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€inleitung»

(Ein t)aihe^ ga^rtaufenb Wax feit ber glorreichen Sf^egierung ^arl§ be^

©ro^en öerfloffen, a(g ba^ erneute römijd)e ^aifert^um o^nmcic^tig ba^infan!

unb t^a^) S3anb getöft iDurbe, ha§ romanifc^e unb germanifcfie ^oltex bigf)er

üerfnüpft ^atte. 6tatt ber efientatg aüein Betonten SO^omente ber ©inignng

gtt)if(§en Ülomanen nub Germanen lüaren bie Unterf(i)iebe unb (^egenfä^e

immer bemühter geüenb gemad)t n)orben. 5lber fo fe!)r hk SSoÜer \xd) aU
9lationen füf)(en lernten unb jic^ and) ftaatlicf) gu conftituiren ftrebten, fo

^atte ba§ beutfdie SSo(! bi^ljer boc^ immer noc^ eine, tüenn auc£) nid^t

f)errfc£)enbe, bod) leitenbe (Stellung beljauptet.

Sn ber SSereinigung be§ beutfc^en ^ünigtl)um§ mit bem römifd^en ^aifer=

tf)um ^atte bie ftaatüd)e Drbnung be^ 5lbenb(anbe^ 3a^r!^unberte lang i^re

©runblage gefunben. 3u9^^i<^ bejeidinete biefetbe 5lu§gang unb Ski ber hen

nbenblänbif(f)en SSöÜern gemeinfamen ^utturbemegung. S« bem TOttelpunft

berfelben geftanben unb bie ^öl!er be^ 9^orben§ unb Dften§ in fie !^inein=

gebogen §u ^ben öerliet) bem beutfd)en S5oI!e feine tnett^iftorifcfie 33ebeutung:

biefer entfprang unb entfprac^ bie Stellung ber ®eutf(i)en in bem falben 3al)r=

taufenb Don ^art bem (55ro§en bi§ gum Untergange ber Staufer.

SSa§ einft ha§> römifd)e S^eid) an entn)idelung^fäf)igen Sfleften ber antuen

Kultur f)interlaffen l^aik, Wax unter SSermittelung ber ^ird)e üon hen SS)eutfd)en

aufgenommen unb §um Gemeingut ber SSöIfer im 9^orben ber ^ipen gemacht

trorben. Sn biefem SSoben murmelten bie fid) fpäter fonbernben nationalen

Kulturen: unbefd)abet i^rer Selbftänbigfeit lonnten fie fid^ aU §ufammen=

gef)örig füt)(en, fid) üerftänbigen unb au§taufd)enb einanber anregen. 3m
3^orben unb Dften aber eroberte fid) ha§ ^eutfi^t^um eine Stellung, au§

ber e§ immer neue ^raft fog unb bie, fiegreid) behauptet, felbft htn Untere

gang be§ 3f{eid)e§ überbauerte. ®em Qmpnlfe folgenb, htn bereite ^arl ber

©rofee gegeben ^atte, ^at e^ in einem 3a^rf)unberte langen, mec^ fetoollen

Kampfe feine (^rengen öon @Ibe unb Saale tneit in ha§> Dft(id)e 2;ief(anb

hinein üorgefi^oben unb an §at)el, S|)ree unb Ober, an ^regel unb 9}^emel



4 Sinteitung.

bie Dftmaden gefd)affen, uon betten eittft bie (Sriteuerung jeitteg ttatiottaten

®afeitt§ att§gel)ett füllte. SBte fte att biefer grö^tett Setflitttg be§ tttitteIoIter=

lid^ett ®eutfd)(attb bauerttb t()ätigett 5Itttf)eiI genotttttten, fo ^at bie ^irrfie

ha§ hent\ä:)e 9leid) iiberl}au)3t naä) allett 9^id)tungen l)itt bitrc^fe^t uttb burcf)^

bruttgett, \o ha^ e^ in beffen gefammlem Seben feine grage tion einiger

S3ebentung gab, bie ttid)t gleid)5eitig ^ird)e nnb ©taat berührt l)ätte. oben

bieg giebt ber bentfc^en Ö5efd)ic^te in bem lialben S^^i^^anfenb, ha§> auf

^axl ben (^rofeen folgt, i^r d)ara!teriftif(f)e§ ^e|)räge, fenn^eii^net ttnb er;

Hart gugleid) ben @egenfa| gtnifc^en ber ©nttüirfelung ^eutfd^fanb^ unb ber

ber übrigen S^ölfer; fjier entf|)rang ober ouc^ ha§> SSert)ängni§, bem ^eutfc^=

lanb unb ha§> beutfdje SSoI! um hk S^it erlagen, wo bie Tlt^x^af)! ber unter

bem ^aifert^um ibeett geeinigten SSöIfer fic^ auf nationaler (^ruttblage ju

felbftänbiger ftaatlidjer Drganifation er^ob.

(5cf)on in bem 9ieid)e ^axU be^ (^ro^en tvaxen bie ^Sötfer me^x äu^erUc^

aU innerlich üerbunben getüefen,^) tinb in SDeutfc^Ianb mar ha^ im ^egenfa^

§u htm romanif(^en Söeften no(^ nid)t tüefentlic^ anberg getporben. 3Sar ju

^nhe beg 13. 3a!)rt)unbert!^ bie SSerfd)ieben^eit ber beutfcf)en ©tätttme anä)

gemilbert, fo mar fie bod) immer nod) fo gro^, ha^ ®eutferlaub meber ju

einem nationalen ^Dttigt!)um gelangen fonnte mie granireid), nod) eine bie

Station einigeube SSerfaffung !)ert)orbringen mie (Snglanb. §atte ^art ber

(^ro^e feinem Üteic^ einen !ird)Iid)en (51)ara!ter gegeben, inbem er in ber

@emeinfd)aft be» @Iauben§ feiner llntertt)anen (Srfa^ fud)te für bie fe^lenbe

:|3oIitifc^e (Sin!)eit, fo ^atte biefer 3ug in bem ^aifert!)um fortgelebt ttnb hk

(Sntmidelung ®eittf^Ianb§ mefentlic^ beftitntnt. (^erabe in ben ßeiten feiner

^D(^ften 9Jlad)t ^atte ha§ ^'aifertl}um einen ftar! ausgeprägten fird)(i(^en

Sf)ara!ter, unb üorne^müd) auf biefem beruf)te feine (Stettitng im Zentrum

unb an ber @pi^e be» abenblänbifd)en (Staatenft)ftem». ga, in bem (Sinne

jener 3a!)rf)tinberte mar ha§ ^aifert^um o^ne bie ^irc^e nid)t möglid), mu^te

eS, um feinen S3eruf ^u erfüllen, nic^t Uo§> einen ma^gebenben ©ittflu^ ouf

bie ^irc^e befi|en, fonbern banad) ftrebeu, biefelbe feiner §errfd)aft unter=

t^äitig unb famtnt it)ren me(t(id)en unb geiftigen 9}^ad)tmitteln feiner ^oliti!

bienftbar ju madien. ®enn an§> bem SSerufe be§ (St)riftentf)um§ §ur 2öelt=

f)errfd)aft, ^n beffen SSorlämpfern bie ^ird)e fie burc^ bie ^aiferfrönung

mei^ete, entnal}men hk beutfc^en ^töttige ben 5(nfpruc^ i^rerfeitS aU SSeIt=

^errfd)er anerfanttt gu merben: faifert^ttm unb ^apfttl)um foEten ha§ 5lbenb=

lanb 5u einer großen !ird)tid) = poIitifc^en @inf)eit ^ufattttnenfäffen; beibe

murmelten gleichmäßig in ben Sbeen be§ römifd)en 3m|)erittmS: menn auc^

auf üerfd)iebenen Söegen, fo moüten bod^ beibe Tläii)k bie üon (^runb au§

gemanbelte Sßelt bem neu aufgelebten 9iomatii»mu§ untermerfen.

^er 5Xnf))ruc^, ben fotüol ha^ ^aifert^um tüie ha§> $apftt!)utn auf SSelt-

^errfd^aft erijob, mußte gu einetn äi^fotttmettftoße führen.

1) (5. SSb. I, ©. 4—5.



Snittat

mit Sorftellung eine§ Sotfer§,

ber einem Sifc^ofe eine Urfunbe
überreicht. StuS bem bie $riöi=

legien Äaijer §einri^§ VII.

entI)oItenben Stb^d^nitte be§

ßobej Sbatbuini SEretiirenfiS

(Igl. qgrot).' 2lrd)it) ju Sobleng).

aKitte be§ 14. 3af)rf)unbert§.

{mad) Qrmer.)

n ben kämpfen erft um bie Sntieftitur, bann um hk

§errfcf)aft üBer Stalten tvax biefer G^onflüt in lüelt-

l^iftorifd^er @rofeartig!eit jum ^lu^trag gebracht

föorben. ^a§ ^aifert^um erlag: ber Unit>erfal=

ftaat n)urbe gertrümmert, um ber Uniüerfalürd^e

$Ia^ 5u madien. 2)a§ tt)ett^errf(i)enbe ^apftt^um

aber ftanb im SSiberf^ruc^ mit bem Söefen ber

^ird)e, mel)r noc^ mit bem be§ ß^^riftent^um^:

e§ fonnte fic^ nur be^au|)ten burc^ bauernbe 9^ieber=

l)a(tung ber 90^äd)te, bie e§> felBft erft gegen ha^»

^aifert^m aufgerufen ^atte. SSon jelier toax e§

|)äpftlid)e ^^^oliti! gen:)efen bie nationalen 5tfpi=

rationen gegen bie SSelt^errfdiaft^tenbensen be^

^aifert!)um§ au^gufpielen: gegen griebrid) I. tvk

gegen feinen @n!el i^atten hie Sombarben aU
93ünbner ber ßurie geftritten; |)Ianmä§ig nährte 9^om

ba§> SSiberftreben im Dften ber Staöen, im SBeften 5ran!=

reid)§ unb @nglanb§, im 9^orben ber SDänen gegen hie

beutfd^e SSorf)errfcf)aft. ^t^t fragte e§ ficf), ob t§> auc^

ftar! genug mar bie ©eifter, bie e§ felbft gerufen, mieber

gu bannen, bie (Btänhe unb bie SSöÜer, bie e§ im 9^amen

ber greif)eit gegen bie ^aifer aufgerufen, unter ha^^ eigene

3oc^ ju beugen. §atte bie ^ird)e bod), gum ^^eit in golge

be§ ^ampfe^ g^g^n ha§> ^aifert^um, auf einem Öiebiete, ha§

fie feit jmei 3ol)r^unberten aU ha§ i^rer unbeftrittenen

^errf^aft angefef)en, eine 9^ieber(age erlitten, meiere

ben (Glauben an it)re 9JJa^t öernid)tete unb eine 95e=

megung entfeffelte, bie ben 33eftanb ber :päpftlid^en 3SeIt=

l)errfd)aft gleid) tüieber in grage fteCtte. §atte bie ^ird^e

gebad)t burc^ hk ^reuggüge alle ©onberbeftrebungen

5u bemältigen unb hk SSerfügung über bie meltlic^en

9}lac^tmittel hc§> 5Ibenblanbe§ auf bie ®auer an fid)

§u bringen, fo ftanb fie je^t am 5lu§gange berfelben

einer öoKig geänberten Söelt gegenüber, bie fie nid)t

mel)r ju be^errfcl)en üermod^te.

3ln bem 3wftoube!ommen ber Slreuggüge, bereu

Sbee bereite im S^it^^tei^ ber Dttonen aufgetaud)t
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lüar/) Iiatte bie ^iri^e Ijevüorragenben 5Intfiet( geljabt: fie erft ^atte bie

t)er)d)iebenartiijen, 511111 2I)ei( iinfirc^ficfjen 5(nläije imb ^^emeggrünbe, bie

iiad) bem €fteit ^iiitinefen, ju noüer S3tr!]am!eit gebrad)t. 5(ber bie 33e;

luegung Iiatte fid) ifu'ev Seitung balb ent5ogeii, unb fc^üeBlic^ überluogen

hk lücltlic^eu ßlemeiite fo üöllig, ha^ bie ^reii55üge itidit hiox- imfircf);

lic^, fonbern antifird)lid) iüurben. ^a^ inar einer Dliebertage ber üixdjt

Qkxd) 51: achten: if)re ^errfd^aft über bie ^oikx be» ^Ibenblanbe» begann

5U iranfen, um bann ]cf)nell 3u]aminen5U]'tür5en. ^enn ftatt bi-e Dietigion,

nielcf)e ber römifc^^fatficfifc^en mit bem 5Infprudi auf 2I?eIt(}err)"c^aft ent=

gegentrat, nieberjufämpfen ober \)üd) in hi>^'' Jnnere 5{]ien5 jurüdsumerfen,

batten bie ^reujjüge bereu unueniniftlidie £ebenc4raft erft xtd)t ermiefen.

d)lan begann ba^^er an bem au^5f(^üeBlid)en W.ed)t ber fatfjolifd^en ^irc^e

unb i^re^ Cberbaupte^3 5U 5n:)eifehi: bie niemals ganj jum Sdimeigen ge=

brachte Cppofition erf)ob fi(^ mit größerer (Energie unb in mannigfaltigeren

gönnen. So üppig entmidefte fid) im 13. Qabrbunbert ha^^ 3e!tenn?efen,

ha^ bie Sinfieit ber i^ird)e tro^^ ader 3^^i^9^"^'-"^B^"^9^^i^ i^^cf)t me^r Jüieber=

pergeftellt morben ift. Selbft innerf)alb ber .^ird)e erf)ob fid^ ha^ 55er=

langen nac^ 5(bfte(Iung ber eingeriffenen Uebelftänbe: unmerüid) juerft, bann

fc^nell anmac^feub beginnt ba^3 S^ertqngen nad) einer Ü^eformation ber ^ird^e

m äu regen.

3n ben ^reuj^ügen-') juerft maren aud) bie realen g^tereifen biefer

SS^elt mieber ju if)rem 9^ed)t gelangt: bi^Iier t)on ber ßir^e üerraorfen unb

befämpft, mürben fie je^t aU unentbef)rlic^ für eine gefunbe ßntmidelung

be^ menfc^Iid)en (5^efd^Iecftt^ erfannt, unb bamit mürbe enbtic^ ber S5ann ge=

brod)en, in bem bie ^irc^e ha^ gefammte ^afein ber abenblänbifd)en G()riften=

l§eit gehalten batte. 33iele maren burc^ me{t(i(^e 93^otit)e ju bem Qu^t nad)

bem Cften üeranlaßt; aber aud) fonft mürben ber meltlic^e 53efi^ unb hk

meitlid)en ^ntereffen burd) bie ^reujjüge in 33eraegung gefegt unb ermiefen

eine Sebenefraft unb gruditbarfeit, meld)e für bie fernere ©ntmidelung neue

©runblagen fc^ufen. ©in ftart meltlid)er, jumeiten gerabeju materialiftifd)er

3ug ging burc^ hai^ 3^^talter ber ^teujsüge. SSar man bi»^er nad^ ben

9Jla!)nungen ber ^ir^e in frommer 3erfnirfdnmg üor ber SBeft geflogen, fo

lernte man je§t bie 3d)önf)eit unb ben 9^eid)t^um berfelben fennen: ft(^ an

i^r 5u erfreuen unb fie ju genießen f)örte auf ein 00m §immel mit Strafe

bebro^tec^ Unrecht ju fein. Sie ^luft jmifc^en §immlifd)ein unb 3^'bifd^em

fc^Io^ fi(^, meld)e bie ^ird)e bi^I)er inöglid)ft meit geöffnet er!)alten ^atte,

unb ber 3^^^1P^ft ^bfte fid], an bem ha^ Xafein be-^ Sinjelnen mie ber (^e^

fammt^eit bi^ev gefrauft. Senn man erfannte, ha^ e» auc^ auf ßrben

ma\\d)ti- gab, wa^ ebne bem Sbviftentbum 5U nabe ju treten aU münfc^en^5=

1) S. 93b. I, 2. -233. 2) ^d) töiet)erf)Ole tjkx im iBeientlic^en , tva^ id) in

meiner „Sulturgefdiicftte ber .^reujjüge" i^iöerlin 1884) '3. 491 ff. alv ßrgebni^

ber UnteriudmttLj Dargetliau 'habt.



genfter bcr Äat^ebrale ju G^artres; 13. 3ai)rf)unbert.

ein ajti'c^of überreicht einem ba§ Seiten be§ ßreuä?af)rer-3 tragenbcn ^Ritter ein SSanner.
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unb erftrebeitictüertf) QdUn burfte, beglücfett unb erI}eBen fonnte. (Sine gütte

6ig()er gebunbener Gräfte mürbe bamit frei unb eilte ju tüetteifernber 93e=

tf)ätigung. ßine neue Sugenb begann mit ben ^reu^gügen für ha§ gealterte

Slbenblanb: tuie erftaunt über fein eigene^, bi^tjer nic^t gefannte^ SSermögen

oerüielfältigte, ertueiterte unb vertiefte baffelbe feine Xt)ätig!eit unb ma^te

fo in furger S^it eine 9lei^e öon großen Schritten öorit)ärt§ auf ber SSa^n

ju einer fiö^eren Kultur.

Wt 9^ationeu be^ c^riftüc^en 31benblanbe§ t)aben baran ^(nt^eil ge^bt;

auf fie alle tuirfte bie S3erü^rung mit ber neuen SSelt, bie i!)nen bie ^reu§=

güge üermittelten, befreienb unb belebenb. ®ie ©d)ran!en gmifdien 90^orgen=

unb Slbenblanb fielen, md)t minber bie, U)e(d)e bie SSölfer be§ 5lbeublanbe§

tion einanber getrennt (jatten. 3n bem bunten ^ölfergemifd) ber ^reu^^üge

lernten einanber bi§t)er frembe ^ö(!er, ^^ran^ofen unb ©!anbinat)ier, @ng;

länber unb ^eutfc^e, Italiener unb Spanier fid) fennen: fie taufd)ten ^infort

nic^t b(o§ i^re ^robufte, fonbern aui^ i^re Ä^nntniffe unb gäf)ig!eiten au»,

tiefem SSerfe^r entfprang fd)Iie^(irf) eine Seben^gemeinfdiaft jmifdjen SSötfern,

bie bi§I}er rein äu^erlid) neben einanber georbnet getüefen tüaren. Sn biefer

nun tpurbe bie einzelne Station fid) i^rer befonbereu Eigenart erft rei^t be=

tDU^t, unb auf bem 35oben he§> bamal^ entftanbenen internationalen SSer!el)r^

öoHenbete fid) bie Slu^bilbung ber S^ationalitäten. 5üif bereu ©onberung

berul)t bie ©nttüidelung ber folgenben Saljrljunberte. ^ie ^Rationalitäten aber

flehen in einem entfd)iebenen ©egenfa^ §u ber (Sinförmigfeit, tüelc^e bie

fcd)e bem ^Ibenblanbe aufnötl)igen moUte, benn mit bem 3lnf|)ruc^ auf 2ln=

erfennung i^rer iubioibuelleu 9tec^te fe^en fie fic^ ber römifdjen 3bee eine§

SSeltftaateS unb einer SSeltürdje entgegen. ®iefe 33ett)egung toieberliolt fic^

innerhalb ber einzelnen Stationen ^mifdien ben einzelnen ©täuben. 5lller=

bing^ l)at ber Slbel al^ ber eigentlid) l)errfd)enbe (Btanh gerabe in ben

^reu^jügen eine fel)r l)eröorragenbe S^lolle gefpielt, aber an bem hahei ge=

machten ©eminn ^ben aud) 33ürger unb 33auer reidjen Slnt^eil gel)abt.

S)enn bie SSanbelungen in §anbel unb (^emerbe famen namentlich bem

SBürgerftanbe §u gute: bie mirtl)fd)aftli(^e 93ebeutung unb bie politifd)e (3th

tung ber 6täbte ftiegen. Unb big tief ^inab in ha§> niebere ^ol! l)at bie

t)on Wn ^reu55ügen auygel)enbe befreienbe ^etregung fegen^reid) getüirft.

2Ber ha§> ^reuj na^m, loar frei öon ber ^nec^tfdjaft: gerabe au^ ber SJlaffe

ber Unfreien ftrömte immer neuer 9^a^fd)ub nad) bem Dften, auf fie l^at aW
bieg 9^eue unb (^ro§e befonberg ftar! eingemirft, ha§> ber regelmäßige SSer!el)r

mit bem 9}lorgenlanbe mit fid) brad)te, aud) für fie entfprang au§ ben ^reuggügen

nid)t blog reid)er äußerer Öieminn, fonbern eine nad)^altige geiftige @rl)ebung.

(Srft auf biefem SSoben nun fonnte bei ben einzelnen SSölfern eine

nationale 33ilbung ern)ad)fen. @ie burdjbrad) algbalb bie ©(^raufen beg

ürd^lid) gebunbenen 2)en!en§ unb griff üolt naioer ©innlid)!eit hinein in bie

rei^öoüe ^unt^eit ber öor i^r ausgebreiteten Ö^egenmart. ©tatt ber ©|3rac^e

ber ^4rd)e bebienen bie SSölfer fid) nun il)rer eigenen ©prad)en: bie natio=



33efrcienbe äöirfung bcr Äreuä§üge. 9

italen Sitteraturen entfalten ficf). ^ie Bi^^^erige (Sinförmigfeit be§ geiftigen

2e6en» njurbe burcf) eine bnnte unb ben)egte SJJanmgfaltigfeit abgelöft: für

bie abenb(änbifd)e 99^enfd)f)eit bämmerte bie SJlorgenrötfie eine§ neuen 2Belt=

altera f)eranf. 9Jeue Sauber, neue $robu!te, neue SSerI)äItmffe, neue gertig::

feiten, neue ^lu^brücfe, neue @]3rad)en erfdiliegen ficf) beut öon bem S3ann

be^ einfeitigen Ü^ömert^um^ befreiten 5(13enb(anbe. Sfleue 5lnfc^auungen, neue

50^aBftäbe, neue (^efc^macf§ri(f)tungen fontmen auf, bamit eine neue 5Irt gu

benfen, eine neue SJ^et^obe ber gorfd)ung unb neue TOttet ber SDarftellung

:

fie beh)irfen hk geiftige Söiebergeburt be^ 5(benblanbe§ unb füf)ren gen)iffer=

mafeen eine ^eriobe ber 51ufflärung ^erbei.

^ie Stellung ber ^irc^e tüurbe nun eine ganj anbere. SD^it ber religiöfen

53egeifterung ^ugleid) I)atte bie '^aii)t ber ^xxd)e in ben ^eujjügen i^ren

|)öf)epunft erreicht. (Sine tiefe @rnüd)terung folgte je|t: bie SUuftouen

fd}iuanben, in benen fid) 9JJilliouen gesiegt ^tten. 3}^an urt!)eilte anber§

über bie Üteligion unb bie gönnen, n)elc^e bie ^ird)e i^r gegeben ^atte:

\)a§> füf)rte jum ßmeifet, biefem entfpraug bie ^ritü. SJJan lofte bie 9leIigiou

au!^ ber 33e5ief)ung 5U einer beftimmten Dertüdifeit: bamit fdjtüanb ber grob

finnlidie Qmq, ber bem Sfiriftenttjum '^uk^t eigen getrefen War. Tlan fui^te

(55ott au^er^atb ber fid)tbaren SSir!üd)!eit; ber SSer!eI)r mit (^ried)en unb

S[Rol)ammebanern befeitigte aßmä^Iid) eine SJienge reügiofer unb nationoler

SSorurtf)ei(e: mau erfanute ha^^ ®ute auc^ an anberen 9te(igionen unb bereu

93efennern. Unb bamit mar am 5(u§gang ber ^reujgüge ha§> SJJitteklter in

feinem ^ern unb SSefeu übertounben burd^ bie (Elemente einer neuen Kultur.

©0 be^eidinet ha§ ungefät)re jeitlid^e ^iif^inmentreffen ber ^ataftro|)§e,

ber ^a§> mittelalterliche ^apfttf)um ertag, unb ber großen !u(turgefd^ic^tlid)en

Ummät^ung, meiere bie ^reu^^üge bemirften, für bie (Sntmidelung ber abenb=

länbifc^en SD^enfc^f)eit ben S3eginn eine§ neuen 2öeltalter§. ^er ßertrümmerung

be» !aifer(icf)en Uniöerfalftaate^ folgt aU (Sonfequenj ber S^ieberlage, bie t§>

in ben ^'reug5ügen erlitten, ber Satt be§ ^apftt^umg in bem SJ^oment, mo

eö bie Unioerfalürc^e oermirftic^t ju Ijaben fc^eint. ®amit löfen fii^ hk

geffeln, melcf)e mie ben einzelnen 9D^eufcf)en fo auc^ bie SSoÜ^inbiüibuen

poütifd) unb geiftig in ber freien ©ntmidelung gel)inbert l^atten: auf bem

S3oben ber greif)eit ermäcf)ft fcfjuell eine neue Drbnung in ^taat, ^ird)e unb

föefellfc^aft. §ier liegen bie Anfänge ber mobernen SSelt: biefelben c^ara!teri=

firen bie (Jouftituirung nationaler (Btaakn, bie Ueberminbung be§ mittel^

alterlicl)en geubali§mu§ burc^ bie in ber ^Nationalität murjelnbe SJionari^ie

unb ha§> biefer öerbünbete S3ürgertl)um, bie ungeal)nt großartige Entfaltung

t)on §anbe( unb (^emerbe. 3n ber ÄHrdie aber regt fic^ gegen ben. päp\U

Iicl)en 5(bfoluti§mu§ eine ernfte unb begeifterte Dppofition unb ruft gur Unter=

ftü^ung ber 9fteformbeftrebungen bie (Joucilien in ha§ gelb. @o ba^nt fid)

jene großartige Ummäl^uug an, melcl)e fd)ließlic^ burd) bie ©ntbeduug ber.

neuen Sßelt unb bie SNeubelebung be§ claffifi^en 3Iltert^um§ 5U einer geiftigen

Sßiebergeburt ber 9J^enfcl)l)eit in ber ^f^eformation geführt ^at
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^m dMikipnnit ber ©ntluidelung Ratten bi§f)er ^eutfcf)(artb unb Statten

ge[tanben, g(eid)fam bie @äu(en be§ römifc^-beutfc^en 9leid)eg, ba§ ben Söau

ber erftrebten Uuiöerfalmonari^ie tragen foHte. ^t^t bü^en fie biefe ©tellung

ein unb Bleiben ineit gnrüd Ijinter ben jo lange öon ii)nen geleiteten 3Sö(fern.

SDentfdjtanb, bi^f)er ba§ Sanb ber SOlitte, haS^ ben SBeften in einer getüiffen

5(b^ängig!eit geilten, im Dften eine Kulturarbeit öon unvergänglichem Söert^

geleiftet Ijatte, fieljt fid) !)ier tvk bort ein ftarle^ nationale^ Seben entgegen^

treten, xi)m felbft aber gelingt e§ nic^t gu nationaler ftaatlit^er Drganifation

5U fommen. 5{uc^ tüirtljfcfiafttic^ finft ^eutf(^Ianb gegen früljer, benn in

golge ber großen 3lenberungen, hit im äuge ber SSelt^anbei^Ujege eintraten,

!am e§ ab\txt§' berfelben gn tiegen. ®er @c^n)er^un!t ber |)oIitifd)en unb ber

iüirtt)fd)aftlid)en, ber focialen unb ber geiftigen ©ntJuidelung, bie Onette be§

fc^ö:pferi[c§en liiftorijc^en Seben§ liegt ^infort im Sßeften.

greilid) erfolgte biefe @ntn)idelung in Sßefteuropa nic^t überall gleic^=

geitig unb auc^ nid)t überaK in benfelben gormen. ^n ben <Btaattn ber

|)t)renäif(^en §albinfel reidjen bie Anfänge bagn bi§ in ha^ 12. ^alir^unbert

5urüd; in granfreic^ unb ©ngtanb tritt bie entfd)eibenbe SSenbung im 14.

unb 15. ga^r^nnbert ein. 2)a§ @rn)ac^en unb (Srmadifen gu einer iijxex

S3efonberl)eit ben)u^ten 9^ation, Ue SSorau§fe|ung jebe^ nationalen @taatg=

n)efen§, n)urbe in ber :|3^renäifd)en §albinfel geförbert burc^ ben sugletc^.

religiöfen ^egenfa^ gUJifc^en ß^^riften unb 9Jlol)ammebanern; in granfreic^

unb (Snglanb tiolt^og \x6) biefer ^roje^ in bem faft l)unbertiäl)rigen Kam|?f,

n)eld)er ber enblid)en territorialen Stu^einanberfe^ung jujifi^en beiben 3^öl!ern

öoran^ging. 3n ber inneren (Snt)üidelung aber ging granfreid) allen üoran:

bort ^nerft ift im geubali§mu§ bie (^runblage ber mittelalterlid)en @taat§=

unb (55efellfc^aft§orbnung übertüunben unb in einem ftarfen Königti^um bie

tnirifamfte Vertretung ber nationalen Qntereffen gefc^affen UJorben; bort

guerft fommt tin öon mobernem ÖJeifte bur^n)el)te^ (Staat§n)efen jum 3lb^

fd)lu§, an bem nid)t blo§ ber ?^ürft unb ber 5lbel, fonbern aud) ber S3ürger

unb in getüiffem @inn felbft ber S3auer feinen 3lntl}eil l)atte. ^a^er finbet

?^ran!reid) aud) guerft bie Kraft fid) ber ®ienftbarteit gegenüber ber Kirdie

§u ent^ie^en unb ben S3efreiung§!ampf gegen bie SSeltl)errfd)aft§anf|)rüd)e ber

§ierar(^ie fiegreid) burd)5ufed)ten.

Vergegentüärtigen n)ir un§ bie Sage be§ Slbenblanbe^, tdk fie fic!^ an

ber (^renje be§ 13. unb 14. 3al)rl)unbert§ geftaltet l)atte.

Sn S[)eutfd)lanb tvax ha§> Kaifert^um §mar n)ieberl)ergeftettt, aber o^ne

feine einftige internationale 35ebeutung, mad)tlog ben beutfd)en gürften gegen-

über unb balb nur nod) ton Sßert^ im ^ienfte btinaftifd)er Sntereffen. S)a^

^apfttl)um, beraufc^t öon bem «Sieg über "oa^» Kaifert^um, reifte burd) bie

ma^lofe Ueberf|)annung feiner gorberungen bie nationalen Kräfte unb hk

.:politifc^en Seibenfd)aften, unb aU 33onifaä VIII. fid) gar unterfing ben ©ang

ber gefd)id)tlid^en ©nttoidelnng gum 3Sort^eil ber römifd^en d^urie aufzuhalten,

erfolgte feine Kataftro|)^e. Untl)atig fie^t Stalien i^r ju: im S^orben enb-
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lofem S3ürger!rieg, im 6üben brürfenber gi^emb^errf(f)aft üerfaUen tft e§

bereite auf bent Sßege, ber eg auf 3a!)r^uuberte §ur SSeute beö 5Iu§Ianbe§

ntac^eu foüte. (Sugtaub ^tte ebeu feinen erften großen SSerfaffunggfam^f

burd^gerungen unb bie (^runbformen unb ^runbfaftoren feiner ftaatli^en

Orbnung feftgefteüt, n)eld)e ber Station eine Garantie gegen jebe länger an=

bauernbe ontinationale ^^oliti! gab, tük fie fein anbere^ SSoI! Befa§. §ier liegt

bie Gueüe ber erftaunli(i)en ^raft, bie (Snglanb in ben ^äm^fen gegen SBale^,

gegen <Bd)otitanh, gegen granfreid) entfaltet. 3n ber |)^renäifc§en §aIBinfet

njar ber @ieg be§ ®t)riftentf)um^ ginar nod^ ni^t tioHenbet, aber bereite ge^

fid^ert; an6) bort entfaltet fic^ ein reid^e^ innere^ Seben. 2;iefeingreifenbe

Umgeftaltunge^ bereiten fic^ im S^orben unb Often öor. ®er S^orben tritt

erft je^t in ben S^fammen^ang ber abenblänbifd^en @efammtentn)idelung

burd) bie S^eugeftattung feiner bi^^er noc^ f)alh im norbgermanifc^en §eiben=

t^um befangenen <Staat§= unb (Sjefettfdjaft^orbnung. Snbem bie ©fanbinaöier

habei huxd) ba^ maritime unb commercieüe Uebergen)id^t ber beutfdien ©ee-

ftäbte tiielfac^ ge^inbert n)erben, fommt aud) bort ber nationale ©egenfa^

me^r al^ bi^tier §ur ÖJeltung. 3m Often aber, n)i> ha§ 5lbenblanb ficf) mit

ben S^orpoften ber orientalifc^en SSelt berührte, bereitete ficC) ein totaler

3ufammenftur§ ber bi§f)erigen Drbnung öor: nad) bem ©(^eitern ber ^reuj;

jüge fü{)rte ein gen)altiger (S5egenfto§ bie fiegreidien 3Sor!äm|)fer be§ S§Iam
in ha^ §er§ be^ ^itternben ©uropa: fcfjon braufte ber ^ürlenfturm gegen

\)a^ manlenbe b^^antinifi^e 9teid). 5Iber and) neue ^oUtvexU entftel^en jur

5(bföef)r be§ furd^tbaren geinbe^ in ben nationalen (Staaten, ^u benen fid^

Ungarn, ^olen unb 93öf)men ergeben, §ugleid) freilid) audf) neue (^efa^ren

für ha§ fd£)mac^e beutfd^e 9leid^.

Unb in biefe gä^renbe SSelt n)arf nun gran!reid) bur^ $l)ili|)|) ben

@d)önen ben ^ünbenben gunfen, inbem t§> mit feiner jungen nationalen ^raft

eintrat für 'ok ©mancipation be§ (Biaatt^ öon ber ^ird)e unb bie §ierard)ie

glücEIid^ an^ if)ren ufurpirten n)eltlid^en ^ted^ten üerbrängte. ®er @taat foltte

fidE) felbft n)iebergegeben merben: im fct)ärfften ^egenfa^ p ben bi^^er ^errfd^en=

ben t^eo!ratifc£)en ^^eorien be§ SJlittelalter^ n)urbe hamit §um erftenmal

ha^ |)oIitifc^e ^rinci)) ber mobernen 2Be(t au§gefprodf)en unb fiegreid^ öerfod^ten.





€t:ftc5 Bud?.
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I. jFranßreicö öi^ sum ^Hu^'gange tie^ 13» gagröunöert^»

it)ie ber beutfi^e (Staat be^ TOttelaÜerg I)at an^ ber fraitjöfifdje jetne

Sßurseln in bem 9f{eid)e ^arB be» (55ro§en gel)abt. 5(ber frü^^eitig l^aBeit

ficf) beibe getrennt unb finb fdjlie^üc^ jn gerabejn entgegengefe^ten ©rgebniffen

gefommen. ^er ÖJrnnb baöon lag gunädift in ber SSerfd)iebenf)eit i^rer S3e=

t)öl!ernng§t)erf)öltniffe.

®ie 33et)ö(!erung granfreic^^ Wax öon 5(nfang an bunter gentifd)t unb

au^ ung(eirf)artigeren 33eftanbtl)eilen 5nfammengefe|t aU bie ^eutfd)Ianbg.

3tt)ar überwogen nad) ber 3oi)t unb nad) bem üon i!)nen eingenommenen

Oiaume bie romanifdjen SSemo^ner be§ alten (Pallien; baneben aber fa^en

beträd)tlid)e Ü^efte ber alteinf)eimifc^en, öon ber römifd)en Kultur unberührt

gebliebenen Stämme: in ben %i)aiexn ber ^^renäen bie iberifd)en S3a§!en,

im SSeften bie !eltifd)en 33en)o^ner ber meerumtoften 33retagne, bie i!)re

Unabl)ängig!eit jäfie üert^eibigten. ^on befonberer 2öid)tig!eit jebod) für bie

@ntfte!)ung be§ franjöfifdien SSotf^t^nm^ tnar ber ftarfe germanifd)e S5e=

ftanbttjeit, n)eld)er fid) in ben nörblidien Sanbjdiaften mit bem romanifd^en

©runbftod gemifd)t Ipt. 3(m öollfommenften geeinigt hjaren beibe Elemente

in ben juerft öon S{)Iobn)ig eroberten Sanbfd)aften an ber mittleren ©eine,

ber unteren Waxm unb ^i§ne. (Sben bort föar ha§> §er§Ianb granfreid)^

fd)on unter ben SJJeroöingern, bort refibirten biefe mit SSorliebe, itnb frü^;

jeitig erlangte hu „Snfel ber granfen", grancien im engeren @inne, einen

bebeutenben (Sinf(u§ auf bie (Snttüidelung ber umliegenben Sanbfi^aften. ^a§u

Ratten ftc^ nun gu Einfang be^ 10. 3af)rf)unbert§ in beut Sanbe gmifdien

Seine unb Soire unb bem SJ^eer ai§> 9^ad)barn grancien^ Ue S^ormannen

niebergelaffen, jene raupen ©ö^ne be§ f!anbinatiifd)en 9^orben§, bie in n)unber=

barer S3ilbfam!eit fid) ben frembeften ^erl)ältniffen an^u^affen gelDU^t, burd)

i^re unöertüüftüi^e Sugenbfraft abfterbenbe SSöIfer neu belebt unb ju !riege=

rifc^en Staaten gufammenge^tDungen f)aben, um ha§> Sc^idfal Unteritalieng

unb Sicilieng, (5nglanb§ unb 9^u^tanb§ fo gut toie ha§> granfreid)^ ^u be=

ftimmen. 5lber feinem anbern SSoI!§tf)um ^ben fid) bie ^f^ormannen fo

üöüig f)ingegeben mie bem jener romanifd)=germauifd)en TOfd)beüöI!erung an

ber mittleren Seine: überrafc^enb fd)nell unb üoUftänbig finb fie grangofen

gemorben, ja bie (Sigent^ümlid)!eiten be§ fpätern frangöfifc^en ^oIf^d)ara!ter§

f)aben fie perft red)t au§gebi(bet unb baburd) auf 'ok ©ntmidelung ber gran=

gofen einen entfc^eibenben (Sinflu§ ausgeübt.
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5(ud) rücffid)ttid) iljver t)oütifrf)en Drganifation trat früf^geitig ein (^egenfal

gh)ifd)en ^eutferlaub iinb granfreic^ ein, lüeldjer bie t)erfd)iebenartige ($nt=

tüideluttg beiber im 50JitteIaIter erflärt/) 2Bäl)renb in bem Gebiete, ba§ ju

SScrbnn £ubn)ig bem ^eutfrf)en übemiefen tvav, bie gefetlfdiaftlic^en unb

unrtl)fd)aft(id)en ^erljältniffe nnb bie anf itjnen berut)enbe ftaQttid^e Drbnung

im 5Sefentlid)en germanifd) blieben, tvax in ben tueft(id)en Sanben, bem ^'eim

be§ fpätern granfreid), hk alte ©runblage ber germanischen @taat§= unb

^efeüfc^aft^orbnung, bie greiljeit be» gemeinen 9J2anne§, jdjon bamalg öielfad)

geminbert nnb trug bal^er ha§ Se^n^iüefen balb üollftänbig ben 8ieg baüon,

fo ha^ bie ftaatlidje unb gefeEfc^aftlidje Organisation na6) feinen ^rincipien

georbnet iüurbe. ®arau§ ergab \xä) gnnädjft eine (Sd)n:)äd)ung be§ ^önigtl)nm§,

benn mit ber grei^eit be» gemeinen Tlaunc^ fd)n)anb bie (55rnnblage ber

miütärifd)en Drganifation: ber §eerbann löfte fii^ auf unb ber ^onig tüax

mit feinem SSebarf an gemaffneten ^ienften auf feine ^afatten angeiüiefen.

®a§ !arolingifd)e ^önigtf)um in SSeftfran!en fan! fo §ur Unbebeutenbl^eit unb

(Sinflu^lofigfeit t)erab, iDä^renb ha^ bod) and) in befd)eibenen ^rengen be=

fd)Ioffene beutfd)e ^'önigt^um be§ 10. '^a^x^mxhext^ ber politifdie ^n^brnd

blieb für bie ©in^eit, meiere bie beutfdjen (Stämme trot^ i^xex (Selbftänbigfeit

üerbanb, unb bereu anerfannte Vertretung in aüebem, U)a§ fie nad) au^en

l^in gemein tjatten. Qu SBeftfranfen ging bie 3^^lP^itterung fo n)eit, ha^

ha§> 9teid) fd)lie§üd) in eine "än^a^i felbftönbiger, !aum nod) burd) eine lodere

göberation ^ufammengeljattener (Staaten gn gerfalleu brot)te. granfreid) wax

in biefer §infid)t im 10. Sa^^^u^i^^^t fdilimmer baran aU ha§> beutfd)e 9leic^

5U @nbe be§ 13'. D^nmäd)tig ^ianh 'oa^ ^'önigtljum ben faft felbftänbigen

X^eiten be§ ^eid)e§ gegenüber: lüaren bie Vorfteljer berfelbeu and) S3afat(en

be§ ^onigg, fo tüax biefe^ SSer^ä(tni§ bo^ nod) unter ben erfteu ©apetingern

uur eine leere gorm. ^enn oud) bereu 5lutorität reid)te nid)t über ha^

(SJebiet t)inau§, bem fie aU trafen üon grancien üorftanben; t)on ben ^a-

fallen aber üerfügten manche über einen iüeit bebeutenberen ^efi^ unb reid)ere

§ülf§mittel unb räumten bem ^önig ^öc^ften^ einen ß^renüorraug ein.

®ennod) f)at granfreid) au§ biefen Ver^ättniffen, meld)e ungefähr benen

entfprad)en, mit benen bie mitteMterIid)e ßutmidelung ^eutfd)(anb§ abfd)(og,

ben SSeg gefnuben ^u fefter Sitfoi^^^^nfaffung ber einjelnen Xf)e\U. ®o§

gefdia!) burd) eine fortfd)reitenbe (Steigerung ber erft fo uubebeutenben 5(utorität

be§ ^önigtt)um§, buri^ tueld)e biefe^ fc^Iie^Iicft einen für aEe X^eile be§

3f^eid)e§ ma^gebenbeu (5influ§ gemaun. SDie granjofen legten uämlid) ber

§ulbigung, U)etd)e bie ^ro^en bem ^'önig al^ i^rem Dber^errn §u leiflen

l)atten, eine ibeeöe S3ebeutung bei, Voe^t berfelbeu altmäl)lid) au(^ :poIitifd)e

3Sid)tig!eit nerliel). (Stauben uämlic^ an6:) nod) bie erfteu (Eapetinger ben

(trafen unb ^erjogeu o^ne reale 9Jlad)tbefugni§ gegenüber, fo Uiurbe boc^

nid)t nur an bem S3raud)e ber §ulbigung feftgeljaüen, fonbern in gotge ber

1) SSgt. 2Barn!önig, grangöfifc^e (Staat§= unb 9ftec^t§gefc^ic^te I, (5. I76ff.
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burc^ hk fird^e an i^m öoH^ogenen (Salbung unb Krönung umgab ben

^önig ein 9Zimbu§, ber i^nt ben ^enu§ getüiffer SSorjüge unb 5ru§5eid)nungen

fieberte. 5(I§ ^efalbter be§ §errn ftanb er auc^ über benjenigen (^ro§en,

bie i^m an S3efi^ unb 9Jlac^t überlegen ttiaren unb bie§ ntilitärifc^ unb

^olitifd) jebergeit ju bet^ätigen ftrebten. ®ie§ (egte beut 6elbftänbig!eitg=

ftreben biefer §erren eine ntoralifcfie geffel an, bie nid)t unterfc^ä|t tüerben

barf: bie ß^rfurd^t jügelte bie politifcfien Seibenfd)aften einigermaßen. ®enn

trer gegen hen (SJefalbten be§ §errn gum ©c^tüerte griff, frebette jugleicf)

gegen bie £irrf)e unb rief hie ©träfe be§ §immel§ auf fic^ l)erab, unb bie

9^ebeüion gegen ben ^önig ent!)ielt jugleic^ ben 93ruc^ ber Xreue gegen ben

eigenen §errn. @o tüof)nte bem fran^öfifd^en ^öuigtf)um tro^ feiner :poIitifcf)en

D^nmad^t hod) eine moralifd^e ^tutorität bei, föetd^e bem lodern Se^enöerbanbe

einen im (SJebiet ber 6ittengefe|e n^urjelnben §alt gab: in bem ^önig eierten

olle ben oberften §ort unb §üter ber Se^n^treue, ben öerle^en ba» ^rinci^

in Srage fteden f)ie§, auf bem bie fittlic^e, ftaatüd)e unb gefel(fd)aftlic£)e

Drbnung gran!reid^§ beruhte, demgemäß mar ber ^önig ber geborene

$räfibent be§ oberften Se^ngf)of§, öor bem aüe Ief)enred^tlid§en gragen ifire

(e^te (Sntfc^eibung fanben.

SSon biefer (Stellung an§, meld)e i^nen me^r eine ibeeHe unb moralifrfie

o(§ eine real|3oIitifd)e 5(utorität öerlie^, ^aben bie ®a|)etinger nun aber all=

mäl)(id) mir!(id)e §errf(^errecl)te gu ermerben gemußt. 3m @egenfa| gu bem

beutfcl)en 9ieicE)e, ha^ bem 2Bal)I!önigt!)um tierfiel, gelangte granfreid) faft

unöermerft §um (Srbfönigt^um. gn S)eutfdC)Ianb fdE)eiterte bie (Srbmonard)ie

an bem SSiberftanbe ber mit ber ^ircf)e üerbünbeten 9leid^§fürften, ma§ gu

fd)tt)eren inneren SSermidelungen führte. Sn granfreicf) gefc^ieljt biefer für bie

nationale ©onfolibation entfd)eibenbe (Sd)ritt in einer burc()au§ frieblic^en

ßntmicfelung: ha ift bie^ @rb!önigt!)um im Saufe einiger SJlenfc^enalter eine

öollenbete %^ai\ad)e, hk ol)ne SSiberftanb aner!annt mirb. 93i§ in ha^

13. .^olir^unbert mar e§ im §aufe ber (Sa^etinger ftefienber SSraud), ha^

ber ^önig feinem erftgeborenen ©o^n bie 9^ad^fotge fieberte, inbem er il)n

a(§ SD^itregenten annahm unb ai§> foId)en falben unb frönen ließ. 5Iuf biefe

SBeife mürbe haS» alte 2öal)(red)t ber ßJroßen unöermerft außer Sßirffamfeit

gefegt, unb nur eine gan§ abgef(^mäd)te Erinnerung baüon lebte fort in ber

§ulbigung, burd) meiere bie (Großen ben gum ^önig gu frönenben 9^ac^foIger

ai^ folc^en anerfannten. So ift granfreid) zeitig unb mübelo^ in ben 93efi|

beffen gefommen, toa§> S^eutfcl)lanb §u feinem Unheil immer ^t entbehren

muffen, einer in ber 6c^ü(e langer @rfa!)rung gereiften, mit ben ^er^ält-

niffen mad)fenben unb t)ermad)fenen §au§poIiti!, melcf)e, in ben ber ^^naftie

unb ber Station gemeinfamen ^ntereffen murgelnb, beiben gerecht mürbe unb

fo fc^ließlid) §u einer nationalen ^oliti! aufftieg.

Um biefe glüdlic^e ©ntmidelung gran!reid)§ mirb man öon ben ein=

jelnen ^erfönlid)!eiten, menigften^ ber älteren (S^apetinger, feiner ein befonbere^

SSerbienft guerfennen fönnen. ^iefelbe mar mef)r in hen allgemeinen ^Ser^:

?)tu5, a«lttclaltet IL 2
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Ijältniffen begrünbet aU burd) bie .Könige gefd)affen. 3mmer!)tn mufe an=

erfannt lüerben, ha^ bie (Japetiuger bie ©unft ber Umftänbe magüoll unb

t)orfid)tig, geruanbt unb energijd) benu^t traben. 3(ber unter ben älteren

Königen an§ biefem §anfe finbet fid) bod) eigentlid) feiner, n)eld)er burd)

gä^igfeiten nnb (Srfolge ein p^ere§ Sntereffe ertoeden fönnte ober auf bie

S3i(bung feinet S^olfeg unb Staate^ für bie Sufunft befonber§ beftimmenb

eingelüirft Ijätte. 2)ie fransöfijdje (S^efd)id)te contraftirt and) barin auffallenb

mit ber beutfd)en, tüo un§ unter ben @ad)fen, (Saliern unb (Staufern eine

ganje 3f{eil)e gro§ angelegter, fc^arf ausgeprägter ©Ijaraftere entgegentrat

xinb bie @inn)ir!ung ber Snbiüibualität berfelben auf bie beutfdjen SSerljältniffe

ein gefd)id)tlid)e§ 9}loment bon größter SSic^tigfeit au§mad)te. '^n granfreid)

l^ielt t)ielmel)r ein geitig gur ©inlieit gefammelteS SSül!ötl)um bie ^^naftie,

n:)elc^e burd) frül)e @rblid)!eit ber ^'rone gu feiner SSertreterin getüorben toax,

tro^ ber |)erfönlid^en geiler unb ber S^erirrungen einjelner il)rer (S^Iieber

burc^ bie SBuc^t be§ natürlid)en (SnttridelnngSgangeS in ber einen beftimntten

^a^n feft unb nötl)igte fie biefe faft unben)u^t meiter ju tierfolgen. Sn
®eutfd)lanb bagegen betüegt fid) bie @ntn»idelung gleid)fant f^rungu^eife unter

bem (Sinflug einjelner großer §errfd)ernaturen, bie banad) ftreben bie Sonber-

gelüfte ber beutfd)en Stämme gu bewältigen unb unter einem erblichen

^'önigt^um nid)t fon:)ol national aU b^naftifdj ju einigen. Söö^renb in

S[)eutfd)lanb ha§ 9Jlad)tftreben ber Könige ben fräftigften SBiberftanb öon

Seiten ber Stämme fanb, arbeitete in granfreid) and) bie frü^ entn)idelte

(Sin^eitlid)!eit be§ ^olfSt^umS bem erftarfenben ^onigt^um in bie §anb.

§ier fel)lte ba^er ben ^ro^en, qU fie fid) fpaterljin ber 9Jlonard)ie entgegen^

festen, ber ftarfe Ülüd^alt, n)eld)en ben beutfdjen ^ergögen bie Stamme§=

organifation bot, unb e§ banbelte fid) in biefen ^'ämpfen um ben (^egenfa|

gn:)ifd)en ^erfonen, gn^ifdien ^efd)lec^tern, nid)t aber um einen fold^en, ber

bie SJJaffen in 33en)egung fe|en unb bie 2eibenfd)aften gegen ha§> ^önig§tl)um

aU fold)e§ entfeffeln fonnte.

5lber nodi t>on einem anbern, für bie ©nttnidelung SE)eutf(^lanb§ öer-

l)ängnigt)olIen ^egenfa^ ift bie gran!reid)§ freigeblieben. 3^ Mner 3^it

befa§ bie ^ird)e in granlreic^ eine fold)e SQ^adit unb übte einen fold)en ©in-

flu§ auf hk ftaatlidjen 51ngelegen^eiten tvk ha§ in ^eutfd)lanb eigentli(^

bauernb ber %aü tüar. So reid)e ß^üter fie ertüarb unb fo fel)r fie bie unter

ben Karolingern eriüorbene Immunität ern)eiterte, fo ift bie fran§Dfifd)e Kird)e

bod) mit i^rem S3efi|e unb ben Seiftungen baöon üon bem Königt^um unb

bamit öon bem Staate in einer 5lbl)ängig!eit geblieben. Wie fie in ®eutfd)=

lanb laum öorüberge^enb ^ur 51ner!ennung gebracht föurbe. ^ie fran5öfifd)en

93i§tl)ümer Ijaben bie Immunität im Mgemeinen nid)t über hu gu i^rer

51u§ftattung beftimmten Gebiete IjinauS erhJeitert; nur au»na^m§n)eife l)aben

fie bie ©rafengemalt an fid) gebradjt unb fo bie uieltlid) fürftlid)e Stellung

gen)onnen, n)eld)e bie beutfd)en 33ifd)öfe auszeichnete, aber auc^ bie OueKe

föurbe ber fd)n)erften Kämpfe gn^ifc^en Staat unb Kird)e. So ftanben in
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granfreic^ au^er bem ®r§btgtf)mn 9^eim§ nur bie 33i^tl)ümer Saon, Sattgre^,

^eauöaitf, S^o^on unb ßl^alon». Si)a^er ^atte, fotneit fte in !önigütf)em (55e=

biete lagen, ber ^öntg, fomeit fie einer ber 2anbfd)aften angehörten, ber

Sanbe§I)err n)efentlicf)en ©influ§ auf i^re S3efe^ung unb eine n)eitrei(^enbe

SSerfügung über i^re finanjieHen unb militärifd)en TOttel. 3^^ Solge beffen

ift granlreic^ üon ben ©türmen be§ S^ö^P^ti^^l't^^^teg nur menig in WiU
Ieibenid;aft gejogen. 3^^. Ö^vegor VII. unb feine 9kd)foIger ^aben gegenüber

ben Königen üon granfr^ic^, bereu fie nid)t entbef)ren fonnten, !aum red)t

ben SSerfud) gemocht hk ^rinci^ien ber §ierari^ie ftreng burcfijufü^ren, fonbern

(Jt. §rout ju ^erigueu);.

Anlage, im 10. Sfatirf). , nacf) ber 9!Jiarcu§fird)c ju SSenebig, al§ ein bön fünf ^upptln geBiIbete§ ßreuj;

üorbilbUd) für eine ßtoBe ainjal)! ber ^ird^en be§ fübhjefttidien granlreid^.

benfelben 9fted)te jugeftanben, Ujeld^e fie ^eutf(f)Ianb gegenüber für unvereinbar

erflärten mit ber ßtjre unb SSürbe ber ^ird)e. (So galt in granfreiii) in

biefen Si)ingen ein geföiffer mittlerer S3rauc§, n)eld)er ben 5tnfprüd)en beiber

^^eile im 2öefent(td)en gereift tnurbe. SKar ein bifi^öfüdier ©i| ertebigt,

fo mürbe ha§> bem ^önig angezeigt unb bie (Sriaubnig gur S^euma^t erbeten;

ber (Srmä()Ite f)atte nai^ (Smpfang ber SSeifje perfönlic^ am §ofe §u erfd)einen,

um na^ ber §ulbigung bon bem ^onig bie Xemporaüen in (Smpfang ju

nefimen; ebenfo öerfufir man 'bei 33efe|ung ber Sanbe^bi^t^ümer, mo aber

ber betreffenbe 2anbe§f)err an bie ©teile be§ Königs trat. SDal^er mar auc§

\)a^ SSerI)äItnig ber 33if^öfe jum (Btaate f)ier anber» aU in ^eutfd^tanb.
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3n ben großen ^rifen ber beutfdien (55efd)id)te, ben ^äm^^fen £)tto§ I., ber

llmiDäljung unter §einrid) IV., bann n)ä^renb be§ Xf)ronftreite§ glrifc^en

$f)iüp^ unb Dtto IV. tvxe Bei ber (Sr^eBung gegen bie «Staufer f)at ein

großer ^^eil be^ beutfcf)en @|3if!opate§ regelmäßig §u ben Ö5egnern be§ ^önig=

tf)nm§> geftanben, um im S3unbe mit ber §ierard)ie feine tüeÜIid) fürftlidie

Stellung ju Befeftigen: in granfreid) ift bie ^irc§e, burd) bie 3(rt i^rer 5(B=

f)ängig!eit mit i^ren Sntereffen an bie be§ ^önigt^umg gefejfelt, eine @tü|e

ber erftav!enben SJionardiie unb bamit be§ nationalen Staates getüefen.

5lBer aud) für bie reichere ©eftaltung unb bie SSertiefung be§ eigenttic^

!ird^Iicf)en SeBenS ^at ber fran§öfifcf)e ^leruS (Großes geleiftet: tüieber^olt ^at

feine 2Inregung auf bie Entfaltung be§ religiöfen (^eifteS üBer^aüpt einen

epoc^emad^enben ©influß gel)aBt. @§ genügt an bie Sluniacenfer ju erinnern

unb bie öon i^nen Betüirfte Sfteformation ber entarteten ^ir^e. Eine ä!)n-

Iid)e SSebeutung ^aBen nad^malS hk $rämonftratenfer unb hk (S^iftercienfer

erlangt. 5luf frangöfifd^e ^eiftlid)e unb Se^rer an ber §o^fc^uIe gu $ari§,

bie im 12. S'^W^^"'^^^^ ^^^ Zentrum unb Balb aU hk alteS reguürenbe

:^öd)fte 5lutorität für ben SetrieB ber ©ele^rfamfeit im ^Benblanbe anerfannt

mar, ge^t bie @d)oIafti! jurüd, n)eld)e bie ürc^Iic^e Drt^obogie mit bem SSers

ftanbe öerföfjuen iüollte unb bem S)Dgma hk 33afi§ tüiffenfc^aftlic^er ^oti)-

tüenbigfeit ju geBen unternahm. 5lBer eBenfo ge^t auf fold^e auc^ eine freiere

9[?id)tung prüd, bie bem !ird)Iid)en ^eBot beS ^lauBenS ha§> ^eä:)t ber SSer^

uunft entgegenfe^te, fii^ ju jtoeifeln unterfing unb ha§> Unfapare öerftanbeS^

mäßig erflären n)olIte, an i^rer Spi^e ber erfte SSertreter be§ SflationaliSmuS

$eter 5lBäIarb, ber freiließ nod) öor ben ßonfequen§en ber eigenen Se^re

§urüdfd)redte unb in bem SJlitleBenbe unb 9^ac^melt me^r hen unglüdüc^en

^elieBten §eIoifenS fa^en, bamit unBeUJußt ^roteft einlegenb gegen bie focial

t)erberBIid)en golgen be§ (^öüBateS. ®ie römifc^e S^urie ^ütete fid) tüol

mit biefer Waä^t gu Bred)en unb fa^ berfelBen mand)e§ nad), tüa§> fonft ni(^t

ungeftraft BlieB, benn fie Brauchte bie 95unbe§genoffenfd)aft berfelBen. XaS
aBer Beförberte n:)ieberum bie ©elBftänbigfeit ber frangofifc^en ^irc^e: ber

ftolge ^at(icani§mu§ ber fpäteren Q^xt ^at einen Xt)eit feiner ^raft an^ biefen

^rabitionen gebogen.

5llle biefe Elemente in ber Entmidelung 5ran!reid)§ Ujurben nun aBer

erft bitrd) bie ^reug^üge red)t in 2Bir!fam!eit gefegt. SSä^renb ber beutfdie

5lbel feine ^raft im Kampfe gegen baS ^i3nigt^um üerBrauc^te, t)at ber 5(bel

gran!reid)§ (Generationen fjinburd^ bie feinige ganj an ben ^ampf um ha^

^eilige Sanb gefegt unb fic^ in bemfelBen fdiließlid) fojufagen öerBIutet. 2)en

^eminn barauS 50g ha^ ^önigt^um, 'Da^ o^ne fein guttun feinen gefäl)r-

Haften (Gegner fid) aufreiBen faf). ®oc^ aud) bie franjöfifc^en Stäbte ge=

mannen baburi^, benn fie mürben nic^t BIo§ burd) ben Sluffc^mung geförbert,

ben ^anhel unb SSer!el)r bamalS nat)men, fonbern ber 5lufmanb, ben gürften

unb (Große für bie gal)rten nad) bem Dften mad)en mußten, Bot i^nen (Ge=

legen^eit x^xt größeren finanziellen TOttel mit boppeltem (Geminn gu öer?
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tüert^en: fie ertoeiterten U)x ÖJeBiet nnb brachten öon ben Üted^ten be§ Sanbe§=

i)errn manc^e§ an fi^. gn granfreirf) !am eg fo ^tüifc^en ben ftäbtijc^en

dommnnen unb if)ren geiftlic^en §errn jn einem ä^nlic^en S^onflüt, tüte er in

Sieutfc^Ionb im faüfc^en S^^talter ben erften epod^emac^enben gortfdiritt beg

beutfc^en @täbtetüefen§ httvixite. ^ufi) f)ier fanben bie ©täbte einen SSnnbe^-

genoffen im ^önigt^um, nur ha^ biefe ©nttridelung in granfreid^ ftetiger unb

confequenter, o^ne bie @d)n)an!ungen unb 2Biberf|3rü(^e öerlief, n)el(^e Ue
5l(Iian5 jUjifcCien ^'önigt^um unb S3ürgertf)um in ^eutfcfilanb burcfi^umarfiett

ge^bt ^at Snbem fie bie junge grei^eit ber (BtäW gegen bie 5lnfprüd)e

ber Xerritorialfierren fiebern unb burcf) !öniglid)e greibriefe bie @ntn)icfelung

ber alten (SJilbetierfaffungen gu üoUer municipaler ©elbftregierung ermöglichen,

feffeln bie frangöfifdien Könige \)a§> aufftrebenbe 33ürgert^um unlösbar an bie

J^ntereffen ber ^rone: bau! il^rer §ülfe beugen fie bie geubalfierren fd)Iie§=

(id) i^rer lange beftrittenen 5Iutorität. ®a§ S3ünbni§ §tüifd)en ^önigt^um unb

Sürgertf)um, in S)eutfd^Ianb n)ieber^oIt in^ Seben getreten, aber fc^Iie^Iic^

aufgegeben, ift in granfreicf) ha§> unüerrüdbare gunbament ber inneren ^oliti!

geujorben, auf bem bie nationale Einigung granfreic^g unb ber junge fran=

göfifd^e @taat berul^ten.

Unter bem üerftärften 3iif<in^^ßit^ir!en biefer Tlormnk ben)egt fid^ bie

Öiefc^id^te gran!reic^§ feit bem fed)ften capetingifc^en Könige fdinett in auf=

fteigenber Sinie. 5(ber auii) f)ier tvax e§> ein ^eifttic£)er, ber al§> leitenber

Staatsmann ber ©nttüidelung feinet SSatertanbe§ ben Sßeg gezeigt §at. Unter

Subujig VI. (1108—37), namentli^ aber unter Submig VIT. (1137—80)
tüar ber gelef)rte, fromme unb ftaat§!(uge W)t ©uger oon @t. SDeniS bie @ee(e

beS franjöfifdien Staate^: er ^t bie franjöfifc^e ^önigSpoIiti! in i^ren (S5runb=

jügen formutirt, bie Wiikl unb SSege ju i^rer ®urd)fü^rung geföiefen unb

burcf) feine ©rfolge ben (SJIauben an fie begrünbet. Sei ber SSerfd)ärfung

be§ ^egenfa^eS ^u (Snglanb beburfte granfreid) eben bamalS ber 5(nfpannung

aller feiner Gräfte; namentlid) galt e§ feinen territorialen Seftanb fieser gu

fteHen. @o mürbe bie bauernbe ©efä^rbung gran!reic^§ buri^ ©nglanb ein

mefentlicl)e§ DJioment'für ha§ SBerben ber fran^öfifd^en 9^ation unb ben S5au

i^reS Staate^, meil fie ein lebl)afte§ S^^ationalgefü^l ermedte unb §ur ^nf|3annung

aller Gräfte jiüang. 5IRenf(genauer l)inbur(l) ift fomol bie auSmärtige mie

bie innere ^oliti! granfreid)^ auSfdilie^lid) üon bem SSer^ältniS ju ©nglanb

be^errfdjt gemefen.

SSon je^er maren bie §er^öge öon ber S^ormanbie unbequeme SSafatten

ber fran§öfifcl)en Könige gemefen. Unleiblid) mar ha^ SSer^ältniS für hie

legieren, feit SSil^elm ber Eroberer mit ßuftimmung ber römifcfien ©uric

gleic^fam aU SSor!äm|3fer ber ^ircl)e bei §afting§ (1066) hk englifc^e ^rone

gemonneu l)atte. SllS Könige öon (Snglanb fouüerän maren bie §er§öge t)on

ber S^ormanbie nun üollenbS nid)t gemeint bem S^önigt^um bie fdiulbige Se^n§=

^flicl)t 5u leiften. 3n ben ^a^lrei^en ©onflüten, meiere e§ ha gab, trat ben

fran§öfifcl)en Königen bie ftraff organifirte englifcb^normännifdie SQlilitär-
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ntouarrf)ie entgegen. SSon btefer (Seite ^tx bauernb bebrof)t fonnte granlreid^

njieberijolt eine ernfte ^ataftro|3^e nnr bnrd) fctimer^Iic^ entpfnnbene '^aö)^

giebigteit abmenben. (Seit ber SJiitte be^ 12. 3a^t:^unbert§ ftieg feine ©e-

fäljrbnng nod^. ©nrd^ bie ^ermä^Iung feinet (So^ne§ mit Eleonore, ber

@rbin be§ ^ergog^ Sßiltjelm öon 5lquitanien, I)atte 2nbrt)ig VI. (55uienne,

^ai^cogne nnb ^oitou an fein ^an§> gn bringen gebad)t. ^a^ ber 9flüc!i

M)r t)on bem ^tüeiten ^rengjuge aber, auf bem bie teicfitfertige ©übfranjöfin

burd) i(}re galanten S^leignngen fc^n)eren 5(nfto§ gegeben f)aüe, lie§ Subtüig VII.

feine (S^e trennen, inbem er ollen Siechten auf ©(eonore§ (Srbe entfagte.

2)iefe öermäljlte fid) balb banac^ mit §einric^ ^lantagenet, bem reid) be-

güterten trafen bon ^Injou, ben Tlatf)\lhe, bie jugenblidie 2öittn)e ^aifer

§einrid)§ V., i^rem 5n)eiten (^emaf)I Öiotfrieb geboren ^atte, unb aU §einrid)

1154 ^önig bon ©nglanb tüurbe, fügte fid) ha^ reid)e Erbgut feiner (^e=

mal)lin mit feinem unb (Sngtanb^ älterem feftlänbifc^en 93efi^ §u einem

fo umfänglichen unb fo gut gefc^Ioffenen Territorium jufammen, ba^ ber

fran^öfifc^e ^önig bem gegenüber mit feinem Keinen unb f^Iec^t begrenzten

Gebiet in eine fet)r üble Sage geriet^. (Seitbem blieb ha§> (Srbe ber 5Iqui=

tanierin ber ^egenftanb immer niieber erneuten Streitet gtrifi^en ©nglanb

unb gran!rei(^, unb e§ entmidelte fid) barau§ ein (^egenfa|, ber bon ^m
S)t)naftien avi§> anä) bie f)inter biefen fte^enben SSötfer mit ujad^fenber (5r=

bitterung erfüllte. ®ie ^ftegierungen §einrid)^ II. bon ©nglanb (1154—89)

unb Subniigg VII. bon granfreic^ (1137—80) finb faft gan§ mit fotdjen

kämpfen erfüllt, unb and) bie ©djlüanlungen ber ^3üüti! beiber in 33e§ug ouf

ha§» gteid)5eitige Sflingen gmifdien $apfttl)um unb ^'aifert^um finb n)efentlid)

bur(^ bie Sftüdfid^t aijf biefe territorialen Differenzen üeranla^t. 5Iuc§ ^ier

toar bie burd) bie @rblid)!eit ber ^rone bebingte trabitionelle §au§poIiti!

ber (s;a)3etinger im S5ort^ei(, gumal ha unfetiger gamilienztüift unter ben

^Iantagenet§ unb bie Unzuüertäffigfeit ber fetjbetuftigen fübfrangöfifc^en S3arone

it)r nod) in bie §anb arbeiteten. SSon bem meift fernen ^önig bon ©nglanb

aU^ Dberfjerrn UJar eine bauernbe 93efriebung jener ^errüdien £anbfd§aften

nic^t §u l)offen, unb je mel}r fid^ ha^ capetingifdie granfreid) gufammenfd)Io§,

um fo me^r em|)fanb man auc^ im (Süben, an Soire unb ^aronne, ha§> Un=

natürtid)e einer S^erbinbung, iüelc^er @itte unb Sprache längft n)iberftrebten.

Die entfc^eibenbe ^Beübung §u (fünften gran!reid)§ erfolgt mit bem

SBeginn be§ 13. 3a!)rt)unbert§ unter bem j[ugenbtid)en, aber fd)arf= unb meit^

büdenben, t^atfräftigen unb rüdfid)t§(ofen @o^n Submigg VII., ^f)iüpp II.

mit bem 93einamen 2(uguftu§ (1180—1223). ^nbem er bie ß^onfequensen

au§ ber bt)naftifd)en ^otiti! feiner SSorgänger gog, gab biefer nic^t bto§ ber

inneren ^oliti! Sran!reid)§ eine entfd^iebenere ^fli^tung, fonbern förberte aud)

bie enbüi^e 5(u§einanberfe|ung mit (Snglanb mefentüc^. Söä^reub granlreic^

bie entfc^eibenben gmpulfe für feine au^Jnärtige ^oliti! halh bon Deutfd)=

lanb, balb bon ©ngtanb au§ belommen Ijatte, fommt e§ nun §tt)ifc^en beiben

S0iäd)ten felbftänbig in bie |)öt)e unb berfolgt feine eigene $otiti!. (^efc^idt
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Benu^te ^f)tltpp 11. babei bie großen poütijc^en (^egenfä|e, bie an§> bem

ß^onflüt ber 8taufer mit ber römifd^en Kurte unb ben beutfc^en Surften

entfprangen, inbem er haih mit biefer, Balb mit jener Partei ging, immer

aber feine 6elbftänbig!eit ma^rte unb hk nationalen Sntereffen alle Seit

mit bem <S(f)tüerte gu vertreten bereit mar. ^em (trafen üon glanbern,

ber üermöge feiner ^oppelfteüung aU §ug(ei(^ beutfd^er unb franjöfifc^er

SSafatI ben franjöfifc^en Königen oft unbequem gemorben mar, entriß er hk

Gebiete tion $8ermanboi^, 35aIoiö unb 5(mien^, bie berfelbe ai§ ©rbt^eil

feiner ©ema^ün beanfprud^te. SSä^renb ber 3^^i^üttung @nglanb§ unter

fRid^arb Sömen^er^ unb 3of)ann brachte er bie bi§^er nur t^eoretifc^e Dber=

i)errlid)!eit über bie S^lormanbie unb ben größten X^eil üon bem fübfran^öfif^en

@rbe ber ^lantagenetg ju pra!tifcf)er (Rettung, ^tnjou, Xouraine, äJJaine unb

^oitou gemann er für bie ^rone; felbft bie S3retagne beugte fid) bereu §o^eit.

5I(§ 33unbe§genoffe $§i(ipp§ öon ©c^maben unb bann griebric^g II. trat

^^ilipp ber um hk SSelfen gefd)aarten- f[anbrifd);eng(ifc!)en Koalition ent-

gegen: burc^ ben glorreichen 6ieg bei 33out)ine§, ber ben ^rieg§ru!)m ber

grangofen begrünbete (1214), er^ob er granfreirf) §u einer tonangebenben

^aä)t. 8o üerboppette ^l)ilipp n. beinat)e ha§> ju unmittelbarer SSerfügung

ber ^rone fte^enbe (3thkt unb brarf)te namentürf) 93outogne unb glanbern

in größere 5(b^ängig!eit. ^a^er fonnte er ben (trogen aucf) anber§ al^

feine 5$orgänger entgegentreten unb ben ©Ijrenöorrang, ben i^m biefe allein

5ugeftef)en mottten, in eine mirflic^e £)ber!)errfcf)aft öermanbeln. "^ahti na^m
er fid) be» nieberen 5(bel^ gegen bie Sßillfür ber großen Xerritorial^erren

an unb fcf)ü^te benfelben in feinen (5Jütern unb 9^ed)ten. SDa§ mürbe ein

mid)tige§ 9}ioment für bie (Srmeiterung unb Steigerung ber frangöfifdien

^öniggmad)t. ^afe bie nieberen SSafaüen gegen SSillfür it)rer Sef)n§^erren

hei ben !önigUct)en S3eamten, ben SSaidig, Üagen unb im S^ot^faH an ben

^önig felbft getjen unb t»or beffen |)ofgerid)t, bem nad)maügen Parlament,

it)r 9flecf)t tierfolgen fonnten, gab ber ibeeUen Ueberorbnung be^ ^önig§ über

bie großen Xerritorial^erren eine eminente pra!tifd)e 33ebeutung, unb bie

moraIifcf)e ^(utorität beffelben mürbe gu einer gan^ concreten 9}lac^tbefugni§.

^amit erft er()ie(t 't>a§> ^önigtf)um ben feinem S^amen red)t entfprecf)enben

Sntialt unb mürbe in f)öf)erem (S5rabe ai§> bi^^er ber 5(u§brud be§ fran-

5öfifd)en Staate^. Selbft ber anftögige ©treit, in ben ^^ilipp megen ber

red)tIofen SSerftofeung feiner (^emafjlin, ber bänifc^en ^'önig§tod)ter ^ngeborg,

mit ber römifc^en Kurie gerät!), f)at fein ^nfel)n in ben klugen feinet SSo(!§

nirf)t l)erabfe^en fönnen.

®a^er ^at e§ ^t)ilipp II. and) nid)t me^r für nötfjig geilten, ben

Krben ber^rone nod) bei feinen eigenen £eb5eiten frönen gu laffen: SubmigVIII.

(1223—26) t)at erft nad) feiner Stt)ronbefteigung ©albung unb Krönung

empfangen, of)ne ha'^ barum fein 9led)t auf bie ^rone öon irgenb jemanb

ange^meifelt morben märe. Unter if)m mud)§ bie frangöfifc^e ^önig§mad)t

fd)nelt meiter an. 9^od) aU ^ronprinj l^atte ßubmig VIII. im 33unbe mit
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ben (Gegnern ^önig 3oI)ann§ bie §anb nad^ ber englifc^en Slrone au^geftrecft:

ber SSerfitd) iüar an ber Unübertt)tnbüd)!eit be§ beibe SSötler trennenben

nationalen (^egenjal^e^ gefd)eitert. 2BoI aber bot i^m ber fortbauernbe ^ant^^f

jlüifd^en ben ©tänben nnb bem jnngen ^einricf) III. üon (Snglanb (^etegenljeit

ficf) anf Soften be^ alten 9flebenbut)Ier§ anf bem ?^eft(anbe tüeiter au^jnbreiten

nnb bie englifd)en 33efi|ungen im (Süben big an bie ßJaronne an fid^ §u

bringen. Unb nnn lüar bie benachbarte ^roüence feit länger aU einem 3a!^r=

5el;nt ber @d)an|)Ia^ be» grenelooEen Sl!riege§, njeld^er Sllbigenfer nnb SBatbenfer

unter ben Si^^^^g ber ürdjüdien Ortt)obope gurüdnötljigen ober ausrotten

fotlte. (SJeleitet öon fanatifct)en Dominicanern, ben „§unben beg §errn", bie

I)ier \>a§ recf)te ^elb i^rer ^^ätigfeit fanben, erlaubten fid) üertrilberte (Sd)aaren

obentenernber ^ftitter nnb «Sölbner unter bem @d^n| be» ^renge^ jebe (^etvaiU

t^at, fättigten \\ä) an bem 9iaube eine§ blü^enben Sanbei? unb badjten burc^

(^eu^innung t)on ßanb unb Seuten i()r &IM §u mad)en. 3t)r gü^rer, ÖJraf

©imon ton 9}Zontfort, t)atte fd)Iie^(ic^ ben rei(i)en 93efi| be§ trafen 9toi=

munb VI. t)on ^ouloufe an fic^ gebradjt, tüeldier ben ben 5llbigenfern gemat)rten

@i^u| mit bem S5erluft feinet @rbe§ bü^en füllte. ÖJegen eine erneute @r=

l^ebung beffelben fonnte fic^ aber @imon§ (So^n 51malric^ nid)t bet^aupten:

ha rief enbüd), um ben ©ieg be§ ^e^er^ abgumenben, ber '^ap\t 2uhm^ VIII.

5U §ülfe; it)m trat 5lmalrid) üon 9}^ontfort feine 'iRedjte ah, unb ber (S5raf

t)on S^ouloufe fa^ fic^ fd^Iiepid) genötljigt ben fd)önften X^eil feinet l)err=

liefen SanbeS granfreid) §u überlaffen, ha§> feine (^renge nun big gum 3}^ittel=

meer öorf^ob. 9^ur ber britte X^eit blieb 9taimunbg Xod)ter, unb inbem

biefe SubUjigg VIII. SSruber Sllfong t)ermät)lt n:)urbe, n?ar ber einftige §eimfat[

and) biefeg 9ftefte§ an bie Satjetinger in ^ugfid^t geftellt.

^llg ein SSer^ängnig fonnte e§> erfdieinen, ha^ nod^ öor ber enbgültigen

^Regelung biefer gragen Subtüig VIII. t)on einem Vorzeitigen 2;obe I)inn)eg=

gerafft mürbe, ©ein ©rbe mar ein unmünbiger ^nabe; fofort fud)te ber

bigi)er nieberge^altene Sro| ber ÖJro^en ha§> ^'önigtljum um feine legten

©rfolge §u bringen. Da griff §um erftenmale bie §anb einer ftaat^üngen

grau entf^eibenb in bie ©ef^ide gran!reid)g ein. ^n ben §el)n ^a^ren,

bie Submig» VIII. SBittme, Bianca öon Saftitien, für ben jungen Submig IX.

bie Ütegeutfd)aft führte, 1i)at hk Stellung beg ^önigt^umg, obgleich vielfach

bebrol)t, bod) leine ©inbuge erlitten, fonbern fic^ befeftigt, bau! ber milben

^erfö^nlic^feit ber Ütegentin, bie in untergeorbneten Dingen gern uai^gab, um
in ben entfd)eibenben um fo milligern (^el)orfam §u finben, unb bie in einer

!ritifd)en S^it ben nationalen (Sinn il)reg ^olfg gu beleben tvu^k. Den er=

neuten (Streit mit bem (trafen öon Douloufe, ber bie 5lugfic^ten beg ^önigtl)umg

im (Süben bebrol)te, enbete ein SSergleic^, ber Sflaimunb VI. in einem D^eil

feineg ©ebieteg ^erfteHte, aber beffen fünftigen §eimfatt an t)k ^rone fieberte.

Unb Submig IX., feit 1236 felbftmtbig regierenb, folgte ber bemä^rten

$oliti! feiner SJlutter. Der §aber mit ©nglanb fc^ien enblid^ beglichen, aU
ßubmig IX. 1259 ^'önig §einrid) III. feine fübfrangöfifc^en S3efi|ungen alg
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franjöfifc^eg £ef)en jurücfgab, bie anberen aber enbgütttg mit bem ^rongut

bereinigte, ^ucf) fonft tüar Subtüig IX. glücfli^ in ©rn^erbungen: trä^renb

er S3Ioi^ unb ß;^artre§ burc^ ^auf an bie ^rone brachte, bereitete er bnrd^

bie @^e feinet ^ruber^ ^arl öon 2(njou mit ber @rbin ber ^roüence ben

fünftigen ^nfaü biefer reid)en, and) bnrd) i^re geograpI)ijc^e ^ofition n)id)tigen

£anbfd)aft öor. SSag biefe ©rfolge für bie ©tellnng be» ^önigt^um^ in

gran!rei(^ bebenteten, Iet)rt ein SSergleic^ ber gerabe entgegengefe^ten @nt=

tüicfelung ^entfct)Ianb§ um biefelbe Qeit ^er fortfc^reitenben 3erf)3litternng

be§ ^önigggutg unb ber ^SoKenbnng ber fürftlid)en ^erritorial^o^eit im

beut]d)en Üieid; ftet)t t)ier ein in fid) gefc^Ioffene^, ben ßufäEen unb gntrignen

ber SSa^I entrüdte§ ^onigttinm gegenüber, im S3efi| eine§ eint}eitlid^en, an

SD^itteln reid)en (^ebiet§ im ^er^en gran!reid)g, ha§> i^m eine n)at)r^aft

]^errfd)enbe ^ofition fid^ert. SDenn nic^t metir auf ^§U be ?5rance n^ar bie

unmittelbare föniglid)e §err]c^aft befc^ränft: il)r tnar bie S^ormanbie nebft

^ermanboi» unb 5(rtoi§ untern)orfen; fie galt in Xouraine, SJlaine, ^errl^

unb Sangueboc; baburd^ 'i)a^ fid) SSurgunb, S3retagne, S3ouIogne, ^oitou,

Sluüergne, Xouloufe, S(njon, ^rouence, 9^et)er§ unb S3ourbon in ben §änben

öon (SJüebern be^ !önigUd)en §aufe§ befanben, erfufir fie eine folc^e ©rn)eite=

rung, ha^ bie politifc^e (Sinigung gran!reic^§ für boEenbet gelten fonnte

unb ha§ allmät)(id)e ^erfd)tt)inben ber concurrirenben Xerritoriatgemalten

nur nod) eine j^rage ber ^eit wax.

£ubmig^ IX. f)iftorifd)e S3ebeutung liegt nun barin, ha^ er biefe für

ha^ ^bnigt^um gen)onnenen Sanbe ^u einer innerlich begrünbeten, tebenbigen

(^emeinfd)aft ^ufammenfügte. Tlan mag 5n)eifeln, ob er bieg me^r burc^ feine

au§ ma{)rtjaft ftaat^männifdiem (55eifte entfprungenen :potitifd)en unb ah-

miniftratit3en ^^Zeuerungen erreii^t I)at ober burd) ben ßauber, ben feine

ein fitt{id)e» gbeal üerföirüic^enbe ^erfönlic^feit umgab. 3n ben erfteren

mifc^en fic^ bie Snftitutionen be§ 9JiitteIaIter§ mit mobernen (Elementen:

ein moberner @eift waittt in bem äu^erlid) nad) ben Siegeln be§ Se^ngn)efen§

organifirten (Btaat^ Subtoigg IX. ®amal§ begann bie S3i(bung eine^ allein

öon bem ^önigtt)um abf)ängigen S3eamtentt)um§ burd) S3efeitigung ber alten

^ronämter eine§ Senefc^all, 9}Zarfd)alI, Kämmerer u.
f.

