i feine» jungen 3ot)ney .^einrid) jum 9Zad)fotger burd^=

fe^te, tiefe ben aufftrebenben SSetfen eben nid)t auf einen bcfriebigcnben 5(u^=

gteic^ ^offcn. Xer aügcmeine !^anbfriebe, ben ber Slönig bort gebot nnb

nerfünben tiefe, ftanb ba()er üon ^(nfang an auf unfid)ern güfeen.

{^^ ift befannt, mie ftägtid) ber gmcite .SUTUgjng fd)citcrte: meit über

bie ärgftcn 93cfürd)tungcn ()inautf räd)te fid) ber ge()ter, ben ^lonrab III. be=

gangen, an it)m, feinem .^eer, aber aud) bem 9ieid)c unb bem bcutfd)en SSotfe.

Sctbft ber .Slren^vsug gegen bie Slatjen, gu bem fid) bie gürften be§ norboft;

(id)cn Xeutfd)(anby, namenttic^ bie Sad)fen!c', mit einem bänifd)en ^ütf§t)eer

ncrcinigt l)attcn, na()ui mit ber iiergeblidien ^^elagernng Xemmin§ einen un-

rü()mlid)cn >2(uegang unb feöte ha^ 5(nfet)en Xeutfditanb^ bei ben gtüdtid)cn
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(SJegnerit ijcxab. ®a§ ßlenb aber, in bem bie beutfd);fran^öfifd)e (S^pebittou

nad) @i)ricu 511 ^runbe ging, traf (^uuädjft mit üernid)tenber 8d)iüere bic

^irdje unb bereu Seitintg; ingbefoubere madjte man 33eru^rb üon G^lairüaug

bafür üerantlDortüd). ^a§ traf nun freiüd) nur §um Xijtii ^n, infofern bie

f)ierarc^ifd)e 9tid)tung ber gangen S^it in bem 5I6t fid) gleidjfam berlörperte.

§atte biefelbe UoII Sitöerfidjt bie ^errfdjaft über bie 2öe(t beaufpruc^t unb

in bem gtüeiteu ^reug^ng bie )3ütitifd)e unb bie miütärifd)e Seitung be§ d)rift=

Iid)en 51benblanb§ in i^re §anb genommen, um i(}r 'ücd^t nid}t nur, fonbern

and) i[)re S3efäf)igung gur SBeltljerrfdjaft gu ertoeifen, fo bebeutete ha§ !(äg=

üd)e @d)eitern biefer Unteruel)mung ben ßnfammenbrud) be§ lf)ierard)ifd)en

@t)ftem§ überf)au^t. OTe SBelt, grennb unb geinb, erfannte, ha^ bie ^ird)e

bem tpiat^e, ben fie einjnneljmeu bered)tigt fein luottte, nid)t geiüad)fen mar,

^a'^ ben !)Dd)tDnenben $t)rafen, mit benen 33ernVrb öon (^(airt)au;r bie er-

regten (^emüt!)er ber SOienge gelenft Ijatte, fein können nidjt im (^eringfteu

entfprad^, ha^ hk ^ird)e atfo meljr unternommen f)atte, ai§ fie leiften, meljr

t)erfprod)en I}atte, al§> fie tjalten lonnte. ^iefe (Srfenntnig aber genügte, um
ben 35ann gu bred)en, in bem bie ^irdje hk Sßelt unb namentlid) ^eutfd)tanb

geilten !)atte.

§atte nun ha^^ ^önigt^um ^onrab§ III. öon Einfang an auf bem i^m

öon ber ^^ird^e bereiteten S3oben geftanben unb ben i^m burd) feinen Urfprung

angehefteten ß^l^arafter eine§ $faffen!öuigtl)um§ mit trauriger (^onfequeng ge=

ma^rt unb anSgebilbet, fo mugte e§ burc^ biefen ßiiffitumenbrnc^ feiner @d)u|'

mad)t natürlid) felbft 5U galt gebrad)t merben. Df^od) e^e ^onrab III. felbft

^eimgefe^rt mar, begann ber 5lnfturm gegen feine nun un^Itbar gemorbene

©tetlnng. Söelf VI. mar au§ @t)rien über (Sicilien unb 9iom nad) SDeutfdi-

lanb §urüdge!e()rt: bort er!)ielt er öon ^önig Sf^oger, ber ^'onrab^ III. längft

geplanten 3u9 ^öd) 3talien Ijinbern moUte, reid)e (^elbunterftü|ung; ^ier trat

er mit ber römifd)en (^urie in SSerbinbung, bie öon ^onrab junädjft nid)t§

me:^r gu ^offen l^aik unb in htn SBelfen bie 9Jlad)t ber gwtaft §u erfennen

glaubte. 5(ber erft 1150, al§ and) ^onrab gurüdgefeljrt mar, er^ob SBelf VI.

gef)be um S3aiern; ha er jeboc^ Io§fd)tug, of)ne bie 2(!tion feinet Steffen ab-

gutoarten, mürbe er bon bem jungen ^önig §einridj, ber burc^ bie ^raft

unb (Sinfid)t, momit er, öon bem @r§bifd)of öon 9Jiainj beratf)en, bie 9^egent=

fd)aft gefüf)rt, gro^e Hoffnungen ermedte, M glo^berg, einem feften ^la^ in

ber 9^ä^e öon S3opfingen, mit Uebermac^t angegriffen unb öoHftänbig ge=

fd)Iagen; SSelf felbft entfam mit genauer 9ZotI} ber (55efangenfd)aft. ^ennod)

gelang e§ §er§og griebrid) III. öon @d)maben, ^onrab§ Steffen, ber feinen:

am 6. 5lpril 1147 geftorbenen SSater in bem fd)n)äbifd)en ^erjogt^um gefolgt

mar unb bann an bem unglüdlidien ^reu^sug mit f)of)er |)erfönlid)er ^ug^:

§eid)nung t^eilgenommen ^atte, öermittelnb einzugreifen unb einen ^ergteid)

fierbeignfü^ren, ber bem S3efiegten überaus günftig tüar. biegen ha§ SSerfprec^en

t)infort 9^u^e 5U l^alten, befam Söelf VI. bie if)m bei gloc^berg abgenommenen

befangenen auggeliefert unb mürbe obenein nod) mit 9^enten unb Gütern befd)en!t.
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9^un enblic^ ^offte ^onrab feine glätte in S3etreff Stauen» an»fül)ren

^n fönnen. Tlit $apft (Sugen III. tünrbe be§()alb nnterl)anbe(t; bie ^e=

giefinngen ^u bem griecf)iid)en 3fteid)e tunrben erweitert nnb befestigt: bnrc!^

ein gemeinfameg ^orgef)en foUte ber beiben ^iaattn gleit^ gefäl}rlicf)e 9lor=

manne 9?oger erbrüdt föerben. SSieberum aber n)urbe bie 5lu»fü!^rung int

entfc^eibenben 5lngenbti(f bnrc^ eine tüelfifdie ©rljebnng bnrdjtren^t: 1151 griff

ber ©acfjfen^er^og üon Steuern gu ben Sßaffen. ^ie dJlaö^t beffelben I)atte

fid) in ben (e|ten 3al)ten beträd)t(id) befeftigt nnb erweitert. ßigenmäd)tig

nnb gemaltt^ätig f)aitt ^einricf) anberer ^ed)te unterbrüdt, Jüo e^:; feinen

$ßortf)eiI galt. (Gegenüber ben neuen Si^tljüntern, h^eldje an» ber and) bnrd)

(^rjbifc^of §artn)i(^ bon SBremen eifrig geförberten TOffion nnter ben (Slatien

ern)ud)fen, gu i^rer @jiften§ aber feines ntäd)tigen (Sdin^eg nid)t entbetjren

fonnten, übte er mit Suftimmnng be§ ^apfte§ ha§> 3fted)t ber Snüeftitnr nnb

fo fefjr ber Slpoftel ber §oIfaten nnb (Stormarn, 95ice(in, aU er 1149 ^nm

S3ifd)of tion Clbenburg erhoben mar, fid) ftränben mod)te, and) er mn^te fid^

barin bem |)er5og fc^Iie^(id) fügen, ^iefe ©rfolge §einrid}y t)erfd)ärften aber

ben (SJegenfa^ be§ SBelfen ju feinem alten 9^ebenbnf)Ier 5IIbred)t üon

SBranbenbnrg, ber fid) immer lüeiter überflügelt faf). ©nbtid) lieferten bie

Xl;ronftreitigfeiten, meld)e ^änemar! ^erriffen nnb mit tranrigem 33ürgerfrieg

erfüllten, otjne baf] ber mieberljolt nm feinen @d)ieb§fprnd) angegangene

bcntfd)e Slönig biefem 3^nfe ?^oIge jn leiften im (Stanbe mar, and) ba^5 nor=

bifdje 9^ad)barreid) gan^ nnter ben ©infln^ be§ <2ad)fenI}eräoge^, ber fd)on

bamal^ im 9^orben eine beinal)e !öniglid)e (2tettnng einnahm. Wxt einem

fo ftarfen TOdf)aIt glanbte berfelbe ben c^Tampf nm S3aiern anfneljmen ju

fönnen. @r begab fid) nad) ben f(^n)äbifd)en ©ütern feinet §anfeg, nm üon

bort an§ in SSaiern einzufallen, .^onrab bnrd)fd)autc ben ^^lan; mit Umfid)t

nnb 2;l)attraft traf er alle S3crbcreitungcn, um bem ^er^og juborsutommen

nnb, mäljrenb er benfelben in Sc^maben feftl)a(tcn liefs, über @ad)fen I^erju^

fallen nnb im SBun'be mit ben jaljlreic^en Kleibern nnb Seinben ber SSelfen

beffen Wü6:)t in il)rer Sönr^el gn treffen nnb jn üernid)ten. SBenn mon üon

beiben Seiten ben @d)ein annaljm, aU ob man fid) um einen ^Insigleic^ be=

mül)te nnb hcn gemaffneten C^onflift, menn möglid), ücrmeibcn mollte, fo ge:

fd)a(} bies nur in ber ^^Ibfidjt, hcn (Gegner ^u tänfdjcn. (5nbe *DJoocmber 1151

glanbte ber iilömg be^ CSrfolge» fidjer fein jn tonnen: miiljrcnb er ben §er=

sog in (Sdjmaben nmftellen nnb alle SSege nad) 9lorben bemad)cn liefe, brad^

er )3lö^lid) mit ben bon feinen 33unbe<?gen offen in ÖJoylar bereit gehaltenen

9JJannfd)aften in ®ad)fen ein unb marfd)irtc gerabcc>meg^ auf 33raunfc^meig.

^Iber il)m ftanb eine nnliebfame Ucberrafd)ung bct»or: fein (^kgner fannte,

mas man miber i()u plante, unb fanb liftig 9JJitteI, ben il)m 5ngebad)ten

Schlag ^n pariren. ^^Hil)renb er fd)einbar in luHliger Sorglofigfeit fid) rüftete,

mit ben Seinen bay 35?eil)nad)t6feft fröl)lid) in Sd)maben ju begel)en, mad)te

fid) .^cinrid) ber :^öme mit nur brei 05efäl)rten unter bem Sd)ntj einer S5er=

fleibung an] bie minterlid)e 9ieife, täufd)te glürflid) bie Si?ad)famteit ber non
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^ourab aufgeftedten Soften iinb fam lt)o(13e(}alten nad) 33raun)d)lueig , \x>o

\i)n bie ©einen, bnrd) ben ^(otjüdjen 5(nt]riff in große SSeftür^nng üerfet^t,

mit 3ube( nnb grenbe em|3fingen. ^onrab^ ^lan war üereitelt; er ^ob bie

faum begonnene ^elagernng ber lüetfi]d)en §an^tftabt anf nnb lehrte eilig

naä) ©übbentfc^tanb ^nrüd. SSenn nnn and) bie ©egner §einrid)§ be^ Sorten

ben ^am\)\ fortfel^ten, fo luar boc^ tion einer ß^i-^trümmernng ber rtelfifc^en

WHadjt, luie fie ^onrab eben geplant ^tte, nid)t nie()r bie 9tebe: aber griebe

nnb grennbfd)aft siüijdjen ©tanfcrn nnb Söelfen fc^ienen nadj biefent SSorfatt

unmogüc^ 5n fein. 5(nbere Umftänbe !anten I)in5u, ^'onrab§ Sage ^n er=

fd^tüeren: mit bem ^obe feinet talentbotlen Sot)ne», be§ ß'önig^ §einrid),

f)atte ^onrab t^enre ^offnnngen bal)infin!en fe()en; bie geloft geloefene @rb=

folgefrage trat lüieber in ben SSorbergrnnb: toie leidjt tonnte fie fid) je^t,

tüie einft nad) bem ^obe §einrid)» V. nnb Sot^ar^ jnfpit^en gn einem 2öett=

ftreit 5tüifd)en 8tanfern nnb 33etfen, nnb rt)ie Ieid)t fonnte e» bann gefd)et)en,

3wet Srafteateit öon .^eintid; bem 2ömcn (iitbcv).

Sie Umjcfintt 6eibev crgiebt f HEINEICVS LEO DVX. Sie übrigen SBud^ftobcn

finb bebeutung§Io§ unb nur sur OlaumtüIIung öor^anben.

ha^ ber rüdfid)t§to§ burc^greifenbe §einrid) ber Sötüe erreid)te, tüa§ feinem

SSater üom ^lüd üerfagt geblieben rtarl ^a§ ftanfifdje §au§ fetbft ftanb nid)t

einmütl)ig ^n ^onrab III.: fein 9^effe, ber ©djmaben^ergog, ber fd)on Sßelf VI.

einen fo günftigen grieben an^gemirft Ijatte, (jielt eg rtenigfteng infofern

mit ben (Gegnern, a(§ er öon einer S^i^triimmerung ber melfifdjen '^a6:)t

nic^t^ rtiffen moKte, ja üiellei^t fd)on bamal^ fetbft bie 9^üdgabe ^aiern§

an §einric^ ben Sömen befnrmortete. Unb ha^u tarn nun bie 9Jligad)tnng,

ber ha§> ^önigtl)nm im 3n; lüie im 5lu§(anbe öerfatlen mar. Ö^emattt^ätige

(Setbftfjütfe nnb üermüftenbe ?^e^be fprad)en bem grieben^gebote be§ ^i3nigy §o^n.

ijeinrid) Don (5ad)fen lag mit bem Bremer ©rgbifdjof um bie 8taber Ö)raffd;aft,

mit ^Ibred)t bem 35ären um ha§> @rbe be^ ermorbeten trafen öon ^Iö|!e

unb SSingenburg in ©treit. ^er Eingriff be§ Ungarnfönig^ Ö^eifa auf

Oefterreid) mar ungeftraft geblieben unb ^onrab» Sc^mager SStabisIam Ijatte

bie öerlorene §errf(^aft nid)t miebergeminnen fönnen. ^Bergebüd) riefen bie

in ^änemar! um bie ^rone ftreitenben ^rätenbenten ^unb unb Soen

h^n ^'önig um ©ntfdjeibung i^re» §aberg auf unb oertangte ^onrab öon

i^ruij, »iittclaltcr I. ?0
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3äf)rinQeu §ü(fe jur Untemerfung ber i^m sugetüiefenen burguitbifc^en Sanbe,

bie if)m biöf)er erfolgreich toiberftanben. öatte mit bem !tägtid)en 5(u§=

gang be§ ^tpciten ^reujsugeö bie ^ird)e if)re Cf)nmacf)t eriuiefen, fo fpiette

je^t ha^ t)on ifjr befdjü^te ^önigtfjum eine nic^t minber tranrige 'tRoik. (äin

totaler Um)cf)lag iüar notfiig, um 5{bf)ülfe ju fcf)affen: e» bebnrfte ber enb=

(id)en 33efreiung be§ Staate^ unb be§ nationalen Seben^ öon ber ürc^üdjen

Seüormunbung, ber ©eltenbmai^ung tüeltlid)er, nationaler, |)Dlitifcf)er Ö5ejid^tg=

:pun!te, ber (finf($rän!nng ber ^irc^e auf ha^- ©ebiet be§ eigentlid) !irc^(id)en

2eben§. (Selbft ^onrab III. Ijat fic^ biefer ßrfenntni^ nid)t entzogen: er ge=

ftanb bie i^ef)iex ein, bie er gemad)t, unb üergiditete in aner!ennenön)ertf)er

(SetbftüberlDinbung barauf um feinet §au§intereffe§ mitlen ha^ '^eiä) nod)

heiteren (^efa^ren an§§ufe^en. ^enn baffelbe bebnrfte einer ftarfen §anb, eine^

£)ber^au|)te§, ba§ buri^ feine 9f^üdfid)t gebunben, ju offenem unb et)rlid)em

^rieben mit ben Söelfen bereit inar. ^eibeg ]d)Io^ .^onrab§ (Solju, ben nod)

unmünbigen griebric^, üon ber 92ad)foIge au». (S^ e!)rt ^onrab III., ha)^ er, aU
er öon bem rufimlofen 3ug gegen S3raun]d)meig gurüdfeljrenb, feine burd) bie

Strai^agen be§ ^reujjuge^ fd)mer erfc^ütterte GJefnnbl^eit 5ufammenbred)eu füllte,

auÄbrüdlic^ auf bie 9^ad)fo(ge be§ eigenen (2of)ne» SSerjic^t (eiftete unb hen

Surften feinen 9'^effen, ^erjog griebric^ III. üon Sdjlüaben, a(^ 2^I)roncanbi=

baten empfal}( unb biefem and) fterbenb bie 9^eid)einfignien übergab: offen

Derurtf)ei(te er bamit bie eigene ^oliti! al» üerfe^tt. ^en 25. gebruar 1152

ift er ju 33amberg geftorben: an ber (Seite §einrid}y II. 'ijat er in bem

bortigen ^ome feine 9iuf)eftätte gefunben, — ein SDknn, an^geftattet mit

manchen trefflichen (5igenfd)aften, au^bauernb unb tapfer, tüd)tigen unb ge=

iüinnenbeu SSefen^^, im Stleinen üielfad) bemiil^rt unb baburd) groge Hoffnungen

ertuedenb, l)at er biefe uadj'fjer trot^ reblidjen Strebend nid)t ju erfüllen üer;

mod)t. 9Zi(^t etma b(o§ Ungunft ber ^erljältniffe luar an ber langen Ü^ei^e

trauriger 93^i§erfoIge fdjulb, au§ benen ^lonrab» III. Ö5efd)id)te fid) 5ufommen=

fet^t: hk §aupturfadje baöon lag in ber SSer!et)rtbeit feinet !ird)Iid)en (Stanb=

punfte^, ber e§ il)m unmöglid) mad)te, fid) bem (5inf(uf3 be§ l^ierard)ifd)en

•^apftt^um^ ju entjicfjen unb bem üerberblidjen Uebergemidjt ein i^n'i^e 5u

mad)en, mit bem bie innerfid) ot)nmäd)tigc Slird)e auf bem nationalen Öeben

laftete unb bie C2ntmide(uug beffetben I)inberte unb uerfümmerte. Hub bod)

Ijätte and) ^onrab III. bie SD^ittel gef}abt, um fidj ber tird)Iid)en Xieuftbar=

feit ju cnt^ieljen. "^Knä.) an ber 5(ufforberung, fid) if)rer ju bebicnen, I)at e^

it)m nic^t gefeljlt, unb mit etma^ mef)r ^^üfjnf;eit unb meuiger fird)(id)er S3e=

fangenl)eit ()ätte and) ^onrab ber römifd)en G^urie gegenüber jum minbeftcn

eine unabbängige Stellung geminnen fönnen. SBicberljolt f)at il)m bie reoolu;

tiouiire ^4>^i-*lci, meld)c bamal^ in 9tom fclbft ber .s>rrfd)aft be» "ipapftt^um^o

ein 3icl fetzte, ein ^-öünbni^^ augetragen.

Unüermerft, aber allmäljlid) erftarfenb regten fid) feit jmei 3a^)^*äcl)nten

bie 58cr(äufcr einer neuen ßeit; immer nadjbrüdlidjcr änf?erte fid) in allen

C^cbictcn be» i!eben^ bie Dppofition gegen bie ^iirc^e unb il)re tuürbelofe $err=
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fdjaft. Smx'\t I)atte fie fid) in bem Ö3cbicte hcv geiftinen Se6en§, in ber SSiffeu;

fdiaft uitb iu^bejüiibere ber St:^eoIogte imb ^f)i(D|opI)ie erfjoben. SSon ba

griff fie bann fofort in ha§ ßJebiet be^ ürdjü^eit Sebciu^ Ijiuiiber unb ]nad)te

beu SSerfud), i()re auf fpcciilatiücm SSege gelDouncnen 2^f)corien praftifc^ 5u

t)erluert!)en unb ben Skiern» in JL^efjre unb Sebeii hanad) um^ugeftalten. 3(ber

auii) in bem (Gebiete be» :poIitifd)en unb be:5 nationalen ^^eben» luar man
mübe, fid) Don 9tom gängeln ju laffen unb ber ©elbftfndjt ber ^irc^e, bie

nur grofee SSorte ^atte, aber bie ^(jaten fdjulbig blieb, bie eigene SSoIfaljrt

SU opfern. ®iefe brei Sftic^tungen ber Dppofition, meld)e bi^I^er öerein^elt unb

unabhängig Don cinanber if)ren 2Beg gemacht Ratten, iDurben jei^t unmillfürli(^

5u einanber gefüljrt unb ^u einer einl)eitlid)en 53en)egung tierbunben, bie in ge=

tpaltigem 5(nfturm bie t)on ^ernljarb Don ©(airöaui* öertbeibigte ©tellung ber

§ierardjie angriff. ^lu§ biefen (SIementen entfprang bann Ujeiterfjin auc^ ber

Umfc^mung, ber nac^ bem Xobe ^onrabg III. in ^eutfd)(anb eintrat unb für

ha§ fo tief entiüürbigte 3f^eid) eine S>^\t neuer '^a6)t unb neuen (^lanje^ einleitete.

^In .ber (Spige ber anti=

f)ierar(^ ifd)en ^eiüegung im (^e=

biete be^ geiftigen Seben§ fte^t ber

gele^rtefte unb genialfte Vertreter

ber ©c^olaftü, 51bälarb (geft.

1142), ber trot^ be» tragifd)en

(^efc^id», haS' fd)tüere SSerfoIgung

über t^n gebracht, mit fid^ gleid)=

bleibenber £ü^n!)eit mit ben

SSaffen ber Vernunft unb ber

®iale!ti! ftritt für bie grei^eit

be§ ^eifte§. SJlan I)at il)n ben

(5d)öpfer be§ d)riftlic^en 9^ationa=

Ii»mu§ genannt: benn er mad)te

bie Vernunft §ur 9tid)terin be§

Ö^Ianbeng unb mollte nur ha^ ^e=

griffene geglaubt fel)en; er fal) in

bem S^cif^^ ben Einfang aller fc
fenntni», üon bem au§ man erft

5ur gorfd)uug unb bann meiter

5ur ©rfenntni^ ber SBa^rI)eit aufftiege. Söeniger atigemein anregenb, aber mit

entfd)iebenerer ^olemi! gegen bie befteljenbe ^ird)e mirfte $eter Don 33rut)§, ber

gegen bie ^inbertaufe eiferte, bie §ei(ig!eit unb 9^otI)menbig!eit ber ^ird)e beftritt,

and) bie S3ere!)rung be§ freute» unb bie £ef)re Don ber SSertuanblung angriff:

1124 I)atte er feine Ueber^eugung^treue burd) einen qualDoIIen "Xdh in ben

§änben be^ iDüt^enben ^otfe» befiegelt. Sein (5d)üler ^eter Don Stugnt) Ui^tt

fein 5(uftreten gegen bie S5erberbtl)eit be» Sl(eru§ mit Ieben§Iängüd)er Ster!erl}aft.

3n bie Steige biefer SSorfämpfer religiöfer 5(uff(ärung gehört ferner ber ^if^of
30«

Äöntgäfigur in einem Initial in einer 2tbid^rift bes

gtaöiuä 3ofepf)n§. itgf. Sibt. ju etuttgavt.
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öon ^^oitter-^, öuikrt be (a ^oree, nje(cf)er ben Sa^ aufftellte, bag in natura

Iirf)en fingen bie SSernunfterfenntniiS bem (Glauben t)orange()e, boc^ üorficf)tig

genug mar einfdjränfenb Ijiuäiijufügen, baJ3 ha^j t)ou t^eotogifc^en fingen nidjt

gelte, bennod) aber megen feiner S^i^eifel an ber Srinität^Ieljre üerfe^crt nnb

öerfolgt lüurbe. ^a, biefe £ppo]ition gegen ben f)crrid)enben Sii^anb in ber

^irc^e regte fid) felbft in Greifen, beren 9^ed)tg(änbigfeit über jeben 3^^U^^
erf)aben mar, iinb fanb in 9JMnnern ir)re ^Sertreter, benen nid)t^5 ferner lag

aly irgenbmeldje I}äretifc^e 9ceigung. Xa er^ob man fid) gegen bie öon bem

^eiligen 53crnfjarb vertretene 9?id)tnng, mei( fie unter bem S^ormanbe ber

(Sntmelttidjuug ber ^irdje biefelbe tt)atfäd)(id) immer tiefer in meltüdje ^inge

fjinein^iefje unb baburd) if)ren eigenttidjen 2(ufgaben entfrembe unb jur Sbfung

berfetben unfäf}ig madje. So urtfjeilte namentüd) ß^erof) öon 9^eid)eryberg,

ber getefjrte 'äbt eine» bairifd)en ^Iofter§, ber äf)n(ic^ mie einft ^etruy

^amiani gegen §i(bebranb, gegen 33ern[)arb eiferte al» einen 33erfü^rer unb

S5erberber ber Mrdje unb, um bie ß5eift(id)en ben SSerfud)ungen ber 33}e(t

in ent^ieljen, fie alle of)ne 5(uenaf)mc am (iebften 5u S!}Zönd)en gemadjt i)ättc.

Si^enn fd)on in ftreng!ird)Iid)en Greifen eine fo bittere 5!ritif an ber

ßird)e geübt unb fo crnfte 9?eformforberungen erf)oben mürben, fo gingen

natürtid) bie ^äretifd)en ß5enoffenfdjaften bamit noc^ üiel meiter. 9^id)t blo»

inner(id) Ii3fte man fid) öon bem ^ogma ber ^ird^e, man trennte fid) and)

äu^erlid) Hon berfelben unb errid)tete befonbere ^ird)engemeinfd)aftcn, in benen

^ultu^, geben unb Sitte nad) ben r)äretifd)en 5(nfd)auungcn gcftattet mürben.

TamatÄ gemannen bie ^^auüciauer ober 33ogomi(en in ben ^onaulcinbern eine

allgemeine 33ebeutung: mit il)rer 2e[)re Hon hm jmei (^runbmefen, bem guten

unb bem böfen, bringen fie ein hm 5lnfd)auungen ber 3^^^ äu§erft 5ufagen=

be§ Si)ftem gu neuer ÖJeltung, inbem fie nic^t blo» bie ^dt, fonbern naments

lid) aud) bie fid)tbare Jilird)e al^ eine 8d)öpfung be§ 33i)fen barftcllen. ißicl

bebeutenber nod) mar hie 5lnregung, bie oon ben ilatl)arern ausging: unter

biefcm 9lamen begriff man eine 9JJengc im (Einzelnen oic(fad) Hon einanber

abmei^enber l)äretifd)er Öemeinben, bie nameutlid) in Sübfranfreid^ unb

iDberitaüen fo 5al)lreid) maren, bafs man bie 3ii9cl)örigfeit jener ©ebiete ju

ber !atf)olifd)en üixdje bcinal)e in 3^^^^?^^ 5iel)en möd)te. ^nd) bie !att)arifd)c

2cl)re murjelte in manid)iiifdicu 9ieminiecen,^en nnb ftclltc bualiftifd) bie 9}?ateric

unb bie ^Un'permdt a(y 3d)öpfung bc^S ^öfen bcr mcnfd)lid)cn Seele entgegen,

bie t)on bem Öhiten gcfd)affen 5n bcmfelben 5urüd5utel)ren ftrebt. Xie iilatl)arer

oermarfen bie Sacramente unb erfet^ten fie burc^ einen %H geiftiger 2Beil)e,

ber fid) mit §anbauflegung üolljog. Snbem fie aber i^re ^ird)c nad) bem

'-Öorbilb ber d)riftlid)en Öemeinbe be^ apoftolifd)en 3citalter» organifirten, fid)

burd) fromme 3i^crtt()ätigfeit unb mafcllofcn Ti3anbel au^jeidinctcn, traten fie

in ben mirffamftcn Okgenfat3 .^u bcr oiclfad) entarteten ilird)c bcr 3cit unb

mad)tcn baburd) unoermcrft für il)re 2ad)c ficgrcidjc '^>ropagauba. 3n biefc

3cit unb biefc Umgebung gcl)örcn aud) bie 5(nfänge ber nad)mal» fo he-

bcutcnben Si^albenfcr.
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^6er fo ftarf biefe frei^eit(icf)en 33elt)egungen innerhalb ber ßircfje iraren,

bie §errfcf)aft ber §ierard)ie ^u brecf)en f)ätten fie ntd)t üermodjt o^ne mäd)^

tige iüeltücf)e ^Sunbeögenoffen. Xiefe erftanbeu i^nen in ber pD(iti]d)eu unb

nationalen Dp^jofition, bie fid) mit fteigenber Energie ber §errid)aft üiomg

entgegenftellte. SSon bent SBanbel, ber fid; ha tiod^og nnb an bie ©teile ber

nac^ bem gi^^^f^^tnrftreit 5nnäcf)ft Ijerridjcnben ©r]d)öpfung eine iüadifenbe

Xfjatenluft treten lie^, legte fd)on bie D^egiernng Sotljarg III. 3eu9ni^ CLb,

ine(d)e bnrd) bie donfegnen^ ber SSerljäÜniffe in eine if)rem 33eginn nnb i^rer

93eftimmnng tiöKig iüiber]"pred)enbe S5a^n geleitet njurbe. Honrab III. mar

bestüegen fo ru{)nt= nnb erfolglog geblieben, loeil er fid) bem erföadjenben

Ö)eift ber 8elbftänbig!eit, in bem ^entfd)lanb§ gürften nnb ^olf fid) ber

Setormnnbnng nnb 5Ingnn|nng bnrd) Sf^om ent5ie^en Sollten, fnrjfidjtig ent=

gegenftemmte. <Sto(§ nnb fiegreid) I)atte fid) biefe» 5reil)eiteftrebcn anf natio;

naler ©rnnblage in Dberitalien betl)ätigt nnb in ben blü^enben lombarbifc^en

dommnnen nnb il)rer tl)atcnlnftigcn nnb tnelirfräftigen ^ürgerfdjaft eine Wadjt

gefd)affen, beren grennbfd)aft ober geinbfd)aft für 9^eid) nnb ^ird)e gleid)

entfd)eibenb iüerben tonnte. Slbcr and) in 9ftom ^atte fid) biefer ©eift mäd^tig

geregt, ja bnrc^ bie 33ebrängni!o, in bie er ha^ üon ^onrab IIF. o^ne bie

erbetene §ülfe gelaffene ^apfttl)nm bxad-)te, I)atte er lüefentlid) bajn beigetragen

ben S3ann jn bred)en, in bem bie Slird)e trol3 il)rer eigenen Cl)nmad)t bie

SSelt big bal)in get)alten I)atte. (5eit 3al)ren lüar bie einige Btaht ber 26:)an'

piaid einer 9^ebolntion, in ber fdjliefjlid) ade Elemente ber £ppofition fid)

Sufammenfanben nnb bie n)iffenfd)aftlid)en unb t^eoIogifd)en G5egner beg $apft=

t^umg gemeinfam mit ben praftifd) !ird)Iid)en ^Reformern nnb ben S^orfämpfcrn

ber poIitifd)en nnb nationalen greil)cit gegen ha^ G^entrum be» anf ber SSelt

laftcnben I)ierard)ifd)en (2l)ftenty auftürmten.

(^in fd)mer5lid) empfnnbcncr SiUberfprnd) beftanb äinifd)en ber 33cbentnng

S^omg für bie gebilbetc SSclt nnb ber Unfreil)cit feiner 53ürgerfd)aft, bie

o^ne commnnale ©elbftregiernng unter ber 3Siüfürl)errfd)aft abligcr (£onfuln

ftanb. ßrft inä^reub beg langjäl)rigen Sd)igma§ jmifc^eu 5Inaflct nnb 3nno=

cenj t3erfud)te bie römifdjc 33ürgcrfd)aft fid) nad) bem 3Sorbilb ber -lombar;

bifdien (Xommnucn neu ^n geftaltcn. 3m 5ar)re 1143 fam eg ^u einer

Sküolntion: inbcm fid) bie 93anncrfd)aftcn, in tncld)c bie 33ürgcrfd)aft nad)

ben Quartieren ber (BiaU getr)cilt mar, ^n einer dommune 5ufamment()aten,

ftürjten fie bag abtige C£onfulat unb ftcllten, non bem nicberen 5(bel unter=

ftüt}t, einen bcmofratifc^en 8enat an bie Spil3C ber ftäbtifd)cn Skgierung.

düleftiu IL Ijaik bem untbiitig ^ufcbn muffen. Sein 5Jad)foIgcr Öuciug IT.

fud)tc im 33nnbe mit bem l)ol)en 5(bel luih ^lönig ^loger uon Sicilien feine

Vlntoritiit gclualtfam I)cr,viftcllen ; bei?l)aUi fprad) il)m bie !öoIfvgemcinbe an^-

brürflid) jcbcg iüeltlid)c .'pcrrfd)erred)t ah, unb aU er ha^ (iapitol bcrennen

(icfj, unirbc er babei felbft töbtlid) öerlmiubet. Tei:l)alb mieb fein 5tad)forger

(5ugen JIT. 9lom 5unäd)ft unb refibirte in ^^itcrbo, UHil)rcnb 9^om ber Sd)au=

\>[a\^ cineg fleinen ftriegeg blieb, in bem fd)lie^lid) 2t. '^ckx felbft ^ur Seftung
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tüiirbe. SSeiter fd)afften bie Sftömer aiid) bic faiferüdje Stabtpräfeftur ab,

ber erfte ©cf)ritt, um aiid) ber faiferüdjeu ^crrfd^aft über bie 8tabt ein (inhe

§11 ntad)en. 3n biefer 3^^^ ^^^^ ^^'^t ^it ^i^ ©pifee ber römifdjeu 33etüeginig

ein sodann, ber burd) feine !ird)Iid)e Srrleljre uub burd) feine ernften 35er=

fud)e 5nr 33efferung be^ ßeben^ ber (55eift(id)feit ber päpfttidien Partei feit

Saljren Bitter üerijafet Wax nnb ber nun mit §ütfe ber bemofratifd) organi=

firten Üiömer feine !ird)Iid)en uub :potitifd)en Sbeale ju öerlüir!(id)en ha6)k,

5lrnoIb Don 35regcia, ber Schüler unb ?5reunb ^bätarbg, berXobfeinb be§

f)ei(igen 33ernl)arb. ^m Ö^egenfa| gu 33ernf)arb, ber ai§> ber üorne^mfte

9iepräfentant ber ^od)!ird)Iid)en 9ftid)tung ha^ SBefen berfelbeu ni(^t bIo§ eifriger,

fonbern and) inirffamer unb d)ara!teriftifd)er jum 5(ugbrud bxa^ie aU felbft

bie öon i^m beeinflußten unb ^um Xbjtii geleiteten ^äpfte, be^eic^net 5IrnoIb

öon 33re§cia gleid)fam ben anbern äußerften ^^ol in ber ©ntmidetung beg

!ird)Iid)en Seben§ jener S^xt ©eine öielbetüegte Saufbalju, hie fd)ließlid)

tragifd) enbenb bod) mandje bleibenbe ©pur gurüdgelaffen I)at, bemegte fid)

mitten in bem SBiberftreit feinb(id)er ©lemente, ber ha§> geiftige, !ird)Iic^e,

fittli(^e unb politifc^e ^cben jener Seit erfüllte unb uod) üergeblic^ nac^ einer

befriebigenben Söfung rang.

3n ber ^taht, nad) ber er fid) nannte, geboren, trat 5(rno(b in ben

geiftlid}en ©taub; in ^ari§ faß er ^u ben gügen 5Ibä(arb§ unb fd)(oß fi^

biefem fotüol in ^ejug auf bie ßef)re trie namentlich auc^ perfönüd) befonberg

innig an; gum ^riefter gen)eif)t föurbe er ^ropft be§ ©tifteg ber 5(uguftiner=

(J^orljerren in feiner ^aterftabt. ©d)on bamalg erregte er bur^ feine Se^re

Sluffe^en: er forberte öon ben ^eift(id)en apoftoIifd)e 5{rmut, unb e§ tüirb

öon il)m gerühmt, ha^ er biefe in feinem eigenen Seben betljätigte. 3m 3^=

fammeuljang bamit tt)irb e§> gefd)et)en fein, ha^ 5(rnoIb an bem Slufftanbe

tt)ei(nat}m, burd) ben bie S3ürger öon 35regcia, ha§^ 33eifpiel ber anberen

lombarbifdjen (Kommunen nad)a^menb, bie bifd)öf(id)e §errfc^aft öon fid) ah^

fd)üttelten. "^e^^dih t)or bem Sateraneoncil im grü^iaf)r 1139 angesagt

lüurbe er feine§ ^mte§ entfe^t unb in bie SSerbannung gef(^idt; er mußte

fid) eib(id) öerpflidjten, nid)t o^e au§brüdüd)e @rlaubni§ be^ ^apfte» nac^

Stauen gurüdpfe^ren. 5IrnoIb ging nad) granfreid): er tüo^nte ber ©t)nobe

5U ©en§ (1140) bei unb tüirb tüol aud) an ber berül)mten S)i§putation glüifc^en

S5ern!)arb öon Stairöau^ unb ^bälarb tI}eiIgenommen I)aben. SSenigfteng ift

ber "äU feit jener Seit ein Ieibenfd)afttid)er geinb ^rnolb» unb rul)t unb

raftet nidjt in ber SSerfoIgung beffelben: ben ©d)ilbtröger (^oliatl)» — 5lbö(arbg

— nennt er i^n; er marnt öor it)m alg ber „33iene Stauend", ^nnocenj II.

bot S3ernf)arb gern bie §anb ^ur 3Sernid)tung be§ gefäl)rlid)en greibenfer^

unb 9^eformator§: bie Verbannung beffelben iüurbe erneut, feine befangen;

na^me unb bie SSerbrennung feiner ©djriften anbefot)(en. Xennod) fe|te

5(rnoIb feine Se^rt^ätigfeit in "»^ari» felbft fort: lüo bi^fier fein 9JJeifter unb

greunb '^ihälaxh ge(et)rt I}atte, auf bem 33erge ber I)eiligen (^enoöeDa, öer=

fammette er begeifterte ©djüler. ^er @egenfa| ju bem üermelt(id)ten ^(erug
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ntuB aud) bama{§ in feinem SSirfen befonber^ I)ert)orgetreten fein. Xenn man

geftanb ju, ha^ feine Sef)re mit bem (Süangelium in (Sinflang fte^e, aber

bem Seben, ben einmal beftet)enben S^er^ältniffen n)iberfpre(^e. Sn^^efonbere

manbte firf) 5(rnoIb§ ftrafenber ©ifer gegen bie Habgier ber ^ifcf)öfe nnb bie

üerberbüd^e (5^rfnd)t be^ 5lbte§ üon Glairüauj. Örogen 5(nf)ang gemann er

mit fo((f)en Se^ren freilid) ni(f)t: nur menige nnb arme 3rf)üler fammelten

fid) nm i^n. SdjüeBÜd) aber ermirfte ber I}ei(ige 33ernf)arb bei ^önig 2ub=

mig YII. bie SSermeifnng be» §äreti!er» au» granfreid). 5(rnotb entmid) nac^

ber ©c^mei^ nnb fe^te bort feine ^rebigt fort; Spnren i^rcr SSirfnngen finb

in ber ^^olge^eit bi^ nac^ ©c^maben Ijinein üerfolgbar. SIber and) bort mnrbe

er üon bem §a^ S3ernf)arb» anfgefpürt: berfelbe marnte ben Sifc^of öon

^onftanj t)or bem ^e|er nnb rietf) if)m, fid) feiner jn bemädjtigen nnb if)n

!^inter ^erfermanern nnfd)äbüd) 5n machen, ^ennodj fanb 5(rnoIb fd)(ief3(id)

mäd)tige 5ürfpred)er, burd) beren S3ermittelnng er fogar feinen grieben mit

ber ^ird)e mad)te. 2)er G^arbinalbiafon ©nibo, ber 1143—45 aU päpft(id)er

Segat in jenen Sanbfdjaften tfjätig mar, ein (Stnbiengenoffe Slrnolb» t)on $ari»

^er, naf)m fid) feiner an, fd)ü^te i^n gegen ben Gifer S3ernljarb§ nnb na^m

i^n 1145 mit nac^ S^^^i^n. ^ort nafim lijn Gngen III., nad)bem er in

SSiterbo 33nBe getf)an f)atte, n:)ieber in bie (^emeinfd)aft ber Slird)e anf. ^\u

nädjft lebte 5(rno(b nun in ber «Stille ^n 9lom. SII§ aber bie SBogen ber

commnnalen Sleüolntion immer f)öf)er gingen nnb ber Sieg ber 5)emofratie

über ha§ ^apftt^nm für eine !üt)ne Efteformtljätigfeit günftige 5(nÄfid}ten er=

öffnete, ha litt e§ ^rnolb nid)t in ber nnfreimidigen Untfjätigfeit nnb er begann

miebernm freimüt()iger p Iel)ren nnb §u prebigen. 311» bann ©ngcn ni. gar

nad) granfreid) entmid), 'i)a feljrte er gan^ ^n feiner alten agitatorifd)en Xljätig;

feit änrüd, bie je^t nur nod) eine ftar! nationale nnb politifd)e gärbnng

jerl)ielt. ®a§ er ©rfolg 'l^atte nnb 51nl)änger gemann, lel)rt ein (Sd)reiben

C^ngen» III. an bie 9tömer, morin er erflärt, er fönne gn bem, ma^ bort

t)orgel)e, nid)t länger fc^meigen, ha felbft (^eiftlidje bnrd) bie Sr^'^^^^'^^n 5lrnolb^

t)on S3ret^cia auf 51bmege geleitet mürben. 9Zid)t lange hanad) mürbe 51rnolb

jnm jmeitenmale al^ ^äretifer ei'commnnicirt. ^ie römifdje ^^emegnng aber

trat in ein nene^ Stabinm ein, inbem fid) bie !ird)lic^e ^Reformtenbcn^^ nnb

bie natiünal:pülitifd)e Dppofition mit einanber nerbanben. 51rnolb fd)lo6 ein

fbrmlid}e!o S3ünbni5 mit bem bemo!ratifd)en (Senat nnb bem ^^olf ber cmigen

Stabt, in beren ^ienft nnb unter beren ^djn^ er feine ^rebigt gegen bie

Öcbred)en ber .^lirdjc fortfeMe. S3ergeblid) verlangte bie Gnrie bie 51nelicferung

bcc^ immer tüljueren ilei3er§: nidjt bloc^ gegen bie darbinälc nnb gegen ben

'^^apft eiferte berfelbe, er fprad) ben lanfdjenbcn liKömern namentlid) and) öon

ber llnfreil)eit 9^om^. 2Bie 51rnolb biefe ju befeitigcn bad)te, üermögen mir

nid)t mit 53eftimmtl)eit jn fagen; aber r»ermntl)cn !önnen mir menigften» bie

allgemeine 9tid)tnng feiner (Sntmürfe au^ einem auf mxv getommenen Sd)reiben,

ba^o, mie cÄ fd)cint, an§ ben bie firdilic^e nnb poIitifd)e 51gitation in 9iom leiten^

ben .Skeifen an .Uonrablll. gcridUct mürbe. .Uonrab mirb barin anfgeforbcrt, fic^
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mit bem römifd)en SSoIfe 511 üerbinbeit; bann inürbc nie mel)r ein ^a\)'\t gecjen

feinen Söitlen eingefeijt lüerben nnb bie SSelt n)iirbe nidjt meljr bnrd) ^^riefter

in ^rieg nnb 33(ntt»ergie(^en geftür^t luerben. ^'onrab III. lie^ natiir(id) biefen

Eintrag nnbead)tet; für feine gan,^e ©inne^nrt War eine foldje Parteinahme

nnmögtid). 5(ber ha an§ SDentfd)Ianb and) feine §ütfe !am, bequemte fic^

©ugen III. fd)Iief3tid) jn einem SSergleidje, bnrd) bcn er bie neue Orbnung

ber ^inge in 9tom anerfannte nnb bie üom S3o(!e eingefetjten SSeljörben feiner^

feit» BeüoKmäd^tigte. ^on einem meiteren ^erfatjrcn gegen 5(rnoIb üon 33re»cia

War nun and) nid)t bie Üiebe, berfetbe blieb neben bem ^apfte nnangefod)ten

in 9tom. S)a§ aber mar ein auf bie ^auer unl)altbare§ 33erl)ältni»: fd)on

im i^tü^iö^ji'* 1150 erneute fid^ ber (Jonftüt nnb ©ugen III. mußte bie (Btaht

mieberum öerlaffen.

^iefe Qnftänbe innerhalb ber ^ir^e nnb i^re (Sinmirhing auf Italien

nnb 9tom auf ber einen, auf ha^f bnrd) ^onrab» III. S^egierung fo fc^mer

gefd)äbigte ®eutfd)lanb auf ber anbern (Seite t)erliel^en ber (Sriebigung be§

beutfd)en ^I)rone§ jn 33eginn be§ 3at)reg 1152 eine gan§ befonbere S3ebeutung.

S)ie (Gegner ber eigentlich bon allen t»erurtl)eilten ^oliti! ^onrab§ I)atten öon

öorn^erein ha§> Uebergemid)t unb t)erlie!)en ber (5mpfeI)Iung be§ (Sdimabens

I)er5og§ griebrid) III. bnrd) ben fterbenben ^önig felbft ein entfd)eibenbe»

^emid)t. ®enn fd)on bie $erfönlid)!eit biefe§ Stfiroucanbibateu gab eine ^ürg=

fc^aft für bie §erftellung be§ inneren grieben» bnrd) bie S3egleic^ung ber

melfifd)=ftaufif(^en Differenzen. Sängft mar ber (Sdimaben^er^Dg in biefer

3ftid)tung tl)ätig gemefen: feiner SSermitteütng banfte SSelf VI. feine 9tettung

nac^ ber 92ieberlage bei gloc^berg, unb and) 5U §einrid) bem Sömen fd)eint

er tro| be§ fc^arfen ©onflüte^, in ben ber junge SSelfe mit bem S^önig ge=

riet^, in frennbfd)aftlid)en ^e5iei)ungen geftauben gu ^aben. 'i^a^n tarn bie

glänsenbe !riegerifd)e ^en)äl)rung griebric^^: feit bem teusguge mar fein

dlame in aller 9}Zunbe, benu mei)r aU einmal üerban!te ha§> §eer feiner

Xa^ferfeit unb Umfi^t bie ^flettung au§ fd)merer ^ebrängni^. ^orne^mlid)

aber fiel noc^ ein 3Iubere§ für griebrid) in bie 2Bagfd)aIe, feine Unabhängige

feit gegenüber ber ^ird)e, bie i!)n al§ einen mürbigen ©rben falifd)en (^eifte§

erfd)einen tiefe unb bie (Sid)erf)eit bot, ha'^ bie ^ed)te unb gntereffen be^

9^ei^e§ uid)t me^r ben 5lnfprüd)en ber §ierard)ie fdju^tog .prei^Sgegeben fein

mürben. SDa^u fam nun nod) bie ftatttid)e, ritterad)e unb mal)rl)aft fürft^

lic^e @rf(Meinung be§ (Sd)maben^er5og§, bie i^m aller ©^mpat^ien gemann

unb it)n in ben klugen be§ SSoIfe^ gu einer befonbere gUidtid)en nnb glän^

genben SSerför|?erung be§ £önigt^umy mad)te. Df)nmäd)tig ^tanh bie I)od)=

fird)tid)e Partei biefem unmiberftel)tid)en 3uge ber öffenttid)en SJ^einung gegen=

über: foId)e fünfte, mie fie bei 2ot!)ar§ unb bei ßonrab» Söa^I geübt maren,

fonnten je^t ui($t§ verfangen. Dafe §eiurid) ber Söme unb bie metfifd)e Partei,

mit griebrid) mol fd)on feit längerem in förmlidjem (ginöerftänbniiS
, für beffen

2öaf)I eintraten, ual)m päpftlid)en Sutrignen jebe 5Ub3fic^t auf (Srfotg. 9hir

©r§bifd)of §einrid) üon Wain^ fd)eint eine (^egenmirfnug Derfucbt 5U ^aben.
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fei e» im ^ierar^ifcf)en ^ntereffe, fei e» aus perfönücfien ©rünben. 5(nbrer;

feitg aber roaren 'äxnoih tjon ßö(n unb §i(Iin, ber gum 9^ad)folger ^Ibalbero^

auf bem Strierer ©r^ftuf)! ertüä^U mar, eifrigft für griebridj tf)ütig, ber felbft

gleirf) nad) ^onrabg 2:ob mit ben S3ifcf)öfen üon Bamberg unb SSür^burg in

SSerbinbung getreten tvax. ^ud) ber beutfd)e Gpiffopat mar ber 5Ibf)ängig!eit

mübe, in bie er burd) 33ernf)arb üon (Xlairöauj, burd) D^orbert unb if)re

©efinnungsgenoffen bem I)ierard)if(^en '^^apfttfjum gegenüber gebracht Sorben
mar: nid)t blo^ bei ben Saienfürften unb bem !riegerifd)en 3(bel, and) in

Äronleud^ter; $Botiöga6c öon jlaijev J^^ic^i^i^ ^cnt Jiotl^bart au ben 2om ju Had^cn.

3ii t)en 2;f)ürmc^en itjaren eftemal? getriebene 5öitbn)erle (in ber SIrt ber bcibcn TOebaiHon?) enthalten,

oon benen inbeß nur ttienige noc^ üorl)anben.

bem beutfd)en ^(eru^ regte ftd) ein neuer Öeift, mad)te fid) eine ftolje natio=

nate (^efiunung geüenb. (So blieben be» 93?ain5cr^5 S[Radnnattoncn ncrgeblid):

am 4. SQJiirj 1152, nad) einem ungcuiö^n(id) turpem Sntcrrcgnum alfo, mürbe

gricbrid) III. t)on Sdjmaben in grantfurt einftimmig 5um bcutfd)en ^önxQ

gcmä()(t. 3(m 9. empfing er in 5(ad)en bie ^rijnung.

3meier(ei mar e^5, may bie neue 9legierung ju ber vorigen non 5Infang

in einen fd)arfen ÖJegeufa^ brad)te unb hcn cpod)emad)cnbcn Umfdjmung er=

fcnnen (ief?, ber mit bem ^bronmcd)fc( in ber bentfdjcn 'il^otitif eingetreten

mar. ^ie 2Bclfcn, bereu i8cvnid)tnng bac üornefjmftc Streben .Sionrab^ III.
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gegolten ^atte, ftanben bem XI)roue be» neuen ^önig^ 5unäcf)ft unb lourben

öon SInfang an in \a\t bemonftratiüer SSeife a^5 bie üDrneljmfte «Stülpe be§=

felben geeljrt. ®em ^apfttljuin aber trat grtebrid) I. mit ftolger Unab=

^ängig!eit entgegen nnb lie^ baffelbe bentüd) erfennen, ba^ e^ nnr gegen

entf)3red)enbe SiiS^f^fi^bniffe §ülfe in feinen üielfac^en 9^ötl)en üon if)m gn

I) offen IjaBe. 2Bie grünblii^ fid) bie 3^^^^^ gcinanbett, mn^te bem beftür§ten

(Sugen III. !Iar Serben, aU er öernaljm, ba§ bie S^otification ber gefd^eljenen

')S^a^l nid)t Uoß an xijn, fonbern and) an ha§> römifdje SSoI! nnb ben repn6Ii=

canifc^en, üon bem §äreti!er 5(rnoIb öon 33regcia beeinftngten Senat ergangen

fei. @in neuer Ö5eift UJar mit gnebrid) in ha§ beutfc^e ^önigt^um eingebogen:

baffelbe tüar fid) nii^t b(o§ feiner '^ed)it unb ^flidjten, fonbern aud) feiner

Gräfte trieber betDufet geworben; ha§> 9^eid), att^n tauge üon (^eiftlidjen nad)

!ird)(id)en ^efid)t§pun!ten gegängelt, !am lüieber in bie §anb be§ fid) tl)at=

fräftig aufraffenben £aienelemente§ unb follte enblid) iüieber nad) rein ftaat=

lidjen, nationalen (55efid)t§pnn!ten feinen SSeg beftimmen. ^ie Sbee be§

^aifertf)um§ , in \)en trüben Seiten ^onrabg öerbla^t unb öergeffen, trat mit

neuem Klange I}eröor: fte erfüllte unb bel)errfd)te öor allem bie t)od)ftrebenbe

(Seele be§ neuen ^önig§, beffen gefammte ^olitü, bie innere foitjol \vk bie

äußere, bie SSertt)ir!(id}ung be§ aü^n lange öergeffenen Sbealg !aiferlid)er

2öe(tl)errfc^aft aU S^ti erfaßte. 9^od) aber feljlten bie fid)eren (^runblagen

bafür; fie mußten in bem öielfad) gefpaltenen 3^eid)e erft gef(Raffen merben.

@§ galt für ben neuen §errfd)er gunäc^ft, einen fidjern grieben im Innern

^eutfd)Ianb§ gu begrünben burd) enbgültige ^u^gleid)ung be§ tierl^ängnigüollen

3n)ifte§ mit ben Sßelfen, bann ha§ tief gefunfene ^önigtf)um fo ^n f)eben

unb 5U ftärfen, ha^ e§> über bie Gräfte he§> gefammten 9^eid)e§ frei verfügen

fonnte. ®emnäd)ft mn^te ber bentfdie 9Zame ben 9kd)barreid)en gegenüber

iüieber jn ©Ijren gebrad)t, mußten ^änemar! unb $olen, 33ö^men unb Ungarn

unter bie bentfdie §errfd)aft ober n:)enigften§ unter ben beutfd)en (Sinftu^ aU

ben maggebenben gebengt tüerben. ^ie 5l!tion aber gur ^rneuung ber ^aifer-

f)errfd)aft fonnte nid)t ef)er mit 5(u§ft(^t auf (Srfolg begonnen merben, ai§>

eine bem !)o!)en ^ampf^rei^ entf^red)enbe ftarle @treitmad)t gn rüdljaltlofem

^ienfte für ha§> ^aifert^um getüonnen mar. ^er S^erlauf ber S^egiernug

^onrabg III., bie 5Infänge 2otl)ar§, bie gro^e ^rifig be§ 9^eid)eg unter §ein=

rid) IV. unb V. Ratten ^ur (Genüge gegeigt, bafe bei bem beutfd)en Surften-

t!)ume, ha§> auf bem SBege gur Serritorialljo^eit fd)Ort fo gro§e gortfdjritte

gemad)t f)atte, tüenig Steigung üor^anben mar eine ^aiferpolitif, mie bie

Dttonen unb bie erften Salier, gnle^t ßotljar fie öerfolgt Ratten, auf bie

®auer unb etma gar mit eigenen D|3fern gu unterftü^en. ®iefe Stimmung

mu^te übermunben merben, unb fie fonnte nad) Sage ber SDinge !aum anberg

übermunben merben al§ burd) meitere äugeftäubniffe an bie fürftlic^e Selbft^

^errlid)!eit auf Soften ber !öniglid)en 9Jlad)t felbft. S)er Söfung biefer bret=

fa^en ^(ufgabe galten bie erften ^ai)x^ ber 9flegierung Sriebrid)§ I. ®ie

Panmä^igfeit unb ^orfid)t, mit mel(^er ber tönig babei tierfäl^rt, ebenfo
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lüie bie (futfd)iebenl)eit unb ^fjatfraft, mit ber er 'i^a^» einmal (^e)üo(Ite I)inau5=

fü(}rt unb ben iniberftvebenben S3erf}a(tniffen abringt, geben nid)t bIo§ feiner

ftaat^männiid)en ^nnft ein g(än5enbe§ S^wöni^, fonbern befeftigten bie ner^

e^renbe Sichtung feiner 5(n^änger unb greunbe nnb beugten bie anfänglidjen

(Gegner unter feine erftarfenbe §errfd)aft.

&[e\d) ber erfte 9leid}5tag, ben ?5riebrid^ im Tlai 1152 in 9}^erfebnrg

tjkit, hvadjie ha^ ^önigtfjum gn neuer (Geltung. Xort fd)(i(^tete griebrid)

ben bänifdjen ^(jronftreit, inbem er ©üenb, ber fid) namentlich auf ben (5r5;

bifdjof §arttt)id) üon Bremen ftüt3te, aU ^önig anerfannte unb mit ^änemarf

belehnte, benfelben sugleid) aber an'^ielt, feinen 9lebenbuI}Ier ^nub, ben

(Sdjü^ting be^ (2ad)fen^er5ogy, mit (Seelanb gn belehnen unb and) feinem

:^Dffnnng»t)oIten fetter, bem jungen SBalbemar, beö ermorbeten ^nub Salnarb

Sofju, ein Xljeilfürftentljum einzuräumen. Mit S3ertf)Dlb üon 3flf}nngen,

bem So^ne Slonrab^, ber feine '^cdjtt auf ha^ lueftüd) üom 3ura gelegene

^urgunb nid)t batte gur 5(nerfennung bringen fönnen, fd)Iof3 ber ^önig einen

SSertrag, ber and) biefen (Gegner an i^n feffelte burd) bie 3ufage tl^atfräftig^r

§ü(fe sur Öeiüinnung be§ t^m angemiefenen Sanbe^v 5(nd) in allen an;

bereu ^I)ei(en be» 9leid)e§, bie er bann burdjjog, fanb griebrid) n)i(Iigen

öeljorfam. 9Zur ber 33i3^menl)er5og n^eigerte fid) ^nr Seiftung ber .*pulbigung

üor i^m ^u erfi^einen. ©in 3^^}^ ^^^d) feiner Sal)( !am griebrid) auf

biefem Slönig^ritt an bie fd)önen ©eftabe be§ ^obenfee» unb Ijielt in ^onftanj

längere S^it §Df. ®ort fauben luidjtige ^erljanblnngen mit ber römifd)en

durie ftatt. griebric^g entfdjloffene Haltung, treldje fofort erfennen liefe, ^ci^

er ber ^ird)e nid)t unbeloljut bienen, fonbern mit il)r nur aU Mad)t ju

Mad)i üer^anbeln tvoUk, Ijatte auf Gugen ill. unb bie Garbinäte, bie nod)

immer fern Don bem rebellifdjen 9tom iueilen mufsten, tiefen Ginbrud ge=

mad)t: liefe bod) bie ^(njeige ber 2öal)t an ben Senat ber Siömer a^nen,

lt)a§ griebrid), fam man iijm nidjt entgegen, §u t^un entfdjtoffen fei. So
ffangcn benn bie 5(ufträge, tüeMje bie in ^onftan^ erfd)einenbeu ^äpft(id)en

(^efaubten überbradjten, gan^ anbery, aU man 'i>a§> in letzter Qdt gctüo()nt

gctuefen mar. 5(uf (^runb berfetbcn inurbe am 13. SOlärj 1153 5nnfd)en

griebrid) unb ber romifdjen durie ein 33ertrag gefd)Ioffen, ber all ber erfte

grofec Sieg ber neuen ftaufifd)en ^-ßoliti! gelten fonnte: benn er befreite ha^

^önigtljum üon ber unrüf)mlid}en Xienftbarfcit bem $apfttl)um gegenüber

unb fteüte e^ aU eine nuabfjängige, Hon ber Üixd)t aU ebenbürtig anerfannte

9[)Md)t an beffen (Seite. Söätjrenb ber .^önig tierfprad) mit ©icilien feinen

grieben oljue ^nftimmung bcr CSurie cin^ugetjcn, bav auffäffige 9?om unter

bie .^icrrfdjaft bcv ^4>iipftt'^^ ^urüd.vifübrcn unb ben 53cfit3ftaub be§ Ijciügen

$ctru^ ftreng ^n refpcftiren, fagte ifjui dugen III. bie ^aifertrouc ju unb t)er=

I)iefe gegen feine SlMberfac^er mit S3ann nnb Snterbift ein5ufd}reiten. ^ie

^Irt, in ber griebrid) bie augenb(irflid)e !iNcr(egenf)eit ber Surie au^oun^te,

bvaditc noUenb-:; allen S5ortI)ei( an^^ biefem S^ertrag auf feine Seite; benn

bie .Siirdic, um bc?^ .^^taifcrÄ Ohinft 5U uicrbcn gcnötl)igt, mufete ibm gerabeju
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gur Sörbeniiicj feiner bcfonbereu ^Wcde bieiteu: fic muf3te feine finberlofe

dije mit 5IbeU)eib uon 35ül)bnrg fdjeiben unb einige anftöjjige ^erfön(id)feiten

an§ bem bentfd)en ©piffopat entfernen, nament(id) §einrid) öon 9}^ain§, ber

tüegen SSerfdjIenbernng be§ SJ^ain^er ^irdjengntey aBgefetit, ängteid) feinen

SSiberftanb gegen ?5riebrid)» 2Baf)I bügte.

iiteget bon ilaifer ^ricbrid) I.

®et ffoifer auf einem Stufile mit gebogener, perlenfiefe^ter Diüdfe^ne; ju ben Seiten gtuei Säulen
mit Stunbbogen, oben mit einet ft'ugel bebectt. SSon ber ipiö julaufenben ßrone Ijöngen 5ßerlenfd)nüre

i^erab. Obergemanb unb ber i>a^ nnterfleib, bie Xunica, sujammcntjaltenbe ©ürtel finb mit ©bclfteincn

befe^t. Sn ber 3^ecf)ten ba§ Silienjccpter, in ber Sinfen SReic^Sapfel mit ^reuj. Umf^rift: f ^KEDEEIC
DEI GEA KOMAXOR. IMPEETOR AVGS. (9?ac^ ^effner.)

3(nd) bie grage ber S^^öeftitnr nnb ber ^Serfügnng über bie S3igtl)ümer

trat fofort in ein nene» Stabinni. S5on einem 5(nfgeben ber bem ^i3nig

an§ bem SBormfer doncorbat erlüadjfenben 'tRedjte ober and) nnr öon einem

SSer5id)t anf bie Uebnng berfelben iuar Ijinfort nid)t meljr bie 9^ebe. 3^iel=

me^r üerfnc^te griebrid) haih bie ^I}eorien praftifc^ 5nr (^ettnng gn bringen,

tüeldje bie eifrigen S3ertreter be§ !aifertid)en (Stanbpnn!te§ al^ angeblichen

gnfjalt be» Soncorbat» in Umlanf gefefet I}atten. Xenn alg e» bei ber 9^eu=
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befefeung be§ 93^agbe6urger Grjftuf)!» 511 einer 5h)iefpältigen SSaI)( !am, be^

anf^rud)te griebrid) 'oa§> 'iRed^t ber Gnt]cl}eibung 5iuiid)en ben ftreitenben

%i]c\kn unb fe^te bemgemäB ben if)m na^e öerbunbenen 53iic^of 2Bicf)niann

üon 3eit3'9^anntbnrg gunt 5(bminiftrator 9Jlagbebnrg§ ein. Unterftül^t non

bem !öniglid)en (^inf(u^ brad)te biefer e§ bann baljin, ha^ bei ber 91enn:)al)l

üon beiben frühem danbibaten abgefeljn nnb er felbft jnm (Sr^bifcljof er=

l^oben njurbe. ^ie dnrie erijob gegen ba§ ätüeifelto^ nnredjtmäBige S3er;

fahren energifd; din[prad)e, brang bamit aber nicf)t bnrd), benn faft aug=

na^mölo» fteüte fid) ber bent]"d)e ©piftopat onf bie Seite ^^riebrid)», fo ha^

2öid)mann feinen bnrd) beben!(id)e Tlittd gewonnenen ^(at^ fdjüefsUd) be^

f)anptete. Sind) ben ttalieni]d)en Slngelegen^eiten gegenüber begann eine ener;

gifc^ere ^olitif. 5lber inäljrenb fc^on 1153, ai§> griebrid) in ^onftan^ toeilte,

ÖJefanbte £obig erfc^ienen lüaren, nm §ü(fe gegen bie Ö5etüalttf)aten 9JMi(anb§

5U erbitten, fonnte griebri(^ Xentfc^tanb bodj nidjt üertafjen, beüor er bort

bie Drbnnng nnb ben grieben oollenb^ gefidiert f)atte. (So blieb bie römijd)e

9^eboIution nngeftraft nnb SRoger üon (Sicilien fonnte fid) weiter an^breitcn,

iüäfjrcnb griebrid) fid) borne^mtid) ber welfifdien §ütfe gn üerfidiern trad)tete,

inbem er bie baierifd)e grage iool ben B^if^Ö^it gemäf? orbnete, hk er |)einrid)

bem £i)tüen frül)er gegeben r)atte. ^er SSiberftanb ^einrid)^ üon Defterreid),

ber jeben SSergleid) ab(el)nte, üerjögerte ben ^bfd)üi6 nnb griebrid) Wnjste

enbtid) anf einem Xage §n &o§>iax im Sinti 1154 einen 9ied)t§fprnd) ber

gürften jn üeranlaffen, lDeId)er S3aiern aU bem 8ad)fenI)er5og gebüf)renb an;

erfannte. ^ie 35ol(ftrednng beffelben aber mnfete er anf eine fpätere 3^it

üertagen, nm nnn enb(id) bie gal)rt nad) bem Silben an^ntreten, jn ber ber

§ü(fernf be» bebrängten -^ßapftci^ nnb bie Allagen ber ffeinercn Iombarbifd)en

Stäbte über bie Uebergriffe 9Jiai(anb§ immer bringcnbcr mal)nten. §atten

bie 93Zai(änber bod) bie abmal)nenben ^oten be§ ^önig§ mit §oI)n nnb Spott

baüongejagt.

^cr llnfertig!eit ber bentfd)en 3»ftänbe entfprad) e^, bafs griebrid), aU
er im Dftobcr 1154 nad) Stalien anfbrad), fo geringe 9)knnfd)aft mit fic^

führte, baf3 ein bnrd)fd)(agcnber (Srfolg übert)anpt nid)t jn crloarten tuar

nnb e» fid) üon üornf)erein nid)t nm üic(mcl)r aU eine 9iecogno^cining I)an;

betn fonnte. Tenn mit 1800 Emittern War Weber gegen bie onffäffigen DJ^ai;

länber, nod) gegen bie ^lomer, nod) cnblid) gegen ben *i)2ormanncnfönig etwa§

any,virid)tcn. SSon ^'^cinrid) bem Söwcn, ber in ber 3»crfennnng 53aiern^^

ben ^ü\)\\ für feine .f-^ütfe bereite jnm SSorany crr)altcn I)atie, nnb bem

bairifd)en '^J.^fal.^grafcn Dtto üon SBittcIc^bad) begleitet, erreid)te griebrid) ßnbe

Dftober üom ^43rcnner t)erabfteigcnb bie Iombarbifd)e G'bene. 33ci "i^iacenja anf

ben 9\onca(ifd)en gclbcrn I)ie(t er bie feit §einrid) V. üblid)e .f^eerfd)an ber

bcntfdjcn nnb ita(ienifd)cn ^afallen nnb begann bann, ba 9J^iiIanb tro^^ ber

üon allen Seiten üorgcbrad)tcn .Silagen in feinem Xro^^e bcl)arrte, bie geinb=

feligtcitcn gegen bie mäd)tigc Stabt bnrd) ^erwüftnng ibrev C^cbictec^ nnb

^rcdjnng il)rcr isönrgcn. ^nrd) ben Slnjdilnfj ber mit ^Jtailanb üerfeinbeten
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©täbte, nameut(id) Sobi» iinb $at)ia§, bann domoy nnb 9lobara§ nnb be»

9}Jar!grafen Don SO^ontferrat üerftärft, Belagerte er ben SSinter I)inbnrd) ha^

!kine STortona, 'i)a§> bie geforberte ßoi^fagnng t>on 9}ZaiIanb unb ben $lnfd)(uJ3

an ^aljia üermeigert f)atte, unb brad)te e» enblid) Dft^rn 1155 §ur Ueber=

gäbe; bie ©tabt biigte i^ren SSiberftanb mit fiölliger Sei'ftörung. ®ann §og

griebrid) burd) ^u^cien auf 9^ont. ^ort I)attc jid) bie Sage instüifdjen ge=

änbert. ®er 9kd)fülger ©ugenö III., ber niilbe unb Derföljulidje 5Inaftafiu§ IV.,

iDar geftorben unb am 4. ^ecember 1154 burd) ben ftarren unb eifrigen

§abrian IV. erfe^t irorben, einen (Snglänber öon ftreng I)ierard)ifd)em Genien.

®ur(^ ha^ Snterbift Ijatte biefer bie rebellifdien Ü^iJmer jur Untermerfung

ge5n)ungen; 5(rnotb üdu 33re»cia f)atten fie anSgemiefen. Stber ber erneute

^rieg mit ben 9^ormannen üerlief unglüdlid) unb ^önig SSilljelm brang be=

reit§ fiegreid) in dampanien üor. So eriuünfdit §abrian IV. unter biefen

Umftänben bie 5(nfunft be§ beutfd)en ^i3nig§ tüar, jo mißtraute er boc^ ben

^bfidjten ^riebrid)» unb entfdjlo^ fid) crft nad) längerem ^erljanbeln ben

^onftan^er SSertrag ^u erneuen. 5(uf bem Sßege nad) 9tom, hti 9le)3i, trafen

bann" Beibe gufammen: faft inäre aud) ba nod) ba§ eben geU)onnene ©inöer^

ftänbni» an einem ©treit über bie (Zeremonie be^ ^ügelfjatten^ gefdjeitert,

bie §abrian IV. üon griebric^ geleiftet ^aben Ujollte, biefer aber anfange

nermeigerte unb erft gugeftanb, aU man i()m ba§ bitter beg ^rau^§ g(aub=

mürbig bargetljan '^atte. ^od) fd)manb §abrian§ TO^trauen, al§> griebric^

i^m ein fidiere^ Unterpfaub feiner 33unbe^treue gab, inbem er toiolb öon

S3re§cia feinem (Sd)tdfal überlieferte. 5Iu§ 9tom anSgemiefen iDar biefer

nac^ XoScana geflofien unb bort in bie §änbe be§ Sarbinal^ Dbbo üon

^reacia gefallen, aber burd) bie mit ber (Jurie öerfeinbeten ^i§conti bon (^am-

:pagnatico befreit unb auf i^ren Burgen in @id)ert}eit gebradjt tüorben. ^iefe

nun S^ang griebrid) gur 3(u§tieferung itjre» (Sd)üt^Iing§, übergab i^n bem

:pä^ftüd)en Stabtpräfeften, unb auf beffen SSefeljl enbete ber Steformprebiger

unb ^olitifi^e 5(gitator aU notorifc^er ^e^er ot)ne ft)eitere§ gerid)t(i^e§ SSer;

fafiren auf bem ©c^eiter^nfen. ®amit aber mar eine ^Serftänbignug griebrid)y

mit ben 9^i3mern unmögtid) getoorben unb e§> blieb bem Sl^önig nur ber 33unb

mit ber ©urie. 3lm 17. ^nni tarn ha^ §eer unb in feinem (Geleite ber

^apft t)or 9ftom an. ©leid) am folgenben ^age mürbe bie ^aiferlrönung t)oII=

gogen, eilig unb faft Ijeimlid), otjue Söiffen ber 9ti3mer, nad)bem man bie

9lad)t 5ut)or @t. ^eter unb feine Umgebung befefet §atte. 5(uf bie ßunbe

non biefer Ueberrumpelung brad)en bie 9lömer am 9^ac^mittag be§ 18. 3uni

gemaffnet an§> ber Stabt, überfielen bie feiernben ^eutfc^en, mürben aber

§urüdgefd)lagen unb unter fd)meren ^erluften über bie Xiber gurüdgejagt,

mobei fid) namentlid) ©einrid) ber Söme mit feinen (Sai^feu au^jeii^nete.

Qu einem Eingriff auf bie @tabt aber reid)ten be^ ^aifer§ Gräfte ni^t au»:

er !onnte bie in 33etreff i^rer Ilntermerfung bem ^^apfte gemad)te Sufage

nid)t erfüllen, unb and) ber 3«9 9^9^" '^^^ 9lormannen mu^te aufgegeben

merben, ha bie gürften fic^ ber 2;l)eilna^me baran meigerten. §abrian IV.
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enipfanb ha^ aU eine fcfimergüc^e (5nttäu]d)iiug: mt«mut()ig trennte er fic^

öon bem norblüärts jieljenben Staufer, in ber ©tille woi fd)on bamal^ ent=

jc^Ioffen fiel) bem beutfdjen S5ünbni§, bei bem er feine 9^ecf)nnng nidjt ge=

fnnben ^atte, ^n ent§ief)en nnb ben 9^üc!^a(t für feine f)ierard)ifc^en (2nt=

mürfe anf ber entgegengefe^ten Seite ju fuc^en.

Xie ßrgebniffe üon S'^'isbricf)^ 9lomfa()rt nparen bemnad) änBerft 6e;

jd)eiben. Xie ^aiferfrone \vax ber einzige Öeminn, ben er ()eimbrad)te, nnb

ofjne eine n)efent(id)e (Steigernng ber Ijinter if)r fte^enben Tlad)t tvax and)

biefe nid)t adjnöiel njertt). aJJailanb üer()arrte in feinem 2ro^e, Verona

f)atte gar öerfud)t, bem I)eimfef)renben §eere Bei bem Uebergang über bie

(5tfd) SSerberben 5n bereiten; ber ^apft fnd)te eine SSerftänbignng mit ben

bi5f)erigen gemeinfamen ß^egnern. Unb nun fanb griebrid) and) in Xcntfd)=

(anb bie Cppofition in neuer Xf)ätig!eit. 5{(bred)t ber 33är unb §artmid)

uon SBremen, ^ürnenb ob ber S3egünftigung be^ t)er()a§ten SSelfcn, Ratten

fid) mit SSIabiöIah) IL t)on S5öf)men, ber fid) ber geforberten §u(bigung

ent^ie^en );vDäte, mit bem 9if)einpfalggrafen §ermann, ber mit bem SOkinser

(Jrgbifc^of toiolb üon Se(enI)of in nnitf)enber ge^be (ag, unb mit anbercn

Un^ufriebenen üerbnnben. 2:od) genügte ha^i (5rfd)einen griebrid)^ bie ge;

ptante örl)ebung jn I)inbern; ber Ttaxn^ex nnb feine (Gegner büßten if)ren

griebenöbrud) mit fd)n)crer Strafe. Um fo eifriger ftrebte griebrid) nad)

ben gur ßrreid)ung größerer (Erfolge nöt()igen 9J^ad)tmitte(n. ^urc^ bie ß^e

mit ^eatrit', ber Zod)tex beg ÖJrafen 9?eino(b III. Don Tlacon, bie er im

Suni 1156 einging, leitete er bie (Ertuerbung 93nrgunb^o ein, tüeld)e» er bann

im §erbft 1157 formüd) mit bem 9fieid)e oereinigte. Xafs fid) nun bie ge=

täufd)ten 3äf)ringer Oodcnb^ t)on il)m 5urüd5ogen, mürbe reid)(id) aufgemogen

burc^ bie güüe mi(itärifd)er unb finan^ieüer 9}^itte(, metd)e in S3urgunb jn

feiner ^ßerfügung ftanb, unb-bnrd) bie (^eminnung einer D ortreffüd)en Operation»;

bafiö gegen Dberitalien. 5(ud) bie bairifd)e grage eilte ber ßaifer enb(id)

5um Sluytrag ju bringen, 'i>a fie bie Cuetle immer neuer SlMrren 5n merbcn

bro()te. 5(ber ha^^ SSiberftreben §cinrid)y uon £efterreid) mar nid)t jn übcr=

minben ot)ne fd)mere Cpfer: bod) um ber grofsen ßntluürfc miüen, bie il)n

erfüllten, hxadjtc griebrid) biefe Dpfer fd)licf3(id) auf iloften be§ ^önigtf)umy

nnb be^ 9fleid)c». 2)enn a(i§ ber 9}^arfgraf cnb(id) ^aiern an ben SSelfen

jurüdgab, mürbe er auf einem 9?eid)etag 5U ^iegen^burg am 17. September

1157 bafür überau» gtäuäenb entfd)äbigt. griebric^ erf)ob bie bi'5f)erige

9Jiartgraffd)aft, burd) einige angren5cube bairifd)e O^ebicte oergröf^ert, jnm

A^cr5ogtf)nm, haC" im ijanfe ber löabenberger nad) bem Üiec^te ber ßrftgcburt

and) in ber meiblid)en Sinie erblid) fein nnb über ha^i' beim Stränget oon

itinbern ber letzte 33abenberger burd) ^cftamcnt nad) (^utbünfen oerfügcn

foüte. Cefterreid) mürbe anfserbem oon ben mciften ber fonft auf einem

Ütcid)ö[anbc laftcuben '^sflid)ten befreit, fo bafi e» eine uncr()ört beüor^ngte

Stellung einna()m unb biv ,yi einem geunffcn Oirab auc^ bem !^erbanbe be§

9leid)e!^ ()crauvtrat. Xer ii^organg mar infofern bebenflid), al^ bie übrigen
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^eidjöfürfteit Don min an natürlid) nad) ber (^eluiuiuing einer äljnlid) he-

borjngten (Steünng ftrcbten: bie Socfernng be» 9ieid)0t)erbanbe^ nnb bie

(5ntn)ide(nng ber XerritoriaUjoIjeit ift bnrd) bie ßrljebuni; Defterreid)^ 5um

|)er5ogtljnm li)cfent(id) geförbert luorben.

Slber ber gi^iebe im 9fieid) \vav nnn c^efidjert, bie Söelfen n^aren be=

ruljigt, jie nnb ber 53abenberc]er ^n Irenen SSünbnern be§ ^aifer^ gewonnen,

it)ie benn ber C^er^og Don Cefterreid), ber nad) bem Slegensbnrger ^|.^rit»i(eg

nnr jn joldjen 9^.eid)!g[jeerfal)rten t)er|jflid)tet inar, bie in De[tcrreid) nnmitte(=

bar benadjbarte Öiebiete nnternommen lunrben, griebrid) feine llnterftii|nng

§n bem näd^ften Qn^t nad) Stauen snfagte. ©in 3^9 gegen SSoleöIali) IV.

öon $olen, anf bem ber £aifer mit ben fäd)]ifd)en giirften h\§> (S^nefen t»or=

brang, ftedte biefem innerlid) 5errntteten (Slatienreid) gegenüber bie bentfd)e

•püljeit I;er nnb fieberte bie "^tdjte be§ einft verjagten SSIabi^tain Tl. 5(nf

frieblid)em SSege iünrbe mit ^i3()men ein nod) nüyid)ere§ 5(6!ommen erreid)t,

inbem ber ^aifer anf (^rnnb eine§ am 18. Sf^i^i^^^ 11^8 gn ^egen^burg

gefd}Ioffenen ^ertrage§ ^er^og SBIabi^Ialu IL, ber Bi§()er bie §nlbignng t)er=

iüeigert f)atte, ha§ 3fled)t fid^ gnm ^önig jn Irönen einränmte, bafür aber

bie Buffige tl)at!räftiger |)ülfe bei bem S^tge gegen 9}lailanb ert)ielt. ^an
fte!)t, iüoranf bei§ ^aifer» ^enfen lüefentlid) gerid)tet luar: nnn Ijatte er,

t^eilg anf (^rnnb ber 55afallen^flid)t ber 9ieid)§fürften, t^eilg anf Ö^rnnb

Befonberer, nidjt oljne £)^fer t)on Seiten be§ Slönigtt}nmg erlangter Verträge

eine (Streitmadit ^nr ^erfügnng, lüie fie feit §einrid)§ V. 3eiten nid)t in

Stauen erfd)ienen tüar; ha§ bernljigte 9^eid) im Druden burfte er I)offen mit

berfelben bie Sombarben niebersufämpfen nnb bnrd) (SJetuinnnng ber alten

^i3nig§^errf(^aft über biefelben bie nnentbel)rlid)e (^rnnbtage für ein lt)elt=

:^errfd)enbeg ^aifertf)nm 5n fd)affen, bem and) bie ßird)e fd)lieglid) fid; mieber

bengen mn^te.

<^ru0, Fcitteklter I.



III. itaifer JFtiebricg I. im iiampfc mit dem ^ajifttljiim

uiiö ben lomliartiifrijcn .^tnöten.

Die geringen (Evgebnifjc non Jnebrid)^ I. Diomfafjvt ijattcn 'i>a^ 33er=

Ijähni^ be^ ftaifer^ ^ur durie erfdjüttert. ^iefelbe luiifjnte fid) für bie geleifteten

Xienfte nid)t §inreid)enb beloljnt: fie erfannte, baJ3 griebric^» 9}Zad)tftreben

i()r über^anpt gefäfjrlid) iüerben müfje, unb bamit \vax für ben energi]d)en

^abrian lY. ber 33rnd) mit ber bisfierigen ^oütif entfd)ieben. 5(nf eigene

©anb, mit ^Inlefjnuncj an bie @ried)en, bei benen bie alten 5(fpirationen anf

ha^:s (iiaxd)at jid) mieber regten, jndjte er mit ben übermannen ab^nredjnen,

nm ganj 5Ie()n(id)e6 ju erleiben mie jtrei feiner Vorgänger. 5{(y 53nnbe!?-=

genoffe einer Ü^ebeüion bes apn(ifd)en 5(bel§ gegen ^i^nig 2Bi(be(m I. empfing

er uon ben §änptern berfelben bie Seljne^nlbignng, nnirbe aber nad) bereu

9lieber(age fammt ben (£arbinälen üon bem fiegrcic^ üorbringenben ^önig in

^^eneuent eingefdjtoffen nnb ju einem 33ertrag gejuningen, ber einen angen=

fiiüigen 33rnd) be» Äonftanjer 9(bfommeny entljielt: inbem ber '^l-^apft hcn

9Un-mannen unb feinen 3o()n 9\oger gegen 3^^^^ niit 5(pnticn, dapua unb

Siciüen beletjute unb fid) üon ifjuen Xreue unb SO^anufdjaft fd)tüören Iie§,

trat er mit bem §anptgegner ber itatienifdjen ^(äue griebridj^o in ein innige^

i^ertjüttui^i. 3n meldjcr '2(bfid)t 5">abrian IV. ha§ ti)at, tunrbe balb offenbar.

%[§> nämüd) J^riebrid) im 8eptember 1157 bei ber 33efil3crgreifnng üon

i^nrgnnb in ^-öefauf-ou .spof l)ie(t, erfd)icn an ber Spille einer päpftlid)en @e=

fanbtfdjaft ber einf(nf}reid)c CSarbinal, .Uan5(er ber römifdjcn Slirdje, Ü^otanb

nnb überreidjte eine päpftUdie 93efd)merbe über t)crfd)icbene angcb(id)e Ueber=

griffe ober Untertaffungen be§ Äaifer^, in me(d)er bei 2Iuf5äl)Iung ber me(=

fad)eu öunftenucife §abrianv gegen tvviebrid) and) bie Siaifcr!rone ol» ein

bemfclben gciuäbrte^ „55enefi,V' angcfütjrt mar — eine 5meibentige 5S?enbung,

ba '-Benefi^ and) ^ebcn t]cif3en tonnte, d^ tam barüber ^u Ijeftigcn "i?tn!?=

einanbcriel3nngen, in benen Üiolanb beutlid) crfennen lief], bafs bie durie bie

Slaifertrone aüerbing» atiS ein päpftlid)e^ 2et)cn anfe()e. Sofort mufue er mit

feinen Segleitern ha^ 9?cid) meibcn. (£in heftiger 5d)riftuied)fet eutfpanu fid),

in bem bie päpft(id}en *:?(nfprüd)e nid)t bloi? üom Vuiifer, fouberu and) üon

Seiten ber bentfd)cn ^ifdjöfe auf '^a<-' fd)ärffte (Virürfgemicfen mürben. 2^ie

'-iicrbrcitnng ber päpftüdicn (3kgcnfd)riften ^n Ijinbern licfj ^vvicbrid) ben

'-l^erfebr mit Italien ftrcng übcrmadjen, unil)rcnb er bie 9\üftungen ju bem

für ben Sommer 1158 angefetUeu grofsen Sh »'^'i) ^tölien befdjleunigtc



§abriau IV. lliitcriüerfuug 9JJailanb§. 483

uub feineu ^Taugler 9teinalb üon Gaffel unb beit bairifdjen ^^fafggrafcu Dtto

ijon SSittele^ bad) bortfjtii üovauiofaubtc, um bie fai|erlid)e ^^artet ju fammeüt

unb 5U orciauifiren uub bie Xurdjfütjvuufj ber 9}laf3rct]eln Dorgubereiteu, burd)

lüeldje bie all^u (ani]e üergeffcue bcutfdjc .^ervfdjaft ^ur 5üier!euuuu(] gcbradjt

lüerbeu füllte. ®ie c^rof^en (^Tfüfcjc biefer Qeiuaubtcn uub tfjatfräftigcu 33e=

üoümädjtigten, bie iljreu ©influfs bi§ nac^ Sktienna uub XuScieu Ijiu (leltenb

uiad)ten, fd)üd)terteu bie ©urie ber ^JCrt ein, ha^ fie if)re üorseitig eutfjüllteu

^^läue aU ^ur-S^it uuauefüfjrbar auft]ab: uod) el)e griebrid) bai? iiager ju

^2(ug§burg uerlaffeu f)atte, erfd)icueu päpft(id)e (^efaubte, Jueldje iuecjeu ber in

S3efau90u gefallenen SSorte um (Sntfdjulbignng baten uub in betreff jene^

beben!(id)en 5(u»bruc!!^ befriebigeube @r!(äruugen gaben, — ein in jenem SJioment

(jod)anänfd)Iagenber (Srfolg ber !aifer(id)eu ^^olitif.

5ln ber (Spitze eine§ ftattlid)en §eere§ brad) griebrid) ^fingften 1158

t)on 5(ug§burg au§ nad) beut ©üben auf. ^ie ftreitbaren, aber and) raub=

luftigen ©c^aaren be§ neuen ^öt)mcnföuig^ SÖIabiyfalu bilbeten ben SSortrab,

ai^ man üom 33renuer in bie (ombarbifdje (Shem Ijinabftieg. ©ort fd)(offen

fid) bie ß^ontiugente ber faiferlid) gefinnten Stäbte au; bereite am '2'S. '^nli

tt)urbe bie $(bba überfd)ritteu unb hk ^eriDüftung be§ mai(änbifd)cu (^ebiet^

begonnen, ^ann fd)Iü^ griebrid) SJlaitanb felbft ein; nad) öierluödjigem

tapfern Sßiberftanb ging bie t)oIfreid)e @tabt am 7. (September eine (Japitu=

(ation ein, nad^ ber fie ^Wax beut S^aifer Streue fdjlüöreu, eine I)o^e ^elbbnfje

5at)Ien unb ^eifelu ftellen mu§te, aber im SSefitj if)rer frei(}eitlid)en ^erfaffung

blieb, nur ba§ bie am 1. gebruar 1159 neu gu mälileubeu (Jonfuln bem

^aifer gur S5eftätigung präfentirt lüerben follteu. 9!ad)bem bie 9J^ailäuber fid)

feierlich unterJüorfen l)atten, entliefe ber ^aifer, ha ber §auptfeinb glüdlic^

niebergefämpft fd)ien, bie gürften mit il)ren 93?anucn in bie §eimat, mdl)renb

er felbft ^nr ipeiteren Orbnung ber lombarbifdjen ^(ugelegen^eiten 5urüdblieb.

^a^n l)ielt er im S^oüember 1158 in einem ftattlid) I)ergerid)teteu Sager auf

ben 9^Dncalifd)en gelbern in ber '^oebene, ^iacen^a gegenüber, einen 3f^eid)»=

tag, gu bem bie tüeltlit^eu unb geiftlid)en trogen £)beritalien§ unb namentlich

bie Sonfuln unb fonftigen ^orftäube ber ©täbte befd)ieben maren. @§ fottte

nämlid) feftgeftellt Juerben, ujelc^e Ü^ei^te el)emal^3 bem ^önig in biefen @e=

bieten ^ngeftanben l)atten unb auf meiere SBeife biefelben in hie §änbe ber=

jenigen gefommen tüareu, tueld)e fie gegeutüärtig übten. TOt ber Unterfud)ung

biefer nad) Sage ber ®inge nid)t leid)t jn beantmortenben grage mürbe eine

Sommiffion an§> ftäbtifd)eu ©onfuln unb D^id^tern betraut, ber man tiier ber

gefeiertften 9^ed)tglel)rer ber Uniüerfität S3ologna beigab, ©ie ftellte ein ^er=

§etd)ni§ ber bem Könige gebül)renben ^edjie ^ufammen, mobei fie nidjt auf

ben gegenmärtigen S^^^^^^^r ^i^d) nid)t auf bie 5lrt, mie berfelbe gemorben,

9^üdfid)t nal)m, fonbern fo5ufagen rein l)iftürifd) üerfu^r unb auf ©runb ber

Ueberlieferung bezeugte, \va§> einft ber lombarbifd)e Slönig unb aU fein 9fied)t§=

nad)folger ber beutfd)e ^önig an 9iegalien befeffen l)atte. 5lllerbing§ blieb

bei bem 35erfal)ren nid)t ol)ne (Sinmirfnug bie ftreng monard)ifd)e Xeuftueife,

31«
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tütid)t ha^ erneute ©tubiiim be§ römififien fRerf)t^3 in 3{ufnaf)me bradite unb

bie namentlich mol bie ^olognejer ^H-ofefforen Vertraten. SScnn nun biefe»

yiega(ient»er,^eid)ni§ bem Äaijer aU bem 9ied)tc^nad)fo(ger ber (ombarbijdien

Äönic^e pnädjft bie 2anbe£4jof)eit unb bamit ha^^- 9ied)t über bie ^erjogt^ümcr,

9JJarfgraf]c^aften unb @raf]d)aften jn ijerfügen jnfpracf), bnnn bie §ol}eit

über §eer)'traBen, glüffe unb §äfen unb ha^ 'Sied)t SIbgaben für bereu S3e=

nu^ung ;^u erljeben, tnenn bie öerid)t»barfeit unb bie öefäKe barau^, bie

(£onfi5cation üerlüirfter unb ber ,S>imfa[I erblofer öüter, bie ^J^ünjprägung,

ber Sau lunt -^falsen unb Stäbten, bie Grf)ebung ber örunb= unb ber ^opi^

fteuer, ber 3^^)^^^^ ^''om (Ertrag be^ 33ergbaue» unb ber Saunen u. a. m. ai^

9^ega(, b. ij. bem ^önig auö]d)(ieBÜd) 5uftef)enbe§ Ü^ec^t in SInfprud) na^m

unb menn bie in bem roncalifd)en Sager bereinigten Italiener bem suftimmten

unb ber ^ufforberung be^ ^aifer» gemii^ fid) bereit erflarten biejenigen biefer

'Siedjte, bereu red)t(id)en Grinerb jie nid)t nac^julneifen nermi)d)ten, bem ^aifer

jurüd^ngeben, fo f)aben fid) beibe ^^Ijeile, ber Slaifer auf ber einen, bie

Sombarben auf ber anbern Seite, in 53e5ug auf bie Xragmeite biefer $er=

einbarung offenbar nid)t bie gleidje 58orfteIIung gemadjt. ^enn inii^renb ber

Staifer biefelbe n)ört(id) naf)m, alfo namentüd) ade im 53efifc ber Stiibte be=

finb(id)en 'tRed)te biefer %ct, für tneldje biefelben nid)t unanfed)tbare Sefifttitel

vorbringen fonnten, ai^ eigcnmädjtig occupirt jurüdforbern unb ein^ieljen

iüoKte, tvaxm bie 3täbte, unb bie 9Jlai(änber an ifirer Spitze, ber 9JZeinung,

baf3 5um minbeften auf iljre im Saufe üon 9}Zenjd)enaItern entmidelte, ()iftorifd)

geworbene freifjeit(td)e ^erfaffung biefe» 9^einubicatiouet)erfaf)ren feine %w
tnenbung finben fönnte, um fo meniger ai§> biefe(be jtnar nic^t burd) auv=

brüdlicf) öerüe^ene ^niüilegien, aber bod) t(}atfäd)Iid} burd) §einrid) V., bcn

bei i()nen be0f)a(b in fo guter Erinnerung ftef)enbeu „Jüngern" ^aifer §einrid),

anertannt iüorben luar. (Sonft iüürben fie ben ronca(ifd)en Sefd)tüffcn gcuüB

nid)t ^ngeftimmt f)aben, inenn man mol and) lüirb anne()men bürfen, ha^

bei ber Ieibenfd)aft(id)en SSerfeiubung unter ben Stäbten biejenigen, iüeld)e

unter ber Uebermad)t unb bem Uebermutl) ber anberen ju leiben ge()abt f)atten,

e» nninfd)ten unb gern faf)en, ha)i^ i()re (Gegnerinnen im ^ergleid) mit i^nen

felbft in eine mög(id)ft ungünftige Sage I)erabgebrüdt nnirben. Söenn mon

bamatö bered)nete, bafi an^ ber C£in5ier)ung ber 5U Unrcd)t in anbere §änbe

gcfommenen üiegalien ber Slaifer einen jä[)r(id)en ÖJeminn üon 3000 Wart

Gilber, b. i. etma 1,200,000 9}Jar! ^u ermartcn ^ätte, fo lüirb bamit mol

ha^ Gebiet be5eid)net, auf bem bie Sombarben bie roucaüfd)cn Sefd)(üffe

allein prattifd) burd)gefüt)rt §u fel)en ern^arteteu: man fal) barin nur eine

fi'^caüid)e, nid)t aber eine einfd)neibenb poIi'tifd)e ^J^afsnabme. Xie größten

3d]nnerigteiten aber ergaben fid) unb ein taum lösbarer (£onf(ift entftanb,

fobalb biefc(ben auf bie 'l^erfaffung ber (ombarbifdien Stiibte unb bie auf

biefer beru()enben rcpublicanifd)en 3e(bftregicning berfctben fo angemanbt

iwrben follten, ha}^ ber ^aifer bie @ered)t)ame in '^(nfprudi na()m, ine(d)e

Dor ber löegrünbung ber lombarbifdien 3täbtefrei[)eit bie 3tabt^erren, in5=
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Befonberc bic Sifdjöfe aU foldjc c\ei)aht ijatkn. ^a» Derfiidjen l)ief3 eine

orgauifdjc, mit ftrengcr imiercr ^o(\\t uoK^ogene (äitüuirfeliing leuc^ncn ober

rüdgängig ntad)en luüKen, ha§> Ijiefj ben jer6ftbelt)nf3ten, reidjen, o|?ferfrenbigen

33nrgern ber Ijerrlid) erblüljten lomBarbifdjen ©täbte ben 33oben iljrer ge=

fanimten ß^iften^ Beftreiten nnb fie nor bie 3llternatiüe [teilen entwehex g(eid)=

fam mit eigener §anb \)a^ (^rab i()rer ^^reiljeit nnb if)reö Sf^eidjtljnmö jn

graben ober aber §nr SSertl^eibignng iljrcr l)Dd)ften (bitter einen SSer5n}eifIung§=

fampf 5n nnterneljmen.

^ag römifdje ©täbtetucfen 3talienö, bcffen Drganifation (^. 3ntin§ ßäfar

bnrd) feine 6täbteDrbnnng abgefdjtüffcn Ijatte, tüar in ben ©türmen ber

SSöIferluanbernng U§> anf tnenige S^lefte ^n (JJrnnbe gegangen.^) 2öie fie

in jener brangfalboKen ^qü überijanpt bie ^efdjü^erin ber SSerfolgten nnb

bie §üterin he§> mi§()anbelten '^ed)t§ innrbe, fü (jat bie ^'ird)e biefe§ fdjönen

5(mte§ bnrc^ il^re SBifdjofe namentlid) and) in ben ©täbten gertJaltet. 3n ben

^^eilen Stauend, bie fid) ber ßangobarben ern)e()rten, !am bie ftäbti]d)e

(S)etDaIt im 5tllgemeinen in bie §änbe ber SBifdjöfe, üoEenbg feit bnrd) ben

SSilberftreit bie SSerbinbnng mit 33t)5an§ gelöft tvax, W'ä^xenh fie in hcn üon

ben ©riechen gleich nnabl)ängig geworbenen Gebieten, wie 9^ea|je( nnb ^enebig,

bei ben ehemaligen griediifdien ©tattt)altern, hen ^nce§ (^ogen) nnb beren

9flad)foIgern, blieb. 3n ber Sombarbei bagegen mnrbe ha§> (angobarbifd)e "^edjt

auä) !)ierin ftreng bnrd)gefüt)rt nnb bie tangobarbifd)e C^emeinbeberfaffnng

einfa(^ auf bie ©täbte übertragen. ®rft in ber ^arolingerjeit, bie im SSefent=

Iid)en an ber Sage ber 6täbte nid)t§ änberte, I)atten hk aU (Schöffen, (Sca=

binen, Bei ber 9ftec^tfpred)nng betl)eiligten freien ai§ Sfle^räfentanten gleid)fam

ber (^^emeinbe größere S5ebeutung gewonnen, mä()renb and) \)a§> SCnfe^n ber

S3ifd)öfe ftieg nnb biefe in ben fpäter !)ereinbred)enben lüüften ^'äm^fen e!)r=

geiziger SDt)naften alle öffentlid)en fiie6:)k, Wie fie frül)er ber (angobarbifc^e

ß^raf geübt ^aite, in il)re §anb brachten, fo ha^ fie fc^lieglid) mit ber !ird)=

liefen Seitnng ber 6tabt anc^ bie Welt(id)e §errfd)aft über bäefelbe nnb 5n=

weilen fogar über ha§> nmliegenbe ß^ebiet Gereinigten. 3n biefer S^it be»

bifd)Df(i(^en 9^egiment§ begannen bie <BtcLhk pi erblühen. ®amal» fd)Ioffen

fid) innerl)alb berfelben bie bi^^er gefonberten (Stänbe ber Krieger nnb ber

eigent(id)en 33ürger enger jnfammen nnb t>erwnd)fen jn einer eint)eitlid)en

@tabtgemeinbe, beren QtveU ober ®reit()eilnng i()re @ntftel)nng an§ einer

SSereinignng öon I)o^en 3lbligen ober ©a^itänen, niebren 2(b(igen ober ^al=

üafforen nnb S3ürgern ober bto^ au§ ben Beiben legten S5eftanbt^ei(en erfennen

läfet. Sßaren nun frülier bie @d) offen bie Üiepräfentanten he§> einzelnen ©tanbe^

für bie 3fled)t»pflege innerhalb beffelben gewefen, fo entftanb nun an§> ber

Bereinigung biefer brei (Sd)Dffenco(Iegien bie nütl)ige 9ftepräfcntation ber (^e=

fammtgemeinbe. 2)a§ gefd)al) 5unäd)ft Wol nur Bei Befonbercu 51nläffen,

1) SSetgl. ^. §eget, @efc^id)te ber ©täbtcücrfaffimg üon iStaücn feit ber ^eit ber

römifi^en §errfci^aft big §u SluSgang be§ 12. ^al)r{)unbcrt§. 2 SSänbe. Scip5tg 1847.
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tüurbe aber balb eine bauerube Giuridjtung: bie e^ematigen Schöffen tüurben

ai^ doniuln bie SSertreter ber bürger(td)en ©efammtgemeinbe. 2o War bie

(£oniu(at5t)erfafjung a(Imäf)(id) gemorben, nidjt üerliefjen, aber and) md)t iinir;

:pirt, fonbern ha^^ natür(id)e (£rge6ni^ einer Gntiuicfehmg üon 3af)rf}unberten,

gum äußern 5(bfd)(uB gefommen, aU ber Snöeftiturftreit beit Sürgergemeinben

ungeiii(f)t bie G5e(egenf)eit bot bie ^irifc^en Staat iinb ßircl}e ftreitigen 'Siedjk

in bie eigene .g)anb ju nef)men unb bamit bie republicanifdje Stabtfrei^eit jn

üoüenben. SSaren bemnad) bie üon ben ^^ürgern geiuät)tten Cionfuln ai^^ Präger

ber mnnicipalen Setbftregiernng in ben klugen aller Sombarben bie 9ieprä)en=

tanten ifjrer greif)eit, fo gestaltete fic^ bod) bie SSerraaltnng t)erfd)ieben je

nac^ ben bejonberen SSer^iiltniffen ber einzelnen ©emeinben. ^m 5I(Igemeinen

l^atte fid) bie S3ürger]d)aft nad) 33eruic^ftänben neu gegtiebert: ber aiU 'ähei

ber dapitäne unb SSalüafforen üeriüuc^g gu einem Slriegerftanbe, ber fic^ bem

ftäbtifdjen ^riegebienft unb ber ^ermaltung ber ftäbtiid)en 5(emter luibmete,

tuiitjrenb ber alte 33ürgerftanb bem öanbel unb öeiuerbe nad)ging unb nur

in gäüen ber 9lot() gu ben SSaffeu gerufen luurbe. öier mar alfo ber

Öegenja^ übermunben, an bem ^eutfdjlanb je länger je fdimerer franfte: bie

Stäube, meld)e fid) bort in golge be» fid) üerfdjärfenben focialen, mirtljfc^aft^

Iid)eu unb po(iti]d)en (^egenfa^e^ mit mad)]enber Erbitterung befämpften, maren

^icr 5u einer einfjeitlidjen unb einmütf}igen Sürgergemeinbe nermadn'eu, in

meldjer bie ef)ema(ige ftänbifdje Sdjeibung nur nodj in ber 3in"ammeu)e^ung

bec^ düuiulat» erfennbar mar. 5(be( unb 53ürgerid)a|t, Üiittertfjum unb Stäbte^

mefen (e^ten f)ier metteiferub if)re ^raft an bie görberung beffetben t)o[)en

3iele^. ^a^er l^ielt mit bem 5(ufid)mung non Raubet unb ß)emerbe unb bem

fteigenben 9^eid)tf)um auc^ bie ßntmidching ber SSeljrfraft, beö Öemeinfinn^,

ber SSaterlauböIiebe g(eid)en Sdjritt. Xen Gonfuln, bereu 3^^^)^ gem5f)ntid)

ber ber Stabtbejirfe entfprad) unb bie jidi in großen dommunen, mie namcnt=

*) 2a§ erfte 93ilb ftcüt eine curia feudalis öor. Ter Scf)n§^etr fi^t auf einem Stuhle unb i[t

fcnntltcö burdi fein bcbccfte» ^aupt: bie gSafallen buritcn in GJegenrcart ^e§ fie^n?I)errn ftcJj njeber he-

becfcn nocft fetten. Tie neben bem £ebn§^erren figenbe gigur ftetlt Den 9xiditer bar. Terfelbe tft f^mar

aiirf) ein ^aiaU , bcnn ber ^err mufete einem folcfeen ben UrtfecilSiprudi überlai'icn, er burfte ben'elben

aber nicf)t anbcr§ al^ fitjcnb fallen. Unter ben brei :0ebn5leuten ^äU einer mit ber linfon ^anb feinen

rediten 2lrm fcft: ein 3ci^en, ia\i er an gebunbencn unb Jeifi^tagcn ein Urtbeil nicf}t finben tüill. Ter
iict)n5t)err bält einen Sranj üon i^nfammengcbunbencn rotbcn unb gtiben Äugeln in ber ^tanb. Tic i^e-

beutung bcffelbcn, foroie ber Sf^t^»-'" 5n)iid)en ^cn bciben ©ruppcn, tft unflar. — Tic meiteren oier '.öilber

be,^iebcn ficft auf bie 'i^flidjt ber ^eerc^folge. 3n bem oberen recfttv fiRt ber fiönig auf einem mit Siß«

fiiicn belegten Il)rone ol)ne ücl^nc, bie Ärone auf bem Raupte, ba§ Silicniccptcr in ber Dicditen. 9?or

itim fnict ein iüafall burd^au* gepanjcrt , mit grünem Cberfleibe; ba§ Stfimert, mit ber Spi&e gegen ben

93ot)en gcfebrt, in ber fiinicn Tic 3^1)1 "^ smifcfien il)m unb bem König bebeutet bie fcdjg SSocfien,

nad) lüclc^cr '^ziit er fict) ju ber angelünbigten .veerfa^rt cinfinben mufe, mad er mit crbobcnem Jinger
gelobt. — 3n bem 9icbcnbilbe cr)rf)cint berfelbe 9ieic^*Dafall, aber bie§ 9}?al q1§ £ebn§berr, fi^cnb; ba§

£d)mert ift in ber Sdieibe befinblid), nac^ oben gcfel)rt unb mit einem an ber Spi^c ^crabl)ängcnben

iöanbe umiuirfelt. ^ier lünbigt er nun feincrfeit§ biefe nad) fec^§ SSodicn an^utretcnbe ^»eerfa^rt feinem
ißaiallen an. Tcrftibe ift ttom Sdieitel bi§ jur Soblc gepanjcrt unb tragt ein gelbc§ CberUeib. — Tic
bciben unteren ^i^ilbcr uicrbcn burd) einen jmtfdjcn ibnen fließenben Strom, bie Saale, gelrennt. 9luf ber

einen Seite bcffelbcn gelobt ein JKittcr feinem 2ebnet)crrn nad) fcd)3 33od)en in« gelb ju 5iel)en unb ouf

ber anbercn Seite fiebt man bereit^ ben Siampf gegen SBcnbcn, 93öbmen unb "Idolen, bie mit blutigen

ftöpfcn üor ben bliittricfcnben Sd)n)crtern ber JRitter flieben. Tic <i?an^cr finb öon Gifenbra^t fcflod)ten

unb mit einer ftapuse bcrfcbcn, bie, mie ba§ 23ilb jcigt, nad) JBeliebcn aufgcfctjt unb surürfgcfc^lagen

iDcrben fonnte.



Sarfteltungen au§ ber ä(tc|teu .paubjdjvift bc§ ,,6ac§jeniptegel§'

^eibelberg , Uiiitierfität§^a3ibIiotr)e!. *)
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lid) 9}?ai(anb, in gtüei (Kollegien t^eilten, öon beneu ba» eine bie eigent(id)e

Sl5eriua(tung iinb ha§> ^riegetoefen (consules de conimnni), ha§> anbere bie

SRccf)t0|3i(ege tüaf)rna^m (consules de justitia ober de placitis), flaitb ein

93ürgerau§fd)u(3 al§> 33eiratl) §ur Seite (sapientia, credenza, judices). ^ie

f)örf)fte ^etüad aber (ag in ber ai§> Parlament änfammentretenben Öie]"ammt=

gcmeinbe. Sie güeberte jic§ babei nad) ^Be^irfen, and^ im gaüe be^!- 5Inf=

gcbüty 5nm Slriege lüaren immer bie ©enoffen eine» ^egirf» nm ein Banner

ge(d)aart. ^a§ erflärt bie au^bauernbe £raft, lueldie biefe Stäbtemefen, in

if}rer @^iften§ Bebrof)t, bem ^aifer entgegenfelten: bie 2Sef)r!raft be^3 Üteid)^

ift fd)(teB(irf) lüirfnng§Io§ baran abgeprallt.

9hin rt)oIlte griebrid) I. gmar nid)t eben biefe SSerfaffnng aU fold^e öer=

nidjten, fonbern nur if)re SSirfnngen aufgeben. Xenn ben §n il)m fteljenben

Stäbten (ie^ er biejelbe: fie erfdjien if}m ai]o vereinbar mit ber erftrebten

Stärfnng ber Sl^önig§mad)t in Cberitaüen. 9hir Wo fie fid) biefer feinbüd)

entgcgenftedte, meinte er bie (Xonfniateüerfaffnng nidit'bulben ju fönnen. Xa§

aber ()atte 9Dlailanb feit S^^ren planmäBig getfjan: bie faiferüd) gefinnten

Stäbte unb (^ro^en, obenan ^aüia nnb bie 9}Zarfgrafen t)on SOZontferrat, ()atten

fd)tüer barunter ^u (eiben geljaBt; im ^^unbe mit ^^iacen^a Ijatte 9)^ailanb

Sobi, ^arma, ©omo unb dremona fdjuöbe mi^f)anbe(t; t§> I)atte i>a§> öon

griebrid) gerftörte Xortona lüieberfjergeftedt. gür ad i)a^ aber mar bod) mit

ber (Eapitulation üom 7. Se^^tember 1158 SSergeffenfjcit gcmiifjrt; bie babei

über bie (Jonfulmaf)! getroffene iöeftimmung entfjieft mittelbar aud) eine 5tn=

erfennung ber gefd)id)t(i(^ gemorbenen nnb nad) ^{nffaffnng ber 9?^ai(änber

besfjalb 5U 9fted)t bcftefjeuben donfuIatyOerfaffnng. 3n i^icfer 9}2cinnng, ber

man ifjren guten örunb uidjt luirb beftreiten fönnen, (jatten bie 33ertreter

9}Jai(anbc^ ben roncaIifd)en 53efd)(üffen ^ugeftimmt, bereu 5(nmcnbuug auf if)re

^Stabt biird) jenen frü^e'reu SSertrag oöUig auc^gefdjloffen fd)ien. ^aiferlid)cr=

feit^ bagegen meinte man, baf3 bie (Kapitulation burd) bie generellen 33e=

ftimmungen ber ronca(ifd)en $5efd){üffc aufgeljoben fei, unb modte biefe be=

nutzen, um bie ftolje Stabt für bie Sii^intft nnfdjäblid) ^u mad)en. ijier

eutfprang ber gcmaüige ^lampf, ber natje^n jmci S^^j^'ö^^ji^te bie ^raft gricbrid)§

bi^ 5ur Srfd)i.^pfung befd)äftigt {)at.

®ie roncaüfd)en 93cfd)(üffe crmiefeu fid) in ber ^Njauptfac^e fofort aU$ mu
au6fül)rbar. (^enna üermeigertc ifjueu einfad) hcn Ö3eI)orfam, unb ber i^i'aifer

mnfjte 'öa^ ungeftraft (äffen; unb tüenn ben faifer(id)en Stäbteu bie greif)eiten

bcftiitigt mürben, bie ben 9}?ai(änbcru genommen mcrben foflten, fo Hagten

biefe uid)t mit Unred)t über ti)rauuifd)e '^^illtür. ""^iU ba()cr ^kinalb oon

Xaffct unb Dtto oou ili^ittelvbad) in ber 3tabt crfd)ieuen unb nameuttid) bie

^.}(bfd)affung ber (ionfutat^nerfaffung ncrlangten, brad) ber 3lufru()r offen an^

unb bie faifer(id)eu ^43oteu muf5ten, oom ^kilfe am ^^^ben bebroI)t, in l^eim^

lid)cr g(ud)t baooncilcn, — eine Xemüt[)igung, metd)e ber ftotjc faiferlid)e

Sl'aujfcr uioma(^5 ocrgeffcn, bie er furd)tbar an ben ^J^aifäubern geräd)t I)at.

Unb fd)ou entbrannte and) ber ^lampf mit bem "^.Hipfttbum oon :)Jeuem;
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ja, bie .s^^altimg ber DJMifäiiber iuar ^tuar itidjt (]crabc,yi üemnlaf^t, bod) he-

eiufdtfst unb beftärft biird) bie gefjcimeu ^(iiirci^iingeu ber römi]d)en (lurie.

Wit fteigciibev Sorge fal) biefe bie (Erfolge griebridjö. Sdjoii be» ^aifer»

ftrifte^ Seftl)a(ten an bem i^r für aufgef) oben gelteuben SBormfer (£oncorbat

!)atte in 9loni tief üerftimmt. 9^nn ftedten bie rüucalifdjen (ga^nngen eine

getDaltige (Steigerung ber !aiferlid)en 93kd)t in 5(u^5fid)t. Sugluifdien Ijatte

griebrid) bie 9)Zat^i(bifd}en (^üter in feine .f)anb gebradjt unb o^ue 9flüc!fid)t

auf bie burd) ^otljar anerfaunten Siedjte ber ftirdje an ^er^og SSelf VI. ^n

£el}en gegeben, (^eftü^t auf biefe inipofante Tladjt ftrebte er nun hanad),

entgegen bem ßoncorbat, aud) bie 93i§t(jü:ner Stauend ^ur SSerfügung be§

D^eidjy 5u bringen: ha^S Menkte bie Ernennung be§ jungen (^uibo üon

33ianbrate gum 9Zadjfolger 5(nfelnt§ öon Sf^aüenna, bie t>on ber Gurte aB
eine fd)tüere ^ränfung euipfunben tnurbe. (Sin Ijeftiger ©djrifttued^fel ent-

fpann fid), in bem ber alte principielle ^egenfat^ mit aller (5d)ärfe ^lieber

auftoberte. ^ie ängerften Sonfequenjen Jüurben auf beiben ©eiten an§> bem

einmal vertretenen 6tanbpun!t gebogen: menn §abrian IV. e» für nnptäffig

erllärte, baf3 ^^ifdjöfe bem ^aifer bie 90^annfd)aft leifteten unb ifinen nur ein

2;reugelöbni§ geftatten mollte, fo ermiberte ^^riebrid), ber $apft felbft fei ja

eigentlid) be§ ^aifer§ SeljeuÄmann; meun bie durie bie gorberung erijob, ber

^aifer foüte if)r nid)t nur bie ^J}Zatfji(bifd)en (^üter Ijeran^geben, fonbern hen

italienifdjen ^i§tl)ümern gegenüber auf alle ßeiftungen mit 2(u§nal)me ber

Verpflegung bei ber 9tomfaI)rt oer^idjten, fo tüurbe fie !aifer(id)erfeit§ bor bie

unbequeme, bie trübften (Erinnerungen ertnedeube TOernatiöe geftellt, entn:)eber

bem 9^eid)e für ba§ üon bemfelben (Smpfangene haS^ ©djulbige 5U leiften ober

aber auf bie 9^ega(ien, ben iüeltlidjen 33efi^ unb bie n)eltlid)en S^iec^te jn

üer^idjten. (So erntete hk Surie in ber Erneuerung be§ großen principieKen

Stampfe§ nur bie grnc^t ifirer perfiben ^olitif: Ijatte nad) i^rer 5Iuffaffung

bie ^'ird)e feit bem Xobe §einric^§ V. an ha§^ G^oncorbat nic^t me^r gebunben

fein foKen, fo Ijatte baffelbe natürlich auc^ für ben anberen Xtjeil feine SSer=

binblid)!eit verloren unb ber faifer founte ade bie gorberungen öon 9Zeuem

ergeben, bie burd) bie SSormfer 5(bmad)ungen begraben 5U fein fd)ienen.

3n ber Sombarbei tüar ber ^ampf bereite in üoltem (^ange. ^ie 9Jiai=

(änber I)atten i^u burd) ben UeberfaU ber S3nrg Xregjo eröffnet: nod) im

3(pri( 1159 traf fie bie S^leidjgadit. ©emeinfam mit ^iacen^a unb Vre^cia

ging 9}ZaiIanb ein 33ünbniy mit bem ^apfte ein, o^ne ben fie mit bem ^aifer

feinen grieben 5U mad)en üerfprad^en, griebrid) aber fd)idte Ctto öon 2i?itte(§=

bac^ nad) 9lom, um mit bem römifdjen Senat eine Sserftäubignug ju fuc^en,

ber freiüd) bie (Erinnerung an bie Opferung 5(rno(bi^ üou ^re^cia Ijinbernb

im ^ege ftanb. '^lad) ber anbern Seite aber fnüpfte §abrian IV., bie SSen=

bung feiner ^oliti! üollenbenb, hk hnxd) ben grieben Don ^eneöent eingeleitet

tüar, mit 2SiIl)eIm I. öon Siciüen SSer^anblnngen an, um biefen al§> SSor=

fämpfer ber £ird)e gegen bie ^eutfdjen in bie SSaffen 5U bringen: fi^on mürbe

bemfelben bie gal)ne be§ I). ^etru^ überfanbt, mäljrenb §abrian IV. felbft mit
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3ufttmmung ber 3}te!)rf)eit ber darbinäle entfdjlofjen \vax, ben S3ann gegen

griebrid) au^^uf^rec^en. Xer 2^ob, ber if)n am 1. (Se)3tember 1159 ereilte,

vereitelte biefe^ SSor^aben.

^ie ©rlebigimg be§ pä^ftlic^en Stiiljly gerabe in biefem SO^oment fonnte,

rirf)tig au^genu^t, für ben ßaifer ein ent|d}eibenber (^lücüfaK merben. 5(ber

ber ^erfnd) fie anejnnn^en gelang nid)t gan^ nac^ SSnnfd). SSäbrenb bie

übern)ä(tigenbe SD^ef)rf)eit ber darbinäte, öon f)ierarc^i]d)em ßifer erfüllt, bie

^oliti! §abrian» mit Energie fortgefütjrt jn fefjen münfd)te nnb be5()a(b bem

^an^Ier ber römifd)en ßirc^e, Sflolanb, bemfelben, ber ^u SSefanyon ben !aifer=

Iid}en 5(nfc^aunngen fo f(^roff entgegengetreten n^ar, i^re (Stimmen gab, t)er=

fnd)te eine fteine faiferli(^e 9}^inorität, mit einer Slbelefaftion im ^nnbe, bnrc^

einen red)tIofen (^en?attftreid) ben (Sarbinal Cftaüian ber ^ird}e al^ ^apft

anf^nbringen (5.— 7. September 1159), brachte e» aber bamit nnr jn einem

(2d)i§ma, bei bem nicmanb ^meifeln fonnte, auf meffen (Seite \)a^ 9?ed)t mar.

^amit ertjielt ber ^ampf ein !^ö^erey 3^^^- i^ic^jt nn^ntreffenb fteüte 9^oIanb,

^^apft Mejanber III., fid^ bar äl§> ben SSertreter ber üon be» ^aifcr§ ^efpotie

bebrofjten greitjeit ber ^irdje unb rief in bcgeifterten (Senbfdjreiben bie ge=

fammte S^riftenljeit jur SSert^eibigung berfelben auf, miiljrenb Cttaöian, ber

fic^ SSiftor IV. nannte, öergeblic^ hinter f)od)tönenben ^tjrafen bie 2f)atfad)e

gu tierbergen fud)te, ha^ er bod) nur ein SSerfjeug mar in ber §anb eine»

mädjtigen §errn unb bemfelben ju Ijödjft me(tlid)en ßmeden bienen foüte.

Gng fdjioffen fid) bie Sombarben an 5(tei-anber III.: in ber greit)eit ber

.^ird)e, it}rer (Sd)ü^erin unb ^ünbnerin, üertljcibigten fie bie eigene greiljeit.

2BeiterI)in erhoben fid) gegen bie aufftrebenbe ftaufifdje Ö)rof5mad)t Ijier bie

9(ormannen, bort bie 33t}5antiner, unb trol^ aller !aiferlid)en (^egenbemüljungen

el}rten balb granlreid), ßnglanb unb bie Staaten ber pt)renäifd)en §a(binfel,

ha^ ^önigreid) Serufalem,' bann and) einjelne beutfdje gürften in 5tlepnber

ha§> rcdjtmäf^ige Dberl)aupt ber ^ird)e. (Geleitet öon bem Ijod^fliegenben unb

öcrmcgenen (Reifte be§ ansbanernben unb erfinbungÄreidjen 9ieinalb t»on Gaffel,

ber eben gum (Sr^bifdöof t)on ^Uiln erhoben mar, trug ^^riebrid) fein 93eben!en,

and) mit l)5d)ft anfedjtbaren SOlitteln feine Stellung jn beffcrn. 5ll^i ha^^

Sdji^ma au^^brad^, tag er bereite feit Si^oc^en öor bem feften Srema", \>a^

fid) ber geforberten So^fagung Don SJZailanb meigerte. Grft (Snbe Sanuar

1160, nac^ öer^^meifeltem Söiberftanb, fiel bie Stabt unb mürbe 5crfti3rt, unb

ber ^Taifer fonnte enblid) ba» Goncil Ijalten, ba§ er nad) ^aina gelabcu ijaüc,

um ben Streit ber beiben ''^ä\)]k ju entfd)eibcn. .Uouftantin, 2l)eobofin^3,

Suftinian unb ^larl ber Ojrofse maren e», auf bereu ^^-^cifpicl er fid) bei

Hebung fold)er impcratorifd)er 9^ec^te berief. "Jür ein allgemeine» Goncil

freitid) fonnte bie SSerfammluug nidjt gelten, bie im gebruar 1160 in ^atjia

tagte: ^lle^anber III. mar officiell nid)t vertreten, benn er fonnte eine folc^e

5liitorität überbaupt uid)t über fid) anerfcnncn. 5lud) non einer 3?erl)anblung

unb ^'^vrüfung ber ftrcitigen Sadjc fanu faum gcfprodicn merben: ftanb t>a^

(£-rgcbuiv hod) jum ^unMu» feft unb füllte ba» cingefdjlagcne Iserfaljrcn nur
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ha^n bienen, biefe Xtjatfnd)e ben S3(ic!en ber nidjt (Singemeifjten 511 üerf^ütlen.

Senn tuenn in einem feierlid) üotläogenen 5(ften[tiic! üerfünbct luirb, ba^ §n

^abia tierfammelte Soncit I)abe bie S53at)Inorgänge geprüft nnb anf Örnnb

be§ (SrgeBniffe^ ^((ejanber 111. aU Einbringung üerloorfen, ^iftor IV. aber

al§> ha^$ allein rec^tmäfsige Dberijanpt ber ^irdje anerfannt, jo ift bem gegen=

über ber S^adjtüei» gefüfjrt iüorben,^) ha^ aU jnftimmenb 93ifd)öfe genannt

finb, Jt)eld)e tüiber)prod)en, ja fetbft ^oid-)e, luetdje gar nid)t aniüefenb geluefen

finb. SDnrd) eine 9lei(je officieUer gälfdjnngen meinte man !ai]er(id)erfeit§

bie üble Sage beffern gn fönnen. $Jlnn fdjmanb boKenb^ bie §offnnng anf

einen S^ergteid). SJJan fal), \va§> be§ S^aiferg eigentlidje» 3iel fei, ha^ er gur

(Srreid)nng beffelben jebeS 9J^itteI für erlanbt ^ielt. 5(ud) bie ^ird)e mad)te

nnn üon iljren Söaffen rüdfidjtetoy (^ebrand): am 28. Sebrnar IIGO fprad)

Cbert öon ^iroüano, ber (Sr^bifdiof üon 9JJaiIanb, gegen ben ^aifer ben 33ann

an§, am 24. 9}?är5 tnieberljoUe ^n 5(nagni ^(e^-anber III. felbft biefe SJJa^regel.

griebrid) mn^te mit ben Sombarben, namentlid) SJ^ailanb gu @nbe ge=

lommen fein, e{)e er bie §ierard)ie mit SSaffengemalt jn bengen öerfuc^en

fonnte. Senn in ber §anptftabt ber Sombarbei lag ha^ Zentrum für feine

politifdjen unb !ird)Iid)en Ö^egner: folange fie anfrei^t ftanb, mar anc^

Srie^anber III. im ^ortljeil miber feinen nirgenb§ red)t anerfannten (^egen=

papft. Sal)er ber leibenfi^aftlidje (Sifer he§> ^aifer» in ber SSefämpfnng Tlai-

lanb^, beffen 33ürgerfd)aft, öon trenen ^nnbe^genoffen unterftü^t, ermntt)igt

bnrc^ ben Segen be» banfbaren ^apfte», in ben nnn folgenben fd)meren

3a!)ren anf ha§^ glängenbfte bemieg, jn meld)en Opfern bie Sac^e ber com=

mnnalen greitjeit itjre ^ertl)eibiger jn begeiftern bermag. 5Infangy mit Ueber=

fällen, Sf^anb nnb 3Sermüftnng ber blül^enben Sanbfc^aft gefüljrt, mnrbe ber

^rieg atlmä^Iid) jn einer großen SSIofabe ber gemaltigen (Btaht, aU bie Slräfte

ber Bürger allmäljlid) nac^tiefeen unb biefelben anf bie 35e^uptung be§ offenen

gelbem §u* öer^ic^ten genötf)igt mürben. (Sine S3erennnng ber gemaltigen SSerfe

aJlailanbg aber fc^ien an^fidit^Iog nnb ^'dite ben 5(ngreifern nnr fc^mere ^er=

lufte bereiten muffen. @o nmfreifte Sriebrid) immer enger bie t)oI!reid)e Btaht,

in ber fi^ nnn and) bie SHaffe ber glüdjtünge an» ber 2anbfd)aft ringsum

§ufammenbrängte, fo ha^ 9}^angel augbrac^. 3m SSinter 1161 auf 1162

mürbe bie ^(o!abe fo eng, ha^ bie SSerprobiantirnng ber ©tabt aufhörte.

Sie ©tragen na^ berfelben maren an mid)tigen ^notenpnnften burd^ (Sc^anjen

unb ©afteUe öödig abgefperrt. Senn griebrid) I)atte gelobt, nid)t bon '^JlaU

lanb 5n meid)en, oljue hk ©tabt gn gaö gebradjt ju Ijaben, unb menn er

bort fein Seben beffliegen fottte: für biefen gaü empfaljt er ben bentfdjen

gürften, bie in groger ^aljl mit neuen §ülf^3truppen fjerbeigeeilt maren, aU

9lac^foIger junä^ft griebri^ Oon giotenburg, ben ritterlid)en Solju ^^onrab^ III.,

bem er ha^» ^eraogtljnm Sdjmaben oerlieljen Ijatte, bann aber §einri($ ben

Sömen. 3u beginn be^ grü^jal^rg 1162 mar bie SBiberftanbMraft 9}Jairanbg

1) aieuter, ^apft SHejanber HI. unb feine Bcit I, 119 ff. 511 ff.
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enbüc^ gebrod)en: nacf)bem fie üergcbfic^ biirdj fürftüdje 33ermitteluiig güinpf=

Iicf)c Sebingungen 511 erfangen ücrfuc^t f)attcn, ergaben fid) bie SO^aidinbcr

am 1. 9JJär5 anf önabe nnb Ungnabe. Sen 4. 9}^är§ erjc^ien in langen

9^eif)en ber ^riegerftanb nor bem im Siege^glanj t^ronenben £ai]er nnb legte

i^m SBaffen nnb gal)nen ju gii^en; anc^ ber gaf)nentt)agen mit bem Don

f)o^em Tla]t lüefienben 33anner be» f). 5(m6rofin§ fanf üor bem Sieger in ben

Stanb. 9JJit Striden nm ben §al§, barfn(3, Ci^rncifije in ben fleljenb ge=

idjinngenen §änben lag am 6. Wäx^Q bie gro^e dJla]]c ber 35ürger]d)aft öor

bem ^laifer anf ben ^nien. 9?einalb öon 2)affe( naf)m in biefer Stunbe

fnrd)tbare 3f?ad)e für bie Seleibignng, bie er einft in SDkilanb erfaf)ren l^atte.

5(nd) mag meiter gefc^af), mirb man anf feinen Ginfinfs ^nrüd^nfü^ren f)aben.

3nnäd)ft mnfste bie gefammte dinmo^nerfdiaft in bie §anb faifcriidier S5e;

üDÜmäd)tigter nnbebingten (^eljorfam gegen jeben 33efef)( angeloben, ©inige

2age tiergingen in banger (5rmartnng: am 19. 9}Mr^ !am ber 33efe^(, baf]

bie (Stabt binnen einer 2öod)e üon ber S3et)ö(!ernng geräumt fein muffe; bie;

felbe foKte fid) in üier nad) ben üier $imme(c^gegenben gcrftreuten offenen

Crtfc^aften einige 3Jlei(en Don i()rem bi^^erigen 3it3e anfiebeln. 35?er be^

fd)reibt bie (Scenen be§ 3ammer§, bie fid) nun abfpielten, bie ^efü^te töbt^

üc^en §affe§, bie in ben 9}^ai(änbern tobten, ai§> fie i()re Ijerrlic^e Stabt, 'i>m

Sil3 if)rer öröf^e nnb iljre^ Svcidjtljumg, bie altberüljmte 5Irägcrin ifjreg

9tn()me§ üertaffen mußten! Senn \va^ berfelben bcüorftanb, tonnte nic^t

5tüeifeII)aft fein. (Sd)on tnaren bie ftattlidjen 2}lauern ftredenmeife nieber^

gelegt: mie ein ^rinmpt)ator 50g griebric^ mit feinem fiegreid^en §cere bnrc§

eine biefer Süden in bie (Stabt ein. Sann lüurbe SOIaifanb nad) feinen fed)»'

nadi ben Sr)oren benannten ^e^irfen an feine Sobfeinbc, bie Hon ber ftolsen

Stabt einft fo fdjlüer miöljanbelten 33nrger öon £obi, domo, ^at)ia, (£remona

unb D^otiara nnb bie Seute ber (Gebiete Don 9J^artcfana nnb Seprio ^nr 3^^'=

ftörung Dertljeilt. (Sin %tt berec^nenbftcr ^oliti! luar e^, burd) ben griebric^

bie gefäf)rlid)fte ÖJegnerin fojnfagen üom (Srbboben ju vertilgen backte nnb

gleichzeitig eine fnrd)tbare ©aat nie alternben §affeg unter bie Sombarben

auyftreute, bie üppig anfgel)enb eine ^Bereinigung berfclbew 5n gemeinfamem

.Uampfc gegen ilju für atle 3(*iten nnmöglidj 5U mad)en fd)ien. Xa^o 3ci"

ftörnngetucrf begann mit 33ranb(cgung in ben einzelnen Cnarticrcn: ma;? it)r

uid)t ^nm Cpfer fiel, tüurbe fo meit U)ie möglid) niebergeriffen. S3ei ben

riefigen ?[}lauern aber nnb ben fie frönenben gcmaltigen Sfjürmen gelang \>a-%

nur mangc(t)aft, fo bafj biefe in ber §anptfad)c erljalten blieben; and) bie

baiun* fjinlanfcnbcn breiten unb tiefen Gräben gelang ev nur ftetlenmeife 5U=

,Vifdjüttcn. Sagegen füljttcn hie 3crftörer an ber Stabt felbft uollc ad)t Sage

it)re SButt), aüen ooran bie Sente Oou Sobi, bie jcljit ^-l^ergeltung übten für

bie einft oou 9[RaiIanb über ibre 8tabt oerl)ängte ^^ermüftung. ©elbft ^irdjen

unb (Sapetlen unirben nidit gefdjout, ibrer <^lunftmer!e unb ^oftbarfeiten oon

ranticrifd)on .S^^änben enttteibet, felbft bie 9?etiquien fd)tepptc man aU Srop()äen

meg. ^icinalb oon Saffct trug ben foi'tbaren 3d)rein mit ben Öiebeinen ber
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I)eiligeu brei Könige baüon, bcr nod) I)eitte in bem Kölner XomfdjQl} betüunbert

ipirb. @tn troftlofc^ S3i(b ber SSeriiniftung bot bie einft ]o f)crr(id}e SD?etropü(e

ber Sombarbet nm ^du^gaug biefer Sd^recfeitiotage bar: inmitten ber tfjeittüeife

jerftörten llmfajjnng^manev bejeidjneten randjenbe Xrüninicrtjanfen bie Stellen,

wo einft bie meift an» ^olj gebauten Quartiere ber nicberen S[3ü(f^c(afjen

geftanben (jatten; felbft bie fteineren §äufer föaren t)ie(fad) bem 3niömmen=

fturj na^e, überragt üon ben jnm 2^f)eit anc^ org mitgenommc::cn Slirc^en.

(So teibenfdjaftlidje ^täm^fe in ber Öombarbei jdjon anggefodjten, jo arge

Xljaten luilber Seibenfdjaft nnb ro^er 3erftörnng§Inft babei üerüBt lüaren,

jie äße treten jurüd gegen ha^^ furd)tbare Strafgeridjt, mit bem ber ^LH'n

be§ ^aifer§ bie gefeierte §au)3tftabt ber SSerlonftung ^rei^gab. §atte aber

SOZaitanb bem ^aifer nid)t tuiberfteljen fönnen, luer bnrfte bann überljanpt

nod) Ijoffen fid) bemfelben mit (Srfotg ^n iüiberfe^en? So I}atte bie ^ata^

ftroplje 9JlaiIanb» bie Untertüerfnng ber gan^^en Sombarbei jnr nnmittelbaren

^olge. griebridj tnar §err Dberitalien^, tuie feiner feiner SSorgänger e§ ge=

inefen. 9lun tüurben bie roncaIifd)en 33efd)tüffe mit aller Strenge burd)gefüt)rt:

bie Stäbte büßten i^re freie 9}ZunicipaIorbnnng ein, foiüeit fie il^nen nid)t

üU 5lnf)ängerinnen be§ ^aifer§ bnrd) befonbere ^erleitjnng belaffen n?nrbe;

ftatt ber öon ber S3ürgerfd)aft gelnäljlten donfnln, ber Präger ftolger repubti^

canifd)er Selbftregiernng, traten t)om ^aifer ernannte ©en^altboten, ^obeftä,

on iljre S|?i^e, um ot)ne ^üdfid)t auf ^cd}i nnb §er!ommen ein 2BilIfür=

regiment ber übelften 5(rt §u führen: benn fie fpannten bie Gräfte nnb

Tlxtkl ber S5ürger md)t blog im ^ienfte öon ^aifer nnb 3^eid) anf§ äugerfte

an, fonbern fie mi^braudjten i^re (^etüatt nidjt feiten ^n eigenem ^ortljeil,

§n lüiberredjtlidjer ^^ereid)ernng nnb fd)nöber SSefriebignng i^rer Süfte nnb

Sannen, tiefer ßuftanb aber erfd)ien ben baöon ^Betroffenen um fo unerträg=

Ii(^er, aU e^ üielfadj nid)t ^eutfdie Jüaren, bie ifjuen aU Präger biefer

^t)rannei entgegentraten, fonbern Sanb^Iente, Sombarben, Bürger feinb(id)er

5tad)barfttibte, U)eld)e öom ^aifer ju biefem Soften berufen mürben. 2Sie

bei ber ß^^Pörung SJlailanbg fo bot and) I)ier bie aufgel)äufte 9JJaffe alten

Ttad)barlid)en §affe§ bem ^'aifer eine §anbf)abe, um bnrd) ^t}eilen gu :^errfd)en

unb ben einft freien S3ürgern ber lombarbifd)en Stäbte t^eil^ golbene, tt)ei(»

unerträglid) brüdenbe eiferne Letten anjulegen.

(Sine neue 5{rt ber §errfd)aft unb bamit ein neue§ B^itf^^ter für \)a^

^aifertf)um foHte md) griebrid)^ I. 9J^einung mit bem Striumpfie über 9)ZaiIanb

unb ber Sombarbei eingeleitet fein. 9^id)t me'^r ein leeret SSort, ein in un=

erreid)barer gerne fd)n:)ebenbe§ Sbeal fdjien bie !aiferlid)e Söettljerrfdjaft, gan^^

na^t fd)ien man bereite ber 55erlt)ir!tid)ung beffelben gelommen . 5U fein.

^e»l)alb bebiente fid) Sriebrid) eben in jenen ^agen in feinen Urfunben be^

%\kU, ben ^arl ber (^roge auf ber ©ö^e feiner 9Jlad)t gu führen gepflegt

fiatte, „burc^ bie §ulb ber göttlid)en (^nabe non ÖJott gehonter römifdjer

^aifer, gro§ unb grieben ftiftenb, rnljmreic^er XriumpI}ator unb ftet» 9}Ze()rer

beg Sf^eic^^". 5(u(^ ber .^ampf mit ber §ierarc^ie trat nun in ein neue^
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Stabium unb bem o^nmäcf)tigen faiferüdjen ©egenpapftt^um erfdjloffen fid)

enbüc^ günftigere Sluöjic^ten; 5IIejanber III. aber }ai) firf) auf ha^ fdjiuerfte

bebro^t. §atte er aud) faft burdjmeg ^Inerfennung gefimben: in 9iom, in

3ta(ien mar feinet ^(eibens jet^t nidjt nief)r. 5Ü» 93kilünb§ Sd)idfal fid)

feiner ^oüenbung näljerte, üerüeJ3 5l(ei*anber 9^om unb fegelte über bas i)on

grüfjjafjr^ftürmen gepeitfd)te 9Jleer nac^ @enua, Don bort weiter nad) ber

^roüence. 5(ber gerobe bamals fud^te bie faifer(id)e Partei Äönig Submig VII.

üon granfreid) für ha^' ®egenpapftt()um §u gewinnen, ^"aftüotle §ü(fe be»

^aifere gegen §einrid) II. non (Jngfanb tüar ber $rei^, hen be^ ^önig§

Sdjmager, Öraf §einrid) üon C£[)ampagne, ber fid) im Tlai 1162 jn ^^^aoia

mit griebrid) im öe^eimen oerftanbigt fjatte, für ben Uebertritt gum Q)egen;

papfttt)um bot. ^n ber örenje granfreid)^ unb ^urgunb^;, n}oI)in ber ^aifer

fid) im Sommer 11G2 begab, foüten beibe öerrfd)er ^ufammentreffen, gemein^

fam ein Soncil fjalten, um bie ftreitige )^ai)i nod)maIö ^u unterfud)en. Xa»

(Srgebniö mar ^um 3]orau§ fid)er: es märe bie erneute 3Sermerfung 'i}(Iej:anber^3,

hk feierlid)e 5(ner!ennung Siiftor» lY. gemefen; ja 5((ej:anber fotite burd)

Submig VII. angehalten merben, fic^ perfön(id) üor biefer ^erfammhmg ,^u

fteüen. SIber ber fein angelegte '^ian mietang: bie !ird)(id)e (^efinnung

£ubmig^ trug ben Sieg baoon über bie üietgemunbenen gntriguen feine»

unruf)igen Sc^mager^. ^ie energifd)e §a(tung §einrid)0 II. non (Snglanb, ber

in feinen fran^öfifdien ^frooinjen ein §eer fammette unb jur Ü^ettung be»

$apftey oor bem brof)enben ©emaftftreid) f)erbeiei(te, mad)te biefelben notlenb^

^u nickte, unb nac^ bangen 2i?cd)en fonnte *:?((ei-anber III. hcn fransöfifc^en

^önig oon 92euem a(» feinen getreuen 3of]n unb ben bemäf)rten §ort ber

römiid)en Äirc^e bemittfommnen. griebrid) aber meinte auc^ oI)ne granh:eid)

ber 2Bett feinen '^apft auf^mingen ju fönnen: auf einem 9ieid^!?tag, ben er

^ugteic^ mit einem (£onci( ju ^efanyon f)iett, mo SSiftor IV. mieberum perfön=

lic^ erfd)ien unb ber noc^ einen bcfonbern ©tan,^ babiird; erl)ielt, ha^ mit

.peinrid) bem Sömen ber neue Xanentönig SSalbemar fid) einfanb, um bem

^aifer a(ö feinem £)berl)errn bie §u(bigung ju leiften, ließ er burd) ben

9J2unb 3^eina(b^ oon Xaffet feinem Unmutf) ^lui^brud geben über bie ;,^Dnige

ber ''^rotiin^cn'', b. f). (5ng(anb^^ unb granfreic^^^, Spanien^^ unb Unganbo,

bie er in 2ad)en be^ Sc^iema^ ijabc ()ören motten, bie aber nid)t erfd)ienen

feien, fonbern fic^ unterfingen it)m 5um ^ro^^ in feiner Stabt Ü^om einen

il)m feinbüc^en ^^>apft aufrecht ju erf)a(ten. l£ine gan5 neue ftaati^^ unb

!ird}enred)t(ic^c ^t)eoric mürbe bamit oerfünbet unb für 'oa^ ^oifertt)um

i')of)eit^red)te in ^(nfprud) genommen, bie e-i felbft in ßeitcn feiner ^öd)ften

9)Zad)t menigftens in biefem Umfange nidit geübt l)atte.

Xicfc ßrmeitcrung be» '^>rogramm!? für bie c^aiferpolitif mar of)ne Srage

ein gebier, gür ben "ij^au ftaufifd)cr SlVltberrfdiaft, beffcn Umriffe je^t be-

ftimmt crfcnnbar mürben, fel)lte e^ an lrinrcid)enb umfänglid)en unb feften

gunbamenten. l'ängft ^atte bai- Sd)ivma and) in Xcutfd)lanb ben ^ulc^t

9efd)affcnen glürflid)en griebcnC'5uftaub mieber 5crftört. 3m ölfa^ agitirte
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S3ild)of ©teptjau üüu 8traj3biirg für ^((cjaubcr; in SDcaiii^ (jatte eine gren(id)e

9leüo(ntiün jur förmorbnng be» (Srsbifdjof» tatolb üon Selenljofen gefü()rt

(3nni 1160), lueldjer bnrd) feinen Uebcreifer bei (5in,^ie()nn(] ber öon feinem

SSortjänger t>crfd)lenberten Slirdjengnter bie grofsen SD^ain^cr anfallen entfrembet

nnb erbittert nnb bnrd) feine (Strenge eine gaftion be» Slleruy ^n n)üt()en=

bem §affe gereift fjatte; mit biefer t)atte fid) bann bie nad) ÖJelüinnung Dotier

greitjeit begierige ^ürgerfdjaft Derbnnben; nnb aU bann ^Knbotf, ber S3rnber

be§ über 93nrgnnb mit bem ^^aifer verfallenen ^erjog^ 33ertt)ü{b üon 3äf)ringen,

Snm 9^ad)foIger ermäljlt mar, Ijatte griebrid) benfetben, at^ (Gegner be^ faifer^:

Iid)en ^apfte», nidjt beftötigt nnb bie SBal)( ^onrab§ öon Bittelöbad), be§

33rnber» be^ bairifdjen ^faljgrafen, bemirt't. 9^nr im Slorben nnb Often

magten fid) einljeimifdje nnb an!§märtige Ö^egner nod; nidjt jn regen, mei(

bort §einrid) ber 2i3me mit ma()rl)aft föniglidjer ©emalt feine nnb beg ftanfi=

fd)en ^aifertt)nm§ 3ntereffen Dertrat.

Ungünftig geftalteten fic^ andj, mäf)renb griebrid; im 9^orben ber W.\>tn

meiüe, bie S^erl)ältniffe in Stauen, mo 9teinalb oon Xaffel a(» (Statttjatter

mit au^gebefjnten S5oHmad)ten gnrüdgebtieben mar. ®ie befiegten Sombarben

trngen fd)mer an il)rem 2^d): fo tjart mnrben fie bebrüdt, bafs fie meinten,

ber ^aifer felbft fönne ha§ nidjt billigen; aber nngetjört öer^allten i^re

fle^enben 33itten, nnb bie (^emaltboten liegen iljren ttjrannifdjen 9^eignngen

erft red)t bie Süg^tl fdjiegen. S^a^n !am bie fteigenbe S^erbitternng beg !ird)=

lid^en ^ampfe§. 511^ nämlid) am 20. 5(pril 1164 SSiftor IV. ftarb, glaubten

üiele haS» ©d)igma bnrd) eine 5(rt öon ^otte»nrtf)eiI beenbet: ha tarn bie

!anm glanblid) llingenbe SJielbnng, ha^ Steinalb öon ^i3In, oljne S^üdfrage

an ben ^aifer, mit einigen menigen ©arbinälen, in gormen, benen fic^

bnrd) feine Deutung and) nur ber ©d)ein ber 9^ed)tmägig!eit geben lieg, in

(S^nibo t)on ß^rema a(y ^afdjaü^ III. einen nenen Ö5egenpapft anfgeftettt Ijabe.