U)., bereu S^räger

mit i!)rem feubalen Md^tt 5luffetter, jun^eilen ©oncurrenten ber ^^önige

maren. (S§ UeiU neben bem ^'önig ai§> fein t)ornet)mfte§ Organ für hk
Sftegierung nur ber ^an^ler, n)ät)renb bie SSertüaltung, öom Set)n§n)efen

gelöft, an bie !önigüd)en S3aitti§ unb ^reööt^ überget)t, bie in be§ ^önigg

S^amen ^oli^ei unb (^eri(^t§bar!eit übten. S3efonberg !am bieg ben ©täbten

§u gute: biefe et)rten in Submig IX. it)ren größten (Gönner: eine äJlenge

üeinerer Orte Ujurbe burd) i^n mit @tabtred)t beUJibmet; hei 5lngelegen=

f)eiten, n^eld^e ännäd)ft bie SSürgerfd^aften betrafen, gog er Vertreter berfetben

5u 9tatt)e, tvk hei ber Drbnung t)on SöHen, 5lbgaben unb 9JZünse. @o er-

h)eiterte unb befeftigte fid) bie ©emeinf^aft ber gntereffen §n)ifd)en S3ürger=

t^um unb ^önigt^um. (Sd)bn na^m ^arig einen ^eröorragenben ^(a^ ein
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unb tüurbe aud) tt)irtl)fd)aftlijf) ha§> §er5 granfreicf)^. 5(m meiften aber tritt

ber inoberne Qnq in ber 9^egierung Siibtüigg IX. in feinem SSer!)ältni§ §ur

^ircfje fjerüor. ^erfelbe ^önig, ber gtüeimal ai§> ^ren5faf)rer in bie gerne

gog, ber 3a^re lang im 9}Jorgentanbe foc^t nnb mancf)em S^itgenoffen al^

eine neue ^erförpernng be§ f(f)on erfterbenben ^eifte§ ber ^reng^üge galt, ^at

\)a§ 9^ec^t be§ Staate^ unb bie ^Intorität feiner ^rone gegen bie.^ird)e mit

Energie Jüaljrgenommen unb ben Uebergriffen berfelben einen unüberfteiglicfien

®amm entgegengeU)orfen. @§ entfprirf)t jener gät)renben Uebergang^geit, in

ber bie entgegengefe|teften S3eftrebungen gleicfi^eitig üertreten finb, ha^ ber

aufgeüärte unb freiben!erifcf)e ^aifer griebric^ II. im Sntereffe einer felbft^

fiid)tigen bl)naftifd)en $oIiti! bie ftaatüc^e 5lutorität ber !ird)Iic^en C)t^tI)obogie

bienftbar mad)te, ber glanben^eifrige Öubmig IX. auf bem Söege ber @efe^=

gebung ha§> @elbftbeftimmung§rec^t be§ (Staate^ gegen ürc^Iid^e (Singriffe

fieser fteüte. (^egen bie 33ef(i)Iüffe be§ ßonci(§ t)on Sl)on, tüo gnnocenj IV.

in ^'aifer griebrid) II. ben (Staat aU fo(cf)en ber ^'ircf)e gn unteriüerfen

bad)te, ^at bie frangöfifc^e ^irc^e mit §ülfe be§ ^i)nig§ ben in feinem SSert^

erft recfjt erfannten @anicani§mu§ erfolgreich üertf)eibigt. SSä^renb er in

njeüüc^em (55ebiete ber ©elbftöülfe unb bem geljberec^t ftreng entgegentrat,

bulbete ßubmig IX. bie S3ünbniffe ber ©ro^en ^n gemeinfamer 5lbn)e!)r

!ir(^Iid)er Uebergriffe unb legte burd) bie pragmatifd)e @an!tion t3Dn 1269

ben ^runb gu einer nationalen ^irc^e, bie auf bem ^oben be» ^atf)oIici§mu§

ftanb, aber nid)t unbebingt üom ^apfle ab!)ing. (Sinerfeit^ beftätigte unb

getüö^rleiftete er ber ^ird)e unb bem ^Ieru§ granfrei^^ alte 9led)te, bie fie

big^er befeffen Ratten, anbererfeit§ entzog er burc^ @infüt)rung ber freien

SSa^I at§ ber einzigen red)tlic§ guläffigen %ct ber S5efe|ung geiftHd)er (BttUtn

unb burc^ ha§> ftrenge 3Serbot ber Simonie unb jeber unfanonifc^en (Sr^ebung

hen franjöfifc^en (Spiffopat bem nur üon po(itifd)en ®efid)t§pun!ten au^-

ge^enben Hinflug ber römifdien ßurie unb tüanbte fo bie päpftlid)e SSiKfür

ab, tvddje gum Sftuin ®eutfd)(anb§ foöiel beigetragen ^at 3nbem er ferner

bie 33efriebigung ber ftet§ erneuten pecuniären 5(nforberungen 9^om§ an ben

fran5öfifd)en ^(eru§ für jeben einzelnen galt t)on ber @rlaubni§ be^ ^önig§

abhängig madjte, fd)ü|te er fein Sanb gegen bie finangieüe 5lu§beutung, ber

(iSnglanb feit ^önig 3o!)ann verfallen mar unb ®eutfd)tanb immer rettungg=

lofer öerfici. Snbem er enblid) ben ^apft not^igte biefe SSeftimmuiigen

förmlich ansuerlennen, ma§ einem SSer^idjt auf bie fonft ert)obenen 5Infprü(^e

jiemlid) g(eid)!am, legte er in ha§ ^ierarc^ifdie (Stiftem über!)aupt förmlid)

^refd)e unb ^t unbemugt ben fünftigen gatt beffelben ttorbereiten f)etfen.

@o 50g Submig IX. gleidjfam bie ©umme au§ ber (Sntmidelung mäfirenb

ber öorauggegangenen brei 3a!)r^unberte unb legte äug(eid) ben ©runb jum

S^eubau be§ frangöfifdien @taat§mefen§: ha§> alte unb ha§> neue granfreid^

!önnen i!)n gleichmäßig in ^nfprucf) nef)men, unb bat)er famen M feiner

SSürbigung bie fonft oor^anbenen @egenfä|e gum 5(u»g(eid) unb bie gange

S^lation begegnete fid) in bem ^'u(tu§ feiue^ 5(nben!en§. SSa^ ben Germanen
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nnb Slomanen farl ber (SJro^e, ben (Snglänbern ©buarb ber^efenner, bag

lüurbe unb blieb ben granjojen Subtüig ber §eiüge. 3n feinen „@tabüffe=

ment^'', einer Sammlung öon 9le(it§gert)of)n^eiten; n)eld)e burd^ bie bei ber

9ied)tfprecf)ung jugegogenen ßegiften, b. ^. be§ Sted^teg, unb gmar meifteng

be^ römijc^en 3fted)te§ hmbige SO^änner, n)eitergebilbet trurben, erhielten

bie grangofen ein 9ved)tgbud), ha§> jugleiif) ber 5(u§bruc! i^rer nationalen

©in^eit tüurbe. ^abei fjatte Submig ein ungeti)ö^nüd)e§ 9Serftänbni§ für

bie geiftigen Söanbehmgen feiner S^ii, ttJanbte ben SSiffenfctiaften feine (^unft

in einer praftifc^ nufebringenben SSeife §u, förberte bie ^unft unb gab il)nen

(S^elegen^eit ju glänjenber 93etf)ätigung i^re^ ©diaffen^bermögeng: nod)

ben)unbert man bie in ifirer Slrt einzige @ainte (J^apelle auf ber Seines

3nfel neben bem ^uftig^ataft, n)ä^renb bie S3ibIiotf)e!, bie 2ubn)ig im 5In=

fc^Iu§ an biefelBe nad) bem SSorbilb ber i^m im Drient befannt geworbenen

getef)rten arabifdjen ^(nftalten ber 5Irt anlegte, balb n)ieber aufgelöft mürbe.

So mirb man in biefem milben unb bo(^ fraftooKen, frommen unb boc^

ftaatgmännifd) benfenben unb ^anbelnben, barmherzigen unb bod) friegerifc^

tapferen ^önig gleid)fam hk SSer!ör]3erung erfennen aller in bem auf=

ftrebenben fran^öfifdien SSoIfe üorfjanbenen tüdjtigen Einlagen unb ent=

midelung§fäf)igen Striebe. TOtteninne ftel)t Subloig IX. gmifc^en jmei QeiU

altern unb i)at ben Uebergang üon bem einen gum anbern, ber fonft nur

unter gemaltfamen (Srfd)ütterungen oottgogen mirb, §u einem friebtid)en unb

faft unmer!Iid)en gemad)t. 3nbem er ben ben ^önig aU oberften Se^n^^errn

umgebenben |)of ber smölf $air§ fc^uf, boHenbete er äu^erlic^ ben Se!)enftaat,

unb bod) barg biefe feubale gorm, auf fefter nationaler Öirunbtage beru^enb, eine

if)rem Sßefen nad) mobern monar(^ifd)e ©taat^orbnung, )x>eid)e ben ©errfc^aftg-

anfprüc^en ber ^ird)e entgegentrat. §atte ber mittelalterliche Staat feit ^ar(

bem ©rofeen ge!ran!t an ber unnatürlid)en SSerquidung mit ber ^irc^e, fo

f)at Subtüig IX. biefen (55egenfa| nid)t b(o§ in feiner eigenen ma^öoHen unb

:^armonifd)en ^erfönlic^feit übermunben, fonbern ben Sluggleic^ auc§ in SSegug

auf ha§> fran^öfifdie Staat^mefen burc^gefüf)rt. D^ne i^r ju na^e gu treten

'i)at er bie ^ird)e in bie gebüt)renben Sc^ranfen gemiefen gerabe in ber Qtit,

\üo i^r Sieg über ha§> ^aifert^um eine !ird)Iic^e Sße(t^errfd)aft üer^ie^.

Slber nod) in einem ^ö^eren Sinne ^at biefer §errfd)er ^ird)e unb

Staat öerföf)nt unb gu einmütl)igem Sufammenmirfen im ^ienft ber natio-

nalen Stttereffen berbunben. ^ank ^at .üon 9ftic^elieu, bem Schöpfer be§

abfoluten ^önigt^um^, gefagt, er f)dbe gert)iffermagen eine Sfteligion be^

£önigt!)um§ gefd)affen: mit größerem 3ftec^t nod^ möd)te man biefe§ fd)öne

Sßort auf Submig IX. anmenben. ^ie Sic^tgeftalt biefe§ ^önig§, ber mie

eine ibeale (Srfd)einung , unbefledt unb nur Segen fpenbenb, burc^ eine bon

^ampf unb 2eibenfd)aft erfüüte 3^it gemanbelt ift, bie ftreitenben $rinci|3ien

in TOibe berföfinte unb mit g(üdlid)er §anb bie @rfd)ütterungen einer um
gro^e (Sntfdieibungen ringenben 3sit bon feinem Sanb unb SSoI! abme^rte,

erfd)ien bereite ben 3^i^9^"'^ff^^ f<^f^ ^is ^i^ überirbifc^e^ SSefen, bie 3Ser-
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för^erung gleicEifom ader guten uitb großen (Stgenfd)aften , tüelc^e ha^» fran=

Söfifdje ^o(! in fi^ barg, unb fo tüurbe er ber S^epröfentant be§ im {^rieben

mit ber alten Drbnung ftc^ bod) neu geftaltenben fran§öfifd)en Staate^, ber

freunblid)e TOttler 5n)ifc^en §föei "

fii^ trennenben SBeltaltern in (Staat unb

^ird)e. Unb fein ^ob an\ einer neuen tou^fa^irt, ber i^n njie ben üerflarten

Xräger einer öon ber ^ird)e felbft bereite jc^nobe mißbrauchten Sbeeerfdieinen

Iie{3, fteigerte bicfen (Sinbrud noc^ unb fid)erte if)m au^ bei ben nac^Iebenben

@efd)Ied)tern hk §errfc^aft. @o n)urbe ber f)eilige Submig gleid)fam ber

©d)n^^eilige be§ frangöfifc^en ^önigtl)um§, unb bie @t)rfurd)t uor i^m fam

feinen S^ac^folgern unb burc§ biefe feinem SSoI! §u gute.

3n ben öon it)m t)orge5eirf)neten SSaljnen f}at Ue ©ntmidetung gran!=

reidö» fid) aud) ferner bemegt. ®ie territoriale unb gugleid^ bie monard)ifd)e

©onfolibirnng mai^te fdineHe gortfdiritte. ©c^on unter feinem ©o^ne

$f)ili|)p III. (1270-85) ujurbe bur^ ben %oh ^{fon§\ be§ (^emaf)Iß ber

Sod)ter Sflaimunbß t»on Xouloufe, ber Sf^eft (Sübfran!reid)§ für hk ^tone

gemonnen unb ber gortgang biefer ©ntföidelung für bie 3u!unft gem'a^rleiftet,

inbem gegenüber ben ^Infprüdjen, n:)eld)e ber beutegierige ^arl öon Slnjou

auf einen X^eil biefe§ ©rbeß er!)ob, '!>a^ Parlament ben ÖJrunbfa^ auffteltte,

ha^ beim 5(ußfterben einer jüngeren Sinie beß !önigli(^en §aufe§ ha^ (Bebkt

berfelben nii^t unter hk übrigen Sinien üert^eitt merben bürfe, fonbern an

bie ^rone äurüd^ufaüen !)abe. ®amit Ujar granfrei^ öor ber territorialen

3erf|)Iitternng betnaljrt, iüel^e eben um jene ßeit in Solge ber fortmä^renben

©rbt^eilungen über SDeutfd)Ianb Ijereingubredien anfing.
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jranfreic^ tvax in einer fotgenreid^en inneren Umgeftaltnng Begriffen,

aU ^^iiipp III. im §erbft 1285 nac^ einem erfolglofen gelbjng gegen

Siragonien in ^erpignan ftarb. §atte Subn)ig IX. bie fenbalen gormen mit

einem nenen, ber üotten 9}lonard)ie juftrebenben (Steifte erfüllt, fo ^atte fein

(Sol^n burc^ ben innigen 5tnfcf)Iu§ an ha§> S5ürgert!)nm bie fenbale Drbnung

üoHenbg untergraben, inbem er auc^ 95ürger p Se^en anliefe unb ben SSer=

tretern biefe^ ©tanbe§ öielfad^ 5tnt!)eil an ben ©taat§angelegen!)eiten ein=

räumte. Unter einem ftorfen ^önigt^um, ha§> über ben größten %f)txl be§

£anbe§ frei öerfügte unb üon ber SD^e^r^eit be§ SSoI!e§ aB ber berufene

SSertreter feiner ^ntereffen anerfannt unb geehrt n:)urbe, na!)m granfreic^ eine

leitenbe (Stellung ein unb Wnxhe ber TOttel^nnft eine§- |)oIitif(^en @t)ftem§,

^a^ bie ©ntmicfelung be§ fübtoeftliifien ©uro^a entfc^eibenb beeinflußte. @in

folc^er (Staat paßte nun frei(id) nirf)t in bie SBeltorbnung, bie feit bem

2;riump^e be^ $apfttl)um§ über griebric^ II. unb fein (^ef(i)Ied^t öon 9^om ^er

aU Ue (55otte§ (55ebot allein entfpredienbe üerlünbet h:)urbe unb ber miberftreben^

ben Söelt aufgenötfiigt n)erben foltte. ®er ^ampf, ber f)ierüber gunöc^ft in

granfreic^ entbrannte, ging ba^er nidjt gran!rei(^ allein an, fonbern ba^ ge-

fammte 5lbenblanb: fein 5(u§gang ^atte über bie ^lic^tung §u entfc^eiben, in

metcfier bie (SntUjidelung beffelben firf) f)infort ben)egen fodte.

liefen ©onflift rirfjtig erlannt, in bem gegebenen Slugenblic! mit xn&
fid)t§Iofer @ntfd)Ioffent)eit aufgenommen unb mit einer ^ü^n^eit, hk aUe^

baran fe|te, au^gefoc^ten §u l^aben, ift ha§> n)eltgefc^id)tlid)e SSerbienft ^^i(ipp§ IV.,

be^ (5d)önen:^) e§ erf)ebt if)n an bie 6pi|e feinet ganjen S^italter^ aU hm
üorne^mften Xräger ber ben gortfd)ritt ber SSelt bebingenben (Sutmidelung.

HRit ben meiften großen SD^ännern, n)el(^e bur(^ hk B^^^ti^iimmerung über=

lebter Drbnungen eine neue S3a^n gebrochen ^aben, ii)tiü $^ilipp IV. bie

3üge ber §ärte unb (55en)a(tfam!eit, ber Xücfe unb ber SSerfrf)Iagen^eit, ber '^üd^

ficf)tgIofig!eit unb ber (Setbftfui^t, unb aurf) feine 5ln^önger t)ahen niä^t in

5(brebe fteHen fönnen, ha^ feine ^olitif, fo berechtigt, fo rü^mtiii) i^re ßiete

maren, bod) burc^ bie öon it)r angeiüanbten SJlittel ^u fc^meren 5ln!(agen

@runb gegeben f)at. 3^ ben ft)mpatt)ifd)en @rf(^einungen an§> ber @ef(^id)te

1) SSgl. SSoutarü, La France sous Philippe le Bei. ^art§ 1861.
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gel) ort ^^Ijüip^i IV. 5meifeIlD§ nid)t. @in Vorläufer ber abfohlten 90^onarc£)te

in i()rer ftrengften Saffung üerlörpert er in fid) bie Qbee, ha^ ha§> gntereffe

bei dürften ein§ fei mit bem Sntereffe bei ©taateg, bafe bem Sßillen bei

§errfd)erl gegenüber jeber onbere SBiHe inad)t= nnb red)tIol, ja einem 5Itten=

tat anf. bie SIntorität bei §errfd)erl gleic£)5nad)ten fei. 9JJan !önnte in

^Ijilipp bem ©djonen einen geleljrigen @d)ü(er bei craffeften 9}Zacd)iat)eIlil=

mul nermntljen. SSom TOtteMter Ijat berfelBe in feinem gan5en ®en!en nnb

§anbeln ni(i)tl an fid): ber fd)neibenbe Suftgng ber neueren ÖJefd)id)te ltiet)t

unl an§> feiner §errfd)aft entgegen.^) 90^öd)te man i!)n boc^ all benjenigen

Surften Bejeidinen, ber, nnbelcn^t an ^aifer griebrid) II. anfnü^fenb, bal

Don bem großen ©taufer unüollenbet gelaffene SSer! mieber aufnahm nnb

glüd(id) ^inaulfüljrte, tnbem er haS» gu Stjon inaugurirte tt)eo!ratifd^e (Sijftem

zertrümmerte nnb ber entarteten ^ird)e burd) 51uferlegiing einel enttüürbigen^

ben Sockel ha§> (Sd)idfal bereitete, burc^ bal fie nad) ben tieffinnigen $ro^!)e'

geiungen öon So^c^iwi üon giore'^) l^inbnrc^gegangen fein mu^te, nm bereinft

neu §u erftef)en. 5(uf bie ürd^Iic^ gleid)gültige, ja ber ^irdje feinblid)e auf?

geüärte (Stimmung, n)eld)e bie ^reu^güge fc^Iie^Iid^ fiertorgebrac^t Ratten,

mu§ bie geiftige ®il|3ofition ^f)ilip|3l IV. gurüdgefüfirt it)erben: fie gab ber=

felben :poIitifd)en 5(ulbrud unb bet!)ätigte fie :pra!tifc^. SSöKig fremb tcar

biefem §errfd)er jebe moraIifd)e Sftegung, jebel ^erftänbnil für bie fiier

unb ha nod) tüirifamen 9^ad)tt)e^en ber ß5{aubenlfd)n)ärmerei unb 5lbenteuer=

luft, meld)e ha§> Zeitalter ber ^reu^jüge gefennjeidjuet unb benen felbft ein

fo )3oUtifd) angelegter ^op\ \vk SubJüig IX. feinen Xribut gegal^tt ^atte.

^I)i(i^p ber (5d)öne I)atte eine 5lt)nung Don bem U)al)ren SSefen he§ (Btaak§

unb ben 9J^ut§ mit einer gemiffen inft-inftiüen ^emaltfamleit alle baraul

folgenben :|3ra!tifd)en ©onfequenjen 5U gief)en, gleid)gültig gegen 9^ebenrüd=

fixten, aber auc^ gegen -hk @inn:)enbungen ber Wovat @o erfd)eint er unl

Wie feinen S^itgenoffen Ijart, rüdfid^tllol, gemaltttiätig, ein craffer ©goift unb

benno^ all ein (Segen für fein £anb unb fein ^ol!, benen er bie nod) fe^Ien=

ben ^ebingungen ^u iüatjrijaft uationaIftaatIid)em S)afein gefdjaffen, bie er

fo in ben (Btanh gefegt f)at bie i^rer ujartenben furchtbaren ^rifen in einem

^am^fe um bie ©^iften^ glüdlic^ §u Überbauern unb in feinen (Sd)D^fungen

bie fid)eren (S^runbtagen einer befferen 3wtoft gu retten.

Tlan barf $l)iHp|) ben @d)önen nid)t blol nad) ben TOtteln be=

urtl)eilen, bie er anroanbte. ©inmal mug man bie ^ad)t ber Gegner in

9^ed)nung gieljen, gegen bie er feinen Staat unb beffen 9ted)t §u öertt)eibigen

l)atte, unb bie öon jebem Sfrupel freie 9^üdfid)tlIofig!eit, mit ber biefe gegen

il)n üerfu^ren. Dbenein Ijatten fic^ biefe bereiti in granfreid) felbft ein=

geuiftet, fammelten alte mit ber neuen, ftraff monard)ifc^en Orbnung un-

^ufriebenen ©temente um fid) unb öerbanben fid) mit ht§> ^önigl auimärtigen

ÖJegnern. Snnere unb äußere ^olitif t)erf(od)ten fid), fo ha^ (Srfolg unb

1) manU, granaöf. @efd§. I, ©. 40. 2) S. m. I, ©. 657.
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9Jii§erforcj auf bent einen (55ebtete anc^ auf bem anbern entfdieibenb ein-

lüirfen mußten: bo^er fönrbe ^I)ili|)^g ^ampf um bie Unabl)ängig!eit nnb

SSürbe feiner ^tone ein lDid)tige§ 9}^oment für bie |3oütifd)e (Sntmideinng be§

2(benblanbe§, unb alle gragen berfelben tüaren burd) feinen 5(n§gang bebingt.

3m S^orbergrunbe fte^t auc^ f)ier ber alte engüfd^^frangöfifc^e S^onflüt.

511» ©buorb I. üon (Snglanb bie ^erfönlidie Seiftung ber §ulbigung t)er=

hjeigerte, befe^te $l)ilip|) (^uienne unb bef)ielt einen Xf)ei( baöon and) ein, aU

ber $apft 1297 einen ©tillftanb ö ermittelte, bem bie ©ngtönber, burc^ bie

öon granfreic^ oufgereiften (Sd)otten bebrängt, fid) fügen mußten. SSie

$f)iti|)p bie ©d^otten, fo benu^te (Sbuarb I. ben (trafen Ö^uibo bon glanbern,

um feinen (SJegner in glan!e unb Etüden gu beunruhigen. 5lber fd)Iie6Ii(^

t)on ©nglanb im @tic^ getaffen, mußten ber (^raf unb feine nieberlönbifc^en

Slüiirten fid) 1300 ¥^l)itipp untertüerfen. Unflug bebrüdten jebod) bie fran=

jöfifd^en S3eamten ha^ feine aik grei^eit gurüdfeljuenbe Sanb unb nament^

lic^ bie btüt)enben ©täbte in bemfelben fo l^art, ha^ fid) in ber ©title, eine

allgemeine (Sm|)örung gegen fie Vorbereitete, ju bereu 5(u§bruc^ im SO^ai 1302

hk ©rmorbung ber gran§ofen 5u SSrügge ba§> Signal gab. S3ei ^ortrt)!

trugen bie ftreitbaren flanbrifd)en ©tobte über ha§ in ha§> Sanb gerüdte fran=

jofifc^e ©eer einen gtän^enben ©ieg baöon, beffen 5(nben!en burd) ^aufenbe

erbeuteter ©poren, bie man in ber ^ird)e §u 9}^aftrid)t aufben:)a^rte, noc^ lange

lebenbig erhalten inurbe. Qwax mürbe ^onig $^iüp|) ber SSemegung 1304 §err

boc^ §og er e§ öor einjulenlen unb burd^ SBiebereinfe^ung be§ trafen in ben

§aupttl)eil feinet einftigen 93efit^eg fic^ nac^ biefer ^tiie I)in für bie 3u^iittft

^u beden. Sflamentüd) gefi^al) ha§> in 9lüdfid)t auf ben injmifd^en entbrannten

©treit mit bem ^ap]t 5Iuc^ mit (Snglanb !am e§ in golge beffen ju einer

SSerftänbigung , meiere bie SSerbinbung @buarb§ II. mit ^^ilippg ^oc^ter

Sfabetle befiegeln fottte: ©nglanb betjielt feine ^efifeungen im ©üben ber

©aronne, mußte aber and) bafür hk Dber^ot)eit gran!reid)§ anerfennen.

gnbem er ferner einen ©treit jmifc^en ber ©tabtgemeinbe unb bem ©r^bifc^of

Von S^on benu|te, 'bxaä)te er biefe (^ia'ot gegen S3eftötigung itjrer t)on bem

(Srjbifi^of beftrittenen Ü^ed^te unb greil)eiten unter bie fönigüd^e §errfc^aft,

o^ne SRüdfic^t auf bie 3ftec^te be^ beutfc^en IReic^g auf ha§> atte arelatif^e

^önigreid).

gm SSergleid^ mit ber raftlofen unb erfoIgreid)en S!)ätig!eit feiner S5or=

ganger erfd)eint bie au^märtige ^otiti! ^!)ilip^§ IV. bei altebem unbebeutenb

aud^' in itjren ©rgebniffen. Slber ber ^am^f gegen ha§> $a|3ftt^um erllärt

5ur Genüge be§ 'ßönigg 3urüdf)attung bem 5luglanbe gegenüber: f)anbette

e§ fid) in biefem ^am|3f boc^ um ben Ijöc^ften ^reig. Sßeniger offen liegen

üor un§ bie Urfad^en, au§> benen berfelbe entfprang, jumal bie erregten

£eibenfd)aften aud) in biefem Satte beibe %^tiU ^u gefliffentlid^er ©ntftettung

be§ ^t)atbeftanbe§ I)ingeriffen unb fo eine arge Trübung ber Ueberüeferung

bemirft I)aben. 9^amentlid) ha§> t)ielt)erfct)lungene intriguenreidfie 9^ad)fpiel, ha^

bie ^'ataftrop!)e be§ ^apfttl)um§ in bem Untergange be§ ^em^el^errenorben^
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gefunben, ^at bie für (^etDinnung etne^ ööHig flaren Urt^eil§ entfc^eiben=

ben (55e]{cf)ty^un!te unheilbar getrübt, fo ha^ eine §ebiing aller ficf) Bietenben

©d;mierig!eiten faft unmöglich erfc^eint.

^irc^Hd^e, ^olitifc^e unb perfönlic^e SJJomente Ijaben 5ufaminengen)ir!t,

um ben lüeItf)iftorifrf) jo fo(genfc^n)eren (Eonftift gtüifc^en $^ilipp unb 33oni'

fa^ VIII. !)ert)or5urufen. Seit ber Xriumpl) beg ^a|jfttt)um§ über bie ©taufer

ha§> ^htai (55regür§ VII. unb 3nnocen§' Iir., bie SBe(t(}errfd)aft ber ^irc^e,

üern)ir!Iic^t f)atte, ua^m ber Xröger ber Xiara allen gürften gegenüber bie

Dber^of)eit in ^Infprud^, nur ha^ man biefelbe je nac^ ben SSer^ältniffen balb

aU Jnirüirfie §errfd^aft, balb aU ntoraIif(^e Ueberorbnung barftettte. gn
erfterem gatle mürben 9^ed^te, n^eli^e bem Raupte ber ^irc^e bi^^er unbeben!=

lid) jugeftanben n)orben n)aren, in einem n)efentlic^ anberen ©inne al§> big-

^er beanfprud^t: tna§ man ber ^ird)e aU ber §üterin öon (Bitte unb S^tei^t,

ton (^efe^ unb grieben gemährt ^atte, Ujurbe nun öon Sftom au§> geltenb

gemacht aU eine obrigfeitlicfie 33efugni§, ber (^ef)orfam gefeiftet merben

mu^te. ©0 tt)ar ha^ 9?ec^t be§ ^^5a^fte§ §ur SSermittelung gmifc^en ftreiten=

ben Surften aU entfprerf)enb bem SSefen unb bem ^eruf ber ^ird^e niemals

beftritten iDorben, unb e§ fonnte ba^er ber päpftlidie ^erfui^ jUiifdien

©nglanb unb granlreic^ grieben gu ftiften aud) je^t an ficf) nid)t a(g

ein !rän!enber Uebergriff gebeutet n)erben. S3eben!(ic^ mürbe er erft, menn

Ut ^irc^e eine beiben |}oIitif(^ übergeorbnete ©c^ieb^rid^terin fein unb biefe

©tellung momögüc^ im eigenen gntereffe gu fünften ber einen ^^artei gel=

tenb machen mottte. S^ä^er lag bie (^efa^r eine§ ßonfIi!te§ auc^ in gran!=

reirf) auf fird)tic^em ©ebiete, unb ^mar eine§ (Jonflüteg, fomol mit ber fran=

göfifc^en ^roue, mie mit bem fran^öfifdjen ^leru^. SDie eigenartige ©tettung

ber gaUicanifc^en ^ird^e ^atte noc^ äule|t in ber pragmatifcfien ©anftion

Submigg IX. öDU 1269 i^ren SluSbruif gefunben. ^iefe ficfjerte ber fran=

göfifd^en ^eifttid^feit, ül)ue il)re 3i^9^png!eit ^n ber romifrfien ^ixä)e ju min=

hexn, bocf) eine größere Unab^ängigfeit ber ©urie gegenüber unb gemährte

babur(^ auc^ ber fran^öfifcfien £rone 9tom gegenüber eine ftarfe SDefenfit)=

ftellung: für meltlicfie SSergef)ungen ftanben bie @eift(ic[)en unter ftaatlic^er

9^ec^tf^rerf)ung ; ha§ 9terf)t ber (Sgcommunication mar gefe^Iic^ befd)rän!t. Sen-

norf) maren Uebergriffe ber (S^urie üorgefommen, ungerügt geblieben unb

fd^Iie^ücf) formlirf) eingebürgert. SSielfad) mar ha§> 2öa^Irerf)t be§ ^Ieru§

mi^ai^tet morben: erlebigte S3i§tt)ümer mürben burc^ Ernennung t)on 9flom

aug befe^t; für einige befonberg mid)tige, 5. 35. ha§> üon Xouloufe, be^aujptete

bie ß^urie gerabe^u ein 9?efert)atrecf)t, fo ha^ biefelben nur burd) ^ä^ftlic^e

Ernennung foKten tiergeben merben bürfen. S^^i^ ^^tte bie frangöfifd^e ^rone

in einzelnen götten @inf)3ruc£) bagegen erhoben unb i^r 9lec§t gema^rt, immer

aber maren biefe SDifferengen gütüd) beigelegt morben.

^iefe§ SSerI)ättni§ änberte fid) feit 1295. ^a6) bem freimittigen 9lüd=

tritt beg frommen ©oleftin V., ber nur miberftrebenb bie feit einem 3af)re

erlebigte ^ä^ftli^e SBürbe gegen ha§> big^er gefüf)rte ftide ©infieblerleben öer^
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taufest ^atte, \vax in bem ß^arbinalbijc^of öon (^aeta, 95enebt!t Ö^aetani, ein

Wann anf ben Stn^I (St. ^eter» erhoben, ber mit ber imponirenben äußeren

(Srfc^einnng nnb ben geiftigen ÖJaben be§ geborenen §err|c£)er§ bie cd)t gre=

goriani]d)e SSorfteHnng tjon bem 95erufe ber ^irc^e §nr Söelt^errfc^aft t)er=

banb unb entfc^toifen mar hax> vermeintliche gi)ttHc^e fRed)t berfelben mit bem

ganzen D^acfibrnd eine» (Stellüertreter^ Sljrifti auf ßrben jnr (Geltung ju

bringen. 3n biefem @inne ermiberte ^onifaj Till, ben (S)efanbten, burd^

bk ^önig ^(brec^t I. üon ®entfd)(anb feine ^Inerfennung nad^fnd)te: „Sd) bin

ber Säfar, id^ bin ber Imperator!" ©benfo I)atte 3nnocen§ III. gebadet unb

gel)anbelt: e§ mar ba^ alte ^^^rogramm be§ ^ierarc^ifc^en ^apftt^um^. (S§

bur(^5ufe^en brachte ^onifaj VIII. au§erorbentIid)e gä^igfeiten mit: (Scharf;

blirf, geiftige 33en)eglid)feit unb SSertrautfjeit mit allen @rf)Iic^en be§ !ano=

mfd)en Siechte» Dereinigten fict) bei il)m mit einer maMtofen ^erfönlii^feit

unb jener imponirenben S^^ö^^mt be§ §anbeln§, mie fie bem feften Glauben

SuUe bon ^apft 23oniia3 VIII. Originalgröße.

93erltn, Igl. Oiet). Staat§=2lrdnto.

on ein unanferf)tbare» 9fied)t §u entfpringen |)flegt. 93eraufd)t jebot^ öon ben

Erfolgen, bie iljm 5Infang§ befd)ieben iraren, üerlor S3onifa§ ha^ rechte SSer=

ftänbni^ für bie ^ebingungen feiner «Stettung unb glaubte fid) über alle, felbft

bie öon feinen glüdlidiften SSorgängern geadjteten (Scf)ran!en t)inföegfe^en

§u fönnen.

93onifa§ VIII. plante bie Söiebererobernng be^ 1295 an bie Ungläubigen

terloren gegangenen (jeitigen Sanbe». Um i^retmitten erftrebte er bie 33ei=

legung be§ engüfrf)=fran5öfifd)en S^ift^^; öuc^ gelang e§ if)m einen ©tidftanb

bi§ 1297 5u Vermitteln. %t§> er bann aber bei ^^tlipp bem (Sd)önen unb

IRidjarb IL auf einen enbgültigen SSergleid) brang, beffen S3ebingungen er

aU Sd)ieb»ric^ter feftfe^en mottte, erflärte ber frangöfifdie ^önig, in rid^tiger

©rienntni» ber gefä^rlid)en ß^onfequen^en, bie an^ einem foI(^en 5Sorgang

gebogen merben fonnten, ha^ er ^onifag VIII. nid)t aU ^apft, fonbern nur al§

^riüatmann jum 8d)ieb§ri(^ter julaffen fönnte. ^0($ I)at bie ß^urie baran

feinen ^nfto^ genommen. 2Sot aber entftatib über eine anbere grage eine

ernfte ^ifferen^. 2Bie fd)on früher me^rfac^ ^atte ber franjöfifc^e ^Ieru§ in

iJSru^, SDlittelatter II. 3
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9iom Mage crl}obeu über feine fcf)tt)ere 93elaftung burd) ben gelbbebürftigen

^öntg, ber nid)t b(o§ reid)e ^frünben unter nid)tigen SSormänben unbefe^t

Ite^, nm ben Ertrag für fid) ein^u^ie^en, fonbern and) eine Slbgabe üon

jtüei ^rojent Don bem ben)egtid)en nnb imbeiDegüi^en ^ird)engnt ein-

forberte. ®aranfl)in erlief S3onifa§ VIII. bie ^önlle^) Clericis laicos, treldie

unter bitteren Etagen über bie geinbfeligfeit ber Saien gegen ^lern§ unb

^ird)e bei ©träfe be§ ^anneg jebem Saien bie @r!)ebnng üon (Steuern unb

5lbgaben üon (^eiftlid)en öerbot unb ben (^eiftlid)en unterfagte irgenb tveldje

Sa^Iungen ber 3Irt o^ne au§brüdüd)e @rlaubni§ be§ ^apfte§ gu leiften. ®a§
tnar ein Eingriff in ha^$ S5ert)ältni§ öon ^irdie unb (Btaat, ime eg fid^ in

granfreid) big^er tl^atfäd^tid) geftaltet 'i)atte: ja, in biefer ^Ittgemein^eit War
bie 33ulle eine ^rieg»er!Iörung an ha§ ^önigt^unt überhaupt, ha§> of)ne bie

finauäiette 33ei^ülfe be§ ^Ieru§ um fo Uieniger beftef)en fonnte, aU fid) ba=

maU ber Uebergang t>on ber alten 9^aturaln:)irtl}fd)aft gur @elbrt)irt^fd)aft

tJoHenbete. ^ie 33u(te erneute ben l^rincipieöen (^egenfa| §n:)if(^en ^rd)e

unb Staat, um ben e§ fid) in bem gnöeftiturftreit ge^anbelt I}atte. ^wax mar

granfreid) ja nii^t an^brüdlid) genannt; ha^ e§ ber ^ä^ft aber 5unäd)ft im 5(uge

l^atte unb ))a^ feine ^roljnngen in erfter Sinie gegen ^f)ilip|3 ben Schönen

gerichtet tuaren, fonnte nid)t gmeifeltjaft fein, greiüd) ^atk S3onifa§ VIII.

ben §(ugenblid gu einer foId)en ^rieggerflärung uid)t gtüdlid) gen)ä!)lt. 5Iud)

fc^o^ er in ber (Baä)e n:)eit über ha§> 3^^^ ^inau§: ha§> ^at er fetbft aner=

faunt, inbem er bie S5uIIe f^äter förmlich gurüdna^m.

^ie SCntmort $^ili^p§ IV. wax ebenfo gefd)idt Wie mirffam. ^(m

17. 5luguft 1296 unterfagte ber ^önig bie ^u§fuf)r öon ^ferben, SSaffen,

^elb unb ^oftbarfeiten jeber 5Irt an§> granfreic^. ®er $a)3ft tuar babei nid^t

genannt unb brauchte fic^ nic^t getroffen gu füf)Ien: bie SJlagregel tvax burd)

hk ^efatjr eine§ neuen Krieges mit ©nglanb unb in glanbern f)inreid)enb

erflärt. ^ennod) traf Jie ben ^apft gerabe bamatg an einer befonberg em=

:pfinblid)en ©teile. Sßenn nämlid) aud) einzelne feiner 5lnl}änger, mie ber

Xempel^errenorben, ha§ föniglid)e SSerbot umgingen, fo blieben bod§ bie reichen

SBejüge nun au§, lüeld)e bie gelbbebürftige C£urie au§ granfreid) ^u er!)alten

pflegte, unb 95onifa§ VIII. ujurbe be§ 3Siberfprud)§ inne ^tüifdjen feinen Xt)eorien

unb ben beftef)enben SSer^ältniffen. ©eine leibenfc^aftlid^e §errfd)fud)t aber

liefe bei i^m einen 3^eifß^ ^^ feinem Vermeintlichen 3f^ed)t nid)t auffommen.

5lm 25. ©e^tember 1296 ridjtete er ein in ben fd)ärfften 5(u§brüden ge=

1) S^ic S3uÜe Clericis laicos, bei ^ottl)aft, Regesta pontificum Roraanorum

9^r. 2 4-,291 5um 25. gebruar 1296 öergcid^net, ift nad) SSoittarif a. a. £). ©. 96 un=

batirt überliefert; fie mu^ aber öor bem 18. 2Iuguft 1296 erlaffen fein, ha fie in einem

t)on biefem batirten ©djreiben al§ bereite üeröffentlid^t ertröljnt tt)irb. 3)abet brauet

man freiließ ha§> „nuper edita" nic^t fo §u :preffen, föte SSoutarif a. a. €). t^ut, um
c§ auf eine erft unntittclbar giiüor gefd)el)enc ^ublication gu beuten. 3)amit fäEt aud)

93outari!§ Slnfic^t, ha§> 5Iu§ful)röerbot Wüpp§> IV. tom 17. Sluguft 1296 fei nic^t

eine Stntniort auf bie SSulIe, fonbern gan§ unabhängig baoon gegen ©nglanb unb

glanbern gerichtet gettjefen.
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^aitem§ (Srmal)nung§fc^reiben an ^^ilipp:^) er fdjalt barin ha§ 5tu§fu^r=

öerbot ein 5Ittentat auf bie grei^eit ber ^\xä)e, nannte ben ^önig abtrünnig

t)on bem gIorreid)en ^orbilb feiner 2lf)nen, tt)el(^e alle Qeii bie grei!)eit ber

^irc^e geet)rt unb gefd)ü|t l^ätten; ha§> fei aber um fo fdilimmer, al§ gran!^

reid^ ringsum t)on ^^einben bebro'fit fei: ©nglanb forbere bie ®a§cogne jurücf,

^eutfd)Ianb S3urgunb, mit Spanien fte^e ein neuer ^rieg beöor; f(i)n)er

irerbe ber ^önig fein Unred)t büBen: aber bie 5Ibfi(i)t be§ $apfte§ fei e§

nic^t gewefen bem ^önig bie §ur 5SertI)eibigung nötliigen SO^ittel^ ju ent^ielien,

im (^egentfjeil n^ürbe er i^m im ^Rottjfall fogar ertaubt I)aben ^reuge unb

^el(i)e ber ^irrfien ha^^n §u üermenben. ©in (^emifcC) üon (Sinlenfen in bem

befonbern (Streitfall unb erneutem 35etonen be§ einmal eingenommenen prin^

cipieüen StanbpunftejS cf)ara!terifirt bief^§ ©cfjreiben, ha§> jugteid) bie 5.(n!unft

be§ 33ifd)of§ SSiCIjelm öon SSiöier» anmelbete, um über einen SSergleid) gu

öer'Cianbeln.

Sßag §mifd)en biefem unb bem ^önig öer^^anbelt ift, miffen mir ni^t.

^ä^tx ift man fid) ntd)t gefommen: bie Unau§gleid)bar!eit be» (^egenfa|e§

fd)eint öielmeljr erft red)t offenbar geluorben ^n fein. @o nämüc^ mu^te ha§

(2d)reiben mirfen, ha§) 33onifa5 injmifc^en am 30. (Se:|3tember 1296 an ben

^önig rid)tete. ^atie er erft granfreid) bargefteltt ai§> bebro^t burd) feinblid)e

Sf^ac^barn unb feinet @d)u|e§ bebürftig, fo erneute er in ber S5uIIe Ineffabilis

amoris dulcedine ni(^t nur bie 33uIIe Clericis laicos, bie er felbft !Iug ah^

gufd)mäd)en gefu(^t ^atk, tionin!)aItIid), fonbern ftellte fogar ben @a^ auf,

ba^ bie Könige über bie ^eiftlid)en überhaupt feine 5Irt t»on (bemalt f)ätten:

ba§ (^egentfieil p beljaupten fei nid)t nur unt)orfid)tig, fonbern unöernünftig

;

füge ber ^önig fid) nid)t, fo mürben if)m meitere ©trafmagregeln angebro!)t,

unb aU ob er bereite entfd)Ioffen fei e§ gum ^(eugerften gu treiben, erüärte

ber ^apft empljatifd), ni(^t bIo§ SSerfoIgungen, fonbern felbft ben leiblidien

^ob fei er bereit für bie ^ird)e auf fid) 5U nehmen. ^)

@^ ift ha§> alte ©c^Iagtrort be§ ^a)3ftt(}um^, baffelbe, mit bem (Tregor VIT.

bie 3^^trümmerung ber SSerfaffung be» beutfc^en 3fleid)§ rechtfertigte, baffelbe,

mit bem 5IIejanber III. bie Sombarben gum 5Iufrut)r gegen griebric^ I. aufrief,

baffelbe, ha§> 3nnocen5 III. gegen ben melfifc^en ^aifer Otto, 3nnocen§ IV.

gegen ben (Staufer griebric^ 11. im SO^unbe geführt ^atte. Um fo me^r mu§
e§ überrafd)en, ha^ nod) eine frieblid^e SSenbung eintrat. SSer fie bemirlte,

fönnen mir freilid) nur üermutl)en. ^§> fd)eint, ha^ ^önig ^l)ilipp nid^t

gerabe einen «Schritt gurüdmic^, mol aber megen ber ^ermidelungen in glanbern

unb be§ bro^enben £rieg§ mit (Snglanb ben Streit gur ßeit nidjt toeiter

tjerfolgen mod)te. (^elöft aber mar ber ©onflift bamit natürlid) nic^t, unb

f^on nac^ einigen 3)^onaten entbrannte ber §aber öon S^enem. 55)abei aber

geigte fid), ba§ ehen biejenigen, gu bereu fünften bie 93ulle Clericis laicos

ergangen gu fein fd)ien, oor allem au§ ber peinlidien Sage befreit ju merben

1) ^ottl)aft a. a. D. 9^r. 24,398. 2) ^ottl)aft a. a. £). 9^r. 24,404.
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tt)ünf(i)ten, in bie jie burd^ ben ©treit ber beiben (^etüalten gerat^en tüaren:

ber fransbfifdie ^leriig bat ben $apft um bie (Sr(aubni§ bem ^önig öon

grnn!reid) ben üblidjen 3ef)nten jn 5at)Ien, nnb @nbe ?^ebruar 1297 erflärte

^onifa^, ha^ er bagegen nic^tg ein^un^enben I)abe, ja, im Qult 1297 richtete

er an ben fran^ofifc^en ß^iffopat ein 33reüe, njonadf) bie ^ulle Clericis laicos

nic^t gelten foHte Don ben burc^ ben ^önig tjon granfreic^ t>on bem ^Iern§

feinet Sanbe» gu forbernben 5(nlei^en, §ülf§getbern u. f. Jü., ^u bereu ^a^Iung

berfetbe euttt)eber üom ^öuig freuubfc^aftlid) aufgeforbert ober burc^ einen

fReic^§tag§befd)Iug angeljalten U)ürbe. Wit anberen Sßorteu: 33ouifa5 vni.

gab ha§ ©t)ftem, \vdä)e§> bie ^ulle Clericis laicos granfreid) gegenüber 't)aüt

inauguriren foüen, eben granfreic^ gegenüber auf unb erfannte \)tn bi§I)erigen

Suftanb, ben er unlängft aU auf einer nid^t bIo§ unftugen, fonbern unt)er=

uünftigen 5lufi(^t bernljenb gebraubmarft f)atk, aU ^u "^^ä^t befte!)enb an.

9^un f)atte ^bilip|) IV. feinen @runb me^r mit bem ^apfte p {)abern: ber

Srt'ifc^enfall fd^ieu erlebigt unb Ue tüeitere friebüd)e (5ntn)ide(ung be^ ^er=

l^ältuiffeg 5tt)ifc^en (Staat unb ^irdie in granfreid^ geU)ät)rIeiftet.

5lber biefe frieblid^e ^Beübung l)aik feinen 93eftaub, benn fie tvax burcf)

©reigniffe !)erbeigefü!)rt, bie injnjifd^en in 9iom eingetreten waren. SSonifa^ VIII.

t)erbaufte feine ©rl)ebung n)efentlic^ bem 3iifö^ntenn:)irfen ber g!)ibe(Iinifc^eu

^olonnag mit ben £)rfini§: im Sßiberfprud^ mit feiner S^ergangen^eit aU ^apft

ein eifriger kneife, loljute S3onifa§ hk ©oIonna§ mit Unbanf; mit if)rem

§au|3te, ©ciarra (S^olonna, verfiel er fd^lie^Iic^ über )3riüate Differenzen üöttig,

unb biefer füf)rte, nad^bem er fid) burc^ einen glüdüi^en ©anbftreid^ be§

:|3äpftli^en (Bä:)a1^t§> bemächtigt I)atte, mit htn ^ö^ftlidien förmtii^ ^rieg, in

gotge beffen balb ein tüüber ^'ampf in 3flom unb Umgegenb tobte. 33oni=

fa5 VIII. ()ütete fid) ba!)er ii)oIn)ei§nd^ feinen ein^eimifcf)en Gegnern nid^t in

^f)ili|3p IV. einen mäd^tigen ^üubner ju ertüeden unb gab biefem gegenüber

je^t nad^. Wlit biefen ri3mifc^en SBirren §ing e§ mol aud^ gufammen, 'oa^

S5onifa§ VIII. in bem ©ct)ieb§fprud), ben er am 27. 3uni 1298 in bem eng=

lifd) ; frangöfifd^en Streite ab^ah, bem Verlangen ^^itip^g gemäfe nic^t aU

^apft, fonbern nur aU ein burc^ ha§> perfönüdie SSertrauen ber Parteien be=

rufeuer Vermittler urt^eitte unb ha^ er burd^ tiöllige Ueberge^ung glanbern^

biefe§ an $t)ilipp preisgab unb bamit ben ^au^Jtbifferenjpunft gu (fünften

granfreid)^ orbnete. @o fonnte er olle ^taft auf ben mit tüxihex Seibeufct)aft

gefül)rten ^'ampf gegen bie ß^olonna^ concentriren: er berflui^te biefe unb il)re

9^act)fommen bi§ in ha§> öierte (^efd^Ied^t, belegte jeben Drt, U)o fie JDeiÜen,

mit bem Suterbift unb lie^ fc^üe^Iid) gar ha§> freu^ gegen fie prebigen.

Slber erft 1299 erlagen bie (Jolonnag, uac^bem if)r §au:ptftü^pun!t, ^aleftrina,

genommen unb bem ©rbboben g(eic^gemact)t mar.

^Bbalb trat SSonifag VIII. mit neuen Slnfprüc^en Ijeröor. Sßarb bod)

bereits ber beutfc£)e ^öuig ^Ilbredjt um feine ß^unft, inbem er bem 93unbe

mit granfreid^ entfagte, ben $apft aU feinen Dbert)errn anerfannte unb ficf)

fogar ben ^nfc^ein gab, aU ob er bem päpftlid^en S3efe^Ie gemäfe bie
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6öf)ne, tüeldie i^m feine ben ©taufern üernjanbte ^ema^tin geboren ^atte,

ai^ Sprößlinge be§ verfluchten (^efci^(erf)t§ öon ber 9^ac£)fo(ge an Sanb unb

Seuten au^fd)(ießen tüollte. 3n ®änemar! enbete bamaB ber ©treit 5n)ifc^en

^önig ©rief) unb beut öon ber ©urie unterftü^ten ©rjbifdiof gewann öon

£unb mit be§ erfteren 9^ieber(age. Unb baju tarn nun im ^a^r 1300 bie

über alle§ ©rmarten großartige geier be§ üon SSonifaj angeorbneten '^ub^h

ja^re^, ha^ Ü^om al§ hen glanjöoden, bie Sc^ä^e ber ganzen (i;^riftenf)eit an

ficf) 5ief)enben 9}^ittelpun!t ber SSelt erfcf)einen ließ. SSie beraufcfit tion biefem

Xriumpt)e na^m er in jenen ^agen §u ber f)öcf)ften geiftlic^en auc^ bie ^öc^fte

tt)e(tlicf)e 5(utorität in 5(nfprucf): fein Drnat vereinigte hk ^(bgeidien beg $apft=

t^um§ mit benen be§ £aifert^um§; §eroIb§ruf üerfünbete urbi et orbi bie

Se^re üon ber ^Bereinigung ber beiben (Scfitoerter in ber §anb beg S^ac^folger^

^etri aU be§ ©teüüertreter» ß(}rifti. 3Sar aber bamit ha§> römifd^e $apft=

t^um nic^t auf bemfelben Staubpunfte ber ©elbftüergötterung angelangt toie

einft \>k römifd)en gmperatoren? ©in neue§ S^italter foUte, fo fc^ien e^,

eingeleitet tnerben, o(g bei einer ^rebigt im Sateran ber ^ifd)of öon ^tcqua^

penbente ben aninefenben ^apft ai§> jugleic^ toeltlic^en unb geiftlicfien 8ou=

öerän feierte unb ben it)m SBiberftrebenben 3üd)tigung mit beiben (Sd)tr)ertern

t)erf)ieß. 6o(cf) ^immelftürmenbe, an S3Ia§p^emie grenjeube Xfjeorien n:)aren

bie ©onfequen^ au§ 5(nfprüc^en, UJie fie 33onifa§ in feinem Streit mit bem

^önig tion granfreic!) erI}oben §atte. 2Sar t§> 5U vermunbern, lüenn be§

gran^ofen (Gegner ba» aiiä) politifc^ gu benu^en backten? menn ber ^apft

felbft bie 5(nfprüc^e mit neuem 9^ac^bruc!e geltenb macf)te, hk er nur in

augenbürfüc^er 33ebrängni§ aufgegeben ^atte? 3n feinem 8c^ieb§fpruc^ t)atte

33onifa5 glanbern ben gran^ofen geopfert: je^t brang eine in S^tom tüeilenbe

flanbrifd)e (S5efanbtfd)aft in it)n, fraft ber if)m pfte^enben I)öd)ften tüeltüc^en

5lutorität ^^ilipp IV. §ur 9fläumung be^ ^anhe^ gu nöt^igen. ^er $apft

ging um fo mef)r barauf ein, al^ er fd)on tüieber (^runb ^atte mit bem

fran^öfifdien ^önig un^ufrieben gu fein, benn ber üon biefem ernannte SSicomte

üon 9^arbonne treigerte bem bortigen (Srjbifc^of hk bi§f)er übliche §ulbigung,

tt)äf)renb ber ^önig barüber ^tage führte, ha^ SSonifa^ ha§> unläugft erlebigte

93i§t^um 9JJague{one eigenmächtig befe^t !)atte.

SSietteid)t aber mären aucf) biefe Differenzen uoc^ gütlich begli^en morben,

^ätte nicf)t ber mit ben SSerbanbtungen beauftragte päpftlic^e 93et)o(Imäd)tigte,

33ernt)arb ©aiffet, 33if(^of öon $amier§, burd) fein ^erau^forbernbeg $(uftreten

ben ©onfüft geftiffentüd) üerfcfiärft. ^er ^önig vok§ it)n \)e§>i)alh öom ^ofe.

Da erging ficf) ber erbitterte $rälat in jornigen (5c^mäf)reben: er fc^alt

^t)ilipp einen SSaftarb unb 5alfcf)mün5er — biefem im §inblid auf bie be=

ben!(id)en SJiünäänberungen, metcf)e ber ^önig, natürlich nic^t gum 9^ac^t^ei(

ber fönigüc^en ^affe, mieber^ott üerfügt i)atk — ; er erflärte i^n für un=

fät)ig 5u regieren unb be» Xf)rone§ unmürbig. ^f)iüpp ließ beSfjalb in 9tom

^(age erf)eben, jugleic^ aber ©aiffetg ^üter in ?^ran!reic^ mit 35efc^(ag be=

legen unb benfetben üor ha^ !i}uigücf)e §Dfgeric^t laben. So ftanb in einem
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befonber^ fd)lueren gaU bie Qlte Streitfrage über bie 5lbgrenäiing ber !irc^=

liefen imb ber tüettlicfien ^ertd)tybar!eit pr ©ntfdjeibung, bie 33eftinnnungen

ber ^ragniatifd)eu ©auftion Don 1269 auf. ber einen, bie ^ulte Clericis laicos

auf ber anberu Seite, ^ocf) lüirb man P)iüpp IV. ha^ Sob ber 9}läf3tgung

nirfjt üerfagen fönnen: niugtc bo(f) erft ber erneute ^ampf um gtanbern ^u

einem glüdlid)en (Bnh^ gefüljrt fein, el)e fid) ^(jiltp^ mit ganzer ^-raft gegen

ben $a^ft lüenben !onnte. @ben bieg backte SBonifa^ Vm. gn einem ©d)lage

gn benutzen, iüie itju Sunocenj IV. gu Sl)on gegen 3t:iebric^ II. gefüf)rt ^otte.

3nbem er ben in 9tom erfd)ienenen Ö^efanbten be§ ^önigg, ^ierre be g(ot,

unter nidjtigen S5oriDänben I}inl)ielt, berief er auf ben S^oüember 1302 ein

al(gemeine§ (^oneil, um ben 33ebrüdungen beg frauäöfifdjen ^terug -ein ßnbe

§u mad)en, für- bie. ©rljattnng ber greiljeiten ber ^ird)e gn forgen, bann aber

um ha§> fran^öfifd^e 9ieid) ^u orbnen, ben ^onig 5U beffern unb eine gute

Üiegierung ein^ufütiren: ^^ilipp tüurbe aufgeforbert felbft §u erfdieinen ober

5lnn)älte 5ur güljrnng feiner Sadie 5U fd)iden.

@rft mit biefem (Sd)ritt SSonifaj^ VIII. ert^ielt ber entbrannte ^ampf
eine allgemeine ^ebeutung. 3n ber Sac^e ^l)i%p§ ftanb bie aller Könige

gur @ntfd)eibung : bie Xt)eorten, bie mä^renb ber geftlidjfeiten be§ Subetjatireg

in 9^om t)er!ünbet tüaren, foEten al§ geltenbeg 9tec^t gur 5lner!ennung ge=

bracht merben. ^ie ^w^i^^ft S^an!reid)§, be§ ^önigt^um», überhaupt aller

Staaten ftanb auf bem Spiele. ^leic^ entfd^Ioffen finb Singriff unb Slbme^r,

unb fdinell folgte nun Sd)Iag auf Schlag, ^onifaj VIII. forberte bie @nt=

laffung Saiffet^, ber ingtüifdjen öerljaftet unb ber Dbf)in be§ (ärgbifdiofg öon

S^arbonne überanttüortet tüar: mit Sd)impf unb Sdianbe tüurbe er au§ bem

Sanbe gejagt. SIm 4. SS)ecember 1301 n)tberrief SSonifa^ burd^ bie S3ulle

Salvator mundi ha§> bem ^öuig früher ert^eilte 9tec^t gur SSefteuerung beg

fran5öfifd)en ^leru§ ol)ne befonbere päpftlid^e (Srlaubni^, unb am 5. ^ecember

entmidelte er in ber ^ulle Ausculta tili ha§ Programm be§ melt^errfd)enben

^apfttl)um§ mit einer bi^^er unerhörten Offenheit unb ®onfequen§ al§> bie

für bie S^'^wnft allein ma^gebeube 9torm. Sßieber mirb babei ausgegangen

t)on bem ^ibelmort, nad) bem ber ^apft öon (^ott über ^'önige unb ^önig=

reid^e gefegt fein foU, um aug5ureif3en ha^ SluSjnrottenbe, §u gerftrenen ha§>

S[^ern)orfene, gerabe gn mad^en unb 5U pflanzen in Ö^otteS ^f^amen unb nad)

(5)otte§ £el)re, auf ha\^ er \)a§ Sofe feftige, ha^f Traufe l)eile unb SBein unb

Del in bie SSunben ber (S)efc^lagenen gie^e: ber ^önig möge fid) baljer nic^t

einreben laffen, er l)abe feinen §öl)eren über fid) unb fei bem Zapfte nic^t

untertl)an, benn mal)nfinnig fei, mer folc^eS behaupte, ^ie Sülle, Ue in

il)rem l)ierar(^ifd)en Sf^abicaliSmit^ bie S3ulle Clericis laicos tneit l)inter fic^

üe^, fc^lo^ mit einer fd)ulmeifterlid)en (5rmal)nung he§> Königs beffer §u

regieren unb ber Slufforberung bem I)eiligen £anbe §ülfe p bringen unb esc

ben Ungläubigen 5U entreißen.

2öa§ foÄte ^l)ilipp einem fold)en Singriff gegenüber t^un? SDiefelbe

Sprache l)atten (5)regor IX. unb gnnocens IV. gegen griebrid) II. gefül)rt,
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iinb 5Ut)erftd)tIi(^er noc^ \pvaä) SSontfaj unb burrf)brungetT bott betn (^ianhtn

an ein fidjre» Gelingen. Si^er ©taufer tvax erlegen, meil i^m bie Station

gefehlt ^atie, hie mit iljrem ganzen ©ein für i^n eintrat, n)eit ha^ ^aifer=

t^um, für ha§ er ftritt, of)ne hk fidlere ÖJrunblage eine§ t)oI!§tpmIid)en

^önigtf)um§ gleic^fam in ber ßuft fdjtüebte. 5lnbere ©reigniffe liefen ^^ilipp

ben 2öeg. ^entfc^Ianb unb 2)änemar! gegenüber f)atte ^onifaj VIII. triunt=

p^ixt:, ber nationalen ©r^ebung ber ©icilianer Ijatit er nid)t §err n)erben

fönnen: bort na^m ha^ Söerf ber S3efreiung, ha^ eine gum ^eu^erften

getriebene Aktion 1283 mit bem großen gran^ofenmorb ber ficiüanifc^en

S3efper begonnen ^atte, tro| ber ßiegenbemü^ungen ber 5lnjon§ bon 'Neapel

unb beg ^a^jfte» feinen Fortgang. ®ie Ungarn fpotteten tro| S3anne^

unb 3nterbi!te§ be^ üon ber (Jurie begünftigten ^rätenbenten Sf^obert öon

S^eapet. 3n ©nglanb Ijatte ^Sonifaj' SSerfurf) ©buarb I. an ber (S5eltenb=

mac^ung feiner 5(niprüd)e auf ©c^ottlanb 5U fjinbern bie 9Zation erbittert unb

§u patriotifd)em ©intreten für ba§ Sftedjt i^re§ ^önig§ getrieben. SE)a^er

bracf)te and) $t)ilipp ber ©d^öne feine <Ba6)t on bie Station: ber ©rfolg blieb

nic^t an», hielten fid) aud^ einige Greife öorfic^tig gurüd, f^mpat^ifirten

einzelne JüoI gar mit ber ß^urie, — in ber großen Tlei)x^txt beg frangö^

fifc^en SSoIfe^ tüax ha^ (5)efül^I für @f)re unb 2öürbe be§ in bem ^i3nig

üerförperten Staate^ fo Weit erftarft, ha^ fie fidfi foId)em Eingriffe gegenüber

5U energifdjer 2(bmef)r er^ob, bie unluftigen unb n)iberftrebenben ©(erneute

übermanb unb ber SSelt ha^ im|)onirenbe ©c^aufpiel bot öon ber @in()eit

ber Station unb be§ §errfd)er§.

©§ mag bal)ingefte(It bleiben, ob, toie Ut Ueberlieferung behauptet,

^t)ilipp ben Eingriff be» ^^a|)fte§ auf bie ftaatlii^e ©elbftönbigleit g(eid) mit

bem ^eufeerften beantwortete, inbem er bie 33uIIe Ausculta tili iiffentlid) öer^

brennen tie§, ober ob, mie man neuerbingg ^at bartljun tüollen,^) ha§> (S5erüd)t

öon einem foId)en SSerfat)ren unb ber Glaube baran baraug entftanben ift,

ha^ eben um jene 3^^^ ot)ne 3ut^un be§ ^önig§ eine anbere :päpftlid)e S3utte

öerbrannt ujurbe, burd^ toeldie ein ©treit be§ 33ifd)of§ üon Saon mit hen

^Bürgern feiner (Btaht bem ©prud) be§ allein juftäubigen Parlamenten entzogen

unb eben ber ©urie oorbet)aIten Werben follte. ®a§ ©ntfd^eibenbe war gunädift

bod) nur, 'oa^ ^^iüpp ben Streit an bie Station bracf)te unb hk <Bad)t be^

^önigtf)um§ gn einer (Ba6:)e be§ gefammten franjijfifclien SSoI!e§ mad)te. @r

bebiente fid) baju ber ^fteic^^ftänbe (6tats g6n6raux), Weld^e burc^ i^n ^War

nic^t erft gefdjaffen, Wol aber ju einem midfjtigen ftaatlic^en Drgane au^ge^

bilbet finb. S£)enn fd)on früfier ()atten 3lbe(, ^leru§ unb 33ürger, einzeln

berufen unb berattienb, einen gewiffen 5tnt^eil an ber Sftegierung gehabt;

ja, für einzelne gäüe fd)eint ber ^önig fogar burd) ha§> §er!ommen Verpflichtet

gewefen 5U fein fie gu ()ören. @o ()atte aud) $^ilipp IV. felbft e§ • fd^on

üor bem 33eginn be^ dampfen mit 33onifa§ VIII. gel)atten, unb fc£)on hti ben

1) Sflocqain in ber Bibliotheque de l'Ecole des chartes 1883, Livr. 5 u. 6.
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grieben§t)er^anblungen mit Slragonien t290 iüerbeu (^efanbte be§ ^önig§,

be§ 5(bel§ uiib ber ßJemeinen erlt)ä()itt. Sine SJ^ac^t aber Jüurben bie @tänbe

erft burd) bie 93eriifimg im grüfjiafir 1302, me(cf)e an bie ©lieber be§ 5lbel§

imb be§ ^o^en Meru§ ^erjönli^ et^Qing, mäl)renb bie ©täbte §tt)ei ober brei

if)rer angefe!f)enften S3ürger entfenben foüten.

Slm 10. 5(pri{ 1302 fanb biefe SSerfammlmtg in (S^egentrart be§ ^önig^

fetbft in ber ^ir(f)e ^^otre-^ame ftatt. SSermutljIid) au^ 9JM§tranen gegen

ben ^lern§ nai)m "^^ilipp babei feine Si^ffitc^t ^n SO^itteln, bie, an fid) bebenfüd),

ber guten @ac^e in üieler klugen fd)aben mn^ten. 3l(§ ob ha^, toaS SSonifaj VIII.

in ben S3u(Ien Clericis laicos, Salvator mundi nnb Ausculta fili gefagt, nod)

nid)t arg genug fei, reigten bie fönigüd^en 9ftät^e bie öffentlid)e pJieinung

burd^ Verbreitung gefälfd)ter ^äpflüd)er ©(^reiben, meldje bem $a^fte noc^

üiel beleibigenbere 5Ieu§erungen unb öiel n)eiter ge^enbe 3(nfprüc^e unter=

fd)oben. ^n einem foldien angeb(id)en @rla§ Deum time lie^ man S3onifa§

ben @a^ auffteHen, ber ^önig oon granireid) fei bem ^apfte in geiftlidien

unb meltlic^en fingen untertl)an: ha§ gu leugnen fei §ärefie. %ud} eine

ongebtid)e ^nttDort be§ ^önig§ lief um, bie fd)on burd) ben ©ingang ISToscat

fatuitas tua, „Söiffen möge SDeine 5IIbernt)eit'' erfennen lie^, mie fie nur \)%n

beftimmt mar, ben $apft ber SSeradjtung beg fran§öfifd)en 3SoI!e§ au§5ufe|,en.

93ere(^tigter freiließ unb mirffamer aU foId)e gälfc^ungen maren bie S)ar=

legungen ^ierre be glot^ in ber SSerfammlung gu 9^otre=S)ame, in benen

bie ^irdjengüter unb bie ber ©eift(id)en fraft beg £ef)enred)t§ für ben ^önig in

5Inf|3rud) genommen mürben. $^iü^p felbft erftärte ber SSerfammlung , er

fei entfd)toffen bie foniglidie SJ^ac^t, hk feine SSorfa^ren mit (^otteg §ütfe

begrünbet unb in ber er i^nen nac^ (^otte§ Söiden gefolgt fei, um jeben

$rei^ 5U oert^eibigen unb fei bereit nid)t nur ^ajo unb &ut, fonbern felbft ha^

Seben für bie Unab^ängigfeit be§ ^önigtt)um§ ein§ufe|en: mer oon htn

©eiftüd)en gu bem öon bem $a:|3ft au^gefdiriebenen ©oncil ge^en merbe, hen

merbe er aU feinen :|3erfönlid)en geinb anfe^n. ^ie bemgemä^ gefaxten ^e=

fd){üffe ber (Btänhe tt)eitten ber ^iexn^ bem ^a^ft, 5(bel unb britter (Staub

ben (S^arbinälen in gemeinfamen ©d^reiben mit. greilid^ mad)ten biefe in

Sftom nid)t ben gemünfd)ten ©nbrud. SSielme^r ftieg bie 3"öerfi(^t

SSonifag^ VIII., ai§> balb banac^ t^Ianbern fic^ gegen bie grangofen er^ob

unb biefelben in blutiger (Sm|)örung au§ bem Sanbe jagte, $^ili|}|)g SSer=

fuc^ 5ur IXntermerfung be§ Sanbe§ aber hei (Sourtenat) fiegreic^ abme^rte.

@o eröffnete SSonifag im S^oöember 1302 ha§> au§gefd)riebene ©oncil in

fiegeSgemiffer Stimmung. Xro| be§ ergangenen SSerbote^ Ratten fid) me!)rere

franjöfifc^e S3if(^öfe bagu eingefunben. 5lm 18. S^ooember ftimmte baffelbe

ber if)m oom ^a:pft öorgelegten SSuKe Unam sanctam bei, meldte au§ allem,

mag bie §ierard)ie bigl)er gemonnen, geleiftet unb beanfprud^t liatte, gleidifam

bie (Summe §og unb biefe al§ ein l)infort ma^gebenbe^ 2)ogma l)inftellte.

5luggel)enb üon ber unt^eilbaren @inl)eit ber ^ird)e unter ßl)riftu§ unb

(S^^rifti ©teilt) ertreter aU alleinigem ^ampU oerfünbete fie ben Sa^ öon hen
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betben (Sc^mertern in ber §anb he§> ^a^fte^ a(» et)ange(tf(^e 5Baf)rI)ett unb

bie geifllid)e (5)ett)a(t aU ebenfo erijaben über ber tDettüdiett, \vk ha^

§immli](^e über bem 3rbifc^en: fel)le ba^er hk irbifc^e bemalt, fo jei fte

öon ber geiftüc^en abjuurtl^eileit, biefe felbft aber aB bie !)öd)fte !önne

überf)au^t nid^t öon SO^enfc^en, fonbern nur öon (^ott felbft gerichtet tüerben.

2)enn menn fie and) einem SD^enfc^en üerlie^en jei unb burcf) einen 9Jlenfd)en

UJafirgenommen tnerbe, fo fei fie borf) nid)t eine menfd)(id)e, fonbern eine

göttürfie, unb toex ficf) if)r tniberfeje, ber n:)iberfe^e ficf) ber göttlichen Orb=

nun{; felbft. ^enn aUer nienfd)(ic^en (Evtatux fei e§ ju i^rem ©eelenljeil

unentbe{)rlic^, ba§ fie bem römifc^en ^ifd)of Ö5e^orfam leifte. ®ann n:)urbe ber

33ann gegen alle biejenigen auggefprod)en, tüeldje gur (Jurie Ö^eljenbe ober

üon i^r ^ommenbe feft^alten, berauben ober fonft irgenbloie fc^äbigen irürben.

SJJittelbar enthielt ha§> bereite bie S^communication gegen ^i3nig ^^ilipp,

feine Statte unb S)iener. ^em entfprac^ e§, ha^ ber at§ ßegat nad) gran!=

reid) entfanbte go^anneg, (Jarbinalpriefter üon ©t. SJJarcellinu^ unb betrug,

bie SBeifung erl)ie(t, ben ^önig auf fein 2(nfud)en öom S3anne ju löfen.

S^ie§ neue ^(ttentat auf feine S^rone beanttoortete ^önig $t)ilipp mit

©egenmaferegetn, bie feinen üor ben 9fleid)§ftänben abgegebenen entfc^Ioffenen

©rflärungen entfprad)en. S^^ar unterliefe er, wie e§ fd)eint, tvt^m ber mög=

liefen Cppofition eine§ X^eiB be^ Ükxn§> bie S3erufung ber Üteic^^ftönbe;

ober eine Sf^egierung mie biefe, öon unbebingt ergebenen S3eamten trefflid)

bebient, faub natürüd) Tlittei unb Sßege, um menigften^ ben @d)ein üöEiger

3nftimmung aud) be» ^leruö gu erregen. SSäljrenb man bie ©üter ber jum

©oncil gegangenen 33ifd)öfe confi^cirte, n)urben auf bie in foldien gäüen

üblid)e SSeife 3uftitnmung§abreffen ermirft, bie bann lieber nad) anberen

Seiten ^in al^ mirffame Slgitation^mittel bienten. 5(m 12. 9JJär§ 1303 aber

üerfammelten fic^ bie 9^otabIen, ber 5Iugf(^ufe ber 9^eic^§ftänbe, im Souüre.

SSor if)nen öerlag be» ^önig§ 9lat^ SSilljelm bon ^lafian eine förmtid)e

5(n!Iagea!te gegen 33onifa§ VIII., bie S[öat)re§ unb golfc^e^, Uebertreibungen

unb @rbid)tungen ^niüfürlid) burd) einanber mengte unb barau§ bie ben!bar

tt)eitge!)enbften Folgerungen gog, um ben ^a^ft nic^t b(o^ aU eine ^efa^r

für granfreid) unb beffen ^'önig bar§ufte(ten, fonbern ai§> eine (Sd)mad) für

bie ^irc^e, ben 2lTi§n)urf g(eid)fam ber 3J?enfc§I}eit, ju beffen SSernid)tung bie

d)riftüd)e 2öe(t fid) gufammentf)un muffe: ^Bonifaj fei ein ^äretüer, er glaube

nid)t an bie Unfterblid)!eit ber ©eele unb nid)t an ha§> etüige Seben; er

leugne bie SSermanbelung im ^benbma!)!; er ^abe fein S3ilb in ben ^ird)en

aufrid)ten unb anbeten laffen; er be!)aupte, ber^apft fönne niemals ber 6imonie

fd)ulbig merben; er treibe ^frünben^anbel u.
f. m. SS)a§ unftnnigfte geug

tt)urbe SSonifaj uadigefagt: er fottte bie ficilianifdie SSefper eingeleitet, ben

grieben 5n)ifd)en ©nglanb unb ?}ran!reic^ hintertrieben unb fic^ mit ^eutfd)-

(anb gur ®emüt^igung gran!reid)§ öerbunben !)aben. (Sr foHte fd)ulb fein

on bem SSerluft be^ ^eiligen Sanbe^, inbem er ha§ für baffelbe beftimmte

@elb 5u feinem, feiner SSermanbten unb Kreaturen SSort^eil üeriDenbet ^dbe.
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SBeitcrfjin Ijieß e» gar, er billige bie Hebung unnatür(id)er ßafter, empfange

ge(}eimen 9iatlj Don einem i^m beilüoljnenben ®ämon unb ftel^e auc^ fonft

mit bofen (^eiftern in SSerfeljr. (Sold) nnfinnige ^2(nf(agen, bie ben ©tem^^et

Ieibenfd)aftUdjen §affe§ an ber Stirn trugen, fd)offen natürüi^ tneit über ha^

3ie( Ijinauy: aber fie tüaren im ^efdjutad jener trot^ einer l)ol)en äußern

Kultur inner(id) roI)en S^it unb öerfet)(ten itjren (Sinbrud auf bie -an ftarfe

Sfteijmittel geJüöIjute SDZenge nid)t. 5Iuc^ fdjiugen fie gegen ha§ $apfttt)um

bod^ eigentüd) nur ben ^on an, meldjen biefe^ feit ben ^tikn ?^riebrid)§ IL

gegen bie t)on il}m befämpften gürften feinerfei§ anjufc^Iagen geiüo^nt tvax.

9^un erflärte SSonifag am 13. %px\l hcn S^önig, lüeil er bie Steifen nac^

9lom geljinbert Ijahe, an^brüdlic^ für gebannt. 5lber ^l}i(i)3p Ijinberte bie

S3e!anntmac^ung ber S5ulle unb üe§ bie 33oten, bie fie in ha§> Sanb brai^ten,

gefangen fe|en. darauf löfte S3onifa§ am 31. SD^ai bie geiftlidien unb

ujeltlidjen (^rofjen, bie ©täbte unb Gemeinen t»on S3urgunb, SotI)ringen, ^ar,

®aupi)ine, ^roDence, gorcalquier unb 3lrelat, bie et)emal» jum beutfd)en 3^eid)

geijört f)atten, üon ben Xreu= unb Sel)n§eiben unb allen fonftigen SSerpfIid)=

tungen, bie jum ^Jlad)tt)ei{ be§ beutfd)en 3fleic^§ unb be» ^önig§ 5llbred)t

eingegangen maren, b. ^. ber ^apft forberte bie <Btmht be§ e^^emaügen

^t)nigreid)§ S3urgunb, ba§ feit 3af)r5et}nten bem fran^öfifdjen (Staatsgebiet

eingefügt tüar, offen §um 5lbfal( auf unb fteEte bamit bie territoriale 5luf=

Bfung, bie ^^^^ftüdelung gran!reid)S in 5tu§fid)t, gleid)fam aU ©träfe für

beg franjöfifdjen ^önig§ Unge^orfaml ®a» lüar ein ^Ittentat auf ben ^eftaub

be§ frangöfifdien (Staate» unb fonnte für $f)ilipp IV. gefät)rlic^er iDerben

aU felbft bie lüeitgeljenbften principietlen ©rflärungen über ha§ SSerf)ä(tni§

üon ^ird)e unb (Staat. ®enn Wie ber $apft hk ©rgbifc^öfe unb ^ifc^öfe,

bie trafen unb SJcarfgrafen, hk ©täbte unb (Gemeinen ^urgunb§ pm ^b=

faü aufforberte, fo fonnte er and) bie 3nt)aber ber großen 9teid)§Ie!)en, bie

it)rer alten Unabfjängigfeit nod) immer fel}nfüd)tig gebad)ten, einlaben fic^

t)on ber §errfd)aft be§ üon bem ©tellüertreter (Stjrifti öerlDorfenen unb ge=

bannten Königs loSjufagen. 2)amit taftete SSonifaj VIII. ben eigentüd)en

SebenSnerö be§ fran^öfifc^en ©taateS an unb bro^te 'oa§> in müt)famer 5(rbeit

üon (Generationen gefi3rberte 2öer! ber ß^apetinger burd) ein SJ^ac^tlüort 5U

t)ernid)ten. 3n öotter ©inmüt^igfeit traten bem ^apfte ber ^^önig unb

bie fran^öfifc^e ^Ration entgegen. 9^un beburfte e§ ni(^t me^r gefälfd)ter

Nullen unb ät)nüd}er 5(gitation§mitte(: am 10. 3uni 1303 n)ieberI)oIten bie

im Souüre öerfammciten ^f^otabten bie alten 5In!Iagen gegen ben ^apft unb

luben ben ^önig aU ben berufenen SSertt)eibiger be§ (Glaubend ein auf hen

Sufammentritt eine» allgemeinen (^oncit§ fjinguarbeiten. 5lm 24. Suni 1303

fanb eine gro^e SSoIfSüerfammlnng im harten be§ Souüre ftatt. ^a :prebigte

SJlagifter S3ertaub ton @t. 2)eni§ über ben Xejct „@r tüirb gro^ fein öor

bem §errn" (2uca§ 1, 15), inbem er it)n erft auf ben Käufer, bann auf

ben ^i3nig ^!)ilipp beutete; barauf ujurben bie gegen ben $apft formulirten

5(n!Iagen öerlefen unb bie S3erufung an ein allgemeine^ (Soncil eingelegt.
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*Rur beim ^leru» regte ftd) fcfiüdjtente Dppofition; fie tt)ar Balb gum ©djtüeigen

gebrüd)t. 9fliemanb erf)ob für ben ^ap\i ha§> SSort; au§ 'gurc^t öor bem

3orn be» ^Tönig§ unb ber 2But^ ber SJIenge tüariberten bie päpftlid) geftnnten

^etftlid)en ütelfac^ an§. dJlan ja!), bie gatlicanifd)e ^^irc^e tvax in ber §anb

eine^ ftarfeu SD^oimrci^en für 9?om fo gut tt)ie öerloren.

9^ur SSoiiifaj VIII. l^at fid^ biefer ©rfenntni^ t)erfd)Ioffen. 2Sä!)renb er

bei bem erften (Sonflüt mit $!)ilipp angefid)t§ ber in 9^om felbft i!^m er=

iüadjfenen 8d)n?ierig!eiten burd) rec^t^eitige^ ©inlenten eine frieblidje SBenbimg

ermöglichte, folgte er je^t nur bem ^ii^pii^s «^^r (5elbftüberf)ebung, bie if)n

feit ben beraufdjenben ©rfolgen be§ 3ubelja!)re§ befing unb fid^ allmäljlic^

§ur Selbftüergötterung üerftieg. Dbgleid^ gran!reid)§ ^ird)e i^m t^atfäd)Iic^

bereite entzogen lüar, glaubte ^onifag bennod) mit biefer gugleid) granfreid)

felbft ber päpft(ifd)en SBe(t^errfd)aft beugen gu fönnen. ©ine fieber^fte

^^ätigfeit !)errfd}te an ber (Surie: @d)riftftüd auf (Sd)riftftüd ging üon i^r

gegen ben ^önig unb feinen ^nfjang au§. ®er ^^arifer Uniöerfität, bie, n)enn

au(^ n)o( nic^t burdjtueg freimillig, ju ^^itipp ftanb, follte in 5lt)ignon eine

bem $apfttl)um bienftbare Dlebenbu^Ierin ertüedt tDerben: alle in S3epg auf

bie a!abemifd)e Sel}rt^ätig!eit ert^eilten päpft(id)en Privilegien mürben auf=

gef)oben, meil ber ^önig Se^rer unb @tubirenbe gur 3J[ufIe^nung gegen ben

$a|)ft öerteite. SDann mürbe beftimmt, ha^ atie biejenigen, metd)e hk SSe^

förberung ber an fie ergangenen :päpft(id)en Sabungen !)inberten, aU rei^t^

mä^ig gelaben gelten foüten, fobatb bie betreffenbe Urfunbe an ber §aupt=

ürc^e beö bermaligen ^2(ufentf)aIt§orteg ber ©urie angefdjiagen fein mürbe.

®e^ ^önig§ ^e6:}k in 33eäug auf bie S3efe^ung geiftlid)er 3(emter unb bie

SSergebung öon ^frünben mürben ju fünften be§ ^apfte§ fu^penbirt, bi§-

ber ^önig (^enugttjuung gegeben unb fid) ber ÄHrd)e unterm orfen l)aben mürbe.

S)ie ^(ppedation an ein allgemeine^ ©oncil mürbe al§ fe^erifd) üermorfen

unb gegen ben Sl'önig unb feine Ö^eljülfen ein meitere§ ftrenge^ SSerfaljren in

5Iusfid)t geftetlt. Unb fd)on bereitete SSonifa^, tro^ feinet l)ol)en 3llter§ öoH

jugenblidjen geuer§ unb raftlo^ t^ätig, bie 33ulle üor, burd) meld)e $l)ilip:|3

ber (Sd)öne feierlid) gebannt, feine betreuen unb SSafatten öon bem t^m ge-

leifteten ©ibe entbunben unb jebeg 'Dienfte^ unb jeber ^flic^t gegen ben

^önig entlaffen merben fottten. 3lm 8. @e|)tember 1303 follte biefelbe in

5(nagni, mo ber ^apft bamal» §of l)ielt, angefi^lagen merben: ha erfolgte

unmittelbar t)orl)er hk ^'ataftropl)e, meldje bem $apfte ben ge^üdten 33ann=

ftral)l entriß unb benfelben burd) eine (^emaltt^at, mie fie erft nad) einem

l)alben Saljrtaufenb in bem SSerfal)ren 9^apoleon§ I. gegen "^hi^ VII. il)r

©eitenftüd finben follte, niebermarf unb bie geträumte päpftlidje 2Beltljerrfd)aft

in traurige ^ienftbarfeit unter bem fran^öfifdjen ^önigt^um öermanbelte.

^iefe§ (Sreigni», ha§ auf bie gsilQ^iioffen einen um fo mäd^tigeren

(ginbrud madjte, aU e§ ha§> @d)idfal be§ ^apfttljum^ • unb bamit ha§

ber ^ird)e auf lange S^xt ^inau§ beftimmte, ift oon ber Ueberlieferung

mannigfad) entftellt morben. SDod^ l)aben fic^ oon ben baran S3etl)eiligten



44 I. ^ud;. 2. ^^tltpp IV. bcr <Bd)önc u. bie 5lQtaftropf)e b. ^a^[ttl)um§.

gerabe bie in erfter ßinie fteljenben geäußert, uämlid) SBilljelm öon S^ogaret,

ha^ — inellcirf)t übereifrige — SBerfgeiig ^(}t(i|3^§ be§ @d)i3nen, iinb fein

üornedniftcr (^ef)ü(fe Ü^inalbo bi ©upino, ber an§> ^riöatrac^e gegen 33onts

faj VIII. mitttjat. 3n bem nad)ma(§ gegen fie eingeleiteten !ird)Iid)en ^ro=

^e.ffe ^aben beibe ben SSerlanf ber jS)inge nnb itjren 3Intf)eiI barmt bargeftedt,

natürlid) mit ber STenbenj fic^ niDgüd)ft tt)ei§ 5U brennen. 5(ber genteffen

an ben anberen Duellen, bie in il^rer 5lrt nic^t minber tenbenjiög finb, fc^eint

i^r S3erid)t bod) in ben n:)efentlic^ften SJ^omenten Glauben §u öerbienen.

Un!(ar bleibt freilid), intüiefern ha§, \va§> S3onifa§ gefd)a^, auf ben I'önig

felbft jurüd^ufü^ren ift, uub t§> fd)eiut faft, aU ob S^ogaret in übertriebenem

^ienfteifer bie fic^ i!)m bietenbe (^elegenl)eit ben SSiberftanb be§ ^aipfteS mit

(Sinem (Schlage enbgültig ju bred)en nid)t ungenü^t f)aht üorübergeljen taffen

rooüen nnb eine ©etüaltt^t öerübt ^be, gu ber er nic^t autorifirt fDar, Me
aber, nad)bem fie einmal gefd)ef)en ftjar, unau^genu^t ju laffen bei ^I)ilipp IV.

ein unpoIitif(^e§ S^^^^S^fü^I üorau^gefe^t ^ätte.

^^ili^p bem (Sdjönen mu^te üor allem baran liegen bie 93erufung be§

üon ben S^otablen uub bem ^arifer SSoIfe öerlangten atigemeinen ß^oncit^

burd)§ufe^en. ^agu wiU S^ogaret nad) feiner eigenen 5lu§fage im S^^^^wcir

1303 nad) Qt^Iien gefanbt fein, ^er $apft tvax nid)t in 9tom: an§> ffflx^-

trauen gegen beffen un^uüertäffige S3etiöl!erung, hk frembem @elb nur aE§u

pgöngüd^ mar, Ijatte er fid) in feine (^eburtgftabt 5(nagni ^urüdgegogen.

^ort^in magte fid) 9^ogaret nun freitid) nid^t. %i§> er aber öon ber SSor^

bereitung ber S3annbulle ^örte, war er entf^Ioffen bereu ^ublication auf

jebe SSeife §u f)inbern. @r manbte fid) be§f|alb an ben ^öuig üon 9^ea^el

an bie S^tömer: beibe (ernten jebe 9}^ittüir!ung ab. ®a trat er mit ben (^^i-

bellinen ber D^omagna in SSerbinbung, bie ^ouifaj al§> einen 5lbtrünnigen

l)a§ten. 33efouber§ aber grollte biefem Üiinalbo bi ©upino, ber (^a^itän ber

@tabt gerentino, bem 33onifa§ fein Se^eu, ha§> (Jaftell Xreüi, entzogen ^atte:

biefer mar bereit D^ogaret nad) ^2lnagui ^u begleiten, um S3ouifa§ gur 33erufung

be§ allgemeiuen ßoncil^ ju uötl)igen, üi§> S^ogaret eine ^ollmad)t aufmie^,

nad) ber er im 9^amen feiue§ ^önig§ biefen öerpflic^tenbe 35üubniffe uub

SSerträge fc^liegen burfte. ^li^^wt üer^ieg i^m D^ogaret reid)en SdIju für

feine §ülfe. S)eunod) trug 9tinalbo im legten 5lugenblid S3eben!en ha^

Dbium einer folc^en %^cd auf fid) gu nehmen; er gab biefe erft auf, aU
S^ogaret fid) üer^flii^tete mit ben ©einen unter bem S3anner be§ ^i3nig§ öon

granfreid) t)Dran5umarf(^iren. S)iefer aber lie§ im entfd)eibenben ^lugenblid

neben bem frangi^fifc^eu SSonner auc^ ha§> ber rDmifd)en ß'ird)e bem Quqt

Dorautragen, aU ob er bamit bie SSelt glauben mad)eu !i3nnte, er l)anble aU

S3ef(^ü^er ber ^ird)e 5U bereu ©l)re uub 33ort^eil. 5ll§ dritter im S5unbe

fd)lü§ fid) (Sciarra ©olouua an, um eublid) an bem t)erl)aJ3ten (Gegner 9ftad)e

§u nel)men.

3n ber D^ac^t öom 5. jum 6. September 1303 erfc^ienen bie SSer=

fc^morenen mit il)rem !leinen §eere, Sfteiterei uub Su^üolf, üor 5lnagni, beffen
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i8efef)(§I)aber biirc^ fran^öfifc^e^ (^olb bereite getüonnen trar. SO^an fanb

ba^er bie ^^ore offen unb rüdte ein unter bem Sf^nfe: (S§ lebe ber ^önig

t)on gran!rei(^! 9^ieber mit bem ^apftel Ueberrafc^t eilten bie ^äpftli(^en

p ben SSaffen nnb üerrammelten bie ©tragen; bennorf) baf)nten bie (Sin=

bringenben fid) ben SSeg nad) bem ^alafte. S5on 5tt)ei (Seiten griffen fie

biefen an: tüä^renb bie einen bie X^ore anf§nbred)en fud^ten, legten bie anberen

an bie benacfibarte ^at^ebrale geuer nnb famen bnr(^ einen biefe mit bem

^ataft öerbinbenben @ang in (enteren. 93onifa5 VIII. befanb fic^ in ber

^etüalt feiner Xobfeinbe. ^Iber in biefer f)öc^ften (^efa^r bemie^ er einen

^ntf), ber fetbft foldjen (Gegnern im^onirte. (Silig Iie§ er fid) bie 5(b§eidjen

ber päpftlic^en SSürbe anlegen nnb na^m anf bem ^t)ronfeffeI $Ia^, feften

^uge§ nnb ftolsen ©inne» bie greüler ermartenb. S3alb ftanben biefe lärmenb

nnb mit ben Söaffen brot}enb t)or if)m. S^ogaret Verlangte üon i^m fofortige

SBernfnng be§ ßoncil^: bann tt)oIIe fein ^önig ben $a^ft fdiü^en. 95onifa5

njürbigte i^n leiner 5(nttr)ort. ©ro^enb brang ©ciarra (Eolonna auf it}n ein:

rnl}ig bot if)m Sonifa^ Suaden nnb §an|3t gnm töbtlid)en ©treid). SDa fiel

S^ogaret bem SSüt^enben in ben 5Irm, nm fid) bann jn rüf)men, if)m öer-

banfe ber ^apft fein Seben, aber abgemiefen gu lüerben mit ben SBorten:

Sd) bin ftolj barauf nm ber ilird)e mitten öon hm ^atarenern üerfolgt §u

merben. 3Sag 33onifa5 in jener (5(^reden»nad)t erfu(}r, ift fd^mer genng.

^ennod) f)at fic^ bie rege ^fiantafie ber ©rjäljter nid)t entl)alten bie (Scene

burd^ ^in^nbidjtnng atter möglid)en SD^i^^anblungen, bie er erlitten ^ahen

fott, an§5ufd)ntüden nnb fo bem @efd)made be^ gemeinen SOlanne;? unb bem

$a§ ber ^'önigüdien gnfagenber §u macben.

3tt)ei Xage nnb S^äc^te blieb SSonifaj mit ben ©einen ein bon ben

©d)reden be^ Slobe§ umlagerter (55efangener: aber unbengfam tro| 9^ogaretg

mieberfjoltem einbringen beirrte er in ber SSermeigernng be§ ß^oncil^. ^n-

^mifdjen aber fam bie überrafdjte unb betäubte 93et)öt!ernng ^Inagnig §ur

S3efinnung unb erfannte ha^ ©d)mad)t>otte ber burd) i^re (B6:)\dä6:)e l)erbei=

gefül)rten ©ituation. ^m 9. ©e)3tember ertjob fie fid) getnaffnet; bie (Sin=

bringünge mußten meid)en, unb mäljrenb fie öon ber an§> 9^om herbeigeeilten

Sleiterei öerfofgt nad) gerentino ftolien, f(^teifte bie SJlenge ha^ 93anner

granfreid)§ burc^ ben ^ott) unb trug ben geretteten $apft im Xrium^Ije auf

ben §anpt|)Ia§ ber ©tabt, mo berfelbe unter X^ränen :prebigte unb bem

$ßoI!e für feine 9lettung ^an! fagte. ^n ^Inagni blieb S3onifa§ U§> gum

20. ©e^tember; ha brac^ er plö^li(^ nad) 9^om auf, mo er erft im Sateran,

bann in ©t. ^eter feine 9tefiben§ na^m. 5lber feine ^raft mar gebrod^en:

auf bem feinen na^en Xob üerlünbenben ^ranfenlager fd)man!te er jmifc^en

üeinmüt^igem S^gen unb ftolgen ©ntmürfen §ur SSergeltnng an feinen 2öiber=

fad)ern. S^lirgenb^ aber er^ob fid) eine §anb für ba§ ^apftt^nm, nirgenb§

mürbe ba§ 5(ttentat öon 5lnagni aufgefaßt ai§> ein 5lttentat auf bie gefammte

(Jf)riftenf)eit. ©o mngte ber einfame ^apft inne merben, ha^ feine S^orftettung

öon ber SSebentung unb bem S5eruf unb bem in beiben mnrjelnben Steinte be§
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$a^ftt^iim§ non niettianbem in ber SBelt getljcilt tüerbe, ha^ fein gangeS Seben

unb ©treben einem großen 3rrt!)nm gegolten, ha% er e§> an einen glängenben

SBaljn gefelU Ijalte, ber aU folc^er offenbart inerben fonnte, o^ne ha^ bie

Söett barum gtcid)fam any ben SIngeln geljoBen n)nrbe. darüber Brad) feine

^raft; fc^on am 11. DftoBer 1303 ftarB er nnb irnrbe mit refpeftlofer @ile

begraben: erft fpäter ift if)m §n @. ^ominico in ^erngia ein mürbigeg (^rab=

mal bereitet morben.

9^iemanb mirb bie ro!)e ^etnalttljat befc^önigen motten, bnrcf) meld)e

^önig ^I}ili|)p§ Söerf^euge 33onifa§ vni. ^n gall hxa^tm: ber meIt!)iftorifd)en

S5ebentnng biefe§ (Sreigniffe§ t^nt biefelbe aber feinen ©intrag. SDenn biefe

entfi^rang hen allgemeinen SSer^ältniffen, nnter benen bie ^^t erfolgte, unb

ben Stimmungen, meld)e bie S^ii bef)errfd)ten. ^em Programm ber §ierard)ie,

mie e§ in ber 95ulle Unam sanctam formulirt mar, ftellte man bie gorberung

na(i) einer Trennung ber beiben ©c^merter entgegen: für biefe fömpfte. in

Stauen ^ante ^Hig^ieri, fie tefjrten in ^^arig So^onn öon ^ari§ unb 2öill)elm

Dccam, um fie fammelte fid) bie ©d^ule ber 3JJonard)iffen, meldie ber ^ra^i§

be§ frangöfifdjen ^önig§ bie ftaat§red}t(id)e ^^eorie ergän^enb an bie ©eite

ftellte. ^alb begnügte man fic^ nid)t mel}r mit ber 5lbme^r, fonbern trat

ber päpftlid)en ^ird)e mit rabicalen (^egenforberungen entgegen. Eiferte bo^

^^iü^p§ S^tatl) ^ierre S)uboi§ bereite gegen bie meltlid)e §errfd)aft ber

römifdjen ^ifd)öfe unb fd)Iug bor biefelbe gegen eine ^enfion abplöfen,

meld)e ben Unterljalt be§ $a^fte§ unb ber ß^urie fieser fteHte — eine ^hte,

auf bie bereite ber Eintrag !^inau§gelaufen mar, ben griebrid) I. Suciu§ III.

für einen ^ergleic^ über hk SJJat^iilbif^en (^üter gemad)t ^atte.O ^wd) ha§

Zölibat griff ^$ierre ^uboi§ an unb tierbreitete eine angebliche 93uÜe 35Dni=

faj^ VIII., meld)e baffelbe burd) ben §inmei§ auf bie Drbnungen be§ apoftoli^

fd)en geitalterö mittelbar öermerfen fottte. 'am meiften 33eifall fanben fold^e

^enbenjen in ben bürgerlid)en Greifen, aber mol me^r au§ ^o(itifd)en al§

ürdjiidjen (^rünben, meil nac^ ber gangen (Sntmidelung gran!reid)§ bie Un=

ab!)ängig!eit be§ ^önigt^um§ öon ber ^ird)e unb bon ben feubalen (bemalten

bie fidjerfte ^emä^r gab für ha§> (^ebei^en ber ©täbte unb il}re§ SSürger=

tt)um§. 5Iber mäf)renb biefe ha§ Attentat öon 5Inagni um feiner Sßirfungen

miüen acce^tirten, erregte e§ bei bem Meru§ unb einem Xfieil ber Marone

einen ©turnt be§ Unmitten§, ber t!)at!räftig geleitet bem ^önig Ieid)t l^ätte

gefd^rlid) merben lönnen. @§ mar baljer für ^önig ^f)iü|3p ein ^lüd, 'i)a%

SSonifaj VIII. ftarb, beöor er bie geplanten extremen (S5egenmagregetn !)atte

ergreifen fönnen, ein (^lüd ferner, ha^ hk 2öaI}I ber (^arbinäle auf einen

Wann fiel, ber in eljrli^er griebfertigfeit ha§> 5Iergerni§ gut mad)en mottte,

^a§> fein Vorgänger gegeben Ijatte, unb e§ aU feine ^flic^t erlannte, bie

üielfai^ bebroljte ^ird)e bur(^ bie ^erfö^nung mit i^rer alten ©d)u|mad)t

gegen meitere§ Un'^eil gu fiebern.

1) ©. 93b. I, (S. 526—27.
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SSenebüt XL brad) mit bem ©ijftem feine» SSorgängerg: er begrüßte

$^i(ipp at§ ben Siebünggfo^n ber Wlnikx ^ird)e unb löfte i^n au§ bem S3ann;

er üerjidjtete auf ha§> üon S5onifa§ in nner^örtem Umfang beanf^rm^te 9f^ed)t

ber ^^frünbenüerleitjung in gran!rei(^; er f)ob bie gegen he§> ^önig§ ©epifen

unb ^n^ang aut^gefprod)enen ürcfilid^en ßenfuren auf, miberrief bie S3utle

Clericis laicos unb reflituirte bie (JoIonna§. 5Iud) fünft geigte er fid) bem

^önig mögHd)ft gefäüig: gtüang er bod) ben ©rgbifdiof t)on St)on ha§> 3nter=

hitt ouf5ut)eben, mit bem er bie in be§ ^önig§ §o^eit übergegangene ©tabt

belegt :^atte. 9hir SSilfielm öon DIogaret unb feine (^enoffen bei bem

5(ttentat öon 5(nagni blieben im S3ann unb mürben jur SSerantmortung t)Dr=

getaben. 6d)on bie§ geigt, ha^ 33enebi!t XI. nid)t, mie man gemeint 1)at,

unter bem 3^^^9^ rüdfid)tÄtofer fran§öfifd)er S3eeinf(uffung Rubelte. ^iel=

mef)r erfannte unb mürbigte er nur richtig bie !ritif(^e Sage ber ^ird)e, Ue

e§> burd^ fdjuelle SSerföt)nung mit bem gefä!)rlid)ften Gegner §u beffern galt,

um i^ren 5a!)Ireicf)en fonftigen SSiberfadjern ha§ ß^entrum unb bie Seitung

ju entjiefien. D(}ne S^^^f^^ biente S3enebi!t ber ^ird)e hamit am beften.

^a§ !)aben aud) bie S^itö^^^ffen anerfannt unb ba^er ben frü^^en %oh be§

^apfte», ber fd)on im Su^i 1304 ftarb, ai§ einen fd)tt)eren @d)Iag für bie

£ird)e be!(agt.

5lm meiften aber fprac^ für 93enebiftg XI. öerfö^nlic^e ^oliti! bie 2öen=

bung, meldie nun eintrat. 3^^^ SJlonate tagte haS' ©onclaöe, US^ enblid)

33ertranb be (Bot, ber (Srjbifd^of t)on S3orbeauj, aU (5rn)ä!)Iter au§ bemfelben

f)ert)orging. SSie ba§ ö^fc^alj, entgie^t fid) unferer ^enntni^. ®enn tva§>

nad)ma(§ über geljeime ^bmadjungen gmifdien 33ertranb unb ^önig ^^ilipp

er5ä{)(t mürbe, ift tenbengiöfe ©rfinbung. 5(nbererfeit§ bleibt hk Haltung be§

neuen ^apfte§ ©(emen§ V. unerflärlid) o^ne bie SSorau^fe^ung eine§ ^aik§,

tt)e(d^er benfelben in mid)tigen fingen öom ^önig abt)ängig mad)te. Sßa§

§mifd)en beiben üereinbart ift, miffen mir nid)t: boc^ fi^eint ß^Iemen^ V. bem

^önig bie Einleitung eine§ förmtid^en progeffuatifd)en ^erfa!)ren§ gegen 'iia^

2(nben!en 93onifa§' VIII. gugefagt §u f)aben. ®er ßmed babei fonnte nur

ber fein, bie gegen S5onifa§ erl)obenen furchtbaren 5In!Iagen nod) ie|t aU be=

grünbet §u ermeifen, um bie Saffirung aller ^Ifte biefe^ ^ontificat§ gu er-

mirfen unb ba§ TOentat öon ^Inagni aU eine bie ^ird)e rettenbe %^ai

barjuftellen. 3ebenfaE§ mar ber neue ^apft ein mitIenIofe§ 3Ser!§eug in

ber §anb be§ frangöfifdien ^önig§, unb bie eben gegen Sftom üertt)eibigte

greit)eit ber gallicanifd^en ^ird)e mar fd)u|lo§ ber SBillfür ^l)ilipp§ prei§=

gegeben. SSeüebig üerfügte biefer ^infort über bie frangöfifdien 93i§tpmer;

gefc^a^ babei 5(nftögigeg, fo traf bie SSerantmortung bafür ben alle§ gut gu

i)ei§en genöt!)igten ^apft, ber anä) S^^i^ten unb ürc^lii^e ©infünfte aller

3Irt ber SSerfügung feinet §errn unb (^ebieter§ überantm orten mu^te. <So

trieb ^t)ilipp ben t)üIf(ofen, fc^utbbelabenen ^apft öon einem Unred)t gum

anbern, fo ha'^ berfelbe i!)m nid)t einmal me^r hext Ö)ef)orfam auflünbigen

!onnte, o^ne ber fidieren ^ernid)tung preisgegeben ju fein. (So fa'^ fid)
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(Sternen» V. enbtic^ üor bie bemütf)igenbe ^(ternatibe geftellt, entlueber ben

in einer jd)tr)ad}en ©tnnbe bem ^önig jngefagten ^ro^ef? gegen SSonifaj VIII.

einjnleiten nnb bamit einen nnerprten 6!anba( 5U üeranlaffen, ber \)a§> 5Cn=

fel)en be§ ^apyttl)nm§ nnb ber ^ird)e an ber SSnrjel treffen mn^te, ober

beut 35ertangen be» Slonig^ gentä^ ben Drben ber S^em^^el^erren, ber freiließ

arg lierfd)n(bet, aber nm bie ^ird)e t)od)t)erbient nnb bem $apftt!)nm gerabe

bamalg eigentlid) nnentbel)rlid) lüar, :prei§5nge6en nnb bie ßiüter nnb (Sd)ä|e

beffelben ber Habgier $Iji(ipp§ jn nberantn)orten.

©in rechter @otjn ber Ö)(anben§fd)n)ärmerei nnb be§ ritter(id)en 5Ibentenrer=

finne§ ber ^renjfaljrer wax ber ^empelljerrenorben bem ^a))fttf)nm Don jef)er

eng oerbnnben nnb öon bemfelben bnrd) ^nnftbetneife aller ^rt au^gejeidinet

tüorben. ^ennod) lüar er nid)t bIo§ fitt(id) üertDÜbert, fonbern nnter ber

(Sintnirfnng eigentt)ümlid)er 9Jlomente üon bem 35oben !at(}oüfd)er Crtljobojie

abgeirrt. Sängft liefen (^erüd)te ber 5lrt um: ba§ er S5elt)eife bafiir in bie

§anb be!am, ermögüd)te ^f)ilipp bem ©djonen einen an§ anberen (iJrünben

längft gett)ünfd)ten öernidjtenben @d)Iag gegen ben Drben gu fül)ren, mobei

er freilid) bie Sntereffen ber Üieligion nnb ber ^'ird)e nur d[§> ^ornianb be^

nü^te, um ein rein n)eltlid)e» 9}kd)tftreben gu befriebigen, bem man aber

eine gelt)iffe :|3oIitifd)e nnb nationale S5ered)tignng nid^t mirb abftreiten fönnen. ^)

®er 1119 geftiftete „Drben ber armen S3rüber öom Xempel ^u Serufafem"

entteljute bem „§ofpitaI be» f)eiligen 3ol)anne§" bie ^f(id)t ber Firmen; nnb

i?ran!en|)flege, legte feinen (^enoffen aber gngleid) and) bie ritterlii^e $fti(^t

auf bie nad) ber ^eiligen @tabt 5ie()enben ^ilger §n f^ü^en. 3n biefer

SSereinigung t)on 9ftittertt)um unb SD^önd)tl}nm fönrbe er ba§ eifrig nad)-

geal)mte ^orbilb für alle geiftlic^en Üiitterorben. ©c^netl inai^fenb ermarb

er reidie (^üter unb fette Stenten, bereu Ertrag i^m eine immer großartigere

X^ätigfeit ermöglichte. 5Im ftärfften inaren unter feinen 9)litgliebern bie gran=

gofen vertreten, ^um %f)e\l bnrd) ben ©influß be§ Ijeiligen S3ernl)arb öon

ß^Iairöauj, ber fid) für bie an^ermä^Ite (Sc^aar befonber» intereffirte unb aud)

bei ber ^^eftftetlung ber Drben^regel auf ber ©pobe 5U Xroi)e§ 1129 mit=

n)ir!te. ®iefe liegt uu§ leiber nidjt in ber :irfprünglid)en gaffung üor, fou=

bern nur tu §n)ei fpäteren 9teba!tionen, einer fürjeren lateinifdien unb einer

ou§füI)rIic^eren altfran^öfifdien. ©rftere ift offenbar ein flüd)tiger, fe^r fef)Ier=

f)after Slu^äug an§> ber eigentlid)en Sflegel unb Wot erft au§ Stniaß be§

^rogeffeg gegen ben Drben angefertigt; bie anbere ftetjt bem Driginal nä^er

unb giebt foinol hk eigentlidie Drben^regel, toie fie fid) in ber §n)eiten

Hälfte be§ 12. 3a^rf)unbert§ no^ öor bem gaUe Sernfalem^ (1187) geftaltet

^atte, bann bie t)on ben (^eneratca^iteln befc^Ioffenen Sitfä^^, 5(u§fü^rungen

unb 3(enberungen unb enb(id) bie al§> „^emoljulieit" nebent)erge^enben trabi=

tionetlen 33räud)e unb ©a^nngen. S)ie jüngften 3wfä|e ber 'äxt finb balb

1) ^d) öerlDeife für ha§> @in§elue auf meine ^arfteüung biefer ®inge in ber

„^ulturgef^idjte ber ^reuj^üge'', ©. 277
ff. unb bie 9JZonogra|)t)ie ,,(S^et)eimIet)re unb

(SJet)eimftatuten be§ Xempel^errenorben^''. 35erlin 1879.
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narf) ber mitte be§ 13. 3a^r=

^unbert^ entftanben unb entf)alten

nid)t^ üon ben fpäterenSSerirrungen

be§ Orben».

Unbeftritteu Wax ben ^empel=

leerten ber 9iul)m friegerifc^er

Xapferfeit, laut aber aiirf) ber Xabel

tf)rer fetbftfüd)tigen ^olitü, treidle

ben SSortf)eiI be^ Drben^ alle g^^t

bem ber gefammten S^riften^eit

üoranftellte. man n?ie^ bafür

namentlich f)tn auf be^ Drben§

üielfad^e beben!Iid)e 33eäie!)ungen

gu ben Ungläubigen; felbft auf

Soften d)riftIidE)er (^rofeen unb

Surften fud)te er feinen Sefife ä^

mef)ren; früljjeitig jiel) man if)n

ber ©elbgier. ^U(^ üerfügte er

über coloffale finanzielle 9JJittel

unb tvax f(^lie^li(^ eine 5(rt finan=

jieller ^ro^mac^t. 3ur S^^t ber

^ataftropl)e tüurbe fein 93efi| an

liegenben Gütern auf 25 bi§ 62

TOltionen grauet öeranfc^lagt,

it)äl)renb er an^ 9^enten, 3^^nten,

3infen u.
f.

\v. nid^t unter jmei

TOttionen j[äl)rlicl) §Dg, eine (Summe,

bie nac^ bem l^eutigen ÖJelbUjert^

ettüa ha^ günfunb§n)an5igfa^e re=

ipräfentiren tüüihe. tiefer mel)r

aü !öniglid)e 9Reid)t^um ftimmte

freiließ fd)le(^t gu ber flatulent

mäßigen 3Irmut ber „armen S3rüber

t)om Xempel", §umal er nur in

einem fleinen Xl)eil §u bem Drben§=

beruf entfpred)enben S^i^ecfen unb

gum 93eften be§ ^eiligen 2anht§>

öermenbet mürbe, ^er Drben trieb

gubem nic^t blog 9ftl)eberei, fonbern

mad)te an^ gro^e !aufmännif(^e

(^efcl)äfte. 5luf feinen ©aleeren

fül)rte er jä^rlid) ^aufenbe öon

pilgern nad) unb üon ^aläftina,

^Tujj, »Uttelatter II.

©tatue eine§ Sempelritterä ; in ber 9lüftung

ber erften §älfte be§ 13. Sabril.

©tabmonument, bermut^Ud^ be§ Söiüiam Songejpec,

©o^n eines ©arl üon ©alisburl), in ber ^atl)ebrale gu

©aliäburt). 2)er atitter fiel 1250 aU Äreuäfo^rer im
^eiligen £onbe.

4
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unb ba§ ^riüileg jollfreier @inful)r abenblänbifd)er ^rtifel ju eigenem 33ebarf

ermöglichte ii)m getDinnbringenbe @:^eculationen im großen @til. ^t§> §aupt=

Vermittler be§ SSer!e!)r§ jtüifdjen Dft unb SSeft erlangte er ^eröorrogenbe

S3ebentung für ben gefammten ©etberöerfe^r: anf feinen fid)eren nnb fd)nell=

fegetnben ©c^iffen fanbten bie ^öpfte ha^ für ba§ !)eilige Sanb beftimmte

(^elb bort!)in, ließen e§ im Drben^fcfiafe öerma^ren nnb bnrd) bie Crben§^

Beamten öermatten. 5Ind) für anbere finanzielle 0|3erationen I)at ber Drben

ben 35ermittler gemad)t. ©ein §an^tf)an§ in $ari§, ber Xem:pel, mnrbe

gerabegn gn einer internationalen Q3örfe, anf bie ränmiid) rt)eit üon einanber

getrennte (^ef(f)äft§tente fid) bei i^ren 5Ibred)nnngen belogen; felbft gürften

traten bies^: bie franjöfifdien Könige f)atten bort if)ren 6d)d| beponirt,

liegen bort ßci^togen leiften nnb in (Smpfang neljmen. 9flein an§ 9^äd)ften=

liebe aber, of)ne Ö)en)inn für fic^ fetbft mad)te ber Drben foli^e (SJefdjäfte

natürüd) ni^t. §atte ba§ ©elb in jener S^it ^t»c[) ^^nen nod) mäd)tigern

9flei§ al§ :^eut§ntage, benn e§ mar eine nod) größere DJJad^t. (Sine 9J^ititär=

mac^t unb ein ^roßgrnnbbefi^er, mit bem niemanb concnrriren fonnte, mürbe

ber S^empel^errenorben auf biefem 2öege fd)Iießtid) and) nod) eine finanzielle

(^roßmad)t. Könige marben um feine (^unft unb mürben feine ©d)nlbner:

gerabe ^l)ilipp IV. ^at biefe 93ebentung be^ Drben§ ^n erfaf)ren gehabt.

(Sine folc^e XI)ätigfeit be§ £)rben§ mar 5U bniben, folange if)r Ertrag

ber urfprünglic^en S3eftimmung beffetben gn gute fam: ha§ änberte fid) feit

bem SSerluft be§ l)eiligen £anbe§. ^e^t Ränfte ber Drben ein cotoffaIe§ SSermögen

auf, um feinen zahlreichen, in ade möglichen melttid^en (55efd)äfte üerftridten

Ö^Iiebern ein ritterlich, oft fürfttic^ prunfüodeg Seben zu ermDgticf)en. ®er

Ueberfdjuß mürbe mieber in (5)runbbefi^ nupar angelegt. 3n ben fec^z^^)!^

3at)ren üom gade 5(ccon§ (1291) big ^nx ^^ataftrop^e (1307) Ijat ber Drben

ni(^t meniger al§ 1500 ^üter neu ermorben, bereu jebeg fo öiel 3af)re§ertrag

gab, baß baüon ein Splitter auggerüftet unb unterl)a(ten merben !onnte: benn

mö^renb berDrben 1291 9000 fog. 9Jlanoir§ befaß, ^atk er bereu 1307 10,500.

SBie bie abenblänbifc^e Kolonie im Dften über^au:^t, fo mar and) ber

XempeIl)errenorben in fittlicf)e Soderljeit gerat^en: nad^ bem SBegfall be§

alten !riegerif(^en 33eruf§ bef(^leunigte unt!)ätige§ SKoHeben bie (Entartung.

®er Drben mar übel beleumunbet. Tlan ftagte über feinen §o^mut^. ®a§

^ol! fagte feinen (^Hebern nic^t bIo§ milbe (55enußfud)t, craffen (Sgoi^mu^

unb SSerirrungen ber übetften 5lrt nacf), fonbern fd)rieb biefelben gel)eimer

^äretifc^er SSerirrung zu, ja bem ^Ibfall zum S^Iam. ^atk boc^ fetbft hk

römifd)e ß^urie an ben Drben SBorte bittern Xabel^ gerid)tet, eine Ü^eöifion

unb 9leform beffetben in 5(u§fid)t genommen, ©^on ^unocenz HL 1:)atie ben

^empel()erren mit ber @ntzief)ung if)rer ^^riüitegien gebrof)t; (Siemens IV.

erüärte 1265 eine 9^eform be§ Drben§ für nöt^ig; eine folc^e befcf)äftigte

bie ©alzburger ©^nobe t)on 1272; Tregor X. !am 1273 unb D^icolau^ IV.

1288 barauf zurüd: man Inlaute eine SSerfd)me(zung ber 'Xempet!)erren mit

ben 3ol)annitern. Xro| folc^er SSarnungen ^at ber Drben in bem ®efüt)(
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unangreifbarer 6id)er]^eit ber i^m feinbüc^en öffentlid^en SJleinnng einen ge=

miffen geringfd)ä^igen Xro| entgegengefe^t, ber fc^Iieglid) aU eine SSeftätigung

ber nmtaufenben übten S'ladirebe gebeutet h:)urbe.

®ag fonnte ber Drben nur fo tauge ungeftraft, aU er bie ^irdie ganj

für fid) ^otte. 9^un rt)urbe er aber im ^egeufa^ ju ber i^n begünftigenben

ßurie öon S3if(^öfen unb Pfarrern immer bitterer get)a§t unb teibenf(i)aft=

lieber angefeinbet: mit biefen befanb er fic^ faft in einer 5trt ton ^riegg-

guftanb, ber fetbft §u (S5en)attt^ätig!eiten führte. SDer (^runb bat)on tag in

ber Stellung, metrfie ber Orben in üriiitidier §infid§t ertangt ^atk. (Seit

ber @rrtd)tung eine§ befouberen Drben§!teri!at§ n)urben hk @eifttict)en, bie

in ben ^ienft be§ Drben§ traten, üon atten fonftigen !ird)tic^en 35erpf(ic£)=

tungen getoft, unterftanben namenttic^ ni(f)t metjr bem 33if(i)of, in beffen

^iöcefe fie fungirten. ^et)ntict) ftanben aber aud) atle Saien, bie bem Drben

affiliirt maren, b. t). ol^ne Drben^getübbe ein nad) ben Drben^ftatuten geregelte^

frommet Seben führten unb gegen Uebertaffung i^re^ 33efige§ ober eiue§ %^eiU

baöon in ben 8cf)u^ be§ Drben§ traten. 5(uf feinen (5)ütern baute ber Drben

^ird)en unb ßapeüen unb befe|te fie mit (^eifttid)en : aurf) biefe (^emeinben ftanben

nicf)t unter bem ^ifdiof. SDemfetben entzog fid) jebe ättere ^ird)e ober (JapeUe,

metc^e in ben S3efi^ be§ Drben§ überging. @otd)e Pfarrer, ^ird)en ober

(Siemeinben maren ferner frei t)on bem übtid)en 3^^"t^ttf S^üan^igften unb

fonftigen !ird)tic^en 5lbgaben: it)r 33ifc^of mar mie ber be§ Orben§ übert)aupt

ber $apft fetbft. (biegen fie t)atte ber betreffenbe S3ifd)of ober Pfarrer and)

feine «Strafgematt, fonnte meber S3ann nod) Qnterbift au^fpredien. 3« (fünften

be§ Drbeng mürbe bie firc^ti^e Drbnung atfo üötlig burd^broi^en, fo ha^ \xd)

gro§e ©emeinben, oft meite (Gebiete ber §uftdnbigen geifttid)en ^(utorität ent=

jogen. SDa§ hxa6)te bem (Spiffopat unb ber ^farrgeifttic^feit natürtic^ auä:^

finangieCte 9^ad)tt)eite. Unb babei gab e^ fein Wxttei gegen bie meitere 5tug=

breitung be§ Crben§: bie Pfarrer mußten pfet)en, mie aii§> i^ren ^emeinben

fid) immer metjr ben Drben^firdjen pmanbten, inbem fie fic^ bem Drben

affitiirten ober beffen 6d)ü|tinge mürben. @o tagen benn SSifd^öfe unb

Pfarrer mit bem Drben fortbauernb in Streit; aber atte it)re ^erfud)e bem=

felben @int)att gu tt)un fdieiterten, ba bie ^äpfte i^re gange Autorität für

hm Drben einfetten unb bie (S5ered)tfame beffetben fortbauernb ermeiterten.

Sa, bei ben ^unftbegeugungen, mit benen bie ^äpfte itjren ßiebting über?

t)äuften, maren 35ifd)öfe unb Pfarrer nid)t einmat in ben it)nen bi§t)er nod) ge-

laffenen Gebieten fid)er öor @in= unb Uebergriffen beg Drben^ unb ber Drben^-

fterifer: fie mußten fet)en, mie biefe in it)ren ^ird)en S^otteften für ba§ Zeitige

ßanb öeranftatteten unb it)re ^farrünber burd) befonbere ^rebigten gu ^ei=

trägen aufforberten; traf ha§> mit öt)nti(^en 5tnforberungen jufammen, bie fie

fetbft an it)re ^emeinben riditeten, fo t)atten fie miebert)otter pä|)fttid)er 2Bei=

fung gemä^ gu ©unften be§ Drben^ gurüdgutreten. SSar eine ^ird)e intern

bicirt unb e§ famen ©enbtinge be§ Xem^ettjerrenorben^, fo mu^te einmat

im 3at)r biefen ju @t)ren bennod) (^otte^bienft ge^atten unb bie äReffe
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celebrirt iüerben, tüenn and) bei gefd)(offenen X^üren unb unter ^U0fd)lu§

ber namenttid) (Si'communicirteu. ^a§> emp^anhen bie ^ifc^öfe nid)t mit

Unrecf)t al^ eine üon ber ©urie fetbft öerfd)u(bete §erabfe|ung it)re§ ^n^

jel)eni^. ©benfo nmging man burd) 93eftattung auf einem Slem^(er!ird)f)of

t>k ^erfaguug ürdjlid^en S3egräbniffe!§ burc^ hcn 95ifd)of ober Pfarrer. 5(u§

biefen (^rünben beftanb ^luifi^en bem Drben einer=, bem @|3if!oJ3at unb ber

$farrgei[tüd)!eit anbererfeit^ eine erbitterte geinbjc^aft, bie gu enblofen SSe^

fc^ttjerben, gegenfeitigen ^efd)ulbigungen unb ^rojeffen füf)rte, nid)t feiten

auc^ 5U redjttofer @elbftl)ülfe. ginmer aber ging hani ber §ülfe ber G^urie

ber Drben baraug aU Sieger ^erüor.

5lber nod) in einer anberen §infi(^t entzog fid) ber Drben admä^Iid) ber

^ird)e. Slle^anber III. I)atte ben 9ftittern erlaubt bei ben öon x^m gefd)af=

fenen Drben§!Ieri!ern ju beid)ten. ®iefe S3eftimmung ift nun in ber ^ra^ig

bal)in aufgelegt n:)orben, ha^ bie Tempelherren überijaupt nur noc^ M
Orben^Üerüern beichten burften. ^a nun biefe bem ©influffe be§ @pif!opat§

gan^ entrüdt waren, entbehrte bie Mrd)e jeber (Sinlüirhtng auf bie geiftige

©nttüidelung be§ Drben§ unb öermoi^te nic^t über (Glauben unb SBanbel

beffelben eine 5luffi(^t gu üben, gerner f)atte 5l(e^anber III. bem SJ^eifter

be^ Drben^ ha§ 9^ed)t üerlie^en, unter S3eirat() ber „tt)eiferen" S3rüber bie

Drben^regel absuänbern: babur^ üerlor bie Siegel üon ^rot)e§ i^re ftatuta^:

rifd)e ^ebeutung. (Srft auf biefem Sßege lüurbe bie merftoürbige @ntmide=

hing möglid), n)elc^e ber Drben im 13. Sal^rl^unbert burd)meffen ^t.

@ie entfprang ber tiefgel)enben geiftigen SSanbelung, n)eld)e bie iteuj;

5üge erzeugten. @uttäufd)t burc^ ben ung(üd(id)en Sln^gang be§ großen

^ampfe^ im Dften t)ern)arf man ben bi^^er öerfolgten SSeg aU irrig, brad)

mit ber bi§!)erigen ^uffaffung ber Sßelt, ber SSöIfer, be§ @taat§, tDanbte

fic^ öon bem ^$apfttl)um ab, übte eine bittre ^riti! an ber ^ird)e unb ^tvtU

feite fc^Iieglid) an bem ®I)riftentI)um. gromme S3rüberfc^aften entfte^en, bie

im (^egenfal §u ber ^errfd)enben ^ird}e bemjenigen §u feinem S^e^te öer=

Ijelfen moUen, vooxxn fie SSefen, SSertl) unb S5eruf ber ^'ird)e fe^en. ^ie

SBalbenfer leben auf, ©übfranfreid) bel)errfd)en bie 5(Ibigenfer, unb eine

WenQe längft bergeffener (Selten, inie bie 33ogomiten, hk Suciferianer unb

anbere entfalten üon S^leuem fteigeube 9tegfam!eit.

©nttüidelnnggfä^ige ^eime pr §ärefie tüaren bamal§ reic^Iic^ öor^nben.

Qu bem ^empeII)errenorben fielen fie auf befonber^ günftigen 33oben. ®a§

8d;eitern be§ ^reu55uge§ 1189—92, bie 51blen!ung be^ flanbrifd);fran5öfifd)en

nad) (Jonftantinopel, ber !lägli(^e Sluggang be§ 9^iefen!ampfe§ üor ^amiette

(1218—21) fd)ienen ebenfoöiel 2:riumpl)e be§ 3»Iam. S^ieberfi^metternb

lüirfte nameutlid^ hie ^ataftropI)e t)or SDamiette: man meinte, (^ott I)abe bie Sac^e

ber (Eljriften aufgegeben; biefelben gu §üd)tigen öerleil)e er ben 9}loI)amme=

baneru Sieg auf Sieg: fprad) man boc^ gelegentlid) gar t»on einem Sieg be§

^ottey 9J^o^ammeb§ über ben (^ott ber ß;i)riften, burc^ ben ha^ (i;^riftentl}um

al^ bie fd)ti)äd)ere 9^eIigiou erluiefen fein fottte. Ö5erabe au» bem äRunbe
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öon ^empelljerren liegen un§ folc^e 5(eu§erungen t)or. @o tüeit braud)te man

bie Urfad)e be» @Ienb^ nod) nid)t einmal ^n fnd)en. 3n heftigen 2(n!(agcn

erging man fid) gegen bie §ierar^ie nnb begegnete fic^ ba nnn mit ben ^a^U

reidien Seften, bie nad) einer bogmatifdjen gormntirnng i^ree (^egenfa|e§

§n 9^om ftrebten. Unter biefen naijmen bie ^2llbigenfer ben erften $(a^ ein.

9)Zit einem getniffen rabicalen 9lationoli§mn§ reformirenb erlangten jie bnrd)

ben 5Infd)(n^ ber 33ürger ber blü^enben proüengalifdjen ©täbte nnb be§

ftreitbaren prot>en5aü[d)en 5lbel§ eine an§erorbentüd)e nnmerifc^e nnb anc!^

mora(ifd)e 6tär!e. @ben biefer 5lbel aber Ijatte an ben ^rengjügen !)eröor=

ragenben 5(ntf)ei( gehabt; er lüar in bem 2^em|)e(I)errenorben feit lange ja^I;

reid) vertreten; in ber ^roüence Ijatte biefer ftd) gro^e (^üter ertüorben nnb

bie ß^omtljnreien (St. (^ille§ nnb Xonlonfe ^ä^tten nod) gn feinen reid)ften.

SO^it SD^arfeiße nnter^ielt ber Drben befonber§ tebl)afte S5erbinbnng. @o
fonnte anc^ bie a(bigenfifd)e §ärefie bei bem Orben leicht ©ingang ftnben,

für me(d)e bie S^itter ifjre Sanb^Iente nnb SSern)anbten einen g(orreid)en

§elben!ampf an§fed)ten fal)en. 5Iud) ftimmt bie fpätere tem^Ierifd)e Ö^e^eim^

(e^re in tnefentlic^en ^nnften mit ber atbigenfer §ärefie ^nfammen. SSar

fie in einem ^efjeimftatnt formniirt, fo mürbe btefe» in bem „^amiettiner

(Statut" 5n öermnttjen fein, b. ^. bem mci^renb be§ .<^am|)fe§ nm ^amiette

entftanbenen Statut, beffen nad)mal§ in bem ^ro^eg ©rmä^nung get!)an mirb.

Um jene 3^it mü^te bann bie atbigenfer Se^re öon einem Greife be» Drben§

angenommen fein, (äben bamal^ baute ber Drben fein nene§ §anptf)an§

G^aftrnm ^eregrinorum, Ijeute 5(tt)(it, t)a(bmeg§ §n)ifd)en 5(§!aIon nnb ©äfarea.

SSnrbe er bamit bem (odren treiben in bem üppigen OTa entrüdt, fo ifolirte

er fid) bod) gleidigeitig faft ööllig: baburd) tvävm für bie (Sntn)idelnng einer

eben ongenommenen §ärefie befonber§ günftige 33ebingungen gefd)affen gemefen.

^ie ©reigniffe ber folgenben ^afirge^nte maren nun nid)t geeignet ber=

felben ®inf)alt ^n t^un. ®ie d)riftüd)e §errfd)aft im t)eiligen Sanbe ging

unter, ^er @ott ber ©Triften erlag mir!ü^ bem ^ott 9}loI)ammeb§. ®er

tro^ig öergmeifeüen Stimmung, bie unter bem ©nbrud biefe§ ^er^ngniffe^

um fi(^ griff, erfd)ien e§ t^örid)t fid) in einem neuen Kampfe ju opfern:

moüte ober fonnte bod) &oit felbft ha^ ^xtu^ nic^t me^r fd)ü|en. ©erabe

üon Tempelherren ift ha^ in poetifd)er gorm mit erfd)redenber Dffen!)eit

au§gefprod)en morben. @inen StiUftanb aber gab e§ in biefer @ntn)ide(nng

nid)t. Sie führte nnanff)altfam meiter ah t)on bem !ird)(id)en ®ogma.

3:^r mürbe ©ott fd)tieg(id) jn einem ber 3BeIt fremben SSefen, ha§ 'iim

menfc^üd)en (Slenb tf)eiInat)mIo§ gegenüber fte^t unb auf ba§ irbifc^e ^afein

meber einmirfen !ann nod) mitt. j5)amit mürbe bie @rlöfung§(e^re unhaltbar:

tia^ 8eid)en be§ ^ren^e^, ha§> §unberttanfenbe jur ©rtragung jebe^ Seiben§

begeiftert t)atte, mürbe gum Sinnbilb einer tprid)ten ^erirrung, öon ber

man gut tt)at fid) möglid)ft fd)nell Io§5umad)en, mit ber man am beften

pB^lid) brad). gn ß^riftuS faf) man nun nid)t mef)r ben §eilanb, ber bie

fünbige 5Be(t bnrd) feinen Dpfertob erföft, fonbern einen 3^erbred)er, ber
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feine SSerge^ien bem Sfled^te gemä^ gefügt t)atte. SSenn man bennod) ba§

SDZe^o^fer Beibel)ie(t, um burii) 3Ba()rung be§ (Sd)ein§ Verfolgung ju meiben,

fo tüurbe e§ bod) entmeber §u einer inf)alt(ofen Zeremonie ober Be!am einen

anbern, un!ird)(id)en Sinn, (^db t§> in einer folc^en ^e^ergemeinbe nod^

geiftige (^üter jn üermalten, fo gefd)at) ha^ bnrd) SaienBrüber: bie Oberen

I)örten bie allgemein geljaltene 93eid)te ber (S^enoffen unb abfolüirten in einer

ebenfo allgemein geljaltenen gormel. ®iefe 3üge tüieber!)oIen fid) bei ben

5aI)Ireid)en ^äretifd^en (^enoffenfd)aften be§ 13. 3a^rf)nnbert§. SSeiter !nü))fen

biefelben bann an bie bualiftifi^en (^runbanfd)annngen be§ ERanic^äi^mn^,

inbem fie einen oberen unb einen unteren ß)ott Ie!f)ren. 91ur ber le^tere ift

bem menf(^Iid)en ?^affnng§t)ermi)gen gugänglid): er ift ber @d)öpfer unb @r=

Ijalter ber 9f^atur, be» SBad)fen§, ^(ii^en^, grüd)tetragen§; er f^enbet irbifc^e^

Söolergeljen unb S3e^agen, 9fteid)t^um, Tlad)t, (S^re unb ©innengenu^. @r

Ijei^t and) mol ber @of)n ^otte» unb gilt aU abgefallen bon feinem SSater,

bem ben aJienfdien unerreid)baren oberen (^ott, ift aber nid)t mit bemfelben

Derfeinbet; er iüirb unter berfc^iebenen S3ilbern, jum ^^eil fet)r n)unber(id)en

Verforpernngen bereljrt.

Ö5an§ 5(et)nlid)e^ ift nun bem Xempeltjerrenorben nadigemiefen. SDie neu

eintretenben SJlitglieber mußten ß;i)riftum berleugnen unb 'i)a§ Uxen^ befreien;

bagu famen gen)iffe un§üd^tige Zeremonien, §u benen bie (Seitenftüde fic^ hei

anberen §äreti!ern jener Qtxt finben. S3ei ber SJJeffe tiefen bie Drben§=

geiftlid)en bie ©acramentalmorte fort; 33eid)te unb §(bfoIution bolljogen bie

Drben^oberen; ber uial)re, bem 9JJenfd)en (BIM unb ^ebei^en berlei^enbe

^ott tüurbe unter bem ^ilbe eine§ ^opfe§ beret)rt. 3^^^^^ fi^einen biefe

33räud)e in einseüien Greifen be§ Drben^ met)r im Sdimange gemefen unb

ernfter genommen 5u fein aU in anberen: aber fteine 5(bmeid)ungen er=

Haren fic^ leicht au§> hzn einlüirfenben inbibibuellen SO^omenten. 5lud) ber

üble 9tuf be§ Drben^ ^at fid) aU nur allju begrünbet ern)iefen. SSiele

feiner (^lieber lebten in fd)tt)eren gefc^(ed)t(i(^en Verirrungen; bie Drben§=

oberen gaben ben neu aufgenommenen gerabesu bie (Sriaubnig ba^u. (Sin

cra§ materialiftifd)er ßug geljt bur^ ben Drben: (^enn^, 9]^ad)t, ©lang §u

ertüerben ift feiner SJlitgtieber §auptftreben, ha§> gn befriebigen fie auc^ be=

ben!Iid)e TOttel nid)t fd)euen. 5(n 5lu§na^men ()at e§ nun freiüd^ aud) ni(^t

gefel)lt. Waud)^ mögen in ben 33räud)en, bie fie mitmadjen mußten, einen

anbern, unfdjulbigen Sinn gefui^t, nur eine $robe il)re^ (5^el)orfam§ gefet)en

!)aben. (biegen fie n:)erben bie überzeugten Präger ber §ärefie eine gemiffe

9^ad)fi^t geübt l)aben, um einen (Sciat §u bermeiben, ber leidet ge=

fäl)rlid) merben lonnte. 5lnbererfeit§ ift aber and) eriniefen, ba^ foId)e, bie

\iä) ernftljaft ber an fie gefteüten 3wttiutl)ungen tüeigerten,. bur(^ ro^e (^e^

tnalt, aRi§t)anbIung, ^ebro^ung mit en:)iger §aft unb felbft mit bem Stöbe

5um Ö^et)orfam ge§n)ungen tuorben finb. SBer aber einmal (^enoffe biefer

^e|ergemeinbe unb ber SSortl)eite t^eit^ftig gemorben tvax, bie fie geiüät)rte,

ber lie^ jene S3eben!en fallen unb fanb fic^ in bie S^erl)ältniffe, bie für ben
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ungelef)rten, ja ungebilbeteu ?ftitter, ber ©enu^ unb 93eft| bege{)rte, t)on ber

^trrf)e enttäufc^t unb abgefallen War, iDot 9tei§ befa^en.

@o tüar an§ bem Drben ber Xempelfierren, bem ßiebling be§ ()ettigen

58ern^arb, bem ©ünftting ber ^äpfte, bem gefeierten §elben ber ^eujsüge,

€tne £e|ergemetnfd)aft genjorben. ^ie Organifatton be§ Drben^, bie ftrenge

3ud)t, bie gurd)t üor ber bem SSerrät^er brofjenben Strafe f)aben ha§> ©e-

^eimni^ bewahren Reifen. @ncf)te aber einer ber SSerirrten hei einem bem

Orben nii^t ange^örigen @eiftlid)en 3iiftud)t unb erleiditerte fein (^emiffen

in ber 33ei(i)te, fo mürbe if)m eine me^x ober minber ftrenge SSn^e auferlegt;

im Uebrigen aber fonnte lein (5JeiftIitf)er öon bem in ber 93eic^te @rfaf)renen

gegen ben Drben ^ebraud) mad)en. 5Iud) mürbe bie römifd)e (Jurie, felbft

menn fie 33eftimmtere§ gelaunt !^ätte, e§ üorgejogen ^ben burc^ (S^meigen

5Iergerni§ ju üermeibeu. ©o !am benn ber 5(nfto§ §ur ^ataftropl^e be§

Drbeng fd)(ieg(id) aud) üon einer ouberen (Seite, nämlid) öon bem (Staate,

unb gmar üon bemjenigen, ber, an ber Spi^e ber )3oIitifd)en (Sntmidelung

fte^enb, ha§, ma§ ha§> SBefen be§ Staate^ au»mad)te, am beftimmteften §nm

^u^brud brad)te unb alle bem feinblid)e S3eftrebungen am entfd^Ioffenften be^

Mmpfte, bem Staate $t)ilipp§ be^ Schönen üon granfreic^. ^ennben Unter=

gang be§ Xempettierrenorbeng führten nic^t !ir(^Ud)e, fonbern politifdie

Urfadien t)erbei: er entfprang ber ©otlifiou gmifc^en ber 99^ad)t unb ben

^nfprüd)eu be» Drben§ unb ber Tla6)t unb ben 5tnfprüd)en beg frangöfifdien

Staate^. 9lur fd)einbar ^anbelte e§ fid) für ^^iüpp ben Sdjönen um ein

ürc^üc^eg Sntereffe ober um eine grage ber Drt^obojie: t^atfäd)(ic^ ftanben

für i^n gro^e poIitifd)e S^tereffen auf bem Spiel.

S^irgenb» im 5lbenblaube mar ber Xempelfierrenorben fo reic^ begütert,

unb nirgenb§ ^atte er fo nmfänglid)e, mit ber Sanbe^^o!)eit be§ ^önigg

gerabe^u concurrirenbe 9^ed)te ermorben mie in ben ju bem heutigen gran!=

reid) gel)i3rigen Drben^proüinjen ?^ran!rei(^ unb 5luüergne, §u benen auc^

glanbern unb bie S^ieberlanbe gered)net mürben, 9^ormanbie, 5lquitanien ober

^oitou unb ^roüence. 5Im frü^eften ^atte ber Drben feften gu§ gefaxt in

ben S'^iebertanben, ^icarbie, 5lrtoi§ unb glanbern, bann in ber ^roöence.

SSon 9lorben unb üon Süben au§ ^atte er fid) bann über gan^ granfreic^

tjerbreitet. SDen gefammten Umfang feinet bortigen 33efi|e§ feftpftelten t)er=

mögen tüir nid)t: fid)er mar er burd) ben Umfang unb Söertt) feiner @üter

ein unbequemer, balb ein gefä^rlidier S^ebenbuljler be^ fran§öfifd)en ^önig=

tt)um§, bemfelben an finanziellen unb militärifd)en TOtteln f^liep^ über=

legen. 2)ie Untertanen be§ Drben§ maren nid)t blog oon ür^li^en

Saften frei, fonbern aud) gegen bie fi§califd)en 5(nfprüd)e be§ 'Btaak^' ge=

htät SDeg^alb fuc^te man bie §ol)eit be^ Orben^: 3lblige unb 33ürgerlid)e

entäußerten fid) \f)xe§> @igentl)umg an ben Drben, um e§> jur ^enu^ung

aurüdpempfangen mit ben auf Drben^befi^ ru^enben Sportteilen. Selbft

|)anbmer!er unb (SJemerbetreibenbe f(^muren bem Drben Xreue unb jalilten

il)m äur ^nerfenntni^ ber t3ortl)eil^aften 5lbl)öngig!eit einen j[äl)rlid)en 3in§.
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5Cud) Seilte ber ^löfter unb 5lbteien ergaben fid) bem Drbeit unb entzogen

babiird) i^rem eigeiitlid)en §errn, tt)a§ fie biefem jd)ulbeteit.

®er Drbeu bebro()te in granfreid) ba§ ^öuigtljum im 33efi| ber 9}^itte(,

auf bie e§ ^ur (55en)iiininig einer ftarlen SO^ac^tftellnng gunä^ft angelniefen

tvav. ®a§ ^önigtljuni aber fonnte biefem bnrd) ^ritiilegien aller ^rt ge=

bedien geinbe nid)t beüommen: um jo erbitterter tüurbe ber Ö^egenfa| 5n)ifd)en

beiben. .J^atte ber Drben fid) bod) and) anberiüärtg al§ Ö^egner eine^ ftarlen

^önigt^nniv gegeigt: fo bei ber @r()ebung be§ balmatifc^en 5lbel§ gegen feinen

Surften unb ber ©icitien^ gegen ßarl üon Sln-jon; er ^tte mit ^onifaj VIII.

ft)m|)atl)ifirt nnb gegen be§ ^önig§ Verbot (^elb nad) ^om gefd)afft; bei

einer ^ot!§erl}ebnng, metdie 1306 in $arig bnrd) eine§ ber beliebten 9Jlün5=

betrete $(}i(ip|3§ öeranla^t \dax, fd)einen bie ^empell)erren bie §änbe im

©^iel gel)abt gu ^aben. ^^benfatl» l)atte ber ^önig aßen (5)runb üor ber

übermächtigen nnb iibermütt}igen (^enoffenfd)aft auf feiner §nt ^n fein. ^ie=

felbe nnfd)nblid) gn madjen mar für bie 3it!nnft be§ frangöfifdjen ^önig-

t^nm§ eine politifc^e 9^ott)menbig!eit, nnb man mürbe e^ begreifen, njenn

^f)i(ipp, mie berichtet mirb, S3ertranb be (55ot t)or feiner ^r^ebnng auf ben

:|3ä^ftüd)en ©tnt)I gerabegn nerpflid)tet l)äite bie §anb gur ^ernid^tnng ber=

fetben gn bieten, ©in anberer Umftanb befd)Iennigte bie ^rifi§. ^luf ß^tjpern,

mo er feit 1291 feinen |)anptfi^ f)aite, lag ber Drben in fortmä^renbem

Streit mit ben Königen an§ bem §anfe Sufignan. 5(n§ bem gleid)en ^rnnbe

eroberte fid) ber Soljanniterorben bamalg in 9l^obo§ einen neuen @i|, bie

beutfd)en §erren §u @t. SD^arien aber öoltenbeten ifjren Orben^ftaat bnrd) bie

©rmerbung ^ommerellen^ nnb SSerlegung be§ !^od)meiftertici^en @i^e§ nad)

SJlarienbnrg. 51e!)nlid)e§ erftrebte ber Xempel^errenorben, mie er fd)Dn im

fieiligen ßanbe energifc^ nnb nic^t of)ne ©rfolg gett)an f)atte. ^ie (SJrnnb^

läge bafür mar in granfreid) unb bem großen bortigen Sanbbefi| gegeben.

SSenn nun bamat^ ber §od)meifter S^tob öon 9JJDlai) nad) bem ^lbenb=

lanbe fam, um mit S^Iemen^ V. einen neuen ^rengpg gu beratl)en, fo fd)eint

ha§> nur ein SSormanb gemefen gu fein. SBoju ^äüe i^m (s;(emen§ V. benn

fonft mol empfof)Ien, möglid)ft unöermerft nad) granfreid) §u !ommen unb

fein (Eintreffen nid)t üor^er befannt merben gn laffen? SSogn fam Safob öon

9}^o(at) mit bem gangen ct)))rifc^en Sonöent, mit allen SKürbenträgern be§

DrbenS, mit bem gangen Drben§fd)a|, mag für einen neuen ^reuggug bod)

aüe§ nad) ©t)pern, ber natürlichen D^eration§bafi§, gehörte? gerner mar

ber Drben aKe Qexi ber treue SSorfämpfer be§ $a|)ftt^um§ gemefen.

(S^lemen^ Y. aber mn^te atle^ baran liegen ber bemütl)igenben 5lbl)ängigfeit

öon bem frangöfifdjen ^önig irgenbmie entlebigt gu merben. ^ud^ ha§ fül)rt

gu ber 3lnnal)me, ha^ ^atoh öon Wolat) nacl) granfreid) fam, um bort gu

bleiben, bort feinen @i| aufgufcl)lagen. ^amit aber ftanb aUe§> auf bem

©^iel, mag bie 6;a)3etinger in ber mü^famen 5lrbeit t>on anbert^alb 3o^r=

. l)unberten für ha§> frangöfifclie ^önigt^um gemonnen Ratten. 3Bar eg $l)ilip^

bem @d)önen gu üerargen, menn er ben ©egner gu 33oben marf, bebor ber=
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fetbe ben )llxm §um 8tretd^ er()oBen Ijaiie, unb tüenu er ha^n rüdfid)t§Iog

bie 2l^affe brauchte, bie i^m ein glücflid^er S^'i^^ ungefud)! in bie §anb gab?

Öängft lagen bie Privilegien be§ Drben§ im ©tr^eite mit ber ftaatlid^en

^ntorität. Sf^eibnngen ^tnifdien ben QSertretern beiber, gereifte Sln^einanber?

fe^ungen nnb feinblirfie Suf^^^i^^^^ftö^e lüaren etJüa§ (^elnö^nlic^e^. (Seit ber

SDJitte beg 13. 3a^rl)nnbert§ meljrten fid) biefelben anffallenb, nnb immer

nimmt ber ^önig, neljmen bie !öniglic£)en S3eamten nnb Ö^ericfite Partei gegen

ben Crben. 1258 fpric£)t ein !önigüc^e§ Urtf)ei( bem Drben bie ^oI)e ©erid)t§=

barleit in gontenot) im ©ebiet üon SEonr§ ab; 1260 fd^mebt ein gleid)er

^roje^ gmifdjen ber ©tabtgemeinbe Don 9tonen nnb bem Orben; 1273

mirb ber Orben öernrtt)ei(t gn SSittenenöe bei 6en§ gn ben Soften eine§

33rücfenbane§ beizutragen, mag er öermeigert t^atte; 1276 mirb er in (^elb=.

bn^e genommen, meil er einen SJ^ann in ßaienfteibung, in bem er einen

feiner entflogenen S3rüber öermnt^et Ijatte, anf fönigtidiem (S5rnnbe feftgenommen

^tte; 1278 merben bie Xem|jelf)erren mit bem 35ertangen abgemiefen, ha^

bie tion if)ren Untertl}anen in ber 9lormanbie bnrd) SOlünjüerge^en üertnirften

33n§en an fie fallen follen; 1290 verbietet i()nen ber ^önig @intritt§er!(ärungen

üon ßeuten angnne^men, bie tl)atfä(i)lirf) nid)t in ben Drben eintreten nnb

ha^ Drben§!(eib nic^t tragen moHen, eine 93eftimmnng, meldte bie mi§=

bräncf)(id)e 5(n§bef)nnng ber Drbengpriüilegien auf ^^ic^torbengleute fiinbern

foClte. 3m Sa^r 1300 mirb bem Drben inSbefonbere nnterfagt, ßente ber

5lbtei (St. SO^artin ^n ^onr§ unter feine §o{)eit unb unter feinen (Sc^u|

aufjunetjmen. ^IBie ber Crben mit bem (Spiffo|)ate in erbittertem ^am^fe lag,

fo ^errfd)te <iuc!) gmifdjen it)m nnb ber ftaatlic^en 5(ntorität an§gefprod)ene

geinbfd)aft, aU '^atoh t>on 9Jlo(a^ ^erüberfam, um in ^^ranfreic^ fetbft feinen

(Si^ auf5ufd)Iagen. Unb nun gab ebenbamal§ ein glüdlic^er Qu\aU ^^ili^^

bem 8d)önen eine furchtbare Söaffe gegen ben Drben in bie §anb, inbem

er il)n in hen SSefit^ be§ !efeerifd)en (^e^eimniffe^ beffelben fe^te.

3n einem !önig(id)en (5d)loffe bei Xouloufe lagen 1306 §um ^obe öer^

urtf)ei(t aU ^l)eilnet)mer an einem 5Iufrn^r ein abenteuernber Florentiner

9^affobei unb ein ef)emaliger ^empell)err, ©quin ton gla^ian, ber megen eine§

fc^meren SSergef)en§ im Drben jn Ieben§Iäng(id)em (S5efängni§ tjernrtljeilt,

bann aber entfommen mar. tiefer erfd)Io& feinem Seiben§geföf)rten ^a§

@el)eimni§ be§ Drben§, in bem and) er ber ^e^erei fd)ulbig gemorben mar.

^er Italiener bebeutete il)n, mie er burc^ biefe SD^ittl)eilung ben ^an! be§

^onigg ermerben, üielleid)t fein ßeben retten fönnte. 5Iuf feine (Srflärung,

\)a^ er bem ^'önig felbft mid)tige SJiitt^eitungen jn machen ^ahe, mürbe gtajian

aud) mir!(i(^ nad) $ari§ gefüljrt: bort eröffnete er $l)ilipp IV. fein @e^eimni§,

bie !e|erifd)en 93räud)e be§ Drben^ mit ber SSerleugnung S^rifti unb ber

^erl)Dl)nung be§ ^reuge^, bie fittlic^e ^erfommen^eit vieler S5rüber unb bie

SSegünftigung berfelben burc^ bie in gleid)er SSerbammni§ befinbtid)en Drbeng-

oberen. ^t)ilip^ mad)te fofort bem ^apft baüon ^littl)eilung. S[)er aber

fc^ien völlig beruf)igt burc^ baSjenige, ma§ ber an^ öt)^ern gefommene 3a!ob
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t)on äJioIat) iljiii auf feine SSor^ttung im ?^rüf)ia()r 1307 511 ^oitier^ eriüiberte.

®amit War bem ^önig freitid) iiidjt gebient. 9^un ma!)nte ber Drben ben

Völlig and) nod) um Ü^üdjaljlung eiue§ früljer getüä^rteu bebeutenbeu ^ar=

Iel)n§. Um fo meljr braug ^Ijilipp bei bem ^a^fte auf ftreuge Uuterfudjung.

5Iuc^ fagte (5(emeu§ V. biefelbc im 5(uguft 1307 ju, fieser in ber Hoffnung bie

'Bad)t burd) ^erfd)Iep|)ung tobt gu mad^en: barauf mar bie gum (Sd)eine ein-

geleitete Unterfud)ung t>on Dornljerein angelegt. ®e§^alb befd)Io^ ^^ji^il^P bie

(Sac^e felbft in bie |)anb jn neljmen. 5ln alle S3eamte erging ein erft im testen

^lugenblid gn eröffnenber S3efe!)(: om 13. Dftober 1307 in einer unb ber?

felben @tunbe alle in ?5ran!reid) betroffenen Ö^Iieber be§ Drben§ gn beruften.

Unter ben im Tempel gn ^ari§ gefangenen befanb fic^ ber SJ^eifter ^doh
t)on Mola\) felbft. ÖJIeid)5eitig mürben alle Käufer unb ©iiter be§ Drben^

mit S3efd)Iag belegt unb für bie eingelnen SSe^irfe 5(bminiftratoren berfelben

ernannt, t^eil§ !i)niglid)e 33eamte, t()eil§ S3ürger ber betreffenben (Stäbte.

(3kid) am näd)ften S^age lie^ $^)i^ip^ bann burd) feinen Rangier 9Zogaret,

ber and) bei biefem mid)tigen unb gefä()rtid)en ®efd)äft bie 5Ui§fü^rung auf

fid) naljm, ber Uniüerfität, bem ^leru^ unb ben 35eamten, bie er §ufammenrief,

bie gegen ben Drben erhobenen 5(n!(agen mitttjeiten, mufete fid) aber öon

(Seiten ber (Sorbonne barauf ^inmeifen taffen, ha^ ber Orben ja gar nii^t

unter feiner @erid)t§bar!eit fte^e, fonbern nur Don bem $a|)fte felbft abge=

urt^eilt merben fönne. ^od) lie^ fid) ber ^önig in bem einmal gefaxten

^ef(i)Iuffe nid)t irre madjen. ^öniglid)e ß^ommiffare inftruirten unter TOt-

tüirhtng üon 3nquifitoren be§ SDominicanerorben^ ben ^roje^ gegen bie ^er=

hafteten in ber bamaty üblid)en Söeife. %u\ ber Wolter, §um X^eil aber

and) o^ne foldie legten t)iele ben Drben fdjmer compromittirenbe ^eftänbniffe

ah, in golge bereu eine 3JJenge neuer ^erf)aftungen erfolgte unb ber ^roge^

einen gemaltigen Umfang gemann. ^enn mie in ^ari§, fo mürbe and) in ben

|)au)3tftäbten ber einjelnen ^roöingen Vorgegangen, ^ie übrigen ^^ürften, 5U=

näd^ft ben trafen öon glanbern unb ^önig ©bnarb II. üon (Snglanb, lub ^Ijili^p

unter SJlittl)eilung ber gemad)ten (Sutbednugen ein fein ^eif|)iel nad)äua^men.

(Sinen burd)fd)tagenben (Erfolg aber fonnte ^t)i(ip|3 o^ne bie 9}litmir!ung

ber ^ird)e boc^ nid)t erlangen. SBenn nun aber biefe ben SJ^utl) fanb i^re

unbeftreitbaren 9fled)te in biefer (Sad^e energifd) geltenb gn mad)en? 9)?it atten

SJlitteln ber 3i^trigue, ber Sift, ber (bemalt fud)te ber Slonig bal)er ß^temen^ V.

jur ?^ügfam!eit 5U jmingen. ®a§ §au|)tf(^redmittel aber, ha§> ben ^apft,

fobalb er energifd) ^u Ijanbeln ftrebte, immer üon S^euem cinfd)üd)terte, mar

bie f^orberung eine§ ^rogeffeg gegen S3onifa§ VIII.; auf i^n motlte $^ilip|3 nur

um ben ^rei§ t)er5id)ten, ha^ bem ?a^d)ie gegen ben ^em^eHjerrenorben freier

Sauf gelaffen mürbe, ^or biefe ^Uternatitie gefteltt I)atte (Siemens V. !aum

nod) eine SBa^t: er mn^te alle§ tt)un, um öon ber ^ird)e einen fo unerl)ärten

©fanbal abpmenben. 3n5mifd)en lieferte ber mit ©ifer gefü!)rte ^ro§e§ ben

Drben immer fd^merer belaftenbe^ SJJaterial. @in Urtf)eil aber fonnte t)on bem

burd) ben ^'onig berufenen (^erid)t§I)of nid^t gefällt merben: berfetbe blieb
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bod) immer nur eine S5orunterfu(f)ung^commiffion, tt)e(d)e ba§ t)on i^r (Sruirte

an ba» allein §nftänbige |3äpftü(^e (^eric^t übergeben mnfete. ©iefe§ aber

!onnte bei ber ejimirten (Stednng beg Drben§ nur öon bem '^a)j)^te fetbft

in SSirIfamfeit gefegt n)erben. 5Iuf biefe SBeife fonnte (5:iemen§ V. nod) ^offen

bie 6ad)e Iiingugögern. $^itip|? IV. aber trieb i^n t)on einer ^ofition in

bie anbere: er rief ba§u n)ieber ha^ S5oI! auf, tok er ey gegen S3onifa5 VIII.

getrau ^attt. 3^on einem 9fteid)§tage §u Xonr§ Iie§ er im ^ai 1808 fein

bi^^erige» ^erfaf)ren gegen ben Drben au^brücflicl^ bidigen unb im ^^lamen

be§ fran§öfifcf)en SSolB ha§ Verlangen ftellen, ba§ ber ©ered^tigfeit loeiter if)r

Sauf gelaffen tnerbe. 3Sergeben§ fträubte firf) (Jlemen^ V.: er mu^te fic^

fcf)üeBli(i) beugen, um ben ^roje^ gegen ^onifa§ VIII. ab§un)enben, unb gab

bem 2)rucf ber mit allen benfbaren 9}Zitte(n gefteigerten |)0|)ularen Erregung

enblid) nad). 3Im 12. ^uguft 1308 erlieg er bie 33u(Ie, burc^ n)el(^e unter

§inrt)ei§ auf bie bereite erU)iefene @c^ulb be§ Drben» mit 5lnbro^ung bon

S5ann unb Snterbüt allgemein gegen benfelben ein§ufd)reiten befohlen föurbe.

^amit fonnte ber @ieg ^^i(ip|3§ für entfd)ieben gelten. Ueberall UJurben

nun geiftlid)e (5^erid)t§!)öfe gebilbet, tüelc^e nac^ einem nid)t tüeniger aU 127

gragen entljaltenben ?^ormutar bie infiaftirten DrbenSteute inquirirten. ^en
|)auptpro5eg in $ari§ leiteten befonbere |3äpft(id)e (Jommiffare, bor benen

544 5(ngef(agte erfd)ienen. ^alb jebod) mürbe !Iar, ha^ bie S^urie ben ^rogeg

nur bemilligt l)atte, um i^n in i^re eigene §anb gu befommen unb biedei^t

boc^ noc^ aufzuhalten ober unfd)äbli(f) gu mad)en. Slber biefe Unterfnd)ung,

bie, o!)ue golter u.
f.

m. geführt, beutli^ ha^ SSemü^en ber 3nquirenten

f)erbortreten (ieg, bie 5lngef(^ulbigten gu retten, beftätigte im 2BefentIid)en hie

Auflage. SDennod) berging SJ^onat auf äJionat, o^ne ha^ ein Urt^eil erfolgte.

®a§ grüt)jaf)r 1310 njar ha, unb man fa^ nod) fein ©übe ah. ^a burd)bra(^

ber ^önig gehjaltfam ha^ fc^Ie^j^enbe S^erfa^ren: am 2. Wai 1310 mürben

54 Drbengleute, meil fie ha§> bor ben föniglid)en ß^ommiffarien abgelegte (^e=

ftänbni^ aU er^mungen gurücfgenommen Ratten, barunter einige (^eiftlid)e, al^

rüdfäüige ^e^er §u 6t. 5lntoine in ^^ax\§> bffenttid) berbrannt. 5le^nticf)e§

gefd)a^ in 9teim§. ©ntrüftet |)roteftirten bie :päpftlic^en d^ommiffare bagegen

unb meigerten fid) nun über^au^t bie @a^e meiterjufü^ren. S5)er ^ro^eg

ftanb fo böllig ftitt; erft @nbe be§ 3af)re§ 1310 einigten fic^ bie ftreitenben

X^eile fb meit, ha^ er mieber aufgenommen mürbe. ®en entfd)eibenben @prud)

aber bef)ielt fid^ (Jlemen^ V. felbft bor. ^e^^alb mürben bie Slften über bie

5(u§fagen ber §unberte bon 5(ngeflagten unb S^i^Ö^n ber (^uxk naä^ ^ienne

gefdiidt, tno im §erbft 1311 ein ©bncit ftattfanb. 9^od) einmal entfl^ann

fid^ ein ^ai)e§ 9iingen §mifd)en (£(emen§ V., ber bie @a^e auft)a(ten unb tobt-

mac^en mollte, unb $f)ili|)p, ber atle§ aufbot, um ha§> §u ^inbern. ^ie

^ro^ung mit bem ^rojeg 9^9^« S3onifa§ VIII. ermie§ fid) aud) je^t mieber

al§ unfehlbare SBaffe. ^(emen^ lieg eine Sln^a^l ber inquirirten £)rbeng=

ritter nac^ SSienne fommen unb burd^ eine ß^ommiffion bon ©arbinälen, jum

Xf)eil in feiner (^egenmart, nod)maI§ ber^ören. ^ein S^^^^Ö^^ iin"^ ®tn=
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fc^üd)tening§mittel iDiirbe angelDaubt: geflifjentlid) lie^ man ben 5Xuge!(agten

für ifjre ^ertljeibiguug jebe greil)eit, unb bennorf) ertüte^ fid) bie 5(nflage

aiidj (jier im Sßefentlidjeu aU begrünbet. 3IBer bie (Jonfequen^en baraug

50g (Jlemeng V. bo^ aitd) jel^t erft auf üerftärfte ®ro()ungeu besä Slönigg.

(Sub(id) am 22. SOlärj 1312 erging bie 33une Pax in excelso, tüeldje unter

möglidjft fdjonenber (^onftatirung ber @d)ulb be^3 Drben§ bie ^uflöfuug

beffelbeu üerfügte, jebod) meljr „an§> SSorfid)t", um fünftig^in Unf)ei( aB^u^^

tuenben, aU im Söege be§ @trafurt()ei(§. ^m 2. SJiai tüurbe biefe ($nt=

fd)eibung burd) bie S3une Ad providam ber gefammten S^riften^eit funbget^an:

bie (^üter, Siufünfte unb ^^ritiilegien be§ £)rbeu§ mürben ben Sot)annitern

5ugef^ro(^en, um auc^ fernerhin i^rer urf^rüngüc^en S3eftimmung 5U bienen.

greilid) gefd)al) ha^' nur t^eilmeife: in granfreid), wo bie Drben§güter feit

beut .'perbft 1307 unter föniglidier SCbminiftration ftanben, finb fie o^ne

2Beitere§ in ben 33efi^ ber ^rone übergegangen unb nur einen geringen %^t\l

Ijaben bie 3ül)anniter naä) langem ©abern unb §anbeln am^geliefert erljalten.

©omeit ber S^vtd ^^ilippg beg Schönen ein politifc^er gemefen mar unb

eine SJlac^tfrage I)atte (Öfen follen, mar er erreidjt.

®er (Erfolg be§ ^önig§ ift burd) bie ^emaltt^ätigfeit feinet ^erfaf)ren§

bei ber DJ^it^ unb 9^ad)melt in eine fc^iefe S3e(eud)tung gerüdt morben. Söeil

$^ili|)p in bem Drben einen gefä^r(id)en politifd)en (Gegner öernic^ten moKte,

!)at man gemeint, auc^ bie 5(nfd)ulbigungen gegen ben Drben feien nur ein

SJ^ittel 5U biefem 3iuede gemefen unb im gntereffe beffelben erfunben morben.

SJlan I)at bie burd) bie golter abgebrungenen (^eftänbniffe ber Snqnirirten

al^ mert^Iog üermorfen unb bie ^empelfjerren aU fd)uIbIofe Dpfer ber ^ah-

gier be^ frangöfifc^en ^'önig§ bargeftettt. 5(nbere feiern fie aU SD^ärt^rer ber

religiofen 5(uf!Iärung unb 3Sor!ämpfer ber aufbämmernben eöangelifd)en SSa()r=

t)eit, \va§> fie bod) nacft ber ganzen fitt(id)en unb geiftigen Kultur jener S^it

nid)t fein fonnten. §ier !nü|3ft bann meiter bie %aM an, nad) meld)er bie

9'Md)!ommen be§ im ^e()eimen fortbeftef)enben Slempel^errenorbeng bie grei=

maurer fein follen: ein S3emei§ bafür ift bi§!)er nid)t erbradit morben unb

!ann ber Statur ber ^Ba^^ nad) nid)t erbrad)t merben. ^a§ ber Drben auf

unbemiefene 5(n!lagen ^in auf Ö^runb eine§ burd) Sug unb Xrug erbii^teten

@c^einbemeife§ üerbammt morben fei, mirb nur berjenige beljau^ten fönnen,

ber bie öorliegenben umfänglii^en ^^roje^aften al§> gefälfd)t ermeift. ®a§ ift

nid)t gefd)e^en. Sf* e§ benn aber über()aupt benibar, ba^ in einem ^roge^,

in bem üiele SJlonate f)inburc^ öiele §unberte üon 3lnge!(agten unb üiele

§unberte üon S^^gen üerl^ort unb mieber üerljört mürben, in Ö^egcnmart

eineg großen 3^id)terconegium§ unb unter TOtmirfung eine§ 5a^Ireid)en ^^Serfo=

nal§ öon S^lotaren unb ©d)reibern, in ben ^rotofoHen confequent anbere

5lu§fagen aufge5eid)net morben feien, at§> gemad)t mürben? Man betont bie

5lnmenbung ber goüer fo ftar!: bann müßten in jener S^xi überf)aupt

meiften» Unfd)u(bige öerurt^eilt fein, ha biefe§ TOttel ber Unterfuc^ung ha-

maU in allen ^rogeffen ber %xi angemanbt mürbe; nad) ben 9led)t§begriffett
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imb ber 3Infd)auung ber ä^tt Ijatte e^ nic^t§ ^tnfto^ige^. ©nblid^ ift ber ^rojefe,

tüenigfteng ber §au|)tange!Iagten, bur^ brei Snftangen gefü!)rt tüorben, iebe^=

mal üor einem anbeten Sflic^tercoHeginm imb boc^ iebe^mat mit bemjelben

©rgebni^. 2Bag bie föniglic^e Unterfnd)unggcommiffion conftatirte, ift im

2Be]ent(id)en bnrc^ bie fie ablöfenbe päpftlidie in $ari§ beftätigt lüorben; ja

bie öon biefer o^ne ?^oIter gefüf)rten ^er^öre ^ahen ben Drben j^Jüerer

belaftenbe (Srgebniffe gef)abt. ©ntfd)eibenb aber ift, ha^ ha^» feierliche SSerljör

in SSienne, üor einer ©arbinalcommiffion nnb bem ^apfte felbft, bie bi^ljerigen

(Srgebniffe ber Unterfnd)nng nur beftätigte, obgleid) e^ babei barauf angelegt

ju fein fdjien, bem Drben bie @ntU)ert^ng ber bi§f)er gegen il}n gemonnenen

S5e!t)eife ju ermöglicf)en. ©erabe biefe§ SSer!)ör tüar für htn Orben t)er=

md)tenb nnb mad)te feinen ^ertl)eibigern jebe fernere S3emül)ung nnmöglid).

OTerbingg ^aben bie $ro§effe in anberen Sänbern nid)t gang ha^ gteictie

©rgebni» gef)abt. 5lber einmal fe!)Ite e§ bocf) iüol an ber @inl)eitli(^!eit nnb

^(ö^lic^feit beg SSerfaI)ren§, burc^ tt)eld)e $l)ilip^ IV. ben Drben in gran!=

reid) überrumpelte, e^e ettüa^ §ur SSerbnnMung be§ ^^tbeftanbe§ ^ttp

gefd)e^en fönnen, ettüa bnrd) SSereinbarung ber Slnttnorten auf bie öerfäng=

li(f)ften gragen. gerner fd)eint bie :^äretifd)e (^ef)eimlel)re nid)t in allen

2^^eilen be§ Drben§ gleichmäßig angenommen gemefen ju fein, befonber^ nid)t

in benjenigen, meiere, bem Drient nnb ©übfranfreid) entrüdt, il)ren eigenen

SBeg Ratten gel)en fönnen. 3n Portugal, mo ber Drben nie bie |3oIitifd)e

@elbftänbig!eit t)atte, bie er fonft ermarb, ift eine ^e^erei nid)t nacfigemiefen

iporben, nnb ber bortige St^eiQ be§ Drben§ ^at, hm urfprünglid)en Flamen

ber Ö5enoffenfc^aft mieber aufnel)menb, al§ ß^riftn^orben fortbeftanben. gn
«Spanien erfolgte eine förmlid)e ßo§fpred)ung be§ Drben^. 3n Xo^cana, ©nglanb

unb jDentfd^Ianb !am e§ menigften^ nid)t ^u einer au^brüdlic^en SSerurt^eilung,

bie ber bentfd)e StvtiQ freiließ burd) bie SDro^ung mit gemaffneter (^egentpe^r

abgemanbt §n Ijaben fd)eint. gn @d)0ttlanb nnb S^^t^nb fd)einen bie ©onöente

fid) aufgelöft gu ^aben, fo 'oa^ ber Drben bort gleid)fam t)erfd)tt»anb. 5lncf)

fonft fe!)rten Diele öon ben Drben^gliebern in 'i)a§ toeltlidje Seben §urüd; im

Saufe ber Unterfud)ung fd^merer Ö^raüirte mürben in ^lofter üermiefen,

anbere gn ^efängni^ t)erurt!)eilt, anbere mieber follten il)re ©c^ulb im ^ampf
gegen bie Ungläubigen abbüßen.