^em ^aifer anf foldje SBege redjtlofefter (^emaltttjätigfeit §u folgen f)atte

niemanb me^r Snft.

3n Dberitalien §uerft !am bie aEgemeine Un^ufriebenfjeit ju offenem

5Iu§brud). 2öä!)renb felbft gnt laiferlidje (Btähte, mie ^aöia nnb (Jremona,

murrten unb ber faiferlidjen ^^irdjenpoüti! nidjt mebr folgen mollten, fdjioffen

angefidjtg ber entfe^Iid)en TO^^anblung ber befiegten ßombarben, bereu gleljeu

bon bem ^aifer Ijart^ergig abgemiefeu mar, SSerona, ^^abna, Xreüifo unb

SSiceu^a mit ben ©tabten ber 35erouefer Waxt im Sßinter 1163 auf 64 einen

ge!)eimeu SSnub. SSeuebig, ha§> fid) offen für 5tlej:anber III. erüärt ^attc,

trat bemfelben bei. ®urd) ^enebig gemonnen fteltte ber b^santinifdje C'^of (Biih-^

fibien für ben geplanten ^efreinng^fampf in ^InSfidjt. ÖKeidj im folgenben

grü^jaljr griffen bie ©täbte gu ben SSaffeu. ©in ^ermittlunggüerfudj ber

!aiferad)eu Stähle f)atte feinen (Srfotg; er geigte nur, bafs felbft auf biefe

nid)t mef)r für ade gäüe gn redjuen mar, unb menn ber ^aifer biefelben

nun mit Knaben nnb (St)ren förmüd) überfdjüttete, um fie bei feiner gaf)ne

5U erljalten, fo mad)te ha^^ im (^egenfa^ §u ber fteigenben 9}iiö(janblung ber
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onberen erft redjt einen üBIen Ginbrncf. Sdjnell breitete ber SInfftanb fid)

an§: $abna, S3o{ogna, ^nacenga ^erjagten bie öer^a^ten G^enjattboten; ba(b

ftanb aüe^ erft müljfam Öeluonnene anf bem Spiele, unb B"X*iebrid), ber ben

(gturm gn befditnören gebad)t Ijatte, nuigte ua6) Xeutfdjlanb eilen, nm bie)e§

gn nenem ^am|)fe jn n^affnen.

'äbtx fc^on ^nbelte e§ fic^ nid)t nte^r nnt bie 9Zieber!ämpfung ber

Sombarben otlein: ha§> 2Be(tI)errfd)aft§ftreben be^ (2tanfer§, iueld)e§ anf bem

Sicidjvtag ^n ^Sefan^on fo Ijeranc^forbernb proctantirt inar, bennrnljigte lneit=

Ijin bie Staaten be§ 5{benblanbe§. ^ngefid)t» ber gemeinfamen ö)efaljr rüfteten

biefelben and) §n gemeinfamer SCblüeljr; bie Seitnng hahei aber fiel ber ^ixä)e

^n, nnb bay fteigerte miebernm "iiaS» 5Infe^n 5I(ei-anber§ III. SSäljrenb ber

gried)ifd)e ^aifer SJ^annel nid)t blog mit ©icitien, fonbern and) mit granf;

reid) nnb Gnglanb über ein S3ünbniy nnterf}anbe(te, traten üon ber anbern

Seite fjer bie eifrigen ^ile^^anbriner bnri^ ben bip(omatifd) gemanbten "$atriar;

d)en Uba(rid) üon 5(glei folnol mit ben (^riedjen aUS ben Ungarn in 3Ser=

binbnng. 3m 3fleid)e \vud)§> xijxe Partei: bie (Srjbifd^öfe üon Salzburg nnb

^rier lüeigerten $afd)ali^ HL bie Dbebieng, nnb ber anf be» Ä'aifer» eigene»

53etreiben ^um ©rjbifdiof t)on Tlain^ erf)obene Slonrab üon SSitte(§bac^ ging

offen 5n "äie^anhn III. über. 3n ^entfd)Ianb felbft broljte aU golge be»

Sd)i§ma§ eine große ßrifi^: benn loie beqnem bargen fid) Ijinter !ird)tid)en

SSorlüänben anbre ^Jlotine, :perfönlid)e ober po(itifd)e. '^aä (eljrten bie großen

gel)ben im 9i^einlanb, n)o ^fal^graf ^onrab nnb ;^anbgraf Snbtüig üon

2()üringen, beibe» naf)e 55ermanbte be^3 ^aifer» felbft, mit beffen einfinjs;

reid)ftem 'iRati:) nnb (^eplfen, 3fteinatb üon ^öln, nnb in Sdjtoaben, too bie

Tübinger ^fal^grafen mit SSetf VI. nnb feinem ftreitbaren Sofjne SSelf VII.

rangen. (Sin ^ßerfnd) be^ Slaifer», hk im (Sntfteljcn begriffene groge (£oa(ition

-anf biptonmtifdjem SSege ^n fprengen, mißlang. Xer Streit näm(id), in ben

§einrid) II. oon Snglanb mit 2;i)oma^ 93edet, bem ©rjbifdjof üon (Ianter=

bnrl), über bie (^renjen geift(id)er nnb melttii^er Ö5erid)t^5barfeit geratfjen

luar, Ijatte feit %i)oma^^ gindjt nad) granfreid), tro^ ber äutoartenben dlady-

fidjt be§ ^apfte§, bie ßnrie mit ber englifd)en ^rone in einen fdjiueren

(lünftiCt gebrad)t. S5ieIIeid)t gelang e^^, Gnglanb anf bie Seite be» faiferlidjcn

^4>apftt()nm§ ^n ^ieljen nnb fo bem ^^efdjü^^er ^de^-anbery III., i^nbmig VII.

üon granfreid), fd}mere ^erlegen()eit §n bereiten. Cftern 1165 erfd)ien bafjer

ber Kölner C^r^bifdjof felbft am §ofe §einrid)g II. jn Stoncn, mo er eine

g(än,^enbe 5(nfna^me fanb. ^^(nd) Unirbe be» engUfdjen ^lönig^ ältere Xod)ter

9}Jatt)i(be bama(c> bem ©erjog üon Sadjfen nnb 53aicrn ücrlobt, ber bie (Sf)e

mit feiner 3Ät}ringer C^emafjün I}atte löfen laffcn, eine jüngere mit ^Jeinrid),

bem erftgebürnen Sofjne be^ ilaifer^v 5Iber ber ^^(nfd)(nJ3 Gnglanbi^ an bie

!aifer(id)c .^lird)enpo(iti! erfolgte nid}t. 3^üar crfdjienen cnglifdje ^efanbte anf

einem '^l.ifingften 11 (')5 ^n SSürjbnrg gefjattenen ^tcid)^5tag, Wo griebrid) nnb

bie anmefenbcn meltlid)en nnb geiftlidjen gürften bnrd) feier(id)en @ib ge;

lobten, nicma(^:< 5([cj:anber ober einen üon beffen '^(nljang gemäl)lten $apft
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anjuerfennen, iiub giuoeu bie gleidie SSer^flidjtung für if)ren §erni ein: fo=

balb aber ^einrid) II. barauf öon ber bebräugten ß^iirie 3ii9^ftänbiüije in

feinem Streit mit 2I)oma§ Werfet erijielt, trat er üon bem Snnbe mit bem

^aifer irieber jurüd. 3ener SBür^bnrger ©ib aber, üor bem, obgleid) er fetbft

i^n in SSorfd)tag gebrad)t, fogar 9teina(b üon töln einen DJ^oment 5nrüd=

gefd)redt lüar, begeidjnet einen Söenbe^nnft in ber ©efd)id)te griebrid)§. (5r

entf^rang nic^t rn^iger ^olitifdjer (Srmägnng, fonbern lüar eine 2;^at über=

eilter Seibenfd)a-ft nnb befangenen ganati^mng'. ^nbem üerfügt lünrbe, ha^

oHe sn SSürgbnrg nidjt erf^ienenen geiftlid)en nnb Jüeltlidjen Surften binnen

©olbene 23utte bon Äaifer gricbrid; I.

on ber Uthmbe batirt Don SSürsburg 26. ^uni 1168, itiel^e bie I)eräogIi(J^e ©elralt für bag 23i§t{)uin

SSürjburg beftättgt.

2Iberö: SSruftbilb be§ Slatjer» auf einem breitl^ürmigen 5rf)orgebäube ; ouf bem Raupte bie Saubfrone

mit perlenöetäierten SSänbern; in ber JRed^ten ha^ 2ilienjcepter, in ber Sinfen 9ftetdö§apfel mit Streuj.

Umfdirift: f FREDERIC . DEI GRÄ . ROMANORV. IMPERATOR AVGS.
3leöer§: ®iebentf)ürmige§ 2:t)orgebäube, burd^ eine Tlann umidiloffen. 3tuiii)cn ben ginnen AYREA.
Stuf bec aRunbbogent^ür be§ 9KitteItt)urme§ ROMA. Umfcfirift: t ROMA . CAPVT . MVNDI . REGIT .

ORBIS . FRENA . ROTVNDI. (giod) §effner.)

einer beftimmten ?^rift ben g(eid)en @ib leiften füllten, ber jeben 51n^^gleid)

mit bem faft allgemein anerfannten red)tmäJ3igen §an|3te ber ^'ird)e nnmöglid)

madjte, nnb hie 5manggn)eife 2ln§fü^rnng biefe§ ^efef)I§ mit unnad)fid)tiger

§ärte in Eingriff genommen mnrbe, trieb man bie (Gegner gerabegn §n offenem

SBiberftanb nnb brängte bie §alben nnb ßnmartenben in ha§ feinblid)e Sager.

®ie beginnenbe 35erfoIgnng ber 5(tej:anbrincr, 5nerft bc§ mnt()igen .^'onrab

t)on (Salzburg, be§ 3SitteIybad)er^^, fd)nf ber l)ierard)ifd)en Bad)e ä)^ärtiirer

unb leiftete it)r einen ®ienft ftatt i^r (Sd)aben gn tl}nn. Si)a§ (Sd)timmfte

mar, ba§ btefe ^olitif ber Seibenf^aft einen %f)e\l öon ®entfd)(anb ber SSer=

fiignng be^ ^aifer§ entjog, einen anbern faft fd^on luiber if;n in SBaffen

5^vut5, JJUttflaltcv I. 32
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bxad)te, gerabe al» Sriebric^ bie gefammten Gräfte beg 9fteicf)§ 5111* 9heber=

iperfung be^ neuen (om6arbifcf)en 5Iufftanbe» unb ^um Kampfe gegen bie

große (Koalition bringenber nötf)ig f)atte als je. griebric^ I. f)at biefe ®efa{)ren

unter] c^ä^t: er f)ielt feine (Stellung noc^ für üöüig geficf)ert, n)äl}renb if)re

gunbamente bereit» Ujanften, unb eine üerfiängnisöoüe 3e(bfttäufd)ung mar

e§, lüenn er mit ber feier(icf)en (5rf)e6ung ber (Gebeine ^arl» be§ (^rofeen,

bie er 2Beif)na(f)ten 1165 §u 5(a(^en üorna^m, unb mit ber burd) feinen

$apft tjotl^ogenen öeiügfprec^ung bes großen ^aifer» fein eigene» potitifdie^

Si)ftem g(eicf)fam !ircf)(ic^ §u iüeif)en unb als angeblid^ farolingifc^es 'üe\i

n)iberftrebenben Wäd)ten annehmbar 5U macf)en bad)te.

3n golge biefer Scf)rt)ierig!eiten in ^eutfdjlanb fonnte ber ^aifer erft

im §erbft 1166 nad) ber Sombarbei aufbrecf)en unb nur.mit geringen (Streit-

fräften. §einrid) ber Sötne burfte bei ber n)ad)fenben öä^rung im öftlid)en

Sad)fen frf)on nicf)t me^r tüagen, firf) auf längere 3cit fo h)eit gu entfernen,

^ennod) boten bie Sombarben bie §anb gum grieben: aber \f)xe miebcr'fiolte

33itte um (5r(eid)terung ber i^nen aufgefegten Saften fanb mieber !ein @epr.

ßinjelne ber aufftänbifdjen Stäbte mürben öom ^aifer gejüditigt; bod) !am

e§ nod) 5u feinem größeren ^ampf unb ber 5Binter 1166 auf 67 öergin^

unter einem unfid)ern 3^^^n"d)^n5uftanb. ^e» ^aifer§ 5Ibfid)t mar mit ben ein^^

getroffenen SSerftärfungen bireft auf 9?om §u marfd^iren, mof)in 5(Iejanber III.^

bem drängen ber mit 5(ufnaf)me be» !aiferlid)en Zapfte» bro!f)enben 9lömer

nad)gebenb, im Dlooember 1165 gurürfgefeljrt mar. 5Iber bie 5unef)menbe Un-

rufje in ber Sombarbei, mo offenbar etmas ©ro^es im SSerfe mar, I)ie(t i^n

bort jurücf, fetjr §um SSortf)ei( ^(tei-anbers III., beffen 5(nfe^n in ben fingen

ber ©tiinbigen burd) ben 5{ufentf}a(t an ben ÖJräbern ber 5(pofte( mefenttic^

gefteigert mürbe. Gnblid) im grüf)jaf)r 1167 trat griebric^ ben SSeg nad)

bem Süben an, unb fofort flammte in feinem Sflüden ber im Ö5e^eimen mol

vorbereitete 5{ufruf)r lid)ter(ol) empor. 5(n feiner 3pit^e aber ftaub eben bie

(Stabt, meld)e griebrid) auf Soften SOiaitanbs gro§ gemadjt, mit 9ied}ten,.

C£t)ren unb ©unftermeifen förmüd) überfjäuft fjatte, ha^i reid)e unb rafd) er=

b(ü()te Gremona, bem je^t ber 3eit0i"^t ge!ommen fd)ien um fid) mit ben

alten SSiberfadjern ju üerföfjnen unb burd) Uebernaf)me ber güf)rerfd)aft in

bem ©efreiungefampfe fid) auf lange fjinau» bie Icitenbe 9^o(Ie 5U fidiern.

^ie Sombarben batten bie traurigen golgen i()rer unfetigen inneren

3erriffenf}eit fd)mer gebüfjt; aber bie furdjtbare Seljre mar nidjt oljue tiefen

Giubrud auf fie geblieben. Unter bem Xrud ber grembt)crrfd)aft mar i^nen

ber SBertf) ber greil)eit unb ber biefe crmöglic^enbcn nationalen (Sin^cit auf=

gegangen. Unter 23al)rung ber 9f{cd)te ber eiuäelnen fd)ufen fie je^t eine

Crganifation, meiere fie bcfal}igte ilire greil)eit gcmeiufam ^n erftreiten unb

5u bcl)aupten. 5(m 8. SDMr5 1167 fd)loffen drcmona, SOJautua, 53ergamo

unb 33rei?cia, meiere beiben le^teren noc^ unläugft bie ftrafenbe ^anb be»

itaifer^ Ö^füblt Ratten, ein ^ünbniy -^n gegenfcitigcm 3dni^ unb ^crmittelung

eiue^ griebcn» jmifdjen '^^apft unb ^laifer. Unter 5^orbel)alt ber streue gegen
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ben ^djer foüte bie Drbnung I^ergeftettt iDerben, bie jur ßeit ^onrab§ III.

Beftanben I)atte: bie üode §erftellintg ber ßonfularüerfaffung tüar i^r ßiel.

(Sd)on am 4. %\)x\l Ijatten 93et)ot(niäd)tigte ber üier (Stäbte eine 3uiammen=

fünft mit ben S^ertretern ber 9Jlai(änber, bie feit SSeginn ber freitjeittic^en

^etüegnng unter ber Xt)rannet il)re§ ^obeftä, be§ trafen öon jDie^, öollenbg

Unerträglid)e§ jn leiben t)atten. ®ie alte SrtJietradjt tüurbe begraben, dremona

feine (eitenbe ©teltnng gefid)ert nnb bann 5n)if(^en ben efjematigen ^ob=

feinbinnen ein SSertrag auf fünf5ig 3a()re gefdjioffen. 5Im 7. Slpril n)urbe

ba§ 5lb!ommen auf einem ©ongre§ ju $ontiba, einem ^lofter ^lüifdien S3er=

gamo unb ßecco, feierlid) befditDoren unb gngleid) bie 3w^üdfül)rnng ber

SJlailänber in if)re (Btaht unb bereu 5(ufbau befd)loffen. 9^od) e^e ber %pxxi

5u @nbe gegangen, n:)urbe bie^ SSor^aben unter bem ©d)u|e ber 93ürger^eere

ber üerbünbeten ©täbte glüdlid) au^gefü^irt unb SJ^aitanb neu beöötfert unb

burd) 5lu§befferung ber Tlannn unb ÖJräben tt)ieber in SSert^eibigunggguftaub

gefegt. 2öeit!)in mu^te biefe X^at hen tiefften Sinbrud mad)en: ber größte,

ber müi)feligft getDonnene ^Irinmpt) be§ ^aiferg UJar n:)ettgemad)tl (Sd)netl

griff ber 95unb lüeiter um fid): gerrara trat bei, felbft ha§ fo gut !aifer=

lic^e Sobi mu^te naii) einer !ur§en S3elagerung fid) anfd)(ie§en. ^iacenja

folgte: bie ©tellung griebrid)^ in ber Sombarbei berul)te auf einigen iuenigen

©tobten, bie tnie ©omo unb ^aöia über bie S5ergangen^eit nod) nid)t f)intt)eg

fommen lonnten. Unb §anb in §anb bamit ging eine fd)arfe !ird)Iid)e 9f^e=

aftion: bie 5InI)änger be§ ^egenpapfte§ mußten bie bifd)öflid)en @i^e öertaffen,

bie Slleganbriner feiirten auf biefelben gurüd.

Sriebrid) üe§ ha§> alle§ ru'^ig gefdje^eu: in berfiängni^üollem Srrt!)um

fa^ er htn §au^tgegner uac^ tüie tor in Stle^^anber III. unb meinte, ha^,

tDenn biefer ju S3oben gefd)Iagen märe, bie lombarbifc^e ^f^ebeüion Ieid)t er=

ftidt merben föunte, mäf)renb bod) biefe eben feine 3Jlad)t an ber SBurjel

fa^te unb i^r 3SerIauf ben 5(u§gang and) beg !ird)(i(^en ^ampfe§ bebingte.

^er ^aifer lag erft längere ä^it üor bem mit ben ^riec^en öerbünbeten

^(ncoua, öon mo er mit einem X^eit be§ §eere§ fübmärt^ nad) ^pulien

ftreifte, um ha^^ 3^ormannenreic^ §u fd)redeu, mo ^önig 2BiII)eIm I. tWn

fein unmünbtger gteid)namiger ©ofiu gefolgt mar. TOt einem ^meiten

§eer rüdte Sfleinatb t)on ^öln, begleitet üon bem ^an^Ier ß^Ijriftian, auf 9lom:

ben gegen if)n aug^ie^enben Ü^omeru brad)te er unter ben Wamxn ht§> öon

tt)m befe|ten XuScuIum eine fc^mere S^iebertage bei. ®en (ginbrud berfelben

burd) einen Eingriff auf 9?om felbft au§5unu^en, rief er ben ^atfer gerbet;

am 24. guli erfd)ien biefer, bie 33etagerung 5lncona§ auf!)ebenb, üor 9^om

unb begann bie 33elagerung ber Seoftabt. ®ie bon ben SSertljeibigern in ein

(Jaftett üermanbeüe ^etergüri^e mürbe mit (Sturm genommen, i^re SSorljaüe

ging in glammen auf, ha§> Snnere mürbe burd) ^ampf unb S3üitt)ergie§en

enttr)eif)t. ®a entfd)Ioffen fid) bie 9tömer ^u Unterljanblungen: beibe ^äpfte,

fo mürbe vereinbart, 5llejanber unb $afd)ali§ III. fottten surüdtreten unb

ber ^ird)e foEte burd) eine gefefemä^ige 9Zeuma^I ein allgemein anäuer!eunen=

32"
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beö Oberhaupt gegeben iüerben. SSergeblid) erf)o6 5{Iej:anber III. (Sin]pracf)e:

bie Ü^ömer maren be^ ^riege§ mübe unb Ratten feine Suft, fic^ no(^ ferner

für bie 6ircf)e gu opfern, ^a f(of) ber ^$apft f)eim(id) aue ber 3tabt, nm
ficf) bei ben 92ormannen in (Sic^erf}eit ^u bringen. Um fo fd)neüer t»erftän=

bigten fid) bie Sftömer nnn mit bem ^aifer: fie erf(arten ficf) jnr 5(ner!ennung

unb 2{ufnaf)me ^$afd)a(i6' III. bereit. 5(m 30. 3u(i jogen beibe in bie 2eo=

\iaht ein nnb ber (^egenpapft fonnte enblic^ auf bem maf)ren (Stnf)Ie ^etri

tf)ronen. 5Iu§ feiner §anb empfing griebric^ am 1. 3(uguft unter glänjenben

geft{id)feiten nod) einmal bie faiferlid)e Slronung, loä^renb bie SQZänner, benen

berfetbe biefen ^riumpf) gunäc^ft t»erban!te, obenan ber Kölner ©rjbifc^of,

mit (S^nabenben^eifen über!)äuft mürben, ^ber bie §errlicf)!eit mar nur öon

furjer 2)auer. Sßäfjrenb bie faifer(id)en S3et)o(Imä(^tigten nod) befd)äftigt

maren, ben (Sib ber 9tömer auf ben Untermerfungsöertrag entgegensune^men,

hxad) in bem öor ber ©tabt befinb(id)en Sager in golge ber furd}tbaren

©onnenglut, bie für hir^e ^tit t)on gemaltigen 9^egengüffen unterbrodjen

mürbe, eine anftedenbe ^ran!()eit au§, bie mit entfe^idjer Sd)neüig!eit um
fid) greifenb, in menigen Stunben fd)on einen peftartigen ©Ijarafter annahm.

SSom 33Ieiben mar nid)t me()r bie 9tebe: nur fc^Ieunigfter 5(ufbrud) fonnte

ha§ §eer bem gän^Iidien Untergang entreiBen. 5(ber bie $eft manberte mit

i^m: ^^ornef)me unb (Geringe brachen plöt^üd) gufammen unb f)aud}ten an ber

Sanbftra^e if)ren Ö5eift au^. ^s^hev neue gall fteigerte ha^ ©ntfet^en ber

Ueberlebenben, bie Orbnung fd)manb, bie ^i^ciplin I)örte auf, jeber ftrebte

in eiliger §aft üormörtg, um bem auf ben gerfen folgenben ^obe §u ent=

rinnen. (Sd)nel( nad) einanber erlagen bie S3ifd)öfe öon $rag, £ö(n, 9iegen§=

bürg, ©peier, bemäf)rte ©eljülfen griebri(^§ in ber S5erma(tung Stauend; am
14. 2(uguft ftarb ber gemaltige S^einalb non ^ö(n, auf ben greunb unb gcinb

bie S3üde alle Seit befonber» gerid)tet gel)alten, ben man aU Einfang, 93Utte

unb (Snbe be» ^aiferreid)^ gefeiert, ber mäljrenb ber lel3ten 3^^}^^ beinalje

in ^öljerem Ö5rabe al§> griebrid) felbft bie (Seele ber bi§ jur S5ermegenl)eit

!ü^nen beutfd)en ^olitif gemefen mar, oljue fid) barum gerabe öiel greunbe

ju ermerben, felbft feinen SJiitarbeitern oft unbequem burc^ ha^ befpotifdje

SBefen, momit er aud) bie SSiberftrebenben feine Sl^ege ^u gelten nötljigte,

habci nic^t frei üon Selbftfudjt unb nidjt immer mäiylerifc^ in ben SOütteln

jur S3efriebigung berfelben, ein 33ertreter macdjiaöelliftifdjer Staatc-funft, mie

namentlich bie gmeibeutige 9iolle jeigt, bie er in Xeutfdjlanb fpielte, inbem

er tion S^^^^^i^ ^uö bie Dppofitiou gegen ben übermiidjtigcn SSelfen leitete,

t>ielen aber, bie il)m näljer geftaubeu, unüerge^lid) burd) ben Ölan5 unb bie

ßicbeuvmürbigfcit feiner '*4>crföulid]feit, feiner 33ilbuug unb 33crcbtfamfeit.

9lid)t minbcr furd)tbar Ijauftc bie *:|^cft in ben 9icil}en ber meltlid)en Surften:

aber feiner mürbe fo betrauert mie ber jugeublid)c, fdjöne unb ritterlidje

©d)mabenl)eräog griebrid) IV., be§ ^aiferg S3etter, ber &attc ber ^oc^ter

^cinrid)^^ bei? Söujeu oon feiner jäliringifdjen öiemal)lin. 5Iud^ ber junge

25?clf YTI., ber le^Ue 3projj be§ fübbeutfdjen ä^ü^iö^^^ ^^^* SBelfen, erlag bem
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trüben SSer^ängni». (Btatt foftbarer 33euteftücfe führten bie Ueberlebenben

ganje SJ^auItljiertabungen t»on (Gebeinen ber ^erftorbeneit mit fid), um fie in

ber §eimat 511 beftatten. 9Jiag e^ übertrieben fein, menn beljauptet n)irb,

'i)a^ ber SSerluft be§ !aiferlid)en §eere§ öon 9^om bi§ jur Iombarbifd)en ©renje

2000 sodann betragen I)abe, fidjer ift, ha^ nur elenbe, jum Xob erfdjöpfte,

!ampfunfäf)ige D^efte in bie X^ore $at)ia§ einbogen, üon benen bie Sombarben

nid)t§ me^x gn fürd)ten Ratten. SSiet fcfimerer aber ai§ ber materielle 3Ser=

luft, ben er erlitten, tvax bie moralijc^e 9^ieber(age be§ ^aifer^: fein Üäg^:

lic^e^ @d)eitern in bem 9J^oment, tüo er in ^f^om fetbft über ^((e^anber III.

§u triumpl)iren unb ber ^irc!)e ben gu§ auf ben 9^ac!en gu fe^en gebad)t

l^atte, erfdiien ben ftaunenben ßeitgenoffen, unb nid)t ben 5Uej:anbrinern altein,

al^ ein Ö)Dtte^gerid)t. ®a§ (5d)idfa(, ha^ bie römifd)e $eft bem fiegreic^en

^aifer bereitet ^atte, öerglid^ man mit bem be§ (Sanl)erib unb ber ©einen

öor 3erufalem, unb jubelnb üerlünbeten bie ^(nljänger 5I(e£anber§ ber SBelt

ha§> SSunber, ha§ (^ott an i^nen unb il)rem Reiben getrau ^atte.

5lber griebrid) I. tvax nid)t ber 9}^ann, um fid) öon einem 90^i§lingen,

fo furd)tbar e^ il)n augenblidlid^ traf, au§ ber feit 3al)ren öerfolgten S3a^n

tt)erfen jn laffen. @tol§ bot er bem ©d)idfal bie Stirn unb burc§ öerboppelten

©ifer fud)te er in ber Sombarbei gut 5U mad)en, tva§> er burd) bie 9)ii§=

ad)tung ber bortigen ^etüegung erft üerfelien ^tte. Uuermüblid) n?ar er in

bem fleinen Kriege gegen bie (^lieber be§ um Sremona gefammelten SSunbe^,

bie er öon ^aöia au§ in Streifgügen balb nac^ biefer, balb naä) jener ^Btite

beunrul)igte unb fd)äbigte. 5lber §u melir aU einem fleinen ^iege reid)ten

feine Gräfte nid)t an§. ®ie gegen bie Sombarben öer^ängte 'ä^t mai^te

leinen ©inbrud, bielme^r traten bie brei bisljer gefonberten S3ünbniffe, bie

fid) um S^remona, SSerona unb SSenebig gebilbet Ratten, gu einer großen

OTianj gufammen. S3ergeblic^ fud)te ber ^aifer biefelbe burd) erl)eud)elte

grieben§bereitfd)aft §u entipoffnen, üergeblic^ burd) ©onberöerträge ha^ eine

über 'i)a§> anbere ©lieb baüon ab§u§iel)en: o^nmäd)tig hinter ben 3)^auern ^aöia^

gürnenb mu^te er fe^en, mie ber 33unb an Umfang lt)ud)§ unb an Tlaö^t 5u=

na^m unb tvie üon feinen 5lnl)ängern einer nac^ bem anbern fid) i^m an=

fc^lie^en mu^te. Unb unter bem ©inbrud beg Xriump^g, ber i^uen unb ber

öerbünbeten ^ird)e gu t^eil getüorben, grünbeten bie ßombarben im grül)ja^r

1168 eine burd) mäd)tige ©rbtoerfe gefd)ü|te geftung in ber n)affer= unb

fumpfreid^en S^ieberung §n:)ifd)en Xanaro unb Xrebia, beftimmt, einmal bie

für bie 3Serpflegung ber größeren <Btä'ott fo n)id)tige Strafe öon SO^ailaub

nad) (^enua p beden unb bann bem ^aifer ben SSeg nad) Italien üon ^ur=

gunb l)er ju öerlegen, auf hen er, ha aUe anberen ^llpenftra^en im ©ebiet

ber öerbünbeten (Stäbte münbeten, in Bw'futtft t)ornel)mlid) angemiefen fdjien:

ben ^yiamen aber gaben fie biefer 33urg il)rer gemeinfamen greil)eit nad)

tl)rem ^äpftlic^en SSerbünbeten Slleffanbria. So njar Italien für griebrid)

fo gut mt öerloren, unb bie §ierard)ie triump^irte, aU ber ^aifer enblic^,

üon ber völligen Un5uläuglid)!eit feiner Wittei überzeugt, 1170 Italien t)er=
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lie^, um in f(ucf)tartiger ßile über ben SD^ont deni» nad) S3urgunb gu ent=

fommen. Unt)erföf)n(id) üe^ er bie ©eifeln ber abgefallenen (Stäbte lang^

ber Strafe an ben S3äumen auffnüpfen, unb mit genauer 9btl) entging er

tt)äf)renb furger 9^aft in 8uja bem Xobe, ben i^m bie erbitterte 33et}ö(!erung

§u bereiten backte.

2(uc^ auf Xeutfcf)(anb mirlte bie ßataftropf)e be^ (Sommert 1167 mächtig

ein. 2)ie gunbamente, auf bie griebrid) fein Slönigt^um öon 5Infang an

gegrünbet, begannen p maulen. Xie Stellung ^einrid)» be^ Sömen mar

f(^mer bebro^t. Sein (Streben, bie ^ifd)öfe unb (trafen be§ öftlic^en

(5acf)fen, bie unmittelbar unter bem ^önig geftanben, tion fic^ abhängig ju

mocEjen unb feinem ^ergogt^um bort biefelbe 23Md)tfüIIe gu ermerben, bie e§

in SSeftfalen befa§, t)atte bem 23e(fen 5al)(reid)e unb erbitterte geinbe ermedt.

@d)on 1167, mä^renb ber S^aifer gegen 9tom ju gelbe lag, f)atten bie gürften

£)ftfacf)fen§, im (^e^eimen burd) iReinalb üon Üöin aufgemuntert unb geleitet,

gegen §einri(^ einen allgemeinen Slnfturm unternommen, bem ber ^erjog nur

mit 9}Zül)e (Btanh gel)alten; erft bie entfd)iebene Parteinahme be^ ^aifer^ für

i^n f)atte il)m für ben 5lugenblid Sftulje t)erfd)afft. 33eben!lic^er no^ mar \>a^

5lnmad)fen ber !ird)lid^en Dppofition: il}r dentrum mar ha^f (Srjbi^t^um

Salzburg, ha§> bie Q^un]t feiner Sage ju meitreid)enben SSerbinbungen mit

Ungarn unb ^onftantinopel auf ber einen, htn italienifc^en 2Bit»erfad)ern

griebrid)!o auf ber anbern Seite benu^te. 3^1^ Strafe für feinen olejanbri;

nifc^en ©ifer mürbe e§ burd^ ben ßaifer frieblo§ gelegt unb jeber 5(rt öon

^aub unb Ö^emalttl)at preisgegeben. 5(ber l)ier fo menig mie fonft ergmang

ber ^aifer burd) fold)e jum 2^l)eil barbarifd)e SD^aBvegeln bem nac^ ^öfd)a=

liS^ III. Xob eingefe|ten neuen Öiegenpapft Slnerfennung. 3m @egentl)eil,

fefter unb einmütl}iger fügte fic^ ber 33unb ber (Gegner 5ufammen. Ueberall

hjar 5llejanber aB rechtmäßiger $apft anerfannt: felbft (änglanb öon bem=

felben abgujie^n, ma§ ber ^aifer nod) einmal t)erfud)en lieg, mar unmöglich,

obgleich §einrid) ber Söme mitten in bem SSaffengetöfe be» großen Kampfe»

öon 1167 bie englifd)e ^önig§tod)ter 9}^atl)ilbe als Öattin l)eimgefül)rt ^atte.

2^ie SluSföljnung ^einric^S IL mit Sil)oma» 33edet üon (lanterburt), bann bie

(Srmorbung beS ßr^bifdiof», in golge bereu ber ber 9J^itfd)ulb an biefer Öreuel^

t^at t)erbäd)tige Äönig alleS tljun muBte, um bie Önabe ber Slirc^e 5u geminnen,

nahmen bem ^aifer üolleubS jebe 5(u5fid)t nad) biefer Seite: griebrid) ftanb

ööüig ifolirt unb im Steid^e felbft mel)rte fic^ bie Qa^l berer, meiere laut

ben grieben mit ber kixä^t forberten, fomie berer, meld)e in ben kämpfen

mit ben Sombarbcn eine unljeilooUe 33ergeubung ber nationalen Gräfte fa^en.

9ZDd) aber lag griebric^ I. jebe S^ee an Ginlcnfcn fern: feine ©^re

tüar in biefem Kampfe engagirt. So 50g er benn, faum ba§ hav gäl)renbe

SReid) notljbürftig georbnet mar, im September 1174 öon 9^euem über bie

5llpen, mit einem geringen §eer nur, meift 93iinifterialen beS ftaufifc^en

.^aufeS, mälircnb t»on ben mäd)tigen ^"Heidjyfüvften feiner fic^ anfc^lof^. 3n
ber Sombarbci fanb er bie Sage fd^limmcr nod) als 1154: felbft ^^aoia unb
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^ie 9)^ar!grafen öon SO^ontferrat uiib bie Ö^rafen öon S3ianbrate, bie big 511=

Ie|t auf §ülfe geljofft uub für bie !aiferlid)e ^adjc eingeftanben I)atten,

tüaren ber Uebermad)t erlegen, jum 5Infd)(u6 an ben (ombarbifc^en S3unb

gejnjungen tüorben. Straten and) einige ©täbte nnb (^rofee nun tüieber §nm

^aifer prüd, fo inar beffen Sage bamit bod) nid)t mefentlid) gebeffert.

griebric^ concentrirte feine ^raft auf ben Angriff Sdeffanbria»: aber bie 33e=

lagerung, (Snbe Dftober 1173 begonnen, bauerte noc^ im 5Ipri( 1174 o^ne

(Erfolg fort, a(§ ein gro^e^ Iombarbifd;e§ 93unbe§l)eer §um @ntfa^ ^eranfam.

tiefem §og griebrid) entgegen; auc^ (Sr^bifc^of ß;t}riftian Don SiRainj, ber in=

^iDifd^en in ber Ülontagna glüdlid) gefodjten t)atte, eilte t)erbei. TOtte 5lpri(

ftanb man fid^, nun eine gro^e @ntfd)eibunggfd)tac^t ertuartenb, bei 9Jlonte=

belto gegenüber. ®a aber !am e§ — tüir n)iffen nid)t, Wie eigentüd) — ju

Srieben^üer^nblungen: e§ fd)eint, aU ob hk Sombarben bod) bie gelbfd^Iadjt

gefc^eut Ratten, tDenn jie nid)t ettüa üon 5(nfang an 35errat^ fpannen uub

ben ^aifer burc^ ert)eud)elte griebengüebe ^u entmaffnen trachteten. ®ie 9lolIe

erft ber SSermittler, bann gerabeju ber @d)ieb§rid)ter fiel babei ben ß^remonefen

p. 5liif ©runb nämlid) ber öon beiben Seiten eingereichten gorberungen tüurbe

ein geiöiffe fünfte ertebigenber 35ertrag§enttt)urf vereinbart: in ben fragen,

tüo eine Einigung nid)t §u ©taube fam, öerfpradjen heihe X^eile fic^ beut

<5d)ieb§f|3ruc^ ß^remona» ju fügen. 5lleffanbria er!)ielt nur einen Sßaffenftitt=

ftanb betDiUigt: ber ^aifer lehnte e§> entfd)ieben ah, biefe (BtaU aU ein t)ot(=

bered)tigte§ (^lieb be^ S3unbe§ gelten §u laffen. 80 fid)er tvax man fc^on

beg @rfoIge§, \>a^ bie Sombarben, al§ ob ber griebe bereite ^erfeft geworben

tüäre, unter 9flieberlegung ber SBaffen fid) bem ^aifer feierlid) unterwarfen,

tüä^renb biefer auf if)r SSerlangen aui^ bie ß^urie jum grieben einlub uub

bie (S^efaubten berfelben in ^aöia e^renöoll empfing. Offenbar täufd)ten fid)

fceibe X^tiU über bie S3ebeutung ber nod) unerlebigt gebliebenen Differenzen,

obgleich biefe gerabe bie eigentlichen (^arbinatpunfte be^ öanjen ß^onflifte»

betrafen. Die Sombarben n)oIIten i!)re grei!)eit anerfannt fe^en; fie öertangten

tion griebrid) bie Slnerfennung Slte^anber» III.; fie moüten enblic^ ^(effanbria,

in bem fid) if)r ^unb mit ber ^irc^e gteid)fam ber!ör)3erte, ha§> obenein eben

pm (5i^ eine^ S3igt^um§ er!)oben mar, al^ gleic^berei^tigte^ Öiüeb in ben

grieben mit einbegriffen fef)en. De§ ^aifer^ able^nenbe §altung gab bie

<Sntf(^eibung in bie §anb ber (Jremonefen. Der ©prud) berfelben öerbient

ba§ Sob ber llnparteilid)!eit. SSä^renb er bem ^aifer — im ©inftang mit

bem bon ben Sombarben alle Qext öertretenen @tanbpun!te — ben 8täbten

gegenüber nur bie 3f{ed)te §ngeftanb, meiere |)einrid) V. befeffen l^atte, alfo

bie re)3ubHcanifd)e grei^eit ber Kommunen al§> ju üte^t befte^enb anerfannte,

liefe er bemfelben in S3egug auf ben ^ird^enftreit freie |)anb, fo ha^ er

^llejanber anauerfennen nid)t berpflidjtet fein fottte; bo^ bürfe er feine ©tabt

megen if)rer ale^anbriuifd)en ^efinnung beunruhigen; 3IIeffanbria bagegen ^ahe

\i6) bem ^aifer 5U untermerfen — ein Sugeftäubni^, ha§ man offenbar ber

e^re griebrid)^ fd)ulbig 5U fein glaubte. Someit mir fe^en, f)at ber ^aifer
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gegen dremonag ßnt]cf)eibung, bie mapoü unb gered)t tüar, feine (Stnlüen=

bnng erhoben: bie Sombarben aber erflärten fid) ber]e(ben nid)! iüQm §u

fönnen unb bracf)en bamit ben grieben öon SJ^ontebeEo.

2öe(d)e 9}Zotit)e biefe überrafdienbe Söenbung f)erbeigefü[)rt, Vermögen n)ir

nicf)t gn jagen. 3n ber §an|)t]a(f)e, um bie ev fid) in if)rem langjäfirigen

Streit mit griebric^ ge^anbelt, mürbe ben Sombarben ja alle», n^a» fie ge=

forbert Ratten, bewilligt, ^a^ fie ben 33erg(eid) um ^Ileffanbria» iüiöen öer^

irarfen, ift !aum angune^men; benn um biefe Sd)mierigfeit ju löfen I)ätte

fid) n)o( bamalg fo gut lüie fpäter ein 5tu^tt)eg gefunben. Sßitl man a(fo

nid)t annehmen — unb bie» ju t^un ift fein gmingenber Örunb t)erlauben —

,

bie Sombarben I)ätten t>ou 5(njaug an ein trügerifd)e§ Spiel getrieben, grieb-

fertigfeit gef)eud)elt unb ben ^aft üon 99^ontebeüo gefdjioffen in ber 5(bfid)t

ilju gn bred)en unb ben nad) Sntlaffung feine» §eere!§ f)ü(ftofen ^aifer burd)

fd)nöben SSerratf) ju übermältigen, fo luirb man mol in ber SBeigerung ber

(£remonefen, ben ^aifer jur 5Inerfennung ^Ilejanber» III. ju jmingen, hm
entfd)eibenben Ö^runb für i^ren Sf^üdtritt üon bem grieben fe^en muffen.

2Bar bod) jmifdien it)nen unb ber durie feiner Seit auöbrüdüd) üereinbart,

ha^ fein X^eil ot)ne ben anberen mit bem ^aifer grieben mad)en follte.

SSar aber bieg ha^ SJ^otiü ber Sombarben, fo inirb man if)nen barauy faum

einen SSorUJurf madjen fi3nnen, efjer e§ i^nen jur (S!C)re anredjueu: benn in if)rer

S3unbe§treue üer5id)teten fie auf ben fidjern (^en)inn, ber if)nen burc^ bie

5Inerfennung i^rer greifieit in bem für fie mefentlic^ften fünfte 5U tf)ei(

n^erbeu fodte.

Xie Sage be§ ^aifer§ mar nun freiüd) eine übte, aber bod) feine^megg

au§fid)tgtog : er blieb ben Sombarben nodj immer ein furdjtbarer (Gegner; ja,

er burfte ^offen, benfelben bei ©rneuung ber geinbfeligfeiten mit beträd)t'

lieferen ^'räften al§ bi^I^er entgegenzutreten, 'oa er nad) biefen legten SSor=

gangen bie tiode §ülfe ber 9^eid)Äfürften in 3(nfprud) nehmen fonnte. ^\i

biefem Sinne gingen benn aud) 33riefe unb 33oten nad) Xeutfc^Ianb; überall

fanben fie gute Süifna^me, ^^ilipp tion |)einöberg, ber 9^ad)fo(ger 9^einalb§

auf bem Slölner ßr^ftut)!, mirfte perföulid) im 3ntcreffe be» ^aiferö. gür hcn

Sommer 117G fonnte berfelbe SSerftärfungen ermarten, big bal)in aber burfte

er barauf rcd)nen, fid) mit §ülfe feiner ita(ienifd)cn ^(Iliirten §u bef)auptcn:

I)atte 'Odd) felbft dremona fid) Don bem Iombarbifd)en S3unbe loggcfagt. '^a

fam bie SO^etbung, §einrid), ber ^er^og Don Sad)fen unb ^aiern, meigere

bie gebotene §cerfal)rt nad) ber Sombarbei. ^er ^aifer untcrl)anbette mit

bem SSetfen, an.beffen $ü(fe ir)m gerabe je^t befonberg üiel lag, aber ber=

felbe blieb bei feiner ^btef)nung. darüber verging ber SSinter 1175 auf 76:

fd)on rüftctcn bie anberen gürften jum 5(ufbrud) unb ber Sad)fenf)er5og mar

nid)t anberen Sinnet gemorben. SDa befd)(of3 griebrid) perfön(id) mit bem=

fctbcn eine i^Bcrftänbigung ju fud)en: an ber beutfd)-'italienifd)en Örenjc, tier=

mutl)üd) in C£t)iaücuna, traf er mit beut ^'^cr.sog, ber bamalg in ^aiern meitte,

5ufammcn. 9JJan trennte fid) aber of)ne ßrgebniv: ber SSelfe blieb bem ita=
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Iienif(^en ^rieg^frfiauplal^ fern, unb e§> fd)eint faft, a(» ob ber ilaifer bie

bafür angeführten ©rünbe nid)t nnbebingt Ijabe üertüerfen !önnen, benn bie

SSerrtjeigernng ber §ülfe an fid) ift bem ^erjog nacf)ma(§ nid)t a(§ SSerbrerf)en

angered)net iporben nnb niemanb ift e§ eingefallen unmittelbar nad) ber ^ata^

ftrop^e, bie balb hanad) eintrat, §einrid) ben Sömen unb feine ^ülf^öer-

Weigerung bafür öerantnjortlid) ^u niadjen.

3m 9)lär5 1176 begannen bie geinbfeügfeiten. 3ßäl)renb ber ftreitbare

ß^riftian öon Wlain^ bnrd) einen ©infatt in 5tpnlien bie 9^ormannen im
@d)ac^ ^ielt, 50g griebrid) mit hen (Jontingenten ber il)m öerbünbeten

Iombarbifd)en ©tobte öon $at)ia au§ norbtt)ärt^ nad) domo nnb bann

njeiter ben £ago 9J?aggiore ^inanf, um fid) mit ben beutfc^en Tlann^

fdiaften gn bereinigen, bie ^^itipp öon ^töln, SBic^mann öon SJ^agbeburg,.

^onrab üon SBorm^, (^raf $^ilipp öon glanbern nnb anbere i^m jufü^rten.

®nrd) gefd)idte SSetDegungen bie Sombarben täufd)enb führte er bie§ SSorf)aben

and) glüdtid) ang. SDag nur ettva 4000 ^ann ftarfe !aiferlid)e §eer follte

t)on S^orben in \)a§ mailänbifd)e Ö^ebiet einbredjen, um fid) üor SQ^ailanb mit

ben öon ©üben anrüdenben ^aüefen ju bereinigen. 2)a trat ba§ maitänbifd^e-

35ürger!)eer unter bie SSaffen: um hext (Jarroccio, ben ga^nenn:)agen, gefc^aart

§og e§ etwa 12,000 SD^ann ftarf bem ^aifer entgegen; bie aufgebotenen (Ion=

tingente ber S5unbe§ftäbte folgten fd)teunigft. 3n ber 92ät)e t)on Segnano^

traf man am 29. SJZai auf ben öon 33e(Iinsona f)eranmarfd)irenben ^aifer.

SDiefer befd)Io§, mol in ber 3)Zeinnng, bie ©egner 6alb im 9^üden öon bem

^aüefen gefaxt 5U fef)en, ben Eingriff, obgleid) bie dürften rietljen, noc^ hie

anberen SSerftärfungen aBgun)arten. 33alb ftie^en hk ^'aiferlid)en auf eine

funbfdiaftenbe feinblid)e 2(bt^eilung: überrannt mürbe biefe auf ha§> maitänbifc^e

§aupt^eer prüdgemorfen unb and) biefe§, in fünf treffen gegliebert, ter-

mod)te nid)t bem ^(npratt ber fiege^fro^ anftürmenben ^aiferlidien gu miber-

fteljen nnb mar Balb in 3Sermirrung unb tf)eilmeife auf ber glud)t nadr

9}lailanb. @d)on mogte ber ^ampf f)ei^ um hm (Jarroccio, ben eine an^^^

ermä^Ite Sd)aar mailänbif^er Krieger mit Xobe^mut^ üertljeibigte: bort

mürben hk faiferlid)en aufgef)alten, ha§ (55efed)t !am jum ©te^en; bie 51üd)t=

linge fammelten fic^; öerftärtt bnrd) frifd)en Si^äi^Ö/ ^^^ ^^^ SO^aiknb ^er

im 5Inmarfd) mar, gingen fie mieber ^um Eingriff über unb brad)en, hk fieg=

reichen SSert^eibiger beg 5af)nenmagen§ öoran, mit gemaltiger Äraft gegen

bie fd)on ermattenben nnb in Unorbnung gerat^enen Xeutfd)en üor. griebric^

felbft fod)t im bid)teften §anbgemenge: neben i^m fiel fein Sannerträger, er

felbft mürbe bnrd) einen Sanjenfto^ au^ bem Sattel gehoben unb fdjien öer-

loren, unb aU nun gleidjjeitig bie auf ha§ @d)lad)tfelb gurüdfe^renben £om=

Barben im 3flüden unb in ber glanfe ben Eingriff erneuten , ha töften fid>

bie 9fleif)en ber ®eutfd)en, unb balb had)k jeber nur no^ an Ü^ettung burc^

f^Ieunige ?^Iud)t. Unter fd)meren SSerluften eilten bie ®efd)Iagenen nad) bem

^icino, in beffen Söeüen nod) biete ben Untergang fanben; nur traurige tiefte

erreid)ten erfd)öpft unb entmuttjigt bie fc^ü^enben 3}iauern ^abia^. 2lber
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ber ßaifer mar ntc^t barunter: man glaubte \i)n gefatlen. ^ie ^aiferin Seatrij

legte ^^rauer an: ba er]cf)ien griebric^ bei näd)t(icf)er SSeile ÖinlaB begebrenb

am X^ore. 3n ber SBertüirrung ber g(ud)t öon ben (Seinen getrennt l^atte er

ficf) mit menigen ^Begleitern öor ben fiegreic^en geinben üerborgen gei)alten

nnb erreicf)te nun erft auf täuicf)enben Ummegen $at)ia.

G5ett)iB tvax e» ein gtänsenber Sieg, ben bie Sombarben gemonnen: aber

ent]cf)ieben föar mit bem Xage t)on Segnano bod) nod) nicf)t»; ja, bie Sage

ber Sieger mar nicf)t fo günftig mie jur Seit be§ S3ertrageg öon SD^ontebeüo.

^enn ber ^aifer haarte je^t nidit an grieben, nur baran, neue ^äfte p
fammeln, ben ^ampf mieber auf5unet)men unb ^u einem glüdüi^en ßnbe

5U füljren. SSeber ben Sombarben nod) it)rem :päpftüd)en 33ünbner !am er

aud) nur einen Sd)ritt entgegen: mie ^ätte er öon benfelben aud) in biefem

l^ugenbiid annet)mbare griebenöüor|d)läge f)offen bürfen, nad)bem bie Stäbte

ben i^nen fo günftigen Sc^iebefpruc^ ber (Jremonefen üermorfen Ratten 1 So
fd)ien ber blutige Xag üon Segnano o^ne meitere poütifc^e golgen bleiben

unb nur burd) bie §i|e be§ ^ampfel unb bie Sd)mere ber Sßerlufte bie ^a^U

reidien äf)nlicf)en, bie man in biefem Iangjät)rigen Slriege erlebt I)atte, über;

treffen ^u foüen.

Xa !am öon einer gan^ anberen Seite f)er bie öon ben 9läd)ftbetf)eitigten

nid)t getüollte frieblid)e SSenbung. 2^ie beutfd^en Äird)enfürften , eben bie

^Zänner, me(d)e bie ©efa^ren unb 9)Zü^feIig!eiten be§ großen ürc^tic^^politifc^en

^ampfe^ gumeift getragen unb gemiffermagen if)re ©jiftenj an benfelben ge=

fel3t f)atten, bie (^enoffen tl)eil§ unb t^eil» bie Sd)üler 9^einalb§ öon Gaffel,

obenan ein 2Öid)mann Don SDZagbeburg, ein ^l)ilipp öon Äoln, ein ^onrab

t)on SBorm^, erflärten fid) bem .^aifer gegenüber au^er Staube feiner ^irc^en=

:poIiti! nod) länger ju folgen unb bie 3ntereffen ber beutfc^en fec^e für \>a^

ol)nmäd)tige unb mürbelofe Öegenpapftt^ujn ju opfern: fie t)erlangten grieben

mit 5(lejanber III., §erftellung ber oötlig gefc^munbenen Crbuung in ber

beutfd)en fec^e, Sid)erung berfelben gegen bie juncbmenben Uebergriffe be»

£aienfürftentf)um§, bem fie gerabeju preisgegeben fd)ien, mie bie ^^ergetualtigung

ber fäd)fifd)en ^ifd)Dfe burd) §einrid) ben Jörnen, bie barbarifc^e DJiieljanblung

beä Saljburger ©r^ftifte^ unb anbere f)üd)ft beben!lid)e iCorgänge ber testen

Seit (ehrten. 9hir bann maren fie bereit griebrid) aud) ferner mit ibven

reichen 9}^itte{n jum Kampfe gegen bie Sombarbcn §ülfe ju gemäbren.

griebrid) fal) fid) üor eine 5Ilternatiüe gefteüt, bie !aum ein Sd)mantcu ,p;

tief?. Xen ^ampf gegen bie Sombarben au^ eigenen 53^ittelu fortjufüliren

mar er unfäl)ig: bie legten (Sreiguiffe l)atten ha^:-' 5meifeIlo» ermiefen. !öon

bem 2aienfürftentl)um, jebenfall'5 üon ben mäd)tigften Ölicbcrn beffelben, bie

er fclbft ja il)rer ^4.^flid)tcn gegen .^^aifer unb 9ieic^ förmlid) entlaffen t)«tte,

mar fein Opfer ^n ermarten: mollte er ben Xag üon Segnano mett mad)en,

bie Sombarben feinem ^od)e micber ju beugen üerfudien, fo fonnte er 'öa^

nur uiit ben fiuausicUen unb militürifd)en 93ätteln ber bcutfdien i^ird)e. Ct)ne

fid) fclbft auf5ugeben unb i{)re fd)on arg gefd)äbigte Stellung Oollenb» 5U
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^runbe 511 ricf)ten fonnte biefe eine fo(d)e S3elaj'timg aber nicl)t auf ficf) net)men,

tüenn i!)r ni(f)t für il^ren biird) ba§ @d)i§ma ^eiÜD^ gefrf)äbigten 33e)t^; uiib

iRed)t§ftanb ©id)ert)eit gegeben lüurbe : biefe aber lüar für fie nur ju gewinnen

burd) bie 9tüd!el)r in bie allgemeine ^irdje. 3Senn man bie SSergangenf)eit

ber SD^änner betrad)tet, föeldje bem ^'aifer je^t fojufagen ben ©efjorfam auf=

fünbigten, unb fid) bie glänjenben S3erbienfte üergegeniüärtigt, n)e(d)e biefelben

fid) im Saufe langer 3al)re um bie faiferlic^e Badjt erworben Ijatten, fo

lüirb man ^ur (Srüiirung ber SÖenbung, bie nun in it)rer ^olitif eintrat,

jebe^ untergeorbnete :|)erfi3nHd)e Wilot\\) au§fd)Iie6en unb biefetbe I)erleiten muffen

aEein an§ ber @r!enntni§ ber nic^t met)r erträglid)en 9^otl)Iage ber beutfd)en

^ird)e. SS)amit aber lüurbe bie Sage öon (^runb an§ umgeftaltet: nod) §u

SJJontebello tüar griebrid) bereit gemefen bie roncaIifd)en S3efd)(üffe |)rei^5u=

geben unb ben Sombarben il)re gorberungen ju betüiUigen, um feine ^aft
imget^eilt gegen bie §ierard)ie menben ju !önnen; nad) ber ©rflärnng ber

beutfd)en ^irdienfürften fat) er fid) genötf)igt ben (^egen^a^ft fatten §u taffen

unb mit ber |)ierard)ie feinen grieben p machen, um gegen bie Sombarben

tüeiter läm^fen §u fönnen. ^a^ bem ^aifer bie§ nid)t Ieid)t n)urbe, ift be=

greifüd): benn ein SSergleid) mit bem ^ierard)if^en ^apfttf)um mut!)ete iljm

nid)t bIo§ in 9^üdfid)t auf bie SSergangen^eit — man ben!e nur an ben

SBürjbnrger (Sibl —
,
fonbern auc^ in SSegug auf bie n)i(^tigften principiellen

gragen fd)merere D^fer gu, aU if)m ber ©remonefer @d)ieb§fprud) ben Som-

barben gegenüber auferlegt {)atte. @r mußte fürdjten fid) burc^ ben grieben

mit ber ^'ird)e für bie 3u!unft ^olitifi^ fo gebunben p fe^en, t)a^ bie üon

if)m erftrebten 3^^^^ öieKeic^t über!)au|)t unerreichbar n)urben. @§ t)at ba^er

längerer Seit beburft, um griebrid) t)on ber Unmöglid^feit jebe» anberen

5lu§n)eg§ 5U überzeugen: ber gan^e (Sommer 1176 Verging ot)ne (Snt=

fd)eibung, unb erft im D!tober erflärte ber ^aifer fid) bereit, bem ^er=

langen ber ^ird)enfürften nad)5ugeben unb mit 5IIei*anber III. in Unter^anb=

lung p treten.

3^un gingen 2Bid)mann öon 93kgbeburg, Sf)riftian öon Tlauv^ unb ^onrab

t)on SSorm§ nad) 5(nagni; aber ber $a))ft erüärte nur in Ö^emeinfc^aft mit

feinen 33unbe§genoffen, ben Sombarben, 9lormannen unb (55ried)en, grieben

fd)üeßen gu !önnen. SBar ha§> tüörtlid^ gn neljmen, fo tnar bie Sage be§

^aifer§ freiüd) anwerft beben!(ic§. SDod^ biirfte man an bem ©ruft jener

^äpftlid)en ©rüärung jtüeifeln, 'öa bie ^nxk tro| berfelben mit ben !aifer=

ii^en ^efanbten in Unter^anblung trat über bie ©runblagen be^ grieben^

5n)ifd)en ^ti<i) unb ^ird)e. 2Bie toeit man materiell gu einer 95erftänbigung

!am, njiffen tüir nid)t; j:ebenfatl§ einigte man fid) über hie gönnen, in benen

über ben allgemeinen grieben t)erf)anbelt toerben fottte. @» follte baju ein

6:ongreß in SSenebig ober Ütaöenna ftattfinben, beffen 93efud)ern ber ^aifer

freiet Ö^eleit unb bi§ nod) auf brei ^D^onate über ha§> öielleid)t refuUatlofe

@nbe ^inau§ 2Baffenrut)e 5ufd)mören foüte.

gür hen ^'aifer UJar ba^ Hauptergebnis an§> ben SSer^anbtungen ju
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SInagut bie (Srfenntni^, 'oa}^ bie diirie im 9^otf)faII tue! and) o^ne bie 2om;

Barben ^rieben tnad)en tüürbe: fte t)at griebrtd)^ Haltung Bei ben folgenbeu

Unterf)anb(ungen Beftintmt, tüenn er iid) bamit aud) feine^meg» im Ginüer^

nef)men mit ben ^irc^enfürften Befanb, fonbern f)inter beren fRücfen öie(facf)

feine eigenen SSege ging. 5(ucf) im Sager ber Sombarben empfanb man t)or

allem ben SSiberfprnd) gmifdien ben anfänglichen, bie ^öd)fte S3nnbe»trene

atfjmenben ßrflärnngen ber (£nrie nnb ber ^f^atfac^e, ba^ fie fid), tüenn anc^

nur üDrIäufig mit bem ßaifer üerftänbigt t)atte. 5((Igemeine 93eftüräung I)errfd)te

bei ben Ü^eftoren be§ S3unbe»: nac^ biefem Anfang trug man fid^ mit ben

ernfteften S3efürcf)tungen für bie ßii^unft, unb bie SSerficf)erungen ber päpft=

Iid)en (^efanbten mad^ten feinen (Sinbrud: man fa^ barin nur ^Tueflüdjte,

me(d)e ben bereite eingeleiteten Abfall ber (Surie üon bem 33unbe nod) einige

3eit befd)ünigen foüten. So fa^ ber Slaifer bie 5(uöfid)ten für feine bipIo=

matifc^e 5(ftion fteigen unb burfte Ijoffen, fic^ enttüeber bem grieben^gebot

ber beutfd)en ü'ixd^t überhaupt 5u entminben ober bod) bie Sombarben t>on

bem SSergleic^ au^^ufc^üe^en. 3iinäd)ft benu^te er bie SSeftür^ung ber 2om=

barben, um einige ^tähie gum 3(bfa(I üon bem 93unbe unb jum Separat^

frieben ju bemegen, mag il)m namentüd) bei dremona unb !Iortona gelang.

So(d)e Erfolge beftärften griebrid) in ber ^^otitif be§ 3^ii»5^^i^!^ ii^^"^ ©ii^=

^alteng: er erttörte 93otogna, ha^ bie Untert)änbter aU Sit^ he§> (Jongreffe^

in 5(ugfid)t genommen f)atten, für unannel)mbar, mei( biefe (Stabt i^m

befonberg feinblid) gegenüber geftanben unb be^I^alb einft ton ßl)riftian t}on

SD^ainj fd)mer gu leiben gef)abt ^atte. Um fo me!)r fd)einen bie Sombarben

auf bem Drte beftanben ju ^aben, in ber §offnung, an biefer S^orfrage ben

grieben!§congre(3 übertjaupt fd)eitern gu fefjen. ^af)in aber Iie§ e^ 5(Iei*anber III.,

ber (Snbe SJ^ärj 1177 mit bem darbinal^coüegium unb gtänsenbem Ö^efotge

nad) 35enebig gefommen lüar, mäl)renb ber i^aifer in 9^atienna meilte, natür=

lid) nid)t fommen. 5Iuf feine ^Serantaffung fanb am 10. 5(pri( eine SSor=

befpred)ung ber S3el">oümäc^tigten ber brei Wädjte in gerrara ftatt, um fid^

über ben Ort beS (£ongreffcg ju öerftänbigen. 2i?e(d)e Sebeutung er biefer

^^(ngetegenl^cit beima|3, bemie^ er, inbem ,er felbft üon 35encbig nad) gerrara

!am: e» tag if)m eben ade» baran, ben gered)ten Unmutf) ber Sombarben 5u

befd)iui(^tigen. ^aju richtete er felbft eine feierlid^e ^(nfprad^e an bie Iom=

barbifdjen 33et)o((mä(^tigten: er I}abe, fo crftärtc er, ben nom Slaifer ange=

botenen grieben nic^t angenommen, bamit bie Sombarben, feine ßJenoffen in

ber Xrübfat, aud) an ber grcube be§ enblid^en Xriumpbc^ tticilncbmcn möd)ten.

dagegen erinnerten bie Sombarbcn in bitterem llnmutf) an all bie Seiben,

bie fic im iiampfe gegen 'i>cn ka\']cx für bie ^lird)e auf fid) genommen unb

()intcr bencn ba^ meit jurüdbücbe, ma» 5((ei*anber unb bie ^ird^e ju ertragen

gc()abt ()ättcn; aud) fie feien bereit fid) mit bem Slaifcr ^n nergleid)en, aber

nid)t anber» o(^ baf? if)re non ben 33ore(tcrn ererbte grcit)eit unangetaftet

crbattcn bliebe, benn alle ;]c\t mürben fie bem Scben in ber ^ncd)tfd)aft

einen rül)mlid)cn lob lior,^u5ief)en unffcn. 2a nun bie faiferlid)en öcfanbtcn
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unter ben ©rjbifdjöfen t»on SJlainj, SD^agbeburg unb Slöln fi($ für Beüüdmädjtigt

erüärten, a\id) mit beu Sombarben unb 6ici(ieu 511 untertjaubedi, jo einigte

man jid) fd)tie^(id) iüenigften^ über ben (Jongrefeort. SSenebig iunrbe baju

ertüät)(t. ^ort^in begaben fid) nnn bie 33etiolImäd)tigten , iüätjrenb ber

^aifer felbft in Sf^aöenna bleiben mußte, bann aber jur @r(eid)terung be§

3^er!el)r^ nad) bem am Eingang gu 'o^n ßaguuen gelegenen Gljioggia fommen

burfte.

9'lod) immer aber lüar man n)eit üon bem ^rieben entfernt. 2öefent=

lic^e 33eftimmungen be§ ju 5(uagni Vereinbarten 35orüertrageg tel)nte ber ^aifer

al§ unanneljmbar ah. Sn^befonbere t^t er ha^ mit ber üon feineu ÖJefaubten

gugefagten Ü^üdgabe ber 93^att)ilbifd)en @üter. Uebertjaupt tüar er mit ber §al=

tung ber (Srjbifdiöfe uid^t gnfrieben unb gab benfelben fdjutb, fie gingen mel^r

auf hen 55ortI}eiI ber ^ird)e aU auf bie (S^re unb SBürbe be§ Üteidie» au§.

hinter bem Sauden feiner officiellen 33et)oHmäd)tigten trat er burd) vertraute

9J^itteI»^erfoneu mit bem ^apfte in ge!)eime Untert)anblungeu, bei benen er

auf bie (Sutfc^Iiefeungen beffelben baburd; einen ®rud ausübte, ha% er bei

ber ^Ibleljuung be§ ?^riebeu^ mit ben Sombarben beljarrte. @d)Iiefeüd) erbot

er fid), hen Sombarben, von benen ber ^apft fid^ boc^ nid)t gauj lo^fagen

fonnte, einen fed)§iäf)rigen unb ben 9^ormannen einen fünfge^iniäljrigeu 23affen=

ftillftanb gu beUJilligen, Uienn i^m bagegen für bie uädiften fünfgelju ^aijxt

ber Sliepraud) ber 9}lat!)i(bifc^eu (55üter überlaffen mürbe; nad^ 5(btauf beg=

felbeu erbot er fid) fein 9ted)t barauf gu ern^eifen. ®ie (Jurie Ief)nte and)

tiefen Eintrag ab. lieber bie fonftigen ©treitpunfte, namentlich bie eigentüd)

!ird)üd)er Statur, fd)eiut man fic^ bagegen auf ©runb ber in 5Inagni getroffenen

Sßerabrebungen o^ne @d)n:)ierig!eit geeinigt ju i)aben. 5(ber bie Sutriguen

be§ ^aiferg gegen bie eigenen Unter!)änbler bauerten fort unb bro:^ten einen

9}^oment fogar ha§> gau^e grieben»n)er! gu (Sd)anbeu ju mad)en. @§ gelaug

griebrid) uämlii^ mit ber bemofratifc^en Partei in SSenebig ein ©iuöerftänb^

ni§ §u erreidieu, in golge beffen biefe fic^ broI)enb ert)ob, um ben ^ogen

Siani unb bie 9^obiIi, hie jum ^apfte !)ielteu, etnäuf(^üd)tern unb §ur 5Iuf=

ual)me be§ ^aiferg in bie ©tabt gu uütf)igen: bamit märe berfelbe üoHenbg

^err ber (Situotion gemorben. 5lber ha§> energifd)e 3(uftreten ber ficilianifd)eu

^efanbten, obenan be§ ©rgbifdjof» S^lomoalb öon (Salerno, bie mit fofortiger

^breife unb mit ben fc^merfteu Sf^epreffalien brol^teu, vereitelte bie (5:prengnng

be§ e:Dngreffeg. 9f^un aber ftettten bie geifttid)en dürften bem immer neue

5Ut§pd)te fuc^enben ^aifer gerabe^u ein Ultimatum: runb Ijeraug erüärteu

fie burd) ben ^Unh ©^riftiang von dJlaxni, fie mollten iljm mol in allen

meltlid)eu fingen auc^ ferner get)orfam fein, aber fie fönnten if)n nid)t aU

|)errn i:^rer Seelen anerfennen unb be^fjalb mürben fie von nun an 5(rejan=

ber III. aU rechtmäßigen ^apft verel^ren, bem vom ^aifer aufgerid)teten

Qbol aber feinen Ö^eljorfam meljr ermeifen. Sefet enblic^ Vergidjtete ^riebric!)

<iuf bie ^oliti! ber 2öin!el§üge unb be§ ^in^alten^ unb erftärte fid) am

'21. Sult bereit, ben mit bem ^a\)\t getroffenen ^(bmad)ungen feine 3uftim=
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mung 511 geben, ben Sombarbeit aber einen fed)§=, ben S^ormannen einen

fünfgefinjäfjrigen Stitiftanb 5U getüdfiren.

G^ tuaren im SSefentlidien rein fird)Iicf)e 5{6mad)ungen, wtl^t ber griebe

entf)iert: bie if)r befonber^ am §er§en üegenben 33eii|fragen, tüie namentUd)

bie in 93etreff ber 9Jiatf)i(bi](f)en ©üter, mu^te bie durie fdjliefjlid) gan^

nnberü^rt laffen, ha nur um biefen ^rei§ für if)re S3unbe5genofjen njenigfteng

ein Stillftanb gu erlangen mar. ^er ^aifer erfannte '^ie^anhex III. aU ba»

recf)tmäJ3ige Oberfiaupt ber ^ird)e an; öon ben fd)igmati]d)en SSifdjöfen mürben

bie italieni)d)en ^{(ejanber §nr SSeftimmung i^re§ Sdjidfal^ übertaffen, bie

beutfdien bagegen foKten in i^ren (Stellungen bleiben, fofern fte bie SSei^en

t)on !at!)oIi]d)en ober üon fold)en, bie felbjt lat^olifd) gemeil)t maren, eri)alten

Ratten. @o mürben ^^Ijilipp öon ^ötn, (If)riftian öon SJlainj, SSidjmann öou

9JZagbebnrg unb bie übrigen (angjäf)rigen ^orfämpfer für i>a§^ (5d)i^ma üöüiger

SImneftie tf)ei(f)aftig unb !ef)rten oljue jebe S[Rinberung if)rer ®f)re unb 5Sürbe

in ben (Sd)oo§ ber !atI)o(t]d)en fcd)e jurüd. (Sine be^eidinenbe Slu^nafjme

mürbe allein in 33etreff §alberftabtg gemad)t: bort fodte ber 8d)i§mati!er

Öero, ben einft §einrid) ber SöUje mit ÖJetüalt eingefe^t f)atte, bem burc^

if)n üerbrängten Ulrid) mieber ^la^ machen.

geftlic^ empfangen !am nun griebric^, i3om ^anne gelöft, nad) SSenebig,

mo bie 9)laffe ber geift(id)en unb meltlic^en ©ro^en, bie c§> einanber an d^tanj

unb ^rad)t 5uöor5ut()un fud)ten, bie geier be» enblid) gemonnenen grieben»

nod) öerf)errrid)en t)a(f. SSieberljoIt trafen hie (angjäljrigen (Megner nun üerfö^nt

^ufammen unb fudjten burd) freunblid)e§ (Sntgegenfommcn unb gegenfeitige

(Sfirerbietung bie böfe Qtxt, bie l^inter itjuen lag, öergeffen ju mad)en. Xa^

6t)ftem öon SSerträgen aber, meld)e§ burd) feierlid)e (Sibfdjmüre befräftigt,

5U SSenebig in§ Seben trat, entfprad) eigent(id) ben 23ünfd)en !cine§ ber

büran 33et[)ei(igten üoUfommen. 3(m meiften Ijattc nod) ber ßaifer (^runb,

fid) be§ (Gemonnenen ju freuen, ^ie Sombarben maren 5unäd)ft in ben grieben

nid}t mit eingefd}toffen: nur einen fedj^jä^rigen 8ti(Iftanb Ijatten fie bemidigt

erhalten. ^f)xe 33efürd)tungen in S3etreff ber S3unbegtreue ber durie maren

nur ad^u feljr beftätigt: allen feiertidjen 33et^euerungen entgegen l^atte bie=

fetbe bie Eingebung ibrcr bemäljrteften 53unbe^n]cnoffen mit fd)nöbem llnban!

geto()nt. (5d}(ief5tid) Ijattcn bie Sombarbcn nod) bie Ö5emät)rung be^3 StiUftaub^

aU ein @(üd be5eid)nen muffen, benn c§ I)ätte nid)t tiiet gefcl)(t, fo mären

fie übert)aupt unbebad)t geblieben unb gan§ ifolirt bem ^aifer preic-gegeben

morben. Unb mie follte e§ nad) ben fed)^ 3^^}^*^^^ mcrben? 2öar al^bann

nid)t eine (Erneuerung bey .^ampfe^, t)icllcid)t unter fcl)r incl ungünftigcren

Umftäuben 5U crmartcn? ^er Siciliancr fonnte fid) mit bem füufäel)niäl)rigen

StiÜftanb OcruI)igen: er l)atte l)infort tiou gricbrid) nid)t'^ 5U fürd)ten. 21'enn

aber bie ^'ird)c fid) ben 51nfd)ein gab, aU ob fie über griebric^ triumpl)irt

unb ben gefürd)tetcn (Gegner gleid)fam in ben Staub getreten I)obe, fo mar
ba,yi frcilid) fein (Grunb tiorl)anben. 5lly eine ebenbürtige 9Jlad)t ^itanh ha^

9ieid) aud) in 3iif»iU't ber ilird)e gegenüber; ba^5 battc bie ilird)e anerfennen
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iinb burd) bie 5{6mad)iingen be^ ge|d)foifenen grieben§ 511m 5(u0brucf bringen

muffen. Xie gro^e Grrungenfd)aft, bie fie einft 2otf}ar gegenüber gemad)t

t)aüt, a(0 biefer haQ 9}ktf}ilbifd)e @rbe Dom ^^apfte ju Sel}en nai)m unb

1)amit baffelbe als @igentf)um ber ^ird)e anerfannte, war if)r tro§ ber '^lady-

giebigfeit ber faiferüc^en Sebo(Imiid)tigten 5U 5(nagni fcf)IieBüd) luieber ent=

tiffen tüorben. (5r!annte fie and) bie Slnfprüdjc be§ 9^eid)e^ baranf nid)t an,

fo gab fie bod) ben bief)er in biefer (Bad)e: eingenommenen Stanbpnnft t)öüig

ünf, inbem fie bie fünftige (Sriebignng berfelben bnrdj ein 2d)ieb^gerid)t in

^nefidjt naf)m; and) fonnte fie e» nid)t f)inbern, baB ber ftreitige S3efi§ einft=

meilen tf)atfäc^(id) in ben §änben ht§> ^aifer§ üerblieb. SSon einer ^emütf)i=

gung be^ .^aifer^, einem ^rinmp^ ber ^irc^e jn fpredjen mar atfo fein ÖJrunb.

löüeben bod) mit gan§ öereingelten 5In«naf)men bie fd)i0matif(^en S3ifd)öfe in

2)entfd)(anb in i()ren Stürben; fodte bod) in S3etreff ber Staüener bie empfel)(enbe

gürfprad)e beö ^aifers mögüd)ft berüdfid)tigt merben. 9^id)t mef)r ^atte ^Ilei'an^

ber III. eigentüd) erreid)t als ha}^ er enblid) t)on bem ftaifer aiv red)tmäf5ige^

^anpt ber ^ird)e anerfannt tt)urbe.

§atte nac^ aüebem ^aifer griebric^ tuol Ö)rnnb ben t)enetianifd)en grieben

alö üortf)ei(()aft an5ufel)en, fo tünBte feine meifterl)afte ^otitif bie gewonnene

Stelinng in ber erfo(greid)ften SSeife an^jnnn^cn. 3^^^ 3^^^^ blieben bie

alten, nur bie jnr (Srreid)nng berfelben angetuanbten Wiitei lunrben anbere:

mit i^rer §ü(fe aber erreid)te griebrid) oI)ne ^lampf, Wai-^ er in jtnansig-

jäf)rigem Usingen üergeblid) erftrebt I)atte.



IV. mt frielilicge 4SeugEftaltung öe^ ülaifeittjuniiß

öurcö jpriebridj I.

1177 — 1190.

ßa\t stuanjig 3al)re f)atte Sriebrid) I. um bie §crrfc§aft über ha^ $apft=

t()um unb bie reiben (ombarbifdjeii e^ümmimen gefänipft: äljulic^ luie einft

§einnd) V. tvax er fdjliefelid^ burd) bie Surften be§ 9f?eid)e§ 511 einer frieb^

Iid)en ^oliti! genöt^igt Sorben, nnb bennocf) f)atte er ber fo nngünftigen

(Situation einen ^rieben absugelüinnen gemußt, bei bem ber SSortljeit entfdiieben

auf feiner 8eite txjar. Seine ^^e^ieljungen ju Italien I)atte er auf einer

tjöüig neuen 33afi§ üon ^runb nui^ nengeftaltet, of)ne fid) barnm ben 2om=
barben gegenüber für bie Siifunft bie §änbe ^n binben. ^a§ lüirfte nun
aud) auf bie beutfdjen SSer^ättniffe ein, infofern bort 9^üdfid)ten, n)eld}e i()m

ber ^ant^f mit ber ^ird)e unb ben ^ombarben aufgenöt^igt ^atte, nun in

SBegfall famen. 3nbem bie ^eenbigung be» ©dji^ma^ nid)t bIo§ ber bentfdjen

^ird)e ben grieben miebergab, fonbern audj ben 53unb berfelben mit bem

^aifer erneute, minberte fie augleid) ba^^ Uebergetoidjt ber bem ^'aifer bi§()er

unentbeljrüdjen loelttidjen Sü^ft^»- ""^^ßd) h^n D^egiernngen Sot^ar» unb ^on-

rab§ tüar eine ottonifd)c "»^olitif, bie in ber bentfc^en ^irc^e ben §aupt;

rüdbalt be^> ^'önigtt)um^ fud)tc, auf lange 3^it unmoglid) gemorben: ber

SSerfud), ben griebridj ba^n mit bem ^onftan^er SSertragc gemad}t ^atk, mar

an ben I)ierarc^ifd)en (Sntmürfen |)abrian§ IV. unb bem geringen ©rfolg feinet

erften italienifd)en 3itge» gefd)eitert. 3e meljr fid) feitbem bie anfäng(id)e

5l(Iian§ mit ber ^irdje loderte, um fo entfd)iebener fudjte Ji^iebrid) 5(nle!^nung

bei bem meltlidien gürftentl)um, bem er manc^e^ ^önig»rec^t opferte, um fid)

feiner §ülfe gegen bie Sombarben unb bie §ierard)ic f^n ücrgemiffern: mät)renb

be§ ©(^i^mag ^atk er Ut miberftrebenben ^^ifd)öfe mit if)ren S^ec^ten unb

(Gütern bem 2aienfürftentf)um gerabe^n preisgegeben, ^er ^unb mit §einrid)

bem Sömen, ha^' 5tbfommen mit ^3?inric^ üon Defterreid), ber Äronüertrag

mit SSIabi^lam Don 33ö()men be5eid)neten ben Einfang biefer ^^^olitü. 2ßoI)iu

fie fi^Iiegüd) füf)rte, ^atte bie S^erjagung ll(ric^^3 öon ijatberftabt burd) ^einrid)

ben Sömen unb enbüc^ bie (Sntfeffetung be§ Saienabely gegen ha§ 8al5burger

©r^ftift gelef)rt. §ier ^attc fid) ber Umfc^Iag vorbereitet, ber nad) ber (B6)iad]t

bei Segnano in ber Haltung ber geifttidjen Surften eintrat.

5lm meiften mürbe öon be^ ^aifer§ erneutem ^^unbe mit ber beutfd)eu

Mrd)e ^einric^ ber Üöme getroffen. 3iM'^"i»^^ii "^^^ "^^^^ ^Xenberungen , bie

fic^ im Saufe be§ letzten 3af)r(^et)nte§ in bev gemattigen §er5og§ ©tedung i»oÜ=

iirul.;, a>iittel,\ltcr I. SS
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5ogen Ratten, füf)rte ber)eI6e für bie tnelfifdie 9JJad)t eine gefäf)rUcf)e ^rifi^

gerbet, bie §einrid)6 e(f)t tüelfifcfien Starrjinu §u einer üernic^tenben machte.

3Son 5(nfang an f)atte §einricf) ber Sötüe neben griebricf) I. eine ^hiv-

naf)mei"te(Iung eingenommen. 5{uf bem 33ünbni6 mit if)m, ha§> bnrd) bie öoöe

2Sieberf)erfte(Inng ber melfifcfien 9Jkd)t erfauft mar, beruf)te griebrid)^ ^önig=

t^nm, nnb je me^r biefes in bem ßaifertf)um anfging unb griebrid) feine

ganje ^raft anf ben großen ^ampf gegen bag ^apftt^nm unb bie Sombarben

concentrirte, um fo bebeutenber, fetbftänbiger, föniglic^er mürbe bie (Stellung

be§ §er5og§ t3on Sarf)fen unb 33aiern. ßr mar nid)t me()r ber Ö5ef)ülfe unb

33ünbner, jonbern ber SSertreter griebri(^§ nnb übte mit befjen 3uftimmung,

menn auc^ of)ne au^brüdüc^e Uebertragung, 9^ecf)te, bie eigentlich nur bem

9fteid)0oberf)aupt juftanben. 8o mar i^m bie SSerfügung über bie 33i§t^ümer

in bem Öanbe jenfeitg ber (5(be, meldje if)m bie ^ircf)e eingeräumt f)atte, auc^

üon griebrid) überlafjen morben; benn aud) ben ffaüii'djen SSölfern unb gürften

gegenüber, auf bereu Soften ^IRiffion unb dolonifation bort glänjenb gebiel)en,

erf)ielt ber ^erjog als bereu öauptförberer eine ^ ollere 2(utorität. 5(ber

eben barin lag auc^ ein SBiberfprud) mit ben $f(id)ten, bie if)n aU SSafallen

be§ 9fteid)e§ banben, unb biefer mu^te in bem 3Iugenbüd mirffam loerben,

tüo bie Sut^i^^lK^ §einrid)§ unb be§ 9fleic^e§ nic^t mel)r jufammenfielen. Unb

ha^ tvav fd)(ie61id) ber ga((. (Seit bem SSernidjtungÄfampfe gegen SJ^ailanb

tjatie §einric^ an griebrid)^ italienifdjen Unternel)mungen perfönlid) feinen

5Int^ei( genommen. (5r mar einmal in Xeutfdjlanb nöt(}ig, um bie Dppofition

nieberjufjalten, bie feit bem 2;obe bes erften faiferlidjen OJcgenpapfteö jufe^enb^

an 33oben gemann. ^ann aber naf)m er aud) bie Teduug be» 9teic^e§ Ö^gen

9^orben unb Dften tva^x: mcnn Xanemarf in beutfdjer 2el)en§abf)ängigfeit

blieb, fo mor ha§> fein-SSerf, unb nidjt mcfjr mie ju SJJerfebnrg ber ^önig,

fonbern ber @ad)fenf)er5og mar Sd)ieb§rid)tcr in hcn inneren 8trcitig!eiten

ber Xänen unb if)re§ ^önigsljaufet^ Xiefe 53efugniffe nun gebraud}te £')einric^

5u feinem unb feinet Sadjfenlanbcy ^oxtijeii mit mad)fenber 9^üdfid)tÄlofig=

feit, nid)t Ud§> gegen bie Untermorfenen unb 3d)ut^befoI)(enen, fonbern aud)

gegen bie etma concurrirenben S^^tereffen feiner SJ^itfürftcn unb felbft be^

9teid)eg. Xesl^alb ftanb i()m niemanb fo feinblic^ gegenüber at» 5((bred)t ber

33är, ber mit oiel geringeren 9J^ad)tmitte(n, aber nidjt minbcr raftlot- unb

erfotgreid) eine äf)n(id)e erobernbc unb co(onifatorifd)e 2:i)ätigfeit cntmidclte.

5(ud) 5u (ir^bifdjof SSidjmann Don DJiagbeburg fam ber öcrjog beijljatb in ein

immer fcinblidierc^ S3er()ältni§. Xänemarf trug fdjmer on ber $ßormunbfd)aft

bcffelbcn, unb ber junge ^tönig SBalbenmr bcmü()te fid) oergebüd) menigften^

ben Slaüen gegenüber 'öa^ 9?cd)t felbftanbiger ^(ftion ju geminnen. 5(ber

g(eid) ber crfte ißcrfud) ba^u trug i()m eine fdimer ,yi oerminbcnbe Xcmütf)igung

ein. Xcnn aU-' er bäumte^ HOT in rül)m(id)cm .Slampf ^lügcn erobert unb tribut^

pflidjtig gcuiadjt Ijattc, bcftanb .S^^cinrid} auf ber Xtjeilung be^^ 03cminne^, mie

fie für bie gemeinfam gemad)ten (Eroberungen üertragemäfsig vereinbart mar,

obg(eid) er bei bem Unternef)men in feiner Seife mitgemirft f)atte. Xie an=
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fäng(i(i)e Steigerung be§ ^önigg be=

ftrafte er, inbem er bie ©laöeit gegen

bie ^änen I)e^te iinb i^reni fünft

ftreng niebergeljaltenen ©eeranb freie

SSaljn gab. ^aburd) fügte er ^äne=

mar! in furger 3eit fo fd)tt)eren (Bd)a'

ben jn, ba^ e§ fid) ber anfangt ab=

gele{)nten gorberung get)orfam beugte,

^od) rt)urbe e§ fo ermi3g(id)t, baf^ bie

gro§e ^utturiniffion, ^u ber ^eutfd);

lanb im D^orben unb Dften berufen

trar, it)ren ungeftörten, ja gtänjenbeu

gortgang na'^m, obgleid) bie Gräfte

be§ 3fleid)e§ lange 3af)re I)inburd)

gan^ auf Italien concentrirt inaren.

(S§ blieben ber ^aifer|3oIiti! be§ großen

©taufer» bie übten @rfal)rungen er;

fpart, an benen bie Dtto§ II. unb

Dttog III. gefc^eitert lüar: Dtto§ II.

S^ieberlage au ber calabrifd)en ^üfte

^atte eine allgemeine ©rljebuug ber

«Staöen pr Solge gehabt; bie nid^t

minber fd^tüere unb entfd)eibenbe ^k-
berlage griebrid)§ hex Seguano f)at

auf jene (Gebiete feinen (Sinflufe geübt

unb bie beutfd)e §errfd)aft feinen

^JJoment iu grage gefteüt.

SDiefe faft !önig(id)e ©tellung

§einrid)§ he§> Sijtoen aU be§ fraft^

öollen uub glüdlidien §üter§ ber henU

fd)eu Sntereffen ®äuen unb ©lauen

gegenüber erhielt nuu aber eine be-

fonbere SSebeutung burc^ i!^re (Sin;

iüirfung auf bie befouberen ^erfjätt;

niffe ©ad)fen§. ®§ toax ja begreiftid),

\)a^ §einri(^ eiue ä^nlid)e ©tettung,

tüie er fie iu ben neugeltjounenen

©taöeulänberu eiuuat)m, aud) in hen

älteren ^t)eiten he§> fäd)fifd)en ©erjog;

tf)um§ 5U erlangen ftrebte, ha^ er,

lt)ie er bort 93ifd)öfe iuüeftirte unb

(SJrafeu belehnte, aud) in htn Sanb=

fd)afteu, tüeld)e bie Dperation^bafi^ .•peinrid^ ber Söioe; »otcinielief auf feinem ©rabmat.

83'
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bilbeten für fein 33orbringen in ha^ Slaöenlanb, über bie 9Hitte( ber ^irc^en unb

ber h)e(t(icf)en ÖroBen ebenfo freie 3?erfügung ju erlangen trachtete. 9hin njaren

nbcr bie 35ifcf)öfe nnb (trafen be§ öftüc^en 2acf)fen reid)eunmittetbar nnb burdian^

iiid)t gemeint if)re 5(bf)angigfeit allein t)on i^aifer nnb 9ieid) gegen bie nnbeqnemere

nnb i^ren Ü^ang ntinbernbe Unterorbnung nnter ben §er5og ^u t)ertanfd)en.

^ie 8te(Inng aber, iue(d)e er ^ier erftrebte, ^atte §einrid) nid}t b(o5 in Saiern,

fonbern namentlid) anc^ in bem meftlidjen l^txi be§ fäd)fifd)en .'oerjogtl^um^,

in SSeftfalen, t()atfäd)ücf) inne, fo baB if)m bie llnterbred)nng feine^ ein^eit;

lid) gefdjfofienen 9}^ad)tgebiete^ bnrd) bie reid^^nnmitte(baren ^ic-t^ümer unb

(^raffd)aften bee öftüdjen SadifenS boppelt ftörenb fein mn^te. ©anj plan-

mäßig nnb confeqnent ftatte §einrid) nun fd}on feit 3a^ren auf eine Xurdj^

bred)ung biefer Crbnnng Eingearbeitet, nnb ber ÖJrnnb §n ben fidi ftets er:

nenenben ßr^ebnngen balb einzelner, haih gan5er ©rnppen öon fäd)fifd)en

(^ro^en, bie Oneüe ber tüieberl)o(tcn fnrditbaren ^^ürgerfriegc, bie Sad}fen

burd)toften, lag tnefentlid) in biefem nnnn^?gleid]barcn Giegenfar.. Sncx]i im

3a()re 11G7 luar eine allgemeine (£rf)ebnng ber fad)fifd)en (Großen gegen bie

Uebergriffe be^ geinalttfiätigen .'per.^ogc^ erfolgt: nid)t nur 5{lbred)t ber ^är,

fonbern and) SSid)mann üon SJiagbebnrg nnb namentüd) Üieinalb non ^öln

Ratten Ijerüorragenben 5(ntf)ei( baran gebabt. §art bebrängt nerbanfte ber

§er5og feine 9^ettung bamale gnmeift bem griebenc-gebot be^^ .^aifer^, ber in

ber ^lad^t be^- Söelfen feine eigene Stellung erfd)üttert ,yi fe^en fürditete.

5((« bann 1171 ber raftlofefte feiner (Gegner, ?3kr!graf '^übredit, geftorben

nnb hai:-' Ji^anb beffelben getf)eitt war, Ijatte .'peinrid) iiollenb-^^ freie §anb nnb

ftrebte nnn mit gefteigerter (Energie feinem :i'\ek ^n.

konnte er aber baranf red)nen, bafj ber .flauer fid) feiner immer mit

foId)er (£ntfd)iebenf)eit annefjmen mürbe mie IICTV j[)orf) nid)t me^r, fobalb

\\)xc ^ntereffen anc^einanbergingen nnb ber .<^'aifer nidit mcbr g(aubcn fonnte

in ber Uebermadit be^? ©elfcn bie eigene ^ladjt ,vi fid)ern. @ine foldie

Trennung aber mar, nnmerf(idj ^ncrft, hod) allmätjtid) unidjfenb, feit längerer

Beit im (^ange. S5?o fie i^ren Urfprnng genommen, nermögen mir frei(id) nid)t

mit Sid)erf)eit ,vi fagen, nur üermntt)en täJ3t er fidi anv einjelnen "l^J^omenten.

©^ fd)eint, aU- ob and) für ^einrid) ben ^tjmen bie fird)lid)e '4?oIitif Jvricbrid)i:

ber 3tein bei? 5(nftof3ev gemefen ift. :^\vax i:)aik ber .V)er,^og (angc r^aijxc

äu bem fdjiematifdjen "^^apfte geftanben nnb feiner ;^eit and) fein "^ebenfen

getragen ^((ejanbcr 111. ^n ^Bür.^bnrg ab.^nfdjmören. .statte er fid) baburd)

aber nid)t bereite in einen SBiberfprndi gefegt ^i ber trabitionellen ""^solitif

feinem §aufe^^V 9JocE in einer anberen .N!)infidn umrbc ilim bie '-i>erbinbnng

mit ben Sd)ic-matifern nnbeqnem. O^erabe in ben Slanenlanbcn braud)te

er bie .Slird)e: of)ne beren .s!)ülfe tonnte er auf bie Xaner mcber ba^5 ©e-

monnene ,yi bcbaupten nodi neue örobernngen ,yi mad)en I)offen. 2Öae er

nnb feine SBaffengeuoffen erftritten unb lua^ bie üon ibm in bac- Öanb ge=

rnfenen (iotoniften pftan.^ten, erl)ie(t bie feinen 33eftanb gennibrieiftenbe unb

Webeilien üerbeiftenbe ^Vibe erft bnrdi bie ftille .^hi(tnrtbätig!eit ber Äird)e.
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@§ fdjcint nun, aU ob §einrirf) ber £öJt)e Don ^iev nu§ fd)tiegüd) bie Un^

mög(id)!eit cvfamtt I}alie, ^riebridjg !ird)Iid)e $o(itit tüeiter 511 üerfolgeu. ^2((§

ein @l)inptom ba[ür mödjte mau bie '$i(i]erfal)rt aufel)eu, iüelc^e er 1170 bi§

1172 nad) bem iieilitjen Sanbe mndjte, mit ftattlidjem befolge, glän^enb a«ö=

gerüftet unb Don (St)rij'teu unh Ungläubigen al§ einer ber mäd)tigften dürften

mit nugetüü()u(id;en (Sljren empfangen. Unter anbereu ^oftbarfeiten bxad)t^

er t)üu berfetben and) ijietbelüuuberte 9teliquien mit ^eim: hen in funftreidjer

ßabe bcnjatjrten 5Irm be§ i). S3Iafiu^^, bem ber ftattlidje ®om ^u ^Srannfdjlueig

getDeiljt tüarb, ^artifelu üom ^reu^e beg §ei(anb§, ^errlidje (Stoffe unb

orieutaIifd)e ©erdtljfc^aften, loooon I)eute nod) mand)e§ in 93rauufd)n)eig be=

föunbert iüirb. ©ine foldie galjrt mit fo gro(3em 5(|))}arat unb ^n einer S^it

auggefü^rt, too be§ ^erjogg ©teEung burd) hu aubauerube Dppofitiou ber

oftfäd)ftfc^en ©ro^en fdiluer bebrot)t luar, (aßt auf befoubere, ungemoljnlid)

ftar!e DJiotiüe fd)Iiegeu, unb mau möd)te Oermutljen, fie fei auggefü()rt ^ur

(5ül)nung ber laugjäl)rigeu SScrbiubuug mit bem fd)i§matifd}en ^^'apfte. Stnd)

bie t)ern)anbtfd)aftlid)en ^^ejieljungen mögen babei cingemirft fjaben, in bie

§einrid) burd) bie (5I)e mit 3}^att)ilbe Oon (Suglanb ju ^önig §einrid) IL unb

Sßitfielm III. t)on ©icilien, ber eine 8d)n)efter 9Jiat()i(be§ gur (^ema()lin ()atte,

getreten ioar. ^enn feit bem 9}lärtt)rertobc Xljomay '^edtt^» bemül^te fid) ber

ftot^e ^lantagenet eifrigft um grieben mit ber (S^nrie; ber 92ormanue aber

n)ar ber 93ünbner 5(Iei*auber§ II. unb ber Üombarben in itjrem Ä^ampfe gegen

griebrid) I. %nä) ber außerorbenttid) glän^enbe (Empfang , ben §einric^

auf bem 9tüdn)eg au» ^atäftina am §ofe be» ebenfadö ber antiftaufifdjen

OTian^ angel)örigen griediifc^en ^aiferö gefunben Ijatte, ift oietleic^t bamit in

^erbinbung 5U bringen: er märe lüenigften§ fc^ioer begreiflid), föenn §einrid)

ürdjiid) nod) fo geftauben I)ätte loie gur Seit be§ SfBür^burger (Sibe^. @nb=

lid) fetjlt e§ nid)t an SD^omeuten, bie eine §uue^meube ©ntfrembung |)eiurid)§

öon bem l^aifer begrünben founten. Sauge Safjre f)atte |)eiurid) bem ^tjrone

and) in bem ©inne fel}r nal)^ geftauben, ha^ er, ftarb griebrid) Oor^eitig,

unter ben (Sanbibaten für bie 9^ad)foIge eine ber erften Stetlen einuatjm:

nod) n:)äl)renb ber Belagerung 3)lai(aubg t)atte il)n ber ^aifer neben feinem

SSetter griebridi IV. oou @d)U)aben ben 9fleid)gfürften ba^u empfD()Ien. Mit

biefen 3lu§fid)ten inar e§ eubgüüig oorbei, feit SSeatri^* üon SSurgunb it)rem

@ema!)I eine 9iei§e btüf)enber @i3t)ne gefd)en!t I)atte. ©^on im 3uui 1169

tnar ber ältefte, §einrid), ^u 93amberg oou ben gürften gum f'ijuig geiuä()It

tüorben, unb gu 5(a^en I)atte ber t)ieriäl)rige ^nabe bie Krönung empfangen.

2(ud^ trat ha§> ftaufifd)e §an§ bem n)elfifd)eu feit einiger ßeit aU gefäl)rlid)er

9^ebenbut)ter in ben Söeg. ^eine (S)elegeul)eit lieg fic^ ber ^aifer eutge()eu,

um burd) @iu5ie!)uug erlebigter 9fleidi§IeI)cn, uament(id) in 8d)ioaben, burd)

©rbüerträge unb aubere 5(bmadjungen feinen §au§befi^ gn ertoeitern. Wt^x-

fad) ^atk er babei bie 5(bfid)ten be§ SSetfen burd)!reuät, in feinem galle aber

für biefen fo empfinblid) toie bei ben SSerIjanblungen megen ber ©rbfd)aft

^er^og SSeIf§ VI. ^a6^ bem ^obe feinet einzigen eo^ne» nämlid), tvdä)n
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11G7 ber römif(f)en ^eft erlegen tvav, fiatte biefer fid) t)erfcf)tt)enberifc^em

^uftteOen ergeben, ha^ große Summen t)erfrf)Iang, i^m aber and) n)eitf)tn ben

ffiii] eine^ freigebigen nnb glänjenben dürften eintrug, hax> er bann njol plöj;

lid) unterbracf), um einige ^dt in frommen Hebungen unb !(öfterlicf)er ^nxüd'

gejogen^eit ju »erbringen, darüber in finanzielle SSertegenf)eiten gerat^en

bot er feinem 9leffen, beut ^erjog üon Saufen unb ^aiern, einen 3Sertrag

an, lüonad) biefer gegen .3in"icf)erung ber mit be^ otten §errn Xoh frei;

luerbenben reid)en Grbfc^aft fic^ ^ur ß^^j^iing ^iner Sa^relrente an benfelben

nerpfüdjtete. §einricf) aber fam bem nid}t nadj, unb SBelf VI. traf 'i>t^i)a{h mit

feinem anberen 5^effen, bem ^aifer, bie g(eid)e ^Vereinbarung unb überlieB

bemfelben fd)on je^t bie SD^at^ilbifc^e Srbfd)aft, ha^ gürftent^um Sarbinien,

\)a^ §er5ogtf)um Spoleto unb bie SDMrfgraffc^aft Xu^cien, gab if)m aud) feine

beutfdien S3efi|ungen in 3Serh)a(tung. ^urd) un^eitige Sparfamfeit ^atte fid)

^einrid) ber Söiue eine glänjenbe ßrtüerbung entgef)en laffen, meil er fie für

felbftt)erftänb(id) angefelien batte.

5Iu^ bem 3in'ö^^i^^^^ntüirfen biefer 3JJomente erflärt fid) \)a§> ßrfalten ber

einft fo innigen 33e5ief}ungen 5n)ifd)en §einrid) bem Öi^men unb feinem !aifer=

(idien 3Vetter. 5(ber biefetben rei^tfertigen noc^ nid}t be» ^er^og» Steigerung

bem S^aifer gegen bie Sombarben §ülfe ju leiften. 3^^Ü^^^o§ tüar §einrid)

üerpfüdjtet bem Ü^ufe jur 9xeid)^^eerfaf)rt 5u folgen: benn fo große ^.^or^üge

i^m eingeräumt ioaren, er genoß nid)t eine» folcf)en '^ßrioilege tuie ber C'^erzog

üon Defterreid), ber nur in bie feinem ©ebiet benad)barten Öanbe bem 9icid)y;

oberl)aupt §eere§fo(ge ju leiften hvan(i)tc. 9hin fonnte ja aber ber ^erjog

au^ einer S^ieberlage ober and) einer anbauernben 33ebrängni» be^ ^aifer» gegen;

über ben Sombarben für fid) felbft einen (^etüinn nid)t ermarten: tpar fein

Sntereffc aud) nid)t me^r ein§ mit bem ftaufifdien, fo brad)te bod) eine

(5d)tt)ädjung ?^riebrid)Ä in St^^^en if)m feinen 3.^ort()ei(. S5?aö ben Öerjog

Ijinberte bem 9iufe griebrid)^ Solge ^u leiften, tuaren tnelmel)r bie 3")'^^"'^^

Sadjfen^. ^ie Dppofition gegen fein getualtt^ötige» $Dkd}tftreben i)atk fid)

bereite n)ieberr)oIt in einer allgemeinen Grf)ebung ber in if)rer 9ieid)§unmittel'

barleit bebrof)ten ©ro^en entfaben, unb nur mit äußerfter 5Inftrengiing f)attc

fid) ^")einrid) 11 GG unb 11G7 biefe^ 5(nfturm§ ermetirt. 2^ie ideitcr aber ber

33eniegung gegen if)n lüaren .^nn Xf)eit biefetben DJ^änner, bie im 9iatbe be»

^aifer^S bie entfd)eibcnbc Stimme fü()rtcn, bie Iräger ber unnerfii^nlid)en

?^einbfd)aft gegen 5((ej:anber III. unb bie Sombarben, ber er feine bal^eim

unentbef)rlid)e ^Iraft jet^t bicnftbar mad)en foüte. ^Verließ ber ^er^og mit

feinen S[öe()rmannfd)aften jct.U 3ad)fen, um im Süben ber 5Upen gegen bie

Jiiombarbcn '^n fed)ten, fo crt)ie(ten feine Xobfeinbe üöllig freie ^anb unb

tonnten bac> 11G7 9Jhetungene mit ber fidieren ^^(uefid)t auf Erfolg üon

•DZeuem beginnen. (Sine Cirbobung in 2ad)fen ober ftcüte aud) ^cinric^i^

^(utorität ben StaDen nnb Xänen gegenüber in 5i*ö9c; ib^" ®i^9 ^j^'itte ben

3ufammenftur,^ berfelben ,^nr Aolge gcbabt. 3{lfo felbft menn er nid)t burd)

mannigfad)e Xifferen.^en bem .Shiifer entfrembet getuefen tuäre, felbft luenn er
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iiorf) lüte äiir 3^it be» SBürjbiivger (Sibc§ aud) bie !ird)Iid)e ^oliti! griebridig

iinbebingt gut gefjeigen I)ätte, t)ätte §einnd) ber ßöJüe bem ^2(ufgebot juv

9fteid)§^eerfal)rt über bie 5llpen nixf)t ^o^ge (elften tonnen o^ne feine Stellung

in 6ad)fen uub jugleid) bie beutfd)en Sntereffen im 9^orben uub Dften ber

augenfd)einlid}ften ÖJefal^r au^jufe^en. ^ie Ö^rünbe, um berentttjiüen it)m feit

bem SJ^ailänber Shiege bie Xf^eilnaljme an ben ^äm^fen im 8üben ertaffen

tüax, beftanben nid)t nur fort, fie luarcn nod) Dcrmeljrt uub lüefentlid) üer=

ftär!t. DI)ne fid) felbft fdjlüeren @d)aben ju Ü)\m fonnte §einrid) bamal§

@ad)fen nidjt üerlaffen; baljer tonnten bie ÖJegenöorftellnngen, tonnten fetbft

bie 93itten be§ ^aifer^ eine 5(enberung feinet 93efd)(uffe§ nid)t beU)ir!en.

Sßenn aber beridjtet n)irb, 't)a^ ber ^er^og bei ber perföntic^en S3egeg;

nung, bie er an ber beutfd) ;italienifd)en ©renje mit bem ^'aifer f)atte uub

bie nad)malg poetif^ au^gefdjmüdt uub burd) ben angeblid)en gufefalt

griebrid)^ öor bem ftol^en SSelfen ju einer bramatifd) getraltig beujegten

Sgene erweitert Ujorben ift, bie S3en)i(Iigung ber il^m ^ugemut^eten §ülfe ah-

Ijängig gemad)t f)dbe üon ber Ueberlaffung ber feften Efteic^^ftabt ©o^Iar,

fo fommt barin gum minbeften bie rid)tige @r!enntni§ Don ber eminenten

SSebeutung jum 3Iu§brud, meldje gerabe biefe @tabt, bie in ben oftfäd)fifd)en

gelben befonber» f)eftig umftritten mar, für §einrid) ben Sömen uub bie

©idjerung beffetben gegen feine geinbe tf)atfäd)(id) befag. Sft biefe gorberung

mirüid) gefteüt morben, fo 'ijat ber ^aifer fic^ §ur Erfüllung berfelben nid)t

entfd)Iie^en tonnen: ber $rei§ für bie melfifc^e §ülfe fc^eint il}m 5U Ijod)

gemefen gu fein.

^er ^aifer erlag bei Segnano bem S3ürgerl)eer ber tombarbifc^en 6täbte.

2Bie er banad) gum grieben mit ber ß'irc^e gejmungen Ujurbe uub mie biefer

ben ©tittftanb mit ben Sombarben nad) fid) 50g, miffen mir. §einrid} ber

Söme aber uub feine §ülf§öermeigerung merben hei aüebem nic^t mit einem

SBorte ermät)nt. SSeber üom ^aifer nod) üon feinen S3et)o(Imäd)tigten, bie mie

SSid)mann üon 9Jlagbeburg uub p}iüpp Don §ein§berg boc^ entfd)iebene

(5Jegner be§ SBelfen maren, mirb aud) nur ein eingige^ 9J?aI be§ 5üt§bleiben§

ber fäd)fifd)en 9}Zannfd)aften aU be^^ angeb(id)en ©runbe^ für bie 9lieber=

tage bei Segnano (Srmät)nuug gett)an: erft eine (Sombination fpäterer 3^^^

'i)at baffelbe für griebrid)^ 9JJi§gefd)id üerantmortlid) gemad)t. ^amit aber

mirb ber Steigerung §einrid)§ bie 3f{eid)§^eerfa^rt jn leiften eine 33e=

beutung jugefdirieben, bie fie in ben fingen ber B^itö^noffen uub uament(id)

aud) ber näd)ftbett)eiligten ^erfonen nid)t gehabt f)at. ^ie§ mug aud) beg=

t)alb feftge^Üen merben, meit fonft bie fotgenben (Sreiguiffe bi^3 sum Stur^

ber tt:)elfifd)en 9Jlad)t in ein falfd)e§ 2id)t gerüdt merben. SDenn nid)t Oon

bem ^aifer ift ber entfd)eibenbe 5(nfto§ bagu ausgegangen, fonbernber §a6

ber fäc^fifd)eu (SJrofeen unb bie eiferfud)t ber 9^eid)Sfürften ^ben "i^en taifer

ge^mungen feinen bi»I)erigen S3unbeSgenoffen 5U opfern, ba biefer fid) in

tr)örid)ter S^erblenbung meigerte irgenb ein§ üon ben 3ugeftänbniffen ju

mad)en, tt)e(d)e gur 33efd)mi^tigung feiner Ö^egner r)ätten bienen tonnen, unb
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fid) babiird) in einen fo fc^roffen ©egenfa^ jn ben ©efe^en nnb Drbnnngen

be§ 9fieid)5 6racf)te, ha}^ fein Stnr^ nid)t blos eine ftaatsredjttic^e, fonbern

eine mora(i]d}e 9^ot^menbig!eit Ujnrbe.

Xie ^ndki)x be§ einft aU 5((e;ranbrinev vertriebenen ^ifd)of^ Ulric^

t)on ©alberftabt auf feinen 3i§ gab baö Signal ^um 5{uebrud) neuer Söirren

in 6ad)fen. %i§> §einrid) bie Üiüdgabe üon i^m occupirter §a(berftäbter

^tird)enlel)en üerUjeigerte, fprad) ber 33ifd)cf ben 53ann gegen if)n ou». ^Ijilipp

t)on Heinsberg, ber (Sr^^bifdiof öon ^ö(n, trat mit Ulrid) in ein 33ünbni§ unb
• fiel bernjüftenb in SSeftfalen ein. Xie 9^üdfef)r be^ ^aifer^ au§ gta^en

aber gebot bem Kampfe ioait. §einrid) eilte im Cftober 1178 felbft jum

.Siaifer nad) Speier unb erl)ob ^lage gegen bie dürften, bie il)n feinblic^ an=

gefallen. 3Iuf ben S^tti^o^ 1179 tüurbe gur SSerljanblung ber (Badjt ein

Xag nad) Sßormö angefe^t: aber ber -öer^og erfd)ien nid)t unb bie fdjlner^n

33e|d)ulbigungen, n)eld)e bie gürften nun gegen ilin erhoben, blieben unbeant=

mortet. (5nbe ^lini tüoüte ber ßaifer in SDZagbeburg barüber üer^nbeln:

and) bort fanb fic^ .öeinrid) nid)t ein; lüol aber trat SWarfgraf Xietridi üon

iianb^5berg auf unb erbot fid) burd) gerid]tlid)en ß^^^i^timpf ben Seraei^

5U fül)ren, ba^ ber Slaüeneinfall, t)on bem eben ba§ SOZagbeburger @r§ftift

getroffen mar, auf be^ ^erjogg ^Inftiften unternommen fei. 2lMe fid) ber

^'aifer eigentlich ^u biefem läftigen §anbel geftellt I)at, miffen iuir uidjt; bod)

bürfen tnir ncrmutljen, ha^ er befd)mid)tigenb einjun^irfen unb ben Gifer ber

dürften ,^u gügeln fud)te, ber '^adjt jebenfall» nid)t eine fold)e 33ebeutung

beimaß, ha)^ fie ^n einer totalen Umgeftaltung ber ä)kd)tt>erf)ältniffe im DIorb;

often be§ 9^eid)§ füljren fönnte. Xenn Don 3}Mgbeburg anc- Ijatte griebrid)

in .sjalbeuöleben, einem ber fefteften ^^läl^e be§ Si^elfen in jenem (Gebiete, mit

§einrid) eine ß^M'^^^^^^^^^^^^^T^- Ö^fi^^^ ^i"c Sufse üon 5000 Wart erflärte er

fic^ bereit 5n)ifd)en bemfclben unb feinen ÖJegnern einen gütlidjen SSergleic^

' 5U vermitteln. 51ber iuiebcr luieö ber -t^er^og bie bargebotene §anb jurürf.

So mufste griebrid) bcnn, mie cy fdjeint gegen feinen S^^illen, bem "Sitdjtc

ben Sauf laffen; aber and) jet3t ift er bemüljt 5u befdjloidjtigen, unb nid)t§

läßt erfcnnen, baf3 er Don fid) au§ auf bie 3^^'ti'ii""^^erung ber melfifc^en

9JZad)t I)ingcarbeitet l)abe. ^enn als §einrid) im 5Iugnft ju ^'at)na; mo^in

er in ber üblid)en grift 5um britteumale vorgelaben iuar, mieber nid)t er=

fd)icn, fe^te griebrid) ha^i Urtljeil bennod) awc- unb lief3 noc^ eine vierte

Sabnug auf ben 5«»"ör 1180 ^u 3Sür,^burg ergeljen. 3n ber 3^vifdien,^eit

aber traten övciguiffc ein, meldje ben vom Maifcr crftrcbtcn gütlidicn 9Ser=

gleid) unmöglidi madjtcn. 3m September 1179 nämlid) entbrannten bie

geinbfeligteitcn im öftlid)en Sadjfeu mit erneuter Söutl). .^einrid) ber Söttje

fiel in§ §alberftäbtifd)e ein, nal)m bie Sifc^ofs^ftabt felbft mit Sturm unb

gab fie grculid)cr *:)slünbcrung unb ^-l^ranblcgung prciv; ber betagte 93ifd)of

Ulrid) felbft mürbe al^:? Ok^fangcncr mit fortgcfül)rt. Xee .s^er^og^ Öegner

aber griffen \)a^- fefte ^albcu^^lcben au, mußten jcbod) bie ^-öelagerung ol)ne

Cirfolg aufgeben. 3ur ii^ergeltung brad) ber .t>er,^og bann mit Sengen unb
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S3rennen tu ha§ 9J?agbe6urgiic^e unb veigte bie Stauen, ha}^ fie mit Wox'i)

unb ^lünberung über bie ©reujlanbe ^ereinbradien unb bie junge c^rift(id)e

unb beutid)e Sluttur, bie 5(rbeit, bie im Saufe üon go^^'S^^^ten müf)fam ge^

^if(an5t Wax, jammerüoü ju Örunbe rid)teten.

§einnd) ber 2öme felbft ()atte bamit einen fnebtid)en 5(u§g(eic^ unmög;

lic^ gemad)t: 5u fpät lenfte er ein, inbem er Si]cf)oi lUric^, nadibem er ifm

Dom 33anne gelöft f)atte, in Jrci^eit fe^te. ^er ^aifer mufete jid) ^u ftreng-

fter 5(f)nbuug foldjer greüet entfd)(ieBen: \)^n ungebnlbig brängenben dürften

gegenüber ging er je|t binbeube 55erpf(id)tungen gegen ben SSetfen ein. So
erhielt ber SSür^burger 9^eic^etag, auf bem §einrid) nidjt er]d)ieu, eine onbere

Sebeutung, ate er nad) be§ ^aifcr^^ molmeinenber 5(biicf)t eigent(id) (jatte Ijahcn

foüen. §einrid) ber 2'6tve tüurbe geächtet unb bie ^er^ogtliümer Sad))en

unb S3aiern tüurben i^m a6gefprod)en. Xiefe^ Urtf)ei( ober erging nid)t etma,

mei( er bem ^aifer bie fc^nlbige §eere5foIge gegen bie Sombarben öcrmeigert

I)atte — üon biefer 5(nge(egenl}eit ift, fomeit iuir feigen fönneu, bei bem

gangen S3erfaf)ren nid)t bie Ü^ebe getpefen: e^ war t>ielmef)r bie Strafe für

ben Iiartnädigcn, bem 9[Rajeftät^t)er0rec^cn g(eid) ,vi ad)tenben Ungef)orfam,

beffen fid) ^^einrid) id)u(big gemacht I)atte, inbem er feiner ber an ibn er;

gangeuen Sabungen 'i^o{c\c leiftete. ^er ^^evjog foc^t bie 9?ed)tCH]ültigfeit

biefe^ Urt^ei(5 a\\: aU Bd}\vabc bon Öeburt fönne er nur auf fc^mäbifd)er

(^rbe gerid)tet mcrben. ßi^Ö^^idi) ^^^^ rüftete er mit ßifer, um feine Ste(=

lung bi§ auf 'i>a^ 5IeuBerfte 511 tiertf)eibigeu. 5{uc^ ber ^aifer mu^te nun

am bem S^ür^burger Spruche bie legten Clonfequengen jieljen. 5(uf einem

^eid)etage in ber üon ifim präd)tig auegebauten ^falj 5U (^etn^aufen über:

gab ber ^taifer SDlittc 5(pril 1180 3ad)fen, fomeit e^^ ^u ben Sprengcln bex-

(Sr§bi^tt)um^ ^öfn unb be§ 33ic^tf)umy ^^oberborn ge()örte, b. i. 2öeftfa(en, ben

Grgbifdjöfen öon ^i3(u, fo- baB biefe bafelbft I)iufort alle bem ©^^'a^g jufteiien;

ben 9Red)te inne[)aben unb üben fodteu. ^a§ oUe G:ngern, 'i>a^ 2anb jmifc^en

SBefer unb Gtbe, gab er an ben Sofju ^((brec^tÄ be-j 53ären, 33ernl}arb bon

Vln^alt, fo jebod), t^a]] bie 53ic^tf)ümer unb ÖJraffdiaften, bie ^^^eiurid) ber

Sijme bou fid) abt)ängig gemad)t ^atte, in ifjre alte Üieid)efreif)eit jurürf^

fef)rten unb auc^ bie üon früfier f)er bem ^ergog untergeorbneten nun nu;

mittelbar unter ba^ 9^eid) traten. 3" ber barüber auCH]efertigteu Urfunbe

mar felbft ber ^JJame 3ad)fen üermieben unb §einrid) aU ^ergog bon 53aiern

unb Sl^cftfafcn be,^eid)net: bie uon bemfetben im i^ftlidien Sadifen geübten

f)er5og(id)eu '^efuguiffe galten für ufurpirt unb ()atten niemalc^ ^u 9ied)t bc-

ftanbcn. Xa^ (I-rgebniv^ amr bie 3^'^*ftücfc(ung bev fäd)fifd}en .^ergogtl^univ unb

bie 3fi*id}tagung ber (elUen and) po(itifd) nod) bebcutenben gefonberten

Stammec^ejiften.v an bereu Stelle nun eine 9J?enge fleincr, iiielgetl)eilter, unter

einaubcr nmnnigfad) bcrfcinbeter ©emalten traten. 3iHil)renb ba» (Srgbi^tljum

.SUUn burd) bie Cfrmerbuug bev .^ler^ogtl^univ in 3i?eftfalcn eine Uebermad)t

erlangte, bie bem .SUMiigtbum felbft (Mefalir brobte, fal) fid) ^crut)arb bon

5hil)alt ol)ne jebc bem l)er,^oglid)en ^itel eutfprcd)enbe Wadjt ben auffaffigen,
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auf ifire glüdlid) üert^eibigte Selbftänbigteit eifer)üd)tigeu gciftüc^en iinb WeiU

lid)eu ©ro^en be§ oftüctjcu (3ad)feii§ gegenüber jn einer traurigen ^o((e t)er=

urtf)ei(t. ^a§ ^onigtfjum felbft ging leer au^: e§ madjte bei ber ßertrüm^

merung ber lüelfifdjen Uebermadjt feinen ÖJeluinn, erljielt nid)t^ Don bem

tDieber, iuay e§ einft au biefelbe Ijingegeben Ijatte. ®euu uid;t um bem

S^önigtl)um für if)m jugefügte^ Unredjt (55euugtf)uung ^u geben, tüurbe bie

tDelfifdje Tladjt aufgelöft, fonberu um bie burd) fie bebroljten feineren Öie^

tüalten ju fiebern. ®em gemäjj mirb beun and) in ber Urfunbc über bie

Vergebung 2Beftfa(en§ an ^öln bie ßerfdjiagung (Sad)feu» begrünbet allein

burd) ha^, mag §^^SPg §einrid) gegen bie greit)eit ber ^irdjeu unb ©bleu

unternommen, unb mirb nur berid)tet, ^a'^ er 5ur SSerautmortung gelaben fid)

nic^t geftellt Ijabe, be^Ijalb geäd^tet, aber mit benfelben ©emalttljaten fort^

gefaljren unb ba^er fdiliefelid) megen SSerad)tung !aifer(id)er SOflajeftät be^

9JJaieftätgüerbred)eu§ fd)u(big befunben unb feiner fierjogt^nmcr cntfet^t morben

fei.^) Sm 3uni 1180 mürbe

5U S^egen^burg aud) über ba§

§er§o"gt()um S3aieru verfügt: in

bemfelben er!)ielt ber ^falggraf

Dtto öou SSittel^bad) ben ge^

bü^reuben 2ol)n für bie in man;

nigfad)en ^ienften bem ^aifer

bemiefene Xreue unb Eingebung,

äugleid) mürbe bort bie 9teid)§=

^eerfa^rt gegen ben SSelfen an=

gefagt.

tiefer mar injmifdien raft=

log 5ur 5lbme!)r t^ätig; in rafd)en

@d)Iägen eilte er bie i^m näd)ften

geinbe uieberäumerfen. Sanbgraf Submig neu 2;f)üringen mürbe am 14. ^lai

1180 Ui SSeifeenfee gefd)Iagen unb gefangen; beg ^ler^ogg SJ^annen brad)teu

ben abfattenben (Strafen SSeftfaleug eine 9^ieberlage bei. 3u9^eic^ marb

§einrid) um §ülfe beim Unglaube. SDer ^änenfijnig Söatbemar aber, ber

aug ber bro^enben ^ataftrop^e ber fo fd)mer auf i^m laftenben melfifd)en

Uebermac^t nur (Gemimt ju Ijoffeu t}atte, ermiberte auf feine 33itte um

§ülfe mit ber 9}la^nung: ber ^erjog möge 5nnäd)ft \)a^$ gegen ^ird)en

unb (^eiftü^e geübte fd)mere Unred)t gebüljrenb gut mad)en. 5(uc^ §ein=

rid) II. t)ou ©nglanb mar nid)t im ^tanht, it)n t()ätig gu unterftü^en,

unb bie SSermideluugeu, bie im 9^orbtüeften über gtanberu, ba§ ber junge

tf)at!räftige Sß^iüpp IL öou gran!reid) atg frau5i3fifd)eg öe^en anfprad^, ent=

ftanben maren unb ben ^aifer in einen augmärtigen donftüt jn ^ie^en

brof)ten, mürben gütli^ beg(id)en unb brad)ten bem bebrof)ten Söelfen feine

^tan be§ Äatjerpatafteä §u @e(nl;auicn.

1) Sacomblet, 9lieberr^cimf^eg Urfuubenbud) T, 331.
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örletcf)terung. Unb a(e nun ber ^aifer nad) Sad)]en tarn unb ben 5(nl)än;

gern be§ SSelfen eine %x\]t fteüte, iunerljalb bereit fte ficf) bei SSerluft i^rer

ÖJüter üon bemfetbeu (oöfageu jodten, ha begann, ^unädjft in SSeftfaten, ein

allgemeiner 5(bfaÜ. ^urd) TO^tranen unb Stolj entfrembete ber ijerjog

obenein mand)en, ber, f)ätte er nidjt ]d)nöben llnbanf erfaf)ren, bei if)m au^;

,^uf)a(ten bereit geiuefen lüärc. (£in Streit über bie auf beut 3^9 nad) SSeft=

falen gemad)ten (befangenen, bereu 5(uc-tieferung ber ^erjog verlangte, trieb

ben jungen S(bo(f III. üon 8d)auenburg, ben (trafen üon ^olftein, in ba»

!aifer(id)e ;^ager. 93e(eibigenbe ^^erbäd)tigung feiner Xreue ^atte ben 5lbfa(I

beö beiüäf)rten (trafen 53eruf)arb üou 9lat3eburg jur Solge. 3n fteigenber

^^ebrängni^ warb §einrid} nod) einmal bringeub um .'pülfe bei feinem !i?nig=

ticken Sdjmiegertiater Don Gugtanb unb üerfud)te burd) biefen and) auf

'^t)ilipp ]L t)on granfreid) ju feinen ©unften eiuäumirfen. '^ind) mar bei

beiben Königen bie Sorge öor ber Uebermad)t be^ ^aifer^ fo ftar!, \>a^ fie

für "oa^ grüt)jabr 1181 eine Suterüention ju fünften be^ ^erjog^ in 5(uö=

fid)t naf)meu. Xod) fam e§ nid)t bagu: ber alte Parteigänger be» S^aiferig

am franjöfifdjcn §of, @raf §einrid) Oon C£t)ampagne, ber auf einer Sl^allfa^rt

im fjeiligen £anbe abmefcnb gemefen mar, fef)rte nod) red)t5eitig jurürf, um
ben jungen ^onig oon bem 53rud)e mit bem .^laifer jurüd^ufialten unb i[)n

pr ^{bgabe bcrubigenber örflärungeu ju beftimmen. 3o jerfc^lug fid) and)

biefe Slusfidjt auf .'pütfe, unb bamit tonnte §einrid)ö be» i^ömen Sd)idfal

aU eutfd)icben gelten.

Öegen jeben Eingriff im Sauden gebedt, trat Slaifer gvicbrid) im Sommer

1181 ben Sh "^c^} »^^"^ oftlidjen 2ad)feu an, mo bie gürften injmifdjen

burd) eine müljfclige Belagerung 'üai^ Ijartuädig t^ertljeibigte ^alben^leben in

il)re (bemalt gebrad)t l)attcn. Ungel)inbert rüdte er oor 53raunfd)meig; einen

Xl)eil be§ §eereg tie§ er ^u bcffcn C£ernirung jurüd; mit ber ^auptmadjt

überfdjritt er bie (Slbe unb 50g auf 2nbed, ha^ fid) nad) hirjer 33elagernng

üon ber See ergab, uad)bem il)m bie Grbaltung feiner 00m ^erjog fo reid)

bemeffcnen -^^vioilegicn ^ugeiagt mar. ,V)eiurid) ber ijöme, ber alle feine SÜMnucn

burd) fd)leunigc llutcrmcrfung be^ .Slaiferiä G)nabc erbitten fal), entmid) bie

Glbc l)inab nad) bem feften Stabe; aber ber 2SorftoJ3 beö ^aifer^^^ auf Sübec!

entmertl)ete biefe Stellung, in ber er fid) bartnärfig 5U ocrtl)eibigeu gebad)t

l)atte. !!Öon ber 51ui5fid)tölofigfcit feiner Üage überscugt bot er Untermerfnug

an unb bat um fidicre^ (33eleit nad) ;^ünebnrg, mo er bie (Sntfd)cibung fcinc^J

Sd)idfal§ abmarten mollte. 93Uil)elo5 ooüenbcte ber .^laifer bie £ccupatiou

Sad)fen» biy in bie flaoifd)cn Giren^lanbe unb ocrftänbtgte fid) mit ilönig

'-IBalbcmar üon Xäuemarf, ber fid) in ber Stille fd)on rüftetc, bie ©rbfc^aft

beio SlVlfen auszutreten. (Sin (Erfurter 9teid)ytag im DIoocmber 1181 brad)te

bie Sad)e ^um \Hbfd)lufj: b-^rt mürben bie in bcrfclben bic^l)er getroffenen

'^eftimmungen bcftätigt unb bie bem SBelfen entriffene 53cute noUeub» t)er=

tl)ci(t. Bcrul)arb oou ^Jlnl)alt mürbe al^ .\>cr,HHl ^on (ungern belel)nt, bie

mid)tigc Staber Ok-af]d)aft, mit beren Cccnpation .'peinrid)^ gcmalttl)ätigey
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SO^JadjtftreOcn Begann, !am nn be0 ncnen ^erjog» 35rubev Sicgfrieb, ben (5v5=

bifd)of t)on 33remen; bie trafen 5(botf III. üon (SdjanenBnrg nnb 93ern^arb

t)ün 9^al^ebnrg !el)rten in if)rc §crrfd)aften ^nrüd; ein fcierüd) bcfdiiüorener

!ßanbfriebe t)eii)ie^ bem fo lange 3a()re Don geloben ()eimgefu(^ten (Sad)fen

enblid) 9f{ul)e. 2)od) ertüie§ jic^ bie 9JJenge bev felbftänbigen üeinen (^eJüaÜen

al€- eine Diel gröfserc @efal)r für ben ?5neben, ol^ bie gebietcnbe Uebermad)t

be§ Söetfen getüefen lüar. 5(nd) §einrid) ber üölne \mx ,vi ßrfurt erfdjienen:

Dor be» ^aifevij %^xon bie .^nie bengenb, bekannte er fein Unred)t nnb enipfal)!

fid) bcr ©nabe ber fo fdjmer gehänften !aiferlid)en DJJajeftät. SSielleidjt (}ätte

i^riebrid) and) jet^t nod) möglidjfte TOlbe hjalten (äffen, lüärc er nid)t bnrd)

einen xf)m üon ben ^^ürften aufgenötl)igten (^ib baran gel)inbert njorben. @o;

tneit er e^ aber unbefd)abet beffelben fonnte, fnd)te er bato @d)idfal §einrid)6

gn erleid)tern. ^enn n)äl)renb bie ftrengen (Sa^ungen be» Se^nred)!^^ ben in

be§ SSelfen Sage ^efinblidjen ben ^ertnft nid}t blo^^ ber Sel}en, fonbern anc^

be§ ©igengntg anferlegte, He^ er §einric^ iuenigften§ einen Xf)ei( üon beni

le^tern, inbem er \f)m 35rannfc^it)eig nnb Sünebnrg antüie^. 3m Uebrigen

aber mu^te er bem |)affe ber ?^ürften gegen ben S5?elfen nad)geben: §ein=

rid) tt)nrbe angetniefen, SDentfdjIanb ^n üerlaffen nnb mu^te fid) eiblid) öer=

pflid)ten, nid)t el)er gurüd^nfe^ren, aU big i:^m tjom Ä^aifer bie G'rlanbni^

bagn gegeben tüäre. SSon feiner ^emaf)(in 9}Zat^i(be nnb einigen ©etrenen

begleitet ging §einrid) ber ßölne an ben §üf feinec^ 8d)n)iegerDaterg, bei

bem er erft längere 3^it ^^^ '^^^ S^ormanbie tneiüe nnb bem er bann nad)

(^nglanb folgte, ©ine SSallfatirt, bie er t»on 'i>a na6) bem ÖJrabe be§ ().

Sacobng in (^ali^ien mad)te, fd)eint bie befonbere SSufee geluefen jn fein,

n)el(^e bie in einanber greifenben !ird)üd)en nnb n)eltli(^en 8trafbeftimmnngen

il)m für bie gegen ^irdjen, namentlich g^gen $alberftabt geübte 33ranb(egnng

anfer(egten. ^)

(So !am eine 9^eilje üon 9lenerungen jnm ^^(bfd)(u§, bie im SSergleid)

mit ben 5lnfängen griebrid)^ ba§ Üteid) mefentlid) nmgeftatteten nnb ben

©I)ara!ter beffelben manbelten. SDer ^'aifer fjatte mit ber ^oliti! bredjen

muffen, metdje bie S5afii?^ feiner *perrfd)aft an»gemad)t Ijatte. ^ie anmä()Iid)e

|)(anmä§ige Untergrabnng ber 9fteid)§t)erfaffnng burd) ben SSelfen ijatte enbüd)

biefen felbft ,^n gatt gebracht; bie babnrc^ jnnäc^ft S3ebrof)ten maren in iljrer

9flei(^§freil)eit gefid)ert, pgleid) aber mar bamit eine feftere Sinnng be^

fReid)§ überijanpt mefentUd) erfc^mert. ^a§ ^^rinci^, 'Oai^ g-riebric^ gegenüber

ben großen 9^eid)gtiafa((en, bem SSelfen, bem Oefterrei^er, bem ^öt)men, gn

feinem eigenen ^ortljeit angemanbt ^atk, mar non hcn fleinern aU ein and^ für

fie geltenbe^o 'Sitdjt beanfprudjt nnb ^nr ^nertennnng gebradjt morben. ^a5

fReic^ mnrbe babnrd) fdjtuer gefd)äbigt. 3n bem ^erriffenen @ac^fen entbeljrte

e§ ber fraftöotten ^ertretnng gegen ^änen nnb 8Iat>en, bnrd) bie ijeinrid)

ber Si3me fic^ nm ben S^orben ein nnnergänglidieg SSerbienft ermorben ^tte.

1) Chron. ürsperg p. G3 ((Se^aratait§gabe).
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5(iic^ bie fontgürfie Steßung griebricf)5 I. erlitt ßinbiiBe. 2^enn öon ben

ßugeftänbnifjen, burd) bie er einft bie 33egleic^ung be§ nun erneuten ftaufifd)=

iDetfifc^en donflifte erfauft f)atte, tarn nicf)t5 an if)n jurücf, fonbern biefelben

fielen an bie SJ^enge ber fleinen ©emaü^aber, bie an bie Stelle be^ SSetfen

traten: ha^ aber bebeutete einen üerfjängnistiollen gortfc^ritt in ber 3^^"

fplitterung be^ 9^eid)§. SSergeblid) fucf)te 33ernl)arb öon 5Xnl)aIt (Rettung §u

geniinnen: überall, bei bem ^olfteiner ©rafen, bei Sübecf u. a. ftie^ er auf

SSiberftanb. ^nub VI. üon Xönemarf, ber feinem 3Sater folgte, öerraeigerte

bie £e^n5^ulbigung; be^^alb reigte ber ßaifer bie Slawen gegen ilju auf,

unb e§ entbrannte jmifdien Xänemarf, fRügen unb ^ommern ein t)erirüftenber

^rieg, in Solge beffen bie §ol)eit über bie Slaoen üon ^eutfrf)Ianb auf

Xänemar! überging.

?^riebric^ I. ^at in aüebem feinen Sdjaben für ^eutfc^lanb gefe^en,

jebenfallö fd)ä^te er benfelben gering gegenüber bem glänjenben 5Iuffc^tt)ung,

meldjer bem ^aifert^ume in Stauen unb ber ^ird)e gegenüber bamal^^ he-

fd)ieben föar. 3Iu(^ barin mad)te fid) ber SBegfaü beö (5Jleid)getüid)t§ bemerfbar,

ba§ h\^1)ex §n)ifd)en ben beiben in ber beutfdjen ^oliti! üor^errfd)enben

9tid)tungen obgemaltet Ijatte. ^lejanber III. \)aite jur §erfte(lung ber €rb=

nung in ber ^ird^e, Don SSenebig nad) 9f?om jurüdgefelirt, im SJ^ärj 1179

im Sateran ein überaus glängenbe^ Soncil abgel)alten, beffen ^-öefdjlüffe bie

llnabl)ängig!eit ber ^ird)e ben ftaatlidjen (bemalten gegenüber fidjern unb bie

(55eiftlid)en gegen ha^ 9}kd)tftreben ber S5?eltlid)en fd)ü^en füllten, aber nidjl

ol)ne SBiberftanb blieben unb tl)atfäd)lidj nur tl)eilmeife 3(ner!ennung fanben.

Xod) Ijinterlie^ 511ejanber III. bie ^ird)e, bie er in einem ßiMlfln»^ ^ärtefter

33ebrängni^5 üorgefunben, nid^t blo^ geeinigt, fonbern and) geel)rt unb mächtig

unb, haut feiner großen ^erfönlidjfeit unb ber Kräftigung aller ibealen (51e=

niente, bie er benul3t l)afte, and) luieber gu einer geiftigen unb fittlid)en

51utorität erftarft unb al^ foldje anerfannt: hod) tnar bie Kird)e felbft erfüllt

üon bem 33ebürfni» nad) Srieben unb ol)ne jene fampfmut^ige unb !ampf=

frolje Stimmung, bie 511ejanber in il)r gu ermeden gemußt Ijatte. Xal)er

luurbc ber (Iarbinalbifd)of §ubatb non Cftia, ber al^ ein 33ertreter ber fricb=

lid)cn ißerftänbigung mit bem Slaifer bcmäl)rt mar, al-^ Suciu;^ II F. gum '^ap]U

cr()oben. (£r fal) fic^ balb ju engem 5lufdjluf3 an gricbrid) gcnötljigt: ein

51ufftanb üertrieb il)n auv 9iom; al» baljer ber Kaifer gemäß ben ju 95enebig

getroffenen 3Serabrcbungen bie ©rlebigung ber jmifdjcn 9ieid) unb Slird)e nod^

fd)mcbcnben Differenzen anregte, mufUc il)m !^uciu^ mciter entgegcn!ommen.

Cit5 l)anbcltc fid) namcntlid) um bie 9JJatl)ilbifc^en Öiütcr: üon einer perfön^

lid)en 33cgcguung unb llntcrljanblung Hon 5.1hinb ^u ilJhmb boffte man am

el)cftcn eine iCerftäubigung. .l^ödjft mcrtmüvbig finb bie 'l^orfdjläge, tueld)e

Ariebri(^ ber Gurie al5 Örunblage bafür im Sommer 1182 burd) ben er§=

bifd)of itonrab tjon Salzburg, bem 93ruber be^ 33aiernl)er5og^^ £tto üon 2Sittel»=

bad), überbringen lic§, einen 9J?aun, ber feine unabljängige unb babci ftrcng=

!ird)lid)c Öefinnuug n)äl)renb bee Sdjiema;^ üielfad) bcmäl)rt l)atte: gegen ^erjic^t
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ber ^ird)e auf bie SJiattjitbifdjen (SJüter foHte bem ^Qpfte ber je^intc, bem

ßarbinalcüllegium ber nennte X^eit üon ben n^lfiinrnten faiferüdjen (äintünften

in 3tfi^ipJi ÖCjal)!! tnerbcn. ®nvd) biefc^^ finanziellen 5(b!ümnten luäre freilid)

ber @egenftanb be§ Streite an§ ber SBelt gefdjafft unb snc^Ieid) ber (i^nrie

ein gtän^enbeS (Sintommen geföäljrleiftet tüorben: aber bie politifd)en S^ort^eite,

bie fie au§> bem üon i^r beanfprnd)ten S3efil^e gegogen Ijatte nnb iüieber ^u

jiel^en fjoffte, luären enb^ültig anfgegeben getrefen. 2ncin§ UI. (etjnte htn

!aiferlid)en 5(ntrag beöljatb ab, nnt \o nteljr, alg e§ fid) babei nidit nni einen

SSerjid)! allein anf ba§ 9}Jat()iIbifd)e @rbe, fonbern anf alle 5tüifd)en 9teid)

nnb f^ird)e in Stauen ftreitigen (Filter Ijanbeln follte, man alfo in jenem

5lngenblid bie Slraglüeite be§ ))roponirten 5lb!ommen§ nodj gar nid)t über=

fel)en !onnte. ^ie Sage ber (Jnrie mnrbe babnrd) freilid) nid)t gebeffert; ja,

fie tnnrbe balb anwerft ^einlid) bnrd) bie Söanbelnng, bie griebrid)^ SSe^ielinngen

§n ben tombarbifc^en ©tobten erfnl)ren.

TOt tiefem Unmntl) Ijatten biefe bem öenetianifdien ^rieben ^ngeftimmt,

öon ber ^ird)e gegen mieber^olte feierlidje 33etl)enernngen fd)nöbe im ©tid)

gelaffen. ®ing nnn ber fec^Själjrige SBaffenftillftanb jn @nbe, o^ne bag fie

fic^ mit bem ^aifer enbgültig terftänbigt Ijatten, fo ftanben fie in bem neuen

Kampfe üöllig ifolirt. 3l)r S3nnb aber tüar hehenttn'o gefd)mäc^t, ha üiele

feiner (^lieber fic^ bnrd) (Separatabfommen mit bem ^aifcr in ©id)erl)eit ge-

brad)t f)atten. ®a^er nutzten bie Seiter be^ 33unbeg bringenb münfd)en, öor

5lblanf be§ @tillftanbe§ mit bem ^aifer gnm ?^rieben gn gelangen. SDie

SSerljanblungen, meld)e be^^alb gefüljrt mnrben, finb in i^ren (Sin5elnl)eiten

nic^t t)i3Eig flar, bod) mar man, mie e§ fdjeint, über bie ^rinci:pieE mid)=

tigften fragen öon Einfang an einig nnb Ijatte nnr über meniger midjtige

^inge erft eine ^erftänbignng jn fnd)en. Tlan ging nämlid) anf bie 5(b=

mad)nngen öon 9Jlontebello nnb ben @d)ieb§f^rud) ber ©remonefen üon 1174

gnrüd, morin bereite bie Slnerfennnng ber in ber ©onfnlat^öerfaffnng be=

rn^enben greil)eit ber lombarbifd)en (Btähtt bnrd) ben ^aifer entljalten mar.

Smmerljin blieben nod) ernfte Differenzen ^n begleid)en. Die Sombarben moUten

bie Dberl)ol)eit be§ beutfd)en §errfd)er§ nnr formell babnrd^ gnm 5In§brnd bringen

laffen, ha^ bie ©onfnln bie Snöeftitnr mit ben bnrd) fie nameng bey 9^eid)§ p
übenben Sf^egalien nnter jebem §errfd)er nnr einmal nadjfnd)ten; and) follten iljnen

bie Sflegalien nidjt blo§ in bem (Stabtgebiet, fonbern innerljalb be§ ganzen änge=

l)örigen bifd)Dflid)en Sprengel^ ^nfteljen. Dann forberten fie bie ©affirnng aller

je pm 9^ad)tl)eil einer öon il)nen erlaffenen Urfnnben nnb beirrten enblid),

mie §n äJlontebeHo baranf, ha^ 5lleffanbria mit hen anbcrn ©tiibten be§

35nnbeg ööllig auf gleidiem gn^e be^nbelt nnb gegen jebe befonbere 33n§e

bem gürnenben ^aifer gegenüber fid)er geftellt mürbe. Ueber biefe gragen

mnrbe mit ben S3eöollmäd)tigten be§ S3nnbe§ im gebruar nnb ^J^ärj 1183

ZU TOrnberg nnterl)anbelt. ©rnfte ©c^mierigfeiten mad)te and) bie§mal bie

grage megen 5lleffanbria§, ha beibe ^l)eile nm il)rer ei)re millen barin nid)t

nachgeben gn fönnen meinten, gür hen ^a\\ev mar bie (Sgiftenä nnb ber 9^ame
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biefer Stabt eine .öeraueforberung, für bie Somliarben War fie ein ^enfmal

i^re§ g(on'eid)en ^^efreiung^fampfe^. Gnb(id) raub mau eiueu 5üi?n)cg. Unter

Suftimmung feiner iiBerbünbeten fdjtofj ^;?((effaubria am 14. Mäx}^ 1183 mit

bem .^aifer einen Souberüertrag , nad) bem e§ fid) griebrid) uor6ef)a(tIoe

unterwarf, um unter bem Flamen Cläfarea 5u Önaben aufgenommen unb mit

allen ben übrigen Stäbten einsuräumenben ^c6:)kn unb 5veit)eiten befd)en!t

5U n:)erben. So gefc^af) ber (5^rc bec^ ^laifer^^ (Genüge, oI)ne baB bie Sombarben

i^re Sunbesfeftung ^u opfern braudjten. Xarin aber, ba^ man biefelbe fo

umtaufte, tag bod) eine nad)träglid}e, aber molnerftänbtidje fc^arfe ^ritif gegen

bie pöpftüdje $oüti! §ur 3^it be^^ nenetianifdjen B'^ieben^. 9lun öerftänbigte

man ficf) über atte^ Uebrige teid]t, inbeiu beibe X^eile r>on i^rem anfängtid)en

(gtaubpunft in eitva^ nad)gaben. 9cid)t einmal unter jeber 9tegierung, fonbern

atle fünf 3af)re follten bie donfuln bie Suneftitur üor bem ilaifer ober bcffen

(Stedüertreter nadifudjen, unb ,^mar in Italien felbft. Hubrerfeit^o fodten nur

biejenigen Urhinbeu caffirt merben, iüe(d)e jur ^^eftrafung einer Stabt megen

33et()ei(igung an bem tombarbifdjen '>öunbe ertaffeu maren. önbc '^(prit 1183

fanben auf Üirunb biefev dompromijfco bie 2d)(u^oerf)anb(ungen ,vi 'ißiacenja

ftatt. 3n einem ßufa^protofolt, ba^^ bort vereinbart Jüurbe, nerpfliditeten fic^

bie (Stäbte bem ^aifer bie 3umme üon 15,000 imperialen in jäf}rlid)en

9taten ,^u ^afjlen. 9lad;bem bann bie '^eiioIlmiid)tigteu be§ ^^unbc^ ben

ißertrag befd)tüoren f}atten, gingen iljre öiefanbten nad) Äonftan,^, tüo am
29. 3uui ber ^aifer felbft, fein @ol)n ^önig §einrid) unb bie anmefenben

Surften ben Gib auf ben ^rieben teifteten.

®er ^onftan,^er ^rieben fid)erte hen ii^ombarben ifjre Aveif)eit unb

gemäljrte bem Äaifcr bie IHnertcnnung feiner Cberbol^eit: er mad)te einem

.Klampfe ein (^nbe, ber für beibc Xbeilc ttcrbcrbtid) gcmcfeu mar, unb fet3te

fic in ben Staub if)re reidjen 9}titte( auf bie ^örberung ibrer gemeinfdjaft-

lid)en ^"tcreffen ,^u Dermenben, iubem er einem gefdiiditlid) gemorbenen ßuftanb

bie bi^ifjcr fet)lenbc rcdjtlidic ^^tnerfeunuug unb au§brüd(id)e Sanktion ge;

n3ät)rtc. Xagegen fat) bie römifd)c Gurie bicfen Arieben nur mit fdimerer

S3eforgniv. Xie gcmaubtc Diplomatie ber iiombarbcn batte ben ^liad)tbeil

metjr aU tuettgemadjt, in ben fic fcd}v ^a^re ^niun- burd) ben ^^unbec-brud)

ber Cinric gefegt morbcu mar; fic battc babci feinen ^Wafcl auf fid) gelaben

unb feine fciertid) eingegangene iscrpf(id)tung iierlct3t. i^l^iel übler aU ber

!öunb ber 8täbte 1177 ftanb baö '^-'iipfttbnni je^t nöUig uereinfamt ber

g(än,^enb entfalteten 9J^ad)tfülle bej^ Äaiferö gegenüber. Diejcr aber benu^te

feinen !i^ortl)cil in ber in biefcn letzten J^fii^f" feiner ^)iegicrung if)m eigenen

mafjuollcn, fingen, biplonmtifd) feinen ^-JBeifc. ^\c\^t miebcrboltc er ben ^4Ser;

gleid)!jüorid)lag, ben er ber (iurie frül)er mcgcn ber ^ll^atl)ilbifd)en ßJüter

gcmad)t batte, inbcm er ,^ugleid), um jebe 5hK'flud)t ab5uid)neiben, and) ben

5u iöcnebig erörterten Oiebanfeu uom 3d)iebegcrid)te in ber ^orm erneute,

baft über jebe einzelne ber in ^^ctrad)t fommenben iöefitningeu üon beiben

^beilen gemeinfam ein.yifei^enbc 2ad)iicrftänbige auf (%uub forgfamcr Unter;
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jud)ung crfennen foüten. 3"G^f^c^} i^urbe bie fvüfjcr gc|)(ante ^crfönlid^e

löegegiumg jtüifdjen griebrid) I. imb 2uciu§ III. für ben (Sommer 1184 in

5(iigfid)t genommen. Unb fd)on \mx eine anbere SSerljanblnng im (^ange,

n)eld)e bie bebrängte Surie t)ottenb§ matt fc^en nnb ben Slnifcr crft rcd)t ^nm

^errn ber ©itnation madjen fodte, inbem er anf friebüd)em SBege erreid)te,

tt)a§ Dtto II. nnb Sotljar bergeblid) bnrc^ Söaffengemalt jn ermerben getradjtct

l^atten, bie ^errfdjaft über Unteritatien, ja, barüber ^inan§ bie über bie

l^errlic^e Snfel ©icilien.

®a§ (^lüd ^'riebrid)§ Ijatte bamal§ feinen ^oljeftanb erreidjt. Tl\t ftol^er

grenbe blidte bie gn nener 9J^ad)t nnb (5[)re erijobene bcntfd)e 9Jatiün anf

'ötn gIorreid)en |)errfd)er, ber oI)ne Sdjtnertftreid) in menigcn 3^f}^*cn bem

.^beale !aiferlid)er SSeItI}errfd}aft fo naije gefommen mar, baJ3 er bie be=

trnnbertften ©rfolge ber Dttonen mieber^olen, ja in mandjer §infid)t über=

bieten fonnte. Unöerge^Hd) blieb ben W\U nnb 9Zad)Iebenben ba§ I)errlid)e

Ißfingftfeft 1184, mo ^aifer griebrid) in ber S^l^einebene bei Tla'm^ in einer

:|3rnn!Uünen Sagerftabt §of t)ielt, öon gciftlid)en nnb meltli(^en gürften nm=

brängt, jnbelnb begrübt üon ber DJkffe ber ^nfammengeftrömten 9^itterfd)aft

nnb bem nad) ^anfenben nnb aber ^anfenben gä^Ienben S3oI!e, nm nnter

-glängenben geftlid)!eiten feine beiben ölteften (Söl)ne, ^önig §einrid) VI. nnb

griebric^, bem er ha§ ^erjogt^nm ©djmaben üerliel), bnrd) bie (5d)mert(eite

münbig ^n erflären nnb ^n 3^ittern jn mad)en. ^anm jemals jnüor mar

bie @inig!eit, bie ^raft, bie §errlid)!eit be§ 9teid)e§, feinet §errfd)er», feiner

gürften, feinet SSoIfe^ in fo imponirenbcr SSeife gnm 5(n»brnd gefommen.

TOt bemnnbernber Siebe t)ingen alle fingen unb ^ergen an bem §crrf(^er,

ber biefen SSanbel bemirlt nnb ha§> Sfteid) an§> Uneinigfeit nnb ®ienftbar!eit

fo !)od) erhoben ^atte.

5Rnr menige SO^onate fpäter, im Dftober 1184, nm biefelbe Seit,

ha ber ^aifer fid) anfd)idte, gn ber beabfic^tigten Sin'^^^^^^enfnnft mit

Sncing III. na^ Italien anfgnbredicn, mnrbe in 5(ng§bnrg ber 58ertrag

abgefdjioffen, bnrc^ ben ^önig §einrid), nnnmel^r feinet 9Sater§ ingenb=

tid)er, aber ba(b glän^enb bemä^rter TOtregent, fid) mit ^onftan^e non

©icilien, ber ^od)ter ^önig 9Roger§ IL, ber Xante nnb ßrbin be» ünberlofen

^onigg SBil^etm II., bertobte nnb bie ^Inmartfdjaft auf bie ficitifdje Slrone

ermarb. ^a§ mar ol^ne gmeifel ber größte Xriumpl) ber faiferlidjen ^olitif:

nod) t)or menigen Qa^ren maren bie S^ornmnnen be§ ^aifer» ^anptgegner

in Stauen, bie eifrigen SSünbner ber ©urie nnb ber fiombarben gemefen,

nnb nnn gingen hk bi»I)er feinbtidjen ^l)naftien in einanber anf nnb ein

©tanfer follte in ber ^onig^bnrg ^u Palermo tljronen, mo VhAjcv ber

®entfd)enl}a§ feinen §(Jii^tfil3 ^atte. ®a§ ganje ^olitifdje (Stjftem, t^on bem

bie ©ntmidelnng be§ @üben^5 abgetjangen, mnrbe bamit nmgcftattet nnb üöüig

nene ^cbingnngen für biefe gefd)affen. 3m SSnnbe mit ben öerföljnten,

t)ienfteifrigen lombarbif^en ©tobten, t^tfädjlid) §err be§ ai^atl)irbifd)en

©rbe§, im S5efi^ ber £rone Unteritalien^ nnb ©icilieng l^atte ha^ ftanfifdje

%^xu^, iiUttoIaücr l. S4
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5lii§ tcm Su^tgavtcrt bcr 5tcbtiffin .'öcvvab non ?Qnb§bcrg; um 1160—70.

Xari'tcüenö ein $rad}tt)ctt ber 3c't mit rul)cnbcm fionig.

§au§ eine 93rücfc iiiib fcfte G5ninb(agc für bic Grriclituiig einer Si^eltfjcrr;

fd)aft im Sinne jener Qext SSon SiciUen an^, bem §anptpfei(er ber 33rücfe,

bie nad) bem 9[RorgenIanbe I}inüberfü()rte nnb anf ber fid) ber einer ^öikx-

luanbernng ücrg(eid)bare Strom bcr "^.Mlgcr, 5(6enteurcr, ^Itanflente nnb See^
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fafjrer ttacf) bem ßaitbe ber ^reuäsüge beluegte, ftanb bem ftauftfrf)en §aufe

ebenfall» ber SSeg nacl) bem Dften on'en iinb bamit bie 9Jiö(]ücf)!ett unb

§ug(etd) ha§> '^tdjt bem 9DZorgen(anbe gegenüber, bem bijjantinifdjen fo gut

h)te bem müf)ammebanifd)en, eine leitenbc Stellung ein,yine()men. ^enn mit

ber ficilifc^en ^rone übernahmen bie ©taufer bie $o(iti! ber bi^ljerigen

Präger berfelben, irie fie juerft 9flübert Ö^nigcarb im Eingriff auf bie

ionifd)en Snfeln unb bie itlt)rifd)en ^üftenlanbe öerfolgt I)atte. ^ie

ficilifd)e <^toue auf bem §aupt be§ jungen ©taufcr^ mar eine (^efal^r

für ha§ bt)5antinifd)e 9leid). '^zit unmittelbarer aber nod) mürbe baüon

ha§ ri^mifc^e ^apfttljum getroffen. SSie aber fotite ba^ ^4^a^fttt)um , ba§

in bem SBiberftreit §h)ifc^en 9flormannen unb ®eutfd)en feine (Sid)er^eit ge^:

funben unb balb bei bem einen, balb bei bem anbern Üleic^ ©c^u^ gefuc^t,

fid) be§ einen gegen be§ anbern bebient ^tte, ber erbrüdenben 9JJad)t

gegenüber feine (Selbftänbigfeit bef)aupten , bie nun in bie §änbe ber

©taufer, ber ©rben unb g(üdlid)eren (Erneuerer ber fa(ifd)en ^olitü, gelegt

tüurbe?

3m 9^oüember 1184 trafen griebrid) unb ßucin§ IIT. in SSerona ju^

fammen. Heber gemiffe Sragen tion geringer ^ebeutung öerftänbigte man fid)

Ieid)t: um ha§, tüa§> xi)m öor aüem midjtig mar, burd)5ufe|en, !am ber ^aifer

ben Söünfc^en be§ ^apfte§ bereitmittig entgegen. 5luf erneute gürbitte

§einri(^§ II. öon ©nglanb, bie Suciug III. bringenb unterftüt^te, mürbe

§eiuric^ bem Sömen bie 9ftüd!el)r nad) ^Deutfc^tanb erlaubt. @in gemeinfame§

(Sinfdireiten gegen bie über^nbnet)menben ^e^ereien mürbe vereinbart unb

bie grage eine§ frenggugeg eri3rtert. 5(ber ber ^apft blieb bie gefjofften

(SJegenleiftnngen fd)ulbig: er tel)nte bie öon griebrid) erbetene 93egnabigung

einiger fd)i§matifd)er ^ifd)i3fe 3taüen§ ah; ha§> @c]^iebggerid)t in 33etreff ber

3J^atf)itbifd)en ^üter !am nidjt ju ©taube; namentlid) aber Iel)nte er bie be=

beutfamfte gorberung ab, bie griebrid) an if)n fteüte, ha% er nämlid) §einrid) VI.

nod) bei Sebjeiten be§ SSaterg gum römifdjen ^aifer fronen müd)te. ©§ ift

be^eic^nenb, ha^ griebrid) biefen Sßunfd) gerabe in bem ^lugenbüde an^fprad),

mo er burd) \)k Verlobung feinet @o^ne§ mit ber ficirifd)en ©rbto^ter einen

©rfolg gemonnen ^atte, ber bie (Jurie auf ha§> fc^merfte bebrot)te, o^ne ba§

fie in il}rer 35ereinfamung bie 9Jlittet geljabt Ijiitte itjm einen tljötigen 2Siber=

ftanb entgegensufe^en.

^ang unb öott enthüllten fic^ barin bie testen Biete ber ^aiferpolitif

griebrid)^. 2Sie er e§ §um 33eginn be§ ©i^i^ma^ gmifc^en 5aei*anber III.

unb SSütor lY. get^n ^atte, fo fnüpft er and) jefet lieber mit S3emu§t=

fein unb 51bfid)tlid)!eit an bie Sbee eine^ Uniöerfalreid)c§ an, in benen

^onftantin, ^t)eobofiu§, Suftinian gelebt t)atten, unb fü^It fid) al^ bereu t)oü=

bere^tigten ^a^fotger. 3n ^arl bem (Strogen, Submig bem grommen, Dtto

bem (S^ro^en, bie fid) i^re ©ö^ne nod) bei Seb^eiten al§ aJlitfaifer beigeorbnet

t)atten, finbet er feine 33orbiIber, unb mie bie ^ird)e im Stufang be§ 9. unb

im lo'. 3at)rt)unbert feinen ^nfto§ baran genommen, fonbern in bem SBemufet^
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fein if)re eigenen S^tereffen babnrrf) gn förbern gern bie §anb ba^u geboten

i)atte, fo glaubte griebric^ bei bem i^m fonft fo tpolgeneigten unb frieb^

fertigen Suciu§ III. einer gleichen Sluffaffung gu begegnen. G§ fd)eint anä),

aU ob if)m anfangs, bei öorlänfiger ©rörternng feinet 55orf)aben§, günftige

^U0fid)ten eröffnet feien. 3n5U)ifcf)en aber mar hnxd) bie ficilianif^e SSer=

lobung §einri(f)§ bie gefammte Sage in ber für bie ©urie benfbar un=

günftigften Söeife umgeftaltet unb 2uciu§ III. mufete fürd)ten burd) bie

Krönung §einrid)§, beffen §aupt bie beutfc^e, bie burgunbifd)e, bie italienifd)e

unb ficiüanifc^e frone tragen foüte, jum 9Jlit!aifer be» S5ater§ bie §anb jur

donftituirung einer erbüi^en ftaufifc^en S5?ettf)errid)aft gu bieten, ber gegenüber

aud^ ber ^rdje fd)Iie^Iic^ nid)tg übrig bleiben n^ürbe, aU fid) in fd^lueigenbem

(35ef)orfam ju beugen.

^er fd)roffe ©egenfa^ in biefer ttiid^tigen grage gab nun and) ben fonft

gmifc^en faifer unb ^ap]t fc^lt)ebenben S^ifferengen eine gröfsere ^ebeutung.

3n bem (Srgbigtljum 2;rier f)atte eine 5n)ief|)ältige SSa^I ftattgefunben: bem

öon ben faiferüd) gefinnten ^omfjerren erlüätjlten Ü^ubotf öon SSieb fe^te bie

I)ierarc^if(^e Partei ben eljrgeijigen unb intriganten ^(rd)ibia!onu§ golmar

entgegen, ^er alte ©treit über bie Deutung be§ SBormfer ©oncorbat» lebte

lüieber auf, Ujobei bie ß^urie entfd^ieben für golmar $artei nal)m. ^a^n !am

bie n)ad)fenbe S:pannung griebrii^» mit ^^jitipp öon f öln, beffen llebermutl)

fd)on lüäljrenb ber ä)kin5er Sd^mertleite einen peinlid)en S^angftreit ncranlafst

l^atte unb ber gan^ offen bie güljrung ber Cppofition gegen griebric^ über;

nal)m, entfd)Ioffen and) mit beffen auSmärtigen Gegnern in S^erbinbung ju

treten unb namentlich bie SBelfen gegen bie ©taufer mieberum in ha^ getb

gu rufen. ®er f aifer mn^te fid) ju ernfter 5Ibmet)r vorbereiten. 5lber mie

gan^ anber§ !onnte er ba^ je|t, mo er mit ben Sombarben in greunb-

fdiaft lebte 1

Sine totale 3Serfc^iebung ber ^arteifteüung trat ein: im gebruar 1185

fd)(of3 griebrid) ein @d^ut^= unb Xrul^bünbni^ mit feiner alten ^^obfeinbin,

9)lai(anb, mä^renb Gremona, ha-^ feine leitenbe (Stellung bebro^t fa^, fid) ber

(Surie näl)erte; auf ber anberen ©eite fud)te griebrii^ 5In!nüpfung. mit ber

©tabt SRom. 5Itte offene geinbfeligfeit aber öermieb er nod), unb al^^ ber

jugcnblid) (ji^ige fönig ^einrid) ha^ päpftüdje &dnct mit 33ranb unb 9iaub

I)cim5ufud)en anfing, ti-)at er bemfetben energifd) ßinbalt, mol in ber 9)2ei=

nung, Suciuä III. mürbe bem ^^^^"G '^^^ S^erljältniffe nadjgeben unb bie

^aiferfrönung §cinrid)y bemilligen.

(Srft mit bem Xobe be§ ^apfte§, ber am 25. S^oiiember 1185 ftarb,

€ntfd)manb biefe 5(uÄfid)t noücnbÄ. ^enn in .S^ubalb Don 93Zaitanb, ber

fid) Urban III. nannte, crl]iclt ber milbc unb fricbfcrtige Öuciuy III. einen

ftrcitbarcn unb teibenfdjaftlidjen 9tad)folger, ber bie l)ierard)ifdjen Ö5runb=

fä^\c mit aüen 93?ittcln jur 5(nerfennung bringen moUte. 2öar e^^ fd)on

eine Dcrle^enbe 5(bmcid)ung Don bem |)er!ommcn, baf] ber neue ^^apft bo»

9JiaiIäubcr Gräbivtl^um bcibeljieU, fo begegnete er bem f aifcr ba(b aggreffit»,
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inbem er il)m 'i)a^ S^ied^t beftritt, lüäljreub ber S5acan§ eine§ bifd)öf(id)eu

6i|eg bie (Sinfünfte beffelbeu für ba§ Sf^eirf) einäiiäie^eu unb beim Xobe

eine§ 33ifd)ofg beffen S^acfilafs aU erb(ofe§ ©iit in ^efi^ 511 nefjmen. 93eibe^,

ha§> 3fiegalien= foiüol lüie ba§ ©polieuredjt, tnar ftreitig, tueit in ben bal)in

gehörigen glitten bie öon ©eiten be§ 9^eid)» geltenb gemadjten (e[jenred)tüd)en

©a^nngen mit ben üon ber ^irc^e attein aU maggebenb anerfannten 33e=

ftimmungen be^ !anonifd)en 9fied)t^ im SSiberf^rnc^ ftanben. 3n beiben ?5ragen

aber ^atte Sriebrid) bnrd) eine confeqnent geübte ^ra^i» ber !ai|erlid)en 5(uf=

faffung tl)atfä(^lid) jnr (Geltung üer^olfen.

^amit j(^n)anb für griebrid^ and) jebe 5(u§ftd)t, feinen (SoI)n in 9^om

§nm ^aifer gefrönt ju fe^en. 5Iber and) Ijier lüngte er bnrd) einen gefd)idten

(^egenjug bie päpftlidje Steigerung um if)re SBirfnng ^n bringen. 'äi§> er

@nbe Januar 1186 auf befonbere (Sinkbnng ber 9[Rai(änber in bereu Stabt

bie ^od^geit §einrid)g mit ber normänni]d)en @rbtod)ter feierte, Iie§ er g(eid)=

zeitig eine breifadie Krönung t»ott§ieI}en, meldje eine äf)nlid)e S3ebentung l)atte,

mie fie bie ^aiferfrönung §einrid)§ Ijatte jum ^hi^brud bringen fotten.

SSä^renb f^riebrid) felbft fid) bnrd) ben (Sr^bifdiof öon SSienne bie burgnnbifd)e

^rone auffegen lieg, ^onftan^e öon (Sicilien gur Königin üon ^entfd)Ianb

gefrönt mürbe, empfing §einrid) au§ ber §anb be§ Patriarchen öon ^Iqnileja

bie italienifc^e ^önig^frone: feit jenem Xage füljrte er ben 2itel eine» Säfar,

b. i. TOt!aifer§ — auf einem Ummege f)atte griebrid) im SSefent(id)en hod)

erreid)t, ma§ bie ©urie if)m üermeigerte. ^a§ lehrte üornef)mIid) bie fteigenbe

Seibenfd)aftüd)!eit, toomit ber jornige ^apft \id) nun in ben ^ampf gegen

griebric^ ftürjte: offen reifte er bie Sombarben gu neuer Empörung gegen

ben ^aifer; mit ß^remona trat er gerabegu in ein S3ünbni§ gegen benfelben,

namentlid) aber marf er griebrid) ben ger)be^nbfd)ul) f)in, inbem er, ent=

gegen feiner früheren feierlid)en 3iifoge, golmar, ben (Srmäljiten ber faifer=

feinblid)en Partei, §um ©r^bifdjof öon ^rier meifjte unb bamit bie nod)

fd)mebenben SSerIjanblungen über biefe ©ai^e in einer perfiben unb für ben

^aifer gerabegu beleibigenben SBeife ab^xa^i). @o entbrannte benn ber ^ampf

üon S^euem: mä^reub griebric^ gegen ßremona 5U gelbe lag, brang ber WiU
laifer §einrid) in ben ^irc^enftaat ein unb eroberte einen großen %i)e\i

beffelben.

S3egreiflid)er SSeife bemüf)te fid) Urban III. namentlich beut laifer unter

bem beutfi^en ©piffopat geinbe ju ermeden. @r rechnete babei mit gutem

©runbe 5unäd)ft auf ^^ilipp öon ^ö(n. @eit bem SJ^ainjer 2;age mit griebrid)

gefpannt, mit ^önig §einrid) gerabe^u üerfeinbet, l^atte ^fjilipp namentlid)

bie grage be^ 3ftegalien= unb be§ (SpoIienred)t§ mit (Sifer aufgegriffen unb

fic^ gum SSortfü^rer berjenigen gemacht, bie im ©intierftänbniy mit Urban III.

über bie übermäßige unb ungere^te, fid)er(ic^ un5tem(id)e S3e(aftung ber beutfd^en

I'ird)e bnrd) ben laifer üagten. 5lber bie 5(gitation hatte feinen ßrfolg: benn

auger golmar öon Xrier unb Bertram üon Me^ fd)eint üon ben beutfd)en

93ifcf)öfen feiner gu bem Kölner unb Urban III. geftanben 5U Ijaben. 5lber
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tüenn and) te^terer halh feinen grieben mit bem ^aifer marf)te unb erfterer

burc^ bie Ieibeni'cf)afttic^e unb unfird)(icf)e 9Irt, tvk er fein 3^ed)t gegen 9^uboIf

t)on Sßieb, an bem bie Xrierer tro^ ^ann unb 3^terbi!t feftjnfialten be;

fd)Ioffen, 5U erftreiten fud)te, fefbft in ben klugen ftreng ürc^lid) Xenfenber

fd)n)eren SInftofe gab, fo boten bod) bie po(itifcf)en dombinationen ber ß^it

gufommen mit ber treit^in erregten gurcf)t üor be^ ^aiferg grcfeartigen §err=

fd)aft5entn)ürfen ber :päpftlid)en $oIitif §anbf)a6en genug, um bem ftaufifdjen

^aifertf)um in bem 5üigenblicf feinem Ijöc^ften Xxinmpi]^^ ernfte SSer(egenf)eiten

5u bereiten.

S^arafteriftifd) für bie merfmürbige Situation aber ift bocf) bie Zi^at-

fad)e, baB, tüät)renb bie S^triguen ber :päpftlic^en 5(genten unb be^ ^ijlner

ßräbifc^of» bei ben ttieltlidien gürften (ebf)aftec^ ©ntgegenfommen fanben, ber

beutfcf)e (Spiffopat, ber fid) 5ur 3^it Sotfjar» unb ^onrab^^ in freimiüiger

^ienftbarfeit an S^tom angefd)Ioffen f)atte, fid) je^t in muttjiger Selbftänbig;

feit 5um SSorfämpfer ber nationalen ^ntereffen unb jum S3ertt)eibiger ber

(^f)ren unb 9^ed)te be§ bentfc^en ^i3nigtt)um» aufmarf. ^enn bem groJ3en

S3unbe, ber unter |3äpft(id)er Oberleitung gegen bie ftaufifc^e SSorf)errf(^aft

entftanb, trat nid)t blos §einrid) ber Söme, ber üollftänbige ober tl)eilmeife

9^eftauration ^u erfämpfen bad)te, fonbern auc^ 5(bolf III. t)on Sdiauenburg,

ber Öraf üon §olftein, bei, ber mit ©er^og S3ernl)arb .verfallen mar. Selbft

ber bem Äaifer üermanbtfdiaftlid) üerbunbene Sanbgraf Snbmig tion ^Ijüringen

fd)lo6 fid) an, mäl)renb im S^orben ßnub VI. t)on ^änemar! unb im Söeften

^l)ilipp II. t)on granfreic^ gemonnen mürben, dagegen finben mir bie beutfc^e

^irdje faft einmütljig auf ber 3eite griebrid)». 5ll5 biefer im DIooember 1186

auf einem 9f?eid)ötage ju Ö5elnliaufen in einbringlidien SSorten bie ^rünfungen

unb |)erau6forberungen aufjäljlte, bie il)m auf fein reblid)e5 griebensbemüljen

üon Urban III. jn t^eil gemorben feien, trat burd) eine benfmürbigc 9?ebe

^onrab öon SJ^aing energifd) für bie faiferlid)e Sa(^e ein unb bie anmefenben

Sifd)öfe pflid)teten bem burd) i^re 33efd)lüffe bei. ^wax feien fie, fo erflärten

bie Derfammelten ^irdjenfürften, bem $apft al» i(}rem geift(id)en Dber^errn

Öeljorfam fdjulbig, aber nid)t minber fc^ulbeten fie foId)cn and) bem ^aifcr,

bem il)nen üon G)ott gefet3ten me(tlid)cn §errn, bem fie D.lknnfdjaft geleiftet

unb Don bem fie if)re meltlid)cn 5Rcd}te unb ©üter empfangen I)ütten: il)m

müßten fie getrenlid) jur Seljauptnng feiner Öered)tfame nerljelfen. Um biefer

boppelten SSerpfIid)tung ju genügen, richteten bie 33ifc^öfe ein üon i^nen allen

unterfc^riebencg unb unterfiegclte^ (£oUc!tiüfd)rciben an Urban III., in bem

fie benfelbcn in cljrerbictigen, aber ernften 2i3orten crmal)nten, mit bem Slaifer

griebcn ju mad)en unb bie gcrcdjten gorbcrungcu bcffclbcn ju erfüllen. (So

mürben bie bcutfd)en löifdjöfc bamal» bie tapfern i^crtrcter ber nationalen

3bcc unb erfüllten in rül)mlic^fter SBeife bie ^^flid)t, bie il)nen auy i^rer

fürftlid)en Stellung ermud)i^. 5)er GJelnl)aufencr 9icid)^tag unb biefe ge=

I)arnifd)te (JrÜiirung ber beutfd}en ^ifd)öfe an Urban III. bejeidjuet ben

$öl)cpuntt in ber nationalen Gntmidelung ber beutfd)en ^irc^e be»
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TlitteMkx^. 5lu fo(cf)cr (^efinniing mußten atte Eingriffe 9^Dm§ Dl)n=

mäd)tig abprallen.

Unb aud) bie große mian^, burc^ bie Urban III. bie Tlaä)t be^ ftauftjcfien

^aifertljum» 5n liredjen gebad)te, löfte firf) anf, o^ne eine ber Oon if)r er=

lüarteten XI)aten nodfürjrt gn fjaben. ®er 5(nfd^tn^ §einrid)§ II. öon (5ng=

lanb, ber nament(id) im 3ntereffe einer 9fteftanration ber SSelfen erfolgt ju

fein fdjeint, ntadjte bem alten 2öiberfad)er beffelben, bem .STönig üon gran!=

reid), ha§> SSerBIeiben in bem S3unbe unmöglich: ^^tjüipp II. !el)rte in bie

bnrd) aüe ^ntereffen gebotene ^((lianj mit bem laifer jnrüd nnb bnrfte auf

beffen §ütfe red)nen, aU i^n §einrid) II. nun megen eineg über S^amur

an§geBrod)enen @rbftreite§ angriff. 5(ber be§ (5ng(änber§ S3ünbner, ^f)ilipp

t)on ^öln, Ijinberte ben ^aifer an bem geplanten S^^, inbem er fid) il}m

an ber SRofel mit §eere§mad)t entgegenfteltte. 9^nn mar bie Sangmut^

griebrid)§ gn @nbe: ein ernfte§ 9Serfa()ren ftmrbe gegen ben rebetlifdjen ©rg;

Bifd)of eingeleitet, ber bem ^aifer gegenüber of)ne grage biet fd)ulbiger mar

al§> feiner S^it ^einric^ ber £öme. ®er faiferlic^en Sabnng fteltte fid) ^^ilipp

nid)t;" aber feine S3nnbe§genoffen fd)redten bod) üor ben meiteren (Jonfeqnen^en

iljrer §a(tung gurüd unb eilten mit bem ^aifer grieben ju mad)en. S5on

(Snglanb, üon bem ^änenfonig, üon bem ^f)üringer Sanbgrafen im ©tid)

gelaffen, Befanb fid) $f)ilipp Batb in arger 33ebrängni§. ©ein einziger

fRüd()aIt n)ar Urban III., aber auc^ ber fa'^ fid) ringsum fd)mer bebrof)t:

in 3talien brang §einri(^ VI., nun t)on feinem SSater nid)t me^r ge=

l^inbert, fiegreid) t)or; im (Jarbinal^coHegium mürben bie (Stimmen immer

lauter, meld)e gum grieben maljuten, ber allein nod) ha§> broljenbe SSer=

^ängni^ öon ber ^ird)e aBmenben 5U fönnen fd)ien. 5(ber Urban III.

tüeigerte jebe§ ©inlenlen; öielme^r mar er entfd)Ioffen, ben Ie|ten @d)ritt

ber geinbfeligfeit gegen griebric^ gu t^un unb benfelben mit bem ^ann gu

Betegen, aU i!)n ^um (^(üd für bie ^ird)e, bie burd) eine foId)e ^oliti! in

unabfepare SSerföidetungen geftürgt merben mußte, am 20. Dftober 1187

gu gerrara ber ^ob abrief. Sofort löften fid) aüe ©(^mierigfeiten: ber

SSortfüt)rer ber grieben^partei , ber ©arbinalfauäler Gilbert, iüurbe aU

(SJregor VIII. auf ben päpft(id)en ©tutjl erhoben, ein SJJann Voller TOtbe

nnb SSerfD!)nIid)!eit, öon bem and) $^i(ipp fon ßöln ni^t§ met)r ju

Ijoffen f)atte.

®a !am öon jenfeit be§ Tltexe§> bie @d)reden§!unbe bon ben ):)ernic^tenben

@d)Iägen, n)eld)e bie d)riftlid)e §errfc^aft im t)eiligen £anbe jn 33oben ge=

morfen f)atte, bem ©iege ©alabing bei §ittin, ber ©innatjute Sernfalemg, bem

Sali ber reiben Mftenftäbte, namentlid) be§ für uneinnef)mbar geljaltenen 5Iccon.

®er 9fiuf nad) 9tettung be§ fo fd)mer bebro!)ten gemeinfamen Scfifee^ ber

e^riften^eit erfüllte \)a§ 5(benblanb: in ber f^örberung eine§ neuen grofsen

^reu5äuge§ faub bie fcd)e i^re öorne^mfte Slufgabe, bie Tregor VIII. mit

l^eiliger 33egeiftrung ergriff. 3tl§ er balb hami) ftarb, manbelte fein ^^Ud)-^

folger Siemens III. ben gleidjen 23eg.
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3um erftenmale tnurbe je^t and) Xeut]d)Ianb üon biejer SSetüegung

ergriffen itnb gab fid) if)r gan^ iinb freubig mit lüadjfenber 93egeifterunä

f)in. We Uneinigfeit tvax öergeffen, aller Unfriebe follte begraben fein,

bamit niemanb an bem ^u^t pr Befreiung be» ^eiligen (^rabe» ge^inbert

fei. 3n biefer Stimmung öerfammelten fid) hk beutfc^en gürften Gnbe

9}lär§ 1188 in Wain^Q um ben ^aifer. Sind) ^^ilipp öon ^öln erfdjien

unb machte unter SSermittelung be§ im Qntereffe be» ^reusjuge^ nad)

2^eutfd)(anb gefommenen (larbinadegaten §einrid) öon 5IIbano feinen grieben

mit bem ^oifer, ber i^m SSer§ei^ung geU)äf)rte gegen bie eib(id)e ©rflärung,

ha}^ er burd) 9^icf)tbead)tung ber Sabungen feiner (S§re unb feinem 3(n=

fefjen nid)t ^abe §o^n bieten föotlen. ^ann na{)m griebric^ ba§ ^reuj,

um a[§> |)eerfüf}rer ber G[}riften()eit feines faiferüc^en 5Imt» in bem nac^ ber

5(uffaffung ber S^it ibealften Sinne ju iüalten. ^em ^teujfa^rer aber

burfte bie römifd)e durie fein §inberni^ bereiten: im eigenen Sntereffe mu^te

fie aüe§ t^un, mag bie grofee Unternef)mung irgenb förbern fonnte. So trug

griebrid) auc^ in ben gragen, bie nod) ^mifc^en if)m unb bem ^apfttl}um

fd)mebten, einen üoUftänbigen Sieg baüon. dtemenS^ III. befc^ieb golmar

t3on 2rier gur SSerantmortung nad) 9ftom: ber ^aifer burfte bei ber Sinnet^=

art (5Iemen§' III. auf eine gered)te ^eg(eid)ung beg für il)n fo tjerle^enben

§anbe(g red)nen. 9^ament(id) aber gab ber -fapft baburd^ ein Unterpfanb

friebfertiger Öefinnung unb feiner S3ereitfd)aft jur görberung ber ftaufifd)en

3ntereffen, ha^ er ^önig §einrid) VI. einhib möglidjft halb jur ^aifertrönuug

nad) 9lom ju fommen. ^a^ beutfd)e (Srbfaifert^um foüte bamit unmittelbar

ing Seben» treten: bie ^oliti! griebrid)» ^atte il)r leöte^ unb ^öd;fteg ^id

erreicht.

So galt bie ^l)ätigfeit bei ^aifer» bcnn nun ber ^eftellung be» 9leic^e»

unb feines §aufeg für bie ^t\t ber ^Teu5fal)rt. §einrid) ber 2öme muf5te

ton ^f^euem in bie S^erbannung gel)en, meil er fid) nid)t nur meigerte ben

3ug nad) bem Cften auf be» ^aiferl Soften mit5umad)en, fonbern aud) 'iicn

S3er5id)t auf üöüige §erftellung nic^t leiften motlte, gegen ben i^m eine

tl^cilmeife SSiebereinfe^ung in feinen Sefi^ gemährt mcrben follte: e§ toar

!lar, ha^ er be» ßaiferl 51bmefenl)eit ju einer ©rljebung ju benu^en gebad)te.

Xiel 5U üerljinbern mufste bie ijauptforge §einri(^» VI. fein, bem ber ^aifer

bie 9Regcntfd}aft übertrug, ^em ^meitcn So^nc griebrid) tniel er ju bem

C')cr5ogtl)um Sdjmaben nod) bie Don i^m ermorbcnen ö)üter ber (trafen üon

^^fuUcnborf an unb ha^ in 51u!Sfid)t ftel}cnbe Grbe Stöelfl VI., ^onrab

bc!am bie ©üter be§ 1187 üerftorbenen griebrid) üon Stoteuburg unb Ctto

93nrgunb; ber jüngfte Sol)n ^l)ilipp tuar in ben geiftlid)en ^tanh getreten

unb mar bereite Xompropft ^u 5(a(^en.

%m 11. Wa\ 1189 brac^ griebrid) nad) bem Cften auf. Sefanntlid)

\)cit er fein 3^cl nidjt crrcidit: nadjbcm er bie untreuen ÖJricc^cn feine

ftrafenbe .'panb fd)Uier l)atte fül^lcn laffen unb im ilampf gegen bie Un^

gläubigen unftcrblidjcn .^riegsrul^m gemonnen l)attc, Ijat er am 10. 3u"i 1190
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Bei bem ^itt burd; bie

^erge mkien§> in

ben SBeaen besg (Bakpl)

Babenb fein @itbe ge=

funben, tief betrauert

öon bem füfjrerlofen

$eere, belDeint öon ber

beutfd^en Station, bie

in iljm ben glorreidien

(Srnenerer i^rer ent=

fdimunbenen §errli(^=

feit e^rte, belüunbert

t)on ber ^tU, ber er

ha§ gbeal eine§ Jt)elt=

bel^errf^enben ^aifer=

t^untg dg lebenbe

SSirfüc^feit t)or STugen

geftettt ^atte.

Slber hk Ü^egierung

Sriebri(^§ be^eic^net

md)t Uo§> ben §ö^e=

ftanb be§ mittelalter^

lidjen l^aifert^nmg; in

fie fällt and) ber §ö^e=

ftanb ber nationalen

©nttüidelnng ®entfd)=

lanbg im TOttetalter.

S)amalg befanben fid)

bie fonft fo oft mit
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nationalen nnb uni=

üerfalen SJ^omente in

einem fonft nie er^

reichten Ö5Ieid)gelt)id)t

nnb bie in i^nen
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ten, \tatt fid) aufju;

^eben, einmütf)ig nnb

tüetteifernb gufammen.

greitid) itJar ha§ nnr

moglid) getüorben bnrd)

eine SBanbelung im

Qnnern be§ 9^eic^eg.

©tetnrelief öon Äaifer griebrid) b. atot^bart;

£(o|ter§ S. 3cno in 33aicvii; um
im itreujgaiig beS

1170— 90.
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^üv beffen öntmicfelimg be^etcfinet griebricf)^ I. 9?egierung einen entii^eibenben

2Benbepnn!t: ^entfdjlanb fing an ein gürftenbnnb ^u inerben. 3nbem er ben

X^ei(en bie Selbftänbigfeit gelüii^rte, beren jie bebnvften, um if)re be]onberen

^ntereffen auf eigene §anb tüa^r^uneljmen, geiüann er für 'i)a^ ßaifertf)um

bie greif)eit ber 5(!tion: tva^ er aiv ßönig fjingab, gelnann er a(» ^aifer

h}ieber.



V. ^ai^tt l^einricö VI.

1190—97.

2iU taifer griebri^ I. im Tlai 1189 ^eutfdjlanb üerüeß, fonnte er

bie 9legieruitg be§ S^eic^^ in bie betüäljrten §änbe feinet erftgeBorenen (Sof)neg

legen, ber für ben I)oI}en SBeruf, ber feiner kartete, öon ^ngenb anf gebilbet

nnb gefd)ult mar nnb feit bem SJ^ainjer ^fingftfeft aU (^eljülfe, feit ber

9}ZaiIänber ^riinung förmlich ai§> TOtregent neben bem SSater geftanben I}atte.

tiefem an (Sinfic^t nnb ^^atfraft ebenbürtig, an ©djärfe be§ poIitifrf)en

®en!en^ nnb an ^üf)nl)eit im ©ntmerfen überlegen, ebenfo fel)r ^rieg§= tnie

(Staatsmann, babei bnri^brungen öon ber Ö^rö^e feinet SBernfS nnb ent=

fd^Ioffen feinen §errfd)erred)ten überall 5(ner!ennnng gn ergtuingen, tvax ber

bamalS öiernnbgtüansigja^rige ^önig ber tnürbige @rbe ber fid}ern @d)ritte§

ber SBeIt^errfd)aft §uftrebenben ftanfifdjen ßaiferpolitü, in beren ®urd)füf)rung,

fein gntüeilen {)ifeige§ nnb jugenblic^ übereiltet SSefen mäßigenb, i^m be§

SSaterg burd) öiele ^af)xe ben)ä^rte @ep(fen, obenan 2Bid)mann öon 9}^agbe=

bnrg nnb ^onrab ton 9J^ain§, gnr Seite ftanben. UnerrtJartet fd)nell fönrbe be§

jingenblid)en 9tegenten ^üd)tig!eit anf eine ernfte ^robe geftettt. ^enn mäfirenb

§einrid)S VI. @inn anf bie (Srtuerbnng ber if)m ner'^ei^enen ^aiferfrone

ging nnb hk bet)orftef)enbe ^rlebignng be§ fici(ifd)en X^ron» if)m eine ebenfo

grofee nnb glän^enbe tüie banfbare nnb fditnierige 5Infgabe in 5In5fid)t ftedte,

brad)en im S^orben ®entfd)(anb§ SSermideInngen anS, n)eld)e bie föniglid)e

§errfc^aft ber (Stanfer ^djtvtv gefä^rbeten. (SS räd^te fic^ bie gertrümmerung

ber melfifd)en Tlad)t §ü(fIoS ftanb ber fd)ti)ad)e ^er^og 93ern(}arb non

@ad)fen ber niac^fenben Unorbnnng gegenüber: beS ta^^feren 5Ibolf III. tion

@d)auenbnrg 5Ibmefenf}eit anf bem ^ren^gnge benn^ten bie 2)änen jn l3er=

n)üftenben einfallen, ber e{)rgei§ige (Srgbifi^of §artmid^ II. öon SBremen gn ge=

fäl)rlid)en Sntrignen, M benen er im geheimen ©intierftänbni» f)anbe(te mit

§einrid) bem Sömen nnb beffen ©djtnager, 9tid)arb öömen^erg öon (5ng=

lanb, bem §anptgegner ber ftanfifd)en 9JJad)t, ber er in nnrn^igem ©firgeij

nnb abentenernber 3Sietgefd)äftig!eit namentüd) ben SSeg ^nm ficilifdjen

Srf)ron 5n öerlegen ftrebte. 5tnf biefen 9f^üdf)alt geftü^t fe^rt ber 2Be(fe

eibbrüd)ig an§> ber SSerbannnng f)eim. grenbig fd)loffen fid) if)m bie gatilreidien

(Gegner ber fo nnbefriebigenben nenen Drbnnng in Sac^fen an, bie |)oIfteiner

nnb ©tormarn ergriffen für i^n bie SBaffen. 2nhcd öffnete bem ^egrünber

feiner grei^eit nnb S3Iüte bie ^I}ore, bie einftige 9f^ebenbnl)(erin ber Xraueftabt,
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93arbetüie(f, bügte ben Spott, ben fte einft gegen ben in bie SSerBannnng

jiefjenben ©erjog geübt, mit trauriger Serftörung; nur 'i)a^$ fefte (Segeberg

^ielt ]id) gegen ade Eingriffe, UJä^renb ber §o(fteiner (^raf Slbolf auf bie

^unbe t)on biefen ©reigniffen üon bem ßreugguge fc^nett in bie §eimat

gurüdeilte. ^)

5Iber ber SBetfe unb feine S3ünbner Ratten firf) geirrt, tüenn fie üon bem

iugenbtid)en ütegenten einen weniger tljatfräftigen Sßiberftanb ermartet Ratten,

aU fie if)n bem ßaifer zugetraut l^atten. Umficf)tig unb energifc^ trat ber=

felbe ben S^ebeüen entgegen, bereitn^illig unterftü^t üon aüen benen, bie bei

einer melfifi^en Üteftauration ju öerüeren f)atten, namentli^ bem Kölner

(Sräbifd)of. @cf)nell ftanb er an ber ©pi^e eine§ 9leic^^3f)eere^ in (Sac^fen:

93raunf(f)meig n)urbe belagert, ^ielt fid) aber tro^ fd)merer SSern:)üftung ber

Umgegenb burc^ bie tüilben Kölner (5d)aaren. ©in ©ieg, ben ?IboIf III. üon

(5d)auenburg bei Sübecf erfod)t, gebot ben metfifd)en gortfdjritten üottenb»

^ait. SS^ennoc^ Ujar biefer ^rieg §einrid) VI. gerabe in jenem Slugenbücf

anwerft läftig. ®ie 9^ac^ri(^t bon bem Xobe ^önig SBiIf)e(mg II. üon Siciüen

rief if)n nac^ bem fernen ©üben, fein 5{nred)t auf bie normännifc^e ßrone

geltenb ju mad)en. 5lber aud^ §einrid) bem £ön)en tvax ein etiüftanb er=

rt)ünfd)t, ha er auf größeren SBiberftanb gefto^en mar, al§ er ermartet ^tte:

bie beüorfte!)enbe (^itfernung be§ £önig§ nad) St^^^^^t bot üielleic^t eine

günftigere Ö5elegenl)eit bie 9fleftauration ^u üerfudjen. <Bo tarn im Sommer
1190 unter SSermittelung ber (Sr^bifc^öfe üon ^oln unb üon SJiain^ in Julba

ein griebe ju Staube: bie 9JJauern ber me(fifd)en geftungen Sauenburg unb

S3raunfd)meig mußten gefc^Ieift, §einrid) be^ Sömen Sö^ne §einrid) unb

£otl)ar ai^ (^eifeln in be§ ^önig§ §anb gegeben iüerben; ber ganje ß^eminn,

ben ber SBetfe mad)te, beftaub barin, baj? il)m bie §älfte ber GinÜinfte üon

Öübcd übertaffen mürbe. Sdjiuerer nod) mürbe fein §auptmitfd)u(biger,

ber intrigante (Srjbifdiof ^artmid) II. üon S3remen, getroffen: er üerlor fein

^2(mt unb muf3tc in bie S^erbannung get)n. @r maubte fic^ nad) (Sngtaub,

beffen ülönigeljof ba§ dentrum mürbe für bie in immer meitern Steifen um
fid) greifcnbe Cppofition gegen bie ftaufifd)e Ö^ro6mad)t.

Xeren ßuhiuft beruhte auf ber Grmerbung Sicilien^; bicfe^ aber mar

injmifdjcn bereite ernft(id) in grage geftcüt. ^a^ ^^^6)1 öeiuric^§ VI. auf

bie 9Zad)fotge mar freiüd) bei feiner 25ermät)tung mit ilonftanje au^brüdlid)

aner!annt morben, inbem bie (SJro^en bem !öniglid)en ^aare aU itjren lünftigen

§errfd)crn förmtid) bie .^lutbigung leiftcten. ^ennoc^ fa^ man in meitercu

ilreifen bem Ucbcrgang ber ^trone auf biefetbcn mit unücr^ol^tener Sorge

entgegen. Xie fricb(id)e, freitid) aud) tljatculofe 9icgicruug Sl^illjelm^o II. ^atte

ben S3otftanb bc-o rcidjcn 2anbe^> jur berrlidjcn (Entfaltung gcbradjt; bie

(Erinnerung an ben Urfprung ber normännifdjcn .*oerrfd)aft mar entfd)munbcu,

mei( bie le^Uen Jiöuigc nidjt mcfjr a[§> fricgcrifd}e ©robcrerfürften gefjerrfd)t

1) %f}. %oc(i)C, ^aifcr ^ciurid) VI., Scipsig 18G7.
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Ijatten; ber d^egenja^ jtuijdjen §err)d)eru unb 93cl}crrfc()ern \vax aiimäijüd)

auögegüdjen, unb mit bem n)ad))enbcn 33el)agen h)ud)§ aud) 'öa§> (^c|ü()( ber

3ufammenge^örigfeit unb ftärttc fid) ba» nationale S3etüu^t]ein. ^ie ^eutfdjen

aber Ijatte man hv$l)cx nur aU Seiube !enneu gelernt, unb mit (^eringi'd)nt3ung

büdte ha^ lebljafte ^ol!, in bem fid) römifc^e, gried)i]d)e unb arabifdje

^ulturelemeute ju einem g(än5enben unb farben|)räd)tigen Xafein üerbanben,

axi\ bie beutfdjen S3arbaren, h)eld)e an^ il)rer armen norbiidjen §eimat nur

§u fommen fd)ienen, um fid) an ben 9teid)tl)ümern unb Ö^enüijeu be§ (Süben^

§u fättigen. SSa^3 Ijatten ^entfdje unb ©übitatiener unb ©icilianer mit einanber

gemein? @ine unnatürliche S^erbinbnug foüte

eingegangen merben, um bie reidjen SJiittel be§

fo central gelegenen Sauber ber beutfd)en ^'aifer=

^olitil bienftbar ju mad)en: Ö^eminn ftanb babei

nur bem fremben §errn für bem Sanbe unb

feiner 35et)öl!erung frembe S^vede in 5(u§fid)t.

3n .bicfer ©r!enntni^3, bereu 9iid)tig!eit bie

fpätere (SntlDidelung toüauf beftätigt ^at, fallen

bie ©icilianer ber broI)enben beutfdien §errfd)aft

nur mit 33eforgni§ entgegen: gerabe bie |)atrio=

tif^en §er5en n^aren üoll fd)meren £ummer§.

Unb bod) Iie§ fid) o'fine ben S3rud) feierlid)

eingegangener SSerpfIid)tungen überljau^t nid)t§

tl)un. @e|te man fid) aber, um bie nationale

@elbftänbig!ett §u retten, über biefe^ 93eben!en

I)inmeg, fo ern:)ud)fen bem 9ieid)e barau^ mieber

anbere ^efal)ren. ®ie beutfd)e Partei, lüetdje

§einrid)§ VI. unb ^onftanjeg 9fted)te magren

lüoUte, fügte fic^ fidjerüd) nid)t o^ne SSiberftanb:

ber ^ampf um bie nationale ©elbftänbig!eit

brad)te aU näc^ftegolge ben 33ürger!rieg mit fid).

SDiefem aber lonnten nur neue SSermidelungen

entfpringen: man mu^te bann gemärtig fein,

bie im ©üben ber Snfel angefiebelten (Sarazenen, bie nur bie Strenge ber

^Regierung üor bem religiöfen ßifer be§ SSoI!e§ f^üt^te, fii^ angefic^ty il)rer

lüa^fenben (5^efä^rbung erljeben jn fe^en; bann aber ftanb ju befürdjten,

ha% bie längft üon entfd)iebenen ©onbergelüften erfüllten 33arone 5(pulien§

bie günftige (5^elegen!)eit benu^en unb fid; felbftänbig mad)en mürben.

^a§ normännifc^e ^eiä) ging alfo einer fd)tüeren Sltifi;^ entgegen, aU

am 18. S^onember 1189 ^önig SSil^elm IT. ftarb, ber Öe^te an^3 bem 93Zannet^=

ftamm Sflobert ®ni§carb§ unb 9^oger§, bie erlebigte ^rone feiner STantc i^on-

ftan^e unb bereu beutfd)em Ö^ema^t überlaffenb. SDie 33arone traten in ^a=

lermo gn 'Siatf) jnfammen: fofort ftie^en bie (^egenfä^e fdjarf auf einanber.

S(n ber @|3i^e ber nationalen ^^artei ftanb ber einfluprcidje irl^auäter WlaU

©ieget t)on ^onftanje bon ©icitten.

2)ie S?atiertn auf einem @tiif)Ie mit

geliogener tooi'u in .Stugeln enbigcll^cr

üel)ne. 9luf bem .^"»aupte bie ftcl^e brei=

äintige ftrone. Qn ber 9iecöten ein

langes Silienjcevter. Sa§ einfadie &e-

ttjanb tuirb öon einem mit '•perlen he-

festen dJürtel, bellen ©nben bi3 auf

ben iboben I}crabfaaen, umjc^Ioiien.
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tf)äu^; bie 5(nf)änger ber beutfcfien Dlac^folge fammelten ficf) um ßrsbifd^of

2i?a(ter üon Palermo, lieber bereu gorberuug aber, hen gefc^moreueu Gibeu

gemäB 5u fjaubelu, trug bie patrioti|d)e ßrregung ber uatioualeu gartet 'ben

8ieg baüon, U)e(d)e ber ^aujler burc^ eiue mög(id)ft ftarf aufgetragene 2d)i(=

beruug üou ber SSilbfieit ber barbarijcf)en Xeutfd)eu uub ber befpotifc^eu

8treuge §eiurid)§ auf» ^öd)fle p fteigern iDuBte. ®a§ 8df)recEbi(b ber bro-

f)enben gremb^errfcfiaft, bereu Präger uicf)t eiumal bie @prad)e i^rer neuen

Untert^auen öerftanben, macf)te gertialtigen Ginbruc!. 9J?an befc^Io^, htn 9Ser=

fud) 5ur gcf)affuug uub ^urc^fec^tuug eine» natiouaten ^öuigt^um§ gu tüagen.

^en (£anbibaten für baffelbe ^atte ber ^an^Ier SD^attf)äu^ fd)on in S3ereit=

fd)aft: e» mar Xancreb, ber Öraf üou Öecce, ein natürlicf)er Sol^n S^ogerg,

be§ ätteften, früf) berftorbenen @o^ne^ ^öuig» 9?oger§ II., in bem bie fierüor-

ragenben (£igenfd)afteu biefe» legten großen uub fraftboüen 9lormaunen=

f)errfd)er» njieberaufgelebt ^u fein f(f)ieuen. Sancreb» 3SergaugeuI)eit tüar nirf)t

matdiü^: in ben buuflen S^triguen, bereu Si^ ber §of üou Palermo ge=

inefen, ^atte er einft eiue ^erüorrageube Ütoüe gefpielt uub a(§ SSerfdjUJörer

eutlaröt nur burd) föuiglid)e Önabe fein Seben gerettet, ein ritter(id)er, ^oä^-

ftrebenber, üaterlanb»(iebenber güngling, beffen glänjenbe ^erföulic^feit n)o(

geeignet fd)ien, bie St)mpatf)ieu ber SJ^enge ^u erlüeden uub rege ju erfjalten,

uub ber a(^ (Spro§ be^ alten Slönigeftamm^ aud) berufen fd)ieu, bie f)art

gefäf)rbete nationale Selbftänbigfeit in fid) ju üerförpern. (^egen i^u brang

ber öon ben a|3ulifd)en Sharonen empfof)(ene Ü^oger öon 2(nbria uid)t burdj,

Dbg(eid) er aU (^ro^juftitiar unb Stattf)alter t»on 5Ipuüen l)oI}e^ 2{ufe!)en

genoB unb fid) aud) ai^ tüd)tig betDä^rt Iptte. ^ancreb üon Secce täufc^te

fic^ nid)t über bie Sd)tt)ere ber SSerantmortung, bie er auf fid) uef)men follte:

e§ ift begreif(id), ha]^ er uijr uac^ einigem Sd)man!eu bie ßrone aunat)m. @r

t^at e§, iüie e^ fdjeiut, uad)bem er unter ber ^anb bie Öeiüifsbeit erlangt

^atte, baß er bie 5(utorität ber ^irc^e auf feiner Seite ^aben merbe: benn

im 5(uftrage be» ^apfte» tüurbe er im Sanuar 1190 üom ßräbifc^of SSalter

öon ^^alerrno ^um Slöuig öon ©icilien gefrönt.

^iefe 2I)atfad)e be^eic^net ben Umfdjmung, ber fid^ in ber ^oliti! ber

durie t3oIl5ogeu I)atte. ^n ber SSereinigung ber beutfdjen uub fici(ifd}en ^rone

befämpfte ha^$ ^apfttf)um eine @efaf)r, meld}e feine dJladjt in ibren Si^urjetu

bebrot)te. Setbft ber friebfertige Sucius III. I)atte e^ über biefcr %xaqt jum

93ru(^ mit bem Slaifer fommen laffen; I}ier entfpraug bie (eibeufd)aft(id)e

geiubfd)aft Urbang III., uub auc^ (Itemeng III., ber fic^ bereit crtliirt l^attt

^einrid) VI. bei Seb^eiten feinet SSater^ jum ßaifer ju frönen, bot fofort bie

^awh ba,yt, benfctben üou ber 9^ac^fo(ge in Sicilien au^^.^ufc^tießen. 5(n feinem

9ted)t ba.yi fonute er üon bem Staubpuufte ber C£urie auv nid)t siueifeln:

5(puüen unb Sicilien maren £ef)eu bc^ (jeiligen ^^?etru^>; nad) bem 2cf)enrec^t

aber beburfte bie (5rbtod)tcr eine^ iöafaüen jur Gingeljung einer (S^e ber 3u=

ftimmung bc» 2er)nef)crrn; eine fo(d)e mar in biefem Saüe meber crtf)ei(t nod^

nad)gcfud)t morben; bie 33erfügung, bie SSilbelm II. eigenmächtig über bie



Äönig Xancreb uiib Otid)arb Sötucnf)cr§. 543

Sulunft feine» 3f?eid)§ getroffen 1:)aik, War IjinfäHig. SSon bem ßibe aber,

ben njte bie übrigen (Großen be§ Üteidje» fo and) Xancreb üon Secce feiner

3eit §einri(^ VI. nnb ^'onftanjen gefciftet I)atte, fonnte ber 2ef)n§^err einfad)

entbinben. Silbern lüarcn bie llniftiinbe günftig, ha §einrid) VI. im Srü^=

iai)re 1190, bnrc^ bie lüelfifdjen Unrnfjen in ^entfd)(anb feftgel)alten, aufter

Stanbe n^ar fein üiec^t bnrd) rafd)e§ @rfd)einen im ^ixhcn ber 5I(pen gn

magren. 5(ber felbft menn §einrid) VI. banmlg ha^^ 9^eid) ()ätte öerlaffen

fönnen, tüäre man eine§ mächtigen 3Serbünbeten fid)er geftiefen, ber bem

©tanfer ben Eintritt nac^ 8ici(ien rüdfid)t^:^(Lv5 ftreitig gemacht fjaben tüürbe.

5(uf bem SSege nad) bem Ijeiligen Sanbe tuar 9tid)arb I. tion ßnglanb, ber fid)

bei SJJeffina mit ^fjilipp II. ^n gemeinfamer 2Beiterfaf)rt treffen Jüoüte, nac^

©icilien ge!ommen nnb na^m bort mit §ü(fe feinet ftatt(id)en §eere§ eine

{)öd)ft einfln§reid)e nnb liegen i()rer UnHarfjeit für alle Xljeite gleid) bebrol)=

Iid)e ©teflung ein. 3l(§ S3rnber 3oljanna§, ber SBittme 2Bi(^e(m§ 11, mifd)te

er fid) nnter bem SSoriüanbe, bie 9ied)te berfelben n)al)r5nne^men, in ebenfo

n:)itt!ür(id)er tüie eigennütziger Söeife in bie Angelegenheiten be» 3ftei(^e§, 'oa^

fid) eben §nm Stampfe nm feine nationale ©elbftänbigfeit rüftete, nnb bentete

nament(id) bie S3ebrängni§ be^ tbm auf ben 5lf)ron er()obenen Xancreb öon

Secce mit e6:)t normännifd)er SSerfd)IagenI)eit nnb (^etüattttjätigfeit au^. SBie

ein Eroberer fe|te er fid) bei 9}^effina feft nnb forberte ben §a6 ber mi^=

^nbelten 33et)ö(!ernng bnrd) mi(I!ür(id) begonnene ?5cinbfe(ig!eiten Ijeran^, um
an§ ben Au§brüd)en beffelben ein 9lec^t gu heiteren @elüaltma§nal)men §u

getüinnen. ^abnrd) engte er ben ^önig enbüd) fo ein, ba§ berfelbe, nm nnr

gegen n:)ettere S^icanen gefdjü^t ^n fein, atlen feinen gorbernngen guftimmte,

um ben gefäf)r(id)en (^aft nnr au§ feinem (Gebiet §u entfernen. 5lber felbft

ha^' tonrbe bnrd) ben Vertrag nid)t erreidjt, ju bem fic^ Stancreb, ben ber

^önig tion Stanfreic^ gum SBiberftanb ermunterte, o^ne fetbft ju tl)at!räftiger

§ü(fe bereit jn fein, enblid^ am 11. DZoüember 1190 t)erbeilie6. ^enn menn

hanad) 5n)ifd)en beiben Königen and) (jinfort griebe nnb grennbfdjaft be=

fte^en follte nnb 9^id)arb feinem ©c^ü^Iing äufagte, folange er in 8icilien

tjeriüeilen tDürbe, ju beffen SSert^eibignng bereit sn fein gegen jebermann,

ber e§ angreifen ober ^ancreb befriegen mürbe, fo mngte Xancreb bemfelben

bafür bod) ganj unt)erf)äüni§mä6ige Dpfer bringen nnb namentlid) bie übe(=

berufene Habgier be§ unbequemen ^efd)ü^erg auf öerfdjiebene 9^ed)t^titel Ijin

bnrd) bie 'än^a^imQ öon im ßianaen beinaf)e fünf TOtlionen 9)Zar! §u fät=

tigen fud)en, eine für jene Seit coloffale ©umme, \vdd)e erfennen lägt,

ba§ bie SBunbermären, bie öon ben @d)ä^en be§ normännifd)en ^önigg um=

liefen, nidit grunblog n^aren; benno^ bauerte e§ nod) über ein SSiertelial)r,

big md)ax\> enblid) bie tüeitere galjrt nad) bem Dften antrat.

@g !ann al^ erliefen gelten, ha^ e§ nid)t blog Öielbgier, and) nid)t

tüüfte 5lbenteuerluft mar, wa^$ 9^i^arb Sömen^erj fo lange feine» ^rensjugg^

gelübbeg üergeffen nnb fid) in me\\im feftfe^en lieg. 9lid)t gegen ^ancreb,

fonbern gegen §einrid) VI. ri^tete fid) biefe ^olitü, bie nnr fd)einbar tuiü^
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für(icf) iinb n)iber)prucf)Ätio(I Wax, tf)atiäd)Iic^ üon einem feft beftimmteit iinb

confequent feftge^altenen öebanten befjcrrfcfit inurbe, bem eine f)ol)e S3ebeu;

tnncj unb fd)n)er über]ef)bare Xragn^eite nid)t ab^ufprecfien ift. Xeli eng(iicf)en

^önig^ 5{uftreten in Sicilien ftanb in SSerbinbnng mit ber Grijebung ber

IBetfen gegen ^einrid) YI. 3n ben Örnnbjügen tnirb bie 5(!tion, bie ouf jtnei

tüeit anSeinanber liegenben, aber bnrd)anö jufammenge^örigen Scf)anp(äften

burcf)gefüf)rt fönrbe, an] ber SBegegnnng vereinbart fein, n)e(d)e be§ Sömen

crftgeborner (Sof)n §einrid) mit feinem eng(ifd)en Cljeim üor beffen (5in=

fc^iffung nad) (Sicilien im gebrnar 1190 in fia 9^eoIIe in Sübfranfreid)

f)atte.^) ^aö 3^^^ "^^^ gemeinsamen ^ftion ift, ma» §einrid) ben Sömen

engest, ja !(ar genug; morauf SRidjarb» 2{bfid)t in Sicitien eigent(id) (jinaue;

gelaufen, bleibt 5meifel^aft. ^od) fprid)t feine anfänglid)e Haltung bafür,

ha}i er bie Dccupation Sicitien§ im 5Iuge !^atte: ber Ieibenfd)aft(id)e SSiber^

ftanb ber 33et)ö(ferung, namentlid) ber in ber ©egenb öon SDZeffina über=

tüiegenben Ö)ried)en, vereitelte biefe^ S3orI)aben. So stuang er Xancreb ju

jenem 33unbe, tt)eld)er biefen fd)einbar 5U feinem (Sd)ü|Iing madjte, t()atfäc^=

lid) bie nationale ^ad^e ber (Sicilianer felir gu il^rem 9^ad)tl)eil mit ben

tne(fifd)=|)äpftlid)en ^ntriguen gegen ha§> ftaufifc^c Äaifert^um üerquidte unb

benfelben bienftbar mad)en fodte. 3"näd)ft mar ha^' &iüd ben (Gegnern ber

Staufer fel)r günftig: aber alv öeinrid) VI. nac^ bem gutbaer grieben im

^erbfte 1190 nad} bem Süben aufbrcd)en moüte, traf au^ ^leinafien bie

9^ad)rid)t von bem ^obe ^aifer griebrid)» I. ein, ber bann balb bie ^tunbe

t)on ber üägüc^en ^üiflofung be» mit fo großen Hoffnungen auegejogenen

beutfd)cn Slreu5faf)rcr^eer§ folgte. So mürbe §einrid) VI. nod) (angcr in

jS)eutfd)lanb feftge^alten, unb aU er enb(id) im SSinter 1190 auf 91 füb=

tüärte jieljen fonnte, bajjatte fid) für if)n bie gefammte Situation and) in=

'fofern mefentlid} t)erfd)ted)tert, aU er auf ben il)m früf)er ertlärten guten

SSitten ber päpfttidjcn C£urie in betreff ber ^Uiferfrone nidjt mel)r red)nen

!onnte unb geiuärtig fein muBte, 'i^a}^ bie SSelfen feine (Sutfernung fofort

benu^en mürben, um ben ^crfud) jur Söiebergcminnuug iljrer efjemaligcn

SD^ad)tfte(Iung ju erneuen.

5(bcr gcrabe in biefen Sdjmierigfeitcn bemäbrtc fic^ ber ftaatt-männifc^c

^lid unb bie bipIomatifd)e (>5emanbtl)eit be^ iu einer auÄge5eid)neten Sd)ule

gcbilbcten jungen .S^crrfdier^r^ (v^i gatt vor allem bie guten Sc5icf)ungcn ju

ben lombarbifdjen Stäbten jn fidjcrn, auf beucn and) bie Stärfe feinet

S8ater» in Stflüen mäfjreub ber letjten Saljre beruljt batte. ^enn gerabe

ic^t fonnte er ber reid)en ÖJcIbmittet nid)t entbehren, bie i^m Hon biefen

^^unbc'ögcnoffinncn ,viflicf5en mufjtcn. Sn ber .*pauptfad)e gelang bad auc^

DolUommcu: mit l^iaceii^a unb domo mürbe ein ^öünbui^ gefdjtoffeu; (5re=

moua, gerrara, 33ologna u. a. mürben burd) reid)e (^unftbcmcife an bie ftau^

fifd)c Sac^e gefcffclt; ein Ö(cid)e» gcfdjal) mit ben 9J^irtgrafen üon 9JMa=

1) Origines Guelficae I, 731.
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jpina iinb 93?üiittevvat; nur S)ki(anb blieb i()m fremb uiib ftaub i()m balb

feinblidj gegenüber, ^oii cntfc^eibciiber 33ebentiing \mx e» im §iubücf auf

ben ^ampf um ©icilieu, baj3 ^ifa geUJouueu lüurbe uub feiue ftattüd)c @ee=

madjt 5ur Eroberung be» 3ufclreid)§ 5ur SSevfiiguug ftelttc. 3o fouute

,*pciurid) im 5Rüdeu gebcdt uub burd) mädjtige SBunbeögeuoffeu tfjatfraftig

geförbert an\ 9iom 5te()eu, um juuädjft bie i()m uerljcifjeue ^aiferfroue in

(Empfang gu ueljuieu. ^a aber ftarb (^ube SCRärj 1191 (Jfemeu^ III., ber

tro^ feiuer friebliebeubeu uub beut ^^ai]'ertl)ume freuublidjeu (^efiuuuug burc^

ben 2)rucf ber SSer^äUuiffe mel)r uub me()r auf bie ©eite ber (^eguer ber

©taufer gebräugt mar, mie er hcmx and) al§ £)ber(el)u§l)err ^aucreb^ ^trö;

uuug gebilligt uub h^n bemfelbeu üou 9tid)arb üüu (Sugtaub aufgeuötljigten

Vertrag gut geljeifjeu tjattc. @iu SSedjfel im ^outificat gerabe iu biefem

51ugeublid toar für alle ^f)eile eiue SSerIegeuf)eit, bie peiulidjfte uatürtid) für

ha^' ©arbiual^codegium, lueldieg burd) bie 9^euluaf)( iu eiuer fo !riti]d)cn

Qeitf ol^ue geuaue ^euutui» ber ^erföulid)!eiteu, augefid)t^^ eiuer arg öer;

luirrteu .£age, t)ie(Ieid)t auf lauge I)iuau§ eiue (Sutfc^eibuug über bie $o(iti!

ber {^urie treffeu foUte, üou ber e§> mi3glid)er SBeife feljr haih getöft ju feiu

iüüufdjeu mu^te. ^em eutfpred)eub fiel bie SSaljI axiä:) an^, a(» eiue 35er;

Iegeul}eit§ma^I, bie nur üorgeuommeu fd)ieu iu ber ©rmäguug, t^a^ fie ein

^robiforium fdjuf, ha§> balb ein ©übe uel)meu uub bei eiuer 9leuma^I öoEe

greiljeit gett)äf)reu mu^te. ^euu fouft mürbe mau tnol uid)t gerabe auf hen

85iät)rigeu ©arbiualbiafou ^tja^iutl), eiueu ©prögüug be§ ^aufe» Drfini,

üerfalleu feiu, eiueu :perfDuIid) mürbigeu SJlaun, tjou mafellofem Söaubet unh

anerfauuter grömmigfeit, aber oljue ben SBIid uub o^ue htn Tlnt^ be»

©taat^mauue^. 3u Uebereiuftimmuug, mie e§ fc^eiut, mit hen bei feiuer

©r^ebuug 3(u§fd)tag gebeubeu ©rmäguugeu nal)m ß;üleftiu III. augefii^tc^ ber

gro^eu ©utfdjeibuug, üor bie er mit §eiurid)§ VI. 5(u!uuft geftedt mar, feiue

3uf(ud)t 5U eiuer !(ägtid)eu ^oliti! ber fteiueu 5(ugftüd)te, be§ 5luffd)icbeu§

mxh $iuljalteu§, ber §atb^eit uub Uumaljrtjeit, meld)e beut juugeu Staufcr

gegenüber nid)t am $(a^e tüar uub ha§^ 5(ufef)eu ber G^urie bei ?^reuub uub

geinb I)erabfe|eu mu^te. (5r öerireigerte ^einrid) bie üou feinem SSorgäuger

gugefagte ^aifer!ri3uuug , uub um felbft einem etina üerfud)teu S^^ange uid)t

nadigeben gu muffen, fd)Db er feiue eigene Söeilje unter nid)tigeu 5Sormäuben

:^inau§, 'lia er, fotange biefe nii^t gefd)e^eu tuar, bie ^aiferfrönung ja gar

uid)t üornef)men fouute.

§einri^ VI. mugte biefe bei aller (Sd)mäd)e I}öd)ft perfibe ^^politif auf^5

äufeerfte erbittern, ^urd) feine gefliffentlidje Untljätigfeit bradjte ber ^^apft

alleg äum ©tiUftanb: foftbare Xage uub SBodjen üergingen. Uub babei lagerte

ber englifd)e ^önig uod) immer bei SD^effina uub fdjob bie üou ben Sici(ia=

uern erfeljute 5(breife unter uid)tigeu SSormäubeu üon einem Xag äum aubern

l)iuau§; insUJifdjen aber befeftigte fid) ha§ nationale ^önigt^um Xancreb^ je

länger je mel)r uub gemann an Gräften gur 3tbmet)r beg beutf^en ^(ngriff^.

llngebulbig lagerte §einrid) am @ee üon S3racctano; feine @d)aaren ftreif teu

15 ru^, DJiittoIaUer I. 8*
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üermüftenb bi^ 9iom; ha§ mit biefem töbtlic^ t»erfe{nbete Xulciiliim erl^ielt

eine beuti'cf)e 33em6ung. (Se tnar nur bie SSieber^ohmg beffen, mae in ä^n=

(id)er Sage niand)e feiner SSorgänger, §einrid) IV. unb gule^t nod) fein SSater

get^an f)atten, menn öeinrid) biefem unerträg(id)en 3uftcinbe, ber and) ben

Sf^ömern a(Imäf)Iicf) unbequem tüurbe, ein (Snbe ju machen fud)te, inbem er

fid) mit ber ftol§en 33ürgerfc^aft ber emigen Stabt üerftänbigte, biefe auf

feine Seite 50g unb ben $apft enblid) nad)5ugeben nötf)igte. 9hm aber for=

berten bie D'^cmer für i^re S^ermittelung einen 'ißrei^, ben 5U 5afj(en §eiurid)

eigentlich feine öf)re üerbot, bie ^lustieferung be^ t)erf)aBteu Xu^culum.

2I(te 5einbfcf)aft beftanb 5tt)ifrf)en beiben 3täbten, unb feit 93?enfd)enaltern

^atte ha^ üon 9f?om au6 fcf)mer bebrof)te 33ergftäbtd}en nädift feiner fefteu

Sage feinen 8cf)u§ gefud)t im engen ^nfd)tuB an bie beutfdje §errfd)aft.

5II0 nun im 5^af)re 1188 (Stemen^ IIT. ben feit Sa^r^efjuten fd)mebenben

Streit mit ber römifdien 33ürgerfd)aft, ber feine S3orgänger am bauernbcn

5{ufentl}a(t in 9iom gef)inbert Ijatte, burd) einen SSertrag beenbete, nac^ luetdjem

bie t)on ben 3ftömern ermöf)(ten (Sonfuln oou if)m inüeftirt mürben, fo bag

bie 8tabt, t^atfäd)(id) frei unb fid^ felbft regierenb, nur nod) bie Cber^of)eit

be5 $apfte6 auerfannte, ä^n(id), mie ha^ 9Serf)ä(tni^ ber lombarbifdien 3täbte

ju bem beutfd)en §errfd)er in ^onftanj georbnet mar, ^atte er biefe erneute

Unterorbnung ber emigen 2taht namentlid) erfaufeu muffen burd) bie ^rei^^^

gebung Xu^cnlum^ an hie 9^ömer: bei fernerem SBiberftanbe foüte er Xu^cu-

(um mit bem 35anne belegen, gu feiner enblic^en 33emä(tiguug uötfjigenfaü^

felbft §ü(fe leiften. Xer $apft Ijatte feine 311)^9^ ^^^^^ galten fönnen: ber

^ampf ber 9^i3mer gegen bie 9lad)barftabt, bie lieber untergeljen aU bie

brofjenbc ^ned)tfd)aft auf fid) nehmen molltc, bauerte mit milber Öeibenfc^aft

fort unb bie 2u!?culaner Ijoffteu enb(id) in bem I)erannaf)euben Staufcr hen

(£rrettei begrüBen ju fönnen. greubig nafjmen fie eine beutfdje ^Sefa^ung

auf. 5{ber fd)mäl}lid) mürben fie betrogen. §einrid) VI. mollte um jebcn

^reiö ben ^apft jur ^aiferfrönung nötf)igen, um enblid) nac^ ^;)(pulien unb

Sicilieu gießen ju fönnen. ^ehe§> SRittel mar il)m baju red)t: fo bot er hen

SRömern, mcnn fie ben jögernben ^apft ,^um enblidieu ^^oü^ug ber .^aifer^

frönung beftimmen mürben, bie Ueberantmortung Xu^?culum§ an. 9Jatürlid)

griffen biefe begierig ju: fonuten fie bod) nun ben '-}?apft bafür t»erantmort=

lid) madjcn, menn hie megcn Xn^cnluni'^ eingegangene iserpflid^tung and)

je^t nod) nid)t erfüllt mürbe. 2o fam ber böfe .^anbel jum 5(bfd)lu6: ber

.Uonig lieferte ^^Utfculum bem ""^^apfte auc^ unb biefer übergab e^ ben trium=

pl)irenben 9iömcrn. ^ann gab .^oeinrid) VI. ber ^^irdic bie 8täbte in ber

9iomagna unb dampagna jurüd, meld)e er 5ur 3cit be§ Streite ^mifdjen

feinem Später unb Urban III. in 33efi^ genommen Ijatte; bie 9^eftituiruug

^einrid)C^ beö Sömen aber, üon ber bie S5?elfen nadimaU auefprcngten, ha\^

ber *^?apft fie ebenfalls jugefidjert erl)alten l)abe, in ^^luiöfic^t ju ftellen, I)at

fid) ber ^önig mol geliütet. So löfte fid) enblid) bie unbeimlid)e Spannung
ber le^Ucn 2i3od)cu: am 13. 5(pril cmfifing Gölcftin III. bie hi^:4)cx gefliffent^
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lid) öerjögerte ^ä|5ftlid}c 2Seif)e, unb frfion am nädjfteii Xage fe^te er §eiu=

rid) VI. unb ^oiiftau^c bie faiferfrone auf. Xagg barauf überantlüortete iljm

ber ^^aifer ha§> imc^iMiidjc Xu^culum unb er lieferte bie Stabt beu 9ftömeru

an§, bte nun lüie 5U einem fröl)lid)en ^efte (jinüberftrömten unb nad) %u^'-

treibung ber tüenigen ©inmofjuer, me(d)e bie jaljretangen SSerjtueifhingicfäml^fe

überbauert Ratten, in ber ^^tünberung unb 5^ieberbrennung ber unglüdüdjen

©tabt i^rem mitben §a6 enblid) (Genüge tljaten. @g mar ein böfeg 3Sor=

5eid)en, mit bem.§einrid) fo 5ur Eroberung be§ normännifd)en 9fteid)e§ auö=

50g, unb in hcn furd)tbaren UngUidiSfalten, bie il)n babei gleid) barauf nad)

onfäugIid)en Erfolgen trafen, modjtcn mandje bie geredjte 9Zemefi§ erbüden

für ha§' fdjmere llured)t, ba^ er begangen unb mit bem er in ben ^2(ugeu

ber SBelt 'Oa^» ^aifertl^um fetbft belaftet ^tte.

Unauft)a(tfam fd)ien fid) ha§> beutfd)e §eer über hen ©üben ber §alb=

infel ergießen ^u folten. 9^ad)bem bie erften feften ^lä^e, auf bereu 2öiber=

ftanb§fäf)ig!eit bie 9^ormauneu gered)net Ratten, t)ou ben fampffroljeu ^eutfdjen

geftürmt maren, eilte alle§ burd) fd)neüe Untermerfnug Öinabe ju erfaufen.

(Selbft ha§ reid)e ^apna liefe bie ^ad)^ ^ancreb^ mieberum im <Stid); bie

9}^i)nd)e öon 9Jlonte Safiuo beugten fid) §einrid) unb empfingen ilju el)r=

erbietig aU (^aft in iljren SJ^anern. ®ie a|3ulifd)en (SJrofeen brängteu fid)

f)er5u, um üon bem neuen §errn in if)rem 93efi^ beftätigt jn merben. SSoUer

@iege§5Uöerfid)t ftieg §einrid) üom (Gebirge na^ 9^ea|3el Ijinab, tjinter beffen

9}lauern bie üBerrafd)tcn 5In!)änger be§ nationalen ^önigtt)um§ fid) p eut=

fd)toffenem SSiberftanbe rüfteten. 2öäf)renb öon ber See f)er bie glotten ber

$ifaner unb (SJenuefen bie @tabt abfperrten, fd)Iug §einrid) in meitem §alb=

!rei§ fein Sager üor berfelbeu auf; feine Ö)emal}(in tiefe er ber bemütl)igen

©intabnug ber 93ürgerfd)oft gemäfe nad) @aIerno geleiten, beffen berüljmte

^ler^te iljrer erfc^ütterten (^efunbt)eit Leitung üer^iefeen. Salb aber trat ein

unerwarteter (^Iüd§med)fel ein. ®ie gemaltige Stabt, mo ber ^raf üon

5(cerra BefeI)Iigte, t)ielt fid) !tug in ber 2)efenfit)e; bie 5(ngreifer üermodjten

ni^t it)r bei^nfommeu. 5tuf ber (See erfdjien ber gefeierte fici(ianifd)e ©ee=

f)elb, ber ^Ibmiral SJlargarito, mit einem ftatttidjen (S^efc^maber, ^erjagte bie

^sifauer unb eröffnete ben 35ert!)eibigeru miebcr bie SSerbinbung mit bem

SJieere. ^amit f^manb bie 5Iu§fic^t auf Semältigung ber (Biaht ^er 9)hit^

ber nationalen Partei I)ob fid); bie ^n^änger Xancreb§ txattn ^nüerfidjtlidjer

auf; bie §um ^aifer Uebergegangenen fingen an ^n maufen. ^ie mit ber fort=

fd}reitenbeu Sa^reSgeit mad)fenbe §t^e erzeugte in bem beutfd)en §eer gieber:

balb brad) eine öerberbtic^e Bm6:)c au§.

93alb manfte ber 33oben §einrid} VI. unter ben güfeen: folange bag

mM if)m günftig gemefen unb er üon ©rfolg gn Erfolg geeilt mar, I^atteu

att bie 5al)Ireid)en 9^eiber unb geinbe ber ftaufifd)en (S^röfee fid) in erl^eudjetter

Untermürfigfeit gebeugt ober bod) menigfteng ru^ig geljalten. 3e^t fd)ien ber

SDloment gefommen, um bie 9JJa§!e abgumerfen unb in adgcmeiner (Srr}ebuug

bie beutf^e SSeItf)errf^aft su gaü an bringen, e^e fie fid) erholen fonnte.

35»
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SSieber gel)en bie Sßelfen babei üoran: be§ Sömen ältefter ©o'^n, ber ^einrid) VI.

a(ö (Reifet nad) Sta^^^i^ G^fo^öt iuar, f(o^ an§> bem Sager ber entmut^igteu

Seutfdjcu gerabe»tüeg0 in bie Stabt, tüo if)n lauter Qubel empfing. 3^
feiner §anb liefen nun bie gäben ber gegen ben ^aifer entftel)enben (Ion=

fpiration gnfammen. 92ad)bem er burd) Xf)eitnal)me an bem ^ampf gegen bie

®eutfd)en, in bereu Steigen er eben nod) geftanben, feinen neuen S3ünbnern

gezeigt, ha^ e» i^m ©ruft fei mit feinem SSerrat^, eilte er bie (5rl}e6ung im

Eflüden be6 £aifer§ gu organifiren, um benfelben mög(id)ft fdjuell gur 3Iuf;

Ijebung ber SSefagerung ju nötfjigen. (5r ging nad) Stom: benn namentlich auf

ben 93eiftanb ber dnrie tjattt er bei bem irolüorbereiteten SSerfud) junt ©turje

ber üerfja^ten ©taufer gered)net. 35ermutf)Iid) War biefelbe üom Einfang mit

im (Somplot unb bereite an ben im tiefften @ef)eimni§ get()anen erften ein=

leitenben ©d)ritten betljeiligt. Se|t empfing ber junge SSelfe üon (Jölcftin III.

eine papftlidje Urfunbe, burd) föeldje §einrid) bem Sömen megen ber frommen

(5rgebent)eit, tüe(d)e er ber llirdje ermiefen f)attt, ha^' 3Sorred}t Der(ief)en iDurbe,

ha^ er nur üon bem ^apfte felbft ober t»on biefem eigen§ baju entfanbten Segaten

mit bem 33anne follte belegt irerben fönnen, ein mertljüoüe^ ^riöileg für

einen gürften, beffen §auptgegner bie beutfd)en ^irdjenfürften n^aren unb ber

Ulric^ öon $alberftabt gegenüber bie bemalt ber CEixommunication fc!^on

einmal an fid) §u erfatjren gel)abt l}atte. ^ann eilte ber SBelfe nad) Xeutfc^=

lanb: überall üerfünbete er bie große 9'^euig!eit t)on bem Untergange be^

^'aifer^ unb feinet §eere§, bie §u 9leapel einem äl)nlid)en (^otte^geric^t er=

legen feien, irie einft griebrid) I. e§ öor Sftom erlitten ^atte. §einrid) VI.

felbft, fo !)ieß e§, fei ber Sagerpeft jum Opfer gefallen, ber beutfc^e 3:;f)ron

erlebigt unb eine 9^eumal)t uor5uneI)men. Ueberall fanb biefe Slunbe freubige

^(ufualjme; bie ^ceumaljt tüurbe vorbereitet: ber junge SSelfe felbft fd)ien ber

burd) bie SSerl)äItniffe
'

gegebene danbibat. Unb luenn beffen Hoffnungen

l3iel(eid)t übereilt maren, ber ©tern ber ©taufer föar tief gefun!en unb nid)t§

fd)ien bie £ataftropt)e Don bem ^aifertl)um |)einrid)§ VI. oblüenben ju fönnen.

?(ber njenn bie (Gegner gebad)t ()atten ben ^aifer, ber iüie burd) ein

SBunber bem SSerI)äugniy entging, ba?? neun 3^^ii^^^ feine» §eere§ baf)in;

raffte, gebrüd)eu unb eutmut()igt ^eim!et)reu ju fef)en, fo unirben fie fd)mer

enttäuid)t. TOt ber (3t\ai)x mid)^ bie X()atfraft, bie Umfielt, bie (äntfd)Ioffen=

t)eit be^ ^aifer^. 5(uf 'oa^ ©erüd)t üon feinem Xobe lüar feine @emal)Iin

in ©aterno üon ber 93ürgerfd)aft gefangen genommen, bie fid) burd^ biefe

%i)at fd)nüben SSerrat^g bei Xancreb SSeräeiI)ung für il)ren ^^tbfall ^u gemiunen

bad)te: ber ^(bmiral SO^argarito füt)rte ^touftau^e, bie Trägerin üon §cinrid)y

5(nfprüd)en auf baö 9UnMuauucnreid), nad) ©iciticu unb lieferte fie aU ©taat»;

gefangene an Xancreb. Xurd)g(ül)t üon ber 53cgicrbe nad) 9tad)c eilte §einrid)

norbmärt^5. (5Jcfd)irft beruhigte er bie gäl)reube Sombarbei, unb aly er in

Xeutfd)(anb cr)d)ieu, tuar SSernid)tung ber SSelfen bie 'i)^aro(e, bie er ausgab.

©d)on t)attcu biefe luieber p ben üß^affen gegriffen, frci(id) o()ne über ^^(botf III.

Hon ©d)aucnbnrg, ber fid) bem et)cmaligcn £)berl)crru fofort entgegengeiuorfen.
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einen entfc^cibcnben 9Sortf}eiI ^n gewinnen. Xen jnnc^en .f)einridj traf bic 9?ei(f)§=

arf)t ai?-> §odjt)eiTntf)er; ein 9icirf)öl)eer lünrbc 5ur ^oüftrccfnng anfgeboten.

3(nc^ bebroljte eine Ü^cftanration ber tüelfifcljen Tladjt ^n Diel geifttidje nnb

n?e(tlicf)e ^^ürften ©ad}fen§ in i^rem 93eft^, aU ba^ ber ^ai[er nid)t bereit;

tüiHig §ütfe l)ätte finben foKen. ©o lünrbe §einrid) VT. and) t>on nienmnb

gef)inbert, al§> er ba§ fe^r jnr redjten 3cit frei getuorbene reiche @rbe beg

alten SSelf VI., ber eben bamatg fein nnrnl)ige§ Seben befd)to^, anf (55rnnb

be§ t3on feinem SSater gefd)Iüffenen S5ertrag§ in S3efit} naijni. ©eine Stelhmg

in ^entfd)tanb tnar fo tnenige 3J?onate nac^ ber ^ataftroplje t)or 9^ea|)et lieber

gefeftigt, aU nid)t ol^ne feine @d)nlb eine nene SSertnidelnng eintrat, tüeldje

bie fid^ eben llärenbe Sage ^eilto^ tiern:)irrte nnb ade geinbe feinev ^Janfe^,

namentlid) bie bi§f)er nod) jnmartenbe ©nrie, ^n offener geinbfd^aft anf ben

^^lan rief.

®ie 9^enbefe^nng be§ 93i!ct^nm§ Süttid) fjatte 5(n(ag ^n einem 2öa^I=

ftreit gegeben, meld)er bnrd) bie babei concnrrirenben ftaattidjen, fird)tid)en

nnb btinaftifdien Sntereffen eine ungen)ö^nlid)e 93ebeutnng erlangte, ^i^

SD^e!)rt)eit ber 5Bä^Ier I)atte i^re 8timmen anf Gilbert, ben 33rnber be§ ©erjop

öon 33rabant, vereinigt, eine§ «ntfd)iebenen (Gegner» be» ^aifer^, tüäl^renb

bie SJJinber^eit Gilbert öon S^eteft erf)ob, ben D^eim be§ beim ^'aifer in

l)o!)er (55nnft fteljenben Ö^rafen tion §ennegan, ber nnlängft nnter S5erleit)nng

großer j^reiljeiten aU 99^ar!graf öon 9^amnr in ben 9^eid)»fürftenftanb eifjobcn

trorben n)ar nnb bie Slbmefenljeit ^f)i(i|)p§ öon granfreid) anf bem ^reu§=

guge benn^t fiatte, nm 'i>a§> bnrd) ben Xob be» bi§I)erigen Sn^aber^ er^

lebigte glanbern gn occnpiren. ^ie eigentl)ümlid)en 35er^ättniffe ber §nm

Sprengel öon Süttid) gehörigen bentfd);fran5öfifd)en (^ren^tanbe entf)ielten hie

®efal)r fdjföerer internationaler S5ern)idelnngen. §einrid) VI. aber, ber fi(^

für ben perfönlic^ nid)t empfohlenen ©anbibaten ber 9}^inber[)eit nidjt ent=

fd)eib€n fonnte, hm ber 9}Ze!)r!)eit anf jenen iüid)tigen $Ia| nid)t gntaffen

tüoEte, ging auf bie !aiferlid)erfeit§ verbreitete apofr^p^e gaffnng be§ Sßormfer

Soncorbatg jnrüd nnb ernannte, beibe @rn)äf)Ite öermerfenb, ben tüd)tigen,

t^atfräftigen nnb in feiner ^rene Ben)ä!)rten Sot^ar öon §od)ftaben jnm 93ifd)of

öon Süttid). Tie Süegalitöt be§ $ßerfa^ren§ War angenfäüig. ^er ^(ern§

öon Süttid), ber öon ftarfen brabantif(^en @l)mpat^ien erfüllt mar, legte gegen

bie faiferüdje StBilÜür 5(p|)eIIatio«n beim ^apfte ein. Gilbert öon S3rabant felbft

eilte nac^ Sftom nnb fanb bort ^(nerfennnng; 5nrüdgefe^rt empfing er in

9teim§ ang ben §änben be^S bortigen @r5bifd)of§, feinet SJletropoIiten, bie

bifd)öftid)e 2Beif)e nnb blieb bort megen ber §eimfnd)nngen, metdje ber gorn

beg ^aiferg über \)a§> miberfpenftige Süttidjcr Stift öerijängte. "Tort mürbe

er am 24. 9^oöember 1192 öon brei bentfd)en 9\ittern, Süttid)er SSafaÜen,

bie angebüd) öor be§ ^aifer^ 3örn flie^enb bei it}m 5(nfnat}me gefnnben

I)atten, meud)Iing§ getöbtet. @in Sd)rei be§ (Sntfe^en^ antmortete auf biefe

blutige Xf)at. Xa^ fie öon Sot^ar öon §od)ftaben ausgegangen, ha^ ber ^aifer

mitf(^n(big fei, mar bie aügemeine 3Infid)t. Xa§ erfte fonnte balb für ermiefen
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ge(ten, (e|tere5 iDar uacf) Sage ber ^inge tüenigften» nja^rjc^einlicf), unb bie

Xf)at]acf)e, ha)^ §einnd}, obgleich er fpäter^in jebe DJhtic^uIb burd) feier(icf)en

Gib t)on fid) tüte», bocf) md)t» getrau ^at, um bie SD^örber ^u beftrafen, galt

in ben fingen ber 3^ttgenoffen a(» ein bur(f)fd)Iagenber Setreis gegen if)n.

Snbem ober .öeinrid) VI. in ber (eibenfc^aftlidjen 3^9^ t^ad) faiferüd^er SSelt;

f)errfc^aft auc^ t>or beben!(id)en SQZitteln nid)t gurüdidjredte, gab er feinen

geinben eine furchtbare SBaffe in bie §anb unb rief 5a()treic^e unb (eiben=

fdjaftlic^e SSiberfad)er in ben ^ampf. 3ttbem nun biefe neuen Xobfeinbe

feiner .öerrfd)aft fic^ mit ben alten jufammentljaten, feine beutfcben ©egner

ben mäd)tigen au5länbifd)en bie §anb reichten unb bie geift(id}en unb melt;

liefen metteifernb 5ufammenmir!ten, entftanb eine doatition fo meitumfaffenb,

fo übermächtig unb babei fo ^um 5(eu^erften entfcf) (offen, lüie fie noc^ feinem

beutfcf)en §errfcf)er entgegengetreten mar, unb ha^ ftaufifdje ßaifertf)um trat

in eine .^trifiö, fo gro^ unb fo gefäf)rticf), ba\i e» nicf)t oI)ne bie fdjmerfte

Ginbuge an SO^acf)t unb (S^re barau^ f)ert)orgef)en §u fijnnen fcf)ien.

^ofi) \)auextt im ^^lorben ber ^ampf mit ben 23elfen fort, bem §ein;

ri^ VI. feit bem neuen donflift mit bem ^apfttf)um feine befonbere ^eaditung

l^atte fdjenfen fönnen, fel)r 5um Scf)aben ber beutfd)en ^ntereffen ^änen unb

Stauen gegenüber. Xenn auf ben erjbifd^öflicfien 2tu(j( üon Bremen mar

an Stelle be^ abgefegten §arttüid) II. ber bi!?f)erige 33ifc^of SBalbemar üon

Scf)le0mig erl}oben, ein ^Setter ^nub^ VI. tion Xänemarf, ein ehrgeiziger,

bon meltlic^em 9JZac^tftreben erfüllter 9JJann, ber fiel) mit §ülfe Xeutfd)lanb»

ber öo^eit be^ ^änenfönig» ju ent^ielien fucfjte unb eine felbftänbige fürft=

lidje Stellung erftrebte. Xro| be^ 9?üdl)alte^, ben i^m ber Sd)u^ bee c^aifer^^

gemäljrte, fdjeiterte er bamit unb mürbe au^ bem Sanbe gejagt, ha^ nun in

bie §anb ber 2Belfen unb i^re§ ^Inljange^ fiel, ^nub VI. aber üergalt bie

S3ebrol)ung feinet 9teid)5gebiete§ öeinrid) VI. (jinfort burd) leibenfcl)aftlid)e

?^einbfdjaft unb mar bereit jebem Gegner beffelben t^atfräftig 33orfd)ub ju

Iciften. Seit bem 2üttid)er 33ifcf)offtreit unb ber unfeligen 531uttl)at t3on 9^eim^

ftanb nun in ä^nlicf)er 35?eife ber ganze 9Zorbiüeften bee 9?eic^c» gegen §ein:

ric^ VI. in 2i?affen. Xie Öer^iige üon S3rabant unb tjon Simburg, ber 9^Mrf-

graf t)on ^f^amur mit (Sr^bifcljof ^runo üon Äöln tüaren bie güljrer ber Cppo;

fition. 3iüifd)en il)nen unb ben SBelfen unb Xiineu ftellte (är5bifd)of ßonrab

üon WauvQ bie SSerbinbung ijev, einft ber bei aller Unabljängigfeit glänjenb

bemäljrte unb l)od)üerbiente Öeljülfe griebric^c^ i.^ je^t bie Seele ber immer

meitcr um fid) greifenben gürftcnüerfdjmörung, für bie er namentlid) bie

unzufriebenen fädjfifdjen Süt-l'ten gcmann. 51ud) 33ertl)olb \)on 3äl}ringen trat

bei, ber ben SSerluft 33urgunb^5 nidjt üerfd)mer5cn fonntc unb audj ben $er=

.sögen üon 33rabant üermanbtfdjaftlid) üerbunben mar. *;?lel)nlid)c 9}Zotiüe fül)rten

Spflarfgraf Gilbert üon 93kiBen unb Sanbgraf i^ubmig üon ^büringen, ber mit

bem Täncnfönig ücrfd)mägert mar, ben ÖJegnern ber Staufer jn, unb bann

namentlid) Cttotar üon ^^öbmen, ber mit bem 53aiernl)er5og in gc^be lag.

$>inter bicfer grofjen C£oa(ition aber ftanb bie ^lird)e mit allen ibren S)Zacf)t=
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mittelu, unb Söleftin III. Breitete fdjüt^eub feinen %xm über jie nnb crf(ef)tc

i^ren ©ieß, luätjrenb man für ben 31ngenblic! bey (Snticfjeibnngöfampfe» anf

1Rid)arb öon ©nglanb redjnen burfte, ber bnvd) feine ?(I(ianj mit Xancreb

t)on ©icilien aucf) biefen in ben 33nnb jog. (äinen fnrc^tbaren ©tnrm l)atte

^aifer §einrid) bnrd) bie (^eiüaltttjat gegen bie Siittidjer iairc^e nnb ifjven

^rtüäljUen fjeranfbefdiluoren. 9}^an I)atte feine ^t)rannennatnv erfannt nnb

aneinte Ijinfort fid) jeber Xljat be» ®efpoti»mng üon itjni üerfefjen ^n bürfen:

benn föenn er fid) felbft nn bem getueitjten §anpte eine» Slird)enfiirften öer=

griff, lüie fonnten bann bie )ue(t(idjen gürften mit ifjrer (Selbftänbigfeit nnb

i^rem 33efit^ and) nnr einen 5(ngenblid öor i^m fidjer fein?

Saft ganj ^entfd)(anb ftanb miber §einrid) in Söaffen, anf ben ^änen

im 3^orben, Xancreb im Süben, ©nglanb im SSeften geftüt^t, fidjer be5 33ei=

falls nnb t^atfräftigfter görbernng Don (Seiten ber iftirc^e. Unb bem gegen;

über üerfügte §einrid) nnr über bie ftanfifd)e §ant^mad)t: bie Gräfte maren

§n nngleid), aU ha^ ein offener ^^am^f für i^n ein günftige» dmbe ^ätte

l^offen laffen. So nal)m er feine 3»ffitd)t jn bipIomatifd)en Unterfianbtnngen;

aber änd) bamit erreid^te er nid)tS, tro^ ber fieberhaften (^efdjäftigfeit, in

ber er fid) anfrieb. @r eiüe nad) ©ac^fen, nm mit ben bortigen S^ebetten^

f)äuptern gn ^(Itenbnrg gn nnterijanbeln; üergebtid)! (^leid) erfolglos maren

feine S3emül)nngen ^n SfJegenSburg nm eine SSerftänbignng mit ben bairifd)en

^nfftänbifd)en nnb i^ren büt)mifd)en Miirten. Unter ben benfbar nngünftigften

Umftänben fi^ien ber ^aifer nnn bod) ben @ntfc^eibnng§!ampf anfnef)men ju

muffen: in^mifc^en aber befeftigte fid) bag nationale ^önigt^nm in (Sicitien,

blieb feine ^ema^tin eine befangene in ben §änben ^ancreb» nnb brodelte

bie in 3t^^i^^ gefd)affene (^rnnblage jnr 3SeItt)errfd)aft a((mä()(id) an^^einanberl

®a brad)te ein nngeaf)nter (^(üdsfatl eine ^lo^Iidje Söenbnng Ijeröor,

nnb bie geniale ^Ingljeit nnb 3ftüdfid)tS(ofigfeit, mit ber §einrid) ifjn anS=

nu^te nnb in ^ä^er ^(nSbaner feinen (Gegnern einen 3Sort^ei( nac^ bem anbern

entmanb, üermanbelte feine eben nod) fd)mer bebroljte, faft anSfic^tSlofe Sage

in bie benfbar günftigfte nnb eine nad) allen Seiten l)in gebietenbe! S^
beginn be§ 3al)re§ 1193 flog bie erftannüc^e ^tnnbe bnrd) bie Sanbe, 'i>a^

^önig 3f^id)arb üon ©ngtanb, beffen ritterlid)e 2;^ten in (Sijpern nnb ^aläftina

bie SKelt n)eit!)in erfüüt Ijatten, anf ber abentenernben §eimreife gefangen

genommen fei. 9f^id)t lange bana^ f)örte man, ha^ berfelbe an §einri^ VI.

onSgeliefert fei nnb fid) in ber (bemalt beffelben befinbe.

9flid)arb Söment)erä f)atte ]\ä) üiele geinbe gemadjt; inSbefonbere mar

an§ bem bnrc^ ben ^ren^jng er^mnngenen grieben mit $f)itipp II. üon gran!=

rei^ eine erbitterte geinbfdjaft ermad)fen. <Sd)on üor SJZeffina (jatte ein (5on=

flüt gebrol^t; im ^eiligen ^anht mar t)a^ ^nfammenmirfen uor 5(ccon faft

nnmijglid) gemorben: berichtigte man ben ©nglänber bod) gar, er ^ahc ^^^bilipp

bnrd) (^ift anS bem SBege ^u ränmen Derfnd)t. ^ntfc^Ioffen beS geljafsten

9flebenbnI)Ier§ ^tbmefenljeit nad) Gräften an^annnfeen, fetjrte $f)i(ipp II. haib

xiaä) bem galt ^IcconS nnter nichtigen 33ormünben nad) bem SBeften snrüd;
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aber üergebüd) fud)te er in Sflom Göfeftiu IIT. gegen 9Rid)arb jn gewinnen:

bie dnrie fonnte be§ ßnglänber^ [o tüenig tüie be§ 9^ormannen unb bc^

25?e(fen gegen bie Staufer entbehren. Um fo geneigter tüar §einrid) VI. 5n

geineinfamem ^orge^en, benn er ^a§te in 9fticE)arb ben 33e]'(f;ü^er ber Steifen

nnb XancrebÄ, \^a]^te in if)m ben SJ^ann, ber, ]eib]t mo( oljne flare unb

(jö^ere poütifdje 3^^^^/ ]i<^ feinem Streben bod) am pfanmä^igften nnb mirf=

famften entgegenftetite unb ber ftanfifdjen 2BeItI}errfd)aft unüberminbtic^e §inber;

niffe ^u bereiten bro^te. 33ei einem gemeinfamen 35orgef)en gegen ben @ng;

(änber aber Ratten ber ^aifer unb $I}iIi)3|) II. bie öffentlidje 9}kinung ent=

fd)ieben für fid). Xenn fo fe^r man 9?id^arb§ toden ^elbenmntl) bemunberte,

feine Selbftfndjt, feine Sntrignen, feine Untreue unb 9iüdfid)t5(ofig!eit mad^te

man nid)t mit Unred)t bafür nerantmortlid), baf3 ber .^^reujjug nid)t§ au§=

gcridjtet fjatte unb alle bie ungeheuren Cpfer fdjüeBüd) Dergeb(id) gcbrad)t

maren. 3(uf ©runb eine§ mit bem fran^öfifd^en ilönig gefdjioffenen 33unbe§

erflärte §einrid) VI. ben nod) im Dften abmefenben 3Ridjarb Sömenljerg burd)

faifer(id)en ©riafe für einen SReidjSfeinb unb bebrotjte a((e mit fc^merer ^dju-

bung, bie ilju befd)ütjen mürben. Unter foldjen Umftäuben magte 9iid)arb,

gegen ben in^inifdjen ^^fjilipp II. ben ^rieg begonnen f}atte, mäf)renb fein

SBrnber 3ol)onn ticrrätfjerifd) bie ^rone gn geminnen tradjtete, natür(id) nid)t

ben 9\üdU)eg nad) (Snglanb burd) granfreid) jn neljmen, fonbern befdjto^

burd) Cefterreid) nad) (Sad)fen ^u geljen. 3Son bem großen ^unbe, ber in golge

bey 2üttid)er SSifc^of^morbe» gegen ben Staifer entftanben mar, fann er freilid)

nid)t ^enntnig gel)abt f)abcn, unb cy fann bal}er aud) nidjt feine 5(bfid)t ge=

mefen fein, mit bcmfelben in Xeutid)(anb in 5(ftion 5u treten. Untcrtueg^

aber litt er bei ^Iquileja Sd)iffbrud) unb feilte, aU ^taufmann üertteibet, bie

fReife norbmärtö fort burd) ha§> Gebiet be§ (trafen 9JJeinI)arb üon ^örs; fd)on

bort burd)brang man fein (^ef)eimni^, Iie§ if)n aber ru^ig 3icf)en, mclbete bie

bie jtt)atfad)e jebod) meiter. 9^id)arb mürbe gemarnt; in ber fata(iftifd)en

3nt>erfid)t aber auf fein in ritterlid)en 5(bcnteucrn fo oft bemä^rte^J gute§

(^iiid unterlief] er e^, fid) burd) bcfdjtennigtc 9ieife ber Öcfal)r 5U ent5ief)en.

(So fam er nac^ 353ien: bort in ber §auptftabt bcso if)m töbt(id) oerfeinbeten

§er5og§ Seopolb non Cefterreid) mürbe er entbedt, gefangen genommen unb

am 2]. Xecembcr 1192 bem §^^*öOg überantmortet: oon ber ^niti) he§ er=

bitterten 3SoIfe§ bebro()t mürbe er nad) ber S3urg Xürrenftein geleitet.

Sofort crfannte ber ^aifcr, me(d) auf5crorbent(id) günftige 5(u§fid)ten

i()m biefcr nucrmartete 3^üM'f()cnfalI erfd)tof3, unb mar cutfd)(offeu, bicfelben

fd)ouungc^to^- bh$ auf bai^^ ^^(cuf3erfte anc^junü^^en. €t)\\Q um bie jüngften

©reiguiffc in ^eutfd)tanb ju miffcn unb auf bie @ntftet)ung ber grofjen Surften^

i.icrfd)müruug ciugemir!t jn I)aben, mar 9?id)arb für bicfclbc bod) unentbe^r^

lid), unb ba» ganje SSorgef)cn berfelben mar erfolgt in ber 33orau»fe^nng

feiucr ßnftimmuug unb ber 9ied)uung auf feine SOhtniirfuug: benn erft biefe

fügte bem grofjen ^^^tane ben 2d)(uf5ftcin ein uub gab bie (^cmäf)r be» Qüie^

lingenl. So t)atte .^peinrid), menn er 9\id)arb in feine (SJematt brad)te, eiue
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^eifel in ber §aub, biird) bic er bie ^ürftcnüerfcfjluöruiici 6eenbi(]eit founte:

benn nur burd) 5üt3]amfeit gegen feinen 3?Jil(en tonnten bie SScrfdjluorenen

ben englifcfien ^ijnig retten. 9?id)arb in feine ÖJelüalt §u bringen aber brannte

ber ^aifer um fo me^r, aU er feine in Sicitien gefponnenen Sntriguen nidjt

öergeffen I)atte, fonbern je^t fpäte, aber erbarmnng^fofe SSergettung bafür

üben tüotite. &ait e§ bod) hcn Wann ^n nernidjten ober bod) für alte ^cit

unfc^äbtid) ju nmdjen, ber e^^ gciuagt fjattc fid) ber tuerbenben 2l^e(tf}errfd}aft

ber ©tanfer in ben 2Beg jn ftelten. Sdjnelt fant §einrid) mit beut öfter=

reid)ifd)en ^^rjog jum S^d. %m 14. ?^ebrnar 1193 mürbe 5n SBürjbnrg

ber 3Sertrag gefcl)Ioffen, nadj bem Seopotb ben Ö^efangenen an .^einrid) an^-

lieferte: er erijielt toon bem auf 100,000 $funb Silber feftjnfel^enbem Söfe=

gelb bie §äfte; bie Don bem ^önig jn fteltenben jmeiljunbert 05eifetn follte

ber ^aifer fo lange fefttjaüen, hh$ ber *!ßapft bem ^er^og für bie bnrrf) (^e-

fangennal)me einey ^ren5faf)rer§ begangene eünbe üotle 5(bfo(ntion ertfjeilt

!^ätte. ^em entfprec^enb f)od) maren benn nun and) bie ^ebingungen, üon

benen ^einrid) feinet !öniglid)en Ö5efangenen (^nttaffnng abfjängig machte:

benn üon bem ^öfegelb abgefe^en, bag fc^on eine für jene ^eit unerfdjming=

lid) f)ot)c Summe barftettte, fodte ^f^idjarb bem ^aifer fünfzig üoü gerüftete

^rieg»fd)iffe mit \e Ijunbert S^ittern unb fünfzig ^-8ogenfd)ü^en benmunt jnr

Verfügung ftellen unb augerbem felbft mit einer i^iotk üon gteidjer ©tärfe

5ur (Eroberung 8icilien§ §eere§fotge leiften. Xer SD^ann, ber i^m in ©iciüen

entgegenzutreten gemagt ^atte, foüte ben 33unb mit Xancreb (öfen, ber feine

SSe(tI}errf^aft gu ^inbern unternommen, fottte i^m aU 33afa(I bienen. §ein=

rid) !ann faum geglaubt ^ben, ha]^ 9ftid)arb ein fo(rf)eg ^(bfommen jemals

anne!)men merbe: er ftetlte unanneljmbare 35ebingungen, um bie (^efangen=

fd)aft Ülid)arb§ mögti^ft (ange Ijin^ieljen ^n fönnen. ^enn je länger er bie

greilaffung beffetben üerjögerte, um fo fid)erer mar bie 5(uf(üfung be§ gegen

i^n in SSaffen fte^enben gürftenbunbe§, ber nid)tg t^un fonnte, fotange fid)

ber ^önig in feiner Ö^emalt befanb. S^iefe $o(iti! be§ ^aifer§ mürbe burd)

bie Umftäube mirffamft unterftü|t: in (Snglanb mar man ofjue jebe ^enntni»

öon bem 8d)idfat be^ ^önig§, unb menn man, um bie Spur beffetben gn

finben, and) nidjt erft be§ fagenl)aften Sänger^ 93tonbel beburfte, fo tierging

bo(^ lange 3^^t/ e^^ man erfuljr, meld)e§ Sd)idfal 9flid)arb getroffen fjatte.

@§ founte baf)er and) nid;tg gefd)e(}n, um bie greitaffnug beffelbeu 5u befd)(eu=

nigen, unb ha§> §in unb §er ber fpdter beginnenben SSerfjanblungen über bie

Erfüllung nament(id) ber finansieüen 35erpflid)tungeu gab bem ^aifer reidjiid)

ÖJe(egen!)eit feine S5erfd)Ieppungtfpotitif fortäufet3eu.

©rft Cftern 1193 !am bie Bad)c ^n Speier jur Sprad}e. Xer ^aifer

forberte bort aber tion 9f^id)arb ^inge, bie, mie e§ Ijeigt, ber -^önig felbft

auf bie (^efafjr be§ Xobe^ !)in nid^t bemiüigen moüte. (&§> fd)eint, ha^ e»

fid) babei um 3SerpfIid)tungen in SSetreff ber SBetfen banbelte, bie 9^id}arb

unbebiugt t)on ber §anb mie§. 93ei bem perfönüdjen örfd^einen be^? ÖJefangenen

t)or ^aifer unb ^dd) fiel ha^^ günftigere Sidjt unfragtid) auf biefeu: benn
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ouf bie fdjlDeren 5{n!(agen, bie öeinrid) bor ben üerfammetten gürften tütbev

i§n er^ob, mtb bie alles für erlPtefen nafimen, tnas Üticf)arb feit feinem (Sr;

fc^einen Bei 9}^efftna irgenb Uebles nadigefagt lüar, unb if)n namentüd) ber

Grmorbung be§ SO^arfgrafen ^onrab üon SJ^ontferrat 5U %r)vu§> unb eine^

9)^orbüerfucft§ gegen ^f)iü|3p üon granfreid) befdjulbigten, ermiberte ber Q^e-

fangene t)olI ftot^en greimutl)0, in föniglid)er §altnng, mit berebten SSorten

unb mit Sön^enmnt^, üor einem orbentüdjen Ö5erid)t fei er bereit bie gegen

if)n erhobenen 33efd)u(bigungen in i^rer §aItIofig!eit 5U ermeifen; aU (befangener

fei er baju nid)t im (Btanht: ai§> befangener beugte er öor bem. ^oifer ha^

^nie. Xiefe SBorte mad)ten auf §einricf) (^inbrud: öom X^rone f)erabfteigenb

umarmte unb !ü§te er 9^id}arb angefidite ber tief ergriffenen gürften, er öer=

^ie^ ha^ SSoI beffelben 5U förbern unb nament(id) $f)ilit>p II. jum grieben

gu beftimmen, ber im SSunbe mit ^rin^ 3ot)ann in5iüifd)en (Jnglanb fd)n)er

f)eimfud)te. SSirfüd) liefe er and) et)x)a^ üon ben anfängtidien gorberungen

nad). ©in am 25. SJlärj gefd)(offener 33ertrag öerpflid)tete SfJidjarb 100,000

^funb Silber al§> Söfegelb §u erlegen unb bem ^aifer eine glotte üon fünfzig

(Galeeren auf ein ^at)x ju ftellen; erftere» jeboc^ nur, faü^ es bem ^aifer

gelänge, ben ter^eifeenen grieben mit granfreid) gu ermirfen. S5?äl)renb nun

in C^nglanb bie müljfeligen Einleitungen ^ur S3efd)affung ber coloffalen Summe
getroffen mürben, fafe Sf^idjarb in ritterlid)er §aft auf ber feften S3urg ^rifel§

unb fürjte fic^ bie Seit burd) tolle Streid^e unb au^gelaffene ^offen, in benen

er feine Sßäd)ter feine 9^iefenftär!e unb SSaffenfunft bemunbern liefe. 5lber

bie Stunbe ber greil)eit fotlte i^m nod) lange nid)t fd)lagen. ^enn ber ^aifer

forberte meiter^in bie 2el)n:cl)ulbigung. '^ad) langem Sträuben fal) Ü^ic^arb

ein, bafe er of)ne biefeiS 3"9eftänbni0 nid)t au^^ ber §aft entlaffen merben

mürbe. S^^'^em leud)tete il)m mol aud) ber politifd^e SSortl)eil ein, ber iljm in

feiner üer^meifelten Sage b'orau» ermad)fen fönnte, infofern ber ^aifer aU
fein Sd)u^I)err nic^t blo§ beredjtigt, fonbern t)erpflid;tet mar, if)n in feinem

3^eid)e gu fc^ül^cn unb in»befonbere ben geinbfeligfeiten ^l}ilipp^ üon granl^

reid) (Sinljalt 5U tl)un. So gab er benn fdjliefelid) nad), inbem er auf (Sng;

lanb üergid^tete, um e» gegen 3ö^)^"n9 ^oit meiteren 5000 Sftr. alt^ 9ieicf)»;

Ief)en jurüdjuempfangen. §einrid) aber eilte, biefen neuen Erfolg, burc^ meli^en

ber 53au ber 2BeItI}errfd)aft üor ben 9(ugen ber ftaunenben Seitgenoffen mieber

um einen mächtigen Sd)ritt geförbert mürbe, ber (Il)riftenl)eit hmb^ut^un:

bie (Snglänber mürben aufgeförbert il)m ben Eib ber Xreue 5U teiften. 3n

ben klugen ber 2Belt freiließ gereidjte §einric^ VI. bie ^rt, mie er 9lid)arb»

llnglüd augnu^te, nidjt 5um 9^ul)me, unb menn and) niemanb in 5lbrebe

ftellen tonnte, bafe er politifd) rid)tig l}anbclte, fo nal)m man an feinem 3^er=

fal)ren bod) um fo fd)merern 5(nftofe, ald nmn in 9^id)arb nun üornel)mlid) ben

,Slreu5fal)rer fal) unb ber fd)meren 9Serfd)ulbung gcbad)te, bie ber ^aifer burc^

bcffen (^efangenljaltung auf fid) lub. Xa^5 mar ev, ma^? fd)liefelid) aud) bie

Siirc^e 5um (5infd)reiten neranlafete. dölcftin III. ertlärte §einrid) mit bem

Söannc belegen 5U muffen, menn er )7?id]arb nidit cnblid) in grciljeit fe^te;
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ein (5i(eici)e§ foUte gegen ben ^'önig tjon Sranfreid) gefc^e^en, faU^ er ©nglanb

angriffe. ®iefe ®rDf)nng tüirfte: ber ^aifer lenfte ein, er bot enbliii) bie

$anb, nm bie bi^Ijer geftiffentlid) t)erfd)(ep|)ten SSer!)anbüingen über bie 3o^^ung

be» Söfegelbeg, beffen ^Aufbringung ©ngtanb fdjlüere Opfer auferlegte nnb

l^arte ©rpreffungen jur golge ^atte, balb ^um Slbf^Iuf? jn bringen, aU
neue §inberniffe eine für 9iid)arb anwerft gefä(jr(i(^e Ätrifi» f)erbeifü^rten. S3ei

ber 93ebeutnng, bie ber (befangene für bie gro^e gürftenüerfc^iDörung f)atte,

bnrfte §einrid) benfelben nid)t entlaffen, e^e biefetbe nid)t völlig nnfd)äbtid)

gemad)t trar. 'Slber nur einige üon ben baran betljeiligten gürften liegen fid)

§n einem ^ergteid)e bereit finben; gerabe bie mäd)tigften, ber ^rabanter ©erjog

obenan, blieben gum Kampfe gerüftet. '^^xex aber fonnte §einri(^ VI. nur

mit fran5öfifd)er §ülfe §eiT merben: ha§ f)inberte if)n, 9ftid)arb^ ^a6)e ^l)iüpp

gegenüber §u oertreten, nielmeljr mugte er ben granjofen auf Soften be§ @ng=

länber^ an fid) ju feffeln fud)en. %xoi§ aller SSerträge alfo fa^ fid) 9iic^arb

fd)üegtic^ betrogen; !am e§ in ®eutfd)(anb unter Xt)ei(na^me gran!reid)§ jum

^rieg, fo rüdte bie ©tunbe ber 33efreiung in unabfe^are gernen ^inau§.

5lber bie §änpter be^ gürftenbunbe^ fi^redten üor bem 2öagni§ eine» fo(d)en

^ampfeg jurüd, üorneljmtid) aii§> Slüdfic^t auf ha^ S^idfal 9flid)arb§: fie

boten bie §anb ^nm grieben, nnb i^rem S3eifpiel folgten bie gürften ©ai^fen^.

S)er ^aifer mar am Skle.

Qm 3uni 1193 traf er in ^obteng mit ben rl)einifc^en gürften, obenan

ben ^erjögen oon 33rabant nnb Simbnrg, §ufammen; bnrc^ feierlichen @ib

reinigte er fid) oon bem ^erbad)t, ber §inftd)tlid) ber (Srmorbung 5((bert^

üon Süttid) auf itjm laftete, nnb fid)erte bem Süttid)er Kapitel bie freie

Uebnng feine» SSa^Irei^t^ ju. SDamit mar ber gürftenbunb aufgelöft. §einrid)

füllte fid) §err ber (Situation. S'lnn fd)ien aud) für bie SBelfen, bie allein

nod) im Kampfe angl)arrten, bie ©tunbe ber SSergeltung gefd)lagen gn l)aben:

benn ben einzigen, ber fid) i^rer nun nod) annel)men fonnte, ben englifd)en

^önig, glaubte §einrid) je^t in biefer 6ad)e gn jebem äi^Ö^ftätt^ni^ gmingen

§n fönnen. (Snbe ©ommer traf er mit S^lidiarb in SBorm^ pfammen, mo

fid) aud) eine ftattlid)e 3^^^ englifd)er trogen eingefunben I)atte. 9lur ein

^un!t bereitete nod) ©c^mierigfeiten: eine un§ in^altlid) nid)t näl)er befannte

gorbernng be» ^aifer§ in S3etreff §einrid)§ be§ Sömen. ^umutl)ungen ber

5lrt l)atte 3flid)arb fd)on früher abgemiefen: eg fd)eint fid) barum gel)anbelt

ju l)aben, ha^ 9^id)arb fid) üon ber melfifd)en 8ad)e formlid) nnb feierli^

lo^fagte, üielleid)t felbft §u il)rer 9^iebermerfung ^alf. Söürbe — fo ^ei§t

e§ in bem SSertrage — ber englifd)e ^önig ha§> bem ^aifer in SSetreff

§einri^» be§ Sömen gegebene SSerfpred^en erfüllen, fo foHten il)m oon bem

vereinbarten ßöfegelb 50,000 Tlax^ erlaffen unb 9iid)arb ol^ne Ö^eifelfteaung

nac^ Ballung üon 100,000 9J^ar! freigelaffen merben. (5ine S3erpflid)tung

olfo ^atte 9iid)arb nid)t übernommen; bie entfd)eibung, ob er be§ taiferg

Sßunfd^ erfüllen moHte ober nid)t, mar il)m an^eimgefteüt. (Sr ^at benfelben

nic^t erfüllt: benn mir miffen, ha^ er bie für biefen galt feftgefe^te Summe
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ton 150,000 dJlaxt \:)at hr^a^ien muffen. 9fli(f)arb ijat fid) a(fo nidit ent-

frf)(ie6en fönnen, bie if)m üerfdjiüägerten 2öe(fen nngefd)ü|t ber 9^ad}e tf)re^

Xobfeinbe§ preiszugeben. ^aS e^rt if)n um fo mef)r, als er baburc^ ju

fc^meren Opfern nad) ber anberen Seite f)in ge^mungen n^urbe. 5(uf be^

^aiferS Sd)u^ ober and) nur 3Sermittetung bei ^f)iüpp n. t»on granfreic^

tjaüe er nun nid)t mef)r ^u ^offen. 8o mufete er biefem alle ^ebingungen

bemiüigen, bie Seiftung ber §u(bigung für feine feft(änbifd)en ^efi^ungen,

bie 8traf(ofig!eit feinet öerrätl)erifd)en SBruber^ 3of)ann, bie 3flf)tog \)ün

20,000 SD^ar!. SD^onate aber tiergingen über bie 5Iufbringung be§ Söfegelbe»

in ©nglanb; immer bitterer lauteten bie Urt(}ei(e über be§ ^aiferS perfibe»

3ögern, feine $oliti! be^ craffeften ®goi§mu§. Xe§ Ü^eid^eS unb i^re eigene

6^re fül)(ten bie ^^ürften nad)gerabe baburd) compromittirt: fie tiertangten bie

greilaffung 9Rid)arb§ and) öor 3ö^^iti^9 «^^^ Söfegetbe^-. ^a bereitete bie

bip(omatifd)e SJ^eiftcrfc^aft be§ ^aifer^ allen eine neue Ueberrafdjung: benn

gugfeid) mit ber gen)ünfd)ten grei(affung bot er 9^id}arb bie 33e(ef)nung mit

bem aretatif(^en üteidje an. 9^ur ganj (oder nod) f)ing biefeS mit bem Sfleic^e

gufammen; tf)atfäd)(ic^ mar e§ jum größten S^tjeil in fran5öfifd)en S5eft^

übergegangen: naf)m 9f?id)arb biefe &a^t an, fo Wav er fofort in einen neuen

^rieg mit gffinfreid) nermidett unb bamit ber ^aifer jebe Sorge Io§ t>or

i^m fon)o( n)ie üor ^^?I)itipp IT. S5on ber anberen Seite tuurben in^mifdien

oüe mög(id)en ^nftrengungen gemadit, um ben ^aifer ^u längerer ©efangen^

f)attung 3Rid)arb§ ju üermögen. ^Ijiüpp IT. nid)t bloS, aud) ^rin,^ So^nn,
ber ben 33ruber gern ßcitlebenS f)inter ©d)Io& unb Stieget gemußt ^ätte, um
fid) ber ^rone ju bemäd)tigen, boten i^m große Summen. (Srfterer, ber

feine fc^öne bänifd)e @emaf)tin S^^Ö^^org untängft reditloS iierftof5en ^attc,

h)arb jugteid) um beS ^'aiferS ^afe %neS, bie Xodjter be§ S^beinpfat^grafen

^onrab, unb §einrid) VI. fd)ien nid)t abgeneigt biefem 5{nbrängen nad);

jugeben.

2)a jerriß eine !edc, mit bem Sd)immer ber 3Romanti! umüeibete ^Ijat

ber Siebe baS 9let^ ber Sutriguen, ha^ ben gefangenen §e(ben ^n umftriden

broljte. 3n jungen 3a^ren nod) iuar öeinrid)^ beS Sömen ältefter SoI)n,

§einrid), ber im Klampfe gegen ben ^taifer eine fo t)ertiorragenbe 9tolIe ge^

fpiett f)atte, mit be;^ 9i()einpfat5grafcn Xod)tcr 5Ignei? üerlobt luorben: biefe

betrad)tcte fid) als feine 93raut unb tüieS bie lodenbe SSerbung be» franjö;

fifd)en .^önigy ah. SBürbe fie fid) aber bem entfd)icben auSgcfprod)enen

S5>illen bec^ faifertid)en S3etter§ auf bie ^auer miberfe^t ()aben? 5(uf ber

anberen Seite üertanntc ber junge Söetfe nid)t, ha^ bie Sage feinet §aufe§

nad) bem 3(?i"f«l^ ber großen Siii"ftenücrfd)tüörung eine öer^meifette mürbe;

ba^ frü[)cr i^crlorcne miebcrjugcminnen tuar feine 5(uÄfid)t mel)r; ha^ bisher

93ef)auptetc ^u vertieren fonntc aU gemiß gelten; ber Stern ber SSetfen

mar in unaufl)attfamem Sinfen begriffen, mcibreub ber ber Staufer fid)

immer (euditcnber ()ob. Xie .'poffnungStofigtcit uicitcrn SlampfeS gegen bie

Staufer unirbc bem jungen ^einrid) !(ar, unb bamit reifte in if)m ber (5ut=
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fdjdig, mit ber jo un(imd(id)eu ^olitif ber legten 3a()rc ju bred)eu unb bie

S5cr[ö^ining mit bem Staifer um iebeu ^reii^ 511 geminneu. ^en äöeg h^n
öffnete iljm jene frül^ere SSerlübimg; bie ^^fat^gräfiu bot bie §anb ba^u: im
ÖJeljcimen eilte ber junge SBelfe an hcn 9i()ein: auf 93urg eta^tec! bei ^ad)a'^

radj lüurbe in be^ ^fatjgrafcn ^biuefeuljeit in aller ©title bie ($^e §einrid)5

unb ^2tgne^' eingefegnet. 3n (jcftigem Born tüaüte ber Slaifer auf über biefe

®urd)!reuäung ad feiner ^^läne

^nr SSernidjtnng ber üerlja^ten

SBelfen: ftatt beffen trotten biefe

nun bie 3(u^ftd)t auf bie reid)e,

burd) glüdlic^e(5rn)erbungen ftatt=

lid) üergrögerte S^Ijeinpfat^ ge^

tüonnen. 5Iber fein äürnen Ijatf

nid)t: ber ©egen ber fcd)e ^atte

ein S3anb gefd)(offen, ha^ er nid)t

löfen fonnte. ^oc^ aud) t)ier

bad)te er feinem SBillen (^et)or;

fam ergmingen gu fönnen, inbem

er 9iid)arb t)on ©nglanb länger

in §aft (jiett: bie S3efreiung

beffelben mar mieber auf un=

beftimmte ^tit üertagt. ^amit

aber gab er ber fd)on fo regen

Miyftimmnng neue 9la!)rung.

SDringenber üerlangten biegürften

bie greilaffung be^ englifd)en

^önig§, um berentmiHen fie auf

i^re früheren päne gegen ben

^aifer oer^iditet !)atten. ^n
^bolf öon ^erg, bem S^ac^folger

be§ alter^fc^mad)en 33runo auf

t)em eräbifd)öftiefen ©tn^t oon

^ijln, Ratten fie einen umfi(^= ^^
tigen unb tf)at!räftigen gü^rer ^^^^^^^^^^^^^^^^~''it^?^M
gemonnen, ber im Sinne eine0 ©aS erjene ©enfmal |)etnn^§ be§ Sötüen in SBraun--

^f)ilip|) öon §ein§berg ber er= iditoeig; 1166. S)a§ ^:piebeftar bon I6I6.

ftarfenben ^efpotie §einrid)§ ent=

gegentrat. @o mürbe biefer enbüd) genütt}igt nadj^ugebcn: er (jieß ba» ju

©ta^ted (^efd)el}ene gut unb na^m ben jungen SBelfen gu ©naben an, unb nun

enblid), auf einem glänjenben 9^eid)gtage jn SJJainj, mürbe 9tid)arb t>on ßng^

lanb am 4. gebruar 1194 in Sreif)eit gefegt unb trat, 9^f)cin abmiirt^^ falirenb,

in S^öln öon ©rsbifdjof Stbolf in bemonftratioer SSeife feftlidi empfangen, ben

^rfe^nten ©eimtüeg an. Unter Sermittching be» Üü^einpfal^grafen unb feine»
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Scfimiegerfo^n^ erlangte aucf) §einrirf) ber Söme bie ©nabe be§ ^atfer!?^ ßii

Xiüeba am ^t)päufer famen beibe im SJiärj 1194 jufammen; ber Söme

mu^te ben 6i§f)er gef)egten ehrgeizigen planen nun frei(id) entfagen: aber in

bem 3of)n fa^ er feinem §au)e firf) ein neue§ @(ücf erid)(ie§en. ^enn ber

^aifer jagte biefem bie 9^acf)fo(ge in feine» Scfimiegerüater» 2ef)n unb ßrbe,

ber SR^einpfalg, ju, mogegen er if)n bemnäcf)ft auf bem 3u9e i^öd) 3taüen

begleiten fotite; bagegen büeb be^ Steifen jüngfter Sof)n Ctto al§ (Reifet für

bas eng(ifcf)e Sofegelb in be» ^aifer§ .^aft. 5Ind) in 8ac^fen fe^rte nun

enb(id) ber griebe tüieber, nid)t frei(id) oljne ha\i an bie langen 3af)re ber

Unruf)e unb Unorbnung trübe (Erinnerungen gurücfbticben. ÖJraf ^bolf üon

§o(ftcin, ber ben ^ampf gegen ^änemar! fortfe^te, mürbe üon ^nub VI. ju

einem ungünftigen grieben ge^mungen, ber §o(ftcin unter bänifcfie Cber^o'^eit

bracf)te. SO^it tiefem TO^mutf) nur fonnte §einricf) ber Seme, ))on ber 93urg

,^u 93raunfd)meig au§, mo er einfam Raufte, biefe ßreigniffe beobadjten, burc^

metd)e Xeutfcf)tanb bie meitf)in gebietenbe Stellung einbüßte, bie er if)m einft

im Stürben ermorben f)atte.

§einricf) VI. aber lieB ha^ i^uf)ig gefd)ef)n: benn fein Sinnen unb Xracf)ten

mar einzig unb aüein auf Italien gerid)tet, ha^» er aü^u lange fid) felbft

l)atte überlaffen muffen. 5(ber felbft in ben SJJomenten ber äu^erften ^Se-

brängniö Ijatte er feinen feiner ^nfprüdie aufgegeben, ben (Gegnern, obgleid)

fie 3af)re lang ööüig §erren ber Situation maren, aud) nid)t ha^' geringfte

3ugeftänbni0 gemad)t. ^ie ^ermittetung Söleftin^ III. f)atte er abgelehnt:

ba f)atte Xancreb bie ^aiferin ^onftanje frei gelaffen, in ber Hoffnung, burc^

fie, bie für bie nationaren S[i?ünfd)e ber Siciüaner ein lebhafte» ß5efüf)( ^atte

unb in ber Stitle fetbft bie if)rem SSaterlaube bro^enbe grembtjerrfdjaft be-

bauerte, ju einer SSerftänbigung mit bem Slaifer ^u gelangen. 5(ber gerabe

um bie ^eit if)rer 5lnmefenl)eit in 9^om mar burd) bie ^unbe üon bem

Süttidjer SSifdjofsmorb jebe 3(u5fid)t auf grieben abgefdjuitten morben. Xie

(£urie f)attt nun aüe 33eben!en faden laffen: Xancreb mar förmtid) anerfannt

unb burd) Si3leftin JII. mit 5(putien unb Sicilien belehnt morben. 5(ber bie

£agc be» S^ormanneutönig^ blieb ungünftig, unb ber erbrüdenben Ucbcrmad}t

be^ Slaiferg, ber burd) 3Rid)arby @efangenfd)aft üöüig ^Jerr ber Situation

gemorben mar, au§ eigenen SJJitteln ju mibcrftef)cn burfte er nid)t I)offen.

Seine Stellung ju bcfeftigen lieg er feinen älteften So^n, hcn Knaben 9toger,

5um 9J^itfönig frönen; er marb für il)n um be^ gried)ifc^en Staifer» ^)aal

•"^Ingelo^ jugenblid);fd)öne Xod)ter 3rene, bie aud) nad) *i^alermo gebrad)t

mürbe, um bort erlogen 5u merben. 51bcr faum atlimcte S)cinrid) VI. feinen

bcutfd)en SBiberfac^ern gegenüber einigermaßen auf, al» er aud) fd)on 1192

ein .^eer nadi Stauen fanbtc, ba6 unter ^ertl)olb t)on i^uneberg ^Ipulien

eroberte, ^cgen il)n eilte Xancreb 1193 nad) bem Jeftlanbe: aber feine

anfänglid)en (Srfolgc mürben üöllig aufgcl)oben baburd), 'i^a}^ erft fein Sol)n

Älönig Sieger, balb banad), am 20. Februar 1194, er felbft ftarb, menige

Xagc, nad)bcm 9iid)arb üon CEnglanb enblid) feine 3feif)cit miebcr erlangt
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f)atte! (So mar bie nationale Partei füt)rev(oö — benn Wa^ ipottte e§ bc=

beuten, bafe man Xancreb^ jtoeiten ©ofjn nun fdjucll al^ 2öi(()e(m III. junt

^önig frönte? — al§ §etnrid) im äJJai 1194 au§ ^eutfd)(anb aufbrad): ba^

allein entfd)ieb hen ^{uggang be§ betiorftefienben gelbsug^.

9^ad)bem er in Dberitalien jiuifdjen SQ^ailanb unb (Jremona ^rieben ge=

ftiftet unb (^enua foiuol tDie ^ifa 5U abermaliger §ülfe mit i^reu f^^otten

gemonnen (jatte, 50g ber ^aifer fübmärty. 9^ur ganj üereiu^elt mürbe SBiber^

\tanh geleistet; bie meiften ©täbte, obenan 9kapet, oor beffen SJlauern er

einft fo (Sdjtüereg erfaljren ^aite, fd)idten if)m Ijutbigenbe (^efanbtfd)aftcn

entgegen, ©alerno bü^te feinen fd)mii(}üd)en Xrenbrud) mit oöüiger 3^^=

fti3rung. Unb ganj ebenfo ging e§ in Siciüen felbft: uon ben flotten ber

(SJenuefen unb ^ifaner ermartet langte §einrid) eljrenüott empfangen (Snhe

Dftober in SOieffina an. ®ie meiften (^ro^en eilten !)erbei i^m gu (julbigen

unb mürben burd) ®unft= unb (^nabenbemeife reid)(id) beIof)nt; bie Strenge,

mit ber gegen bie menigen SBiberftrebenben eingefd)ritten mürbe, nat)m an=

bereu bie 2n^t §u bem gleidien ^erfud)e. Qu ^anhe unb jur @ee bebroljt

ergab fid) au(^ bie ^auptftabt Palermo, öon mo bie Königin SBittme mit

bem jungen ^önig unb i^ren übrigen ^inbern in ha§ S^^i^^^e ber Snfel ent=

f(o!)en mar, oI)ne @d)mertftreid) bem beutfd)en «Sieger, unb balb refibirte biefer

in bem I)errlid)en 2uftfd)Io^ ber normännifdjen Könige, 2e gaüara, in beffen

orientaIifd)em ^^run! i()m ber 9fteid)t^um unb bie eigenartige Slultur^errlidjfeit

feinet neuen '^t\d)t§> einbrud^ooK entgegentraten. Xiefe Kultur unb ^id) felbft

elirte ber ^aifer, inbem er jebe 5(u§fd)reitung, jebe %l)ai ber ^lünberung

ober ber S^^f^örunggluft hü fd)merer ©träfe unterfagte. SIm 20. S^oöember

1194 ^ielt er bann unter fefttic^em Gepränge feinen ©ingug in ber §au^t=

'itaht felbft, il)m §ur @eite fein in blonber 3ugenbfd)öne ftra^tenber SSrubcr

^t)i(ip^, ber bem geiftlid)en ©taub entfagt Vtte, um in bie meltlid) fürftlidje

Saufbalju prüd^ufeljren , begrübt öon bem S^lufe ber äRenge, bie bei feinem

9^al)en e^rfurd)t§üott bie ©tirn ^nr @rbe neigte, 'änä) ^ancrebg gamitie gab

nun ben SBiberftaub auf. ®ie Königin SSittme ©ibt)(Ie ert)ielt bie §errfd)aft

Secce, i^x ©oI)n 2Bi(I)etm ha§ gürftentljum Xarent 5ugefid)ert: bagegen lieferten

fie bie ^rone aii§, unb am 2BeiI)nad)t?^tage mürbe §einrid) VI. in bem ^ome

gu Palermo, bem öielbemunberten SSer! ber uormännifd)en Könige, fcierlid)

gefrönt, ^länjenbe geftlid)feiten, reid)e (^efd)en!e an bie gürften, föniglid)e

©:penben an feine ©otbaten öerljerrliditeu §einrid)§ mü^etofen ©ieg unb bie

unblutige (^eminnung be§ 9^ormannenreic^§. Unb at» ob ba§ ©d)idfa( §cin=

rid) für ben ftoljen dJlnÜ) betoljuen moüte, mit bem er inmitten ber ärgften

SSibermärtigfeiten au§gel}arrt, gemät)rte e^ il)m ^a^ (5)Iüd, ha^ in benfetben

^agen, ha er bie normönnif^e ^rone fid) auf ha^ ^anpt fe^te, am

26. ^ecember 1194, feine (S5emat)(in ^onftanje gu 3efi in ber 9Jlar! 5(ncona

eine§ Knaben gena§, ber nad) bem mütter(id)en ©ro^oater 9^oger, nad) bem

t)aterlid)en griebrid) genannt mürbe — ein ©reigni^ oon meittragenber 33e=

beutung gerabe in jenem SUigenblid, mo bie natürüd)e Xenben§ 5ur erblidjfeit
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fid) t)on ©iciüen am für ade unter §einrid)§ Scepter üereinigten 9ieicf)e

geltenb inad)en mufete.

3ug(eid) aber mu^te §einrtc^ and) inne lüerben, auf lüie unfid)erm

S8obeu er ftanb unb tüie ber feftUd)e ©mpfang, ber il)m in Palermo gu tf)eil

gelrorben mar, für bie lüa^re Stimmung ber potitifc^ ^u§fd)(ag gebenbeu

Greife gar nirf)t§ bemies: bie nationale Partei mar überrafd)t, nid)t über=

lüunben, unb mo§ fie in offenem Slampfe gu be§au)3ten nidit üermodjt I)atte,

ha^ bad)te fie nun auf bem SSege be^ SSerratf}^^ unb ber ^^erfdjmörung äurürf;

gugelüinnen. 5Im 19. Xecember nod) erfjielt ber ^aifer burd) einen SD^önd)

bie 5tn§eige öon einem Somplot: bie Königin @ibt)üa, i^r (So^n, i(}re brei

Xöd)ter, etlid)e ^ofee mürben üerf)aftet unb, al§> bie eingaben fid) beftätigten,

eingeferfert, um bann in bie SSerbannung über bie 5I(pen abgefüljrt jn mcrben.

Slud) ben t»ielberü()mten 9teid)»fd)at^ ber normännifdjen Slönige, ju beffen

Xran^port nid)t meniger aU 150 9Jiau(tf)iere ni3t[)ig maren, lieB §einrid)

nad) biefer erften üblen (5rfa!)rung nad) Xeutfd^Ianb bringen: bur^ benfelben

mar er ber reid)fte SJlonard) ber 3ßit, unb bie i^m gur SSerfügung ftef)enben

coloffaten SJJittel fonnten if)m l^infort atles au»füf)rbar erfd)einen laffen.

5(ber nod) glaubte §einrid) feine neuen Untertljanen mit ber ^lenberung ber

^t)naftie t)erföf)nen unb frieblid) regieren ju fönnen, fo ha^ er menigften^

bie I)erfömm(id)en gormen beibehielt unb ben Sd)ein einer nationalen Drb;

nung bemaljrte. 3n biefem Sinn traf er auf einem 9Reid)5tag ju S3ari

Dftern 1195 S3eftimmung. S((§ er felbft ^nr SSerfoIgung feiner meiteren

großen Qxtle nad) S)eutfd)Ianb gurüdfelireu mollte, beftedte er bie ^aiferin

Äonftan^e §ur SRegentin, fo jebod), baf3 fie nad) ben Sanbe^gefet^en, an benen

fie felbft nid)ty änbern burfte, regieren foüte. ^ie (^efatjr, meiere barin lag,

bog er bie f)öd)fte bemalt feiner, mie fid) balb jeigte, mit ber nationalen

Partei Iebl)aft fl)mpatl)ifirenben (^emal)tin überlief, meinte er baburd^ ah^n-

menben, bafs er bie mid)tigften 9ieic^»ämter unb bie grofjen SlronIef)en in

bie §änbe üon ^uüerläffigen ^eutfd)en gab: ber in feinem ^ienft glän^enb

bemä()rte 9^eid)§minifteriat ^onrab Don Ur»Iingen, ber fd)on jum .t)er5og

Don ©poteto erl)oben mar, mürbe i^lonftan^en al^ Stattl)alter be§ 9^eid)ey bei^^

georbuct. Slber biefer Söiberfprud) 5iüifd)en v2d)ein unb SSefen mad)te ben

(Siciüanern bie mit iijmn vorgegangene ^(cnbcrung erft red)t fd)mer5li(^ fül)l=

bar unb lie^ fie bie §errfd)aft ber norbifd)en 93arbaren boppelt brüdeub

cmpfinben. Xk ßoffnung aber auf ein batbigcy (5nbe berfclben fd)ien bamal§

DöUig au^:?gefd)(offcn: benn @ici(ien mar nur ein ßilieb, 'i^a^ mid)tigfte ^mar,

ober bcyl)atb and) ba» am eifcruften feftgcbaltcne, in ber großen Klette, meiere

ber gemattige Staufer um bie abenblänbifd)e Söelt legte, um fie ber bereite

nad) 5öeftcn uub Dften um fid) greifcnbcn !aiferlid)en 3SeItl)errfd)aft bienft;

bar ju mad)cn.

(^on5 3taticn tl)ei(t (Sici(ien§ (5d)idfat. (Sarbinien unb bie anbcren

!^nfcln maren, jum ^t)ci( al^^^ ,vi bem 9}^itl)ilbifd)cn Grbe gebörig, Hon .^-)einrid)

in '^H^ji^\ genommen, ber mit .Spülfe ber (i3cnuefer unb ':|>iianer g^i^tten bav



)ie Sd§(o^fat)ette (Capeila palatiua) be§ ^^alaftes bev ^lormanneufönigc

3U ^^atcrmo (1129-lUO).
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9J?eer ringsum bef)err]cf)te; in 3flom htia^ ^ciiiric^ burcf) bie am 9tuber bc=

finblic^e Senatepartei hen cntid)eibenben (Sinftufs unb jugleicf) eine unfdjäöbar

lüic^tige Stellung etiüaigem 2Siber[treben ber römifcfjen durie gegenüber, ^n

feiner 3^^^ ^^'^^ Italien fo üöKig in ber öen^alt eines Slaifers gelnefen, nie

[)atte ein folc^er bie 33ebingungen jur Ö^etüinnnng ber 3SeItl)crrfd)aft in

äf)nücf)em 9}2aBe in ber §anb gehabt. SIber aud) niemals Ijatte ein ßaifer

mit foId)er Scf)ärfe unb Cffen^eit ha^^ t)on il)m erftrebte 3^^^ öor ber SScIt

befannt, nie einer mit jolc^er ^lanmäBigfeit unb rücfficfitslofer Energie auf

bie örreic^ung beffelben l)ingearbeitet. (£nglanb \vax ein faijerlidjer ^a]allen=

ftaat: bamals empfing 9lid)arb als öcfd)en! bes ^aifer» eine golbene Ärone

unb jugleid) bie SO^aljuung ju fraftüollem ßampf gegen ^Ijilipp II. 2^enn

beffen S3efiegung unb bie Beugung auc^ granfreicf)5 unter bie faiferlidje

Cber^errfd)aft bejeidinete §einrid) offen al» bie 5(ufgabe, bie er junädift ju

löfen gebenfe. (Sr war bal)er l)öd)ft misöergnügt über ben grieben, ben bie

bcibcn 9^ebenbul)ler gefdjloffen, aly SUfreb t)Dn (£aftilien, üon ben 9J^auren

beftegt, ai§> glüd)tling über bie $t)renäen fam unb es galt bie tion einem

meiteren SSorbringen ber Ungläubigen brol)enben öefaljren gemeinfam ab5U=

meljren. ^a, bie bamit in ber pi)renäifc^en §albinfel eingetretene ^rifi»

':)ad)it §einrid) jur ©rmerbung Slragonien^ §u benu^en, bav mit feinem ttjeit

über hk ^^renäen norbtüärt^ greifenben (Gebiete ben 33efil3 bes arelatifd)en

9fteid)e§ bebroljte, ha^ er lüieber feft an fid) bringen mollte: bie .'panbelseifer;

fndjt ber ©cnuefen gegen il)re aragonifd)en (£oncurrenten l)ätte il)m bie

bajn nötl)ige Seemadjt geliefert. 51ud) fam ber ^aifer nun in näl)ere 33e=

jieljungen §u ben mit Sicilien üon 5(lter§ ^er lebhaft t)erfel)renben mcljamme-

banifd)en Surften he§> nörblid)en Slfrifa, tueldje ilju burd) el}rcnbc ©efanbt;

fdjaftcn auffnd)ten. Sd)on umfpannte er mit feinen (^lieb an (^lieb fügenben

^i3cltl)errfd)aftsplänen 'i)a^S lüeftlidje 33eden be» 9Dättelmecrev; and) nad) bcm

ijftlidjen föarf er feine 331ide liinüber unb 50g \)a^i DJiorgenlanb in ben ^rci»

feiner !ül)nen (Kombination. SSiefen iljm ben SScg baljin bod) bie leiten

glorreid)en Xl)aten feine» grofsen 3?aters unb bie ßrmägung, \>a^ ba» mclt::

I}errfd)cnbe ^aifert^um naturgemäJ3 feinen 51bfd)luf3 nur finben fonute-in ber

gclbl)errnfd)aft an ber Spi^e ber gcfammten C£l)riftenl)eit, in bem grofsen

(fntfdjcibnngsfampfe um hm SBefit^ bes lieiligen Sanbe». 9tun aber lebrtcn

.'pcinrid) bie Cirfaljrungcn eines 3al}rl}unbertv, 3iilci3t nod) bie feine^o faifcr=

lid)en SSater», bafs ein fold)e!o Unternel}mcn alle 3cit ^iif ^cn entfdjicbcnftcn

SBibcrftanb ber 33t)5antiner ftofscn mu^te unb baf3 baljcr bie erftc 33cbingung

pm (Gelingen bie Xienftbarfcit be^ gried)ifd)en 9ieid)es fei. So tr)at er ein=

Icitenbe Sd)ritte, um and) biefe Ijerbeijnfüljrcn. 3n bem normännifdjen .^önigig-

fd)loB ,^u '^valermo Ijatte man bc» ncrftorbcncn 9fiogers jngcnblidie i^crlobtc

uorgcfunben, 3rene, be» gried)ifd)cn .Uaifcrs 3f^«f ^^Ingclo» fd)önc Xoditcr:

fic nnirbc mit 'l^jilipp, bem jüngftcn, aber begabteftcn unb liebcnsioürbigftcn

33ruber .v>eiurid)y oerlobt, ben bicfcr auf bcm 9\cid)stag 5U ^ari jum 3J?arf=

grafcn Hon anseien erljoben Ijatlc, aiv bie ihinbc Hon bem Sturje be» Sfaa!
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^Ingeloy burrf) feinen Steffen 5Uejia§ eintraf. (So ertüarb ber ^aifer ein 9^ed)t

ber ©inmifdjnng in bic gried)ifd)en 5(ngclcgcnf)eiten, iiicKeirfjt einen 5{n»gang^=

^nnft, nm hiv^ Blj^antinifdjc 9ieid) in irgcnb einer ^orm feiner Dberf)of)eit

§n bcngen. Unb fd)on njar eine Öiefanbtfdjaft nad) bem fernen 3{rmenien

nntertüegy, tuo einft griebrid) 1. mit feinem erfd)öpften §eer fo günftige 3(nf=

na!)me gefnnben, nm bem §etl)nmiben ßeon ai^ (^aht §einrid)^ VI. bie fonig;

Iid)e ^rone jn überbringen, ^amit mnrbe ein fdjmerer poIitifd)er getjler

gnt gemad)t, ben hie ©rünber ber fränfifdjen (Staaten im 9J?ürgen(anbe be;

gangen Ijatten, inbem fie it}re natürüdjen 33nnbeögenoffen, ha^ d)rift(id)e,

ritterlidje, Ijod)!nItit)irte 35oI! ber 2(rmenier in !Iein(id)em TOötrauen unb

an§ engl^er^igem (^lanben^eifer üon fid) ftie^en.