^ragifd)er geftaltete \x6) ha§> @nbe be§ |)od)meifter§ ^ah'b üon Tlolat)

nnb be§ mit if)m in ^ari§ int)aftirten 9}leifter§ ^^eit üon 5tuöergne. 51I§ biefen

am 13. Wäx^ 1313 auf bem SSor!)of ber 9^otrebame!ir(^e gu ^ari§ ha^

Urtl)ei( üerlefen mürbe, ha^ fie gn Iebenglängücf)er ^er!erf)aft üerbammte,

miberriefen fie i^re frü!)eren @eftänbniffe, obgteid) 3a!ob üon Tlolat) noi^

5u SSienne öor bem ^apft feine urfprünglid}en
, für i^n perfönlic^ unb für

ben Drben üernid)tenben Slu^fagen beftätigt f)atte. «Sofort mürbe nun ein

neue§ SSerfaf)ren eingeleitet: megen ^ftüdfall in bie ^e^erei mürben beibe

burcf) ben ©prud) be§ ^'önigg §um Xobe üerurt^eitt unb am 18. ^äx^ an ber

(Spi|e ber fleinen ©eineinfel, auf bem heutigen $Ia^ 2)aup!)ine, Derbrannt
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@§ ift begreif(id) , ha^ bie @l)mpat^ten ber 9^ad)tt)ett, in bereit fingen

bie unbarmtjerjige (S^etüaltt^dtigfcit be§ ^önig§ ben I)erüDrfted)enbften ^uq in

biefem trüben ^rama an§mad)te, fid) nm fo entfd)iebener bem unterlegenen

Orben gulüanbte, je ^Jüeibeutiger bie Stolle tvax, tveidje bie ^ird)e babet

f|)ielte, unb je me^r biefe im eigenen gntereffe ben @(^ein erföedte, al§> ob ber

Drben unfd)nlbig untergegangen jei. @|)ielte fie fetbft bann bod) eine UJeniger

unrül)mlid)e Ülolle: and) anf fie fiet ein Slbglan^ be§ 9Jlartt)rium§ , bem ber

^elbenorben erlegen fein foHte, unb menn fic^ and) nid^t leugnen üe§, ha^

fie benfetben fc^tie^Iid) feinem Xobfeinb preisgegeben f)aite, fo fonnte bod)

entfd)ulbigenb I)ingen)iefen n)erben auf ha§> S^d) ber ^ned)tf(^aft, ba§ bie

^ird)e felbft bamaB 5U tragen ^atte. 3n Sßal^rljeit aber trifft ein großer

X^eil ber ^erautlDortung für bie SSerirrung, ber ber Drben Verfiel, eben

bie ^ird)e unb öorne^mlid) ha^ ^apftt^um, ha^ burd) übertriebene 9^ad)fid^t

bem Drben eine foId)e ©ntmidelnng ermöglid)t ^atte. 5lnbrerfeit§ ^at ^^ilipp

ber @d)i?ne feine gute (Ba(i)e burd) bie beben!Iid)en SJlittel, bereu er fic^

bebiente, bei 3)^it= unb 9^ac^tt)elt gefd)äbigt unb biefen get)Ier burd) eine

totale 35er!ennung feinet 6tanb|)un!te§ gebüßt. ®ie t^örid)tften gabeln f)aben

fid) an if)n geheftet. 2(uf bem ©c^eitertjaufen foö Qafob öon Wolat) ben

^önig unb feineu TOtfd)uIbigen, (Clemens V., binnen 3af)re§frift öor ÖJotte§

9^id)terftu!)( geloben I)aben. S)amit brad)te bie abergtäubifd)e SOlenge nad)=

mal§ ben ^ob beiber in 35erbinbung: ©(emen§ V. ftarb am 20. 5IpriI 1314,

$!)i(ip|) am 29. S^oöember beffelbeu 3af)reg jn goutainebteau. 5lud) in bem

elenben ©iec^t^um, bem ber Ä^önig ertag, unb ben fc^meren @d)idfalen, t)on

benen er innerhalb feinet §aufe§ ^eimgefud)t tuar, fal) man bie ©träfe be§

§immel§ für ben an bem XempeIt)errenorben angeblich geübten greüel. @rft

unferen STagen ift üergönnt gett)efen biefe 9Sorurtf)eiIe gu miberlegen unb in

bem ftarren unb gett)alttl}ötigen SDef|3oteu einen meitblidenbeu, tf)at!räftigen,

öon ftarfem nationalen ÖJefü^I unb bem ^emu^tfein ber Söürbe unb ber

9fled)te beS @taate§ getragenen §errfc^er nad)5un)eifen, ber bie gefä^rlid)ften

geinbe be§ frau5öfifd)en (Biaak^ unb ^i3nigtl)umS ^'^«^tig erfannte unb mit

5^ad)brud unb ©rfolg anzugreifen mu^te.
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Um biefelbe S^^t, tüo bie beuteluftigen 9^ormaunen auf i^reu fd)nellen

SJJeerfc^iffeu hm S^orben ®eutfd)Ianb» f)eimfucf)ten uub ben tüeftfräuüfdjen

Königen eine i^rer fc^öuften ^roöin^en abjrtjaugen, um bort ^jetmifd) ge=

tüorben auf bie S3i(buug be» frangöfifdien 3SoIf§tI)um^ einen tüefentli(i)en

(Sinflufe 5U üben, iüaren bie britifc^en 3nfe(n ber (Sd)au^Ia^ eine§ äf)nlid)en,

nur anbauernberen unb ^ä^eren 9tingen§. §ier aber erftanb beut bebro^ten

angelfä(^fif(f)en SSo(!st()um in 5(etfreb bem (SJro^en ein Sf^etter unb Erneuerer,

ben fein ban!bare§ SSot! nod) nad) Sfl^ji^fl^^^^^^ten e^ren burfte aU ben Reiben

unb Staatsmann, ber i()m ben 93oben §u tüeiterer (Sjiftenj erftritten unb

§ugleid) bie ^eime einer l)öf)eren fitt(id)en unb geiftigen Kultur in benfelben

eingefenft ^atte.

^ber fo gro^ 5(elfreb§ (Srfolge ujaren — tva§ er geteiftet, be§ei(i)net

bod) nur ben Einfang eineS angelfä^fifc^en Staate^, nic^t ben 5Ibfd)(u§ einer

auf biefeS 3^^^ gericf)teten @ntn)ic!e(ung. ?5ertig tvax noc^ ni(^tS, unb ha^

füeiä) 5(eIfrebS tvax äu^ertii^ unb innerlidi nod) lange fein ©ngtanb,^) unb

bie folgenben anbert!)a(b 3a^rl)unberte brad)ten bie fd)trerften inneren unb

äußeren SSebrängniffe.

^iefelben 6d)n)ierig!eiten, mit benen 31elfreb ru^möoll unb gtüdlid) ge^

rungen, ^aben and) feine 9^ac^folger ju befämpfen gefjabt. 9^od) öerfuc^ten

bie bem ÖJefammtftaat erft unlängft eingefügten ^^eitreic^e n)ieber^oIt i^re

alte 8etbftänbig!eit gurüd^ugeminnen, unb bie erneuten Eingriffe ber ®änen

h:)ud)fen nur fo lange nid)t gu bem alten @d)redni§ empor, aU baS n)e^r=

f)afte 3SoI! unter ftreitbaren Königen alle geit fampfbereit ftanb. 3JJit ber

Entartung be§ ^önig§l)aufe§ unb bem ^uSbruc^ inneren §aberS in bemfelben

fteigerten fid) bie ^ed^eit unb bie ©rfolge ber Spänen, bie fid) mit berbo^^pelter

2öut!) auf ©nglanb marfen, feit erft ^eutferlaub unb bann auä:) granfreic^

i^nen üerf^loffen mareu.

SBürbig beS ererbten 9tul)meg matteten ^elfrebS @o!)n (Sbhparb (901

— 24) unb @n!el 5(etf)elftan (924—41) mad)tt)ott unb glüd(id) be§ erblü^enben

Sfleid^S; befreunbet unb öerfd^mögert mit bem fädififdjen £aiferlaufe unb ben

aufftrebenben (S^apetingern nahmen fie unter ben ^^ürften il)rer ^eit eine l§od)=

angefef)ene Stellung ein. 5Ietf)elftan, ber ©dimager DttoS I., übermanb in

1) SSinfelmann, @efd)icöte ber 5lngelfac^jett ©. 183.
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ber üielbefimgeneu ©d)Iac^t bei 33ninanburg 937 einen öinfaE ber üer^

bünbeten ^anen unb ©(Rotten nnb öereitelte bie 5(bfaE§^Iäne ber nnrnl)igen

91ortt)nmbrier. 5lber anrf) no(^ feine S3rüber ©bmunb (941—46) unb ©breb

(946— 55), bie i{)m nad) einonber folgten, Ijatten mit biefen geinben ju

fämpfen, unb erft bem te^tern gelang e§ bie angelfäd)fifd)e §o^eit in jenen

Gebieten banerub gur 3(ner!ennung §u bringen, ^ber f(i)on mit bem '^aö)-

fotger beffelben, (Sbn)i, bem @oI)ne (Sbmunbg, (955—59) begann ber SSerfaü.

5lud) Ijier war e§ ein ber ^ird)e onftö^iger Siebe§!)anbel be§ ^önig§, ber

einen tjeftigen ©onflüt mit 'bem cluniaceufifd) ftrengen %^t\l ber @eiftüc£)!eit

f)erbeifüt)rte: unter ©unftan, bem f)ierard)ifd) eifrigen 5(bt öon Ö)Iaftonburt),

!am e§ fd)Iie§Iic^ gu einem 5lufru!)r, ber mit ber Xöbtung be§ ^önig§ unb

ber (Sinfe^ung feinet S3ruber§ ©bgar enbete. ^en SJlänneru, bie i^m ^um

%^xom t)erI}oIfen ^tten, ern)ie§ fid^ biefer banfbar, inbem er bem ^f^eform^

eifer berfelben freie §anb Iie§. Unter Seitnng ^unftang, ber alg @r§bif(^of

t)ou ©anterbur^ an bie @pi^e ber angelfäd)fifd)en ^ird)e trat, mürbe biefe

n)ä!)renb (Sbgar§ Sf^egierung (959— 75) ni(i)t of)ne I)eftigen SSiberftanb gan^

unter bie §errfd)aft ber 9teformpartei gebeugt, bie i!)rerfeit» bem Ieben§=

luftigen ^önig üuger SBeife in feinen 2iebe§abenteuern um fo me^r freie

§anb lie^, aU er fid) im gelbe tüd)tig ermie§ unb ®änen unb Sren ru^m-

öoll be!äm|)fte. §inberte bie meltlid) fraftöolle Statur (Sbgar§ uod^ ^oIitifd)e

IXebergriffe be§ ^Ieru§, fo brachte bie Unmünbigfeit feinet 9^ad)foIgerg ©bmarb

(975— 78) aud) in ftaatüdien fingen allen @influ§ an (Sr^bifcfiof ^unftan

unb feinen !)ierard)ifd)en 5M)ang unb ftürjte ha^^ Üleid) in leibenf^aftlic^e

^arteÜämpfe. 2)ie (Srmorbung be§ jungen ^önig§ mürbe ber Einfang ^u

neuen fdimeren §eimfuc^ungen, in benen ha§> 2Ber! ^elfreb§ üotlenbg ju

^runbe ging, ^enn (Sbmarb^ (Stiefbrnber, beffen 9)2utter t)m Xob be§ jungen

^önigg oeranla^t Ijatte, ^et^elreb IL (978 — 1016), mar ein unmünbiger

^nabe unb ööüig oljumäc^tig, feit er 988 in bem gemaltigen ^unftan feinen

fraftöollen SSerat^er üerloren ^atte. 5luc^ ö^sen hk erneuten SlnfäHe ber 9^or=

mannen mu^te er nun feinen anbern D^atl), aU ha^ er fie fd)mad)öoII burd^ fd)mere§

(^elb abfaufte. 9^atürlid) aber fteigerte ber reiche (^eminn nur bie ©abgier ber

uorbifdien ^Ibenteurer, unb für bie 5(ngelfa(^fen l^atte bie SSieber^oIung be^

unrül)mlid)en §anbel§ bie ©infü^rung ber fd)mer auf bem Sanbe laftenben

5lbgabe bey „®änengelbe§" gur golge, o^ne ha^ bod) haS» erftrebte 3^^^ bamit

erreid)t morben märe. 2)ie ^äuennot!) ftieg üon 3a!)r ju ^af)x: in ben

(^renglanbfdiaften mud)§ bie 3ö^I ber angefiebelten gremblinge, unb halh

liefen bie ©treifgüge ber mitben §orben mieber eine Ueberflut^ung be§ gangen

Sanbe§ fürd^ten. ^a üerbanb fid) ber §a§ ber öer^meifelnben ^ngelfad)fen

mit ber 9ftad)gier be§ gn !riegerifd)er 5lbmel)r unfäf)igen ^önig§ ju einem

blutigen (5)emaltftreid): auf 51et!)elreb§ IL geheimen 33efe!)I mürben am ^age

beg l)eiligen 33ricciu§ (13. S^oüember) 1002 bie über ha§> 2anb üerftreuten

5S)änen meud)Iing^ überfallen unb in SJ^affen I)ingemorbet; felbft SSeiber unb

^inber mürben nidjt gefc^ont.
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®ie S3üittr)at trug aber anbere grüdjte, aU iljre 5Inftifter erluortet

Ratten. Unter hcn Opfern angelfäcf)ftf^er SöntI) betrauerte, fo f)eigt e§, bcr

^änenfönitj Süen feine 8c^n)efter (^un!)ilb. ^iefe gu räd)en tüar Ijinfort

fein einziger ÖJebanfe: mit einem granenüoHen 9^aub!riege fud)te er ha^ Sanb

be§ t)errätf)erifcf)en 5letf)elreb Ijeim. (^(eidjjeitig öon innern ^arteiungen 5er;

riffen frf)ien ba» angelfäd)fifd)e 9^eid) in biefem ß!)ao§ untergeljen §u follen:

nmfonft lüurben bem erf(^öpften S^olfe immer neue Saufenbe abgepreßt, um üoai

bem furd)tbaren geinbe eine fur^e 9lnl)epaufe ju erlaufen, nmfonft neben bem

^änengetb nun aucE) noc^ ein ©i^iff^gelb erijoben, um bie jur ^ertl}eibigung

nöt()igen S^rieg§fd)iffe ju befd)affen. @in galjrjeljut tioKer (Sd)redniffe Wav

feit bem S5ricciu§tage 1002 üerfloffen, ha§ ber nationalen (55efittung nnb

bem Sßolftanb ber 51ngelfad)fen nnl)ei(bare Söunben fdjiug, aU ber Xänen=

fönig 1013 mit ftarfer §eere§mad)t erfdiien, um bem Slampfe burd) Unter;

merfung ber 5Inge(fad)fen ein (änbe gu machen, ^aä^ ben 9licberlagen ber

testen ^sa^ve üod panifd)er gur^t üor ben für unüberminblid) ge^Itenen

geinben, unter fid) gerfatlen nnb burd) bie fortfd)reitenbe Söfung aller Drbnung

bemoralifirt, n^agten bie ^(ngelfadjfen faum nod) ernften SSiberftanb: üon ben

ÖJrofeen eilten t»iele burd^ fd)netle Untertüerfung bie @unft be§ ©ieger§ p
geminnen, nnb in furger ^ext befanb fid) faft ha§ gan§e 9^ei(^ in beffen

(bemalt. 5(et()elreb entmid) 1013 5U |)ersog 2Bi(f)e(m üon ber S^lormanbie,

mit beffen fd)öner (2d}mefter ©mma er l3ermäl)lt tvax. 5Iber fd)on 1014

füljrte i^n ber plüt^lid)e %oh Süen» für furje Qdt auf ben Slljron ^urüd,

ben i^m freiüd) bereite 1015 ®üen§ (5oI)n, ber gn großen fingen berufene

^nnb, mieber ftreitig mad)te: nur ber %oh überijob ^letljelreb ber @d}mad)

5um gmeitenmale oI)ne ernfte (^egenme^r Don Sanb nnb Seuten gejagt ^u

merben. ^ienfteifrig beugten fid) bie ÖJro^en bem neuen §errn, tüä^renb

^ett)etreb§ ritterlid)er 8o^n ßbmunb fid) mit ben S3ürgern Sonbon^S Ijinter

ben 9}kuern ber X^emfeftabt !)elbenmütl)ig üert^eibigte. 5((y berfelbe aber

in offener gelbfd)lad)t feinet 2anbe§ 35efreiung üoKenben njottte, mürbe er

in golge be§ ^Ibfall^ einiger ÖJrofeen befiegt nnb genöt^igt bem ÖJegner ben

norblidjen ^l)eil be» 9teid)e§ 5U überlaffen. Slber fdjon 1016 machte

(SbmnnbÄ ^ob STnub 5um §errn be^ gangen angeljäc^fifdjen 9fteid)e§, beffen

(^rofee i^n bem |)cr!ommen gemä§ in
.
feierlid)er SSerfammlung gum ^önig

mä^tten.

5l(§ grembljerrfdjaft jebod) ift ha^ Sftegiment be» großen ^^nub, ber §n-'

gleid) bie ^tone^änemar!^ nnb balb and) bie 9^orlüegen^ trug, faum ent;

pfunben morben. 2öoI mu^te berfelbe bur(^ (Strenge gegen bie Ö^lieber be§

entthronten §aufeg nnb gegen unjuDerläffige angelfäd)fifc^e (^ro^e feinen Xtjron

§u fiebern ftreben; inbem er ^et^elreb§ SBittiüe ©mma Ijeiratete, nötf)igte er

bie normönnifc^en ^ergöge jnr 5(ner!ennung feinet £önigt()um§: fobalb er feine

Stellung befeftigt faf), famen bie guten unb lieben^mürbigen ßüge feiner gro^

angelegten §errfc^ernatur erft red)t gur (Rettung, ^en §a§ gmifdjen ®änen

nnb ^ngetfadjfen, ber feit ^(et^elreb^ S3(uttl)at neu entflammt mar, ^u be^.

^riij}, aJJittetalter II. 5
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fd)tüic!)tic}en mib bie ^öerldjiiieläung beiber Golfer 511 baiieruber Seben^gemcius

fd)aft au5ubal)nen Wax ha§ ^aupt^icl feiner iimfaffenben gefe^geberifd)en

Slljätii'jfeit, Bei tüeldjer 5(ngelfad)fen iinb ^äncit in hen belnäljrten gormen

Q(tc]ermanifd)en ©tnntSlebeng (]leii:^bcrcd)tigt mittuirften. S^amentlid) erfannte

^nnb ben tueItIjiftorifd)cn 53ernf be§ (If)riftentl)nm§ üoll nnb c\any. in biefem

fnd)te nnb fanb er mit §ü(fe ber üielfad) begiinftigten ilird)e ben 'S3oben für

hcn banernben Slni^gteid) 5n)ifdjen beiben Golfern. ®nrd) bie Söaüfaljrt, bie

i()n 1026 nad) 9lom führte nnb gnm 3su9^i^ '^^^ Krönung ^onrab^ II. nmd)te/)

!nü)3fte er bie 3it!unft feinet (Staate^ t)o(Ienb§ an biejenigen 9}läc§te, lpeld)e

©ieget öou Gbiuarb bcm SBc'^enner.

nmjc^rift: SIGILLVM EADVVAKDI ANGLOEVM BASILEI f

bamaB im (^entrnm ber lüeltgefdjiditlidien ©ntmideinng ftanben. ©0 mnrbe

bie §errfd)aft beg bänifd)en Eroberers für bie 3(ngelfad)fen eine 3^it ber ßr=

[)o(nng nnb ©ammlnng, in ber fie anfat^menb bie §eimfnd)nngen ber legten

3al)re allmä^Iid) übermanben: benn tüenn and) ernft nnb flreng, gnföeilen

tjaxt nnb befpotifd) gemäljrte ^nnb benfelben bod) gerabe bo^jenige, \va§ fie

nnter ben legten Königen an§ 5(e(freby Stamme jn iljrem Untjeit Ijatten

entbehren muffen.

®od) War biefe glüdlidje Qe'ü nnr furg gemeffen: ein früher Xob raffte

hm großen norbifc^en §errfd)er fd)ün 1035 ^inlt)eg nnb gab ha§> ©ignal gn

nenen nationalen kämpfen in (Snglanb. SSä^renb bie 5(ngetfad)fen 5(et^elreb§

1) ©. 93b. I, 8. 297.
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8o^n öbtüarb §um ^önig ait^riefen, fpalteten bie ®äneu fid) in §tüei ^ar=

teien, tion benen bie eine ^mib§ ältefteu ©oI}u §aralb, bieanbere ben

jungen ^partahuib, ben CSmma bent grofien ^önig geboren ^atte, anf ben X^ron

er^oli. ^alb aber fanb §aralb allgemeine 5lner!ennung nnb §arta!nnb mnfete

mit feiner 9}Zutter ha§> Sanb mciben. ®nrrf) be§ @egner§ üorgeitigen ^ob

anf ben XI)ron bernfen fteigerte |)arta!nnb burd) fein einfeitige^ gartet;

regiment ben innern ß^^^fP^^t, bi§ and) il)n 1042 ein jäf)eg @nbe baf)in=

raffte, ^amit aber tvax nid)t§ gebeffert: benn 5(et(jelreb§ ©o^n föbmarb,

meldier nun ban! ber f)ü(fe be§ mäd)tigen (trafen ^obmin öon SSeffe^* aU
^önig anerfannt n:)nrbe, ermie§ fid) ber ernften 3cit ani^ nid)t gemadjfen.

3n ber 9Zormanbie erjogen, I)atte ©bmarb ben (^eift ftrengfter ^ird)Iid)!eit

eingefogen nnb lünrbe bei feiner fd)mäd)üd)en ^f^atnr ein frömmeinber SSü^er

nnb SBeter, fo bag ber il)m üon feinen ürc^Ii^en SSetüunbrern beigelegte

^f^ame be§ S3e!enner§ t^atfäd)(id) eine üble ©igenfc^aft bejeidinete. gerner

I)egte ©bmarb eine beben!(id)e SSorliebe für 'i)a§> normännifd) = franjöfifc^e

3Sefen nnb nal)m an ber altgermanifd)en ^erbl)eit bey eigenen S5ot!e^ öiel=

]aä) 5(nftog. 3nbem er biefen Steigungen nnbebad)t fo meit nachgab, ba^

er normannifdje (^eiftlid)e in IJie t)öd)ften ^ird)enämter brad^te unb feinen

.•pof mi3gtid)ft normännifd) geftaltete, trug (Sbmarb in ha^^ Ü^eid), ha§' einen

frieb(id)en 5Ui§g(eid) ber üorI)anbenen (^egenfäl^e erfe^nte, bie ^eime neuen

§aber§ unb entfrembete fid) fein ^ol! baburd) fc^Iieglid^ fo, bafs ber at(ge=

meine Untt)i(Ie fid) in offener Sf^ebelUon entinb. Um hen Ö^rafen (^oblnin

uon SSeffej, ber tor ben fremben (^ünftlingen be§ Königes felbft auf einige

3eit in t)a§> 5(n§(anb tjattc enttüeii^en muffen, fammelten fid), aU er 1052

eigenmäd)tig gurüdfe^rte nnb mit feinem 5a!)lreii^en 5In^ange ha§> nationale

33anner aufpflanzte, bie 51ngelfac^fen unb nötl)igten bie tierl)a^ten S^ormannen,

namentlid) bie Ö)eiftlid)en, §u eiliger glud)t über ben Sanal. ^nc^ nad) ^ob;

min§ haih baranf erfolgtem 2obe behauptete fid) biefe nationale Partei, nnb

©bmarb ber S3efenner mieb t)orfid)tig meitere SSerfud)e jur 9^ormannifirung

feinet ^taak^, blieb aber feinem ^olfe bennod) immer ein grembling.

SSä^renb tapfere gelbf)erren bie ©renken fid)erten unb ermeiterten, lebte ber

^i3nig in un!riegerifd)er 9ftul)e frommen Uebungen im Streife feiner geiftlic^en

(5Jen)iffen§rätI)e, fo ba§ ha^ angelfäd)fifd)e ^önigtt)um feine fd)on arg ge=

fd)mälerte Sebentung nollenbg einbüßte. Sro^bem ift ©braarbg yiaxm hti

ber 9^ad)me(t mit einem gemiffen (5^Iorienfd)ein umgeben. @d)on ha^ er ber

le^te (Sprößling au§ bem ©tamme ^elfreb^ mar, !am feinem 5lnben!en gu

gute: me^mütljig ftanben bie 5(ngetfac^fen nad)mal§ an feinem (^rabe, ha^» er

fic^ in ber üon il)m erbauten SBeftminfterabtei bereiten Iie§, menn fie be§

garten ^rude§ gebad)ten, ber feitbem über fie l)ereingebrod^en mar. 35ei=

getragen ^at jur (Sntfte^ung eineö fo unf)iftorifd)en S5itbe§ üon ©bmarb bem

58efenner freiUd) au^ bie Sammlung ber angelfäd)fifd)en (^efe^e, bie auf i!)n

Zurüdgel)t unb feinen Dramen trägt: aber ftatt ein nationaler ^efe|geber ge=

mefen ^u fein fd)eint ber fd)mad)e ^i^nig üielmel)r in ber feinen magren
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5lbfid)teii luiberftrebeiibeu Erneuerung ber alten Snftitutioneu feinem S]oI!e§,

bic er felbft gu Ö^unften eine» fremben 'tRe6)te§> üicifad) üerlefet Ijatte, unter

bem ^rud ber nationalen Dppofttion nur einen §att für feinen tuanfenben

Ifirou unb ein SQlittel jur (Sutmaffunug ber ©egner gefuc^t ^n I)aben.

®em tl)atfäd)lid)en ^erljäüniffen entfprac^ ey beun aiiii), baf^ nac^

(Sbtuarbi^ 2ob (1ÜG5) ber gur 9Jad)fo(ge uäd)ftbered)tigte ßbgar '^(etfjeling,

ber ©otju be» einft bem großen STnub erlegeuen (Sbmunb G:ifenfeite, über;

gangen unb ftatt feiner §aratb, ber ©o^n be§ (trafen Ö^obnnn, aU tapferer

SSortiimpfer be^ angelfäd)fifd)en ^o(f§tf)um§ auf ben 2^ron erljoben lüurbe,

ein betuätjrter ift'rieg§f)elb, ber alle hk (Sigenfc^afteu in fid) bereinigt jn !^aben

fc^eint, lüeldje ein S^ol! in fo fd)tüerer Seit üdu feinem ^önig forbern burfte

unb lueldie bem angetfäd)fifd)en ^'önigtljum feine ait^ S3ebeutun,:j äii^'üdgeben

fonntcu. (Sben bie^ aber iüar nidjt allen ermünfd)!. ^ie Unrul)en ber legten

3a^re unb bie (Sc^n)öd)e ßbmarb^^ l)atten 'oa§' llnab^ängig!eitygefül)l ber

Ö^ro^en gefteigert. ^erfuc^te bod) §aralby eigener 3!3ruber, klüftig, bie burd)

(:^en)alttl)ätig!eit Derlpirfte ijerrfdjaft in S^ortljumberlanb Ujieber^ugetüinnen

unb rief bie 9lorU)eger aU S3unbe^genoffen l)erbei: in blutigem Kampfe lüurben

htiht ton §aralb iiberlpunben. (^rö^ere (5^efa^ren broljten öon au^en. D^ne

cigentlid) ein @rbred)t geltenb machen 5U fönnen, tüar 2Bill)elm, ber ^erjog

Don ber S^ormanbie, al^ibalb entfd)loffen mit gemaffneter §anb nad) ber ^rone

be§ 3ttfelreic^e§ gn greifen: galt e^ bo^, iuie Cv fi^ien, nur hk le^te grud)t

5u ernten Don ben langjäljrigen kämpfen, in benen bie norbifdjeu SSertüanbten

feine>o SSolfe^ bie ^raft ber 5lngelfad)fen allmä^lic^ gebrod)en Ijatten, ober

get:)altfam ju üollenben, tüa^o (äbmarb ber S3e!enner unb feine normännifi^en

(^ünftlinge allmäljlid) Ratten burd}fül}ren luoUen. ^iefe S3eftrebungeu maren

ni^t ganj ol)ne (Srfolg getüefen: bie ftreng !ird)lid)e ^^artei unter bem .^leruö

iDar fid)er einer Ummälgung geneigt, tüeld)e fie enger mit 9?om üerbanb unb

ben l)ierarc5^ifd)en Xenben^en ^um Siege über ha?" nationale (Staat^^mefen üer^

Ijalf. Unb eben bie^ iüar e^, wai-, ben redjtlofen ©roberung^^ug he§> et)r;

geizigen ^erjog^^ mit bem ©dieine einer gur ©Ijre (^otte§ im ^ienft ber ^ird^e

unternommenen ^^at umgab unb ben ürdjlic^en Eiferern unb frommen @d)n)ärmern

faft mie einen ^reujjug erfd)einen lief^. 511» ob cv in Englanb, beffen 3Sol! fo

treu 5U ber S^'ird)e geftanben, beffen Könige bem l)eiligcn ^etru^ fo üiele ^emeife

i^rer Ergebenljeit bargebradjt l)atten, ein abtrünnige» Sanb 5U untermerfen gelte,

überfanbte ^apft 5{lej:anber IL auf 51nrat^en be» 51rc^ibia!onu» ^ilbebranb bem

|)er5og eine gemeiljte galjue mit bem 3cid)en be» ^reuje» unb bem 53ilbe

eine» fämpfenben Flitter» barin unb fteHte benfelben fo al» 'i)tn berufenen

S[5or!ämpfer ber ^ird)e Ijin, unb inbem 2Bill)elm ani^ berfelben §anb einen

9ting mit einem §aar be» 51poftelfürften barin entgegeuualjm, befannte er

fid) gleidjfam al^3 Sel)n§mann ber Eurie, bie il)n bafür burd) bie (S^:communi=

cation be» llfurpator» §aralb unterftüt^te. Hub bod) l)anbelte e^o fii^ eigent=

lic^ nur um bie 2Bieberl)olung beffen, tva?- bie S^ormannen fo oft, unb im ÖJro^en

namentlid) in granfreid), in S^n^lanb unb in Unteritalien getl)an l)atten. 2öol
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aber übertraf biefe Unternel}mung a((e früheren au ?^o(getr»id)tig!eit, iueil fie

nämlic^ im ßinflange ftanb mit einer bie ganje ßeit bel}errfd)enbeu mäd)=

tigert Strömung: bie uad) 3SeItI)errfc^aft ftrebeube §ierard)ie luoüte bie Staaten,

bie in einer felbftänbigeu Scationalität Ujur^elten, nicf)t bIo^3 !ird)Iid), foubern

aud) i^oütifd) uub geiftig romauifireu unb in bie öon ber !ftird)e gewollte gotm

preffeu.

^ie ^efdjäftigung §ara(by burd) h^n ^ampf gegen S^oftig uub beffeu

i^erbünbete bot SÖiUjelm bie ©elegenljeit gu uugef)inberter Sanbung. 5(m

9}?orgeu be» 27. September 1066 ftiejs bie getualtige glotte be^ ©ergogg mit

l^avatc, 3Si(f)c(m bcm ©vobevcv idjloövcnb.

eine ©ruppe ou§ bcn Sarfteriungcit ber Xapete üon 93ai)euE (f. Sab. I, S. 374, (Si-IäuterunG§6Ialt).

mef)r aU 50,000 ftreitbareu Kriegern üon St. ^a(erl) au^ in See; gttiei

Xage bana^ lanbete ber (Eroberer an ber engüfdjen Sübfüfte, M
|)afting^3, im öfttidjen Suffej, uub begog ein lüolbejeftigte^ S^iplager,
üon bem au^ er bie (5^egenb ringsum furdjtbar t)ern)üftete. Sdjuell flog

bie funbe üon bem unermarteten Eingriff nac^ 9^ortI}umberIanb. Sofort eilte

§ara{b, inbem er gur ^eduug beg 9^orben§ nur bie nöt^igften Gruppen
5urüdüeg, jur SSertl^eibigung feiner ^rone ^erbei. ®od) !am e§ 5unäd)ft §u

Unterl)aub(ungeu, in beneu jeber üon beiben Steilen fein '^e6:)t auf bie eng::

(ifd)e £roue bar^nt^un fu(^te. (Sine 35erftäubigung luar natürli^ unmöglid),

uub eg blieb fd)(ieB(id) nur bie @ntfd)eibuug ber Sßaffen. SIm 14. Dftober

1066 erfolgte biefe auf ^em gelbe bei §afting§. 33ei ber ^ür^e ber Seit
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Ijottc §arnlb mir einen %l]di ber iueljvfiiljigen SDIannfcIjaften feine^5 9teid)eo

änfamnientiringen fünnen; Diele fdjeinen fidj bem fdjnibigcn ^'m\\i entzogen

5U f)aben, mit fie felbft an §aralb§ S^ec^t 5n)eifelten nnb ben (^(anben an

bie (Badje i^re§ SSoIfeg öerloren I)atten. (Selbft an foId)en fefjlte e» nnter ben

angel)äd)fi)d}en Ö)rof3en nic^t, bie offen mit ben S^ormannen ft)inp,at()ifirten.

Dbenein iünßtc man bie ^Hrd)e gegen fid) nnb falj bie Sadje ber gremben

tion bem 9lad)fülger ht§> 5lpofteIfürften aU bie geredjte nnb Don ßJott be=

günftigte anerfannt. 5(nd) infofern maren bie 5lngreifer im $ßortI)eiI, aU
fie mit Doller ritter(id)er 2Bel)r, bie 5(ngelfad)en aber meift nnr mit ben alten

nationalen SBaffen, namentlich ber (Streita^i, Derfel^en tuaren. ^ennod) naf)m

ber ^am|3f anfangt für erftere eine nngünftige Söenbnng. 3n brei @d)aaren

georbnet ftürmte ha^ normännifdje §eer gegen ben bie ©bene bel)errfd)enben

§ügel an, anf bem bie 5lngetfacf)fen bid)t gebrängt eine ftarfe ^efenfiDftetlnng

genommen I}atten, allen Doran in :prac^tDoIIer glän^enber Sflüftnng ber tapfere

Flitter ^aittefer, ber unter lautem Ö^efang alter §elbenlieber ^nerft auf bie

geinbe einljieb. ^ber an ben feftgefdjioffeuen 9fleif)en brac^ fid) bie ^raft

ber 9^ormannen: ^mei il}rer 5IbtI)eitnngen midjen nnb UJanbten fid) ^ur SIndjt

nad) bem ©c^iff^Iager, iDäljrenb bie 5(ngelfad)fen, ben ©ieg gu Dollenben, an§

ifirer feften Stellung ^erDorbrai^en. ®a bradjte ^er^og 2öill)elm, ber in bem

bic^teften §anbgemenge foc^t, meljrere ^ferbe unter bem Seibe Derlor unb

bereite für gefallen galt, bie 5liel)enben toieber jum (Stehen. 5lu i^rer @pi|.e

tüirft er fid) gtüifc^en §tt)ei ber burd) bie S5erfolgung getrennten angelfäd)fifc^en

^btl)eilungen: bie eine, mitten unter bie 9^ormannen geratlien, tDirb gnfammen^

gel)anen. Slber ber erneute Slnfturm auf bie feinblid)e §au|3tmaffe blieb er=

folglo», fo fe'^r bie Slngelfad)fen unter bem Der^eerenben ^feilregen ber nor=

männifd)en 35Dgenfd)ü|en litten, ^a nal)m ber ©er^og §u einer ^rieg^lift

feine ßufludjt: burd) fdjeinbaren 9tüd§ug lodte er bie 5Ingelfad)fen an§ iljrer

(Stellung, um ben Singriff mit gefteigertem Mnti:) gu erneuern. 3n Diüden

unb glanfe gefaxt erlagen bie 5Ingelfad)fen ben @(^n)ertern ber normännifdjen

Flitter. 9lid)t mel)r um ben ©ieg, nur um bie (5l)re fochten bie Xapfern,

iüeldje fid) bic^t um hax' angelfädjfifc^e ^rieg^banner fdjaarten unb baffelbe

mit il)ren Seiberu bedten. 2)ort fanb §aralb, fc^on Dorl)er Derrt)unbet, bort

fanbeu bie Ijelbenmütljigen trogen nnb gnl)rer be§ erlegenen ^olfe^ rul)m=

Dollen ^ob.

©ine ^i3l!erf(^lad)t War gefc^lagen, bie folgenfc^toerfte 2l)at ber uor=

männifc^en Sßaffen Dollenbet, ha§> ©djidfal ßnglanbg in Döllig neue 93a^nen

gelenft unb für bie ©nttuidelnng SBefteuropa§ ein nene^ ^^it^^ter eingeleitet,

al§ Sßill)elm ber Eroberer ha§> Don bem ^apfte Derlieljene Banner an ©teile

be§ angelfä^fifdjen anfljflangte, ha^ä aU Zvop^t nad) 9^om gefanbt mürbe,

dauerte e§ au^ uoc^ einige Seit, U§> aller SBiberftanb gebrodjen \vax, unb

entlub fic^ ber ©(^mer§ ber 33efiegten über ben SSerlnft i^rer greil)eit Wä^-^

renb ber uäc^ften 3al)re in tüieberl) ölten 5(ufftanb§Derfu^en: ber (Srfolg be§

@roberer§ ift nii^t mel)r in grage geftellt morben. ®er ^erfud) in (Sbgar
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Sletlieling, bem legten Sproffeit bey alten Slönigyljaufe» , einen nationalen

^önig anfänftellen tvax an^\iä)t^lo^. ^iele (^ro^e, namentüd) bie Iio^en (^etft=

Itdien, fügten fid) bereittüillig ber nenen f)errf(^aft, nnb fdjon SSei^nad)ten

1066 empfing Sßilf)elm in ber Sonboner ^eter^5!ird)e bie ^'rone üon ©ng-

lanb. ©inen meitern 2(ufftanb^^üerfnd) , ber, itJä^renb er in ber 9^ormanbie

tüeilte, auebrad;, fd)(ng er nieber; tiiele ber baran SSetljeiligten brad)te er

biirc^ llnterl^anblnngen nnb (^nabenerlüeife enbgültig onf feine (Seite. 9^nr

im 9Zorben, ipo it)m andj ha§> benadjbarte @d)otttanb einen Sftüdljalt ge;

tüäl^rte, beljanptete fid) ßbgar 3(et^eting einige S^\t\ and) trieben hk Ö5renel=

traten ber normännifdjen ©(paaren bort bie 5(nge(fad)fcn jnm 5lenfeerften.

5(ber auc^ Ijier trinmpt)irte fc^lie^lid) bie überlegene ^rieg^funft ber 9lormannen:

in eine ©inöbe üertuanbelt bengte fid) ha^5 faft entüi^Iferte ßanb bem I)arten

(Sieger, n)äf)renb bie überlebenben §änpter be^ 5(nfftanbet> aU I)eimatIofe

g(üd)tlinge nad) (5d)ott(anb entföic^en. (Sine ^tüeite ^rönnng, bie 2Biir)eIm

2öeil)naditen 10G8 in gor! üeranftaltete, bejeidinete ben 5(bfd)In^ he§> ^amp\e§>

§nr Untermerfnng be§ ange(fäd)fifd)en 9^eid)ey.

©ine emige @cred)tig!eit lüaltet in ber (55efd)id)te, nnb nnüerbient get)t

fein ^taat unter: fein SSoI! öerliert nnuerbicnt feine 3reil)eit. 5lnd) ha§>

ongeIfäc^fifd)e (Staatyföefen luar feit lange tief franf nnb nnfä^ig ju erfpriefe;

lieber felbftänbiger ©jifteng. §atte e§ bod) fogar feine alte nationale ^rnnb=

tage eingebüßt. 9^üd) I)atten bie 5(ngelfad)fen bie neben nnb §n:)ifd)en i^nen

fi^enben ftarfen feltifc^;britifd)en Elemente nidjt fotDeit übertüäüigt, ha^ biefe

in ha§ I)errfd)enbe ^^ol! aufgegangen tuären. SDann tnar ha§ angelfäd)ftf(^e ^olf;^;

tf)nm felbft bnrd) bie SInfiebtung ber norbifd)en gremblinge ftar! mit fremben

Elementen burd)fe^t. 5ln^erbem I)atte bie bänifd)e ©iniüanbernng eine beträd)t;

Iid)e TOnbernng ber fleinen ^efi^er ben)ir!t, biefe aber n)iebernm ha§>

(2d)n)inben ber alten SSoIf^frei^eit jnr ?^oIge gehabt, ha bie 3^^)^ berjenigen

fortbanernb abnal)m, nielc^e aU freie SSefit^er ben ^ieggbienft leifteten. ^a§
Sf^ingen gegen einen nenen Eingriff erfc^öpfte al(mäl)Iid) bie Strafte berer, bie

nod) nnter bem §eerbanne ftanben. Unb §n atlebem njnrbe nnn bnrd) bie

normännifd);fran5öfifd)en 9^eignngen eine§ 2f)eil§ ber ®eiftlid)!eit in ha§> fird)=

Iid)e Seben ein ßii^ißfpfi^t getragen, ber unter bem felbftfüc^tigen (Sinflu^ ber

römifc^en §ierard^ie jn einer ^rifig brängte. SSoI Waxen and) je^t noc^

gute Einlagen unb braud)bare Snftitutionen bei htn 3lngelfa(^fen öor^anben:

noc^ beftanb bie altgermanifd)e (^eri(^t§t)erfaffung mit ber X^eilna^me ber

©emeinen felbft an ber 9te(^tgfinbung, unb hie Sid)tfeiten be§ englifd)en

gamiüenleben^ ftra^Iten in jenen bunflen Reiten bo:ppeIt I)ell. 5lber burd)

eine l^arte (Sd)ule mußten bie 5Ingelfac^fen nod) '^inburdjge^en nnb ben ®rud

ber grembf)errfd)aft in feiner ganzen (Sc^mere fennen lernen, e^e fie bnrd^

einen merfn)ürbigen 5t!t nationaler SBiebergeburt üerjüngt inurben.

9^ormännifd)e @roberung§Iuft unb ürc^Iic^e §errf(^fud^t I)atten fid) gur

S^ieberföerfung be§ angelfä(^fifd;en SSol!§ftaate§ üerbunben: fie t^eilten and)

bie gemad)te '^tnk. 5i)er Sömenant{)ei( freiließ fiel bem ^erjog gn, ben bie
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^\xd)c aU Söerf^eug n^l^i^^itcljt 511 Ijabeu meinte. Snfoferu erreid)tc bie

.sjierarcl}ic nüerbingg i(}r 3^^^^ ^^-^ unter bem ©d)ut^e ber normänni]d}en

Srf)tüerter bie 9\ümnntfirnng ber angelfäd)fifd)en ^1rd)c fc^nett bnrd}gefü§rt

lunrbc. Xer ge(ef)rte Sanfranc, ein Staliener t3on ©ebnrt, ber al§ "äbt be§

6t. Ste^tjan^Üofter» 5U G^aen bei ^erjog SSil^elm großen ©influß erlangt

ßnötiicijcv iöijdjof, Mute be§ 12. ^a^vIjUuccvtS: .v^cin^•id} bon 33(ot§, 33iid;of öoii 2Sind)cftcr.

^upfcrplatte mit gd^meläarteit. Son&on, 93rit. 9Jci:f.

I)atte, trat ai^ (Sr^bifdjof Don SanterBurt) an bie 8pit^e ber 9ieid)»!ird)e, nm
mit §ütfe ber in bie erften SSürben gebradjten frangöfifdjen nnb normän=

nifd^en ^lerüer bie ©ntnationalifirnng berfelben bnrd)5ufn!)ren. 9^un iDurbe

bie angeljäd)[i)d)e ©pradje in hen ^irdien nid)t mel)r öernommen: mit un=

Jüidigem ©taunen I)örte ber 5(ngel|ad)fe and) an ber ^eiligen (Btätie, ino er

%xo\i nnb 3i^Piid)t fnd)te, bie @prad)e feinet üerijagten SSe^iojinger^. Wit

btntenbem ^er^en nnb in feinem ©emiffen beängftigt ]af) er ben a(tt)äterifd)en
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tjotte^bienftüdjeu 33raiid) burd) bic oße^^ itnifütmirenben Steuerungen be§

römifdjen £ird)entf)um§ öerbrängt. SSie lange fonnte e§ ba nod) bauern unb

bie nationale ©pradje Ijatte übeiijauj^t \i)xe Seben§!raft uerloren unb bie

fünftigen (Generationen ftanben beut reidjen (Bd)a^ ber ein^eimifdjen @age

unb ^id)tung aU einem unöerftanbenen Ueberreft ent]d)tDunbener S^ittn

t^ei(naI)mIo§ gegenüber 1

2Bar e^3 5U üerlüunbern , ha^ biefe (Srfenntni» einzelne 3lngelfad)fen gu

2;l)aten ber SSerstüeifhing trieb? ^a§ (Sdjidfal be§ S3oI!e§ fonnten foldje

frei(id) nic^t mt^x lüenben, unb and) ber §e(ben!antpf, gn bem ber tapfere

§eren)arb an§> 2inco(n]()ire eine Qaijl gleidjgefinnter Ö^enoffen auf ber Snfet

®(i) bereinigte, fügte ben Erinnerungen be§ uuterjoditen SSoIfe^ nur einen

tragifd)en Qmq me!)r Ijinju. ©iejenigen, iDelc^e and} ha nod) bie 9Zormannen=

^errfdiaft abgnfdiütteln hofften, al§ ber le^te tdjtt ^laä)tomme 5lelfreb§ feinen

grieben mit berfelben gemadjt Ijatte, Herfielen ber furd)tbaren ^adje he§> un=

barmf}er5igen (Siegerg. «Soldie 55orgängc aber überzeugten biefen t)olIenb§

üon ber 9lotf})üenbig!eit eineS cifernen 9^egiment§, 'i)a§> jeben 5Iufftanb§t>erfud)

im Meinte erftidte. £)()ne!)in notljigte ben §^^0^9 f^^^^^ eigene Sage ba§ 9^ec^t

ber (Sroberung unbarmljergig geltenb gu machen. ®ie ^rone nämlid), bie er

gewonnen, uerban!te er ben tapferen ÖJenoffen, lueld^e, jum ^^eil nid)t oljue

ernfte 33eben!en, ifjm §u bem rec^tlofen unb audj militiirifdj gesagten Unter=

nel)men über ben ß^anal gefolgt iuaren: e^ luar aber nidjt normännifc^e 5lrt

foId)e ^ienfte oI)ne einen entfpred)enben ^utljeil an bem erfämpften (Gewinn

5U leiften. 9hnt War l}ier ein gan^e^ 9ieid) gemonnen: ber Eroberer iüäre

beffelben feinen 5(ugenbtid fieser geinefen, luenn er nid)t üon feinen SBaffen-

genoffen, bereu er gur S^ieber^Itnng ber 5(ngelfad)fen beburfte, jeben einzelnen

fein ®Iüd Ijätte mitgeniegen laffen. 2Bar er §err eine^ fi^önigreid)y getüorben,

fo rtjoüten jene ^errelt üon Ö5raffd)aften, üon ©täbten, ^^urglet^en, 3agb=

grünben u. f.
tu. lüerben. §ier liegt ber Urfprung ber neuen Drbnung,

meld)e SBilljelm in bem eroberten 2a\xhe burd}füf)rte: im I)öd}ften ßJrabe ret)o=

(utionär ftaub biefelbe fon:)oI ifjrer :principiellen (SJrunblage nad) aU aiid)

nad) ben i^r entfpringenben 93ilbungen 5U allebem im fdjärfften ^egenfage,

ma§ bi§f)er in ©nglanb rediten^ gemefen mar.

^ein (Btaat be§ 9JlitteIaIter§ f)at nad) (Sntfteljung unb Drganifation fo

fe^r ben ß^arafter be» Erobererftaate§ an fid) getragen, Wie ber ber 9^or=

mannen in Englanb, obgleid) ^önig 2öi(^elm e§> nic^t liebte non einer Er=

oberung 5U fpredjen, fonbern nur üon ber Ermerbung be§ Sauber, ha§> i^m

üon 9fted)t» megen gel) orte al§ bem Erben Ebmarb^ be§ ^efennerg unb al§>

beffen §err er burc^ bie ^ödifte !ird)lid)e Slutorität anerfannt mar. ^ie

gormel für bie 33erfö^nung biefe§ (Stanbpun!te§ mit ben ^^oi^berungen feiner

3Saffengenoffen fanb 2BiIf)eIm in bem normännifd)en Se^^enrec^t. ^m (Gegen^

fafe §u ber (Geftaltung ber t^eubaütät namentlid) in ^eutfc^lanb ^atte biefe§

ben gemiffen £anbüer(eif)ungen urfprünglic^ eigenen Eljarafter beibehalten unb

faf) in bem 2ef)en nur. bie 33efoIbung für ben geleifteten ^ienft unb brad)te
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babiirc^ \)en in bicfe§ 55erl)ältnt§ eintretenben ^rieg^maun in ftraffere 5(6=

f)äugig!eit toon bem §errn. 2)iefe^^ ^rincip fonnte nun in bem eroberten

;^anbe nic^t bnrrf)gefnl)rt tüerben oI)ne üollfontmene Unüüanblung ber bi§=

I)erigcn 33efit^t)er()ältniffe: hk S)e|3offebirnnci ber biMjerigen ©rnnbbefi^er mn^te

ha§ J^anb freimad}en, ha§' ber ^önig braucfjte, um bie (^en offen ber Eroberung

gn beIoI)nen nnb gn ferneren S)ienften gu üerpflii^ten. 9^idf)t blo§- haS' (Srbe

©btparb» be§ 33e!ennery, ba» gamiliengnt §aralb§ nnb \m§ t)on bem alten

angelftidjfifdjen go(!(anbe noc^ norijanben Wax, 50g 2öi(I)eIm ein, fonbern er

öertljeilte and) ben ^efit^ ber befiegten angetfäd^ftfd)en @ro§en nnter bie

Sieget S£>i(T;e(m§ be§ (ärobererg. SSorberfcite.

Sonbon, SSrit. ^hi\.

Surften nnb Sül)rer, bie barau§ bann n)ieber if)rc eigenen SJJannen au§=

ftatteten: biefe alle überna!)nten bafür bie SSer^ftid)tnng gn fernerem ^rieg§=

bienft. 3n ha§ gleid)e S5erljältni§ aber traten and) bie in ifjrem 33efi| üer=

bleibenben ^Ingelfai^fen , nnb felbft bie ^üter ber ^irc^e, bnrc^ freigebige

©djenfnngen termeljrt, Jünrben genau fo militärifd) belaftet. ©0 iDurbe im

^egenfat^ p anberen Säubern Ijier ber gefammte ©efi^ gleidjmä^ig §nm

^eerbienft Ijerange^ogen, in ber SBeife, ha^ ein Saubbefit^ immer üon et)x)a

fünf §ufen ober bon bem einem foldjen cntfpredjenben (Srtrag^lüertl) einen

fd)!t)erbett)affneten S^eiter gn einem bienft uon t)ier§ig Xagen ftellen ntnfete,

gleidjüiel ob er unmittelbar t)om ^^önig gn Seijen ging ober ntd)t. 3^^^^nt
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()ingen alle Seljeuiuljaber gleidjmä^ig üon bem ^önig ab, beuii anä) bie Unter;

üafaHen ber !i3niglicf)cu 9}Zannen {)atkn bemfelben beit Seljen^eib gu leifteit:

in 93eäug anf bie ^rieg^bienftpftic^t lüaren alfo aüe SSafallen reid^§nnmittel=

bar. ^a§ aber tüar ni^t bIo§ in inilitärifd)er, fonbern anc^ in ^olitifcfier

§inficf)t um fo n)ic!^tiger, aU h\e\e Drbnung nid^t t)on bem ^lönig einseitig

nerfügt, fonbern 1086 auf einem üleicf)ytag jn (Sali^burl) Don ben t)erfam=

melten (Großen auebrüdlid) anerfannt iunrbe. .

SSie biefe Drbnnng fid) im ©in^elnen geftaltete, iuiffen mir menigften§

für bie 3cit Söilbelm^S be§ ©robererö nid)t: mag man bod) 5meifeln, ob fie

©iegel 2Bili)etm§ beä eroberer§. 9vüdfeite.

Sonöon, 93rit. 9Kuf.

bei ber unöermeibüdjen Unfertigfeit aller 3uftänbe gleid) unter biefer erften

normännifd)en Stegierung töUig Ijat burd)gefid)rt merben fönnen. Sebenfaü^

ge!)ören bie un^ üorliegenben fel}r f^e^iellen eingaben über bie 3aI)I ber eng=

lifc^en 9litterlef)en unb bie 5(rt il)rer SSert^eilung t^ei(§ einer f|)äteren Qdt

an, tf)ei(§ geben fie gar nid^t einen §n irgenb einer beftimmten 3^it tnirflid^

üor^nbenen S^iftanb mieber, fonbern nur ha§ S3i(b, ha§> fpätere (^eUfjxte fid)

öon ben le'^enredittidien 35erl)ä(tniffen 5ur 3eit be§ @roberer§ conftruirten.

Sngbefonbere ift ha§> eine nn^iftorifd)e Uebertreibung, menn man in bem @ng;

lanb jener ^tit 60,215 Splitteriel}en annimmt, üon benen hk eine.§ä(fte

(28,015) auf ben !ird)Hd)en ^efit^, alte» anbere auf bie itielttidjen SJ^annen
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ontfaüeit fein foll. ^aö Kielberüljintc Domesdaybook ift uänilic^ utd)t, lüie

mau früfjcr anna()m, bie Üel)en§matrife( über bie üon 2StU)e(m bem (Eroberer

norgcnomuiene 3SertIjei(uncj be§ (^niub uub 33obeu§ in Stitterleficu, ^u bereu

jebem anä) bie eutf|)red^eubeu ^oric^eu, !öaueru u. f. tu. ge()örteu, fouberu e§

ift bie uur al§> ^ruc^ftüc! auf \n\§> gefommeue bauial» augelegte ^efi^matrifet.

®iefe fottte uur bie (^ruublage fdjaffeu für bie fpäter gu formireube £el)eu§=

utatrüel, U)eIcE)e bie öou beu eiu^elueu Setjeu 5U leifteubeu ^ieufte tiergeidjuete.

2Ba§ uäm(id) an fold)eu ^ieufteu im Domesdaybook aufgefü()rt lüirb, bejie^it

fid^ auf beu 5lu^3gaug ber augelfädjfifdjeu j^dt, uid)t auf bie uormäuuifc^e,

b. I). ey ftellt beu Siift^^t"^ '^^^t iueldjeu bie Eroberer üorfaubeu unh t>ou

beut fie bei ber Sieuüertljeiütug be» ^^efit^ey uub ber £afteu au^^giugeu, uid)t

jebod) t)m t)ou iljueu gefd)affeueu. %\\d) Ijai SSitfjelm uic^t alleu 33efi^ eiu=

ge^ogeu uub ueu uergeBeu: Ijatte bod) ber ©ieg hei ,^aftiug§ uod) lauge ui^t

^a^ gau,^e Saub iu bie (^clüatt ber S^ormauueu geliefert; Big jur DöIIigen

Dccupatiou üergiugeu uod) etlid)e Saljre. 3(m frü()fteu lüareu uatürlid) bie^

jeuigeu (^raffc^afteu eiugeuommeu, bereu Suljaber mit iljreu SO^auueu gegeu

SSilI)e(m gefod)teu Ijaiien uub be§I)atb aU befiegte Siebelleu bel)anbelt U)urbeu.

®a fiub bie 5Iugetfad)feu fo gut lüie üerfdjföuubeu uub fiubeu tuir al^ 2et)eu=

iul)aber uac^ma(§ uur 9^ormauueu. ®agegeu Jüurbeu bie an bem ^lufftaube uic^t

betfjeiligteu augelfädjfifc^eu Ö^rogeu gegeu eiue bem ueueu §erru ju leifteube

3al)tuug, gleid)fam eiu Söfegetb, iu i^rem 93efi|e Beftätigt. 9^ur bie ber ^irc^e

geijörigeu Öiüter tüurbeu oljue eiue folc^e :pecuuiäre Seiftuug auerfauut. 5(uf

^ruub eiuer ftatiftifdjeu SSer^eidiuuug he§> gau^eu SaubeS, lüeldje fid) Be--

§og auf hen 9^ameu ber ©üter, hen beg Su^^ber^ jur S^t ^öuig (Sblüarb^,

bie 3ö^i ^^^* §ufeu uub ©imta^imeu nad) beu nerfc^iebeueu ©laffeu, fotüie

beu 33eftaub an ''^aih, 3Siefe, Söeibeu u. f. U)., ual)ut ^öuig SSil^elm erft

gegeu ßube feiuer Sf^egieruug eiue 9^eut)ertl)eiüiug be^ fo ermittelteu iu feiuem

Sf^eidje t)DrIjaubeueu (^efammtbefi|e§ öor uub fe^te eiu für altemal feft, ma§

üou jebem eiu^elueu 5tl)ei( bei füuftigeu Slufgeboteu an Sdjiibeu ju ftelleu

uub fouft an Seljeu^gefälteu ju eutrid)teu feiu fottte. ®a uun aber ^ier§u uid)t

ber ^ruub uub ^obeu atteiu Ijerauge^ogeu tuurbe, fouberu jebe 5Irt uut^baren

33efi^e§ gleidjmägig 33erüdfidjtiguug faub, murbeu bie 9}^ittel be§ Sauber

^ier iu gau^ auberer SBeife a(y fouft irgeubmo für bie militärifc^eu 33ebürf=

uiffe be0 9^eid^ey uu^ar gemad)t: ber geubalüerbaub ua^m dmn überaus

ftreugeu uub brüdeubeu Gljarafter an, uub 3flitterlel}eu be^eii^ueteu uic^t eiueu

beftimmteu Iel)eugabl)äugigeu Saubbefi^, fouberu gau§ attgemeiu eiu S3efi^=

quautum, uou beut auf föuiglic^e^ (^ebot ein Stitter für bie nbl\d}t SDieuftgeit

üon mergig 2;ageu geftettt luerbeu mu§te, wenn ber Qutjaber uid)t feiuer SSe-

fi^redjte üerluftig geljeu n)ottte; uidjt eiue beftimmte ^lugal}! öou §öfeu inurbe

baruuter begriffen, fouberu jeber ^efi^, ber eiue "iRente üou 15, fpöterljiu

t)ou 20 ^fuub Silber abtuarf.^)

1) ©ncift, (Sngüidje SScrfoffiingSgcfdiic^tc S. 107
ff.
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gnbeni fo ber gefammte 53efi^ nad) feinem mit fi^califcfier ^einlid^feit

/ ermittelten SBertl) 5n ben Iel)enrec^t(id^en Seiftnngen f)erange§Dgen lonrbe

imb babei 'oa^S !önigticf)e ^(nfgebot für bie nnr mittelbar üon bem ^önig ah-

f)ängigen tjenan bie gleid)e SSerbinbIid)!eit Ijatte föie für bie nnmittelbaren

S3afal(en be» ^^önig§, entftanb eine feft in fic^ gefc^Ioffene, genan ber Set--

ftnng^-fätjigteit be§ 2anbe§ entfpred)enbe, öi}(Iig gnr SSerfügnng be^ oberften

£el)en^fjerrn fte^enbe Seljen^mili^, luie fie fein anbere» Sanb anf^umeifen ^tte.

^e^rte fid) biefe Drganifation jnnädift gegen bie Unterworfenen, bie e§ nieber=

3u{)alten galt, fo gab fie and) jeben, ber aU ^(ieb in it)r ftanb, ber Wad)t

be§ §errn in ganj anberer Söeife ^rei», at^ ha§> fonft ber SSafall feinem

(Seignenr gegenüber gn fein pflegte, nnb bie ftol^en (^enoffen be§ (Sroberer^^

fonnten ani^ in ftaatlid)en fingen ber ^rone immer mel}r bienftbar gemad)t

njerben. So übermütf)ig bie 9^ormannen ben befiegten 5lngelfad)fen aU Ferren

entgegentraten, fie mnfeten balb erfennen, ha^ fie in manchen 6tüden mit

benfelben bod) nnr anf einer (Stnfe ftanben.

$In» einer eigentfjümlic^en S^erqnidnng ^mifi^en bem (5^eifte ftraffer S^id)^

nnb llnterorbnnng, ber in biefem normännifdjen SJ^ilitärftaate tDaltete, nnb

ben attbergebradjten formen angelfä(^fifd)er 9lec^tiopf(ege nnb ^ermaltnng

entftanb nnn ber englifd)e Staat, eine ein5ige @rfd;)einnng in SBe^ng anf bie

33e(aftnng ber @taatyangef)örigen im Dffenttid)en 3ntereffe, bie peinliche 93eanf=

fid^tignng berfelben rüdfi^ttic^ ber (S^efet^mö^igfeit il)rey S5erl)alten§ nnb bie

gegen SZai^täffige nnb Unfügfame anmenbbaren S^^^ng^mittel. §ier entf|)rang

bie erftannlic^e ^raft he^ mittela(ter(id)en ©nglanb, beffen ^i3nige in einem

dJla^c §erren über bie SD^ittel \i]vt§ Sanbe» maren mie fein gürft jener Qdt.

W)tx eben biefe tjarte @d)n(e er^og bie englifd)e Aktion, inie fie an§ ber

^erfdjmel^nng tion 5Inge(fad)fen nnb 9^ormannen ermnd)^, gn jener bienft=

tüitligen §ingabe an ben Staat, jener felbftlofen llnterorbnnng ber prioaten

Sntereffen nnter hk öffent(id)en nnb bamit gu jenem gefe^üc^en Sinn, n)eld)e

nad)malg bie fid)erfte ©etnci^r i^rer grei^eit getüorben finb. @rft bnrd)

ben Swang, eine§ eifernen triegerftaat^ f)at ©nglanb !)inbnrd)gef)en muffen,

nm bie gäf)igfeit ^n Derfaffnng^Smä^igem Seben 5n gert)innen. 3nfofern ioaren

bie ©robernng nnb \va§> itir folgte ein (^(üd für (Jnglanb: in Wenigen (S^e-

nerationen ^at fein ^olf bie |)o(itifd)e Sehnte bnrc^gemac^t, ^n Weither anbere

Stationen ga^r^nnberte gebrandjt ^aben, inbem e^ eine feftgeorbnete SSer=

tüaltnng anSbilbete, meiere, beljnbar nnb anpaffnng§fäf)ig , and) anf bie ge^

iüanbelten nnb Wüdjfenben ^er^ältniffe fpäterer Qnkii nod) pa^te, loeil fie

bem SSebürfniffe nnb bem Steinte be§ Staate^ üoÜe (^eünng öerfdiaffte.

2)ie abfohlte SJJonari^ie, bie bei ben anberen SSoIfern erft im 17. iinb 18.

3a^r^nnbert ben Uebergang Vermittelt I)at ^n ber mobernen ^taat^-^ nnb

(^efe(lfd)aftgorbnnng, fte(}t hex ben ©ngtänbern g(ei(^ am ©ingange i^rer

nationalen (^efd)i^te.

'^lan fann gerabegn fagen, ßnglanb erhielt bnrd) bie ©robernng eigent=

lid) bie ©eftalt einer 9Jii(itärcoIonie. 'an ber Spitze berfelben ftanb ber
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Völlig, biird) ben if)m üorbeljaltenen rcid)en Saiibbefil^ mit feinem glän^enben

.^poffjalt üüllig uuabljäugig geftellt. 3intörf)ft unter if)m ftanben bie n}eltlid)ert

nnb geiftlidjen ^\*onüajal(en (tenentes in capite), §u einem Keinen %f)e\i

große ^^arone, bie gleid) beu angelfädififc^en (^roßtI)anen über einen faft

foniglid)en 33efitj üerfügten, ber jebüc^ über bie einzelnen ÖJraffdjaften öer=

ftreut lag, bann bie öon bem ©roberer für bie geleifteten ^ienfte' mit ein=

feinen Stitterleljen au^geftatteten Heineren S3arone nnb cnblid) bie im ^enn§

be§ !ir(^lid)en 33efit^e§ befinblidjen (^eift(id)en. ^nf ber 5n)eiten (Stnfe ber

normännifdjen 2eI)en§orbnnng ftanben bie ettoa 8000 (i^beltente, lüeldje it)re

©üter nidjt Dom ^önig, fonbern üon beffen (^roßüafallen ,yi 2el)en I}atten.

^ie gefammte übrige ^eüolfernng, alfo bie überiüältigenbe 9J^e()rl)eit/ mar in

mel^r ober minber brüdenber 5(bt)ängig!eit ben nnter bie !^errfd)enben ^'aften

üert^eilten 9^itter(el)en einverleibt nnb mit biefen vergeben: and) bie |}erfönli^

freien Sente Chatten eine ©dja^nng (tallagium) gn ga'^Ien. ^a fomol bie

^'ronüafallen Irie bie llnteröafallen bem ^Infgebot be» ^i)nig§ ^n folgen Tratten

nnb bemfelben and) bie if)nen jn bienen 9Ser|}fIid)teten jnr Verfügung ftellen

mußten, fo genügte ein SBort be§ ^önig§, um ein §eer von runb 60,000 Mann
aufzubringen, mä^renb bie Berufung allein ber Slronöafatlen nnb i^rer Unter::

vafallen fieser ein §eer von 8000 9}lann ergab. ®iefe genügten, um bie

gäl)renbe ange(fäd)fifd)e 33et)ülferung nieber5ul)alten: an i{)rer 6pi|e §aben

bie norntännif(^en £önige ben ^äueneinfalten §alt geboten, fii^ üollenb^ ^u

§erren bes^ Sauber gemad)t nnb bie 9flad)barn im S^brben nnb SSeften §urüd=

gemiefen. ^iefe mi(itärifd)e (5inl)eit aber teufte bie C^ntmidetnug ©ngtanbg

naturgemäß 5U einer einl)eitlid)eren ^eftaltung au^ ber SSermaltnng nnb

Died)t§^f(ege unb bamit überl)aupt in bie ^al)n be§ ©u:^eit§ftaatei§.

^ie angelfä(^fifd)e (^raffd)aftÄtt)ei(ung beftanb fort. Slber \tatt be§ (Sari,

ber fd)on unter hcn (eisten angelfäd)fifd)en ^'önigen nur einen (5I)rent)orrang

o()ne eigent(id)e amt(id)e 93cfugniffe gel)abt I)atte, trat nun ber et)ema(ige

3I)iregerefa, ber ©^eriff, von ben S^ormanueu SSicecome^ genannt, an bie

(Spifee ber ^raffd)aftg^t)erma(tung unb ^\mx aU ein öon 'i)m 93efel)(en be§

il^Duigi^ abl)ängiger Beamter. @r I)atte alle auf ben Heerbann be5üg(id)en

C^efd^äfte, uamentlid) bie S(u^3fül)rung ber öinberufungt^orbrei^; er leitete bie

3f^ed)tfpred)uug, inbem er bem gn beftimmten Seiten ftattfinbenben ^raffc^aftS--

gerid)te ^räfibirte, mobei bie 3ul)aber von 9litterlel)eu aly urt()ei(fiubenbe

Sd)öffen mit^nmirfen f)atten; er f)atte aU ^oli^eiuogt mit n:)eitgel)enber ©traf-

befugni» für ^^rieben unb 9fiul)e gn forgen; er uermaltete enblid) and) bie in

feinem (Sprenget gelegenen !öniglid)en Domänen. ®iefe le^te £>btiegen()eit

gab bem 5(mte frü()5eitig einen fi^^califd)en (I()ara!ter, ber in ber golgejeit

immer fd)ärfer ausgeprägt mürbe. S33ie nämtic^ ha^$ ©[)eriffamt mit feinen

(äinnal)men au§ (^erid)ti?gefänen, ^^otigeibußen u. a. m. Verpachtet mürbe unb

^mar in rafc^er Steigerung ber bafür jn zal)tenben ^ac^t, fo ift and) fonft

haS' finan^ieHe Sutereffe bei bemfelben ftar! betont morben, namenttid^ feit

bie ^interfaffen ber Domänen baS, maS fie bem ^önig ai§> (^runb^errn fd)ut=
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beten, ind^t ine()r in ^^aturatüeferimgeu, fonbern in ®elb leifteten. Siif^em

nuifete ein 5Imt ntit fo ntannigfaltigeu nnb lüeitreidjenben ^efugniffen füGÜd)

in bcr §anb eineö in ber (S)raffd)aft angefel)enen tnärfiticjen Wax\m§> liegen:

baljer tiern^alteten e» nteift i^ronnafaden, I)oI)e ^eift(ic^e, ja nic^t feiten jogar

Slönigöföf)ne, o^ne ha^ hahnxd) ber ©I)ara!ter be» kirnte» Beeintrödjtigt, bie

2(6^tingig!eit be;? Sn^Ber» üom ^önig im (^eringften geminbert tDorben lüäre.

^Inbererfeity aber tunrbe biefer finanzielle S^arafter be§ Slmte^ bie Qnelle

I)arter Sebrüdnngen für bie ßinfäffen ber Ö)raffd)aft, benn jeber S^^^^^i*

beffelben lüollte nid)t blo» bie ^ad)t Ijerant-befommen, fonbern noc^ barüber

f)inau» Ö^eminn machen: §abfndjt nnb ©elbgier finb nod) lange ßeit f)erö£)r=

fted)enbe S^^^ ^^^ '^^^^ D^ormannen geiüefen.

3Sergteid}t man bie üon ben Slormannen gefd)affene Drbnnng mit ben

3nftänben ber ange(fäd)fifd)en Qext, fo begreift man, ha^ bie S3efiegten hen

3Sanbe( nnr mit bem tiefften (2d)mer5e ernannten nnb !nirfd)enb üor 3ont fic^

bem 3od)e bengten. '^ax\6)e modjten anf ben Xob be^ ©roberery geljofft,

Don bem ^Ijronmec^fel eine ^effernng eriuartet tjaben: gerabe ha§> Ö^egentfjeil

gefd)al}. Xenn a(y SBiIf)etm I. am 7. ^ecember 1087 in ^^olge eine!§ (Stnr^e^

mit bem ^^ferbe in ber 9(ormanbie ftarb, ftiefj bie üon i(}m verfügte Xrennnng

ber 9Zormanbie, bie feinem ßrftgeborenen, bem ritterlidjen, aber nnftäten nnb

nnbefonnenen Stöbert, gufallen foIUe, öon ©ngtanb, tno ber jüngere 8ol)n,

SiMI^elm, folgen follte, anf SBiberftanb feiten^ ber normännifd)en Marone,

bie öon ber SCnebentnng be^ reidien S^f^^tobeg nic^t an^gefc^Ioffen fein

mollten. Um fid) bagegen hie §ülfe feiner angelfädjfifdjen Untert^anen jn

Derfidjern, gelobte 2Bi(f}etm II. bie 5Xbfte(Inng ber Oon feinem $ßater eingefüljrten

SD^iÄbränc^e nnb S3ebrüdungen. (So fpradjen Untertt)anen nnb ^fZadjfoIger

bem Eroberer fein Urtl^eil. Dtjne gerabe nngered)t gn fein, !ann baffelbe

hüd) minbefteng nid)t für erfdjöpfenb gelten, ^n bem ^efpoti^muv SSitljelmg

be^ ©roberer^ fommt bie ranlje, oft roI)e S^atnr be§ ^riegerg tioU jnr ^el=

tung. 5(ber bemfelben feljite boc^ anc^ nic^t jene bered^nenbe (Sd)Ianf)eit,

bie ein ©rbtfjeil feineio ©tammeS mar. grennbe ^t er fid) bamit nid)t ge-

mad)t: üon 'i^en 33efiegten gefjaßt mnrbe er t)on hen (^enoffen feinet «Siegel

jebenfaUg nic^t geliebt; benn fo reii^ er fie beloljnte, er brad)te fie boc^ §u=

gleid) in eine bi^Ijer nnbefannte 5IbI)ängig!eit. (Sben barin aber barf man bie

Q^xö^c be§ erften S^ormannen anf bem engüfdjen ^^rone fe^en: bie 5(rt, mie

er ha§> ^rincip, ba§ bie gefammte ftaatüdje (Sntmidelung feiner S^it be=

f)errfd)te, gang nen t3ermert^ete, I)at i[)m einen $Ia^ nnter ben großen

©taatengrünbern gefid)ert. 3Sie tiiel er in ben jlDangig Salären feiner §err=

fc^aft über ßnglanb geteiftet, betrieb bie ^ortbaner feine» Staate^ tro| ber

fotgenben fdjmeren ^xifen. '^a§ aber moUte um fo me^r bebenten, at§ gleid)

je^t ber nationale (^egenfa^ jmifdien ©iegern unb S3efiegten al§ ein ftar!e§

potitifdie^ 3Koment ^u mirfen begann.

Solange nämlid; SBitf)e(m IL, ber in arger fittlid)er SSermilbernng

feinem großen Seljrer Sanfranc menig (iijxc mad)te, ber Si}mpatt)ien ber
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Slngeblic^e ©tatuc

.^^erjogg 9lobcrt bon bcr '^^ovmaubic;

in ber i^'atöebrale gu (ätoucefter.

3(ngelfacf){en gegen bie normännifd)e

^IbeBoppüfition beburfte, ^telt er bie

anfangt gegebenen 35erfpred)nngen : aU
hie ©efatjr befettigt war, n)ieberI)oIte,

ja überbot er be§ 3Sater§ geljler. S3e;

fonber^^ litt bie ^tird)e nnter feiner

^efpotie nnb §abgier. SJJomente ber

9f^ene unb 93effernng§gelübbe, ^n benen

eine üDrüberge^enbe@rfcf)ütternng anc^

biefen garten nnb tüilben 6inn bengte,

tüaren fc^nell tüieber üergeffen^ nnb

bie 5Dk(}nnngen be§ eblen 51nfelm tion

33ec, ber Sanfranc anf bem längere ßeit

nerinaiften er§bifd)Dflid)en ©tnljl bon

G^anterbnrt) folgte, iDnrben immer U)ieber

übertönt bnrd^ bie fred)en ^then ber

^enoffen be§ fönigüc^en ßnftleben^.

^em gegenüber ma^te e§ n^enig (Sin^

brncf, ha^ and^ nnter biefem roüften

3ftegiment hk ©renken gefiebert nnb

ern)eitert innrben, inbem im S^lorben

ß^nmberlanb aU ßjrenjmar! gegen

@d)ott(anb eingerirf)tet nnb im Sßeften

ben Einfällen ber Söallifer ^alt geboten

wnrbe. @rlei(i)tert at^meten Ringel;

fact)fen nnb S^Zormannen anf, aU WiU
i)elm IL am 2. ^Ingnft 1100 anf ber

Sagb bon einem Pfeile ti3bttic^ ge^

troffen innrbe.

©ein älterer ^rnber, ^^ex}^OQ SRo-

bert t)on ber 9Zormanbie, raar anf bem

^ren^pge abn)efenb: ha^ nnftäte, aben-

tenernbe Söefen beffelben mag mancf)em

bebenflic^ erfi^ienen fein. (Siner SSieber^

üereinignng mit ber 9^ormanbie mar

man in (Snglanb loenig geneigt: Dielen

mirb ber SO^oment geeignet gefc^ienen

Ijaben, nm bem übermäd^tigen ^önig;

tfjnm @c^ran!en gn fe|en. <So !am

e§, ha^ SSol! nnb Öiroge, ßaien nnb

^Iern§, oljne bie 9f?ed)te be§ ©rftgebore^

nen ^n achten, be§ Eroberer» jüngften

@of)n §einric^ anf ben X^ron erhoben.
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@d)on am 5. 5Iuguft 1100 empfing btefer in ber Sßeftminfterabtei hk ^rone.

gnbem er bie (55e]e|e ^önig (5btDarb§ gn beoba(i)ten gelobte, fuc^te auc§ er

einen 9iücf^att hei bem angelfäc§fifd)en Elemente. §at nun §einrid^ L

(1100— 25) biefen ^ih and) nid)t mörtlic^ gefialten, fo trat mit i^m bod^

eine banfbar em^jfunbene 93ejferung ein: jhjar fehlte e§ aurf) unter if)m nirfit

an SSiüÜir unb Uebergriffen, aber e§ i)atte bocf) ba§ fittenlofe unb entfitt=

Iid)enbe ©ünftling^regiment mit feiner 3u(i)t= unb ®efe|Iofig!eit ein @nbe,

unb bie tjerrufenen ^Träger beffelben verfielen enblic!^ ber gebül^renben (Strafe.

©inen befonber^ günftigen ©inbrud aber mu^te e§ auf bie 5(ngetfad)fen

giutnen ber Slbtet (©t. ^püba) bei 2St)ttb^ in ber ®raf|cf)aft ?)orf.

Um 650 biird^ ^önig CStoalb tion 9'^ort:^uniberIanb gegrünbet; unter ben ^Jiac^folgern

SCßilljetm? bei ©robererg ausgebaut.

machen, ha^ ber junge S?önig ben legten (Spro§ aü^ bem §aufe 5(elfreb§ be§

(^ro^en ai§ (SJattin t)eimfüt)rte , 3}iatt)ilbe, bie Xoc£)ter ber (Sd)tt)efter @bgar

51et!)eling§ unb be§ @d)otten!önig§ SD^alcoIm ©onmore. greilicf) erfu'^r an<i)

ha^ normännifc^e (Clement halb rtiieber eine beträ(i)tlic£)e ©törhing. 5Iu§ bem

SJlorgenlanbe f)eimge!e^rt mad)te §er§og Slobert §U)ar einen SSerfud^ ^ur (^e-

tüinnung ber englifc^en ^roue, gab i^n jeboii) gegen eine (^elbabfinbung bolb

auf, rt)äf)renb einige feiner 5ln!)änger übereifrig ben ^amp^ G^9^i^ ^önig

§einrid) fortfe^ten. ^aburc^ öerleitet ergriff aud) Stöbert noc^ einmal bie

Sßaffen, jebod) Upieber o!)ne &iM: bolb ftanb ber !rieg§tüd)tige ©einrieb fieg=

reic^ in ber S^ormanbie. ^ennocf) tefinte stöbert ben angebotenen SSergleic^,

ber if^m bie §a(fte üon ben @in!ünften be§ §er§ogt^um§ in 5Iu§fid)t ftellte,

%xu\i, Mittelalter IL 6
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eigcnfinnig ah unb Jüurbe nun 1108 in offener 5elbfd)ladf)t übertüunben:

in bie (5^ert)a(t be§ Sieger^ gefallen befc^Io^ ber einft biet gefeierte §elb fein

Seben erft 1134 in ber Be^aglidjen 3fiu^e eine§ föniglid) gelialtenen Ö)e=

fangenen. Sinc^ feine» 8oI)ne^ 3Bi(!)eIm (Jlito SSerfud) §ur SBiebergeminnung,

ber S^ormanbie blieb erfolglog; bod) t)attt ^önxQ §einrid) anf bem geftlanbe

forÜüäI}renb mit ber £)ppofition ber unrn^igen S3arone gn ringen, ^ag blieb

fo anc^ in ben folgenben (^enerotionen, nnb biefe enbtofen 5(nfftänbe in ber

9^ormanbie, benen fran5i3fifd)e 3ntriguen üielfad) ^orfd)nb (eifteten, üeran^

Iahten tüeiter!^in immer nene SSerloidcInngen mit ?^ranfreic^, fo ha^ bie

(^egnerfdjaft ^tüifdien beiben S^teic^en immer feinbfeliger unb erbitterter mürbe.

Um fo freubiger erbliiljte ©nglanb unter §einrid)§ I. ftrengem, aber lt)oImoI=

lenbem nnb t»orforgUd)em 3ftegiment: bie ^ren^en maren gefid)ert, griebe

unb @i(^er^eit ^errfd)ten, Bürger unb 93anern gebieten, ber 3lbel beugte fic^

in (^e!)orfom nnb bie ^'ird)e, gefd)iii^t gegen SO^i^brond) im ^ienfte ber rö=

mifdien §ierard)ie, erfüllte i^ren f)of)en S3ernf in nationalem @inu. ®ie SSer=

foftnnng gmifc^en 9^ormannen unb 5(ngetfad)fen, me(d)e ber finge ^önig burc^-

bie @^e mit 9JlatI}i(be angebaljut ^tte, mad)te unter foId)en Umftänben

rafdiere gortfcbritte.

Unb bennoc^ \ianh @ng(anb bei bem 2;obe §einrid)§ I. (l. ®ecem=

ber 1135) üor einer neuen großen ^rifi§. ®en einzigen 6oI)n, ben it)m

bie 1118 geftorbene 9J^atl)ilbe geboren f)atte, 2Bi(l)eIm, I)atte ber ^önig bereite

1120 auf ber Sfteife nad) ber 9^ormanbie burd) einen ©djiff^unfall üerloren;

eine ^meite (S!)e, meldie er eingegangen, mar ünberlog geblieben. @o
mottte §einri(^ ber @d)mefter S[Bi(f)eImg, bie ben Spanien ber 9Jlutter trug, bie

^rone ^umenben. 9^od^ faft ein ^inb mar biefe einft bem gemattigen Salier,

§einrid) V., t)ermä!)tt morben:^) burd) beffen frühen Xob oermittlpet, mar bie

iugenblid)e ^aiferin nad) ©nglanb gurüdgefe^rt unb ging bort, auf be^

SSaterS SSertangen feierlid) a(§ förbin ©nglanb^ unb ber 9^ormanbie öon

ben ©ro^en beiber ßänber anerfannt, eine neue, folgenreidie @^e ein mit

bem ritterüi^en (Strafen (S^otfrieb üon Slnjou, ber fo ber Stammvater eine§

neuen ^^önigggefd)led)tg für (Sngtanb gn merben berufen mar. 95atb aber

ftellten (Streitigfeiten jmifdien 3Sater unb ^oc^ter unb hk Unjnfrieben^eit

ber normännifd)en 33arone mit ber @(}e ber 2^f)ronerbin bie ^roclamirte

Drbnung tt)ieber in grage. S^ien boc^ für biefen ^riegerftaat bie S^egie-

rung einer grau überijaupt nnmoglic!^. So trat, auf einflngreidie §öftinge

geftü^t, be§ ^'ömQ§> 9^effe ai§> ^rätenbent auf, (^raf Stept)an Oon S5Ioig, ber

am englifdien §ofe aufgemac^fene tatenttolle unb (ieben^mürbige Sot)n öon

^önig §einrid)g Sd)mefter 5lbele, meld)e bem an bem erften ^reugguge be=

tt)eiligten eitlen unb nic^t all^n ^elben^aft bemäf)rten (i^raf Step!)an Don

S3(oig üermäfjlt mar. S(uf bem Xobtenbette foEte §einrid) ha§ 9flad)foIgerj

red)t 9Jlatf)i(ben§ felbft miberrufen ^ben; bie römifi^e ßnrie unb burd) fie

1) 6. S5b. I, (5. 401. 411.
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ber ^leru» arbeiteten unter be^ ^^rätenbenten eigenem 33ruber, bem 93if(i)of

üon SSinc^efter, für Stepf)an. ^er friegerifc^e 5IbeI, ber nid^t ßuft ^atte

einer grau ju bieuen, f(f)(o^ fid) an, unb o^ne Söiberftanb empfing (Stepf)an

bereit» um iföei^narfiten 1135 bie ^rone.

(Sin Ufurpator fonnte nun aber nirf)t ha§> ftrenge Üiegiment füf)ren Wk
feine üoHberedjtigten SSorgäuger: fo trot ba eine Socferung ein, hk für bie

@ntn)ic!elung be^ engüfdjen @taatgtt)efen§ tion großer SSid^tigleit getüorben

ift. 3iinäd)ft entl)ie(t bie feierlid)e SSeftätigung ber (S)efe|e be§ ^önigg ©btoarb

burc^ @tep!)an unter ben obmaüenben Umftänben eine bebeutunggöolle 33e=

tonung ber frei^eitlicben angelfäd)fifcf)en 3nftitutionen im (^egenfal^ gu ber

mi(itärifd)en 2eI)neorbnung ber S^Jormannen; obenein tuurbe biefe burd) Qu-

geftänbniffe be§ Ufurpator§ erfd)üttert. ^uf einem 9fleid)§tage, ben er im

grü{)ial^r 1136 ju Djforb !)ielt, fc^lo^ ©tepljan nämlic^ mit h^n (^rojsen

einen S5ertrag, ber füglic^ nur al§ eine 2öaf)(capituIotion aufgefaßt tt)erben

!ann. ®arin njurben ni(f)t b(o» ber ^ird^e ade x^xt (^üter, S^ec^te unb S^ei;

i)eiten beftätigt unb aud) bie erft fünftig gu ern^erbenben Verbrieft, fonbern

and) auf bie ®inn)irfung SSergidit geleiftet, meiere namentlid) ^önig §einrid)

auf bie 33efe^ung ber 33i§tl)ümer unb 5lbteien ausgeübt l^atte, unb eine Sftei^e

öon brüdenben Steuerungen §einrid)§ in 33e5ug auf S^Ö^^n unb gorften iniber^

rufen. Ueberf)aupt üerpflid)tete fid) ©teptjan bem 5lbel gegenüber S3ebrüdungen

unb Ungere^tigleiten ab^uftetlen unb bie guten alten 3fled)te unb ^en)of)n=

l^eiten gemiffenfiaft §u beobadjten.

®iefe Djforber SSa^Icapitulation ^'önig (Stepl)an§ bilbete ben unfdjeinbaren,

aber fotgenfdimeren Anfang ber 9ftea!tion gegen bie Ueberfpannung ber Iei)n§=

f)errlid)en 9fted)te burd) bie 9^ad)foIger be$ @roberer§. ®er üble SSerlauf üon

©tept)an§ 9^egierung f)at biefelbe mefentüd) geförbert. ®a§ 3Jlat!)i(be unb

if)r ®emaf)( if)r 5(nred)t mit getüaffneter §anb burd)§ufe|en unternahmen,

gab üielen ®ro§en ben ern)ünfd)ten SSortüanb fid) gegen Stephan 5U er!)eben

unb mit 9^aub unb S3ranb über if)re Ö^egner f)er5ufallen. ®er 93ürger!rieg

aber, ber fo ben ^errfc^enben (Stamm ^errig, gab nid)t blo^ ben lauernben

9'^ad)barn, SBaüifern unb @d)Otten, @e(egenf)eit jur (Erneuerung i^rer (Sin=

fälle, fonbern lie^ felbft bei ben 5lngelfac^fen ben (^ebanfen an 5lbfd)üttelung

be§ fremben 3od)eg neu aufleben: man Ijoffte auf fc^ottifd)e §ülfe unb had)k

ben @d)otten!önig auf ben Xf)ron gu bringen. ®a mad)ten bie ^abernben

9^ormannen menigften^ öortäufig grieben, um iljre bebrol)te §errfd)aft 5U

fid)ern: in ber @tanbartenfd)Iad)t hd ^oxt^ OTerton, too ha§> Sfleic^^banner

üon einem ftattlic^en gal^nenn)agen ^erabtt)e!)te, brad) (im 5luguft 1137)

i^re bemä^rte ^tieg^funft ben tobe§mutI)igen Singriff ber (5d)otten unb t)er=

eitelte bamit bie Srei^eitg^offnungen ber Slngelfad^fen. ÖJleid) banad^ aber

entbrannten bie ^bel§fel)ben üon 9^euem, fo ha^ ber Ä^önig gur ©ii^erung

feiner |)errfd)aft frembe ©ölbner tüaxh, befonberg bie fogenannten SSrabanjonen,

abenteuernbe 9^itter aug ben S^ieberlanben, n)elc^e fid) burd^ i^re SBilb^eit

balb einen bi3fen Flamen machten. SDap gerief^ ©tep^n mit bem englifd)en
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ßpiffopat in ©onftüt, aU er ber tt)iberred)t(id)en (Srltjeiterung ber tt)eüüd)en

§erreiirec^te ber $8ifd)öfe entgegentrat nnb namentlich ben 33an Bifd)öf(i(^er

33nrgen I)inbern tooUte. SDie aUgemeine Un^nfriebenljeit Benn^te SD^atljtlbe:

nnterftü^t üon ben jürnenben S3tfd)öfen, obenan be§ ^önig§ eigenem 33rnber,

bem 33ifd)of bon SSind)e[ter, lanbete fie im §erbft 1139 in (Snglanb nnb

gob ba§ 3cicl)en jn einer nenen @rl)ebnng aller (SJegner 8tepl}an§. (Sin fnrd)t=

barer ^ürgerfrieg bnrc^tofte batb gan^ (Snglanb. 33ei bem 3Serfnc^e Sincotn

änrüd§nerobern erlitt (Stepl)an im gebrnar 1141 eine 9^ieberlage nnb fiel

felbft öerlünnbet in bie §anb ber (Sieger. 9^nn eilte aUe§ bie (SJunft ber

^aiferin gn gewinnen nnb fogar be§ ^^i3nigg näc^fte SSerftianbte f)ulbigten

berfelben: in 2Bind)efter empfing SQ^at^ilbe 1142 bnrd) S3ifd)of §einri(^ bie

^^rönnng. 3n ber nenen §errfd)erin aber überlnog ööUig bie 9^ormannin:

bie rudfic^t^Iofe Stn^nn^nng be§ ©iegey, bie nnritterli(^e ^efangenljaltnng

(Btepljan^, namentlid} aber if)re SBeigernng bie (^efe^e ^önig§ @brt)arb§ an=

§ner!ennen, erbitterten §od) nnb S^iebrig. SSielfac^ münfd)te man (Step^n

ioieberljergeftellt gn feigen, nnb bereite @nbe 1142 mad)te eine öon Sonbon

an§gel)enbe 33en)egnng ben @ieg ber ^aiferin bei Sincoln mett. 5l(^ SJlatftilbe

nun gar, nm iljren gefangenen S3rnber, ben mäd)tigen ^er^og öon (^locefter,

Io§5n!anfen, ^önig ©tep^an ber §aft entließ, bnrdjtofte öon S^lenem ein n)i(ber,

tüec^felüoUer ^ürgerfrieg ha§ 'tReid), ber nnter ben normännifd)en S3aronen

eine bintige @rnte ^ielt, bie !anm gebänbigten Seibenfd)aften n)ieber gu furd)t=

barem S3ranbe entfachte nnb bnrd) bie 5lt(täglid)!eit üon ^reulofigfeit, SSort;

brnc^ nnb 3Serrat^ im l^öd)ften (55rabe entfittlic^enb mxik.

(Sin t)olIe§ ^a^x^ei^nt üerbradjte (Snglanb in biefem troftlofen ßuftanbe,

D!)ne ha^ eine ber beiben Parteien obgefiegt nnb fid) anf bie ^aner in ber

§errfd)aft feft^nfe^en üermodit f)ätte. ^ie fd)Iiepid)e ®ntfd)eibnng aber ent=

fprang eigent(id) gar nid)t ben englifd)cn SSerljältniffen, fonbern lüurbe bnrd)

nene, bem Xfironftreit gnnödift frembe ^^lenbernngen in ben 9)lad)tt)er!)ältniffen

auf bem geftlanbe ^erbeigefü!)rt. ®ie ^^offnung ber um hk ^aiferin 9J^atl}tIbe

gefd)aarten ^$artei n^ar bereu @o^n, ben 9JlatI)iIbe iljrem frangofifdien (S^ema^t

geboren l)atte, ^einrid), ein tapferer, feuriger, babei ftaat^fluger unb bered)=

nenber Süngling, bem feine ritterlidjen ^enoffen na(^ bem ^infter^meige,

ben er aU ^Ibgeidien am §elm gn füljren pflegte, ben SSeinamen ^lantagenet

gegeben Ijatten. '3)iefem gelang e» bie S^ormanbie gn geujinnen: ^onig Snb=

lüig VII. üon granfreid) erfannte i^n aU ^er^og an. ^amit Derbaub er

nad) be^ SSater^ Xob Slnjon unb SHaine. 3Son entfc^eibenber S3ebeutung aber

tourbe bie (Slje, bie §einrid) 1152 mit ber öon Submig VII. t)on granfreid)

gef(^iebenen (Eleonore üon ^JJoiton einging, einer !)eipiütigen unb Ieid)t=

finnigen grau t)on üblem 9^nfe, mit n)eld)er ber (5^eift ber ^utrigne unb ber

Stüietradjt in ha§ §any $Iantagenet einbog, um n)äl)renb ber näc^ften 9}ienfd)en=

alter mannigfad)e§ Unl)ei( angnriditeu. ®ie SSermäf)Iung feinet @ol)ne^ mit

ber ©rbin üon (^uienne nnb ^oiton Ijattt Submig VI. öon granfreic^ für

ein SD^eifterftüd feiner ^oliti! galten bürfen, ha fie bie ©rlnerbnug be§ alten



©otftieb ^tantagenet, @avt bon SJlaine unb ^njou. t 1149.

©rabplatte in Sc^melsnrbeit. e^emalä in ber Ä^ott)ebraIe ®t. Siilien ju 9J?anl, jegt im ?0'?ufeum ju ^ang.
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5(quitanten, be§ füblic^en iinb mittleren granfreid) anbahnte: je^t brad)te

Eleonore alle biefe (Gebiete, bie §ä(fte etiüa be§ fpötern franjöfifc^en (Staat§=

gebietet, il)rem ^iDeiten (^emat)! ju unb lieferte bemfelben fo gunä^ft bie

SO^ittel ben ^ampf Q^gen ^'önig @tepf)an mit einer ben Sieg üerbürgenben

llebermad)t auf^nnelimen. S^n 3«^^^* H^'^ (anbete ,?)einrid) ^lantagenet in

©nglanb, bie meiften ^ro^en fielen il)m ^^n. i^lönig (5te|)'f)an, bnr'd) ben %oh

feinet ölteften 6ol}ne0 (Snftadje tiefgebengt nnb in feiner ^raft gebrod^en,

bot bie §anb gn einem S^ergleic^e: ©tepl)an foHte bi§ an fein ßeben^enbe

^önig bleiben, bonn aber nic^t fein 5n)eiter «So'^n, SBil^etm, fonbern §einrirf)

^lantagenet, 9Jlat()i(ben^5 @oI}n, ben ^^ron befteigen. ®iefe§ 5lb!ommen

(7. 9^oöember 1153) iünrbe Don ben Jüeltlic^en nnb geiftlid^en (^rofeen be§

3^eid)e§ feierüd) beftätigt nnb befdjlüoren, bie ^orteien tanfd)ten mit einanber

grieben^eibe nnb gelobten alle no(^ fdjlüebenben Differenzen gütlid) jn be;

gleichen, ©tepljan, ber ben (Strafen öon ^Injou aboptirte, mufete eine fRei^e

lüiberred)tli^er 5Inorbnnngen ^urüdneljmen nnb bie an§ iljrem ^efi| t)er=

brängten Ö^ro^en n)ieber^erftellen, inogegen §einrid) ben ^i)nig§fol^n SBiIf)e(m

in feinen reid)en (Gütern gn belaffen öerf^rai^ nnb feinen SSiberfac^ern ^er=

5ei()nng gen)ci!)rte. ^^(ber tro^ gtänjenber grieben^fefte fehlte e§ balb nii^t

an ^tn^eid^en, bie eine Erneuerung be§ alten §aber§ fürd^ten liefen: beibe

^I)eite • befdjulbigten einanber ungenauer SSertraggerfüüung , unb hk fleinen

ge^en ber Parteigänger banerten fort, 'änd) mar e§ für ^önig 6te|j^an

eine I}arte S^mut^ung, bie er immer üon D^enem aU ®emütl)igung empfinben

mu^te, ba^ er ben glüdlidjen 9^ebenbul)(er nun aU äJlitregenten neben fid^

bulben unb nad) beffen 9lat^ ^anbeln fottte: ber e!)rgeizige, nac^ bem '^oU-

befi| ber Wa6:)t lüfterne ^lantagenet !)at biefe§ fd)mierige SSer!)ä(tni§ feiner^

feitg gen)i§ nid)t erleidjtert. <Bo burfte man e§ faft aU eine glüdlid^e gügung

anfe!)en, ha'^ §einrid) balb burc^ neue Unruhen nacl) ber 9^ormanbie gerufen

iüurbe, @te|?l)an aber . ingmifdien am 25. Oftober 1154 mit ^obe abging.

il^einer öon feinen SSorgängern l)atte über eine foldje ^ad)i üerfügt mie

ber 22j;äl)rige §einrid) IT., ber mit ber englifd)en ^tone bie §errfd^aft über

beinal)e bie ^älfte be§ f^ätern granfreidl) üerbanb. Unb bennoi^ tvax feine

(Stellung üielfad) gefäljrbet. 3« ©nglanb mißtraute man bem (Hinflug, ben

ein fo groger feftlänbifd^er 93efit^ auf bie ^oliti! be^ neuen ^'öniggl)aufe§

ausüben !onnte. Sßenn man baüon namentlid) friegerifd)e ^Serlnidelungen

befürcl)tete, fo l)at bie golgejeit ha§' aU begrünbet beftätigt. S)enn bie Wa<i)t

ber ^lantagenety mar für bie da^etinger unerträglid): um i^rer ßufunft,

i^rer Selbfter^ltung mitten mußten biefe atten SSiberfac^ern be^ §u beiben

Seiten be^ ©anal§ gebietenben englifd)en ^önigi^^aufei^ 33orfdiub leiften, benn

fonft bräugte bie territoriale Kombination naturgemäß barauf l)in, ha^ ber

il)nen üerbliebene X^eil gran!reid)§ fi(^ mit jenem üerbanb. §ier entfprangen

bie Kriege, in benen ©nglaub unb granfreid; mäljrenb be» 12. unb 13. Qa^r^

l;unbert§ mit einanber gerungen ^ben. Soliden ^efaljren gegenüber entbehrte

nun (Snglanb bamal§ ber red)ten inneren Einheit unb ber Soncentration feiner
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Gräfte. 91ü(i) beftanb ber (5iegenfa| 5tt)ifd)en ^Ingelfac^fen "unb 92ormannen:

bie tuiebedjolte 2lner!ennung t^rer S^ed^te burd) bte S5efd)ii:)önmg ber (S5efe|e

be» ^önig^ ©btüarb l)atte ba§ ©elbftgefü^I ber erCterett geftetgert; in bett

iparteifäntpfen ber legten 3^it 'Ratten fte if)re 2öe!)r^ftig!eit gum ^l)ei(

tüiebergetDonnen, tDäf)renb biefelben ben normännifd)en 5(bel innerlich gefpalten

itnb um einen guten X^eil feiner Mittel unb ^äfte gebracht f)atten. 3(ud)

ber SSerbanb be§ normänntfcf)en ^riegerftaateg ioar burd) bieje ©reigniffe

t)ie(fad) gelodert, unb ber ^önig tvax baf)er nid)t mel)r fo gan^ unb üoll

^err aller in bemfelben ent!^attenen 9)littel unb Gräfte. Sflamentlic^ t)atte

bie englifc^e fcdie bie 33ebrängni^ be§ angetfäc^fifc^en ^önigt^um» benu^t,

um fic^ üon ber ©taat^gemalt jn emancipiren. ^n ben feftgefügten 35au

be§ normäunifd)en ^riegerftaate§ ujar alfo üon me^^r al§ einer ©eite gleich fam

tBrefdie gelegt.

©einer DIatur nac^ tvax nun §einrid) II. (1154—89) tüol ber Wann
bie normännifdje ©traff[)eit in ©nglanb gn erneuen; aud^ beja^ er ftaat§;

männifc^en ^üd genug, um ben tieränberten 35erf)ältniffen Ütec^nung §u tragen;

•bod) ri§ it)n fein ec^t füblänbifcf) Ieibenfd)aftHd)e§ Temperament nic^t feiten

ju Uebereitungen t)in. S£)enno(^ ift er in einem rafttofen, üon ftetem Kampfe

erfütiten Seben ber eigenttid^e S5egrünber be§ englifd)en (Btaak^' gen^orben,

inbem er ha^ ^önigtt)um nid)t me()r au§fd)Iie§üd) auf bie 9^ormannen ftü^te,

fonbern and) bie angetfäd)fif^e 33et)ö(!erung na^er an baffelbe ^eran^og unb

if)r bie @^re ber SSaffenfiit)rung ^nrüdgab, tnenn auc^ guutic^ft nod) in be=

fc^ränftem SJ^a^e — ein foIgen)id)tiger @d)ritt, ber bie enblid)e ^erfö^nun^

ber beiben ^Nationalitäten in 3Iu^fid)t fteüte unb bie 3u!unft beö an§> beiben

€ntftef)enben englifdien 3Sot!e^ in neue SSa^nen (en!te. @o 'tjat §einrid) II.

bie Orbnung ^ergefteüt unb ben innern grieben gefid)ert, fo gen)ann er bie

^raft 5U erfolgreichen Kriegen auf bem geftlanbe, in benen er feinen feft=

Iänbifd)en S3efi^ gegen bie aufrü^rerifc^en (S5ro§en unb gegen granfreid^

bef)auptete, freilid) nid£)t o^ne fdimer^Iidf) empfunbene SSedifelfälle unb oft nur

mit §ülfe einer gftjeibentigen unb treulofen ^olitü; fo fonnte er aber and)

bie geeinigte ^raft be§ engtifi^en ^bel^ unb 3Sot!e§ ^u ru^mtioHer neuer

iBetf)ätigung teufen, inbem er (1170— 75) ha^ t)ielgetl)ei(te 3^Ianb nieber=

pfämpfen begann unb bort mit ber engüfc^en |)errfd)aft jugleid) hie 5Iutorität

ber römifd)en ^irc^e pr ^Inerfennung brad)te. (Sr erneute bamit in öer=

önberten gormen ba§ eigent^ümüc^e SSer^ältnig, in ha§> ©nglanb burd) hen

Eroberer gur römifd)en ^irc^e getreten n)ar, unb erlangte al^ SSorfämpfer be§

$apfttl)um§ unb be§ red)ten ^laubeng einen gen)iffen ©^renöorrang, ber it)m

namentüd) ani^ granfreid) gegenüber üon 9Zu^en n)ar, gan§ abgefe^en baöon,

'i)a^ biefer irifd)e ^rieg hk le^te Erinnerung an bie fcf)mere SSerfd)uIbung

austilgte, bie §einri(^ früher ber ^ird)e gegenüber auf \id) gelaben t)atte.

^ä§renb nämlid) bie n)eltüd)en (S^rofeen @nglanb§, erfd^ö^jft hnvd) ben

53ürger!rieg, fid) §einrid)§ II. Ütegiment im Ö^anjen mittig fügten, !am e§

5u einem t)eftigen Sonftift mit ben 55or!ämpfern ber I)ierard)ifdl)en ^rincipien,
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meiere initer 5(Iepnber III. §u neuer 95et^ätigung geftärft toorben tüaren.

SSon ben ©türmen be§ 11. Sf^Wit^^«^^^^^ n)en{g Berüf)rt f)atte bte engHfd)e

^ird)e i^ren eigenen 2Beg genommen unb ficf) 9tom gegenüber eine gemiffe

@elbftänbig!eit gema^rt: ha§ ß^ölibat §. 93. ift in ©ngtanb erft gegen (Snbe

beg 12. 3a^r^nnbert§ anerfnnnt, nnb anä) in SSegng auf bie Snüeftiturfrage

{)a-tte "tRom fid) ^ier bulbfam gezeigt. SS)er Streit, ber 5n)ifd)en ^Ul^elm II.

unb SInfelm üon ß^anterburt) entbrannt n)ar, al§ biefer ben ©m^fang ber

bi^^er unangefod)ten geübten Sn^^f^^tur t)ern)eigerte, mar 1106 unter §ein=

rid) I. in ber %xt beglid)en morben, ba§ ber ^^önig ^mar auf bie Snöeftitur

öer5id)tete, bie 93ijd)i)fe aber i^m uaä) mie üor aU SJlannen ^ulbigten: in

ber gorm nad^gebenb beljauptete ha§> englifd)e ^önigt{)um in ber ©acfie fein

"iRefi^t, benn bie 93ifdjöfe Ratten aU 9Safallen nad) mie öor ben fd)u(bigen

ße^n§bienft gu leiften unb ftanben unter !önigHd)er S^ri^bütion. ^ie§ Se^te

mürbe bie OueHe fernerer Differenzen, mö^renb ber 5lnf|3ru(i) ber Könige

auf (Ernennung ber 93ifd)öfe im (^egenfa^ §u bem SBafilredjt ber ©apitel mol

einzelne Streitfälle, aber feine ^rinci^^ieHe 5(u§einanberfe|ung ^erbeifüf)rte.

^Inbrerfeitg aber f)atte bie t)ierar(^ifcf)e gorberung, ha^ bie (^eiftlid)!eit, öon

ber !öniglid)en (^erid)t§bar!eit ejimirt, nur öon geiftlic^en (^erii^ten fottte

abgeurtf)eilt merben fönnen, unter ^i)nig Stephan ^^(nerfennung gefunben,

unb 'i)a bie ^lerüer foId)e gäHe burd) ^Ip^ettation hi^ an ben ^äpftüd^en

©tuljl brad)ten, mar ber ^(eru§ t^tfäd)Iid) ben orbentIid)en ftaatüd)en (^e=

richten entjogen. 9^un f)atten aber bie 3ö^re be§ 93ürger!riege§ eine arge

^ermilberung he§> tief in ben ^ampf öerftridten Klerus f)erbeigefü!)rt : follen

bo4 in jenem ga^rge^nt nid)t meniger aU ^unbert Xobtfc^Iäge öon (^eift=

Iid)en öerübt morben fein. 9^un erftrebte §einrid) II. gerabe auf bem Ö5e=

biete ber Ü^ed)t§pflege ernfte Reformen: ü.on \i)m rü^rt ha§> ^^^f^^tut ber

9?eiferidjter ^er, meld)e bie einzelnen ^raffd)aften burdigie'^enb etma uorge-

fommene Uebertretungen erlunbeten unb öon Slmt^megen beftraften. 2Bid)tigere

9ted)t§fa^en 50g man auf biefem SBege bon ben ®raff^aft§gerid)ten an ben

!öniglid)en §of, üor ben aU §ofgerid)t fungirenben !önigüd)en Sf^at^. jDa§

berbürgte eine grii^ere @in(}eitüd)!eit be§ 9Serfal)ren§ unb fieberte im (5Jegen=

fa| 5u bem Saienelement ben gelehrten 9tid)tern me!)r (Sinflu^. 9J^it biefer

(S^entralifirung ber 3ufti§ mar aber freilid) bie e^imirte ©tellung ber ^eift=

lidjfeit unüereinbar. Um biefen $un!t entbrannte ber ^ampf, in meinem

bie jene gange S^xt erfüdenben @egenfä|e fic^ für @ng(anb entluben, ein

§ei§e§ klingen ber §ierard)ie, me(d)e einen üon aEer me(t(id)er 5Iutorität

getieften ^riefterftaat conftituiren moUte, mit bem nationalen ^'önigt^um, ha§>

neben fid) im Staate feine unabl)ängige ÖJemalt bulben fonnte.

Unter ben ftaat§männifd)en Ö^eplfen §einrid)§ II. na^m ber Rangier

%f)oma^ 93edet (ange 3^^^ ^^^ cv^im $Ia^ ein, ein gelef)rter ®eiftlid)er

bürgerlidjer §erfunft, ein eifriger SSorfämpfer ber föniglid^en ^^(i)tt, bemäf)rt

in ^rieg unb grieben, öon §einrid) öielfac^ au§ge§eid)net, bei aller Sitten;

ftrenge bod) ein greunb be§ (SJlangeg, mo e§ feinet .^errn @l)re unb bie
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Tla(i)t feinet (Btaatt§ galt. (5r tüurbe, nicfit o^ne !öntglt(i)e ©tntüirfung,

1162 5um ©r^bifdiof üon ©anterbur^ erföä^It: feitbem geigte er fic^ aU

ernften 33ertreter ^cid)!ir(^lid)er Xenbengen, tüte jie unter bem (Sinflu^ 5llejan=

ber» III. iinb be§ alle SSelt bemegenben <Bd)i^ma^ bamal^ immer mel)r §ur

Geltung !amen. 93erfet legte ba§> ^angleramt nieber unb tüurbe bom ^önig

ou^brürflicl) jeber SSerantmortung für bie bi^l)ertge (^efd)äft^fül)rmtg entlaftet.

93alb aber !am e§ gmifd^en beiben gu ernften Differenzen. 2)ie 5lrt, mie

%i)oma§ 33edet feine le^n^^errlic^en 9fted)te iihk, bie SSeigernng be§ §ufen=

§infe§ üon ben (S^ütern feiner ^ircl)e, namentlich aber ber Streit über ben

^erictit^ftanb ber meltlidier SSergel)ungen fcl)ulbigen @eiftlic§en fteigerten bie

(Spannung gmifc^en bem ^önig unb feinem ehemaligen Ö^el)ülfen, ber ie|t alle

bie ^ronrec^te anfechten ju n)otten fc^ien, für bie er aU Rangier eingetreten

tüor. ^a, auy 3lnla§ eine§ befonberen ^aüe§> fteüte ber @r§bif(^of fogar ben

l^ierard)ifd)en @runbfa| auf, ha^ Ö5eiftlicl)e üon Saien überl)aupt nid)t gerid)tet

n^erben fönnten. Damit er^ob er fid) offen gegen ha§> englifd^e Staat§recl)t.

2Bol erflärten auf be§ ^önig^ entrüftete 5lnfrage W ^i)d)öfe ben alten

@en)ol)nl)eiten fic^ fügen ^u ttjotlen, festen aber bie beben!li(^ be^nbare (^laufet

^inju, fie moKten e§ t^un, fomeit eg i^r Staub unb bie ©.l)re ber ^irc^e

erlaubten. §einrid) II. blieb bie 5lntmort nid)t fd)ulbig. 3u S3eginn be§

3al)re§ 1164 l^ielt er in (Jlareubon eine SSerfammlung ber n)eltli(^en unb

geiftlic^en (^ro^eu be§ 9^eid)e§ unb liefe eine 9teil)e üon ftaat^rec^tlid^en

Sä|en formuliren, meiere im (Sinflang mit ben alten ^emol)ul)eiten bie 9ted)te

be^ Staate^ insbefonbere in S3e§ug auf bie 3uri§bi!tiou über bie Ö5eiftlid)en

au^brüdlid) anerfannten. %i)oma§> 33edet miberfprad) anfangt biefeu ©on=

ftitutionen t3on ß^larenbon, ftimmte aber fd)liefelic^ and) bei, ba er felbft

anerfennen mufete, e§ l)anbele fid) nid)t um ein neue§ 9fte(^t, fonbern um bie

§erfteüung be§ migbräud)li(^ geäuberten red)tmäfeigeu S^tfl^^'^ß^- §einric^ IL

aber erfüllte feitbem ein unübertDinblic^e^ SJii^trauen gegen ben el)emaligen

(SJünftling: überzeugt, ha'^ berfelbe bei ber erften ßJelegenl)eit offen für bie

l)ierard)ifd)en ^rincipien eintreten merbe, fud)te er feinerfeitg einen (Jonflüt

Ijerbeijufül^reu, ber e§ §um Stiegen ober ^^red)en bringen mufete. 5luf einem

9leic^§tage in 9^ortl)ampton im §erbft 1164 entlub fid) ha§> brol)enbe ®e=

n)itter. 2Bäl)renb er auf be§ ©rgbifdiof^ ^lage ben lel)n§l)errli(^en 9led)ten

beffelben einem auffäffigen SSafaöen gegenüber gur ^nerfennung üerl)alf, fd)ritt

§einrid) ouf ^runb beffelben "dieä^t^, ha§> %i)oma§> ^J3edet eben für fid) an=

gerufen l)atte, gegen benfelben ein, inbem er il)n megen iöerlefeung feiner

£el)n§pflic^t ju einer l)o^en ÖJelbbufee öerurt^ eilte.
''

Dafe* ber ^'önig §änbel fud^te, ha^ er ben öerbäd^tigen @r5bifd)of un=

fd)äblid) 5u machen txaäjkte, geigt fein perfibe^, un!öniglic^e§ SSorgel)en:

forberte er t)on %f}oma§> "^edet boc!^ mit einemmale 9fied)enf(^aft über bie

gül)rung beg Kanzleramtes unb bie bamalS burd) feine §änbe gegangenen

Summen. (Sin ^eftige§ §in; unb SSiberreben entfl^ann fid); aber meber ber

3orn be§ Königs nod) ber liebebieuerifc^e (Sifer, mit bem lt)eltlid)e unb
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getftlidje ^rofee für §einn(^§ ^efpoti^mu^ eintraten, mad)tc anf ben @r§=

bifd^of ©inbrncf: in ber @r!enntni§, ha^ jebe 9^ac^giebigfeit nur neue ^n-

forberungen ^nr goIge.l)aben loürbe, \\)nl nidjt' feine perfönlii^en S^tereffen,

ouc^ nidjt bie be§ ©r^bi^tljumg ßanterburt) auf beut ©piele ftanben, fonbern

ber Eingriff ber ^'iri^e felbft galt, tüarf er fid^ al§> bereu 3Sor!ämpfer bem.

^önig entgegen unb legte felbft bie öer^önte ^Berufung an ben '^a^^ft aU
ben in biefer (Sac^e allein ^nftänbigen oBerften 9^id)ter ein. 5lu§ gurc^t öor

einem (^elualtftreid)e be§ erbitterten ^önig§ flol) er balb banad^ ^eimlic^ nad)

granfreid). 2)ürt aber fanb er bei bem gleid)fall§ al§ glüditling in ha§' Sanb

ge!ommenen ^apft 5lle^anber nid)t bie gel)offte 5lufnal)me unb Ijatte ^runb

bitter über bie Sou^eit ber (ä^urie gu flogen, bie il)n eigentlidj im @tid) lie§.

Sl)r lüar nämlid^ ber englifdie ^irc^enftreit l)i3d)ft unbequem, benn nädift bem

^önig t)on ?^ranfreid) tüar ber üon ©nglonb ^llejanberg III. §auptftü^e in

bem 9tingen mit ^aifer griebrid) I., unb nun \tanh ju fürd)ten, baJ3 §ein=

rid^ IL ben Einträgen be§ @taufer§ nad)geben unb §u bem !aiferlid)en (^egen=

:|3a^ft übertreten mürbe. @ine englifc^ = beutfi^e ^lüianj ober, mie fie bie

3)^iffton 9teinalb§ öon ^öln an §einrid) IL unb ber SSür^burger 9^eic^§tag

in 5lu§fid)t ftellten,^) möre gran!reic^§ S^erberben gemefen. SDaraug erflärt

fid) hk laue, fdjtücic^lidje ^^oliti! ber (ä^urie in bem englifi^en ^ird)enftreit:

man mollte ben ^lantagenet nid)t §um ^leu^erften treiben unb iihk be^^alb

il)m gegenüber eine über jebe§ Sffla'^ l)inau§ge^enbe Sangmut!^; man lie^ fid^

üon i^m unb feinem geiftlid)en 5lnljange ®inge gefallen, bie an iebem anbern

mit S3ann unb Snterbüt gealjubet morben mären, tro^ ber lauten 9Jlal)nungen

unb ber bitteren klagen ^liomay ^edet^ unb ber um il)n gefammelten ^e-

meinbe !ird)lic^er ©iferer. (So ^tte benn aud^ bie (S^commnuication, bie

^l)oma§ am ^almfonntag 1169 gegen ben^onig an^fprad) §ur Strafe für

ben Eingriff in ba§ (^ut ber ^ird)e t)on Santerburt), nic^t ben geljofften ©rfolg.

SSielmel)r bemül)te bie ßurie fiel) bo^^pelt eifrig um einen 5lu§gleid) unb brang

bamit fd)lie^lid) and) burdj, meil bie Unglüd^fäüe, bie ben ^aifer feit 1167

trafen, hu 93unbe§gcnoffenfd)aft beffelben anä) in htn klugen be§ ^lantagenet

entmertljeten unb bem !aiferli(^en (S^egenpa^ftt^nm alle §lu§fic^ten nal)men.

greilid) gab §einrid) 11. nur formell nad), mad)te aber feine :|3rincipienen

Bugeftäubniffe. "änd) %^oma^ 33edet faßte ben Dom ^a|)fte im ^uü 1170

vermittelten S^ergleicf) nur al^ einen Stiüftanb. 3n beiben loberte ber alte

(^roK fort, jeber mißtraute bem anbern unb l)offte bie erlittenen ^tünfungen

bereinft gn Vergelten: üermeigerte bocl) ber ^önig bei ber ßufammenfunft hei

^our# bem ©rgbifi^of ben griebenSfuß. So mar man einer Erneuerung

be§ Kampfes bereite gemärtig, al§ %^oma§ @nbe be§ Sa^re^ 1170 nad)

ßanterburt) jurüdfeljrte. ®ort §atte er natürlid) alle bie ^u leibenfd^aftlid^en

geinben, bie öon ber §erftet(ung feiner 5Iutorität ben ^erluft he§> auf feine

Soften gemachten ^lüde§ befürd^teten. ®iefe Seute näl)rten gefliffentlid^ ha§>

1) ©. 33b. I. ©. 496.
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9}Zt^traiien be^ ^öntg^. llumutfiig Itagte biefer hei einem folcfien (SJefpröx^

über bie geigl)eit feiner Pannen, beren feiner feinet ^önigg @d)macf) an

bem Pfaffen gn rächen iDage — ein nnjelige^ 5ßort, ba§ öon übereifrigen

5)ienern aU eine birefte ^Infforberung ^n bintiger (S5en)altt^at gebeutet tüurbe.

%t)oma§ S3edet felbft ot)nte, mag beüorftanb: tüeigerte fid) borf) be§ ^önig§ @o^n
$einricf), ben er bemnöd^ft frönen foöte, if)n §n fetien; überall n)nrbe er üon

ben ^öniglid)en in feinen Siedeten gefränft, !)erau§geforbert, gep^nt. 3Sereit§

SBei^nac^ten 1170 \pxad) er gegen bie §an^tfc^u(bigen öon bleuem ben SBann

ou^. @o ftanb bie ^ataftroplje nnmittelbar betior.

6(f)on tüaren auf jene^ böfe SBort be§ nnmutt)igen ^önig§ t)ier 93arone,

obenan ber rtjilbe S^teginalb gi^nrfe, ein alter geinb Z^oma^ 33ec!et§, üon

ber 9^ormanbie nad^ (Snglanb geeilt, ber (Sac^e ein @nbe ^n mad^en. ^nrc^

ben in^föifc^en üer^ängten 93ann üollenbg erbittert, brangen fie in ber SDammer=

ftunbe be§ 29. 5)ecember, angebüd) a(§ 93ringer einer föniglidien 33otfd^aft,

in ben er^bifc^öflidien ^alaft. ^roI)enb öerlangten fie bie ^Inf^ebnng ber

firc^ücf)en ß^enfuren. "^iU %^oma^ fie üermeigerte, entfpann fid) ein heftiger

SSortn)ed)fe(, iüe(d)er ben 3f^ittern tüol ben ^orn^anb geben follte §u ben SBaffen

5U greifen. 5i(§ e§ gu biefem 5(eu§erften §u fommen bro^te, mürbe ber iniber^

ftrebenbe ©rjbifc^of Don feiner jitternben Umgebung in bie mit bem ^alaft

öerbunbene ^at^ebrate gebrängt; aber er üerbot jebe ^egenn)e^r. 35alb ftanben

bie lüüt^enben 3SerfoIger il^m gegenüber in bem !)eiligen Sf^anme. (Stol^ er=

^obenen §aupte^ mie^ X^oma^ ben ii)m entgegengef^Ienberten SSornjurf be§

SSerratp gurücf; aud§ angefid)t§ ber fd)on gesurften @d)n)erter ineigerte er fic^

ber So^fprec^ung ber Gebannten. SDa fiel man über il}n ^er. @ine greuliche

•@cene folgte. SSergebtid) fu(f)ten bie 9?itter 'oa^ Opfer an§> ber ^irc^e gu

^erren, um e» brausen ju tobten. SBä^renb bie anmefenben ^eiftlic^en entfe|t

flofien, braute man XI)oma§ mel)rere ftaffenbe SSunben an ^opf unb S^acfen

htl Dt)nmäd)tig fanf berfelbe gufammen, in be§ §errn §änbe feinen (Steift

befe^Ienb: ein furchtbarer @rf)mertftreid) fpattete bem am ^oben liegenben

ben @cf)äbel. TOt lautem Xriumpt)gef(^rei über ben Xob be§ SSerrätf)er§

eilten hk 9J^örber öon bannen.

5Iber bie ?^oIgen biefer @d^reden§t^t Waxm ööHig unern)artete. SBie

ynter einer fd^meren S31utfdf)ulb feufgte entfe^t ha§ engtifd^e SSotf. SDer

9J?ärtt)rertob X^oma^ ^ecfet» bemirfte ein ^(ufmogen ber begeifterten S^eligiöfität

ftjeit über hie Öirengen (Sngtanbg f)inau§. ®ie ^ircf)e tvav um einen §eiligen

reicf)er, bem f(i)u(bbelabenen ^önig gegenüber um fo mäc£)tiger gemorben. SJlit

©d^reden erfannte |)einric^ II., melc^eg Unt)eil fein unbebacf)te^ SBort ange=

ric£)tet f)atte: mit üernic^tenber ©d^mere bro^te baffelbe auf if)n felbft ^uxüä-

pfaUen. 3^n mai^ten bie 5lnf)änger be§ ^eiligen tierantmortli^ aU htn

intetleftuetlen Urt)eber bes 9}lorbe§. (^ing bie römifcf)e dnxk in biefem (Sinne

gegen §einrirf) öor, Ieid)t fonnte e§ um beffen §errfc^aft unb hk be§ §aufe§

^lantagenet getrau fein. 9flid)t bb§ bie murrenben SSarone ber fran^öfifd^en

Sanbfd)aften, aurf) ber ^önig öon granfreic^ lydtk ficf) mit greuben ^um ^ot[=
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ftrccfer eine» päpftlic^en ^erbammuuggurtljeiB hergegeben. ®ag galt e^ aB=

gutüenben. ©o eilte ber ^önig feine Unfc^nlb jn Betlf)euern, bnrc^ feierliche

(S^efanbtfd^aftcn an ben $a^ft ^n eriüeifen, fid) ^n jeber ^ircf)enBu§e gu er=

Bieten. 5llejanber III. tvax fing genug ben SSort!)ei(, ben i^m ber %oh be§

üon ber (s:urie bod^ eigentlich) im @tid} getaffenen %t)oma§> S3edet t)erfd)affte,

mit 9)^ö§igung au§5unu|en. S3atb Ijielten päpftlid)e (55efanbte e^renüoU em=

^fangen i^ren ©ingng in ©ngtanb: üor il)nen reinigte \x6) ^einric^ burd)

feierlid^en @ibfd)n)ur üon jeber 9J^itfd)uIb an bem Xobe be§ 9Jlärtt)rer§

;

gel)orfam beugte er fid) ben il)m öorgefd^riebenen grieben^bebingungen. Seicht

n^aren biefe nic^t, unb menn fie bauernb in (^üttigfeit blieben, fo rtjaren ber

nationale (Staat unb 'i)a§> ^önigt^nm in ©nglanb fd)tüer gefc^äbigt. Qux

^ufee mu^te §einrid) nid)t bIo§ gniei^uubert 9titter pm Kampfe gegen bie

Ungläubigen im l)eiligen Sanbe an^rüften unb unterf)alten, fonbern felbft ate

Mmpfer be§ tengeg brei ga^re im Dften ^u meilen geloben; bie ©onftitutionen

üon ©larenbon, obgleich fie nur alte^ ^tii)t üon 9^euem in Geltung gefegt

l)atten, mürben au§brüdlid} unb förmlid) gurüdgenommen; bie S3erufung nad)

Sftom mar hen englifd)en Ö^eiftlic^en ^infort freigegeben.

(£§ mar, aU ob feit ber @^reden§tl)at t)on ©anterbur^ ha§ ©lud oon

bem §aufe ^tantagenet gemid)en fei. ®er ^rieg in Urlaub !am nac^ anfängt

üd)en Erfolgen nid^t au§ ber ©teile unb bro^te bie ^\aft be§ englifd)en

5lbel§ noc^ Generationen ^inburd) ju bef^äftigen. 5Im fd)merften aber mürbe

ber ^önig in ber eigenen gamilie getroffen, ©eine Ö^emal)lin (Eleonore, eifer=

füd)tig auf ben in Siebe^abenteuern umgetriebenen ^onig, ol)ne ben politifd)en

@influ6, ben il)re §errfd)fuc^t begehrte, reifte gemiffenlo§ ben unrnl)igen

@l)rgei5 i^re§ ©rftgeborenen §einrid), meld)er ju ber ^onigSfrone, bie er

empfangen Ijatte, and) bie entf|)red)enbe Wa&)i ^aben moUte unb be§l)alb bem

SSater einen %^t\l be§ 9fieic^e§ abgunöt^igen bad)te. S3ei bem (5Jelingen fold)er

$läne Ijätte niemanb größeren ©eminn gehabt al§> Submig VII. t)on gran!=

reidj, mit beffen Xo^kx ber junge ^einric^ ^nbem t)ermäl)lt mar. 5Iuf feine

93eil)ülfe rechnete ber pflid^tüergcffene ©ol)n ba^er, al§ er im grül)j;a^r 1173

über ben ©anal entmi(^ unb, öon granfreid) al^ ^önig anerfannt, ha§ 93anner

be§ ^ufrnljrg g^S^n ben SSater er^ob. .ßß^^^^ic^ ftrömten i^m bie ungufriebenen

S3arone gn, bie üon einer folc^en gel)be SSefriebigung i^rer milben (belüfte

l)offten. S3alb mad^ten and) be^ ^önigg jüngere ©öl)ne S^ic^arb unb Got=

frieb mit ben Ü^ebellen gemeinfame ©ac^e, unb (Eleonore mürbe ein (^leid^e^

5U tljun nur baburd) gel)inbert, ha^ fie hei bem SSerfuc^ nad) bem geftlanbe

§u entfommen ergriffen unb gefangen gefegt mürbe, ©elbft in ©nglanb

fd)ien ^einric^g II. §errf(^aft bebro^t, aU bie 5lufrül)rer fc^ottifc^e §ülfe

gemannen. %xo^ tt)at!räftigfter Gegenmel)r, bei ber er bereite §ur SSerbung

üon ©ölbnern feine ßufluc^t nehmen mu^te, gerietl) ber ^'önig in fteigenbe

S5ebrängni§. ®arin fa^en üiele — unb gmar nic^t blo^ bie SSerel)rer be§

9)^ärtt)rerg öon ©anterburl) — eine ©träfe be^ §immel§ für ha^ Unred^t, ha§

§einri(^ an bem ^eiligen tjerübt unb haS' nod^ immer feine öotle ©ül)ne
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gefunben f)abe. ®ev lönig felbft füf)Ite ba§> 93ebürfm§ nad^ biefer 6eite öoHen

^rieben 511 mad^eit: im ^nii 1174 ^jtlgerte er 'be^ljalb aU SSü^er nad^

(£anterbur^. 5Im Qöxaht be§ ^eiligen Iie§ er fic^ mit Slut^en ftreidien unb

tierbrad)te in frommer gerlnirfd^ung bie '^a(i)t im (^ebet, um am folgenben

Xage (13. ^nü) noä)maU feierlid^ abfolüirt gu merben. Unb mirflic^ manbte

\\d) üon biefem 3(ugenblirf an ha^ (^IM bem Könige mieber gu. ^ie Schotten

n)urben in l^eifeer gelbfc^lad)t befiegt, i^r ^önig SBil^elm gefangen genommen:

erft gegen 3(ner!ennung ber englifdien Dberf)o{)eit erlangte berfelbe f|)äter feine

grei^eit h)ieber. 3m |)erbft 1175 mußten an<i) bie rebellifd)en @Dt)ne be§

Sßaterg ^nabe fud^en, öon i!)ren SSerfü^rern unb TOtfd^uIbigen einer nad^

bem anbern fic^ untertperfen. ^ennod) Ijatte ber ^önig nod§ einmal ^e^n=

lid^eö gu erleben. ®a§ er in bem §aber ber jüngeren «Sö^ne mit bem @rft=

geborenen für biefen Partei nat)m, entflammte in ben frangöfifcfien ßanben

ber ^antagenet^ 1183 eine öerioüftenbe ge^be, unb ai§> ber ^önig fid)

enbtid^ be§ tro^ ta|)ferfter ^egenn)e!}r faft erüegenben 9tid^arb annahm, ba

mu^te er e§ erleben, ba^ ^einrid) unb (^otfrieb, üon bem ritterlidien (Sänger

$8ertranb be S3orn berat^en, offen miber i^n fic^ erhoben: in felbftmorberifc^em

gami(ien!rieg fd^ien ha^ §au^ ber ^(antagenet» elenb gu (S^runbe gef)en gu

fotten. (Srft aU ber junge ^önig §einrid) mäl)renb biefer kämpfe üon einem

frühzeitigen ^ob batjingerafft iDurbe, lehrten bie füf)rerIofen Ü^ebetten §um

(^e^orfam gurüd. griebe unb (Sinigfeit aber blieben be^ ^önig§ §aufe

Qud^ je|t fern, h:)05u freilid^ biefer felbft burc^ bie üerblenbete SSeüorgugung

feinet jüngften @o^ne§, 3o!)ann, am meiften beitrug. Söä^renb Ütic^arb nad)

feiner milben 5lrt fic^ unfönigüc^ in müften gef)ben tummelte, üerlie^ (^oU

frieb jürnenb ben t)äterlid^en §of: in geinbe^Ianb, gu ^arig, ftarb.er 1186,

qI§ er eben bem machtgierigen $l)iti^|) 11. Sluguft ben SSeg ju einem ©infati

in ha§> bäterlic£)e 9^eid) batjuen UJoHte. Schlag auf @d)(ag traf ben alternben,

nac^ einem raftto» tl^ätigen Seben ruf)ebebürftigen ^onig. Um bie geplante

©r^ebung 3oI)ann§ jum S^ac^folger ju ^inbern, f(^{o§ fic^ auc^ 9^id)arb bem

frangöfif^en §errfcf)er an: ringsum ftanb atteg tüiber §einri(^ in SBaffen,

eine (Stabt nac^ ber anbern, eine Sanbfd)aft nad) ber anbern fiel in bie (bemalt

ber geinbe. 5n§ er ha aber auc^ benjenigen, für ben er ade biefe 9^ot^ unb

9JJüf)faI auf fid^ genommen !)atte, feinen öergärtelten Siebling, in ben S^^ei^en

ber geinbe erbliden mugte, ha tier^agte er unb üer^ic^tete auf ben Weiteren

^ampf. ©ein gangem ßeben^mer! fa^ er in grage gefteüt burc^ ben fd^macf)^

öoHen grieben, ben er ben mit granfreid^ üerbünbeten ©mporern bemiüigen

mufete. SDie 9^ad)foIge 9fiid}arb§ mürbe gefiebert, aber bie 2eI)ng!)o^eit gran!=

reic^g über bie fran^ofifc^en 93efi^ungen ber ^Iantagenet§ anerfannt.

2Ba§ |)einrid) II. mü{)fam aufgebaut, ^atte ber §aber ber Sö^ne §u

(^runbe gerichtet. 2Bar e^ i()m ju öerbenfen, menn er, ein gebrochener 9}Zann,

erbittert, üereinfamt, mit einem gluc^ gegen bie öerbtenbeten @i3f)ne auf ben

Si|)|3en ftarb? (Sin trübet SSert)ängni§ fd)ien über ©nglanb fjerein^ubred^en.

2Ba§ mar öon 9tic^arbg milbem ^^Ibenteurerfinn, üon hc§> t^rannifd^en 3o()ann
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glatter galfc^Ijcit ^u erwarten? ^a§ ©uglanb biefe ^xx\i§ überbauert, bag e§

meid) einer glüdlirfjen inneren ©rnennng in ber SSeiteröerfolgung ber bon bem erften

^lantagenet öorgejeidineten ^oliti! fdjnell gu einem großen unb mächtigen Staate

anfgeftiegen ift, ^eigt am beften, mie &xo^e§> §einri(^ II. geleiftet, mie feft er

ben gelocferten Staat mieberum §nfommengefa§t f)at. 5luf it)n unb bie t)on

i(}m gefi^affenen gormen gel)en bie mic^tigften 9}Zomente ^urüd, meldie bie

©ntmidelnng ©nglanbg in ber näcfiften, fo I)ocf)mirf)tigen ^eriobe beftimmt Ijaben.

Sf)m öerbanft ©nglanb eine centralifirte, ein()eitüd)e 3ftec^t§|)ftege, meld)e tro|

be§ n)acf)fenbcn (Sinflnffe§ ber geleljrten guriften ben belebenben S^ifammen-

§ang mit bem t)ol!0t()ümlid)en 3^ed)t^(eben niemals gang einbüßte. (5Jegen=

über ber Unjuüerläffigfeit ber 93arone nnb ben Uebelftänben be§ @ö(bner=

trefen^ gelüann er ber ^'rone in ben mieber lüefirfäl^ig gemad)ten 5Inge(fad)fen

einen neuen mititärifc^en Dflüdtjalt. ^enn biefen «Sinn ^atte e§, menn |)ein=

ric^ II. 1181 beftimmte, jeber S3efi^er eine§ 9flitterle^en§ unb ebenfo jeber n)elt=

lic^e greifaffe mit einem bemeglidjem ^ut ober einer ^ente bon 16 Wart

follte alle Qeit eine eiferne 9^üftung gum (^ehxand) bereit f)alten, bie grei=

fäffen mit 10 9}^ar! Diente fottten SBruftfiarnifc^, pdell^anbe unb Qan^e auf=

tüeifen fönnen, alle 93ürger aber unb bie übrigen meniger befi^enben greifaffen

ftatt beg §arnifd^§ ein geftopfte» Söamg; biefe (Binde füllten nid)t üeräu^ert

unb nid)t ge|)fänbet merben bürfen. SDiefe 5Inorbnung brad) enblid^ mit bem

normänuifi^en 9fie^reffit)ft)ftem ben 5lngelfad)fen gegenüber unb bal^nte bie

SSerfoljnung nnb 3Serfd)met§ung berfelben mit bem !^errf(^enben ©tamme

an. ©ine anbere 3fleuerung !am tjingu: nur anSna'^mgmeife mar bi§!)er ftatt

be^ bem ^önig fd^ulbigen 2)ienfte§ eine Ö^elbgaljlung öon biefem angenommen

morben; mit §einric^ II. mürbe bie för^ebung biefem fogenannten ©c^itbgelb^

(scutagium) üblid^ unb allmä^tid^ hie Siegel ^aburd^ erlangte bie SSer=

mattung ber ginangen eine nod^ t)ö^ere 33ebeutung, unb bie (Sinf)eitüd)!eit be§

it)r 5ur ^Serfügung geftettten 33eamtenap|}arate§ mit feiner ftrengen Drbnung

unb mietrauifi^en ß^ontrole mirlte für bie einl)eitlid)ere (^eftaltung ber ge=

fammten ©taat^bermaltung. Xarin liegt bie ^ebeutung he§ big auf bie nor=

männifdie ß^it gurüdge^enben englifd^en ©d)a|amte§, be§ Echiquier ober

Exchequer-Court, ha§> unter §einrid^ 11. ber ^Ingelpunft ber ganzen @taatg=

orbnung mürbe.

^ber and) infofern bf;,eid)net §einrid)§ II. Sftegierung eine 3eit be§

Uebergangg, aU in i!)r guerft neue gaftoren tonangebeub in ben SSorbergrunb

traten, um in ber gotge auf bie Ö^eftaltung be§ eng(ifd)en @taat§mefen§ ben

größten @influ§ gu üben. ®em erften ^lantagenet gegenüber ^ben bie

(^ro^en be§ ^exd)e§> üiel meljr p bebeuten gehabt aU unter feinen SSorgängern.

SSie berfelbe ben Xt)ron beftiegen 1:)atte auf (^runb eine§ unter TOtmirfung

ber geiftlid)en unb meltlid^en ^ro^en öereinbarten ©taat^üertragg, fo finben

mir biefetben al§> beratt)enb, mitbefditiefeenb, guftimmenb unb. anerfennenb auc^

an ben mid)tigen Elften feiner Sftegieruug bettjeitigt: bie §oftage erweitern fid^

5U regelmäßigen 9leid)§tagen, unb, in ber Xl)eilna^me biefer an ben mid)tigften
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(5nt[c^etbungen erlangen bie anf if)nen erfcfieinenben (55ro§en eine ^fleic^^ftanb^

fdfiaft, bie i^nen eine gemiffe ß^ontrote ber Sflegiernng ermöglicht, ^ubem
l^atte ber ©onflüt mit il^oma§ S3edet ben latenten g^i^i^fpolt §n)if(f)en bem

normännij(f)en £el)enftaat unb ber l)ierard)ifrf) organifirten ^irc^e gum 5(u§=

brncf geBrad^t. ®a§ militärifc^e ^önigtfium t)atte eine mid^tige ^$ofition

t)erIoren: e§ f)atte bie ^Infprüc^e be§ ^Iern§ auf einen üom (Staate unab;

gängigen Ö5eri(^tgftanb im ^ßrincip anerfennen muffen, loenn anrf) tl)atfäd)li(f)

unter §einri(f) IL fpäterl)in im Mgemeinen bie alte Drbnung beobachtet

tnorben ift. (^§ mar boc^ nur eine grage ber ßeit, mann bie ^ird)e il)r

fRed)t and) ipraltifc^ geltenb machen unb üben moHte: ber SJloment bagu mu|te

bem erften tl)at!räftigen ^apfte gefommen frfieinen, fobalb ein urtöorfid^tiger

ober millfürlic^er (SJebraud) ber bem ^önig gur 3^^t tl)atfäc|lic^ gelaffenen

Autorität ben nur ru^enben ©onflüt neu belebte. Unb mie mürbe e§, menn

in einem fold^en gaUe bie jur 9fleic£)^ftanbf(^aft gelangten $8arone fic^ mit ber

^ir^e gegen ha§> ^önigtl)um erl)oben? 33ereit§ unter §einric^§ II. gmeitem

5^ad^folger trat biefe SSenbuug ein.



IV. Cnglanti im Zeitalter öer t^erfaffung^ßämpfe*

1189— 1327.

Villi einem glud) gegen feine ©öf)ne, bie in felbftmi3rberij(^er Sef)be bie

großen @rrnngenfcf)aften feinet ntü^eüollen ßeben§ §u (^runbe riditeten nnb

bie Siitoft feinet §aufeg gefä^rbeten, ftarb §einrid^ II., ber 6rf)ö^fer be§

englifd^en Staaten. Unb fnrc^tbar fd^ien berfelbe in ©rfüHnng gn ge^en:

eine ^tii ber frfjtnerften inneren ©rfc^ütterungen nnb änderen ^ebrängniffe

bebrof)te ©ngtanb mit bem Untergange. §einrid^§ II. ftraff centraliftifi^e

©taat^organifation, meiere tro^ x^xe§> abfoIntiftifd)en (S^eifte^ bod) bie 93a^nen

ber (^efe^(i(f)!eit §n ge^en geftrebt ^atk, tourbe erft üon bem |>IanIojen

5lbentenrerfinn 9^id)arb§ I. nnf)ei(üoII mi§braud)t, um bann in ber §anb eine^

felbftfüc^tigen , n:)üften, jeber ebleren Sflegung unzugänglichen ^^rannen für

Sanb unb 9So(! gn einer fo unerträglichen (SJei^el ^u lüerben, ha^ bagegen

felbft bie franjöfifc^e §errfc^aft me eine (Srti3fung erfcf)ien.

. 3n ber blonblocfigen Sfliefengeftalt be§ in aEen ritterlid^en fünften un^

übertroffenen Sf^ic^arb, beffen nnbänbige, toII!ü(}ne, burd^ feine ^ö!)ere ©infic^t

geleitete Xapferfeit nur in jenem geitalter ber ^egenftanb ber 33emunberung

tjon 5(benb; unb 9Korgen(anb Serben fonnte, fcf)ien nod^ einmal ha^ aItnor=

männifd^e Sßiüngert^um aufzuleben: gum §errfc^er eine§ 9f^eid)e§ aber, ha§>

in fo .melöerfcf)(ungenen, frfimierigen politifc^en SSezie^ungen \tant), mar biefer

!ampfe§fro{)e SRecfe üöttig ungeeignet. 5(ufgemacf)fen in bem mirren ®urd^=

einonber üon Siebet; unb- ©ange^Iuft unb eine§ öon bem friegerifc^en 9^im=

bug ber S^itterltc^feit üerflärten Sftäuber; unb gef)beteben§, mie e§ ben ©üben

unb 2Beften granfreid^g bama(§ erfüllte, befa§ er !aum eine föniglid^e ®igen=

f^aft unb meinte feinen S3eruf 5U erfüllen, menn er biefe planlofe 9tomanti!

auf bie größeren SSer^ältniffe feinet '^ei<i)e§> anmenbete. ©in grembling in

©nglanb, betrachtete unb be^anbelte er baffelbe immer nur aU bie rüc!fidl)t§lo§

ausgebeutete Ouelle- für bie SJJittel, bereu er gu feinem unföniglidlien W^eiv

teurertl)um beburfte. S23ie gleich feine Krönung p SBeftminfter gefd^änbet

mürbe burcf) eine fc^eufelid^e 5lu§tretbung unb Verfolgung ber guben, fo ^at

er and) mit (5!^ren unb 5lemtern alle ßeit fd^nöben ©d^ac^er getrieben, um
@d)ä^e -zufammenzufc^arren, bie bann in unnü|en Unternelimungen üergeubet

tpurben. ^er fiScalifc^e (^t)axaitex ber englifrfien ©taatSöertnaltung mürbe fo

uocl) ftär!er ausgeprägt unb entartete ^u einem burd^ alle ©tufen beS SSe^

amtent§um§ gel)enben @rpreffung§= unb 31uSfaugef^ftem, unter bem 5lngel=

5!tu&, aiUttelaltet IT. 7
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fad^fcii unb 9Zormaniieu, geubaKjerreu unb gemeine Seute, (Stabt unb Sanb

g(eid)mägig litten nnb 'i>a§> halh and) \)k ^\x(i)e nic^t mef)r fc^onte. Unb

nun 5üg Slid^arb fd)ün im Januar 1190 narf) bem fernen Dften. SDie be=

n)äl)rten 3f{ätl)e nnb (^cljülfen feinet 35ater§ haaren Befeitigt; ftatt i^rer fnd^ten

nenc !^ente, meift nm I)o!}e (gnmmen in il)re ^ilemter gelommen, öor allem

ii)xcn !Cortt)eiI tüal}r§unel)men. SSä^renb 9ftidiarb, ba§ ^uffommen ber ftau;

fifc^en 9J^ad)t ^n Ijinbern, ©icilien an fic^ ^n bringen fnd^te, babiird) aber

nur bie 3^^^^ feiner ^obfeinbe meljrte/) nnb bann im SO^orgenlanbe un=

ge!)eure TOttel giüerflo^i üergeubete, öerfiel ©nglanb ber ärgften S^^i^üttnng.

®enn jn bem allgemeinen ©lenb. gefeüte fid^ and) nod) neuer gamilienliaber

unter ben ^lantagenet^. ®er ^anjler unb (^rogriditer Sßil^elm üon (Sit),

ben 9lic^arb jnm 9^egenten beftellt l)atte, gerietl) in offenen ©treit mit bem

, l)errfd)füc6tigen unb intriganten goljann, ber e§> nid^t üergeffen fonnte, ha'^,

lüenn e§ nad^ be» SSater§ SBunfd) unb SBiüen gegangen Jnäre unb Eleonore

nid)t aüe§ für iljren Siebling S^icbarb eingefe^t Ijötte, er je^t an SteEe be^

SBruber» bie ^rone trüge: Ijatte ber ^ärtlidje 25ater biefen 3üngften bebauernb

„oljue Sanb" genannt, fo entnaljm berfelbe baran^ ha§> 'iRe6)t biefem SOlangel

mit jebem SJ^ittel abju^elfen. 3n ber ftiHen Hoffnung, ha^ fein toll!ül)ner

Söruber hü einem ber §lüedlofen ^(benteuer in ben §eiben!äm|)fen hoä) feinen

9J^eifter finben mürbe, trat 3ol)ann !ed aU (Srbe be§ ^l}rone§ auf; ber 9ftegent

bagegen l)atte benfelben für biefen gaÜ bem jungen 5(rtl)ur t)on S3retagne

gugebad)t, bem ©o^ne ©otfriebic. darüber !am eg ^mifc^en beiben §u offenem

^rui^. 3}lit §ü(fe be§ 5lbel!c, bei bem fii^ 5Silf)elm Don (51^ burc^ fein

ftrenge^ Stegiment öerlja^t gemacht l)atte, bemä(^tigte fid) So^nn ber (bemalt

unb mar nac^ be^ Sflegenten gluckt über ben ß^anal t^atfädilid) §err öon

ßanb unb SSol!; freiließ mugte er ben 5(bel für bie geleiftete §ülfe burc^

mandjerlei neue 9^ad)läffe öon bem ftrengen Sel)enbienft belohnen. 95alb barauf

!am bie Sl'unbe Hon be» ^önig^S ^efangenfd)aft in ^eutfc^lanb. ®a liefe

3ol)ann bie SD^a^fe ttoKenb^ falten: offen Derbünbete er fic^ mit 9lid)arb§

Stobfeinb, ^$l)tlipp IL Don granfreid), ber fid) ber S^ormanbie ju bemäd)tigen

fudjte. ^n ©nglanb felbft aber faub ^oljonn an ber 9}lutter Eleonore, bie

für Siid^arb eintrat, eine energifd)e unb glüdlic^e ßJegnerin. ^a§ S^iel

So^annö unb ^^ili)3pg mar 5U bnrd^fidjtig ,
. al§ ha^ e» \>a§> englifc^e ^ol!

l)ätte tänfd)en lönnen, ha^ 6d)idfal be^ in red)tlofer §aft fd)ma(^tenben ^reu5=

fal)rer!önig§, ben ber eiferne (Staufer frembe @cf)ulb büfeen liefe, ^) §u feljr

geeignet menfd^lid^e^ 9}litgefü^l gu ermeden unb i^m bie berfd^erjten @^m=
^attjien feinen Untertl)anen mieber^ugeminnen, aU ha^ @leonoren§ 'äpptU an

^leru)§, 5lbel unb ^olf jur S3efreiung be^ ritterlichen Ö^efangenen Sticht f(^liefe=

lic!§ freubigen 2Biberl)all l)ätte finben foKen. 3oI)ann brang nid)t burd^: @ng=

lanb l)ielt nid)t blo§ an 9iicE)arb feft, fonbern hxaä^tt and) mit ben fc^merften

Opfern hk ^nr cnblid^en Söfung beffelben nöt^igen TOttel auf. SDa entmid;

1) ©. 95b. I, ©. 543. 2) (B. 9Sb. I, ©. 552
ff.
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3o()ann über ben ©anal, um im ^unbe mit

granfreic^ ben ^ampf fort^uje^en. 5lber bereite

im ?^rül)iaf}r 1194 folgte if)m 9?icf)arb bortf)in:

3ot)aun^3 9D^it]d)iiIbige untermarfen firf); ber

^rinj felbft mußte it}rem 33ei[piel folgen unb

erlangte unüerbienter unb — fo barf man tt)oI

l^in^ufügen — unftuger Söeife auf gürbitten

Eleonoren» non bem fdimergefränften 33ruber

SSer^ei^ung. SD^it froljem ^ampfe»mut!) marf

biefer fi(^ nun in ben ^rieg gegen gran!reid&.

(Srft SU 93eginn be^ 3al)reg 1199 beenbete

päpftlid^e SSermittlung ben §me(fIofen ^rieg, aU

aucf) Sf^ic^arb freie §anb gu befommen münfc^te,

um ben ßampf gegen bie ©taufer mieber auf=

5une!^men unb bem melfifc^en (^egenfönigftium

feine» 9Zeffen Dtto bie üerljeiBene Unterftü|ung

SU gemätjren. 5Iber fd)on menige SJ^onate nac^

bem grieben mit ^xanixeid), am 6. 3(pril 1199,

ftarb er an ben gotgen eine§ $feilf^uffe§, ben

er in einer fübfrangöfif^en gef)be bei b'er 33e=

(agerung ber S3urg Status er^Iten t)atte, erft

smeiunbüiersig Sa^re ait, üon niemanben be=

trauert aU öon ber järtüc^ an i()m t)ängenben

SJ^ntter, ben fange§= unb tt)affenfroI)en Xrou=

babourg, bie in if)m if)r §elbenibeal gefeiert,

unb ben milben ©enoffen feiner abenteuernben

£riegöfal)rten. 5lber auc^ um 9^id)arb Sömen^

i)ex^ ^at <xi)nü(i) wie um ©bmarb ben 33e!enner

bie Ueberlieferung einen üerftärenben (Scf)teier

gemebt: fo frfjtüer ha§> englifd^e SSoI! unter feiner

plan; unb sieltofen ^oliti! gelitten f)at, bie

naturmüc^fige, unbänbige ^raft biefeg gemal=

tigen Sftecfen unb ber ritterlicfje ÖJrabfinn feinet

lieben^mürbigen 2Befen§ l)aben in ber (Srinne=

rung ben Sieg über feine geljler baöongetragen;

ber 3f{u^m, mit bem er ha^ SJlorgenlanb erfüttt

unb unter ben ÖJegnern be^ großen ©alabin

einen (Slirenpla^ gemonnen, unb hk lange

Öeibeng^eit feiner beutf(^en ©efangenfi^aft, in

ber er ben SBelfen SSermanbteu; unb greunbeg=

treue glän^enb beiüäl)rte,^) ^aben htn gered)ten

ii)/UJ

O'

^^

1) ©. ^b. I, ©. 555/56.

©rabmonument Don Jlid^arb I.

Sötüeniiers; im Ätofter gonteörauU.

Yi,, ;
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&xoU eiltet übel -regierten 3Sol!e§ um fo mef)r enÜDaffnet, ai§ gegen feinet

S^adjfolgerg treiben felbft feine gel^Ier ertröglid^ erfc^ienen.

5luf bent Sterbebett in bem .^'(ofter gonteörault ^aüe 3ftid)arb, entgegen

ben 93eftimmnngen, bie er einft in ©icilien §n (fünften feinet 9^effen 5(rt!)ur

öon Bretagne getroffen Ijaitc, feinen S3rnber 3ot)ann at§> X^ronerben be=

5eid)net. ^n ber ^f^ormanbie fotool lt)ie in ©nglanb fügte man fid) fdimei^

genb; in ber 33retagne aber nnb ben fübfrangöfifdien (Gebieten, n)o bie in

granfreid) an^gebilbete (Srbfolgeorbnnng galt, t)ielt man an 3(rtt)nr aU bem

allein bered)ttgten Skc^folger feft. liefen ernannte natürtid) anc^ ^i)iti)?P H-

aU §errn t)on ^Bretagne, ^Injou, Xonraine, 93^aine nnb ^oitou an, frol) ber

@d)n)äd)nng, tüelc^e bie 5(btrennnng biefer ^rotjinjen @ngtanb bereiten mu^te.

5Iber 3o^ann§ unertnartet entfd)Ioffene §attnng öereitelte biefe ^^^läne: benn

hei ber engen 3SerPed)tung biefer §änbel mit bem beutfc^en Xfironftreit

fonnte ^oiiann burd) hie öerljei^ene Unterftü^ung feinet Steffen allen feinen

(Gegnern bie größten Verlegenheiten bereiten nnb einen atigemeinen 93ranb

entflammen, ber ben (Ja|)etinger nm fo fc^merer bebro^t I)ätte, al§ biefer burd)

feinen (eibigen @I)e^nbet nod) mit ber i^irdje gerfaüen mar nnb fein Sanb

unter bem Snterbüt lag. tiefer euro|)äifd^en (Jomplication öerbanfte e§

3o^nn, bag *$l)itipp II. 5IrtI)ur aufgab nnb aumie§ feinen Df)eim aU Dber=

I)errn an^uerfennen. S3alb aber gab 3c^ann§ tl^rannifdje SSitlfür feinen fran^

5öfifd)en SSafaüen einen neuen 3Sormanb bie Sßaffen ju ergreifen. 9^ad)bem

er fid) unter nid)tigen SSormäuben öon ber il)m feit ^mötf 3a't)ren t)ermä!)Iten

!Iod)ter be§ mächtigen trafen üon Ö^tocefter f)atte fd)eiben (äffen, fü()rte 3o()atTn

näm(id) be§ trafen Hon 5(ngou(eme iugenb(id)e Xoc^ter Sfobelta ()eim unb

beteibigte fo töbttid) ben bi§()erigen Ver(obten berfetben, ben rittertid)en §ugo

be (a 9J^ard)e. 3n ^emeinfdjaft mit anberen Uuäufriebenen ^roctamirte biefer

baranf ben jungen 2Irt()ur öon S^euem. 5lud) t»on granfreid) geförbert ftanb

5(rt(}ur ba(b im ge(be unb berannte ha§> fefte @c^(o§ TOrabe(, in bem feine

(5)ro6mutter ©(eonore !ran! barnteber (ag. 5lber ein Ueberfad ber ^önig=

(id)eu (ieferte am 1. 5(uguft 1202 5(rt^ur mit ber ^t^x^aljl feiner (^enoffen

in bie ^ema(t So^nn^. 2Bä()renb feine Seiben§gefä()rten in ben 9Ser(ie§en

eng(ifd)er 33urgen elenb öerfamen, mürbe 5lrt^ur, ber @rbe ber engtifd^en

^rone, in ber S3urg galaife in Letten getegt. ®ann uac^ ^fJouen überfütjrt,

ift er bort in ge()eimni^t)oüer SBeife ermorbet tuorben, o()ne ha^ S^it unb

5(rt feinet %ohe§> nä^n nac^gemiefen merben founten. SBenn bie VoIfgftimme

nad)ma(g So^^^^" f^^^ft 5""^ SRorber feinet Steffen ma^te unb behauptete, er

^dhe benfetben in bie g(ut()cn ber ^oc§ge()enben Seine geftürgt, fo geigt ha§>

eben nur, mie man biefen ^önig beurt()ei(te unb meffen man benfetben aU-

gemein für fä()ig ()ie(t.!

5lber bie bun!(e XI)at trug So^ö^^tt bofe grüd)te. ^urd) S3efeitigung

be§ Steffen, in bem i()m jeben 5(ugenb(id ein gefä()r(id)er ^rätenbent ent=.

gegengefteüt merben fonnte, (jatte ber ^nig ber ferneren 5(nfed)tung feinet

2;()ronred)t§ ein @nbe mad)en moüen: er (jatte gel^offt, ha^ ber fefttönbifc^e

\
%̂V
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5(u.fftanb firf) i^m beugen tüürbe; er ^atte ben Streit an§> ber SSelt fc^affen

hJoHett, in bem $^)itipp II. foeben aU Öe^n^^err ber ^bernben Xf)eile einen

@d^ieb^1>ru(^ t!)un m.ollte, ber natürlich nid)t gu (fünften go^anng au§ge=

fallen fein lüürbe: in allen biefen fünften gefc^af) nun unter bem ©inbrudf

eine^ folc^en greüel» gerdbe ha^' (^egent^eil. SfZun fonnte ber ^önig üon

5ran!reid^ bie eigennü^ige capetingifcfie §au§|)oIiti! reifitfertigen burd) hie

^^erpflic^tung ^ux SSeftrafung be§ 9Jlörber§; bie auffaffigen (^ro^en erf)ieüen

einen menfc^üd^ unb rei^tlic^ unanfechtbaren ®runb, biefem ^i3nig hen ^e=

l^orfam auf^uÜinbigen. %U ^o^ann ber Sabung ^I)ili|))3§ nic^t folgte, lüur=

ben it)m feine fran^öfifdien ße^en abgefprocfien: ha^ Uxt^til §u üottftreifen,

rücfte $^ilip|3 mit §eere^mac^t in hk 9^ormanbie ein. SSon bem ^önig o!)ne

§ülfe gelaffen mugte ha§> Sanb 1204, ^um 2()eil nad) ruf)müoUem 2öiber=

ftanb, ^^ilipp ^ulbigen, unb !aum ein 3^^^ banad) me'fite ha^ Banner

granfreidfig auc^ öon hen 35urgen unb ©täbten in ^Injou, ^ouraine, SO^aine

unb ^oitou. ^a» ^errtic^e ßanb t)on ber 2oire big §ur (^aronne fd)ien enb=

gültig au§ ber SSerbinbung mit bem 3nfelreid)e gelöft, ot)m ha^ 3of)ann

aud) nur einen SSerfuc^ gemacht 1)ättt biefe§ foftbare (Srbe feinem §anfe 5U

er^tten. Saut ftagte er über ben angeblid^en SSerrat^ feiner franjöfifc^en

SSafaUen, t3on benen boc^ öiete nur auf feinen 9luf getüartet !)atten, um \id)

ben granjofen fraftüoU entgegen§urt)erfen, unb fe^nfüc^tig ber ßeit gebadeten,

n)o §e(ben mie ©einrieb II. unb S^lic^arb an i^rer 6pi|e geftanben.

2)er !läglid)e ^u^gang be§ franjöfifc^en ^riegg, ben allein bie Untü(^tig=

feit be§ in meid)Iid)er ©c^melgerei rut)enben So^nn t)erfd)ulbet ^atte, tnirfte

and) auf (Snglanb mäd)tig ein. ©inen Ufurpator mochte man fic^ bort, tnie

früher mieberlptt gefd|el)en, gefallen taffen, iüenn er burc^ ^raft, X^ätigfeit,

miütärifd^e ©rfotge ober boc^ tüenigften^, mie einft ^önig Stephan, ritterlichen

SJiut^ imponirte: für einen foli^en energielofen ^efpoten aber, auf bem ein fdienfe;

lid^er SJlorb (aftete, tiatte niemanb ßuft ein Dpfer ju bringen. SE)enn tüie

So^nn treue ^ienfte loljute, tvax längft befannt: gerabe n)er fid) um i^m

einmal ein gro^e» SSerbienft erworben f)atte, tvax feinem f(^Iei(^enben 9}lig=

trauen am meiften au§gefe|t. Obenein l)atte er bie S3anbe be» ße^enred)tg,

bie n)äl)renb ber legten ütegierungen mannigfa^ gelodert föaren, mit uner=

^öxtex Strenge tükhex ftraff angezogen, inbem er babei üielfad) auf ben

übelften normännifd)en S3rauc^ jurüdgriff. S^a§ aber tcar unüereinbar mit

bem ÖJeifte, ben bie ^eu^jüge in bem Ütittert^nm großgezogen Ratten: ber

ritter(id)e (S^orp^geift, ber ben 5lbe( erfüllte unb in einer |)einHd) geregelten

©tanbe^fitte feinen 3tu§brud fanb, fträubte fid) gegen bie TO^^nblung burd)

bie abfolute Saune eine§ ^önigg, ber fic^ al^ unritterlid) ern)iefen l)atte unb

burd) eine feige 93luttl)at ber ritterlichen Stanbe§el)re öerluftig gegangen mar.

©elbft ber Eroberer unb feine fraftöotten 9^ad)folger Ratten fid) nic^t folcl)e

5)inge l)erauggenommen mie biefer unfriegerifd^e Ufurpator, meld)er feine

le^n0l)errlic]^e SSormunbfd)aft über bie Sßittmen unb SBaifen tjerftorbener

SSafallen fcl)amlo§ mi»braud)te, um feine Süfte ju befriebigen. 5(ber auc^
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hk ©tabtbürger unb bie greifaffen Ijatten biird) ben 5Iuf ) d)tr)ung , tüelc^en

©nglanb^ tt)irtl)fd)aftlt(^e§ Seben in ber ^tDetten §ätfte be§ 12. 3at)r^nbert§

genommen f)atte, an S3ebentung nnb @elbftben)u6tfetn gen)onnen, unb bie

SSelirfä^igfeit, bie §einrid) II. biefen (Sc£|id)ten jnrüdgegeben, !£)otte ^ur @nt=

tüirfeinng eine§ frieg^tüc^tigen gu^üolfe^ S^W^t, ha§> namentlich hen 33ogen,

bie nationale englifrfie SBaffe, mit tneit unb breit gefürd^teter SD^eifterfc^aft

l^anbljabte. 3(nd) bei ber @ntf(f)eibung ber fragen ber inneren @nttt)ic!elung

I)atten biefe (Elemente Ijinfort eine gett)id)tige (Stimme, unb naturgemäß juckte

ber 5Ibe( bei feinem SBiberftreben gegen Sof}^nn§ ^i^regierung bei tl)nen einen

fräftigenben 3f^ücEI)aIt. SS)a§ ^If ben Ö)egenja| gmifdien S^ormannen unb 5IngeI=

fad)fen oollenb^ überminben unb beförberte bie 51u§bilbnng eine§ beibe in fid)

einigenben englif^en SSoIf^t^um^, mad)te gngleid) aber bem fönigt^um im galle

eine§ ßonflüte^ bie beliebte ^oliti! be§ burd) ^^eilung §err{d)en§ nnmöglid^.

• 3n biefer SSanblung lag nun ober ber ^eim auc^ nod^ p einem anbern

ß^onflüte. ^ie römifd)e §ierard)ie mar i^rer 3eit burd) f)od)potitifc^e 9?üd;

fid)ten ge!)inbert morben, bie üble Sage, in ber fic^ ha§ englifd^e ^ijnigt^um

unter §einrid) IL burc^ bie ©rmorbung %^oma§> 33edet^ befunben !)atte,

gan,^ unb Doli auggunu^en: fie 1:)aüe fic§ mit 3wgeftänbniffen begnügt, bie

mef)r einen formalen aU realen SBertI) ^tten. Unb felbft biefe maren nic^t

bef)au^tet morben: bie finge ^oliti! be§ erften pantagenet fiatte unüermerft

ben alten SuftcmJ^ tt)ieberl)ergefte({t. ®ie S3ebrängni§ ber römifc^en (S^urie burc^

bie legten großen Erfolge ^aifer griebric^g I. unb it)re f)ütf(ofe Df)nmad}t

nad^ ber (^^eminnung ber ficiüfc^en ^rone burd). ^aifer §einrid) VI. !)atten

fie and) um hk in ©nglanb erlangte Stellung gebrad)t, mä^renb bie neue

^reugäuggbemegung unb bie (^efangenfd)aft be§ Reiben berfelben eine außer=

orbenttic^e S3elaftung ber englifd^en ^ird)e rechtfertigten al^ burc^ eine außer=

orbentlic^e 9^otl)lage geboten, ^ie englifd)e ^ird)e mar fo bem ^Btaate gegen=

über mieber ganj in bie alte 5lb^ängig!eit geratl)en, mä!)renb fie gleicl)5eitig,

bem 31^9^ ^^^ allgemeinen ©ntmidelung folgenb, i^ren normännifd)en (s;^ara!ter

nacl) unb nad) abftreifte unb einen national englifc^en annahm. Unmöglid)

!onnte ein Sunocen^ IIL biefen 3uftanb bulben: bie logifd^e ß^onfequenj

feinet !ir^lid);^olittfd)en (St)ftem§ nöt^igte tl)n, bei ber erften fic^ bietenben

^elegenljeit bie englifd)e .^irc^e unb ha§ englifc^e ^önigt^um unter bie l)ierar=

d)ifd)e Sßelt^errfdjaft ju beugen. Qu feinem ^lüd gab nun ben Einlaß §u

bem il)m ermünfc^ten ^ufammenftoß nid^t ber englifc^e Staat al§ fold)er,

fonbern bie SSillfür eine§ befpotifc^en, bei 5lbel unb ^ol! glei^ unbeliebten

§errfcl)er!^. SDaburc^ mürbe ber (Sieg ber ^ird)e erleidjtert: in feinen folgen

aber manbelte berfelbe bie Stellung be§ ^önigtl)um§ ami) gegenüber ben an-

bere'n i^m untergeorbneten gaftoren be^ englifd)en Staate^.

®urd} ben Zoh be§ ßr^bifc^of §ubert mar am 5. 3uli 1205 ber

90^etropolitanfi| öon ßanterbnrt) erlebigt. '^a§> 3fled)t §ur S^ienma^l mar

ftreitig jmifdjen ben Suffraganbifd)öfen ber ©rsbiöcefe unb ben 9}lönd)en be§

5ur ^atl)ebrale gel)örigen ®reifaltig!eit§!lofter§. '^n formlofer (Sile mal)lten
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bie (eiteren, felbft oi)M, tüie iiUid), bie (Srlaubnig be^ fFönigg eingu^ioIeTt,

i^ren ©ubprior SReginalb 511m ©rjbifd^of: um beii ^önig biird^ eine öollenbete

Xf)at}ad)e 5U binben, foUte Üleginalb fetbft in 9\om feine S3eftätignng er=

miilen. ®o(f) lüurbe hit (Sac^e üor^er rncfjbar, unb 3o!)ann braufte in ^ef;

tigern 3orn auf. SSergeblic!^ fuc^ten i^n hk SJlonci^e burd) bemütt)ige fönt=

fd)ulbigung 5U befrfitnic^tigen. ®er ^önig ignorirte bie illegale Söa^I einfach

aU nid^t gefdjeljen, empfaf)( beut ^omcapitel ben 33ifd)of 3ol)ann öon 5fiorn)id)

unb brang bei ben erfd)redten SSä^tern bamit auc^ burc^; barauf beteljnte

er ben ©rmä^Iten fofort mit bem 3SeItIid)en. 5Iud^ biefe^ 3Serfaf)ren War

un5n)eifet^aft illegal: in^befonbere ert)oben bie (Snffraganbifd)öfe bagegen

(Sinfprac^e unb üerlangten, ha% itjuen tuie bei ben legten ^a^kn eine TOt=

tt)ir!ung eingeräumt trerbe; öon bem ^önig unb bem Xomcapitet abgen)iefen

maubten fie fid) !(agenb nad) 9lom. Snnocen^ III. fonnte !aum etwa^S (Ex-

tüünfc^tere§ begegnen: biefer SSa^Iftreit bot it)m (55etegenl)eit bie engüfdie

^irc^e in 't>a^ abfolntiftifdie 8i^ftem ^n jtüingen, ha§> er ber gefammten ^ird^e

auf5uni3tt)igen feit 3a(}ren beftrebt wax. ©in umftänbtic^e§ 9^ec^t§t)erfa()ren

mürbe üor ber Surie eingeleitet, mobei atle S3ett)eitigten i(}ren (5tanb|jun!t

burc§ befonbere 93eüo(lmäc^tigte tiertreten Hegen, ©in ^e6)t be§ ^önig§ jur

Sinmirfung auf bie SSa^I gab e§ für Snnocen§ IIT. natürlidi nid^t: 3ot)ann

t)on Sf^ormid^ mürbe üermorfen. 3(ber and) bon einem SSa^(red(t ber @uf=

fraganen, bag mit bem ^rincip unb ber ^enbenj feiner ^ird)en)3oIiti! unber^

einbar mar, mar für Sunocenj feine ü^ebe. SSielme^r erfannte berfelbe

augfc^Iiegüd) ba§ SÖßaljtred^t ber ha§> "^omcapikl bilbenben SJiönd^e be§

^reifaItig!eit§!tofter§ an, berlangte aber bie C£affirung ber illegal üoll^ogenen

2Baf)I 9teginalb§ unb bie 9^eumal)I gu (fünften be§ üon i^m em^foI}Ienen

ßanbibaten, be^ ©arbinatg @tepf)an ßangton, eine^ geteerten @ng(änber§, mit

metd)em er felbft bon ber gemeinfamen ^arifer ©tubien^eit I)er eng berbunben

mar unb beffen ftrenge ^ird)(id)!eit it)m ben ©e^orfam beffelben für bie

Suhmft äu berbürgen fd)ien. %xo^ ber 9^e^t§mibrigfeit auc^ biefeg SSerfat)ren§

nat)men bie ©efanbten be§ ^omca|)itel§ in beffen 9^amen in 9ftom felbft bie

9^eumat)( bor, bie natürlich 'Bkp^an ßangton auf ben ©tu^I be§ ^eiligen

^f)oma§ berief, ^ßergebli^ ^roteftirte unb hxo^k ^ijuig 3o^ann: Sunocenj
ert^eilte bem (^emä^Iten bie er^bifdiöflic^e 2Beit)e unb ha^ ^aüium,. benn
eben je^t meinte er e§ auf einen (s:onfti!t mit bem ^önig bon @ng(anb
rut)ig onfommen (äffen gu !önnen, ha er im S3egriff ftanb mit $()i(i|)^ bon

8d^maben feinen grieben 5U machen. ®ie mi(be Seibenfc^aftlid)!eit So(}ann§

arbeitete i^m no^ in hk ^anb: fnri^tbar enttub fid^ he§> ^önigg 3orn über ba§^

SS)reifa(tigfeitg!(ofter ^u (S:anterburt), beffen 3nfäffen mi§(}anbe(t unb berjagt,

beffen @üter configcirt mürben, ^ie SSorfte((ungen, me(c^e i()m hk S5ifd)öfe bon

Sonbon, @(l) unb SSorc^efter im S(uftrage be§ ^apfteg mad)ten, mie§ Sodann
fd)nöbe gurüd, hk 33ebro^ung mit ^ann unb guterbüt ermiberte er mit

©c^mä^reben unb tiermag ficb, faa§ man i()n mit ürc^tidien e;enfuren treffen

mürbe, ben gefammten ^(erug au§ bem Sanbe 5U jagen, bie ^irc^engüter
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eingugieljen uitb bafür ju forgen, ha^ fein |)äpftltd^er Segat me^x ©ngtanb

betrete, darauf ioiirbe benn am 24. SJMrj 1208 im 5(uftrage 3nnocen5' III.