TOt rafd)en (Sdjritten eilte §einrid) feinem 3ie(e ^n: wax auc^ ber

3eitpnn!t nod) nid)t abjnfeljn, tvo er felbft at» ^eerfü^rer ber ö;t)riftenl)eit

nad) bem ^Jlorgenlanbe luürbe gieljen fönnen, fo Jüottte er bod) bie SSortljeile,

tueldjc eine foldje Stellung getüä^rte, g(eid) jet3t an^nüt^en, um fo me()r, aU
er, tüenn all fein 9}2ad)tftreben einem ^treujjng galt, bie (Gegner am fidjerften

entlüaffnete unb namentlich ber ri3mifd)en ^irdje \c'i)en SSiberftanb unmögtid)

machte, ja fie jtüang if)n möglid)ft gu förbern. ©o nafjm er (Snbe SO^ai

1195 5U 33ari ha^ ^reu§. Seine S3ered)nnng traf öotifommen gu. ©nt=

maffnet fud)te ßöfeftin III. ha^ (Gelingen be» Iöb(id)en Unterneljmeng, gn

bem §einrid) bie ^eutfd)en fdjon aufrief, nad) Slräften gu fidjern, inbem er

e§, burd) §einrid)§ meifterijafte Diplomatie getänfd)t unb in Sidier^eit ein=

gelüiegt, öollfommen überfafj, \)a^ e§ fid) bei biefem ^reugäug nidjt um
!ird)(id)e, fonbern um rein poütifd)e 3^^^^ fjanbelte unb ber babet getpinnenbe

^^eil allein ha§> .^aifertl)um fein mürbe. Sc^on lamen öon 5(malric^, bem

fönig üon ß^tjpern, (^efanbte, um §einrid) aU bem Sd)utl}errn be^3 d)riftlid)en

SD^orgenlanbe!^ gu l)u(bigen. 3(ber gerabe ber meltlidje ß^arafter be» Unter=

neljmeng, me(d)er bie S3ürgfd)aft be§ ©rfotge^ in fid) gu tragen fdiien, \x>edte

bemfelben in meitern Greifen bie lebljafteften Stjmpat^ien: üoüer ^egeifternng

begann man überall jn ruften, unb §einrid) felbft meinte bereite 3[öei^nad)ten

1196 anfbred)en ju fönnen. $ßor:^er aber moüte er hcn S3au ber 2Öe(tI)err=

fd)aft abfd)Iiegen unb g(eid)fam unter '^ad) bringen, inbem er bie ©rbtidjfeit

ber §errfd)aft feinet (5^efd)(ed)tg au§brüd(id) unb feier(id) anerfennen lieg.

Der 5(ugenblid mar ba^n äugerft günftig: ftaunenb folgte bie Söett

feinen Erfolgen; bie fird)e mar burd) \>a§> freu^sug^geUibbe entmaffnet; mer

bem entgegentrat, \m§> §einrid) ai§ SSorauöfe^nng für bie Erfüllung be^

(^elübbe^ forberte, Ijinberte ben freu^sug. Deutfd)(anb mar bernfjigt: benn

ber üeine frieg, ber im 9Zorben gmifdjeu 5(boIf t)on Sd)auenburg unb bem

au§ ber SSerbannung ^eimgefe^rten ©rsbifdjof §artmic^ II. öon 33remen ge=

fül^rt mürbe, ^atte feine S3ebeutung unb mar ungefätjrlic^, feit am G. 5(ugnft

1195 §einrid) ber £öme in feinem Sdjtog ä" S3raunfd)meig geftorben mar,

mäf)renb fein ältefter Soljn feit ber ©fje mit be^ 9i()cinpfar5grafen Xodjter

mit feiner SSergangen^eit üöüig gebrodien Ijatte unb fid) mie in Siciüen fo
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auc^ je|t aU einen treuen öef)üffen be^ ^aiferl nnb einen eifrigen Wiener

ftaufifrfier öröfee bemäf)rte. SSenn jemals, jo tvax baf)er je^t bie 3^^^ 9^=

fommen bie Sünben gut gu mad)en, tt)e(cf)e ba§ beutfcfie gürftentljum in

trauriger SSerblenbung tüä^renb be§ Äampfe^ Ö^g^n §einrid) r\^ begangen

Ijatte, unb ha^ SSat)treicf), eine ftete @efaf)r für ben innern ?^rieben unb ein

§inberni^ für bie Entfaltung ber beutf(f)en 9J^ad)t, burc^ ha^ Qxbxeid), bie

erb(icf)e §errfd)aft ber Staufer gu erfe^en. SSenn bie ßeitgencffen §einrid)c^ VJ.

Unternehmen aU neu unb unerfjört anftauntcn, fo mar ba§ bod) nur 5um

Zijeii richtig, ^enn ade ßaifer ot)ne 5{u5nat)me (jatten mef)r ober miuber

offen auf bie Grbtid)!eit ber ßrone t)ingearbeitet, unb bie 3ad)fen, met)r nocf)

bie ©alier lüaren bem S^^I fcf)on einmal gang na^e gemefen. 5{ber fie alle

l^atten e» bod) in einem anberen Sinn getrau: für fie t)atU e» fic^ junäc^ft

immer nur barum ge'^anbett, in bem Sd)iüanfen jtüifdien ßrb; unb 2Baf)(red)t,

©rabmat §einrid)§ bcä SöAcn unb i'eincr Öema^Iiii ü)iatl^ilbe im 2om ju Sraunjc^roeig.

treidlet für ba§ beutfd)e ^önigt(}uni oon alter§f)er d)ara!teriftifd) trar, bem

crftern enbgüüig ba5 llebergcn)id)t ^u oerfc^affen unb bie Hebung be§ le^tern

burd) bie gürften 5u einem nur nod) formell geübten alten 33raud) ju mad)en.

Smmer mar nur ha^ beutfd)e Äönigtf)um juniidjft in 53eti*ad}t ge!ommen, unb

nur in S3e^ug auf biefe» unb ben in iijm fid) barfteüenben beutfd)en Staat

I)atte bie (5rb(id)fcit ^$(a^ greifen follen, um oon ba au^ öielleidjt and) in

ben 9^ebenlänbern biirdj^ubriugen. §cinric^ VI. bagegen mollte biefe» groje

^^•incip 5ur 5(nmenbung bringen auf bie G5efammtl)eit ber Oon il)m gc;

monneuen unb nod) ju geminuenbcn mcltl}errfdjenbcn Stellung: unb tua^ 'oa

cigeutlid) fd)on al^ entfd)ieben gelten tonnte, folltc aud) in bem 5U einem

^Ijeil be^^ SBe(treid)e» gemorbenen beutfd)en 9icid)e anerfanut merben. 2)enu

in ©icilicn unb Untcritalien mar er Slönig nad) Srbredjt, unb bie ^Iroue

ging bort of)ne 9tüdfid)t auf Xeutfd)lanb auf feinen Solm 5Roger Sviebric^

über. 3" betreff bee ilaifertl)um» mod)te ^eiurid) feit ber äl^iilänber Krönung

unb feit Cilcmcue' III. S^^^Q^ "^^Ji 3ieg ber (irblic^feit gleid)falle für im
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^rincip entfd)ieben (jalten, imb lucmi mau bcn ©aiig ber C^nttüicfeüing in

Xeutfdjiaub betra(i)tete, fo fouiite man aüerbiitg^ mciueii, bcm t[jatfäd)üc^

beobad)teteu 33raud) gc(]euü6er bie (£rblid)!eit ber ^'rone anjuerfennen, fei für

bie Surften feine befonbere ^i^ntiitfjnng gclüefen. ©djien bod) babnrd) an

bem SSefen be§ 9veid)e§ nnb feiner SSerfaffung, \vk fie fic^ in hm legten

SJJenfdjenaltern geftaltet ^atte, eigenttid) nid)t§ geänbert gn Serben. Öietni^

aber lüar, ha^ bie gürften ein 9tec^t anfgeben foUten, tüeId)c;S in mand)en

Seiten einen au^erorbentlidjen äBertlj (jatte. jS)e§Ija(b luar §einrid) jn Ö5egen=

leiftungen bereit.'

@ü trat §einrid) VI., nad) ^entfd)(anb gnrüdgefeljrt, mit folgenbem

^orfd)Iag üor bie gürften: ha^ ^Jlormannenreic^ fodtc bem 3^eid)e einöerleibt

nnb bie ^rone biefe§ üon Dft= nnb S^Zorbfee bi§ pr (Süb= nnb SSeftfpi^e

©icilieng reid)enben ©taate» in bem ftanfifd)en §anfe erblid) fein; and) bie

9fleid)§IeI)en ber tDeltüi^en gürften foüten aU erbüd) anerfannt merben, nnb

gnjar and) in ber ineiblidien Sinie, nnb beim gel)(en einer folc^en in ben

(Seitenlinien; ben geiftlid)en gnrftent^ümern gegenüber fotite ha^ ©poIien=

unb 9^ega(ienred)t njegfallen. (S^ iDar bie grage, ob biefe ©rbietnngen ^od)

genng föaren, nm bie gürften für bie ^Tnfgabe be§ 2öaI)Ired)t» gn entfd)äbigen:

fie n)nrbe entfd)ieben üerneint, nnb gelüi^ mit 'iRc^t. 3nnäd)ft luar bie (Srb=

lic^leit ber tt)eltlid)en 9leid)g(el)en tl)atfäd)lid) tängft anerfannt; nen tüar nnr

bie 5lnerfennnng eine§ allgemeinen @rbred)t§ ber meiblid)en Sinie nnb ber

(Seitenbern)anbten: n)a§ griebrid) I. einft bem nenen §er§ogt^nm Defterreid)

ai§> au^erorbenttid)e SSergünftignng gen)är)rt f)atte, fodte je^t allgemein gültig

merben. ^a§ Wax ein 3i^9^flänbni§ gegenüber ber $ra;ci§, bie §einrid) VI.

felbft Befolgt l)atte: wo ein @o^n fehlte, Ijatte er nnr an§nal)m§n)eife ha^

9leid)glel)en einem ©eitenüertoanbten be^ legten Sn^aberg aufgetragen, ge=

iDö^nlid) aber al§ ^eimgefaHen eingebogen nnb nen Vergeben. 3n jebem gall

mad)te bie fürftlid)e ©elbftänbigfeit burd) 5lnerfennnng einer foldien freieren

Erbfolge einen großen gortfd)ritt. 5lnf ber anberen Seite aber tvax bie (Snt=

lüidelnng anf biefe§ 3^^^ ^^^^ ^"^^ f<^on feit lange in öollem (^ange, nnb

ha^ baffelbe fc^liePid) erreid)t werben ftjürbe, inar fanm nod) gmeifel^aft.

5lnd) o^ne bie t»on §einrid) VI. angebotene 5lnerfennung niar ber Sieg

notler (SrBlid)feit nnb bamit bie (^elrinnnng toller ^erritorialt)ol)eit für bie

9leid)§fürften im SSefentlic^en entfi^ieben: man bot i^nen etuja^, tva§ al§

grnc^t fd)on im 9fleifen tvav nnb i^nen bemnäd)ft üon felbft anfallen mnßte.

'^a^u aber ftanb ha§> D^fer, ha§> i^nen 5ngemutl)et ttmrbe, bod) niäjt in bem

rid)tigen $8erl)altnig. ^enn mit ber ^nerfennnng ber (Srblid)feit ber ^rone,

obgleid) fie logifd) ja ha§> not^Ujenbige G^orrelat ber @rblid)feit ber £el)en

Jüar, gaben fie ha§> tüid)tigfte fürftlid)e 'iRe<i)t an§> ber §anb, ha§ allein

i^nen bie 9[Röglid)feit bot fid) gegen eine il)re Selbftänbigfeit bebrol)enbe,

allmä:^lid) nntergrabenbe ^olitif be§ ^önigg mit Erfolg gn fd)ü^en. ©inem

erblid^en .^nigtl)um, tüeld)e§ mit ben 9JZad)tmitteln an^gerüftet mar, bie

§einrid) VI. gnr SSerfügung ftanben, unb biefelben mit feiner geiftigen Ueber=
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(egen^eit inib ab] o(utiftijd)en 9tücfjicf)t!5loiigfeit gebraud)te, muBteu binnen

^nr^em aik tRerf)te nnb greif)eiten bee gürftentljumc^, feine (ärb(id)feit, feine

2;erritoriaI§of)eit rettungc^{o5 erliegen. Senn in biefer §inficf)t na^m öeinrirf)

aU ©rbfönig beö normännifcf)en 9^eirf)e§ eine allen überlegene Steünng ein:

bnr^ beffen öinüerleibnng iüurben aud) in Sentfd)(anb bie bie^erigen $Dcad)t=

t)erf)ä(tniffe öodfommen t)erfrf)oben. Sa§ aber n^ar nun and] für bie Äird)e

entfcf)eibenb. Ser ^er^id)! ouf ba§ Spo(ienred)t, ben §einrid) ben geiftü^en

Surften bot, bebeutete gar nid)t^: bamit umrbe nur ein längft befämpfter

TOsbraurf) abgefteüt, fein bem .^aifer juftetjenbe^ 3^ecf)t aufgegeben. SHU

SSertreter ber ürc^üdjen Sntereffen aber mußten bie beutfc^en ©ifd)öfe gegen

§cinrirf)^ S5orfcf)tag fein, h)eil bie Surdifü^rung beffelben bie D^nmai^t be»

^apftt^um^ befiegett unb bie Slirc^e in brücfenbe Sienftbarfeit gegenüber

bem n)e(tf)errfd)enben ftaufifd)en ^aifert^um gebracf)t ^aben mürbe. Cf)ne

felbft i^ren Untergang ju befd)(eunigeu tonnten meber me(tlid)e nod) geift;

lid)e Surften §einrid)t^ ßrb(id)!eit§plan guftimmen. Sennod) mürbe ha§> nid)t

QUid) offenbar: bie gurd)t üor be» Uebermädjtigen ©emaltt^ätigfeit mar ^u

grofe, al§ 'i>a^ man iijm fofort unbebingt ableljuenb ^n antmorten gemagt

^ätte, aU er @nbe 1195 feine 5(bfid)ten ju 23orm» au§fübrlid) bart^at. 2)er

Äaifer erfannte bie ma^re Stimmung ber S^erfammelten: ba 33erfpred)ungen

nic^t^ mirften, bro^te er, mie (befangene mürbe er fie in Öema^rfam neljmen.

Sennod) befam er nur au»meid)enbe ^Intmorten unb mußte bie (Bad)t üer=

tagen. 2(ber bie S^it bi§ ju bem auf ben %\)x\{ 1196 nad) SBür^burg an^-

gefdjriebenen neuen Xage benu^te er, um einzelnen if)re 3"Üimmung ab§u;

bringen. Sennoc^ t>er(ief ber SBürjburger Zaq nid}t beffcr: unter ber

Süfjrnng be» mutf)igen 5(bo(f üon ^otn miefen bie rljeiuifd)en unb (otfiringi;

fd)en gürften, bie 9}länner, me(d)e bie Seiter be§ grofsen gürftenbunbet- ge^

mefen maren, be^ ßaiferg gorberung entfd)ieben jurüd. 5lber iierein§elt

f)ielten fie nad)^er bem SInbrängen, dJlaijntn, 33itten, S3erfpred)en, 2)rof)cn

§einri(^g bod) nidjt auf bie Sauer 3tanb: ai^ ber ^aifer fe(bft mit \)Qn

einzelnen unterf)anbe(te, gab einer nad) bem aubern nad) unb erüärtc burd)

§anbfd)rift unb Sieget feine 3iM"ti"^"^iiiHl 5" »^^r bie große 3>erfaffuugv=

änberung entfjaüenben faifer(id}eu Urfunbe. W\t biefer eitte §einrid) nad)

Stauen: benn in 9iom lag bie Gntfdjeibung, unb erft menn er be^ $apfte§

3uftimmung I)atte, fonnte er burd)5ubriugen f)offcn. Seine 33emül)ungen

blieben erfolglos: of)ne bie S^i^i^^Ut ber Üixdje prei^jugeben fonnte fein ^apft

ber Grbtic^feit ber beutfdjen unb ber normännifdjcn ^rone ,yiftimmcn. ^ind)

auf einem Ummege bem 3ic(e näl)cr ^u fommen mic4ang: (Sötcftin ner^

meigerte bie t)on .'peinrid) gemünfd)tc .^U'önung be^ jungen griebrid) jum

Äaifer. Samit mürbe nun and) fjinfiißig, mat- erft in Seutfd)Ianb ertro^t

unb crfdjuicic^ett mar. Surd) be§ ^apfte» .^altung ermutbigt lefjuten bie

bcutfd)en Surften ben Grblid)feit^5plan befinitiü ah. '^ind) ^einrid) fam, nad)-

bem er fid) Don ber Unmöglid)fcit überzeugt I)atte, nidit mer)r barauf jurürf:

mie fein 'später in ä()nlid)er Sage bad)tc er auf einem anbcrcn 333ege boc^
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5um 3i^^ 511 !ommen. ©einem 2öiinfd)e cjemäfl lüciljlten hk Süi^ften ben jungen

griebric^ 5um ^^önig unb fd)tünren bemfelben jn granffnrtXreue. ^oc^ [tanb and)

]f)ierbet 5(boIf öon ^^ö(n in ber Dppofition nnb tüurbe erft fpäter burd) bie 33e;

ntiil)nngen $()i(ipp§, ber nad) bcm Xobe feine» älteren trüber» ilonrab 1195

in bem §er5ogt(}nm ©djluaben fnccebirt Wax, jnr Öintfjeif^nng bey Ö5eid)et)enen

beiDogen. Snnnerijin Wav burd) ?5riebrid}y SBaI)( ein neuer (2d)ritt in ber S^idjtung

getrau, bie §einrid) VI. tro^ be§ legten SD^iserfotg» unentttjegt öerfolgte.

33alb aber nal)men i^n anbere ©orgen in ^Infprud). ^er S3oben UJanfte,

ber ben 33au ber !aiferHd)en ^JSeIt^errfd)aft tragen fodte. §eiurid)§ ^Ibirefeu;

!^eit lüar öon ber nationalen Partei in ©iciüen mit (Sifer unb (Srfotg he-

nul3t tüorben: bie ^aiferin=9legentin mar mit ifjr in ge()eimem (Sinüerftänbni^^;

ton ber Snfet griff bie ©rregung ()inüber auf ha§> gefttaub, öon ber ^irc^c

mit ben ^atiHofen i^r §ur 3Serfügung fteljenben 5(gitation§mitte(n gefliffentlidj

genährt. ^e§ ^aifer^ @rfd)einen in ©icitien trieb bie Un^nfriebenen nun 5U

einem äußerften 2Bagni§. @in ßomplot entftanb, ben ^'aifer, mätjrenb er in

ben SBalbbergen hti 9}Zeffina feiner Siebling^erl^olung, bem Saibmerf, nad)=

ging, burd) SJlorb gu befeitigen. ©iner ber 9Jätüerfd)morenen aber üerriett)

ben $Ian unmittelbar üor ber 5lu§fül)rung. SDa flot) ber ^aifer fd)nell nad)

9Jieffina, fammelte feine treuen ^eutfd)en unb lonnte balb an ber (Spitze eine^

guöerläffigen §eere§ ben ingmifc^en im gelbe erfd)ieuenen 9^ebelten entgegen^

giefien: bei (S^atania fd)tug er fie t)ernid)tenb auf ba§ §aupt. ^ie Mergel;

tung mar ftreng, aber nid)t ftrenger, aly ben 9^ed)t»anfd)auungen unb bem

6traft)erfat)ren jener !^arten Qt\t entfprad), unb nur nationaler §a^ I)at

§einrid) VI. um beffentmiüen, ma§ er gegen i^m nad) bem Seben ftel)enbe

§o(^üerrät^er t^at, aU einen blutigen ^^rannen barftellen fönnen, bem Q^xan-

famfeit eine Suft mar. ®ie 9Jiitfd)uIb ber ^aiferin ift jmeifetto^: §einrid)

^at ber Deffentlid)!eit gegenüber feinen SO^oment baüon S^otij genommen, benn

biefe Xf)atfad)e anerfennen !)ätte fein 5Infe!)en fd)mer erfd)üttert. 3m Ö5egen=

t^eil na!)m ^onftan^e fofort mieber an allen 9tegierung§I)anbüingen t()eit,

namentlid) an ber SSeftrafung ber (Sd)ulbigen: bamit mürbe fie für alle ^eit

t)on ber S^lationalpartei geloft. (Sin furd)tbare^ @trafgerid)t erging: t)on ben

1195 nad) ^eutfd)Ianb gefd)idten ©eifetn entgingen nur bie (^jlieber be»

§aufe§ Xancrebg unb bie (^eiftlid)en ber üon bem ^aifer befoI)tenen S3Ien-

bung. 5luf einem 9^eid)gtag, ben er im Srül)ja^r 1197 ju ^atermo f)ielt,

erüärte ^einrid) ben öerfammelten ßJro^en, fie alle feien beg Xobe§ fd)u(big;

bod) mode er \xd} au ber 33eftrafung ber 9täbe(§fül)rer genügen (äffen, ^egen

biefe mürbe nun nad) bem barbarifd)en @trafred)t jener 3eit ber Ö^ered)tig;

!eit if)r furd)tbarer Sauf getaffen: aber mon faub tUn hamaU nid)t^ ^In^er^:

Drbentlid)e§ babei, menn gegen ^^erbre^er biefer 5Irt ©d)mert unb Strid nic^t

altein, fonbern au^ bie ©trafen be;^ (Srträn!en§, he§> ^^sfäl)lcu"!5, be^ 33er=

brennend angemaubt mürben, menn bem S3urg^errn üon San (^ioüanni, ber

na^ §einri^§ %oh ^atte ^önig merben follen, eine gtü()enbe Slrone auf ba^

^aupt genagelt mürbe, mobei ^'onftanse gugegen fein mußte.
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'S:^;iciüen beugte ficf) in ftummem Öefjorfam, Italien gitterte, 2:euti'rf)(anb

f)aate lüieber öon Siüftungen jum ßreu^jug. ^urd) biefen bacf)te öeinric^

feine $(äne nun ber ^Scüenbung entgegen^ufü^ren. Seine Öejanbten führten

in Äonftantinopel eine bro()enbe Sprad)e: ber griec^ifc^e Slaifer bat um grie^

ben unb erhielt i^n gegen einen jäf)r(icf)en Tribut öon 5000 ^funb @o(b,

— er njurbe bereite §einricf)» ^a']aä. 2{u5 Xeutfcfitanb fammetten fid) 6000

^reu^fa^rer in 5{pu(ien unb fuf)ren unter ßonrab öon S^kinj üon Sari nad)

5[)?e]fina; nod) im (September festen fie ^offnung^freubig in 3(ccon ben gu§

auf ben 33oben be§ gelobten £anbe§, bem nun enblid) bie etunbe ber er=

febnten S^ettung ^u fdjlagen fd)ien. S3etüunbernb btidten bie S^^tgenoffen auf

bie S^iefengröße biefe^ öerrfc^erÄ. $l}i(ippy S3ermäI)Iung mit ber @ried)in

Srene, bie bamal» gu ^(ugeburg gefeiert mürbe, fd)ien neuen (Sntmürfen bie

S3a^n ebnen ju foüen. SSon feinem £f)eim foüte ber junge ^önig griebric^

nad) ^^eutfc^lanb geleitet merben, um ju ^ad)en bie Krönung ju empfangen,

mäf}renb §einrid) felbft bem ßreujfieer nad) bem Cften ju folgen gebadite:

— ha brad) mit einemmate biefe ganje §err(id)feit jäf) 5ufammen unb be=

grub unter if)ren Krümmern mit ben Hoffnungen ber d)rift(id}en SSelt bie

Hoffnungen namenttid) and) be» beutfd)en SSoIfe«, ha^ fic^ öon einer me(t=

f)errfd)enben Stellung in 9^otf) unb Xrübfal gefd)(eubert unb unauf^attfamem

3fluin preisgegeben faf). ^m 28. September 1197 erlag §einrid) VI. einem

f)i^igen !timatifd)en lieber, ßr fjatte bie 2uft feinet fd)önen Snfelreic^e»

nie red)t tiertragen; fd)on nad) bem glüdlid) bemättigten 5(ufftanb mar er

ernftlid) Icibenb gemefen. Sd)einbar genefen lag er in bem fumpfigen Xf)a(

öon S^ifi bei 9}^effina ber 3agb ob. ^a erfaßte ifjn bo» gieber üon D^euem.

(£r ge^t nad) SO^effina, mo eine SBefferung eintritt: im 93cgriff nad^ Palermo

5urürf5u!ef)ren, befommt er einen f)eftigen S^üdfall. ßr erfennt felbft, ha^ feine

Stunbe gefd)Iagen; in ernfter Selbftprüfung mad)t er fein Xeftamcnt, ha^

bnicn, bie nad) if)m bie Sdjidfale feine» Sieidiec- 5unäd)ft jn leiten f)aben,

genau tiorfd)reibt, mie fie ju l)anbeln, mie fie burc^ 92ad)giebig!cit unb öin=

Icnfen bie üon allen Seiten brol)enben Stürme ju befd)mid)tigen fud)en fotlen.

5{m 28. September üerfd)ieb er, unb jammernb geleiteten i^n bie Seinen nad)

Palermo. Xort, in bem füblid)cn Seitenfd)iff be^S ber l). 9?ofalia gemeil)ten

Xomex^, an bem meftlid)cn Gnbe beffelben, rul)t ber gemaltigc Staufer: in

einem tion einem fd)meren 33albad)in übermölbtcn ^orpl)t)rfarfopl)ag l)at man
il)n beigcfet3t, im föniglid)en Crnate, in einen gelben, rotl)tierbrämten 93Mnte(

gel)üllt, ben mit öolb unb '^^erlcn ge5ierten ^önigc^l)nt ju Raupten, neben

bem 33atcr feiner @emal)lin, .^önig 9ioger IL; nad)mal» l)aben biefe felbft

unb il)r Sol)n griebrid) II. ebeuba il)rc 9lu^eftätte gcfunben. 3^ucimal ift

^eiuridv^^ Q>kah geöffnet morben: ,s^ierft 1491, bann 1781, mo man hm
i'cidinam unb and) bie il)n umbüllcnben Öemänbcr nod) jum ^l)eil er=

l)a(tcn fanb.

5m 33eginn männlid)cr Steife, 32 '^aijx alt, mar .'peinric^ VI. in bem

5lugcnblid üon einem jäl)en Xobe ereilt morbcn, mo er hcn ftoljen 93au ber



(5f)oranfic^t be§ ®om§ 511 Palermo.
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2Be(t^erricf)aft, ben er unter raftfojen 93^ü^en unb jdjtDeren kämpfen aufgefüfirt

\)aite, burd) ben 3"9 "^c^ ^^^ ^ft?^ 5u üoüenben im SSegriff ftanb. ^ie

^ürje feiner ülegiernng, bie ©röfee be^ n^ii^renb berfelben Öeteifteten, bie

3c^tüere ber babei burd)gerungenen ßrifen, bie ^iü^nf)eit feinet Streben-:^ im

&[üd, bie Unbeugfamfeit feinet 5(u£^I)arrene im Unglüd, bie liegeÄgemiffc

(Genialität feines gefammten Sluftreten^, fein 5(ufgef)n in feinem §eiTfd)er;

beruf ließen i^n ben S^i^G^^^fi^^^/ ^^^ ftonneub ber Sauf6af)n biefe» flammen^

ben ö)eftirn» folgten, um e» bann plö^üc^ in bunfler ^lad)t erlöfc^en 511

fefjen, faft übermenf^tid) gro^ erfdjeinen: mit 33etüunberung unb gurdjt blicfte

man jn bem SDIanne empor, ber es unternahm, bie SSelt in geffeln ju fd)lagen

unb ber, nid)t oljue fd)öne menfd)(id)e Gigenfdiaften, ein ^reunb nament(id)

ber $oefie, in bem Usingen nad) ben ^öd)ften ^kkn irbifd)er §errf(^erl)err;

lidjfeit jenen milben Biegungen nad)gugeben unb if)nen in einem Iid)ten unb

frennblidjen ^afein 5(u§brud gn geben nid)t im ^ian'oe gemefen ift. So f)at

§einrid) VI. tnenig Siebe genoffen: o^ne ^eutfd)(anb gerabe fremb gemorben

5u fein, l^at er bod) eines eigentlid^ nationalen 3"9^^ ^^ feinem Si^efen ent=

be^rt, benn fein politifc^e^ 2^enfen ging auf in ber '^hcc cine^ Uniüerfal;

reidje». SSoI aber ift hax) beutfdje 3Sotf fid) bcnniBt gemefcn, mas e^^ an

biefem gemaltigen §eiTfd)er befaB, unb mit freubigem (Stolj fal) e» fid)

burd) iljn jum erften SSol! ber 23elt unb sum Präger ber 2Beltl)errfd)aft er^

Ijoben. ^11 ha§ I)atte mit be^ jugenblidjeu ^aifert^ Zoh ein iäi)C§> Qnhc: ha erft

mürbe man fid) red)t !lar, mas man an bemfelben befeffen Ijatte, unb bicfeu

Sdjmer^ be§ beutfdjen SSolfes fprad) ebenfo fd)ön mie ergreifenb ber SU^iJnd)

beÄ Sd)tDor5malb!lofter^3 St. ^lafien aus, ber in feinen ^a^j^'^^üc^j^^'i^ ^^^ D^oti,^

üon öeinric^^ VI. Xob begleitet mit ben f(^mer5burd)5ittcrten S5?orten: „Xa^

beutfc^e SSoI! fotl feinen ^ob in ßmigfeit beflagen, benn er I)at e» ^errlid;

gcmadjt burd) bie 3^eid)tl)ümer anberer Sauber, f)at Sd^reden uor il}m allen

SSijlfern ringsum eingejagt burd) !riegerifd)e ^apferfeit unb ^at offenbart,

"oai e» in ^ii^wnft allen Aktionen überlegen fein mürbe, menn il)n ber 2ob

nid^t öorjeitig ereilt l)ätte. 2urd) feine ÜJMnuljaftigfeit unb (Geiftesfraft märe

bas Slaiferreid) im 8d)mud ber alten 5Sürbe mieber crblüljt."
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I. l^it ^cgrüntiung tcr jjäpftlirijen H^eltöerrfrijaft

biircg 3|nnDCcn5 HL

II98— I2l6»

(Einem tüüt^enben 9^orbfturm Dergteidjbar Wax §einric^ VI. üBer bie

SBelt einl}ergefal)ren: lüie ein foId)er tie^ er ein trümmerüotleg 33ilb ber

^erftörnng Ijinter jid). (^elualttljätig Ijatte er überatt bie alten Orbnungen

bur(^Brod)en, U§> nad) bem fernen SBeften unb £)ften I)in Ijatte er feine niäd)tigc

§anb an^geftredt: aUe^ tnar in einem SSanbel begriffen, unfertig nnb ber

S^eugeftaUung Bebürftig, aU ber Ü^iefengeift erlofd), ber fid) eine§ monard}ifd)cn

9^enbaue§ be^ d)riftlid)en ©taatenf^ftem§ öermeffen unb bie Stnfänge ba^n ber

tüiberftrebenben SSelt anfgegtüungen Ijatte. 9^ur ein S3eU)eig mef)r für bie

@d)ärfe unb ^lar^eit feiner ftaatgmännifd)en @infid)t inar e§, ha^ §einrid) VI.

felbft biefe Sage rid)tig erfannte unb nod) auf bem Xobtenbette bie SJla^regeln

öorfd^rieb, burd) U)etd)e iDenigfteng ein öölliger Biif^^^Ji^^i^ftit^a be§ öon il)m

unöoEenbet ^urüdäulaffenben §errfd)aft§baueg tüürbe abgetoanbt UJerben fönnen.

3n ber (£r!enntni§, ha^ bie ?^ül)rung ber broljenben allgemeinen (5rl)ebung

gegen bie ftaufifd)e 2öeltf)errfd)aft ber au§> ber ärgften Ö)efaljr befreiten ©urie

pfallen n)ürbe, traf er in feinem ^eftamente^) ^eftimmungen, tneld)e biefe

öerföfinen unb §ur ferneren ®ulbung n)enigften§ be^ üorneljmften (Srgebniffe^

feiner ^I)ätig!eit vermögen follten.

^ie melt^errfdjenbe (Stellung beg ftaufifd)en §aufeg beruhte auf ber SSer=

einigung ber §errfd)aft über ^entfd)Ianb mit ber über ©iciüen: mit biefer

galt eg ba^er bag ^apftt^um ^u üerfö^nen, biefe i()m erträglich jn madjcn

bur(^ bie (^etüäfirung üon (Garantien, meli^e bie Unabijängigfeit ber tirc^e

unb ben S5eftanb il}rer tüeltüdjen §errfd)aft fid)er ftellten. ®e§f)alb gebot

§einri^ 5unäd)ft, ba§ bie nad) 2öil^elm§ II. ^ob t^tfädjlid) aufgeljobene

Sel)n§^oI)eit be» ^apftt^umS über ha§ ^^ormannenreid) förmlid) l:)ieberr}erge=

ftetlt merben foKte: bamit meinte er feinen unmünbigen «Soljn gegen jebe

S3ebrofyung in feinem @rbrei(^ öon (Seiten ber S^irdje am iDirffamften 5U

f^üfeen. SDie 3u!unft ber ftaufifc^en 2)o^peI^errfd)aft aber mar mefentlid)

bebingt burc^ bie ^ei)auptung ber S^aiferfrone: für bie Ueberlaffung berfelbcn

1) S)ie ^rü^er angegmeifelte 5Iec^t^eit bc§ nur in einem 93rud)ftüc! erhaltenen

^eftamentS (Gesta Innocentii III. c. 27) — ügt. Xoed^e, Ä. §einridj VI., ©. 475 9tnm.

unb gider, gorfd^ungen §ur 9fteid)§= imb 9?ed)t§geic^id)te Italiens II, 324 — ift üou

2öin!clmann, W^^PP ^on <Bdj\oahen unb Dito IV. I, 481 f. erfolgreid) t)ertf)eibigt

UJorben.
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an gricbric^ bot |)einricf) in feinem ^eftament ber ^ircf)e bie §erau§gaBe be»

99?at^i(bi]c^en (Jrbes mit 5(u0na[}me einjetner ^Territorien, ^iefe» aber Ijatte

bie Üixd)e ade 3^it ^^^ ^^^ ä^Ö^^örig beanfprndjt; fie fonnte baljer in biefem

3ngeftänbni^ nur bie enblic^e ßrfütlnng einer alten gorbernng, nidjt aber

bie Öetüätjrung eine§ befonberen 3Sort^eiI§ erblicfen. 5(ucf) be» ^aifer^ fernere^

(Erbieten, ben gan5en Äird)enftaat freignlaffen, tpodte nicf)t öiet bebenten, ineil

auc^ bamit nur hen atten ^^tagen ber (Jnrie über bie ungenaue ©rfütlnng

be§ t)enetiani]d)en Srieben^ abgeholfen mürbe, ^einric^ i)at fid) ha^^ felbft

gefagt unb ber durie bal)er ineiterflin fel)r pofitiüen (^eminn geboten. ^ie§

gefd)a^ burc§ bie ööEig neue SSerl}ä(tniffe fd)affenbe S?erfügung, ha^ SOIarfmarb

öon 5Inmeiler, bem §einrid) ha^» ^er^ogt^um S^laöenna, bie @raffd)aft 33er=

tinoro, bie SRar! ^^ncona unb anbere Ö^ebicte al6 9?eic^^IeI)en aufgetragen,

unb ^onrab üon Urölingen, ben er pm ^ergog t)on (Spoteto erhoben f)atte,

für if)re Sanbfd)aften 33afa(Ien be§ $apfte§ merben foüten. Xurc^ bie öin^

fügung biefer Ujic^tigen Territorien nämlic^ ermud)§ i^a§> alte -^atrimoninm

^etrt gn einem n)oIgefd)toffenen, quer burd) bie 33reite ganj Stauend öon

DJ^eer ju 3}^eer gelagerten ^irc^enftaat, beffen 93efi^ ben ^^äpften eine mäd)tige

Garantie ifjrer politifdjen Unab()ängig!eit ben 3taufern gegenüber bieten fonnte,

and) menn biefe bie fronen ^entfdjtanb» unb Sicilieuy auf bie ^auer mit

ber faifer(id)en üereinigten. 92ädjft ber ^ird)e aber Ijatte unter §einrid)^ VI.

$o(iti! niemanb fo f^rtjer gu leiben geljabt tüie ber .^önig öon Gnglanb:

i)atit berfelbe bi»f)er fd)on jebe (S^etegenljeit benu^t, um ber if)m fo üerberbüc^

gen)orbenen ftaufifd)en ^aä}t 5(bbrud) ^u tljun, fo burfte man fic^ nad) be§

gemaltigen ^aifer^ Xob einer energifd)en 5(ufnat)me ber alten ^(äue burd)

benfelben mit (Sid)er^eit üerfefjen. ^ud) nad) biefer Seite I)in fud)te bafjer

§einrid) VI. tjorgubauen: fdjon im grüljjatjr 1107 f)atte er 9?id)arb £ömen=

^er^ unter ber §anb bie 'S^^üdgabe be^5 if)m einft abgeprefiten 2öfegelb§

anbieten (äffen; je^t cutücfs er benfelben ansbrüdlic^ ber itjm früfjer auf=

genDtf)igten Setju^abljängigfeit. ^abei mag frci(id) aud) bie (Srmägung mit=

gemirft fjaben, ha^ er nad) ben ftrengen 33eftimmungen ber Slirdje burd) bie

C^efangcnnaf)me be» ^reu5fal)rer'5 eigentlid) ofjue Si^eitere-o bem ^ann tierfallen

fei unb bafj bie (Gegner bie§ nad) feinem Xo'oe politifd) any^unü^en Derfnd)en

mürben.

Xiefc 93efürd)tnng be§ fterbenben i^aifer» traf ein: ber greife Göleftin IIL

crflärte, §cinric^ fei tl)atfäd)lid) im 33anne geftorben, unb crl)ob ®infprad)e

gegen ba^ !ird)lid)c 53egräbniy beffelben. Tenn l)intcr fid) mnllte er in biefem

'.^(ugcnblid eine 9J?ad)t, ber bie ftaufifd)e .s>rrfd)aft, ibre^ genialen ^räger^

beraubt unb uon einem uumünbigen ilinbe tiertreten, nid)t unberftel)en fonnte.

Unter bem fteigenben Xrud ber beutfd)en §errfd)aft maren uid)t Uo^5 bie

Sicilianer, fonbern aud) bie Staliener jn (ebenbigem 33emuf3tfein i^rer natio=

nalen (Eigenart gcfommcu: auf ben Xrümmern ber jäl) sufammenftür^cnben

ftaufifdicn 93cad)t eilten fie il)re greil)eit neu ^yi bcgrünben. 5(nd) l)ierbei

l)attc bie .Slird)c il)re .v>anb im Spiel; ja, cc- fd)eint, c\U- ob fie in (5r)uartung
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be§ iel3t eingetreteneu (Sreiguiffe^ bereit» geluiffe SSorbereitnngen getroffen nnb

SSerbinbungcn angefnüpft Ijatte, nm iüomöglicl) i)a§> (Srbe be» ^laijcrtljumi? in

Stauen an5utreten. Xod) gelang ha§ jnnäcljft nur unüüüfomnien: beun in

2;n§cien, beffen fid) bie &d)e jnniidjft jn bemädjtigen fudjte, brang fie nic^t

burd), fonbern rnnj^te jnfefjen, luie bie @täbte be§ 2anbe§ im 9^oüeni6er 1197

fid) 5U gemeinfamer SSerttjeibignng ifjrer 5reil)eit gegen jebermann Derbanben

nnb and) mit jeber britten 9}hd)t nnr gemeinsam ^n nnter()anbe(n fid) t)er=

^f(id)teten. grei(id) lüar fd)ün babnrd) bie ftanfifd)e 9}Zad)tfte(Inng in 93attel=

italien fd)lüer erfd)üttert. Unb ä()n(id) luirtte bie ^nnbe Don §einrid)!S VI.

Zo\) in Dberitalien: and) bort fagten fid) bie Stäbte Don ber 6igt)erigen

§errfd)aft Io§ unb eilten fic^ auf Soften be§ 3fteid)§ mit ©ntern unb 9led)ten

5U bereichern, ^m fd)ärfften jebod) fam ber nationale dijaxaün biefer ^e=

n)egnng in bem normännifd)en 9icid)e jum 5(u§brud. ^er Xob i^re§ (5Je-

mal)[y befreite ^onftan^e Don jeber 9^üdfid)t: nnt)erf)ot)(en burfte fie nun if)re

ftarfen nationalen (St)m^at()ien matten taffen. Unb bod) fd)ien fie, inbem fie

bieg t^at, nur einer garten |)o(itifc^en 9lotI)menbig!eit nad)5ugebeu unb fd)mäd)te

baburd^ bie ß5el)äffig!eit eine§ folc^en Umfd)(agö felbft in ben 5(ngen ber baüon

35etroffenen mefenttic^ ah. 2)ie öerfjafeten ^eutfd)en, bie üon bem öerftorbenen

^ema^I gum %^exl il)r felbft ^u §ütern unb ^(uffe^ern beftedt maren, mürben

a\i§> bem Sanbe üermiefen: freilid) meigerten mand)e ben (^eI)orfam unb

mad)ten SJliene fid) in bem il)nen üom ^aifer aufgetragenen SSefi^ gemaltfam

5U behaupten, ^aä) ber anberen @eite ^iu beugte fid) ^tonftange ber ^tird)e,

inbem fie bie Ö5emät)rung !ird)Iid)en 33egräbniffeg für ir)ren im 33ann ge-

ftorbenen Ö)emal)( erbat: ß;i31eftin III. moKte biefelbe jebod) üon ber üor-

I)erigen ®ntfd)äbigung 9^i(^arb» üon ßnglanb abl)ängig mad)en. dagegen

mürbe il)r bie erbetene ^ri3nnng i^re§ jugenblid)cn @oI)ne» griebrid) gum

^önig öon Sicilien bemitligt: trat bamit bie £)ber()oI)eit ber ßird)e über ha^

normännifd)e Sleid) bod) tl)atfäd)li(^ mieber in ^raft. (So mar ha^ ^eftament

§einrid^§ VI. hinfällig gemorben, nod^ beöor feine ®urd)fü^rung ()atte öer-

fu(^t merben fönnen, unb gegenüber ber Situation, me(d)e je^t in Stauen

eingetreten mar, märe bie ^(u§fül)rung feiner 33eftimmungen ber ßrneueruncj

ber t()atfäc5(id) befeitigten ftaufifd)en 55errfd)aft g(eid)ge!ommen. ^agn aber

bie ©anb ju bieten t)atte bie (lurie um fo meniger Ö^runb, aU bie SSirfnugen,

meld)e be^ ^aifer» borgeitigeS (^nhe auf ^entfd)(anb ^ert)or6rad)te, il)r nod)

tiiel glän^enbere 5Iu§fic^ten erf^toffen.

^eutf^Ianb mar burd) bie ^unbe üon §einrid)» VI. ^ob um fo fd)merer

getroffen morben, al^ man bort und) einer langen Seit mannigfad)er öeim=

fuc^ung, bie namentUo^ hnxd) mieberI)oIte TO^eruteu unb bereu traurige Sotgen

lieranlagt iüar, eben eine beffere ä^i^ituft ju I)offen angefangen tiatte. 3e

me()r bie großen unb Keinen Ö)emaltbaber ben mäd)tigen ^taifer gefürd)tet

Ratten, um fo ^ügedofer hadjien fie ben SBegfatt ber t)öd)ften ^httorität im

9ieid)e auv^nnülen, unb balb !(agte man meit unb breit, 9ied)t unb ^rieben

feien mit bem S^aifer geftorben. 33i3()men unb 9[)Zäf)ren I)altten t)on milbem
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S3ürgerfriege tDteber; um §ennegau imb glanbern entbrannte eine ge^be,

meiere burd) bie (5tnmif(f)ung (Snglanb§ unb granfreicf)^ ^u einem großen

^Iriege anjuiüadifeu brof)te; be» üerftorbenen ^aiferl eigener Sruber, öerjog

£tto t»on Surgunb, fanb in einem reditlofen Streit mit Si]d)of ßonrab tjon

Straßburg fein (5nbe. ^^ilipp üon Scf)maben aber, ber um ^fingften 1197

§u ©un^enled) bei Augsburg unter jubelnber gefte§Iuft feine 33ermäf)(ung mit

ber (^riedjin Srene gefeiert i)atte, ber fd)önen, fingen, ebten grau, bie trie

eine f)errlid)e Sid)tgeftalt fic^ üon bem bunften öintergrunb biefer ft>i(ben

3eiten abt)ebt, bie 3^ofe o^ne ^orn, bie Xanbe oljne öalle, iüie ber ^id)ter

fie |3rie^, mar bereite nad) bem Süben untermeg§, um feinen DIeffen griebric^

äur ^önigÄfrönung nad) 5(ad)en ju geleiten: ha faf) er fic^ plö^Iic^ in Italien

ringsum üon 5(ufru^r bebro^t unb mu^te t)on SQ^ontefia^cone au§, mo er an=

gegriffen mürbe, mit ben Seinen fd)teunig ben Sftüdjug nac^ 92orben antreten,

a(y ber berufene Vertreter ber ftaufifdjen 9ted)te üon dolcftin III. mit bem

SBanne ber ßird)e belegt. Stauen mar üerloren: aUi feine näd)fte *i^{ufgabe

crfannte e^ ^^ilipp, ^eutfdjtanb gu retten, konnte man aber in fo ernften

unb fd)meren Seiten bem 9^eic^e ein ^inb aU Präger ber ^rone jumut^en?

C^ne SSerle^ung anerfannter 9?ed)te mar eine §(enberung freiließ ni(^t möglid);

nur ber ^lusmeg einer Stegentfc^aft blieb übrig, unb für biefe mar $f)ilipp

ber gegebene (Sanbibat; and) mar fie if)m iiermutf)Iid) in ben Xeutfc^tanb

betreffenben ©cftimmungen bon §einrid)» ^^eftament auebrüdli^ gugemiefen.

dlnx mar ha^ nid)t nad) bem Sinne ber £ppofitiou, bie je|t o^ne TOi^e unb

Öefa^r ju erreid)en l^offte, ma» i^r 1192 unb 93 in golge ber G5efangen=

fd)aft be§ engüfc^en ^önigg mi§(ungen mar. 25?enn biefe je^t unter Seitung

^bolf^ üon S3erg, be§ Kölner ßrjbifc^of», ha§> ftaufifdje §au§ üon bem beutfc^en

^^ronc t3erbrängen mollte, fo rcd)ncte fie babei gerabe mie einft jene grof3e

gürftcnüerfdjmörung auf bie t^atfräftige S3ei^ü(fe Gngtanbc.

gaft ber gan^e SSeften be^ 9teic!^» fo^öte biefem mäd)tigcn Smpu'^fc- Sd}on

tagten bie Grjbifdjöfe öon ^öln unb Xrier mit bem ^ifd)of üon Strasburg

unb anberen ©ro^en gu 5(nbernad^ unb l^ielten Umfc^au nac^ bem geeigneten

(lanbibaten für 'öa^ ßJegenfönigtfjum. S^atürlid) üerfiel man oud) je^^t 5unä(^ft

mieber auf bie SSetfen: aber ber ättefte Sofju be^^ Somcn, ^einrid; iwn ber

^ifatj, mar fern im I)eiügen Sanbe; ber jmeite, £tto, tummelte fid) aU öraf

lum ^oitüu in ben mitben gcl}ben feiner 5Iboptit>t)eimat; 353it(}c(m mar ^um

Öegentöuig ju jung: man bad)te an ben 5G3canier, 33ern^arb üon Sadjfen,

ber bei feiner geringen Tlad)t bem 9icid)Äfürfteutf)um jebenfall» nid)t gcfä^rlid)

merben !onnte. 2;o(^ te()nte berfelbe bie i^m 5ugebad)te (S^re fc^(ief3licf) ah.

5(ber trol3 be!o $rotefte§, ben ^^itipp gegen bie geplante Sefcitigiing feinet

9leffeu einlegte, fubr 5(boIf uon .S^oln in feinen 9)kd)inationcn fort: ja er

cittc erft red)t eine üodenbete Xf)atfad)e ^u fd)affen, meit bie Stimmung ber

ouf bem .SUeU55ug abmefenben gürftcn, bie ^')einrid) VI. im SD^orgenlanbe er;

marteten unb nun auf bie 9Zad)rid)t üon feinem 'Zo'oc in bie ^eimat jurücf;

eilten, nod) luHIig unbefannt mar unb üon biefer Seite möglid)ermeife eine
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energif(i)e (Sinluirfung 511 fünften ber Staufer eintreten tonnte. 93Zau ()nt

^erjog ^^Ijilipp iietabett, ba& er bie S^tric^nen ber öiegner, bie nidjt bem jnnc^en

griebrid), fonbern bem ftanfifd)en ^Jaufe galten, nid)t mit rafdjer (5nt]d)lüffen;

i)eit bnrdjirenjt ijai, inbem er felOft bie ftrone annaljm nnb babnrd) lüenigfteny

feinem (^efd)Ied}te rettete. 3n ©i^rtjaben ()ätte er bamit jubetnben 33eifan

gefnnben; and) ^^-ranfen, ^^aiern, Defterreic^ nnb Mrntt)en luürben ,vi it)m

geftanben Ijaben, unb felbft in ^ad^'ien miirbe fid) bie 90^el)r5a^( ber (>3ro§en

au§> @d)en t»or bcn mögüd)en (Jonfeqnen^en eineö me(fijd)en .'rtönigtl)nm5i für

i^n erüärt f)aBen. 5(ber barf man bem eblen ?^iirften tuirttic^ einen SSormnrf

barany madjen, 'oa^ er in einer S^it, ha Untrene nnb SBortbrnd) bominirten,

bentfdje Xreue jn mal)ren nnb bie gefc^morenen @tbe in itjrer §eilig!eit f^n

bema^ren trad)tete? 9kl)m ^^5()ilip|) fetbft bie itxom, bie feinem 5^cffen ge.=

bü^rte, fo mad)te er fid) einer llfnrpation fc!^nlbig nnb gab ben Ö^egnern ha^

'tiledjt, ha§> 5U tl)nn, tvat^, menn fie e» oI)ne bie^3 tl}aten, fie ,^nm minbcften

in ben 5(ugen ber bentfd)en Station in^3 Unredjt fe^te. Xenn nod) natjmen

bie üon 5(boIf t)on ^öln geleiteten f^einbe be» ftanfifdjen ^lünigtljnmö eine

gnlüartenbe @tel(nng ein: fie meinten bie in 5üi§fid)t gefteüte ^erüberfnnft

be§ englifc^en ^'önig§ abmatten §u muffen, mod)ten and) feinen entfdjeibenben

(Schritt tl)nn, o^ne bie 9[Reinnng be§ .panpt^ ber SSelfen, be§ ^faljgrafen

|)einrid^, p fennen, ber erft an§ bem SJ^orgentanbe l)er nntermegs mar.

tiefer 3#önb nöüiger Ungemi^jeit mar aber anf bie ^aner unerträg(id);

je länger er bauerte, nm fo größere (^efat)ren brai^te er mit fid). ^a§ fül)(te

man namentüd) in @a(^fen. ^on bort ging bal)er and) bie 5(nregnng an§,

enbüd) eine ©ntfd^eibnng I}erbeijnfüf)ren. gn ©rfnrt nnb in ^(rnftabt fanben

35efpred)nngen etlid^er giirften ftatt; $t}iü^p öon Sdjmaben erfd)ien felbft,

nnb man übertrug if)m aU S^eic^ybefenfor an§erorbentIid)e SSoKma^ten. 2Bie

bie SDinge lagen, mar bamit freiließ nid)t^ gemonnen. '*$f)i(i|3p fetbft brang

fc^Iieglid) anf eine förmlid^e ^i3nig§ma^I. SSenn man biefelbe bennod) nid)t

gteid^ t)ornaI)m, fo f(^eint ha^^ nnr gef(^ef)en gn fein, nm non ^^ilipp, ber

fid^ in^mifdjen üon ber Unmöglid)!eit überzeugt f)atte, bie '^ed)k be§ jungen

griebric^ burc^gufe^en, größere S^geftäubniffe au^jutüirfen. 5üid} mirb e^

^!)iti)3^ feinerfeit» baran nid)t Ijaben fel)len laffen. 5(1^ man ^2(nfang 9[)air,^

1198 gn 3d)ter§^aufen Hon 9Miem gnfammentraf, ha fd^eint bie Einigung

D^ne @(^mierig!eit erfolgt ^n fein: am 8. 9Jlär§ fanb in ber 9leid)§ftabt 9}ZüI)(=

I)anfen bie 2Ba^If)anblnng ftatt, bnrc^ me(d)e unter Sßortritt be» 9Jlagbeburger

@r5bifd)of§ bie anmefenben dürften ^^tüpp öon (Sd)maben ^nm üBnig erforen.

tiefer 5(u^gang !am ben Ö^egnern um fo überrafd)enber, aU fie bod)

eigentüd) mir an^ SO^angel an einem geeigneten (£anbibaten iljrerfeitö noc^

nid)t 5ur SSaf)! gefd)ritten maren. Unb on biefem fd)eiterte and) jel^t il)r

SSort)aben, fofort einen (^egen!i3nig anfsnftellen. ^enn ^erjog 33ertr)oIb IV.

üon 3äl)ringen, bem man bie ^rone antrug, ein übelbernfener '^Jtann, öon

bem 'oa§> 9teid) nid)t^ Ö5ute§ 5U ^offen gcl}abt Ijätte, te()nte bie ibm 5ugebad)te

SSa^l fd)IiePi^ and) ah nnb mad)te feinen Srieben mit ^^Sbilipp. 60 blieb
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ben (5Jegnern fc^tieglicf), tnollten fie auf i^r ^or^oben nic^t überhaupt tier^

§ic^ten, nur ber 5(ugrt)eg eines n)elfi]'cf)en (55egen!önigtf)umg, uub itvax mufete

man, ha ^fal^graf ^einric^ noc§ nid)t ^eimgefef)rt unb bei feiner intimen

SSerbinbung mit ben Staufern inaljrfrfieinlid) gar nicf)t geneigt inar bie i(}m

^ugebad)te "tRoUt §u fpielen, fid) für beffen jüngeren 93ruber Dtto ent[c^eiben,

obg(eicf) auc^ biefer erft au^ ber %tuK ^erbeigebott ttierben mn^te. ^rei

SO^onate erft nacf) bem TOi^l^aufener Xage, am 9. Suni, mürbe ber junge

2ÖeIfe in ^löln unter Leitung Slbotf«? öon S3erg gen)äf)It unb am 12. guli in

%aä)m gefrönt.

Xie ^erfönli^feit be» tt)e(fijd)en ö)egen!önigö mar nic^t geeignet gro§e^

Sutrauen §u ermecfen. 3^ ^^m eblen unb milben SSefen ^^iüpp^^ ba§ alle

gemann, ftanb fie in einem auffallenben ßontraft. @a(t Dtto IV. mandjen

hüä) nid)t einmal red)t ai§> ^eutfd)er. 2öäf)renb ber erften 3^erbannung feinet

3?ater!c^) 1182 ju 3(rgenton in ber 9lormanbie geboren, ^atte er meift in

C^nglanb unb granfreid) gelebt; a(^ ^nabe Ijatte er fid) eine geit (ang ai§>

©eifel in §einrid)0 VI. ÖJemalt befunben:^) bie (Erinnerung an jene 33er=

inidelungen unb il)ren für fein ^au§> ungtüdlidjen 3(u§gong, fomie ber intime

^Nerfe^r mit feinem D^eim 9^id)arb Somenfjer^ liatten i^n, im (^egenfat^ gu

feinem S3ruber §einrid), offenbar frü^ gu einem entfc^iebenen geinbe ber

Staufer gemai^t. ßi^'^^"^ ^)ötte ber unruf)ige, abenteuerluftige Äönig Uon

(2ng(anb für ben hei i^m aufmad)fenben Steffen eine befonbere ^Sorliebe ge=

faßt: fd)on 1190 I}atte er benfelben ^um (Strafen öon g)or! unb Tlax6) ex-

boben; fpäter l)atte er öerfuc^t, it)m ben 2Beg jum fdjottifc^en Xf)ron ju

öffnen, bann 1196 i^m bie ©raffdiaft ^^oitou öertie^en. ^aburd^ mitten in

bie englifd);fran5öfifd)en SBirren gefteüt unb fc^on in jungen 3ö^i^^n al§ ein

tüd)tiger Krieger bemäf)rt, Ijatte Dtto bod) met)r bie üblen ^üqc be§ metfi;

fd)en Jamiliendjarafter^ entmidett unb Derteugnete in jeincm milben unb

un,^ut)erläifigen SSefen and) nid)t bie 3Sermanbt]'d)aft mit 9f^id)arb iiömenljerj.

dlnx eine unfetige SSerfettung ber Umftäube Ijatte biefen 3""9^ing auf ben

beutfd)en 2f)ron bringen fönnen. "^(ud) backten feine 2öä()Ier unter bem

2d)i(be feinet !önig(id)en Flamen» nur if)re befonbcren Sntereffen ju förbern

Hiib bie 9icid)ögema(t mögüdift ^u fd)mäc^en. 9(nbcrc SSur^eln aU biefe unb

aubere *:?(u5fid)tcn Ijattc ba^o mclfifdic ^önigtljum ^unäc^ft nid)t; auc^ märe c^i

bem ^^önigtljum be^ Staufer^, bas nid)t blo^ befferc S^cdjt^titet befa^, fon-

bern im ©au^^en unb ^rof3en and) bie Sntercffen ber Station l^inter fid^

batte, oI)ne S'^age fdjuctl erlegen, märe nidjt feine ';?üifrid)tung mit einer

großen me(tgcid)id)tlid)en ^rifi§ ^nfammcugefallen, meld)c aller ftaatlid)en

£rbnung ücrl)ängni6üolI ,yi merbcn brot)te unb allen antinationalen Xen=

bcn;^en uiäd)tig 5öorid)ub leiftetc.

C2inc jäl)c .^lataftroplje mar mit bem Xobe §einrid)ö VI. über bas ^'aifer;

tt)um l)ereingebrod)en; ber totale 3iM"ö"""C"ftur5 ber eben i^rer iColIenbung

1) S. oben 3. 525. 2) 3. 557.
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naf)en ftaiififc^eu SSeUfjerrfrfiaft tuar bie Si^^flc baöon: je imfjer baffelbe bem

3ie(e geiuefen lüar, um fo meiter iDurbe eö mm bauen jurürfgeidjlciibert;

je ^öfjer e«o i^eftiegeu, um fo tiefer mar bcr ^ad, beu eö ttjat. Xeun je

größer bie C^efa^r getücfen, in iue(d)er fid) il)m gci^euüber bie ^ird)c befuuben

tjatk, um ]o Düüftäubiger ftrebte biefelbe fid) gegen \i)xe SBieberfelu' 5U fiebern

unb burd) bie Schaffung einer gan,^ neuen Drbnung ba^ 8d)redniö einer tuafjren

!ai|er(id)en 3Be(t^errfd)aft für ade S^it ju befd)tuören. Selbft ber f)üd)betagtc

(^öfeftin III., ber fid) im ^^(nfange feinet ^ontificaty ber fc^tüierigen Situation

gegenüber fo ftein gezeigt (jatte/) tuar an (Sinfidjtcn unb (Suttuürfeu atlmäl);

lid) getüadjfen. 9J?an traute in 3ftom §einric^ VI. üon jetjer fein langet 2eben

ju unb bereitete fid) be^^atb j^eitig auf bie energifdje ^lu^nut^ung be» grofsen

SO^lomenteg üor, ber mit be§ gemaltigen ^aifer» Xob eintreten mu^te. Xabei

i)anbelte e§ fid) üor allem barum, bie ^efammtr)eit ber üon ber ^ird)e eiuft

befeffeuen ober beanfprud)ten (Gebiete burc§ ein rafdjes 3»9i-'^if^it enbgültig

in bie ÖJetuatt berfelben ^n bringen. SSie gut man feine (Einleitungen ge^

troffen l)atte,' lehrte ber burd)fc^(agenbe ©rfotg, iüefd)en biefe !ird)Iid)e 9ftecu=

perätion^potiti! in hen (e^ten SJlonaten be§ Sflf}^*c§ 1197 baöontrug. (Einer

ber f)eröorragenbften SSertreter berfetben fd)eint fd)on in bem 9fiatl)e (iök-^

ftin§ III. ber C£arbina(bia!on üom Xitel be^ ^eiligen Sergiu» unb 33ernf)arb

gemefen gu fein, Öotf)ar üon Segni, ber fid) bamal§, öon bem ^^^apfte au»

gamilienantipat^ie früher gefliffent(id) ^urüdgefet^t, fo(d)e§ 5(nfel)n erluarb unb

fo ganj bie Seitung ber ^äpfttid)en ^oliti! in feine ^anh be!am, ha^ er, a(g

ßöteftin 5U Einfang be§ folgenben 3a^re§ ftarb, fc^on am näd)ften Xage,

hen 9. Januar 1198, einftimmig ^um 9^a(^fo(ger beffelben erti)äl)(t mürbe.

%l§> ^nnocen^ III. beftieg Sot^ar t)on Segni hen Btxüji 9t. ^^etri: für

©taat unb ^ird)e begann bamit ein neue§ 3^^talter. ^er neue $a^ft mar

nngemo^nüd) jung: mit fiebenunbbreigig 3af)ren trat er bie ^öd)fte SBürbe

in ber (E^riften^eit an. %U ©o^n be§ (trafen ^^ra^munb üon 8egni unb

einer eblen Ü^ömerin, (Etaricia Scotta, geboren, f)atte er in 9iom, ^ari^^ unb

S3o(ogna ftubirt unb fid) burd) :^ert)orragenbe f(^riftfteUerifd)e Seiftungen hcn

molbegrünbeten 9ftuf eineg au»geäeid)neten (^elet)rten ermorben; nod) nid)t

brei^ig 3at)re ait mar er in ha§ (Earbinalycollegium berufen morben, aber

erft in ben legten Briten (Eö(eftin§ III., ber ai§> Drfini ben 3o^n einer

(Scotta ni(^t förbern mod)te, I)atte er ÖJe(egenf)eit gefunben, fein eminente»

ftaat§männifd)eg Xalent ^ur (Geltung ^n bringen unb mar fo gau,^ a(g bie

^errfd)enbe ^erfi3n(id)!eit anerfanut, bie ade burd) i()re überlegene CEinfid)t

gu leiten berufen mar, ha]] man bie §errfd)aft über bie ,^ird)e in jenem

3Jioment einer großen (Entfc^eibung in feine beffern §änbe al» bie feinen

legen ju fi^nnen meinte. Unb über alle (Ermartung grogartig unb glänsenb

^t gnnocenj III. ba§ 3utrauen feiner 2i?äf)ler gered)tfertigt. 2öaä ber grof^c

Tregor einft geal)nt, ma§ (55regor Vir. ^uerft beftimmt aU 3iel unb ^eruf

1) S. oben S. 545.
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bcr kxx^e in ba^ ^lucje gefaxt, tüofür ^k^anhev III. tiergebücf) gefdmpft unb

gelitten f)atte, er f)at e^ jnni 3i^fc gefüf)vt unb üoüenbet: unmittelbar nad)-

bcm 'i)a^ ^hcai ber fai]er(id)en 2Be(tf)crrfc^aft, in beut SOcoment, ha jeine ^er=

U)irtlid}ung ge]id}crt fc^ien, burd) einen fc^meren UnglüdiöfnK ge)d)eitert Wax,

nnf unb au^ ben übereinanber ftür^enben Krümmern bejfelben Ijat er aU

!üf)ner SJ^eifter mit fid)erem ^(id unb fefter §anb ben ^an bcr päp]"tlid)en

Seltfierrfc^aft nnfgefü!)rt.

So menig freiüd) mie bei Tregor VII. mirb man bei 3^^i^'-"*^cn5 ILI. an^

ncljmen biirfen, ha^ er mit einem ben gegebenen SSerljältniifen angepaßten

fertigen Programm an bie (Spit3e ber Slir(^e getreten fei. "^ac^ (Sntfc^eibenbe

mar uielmefir jnnädift, ha}] er auf bem S3oben gemiffer großer ^rincipien

ftanb, meiere ber ^ird)e unb itjrem Dberljanpte eine Stellung antüiefen, mie

fie felbft in ben Seiten feiner groftartigften STcadjtentfaltung ha^ S^aifcrtf)um

meber erlangt nod) audj nur beanfprndjt I)atte, ha}] er feine (^e(egen()eit iin^

benu|t lief?, bie fid) irgenb ^nr Ö^eltenbnmdjung biefer ^$rincipien barbot. Unb

ba^n fam bann auf ber anberen 6eite, ha^ bie 3^it^^^f)ä(tniffe für bie pra!;

tifd)e ^urd)füf)rung beffelben fü günftig maren mie niemals junor. ^ie

ÄataftropI)e ber ftaufifd)en §errfd)aft in Statien lieferte biefe^, menn and)

nid)t ganj unter bie §errfd)aft, fo bod) unter bie alleinige politifc^e !^eitung

beö ^4^apfttl)um§ ; ber bentfc^e ^(jronftreit befeitigte für ben 5Iugenblid jebe

danbibatur für ha^ ^oiferttjum unb mad)tc ben bie S^aiferfreue ^n Hergeben

berufenen 9^bd)fo(ger be^ l). ^^etru^ ^nm Vermittler nidjt blox^, foubcrn ^um

®d)ieb»rid)ter §mifd)eu ben in ^cutfd)tanb um bie S^roue fämpfenben gürften.

^a§ 9^ed)t bajn leitete 3unocen§ III. aber uid)t etma barau^ l^er, ha^ er

aU §aupt ber Äird)e grieben ^n ftiften unb bie gemeinfamen ^ntereffen ber

(£()riftenl)eit jur (Geltung ^n bringen berufen fei, fonbern barauy, baft er ati^

^Öcittler ;^mifd)en §imme( unb Grbe, ^mifdjen 0)Dtt unb 3}^enfd)en, al^ Stell-

nertretcr Üiottei? auf (Srben audj allen ftaatlidjen *:}(utoritäten übcrgeorbnct

unb .Könige unb dürften jn teufen berufen fei: bie I)öd)fte firdjlid)c SOJadjt

flof3 nad) feiner Slnffaffnng in il)m mit ber l)öd)ftcn meltlid)cu ^ufammen.

.^at Sunoceuä III. e^ bod) gerabeju auegefprodjen, baf? er in ber 'iD^itte ftebc

(Vüifd)cn C»5ott unb ben 9}Jenfd)en, ^mar unter Qooü, aber über ben 9)?enfd)en,

ha]] er menigcr fei aU Ö)ott, aber mel]r aty ein SDIenfdi. 3iUU batten and)

feine Vorgänger iiljulidjc 9ied)te in 5lnfprnd) genommen, aber auf anberc,

meljr tirdjlidj^moralifdje 3icd)t§titel l)in unb meniger generell in ben baranö

l)crge(eiteten Gonfequen^en. ,s3icr trat eine üöllig neue 5(nffaffung be^ Ver^

bnltniffey ,^mifd)en Staat unb .Slirdje jn ^age, bie um fo reUoIntionärer mirfen

mufUe, je entfdjiebcncr fie uon ^Jlnfang an mit iljrer praftifd)en Vetl)ätignng

(irnft mad)te. (5y baubcltc fid) jeUt nid)t mcljr um eine ibeelle Ueberorbnung

ber ,Stird)e über ben Staat, mie man eine füld)c frülj^eitig barauy abgeleitet

batte, baft ja ba» .'pimm(ifd)e, bem bie .Slird)e bienc unb ba^ fie vertrete, mel)r

U)ertl) fei aUi felbft bav böd)fte ^rbifdjc, fonbern 3n»'-"^*''<^"i> I^'- beanfpruc^tc

für bie SWxdK ben uoUen Vefilj ber nmbren meltlidjen Okumlt. ':)lid)t ein
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:püpft(ic^eg 2e()cn, tuie eiiift 5((ei'aubev III. behauptet ijattc, fotitc bie ^aifer-

frone fein: fie (^ebüljvte jnnüdjft nnb uon ^ecl)töiuec|cn bem '^sa|)fte [elbft,

anf beffen ."panpl jid) Xiara nnb ilaifevfrone oereinii]en follten. Xa()Cir naljin

Snnocen^ III. benn and) ben übrigen Staaten negennber bie ^^etjnsljo^eit in

5(nfprnd), tt)e(d)e üon benfelben in ben Seiten feiner ()üd)ften 3Jiad}tentfaltnng

bem fiaifertt)nnie jngeftanben iuar. ^a§ Söort, ha^ einft .^laifer griebrid) 1.

5n ^efan(;on ben i^ijnigen ber ^ronin^^en cntgeqengefdjtenbert i)aik,^) lunrbe

13 on Snnocen^ 11 1. gan^^ ernft genommen nnb gab genan ha^ 33i(b mieber,

ha^^ er fic^ öon bem SSert)ä(tni^3 ber nationalen Staaten nnb ibrer §äupter

5n bem ^aiferpapft machte. SKa^ eben nod) ba^ n)eltl)errfd)enbe^laifertl)nm§ein=

ri(^§ VI. ©nglanb, 3(ragonien, (S^tjpern, ^ICrmenien nnb ^S^^^ang gegenüber erreidjt

^atte, nnb mef)r a(^o ba^^, beanfprnd)te nnb erreidjte Snnocen^ III. je^t für ha^

tt)elt^errfd)enbe *;|^apftt^nm: ^önig "peter üon 5(ragonien I)at itjm 1204 afy

feinem 2e()nt^Ijerrn ^n 9^om ge()n(bigt; Sandjo II. üon ^^ortngal betradjtetc

\\d) aU päpft(id)en S^afaden; Ungarn fam in golge eine» XI)ronftreit» in bie

gleiche 5(b!)ängigfeit, nnb felbft ber anto!ratifd)e ^fjiü^p II. Don granfreid)

mn^te in 'Sol^t ber SSerluidelnngen, ^n benen er bnrd) bie SSerftognng feiner

bänif^en Ö5emaI)Iin ^ngeborg nnb bie §eirat mit 5(gney üon 9}teran ben

5(nla§ gab, fid) tuenigften^ ber moratifdien 5(ntoritiit be^ ^a^fte» fc^üefstic^

in einer Söeife bengen, bie and) für bie potitifc^e Stellnng feines ^önigt()nm»

u\6)i oI)ne (J^onfeqnen^en blieb. (Snglanb gegenüber aber ^at Snnocenj III.

feine DBer^errlidifeit in einer SSeife nnb mit einem (Erfolge geltenb gemad)t,

Wd6:)t ba§ fo I)art angefod)tene SSerfal)ren §einrid)§VI. gegen 3f?id)arb S{)lüen=

^erj wdt l)inter fid) tiefen nnb \)a§> Snfelreid) ^n einer f)art belafteten $ro;

t)in5 ber ^'ird)e mad)ten.

^(ber nid)t b(o§ in ber ÖJro^artigfeit feiner ßiete nnb (Erfolge, and) in

ben perfön(id)en (^aben nnb ^^(ntagen, bie er ^nr ©rfüHnng feinet S3ernfe»

mitbrad)te, erfd)eint ^nnocen^ III. ai§> eine anf3erorbentüd)e, mat)rr)aft gott^

begnabete §errfd)ernatur. ©in ftattüc^er 90^ann üon fd)i.iner (Srfd)einnng, ge=

eignet bie SSürbe, bie er befteibete, nnb bie 3(nfprüd)e, bie er bamit üerbanb,

ber Sßelt anc^ iinf^erüd) imponirenb üor 5üigen ^n fteßen, üon mafeltofer

S^ein^eit be§ 2öanbe(§, üon nmfaffenber 33ilbnng nnb in mand)en ÖJebieten,

mie bem be§ !anonifd)en 9le(^te^, üon grünblid)er (^e(el)rfamfeit, ein 9)Zeifter

be§ Söortex^ in Schrift nnb 9lebe, mar er ^nm §errfd)er bernfen and^ bnrd)

feine begeifterte Eingabe an bie i^m an§ feiner Stelüing ermad)fenben "if flid)tcn,

bnrd) ben i^n erfüllenben Ö>Ianben an ha^S ()eilige ^ied)t beffen, \mc^ er üer-

trat, bnrd) feinen feften Sinn nnb bie mnt()ige 5(nobaner, momit er and) bem

tlnglüd begegnete, nnb nid)t ^nle^t bnrd) bie glatte (^efd)mcibigfeit, mit ber

er fi^ h^n miberftrebenben ^ikrl)ä(tniffen an^npaffen mnfete. So- l)od) er fid)

fein 3ie( geftedt, fo großartig er bie faft überirbifdie Wad^t be» ^^apfttfjnm^

geplant l^atte, niemals t)at er ha§> Ö)(eid)ma^ feiner Seele üerlorcn, niemals

1) S. oben 3. 494.
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ficf) ,yi 2eibenfcf)aft unb %xd^ nerirrt, niemalt; beit l^ingen etiün» aBjtrinqen

lüoücu, lua« au^ i^nen i^rer 9^atur nad) md)t 511 geluinueii tnav. 5^ann

t)orne()m(id) liegt ba^ 9^öt()iel feiner (Erfolge gegenüber ber ftürmifd) betüegten

unb Don Silben 2eibenfd)aften erfüllten g^^t, in Ue er gefteüt toax. 2Bo er

aber feine 5{nfprüd)e burd)5nfe^en ficf)er mar, ha gab e^ für biefelben anc^

feine Sd)ranfen, ha golt t^nen gegenüber fein 'iRedji, ha ftjnrbe ber inl}alt;

fc^iuere ^ai^ bon ber Ueberorbnnng ber Äirc^e nnb i()rer 9^ed)te über allee

SSeltüc^e mit einer donfeqnen^ jur Ö)e(tnng gebradjt, bie Dor nidjte 5nrüd=

fdjrcdte nnb bie Setbftüergötternng be^ jluifdjen öott nnb 9}^enfd)en ftef}en=

ben $apfte^ aU ben überall fiegreid)en 9?ed)t§titel h)ie ein Xogma geltenb

mad)te, bem bie SSe(t fid) in glönbigem öeljorfam ^u beugen ^attc. 2Sertf)(o«

war einem foId)en Stanbpnnft gegenüber üornefjmlic^ bie G)e)d)ic^te, nnb ha^

Ijiftorifc^ (^eluorbene ^atte abfolnt fein 'Sied:)t, Wo e$ mit bieiem neuen Xogma

fid) nidjt bertragen motite.

3nerft betf)ätigte fidj biefe 3eite ht^ neuen ^4>ontificat^ in beu territp;

rialen Sragen, midje bnrd) ben 2 ob §einrid)5 VI. anfgemorfen lüaren. SSar

Snnocenj fd)Dn ai^ darbinat unter (£ö(eftin III. ber ,*panptüertreter ber 'Siccm

peration^politif gemefen, fo füljrte er biefelbe nun al6 ^Hipft mit gefteigertem

5^ad)brnd nnb in gröBerm Umfange bnrd). gür il)n nämtid) I)anbelte ee fid)

nidjt btoe um bie SBiebergeminnnng beffen, mae bie ^lirdie einft in ^^fl^ien

befeffen f)atte nnb \va§> il)r im Saufe ber geit entfrembet mar, er trat biet;

me()r mit gorberungen auf, luie fie bor if)m nod) niemals; ert)obcn morben

maren unb bcnen man, ba fid) irgenb ein Siedjts^titet für fie nic^t beibringen

lie^, eine nur fe^r bürftige Xerfung gab bnrd) bie bamat-^ borgenommene

3älid)ung, b. I). Interpolation älterer, achter llrfunben. Xa^ Gjrard)at in

in feinem ganzen Umfange, bie ^^entapolie unb bac^ §eräogtf)um Spoteto

fol-(ten jetü mit einemmatc alte^ ^ird)enlanb fein; auf Sicilien, Sarbinien

nnb (Sorfifa mürbe 5Infprud) ertjoben. Unb man martctc natürlidi nid)t, biö

fidj bie äunäc^ft 58ebrof)ten bon ber 5(ed)tl)eit ber angebüdjcn Diplome über^

jeugt f)atten, fonbern griff fur§meg ju unb legte fofort .*panb auf bie bean=

fprudjten Territorien. £^ne borangegangene .^riegicerffärung fül)rtc bie ri?mifd)e

kixdjc auf .Sioften be^ unbertrctcncn 9\eid)c^:; unb be^^ rul)enbcu Slaifert^um^

einen Grobernng^sug au^, ber fie of)ne (Sdjmcrtftreid) in ben iöcfi^ einiger

füftbarcr ^robinjen fetzte, ^a» ^ergogt^nm (gpoleto mürbe gan,^, bie SÜRarf

5(ncoua 5um guten %f)Q\i occupirt, unb menn ein Öleidjec- mcbcr in ber

^tomagna, mo ha^ (5r,^biötl)um 9?abenna fid) in ^-8efife feiner mcltlid)en .'po^eit^=

rcd)te bcl)auptete, nod) in ^uvcien, mo bie Stäbtc ihre ^rcil)eit bcmaf)rten,

geliugcn Uiolltc, fo loaren unb blieben bod) and) biefe CV)cbictc ber .^»oljeit bee

iHcid)e^ cnt.sogen unb faljen in bem '4-'iipfttl)um ben ."oort ber neugemonnenen

nationalen greilicit, gerabe mie and) in Sicitien bie nationale "ifortci fid) an

9iom anlel)nte unb .^lonftan,^e af^ 9f{egentin für il)ren jungen Sofin in ber

^^Incrfcuuung ber päpft(id)cn !^cl)nvI)o()cit iljre fic^crfte 3tüöe gegen bie menigen

i^Ncrtretcr ber beutfd)eu ."oerrfc^aft fanb. 2o maren innerlialb meniger äl^onatc
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bic SSer^aftniffe ^talieiiv Don Q^xmxh an^i gelüaiibelt: bie im Saufe öon

jtuaujig 3öi)^*ctt burc^ ^riebrid) I. unb .^^einric^ VI. äufanimengefügten ^un^

bamente !aijerlid)er SBett^errfdjaft tüaren an^einanbergcriffen unb in ben mer;

benben 33au |)äpft(id)ev SSeltI)errfd)aft eingefügt.

Sßag er in Stauen buvd) eine *$ütiti! be^ rafdjen unb rüdiid^t^Iofen

3ugreifen§ erreidjt (}atte, glaubte Snnocenj III. bem jtüiegefpaltenen SS)eutfd)=

lanh gegenüber am jidjcrften burd) eine nnentfc^ieben ^umartenbe Haltung ^n

beh)ir!en. ^ie SSerlängerung be^ ^^Ijronftreit» unb be§ S3ürgerfriege^ verbürgte

bie D!)nmac]^t be^ 9leid)e§ auf 'Sdi)xt {)inau^ unb gab bem ^apfte bie grei^

I)eit, üon biefer (Seite ungeftört, feine großen !irc^tid^-')3otitifd)en Steformpläne

5ur ^ilu^fü^rung jn bringen: folange ha^» ^^aifertlium rul)te, fonnte ber Xräger

ber Xiara ungeftraft bie 33efugniffe beffelben üben. .f)ierin liegt ber (Sd)(üffel

5U Sttuocen^' III. ^oHtif ben beiben Königen gegenüber, bie fii^ balb biefem,

balb jenem zuneigt, um \iä) bann bem einen fonjot tüie bem anbern ^u öer;

fagen unb 'i)a§> (Spiel fd)Iie(3li(^ üon D^enem ^n beginnen. 6d)mer ^at ®eutf^=

lanb barunter gelitten: ein üerUJÜftenber 35ürger!rieg fd)(ug feinem SSotftaub

tiefe -^unben unb feine entfitt(id)enben SBirfungen untergruben in ben baran

betfieiligten Greifen üolIenb§ bie politifc^e 3}lora(. 5(ber nid)t in ^eutfd)(anb

allein unb nic^t in 9^om (ag bie (^ntfc^eibung: ber beutfc^e SE^t)ronftreit lüurbe,

\ük ä^nlic^e beutfd)e S^ertüidelungen fd)on früf)er metirfad), ber S3rennpunft,

in bem bie n)iberftreitenben ^enbenjen ber europäifc^en -ißoliti! einanber burd);

freu^ten. §atte Dtto IV. feine §auptftü|e in feinem DI)eim Slic^arb I. Hon

©nglanb, fo trat in 3oIge feinet unau§g(eid)baren (^egenfat^e^ ^n biefem

^I)i(ipp II. 5Iuguft üon ?5ran!reid) auf bie (Seite ^'önig ^$f)ilipp§. 2)a führte

ber ^ob ^id^arbg eine 5(enberung fierbei: So^nn öon ©ngtaub nämlid), un=

empfänglid) für bie in bie gerne fd)n)eifenben (äntmürfe, mit benen fein

trüber gleic^fam inftinftiü alle geinbe ber ©taufer unterftü|t Ijatte, unb

balb banac^ Don fc^lüerem Kriege mit ?^ran!reid) bebrängt, Ijatte tüeber ßuft

nod) ^raft bem iüelfifc^en tönigtfium in ^eutfd)Ianb §ü(fe 5U leiften. ^ie

(Ba6:)t Dtto» IV. ging in golge beffen fd)neU ^urüd. @d)on tuaren ßtfaft

unb ^(jüringen Don ^()i(ipp mit 2Baffenge)Datt jum ^el)orfam gebradjt; 5tDei=

mal njaren ^k Parteigänger be^ SSelfen am 9^ieberr^ein Don if)m burd)

einen (Einfall f)eimgefud)t; bie fäd)fifd)en (^rofeen, tDe(d)e burc^ bie tüadjfenben

Uebergriffe be^ ^änenfonigg bebro^t maren, fud)ten im 5(nfd)(u^ an il)n

(Sd)u|: $t)ilipp§ 3(n^ang lüud)», immer meitere Greife fingen an in i^m ben

altein bereditigten unb aud) allein befähigten S^ertreter ber nationalen 3nter;

effen §u felien, ol)ne ha^ ber ^apft, Don beiben ^ijnigen ummorben, an^ feiner

Dorfid)tigen 3wrüdl)altung l)erausgetreten iDäre. 5lud) ber 35erfuc^ einer um

^onrab Don ^ain^ gefammelten TOttelpartei, lüeld)e bcibe fönige 511"^ ^ev=

5id)t beftimmen unb ^^riebrid) II. Don ©icilien in ben (^enu^ ber il)m an^

feiner ^aljl erma^fenen 9fte^te einfe|en iDoUte, fd)eiterte an ber 2Beigcrung

^:p^ilipp§ unb Dtto^ §u einem folc^en SSergleid) bie §anb ju bieten. S^on

bad)te $l)ilipp, aly er im 3a§re 1200 bi^ nad) 93raunfd)iüeig Dorbrang,
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feinem (^egner^ 90^acf)t t>o(Ienb6 ju gaü ^u bringen, al» in go(ge be» Sc^eitern^

biefeö Unternehmens in bem (^ange be^ ^riege§ eine für i^n nngünftige

SScnbung eintrat, bie für ben 5üigenblid um fo entfc^eibenber mar, ai§> unter

bem Ginbrucf ber Ijarten S3ebrängni§, iu ber fid) Ctto IV. unmittetbar ehen

befunben, Snnocenj III. cnUid} feine ^umartenbe 2tet(ung auf5ugeben unb

einen erften offenen Scf)ritt jn (fünften be§ 2öe(fen ju tf)un befrf)Ioffen t)atte:

im Sa^re 1201 erfolgte bie ^nerfennung beffelben hnxd) ben ^-]3a^ft.

5(ber meit entfernt eine (5ntfd)eibung fjerbeigufüljren, nerlängerte unb

fteigerte bie päpft(icf)e Parteinahme nur bie Seiben be^ beutfcf)en 9ieid)e^.

Xenn menn Dtto IV. in ben näd)ften Sauren and) 5ortfd)ritte mad)te unb

üie(fad) 5{ner!ennung gemann, bie SSur^cln feiner Steüuug tagen bod) nid)t

in Xeutfd)(anb fetbft, fonbern ttjeil» in 9^om am päpft(id)en §ofe, tf)eit§ in

(fnglanb, mo fid) So^nn nun ebenfaü§ ju feiner Unterftüt3ung bereit finben

Iie§, t^eilö in Xänemar!, mo £önig SBatbemar II. bie Ö)unft ber Umftänbe

benu^te, um fi^ auf Soften be§ nörblidien Xeutfc^tanb auszubreiten unb bie

einft i3on §einrid) bem Sömen gemonnenen ftaüifdjen ©ebiete an fid) gu

bringen. Xa auj^erbem bie 5(n()änger bes melfifd)en ^önigtf)umS bie erft

erlangten ^ortf)ei(e burd) STcangel an (Sinigteit unb burd) Gigeunn^ üie(=

fac^ felbft gefä{)rbeten unb auff)oben, fo fanf bie ÖJeltung Ctto§ IV. feinet!

mieber. 3n immer meiteren Greifen, nament(id) and) unter ben beutfd)en

!öifd)öfen, brad) fid) angeficf)t» ber anbauernben $eimfud)ung burc^ ben öon

^}iom aus genäljrten SBürgertrieg eine beffere ©rfeuntniS "^aljn: man mürbe

fid) ber Xienftbarfeit unter ber päpft(id)en ^^otiti! bemufst unb ftrebte banac^

fid) if)r äu ent5iet)en. 3mi"er energifd)er nmd)ten fid) bie 3i)mpat^ien aller

national Xenfenben für $f)i(ipp geltenb: non i()nen getragen brad) berfetbe

bie ja bod) auSfid)t6(ofen SSerf)anb(ungen mit ber if)n bint)altenben (£urie

cnb(id) ah unb appeEirte ,t)on bleuem an 'i)a§> Qoiüd ber SBaffen. Unb feit

bem 3al)re 1204 ermieS fid) bicfeS it)m in fteigenbem '^la^^c günftig: 2()üringen

unb 53öt)men mürben jum Ö)eI)orfam 5urüdgefüt)rt; fetbft beS (^egenfönigS

^-Bruber, ^fatjgraf §einrid), mad)te feinen ^rieben mit '^^t)i(ipp unb erfannte

i()n an; batb folgten biefem 33eifpie( jmei ber t)orne()mften Stufen ber

me(fifd)en ^ad)e, C2r5bifd)of 3Ibolf üon ^öln unb «Öer^og .^einric^ öon iörabant.

2o ftar! fü()Ite fid) ^<pt)iüpp bereits, 'i)a]^ er bie .V)anb fetbft nad) Statien auS=

ftrcden unb bie erften ßinleitnngen treffen fonnte, um bie crftorbcne 9?eid)S;

gematt bort neu ^u beteben. 3nbem er bie 9iegentfd)aft in Sicilicn für ben

unmünbigen Js'i'icbrid) beanfprud)te, fd)idte er fid) an, an bie 0)runbtagen ber

^ifotiti! feines 33ruberS unb SSaterS anjutnüpfen. ßmei fiegreid)e gelbzüge

nad) bem 3^ieberrl)cin, mo 5(botf uon ^ö(n feinen Uebergang jur ftaufifd)en

2ad]c mit 'öann unb 5(bfe^ung gebüf3t ^ttc, unb bie (Eroberung beS melfifd)

unb päpfttid) bleibenben Slöin bradien ben teiUcn 9iürf()att beS metfifdjen

C^^cgcntönigtbuniv: ber lange erfel)nte 9Jh^ment mar ha, wo bie (5inl)cit beS

')ieid)ec^ bcvgcfteüt unb ber 'i^ürgerfrieg ,yi (£nbe mar. 3clbft Junocen,^ III.

iicrmod)te fid) ber 2Öud)t biefer Xf)atfad)en nid)t 5U entjieljen: er mar bereit
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firf) mit '<P()iIipp auf (SJriiiib bcr 3(ncrtcumni(i bcfielbeii 511 ucrftäiibicieu. ^011

alten nertaffeii I)attc Ctto IV. fjödjfteib^ iiod) tiou (^uglaiib unb X)äiieniavf

Unterftüfeinic^ 511 fjoffen, unb and) baso nidjt um feiner fetbft millen ober an^
'St)m^at{)ie für feine Badje, fonbern lüeit beibe SOMdjte um if)rer befoubereu

"$(äne milleu an ber ^ortbauer be» SBürcjertriec^eö in Xeutfd)(anb ein be=

fonbere^ Sntereffe (jatten, um müljrenb beffelbcn im Grüben fifdjen gu fönnen,

bie eine im Sterben, bie anbere in ben beutfd)=fran5i3fifd)en (^ren^tanben.

^Sieget 0011 Dtto IV.

Scr fi'oifev auf einem Stuf)Ic mit iiiebriger perlenbefe^ter £ef)ne. 2Iu ber Sttone furjc iBänber. ^n ber

9?e(f)ten ba§ ©ccptcr mit bop:pcUem ffreuj, in ber Sinten ben 9xeict)§apfet. S;a§ OBergcmanb mirb auf

ber 2Jruft burd) eine große Slgraffc getialten. ißeBen bem ffopfe Sonne unb yjionb. Umicfirift: t DEI
GRATIA OTTO EOMANORVM IMrEKATOR ET ÖEMPER AVGYST. {yiad} .i^cffner.)

80 trat nad) ac^tjäf^rigem 33ür(^er!rieg , üon allen ^^satrioten mit Subet

begrübt, üon SSatter öon her S^ogelmeibe in begeifterten 3Serfen befunden,

enblid) eine frieblid)je Si^enbung ein, bie allem (Slenb ein @nbe ju mai^en

unb SDeutfd)Ianb fid) felbft miebersugeben oerfjiefe. Xer günftige Fortgang,

iueld)en hit 3SerIjanb(ungen mit ber römifdjen ©urie ()atten, fteigerte bie

freubige 3"öerfid)t; and) nac^ biefer Seite mar man balb cineiS offenen unb

el)rüd)en griebeng gemi§. 9Jlad)te *$I}i(ipp babei aud) mandjee 3"9eftanbniy



586 V.S3uc^. 1107—1268. 1. 5^ie95egrüTibung b. päpftlic^en53eltt)erric^aft.

an ben |)äpft(icf)en Stanbpunft, gerabe in ben politifd) iDid)tigiten ^i'ageit

tarn if)m Snnocenj III. üerfofjttlid) entgegen unb bot bie §anb ju einem SSev=

gleid), melcfier ben 9?erf)ten unb ber (5t)re be§ EfJeicf)^ nid)t ju na^e trat, ^ie

geänberte Sage ermög(id)te bem ^apft 'i>a^3 9lad)ge6en in biefen fingen.

@rf)ien bod) bie für bie römiic^e ^irc^e unerträglidie Union Xeutfdjlanbe unb

(2ici(iene für aiie 3eit beseitigt : mit bem 3at)r 1208 lüurbe ber junge t^riebrirf)

münbig, bie päpft(id)e SSormnnbfdjaft na\)m ein Snbe unb aud) ^^ilipp ^tte

bort I)infcrt feine 5(nfprüd)e mef}r geltenb ju mad)en. 3n golge befien aber

fonnte ^nnocenj III. in ^e^ug auf bie jtüifdieu ^ird)e unb 9^eic^ ftreitigen

mittelitaüenifdien Gebiete, bie er burdj bie S^ecuperationen gemonnen ^tte,

ben bisfier eingenommenen fd)roffen Stanbpunft aufgeben. 9[Ran einigte fic^

fc^üeBüd) ba(]in, baB bie k\xd)c biefe Ö^ebiete, auf bie fie ein ftid)ba(tige»

Siecht na4,^urt)eifen au^er 3tanbe Jüar, an ba§ 3^eid) gurüdgab, bagegen eine

Xoditer ^^itipp» bem Steffen be^ ^apfte^, Sottjar üon Segni, üermäljlt tüerben

unb biefer ba§ ^erjogttjum Zuseien aU 9^eid)§Ieben ert)a(ten fotite. 3o
iDurbe bem 9leid)e fein ffiedjt, bie Slird^e aber erijiett eine Öen^ä^r bafür,

baB biefe^ i^r tüid)tige (Gebiet nic^t ^um 2tüt3punft einer ibr feinbüd)en ?3Md)t

gemacht n^ürbe. ^nnocenj III. erfannte auf örnnb foId)er ^Ibmad^ungen nidit

nur ^^ilipp ale Äönig an, fonbern er üertjieB and), benfelben, fobalb er nad)

Italien fommen iüürbe, jum Äaifer jn frijnen.

S^^ic^t o!)ne (2orge fal) man namentlid) in Dberitalien biefe friebüdje

SSenbung: eröffnete fie boc^ bie 5(u5fidit auf bie (Erneuerung be§ fo tauge

ru^enben ^aifertbuni:^. 9IJuBte man bann aber nidjt gemärtig fein, ha^ ber

Krüger beffelben im 33unbe mit bem Zapfte jurüdforbern mürbe, iiuiv man

fid) in ber faiferlofen 3^^^ ^^^ 9ieid)c^gut unb 9^eidicn-ed)ten angemaßt haüe'^

S^amcntlid) ber (ombarbifdicn 3täbte benuidjttgte fidj beebatb eine gcmiffe

Unrube: bie bebeutenbfteu traten fofort unter SDkilanb^ Seitung jn einem

S3unbc ^ufammcn, beffen angeb(id)er 3^^^^ ^i^ 5lufred)terba(tung be§ ßonftanjer

griebcuic mar, ber in 23abrf)eit aber nur bie ju erneuenbe beutfd)e 5>errid)aft

abmebren foKte. miv ben 5(ugcnb(irf freilid) brauditc man nod) niditx^ ;^n

fürd)tcn: benn trot3 bev gricbcuv mit bem ^f^apfte mar .Siönig '*4>bitipP

nid)t fo meit, bafi er an eine Ü^omfaljrt (jätte benfen tonnen. Sein (Gegner

meigerte fid) ben ^rieben anjuerfenneu unb luar entfdjloffen ben ^ampf um
bie cinft mit .sjülfe bee ^apfte^ erlangte Stellung oI)ne biefe, ja gegen ben

^apft fort.^ufet^cn. (Sr redjuete babei auf bänifdje unb englifdie UnterftüInnig;

felbft ber ^^(nfdilnf] einiger mit ^i^bilipp Hcrfeinbeter dürften fd)ieu ^u ()offen.

(5o mufite Slönig *'4>^)^lipP nod)mal^ö ruften; aber mie auber>? gefd)ab ha^^ jei3t

a^5 ebemal»! 5(1$ faft allgemein anertanntei^ Cberbaupt beio 9teid)^, im ^rie^

ben mit ber .^ird)e ncrfügte "ßt^itipp über eine aüüc ber ^O^ittel, unb in ber

fidleren ^^(u^^fidit, t)a}i c§ fid) um einen legten Söaffengang Rubelte, bem hie

luHIige ^^efricbung bev ^Heid)^3 folgen mufete, !amen alle ibren ^^fliditen mit

ucvboppelter ^Tcubigfcit unb gesteigerter Xbatfraft nad).

3d)on mar bav gau'^e ^lieidi in mäd)tiger friegerifdier '-öemegum] unb
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üon allen ©eiten ftvömteii bie fampfüiftic^eu 8d)aareit ;,uiamnieu, a(» eine

blutige (Bdjxcdcn^iljat beut 2ebeu beö .^öiiißö, unmittelbar Dor bem legten

Slriumplje, ein Qkl fe^te unb ba§ faum aufatljtnenbe ^teicl) Don 9^eneni in

bic (Strubel innerer Unrul)en ^n ftür§en brül)te. gnmitten ber 3it^'iif^ii"9^J^

SU biefem ^elbjnge gegen SBelfen unb ^änen ricl)tete ^^^^ilipp am 21. Snni 1218

5U 33amberg bie ^odjjeit feiner ^flidjte 33eatri?: au^, ber Xodjter Ottos Uon

^urgunb, bie bem ^ergog Dtto üon 9}ieran üermälitt tunrbe. ^(Is er am

S^iadjuiittage in bem l)i)d)öf(id)en ^^ßalafte, Wo er feine §erbcrge genommen,

ber 9ln^e |)flegte, erfdjien ^fal^graf Dtto t»on SSittcli^bad) ; bie mit il)m ge-

fommenen 33ett)affneten lief? er im ^orjimmer: er felbft trat, ha^ blof3e SdjUjert

in ber §anb, mit (Srlaubni§ be§ auf bem öager rnljenben ftonig» in ha^

(^emad). ^l)ili^^, in ber SJleinnng, ber ^^faljgraf luolle, lüie er e» fonft

lüol getrau, ilju burd) feine ^unftfertigfeit mit ber Söaffe unterlialten, Herbat

fid) bie @d)auftellung für bie^mal: ha ^üdt Dtto ba^ (Sc^tuert auf ben ^onig

unb mit bem ^In^ruf, e§ Ijanbele fid) jefet and)

nid)t um ein @|)iel, füljrt er einen Streid) gegen

^Ijilip'pg §al§, ben er burc^fd)ueibet, fo ha^

ber ^önig, ber aufgefprungen, nad) einigen

taumelnben @d)ritten tobt gufammenfinft. ^on

ben in bem gintiner antüefenben Jüenigen S5e;

gleitern ^Ijilip^ä l)atte fid) ber ^ifd^of Don

(S^eier, für 't)a§> eigene Seben fürd)tenb, öer^

borgen, ber ^rud)fe^ §einri(^ üon SBalbbnrg,

ber htn SOlörber gn ^inbern üerfndjte, iDurbe

babei felbft fc^loer üerrtjunbet.

@§ l)anbelte fid), mie balb gmeifello» feft^ ^xaittat bes iiönigs W^ipp.

ftanb, nid)t um einen politifd)en 9}lorb, unb

bie blutige ^ataftro|3l)e, n)eld)e 'i)a§> 9teid) traf, l)atte uid)t0 gu tljun mit

bem S3ürger!rieg unb bem Xl)ronftreit, bereu &nh^ man eben mit ^reuben

begrübt l)atte. (S§ tDar eine Xl)at perfonlidjer ^adje, entf^irnngen in einem

üerlDilberten, burd) fd)lt)er empfunbene ^^ränfnug verbitterten @emütl)e. 3)er

^falggraf tüar einft mit jener Xod)ter $l)ili|)|)g Derlobt getnefen, bie je^t

auf ^runb be§ griebenS bem 91effen beg $a|3fte§ üermä^lt Serben follte;

aber f^on üor biefer ^Beübung ^attt ber fönig ha§> SSerli^bniiS geloft, tuie

eg Reifet, inegen be§ n)ilben unb geiüalttl)ätigen 2Befen§ bei^ SBittel-^bad^er^g.

®od) f^ien berfelbe biefe fränhtng nertpunben ^n l)aben, mcnigften-5 ift

fein SSer^ältnig ^unt finnig trot^ berfelben äunäd)ft ha^ alte geblieben. Xa

utu^te er in ©rfal^rung bringen, ha^ bie üble SO^einung, bie ber fönig uon

il)m l)egte, and) mikx^xn tvivik, i^m (Suttäufdjung bereitete unb geinb=

fd)aft ertoedte: 'Oa^ feine SSerbung um bie Xoc^ter be^ ^er^og^^ §einrid) Don

©Rieften abgelüiefen tüurbe, follte, fo l)atte er angeblid) in ©rfabrung gebrad)t,

tieranla^t fein burd) bie TOttl)eilungeu, bie ^WüpP über fein menig 3u^

trauen ertnedenbe^ SSefen bort^iu l)atte gelangen laffen: bie teibenfd)aftlid)e



nS^ V.93ucf}. 1197—1268. 1. 3:ie ^egrünbuno b.^äpftlic^cnSBcIt^crricf^aft.

(Erbitterung über biefe Untreue be§ £önig§ mar e§, bte ilju jum 9}lörber bct^:^

fc(ben tnerbeu (ie^.

©^ njar ein fdjtnere^ ^er^äuguig, ha§> 2^eutf(f)(anb traf; aber mou tuirb

bem beutfc^en SSolfe unb feinen dürften bie 5(ner!ennung nid^t oerfagen !önnen,

baf3 fie unter bem (äinbrud ber furcfitbaren 2el)re, bie fie eben niä^renb etne^

(angjäf)rigen 93ürger!rieg5 empfangen Ijatten, fid) in biefer fd^mcren ^\'ifi^

mit (5infidjt unb fittüd^em 9Jlut(je benommen unb einen f)of)en @rab tion

potitifc^ent Zatt bemiefen [)aben. "^^^^Ijüipp I^atte üon feiner gried^ifdjen (^e=

mal)ün nur ^öc^ter: e§ mar a(fü fein (5rbe t3orf)anben, auf ben fid) ba§

3[i?af)lred)t ber gürften ^ätte lenfen fönnen. SSotIte man ben (^efid)tgpun!t

beö ftaufifc^en §au»intereffe§ gelten laffen, fo märe je|t ber 3citpun!t ge=

fommen gemefen, um ben jungen ^önig üon Siciüen auf ben beutf^cn Xl^ron

^u berufen. 9^ärgenb§ ift, fomeit mir fefjen tonnen, biefer ^ebanfe au5=

gefprod)en lüorben: er biirfte aud) gar nid)t in bie (Erörterung gebogen merben,

benn er fjäite eine Erneuerung be§ ^'ampfeg mit ber ^irdje in ^itn^Jfidjt geftellt

unb ben eben tiereinbarten ^rieben mit ber (Eurie aufgefjobeu, ba nur um
ben ^reig be^ SSer^idjt^ auf bie Bereinigung ber bentfdjen unb ber ficilifd)en

.^rone 3nnocen§ III. ben 33efit^ftanb be§ 9leid)§ in Stauen in ber §auptfad)e

reftaurirt l}atte. 2Ben man aber fonft and) imtner auf hen fo plöt^id) cr=

(ebigten X()ron er!)eben modjte, immer ftanb il)m Otto öon ^-öraunfd)mcig

gegenüber, entfd)loffen fein '^edji and) ferner mit 2ßaffengemalt ju t)er=

t()eibigen: ber Bürgerkrieg fd)ien alfo unüermeibüd). ^3tur einen 2Seg gab e§,

'i^a^ abpmenben — bie einmütljige 3Iner!ennung be§ 3Se(fen. ©§ mar ein

Bemeiö gereifter po(itifd)er (Sinfid)t unb ^ngleid) eine %i)at f)o^er patriotifdjer

9Refignation, 'i>a^ bie 5(nl)änger $I)i(ippg, bie eben nod) eifrig gegen Dtto

gerüftct Ijatten, fid) ba§u entfc^loffcn ben biöf)er befämpften (Gegner aU \>ai<

rcd)tmä^ige Dberl)aupt be§ 9leid)e^ anjuerfennen. greilid) mürbe ba^^ nur

baburd) mogüd), ba^ aud) Dtto mit ben größeren ß^ueden, benen ei? nun ^^u

biencn galt, meit über fid) felbft I)inau§ mud)§ unb im Ö5egenfal^ ju bem

SJkngel an §a(tung unb poIitifd)er 9ieife, ber i()n bi^S^er gefenn^eic^net I)atte,

fid) ber großen (5ntfd)eibung gemad)fen geigte, üor bie er fo plötjlid) geftellt

mar. äBeun bie 3(nf)änger be;^ eben über il)n fiegreid)en Stauferc^ um ben

'"ipreiy ber (Srijaltung ber Einheit be^ 9teid)e^- bereit maren il)m al» ^töuig

,Vi f)u(bigcn, fo erlegte il)m ha§> bie ^flid)t auf bie Don if)nen gemoüte ^oüti!

,Vi tierfolgen: ber me(fifd)e .^'önig mufste fid) auf ben Boben ber ftaufifdicn

'Xrnbitionen fteüen, bie üon '$f)i(ipp gefd)affene Crbnung anertenucn unb auf

i()rcm (^runbc ha^ 9^cid) ermatten unb au'jbauen. Xaö Bcrbicnft bct? ©rj;

bifd)of!5 '.}[(bred)t Don SJJagbebnrg ift eö, unter bem nieberfd)mctternben G-iu;

brud, hcM bie .Stunbe oon ber blutigen Bamberger lijai in gan§ Xeutfd)lanb

I)cn)ovbrad)te, biefe rettenbe SBenbung eingeleitet unb Ctto ^u offenem unb

el)r(id)cm ^lnfd)(uH baran t»ermod)t 5U l)aben. ?Jht feinem Blute fd)ien ber

eb(e .Slöuig '^>()i(ipp Xeutfd)lanb ben innern ^rieben unb bie Bcrföl)nung ber

'iMirtcicn crfauft vi (labcn, mie er fie im !i^eben r^u 2tanbe ^\\ bringen taum
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^atk I)üffen bürfen. %u6:) Snnocen,^ III. foiuitc nur bie (Svfiebiing Cttos

tDüufdjen, ba jd)oii bie ^Jicrfünlidjtcit bes neuen Mouig^ unb bie ^rabitioneu

feiner ^vnntilie ben ^-rieben ,^lüi]d)en 9lcidj unb kxxdjc gu fidjern bejüubery

geeignet ]d)ienen. Unb lüenn ber ''$a)j)\t felbft bie ^ermäljtung Dttoö mit

be?> ermorbeten ^'önigö Xod)ter in ^-^orfdjlag hxadjk, fo füllte baniit nidjt

Ud§» bie ^erfDünung ber alten (^^^egner befiegett, fonbern ^ugleid) burcf) bie

^^erbinbnng ber tDetfifd)en Sntereffen mit benen ber bentfdjen Stanfer bie

bleibenbe Trennung ber beutfd)en unb ber ficiüfdjen <\lronc gefid)ert luerbe«.

9tur Hon einer Seite f)er mürbe ba^ melfifd^e Äönigtljum, in bem faft alle

^^^arteien bie einzig moglidie frieblidje Jdöfung ber augenblid(id)en fdjmeren

^rifiö fat)en, lebhaft angefodjten unb ber 35erfud) gemadjt e§ ju Ijinbern:

mit 9ied)t fal) $^in|)^ II. t»on ?5ran!reid) in bemfetben eine fd)mere !öe=

brol)ung feiner ©tellnng, ha ba§ 3^eid), bigljer fein 33unbe§genüffe gegen

(Snglanb, unter einem me(fifd)en Dberljaupte natür(id) auf bie ©eite feinem

(Gegner» trat. Unter Suftimmung ber 23ittme $I)i(ip|jö, me(d)e fidj in \>m

tioUfommenen Umfd^mung ber ^arteit)er!)ältniffe nidjt finben fonnte, nal}m

ber grangofe ben ©er§og §einrid) üon 33rabant aU ^egencanbibaten in

3lu^fid)t unb fd)Io§ mit if)m ein förm(id)e§ 33ünbni§. 5lud) .^önig öttotar

üon SSoljmen, beffen <So!^n ebenfo mie ber be§ S3raBanter§ mit einer Xod)ter

^Ijilippö nerlobt mar, tiielleid)t bie $)er5Öge üon Defterreid) unb uon

33aiern, bie ftd) bem melfifd)en ^onigtljum ablef)nenb entgegenfteüten, I)offte

man ju geminnen; im Sterben fonnte man nad) mie üor auf ^änemarf

red)nen. ^ie Qntrigue I)at jebod) feinen gortgang gef)abt: bie ^arteinal)me

be§ $apfte§ für Dtto, bie ©ntfc^iebenljeit, mit ber bie beutfd)e ^irdje für

biefen eintrat, ber fi^on menige SSod)en nad) i^re§ geliebten (hatten blutigem

(Snbe erfolgenbe %oh ber ^öniginmittme auf ber einen Seite, auf ber anberen

bie (^efd)idiid)!eit Dtto:^, metd^er bie I)ier unb 'lia I^errfdjenbe Surd)t öor einer

melfifc^en Sfteftauration befd)n)id)tigte unb bie burd) eine folc^e 93ebro^ten in

it)ren ^efi|ungen unb 9led)ten augbrüdtid) anerlannte unb beftätigte, manbten

bie ^efat)r öon ®eutfd)Ianb ab um anslönbifc^er 3ntereffen miden in einen

neuen ^Iironftreit geftür^t gu merben. ^oä) maren nic^t fünf SJ^onate feit

ber 8d^reden»tt}at üon SSamberg Derfloffen, fo traten gu granffurt bie ©ro^en

granfen», 35aiern», ©^maben^ unb ®ad)fen§ jufammen unb mäl)lten am

am 11. D^oöember 1208 Otto t)on S3raunfd)meig in f)er!ömmtid)er Söeife jum

S^önig ber ®eutfd)en. 33eäeid)nenb für ben ftaufifd)en Ö^eift, ber in biefem

melfifd)en S^önigtfjum lebte, mar eg, ha^ bie 9fteid)^= unb |)ofämter faft ane;

nat)m0lo§ in ben Rauben blieben, benen ^^3t}iü|)|) fie anvertraut fjatte. Unb

bie erfte %^at Dttog mar bie 5ted)tung bey 9}ii3rber§ feinem iBorgäugertv ^ic

5et)nj;äl)rige ^eatrij:, ^^it)ilipp§ ältefte Xod)ter, erfd)ien in eigener "iserfon üor

bem Könige, um Mage ^u ergeben: in abgefürgtem ^erfatiren mürbe gegen

Dtto t)on 2öittet§bad) bie gtei(^§ad)t t)erl)ängt. gn 2(uÄfüI)rung eineic bereit-^

non beut ^apfte felbft angeregten ^ebanfeui: er!(ärte Dtto bann I)ier in

granffnrt feine 5(bfidit fid) bereinft mit iöeatrij; jn uermäl)(en, luenn bie
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Äircf)e nicfjt if)rer 3Seriüanbt]c^aft luegen (äiufprac^e evljeben Juürbe: abgefel)eu

oon il)rer f)ü^en püütijc^eu 33ebeutimg üerljieB bieje ©(je bem ^öntg aud)

einen reicf)en ßJeminn, inbem fie if)m ben Sßeg 6af)nte jur öriüerbung be6

immer nod) fe^r beträc^tlidjen ftaufifc^en (Srbgutg in Sd^tüaben unb feiner

Stellung im Süben bes ^txd)eä eine beträd)t(i(^e Kräftigung berfiiefe. ®a§
Ctto bag lf)at nid)t blog; unter ßuftimmung, fonbern auf 5(ntrieb unb 9JJaf)nung

ber anmefenben gürften, (ä^t am beften erfenneu, mit mefc^er 5(ufric^tig!eit

bie '^^arteien fid) über bem &xabe ^^ilipps bie §anb gur ^^erfö()nung reid}teu.

Um ade %i)t\k be§ 9^eid)e^ biefer Segnungen t^eilf)aftig werben ju (äffen,

lüurbe nod) in granffurt ein allgemeiner Sanbfriebe oerfünbet unb üon ben

^(nmefenben feierlid) befdimoren.

Xiefem g(üd(id)en ^^(nfang be§ ttie(fifd)en Königt^um^ f^ien and) ber

Fortgang ju entfpred)en. 5((§ er bie Saubfc^aften, tüie fjerfömmüd), burd)=

^og, fanb Dtto faft überall bereitwilligen Ö)e()orfam: namentüdi gaben aud)

bie ^ergöge üon 33aiern, Defterreic^ unb Kärntljen ifjre aufäugüd)e S^rüd-

Haltung auf. Unb ai§> Dtto ^fingften 1209 §u SÖBür^bnrg §of ()ieU, ba er;

fd)ienen nid)t nur ber 33öl)menfönig Dttofar unb bie anberen bigf)er oppo=

fitioneUen gürften, bie ^erjöge üon 3ö()ringen unb 2otl)ringen, fonbern fogar

ber üon granfreid) al5 ^egencanbibat in 5(uyfid)t genommene ^er^og §einric^

t)ou S3rabaut fanb fid) ein unb mad)te feinen grieben mit Dtto.

(^ctroft tonnte ber König unter fo(d)en Umftäuben hen 93Iid auf Italien

richten unb bie 9lomfa^rt ^ur @en)innung ber Kaiferfrone uorbereiten. 5Iber

gerabe Hon bortljer ftiegen f(^on bamaly Söolfen auf, meiere bie bi^l)er fo

Iid)teu ^(u^fic^ten ju trüben brol)ten. 5(ngeb(i(^ um für bie äu'fin^ft «Ileu

5(n(aB 5U Streit unb SOf^igtrauen ^u befeitigen, in SBabr^eit um bem in

ftanfifdje i8al)nen ciufenfenben SSetfen rcdit^eitig bie (S^renjen anjurtjeifen,

innerijatb bereu er fid) I)a(ten mu^te, meun er nod) auf W ^unft unb Öinabe

ber römifd^en (£urie rechnen n)ol(te, üe^ ^unocen^ III. Dtto eine 9iei()e üon

Sorberungen üoricgen, rneldje biefer aU üernunftgemäB unb feinem Seelen;

()cilc bien(id) oI)ne Si^eitereö ^u beiüiüigen I)abe. ^iefelben cnt()ie(ten getüiffer^

ma^cn ben "iprciic!, um hm allein für Dtto bie Kaiferfrönung ^u liabcn fein

foKte. 3^beufally Heft bie päpftlid)e $olitif bem 2i?clfen bereite in biefcm

frühen Stabium feinen ß^ucifel barüber, tua^ fie, fall» er fid) nid)t gefügig

geigte, 5U tl)un entfd)loffen fei. Xenu n)ieberl)olt lüurbe auf bie 5(nfprüd)e

l)ingeunefen, tueldjc ber junge König Don Sicilien auf bie beutfd)e Krone er=

l)eben tonnte unb auf bie 33emül)nngen beffelben in ^eutfd)lanb eine ^^artei

ju mcrbeu. 9Jtan geigte Dtto alfo ba^ Sd)idfa(, ba^o feiner im gallc bei?

Ungcborfanii? nmvtcte. Dtto mufste fid) bal)er ben päpft(id)en gorberungen

fügen unb fid) eiuftlüci(en mit ber Hoffnung tröftcn, bafj eine günftigere i^k-

ftaltung ber !öerl)ältuiffe il)m bie 9JUiglid)teit geben U)ürbe, biefe luftigen S^er-

pflid)tungen ab^nftrcifen. Unter ben ßn^icftii^^bniffeu aber, nield)e Dtto IV.

am 22. $U?är,s 1209 ^u Speier in einer unter feinem golbenen Siegel t3oll=

jogencu unb ben piiiiftlidicn l^egaten überantworteten Urtunbe ber Kirche



Otto iV. unb bic römiic^c (iuric. 591

inadjte, luollteu ber SSer^id)! auf 'da^ 8poIieured)t, bic luicberfjültc %w
erfeitnuitg bes^ ^tir^enftaat^, luie er aui5 ben Sf^ecupcrationeu crtuac^fcii \mx,

lutb bie Sdtcrfeuuuiig 8iciüen^ aU cine5> M)eu be^J l). '^^ctriiö üer()ä(tiiiö=

mä^ig tueiiig bebeuteu: ber Scljtücr^uutt be§ '^bfommcuia iac\ t>ie(me(}r in beut

erneuten an§brnc!(id)en l^erjicfjt auf alte 9led)te, bie bem Ä'önig in ^ejug auf

bie 93ifd)ofört)aI)Ien a\h^ bem SBormfer (5;oncorbat ^uftaubcu: UvS 5üiffid)tgred)t

fiel fort, bie 33eftätiguug lag au»fd)lie§üd) in 9\om, üon bort aüeiu luar bei

jtniefpältigen 2Baf)Ien bie (Sutfdjeibung 5U ()o(eu-, 'üa6 9fJed)t ber ^^(ppedation

nad) 3flom burfte burd) ben ^ti3uig f}iu'

fort in feiner SÖeife öerfür^t merben.

iBUeben biefe 33eftimmnugeu in ^raft,

fo befd)rän!te fid) bie 9)littüirhing be§

^önig§ bei ber ^efe^ung ber beutfd)en

^i^tl^ümer I)infort auf einige numefent=

üc^e Formalitäten, ^enn bie Snöeftitur

unb ber 2^reueib, meldte fortbeftanben,

orbneten bie auf biefe SBeife in i^r

3ünt gelangten 33ifd)öfe um nid)t§ meljr

bem ^i3nig unter, (öften fie um ui^t^

au§ ber abfoluten 5Ib^ugig!eit bon bem

^ierard)ifd)en "^^apfttfium , me(d)e§ jebeu

öon il)nen ol^ne 3utl}un ber Staatö=

autorität aufi) inieber au§ feinem 3lmte

entfernen lonute. ^ugerbem Ijanbelte e§

fid) gu 8peier namentüd) um bie bon

gnnocenj TU. gemüufi^te (S!)e Otto» mit

33eatri£ bon Sc^traben, ber älteften

Xoc^ter ^pippg. ®er !ird)lid)e 2)ig=

pen§, bon bem ber ll?öuig fein (Sin=

ge!)en auf biefe für i^n felbft politifd)

fo bort^ei(f)afte SSerbinbung abhängig

gemad)t l)atk, mar, obgleid) nad) be»

^a)3fte§ eigner SJ^eiuung beinah nberflüffig, bod) au^brüdüd) ertf)ci(t morben:

aber no(^ fjegte Otto felbft S3eben!en unb mollte nod) befonbere Garantien

bafür ^aben, ha^ er burd) ©inge^ung biefer (5f)e mir tüd) fein Unrecht tt)un

unb nid)t (Sd)aben an feiner Seele nel)men mürbe, '^lini feine SScrauIaffuug

mürbe, ai§ er ^nhe Mai 1209 in Söürjburg einen g(äu,^cnbcn 9^cid)etag Ijielt,

bie ^ngelegenl^eit o^ne feine :perfi3nlid)e Xljciluafjmc bon ben berfammeltcn

geiftlid)en unb me(t(id)en (Strogen no^ einmal genau nad) allen Seiten ^in

ermogen. ^enn gerabe in ben teifen ber 8trengfird)Iid)en matteten '^Bebenfen

ob gegen bie ßnläffigfeit beg pä|)ftlid)en ^ispcnfei^^: hk diftercienfer fprac^cn

btefelben offen an§> unb berlangteu, baf3 ber iti?nig, gelic er bie il)m burd)

bie ^ird)e ermi3glid)te, aber ben gött(id)en (Geboten trot^bcm mibcripred)enbe

(So)tume einer J'ü^'Utn.

93iiniature be§ 13. ^al)ttiunbett§.
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(fbe ein, ha^ burcf) befonbere Äircf){id)feit feinem Seben^ inib 2Bir!en§ gut 511

itiad)en beftrebt fein niüfie. 3^^ biefem Sinne gaben bann fc^üetsücf) bie 5U

SÖürgburg 33erjanimelten il}re Swftimmnng nnb in if)rer Öegeniuart üollsog ber

^önig feierUd) ha^ SSerlcbnis mit ber erft je^njä^rigen Seatri^r, bie einfttt»ei(en

nad) S3raun]d)n)eig geirf)idt lunrbe.

3n)ei SD^cnate fpötev, ©nbe 3ult 1209, trat Otto t»om 2ed)fe(be au§

ben 3^1^ "^«^ ^^^^ 2üben an. Xen ^ern feinet §eere§ bifbeten bie tuelfi^

fd)en nnb ftaufifdien §au;öminifteria(en, bie Üieidieminifteriaten nnb ber niebere

£ef)en^abe{, n)äf)renb üon ben geift(id)en nnb tt)elt(id)en dürften nnr eine ge;

ringe ^Ingaf)! fid) eingefnnben f)atte. 3mmerf)in öerfügte ber ^i)mg über eine

(Streitmad}t , tnelc^e ben öielgefpaltenen ^tfl^ienern imponiren fonnte nnb bei

umjic^tiger nnb energifd)er 5{nrt)enbnng bebeutenbe (Jrfolge in 5Iny)id^t fteüte.

Xie Sombarbei ^nnädift baute feit 3öf)ren Don SSaffengetöfe mieber. ^ie in

ben 3citen ^aifer griebrid)^ I. enttüidelte (^egnerfd}aft ^mifdjen (Sremona nnb

^at)ia batte bie Stäbte in jiüei einanber mit Cfrbitternng befämpfenbe '^^^av-

teien gefd)ieben, melcbe i^re bem 9ieid)e gegenüber einft fiegreid) bett)üt)rte

^raft in müften getjben anfrieben. 33eibe marben nun eifrig nm bie ÖJunft

nnb §ü(fe \)e^:' bentfd)en Äijnigs, ber nad) länger als §et)n ^^^ren al^t ber

erfte mieber ticm Brenner in bie ^oebene binabftieg: beebalb maren beibe

bereit bem 9^eid)e jn gemät)ren, tuae if)m gebübrte, nnb £tio fonnte für

feine ferneren Unterneljmnngen anf bie S[RitteI ber rcid)en oberita[ifd)en C£om=

mnnen red)nen, bie ifjm, bem 33elfen, fic^ midig fügten, obgleich er bod^

je^t eben bie ftanfifc^e ^olitif bnrd),^nfüf)ren begann, a(§ bereu Xräger fie

einft ^önig ^f)ilipp mit nnner^olenem Uebetmodcn fid) eutgegeugeftellt l^atten.

^af, e§ £tto burd) gefd^idte^ nnb cnergifdicv perfönlid)e!r^ Eintreten gelaug

bie beiben alten SSiberfad)cr G55elin t)on Siomano nnb 5(550 Hon öfte, bie

iu ber Xreüifaner 9J^aff blutig geftritten Ijattcn, mit einanber 5U Der:

föl)ueu, mu^te ben il)m günftigen (äinbrud uod) fteigern nnb feinen weiteren

Schritten ben (Srfolg fidieru. So I^atte Otto für feine ferneren Unter;

uef)muugen in 3^^^^^^^ oljue Sdimcrtftreid; eine breite uub fid)ere ©runblage

gemonnen, nnb bie finansiellen nnb militärifd}en .soülf^onellcu, lueldie biefelbe

it)m erfdjloB, gaben ibm andi ber romifdien CÜurie gegenüber fofort eine

aubere Stellung nnb überhoben ibn ber bcmütljigenben ^Jcotbtuenbigteit ber=

felben fid) ferner in bienenbem @el)orfam 5U beugen ftatt fein 9ied)t üon iljr

5u forberu.

5(ud) 3nuocen5 III. ift biefe 5(euberuug ber Sage uic^t entgangen: um
bie Don il)r brol)enbe ^(enberung feiuev bi-Mierigen 5^erbältniffcv 5U Ctto 5U

binbcrn, ftcllte er an biefen jent neue Aorbcrungcn nnb mollte Don il)rer

Ci-rfüüung bie bod) längft 5ngefagte Shiifcrtrone abbüngig nmdjen. Selbft

ber freunblid)e C5mpfang, bem er bem Steifen bei ibrem erfteu 3iM'(^i"ii^cn:

treffen iu iiöiterbo bereitete, nnb bie faft bemonftratiDe J^^timität feinet

3>crfebr^ mit bcmfclbcu founten bie Ibatfadie nid)t aih:: ber 'ii^elt fc^affeu,

bafj bciber ^^^ege eben bamalö im ^-l^cgriff marcn fidi jäb 5U trennen. Junoceuj
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t)erlangte itämlid) öon Dtto^) ba§ eiblicfie Öeföbniso, biejeuigen (Gebiete, bic

t)or 1197 jtüifc^en Ü^eid) unb fiivd)e ftreitig geiuefen, ber letzteren befiiütiü

§u übertaffen: a(fo evft bann foUte Otto Slaifcr tuerben, iDcnn er ntd)t blo»

bie ftrcitigen tn»ci]d)en (^ren5gebietc, \\)M)C Snnocen^ bem ilirdjcnftaatc ein;

öerleibt l^atte, fonbern and) ha^ SDZatt)i(bi)d)e ^nt al§ redjtmäfjigeso ßigcntfjnm

ber ^ird)e onerfannt fjätte. Dtto aber lefinte bie ßumnt^ung ah, bnrd) eine

^er|)flid)tnng ber 5(rt bie ^aiferfrone §u erfanfen nnb il)ren SSertl) bamit

in feiner nnb. aller SSelt fingen I)erab5n)e^en. 3n ber (Badje felbft erflärte

er fic^ Jiigleid) bereit bem nadjiüei^baren Siechte ber ^ird)e in Bii^intft nid)t

gntüiber jn f)anbeln. ®ie ^ad)e foüte nad) ber fTtaiferfrönnng nntcrfndjt nnb

auf (^rnnb be^ fo geluonnenen (Srgebniffey eine gütüdje 5(n»einanberfe^nng

^toifc^en ben n)iberftreitenben ^(nfprüdien vorgenommen lüerben. 3n g(eid)er Söeife

l^atte ja fdjon griebrid) I. bie Ijier öorliegenben @d)n)ierig!eiten 5U löfen

öerfndjt,-) lüar bamit aber bem §inl)alten ber ©nrie gegenüber nid)t bnrc^=

cjebrnngen. 3tnd) mit einer anberen ^^orbernng ging e§ 3nnocen5 nid)t beffer. Se^t,

tüo ber iüelfifdie ^önig aU @rbe ber ftanfifd)en ^olitif mit einem ftatt(id)en

§eere unb im S3efit^ ber reichen SO^ittet Dberitalien^ in ber Dlä^e 9tom§

ftanb, bie ^aiferlrone I)eifd)enb, taud)te hd g^tnocenj III. bie (Sorge üor

mög(id)en 5Infprüd)en beffelben auf ©iciüen mieber auf, unb fofort ertüedte ba§

(^efpenft einer Union ber beiben 9leid)e il)m neue S3eängftignngen: er t)er=

langte öon Dtto beg^alb burd) eine feierlidie unb ausbrüdüd^e (Sr!(ärnng

bie Unt)erle^lid)feit be§ Don ber ^'ird)e 5U Serien gel)enben Sfleid)^ griebrid)§ IL

anerlaunt, mu§te fid) aber aud) 'i>a fd)Iie§Iid) mit einer allgemein geljaltenen,

ba^er aud) feine volle @id)erl)eit gebenben 3itfage begnügen, ©nblid) tpurbe

aud) ber SSerfuc^ be§ ^apfte», i^n üon feinem englifd)en Dl)eim jn trennen

itnb 5um grieben mit $l)ili^^ 11. öon granfreid) gu beftimmen üon Otto

]^öflid) jtüar, aber entfd)ieben gnrüdgelüiefen. SDiefer für ben $apft unbe=

friebigenbe 5Serlauf ber Sufammenfnuft gn S5iterbo offenbarte, mie feljr fid),

feit ba§ 9teid) in fic^ mieber geeinigt tDar, bie Sage geänbert l)atte unb mie and)

ber tDelfifc^e ^önig ber §ierard)ie für bie Sufunft feine (Garantie bot.

^ennod) lüar man öon einem S3rud)e no^ n^eit entfernt: S^nocenj III. mag

ber 9}^einnng gelüefen fein, ha^ Dtto mirflic^ nur bie SDemütljignng üer=

mieben fe^en Sollte, bie eine Erfüllung ber päpftlidjen gorbernngen gerabe in

biefem 5lugenblide für i^n entljalten mnfete, unb mod)te baljer 5U feinem

<S(^ü^ling ha§> Zutrauen l^aben, ha^ er aud) ol^ne Urfunbe unb ©ibfdjmnr ber

^ird)e fid) t)er^flid)tet füllen unb in ber ^ad^e felbft ju ^ienften fein merbe.

®arin freilid) tänfd)te er fid): Dtto l)atte bamal^3, iüie e» fc^eint, innerlid)

mit feiner SSergangenl)eit bereite völlig gebrod)en unb mar and) geiftig ein

förbe ber ftaufifd)eu ^olitif geworben. 9lid)t blog um ben SBertl) ber erft

.§u geminuenben ^aiferfrone nid)t l)erab5nfe^en, meigerte er fid) bie ^äpftlid)e

gorberung ju erfüllen, fonbern lueil er nid)t :^er|3flid)tungen eingel)en modte,

1) Sßtnfelmann, Dtto IV. ©. 199. 2) 8. oben ©. 528 ff.

q:«ruS5, DJUtteUUtcr I. 38
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bie er bei ber erften günftigen @elegenf)eit (o^^utrerben fcf)on bama(§ ent=

fdlloffen mar. (2v befanb fid) tf)at|äd)li(f) in einer gan^ äf)n(icf)en Sage tüie

einft 2otf)ar üon Supplinburg, nur ba^ bei if)m periönüd)e, nationale unb all-

gemein poütii'dje Tlotxtit t)ie( mächtiger aU bei jenem auf bie 33erfo(gung

einer mirf(id;en ^aiferpoütif unb auf bie 3is§ung aller (lonfequenjen aug ber-

felben ^ininirtten.

So tagen bie Xinge, a(§ Dtto IV. Einfang £!tober in 9^om eintraf,

unb, n)ie übüc^, fein Sager am 9)^onte 9Jlario auffcf)(ug, in bem er fid)

gegen einen §anbftreid) ber feinb(id)en Körner üorfid)tig befeftigte; benn biefe

f}atten feine SSortruppen überfallen unb au» ber Stabt gejagt, ^od) gelang

e5 i^m bie Seoftabt redjt^eitig p befe^en; St. ^eter mar bamit in feiner

©emalt: bortf)in §og er am 4. Cftober unb empfing üon ^nnocenj HI. nad)

bem üblichen feier(id)en (Seremoniel bie !aifer(id)e ^rone, mäf)renb um bie

fcd)e ein !)eiBer §ampf tobte, in bem bie ^eutfd)en nur mit 3D^üf)e bem

5{nbrange ber erbitterten Sflömer mehrten. 5(m ^2(benb fetirte Ctto in 'C)a§>

Sager ^urüd, motjin i^m and) ber in 9tom jur 3^it nic^t fiebere ^apft ai^

fein ©aft ef)rent)olI empfangen folgte.

^a^ gute Betrauen, ha^ Snnocenj III. troö ber 5Iblef)nung ber öor ber

^aiferfrönung geftetiten gorberungen §u Ctto gel)abt jn ^ben fc^eint, mürbe

burd) bie Gattung beffelben in ben näd)ften 9}Zonaten burd)auy gered)tfertigt.

^enn a(§ Dtto nad) (Sntlaffung feiner beutfdien ?3Mnnfd)aften felbft in 90^ittel=

italien blieb, nai)m er bei ber §erfte(Iung ber bem 9teid)e jufte^cnben ^e6:)tef

bie er bort burd)füf)rte, auf bie entgegenfte^enben 5Infprüd)e ber Äird)e ge=

miffenfjaft 9f?üdfid)t unb üermieb aüe^, may aiv ein (Singriff in biefe f)ättt

gebeutet merben fönnen: er mar unöerfennbar üon bem rebtic^en 33eftreben

erfüllt einen (Eonflift gu üermeiben unb bie ftreitigen fünfte ber in ^ilu^fidjt

genommenen gütüd)en 5Iu^^-einanberfet3ung öor^^ubebaUen. %{^ man nun aber

auf bicfc einging, !am e» nid)t ju einer Einigung; auf bie maljucnben 3Sor=

ftetlungen be» ^apfte^ aber ermibcrte £tto bereit», ba^ er ba» S^teid) in

feinen (Gütern unb 3fted)ten ebenfo ^n fd)üt^en öerpflidjtet fei mie bie ^ird^e.

Xenn injmifdien mud}» eine anbere SDifferen^ rafd) ju ungeafjuter 33ebeutung

an. Söcnn bie ^ird)e aud) baran feftf)iett, \>a% bie Slronen ^eutfc^tanb^

unb Sicitien» nid)t auf einem ^«"l'te vereinigt fein bürften, fo f)atte fie boc^

bie 9fled)te nid)t aufbeben fönnen, meldje bem jungen ilönig üon Sicilicn

aU bem einzigen männlichen Sprofe be» ftaufifd)cn ^aufe» auf \)a§ mit

^önig ^.}st)itipp§ ^ob frei gemorbene ftaufifdje ^au»gut 5uftanben. ^iefe^5 aber

mar öon Ctto auf (^runb feiner SSerlobnng mit 93eatrii* in SSermattung genommen.

(5» mar rcd)t unb billig, ha^ griebrid) IL ein ^Intljeil baüon ober bod) eine

(2ntfd)äbigung gemährt mürbe. S" biefem Sinne l)atte and) Junocen^ III.

5U üermittcln gefudjt. 5(ber mäf)renb Ctto natürlid) feine Suft ^atte, ben

immer nod) beträd)tlid}cn 5^efit3 auö feiner 4^anb 5U geben, bot il)m gricbrid) feiner=

feit^ burd) bebcnflid)e 9)?ad)inationen einen millfommcnen Ghninb ben päpftlid)en

2lMinfd)en bie (Erfüllung 5U nerfagen. griebrid) er()ob ncimlid) fogar auf ba^



Die faiferlicf^e Dalmattca im Scf^a^ 6er Petcrs!ird?e 5U Hom.

Dicfe Dalmattca (ein get»eit)tct Q)vnat, i>en bic Diafoncn bei iiixen religtöfcn Hmtstjanblungcn tragen)

tjl eine bY3antinifdje, cttoa in bas <2nbe bes \2. ^aiirij, ju fet5enbc Hrbeit, Sei il]rer Krönung affi^iirten

bic ^errfdjer bem Papft bei ber (Eclcbrirung ber ITleffe^ unb jtDar lagen bem Maifcr bie ,5unftionen eines

Dlafonen ob: mit bex Dalmatira, ber Crabition unb ber lUabrfdieinlidjfeit nad} ber bier abgebilbeten,

bcfleibet^ fang er bie (Epiftel ober bas <£uangelium felbft unb reichte bem papft roäbrenb bes ITTegopfers

ben Keld; unb ben ^oftienteller.

Die Dalmatica ift pon bunfelblauer Scibc; Sticfereiirn in (Solb Silber unb mannigfad^en S<^^^^^'

bebecfen bie Dorberfeitc, Sd?ulterftü(fe unb Hücffette. Die DarfieUungcn berfclben be3iel]cn fid) alle auf bie

Dert^errlid^ung 3efii Ctjriftij auf bem Rftden: bie üerflärung; auf ber redjten Sd^ultert 3efu5 reidjt fed)s

itpofieln bae, 2ibenbmal)I in ber (Seftalt bes Brobes (bic ßojiie bat bic (Seftalt eines fleinen Brobes unb

ifi in ©olb mit rotijem Kreus gefticft); 3nfdjrift AABETE TAPETE (Hebmet — <£ffet)-, auf ber

linfcn Sd?ultcr bie Darreidiung bes IDeins; auf bem 2tltar fieljt eine gro§e Sdjale, in einer fleineren reid?t

Ctjrtfius ben Wein bem beil. petrus
; 3nfdjrift JIIETE ES ATTOT IIANTES (^rinfet 2tUc baoon).

3n ber iTlitte ber abgebilbeten Dorberfeitc ber Dalmatica ttjront 3efus ;
fl^enb auf bem Hegenbogen

bie $ü%e auf Kreifcn, weld^e mit .^lämmdjcn unb klügeln unb rings mit fleinen 2Iugen befe^t ftnb; er

Ijat bic redete £}anb erboben unb t]ält in ber Cinfen bas (goangelium 5t, ITlatttiäi; aufgefd^Iagen ift bas

35. Capitel, Ders 3^. Das Bud) ift pon Silber mit golbenem Sd^nitt unb jtDci golbenen Sd?Iic§en/ bie

Budj^aben ftnb mit Purpur gefticft. 3nt Himbus ftet)t O SiN, redjts unb linfs Don ibm IC XC . . . . H
ANASTASIE KAI H ZßH (3efus (Et^riftus .... bie Jlufcrftei^ung unb bas £eben).

Der ti^roncnbe ^eilanb ifi bargeftcUt als mittefpunft eines großen ^eiligcnfd^eins, roelcijcn bie Sym=

bole ber uicr <£DangeIiften , bie (£[]öre ber €ngcl unb bie ^eiligen umfreifen. 3" ber oberen ^älftc ftetjt

man bie ' neun Ctjöre ber €ngel, beren fccbs erfte jcber einen langen Stab mit golbenem KreujC tragen. 3"

ber tttitte 3tr>ifd7en tt^nen ift bas Kreuj aufgerid?tet mit ber Dornenfrone, ber Cause, bem Sdjtoamme unb

ben vier Hageln, mit t»eldjen nadi bem ©lauben ber griedjifd?en Kircfjc (Ebriftus an bas Kreu3 gebeftet

trorben. Die Sonne unb ber ITlonb fdjeinen 3U beiben Seiten bes Kreuses; beibe (Scftirne fmb in gleicher

^orm bargefteüt, aber bie Sonne ift rotl] unb ber ITlonb ift toei^ geftidt. Hedjts uon CI:|riftus fiebt bie

3ungfrau UTaria in filbernem ITTantel unb Sdjieier, linfs uon itjm St* ^ohßnnes ber Käufer.

ücn unteren ^albfreis füllen bte ßeiligen aller ®rben , ^änbe unb llugen 3U il]rem ^eiianbe er=

ijoben. 3" 5°"^i §ügen fd?einen fxe einanber entgegen3ufdjreiten unb fid? 3U ben S^%^^ Cbrifti 3U vexs

einigen. 3^be ber beiben pro3effronen tt^eilt fidj in oier ©ruppen. Die beiben erfteren bcrfetben rcdjts Dom

Befdjauer bilben bie Hpoftel, erfenntlidj an bem großen römifci^en UTantel, toeldjen fie über ibrem langen

(Setoanbe tragen; unter tl)nen beftnbct fidj als Hepräfentant ber propljcten, fenntlidj an ber Krone, König

Daoib. Diefen folgen bie geredjten grauen bes 2llten (Eeftaments unter bem Dortritt einer Königin, toeldje

eine Krone gleidj ber bes Königs in ber 2Ipoftelgruppe trägt. Die ©eioänber biefer Königin finb in (Solb,

grüner unb rotbcr Scibe gefticft toäl^renb bie ber übrigen perfonen toei^ fmb. 2lls le^te (Sruppc folgen

bie (Eremiten bes alten Bunbes. — 2luf ber anberen Seite tljcilt fid? ber §ug in folgenbe (Sruppen: in

ber erften ein Papft mit ber Kafel befleibet-, ein patriardj im Ct^ormantel unb mit ber Ciara auf bem

Raupte; ein Kaifer unb eine Kaiferin mit ber bY3antinifd?en Krone. 3" ber binter itjnen folgenben (Sruppe

fd?reitet ein Prälat, ein €r3bifd?of, ein Bifdiof unb ein (griedjifcijcr) 2Ibt, le^tercr mit einer ITtitra auf

bem Raupte. Die britte (Sruppc bilben uicr 0rbensgetftlicbc, beren einer mit einer Kapu3e bcbccft ift, unb

barauf oier Honnen. Den Scblu§ bilbet bie nur balb bcflcibetc <£va.

Unter biefem Krcifc beuten Pflanscn unb Blumen bas parabies an, 3" i^Tn (linfs) ber gute

Sdjäd^er mit bem Kreu3, an bas er gefdjlagen roar; il^m gegenüber auf einem Ctjron 2tbrabam, ber in

feinem Sdjooge bie Seele eines (Sered^ten (Diellcidjt an bie bes Casarus 3U benfen) l)ält; anbere umgeben

ilin unb einer berfelben legt er feine linfe £>anb auf, (tlad^ Dibron.)
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33ru(^ ätüijc^en Otto IV. uub ^uuoceuä III. 595

§er5ogtl)um ©ditüabcn ^rnfprüc^e, unb e§ frfieint, at§ ob mnit bort, in alter

5lntipatf)ie gegen ben Söelfeu, einer foWjen SBenbnng nidjt abgeneigt geiucjcn

fei. ^a6 Dtto ficf) babnrd) fdjtuer bebroljt füfjlte, ift natiir(id); \vci-3 iljn

aber beftimmte an§ ber ^efenfiüe plöi^lid) in bie rücfjidjtöloiefte DffeiM'i^e

überkugelten unb ben ^n]prüd)en griebrid)!^ auf (3rf)rt)abeu feinerfcit^ 5{n=

fprüdje auf Unteritatien entgegengnfeisen, vermögen toir mit 3id)ert)eit nid)t

5u fagen. (S§ fd)einen babei ftarfe perfönlidje (äinflüfje mitgeiuirft ^n Ijaben,

bereu (5ntftef)ung unb @nttuic!e(nng fid) unferer Slenntnig ent^ieijen. 5(ber anc^

ha§ ift möglich, ba^ mit biefer überrafdjenben SBenbung nur eine tüljue

Kombination in ha§> Seben trat, bie in ber Stille (ängft eingeleitet uub

ber 5Iu§fü!)rung attmäl)lid^ entgegengereift tuar. ^enn e» ift bod) mol fein

SufaÜ, ha^ eben bamal§ ber Wann an Dttoy Seite erfdjeint unb jum §aupt=

träger biefer neuen ^oliti! mirb, ber in medjfelo ollen ^liimpfcn gegen 9tom

unb ben jungen Staufer bie beutfdje §errfd)aft in Unteritalicn aufredjt ju

erl)alten gefud)t ^atte, jener milbe ^iepolb üon 5tcerra, unb baj^ tben biefem

9J^anne öou bem ^aifer ba§ ^er^ogtljum Spoleto aufgetragen mirb; menn

berfelbe gleid) hanaä) gar pm (J^roßfapitän tion 5(pulien uub Xerra bi Saüoro

ernannt Uiurbe, fo enthielt biefe SSerfügung be§ ^^aifer§ über Uuteritalien

einen bireften Eingriff gegen ben jungen Staufer unb iuar nid)t gn vereinbaren

mit ber t)erl)ei6enen SSaljrung Oou beffen 93efi^ftanb.