üon ben ^ifc^öfen ha^ Snterbüt über @ng(anb t)er!)ängt. 5lber n)ä!)renb bie

(Sd^reden beffelbeit auf ber geängfteten SSeboÜerung furdjtbar (afteten, mad^ten

fie an^ ben ©efpoten feinen (Sinbrucf: ftarren Sinne» bel)arrte berfelbe im

Söiberftanb unb meinte, burd) ein (Sd)recEen§fl)ftem öon 9lanb nnb ^ett)alt=

tljat gegen aöe bem ^ä))ftlid)en 8|)rud)e Ö^eI)orfamen feinen ^^itlen bnrc^fe^en

gn fönnen. 5(nd} bie meltlidien Ö^ro^en Ijatten f($mer gu (eiben: n)o er W)-

fall argiüöljnte, fniiite er benfelben bnrcl) bie unbarmljerjigften ä^^ng^mittel

§n üerliinbern. ^abei inn^te er, ba^ i^m ber 9tücf^alt fel)lte, ben im

^am^f mit Xljoma^ Werfet fein S5ater bei ben (^ro^en nnb bem SSolfe ge=

fnnben Ijatte; be§l)alb had)te er auf eine SSerftänbigung mit ber Kurie, fo

leibenfdjaftlicl) er berfelben auc^ än^erlid) nod) n^iberftrebte. Um fo energifdier

trat 3nnocen§ il)m entgegen. 3(1» 3ol)ann feine ber ^ä^ftlid)en gorberungen

erfnttte unb aüe biejenigen graufam verfolgte, iüel^e ben in bem burgunbifd)en

^lofter ^ontignt) n:)eilenben @te|)l)an Sangton al^ ©rjbifd^of öon (Janterburt)

el)rten, lie§ ber ^apft enbli(^ ö^gen ilju ^erfönlid) ben 35ann au§f|)red)en.

9^ur auf Um= unb (5d)lei(^megen !am bie Ä'unbe baöon nad& ©nglanb felbft,

aber natürlid) fteigerte fie bie ol)ne^in fd^on leibenfdiaftlic^e ©rregung gegen

ben ^'önig hex ^od) unb 9^iebrig. Um fo mel)r fuc^te Sodann bie fid) regen;

ben ^IbfaK^gelüfte burd^ unbarmherzige (Strenge nieberjul^alten. ^leid^^eitig

entmidelte er unerwartete !riegerifd)e @igenfc£)aften, fül)rte ©c^ottlanb burd^

einen glüdli^en gelbjug in hk frül)er erlaffene Sel)n§abl)ängig!eit jurüd,

bemütl)igte Si^^öt^b, eroberte hie Snfel SD^an nnb t^t ben geinbfeligleiten.

ber SBalifer ©in^lt. (Seine 3itöerfid)t ftieg, al§ ^aifer Otto^ IV. Eingriff

auf ^)3ulien gum S3ruc£)e gn)ifd)en bem SSelfen unb Sunoceng III. führte, fo

ha^ be§ le^tern Gräfte nacl) einer anberen Seite ^in abgezogen tüurben.

Unter biefen Umftönben fonnte ^ol^ann ber ftanfifc^en unb |3apftlid^en <Bad)e

ein furd)tbarer (Gegner rt)erben unb leidet bie (^äl)rung, n^elc^e bal)eim feine

©tettnng bebrol}te, burd^ bie 5lblen!nng ber friegerifdien Gräfte feiner SSafatten

nac^ au^en l)in entlaben. ®te 5lu§fül)rnng foldier $läne 5U ermöglidien,

fteigerte go^ann ba§ Ma^ ber ©r^^reffungen üottenb^ in§ Unerträglidie,

raubte (^eiftlic^e unb Sßeltlidje förmlid) au^ unb trieb §od^ unb S^liebrig bem

9ftnin entgegen. @d)n)er litt barunter namentlich bie englifc^e ^ird^e: t)er=

gmeifelnb rief fie enblid) 1212 burd^ eine befonbere (^efanbtfdiaft hie §ülfe

be§ $a)3fte§ an. 5lber Slbel unb ^ürgerftanb tüaren nic^t beffer baran: atte

(Stäube, aUe ©d^idliten ber S3et)öl!erung erfel^nten (Srlöfung öon biefem

@(^reden§regiment. SDaju gab e§> für 3nnocen§ III. nur einen 2öeg, ber

jngleicl) bie ^efal)ren abmanbte, bie eine füljne Xljat be§ unertüartet euer-

gif dl) ^nbelnben ^önig§ il)m in ^entfd^lanb bereiten fonnte: in ©nglanb

felbft mn^te 3ol)ann bebrol)t tüerben, um entmeber be^ X^rone§ öerluftig ^u

gel)en ober ben SSefi| beffelben um ben $rei» voller Unternjerfung ^n retten,

^er ^a|)ft mn^te fiel) ba^n ber fran^ofifd^en Sßaffen bebienen: ber 93unbe§5
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genoffe be^ jungen ©taufer» fixierte bamit pgteicf) ben @teg ber römifd^en

^olitif in SDeutfd)(anb, iüenn e§ and) jein 93eben!Iicf)eg I)atte, ^f)iüp|) IL in

©nglanb §u einer ä^nlid^en Stellung ju üerl^elfen, tüie fie bie $(antagenet§

bi^^er auf bem geftlanbe eingenommen Ijatten."

®er ©rfotg eine» folc^en fran^öfifc^en 3lngriffe§ auf ©nglanb tüav §um

^orau§' gen)i§. Wt§> erfel)nte bort ha§> 3eicf)en jum 5lbfaII üon bem ^i^rannen:

t»on 6d)otten unb SBalifern tvax man ber §ülfe gemi§; niemanb tüar geneigt

für 3o^nn einzutreten ober gar bereit fid) für il)n p opfern, aU ^nno-

cen§ III. benfelben feierlid) unb förmlich be§ Xf)rone§ entfette, feine Unter;

tränen öon bem geleifteten Xreueibe (o»fprad^ unb ben ^önig öon granfreid)

jur SSoUftrecfung biefe^ @prud)^ aufforberte, inbem er i^m aU So^n hk öon

jenem t)ern)ir!ten fronen üerfiieg. S3ereit§ im grül)jat)r 1213 ftanb ^^i^

lipp II. gerüftet unb bereit gur Ueberfa^rt nac^ ©nglanb. 3ol)ann erfannte

hk 5Cugfid)t§lofig!eit feiner Sage: mä^renb er unter 5Iu^übung be§ äu^erften

3tr)ange§ gegen feine Untertanen üergmeifelt rüftete unb fo^ar TOene machte

ben (Gegner in feinem eigenen Sanbe auf^ufuc^en, rang er bereite fteinmüt^ig

um (SJnabe unb grieben, bereit, um feine frone gu retten, alte§ über fi^ ergeben

§u laffen. ^U einen großen 9}ienfd)en!enner ^at fid) ^nnocenj III. httüä^xt,

aU er ber nod) unau^gefpro^enen inneren 5Ingft be§ 2;^rannen auf falbem

SSege entgegenfam unb \f)m burd^ einen gefieimen (Senbboten, ben ©ubbiaconen

^anbulf, nod) einmal bie SBal^I fteHte ^trifc^en einem au^fi^t^Iofen fampfe

unb ber 93^i)gtid)!eit eine§ grieben^ mit ber nid)t unüerföljulic^en firc^e.

Stilen überrafd)enb trat fo eine frieblicbe SSenbung ein. ©iblid) gelobte 3o;

l^ann am 13. Wai 1213 ^u SDoüer Untermerfung unter ben @pru(^ he^

^apfte^: ber englifdie fird)enftreit enbete mit bem ^riumpl)e be§ ^apftt^um^,

unb bie nun folgenbe |)ra!tifd)e SSet^ätigung ber üon 3nnocen§ III. t)er!ün=

beten Seigre üon ber Ueberorbnung ber firc^e über alle meltlidje gürftentl)ümer

mugte auf bie gefammte (i;i)riftenl)eit ben attertiefften ©inbrud machen. Silier,

mae er gegen (Btep^au Sangton unb bie gu biefem fte^enben ^eiftlid)en ge=

tl)an l)atte, na^m 3o^ann bebingung§lo§ jurüd: bie englifdie fird)e behielt

ben i^r öom ^a|)ft aufgenötl)igten $rima» unb ging il)rer bi^^erigen @elb=

ftänbig!eit öerluftig. 3ol)ann aber legte am 15. äRai 1213 hk frone förm=

lic^ nieber, um fie au§ ber §anb ^anbulfg aU ein Seilen be§ ^eiligen

betrug ^urüdguempfangen: urfunblid) t)er))flid)tete er fid) unb feine 9^ad)folger

auf ÖJrunb unb §um Slu^brud biefe^ neuen 25erl)ältniffeg au^er bem $eter§;

ipfennig jäl)rlid^ nod) einen STribut üon taufenb ^funb Sterling nac^ diom

§u §al)len.

Slug einem mit @nttl)ronung bebrol)ten (Gegner ber fir^e tvax 3ol)ann

fo burd) einen :plö|lid)en Sßanbel ber SSafaü berfelben unb ber @d)ü|ling

Snnocens' III. gemorben. 9lun moüte biefer bie fräfte iüieber binben, bie er

erft gegen ben fönig entfeffelt l)atte. ^ie nod) unlängft §u ^ftebellion gegen

ben Gebannten aufgeforberteu Untertl)anen erhielten bie SBeifung bem grünb=

lid) gebefferten fönig " l)infort unbebingt ju gel)or(^en unb bei Strafe be^
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S3anne!§ mit &ut iinb S3Iut gecjen jeben geinb §ülfe §u leiften; ^^tli|3^ IL

mürben alle ireiteren geiubfefigfeiten unterfagt. ®er griebe tvax bamit frei=

lid) nic^t f)ergefteüt. ^n glanbern, baso mit ©nglanb bem 33unbe gegen ben

^^.^apft nnb ben ©tanfer angel}örte, !ame§ pm Kriege, in bem So^^i^n über

bie grangofen nic^t nnbebentenbe SSort^eile baöontrng. ^ennod) erfüllte er

gen)iffenl)aft bie jn SDoöer eingegangenen SSer^ftidjtnngen, njarf fic^ ai§> ^ü^er

©tepljan Öangton gn gü^en unb mnrbe am 20. gnti gn 2Bind)efter in bie

©emeinf(^aft ber ^irc^e lieber aufgenommen. 5lud) mit feinen Untertf)anen

madjte 3ol^ann nun grieben, inbem er bie @efe^e ©bmarbS be§ 35e!enner§

befdjmor unb gered)te^ ^eridjt gelobte, bie §ur ßeit be§ Streitet confi^cirten

(^üter I)erau§gab unb i^ren ^eft^ern ben erlittenen @d)aben mögüd)ft gu er=

fe|en öerfprad).

TOt biefer bemütl)igen Untertnerfung unter bie ^ird^e aber maren hk

üblen golgen t)on 3o!)ann§ SJli^regieruug bod^ nod) lange ni(^t au^geglici^en:

ja, gegenüber ber neuen Drbnung ber ®inge traten fie erft rec^t beutlid) ^er=

t)or. ^er ^rud btefe§ unn)ürbigen ^önig§ ^tte in bem englifd)en 5(bel

unb ^terug ba§ ®efüf)I für @^re unb SBürbe üerf^ärft: man mar entfd)Ioffen

fid) fernerer TO§!f)anbIung energifc^ ^u ertt)e!)ren. ^(ö ba!)er 3ot)ann nad)

bem 2;age öon SBindiefter bie gur 5Ibme^r be^ fran§öfifd)en 5(ngriffe§ ge=

fammetten Gruppen über ben Sana! füljren moHte, um bie berlorenen feft-

Iänbif(^en ^roöin^en jurüdguerobern, meigerte miau if)m ben (S5e^orfam. 5I(§

er 3^fii^9 anmenben mollte, trat i^m gar ber ©r^bifc^of öon (S^anterburt)

felbft entgegen, mie^ auf bie fRedjt^mibrigfeit biefe§ SSerfa!)ren§ !)in unb

verlangte ^eobad)tung ber Ie^enred)tlid)en ©a|ungeu, nad) benen gegen bie

^ronüafallen nur eingefc^ritten merben fönnte auf ^runb eine^ bon ben

©tanbeggenoffen berfelben gefällten @prud)e^. ^amit na^m bie längft

brofienbe ftänbifc^e Sflealtion gegen ben langjährigen 9}^i§braud) ber !önig=

liefen (bemalt ifjren Einfang. SD^an ging babei, mie e§ fd)eint, gurüd auf hen

@ib, ben §einrid) IL bei feiner Krönung geleiftet unb ber eine au^brüdlic^e

5(nerfennung ber 9Red)te be§ 2(bel§ unb ber ^irc^e enthalten ^attt: für biefe

einzutreten öerpflic^teten fi(^ in einer ^a^Ireid) befud)ten ^erfammlung §u

Sonbon auf be^ (Sr§bifd)of§ eintrieb bie geifttic^en unb meltlid)en ®ro§en^

tüätjrenb bie römifc^e (Surie burd) it)ren "Segaten eifrig gu fünften be§ .^önigg

t^ätig mar unb jebe @infd)rän!ung ber föniglii^en Wad)t, bie mittelbar ja

nun aud) bie ^ird)e traf, abjumenben fu^te, obgleid) 3o()ann ben alten SSer=

binbungen mit Snnocenj' 111. (Gegnern treu blieb unb beffen 93unbeggenoffen

mit §eere§mad)t überwog. $(ber fein anfangt erfoIgreid)er Eingriff auf $oitou

fd)eiterte fdjliefelid), unb nic^t tauge hanad) üernii^tete ber %aq tion 93out)ine§

(27. 3uli 1214) üoüenbg bie Hoffnungen ber gegen 'i)^n $apft unb hext

jungen ©taufer geeinigten 9}läd)te. "äud) ^oljamx mu^te mit bem fiegreid)en

^^itipp IL grieben mad)en unb bie Stammlanbe feinet §aufe§ mit %u§^

nat)me einiger fefter $Iä^e bemfelben tion S^euem abtreten: granfreid) mürbe

öon ber Soire hx§> nad) ber Ö^aronne öorgefd)oben.
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^er au^tPärtige ^rieg f)attt bie große innere ^rifig (Öfen foüen; fein

nngünftiger 5(n^^gang t)erfd)ärfte fie, nm fo me^r aU Sodann in öödiger 9Ser=

fennung ber Sage and) ferner ben gebietenben §errn ffielen unb nad) 9^or=

mannenart (^ef)orfam erjmingen tüoüte. Sornig fe^rte er au§ ^^tanbern

i)eim: öon benjenigen 33aronen, n:)eld)e i^nt nii^t §eere§foIge geleiftet iiatten,

tjerlangte er S^^^i^ttg be§ ben |)erfönüd)en ^ienft erfe|enben @d)i(bgelbe§;

biefelbe tDnrbe üern)eigert. 3n S3nrt) @t. (Sbmnnb^ Beriet()en bie gü^rer ber

S3arone, tnie man 'Btaat unb ^ircfie beffern unb bie öom Könige immer n)ie=

ber mit Süßen getretenen alten 'tRtdjte enbgültig fidiern fönnte. (Sntfprerfienb

ber geänberten (Stellung be» ^önig§ trugen fie il)r 5(nliegen gleidi^eitig burd)

©ngüfdjer Üiittcv öom @nbe be§ 13. 3ttf)i-"i)unbert§.

Siegel be§ Stöbert 5i^rt)0ltcr, 1295. Criginalgtöfee. Söerlin, ffgt- ®ef). Staat§=2Ir(J)io.

eine ^efanbtfd)aft auc^ bem Dberl)errn beffelben in 9f?om öor. ®er mäd)tig

anfd)mellenben SSemegung fuc^te ^o^nn auf atter^anb ©d)leid)tt)egen fic^ gu

entjie^en. ^e^^atb erfd)ienen, aU er Sßeif)nad)ten 1214 im Tempel gu ßon=

bon §of ^ielt, bie ^bel^^äu^ter friegerifd) gerüftet unb legten il)m hk Sorbe=

rungen if)re§ @tanbe§ üor: biefelben betrafen ^IbfteHnng beg au^UJärtigen

^riegeg, (Entfernung ber fremben ©ölbner unb erneute 93ef(^mörung ber (^e-

fe|e ^önig (Sbmarbg. 3of)ann mic^ au§: Dftern moHte er eine 5Intmort geben.

5lber it)m mar nirf)t ju trauen: feine SBurgen füllten fid) mit fremben (BöfO-

nern; ben ^teru^ gu geminnen üerbriefte er am 15. Januar 1215 ber ^ird)e

ha§> bi§!^er beftrittene freie 2öat)(red)t unb gelobte einen ^teuggug. ^oc^

machte ba§ nid)t ben ge^offten (Sinbrud. Offen nat)m nun 3nnocen§ III. be§
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^önig§ gartet: bei Strafe be§ S3aune^ geBot er ben (^ro^eu if)rem ^^unbe ju

entfagen unb ba» @cf)ilbge(b ^u gafilen. Sit offenem SSiberfprud) mit ber

©urie beljarrte @tepf)an üangton in feiner Bie^erigen. §altung nnb mürbe

je länger je me!)r ber SBortfiiljrer nnb SSorfäm^fer ber nationalen greitieiten.

^ber nnr mit ben Söaffen tiefen biefe ftc^ gegen ben ^önig nnb ben ^apft

bnrc^fe^en. 3U» ba()er bie Sof)ann gemä()rte grift jn @nbe ging nnb ha^

Dfterfeft 1215 nal}te, fammelten fi(^ bie 93arone, 2000 an ber 3<3l)l, nttt

einem ftattlid^en befolge gn ^ferbe nnb gn gn§ bei Stamforb in ber ^egenb

öon Djforb nnb Sf^orttjampton; Stöbert gi^malter mnrbe §um gii^rer, §nm

ID^arfc^att be^ „<&eere§ ßJotte^ unb ber ^eiligen ^irc^e" gemä^It: man mn^te

fic^, mie biefer ^fiame jeigt, ein§ mit bem ^^(ern§. ^ergeblic^ fnc^te Sodann
^n nnterljanbetn: ber 5(be(, fortbanernb bnrc^ Sh^^Q öerftärft, mar entfd^Ioffen

bie ©ac^e bie^mal ^n @nbe jn führen nnb rüftete fii^ bereite ^nm Angriff auf

bie föniglid^en Burgen. 5(m 5. 9}^ai mürben bie Marone bnrc^ bie ^anonifer

beg ^ome§ gn ^urtjam öon bem bem ^önig geteifteten Xreueib to^gefproc^en.

@ine Um!el)r mar alfo nicfit möglic^. S3ei allebem ftanb bie ©acfie berfetben

nid^t. günftig: noc^ mögen mandje ^meifehtb jugemartet fjaben, um erft nac^

einem entf(^eibenben ©rfotge Partei gu ergreifen. ®a erf(^ienen im Sager

ber Marone 5u 9tort^ampton ÖJefanbte ber §anptftabt, um bereu 5lnfd)(u6 ^n

erflören unb eine S5efat^ung gnm @d)u| gegen bie ^öntglidjen gu erbitten.

^a§> mnrbe entfd)eibenb für bie gange S3emeguug: im S3eft^e ßonbon^ unb

feiner fd)on bamals gemaltigen §ü(f§mitte( burfte mau f)offen bem ^önig, ber

feiner ergiebigften (Sinnafimequede beraubt mar, bie @pi|e §u bieten, pmal
bem S3eifpie(e Sonbon^ balb anbere ftäbtifd)e Kommunen folgten. 3Iuc^ So;

I)ann täufd)te fic^ nun nic^t met)r über feine Sage: er erbot ficf) t)on Sßinb;

for au§> mit ben Maronen in Unterijanblungen §u treten. Sn ^^n klagen

t)om 15. bi§ 19. Sunt 1215 fanben biefe auf ber SSiefe öon 3tunimebe bei

D^forb ftatt. 5(uf ber einen Seite lagerten fdjiagfertig bie S3arone, auf ber

anbern ber mit geringem (befolge erfd)ienene ^önig; ber (Baxt öon ^embrofe

ging aU SSermittler gmifdien beiben f)in unb ^er. ®ie (^runbtage ber ^er=

l)anb(nngen bilbete eine Schrift, bie im 5Iuftrage ber 93arone t)ietteid)t @te=

pf)an Sangton abgefaßt ^tte: in 39 5(rti!elu gä^Ite fie hk abguftettenben

$8ef(^merben auf. ^er ^önig erfannte biefelbe fditie^üd^ auc^ an: au§ ber

feier(id)en ^luöfertigung ber bie föniglic^e 33emilligung ent^altenben Urfunbe

ging bie Magna charta libertatum (}ert)or, ber gro^e grei^eit^brief ber eng-

lifdjen ^Btänhe.

®ie 63 5lrtifel biefe§ benfmürbigen ^rit)i(eg§ laffen f(^on in if)rer

maugelljaften Drbnung bie ungemöl)nlid)e (Sntfteljung beffetben er!enneu, ent=

{)a(ten aber nid)t, mie man anpnel}men geneigt ift, gemiffe gro^e t>erfaffuug^=

rec^tlid^e ^rincipien, gn bereu (Sr!enntni§ unb gormutirnug gerabe jene Qtit

unb jene SJlenfd^en am menigften geeignet maren. ^ielme^r be^anbelt hie

Magna Charta unter 5(uer!ennnug ber 'üedjte, bie auf (^runb be§ gefdiid^t-

lic^ gemorbenen ßuftaube^ bem ^i)nig aU bem Oberle^u^^errn gnfteljen, unb
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\i%z • iuz hhßnr rnirsgabab Jaoq orgßihßfti Ku ßug sJob o^q biupilß lab ßubiv aVi p
muHt mirnfm-v^J ßilrrr i^ • gtraqr rnaJ-io'm Jaoq gaib Ix • •\%q orjg omob \u Jßanßm

.mr.ug inaJßJibaiarf "s^ tßaööd mhßJg raui^ßihßm
|
^^ • aob is iwjangrggß

'^lüz ghoirdab ßflßtoo nwb oJidab o vq mßwpilß mßT\iJ jaiaiß^ won gwwJIßa. hu xa>I p
-osluloz bß ibfftng io)rdab isIßJiqßD müb.iMtnßgnhJgib ghoJidab n§alq oan • Jm/iD

irtßa<S\^rl JnH^uIon ngalq ra • arrotiulog wi JmDalab
|,
loJrdab iifßJiqßo oiai; ia • fn"ix<;

loirdab grfejrqßo iain • analq iMlßi/Ioa-v^q hulli s^^uiidab oanpb • aiiolidab gsiA-si

hoii.'fieu. V 1
'<-'

';iQxig9rq ß^ia muJaiup ^V>ni atia aa JH^Joq QißiJgnom

arira iwdrtrrrrrorf ?.r\sdil ab rrturlrxuß Jßtqßo bowp iacißS iwailß Jabaanoa «on xail p
muüz «vwilfl wrrtinagomnq wmbnaroßl bß is^ • nrubnamrbai wuug ^v^q^o^ bß iwn

^?>q Jaioß't Dorf ^^ • wßbnRth|ßfn lamaa swßua wßilft s\\ßJinagomi \q bß ^^ • maJilim

.mnilixuß alidßno\\»i

•luiadab sbni nißwp aijilim oboal ab Ißioßl rnwiitimaa iwißm aiupilß sVL p
önpilß svf ^wlrran^iaaß ^^a • zigaü rmu\üb v^ßixuo i«inßvipaa «on ßJi^ßlq ßrnumwioo JV p
mubom onuH «r iwdrJßJrnioD w^baia wr iMlrrßiqßD aanoxjrngopai Jn i^ • oool oJiao

^- [rir • miFD ji;p ormß «r
|
aaoiv '"'•

[iii • •\^q lonjVobauI Koub IrJücn xa^ :tu

ßuon ab aßgiaaß Jxinrf|ßD swi/JßlrmoD -<^q giJDala aulßtiraoO Wib^uia iMdiiilhn

Jia ood do ar^pilß o-an • arroijßJnaa^Aq ßmbJu \^ ahoaaaD^^nß aJiom • ßnraißaarb

.aaju^q awb "i^ aaioJßiur Hin \ ^uiiaonl^\^u^

ongßrn ö-vq \^ harlab mubom mv.bN\v3ba loJoilab outßq o-^q isvlaiüiamß omod \.:.d'd |V p
i\\Bhs /wnßlliv • oue. oJK^manrJnoo ouißa harlab manibuJrngßra mubwua^a -• QJoilab fur'rin.

ojjfßa obom mabo^i loJßaiam
|
\^ • oua oigßfi^jrßY^ onlß?. iwiaiaiamß obom w^boo

oJanaiy ab wrmimod ivsuiodo^q muinamß-^Dßa t^q ßarbnßOTCßm

* w\Mio^Dsb^-tq uvMiorIß mubom mMb^MO^g oi/e oboal, oaißl sb iwlaiaiamß auoK-sIa iV \p
'

•
£^ muaiiaßK'ifDoa muiafl'in^d mwbwwa^a uon ^-^

aiur ob *'fdü' ram aßhßqh bß aibriaroßl i^dbiroq o*\q luJaioiamß ßlliu ßwprlß aM p
irjßdaloa atia gutiüprlfiß

ßir \^ • mjabnama suwißilß muiai ^-a wwionnßq aanrbuJhßl ^^ rbßld iniv ßiuanam iV
|p

.^wdi^^brIoq eb

ab TiVsIimra \<^ • iwtnatuaiddß aiioaaao^^nß aliom ab ^'^ ßniaißaarb ßUon ab aaiaaß iV p
.zifihzß aiilß
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ista sunt Capitula que Barones petunt et dominus Rex concedit
.

q Post decessum antecessor^m heredes plene etatis habebunt hereditatem suam per

antiquum releuium expriraendww in carta.
^

q Heredes qm infra etatem sunt el fu.rint m custodia cum ad etatem p.ruenmnt.

haöebunt hereditatem suaw sine releuio et fine. _
«[ Custos terre heredis capiet ra^^onabiles exitus • consuetudines • et s.mtia sm^ de-

structione et uasto hominum ^^ rerum su^rum et si custos t^rre fec^^t destruc-

tzo;.^m . et uastum • amittat custodiam •
|
et custos sustentabit domos • parcos •

viuaria • stagna • molendina • et cetera ad t^rram illam p.rtinenüa de exitib«^

terre eiusdem • et ut heredes ita maritentwr • ne disparagentwr et per consillmm

pröpinquorww de consanguinitate sua. ...
m Ne vidua det aliquid pro dote sua ue\ maritagio post decessum mariti sui -sed

maneat \n domo suo per • xl • dies post mortem ip.ius • et infra t.rmmum illum

assignet^r ei dos • et \
maritagium statim haöeat et hereditatem suam.

m Rex nel Ballmws non saisiet t^rram aliqz/am pro debito dum catalla debitons sufh-

ciunt . nee plegii debitoris distringantwr dum capital/j debitor sufficit ad solutzo-

nem • si uero capitalü debitor 1
defec^nt in solutione • si plegii uolu^rmt h^öeant

t^rras debitoris • donec debitu;;^ illud p^rsoluatz/r plene • nisi capitabs debitor

monstrare potmt se esse inde quietum erga plegw^.

m Rex non concedet alicm Baroni quod capiat auxilium de lib.ns hominib«^ suis

nisi ad corp«^ suum redimendum • et ad facienda.« pr^mogenitum üUum suum

militem • et ad primogenitaw filiaw suaw semel malritanda^A^ • et hoc faciet per

ra/zonabile auxilium.

C Ne aliquis ms^ius seruitmm faciat de feodo militis qz^am inde deheiur.
^

m Vt co;;zmunia placita non seqz.ant«r curiam d.^mi Reg^. • sed assignent^^r in aliquo

certo loco • et ut recogniteones capiantz^r in eisdem Comitatib^/^ m hunc modum

ut Rex mittat duos Insticiarios per • iiij •- vices
\
in anno qui cum • mj •-

militibz^. eiusd.m Comitatus electis per Comitatum capiant assisas de noua

dissaisina • morte an/.cessoris et ultima pr.sentatione • n.c aliqms ob hoc sit

su/«monitus T nisi iuratores et due partes.

m vt lib.r homo amercietz^r pro parno delicto f secundum modum delicti et pro magno
^'

delicto .' s^cz^^d^m magnitudinem delicti saluo continem.^to suo • villan^. etiam

eodem modo amerciet^^r saluo waynagio suo • et
\

mercator eodem modo saluo
_

marcandisa per sacramentum prohorum hommum de visneto

q Vt cWicus amercietz^r de laico feodo suo secundum modum ^horum predzctorum ^

et non secundum b^n^ficium eccWiasticum
^

q Ne aliqwa uilla amerdetuv pro pontib^/^ faciendis ad riparias nisi ubi de iure

antiquitus esse solebant j 4. ^ ^/ Uo

^ Vt mensura vini bladi et latitudines pannorwm et rerum aliarum emendetuv • et ita

de ponderibwj. • -i v a

q Vt assise de noua dissaisina et de morte an/.cessoris abbreuientur • et simib/.r de

aliis assisis.
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q Vt nullus vicecomes intromittat se de placitis ad coronaw p^rtinentib«^ sine Corona-

toribwi- • et ut Comitatus et Himdr^^^ sint ad antiqwas firmas absq«^ nulle

incremento exceptis dommicis maneriis Kegts

m Si aliquis tenens de Rege moriaturJ licebit \\zecomiti u<?l alii Balhwo Regü seisire

et inbreuiare catallum ipjius p^r uisum legalium hominuw • Ita 'tarnen qwod

nichz7 \Xide amoueatwr donec plenius
|
sciat/^r si deb^at aliquod liquidum debitum

domino Regi • et tunc debituw Reg« p<?^soluat«r • Residuum uero relinquatwr

executoribz^j ad faciendww testamentum defuncti • et si nicliz'/ Regi debeturf

om«ia
I

catalla cedant defuncto.

^ Si aliqwis Izb^r \iomo intestatr^j decesserit • bona sua ^er manuw proximiorww

parentum suor^^^« et amicorww et per uisum Eccl^j-ie distribuantwr.

C Ne vidue distringantwr ad se maritandww dum uolueriwt szn^ marito uiuere • Ita

tarnen quod securitatem facient quod non maritabunt se sm^ assensu Regü si

de Rege teneant • u^l dominorum snormn de quihus tenent.

€ Ne Constabulariwj u^-l alius Balliuus capiat blada uel alia catalla nisi statim den&rws

inde reddat • m'si respectuw habere possit de uohintate venditoris.

i[ Ne Constahularius possit distringere aliqwew militem ad dandum denarios pro custodia

castri si uoluerit fac^re cwjtodiaw illaw in propria persona, uel per alium pröbum

bominem si ipje eam facere no« possit per rationahilem cai^sam
\

et si Rex

eum duxerit in excercituw sit qwietus de custodia ^ecunduxn qwantitatem temporis

^ Ne vicecomes nel Ballmws Regw u^l aliqwis alius capiat eqwos nel carettas alicmus

lib^ri hominis pro cariag/ö faciendo m'si ex uoluntate ip^ius.

q Ne Rex nel Ballm^s süus capiat alienuw boscum ad castra u^l ad alia agenda sua

nisi per uoluntatem ipjius cuius boscus ille fui^rit

q Ne Rex teneat terram eorum qüi fu^Hnt conuicti de felonia nisi p^r vnum annu^

et vnum diem • sed tunc reddatwr domitio feodi.

CT Vt omw^s kidelli de cet^ro penitus deponantwr de Tamisia • et Medeweye • et per

totaw Angham.

m Ne br^we quod uocatwr pr^cipe de cet^ro fiat alicwi de aliqwo tenem.?«to vnde liher

homo amittat curiaw suaw

m Si quis fu^rit disseisitus u^l prolongatus per Kegem sine iudicio de t^rris lib^rta-

tibw^ • et iure suo • statim ei restituatwr • Et si contentio sup^r hoc orta fu^rit-

tunc in^^ disponatwr per iudiciuw • xxv • Baronuw -Et ut
|

illi qui fu^rint

dissaisiti per patrem uel fratrem Regw • rectum haöeant sine dilatione per

iudiciuw parium suovum in Curia Kegis • Et si Rex debeat hadere t^rminum

aliorww cruce signatorz^wf tunc Archiepw<;ö^i^s ^/ Epw^ö^i
|
faciant inde iudiciuw

ad certum diem app^lla/zone remota.

(Had? Publ. of the Pal. Soc. London.)



.öJfS/ rj^i>C Jf'^^^ ;i3i-tu(0 üifgßM t^6 M.

^Bttoioo ^füa iMdiinanii^-bq wßnoioo bß ahroßlq ab 98 }ßJJrrnoi)ni i^«vcnv)f7 auür/n iV"
|^

ollx/n ^wpgdß Bßnrift gßwprjnß bn Jnrg 'i^i^ibni/H ^^ zirißümoD Ju ^.i • iwdhoj

7.s§9>I aihofißm giorriu^^^b aiiqoDxa ojaorroioctr

aiiabg iv^s^ ows[lß9 iilß hu sVswoti^orv Jrdaorl iiujßhom 3^3^ ab ananyJ aiupilß r8
]p

hovvp miwvi^} ßtl • -wrmrmorf rrfuibigaf muam •^'^q aühqi muflßjßD STnriiaidwf \^j

iifuJidab mabrnpil boixpriß jr.^dab i?. xwlßiog
|
Bui[X3lci osaob i^teauoraß "i^nx Wrfoin

ivüßüpnrfai oisu wui/biaa^ tJisJßüIog^^^q sgaj^ swujidab onui \'b • i^9Ü,oflmüb

)iuiad3b 1^9-^ Vubm ra ^^ • iJonutab muJriömßJaaJ wvibnabßl bß iwdhoiuosxo

.oionuiab Inßbao ßllßlßo
]
ßmmo

s«vsiormrxci-\q N\niTßrn ^^q ßug ßfiod • ihaagaoalj z\üßjg9Jni owod •\'id'xr ampilß r8 p
.iMj/ißudhiaib sh-älooS mngiu t^q ^^ wMiooiraß \^ s^^noua rnuJn-jißq

fJl • oisüiis oJhßtn ^ma imiauloi/ rrmb wvsbnßjiißm aa bß i«;tnß§nn*aib 9ubiv oK ]^

ra ^s§^>I i;an9aaß ^ma 98 JnudßJhßrn nort bowp JnarDßl m9lßJhu398 bcmp n-^s^i^i

AN9XT9t ^vsdmp sb xt^wiona w^ionmob hu • iiiß9n9j aga^T ab

ivÄißnab mhr.l?. rem i;I[ßJßO ßilß \^u ßbßld )ßiqßD auurllßS aüilg Kn iwiißludßi^no^ oVL ]>

.grio^rbfi9v aJßjnirloi; 9b Irasoq ai^iixid wuioaqaai i%\a • ißbboi 'i^nt

ßiboJaiio ö^q losißngb swwbnßb bß m9tiltxn w9Mpirß ato-gahizib iiagoq ivw-tö\wdß}gnQD aM p
rni/dci'^q ramlß^^q \^i; ßwox^v^q'ßn^cj^tq wr wßllr 5«ßiboir«3 a^^oßt )h90loi; ia iiizßo

xaü h \^
I

mxvtMßa mslidüsvoüöi v^q iiaaoq won aisoßl mß9 ^^qi ia msaimod
z'v\^qi\\^1 rn9)filr)ftßM{5'mvsb«M3'äg ßiboiaüo ab 8i:/i9lMp ii? wuiiotaoxa m liiaxi/b müa
^mM^Hß gßJJaißa \^rr aovvpa ißiqßo anriß anspriß hu rsgail gMMslIßH! hu ^'^wo:i<i^iv jM p

' .ani'tqr aJrJntrloi; X9 iün obnubßlt mgßhßD Q'«q aiaict\od b'^dil

ßua ßbn9§ß ßifß bß hr; ßiJaßD bß rfijjaaod wM/naitß Jßiqßo auüa auMsIIßS \<ii; xaH a"H p
iH-iul allr auosod imwa zühqi rnajßjrtulou t-iq iisn

s^fffinß iuunr -w^q rain ßfrrnbTt abhaiuitoD J/iH^x/i iüp wwioa raß'xiaJ JßaitaJ xoJl 9^,, P
• iböäl örfswöb ivxJßbbat ani/Jf ^'5>8 • maib munv ^^ j,

•^^q ^^ «^a^swabaM ^^ • ßfaimßX sl) hVi^^'ftoqab iwürtaq öWaö 9b illabW g^xvmo iV p

•\%(i'd ^^rtv oJw^mafra) OMpfrß'ab rvtDifß Ißft 6^^i9D ab 9qb?>-^g iviJßaou boup aw^d sVL p
wtßira swßhua JßiJimß omod

-ßJt^dil aii^^^) 3b oi nbui ^n\>. wagaJ^ \'^q aujßgnolü^q Ku auirabaarb irnul aiirp iP, p
-Ji-^'iül ßiio 3örf ^vjqna oiJnaIrröa ra ^S. • iMJßnJi)33i b mbßJa • ona 3inr ^^ • z'^dii

iaH^u\ rup Uli
|
Ju ^Ä • xuuntoißa • vxx • wtrrbrbni -\^q ivs:tßaoqaib %\iai oaui

^äq snds^ttlib 3ni8 Jnß3^'£>d muijoi • zjg9iT rfr9i^ß^Tt \^i; m9i^öq ^'ä.q j)ratßaafb

ffiJiniint'bJ 3is(^öx{ :>ß3d9b X3>I ra '^'ä. • w^3H ßrixx3 $vr wwiox/a mrxhßq swxxbibux

-wirrsrbui 9bxir laßroßi
|
r^ü':iüq3 ^^ aw^Vi-iisqsrxbiA 3nxx* iwvwioJßngre a3Ui3 iwwiorlß

.ßiorrf3i snovXüILqqß raarb mxxliaa bß

(.Hoh/tovl .aoei Jjs'I aifl lo .JdiJ|^ ^bSS)
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3)ie Magna Charta. 109

ber SSerpflirfjtungen feiner SSafaHen gegen if)n eigentlirf) nnr eine 3^ei^e t)on

ftreitigen ^nnüen, 'in benen 3o^nn bie fonft üblidfien @d)ran!en ber !önig=

Ii(^en Gewalt tüitlüirüd) burd)brod^en nnb ben SSajallen im |)er!ommen

ni(f)t begrünbete Saften aufgelegt ^tte. ®ie Magna Charta ^at junäd^ft

fein neue§ ^e<i)t gefegt: fie follte üielmef)r nur eine 9leif)e in ber legten S^it

eingeriffener 5Iu»fc^reitungen abfteUen unb für bie 3it^wi^ft 6id)ert)eit gegen

bereu SiUeberfe^r geben. Sie tf)at bieg, inbem fie im ^egenfa| gu bem in

bem befpotifrfjen (^eift be^ erobernben 9^lormanuent^um§ entlDidelten Sel}en=

red)te auf bie milberen (Sa^ungen unb bie gereimteren 5Infd)auungen be§ anget=

fä(f)fifc^en ßeitatter^ jurücfgriff unb in bereu (Srneuung ben ungebüfjrlic^en

§o{)eit§re(mteu be^ ^önigt^um^ eine fefte @rf)ran!e fe|te. Sie befeitigte gu=

närf)ft ben fo fd)tt)er em)3funbeneu SO^i^braucf) ber föniglic^en Se!)n§!rieg§f)o^eit,

inbem fie für bie an bie ^afaüen ju fteüenben 5(nforberungen ein befummlet

Tta^ normirte unb bie beliebte rt)i(l!ürlid)e Steigerung berfelben öerbot. (Sine

füei^t öon ^aragrapl}en regulirte bagu bie @rbfrf)afl§fteuer, bie beim ^obe eine§

Se^eninf)aberÄ non feinen (Srben §u entrichten tüar, orbnete bie (Srljebung be§

in geU)iffen ^äüm ben perfön(id}en ^ienft erfe^enben 6d)ilbgelbeg, fd)ü^te

bie unter be^ ^önigg 3Sormunbfd)aft fteüenben SBittttien unb ^öd^ter üon 95a=

fallen gegen er5n)uugene @I)en u. a. m. ^a§ gefammte ßel^nStrefen n:)urbe

bamit U^ieber auf einen gefe^Iic^en gu^ gebradCjt; benn biefe bem ^önig auf-

erlegten SSerpftic^tungen fottten ebenfo bie S3arone i^ren ße^ngteuten gegen=

über binben. Snx S3efferung ber 9^ed)t§pftege mürbe ha§> üou §einric^ IT.

gefd^affene, bann aber uerfattene g^f^^^^^ '^^^ fReiferid)ter erneut unb ein

ftelienber (^eric^t^fiof errid)tet, fo ha^ f)infort bie f)öd)fte (55erid)t§bar!eit nid^t

me^r bem lüed)feluben @i|e be^ §ofeg §u folgen brauc£)te. Qu Üiid^tern

fönten in ^ufunft nur be§ 2anbe§red)t§ funbige SJJänner ernannt merben bürfen.

9^ameutlid) aber mürbe bie 5lburtl)ei(ung jebeg freien SO^anne^ in bie §änbe

feiner ©tanbe^; unb Stec^t^genoffen gelegt: man !e!)rte alfo gu bem alten, in

ben (S^efe^en ^önig @bmarb§ burcbgefül)rten germanifd)en ^rinci^ ber Urtljeilg-

finbung burd) bie (^emeinbe ^urüd. 5(uc^ bie SSerfjängung öou ^oligeiftrafen,.

mit ber ein arger 9}li§braud) getrieben mar, mürbe öou ber 9Jlitmir!ung ber

^emeinbegenoffen abhängig gemac£)t — eine 95eftimmung, meldte ^oHgeimill'

für unb mit bereu §ü(fe burd^gefe^te üerfaffung^mibrige SSerorbnungen in

($ng(anb unmög(id) mai^te unb he§>^ath für bie gan§e fernere |3oIitifd^e (&nt--

mide(ung beffelben !)oi)e 33ebeutung erlangt I)at.

^ie Magna Charta eutljielt alfo gunäc^ft nur bie ^erurt!)eilung einer

9leif)e öon TO^bräuc^en, bie bem alten §er!ommen miberfprac^eu, bie bi^^er

gebulbet, mit ber befpotifd)en SSitlfür ^o^ann§> unerträglich) gemorben maren.

©ine fotdie ^edaration aber gab an fidf), felbft mit bem großen Siegel be^

ß'onigg üerfeljen unb feierüd) befcf)moren, gar feine 93ürgfd^aft bafür, ha^

fie öon 3o!)ann auc^ mirflid) beobai^tet mürbe. 9^adj ben Erfahrungen, hit

man mit biefem Tlanne gemacht ^atie, ]tanh t)ielmef)r mit Sid^er()eit §u er=

märten, ba^ berfelbe bie erfte günftige (^elegenf)eit benu^en mürbe, um fi^
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ber i()m angelegten geffeln- ^n entlebigen. ©oüten bie Setter ber 5lbe(^=

Dppofition, fottte namentüd) ein (Stephan Sangton bie ©c^tüierigteit an§er

^c^t gelaffen ()aben, meiere bie Dberljo^eit he§> ^apfteg in biefer §infic^t

bereitete? SSar (Sngtanb^ ^rone ein Se^en be§ f). $etrn§, fo fonnte auc^ i^r

Xräger o^ne äiiftimmnng beö ^apfte^ feine SSerpf(id)tnng eingef)en, mi6)t

feine ©telinng nnb bie in \t)X bern^^enben 9^ed)te biefe§ Se^n^^errn tüejentlid)

önberte, um fo ntel)r aU berfelbe bie Tla6)t beanfprnd)te gu löfen unb gu

binben, Könige ein= unb abjufe^en, über Sänber unb Götter gu öerfügen.

SSoüte man i)ier eine (Garantie f)aben, fo mn^te man fie in bie eigene §anb

legen. @o entftanb ber merftüürbige 61. 5(rtife( ber Magna Charta, ber

einen ftänbifc^en ^l'ugfdin^ fc^uf, befte^enb an§> 25 Sharonen nnb bem Wlat)ox

ber §anptftabt, beauftragt bie (ärljattung be§ SSertrage^ burd) ben ^^önig §u

übern:)ad)en unb im gaüe einer SSerle^ung ^b()ütfe gu öertangen: tnurbe biefe

nid^t getüäbrt, fo fottte ber 5(u§fd)u§ in ®emeinfd)aft mit ber (^efammtf)eit

ber Marone befugt fein ben ^önig au^^npfänben, b. f). if)m feine S3urgen,

Sänbereien u. f. U). meg^uneljuten unb eingube^Iten, bii§ itirem SSerlangen Genüge

gefc^efien lüäre; nur an ben ^erfonen be§ ^'önig§ unb feiner gamilie fottten

fie fid) in feinem gatte vergreifen bürfen; mar ben S3efd)tt)erben abgeholfen,

fo foüten fie ^u bem früljeren Ö^e^orfam gurücffeljren. ^amit .erhielt bie

Ö^efammtljeit be^ eng(ifd)en 3(bel§ ha§> 9^ec^t be§ SBiberftanbe^ Qegen (^efe|=

mibrtgfeit be§ ^önigg. !5)aö mar burc^aug im (Sinflange mit bem Se^n^mefen

oI§ einem auf ^egenfeitigfeit bern^^enben SSert)äItni§, an ha§, menn ber eine

%^e\i ben SSertrag brad), auc^ ber anbere nidjt me^r gebunben mar. 5Iud)

fjatte biefe 33eftimmung burd)au§ nic^t ben @inn, ha^ ber ^'önig mit feinen

5(nforbcrungen an bie Seiftungen ber SSafatten ha^f einmal feftftel)enbe Tla^

niemaB überfc^reiten bürfe. SSielme^r fottten fotc^e aufeerorbentüc^e 5(n=

forberungen ^utior Don ben baüon S3etroffenen felbft erft bemittigt merben;

braudjte er aufeerorbentüdie §ülfggelber, fo Ijatte ber ^önig bie SSarone §u

"iRat^ 5u nerfammeln unb bei itjuen bie SSemittigung uad)5ufuc^en; ebenfo fottte

e^ mit ber @rl)ebung be^ (Sdiilbgelbe)^ an ©tette ber perfönlid) pi leiftenben

^ienfte geljalten merben. SD^it biefen 6ä|en mürbe in bie engtifd^e (Btaat^-

orbnung ein ganj neue§, au§erorbentti(^ entmide(ung^fä^ige§ $rincip eingefüf)rt.

(S^ ift gmar nod) ein meiter 2Beg üon bemfelben bi§ ^ur @ntftef)ung be§ ^arla=

ment§: aber ber eigent(id)e ^eim beffelben liegt boc^ in ben 5trti!eln ber

Magna Charta. 3ßurbe boc^ auc^ gleid) bie 5lrt genauer beftimmt, in metdier

biefer §u fo großen fingen berufene gemeine 9^atl) ber S3arone gelaben

merben fottte, nämlid^ bie ^^^rälaten unb großen Marone einzeln burd) fönig-

lid^e ©iegelbriefe, bie übrigen SSafatten graffc^aft^meife burc^ bie @f)eriff§,

unb gmar minbeften^ öier^ig Xage üor bem beftimmten Termin unb unter

genauer Eingabe he§> Drte^ ber SSerfammlung unb be^ Ö^egenftanbe^ ber 33e=

rat!)ung.

9J?an mirb ben fiegreid^en ^rälaten unb SSaronen bie ?{ner!ennung uic^t

tjerfagen, ha^ fie i!)re günftige ©tettung mit SD^äf3igung benu^t ^ben, inbem
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fie' \xä) jeber Eingriffe in bie 35orrec^te entf)ie(ten. Sie betriefen bamit itirfjt

blog 6infi(^t in ha^^ bent Staate 9^oU)n)enbige, fonbern auc^ potriotifc^e

Eingabe: lüie gan§ anber^ tvax bie §a(tnng be§ bentfd)en 5(beB jener 3^it

unb in tüelc^e 33a!^nen ift in ?}oIge beffen bie (Sntn)idelung ^entf(i)Ianb§ ge=

lenft lüorbenl ^en ^entfd^en feljlte bie f)arte ©d^ule, n:)el(^e bie nun ju einem

SSoIfe üertüac^fenen 9lonnannen unb Slngelfad)jen unter ber §errfd)aft be§

(Jroberer^ burrfjgemac^t l^atten. ®er ©nglänber föar feit öielen (Generationen

baran gen)öi}nt im Sntereffe be§ Staate^ fd^mere Saften gu tragen. %u6)

je^t ^at er biefelben nic^t einfad) abgef(Rüttelt, ja nic^t einmal tüefentließ

erleid)tert finb fie i()m: er n)onte nur, tüenn il}m 5(u^erorbentIid^e§ aufgelegt

tüerben fodte, um feine ^ereitmilligfeit gefragt fein unb ficf) üon ber 9^otl)=

njenbigfeit unb 9^üMicf)!eit ber it)m gugemutljeten 9JJet)rIeiftungen überzeugen

lönnen. 2)er Btaat mürbe in nid)t» gefürjt: nur bie 5lrt mürbe geanbert,

in melc^er bie unter gemiffen llmftänben unerlä^üdien £)p\tx aufgebracht

merben foüten, inbem benjenigen, bie fie §u bringen Ijatten, ha^» entfc^eibeube

SBort babei eingeräumt mürbe. @o mid)tig unb fruchtbar ha^ in biefen

S3eftimmungen t)errfc^enbe ^rincip für bie golge^eit gemorben ift, für ben

5(ugenblid mar bod) ha§ ben ©täuben eingeräumte 3^üang§red)t ha§> ^raftifd)

Söic^tigere. 3unäd)ft üerriett) ^önig 3ot)ann feine 5lbfid)ten, inbem er bie

Urfunbe gar nid)t regiftriren üe§: fjätten nid)t SSarone imb ^rälaten für i^re

SSerüielfältigung unb bie fidlere ^ufbemat)rung beglaubigter Sofien geforgt,

märe ber SSortlaut balb öerfc^munben gemefen. ®ann t)atte ber ^'önig t)er=

fprodjen, in feinem gaüe bie Söfung üon feinem @ibe bei bem ^apfte na(^=

5ufud)en. ^ie S3itte barum an ben Segateu ^anbulf §u richten l)ielt er für

möglich, ol)ne fid) barum eine§ 9}?eineibe§ fc^utbig §u madien. ^n golge

beffen caffirte gnnocenj III. hie Magna Charta aU oline feine 3uftimmung

bemiüigt unb bebrot)te il)re SSertt)eibiger mit bem S3ann SSalb erfc^ien ber

^önig mit feinen ©ötbnern mieber im gelbe: l)art bebrängt ftanben hie S3arone

t)or einer peinüoKen (£ntfd)eibung. 5lu§ eigener ^raft üermoc^ten fie ni^t fic^

beg t)on ber gangen ^(utorität ber ^ird)e unterftü|ten ^'önigtljum^ ju er=

mel)ren — me(d)eö ©d)idfal aber ermartete fie unb gan§ ©nglanb, im gaöe

3ol)ann fiegte unb für bie il)m zugefügte ®emütl)igung gan§ unge^inbert

^a^t nel)men fonnte? ^ie§ 3(eu§erfte abgumenben riefen hie ßeiter ber

33emegung bie §ülfe he^ frangöfifd^en ^önig^ an, inbem fie beffen @ol)n

Submig, ber mit einer 9^ic§te ^o^ann^, S3lanca öon ßiaftilien, öermä^lt mar,

bie ^rone anboten. 2öa§ er erft mit ©ülfe ber ^ird)e §u geminnen gebadete,

foüte ^l)ilipp 11. burd) eine eigentl)ümlid^e SSerlettung ber Umftänbe je^t im

Kampfe mit berfelben au§ ber §anb ber englifd^en (SJro^en gutljeil merben.

Unbebenfüd) ging er auf biefeg 33ünbni^ ein. 5lber nod) e^e bie fran^öfifd^e

§ütfe erfd)ien, maren bie SSorfämpfer ber Magna Charta fo gut mie erlegen:

mäljrenb ber ©üben (£nglanb§ burd^ So^annö §albbruber, ben l)arten, !rieg§=

bemäl)rten 2Bill)e(m 2angfd)mert, bemältigt mürbe, foc^t ber ^önig felbft im

y^orben glüd(i(^. ^er 33ann ber ^ird^e traf bie 5lufftänbifd)en ; ©tepl)an
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ßangton, ber treu ^ur (Sacfie ber nationalen greif)eit ftanb, tüurbe burd^ ben

^apft üün feinen erjbifcfiöfticken gunftionen fu^penbirt. 9^nr Sonbon be(}au)3tete

fid) norf), aU im grü{)jal)r 1216 enblid^ ^rin§ ßnbtüig lanbete. Sofort fiel

biefem alle§ gu: in Sonbon n)urbe er feftlic^ empfangen; felbft an§ bem Säger

So^anng traten \)iele offen ^n i()m über. ®enno(f) öergagte ^o^onn no(^

nic^t, ja, in biefer f)i)d]ften S3ebrängnig f(f)ien and) bie in i^m fdjüimmernbe

^raft erft getüecft gu lüerben. @r appellirte an ha§> 9^ationatgefü^l feiner

Untertf)anen, um ben fremben (Einbringung, ben bie ^ird)e bannte, burd^ eine

allgemeine @rt)ebung aufjnfialten. ^ieHeidit märe felbft biefer (Jf)ara!ter in

bem Sflingen um einen f)of)en ^reig nod^ geläutert morben unb ^ättt ben 2Beg

gur ^erföl)nung mit feinem ^ol!, gur SSerftänbigung mit ben fdjmerbeleibigten

(S^ro^en unb bamit §ur ©ü^nung all be^ öon if)m begangenen Unred)t§ ge=

funben: aber noc^ et)e eine ©ntfi^eibung gefallen mar, ftarb ^önig go^ann

am 19. ®ecember 1216. Sein üteid) Iie§ er in f)üIfIofer ^ermirrung gurüd,

§um ^f)eil in ber §anb eine§ fremben @roberer§ unb jugleii^ inmitten eine§

milben S3ürger!riege§.

5(ber So^ann^ SüppeU an ha^ englifd)e 9^ationaIgefüt)I mirfte nac^.

Um feinen !aum 5e!)niä!)rigen @o!)n |)einrid^ III. fc!)aarte fid) fofort eine ftar!e

Partei, meldte bie fran^öfifc^e §errfd)aft öermarf xmb auf ^runb ber Magna
Charta eine SSerftänbigung fuc£)te. 3^ren be§eid)nenben ^lugbrud fanb biefe

Beübung barin, ha^ hk S^egentfc^aft für ben jungen ^önig bem |)ä|)ftlid)en

Segaten (^uala in (S^emeinfcfiaft mit bem um bie ©rmirlung ber Magna Charta

befonber§ öerbienten ©arl üon ^embrole übertragen mürbe. 5(uc§ fonft

mußten bie 33arone unter ben je|t obmattenben Umftänben bebeutenbe ß^on^

ceffionen macf)en. SDenn aU §einrid) III. am 28. Dftober gu ^locefter ge=

!ränt mürbe, leiftete er ^mar ben feinem SSorgänger abgenommenen ^rönung^eib,

befdimor aber bie Magna Charta nur in mefeutli(^ mobificirter (^eftalt. (&§

mürbe nämltd) bereu 61. 5lrti!el geftrid^en, ber ben Sharonen ha§ Sf^ec^t be§

2Biberftanbe§ gegen SSißfür be§ ^önig§ gegeben ^tte. (Ebenfo fielen bie

5(rti!e{ 12 unb 14 fort, meldte bie (Erl)ebung he§> @d)ilbgelbe§ ftatt be§

üblidien ®ienfte§ unb bie 5(u§fd)reibung au^erorbentlid^er §ü(f§gelber öon ber

ßuftimmung ber SSafatten felbft abl)ängig machten, ©nbtid) follten ai§> ^airg

ber SSarone ^infort bie 33eifi^er be§ (Sd^a|amte§ unb be§ §ofgerid)te§ gelten.

So büßten bie SSarone gerabe hk ©rrungenfd^aften ein, melcl)e ber Magna

Charta il)ren §auptmertl) terlie^en l)atten. 2Bie überbrüffig mußten auc^ fie

ber frangöfifcfien §ülfe bereite fein, menn fie bie ©ntfernung berfelben um
einen fo l)ol)en ^rei§ ju erlaufen eilten. Xro| beg attgemeinen 2öiberftanbe§,

ben er nun fanb, fämpfte ^rin§ Submig nod^ fort: erft al§ er im Mai 1217

bei Sincoln gefd^lagen mürbe unb eine gu feiner Unterftü^ung beftimmte

fran^öfifdie glotte au ber ^l)emfemünbung oerloren ging, gab er ha§> aug=

fid)t§lofe Unternel^men auf unb !el)rte nad) ?^rau!reic^ jurüd, uad)bem er feinen

5lnpugern ©traflofigfeit au^bebungen unb felbft bie Söfung öom S3anne

ermirft ^atte.
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3ef)n S^^^*^ ^^odi bauerte btc Unmüubigfett §einri(^§ III. SBenn aud)'

nic^t of)ne jebe innere ©rfd^ütternng ging boc^ im (^an^en bie ©nttüicfelung

©ngtanb» in biefer S^it fiuf bem SSege tüeiter, ber i^r burcE) bie mobificirte

Magna Charta gett)iefen tüav: rt)ieber^oIte 9leic^§tage ftärften ben (Sinflufe

ber (Stänbe an] bie @taat§angelegenf)eiten. Sine üble 3^^^ aber begann, aU
1227 ber ^önig münbig fönrbe nnb fetbft bie 9^egiernng übernahm. 3unärf)ft

gen)äf)rte er bie erniartete 9^enbeftätignng ber Magna Charta nid)t, fonbern

erüärte biefelbe für anfge^oben, unb man mn^te ficf) fügen, ha ja ha^ IJRec^t

be» SSiberftanbeg befeitigt n)ar. S5alb ()atte man über bie alten 9J?i§bräuc^e

§u flagen, befonber» über bie (Srnenerung ber garten fi^califc^en 9)^a6naf)men.

^a§> befferte fic^ anc^ nid)t, aU ber einftnfereic^fte unb t)erf)a§tefte unter

§einri(^§ III. 9^ätf)en, ber f)arte ÖJro^ri^ter Stöbert be S5urg^, 1232 geftürgt

trurbe; fein 9^acf)fotger, ^ierre be§ 9tod)eg, ein gran^ofe au§ ^$oitou, fü'^rte

ein gleich iihk§' Sftegiment, für ha§> er burd) öeran^ie^ung frember Ö5ünftlinge

einen 9tüdf)alt ^n fc^affen fud)te. ^agu !am bann ein neuer ung(ücEIid)er

^rieg mit granfreirf), ber fd^mere Opfer erforberte. ^er ^önig, obenbrein

Ieirf)tfinnig unb üerfdimenberift^, geriet!) in bie ärgfte ginangnotf) unb fteigerte

feine (Srpreffungen. ^a griffen enblid) bie SSarone unter bem (5ot)ne be§ e{)e=

maügen 9tegenten, 3fli(f)arb t)on ^embrofe, ju ben Söaffen unb er^tüangen

bie Entfernung ber fremben ÖJünftlinge. 5(ber §einri(^§ S3efferung '^atte

feinen SSeftanb; ja, feit §einric^g S5ermä!)Iung mit (Eleonore, ber Xoc^ter be^

(Strafen S^taimunb Serengar öon ber ^roüence, famen bereu leichtlebige Sanb^=

leute fdiaarenmeife nad^ ©nglanb hinüber, um bort i^r (^tiid ju macfien. 3^^^^

ftieg nun bie finangietle 5tu§beutung (Sng(anb§ burc^ bie römifd)e ©urie: auf aüe

ben!baren Xitel f)in, aU £ef)n§5in§, at§ ^eterSpfennig, a(§ ^reu§§ug§äel)nten

tierlangten unb ert)ietten bie päpftlic^en Segaten (^etb unb immer mehex @elb.

5(ud) erlaubte bie ©urie ftd^ öielfarfie (Singriffe in ba§ 2Ba^tred)t ber ^om=
capitet: mit §ü(fe be§ ^önigg unb feiner ^ünftlinge bracfite man bie ^ijc^ften

£irc^enämter an frembe Ö^eifttidje, bie oft genug burcb i^re fittlid)e ^er=

tüttberung ^nfto§ gaben, ^aran änberte e§ aucE) nid)t§, ha^ §einrid) JII.

im Sanuar 1236, burd) brüdeube ginanpot^ ge^mungen Prälaten unb

58orone um hk 33eminigung au§erorbentIid)er §ülf§gelber gu bitten, bie

Magna Charta in ber abgefd)n)ä(^ten (^eftalt bon 1217 beftätigen mu^te;

benn fobalb ber ^önig fein näd)fte§ giel erreid)t ^tte, mar ber @ib t)er=

geffen. ^ie £)ppofition ging nun namentli^ öon ber ^irc^e au^. (Sc|on

1240 reid)ten bie S3ifd)öfe auf einem 3^eid)§tage in Sonbon eine umfänglid)e

Sefd)merbe ein, morin fie bie tjielfadieu SSerIe|ungen ber Magna Charta

auf5äf)(ten, natürlid) ot)ne ^2(b^ü(fe §u erlangen. 5lber jmei 3al^re fpäter

mugte ber ^önig, burd) loftfpielige Kriege befd)äftigt, fd)on einen @d)ritt

tüeiter entgegenfommen unb ha§> 9ied)t ber ^rälaten unb S5arone bie f^mierige

Sage be§ 9teid)e§ in (Srmägung gu gie!)en anertennen; ^u einer SSerftänbigung

aber !am man bennod) nid)t. Unb biefe§ Spiet mieber^olte fid) fortbauernb:

bie 9teid)§tage, meldie (^elb bemiüigen follten, bermeigerten biefeg unb öer-

IJruf, SOllttelalter 11. 8



114 I. S3ucl^. 4. ©nglanb im 3citQltct ber S8erfaffung§!äm^fe.

lautjten juöor 51b()ülfe für bie immer bringenber erneuten ßanbe§befrf)rt)erben:

in biefer 3^tt tarn für fie bie ^Benennung Parlament attmäljlici) in 5lufnal}me.

9?egelmä§tg jebocE) trat ber ^önig öon ben if)m in ber ^oti) abgebrungenen .®on=

ceffionen !)intert)er lüieber jurürf. So !am ©nglanb au§ ber unruhigen (S^ä^rung

nid)t f)eran§ unb ftanb eigenttid) bauernb an ber @d)tt)e(Ie be§ S5ürger!rieg§.

5tn §etnrid) III. famen babei bie übelften (5igenfd)aften gü Xage: feine

Unguüerläffigfeit unb SSortbrüd)ig!eit, feine Salfc^^eit unb §eud)etei festen

ba§ 5(nfe!)en ber ^rone bei §od) unb S^iebrig tief t)erab, it)ä'£)renb feine

abenteuernbe ^oHti! in ber gerne unabfe!)bare SSermicfetungen einleitete. "^Raä)-

bem er 1253 gur 93efd)tüid)tigung ber allgemeinen ^a^rung bie Magna Charta

tüieber einmal befd)it)oren !f)atte, in ungetüoljnlid) feierli(^en gormen, hk jeben

33rud) au§5ufd)Iiegen fd)ienen, „fo Waljx er ein 9iRann, ein ß^^rift, ein ^flitter,

ein gefalbter unb gefrönter fönig fei", unb unter 5lnbrof)ung be§ 93anne§

gegen jeben Uebertreter berfetben, erbat unb erhielt er f)interf)er bod^ U)ieber

öon bem $apfte bie Söfung öon bem ßibe. STiafür fügte er fid) in aüen

fünften ben Slnforberungen ber Surie unb bot berfelben namentlid) bie §anb

5u immer ärgerer finan^ieHer 3(u§beutung feinet 2anbe§ unb ^olfeg. SDenn

ber eitle 8inn be§ übelberatf)enen f^öuigg trug fid) mit gemaltigen planen:

fein 33ruber 9tid)arb üon ß^ornmadiS mürbe bei ber SSerbung um bie

beutfd)e frone freigebig unterftü^t; für feinen jungen ©o{)n ©bmunb ^offte

^einric^ mit §ülfe be§ ^a^fte§ bie frone ©icilien§ gu geminnen. ®a§u mar

ber frieg mit Sßaleg erneut unb mit granfreic^ mürbe um bie ^a§cogne

gefocl^ten. ®ag immer erneute 3SerIangen nai^ ber S3emiüigung üon §ülf§=

gelbern aber mürbe bon ben ©täuben regelmäßig abgemiefen; immer mieber

erneuten biefe bie gorberung, ha^ enblic^ in ber 35efe^ung ber !^Dd)ften

5(emter Drbnung gemad)t merbe: @ro§rid)ter, fanaler unb ©d)a^meifter

foHten ^infort nur mit S^ftintmung ber ©täube ernannt meuben, bie aud^

5u i()rer Entfernung nötf)ig fein follte.

©c^on ha^ fie mit einer foId)en Sorberung auftrat, läßt ba§ ftei=

genbe ©elbftgefüf)! ber 2(beI§o:|3^ofition erfennen. Unb nun er()ielt biefe eben=

bamal§ einen mut^igen unb jielbemnßten gü^rer, beffen rüdfidit^Iofer Energie

fie il^re erften großen Erfolge gu banfen 1:)atk. 2)er jüngfte ©o!)n jene§

trafen üon SJlontfort, ber fid) aU gü^rer be^ freu^ljeereg Ö^öen bie ^h
bigenfer einen fo furi^tbaren 9^amen gema(^t l^atte, ©imon, mar mit §ein=

rid)§ III. ©d)mefter Eleonore t)ermä!)It unb öon feinem ©i^mager gum (trafen

öon ßeicefter erf)oben morben, balb jebod) mit bemfelben gerfaHen unb bitter

üerfeinbet. Ein ^oc^ftrebenber, lü^n entfd)(offener SO^ann, mit ungemöf)n=

tiefem S3üd für bie populären f räfte unb ein SQleifter in ber fünft biefelben

in t)oIIe !2^f)ätig!eit ^u fe|en unb babei boc^ ju be^errfd)en, mürbe ber ©raf

t)on öeicefter balb ein furd)tbarer Gegner beg fönig§ unb meiterf)in ber

©d)öpfer einer neuen Drbnung ber Xinge in Englanb: hxt folgenreic^fte

Steuerung, in meld)er fern unb SSefen ber fpäteren englifd)en SSerfaffung

beruhten, ift fein SSer!. Eine 3^it ber S3ebrängni^ unb ber ®emüti)igung
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begann bamit für §einrid) III.: berfelbe iDnrbe förmUd) unter S^uratel ge=

fteüt ^enn im 3unt 1258 mäf)Iten auf bem ^age gu D^forb nad) einem

früher getroffenen Uebereinfommen bie ©rogen unb ber S^önig je 5rt)ölf 33e=

t)oIImöd£)tigte; biefe betrauten an^ ficf) mieberum t)ier mit ber Ernennung ber

fünfäef)n TOtglieber be§ !önigüd)en 'tRaÜ)e§, tt)eld)e natürlid^ faft fämmttic^

au^ ben 9^ei^en ber op^ofitioneüen 95arone genommen mürben, ^amit Ratten

be^ ^önig§ ©egner bie bemalt in §änben. ^em entfpred^enb fielen benn

aucf) bie fonft gu Djforb gefaxten SSefd^tüffe an§: bie Magna Charta mürbe

mieber einmal beftätigt, bie Ernennung ber oberften 95eamten immer nur auf

ein 3ö^r ben üierunbjmanjig 33et)oIImä(^tigten überlaffen; breimal im ^a^x,

im gebruar, Suni unb £)!tober, foUte ein Parlament geljalten merben, bem,

menn e^ fid) nid)t blog um aufeerorbentlicfie Se^n^beminigungen, fonbern um
allgemeine 9leicf)§angelegenf)eiten f)anbeln mürbe, and) bie großen 33eamten

beimofjuen foüten. ^a man aber nad) hen mit §einric^ Iir. big^er gemachten

(Srfaf)rungen nod) befonbere 6id)erf)eiten für nöt^ig f)ielt, mahlte man aU
ftönbigen 3Sertreter ber ^ronoafallenfdiaft jmei 93ifcf)öfe, einen (Sari unb

einen 33aron, um mit bem (5Je!)eimenratt) unb bem Parlament aüe öffent(icC)en

5Inge(egen^eiten ju berat^en: it)re SSefc^Iüffe foüten bie SSafatten binben. «So

öoü^og biefe^ Cjforber Parlament, nadimal^ ha§ „toHe" genannt, eine Ü?e=

öolution p fünften be§ 2lbel^: ha§> ^önigf^um lag burd^ eigene^ S5erfc^ul=

ben of)nmäcf)tig unb plflo^ am SSoben. ^Die bi^Ijerigen Ü^ät^e unb ^ünft-

linge be§ ^önig§ mürben befeitigt unb t)on bem aufatljmenben SSoI! mit

§ot)n unb Spott oerfolgt; aU 9f^eid)§feinb galt, mer ben Djforber ^rot)i=

fionen, bie gleichzeitig in fran^öfifdier unb engtifd^er 8prad)e t)eröffentlid)t

mürben, ben ®ef)orfam meigerte; bie aügemeine 93efc^mörung berfetben foUte

i^re (Geltung für alle gw^intft fid)ern. (^raf Öeicefter al» ber Urheber biefer

glüc!(id)en 5Senbung mürbe überall jubelnb begrübt: mit 35eg&ifterung I)ing

ha§> $8o(! an feinem 33efreier. 5tber eben barin lag bod) ber ^eim ^u meiteren

Umgeftoltungen. j[)en ^auptgeminn t)atten bie 33arone baoongetragen: liefen

fie aud) bie nieberen ©täube baran tfieilne^men, fo ^atte bie 35emegung boc^

immer einen au^gefprod)en arifto!ratifd)en S^arafter unb bie (^efa!)r eine^

TO^brauc^g ber gemonnenen bemalt buri^ bie SSarone lag nur ^u na^e.

Xie^ abgemanbt ^n !)aben ift nid)t ha§ geringfte SSerbienft Seicefter§. (Sr er^

fannte, menn aud) t)ie(Ieid)t 5unäd)ft nur in ber Sorge um feine eigene (Sicher-

^eit, bie 9^ot!)menbig!eit ber S3emegung eine breitere, öoI!§t^ümIid)e (S5runb=

tage ju geben unb bie ^aö^e ber S3arone unb ber ^rätaten gu einer (Ba^e

ber 5^ation 5u mad)en. ^a§u genügte e§ freitid) nid)t, ha^ bie 33arone im

Srü^ia{)r 1259 erflärten, bie bem ^önig abgenött)igten 3ugeftänbniffe fottten

aud) if)ren eigenen SSafaüen ^u gute fommen, inbem i^re ©e3ie{)ungen gu

biefen nad) benfelben Ö^runbfä^en geregelt merben foüten, um fo meniger al^

^einric^ III. fid) in5mifd)en üon feiner 35etäubung ex^olt f)atte unb gum

^am:()f unb §ur SSiebergeminnung be^ SSerlorenen rüftete. @§ giebt biefen

englifdien SSerfaffung§!ämpfen einen fo befonbern S^arafter, ha'i^, obgleich e§
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ftd) nur um innere 5(ngelegenl)eiten l)anbelte, bod) beibe %i)äk feinen 3(ugen=

hlxd 33eben!en getrogen Ijaben has^ 5(n§Ianb in biefelben fiineinjujielien unb

bamit bie eben geiüonnene nationale (Sonfolibirung gleid) iüieber auf ba§

(Spiel §u fe|en. Sßie einft bie ^^arone gegen feinen SSater, fo fud^te je^t

^einrid) III. bei grantreid) §ülfc: er felbft ging nad) $ari§ 5U £ubl:)ig IX.

unb t)erit)ei(te bort Tlowate lang, um fid) bie §u bem ^'am|3fe notl)n)enbigen

^ülfggelber au§§nn)ir!en, für bie er fein 93eben!en trug auf ben feftlänbifdjen

^^efi^ feiner SSorfal^ren ^er5id)t §u leiften. ^lufeerbem aber fanb er einen

$8unbeögenoffen an bem Zapfte, lueldier mit (Sorge beoba^tete, wie bie au§

©nglanb gezogenen ß^elber fid) feit ber neuen Drbnung ber SDinge unauf;

f)altfam üerminberten. Dbenein fc^ienen (Streitigfeiten unter ben- fiegreic^en

Sharonen bem ^onig ben (Srfolg §um SSorau^ §u verbürgen.

3m 5IpriI 1261 annullirte ^apft Slle^anber IV. fraft feiner päpftüdjen

unb oberIef)n§f)errIidien 5lutorität bie üon bem ^önig gemadjten 3w9cftänb;

niffe. ®urd) lodenbe SSerljeißungen bad)te §einrid) ha§ SSol! üon ben

^Baronen gu trennen unb auf feine Seite gu jieljen: aber bei feiner fo oft

ertniefenen Un§ut)erläffigfeit t)atte er bamit feinen (Erfolg. 5lud) auf feine

trügerifd^en ^nerbietungen ju neuer SSereinbarung über bie beiberfeitigen

9^ed)te unb bie äufage einer Slmneftie gingen bie S3arone nidit ein. SDer

S5ürgerfrieg tvav bamit unüermeiblic^. 3ur ^2(nn)erbung neuer §ülfe eilte ber

Ä'önig nod)mat§ über ben ©anat, gab baburc^ aber nur feinen (S^egnern bie

erinünfdjte Ö5elegen!)eit i^m mit einer attgemeinen nationalen ®rf)ebung 5u=

Dor^ulommen. SBieber ftanb (^raf Seicefter an ber @pi|e berfelben: bie @ö(b=

ner in ben föniglid)en 33urgen mürben bemältigt unb biefe üon ben Sharonen

mit il)rem 3lnf)ang befe^t; Seicefter felbft bemächtigte fic^ be§ Corner unb ge=

Juann mit ©ülfe ber treu gu ber 33en:)egung ftef)enben §auptftabt tl)atfäd)Iid)

bie §errfd)aft über ha§> £anb. @o mußte §einri(^ III., aU er eilenb^ an^^

granfreid) I)eimfef)rte, feine Bitf^wc^t mieber gu Unterf)anb(ungen neljmen. ©ine

SSerftiinbigung aber gelang natürlich nid^t, benn Submig IX. öon granfreid),

beffen (Sdiiebi^fprud) man ben Streit unterbreitete, erflärte bie D^forber

Sa^ungen für unüereinbar mit beg ^önig» @^re unb 9fled)t, unb ber neue

^apft Urban IV. n:)ieber!)o(te bie feierli(^e S5erbammung berfelben. TOt ge^

fteigerter SSut^ entbrannte ber 53ürgerfrieg burd) gan§ ©ngtanb. 5(nfang§

!)ielten fid) beibe %i)cxle ha^ (5)(eid)gemid)t, benn im 9Zorben maren bie ^önig=

Hd)en, im ©üben bie 93arone im SSort^eit. 5Iber in einem blutigen treffen bei

Semeg in Suffej am 12. Tlai 1264 erlitt bie föniglid)e Partei bnri^ Seicefter

eine ^J^ieberlage, bei ber §einrid) III. felbft, fein S3ruber, ber beutfd)e ^'önig,

^idjarb üon G^ornmatti^, mit üielen ber 3f)ren in bie (bemalt ber Sieger

fielen: nun mürbe bie Magna Charta beftätigt unb bie 2(bel§^errfd)aft ^ergeftetlt.

5(uf biefer (5)runblage aber mar ein griebe nid)t mogüc^. 3Son granf^

reic^ unb ber S^urie unterftü^t rüfteten bie ^önigtid)en balb ju einem neuen

SBaffengange. 5Rid)t o^ne Sorge fa^en bie S3arone biefem entgegen: benn e§

ließ fi(^ bod) nid)t ern)arten, ha^ bie große SJ^affe ber Itnterüafatten, ber grei^
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fäffen lutb 8tabtbürger fic^ auf-

opfern n)ürbe, um eine 2Biü!ür=

^errfcf)aft ber S3arone aufrecht §u

erhalten, tüeld)e i^ren eigenen 3^=

tereffen !eine§n)eg§ entfprad), unb

gerabe biefe Greife litten unter ben

jäl^en ®d)n)an!ungen be§ S3ürger=

friegeg am meiften. 2eid)t ^ätte

bal^er ^a§> fönigtfjum biefe für fic^

gen:)innen !önnen, inbem e§ if)nen

auf Soften ber 33arDne SSortf)ei(e

einräumte, '^a^ ^at Seicefter er=

!annt, unb ha^ er biefe (SJefa^r

abn)anbte unb biefe Greife, in

benen boc^ auf bie ®auer bie ^aft

(Snglanbg lag, für bie @ad)e ber

!öarone geniann unb biefen bienft=

bar mad)te, J)at i^n jum @d)öpfer

einer ganj neuen politifd^en Dr=

gonifation für fein ^Iboptiötiater^

lanb nierben (äffen, ^er Einfang

ju biefer foIgenfd)meren Steuerung

ift in jenen trüben 3at)ren be§

58erfaffung^!ampfe§ gan^ allmäf)=

lief) gemad)t n)orben, unb ^tüar

fomol üon leiten ber Marone tvk

Don Seiten be§ ^'önig^. SSieber;

f)oIt fd)on ^atte man ben niebern

Slbel ber (^raffc^aften unb ber

(Stäbte eingetaben if)re 33efd)ti:)er=

ben burd) befonbere Slbgeorbnete

öor^utragen: eine foId)e ©inlabung

mar 1258 ergangen; 1261 ^atte

Seicefter au^ jeber %affcf)aft brei

9titter berufen, unb auc^ ber ^önig

f)atte biefelben gu fid) narf) SBinbfor

gelaben. 3e^t aber, mo bie t)er=

smeifelten 9^üftungen ber ^Tn^änger

be§ gefangenen ^önig§ bie 33arone

öor eine neue fd)mere ©ntfd^eibung

fteUten, berief Öeicefter im 9^amen

be§ gefangenen ^önigg jmei 9titter

au§ jeber ©raff^aft unb gmei

^Rüftung engltid^er Sftitter bom @nbc be§

13. 3a{)r^unbert§.

©rabmal, oermutt)Iid) be§ 9ii(J)art) 3BeIIt)§butne üon SDIont«

fort ; in ber ftirdie äu ^it^enbon in 93u(fingfiantfliire.
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93ürger au§ einer ^In^a^I t»on gtecfen auf ben 26. Januar 1265 ju einem

3fleid)§tag: man t)at biefen %ao^ ba^er tüot at§ ben (5^ebnrt§tag be§ Unter=

l)au[eö bejeidinet. SSirüic^ !am an bemfelben and) ein neuer SSergleid) gu

@tanbe: bie Magna Charta n)urbe tnieber beftätigt unter 5XnbroI)ung fd)tüerer

^irc^enftrafe für jeben Uebertreter. 5lber aud) biefer Vertrag t^eilte ba§

@d)tdfal ber früt)eren. SDenn nid)t nur bauerte ber feinblidie ^egenfafe

5tt)ifd)en ben Sharonen unb ben ^üniglid)en fort, fonbern e§> erfolgte aud) ein

Serfatt ber bi^^er unter Setcefter geeinigten ^artei ber erfteren. ^ie S3arone

!)atten ein arifto!ratif(|e§ Sftegiment begrünben n)olIen, aber ni^t bem ÖJrofen

5u einer beina!)e föniglic^en ©teKung üer^elfen. 5Iud^ mod)te man^er unter

it)nen 5(nfto§ nehmen an ber ©ntfeffelung be^ ^o)3uIaren @(emente§, n:)e((^e

Seicefter eben bamat^ öorna^m. SDer 5lbfalt öon Seicefter begann: bie 3^^^^

ber Sf^eiber unb (Gegner be^ gertjaltigen ^oI!§manne§ n)ud)§. 9latürlid) ^atte

berfelbe leine Suft, bie (^en>alt, bie i^m burd) eine eigent^ümlidie SSerfettung

ber Umftänbe jugefatlen tnar, an§> ber §anb gu geben: burd) ^arteg, befpo=

tifd^eg 5luftreten üerle^te er felbft feinen 5lnlf)ang, erzeugte er Unjufrteben^eit

unb arbeitete fo feinen Ö^egnern in bie |)änbe. ©o erfolgte im ^uni 1265

ein Umf(^lag. Unter ber gü^rung he§> tüd)tigen ^ringen @bn)arb, iüetd)er

fid) burd) bie g(ud)t ber bemalt ber SSarone entzog, erf)oben fid) hie ^önig=

tid)en neugefammelt; t)iele öon ben offenen unb gef)eimen SStberfad)ern 2eicefter§

fi^Ioffen fi(^ iljuen an, unb nad) me^rfad)en öerluftöollen kämpfen ujurbe

Seicefter öon ber Uebermad)t ^u einer (5ntfd)eibung»fd)Iad)t ge5h:)ungen unb am
4. 5luguft 1265 bei ©üe^fjam gefd)(agen unb getöbtet.

(E§> fd)ien im erften 5lugenblid, aU ob bie ^rrungenfc^aften öon fünfzig

Sagten bem englifd)en SSolfe nun n)ieberum öerloren ge^en follten. ^ie

5In^änger Seicefter^, bie Präger ber nationalen unb frei^eit(id)en 33en:)egung,

fa^en ftc^ ie|t i^rerfeit§ ebenfo unbarm!)er5iger SSerfoIgung preisgegeben, n)ie

fie fie n)ieberl)oIt über be§ Königs Ö^etreue t)erf)ängt Ijatten. (Sin 3wftanb

l^eiüofer 9ted)tIofig!eit ri§ ein, ha aUe Slfte unb Urfunben, bie feit bem

Slage tion 2en)e§ t)on bem ütegenten erlaffen n)orben tüaren, aU ungültig

caffirt mürben. 3n bie ^ataftro)3^e beS "ähtU \a^ \i6) ha§> ©täbtebürgert^um

mit i)ineingeriffen: £onbon mn^te fic^ bebingung§Io§ unterwerfen unb büfete aUe

feine 9fted)te unb grei^eiten ein. ^aub unb get)be t)errfc^ten im ßanbe unb

bebro!)ten baffelbe üollenbs mit 9tuin. S^m (^(üd aber maren hk ©türme

ber legten 3ai)re an §einrid) III. felbft boi^ nid)t fpurloS vorübergegangen:

öu§ bem teid)tfinnigen 3üngling, ber ben (^taat feinen Süften unb Saunen

bienftbar gemad)t unb mit feinem (&xhe etn fret)eIf)afteS Spiel getrieben, ber

5ur ^urd)fe^ung feiner befpotifd)en SSiUfür felbft ha§ 3(u§Ianb herbeizurufen

fein 93eben!en getragen I)atte, mar unter ben (5(^idfaI§fd)Iägen ber legten

ga^re ein ernfter Tlann gemorben, bem angefic^tS beS namenlofen (S(enb§,

ha^ er über fein ßanb gebrad)t f)atte, unb in Erinnerung an beS ö^nlid)

t)erfd)ulbeten ^aterS !lägltd)en 5(u§gang enblid) ha^ ^-öemufetfein feiner all^u

lange fd)nöbe t)ernad)Iäffigten ^f(id)t aufgegangen mar unb ben bie 2khe §u
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feinem SSaterlanbe enbüd) einen

alle Slf)eite befriebigenben ?Iu§'

gang finben tiefe. ®en allgemein

erfe()nten innern grieben jn

fidlem gab §einric^ III. ben

2ßiberftanb gegen eine 9Jlittt)ir=

fung ber 33arone bei gemiffen

tt)id)tigen üleic^^angelegen^eiten

enblid) auf: er erfannte bie Magna

Charta an, um fie nid)t mef)r

§u beriefen, entfagte ber bef|)o=

tifd)en SBiüfür unb bem 9Regi=

ment mit §ü(fe frember (S5ünft=

ünge unb erfannte bie @c^ran!en

enbgüttig an, lüelc^e Die ©r^ebung

ber 33arüne bem alten normänni=

fd)en lönigt^um gefegt Ratten.