3n biefem Slugenblid mar audj ber S3rud) 5iuifd)en Otto unb gi^nocens HI-

eine %f)ai\ad}e: benn ^a^ ber ^aifer, nad^bem er fo Wtit gegangen, fid) burd)

päpftlid)e 9[)la^nungen unb ^rol)ungen nid)t anfljalten laffen mürbe, mar

felbftüerftänblid). 3m gebruar 1210 finben luir Otto in eifriger ütüftung:

in ben Stäbten ^u§cien§ bietet er 9Jiannfd)aften gum Eingriff auf 5(pulien

auf, mit ^ifa oer^anbelt er megen feiner Scil)ülfe jum Angriff auf Sicilien

felbft. ®a nun aber bie ^irdie fid) entfdjloffen geigte mit aller Energie für

griebrid) IL einzutreten, fo fal) fid) ber S^aifer genotljigt and) gegen fie

feiublid) tjor^uge^en unb i^r bie 9}^ittet gu feiner ^eüimpfung möglid)ft gu

entgiefjen: in ha§ tu§cifd)e Patrimonium einbringeub ual)m er ^abicofani unb

9J^ontefia§cone unb ftreifte mit Sengen unb brennen bi» unter bie SJ^auern

üon ^iterbo. ©ine ^nga^I üeinerer ^^Icit^e fiel mül}eloiS in feine ©ematt.

4)ätte Otto biefe (Erfolge au^genut^t unb fid) burd) ben Stird)enftaat birett

gegen ^Ipnlien geUJaubt, er n)ürbe faum aufgel)alten morben fein: Sunocenj III.

f)atte i^m gegenüber 5unäd)ft nur SBorte, fonnte nur auf ha^^ geiftlid)e

Sc^inert I)inn)eifen, ba§ er gegen if)n gu fül)ren eutfd)loffeu fei. Unter 3ln=

brol)ung be§ S3aune§ forberte er ben ^'aifer auf bie geinbfcligfeiten ein=

jufteüen unb bie befehlen fird)lid)eu Territorien fofort gu räumen. €tto

fümmerte fid) barum n\<i)t öiel: ber iird)enftaat l)atte üon if)m nid)t^ gu

fürd)ten, unb e§ lag nid)t in feiner ^bfid)t ben eonflift mit ber Kurie über

bie unumgänglid)eu Streitpunfte I)inau^ gerabe je^t ju ermeitern. 5(ud) meinte

er UJoI, ber $a|)ft tnürbe in bem Streit um rein meltlid)e ^inge, ben fie

mit einauber fül)rten, geiftlid)e SSaffeu 5u gebraud)cu bod) nid)t luagen.
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3ubem f)atte er jd)on nad) 5(puüen l^in S3er6tnbungen angefnüpft unb tvax

jid)er bei üielen ber bortigen 33arone gute 5Iufna^me unb bereitiüißige

Hnterftü^ung ^u finben, unb je rajd)er er burcf)fc^(agenbc Grfolge getuann,

um fo ftd)erer glaubte er aurf) ben $apft üoUeub^ entiuaffneu ju föuueu.

Anfang Slotiember überfcfjritt er mit ^ie^polb üon Spoleto bereinigt bie (^renje

be§ ficilijc^en 9ieicf)§: ein glän5enber Siegeslauf )rf)ien il)m bort bef(Rieben.

2)ie SD^ön(^e üon SOlonte ©afino erftärten firf) für if)n, (Sapua, 5(quino, 5lt)erfa,

felbft S^eapel unb enblicf) ©orrent traten ouf feine Seite. 511» 'i^a^' ^af)x ju

(5nbe ging, fonnte ber ^aifer bie Hauptarbeit für gei^an anfe^en unb ^offen

nad) fur^er 'tRa]t ha§> ttalieni]cf)e geftlanb üoüenbs in feine (bemalt ju bringen,

^a fprad) Snnocen^ III. am 18. ^loüember 1210 ben ^ann gegen ben

^aifer au§. ßr mochte erwartet ^aben, Dtto tuürbe, inenn er feinen ©ruft

fa^, einlenfen unb ha§ ÖJebiet griebricf)^ räumen: be»^alb unter^anbette er

nod) burd) tiertraute SJlittelsmänner mit bemfelben, ja er jeigte fic^ §u großen

3ugeftänbniffen bereit, um nur feinen ftaufifd)en 3d)ü^Iing ju retten. Xenn

biefer fd)ien feinem (Gegner erliegen ju muffen: be0l}alb erflärte griebrid) fid)

bereit feinen ^nfprüc^en auf ha§> ftaufifd)e ßrbe in ^eutfdjlanb 5u entfagen,

felbft @elb foE er für ßJemäfirung be§ erbetenen grieben§ geboten l^aben,

unb al^ Dtto bie geinbfeligfeiten bennod) mieber aufnaf}m unb balb in fieg=

reid)em SSorbringen begriffen mar, ha mad)te man fic^ bereit» auf ha§> ^ergfte

gefaßt unb rüftete in ^alemo jur gludjt über See nad) 5(frifa. 5lber and)

3nnocenj III. mar in5mifd)en nid)t unt[)ätig geblieben: nad) allen Seiten

l)in agitirte er gegen ben abtrünnigen Steifen, in bem er fid) fo üöttig ge=

taufest ^atte, unb bie üon i^m au»ge^enben Schreiben unb S3otfd)aften maf)nten

§um 5(bfat( üon bemfelben, jur Unterftül3ung ber üerrat^enen ^irc^e, 5ur

fRettung be^ bebrängten ficilifd)en Äönigt-. ^a^^ mad)te Ginbrud: burften

bod) bie Untertf)anen be§ 9^eid)^ in SD^itteI= unb Cberitatien boffen ibre

eben üerlorene ?^reil}eit mieber ju geminnen: in ber Sombarbei fteüten fid)

dremona unb bie 93^arfgrafen t)on (Sfte an bie Spitze ber anti!aiferlid)en

S3emegung, mäljrenb 9}Zai(anb an§> geinbfd)aft gegen beibe junäd^ft nod) ju

Ctto ()ie(t. 5(u(^ in ^eutfd^Ianb fanb bie päpftlidje SDJaljunng jum 5Ibfat[

unb bie 5(ufforberung gur 2öal)( eine» neuen ^önig§ an meljr ot^ einer

Stelle bereitmillige 5(ufnal)me. ^enn man mar unjufrieben mit bem ftraffen

unb gelegentltd) befpotifd) burd)greifenben Ütegimcnt bec^ SBclfen, üon bem

man mel)r 9lcfpe!t Dor ber fürftlid)en Sclbftf)errlid)teit ermartct Ijatte; man
mißbilligte feinen Eingriff auf Unteritalien unb ermartete uon bem (Gelingen

beffelben bie (Erneuerung ber ©efa'^ren, mit benen §einrid) VI. bie 9ieid)»=

öerfaffung bebrol)t Ijatte. Ö^ern ^erftreute man bicfelben, noc^ el)e fie redit

l)erange!ommen marcn. 5luf ber anberen Seite mürben bie piipftlid)en SlTZalinungen

auf ba» mirtfamfte unterftüljt burd) bie Sl^crbungcn be» fran.^öfifd^en

Slönigig. ^Ujilipp II. Ijatte bie ÖJenugtljuung, bajs ^nnocen^ iljm in ber 33eur=

tf)eilung Otto^ nun 9icd)t Qah unb offen befanntc, fidj in bemfelben fd)mer

gctäufdjt 5u Ijabcn. Xc» Slaifers 33ünbni» mit ©nglanb, bcffcn i^öfung ber
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'^a)^\t Hergeben» geforbcrt Ijatte, entl)ic(t eine bauernbe C^cfaijr für ?frantreid):

mit greubeu ^ai) ^fjilipp II. ben getjafjten (>kgner nnn mit einemmale fo

fd)tt)er bebro^t unb metteiferte mit bem ^a\)\ic bemfelbcn in ^entfc^tanb felbft

geinbe ^u ermeden. ^n (Sr^bifdjof Siegfrieb üon 9J?ain5, ^anbgraf §crmann
üon ^l)üringen unb Cttofar üon 33öl)men mar fdjned

ber (Stamm jn einem ^-önnbe ber 9^eid)§|ürften flegen

Otto gemonnen. ^ie Silage bc» (^egenfönigt()nmy

trat bei ben SSerfjanbInngen gmifcfien biefen gürftcn

unb i^rem frangöfifdien ^ünbner balb in ben SSorber=

grunb nnb fanb eine Söfnng, bie ^mar jebe Sfiiüalität

unter ben Gegnern be^ SBetfen üermieb, fonft aber

bod) jn fel^r ernfteu S3ebenfen 5(nlag geben mu^te.

gür ben £önig öon ?^ranfreid) (ag e;^ fo naije, ha^

er, mie feine englifc^en ©egner, um i()m ^bbrnd) ju

tf)un, bem melfifd)en ^öuigt^um au» aüen Gräften

SSorid)ub geleiftet Ratten, in einer ©rneunng ber

i[)m- aÜe^eit befreunbeten ftanfi]d)en §errfd)aft bie

fid)erfte ^etuä()r für bie 3^i^intft fanb: --pfjiüpp II.

mar e§ aud), melc^er auf ben ^önig üon Sicilien

aU ben miber Otto auf^uftellenben @egen!önig t)uv

mie§. 3nnocen§ III. 'i)at ba» gefd)el)en laffen, oh-

gleich gerabe biefe (S^anbibatur für bie ^'ird)e mand)e»

^ebenÜic^e ^atte: in^befonbre trug fie al^ S^on=

fequenj bie erneute Union ber bentfd)en unb ber

fici(if(^en ^rone in fid). 5(ber einmal mar ber junge

©taufer unleugbar im 93efi| etne§ gemiffen "Siedjk^

auf bie 9lad)fo(ge in ®eutfd)Ianb, 't)a^ feinem (^egen=

!önigt!)um üiel üon bem Ö5e^äffigen nat)m, ha^ iijm

fonft anljaften mu§te, unb I)offen ließ, 'i^ai bie

beutfd)en gürften fic^ über baffelbe leichter einigen

mürben ai§> über jebe§ anbere, ha^^ etma in 33etrad)t

fommen fonnte. ^ann aber mar ^^riebrid) II. Sefju^;

mann be» ^a^fte», fein SJlünbel unb unter feiner

^2(uffid)t unb feinem ßinflug aufgemadjfen: Sunocenj

burfte bemnad) mol glauben, in bemfetben aud)

fernerf)in einen fügfameu Sög^iug 5U finben, ifju bie oon iljui infpirirte

ber ^ird)e genef)me ^^oüti! oerfolgen gn fef)en unb fo unter bem Staufer aU

^errn (Siciüen§ unb ®eutfd)Ianb^ bie mit ber Union ticrbnnbenen @efaf)ren

am erften ju üermeiben. Si^"^^^*^)^^^ ^^^^ ^^ ^^"^ eigentf)ümlid)e ^^ügung,

ha^ nac^ einem mel)r aU jefjuiäljrigen S^uifdjenfpict ooU fd)Uicrer Grfdiütte=

rungen unb trüber §eimfud)ung ber bettjciligten Sauber bie öntmidehtng ge=

nau ba mieber einfet3te, mo fie burd) ben jäfjcn Xoh .t^einrid}^^ VI. abgebrodien

mar, unb aud) mieber gerabe in bie 9iid)tung einlenfte, metdje bicfer in

3tatuc cineö "V^f^PÜe^

aiiä bem 13. ^afjr^unbett;

an ber ßat^ebralc ju S^artreö.
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feinem Xeftamente aU biejenige öorgef(^rieben Iiatte, tüelc^e bie ^n^crefien

üon Ü^eid) unb kixdjt gu üerföfinen unb g(eid)mäBtg gu förbern üerljieB-

Sag barin nid)t eine fc^arfe £riti! ber ^olitif ber römifd)en Surie, nie(cf)e ben

(^ang ber Xinge auf einen fo gan§ anbren 2Beg f)atte ^lüingen moüen?

2^em genialen ftaatemänniicfien ^licf unb ber Unparteilicf)feit :s;)t\nx\d)x' VI.

Ujurbe burd) bieie merfiüürbige SSenbung nocf) nacf)träg(ic^ eine glänjenbe

9ie(f)tfertiguug gu tf)eil.

3m September 1211 famen bie t)om $apft unb granfreid) angestifteten

S3eförberer bes ftaufifd)en Ö)egenfönigtf)um§ ju 9^ürn6erg jufammen, obenan

ber üon 5(nfang an befonber^ t^ätige fianbgraf üon ^^üringen, bann ^önig

Cttofar t>on 395f)men unb bie öergöge üon 33aiern unb £efterreid), unb he-

fd)(offen griebrid) üon Siciüen, bem fie, al^ er nod) ein unmünbiges ^inb

gen)efen, ale i(}rem fünftigen §errfd)er ben ßib geleiftet f)atten, gum fünftigen

^laifer §u Berufen, (^efjeime 33oten gingen an benfetben ab, um i()n nad)

^eutfd)(anb einjutaben, Wo er bann af^balb feierlid^ ^um ^'önig gelüäf)(t

merben foüte. ^amit itiar ha^ Signal ju einem neuen Sürgerfriege gegeben.

3n 2;i)üringen, Wo ber Sanbgraf, unb in ben mittelrf)einifd)en Sanbfdiaften,

mo (Sr5bifd)of Siegfrieb non SD^ain^ eifrige SSertreter bei ftaufifd)en Slönig;

t(ium6 tuaren, fam berfetbe allbalb jum 5{uc^brud). SSal foüte ^aifer Ctto

bem gegenüber tf)un? Xie gorfel3ung feine» unterita(ifd)en gelb^uge im 3a()re

1211 ^atte bem g(üd(id)en Einfang bei üorigen 3af)rel entfprod)en: 'i>ax>

gefttanb War in feiner (bemalt, fd)on rüftete er fid) nad) Sicitien f)inüber;

jugefjen, unb tvk bie ^inge bort lagen, mar an eine erfo(greid)e G5egenme()r

faum no(^ ju benfen; griebrid) felbft trug fid) angefidjtl beffen bereit! mit

g(ud)tp(äuen. ^a erreid)te ben ^aifer bie ^unbe Hon bem, mal in feinem

Sflüden gefd)ef)e, bem 5tufftanb in ^eutfdjtanb, ber fofort bie ßrljcbung auc^

feiner (Gegner in Cberitafien jur gotge Ijatte. ^eine SSa^I blieb Dtto: er

mu^te nad) Xeutfd)Ianb ^urüdeilen, um 5unäd)ft bort bem 5IbfalI Ginlialt ,vi

gebieten. Unb ha^ (^(üd mar if)m babei günftig: benn mit aüer (Sntfdjiebeu;

Ijeit natjm bie i3ffenttid)e 9JZeinung für if)n Partei, ^u fd)mer Ijatte ha^

beutfd)e ^olf unter bem Kjronftreit ber ^afire 1197 — 1208 gelitten, um
fid) nid)t in fittlidjem 3ovn unb patriotifd)er Gutrüftung auf5ubäumen bei

bem ©ebanfen, ba^ el ol^ne irgenb einen in feinen eigenen 'i^tugclegenfjeiten

liegenben @runb um frember S^^tereffen millen, 5um 53cftcn bei übermüttiigen

fran5öfifd)en 9^ac^bar» unb um bie manfenbe .s^crr(id)feit ber ,*pierard)ie mieber=

()cr,^uftellen, eine gteic^e ^'^eimfudiung fofüe über fid) erge()cn laffcn. dJlan

hatte el reid)(id) fatt fid) non ben ^-'T^ff^^^ ausbeuten unb nalfür)ren jn laffen,

unb Ws gefunbe Öcfüt)( bei gemeinen ?.l?annel mar el mübe ben ^rrgängen

ber piipfttic^en Xrugfditüffe nad)5ugel)en unb liefs fid) nid)t mel)r einreben,

baf3 'oa'^, mal non 9tom aul bilf)er all gut unb löbtic^ gepriefen mor, nun

mit cincmmate nnred)t unb ncrbammenlmürbig fein follte; el erfannte, ha}^

liier fd)nobe Öematt geübt, baf? ^c&)t in llnredU ücrfctirt, feine 253olfal)rt

mälfd)cm unb franjbfifdjem (figenuul^'i geopfert mcrbc. d)l\t bcrebtcm 93?uubc
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<^ah ber tapfere Söalter Don ber ^^ogeliDeibe biefem gefunben ?^üf)(en unb

richtigen teufen be§ SSoIfe^^ in feinen fiebern nnb <3prüd)en 5(n»brnc! nnb

Betüidte babnrd), ha^ bie ^n (fünften Ü'aifer Dtto» erregte t)ott!ctt}ünt(id);

:patriotifd)e 33elüei3ung mäd)tig nm fid) griff unb erftarfte. (Sie gab and)

bem ^aifer, aU er an§ bem fernen ©üben Ijerbeitam, einen fräftigen iRiid=

l^alt, nnb al^ er im grü'^ia't)r 1212 bie dürften erft ju granffnrt nnb bann

gu 9^ürnberg nm fid) üerfammelte, (eifteten bie meiften feinem 9infe Solge,

gaben if^re $Iäne auf unb ftettten iljm fogar il)re 93eif)ü(fe §ur SSerfügung,

um ben §anptagitator ber |)äpfttid)4tciufifd)en Partei, ^ermann Don Xtjüringen,

geBüf)renb jn 5üd)tigen. SSoll froher 3ut)erfid)t rüdte Otto haih hanad) gegen

biefen in ba§ gelb. Um bie SJJanern be§ feften SBei^enfee entbrannte ein

l^ei^er ^ampf: ber gatt ber I)art berannten S3nrg muffte bie 9Jiad)t be^ 2^ü=

ringerg bred)en, nnb in fid)erer Hoffnung auf biefen (Srfolg meinte £)tto and)

ber 9^ad)rid)t fpotten gn fönnen, ba§ ber junge ^önig t)on ©icitien fid) tüir!;

lic^ auf ben SSeg gemad)t 'i)ahe nnb bemnäc^ft in ^eutfd)Ianb erfdjeinen

tnerbe, Wo bod) in5tüifd)en bie, \vtid)t i^n p fommen eingetaben Ijatten,

tüieber ju Dtto aU bem anerfannten Dber^upt be» 9ieid)e§ 5nrüdge!ef)rt

tvaxm.

®a trat ein jäfjer Umfc^trung ein. ®er Xoh ber jngenb(id)en Äaiferin

$8eatriy, bie Dtto, nm feine ©telinng and) t)on biefer Seite f)er §u feftigen,

nad^ feiner 3f^üd!e^r an§> Italien t)eimgefül)rt ^atte, erfolgte eben in ben

Xagen — ben 11. ^tngnft — , Wo Otto bem gaEe üon 3Seif5enfee entgegen^

fa^. ©amit büjste Dtto ben 9^ec^t§titel ein, ber bi^tjer in ben 5(ngen ber

ftrengen 5Int)änger be§ ftanfifc^en §anfe» am meiften gegolten i)atk\ in»=

befonbere meinten bie @d)n)aben, bie bem SSelfen ade 3^it abgeneigt gemefen

unb nur au§ 5tn^ängti^!eit an bie erbtod)ter i^reg ^er^ogS^aufe» bem

(^ema^t berfelben ge^Ibigt i)atten, nun jeber SSerpf(id)tnng entlaffen ^u fein,

um fo mef)r, aU gerabe bamal^ ber wa^vt (Srbe be» ftanfifc^en DIamen» in

abenteuernber 9fieife nntermeg§ toax, nm fein 9^ed)t ju forbern. ^a§ 3n=

fammentreffen biefer beiben SDIomente entfd)ieb ha^^ ©d)idfa( Dtto§: ein a(I=

gemeiner ^Ibfall erfolgte, unb in jä^em ©tüd^lDe^fel fa^ fid) ber ^aifer, ber

t)or tüenigen SJlonaten ben jungen ©taufer feinet fici{ifd)en ©rbred^t» ju

Berauben im SSegriff gemefen iüar, jum ^ampf um bie auf feinem Raupte

tüanfenbe bentfd)e Shone genöt^igt. '^k !nt)nften Hoffnungen Snnocenj' in.

tüurben übertroffen bnrc^ ben ©ang, ben bie ©reigniffe nun in ^entfd)Ianb

ual)men.

' 3m SJJär^ 1212 t)atte griebrid) ©icitien üerlaffen. 3« ^l^"^ ^j^tte er bie

£el)n§ab!)ängig!eit feinet ®rbreid)§ öon ber römifd)en &d)e urhmblid) a\u

erfannt unb baburd) bie 33efürd^tungen Sunocenj' III. für bie änfnnft be=

fd)n:)id)tigt. lieber &tnm unb bie Sombarbei ^atte er bann, nid)t ot)ne mancf)e

^efa^r, glüdtid) bie 5IIpen erreid)t unb mar t)on bem ©plügen nad) bem mjmu
t^ai I)inabgeftiegen. 3n ©d)maben unb am 9t()ein maren bie alten ftaufiid)en

©l)mpatt)ien fofort i)ell aufgeflammt, unb bereit» am 5. ^ecember 1212
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tüurbe griebrid) §u SToc^en jum ^önig geträf)It unb empfing am 9. 511 '^lain^

bie ^Tone. (^anj SO^ittel- unb 2übbeuticf)(anb mar in feiner (bemalt. 5lber

noc^ immer molite Ctto IV., in üerliängnieüoller SSerfennung ber Sage, in x^m

nid)t feinen öanptfeinb erfennen, fonbern blieb ber 9Jkinung, in ber ftaufifcf)en

(5rf)ebung fei nur eine ^iüerfion ber Gegner gu fef)en, bie if)n ^um SSortf)eiI be»

gef)afeten Königs üon granfreid) an ber Unterftü^ung feinem C^eims, go^jann

üon ©nglanb, ^inbern modle. 9Znr biefer S^rtljum Ctto§ erüärt e§, ha^ er ficf)

gerabe bamal^ auf einen mit bem eng(ifcf)en ^önig vereinbarten Singriff gegen

^f)i(ipp II. einliefe, um biefem ben 2Beg nac^ glanbern unb ben angrenjenben

nieber(otf)ringifcf)en Sanbfc^aften 5U verlegen, ^ie Sf^ieberlage, bie er babei fammt

feinem englifc^en ^Sunbeegenoffen am 27. 3uli 1214 bei 33ouöine^ erlitt,

ftellte ni(f)t blo» ha^ Uebergemicfit granfreicfie in jenen Sanbfdjaften l^er,

fonbern macf)te Dtto§ Stellung and) in ^eutfd)(anb unf)altbar, um fo mef)r,

a(§ fein ©e^ner in ben DJ^itteln gur @rreid)ung feinet 3^^^^^^ ^icf)t ^^^n

mäl)(erifd) mar. @d)on am 12. ^i^i^t 1213 ^atte er auf einem Xage §u

@ger unter augenfälliger SSerleugnung ber ^rabitionen feinet §aufe» in

einer befonberg feierlich, mit gotbenem Siegel auegefteüten Urfunbe ber ßird)e

atte bie S3efi§ungen überlaffen, auf bie fic feit §einrid)§ VI. ^ob ^(nfprud)

erhoben ^atte, nämlic^ ^u bem alten '^Patrimonium bie 9Jlatf)iIbifd)e @rbfd)aft,

Spoleto unb Slncona, 'i)a§> (iicax6:)at üon S^atenna, bie ^^entapoti» unb bie

brei ttaüenifd)en ^nfeln unb fic^ au^brüdlic^ üerpflic^tet bie ^irdje in biefem

33efi^e mit allen i^m ju Ö^ebote ftel)enben SOlitteln ju fd)ü|en unb biefe»

3ugeftänbni^ unb ^etobni^ bereinft bei feiner Äaiferfrönung gu mieberl}olen.

^ie ^ird)e marb alfo überreid) belol}nt unb ber Staufer inaugurirte fein

Äönigt^um mit einer fd)nöben ^reisgebung alle^ beffen, ma§ fein ©egner

berfelben mut^ig abgerungen l)atte. ^enn ha^ er bie ßugeftdnbniffe beffelben

in ^Betreff ber !ir(^lid)en 2Bal)len unb bey Spolienrec^t^^ mieber^olte, motlte

bem gegenüber menig bebeuten. Unb al§ e§ im gortgang be» ^tampf^5 öeseu

Ctto hen ^änenfönig SBalbemar öon biefem gu trennen galt, ha trug griebrid)

aud) fein S3eben!en 'i)a^i einft burd) ijeinrid) ben Sömen für ®eutfd)lanb

gemonnene 9^orbalbingien bemfelben al» ^rei§ feiner S3nnbeÄgenoffenfd)aft

ab;^utreten. konnte man fic^ eine» foldjen Siegen freuen? Slber hk Sorgen

unb S3ebenfen, meld)e biefe S3orgänge erregen mußten, famen bamalt- nid)t

auf unter bem Ginbrnd be§ munberbaren (^elingen^, ha^ griebridi burd)

alle Ö^efaf)ren glüdlid) auf ben il]m in frülicftcr Sugcnb jugebadjten, bann

fd)cinbar üerlorenen Xljron gefül)rt l)atte. i^iclter Jcftec^jubel l)errfd)te, al^- er

am 25. Siili 1215 ^u 5(ad)en auf ben Stul)I ÜaxU be^ ©rofeen er 1) oben

unb an ber gcbül)renben Stelle ^um jmeitenmale gefrönt mürbe, ^ott für

biefe gnöbige Sügnng feinen Xanf 5U ermeifen gelobte er bamalt^ einen

^reuj^ug. Sind) \)a§> hx^ijn mibcrftrcbcnbe ^öln öffnete il)m nun bie Xl)ore.

Xer Sieg gnebrid)^ mar gugleidi aber ein neuer ^riump^ ber ^lird)e.

Xiefelbe f)atte ba^? üon il)r bcan)prud)tc 9^cd)t .SUniige ein= unb ab,^ufcl3en

tljatfädjlid) geübt, unb Snnocenj III. unterliefe nid}t bie au» ben jüngften
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(Sreigniffen ftd) ergebenbe ßeljre ber 2Be(t einbringlid) üorsufjalten. SSer

burfte naä:) foldjen ©ottcsageridjteu nod) \mc^m bem Stattfjalter C£l)rifti ent-

gegenzutreten? ^er erfc^ütternbe (55Iüd^tüed)]e{, ben Ctto IV. erfntjren, inbeni

er au^ einem rul)mgeh:önten ^taifer ein bebrängter ^räteubent gemorben mar,

Iie§ felbft bie ©reigniffe l)inter fid), beren S^uöin '^^^ ftaunenbe SSett eben

in ©nglanb gen)efen mar, wo ber übermütljige Sl'önig Soljann fein ^önigreid)

gegen fdimeren Xienft unb Qm§> aU 2e^en be^ '$apfte!o Ijatte in (Empfang

nel)men muffen. SDie ^ird)e mar mirflic^ bie mcttljerrfdienbe Wadjt gemorben

unb ber (3ian^, ber öon bem ^apfttl)um ausftraljtte, üerbunfelte bie faifer-

^<.:-^iiMM^
©teget au§ bem 13. ^a'^i-'^itnbcrt.

S)er (Srsbijcfiof öon SIrfeS, al§ CöcrleiinS'öerr, nimmt ben Sdjmur ber Zreue unb ber §ulbtgung

öon einem 9iitter Staimunb bon SJJont'Jiragon entgegen. ^Rat. = Slrc^io ju ^ari§.

lid^e ^tone ööHig. SSar bod) au(^ bie ßeitung ber abenblänbi|d)en G^^riften^

^eit in i^rem Kampfe gegen bie Ungläubigen, bie gi^iebric^ I. ber ^ird)e

entmunben ^atte, mieber an ben $apft gurüdgefommen: ber ftanbi]d)=fran=

§ö]ifc^e ^reu§5ug öon 1204 Ijatte bem griec^ifdjen 9icid)c ein ßnbe gemacht

unb, mie e§> fc^ien, felbft ber gried)i]d)en fedic ben Xobesftog ^erfe^t, fo

ha^ if)re Untermerfung unter S^om nur ncd) eine t^rage ber ßeit fd)ien.

5luc^ bie 3}liffion§tf)ätig!eit, bie bi^fjer eine gro^e nationale Kulturarbeit

unb ai§ fotc^e bie Baä)t ber beutfdjen 9lation, be» reid) gefegueten 3"i«i"nten=

mirfeng ber beutf^en Surften unb ber beutfd)cn Kir^e gemefeu mar, Ini^te

biefen ß^^arafter ein unb ging auf in bem aßgemeiuen !ird)Iid}en d^ladjU

unb §errfc^aft§ftreben. 2ßäl)reub in ^reu^en Gfjriftian üon £)Iiua Üiom eine

neue Kirdjenprofinj gu ermerben begann, mürbe and) ba^ ferne Siülanb
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unter bem öon S^i^^icens ^um Grjbifdiof tion 9^iga erhobenen Gilbert non

5{ppeIbeiT unb bem neugefc^afjenen Crben ber Sdj tuertritter ai^ jotcfie ein;

gericf)tet.

Unb bieier (SrtDeiterung ber päpftlicfjen 9J?acf)tipf)ärc entfprac^ert bie

innere Kräftigung ber Kircf)e unb bie Steigerung aller it}rer Seben^funftionen.

@ie offenbarten fid) nament(id) in bem groJ3artigen ';?{uffcf)n)ung ber Crbene;

tüefeuö, ha^ bem ^^apfttljum nid)t bloe neue S^ortämpfer, fonbern gteidifam

ein alle 3cit fdjlagfertiges §eer getüann. Xie Orben ber granäisfaner unb

ber 2)ominifaner entftanben. Xie großen (5rfd)ütterungen, meiere bie Soweit

biirdigemadjt ^atte unb bie in ben öemütl}ern nieler mäd)tig nadi^itterten,

madjten tüeite Greife empfänglid) für bie milbe, üerfö^nenbe unb trijftenbe

grcmmigfeit bee^ 3von5 üon 5Iffift. ^anfenbe legten bie braune i^utte biefe»

^eiligen an, tauienbe unb aber taufenbe fdjloffen fic^ ben frommen, aber

nid)t ftreng orbenema^ig organifierten ®enoffenfd)aften an, melcf)e in 5lnlel)nung

on bie granjiefaner haz- apoftolifd)e Seben nad) ben in ber 33ergprebigt

niebergelegten ^efel)len 6l)rifti ju öermirflidjen ftrebten. ßben barau§ aber ent;

fprang ber madjfenbe ©egcnia^ ber gran.^i^fancr ju ber in berßirdje l}errfc^enben

9?i(^tung: er trieb ben Crben je länger je mebr in Cppofition gegen 't>a§'

mit ben Snfignien ber 3i^cltl}errfd)aft pruntenbe ^^^apfttl}um. ^enn menn e^^

Sranj' üon 5lffifi ^'i^cai mar bie Si^elt in einen fd)önen ©arten ^u üermanbeln,

in bem gottinnige, dljriftuÄ nad)al)meube, bebürfnislofe 93knfd)en ein para;

biefifdje^ ^afein fül}rten, fo fonnte er natürlid) in ber tief in meltlid)e

$)änbel öerftridten Kirche ^nnocen^' III. uumöglid) bie S?eriüirflid)ung beffen

crbliden, ma» il)m, bem liebenemürbigften unb liebeoollften aller 93Kind)e,

als bie mal)re 53eftimmung ber Kird)c crfd)ien. 5lber auc^ biefe meltlid)e

Seite beö -Papfttliumv fanb, unb jmar in gan5 äbnlidicn gormen, i^re

orbenemäBige S^crtretuug. §atte 'ttie pöpftlid)e 3Beltt)err|c^aft i^re leiUe

SSur^el in ber unbcbingten (Geltung ber Sel)re ber päpftlicben Kird)e, \>a jebe

5lbmeic^ung Don berfelben gule^t and) jur S5ermerfung ber au^ biefer cnt=

fprungcncn Selbftnergötterung be^ ^^apfttliumö fül)ren mufete, fo galt e^

t»ornel)mlid) über bie 9icinl)eit be^ 03laubcnc- gu mad)en unb jebe ^^Ibmeidiung

t)on ber burd) ben unfeljlbaren $apft proclamirten 91orm unbarmberjig aue;

§urotten. Xiefe ^lufgabe ftellte ber Spanier Domingo bc öu^man feinen 3ün=

gern, barin fanb, mie \i)x 9}^eifter feine i;!aufba^n aly 33ortämpfer be^^ ort^o=

bofen OUaubeUi? unter ben .'päretifern Sübfranfreidic^ begonnen l)atte, ber

feinen Spuren folgenbe £rbcn ber Xominifaner ben oorncbmften 33cruf.

9JJit ben 3ran,^iöfauern einig in bem ^iVn-,^id)t auf meltlidicn 53cfii3 festen bie

^ominüaner ber frommen 33efd)aulid)feit jeuer ein Seben t)oll 5lufregung,

!Il}ätigteit, Kampf unb i^erfolgung aller ber ijärefie !i^erbäd)tigeii entgegen

unb fanben il)ren Stol,^ barin ale ,,.'ounbe be» flirten" bie aueeiuanbcr

laufcnbc .^leerbe ber OHäubigen bei einanber unb in 3"d)t unb (^eljorfam

5u crl)altcn. 5lle .Sjanptträgcr ber Jnouifition liaben fie in ber Kird)c unb

über bicfelbe eine furd)tbare 05cmalt erlangt unb ein guter ^l)cil bcv C'^affcc^,
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ber biefelbe in ber golge^eit getroffen ijat, ift burdj biefe üOercifri(]eii Xiencr

luib ^orMnipfcr auf biefelbe (jerabbefdjluoreii tuorben. 2)nf] aber ein foldjer

Crben nbtfjig mar, geigt fd)on, mie tro^ ber glänsenben äußern ä)hui)tentfattung

ber Äird)e iunerl)atb berfelben bie Cppofition fidj regte, iuie lueite Greife,

o()ne fid) gleid) äufserlic^ non ber ö^emeinfdjaft ber ^'irdje lo^äufagen, bod)

%xani öon ^tjfiji prcbigt bov |)onoriu§ III.

^vcöfo bon ©iotto bi ä^onbone (1276— 13.'36) in ber 5ltvdf)e ^n W]ii)i.

innerlid) if)re eigenen Söege gingen unb bie ^efriebigung, luelc^e Sefjre unb

^n(tu§ ber fed)e i^nen nid)t gemäfjrten, auf eigene §anb 5U-ge)Dinnen

trachteten. (Sben bamaU Ijatte eine foldje 33elr)egnng bie blüljenbftcn £anb=

fdjaften @übfran!reid)^^ ergriffen, unb Hon beni tuirtljfdjafttid) am I)üd)ften

entipidelten, geiftig regfamften ^(jeit be^^ frangöfifdjen ^olfcv luar bie 9J^cf}r;

Ijcit ber ^irdje entfrembet unb auf bem (^runbe albigenfifdjer unb n)al^enfi)d)er
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^e^rmeiiiungen ju einer ße^er!ird)e organifirt, bie innerlich öielfacf) get^eilt, boc^

burc^ ben gemeinfanieu ©egenja^ 511 ^om 5uiammengef)alten mürbe. Unter

ben üernidjtenben (Scf)(ägen einer üon aüen benfbaren öreneln begleiteten

SSerfo(gnng beriefen i^re jünger einen §elbenmutf), ber einen ntäcf)tigen, ber

fed)e natür(id) nid)t günftigen Ginbrud mad)te. ^od) ift bie ^e^erei tro§

be^c 33(utöergieBen0, in bcm man jie jn erftiden bad)te, nid)t an^^gerottet morben,

fonbern f)at, ben Spürfinn ber §unbe be» §irten täufd^enb, ben S[i?eg ^nr

Einbürgerung in anbern (Gebieten unb bie ^raft gur Öeminnung neuer ^n=

(jänger ben)af)rt.

(So njar bama(y bie ^ird)e aU Trägerin ber 2BeItI}erri"d)aft organifirt:

ein unum]d)rän!ter 9JJonarc^ im 33efi^ ber Unfefjlbarfeit aud) of)ne bereu

bogmati]d)e gormulirung, ber al» (Stedoertreter (3otk^ für feine Ö^ebote un=

bebingten öefjorfam I)eifd)te unb bered)tigt fein loollte, bie Si^iberftrcbenben

al» 9^ebe(Ieu gegen ben Saiden (^otte» in i^rem !ird)lid)en unb irbifc^en

^afein ju t)ernid)ten unb t)on bem gef)offten $ei( im Senfeit^ au§5ufd)üeBen,

\tanh 3^^^ocen§ III. an ber Spi|e ber Ijierard)ifd)en SSeltorbnung, mit hen

einem broljenben §eere t)erg(eid)baren ®d)aaren ber gran.ysfaner unb Xomini;

faner, im S3efi| einer 93^ad)tfü(Ie, mie fie nod) niemals in bie §anb eine§

fterb(id)en ^Dknfc^en gelegt geloefeu mar. ^emütl)ig beugten fid) bie melt=

(id)en gürften Oor feinem Xfjron unb legten ha^ @efd)id i^rer (Staaten in

feine §anb: ber Striumpl) über 3of)ann üon (Snglanb, ber biefer neuen 3Se(t=

orbnung gu miberftreben gemagt, bie (Suttr^ronung feinet SSerbünbeten, be^

Slaifer^ Dtto, ber hen 95erfuc^ gemad)t ^atte fid) ber bi»f)er getragenen

^{utorität ber ^ird)e toortbrüdjig ,yi ent^iefjen, beftätigten in ben '^(ugen ber

ftaunenben 3eitgenoffen hie 9iid)tig!cit ber oon Sunocenj III. oertretenen 5(n=

fprüdje unb mürben aufgefaßt mie ein Öotte^urtfjcil, ha^ aüe 5U bcmütf)igcm

(^eljorfam einfd)üd)tern foüte. 5Iber je confequenter ha^ papaU (Si)ftem fid)

entfaltete, 5U um fo entfdjtoffenerem SBiberftanb fammelten fid) and) bie baoou

33ebro[)tcn. Xurd) ben §inmeiy auf biefe 2f)atfad}e motioirtc 3nnocen5 III.

im 5rü()ja[)r 1213 feinen Gutfd)(uf5 jur Berufung cine^ aügcmeinen doncit;^-:

er meinte atfo bod) ber Stärfung nidjt entbetjren ^u Ü^nnen, me(d)c bie feier=

(id)e 3uftimmnug ber (^cfammt!ird)e 5U feiner ^olitif gcmiiljren founte. IBcnn

er baburd) aber ^ugleid) ben 2i?ibcrftanb mit dincm Sdjtage jum Sdjmeigen

5u bringen bad)te, ber fid) iunerf)a(b ber ^ird)c fclbft gegen fein St)ftcm

regte, fo mufjte er bod) bie ßrfal)rung mad)en, ba§ biefer auf bem C£onci(e

felbft, unb gerabe in 53c5ug auf bie miditigfte ber bamalc^ fd)mcbenbcn politi^

fd)cn 5(ngelegent)eitcn fd)arf 5um ^üic^rud tawi.

3m 5?ooembcr 1215 fanb hat^ atlgcmeine (Soncil im Sateran \tatt, fo

5a[)lreid) unb glän^cnb befud)t, ha^ e§ mo( für eine !^erförperung ber ß5efammt=

tird)e gctteu tonnte. 9Mdit luenigcr aU ficben^ig ''^>atriard)cn unb ©rjbifc^Life,

bie üon ^cvufalcm unb ilonftantinopct obenan, über inerl)unbert 33ifd)öfe unb

bav Xoppc(tc an *i?(cbten unb '^sriorcu fal) 3i^"t^i-*cn,^ III. in jenen ftot^en

Xagcn um fid) oercinigt. Ü)cfaubtfd)aftcn ber iUiuigc oon Xeutfd)Ianb, ^vanU
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reid), föuLjIanb, 5(rac|onien, daftiüen, Ungarn, (£t)pern iinb ^^^'"ffi^Pttt JDaren

erfdjienen, and) anbeve dürften nnb 8täbte Ijatten befonbere 33eüüllmäd)tit]tc

gefdjidt. 5(ber JDaf)renb bic ^^(nc^clcc^enljcitcn, bie bcr ^^iapft bei 53cniinni] bcy

(SonciU a(^ bie üorneljmften ®ei]cnftänbe ber SBeratfjnncj be,^eid)nct l}atte>

nämtic^ bie ^effernng ber Slirdje nnb bie Sorge für bie 3iifii»ft be^ Ijeitigen

£anbe§, oI)ne @d)n)ierigteit nad) feinen Söünfdjen erlebigt lunrben, gaben bie

gragen, bie fopfagen bem (Grenzgebiete ,^tüifd}en Staat nnb ^lirdje anget)Drten,

^(nla§ jn ernften Differenzen jmifdjen Snnocenz nnb einem 21jei(e be§ (£onci(»,

ü\h^ beffen SJlitte überf)an|3t bie 5(rt, in lueldjer ber ^^apft ha^ Slird}en=

regiment bi^Ijer gefüfjrt Ijatte, meljrfai^e Eingriffe erfaljren ^n (}aben fd)eint.

^enn aU ber bentfdje X^ronftreit ^ux Spradje iam, (}ie(ten nic^t blo» bie

gn Dtto IV. fteljenben lombarbifdjen Stäbte, obenan SOlailanb, mit ifjrer

9)h§biIIignng ber :päpftlic^en ^oüti! nidjt §nrüd, fonbern im @d)oof3e be§

(Jonci(§ felbft fanb ber SBelfe iüarme gürfpredjer, nnb mancf)e erwarteten üon

bem Siege be§ bnrd) Snnocenj geförberten Stanfer^ gerabejn bie (Srnenernng

ber. (Gefahren, iDelc^e ber Slird)e bnrd) §einrid) VI. bereitet tüaren. 3a,

Snnocenj fd)eint anfgeforbert morben ^n fein, feine §anb öon bem ficilifdien

^önig abzuziehen nnb Dtto IV. mit ben 9J?itteIn ber ^ird^e zur 93efeftignng

feinet tüanfenben X^rone» ^n unterftü^en. Doc^ Int bie päpfttic^e 3(ntorität

— tDtr tüiffen freilid) nid)t, anf tr)eld)e SBeife — biefe Dppofition zinn

Scf)ttieigen gebracht, fo ha'^ man in ber legten Sitzung bie t»on S^nocenz III.

^egen Dtto ergriffenen 3)Za§regeIn gnt I}ie§, nnb ber päpftüd)e Sprnc^, ber

ben ^aifer bannte nnb für abgefegt erflärte, !onnte baranffiin mit gefteigerter

5(ntorität ber SBelt nodjmal^ öerfünbet merben. S^atürlid) mad)te ba§ töeitf)in

t»en tiefften (Sinbrnd nnb trng tDefentüd) bazn bei, ben öoEen Sieg griebri(^§ II.

^u befd)Iennigen nnb ber melfif^en Partei alle 5(ngfid)ten ^n entzieljen.

2öie ^tten fid) bie Reiten geänbertl ^od) t3or menigen 3af}rze^nten

^atte ^aifer griebric^ I. unter ^Berufung auf ^onftantin, ^uftinian nnb Üaxi

t)en (Großen ftreitenbe ^äpfte bor feinen 9lid)terftut)I gelaben, bamit fie bnrd)

f^einen 9Jlunb über i^r Ü^ec^t nnb Unred)t erfennen lieBen, nnb je^t fprad)

ber ^apft mit bem atigemeinen ©oncil einem 9lad}foIger berfelben römifdjen

Imperatoren, ber fid) je länger je entfd)iebener zu benfelben ^rincipien be=

fannt t)atte, 3fleid) nnb ^rone ah, mäfjrenb er gleid)zeitig bem mit feinen

<Gro^en ^abernben SSafallen be§ Ijeiligen S5ater§, bem ß'önig üon (Jngtanb,

^lütfe leiftete unb benfelben üon bem ®ib entbanb, ben er auf bie feine

Iannenl)afte SBillfür einfc^ränfenbe SJJagna ßt)arta geteiftet I)atte. lieber

Golfer unb Surften, über ben (Siben beiber ftel^enb, fie töfenb nnb binbenb,

lt)ie e» ber tt)ed)felnbe SSort^eil feiner Steünng erforberte, mar 3""ciccnz III.

"ber Präger einer 2öeltf)errfd)aft, in ber fid) bie I)öd)fte !ird)Iid)e unb bie

t)öd)fte meltlid)e 5(utorität tiereinigten, mar er ^aifer unb $apft in (5iner

^erfon unb burfte fid) rül^men bie ^beale Ö^regor^ YII. öermirflid)t zu ^aben.

5(ber f(^on taud^ten bie erften ^nzeid)en einer fid) regenben 9^eaftion

tiagegen auf.
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Per faum bem 3üngting§a(ter entmad)iene äJ^ann, ber nun bie beutfcf)e

£rone trug, n)av bnrcf) eine ]cf)tt)ere (Schute f)inbur(^gegangen, bie untiermifcf);

bare Spuren in feinem SS^efen juriicfgetafien ^aüe. ^en ^ater i)atte griebrid) IL

faum gefannt: bie erften Ginbrücfe, bie er empfangen fiatte, maren ber 2lMber=

ftreit 5lt)if(f)en ^eutfdjcn unb Sicilianern, bie S^erjagung ber erfteren unb bie

(eibeufcf)aft(id)e nationale ^fgitation ber teßteren gemefen. SSier ^a^t alt (}atte

er and) bie SO^utter ^u (^rabe tragen fef)en. ^n trofttofer 53ereinfamung, o^ne

einen S^erinanbten, ber fid) feiner angenommen unb bem §er§en be§ ^nobcn

ben SSerhift ber (SÜern §n erfe^en üerfud)t ^ätte, tvax er jurüdgebtieben

inmitten einer Umgebung, bie üon politifdjen ©egenfii^en unb perfDnIid)cn

Sntriguen germü^tt war. 3n bie SD^itte (eibenfcf)aft(id)er ^^^arteifämpfe gcftellt,

faf) er fid), je nacf) bem S5?ed)fe( be^ (^iüd^, balb üon biefer, balb öon jener

Partei an fid) geriffen, um mit feinem jungen fönig(id)en 9kmen bie §errfd)=

unb §abgier, bie Saunen unb SSiüÜir ber jetreiligen @ema(tf)aber ju berfen.

So ^atte er e§ üon SJ^arfiuarb üon ^(umeiter, t?on (£apparone, ber ifju längere

-ßcit tüie einen (befangenen gehalten, tion ^iepolb non 5(cerra ,su erleben ge=

I)abt unb babei feljen muffen, mie 'i)ai' melttjerrfdieube ^^^apftttjum , beffcu

Präger feit ber SfJlntter %o\> fein ^öormunb mar, at§ Ü^egent feineiS 9ieid)e»

bem $aber ber Saftionen unb bem mi(ben ^^reiben ber ehrgeizigen (trogen

(Einfalt ju tf)un unb feine 9ted)te 5U magren außer Staube mar. 2Bo» founte

ber f)od)begabte ^Tnabe au§ fo(d)en (Sreigniffeu unb 3»ftänbcn a(» Se^re für

fein £eben mit f)inmcguel}men? 3itnöd)ft bod) jebeufally bie ?JZeinung, ha^

man gut tt)ue bie 93'cenfd)en nic^t in fein eigene^- innere blirfcu 5U (äffen,

foubern bcnfelbeu feine mafjren ^(bfidjten unb S53üufd)e mögtidjft ju verbergen;

baf? man ben 9[)^enfd)eu nic^t trauen bürfe unb I)inter if}rem X^un unb Saffen

aüejeit eine befonbere 53ered)nuug üermutf)cn muffe; bafj man überijaupt 5U=

näc^ft immer ben eigenen SSort^eil im ^uge I)aben unb bie ^J^eufdjeu, and)

gegen il)ren 3Sil(eu, für benfetbcn benu^eu fodc: \\)cnn ^^ricbrid) uad}ma(0

aU ein 9JJeiftcr erfd)eint in ber macd)iaOcüiftifd)cn ilunft ber 33erfte(Iuug, ein

9Jlciftcr in ber ßunft fein eigcntüd)Cy ^ki ju Herbergen unb anberer Gräfte

unter täufdjcnben SSormönben fic^ bienftbar ^u madjen, fo erfeunt man barin

ba^ ©i(b ber SSer()ä(tniffe, unter benen er aufgemadifen unb früf)reif §u

Vo(itifd)cm Xcnfen unb .v>anbetn gcbitbct mar. Gin fatt bcrcd)uenber SSer=
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ftanb, bcr allein in bem 9^iil^en bcn SDfaf5i'tab für bie 93eurt^ci{uitg tion

9Jlenfd)en uitb SDingeu fanb, fd)lüer ^iigänglirf) jeber ^er^tidjeit 9^egung, bie

i^n tu ber ®itrd)füf)riin(] einer foldjen ^olitif bei^ craffen (5i]oiömny Ijiitte

l^inbern fönnen, Wav gricbrid) II. ftctö bereit fid) bnrd) iucitcjctjenbe 3"=

geftänbnifjc für ben 5(ngenbUd an§ ben if}n umbräni^cnbcn Sdjluicrigteiten

§u befreien, aber cbenfo entfdjioffen biefelbcn, fobalb bie 35er^ä(tniffe fic^

günftiger geftatteten, äurüd^nneljmen unb aU nid)t gcfd)el)en jn ignoriren.

(£§ mag fein, ba^ neben ber ©d)n(e, in nje(d)e bie SSerljältniffe @ici(ien»

i^n naijmen, biefe 8eite in gricbrid)» SSefcn namentlid) an^gebilbet tüorben

ift burd) ha^ 35eifpiel be^jenigen ficiüfdjen Staatsmanns, ^) ber bem jnngen

^önig fdjon babnri^ am näd)ften gcftanben, baf5 er burd) teinen 2Bed)fe( ber

I)errfd)enben gartet fid) ganj befeitigen (ie^, fonbern mit ^(atgtätte immer

mieber einen ^la^ gn geminnen nnb fid) ben angenblidtidjen G)en)alt()abern

unentbeljrlid) 5n mad)en mujgte, SSalter üon ^^atear, ©räbifdjof üon %XD\a

unb Iangjä()riger ^anjter beS fici(ifd)en '^ciä:)^. ^em iüiberf|3rid)t eS nid)t,

ha^ griebric^, als er münbig getuorben fid) im 93efit^ ber (^cWait erft fidler

füllte, gerabe biefen 9Jlann mi)glic^ft fd)nett befeitigt Ijat 3^ meniger fo

ha§> $er5 beS jungen Königs §u märmerem güfjlen unb innigerem 5{nfd)(u6

erföedt mürbe, um fo reicher, oielfeitiger unb unabf)ängiger entmidette fid^

fein frühreifer SSerftanb. ®ine güde ber Slnregung empfing er fid)er an§>

ber Umgebung, in ber er aufmud)S, mo 5(benb(anb unb 9J^orgcn(anb fid) hk

§anb reid)ten unb bie d)rift(i(^e S^'ultur fid) mit ber arabifd)en unb bt)5anti=

nifd)en ^u einem üppigen, farbenpräd)tigen ©anjen öerbanb: bie ^om= unb

©d^tofebauten feiner normännifd)en ^orfa^ren, bie ^Ißxa^t ber üon traum()aften

(Sparten umfränjten Suftfi^e, bie f)aIborientaIifd)e §ingabe an finn(id)en ÖJenug,

meld)e ben ^emoI)nern berfelben feit (Generationen eigen gemorben, übten auf

ben lebVften Sinn bcS ^eiptütigen Iimben einen unmiberftel)lid)en 3^iiber,

bem er fic^ niemals mieber entzogen l^at. grü()5eitig (1209) auS politifd^en

9f?üdfid)ten ber i()m an 3al)ren meit überlegenen f onftan^e öon ^(ragonien,

ber SSittme beS jung üerftorbenen ^'önigS (Jmmerid) üon ^Iragon, öermä^It,

bie bem jugenblid)en (Gemal^l öor allem eine Ö^el)ülfin in ben Sorgen ber

Sflegierung ^atte fein foHen, ^at ber S^önig bie ^aIborientaIifd)e §arcmSmirt^=

fd)aft erneut, bie fc^on in ber normännifd)en ßeit gu ^$a(ermo üblid) gemefen

mar. 5{u§erbem aber gemann er in bem 3^er!ef)r mit gebilbeten, nid)t fetten

geleierten SSertretern beS 3SlamS einen religiöfen Stanbpunft, ber i{)n bem

!ird)Iid)en teufen feiner Stit entfrembete unb im Sinne ber 5(uff(ärung

fpäterer 3a^r^unberte mit fü^Ier ÖJteic^güItigfeit in religiöfen fingen er=

fünte. 9Jiit llnredjt freitid) f)at man i()n einen ^eimlidjen i)J2oI)ammebaner

genannt; fid)er jebod) ift, ba^ er trot^ ber ^eitmeife geftiffentlid) 5ur Sd)au

getragenen ^ird)tid)!eit für einen red)tgläubigen ß()riften im Sinne feiner

3eit nid)t gelten fonnte. ^em entfpric^t auf ber anberen Seite griebrid)S

1) SSinfelmann, ^atirbü^cr bcS bcutfc^cn 9Rcid)§ unter Ctto IV. S. 84.
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SSorliebe für bie eja!ten SSiffenfdjaften: in 9}latf)ematif, Dkturhinbe, 93lebt5in

fiatte er fic^ grünbüc^e ^enntntfje ertüorben unb 511 ifjnen fef)rte er 5urücf,

tüenn er ftcf) ton ben üer^el^renben Sütftrengungen erbrüdenber 9iegterung§=

Jörgen erholen njoUte. 9Jlit foId)en n)ifjenfd)aftlid)en 9^eigungen aber n)ar er

eben auf bie 90^of)ammebaner angen:)ie]en, nnb iüie ha^ gefammte 5(benblanb,

fo ntnfete and) er bei ben arabifdien (^ele^rten in bie ©d)nle gel)en. 2Sie

gern §at er mit biefen in geiftüoüer SSed)ieIrebe |}^i(oiopf)i]'d)e Probleme er=

örtert: felbft ber fd)n:)ierigen arabifdjen Sprad)e, bie ja in großen Xl}eilen

©iciüen§ nod) gefprodjen rt)nrbe, lüar er ö^rr geworben, aber and) bie grie=

•d)i]d}e, lateinif^e nnb fran^öfifdie iüaren i^m gelänfig, nnb fein §of 5U

Palermo Wax eine ber öorneljmften ^flegftätten für bie iüerbenbe (Sprad)e

Stauend, unb bie ^oefie beffelben fanb bort and) lebhafte 2f)ei[na^me unb

frennbli(^e görbernng. 9^nr ein 3ug feljlt in bem fo reichen unb öielfeitigen

Sßefen ^yriebrid^g gän^Iid): nirgenb§ afjut man feine bentfc^e §erfunft. (2ici=

Iianifd)e, gried)ifd)e, arabifd)e ©demente mifc^en fid) in if)m: bie beutfd)en

fef)Ien. 2öar er bod) in ben empfäng(id)ften unb bilbfamften 3af}ren ber

Sugenb in einer bem beutfd)en SBefen gerabejn feinb(id)en Umgebung ge;

n)efen. 5(ud) n)aren bie beutfdjen ^riegeljaupttente, bie mit feinem SSater §ur

5^iebermerfung unb S^ieberljaÜung ber nationalen 33emegung in "oa^ Sanb

gefommen maren unb mieberI)o(t gegen ilju unb feine ficiüanifd^e 9^egierung

in SSaffen geftanben I}atten, nid)t bie 2tntc, bie it)m für ^entfdjlanb unb

^eutfd)e SSerftönbuig unb 9leigung Ijätten einflößen fonnen. Unb menn

griebrid) in einem !ritifd)en Slugenbtid feine Ijatb üergeffenen 'Si^d)tt auf 'ok

beutfc^e ^rone aufnahm unb burdj^ufe^en befd)Io§, fo tuaren nationale (^efid)t^=

43un!te unb beutfd)e Sntereffen babei üöllig unbetljciligt. S^ielmetir l^anbette e#

fid) für ilju nur barum, ^eutfd)(anb ber neu anfftrebenben fici(ifd)en öro^:

-mad)t fo bienftbar gn mad)en, mie einft fein ^atn Sicilien ber beutfc^en

bienftbar gemad)t f)atte, um ben <Stü^|3un!t mieber5ugeminnen, of)ne ben bie

ftaufifd)e 2öeltt)errfd)aft nid)t erneut merben fonnte. Qu Xeutfd)Ianb iüar unb

blieb griebrid) ein grembting and) aU beutfd)er ^onig: o!f)ne SSerftänbni^ für

^entfd)(anb§ befonbere SSert)äItniffe, oI)ne S^^^^^'^^ff^ fi^^* beffen ßnfunft, ja

o^ne \)Qn SBiÜen bort irgeub einen beftimmenben ©influfs jn üben ging er

Don 5(nfang an nur barauf a\i^, tion bortI)er 5ur $ßcrmir!(ic^ung feiner ganj

anberen 3^^^^^^ gettenben (Sntmürfe moglidjft uiel 9J^itteI 5U geiuinnen. 3n
biefem hir5fid)tigen unb egoiftifd)en Streben ^at er fein 33eben!en getragen,

gerabe bie cntmidc(ungÄfät)igften unb öer^cißung^tioüften ^Übungen beg beut=

fc^en £eben§ ben il)nen feinblid)en (^cmaUen 5U opfern, darunter ija^cn

namentlich bie bcutfd)en Stäbte ^n Icibcn gcljabt: golgcn bation maren bie

unauftjaltfamc äJiinbcrung bci? bcntfdjcn .^U^nig^'-gntci? unb ber beutfd)en ^onig^-

rcd)te, bie 33oUcnbung ber fürft(id)en ^erritoriaUjoljcit unb bie fortfd)reitenbe

3erfp(ittcrung Xeutfc^Ianb;^. 9tid)t ot)nc ^Tummcr fann ber 2)eutfc^e be^

@d)idfatg gebcnfcn, hci^ griebrid) II. über fein SSaterlanb gebrad)t I)at: bie

t)orneI)mfte Cueüe bcy GIcnbv ber folgenbcn 3«^r5c^)"tc liegt in biefer 9iegie=
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rung. Unb benuod) tann man fid) aiic^ einer geiuiffeu 33eiDiiubcrung nid)t

entfdjiagen bor ber Sliefentraft biefe» §err)d}ergeiftcy, bie fid} mit bem SBadjicn

ber (S)efal)r unb bem Steigen ber luilben i^ampfe^Ieibcnfdjaft immer im-

^ofanter entfaltete unb uoc^ bie ftegreid)en (Gegner mit ^urd)t unb Staunen

erfüllte, ©ine ^efpotennatur bon aufjcrorbenttidjer (Sjro^artigfeit beö SBotleuä

tüie be§ ^'i3nneu§ tritt un^ in griebrid) IL entgegen. SBie ein grembling

erfd)eint er in feiner ß^it, Ijod) erijaben über alle» bcfdjränfte Renten ber^

felben, ein aufgeüärter greibenfer, ber erfte SD^onarc^, ber ben S3egriff be§

Staate^ !Iar unb beftimmt erfaßt I}at unb mit tuatjrljaft imponirenber Ülüd^

fid)t§Iofig!eit jur 5lner!eunung gu bringen ftrebt. Q\\)ci 3al)rl}unberte trennen

i^u bou Otto III.
,
an ben er burd) ben 9}JangeI eine§ beftimmten uationatcn

ß;^ara!ter§ erinnert; aber bie SSerfd)iebenI)eit beiber tro^ biefeg gemeinfamen

3ug§ offenbart mit einem Sdjiage, tbeld) unenbtidjen gortfdjritt bie 2öc(t

injtoifdjeu gemai^t ^atte, tüie fef)r bie ©runblageu ber geiftigen, ber fitttidjcn,

ber :poIitifd)eu unb ber !ird)Iid)en Kultur getuaubelt iuareu. griebric^g IL

kämpfe aber unb fein 8d)eitern nad^ einem lua^rljaft titanenljaften ^f^ingen

offenbareu nad) ber auberen Seite (jin, tvk weit bie 2Be(t uod) bon bem

Siele entfernt tüar, auf ha§ griebrid) IL r)inn:)ie§, unb tuetd) müf)fe(iger,

biet berfdjiungener 2öeg uod) big baljin gu burd)meffen mar. 9J^an möd)te

fagen, griebrid) IL U)ar ein t^atbe» gafjrtaufenb gu frü^ gefommen — im

17. unb 18. ^ö^^^unbert tüäre er am ^(at^e getbefen, in ben aufgeftärten

SDefpoteU jener Seit unb iljren genialen, aber rüdfid)t»Iofen unb gen)alttl)ätigen

^el^ülfeu fyitte er (^eiftej^berUJaubte gefunbeu.

Snuocenj III. Ijatte fid) bie (^efa^ren nid)t berljetjlt, n)eld)e bie ©r^ebung

griebric^g bou Sicilieu auf ben beutfdjen ^^rou ber ßird)e bereiten fonnte:

hk Urlunbeu, bie er fid) bon feinem Sd)ü^Iing, aU berfelbe auf bem SSege

uac^ Söeutf^tanb iu ^f^om tbeilte, augftellen lieg, fottten biefelben abmeljren.

S^atürlid) U)urbe biefer 3^ed nur uubollfommeu erreid)t, unb bie Sdjranfen,

n3eld)e bem SSad)§tI)um ber ftaufifd)eu Tladjt Ijatten gefet3t tberbeu folten,

tburben balb burdjbrodjen. Selbft SnuDceng III. I)at biefeu in ber :^ogif ber

%f)at\aä)en begrünbeten (Suttbidelung^gang uid)t abiuenbeu fi3uneu: unb nun

folgte i^m, aU er am 16. Suli 1216 ftarb, §ouortug IIL, ein Mann, ber

an Sßeite be§ 93Iideg, an Sd)ärfe be§ Urt^eit», an Energie be» SSotleUiS unb

an entfd)Ioffen^eit be§ §anbelu§ lueit Ijinter i^m 5urüdftanb. benuod) tburbe

biefer bon bem einmal Ijerrfdjenben S^iQe ber päpft(id)en ^solitif, bie Joie nad)

bem (^efe^e ber Sc^tberfraft bie einmal eingefdjiagene 9iid)tung lueiter ber;

folgeu mugte, auf ber betretenen Salju boribärtC> öefü(}rt, uur bag griebrid) IL,

i^m gegenüber bur^ feine 9iüdfid)ten ber $ietät gebunben, feine geiftige lieber^

legen^eit §ur Geltung bringen fonnte. Seit griebric^ bie beutfd^e ßrone

gelbouueu, f)atte er aU borneljuifteiS 3iel bie 3erreif3ung ber il)m burd) 3nno=

ceuj IIL aufgeuöt^igteu 25erpf(id)tungen im 5üigc: ptanmäfsig fud}te er bie

e;urie für ben 9Jloment bes^ au^hxcdjenhen Slampfe^ 5U ifoliren, um ifjr bie

erfoIgreid)e ©egentbefjr unmi3glid) gu mad)eu, fie big bafjin aber burd) SBorte
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ber Ergebenheit in bem (Glauben an feine Xienftrt)iHig!eit gu erf)a(ten. Unb
bennod) t^t er jcf)on bamalg @cf)ritte, tüelrfie bie Surie beunruhigen fonnten.

^^onftan^e üon 3Iragonien ^atte il)m nocf) t3or bem 5(ufbrud) narf) ^eutfd)=

lanb einen ©o^n geboren: 1216 Iie§ er beibe nad) Xentfd)Ianb !ommen unb

ntad^te ben jungen öeinrid) gum ^erjog tjon (Sd)n)aben, — ein erfter Schritt

jur fünftigen Bereinigung ber beutfd)en unb ficilifcf)en ^rone auf bem Raupte

beffetben. S3alb UJurbe berfelbe aud) jum 9^e!tor öon Burgunb erf)oben: un=

Der!ennbar lenft griebricf) in bie 33a^nen feinet ©ro^üater^ ein, njä^renb

er gleidigeitig burd) SwQ^ftänbniffe auf Soften ber ^önig^madit bie tüelt(id)en

unb geiftlid)en gürften ju gen)innen trad)tet. darüber ftarb, bereite ^iemlid)

üergeffen, ^^aifer Otto am 10. SQiai 1218 ^u ^argburg. 9lun enblid) lieferte

fein S3ruber, ^falggraf öeinrii^, bie 3^eid)6f(einobien an griebrid) am unb

^ulbigte bemfelben. Unb nod) n^ar fein 3af)r

feitbem tiergangen, aU ber ^aifer im 5Ipri( 1220

feinen 8of)n §einric^ öon ben gürften förmlich

gum römifc^en ^önig mahlen liefe, ^ie getüaltigen

(Sreigniffe, bie bem Xobe §einrid)§ VI. gefolgt,

tvavtn atfo, ipie e§ fd)ien, tergeblid) geföefen: ^a^

ftaufifdje §aug ftanb faft auf bemfelben ^$unfte,

ben e§> unter §einrid) VI. gemonnen Ijatte; alle^,

iüog 3nnocen5 III. feit ben Siecuperationen für

bie ^ird)e erreid)t ^atte, mar mieber in grage

geftetit unb bie Umriffe ber merbenben faifer(id)en

2öelt^errfd)aft tauchten mieberum beutlidier in

ber fid) lidjtenben 3ii^iii^it auf. SSäre bie päp)U

Iid)e ^olitif nod) biefelbe gemefen mie §c^n

3al)re junor, üermutl^üd) I)ätte ber ©onflift

jmifdien 9ieid) unb ^ird)e fidj fc^on in biefem

^(ugenblide erneut. 5{ber f)onoriug III. mar fein gnnocens unb griebrid) II.

fein §einrid) VI.: mä()renb ^onoriu» fid) mit bem (Stauben fd)meid)e(te, bie

@rgebent}eitöbetf)euerungen be§ i^önig^ feien ernfttid) gemeint, unb benfelben

baljer im S^^tereffe ber ^ird)e 5unäd)ft gur ^tusfüljruug eine§ neuen ^reuj;

jugeg 5u benu^en bad)te, mufete griebrid), nid)t fo gemaltfam auf ha§> Qki

lo^fteuernb mie fein SSater, burd) ein fd)einbare^ (£'ingel)eu auf foldie ©nt^

mürfe bie durie üoüenb^ §u täufd)en, fid) barauf I)in uon i^r 9Sortf)eiIe

aller ^rt gemät)ren ju laffen unb fo burd) ein meiftcrf)afte^ biplomatifd^e^

Xrugfpict 3^it nnb 9JJad)t ju geminnen. (&^ bleibt frcilid) immer ein befremb=

(id)er Qnc\ in bem 33i(be be§ freibenferifd)en, jum minbeftcn religiös inbiffe;

reuten 8taufer§, 'i)a^ er, ber greunb unb ©önner ber arabifd)cn ^$^i(ofopf)en,

feinen SInftanb naißn, bie non ber anerfannten ^loxm be§ fird)tid)en ^en!en§

abmcid]enben §äretifer, ein 9^ame, unter bem bie ^ird)e immer meitere Greife

begriff, um in^bcfonbere bie auf ba§ üerbunfcite Goangelium ^inmeifenben

(^cmeinbcu ()artcr Verfolgung prcii^ougcben, bem (5ifer ber 553äd)ter be^ red)ten

SuUe bon ^apft ^onoriiiä III.

fiinfS et.^aulu§, re(^t§ ©t.<ßctru§;

als joIcf)e burc^ bie Uebetjc^riften

etflärt.
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(SJtauben^ überantwortete imb felbft bie 5(utorität be^ Staate^ in ben Xienft

ber Snquifition ftellte. 5lber fo menig tuie für bie fat[jo(ifd)e Drtt)obojie

^atk er ©inn nnb Jöerftänbni^ für bie bftbaren 3Refte eüanoelifcfier 2Ba(}r=

§ett unb bie ©nmme nenen geiftigen nnb !irc^(icf)en Seben^, n)e(cf)e biefe

mi»^anbelten ^e|ergemeinben bargen.

5tber bie ^oliti! Sriebric^^ II. ^atk ben gemünfcfiten erfotg. m§ ber=

fetbe, nad)bem er bie Siegentfdiaft in ^entfc^Ianb für ben nnmünbigen §ein=

rid) VII. bem @rabifcI)of (Engelbert t)on ^'öln übergeben ^attc, nad) 3ta(ien

tarn, empfing er am 22. 9ioüember 1221 au^ ber §anb ^onorius' III. bie

^aifer!ri3nnng; bei berfetben erneute er ha§> ©etübbe eintr treujfa^rt jur

^Rettung be^ ^eiligen £anbeg. 2lber wenn er anc^ feinen vertrauten 'iRatp

geber, ben SReifter ber 33rüber üom ^entfc^en §aufe ju @t. maxitn, ben

ebten §ermann öon ©alga, balb banad) nad) ^egtjpten fanbte, fo fanb er

felbft boc^ immer neue (55rünbe, ben 5(nffd)ub feinet 3(ufbrud)§ 5U erftären unb

5U entfd)n(bigen, nnb aiid:) ber tiefe (Sinbrnd, h^n bie fd)tie6Iid)e ^iataftrop^e ber

ßfiriften in ^amiette auf ba^ gan^e 5(benb(anb hervorbrachte, änberte an biefer

Von bem ^ap\t immer lebhafter besagten §altung be^ faifer^ nic^t^. ^ag
trügerifd)e ©piel bauerte auc^ bie folgenben ^a^xe, freiließ nid)t ofjue \)en

grieben 5tt)ifd)en ^aifert^um unb üixd)e allmä^üi^ ju untergraben unb burc^

bie ®ntt)ü(Iung ber maiiren 2{bfid)ten be§ @taufer§ bie 9JJögIid)!eit einer güt=

liefen £i)fung be^ fid) fdiürgenben Sonflift^ gu erfdjiüeren.

5(ud) auf ber Sufommenfunft, hk er im 5lpril 1222 5U SSeroü mit

griebrid^ f)atte, erreid)te §onoriu§ III. nid^t^: nur ein ßongre§ ^ur SSerat^ung

über bie 5lnge(egen{)eiten be§ ^eiligen 2anhe^ mürbe vereinbart unb nac^

3a!)regfrift, im SJiär^ 1223 in gerentino geilten. 2)a enbtic^ verpflidjtete

fid) ber ^aifer binnen Iängften§ §mei 3af)ren felbft nac^ bem Dften auf^u;

bredien. 5lber fd)on je^t mürbe beutüc^, ha^ biefer ^reu^gug einen ganj

anbern ^f)axaikx annehmen mürbe, aU bie ^ird)e ermartete unb münfd)te:

benn inbem griebrid), hnxd) ben ^ob ^onftan§e^ von ^ragonien Vermittmet,

fid) ouf hm ^aii) §ermann^ von ©alja mit 3oIantf)e, ber Xod)ter 3of)ann^

Von SSrienne, ber bamal§ ben Xitel eine§ ^önigg Von ^^i^wf^^^nt führte, ver=

lobte unb fo ein ©rbrec^t auf ha^ (^rift(id)e '^tid) in ^aläftina ermarb, mürbe

feine Unternehmung au§ ber ©pf)äre, in meld)er fid) bie ^teuägüge biöf)er

bemegt ^tten, in bie ber bt)naftifd)en Sntereffenpolitif verpflanzt unb forberte

baburc^ bie Dppofttion aßer berjenigen Ijerau», me(d)e an ber (Jrljaltung ber

im Dften befte!^enben 9ted)tgorbnung, fo menig fie fid) bemä^rt t)atte, ein

Qntereffe Ratten. SDie gmei gti^i^^ verftric^en jeboc^, o^ne ha)^ ber iaifer

feine Siif^Ö^ einlöfte; ein neuer 5luffd)ub mürbe it)m bemiUigt, aber nac^

feinem 5tblauf mar ber ^reuggug nid)t angetreten, ^ümätjtid) burd)fd)aute

bie ß^urie bie politifd^en 9Ränfe griebrid)§: fte mürbe bringenber, fie begann

§u brof)en. 3m guti 1225 ging ber ^aifer barauf §u San ÖJermano eine

neue, befonberg feierlid)e, eiblicf)e SSerpf(id)tung ein: erfüllte er fein SSort

nid)t, fo foüte er ol)ne SBeitere^ ejcommunicirt fein. 9hnt fd)ien griebrid)

39«
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enbltd) Grnft gu macf)en: 3ofant^e tüurbe feierlid) nad) gtaüen gefeitet iinb

if)m bermä^It; er füf)rte Ijinfort ben ^itel etne§ Königs öon 3^nifa(em; in

Stauen fotüot tüie in ^eutfd)lanb tpurbe §u ber 3}Zeerfa^rt gerüftet. SIber

tüieber festen ba» alle§ nur beftimmt anbere ^bfiditen ju öerbecfen. offenbar

gebad)te griebric^ ben if)m t)on ber ^irc^e aufgenötf)igten Äreu^pg §u benu^en,

um feine §err]d)aft in Italien ^u erweitern unb namentlid) bie lombarbifc^en

(Stäbte unter biefelbe ju beugen: er na^m bie ^^^^^^if tüieber auf, bie feinem

Ö^roBöater üer^ängnisüoll gemorben toar. 2I(ö er nun auf Cftern 1226 einen

großen 9ieid)5tag nacf) dremona ausfcfjrieb, tDo über bie §ur görberung beg

^reu§5uge» gu ergreifenben SJ^a^regeln beratf)en, ferner bie Crbnung beg

fReicf)e§ gebeffert unb ber griebe gefid)ert tüerben fodte, unb ba§u nic^t bIo§

ben Se^nsabel unb bie ^^ifcf)öfe, fonbern aud) bie 9}kgiftrate ber (Stäbte ein;

lub — au0 5^eutfd)(anb foüte ^önig §einri(^ VII. erfdjeinen — , ha ergriffen

bie Iombarbifd)en Stäbte SO'^aBregeln ^ur 3^ertf)eibigung il^rer bebrofjten grei;

f)eit. Um 9J^ai(anb fammelte fid) bie Wilei)x^a^i ju einem 33unbe, um bie ifjuen

in bem ^onftan^er grieben gemäf)rleifteten Üiec^te im 92ot^falI mit SSaffen=

gematt §u mafjren. ^aih maren unter Seitung ber ^Bunbesreftoren bie 9iüftungen

in üollem Öange: eine nationale greif)eitebemegung ergriff bie Sombarbei,

ber fid) nur menige Stäbte auf bie Xauer entgietien fonnten. ^urd) Sperrung

ber ^{(penpäffe üerlegten bie Öombarben ben beutfd)en §ü(fÄüö(!ern ben 23eg:

ber 9ieid)etag ju dremona mu^te unterbleiben. 23ar e§ bie Slbfic^t grieb=

rid)§ gemefen, ben ^ampf gegen bie Iombarbifd)e Stäbtefrei^eit in einem QeiU

pnnlt §u beginnen, mo hk Gurie burd) bie 9lüdfid)t auf ben ^reuj^ug ge^inbert

mar if)ren alten S3unb mit ben Stäbten, ber feinem ©roBöater fo öerberb(id)

gemorben mar, ju erneuern, fo mar biefelbe atlerbing^ erreid)t. ^enn meil

bie Sombarben ben ßaifer burd) i^re geinbfeligfeiten an ber (Srfüdung feine»

-Öetübbeö f)inberten, mu^te bie ^irc^e gegen fie einfd)reiten unb fie Urningen

griebrid) genug §u t^un. SSäf)renb griebric^ bie Ö)(ieber hev neuen Iombar=

bifd)en 33unbe§ äd)tete unb ber ^u ^onftan^ erlangten 9?ed)te unb greif)eiten

beraubte, fprad) ber 5um Legaten für ben ^reu^jug ernannte ^ifc^of üon

$i(bc!öt)eim ben ^ann gegen fie au§ — ein unnatürlid)e^ ^^erbältni^, bae

mit ben mafjren Sntereffen beiber X^eile in Söiberfprud) ftanb unb nur burc^

bie fd)mäd)(id)e ^angmutf) §onoriu5' III. ermöglicht mürbe, ^er Xob be§=

fetben, ber am 18. 3!J^är§ 1227 erfolgte, mu^te fofort einen llmfc^tag ^er^

beifüt}ren.

Xenn an feine Stelle trat nic^t b(o§ ein 33(ut»t)ermanbter unb Schüler,

fonbern auc^ einÖJeifte^iOermanbterSnnoccn^'III., Ugolino (lonti, aleÖregorlX.,

ein I)od)betagter @rei^, in bem aber nod) ha§> geuer jugenblidjer ßeibeufc^aft

g(üt)te, ein begeifterter 5(nfjänger ber f)ierard)ifd)en ^hce, entfc^Ioffen bie

Äirc^e auf ber üon Suncu^enj III. eingcfcblagenen 33a^n jur 2öe(t^errf{^aft

5u führen, üott ftürmifd)er 2f)atenluft, rücffid)teIoi§ burd)greifenb unb nid)t

gcmiüt fid) burd) feingcfponnene Sittrigucn auft)alten ju laffen, ein gefä^r=

Iid)er (Gegner für griebrid), ber feine Gntmürfe burc^freu^t unb fid) üor bie
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l^arte D^ot^lDeubigfeit gefteltt \al),

enttüeber feine tDaljreu 5Ibfid)ten

offen etngugefteljen ober fid) in ber

öon i^m felbft gelecjten ©djlinge

gefangen gn geben nnb bie ber

^'ird)e gegebenen änft^Ö^n, fo nn=

beqnem fie if)nt maren, lüirfüd)

in erfüllen. ^Inc^ tüä()Üe ^^riebrid)

ba§ le^tere, fid)er tüieber in ber

5(bfid)t, fic^ ber anfgebrungenen

®ienftbar!eit mögtidift Mb ^u

ent^iefien. @o Wax bie ©urie mit

einem (Sd^Iage Wkhex §errin ber

(Sitnation: an ben ^aifer er^

gingen ftrenge, bro^enbe 9)lalj=

nnngen ^um ^reuggng; auc^

n:)nrben il^m ernfte SSor^ltnngen

tregen feinet fittlid) lodern Sebenö

gemad^t. (&§> fd)eint faft, aU ob

ber ^apft eine §anbf)abe fnd)te,

nm ben ^aifer in B^itoft faffen

nnb mit !ird)Iid)en (Senfuren

politifd^ nnfd)äblid) mad^en gn

fönnen. 5lber an^ bie Som^

barben UJitrben gebieterifd^ gn^

red)tgen)iefen: fie mn^ten bie

geinbfelig!eiten einftellen, bamit

ber ^reng^ng nid)t get)inbert

tvexhe. SSalb fammelten fid) benn

and) bentfd)e nnb italienifc^e

^renjfaljrer in SSrinbifi, felbft

fran§öfif(^e nnb lombarbifd)e

(Sd)aaren fc^Ioffen fid) an; tro|

einer 2agerfend)e ging man in

(See. griebrid) felbft fd)iffte fid)

am 8. @e|)tember ein; aber nac^

ttienigen Xagen nött)igte il)n ein

^eftigeg gieber in Dtranto njieber

an ha^' Sanb §u geljen; fein 9fieife=

geführte, Sanbgraf öubiüig öon

^f)üringen, ber (5^emal)I ber

f)eiligen (Slifabet^, ftarb balb

banad). ^§> liegt fein ^e\ve\§>
^oljftanbbilb ber I)et(. Glijabet^ im i'om ju ^lavbitvcj.

©päterer St\t angeijörig.



614 V. 33uc^. 1197—1268. 2. ^aifer f^riebric^ n.

bafür öor, ha}i ?5riebrtd) bte ^ranf^eit nur t)orgef(^ü|t i)ahe, um ber läftigen

Äreu5faf)rt nod)mai^ §u entgegen; im Ö5egentf)eit, ber ä^iff^eitfaü t3erfefete

\t)n in eine überaus |)einli^e Sage, n^ä^renb er hk Unternefjmung nad) $a(äftina

gerabe bamal^ unter ben benfbar günftigften Umftänben f)ötte au§füf)ren fönnen.

(Tregor IX. aber faf) in griebric^Ä (5=rfranfung nur eine neue Sift, burd) meldte

ber Slaifer fid^ t3on ben i^n binbenben feter(icf)en (äiben losmachen moüte.

51m 29. (September fprad) er §u 5{nagni ben ^ird}enbann gegen griebricf) au^

unb belegte jeben Crt, in bem ber ©ebannte jid) aufhalten inürbe, mit bem

Snterbift. 2)urd) 8^reiben in ungemeffen Ieiben]d}aft(id)er 8prad)e tüurbe ba^

(5trafurtf)ei( ber SSelt befannt gemad)t; 8d)aaren öon 33ette(mönd)en sogen

0U5, um gegen ben eibbrüd)igen ^aifer, btn SSerröt^er am ^eiligen ©rabe,

p agitiren. S(ugen)d)einlid) ergriff (Tregor IX. ben buri^ ein glüd(id)e§

Ungefä^jr gebotenen 3iüifd)enfa(I mit greuben unb nu^te if)n entfdjloffen au^.

9^id)t n)eit er ben ^reuggug tvkhex f)inau5gefd)oben ijatte, bannte er grieb-

rief), fonbern er eilte hti biefer (S^elegen^eit au§ bem unflaren unb ungefunben

SSert)äItni§ ^erauöjufommen, in ba^ bie ßird)e burc^ bie Sd^ioäi^e §onoriu5' III.

5u bem ^aifer gerat^en tnar. ^er ßreujjug tvax nur ber SSormanb, ber

tvaf)xe (^runb inar bas S5?ad)5t^um ber ftaufifd)en 9J^ad)t unb bie ßrneuung

ber öefafjren, mit benen §einrid) VI. einft bie ^irc^e bebro^t I)atte. Xem
entf]3rad) and) ber Xon, ben ber ^aifer in ben 5[ntn)ortfd)reiben auf bie

:päpftüd)en 33annbefrete anfd)(ug. ^tatt fic^ auf hie SIbmeifung ber 5Inf(agen

§u befc^ränfen, bie tüegen ber Umfe^r üon bem ^reuj^uge n)iber if)n erf)oben

tüaren, griff griebrid) öielmel^r hen principiellen (^egenfa^ ^mifdien ^apft=

tf)um unb ßaifertljum auf: in fd)neibigen SSorten enthüllte er ha^ ungemeffene

(Streben ^^om» nad) 3Se(tt)errid)aft unb fud)te bie gürften in^gefammt ju gemein=

famer ^Ibluel^r beffelben ju bereinigen, inbem er i^nen in Ü^aimunb, bem

ÖJrafen öon Stouloufe, bei! aU Sefc^ü^er ber ^Ilbigenfer, ungeachtet ber 9ted)ty=

bebenfen, bie ^nnocenä III. fetbft ju feinen (fünften auf bem Sateranconcil

gettenb gemad)t f)atte, burd) baffelbe feine» Sauber üerluftig erüärt tuorben

tüav, unb in 3ol)ann üon (Snglanb, ber ein äljuüd^e» Sd)idfa( nur burc^

reumütl}ige Untertuerfung üon fid) abgemanbt Ijatte, ha^- 33i(b i()rer eigenen

3ufunft üor 5(ugen fteüte. Unb iuenn Öregor IX. i^m megen feinet üppigen

2eben§ SSort)attungen gemad)t ^tte, fo tvk^ griebrid) in ftarfen SBorten ^in

auf bie mannigfache Entartung ber i^rem 93eruf untreu geworbenen, t)er=

n)cttücf)ten k'xxdjt: er, ber biöljer fein 93eben!cn getragen ber ^irc^e ben iüelt=

Iid)en ^rm ^nx S?crfoIgung aller reformfreunbIid)en Seften ju Ieit)en, ftetlte

fic^ je^t auf hcn Stanbpuntt eben biefer 3c!ten, inbem er bie Slird)e I)in=

n)icc^ auf baö 5^orbilb ber apofto(ifcf)en (Sinfad}I}eit unb 5lrmutf); er ^tnang je^t,

bem Sann unb bem Snterbift Xro^ bietenb, bie Gieifttici^eu in feiner Öiegen=

njart bie 9}^effe ^u cetebriren. Unb n)eitf)in fanb er bamit 53eifaü, unb tro|i ber

5{gitation ber Sette(möncf)e blieben if)m feine Untert()anen bieefeit^ unb jenfeit^

ber ^((pcu treu, ^a, Ö5rcgor IX. gcrictf) in arge 53cbrängnig, at^ Cftern 1228

ein VHufftanb in 9^om au^brac^, ber itju nad) i8iterbo 5U entmcidjen nöt()igte.



Ueberfe^ung

5u 5em ^acfimilc 6er Ke^crorönung l^aifer ^rieörid^s II., ^232.

^riebrtd?, von (Sottes (Snaben Kaifcr ber Homer unb all3eit JTtet^rcr (bcs Hctdjcs),

Köiii^ von ^evn\akm unb Stcilien, feinen geliebten j^ürften, ben elirroürbigen (Ev^^

bifd^öfen, Bifd^öfen unb anbeten prälaten ber Kirdjen, ^cn Ber3Ögen, UTarfgrafen,

(Srafen, Maronen, Sd?ultt|ei§en, Burggrafen, Dögten, Hid^tern, Utinifterialen unb Be-

amten unb allen im gan3en Heid/, bie gegenwärtiges Sdjreiben fetten, feinen (Setreuen

(Snabe unb alles (Sute. Die Sorge für bie uns üom ßimmel aufgetragene Königsl^err;

fdjaft unb bie I^ot^eit ber uns oon bem I^errn üerliel^enen faiferlidjen IPürbe gebieten

uns bas meltlidje Sd^ruert, bas w'n getrennt oon bem prieftertt]um füt^ren, gegen bie

^einbe bes (Slaubens unb 3ur 2tusrottung fe^erifd^er Sd^Icdjtigfeit 3U 3iet^en, bamit

w\t bie Sdjlangenföt^ne ^cs Unglaubens, bie hen ßerrn unb bie Kirdje beleibigen

wie €ntu)eil|er bes eigenen IHutterleibes, mit geredetem Urtt^eil verfolgen unb bie

Böfeipid^ter nidjt leben laffen, burd^ bereu oerfütjrerifd^e tPiffenfdjaft bie IPelt rer;

giftet unb bie i^eerbe ber (Släubigen burdj biefe räubigen Sd/afe angefte(ft mirb.

tüir beftimmen bal|er, ba% Ke^er, mie fie aud) immer benannt fein mögen, wo

irgenb im Heidj fie r»on ber Kirdje »erbammt unb bem n)eltlidien (5eridjt überliefen

finb, mit ber gebüt^renben Strafe belegt njerben. Wenn aber üon t>en benannten

n?eld^e nad^ itjrer (Ergreifung aus c^urdjt r>or bem Cobe 3U ber (Slaubenseint^eit

3urücffeieren wollen, fo follen fie hen fanonifdjen Satzungen gemä§, um Buße 3U

tl^un, 3U lebenslänglid^er f^aft eingefdjioffen werben, j^erner foIIen, wenn Ke^er in

Stäbten, ^Jlecfen ober anberen 0rten bes Heidjes burdj bie com apoftolifd^en Stut^Ie

befteöten 3"(liiifiioren unb anbere (Eiferer für t>en redeten (5Iauben aufgefunben finb,

biejenigen, weldje bafelbft bie (Seridjtsbarfeit t|aben, auf 2In3eige ber 3"^i^^fitoren

unb anberer !att]oIifdier IHänner gel^alten fein biefelben gefangen 3U nel^men unb ftreng

in ^aft 3U t^alten, bis fie biefelben, burdj ürdilidjen Sprudj cerurtt^eilt, bem ^o'öc

ber Derworfenen überliefern als fold^e, weld^e iijrerfeits bie Sacramente bes

(Slaubens unb bes £ebens verwarfen, (SIeidje Strafe, meinen wir, mu§ alle bie;

jenigen treffen, weldje bie Dcrfd?Iagenl]eit bes argliftigen ^cinbes 3um Sdju^ fe^eri=

fdjer 3i^i^tl^ümer anftiftet unb 3U unerlaubter Dertbeibigung berfelbeti beftimmt, 3umal

ba fie ber fie befubeinben ^):iat gleid^fommt, wenn fie nid^t auf üort^erige ^r^

mat^nung abgeftanben unb ilir £ehen 3U retten befdjioffen haben, ^^erner follen bie=

jenigen, weldje, an einem ®rte ber Ke^erei überfüt^rt, fidj nad? anberen (Drten be=

geben, um ungeftörter bas (Sift fe^erifd?er Derberbtt^eit aus3ufprengen, bie gebüt^renbe

Strafe erleiben, wenn tjierüber von beuten, bie oon bemfelben 3i^J^t^w'" befet^rt finb,

ober audj üon foldjen, weld^e fie ber Ke^erei überfül^ren, was wir in biefem ^alle

für erlaubt erüären, ein beftimmtes ^eugnis üorliegt. Dem (lobe verfallen erflären

wir bann biejenigen Ke^er, weldje r>or (Seridjt ge3ogen in (Sefat^r bes £cbens bie

Ke^erei abfdjwören, bann aber bes ÜTeineibes unb ber Süge in Betreff bes (Slaubens



überfül|rt frcitüillig rü(ffällig in biefelbe Krauft|eit geratl^cn, auf ha^ bie Uii;

gercd^tigfcit red^t 311 eigener Derbammnis gelogen l]abe unb bie £üge ber gebül^renben

Strafe nidjt entgehen möge» ©benein ent3iet^en toir jeglidje ZPoItt]at bes ^lufrufs

unb ber ^Ippellation "öcn 5djüt3ern unb Begünftigern ber Ke^er, ha mir lüillens

finb aus hen (Sxen^zn Deutfdjlanbs, iro ber (Slaube immer rein gemefen ift, bie

Keime bes fe^erifd^en Unfrauts auf alle XPeife aus3utilgen. IPeil mir aber im

llebrigen com £^immel foniel Sarmt^er3igfeit erfai^ren liahen unb t^odj über bie

ITTen[d]enfinber geftellt finb, foüen mir 3um Panf bem, ber uns bas üerliebcn t|at,

um fo bemüttiiger (Set^orfam leiften. Da mir nun, wenn unfer ert^abener ^orn

gegen bie, meldje unfern ZTamen gefd]mät|t traben, entbrennt, bie ber ITTajeftäts;

beleibigung Sdjulbigen in it|ren perfonen unb it^re Kinber 3ur (Enterbung per;

bammen, fo perfatiren mir mürbiger nod^ unb riel geredeter gegen bie 5djmäl|er 'öes

göttlid^en ZTamens unb bie DerHeinerer "öes fatl|oIifd]en (Slaubens, inbem mir bie

€rben unb bie Hadjf'ommen ber Sdjü^er, Begünftiger unb Sdiirmt)errn ber Ke^er

bis in bie 3meite (Seneration aller meltlidjen (Süter, öffentlidien 2lemter unb €bren

!raft faiferlidjer 2lutorität berauben, auf ba^ fie in (Erinnerung an bas Derbrcdicn

bes Daters in bauernber Crauer bal]infdjminben. 3^^ IPat^rbeit miffenb, ba^ (5oti ein

eifriger (Sott ift, ber bie Sünben ber Däter an ben Söhnen gemaltig l]eimfuAt,

haben mir aud] bas bem Umfang unferer 3armher3igfeit nid^t ent^ietjen 3U muffen

gemeint, ha^ biejcnigen Söt]ne, meldte ol^ne bie räterlidje Hexerei 3U tt^eilen "öen

t]eimlid]en Unglauben bes Paters entl|üllen, mie il^re Sdiulb aud] beftraft merben

möge, als unfdjulbig ber r>orermäl]nten Beraubung nidit unterliegen follen. Da^u

moüen mir, ha^ allen begannt merbe, ba^ mir ben prior unb bie Brüber bes

prebigerorbens oon Bremen, bie in (5Iaubensfad]en gegen bie Ke^er BeüoII?

mädjtigten für Deutfdilanb, unfere (Setreuen, unb audj bie übrigen, meldie 3ur 2Ib-'

urtheilung von Ket3ern get]en unb 3ufammen!ommen, mit 2Iusnabme ber etwa von

bem Heidje geädjteten, im ^ingetien, Dermeilen unb ^urücffel]rcn unter unfern unb

bes Heidjes befonbern Sd^ut3 net|men unb ha^ es unfer IPiüe ift, ba% fie überall

unter bem Sdju^e unb bem S^irm ber (Setreuen bes Heid^s unbehelligt fein feilen,

inb-em mir eudj allen anbefel]Ien, ba^ itir fie, ron mo unb 3U mem immer fie

fommen mögen, freunblid? aufnelimet unb il]re perfonen por bcn 2lngriffen ber il^nen

auflauernben l<et3cr unbefdiäbigt bemal^ret, il^nen (Seleit unb fjülfe gemät^ret für

bie Derridjtung bem ^errn fo molgefälliger (5e[d]äfte, bie Ke^er aber, meldje fie

ergreifen ober eud? an3eigen in bem Bewirf eurer (Scridjtsbarfeit, ergreifet unb mit

befonberem S^e\\^ feftl]altet, bis fie nad} bem ürdjlid/en Derbamnmngsurtlieil bie

üerbicnte Strafe erleibcn, inbem it]r miffet, ba^ itjr in DoUftrccfung biefes (Sefdjäftes

(Snabc bei (Sott crmerbet unb löblidjen (Schorfam üor uns ermeift, menn il]r 5ur

Dertilgung ber neuen unb ungemol]nten Sdninbe ber Ketzerei sugleid? mit eben jenen

Brübern tl^atfräftig l7Ülfe leiftct, unb ha^ mcr fidj barin nadjläffig unb faumfelig

3cigt, uor (Sott unb ror unferen 2lugen mit Hed^t fd^ulbig erfdjeinen fann. (Segeben

3U Kaücnua. 3"i 3tihi"ß ber ^leifdimerbung bes i]crrn \252 im lllonat IHär^,

3n ber fünften 3ii»^if*ion.



Cransfcrtptton

511 6cm ^acfinitlc 5cr Kc^crorönung Kaifer ^ric6nd?s II., \2ö2.

Fridericus Dei gratia Romanorum impcrator et semper augustus, Jerusalem et

Siciliae rex. Dilectis principibus suis, venerabilibus archicpiscopis, episcopis aliisque

prelatis ecclesiarum, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, scultetis, burggraviis,

advocatis, judicibus, ministerialibus, officialibus et universis per totum Imperium constitutis

presentes litteras inspecturis, fidelibus suis gratiam suam et omne bonum. Commissi nobis

celitus cura regiminis et imperialis cui dante domino presidemus fastigium dignitatis,

materiulem quo divisim a saccrdotio fungimur gladium adversus hostes i'idei et in

exterminium heretice pravitatis exigunt exerendum, ut vipereos perfidie filios contra

dominum et ecclesiam insultantes tamquam materni uteri corrosores in judicio et

justitia persequamur, maleticos vivere non passuri, per quorum scientiam seductricem

mundus inficitur et gregi fidelium per oves has morbidas gravior infligitur corruptela.

Statuimus itaque sanctientes, ut heretici, quocumque nomine censeantur, ubicumque per

imperium ab ecclesia dampnati fuerint et seculari judicio assignati, animadversione

debita puniantur. Si qui vero de predictis postquam fuerint deprehensi, territi metu

mortis redire voluerint ad lidei unitatem, juxta canonicas sanctiones ad agendam peni-

tentiam in perpetuum carcerem retrudantur. Preterea quicumque heretici reperti fuerint

in civitatibus, oppidis seu locis aliis imperii per inquisitores ab apostolica sede datos

et alios orthodoxe fidei zelatores, hü qui iurisdictionem ibidem habuerint, ad inquisitorum

et aliorum catholicorum virorum insinuationem eos capere teneantur et captos artius

custodire, donec per censuram ecclesiasticam condempnatos dampnabili morte perimant,

qui fidei et vite sacramenta dampnabunt. Simili quoque pena plecti censemus omnes,

quos ad fovendum hereticorum errorem callidi hostis astutia suscitat advocatos et parat

illicitos defensores, maxime cum facinus quos inquinat equet, nisi monitione premissa

destiterint et eorum vite duxerint consulendum. Eos preterea, qui convicti in uno

loco de heresi ad alia loca se transferunt, ut cautius possint efFundere virus heretice

pravitatis, debitam vindictam subire censemus. Ubi super hoc per viros ab eodem

errore conversos ad fidem necnon alios, qui eos de heresi convicerunt, quod in hoc

casu licite concedimus faciendum, evidens testimonium habeatur. Item mortis sententie

duximus adicendos, si quos hereticorum ad iudicium tractos in extremo vite periculo

heresim abiurantes postmodum de falso juramento constiterit et fide mentita convinci

ac eos contigerit eiusdem morbi spontaneam incurrere recidivam, ut sibi dampnabilius

iniquitas sit mentita et penam debitam mendacium non evadat. Omne insuper procla-

mationis et appellationis benefitium ab hereticis receptatoribus et fautoribus eorundem

penitus araovemus volentes, ut de finibus Alemannie, in quibus semper extitit fida

fides, heretice labis genimina modis omnibus deleantur. Ceterum quia quauto maiora

divino nutu miserationis accepimus et altiorem locum pre filiis hominum optinemus,

tanlo devotiora debemus obsequia gratitudinis conferenti. Si quando igitur in nostri



maledicos nominis nostri culminis excandescat auctoritas, si lese maiestatis reos in

personis eorum et suorum liberonim exheredatione dampnamus, multo dignius iustiusque

contra divini blasphematores nominis et catholice detrectatores fidei provocamus eorun-

dem hereticonim receptatonim , fautorum et advocatorum suorum heredes et posteros

usque ad secundam progeniem beneficiis cunctis temporalibus , publicis officiis et ho-

noribus imperiali auctoritate privantes, ut in patemi memoria criminis continuo merore

tabescant. Vere scientes, quia Deus zelotes est peccata patrum in filios potenter ulciscens,

nee id a misericordie finibus duximus excludendum, ut si qui pateme heresis non sequaces

latentem patrum perfidiam revelarint, quacumque reatus illorum animadversione plectatur

predicte privationi non subiaceat innocentia filiorum. Ad hoc notum fieri volumus

universis, priorem et fratres ordinis predicatorum de Prem. pro fidei negotio in partibus

Teutonie contra hereticos deputatos, fideles nostros, ceteros quoque qui ad hereticos iudi-

candos accesserint et convenerint, nisi eorum aliqui ab imperio sint proscripti, eundo,

morando et redeundo sub nostra et imperii speciali defensione receptos et quod eis

apud omnes sub ope ac recommendatione fidelium imperii esse volumus inofFensos,

universitati vestre mandantes, quatinus quocumque et apud quemcumque vestrum per-

venerint, benigne recipiatis eosdem et personas eorum ab incursu hereticorum eis

insidiantium conservantes indempnes, omne consilium, ducatum et auxilium impendatis

pro tarn acceptis eorum domino negociis exequendi, hereticos vero, quos deprehenderint

et ostenderint ipsi vobis in iurisdictione vestra, singulari capientes diligentia custodia

detinendos, donec post ecclesiastice dampnationis iudicium penam subeant, quam meren-

tur, scituri quod in executione ipsius negocii gratiam coram Deo et laudabile coram

nobis conferetis obsequium, si ad abolendam de partibus Alemannie novam et inso-

litam heretice infamiam pravitatis opem et operam una cum eisdem fratribus prestite-

ritis efficacem. Et si quis foret exinde negligens et remissus, inutilis coram domino

et in conspectu nostro poterit merito culpabilis apparcre. Datum Ravenne. Anno

domini iucarnationis millesimo ducentesimo tricesimo secundo. Mense Martii. Quinte

Indictionis.
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^xiehxiä) II. im 33ann. ©ein ^reuggug. 615

^emnac^ erinnert bie 2ni]c ?^riebrid)^ IL in jenem 95Züment einiger^

nta^en an bie §cinrid)^3 IV. ^nr 3cit feiner S3annnng bnrd] Ö^regor VII.

SSenn ber ^aifer fid) and) ber nad)t()ei(igen gofgen, iüetdjc bie e^comnumi^
cation über il)n bringen foKte, in ber §anpt]ad)e erlucf^rte, anf bie Xauer
fonnte er nidjt an^erljalb ber ^tird)e bleiben, o()ne anf bie ^nrdjfüljrnng ber

i^n befd)äftigenben grogen $(änc jn üer^ic^ten, ha er ber ^ird)e bajn nnab=

©teget Äaijev §ricbrid)§ II. als Honig bon ^^^^'iM'^fcm.

Ser Saii'er auf einem @tuf)Ie, beHen £ef)ne unb @iö bon (Sitterfterf unb mit Sorben, bie gebrcljten

©dulen aber mit Sitien oeräievt finb. 2tut bem Raupte Sanbtrone mit ^erlengepngen; in ber 9tecftten ein

belaubtes Äreuäfcepter, in ber Sinfen einen jet)r großen 3teid)§apfet mit Streuj. S)a§ foltenreic^e Dberüeib
roirb ouf ber SSruft jnfammengebalten, fein ©aum ift mit perlen befe^t. Umfdfirift: t FRIDERICVS
DI GRA IMPERATOR RO . . . ORV SEMP AVGVSTV. ^m Selbe rec^tS unb linf§ neben bem Äaifec

REX JERLM. (yiai) §effner.)

tüei^üc^ bebnrfte. @§ tüav be^Ijalb ^oütifc^ getüife rid)tig, \)a^ griebrid), fo

energifd) er fein unb be§ ©taate;^ ?lied)t gegen bie I}ierard)i]d)cn ^Infprüdie

üertfieibigte, in bem fünfte, mo er bor hen klugen ber 23e(t mirflic^ 5(nfto§

gegeben ^tte, (^enngt^uung gab, um fo ber ^ird)e jeben (^runb ^u nefjmen,

i^m tDeiter I)inber(id) ju tüerben, unb ben @tb in Setreff be» freu^juge^ ein=

löfte. 3m ^imi 1228 trat er bie i^ai)xt uaä) bem Ijeitigen Sanbe an, nadi=

bem er eben feine (^ema^Iin Solant^e ober, iuie fie im 5Ibenbtanbe genannt

tourbe, (Süfabetl), bei ber ©eburt eine§ @o!)ne^, ^onrab, üerloren Ijatte. Slber
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nun fucf)te bie Ü\vd)e if)m jeben ßrfofg unmögüc^ 511 macf)en: fie öerbot ben

©täubigen, bem (Gebannten 511 gef)ord)en; fie befcf)ulbigte ben ^aifer be» ge^

f)eimen (Jinüerftänbniffee mit ben SJlo^ammebanern nnb fteüte feinen grieben

mit bem Sultan 5((famil aU einen fcfinöben 55erratt) am (5f)riftentf)um bar,

o6g(eicf) er ben (If)riften me^r gen)ä^rte, aU fie 6i5f)er mit SSaffengematt 5U

ergmingen üermoc^t Ratten; ja, bie eifrigften 9[Rit!ämpfer be§ ^apftt^um^,

bie 2empetf)erren, machten ben 3Serfud), ben üerfiaBten Staufer in bie §anb

ber Ungläubigen ju liefern. 5(ber bie ^äpft(icf)en fonnten es bod) nicf)t f)inbern,

ha)^ Sriebrid) fid) in ber §eiügengrabee!ircf)e fraft (5r6red)t§ bie ^rone üon

Serufatem auffegte unb burc^ bie Wiihe unb SSerföf}n(id)feit ber babei burd)

ben SJ^unb be§ getreuen §ermann öon Salga abgegebenen ßrflärungen ba§

gef)äffige SSerfaf)ren ber (Gegner, bie aüe 9^üdfid)ten auf ha^ Sntereffe ber

gefammten (J^riften^eit fd)nöbe ^intenanfe^ten, in bag gebüfjrenbe 2id}t fteüte.

SSenn man bie 93^ittel ]ai), mit benen bie ßird)e hen ^reu^fa^rer^^aifer ju

üernid)ten trachtete, menn man faf), tvk fie bie burc^ if)n ber (I^riften^eit

miebergeiüonnene f)ei(ige Staht um feinetnjiüen mit Scmn unb ^nterbift be=

legte, lüenn man tt)u^te, ha}^ in^mifc^en ha§ ©rblanb griebric^§ üon ben

^äpftlidjen mit einem üerlüüftenben SinfatI f)eimgefud)t mar, fo fonnte ma^r;

tid) fein ßn^eifel mef)r barüber auffommen, auf meffen Seite ha^ ^tdjt, auf

meffen ha§> Unrecht mar, unb bie allgemeinen St)mpatf)ien mußten fid) immer

lebljafter bem fd)nöbe miB^anbelten ^aifer ^utüenben.

2)ie entfd)eibenben 9}ictit)e unb bie maljren 3^^^^ ber päpftüd)en ^oüti!

fiatte ber in^mifdjen erfolgte Eingriff auf 5(pu(ien entijütit: e» galt bie SSer=

einigung ber ficilifdien unb ber beutfd)en §errfd)aft, bie ^onoriug* III. Sdimäd^e

5uge(affen f)atte, um jeben ^rei§ gu gerreijsen. 5(ber bie anfäng(id)en (Sr=

fo(c\e fd)n)anben fdinell baf)in, al§ ber ^aifer, ber am 1. SOZai 1229 3Iccon

bertaffen ^atte, unermartel fd)netl mieber in Stalien erfd)ien. ^m ginge fiatte

er fein Sanb jurüderobert, ber ^irc^enftaat felbft mar bon fd)merer 3^ergel=

tung bebrofjt: fo mußte (Tregor IX. fic^ gum grieben entfdjließen, ber unter

SSermitthing be^ ^er^ogg Seopolb bon Cefterreid) unb ^ermanut^ üon Bai^a

am 23. 3uü 1129 ^u S. ©ermano ju Staube !am. öegen Scftätigung be^

^lird)enftaaty unb ber bem ^apfte in Sicitien eingeräumten 9^editc fomie S3er=

jidjt auf (Srfaö be§ if)m burd) hcn Ginfaü in ^^(puticn jugcfügten Sc^aben^S

er()ie(t griebrid) bie Söfung öom S3anne. ©ine perfönlidje 3iif^^^^"^^^^^it"ft

mc(d)e Äaifer unb ^apft balb banac^ ju ^Inagni in 5(nmefent}eit allein be»

bei beiben gfeid) ()oc^ angefe^enen ^ermann bon Sal^a Ijatten, foKte \)en

grieben unb bie greunbfd)aft befiegeln. Söar benn aber nad) bem Öefd^efjenen

ein ef)r(id)er griebe überhaupt möglid)? konnte hex ben principieüen ®egen=

fä^en, bie smifc^cn ben SSerföt)nten obmaltetcn, überf)aupt üon einem freunb^

fd)aft(id)en 9[?crftänbni§ bie "Siehe fein? '^indj ju @. (^ermano unb 5Inagni

mar boc^ eigcntlid) nid)t^ a(§ ein S53affenfti(Iftaub vereinbart, ben jeber üon

beiben ^()ci(en in bem 5(ugcnb(irf aufzugeben cntfdjtoffen mar, mo er ha-S

mit 5(u^?fidit auf einen glüdlid)cn 5(usgang bc^ erneuten iiampfe^5 tl)un fonnte,
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unb tüemt berfelbe ein Dotier Suftnim bauerte, fo toar ha^ nicf^t ernftgemeinter

griebfertigfeit ber (£iirie ju^ufdjrciben, fonbern ber güiiftigcn ©eftaltiing, tuclc^e

be§ ^aifer» ^erljältuiffe in biefcr Qeit ual)mcu iiub lueldjc beu in ber alten

geinbfd)aft ter^arrenben f)ierard)i]d)en Gegnern bcffelben feine Ö)e(egenl)eit jn

einem erfoIgreid}en Eingriff barbot. 5(ber mit nm fo fnrcf)t6arerer §eftigfcit

mu^te fi^ ber ^am^f ernenern, menn bie ^ird)e enbli^ il)re 5(!tionöfrei()eit

lüiebergetüonnen. ^a§ erlannte and) ^^riebrid) IL, ber bie fünf ?^rieben^^ia(}re

mit tüolbnrc^badjter ^(annuifsigfeit raftto^ bennl^te, nm fid) ha, Wo er am
meiften bebrol^t mar, in 5(pnlien nnb @ici(ien, eine nnangreifbare Stellung

5U fdiaffen.

@o ift f^riebrid) II. in ben folgenben S^^^^^n ber 9ln^e ber Öiefe^geber

feinet ficitifd)en 9fleid)e§ gertjorben nnb ber ©djöpfer jener SScrtt)aItnnggorb=

nung, hk inmitten ber fenbaten SSelt, ber (Sntmideinng fnnftiger 3al)rf)nnberte

öorgreifenb, ein claffifd)e^ SSorbilb be§ abfolntiftifc^en 33camtenftaat§ gefdjaffen

'i)at. griebric^ I}atte in feiner Sngenb bie übten gotgen beg genba(§nftanb^

§n felir fennen gelernt, nm nic^t ein entfd)iebener Öiegner beffetben ju fein.

(Sr bnnte aber mit bemfelben nm fo tioHftänbiger bred)en, aU berfetbe, bem

S^ormannenftaate nrfprünglid) fremb, erft mit ber gnne^menben @rfd)Iaffnng

beffelben ©eltnng erlangt t)atte. (5^erabe in biefer feiner bebentenbften @d)öpfung

jeigt fid) griebrid) at§> äd)ten S^ormannen: n)äl}renb fein SSater gegen ein er=

oberte^ Sanb mit einem anffäffigen, öon nationalen 5(fpirationen erfüllten

Slbel bie gormen nnb ^rincipien be§ 2e^enre(^te§ angemanbt nnb bamit bie

rairffamften Mitkl gnr SSengnng ber Dp^ofition au§ ber §anb gegeben ^atte,

!el)rte griebrid^ §u ben altnormännifd^en ^rabitionen jnrüd nnb fc^uf in 5(n=

lel^nnng an fie einen SSermaltung§organigmn§, ber üermöge ber (Stufenfolge

ber einanber ftreng untergeorbneten Slemter be§ ^önig» Söillen big in bie

tiefften @d)id)ten Ijinab nnb bi§ in bie entlegenften ^robin^en l)inein mit

unfeljlbarer @id)er^eit jnr (i^eltnng braute, ©in fold)er ©taat entzog fid)

öoHfommen ber SSerfügnng ber ^ird)e; nnb bie 2e^n§l)o^eit be^ ^. ^etrn§

über benfelben ^atte :|3ra!tifd) nid)t§ melir jn bebenten. ®ag l)at man an ber

ß^nrie and) fe^r mot erfannt: ha§> öon griebrid) unternommene gefe^geberifd)e

SBer! ift für Tregor IX. ein Stein be§ ^Inftoge^ nidjt blog, fonbern auc^

tin ^egenftanb fd)n)erer Sorge gemefen. SBenn e§ gelang unb S3eftanb l}atte,

iüitrbe ha^ ficilifc^e 9fteic^ ber ®rnnb= unb ©dftein ber !aiferlid)en §errfd)aft.

SBieberliolt Ijat be§l}alb (S^regor IX. feine abmal)nenbe Stimme gegen biefe§

Unternehmen griebrid)» erhoben, um ben ^aifer unb bie mit iljm gemeinfam

baran betl)eiligten SSeamten öon ber ^erberblid)!eit iljre» 55orl)abcng 5U üf)cr=

gengen nnb ^nm Serjidjt auf baffelbe gu beftimmen: natürlid) üergeblid).

S)enn tt)eber griebric^ nod) fein t)ornel)mfter TOtarbeiter an bem 1231 publi=

cirten ^efe^bud), (Sr^bifdjof 3acob öon (^a\)m, liefe fid) burd) fold)e (^x-

tüägungen irre mad)en; im (5Jegentl)eil, je mel)r bie ^ird)e il)re gurd)t üor

ber 9^eugeftaltung be§ ficilifd)en 9^eid)e§ offenbarte, um fo encrgifd)er unb

eifriger eilte griebri^ bamit gum 3iele-
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2{(Ie (^eit)a(t liegt fjinfort bei bem dortig, imb nur berjenige, bem ber

^önig ai§> feinem Beamten feine Vertretung in beftimmter §infi^t innerl)alb

beftimmter @cf)ran!en übertrögt, t)at einen geiriffen, aber jeben ^lugenbtid

ent5ief)baren Slnt^eil baran; mit ben bem entgegenftef)enben ^rincipien be§

£ef)enre(^teg ift öoHfommen gebroi^en. ®ie Veftimmung aller SIemter ift be§

^önigg SSiUen §ur (iJeltung gu bringen, bie TOttel ber Untert^anen ben öon

bem SSiüen be§ ßönig§ be^eidineten ©taatö^ttjeden bienftbar unb jeben ^ex-

fud) beg 2Biberftanbe§ buri^ ein tüol burcf)bac^teg @t)ftem üon poüjeilidjen

^räöentiümagregeln unmöglii^ ^n mad)en, jeben Ungeljorfam mit unnad^fid^;

tiger (Strenge §u ftrafen. ®er SO^angel einer Strennung jtüifÄen abminiftra^

tiüer, |3oIi§eitid^er unb rii^terlidier Vefugni§ gab bem fo gefdiaffenen Drga=

ni^mus felbft bei milber ^Intrenbung einen auggef^rodjen befpotifc^en

d^aralter. 9D^ancf)e ßüge in il)m mal)nen überraf(^enb an bie S^ftttutionen

t)on blül)enben orientalifc^en Staaten; befonber» aber fti(^t bie fi0califd)e Xen-

ben§ ber gangen (Sinrid)tung ^erbor. 5In ber @pi|e ber fic^ in ftrenger

(Stufenfolge aufbauenben S3eamtenl)ierarc^ie ftanb ber (SJropofjuftitiar, ber

^räfibent be^ ß^oltegium^ ber öier (^rDpofrid)ter; er fü^rt ben (El)rentitel

be^ „Spiegeln ber (55ered)tig!eit": öor il)n gehören dompetengconflüte, 9J^a=

jeftät^üerbredien unb bie mic^tigen Se^n^fac^en; in allen anberen urtl)eilt er

aU oberfte SSerufungsinftanj; tno er tüeilt, ru^en alle anberen (^eric^te. 3n
il)m finben auc^ bie S3eamten ber neuen ^roüingen be§ 9leic^§ i^ren TOttet^

:pun!t ber 3ftec^t§pflege. ©iner jeben babon ftel)t ein Quftitiar üor: um feine

Unab^ängigleit ju genjäljrleiften, barf er in ber ^robing itjeber ^eimifc^ noc^

begütert fein; aud) barf er feine ^efc^enfe irgenbn^elc^er 5lrt annehmen; er

urtl)eilt in kriminal; unb niebern 2el)n»fac^en unb fül)rt gegen bie großen

SSarone unb bie l)öd)ften S3eamten bie SSorunterfudjung; bod) ift er aii(i) %h-

m.iniftratibbeamter, infofern' er bie (Steuern augfd)reibt unb ha§ 5lufgebot er=

lä^t. §ier mxh feine Xl)ätig!eit burd^ bie be§ ^ämmererö ßi^gängt, ber ^n-

gleid) bie l^öl)ere 3nftan§ bilbet für bie Drt§rid)ter. ^en ginanjen tüenbet

bie (^efe^gebung griebrid)§ befonbere Sorgfalt gu, ja alle (Einrichtungen

fd^einen nur baju bajufcin, um auf biefem (Gebiete bie größtmöglichen Sei;

ftungen ju erzielen; au^ ift in biefer §infid)t in bem (Staate griebridjt- II.

mcl^r geleiftet at^ in irgenb einem anbern bcö SO^iittelaltery. 2)ie ©intünfte

beg Äonigg beruljten jumeift auf ben Domänen, bie probingtueife einem mit

ben nötljigen Unterbeamten berfeljenen ^rocurator unterftanben unb t^eil^

unmittelbar für !öniglid)e Sftcdjuung bemirtl)fd)aftet tl)cil^5 gegen einen 5Intl)ei(

am 9Zaturalertrage bcrpadjtet iburben. Xagu !am ber Grtrag be^ SOZonopol^:

beun ber §anbel mit Salg, (Sifen, Tupfer unb roljer Seibe mar ganj in

ben .glauben be^ Staate. 3"^ Sd)u|e be§ SD^onopol» bcburfte man eine^

umftäublidjcn unb foftfpieligen S)ouanefi)ftem^3 mit großen Staat-ouiagaginen;

felbft ber Oktrcibcl)anbcl linirbe allmäljlid) fo eingcfd)rän!t, baf3 aud) er für

9J^onopol gelten tonnte. Xamit corrcfpoubirtcu aufscrorbcntlid) l)ol)e 5lu6ful)r=

5ötle, bie bom Jißicl) unb bom (betreibe ein boUcv drittel betrugen unb in
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bes fjofgerid^tsurtl^cils 511 (ßuuftcii bes 2lbtc5 ZTlanfrcb von 5. Saivaiot

3U 21Tonte 2tmiatc ^egcn bic (5cmcinbc Znontcncro. 5oggia 12^5.

a) dransfcription:

^, \t In nomine domini dei incamatione cj

^, 2, cie Indictionis. Imperante orum imperatorc semper

Aug quinto

§. 5. regni lerusalem vicesimo primo (regni ve)ro Sicilie quadragesimo septimo feliciter

amen, dum nos Her Sancto Germano Guillelmus

^. ^. de Vinea, lohannes de Marturano, Leonardas de Spoleto et lacobus de Pisis,

magne imperialis curie judices, apud Fogiam curiam regeremus, venerabilis

abbas mo-

^. 5. nasterii Sancti Salvatoris de Monte Amiate, Maynfredus nomine, pro se et pro

parte conventus eiusdem quasdam citationis litteras presentavit, in quibus

vidimus contineri uni-

^. 6. versitatem castri Montis nigri, quod est in Tuscia, de mandato imperiali citatam

esse per nobilem virum dominum Pandulfum de Fasanella, imperialem in

Tuscia capitaneum,

^t 7. generalem, ut eidem abbati et conventui pro parte eiusdem monasterii super

decimis tocius tenimenti ipsius castri et possessionum ipsius,*) idem abbas et

conventus habere debe-

^. -8. bat et percipere consuevit, in die termini litteris comprehenso veniret per sin-

dicum legitime ordinatum eisdem in imperiali curia responsura, et cum idem

abbas pro se

^. 9* 6t W^ parte conventus sui legitime constitutus compareat in termino in im-

periali curia coram nobis, adversariorum suorum non comparencium in ter-

mino absenciam iucusavit et post

^» \0, terminum multis diebus elapsis, in quibus partem adversam de ritu curie

duximus expectandam, pars adversa non comparuit nee per defensorem aut

excusatorem ydoneum

^. \\^ aut per sindicum legitime constitutum. Nos vero qui supra iudices habito

cum deliberatione consilio diligenti, quia de ipsius universitatis presumpta con-

tumacia con-

^. \2* Stare plenarie videbatur, abbatem et conventum pro parte ipsius monasterii

in possessionem vel quasi jura percipiendi deciraas de predictis possessionibus

eiusdem castri decre-

g» ](3« vimus fore mittendos et pro detentis per decem annos hactenus decimis et

subtractis, quarum extimationem in libello petitionis sue vidimus contineri

videlicet de quinqua-

^, \^^ ginta libris Pisanorum parvorum, predictos abbatem et conventum in posses-

sionem bonorum ipsius universitatis mitti iussimus iuxta mensuram extimationis

superius declarate,

g. \5* ut ex hoc affecti tedio ipsorum adversarii eisdem veniant in iudicio responsuri.

In cuius rei memoriam et perpetuam firmitatem presens scriptum inde per

manum

g, \6. Petri de Caserta Magne Im justicianatus notarii fieri fecimus nostris

subscriptionibus roboratam. Actum Fogie anno, mense et indictione pre-

§, \7. scriptis.

>^ Ego Henricus de Tocco magne " Phs.

*i* Ego RufFridus de Sancto

J< Ego Guillelmus de Vinea magne imperialis curie iudex

^ Ego Johannes de Marturano magne imperialis curie iudex subsc.

>i( Ego Jacobus de Pisis magne imperialis curie iudex contrasubscripsi.

*) ^eljlt quas.

€tn Beifpifl bev fcitencn im (Driginnic cvl]altctien fiofgcriditsfprüchc aus öcv 5"^>* ÖC5 uoUftänbiij

als Setiölbe conftituirtcn (Scridjts. Die Untcifd]riften finb oiinc ^trcifcl cigcnbänbitj.



b) lleberfct5ung:

3m Hamen (Sottcs bes f^errn . , « « . im 3^^i^^ ^^^ ^leifdjmerbung . .

in ber . . . 3"^^^^^^"* Unter ber ^errfd^aft . , , . , bes Kaifers ber Homer

unb aller ^eit . . .im fünfunb ...... ber ^errfd^aft über bas Königreich

3erufalem im 2\., über bas in Sicilien im ^7. 2Imen. 2lls mir fje . . . von

5. (Sermano, IPilbelm von Dinea, "^oliannes von HTarturano, £^eonarbus von 5po;

leto unb '^acoh von pifis, Hidjter bes großen faiferlicben ^ofgeridjts, 3U (foggia

(Seridjt t^ielten, legte ber üeret^rungsmürbige 2lbt bes Klofters 5. Salüator von

IKonte 2Imiate, IHaynfreb mit Hamen, für fidj unb im Hamen bes Contents beffclben

eine Dorlabung cor, in ber, mie ipir fetten, enttialten mar, ba^ bie (5emeinbe ber

^urg ITTonsniger in 2^uscien auf faiferlid^en Befeb;! üorgelaben ift burd? "öen (Ebel;

mann f^errn panbulf von ^^afanella, ben faiferlid/en Öeneralcapitän in Cuscien,

ba^ fie an bem in bem £abungsfd?reiben genannten Termine erfdjeine, um burdj

einen gefe^mä§igen Hed^tsbeiftanb üor bem faiferli(^en ßofgeridjt bem 2lbt unb

bem Couüent 3U antmorten in Betreff ber ^et^nten r»on ber ganzen 21nfieblung

jener Burg unb ben Befi^ungen berfelben, meldte ber 2Ibt unb ber Conoent ):iahen

foUen unb 3U empfangen gcmotint rnaren, unb ba ber 2lbt für fid? unb für fein

Klofter gefe^mä^ig beftellt 3U bem (Termin üor bem faiferlidjen i^ofgeridjt erfdjienen

mar, befd^ulbigte er bie 2tbmcfent|eit feiner in bem Termin nid)t crfd)ienencn

(Segner, unb nad^bcm audj nod? nadi bem (Termin üiele (Tage nergangen marcn,

mät^renb beren mir nad^ bem Braud^ bes I^ofgerid^ts bie (5egenpartei ermarten 3U

muffen meinten, erfdjien biefe meber burd? einen Dertl^eibiger ober einen geeigneten

(Entfdjulbiger, nod? burd? einen gefe^Iid? beftellten Hed^tsbeiftanb. lUir aber, bie

oben genannten Hidjter, nadjbem mir forgfam Hatt^ gel^alten unb crmogen, unb

ba bie I^artnäcfigc Hed^tsoermeigerung ber genannten (Semeinbe t^inreidjenb feft;

3nftel^en fdjien, \:iahen erfannt, ba% ber 2Ibt unb ber Consent im Hamen bes

-Klofters 3um Befi^, b. I]. 3um (Senuf^ ber <5^^"^^" ^^^ ^^^^ rorermäbnten Befit5ungcn

bes genannten Caftells 3U3uIaffen feien, unb ba^ für bie €inbet^altung unb (Ent3iel]ung

bes ^et^nten mät^renb 3el^n ^a}:ixen, beren Betrag in ber Bittfdjrift, mie mir fetten,

auf fünf3ig pfunb Heine pifanifdje I]Tün3e gefdjä^t ift, ber 2Ibt unb ber Conrent

in ben Befi^ ber (Süter ber (Semeinbe ein3ufet5en finb nad} IHaj^^gabc ber ror;

ermät^nten Ztbfdjä^ung bes 5djabens, bamit it)re (Segner baburd) benadjtt|eiligt

crfd^einen um it^nen cor (Serid^t 3U antmorten. ^ur €rinnerung t^ieran unb um
bies für bie Dauer feft3uftellen traben mir bas oorliegcnbe Sdjreiben burd? bie l^anb

bes Hotars peter ron Caferta auf3eidjnen laffen unb mit unfern Unterfdjriften

beglaubigt. cSefdjctjen 3U ^^oggia, ITTonat unb 3ii»^^ftion mic oben.

^ 3^ f^einrid? üon Socco

^ 3<^ Huffrieb üon 5
Hb 3<^ IPilt^cIm ron Dinca faiferl. (Sroljjbofriditcr.

Hh 3<^ 3ol]ann üon ITTarturano (Srof^l^ofridjtcr untcrfdivicb.

Hh 3d? 3^^<^<'^ ^on pifa, (Srojsl^ofridjter l^abe gcgengejcidjnct.
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Statur entrid)tct iüurbeit. Um bie ß^outrole 511 erleidjtern unb an Beamten-

pex\onat 511 jparen, biirften bicfe 5(rti!e( übcr(}aupt nur au^ genjifjcn f)äfen

au^gefüljrt iperbett. ^lidji minber fdjtuer bc(aftet luarcii ber §anbel iiub 3^er;

!el§r im Sanbe felbft: eine 5(ccife mugte gemäg einer bereite an§> ber nor;

männi)d)en Q^it ftammenben @inrid)tnng t)on ben meiften donfumtion^artifeln

entriditet tüerben, in^befonbere üon Sifd)en, Dbft, glac^g u. a. m. SDa^u !am

bann enblid) bie (^rnnbftener, (5^oIIe!te genannt, bie urfprünglic^ nur in gäüen

eine^ befonberen 53ebarfy cingeI)oben, aümäijüd) 5U einer regelmäßigen 5lbgabe

tüurbe. 3^e(^net man nun tjier^u, ha^ and) bie confi^cirten Öüter bem ?5i»cu§

herfielen — unb jpäterf)in, in ben Qdtcn be§ ^ampfe^ mit ber durie unb

be§ beginnenben 51bfaII§ unter ben ÖJroßen be^ Sauber finb bie (Jonfi^cationen

im gri3ßten SQ^aßftab geübt morben, fo ergiebt \\d), ha^ bie (5inna!^men mannig=

faltiger nnb regelmäßiger unb bal)er oI)ne 3^cif^f ^^^^} bebeutenber maren

ai§ bie irgenb eine§ ?}ürften jener S^it, gan§ im Sinflang mit bem 9iuf un=

ermeßlidien 9tei(^tl)um§, beffen fid) fd)on bie normännifd)en Könige erfreut

t)atkn. ^emiß I)otten hk 3^itgenoffen 9led)t, menn fie griebrid) II. aU ben

reic^ften ^aifer feit ßart bem (Großen )jriefen: aber tt)a§ ift üon biefem

9leic^tt)um iljm, tt)a§ feinem 9leid)e ^u gute gefommen? ^erfelbe ift ööUig

t)erbraud)t in bem großen Kampfe, ben griebric^ nadjmalg burdi^nringen fiatte,

nnb bie übermäßige, erbarmung^Iofc 5(nfpannung ber Gräfte feiner Unter=

t^nen I)at ha§> einft blütjenbe unb reii^e Sanb in 5(rmut unb (SIenb geftürgt.

®ie fi§califc^e ^enben§ ber fribericianifd)en (SJefe^gebung erhellt nun aber

namentlid) an§> ber 5lrt, tüie bie an§ fo t)erfd)iebenen Clueüen ftammenben

©inna^men üertüaltet unb t)erred)net iüurben. 3)a§ ganje ^ää) jerfiel in

fünf ^iftrifte, jeber mit einer (Jentralcaffe, in meld)e alle einget)enben Ö5elber

obgefüt)rt nnb auf bie alle gu leiftenben ß^^^^ntgen angetniefen tüurben, fo ha^

nur bie ettüaigen Ueberfd)üffe in ben ©taat§fd)a^ ftoffen. Sßir Jüiffen nic^t

ob berfetbe lüenigften^ geitmeife größere (Sinnal^men gehabt ^at. ^enn bem

l^ofien Ertrage ber (Steuern n.
f.

W. ftanben unter griebric^ II. alle Stit fel^r

bebeutenbe ftaatlid)e Seiftungen gegenüber. Sie galten — abgefe^en öon

ben jmeifellog beträd)tlid)en ^'often be§ üp|)igen §oft)a(t§ unb anberen 5(uf=

tnenbungen beg großartig freigebigen Mfer§ — junädift bem Xlnterljalt ber

^Beamten, t>on benen nur bie Drt^rid)ter auf einen beftimmten ^(ntljeil üon

ben ®erid)t§gefällen angetüiefen lüaren. 5tuffa(Ienb ift babei ber 3^9 ^^'

übertüinblidien 9}^i§trauen§ gegen bie S3eamtenfd)aft, tüelc^er gegen ben gangen

SSertt)a(tunggorgani§mu§ ernfte 33eben!en ermeden muß. Unb bod) uerftummcn

trot^ eine» |)einlic^en Uebermac^ungefijftemic bie klagen über Unreblic^fcit ber

^Beamten nic^t, unb bie üorfdjrift^mäßigen häufigen S^tetiifionen, bie bi^ in

ba§ ^leinfte einbringenbe ß^ontrole burd^ befonbere 9ied)nung§^i3fe (jaben \voi

eine fd^nellere ©ntbedung ber @d)ulbigen gur gotge gehabt, nidit aber einen

e^rüd)en S3eamtenftanb erzeugen fönnen. Sefir beträ(^tüd)e SD^ittel erforbertc

ferner bie gtotte: bem ^aifer lag bie ©ntluidetung einer orbentIid)cn 9)Zarine

befonbere am ^erjen. ^ie §auptftationen für biefelbc marcn ä)?efiina, ^^Jeapel
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unb S3rtnbift; bort befanben ftd) and) bie größten Scf)tff^h?erften itnb ^a^a-^

gine mit allem, bejjen man jur ^(usrüftung einer beträd)tlirf)en @eemad)t be-

burfte. SIKe 3eit mnfeten ^e^n (Sd)iffe fegelfertig liegen. SSetc^e (Snmmen

bie 9}iarine öerfrf)Iang, !ann man fc^on barau^ abnehmen, ba§ ber 3lbmira(,

ber an ber ®^i|e berfelben ftanb, ben für jene 3^it coloffalen ©e^att tion

30,000 SJ^ar! be^og. ^ni) ha^ Sanbf)eer foftete bebeutenbe Summen: benn

neben bem ^Infgebot ber SSafallen, bem ein5igen lefjnbienftlic^en Snftitnt, ha^

griebrid) beibehielt, mnrben aU eigent(id) ftel)enbe§ §eer Sölbner gehalten;

eine befonbere (Stellung nahmen bie 5Iraber ein, bie in Suceria aU eine

'äxt beöorjugte TOtitärcoIonie angefiebelt maren. 3n mi(itärifcf)er §infid)t

gerfiet ha§> gan^e 9^eid) in bie beiben ß^a^itanate be§ geftlanb^ nnb Sicilien^,

beren jebe» niieberum in eine ^(n^af)! üon geftung§infpe!tionen getl^eitt mar.

Ueberblicft man biefe eigenartige (Sd)öpfung aU (^Janje», )o treten im

SSergteid) mit bem, tnag in jener 3^it fonft auf biefem (Gebiete übücf) mar,

i^re großen SSorgüge fomol mie if)re 9}^ängel beutli^ gu Xage. @iner t)or=

trefftid^ georbneten, fid) in ftarer Som^eten^folge aufbauenben 9te(^t§pflege

ftef)t eine üble 5^ermifd)ung ber rid)ter(id)en nnb abminiftratiüen gun!tionen

gegenüber, bie öoEenb» unerträgüd) mürbe, ba bie beibe in fid) bereinigen^

ben S3eamten obenein auc^ nod) eine gemiffe militärifd)e 5(utorität befa§en.

^a§> mod)te angef)en, folange ber ^aifer, in beffen §anb alle 5(rten ber

ÖJeUjalt 5ufammenliefen, felbft im Sanbe mar unb an ber rid)tigen (Stelle

f(^eibenb unb regulirenb eingriff; ofinebieg !am e^ Ieid)t ju einer 9Ser=

mengung ber t)erfd)iebenen E^egierung§tl)ätigfeiten, bie an fid) bebenüid), für

bie S3eamten t)erfüf)rerifd), für bie Ü^egierten mit feljr großen 9kd)t^ei(en

öerbunben mar. ^ei langer 5(bmefenl)eit griebrid)§ üon feinem ©rblanbe

^aben fid) biefe Uebelftänbe benn and) in einem folc^en Tla^c geltcnb ge=

mac^t, ha^ ber ^aifer 124'0 eine ^(enberung öerfügte, bie freilid^ ba§ gef)Ier=

J)afte be§ ganzen @^ftem§ nur nod) augenfälliger mad)te, aber ber bamatigen

£age unb ben if)r entfpringenben S3ebürfniffen entfprad). @g mürbe nämtic^

and) für bie ^Ibloefen^eit be^ ^aifer§ eine 5(rt |3ermanenter 9JliIitärbiftatur

ciugefü()rt, inbem bie 9JJi(itärgema(t allen anberen unbebingt übergcorbnct

mürbe. 5(n bie Stelle be§ ®rof3t)Dfjuftitiar^, ber bie oberfte rid)terlid)e,

abminiftratioe unb finanzielle Slutorität in fid) bereinigt l)atte, trat bamal^

ein Dberftjuftitiar unb ß^apitän, ber mit icnen ^efugniffen aud^ nod) bie

eine» militärifd)en Dberftcommanbirenbcn üerbanb. 2)er befpotifd)e (Sl)arafter

ber ganzen Staat»leitung fanb barin einen gleid)fam formcll)aften 5luc^brud.

Sl)m cntfprid)t e?^, bafs non 9ied)t ber Uutertl)ancu ber ^"Regierung gegenüber

mcnig ober gar nid)t bie Siebe mar, mie bei allen auf iil)nlid)en ^rincipien

berul)cnben unb äl)nlid)e Qide öerfolgenben militärifd)en dabinetöregierungen.

SKie oon bem in ber uormännifc^en ßeit eutmidctten 2el)cnred)t nur ha^ in

Okltung blieb, ma» bie $flid)tcn, Saften unb Xienfte ber Untertl)anen, ber

93aronc unb ber '^^rälatcu fcftfct3te, fo gab e^ in biefem Staate überliaupt

nur ein fold)Cy cinfcitige^ 9icd)t. itaum in ben oollcnbeten Sureaufrateu=
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ftaaten be§ a^t^eljuteii iinb be^ begiimcnben nciiiijefintcn 3af)r()iinbert^3 ift

fo üiet itnb jo bi^ in ba!o ©in^ehiftc iinb SUcinfte Ijinciu vexiert luorbcn,

tüie iu bem ©taate ^-vicbridje IL, in bcm fclbft *paiibe( unb üieiuerbe ficf)

nur innerhalb ber üon oben ()er t3ürgcfd;ncbencn Sdjabtüue beiüec]en buvftcn

unb fd^(tcBüd) felbft bie SSiffenfdiaft unb if)r betrieb an gteglement!^ g^=

bunben tvax, beren ^eobadjtnng poliseilidj übcilnnd)t unb bereu Uebertretung

^olijeilic^ geftraft luurbe. 2öa§ Tjaben nun bie fo Ütcgiertcn baju gefagtV

^attt man in bem fnrjen, einem (frobernnggfriege folgenbcn ftraffen 9ie=

giment §einrid)§ VI. eine tyvemb()errid)aft betlagt: 't)a^ bes geborenen ^lor--

mannen — benn aU fotdjer füljlte uub gab fic^ ber ^aifer — trug bie

Goiccuc Hat)cibuUc ^'i'i*-~öiicl)ä II.

2lüer§: ®er Äaijer auf einem ©tiif)Ie mit 9?ücl(e:^ne; in ber JRcc^teu ba§ Scepter mit Soppelfreuj, in

ber Sinfen $Reicf)§o)3feI mit S?reitj. Umicfirift: FRIDERIC DI GRA ROMANOR IMPATOR ET SE^
AVGV im gelbe bie grortje&ung ST ET REX JERLEM SICLLIE. 9teücr§: 5yiertf)ürmiGe§ I^orgebäube
mit ber Umjcfirift ROMA CAPVT MVXDI REGIT ORBIS FREKA ROTYNDI. G§ ift bie fogenannte

golbene Spulte t3on Qd^ bon 1237. (9tac^ ^cffncr.)

^ennseic^en beffetben in nod) meit (jöl^erem (SJrabe an fid). Man f)at biefem

eiferneu 2)rud gef)ord)t, aber man 1:)at jeber ^tit (Srlö)ung baüon erfefjut.

^ie 5(rt, U)ie griebrid) nad)t)er in ber Qdt be§ Kampfe» mit bem ^apftttjuui

feine @eU)a(t §u gebrauchen U:)u^te, Ijat fie totlenb^ unerträglid) gemadjt.

^anm ha^ ber ^aifer in ben erblüfjenben ©täbten einige (Siimpatfjie uub

^ni)änglid)feit gemonnen, ber 5(bel bc§ Saube», bie großen 33aroue obeuau,

fiaben burd) einen erneuten 5(ufftaub»t)erfud) unb SSerfd)lüürungen " i^r Urtbeil

über biefe Siegiernug gefproc^en: biefetbe Ijatte feine SSurjel gefd)Iagen unb

leiftete in bem entfc^eibeuben ^ugenblid bal)er and) 'i>a^ nid)t, \va^ nac^ i^re;?

@d)öpfer§ unb Xräger^ 3{bfid)t i()re eigentlid^e 53eftimuning gemefeu märe.

Sßä^renb ber ^aifer fid) ganj bem 3(u§bau feiuee (Srbreid)e^ mibmete,
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ha^ in bem einftigen (änt]cf)etbung§fampfe mit bem ^^opUt^um bie §auptlaft

ju tragen f)atte, befolgte er in ^eut]d)Ianb gerabe bie entgegengefeßte ^oliti!

unb Iie§ bie ^inge bort je länger je nte^r gef)en, mie fie gef)en moüten,

wenn fie nur feine anbern^eitigen ^(äne nid)t ftörten, unb !am fo fd)Iie§Iic^

jtt einer antinationalen Haltung, n)elcf)e ben inneren 3i-M"on^^enl)att be§

5Reicf)e§ preisgab unb ha§ Slnfe^n beffetben bem ^lu^lanbe gegenüber f)erabfe^te.

S3eim 5{ufbrucl) au» 2;eutfd)lanb l)atte er ben ßr^bifdiof (Engelbert üon ^öln,

einen Sprößling be^ mäd)tigen Kaufes ber Ö^rafen öon 33erg, mit ber 9^eic^^=

öertt)eferfd)aft httxaut. Mit (5inficf)t unb Xl}at!raft t)atte biefer feinet 5{mte§

gemaltet, unb ^eutf(f)lanb l)otte fid) unter i^m einer lange nicf)t gefannten

inneren ^n^e unb Drbnung erfreut. 3"^ Ö5egenfa^ §u griebrid) öerfolgte

ber (5r3bifd)of namentlich aud) eine nationale ^oliti! gegenüber bem §u

brol)enber "Madjt angert)ad)fenen Xönemarf, bem griebrii^ bie norbalbingifcf)en

Sanbe |)rei^gegeben ^atte, um e§ üon ber melfifcl)en ^artei auf feine Seite

^erübergu^ie^en. (So maren gerabe bie (Gebiete, an meld)e fid) für ha^

beutfc^e 3So(f befonber^ t^eure (Erinnerungen !nü|3ften unb bie für bie tt)irt^=

fc^aftlid)e ^utoft beffelben t)ornel)mlid) micl)tig maren, f(i)u|to^ fid) felbft

überlaffen unb moi^ten fel)en, tüie fie fid) be» bänifc^en (Eroberer^ ertpefirten.

Stolj nannte fid) SBalbemar II. bamal» nid)t blo^ ^önig ber SDünen unb

Slaüen, fonbern auc^ §err t)on 9^orbalbingien. ßi^^ (Biüd für 2)eutfc^lanb

aber lebte in ben beutfd)en ©bleu, bereu 3(l)nen al» Xienftleute §einrid)g

be^ Öömen in jene Sanbe gefommen unb nad^ bem Sufammenfturj ber tt)elfi=

fd)en Mad^t §u reii^^unmittelbaren (trafen gemorben tüaren, nod) bie (^x-

innerung an bie glängenben B^^^en, ba bie beutfd)e §errfd)aft in jenen Ö5e=

bieten unter rul)mreid)en ^'cimpfen aufgerietet mürbe, unb aud) bie alte

^raft unb Xüd)tigteit lebten nod) in i^nen. 6ie mad)ten gut, tva§ ber ^aifer

in. arger SScrfennung ber röa^ren Sntereffen ^eutfd)lanb^ gefehlt ^atte. 3n

®raf §einrid) üon 8d)merin fanb biefe nationale 9tid)tung il)ren tapfern

ICorfämpfer. 51ug bem 9J^orgenlanbe, mo^in il)n eine ^Teu5fal)rt gefül)rt

l)atte, l)eimfel)renb, fanb @raf §einrid) aud) fein (Gebiet t»on bem ^änenfönig

occupirt; fein 33emül)cn um bie S^iüdgabc beffelben blieb natürlid) erfolglos:

ha nal)m er enblic^ gu einer ebenfo !ül)nen, tt)ie liftigen unb glüdlid) burd)=

gefül)rten @emalttl)at feine ßufludit. Xurc^ einen molüorbereiteten Ueberfaü

brachte er ben Xänenfönig, aU berfelbe auf ber 3nfel 2l)oe mit geringem

befolge ber 3agb oblag, im 3Jiai 1223 in feine Ökmalt unb fül)rte il)n in

eiligem Wut aB (55efangcncn mit fid) fort nac^ ber märfifd)en 93urg Senjen,

entfd)loffen il)n nid)t clier freijugeben, aU bi^ il)m fein iDf^ec^t gemährt unb

fein ^anb ^urüdgcgeben morben fei. ®e» trafen tül)ne Xl)at erregte meit=

^in im 9^orben lauten S^^^^^- olle ©egner be^ übermütliigen ^önenfonigS

reid)tcn bem tapfern Wann bie .^^anb jum Sunbe unb eilten mit il)m ge^

meinfam fid) ber läftigen gremb^eu'fc^aft ju entlebigen. 51ud) S^aifer ^^riebric^ II.

trug fein ^-öebenfen im SBiberfprud) mit feiner frül)eren .'paltung biefe un=

liermutl)etc ©unft ber Umftäubc auÄ^^unut^cn. Xie Xrol)ungen Xanemarf^
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Äriegettfd^e ^lüftung um 33eginn be§ 13. ^a^i-'fiuu^cvts.

2tu§ einem <J5faItertum be§ 12. Saf)r^unbert§ ; SBerlin , Sönigl. ftu^ferftid^ » SaMnet.

3)ie Slluftration Bel^onbelt bie ®eid)tc^tc bon Sobib unb Uria§. Unten i[t ber Sob be§ UriaS borfleftcüt;

borüber Saüib, mie er au§ ber §anb einel Ärieger» ben S3otenftab mit ber 9iac^ricftt tjieröon erhält.

blieben unter biefen Umftänben mirfung^Io^; and) ha^ §onoriui3 III. fic^

feiner annal^m unb ben ©rafen mit ber ©Econtmunication bebroI)te, befferte

an bem (Sd)idfal be^ ßJefangenen nid)t§. Wan wax entfd)(offen benfelben

nid)t ef)er an§ ber §aft ^u entlaffen, aU bi» man i^n auf bie ^auer
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xinid)äbücf) gemad)t I^atte. ^m ^unbe mit bem (trafen öon ©olftein, ben

übrigen gürften 9}^ec!Ien6urg§ unb bem (Srjbifdiof üon 33remen eroberte

§einrirf) öon ©djmerin nicf)t blo§ fein eigene» (Gebiet mieber unb Bradjte

ben (befangenen I)inter bie 9)^auern feiner feften 33urg Sd)merin in 8id)er=

f)eit, fonbern ^alf and) in ben übrigen Sanbfc^aften \)k bänifd)e §errfc^aft

abfd)ütteln. ^er SSerfuc^ beg bänifd)en 9^eid)^t)ern)efer§, be§ (trafen üon Drla=

münbe, biefelben §u bet)aupten unb be» Slönig» greilaffung §u er^tuingen,

fdieiterte in Solge ber S^ieberlage, bie er im Januar 1225 bei Sauenburg

erlitt unb bie it)n felbft aU £eiben§gefäf)rten SSalbemar» nad) (Sdimerin in

^aft brad)te. Xa enbüd) bequemte fid) biefer im S^oüember 1225 §u bem

^ßertrage ju S3arbemied, ber if|m fd)n)ere 95ebingungen auferlegte. @r mürbe

freigetaffen, nad)bem er fii^ gur 3öl)tung üon 45,000 SJ^ar! Silber öer|3f(ic^tet

unb bie Öraffd)aften ©djmerin unb §o(ftein i^ren red)tmäBigcn Sn^abern

f)erau§gegeben, aud) auf ade in ^eutfd)Ianb gema(^tcn (Eroberungen ^erjidjt

geleiftet f)atte; nur 9^ügen blieb if)m. ^ie norbbeutfd)en (Stäbte aber ge=

mannen bur^ biefen SSertrag greif)eit be» §anbelg in 2)änemar!. (Snblic^

mu^te ber Xänenfönig natürlich geloben, fic^ für t>a^ i^m 5IugetI)ane nic^t

rädjen ju moüen unb big gur 5lu0füt)rung be§ SSertragg, namentlich 3'^^)^intg

be§ Süfegelbg, feine brei ©öljue a(g ÖJeifeln in beutfd)en §änben laffen.