3n biefem Sinne njurbe im Suni

1267 auf einem Steic^gtage ju

SO^artebribge ber griebe l^er-=

geftettt auf GJrunb ber mobifi=

cirten Magna Charta unb einer

allgemeinen ^(mneftie, meld)e \)a§>

Seitalter ber SSerfaffung§!ämpfe

unb ber biefen entfprungenen

S5ürger!riege enbtid) abfd)Iofe.

5luct) bie 33arone be!)au|3teten

fo fd)Iiefeticf) nid)t bie Tlaiijt'

ftellung, bie fie in gemiffen,

i^nen befonber§ günftigen $t)afen

beg langjätirigen ^ampfeg ge=

tüonnen {)atten: a(§ unöereinbar

mit einem ftarfen ^önigt^um,

tx)ie (Snglanb beffelben nad) mie

öor beburfte, mußten fie auf bie^

felbe mieberum SSer^ic^t leiften.

^eid)Iicf) aufgertJogen aber tüurbe

bie§ baburd), ha^ an ben be=

fd)rän!teren SSefugniffen, n)eld)e

fie nunme()r aU it)nen öer=

faffunggmäfeig 5uftet)enb au§;

übten, avL6) ber niebere ^2(bet, bie

greifoffen unb bie (Stäbte tt)eil

«Statue |)etnric^§ III. bon (Snglanb auf jetnem ®rabe

iu bei- 6a^}eüe ©btoarbS be§ 23efenuer§ in ber Söeftminfter;

Slbtei ju Sonbon.
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f)atten. gur 5Iu§fd)reibuug be§ @d)ilbc}elbe§ unb au^erorbentlic^er §ülf§'

gelber Bebarf e» nad) bem in biefen ^agen au^gebilbeten S3raud), ber fi^Iiefelic^

t)on Beibeu ST^eilen aU öerbinblicf) anerfaunt tvax, ber Suftimmung ber ha^

bur(^ §u belaftenben ^ronöafallen; gleid)§eitig erlangen biefe jum Sft'^«^ ^^^

@tenerbelt)i(Iignng berufenen SSerfammlungen eine (Sinn)ir!ung auf bie (!^efe|=

gebung, inbem n)id)tigere föniglid^e SSerorbnungen öor ber ^ublication i^mn
Vorgelegt unb baburd) mit einer Ijö^eren 5lutoritöt au^geftattet n)erben.

Unb eben l^ierin ift ba§ t)orneI)mfte @rgebni§ au§> bem Zeitalter ber

SSerfaffung^fämpfe §u fef)en, n:)eld)e§ für bie gange politifdie ©ntmidelung

@nglanb§ eine ööHig neue S3a!)n eröffnet I)at. (Sine ©r^ebung ber S3arone

gegen bie fönigl'ii^e Unumfd^rön!tt)eit ^atte fd)Iie§Iid) ^n einem SSiberfpruc^

gefül^rt ginifc^en ben S(nfprüd)en be§ ^önigt^um§ unb ben 9Red)ten be§ SSoÜe^

über^au^t. SDer gro^e @runbgeban!e alle§ üerfaffungSmäßigen 6taatMeben§

ift frei öon jeber t^eoretifd)en ß^onftruftion burd) \>k f)arte 'ißra^i^ |3oIitif(^en

^ampfeg üon ben (Snglänbern gefunben unb eben ht§>f)aib in einer SSeife

geftaltet inorben, bie feine SSerlüirüidiung für bie Sittoft nid)t bIo§ ermög=

Iid)te, fonbern fidierte. 5(u§ge!)enb tjon ben Ujenigen gällen, in benen nac^

ben @a|ungen be§ ße^enrec^tS au^erorbentlic^e SInforberungen be^ Se^n^=

^errn nur mit Sitf^^ii^i^iii^Ö »^^^ baburc^ mel)rbelafteten SSafallen erfolgen

fonnten, l)atte man ha§> ^rinci|3 be§ (Steuerbetüilligung^rediteS ber ^tünh^

§ur 5lner!ennung gebracht, nid)t burd) einen allgemeinen SSerfaffung§|)ara=

grapsen, fonbern burd) eine Steige oon Xl)atfad)en, öon für bie Sufunft ma^-

gebenben ^räcebensfällen, in benen bie 'Btänht \)a§> Sftec^t ber ©teuerbetüiHi^

gung geübt I)atten. SJiit bem @teuerben)illigunggred)t l)atten hk S5arone

nun aber jugteic^ eine §anbl)abe ert)alten, um auf bie gefe^geberifd)e Xt)ätig=

feit ber ^rone einen n)ir!famen ©influ^ ju üben, bie SlbfteKung i^nen

mißliebiger, ben @rla§ öon tf)nen gen)ünfd)ter SSerorbnungen §u ergu^ingen.

5lber and) hierbei ^anbelte e§ fii^ nii^t um eine öerfaffungßred^tlidje SSerein-

barung, fonbern 5unäd)ft nur um bie 5Iner!ennung eineß in ber ^rajiß be=

irä^rten SSrauc^eß: e§ n)urben öon ber ©eite ber Marone nid)t me^r 5ln=

f)3rüd)e erl^oben, aber e§ n)urbe and) if)r 3f{ed)t i^nen üon ber anberen (Seite

nid)t me^r beftritten.

günf ^a^xe nod) t)at fid) §einrid) III. beß n^ieber^ergeftellten innern

griebeng erfreuen fönnen. 51I§ er 1272 ftarb, mar fein tl^atlräftiger unb

tüchtig bemäl^rter @o^n ©bmarb, ber einft im Kampfe gegen bie SBarone hk

@^re ber ^rone gerettet ^aik, auf bem ^eimmeg üon einem ^reu§§uge erft

bi§ (Sicilien gelangt. S^iemanb aber fod)t fein 9iec^t an, unb ba§ ber griebe

ööüig ungeftört blieb, §eigte, tüie günftig fid) bie inneren Suftänbe in§mif(^en

gemanbelt ^tten. Unb ®bn)arb I., hen mäl)renb ber 35ürger!riege au(^ bie

Gegner ad)ten gelernt Ratten, tüar gang ber Wann auf bem fo gelegten (^runbe

erfolgreid) ineiterjubauen. Wit il)m beginnt für ©nglanb eine ^^^eriobe ftolgen

@rblül)en§ im Snnern, freubiger ^raftentfaltung unb fiegreid)er 5(ußbreitung

auc^ na(^ au^en. ^ie gemeinfamen SSaffent^ten gegen bie unruhigen 9^ac^=
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barn in bem SSalifer 33erglanbe t)ertt)ifrf)ten bie trübe ©riniterung an bte

Spaltungen ber U^ien 9JJenfd)enaIter unb brarfjten baffelbe enbttd^ 1284 auf

bie SS^auer unter bie §errfc^aft ©nglanb^; feinem erftgeborenen @o^ne legte

@bn)arb ben ^itel eine^ ^rin^en öon 2BaIeg bei, ben bie englifd)en X^ron=

erben feitbem regelmäßig füljren. SSiel n)i(i)tiger aber nod^ für bie 3utoft

@nglanb§ n)urbe ber große ^ampf, in ben ©blüarb I. mit ©c^ottlanb eintrat,

(gin red)ter griebe ^atte an ber engüf(^ = fd)ottif(^en (^renje immer nur für

furje Seiten ge^errfd)t: gerabe n)ä^renb ber legten Sa^r^e^nte mar e§" in

ungemölinüdjem SO^aße ber galt getüefen, n:)eil foiüol 5tlejanber II. mie

Siegel ©btoarbä I. üon ©nglanb. 'A ber Drtginalgrö^c.

»erlin, Sgl. @e^. ©taatj-STrc^iü.

5i(ejanber III. öon @d)otttanb mit bem englifd)en ^önig^^aufe t)erf(^lt)ägert

maren unb ber (e|tere, fd)on um einen ftarfen 9lüc!^alt gegen bie Unjuüer^

läffigfeit beg be§ Se^nSöerbanbe^ fpottenben %htU ju geminnen, ©bujarb I.,

beffen 6d)n)efter mit il)m ben X^ron t^eitte, für bie üon (Sngtanb abhängigen

^l)ei(e feinet @ebiete§ förmlid) ge!)ulbigt unb Xreue gegen jebermann gelobt

i)aiie. 9^un fügte e§ fic^, ha^ 5I(ejanber III. nad^ bem frül^geitigen ^ertufte

feiner ^inber im ^al^r 1288 felbft burc^ einen Unglücf^fatt fein Seben öerlor:

ber fd)ottifd)e ^öniggftamm tvax erIofc£)en, unb bie erlebigte ^rone n)urbe

at^balb ber ßJegenftanb be§ l^eftigen Streitet mehrerer ^rätenbenten. ®ie^

benu|te (SbUJarb L, um bie frül)er öorüberge^enb anerfannte Dber^o^eit @ng-

lanbg bem nörblid)en -J^ad^barreidie gegenüber üon S^leuem gur Geltung gu
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bringen: feinem ©^rnd)e Bengten fid) bte X^xonhmexUx, üon benen fc^tie§=

lid^ 1292 gol^n 93aIiot bnrd) (SbtDarb jum ^önig er!)oben n:)nrbe, um ben

$rei§ ber Unterorbnung unter ben englif(f)en ßef)n§f)errn. biegen biefe^

SSer^ältnig aber fträubte fic^ ber ftolje greifieit^finn ber unbänbigen fc^ottifcf)en

^ro^en: eine mäd)tige nationale S3en)egung ergriff ha§> ta|)fere ©ergüolf;

einen neuen ^rieg ©bmarb^ mit granfreid) benutzte baffetbe p einer aU-

gemeinen @r!)ebung gegen bie 5rembl}errf(f)aft. 5{uf bie 9^iebertperfung ber=

felben concentrirte ©bmarb feine gange i^raft. SBä^renb er fid) in .@übi

franfreid) auf eine fd)mad)e ^efenfiöe befd)rän!te unb ben grangofen groge

SSortt)eiIe einräumen mu^te, brai^te er in ber furchtbaren 8d)Iad)t bei ^unbar

am 27. )}ipx\i 1296 ben @d)otten eine öernid)tenbe S^iebertage bei, meiere

bie ^raft berfelben tiöHig gu brechen fd)ien, ^onig Sodann felbft in bie (^e=

fangenfdjaft ber ©ieger lieferte unb @d)ottIanb gerabegu in eine englifd)e

^roüinj üermanbette. SDennod) gaben bie (Sd)otten i^re ^a6)e nic^t öerloren;

ber ^rte ^rud, mit bem man i^ren erften 5lbfatl ftrafte, fteigerte it)re (Sr=

bitterung unb i^ren ^am|)fe§mut{). S3atb gät)rte e§ in ben nie gang he-

^mungenen 33ergbiftri!ten; in bem ftreitbaren Sftobert SSaHace fanb ber 5(uf;

ftanb einen ed)t t)oI!§t!)ümIid)en, atle§ begeifternben gü^rer, um ben fid) and)

ber 5lbel be^ Sanbe!? üertrauen^üoE fd)aarte. ^er (Sieg, meld)en berfetbe im

(September 1297 bei Stirling am gort!) über bie englifd)e Uebermad)t bat)on=

trug, befreite ^a§> Sanb unb gab W norbüdien ^roüingen (Snglanbg ben

@d)reden einer bermüftenben fc^ottifd)en gnüafion prei§. ^ie Sage ^önig

©brnarbg inar um fo mi»üd)er, aU er anä) mit madjfenben inneren ©c^mierig;

feiten gu fämpfen t)atte: benn 5lbel unb ^ol! trugen fd)mer an ber Saft be^

boppelten ^riege§, unter bem aui^ §anbel unb ^er!e!)r empfinblid) litten.

©^ mar ein @Iüd für if)n, ha^ ber beginnenbe ©onflüt ^tjilippg be§ @d)önen

mit 33onifa§ VIII. ben erfteren eine neue SSaffenru^e mit ©nglanb münfc^en lieg,

fo ha^ ©bmarb freie §anb gegen @d)otttanb gemann. ^ie SD^ittel ha^n mugte

er freili(^ bem Söiberftreben be§ englifdien %htU unb ^leru^ erft abringen:

benn menn and) ber fd)ottifd)e ^rieg burd)au§ national mar, fo l)atten bod)

ber gleid)5eitige ^ampf in granfreid) unb bie S^lüftung p einem Eingriff aud)

auf glanbern allgemeine SJJigftimmung crgeugt. (^emaltfam l)atte man fic^

ben 5(norbnungen be§ ^önig§ miberfe^t: mieber ftanben bie SSertreter be§

nieberen 5lbel§ in hen (S^raffd)aften unb bie ber ©tobte gu ben Sharonen unb

Prälaten. @d)on rüftete man §u gemaffneter 5lbmel)r ber föniglic^en Ueber=

griffe, al^ bie @c^reden§!unbe öon ©tirling beibe X^eile jur 33efinnung

brachte unb jum ©inlenfen beftimmte. ^ie SSertreter be§ auf bem geftlanbe

abmefenben ^önigg eilten burd) meitgelienbe Snö^ftönbuiffe ben bro^enben

Slu^brud) abgumenben. @o !am e§ ju bem benfmürbigen Parlament in SSeft^

minfter im Dftober 1297, beffen 95efd)lüffe gemiffermaßen ben ^Ibfc^lufe ber

mit ber Magna Charta begonnenen ©ntmidelung ber englifc^en SSerfaffung

be§eid)nen. 9Jlan fann babei eigentlid) nid)t fagen, \)a^ biefelben in einem

feinblid)en ^egenfa| ju bem ^önigt^um al§ foldiem ober an^ nur gegen
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^öntg ©btrarb I. felbft geftanben ^äüm. SSieImef)r nd)teten fie fid) nur gegen

eine SSerirrung ber au§toävtigen ^oliti! beffelben, tvdd)e in i^ren ®onfe=

quengen ben innern grieben unb 'i)a§> Öi(eid)gen)id)t ber (^ertjalten ju jerftören

bro^te. S)enn öon 3(nfang an f)atte (Sbtüarb I. gu bem Parlament ber $ra=

taten unb Marone avL<i) 5(bgeorbnete ber (5)raffd)aften, jutüeilen aud) ber ©tobte

berufen, um fid) öon ber freubigen Eingebung ber gefammten S3et)öl!erung

an ben ^rieg gegen 5Bale§ unb gegen (5d)ottIanb bie ba^u ni)t^igen SJJittel

reid^Iic^ft ben)iüigen gu laffen: fo gefd)at) e§ in ben Sauren 1282, 1283,

1290, 95 unb 96, nid)t auf (^runb einer ba^u öer^flidjtenben 5^erfaffung§=

beftimmung, fonbern au^ bem freien (Sntfc^Iug eine§ tüt\\en 9}Jonard)en, trelcfier

feine 9f^egierung fo am fid^erften auf breiter t)oI!§tt)ümIid^er S3afi§ gu be=

grünben unb am nad)t)altigften §u ftörfen badete. Unn)ill!ürlid^ aber ^atte

@bn)arb I. baburd^ ber Öefammt^eit feiner Untertt)anen aud) erft ha§ Organ

gefd^affen, um gegebenen gad^ if)re abn)eidE)enbe 3)leinung i^m gegenüber red^t

nac^brüdlid) jur (Geltung gu bringen. ®a§ mu^te er je^t um fo e^er er;

fat)ren, al§ er jene erweiterten Parlamente nid)t blo§ §um ^tveäe ber 6teuer=

bemidigung berufen, fonbern fie audf) in anberen rt)id)tigen Sfieic^^angelegen;

Gleiten um i^re SO^einung gefragt ^tte, bi§f)er freitidC) burd^toeg mit bem

feiner 5Ib|id)t entfpred)enben ©rfolge, burdf) bie Swf^ii^^^intg ber Sanbe§öer=

tretung feinen gefe^geberifdien 5(!ten unb fonftigen SSerorbnungen eine ge=

fteigerte 5(utorität gu tierleif)en. ®arin lag freilid^ ber Einfang ju einem

gett)iffen 9^ec^t ber ©täube hit ^^ätigfeit ber DfJegierung §u controtiren unb

tt)r burd^ 9Sern)eigerung ber erbetenen 9}litte( bie SSerfotgung einer tion ber

5^ation nic£)t gemoüten ^oliti! unmögli^ ju mad^en. ®ie grofee ^rifi^, ttjeld^e

mit ber 9^ieberlage burd) bie 6cf)otten eintrat, benu|ten hk ^tän'i)e um einen

t)on (Seiten be§ ^önig§ frein)illig eingeführten S3raud) aU eine ^rinci^iette

^Beftimmung be§ englifdf)en ©taat^rei^t^ aner!ennen §u (äffen unb ^u einer

neuen ©^ranfe gegen foniglicbe 2öiII!ür §u madien. SS)iefen Sinn ^atte eg,

tüenn jeneg Parlament ju SBeftminfter im Dftober 1297 unter bem (Sd)u^

ber SBaffen ber §um 5(ufru^r gerüfteten Marone bie Magna Charta burd)

einen neuen Slrtüel ergänzte, nac^ tt)el(^em nid)t Uo§> bie altüblid^en Set)n§=

abgaben, fonbern jebe 'äxi üon ©teuer unb 5lbgabe, namentlid) auc^ 5(u^fu()r=

jölIe ber SSemiltigung burcf) ba^ Parlament unterliegen follten. ®amit mar

ha§> @teuerbeit)illigung§red)t ber im Parlament öerfammelten (Bt'dnhe in aüer

gorm anerfannt. ©bmarb I. blieb nid)t§ übrig aU bie Bw^eftänbniffe feiner

SSertreter ju beftätigen. 53alb banacf) fonnte er an ber @f»i^e eine§ ftatt=

liefen §eere§ gegen hie ©c^otten in ha§ getb rüden: jiemlii^ auf berfelben

©teile, mo menige 3Jlonate juüor Ü^obert Söattace über bie ©nglänber trium=

^3^irt ^aite, erlitt er je^t buri^ ©btrarb eine fdfjmere 9^ieberlage, in gotge

bereu er nac^ granfreid^ flo^, mä^renb fein SSaterlanb, öon ©nglanb bod£)

nid^t ööHig untermorfen, in ber ©tiöe Gräfte §u einer neuen nationalen (^x-

l)ebung fammelte. (S^ern i)ätte (Sbraarb I. fid^ je^t öon ber läftigen S5er=

:pf(id^tung mieber frei gemact)t, meld)e il)m bie (Btänhe burd) ba§> 2Beftminfter=
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Statut auferlegt t)atteu: er t)erfud)te bie öou i^m üerlaugte neue feierlid^e

S3eftötiguug beffelbeu gu umgeben ober burd) getüiffe SSorbef)a(te untt)ir!fam

ju mad)eu. 5Iber bie broljenbe §altuug ber ©täube auf einem Souboner

9^eid)§tage im grüljja^r 1299 nöt^igte il)u foId)e ^^(äue fallen gu laffeu:

Dorbe!)a(tto§ unb in un^meibeutiger SBeife ert!)ei(te er jenem tt)id)tigen Ö)e=

fe|e feine ßuftimmung.

^arnit enbete für (Snglanb \)a§ Zeitalter ber ^^erfaffung§!äm|)fe jtoifdjen

©täuben unb .^one. ^ie 9^ec!)te beiber waren biird^ eine 9ieif)e Don SSerträgen

feftgefteUt unb fcfiarf gegen einanber abgegrenzt unb bamit trar in einem 9}^oment,

n:)o öou au^en gro^e 5(ufgaben an ©nglanb herantraten, bie an bie nationale

^raft beffelbeu bie ^öc^ften 5(nforberungen fteUten, ein bisher ungefannter

@rab ber inneren Einigung unb ber £eiftung§fäf)ig!eit erreid)t, ein <Staat§=

n)efen au^gebilbet, ha^ tro| feinet feubalen Urf^^rungg unb tro| feiner feubaten

gormen über bie ftäubif(^en Unterfd)iebe ^inUieg atle ©lieber ber Station ^u

n)etteifernber TOtarbeit an bem (SJemeiuinot bered)tigte unb befäl)igte unb

bamit {)ier 33ebiugungen für eine ^raftentfaltung fcfiuf, mie fie in biefer

geit be§ unfertig gä^renben Uebergange§ fein anbere§ SSoI! anfgumeifen

geliabt f)ot. SDa^er ber ^errlid)e 5(uff(^rt)ung @uglanb§ in ben folgenben

SO^enfc^enattern, ber e§ jn einer erobernben Waä^t unb bem tüeitfiin ton=

angebenben unb (eitenben ©taate in Sßefteuro)3a auffteigen unb ilim ein

3eitalter ber reidiften n)irtf)f(^aftlid)en unb auc^ Rotier geiftiger S3Iüte ^n-

ti)nl roerben lie^. ®ie großen (Erfolge, meloie ©btoarb I. in ben Ie|ten

3at)ren feiner Üiegierung geu^ann, n)eifen bereite unmittelbar auf biefe be=

ginneube ©lan^äeit t)in. 9}^it granireid) tierföljut unb befreurtbet, ber ©c^tnefter

$f)ilip|)g be§ ©d)önen öermä^It, njä^renb fein ©o^n beffen Xod)ter 3fabetla

f)eimfü^rte, behielt ber ^önig bie fo lang umftrittene @a§cogne al^ fran=

5öfifc^e§ Seilen, ^ie ©d)otten, benen gi^anfreid) nun feine §ü(fe me^r leiftete,

erlagen feinem erneuten Eingriff unb l^ulbigten il)m abermals, mä^renb ber

tapfere Stöbert SSaltace fid^ in ben 93ergen in abenteuernben ^äm|)fen be=

l)auptete, big er enblid^ im ©ommer 1305 burc^ ^errat^ gefangen, im

Xriump^e nad) (Snglanb geführt unb bort f)ingerid)tet tüurbe. 5(ber hie ?finf)e in

©d^ottlanb mar and) je^t nur eine trügerifd)e. 3n Ü^obert ^ruce öon (Jarrid,

beffen ^ater bereite neben 3ol)n S5aIiol nad) ber fc^ottifc^en ^rone geftrebt

^otte, erftcnb bem entmut^igten SSoIfe ein neuer §elbenfüf)rer: in ben erften

9}^ouaten be^ 3al)reg 1306 erfolgte eine neue allgemeine @rl)ebung, ber bie

englifc^e ^errfi^aft rafd) erlag; an ber alten nationalen ^önung^ftätte gu

©föne mürbe 33ruce bereite im 9J^är§ gefrönt. SJ^it jugenblic^er Xl)atfraft

eilte ^bmarb l^erbei: ein ©ieg be§ (Strafen üon ^embrofe bal)ute i^m ben

3Beg in ba^ innere he§> Sanbe§. Unter ÖJefa^ren aKer 5lrt, bem fd^einbar

unabmenbbaren Untergang immer mieber mie burd) ein SBunber entge^eub,

rettete fid) Hoheit S3ruce t)or ben englifc^en SSerfolgern, mäl)renb feine @e=

noffen unb 5ln^änger furd)tbar unter bem 3^^" ^^^ erbitterten ©ieger^ §u

leiben Ratten. Unbarmherzig §ü(^tigte biefer an Sanb unb SSolf ben mieber?
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5U 6em ^^cftmile einer Urfunöe (Eöuarös I. rom ^al}x^ ^303.

Edwardus dei gratta. Rex Anglü Dominus Hiherm'e et Dux AquitawzV Omnibus
ad quos presentes litt^re p^?ruen^rint

1
sal«t(?m • Sciatis qwod ad requisitzowem dilecti

et fidelis nostx'x Henrici de Lacy Comitis Lincoln/V concessimz^j
|
et licenciam dedimus

pro nobis et heredibwj- nostx\% quantum in nobis est dilectis nobis in chrw/'o Abbati

et Conuen-
|
tui de Newehuse qz^öd 'v^s\ quandam placeam more cum ^er\\xs.entiis in

mora que vocatwr Inkelesmore continente/«
|
in latitudine triginta perticatas et exten-

dentem se in longitudine per medium more illius ab vno capite
j
vsq«^ in aliud quam

quidem placeam iidem Abbas et Conuentus aliquando tenueruwt et quam pr^fatus

Co-
I

mes ex certis causis in manu/« suam diu est capi fecit et pr^d/cris Abbati et

Conuentui hucusqw^ detinuit et ecia/w
|

quam idem Comes p<?r cartam suam eisdem

Abbati et Conuentui vt dicitz^r retradere iam pröponit ab eode/»
|
Comite recip^re

possint Habendam et tenendam sibi et successoribw.y suis de pr^fato Comite et here-

dibus
I

suis imp^rpetuum iuxta formam carte ip^ius Comitis supradzc/e statuto nostro

de terris et ionementis ad manuw mor-
|
tuam no« ponendis edito no« obstante •

Nolentes qwod predicti Abbas et Conuentus vel successores sui per nos vel
|
heredes

Tiosfros lusticiarios • Escaetores • vicecomites Balliuos aut alios ministros nostros quos-

cumqw^ inde
|
occasionentwr molestentwr in aliquo seu grauentwr • In cuius rei testi-

moniuw •- has litt^ras nostras fieri fecimus
|

patentes • Teste me ip^'O apud Langeleye •

decimo die Februarii anno regni nö^ifri Tricesimo primo • Per breue de priuato sigiiio-

(XXadi Publ. of the Pal. Soc, London.)
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I)oIten 93ruc^ ber gefd)tuDreuen Xreue. Um fo begetfterter !)ingen bie Schotten

an if)rem öon bem .3aii^e^ ber ^f^omanti! umftraljlten §elben!ön{g iinb blieben

nod) \vk t)or bereit, unter ber güt)rung beffelben ben ^ampf nm bie grei^eit

§u erneuen. (S^on im grül)ia!)r 1307 erfc£)ien biefer n:)ieber in bem Sanbe,

fommelte feine ^2(n^änger unb eröffnete, üon ber Statur be§ Sanbe§ unb

ber 8^mpat^ie ber SSeuoIferung unterftü^t, ben ^ampf gegen bie üerfjafeten

©nglänber t)on S^euem. Unb bie^mal mar e§ ©bmarb I. nic^t üergönnt Ue

©rf)ebung gleid) im ^eime ju erftiden: mä^renb be§ neuen gelbjuge^, ben

er nad) (2d)ottIanb angetreten, ftarb er am 7. Shü 1307, üon feinem 3SoI!e

um fo tiefer betrauert, je meniger fein @o^n if)m ä^nlid) mürbe, ein ftaat§=

fluger, ritterlicher, tl^at!räftiger gürft, nid)t oljue ben ftarfen autofratifc^en

3ng ber ^(antagenet^, aber in einer garten @d)ule §ur @elbftbe^errfd)ung

erlogen, mit SSerftänbni^ für ha§ 9fted)t be§ (Staate^ unb öoll ^o^en natio=

naien (Sinnet, ber il^n, eigentlid) im ^egenfa^ gn feiner 5^atur, ben 2Beg

§ur SSerftänbignng mit bem ermad)ten (Selbftgefüt)( feine» SSoIfe§ finben lie^

unb fo 5u bem üorne^mften ^egrünber ber beginnenben äRadit unb ^(üte

feinet SReic^e^ mad)te.

^ontoa\)rQ,a\tU; an ber 23ud)t öon ^eaumartS im ^ürftentl^um SBates.

aSon ©btoarb I. 1284 erbaut.
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Der tragifdje Untergang be§ ftanftfcf)en (55efd)Ied)te§, ha§> erft in ^eutfii)^

lanb ber 35erj(f)tt)örung ber ^ircf)e mit bem gürftentf)um, bann in Sttilien

bem töbtiicfien §a§ ber öerblenbeten ©uelfen unb if)rer fran^öfifdien 5lüiirten

erlegen trar, leitete nid)t Uo§> für ^eutfd)Ianb nnb Stauen, fonbern für

'!)a^ gefammte 31benblanb ein nene§ 3^italter ein. Mit if)ren genialen

Prägern jugteid) tüar bie Sbee eine^ faifer(id)en Uniüerfalftaate^ gn gall

gefommen, nnb bie !ird)ticf);po(itifd)e ©in^eit be» 5(BenbIanbe§ tüar f)infort ben

©inen ein unerreid^bare^ '^heai, ben 5(nberen eine (^efa(}r, §n beren 5Ibtx)en=

bung, foüte fie fid) erneuern, jebeö TOttel erlaubt tnar. gür ®eutfd^Ianb

in^befonbere bebentete ha^' Erliegen ber @taufer ben gaü be^ nationalen

^önigtljuntg aU be§ "än^hxud^ für bie tro^ mannigfad)er äußerer ©(Reibungen

fortbauernbe @inf)eit be^ beutfrfien ^oI!eg. §infort fonnte bie fürftlid)e Sanbe^=

i)of)eit aB gegen jebe^ ©nf)eitfa(ftreben gefid)ert gelten. ^entfd)(anb üerfiet

ber ^leinftaaterei, unb an bie ©teile be§ 9fleid)e^ trat eine lodere, öielgefpaltene

göberation nid^t bIo§ felbftfüd^tiger, fonbern faft felbftftänbiger (^en)alten.

3nglei^ n^ar ^eutfd)Ianb t)infort fd)u^(o§ ber 5(u§beutung burd) bie römifd)e

(s;urie preisgegeben: in SSiberfprud) 5U feinen t)orne()mften S^tereffen iDurbe

e§ namenttid) finanziell bie §auptftü^e beS ^apftt^umS, nnb ^tvax um fo me!)r

aU biefeS feine bi§f)erige ä^nlid)e (Stellung ju ©nglanb nnb gu granfreic^ üer^:

lor. ®amal§ erreid^te bie 9?eüotution il)ren ^Ibfcftlufe, gu ber fid) ba§

beutfd)e gürftentfium nnb bie §ierard)ie in ber ^tüeiten §älfte be§ eilften 3^^^-

i)unbert§ üerbunben Ratten.

§infort ^at ®eutfd)Ianb feine (eitenbe 9^oIIe met)r gefpielt: bie j^üfirer-

fd)aft unter ben Stationen beS 51benblanbe§ ging an ?^ran!rei(^ über. ®a§
6d)n)inben aller inneren Orbnung, W mit all il)ren @d)reden ^ereinbred)enbe

Ülec^t; nnb @efe|lofig!eit, bie Sa^re anbauernbe §errfd)aft tion 9f^aub= unb

5el)bett)efen ftürgten ha^^ erfd)öpfte 9?eic^ in eine furditbare innere ^rifiS.

5Iber "oa^ e§ biefelbe überbanert l)at unb leben§= unb entn)idelungSfäl)ig barauS

l)eröorgegangen ift, ift aEein fc^on ein 33en)eis für bie unüermüftlic^e 2eben§=

!raft be§ beutfc^en 3^ol!e§. 5lud) lüeift „bie faiferlofe, bie fd)redlic^e Seit" bod)

nid)t blo§ ©d)atten auf: bie ©ntmidelung eines tüd)tigen £anbe§fürftent^um§

l)at eben bamalS il)ren Einfang genommen, unb bafe bie ^iähte fid) ju

Trägerinnen ber nationalen 3bee aufwarfen unb in gefd^loffenen ^ci^m für
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bte @rf)altung ber fd)tt)erbebro:f)ten ^oIitifd)en unb irirt^f^aftH^en Drbnung

eintraten, ha^ bamit neben bem gürftenftanb \)a§ 93ürgert^um bte Seitnng

in ber bentfd)en ©ntiuidelung in bie §anb nar)nt, ^at für bie beutf^e Swtaft
bie fegen»reid)ften golgen ge!)aBt.

Unb nid)t Uo§> in ^entfd)Ianb ^at man ben galt be§ 9^ei(^e§ fd)mer§Iid^

em|)fnnben: balb tnurbe bie ©rneuernng beffetben and) fonft im gntereffe be§

5lbenblanbeg !)erbeigefe^nt. ÖJerabe an ber Stelle, öon n)o an§ am leiben;

fd)aftlicl)ften auf bie ß^^l^ü^wterung ^eutfcl)lanb§ Eingearbeitet Jüorben njar,

brang, al^ bie SBut^ be§ Kampfes enblid) nac^lie^ unb man bie neue 2age

unbefangen prüfen fonnte, bie (Srfenntni^ bur^, ha^ bie gß^f'il^ööung biefer

9}iittelmacl)t ha§> gefammte ©taatenfijftem be§ 3lbenblanbe§ erfi^üttert ^ahe

unb bie üblen golgen baüon auf i§re Urlieber §urüc!fallen n:)ürben. gran!=

reirf) fd)ien berufen ha^ @rbe ber Staufer anzutreten: in 9^eapel unb ©icilien

l^errfd)te eine jüngere £inie ber ©apetinger; in Dberitalien bahnte ber §aber

ber kneifen unb ^^ibeUinen bem frangöfifc^en ©influ^ ben 2Beg; burd^ bie

admä^lidie (Srtüerbung be§ alten arelatifc^en 9^eid)e^ gemann granfreic^ gubem

eine brol)enbe 3lngripfteKung. SSeitreidjenbe (Sntrt)ürfe fran§öfifcl)en ©^rgeige^

offenbarten fid), al^ nac^ bem ^^obe ^lic^arb^ öon (S^ornu^aüi^ be^ frommen

Submig ©o^n unb S^ac^folger ^^ilipp HI. felbft bie §anb nad) ber ^aifer=

frone augftredte. ©in ©rfolg beffelben Ijätte bie römifd)e ©urie in hie

brüdenbfte ^ienftbarfeit gebrad)t. 5lb§utüenben UJar biefe Ö5efal)r nur burd)

bie ©rneuung be§ beutfdjen ^önigtljumö gum S''^td möglid)fter (Sammlung

ber §erfplitterten beutfd)en Gräfte. 60 tourbe ß^lemen^' IV. 9^ad)folger, $apft

(SJregor X. (1271 — 76), ber eifrigfte görberer einer enblid)en ftaatlic^en ^te-

conftruftion ®eutfd)lanb§. Söelc^ SSerbammunggurt^eil fättte berfelbe bamit über

bie ^oliti! feiner S3orgänger, über ha^ gefammte @t)ftem ber römifd)en ©urie,

meiere jeM au§ guic^t öor ber Uebermad)t gran!reid)§, bie fie felbft gro§

gebogen l)atte, gur Sefd)ü|erin ber bi^^er auf 'i)a§> Öeibeufd^aftlidifte öer^

folgten nationalen S^tereffen ^eutfc^lanbg mürbe 1

greilid) !önnte man barüber ftreiten, ob e§ bamal§ überl)aupt nationale

3ntereffen für ^eutf^lanb gab. ^aoon aber l^ing boc^ fidierlic^ üiel ab,

bag bie äufammenge^örigfeit ber beutfd)en Stämme aud) in einem gemiffen

ftaatlid)en SSerbanbe 5(ugbrud fanb, um n)eitere S^i^fP^itterung abgumenben,

ebenfo gegenüber bem ehrgeizigen granfreid) mie bem rüdfid)t§lofen ©mpor^

ftreben ber gemaltigen flat)ifd)en ^ad)t, bie Dttofar 11. üon SSö^men in feiner

©anb bereinigt l)atte. ©^emalg Ijatte ha§> beutfd)e SSol! aud^ hk Organe

gehabt, um feine SSünfdie in fold)en ßeben^fragen ^u äußern: hie Sßal)len

^onrabg II. unb griebrid)§ I. lel)ren ba§. 5(ber ber fortfd)reitenben ^ev-

fe^ung be§ beutfc^en Staat^mefeng in ben legten beiben 9}^enfd)enaltern mar

fdiliefelid) aud) biefe Drganifation erlegen, ^ie ©ntfc^eibung über ha§> Sdjidfal

ber Station lag in ben Rauben eine^ fleinen ^reifeg beoor^ugter Surften. Selbft

ber 3bee nac^ mar üon einer Söa^l be§ beutfd)en ^önigg burd) ba§ beutfd)e

9Sol! nid)t me^r bie SRebe. Xie fortfd)reitenbe S5efd)rän!ung be§ 5lntl)eilg an
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ber 'iS^aU auf eine immer geringere 3^^^ öon gürften Ijatte einen ent=

fpred)enben Söanbel and) in ben ma^gebenben red)tlid)en 5Infd)aunngen betüirft,

unb bie alte ibeeüe bemo!rati|d)e (^runblage be§ bentfd)en ^önigf^umS trar

burd) eine engljergig ari[to!catifd)e $ra^i§ erje^t n:)orben. 5(ud) ha§> war

eine ?^oIge ber pä|3[ttid)en @inntifd)ung in bie beutfd)en 5(ngelegent)eiten.

3nerft im 33nnbe mit ber §ierard)ie n)ar ba^ ^rincip be§ SSd^I!önigt!)um§

in SÖeutfd)Ianb |3roctamirt morben^) nnb feitbem gegen bie lange Seit immer

tüieber anftretenbe ©rblidifeit^tenben^ §n allgemeiner Slnerfennung gebrad^t

morben. ^ie ^onig^mal)! ^at feitbem eine beben!Iid)e 51el)nlic^!eit mit ben

erften SBal^Ien bon Ö5egen!önigen. 3^ren 5lbfd)Iu^ fanb biefe (Sntmidelung

in ber ^tbgrenjung eine§ enggefdjtoffenen ^reife^ allein mal)lbered)tigter Surften

in bem ^urfürftencoüeginm.

^en 2öiberfpru(^ jföifdjen biefer Snftitution nnb bem nrfprnnglid)en

9fled)te ber ^önig^ma^l betoeift allein fd)on ba§ 5(nf!ommen ber gabel, ha§

^^rfürftencoöegium fei unter Dtto III. burd) $apft Tregor V. eingefe|t

morben. 3n äl)nlid)em Sinne looHten e» anbere auf einem gran!furter

9leid)gtag öon 1208 burc^ ein Sfteid)§gefe^ gefd)affen fein laffen, um für bie

3u!unft jmief^ältige 5Sal)len §u öermeiben. SSielmel)r ift ha^ ^urfürften=

collegium auf bem SBege einer natürlid)en (Sntnjidelnng allmö^lid) entftanben.

Urfprünglid) Ijatten ja alle greien an ber ^önig^malil 5lntl)eil; f|)äter öoll;

gogen biefelbe bie gürften unb ^ro^en, aber bie greien behielten ein 3u=

ftimmung§red)t; an§: ber 3al)l ber gürften gemannen bann mieber bie befonberg

n:)i^tigen unb be§l)alb aud) befonber§ einflu^reid)en größere (Geltung, unb

jtüar gunäc^ft biejenigen, meld)e aU ^erjoge an ber @^i|e ber bie ^an^U
tl)eile be§ beutfd^en ^ol!e§ barfteHenben ©tömme ftanben: an§> biefen t)ier

beftanben ^äufig bie pr SSorbereitung ber ^önigSmaljl ernannten ^ngf^üffe.

@o erlangten 5unäd)ft etlid^e meltlid)e gürften ein SSorred)t, meld)e§ mol auf

'i)a§ öon i^nen befleibete (Srjamt jurüd^ufüliren ift, mie fc^on ber @acl)fen=

f:|3iegel, 5mifd)en 1224 unb 1235 entftanben, ^urred)t unb @r§amt mit einanber

in SSerbinbung bringt unb ber ^falggraf hd 9f^^ein unb ber §er§og öon (Sad)fen,

bie om frü^eften aU gn^aber üon ©rjämtern erfdieinen, auä:) am frü^eften

im 35efi^ ber ^ur auftreten, bie S^ertreter ber grauten unb ber @ad)fen,

ber beiben §auptftömme be§ 3fleid)e§, unb audi in ber golgejeit unter ben

meltlidjen gürften ein nl)nli(^e§ SSorftimmred)t befeffen ju Ijaben f(feinen,,

mie e§ unter ben geiftlid)en üon 5llter§ l)er bem ®rgbifd)of üon Waxn^ gebührte.

S^nen fd)loffen fic^ bann auf ^runb be§ öon il)nen ermorbenen @r§amte§

^ranbenburg unb S3öl^men an. biegen be§ legieren ^urred)t mürbe jebod) @in=

fpra^e erhoben, feit ber nationale (^egenfa^ §mifd)en 33öl)men unb ^eutfcfien

fid) öerfdjärfte: bie einen motlten an feiner Stelle S3aiern fe^en, anbere bie

Hebung be§ ^urred)te§ menigften§ baöon abl)ängig mad)en, ha^ ber 33öl)men::

lönig ein S)eutf^er öon (Geburt fei, mieber anbere bie TOtmirfung beffelben

1) @iel)e SSb. I, ©. 363.
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nur auf ben einen Sau befd)rän!t fef)en, ba^ e§ bte @ntfcf)etbung 5tt)tfd)en je

brei Stimmen auf jeber Seite gelte. @tn äl)nlicf)er 9^angunterfcf)ieb fanb

unter ben geiftlid)en ^urfürften ftatt: benn nac^ altem SSraucf) ftanb bem

@r5bifd)of öon ^ain^ bie erfte Stimme Bei bem gangen 2öa!)Io!te ju; neBen

i^n trat ^öln, tt)ä^renb ha§> ^urred)t üon Xrier erft fpäter allgemein aner=

fannt gu fein fd)eint.

SDiefe (Sntmidelung f^aüe fi(f) in ber erften §ätfte be§ 13. ga^r^unbertS

öoKäogen. ^ie burd) fie gefd)affenen SSerf)äItniffe mürben ma^gebenb für ha^

Sßerfa^ren, haS' man einfcf)Iug, aU bie enb(id)e neue 93efe^ung be§ beutfc£)en

Xf)rone§ aU eine :poIitifd)e 9^otI)menbig!eit anerlannt mürbe, meniger Beina!)e

für ^eutfdjlanb aU für ben S3eftanb be§ abenbldnbifi^en @taatenft)ftem§.

©ben bamalg mürbe ha§> ^urrec^t ber fieben an^^ einem @^renred)t, me(c£)e§

ba§ 9J^itmaI)Ired^t ber übrigen gürften nic^t aufljob, gn einem ^ribitegium,

bem gegenüber ba§ fürftli^e 9Jlitmaf)Ired)t ebenfo in S5ergeffen^eit gerieti)

mie früher i}a§> alte Suftimmung§red)t be§ $ßoIfe§. ^(§ aber biefe fürftlicfie

3(riftofratie ber föniglofen S^it ^i^t (Snbe gu mad^en befi^Io^, ^anbelte fie

nid)t bIo§ im (Sinüerftänbni^ mit ^a|)ft Ö^regor X., melc£)er je^t ®eutfc!)tanb

al§ 9flüdf)a(t gegen granfreid) brauchte, fonbern auc^ unter einem gemiffen

@influ§ ber öffentlid)en SJ^einung, meld)e bie enblidje ©rneuung einer befferen

ftaattid)en Orbnung im 3^eid)e immer entfd)iebener forberte; gugleid) aber mar

fie natürüd) bemüht ben im Saufe ber 3^it gemonnenen SSorgug mögli^ft

geminnbringenb auggunu^en. SDagu mar freilid) nöt^ig, ha^ auf ben ^^ron

nid)t jemanb erI)oben mürbe, ber ftar! genug mar fid) i()rem bauernben (Sinftug

5U entgiefien: ha^ mieberljergeftetlte ^'önigt^um fottte ben ^urfürften al^

feinen Erneuerern t)er|)f(id)tet unb au^er Staube fein bereu ipribilegirte

Stellung gu gefäfirben.

^a^ Sitfö^w^ttrt'ii^'f^n biefer SJJomente l^at bie 2SaI)I 9flubotf§ bon

^ab^burg gum beutfd)en ^önig herbeigeführt. 3^on ben S^l^eiulanben, bie fo

oft in ben großen ^rifen ber beutfd)en (S5efd)id)te bie gü^rung gehabt, ging

aud^ je^t ber ^nfto^ au§. (Sin SSertrag gmifdieu bem (Srgbifdjof bon 99^ain§,

SBerner üon (Sp^enftein, unb bem Sftt^ein^falggrafen §er§og ßubmig bon S3aiern

(1273) brad)te bie grage juerft in glufe. Srier unb ^ötn traten bei.

^ie im r^eiuifd)en 33uube geeinigten Stäbte erwarten mie f($on früher einmal

nur einen in einmütl)iger SSa!)( er!)obenen ^önig aU 3fteid)§über!)au^t a\u

erfennen gu fönnen. (Sinig aber fc^eiut man hti ben SSorber^anbluugen, an

benen ber einftufereidie §o!)en5otIer, Burggraf griebrid) III. bon D^ürnberg,

Ijerborragenben 5(nt^ei( na!)m, gunädift nur in ber 3(u§f(^Iie^ung be^ienigen

gemefen §u fein, ber felbft bod) ha§ meifte Slnred^t auf bie ^rone §u l)ahen

glaubte, be§ 93öf)men!önig§ £)tto!ar II. SDod) and) üon ber Sßafit be§ 9tl)eiu=

pfalggrafen unb ^aiernljergogg Submig ftanb man ab. ^ie SJ^ac^t beffetben

fd)eint SSeforgniffe ermedt gu {)aben. ®a fd^ob griebrid^ III. bon Mrnhrg
gefd)idt bie Sanbibatur feinet ScE)mager§, be§ Ö^rafen ^ffubotf bon §ab§burg,

in ben SSorbergruub. gür fie mürbe SSeruer t>on @p)3enftein gemonnen; bie

!Pru^, aJlittelaltet IL 9
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S3eben!en beg ^faljgrafen Subtuig, be§ §er§og§ t)on (Sad^fen unb be§ 9}lar!=

grafeit t)on S3ranbenburg befeitigte man burdji bie 5Iu§fid)t auf SSerfcf)tüägerung

berfelben mit bem §aufe be§ fünftigen ^önigg. ®te Sa^I be§ §ab§burger§

tüar gefiebert, nod) beüor bie eigentüd^e 2BoI)I()anbIung angefe|t mar. Slm

29. (September 1273 fanb biefe in granffurt am SO^ain ftatt, nngeai^tet be§

2Biberfprud)g, ben ber ^öt)men!önig bagegen einlegte, ha^ man bie öon it)m

beanf|)rnd)te jiebente (Stimme in biefem gatte 33aiern ^uerfannte. SDer Vorgang

geigte, öon meldier (Seite bem S3emü^en gu enbH(i)er §erftellung ber Drbnung im

9f!etd)e am meiften miberftrebt mürbe, nad) metd^er Seite ba!)er ber neue f^önig

fein unb be§ 9fteic!)e^ ^ed)t unb 3Änft am meiften §u öerti)eibigen f)aben mürbe,

^er neue ^önig entftammte einem alten ß)efd)lecl)te, ha§> urfprünglid^ in

ber meftlidjen Sdimeij, 5mifd)en 5(ar unb 9teu§, begütert unb nad) feiner

bort gelegenen Stammburg, ber §ab§burg, be=

nannt, im Saufe ber ßett feinen ^efx| bebeutenb

ermeitert unb namentlid) and) bie mi(^tige Sanb=

graff^aft im @Ifa^ ermorben Ijatte. ^ftubolf mar

bamalg 55 3al)re alt unb Uidte auf ein mannig;

fad) bemegte??, erfa!)rung§reid)e§ Seben gurüd,

©iibermünse in bem er fid) aU einen treuen 3In!)änger üon

t)on 9iuboif bon |)ab§butg. ^aifer unh SReic^ bemät)rt, für beibe in Stalten
Driflinaifltöfee.

^^^^^^ ^^-^ ^^ 2)eutfd)Ianb bie Söaffen gefütjrt

EOM . KEX; ber Mrtige ^önig auf ^^tte. Std; fur bte ftaufif^e Sa^e 5U opfern

Dem sfirone mit ber s?rone auf bem [^atte tbm m\\\6) fern qeleqeu, um fo mebr al§
Raupte, bem 6cl)merte in ber rechten,

'

[
'

r •
' ^^ ,^, ' . . , ' _

bem 9f{eid)§a^fel in ber linfen $anb. bte ^Utereffeu fetueg §aufe^ UUb fetueg §au§=

T^^^^^t\m^'%a^^^^^\^ ^^fife^^ ^^« «"f St'ie^^« 1^«^ greunbfc^aft mit

gelbe ein SSogcn, barüber brei %\)\ixmt. ber ^\x6)Z l)inmiefeU. ^\\ X^XZm ^ieuft ^tte er
barunter ein^^ton^e^^_(^^^^^^^^ ^önigl.

^^^^^^ g^^^^ aUggefod)ten UUb fid) Uameutü^

burd) bte glüdnd)e ©rmerbung be§ reid)en ^i=

burger @rbe§ gu einem ber mäd)ttgften §crren in Sd)maben emporgearbeitet,

gittert in t)efttgem SStberftreit mit bem S5ifd)of unb ber 33ürgerfd)aft t»on

S3afet ^ennoc^ fonnte Sflubolf an 9}tad)t feinem ber größeren 9ftei(^0=

fürften t)erglid)en merben, unb menn feine äJlittel au§retd)ten gu einer mürbe=

öoüen 95ertretung beg ^önigtl)um§, fo maren fie boc^ lange itid)t bebeutenb

genug, um einen buri^greifenben @tnf(u§ auf bie 9f^eid)§angelegenf)eiten aug=

guüben ober gar eine mefenttti^e 3leuberung be» im Interregnum gemorbenen

3uftanbeg {jerbeigufüljren. ^nbererfeit^ mar S^lubolf üon §ab§burg eine üiet

gu nüd)terne unb praftifc^e Statur, aU \ia% er eine ©rueuerung be§ ^aifer=

tl)umg im Sinne ber Salier unb Staufer l)Ciiit öerfudjen follen: er fteEte

fid) auf ben S5oben ber gegebenen SSer^ältniffe, naljut biefelben, fo ungünftig

fie für \)a^ ^önigtf)um im ^ergleid)e mit ber frü!)eren Drbnung fein mod)ten,

üDvbe^altlog an uitb fud)te iljuen nid)t fomol für bie ^rone al§ oielme^r für

fein burd) biefelbe erl)ö!^te§ unb p größeren 5lnfprüdjen bered)ttgte§ ^au^

möglid)ft t)iel abgugetoinnen. ®a()er !am er mit ber römifd)en (Siirie mü^e=
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Io§ §u öoller SSerftänbigung, inbem er ber ^{rd)e atle§ Beftätigte, tüa§

fie in Stallen jemals errtjorben 5U fjaben Bef)au)3tete, unb ii)v hamit, auf

jebe (Sinmif^ung tjergiditenb, für bie Bii^u^ft bort böüig freie §aub Iie§.

(Sine ^erfönlidie 93egegnung mit bem üon bem St)oner (S^oncit nac^ 9lom gu^

riicfreifenben Ö^regor X. in Saufanne im §erBft 1275 Befiegelte biefe§ 'äh-

fommen, ha§> na^ ber Haltung ber ©urie bei ber ^önig§n)ai)t eine ^olitifc^e

5^otf)rt)enbig!ett war, 'oa^ man aber §ugteirf) au<^ aU ben ^reig begeic^nen

!önnte, um ben S^ubolf bie Unterftü|ung ber ^ird^e gegen Ottotar t)on

IBö^men, feinen gefäf)rlielften SSiberfac^er, ertaufte.

3n ber ©nttüicfelung be§ S3er^ältniffe» 5u biefem lag bie (Sntfc^eibung

über bie 3w!nnft be§ erneuten beutfrfien ^önigt!)um^. SDer e^rgeijige ^r§emt)§=

übe öeriüanb e§ ni(f)t, ha^ i^m bie ^rone entgangen n)ar; er beftritt bie

fHec^tmägigteit ber granifurter 2Baf)I, n)ei( S3öf)men babei fein ^urrec^t nid^t

f)atte aueüben fönnen: natürlich backte Tregor X. nid)t baran bie i^m ^n-

gemut^ete (Saffirung berfelben au§5uf)3red)en. 3n jebem gaUe aber tüottte

Dttofar tro^ ber ©rneuung be§ beutfd)en ^önigtf)um§ in bem 53efit^e ber

1Reid)gIanbe bleiben, bereu er ficf) n)äl)renb be§ S^terregnum^ burd) ein (^e=

tüebe t)on STrug unb ÖJetnalt bemäd)tigt tjatte: ja, fc!)IieBIid) matfite er gerabeju

bie 5(ner!ennung 9iubo(fg baüon abt)ängig, ba^ berfelbe i()n in bem S5efi^e

t)on Oefterreid), ©teiermar! unb ^'ärntf)en au^brüdlicf) beftätige. SBar ha§> an

fid) fd)on eine §erau§forberung 9?uboIfg, fo n)urbe biefetbe baburd) nod) t)er=

fd)Iimmert, ha^ biefer, tnoüte er fein ^önigt!)um auf bie allein fiebere (^runb=

läge einer gefd)(offenen Xerritorialma^t ftellen, bafür eben nur jene füböft=

Iid)en ©ebietein ha§> 5tuge fäffen !onnte: fonft Wax in ^eutfd)Ianb für hk ^rün=

bung einer neuen Xerritorialmac^t nirgenb^ mel)r S^laum; nirgenb^ fonft fanb \id)

ein 9led)t§titel, um eine SSeränberung be§ gegenn)ärtigen 35eft^ftanbe§ 5U

fünften be§ !önig(id)en §aufe^ !)erbei5ufüf)ren. Slubolf n)urbe fo auf ben

(Jonflüt mit £)tto!ar förmlid^ f)ingen)iefen: nur an§> ber glüd(id)en ®urd)=

fed)tung beffelben liefe fid) ber SSeg §ur l)ab§burgifd)en §au§mad)t finben.

Subem l^atte bie ^en)a(ttt)ätig!eit Dttofar^ in ben öfterreid)ifd)en Sanben

eine gäl)renbe Unsufrieben^eit erzeugt, öon ber man t^atfräftige Unterftü^ung

unb baburd) eine X^eilung ber bö!)mif^en Prüfte !)offen burfte.

Unter foldjen Umftäuben blieben n)ieberl)o(te 5lu»gteid)§öerfud)e natürlid)

t)ergeben§: fie fd)einen t)on beiben Seiten nur unternommen §u fein, um ^eii

§u gewinnen §ur Sammlung ber für ben @ntfd)eibung§!am|)f nött)igen Gräfte.

@rft im (Sommer 1276 !am e» jum Kampfe, nac^bem Dttofar eine Ie|te

^ufforberung be» ^*önig§ §ur §erau§gabe be^ iüiberredjtlid) £)ccu|3irten ah-

gelel)nt Ijatte unb mit 5(c^t unb S3ann belegt morben tüar. ®er 5lbel ber

öfterreid)ifd)en £anbe erl^ob fic^ unter gü^rung be§ Trainer (trafen Sllbert

t)on (S^örj unb be§ mit 9lubolf eng öerbunbenen trafen 9}^einl)arb öon Xirol;

aui^ bie (^eiftlii^feit ergriff gegen £)tto!ar Partei: balb tvaxen Steiermar!

unb ^ärnt^en befreit. S^lun l)ielt and) Ü^ubolf ben 5lugenblid §um Eingriff

für gelommen. S[Bäl)renb Dttofar benfelben in 35ö^men erinartete, 50g ber ^önig
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§unäcf)ft bie ®onou entlang auf 3Sten. ^ie ©tabt wax jum Söiberftanb ent-

f(i)Ioffen unb be^arrte in bemfclben, al§> nun aud) Dttofar in @i(märfcf)en au§

33ö!)men fieranrüdte. 5(ber ber SDonauftrom trennte bie beiben §eere unb !)inberte

bie (Sntf(f)eibnng^f(^Iad)t. @o fonnte Ü^ubolf SSien tüeiter berennen: bie @tabt

ergab fid), aU er jie unter 33eftätigung iljrer ^riöitegien in ben (Sd)u^ be§

3f^eid)e§ na^nt unb fo gegen bie broI)enbe '^ad)t be§ S5öl)men!önig§ fid)erte. SE)iefe

(Erfolge niad)ten auf Dttolar bod) (Sinbrud, unb al;^ Sfvubolf fid) anfd^idte auf

SSien geftü^t bie ^onau ju überfdireiten, um bem in ber nörblid)en (Sbene lagern-

ben böl)mifd)en §eere bie ©dilac^t anzubieten, ha fud)te Dttofar, ber öergebüc^

auf ben S^SWÖ '^^^ fd)Iefifd)en ^er^öge unb be§ SJlarfgrafen öon SSranbenburg

.©teget ^erjogS §einrid; bon ©logau. Drigtnalgrö^e.

SSerlin, ^gl. ®e'^. ©taat§=2trc^iö.

getüartet Ijaite unb in 93öl)men felbft burd) n)ad)fenbe 5lbeI^o^^ofition bebrol^t

n:)ar, unertoarteter Sßeife grieben na^. 5lm 21. Sfloüember 1276 erhielt er

benfelben in SBien um ben ^reig beg SSergidite^ auf Defterreid), 6teiermar!,

£ärnt!)en unb ^ain unb bie 5tuer!eunung Sf^ubolfg, bem er aU SSafaE l^ulbigte.

©ruft aber tvax e§ bem S3ö^men!öntg mit bem grieben nid)t: balb ftrebte

er fid) ben ^h^n eingegangenen 3Ser^flid)tungen ju ent^iefjen, irä^renb er in

ber ©tille ütubolf überall geinbe gu ermeden fud)te. ^ie Unjufriebenl)eit

öieler gürften mit be§ ^önig§ ftraffem 9legimente, bie (Sorge, mit ber man

\)a§> S3emül)en beffelben öerfolgte in Defterreid) felbft feften gu§ ju faffen,

unb bie (Snttäufd)ung namentlid) ber ^urfürften, bie fid) ton bem gel^offten

©influ^ auf bie Ü^eid)§regierung au§gefd)loffen fa^en, leifteten biefen bö'^;

mif^en Sntnguen SSorfd)ub. SBanbten fic^ bod) gerabe biejenigen öon Slubolf
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ob, bie bii^{)er beffen Befte (Stützen getrejen tüaren: bie ©rgbifcEiöfe öon ^öln

«nb SD^aiitj 5ä!)Iten jetjt ^ur Dp|)ofttion, bie fid) balb offen an S3ö^men an-

Ief)nte; bie fd)Iefifd)en ^ergoge ftanben mit Dttofar im ^ünbnig; i^re 5Ra(f)=

barn, bie SO'^arlgrafen üon @ad)fen iinb öon 33ranbenburg, bann ber 2anb=

graf öon ^f)üringen badjten biefem SSeifpiele ju folgen, ©etbft Subiüig öon

35aiern tranfte in ber bi^Ijer beit)ä()rten %xem. ^n Defterrei(i) reiften

böl)mifd)e (Senbünge ben 5lbel gegen ben neuen §errn auf; ber S^tatl) öon

SSien mad)te an§> feinen böf)mifd)en ©tjmpatljien fein §e!)I unb nur 9luboIf§

2öad)fam!eit unb Energie !)inberte bie üon bem S3ürgermeifter ^altram ge=

plante offene Sftebellion. ^e§ beutfd)en ^önigg Sage tvax bebenflic^: auf

feine eigenen Gräfte angetüiefen, o!)ne |)ülfe üon ben 9tei(^gfürften, t^iele üon

biefen in unguöerläffiger 9^eutralität im Sauden, mu^te Slubolf fürditen hd

bem erften S[JliöerfoIge im 9^eid)e felbft üon aUen ©eiten angegriffen gu

tüerben: nur ein fd)ne(ler unb üotiftänbiger @ieg fonnte biefe (^efal)r ah--

n)enben. 3n biefem Sinne leitete 3^ubo(f bie D^jerationen, aU Cttofar

Einfang Suü 1278 bie ÖJren^en ^öf)men§ überfd)ritt unb bie Waxä) entlang

nad) ber ^onau !)in üorbrang. TOt ©r^bifdjof griebri^ üon Salzburg, bem

alten Ö5egner be§ 33i3t)men!i)nig§, bem tapfern (trafen 3}lein!)arb üon Xirol

unb bem getreuen 33urggrafen üon Mrnberg, fonft nur mit feinen eigenen

SDlannfdiaften, üerftärft burd) QHH öu^ Ungarn, ha§> längft burd) bie tt)ad)=

fenbe bö^mifdje Wa6)t beunru!)igt Wax, 50g S^ubolf über bie ®onau unb bem

geinbe norbmärt§ entgegen. 5(uf bem SJlarc^felbe bot i^m Dttofar bie @d)lad)t

an, um feine Ueberlegenljeit an 9^eiterei rec^t nupar gu mad)en. ^ort, bei

^ürnfrut, !am e§ am 26. Slugnft ^nm Kampfe, üflubolfg §eer, in üier §aufen

gegliebert, ftürmte fü^n auf bie fed)§ Raufen be§ geinbe^ ein. Sauge fd)man!te

bie ©d)(ad)t unentfdjieben: Sflnbotfg Seute mid)en bereite t)ier unb ha üor ber

llebermad)t; ber ^önig felbft fam unter einem feinbüdjen Sanjenftoß §u gall,

tüurbe aber burd) fdinelle §ülfe üor meiterem ©d)aben ben)al)rt. ^a mad)te

ein ^^eil feiner 9teiterei burd) einen !ül)nen Eingriff auf ben üorbringenben

geinb ben SSebrängten Suft, unb ai§ ber 2^ag \id) neigte, mar 9ftuboIf§ Sieg

entf(^ieben, unb balb eilte ha§> böl)mifc^e §eer gefd)lagen in fteigenber SSer=

tüirrung unb enblid) üottig aufgelöft baüon, ^art üerfolgt üon ben ungarifd)en

fReitergeid)tüabern; üiele Flüchtlinge fanben in ber ^axö) i^ren %oh.

®ie 9^ieberlage ber S3öl}men mar eine üollftänbige: entfc^eibeub aber mürbe

fie bod) erft baburd), ha^ ber 33ül)men!önig felbft fie nid)t überlebte. Qm
§anbgemenge be§ beginnenben ^ersroeiflung^fampfe^ l)otte Ottofar ein töht-

Iid)er Streid) getroffen: in iljut mar bie Bi^toft ber bi3^mifd)en Ö^rogmac^t

üerni(^tet. gür Sftnbolf galt e§ nun fdmett in @i(^erl)eit gu bringen, ma^

er bi^ljer langfam unb auf Ummegen erftrebt Ijatte: SJ^ä^ren mürbe al§> Unter?

pfanb für bie ^rieg^foften befe^t; bann rüdte ber l^önig in ^öl)men ein.

Xort fanb er ben 51bel gefpalten: ber eine 21)eil moUte bie ^f^egentfdiaft für

Ottofarg unmünbig nad)gebliebenen Soljn SSen^el II. bem 9}lar!grafen Dtto

üon 93ranbenburg übertragen unb ben 3[öiberftanb fortfe^en, ber anbere fid^
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mit 9flubo(f frieb(id) üerftänbigen, um 6i§ jur SO^ünbigfeit be§ jungen ^önig§

bie ^önigintüittrae ^uuigunbe an bie @pi|e be§ @taate§ ju fteHeu. 9ftubo(f

felbft fonnte uicf)t n)ünfd)en bie ®iuge §um 5Ieu§erften gu treiben; um ben

^$rei^ eine§ fcf)nellen griebeng madjte er ber §u fernerem Kampfe entfi^toffenen

Partei tpeitge^enbe Sugeftänbniffe: er Iie§ )ik S^iegentfdjaft be^ 93ranbenburger§

für bie nädiften fünf Sa^re gu, tvoi in ber SSoraugfic^t, ba^ bie öon einer

foIcf)en Drbnung uutrennbareu inneren @d)tüierig!eiten 33ö^men am fid)erften

für längere S^it ^ur Ülu^e nötljigen unb i^m in ben eroberten 9tet(^§Ianben

freie §anb fdiaffen- würben, ^ie

SSerlobung be§ jungen Söenjel mit

Sflubolfg SToc^ter &nta unb feiner

8d)n:)efter 5tgneg mit 9lubo(fg

gleid)namigem (So^ne erfd)(o6 ben

§ab§burgern gugleic^ eine 5(u§fid)t

auf bie reid)e (Srb]d)aft ber "^x^e-

mt)§Iibeu. ^ie §auptfad)e aber

blieb für ^flubolf bie geftfe^ung in

ben 5urüc!gen:)onnenen Gebieten.

Sti Defterreid), ©teiermar! unb

^ain n)urbe bie ^errtjaltung fo

georbnet, ha^ e§ fpäter gur (Ein-

fügung berfelben in bie ^abg;

burgifd^e §au§mac^t eigentlid) nur

nod) einer äußeren gormatität be=

burfte, bie einem t^atfäd)üd) be=

reitg befte^enben SSert)äItni§ no^

ben entfpred)enben 5lu§bruc! bei=

fügte. SQiit ©ruft unb Strenge

mattete babei S^ubolfg ©rftgebo-

rener 5((bred)t: man beugte fid)

if)m unb ben öon it)m beftettten

^auptteuten in föiüigem ^e^orfam

unb freute fic^ ber n)ieberge!e^rten 9?u^e unb Drbnung. Mrnt^en aber mu^te

3luboIf bem um feinen (Sieg fo ^odiüerbienten (trafen SO^ein^arb öon ^irol

überlaffen, ber bort freilid) auf mannigfad)en SBiberftanb ftie§ unb nii^t red)t

feften gu^ foffen fonnte. g^ren formellen 5lbfd)(u^ erhielten biefe territorialen

Umgeftaltungen erft @nbe be§ ^a^x§> 1282, mo unter au^brüdlidier Snftimmung

ber ^urfürften be§ ^önigg @Dt)ne Ü^ubolf unb ^tbre^t mit Defterreic^, (Steter^

mar!, ^rain unb ber n:)inbifd)en Tlaxt belehnt n)urben. 5)amit lüar bie ^b§=

burgifd)e ^au^mac^t gefd)affen. Unb batb fd)ien e§, aU oh nun an(i) für

bag auf i^r beru^enbe beutfdie ^önigt^um eine neue Qtxt anbred)en, baffelbe

bie alte 33ebeutung §um guten X^eil tüiebergetninnen follte.

SSenn biefe ©ruiartung fd)Iiepc^ nid)t in (Srfüttung ging, fo barf bafür

©iegei i% ber Originalgröße)

be§ ^[Rarfgrafen Dtto IV. nttt bem ^feit bon 23ranben;

bürg; t 1309.

SBerlin, Äönigl. ®el). @toat§»2Irc^ib.
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md)t 9^ubülf fclbft üerantmorttid) gemad^t tüerben. Flamen unb gormen be§

beut[c^en füuigtljum^ iDaren nod) bte alten, aber ber ^n^alt beffelben tüar

längft ein anbcrer geiüorben. ®a^ 9teid)§gut, ha§ e^emal^ jnr S5erfügnng

be§ ^ömg§ geftanben, War ab!)anben gefommen: gerabe ha, Wo e§ jufammen

mit bent alten ftanfifcfien $an§Befil^ nnb bcn üielfadjen (Srnjerbnngen ^^aifer

griebricf)^ I. am an§gebef)nteften gemefen Wax, in ^d)tvahen, Wax- eine ööUige

Serftüdelung eingetreten, in golge beren fid) bort ein !raufe§ ÖJetüirr !Iein=

ftaatli(i)er Ö^eJuatten einniftete, ^ngteid) eine banernbe (^efa^r für ben grieben.

@» gab baf)er and) !aum nodi 9^eic^§angelegenl}eiten, !aum nod) eine 9leid)g=

:pDliti!, iDenigftenö feine, bie fid) über bie (Sorge für ben ßanbfrieben, bie

©id)erung üon §anbel nnb S5er!el)r nnb ö^nlid)e nnfd)einbare ^ntereffen er=

l^oBen f)ätte. Unb and) in feinem reblid)en S3emüt)en nm biefe ^inge fe^en

lt)ir Sf^ubolf üon §aB§bnrg nid)t aU einen gebietenben §errn burd) bie

9f^eic^§gefe|gebnng n:)alten, fonbern tvk bie bebrängteften feiner SSorgänger

auf bem XI)rone burd) Sanbfrieben^tierträge, hk er mit einzelnen gürften

fd)Iiegt, unb burd) Saubfrieben^bünbniffe, bie er al§> SSermittler §u ©tanbe

bringt: meift nur auf eine beftimmte S^it bemeffen, ^ben fie if)re SSeftim-

mung nur feiten rec^t erfüllt. SSie biefe griebenSbeftrebungen namenttid)

ben Stäbten gu gute famen, fo f)at 9tuboIf aud) fonft beren @^m|3at^ien

ern)orben, inbem er biefelben mannigfai^ forberte unb begünftigte. 3ngbe=

fonbere tvax e§> be§ ^önig§ unbarml)er§ige (Strenge gegen haS' Ujegelagernbe

Sftaubrittert^nm , Wa^ if)m ben ®an! ber ©täbte txtüaxh unb hen n)oIöer=

bienten 9lu^m eine§ greunbe§ be§ bürgerlid)en Seben^ eintrug. 5Iber barüber

f)inau§ ift Sflnbolf bod) nid)t gefommen. SDer öertDÜberte 5lbet be§ @üben§

unb 2Beften§, ber feit ga^rge^nten feinen §errn über fid) get)abt unb in ben

langen Sitten be§ S3ürgerfriege§ gelernt fjatte jebe (^^eUjaltt^at mit einem

t)orgebIid)en ^oIitifd)en 3ntereffe jn beden, fa^ mit (^rott bie S3urgen feiner

räuberifd)en ©enoffen breiten unb mand)en bon biefen aU 8tra§enräuber

am (55algen enben. ^ie Briten Ujaren löngft ba^in, n»o ber niebere beutfd)e

5lbei treu jn ^aifer unb S^leid^ geftanben unb Tladjt unb (S^re berfetben

n)ie feine eigenen mit ^ut unb ^^lut üerf^eibigt f)atte. ^a§ fiel für bie Qu-

fünft um fo fdjtuerer in ha§> (^e\v\d)t, aU ^f^ubolfg SSer^ättni^ ju ben gürften

feit feinem (Srfolge gegen Dttofar üon SSö^men unb ber (Srric^tung einer

:^ab§burgifd)en §au§mad)t erfd)üttert blieb. S^amentlic^ bie r^einifd)en ^'ur=

fürften ftanben je^t gegen if)n, unb ha§> e^rgeigige 9}Zad)tftreben be§ gemalt^

tf)ätigen (Siegfrieb tion ^oln mürbe felbft burd) ein erfoIgreid)e§ gemaffnete^

@infd)reiten be§ Königs im 3^^^ 1282 nur öorüberge^enb aufgellten. ©^

mar baf)er für Üiubolf eine glüdlid)e gügung, ha^ ©iegfrieb öon ^öln halb

hanad) in einen fdjtüeren unb üerfuftüoEen ^rieg öermidelt mürbe, ber feine

llebermad)t brad). gm 3a^re 1288 entbrannte nämlid) ber brabantifi^e @rb=

ftreit, in bem auf ha§> reid)e @rbe be^ §er5og§ Sßalram IV. t)on Simburg

einerfeit§ beffen (5d)miegerfo^n, ber mit bem Kölner @r5bifd)of eng nerbün^

httt &xa\ Sfleinalb üon Leibern, anbererfeit^ ber für SSalram» Steffen, ben
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ÖJrafen 5(bo(f öon S3erg, eintretenbe Irieg^berü^mte ^ergog So^aime^ t»on

SBrabant 5Infprüd}e erf)ob. ^ie Wei)x^d\)i ber nieberr^eimfd)en gürften unb

trogen na^m für ben 93raBanter gartet axi^' Sorge öor ber Kölner Ma6)t,

tüt[d)Z ber Sieg be» (5Jelbernfd)en (trafen nod) 511 fteigern bro^te. 5lu(^ bie

Kölner S3ürgerf(i)aft glaubte je^t bie 3^^t gefommen, um fid) gegeu bie S3e=

broI)uug i^rer grei^eit burcf) ben f)errfd)Begierigen Stabt^errn für immer

fid)er §u fteHen unb ging mit beffen Gegnern ein 33ünbni§ ein. 5(m 5. Sunt

1288 erlitt ber ©rjBifdjof mit feinen SSerbünbeten ^n^ifc^en ^öln unb S^eufe

hd SSoringen burc^ ben §er§og üon S3rabant, bem ha^ Kölner ^ürger^eer

<»öaotc»'tGct».

©ieget ^cvmann§ bon Sonftetten, §ofrid^ter§ $Rubotf§ I.; bon 1290.

§öd^[t bemerten?tr)irtt) um ieiner beut jcf)en Umid&rtft triüen. 2)iefelbc lautet: S: (ieget) HERMAN-DER'
HOFRIHCHER DES KUNIGES RUODOLFS UON • ROME. f

Criginat itn gütftt. gürftenbetgft^en 2tr^iü gu S)onauefc^ingen.

gu §ülfe geeilt tvax, eine fd)mere 9^ieberlage: bie 93Iüte be^ nieberr!)einifd)en

5lbel§ bedte ba^ Sd)lad)tfelb; Siegfrieb felbft fiel mit §al}lreid)en eblen (5Je=

fangenen in bie §änbe ber Sieger unb erlangte erft nac^ ga^re^frift gegen

fdimereg Söfegelb unb bebeutenbe territoriale .gugeftänbuiffe bie greilieit n)ieber.

5lllerbing§ f)at er balb 'oaxiaä^ bie geffetn biefe§ nad)t^eiligen grieben^ ah^u-

ftreifen gen)u6t, inbem er fid) in 9tom t»on bem baranf geteifteten ©ibe Io§=

f|)red)en (ie§. TOt ben ^urfürften öon StJ^ainj unb ^rier üerbünbet brad§ er

bann and) ben tro^igen Sinn ber Kölner, bie fii^ nac^ jaljrelangem 2Biber=

ftanb gegen S3ann unb 3nterbi!t enblic^ ben Strafmanbaten ber ^ird^e fügen

mußten. So mürbe and) ber ©eminn mieber aufgemogen, ben mittelbar

fönig Slubolf au§ jenen großen nieberrt)einifc^en kämpfen gegogen l)atte.



138 I. 33uc^. 5. ^ie SöanbcIuiiGcn bc§ bcutfdjcu 9ktd)e§.

Wan Begreift, ha^ mit ber Slegierung 9luboIf§ niemanb rerfit jufriebett

tvax: ben ©inen leiftete fie nid^t genug, ben 5Inberen Bereite §u t)iel. So
ernft unb eifrig ber ^önig fid^ um 9flu()e unb Drbuuug bemü!)te, e§ maren

bod^ immer uur bie ^(eiuen unb 9JJad)ttofen, bie feine ftrafenbe §anb gu

fiiljlen Befamen. 3n ©c^maBen Bot (^raf (£Beri)arb t»on SSürtemBerg bem

^önig offen ^rot} unb ging Bei bem enblidien SSergleid^e ftrafIo§ an^, fo

^a^ (Sd^tüaBen für bie 9fteid)^gemalt üertoren BlieB. 'änä) S^lubolf^ 3Serfud^

S3urgunb tüieber an ha^ SReid^ gn Bringen fd^eiterte: oBgleid^ ber f)od^Be=

tagte ^önig, burdCj ben ^ob ^ertrub^ öon §o!)enBerg t3ertüittn:)et, im S^t^^^ff^

biefeg $Iane§ felBft bie (ScE)tt)efter be§ ^ergogg 9tuboIf öon S3urgunb ^eim=

führte, fonnte er gegen hen Bereits feft eingemurgelten franjöfifd^en (5influ§

bort nid^t meljr auffommen. 5(udf) lagen bamalS luirftid^ anbere ©orgen

näf)er: TOtteI= unb S^orbbeutferlaub, namentlid) ^^üringen, maren üon milben

gelben erfüllt, weli^e ha^» teibige TO§t)erf)äItni§ gmifc^en 9fluboIf§ gutem

Sßillen unb feinen bürftigen Erfolgen immer öon bleuem unb natürlich) nid^t

jum S5ortl)eit be§ erneuten ^önigtl)um§ offeuBarten. «So ^o|)utär 9luboIf

burcE) fein t)oI!§freunbUd)e§, fd)Udf)te§, gumeilen berB foIbatifd)e§ SBefen Bei

ben meiften (Stäuben war, fo fd)eint man e§ boc^ in biefen Greifen fc^merglid)

em^funben ju ^aBen, ha^ ba§ erneute beutfd)e ^önigt^um, ha^^ in ber

(Erinnerung ber (Solang ber ftaufifc()en §errfc^aft umftraljlte, ben @rn)artungen

fo menig entfprad} unb eigentüd) jeben ^ag öon S^euem ertüieS, ha^ bie alte

§errlidt)!eit be§ 9^eidt)e§ unn)ieberBringüd) ba^in fei. 9^ur au§ biefer (Stimmung

n)irb e§ er!(ärlid£), tüie bamal§ öermegene 5IBenteurer ober p§antaftifd)e

@dt)märmer auftreten fonnten mit ber 33ef}au^tung, fie feien ^aifer griebrid) IL,

ber \a nad) bem (Glauben ber Beim ^olfe einflußreichen $!Jlinoriten nic^t

geftorBen fein fotlte, fonbern gurüdfe^ren, um nad^ S^^trümmerung ber ^irdl)e

ha§> taufeubjä^rige 9Reic^ aufäuridjten. (Socialiftifd^e $l)antaftereien, meli^e

baBet mit unterliefen unb ben üielfad) gebrüdten Kleinbürger unb S3auern

leidet Betörten, ermi3glid^ten einzelnen biefer 3lBenteurer üorüBerge^enb fogar

Bebeuteube (Erfolge. 3n SüBed trat ein fold)er falftfier griebricf) auf, ber

freili^ fi^nett entlarüt mürbe; au§ bem (Elfaß mürben äl)nlid)e SSorgänge

gemelbet. SO^e^rere 3al)re ^at aU angeBlidjer Kaifer griebrid^ II. ber

gemanbte ^ietridf) §ol§fd^ul) bie 3ftl)einlanbe in ^lufregnng erl)alten: er

fpielte ben 93efd)ü|er ber mit ben trafen üon Leibern unb ^ollanb um iljre

grei^eit fäm^fenben griefen, er lub gar Ü^ubolf felBft bor feinen 3fticl)terftu^l

unb fteigerte bie Un^ufrieben^eit etlid^er @täbte mit einer 1285 au6ge=

fdfirieBenen (Steuer gu einer nic^t unBeben!licl)en S3emegung, bereu ß^entrum

SSe^lar mar. ®a er[t 50g ©iegfrieb öon Köln, ber ben 5IBenteurer Bi§l)er

in feinem (^eBiete rul)ig l)atte gemä^ren laffen, bie .g)anb üon il)m aB unb

fd)ritt mit bem König gemeinfam energifd) ein. ^ietrid) §ol5fd)ul) enbete auf

bem (Sdl)eiterl)aufen, feine 3(nl)änger trafen ^rte ©trafen, unb bie mit ber

^Bemegung ft)m^at^ifirenben ©täbte fud^ten reumütl)tg bie (^nabe be§ Könige.

(Sold)e SSorgänge miefen Üiubolf immer mieber auf ben SluSBau feiner
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^an^madjt aU bie fid)erfte ^runblage für feine !öntg(id)e ©tetluttg. ^n
biefem 8inne toax fein ©ol^n 5llbred)t in Oefterreic^ nnermüblid) unb er=

fo(greid) tf)ätig, oft rüc!fid)t§Io§ htn SSiberftanb bred)enb, ber i^m üon

(Seiten ber 8tänbe entgegengefe^t tünrbe, unbeirrt bnrd) bie unmut^igen

klagen ber unguüerläffigen SSiener über bie ^erle^ung il)rer ^riüilegien, in

freunbfd)aftlicf)em (Sinüerftänbni^ unb nad)barüd)em Si^fönimenn^irfen mit

6iegel Äatjer iRubotfS I. Dvtgtnalgrö^e.

t : EVDOLFUS : DEI : GRACIA : ROMANORVM : EEX : SEMPER : AVGVSTVS :

aSerlin, ^gl. ®et). ©taotg«2lrc^tö.

9}^einl}arb t)on Xirol, bem 1285 ^ärnt!)en förm(id) aU erblic^eg ^ergogt^um

überlaffen toax, bagegen üielfac^ in ©treit unb fetbft in erbittertem Kriege

mit Sftubolf öon §ot)enecf, bem. (Sr^bifc^of üon Salzburg, ber in jenen füb=

öftlic^en ßanbfd)aften eine ät)nlid) bominirenbe Stellung ju geminnen trad)=

tete, mie fie bie r^einifd)en ©r^bifdiöfe im SBeften inne Ratten. 9}^annigfad)e

^arteiungen unb ^f)ronftreitig!eiten in Ungarn benu^te ber ^ergog gefd)ic!t,

um nic^t bIo§ bie beutfd)e (^renje gegen biefe un^nöerläffigen 9^ad)barn ju

fidiern, fonbern auc^ in Ungarn (Sinflufe ^u gen)innen: bamatg bereite folgt
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bte ^aB§burgifd)e ^oliti! unbelüii^t bem Si^QC nocf) Dften, ber fpäter!)in für

fie entfd)eibenb tDerben foHte. Unb ha auä) in S3öljmen bte 9tegierung be§

fdjlüadjen SSengel IL nad) SSefeitigung einer tüiberftrebenben gartet fid) bem

©influffe ^önig Ülubolfg Beugte, fo toaren bie ^ab^burger im Dften be§

fReidjeg Bereite 511 einer geBietenben ©teünng gelangt, bie fdjlie^lid) aud) onf

bie Drbnung im Sfieic^ einlüir!en, bie Bi§t}er jo eng gezogenen ^ren§en ber

!öniglid)en 5(utorität eriüeitern mn^te. ^agu tdax freiließ üor allem nöt^ig,

ha^ bie ^rone Bei bem §an)e §aB§Burg BlieB. 3n biefem @inne ^t 9lu=

bolf fic^ ber S^i^^^f^ h^ üergetüiffern gefud)t; gerabe ha aber n)ar i^m bie

fditperfte @nttäufd)ung Befd)ieben. SSon ben brei ©ö^nen, bie il)m feine

^oIjenBerger Ö^emal^ün gefc§en!t, l^atte S^^ubolf ben gtueiten, §artmann, für

bie 9^ad)foIge auf bem beutfd)en Xt)rone Beftimmt: berfelBe fanb im Sommer
1281 auf einer 9ftf)einfal)rt bur(^ (Srtrinfen htn Xob. 5(n feine ©teile foUte

nun ber britte (Solju, 9f?uboIf, treten, tüä^renb MBred)t, ber ©rftgeBorene,

an ber ©pi^e Defterreid)^ BleiBen foEte — eine 33eftimmung, n)eld)e beutlic^

§eigt, wo naä) be§ ^önig» Sluffaffung bie @ntfd)eibung üBer bie 3wtoft

feinet §anfe§ lag. 5lBer auc^ 9tuboIf fiel 1290 einem frühen Xobe §um

Opfer, ^ie feinblii^e ©pannung, tvd6)^ bamalg gmifdien Sf^ubolf unb ben

r§einifd)en ^nrfürften !)errf(^te, Bereitete ber üon 9tuboIf gemünfd)ten SSal^I

5lIBred)t§ §um 9f^ad)foIger unüBeriuinbli^e §inberniffe, gumal ber $er§og ptx^

fönlid^ n:)enig BelieBt tüar. ^ennod) trat ber ^önig im grü!)ial)r 1291 auf

einem 9fieid)§tage 5U granffurt mit bem SSerlangen hana6) bor bie ber=

fammelten gürften: bie ^IBiPeifung, bie er erful)r, mar eine neue S^ieberlage

nid)t fomol ber !)aB§Burgif(^en §au§:poIiti! ai§> öielmefir be§ ^önigtl)um§

aU fold^en. gür ein erBIid)e§ ^önigt^um, aud) nur in bem Befd)rän!ten Sinne

ber ©ac^fen unb ©alier, mar neben bem §u üoUer £anbe§I)of)eit aufgeftie^

genen erblid)en beutfdjen gürftentl)um fein $Ia^ me^r.