Äaum aber fjatte SSalbemar feine pecuniären 33erpflid)tuugen erfüllt, a(» er,

t)om ^apfte feinet (5ibe§ entbunbcn, ^u einem neuen Eingriff auf bie it)m

cntriffenen beutfd)en Sanbe rüftete. 51ber bie blutige (Sc^ta^t hd 93ornl)öbeb

in §oIftein am 22. guli 1227 entfd)ieb mieberum gegen il}n: felbft fc^mer

tiermunbet unb mit genauer S^^ot^ neuer ÖJefangenfdj^aft entgangen, mußte er

ben 93arbemieder SSertrag erneuen unb feine Soljuc burd) neue ©elbopfer

loöfaufcu. SDer bänifd)en §errfd)aft in ben bentfdien Cflfeelanbfd}aften mar

bamit gtüdlii^ ein (&nh^ g'emad)t, unb \)a§ ^nfelreid) ^at fid) t)on ber er=

littenen S^ieberlage lange nidjt erholen fönnen.

3n5mifd)en aber ijatkn bie allgemeinen S5erl)ä(tniffe ^eutfc^Ianb^ eine

übte SBanbelung genommen. 3m 9Zot)ember 1225 mar ber bcrbiente (Ev^-

bifdjof (Sngctbert üon Stötn burd) einige feinem ftrengen SSattcn 5ürncnbe

^Raubritter unter bem trafen bon Sfenburg crfdjtagen: bie ilirdje i)at ben

5D^ärti)rer, ber feine (Sorge für ben Sanbfrieben mit bem Xobe hn^te, nad)=

mot§ f)eitig gefprod)en. ^er ^aifer mar unb blieb in 3ta(ien burc^ bie

^erl)aubtungen mit ber (S^urie, ben |)aber mit ben Sombarben, bann ben

^lreu,^5ug unb ben au» biefcm entfpringenben erften fd)mcrcn (Tonftift mit

bem $apfttl)um befd)äftigt unb ben beutfdjcn 5(ngctcgenl)citcn fremb. 8o

fiel bie Seitung ber (entern in bie §anb bc» iuugcn ^'önigg ^')einric^ VII.

jE)icfer aber ,^eigte fic^ ber 5(ufgabe nid)t gemad}fen: ein Ieid)tfinniger, loderer,

Iaunifd)cr Süngting mar er nidjt geeignet jmifdjen ben in Xeutfdjianb bor=

Ijanbenen (^egenfäfeen ju bcrmitteln unb bie au^einanber ftrebenben Slräfte

3ufammcn,yi()altcn unb auf ein gcmcinfame^ S^d fjinjuleiten. ^^(nd) an feinem

onftöftigcn Si^anbcl mar burd) bie frü^gcitige iöermätjlung mit 9J^argaretl)e,
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ber Xod)ter be^ ^erjocj^ Üeopolb VII. üon Deftcrreidj, iüd)tö n^^^ff^i^t tuorbert.

®ie üblen Solchen Don bcr Uufäf)i(]!eit unb Undift hc^S \m\c\cn .ftouinö traten

balb ^n Xage. SSon n((en Seiten tarnen ^öcfdjlücrben nnb binnen an bcn

fernen ^aifer über bie ^nncljmenbc Unorbnnng nnb (^e)el3(ofi(itcit im 9ieid)e.

5lber bie ©rmafinnnc^en, bie SSertneije, ir)e(d)e biefer an bcn übel beratl)enen

©of)n gelangen lieg, bewerten nicf)tö, \mi aber entfrembeten fie ha^ ©er^

be§ @of)neg bem SSater nnb crjengten bei i()ni einen üerfdjtoffenen, anf=

fähigen 6inn, ber t)ielleid)t früf)^eitig anfing mit bem (^ebanten ber 9f{e=

beüion ^nr (5)etüinnnng einer felbftänbigen Stellnng jn fpieten.. ^aran§ ent=

midelte fid) balb and) ein politifdjer Ö^egenfal^ jtuifdjcn ißater nnb (3ol)n,

inbem §einrid) VII. in t^i3rid)ter Dppofition^lnft benjenigen entgegen lüar,

bie fein 3Sater begünftigte, nnb bie öon jenem Öiebrüdten feinerfeit^ ju fc^üfeen

nnb §u l)eben fud)te. S^amentlid) änderte fid) ba§ in bem SSer^ältni» beiber

einmal jn ber ^ird)e, bann ^n hen Stäbten.

2Bäl)renb nämlid) ber Sl^aifer feit bem S5ertrag Don San (^ermano anf

SSenja^rung be» grieben^jnftanbeö mit ber ^ird)e Einarbeitete nnb bcn 93^0=

ment ber einftigen ^n^einanberfe^nng im eigenen 3ntereffe möglic^ft lange

l)inan§fd)ieben mollte, mad)te ber jnnge ^önig an§ feinem Unmnt^ über biefe

^oliti! gar fein §el)l nnb fd)ien jnmeilen bie Gelegenheit jn Sonflüten mit

ber ^ird)e fijrmlic^ ^n fnd)en. 3Son größerer pra!tifd)er 93ebentnng aber

mnrbe innäc^ft bie 5[)ifferenä ä^ifd)en ber !aiferlid)en nnb ber tüniglid)en

^$oliti! in 33eäng anf bie Stäbte, für lüelc^e bie 9^egiernng griebric^g II. eine

fd)roere J^rifig :EerbeifüErte — eine ^rifi§, bie für ben fcElie61id)en 3tn§gang

be§ ^aiferg felbft nic^t ol)ne S3ebentnng geblieben ift. ^en ^rabitionen feiner

SSorgänger nnb namentlid) benen feinet §anfeö folgenb, ^ttt griebrid) in

ben gnr greil)eit anfftrebenben bentfd)en Stäbten feine beften 33nnbe§genoffinnen

fel)en nnb benfelben gegen bie erftarlenbe 2anbe»l)oEeit ber 9^eid)§fürften

Sdint^ für il)re bi§l)er geinonnenen "^eö^te geföä^ren muffen. 9kd) einigem

©c^njanlen l)at er aber gerabe bie entgegengefet^te 9iid)tnng eingefdilagen nnb

eine anf bie 35ernid)tnng ber ftäbtifd)en greil)eit abjielenbe ^olitit öerfolgt, um

fid) babnrd) bie (5^nnft ber 9fleid)gfürften jn ermerbcn, beren er nic^t cntratl)en

gu fönnen glanbte. @pod)emad)enb tnnrben in biefer §infid)t bie ©bifte,

tüeld)e auf ben 9fteid)gtagen üon 2Bornu5 1281 nnb tion 9?aüenna 1232 er=

gingen: fie marfen, tütmx fie ftreng bnr^gefül)rt lünrben, bie bcntfd)en Stäbte

in il)rer ©nttt^idelnng um ettoa anbertl)alb 3al)rl)nnberte ^nrüd. ^enn barauf

lief t§> ^inang, trenn griebrid) alle ben Stäbten frül)er üon S^önigen ober

33ifcEöfen t)erliel)enen Privilegien caffirte nnb bie anf benfelben bernl)cnben

freien Stabtöerfaffnngen anf^ob, fo ha^ bie Stäbtc l)infürt feine eigenen

^Beamten mel)r tt)äl)len foHten o^ne befonbere 33eti)illignng ber Stabtl)errn.

Sid) felbft nnb feinen 9^ad)folgern aber banb er in nnbegreiflid)er ^^erblenbnng

bie |)änbe bnrd) bie 93eftimmnng, felbft ber ^önig bürfe feine @tabtfreil)eit

me^r öerlei^en, eg fei benn mit änftimmnng be^ §errn ber bamit 5n be=

toibmenben Stahl 3nbem er weiter alle (Sinnngen innerhalb ber Stäbte,

%^xu^, TVilttlMii I.
^^



626 V. ^ud). 1197— 12G8. 2. ^ai']cx ^riebrid) II.

fotüie ber Stäbte unter einanber üerbot, iintertanb er bem auf genofieuidiaft;

tic^e Crgauii'ation augetüiefeneu 33ürgertf)um bie Sebeu^abern in Xeutfcf);

lanb. 3^"^^^ ^^' ^^^ Stäbteu bie beliebte 2hifuaf)me t>ou ^iaf)(bürgeru untere

fagte m\h bie Grttjeiteruug ber ftäbtiid)eu Öerid)t5barfeit über hcn llmfreic^

ber Stabt nerbot, fd)uitt er benfetbeu bie §auptquelle allmäf)(id)en ^ai}^-

ttjwmh ab unb entsog if}nen bie befte SSaffe gegen bie if)nen nad)ftetlenbe

fürftlidje 2anbe§()of)eit. SSären bieje ^fnorbnungen, fo tnie bie 5(bn(f)t n^ar,

ftreng burd)gefüf)rt tuorben, fo luäre es mit ber ftäbtifdjen greifjeit unb ber

$8Iüte bürgerlidjen £eben6 in ^eutfd)(anb norbei gemefen. 3uni ©lücf ift be^

Bauers unb ber gürften 5(bfid)t nur 5u fef)r fleinem 2;f}eile üermirflic^t h)or;

ben: jene ftiibtefeiublic^en (Jonftitutionen griebrid)^ II. ^aben nid)t ben Unter;

gang ber Stäbte gur golge gefiabt, fonbern nur eine Steige neuer kämpfe

für biefelben herbeigeführt, au^? bcnen fie fdiliejslid) ^um l^eii gefräftigt I^erüor;

gegangen finb.

(Boid)e @egeniä|e iierfdjärften natürlich ha^ TO«t)ert)ä(tni6 §njifd}en 3.^ater

unb (5of)n. £f)ne ein beftimmtes Programm ju f)aben unb of)ne über einen

5(nf)ang ju tierfügen, ber if)m erfolgreirfjen SSiberftanb gegen bee 35atere

SLMlIen ermöglidjt f)ätte, fronbirte unb oppcnirte ^önig §einrid) unb lüurbe

fo ber 9Jlittefpun!t unb ha^^ §aupt aller 93^i50ergnügten unb DIeuerunge;

luftigen, n)äf)renb er g(ei(f)5eitig burd) ein loderen lieben mit tuilben ©efellen

bie SBürbe feiner ^rone in ben klugen üon fjod) unb niebrig fdjäbigte. Xe^;

'i)aib lub i^n ber ^aifer auf ben 1231 nad) S^aoenna au5gefd)riebenen 9ieic^!?;

tag t)or: öeiurid) erfd)icn nid)t. 5((6 er fid) jebod) üon ernfteren S0caJ3regeIu

bebrof)t fat), teufte er ein unb erfd)ien auf erneute Sabung tior bem §ürnen;

ben SSater in C£iüitate bei ^Iquiteja. 3n ftrengen ^Borten f)ielt i^m biefer

fein mürbelofes treiben nor; burdi bemüttjige 3(bbitte aber unb ba^ feiere

-(id)e Öctübniö ber 33efferung manbte ^^einrid) bie angebrotjte fc^mere '^(tjubung

noc^ ab. Xie 53eftimmungen aber, bie griebrid) bamal» in Setreff be^ rniv--

ratl)enen So^nee traf, füt)ren auf bie S3ermutf)ung, ha^ i^n bie Sorge er^

füüt f)abe, bie römifd)e (£urie fönnte fid) im gaüe eine^ neuen Gonfliftcö

beffelbcn gegen if)n fo bebienen, luie hai^ einft mit .Qönig ^onrab unb ^'^eiu;

rid) V. gegen if)ren 5.^ater gefd)cl)en mar. Gine 5(n5ab( 9^eid)c-fürften mufjten

für §einrid) 53ürgfd)aft (ciften mit ber 3SerpfIid)tung, if)n ju ncrlaffen unb

bem ^aifer an^utjangeu, fafl§ jener üon bem Spater abfallen mürbe. 33ei ben

Sieic^Äfürften alfo fud)te griebrid) II. feinen 9^üdba(t: mic er it^nen allen

ftaufifd)cn Xrabitioneu entgegen bie Stäbte opferte, fo gab er i^nen and) if)rc

Territorien im 3iune HoUcr Sanbeetjol^eit prciv unb minbcrte ju ii)rem S^^or-

t[)ci( bie 9^ed)tc be^ i^Umigtf)unb5. 3o Ijattc er bereite im Jabr 1220') ben

gciftüdjen gürftcu gegenüber auf ba^o ftreitige Spolienredjt üerjiditet unb ben^

fctben bie grei()cit über it)ren 9lad)(af5 burd) Xeftament ju ticrfügen garau;

tirt; er f)attc fid) be» S^^^'- »"«^ 93^ün5red)te» für bie geiftlid)cn ©cbicte cnt;

1) Mon. Germ. bist. Leges If, 238 Confoederatio cum principibus ecclesiasticis.



Soctcriiiig bcö 9icid)§t)crt)aubc§. 027

äußert; innerhalb bcrfclbcit foütc ferner unter feinem S^orlüanbc eine ^Burg,

ein @d)Io& ober eine (Stabt erbaut h^erben bürfen; ben fönigtid)en Beamten
nmr in ben bifrf)üf(id)cn ©täbten bic ^(n^übnnc] jeber obrinfcitlidjen Jviiuftion

ausbrücfüc^ untcrfagt morbcn, mit ^-^lu-snaljme ber SBocfjc üor unb md) bem
in einer foldjen jn ^attenbcn Sieidjötncie. öfeic^^eitig mit ben and) bie ftäbtifdje

Srei^eit üernid)tenben S3cfd)(nfien öon SSormg unb 9kt)ennn Jüurbe nun ha^

©icgcl g-riebvidj'o II.

S)cr ßönig auf einem Stu{)Ie mit gebrefitfu Säulen, bie oben Silicn tragen, 9\üclle^ne unb Sit} tion

(Siitertuerf unb mit 93orten ücräiert. S)a§ faltenreid^e Cberfleib ^at einen pcrlenficjc^ten Saum. 3Iuf bcm
Raupte SauBlrone mit ^erlengerjängen; in ber 9icc!^ten ein belaubtet itrensfceptcr, in ber Sinfen einen fefir

groBen afieid)§apfel mit Äreuj. Um "üa^ S3ilbni§ <BerlenfreiJe. Umfdjrift : f FRIDERICVS DEI GRA
EOMAOE. KEX SEMP. AVGYSTV. im ^elbe bie gortiegung ET REX-SICILIE. (9fac^ C*cffner.)

für bie ©nttüidelung ber D^eic^^öerfaffung gerabe^u Derf)ängni»t)oüe $rincip

an§gefprod)en, ') ba§ jebcr ^^ürft über feine (^eredjtfame, ^i^i^i^biftion, Ö5raf=

fd)aften unb §unbertfd)aften, bie freien fomol n^ie bie 5U 2el)en gel)enben, unge;

f)inbert üerfügen !i3nne nad) bem ben»ä()rten Ö5cn)oI)ntjeit§red)t bey Sanbev —
bamit tunrbe einmal bie Untertljänigfeit and) ber j^reien unb bann ein be-

fonbereg, mit bem 9^eid)§re(^t nic^t jniammcnfallenbcy Sanbcv^ ober Tronin;

§ialred)t ju fünften ber ?^ürftcn ancrfannt.

1) %a\. 282
ff. unb 8. 291.
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^ie ^oüti! ^riebridjg II. öerfotgte atfo in ^eutf^lanb gerabe bie ent-

gegengefe^ten 3^^^^ ^^^ in Sicilien. Söä^renb f)ier bie ftrafffte dentratifation

einec^ bureaufratifc^ regierten 33eamtent^um§ bem ^önig bie nnumfd)ränfte

Verfügung über bie Tlittci be§ Öanbes in bie §anb gab, entäußerte jid) ba^

^önigtf)um bort jum 9iad)tf)ei( ber gemeinen 5^eif)eit ber if)m nerbtiebenen

®erecf)t|ame unb banfte ^u fünften be§ erftarfenben Sanbesfürftenttjumö ah.

Xie 5{6fid)t biefer fo n)iberfprnd)ÄüolIen ^oütif !ann !aum 5tüeife(f)aft fein.

Xeut]d)(anb ^atte für griebric^ II. fein Sntereffe, benn e§ fonnte if)m für

bie ^läne, bie er I)egte, feine mefentüdje 33ei§ü(fe geiüäf)ren: auf ^eutfd)(anb

tnar meber eine 3[BeItf)errfd)aft ^n grünben, nod) bei bem einftigcn großen

Kampfe mit bem ^apfttf)um ernftlid) ^u red)nen. ^ber ber ^aifer moüte

üon biefer 3eite menigftens nidjt gefjinbert fein unb he^^aih bie geiftüc^en

unb meltlic^en Surften mit if)ren Si^t^^^ff^n fo an bie feinen unb bie 3ufunft

feines Kaufes fnüpfen, baß fie um be§ eigenen 3^ortf)ei(§ mitten ju it)m I)ielten

unb in ber i^nen gemät)rten 2anbe§!^oI)eit einen genügenben (Sd)u|i erfannten

gegen bie möglid)en nad)tt)eiligen golgen einer bauernben 3Sereinigung ber

beutfd)en unb ber ficitifdien ^rone.

3e me^r griebrid) Xeutfd)Ianb auf biefe 23eife oon bem ^rud ber er=

ftrebten 2öe(t^errfd)aft gum SSoraug entlaftete, um fo unentbe^r(id}er maren

it)m für biefelbe bie Iomborbifd)en Stäbte. ^a§ $ßerl)ältni§ ju biefen aber

befferte fid) in nid)t§: in entfd)(offener §attung ftanben biefetben bereit jur

^bmetjr ber i^re greit)eit bebrot)enben $läne be^i ^aifer» unb blieben tro^ig

in ber über fie ber^ängten "ädjt be^^ 9leid)e§. ^er üleidi^tag §u 9laoenna,

ber unter bem (5d)ein eine§ aügemeinen grieben^ Cberitatien be» ^aifer^

§errfc^aft aufnöt^igen fodte, blieb baljer nad) biefer Seite ^in ol}ne @rgeb=

ni§. 2öo( aber gemann griebrid) burd) bae 33ünbni^o mit bem gemattigen

^55e(in bon 9^omano einen mädjtigeu Parteigänger im 9corben. ^ind) bie

miebcrtjotten päpfttidjen griebensmaljunngen mad]ten auf bie Sombarben feinen

(Sinbrud: fie zeigten nur, ha^ nod) bie unnatürlid)e ^ttlian^ ,^mifd)en Sl^aifer=

t()um unb ^apfttljum bon beiben Seiten aU i^ren 3ntereffen förberlid) feft=

getjalten mürbe. Xenn griebrid) braud)te bie ©urie nod), um hie üon .feinem

mierattjcnen Boijne ftönig §einrid) broljenben OJefa(}ren ab,^umenben. 5Iud)

nad) bem Xage bon (£ibitate mar biefer auf böfcn Sl^cgen gegangen: ber

.Slaifcr badjte bereits baran, ifju ber 9tad)folge ^u berauben unb biefe auf

^onrab, ben Sot)n ^otantl^e^, übertragen ^u laffcn. l^a^ trieb ben berirrten

Jüngling ^nm ^(euf^erften : er liefs fid) mit ben Sombarben in I)od)üerrät^e=

rifd)e 3Serbinbungen ein; baih mürbe im SSeftcn unb Süben be§ 9{eid)es eine

ftcigeube C^ätjrung bemcrftid). 5lber bie 33emegung blieb oI)ne bie ^unbe»=

genoffcufdjaft, bie äl)ulid}c Uutcrneljmungen frülicr ,sum iÖcrberben ^eutfd)^

lanbs Ijatte gelingen laffen. Xcr "$apft, bem griebrid) erft nuläugft (1234)

Jiur 9Jicbermcrfuug eines ^(ufftaube^^ ber Stabt 'tRom gcl)oIfen I)atte, rid)tete

nidit nur an bie beutfd)cn 33ifd)i3fe abmat)nenbe Sd)reiben, fonbcrn trat aud^

fonft mit feiner 'i^tutorität gegen ben rcbeliifdien 3c()n ein. So erftidte bie
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33elüegung, ef)e fie red}t in (S^aiig cjefommcn luar. Dl)ne ^")eer, al» SSatev ben

üerirrteu 6üf)n ^um Öiefjorfam ^^urürfjitfiiljven, uid)t al» iloiiit] einen 9iebeÜen

nieberjnmerfen erfd)ien ^i'iebrid) 1235 enblid) tuieber in ^entfd)(anb, luo i^nt

alle» mit S^rerbietnng t)n(bigtc. Stönig .*f)einrid) nnif^te fid) ber Wetualt be^

$8ater^ bebingnng»(og überantluorten, nm aller 9ied)te üerlnfticj fein üerfel)lte§

Seben aU (Staatsgefangener jn befd)lief3en: er ftarb im ^ebrnar 1242 in

51pnlien.

tiefer 3e.it|3nn!t be^eidjnet ben §i)I)eftanb für bie 3Jlad)t nnb ha5 (^iüd

griebrid)^ II. ^ie ©rinnernng an bie glorreid)ften 3^^ten be^ 9^eid)S nnter

feinem (^ro^üater, an tfa^f üielbefnngene I)errlid)e 9)kin,^er ^^fingftfeft 1184/)
lebte lüieber anf, al» ber Slaifer jn SJlain^ mit ber jnngen Sfabella üon (5ng=

lanb, ber 8d))t)efter ^önig §einrid)» III., fein 53eilager feierte, üon ben geift;

lidjen nnb iueUlid)en dürften be» 9^eid)e§ l}nlbigenb nmbrängt, im Steife

üieler taufenbe prnnföoll geriifteter 9titter, UJeldje ^ur S^erl)err(id)ung ber

geier erfd)ienen iüaren. ©ine nene 51era beS ^rieben» nnb bcö 0)lüde» für

Söentfd}lanb fd^ien anfgeljen jn foHen: bie le^te trübe (^rinnernng an hen

Xljronftreit nnb 33ürger!rieg , an» bem griebrid) als §errfd)er Xentfd)lanb»

l^eröorgegangen tvax, mnrbe bamal» getilgt. £)ttü ber jüngere, ber @o^n

^'aifer OttoS IV., übergab bie feinem §aufe gebliebenen 9^efte ber einftigen

tüelfifd^en 9DZad)t in bie §anb be§ ^aifer§, nm 33rannfd)tüeig, Öoölar nnb hk

^raffd)aft Stabe aU ein and^ in tpeiblid)er £inie erblidjee §er5ogtl)nm üoin

9f^eid)e als Öe^en ^nrüdjuer^alten.

^aranf üerlie^ ^^riebri^ II. ha^^ Sfteid). (Sr füllte eS nnr nod) einmal

betreten, als ha§ n)ilbe treiben beS getüalttljätigen ^erjogS griebrid) beS

(Streitbaren öon Defterreid) i^n einjnfdireiten nötl)igte: geäd)tet nnb befiegt

\ai) berfelbe feine §anptftabt SBien pr Üteid)Sftabt erfjoben, fein ^er^ogt^um

tünrbe bnrd) einen !aiferlid)en SanbeS^ianptmann öerlnaltet nnb biente ba5n,

bie ftarfe ©tellnng beS ^aiferS nod) mel)r gn befeftigen. Unter biefem @in;

brnd ftränbten fid) bie ^^ürften an^ nid)t, (^riebrid)S gtueiten ©of)n, ben §ef)n;

jährigen ^onrab, gnm ^i3nig 5n n)ä§Ien.

1) (5. oben ©. 530.
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unö ^apfttginn,

1235- 1250,

tDäfjrenb griebric^ II. Unteritalien unb Sicitien unter feinen bureau;

Iratifdjen Sefpotismug beugte unb jeben SSiberftanb^üerfucf) mit Strenge nieber=

fcfjhig, in Xeutjd)(anb aber Stäbte unb Sanbabet ber Sanbe§f)of)eit be§ gürfteu;

tt)nni6 auötieferte unb biefey burd) immer neue Siiseftänbnifje für bie Xutbung

ber Union ber beiben S^eidje gu geiüinnen fucf)te, f)attt ficf) fein SSerljältni^

^n ben mitten grtjifdjen biefe beiben ungleid)en 3f^eid)^^ätften gefteltten (ont;

barbifdien Stäbten tro| tüiebert)oIter päpftlic^er ^ermittelunggt)erfud)e unb

grieben^gebote t)on 3a^r gu ^al)x üerfd)(ed)tert unb brängte 5U einem ge;

mattfamen ^usbrud) I}in. konnten bie gu gemeinfamer 35ertl)eibigung \i)ux

greif)eit üerbünbeten Stäbte bod) für ben ^ampf mit bem Slaifertf)um auf bie

§ü(fe ber römifdien (£urie redjuen, meldje fid) bem uunatürlidjen 33ünbni»

mit ber ftaufifc^en SSe(tmad)t bei ber erften günftigen (^elegenfjeit 5U ent5iel)en

trad)tete. greiüd) fdjien ber 51ugenblid eben bamal^, lüo ber ß'aifer in 2;eutfc^=

lanb fo gro^e Erfolge gemonnen i)atie, ferner gn fein a(^ je jnüor. ^Inberer^

feit» njar für griebrid) Sred)ung ber lombarbifdjen @täbtefreif)eit bie 53e=

bingung, tion meldjer bie SSolIenbung ^unädjft unb bann ber S3cftanb feinet

po(itifd)en 8l)ftemö abljing. 8d)on ()atte ber luitbe ©sjelin t>on Diomano burd)

eine 9^ei^e öon glüdüd)en 2öaffentt)aten bem ^laifer bie 3Sege bereitet, eine

ber fnrdjtbarften ^^serfönlidifeiten biefer Don milben 2eibenfd)aften jerriffenen

unb üon l^arten Xfjaten erfütüen 3^^^ "^^^ «^^^^ entfet^ten 3citgenoffen ein

Xeufel in 9JJenfd)engeftatt fdjien, ein eiferner ^efpot, ber fein örbarmcn tannte

unb bem jebe^3 Tlittd red)t mar, mo c^S feine ©egner nicbcrsumerfen unb feine

§errfd)aft gu eriueitern galt, aber and) ein tapferer Solbat unb trefflicher

ge(b(}err, ein erfinbung§reid)er ^olitüer, bem aud) menfdjtid) (ieben^mürbige

{5igenfd)aftcn nid)t ganj gefef)It f)aben. 3n gotge (anbfd)afttid)er ^')änbet mit

bem G5efd)ted)te ber 9JJarfgrafcn Don Gfte, ber geitmeife gtüdtidjen 5Jebcnbu^ter

ber au§ Xcutfd)tanb ftammcnbcu ^liomano^, auf bie Seite bet^ ^aifer» ge=

treten, I)atte (^s^elin III. in bicfcm 33unbe bie fidjerfte ®emät)r für bie er=

ftrebte große äi^^mUt feine» Öiefdjtedjt» gcfunbcn unb baran and) inmitten

ber jät)en 3Sed)felfäUe ber fotgenbeu 3al}re nuiuanbclbar feftgc^atten. S^^t

()atte er in blutigen Klampfen bie uorböftlidie ©rcnstanbfdjaft Stauen», metdie

feit ben Seiten gricbrid)» I. ber beutfc^en .^errfd)aft bcfonbcr» miberftrebte,

unter bc^o ^aifer» 5SiIIcn gebeugt: '^^abua, Xrcoifo unb gcvrara gctjord^ten
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bemfelbeii, lutb bie fcfteii ^^uriieu jener (^ecieiib tuurbcii 2tül3puntte für bie

erneute faiferüdje ijerrfdjaft.

Unter bem (Jinbrucf biefer glänjenben (Erfolge uub bcr Xriunipt)e, bie

er felbft eben in Xentfdjianb neiuonnen I)atte, befdjlofj bcr ilaifer nun and)

W ßombarben mit einem ra]d)en 3d)(aßc nieber^umcrfen uub fo bie S^triguen

5u jerrei^en, meld)e bie römiid)c durie unter bem ^orluanbc ber ißermitteüing

gegen it)n fpann. 2öä()renb üom Biihcn ()cr bie bciuäfjrten, aber aud) be=

fonberi? gefürdjteten ©arajenen bem Jjirieg-ofdjaupIaUc äuciltcn, tarn griebrid)

felbft mit einem' beträd}tlid)en §eere an§> ^eutid}(anb mxh üereinigte ]\d) mit bem

fiegreidjen Gägelin üon Ü^onmno. 9Jeue 5(u^g(eid)öt)erfud)e ber (Surie, burd)

meld)e hod) nur bie Ö^egner ^e\t gcluonuen Ijätten, Udu ber §anb meifeub,

nertangte er öon beu ©täbten fur^meg 'J^tuftöiung itjre» 33unbei? uub üor;

bef)a(tIo}e 5(uer!eunuug ber 9\ed)te bei?> ^ieidje^, uub brang, nadjbem biefc^

lUtimatum abgeleljut mar, mit feiner impofanteu 8treitmad)t üon ber 33ero=

nefer 9J^ar! au» meftmärtg üor. 33alb mar ha^^ mid)tige 9}kntua in feiner

Ö5ema(t, uub er ftaub bem §eere be§ lombarbifdjen 33unbe§, ha^ fid) in ber

fum|.ifigeu S^ieberuug be^ Cgtio in einer trefflid) gemät)(teu Stellung ftar!

üerfdjaujt tjatte, gur (Sntfd^eibungöfdjlac^t entfd)(offeu gegenüber. 5lber ha^$

uugüuftige Terrain, mangedjafte Verpflegung uub ba^5 früfjjeitig t)ereinbred)enbe

§erbftmetter nöttjigten i()u gur ^lufgabe feiner Dffenfitiftelluug. gn übereilter

8iege»5Uöerfid)t meinten bie Sombarben, ber taifer nerjic^te für je^t über=

[jaupt auf bie gortfe^ung be» !$Tampfe§ uub motte bie minterlidje 2Baffeurut)e

eintreten laffen. @ie brad)en tf)r Sager ebeufatt§ ah, um bie einjelneu (Idu=

tingente be» 93uubey^eere§ in if)re 8täbte ^^n enttaffeu. Xabci aber mürben

fie am 27. Sloüember 1237 üon bem noc!^ in ber 9MIje meilenben taifer(id)eu

§eere uuüermntljet augegriffen uub bei ©orteuuoüa in einer big jur finfenbeu

^ad)t bauernbeu ©c^Iad^t nad) tterjmeifettem SSiberftaube öottftäubig gefd) tagen.

5luf bem uugeorbueteu ^tüdguge, burd} beu ftrömenben Siegen xmh bie bobeu=

lofeu ©trafen beljinbert, erlitten fie fdjmere SSerhifte. Xaufeube t)ou lobten

bedten ha§' @d)Iad)tfe(b, taufenbe üou ©efangenen, barunter bie §äupter beg

53unbe» uub Diele tion hzn angefetjenften S3ürgern ber Vunbe»ftäbte blieben

in ber §anb be» ^aifer^. ^er ^^oljuenmagen, \)en bie Ijeitige 6d)aar oergebtid)

5u retten üerfudit ^atte, mürbe im 2;riumpf)e mit oufgefüljrt — an beu 9}^aft

gebunben ^ianh ber gefangene 8of)u be§ üenetianifdien Xogen, ber ^obefta in

9}^ai(aub ~, ai§ griebrid) mit bem jubeInben §cerc fiegprangeub in Gremona

einbog, uub mürbe bann aU faiferlidjcy @efd)enf an beu 8enat uub ha^ ißol!

ber emigen Stabt gefd^idt, um auf bem Sapitote ber 9Jad)me[t üon bem Siege

bei ©ortenuoöa ^unbe 5U geben, — eine 33eftimmung, bie offenbar ^unädift

auf 'üen $apft berechnet mar.

SSa» in ber Sombarbei junäd^ft meiter folgte, fonute beu Ginbrud nur

fteigeru, 'Den ber Xag 'oon ©crtennoüa I)ert)orgebrad)t (}atte. ^cnu mie nac^

ber ßerftörung 9)^ailaub§ burd) griebrid) I. eilten bie Iombarbifd)cn Stiibte

burd) bereitmittige Untermerfuug bie (änahe be^ ^aifer-g 5u geminnen. S3ig
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tief nad) ^iemont tiinein gebot berfelbe batb unumid)rän!t, iiub \eih]t '^Dlai-

lanb, ^^iacenja, S3re^cia, 33ergamo imb 5((effanbria bemüf)ten fic^ um ^rieben

uiib erboten fic^ gegen S5e(affnng allein ber freien C£onfntn)aI)I §nr Unter;

iüerfung. 2(ber an ben all^u ^od)ge]pannten ^^orbernngen he» ^aifer» fd)ei=

terten bie Unterf)anblungen. 2Bie joüten bie Stäbte bie äRittel finben, ber

täg(id) erftarfenben Öcinalt be§ ^aifer^ SSiberftanb ju leiften? ^a§ t)ie(;

ge|)rie|'ene H)cain5er ^^ifingftfeft, njo griebri^ feine englifc^e ^43raut firf) f)atte

antrauen laffen, mürbe je^t in ben Schatten gefteüt burc^ bie glänjenbe 3^er=

S^ra^ten be§ 13. 3al)vF)unbcrt§.

9JUniature in einer ^anbjctirift bc§ SRomonS „Xriftan". 14. 2a.i)vii- $arig, 9iat.=93ibl.

fammtung, bie fid) ^fingften 1238 jn SSerona um ben triumptiircnben .^aifer

Dcrcinigtc. ^^om 9Jürbeu !am i^önig Stonrab IV. mit einem gliin^enben ÖJe^

folge Uon beutfd)en unb buvgnnbifd)en Gbcüeuten, auv allen ^Ijcilen St^Iien^

ftrömten bie (betreuen griebridj^o ^erbei unb bie gebcmütl)igten Stäbte marben

bnrc^ Ijulbigenbc (^cfaubtfdjaftcn um bie Ö5unft bcc^ gcmaltigen $errfd)er».

Sc(bft gloren^ unb ÖJenua beugten fid) unb fdjmoren il)m Xreue. Stattlid^e

S3otfd)after frembcr dürften maren 3<^iin^i^ biefcr öerrtidjfeit, um ben 9^uf

Don ber mcitgebictenbcn 9J^id)t bcy grof3cn Stanfer^o in ferne i!anbe ju tragen.

3n SSerona ücrmäljltc griebrid) feine natürlidje Xoc^tcr 3e(i.mggia mit bem

gemaltigen öjjcUn uon 9ioniano, um biefen, bem er bie !Iriumpl)e ber legten



(Erläutcrungsblatt 3U bcm 5cicfimile,

burd] weldies König Konrab IV. bcn Vevqleid] bcr 5tabt Kaufbeucrn

mit 5oIcmar r>. Kemcnatl|en Seftätigt. 25. 3wli 1240-

a. (Eransfcription:

(Im) Namen gotes. Amen. Wir Cuonrat in Romschen Kunc erweit von der gotes

gnade vndt erbe des Kuncriches ze Jerusalem tvn kunt allen den die disen brif iemmer

gesehent, dat wir folcmaren von Kemenathen vndt vnser stat ze Büern alsus verschieden

vnder ein ander. Folcmar hat gegebin den burgaeren vnde der stat ze wider wehsei

den hof, der hern hermannes was, des phafFen, der da lit nidenan an der stat vnder den

barmin vnd als sin staingrüebe gat vf an den geworfen wec vnd die rihte an den

anderen berc vnde dannan an sin selbes zun, vnde swaz in den zvüenin iezü begriffen

ist, daz sol er büwen vnd sol och mit buwe nit me begriffen. Da wider swaz büerere

gemeinde hant, daz sol och sin volcmars gemeindt vnd swaz er oder sine nachkomelinge

hant, daz sol och büeraer gemeindt sin, vnd swaz nit an buwe lit, da sülte ein getraten

sin beidenthalp von der burc unz an die stat vnd von der stat unz an die burc vnd

ist och also gescheiden swaz Buraeren schaden vf dem iren geschiht mit gewalte vnd

wizzentlich, daz sol man in gelten vndt bezern, als reht ist vnd sol doch der schait

danach streite sin. Hier an was Conrad der schenke von Wintherstet vnser getruwer

vnd Conrad der Liutkirchaer, der Amman von Büren, vnd dat diz staets belibe, so

hiezen wir disen brief besigeln mit vnserm insigel. Diser brif ist gegeben vnd ge-

schriben von unsers herren geburtlichen tage tusend zweihundert vnde iierzech iar.

Innan Howotse. An Sante Jacobs-Tage faeiliche*) amen.

*) Oeifdjrieben für saelige.



b. Ueberfe^ung.

3m Hamen (Softes« IDir Konrab ertpäblter römifdjer König von (Bottes

(Sna'öen unb <£rbe bes Köntgreidjs 3^^^"!^^^^^^ ^^^" ^^^^ allen, bie biefen ^rief

[el]en, ba^ trir ^olcmar von Kemenatt|en unb unfere Stabt 3U Beuern alfo mit ein=

anber rerglidjen I^aben. ^folcmar tiat "öen Bürgern unb ber Sia'i>t in Caufd? gegeben

hen £^of, ber ^errn f^ermann bem pfaffen get|örte, ber unterhalb ber Stabt Hegt

unter "öen Barmen (?) unb foroeit feine Steingrube reicbt auf bem Dammweg in ber

Hicfjtung auf ^en anbcrn Berg unb von bannen an feinen ^aun l^in, unb was in

ber Um3äunung jet5t begriffen ift, bas foll er behauen, foll aber mit Zlnbau nic^t

weitet um fid^ greifen. Was bagegen bie Bauern von (5emeinbelanb haben, bas foll

audi (Jolcmars (5emeinbelanb fein unb was er ober feine Zlad^Fommen haben, bas

foU aud? ber Bauern (Semeinbelanb fein unb was nic^t bebaut liegt, bas foll getl^eilt

fein Don beiben Seiten üon ber Burg bis an bie Stabt unb ron ber Stabt bis an

bie Burg unb ift alfo gefchrieben. IPas 'öen Bauern an Scf^aben gefdjicht auf

bem 3^1^^" "^it C5eu?alt unb n?iffentlid? , bas foll man ii^nen entgelten un'Ö erfe^en,

mie es red/t ift, unb es foll hemnadf fein Streit barüber fein (?). f^ierbei mar

€onrab ber Sd^enf von IDicterftetten unfer (Betreuer, unb Konrab ber £eutfirdjncr,

ber 2Imtmann üon Beuern. Unb auf "ba^ bies bauernb bleibe, ließen a)ir biefen

Brief befiegeln mit unferm 3^^f^'^9^^' Diefer Brief ift gegeben unb gefd^ricben nad^

unfres f^errn (5eburt taufenb3U)eit^unbcrtunbr>ier5ig 3<^Jl^^^ 3'" ^eumonat. 2Un

St. 3'^^o^stag. Ztmen.
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SSergebUcf)e SSelagerung ^re§ciag. SSannung f^riebric^§. G33

9}Jünate ^iint (Ritten %\}ni uevbanfte, ju beIot)uen mib banenib nit fid) 511

feffeln.

5(ber e» luareit bie legten Xage fonitig ftral)(enbeit (^iüd^, bie bem

ftaufififien .S^')aufc befdjiebeu iuaren: ber Umfd)tng folgte unmittelbar, ^eii SSiber--

ftaub in Dberitatien üol(enb§ ju bredjen, Hefe ^riebrid) ba^ fefte ^Heffanbria

bnrd) feine italienifdjen ^erbünbeten einfdjtief^en, lüäljrenb er felbft 33re§cia

belagerte. 5(n ben feften S!Jlanern biefer ©tabt, bereu ^ertl)eibiger fid) belüuf^t

lüareu, ha^ ba§ @d)idfa( be§ SSatcrtanbey in ifjre §anb gelegt fei, luurbe

fein ©Uid 5U nidjic. ^er erftc gro^e SD^i^erfolg aber, ber ^riebrid) traf, tüar

für feine tauernbeu (Gegner natürlich ha^ ©ignat, um fid) mit 5(ufbietuug

alter ^Träfte Hon Steuern iuiber ifju ^^n erljebcn. ^rei SOlouate lag ber Äaifer

öergebtid) nor 33re^cia; mit feinem ^tb^yige, am 9. £)ftober 1238, begann

unmittelbar bie ^Irifi^:?, 'i>a gleidj^eitig and) ber längft broI)enbe 33ruc^ mit ber

römifdjen (^uric erfotgte. SBälirenb ber Belagerung S3re^ciay niim(id) Ijatte

griebrid^ feinen natürlid)en ©oI)n d'u^io, feinen !^iebling, einen fdjonen, bamatg

a(^täel)niä!)rigen Jüngling, mit 5(be(afia, ber SBitme Ubalbo S5i§couti§, ber

©rbin eine» ^t)ei(§ ber 3nfe( ©arbinien, üermätjtt, nngead)tet be§ n)iebcr=

I)otten bringenben @infprud)§, ben (Tregor IX. bagegen er(}ob, ha bie römifc^e

(i^urie il)rerfeit§ bie 3nfet beanfprndjte. ®r glaubte bamal§ bie Qe'it ge=

!ommen, wo er oI}ne bi^Iomatifdie 33efd}i)uigung, gerabe^n:)eg§ auf ba» 3^^^

Io§gef)enb, feine §errfc^afty|)Iäne üoKenben fönnte. (Sin ©ieg über 33reöcia,

bem ber gad auc^ ber anberen nod) n:)iberftrebenben ©täbte gefolgt fein iüürbe,

^ätte i()m öollenb^ freie §anb gefdiafft; and) bie römifd)e (S^nrie ^ätte it)m

bann !aum noc^ gefäl)rlid) merben fönneu. (Btait beffen erlitt feine ^la(i)t

eine fc^n:)ere ©rfdiütteruug unb ber $a^ft eilte, ben günftigen 9}bment, too

feine So^fagnug üon bem ^'aifer ioeitljin einen großen moralifc^en (Sinbrud

machen mn^te, rüdfidjt^Io» any^nnü^en. 5lm 20. SO^ärj 1239, bem $a(m=

fonntag, fprad) (Tregor IX. gegen ?^riebrid) ben S3ann an^, obgleich bie bi§l)er

gtüifc^en i^nen gefütjrten S^ertjanblnngen alle§ e!)er aU eine folc^e SBenbung

erwarten liefen, ^enn griebrid) Ijatte fid) au^brüdlid) bereit erftärt, ber

^ird^e, mo fie in i()reu ^ftec^teu Derle^t morben fei, genug5utt)un. G» fül)rte

ehen nic^t ein einzelner beftimmter ^nlafe 5U fo |)Iü^Iid)em 33rud)e, fonbern

ber ^a|3ft t^at nur einen ©d)ritt, ber au§> attgemeinen (^rünben entfprungen,

5u beffen 5luyfüf)rung aber e§ eine» befonberen ciufeern 5lnlaffey beburft f)atte.

(5§ tüar ein eigentpmüd^eg 3ufammentreffen, ha^ an bemfelben Siage 5U ©alerno

ber gefeierte 9J?eifter be^ bentfdien Drbeuy, §ermann t)on (BaV^a, fein Seben

bef^Iü^, ber ftaat^ltuge, lueitblidenbe, erfiubnng^reidje ^i|)Iomat, ber burd)

fein gemic^tigeg SSort iüieberl)oIt bie iftataftrop^e abgemaubt I)atte. 3i^i"tid)

gteid)5eitig muffen biefe beiben ^JZad)rid)ten bei griebrid) eingetroffen fein, ber

eben al§ (^aft ©äsetiniS ha§ Dfterfeft prnnfüoU in ^:pabua beging.

®amit begann ber gemaltige ^'ampf, ber ha§^ ©e^idfal ber mittetalter;

Iid)en ^ird)e fomol mie be§ mitteta(terlid)en (Biaate^ entf^eiben, in bem <(laifer=

t^um unb ^apftt()nm fid) gegenfeitig ^n (^runbe rid)ten foUten, um neuen ^Mää)kn
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Crbcnötrad^t bcv i'cutjd^I^cvveii.

bcn 23eg jum 2(uffommen 511 eröffnen,

inbem erft ber Uniüerfalftaat unb bann

bie Uniüerfalfirc^e aU nnmöglicf) er;

tüiefen trnrbe. ^af3 beibe ^^eile fid^

biefer 53ebeutnng beö beginnenbcn

^iampfey bemngt lüaren, bafe fie nidjt

me^r mit ber 93Zög(id)feit einey grie=

ben§ red)neten, fonbern begriffen, e^

Ijanbele fid) für jeben barnm, ju

fiegen ober imter^ngefien, ba» (e[)ren

bie (Srftärungen, tueldie ^apft nnb

^aifer bamal» nnb lueiterf)in föcdjfetten

nnb in bcnen jeber ben ©egner aU$

üöllig red)t(o§ nnb üerbammt, fid)

felbft aU ben SSorfämpfer nnantaft=

barer 5(nfprüd)e barj^nftcllen nnb bnrc^

getualtig tönenbe Sporte bie Söelt bo-

t)on jn über^engen nnterna(}m. 2Bie

5a(}nt, lüie ntajiüüd crfd}ienen bie

Sdjriftftüde, bie einft ^^^ifc^en §ein;

rid) IV. nnb (Tregor VIT. ober ätüi=

fd)en S^riebrid) I. nnb 5((ei'anber II T.

gciüed)fe(t waren, gegen bie üon

(cibenfd)aft(id}er Si^ntl) nnb nnbän=

bigem §a§ überftromenben ßrtlä=

rnngen, lüeld)e jet3t ^^nebrid) II.

nnb Tregor IX. luiber cinanbcr

fd)Ienberten. Xie SSelt loar 3p«9in

eine» nnerijortcn ^djanfpicf^^ mie e»

il)r felbft toäljrenb bcy 3nüeftitnr=

ftrcite» nidjt geboten mar: ber 8teII=

Vertreter Ö^otte» auf (ärbcn fd)tenberte

in (Senbfdjreibcn, lüeld)c auf un?

bebingte ^(ntorität *:?(nfprnd) ntad)ten,

gegen ben ancrfannten v2d)nl3= nnb

3d)inn()errnber^Hrdjebiefnrd)tbarftcn

^^Inflagen, bie tuilbeften Sdjmätjungcn,

bie üermegcnften ^rof)nngen. ^iefe

'^Iftenftiide finb nniiergänglid)e Xen!?

inälcr priefterlidjcn .s>oci^mnt^C> unb

Orabftcin beS iJaubgrafcii iionrab bon 3;i}ürin9en

(t 1243), 4»ocf!meiftcc bc« bciitirfirn CrbenS.

3n ber (fli'abftl)rircf)c ju Waiburg.
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|3viefter(icC)er .sjerrfdjgier, lue(d)e unter bib(ifrf)eu ^^(}raieu lunt bcii (jciügeu

^fücfiteu ber ^lird)e il}re tueltlidjeit 2c[ben(d)afteii ju üertjülleu iiiib unter bem

8d)irme übertriebener, 5um X()eil Uöüig erlogener ^tnidjutbigungen hm Staat

fammt feinem ijaupte unb feineu (^Hebern um i^r ''^cdjt ^u bringen unb in iuürbe=

(ofe ^ued)tfc§aft 5U ftür^eu trad)tcte. ^er nnan^^gteidjbare, jebc S3crmittehing

unb ^erföfjunng ausSfd^Iic^enbe g^^ief^aft trat Ijierin ^u Xage, in meldjcn bie

auf ber 3bee eine§ Uniüerfalreid)e§ bendjeube tird)(id);pülitifdjc C^ntiuidelung

bcy 9}htte(alter§ an»münbete unb nad) ber 9^atur ber menfd)Iid)en ^inge

auömünbeu mu^te. 8e(bft ben üou ber Seibeufdjaft be§ nun entbrennenben

^ampfeg mitergriffeneu S^itö^^^i^ff^i^ ift ^i^fe 35ebeutung ber erfd^ütternben

©reigniffe, bereu Saugen fie tnaren, nid^t entgangen, fie Ijaben balb ernannt,

baJ3 e» fid) tljatfädjiid) um anbere ^inge I)anbe(te, aly bie tüüttjcnben (5r(affe

be» $apfte§ unb bie t)on luilbem §a{3 bnrdjglütjten fauatifd)en Sieben, mit

benen bie 6d^aaren ber Settelmönc^e bie SSölfer gegen ben ^aifer aufreihten,

()atten t)ermutl}eu laffen. ÖJerabe angeftc^t^ ber folgenben CEreigniffe ging ben

SSöIfern bie (Sr!enntui^ auf Uon bem 3rrtf)um, in bem fie bieljer befangen

gemefen mareu, tnenn fie burd) bie Eingabe an bie 3bee eine» 2Be(treid)§

iljr SSot p förbern unb in ber 3"9c^)örigfeit 5U bemfelben bie befte (^c-

mäf)r für il}r ftaatüd)e§ Ö5ebeil)eu gu finben gemäf)nt Ijatkn. ^m (^egeufa^

bagu Begriffen fie jet^t, ha^ bie üerljäugnigüotlen ^'^ulgen, bie fid) au§ bem

Streben nad) SSermirflic^ung biefer Uuiüerfalibee ergaben, nur burd) enb=

gültige So^fagung üon berfelben abgemenbet merbeu fönnten, inbem jebe§

93o(! fic^ auf eigene §anb ai§> ein felbftänbige§ politifdje» (^emeinmcfcn con=

ftituirte. ®a» nationale Sonberbmu^tfeeiu ermad)te, unb gegenüber bem

^erfallenbeu !aiferlid)eu SSeltrei^ unb ber feine ®rbfd)aft beaufprucbenben

tnelt^errfdjenben Slirdje erljoben fid) bie im eigenen Stecht murselnben natio-

nalen Staaten.

SSenn aber bie römifd)e ßurie je^t in Sriebrid) TT. ben „^önig ber

^eftilen^" befämpfte unb 'iia^ 9^i(^t§mürbigfte, \va§ an 5In!lagen unb 3Ser=

bäd)tiguugen gegen il)n üorgebrac^t inar, oljue 2Beitere!§ al» ermiefen annaljm

unb bem @rb!rei§ aU X^atfad)e üerfünbigte, fo fonnte fie bamit bie SBelt

bod) uid)t auf bie ®auer täufd)en unb üUe in ben ^ugen berfelben unbemugt

an ber bi^^er üon i^r tjerfolgten ^olitif nod) nadjtrdglid) eine üernid)tenbe

^ritü. Sa^re l)inburd) inar fie mit bem §errfd)er, ben fie jelU aly ben 51u§=

tüurf ber 9}2enfd)l)eit braubmarfte, in fird)lid)en unb politifd)en fingen eng

üerbünbet gemefen: fie Ijatte ilju gelten laffen al» hen berufenen S^orfämpfer

ber ei)riftenl)eit gegen bie Ungläubigen unb ^atte ben ^ampf für bie 9iettung

be§ lieiligen 2an\)e§' in feine §anb gelegt; fie ^attt in if)m hen §üter be^ red)ten

(5Jlauben§ erblidt unb fid) feine» meltlidjen ^rme» bebient, um bie ^In^breitung

ber §ärefieen ^u :^inbern; fie Ijatte burd) feine SSaffen bie aufftänbifdien 9iömcr

fid) untertnerfen laffen; fie l)atte, menigften» ängerlid), fein 9\ed)t ben ^onu

barben gegenüber befürwortet unb mel)r al» einmal ben SBiberftaub gegen hcn-

felbeu bargefteat al^ ein Unred)t gegen 'oa^^ ©efammtintereffe be» a^riftentl)um!?v
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S)ie 5(n!Iagen, tt)el(f)e fte je|t gegen ^^riebrid^ fd)Ieuberte, tuurben biird) biefe %i)aU

fachen Sügen geftraft; maren fie begrünbet, fo fiel erft rec^t eine fd)tt)ere (Scf)n(t»

auf bie durie, bie fic^ Qa^ve f)inbur(^ einem fo((^en ^erbünbeten gegenüber f)atte

§u ^anf t)erpfüd)ten (äffen. Unb tüer !)atte fid) benn eigentlicf) gegen früher ge;

änbert? griebrid) f)attt ber ^irc^e tueber ben (^e^orfam anfgefünbigt, nod) ben

Slrieg erflärt: mod)te man üon feinem inneren SSer^ältnis jnm C£f)riftentf)um ben!en,

lüie man iüodte, t>on ben in biefer §inii'i)t gegen if)n erf)obenen 51nfc^nlbignngen

ift feine einzige ermiefen, nnb ha^^ \i)m äugefd)riebene SSort t)on ben brei

Betrügern, lüeldje bie Söelt bnrd) angeblid)e Cffenbarnngen irre geleitet l^ätten,

2)iofe5, d^riftug nnb 9}ZoI}ammeb, ift freie (Srfinbnng verlogener pfäffifd)er

SIgitatoren. 3n ben fingen be^^ unbefangenen ^^eobac^ter^ mürben alle bie

I)eu(^(erifd)en Sieben einfarf) unb fd)Iagenb miberlegt bnrd) bie notorifdie, uon

feinem urtljei(0fät)igen ^eobad)ter angefod)tene ^tir^Iidjfeit, bereu ber ^aifer fic^

in feiner äußeren §aüuug um fo me()r befleißigte, je met)r er fid) ()üteu mußte,

fid) gerabe nad) biefer (Seite ^in eine SSIöße gu geben. 2Ba§ bie ^ird)e im SBiber^

fprud) mit ifjrer bi^Ijerigen ^olitif beftimmte, mit ?^riebrid) II. gerabe je|t ju

bredjen unb ^mar in gormen, meldje eine SSerföIjunug eigentlid) üon 5(nfang

an au0fd}(offen, unb gegen ben ef)emaligen <Sd)ül^ting unb bieljerigen 33unbe§=

geuüffen einen ^lampf gn eröffnen, ber nad) ben babei angemaubtcn ^Jiittetn

fofort bie SSernidjtung beffetben aU ^ki erfennen ließ, Ijatte benn aud) trot^

ber biblifd)en "»^Ijrafen, ber üoütönenben attteftamentarifdjen Silber unb

be^ f)ei(igen |)ro^^etifd)en (5ifer§, üon benen (Tregor» IX. (Srlaffe unb Senb;

fdjreiben miebertjadten, mit bem 2Befen ber ^'ird)e, iljrem I)D^en 33eruf unb

if)ren (jeiligcn ßiclen t^atfäd)(id) gar nid)t§ ^n tf)uu: e» maren t)ielme()r lebig

^

(id) St'ßgen ber melttidjen 9}iad)t, Sutereffen ber irbifdjen |)errfd)aft, um
me(d)e unter bem '3d)ein eine^ angeb(id)en Äampfeö für bie grei^eit ber ^ird)e

gcftrittcn mürbe, ^ie legten ßrfolge griebrid)» IL, ber Sieg hei ß^ortenuüba

unb bie (2rmerbuug (Sarbinieng burc^ bie @f)e (Snjioö mit Slbelafia, Ijatten

bie 9}Zadit beffetben auf eine §ö^e erhoben, lum ber au§ fie bie 5lird)e ,yi

äerfd)mettern bro^te; ha^ SJ^iegefdjid, ba^ ben ^laifer bann unter ben 9.")iauern

üon ^43re!ocia traf unb ha^i bemfelben fotgeube iiccnaufmogen bec^ Iombarbi)d)cn

5(ufftanbe§ bot ber (£urie für ben Angriff auf bie faiferlid)e ä)iad)tfteüung

Sluöfid^ten fo günftig, mie fie biefetben fobatb md)i mieber jn ermartcn t)atte.

5(ebnlid) mie jur ä^ii griebrid)^ I. unb ^^((ei'anberö III. fud^te bie ©urie ba^

bei it)re fetbftfüd)tigcn (Sntmürfe 5u beden bnrd) ben täufdjenben ÖJIanj natio^

na (er ^reit)cit!?beftrebiingcn. Sie fonute bai? um fo leid)ter, aU bie 5(rt,

mie griebrid) S^^i^icn fncdjtete unb namentlid) fein ßrbreid) in bie geffeln

einer befpotifdj^bureaufratifdjen Staatöorbuung fd)(ug, in immer meiteren

.Slreifeu ben gäl)renbeu Unmillen gegen bie grembf)errfd)aft fteigerte unb alle

.^er^en mit ber 8e()n|ud)t nad) (SJeminnung nationaler grei^eit erfüllte. 9)Jit

biefen (Mefül)len l)at bie römifd)e Guric alle 3cit 5u i()rcm 3Sortl)eil ^u mndjcrn

gemußt: aiv .^)ort ber nationalen Unab()ängigteit JtalicuiJ l)atte hai S\^ap]i'-

tl)um 5ucrft eine leitenbe Stellung in ben gemeinjamen meltlidjen ^^Ingelegeu;



äJiotiöc, 3iclc, 9[Kittc( bcibcr ^^arteicu. Ü37

Reiten ber ,^a(binfe( gononnen •/) auf bcu n^^ic^)^" ^ccf)tötitc( {)iu t)ntte

(Tregor Vir. alle bem ji)eiitfd)tl)iim fcinblidjcii .^Iräfte bcr]c(beii ^ufnmiiieu::

gefaßt, unb fetbft imcl) ber fc^iuercu C^uttäufdjung, bie iljueii IHle^-anber JII.

bereitet ^atte,'"^) tüaren bie Üombarbcii üoii bem C^Maubcii an bie ^^ereinbar=

feit nationaler unb t)ierard)ifrf)er 3"tereffen noc^ nirf)t ööllig ^urücfgetommeii

— ein 3rrtt)nm, ben fie in ber ^otge^eit fdjtoer ^n büjsen gefjabt Ijabcu nnb

ber einen tüeienttid)en ':?(ntt}ei( t)at an bem trüben 03eid)id eincc^ ber natio=

naten greiijeit entbel)rcnben ®afein^ nnter ber eigennüt3igen .Sjerr|d)aft ^-rcm;

ber, jn bem fid) Italien anf 3<5f)i'()iniberte Dernrtfjeilt fal). 3" einem ä^n^

(id)en 3i^i^tf)nm aber mar and) ber ^aifer befangen. ®emo(}nt bie politifc^en

3uftänbe feiner ßeit unb bie fid) ang if)nen ergebenben 90^ad)tfragen an6fd)tief3'

(id) öon bem 8tanbpnnfte be^ ficilianifdjen ^ünigtl)nmi5 nnb in ber 3?id)tnng

auf ha^ erftrebte me(t(}errfd)enbe ^aifertt)nm ,yi bctrad)ten, (jatte ^riebrid)

fein ^erftänbniö für ha^» 9ved)t unb bie ^^ebeutung ber mnnicipatcn (Snt=

midetung nnb unterfd)ä§te in öertjänguii^tioller SBeife bie ^raft be§ anö ber

freien ^enoffenfd)aft ermad)feuen 93ürgert!)umg, in bem fein (^rofsnatcr nad^

gmanjigjäfirigen kämpfen feinen beften 35nnbeggenoffen gefnnben f)atte. ©tatt

bie ßommunen Dberitaüen^, meldte ber ()ierard)ifd)en ^ird)e gegenüber bie

mid)tigften Sntereffen mit il}m gemein f)atten, burd) bie üorbe^alttofe (5r=

neuernng be§ ^onftan^er grieben^ fid) ^u üerbünben unb fo ber nationalen

5lgitation be§ ^-ßapfttl)um§ bie §au^tftü|e §u ent§ie^en, trieb griebridi fie in

\)a^ Sager ber ÖJegner, bie of)ne biefe neue SSerftörfung faum über ifju ob=

gefiegt !)aben mürben, ^t meniger aber biefe @d)eibung ber Parteien ben

maf)ren gntereffen berfelben entfprad), um fo (eibenfd)aft(id)cr nerfodjt eine

jebe if)re ^ad^e unb um fo meuiger mä^terifd) mar fie in 'betreff ber ^u

bereu ^urd)fe|ung angemaubten 9}ätte(. greiüd) befanb fid) ber S^aifer ha-

bei im 9^ad)t^eil, benn il)m \tanh nid)t bie ?^üüe ber ^Jiotiöe ^n öebote,

meld)e feine (Gegner in ber %itation miber i^n anmenben tonnten, ein '^ladj-

t^eil, ber md)t aufgemogen mürbe burd) bie ©in^eit ber ßeitnug, meldte bie

©einen öor ben (Segnern üoraug Ijatten. 3Som fird)(id}cu, Dom nationalen,

öom politifc^en ©taubpuufte a\i§ rief 'Siom, riefen bie Sombarben ^um iöer-

nid)tung§fampfe gegen griebrid) auf; bie fräftigften Smpntfe fonnten fie

geltenb mad)en, menn e§> bie 9^otf)menbigfeit feiner ^lieberfämpfnng bar^u^

tf}un galt, unb jebem einzelnen f^ieu babei ein befonberer, gerabe it)m er=

münfd)ter SSortljeil aU ©iege^prei^ ^u miufen. 5f^id)t^5 ber 5(rt fonnte ^-riebri^

ben ©einen öerf)eißen: fo groß bie 33e(oI)uuugcu maren, mit benen er ge=

(eiftete ^ienfte tjergatt, ber eigenttidje ^eminn blieb "ood) immer in feiner

§anb unb maud)e öon benen, bie je^t für if)n fämpften, mußten fürd)ten nad)

bem ©iege, menn er im SSoUbefit^ ber i!)m je^t nod) beftrittenen (Siematt mar

nnb fein ^efpotigmn^ fid) unge^inbert entfalten fonnte, fid) in i^ren ^ec^ten

unb (S^ebieteu ebenfalls gefür^t ^u fef)en. 5^ur im C^Hüd tnar ^riebrid) feiner

1) e. oben S. 98. 2) <B. oben 3. 507 ff.
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5(nl)änger einigermaßen fid)er; tnenn if)m biefe« ben D^ücfen !ef)vte, mn^te er

fürchten biefelben abfallen nnb ^n ben iiegreid)en (Gegnern übergeben 5n feigen.

(Bo entbrannte jener Ieiben]d)aft[icf)e Äampf, ber 5nnä(f)ft Italien bi^ in

bie tiefften 8d)irf)ten ber 33et)ölferung Ijinab jerreiBen unb tro^ be§ fd)Iieß;

(id)en 3iegeö über ben gefürc^teten ^aifer bie S3(üte unb ha§> (^Uid be^

^anbe-^ elenb gu Örunbe rid}ten foüte. SSö^renb ber ßaifer in Unter;

itatien bie jirf) ftetö ernenenben ^tufftanb^öerfucfie mit blutiger Strenge nieber=

marf nnb über bie gum ^apfte ^altenben ÖJei]"tIid)en unb bereu (^üter eine

furcf)tbare SSerfoIgung t»erf)ängte unb fo ben offenen 5(u§brucf) ber nationalen

öäf)rung !^inberte, öerfügte er in 93litteütalien nur über einen X^eil ber

dJlaxt 5(ncona unb be§ öergogt^umg Spoleto; bie 8täbte Umbrieuö unb

Xo^cana^ aber ftanben einmüting gegen if)n in SBaffen. Sefonber:? furcbtbar

jebod) geftaftete jid) ber^ampf and) je^t lieber in bem üon ben lüiberftreitenbften

Snterefjen ^erriffenen Cberitalien. Xort ftanben gegen SQ^ailanb unb 53otogna,

bie öäupter be§ Iombarbifd)en Stabtebunbee, gegen bie Seeftäbte Öenua im

Söeften unb SSenebig im Dften unb gegen bie 33orfämpfer be^ guelfifdjen

SIbelö, ^550 üon ßfte unb 5((beri(^ öon 3fiomano, al» öorne^mfter 9iüdt}alt

ber i)axt bebrängten faiferlic^en 2^ad)c ber getreue @55elin, ber ai§> §err üon

9}kntua, ^^^arma, 9}bbena, (Xremona unb anberen Stäbten im 92orboften bo;

minirte, unb ber jugenblidje, bem xijn äärtlid) liebenben faiferlidjen 5^ater

befonberö äf^nlii^e Äönig ©ngio üon 8arbinien, bem aU Ü^eic^eoermefer für

Italien ?^riebrid) bie Seitung be» ^ampfe^ bort mit faft unum|d)rön!ter S^oll-

mad)t überließ, griebrid) felbft mar unermübüd) t^ätig unb leitete unb be=

feuerte bie Seinen nad) allen Seiten I)in, fudjte and) mieberi^ott burc^ einen

fraftOüüen SSorftoJ3 gegen ':)a^ Gentrum ber feinblidjen Wadji eine fd)nelle

(5nt|d)eibung §u geminnen. ^od) gelaug il)m bie» nid^t; ja, jebem 33ortf)ei(,

ben er auf ber einen ©ehe errang, entfpra^ ein 3SerIuft auf ber anberen.

^enn natürüd) üerjmeigte fid; ha^ unentmirrbare 9^^ ber päpftlidjen ^n-

triguen and) l)inüber nad) ^eutfdjlanb, für beffen 33ertf)eibigung ber ^aifer

felbft nid)t5 t^un tonnte. Xen Ginflüfterungcn ber piipftlidieu ^Igitatorcn

nadjgebenb griff griebrid) üon Cefterreid) ju ben SBaffen, um fein ^'>cr5ogtl)um

mieberjugeluinnen; ^ii^nig SBenjel Hon 33öl}men unb .?)cr5og Ctto uon 53aiern

rüfteten jum 51bfall, unb im Sommer 123i> mürbe auf einem Xage 5U Gger

bereite bie (^rljebung eine» ©egenfönig^ in ßrmägung gejogen. 5(ber nod^

fdjtoanfte bie Gntfdjeibnng in Stauen §u fel^r. Xer SScrluft besi getreuen

gerrara, ha^ ber guelfifd)en Uebermad^t enblid) erlag, beraubte griebrid) eine»

mid)tigcu Stüt^punttc^;. 3m grül)ja^r 1240 crfdiicn er bagcgen felbft nor

9^om: aber ber greife (Tregor IX. bad)te nid)t an gricben, fonbern beliarrtc

ungcbrod)encn SDhitI)c^ im Kampfe, fo gern hie 9tömer fic^ mit bem ^aifer

frieblic^ üerftäubigt l)ätten. dagegen füljrte ber grofjartigc 93elagerung»frieg,

ber um ba>^ fefte gaen5a entbrannte unb in bem fid) bie fteigenbe Jöerbittcrung

ber ''^Hirtcicn in !Il)atcn barbarifd)cr ÜJraufamfcit cntlub, tro^\ einc^3 (5ntfa^;

ücrfud)» burd) ein iicnctianifd)c^ Sd)iffc-gcfd)mabcr cnblid) im grül)jal)r 1241
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5ur Uutcriucrfung bcr ©tabt. 2öa§ aber lüoütc ein einzelner iix^oic] bcr

5(rt bcbeuteu gecienübcr bcr ii)ad)(cubeii iöcbränguiy, in tueldjc ^vicbrid) biird)

biefen atlgcmcineii 5(nftiirm üerfel^t lüuvbe? 3I)m fe(j(teu f)ier unb ha bie

§ur 5ort)ei3uiin bet^ ilampfey nöttjigeu 9J?ittc(: fo reid) 3ta(icu unb Sicilien

luarcn, fo unbarnil^evjig man bic (Steuerid}raiibe an^og, bie Iel)cnred)t(id)en

^ienftc imb ;^eiftiiugcu ucvboppclte iiiib ncrbrcifadjtc, fo tief mnit in bie

confi^Scirten ^'ird}enguter griff unb bic verfallenen ^^efit^ungen ber 9kbe(len

tierfdjienberte, bie ^tnforbernngen, iueldje biefer kämpf fteüte, tuurben babnrd)

Steücf au ber St. 9ia5aretI)=Äird)e ^n GarcQJjonnc niiö bcm lo. Z^ül)xl).

^arfteHenb eine ©pifobe au§ ber Söelagerunß einer Stabt.

nid)t gebedt, unb ber k^aifer mufste nid)t blo^ feine koftbar!eiten jn G)e(b

mad)en, fonbern fdjDU gur geit ber Belagerung gaen^a^ leberne ^JUn()tI)a(er

ausgeben 1

3n5\üifd)en plante ber unermübüdje ©regor IX. einen legten (id)lag.

SBeil griebrid) felbft im 33eginn i^re^ Streitet bie ßntfdjeibnng bef-fetben bnrd)

ein allgemeine^ Goncil in 9^orfd)lag gebradjt Ijabe, fd)rieb ber ^|^apft im ^^luguft

1240 für ha^ näd)fte Dfterfeft ein foldje^i nad) 9iom au^^ unb maljute bie

gefammte (55eiftad)feit unb bie if)m geneigten lucltlidjcn dürften auf bemfelben

5u erfd)einen ober fid) bnrd) Seüollmädjtigtc uertreten ^n laffen. Se^U aber
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mar t3on einer ]o(d)eu ^ircf)ent3erfamm(ung eine frieb(icf)e 2Bir!ung nid)t me^r

^u I)offen, öie(mef)r mu§te fid) ber ^aifer babnrd) fdjirer 6ebroI}t füt}Ien. Xenit

wie mar eine nnbefangene Söürbigung feiner 5lngelegen^eit benfbar, ha öregor

g(eid)5eiti(5 ha^ Ärenj gegen i^n prebigen gu (äffen anfing, inbem er 5. 35.

benjenigen, bie fid) ^n einer ^ren§fa{)rt nad) ^aläftina üerpfüd)tet f)atten, ]tatt

bcrfelben ben ÜTampf gegen ben .^aifer erlanbte nnb alle bie tirdjlidjen unb

ineltüdjen 3Sürt()ei(e ^ufprad), ineldje fonft nur im ^lampf gegen bie Ung(äu=

bigen gert)onnen werben fonnten. Xa^ ©oncil mu§te griebrid) a(fo um jeben

^^reig ^inbern. "äU im ^pril 1241 öiele ber jum ßoncil reifenben Sifdjöfe

Dberitaüen«, granfreid)^, Spaniens unb (2ng(anb0 fid) in Ö^enua üerfammel^

ten, um auf beffen glotte nad) 9lom ju reifen, (ie^ griebrid) bie fici(ifd)e

g(otte, gemeinfam mit ber pifanifd)cn, unter ß'önig ©njio itjuen jtüifdjen bem

itatienifdjen geftlanbe unb (£orfi!a auftauern. ^.?(m 3. Tlai tarn e^ bei ber

Sufet SO^eloria gn einem großen (Seetreffen, in bem bie genuefifd)e gtotte big

auf menige Schiffe t§ei(§ in ben Ö5runb gebotjrt, tt)ei(g genommen mürbe.

3JJe^r benn Ijunbert ^rätaten fielen fammt ben ouf ber §eimreife begriffenen

päpftüd)en Legaten in taifertidje Ö3efangenfd)aft unb mürben mit ber nac^

taufenben ^ätjtenben Sdjiff^mannfdjaft unter ()arten (Sntbetjrungen nad) ^Icapci

in Irieg§gefangenfd)aft gefüt)rt. Xiefer fü^ne Streif, ber natürtid; üon

päpfttidier 8eite üor ^ott unb 2öe(t ai§> eine uner()örte grcüeltf)at benuncirt

mürbe, mad)te meitl)in ben tiefften (Sinbrud. Ö^enua trug fd)mer an bem

furd)tbaren ©d)(age, ber e^ getroffen I)atte; in ber Sombarbei erI)oben fid)

bie ^Parteigänger griebrid)^ mit neuer ßi^^crfic^t; ^at)ia brad)te ben 9Jiai=

(änbern eine fd)mcre S^iebertage bei; in S^tom felbft regte fid) bie faifer(id)e

•^artei unter bem (£arbina( Ctto dotonna energifd), mät)renb in Xcutfd)tanb

niemanb met)r öon einem ®egentönigtf)um fprad) unb bie an beffen iBorbcreitung

betdeitigten Surften fid) um bie (^unft bcg gu neuer 3}iad)t auffteigcnben

^aiferg bemül)ten. Xeutfd)(anb fd)ien für bie ficd)(id)C ^^gitation bama(§ fo

Uüdig nertoren, baf? üon bort niemanb jum (Soncil 5U ermarten iuar. So

i)erfud)te gricbrid) abermatö mit §ü(fe ber üon Otto dotonna gefammctten,

feiner martcnben "».ßartci in IjRom fctbft bie @ntfd)cibung ()crbci5ufüt)rcn. ^icfe

©d)idfa(5fd)(äge I)atten and) bie 5UDcrfid)tlid)ften 5(nt)änger ber §ierarc^ie eut=

mutt)igt unb einem glimpflid)en grieben geneigt gemad)t. ^ur ber greife

©rcgor IX. motitc baüon nid)t!5 miffcn, fonbcrn mar entfd)toffcn bi^ ^um

^2(euf3crften auy5ut)arren. 5(bcr im Sommer 1241 fd)icn fid) fein Sd)idfa(

erfüllen 5U foücn. XHn ber Spi^e einc§ ftattlid)en .sjeerc^i mar gricbrid) IT.

im iöormarfd) gegen 9iom bereit!^ hk^ nad) Spoleto gefommen, aU eine furd)t=

bare ©d)redenötunbc au§ bem 3torbcn i()m ^alt gebot: Xeutfd)Ianb mar t»on

einer Si^^^fion bcbrot)t, mie jur g^it ber I)unnifd)en ^orbcn bc» 5(tti(a, unb

mie bamati^ ftaub imn einem Siege bcrfelben ju bcfürd)ten, baf? bie im Saufe

ber 3fif)vl)unbcrtc cntmidcüe .Kultur in ben blutigen (^^reueln afiatifd)er 33ar=

barei untcrgcl)cn merbc.

Um biefelbe S^ii, ha in Xcutfd)(anb ber ^()ronftreit jmifdjen '4>()iüpp

I
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t)on @cf)tt)aben imb Dtto IV, \\d) enblic^ ju bc§ er[teren Öunfteii neigte, toar

lief im Snnern 5(]ien^, in ben ©teppen ber 9}bngc>(ei, eine mäd)tige natio;

Ttale unb religiöfe SBeluegnng gnm 5(n§bnid) gefonimen, inbcm bie bietjer

tjielfad) get()eilten nnb bnr^ innere Slämpfe gefd)tuäd)ten SQ^ongoIen bnrd) 'ötn

gemaltigen 2^emnbfd)in aU SDi'djengi^djan ^nfammengefa^t unb ju einem mie

ein nnmiberftel}tic^er ©trom einfjerftür^enben (Srobernngeänge mit fortgeriffen

mürben. 3n §mei Sat)r^e^ntcn mar 'oa§' innere %\kn üon hen ®renken

Snbieng bi§ ^u benen be§ gried)i|'c^en 9teid)eg, üon bem perfifdjen §od)(anbe

big tief nad) Stußtanb Ijinein jn einem 9^eid)e bereinigt, beffen fnrd)tbare

(5i*panfion§!raft 9}^orgen= nnb 5(benblanb gleic^mäf3ig gefiitjrbete. Unter Xe-

mub]d)in§ ©n!el S3atu, meld)er bei ber (Srbtf)ei(nng bie eurüpäifd)=a]iatifd)en

Grenzgebiete im Sterben be§ !afpi]d)en SJJeere^ er(}a(ten ijatte, brad) bie

mongolifd^e SSölferflntf) in ha^ Sieflanb Dftenropa^ ein nnb marf and) bort

aüe» nnmiberftef)Ii(^ üor fid) nieber. Sftufslanb verfiel für ga^^'^junberte einer

fd)meren ^ned)tfd)aft; tro^ tapferer (^egenmeljr mürbe Ungarn überflut^et: in

ber blutigen ^d)laä)t am ©ajo bei 9J^o^i üon ber Uebermad)t niebergemätjt

erlag- 'i)a^ !riegerifd)e SSoI! ber 9Jlagt)aren ben mit bem 9^imbu§ ber Unbefieg=

barfeit umgebenen Sorben S3atn§; bi§ §ur ^onan l^in mürbe alle» Sanb in

eine SSnftenei üermanbelt, unb felbft 3^^^^^^" unb ^almatien I)atten unter

ben Öireueltf)aten mongoIifd)er @treiffd)aaren ^n leiben. 5I(§ ^eimatlofer g(üd)t=

ling öerlie^ ^önig 33ela fein ^dä) unb fuc^te bei feinem tapferen 93nnbe§=

genoffen griebrid) öon Oefterreid) @d)u^. SSon bort Ujanbte er fid) in flef)en=

ben @d)reiben um §ülfe an ben fernen ^aifer: er erüärte fid) bereit, feine

^rone I)infort al§ Se^en öon ^entfd^tanb 5U tragen, mäf)renb er ehen nod;

burd^ päpfttid)e @enbfd)reiben aufgeforbert mar, gegen griebrid) bie SBaffen ju

ergreifen unb fein SSoI! gum ^reu§äug aufzubieten. 2Benn griebrid) biefer

S3itte nid)t nad)!ommen fonnte, fo I)atte er mol ba§ Siecht, bie römifd)e ßurie

bafür öerantmortlid) ju mad)en, bie felbft angefid)t§ ber ©nropa unb bie

d)riftHd)e ^'ultur bebro^enben Ö)efal)r in i^rer geinbfd)aft üer^arrte unb bnrd)

ben in Italien entfeffeüen Sturm if)n I)inberte, feiner !aifcrlicben $flid)t a(y

<B6)u^' unb (5d)irml)err ber (S^riften()eit nad)Zu!ommen.

@o peintioü bie Sage iüar, ber 5Iugenbüd ent{)ie(t bennod) für griebrid)

bie 9Jli3gIid§!eit eine§ rettenben Umfd)mung§. Si^ie furd)tbare @efat)r, meld)e

ben SSeften bebrof)te, fonnte if)re§ ©inbrudg bo^ felbft auf ben Ieibenfd)aft=

tid)en @inn Ö^regor^ TX. nid)t berfet)(en: mo foüiel auf bem ©piele ftanb,

mürbe berfelbe, fo burfte man annel)men, um ber allgemeinen 2BoIfa()rt miden

ZU einem billigen SSergleic^e bereit fein unb fid) mit bem £aifer üerftänbigen,

bamit berfelbe bem §ülfggefud) ^i3nig S3ela§ golge leiften unb gur ^ednug

^entfd)lanb§ nad) bem 9Zorboften eilen fonnte. SS^enn fonnte ÖJregor bie

SSerantmortnng auf fid) nef)men, burc^ feine Unt)erföl)nlid)!eit ber ^Barbarei

ber 9J^ongolen ben SSeg in ha§> §erz (Suropag gebal)nt unb bie fcftbegrünbeten

©it^e ber alten Kultur bem fid)ern Untergange gemeil)t 5U l)aben? Tie '^er=

I)ältniffe übten — föer t)ätk ba§ leugnen mollen? — einen ftarfen moralifd)en

q3rui3, ÜJlittcUlter I. 41
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ßtüang auf ©regor IX. au§: berfelbe fonnte fid) angefidjt^ ber 9JiongoIen^

gefa^r ber griebenc^ma^nung be§ ^aiferg nicf)t üerfagen, tüenn biefer, eben

nod) in femb(id)em 5(nmar|cf) begriffen, je^t bie SSaffen nieberlegen unb fic^

auf billige S3ebingungen üerftänbigen iüotlte. Xurd) eine folc^e frieblid)e

23enbnng nafjm griebrid) and) feinen eigenen SSortf)eit am beften tva^x. 2)a§

erfannte and) (Tregor IX., unb 'i)a§> tvax e§, \va§ iljn ^inberte auf be» S^aifer^

grieben^anerbietungen ein^ugeljen, fo nai^brüdlid^ bie Sage be§ ^benbtanbe^

unb bie fd)it)ere (^efäljrbung nament(id) ^eutfd)Ianb6 h^n maljuten. Unb
oI§ bann bie SJ^elbung tarn, ha^ ba» SO^ongoIenfjeer, )t)e(d)e^, n)äf)renb S3atu

felbft in Ungarn f)eerte unb brannte, einen nörblid)eren SSeg tierfo(genb, $o(en

erobert unb bann feinen Sauf tion ber SSeic^fel nad) ber Dber gerid)tet l^atte,

am 9. 'äpxxl 1241 groar über ha§> §eer ber fd)(efifd)en 9Ritterfd)aft unter öer^og

§einrid) bem grommen uon 2iegnit3 einen Sieg gewonnen, aber burd^ beffen

f)e(benmüt^igen SSiberftanb felbft fo fd)tt)er erfdjüttert fei, ha^ e», angefid)t§

ber Ü^üftungen ber bebrof)ten beutfd)en Sanbe gu öerjn^eifeltem SSiberftanbe,

auf bie gortfe^ung feinet 3^9^^ üerjii^tete unb fid) iüieber ben afiatifdjen

Steppen jun^aubte, ha fanben bie grieben^trorte be» ^aifer» Wi bem (jarten

8inn be» ^apfte§ bo(Ienb§ feine 5{ufnal)me mef)r. Unb bod), lueldje furc^t=

bare 2ef)re lag für bie c^riftlic^en 5Sö(!er in^gefammt unb für bie fo fditüer

bebro()ten ^eutfc^en inebefonbere in biefem SSerlaufe ber Ringel SSä^renb

i^re (Sjifteuä auf bem Spiete ftanb unb bie alten Äutturlanbe ßuropa» bon

einer barbarifdien gtutf) überfpütt gu n)erben fürdjteten, nad) bereu 5(b(auf

bie nü'd}fame Arbeit üieter (Generationen fpurto^^ üerfdimunben fein mufete,.

ftritten bie Präger ber fjödjften 3(utorität auf (Srbcn mit ber alten Seiben=

fc^aft über me(t(id)e 90^ad)tfragen unb belniefen bamit, bafs fie für bie pdiften

Sntereffen ber ifjrem Sd)ut^c befoI)(enen abenbläubifd)en (I(}riftenl)eit fein ^er=

ftänbni» f)atten. 3Sa§ foüten biefer alfo nod) ^apfttljum unb ^aifertfjum?

Snbcm biefe i^re $f(id)ten fo bödig berfannten, gaben fie auc^ bie 9tec^te

auf, bie man iljuen bisher jugeftanben I)atte, unb traten bon bem ß^ren?

p(al3e jurüd, auf ben fie einft ^um 33eften ber abenb(änbifd)en (If}riftcul)eit

berufen tuaren. ^ie Sd)(ad)t bei Siegnit^ mar eine 35ötfcrfd)(a(^t, cutfdjeibenb

U)ic einft bie (Sd)Iad)ten auf ben (latalaunifc^cn getbcrn unb bei "^.^oitier^-:

mie bort bie §unnen unb l)ier bie 5{raber nic^t eigent(id) befiegt, mol ober

burd) bie impofantc Energie be» 2lMberftanbc§ aufgefjatten unb jum 33er5id)t

auf i()rc Grobcrungeptäne beftimmt morbcn maren, fo I)atten and) §einrid)

bon Sd)(cfien unb feine tapferen Öeuoffen burd) i()ren §eIbcntob nid)t einen

Sieg gcmonnen, mot aber f)attcn fie il)r Seben gegen bie feinbtidjc Ueber=

mad)t fo tljeucr berfauft, baJ3 biefe fid) 5ur Ucbcrminbung cinet^ meiteren

SiMbcrftanbeö ber 5(rt nidjt fä^ig füljlte unb an ber eigenen ^'raft ber^agenb

Xcutfd)(anb ben 9iürfcu manbte. ^i^Ö^c^'i) ^^^^^ hxad) ber ^(u^^gang be§ blutigen

9lingen^ auf ber SlBadlftatt bei Siegni^ ben S3ann, in mcld)em bie I}errfd)en=

ben S^ecn be^ 'i(>apfttt)um^ unb bey ^aifert(}um^ ha^^ beutfd)e !öoIf gef)atten

I)attcn, lien audi biefem eine 5(t)nung aufgefjcu bon bem 2l'crtl)c ber Setbft-
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^ü(fe iinb lieB e» baiiiit einen ©d^ritt tfjnn ^n feftcrer nationaler (Ion=

ftitnirnng.

5luf ben ^antpf jluifd^en hcn §änptern t)on 3taat nnb <\lird}e tüirfte

biefeg tieferfd)ütternbe (Sreic^nii^ frei(id) nic^t ein; Oeibe liefen andj biefc ein?

bringlidie 9)k^nnng nn(]ef)5rt üertjaüen. Sriebrid) Ijatte nnter bent (Sinbrncf

be^ 9)ZongoIen]"d)reden§ bem ^apfte grieben»erbietnnc|en mad)en (äffen: fonnten

fie eljrUc^ (gemeint fein, luenn er c^leidjjeitig fid) mit hcn mnrrenben 9tümern

in SSerbinbnng fetjte nnb biefe einlnb, bnrd) offene (Srfjebnnt] gegen (Tregor IX.

biefen gnm grieben jn jtüingen? S^amit Ijanbette er bod) nid)t üiel anber^

a(§ fein ©egner, metc^er bie ÖJen)ä()rnng be» im Sntereffe ber (£f)riftenf)eit

fo bringenb nDtf)igen grieben^ ab()ängig mad)te tion ber Untermerfnng be»

S^aiferg nnter bie S3cfet)Ie ber ^irdje. deiner tion beiben ^(jeilen ift üon

fd^lüerem ^erfdjnlben freijnfpredjen. Unb fo lunrbe benn ber SSeÜ ha^ tief

nieberfd)Iagenbe @d)anfpie( nidjt erfpart, ha^, obgteid) bie ^nltnr (Snropa»

t)on ben §nfen ber mongolifdjen S^toffe niebergetreten gn luerben fd)ien, ber

^rieg jföifd)en $apft nnb £aifer nm bie SJZanern ber eiüigen Stabt forttobte,

mäf)renb innerfialb berfelben ein grenlidjer 33nrger!rieg jmifdien ben ?(nf)ängern

beiber anögefüd)ten mnrbe, in bem gngteic^ bie a(te ©egnerfdjaft ber gnctfifc^en

Drfini unb ber gl)ibettinifd)en dolonna neu auflebte, ^ber nngebrod)enen

9}^ut!^e§, unberührt burd) bie 6d)redniffe, bie ifm na() unb fern umgaben,

in bem unerfd)ütterten ß^Iauben, ba§ er S^lec^t tijne unb feine ^füd)t gegen

bie ^ird)e unb bie i^rem Sc^u^ anvertrauten SSötfer erfüde, faf) (S^regor IX.

ton ben Binnen be§ ßateran bie ß^ampagna ringsum üon ben ^aifertidjen

öerttJüften unb ausrauben: aber and) fo blieb ber Ö5eban!e an grieben unb

SSerföf)nung feiner in ber Seibenfc^aft be» ^ampfe§ öerfjärteten Seele fremb,

and) angefid)tg be§ Xobe^, ber unter bem (Sinf(u§ ber ungefunben Sommer=

glutf) enblid) and) bie eiferne D^atur be^ fjodjbetagten (^reifeg übermanb:

inmitten ber ©^enen be§ @d)reden» unb ber ^ermüftung, bie er über StöHen

unb 9ftom f)eraufBefd)tr)oren, ftarb (Tregor IX. am 21. 5lnguft 1241.

^er ^ob be§ unüerfo^finlidien $apfte§ eröffnete bie SDZöglidjfeit einer

frieblidien Söenbung. ^enn jn augenfällig tvav ber fd)tüere (Sd^abe, ber anc^

ber ^'irc^e an^ bem entbrannten Kampfe ermud}^, aU ha^ nid)t innerljatb

berfelben eine Partei be§ grieben^ iljre (Stimme Ijätte erfjeben foüen. SDenn

ha% ni^t bie ^'irdje al§ foId)e bie geinbfd)aft Ö5regor§ IX. gegen griebrid)

t^eilte, tüar burd^ eine 9^ei^e üon 2f)atfad)en ermiefen: öietleidjt gelang e»

je^t unter bem ©inbrnd ber letzten ßreigniffe bie §errfd)aft ber ganatiter in

ber Surie unb im ©arbinalgcoHegium gu bred)en. 3n biefer 9(bfid)t fe^te

griebrid) je^t bie feit bem Xage tion SJJeloria in ßapna gefangen gehaltenen

©arbinäle in grei^eit. ^ber aU bie ©arbinäle unter bem Xnmuttniren

be§ SSoÜeg unb tion ben güljrern ber 5(beI^3faftionen bebrotjt jn 9tom im

©onclatie jufammentraten, !am eine Einigung bod) nid}t jn Staube, obgteid)

man über einen Tlomt t)erf)anbelte. SSiete Don ben 2«äl)lern entfernten fid)

fd)üe^ad), möljrenb 5(bet unb ^ol! eine immer broljenbere .Spaltung annat^men

41»



644 V. S3uc^. 1197—1268. 3. entic^etbung§!am|)f gtü. Äaijer= u. ^apfttt)um.

imb eine Sebi^oacanj, bie jie bem ^aifer gegenüber freilief) in eine üble Sage

bringen mnfete, um jeben ^reie öerf)inbern föoüten. (2o einigten jicf) bie

njenigen no6) augf)arrenben enbüc^ auf ben darbinalbifdiof öon (Sabina,

öottfrieb, einen 9}^ai(änber öon öeburt. 5(m 1. 9lot)ember n)urbe bie 2öaf)(

beffetben |)rocIamirt, ober f(f)on am 10., nod) beüor er bie SSei^e empfangen

fjatte, ging berfetbe mit ^ob ah. 9lun fd)ien fid) öoüenb» aße Crbnung

auf^nlöfen, ja bie Selbftregiernng ber ßirdie ^u ©nbe ^n gef)en. SSom Senat

iinb SSoI! bebrof)t f(of)en and) bie legten (Jarbinäfe nad) 5(nagni unb naijeju

5h)ei 3af)re lang blieb nun bie ßircf)e o^ne Cberf)aupt unb ber päpfttid)e

@tu!)( ftanb öerftiaift. Stroftlofe 3nftänbe f)errfc^ten in 9^om: bie bem ßaifer

feinblid)e Partei führte ein (Sd)reden§regiment unb tt)ütf)ete mit SSerfoIgnng

jeber 'äxt gegen bie !aiferfreunbüd)en dolonna unb bereu 5{n^ang. 2^ie 2anb=

fcf)aft ringsum erfüllte ein greuelüotler ^rieg. 23ieberf)o(t erfd)ien ber ^aifer

mit §eere§mad^t unter ben Tlamxn 9Rom^; bie Stabt in einem engeren

Greife umjie^enb brannte er SSiüen unb §ijfe uieber unb neriuüftete gelber

unb Pflanzungen, mobei er namentlid) bie 93efi^ungen ber darbinäle fcf)mer

traf, tüäljrenb l)inter^er bie 9tömer mit ben Heineren 92ad)barftäbten öerbünbet, an

feinen 5(n^ängeru Vergeltung übten. 5Iber ju irgenb einer (£ntfd)eibung

!am e§ nid)t: and) be§ ^aifer§ Xl)atfraft rang tergeblid) mit ber Xroftlofigfeit

ber Sage, im eigenen §aufe üon neuen SSerluften getroffen: fd)nell nad) ein^

anber ftarben il)m feine englif(^e Ö5emal)lin ^fobella (l. ^ecember 1241) unb

bann fein ältefter 8ol)n §einrid) (2. gebruar 1242), an bem er, tro^

be§ fd)meren SSergel)en§, beffen ber öerirrte Jüngling fic^ fd)ulbig gemad)t

l)atte, mit Ieibenfd)aftlid)er 3ärtlid)!eit l)ing unb beffen elenber Xob bie alten

Söunben mieber aufriß.

51uf bie Xauer aber fonnte bie abenbläubifd)e (Il)riftenl)eit biefen 3"=

ftänben uid)t unt^ätig 5uf^l)en. 31)re l)öd)ften Sutereffen mürben baburc^ prei^=

gegeben. ©^ gab fein einl)eitlid)e» ^ird)enregiment me^r, e» fehlte bie ein;

l)eitlid)e SSertretung ben Ungläubigen gegenüber, unb mie erft bie SJJongolen,

fo gciüannen je^t bie Sarazenen im Ijeiligen Sanbe non bem §aber 5Unfd)en

9lei(^ unb ^ird)e. 3"^^^ ^^^^ ^^^ '^^^^ "^^"^ i"^ 5Uüerfid)tlid) beljanpteten

9Rec^t ber Slird)e bem ^aifer gegenüber feine^meg^ atlgcmein überzeugt! '^Ra-

mentlid) in Sranfreid), mo ba§ burc^ ?^l)ilipp II. 3luguft gemedte (Btaat^-

bemu^tfein jugleid) mit bem ©efül)l für nationale Stürbe unb Unabi)ängig!eit

unter bem jmar frommen, aber burc^aug politifd) benfenben Submig IX.

mäd)tig erftarÜ mar, l)aik man an bem S.^erfal)rcn ber ri.imifd)en (lurie gegen

gricbrid) Tl. oon Einfang an fdimcrcn ^^(nftofs genommen unb bie 9tcd)t;

mcigigteit bcffelbcn mit freimütljiger Cvntfd)iebenl)cit beftritten. Xort Wndy$ nun

bie Uu.yifriebenljeit, unb ha üon ber ^ird)e felbft .'pülfe uid}t jn ermarten

ftanb, fo bad)te man bort bereite an (Selbftl)ülfe, moju bie relatioe (Selb;

ftiinbigfeit ber gallicanifd)en Slird)e 9^om gegenüber bie 9)?iiglid)feit bot. SSenn

aber Submig JX. unb ber fran,^öfifd)e .^llcruy biefe ^^(bfid}t au^fü^rten unb

ol)ne 9tom unb bie darbinäle il)rer .^"lirdjc ein Cberl)anpt gaben, fo fonntc
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ha§ leicht ber ^(uftofe tüerben 511 einer für 9Jüni Derljäiigniöüodeu firdjiidjen

SöanbeüutLj unb jur (£onftituirinig größerer itatiüualer ^lirdjentierbänbe fül^reit.

^emt tt)ie Subtuig IX. badjteit itod) aubere dürften, unb üielfad) regte fic^

in ben ^nm nationalen 33e)üu^tfein eriuadjenbcn 35ü(fern ein «Streben nad)

<Se(bftänbig!eit, lue(d)e§ ber .'pierardjic gefäf)rlid) lucrbcn tonnte. 'J^iefer ©tim-

mnng trng ha^:i (Sarbina^^codegium äiedjnnng; and) ^^riebrid) ttjat auf 33itten

Subtüigy aüeg, um eine gefe^mäfeige 9^eniuat)( ^n ermöglidjen unb liefs hen

allein nod) in ©aft gehaltenen ©arbinalbifd)of Sacobo bon '»pränefte je^t eben;

fallg frei. 5(ud) fc^ienen bie Hoffnungen ber SSerntittler unb ber griebeng=

frennbe ber (Srfütlnng fieser, aU bie in ^Inagni berfamnielten (£arbinäle

am 24. 3uni 1243 ben (Jarbiital^riefter ©inibalb gie^dji auf ben fo lange

bertüaiften ©tnl)l @t. ^^eter^ erI)oben. ^enu nad) feiner §er!nnft ang bem geuue=

fifd)en ®rafeul)anfe bon Sabagna, ba§ üon ben Staufern mandje (^unft erfaljren

l)atte, nad) bem 9^nfe, ben er aU Kenner be^ Siechte» unb 9J?ann üon

mafellofem S5?anbel geuo§, meinte man fid) bon i^m a[§> $apft ber SO^ä^igung

unb SSerföl)nlid)!eit berfeljen 5U !önnen. SDod) lie§ fd)Dn bie 5(nnaljme be§

S^amen^ 3^inocen5 IV. auf bie 3flid)tung fd)lie(3en, in tueldjer auc^ biefe§

^ontificat fid) bemegen lüürbe. ^er neue ^apft befannte fid) bamit aU
SSor!äm|)fer ber pä^ftlid)en SSeltl)errfd)aft, boc^ erfd)ien il)m biefe, mie bie

golgejeit gelel)rt ^at, nid)t um i^rer felbft toillen unb aU (Srgebni^ au§ bem

göttlid)en Urfprung ber fird)e geboten, fonbern er mollte fie burd)fefeen, um
bie unbegälimbare §errfd)fud)t unb hen brennenben @l)rgei5 feiner rüdfid)tölo§

bef)Dotifd)en 9Zatur p befriebigen. ^ie SSal)l gnnocenj' IV., in bem griebrid),

mie er erflärte, einen befreunbeten Sarbinal üerlor, um einen feinblid)en

^apft lüieber^nfinben, f)at ftatt ber erfel)nten frieblid)en Söenbung bielmel)r

eine (Srneuung be§ ^ampfe^ unb bie (Sntfeffelung ber milbeften £eibenfd)aften

gur golge gel)abt.

,3unäc^ft freiließ l)ütete fid) ^i^^^i^ceus IV. ber Söelt fein mal)re§ ÖJefid)t

5U geigen unb il)re Hoffnungen auf ?^rieben mit raul)er öanb gu bernic^ten.

^ie (^lüdtDÜnfdie, n)eld)e il)m ber ^aifer burd) feine bertrauteften 9^ätl)e, bie

©ro^iuftitiare ^eter bon ^inea unb 21)abbäu» bon Sueffa, in @emeinfd)aft

mit bem SJJeifter be§ beutfd)en Drben^ (^erl)arb bon SQZalberg, überbringen

liefe, naljm er mit fid)tlid)em S)anfe entgegen unb ertüiberte bie il)m au§::

gef|3rDd)ene SSereittüiüigfeit jum grieben mit ber 93etl)euerung ber gleid)en

©efinnung. SSirflid) begannen and) Unterl)anb(ungen: aber foglcid) crmerftcn

bie ^o^gefpannten 33ebingungen be^ ^J^apfte^ $8erbad)t gegen bie ®l)rlid)!eit

feiner grieben^neigung. ^iefe ^a§> bod^ eigentlid) bem ^aifer jumutlien, fid;

mit gebunbenen §änben feinem Gegner überantworten, tuenn feine ?luf;

nal)me in bie (5)emeinfd)aft ber ^ird)e babon abl)ängig gemad)t lüurbe, bafe

er nid)t blo§ bie nod) in feiner ^anb befinblid)en (befangenen freilaffe unb

alle ber ^ird)e entgogenen ^efi^ungen fofort gnrüdftcHe, fonbern allen 'iJln;

l)ängern unb 93ünbnern be§ $apfte§ bolle @nabe unb uneingefd)rän!ten gricben

getr)äl)re unb namentlich feinen Streit mit ber ^ird)e einem Sd)ieb^gerid)t
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üon geiftlic^en unb iüeltüc^en öroBen unterbreite. Xa§ "wax für griebrirf)

unmöglich: fein SInerbieten aber, hit ber ßtrcf)e entzogenen ©ebiete f)erau»=

gugeben, um fie al§> päp^iüä^e £ef)en gurücfguer^alten, iDurbe üon ber anberen

(Seite aU ungenügenb abgetüiefen. 3^1^^^ ti-'^t ein ßreigni» ein, n)elcf)e»

geigte, baf3 bie durie fid) auf Unterf}anb(ungen nur eingelaffen t)abe, um
3eit §u getüinnen unb in5n)i]d)en nacf) allen Seiten l^in neue SSerbinbungen

anjufnüpfen. ßg gelang if)r 'oa^ n)id)tige SSiterbo, ba§ feit einigen Salären

§um Slaifer ftanb, jum 5lbfalt gu öerleiten: ber Slaifer felbft eilte ber üeinen

iöefaöung, meiere nocf) ha^ ßaftell ber Stabt hef)anptett, ju ©ülfe, mu^te

aber nad) me^rn)öd)ent(i(f)en t)eftigen Sliimpfen bie S3e(agerung auf()eben. ^ie

Sefa^ung be» dafteü« aber Ujurbe, als fie auf ©runb einer dapitulation

abgießen mollte, üon ben ^äpftlic^en rt)ortbrürf)ig überfallen unb niebergemacl)t.

>?^a§ mad)te tt)eit^in (Sinbrucf: üon be§ ^aifer§ 5lnl)ängern begannen üiele

an ber 9Jlöglid)!eit be§ (Siegel ju tier5n)eifeln unb fud)ten im 5lnfd)lu^ an

bie glücflid)en (Gegner il)r §eil. '^a^u famen neue Sd)rec!en6botfd)aften au»

bem ^eiligen Sanbe, ino ben ipilben ßfjare^miern bie legten 9^efte ber cf)rift=

lidjen §errfd)aft gu erliegen brol^ten. Sntmer lauter ertönte ber S^uf nad)

grieben, fo ha^ 3nnocen§ IV. bemfelben enblid) nad)geben mu^te. Gruft

ober War e§ il)m aud) je|t nii^t mit ben S^er^anblnngen, bie er mit bem

^aifer fül)ren lie^. 3ßieber maren e§ bie beiben ÖJro^juftitiare ^l)abbäu§

öon ©ueffa unb $eter üon SSinea, bie griebrid) in (^emeinfcf)aft mit bem

trafen 9laimunb üon ^ouloufe beüoHmädjtigte. 5Iber mieber machte S^^^o;

cen^ IV. bie erbetene Söfung be§ ^aifer» auio bem S3ann baüon abl)ängig,

ha^ berfelbe aßen, bie ai^ 5ln^änger ber Äirc^e iüiber i^n geftritten, üoüe

^Imneftie gemä^re, bann ber ^ird)e üotlen ßrfatj leifte für allen Schaben, ben

fie in ben 3al)ren be^ ^ampfeg burd) il)n erlitten l)ätte, unb fic^ in aüen

geiftlid)en fingen ber 5lutorität bes ^apfte^ unbebingt unterorbne. Selbft

im engften unb mörtlic^ften Sinne genommen erlegten biefe Sebingungen bem

^laifer fdjmere Cpfer auf: unb wa^ tonnte man nidjt erft atleg au» biefen

allgemein geljaltenen 23enbungen l)erau^beutenl ^l» 5lnljänger be» ^apftc»

mußten uid)t blo§ bie lombarbifdjen 8täbte, fonbern aud) bie Xl)eilnel)mer

unb .öäupter ber üerfd)iebenen Sftebeüiouen in feinem (ärbrcic^e ber 5lmncftie

tl)ei(l)aftig merben; bie Sc^abenerfa^forberung gab ber (Surie bie |)anbl)abe

ju unüberfe^baren 5lnfprüd)cn, unb mie bie geiftlid^e Cber^ol)eit be^ ^apfte^

feit ben ^nten Snnocenj' III. üon Seiten ber Siird)e aufgcfaf3t unb gcltenb

gcmad)t loorbcn mar, gab e» eigentlid) fein Ö5ebiet bes ftaatlidjen £eben»,

ha^ nid)t alg barunter begriffen beaufprudjt morben mar. ^ennod) occeptirte

ber Slaifer bie |)üpft(id)en 93ebingungen, unb ßnbe 9}Mr5 1244 fonnte man
bemnad) l)offcn, ben bcfinitiüen Srieben 5mifd)en Staat unb ^ird)e bemnäd)ft

abgcfd)loffcn ^n fel)en.

Ten gcl)cimcu 2i3ünfd)cn5nnDcenä'IV. entfprad) ba^ nid)t. ^afe gricbric^

auf fold)e ^-bcbingungcu cingcl)cn mürbe, l)atte ber "^apjt nid)t für möglid)

gcl)altcn: er l)atte fie geftcüt, um fie ücrmorfen 5U fel)en, aber bie SSerant^
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tüortung für bie SSereitelung beio allgemeiiien 5ricben;^tüiin]d}e§ Dor ber SBclt

bem ^aifer jiifdjiebeii 511 fönnen. Snfofcrn irar eä ol)ne ^i^aQ^ eine nd)tiger

bipIomatifd)er ^egenjiig, ha^ %v\chx\d) bie ^rätiminarieu, fo unGÜnftig fie

iüaren, bennod) acceptirte, in ber §offmuig, fie bei beit fpätereii 3Serf)anb=

lungen über bie dnn^clnljeiten ber ^di^^fütjrung t)erab5umiubcrn imb fid) gegen

gu njeit ge^enbe gotgernngen barau§ bnrd) genanere ^yeftfe^ungen jn fid;ern.

®ag aber ern)ie§ fid) fdjtießlid) aU unmöglid). ©enn überall bentete bie

G^urie jene aügemeinen SSereinbarnngen im (Sin^elnen in bem für ^nebric^

xtngnnftigften ©inne. ^ie Sage erinnerte einigermaßen an biejenige jnr

Seit be^ üenetianifd)en grieben^congreffe§. 3(nd) jet^t tag bie §anptfd)tüierigfeit

in ber grage nad) bem ©infdjtnfj ber tombarbifdjen Stäbte in ben ?5neben.

2)ie ß^urie bet)arrte ebenfo entfdjieben barauf, lüie ber ^aifer biefetbe jurüd^

Jüie^. Unb baran fd)eiterte ber ^^rieben, fid)er fe()r nad) bem 2Bnnfd)e

Snnocen§^ IV., ber ben ^aifer nod) einige Q^it ^int)ielt, inbem er eine per=

fijnltd)e S3egegnnng in 5In§ficf)t ftetite, bnrd) me(d)e bie nod) fd)n)ebenben

®ifferen5en Ieid)t mürben begtid)en merben. 3näix'ild)en erfd)ien im tiefften

<^el^eimni§ ein gennefifd)e§ Ö)efd)maber an ber ^ibermünbnng: aU ob er in

3iom jeben 5tugenblid eine ^ergemaltignng bnrd) ben ^aifer gn fürchten I)ätte,

öertiefe ber ^apft mit ben (larbinälen mie ein gtüd)t(ing bie (Btaht nnb

tüurbe tion jenem (^efd)maber nad) ÖJemia geführt, üon mo er bann bie ?5Iud)t'-

teife nad) granfreid) fortfe^te. (Snbe be§ 3ö^)^eg nal)m er feinen (Si^ in

£^on; t)on bort ergingen bie 33nIIen, bie anf Sof)anni 1245 ein allge;

meinet ß^oncil nac^ ber 9^f)oneftabt beriefen.

^er @d)In6a!t be^ großen ®rama§ begann nnb bie ßataftrop'^e bee

^aifertf)um§ nal)m i^ren Einfang. 2)enn menn and) in bem ß^oncilau^fc^reiben

ber bejammerngmert^e S^ftanb be§ f)eiügen Sanbe§, bie (^efä^rbnng be§ tatei=

nif(^en ^aifertl)nm» nnb bie SJlongoIennot^ al» bie öorneI)mften S3cratt)nng^5=

gegenftänbe genannt maren, fo tag bod) für ben ^apft Don Anfang an aller

9^ad)brnd auf ber erft 'i)a\\a<i) genannten (Srtebignng be^5 ämifd)en ber ^ird)e

xinb ^aifer griebric^ fd)mebenben Streitet. ®a§ bemie§ ^nnocenj' IV. emfigeg

Sterben nm §ülfe gegen ben ^aifer, fein (Sifer in ber S3efc^affnng ber §u

umfänglid)en 9^üftnngen nötl)igen (^elbmittel, feine nnermübtid)e ^ietgefd)äftig=

feit im 5lgitiren, §e^en nnb SSerlenmben. ®a§ aber ba^ (Joncil nid)t nn=

jparteiif^ unterfud)en nnb entfd)eiben foüte, fonbern nur beftimmt mar, burd)

feine 5lutorität bie üon Snnocens IV. längft befc^Ioffenen änßerften Schritte

gegen ben ^aifer gu beden unb üor ber ^tlt aU 5Ifte ber nnbefted)Iicf)en

!irc§(id)en (^erid)t§bar!eit barsnfteüen, 'i)a§> bemie^ fd)on bie (Erneuerung bey

$8anne§ gegen griebrid) unb tönig ©njio am (^rünbonnerStag 1245. (Sid)er

ift e§ Snnocenj IV. and) nic^t (Srnft gemefen, menn er fid) auf einen S^er^

juittlung^tjerfud) be§ $atriard)en Gilbert üon 5(ntiod)ien and) je^t nod) 5um

grieben bereit erltärte unter ber S3ebingung, ^a^ ber Slaifer ben im grül^^

ja^r 1244 vereinbart gemefenen ^räliminarfrieben noc^ öor 3ufammentritt

be§ G^oncil^ erfüllte: er mußte am beftcn, baß er bem taifer bamit einfad)
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Unmöglidieg gumutfiete. Xie Sage griebrid)^ tuar äufeerft fritifd): nur noc^

ein (^etüaltftreid), ein Ginbruii) in bie ^rotence, ein SSormarfd) auf St)on

felbft fc^ien ha^ 9^e^ jerreiBen 5U fönnen, mit bem i^n feine ÖJegner immer

enger nmftricften. SSirüic^ fammelte ^önig (Sn^io bamal^ in Cberitalien be=

beutenbe ©treitfräfte, mätjrenb fein 3Sater in SSerona mit ben beutfc^en ^^ürften

t)erf)anbelte. Sngmifcfien ftrömten bie Prälaten ja^freic^ nac^ S^on: aber ai^

eine SSertretung ber gefammten ^ird)c fonnte ba§ ß^oncit ^u ßtjon borf) nid)t

gelten. ^eutfcf)(anb mar fo gut mie untiertreten: nur bie S5ifc^öfe üon ^raj

unb Süttid) maren au^er bem unermüblid)en päpft(icf)en Agitator, 5((bred)t bem

^D()men, bem ^affauer S(rrf)ibiafonu§, erfcf)ienen; and) au» @ng(anb maren nur

menige Prälaten gefommen; tion ben Säubern romanifdjer B^nge mar natürlid)

granfreic^ am ftärfften tiertreten, obgleid) meber Submig IX. noc^ bie fran-

jöfifdie Station bie päpfttid)e ^oliti! billigte, ^er ^aifer f)atte jur 33ertretunc^

feiner (Sa(f)e ben bemäf)rten (55rD§juftitiar 21)abbäu§ tion 8ueffa entfenbet.

Unter ben erfd^ienenen melt(id)en gürften nafyn ber lateinifdje ^aifer tion Jflon=

ftantinopel ben erften $(q^ ein: er f}offte in Sljon §ü(fe gegen bie 33u[garen

ju geminnen; if)m mürbe ber (51)renp(a§ gur 9fied)ten bc§ ^^apfte^ eingeräumt.

5Im 28. guni 1245 mürbe ba§ Soncil in ber §aupt!ird)e ju £t)on er-

ijffnet. 3tt feiner einleitenben Ü^ebe über ben (gprud) ^falm 94, 19: „Sd^

[jabe tiiel 93e!ümmerni§ in meinem ^er^en", ^ä^Ite gnnocenj IV. fünf Sorgen

unb (gdjmerjen auf, bie befonber^ fd)mer auf i^m lafteten, bie Entartung ber

^rälaten, ber Uebermutf) ber (Sarazenen, ha^» Sc^i^ma ber ®ried)en, bie

SSitbljeit ber 9JJougo(en unb enblic^ bie S3erfoIgung ber Äirdje burcft JR'aifer

griebrid); mit ben fünf Sßunben be§ §eilanbey tierglic^ er biefe Sdjmerjen

unb mit 3^^^^^^^ (^lagetieber 1, 12) rief er ben 53erfammetten ju: „^ie

i()r üorüberget)et, fd)auet bod) unb fef)et, ob irgeub ein 8d)mer5 fei mie mein

8d)mer5, ber mid) getroffen l)at." Xann manbte er fid) gleid) ^n bem legten

ber in 5(uöfid)t genommenen 33eratl}uug§gegenftänbe, um in Ieibenfd)aftlic^em

^lu^brud) be§ 3orn» unb be» Sdjuterje^ ocgcn bc^ ^aifcr» ^e^erei, §eilig=

t()um5fd)änbung unb anbere Öireueltljaten ju eifern. Xa er()ob fid) X^abbäu»

tion Sueffa, nid)t um feinen §crrn gegen bie <Sd)mäl)ungen be^ ^apfte» gu

tiertljeibigen, fonbern um im -Dramen beffelben nod)ma(» mcitgeljente 3u9e=

ftänbniffe ai§ $rei^ be^ grieben» anjubieten, fofortige Stücfgabe ber occnpirten

fird)lid)en (Gebiete unb Ö5enugtf)uung für ba§ ber Slird)e in ber §it3e be§

Klampfe» etma ,^ugefügte Unred)t; fei er bagegcn enblid) tiom 33anne gelöft,

fo moüe ber taifer nad) straften Reifen fomot jur 5(bmcubuug ber 3Jion=

goteugefa()r mie jur 9^ettung beg f)eiligen Saube» unb ^ur (Sid)erung be^

latcinifd)en ^aifertfjum»; für bie (Erfüllung biefer ßufagcn bürgten bie Könige

tion (5ng(aub unb granfreid). ^^(ud) biefe» mie» Snnocenj IV. ah: er fdjien

c» a(» fc(bftticrftänblid) au,yincr}mcn, bafs ber ^laifcr feine 3»fö9f^ ^od) nid}t

I)altcn mürbe unb ba J3 er ba()er, menn er bie 33ürgcn ftatt beffelben einju^

treten jmänge, ber ^ird)e nur neue geinbe ermeden mürbe. 9^oc^ Ijeftiger

ftürmtc ber "ipapft in ber jmeiten Sifeung be» doncit», am 5. Sii^i/ ouf ben
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^aifer mit 3(n!(agen imb ^ßerbädjtigungen ein: aiid) gegen bcn ^ebeu^luaubel

beffelben erljob er bie fd)lucrfteii 33eid)ulbiginigen. Xie ©rünbung ber ga^
rajenenftabt Suceria, ber SSerfefjr mit mofjQmmebanifdjeu ©rogeu uiib (55e=

Iel)rten, bie farasenifdjen 8d)ünfjeiteu im Xienfte feinet §ofeö mugteu 6e=

füuberg tjerljatteu. Schlagfertig iinb mit öturf trat X()abbäit^ t»üii Sueffa
bem entgegen: über ben ©lanben hc^ ^a\]cx^$ gn urt()ei(en fei bod) nicmanb
im 8tanbe, ba fid) ha§> Snnere beffetben ber menfd)lid)en ilenntni^ ent;^iel)e;

farajenifdie granen fänben im ijofljalt ju Palermo tüegen if)rer üielberütjmten

Siegel bon Äonvab IV. 1237—54.

Umf^rift : f CVRAD DIVI AVGTI IMPiS FRIDEKICI TILI DI GEA EOMAOR J

.

REGE.ELECT, im gelbe: HER - S JERLM. (3la^ ^effncr.)

^nnftfertigfeit ^eriuenbnng, nnb mit gelefirten 93^oIjammebanern ^n üerfel^ren

fei bod) nod) lange nid)t fo fc^limm mie SSnd)erer unb ^ui^ci^ a" bulben,

toa§ man in 9f?om für unbebenflid) i)alte. 5(uf bie eigent(id) poIitifd)e Seite

be§ ©onflüte^ einge^enb, fe^te Xfjabböug ber ^(nfc^nlbignng be§ Söortbrnc^^,

bie ber ^a^ft unter SSertDeifnng ber einft ^onoriu» III. ^ugeftanbenen Ur=

hmben^) gegen griebrid) erijob, bie gleid)e 5(nflage gegen ben '-l^apft entgegen,

inbem er auf bie ebenfalls unerfüllte 3in'^9cit entl}attcnben pöpfttidjen SSuüen

öertrie^. ^e§ !aifer(id)en 5(ntüalt5 energifdjc 9f?ebe unb bie ^tüingenbe Sogi!

feiner 5tu§einanberfet}ung fd)ienen fetbft auf biefe S5erfammtung ßinbrud

1) (B. oben (5. 610.
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gemacf)t ju f)a6en. Um fo tneniger tüollte fic^ g^ttocen^ lY. bagu öerfteljen,

hen 2(uff(^ub ber treiteren 35erf)anblungen 511 betüiüigen, ben Stf)abbäu§ fc^lieB=

(i(^ forberte, bantit er neue 3nftruftionen einholen ober griebrid) felbft in

Si^on er]d)einen unb in eigener ^erfon feine ^ad)e füf)ren fönnte. 9^un aber

traten bie S3et)oümäcf)tigten ber Könige öon ßnglanb unb ^^ranfreid), bie jd}on

burcf) ha§> SIngebot ber 33ürgid)aft if)re (St)mpat^ien für ben ßaifer ben:)iefen

^tten, nad)brüd[ic^ für ba§ SSerlangen bes S^abbäu^ ein: fo fa^ fid) ber

^apft bod) genötf)igt tüenigften^ ben @d)ein gu lüa^ren. ßr bewilligte eine

Srift öon ^tDÖlf ^^agen, bie frei(id) felbft bei ber gröfsten Site faum au»=

reichte, um ha^ tton ^f)abbäug Öett)onte au05ufüf)ren, obgIei(^ ber .^aifer in=

^tüifc^en bem Sc^aup(at3 ber ßreigniffe ein 6tüd näf)er gefommen lüar.

9^ur tüenige gürften f)atten fid) unter güfirung ^önig ^onrab« IV. in

Verona bei bem ^aifer eingefunben: benn and) im D^orben ber 2((pen be=

gannen bie :|3äpft(id)en §e^ereien oIImäf)Iid) ju JDirfen. 9lament(id; in ben

^^eintanben geu:)annen bie ÖJegner ber Staufer 5ufef)enb» an 53oben. (Sieg=

frieb t)on Tlain^, ^onrab bon ^'ö(n unb 5(rnoIb üon 2^rier, einft 9)Mnner

be» faiferlic^en ^ertrauen^, tüaren bereite in ha^ Sager ber (5)egner überge=

gangen unb fanben aKmäfjIid) unter ben geiftlidjen unb tuelttic^en (55rof3en

mef)x 5(n^ang. Sind) Sanbgraf §einrid) üon 5^t)üringen, ber bem jungen ^onig

Äonrab in ber 3Sertt)aItung be» 9teid)e§ beigeorbnet gemefen lüar, l^atte fid)

ouf if)re Seite gef^tagen. Sd)on offenbarte fic^ ol^ 3^^^ '^^^ Dppofition bie

^bfe^ung Sriebrid)§ unb bie S^^'ti-'ümmeruug ber ftaufifdjen §errfc^aft. Sc^on

im grüf)ja^r 1245 U)aren hie (Sr^bifc^öfe üon Üüin unb 9JZain§ am päpft=

Iid)en .^ofe ju St)on erfdjienen unb l^atten fid) ü erpflichtet, nad) ber beüor^

fte^enben ^bfe^ung griebrid)» burc^ ha^ doncil für bie 5(ufftel(ung eine§

^egenfönig^ ju luirfen. SSon SSerona, lüo er nid)t§ erreid)t I)atte, luaubte

fid) ber ^'aifer nad) 2urin: lüar e^ feine 5(bfi^t, perfönlid) nad) St)on ju

eilen? badjte er burd) einen §anbftreid) ha§ doncil auc^eiuauber ju jagen?

Sunoceng IV. fd)eint bergteidjen gefürd)tet ju t)aben. Um fo mcljr eilte er,

bie <Sadje ju Gnbe 5U bringen. S(uf be^ Sifjabbäu^ üon Sueffa 5L)Jetbung

t)ou hen SSorgängen in ber jlüeiten 3i^ung be^ Soncily Ijatte griebrid) jur

Unterftüt^uug beffelben üier lüeitere 33eüonmäd)tigte nad) Si)on 5U eilen an=

cjeiuiefen: ben (^rofsjuftitiar ^eter üon SSinea, SSatter üon Ccra, ben Sifd)of

üon greifing unb ben 90^^eifter be§ beutfdjcn Orben^. 5Iber nod) ef)e biefe 2t)on

erreid)t r)attcn, alsS bie betüiüigte 5tüölftägige grift fnapp ^u Qnhc lüar, l)ielt

ber ^^apft bereite bie britte Sitiung be» Soncily, um ben in5lüifd)cn üor=

bereiteten @d)Iag gegen griebrid) ju fül)ren. 3n gel)eimen ßonfiftorien, bie

er mit ben (Sarbiuäten ^ielt, loaren bereit-g bie betrete feftgeftellt, lüeld)e ben

^laifer al» aüer benfbaren (5d)anb= unb greüeltl)aten übcrfübrt barftellten, —
bc^3 Unbanfy gegen feine 2BottI)ätcrin, bie *^^ird)e, ber Untreue gegen ben

^-ßapft aU Sc()u^4)crru bcö ficilifd)en 9icid)C^?, ber Säfterung Gk^tte^^ unb be^

.r-)ei(aubcy, ber (2ntfeffc(uug ber Ungläubigen gegen bie (Il)riftcu, atle^o mög=

Iid)cn 3^*i-"0^fiiiben^^ gürft ber 2^l)rannei, !öernid)ter ber Stird)en(ef)re unb be»
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(SJottesbienfteg, a)Zeiftev bev (^raujamfeit, ^erberbcr biefer 2Bett, gerftörer be^

^rbfreifeg, Jammer ber gau5eu (Srbe — ha^ finb (5()reiititc(, mit benen ber

tüilbe §a§ 3nnoceu§' IV. bcii erften ^^ürftcn ber (Iljriftcnljeit belegte, beüor

nocf) bo§ gegen benfelben fc^inebenbe ^öerfaljrcii jum 6d)üiffe gefüf)rt tnorben

tüar. „SDarum, uerfammette SSäter, fo fjiefs c» bann lüeiter, tilget an§> ben

S^amen unb bie (Sprößlinge biefe» 53abt}Ionier§, ber jid) aU einen märf)tigen

3äger nad) llngcrcd)tig!eit Dor ÖJott nnb a(ö einen dürften ber 2üge er;

triefen t)at SSerfet it)n gn S3oben tjor t)a§: Stngefidjt ber ilönige, bafi fie

bnrd) ben 5(nblid in gnrd)t gefegt, nid)t in feine ^nßtapfen treten." (Sin

nn^nred^nnngSfä^iger §aß gegen ha§> ®efd)(ed)t ber ©tanfer fprid)t au^ biefen

päpftlidjen ©riaffen. S^er ^aifer Ijeifst ein gineiter §erobe», (jerüorgegangen

au§ bem fe^erifc^en (Samen be^ erften ^riebrid); er iuirb a(» fd)n(big be^

5eid)net fotüol an bcm tranrigen (Snbe feinet @of)neg §cinrid) tüie an bem

früf)en 2obe feiner brei granen, ja an bem 2^obe (5Jregor§ IX., ben er burd)

bie (Sinfd)tie6nng 9lom§ ftjäljrenb ber fieißen (Sommerzeit getöbtet ^aben foüte.

3eber d)riftlid)en Xugenb bar, befledt mit allen Ijeibnifdjen Saftern, Ijabe er

§nm SSerberben ber (S^^riften im Ijeiligen Sanbe mit ben Unglänbigen CDn=

fpirirt. 6oI(^ njüf^enbem, üon lüilber Seibenfdjaft üödig üerblenbetem §af3

gegenüber gab e§> natürüd) fein Witiel ber SSerftänbignng, feinen 2Seg jum

grieben: ber ^apft tvoUtt ben Äampf auf Zoh nnb Seben, er moüte he^^alb

and) griebrid) §um 5Ieußerften treiben, nm in ben fingen ber betrogenen SSelt

ein 9^ed)t jn erlangen, ha^ 5lengerfte gegen benfclben §n t)erf)ängen.

^aä) foldien SSorbereitnngen fanb am 17. S^i^i ^te britte, entfd)eibenbe

8i|ung be§ ß^oncil^ ftatt. S^ergeblid) er^ob Xt)abbän§ öon (Sneffa (Sinfprad)e

gegen bie gortfe^nng be§ 3Serfaf)ren§, beüor bie bereit» nntern)eg§ befinbüc^en

neuen ^efanbten he§> ^aifer§ angefommen mären: il)m blieb nid}t§ übrig, aU

an einen fünftigen ^apft nnb ein fünftige^ allgemeine» Soncil jn appeüiren.

SDa, im legten ^ugenblide, fd)ien nod) §ütfe ^u fommen: ber 33eüolImäd]tigte

§einrid)ö III. üon (Snglanb er^ob laut 53efd)n)erbe über bie nnerträgüdje

93ebrüdnng ber engüfd)en ß'iri^e unb verlangte bereu Stbftellung. ®ie ^(age

tvax nur gn begrünbet, benn feit (Snglanb burc^ bie ©rniebrigung 3oI}ann§

o^ue Sanb ein Se^^en ber römifdjen tirdje geworben War, mürbe e§ in finan=

jietter §infid)t unbarmfieraig ausgebeutet unb t)atte üorguggiüeife ber Gurie

bie TOttel gu bem Sl'ampf gegen ben ^taifer Hefern muffen. Snnocenj IV.

jebo^ tüieg ben (Snglänber barfd) 5ur 9^ul)e, big be§ ^aifer» Qad)z erlebigt

iDäre. ^ann eilte er jur SSolIenbung feine» ^orljabenS. S)ag ^efret, meld;e»

gtüifc^en ber gleiten unb britten ©i^nug be§ (JoncilS im ÖJelieimen üereinbart

itnb bereite öon 150 $rölaten, üorneljuilid) granjofen unb (Spaniern, unter=

5eid)net tnar, n^urbe beriefen: lüegen 9J^eineib§, toi^enfdjänbnng, ^efeerei,

inegen be§ freunbfd)aftüd}en 3^erfel)r§ mit 9}^ol)ammebanern unb mögen SSer=

lel^ung feiner Sel)ngpflid)ten inurbe ^aifer griebrid) IL, ber fid) ber C^err^

f^aft unb aller (S^ren uninürbig gemad)t I)abe, unb ber inegen unerljörter

SSerfd)uIbung üon Öott üertnorfen fei, fraft ber bem 92ad)foIger be^ I). ^$etrug
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üer(ief)enen 3^ed)te 511 pftangen unb au^juretfeen, feiner fronen unb feiner

9Reic^e entfe^t; feine Untert^anen tünrben if)re§ (Sibeg entbunben, bie bennod^

§u if)m f)a(ten rtiürben, mit bem Sänne Bebro^t. SSeiterJjin föurben bie beut=

fc^en Surften aufgeforbert, ben erlebigten Xf)ron bnrc^ eine nene 23a^I jn

befe^en. lieber ha^ ^i3nigreic^ Sicitien beljielt ber $apft fi^ üor, a(^ über ein

erlebigte^ fielen mit bem S3eiratf)e be» (Jarbinatycoüeginmg ^n öerfügen. 51I§

bie SSerlefnng biefeä furdjtbaren ^ftenftücfes beenbet tüar, fprang X^abbäug

üon 8neffa auf: „Xa» ift ein ^ag be» 3orneg, ein Xag ber Trauer unb

be^ SSerberben§, rief er fcfimerjburdjbebt, unb beffen bie geinbe ber (Jf)riften=

f)eit fic^ freuen merben." „^d) ijaht getl}an, erlüiberte Sunoceng, tva^ ic^

t^un mu^te: möge (^ott e^ fiinanefüfjren nacf) feinem Söolgefallen." Xann
ftimmte er, um alle» Söeitere ab^uftfineiben, ha^ ^ebeum an; bie üerfammelten

SSäter be^ ß^oncil^ fielen ein, unb um ha§ Sd)ic!fal, bem ber ^aifer üerfatlen

fein foüte, §u be§eid)nen, fenften fie bie ^erjen, bie fie in ben §änben hielten,

fo boB fie erIofd)en.

S[Ran mirb ^aifer griebric^ II. bie 5lner!ennung !aum üerfagen fönnen,

bo^ er gegenüber ben unerl) orten i^erauöforberungen ber (£urie unb ber ge=

rabe5U beifpiedofen %xt, in me(d)er biefe ben ^ampf gegen if)n fül^rte, bi^lier

eine rüf)mlid)e SQ^ä^igung unb eine SangmutI) bemiefen !^atte, bie feinem

Ieibenfd)aft(id)en unb ju gemaltfamem ®urd)greifen geneigten 9^ature( fid)er

nid)t Ieid)t gemorben ift. ©r ^atte ha^ ^ritifd)e feiner Sage n)o( begriffen:

feinem ftaat^männifd)en Slid entging ha^^ nid)t, ha^ bie S^i^ftrömung ebenfo

mit Sni^ocenj IV. mar, mie fie einft mit (Tregor VII. gegen ^einrid^ IV. ge=

mefen, inbem bie 5(bneigung ber Dktionatitäten gegen bie !aifer(id)e Uniüerfa(=

I)errfd)aft bem fe(bftfüd;tigen Streben be» ^apfttljum» ben Sd)ein eine^^

ßampfe§ für bie gemeinfame 5reil)eit öerlief). ^ie Unjuöerläffigfeit ber

beutfdjen ?^ürften, bei bencn Slbfatl unb SSerratl) ^cimifd) mürben, ber gtüd=

Iid)e 2Biberftanb ber Iombarbifd}en Stäbte unb bie madjfenbe ©ä^rung in

Siciüen, bie fid) ^n immer neuen 5(ufftänben entüib, liefjen bie ©runblagen

ber ftaufifdjen äRac^t aU fdjiuer gefäl}rbet erfd)einen: c§ galt 5unäd)ft menig;

fteuö biefe ju retten unb nor bem Ijcreinbredjcnben Sturm in Sid)erl)eit ju

bringen. 'J)arau§ erfldrt fid) bie ßangmutl), bie 33erfi.il)nlid)!eit, bie 5umeilen

an (5d)mäd)e grensenbe 9Jad)giebig!cit griebrid)^. Se^t aber, nad) bem @prud)e

be;^ (£oncili?, mar ber ßaifer einfad) Dor bie ö^iftenjfrage geftellt: e^ l)anbelte

fid) für i^n um Sein ober 9Zid)tfein. ^cm mürbe ba^^" griebrid) 5ugefd)rie=

bene 2i3ort, bi^l)er fei er ^Imbo^ gcmefcn, l)infort molle er Jammer fein,

trcffcnb ^Xuebrud gegeben l)aben. 3cber 9tüdfid)t übcrl)oben fül)rte ber ^aifer

ben £ampf um feine unb feinet §aufeg ©i'iftenj l)infort mit cii)t ftaufifd)er

Öiemalt unb Seibenfd)aftlid)fcit. Unb nod) einmal fd)icn il)m 'Oa^ &[nd menig^

ftcuy in 3tfllien geneigt jn fein, mäl)rcnb bie Xinge in ^eutfd)lanb eine un;

günftige Sl^enbung nal)men. Xcnn bort gelang e^3 ber raftlofen ^Igitation

bcy papftüd)cn Legaten, be» Sifd)of!? '4>l)ilipp üon gerrara, gemäß ber üon

2i)ün axi^ ben bcutfd)cn gürftcn gegebenen Sl'eifung ein ©egenf5nigtl)um in
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ha^ Öeben ^u rufen. 2^er e^rgeijige unb feit iawo^c unjuüerläffige Sanbgraf

Öeinrid) 9tafpe üon ^^üringen gab ficf) ^u ber unter ben bamatigen Umftänben

t)oüenb5 ru{)m; unb freublofen Dioüe eine§ ^faffenfonig» f)er. gm 93M 1246

Don ben brei r^einifd)en ^urfürften erf)oben blieb er freilief) mac^tto», ba

üon ben großen ^^eicfic^fürften feiner für if)n eintrat, liefen genügte eg,

hit bebrofjüc^e ftaufifdje 9}lacf)t zertrümmert ^u feben: fie brauchten fein Ü^eic^

unb fein 9^eicf)5ober^aupt mef)r. 5{ber au» bem öegenfönigt^um, gegen ba»

ßönig ^onrab IV. feine unb feine» §aufe» 9^ed)te §u t)ertf)eibigen fud)te, ent=

fprang für ha^ ^eid) ein n?ef)et)o[Ier 33ürgerfrieg, in bem mit Crbnung unb

@efe^ ^Hf^feicf) bie mirtf)fcf)aftüc^e Stute ^eutfdjtanb^ elenb ju ©runbe ging.

SSerfc^ümmert lebten bie trofttofen ßiiftänbe mieber auf, meldje üier^ig 3af)re

früf)er au^ bem ^ronftreite jmifdien ^önig ^()i(ipp unb £tto lY. für 'Da^

beutfc^e ^o(f errüad)fen tvaren. 9(ber obg(eid) ^önig ^onrab IV., üon feinen

beuten tjerrätfjerifd) im 8tic^ gelaffen, im Sommer 1246 burd) ben @egen=

fönig bei granffurt a. ^D^ain gefd) tagen mürbe, be§ le^tern Badje mürbe 'i>a'

burd) nidjt mefentlic^ gebeffert; ja, bie 5(uefid)ten ber Stanfer ^oben fid), al»

|)einrid) 9iafpe, ot)ne SDiadjt geübt unb felbft otjue 5(d)tung genoffen ju baben,

5u beginne be» Sf^^i^^-^ 1247 (ben 12. gebruar) nor^eitig ftarb. ^amit

büßten bie ga^Ireidjen (Gegner ber 8taufer ben 9}Zittelpunft ein, um ben fie

fid) tro| ber ^erfd)iebcnartigfeit if)rer unter ]i<i) öielfad) concurrirenben Qnters

effen gefammett (jatten. (Sd}on aber gingen angefidjt» ber SSermüftung be»

Sanbe», be^^ XarnieberüegenÄ öon §anbel unb C^emerbe, be» red)t(ofen ge^be-

5uftanbeÄ, ber allgemeinen fittlidien 3Sermi(berung, bie im (befolge be» 33ürger:

friegee über Xeutfdjtanb t)ercingebroc^en mar, bieten bie Singen auf. SDMn

tüurbe fid) beiüu^t, ha)^ man gum eigenen ^^erberben an ber görberung einer

^eutfd)fanb feinbtic^en Tlad)t arbeite, greiüd) maren bie ^eutfdjen an natio=

natcm Semu^tfein noc^ meit jurüd hinter ben anberen S^ölfern: benn in @ng=

lanb fomot mie in granfreic!^, mo, bort in golge ber hcn nationalen Sinn

unb ha^ Staatögcfü(;t ftärfenben Stampfe um bie 93?agna Gbarta, bier unter

ber Leitung eincc> ftarfen, feiner 9ied)te unb feiner 5(ufgaben nad) innen unb

aufjen üotlbemuf^ten iitönigttjum», ha^ 9Zationa(ität»gefütjt fid^ mäd)tig §u

regen begann, nat)m man an ber päpft(id)en ''^3oIitif, beren ßi^le fid) immer

beutüc^er entt)ü(Iten, allmäf)(ic^ fd)meren ^nftoB unb erfannte bie (^efal)ren,

meiere barauc^ für bie eigene ftaatlidje (Sjiftenj entfprangcn. äBeber §einrid) III.^

ber ,vibem gricbrid) II. uerfdimägert mar, noc^ ;^ubnng IX. tonnte ein melt;

Ijerrfdjenbe» U>apfttt)um münfdjen: beibe ftanben mit itjren 3i)mpatt)ien auf

ber Seite be§ ^aifer^, mit bem ber Slönig üon granfrcid; fd)on im Sntereffe

feinet ÄTeus^ugeptane» in gutem $8erl)ältnie ju bleiben münfd)te. Gin ent=

fd)eibenber (Srfotg be» ^taifer» in jener fritifdjen ^ext f)ätte teid)t eine mäd)=

tigc antif)ierardiifd)e Scmegung cntfeffcin unb bamit einen rettenben Umfd)Iag

bemirfcn tLinnen.

Xcffcn fdjcint fid) and) griebrid) II. bemujst gemefen ^u fein, at» er,

einen fold)en (Erfolg um jeben ^<preie ju geminnen entfdjloffen, mit einem ge^



^einrid) 9?afpc. 5hcbcrtaflc üor ^^snrma. 655

lüaüigen §eer üor ha^^ uoit ben ^$äpftlid)cii biivd) liftiGcii Ucbcrfna ciuöc^

nommeiie "ißaxnm 509, um baffelbe burd) eine grü]lartige !!i3elaGcnmg iuicbcr

in feine (Gewalt gn Bringen, ^ie BtaU ]d)ien bem UnterganGe qcmiijt:

im SSorgefüIjI beg naf)en Striumpljcg Ijatte ber ilaifer bie brausen entftanbene

ftattli^e Sagerftabt ^Sittoria genannt. Xie ^\aft beg SiMberftanbeö fd)ien be=

reit^ gebrodjen, aU e^ ben (5ingefd)(offenen gelang, bnrd) einen plütjtidjen

Ueberfatt am 18. Sebrnar 1248 bie ;Bagerftabt in ^iranb jn fteden nnb ha^
!aiferlid)e §eer jn fdjlagen, jo baf5 griebrid), ber n)äl)renb ber ^Tataftropljc

ouf einem Sagban^flng abmefcnb mar, ^nrüdeilenb fidj nur ber ghid)! ber

Seinen an[d)Iie^en !onute. ©ine furchtbare Dhebertage mar ftatt be^ getjofften

Xxxnmpl]e§> bem ^aifer befc^ieben: e§ mar nidjt allein ber materielle @d)aben,

ber griebrid) au§ ber ^erfprengung eine^ ftattlidjen §eereö, bem ^erlufte

ber !oftbaren 33elagerung§GerätIje unb be§ reidjgefüllten iJager^ ermndjg, ma^
biefeg ©reignig 5U einer ^ataftroplje für bie faiferlid)e (Badje mad)te, üiet

fc^merer fiel gerabe unter ben banmtigen Umftiinben bie moratifd)e 9^^ieber=

läge in§ ®emid)t, bie er in ben 5(ugen ber Söelt erlitten Ijatte. "^lid^t o^nc

einen- ©d)ein ber S3ered)tigung jubelten bie ^äpftüc^en unb iljre lombarbifdjen

33ünbner über ha§> @otte§gerid)t, ha§> ben 33abi)lünier gn SBoben gemorfenl

3Sar bod) bie foflbare ^rone, bie er bem :|3äpftlid)en Sprudje gum Xrofe auf

feinem ^aupk ^aüQ feft^alten föDlIen, al^ ^euteftüd in bie §änbe ber ju^

beinben ©ieger gefallen; ha§> Se\6)en !aiferlid)er SJ^ac^tUollfommenljeit, \)a§^

große D^ei^gfiegel tljeilte bieg @d)idfal fammt bem !aiferlid)en Bdjai^ ^ie

33lüte ber ^aiferHd)en mar in bem (Getümmel be^ ^'ampfe^ gefallen, ber ge^

treue S^bbän^ öon @ueffa mar ben §elbentüb geftorben: nod) an feinem

Seid^nam ließen bie ©ieger i^ren leibenfdjaftlii^en §aß auy. SJlit Tlüijc nur

gelang e§ ^önig ©ngio, bie Sombarben in iljrem meitern (Siegesläufe gegea

(Jremona aufzuhalten, mo griebrid) mit ben 9^eften ber gefd)lagenen 5(rmee

5unad)ft 3Iufnaf)me gefunben I)atte.

^on bem Sd)lage, ber ilju unter ben SOkuern ^armaS getroffen, ^at

fid^ griebrid) II. nid)t mieber erholt. Xro^ raftlofer, leibenfdjaftUdjer Xljätig=

feit gelang e§> il)m nid)t, ben tiefen moralifdjen ßinbrud angjugleidjen, meldjen

ber Sc^redenStag l^ertiorgebrad)t ^atte. Ueberatt erl)oben fid) bie geinbe mit

neuem (Sifer unb mit gefteigerter Si^öerfid^t. 3n ®eutfd)lanb mürbe in bem

(trafen 2öill)elm üon §ollanb ein neuer Ö)egen!önig aufgeftellt, ber freilid)

oud) nur in einem befc^ränften (Gebiete (Geltung gemann; in Defterrcid), in

93ö^men erl)ob fic^ offener Slnfrnljr; bie Sd)reden eine§ allgemeinen 53ürger:^

!riegg l)ielten iljren furchtbaren ©ingug in ^eutfc^lanb, unb oergeblid) ranj

ber junge ^i3nig ^onrab, oon Slbfall unb S^erratl) umlagert, felbft öon Wiloxh-

anfd)läg£n bebro'^t, um Ue SSeljauptung einer unljaltbar gemorbenen Stellung.

®ie @ntfcl)eibung aber mußte in Stalien fallen. Unter hen furcbtbaren.

S^idfal§f(^lägen ber letzten S^^t erlahmte felbft griebricl)y fdjeinbar unbcug=

fame ^raft: er fül)lte fid) nad) feiner Seite mel)r fid)er, glaubte bie Ü^er^

fül)rung»!ünfte feiner Xobfeinbe fd)on big in feine unmittelbare Umgebung
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fiegreic^. 2Bie tüeit ein foId)er ^erbad)t begrünbet \vax, entlief)! fid) unfrer

Äenntni§. S(6er tüäre e^ fo fef)r §u öermunbern, tüenn in ber Srfenntni»

t)on ber Unabmenbbarfeit einer Siataftrop^ie and) bie 9f^ätf)e nnb Wiener be§

^aiferö ber^agt n)ären nnb baranf gebad)t Ratten, fid) öon ibm ju trennen

unb fid) babnrd) gu retten? D6 aud) ^etrng üon SSinea n^irüid) fo gebad)t,

fo 5U f)anbe(n t)erfud)t, — nier t)ermöd)te e^ gn fagen? Sei^enfallö glaubte

griebrid), baB felbft biefer treu beroäf)rte Xiener fid) mit feinen Xobfeinben

öerbunben ^ahe. 35om ^apfte gewonnen fott er ben ^aifer, aU er benifelben

in einer ^ranttjeit einen f)ei(fräftigen Xran! bot, ju öergiften öerfud)t ^aben;

überfüf)rt, eingeferfert, tion bem njüt^enben SSoIfe mit einem grä§Iid)en ßnbe

bebrof)t, bann proceffirt foü fic^ ^etru^ in ^ifa bersmeifelnb ben Schabet an

ber SSanb feinet ^er!er§ eingerannt f)aben. SIber au»gefd)Ioffen ift e» nid)t, ha^

er, fd)ni3be üerleumbet, ein Opfer be§ immer finfterern SJ^iötrauen», be§ immer

tt)rannifc^eren Sinnet griebrid)§ II. gemorben ift. ©in nod) üiel fc^mererer

(Schlag aber traf ben ^aifer balb banad): am 26. Tlai 1249 fiel fein ritter^

Iid)er So^n (Snjio, ber mit jugenblid)em §etbenmutt) für bie erliegenbe ^aä:)e

be» SSaterg geftritten, in einem !Ireffen bei ?5offa(ta in bie ©emalt ber 33o=

lognefen. SSergebüd) bot griebrid) ungefjeure (Summen, ade mDgIid)en SSor=

tt)ei(e unb ßf)ren, üergebtic^ brofjte er mit ber furdjtbarften SSergeltung: bie

S3oIognefen Ief)nten bie greilaffung if)re§ eblen (befangenen unbebingt ah, unb

griebric^ faf) feinen Siebling bem troftlofen @d)idfal emiger ßer!erf)aft in ber

ÖJemalt feiner ^obfeinbe berfaden.

©rft nad) längerer S^it raffte fid) ber burc^ biefen (Sd)idfaI§fd)Iag ^n-

nädjft üijtlig gebrodjene ^aifer fo tvtit icieber auf, ha^ er bie gä^igfeit jur

gortfe^ung be^ ^ampfeg gemann. Unb nod) einmal (äd)eUe i^m \)a^ (3{iid:

bie (Siege ber treuen dremonefer über bie 9}Zannfd)aften üon S3o(ogna unb

gerrara manbten auf bem oberitaüenifdjen Äriegefdjaupta^ ha^ &lüd nod)

einmal ju feinen (fünften. Unter bem (Sinbrud biefer ßrfolge erneute fid)

feine Spannfraft: mit üerboppeüem ßifer rüftcte er, mod)te aud) fein jum

^obe erfdjöpfte^ ßrbreid) unter ber Saft, bie man il)m aufbürbete, jufammeu;

brechen, unb trug fid) mit neuen großen ©ntluürfen, burd) n)eld)e bie üor;

jeitig triumpljirenben ÖJegner niebergefd)mettert merben foüten, aU i^n ber

2ob nad) !ur5er ^ranf^eit baf)inraffte. ^n giorentino, einem Orte nat)e bei

ber Sara^enenftabt £uceria, iüurbe er Einfang Xcccmbcr 1250 Don einem

Ijeftigen 9iut}ranfaü ergriffen. 5Ü^ er bie le^te Stunbe natjen fül}(tc, Iief3 er

fid) in bie flutte ber (£iftercienfer ()ü(Ieu; ber il)m alle B^^t treu üerbunbene

(£r5bifd)of S3era(b bon Palermo {)örte feine S3eid)te unb crtf)ei(te if)m bie

^bfotution: in ben 5{rmen feinet SiebIing5foI)ne§, be» jungen SO^anfreb, an

bem er feit bem SSertufte (Snjiog mit Ieibenfd)aft(id)er 3i'ivt(id)feit l)ing, f)aud)te

er am 10. ^ecember 1250^) feine ftarfe Seele an^$. 3" ^c^ Gapelle be»

alten normännifd)en ^om§ ju Palermo, neben S3ater unb DJhitter, nal)e bei

1) S. S(^irrmad)cr, 2:ic legten §ot)cnftQufcn (2. 393.
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feiner erften (^ematjüu, ift er ^ur 9Rut)e bcftattct tuorbeu in einem pxadjU

t)oIIen, t)on bier ööluen getratjenen ^^orpljtjrfartopljage, in ben man i^n

Bettete in loftbare orientalifdje ÖJeluänber mit eingefticftcn arabifdicn 3n=

f(^riften geljüHt, nnb motjin man i^m ©d)mert, 9leic^»apfe( nnb bie i()m üon

feinen Xobfeinben aBgefprodjene, aber nic^t entriffene ^rone mitgab.

'iiRit bem Xobe griebrid)§ mar ber ft'ampf jmifdien ^'aifertljnm nnb

$a)3ftt^nm entfd)ieben: mit gntem (5)rnnb jnbette man in £t)on nnb rüftete

fic^, bnrd) 5(n§rottnng be^ ftanfifd)en (^efd)(ed)t» nnb SSernid^tnng feinet 5(n:

^an^ hen Xxhim^f) ber ^ird)e jn öollenben. 5(ber nid)t überall bad)tc man

fo: mit madifenbem 9D^i§trauen Verfolgte bie fromme ©emeinbe, bie fid) anf

^rnnb ber Se^ren be§ 3(bte§ Soad)im öon giore, eine§ im 9tnfe prop(jeti]d)er

(55aben ftef)enben (Jalabrefen, §nr Seit ^aifer §einrid)§ VI. gefammcft t}atte,

bie gnnetimenbe SSermeltüc^nng ber itjrem S3ernf nntren gemorbenen tec^e

unb gebad)te ber gelfieimnigöDHen SBeiffagnngen itire» gefeierten §anpte§, nac^

benen 'oa^ tanfenbjätirige 9teic^ na'^e fein nnb ber 3(ntid)rift erfdieinen foüte,

um bie entartete ^ird)e ju zertrümmern, bamit bie maf)re nnb tioüfommene

erfte^e. S^amentlic^ im Orben ber TOnoriten f)atten biefe 5Sorfte((nngen ber

3oad)imiten §a^Ireid)e ^n'fjänger nnb bnrd) fie meite SSerbreitnng gefnnben.

^iefe Greife aber t)atten in griebrid), meldier bie fcd)e ^n 5ernm(men brot)te,

eben 'i)en üer^ei^enen 5(ntid)rift gn finben geglanbt; aber ber Zoh beffelben

ftanb mit be§ 3oad)im üon giore ^ro^^ejeinng in SBiberfprnd) ; benn hanaö:)

foHte er nid)t au§ ber SBelt get)en, o^ne fein SBer! üodenbet ju f)aben. @o

entftanb perft in biefen Greifen bie SJieinnng, griebrid) II. fönne nid)t tobt

fein, er ^alte fic^ nnr tierborgen, nm bereinft miebergnfeljren nnb fein nn^

öollenbet gelaffeneg 2Ber! mieber anfjnnefjmen nnb gn (Snbe ^n führen, ^ie

Ieibenfd)aftlic^en |)ä^ftlid)en ©rgüffe, in benen griebri^ fo oft aU ber ^abt)=

lonier, al§ ber SIntid)rift, ai§> ein nener 9^ero be5eid)net morben mar, bienten

btefer ^nna!)me ja gerabegu jur SSeftätignng. @o entftanb jener eigentl)üm=

Ii(^e $ßorfteIInng§!rei§, in bem fid) bie bentf^e ^aiferfage bemegt nnb ber

erft in golge be§ 9J^i§üerftänbniffeg fpäterer Seit anf taijer griebrid) I.

unb bie üon feiner 2öieberfet)r 5n ermartenbe ©rnenernng ber *perrüd)!eit

be^ 9leid)eg gebentet morben ift.

^ru0, 3JiittcIaI:er 1.



IV. ^er ^erfan be^ itaifertgum^ unö ticr Unteriung

btt ^taufer,

1250—1268.

Da§ tüilbe Xriumpl)ge]c^ret, ba^ auf bie 9Zac^ricf)t üon gnebrirf)^ IL

unerwartetem @nbe fid) ^u St)on unb in bem ganzen päpftüc^en Sager jubelnb

er^ob, gab B^ug^^^^ baöon, tüa§ biefer eine SJ^ann, obgleid) gebannt, üer=

feiert, t)erf(ud)t, gu bebeuten gef)abt unb tüie feine Gegner bei feiner Xi^aU

fraft unb feinem Ö^enie noi^ immer eine p(ö|(id)e Söenbung 5U feinen (fünften

gefürrfitet Ratten. Sefet erft füljlte man ficf) am päpftlic^en ^ofe be» ßrfolgeö

red)t fid)er; nun braud)te man and) bie Biegungen nationalen 3elbftgefüI)I^

nic^t mef)r ju fürchten, me(d)e üon granfreicf) unb Snglanb au§ bem in

griebrid^ IL mit bem Untergange bebrof)ten neurömifdjen ^aifertl)um burd^

eine mäd)tige antipäpft(id)e 33emegung §u §ü(fe ju fommen bro^ten. 2)ennoc^

gönnte fid) bie pöpftlid)e (Xurie nid)t einen 5lugenbtid ber 9iaft unb 9tu()e in

ber 3agb nad) ©eminnung ber 2öeltf)errf(^aft: ganj inörtlid) naijm man unb

gan^ bud)ftäb(id) moüte man bae ^'rogramm unöerfötjulic^en, über \)a^ Örab

^inaug reid)enben §affe^ au^fü^ren, mel(^e§ §u St)on gegen griebrid) unb

fein (^efd)Ied)t proctamirt tüorben mar. ^ie gefammte §anb(ungemeife ber

romifd^en (£urie entfprid^t bem furd^tbaren SSorte Snnocenj^ IV.: „^Rottet au^

ben Df^amen biefe^ ^abi}Ionierö unb tüa§> öon i^m übrig ift, feine '^ady

iommenfc^aft unb feinen Samen.'' 3tt'ifd)en biefer ^ird)e unb ben Staufern

mar ein griebe unmög(id). Xenn in bem üoUen Semugtfein üon ber prin=

cipieüen SSebeutung be§ großen ^ampfe^, in bem er feit brei Suftren med^fet^

coli gerungen ^atte, unb in ber ftaren ©rfenntni« non ber ©rö^e ber ^ata=

ftrop^e, merd)e ber Sieg ber ^ircfte nic^t blog für fein (^Jefd^Iec^t unb fein

9ieid), fonbern für ben Staat überhaupt jur gotge I)aben nnmte, mar aud)

griebrid) nod) im Zoht barauf bebad)t gcmefen bie 9^ed}tc bcrfelben ju fdjü^cn

unb ^atte bie Söege uorgejeidjuet, auf benen feine Dtad^folger bie fernere 3Ser=

tl)eibigung berfelben üerfuc^en follten. §atte einft fein SSater, ^aifer §einric^ VI.,

auf bem Sterbebette burd) meitgeljenbe 9^ad)gicbigfcit bie .^ird)e ju gewinnen

unb jur ^ulbung menigften^ ber ©rnnbjüge be;^ ftaufifdjcn politifc^en St)ftemy

beftimmen moücn/) fo blieben griebrid) IL foldje '^(nmanbelungen ber '^ady-

gicbigfcit uötlig fremb. SSic ()ätte er aud) nad) bem, \m^ er erlebt, nadi

ber Üienntniio, bie er tjon bem StBefen unb ben 3^^^^^^ ^^^* curialen 'ij^oliti!

1) 8. oben S. 57-1.
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getüonnen l^atte, \\6) mit ber Hoffnung täufd)eit fönncu, ha^ ginifcfien bicfer

unb htn 9^ed)teu iinb ^rnfprüdjen be§ ftaufifdjcii ^laiferttjumö jemals ein ^^(u^=

g(eid) gu ©tanbe gebrad)t lucrben tonnte. Xiefer C^egenfa^ luar nnanyg(eidj=

bar: erft mit bem Untergange eine^ t)on beiben Xf)ei(en fonnte er enben.

Seber S^ompromi^ tDar an§gefd)(offen: ^ier I)ie^ eö enttueber ade» getüinnen

ober atleg verlieren. 3n biefem ©inne ^tte ?5nebrid) fterbenb bie Öirnnb=

5üge ber ftanfijd)en ^oliti! in feinem Xeftament and) für bie 3iifiinft feft=

gefteüt. ^n ^entfdilanb nnb Stauen, an beren Union er feftt)ie(t, foüte

^önig ^onrab IV. folgen; für ben i^aü feine» ünbertofen Xobe^^ foüte öeinrid),

ben Sfabeüa oon (Snglanb bem ^aifer geboren, beibe fronen ertjaUen; ftarb

and) er, fo mar SJlanfreb ^nr ^JIad)fotge bernfen. Se^terer foüte, menn

^onrab IV. in ^entfc^Ianb meilte, ai§ @tatt()a(ter mit ooöem äöniggredjt

Italien regieren; aU eigenen 33efi^ erijiett er jnbem ha^^ mid)tige gürftentfjnm

^arent; §einrid) follte entmeber ba§ It^önigreidj Scrnfalem ober, ha beffen

33ef)an|3tnng bamal^ fanm jn l)offen mar, 33nrgnnb, ^nebrid), ber Soljn Slönig

§eiurid)§ VII., aU @rbe feiner SD^ntter, ber 33abenbergerin 9JJargarett)e,

Defterreic^ nnb Steiermark erljalten.

@d)on aber maren bie für eine fold^e ^oliti! nnertä^tidien SSoran^=

fe|nngen nid)t me!)r oor^^anben. SDenn ein SI)ao§ brad) über 2)entfd)Ianb

nnb Stciüen !)erein: bie bi^Ijerigen Crbnnngen gingen gn (^rnnbe, ber (e^te

9^eft ftaatüc^en 3iiföii^ntenf)alt§ fd)lt)anb etenb bal}in, nnb mit bem (£mpor=

fommen nener (i^emalten naljm eine rabicale S^iengeftattnng anf oollig oer=

änberten (^runblagen if)ren Einfang. 3(m fc^neüften üertief biefer ßerfe^ungg;

proce^ in ^entfdjlanb, beffen gange ©ntmideinng feit lange anf einen fo(d)en

5(n^gang gerid)tet gemefen tnar. Seit feiner testen hirgen ^(nmefenf^eit im

3al)r 1237 I)atte griebrid) IL ^entfdjlanb nid)t betreten: benn meil bort

o^ne ben SSergidjt anf anbere, ifim me^r am ^erjen tiegenbe (Sntmürfe bod)

nid)t§ §u erreid)en mar, ^atte er ha^ gn ooüer Xerritorialfjoljeit auffteigenbe

2anbe§fürftentt)nm oöüig frei gemäf)ren laffen; felbft bie fnrd)tbare Ö)efäl)rbnng

be§ 9fteid)e§ bnrd) bie SJiongoIen im ga^re 1241 tjatte eine ^(enbernng biefer

^oliti! nidit bemirft. ^a§ bentfd)e ^önigtf)nm tjatte bamit eigentlid) ah-

gebanit, inbem e§ anf bie Uebnng feinet erften nnb oornei)mften 53ernfg

SSer5id)t leiftete. 2Bie übermenf^Iic^ grofse §e(bengeftatten on§ ber fagen=

nmfponnenen SSorgeit mngten bem bentfdjen SSoIfe foldjen Xf)atfac^en gegen=

über bie @ad)fen §einrid) nnb Otto I. erfdieinen, meld)e fid) a(g ma^re bentfd)e

§errfd)er M SHerfebnrg nnb anf bem Sed)felbe ben ^ereinbredjenben 93arbaren

entgegengetoorfen l^atten. SSar e§ hanad) gn oermnnbern, menn biefe ftanfi=

fc^en Könige in bem ^erjen be^ beutfdjen SSoIfe^ feinen '^ßia^ Chatten? SBenn

fte ie länger je mef)r aU gremblinge galten, beren &iixd nnb Unglüd ha^

fReid) aU foId)e§ nnb feine guhmft nnr in geringem SJiafse berührten? §atte

griebrid) IL boc^ obenein bnrd) feine ben ©täbten feinblid)e $otitif gerabe bie

Elemente beg beutfd)en S5ol!e§ öon fid) gefto^en, meld)e feinen ^öorgängem

in ä:^nli^en ^rifen am treneften nnb opfermiüigften jnr Seite geftanbcn fiatten
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unb in benen inmitten be^ allgemeinen Suf^mmenfturje^ bie berfieifennggöoHen

äeime einer fünftigen gefnnben (Sntföirfelnng ruf)ten. Qu )pat tvax ber gel)(er

erfannt, üergeBIid) t)erfnd)t tuorben if)n njieber gnt §u mad)en. 5Iuc^ bie

@täbte Waren onf ben SBeg ber @elbft^ü(fe gebrängt njorben. 2Sie fie Ianb=

fcfiaftlid) ober bnr^ bie (^Jemeinfc^aft ber commercieüen Sntereffen auf einanber

ongen)iefen njaren, tl^aten fie fic^ in SSiinbniffen nnb (Sinungen gnfammen;

fie trugen fo in bie fernere @nttx)ic!e(ung be§ Sfleid)^ ein 9Jloment, ha^'

bie 3ei^]ß|ung beffelben notl^U^enbig Befd)teunigte, infofern e§> neue @egen=

fä^e fd)uf unb bie eingeriffene X^eilung üerbielfäüigte. D§nmäd)tig ftanb

^onrab IV. bem gegenüber: in ritterlichem, aber unglüdlid^em Kampfe focf)t

er um bie ^rone, tueldie bama(§ faum no(^ Tlad)i üertie^. 33ei Dp|)en^eim

t)on SBilfjelm ton §oIIanb, bem ÖJegenfönig, gefdjlagen, fa^ er feine er=

fc^öpften TOttel fcfinell ba^infd^niinben, fo ha^ er ]id) balb öon ber 5(u§ftrf)t§=

lofigfeit ferneren Solingen» um bie SSe^auptung ®eutf(f)Ianb§ überzeugte. 5{u§

Stauen aber flang immer bringenber ber 9iuf um §ütfe an fein Df)x.

jDortf)in n^or ingtüifdien ^nnocenj IV. tt)ie ein Xriump^ator gurücfgefe^rt.

Sie legten gunbamente für bie (Stellung ber Staufer galt e§ jegt gu jer=

trümmern bur(^ bie SSetüältigung ©icilieng, ha§> in SJ^anfreb einen be§ großen

^aterg mürbigen SSor!äm|3fer gefunben f)atte, unb ha biefem über bie ioilben

Seiten, in bie er gefteüt tüax, ber milbe, menfdjenfreunblidje 6inn unb bie

£ieben§n)ürbig!eit eine§ l^eitern (^emüt^§ nid)t üerloren gegangen Ujaren, fo

öermieb er mandien üon ben gel)lern, burd) toeldje ber befpotifc^e SSater 3lb=

neigung unb TO^mutl) erzeugt f)atte. 9^eue formen naf)m ber gro^e ^ampf
ber beiben Ö5en)alten jet^t bort im (Süben an. SDenn UJenn Snnocenj IV.

fraft feiner Se^n^^oljeit bie gefammte fribericianifdie ÖJefel^gebung aU un=

Vereinbar mit ben (geboten ber ^ird}e aufhob unb bie 6d)aaren feiner "^eticU

mondjc fid) über ha§^ £anb ergießen lieg, um ben gegen ^onrab IV. unb fein

§au§ gefdjieuberten S3ann burd) bie ^rebigt üon 2(bfa(I unb 5(ufrul)r politifd)

n^irffam gu mad)en, bie ^ird)e alfo nic^t baöor gurüdfd^redte, gerabeju bie

Vertreterin ber 5Iuf(öfung ftaattid)er £)rbnung ju toerben, bemüf)te fic^ ba-

gegen SJJanfreb mit ^xaft, Umfidjt unb ©rfolg ha^ Ijereinbredienbe d^aoy
ob.^ulüe^ren unb £anb unb ßeute gegen bie t)erberblid)e (5inluirfung biefe^

Dber(e^nöf)errn mögtidjft fid)er ju fteÜen. Unb aU nun auf feinen 9iuf

ßonrab IV. ju 33eginn be§ ^a^ve§> 1252 in Stauen erfdiien unb, uadjbem

er feine betreuen in Dberitalien ju fernerem Kampfe ermut^igt, ton 33encbig

ou^ §u ©d)iff nad) (Siponto !am, öon SJZanfreb eljrentoU empfangen, ha

fd)icn für ba§ ftaufifdje (ärbreid) eine glüdtidjc Qc'ü an5ubred)en. 5lputien

beugte fid) ljulbigeub bem redjtmägigcn ^önig; 9ZeapcI unb C£apua Juurben

burd) Si^affcngeioalt jum C^el)ürfam 5urüdgefül)rt. gür bie S^^^unft freitid)

mufjte e» S3cforgni^ erlocden, ha^ ha§> anfang^j innige Verl)ältnig 5tt)ifd)en

ben ÜBrübcrn fid) batb loderte, ber (^cgcnfa^ be§ beutfd)en ^onrab ju bem
burd)auy itatienifd)en 93?anfreb and) in ben po(itifd)en gragen immer mel^r

äu 2age trat unb eine gemiffe 9liüalität crjeugtc, bie auf bie Sauer nid^t

I
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o^ne üble golgeu bleiben foniite. SDag Wax um fo bcbeufüdjer aU ha^ rafdjc

SBegfterbeu ber übrigen nädjften ^ertüanbteu cjcrabe biefe beiben Tlänmx
immer enger anf einanber anlüie^ nnb bie (^eminnnng einer befferen 3u^iiitft

für i^r (^efd)(e(^t üon il^rem einmütf)igcn 311]^"""^"^^^^^^^ abhängig machte,

©djneü nad) einanber ftarben erft ^er^og Otto Don iöaiern, Stonrabg IV. ein;

fln^reidjer unb ftaat^füiger @d)U)iegerüatcr, in n)eld}em ber junge ^lönig feinen

beften ^e-ratljer nnb gleidjfam einen jtueiten SSatcr üertoren 5U Ijaben befannte;

bann ber junge griebrid), §einric^§ VII. ©o()n, burd) beffen ^ob Defterreid)

nnb ©teiermar! ^errenlo^ lüurben unb batb neue öerberblidie SSirren im 9^eid)e

entflJrangen, unb 5U beginn be§ S'^^ji^c» 1*254 ber junge (So^n ber englifdjen

Sfabella — unb ber fanatifd)e §a§ feiner geinbe entblöbete fid) nid)t Slönig

^onrab ber Url}eberfd)aft an bem früf)5eitigen Slobe be^ §albbruber!^ 5u tier=

bäc^tigen. ^od) fonnte ha§> !aum überrafdjcn, nadjbem öon Seiten ber durie

gegen ^onrab bereite ein förmlid)er (Silauben^proce^ eingeleitet tvax, ber ben=

felben aU einen SJJo^mmebaner unb Reiben barftellen foüte, inie \)a§ feinem

faiferlidien SSater gefd)ef)en follte. ®a§ ^'onrab bie miber ilju öer^ängte @j=

communication mi§ad)tet unb bem (^otte^bienft bcigeluofint Ijatte, galt a(»

S3eJnei§ feiner ^et^erei, nidjt minber feine ^erbinbnng mit @5gelin Don 9^o=

mano, ber üon ber ^ird)e ja auc^ für einen ^e^er erftärt inorben Ujar. ©ruft

unb mürbig antwortete ^onrab auf fo fd)mad)t)oIIe 5(nfdju(bignngen, geigte,

tote öödig I)aIt(o§ biefelben feien, unb legte ^Berufung ein an einen fünftigen

^apft unb ein aügemeineg (Soncil. ©inen (Srfolg ^atte er bamit natürlich

fo iüenig tvk einft fein ^ater: am (^rünbonner§tag 1254 fprad) Sunoceng IV.

in 9lom öon 9Jeuem bie ©^communication gegen if)n au§. So blieb bem ^önig

benn freiüd) ni(^t§ übrig aU mit lauter Stimme an ben ju o|)peüiren, üon

bem ha§> te^te SBort gefprodien mirb. 5(nd) ^onrab^ furd)tbarfter SSor!äm|3fer,

©ääelin Don Sftomano, ben bie ^ird)e bi^^er nod) immer auf i^re Seite gu

§ief)en gef)offt ^atte, tüurbe nun mit bem 33anne belegt, inbem er nid)t nur

ai§> offenbarer ^e^er, fonbern gerabeju ai§> ein geinb be§ 90^enfc^engefd^Ied)t§

bargefteHt wuxht nnb man i^m gugleid) bie (ginsief)ung aüer feiner (^üter unb

bie Uebertragung berfelben auf feinen if)m töbtiid) üerfeinbeten S3ruber ^(berid)

öon 9^omano in ^u§fid)t ftellte.

S^lo^ aber ftanben bod) alle biefe 5tbfe|unggbe!rete nur auf bem $er=

gament, unb tro| aller (^lutt) feinet nnöerför}nad)en ©affe§ fjatte 3nnocen§ IV.

nid)t bie SD^ittel, um fie burd)anfüf)ren. (Sr leugnete freiüd) jebe^ 9fied)t Stonrabg IV.

auf Unteritalien unb Sicilien: aber biefe Xfjeorie jur 5lnerfennung ^n bringen

nnb ben Ufurpator am ber angemaßten Steßung jn üerbrängen fonnte il)m

bod) nur mit frember §ülfe gelingen. So tvaxh ber ^^apft benn um einen

^orfämpfer, ber gegen Uebertragung ber ficilifd^en ^rone bie Sflieberioerfung

ber fid) nod) bel)anptenben Stanfer nnternäl)me. ^er nnrnljige ei)rgei5 |)ein=

rid)g III. oon ©nglanb ließ fid) bereit finben: bem jüngeren Sol)n beffelben,

©bmunb, einem SSetter ^onrab§ IV., follte Sicilien alg 2el)en be^ 1). ^^^etruä

jufaUen. 3(ber bie inneren SSerl)ältniffe (Snglanb§ vereitelten feine Hoffnungen.
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Xer (angjä^rige Streit mit feinen 3tänben um bie STcagna Gljarta f)atte

Öeinrirf)^ III. (gteünng gu feinem SSoIfe, ba§ of)nef)in über bie üon ber Surie

in (Sngtanb geübten ßr|)reffungen bittere ^(age füf)rte, fo geänbert, bofe er

bie unentbef)r(id)e S3eif)ü(fe beffelben jn einem folc^en, bIo§ b^naftifd)em @^r=

geij bienenben Unternel)men nicf)t erlangen fonnte unb be^fjalb fd}üeBüd) auf

fein SSor^aben üer^iditen muBte. ^ber nocf) ef)e biefe Gntfd)eibung fiel, njar

^onrab IV. eine Seicf)e unb bie Sage be§ ftaufifd)en §aufe§ tüurbe rtefentlid)

t)erfcf)tec^tert. inmitten ber neuen umfäng(id)en Ü^üftungen, bur^ bie er im

5rü^iaf)r 1254 eine gemaltige ^rieg§mad)t aufbrad)te, um Cberitalien ju

untermerfen unb üieüeic^t felbft nad) ^eutfd)(anb üorsubringen, mürbe Äönig

Äonrab, fd)on feit längerer Qtit an ben üerberblid)en ©inmirfungen be»

^(imag leibenb, am 21. 9Jlai 1254 im Sager gu Saüeüo bei SJielfi, erft

fedi^unb^mangig Qaljr alt, üon einem frühzeitigen ^obe f)inmeggerafft. ©eine

irbifd)en 9^efte, bie in bem normännifd)en ^ome be§ treuen SD^Jeffina beftattet

mürben, berje^rte nod) am Xage ber Seife^ung felbft eine geuer^brunft ju-

gleid) mit bem altel)rmürbigen S3aumer!.

SSie tief aber mu^te in ^onrab§ Seele ha^ (eibige 9}Zi»trauen gegen ben

begabteren SJ^anfreb murjeln, menn er in offenem Söiberfpruc^ mit ben woU
erlogenen S3eftimmungen be§ nöterlidien ^eftament^ benfetben öon ber 9^egent=

fc^aft für ben gmeijäfirigen Knaben, ber nun Slönig üon ©icilien l^ei^en foüte,

au6fd)Io6 unb einen Sanb unb Seuteu fremben unb burd) feine (^emaltti^ätig;

feit übel berufenen 2)eutfd)en, ben SO^arfgrafen 33ert^Dlb bon ^otjenburg, an

bie Stelle berief, bie jenem gebührte. Qu einem ^(ugenblid, mo bie auf

einem unmünbigen Äinbe ru^enbe ftaufifd)e §errfd)aft nur burd) bie ent=

fd)(offenfte unb felbftberleugnenbfte @inmüt()ig!eit i^rer 5{nf)änger gerettet

merben fonnte, trat in bem ^egenfat^ ^onrab^ unb feiner beutfc^en S5er;

bünbeten gu SD^anfreb unb ben hinter biefem ftef)enben Sicilianern unb

Staüenern ber nationale 3^i^fP^^t offen ju STage, an bem ha^» 9?eid) ber

Staufcr feit ^einrid) VI. franfte unb hen nur bie eiferne ^efpotie f^riebridj^ II.

niebergef)alten f)atte. ^n ben ^Ireifen ber Staliener trauerte man Slonrab

uid)t nad), ja, man begrüßte feinen Zoh mit einer gemiffen greube, meil man

t)offte, nun bie unnatür(id)e SSerbinbung mit 2)eutfd)(anb enbüd) gelöft 5u

fetjen unb in SD^anfreb ben Slröger eine^ nationalen Slönigtt)um!o §u pro=

ctamiren hadjk. 5(ber nod) nad) einer anberen Seite I)in Ijatte ber fterbenbe

konrab uuljeitooüe 33eftimmungcu getroffen: in fd)mer crf(är(id)er SSerblenbung

f)atte er Sintocen^ IV. jum 55ormunb feine» SoI)ne» ^onrabin ernannt. §atte

er auf biefe Sßeife ben §af3 ber (Surie gegen fein ®efd}Ied)t §u entwaffnen

gebadjt, fo mar er in einem unbegrciftidjen 3i^^*t(}um befangen gemefen: benn

er bot Snnocens IV. bod) nur bie §anbl)abe, um feine päne in S3etreff

Sicilienö enb(id) gum 3iele ju füf)ren. Gr ftellte feinen unmünbigen Sof)n

unter ben Sd)u^ ber 9}^ad)t, meld)e an ber SSernidjtung ber 9\ec^te beffelben

hau größte Sntereffe Ijattc, unb gab biefer äugleid) ^^oUmadjt unb 5(uftrag,

'öcn ;öcrnid)tung§!ricg gegen ben SUknn ju eröffnen, ber aüein nod) fäl)ig
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getüefen iüäre bem ftaufiidjen §aufe fein (£rbred)t 511 retten, ö:^ gereicfjt

SJlanfveb gur ©I)re, ha^ er biefe fd)lüere ^räntung, bie er tDaljrüd) nidjt öer;

bient f)atte, rnl)ig I)innat)m; ha\] er ben anfbraufenben Unmitlen ber nationalen

Partei befd)n)id)tit3te nnb ge()orfam in \)a^ ®nn!el jnrüdtrat, in tüeldje^ ha^

9J^i§tranen be» ^rnber§ if)n jn ücrtucifen für ni)t()ig I)ie(t. 33ereitiüi((ig nnter;

ftüt^te er bie frieblid)e ^oliti! be^ 9vegentcn nnb ging felbft mit ai^ (^efanbter

bcffelben nad) 5(nagni, nm bei 3nnocen5 IV. bie 33eftätignng be^ ^eftament^

^onrab^ IV. unb bie 5(ner!ennnng ber 9^ed)te ^onrabin» an^§un)irfen. '^a-

türlid) t^ergeben^: benn n>enn ber ^apft anc^ in bem if)m a(^ Dberle^nö^errn

§u leiftenben @ibe eine ©laufet sniaffen mottte, meld)e jur S^ot^ aU ^n-

erfennnng üon ^onrabin^ Üledjten gelten tonnte, fo verlangte er bod) im

Uebrigen bie 3(n§Iiefernng be^ ficilifdjcn 9^eid)e§ nnb traf 5Infta(tcn, fid) gc^

tüaltfam in hen 33efi| beffelben ^u feigen nnb bie SSerttjeibiger ber ftanfifdjen

<Ba6)t mit ben beh)äf)rten Sßaffen ber ^ird)e nieberjufdimettern. 2Benn biefem

Singriff nbertiaupt nod) njiberftanben inerben !onnte, fo trar 'i)a§> mögtid) oUein

unter einem güf)rer, bem bie nationalen @t)mpatf)ien vollmächtig gur «Seite

ftan'ben unb ber burd^ ben Q^ian^ feiner S^ertrancn ertnedenben ^erfönlid)!eit

unb al§ Xräger ber großen ftanfifd)en Strabitionen bie o|)ferfrenbige Eingebung

t)on §oc^ nnb Dliebrig ju ermeden inu^te. ^er 9JJann mar S3ertl)oIb öon

§o^enburg fid)er nic^t. SDa§ erfannte er felbft: er legte bie 9legentfd)aft, in

ber er nur Untieil geftiftet ^atte, freimillig nieber unb bat SDknfreb an feine

©tette 5U treten, tiefer ftränbte fi^ anfangt: er !önne bie SSerantiüortung

für ben Slu^gang ber Mfi» nii^t überneljmen, in meldje bie üerfe^rten Wa^-

regeln be§ 9Jlar!grafen ha§> Sfleid) nad) innen nnb äugen gebradjt Ijätten. @rft

ouf bie bringenben 33itten ber (trogen gab er nad) nnb nal}m ben ^la^ ein,

ber xfym na^ be§ SSaterg Xeftament gleid^ nad) ^onrab§ IV. %oh gebül)rt

f)ätk. 5(ber auf @d)ritt unb ^ritt fat) er fid) öon 3^ei^eutig!eit ober gar

offenem SSerrat^ umlagert: SSert^olb üon §o:^enburg intriguirte gegen il)n in

5l)3nlien unb I}ielt unter nid)tigen SSormänben ben Sä^a^ ^önig ^onrab^

§urüd, beffen ber 9^egent gur 5XbmeI)r be» bereite begonnenen päpftlid}en 5tn;

grip bringenb beburfte. ^Darüber fiel bie mid)tige ©ren^feftung San ÖJermano

in bie §änbe ber ^äpftlid)en; bie Marone ber Umgegenb machten mit 9^om

t^ren ^rieben; ber SÖ^arfgraf felbft fd)ien nid)t abgeneigt aly SD^ann be§ ^apfte§

bie SSaffen gegen htn glüdlid)eren D^lebenbnljler ^u erljeben: angefid)t§ ber

Unmoglic^leit ha§ geftlanb ju beljaupten, entfd)lü§ fid^ 9}?anfreb 5U einer

S^menfung feiner gefammten ^olitif. ©r erflärte fic^ bereit, bie päpftlic^en

5lnf^rüd)e auäuerfennen unb borbe^ltlic^ ber öon 3nnocen5 IV. bi^^er nod^

im 9Jinnbe gefül)rten 3fied)te ^onrabin^ ha§> ficilifd)=apulifd)e 9Reid) ber ^ird)e

5U überantmorten. ®er fü^ne @d)ad)5ug, ton bem freiließ and) nur für ben

5lugenblid §ülfe 5n Ijoff^n ftanb, gelang üollfommen.

S^on i&nhe September 1254 !am ber ^^riebe ^nm 5lbfd)ln6: sunt Sol^n

für feine Um!el)r nnb bie Untermerfung unter ben SSillen ber ^^ird)e mürbe

SJJanfreb Don Snnocenj IV. in bem erblichen Seljubefi^ bee gürftent^um^
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Xarent unb ber juge^örigen (5Jraffd)aften Beftätigt; für bie öon i^m ber ^irrf)e

gu leiftenben 2)ienfte tüurben i^m glängenbe 93e(of)nungen in ^U5fid)t geftellt.

SIber öon ben 9Red)ten ^onrabin^ auf ha^» \xc\l\)d)e Ü^eirf) tüar nid)t tDeiter

bie 9f?ebe: 9Jianfreb meinte lüol in biefer §inficf)t burc^ ben üom Zapfte felbft

gugeftanbenen ^oxUijait ju (fünften beö !öniglid)en ^inbe» f)inreicf)enb gebecft

gu fein nnb benfelben im günftigen 5Iugenb(icf geltenb jn mad)en, n^ä^renb

^nnoceng IV. benfelben aU ^infätlig anfaf) nnb firf) 9Jlanfreb§, ber in feiner

bamaligen S3ebrängni§ einen anbern 5lu§n)eg nid)t finben fonnte, and) jur

SSernic^tnng be§ ftanfifd)en Grbrec^t^ jn bebienen bad)te. ^rng er bemfetben

bod) bie ©telinng eine» ^äpftlid)en 3Sicar§ bieffeit^ be» garo an, obgleid^

biefe^ 5tmt mit einer ^(nerfennung ber 3fted)te ^onrabin^ nnüereinbor mar,

inbem e§> ben $apft felbft a(§ §errn be^ ^önigreid)^ barfteüte. 5(tle ^(lufionen

9J^anfreb» mn^ten fd)minben, aU im Dftober 1254 S^nocenj IV. mit allem

ürc^üdjen nnb meülid)en ^omp nad) bem ßönigreid) !am, um über San
(5)ermano unb SO^onte Safino, Xeano unb G^apua nad) DIeapel ju jiefien, ööKig

alg §err unb (Gebieter anftretenb. ^ie faum angebaljnte S3erftönbigung mit

ber ©urie broljte SJZanfreb 5U öerberben: er mngte fid) fcf)nell öon if)r Io^=

fagen. @in unermarteter 3^i)cf)enfall befdjieunigte ben 93rud). Unter ben

S3aronen, bie unter bem @d)u^ ber päpftüdjen §errfd)aft SJianfreb üon bleuem

feinblic^ begegneten, t^at fid) ber übermütljige ^orello üon 5(gIone befonberiS

f)ert)or, ber fdjon unter griebrid) II. fi(^ be^ §od)berratf)§ fdjulbig gemad)t

Ijatte. tiefer bemäd)tigte ]iä) mit gefieimer ßi^ftimmung be» ^apfte» ber

bi^tjer tion SJianfreb abhängigen ß^raffc^aft 5(Iefina unb beantmortete, auf ben

<Bdjni§ ber ß^nrie podjenb, SJ^anfreb^ $rotefte mit ^erau^forbernbem %xo^.

Sa, in ber 9^äl}e öon ^eano lauerte er biefem auf, mürbe aber auf ber 5Iud}t

t)on einem ber Seute beffelben üermunbet unb bann öon bem Sanbüolfe, meldte»

ha^^ falfd)e (5^erüd)t tion 9}^anfreb§ Xob aüarmirt ^atte, erfd)(agen. 9Jlanfrcb,

ber an bem ßufammenfto^ ebenfo mie an 33oreIIo^ @nbe üöüig unfdjulbig

mar, erfannte fofort bie Ö^efa^r, meld)e bie ^üit^beutung biefe§ 3^üifd)enfa(k>

burdj feine geinbe an ber durie iijm bereiten mn^te. SBät)renb er burd)

befonbere S3oten bem $a|3fte ha§> (^efd}el)cne nad) ^eano melben lie^, eilte

er nad) (Eapna, Wo er mitten in bie feftUd)en SSorbereitungen ^um ©mpfange

be§ ermarteten ^apfte^ Qcrietl), aber fid^ tro^ ber fl)mpatf)ifd)en 5(ufna^me

tjon Seiten ber if)n freubig umbräugenben Sürgerfd)aft nid)t für fid)er ()ie(t.

Slhid) t)attc er !aum bie Stabt üerlaffen, alx^ if)m bie S3erl)aftung feine^3 Qie=

folget unb bie 5üiöfcnbnng einer 9?eiterfd)aar 5U feiner S3erfotgung unb Q^c-

fangennal)me gemelbet mürbe. 9}iit menigen ß^etreuen erreid)te er benuod)

g(üdtid) ha^ fd)üt^enbe 5(cerra. 9^od) fd)ien eine SSerftänbigung mit ^nnocenj IV.

mög(id); balb aber mar ber -^apft öon ben ^ntriguen ber unt)erfö()n(id)en

Wegner SJJanfrcb;? Hüllig umftridt, me(d)e bicfen al^ hcn SD^ürber S3oretIo^

bnrfteUtcn. 5(I(en 5uUor tijat e^ babci 9JJartgraf 33ertI)Dlb üon .Jiolicnburg, ber

fid) nod) bi^o sulctU ben 5(nfd)ein mcnn nid)t cinc^^ e()rlid)cn 5(nf)änger^^ 9J?an=

frcbö, fo t>üd) cine^^ aufridjtigcu l^Ncrmitttcrv gegeben I)attc. So blieb benn
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aJlanfreb, ber um ber 9^ed)te feinem 9Zeffcn iuiden biy an bic äufterfte Wreusc

ber 9Zad)9iebtg!eit gegangen tüav, feine S5^a()( mef)r ale einen Mampf jn magen,

in bem er ftegen ober menigften^ mit ©firen nntergefjen mnfete. ^((ö fic^ ba§

9le| ber Verfolger immer enger um il)n sufammensog, üerliefi er 5(cerra, üon

lüenigen be§ Sanbe» genau hmbigcn (betreuen begleitet, nnb trot auf ^eim=

liefen ^faben bur(^ ba§ fcf)(ud)tenreid}e Öiebirg§(anb, t»on öefal)ren aüer 5(rt

umbräugt, ben gemagten 9^itt nad) ^pulien an. 3n SSenofa mnrbc er üou

ber SSeööIfernng mit gellem 3ubel empfangen. Xod) mar feinet 33teiben^

bort nid)t: e§ galt Suceria jn erreid)en, in beffen farajenifdjen STcititär;

colonifteu er unbebingt treue nnb ^n jeber 5(ufopferung bereite ^(nljänger ^u

finben fid)er mar. greitid) ftanb ber S3efef)M}aber berfelben, Öioüanni ber

Wol^x, fd)on mit ben ^äpftlidjen in Unter^anbtung unb mar jn 3""oc^"ä I"^^-

nad) ©apua geeilt, inbem er einen (Stetttiertreter 5urüdtief3, ber bie ftrengfte

Sßeifung ^tte, niemanben in bie @tabt aufzunehmen. Obgteid) ber 2Beg nad)

Suceria !)art an bem bei Soggia ftelfienben papftüc^en §eere, auf ber anberen

(Seite an bem rebellifd)en 5(§coIi üorbeifü^rte, mad^te fid) SO^anfreb boc^ in

berSf^ac^t be§ 1. 9^ot)ember mit nur menigen Wienern auf ben gefä^rlid)en

iRitt. Ö^Iüdtid) crreid)te er in ber Sommerung be§ fotgenben SJ^orgen» Öuceria.

%l§> man if)n erlannte, mar man auc^ fofort bereit if)n anf^nneljmen: ha man

aber ben ^^orfi^Iüffel nid)t ausgeliefert erljalten !onnte, moüte man ben

Surften burd) eine ber branden münbenben dloafen ^ereinfiolen. DJZanfreb,

für ben aüeS auf bem ©piel ftanb, mar aud^ bereit bagu: ha aber griffen

feine treuen ©arajenen, bie fic^ burd) fein unverhofftes (Srfi^einen eben ber

brof)enben 5(uSlieferung an ben $apft entriffen fa^en, 5U ben SSaffen, er;

bra(^en ha§> Z^ox unb geleiteten SJJanfreb unter lautem ^nbel in bie (Btaht,

in bereu faiferlic^em ^alaft er aüeS §um Kriege 9Zötl)ige, namentlid) einen

reidi gefüllten (B6:)ai§ öorfanb. SO^it §ülfe beffelben l)atte 9J?anfreb balb ein

tüd)tige» §eer im Selbe. Soggia unb ^roja mürben genommen, bie über=

rafd)ten Gegner midien fd)eu §urüd, hk ©^ibellinen erl)oben fid) mit neuer

Sut)erfid)t, unb als Sunocenj IV. am 7. ^ecember 1254 5U 9Zeapel ftarb,

ftanben bereits alle bie Erfolge, bie er in bem legten 3al)re gemonnen §atte,

mieberum in grage.

Unb baS &iüd blieb ber ftaufifd)en (Sad^e and) in ber Solgejeit treu.

3e^t liefe fid) 9Jlanfreb nid)t me^r beirren burd) bie trügerifd)en Offerten ber

römif^en ©urie, bie unter 5Ilejanber IV. bie ^olitif ber 3meibeutigteit nnb

^ßerlogen^eit fortführte, burd) bie fie feine ^^oliti! anfangs ^n läl)men gemuf5t

I)atte, inbem fie angebli^ bie 'iRed)tc MonrabinS anerfannte, jugleid) aber ben

Se^nSöertrag in 39etreff beS ^önigreid)S mit bem englifd)en ^^rinjen erneute,

ntd)tS befto meniger aber jugleid) and) um eine S^erftäubigung mit 9)knfreb

felbft bemül)t fd)ien. ®urd) eine 9^eil)e glüdlid)er SBaffentl)aten marf aiZanfreb

bie SSerrät^er unb Siebellen nieber, jagte 93ertl)olb bon §ol)enburg, ben

einftigen 3fleid)Sregenten, ber nun unter päpftlid)em Banner fod)t, auS bem

occupirten gürftentl^um Xarent unb mar bereits im Sommer 1*255 in fieg=
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reirf)em S^ormarfrf) auf S^leapel, fo ba^ ^{(ejanber IV. firf) nac^ ^nagnt jurücfgog.

S3a(b mar bie (Eroberung be^ gefllanbe^ üoKenbet. ^te Stäbte beugten fid)

9Jianfreb als beut Vertreter be^ abtrefeubeu juugeu Slouigg. ^m grüf)iaf)r

1256 ]"e|te 9J?aufreb nad) Sicüieu Ijiuüber, xdd SJ^efftua bereite burd) jetuen

^n^aug ^ur UuterU)erfuug ge5U)uugen trar, unb ba bie aufaug» uod) erf)offte

eug(i]cf)e §ü(fe ausblieb unb bie 5{uö}id)t auf ha^ örfdjeiucu berfelbeu fd)IieB(id)

gau§ eutfd)tüaub, fo er(af)mte auc^ auf ber Sufel attmäljlid) ber SSiberftaub

unb 93caufreb faub, obgleid) t)om ^a^fte öon S^leuem gebannt, allgemeine 5In=

erfennuug unb balb auc^ tüiUigeu Ö)ef)orfam. ^ud) fonft eruiie» fic^ ha§> &ind

ber ftaufifd)eu Sad)e güuftig: entfiel bod) um eben jene S^^^r ^^ grü^ja^r 1257,

5I(ej:anber IV. bie §errfd)aft über bie etüige (2tabt, wo eine populäre ßrf)ebung

bem ^riftofratenregiment ein (Snbe madjte unb unter bem Senator 33rancaIeone

eine bemofratifd)e (Sd)reden»f)errfc^aft $Ia^ griff, tüelc^e in bem S3ünbni» mit

SJJanfreb einen 9tüdf)a(t fud)te unb ben !irc^(id)en (Senfuren be» nad) SSiterbo

entfIof)enen ^apfte» mutl}ig bie Stirn bot.

9D^anfreb aber entfaltete je^t im ©lud ooüenb§ bie großen unb guten

(Sigenfc^aften feinet @efd)(ed)t0. Xenn übertroffen mürben fein mut^ige^ 2lu»=

Ijarren im UngUid unb fein !üf)ner SöagemutI) in ben 9)Zomenten, mo alles

auf bem Spiel ftaub, burd) feine 53Mfeigung unb TOlbe im Siege, burd) ben

meiten, ma^rl)aft ftaatömännifd)en S31id unb bie !lare unb ^ielbemu^te ^olitü,

lüomit er ha^ burd) einen faft munberbaren ÖJlüd^medjfel (^emonnene ju fid)ern

unb 5u ermeitern unb anbere Wädjte burd) gefdjidte SJJa^naljmen §ur 5(n=

erfennuug unb görberung beffelbcn ju beftimmen luufste. ^m Sommer 1257

gemann er bie Ö^enuefen burd) einen t)ort^eill)aften öaubelsüertrag; balb banac^

fam ein gleid)er mit ben SSenetianern gum 51bfd)luB: auf (^runb beffclben er=

l)ielt er nun and) bie Sd)ä^e unb i^oftbarfeiten ausgeliefert, meld)e ber un=

getreue S3ertl)olb Don §ol)enburg au^ bem 9leid)e entfül)rt unb in S3enebig

iii ®en)al)rfam gegeben I)atte. '^n allen biefen mid)tigen Elften aber l)anbelte

3Jlanfreb uidjt au» eigener 9}Zad)tt)oll!ommenl)eit, fonbern als 9iegcut besS 9ieid)e^

im Flamen unb in ^ollmad)t feine» unmünbigen 9^effen, be» Slönig» Äonrab V.

51uf bie ^auer jeboi^ mar eine fold)e giftion nic^t l)altbar. 3n SDZanfreb

öerförperte fid) mit hen großen ftaufifd)en Xrabitionen jugleic^ ha^ nationale

33cmuf3tfein ber Sübitaliener unb Sicilianer; SJianfrcb» üon einem romantifd)en

Sd)immer umgebene Xljaten l)attcn bie Untermcrfuug burd) ben ^apft unb

bamit ha^ §ercinbred)en trauriger grembl)errfd)aft glüdlid) abgcmanbt; 9}bnfreb

Derbanfte man bie 3flüdfet)r bürgerlid)er Crbnung, ben neuen ^luffc^mung be»

§anbelg, ein unt)erl)offtey mirtl)fd)aftiid)e» (5rblül)en, — unb alt ba^ foüte

eigcntlid) nic^t il)m, fonbern bem unmünbigen, l)ülflofcn beutfd)en Knaben

bort in bem raul)en Sanbc jenfeit^ ber 5llpcn gel)ören unb §u gute fommen'?

Unb er, ber fid) in 9iotl) unb Xrübfal als ben geborenen .^önig ermiefen

l)atte, follte gemärtig fein muffen, bercinft üon ber erftcn Stelle, bie er mit

fo niel (^lanj unb Ölüd ausgefüllt liatte, l)erabftcigcn unb in ein unfd)ein=

bareö ^unfel 5urüdtrcten ju muffen? 2Bar bie S^erbinbung mit ^eutfd^lanb



SJJaufreb ^'6\iic\ Don Sicilien. Gß9

nie itad) bem @inne ber ©rofecit iiiib bc§ 55ü(f^ nc^ucicn, fjatte man fie im^

menttid) nod) unter ^onrab IV. läftig enipfnnbcn nnb uncjebiilbiti fortac^uünic^t,

fo Ratten bie glüdlid)e SSenbung, bic jel^t eingetreten, nnb ber if)r fotgenbe

5lnf]d)lt)nng bie 33ered)tignng biefer nationalen Xenbenjen jnr (Genüge eriuiefen.

Unb aU nnn, mc jd)on frül}er einmal — bamalg, at>? SJMnfreb burc^ 'oa^

©rftarfen ber ^äpftlidjen ^^nirtei in bic Ijödjftc ^^ebrängni^? geriet!) — , Don

^entfdjlanb bie mit großer 33eftimmt(}eit anftretenbe kunbc eintraf, bai? Slinb,

aU beffen SSormnnb nnb Vertreter 9)knfreb fid) bk4)n gegeben Tratte, fei

einem frühen ^obe erlegen, ha fc^ien ba§ le^te §inberni^ befeitigt, meiere!?

SJlanfreb tion bem i^m nad) feinen ^Ijaten nnb l^eiftnngen gebüljrenben $(a^e

fern I)ielt, nnb e§ mufete faft al§ felbftüerftänblic^ gelten, baf? man bem ^lonigg^

red)te, ha§> er übte, nnb ber ^t'önige|}ftid)t, bie er rnljmüüll erfüllte, enb(id)

and) ben ^öniggnamen nnb bie fönig^frone I)inänfügte. Xem einmütljigen

SSerlangen, mit bem bie geiftlid)en nnb njetttic^en ©ro^en be^ 9^eid)e§ §u

Palermo üor i^n traten, gab SJ^anfreb nac^, nm fo met)r, a(§ ha^ Xeftament

^aifer griebrid^§ II. if)m für ben galt, ber je^t eingetreten §n fein fc^ien,

ha^ ^'önigrei(^ ©icilien gnm SSorang gngefproben t)atk: am 11. 5Ingnft 1258

em)3fing er Krönung nnb ©albnng.

93e!anntüd) erföie» fid) biefe ^Ijat balb banad) aU eine Ufnrpation:

bie SJlelbnng öon bem ^obe ^onrabing mar nnrid)tig gemefen; ber Slnabe

lebte. SJlan ^t baran§ fdimere 5ln!Iagen gegen 9}Janfreb I)ergeleitet: er foK

jene^ trügerifc^e (55erüc^t abftdjtlid) 1:)aUn in Umlanf fetten laffen ober bod)

menigfteng, aU feine 3lnt)änger, um i!)n enbtid) gn bem tjon i^nen gemünfd)ten

©d^ritt äu bringen, e§ i^rerfeit§ in Umlauf brad)ten, ungeprüft unb ofjue weitere

S^ad^frage in ^eutfd)tanb — tnie er fie bod) 1254 Ijatte galten laffen —
gtänbig aufgenommen ^ben, meil e§> feinem (S^rgei§ enblid) 53efriebigung

t)erf)ie^. ©rmiefeu finb biefe 5lnfd)ulbigungen freilid) nid)t, fo menig auf

ber anberen Seite bargetl)an merben !ann, ha^ 90flanfreb mirftic^ oI)ue jebe^

3nt^un üon feiner ober feiner 5lnl}änger (Seite burd) jene 3}?etbuug irre

geleitet burc^an^ in gutem (SJIauben geljanbelt Ijabe. 5lber felbft meun bieg

£e|tere nid)t ber galt gemefen fein, menn 9}Zanfreb an bem ^obe ^onrabin^

5n jföeifeln (^runb gel)abt ^aben follte, mürbe ifjui au§ feinem SSerfa()ren,

au§ feiner gügfam!eit gegen hk immer lauteren unb bringenberen 2Bünfd)c

feinet eigenen 5ln^ang§ ein ernfter SSormurf !aum gemadjt merben !önneu.

®enn bie aJlöglid^feit ^n fernerer fiegrei^er SSertfjeibigung ber nneber=

gemonnenen @elbftänbig!eit beruf)te in ber ©rljaltung unb Grftartuug be§

nationalen (Sinnet, meldier in ber aug fo ungteidjen SSeftanbt^eilen 5ufammen=

gefegten 33eüöl!ernng be§ einftigen 9^ormannenreid)g burd) bie hentid)c ^cxv^

fd^aft, n)ie fie gnle^t unter ^onrab IV. erneut morben mar, unb burd) ben

unter 9Kanfreb§ gül)rung auSgefod)tenen Stampf gegen hk päpft(id)en 5(n=

fprüd)e ermedt morben mar. ^aju beburfte man eine^ bic Aktion unb it)r

9le^t in feiner $erfon barftellenben ^önig^: ein foId)er aber mar ber beutfd)e

^nabe in ber gerne nic^t unb !onnte berfelbe nid)t fein. 2)iefe ©teünng
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fonnte üielme^r nad) allem, raas geid)ef)en tvax, nur 3)2anfreb eimieljtnen.

D^a^m er fie nicf)t an, öerfagte er fic^ bem in einer großen ^rifi§ an i^n erge^enben

9f?uf feines SSolfe^, fo gab er aües n^ieberum prei§, trag er eben in einem

toed) fett) ollen Kampfe ru^müoll gemonnen ^atte. %nd) o^ne ha^ (55erücf)t öon

^onrabinö Xob h^äre er binnen Äurgem üor bie gleicf)e grage geftellt morben,

unb er f)ätte fie unter bem ß^^i^G^ ^^^^^ politifcfien unb nationalen 91ot^=

ttJenbigfeit genau ebenfo beantft)orten muffen, tüie er e» je^t tf)at. 3Sa§

bagegen fprod), mag man i^m gum SSormurf macf)en fonnte, Ijat SJianfreb fic^

ol)ne B^üeifel felbft am beften gefagt. SSie fel)r er bemül)t gemefen ben

(55eboten ber 9JJoral mel)r alg ben Sorberungen ber $olitif ju folgen, t)attt

feine gan^e §altung feit ^onrabg IV. Xob ^inreic^enb bemiefen. §ätte

er bem SSunfc^e ber trogen beg ficilifdjen 9^eicl)e» gemä^ gleicl) bamal» felbft

bie §anb nacf) ber ^Trone anegeftrecft, er Ijätte mand)e Sc^mierigfeit t)er=

mieben unb für fein §anbeln eine ^raft unb ßinl}eit ermöglidjt, meiere bie

Gegner t3ielleicf)t niemals fo meit l)ätte auffommen laffen. $Dkn f)at fein

$8erfal)ren, mie um e§> gu entfd}ulbigen, mit bem feinet (^rogolieimg ^l)ilipp

im ^a^x 1198 in parallele geftellt: infofern unfraglid) mit Unred)t, al»

ein 9^ec^t beffelben auf bie ^rone überljaupt nid)t oorlag, jebenfallg nid)t

ein fo flareg unb unsmeibeutigeg, lüie eg 9}Janfreb nad) feine» S5aterg tefta=

mentarifc^en S3eftimmungen auf bie ^rone Siciliene guftanb. gerner aber

l)anbelte ^^ilipp, alg er fic^ öon ben Surften auf ben feinem Steffen ge=

bül)renbeu X^ron ergeben liefe, jttiar im b^naftifd)en Sntereffe be» ftaufifd)en

.^anfee, aber er mar für bie ßeitgenoffen nic^t in bem Sinne ber Xräger

eineg großen nationalen Sutereffeö, mie eg 9}^anfreb für (Sicilien h^ar gegen;

über ber durie unb bereu beffen Selbftänbigfeit bebrol}enben planen. 9JJag

man bie 5lrt, tüie DJianfreb bie ^rone getüann, aU Ufurpation be§eic^nen:

biefelbe entfprang nid)t au^ unruljigem ß^rgeij — benn ein foldier ^ätte

(^elfgenl)eit unb SJJittel t)iel frül)er gefuuben —
,
fonbern fie toar eine %i)at

moralifd^eu SO^utljeg, burd) bie allein ben grofsen politifi^en 5lufgabeu einer tief

innerlid) gäljrenben ^e\t unb ben nationalen gorberungeu eineg Don fdjtoeren

3d)idfalf(^lägen l)eimgefud)ten entlt»ideluug»fäl)igen SSolfg ju iijvcm ^z(i)te

tjer^olfen tüerben fonnte. j^em entfprad)en aud) iljre näd}ften S5?irfungen.

9flod) einmal traf nad) fd)tüeren ©türmen ein t)olIer Sonncnblid beg

(^indi- \>a^ füblidje S^nlien. Unter bem milben SSaltcn DJJanfrebg erblül)te

ha'S: SReid) p beiben Seiten bes garo ju neuem Sl^olftaub, unb ein (^efül)l

bcö Sel)agcn» erfüllte bie aufatljiueube 33eoölfcruug mit ber i^offnung auf

^(nbauer biefer befferen ^eit. S5?iebcrum erfüllte ben alten 9iormanncnpalaft

ju "Palermo ein frot)lid)eg, glänjettbeg §ofleben, ha^ einer menfdjlidien, t3on

eblen 5[IZotiticn beftimmten unb nad) l)ol;cn !^itkn ftrebcnben Staatefunft 5u

frcuublid)cr unb ,^uglcid) impouircuber Cfrfc^einung licrl)alf unb and) ben

tiiad)fcubcn geiftigen 3utcrcffcn ber S^it burd) bie '^?flcge t)on 2Biffeufd)aft,

kuuft unb *J$oefie il)r 9?edjt geioäl)rte. Dl)umäd)tig prallte ber erneute

53aunflud) bce ^^apfteg an biefer fennigen $errlid)feit ah, unb ^öc^ften» auf
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bie ganatifer ber eigenen ^}5artei madjtc ^^((ei'nnbcr IV. nod) C^inbnicf, luenn

er bie unertüiefenen S3efd)n(bigungen überbictenb, bie Snnocen^ IV. gegen
griebri^ II. gefd)(cnbert ()atte, je^t and) ben So^n bejfetbcn üor ber mit
aU ano^ammebaner nnb geinb be^ etjriftentfjnmS bai^yifteüen nnternatjui.

(£r jnd)te eben nur eine ipanbtjabe, nm 9)Janfrebv tfjatfädjlid) jnr ^2(nerfennung

gebrad)te §errfd)aft alg unberedjtigt, ai^ nnerträgüd), a(g nm jebcn ^4srei^

au^^nrotten barsnfteHen. SBenn ber ^önig üon ©icilien mit bem Snttau in

eine Sinie gefteHt tüurbe, fo mar freilid) fein Öirunb mefjr üor()anben, marum
man nid)t and) gegen if)n bemnäc^ft ha§> ^ren§ prebigen nnb bie ö;()riftenl)eit

5n feiner ^ernid)tnng aufrufen foHte. Xaß bie ftnube üon ^tonrabin^ "äb-^

leben alg irrig ermiefen mnrbe, änberte an ber ©tedung 9J?anfrcbo nidjt^.

SDenn al§ bie SJJntter nnb ber Dfjeim be^ jungen Surften, :^ubmig üüu ber

$fa(5, i^n aufforberten bie ^rone nieberjnlegen, leljute er biefe 3nmutt)ung

offen nnb eljrlid) ab, inbem er bie Sf^otljmenbigfeit einer nationaten §errfc^aft

über biefe^ Sanb betonte, ^ugleid; aber üorfc^Iug, man möge ^lonrabin g(eid)

ie|t m(i) bem ©üben fenben, bamit er a(^ ein ^inb be^ l^anbe!^ auftoadjfe

nnb- iljm bereinft auf bem ^I)rone folge, ^mmerljin bot fid) ben (Gegnern

SJianfrebg f)ier (Gelegenheit ben £'eil ber ä^üietradjt in ba^ ftaufifdje ^an^
5U treiben, inbem fie ben Steffen mit feinem ererbten Sftedjt auf bie §err=

fd^aft bem al^ 9^epräfentant ber nationalen ©elbftänbigfeit auf ben Xl)ron

erhobenen D^eim entgegenfe^ten nnb für it)re Qwede gebraudjten. 5(nf eine

fo(d)e SSenbnng mürben bie ^olitüer ber ©urie ofjue^in burd) bie ©ntmide=

Inng geführt, meld)e bie ^inge in Italien unter äJJanfreby erftarfenbem ßin=

fluffe meiterf)in nal)men.

®a^ ^önigt^nm SRanfreb^ Ijatte ber g^ibeüinifdien gartet in ganj

Stauen neue ^raft gegeben: überall regte fic^ biefelbe um ha^ feit ber ^ata^

ftrop^^e griebrid)^ IL Verlorene mieber^ugeminnen. S^ag bie furd)tbare

(GemaÜ^errfdiaft be^ blutigen @5setin Oon Ü^omano ein @nbe mit @d}rerfen

na^m, mar nur fc^einbar ein SSerluft für bie Öfjibeninen. @I)er t)ätte man

e§> al§ einen Ö5eminn bejeid^nen fönnen, ha^ bie ftanfifi^e, bie gl)ibe(linifdje

6a^e t)on einer SSnnbe^genoffenfd^aft befreit mnrbe, me(d)e bie Gegner gu

ti3btlic^em §affe l^erau^forberte nnb in ben 5Iugen ber greunbe gnm minbeften

anftöfeig mar. ^enn bie fnrd)tüarften (Greuelt^aten, meld)e bie ®efd)id)te

üon ben entartetften ber ft)ätgried)ifd)en Xi)rannen jn berid)ten meiß, erfdjciucn

gering gegen hie ©ünbflut!^ oon blutigem 9}Jorb, bie in gerabe^u raffinirter

3^erfoIgung§fud)t nnb entmenfd)ter greube am lobten nnb Cncilen ©äjelin

t)on S^omano über bie feiner ©emalt SSerfaÜenen ^a\)vc t)inbnrd) ungcftraft

f)at oertjängen bürfen. 511^ §err ^abua§ nnb ber SSeronefcr Wart mit i()ren

blüf)enben ©tobten ^at er jebe Biegung be^3 SBiberflaube^ in Strömen ^ölute-J

5U erftiden geftrebt nnb mit ben 8d)rcden grauenooüer ^erfcrljaft nnb un^

menfd)lid)er golterqualen ade» gu gitternbem nnb jagenbem Öe()orfam gebeugt,

aU ob er e§ förmüd) barauf ablegte ben tarnen eine^ teufet» in 3}ienfd)en=

geftaÜ gu red)tfertigen, mit bem bie entfetten 3<^W9^" feine» gräölidjcn ^reiben^^
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if)n Belegten. Unb boc^ arbeitete ber Xt)rann bamit nur ben ©egnern in

bie §änbe, ha nun felbft bie mit blutiger S^erfolgung beginnenbe 9lücf!e^r

ber @ue(fen jur ÖJettJalt unb bie Untern)erfung unter bie fd^rterlaftenbe

§erri"d)aft ber ^ird)e biefent (Sdjreifen^regiment gegenüber tvxt eine Griöfung

er|cf)ienen unb mit greuben begrübt mürben. So ging im Sommer 1256,

mäl)renb ©ääelin SJJantua belagerte, $abua, bie §aupt]"tü^e feiner ?Jlacf)t,

an bie (kneifen öerloren, unb tro^ be§ furrfitbaren Strafgericht», ha^ berfetbe

über alle an biefem Unfall angeblirf) SJJitfc^uIbigen üer^dngte, gelang e§ i^m

nicf)t ben mid^tigen $Ia^ jurücf^ugeminnen. Seitbem entbrannte ein furd)tbarer

^ampf im S^orboften S^^^i^i^^- ^^^ ^reu^ mürbe gegen @§5elin unb feinen

5{nf)ang ge|)rebigt: aber ein ^reugfa^rerljeer mürbe am 1. Se^^tember 1258

bei ^orriceüa öon (Ssjelin im S3unbe mit bem eifrig gf)ibeüinif(^en ^Jlaxh

grafen ^elaöicini total gefd)(agen unb liefe feine meltlicf)en unb geiftlid)en

gül)rer in ber (55emalt be» Sieger^. 5(ber burrf) Uebermutl) unb §errfd)fu(i)t

entfrembete ©§äeün bie big'fjerigen S3unbe§genoffen: ^elaüicini unb bie

dremonefen fagten fi(f) üon i^m Io§; SSenebig bot §ülfe ^ur 3e^*trümmerung

ber 2t)rannen^errf(i)aft; felbft ^önig 9}Zanfreb teiftete biefen 93eftrebungcn

offen SSorfcfjub. Xamit gemann le^terer and) in Cberitalien eine teitenbe

Stellung, unb balb mar er nid^t bto» ber greunb unb ^Uiirte, fonbern ha^

anerfannte §aupt eine^ S3unbe§, in ben dremona, SJ^antua, gerrara unb ^abua

mit ben SJ^arfgrafen ^elaüicini unb üon (5fte gnfammentraten, um bie burc^

(S55elin au6 i^ren Ö^ütern unb S^ec^ten 35erbrängten mit 3SaffengemaIt in

biefelben mieberein^ufe^en. 5(ber bei ber leibigen 3^^^^)^*^^^^^^^ »^cr Parteien

in jeber einjelnen dommune maren e§ bod) nidjt eigentlich bie Stäbte at»

fold)e, fonbern nur bie augenblidlic!) bort ^errfdjenben Parteien, melcf)e fo

gegen Ssjelin ^ufammentraten, unb barau§ ermud)^ für biefen bie Hoffnung

burcl) Unterftü^ung il)rer einl)eimifd)en (Gegner einen Umfd)mung ju feinen

(fünften Ijerbei^ufüliren, el)e er Don ber fid) fammelnbcn Uebcrmac^t nollig

erbrüdt mürbe. So na^m er fid) ber ^Ibel^partei an, meld}e burd) ben Sieg

ber ^^opularen unter SJ^artin ^ella ^orre au^5 9JZailanb ncrjagt maren, in

ber 5{bfid)t mit bereu §ülfe bie §auptftabt ber Sombarbei felbft in feine

(bemalt 5u bringen. 5tber gerabe bei biefem grof3en Söurfe tiefe i^n ba»

©lud üöUig im Stid). Xer Angriff auf 9;)2ailanb mißlang; ein SSerfud) auf

SJJonja nal)m feinen glüdlidjeren ^lucn^ang. Xen Siürfjug ,yi fiebern, liefe

Gj^elin an ber ^Ibbebrüde bei (Xaffano 33efeftigungcn aufmerfcn; biefe aber

mürben, mäljrcnb er felbft einen neuen Streif5ug unternal)m, non ben Wai-

länbern eingenommen; bei bem uer,^meifelten ^erfud^e fie §urüd5ugeminnen

glcidj im Einfang am gufee üermunbct, fal) ßäjelin fic^ §um SfJüdjuge ge=

notl)igt, ber unter bem 9^ad)brängen ber triumpl^irenbcn Sieger balb in glud^t

ausartete. Gingeljolt unb umringt mürbe d^^^elin felbft, burc^ einen beulen;

Ijieb gegen ben ko])'] Ijalh bemufetlOiS <vi 33oben gefd)leubert, gefangen ge^

nommen unb nad) bem fcften Sdjlofe Soncino gcbracl)t, nur müljfam gegen

bie Sßutl) ber 9?Jcugc gefdjüut, bie lärmenb unb tobenb il^ren $afe in bem
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S5üit hc^ Xtjramien 511 !ül}(en becje^rte. e^jeün» Xage iüareu n^5«^^t: er

lüüüte nid}t niefjv leben. Xenn iüenit er erljalten blieb, fo gefd)a() ba§ nur,

um in ben §änben feiner (Gegner ju hn^cn für att ba§ gnrd)tbare, \va^ er

i()nen get()an f)atte. 60 bot er ben fid) nm i{}n bcmüljenben 5(er§ten %xo^

unb ri^ ben i^m angelegten SSerbanb ah. S3ergeben» ermafinten if)n bie

<^eift(id)en jnr S3nfte, bamit er iuieber in bie (5Jemeinfd}aft ber ,'flird)e anf=

genommen loerbc. So ftarb am 7. Dftober 1259 ber 3JJann, t)or bem

Dberitaüen gegittert unb ber mit 3Kenfd)enteben gefpielt Ijatte, mie !aum je

ein anberer ^^rann, in ftummer SöntI) Dor fid) I)in brüteub, tnirfdjenb über

bie ^reuIofig!eit be§ ^(üd§, aber ungebeugten Sinnet, unbe^äljmbaren §a^

gegen feine geinbe unb n)üt^enben |)of)n gegen feine S3efieger im §er^en.

W\t i^m fan! feine» §aufe§ Tladjt in jä^em äiiffii^^i^^^ftiir^e baljin: an

@55e(in§ trüber 5(Iberid), ben bie ^'irdje einft a(§ ^Bert^eug 5U gebraud)en

t)erfud)t ^tte, naljmen bie ©ieger unter bem SJ^arfgrafen üon @fte, nad)bem

fie if)n tro^ tier5n:)eifelter ^egenn)ef)r in bem feften @. S^no übernjältigt Ijatten,

furd)tbare "^aiije, inbcm fie erft feine ?^rau, feine fed)§ @öf)ne unb ^mei

Xijdjter üor feinen fingen ^inmorbeten unb bann i^n felbft üon toitben Stoffen

elenb §n Xobe fd)(eifen liefen.

^eujinn an§ ber 3^i^trümmerung ber SD^adjtfteünng ber 9^omano§ 50g

5unäc^ft ^önig SlO^anfreb, nun allein ber §ort unb baiS §aupt ber ober=

itatienifd)eu (^I}ibeltinen, unb aU am 4. September 12G0 bie glorentiner,

bie $au))tt)or!ämpfer ber Ö5uelfen in Xo^cana, bei einem Eingriff auf ©iena

öon ben (^l)ibellinen hei SJlontaperto eine fd)n)ere 9^iebertage erlitten, ha

beugten fid) fetbft bie meiften tion hen to»canifc^en ÖJuelfen bem ßönig öon

©iciüen: biefer inar §err faft ganj 3taüen^3. Unb menn in biefer Se=

brängni§ bie (kneifen feinen anbern 5tu§meg mef)r trübten, aU fi(^ §ü(fe

bitteub an ^anrabin na^ ^eutfd)Ianb 5U menben unb i^n ein5ulaben, ha^

er fie gegen feinen £)f)eim fd)üfce unb biefcm mit il)rer §ülfe bie ufurpirte

^rone t)om Raupte rei^e, fo mufete ha§ bie ßurie mit neuer Sorge erfüllen:

menn biefe ein ©taufer an§ ber Seitung ber ©uelfen Derbrängte, fo muffte

fie fürchten bie grü($te einer mel)r aU se^njä^rigen müf)feligen 9(rbeit if)ren

Rauben n)ieberum entgleiten 5U fel)en. 9Jlan mod^te bafür bie ^oliti! 5Uei*an=

berg IV. öerauttüortlid) mad)en, bie aüerbing^ meit f)inter ber rüdfid)t§(ofen

Energie feiner beiben SSorgänger ^nrüdblieb. 9lid)t ungern fafien baf)er bie

©iferer gerabe in jenem !ritifd)en ^Xngenblid einen 3Bed)fel in ber Seitung

ber ^tird)e eintraten, inbem Einfang September 1261 in Urban IV. ein 93?ann

ben päpftlid)en Stu^t beftieg, in bem bie Seibenfd)aft unb Unt)erföf)u(id)feit

eine§ ^unocenj IV. n)ieberauflebte unb ber um fo rafd)er unb energifd)er

I)anbeln mn^te, aU fein SSorgänger fd)Iie§(ic^ fogar au^5 9vom l)atte meidien

muffen, ha bie Ö^f)ibeninen and) bort bie Dberl)anb gewannen unb 9J?anfreb

5um Senator 5U berufen bad)ten. ®ie nationale $>emegung in Stauen mar

in fdjuedem (Srftarfcn begriffen; immer meiterc Streife ertanntcn il)r .s)aupt

in bem ^'önig üon Siciüen. 3n Italien felbft mar feine §ü(fe bagcgen 5n

%xn^, iKittf (alter I.
*^
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finbeii: nur mit hen 9}HtteIn bei- '^(usfanb^ burfte bie Surie ^offen Sta^i^^t

ben guB auf beit 9^acfen ^u fe^eu. ©o naf)m Urban IV. bie ^läne trieber

auf, mit beuen fid) bereits Snnocenj IV. getragen Ijatte, aU er bem eng;

Iifd)en 2(}ronerben bie ^rone 8iciüen» aU päp]i[id)^^ 2ef)en anbot. 5I(§

geborener gran^ofe fu(f)te er ben SSorfämpfer, beffen bie i^ird)e beburfte, in

t^ranfreid) unb fam bamit auf bie aucf) fd)on frü(}er erörterte X^roncanbibatur

^axU üon 3{njou jurücf, be-^ Sruber» ^önig Snbmig^ IX. öon 5ran!rei(^,

eines ebenfo mäcf)tigen mie efjrgeigigen unb länbergierigen gürften. (Eben

biefe (Sigenfd)aften beffelben ertüedten aber bei bem '^apfte felbft 93eforgniffe:

^larl njar nid)t ber Mann, um fic^ als tüiüentofes SSerf^eug brauchen ju

(äffen; menn er ber ^irc^e biente, troüte er fid) bod) gugteid) i^rer ju feinem

eigenen 5^Drtf)eiI bebienen. §atte er boc^ fc^on fjinter bem 9\üden Urban§ IV.

mit ben römifc^en (kneifen angefnüpft, bie if)m unter bem 2ite( eine» 2)ominu^

bie Senatormürbe auf Öebensgeit übertrugen. 9latürlid) erfd)merte biefer (5r=

folg be^ ^erjogö bie SSerftänbigung mit ber argmö^nifd)en Gurie; nod) e^e

fie erfolgt mar, ftarb Urban IV. am 2. Dftober 1264. 8ein 9^ad)folger

aber, (Siemens IV., ein Sol)n ber "^robence unb aU (Srjbifc^of bon 5krbonne

mit ^önig Submig IX. fomol mie mit Slarl bon 5{njou in freunbfc^aftlic^en

^Bejieljungen, fal) fic^ fd)on baburd) geni3t^igt au§ ber eben öoll^ogenen SSen=

bung ber päpftlidjen ^^ßoliti! bie meiteren ßonfequen^en §u gießen.

^amit nabele für 9J?anfreb bie 8tunbe be§ ©ntfd)eibung§!ampfe§. ^n-

^mifd)en aber f)atte fic^ bie Stellung beffelben ungünftig gemanbelt. ^afe er

fid) meljrfad) um grieben mit ber ©urie bemül)te, l)atte mand)e feiner eifrige

ften "^Inljänger berftimmt unb entfrembet. Xann l)atte er in bem fleinen

.Slriege ber (kneifen unb Ö^ibellinen, ber namentlid) in 9)littelitalien mit un^

gcminberter §eftigfeit anbauerte, manchen 3Serluft erlitten, jebenfall^3 feinen

fo burd)fd)lagenben unb meit^in mirfenben ©rfolg gemonnen, mc ni3t^ig gc=

mefen märe, um eine au» fo ungleidjen unb fo un^uüerläffigen 33eftanbt()eilen

^ifammcngefe^te Partei auc^ in einer iilrifiy, mie fie je^t betiorftanb, feft

,Vifammen5ul)alten. ^n feinem eigenen 9f^eid)e manfte ber 33oben il)m unter

hcn güf5en. ^nnocenj IV. l)atte nac^ bem Xobe ^^aifer griebrid)» II. bie

gciammte ©efet^gebung beffelben alg im SlMbcrfprud) fteljenb mit ben Öieboteu

ber .Uirdje für aufgeljoben erflärt*/) megen ber fd)meren Saften, meld)e bie=

felbe hen Untert^onen auferlegt I)atte, mar biefe 9J?af5regcl mit greuben be=

grü^t morben unb felbft bon Wn (Gegnern ber päpftlid)cn Cberl)errfd)aft l)attcn

niclc baraus für fid) ^^ortljcil ge;^ogen. Wii ber SBieberfeljr eines nationalen

^Kcgimcnty unb einer fefteren Crbnung unter SQianfreb mar bie fribericianifd)e

'i>crmaltungsorbnung tljeilmeife erneut, jebod) nidU ol)ne ha}^ an il)ren Ö)runb=

lagen gerüttelt mürbe. 33ei ber '21rt nämlid), in ber er jur §errfd)aft gelangt

mar, muffte 9}^anfreb auf ein abfolutiftifd)cs ijRegiment, mie es fein 33ater

gcfüljrt Ijattc, ber^idjten unb, um bie (trogen bes 2anbe» on feine ^ad-)c ju

1) ©. oben 3. 6G0.
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feffeln, fein SSerf)ä(tni§ 511 biefen tefin^vedjttirf) qcftnften. Xiefe ^Rücffc^r ,^uv

geubniität aber fd)ti)äd)te einmal feine föninlirfje 9J?nc()t, bann n^ftattete fie

feinen fird)(i(^en ^^ibevfacf)evn nnb bem non benfclbeu anfiicfteüten (^eqeiitüniii

öielfac^ eine öerfüljvenbe Sintüivhtnci anf bie ©vofjen. 3(((e biefe 9}?ümente

untergvnben nnmedlic^ SOJanfreb^^ SteUnnc]: bie crnente 5(nfec^tnnq feines;

Sl^i3ni(itf)nm^ bnrd) bie 33etonnnq be^; (ec^itimen 3ied)ty feinet 9^ieffen .Slonrabin,

bie Unhift t)ie(ev Ö^ro^en fic^ für eine (Sad)c ,yi opfern, bie il)nen bod) feine

befonberen SSortf^eile mef)r üer()ief3, bie anbanernbe nnb mit allen SDütteln

arbeitenbe !ird)Iid)e ^^(c]itation, bie geljnfnc^t ber 3)ienge nad) ber enblidjen

§erbeifüljrnng einer fefteren, ^aner öerf)eiftenben Drbnnng uerbanben fid) mit

ber verbitterten ^$arteileibenfd)aft, me(d)e namentlid) bei bem e^rc^ei^ic^en nnb

nad) ©elb nnb (^nt beßieriqen 5(bel bie S3enviffe üon 'tRt6)t nnb Unrecht ner;

mirrt nnb eine arc^e pofitifdje ^emoralifation er?^ennt fjatte. 95^anfreb, ber

'ötn Ö^ebanfen eine§ nationalen ^önii^tljnmo t'lar erfaßt nnb ben ef)r(idjen

SSillen I^atte, nnter ^erjid^t onf bie SSerbinbnni] mit ^entfd)lanb nnb anf

bie ^aiferfrone, fein 9teic^ ^n fetbftänbiiier ©Eiften^ gn or^anifiren, mnfjte

bafiir bilden, ha^ fein SSater nnb ©rofeüater, für biefe 9leqnngcn nnempfäncj;

lid), \)a^ ^eid) mie nnter einer ?^remb^errf(^aft c^eljalten nnb nnbarmtier^^iq

mit hen Saften belegt (jatten, meld)e ber ^ampf nm bie ^^el)auptnng Xentfd)'-

(anb§ nnb ber !aiferlid)en iirone notljtuenbig mad)te. hieran eigentlid) ift

äJJanfreb gn ©rnnbe gegangen: Uon bem 5(be( feine» Sanbe» fc^nobe im Stic^

gelaffen erlag er einem gemiffenlofen Slbentenrer, ber für anbere ^mdc be=

ftimmte Gräfte nnb SO^^ittet nnreblid) feinem ©igennu^ bienftbar madjte nnb

"i^a^ ßanb, 'i^a^S fic^ i^m in nnfeliger SSerBlenbnng ^nm gnten 2I)eit freimillig

nnteriDarf, einem @d)idfal überlieferte, gegen ba^ felbft bie fd)iüeren Qcikn

ijeinric^^ nnb griebric^^ II. aU glüdlii^e 5nrüdgen)ünfdjt tunrben.

2öäf)renb ha^ ^nr ©robernng ^ca\)eU nnb 3ici(ieni5 beftimmte §ecr

fic^ in ber ^roöence fammeüe, öon einem päpftlidjen Legaten geleitet, a(g

ob e§ einen nenen gng nad) bem f)eiligen Sanbc gelte, erfd)ien ^ort t)on

Stnjon felbft fi^on im Tlai 12G5 in Sf^om, nac^bem er ben i^t riegern 5!)?anfreb§

entge^enb glüdlid) bie Xibermünbnng erreidjt I)atte. 9}ht ranfdjenben geft=

Iid)!eiten I)ie§en bie leichtfertigen 9iömer iljren nenen Senator inillfommen,

fo tDenig bie ^erfönlid)!eit beffetben geeignet tuar (5tjmpatl)ien jn ertüedcn.

^er in ber "Glitte ber üier.^iger Saljre ftel)enbe §er5og liefe fd)on in feiner

großen ()ageren ^eftatt, ben ftrengen nnb I)arten ^iiqcn feine» oliüenfarbenen

^efi(^t§, bem büftern, bod) Don nntieimlidier (^Intl) flammenben 331id feine»

bnrd)bringenben 5hige^3 nnb bem bnrd) fein Sädjeln gemilberten örnft feiner

SO^ienen feine Xl)rannennatnr erfennen, bie nnr bie eine 2eibenfd)aft be»

§errfd)en», be§ 3f?eid)fein§, be» Ö5emaltüben» fannte, an beren !öefriebignng

aber i^r gange» ©ein fe^te. liefen SO^ann fiatte bie Üixdjc gn il^reni ;i^or;

fämpfer ertüalitt gegen ben fd)önen, ftattlid)en, in Sinn nnb .^^attnng waljX'

^aft fi3niglid)en SJJanfreb, nid)t ol)ne bie geljeime Sorge freilid), ha^ er bie

if)m angebaute Xienftbarfeit hei erfter ^elegenljcit abftreifen nnb in bie
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33a(}nen be^ burd) iljit 511 üernicf)tenben Staiifer^ einlenfeu lüürbe. ^-öeforgni»

erioecfte ber (lurie namentlid) bie Seuatoripürbe kavU Don 5Injou, tüe(d)e

bie iüe(t(id)e Slutorität bes ^apftes in ber eiuigen (Btahi bebrütte. SIber

bee^alb üon ben einmal getroffenen SSereinbarungen gurücfjntreten tvai nicf)t

mögücf). 5Im 28. 3iini 1265 empfing Üaxi im l^ateranpnlaft burd) bie ben

^4japft üertretenben darbinöle bie Snüeftitnr ai^ Äönig t)on 3ici(ien: nic^t

oljue bebentenbe B^ißcftänbniffe an bie dnrie: er mu^te ^^eneüent an ben

Slirdjenftaat ^nrüdgeben nnb onf bie ben 9^ormannenfönigen ^nfteljenben D^edjtc

in ^Betreff ber 23ifd)of!cernennung n. f.
w. ücr^idjten, bann einen Sel)enÄ5inc^

non 8000 Ungen (5)oIb jäl)rlid; entrichten nnb fid) t)crpf(id)ten, gleich nad)

(Eroberung be§ geftlanbeö bie SSürbe eine» (Senator^ üon 9tom nieberjnlegen;

and) fotite er bie if)m ju bem Kriege gemäftrten Snbfibien bcreinft ootl ^nrüd^

^at)len. Söie menig tränte offenbar ber $apft bem ^nm iöort'ämpfer gegen

9}^anfreb berufenen gürften nnb fni^te bie ^(ftionefreiljeit bcffelben ^nm 33oranc>

^n befd)rünfen! 33efonber» üblen Sd)(age^ ober maren bie Seute, mit benen

Äarl t)on 5tnjou ha^ I)errlid)e 3fleic^ ^n erobern fam. Xie gro^e 9JJaffe ber

niundjigen, abenteuerüiftigen 9^itter nnb gemeinen Jilrieger, an benen granf=

rcid) feit feiner banernben ^f)eilna()me an ben Ären^^^ügen fo überreich mar,

nnb benen nnn baö alte gelb itjrer milben ^tjätigfeit nerlegt mar, bie bann

nnter bem SBanner ber .^irc^e i^ren Äreuäfal^rernuitl) an ben nng(üd(id)en

^^Übigenfern an^gelaffen Ijatten, fd)(o^ fic^ mit SSegierbe einem Unternefjmen

an, ha^ (55enu^, 33ente nnb reidje ^ei)en nertjiefe unb beffen ^(jeilneljmer fid)

obenein ai^ bie au^ermäljlten Stüft^enge ber k\\'d)c brüftcn nnb in jcber itjrcr

(^eioa(ttf)atcn ein ÖJott motgcfäüige^ 3Ser! rül)men bnrftcn.

Tcm entfprad) benn and) bae 5üiftreten bicfcc- ^Jeere», ak- cv im Bpät-

I)erbft 1265 ans ber ^^H'oucnce nad) 3ta(icn fam. Xer nnfelige ^^ahex ber

(VJuelfen nnb ber ^t)ibellinen öffnete it)m bie Söege, bie fid) ju er^mingen e^?

niemals üermod)t I)ätte. (Sd)mer ()attcn bie !^ombarbei unb 2o»cana unter

feiner 3nd)tIofigteit jn leiben. S3ollenbö Dermilbert unb fd)on arg äufammeu;

gcfd)mol^cn errcid)tc c^5 gegen Gnbc hc^ 3- 1265 9tom. ^^tad)bem bort .^arl

üon Slnjon fammt feiner (^emal)lin ^-beatrijr, ber Xod)ter 9iaimunb 33crengari? IV.

uon ^roüence, einer 'Sxan, bereu raftlofer (21)rgei5 bie l'eibcnfd)aft ibre^? Öe^

ma()lö nod) fteigerte, am ('>. Januar 126«') bie Slrönung aU Sl'önig öou Sicilicn

empfangen l)atte, mürbe (£nbe Januar ber 9)?arfd) nad) Untcritalien angetreten,

bem fid) bie üor SJJanfreb» crftarfenber CMcmalt geflol)euen C^5uelfen, hie 'iScx-

bannten unb bie offenen SScrrätbcr anfd)loffcn. ^)lüd) cinuial I)attc 9J?anfrcb bcui

'4>apftc einen 3Serglcid) angeboten in ber llJtcinnng, bafj Urban IV. fid) nod)

iui legten ^^(ugenblirf gern ber 'i>unbe!5gcnoffenid)aft ber ^vran^ojcn ent5iel)en

U)ürbe, bereu mal)re§ Si^efeu fid) burd) il)r treiben in ^}\oui uoüenb!? enthüllt

l)atte: aber bie (Suric n)ar auf bcui abfd)üffigcn *"4>f^i^c fd)on ,^u meit bor^

gegangen, ali? i)a^ eine Umtel)r möglid) gemefcn märe. Üütanfreb l)ättc nur

eine üerlcl3eube ^(bmeifung erfal)reu. 'JJlber fd)on bamabö I)at er fid) über ben

)d)liefilid)eu '.Hn^gang bcv il)m aufgcnötbigtcn .Stampfe» faum nod) täuid)en
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füiiiieu. i&umai (jatte er ]id), mc e5 frfjcint, cine^5 fo rnif)5citineu 33cgiiuic^

beg gelbjuöe^ nid)t uerfeljeii; bann erfannte er fofort, bafj nur bie WrofuMi
feine^:5 9^eid)e§ fein ^nia]] \mv. ?sic[ bod) bie md)i\cic ^43rücfe über beu
©ari(]Iiano bei Seperano biird) bie Sd)u(b feinet eigenen 8d)tuager^^, be»

©rafen 9iid)arb uon (^aferta, of)ne Sdjiuertftreid) in bie i^mait be^ geinbe^
nnter Umftänben, meldje bcn ^-8erbnd)t be^3 «errnt()^ ^nm minbeften na()e

legten. Xem üblen 5(nfang entfprad) ber Sortgang: bie meiften 3täbte nnb
S3nrgen i3ffneten ben ^rnnsoien bie Iljore; m ^Biberftanb gemagt tunrbe,

mürbe er üon ber llcbermadjt mit rüdfic^t^jlüfer (Energie gebrüd;en. Unter
bem (Sinbrnd biefer (Srfotge beci geinbe^ jagten fid) immer me()r Öroile üffen

5vanjö)ijd)er Oiittcv im lo, 3il^)^'^^

Siegel :^of)onn§ oon ßorfceil. SfJat. 2lrd). 311 ^ari;

t)on 9}^anfreb U^, nm bnrd) ben Uebertritt jn bem neuen (^emaltfiabcr il)re

(Steönng nnb ifjren 33e]'i^ 5n retten.

3n (^o(ge beffen midj SJJanfreb non dapna, mo er anfange feine Stellung

gel)abt Ijatk, auf Seneüent ^nrüd; in ber 9M^e biefer Stabt, im Xfjale bcv

(£a(ore, orbnete er fein §eer ^um öntfdjeibnngvfampfe. ßiim "^tngriff ent-

fc^loffen rüdte er ^ar( tion ^fnjon entgegen, ali? biefer mit feinen Gruppen,

\veid)e bnrc^ bie 5(nftrengnngen be^^ minterüdjen Ckbirg^marfdjCt- erfd)öpft

maren, on» ben 33ergen ^erab^nfteigen begann, and) feinerfeit^ ju fediten

bereit, ha bie fdjmierige ^age, in ber er fid) bei bem 2)knge( an iGebeuv

mittein nnb o^ne 5(nc^fid)t auf S^^^Q befaub, if)m feine anbcre 5l^al}( lief;,

©ben h^i^jaib modjte es für 9J^anfreb üorttjeilljaft erfd;cinen, bie (£mtfd)eibung

iioc^ einige Xage t)in5n5iet)en: fo gemannen anc^ bie meiter füblid) ftet)enbcn
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•^Ibtfieilungen ^tit fieranjufomnien uub fein 9^effe ^oitrab üoit ^2(ntiDcf)ien

foinite üon ben ^(bru^jeii au^ beit ?^einb, ber if)m burd) feinen eiligen 3}lar)cf)

entgangen \vav, üiellei(f)t gar öom Siücfen I)er f^fl^it- ^af)er rietljen and)

einige 5ü^)i'cr jnm 5Iuf]c^u6 bee Äampfe:^. '^(ber SQ^anfreb lüar fc^on nic^t

mel)r §eiT feiner ©ntfc^liefenngen. 2/ie nneriuarteten Grfolge ber ^^roöen^alen

tjatttn and) in ben 9f?eif)en ber (Seinen tiefen Ginbruc! gemadjt; anc^ ha

feljite e^ nidjt an foldjen, bie nur auf bie günftige ö^elegenljeit karteten, um

fidj öon einer bodj verlorenen Sac^e rei^t^eitig lo^^nfagen: ein "i^Iuffdjieben

bec- Äampfe^ Ijätte biefen Feiglingen unb SSerrät^ern iöorfdjub geteiftet unb

bie Sluöfic^t auf einen günftigen ^Inc^gang luäre für 9Jcanfreb mit jebem

STage geringer geworben, ^lod) bnrfte biefer fjoffen burc^ einen im erften

5(nfturm gelüonnenen SSort^eit biefe un^nüerläffigen Elemente mit ftc^ fortju^

reiben, fo bie geinbe jn fdjlagen unb, luac^ bei ber Sage berfelben bie not]^=

luenbige (lonfeqnen^ baüon geiuefen märe, jn nernic^ten. Xie Xringtid)feit

ba^n bernfjtc auf ber bemäf)vten ^reuc Don SO^infrebe arabiid)cn Solbaten,

bie ebenfü mie feine bentfd^en SBaffengefäfjvten feine anbere ^Ä<al)l Ijatten aU
ben rnf)mreid)en 2ob auf bem Sc^tac^tfelbe obc: ben 8ieg.

<Bo fam e^ am 26. gebruar 1266 in ber Gbenc norbmeftlic^ üon

^^eneoent, jenfeit;? be^ (£a(DrefInffe£-, 5u ber Sd)Iad)t, bie über hai^ @d)irffal

3icilient5 unb feinec^ nationalen Slönig^ entfd;ciben foüte. Ükd^bem 5Dknfreb

hcn i()n nom 3einbe trcnnenbeu ^(u^ überfdjritten Ijatte, ftürmten bie 3ara;

,^cncn in übereilter ^ampftuft auf ben geinb ein, e()e ber 53cfe(}( ba.^n ge;

geben mar, marfen ha^ fmnjöfifdje gn^üolt, mürben bann aber üon ber

Reiterei ^arl» üon 3Injon übermdltigt. Gin gemaltiger ^^Ingriff ber beutfc^en

Dieiterei brachte ha^ Öefcdjt jeboc^ miebcr ,^um 3tef)en: mit aüer Tlad)t

marf fid) baljer ^ar( Don 5{njou auf biefe. '-i^alb umren feine Slerntrnppcn,

''4.H-üt»en,^a(en, gran^ofen, glorcntiiier, mit ben ^entfdjen im .l^anbgemenge.

^änd) älcanfreb ftür^te fidj in bai:- C^ctümmel, meld)ei? 'i)ac- Sc^idfal be^^ ^age^:?

cntfdjeibcn mufste. 5(ber ben altbcmäljrten 3fteiterfünften ber gran^ofen maren

bie Xentfdjen nidjt gemadjfen. gii^^cm biefe bie Dtoffe ber SDentfd^en burd)

.S>ieb unb Stid) ju gad biad)ten, ftürjten fie and) bereu fc^mer gepan^^eitc

^Jieiter ^n'Soben unb biefe fielen bann unter hcn 3treid)en ber fransöfifd)eu

,Sl eulenträger, bie bei bem Eingriff binter ben 9ieitern ^$(at3 genommen I)attcn.

4)ie :)iicberlage ber Xentfdjen aber mar für. bie ita(ienifd)en 9iittcv 33Jaufreb«

ha^ ©igual 5n fdjlenniger glnd)t, für üielc jum Uebergang in bie 9iei()en

ber geinbc. Sdjueü überfal) 9J?anfreb bie (Situation: alc^ ber filbcrne 5(bler,

'i)en er aiv .Sjclmfdjmnd trug, jn 53oben fiel, ertaunte er barin nur eine

'-i^eftätigung bcffeii, ma^ er bereite alc^ fein (Sd)idfal üor fid) fal). Gr fuc^tc

t)Qn lob: an ber Seite bcc^ tapfern 9iiJmerv 2l)cobalb "iJtnibalbi fprengte er

mitten in ba^^ (Memül)( be-j .SUimpfei?, uub balb uertünbetc fein reiterloc- über

bie Gbene ftürmenbee 9ioft, ha^ er bie 9^icber(age nid)t überlebt i-jaht; balb

fal) nmn and) einen gran,H">fcn fid) mit bce Slönig^ Sd)ärpe brüften. Xer

l'cid)iiam aber mürbe crft am smciten 2agc anfgefunben, entfleibet unb uon
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Saljlreidjeu SBuuben bebedt; ber treue ^(nibalbi Ui(\ and) im Xobc an feiner

@eite. ^od) tüar e^ nid)t bie ^^Ivt biefci? Siei]er-? unb ber Ijinteu il}ni ftel)eu=

htn @d)Ut^mac^t beut (iff^Wenen Reiben tucuit]ften^o im Xobe bie nct)ül}renbe

(5f)re 5U eutreifen: an offener Üaubftrnfie, neben ber ^rüde über ben CSalore,

tüurbe ber (Gebannte einc^efd^nrrt; barübev tbürmteu bie fran5i)fifd)en Flitter

einen ©teiuljaufen aU SBatjr^ei^eu auf. ':)sfäififd)er Gifer aber meinte bem

Gebannten übeiljaupt im ^khkt ber ilird;e teine )Kul}e ni^Ji»<^» 5ii bürfen.

SJ^anfreby (Gebeine iüuvben au^i^ec^raben unb uat)e ber (atinifd^en Ojren^e, im

-Xf)al be^ SSerbe, jum jlueitenmat ü()ne jebe fird)(ic^e SSeifjeljanbluni^ ein^efentt.

SSeffeu mau fid) öou bem neuen |)erru be» Sanbe» ^u üerfel)eu tjatte,

Ief)rteu fd)ou bie uäc^fteu Xage. jDa^ uu(]tüd(id)e 93eueüent mürbe ber

beftiaüfc^eu 9?aubluft ber ^orbeu Slarl^ Don 5(ujou preiyc]CiKbeu. (Sine ^vaueu;

^afte SSerfoIguug bradj über alle Ijcreiu, bie iri^enbmie mit 3JJanfreb in SSer=

biubuuc^ c^eftaubeu Ijatteu; attc Un5Uüer(äffit]eu unb 3^i^^iL)cutii3eu eilten burd)

bliube UntertDürfigfeit uub uieberträd^tige 33ei()ülfe 5um SSerberbeu ber Untcr=

legeuen bie (S^unft be^ <8ieger§ gu gelüiuueu. 90^aufreby jammerube SSitttüe,

bie -jugeubtid) fc^öue §elena t>ou (Spiru§, mit iljrcn öier ^linberu, lunrbe in

Xraui, öou Ujo fie mit §iilfe eiuiger (betreuen in if)re §eimat füeben moüte,

burc^ mibrige SBiube feftge{)alteu, öou bem S3efef)ItV(}aber burd) erl)eud)elte

@rgebeut)eit getäufd)t, il)rem ^obfeiube überliefert, um nad) fünf 3at}ren quat;

öoüer (^efaugeufd)aft burd) ben ^ob erlöft 5U merben; i()re brei Si)f)ue finb

in ben neapolitanifdjeu Werfern etenb t)erfommeu; nur if)rer Xodjter S3eatrij:

fd)(ug uai^ adjt^efju 3a()reu in golgc ber Siege i^rer aragonifdjen 33er=

rt)anbteu bie Stuube ber 33efreiung. Uub dijniid) erging e^^ aüeu, bie treu

5U SJlaufreb gel)a(ten Ijatten: glüdlid), iüen ein fdjueüer 2ob auf bem Sdjaffot

t)or ben Oualen einer burd) alte beufbareu 9[IJartern gcfüffentlid) üerfdjärften

§aft bemaljrte. ©in (Sd)reden§regiment fonber gleid^en ^ie(t mit ^'arl \)on

5(nj[0U feinen ©inpg in ha^ fici(ifd)e 9^eid); bagegen nerbtid) bie eifernc

^errfc^aft griebrid)§ IL, nertor bie ©riunerung an bie üon ber nationalen

Ueberlieferung fo grell ausgemalten ©emaltt^aten §einrid)§ VI. 33alb graute

ber fe^e öor bem 33unbe»genoffen, ben fie in§ gelb gerufen l)atte: in

ernften unb ftrengen SSorten l)ielt $apft Giemen^ IV. bemfelben ha^ 9Ser=

fe^rte, ja ha§> ©trafmürbige feinet blutigen 2Bütl)en§ öor, tiniljrenb ^arl üon

Slnjou fein Dl^r tneibete an bem 33eifaüviubel, mit bem ber leid)t bemegliri)e

$öbel öon 5^eapel it)n millfommeu l)ieB, unb im 53efit^ ber bemalt beS el)e=

maligen S3efc^ü^erS ladjte, mit bem er nun feiuerfeitS nidit rüdfiditc^üoüer

nm^ngeljen gebac^te, al§ e§ bie Staufer bereinft getbau l)atteu. 2^on bem,

tt)a5 fie üon ^arl geljofft l}atte, erlangte bie Üixdjc trot^ beS 2ebn§üerti-age^

unb Se^n^eibeg eigentlid^ nic^t^. ä^mx legte Slarl 'i>a§> 5lmt eineS Senator^

ton 9tom nieber, aber hit ^'6nm nnif3ten and) ferner ibre Selbftänbigfeit

bem ^apfte gegenüber ^u maljren. %nd) bei ben ÖJuelfen ^ovcaua-? uub

ber Sombabei übte ^arl feit bem Stage non 33eneiient einen ber Cinrie be^

forglic^en ©influB- ^ie ein Sind) laftete fo auf ber ^ird)c bie unbeilüolle
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33unbe0genoffenfcf)aft, in meiere fie fic§ in if)rem Bünben |)affe gegen ba§

ftanfifc^e §au6 Ijatte üerftricfen (äffen unb ber fie fid) nnn, obgleich fie öou

i^rer Sßerberbüdjfeit (ängft überzeugt war, ntcf)t enttüinben fonnte. ^er craffe

Ggoi^mnö ^arls \vax allen Söarnnngen öor ben i^n nmbro()enben @efaf)reu

nn^ugiinglic^ nnb fc^hig bie 5(nbeutungen in ben Söinb, burcf) bie (5(emen§ IV.

ben ^t)ronnen barauf ^inmie;?, bafs bie ^irc^e if)re |)anb fc^IieBüc^ t3on i^m

ab^ielien müßte. dJladjttn boc^ fe(6ft bie (kneifen fein §ef)( barauf, ha^ fie

fidj in ^arl t)on 5{nion getänfc^t f)ätten: ha^ tijrannifc^e 23ütl)en beffelben

fe^te i(}re ^ad)c in ben fingen ber eigenen Partei tief Ijerab, nnb in immer

weiteren Greifen erfannte man ju fpät bie ftanfifd)e §errfc^aft in if)rem 2Bert()c

nnb luünfc^te fie mit 8ef)nfncf)t jnrücf.

^ei biefer Stimmnng ber Stoliener fammelten fid^ bie §änpter ber

gt)ibetlinifc^en Partei unb ber überlebenben (^enoffen 9)Zanfreb» in§gef)eim

^n einem SSerfnd) 5ur S3efreiung öon ber attüer^aBten 2t)rannei be» ^ro^

üen^alen. SSon ben toscanifc^en Stäbten tuaren $ifa nnb Siena, in Dber-

itaüen $abna unb S^erona §nber(äffig gljibeüinifc^. ^n ben 9JJar!en regte

fic^ bie Partei fräftig: bort ^uerft ridjtete man auf ben fernen ^onrabin fein

^^(ugenmerf, nnb üon gerrara nnb Urbino aus fd)eint bie erfte Slufforberung

an biefen ergangen ju fein, fraft feinet (Srbred^te^ auf bie fici(ifd)e ^rone

ber 3^etter be» mi»^anbe(ten 3^^^^^^ äii lüerben. Xie (Gegner, allju jnüer^

fid)t(id), glaubten freiüd^ foldje ^läne nid)t füri^ten gu muffen; fie faf)en in

ber 93otfd)aft an Äonrabin nur einen neuen 33emei^ me^r für bie Ütat^-

(ofigfeit ber (^^ibeüinen. ^6er fd)on fingen biefe einzelnen ©lieber an fic^

5u einer Üeite §u fc^üef3en. 3^^ ßalabrien brac^ unter gütjrnng üon SSer-

manbten SJlanfreb^ ein 2(ufftanb au§, bem ^ifa trot^ päl^ftüc^er ^^Ibmatjunng

SSorfd)ub leiftete; in Xo»cana erI)oben bie (^^ibetlinen immer juberfidjttid^er

ha§> §au|3t unb fetbft Storenj neigte mefjr unb meljr auf i()re (Seite. 3m
grüf)jat)r 1267 bereitete fid) eine allgemeine (Srliebung gegen ^arl öon ^tnjou

bor, meiere bie jornigen 8trafreben be» bebro^ten ^^apftes nic^t nieberl)alten

tonnte, „'am bem (Samen be^ ^rac^en, fo flagte ©lemen» IV., ift ein

löafiliö! entf|)roffen, beffen giftiger ^and) bereit» Xo^cana erfüllt. Uebcrall

treiben gottlofe 9}knfd)en, eine 8cl^langenbrut, gleid; erbitterte geinbe ber

.Siirdje unb beg ^onig^ ^larl, il)r bcrbrec^erifc^ee SBefen unb merben burc^

lügenljafte 33erid)te in (Stcibten unb ^^urgen, bei 9liebern unb §ol)en 5lnl)ang.

Xcr Slnabe ^onrabin, ber (Snfel be§ bon Öiott bermorfenen unb bon ÖJotte»

(Stcllbertretcr auf ©rben berbammten einftigen ilaifer gncbric^, ift biefer

löafiliöf; bie in X^o^cana berfammclten §äupter ber gl}ibellinifd)en Partei

fiiib c», bie ba^ fluc^mürbigc (^ötjenbilb aufrid)ten lüollen ftatt ber allein

bevcd)tigten unb bon ber Üixdjc ancrtannten ^Intorität be» ^li3nig» ^arl üon

Sicilien" — ljod)töncnbe Sl^orte, bereu fdjeinbare 3iiö^^M)l ^^"^ fd)led)t bie

bange Sorge berliüllte, meiere ben ^apft angefi(^t» biefer ^iöclucgnug erfüllte.

So beräd}tlid) (£lemen^ IV. bon bem ^"inaben ^onrabin fprad), er mußte

fcbr lüol, ba^] niemaub fo mie biefer il)m unb feinem Sdjü^ling gefäljrlid)
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iuerben fonitte iiiib bafs ber Stein, ber je^t Dom 9^orben f)er in5 ^^oüen

!am, bie ganje tljonerne .sjerrlidjfeit bc>? fran.^öfifc^cn :^el)enti3nigt()nm5 ,^cr=

tiüntntern tonnte.

SDer !aum bem StnaOenatter entmacl))ene Jüngling, anf ben fid) bie .S2)otf=

nnntjen ber (55I)ibeUinen rirfjteten, Wax bamat» fünf^e()n 3af)re alt, aber feine

ß()ara!terbilbnng nnb feine ®infid)t hjaren nnter bem (£infhift bes ()arten

®efd)icfe^, bay er über fein .^lany l)atte l)ereinbred)en fetjen, feinen 3^^)^'^"

iüeit öoran^geeilt. ^rülj^citig \vav ^onrabin fid) bor •;l.^f(id)tcn bciunftt ge=

luorben, lueldj'e bie ^erhmft an» bem einft fo grofsartig ljerrfd;enben, nnn

fü tief gebengten §anfe ber 8ta4ifer iljm auferlegte. 2rol^ feiner jungen

3al)re fül)(te er fid) berufen §nm 9iäd)er beö ö^ro^öatery iinb be» I^ater»

unb 5um ©rnenerer ber alten ftanfifdjen .^")crr(id)feit. Xie 5al)lreid)cn gtjibeüi'

nifdjen g(üd)tünge, bie fid) aUmä()(id) in feiner Umgebung fammelten, be=

ftärften it)n in biefer 5(uffaffung feiner üi^eben^anfgabe: immer fefter unb

tiefer ^tte fid) ^onrabin in biefen Ö^ebanfentrci» ()ineinge(ebt, ber für einen

I)oc^ftrebenben Süugüngefinn eine untuiberfte()(id)c ^^(n5ie()ung5fraft befafj.

^2(nd) fd)ien er fä()ig bie Hoffnungen, bie man auf it)n fetzte, jn erfüllen,

^onrabin mu§ in mand)en @tüden an feinen ©ro^üater erinnert l)aben: reg;

famen 6^eifte!§ l)atte er fid) eine umfaffeube 33ilbung angeeignet unb mar ein

greunb ber ®id)t!unft, bie er felbft mit &iM ausübte. 3" Xeutfd)lanb felbft

I)atte ^tonrabin augenfd)einlic^ feine 3iifinift. 3n ben Stürmen ber letzten 3al)re

wax ber einft fo glänjenbe 33efi^ be§ ftaufifd)en §aufe» Dolleub» üerfd)lenbert;

mit ben tpenigen 33urgen unb (SJütern, bie il)m au^ biefem 3d)iffbrud) nod)

geblieben iraren, leheutett ^'onrabin nid)t;g gegenüber bem mäd)tig erftarftcn

beutfd)en Sanbe§fürftentl)um; bie ^emül)ungen feiueö Cl)eim!^, be^ $)er^og5

ßubmig t)on ^aiern, il)m bie beutfd)e frone ^ujumenbeu, maren erfolglos ge=

blieben. 5(lle0, 'i)a§ (Sd)idfal feine» ^ater» unb feinet Cl)eim§, ha^ burd)

biefe 33e5iel)ungen mächtig erregte eigene jugenblic^e Sinnen unb teufen, bie

Slu^fi^tölofigfeit feiner Stellung in ^eutfc^lanb, ha^ 33eiüuf3tfein, aU Setter

feinet Stammet 'oa^» 9^ed)t beffelben nerfed)tcn unb bie (äl)re beffelben l)er=

ftellen ju muffen — alle§ ha§ mie§ ben frül)reifen, reid)begabteu, ()od)l)er5igen

Jüngling auf Stallen al^ ha^^ Sanb feiner änfnuft. Unb nun fd)lug an

fein D^r ber tjerjmeifelte .^ülferuf be§ üon fremben §orben barbarifd) miö;

l)anbelten Sanbe», ha^ feinem 0)efd)led)t eine jmeite C'^eimat gemorbcn mar

— fonnte f'onrabin and) nur einen ^2tugenblid fd)tüan!cn, ob er bemfelben

golge leiften follte ober nid)t? &m\i um fo meniger al^3 bie oertrautcn

S3erid)te, bie man an» bem Süben erl)ielt, bie allgemeine (Sutrüftung über

bie grembl)errfd)aft nnb bie 5nnel)meube 3tbmenbung aud) ber ©nelfen non

bem fd)redlid)en farl üon ^^Injou beutlic^ erfennen liegen nnb bie zornigen

Sd)mal)reben be^ ^a^fte^ geigten, mie fel)r fid) biefer bebrol)t fül)(te unb mie

groge Sluefi^ten baljer ber gl)ibellinifd)e SSefreiung-^uerfnc^ l)atte. 3«, bie

^ebanfen fonrabin^ unb feiner tiertrauten 9iatl)geber jogcn bereit» ben (^iiu

brud mit in 9^ed)nung, ben ha^^ gel)offte (Gelingen ber italienifd)cn (^i'pebition
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in Xeutfc^lanb marf)en trürbe. denjenigen, h)eld^e babei §ütfe gu teiften bereit

loaren, lüurben fc^on beftimmte S3eIo^nnngen in ^n»fic^t geftetlt, ja ur!nnb=

lief) üerbrieft für ben %aü, bajj Slonrabin and) römifcfier Äi3nig merben n)ürbe.

^en erften ^(a^ nnter ben S3eratf)ern be§ jungen Staufer^ nafjm fein Cfjeim

Snbroig üon 33aiern ein, an beffen §ofe ju ^onanmört^ ber ^nabe, feit feine

STcutter fölifabet^ firf) im ^ai^xe 1259 mit bem (trafen 9J^ein^arb üon ©örj,

bem §en:n Siirolö nnb ^ärnt^ene, mieber üermäfjtt f)atte, jnmeift nermeift

i)atic nnb beffen t)äter(icf)e Sorge nm if)n er felbft ^ietätnoU rüf)mte. Xiefem

öermadjte Slonrabin für ben gaü feine§ eigenen finberlofen ^obe^ alle feine

S3efit3ungen in ^eutfc^Ianb fomol mie in Stauen; i^m üerpfänbete er eine

5Reit)e üon Burgen nnb ÖJntern, beren (Ertrag if)n für ben im Sntereffe

(2d)iuevt(eitc:

Xcc gürft legt bem 3i'"9ling bo? ©d)rt!ert um, tDä^reiib bcficn man i^m Die Sporen anlegt. 93riinnc,

Sc^ilb unb Speer hjcrben bereit geljalten. 2lu§ einet ^bjd)r. b. 13. 3al)r^. iionbon, S3rit. Tlnl

ftonrabinö gemachten ^Infmanb nnb für bie SSorfrfjüffe entfdjäbigen foKte, bie

er feinem 9}hinbc( jet3t 5nm 3^^^^^^ feiner 5(n$rüftnng gemäbrte. %nä:) .^on-

rabiu^o 90^uttcr nnb beren ÖJattc (eifteten feinem llnterncl^men ^orfdjnb; leMerer

fudjte itjm and) bnrd) feine ^erbinbungen mit ben ^t)ibellinen Dberitatien»

förberüd) ^n merben.

Xod) fehlte e» and) an (^egenmirfnngen nid)t. S^amcntüd) fnd)te bie (Surie

^onrabin^5 llnterne()mcn ju vereiteln, inbem fie ben DDrnef)mften gbrberern

beffelben ?^einbe crtuerfte. ^^n maren bie päpftlid)cn 5(gcnten einerfeitt> bei

^Kid)arb üon CiornmaUiv, be» cnglifd)en .^tönig^o 33rnber, ber feit 1257 mad^t-

(oy ben litel einev bcntfd)en ftönig^j fü()rte, anbcrerfeit>? bei bem ehrgeizigen

uiib nmd)tbegierigcn ftönig Cttofar II. üon 33ül)men tl)ätig, bem 9iid)arb bnrd)

Uebertragnng bev 9teid)x>t3icariaty in ben reci^t^rl)einifd)en Sanben 3.^o((mad)t

c\ab ;^\\ iinlltürlid)em (£'infd)reiten gegen alle fürft(id)cn Mürberer ber ftanfifd)eu
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©ac^e. ^oc^ fa() fic^ bei* S3öf)menfünii] nad) einer eriiebiii^^tofen ^e()bc i]e=

nöt()tgt im 9Jlai 12G7 mit bcm 33aicnil}er^of] einen 2til(ftnnb ,vi fd)(ief5en,

bnrd) ben ^onrabin gerabc im entfdjcibenben ^^(ngenblirf feine ^^lttioneirei()eit

gefidiert mnrbe. ®enn längft l)atte man 'i)a^ (^eljeimni>? fallen laffen, ha^

bie Unterne^mnng anfangt umgeben Ijatte. 3n offenem 5ln^fc^reiben [)atte

^onrabin feinet ^aufeö ^(nljänger bnrd; gan^ 2:entfd)lanb anfgeforbert, il)m

mit SSaffengemalt gnr Söiebergeminnung feinem; Däterlidjen 9ieid)ee ^u Ijelfen.

2)od) mar e^ tvoi nid)t Moo ba^ Iebl}afte @efül)l für bie 3d)nmd), bie in

ben ©tanfern b'em bentfd)en Dkmen angett}an mar, maö niele beftimmte bem

mutl}igen Süngling nai^ bem fd)önen ©üben jn folgen, and) nid)t bkv^ ber

Sauber be§ 9^amen§ S^ölien, ber tro^ aller üblen ©rfaljrnngen nod) immer

utd^t gebrochen mar: mie bie äiif^änbe ^entfdjlanbv bamal^ maren mxh mie

fid) mäljrenb ber legten Sc^fj^-^öCljute bie Sage be^^ 5lbelö, namentlid) be» im

iReidje einft eine fo gro^e ü^olle fpielenben fd)mäbifd)en 5lbel», geftaltet ()atte,

maren bei bieten ber beutfd)en SRitter, bie fid) jct^t bem letzten ©pruffen ber

©taufer anfc^loffen, gemi^ gan^ äljuüdje SOcotioe mirtfam, mie fie fo oiele

?5rau5ofeu unter bie ga^ne ^arl» bon ^tnjon gefül)rt Iiatten. dJlan hadjtc im

©übeu fein &IM gu machen unb bort in öljulidjer SSeife berforgt ^n merben,

mie 5U Seiten $einric^§ VI. unb S-riebri(^^5 IL fo bicie ftanfifd)e 9}linifterialen

unb beutfc^e (äbelleute glän5enb berforgt morbeu maren. 2(nf foldje (Elemente

aber tüar nur fo lauge mit ©ic^erlieit ^u redjuen, a(^ ha^ &iixd bem Unter-

uefjmeit !^olb tüar; im galle einei§ TO§liugen§ eilten fie gemi^ fid) bon beni;

felbeu logjufageu.

Su 5(ug§burg, bon mo feine 5ll)neu bie ^aiferfa^rt uac^ bem ©üben

angetreten Ratten, fammette ^tonrabin feine 9;)knnfd)aften; bon bort erlief? er

eine ^roclamation, in me(d)er er fein Uuterneljmen red)tfertigte aU beftimmt

ha^ gurüd^uforbern, tua» i^m al§ bem (ärben Slonrab^ IV. gebüt)rte, aber

buri^ 'oie Ufurpation erft 9}canfreb§, bann ^axi§> bon ^lujou entriffen morbeu

fei; biefem, uid^t bem römifi^en S3ifd)of gelte fein Eingriff: mit Unred)t be=

bro^e i^u ©lemeug IV. mit bem Saune, unb bie ?5ürfteu möd)tcn bal)er bei

biefem gürfpradie für if)n einlegen unb fein gutcc^ 9ied)t and) il)rerfeity ber=

treten, ^anu ging ber Quq md) ben ^reujen gtatieuy, bon mo bie "^lady

xid)im fortbauerub ermutfjigeub unb I)offnuug^reid) lauteten. Slarl oon 5tnjon

mar jmar in eigener ^erfon mit §eere§mad)t md) Xoecana geeilt, aber er

f)inberte boc^ eben uur uoc^ hen meitereu 5lbfall gu ben (^fjibellinen; bie reid)eu

(S;ommuueu, Wäd)e ber 5(n!unft be^? jungen etaufer^:? frcubig entgegen^arrten,

unter feine S3otmäBigteit 5U bringen gelaug il)m uid)t; bal)er tonnte er and)

ui^t ^ourabin gleid^ in Dberitaüeu entgegentreten, um, tuie er gcmollt, ben^

felbeu fd)ou beim §erabfteigen bon hen 5Ilpeu ju erbrüdeu. 3n £)beritalieu

felbft griff bie g^ibellinifc^e Semegnug unter bem raftlofen, t^ätigen mcivU

grafen' ^elabiciut immer meiter um fid). 5lm fd)merfteu aber fül)lte fid)

tarl bon ^Injon im 9lüden bebrol)t. ^-?luf hai: @erüd)t bon bem blähen be^5

legten ©proffeu iliree geliebten §errfd)erl)aufeö griffen bie ©ara5eneu bon
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Suceria freubig 511 ben SBaffen; in ganj Unteritaüen tvudß bie (Srregimg gegen

bie unerträg(icf)e 5i^einbf)errid)aft mächtig, gelbft Ü^om fc^ien für bie ©uelfen

verloren: bie 9tömer Ratten bem Si^f^nten öeinric^ üon daftitien, bem ^niber

Äönig Sllfong' X. nnb alten SSiber]ad)er ^ar(^ üon 5(njon, bie Sßürbe eine»

Senator^ übertragen, fo ha^ aurf) bort bie ÖJelualt in bie §änbe ber @f)i=

beüinen !am nnb Slonrabin tjoffen bnrfte bnrd) ben offenen ^(nfc^hi^ ber

etpigen Stabt feinem Unternetjmen eine entfc^eibenbe ^örberung enuad)fen jn

fe^en. 5(uf ber Snfel (5ici(ien aber ^atte ha§ (ärf(feinen beiüätirter SSor=

fämpfer ber ftaufifd)en 8acf)e, benen fid) aud) be» Senator^ ^rnber griebrid^

oon (laftilien ongefdjloffen ^atte, bereits jnr offenen (Sntfaltnng be^ ftanfifd)cn

33anner§ gefüfjrt: ^onrabin iüar, al§ nationaler Slönig proclamirt, bem t)er=

(jagten fremben §errfd)er entgegengeftedt lüorben. 3Soü froI)er Hoffnungen

ld)ieb ba^er ßonrabin üon ben Seinen: in ^oljenfc^mangan umarmte er pm
le^tenmnte feine 9}^utter. Xann ging e§ über ben 33renner fübtuärtt^ unter fort;

mä^renbem 3iift^ömen neuer SSaffengenoffen. 5(n ber Spi§e oon 12,000 S>Mnn

(jiett er am 21. Dftober 1267 feinen Gin^ug in SSerona, mit itjm anfeer ^aijU

reid)en trafen unb (£b(en fein D^eim nnb t)äter(id)er 33eratf)er, ^erjog Submig

üon SSaiern, fein Stiefvater ÖJraf 9Jieint)arb Don Oiörj unb bann ber i()m

alö ©efäfjrte feiner S^^Qß"^ ii^^^) gteic^gefinnter §er5en0freunb Dor allen tf)eure

Herzog ^^riebrid) öon £efterreidj, ber Sof)n be§ SOZarfgrafen §ermann oon ^-öaben

unb 0)ertrub^, ber in erfter @fje mit bem 33öf)menfönig t)ermä()(t geiuefenen Xoc^ter

g-riebri^g be§ Streitbaren üon Defterreic^ unb Steiermarf, tüetc^e in ben

nad) ifjreö SSater» Xobe auc^gebrodjenen (Srbftreitigfeiten burdj päpftüc^en

Spruc^ aU förbin Defterreic^y anerfannt trar, otjue in ben SBefil^ be» Sanbe^S

gelangen ju fijnnen.

5^ur 5u balb aber machte bei ben (^enoffen ^onrabin^- bie anfänglidje

iöegeifterung einer enttänfdjten (Ernüchterung ^ftaly Xic SQkIbungcn aut- ben

(Gebieten, oon bereu §a(tung ber gortgang be!o Unterneljuien^^ 5unäd)ft abt^ing,

lauteten uugünftig. ßituäc^ft mar e» ber rüdfid)t!?tofen (Snergie ^arl» oon

^ilnjou geüingen, in bem für itju fd)on fo gut tüie öertorenen ^o^cana einen

Umfdjlag (jerbei^nfütjren. Cljue fid; um bie SSermitte(uugvOerfud)e be^ ''^>apftc^

,^u fümmeru, bie freilid; nur ben S^vcd Iiattcn, bie öemalt nidjt ganj in bie

.t)änbe starte- tommen 5U taffen, (jatte ber .Slöuig oon Sicilien in ber für ibn

djaratteriftifdjen SSeife, burdj 03eioa(t unb Sd)redcn auf ber einen, gteifjucrifdjc

ißerfötjuliditeit, Jutrigue unb !!8cftcd)ung auf ber anberen Seite bie (^bibeüincn

faft überall au» iljrcr Icitenben Stellung oerbrängt unb bie öiuelfen im 33e=

fit3 iljrer §errfd)aft loiebcrl)ergeftcllt, mäljrenb in Cberitalicn päpftüdjc ^luntien

einen grof^en guelfifd)cn !öunb 5U Staube bradjtcn, bie oon ^^^iacensa au»;

ge()eube „C^knoffeufdjaft bc» Jyrieben» unb be» (Glauben»", ber fid) (£remona,

9J(\iilanb, )i!obi, C£omo, iöercelli, 9?ooara, "ißarma, 9icggio, DJ^^bena, 53re»cia,

9[Rantua unb ^errara nufdjloffen — ein großer (Srfolg ber päpftlidjen ^4>oIitif,

meldjc fo Cberitalien nidjt blo» ^Tourabin, fonbern and) bem je länger je

mel;r beargmüljutcu Mnrl oon 5(njou entzog unb unter iljre eigene Leitung



©eringe erfolge Äonrabinö. G85

brachte. Unaufljaltfam Breitete fid) feitbem bic Tlad)t bev Wiielfeu in

Dberitaüen an^, unb üoit htn aufanc|ö luibcrftrebeiibeu 3täbteu luiivbe eine

naä) ber anbern ge^fönngen, ber (^enofjenfdjaft bc^ ^vrieben^s unb beö (^Hanben^

beigntreten nnb fid) ber |3ä|)ftüd)en ^oütit bienftbar ^n nindjen, eine Sl^enbnng,

bie in jeber einzelnen nnter Ijarter ^erfolgnng ber bistjer ()err]d)enben 03egner,

SSerbannnng nnb 33eranbnng berfelben erfolgte nnb bamit für bie äi^finxft

nenen Stoff jn bürgerüdjen kämpfen nnb bhitigen Unnuät.^nngen anbänfte.

SDiefe ©reigniffe brachten ^onrabin in eine tjödjft bebenftidje ^ac\c: ftntt fren^

bigen 5Infc^In^ gn finben ja() er fid^ ring^nm üon einer ftet^ luadjfenben

Uebermadjt bebro^t; bie ^rnppen- nnb (^e(b()ülfc, nnf bie er gerechnet ^atte

unb o^ne hie er nidity angrienten fonnte, blieb nnö. Gin energifc^er 3(ngriff

^axU Ijätk bem Unterneljmen gleid) je^t einen trüben ^^(nenjang bereitet.

SDa§ e§ bajn nidjt fani, betüirfte ha§' Untfidigreifen be;^ ^(nfftanbe» im @üben,

ha§> ^axl nöt^igte an§ 2o§cana bortf)in 5n eilen, ^onrabin aber, ber alle

feine S3ered)nnngen burdifren^t fa^, blieb brei SJ^onate in SSerona nnttjätig.

^a§ fteigerte n)eber fein 5lnfef)en noc^ htn ©ifer feiner SBaffengenoffen. ^iefe

fa^en i^re §offnnngen fd)on ie|t ba^infdiiüinben unb, ha fie fid) anfsnopfern

feine 2nft f)atten, fo !ef)rten fie lieber um unb überließen ben S^ingüng

feinem ©c^idfal. @o fc^mol^ ha^ §eer ^onrabin^ in jenen brei SOJonaten

unanftjaüfam jnfammen: faum breitaufenb Wann tjielten noc^ au§. Xennoc^

be^^orrte ^onrabin auf feinem SSort)aben: gegen neue Sßerpfänbungen erlangte

er üdu feinem reichen Dljeim Sublnig t)on ^aiern ba^ nötljigfte Ö)elb, um

bie murrenben ©ölbner gn begafiten unb für bie SSerpftegung be§ §eere§ ju

forgen. 33ebeutenbe ©ummen bagegen fteltten i()m ^^aüia, ha^- allein in ber

Sombarbei no(^ ha§> g^ibeüinif^e 33anner tjoc^ l)iett, unb ba^; eifrige ^Mfa

5ur S^erfügung.

®ie 9Za(^rid)ten über ben fara^enif^en 5(nfftaub in Slpntien, hie (Srl)ebung

in ©icilien unb bie gt)ibellinif^e Haltung 9lom§ matjuten gur (Sile. 9J^itte

Januar entf^Iofe fid) ^'onrabin be^^alb SSerona jn nerlaffen: uon feinen fürft=

M)tn 33egleitern folgte i^m jefet nur no^ ber getreue griebrid) üon Cefter^

reid^; alle anberen, and) fein ©tieföater unb fein Dl)eim, feierten in bie fid)ere

§eimat §urüd, ber letztere für bie -Dpfer, bie er ber nun im 3tid) gelaffenen

(Sa(^e gebraut l)atte, reic^lid) entfd)äbigt burd) bie 5lnmeifung ouf be^ Neffen

gefammte §iuterlaffenfd)aft, fall§ berfelbe mit Xobe abgel)en fodte. ^tonrabin

felbft 50g am 20. Sannar 1268 feftlid) empfangen in ha^ befreunbetc 'f^ma

ein. ^a§ mad)te auf bie (Gegner tiefen ©inbrud: ber ^nipft, ber bivljer

gemeint ^atte tion bem tprid)ten Unterneljmen be^ in fein SSerberben rennenben

Knaben fei eine ernftlidie (53efa^r übertjaupt nid)t jn fürdjten, gerietl) in bie

l)öd)fte S3eforgni§; er brang in ^arl, alle ^\äfte fofort jur 53elagerung %-a))\a^

SU vereinigen, ^er ^at^ tarn nidjt 5ur 5lugfül)rung : tarl Hon ^^Injon bad)te

Vielmehr baran, felbft ^o^cana gana prei^jugeben, um ben 3üben ,yi beden,

luo für i^n alle§ auf bem «Spiele ftaub. SDennod) blieb ^onrabiuv l^agc

l)ö^ft bebentlid). Sllle^ l)ing für i^n baüon ah, bafs er fd;nell üormärtg fam,
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ba(b inmitten ber feiner f)arrenben Ö^iOellinen Soecanai^, n)omi?gIid) in 9f?üni

felbft erfdjien. 3Sieüeid)t tarn er bann feinem (Gegner in ben 9iik!en, ]o ha}]

er \i)n öon 9ftom unb 3{pu(ien au§ befämpfen fonnte. %bex mit feinen geringen

8treitfräften fonnte Slonrabin bie ^äffe burd) ba§ ©ebirge nicf)t forciren.

8o fucf)te er fic^ ben 2öeg über See ju geminnen; aber bie SSerf)anbtnngen

barüber mit hen (^ennefen f)atten fein (Srgebni^. ^od) mnrbe mit §ülfe

be^ 9J?arfgrafen öon darreto, ber, mit einer natür(id)en Üoditer griebri(^^ II.

Derf)eiratet, ^n ben Ö5^ibellinen I)ielt, lüenigften^ ein t^eilmeifer (Srfolg erreid^t.

3n bem Gebiete beffelben, in SSabo bei Sat3ona, n)of)in Äonrabin mit 2400

9J^ann §og, traf er ^e^n itjm entgegengefd)idte pifanifc^e (Galeeren. 5(ber anf

biefen fanb er nnr mit 400 Ütittern $(a|; ha^ Öiro^ feiner SD^annfc^aft mngte

nnter gü^rung bes treuen griebrid) öon Oefterreid) ben mü()famen unb Iang=

mierigen ^^anbmeg mäf)(en. 5Im 29. SJ^ärj fegelte ^onrabin ab unb erreid)tc

glüd(id) bie to6canifd;e Slüfte; am 5. ^Iprit ^ie(t er feftüdi empfangen feinen

(Sin,^ug in ^ifa. Slber fo fef)r bie i^\t brängte, ben fo gemonnenen ßrfolg

rafd) aug§unu^en: ef)e fein §eer I)erangefommen mar, fonnte Äonrabin nic^t^S

unternehmen unb mu§te ^arl oon ^Injou 3^it laffen, fic^ ju fraftüotlem

3Biberftanb im Süben p ruften, ©in SSerfud) beffetben, fid) 9tom» gu be=

mädjtigen, tüurbe burd) ben Senator §einrid) üon (Jaftitien mit fd)merem 9Ser=

(ufte für bie 5(ngreifer abgemiefen. 2öeit juüor aber an (Sifer im ^Tampfe

gegen ^onrabin tt)at eö bem "iproöen^alen dlemen» lY., ber feinem ^unbe^;

genoffen nid)t of)ne Örunb öormarf, er ijahe feine Söarnungen gering geadjtet

unb feine 9}Za^nungen ju energifdjem §anbefn (eidjtfinnig überf)ört. ^ei^t

erneute (£lemeng in ben fc^ärfften ^luöbrüden ben fd)on früfier gegen Ston^

rabin unb feine §elfer unb glu'berer oertjängten Sann: bie if)n unterftü^en^

ben 2tähtt traf ba§ S^^terbift, unb nic^t b(o^ gegen bie Sarazenen, bie fid)

^ar(5 üon 5(njou mit ebcnfo üiel SD^ntl) mie (Srfolg ermeljrten, mürbe ha^

^reu5 geprebigt, fonbern and) ber ßampf gegen hcn jungen Staufer naf^m,

mie einft ber gegen griebrid) II. unb gegen SJ^anfreb, öLiüig ben (£t)arafter

eine§ ^reug^ngeg an.

3lber gerabe um jene ä^tt geftatteten fic^ bie SSerf)ä(tniffe für ßonrabin

günftiger. 5(nfang 9J^ai fam griebric^ t»on Dcfterrcid) mit ber .*panptmad)t

glüdlid) in "»^Mfa an, nad)bcm er fid) ben 3Beg über ben 2(pcunin tt)ei(i7 mit

t>en SBaffen in ber §anb, tl)eit^ burd) llmgel)ung ber uneinnel)mbaren 'fünfte

gcbaf)nt batte. 92od) aber braud)te ^onrabin anbert()a(b SOZonate, bi^ er in»

gelb rüden fonnte. ^iefe 3^it ^^^^' iüurbe mo( angcmaibt: bie ^ifaner

bctbätigtcn if)re in fdimeren Reiten bcmä()rtc g()ibeüinifd)e (^3efinnuug burd)

rü()mcnC'mert()e Dpfcrfreubigfeit, inbem fie ilonrabin nid)t hioi: mit ':pfcrbcn

unb .Uricgegerätt) aller ':>(rt, fonbern nament(id) aud) mit (^e(b jur JLibI)nung

feinet meift a\i§> Sölbnern bcftef)enbcn ,sjeerc§ auf ba» reid)(id)ftc t)crfal)en.

Siena, mo()in Slonrabin im Suni ging, unb anberc g()ibetlinifd)e Orte Xo^canai^

blieben barin nid)t jurüd. 33a(b mar auc^ ein crftcr mititärifd)er ©rfotg üon

größter iötbcutung ^u üerjeidineu. 3?ei bem ;lNcrfud)e ilonrabin ben 2Beg
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md) 9f?om 511 üertegcn, luurbe bcr 9[}Jarjd)aa ^axUS \)o\\ ^dijoit, 3of)anu üon

S3raifilt)a, ^m\d)m glDreng unb 5(rc^;^o am 2.-). 3uni bei ^soiite a !^küc im
'äxnoiijal üon griebrid) üon Dcfterrcid) nnermartet mit Ucbevmad)t anncgrijfcn,

nnter fc^n)eren SSerInften nefdjfanen nnb fetbft gefanflcn genommen. Xie ^'nnbe

baiion ^ob bie ßnüerfidjt ber (^tjibctlincn, bie biö()er Sd;iüan!enben rüftcten

fid) jn offenem ^Infdjln^. SSon ^-ermo an§> breitete fic^ ber 5hifftanb über

bie ganzen SJJarfen; eine ^ifanifdjc ^(otte lüar nad) CSalabrien nntcrtuen^, »"^

aud) bort bie 3nfnrreftion ^n organifiren: einmütljiger at» in feinen glüd;

tic^ften Seiten- 5n 3Jlanfreb fd)ien Stauen jn .^onrabin ftetjen ^n moüen, a(§

ob bie t)om $apfte über bag Sanb gebradjte ^^rembtjerrfdjaft ben nationalen

8inn jnr 3fleife gebrad)t nnb ha§> üerirrte j^reitjeit^gefüfjt anf hen red)ten 2Beg

gnrndgefü^rt I)ätte. 9?om fetbft trat an bie 8pit3e biefer 33emcgnng: Öefanbte

ber emigen Siaht erfdjienen in ©iena nnb Inben ^ionrabin borttjin ein.

Um TOtte gnli brad) ^'onrabin bafier üon ^^3ifa anf. iiin päpftlic^e^

§eer, ba§ it)m bei S5iterbo ben SSeg ^n üerlegen fndjte, nmging er bnrd)

einen ©eitenmarfc^ nnb ^ielt om 24. Suü üon ^onte 90^oüe t)er feinen feft=

ticken (^in^ng in hk etrige @tabt. I^anm jemat» mar ein bentfd)er gürft

mit fo eintjelligem Sii^el unb fo üom ^er^en fommenbcn grenbenbe^engnngen

empfangen morben: iüie einem fiegprangenben Xrinmpljator I)atte man bem

testen ©proffen be§ ftanfifd)en §anfe» ben SSeg nad) bem Sapitot bereitet.

Unb aU fie ben blü^enb fd)i3nen Jüngling in i^re Stabt einreiten faljen,

mit i^m ben getreuen griebrid) üon Defterreid) unb alle bie in ber S^Zott) unb

Xrübfal ber legten Sa^re betüäf)rten §öupter il)rer Partei, ha meinten bie

(55f)ibetlinen , ba^ eine neue ä^^t be§ @(üdey unb be» ?^rieben^3 beginnen merbe

unb bafe it)re an§> ber Stabt entwichenen guelfifdjen Ö^egner für aÜe 3cit

au§> berfelben gebogen feien. Unb mufete nidjt Ä^onrabin fetbft fid) faft fc^on

am 3^^^^ mahnen, aU er burd) bie feftlid) gefc^müdten, mit (SJnirlanben über=

fpannten unb mit Xeppidien beengten ©trafen nad) bem dapitot 50g, üon

bem Senator §einrid) üon ©aftitien unb feinen fpanifd)en .^Iricgern feier(id)

eingeI)o(t, üon ben 9tömern mit lautem Sii^'iifc, üon ben 9?ömerinnen mit

3ubel()t)mnen betoillfommnet? 5(ud) fonft fd)ien fid) je^t aüeö nad) Söunfd)

5u fügen. 5Iuf bie SJ^elbung üon ^onrabin^ Wax\d) nad) 9?om I)ob Sl^art

üon ^Injou hk SSetagerung 2uceria§ auf unb eilte norbmärt^, fo hai bie

©orasenen fic^ nun Ujeiter über ha§> ßanb ausbreiten tonnten; in ben fici(ifd)en

(^Jemäffern fod)t hk pifanifdie ^^lotte gtürftic^, fo ha^ bie gnfet bereit^^ aU

gemonnen gelten tonnte. 5(ber man muf] Sl'arl üon ^itnjon nad)rü()mcn, hai

er inmitten ber fd)meren £rifi§, in bie er fid) fo p(öt^Iid) üerfel3t fat), mit

Umfid)t unb lattem 33Iute I)anbelte unb feine 5etbl)errntunft gtänsenb bemä[)rte.

SSon goggia, moI)in er fid) nad) ber ^uf()ebnng ber 93e(agerung HHiceriaS

gemanbt ^atte, eilte er norbmärtj^ nad) bem n^ilben abrn3äifd)en iöergtaube

unb ftieg in bie um ben gucinerfee gelagerte patentinifd)e ©benc ()inab. .statte

^onrabin gebad)t üon 9iom an§> auf bem geraben Söege fübmärt» nad) ber

Xerra bt Saüoro ju eilen unb burd) ben 9JJarfd) auf S^Zeapel unb S3encüeut
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bk S3er6inbung mit feinem tüacf)fenben 5(n^ange ein ßönigrei^ fierjufteüen,

fo faf) er ficf) für biefen i^aii nun burd) ^arl in gfanfe unb 9Rücfen Bebro^t

unb mu^te ben SSeg nac^ 8üben meiter ofttid) fud)en, bnrd) fef)r ungünftige»

Xerrain, tvo i^m felbft üon einer geringen Tlad)t ber 2öeg verlegt lüerben

fonnte. 3n biefer S(bfid)t ftanb ^arl öon 5(njon am 9. 5Iugnft bei (Scurcola,

^mifdjen ^lüejgano nnb Xagliacoägo. 5(m 10. brad) ^onrabin au^ 9tom auf,

üon ben ^offnuugsfreubigen 9^ömern 5tt)ei Xagereifen meit begleitet, an ber

Spi^c eines treffüd) au^gerüfteten ^eeres öon 10,000 DJ^ann, in bem feine

beutfc^en Sölbner mit ben Spaniern §einrid)^ üon daftitien unb ben g^i=

betlinifc^en (£ontingenten unter ber gcmeinfamen güf)rung ber bemäf)rteften

gt}ibe(Iinifd)en Strieg^^elben Dereinigt iüaren: bie S3(üte ber ganzen Partei

i)atte fi^ §u bem nafjen (5ntfd)eibung^fampfe um Stonrabin gefd)aart.

grei(id) l^ing 'i)a^ G5e(ingen be» Unternehmens junädift bation ah, ha}^

man bem (auernben ,^ar( t3on 5{njou entging, bie fd^mierigen (^ebirgsbefileen

g(üdüd) übermanb, bie pa(entinifd)e Gbene unb meiterljin bie Straße nad)

Snlmona gemann, um bem um fic^ greifenben 3(ufftanbe ber Sarazenen öon

Suceria bie .öanb ju reid)en. Xurd) mannigfad)e 5Diärfd)e, haih nac^ biefer,

halb r\ad} jener (Seite au^biegenb, fud)te Slonrabin biefe^ S^d ju erreid)en;

aber brei 2^age unb brei ^äö:)ie blieb i^m ber mad)fame ßar( öon ^Injou

unan^gefe^t ^ur Seite unb ^inberte if)n am (Sntfommen. ^a enblid) gelang

e» benfelben 5U täufd)en unb auf eine fa(fd)e Spur abjulenfen, fo baf3 er,

in ber DJieinung, bort bem geinbe ben SSeg öerlegen ^u muffen, in ba^

^teruot^al ging unb bei Cöinulo Stellung nafjm. 9hiu fonnte ßonrabin

öon ben S3ergen §mifd)en Xerano unb Salto in ha§^ %i)al be-5 le^teren f)inab;

fteigen unb erreichte am 21. SCugnft öon Xag(iaco55o I)er Scurcola, n^o er

fein Sager auffd)Iug: er f)atte bie patentinifdjc ßbenc öor fid) unb burfte

Ijoffen ungeljinbert über (£eIano unb Sutmona nad) ^Ipulien ju fommen.

^ielleidjt, baß ein eiliger SSeitermarfc^ ha^ ermogtic^t I)ättc; aber bie Üiaft,

meldje i^onrabin ben burd) Äreu§= unb Cuermärfd)c im öebirge erfc^öpften

Xrnppen tuot gönnen muffte, mürbe i^m öerIjänguiööoU. ^n^mifdieu nämlid)

erfannte Star! öon Stnjou feinen Srrtljum unb erful}r, bafj ber geinb, beffen

Spur er öertoren Ijatte, bei Scurcola ftetje. 3n ber 93hn-gcnfrü^e bc^

22. 5(uguft eilte er in fcf)ne(Iem 9J^arfd)e bortt)in: öon ber §öt)c öon '^iiba

crblidte er in einiger (Entfernung ba-^ Sager ßonrabins; aber megen ber

(5rmübung feiner 9^citerei, mcldjc bie .l')auptftär!e feinet nur 6000 SJJann

^ä()(cnbcn §eere» ou»mad)te, blieb er auf ber fidjeren §öl)e unb lehnte bie

Sd)lad)t ab, ^u ber il)m Stonrabin, fobalb er feiner anfid)tig unirbc, ein Stüd

cntgegcurüdte. So erfolgte ber cntfdjcibenbc ^nf^^^^J^^^nftL^H ei'ft am 23. 5(uguft.

Xurd) ba» ^^ett bes feid)tcn Salto getrennt naljmcn bie .Speere il)re

Stellung, ^ei ber Uebermad)t be» ^um Eingriff entfdjloffcnen geinbes mö^Ite

Äarl öon ^^Injou öor|id)tig bie Xefenfiöe. Gr orbucte fein ."[^eer in jmei treffen:

ba<? eine blieb am gufee ber §öl)e, auf ber man bi»l)er gelagert l)atte, in

einer ,^umarteuben Stellung, unter bem ^Sefel)l be^ 9}krfd)alls §einric^ öon
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Goufence, hcn man mit bcu 5(b,^cid)eu ber fönii](id)en Büvbe fdjmürfte, bamit
ii)n bie geiube für beii ir^m nfjiilidjen ^laxi (jiciteu unb bieier mönlid)]! WKuiq
(^efa^r liefe. Ö)egcii ben Salto I)iii in bie C£benc Uürc]eid)ül)eu iiafjiii bie

§au^tmad)t alg erfte§ treffen 8teüung, bie ^^voocu^aten, bie Sioiubnvben
unb bie ju Slavl gezogenen ri^mifc^eu Öiuctfen. Vdifjerbem aber ijaüc kaxi
jc!)on öor 5(nBrud) be^ (S^Iad}ttage^5 800 augeriuä^Ite 9litter in einem ben
ariden beg geinbe^ üerbedten Scitentfjal in ben §interfja(t gefegt. Xort
lüeilte er felbft, um ben (^ang ber (Bd)iad)t .yi beobadjten nnb im ent)d)ciben=

ben SU^oment irberra)d)enb ljeriiür5n brechen. Xenn kaxi erwartete, baf5 bie

geinbe anfange im ^ortljeir fein nnb bie (Seinen merfen tuürben; meiter aber

redinete er anf bie Befannte §ii^e ber bentfd)en Ärieger, wddjc bann übereifrig

Voranbringen nnb bie nötljige ST^ednng in g^ante nnb midtn f^n üerfänmen
pflegten. 2)er S^erlanf be§ entfc^eibenben !Xage^ gab if)m üoüfommen 9^cd)t.

^nd) ^onrabin orbnete fein ,§eer in jmci treffen. 3n bem crftcn tuaren

bie ©panier be§ romifdjen 'Senator^ §einrid) üon daftilien mit ben Tlamu
fdjaften ber Iombarbifd)en nnb ber to§canifd)en ©Ijibedinen nnter be§ erfteren

©ommanbo bereinigt; ben Ä^ern be§ jJüeiten, ha^ ßonrabin felbft befel^tigte,

bilbeten bie bentfd)en @ölbner. SSoIt (Siege§5nüerfid)t brad) ha^S erfte treffen

gegen bie ^roüenjalen üor: fd)ncl( luar ber 2aito überfd)ritten nnb bie 5(n;

gegriffenen tnid)en, nm fic^ balb in Köder ghidjt nad) allen Seiten ^in jn

ergießen, ©in gleidje^ Si^idfal ^at ^arl^ gtüeite» treffen; bei bem S3erfn4

i)a§^ (^efe(i)t §nm Stehen ^n bringen, fällt ber SOkrfdiaU §einrid) bon Gou^

fence t)on ber §anb beg (Senator^; in bem (^(anben, ber ^önig fei getöbtet,

iüenben fid) bie ©einen ebenfalls 5nr Slnd)t, mä^renb bie (Sieger in bem
gletd)en Ö5(anben bereit!^ aüe§ für gewonnen bauen nnb nnter lantem Snbcf;

rnf ben baöon (Silenben nad)fe^en. @» ift djarafteriftifd) für Slart Don 5(njon,

ha^ er biefem ©d^anfpiel gegenüber feine falte 33efonnenf)eit feinen 3(ngenb(icf

üerlor: mit feiner auiSerlüii^Uen DJ^annfc^aft blieb er rn(}ig in bem §inter=

f)ait, lie^ bie äReffe (efen nnb bie Snngfran anrnfen, non ber er an bem

abft(f)tlicf) 5nr Sdjladjt erforenen 2;ag iljrcr §immelfaf}rt befonbere Qonabc

f)offte; and) tpäre er, tvznn er in bem DJJoment be^ üollenbeten bentfd)cn

(Siegel tjorbrad), nur in fein fid)ere» SSerberben gerannt. So lieft er fein

gefc^Iagene§ §eer an^einanber lanfen, fid) felbft aly gefallen bejammern nnb

blidte I}interliftig jnmartcnb hen fiege^frof) öormärt^ ftürmenben ©egnern nad).

'äU er bann inne lüurbe, ha^ biefe fid) auf fein öerlaffene^ Säger gemorfen

Ijatten nnb im ^tünbern aiic Orbnung preisgegeben nnb jebc ^orfid}t bint--

angefe^t Ratten, ba ftürmte er mit feinen 800 9\ittern in gefd)(offcncn bleiben

auf biefelben ein: oI)ne jebe £}rbnnng, erfd)i3pft nonbemooraugegangenen.Viampfc

unb ber Sagb f)inter ben flief)enben ^^einben, f)abgierig mit ^^(ünbern he-

fc^äftigt, tüurben bie Xruppen ^onrabinS Don ber fteincn Sd)aar Dötlig über^

ritten, niebergen:)orfen nnb Derfprengt, fo bafs if)nen ber fd)on gemonnene Sieg

eigentlid^ oI)ne Si^tüertftreidj unb ebe fie felbft fid) biefcr iicrbängniv:iio(len

SSenbung rec^t belüufet gen)orben, miebcrnm Derloren ging unb fid) in eine
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grauenüoUe D^ieberlage öertnanbelte. ®aran fonnte auc^ §einrid) öon ©afti;

Iten nic^tg meljr änbern, ber in^)t)ifcf)en t»on ber Verfolgung ber erft gefd)ta;

gencii ©egner ^urücffefjrte itnb nun auf einen fiegreid)en ^einb ftie^. gurdit^

bar tüüt^eten bie 8rf)merter ber ^^rangofen unter ben ratl)(ofen Xeutf(f)en,

Sombarben, 9iömern unb Spaniern: tna^ nid)t fiel ober gefangen luurbe, tnar

üerfprengt — ^^onrabins .^eer, bie 33(üte ber ®f)ibe{Iinen Ober; unb 9JJitteI=

Italien^, i)aüt ^u ejiftiren aufgeljört; nur elenbe SRefte bation irrten burd) ha^

Öanb, bem brof)enben Xobe ober troftlofer ^erferfjaft ,^u entgeljen.

5I(ö .^ar( üon ^Injon am 5(benb bes 8c^(ad)ttage0 ben Siege^beric^t an

^^apft Siemens IV. auffegen liefe, in bem er bie ^irdje anfforberte, ficf) in

Subel ^ur Öobpreifung be§ Xriumpl)e§ §u er!)eben, burcf) ben (35otteÄ 5(l(mad)t

if)rer 3Bebrängnis; ein Qid gefegt unb fie au§ bem gierigen ^ad)en i()rer SSer=

fofger befreit Ijätte, burfte er o{)ne Uebertreibung fic^ bal)in au»fpred)en, ha^

ber Sieg, ben er einft bei 33enet)ent gemonnen, gering erfd)eine im S^ergleid)

mit bem jelit erfod)tenen. 9^od) f)attc er feine tomtnis bauon, mas^ an^

."ft^onrabin felbft unb au^ bem Senator tjon 9?om gemorben fei. SOZan lier=

mutf)ete, fie feien gefallen. 2Bie glüdlid) tnären fie ^u greifen gemefen, inenn

fie biefe^ Sd)idfa( fo oieler if)rer eblen SBaffengenoffen getl}eilt Ratten 1 Si^enn

meffen bie lebenb in bie (SJemalt be^ Sieger^ ÖJefallenen fic^ ju oerfel)en Ratten,

lel)rte eine erfte 9fieil)e öon @rcueltl)aten, b.ie gleid) am näd)ften Xage auf

i8efel)l l^^arl« auf bem Sd)lad)tfelbe üollgogen mürben. Von ben gefangenen

9fiömern mürben einige f)ingerid)tet, anbere burc^ ^2lbl)auen ber güfee grauen=

üoll üerftümmelt unb bann mitfammt bem |)anfe, in bem fie elenb lagen, hen

?^lammen preis^gegeben. Unb bie 3ö1}1 ber (befangenen mudjö nod) im Saufe

ber folgenben Xage, benn t3on ben ^nnädift' (Snttommenen fiel ben nad) allen

Seiten au^fc^märmenben SReitern .^arle t»on 3Injou nod) nad)träglid) eine

Penge in bie .^änbe. %nd) ^^riebrid) üon (£aftilien, ber Senator 3Romsi, Untrbe

eingebrad)t-, blos^ öon .^onrabin unb feinen näd}ften @efäl)rten, bereu l)abl}aft

5U merben ber Sieger gan,^ befonberö begeljrte, fel)lte nod) jebc .^Tunbc. Xod)

mar 'üa^ Sd)idfal be§ letzten Staufer» balb erfüllt.

2öäl)renb .^^arl öon ^njon 9J^aferegeln traf, um ben glüdjtlingen ben 2Beg

nad) Dberitalien unb ben nad) ^cutfd)lanb fül)renben ^Upenpäffen jn ucrlcgcn,

l)atte fid) Jftonrabin, aU er ben Sieg feinen .sjänbcn micbcr entgleiten, fid^

gcfd)lagen unb fein §eer üernid)tet fal), ,^unäd)ft nad) <}iom gemaubt. ^er

glän.^cnbe (Smpfang, ben man i^m bort menige 3Sod)en ,yii3or bereitet l)atte,

bered)tigte .yi ber 5{nnal)me, ha^ bie Stabt, bie fo niel für il)n getl)an, iet5t

and) nod) mel)r tl)un, jebenfally il)m eine fid)ere 3«?^^"^^)^ gemäl)ren mürbe.

Sfflit griebrid) üon Cefterreid) unb fünfl)unbert 9[JZann, bie fid) micbcr um
il)n gcfammclt, tam er am 28. 5luguft bort an. '.Hbcr Hon bem gcfd)lagcncn,

bem flüd)tigcn "^rätenbenten, beffen Sad)c, mic bie .S^ird)e empljatifd) ücrtün=

bete, burd) ein (^ottcyurtl)eil nermorfen mar, mollten bie romifdjen Öil)ibel=

lincn nid)t^:^ miffcn: fie l)atten barauf gered)nct, burd^ .^tonrabin^ Sieg ge=

förbert yi merben; fid) für i^n anf.yiopfern f)atten fie feine Öuft. Sie brängten
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^onrabin ^u heiterer ?^(urf)t, beim bei ber 3uüerfid)t, iüe(rf)e bie @ue(fen feit

bem Xage üon Scurcola erfüllte, fei .^^onrabin in ber Stabt fetbft gegen

einen p(ö^(icf}en ^anbftreid) nirf)t fidjcr. So iinirbe, nadjbcni man toftbare

3eit oerloren I)atte, bie j^lnc^t am :M. %nc^\i\i fortgefelit. Xer iiianblüeg mar

fd)on nid)t me()r frei: ha tüäre man ben überall anefd)U)ärmenben ^äfdjern

^axU t)on ^njon in bie §änbc gefallen, (^ielang eö bagegcn, hci^:- SQccer nnb

bie fiegreid)e pifanifd)e flotte jn erreid)en ober gar nad) Sicilien l^inüber;

pfommen, fo fonnte .^tar( üon ^(njon leidjt nm alle ^rüd)te feinem Siege«

gebracht tnerberi. So luanbte fic^ ^tonrabin benn üon 9iom nad) ber .Klüfte,

erreichte gtüdlic^ 5(ftnra, ging bort mit feinen ®efäl)rten ^n Sd)iffe nnb

ftrebte bereite ber I)ol)en See ^u, a(^ ©ioöanni ^^angipani, ber §err bes

©aftell^, ben ^(üc^tigen einen Sdjnellfegler nac^fd)irft, fie jnrüd^olen nnb aU
befangene in fiebern (5^eiüal)rfam bringen läfet. ^ängft Ijattc biefer ^^rangipani

üergeffen, ina^ fein §an^ ^^aifer griebric^ II. üerbanttc: in ha^ gnclfifd)e

^ager übergegangen, had^k er burd) bie (^efangennel}mnng ilonrabinc- gtüar

^önig ^arl ein Unterpfanb für bie ($^rlid)feit feinem Ö^efinnungeiuedjfelö ju

geben, jugleid) aber feine §abgier möglid)ft ^n befriebigen. (Sr (ef)nte bie

5(u^(iefernng feiner befangenen an ben in jenen ©etnäffern fren5enben 5(bmiral

S^arlö t)on ^Injon ah\ ai^ man fie erjiuingen mollte, leiftete er getuaffneten

3Biberftanb; aber and) ber S(ird)e, beren angeblidie ^^Infprüd)e ber C£arbina(

3orban t»on Xerracina mit ^eereemadjt ^n vertreten nnternatjin, entljielt er

feine 33ente öor. @rft gegen bie 3ufage reid)er ©elbjaljümgen nnb territo;

rialen ö^etüinne^ lieferte (^iotjanni ^^rangipani feine befangenen an bie 33e=

auftragten ^avU üon 2(njon au^. ^n Öienegsano mürben fie bemfelben über=

antwortet, nm pnädift in bem ßaftell S. ^^^ietro bei ^^aleftrina in Ijarter

|)aft gel)a(ten jn merben. ^ann lunrben fie mitgefdilcppt, a(e ftarl am

16. September feinen (Singng in 9^om Ijielt, tüo fid) insmifdjen ber Umfc^mnng

§n @nnften ber ©uelfen oollenbet nnb einer ber getreueften nnb eifrigften

Wiener ^arl« auf ^eben^^eit bie SSürbe eine» Senator» erlangt l)atte.

SBag nun folgte, gel)ört ^n bem ^:)(bfc^redenbften, tuouon bie (55efd)id)te

5U berid^ten l)at. ^afe ^arl uon ^Injon bie ©egner nnfc^äblid) ,yi mad)en

nnb bie ^raft ber ®l)ibeltinen für aüe ßeit <^n brechen fud)tc, mar natürlid);

aber bie 5[Rittel, beren er fid) ha^u bebiente, fteüen iljn ben blntigften

Xt)rannen aller Reiten an bie Seite, ja bie meiften üon biefen übertrifft er

burd) bie aüem menfd)lid)en (5)efül)l §of)" fpred)enbe falte !!8ered)nnng nnb

nüd)terne ^efd)äft§mö6ig!eit, momit er feine 33lutnrtl)eilc biftirte nnb uoll^

ftreden lie§. Sein SSerfa^ren mirft nm fo abfd^rcdenber, al» er ben in il}m

lobernben milben ^ag gleifenerifc^ Ijinter ber Wai^k einer politifdjen nnb

!ird)üc^en 9lotl)menbigfeit ^^n verbergen nnb bie ^ird)e nnb ha^ ^ßapfttlnim nur

ben klugen ber 2öelt ai^ feine TOtfdjnlbigen bar^ufteüen fud)te, um jeben

^ormurf absumeifen unb jeben Xabet ^n entwaffnen. 3Bie üiele üon ben in

unb nad) ber Sc^lac^t in ^arlg bemalt ©efaücncn nad) einem fnmmarifd)en

^erfa^reu unter bem ^^eile be» genfer» enbeten, — mer iiermöd)tc cv ,^n
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fagen? SBenn man aber biefee S^erfa^ren begrünben ipodte burdf) ben ^ixu

tpei^ auf bie Ö^eje^gebung griebrii^e IL, tt)elcf)e auf §o(i)t)en:atf) unb ge^

lüaffnete (Srf)ebung furjtoeg ben %oh fe|te, fo ftanb bem boc^ bie ^^atfadie

entgegen, ha^ bie ^ircf)e felbft bie fnbericianifcf)en Sonftitutionen aU mit

if)ren (Geboten unüereinbar aufgef)oben t)atte. Qn feinem gaüe aber fonnten

bie 9JJänner, it)eld)e für ba^ Stecht be§ mit ^i^ftimmung ber ^ird)e auf ben

Xf)ron Sicilienö erf)obenen ftaufifcf)en ^aufe» eintraten, bie für ben ©nfel

be^ SJlanne» fDd)ten, für ben aU Knaben einft ^apft gnnocenj III. felbft bie

^ormunbfd)aft gefüf)rt t)atte, aU §ocf)t)errät^er begeicfinet unb unter jene§

^efe^ gefteüt merben. §ier offenbarten fic^ in i^rer ganzen ßraJ3f)eit bie

fur(f)tbaren (Jonfequenjen, bie firf) au§ bem ^ogma Don ber Ueberorbnung beg;

^a|jfttf)umg über alle iüeltlic^e gürftenmac^t ergaben: bie red)tIofen 33Iuttt}aten,

tneldie im 3)ienfte biefe§ ®ogma§ bon ber t^atfäc^Iic^ ^^ur Wienerin mitben

:perfönlic^en paffes erniebrigten ^irdie üerübt iuurben, mad)ten biefe, fo fe^r

fie fic^ and) fträuben mod)te, ^ur 93litfd)u(bigen an einem nur not^bürftig

mit bem trügerif^en @d)ein be» 9te(!)tec> üerl)ü(lten DJlorbe.

'^adj menfd)Iid)em ^ed)tt fonnte ^onrabin überljaupt nic^t abgeurtl)eilt,

burfte über einen in e'^rlidiem Kriege gefangenen ^önig ein Xobe»urtt)ei( nid)t

gefprodjen merben. 8d)Dn bie ßeitgenoffen f)aben bem SSerfaf)ren Äarli^ ba^

ber Sarazenen 5(egt)pten§ entgegengefe^t, bie Submig ben grommen in e^x-

tid)er §aft hielten unb auf (^runb eine» SSertrage^ frei fielen, obgteid^ bei

iljuen ber (^taubenÄfanatismu^ auf eine anbere (Sntfdjeibung (jinbrängen fonnte.

3n nic^ty offenbart fid) bie iöermilberung biefer Qtii mit iljrer totalen ^ex-

!ef)rung ber einfac^ften moratifd)en 33egriffe fo fel)r a(^ barin, ha^ bie ^ird)e

für erlaubt ^ielt, gefd)ef}en lief? unb billigte, maö ha^ 3Red)t be^ ßriegee unb

ba§ Siecht felbft ber llngtäubigen üermarf. 6inc etenbe SBortbeutelei im'i)

©pil^finbigfeit mar e^, menn ^larl feinen (befangenen ber 23oItf}atcu bc»

.S^rieg§red)t§ berauben ,^u tonnen glaubte burd) bie ^^eljauptnng, berfelbe babc

itjm nad) bem Seben geftanben: aU:> ob ber fid) cine^5 äRorbüerfud)^ fdjulbig

mad)te, ber feinen ^obfeiub, menn er it}m in offener ?^elbfd)lac^t begegnet,

nidjt lebenb t)ou ber ^tcUc tommen (äffen miül i3ie§ er bod) §einrid) non

C^aftitien, gegen ben biefelbc Sefdjulbignng öorlag, nur einfertern: ber %oh

bcffelben ()ätte i()m in ber möd)tigen fürft(id}cn ^^cruianbtfdjaft bcffelben

^einbe ermedtl 3So aber foUtc ein 9^äd)er für .ftonrabin crftebcn, ben üer^

cinjamten teilten Sproffen eine§ (ängft Don feiner ^lötjc gcftür^ten ÖefdjIcdjte^^V

Unb bennod) gelang eö ^arl nid)t, ben (Schein eine§ orbentIid)cn rid)tcr(id)en

^^erfa()ren!? .yi ermerfcn. 3Son ben uier 9kd)tc>ge(el)rten, bie ber ßönig nad)

9^eape( berief, um ju erüären, ob .^lonrabin mit ffitd)t ber ^ob gebül)rte,

mcit er gegen ben legitimen .»oerrfdjer bie SLniffen ergriffen unb .^Hoftcr unb

Mirdjen uerbranut i-jabc, rebete nur ein cin^^iger Iiebcbicucri|d) bem O^cmaU;

I)abcr (^um ^Jhinbc: bie anberen faf)cn in bem OJefaugcucn nur einen dürften,

ber fein C^rbreic^ in reblid)em .Siriegc micber,^ugeminnen Der)ud)t Ijatte. Xcn-
nod) mürbe ber Sprnd) jene^ einen uollftrcdt.
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3m ^\r!er mit griebric^ t)ou Defterreic^ beim Sc()ad)fpie( fi^enb, fo

luirb ex0ß, er{)ie(t ^^onrabin ^timbe üoit bcm, \m^ i^m bcDorftaub. W\t
ber Saffimg eine^ gelben, feiner ^(jiten tuürbig, ging bcr 3üug(iiig ^um
Xobe an ber «Stätte, tuo er aU ^'öiüg I}atte gebieten foüen. 3n feinem

legten Söiüen beftätigte er ha^ ^eftament, ha^ er fd)on Dor bem ^nfbrncf)e

in S[)entfd)Ianb anfgefegt tjatte: alle feine iöefi^nngen füllten feinen D^eimen

gufaüen, bafür fottten fie nod) einige in ^entfd)(anb ^nrüdgelaffene ^d)nihm

beden nnb bie einigen ^(öftern gema(^ten ^^i^ucnbnngcn mii^fiiljren. 9Zad)bem

er gebeichtet (jatte, ging er ^um Sdjaffot, ha^ man anf bem SlJartt in 9Zeapel

mit bem üollen 931id anf hk §errlic^!eit ber fd)i3nen ©otteymett ring^nm er=

rid)tet ^atte. 5(nd) f)ier mar e§ bem getrenen griebrid) üon Defterreic^ t)er=

gönnt, bem geliebten ?5rennbe pr (Seite ju get)en. ®er ^^rotonotar 9fJobert

üon 33ari, eine§ ber gefügigften SSerf^enge be§ büitigen ^tarl üon ^njon, t)er=

la§> ha§> ^Dbe§nrtf)eil: mie e§ ^n Stanbe gefommen, fagte man mottuei^Iid)

md)t. ^onrabin entblößte ben Dberfijrper nnb fniete betenb nieber. Seine

©ebanfen flogen in bie bentfd)e §eimat, nad) bem Sd)(o§ ber SOZntter, hie

if)n unter bem ©er^en getragen: „D SJintter, meld}e Sd)redengnad)ri(^t mu§t

hu öon mir ermatten" — ba» maren feine testen Sßorte. ^ann lag ha§

blonblodige §an^t am S3oben. ©in 5(nffd)rei mitben Sdimer^e^ entrang fid)

ber ^rnft ^^riebrid)» üon Oefterreii^. ^ann bengte and) er fic^ bem Sd)merte

beö §en!er»; gmei anbere SSaffengefä^rten folgten. Xk £eid)name mnrben

an ben Stranb gemorfen, aU ^aht biefer fie an^gefpült: mit Steinf)aufen

mnrben fie jugebedt. ßrft ^arl§ Sot)n nnb 9^ad)fo(ger anf bem fo blutig

gewonnenen ^l^ron tiefe über ben Gräbern ber ^^rennbe eine ß^apelle errid)ten,

in ber (S;armelitermi3nd)e be§ (^otte^bienfte^ matteten. 5(n^ i^r ift 17G9 hie

ftatt(id)e fird)e St. SJlaria bei darmine gemorben, bie üon ben meittänfigen

(^ebäuben be» eljemal^ baju get)örigen SKofter;? umgeben, noc^ ^ente an ber

füböftlid)en ©de he§> alten 9^eapet au^ bem fie nmtofenben tauten nnb bunten

Seben ber fdjmirrenben SBeltftabt emporragt nnb ben ^-8efd)auer an^ bem

(id)ten (5JIan§ ber (^egenmart äurüdüerfet^t in ha^ trübe ^unfel einer üon

müften Seibenfd)aften erfüllten, blutbefledten 3Sergangenf)eit. §inter bem §od)=

altar he^anh fic^ ^^nrabin» (55rab, einfad) burd) bie 33ud)ftaben R. C. ('., b. t.

Regis Conradini Corpus gefenn^eidinet. S^l^t rul)en hie irbifc^en Ü^efte be^

leiten Staufer^ im Sd)iff ber ^ird)e unter bem Sodel ber Statue, meiere

fönig SJZagimilian IL üon S3aiern aU f'ronprinj nad) einem ©ntunirf üon

Xl)ormalbfen burc^ Sd)öpf au^fül)ren nnb bem 3Inben!en he^ ©elbenjüngling^

§u ©l)ren bort l)at aufftellen laffen.

Uub \m§> mar um biefen S31ut|3rei^ gemonnenV

^ie SBeltmad)t, metd)e bie Staufer gegrünbet, mar läugft zertrümmert.

^eutfc^Ianb rieb fid) auf in enbtofem 33ürger!rieg, uub bie Station, hie einft

ber SBelt ®efe|e gegeben ^atte, tag in mürbelofer Dl)nma(^t uub mürbe t)ou

ben mit einanber ftreitenben Parteien metteifernb bcm Sntereffe he?" 51u^3;

taubem bienftbar gemacht, gür Stalien mar bie let3te 5(u^fic^t auf eine
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nationale Einigung üoüenb^ öerfrf)tt)iinben : in üerb(enbetem 2Bütl)en tuiber

einonbev rid)teten Öinelfen nnb (^f)i6etlinen firf) nnb ^ugleic^ i^v S^aterlanb ju

(^runbe, überanttuorteten ben einen Ztjtxi ben (5d)recfnifien banevnben S3ürger=

friede;?, in bem bie Ji'ei^eit ^n (^runbe ging, bie man erft in einem gelben;

fampfe gegen bie 3(^nen ^onrabine jiegreicf) üertfieibigt ^atte, trä^renb ber

Silben unter kaxl üon 5(njon einer .<i^ned)t](^aft üerfiel, entfpred)enb ben

@reueltf)aten, burd) hk fie begrünbet mar. Siefe 35erge(tung traf auc^ bie

khd)e: in if)rem 8d)ü|Iing Äarl üon 5(njou \:)atk fie fic^ felbft eine furd)t;

bare (Reiftet berettet nnb balb (aftete bie mit feiner 9}^a(f)t mad)fenbe nn-

banfbore 3^ücffi(^t5(ofig!eit beffelben mie ein ^^((pbrnrf auf ben römifd)en

löifdjöfen. (Sd)on (Element IV. bereute fterbenb, biefen äJiann gum §errn

Jstaüenö nnb jum öüter ber Äirc^e gemad)t ^u ^aben.

Jaft t)erfcf)minbet gegen biec- (Stenb blü^enber Sauber unb reicf)begabter

^^ölfer ber maf)rt)aft tragifd^e Jammer, in bem ha^ ftaufifd^e ^an^ üollenb»

,^u (^runbe ging, ^önig (Sn^io, nacf) einem mißlungenen ^hiditoerfuc^ non ben

unt)erföf}n(id)en S3o(ognefen in boppelt ftrenger §aft get)a(ten, ftarb, nac^bem

er genau bie §ätfte feinet Seben^ im Werfer üertrauert i:)atte, 4H 3a^r alt,

liier ^s^itju nad) feine» Steffen blutigem önbe, ben 14. ^Jläv^ 1272. ^mei

3a^re üorfier f)atte ber ^ob feine §atbfc^lüefter SOIargaret^e, bie Xod)ter

?5riebrid}^ II., üon ben Reiben erlöft, bie it)r an^ ber unglüdlic^en (5f)e mit

bem rof)en 9((bred)t üon X^üringen unb DJZei^en ertt)ad)fen luaren. 2Bie

g(üdtid) erfd)ien bagegen ba6 £oo^ if)rer (Sc^mefter .^att)arine, bie fid) frül)=

,^eitig bem Älofterleben getüibmet tjatte unb in i^rer Qcik meuigfteni^ äu§er=

lid) üon ben ©türmen, in beuen i^v §au§ ju ©runbe ging, nic^t berührt,

1279 af# 9^onne in bem neuen fran^öfifdien .^föfter bei SJ^ontargi^ ftarb.



V. l)cr ^llusgang de^ ronüfcö==tieutfcgen ütaifertTjum^,

1254— 1273.

Durrf) eine 9lei()e getüaltfamer Sfieöohttioueu luar bie ftaufifd)e ^JJiad)t

in Stauen jevtrümmevt tüorben. !^on bem oberften ^^^rieftev, ber g^'ieben ^n

§n ftiften nnb S^erfö^nnng ^n prebigen berufen tuar, planmäßig gcnätjvt unb

5n fd)ran!enlofer 33et^ätignng entfeffelt l}atten alle niebrigcn £eiben|d)aften

luetteifernb an bem Umfturj ber bi»f)er beftef)enben Drbnung gearbeitet, in-

bem fie mit öeraugforbernbem §ol)ne bie eigene 93efriebigung alten anberu

fielen üoranfe^ten. @in atle» öergiftenber ^eift ber ^arteinng jerfpattete bie

reic^begabte nnb auf eine ru^mreid)e SSergangent)eit ftolge ^-öeüölfernng Stti^i^n^

in 5tüei töbtlic^ üerfeinbete ^^arteien. ^ber nur in ben 9kmen nod) lebte

bie (Srinnernng an ben ^oI)en ^-jireiy fort, um ben fie einft gerungen, mät);

renb if)r §a§ üon (S5efd)(ed)t ju ^efd)Ied)t t)ermef)rt forterbenb, fid) in immer

neuen vSd)reden!^tl)aten entlnb unb bie einjelnen Sanbfdiaften, bie einzelnen

^ürgerfd)aften, ja ^ulDeiten bie einzelnen gamilien in feinbtid)e |)älften ^erri^.

5(ber eben in biefer unfeligen iöermitberung offenbarte fid) hk nnt)ermiift(id)c

iBeben^fraft ber italienifd)en Stämme, benen im fiegreidjen .Kampfe gegen

^a^ ^aifertljum unb bann in bem oergeblic^en klingen gegen bie fran^ofifdie

grembf)errfd)aft ^uerft eine 5{f)nung nationaler 3ufammenget)örig!eit anf^

gegangen mar. 3n i^rer fid) formirenben @|3rad)e, in ber merbenbeu

S)id)tnng, in ber fid) regenben bilbenben ^nnft geigte fid), mie fetbft ber an=

bauernbe 35ürgerfrieg ben auf §öt)ere» gefjenben ?^Iug be^ nationalen Öeifte^

nid)t mel)r gu läl)men r)ermod)te, unb balb follte Italien in bem l)errlid)en

©rblül)en auf biefen (Gebieten örfa^ finben für ben iöerluft felbftänbigen politifc^en

:^ebeny. Staatlid) öerfaüenb l)at e» in einer laugen 9leil)e großer 9}^änner, bie

in biefer trüben geit au^ it)m l^erüorgingen, feine fc^öpferifc^e .Slraft be=

tl)ätigt, 5um eigenen 9lul)m nnb ^um S^n^en üon WiU unb ^JJad)tüelt unb

^at auf bem (Gebiete ber geiftigen fultur nod) Öicnerationen biuburd) bie

fül)renbe S^lolle be^au|)tet, bie e» im iönnbe mit 2)eutfd)laub feit ben <^eiteu

ber Dttonen in ben 9}iittelpun!t ber gefammten gefd)i(^tlic^eu ßntmirfeluug

geftellt ^atte.

^^iel trüber erfd^eint bagegen ha^ Sd)idfal ^entfc^lanb^ feit ber .Slata=

ftro|)l)e be§ ftanfifd)en §aufe^:?. 3n ben Stauen serrüttenben .Stampfen be=

t^ötigten fid) gro^e ßeibenfc^aften, mirften felbft in il)rer J^crmilberuug ge=

maltige ©eifter, offenbarte fid) bie ßraft eine» jn ©rogem berufenen ^^olfe^:
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nicf)tö oon adebem ftnben tüir in Xeutfd)(atib. 3II§ ob baffelbe jic^ in ber

an groBen SJcännern reid)en ß^^t ber Staufer gfeic^fam erfc^öpft f)ätte, (}at

e§ in ben fotgenben 3öl)r5e^nten aud) nic^t eine ^erfönfid)!eit ^erüorge6rad)t,

bie vermöge beö 3^^^^^/ '^'^^ Ü^ U*^ geflecft, ober üermöge ber 22iIIen§fraft ober

Ö3eifteöfcf)ärfe, momit fie bemfelben ^nftrebte, ben ä^itgenoffen tüaf)rf)aft gu

imponiren unb ber 9^acf)n)elt ein Iebf)afte§ Sntereffe einjnfB^en t)ermod)t

fjätte. öauter !(eine (^eifter nnb untergeorbnete ©f)araftere finb e», bie lüir

bort in ben (eitenben Stellungen finben, ein (3t)d)k(i)t, ha§ in jebem ^nqt

ben (Stempel erfdjöpften Gpigonentljnm^ an fid) trägt, geljlen l)ier boc^

felbft bie großen £eiben]d)aften , bie bei aller politi]d)en ^luflöfung unb fitt-

lid)en 35ertt)ilberung ber gleid)5eitigen GJe)d)id)te Stauend ein mäd)tige§ pft)5

cftologifdie^ Sntereffe üerleiljen. illeinlid)e Selbftfu(^t, tüeld)e ju i^rer 33e=

friebigung nid)t§ ©roße^ ein^ufe^en tuagt, ^art^er^iger (Sigennu^, beut bie

Eingabe an ein allgemeinem fremb ift, niebere Ääuflic^feit, tüelcf)e bie %^e\U

naf)me an ben midjtigften ftaatlid)en unb tird)lic^en ^Ingelegenljeiten auy;

fdjließlid) nad) ben (^elbfummen bemißt, tneldje babei aU Öetüinn ein^uftreic^en

finb, ha§ finb bie SJlotiöe, oon benen mir bie beutfd)e öefc^ic^te jener 3^it

beftimmt fel)en. ^aum jemals faft nod) ift hk politifd)e SQZoral bei ben

für bie @efd)ide il)re§ ^erriffenen ^aterlanbes maßgebenben beutfd)en gürften

unb (Sblen fo tief gefunfen gemefen mie bamalm, l)öd)ftenm jene fd)ma(^öollen

3al)re, ha ju (5nbe be^ fieb^^eljuten 3al)rl)unbert§ Submig XIV. beutfd}e

dürften unb Staatsmänner burd) fc^nöbee @olb an feinen ^riump^magen

fettete, ^aben ein äljulic^ unmürbige^ unb bemütljigenbe^ 35ilb bargeboten.

Xem breißiGJälirigen, erfc^i3pfenben ^ampf mit bem tüeltl)errfd)enben "ifapft;

tl)um folgte für Xeutfc^Ianb eine ä^nlid)e 3^^^ "^^^ (Srniebrignug bem 5(uö=

lanbe gegenüber burd) bie ^äuflid)feit feiner gürften, mie fie nac^mal»

ber breißigjäljrige Äampf. ber beiben Üteligionsparteien über unfer arme»

^^atcrlanb bringen follte. 3n jenen beiben ^erioben Ijat frembe^ (55oIb bie

öefdjide ^eutfd)lanb§ beftimmt.

(5§ fann für ermiefen gelten,^) ha^ fdjon bei ber fogenannten 2Bal}(

§cinrid) 9^afpeö üon ^l)üringen bie Don ber ri3mifd)en Surie gefpcnbeten

(Selber entfdjeibenb gemefen finb, ba felbft bie brei rljeinifd]cn (5r,^bifd)öfe,

burd) bereu ^^Infdjlnß ba^ ÖJegenfönigtljum bes ^ii^aubgrafcn crft nUiglid) mürbe,

in iljrer päpftlidjcn (^efinnung burd) päpftlid)e§ ßJolb beftärtt morben finb.

SBenn 'oa^ ober bei ben öorneljmften Stufen ber päpftlidjcn 2ad)e in ^eutfd)=

lanb ber gall mar, bei benen bod) allgemeine politifdjc unb fird)lid)e 9)^otit3e

ftarf genug mirfen fonnten, fo ift fidjer an^nnel^men, ha^ e» in ben tiefer

ftcl)cnbcn Greifen nod) fd)limmer .yigegangen unb ber (Sntl)ufiac^niu§ für bie

päpftlidic Sad)c bort nid)t burd) anftäubigcre SOhttel cr5cugt unb genäl)rt

fein mirb. ^^lud) ben (^cgcntönig felbft l)at erft rimüfc^c» (3olh in ben

Staub gefegt bie il)m aufgetragene 9?olIe ^u fpielen. (äbenfo mar e» init

1) 0. Sorcn,^, ^cutfdjc @cfcf)icf)tc im 13. unb 14. '^sa[)x{). I, 42 ff.



®ra6mat be§ 6v^biidjor'3 eicgfrieb III. Hon eppftcin, 1249,

mit bell üon i^m ge!rönteu fföiiigen .feinrief) 3in?pc itiib 22tir)elm üon i;-»oUan^ 3m 3)om ju «Dkin^
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bem ^önigt^unt SBil^elmö tion §oIIanb: berfelbe ^at ebenfalls bebeutenbe

Subfibien öon ^nnocen^ IV. belogen; ami) mufete biefer bie Sloften tragen,

meiere au§ ber S3efte(f)ung ber öon bem ftanfifdien ^onig obfallenben bentfc^en

(5blen ern)ud)fen. 5(1§ man ^onrab lY. bnvcf) einen 5Infrn^r in feinem ^leere

an ber begonnenen ^Iftion f)inbern njollte, erfanfte man bajn fd^tüäbifcf)e örafen

unb §erren burrf) 6000 9}^arf, nnb bie 9^ieber(age, meld)e berfelbe bei 5ran!=

fnrt erlitt, mar ba§ Ergebnis einer molangelegten Summe üon 7000 Waxl,

für me(rf)e bie Ö^rafen t»on SBürtemberg nnb (Groningen if)ren §errn in ber

3cf)(ac^t im 2tic^ lieBen. dlad) einer 5eitgenöffifcf)en ^erecf)nung fod 55nno=

cen^ IV. im .Kampfe gegen bie Stanfer an äf)nlid)en §Infmenbnngen im @an§en

200,000 Tlaxt, b. ^. fed)§ SQ^iüionen bentf^e 9^eicf)^marf aui^gegcben fiaben.

Xie (Erfolge aber ftanben baju bo^ nicf)t in bem ricf)tigen S^erf)ältni§: über

ben ^rei§ ber geiftlid)en Surften !^inau§ Ijat bie (£nine nie einen nennen^;

mertf)en 5(nf}ang gemonnen, nnb mo fi(^ einer ober ber anbere Saienfürft

i^r anfc^loB, ciefcf)al) e^ nnr in eigennü^iger 5(bfid)t. 2enn trog ber tier=

blenbeten Erbitterung, meldje ber ^vompf gegen bie Staufer t>ie(farf) er5eugt

f)atte, maren bie üsiaienfürften bo(^ ni(^t ba^in gefommen if)re 3ntereffen mit

benen ber geift(irf)en Surften einfach ^n ibentificiren, ja, bie 5{rt, mie bie

(enteren aU SSerbünbete unb ^ngleic^ al«? Organe ber durie bie Seitung ber

?Reicf)Äange(egenf)eiten an ficf) riffen unb ben X^ron allein üergaben, aU ob

ha^ alte ^Reicfi^redjt burd) bie Cmnipoten5 ber Slird)e einfad) aufgel}oben

märe, Derfdjärfte üielmel)r ben ^egenfag jmifdien £aienfürften unb ßpiffopat

unb befd)leunigte bie 3erfe|ung be^ 9ieid)e». 33ereit^ an ber Söal^I SSil^elm^

üon §ollanb l}attc r»on ben bebeutenben 9f{eid}öfürften lein einziger t^eil ge=

nommen: aud) fdjeinen bie cutfc^eibenben ^efd)Iüffe nicf)t in ber blo» ber

Sorm mcgcu gel)alteucn angeblid)en Si^al)lt)erfammlung gefaf^t jn fein, fonbern

auf bem lucuige Xagc ,^uuor' in köln üerfammelten '4>voüiu,yalconcil, mo ber

,Vir ^Betreibung ber ^lönigsmal)! nad) Xeutfd)lanb gefd)idte |.uipftlid)e ^egat

45etru^ (£apucciu§ ha^» gro^e SSort gefül)rt ^aben mirb unb mo neben il)m

nur nod) bie brei rl)einifd)en Gr^bifdiöfe in S3etrad)t famen. Xem entfpridjt e^

Dollfommeu, meun ber SJZainjer ßr^bifdjof 3iegfrieb üon Gppftein nod) auf

feinem (Grabmale fo bargeftellt ift, bafs neben feiner mäd)tigeu (^eftaltbie

bcibeu burd) il)n erljobcucn Öegenfönige, §einrid) wn ^Ijüringen unb Sl^ilbclm

Don §ollanb, gau^ tleiu unb bemütljig betenb crfd}ciueu, bie .^rone an^ feiner

.paub cmpfaugcub. 2)ie d}nmad)t bec- cutmürbigtcu bcutfdjen .^önigtljum^

jener 3^it ift bamit nod) ber 92ad)melt lebenbig Hör klugen geftellt.

Senn nun aber Xeutfd)lanb trog allebem am bicfer ^eit ber 3^riffen=

l)eit unb ber Gruiebriguug uid)t fo gan,^ uufäbig ,yi felbfttiubigem nationalen

i2cbeu l)crt)orgegaugcu ift une Ijtcilien, mcuu ce }^\mx einige mert^oolle Örcuj^

Vrüüiu;^eu au bie erftavteubeu 9kd)baru uerlor, aber uid)t ber Si*cii^'^l}*^vrfd)aft

üerfiel, mcuu c^5 fid) üiclmel)r an^ ber fd)rcdlid}en faiferlofen Qnt ^u einer

,Vüar lodern, aber tebeni?fäl)igen unb il)ren Qwcd erfüüenben ftaatlid)en Drb;

uuug burc^tämpfte, fo liegt ber Ö)runb nur barin, ha^ unter bcu burc^ hm
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©turj be» ^*ai(crtljiimy geiuaubelteu imicveu i8erl)ä(tuifjeii ein (Clement ber

Dlattüit, ba^o nad) B^^W unb l^eiftuui^yfäljinteit, imd) fittüc^er J^lraft unb luirtt);

fd^aftlic^em 33crmöi]cn bie biö^er leitenben unb tonaiuiebeiibcn tueit übertraf,

enblid) 51t rechter ©eltunci !nm unb beu i(}m cjebü()renbeu (i-influf^ auf bie

©nttuidehmg ber (^eftimmtljeit erlangte. Seit hcn .Slarolingern Juar ber

Slräger ber beutfc^en (^efrf)id)te ber beutfrf)e ^^(be( geluefen: feine Stellnng je

nad)bem an ber Seite ober unter ben Gegnern be^ ^önigt()um^, feine ^er^

binbuug ober isöerfeinbnng mit ber .Slirdje unb bem Mleru« lüaren fo ent^

fd)eibeub geiüorben für bie (^eftaltnng ber beutfd)en 2)inge unb bamit für

bie um Xeutfd)Ianb granitirenbe (äntmidetung be^ ^^(benblanbec^ mie feine

militärifd)e ^raft unb feine iüirtf)fd)aft(id)e löebentung bie S[ßet)rt)aftigteit unb

ben uatiouaten Söolftanb be^ gefammten beutfd)en i8o(f§ bebingt f)atten. ^k
feubale Organifatiou biefe^ ^heU, politifd) ebenfo ^^(u«fd)(ag gebenb tüie ge=

fellfdjaftüd) unb mi(itärifd), "^atte mol ben unfreien 5(b(igcu in bie .?)ö()e

tommen, ^n 9^eid)tt)um unb ^^(ufeljen, ^umeiten ^n faft fürftlid)em 9iangc auf;

fteigen (äffen, aber bie in ber großen ^^iffe ber uiebern Stäube fd)himmernbe

Äraft ^atte fie nid)t meden unb für bie nationalen 3^^^^ "ic^t auönut^en

fönuen. 2Bie gering mar iu ber beutfcf)eu .Slaifer^eit ber *^(ntt)ei(, ben Bürger

\mh 93auer an bem großen politifc^en £eben i^re^ !!8o(fe» genommen l)abenl

2Bo( fjatte e§ ^iuen 9Jlomeut gegeben, mo ha^ beutfd)e S3ürgertt}um entfd)ei;

benb in bie ß^efammtentmideüing ciu,^ugreifen fd)ieu, bamal«?, aly ber uon

allen fc^nöbe uerlaffeue §einri(^ IV. in SSorm§ fd)üt^enbe *^(ufna()me faub

nnb hk 9Jlög(id)!eit eine§ meitern ^am|)fe§ um feine Slrone nur ber f)in;

gebenben §ü(fe ber rf)einifrf)en Stäbte nerbanfte. ?(ber bamat^ fo menig mie

fpäter ift e» ju einer ©in^eit auf biefem (Gebiete getommen: benn in bem

2Sed)fel ber SSejie^ungen ,^mifdieu iilöuigtbum unb Gpiftopat finb bie Stäbte

unb iljre 33ürgerf(i)aften üon erfterem 5mar üielfad) begünftigt unb get)oben,

aber aui^ uid)t fetten htn ^^(ufprüd)en if)rer ef)ema(igen geiftlid)en C'^erren

geo)3fert morben; unb mit ben ftäbtefeinblic^en (Sonftitutionen Äaifer 5vieb=

rirf)^ II. fd)ien ber freil)eitnd)eu (Sntmidelung be^ beutfc^en Stiibtetuefen^

übeiijaupt ein 3iel gefegt 5U fein. 5(ber ber Stur,^ be^ ftaufifd)en Slönig;

t^um» unb bie i^m folgenbe Sijfung aller Drbnung im )Keid)e gaben ben

beutf(^en Stäbteu erft rec^t bie greif)eit ber 33emegung prücf. SSie fie in

tf)rer Tleijx^a^i, aud) biejenigen, bie unter Ianbec^I)errüd)er öof)eit ermad)fen

njaren, fid) 5U municipaler Crgauifation unb ,^u commuualer Selbftregieruug

burd)ge!äm|)ft Ijatten, fo mürben fie jet^t burd) bie ^:)lot()menbigfeit, i()re oon allen

Seiten frfimer bebro!)ten mirtf)fd)aftlid)cn .^utereffen am eigener .Üraft fid}er ^u

ftellen, 5U genoffeuf^aftlid)em 3ufammenfd)luf5 gefül)rt, unb hahci erft offene

barte ftd) i^nen fetbft mie il)ren (Gegnern bie ^üUe lebeubiger -.Sb-aft, bie in

ifinen pulfirte, unb e§ mürbe !lar, baf? bie beften unb entmirfe(ungÄfäl)igfteu

Xriebe nationalen 2eben§ in i^nen unb il)ren freubig anfftrebenben ^öürger--

fc^aften lebten. 3n jener trüben 3eit, ha einem in tlein(id)e btjnaftifdie

gntereffen üertorenen ober gar üom $a|3fte gefauftcn (yürftentl)um unb einem
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in tüüftem SSürgerfrieg öeriüilberten 3(be( bie SSegriffe ber imtionateii. (£l)re

iiitb be^ nationalen SSoIftanb^ je länger je meljr üerloren gef)en, nimmt 'i)ax>

jnm 33en)n^t]ein feiner felbft gefommene 53ürgertf)um biefelben auf unb macf)t

ficf) mit 5ut)erficf)tüd)em Stolpe jnm Präger unb SSorfämpfer berfelben. Xa^

beutfcf)e Stäbtemefen erblüht in eben ber $e\t jn einer meItf)iftorifrf)en S3e=

beutnng, ba ba5 italienifc^e in ben greuücf)en kämpfen ber ö^ibeüinen unb

ber öuelfen üo(Ienb§ erftirbt. 3n if)ren SO^anern erricf)ten bie beutfcf)en Stäbte

einen öort ber nationalen grei^eit, lüä^renb bie itatienifcf)en, bie ein 3af)r=

fiunbert früher einen g(orreicf)en grei^eitöfampf gegen einen großen beutfc^en

§errfd)er au§gefod)ten Ijatten, bem g(ucf)e if)re6 unnatürlidien S3ünbniffe§ mit

bem mal)rem nationalen Seben feinbüc^en $apfttf)ume erlagen, if)re grei^eit

einbüBten unb frf)IieBli(^ unter bie brücfenbe §errfrf)aft harter SJ^ilitärbefpoten

geriet^en. ^atte biUjex bie 33eftimmung über ^a§> (Sd)idfa( Stauen» mefent=

(id) oon beffen Stäbten abgef)angen, fo ging biefelbe bei bem fid) nun üo(I=

5ief)enben SSanbel je länger je me^r in anbere f)änbe über, mäfjrenb in

^eutfd)(anb gerabe bie entgegengefe^te 9^id)tung ^$laö griff unb ha§ S3ürger;

t^um erft nad) bem 3^^^^ ^^^ feubalen Crbnung eine für bie (^efammtf)eit

beftimmenbe Stellung gemann. Seinem ^ürgertl)um Derbanft e^ ^eutfd)=

lanb, ha^ eg bie ^ataftroplie, tDeld)e bem Stur§ ber Staufer folgte, glüdlid)

übermanb, fid) ans ben Umftridungen ber päpftlid)en ^oliti! aümäl)lic^ iü^-

madjte unb ein ein^eitlid)er politifdjer Körper blieb, unter öeränberten gormen

5iuar, aber bod) foldjen, meldje hm gcmeinfamen S^^tereffen ber nur noc^

(oder mit einanber öerbunbenen 9teid)5tl)eile in entfdjeibenben SJ^omenten

eine mirffame 3Sertretung ermoglidjten.

^er (^egenfönig 23ill)elm üon §ollanb ^tte erft feit ^onrab§ IV. 5(uf=

brud) nad) Stauen in ^eutfdjlanb größere (Geltung gefunben. ^urd) feine

^^ermäljlung mit ber Zod)tn beg gerjog^ Ctto uon 33raunfd)meig ßa-
nuar 1252) gemann er bie öäupter ber el)emaligen raelfifdjen ^$artei für

feine ^ad^e unb fanb nun and) in bem il}m bi§l)er fern fteljenben DZorben

Xcutfd)lanbö ^Inerfennnng, freilid) nid)t ol)ne baf3 er ben oljne^iu fd)on arg

,^ufammcngefd)mol5enen 93eftanb be§ 9leid)^^gut5 biird) maffenliafte Vergebungen

an bie nad) 9}Zel)rung iljre» 33efi|e^ lüfternen gürften unb @rof3en üollenb^

ücrfd)U)inbcn mad)te. ^amit aber gab er ^ugleid) bie 932ittcl ani- ber ijanb,

me(d)e iljin allein einige ^lutorität l)ättcn fidjcrn tonnen, unb gcrietl) in nod;

brüdenbere 5tbl)ängigt'cit üon ber römifdicn C£urie, bereu öunft unb (^nabe

er au^erbem burd) rec^t gefliffentlid) ^ur Sd)au getragene Äird)lid)feit fic^

,yi erljalten tradjtete. 35on einer 9ieid)!?regierung biefei? Königs freilid) ift

eigcntlid) nicmaU ju fprec^en getuefcn. Xeun and) al» nad) bem Hohe

ftonrab^^ IV. üicle üon beffen 51nl)ängcrn il)rer Verpflichtungen gegen hivS

ftaufifd)c s^an§> lebig ,vi fein glaubten unb SSill)elm alv red)tmäBigen ^U^iig

aucrtannten, aly namcutlid) bie biyl)er treu ^u bem Staufer fte^enben rl)ei;

uifd)cn 9ieid)eftäbtc fid) für il)n erflärtcn, blieb 2l^ill)elm Don §olIanb boc^

fo gut mie ol)ne Ginflnf? auf bie 51ngelegenl)eiten be^^ 9teid)e»: benn mo er
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folcfien ju üben üerfuc^te, ftie^ er auf ben SSiberftonb ber geiftüdien dürften,

befonberg be^ SO^ainger ®r^bifcf)of^, ber ^max Könige ernemien, aber feinem

^önig ge(jord)en mollte. '^^arüber oerging bem jungen, ritterlichen Öh'afen

fcf)lie§ürf) bie 2uft, fid) um ha^ unbanfbare ^nd) ju bemüf)en: er 50g e^^ nor,

feine ^raft auf bie ^örberung be^ eigenen SSortfjeilö 5U menben. 80 tunu

melte er ficf) in hen mannigfad)en ge()ben, ineldje bie feiner ©raffdjaft be;

nad)barten 9^ieber(anbe bamal^; erfüllten; auf einem minterüdien getbjuge

gegen bie freil)eit0üebenben Snefen, bie er feiner §errfd)aft untern^erfen

njoüte, fanb er am 28. Januar 1256 ein frü^jeitige^ (Snbe.

3n biefer 3^^^ ^0 eö in S)eutfd)(anb an jeber allgemein anerfannten

ftaatlic^en 51utorität fehlte unb gel)be; unb 9^aubluft ber Ö3ro§en unb kleinen

ungeftraft SBefriebigung fnd)ten, inaren 5unäd)ft bie Stöbte am 9^1)ein, bereu

blül)enber §anbel unter bem 3d)iüinben jeber Crbnung am meiften ju leiben

i)aite, ^ufammengetreten, um burd) SSaljrung \)e^^ l^anbfrieben» in iljrem Ge-

biete menigftene ben tüirtl)fd)aftlid)en 9Ruiu üon fid) ab^uiuenben. ^iefe ßini=

gung aber, p ber fic^ im S^^i^^i^ 1254 juuädift ^Plain^, SSorme, £)|)pen=

l)eim unb SBingen öerbanben, bxadijte in bie fönttnidelnng be» jerbrcidelnben

S^leic^eö ein neues unb au^erorbentlic^ frud)tbare!? SJ^omeut. Xurd) 5(nfd)luf5

ber meiften rljeinifd^en Stäbte üon 33afel unb Strasburg ^inab bi^ nad)

^öln unb nad) ^ac^en erlnud)? fie in fur^er Qeit ^u einem großen rl)einifd)en

8täbtebunb, unb burd) ben ^Beitritt ^al)lreid)er iüeltlid)er unb geiftlidjer

dürften unb ©ro^en erftarfte biefer gu einer Wad}t, bie über bie ö^renjeu

ber 9ftl)einlanbe l)inau5 and) in allgemeinen ^(ngelegenljeiten balb eine gett)id)=

tige ©timme befa^. j[)amit luar bie Sc^ranfe burd)brod)en, Jüeld)e ^aifer

griebrid) II. ber freil)eitlid)en (äntmidelung ber bcntfd)en Stiibte auf bem

23ege ber 9fteid)§gefe^gebung entgcgengefet3t l)atte: burd) ben ^Infdjluß üon

9\eid)6fürften mar biefe Xuvdj()red)ung and) anerfaunt unb gemiffermajicn lega=

lifirt. Xie 3"l^i-"Wii »^^^ Stäbte unb ber 9f?eid}sfürften, bie einanber bivl)cr

feinbüd) gegenüber geftanben Ratten, maren (^mar nod) nid)t üöüig tierföl)nt,

aber bod) alg öerföljubar unb einanber uic^t au^fd)lie^enb erfannt: ber 2i?eg

tuar geft)iefen, auf bem §iüifd)en ben Stäuben be^ 9leid)eii ein 3lu!?glcic^ unb

ein frieblid)e£i Siiffintmenmirfen ^u ermöglidjen mar. 3n gemiffem Sinne

übernaljmen bereits bamals bie Stäbte, übernaljm bas bentfd)e ^-8ürgertl)um

bie pjDÜtifdje güljrung ber 9JatiDn. Xaljcr ber l)errlid)e '^hiffdjuning, meldjen

't)ci'5 beutfdje Stäbtemefen alsbalb nal)m: nidjt blos §anbel unb (^eiuerbe,

and) uaterlänbifd)e C^iefinnung unb pülitifd)e (Sinfic^t blüljten üorneljmlid) bei

ben 93ürgern ber bentfdjen Stäbte. Unb Ijatten einft bie beutfd)en .^i?nigc

unb ber bentfd)e '^Ibcl burd) bie ,pcerfal)rten nad) Italien unb bie bort ge;

tnüpften !i^erbinbungcu Xeutfd)lanbs gciftigcs Seben in crfrifd)enbem (lontatt

gc()altcn mit ber bie SRcftc be^i *;?lltertl)ums ncrmittelnbcn l)öl)ern Oicifte^^

tultnr ^talien^, fo i)abcn non nun au unb mäl)renb bcs 14. unb 15. 5i;al)r;

()unbert« biefe fulturgcfd)id)tlid) fü uuenblid) mid)tige *:?(ufgabe iicirsug»meife

bie Stäbte beS füblid)eu unb meftlidjcn Teutfd)lanb^^ ncli^ft- Jsnbem fie
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biirc^ ^ermittlunc] iiamentlid) 5(ug§burnö luib S^hirnberciö einen fc^iunngljaften

§anbe( mit Stauen betrieben, liefen fie nirf)t blo^s materiellen (^eminn üon

bort^er einftrijmen. 3» tiefer 3eit begann bie ^(nffüljvnng jener mäd)tiijen

^ird)enbanten, jener prad)tuolten Sl'anf()allen nnb 9iatl)t)änfer, jener geiuattigen

Seftung^tuerfe, bie ^nm X^eil bi^ anf nnfere Xaqe tebenbige Sangen ge=

blieben finb üon ber einstigen §err(icl}teit ber bentfdjen Stäbte.

5(e()nüd) lüie bie rf)einifrf)en fd)(offen fid) anö g(eid)em ^Xntafs nnb gn

g(eid)em Qwed and) bie Stäbte ^Jbrbbentfd)(anb0 ,^nfammcn. ^^(n^ einer

S^ereinignng, tt)e(d)e 1241 §ambnrg nnb £übed eingingen, nm ben binnen^

länbifi^en ^^ei1el}r ^mifdjen ifinen beiben ^n fid)ern, ertundjö at(mät)üd) ber

mäd)tige ©täbtebnnb ber §anfa, ber nid)t blo» ben ^anbet nad) bem Stürben

nnb D[ten bef)errfd)te, fonbern and) bie poIitifd)en Sntereffen ^entfd)(anbö

bem feefaf)renben 5Inö(anbe gegenüber mit (Energie nnb (Erfolg üertrat nnb

bem eg ,^n banfen ift, ha^ ber bentfdje ^JJame anc^ in jenen ä^iten ber £)f)n=

mad)t üon ^aifer nnb 9f?eid) meitl)in einen gnten tiang t^atte. Snbem ber

©anfabnnb nic^t b(o6 reid)gfreie ©täbte, mie §ambnrg, Üübcd n. a. m., fon;

bern and) foId)e nmfa^te, bie geifttid)en nnb me(t{id)en §erren nntert(}an

tüaren, Juar er befonber^ geeignet, bem 8täbtemefen nnb bem in i()m tDur=

^elnben 33ürgertl)nm aU fü(d)em gegenüber ^2(be( nnb gürften ^n il)rem 9fled)te

gu üer^elfen nnb bie iüirt(jfd)aft(id)e ^raft berfelben and) politifd) ^nr 5(n=

erfennnng ^u bringen. 3nbem er tiom änfeerften SSeften bi^ nac^ bem fernen

Dften fjinübergriff unb ^Imfterbam fo gnt tuie 9fteüat ^n feinen ©(iebern

§ä^(te unb jugleid) öon ben ^eftaben ber £\U nnb SZorbjee bi§ tief in ba^

bentfd)e S3innenlanb Ijinein fein Ö^ebiet erftrcdte, bilbete er in feiner (^e=

fammtljeit ein mirffameic @egengelt)id)t gegen bie ^^nneljuienbe Sonberung ber

einjelnen Stämme nnb 2anbfd)aften nnb trar in ber 3^^^ feiner (}öd)ften

SSIüte ber iDürbige 9^epräfentant be^ fonft jeber einl)eit(id)en ^Sertretnng ent=

bef)renben ^entfd)(anb^. Unb tuenn bie ©täbte be§ Süben» nnb 2öeften§

burd) bie öon if)nen ge|3f(egte 3Serbinbnng mit Stauen geiuifferma^en in bie

6te((e traten, bie in ber ^aifer^eit bie bentfdjen Könige nnb if)r triegstnftiger

2lbel anggefüdt tjatten, fo fann man in ber §anfa bie tüürbigen (Srben ber

Surften fe^en, meiere in mütjfetiger, aber nid)t ermübenber ^^(rbeit bentfd^e

Kultur tneiter nad) bem £)ften trugen unb bem beutfdjen 33ürger nnb 33aner

inmitten ber f|3ri3ben ©(aöen eine neue §eimftätte bereiteten, ^ie üon jenen

befd)rittenen Sßege iüeiter üerfotgenb i)at bie §anfa ben bentfdjen 9iamen

im 9Zorben unb Dften ^n ©tjren gebracht unb für bie neu if}r in ben 33ereid)

ifjrer ^Ijätigfeit gejogenen Sauber reichen Segen geftiftet. ^urd) ben bentfdjen

Kaufmann unb Seefaljrer (jat ®eutfdj(anb in jenen 9iegionen eine 9JJad)t=

flellung gemonnen, mie e§ fie felbft in ben ^Qxten euKt- ^^riebrix^» I. unb

§einrid)§ be§ ßötuen bort nid)t befeffen (jatte.

So unerfreu(id) fic^ bemnad) bie potitifdjen S^iftänbe ^eutfd)tanb§ feit

ber Witte be^ 13. Sf^^i^^jii^'^ert^ geftaüeten, man tann bodj nic^t beljanpten,

ba§ ein allgemeiner SSerfall, ein gtei^mä^ige^ 'iJlbfterben ber üürf)anbenen2eben»=
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feinte über baffelbe f)eretngebrod)en iüäre. Dlod) ging bie ©utmicfelung ^eutfrf);

Ianb§ in auffteigenber £inie; freilid) traten bie Greife, tt)eld)e bi^^er gemiffer^

inafjen a(§ bie Xräger ber beut]d)en (^eid)i(^te in einem Befonber^ gellen £id)te

geftanben f)atten, in bog ^nnfel gurüd unb bie 33erbönbe löften fid), in

benen ber nationale ßitf^i^^i^^i^^jö^t Xeut]d)lanbö bief^er üorjngemeife jum

5(nöbrncf gefommen ttiar. Xabnrd) erlangten biejenigen Greife freiere Se^

ipegung nnb größere ö)eltnng, bie bis(}er nnter bent ^ruc! jener üorljerr;

fd)enben dfaffen üon bem 5(nt^ei( an bem öffentlicf)en 2eben me^r ober

ntinber anggefdjloffen gemefen lüaren. 3^eue Elemente, nene Gräfte traten

in 2Bir!]amfeit, nene Se^iefinngen nnb nene gormcn Uinrben entmidelt, fo

ha^ im Öan^en ha^ Seben be§ bent]'d)en 5^o(f» gegen frü()er an 3nbalt unb

an SSertf) gewann.

S3ei biefer ^luffaffung ber bent(d)en ©ntlüideüing in ber fijnigölojen 3^it

be» 3^*^^*^'^9^^ii^^ ^i^^ ^^^ iaum nod) beljanpten mögen, 'i)a^ bie päpftlic^e

^olitif, tueldje nid)t blo^ bie 9ieid)6autorität gu Ö^rnnbe rid)ten, fonbern

and) bnrd) planmäßige S5er^e|ung ber bent]d)en ©tämme, dürften unb Öanb=

fd)a|ten Xent)d)(anb in einen äf)nlid)en äuf^^^^^^ '^^'^ ^-ßartei5errifjenf)eit unb be^

permanenten 33ürgerfrieg§ [türmen tpollte, mie er in Italien (jerrfc^te, ben

erftrebten Grfolg gehabt f)abe. ^ie S^erbinbung ^mifd^en ^eut]d)Ianb unb

Stauen, einft üon Slorn gemünfc^t, ju ©taube gebradjt unb bann mit (^x-

bitterung beüimpft, Ijatte fte förmlid) enbgültig jerrifjen, ^önig= unb ^aifer;

tfjum bamit ber aften ^ebeutung für bie ßii^ii^f^ beraubt: aber ba§ beutfd^e

3\eid) bcftanb and) ferner, unb and) ^a§> 'i>ent]d}c 33o(t fing eben an ben

päpft(id)en 9JJad)inatiouen gegenüber fid) feine» 9ted)te£i beffer bemüht ju

Uicrben, unb felbft im Greife feiner je^it nod) bem römifd)en Ö^olbe aügu §u=

gängüd)en dürften brang bie ©rfenntui» burd), ha^ man im eigenen 3nter;

effe bie Grnennug einer feftereu ftaat(id)en 3iM'fiii^"^f^fiiitt9 i^nter einem

^ibnig nid)t länger ^inau?fd)ieben bürfe.

Xie 9f?oüc, me(d)e in Stauen .'^larl Don ^tnjou fpielte, I)atte, fo fd)eiut

e», bie röinifdjc (lurie für Xcutfc^Ianb Äönig Dttofar II. Don 33ö^mcn

pgebad)t. 2öie man bort bie ^raft ber Stfiliener burc^ bie granjofen ^u

bred)cn fud)te, fo follten Ijier bie Stauen bie ^eutfd)en ^u ©runbc •rid)ten

I)elfen, bamit bie päpfttidje $errfd)aft um fo fid)erer beftel}e. Sd)on ba«

5(u§ftcrben bee 93abcnbcrgcr S[Raunc^^ftamme^ in Defterreic^ I)atte bem e{)r;

gei.^igcn unb mad)tbcgicrigcn jungen gürften im ©üboften bc^3 Sffeic^^ früf);

i^eitig glän.^cnbc ^^(uc^fic^ten eröffnet. 33ereit!5 (§:n'i)c bc^:i S«^)i'cc^ l'--"^! I)atten

bie Stäube Cefterreid)!^, besg ba^ 9}Mrf be^ Sanbeio Der5cbrenben 6rbfoIge= unb

iöürgcrfriegey mübc, 'ök |)errfd)aft in alter gorm bem ©rben ber böf)mifd)en

Slronc angetragen, unb ol)ne SlMbcrftanb jn finbcu ()attc biefer non bem i^aubc

^IY]\{\ genommen. Xurd) bie Gbe mit 9.1?argaretf)c, ber lilMttme l^lönig .^-»einrid)? VII.,

bcy cntt()ront in ber Wcfangcnfd)aft gcftorbcnen 3o()ucv .Uaifcr gricbrid) 11.,^)

1) Sict)c S. 628.
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fud)te er feiner 8te((img htn Sd)eiu einer erbrec^t(id)en ^öet-jrünbnng ju geben.

®amit njar eigent(id) ba» @d)irf]a( ber ftanfifdjcn 3ad)c in Xentfd)(anb be=

reitg entfdjiebcn, benn bei ber .sjingebnng Cttot'arv an bie päpft(id)e ^^^oliti!

tüar Defterreid) mit feinen 9kbcn(änbern ()infort eine ber .sjanptbnrgcn für bie

(Gegner ^onrabg IV. SSon ber anbcren Seite aber erijob fid) nnn .Slönig ^ek IV.

Don Ungarn, ben ^nnocen^ IV. früi)er ebenfalls bnrd) bie 5(n^fid)t anf einen

Xf)eit ber 33abenberger (£rbfd)aft anf feine ©eite gebogen Ijatte, nm 8teier=

mar! an fid; ^n bringen, ©teiermar! lunrbe üon ben nngarifc^en ^d)aaxm

nnb ben if)nen gu ^iilfe ^ietjenben §orben ber "spülen nnb 9inffen granent)aft

nermüftet, tnäljrenb eine bentf(^ = nationale ^^artei nnter bem einljeimifc^en

^bel fic^ meber ber böljmifdjen nod) ber nngarifd)en |)errfd)aft fügen mottte.

©d)Iie^Iid) aber beenbete bie päpft(id)e ^oütif ben nnbeqnemen §aber ;^mifd)en

i^ren beiben ^orfäm^jfern im grütjjatjr 1254 bnrc^ einen SSerg(eid), meldier

©teiermar! in ^mei ijätften 5erfd)nitt nnb 5n)ifd)en 33Dl)men nnb Ungarn

tfjeitte, bamit beibe Könige ber römifd}en ©nrie and) ferner ioeerfolge (eifteten.

S)enar öou Cttofav II, nou 5Böf)mcn. — 33öl^mi)d;cv ^ßrafteat.

S8ti Dttofar IL aber iüar bie ^ienftmiUigfeit gegen ha§> ^apftt()nm nnr

TOttel ^nm 3tt)ed: berfelbe bad)te bie £)I}nmad)t be§ 9ieid)e» — benn mie

l)ätte 2öi(t)elm öon §ü(Ianb baffelbe irgenb fd)ü|en fotten? — §nr ^en^innnng

einer (^rofemadjt^ftetlnng im ©üboften ^n benn|en nnb fid) bann ber nn=

bequemen SSetiormnnbung bnrd) ben $apft §n ent^ie^en. ^ie Seiten 93reti^=

iatü^ t)on 33c)f)men^) fd)ienen fid) ernenen unb ein gro§e§ ©taöenreid) bie ©teile

einnel)men gu füllen, bie 3a(}rl)nnberte lang 2)entfd)(anb eingenommen ^atk.

3n ber Statur eine^ 3)Zanne§ t)on fo rafttofem ö^rgei^ mie Dttofar

t)on 33öf)men lag e» nid)t fid) mit f)alben Erfolgen ^n begnügen. Norberte

il)n bod) ber 3uftanb ber 5(ufti3fnng, in bem fic^ ^eutfd)tanb befanb, förmlich

auf fid) auf Soften beffetben noi^ meiter gn nergrö^ern. 2öä()renb er ba^er

aU ^efe^geber mit (5infid)t nnb ^efd)id bie einheitliche Drganifation feinet

tüerbenben 9^eid)§ förberte, rüftete er fid) gleid)5eitig ju neuen Eroberungen,

^od) njurbe fein SSerfud) 9^ieberbaiern an fic^ ^n reiben üon öerjog .^^einric^

bnrd) bie Bd)iad)t bei 9)^üf)(borf (25. 5higuft 1257) fiegreid) äurüdgemiefen.

S3a(b aber boten i^m fd)merere Söirren in bem ©r^bi^t^nm ©at5burg (^e=

1) ©. oben ©eite 313.

'X-xn^, 9DiittofaItcr I. 45
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(egenfjeit jur örtüeiterung nacf) einer anberen Seite [)in. (Sr^bifdiof ^$f)i(ipp,

ein 3pro6 be^ färnt^nifc^en öer^ogs^aufe^, tüar tro| feiner eifrig päpftücf)en

ÖJefinnung anf 33etrei6en bes if)m bitter öerfeinbeten ^omcapitel^ burd)

päpftlicfien Sprud) abgefegt unb Ulrirf), ber bi§f)erige 33ifcf)of non Seefan,

ftatt feiner erfjoben morben. 3^ii<^sn beiben tarn e§ jmn c^ampfe: luä^renb

lUridj firf) mit 33e(a IV. öon Ungarn öerbanb, öerbanfte ^fjilipp ber tf)aU

fräftigen §ütfe Ottofarg bie SSiebergetüinnung unb 33ef)anptnng feinet 8i^e§,

ber 93iJ^men!Dnig aber biefer SSerbinbung eine mefentüc^e Stärfnng feiner

gebietenben Stellung im Süboflen. 3^m fc^toffen fid) nun auc^ bie ©bedeute

bes an Ungarn gefommenen %f^e\{§> t)on Steiermarf an: benn geftüt3t auf ben

in jeber SBeife beüor^ugten Klerus führte bort 33e(ae IV. So^n, Stepf)an V.^

eine grembljerrfdiaft, meldje ha§ reid)e Sanb bem einftrömenben ungarifd^en

5(be( 5ur ^(usbeutung preisgab. 1258 mürben hie Ungarn burc^ eine kx-

f)ebung be§ W)d§> öerjagt, ber Dttofar offen ^Sorfc^ub leiftete, um ftc^ ben

2Beg ju baf)nen jur (Srmerbung auc^ ber gmeiten §ä(fte öon Steiermarf.

Um biefe entbrannte baf)er ein unter greulid)er SSermüftung be§ b(üf)enben

Sauber gefü(}rter ^rieg ^mifdien ^öljmen unb Ungarn. Se^tere mufsten nac^

einer fd)tüeren 9^ieber(age auf bem 5lRard)fe(be (12. 3uti 1260) ifjren 3(n=

tf)ei( an Steiermarf an Cttofar abtreten. 'äi§> .*perr 33öt)men» unb feiner

5^ebenlänber, Cefterreid)^ unb Steiermarf^, im Sunbe mit bem färntljnifdjen

§aufe unb insbefonbere (Sräbifdiof ^f)ilipp üon Salzburg, auf ber einen

Seite 'oa^ erfd)Dpfte Ungarn, auf ber anberen 'lia^ fc^mer bebrol}te 93aiern

jum 9la^barn, unb in ber intimften ^((lian^ mit ber römifc^en ßurie, meld)e

burd) i()n bie £[}nmad)t Xeutfd)(anb§ ju üodenben bad)te, na^m Dttofar nun

eine Stellung ein, bie if)n über ade $Reid)0fürften erf)ob unb feinen @f)r;

geij nod) (^röfeere^ in^ 5luge faffen (ie^. Sd)ien e» üermeffen, menn er üon

-ber (SJeminnung felbft ber ^aiferfrone träumte?

3n5mifd)en ()atte ber Xob SSilljelms üon §o(Ianb unter ben Streid^eit

ber friefifd)en dauern ben rf)einifd)en (5r5bifd)öfen, meld)e bie legten Sd)atten=

fönige ofjue äiitfji^" ^^^* maljtberedjtigten Saienfürften erI)oben Ratten, bie

miüfommene ®e(egen()eit geboten ben geminnreid)en .V)anbe( mit ber ent=

mürbigten beutfd)en ^rone äu erneuern. (5§ fdjien, ai^ ob ^onrab öon

§od)ftabcn, ber (Srjbifdiof üon Üöin, bie^mat gan^ aßein bie (5ntfd)eibung

tiabcu unb bat)er and) ben ©eminn allein einftreid)cn foüte. Xer übermütr)ige

ÜJcrljarb üon 9}Jain5 mar in 5oIge feiner 2t)ei(na(}me an bem förbfotgeftreit,

ber nad) bem Xobc §einrid) 9^afpe§ öon 1t)üringen aui^gebrodjen mar unb

ganj S[)litte(beutfd)tanb ben Sdjrcden cine^^^ mit fteigenber 2Bi(bt)eit gefüf}rtcn

.Slticgö preisgab, in bie (bemalt be^ ©crjog» 5Ubrcd)t non 53raunfc^meig

gefallen unb faf?, ba er ha^ geforberte I)of)e Söfegclb nid)t aufzubringen ücr=

mod)te, in trauriger ."paft l)inter Sd)lo^ unb Spiegel. Xie alten S^Vrbinbungen

Möln» mit C2nglanb, auf bcnen bie n)irtl)fd)aftlid)e 9}hd)tftcllung unb ber

9ieid)tl)um ber rl)einifd)cn 9J^ctropole beruf)ten, Icnftcn nun bie 33Iirfe ^onrab§

Don .^od}ftabcn auf einen cnglifd)en ^ifrinjen, i^ün bem ju ermartcn ftanb,
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^a^ er bcr römijd)cn Sitrie geitc()m fein unb namentlich and) bie TOttel

f)aben imirbc, nm in ben streifen bcr Üaienfürftcn ben n5t()i(]en 5(nf)an(i i^n

fanfen. ^er 33rnber ^önig .^einrid)^ III. üon önglanb, 9iirf)arb üon

(^ornniallig, tiereinigte biefe @iöenfd)aften in fid), lueldje bamat^ für einen

bentfd)en f'önig öor aüem erforber(id) fd)ienen. ^oc^ ftiefe ^onrab öon üer^

fc^iebenen Seiten anf 2Biberftanb. ®ie £aicnfürften tüaren e» bod) niübe

fid) öon ben r^einifd)en (5r5bifd^iifen nm i()r ^cdjt anf bie ^önig^iDa^I bringen

nnb fid) einen ^faffen!i3nig nad) bem anbern anfni3tf}igen ^n (äffen: bad)ten

ntand)e bod) fogar haxan ben Sl'naben ^onrabin anf htn %i)xo\\ jn ertjeben

— ein ©eban!e, bcr hei ber (Jurie einen ©tnrm be§ Unlnitlen^ nnb bie

5(nbro!^nng be§ 33ann^i gegen alle 5(n^änger bicfer (Xanbibatnr ^ur gotge

^atk. (So gab man bcnfelbcn batb lüieber anf. S5on einer anberen Seite

aber ern)nd)fen bem bnrd) ^'ö(n anf ben Sd)i(b erhobenen (Snglänber ernftere

Sd^tDierigfeiten.

Sd)on früf)er uniren bie bentfdjcn Xf)ronftreitig!eiten mit bem ©egenfa|

5n)ifd)en ©nglanb nnb ?^ranfrei(^ in eigent!)ümüd}e Söedjfcüuirfnng getreten

unb Ratten bie |3o(itifd)e ^eftaltnng im meft(id)en ©uropa bebingt. Otto IV. ^tte

eigentlid^ bie bentf(^e ^rone bei 93ont)ine§ burd) bie Sßaffen gran!reid)§ ein=

gebüßt; für griebrid) IL aber mar bie ©cltenbmadinng feiner Steinte anf

ben beutfd)en Xf)ron mefentlid) bebingt gemcfen bnrd) bie ^örbernng, bie er

babei öon ^^5()ili|3|3 II. 5lngnft Don ^ranfreid) erfn!)r. (^aw^ äfjnlid) tagen

bie j[)inge jc^t; nnr Ijatte granfreid) nod) meit bringenbern 5(nla§ ben 3n=

triguen entgegenjutreten, tveid)e ber Kölner ©rgbifc^of in ©emeinfc^aft mit

ber römifdjcn Snrie in ^entfd^Ianb fpann. (Sin cnglifdier ^.ßrinj auf bem

beutfdjcn X^rone bebeutete bamal§ bie 5IIIian§ ©ngtanb» unb Xeutfd)=

Ianb§ gegen S^an!rei(^; bei bem alten, fi^ immer erneuenben Streite mit

(Snglanb luäre ^^ranfreid) baburd) auf ha§> fdjiüerfte bebrof)t morben. So
orbeitete ?^ran!reid) ber ©anbibatur 9f?id)arb§ öon ßornmatlig nad) Säften ent-

gegen; mit.*pülfe be§ (Sr^bifc^ofg totolb Don ^rier fuc^te e§ bie 2öal)I Süfon^'X.

öon ©aftilien burd)5ufe^en. gür biefen fiel neben bebeutenben pcrfönlid^en

@igenfd)aften, bie freilii^ für ha§' iljm frembe Xeutfdjianb faum red)t nu|bar

gemad)t töcrben fonnten, namentüd) bie SSermanbtfdjaft mit bem ftaufifc^en

§aufe in§ ©etüic^t: burd) feine 9Jiutter mar 5((fon» ein (5n!e( be^ in fo

gutem 5tuben!en forttebenben ^i3nig ^I)ilipp öon Sdjmabcn — (^runb genug

für bie pä^fttid)e Partei biefe danbibatur §u ^erljorre^ciren. 9^od} öermidetter

aber tt)urbe bie Situation, ak^ jet^t auc^ bie nürbbeutfd)cn Surften, bereu

befonbere Sutereffen mit ben in 9Reid)§ange(egcn()citen meift 5(u^fd)Iag gebenben

ber füb= unb meftbeutfdjcn dürften !einegmeg§ jufammenfieten, baran backten

an§> if)rer SO^itte bem 0{eid^e einen ^önig gu geben, bamit für ben arg öer=

uad)(äffigten unb faum nod) rec^t mit bem 9teid)e ^ufammengcfjörigen 9^orben

geforgt merbe. ®iefe ftellteu in bem tüdjtigen 5l§fanier, bem 9)?arfgrafen

btto öon S3ranbeuburg, einen britten 33emerbcr um bie beutfdie Slrone auf.

5(ber fd)on lag bie @ntfd)eibung bicfer grage nid)t mel)r bei ben dürften
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allein. 3""^ erftenmale erhoben angefic^t^ ber fteigenbeu SSeriüivnmg bie

Otäbte if)re Stimmen, iinb lüenn fie and) nic^t eine birefte Ginmirfnng auf

bie SSa^l ober gar einen 5(ntf)eil an berfelben verlangten, fo füt)lten fie ficf)

hod) fc^on genug, um ficf) bie Gntfcfieibung barüber öorpbetjatten, ob fie \)tn

t)on ben ?5ü^ften geiüäfjlten Äönig anerfennen iDürbeu ober nic^t. @ine Xog=

fia^ung, tüelc^e ber r^einifc^e ©täbtebunb haih nad) bem 2;obe 2Bi(f)eIm£i öon

§ot(anb f)ielt, rid)tete an bie in fe(bftfücf)tige Sntriguen üerftricften gürften

bie patriotifc^e SD^af)nung, eine gmiefpättige Sßaf)t ju tiermeiben unb fic^ in

griebfertigfeit auf einen (lanbibateu ju einigen, bamit ha^ §erriffene Üteic^

tüieber jufammeugefügt merbe; follte e§ aber ju einer Xoppelmat)! fommen,

fo tüürben fie fid) für feinen ber ftreitenben X^eile eutfcfieiben, fonbern fic^

in ber 3lrt neutral galten, bafs fie meber bem einen uoc^ bem anbern leifteten,

\va^ nur ber eine anerfannte ßönig im 9Zamen be§ Steid;» öon i^nen forbern

fönne. SSeniger 3iii^iidt)altung al^ non ben (Stäbten mar bei ber SSabI üon

£tto!ar II. üon 33öt)men ju ermarten. ®d)on iüar berfelbe mäd^tig genug,

um felbft bie §anb nad) ber beut]d)en ^rone au^juftrerfen, nidjt um biefer

felbft iDiüen, fonbern njegen ber gijrberung, bie i^m au^ \[)xem 33efi^e für

fein eigennü^igeö äJlad)tftrebeu ermad)fen fonnte. ©erabe biefe^ SJZac^tftreben

aber t}attc il)m unter ben beutfc^en gürften ga[)(reid)e unb erbitterte ÖJegner

ermerft; and) i)atte er o^ne ^önig t)on ^eutfd)(anb §u fein lne( mef)r freie

§aub fic^ auf Soften ®eutfd)(anb^5 5u üergröBern, atö toeun bie Söa^rung

be§ beutfd)en ^efi^ftanbe;^ i{)m aufgetragen mar. önblic^ braudjte er bie

römifd)e durie nod) unb mugte be^^alb oüe^ tiermeibeu, ma^ bereu SSer;

trauen in feine üermeint(id)e Eingebung erfc^üttern unb it)n um bereu &nn]i

bringen fonnte. SDiefe ©rnjägungen liefen Ottofar auf bie 8eite be§ päpft=

liefen X^roncanbibaten; bie üorauöfic^tlic^e Dt)nmad)t beffetben nerfiieß subem

ber bi3()mifd)en Wad)t neue görberung. ^oc^ motite and) Cttofar feine Stimme

mögüdjft tljeuer öerfaufen, menn auc^ nid;t gerabe um @e(b, mie bie übrigen

gürften e^ metteifernb traten. Xe^i)aib gob er, aU ^onrab üon ^öln per;

föuüd) bei i^m für 3Rid)arb marb, feine beftimmte unb binbenbe ©rflärung,

meun er fic^ auc^ im 5(Ugemeineu bereit §eigte, fic§ bem bem "^apfte genetjmen

(lanbibateu an^ufdjtiefteu. Sc ärger ber ßmiefpatt im 9Reid)e mürbe, um fo

mc()r Ijatte ber c^edjifdje (>^roJ3ftaat ^u tjoffcn.

3o fam eö ju ber öou ben rtjeinifdjen (Stäbteu gefürd)tcteu Xoppelmafjl.

3m 3a"ii«i'* 1257 möf)lten ber Kölner (Srjbifc^of, ber fid^ oud^ bie ©timme

be£i nod) in ber (^efangenfd)aft bcfinbtidjcn 9[Rain5er!5 anmaj^tc, nn'i) bie burd)

rcid)e englifd)e (^clbsaljüingen getauften gürften feiner Partei 9\id)arb non

dornu^alliö ,^um ftönig. ^^(nfang ^2(pril prociamirtcn bie imn bem C5r,^bifd)of

uon ^ricr geleiteten C^egner 5l(fon!? Don (£afti(icn aU Cbcrbanpt bee 9\ei(^c^

unb licfKu benfelbcn burdj eine feier(id)e ßJcfanbtfdjaft einlabcn in Xcutfd)=

lanb ,yi erfd)eiuen uub nou 'i>en i'^m suftetjenben Gljreu unb 9^ed)ten ^efi^^

5u ergreifen. Cttofar Don 53öt)mcn fat) biefem treiben fd)abenfro() ju: feine

^-J3eüol(miid)tigtcn battc er bei ber ''^a{)i fo laüiren taffen, ba^ jeber t>on ben
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6ciben ^Ditigeu a\\^ ^ö^men rechnen 311 fönneit glaubte uiib Cttofar burd)

freiinb(icf)e!^ (SntGcneiifommcu üoücnb^i niif )cinc <Bcitc 511 ^ier^cu trachtete.

93efanntlid) ijat m\o\bS fein autjcb(idje^5 ^Jtcid) niemnf^^ betreten; aber and)

feilt "iRcdjt auf W Ä\*one ^at er uidjt aufgegeben, fonbern üor beni ben

Sd)iebgf^rnc^ beanfprudjenben ^^.^apfte meitlänfig üertfjeibigen (äffen. 9tic^arb

bagegen !am fd)on im ^^rütjjaljr 1257 ^erbei, um in köin an^ ben ^änben
^onrabg Don §od)ftaben bie ^rone ^u empfangen unb bie mitgebrachten

@d)ä^e unter bie Ijabgierigen gürften unb 03rüf5cn ^n tfjeilen. 'änd) fpäter=

l)in ift er noc^ ein paarmal in ^eutfd)tanb erfc^ienen, niematö aber Ijat er

ettüaö ernftüc^ei^ unternommen, um feinem ^töuigtljnm 2(nerfennung ju er=

©teget bon iKtd;avb -V'fiiit'^Scnet bon (5oinit)aHtä a(§ Äöntg, 1257.

jrtjingen. Ueberijaupt fd)ienen beibe Könige nur ba^u bagnfein, ben $ar=

teien, bie fic^ im Üieic^e in enblofen t^ef)ben befämpften, einen ben mafjren

@runb i^reg Streitet öerbergenben SSormanb bar^ubieten. Xie geringe per=

fönlid)e Geltung, meldte 9^ic^arb burd) fein ©rfd^einen in ben 9?f}ein(anben

auf furge Qeit gemonnen 'ijaik, fc^manb rafd) mieber baljin, feit bie mad)fenbe

Dppofition ber englifc^en Stäube gegen ha^ foftfpielige au^Iänbifdjc ^^(ben=

teuer, in ha^» ber unruljige §einrid) III. fid^ eingetaffen I)atte, bie inneren

(Sd^mierig!eiten t)ermef)rte unb ber juneljutenbe (Streit um bie üon bem Slönig

mißachteten ftänbifd)en ^riüitegien fc]^üef3lid) jum 33ürgerfricge füf)rte. Seitbem

fe'filten 9?i^arb bie 93ZitteI, o^ne bie fein ^önigtfjum in ^eutfertaub nidjt in

(SJeltung erhalten merben fonnte: mit bem '^(ux^bteiben ber ©elbfpcnbcn (ofte
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andt) fein 5(n^ang fic^ auf. Seit bem Sommer 1269 tft er nic^t me^r nad}

2eutfrf)(anb gefommeu unb mar faft üergeffen, a(c er ^tuei 3o§re borauf ftarb.

9Zur in einer 9ii(f)tung ijat bie fogenannte Diegierung 9ti(f)arb» für bie

(Jntmicfehing be§ füeid)^ S3ebeutung erlangt: im Sommer 1262 tjattt ber

Ä'önig Dttofar t)on 33öl}men, ber fic^ enbüc^ für i^n entfc^ieben l^atte, im

SBefi^e ber ufurpirten D^eic^elanbe beftätigt unb mit benfelben be(et)nt, frei;

lief) of)ne baB ber ftofje S3öl)me ba^u perfönlicf) t)or if)m erf(i)ienen märe.

Xaburc^ mürbe bie Ufurpation legaüfirt unb ma» bi5f)er ein 9^aub gemefen

mar, mürbe in ben Singen üieler ein reditmäj^iger i8efi§. ^amit ^ing e» ^u-

fammen, ha^ Cttofar \\d) bamals (1262) üon feiner ofterreic^ifc^en ©ema^Iin

SJ^argaretfje fc^eiben lie^: er beburfte ber einft burc^ biefelbe ermorbenen

3fiecf)t5tite( auf Oefterreic^ nic^t me^r. SSoI aber münfdjte er fid^ einen ßrben,

auf me((f)en ha^ üon if)m jnfammengebrac^te 9^eid) bereinft übergefjen fönnte.

9^acf)bem, mie e» bama(§ üblic^, feine (5I)e mit 9JlargaretI)e burc^ bie gefügige

Öeift(icf)feit auf nid)tige SSormänbe ^in gelöft mar, ^ielt Cttofar haih hanad)

mit feine« efjemaligen öegner§ 53e(a§ IV. jngenbtid) blüljenber Gnfelin ßuni^

gunbe in ^repurg unter ranfdienben geft(id)feiten fein S3ei(ager. 2)ie SSer^

fd)mägerung mit bem nngarifdien ^önigs^anfe jeigte, mo^in beö S3ö^men=

lönig^ $Iäne gingen, ^n» einem gefä^rüdjen (Gegner follte ber Ungarnfönig

äu einem görberer Cttofar^ gemad)t unb Ungarn gur 33eif)ü(fe bei ber ^tx-

grö^erung be^ befreunbeten ^öljmenreidj^ gemonnen merben. 3m Ü^üden ge^

bedt erneute Dttofar nun in ben folgenben Satjren ben tiermüftenben ^rieg

gegen S3aiern, 5unäd)ft freiließ ot)ne burd)fdj(agenben Grfolg. SSot aber hxa6)te

er bie midjtigen S3ergtanbfd)aften ^ärntf)en unb ^rain an fid), inbem ^ergog

lUrid) üon Äärntfjen, ber Setzte feineio Stammet — benn fein S3ruber ^O^^ipP

mar nid)t otjue Cttofar» eigennü^ige^ 3ii^f)int jum ^atriardjen üon ^Iquileja

erfjoben morben — , i^n luiter ä^M'^^^^^^^ii^^Ö ber Stäube feine» Sanbc» jum

(5rben einfette; ber 3Serfuc^ einer Partei, ifjm bie 9lad)foIge ju üermcljren,

mürbe mit (eidjtcr 2Jlüf)e niebergefc^Iagen.

2)iefe^ SBadjötfjum ber bofjmifc^en (55rof5mac^t bebrofjte and) Ungarn

immer firmerer. Xrot3 ber SSerfc^mägerung mud)e bat)er bie Spannung, unb

at» ^43ela» IV. tfjatenluftiger Sof)n, ber bi^tjerige SOJitrcgcnt, Stcpljan V., 1270

^en %i)xon beftieg, !am e» haih jum offenen 33rudj. Wü einem ücrmüften=

ben C^infaU fndjten bie Ungarn £)efterreid^ f)eim; bagegen brang im grüfjjal^r

1271 Dttofar mit einer gemaltigen Streitmacht fiegreic^ in Ungarn ein, na()m

^refiburg unb SBiefelbnrg, fal) fid) aber burd) bie Ueberlegen()eit ber feinb=

tidjen 9^eitcrci nad) blutigem 9?ingen an ber üeitfja 5um S^üd^ng gcsmnngen

unb begnügte fid) in bem 5U ^^^re^burg gcfdjloffenen gviebcn mit feinem biy=

l)erigcn 33cfi^ftanb unb ber Slncrfcnnung beffelbcn burd) ben Ungarnfönig,

Söalb aber mar er and) nad) biefer Seite l)in jeber Sorge überl)oben. Sin

-r()ronftreit, ber nad) Stepl)an» V. Xob 1272 5mifd)en bcffcn bciben Söl)ncn

auebrad), ftürste Ungarn in einen langjäl)rigcn iöürgerfricg unb bot Cttofar

fogar Oiclegcnt)eit fid) ,vi"i ©luträd)er feine» Sd)mager^3 *öcla anf^umerfen
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iinb babei bie (^reu^lanbidjaft hh:i ^nv SBnag famnit bcm luirfjtiiieii ^4>venburc^

Ott ftc^ äu reifsen. 3n äljuüdjcf SBeije gciuauu er bnlb and) bem ftcte be=

brofjten 33aient gegenüber eine güiiftigere Stellung: ber leibige |]iüift, ber

grtjtfdjen ben bisher tren nnb einträd)tig jnfaniinenljaftenben !!Öaievnl)cv5i)gen

Subinig unb §einrid) über bie Xf)ei(ung ber ftaufifc^en (5rbfd)aft ^nm 5(u^=

brnd^ tarn, trieb ben letztem, ber erft 5u Uugürn geftnnbeu ()atte, fdjüe^nd)

auf bie (Seite Otto!ar§, mit bem er ein Sd^n^^ nnb Xrut^bünbniy einging.

SBäljrenb fo im ©üboften beio "^e'idß eine (^ro|lmadjt entftnnb, in weld^er

ber ^i3nig tion S3öl}men mit feinem @rbreid)e Cefterreid), ©teiermarf, Slärntt^en,

SJlöIjren, ^rain, bie tnenbijc^e SOZar! unb öger üereiuigte unb bie in itjrer

feften ^efd)Ioffen^eit aUe ät)nüd)en territorialen ^itbnngen ber frül}eren 3^it

an 33ebeutnng ineit übertraf, banerten in ben übrigen Xljeiten be^ Sf^eic^e^

Unrnl)e unb Uneinigfeit fort, befdjiennigten ben S^erfad ber bentfdjen dJlad)t

nad) anfeen unb bemirften eine tiefgeljenbe SSanbehing ber inneren ßwftänbe.

^er Söegfatt jeber n)irf(id)en !önig(ic^en 9JJad)t lie^ ha^ of)neI)in fc^on iüufo;

rifc^ getüorbene, I)Dd)ften^3 nod) aU gorm befteljenbe £et)n»t)er^ä(tni» ber

Surften gnm 9leid)§ober()anpt uoltenby bal)infd}tpinben : bie allmäl)(id) er;

tüad)fene £anbe§I)oI}eit ber beutfd)en dürften I)at in biefer Qcii iijxen ^b-

fc^In^ erreid^t, freiüd) nic^t ot)ne ba^ barum neue fc^mere kämpfe entbrannt

mären, ^enn tvk \\d) auf ber einen ©eite ber 5lbel üielfac^ gur SSerttjeibigung

feiner grei!)eit er^ob unb in lüilben Ö5eii)alttl}aten bie politifd^e Cfjnmac^t unb

ben n)irtf)fd)aftlid)en 9^nin uon fic^ abäumeljren fnc^te, meiere i()m bie im

^ange befinbli(^e SSanbelung 5u bringen brot)te, fo ftemmten fid) auf ber

anberen Seite bie (Btähtc gegen bie auf fie einbringenben iJ^^'^'l^^'^f^'^Ö^^iifte

namentlii^ ber 33ifd)i3fe. ^ie kämpfe ber Strapnrger gegen it)ren Sifdjof

SSalter üon (^erolbc^ed, ben fie in blutiger Sc^(ad)t bei §an«cbergen (1261)

fammt feinen abiigen geifern auf» §au|)t fd^Ingen, nnb bie ber Kölner

SSürgerfdjaft gegen ör^bifc^of (Sngelbrec^t tüirften ber Stäbtefrei(}eit günftig

tüeit über bie ännäd)ft baüon betl)ei(igten Streife IjinauÄ. ^ie fto(5e Ülentralität

bey rt}einifd)en Stäbtebnnby 5n:)if(^en ben ftreiteuDen Si^i^nigen unb bie lüad)fenbe

(S5e(tnng ber §anfa im Sterben füfjrten ben S3emei», ha^ bie gürfteu !eine^=

inegg, lüie fie gu meinen geneigt iüaren, adein ha§' ^eid) auvmadjten — auf

bie fernere ^eftaltung beffelben fingen gan^ neue gaftoren an einjumirfen.

S^iefe SSeii)ä(tniffe ^aben and) bie Stedung ^eut)djlanbc> 5U feinen

Sf^adjbarn gegen früljer inefentlid) geänbert. ^a^3 9leid) luar nid)t mel^r ha^

G^entrum, um tpeld)e§ bie ©nttüidelnng be;?^ europäifd)en Staatenfijfteniy gva^

öitirte. Stauen löfte fid) je länger je me^r au§ ber alten 33erbinbnng;

^urgunb lüar bem üteidie tängft entfrembet nnb auf bem Söege 5ur (5in=

fügung in ben tüerbenben frangöfifdien 9Zationa(ftaat; im 9Zürben inar ^eutfc^^

lanb nid)t me!)r bie burd) bie Uebertegcn()eit feiner Kultur fül)rcnbe 9J?ac^t;

im Süboften ftanb Dttofar r>on ^Söljmen an ber 3pil3e eine^i beutfdj^ftauifdjen

f)fteid)eg, ha§> öermiige feiner luad)fenben ^2üi5ic()ungetraft auf bie serfptitterte

©laüentüelt eintuirfen muffte unb bann für ^eutfd)(anb eine gro^e ßJefaljr
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tüerben fonnte. ^a§> müf)fe(ige Dringen mit bem poIitifcf)en unb ir)trtf)f(^aft=

liefen 9^otf)ftanbe bafjeim f)atte bem a(ten co(oni]aton]d)en §inauöftreben ber

2^eut)cf)en über if)re (^ren^en ein (Snbe gemacht. 9^ur auf einem (Gebiete unb

jttjar in neuer, f)öcf)ft eigentf)üm(icf)er gorm ift eine grofee, öerljei^ungeüolle,

für bie 3u!unft ungeahnt mic^tig geUJorbene Kulturarbeit ber 5Irt aucf) in

biefer trüben S^it öon Xeutfd)lanb au» gefeiftet tüorben. StBäfjrenb bie ^eiT-

(id)!eit beö alten 9^eicf)§ ber 3atier unb Staufer ^u Ö5runbe ging unb ha^-

felbe in eine (ocfere göberation faft felbftdnbiger Territorien verfiel, erftanb

im fernen S^orboften, ai^ ein treit tiorgefcf)obener Soften, noc^ außer jeber

bireften 3Serbinbung mit bem beutfd^en ^[Rutterlanbe jene größte unb eigen=

artigfte beutfd)e dolonie, auf bie man nad) einigen 9D^enf(^enaItern ^at5

neibifrf), ijaib fioffnung^öoll al§> auf ha§> neue Xentfdjtanb blicfte unb melcfje

tf)atfäd)üd) beftimmt mar in einem munberbaren (SntmicfelungÄgange mirf(icf)

bie SSiege für ha§> f^äter erneute beutfc^e D^eid) ^u merben. 2((Ie bentfdieu

Stämme, ber beutfrf)e ©beimann fo gut mie ber beutfdje S3ürger unb 33auer

!)aben baran if)ren 5(ntf)ei( gel)abt, unb tro^ feiner ungemö^nlid)en, in i^rer

5(rt einzigen änderen Ö^eftattung unb Crganifation ift ber Staat be§ beutfd)en

£)rben§ in ^^ren^en eine gemeinfame Sd)ö|3fung be§ ganzen beutfd)en SSotfe^

gemefen, in ber fic§ bie fd)öpferifd)e .Kraft glängenb bet^ätigt ^at, bie anä)

in biefer trüben Qext be§ SSerfad» bemfelben noc^ innetrof)nte.

2öäf)renb be§ britten Kreu^gugS, unter ben 9}Zauern beg f)eigumftrittenen

5(ccon entftanben, f)atte ber beutfd)e Crben ber ©erren §u (St. 9J?arien in

Serufalem im t)ei(igen Sanbe felbft jmar reid)en S3efi^ unb friegerifc^eu

fRu^m ermorben, aber bie grogartiger entmirfelten älteren ÖJenoffenfc^aften

ber So^anniter unb Tempelherren bod) nic^t einljolen fönnen. 2Bol aber mad)te

er in ben fc^mierigen SSerljältniffen ^a(äftina^3 in militärifd)er, |3olitifd)er unb

abminiftratiüer §infi^t ein? au§ge5eid)nete Schule burc^. Unter bem britten

§od)meifter, §ermann tjon Sal^a (1211— 1235), bem tiertrauten greunb unb

einflugreidjen 9?atl)geber Kaifer griebrid)§ II., begann feine glänsenbe 2auf=

bal)n. Xem meitblidenben Staatsmann entging eS nid)t, ba§ im Cften eine

KrifiS unabmenbbar mar, unb ha bie Sered)tigung beS CrbenS in bem Kampfe

für ben redjten (Glauben murmelte unb mit bem Si^egfall beffelben bie ganje

öielfad) priüilegirte Stellung beffelben in grage gebogen merben !onnte, fo

toax §ermann öon Sal^ö frü^jeitig barauf bebad}t feiner ritterlicf);mönd)ifc^en

@enoffenfd)aft einen neuen Sd)aupla^ 5ur (Srfüllnng il^reS eigentl)ümlid)cn

^oppelberufy ju erfdjliegen. Xer ^lan einer mit bem König 51nbreay II. üon

Ungarn vereinbarten IHnfiebelung in Siebenbürgen jerfdilug fic^: ha erging

Don bem polnifd)en ^erjog Konrab öon SJZafotiien ber 9iuf um Untcrftüfeung

in bem Kampf gegen bie I)eibnifd}en ^reugen.

^em mächtigen ^(uffd)mung ^oIen§ unter 33oIeelam bem ©rofien^) mar

feit ber 9J^itte be» 12. Sfi^j^'^jun^^i^tS ci" fc^netler unb tiefer 33erfa[l gefolgt.

^) S. oben 3. 270.
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Unter mannigfachem f^ami(ien()abcr in tlcinc, nnter einanbev uerfeinbete

Staaten ^^crfaflen, fatjen fiel) bie ^^.^oten ving^inm bebrolit: nament(id) litten

SO^afoüien nnb ^^ommeretlen nnter ber 2Bilb()eit ber 5mifd)en 2Beid)fe( nnb

SJiemel mo^nenben tjeibnifdjen '^srcnfsen. Xie 33efeljrnng berjetben tuar jluar

öon bem 1170 bnrd) Sambor Don ^ommeretten begrünbeten (£iftercienfer=

ftofter Dliüa bei ^an^ig in Angriff cjenommen, ()atte aber nnr i]cringe ?5ort=

fc^ritte anfsnmeifen, obg(eid) fdjon 1215 ber Cliüaer SD^hffionär (5t)riftiau

t)on Snnocenj III. ben f)od)tönenben Xitet eineiS ^Bifc^ofig üon '$rcnf3en ertjielt.

5(ud) bie 8ttftnni3 bey ^nm ilampf gegen bie ^^renfsen beftimmten ^Kitter=

orben» üon ^obrin nad) bem S^orbiib be^ non (Srjbifdjüf 5(batbert üon 9f?iga

gefc^affenen (Sd)trertBrüberorben^ fc^ßffte ^'onrab üon SD^afoüien feine 8id)er=

^eit; berfetbe erlag ber f)eibnifc^en Uebermac^t. Xa tuanbte fid) ber ^ex^üc^

an ben bentfd)en Orben, nnb nac§ längeren 3Ser()anb(nngen !am nnter ^^n-

ftimmnng nnb 33eftätignng Don S^aifer nnb ^-papft ber I^ertrag jn ©tanbe,

nac^ bem ^onrab bem Drben ha§> ^nlmer £anb, 'tia^ ©renjgebiet SO^afoüien»

gegen ^rengen nnb ^ommerellen jn eigen überlief? nnb benfetben aU §erren

ber- t)on if)m jn erobernben pren^ifd^en Sanbfdjaftcn anerfannte. 1228 be=

gann ber Orben nnter bem Sanbmeifter §ermann 93alf bie S^ieberfämpfnng

ber f)eibnifd)en ^ren^en, nac^bem ein fteine» §änf(ein üon 9?ittern ^ntior tjon

ber S3nrg SSogelfang an§, anf bem linfen SSeidjfeüifer gelegen, 2anb nnb

Sente recogno^cirt I)atte. 1232 mnrbe bort bie 2l^eid)fe( überfdjritten: anf

einer gegenüber (iegenben §öf)e erftanb bie erfte geftnng be§ £rben§, bie in

©rinnernng an htn §anptort be§ ^atäftinifd)en Ö^üterbefi^e» ^oron genannt

tüurbe, je^t Ztjoxn. 5(nd^ ber 9^ame be^ §anptl}anfe§ im fjeiügen Sanbe,

SiRontfürt, mnrbe aU @tar!enberg mieber^olt, mie man fid^ and) fonft in ber

nenen §eimat mit ben üon Often f)er gelänfigen nnb lieben Sf^amen umgab.

Tlit bem erften großen 8ieg an ber (Sorge im ^a^xe 1234 fafete ber Orben

enbgüüig in bem SSeidifettanbe feften ^vl% ^ie plan- •

mäßige (Srobernng be^fetben begann. 3m allgemeinen

öerfn^r ber Orben babei fo mie einft bie 9^ormannen in

Unteritalien, mie nad) beren SSorbilb bie iTren^fa^rer in

^aläftina, lüie frü!)er ^einrid) IV. in 8ad)fen feften ?^u6

§u faffen gefuc^t I)atte. Unter bem @d)nl^ eine§ bnrc^

^en§faf)rer ang ®entfd)Ianb üerftärften §eere§ tuirb in

ber gu nntermerfenben Sanbfd)aft auf einem I)errfd)enben

$nn!te an§ Srbe nnb ^olgmer! ein G^afted anfgefüfjrt; jtreus bcä

in biefem bleibt eine S3efa^nng ^nrüd, bie nnn allmäf); ^Jcutfc^ficrrcn^Crben^.

li^ ba^ Sanb ring^nm nieberfämpft nnb bie in ja^re^

langem 9fiingen bie ^raft ber ÖJegner bnrd) einen ununterbrochenen fteinen

^rteg brid)t. So ^atte ber Orben ficf) im ^ulmer Sanbe \)on ben feften

^lä^en Srr)orn, ^ulm nnb 9^^eben aug eingeniftet; bie Untermerfung

$omefanien§ gefd)a^ öon SOlarienmerber, bie ^$ogefanien^5 non Glbing an^i.

®ann gog man bie 9^ogat (jinab, um burd) ba^^ $üff bie ^Serbinbung mit ber
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iSee ,^u erreid)en: öon S3o(ga au§ loiirbe bn§ (Srmelanb, bon ^önig^berg

Samtanb allmäf)üd) niebergefämpft, ipä^reub in bem feften 9)cemel eine ftade

Örenjburg gegen bie mihen Samaiten erftanb. 3(ber jtüeimal lüurben bie

bereite gelüonnenen (Srfolge burd^ eine allgemeine ©rl^ebnng ber ^efiegten in

grage geftellt. @in erfter 5(ufftanb 1242— 1246, bem ^ergog 8tDantopoI! üon

^ommereden, ber meftli^e 9^ad)bar be§ Crben^, SSorfc^nb leiftetete, tüurbe

an ©eföljrlic^feit meit übertroffen bnrrf) bie einmüt^ige nationale ©rljebung,

^n ber im ^at)x 1261 ber Sieg bes 2itl)anerfürften SJ^inboüe unb eine 9teil)e

üon (^clüa(ttl)aten Der Drben^Ijerren ben 3(n(aB gaben unb bie erft nad) metjr

aU stüaugig ^a^xen unter bem Öanbmeifter 9}^angoIb üon Sternberg üöllig

übermunben mürbe. 3n iljm ift ber |3reu§i](^e SSoIfsftamm bi§ auf menige

9tefte ju Örunbe gegangen: e§ galt ein fo gut mie entüotterte^ Öanb neu §u

befe^en. Seinem !riegeri]d)en 3^u^m !^at ber Drben babei ben größeren eine^

großen Crganifator^ unb 5(bminiftrator§ llin^ugefügt. Unter feiner forgfamen

Pflege erb(ül)ten bie Stäbte 2I)orn unb ^ulm, bem fd)Dn 1232 ein auf ha^

magbeburgifd)e 5urüdgel)enbe§ Stabtred)t üerlietjen mar. 9^eue Stäbte ent=

ftanben, beutfclje ©beUente erhielten (^üter, beutfdie dauern beüöüerten bie

neu gegrünbeten Dörfer, unb unter ber treuen Sorge be» Orben^ für bie

Kultur be» t)on ber Statur ftiefmütterlic^ bebad)ten Sanbe^ erblül)te baffelbe

p reichem SSoIftanb, unb fel}nfüd)tig bücfte mand)er an» bem 9ieid)e nac^

bem neuen ^eutfdjlanb an ber SSeic^fel f)inüber, ha§> fid) tro^ be§ eigen;

tt)üm(ic^en ^oppe(mefen§ feinet Sanbe^^errn allem !ird)lid)en SinfluB unb

aller päpftlid)er ^luiSbeutung entzog unb 9^ed)t unb ^flid)t be» Staate^ üben

unb erfüllen fa^ fo !lar, confequent unb fac^gemäfe, mie !aum in einem ber

neu anffommenben monarc^ifd^en Staaten be^ SSefteuv.
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,, 144: Miin^c tJOU Submig 111. (de Witt, les Chroniqueurs de THistoire

de France.)

„ 145: 5!Jiüuäen 2lruutf§ Don .^änit()eu. (Gappe, 9Jiün5en ber bciit)cl)eu 5löniqe

unb itaijcr be§ SDattelalterö.)

„ 147: ^arlmanu. Subtüig III. aU Äinb. Statuen auf iljrer gemeinjamen @rab=

platte in ber Ä'apefie 9'Jotre=^amc4a=35Iaud)e ^u St. Teniö. (Annales

archöologiques par Didron.)

„ 149: ©pijobe au§ ber ßr[türmung einer Stabt burd^ bie 9Jormanuen. 53iiniature

in einer angelfö(i)[ij(l;en ^aubjd)rift be§ 9. ^öiF^iin^J-'tt^. (Strutt, a com-

plete view of the manners, customs etc. of the inhabitants of England.)

,, 151: ©pijobe au§ ber S3elageruug einer Stabt burd^ bie 92ormanneu. SJiinia^

ture in einer angeljäcl)li]rf)eu §anb)d)rift bcö 9. 3'^^i'tHi"ö*''i"t^- i^hh.)

„ 155: Seitenumratjmung au§ einem (SüangeUenbud), geid)ricben für ^aifcr Sot^ar

in ber Slbtei t)on St. ^Jlartin ju 2^our§. 1. §ä(fte beg 9. 3i^i)Tt)»»i>crt^.

^ari§, 9Zationat:33ibIiüt^ef: Iilvangile de Lothaire. (dlaä) Bastard,

Peintures des Marmscrits ge5eid)uet üon Karl SeonI}arb 33erfer.)

,, 157: Siegel 9lrnuif§ üon Äärntf)en. {'iflad) ber ^tjotograp^ie eine§ im ^ritifd^en

5!Jlufeum gu Sonbou befinblidjcn Slbbrud^, geseid^net üon 51. Sütfe.)

,, 159: Silbermüuäc Oon 5trnulf unb ^apft Step'^an Yl. {dlad) bem original im

Ä'önigl. 9Jlünä=(£abinet gu Berlin ge^eic^net üon 21. Sütfe.)

„ 161 : 9)Jünäe üon £arl bem Einfältigen, (de Witt, les Chroniqueurs de THistoire

de France.)

„ 163: SJlünse üon ßluentibolb al§ .^önig üon Sof^ringen (Lelewel, Numismatique

du moyen-age.)

„ 164: Sieget üon ^arl bem Einfältigen. (de Witt, les Chroniqueurs de

THistoire de France.)

,, 165: Siegel üon ^önig iiubtuig bem Äinbc. (9cad) ber 'ipt)otograpbie eine^^ ^h-

brud§ im SSritijdjen SJhifeum ,^u Bonbon gegeidjuct üon ')[. iüitte.)

„ 167: @lfenbeinfd)ni^erei eine§ farolingifdjeu 53ud)einbanbey au^^ bem 9. ^a^x-

i)unbert. Sonbon, Soutt) ^enfington 93hi]eum. (Westwood, A descriptive

catalogue of the fictive ivories in the South Kensington Museum.)

169: '^lün^cn üon i^ubmig bem tinbe. (ßappe, 9Jhiuäen ber beutfdjen Könige

unb taifer be§ 9JJitteIatter§.)

171: Äönigsifiegel üon ilonrab T.; üerücinert. <9kd) ber ^^Nbotograpl)ie eine§

9tbbrudc§ im ^^ritifdjcn 9:ihifcum p Sonbon gc,^eid)nct nou 21. Sütfe.)

171: 93Zünäcn üon Äonrab I (CSappe, SJJüuäen ber bcutjd)en Möuige unb .Slaijer

be^ gjlittetalter^.)

173: ^nnere§ ber St. 9JJid)aeli§tird)c gu ^yulba. (^^oerfter, Tentmäler.)

174: ilönigsifieget i>nnrid)i< I.; üertleinert. {'Tiad) ber ^:)3botograpt)ie cine^? 2lb^

brude?- im ^ritifd;en ilcujoum ^n iionbon gc.^cidmet üon 21. Xlütte.)
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Seite 177: 9!J?ün^en ^cinr^§ I. (Gappe, 9}Jün3cu ber bcutjcficn Könige unb datier

be6 aJZittc(a{tcr5.)

„ 179: 2^a§ (Scf)(oB unb bie (5c^IoBfircf)e ju Cueblinburg. (Diarf) ber 9(atur gc=

5eirf)net öon Xt). Äutjc^maim.)

„ 181: SJJünje öon 9f?uboIf öon SSurgunb. 3ilber. (de Witt, les Chroniqueurs

de l'Histoire de France.)

„ 183: kxtjpta im St. ^eteröbom §u Cueblinburg: ©rabftätte .'oeinric^^ I. unb

feiner Qiemafjlin 9}Zot()i(be. (-Jiac^ ber ^^atur gegcicfinet üon %t}. ^utid^=

mann.)

„ 187: Statue Äaijer Ctto» T. am 5^om gu 3)?agbeburg. .'S'^acf) f^oer[ter, 2)en!mäler

gegeic^net t)on Gart Seon^arb 93ecfer.)

„ 189: Äönig^fiegel Ctto§ I. {^ad) ber ^<t)otograpt)ie eine» Slbbrucf» im 33ritijd)cn

9[Rujeum.)

„ 189: ^aiierftegcl Ctto§ I. (Sbb.)

„ 194: Wün^e Don l^ubmig IV. b'Dutremer. Silberbcuar. (de Witt, les Chroni-

queurs de l'Histoire de France.)

,, 195: 9iing)'iegel Äaifer Ctto§ I. (Sappe, ^Rungen ber beutjc^en Äönigc unb

laijer be§ 50littelalter§.)

,, 197: gj^ün^en üon Äaijcr Ctto I. {(ib^.)

„ 200: Siegel be^ HJlarfgrafen @ero. 3Son bem Scf)enfung^briefe für ©ernrobc

üom 3<if)re 964. (ü. ^einemann, 9[Rarfgraf ®ero.)

,, 205: 3Som ©rabmal ber Äaiferin Sbitf) im ^om p 5[JJagbeburg. (9?acf) ber

5^atur gegeid^net üon ^$aul $)alm.)

„ 215: (flfenbeintafcl mit ben SSilbniffen Äaifer Cttoy I., feiner ®emat)Iin unb

feine§ So^nc§. Original im ^efi^ tc^ '^axdjcie Jritiulgi gu SJJailanb.

(S2arf) ^^otograp^ie.)

„ 215: Statuen Äaifer Ctto§ I. unb feiner ©ema^Iin 6bit^ im 2^om gu 9[)Zagbebnrg.

(^ad) ^ocrfter, 5)en!müler gegcicfinet oon (£arl 2eont)arb S3ccfer.)

,,, 227: ateiterftatue Äaifer Dttog I. ^u SJlagbeburg. {(^b\).)

„ . 231: .^aiferfieget Ctto» II. (^aä) ber ^t)otograp^ie eine§ Slbbrucfe» im

33ritifd)en 9Jlufeum gu iionbon.)

„ 243: 9JMnäC öon i)ugo Sapet. Silber, (de Witt, les Chroniqueurs de THistoire

de France.)

,, 244: SRünje öon Ctto III. unb 5(bcl^cib. (Gappe, 9Jlün5cn bcutfcfier Slönigc

unb .Uaifer be§ aJZittelalter?.)

,, 246: i^aiferfiegcl Ctto» III. {''Jlaä:) ber ^fjotograp^ie einc^ 9Ibbrucfe» im S3ritifc^en

9Jhifeum gu Sonbon.)

„ 246: Äöuig^fiegel Ctto§ III. (Sbb.)

„ 268: Statue öon .^taifcr öeinric^S IT. ©ema^liu ^unigunbc am ^omc gu 53am'

bcrg. (9iad) bem Ö3ip»abgufe im ftönigl. 9Jhifeum ju Berlin gcgeidjnet öon

6arl yeonl)arb 33ecfer.)

„ 269: Statue Äaifer .'geinrid}§ II. nm Tome gu 33amberg. {'^lad) bem ®ip»^

abguf} im .^önigl. SJ^ufcum gu 33crlin gejeidjnet öon (Sari Seonl)arb SSerfer.)

„ 271: ^Jiün^eu .'peinridjä II. (Gappc, StRüuäen bcutfdjer Könige unb S^aifer be^

a^httelalterÄ.)

„ 273: .Slönig^fiegel .'peinrid)^ II. C^ilad) ber '':)?l)otograp^ie eine» 'J(bbrucfe§ im

'i^ritifd)en 9lhifrum gu Sonbon.)
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Seite 321: Sceiie aiii- bem franäöfijc^eu .s)ofleben hc^i 13. 3al)rl)inibert^. ^JDhuiaturc

in einer ^anbjrfjrift be§ 13. 3af)rf) in ber liibl. de 1'Arsenal ju ^ari^-i.

(Lacroix, Sciences et Lettres.)

„ 323: 5lönig§coftnme be§ 12. 3af)vl)nnbert^. SUäniatnre in einer ^anbjd)rift beö

12. SQf)rf)unbertS ju Trüffel. (Lacroix, Moeurs, Usages et Coatumes.)

„ 333: 5)er 2)om ^u (Speier. (Gailhabaud, Monuments anciens et modernes.)

„ 337: 2)ie alte Slbtei bon GInnm). (de Witt, les Cbroniqueurs de rHistoire
de France.)

„ 345: Siegel ^einridjS IV. {^lad) bcr ^45()ütograp()ie cineö ^^(bbrucfö im 53ritijc^en

SDInfeum unb .soeffner, bic bcntfd^en Maijer^ unb .Stünigöfiegel.j

,, 351: 3)a§ ^ai]ert)au§ in Ojo^lar. '^Mrfj ^^^ütograpf)ie.)

„ 361: S3i(bniö ber 93krtgräfin 3)Zntf)i(be in einer gleid)äeitigen ^anbjdjiift ber

SSaticanifdjen 33ibliotf)ef gu 9i'om. (Lacroix, Vie militaire et religieuse.)

„ 373: SSronjene ©rabplatte 9inbo(f^ bon Sdjmaben; im ^ome p aJierfeburg.

(i^efner, Xrac^tcn be§ djriftlidien gjiittelalter^.)

„ 379: 9^ormannen; bon ber Xapcte bon 33al)euj. (The ßayenx Tapestry; with
historic notes by Franc Rede Fowke.)

r, 389: 9}liniature in einer i^anbjc^rift be^ 13. Sa^rt)unbert# gu ^rag. S3ud)=

jd)reiber nnb Wakx bar|"tellenb. (Sü^oItmann^äBocrmann, (5Jejc^id)tc bcr

SlJJalerci.)

„ 393: ^er S)om §u SDlaing. 12.— 13. ^a^r^unbert. (Lacroix, les Arts.)

„ 429: ^aä tlofter (SiteauE- (^al)re§^efte be^ 2Bürttembergi)d)en ?((tertf)nm§^

SSerein».)

„ 433: (Siegel bon Sot^ar III. (5kd) bcr -^^otograp^ie eineö 9lbbrncfey im

93ritif(^en ^Jlnfeum 5n Sonbon nnb öeffner, bie beutfc^en ^aifer^ unb

Ä'önig^liegel.)

„ 456: SSrafteat bon ^onrab III. Silber. {'')la(i) bem original im ftonigt. 9lhin,^-

ßabinet gu Berlin gc^eid^net bon (Sari Sconljarb 33cdcr.)

,, 465: Qwei 93ra!teate bon ^einrid) bem iiömen. Silber. ((Sbb.)

„ 467: Äöniggfigur in einem i^nitiol in einer ^Ibjd^rift bes ^labiuö ^ofep^ui^.

Äönigl. 33ibliot^ef §u Stuttgart, (öegeic^net bon ^^rofeffor (£. 9iieB.)

„ 469: 2^er S)om gu ^oitierö. 12. ^o^r^nnbert. (Lacroix, les Arts.)

„ 474: Kronleuchter, SSotibgabe bon Ä'aijer ^riebric^ bem 9?otl)bart an bcn ^om
gn Stachen, {'^adj S3ocf, \)a^ öeitigt!}um jn 91ad)cn nnb (^oerfter, ^enfmäler.)

„ All: Siegel bon Kaijer f^riebrid) I. (9?a(^ ber ^I)otograpI)ic cineC- *?rbbrudc»

im SSritifdjen SJ^ujeum unb .*petfncr, bie beut]d)en Kaijer- unb Äönigc--

fiegel.)

„ 487: ^arftellungen au§ ber ältesten .'panbjd^riit bey Sadijcnipiegcly; ."geibelbcrg,

llniberfität§=33ibIiot^et. (.^lopp, 53ilber unb Sd)riitcn ber i^orjeit.)

., 497: ©olbene SSuIIc bon faijer ^riebrid) 1. an bcr Urtunbe batirt bon ^nvy-

bürg 26. ^uni 1168, meldjc bie f)er5ogUd)c ©cmalt für ba^^ 53iÄt^uni

SSürgburg be[tätigt. f>^enncr, bie beutjdjcn ^'aifer^ nnb .Hönig^^ücgcl.)

„ 511: iRitter im legten drittel bci^ 12. 5rtt)rt)unbert^. Manien im Sd)iff. "s^hi»

ber §anbjd)rift ber (Sneit bon .*gcinrid) oon i^elberfc; ^Scrlin, Konigl.

93ibIiot^e!. Um 1170. (öescidjnct bon (Sari 2eonI)arb 33ccfcr.)

„ 515: ."peinric^ ber Söme; Steinrelicf auf feinem ©rabmal. Tiad) ^;|?l)otograpf)ie.>

„ 521: Sininen ber laiferpfalj gu ©clnbaufcn. (Ocad) iitjotograp^ic
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Seite 523: ^lau be^ Äaiferpalafte^ gu ©clnfjaujen (5JZoIIer imb ©labbac^. ^enfmäler

bor beutjc^en 33aufuni"t.)

530: 5Iu§ bem Su)"tgartcn ber 5(ebtijfin §errab t»on Sanb^bcrg. ^Jarftellenb

ein ^<rac^t6ett ber 3^it mit ruijenbem ^önig. (Hortus Deliciarum ber

§crrab. 9lacf) ber ^uegabe bon Guge(f)arbt gejetc^net öon Garl Seon^

:^arb 35ecfer.)

„ 537 : Steinrelief öon Äaifer fj'riebric^ bem 9?ott)bart im Äreu^gang be§ Älofter^

S. 3c^o, 93aiern; um 1170—90. (9^acf) öefner, Xracf)ten be^ d^rifttidfien

5!J?itteIalter§ gejeicfinet öon SSilf). .öerrmann.)

„ 541: Siegel oon Äonj'tattäe üon Sicilien. (öeffner, bie beutjc^en Äaijer= unb

Äönig^fiegel.)

„ 557: ^a§ erzene 2)enfmal §einricf)5 bcc- Sömen in S3rauni(f)tt)cig, 1166. 5)aä

^iebeftat üoii 1616. (9Mcf) ^f)otograp^ie.)

„ 561: 2)ie Sc^IoBfapeüe (Capeila palatina) be^ ^alafte^ ber Dlormannenfönige

ju Palermo. (Gailhabaud, Monuments anciens et modernes.)

f, 565: ©rabmal ,$)einric^^ be§ Sötren unb feiner ©emafjlin 9Jlatf)i(be im ^om
gu Sraun]d)n)eig. (9Zac^ bem ©ipeabgu^ im Äönigl. 9JZujeum ju Berlin

gegeic^net üon Gart Öeont^arb Secfer.)

„ 569: (5f)oranji(f)t be§ S)ome§ §u Palermo. (Gailhabaud, Monuments anciens

et modernes.)

„ 585: Siegel öon Ctto IV. (9Zarf) ber ^^otograpf)ic eine§ *^bbrucfe§ im SSritifc^en

9Jiujeum gu Sonbon unb öeffner, bie beutjc^en Äaijer: unb Äönigsfiegel.)

,, 587: 93ratteat be§ Äönig§ ^f)ilipp. (©ffenmein, ^m\\i'- unb fulturgeirf)i(^ttic^e

2;enfma(e be§ ®ermaniirf)en Sktional-^ujcum^.)

„ 591: Goftume einer ^ür]"tin; 9}^iniature bc? 13. 3fi^rf)unbert§. (Lacroix, Moeurs.

Usages et Costumes.)

,, 597: Statue eine§ ^Qpfte§ au§ bem 13. ^a^rfjunbert; an ber Slat^ebrale ju

G{)artre§. (Annales archeologiques par Didron. I.)

., 601: Siegel au6 bem 13. 3a^i^f)unbert. S'er Grgbijrfjof bon 9trle§, at^ Cber=

Iet)n^f)err, nimmt ben Sc^mur ber 3^reue unb ber .»gulbigung oon einem

Sfiitter Oiaimunb üon SJiont^S^ragon entgegen. 9iationa^5(rc^iü gu ^ari#.

(Lacroix, Yie militaire et religieuse.)

„ 603: t^ran§ üon %i\\\\ prebigt üor öonoriu?^ 111. %xcUo üon @iotto bi 35onbone

in ber k\xA)c ,^u 5(j)i[i. (9^ac^ ^I}otograpt)ie.)

,, 610 : ^uüe üon ^^ap)"t §onoriu§ III. (Annales archeologiques par Didron. XXIV.)

,, 613: ^oljftanbbilb ber {jeiligen (Slifabct^ im 5)om ju 9U?arburg. Späterer ^t\i

angef)örig. i^^ad) ^^t)otograpf)ie.)

„ 615: Siegcf Äaifcr 5i-*it''brid)s' II. alc^ i^önig üon ^ci'ufalem. (9Jad) ber %\)OiO'-

grap^ie eine? ^Ibbructe^o im Sritifdjen ilhijeum ^u Sonbon unb Öcffner,

bie beutfd)en Äaifer^ unb ftönig^i'iegel.)

„ 621: (Molbcne SlaiicrbuIIe ?^riebrid)§ II. (.f)effner, bie beutic^cn ftaifer- unb

.Slönigeficgcl)

„ 623: Äricgcriidje :'}iü[tung im 12. ^at)r^unbert. 9(us. einem i^'alterium im

Äönigl. ftupfcrftidjdabinct gu 93erlin. ÖJcgcic^nct üon 9i. ^ülcfcr.

,. 027: Siegel ^ricbririid H. {'^lad) ber ^^otograp^ic eine?^ 5(bbrucfcÄ im ^riti^

id}cn aihijeum unb .vcffucr, bie bcutfri^en Maijcr^ unb ."^lönig^M'icgcI.)

„ 632: Iraditeu be« 13. ^a^^bunbcrtv. 9J?iniaturc in einer ."panbjdjrift bc»
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9?omnn§ „Xriftan''. 14. ^at)x^ ^ari§, ^atiomU^\bi\oii)d. (Lacroix,

Moeurs, Usages et Costumes.)

Seite 634: Drbeuytvacf)t ber 2)eutfd)^crrcu. ©rabftciu bc§ Sanbgrafcii iloiirab oou

S^üriugen, §od)mei[tcr beö beutfdjcu Crbeiv!^. 3n bcr eiiiabct{)tird)c ju

3JJarburg. (9^ad^ i^cfiicr, Xrac^tcu be» rf)riftücf)cn aJiittelalterö gejeicfinct

Don 2BiI^. igcrrmaun.)

639: 9icüc| au bcr St. gia^aret^^tirc^c gu (£arcaffounc auä bcm 13. 3a^r^

f)unbert, bar[tcllcnb eine (S;>ifobe ait^ ber 33e(agerung einer Stabt. (La-

croix, Vie militaire et religieuse.)

649: Sieget üon itonrab IV. (5larf) ber ^t)ütograp^ic cine§ 9(bbrucfc§ im

^ritifrf)en SDhiieum unb .V)cfiner, bie beutjcfjcn ilaijcr- unb ÄiJnigc-iiegcI.)

653: Stanbbilber cine^ t^üringifd)en ^^ür^tenpaare^ im 3}om ju ;:)Jaumburg qu§

bcr 5[Ritte be§ 13. ;3öf)r^unbert^. (@e§eic^net öon {iaxi £eonf)arb 93eder.)

664: Sonjon ju ^caugenci) an ber Soirc. 11. ^a^r^unbcrt. (^ö^nS, §anb=

buc^ ber @cjd)ic^tc be§ ^cieg^mejcn».)

664: S)a§ ehemalige Kölner 2^or gu Stachen. 13. ^a^r^unbert. {^hb.)

664: ©runbrife ber Söartburg. (Sbb.)

664: 9Zormönnijd)e ^urg la g-aconara auf 6icilien. 13. ^a^i^^unbert. (Qhh.)
'

664: ©ruubri^ ber §ab§burg. (i^bt).)

664: ©runbrife eine§ englifd)eu ^onionö (9tod)c[ter) be§ 12. ^a^r^unbcrtö. (^bb.)

665: 2;^urm bcr Umfafjung^mauer üou ^roöiu^. 12. :^at)rf)unbert. (Lacroix,

Vie militaire et religieuse.)

665: 2;t)urm bc§ Sdjlofic^ öon ^ougere^. 12. ^a^rt)unbert. {^bh.)

665: Xtjurm be§ ©c^Ioffe§ öon Sod)e§. 12. .3at)rt)unbert. {^bh.)

665: Xt)urm üon 93eaucaire. 13. ^^^i^^unbert. {^b'ö.)

665: Xl^nrm öon 9larboune. 14. ^at)rf)uubert. {^b'ö.)

665: Xt)urm be§ @d)Iofjeö öon Stngoulemc. 13. ;^at)rf)unbert. {^bh.)

665: 5)ie §od)[tabt öon Sarcaffonne; (Snbe be§ 11. ^a^r^unbcrtg. (Sät)n§, ^anh-

bud) ber @ejd)id)te bc§ Äricg§mcjen§.)

677: granäöfifc^er 9titter im 13. i^atjrfjuubert. Siegel ^o'^aun^ öon ^oxbdl

^'Jatioual^^trdiiö gu ^ari^. (Lacroix, Vie militaire et religieuse.)

683: (Sc^mcrtleite. ?(u^ einer ^anbfc^rift be§ 13. ^a^r^unbert^. Sonbon,

S3ritif(^c§ 5D^ujeum. (Cutts, Scenes and Characters of the Middle-Age.)

697: ßJrabmal be§ ©rgbifc^of^ Siegfrieb III. öon (Spp[tein, mit ben öon i^m

gcfrontcn Königen .»peinrid) 9^ajpe unb 3Si(t)eIni öon .^oüanb. ^m 2)om

§u SJlaing. C^lad) ßmben unb SBetter, ber ^om §u SKainj gegeic^net

öon SBilt). ^errmann.)

701: 9Jliniature in einer ^falter-'^anbfc^rift be§ 13. 3at)r^unbertö: Sieger, (3c=

le^rter, Ä'auimann unb '^^(dcrbauer. (Lacroix, les Arts.)

705: S)cuar öonOttofarll.öon^ö^men.— 33öt)mifc^er33rafteat. (©[fentücin, Äunft=

unb ^utturgefd)ic^tlid)c S)cnfmate be§ ©crmanijd^cn 9ktionaI:9Jfujeumö.)

709: ©icget öon 9\id)arb ^slantagcnct öon eoruiua(Ii§ al§ Äouig, 1257. (9Jod|

ber ^^otograp^ie cine^ "iJtbbrucfcy im ^^ritijdjcn 9Jiujeum ge§cid)net öon

©arl Seon^arb 33eder.)

713: Äreuj be§ 5)eutjd)f)erren=Crbcn». (^ö'^n^, §anbbud^ ber ©ejdiic^tc be»

trieg^njefen^.)

'$tu!5, Mittelalter I. *^
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Seite 18: ^ian hc^ Äloftcrl St. öallcn. 2:a§ mit f)Q:tbicf)riftad)en ^Zotigen über bie

Sei'tiinmung ber einäetnen fRäume tierfet)eue Original befinbet fic^ in ber

StiftebibIiotf)e! gu St. ßJaüen; n)a'l)rjrf)einlic^ 820 tont Wön6) unb ^au=

meifter öerung gefertigt. (Heller, S3aurife be§ ÄIofter§ St. ©allen.)

^aju Grläuterungöblatt.

„ 80: ©ine Seite aus einem eoangelienbucf). f^ür taifer £otf)ar in hex 9(btei

St. SJiartin ju Xour^ in ber 1. §älfte be§ 9. 3a^r^unbert§ gefd^rieben.

$ari§, 3f?ationa(:S5ibliot^e!. C^aii} Bastard, Peintures des Manuscrits

üon (Sari 2eont)arb S3cder gegeirfinet.)

,, 131: ^axi ber Sla^Ie; 5^cbication§bi(b im Codex aureus t)on St. ßmmeran gu

Siegensburg. 5(uf S9efef)I be§ Äaijer^ im ^atjre 870 tjon ben ^rieftern

93erengar unb £uitl)arb mit golbenen 93ucf}[taben geji^rieben unb gemalt.

SJiündjen, öof= unb Staat6:S3ib(iotf)ef. C^ad) bem Original unb ^oerfter,

2)cnhnä(er.)

„ 136: Crnamenti unb Stfiriftprobe au§ einer 33ibel ^arB beSÄa'^len. (SJefdfirieben

unb gemalt in St. SJlartin gu Xour§; 9Jiitte be§ 9. 3at)rf)unbert§. ^ari§,

9ZationaI^23ibaot^cf. (Gbb.)

„ 272: Söibmungebilb ber .^anbl'c^rift ,.Henrici et Cunigundae vita", (Jflad) bem

Original in ber Stabtbibliot^cf gu 93amberg.)

„ 272: SSoIlgug be§ Ö5otte§urt^eil§ ber ^aijerin Slunigunbe: 9Jliniature in ber

§anbirf)rift ,.Henrici et Cunigundae vita". {(^hb.)

„ 285: förabmal ilaijer §cinri(f)y IT. unb jeiner ©ema'^lin Äunigunbe. 3Son %\)U

mann Üiicmenfc^ncibcr. ^m 2)om gu SSambcrg. (ßlad) ^oerfter, 2)en!-

mäler ge5eid)net üon Karl Seonfiarb 33ecfer.)

,, 428: Äreujgang in ber diftercicnjerabtci 9J?auIbronn. {'>}lad} ^a^xc§>^c\tc be§

2Bürttcmbcrgiid)en 9{ltertl)um§:SScrcin6 gc^cidinct öcn (3. 9iet)lenber.)

„ 454: 3tciter[tatue Äönig S?onrab§ III. im 5^om gu S3amberg; um 1250. (9kd)

bem (yip^abgufi ber Äönigl. SJZujecn gu 33erlin gegeidjnet öon 6arl Seon-

t)arb 33eder.)

,, 466: ^cr 2)om p 33amberg; ©nbe be§ 11. ^aljxt). {^ad) ^s{)otograp^ie gc=

5cirf)nct üon ö. 9iel)lenber.)

„ 522: 2)ie aJJarienfirc^e gu ®eln!)auien; 1230—1260. (5^ac^ ^l)otograpl}ie gc-

jeic^net öon ß. Stcrrl).)

,, 702: 5)ie .<ilri)pta ber ehemaligen .t)offapclle St. dljapelle gu ^ari§, 1245-48;

gotl)iiri)er Sti)l. {^)lad) ^^^Iptograpl^ic.)

,, 703: 3:er 2:om gu iiimburg a. b. Sa^n. 13. 3al)r^. {'^ad) ^^otograp^ie ge^

äeidjuct üon Öi. $Hel)lenbcr.)

254: SBibmungebilÖ in bem Cfoaugelinrium bc^ .Uaijer§ Otto III. (9kd} bem
Original in ber ilönigl. S3ibIiott)cf gu 5.liüud)cn.;

443: ^aijabc ber .Stotljebralc S^otre^^^amc gu dieiini^. (Gailhabaud, Monuments
anciens tt ujodernes.)
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(Seite 706: SBonbrnaleret im 5S)om p 9J?ünftcr in 2Be[tfatcn au§ bct9}?ittc bc§ 13. 3n^r=

fjunbettä: ^riefifclje 33aiiern brinflcii bcm ^^^atrou beö ^om§ Cpfergaben
bar. (^anitfc^ef, @ejd)ic^te ber beiit)c^cu 5JiaIcrci.)

Beilagen»

33: ^acjimilc einer Urfunbc £iibiüig§ be§ ?^rommcn, batirt öoii 2Borm» 1. ^uni

833, betr. bic erridjtiinn i-'incr ^Jhin^ftätte in ßorüei ^u ©iiiifteu bc^ bortineii

^lofterS. Originalbiplüm, ^ergamcut, im Siömc\[. ^^ircufj. Staat^5ard)iü -^u

SlJJünfter. 58erfafet unb geic^riebcn üon ^irmiumariö. (yii)f5e beö Criginal^:

39 : 50 Zentimeter, (taiferurfunben in 5(bbi(bungen. herausgegeben öon

ö. ©t)6el unb Sidel.)

S)a§u (£rläutcrung§blatt.

64: taifer ßot^ar. 5fJlimature in einem Soangeüar au§ ber SJlittc bc§ 9. Sa^r=

{)unbert§. ^ari§, Bibl. Nat. lat. 266. (S^ac^ Bastard, Peintures des

.Manuscrits Iit:^ograpi)irt Don 5R. §üldcr.)

120: ©raf $8iöiann§, meltlic^er 2(bt be§ mo\kx^ @t. 9JJartin ju Xourg, über=

reicht ^arl bem Äa^Ien, eine in jeiner 5lbtei geschriebene unb gemalte 33ibel.

2tu§ ber SSibel in ^ari§. Bibl. Nat. lat. I. Driginalgröjie 388 : 283 gjiiaim.

{Tiüd) Bastard, Peintures des Manuscrits Utt)ograp!^irt öon 9t. §ülder.)

178: f^acfimile ber öon §einric^§ I. SSertf)eibigung§an[taIten t)anbelnbcn ©teile in

2öibu!inb§ t)on ©orüel) „Säc^fijc^e ©efc^irfjten"; um 967. (^ac^ bem in

ber ^önigt. 93ibIiot^e! gu 2)re§ben befinblid)en Original. Originalgröße.)

©agu (SrIäuterungSblatt.

210: ^acfimile ber öon ber <Bd)iaä)t auf bcm Sed^felbe t)anbelnbcn Stelle in

2Bibu!inb§ öon ©oröel) ,,<Büd)\iiä)c @cjc^id)ten"; um 967. (Sbb.)

2)a5u @rIouterung§bIatt.

375: (Sin 2;i)eil ber Xa^jete öon S3at)euj gur ^arftcüung ber 9^ormannen!ämpfe:

2)a§ ©tücf, rt)elc^e§ bie ©c^Iai^t bei §a[ting§ 5irijd)cn SBil^clm bcm Gröberer

unb ^aralb, 14. D!tober 1066, frfjilbert. Gnbe be§ 11. ;3at)rf)unbert§.

Sn ber ^att)ebrale gu 33at)euE. (The Bayeux Tapestry. With historic

notes by Frank Rede Fowke.)

S)a5U ©rläutcrunggblatt.

594: 2)ie !aijerlid^e 3)almatica, im (B(i)a^ ber ^eter^firc^e ju 9tom; 12. ^ai^t--

l^unbert. (Annales archeologiques par Didron. I.)

S)aäu @rläuterung§btatt.

614: gacfimite ber ^e^crorbnung ^aijcr i^riebric^^ U. ^tusfcrtigung für bic

33remifc^en ^ominifancr. 9?aöenna, Wläx^Q 1232. Criginahirtunbe im

6taat§arcf)iöe gu 33remen. SSirflid^e (SJröfee 36:35 ecntim. (.^aiferurfunben

in ^(bbilbungen; {)erau§gegebcn öon o. ©t)bcl unb 8icfcl.)

2)aäu ©rläutcrung^blatt.

618: ^acfimile beg ^ofgerid)t§urt^ei(§ gu fünften be§ 5(btö gjtanfreb öon 8t. 6al=

öator gu 3J?onte 5(miate gegen bie ©emeinbe 9}tontcnero. i^oggia, ivebrunr

1245. Originalurfunbe im 8taat§arcl)ioe öon Sicna. 3Birt(id)c örofse 42:30

Zentimeter, {^hb.)

©agu (Srläuterung^blatt.

46"
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Seite 632: ^aqtmtle ber äüeften beutirfjen ^önig5=llr!unbe (trafjric^einlicf) über'f)aupt

ältefte beuti'cfie Urfunbe): Äoiirab IV. bestätigt ben ^erglcic^ ber 8tabt

Äaufbcuern mit t^olcntar üon Äcmenatf)en 25. ^uli 1240. Original im 9ieid^§:

ardf)ioe gu 9Dlüncf)en. 2BirfIirf)e @rö^e 35:24:% Zentimeter, {(^hh.)

Sagu Grfanterungeblatt.

,, 673: ?^en[ter aus bem 13. 3a^rf)unbert in ber Äat^ebrale öon G{)artre§ mit

2)ar)"teIInngen ber Sage „^arl ber ÖJro^e unb Diolanb.'' (Annales archeo-

logiques par Didron. XXIV,
)

föarte»

88: 2)a§ ^^ranfenreid^ nadf) ber ^{)eilung üon SSerbun 843 unb öon 3[JJerjen 870.

S^ebenfärt^en: Sie Jf)eilung ber ürcfjlicl^en Sprenget 870. 2)a§ ^ranfen^

reic^ 870. (öntmorfen unb gc5eid)net öon Dr. §. Sutlie^.)



3nbaIts-'Der3eid]m5,

Die 2^uflöfung bcs faroliugifd^cn Hcid]C5 uiib bic Sonbcrung ber

germanifd]cn uub romaiüfd^cn Z^cid-tc. 814—887.
6eite

I. 2)a§ fräuüjd^e 9ieid^ beim Xobe ÄarB be§ föroBcn. 814 3

II. Sublüig ber (fromme. 814—830 9

in. Subföicj ber gromnie im ^amp\ mit leinen Söhnen. 830—840 .... 33

IV. 2)er S3ruber!rieg um ha^ Sieicfj uiib bie ii^crträge üon SScrbun unb SJierjen.

840—870 G2

Y. ®a§ Sluffommen be§ ^apftt^umö 90

VI. S)ie neuen ©taatenbilbungen. 870—887 121

Stammtafel ber Karolinger 154

Die Begründung ber beutfd]en Dorl^errfdjaft über bie germanifd]en

unb romanifd]en Pölfer. 887— 1024.

I. 2)ie ©rünbung be§ beutfrfien 9ieic^e§. 887—936 157

II. 2)ie 53egrünbung ber beutjc^en ^tönigömad^t unb bie Srmerbung ber italienijc^cn

frone burc^ Otto I. 936—955 185

III. 2)a§ taifert^um ber Dttonen. 956-983 -211

IV. S)a§ ^apftfaifert^um £tto?^ III. 983-1002 238

V. S)er Sln^^gang be§ jäd;iijrfjen faiiertl)um§. 1002—1024 264

Das falifd]e <£rbfaifert^um unb bie l]ierard]ifd]'ariftofratifd]e HcDoIution

im Zeitalter bes 3i^P^l'titurftrcit5. 1024— 11 25.

I. S)ie ©runblegung gum jaUfc^en erbfaijert^um. 1024—1039 289

II. 2)er §ö^e[tanb be§ neurömifrf^en flaiiert^um^ unter .C^einrirf) III. 1039—1056 309

III. 5)ie ©rl^ebung bey ^^ap[ttl)umy unb bey beutjd^en ^iir]'tentt}umy gegen ba^

jalifcfie erb!aijertt)um. 1056—1077 335

IV. 2)er beutfcfie S3ürgerfricg gur Qtit ^cinric^ö IV. 1077—1106 365

V. §einricf) V. unb ba§ SSormfer Goncorbat. 1106-1125 398



726 ^ni)att^'-^exiei<i)ni^.

V\e 3Iütc3cit bc5 mittclalterlid]cn Kaifcrtl^ums unb bas XPclt-

bcrrfcbaftsftrcBen bcr Staufcr. 1125— 11 97.
Seite

I. ^ie Erneuerung ber ^Qtfcrmac^t burc^ Sotfjor HF. 1125-1137 .... 427

II. Scr 3u]'antmenbruc^ ber §ierarcf)ie unb bie Erneuerung be» nationalen

beutfd)en Iönigtf)um§. 1138— 1156 453

III. Äatjer griebric^ I. im ^amp] mit bem ^ap[tt^um unb ben lombarbijc^en

Stäbten. 1156—1177 482

IV. 5^ie frieblicf)e Skugeftaltung be§ Äaiiertf)um§ burrf) f^riebricf) I. 1177—1190 513

V. ^aii'er §einric^ VI. 1190—1197 539

Vev €ntfcbciöun95fampf 3mifd]cn Kaifertbum unb papfttl^um.

1197— 1268.

I. 2!ie ^egrünbung ber päpftlic^en 3SeItf)errirf)aft burc^ ^nnocenglll. 1198—1216 573

II. taijer f^riebric^ II. 1215—1237 606

III. ^er enticf)eibung§!ampf gmiicfien Äaifertf)um unb ^apftt^um. 1237—1250 630

IV. 2^er Verfall be§ Mjertfjume unb ber Untergang ber Staufer. 1250—1268 658

V. 5)er 5(u§gang beg römiic^^beutfc^en ^ai)ert^um§. 1254-1273 .... 695
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iBtrnbijunv] td 2acrd am Sl. Xcccmbei 1885.
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