©0 ftanb benn ha^ 3fiei^, aU ^önig 9tubolf am 15. 3uli 1291 in

©peier ftarb, öor ben 3Bed)felfallen einer neuen ^önig§mal)l. (kernig mar

öon Einfang an, ha^ biefelbe nic^t auf ^llbredit üon Defterreid) fallen mürbe:

namentlid) ben geiftlid)en ^urfürften mar biefer S^anbibat unannel^mbar.

'>Ra6) ben Erfahrungen, bie fie foeben mit ben §ab§burgern gemad)t l^atten,

ftanb bei biefen SCRännern ber (Sntfc^lu^ feft nur einem mad)tlofen unb bal)er

gefügigen ©mporlömmling bie ^rone gu^umenben, unb tro| ifirer SSerfd)mä=

gerung mit bem l)ab§burgifd)en §aufe fd)lug ber ©igennu^ ber meltlidjen

2Säl)ler fid) auf biefelbe ©eite; nur ^fal^graf Submig blieb bem alten S3ünb'

ni§ treu, o^ne bie $läne ber Ö^egner Ijinbern gu fönnen. 2öa§ aber nun ge=

fc^al), übertraf bod) bie f^limmften SSefürd^tungen unb offenbarte in er-

fd)redenber SSeife, gu meld) fläglidier Stolle ber Xräger ber beutfc^en ^rone

nad^ bem SBillen ber al§> bie „©öulen be^ 3^eid)e§" gefeierten ^urfürften be=

ftimmt mar. ©in mad)tlofer, unbemäl)rter, faft unbefannter rl)einifd)er ÖJraf,

5lbolf öon S^affau, mar ber (5rmäl)lte berfelben unb mu§te hk 5meifelf)afte

@^re be§ i^m 5ugebad)ten ^önigt^um^ burc^ meitge^enbe Sugeftänbniffe an
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bte §unäd)ft 5(u^frf)Iag gebenben

geiftlid^en 2öa()I(}erren begaljlen,

benen atle if)re Ö^üter, 9f\ec£)te unb

greif)eiten Iieftätigt, bte eigentlid)

§u ütegenten be§ 9teic6e§ unb 9Sor=

münbern be§ ^önig^ Beftellt iDiir-

ben. ©anj tute ein (^egenföntg ge=

langte 3IboIf üon 9^affau Einfang

Tlai 1292 alg eine Kreatur be§

ftolgen ©erijarb üon ©p^jenftein auf

ben X^xon. 5(Ibre^t ton £)efter=

reic^ mu^te fid) ber öoHenbeten

%f}at\aii)e fügen unb leiftete bem

^önig bie §ulbigung. Stber nid)t

o^ne (5c^abenfreube lüirb er hie

unerujartete SBenbung Beobachtet

§aben, bie in ber §altung be§ neuen

^önigg eintrat, fobalb berfetbe ftc^

einigerntafecn fid)er glaubte. 3n ben

üeinen ^t)naften, an§> bereu TOtte

er felbft gu fo unüerf)offter §ö!)e auf

-

geftiegen tnar, fud^te ^önig ^botf

feinen t)orne!)mften 9^üc!^alt, ben

alten Gegnern thcn ber gürften,

benen er bte ^one öerbanfte. ^ie

SSerbinbungett, tvtid)t er ha in ben

D^tfieinlanben einging, erfüdten be=

fonberg ben Ä^olner (Srgbifdjof mit

@orge. ^m ©üben gog Slbolf bie

2öittet^bad)er auf feine ©eite, tüelije

Hg^er treu §u ben §ab§burgern ge=

ftanben fiatten. aj^it unfd)einbaren

9Jlitte(n, frei(icf) unter offenbarer

9}^igac^tung ber feierlii^ einge=

gangenen 3Serpf[i(i)tungen gen)ann

er fo eine 9}^ad)tftetl.ung, öon ber

au^ er balb (55rögere§ erftreben

fonnte. 5(uc^ für i§n galt e§ §unäd}ft

eine §au§mad)t §u ertüerben, bie i!)n

Um^ci^rift : KVDOLFVS -DE • HABESBVEG •

KOMANORVM • KEX • ANNO • EEGNI .

SVI . XVin • O(biit) . ANNO • DomiNI •

MCC . XCI t MENSE • IVLIO • IN • DIE .

DIVISIONIS • AP(ostul)OIlVM. ©vabplatte jlaii'er 9lubo(f§ I. im ®om ju <Bpekx.
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gegen 'i)a§> UebeüüoIIen ber enttäuf(i)ten ^urfürften fid)erte. 2Bag ben §ab§burgern

in Defterreic^ geinngen tüar, badjte er, fo jd)eint e§, in Stf)üringen unb 9}lei§en

gn n)ieberI)oIen, tüo ber Bofe, üertüilberte Sanbgraf 5({bred)t mit feinen ©ö^en
griebrid) nnb ^ie^ntann über ha§> üon Beiben 2f)eilen beanfprnd)te, aber öon

ben ©ö'finen eingenommene @rbe ber 1291 an^geftorbenen SJlei^ener 9}lar!=

grafen ^aberte. 5(boIf liefe fid^ be§ Sanbgrafen t)ermeintlid)e 9^ed)te abtreten,

unb al^ hk (Sö^ne barauf bie verlangte 5Iu^Iiefernng ber mit ber (Srbfd)aft

an jie gefommenen 9teid)§IeI)en öermeigerten, gog er n)iber fie gu gelbe, mit

§ülfe ber (35elber, burcf) bie i^n ^önig ©buarb I. t)on ©nglanb eben ju

einem Singriff auf ha§ mit ©diottlanb tierbünbete granfreid) Ijatte beftimmen

tDoHen: ha§ SSerbot beffelben bnrd) ben mit granfreid) öerbünbeten ^ap\t

gab Slbolf einen bequemen SSormanb fic^ hen eingegangenen SSer|3fIid)tungen

§u entgief)en. 2)a§ SDleifeener Unternehmen ging anfangt gan§ nad) SBunfc^:

gmei gelb^üge brad)ten ha§> Sanb in be§ ^önig§ (bemalt; meiter fd)eint ber:;

felbe mit bem feine (Sö!)ne !)affenben Sanbgrafen einen 35ertrag eingegangen

5U fein, ber ii)m gar bie 9^ad)foIge in XIjüringen in 5{u§fid)t ftellte. Snbem
griebrid) unb ^ie^mann il)r '^tä^t IraftöoII üert^eibigten, mürbe ha§> arme

Sanb gum @d)au^Ia^ eine§ öermüftenben ^riegeg, für ben man au§fd)Iiefeüd)

bie Sönbergier be^ gemaltt!)ätig aufftrebenben eljemaligen trafen t)eranttüort=

üd) mad)en !onnte. Sn einen böfen Ö5egenfa^ trat berfelbe bamit jn feinem

Vorgänger, beffen !önigüd)e§ Söatten fic^ namentlid) in ber (Sorge für ben

Saubfrieben bet^ätigt ^atte. SSenn 5IboIf bnrd) bie 5(rt, mie er fid) üon ben

geiftlid)en ^urfürften gn emancipiren gefud)t, hei 5(bel unb SSoI! etma (Sl^mpa=

tljien gewonnen !)atte, fo mußten biefelben angefid)t§ ber öom ^önig öeran-

lafeten (Greuel üöllig ertöfd)en. We§ manbte fi(^ öon i^m ah, unb t§>

bereitete fi^ eine ^ataftro^^e bor, bereu D^fer gum S5orau§ eigentlid) öon

otlen aufgegeben mar unb t)on niemaub bebauert mürbe. "Dabei aber fonnte

man fic^ nad) Sage ber SDinge jum ©turje biefe^ ru^mlofen gräflid)eu ^önig=

tf)um§ bod^ nur be§ früt)er öon ber ^rone au§gefd)Ioffenen ^Ibred^t t3on

Defterreid) bebienen: bie gürften felbft mußten biefem je^t ÖJenngt^uung anbieten

unb ha§> bi§!)er beftrittene 'iReä)i feinet §aufe§ auf ha§> ^onigt^um anerfennen.

SDenn jebe anbere Kombination broljte ben öfterreid)ifc^en ^er^og in ha§> ßager

ber (Gegner gu fül)ren unb 5(bolf einen S3unbe§genoffen p t)erfd)affen, mit

beffen §ülfe er fid) be§ bro^enben 5(nfturm§ t)ietteid)t erme^ren fonnte.

@o ftanb bem fd)mer bebro^ten ^önig öon Slnfang an 5llbrec^t t)on

Defterreid) ai^ ^rätenbent gegenüber. 5(Ile 2öiberfad)er be§ ^öuig§ tonnten

auf feine görberung redmen, mie er feinerfeitg überaE bie feinblic^en ^in=

mirfungen 5lboIf§ erlennen mufete. ©taub 'älhxeä)t mit '^Ijilip^ IV. öon

granfreid) in frennblidjen S3e5ief)ungen, fo reifte 5Ibotf ben auffäffigen öftere

reic^ifdien unb fteierifc^en 5lbel gegen ben ftreugen ^ergog; letftete SIbolf bem

atten (5^egner 5nbred)t§, bem @r§bifd)of üon (Salzburg, 3Sorfd)ub, fo ergriff

ber §er§og bie Partei ber mit bem ^önig ^abernben @öf)ne 9Jletnf)arb§ üon

^ärnt!)en. S3eibe umwarben ben fc^toad)en, öon mandierlei inneren (Sd)mierig=
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!eiten Bebrängten ^ö^menlönig: aud) er fiiitug fid) fifiüefeücf) auf bie Seite

be§ ^ab^Burger», mit beffett §ülfe er 9Jlei^en an fic^ §u Bringen backte.

(So entftanb allma^Iid) ein großer gürftenBunb gegen 5lboIf öon 9^affau.

1297 fanben \xä) bie ^f)eilne^mer beffelBen au§ 'änla^ ber feftlic^en Krönung

SSenjelg II. in $rag jufammen: bamal» f(f)Io^ fic^ au(i) @erl)arb öon 9Jlain§

an, unb bamit n)urbe ha§> 3^^^!^ P^ S3eginn ber 5l!tion gegeben. 9^ad)=

bem man gu 5lnfang be§ 3a!)re§ 1298 nod) einmal in SSien getagt ^atte,

lub ber 93kin§er (Sr^bifdiof ^^önig 5lboIf unb §er§og 5l(bre(i)t pr gütlichen

SBegleid^ung i^rer ben grieben be§ fReid)e§ bebro^enben @treitig!eiten auf

Einfang Tlai üor bie ^urfürften nad) ^^ranffurt. Unter bem @d)eir einer

griebeuöüermittelung foUte bie befd^Ioffene (Sntfet^ung be§ unfügfamen ^önig§

Verborgen n)erben — ein unerl)örte§, red)tIofe§ SSerfa!)ren, ha§> an fid) mol

geeignet gen)eien lüäre bem S3ebro^ten bie Sl^eilna^me ber 9Zation 5U5u=

njenben, um fo meljr aU fd)on öor geföütem Sprud) 5IIbred)t üon Defter=

reid) gleid))am im 92amen ber ^urfürften bie (Sjecution gegen benfelben

übernahm.

@D !am bereits im grüf)ia!)r 1298 ber ^rieg um bie ^rone gum 5Iu§=

brud^. 5lber bei bem SSerfnd)e fic^ ben SSeg nad^ gran!furt mit §eere§mad)t

gu bahnen lüurbe 5(lbred)t im oberen ©Ifa^ burc^ Slbolf unb hk Seinen auf;

gehalten, ^er 5ran!furter ^ag fonnte in Solge beffen nid)t ftattfinben: eine

neue Sabung erging auf Glitte 3uni nad^ SJlainj. 2BoI nidjt mit Unred^t

ujitterte 5IIbred)t ba^inter bie 5lbfid)t and) i!)n beifeite §u fdiieben. S^amentlid)

mißtraute er ®ert)arb ton @|3penftein, unb I)ütete fid) bal)er einen entfd)eibenben

Sd)ritt §u t^un, beüor er fi(^ be§ öielgetoanbten nid)t öerfid)ert Ijcitte. @r

tüotlte baju nad) SJ^ainj eilen: erfd)ien er bort, fo fonnte er etmaigen SSinM=

§ügen leicht ein (Snbe mad)en. SSirflid) gelang e§ i^m aud^ Slbolf gu um=

ge!)en: §u bem jmeiten Termine ftaub ber Defterreid)er in ber 9ZäI}e üon

SD^aing. SDort maren ingiDifdjen nur bie ^urfürften üon 93ranbenburg unb

öon Sac^fen perföntid) erfd)ienen; bie anberen, mit 5lu§na^me be§ ju Slbolf

neigenben unb \>e§f)alb t)orfid)tig ^urüd^altenben Trierer @r§bifd)of§, nahmen

nur burd) S3et)ol(mäd)tigte an ben unerf)örten S5efd)Iüffen tt)eil, tt)eld)e aU
angeblid)e (Jonfequen^en üu§ bem !urfürftlid)en 2öa!)Ired)t §u SJ^ainj gefaxt

niurben unb einen üerljängniSöoUen Sd)ritt öonnärtS bezeichneten jur völligen

ßertrümmerung beS lodern 9?eid)§üerbanbe§. görmlid) 5ln!Iage mürbe burd§

ben ^laxn^tx (Srgbifdjof gegen ^önig ^Ibolf erf)oben: geinbfd)aft gegen ^ird)e

unb MeruS, S^erle^ung ber ben gürften 5uftet)enben 3fted)te, 33rud) beS Sanb=

friebenS unb ©ntfeffelung inneren Kriegs mürben bemfelben fd)ulb gegeben;

baburd) f^ahe er ha§> 3fted)t auf bie ^rone tiermirft unb fei i^m biefelbe burd)

ha^ llrt!)ei( ber ^urfürften abgef|3rod)en. tiefer SSorgang ftellte ha§ beutfd)e

^önigtt)um auf einen gan^ neuen 93oben: er mad)te e§ in einer bisher nid)t

bagemefenen Söeife ab!)ängig t)on bem 35elieben ber ^urfürften, er üerbot i^m

bemjenigen, ma§ biefe if)r 3f^ed)t nannten, irgenb entgegenzutreten, er mad)te

bie !öniglid)e §errfd)aft eigentlid) über^aitpt unmöglii^. 2^ro^ ber @inf|3rad)e
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(55er!)arb§ t)on SD^ains lüiirbe gleid) nad) ber 511jfet^ung 51bülf§ §er§Dg 5ilbre(f)t

ton ben tüeltlirfien ^urfürften jum ^önig ausgerufen, e^e ber fd)Iaue @r5=

btjc£)of ft(i) burd) ©onberöerträge eutfdieibenben @iufüt§ auf bie neue 9^e=

gieruug t)atte fid)ern fönneu. ®enn man Braud)te ben ftreitbaren ^erjog

unb nutzte il)m baljer föol ober üBet ben $rei§ jaljlen, ben er forberte.

@d)on n)enige Xage banad) fiel bie (Sntfdjeibung. ®en t)ermeintlid)en Slb^ug

5(Ibre(^t§ §u f)inbern öerlegte 5(boIf bemfelBen 5n)ifd)en SSormS unb ^oiferg-

lautern ben SSeg, elje nod) bie für i^n im ^tnmarfdie Begriffenen SSerftärlungen

an§> ben Befreunbeten ©täbten !)erange!ommen ujaren. 95ei bem SSerfud)e bie

fefte rtettung be§ Ö5egner§ ju burdiBrec^en geriet^ ^Ibolf am 2. Suü 1298

an bem §afenBü^eI in ber 9^ä!)e üon (^ölt^eim in ein ^i|ige§ 9^eitergefed)t^

ha§, lange fd^tüanfeub, enbüd) burd) ben ^ob 5(botfg entfd)ieben tüurbe: unter

fd)meren SSerluften räumten be§ Ö^efaHenen 5In^änger, obenan bie ^erjöge

Sftubolf unb Dtto t)on SSaiern, ha§> gelb.

®ie (Sdjlac^t Bei (^öttljeim mad)te ^IIBred)t jum §errn be§ 9teid)e§:

and) feine geheimen Gegner mußten ha^ anerfennen, unb fo eilte man benn

bie illegale SJlainjer SSa^I burc^ eine formlidie 5Jleutt)a!)I gu erfe^en. 5(m

27. Suli fanb biefe jn granffurt ftatt, nad)bem SHBredit in^rtJifdjen ben (Srä=

Bifc^of (S^er^arb burc^ @ett)ä§rung ber gleid)en S5ortI)etIe gen)onnen !)atte, n:)eld)e

einft 5lboIf bemfelBen eingeräumt ^tte. ^le^nlid) üerftänbigte er fid) mit

^D(n unb ^rier. ^leu^erlid) war ba^er bie @inl)eit be§ 3fleid)e§ erneut, aU
5l(Bred^t im 5luguft 1298 in 5lad)en gefront tDurbe, unb ein glängenber

fReid)§tag, ben er in MruBerg ^iett, fdiien bem ^önigtt)um eine neue Qtit

ber Tlaä^t unb 33Iüte §u t)er!)ei§en. 'äud) voax mit bem ^f^egierungSantritt

5IIBred)t§ n^irfli^ ein neuer ^eift in bie föniglidie ^oüti! gefommen: üoU

@infid)t, :|3lanmägiger Energie unb rüdftc^tslofer ^ülju^eit fd)ien er nac^

'Den Errungen ber legten Sa^re ^eutfd)Ianb§ ©ntlnidelung in bie S5al)nen

flinüBerteiten gu moHen, in benen granfreic^ fid) unter ^^iüpp bem Schönen

Ben)egte. ^te ^Cnfänge be§ ^tüeiten §aBöBurger§ Bilben eine merftüürbige,

öer!)ei§ung§t)oIIe @]:ifobe in ®eutfd)Ianb§ (^efd)id)te, bie freilid) nac^^er o^ne

bie entfpred)enbe gortfetjung geBüeBen ift.

Surc^ bie ©rfolge ^flubolf» öon §aByBurg unb bann burc^ bie Tli^^

erfolge SlboIfS üon S^affau iüaren bie im Sf^eic^e oor^nbenen (^egenfä|e

JDefentlic^ üerfd)ärft morben. ©in ftar!e§, feiner SBürbe Bemu^teg unb feinen

5lufgaBen gen)ad)fene§ ^önigtf)um tie§ fid) gegenüber ber üon ben ^urfürften

gen)onnenen (Stellung nur nod) burd)fe|en im 5lnfam^fe gegen biefe unb im

SBunbe mit aKen anberen (Elementen be§ 2Biberftanb§. ^iefe ^oliti! üerfotgte

^önig SlIBrec^t junädjft: fie entfprad) nid)t BIo§ ben 3^erf)ältniffen, fonbern

oud) feinem ®f)arafter unb feinen Steigungen. 3IIBre^t tvax Belannt aU
i)errifc^, angefeinbet megen feinet befpotifdien ^urcögreifenS, ber oft tt)ranni=

fd^en 3(rt, in ber er fein fürftli(^e§ 3ntereffe aüen anberen rüdfid)t§Iog aU
ha§> allein majsgeBenbe entgegengefe|t f)atte. Se^t fiel nun fein unb be§

§aufe§ |)aB§Burg SSortl)eil üielfad) gufammen mit bem be§ £önigtl)um§ unb
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beut ber ^iation. 60 fe^en tütr MBrecfit 5imäd)ft an\ einem SSege, ber

S)eut|c^Ianb §u einer ftrafferen Sitf^^ntn^^nfaffnng feiner Gräfte gn führen

öerfiie^, ciU ben Präger eine» niad)tt)oIl tt)altenben, in ber SfJation felbft

inurjelnben ^önigt^um^ na(f) 5lrt be§ fran^öfifcfien unter ^Ijiüpp bent @d)önen.

^a§ er biefen SSeg lüieber üerlieg unb mit eben ben SSiberfac^ern nnrüf)m=

lief) ^aftirte, bie er erft gu ^erjdintettern gebro^t ^aite, erüärt fid) iDeniger

an^ feinem (i;f)ara!ter al§ barau§, ha^ er für bie nationaI=monard)ifcf)e ^en-

benj, bie feine ^oliti! anfangt bel}errfd)te, in bem t)ielgetf)ei(ten unb fid) me!)r

unb me^r auSeinanberlebenben bentfd)en SSoÜe htn Stüdljalt nii^t fanb, ben

^^ili^p bem (Schonen 'i)a^ gn tioKem nationalen 33en)n§tfein ermai^te fran5öfifd)e

Sßol! frenbig nnb reidjlic^ getüäfirte. ®iefe ^oliti! ftanb freilid) in 2Biber=

fprnd) mit bem Urfprung üon 5lIBred)t§ S^önigtljum nnb mit ben ^er]3flid)=

tungen, bie er öor feiner gtüeiten SBa^I gegen bie geiftlic^en Ä^urfürften ein=

gegangen tnar; fie fanb if)ren d)ara!teriftifd)ften 5Iu§brud in bem engen ^iinbnig,

n)el(^e§ 5(Ibred)t mit bem it)m geifteSöerföanbten ^önig t>on granfreid) ein=

ging, ©affelbe Ujar gnnäd^ft bie 5tnttt)ort barauf, ha^ 93onifa5 VIIL if)m

bie ^^Inerfennung öerftjeigerte; balb fa^te er fernere 3^^^^ i^ ^^^ 5tnge. 5Iuf

iDiebeiijoIten 3iiffl^nten!ünften, erft in ©trapurg, bann in SSaucouIeurg, t)er=

einbarten beibe Surften eine gemeinfame 5l!tion: bie SSerlobung 5mifd)en

3(Ibred)ti^ ©o^n 9^uboIf unb ^t)itipp§ ^od)ter S3eatri£ fotite ^abgburgifd)e

unb capetingifc^e 3ntereffen bauernb t)erföt)nen; inbem beibe 2^t)eile i^re 5tn=

fprüd)e auf ha^ atte Slrelat bem jungen $aare abtraten, na^m man bie (Sr=

rid)tung eine§ 5u!unft§reid)en 3^ilc^)enreid)e§ in 3(u§fid)t.

liefen Ontmürfen ^Ibrec^t^ traten bie ^urfürften auf ha§ (Sntfc^iebenfte

entgegen. @d)on im §erbft 1300 fd)Ioffen bie rl)einifc^en gn biefem Qiiüede

§u §eimbad) einen 53unb gegen ^l(bred)t, „ber fid) ^önig ber SDeutfc^en

nenne": fie griffen alfo bireft nad) ber ^rone auf bem Raupte be§ ^ab^--

bürgert, gür ben ^ampf, ber nun .§u entbrennen broI)te, rief 5IIbred)t,

ö^nlid) tük fein frangöfifc^er 5(IIiirter, hk ^'raft be§ 33ürgert^um§ 5U feiner

§ütfe auf. @ine merfrtjürbige , t)ielüerl)ei§enbe SSeiDegung begann, tDetc^e,

ftetig treitergefü^rt, ^eutfd)Ianb grünblid) ^ätte rtianbeln fönnen. 2öa§ burd)

griebrid) IL unb n)ä^renb be§ S^^terregnumg an ben bentfc^en «Stäbten ge=

fünbigt UJorben UJar, mar 5(Ibred)t auf bem SSege mieber gut §u mad)en,

§um 9^a(^t^eil be§ auf ^'often ber ©täbte gro6gen)orbenen beutf(^en gürften=

tt)um§. S)urd) bie öon it)m üerfügte 5IufI)ebung ber Sötte, bnrc^ meld)e hk

r^einifd)en ^urfürften §anbet unb SSer!e!)r auf bem beutfd)en (Strome au§=

beuteten unb läljmten, entzog er benfelben i^re reid)fte @innal}mequene unb

bamit gugleid) bie SJJittel für eine etmaige 3l!tion 5U feinem (Sturze. 3nt)em

er unter Sluf^ebung ber entgegenfte^enben 9teid)§gefe^e au§ griebrid)§ IL

Seit ben ©tobten bie 5(ufnaf)me üon ßiigiiö^ern, inSbefonbere $fa!)tbürgern,

tnieber freigab, förberte er haß 2Bad)§tt)um berfetben auf Soften ber it)nen

benad)barten fürftlid)en 2anbe§t)erren unb gemann fic^ ben ^an! aller ber=

jenigen, meld)e ben §errenbienft mit htn (Segnungen bürgerlid)er Srei^eit

$ru^, aJlittelaUer II. 10
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tiertaufcf)en tnoltten. Sind) bie r^einifc^en @b(en, tneldje biircf) bte ©r^bifdiöfe

um i^re einfticje 9f^et(i)§freif)eit gebrad)t xtnb unter ben lanbfäffigen 5lbel f)erab=

gebrüdt tDorben Uiaren, Ite§ ber ^^önig im Ö5ef)etmen gur (Sr^ebung gegen

if)re Ferren aufrufen, gn einer merftüürbigen fretf)eitücf)en S3en)egung einten

fic^ bamaB 5IbeI unb S3ürgertt)um unter be» ^önig§ güljrung gu gemeinfamem

5{nfturm gegen bie fürftlic^e UeBermad)t: eine ööttig neue (^runbloge n)urbe

beut ^önigtljum bamit gegeben, ©iegreid) fod)t 5(lbred)t im ?^rü^ial)r 1301

gegen S^upredjt üon ber ^fal^; bann Uiurbe ber gefä^rlidje ^JJain^er §ur

llntertüerfung ge^Junngen, unb im §erbft erfuhren ber ^i3Iner unb ber Trierer

ha§> g(ei(^e @d)idfal: bie rf)einifd)e gürfteno^pofition, bie §lbo(f üon S^affau

um bie ^rone geBrad)t ^tte, lag Befiegt am 33oben.

Söeit über bie (^rengen ^eutfc^Ianb» ^inau§ mad)ten biefe ©rfolge be§

§abgburger§ tiefen ©inbrnd. ^a§ beutfd^e ^e\6) erfd)ien in ber fräftigen

§anb beffelben enblic^ luieber ai§> ein SJZac^tfaftor, mit bem man red)nen

nutzte. S^amentlid) empfanb biefen Söanbel ^a.pft 33onifa5 VIII. Qtt i^rem

ß^onflift mit ^Ijili^l? bem ©c^önen üon granfreid) lief bie römifd)e ß;urie

mit if)ren Sßelt^errf(^aft»ptänen bie größte (^efa^r, inenn ®eutfd)Ianb fid)

ber anti^ierard)ifd)en unb antipäpft(id)en ^oliti! feinet mefttid)en S^adjbarn

anfd)Iof3. '^o.ä:) bem Siege 5Ubred)t§ über bie r^einifi^en ^urfürften maren

bie Elemente gu einer großen nationalen ^emegnng aud) in ©eutfc^Ianb

reid)Iid^ öorf)anben. ^a entmidelte ^Sonifaj VIII., ber bem §ab§burger erft

in beleibigenber SSeife bie 5(ner!ennung aU ^önig öermeigert §atte, eine

überrafd)enbe SSerfofinlidjfeit. ^Ibrec^t na!)m bie |3äpftlic^en ^ergtei(^§t)orfd)Iäge

an: ben fid)ern 35ort^ei(, ber if)m l)ier gemährt mürbe, ^og er bem größern,

aber unfii^ern ©eminn üor, ben er hei ber SSeiterüerfoIgung ber bi^^erigen

^oliti! im Kampfe mit bem ^apftt^um unb bem gürftentf)um !)ätte mad)en

lonnen. ^enn biefe nationale $oIiti! ftaub bod) eigentlich in Söiberfprnc^

mit feinem (S^Ijarafter, unb mar mit feiner engfiergig l^ab§burgifd)en ^oliti!

auf bie ®auer nid)t öereinbar. 3m «Sommer 1303 !am ber SSertrag gmifdien

S((bred)t unb ^onifaj VIII. gu ©taube. (£r lautete für ben ^önig nad)tl)eiüg

unb bemütl)igenb genug, ©enn er mieber^olte m6)t bIo§ bie Bugeftäubniffe

Sf^nbolf^ öon §ab§bnrg an Tregor X., fonbern 2(Ibred)t befannte fid) barin

ganj im (Sinüang mit ben I)ierard)ifd)en 2;^eorien ^Sonifaj' VIII. aU '^amx

beö $a|)fte§, beffen (SJegner er in beffen Slnftrag p befämpfen öerfprac^. (Sine

pra!tifd)e S3ebeutung freiließ fonnten fotd)e SBorte niemals erlangen. Setjute

3IIbre(^t bod) ben if)m pgemut^eten ^Serjic^t auf bie bem 9teid)e in ber

Sombarbei unb Xo^cana ^nfteljenben 9ited)te entf(^ieben ah, obgleid^ er fid)erlic^

nid)t baran gebad)t i)at biefelben jemal^^ geltenb gn ma^en. Unb aud) bie

S3eftimmung ift nid)t ernft gu nehmen, ha^ jn ber SSa^I eine§ ber (Sij^ne

3nbred)tg jum ^önig bie :päpft(id)e Erlaubnis nöt!)ig fein follte, meil 5(Ibred)t§

^ema^Iin, bie Königin (Slifabet^, al§ §atbfd)n)efter ^onrabin^ ai§> (^Ikh be^

üon ber ^ird)e üerftu^ten ftaufifdjen §aufe§ galt. (Solche @ä^e fd)mei(^elten

bem (S!)rgei5 S3onifa§' VIII. unb maren formale ©onceffionen, hk 5tlbrec^t
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biefem iinb ben ^ierard)if(i)en Xrabitionen ber ^irc^e machte. Xa§ SSefent^

Iirf)e beg ganjen SSertrage§ bürfte ötelmeljr aud) für ben ^apft nur barin

geletjen f)aben, ba§ ber ^'önig auf @runb beffelben aUe bie SSerpflic^tungen

aufgab, bie er gegen au^märtige gürften eingegangen mar, in^befonbere alfo

auc^ ber intimen, ber G^urie fo anwerft beforgIid)en ^IHianj mit bem ^önig üon

granfreirf) entfagte. Xarum üorneljmlid) \vav e§ ^onifa§ VIII. bamalg 5U

t^un gewefen. gür ®eut)d)Ianb aber bebeutete biefer ^ali, ber 5IIbred)t felbft

in ni(f)t» ernftlicf) banb, (eiber ben ^rud) mit ber !aum begonnenen fraftDoüen

nationalen ^olitif, meldie eine (Erneuerung be§ üteidie^ unter einem auf 5lbel

unb ^ürgertf)um beru^enben ftarfen ^öuigt()um öerl)ie§. S)iefe $oIiti! tüar

unvereinbar mit einer foId)en, tnenn aud) 5unäd)ft nur in SBorten befannten

5lbf)äugig!eit öon SSonifaj VTII.

|)infort n)anbelte ^(bred)t I. ungefähr biefelben ^a()nen tüte fein näd)fter

SSorgänger; aber aud) if)m War 'oa§> (^IM babei nid)t günftig, unb ber SBiber^

ftreit 5n)ifd)en bem, wa§> er erftrebte, unb bem (Srreid)ten lähmte feine ^raft

unb brad)te it)n nac^ aüen Seiten I}in in eine fd)iefe Stettuug. @d)on fein

öergeblii^er SSerfuc^ nad) bem ^lu^fterben ber (trafen öon §oO[aub, ©eelanb

unb gric»Iaub fid) biefer retd)en Gebiete aU ^eimgefatlener S^leic^gle^en gu

bemächtigen mad)te i^m üiele geinbe. ^u^ ein Eingriff, ben er im grüljja^r

1307 auf SO^ei^en unb ^^üringen mad)te, blieb erfolglos: fein §eer unter

bem ftreitbaren 33urggrafen griebrid) III. üon 5Rürnberg erlitt babei eine

fd)mere 9^ieberlage unb mufete ha^ Sanb eiligft räumen. ^iä)t beffer enbete

fd)üe6tid) ber 3Serfuc^ ^ur (^eföinnung ^ofjmen^. ®ort mar 1308 ber junge

^önig SSen^el III. ermorbet morben; ber 9Jlanne§ftamm ber ^r§emt)§(iben

mar erIofd)en unb 5ilbre(^t bemirfte, ha^ man feinen ©o^n S^ubotf mit ber

|3oInifd)en (Süfabetf), ber Söittme SSen§eI§ II. unb 9[Rutter beg ©rmorbeten,

üermä^tte unb jum ^önig mad)te. 'äU aber Sflubolf balb hanad) ftarb,

fonnte fid) bie unbeliebte ^ab»burgifd)e §errfd)aft gegen bie aufmogenben

nationalen 5(ntipat^ien nid)t behaupten: §einric^ üon ^ärnt^en, ber <So^n

unb 9Zad)fo(ger 9J^ein()arb^, ber mit 5lnna, ber Sc^mefter SBengeB III., t)er=

l^eiratet mar, mürbe aU ÖJegenfönig aufgeftettt unb behauptete fic^ aud^

gegen 5llbred)t§ §eere. Sine SSieber^oIung be§ 5(ngriff§ mit größeren ^Väften,

ber im näd)ften 3af)re ftattfinben foUte, vereitelte SHbrec^t^ |)Iö|Iid)er Sob.

SSenn bie Seitgenoffen 5l(brec^t§ I. (Streben nad) SSergro^erung feiner

|)au§mac^t in einem ge^äffigen Sichte geigen, fo liegt ha§> mol eigeut(id)

meniger in ber §anb(uug§meife beffelben, bie fic^ nid)t mefentließ von ber

feiner SSorgänger unb 9^ad)folger uuterfd)ieb, fonbern entfprang gum guten

X^eil bem ©inbrud, ben bie (Srgebni^tofigfeit eiue§ fo raftfofen unb gemalt=

tt)ätigen Strebend f)ert)orgebrad)t ^at. ^eförbert ift biefe 5(Ibred)t ungünftige

5(uffaffuug aud) burd) ha§> blutige @nbe he§> ^önig§, ha§ mand)em mie eine

£)immüfd)e SSergettuug erfd)ien unb für bie 9^ad)melt no^ eine befonbere

S3eteud)tung erfuhr burd) bie faft gleii^jeitig au^bredienbe frei^eitlid)e 93e=

megung in ber Sd)mei§. ^iefe ift, mie ha^» bei X^akn ber 5(rt fo Ieid)t

10»
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gefd)tel)t, früf)äettig ber ÖJegenftanb ttjett» ber untütllfürüd) fdjaffenben ©agen=

bilbung, tt)eil§ tenbenjiöfer Um= unb 3ubid)tung geiüorben, imb biefe beiben

I;aBen i^re tt)ir!famften SJ^otitie bem ÖJegenfa^e iljrer §elben 511 ber t^ramti=

fc^en Statur be§ freil)eitfeinbltd)en §aB§Burger§ entnommen.

®nrd) Schiller ift bie 2;eI([oge ein ^emetngnt ber geBtIbeten SBelt ge=

iüorben, nnb nid)t BIo§ bem :patrtotifd)en (^efüljl be§ ©djlDeiger^ jelbft ift e§

fc^merglid) bie f)errtid)en (^e[talten berfelBen au» bem (Gebiete ber Ö)ef(^id)te

aU nebelhafte (Sdjatten in ha§ ber @age uerbannt §u fe!)en: and) l^ier ift

e§ bie njenig banibare ^Infgabe ber 2Biffenfd)aft gen)efen n)eiten Greifen

Iiebgen)orbene gllnfionen gn gerftören. ^enn Don allen ben ^eU)eifen, toeldie

ber begreifliche ßifer ber (Sd)mei5er für bie Ö^efd)id)tHd)!eit Xell^ t)orgebrad)t,

beftel)t üor unbefangener ^rüfnng feiner. S)ie angeblid)en Urfnnben, einmal

über ben S3efd)Iu§ ber TOorfer tiom 3at)r 1387, ha§ (^ebäd)tni§ be§ §elben

regelmäßig gu feiern nnb bann über bie 35erl^anblnngen einer Sanbgemeinbe

ber Urner üom ^at)X 1388, tvo über ^unbert 3^i^9^i^ aufgetreten fein foHen

mit ber 5(n^^fage, ha^ fie Xeü gefe^en nnb gelaunt, finb gätfdiungen fpöterer

Seit; bie in ber ©d)n)ei5 me^rfad) öorfommenben 2^etlca|)ellen bebeuten eben;

fatig nid)t§, ha fie alle Jüngern Urfpruugg finb; nid)t einmal ben 9^amen

%tU ^at man aU in Uri ein^eimifd) nad)n)eifen fönnen. SSon ben QeiU

genoffeu fennt feiner biefe (^efd)id)ten, in beuen fid) pbem eine 9^ei^e öon

itnau§gleid)baren SBiberfprüdjen finbet. @rft bei einem ß^firouiften be^ an§=

gel)enben 15. 3a!)rl^uubert§ , SJJeldlior 9^uß Don Supern, begegnet un§ ber

^)3felf^u§ %e:U§. ^n biefem aber liegt, lüie neuere gorfd)ungen gegeigt

f)aben, ein uralter mt^tf)oIogif(^er Quq üor, ber öielfad) iüieberfe^rt: im

13. Sal^r^nnbert iüirb gang ^ef)nlid)e§ üon bem bänifd)en §elben ^ofo

er5äf)It, unb bie (^efd)id)te finbet fidi in ben englifd)en, i^Iänbifdjen unb nor=

Jt)egifd)en ©agen.

Sieben ber eigentlichen ^eHfage l^at fid) unter bem ©influß ber f)3äteren

ßreigniffe eine mel)r :poütifd) gefärbte, aber ebenfalls un^iftorifc^e ^arfteHung

t)on bem S3erf)ältni§ ber"©(^n)ei5er Söalbftätte §u bem §aufe §ab§burg an§^

gebitbet, n)eld)e bie ^enbenj üerfolgt bie ©rljebung ber 8d)n)ei5er §u xeä^b

fertigen aU eine gegen unerträgtidje ^t)rannei geübte unb rettenbe grei^eit^t^at.

5^iefe beiben, urfprünglid) üon einanber unabf)ängigen Elemente, bie S^ellfage

m^tf)oIogifd)en unb bie ©d)mei5er @age :poIitifd)en UrfprungS, finben tnir gu

ber un§ allen geläufigen, freilid) meljr inneren aU äußeren ©in^eit üerbunben

guerft in bem S3eric^te, n)etd)en ber befannte ©(^meiger (Jf)ronift 5(egibiu§ ^fd)ubi

(geb. 1505, geft. 1572) üon hen 5lnfäugen ber ©ibgenoffenf^aft giebt. ^teüen

n:)ir un§ bagegen auf ben 95oben ber (^efdjid)te, fo ift öon (^en:)altt^aten

5llbred)t§ I. gegen bie ©c^ipeiger dauern ni(^t» ermei^bar, jebenfaH^ nid)t^,

\r)a§> eine befonbere St)rannennatur ober ungesügette Sänbergier erfennen ließe.

$8ielmef)r ^at e§ fid) 5tr)ifd)en htm ^önig unb ben ©djineigern um bie natura

gemäße ©ntiüidefnng eine§ t)on ^(Iter§ f)er t)orI)anbenen (^egenfa^e§ ge^anbelt,

it)obei ber ^önig feine§n)eg§ fo fd)Ied)t^in im Unred)t loar, tvk man unter
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bem (Sinflufe ber (Sage imb ^i^timg fpäterer 3eit angunefimen fi^ ge-

®ie im Süben, Often iinb SSeften um ben SSiertüalbftätterfee getagerten

Sanbf^aften Uri, 6d)tt)^5 unb ba§ gmeigetfieilte Untertüalben, ein§ nad) §er=

fünft unb Spradje ber 95eöDl!erung, traten red)tUd) in fefir öerfdjiebener

Sage: aU Sanb ber greiljeit in bem fpöter üBIid^en Sinn fonnte f)öd)ften§

'Sd)n)^§ gelten. ^iejeS bemo^nten freie SSauern, neben unb jn^if^en i^nen

aber fa^en au^ auf .^ird)en= unb ^loftergütern unfreie Seute. ^n Untermalben

übermogen bie Unfreien gegen bie greien; in Uri mar bie gro§e SJJaffe ber

S3et)ö(!erung unfrei, tf)ei(§ ^ird)enleute, tf)eil§ Untertljanen ber fid) in ha§> Sanb

tl)eilenben altabügen ^runbbefi^er, menn fid) aud) I)ier mie fonft im Saufe ber

3eit bie Ö^egenfä^e gemitbert unb einen aümäfilidien Uebergang öermitteinbe

gmif^enftufen gebilbet I)atten. ^U %\)tiU beg 3ürid)= unb beg 5largaueg

ftanben bie brei Sanbfd)aften Don TOerS f)er unter bereu trafen, meld)e hk

bem 9^eid)e ^ufte^euben 9led)te übten. 3n bereu ©telte maren nun im Saufe

ber Seit bie mit if)rem ^efit3 aud) i^re Tlad)t ermeiternben §ab§burger ge=

treten, metd)e aud) üielfac^ bie SSogteired)te über bie in ben brei Sanbfc^afteu

gelegenen ^ird)engüter ermarben. 3n§befonbere brad)ten fie gan^ (Sd^mt)^

unter i^re ©djirmtogtei unb be!)nten biefetbe unmerflid) aud^ auf bie beiben

anberen Sanbfd)aften au§>. ^erfelbe ^roge^ tioH^og fid) ja öielfac^ im 3f^eid)e

unb ^at mefentlid) jur 33ilbung gefd)Ioffener Xerritoria(^errfd)aft beigetragen,

inbem ber (Sd)irmt)ogt allmät)üd) ^um §errn be§ il)m anöertrauten (^ebiete§

mürbe. ®anad) f)aben and) bie §ab»burger geftrebt unb mürben habti

baburd) begünftigt, 'i^a^ in ber ftaufifdjeu 3^^^ ha§> ^erjogt^um 6d)mabett

fid) in ber §anb be§ ^önig§!)aufe§ befanb unb baf)er bie ben gräflid^en

übergeorbneten 3led)te nid)t befonberg Vertreten mürben, fonberu anä) iljre

Uebung ftiüfd)meigenb ben §ab§burgern überlaffen blieb. ®er Sortgang

biefer (Sntmidetung, meld)er nad) Analogie ät)nlid)er SSorgänge bie SBalbftätte

o!)ne meitere (Srfd)ütterung aUmäl^Iid) in ha^ ^b^burgifd^e $errfd)aft§gebiet

^ätte aufgef)en laffen, mürbe 1231 unterbrod)en, inbem §einrid^ YII. Uri

in ben ©d)u| be§ 9teid)e§ na!)m unb fo ben abiigen ^runbbefi|ern bafelbft

if)re 5reif)eit fid)erte. Seitbem maren bie (Sd)mt)ger S3auern eifrigft beflrebt

bie gleidie (Stellung gu geminnen. Sie mürbe i^nen burc^ ^aifer griebrid) IL

für "bie ^ienfte, bie fie if)m 1240 in ber Sc^Iad^t bei gaenga geleiftet l^atten,

gemährt, inbem berfelbe fie in ben Sd)u^ be§ 9^eid)eg na^m unb i^x ßJebiet

für unüeräu^erlid) erflärte. 3n ben ftürmifd)en ^af)xen, meiere bann folgten

unb pr Sertrümmerung ber 9f^eid)§gematt führten, mürben bie S^ü^Iinge

be§ 9fleid)e§ t!)atfäd)Iid) gan§ freie Seute, bie fic^ felbft regierten. ®iefe Stellung

aber mar in ben 9^öt^en be§ 3nterregnum§ für bie fleinen ©emeinben nid)t

(eid)t 5u bet)aupten: be^Ijalb übertrugen bamaB bie Urner bem (trafen 9luboIf

öon §ab§burg freimidig bie SSertretung be^ bermalen ruf)enbeu ^öuigt^um^

unb bie Uebung ber biefem 5uftef)enben 9f^ed)te, namentlid) in 93e5ug auf bie

9fled)t§|)f(ege. 511^ Sf^ubolf bann ^önig mürbe, blieb biefeg SSer^ältni^, bei
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beut nun freiüd) ^lueifelfiaft fein !onnte, ob Stubolf aU ^önig ober äi§> Ö5raf

t»on §aB»biirg 3Sogt ton Urt wax, in beffen 9^amen ein ton ber Ö^emeinbe

getüäfjiter Sanbammann bie bem Ä^'önig torbe!)aItenen ^ered^tfame übte. SDiefe

Unflaiijeit erijielt aber eine ^ö!)ere 33ebentnng, aU nad) 9flnboIf§ Xob fein

@oI)n ^Hbredjt loirflid) Ianbe§I)errIid^e 9f?ed)te erftrebte, nid)t red)t§n)ibrig

infofern, aU fein SSater bie Freibriefe griebrid)§ II. für Uri 'nnb @d)n)l^§

nid)t beftätigt ^atte, ob mit 5lbfid)t, ntn^ ba^ingeftellt bleiben. §ier erft

entf^rang ein ^egenfa^ gniifdjen (Sdiroei^ern nnb §ab»bnrgern. 5(nf i^n

begog fid) ber S3nnb, ben @d)n)t)§, Uri nnb lXntern)aIben am 1. 5lngnft 1291

fc^Ioffen gegen jebermann nnb bem im §erbft beffelben Sa^)^'^^ 3ün<^ beitrat,

um gemeinfam bie ©tellnng gnm 9ieid) gn beljanpten, bie man nnter fRnboIf

eingenommen ^atte. ©olc^e htn §ab§bnrgern feinblid)e 33eftrebnngen fanben

natürlid) bei 5IboIf ton S^affan bereitwillige Unterftü^nng. ®erfelbe beftätigte

unb erweiterte bie 9^ei(^§freil)eit ber SSalbftätte; fein (Stnr§ bebro^te biefe

ton 9^enem. 2Bie fii^ bie ^inge bamal§ im ©in^elnen geftaltet ^aben, ift

nid)t töUig !Iar: fid)er giebt bie fagenljafte Ueberliefernng baton nnr ein

tenben^iög entftellte» Mb, ha§> 5nbred)t in mögli^ft nngünftigem Sid)te geigen

foll. 3n (Sc^n)l)5 fd)eint ber ^^önig feine ^ogtei gnr 2(ner!ennung gebrad)t

gn Ijaben; in Uri gelang it)m ha§> nid)t. 5ln (Streitigfeiten Ijat e§ Weber

I)ier noc^ bort gefehlt, befonber^ in golge ton 5nbred)t§ $arteinat)me für

^ird)en nnb ^lofter gegen bie S3anern nnb ber S^idjtbeftätignng ber ben

Söalbftätten ton §einrid) YIL, griebric^ II. nnb 5IboIf ert^eilten ^ritilegien.

5lber ©rfinbnng fi^aterer S^xt ift e§, ha'j^ 3llbred)t Sanbtögte eingefe^t nnb

bnrd) biefe bie ß)emeinben ^tanmäfsig bebrüdt I)abe. 3n»befonbere ge!)Dren

©e^er, fein ©onflüt mit Xelt, ber Sc^Wnr auf bem S^ütli nnb bie @rl)ebnng

in ber S^enjaljr^nadjt 1308 ber Sage an. ^er UmfdiWnng, ber nad) 5l(bre(^tg

btntigem @nbe in ben bentfc^en ^er^ältniffen eintrat, fidjerte bie bebro^te

greil)eit ton @d)n)^5 nnb Uri, benen §einrid) VII. aU Gegner ber ^ah^--

bnrger i^re alten greibriefe beftätigte. 5Indj obne foldje wnrbe UnterWalben

t)infort aU mit ben beiben i^m terbünbeten Sanbfd)aften red)tlic^ gleid)ftel)enb

beiianbelt. ®ie Seit ber §eimfnd)nng, in ber e§> bie mü{)eIo§ gewonnene

greiljeit in einem ^am^fe auf ^ob nnb Seben gn tertljeibigen unb fid) ber^

felben Wert!^ gn erweifen galt, foüte für bie Si^albftätte erft fpöter beginnen:

mit ber ungeahnten grofaartigen Entfaltung il}rer fraft, weld)e babei eintrat,

l^at man bann nad)träglid) and) iljre 2(nfänge in (Sinflang gn bringen gefud)t.

Sn biefem ©inne f)at man and) ben blutigen 2Iu§gang 5({bred)tg, ber

om 1. SJlai 1308 unter ben mörberifd)en @treid)en be§ eigenen 9^effen en=

bete, ai§> eine gügung be§ räd)enben (Bd)id^aU bargeftellt unb nad)trägli^

be§ ^önigg gange ^oliti! unter biefen ^efi(^t§)3un!t geftettt. S^geub ein Qn-^

fammenljang Waltet aber ha n\d)i ob. Sodann ton @d)Waben, ber ©o^n,

ben be§ 33öl)men!önig§ Dttofar Stoc^ter 5Igne§ Dlubolf, bem 33ruber 5I(bred)tg,

geboren l^atte, f^eint bie eigene Unjnfrieben^eit unb hk unreife (^ier nad)

felbftänbigem fürftli^en SBalten unbewußt in . ben 2)ienft frember ^olitifi^er
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Sntrtguen gefteHt 51t 'f)aben. grüfigeitig ^at bie alte Bö^mifrfie geinbf(^aft

gegen 5((bred)t, unter bereu ©influ§ er in ^rag aufn)ud)§, hm Sinn

So^anuy beut £)^eim eutfrembet. ©afe i^m berfelbe fein @rbe — toa^ So^iaun

eigeutlid) aU fofdje» beanfprurf)te, ift nii^t !(ar — t)orentf)ieIt, tro| Jüieber-

l^olter gorberung unter ^ortränben öeriüeigerte, welä^t ben ^ünM be§ int§=

trautfd)en günglingä tief üerle^ten, I)at i^n ju n)ilbem §affe entflammt, unb

in biefer (Stimmung fd)einen auf i^n bie I)eimtü(fifd)en, t)erfü^rerifd)en @in=

flüfterungen berjenigen fürftlid^en Greife gen)ir!t §u ^ben, UJelc^e 3l(bred)t§

bie fürftlic^e (Selbftl)errti(i)!eit bebro^enbe ^oliti! um jeben ^rei^ auff)alten

tuottten. Unlautere (^enoffen, meld)e buri^ ben 3üngling föol if)r ©lud 5U

ntacfien backten, tl;aten ein Uebrige^: fo entftaub unb reifte ber SJlorb^Ian,

bem ber ^önig, aU er feiner @emal)lin öon ber |)aböburg aus entgegenritt,

on ber Sf^eu^fä^re a^nung§Io§ erlag.

SDie gefürditete Tladji be§ §aufeg ^ab^burg aber inurbe ni(i)t gertrüm;

mert. Unter bem (Sinbrud ber <Scf)reden§t^at, angefid)t§ be§ fie öon allen

©eiten l)er bebro^enben §affe» fi^loffen bie §ab§burger fic^ erft red)t 5ufam=

men, i^re Stellung §u öert^eibigen unb i^r Slnrei^t auf bie ^rone hei erfter

(55elegenl)eit geltenb gu mad)en. 3unäd)ft unb am fi^merften mürben burd)

\>k @treid)e bon 5llbred)t^ SO^örbern ha^ D^teic^ unb ha§> beutfi^e 35ol! ge^

troffen. 5llbrec^t§ :politifc^e 3^ele Ratten ungefälir in berfelben 9lid)tung ge=

legen mie bie ^Ijilip))» beg Schönen: mie biefer mar er im (^egeufa^ ju ber

loderen geubalität be§ ^ülittelalter^ ein SSertreter be§ (^eifte§ gemefen, bem

bie 5lnfönge be§ mobernen gürftentljum^ entf:prungen finb. (Seit ben Seiten

be§ fünften §einrid^ mar bie ^olitifd)e (Sntmidelung SDeutfd)lanb)5 nid)t fo ent=

fd)ieben auf eine ftar!e§, geiftlid)em unb meltlic^em Sürftent^nm gebieteub

übergeorbneteg Slönigt^um gerichtet gemefen, mie in ben erften 3öl)ren 511=

bred)t». 2)effen maren fi(^ namentlid) bie baburc^ SSebroliten beUJu^t: fie be=

grüßten ben Xob be§ §ab§burgerg mit unüerl)ol)lener greube unb eilten ben

(^lüd^fall möglid)ft auggunü^en, ber i^nen burc^ bie 33lutt^at 3ol)cinn§ öon

(Sdimaben bereitet morben mar. @ine gemiffe (Strömung, meli^e burd) hie

ganje Seit ging, mar iljuen habei günftig. ®enn eben bamal§, gn Einfang

be§ 14. Sa^r^unbert», regte fid) nod) einmal bie ^enbalität be§ SJJittelalter^

mit erneuter ^raft unb üerfui^te ber im Söerben begriffenen neuen monar=

d)ifc^en Drbnung, bie fid) auf 93auern unb 93ürger ftü^te, mieber §alt

gu gebieten: mirllid^ Ge^^TiQt il)r ha^ aud), freilid) ol)ne ha^ fie einen bauern=

ben (Erfolg gemonnen f)ätte. §ieraug entf^rangen bie SSirren, bie ©nglanb

unter ©buarb II. erfüllten; in granl'reid) folgte bem ^obe ^l)ilipp§ be§

(Sd)önen unter feinen fd)mac|en @ö^nen eine fede feubale 9^ea!tion. '^ad) ber

(Srmorbung Sllbred)t§ tritt and) ®eutfd)lanb in biefe S3emegung ein, n:)eld)e

l)ier erfolgreid)er mar aU fonftmo, haS^ ^eid) einem neuen äeitalter beg

Xl)ronftreiteg unb he§> ^ürger!riege§ überlieferte unb feinen SerfaH mefentli^

befd)leunigt l)at.

gür bie 5lu§fd)lag gebenben geiftli^en ^urfürften l^anbelte e§> fid) auc§
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jel^t 5unä(i)ft um bie ©rljebitng eine» 9}?anne§, ber burd) feine geringe Waä)t

nnb feine $erfijnli(i)!eit eine 33ürgfd)aft bafür gab, ba^ er nicf)t bie 33a!)nen

ber |)aB§Bnrger inanbeln n)ürbe. 3Son ben gri3geren bentfc^en dürften !am

bemnac^ feiner in 93etrad)t. "S^afür tnar lüäl^renb be§ nieI)rmonnt(id)en 3nter=

regnum^, \)a§ nun eintrat, $I}ilip|? IV. üon granireid) eifrig bemüht feinem

trüber, ^arl tion 9SaIoi§, ben SBeg ^nr beutfd)en ^'rone ju baf)nen, ein 93e=

mül)en, bem namentlid) ^apft (^^lemen^ V. Ijeimlid) eifrigft entgegenarbeitete.

@o !am bie $8erfügnng über ben Xfiron fc^liefslid) in bie §änbe jnieier ^ur=

fürften. Söäljrenb uämlid) ber Kölner hie fran^öfifdie ©anbibatur begünftigte,

einigten fid) bie ^urfürften öon ^falj, (Sad)fen unb ^ranbenbnrg im Dftober

1308 ba()in, ha^ fie ben t)on ber ^e^r^eit ber geiftlid)en SBäI)Ier (5r^obe=

neu anerfennen tüottten. ®amit inaren ber fd)Iaue $eter Sli^f^alter, ber

(SrgbifdjDf t>on 93^ain§, unb 33albuin üon Sugemburg, ber öon ^rier, üoüfom^

men Ferren ber «Situation. ^lud) ber ^^otner gab nun feine fran5öfifd)en $Iäne

auf: im 9^ot)ember famen bie brei geiftlid)en Ferren §u 9l()enfe gufammen unb

nannten ben trüber ^albuin§ öon Srier, ben trafen §einrid) öon Su^emburg,

ai§> ben üon itjuen gen^oüten ^önig. 9^iemanb erI)Db SSiberfprud) : tüenige

^age banad) fdjon fanb hk förmlid)e 3Baf)l in granffurt 'iiatt, unb am S^age

ber ^eiligen brei Könige (6. 3anuar) 1309 empfing §einrid^ VII. in 'äaä)tn

bie ^rone.

Sie S^egierung be§ erften £u^emburger§ Ijat für Seutfdjianb nid)t§ ge-

leiftet, ja eigentli(^ ni(^t einmal öerfudit et)x>a§> gn leiften. (Sin ritterlidjer,

geiftig bemeglid)er, reid) begabter SJiann ftanb §einrid) VIT., nad) ^erfunft,

(Sprache unb ©itten, entfpred)enb ber (Eigenart feinet Sauber, me!)r ein gran=

5ofe al§> ein Seutfd)er, ben beutfi^en 51ngelegenl)eiten üerftänbni^^ unb t^eil=

naljmlog gegenüber. @r JüoHte gar nid)t beutfdjer ^önig fein: bie ^rone

fottte il)m nur ben 9fled)t§titet geben, feinen ^odjftrebeuben (S{)rgei§, ber bi§=

^er !eine (Gelegenheit gu befriebigenber S3et!)ätiguug gefunben ^atte, auf einem

großen gelbe tüalten gn laffen. (Sein Sinn ftanb nad) Italien, nad) ber

^aiferfrone. 9Son unruhigem Xljatenbrang in bie gerne gebogen überlief

§einrid) Seutfd)Ianb fid) felbft unb fd;Iug, üoll ^f)antaftifd)er (Sntmürfe, hen

nod) erhaltenen fleinen S^teft üon ^*i)nig§= unb 3fleid)§red)ten in bie ©(^an^e.

%xoi§ feinem flaren 33(id unb feiner :poIitifd^en 3SieIgemanbt!)eit erfdjeint §ein=

rid) VII. fo faft iDie ein grembling in feiner Qeit unb reibt fid) auf in bem

au§fid)t§Iofen ^emüf)en längft entf^n)unbene (Bd)atkn neu p beleben. S3ei

allem ^lanj feiner ritterlid)en (Srfd)einung ift er fo bod) ein ^erpngni^ für

Seutfdilanb geinorben.

^ro^ ber beben!Ii(^en 5lrt feiner (Srl^ebung fanb §einrid) VII. bod) fo=

fort allgemeine 5(ner!ennnng: auä) bie §ab^burger fügten fic^ gegen 35e=

flätigung if)re§ reid)en S3efi^e§. 'ändj beburfte ber ^önig i^re§ guten 2Bi(Ien§

5ur ®nrd)füf)rung ber $Iäne, ju benen bie fortfd)reitenbe ^^i^i^uttung S3ö^=

meng i^n einhib. Sängft tüanfte bort ber alle 3^^^ unfid)ere XI)ron §ein=

rid)§ t)on ^ärntf)en: eine ftarfe Partei, bie fid) um bes^ legten ^räemt)§Iiben
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25?enäel III. (Sdjtrefter ©lifabetf) fammette, ert}ob fid) ^ur Serjagiurg be§ (SJe=

tDaIt^err]'d)er^S, faf) \id) aber bei ber beträdjtlic^eu |)au§mac^t, bie hinter bem

^ärnt^ener ftanb, genötf)igt 5(nle^ung bei bem 5(it^5lanbe 511 fiteren. 3^9^^^*^

mit ber ^anh ölifabetp trug mau bie ^roue bem beut)d)eu ^ouig an für

feiueu (Sol)u Soljanu, eiueu öier^eljujäljrigeu ^uabeu, ber ehtn ^um ^rafeu

t)ou Sui'emburg gemarf)t lüar. greubig griff §eiurid) VII. gu: eiu reid)i§recf)t=

lic^e^ 33erfa^reu mürbe auf bie ßlage ber b öfimifd)eu (^rogeu gegeu §eiuricf)

t)ou ^ärut^eu eiugeleitet, iu golge beffeu bemfelbeu 1310 ^öl}meu fomie

feiu ^erjogt^um abgefprod)eu murbeu. lluter feftlid)em ^epräuge mürbe

barauf 3o!^auu ber Ie|teu ^rgemplibiu öermiü^It uub 50g bauu uuter ber

Seituug be^ DJkiujer ©rjbifc^ofg $eter uub be§ !rieg»!uubigeu ^rafeu 35ert()oIb

üou ©euueberg gur (Sroberuug feiueu ueueu 9^eic^e§, bie mit ber ©iuualjme

üou ^rag fcf)uell üoKeubet mürbe, ^ou alleu öerlaffen giug §eiuricf) üou

^ärutl)eu iu feiue (Srblaube gurücf.

Um biefelbe Qeit, mo mit fo geriuger Wixlje iu 33öljmeu hie 5U eiuer

gro^eu ßw^^^^ft berufeue üijemburgifc^e §au§mad)t errichtet mürbe, mar §eiu=

ri(^ VII. felbft bereit» auf bem SBege na6:) bem ^iihen, um bie |)errfd)aft

über Stcilieu gu erueueru uub bie ^aiferfroue gu gemiuueu. 6id) ha^n freie

^anh §u fdjaffeu, mar ber (eiteube (^efid)t§puu!t fomol für feiue iuuere mie

für feiue au§märtige ^olitü. S^tn eutfpraug bie 9^a(^giebig!eit gegeu bie

fteigeubeu 5(uf|)rüd)e ber gürfteu, beueu er bie üou feiuem SSorgäuger fo

euergifd) gefdjü^teu ©täbte mieber :preiggab, iubem er ^ugleid) burd) ha§> ex-

ueute SSerbot be§ $fa^Ibürgertf)um^ bem SSad)§tf)um berfelbeu §ait gebot.

5(u§ bem g(eid)eu (55ruube fd)Io6'er 1310 mit ^f)i(i|)p bem @d)Dueu eiueu

SSertrag, otjue auc^ uur hm SSerfud^ ju mad)eu meuigfteu§ eiueu %f)eii be§

t)errlid)eu are(atifd)eu Saube§ bem 9fleid)e ^urüdgugemiuueu: baffelbe blieb iu

ber §aub ber graujofeu, bie ehen bamal§ felbft £t)üu an fid) gebracht I}atteu.

5(ber tro^ aller biefer D^fer trat bod) uid)t ha§ 9^eid; aU fo(d)e» für ^^ein-

rid)§ VII. ^aifer^oüti! eiu, uub ber 3ug beffelbeu uac^ bem ^iihen trug burd)=

au§ beu (5t)ara!ter eiuer ^riüatuuterue^^muug. ®euu abgefe^eu üon beu

abeuteuertuftigeu SfJitteru, bie iumitteu ber Sttilieu jerrei^eubeu ^arteüäm^fe

it)r ÖJIüd 5u mad)eu f)offteu, mareu e§ uur ^eiurid) |3erföutid) S5erbuubeue,

bie i^m folgteu; üou beu Sf^ei^^fürfteu 50g feiuer mit, uub ba§ 3fleid) fa§

bem Uuterue^meu t^ei(ua!)mIo§, ja faft mit uubel)agtid)em ©rftauueu ju:

3talieu 'i)atk für bie ^eutfd)eu löugft feiueu 3<^ii^^i^ öerloreu.

5(ud) iu 3talieu felbft fe^Iteu ade S3ebiuguugeu für eiu ©eüugeu be§

Uuterue^meug. ®ie ^ataftrop^e SSouifa^' VIII. Ijatte iu ©lemeu^ V. ha§>

^apftt!)um gauj iu bie Ö5emalt he§> fraugöfifdieu ^öuigg geliefert: ber le^te

bürftige §alt für bie alte Drbuuug mar bamit t)eruid)tet. 3u 9f?om lageu

bie mäd)tigeu gamilieu ber Orfiui uub (Jolouua iu mütljeuber geljbe; bie uu=

feiige ®^altuug ^mifdieu Ö^uelfeu uub ^Ijibelliueu jerrife £aub uub ^ol!.

3Säl)reub bie le|tereu, an bereu 6pi|e feit ber ftciliauifd)eu SSef^er uub

bem glüdlic^eu 5Iu§gaug be§ uatioualeu 93efreiuug§!ampfe§ ber ©iciliauer hk
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oragonefifd)en Könige ber fd^önen Snfel ftanben, §einrid) VII. freubig Be=

grüßten, in ber Hoffnung mit feiner §ülfe enblid) über i^re (Gegner ob^n^

fiegen, famntelten fid) bie kneifen nm bie ^Injong öon ^ea\)ei, tneli^e gnr 2(b=

ine^r be§ nenen bentfd)en Eingriff» im 9^otI)faU tro^ beö nnlängft ätni|d)en

$etnri(^ VII. nnb $l)ilip^ IV. gefc^toffenen Vertrags anf fran5öjifd)e §nlfe

rechnen 5n fönnen glanbten. 33efonbern ©ifer entfalteten gegen bie 5Dent=

fd)en and) je^t tnieber bie ©täbte, in ber Sombarbei allen öoran SJlailanb

lU^ualnr])7^tm krm 40b

^eintt^ VII. bie (Sd)lüj[et bon Slfti empfangenb.

3Jliniatnxe in ber 5ßefd^rei6itng öon ^aiicr ^tinxi<i}^ VII. Qnc\ nad) 9tont, föelc^e jein SBruber, ber ©rj»

6ij(i)of SBatbuin bon Xrter, anfertigen liefe. 3Rittt b. 14. ^ofir^. (eobej Söalbuini Xretiirenfiä, im Sfgl.

^rotiinäiaI^2trcf)iü gu ßobtenä). 2lu§ bem nur angebeuteten ©tafcttl^ore reitet ein Zxnpp 9teiter l^eraug,

bcren erfter bem ÄVönige bie ©tabtfc^Iüffel Ü6erreirf)t. hieben bent ft'önige, burd) i>a^ Sanner fenntti(^,

ber ^eereSmarfdjaH §einrici^ tion i^Ianbern; l)inter i{)m bie ©ental)lin be§ ßönig§ SKargorettje, ®räbifct)of

JÖalbuin, SBalram ton Sügelburg, Seopotb bon Ocfterieic^ ,
^fi^iebricö §err öon 23Ianfen!^eim unb §ugo

§err uon ©eroItSecT. C^laä) Qrmer, Sie 9ioinfaI)rt ^aijer ^cinrid)? VII.)

nnb (Jremona, in S^o^cana bem ^rnde ber I)errfc^enben Partei folgenb gloreng.

©in rüdljaltlüfer ^nfd)In§ aber nnb opferfrenbige §ingaBe tvax boc^ anc^

öon i)en @f)iBeIIinen mä)t gn erwarten: SDante TOg!)ieri ftanb üereinfamt mit

feinem begeifterten SSitIfommen an ben gottgefanbten (Erneuerer be§ ^aifer=

t^nm§, öon bem er bie 5lnfric^tnng nnb ^er^errlid)nng feinet gebengten nnb

gerriffenen SSaterIanbe§ erhoffte. 3m 5lllgemeinen bad)ten and^ bie (^f)ibe(=
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linen nur fic^ ber beutfc^en ^raft gu Bebienen, unb fte mad)ten an^ i^rer

ßnttäu](f)ung fein §ef)(, aU biefelbe fi(^ bei i^rem (Srfd)einen aU fo uner=

* 0tOtim U)t 6ix^ih)&%m madr»
Äampf ber JRittcr ^->einrid)§ YII. in 5Jiailanb.

gjliniature im ßobcj 5öalbutni 2;rebtrcn[i§ (f. S. 154). ^tt ber SJZitte Dorn ®raf SBenter bon ^omberg,
einem ©egnec ben §elm fpattenb. Sm §intcrgrunbe re(^t§ ber Seuticf)orben§=^omt^ur (Sonrab üon ©unbol--

ftngen (fdimarseS Äreuj in filbernem gelbe) u. a. 2)ie Mm^jfer finb in bollem rittertid^en Sd^mude:
angetfian mit bem bi§ ^um Knie ret(^cnbcn 'iSiappenxodt mit furjem Slermel nnb Ijoä) tiinoufreidienbem

(Sd)ti^ an ber ©eite, burd^ ben ba» ^an^er^cmb gu jcl^en ift. Safielbe ift an tm Seinen burdö S^ienen
öerftärft, ttjo^l auct) auf ber 5öruft unter bem Söappcnrod. ®ie §änbe finb mit lebernen ©tul^jfionbfd^u^en

befleibet. S)te ©(^merter finb fe^r breit unb bei einigen Siittern burd^ eine ßette am ^anjer befeftigt:

fo fonnte ber ^ämtjfer ba§ (Bäitvnt, o^ne e§ ju öerlieren, beliebig fallen laffen unb fdönell jum ©old^e

greifen. ®ie §elme finb ©tec^^elme mit langen gefertigten Stugenöffnungen unb bemcglid^em SSifir; nur

ein ^Ritter, SBalram öon Sü^elburg , trägt uod^ ben älteren ©turm^ut über bet aufgefi^Iagenen ßa^uje

ttl ^anjetbembeg. 2)ie $Rofie finb mit buntfarbigen ©edEen," au§ benen Södfier. für bie Singen au§ge--

fc^nitten, bebängt. ®ie ©ättel l^aben bet)uf§ fefteren ©iöe§ ^obe SSorber^ unb SRüdEIef)nen. (^iai^ Srmer,

Sie JRomfaljrt Saifer §einrid^§ VII.)

tüartet gering geigte, ^enn ftatt aU gebietenber, (^e^orfam I)eifd)enber, Un=

gef)orfam ftrafenber §err auftreten gu fönnen, ^af} firf) ber ^önig nun ge=

nötf)igt ben biptomatif(^en S^ermittler, ben gn grieben nnb SSerfö^nung
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ntal)nenbcn @d)ieb§rid)t,er 51t jpielen — eine S^oÜe, bie bei ber bamaligen

Sage ber SS)iuge in Stauen anf bie ^aner nnbnrd)fü^rBar nnb an^fid)t^(o§

tüar nnb fd)IieJ3(id) baljin füllten mnßte, ha^ i(jr Präger e§ ntit beiben

Xljeilen üerbarb. @o ift benn and) tl)atfäd)lid} biefe Ie|te, nn^eitgemäfee

D^omfaljrt be§ Snj:embnrger» anggegangen: ftatt Stauen ^u erobern ^at jie

bie SSerniirrnng bafelbft gefteigert; ftatt bie bentfc^e §o!)eit §n ernenern l^at

fie bie letzten S^tefte berjelben t)ernid)tet; ftatt ha§> ^aifertljnm tüieberpbeleben

f)at fie ben i^all beffelben üotlenbet.

pm^tXwmmbne aurco icümnttm^ud i^xa»
^dnx'xd) VII. ©cridjt über Gremona I)attenb.

SüKiniature im eobe^ 58albutni 2:reütrenfi§ (j. S. 154). 5Der ^öntg auf bem 2:i}rone, i>a^ 2ilienice:>3ter in

bec rechten, bie liute §anb in bem ben SJJantel äujammen^^oltenben S3anbe, umgeben bon ^^ürften unb
SBürbentrögerit ber ^ircl)e, fäDt mit ftrenger 9Jiiene über bie bor i^m im ©taube ©i^enben ben Sptud),

bo6 (Jremono feine SSefeftigungen unb X^ore, fomie 9?ecf)te nnb greit)eiten frül^erer ^aifer berlieren,

100,000 ©olbgulben sa^Ien unb fünftig (Sigentfium ber 5Reic!^§fommcr fein folle. — SSon ber aSoÜftredung

be§ nrtf)etl§ mürbe ber QJIodEentfjurm aufgenommen; ben golbnen Sömen aber, ba§i S[ßa:^räeici^en ßrcntona§,

liefe §einrii^ öon ber ©pige '^erabftür^en: mie ber aJiater im §intergrunbe anbeutet. C^aä) Signier, Sie

9iomfa^rt SBaifer §einri^§ VII.)

3nnä(^ft fiatte freilid) ber frenbige Empfang, ben §einrid), al§ er öDn

Sanfanne fontmenb nad; ^ieniont ^inabftteg, namentlich in Xurin fanb, einen

günftigen SSerlanf erwarten laffen. S(ber biefer Einfang foiDoI lüie bie tüei=

teren (Erfolge waren trügerifd), benn balb tvax ber erfte ßifer ber ß^^ibellinen

t)errand)t. <Sd)on in SO^ailanb, tüoljin §einridj SSeif)nad)ten 1310 !ant,

geigte fid), anf me nnfid)erem S3oben man ftanb. ^anm Ijattt ber ^onig

ben in ber lombarbifc^en §an)3tftabt gebietenben ß^uibo bella ^orre in einer

t!)eatralifd) jnredit gemad)ten ©cene mit bem if)m bitter üerfeinbeten S3i§conti



jti^aft»t^Mn$jti^ |{{fettMma/iromlo

Impotottmdntmi^>mtma
^einttcJ^ VII. auf bem ^ücEwege bon fetner Jlaifcr!rönuug

in ©. ©ioöanni im Sateran hjtrb oon einer ®e|3utation ber ;3uben um ©d^u^ unb SBeftätigung itjrer

5ßriDileGien gebeten, eobeg 33albuini STretiirenfiS (f. ©. 154). (^lad) einer Dom Zapfte ßaUstuS II. 1119
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öerfö^nt, aU Bcibe fofort gegen bie erneute bentfdje §errfd)aft conf^irirten,

bie SSi«contt frei(id), tvk e§ fd)eint, i^on üornljerein in ber ^erfiben 5lbfid)t

ben nenen 33nnbner I){nterl)er im entfd)eibenben ^(ngenblide im ©tid) ju laffen

nnb fid) beffelben bnrd^ ben ^ürnenben ^önig ein für ademal 5n entlebigen.

SS)er feine ^lan fd)(ug freilid) fe()I: bie (Srijebung bella ^orre§ nnb feiner

5InI)änger fönrbe fdjned niebergefd)(agen, bie ^aläfte beda ^orreg 5erftört,

ha^ (^efc^Ied)t au^geluiefen, bie TOtfi^nlbigen traf ftrenge ©träfe, aber bie

^igconti blieben o!)ne hen ge^offten Sotjn. ^nd) bie ©täbte, tneldie 9JJai(anb^

^eifpiel übereilt gefolgt iüaren, bengten fi^ bem Könige nnn fd)ned tüieber;

nnr Sremona luiberftanb längere Seit, iünrbe aber fdjließtic^ and) belnciltigt

nnb bnrd) tljeidneife 5JcieberIegnng feiner 33efeftignngen, ©in^ietinng feinet

©ebieteg, SSerhift feiner Privilegien nnb eine !)of)e (^e(bbn§e beftraft.

9Znr S3re§cia üertüeigerte tro^ig bie Untern)erfnng: anf it)m beruhten nun

bie Hoffnungen ber Ö^nelfen in ber Sombarbei, ha fein SSiberftanb ben f^önig

f)inberte bem bringenben ^üfferuf ber Ö)f)ibedinen golge gn leiften nnb jur

9^iebermerfung ^nnädjft glorenj' nad) ^o^cana ^n eilen. 93ier Wonaie lang

beljanptete fic^ 33re§cia: ha mn^te e§ fid) enbtid) beugen nnb ein ftrenge^

(Strafgeridjt über fic^ ergeben laffen. 6d)eu §og fid) aUe D^pofition gurüd:

Dberitalien get)ord)te in Untern)ürftg!eit bem beutfd)en ^önig. 3tber nur bie

^Ininefen^eit beffetben I)ielt ben erneuten 5Iu§brud) ber alten, nur fc^einbar

gebänbigten ^arteileibenfd)aft nod) einige S^xt nieber. Unb mit biefem mö=

feigen nnb unfidjern ÖJetninn Ijatte §einrid) VII. ben §öf)eftanb feiner ©rfotge

erreicht: in ber golgegeit ging c§ mit feiner 9J^ad)t fdjued bergab. ^a§

Ü^eid) Ijatte bi^^er öon feinen Erfolgen nid)t ben geringften 35ort^eiI gef)abt:

bie ^e6:)te nnb @üter beffelben Ratten gl)ibe(linifd)e ^artei^äupter inne, bem

Flamen nac^ aU 9fteid)§öicare , tt}atfäd)Iid) al^3 felbftönbige §erren, wk bie

SSigconti in SJJailanb, bie h^üa Scala in SSerona waxen. SSar biefen (^mpor=

fömmlingen bamit no(^ feinef^lnegS Genüge gefd)el)en, fo inaren bo(^ bie

kneifen barum nidjt tüeniger erbittert; mit feiner lüolgemeinten, aber I)alben

SSermittelnngSpoIiti! fonnte §einri(^ biefe§ ^ol! nnb biefe^ Sanb nid)t be=

ruijigen unb in '^nf)^ l^alten: fobalb er fid) an§> ber Sombarbei entfernte,

ftanb ber äuf^mmenbrnd) ber öon i^m gefd)affenen Drbnung gn befürchten.

Sßar ber ^ijnig bod) nid)t einmal ftar! genug, fid) ben 2öeg ixad) ^o§cana

mit SBaffengeiüalt jn bahnen: üon ber genuefifd)en ^üfte an§ fe^te er gu

(Sd)iff nad) ^ifa über, mo er im ^^ebrnar 1312 anfam. Slber ^iatt 5unäd)ft

bem 2Bunfd)e ber toöcanifdjen (55^ibeIIinen gemöfe fid) an ber @pi|e berfelben

Sur S^iebermerfung ber auf bie ^Injon^ üon 9lea^el geftü^ten kneifen gu

tüenben, eilte er tneiter nad) 9tom, um fid) erft ber ^aiferfrone §n t»erfid)ern.

ben gilben auferlegten 3Sorfct)rift mußten bieielben jcben neugcträfilten ^atft unb jeben neugefröntcn Äaifer

um bie (Jrlaui)ni§ bitten, ferner in ber Stabt lüofinen unb if)re SReligion ausüben m bürfen. ^einrtd) ift !f)ier

in ber liaif er frone bargeflcat.— S)a§ untere SSilb seigt benffaifer bei feftlicfiem 9JJaf)Ie unter freiem §intmel:

er fifet nacf) alter Sitte allein an einem ert)D{)ten Sifcfie ; neben itjm an äföei Xijc^en bie brei Earbinäle, meiere itin

frönten. ®em ßaifer gegenüber ber ergbifc^of üon STrier unb in einem peijöerbrämten §ute ber ^falägraf

atubolf bon JBaiern. 2Son berittenen Jämmerlingen njcrben bie ©peifen aufgetragen, unb ouci^ ber SErnd^fcB,

rcelcfier mit langem Stabe bo§ 9JJabl leitet, ift ju 3fiofe. {^Uä) ^rmer, Sie atonifaljrt Jaifer §einrict)§ vn.)
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SBieber erlangte er mir^albe Erfolge. ,3^<^^ f^^i^ ^^ 5Iuftia§me in bie (Bta'i)t,

aber bie üon ben Ö5uelfen unb S^ea^olitanern Befet^ten ^nnfte berfelben ge=

lang e§> i^m nid)t gn Bemättigen; namentlid) <St. ^eter entzog fid) feiner

Ö5ett)alt, nnb nm nid}t nod) nte^r S^it gtüedlo» ^n öergeuben linb angefic^t^

ber tüeit oorgerüdten ^a^reS^eit mit feinem §eere nirfit ernfte (^efa^r gn

lanfen, Begnügte er fid), fo fc^tüer e§ il)m anfommen modjte, bamit am
29. ^it^^i 1312 ftatt an ber üBIid)en ©tätte im Sateran bie ^aiferfrone an§

ber §anb ber öom $apfte ba^n Beüotlmäc^tigten Sarbinäle ^n empfangen,,

nac^bem er jnöor an^brüdlid) anf jebe^ |)oI)eitgre(^t im ^irc^enftaate SSer5id)t

geleiftet I)atte. 2öeld)e ^ebentnng aBer fonnte ein foldje^ ^aifertljum üBer^:

!^aupt in 5tnfprnd) nel}men? ©inen leeren ^itel §n gelmnnen tüar nid)t

§einrid)ö VII. 5(Bfic^t getüefen. So nnpraftifd) bie ^oliti! beffelBen oljne

3tüeife( föar, fo inconfequent nnb anf einen (SelBftBetrng angelegt lüar fie

bod) nid)t, \)a^ er fid^ mit ben leeren Zeremonien ber ^aiferfrönnng f)cittt

Begnügen unb auf alle ftaat§red)tlid)en Folgerungen barau§ ^atte üergiditen

foüen. ^n beut SJioment aBer, ttJO er in notI)gebrungenem SSiberfprud) mit

feinen früheren 3itfagen inner!)aIB be§ ^irdjenftaateg ^aiferredjte ^u üBen

t)erfud)te, ^tte ^einrid) ben Bi^^er üorfidjtig gnu^artenben $apft (Ekrmn§> V.

gegen fid), fa^ fid) ^önig Ü^oBert öon 5ReapeI Bebro^t, hielten fic^ bie kneifen

CBeritalien^ aller ^flid)ten für entlebigt. SSon jeber ernftlid) gemeinten ß'aifer=

|3o(iti! ttiar biefe ^Beübung ööllig nngertrennlid) : bamit f)atte aBer and) bie

3(u§gleic^§: nnb ^ermitteInng»poIiti! fofort il)r @nbe erreicht, in ber §einrid)

fid) Bi^^er ^iemlid) erfolgio» aBgemü^t ^atk. ®er ^aifer mn^te fic^ je|t,

n^oüte er nid)t auf al(e§ SBeitere t)er§id)ten, ben üBer feine §altung längft

un§ufriebenen (^J^iBellinen in bie SIrme n)erfen.

©amit Beginnt ha^ le^te ©tabinm biefe^ öerfe^Iten Unternef)men§.

SSergeBIic^ mü^t fid) ber ^aifer aB in n)ed)felnben kämpfen gegen bie (kneifen

Xo§cana§: einzelne Erfolge, bie er erlangt, Beffern feine Sage in nid)t§,

benn ^^torenj BlieB ungeBeugt unb ha§> Seljlen eineg burd^fdjlagenben (grfotge^,

ber ©tiüftanb, ber bamit in ber ern:)arteten ©ntmidelung ber erneuten ^aifer^

mad^t eintrat, erfüllte aud^ bie oBeritaIienifd)en (kneifen mit neuem Mui^,

fo ha^ bie ©tednug SJZatteo ^i§conti^ unb be§ trafen SSerner t»on §omBerg

bort immer mef)r gefä^rbet tourbe. ^m grü^ja^r 1313 raffte §einrid) fi(^

gn ^einem entfd)eibenben @d)Iage auf. ^ie guelfifd)en (Btähte glorenj, ^aöia,

$abua, 5(fti u. a. merben geächtet; ein gleid)er @|3ru^ ergel)t gegen ^önig 9^oBert

t)on 9^ea|)e(, gegen hen Bereite ein 33ünbni§ mit griebrid^ öon @ici(ien ge=

fd)toffen n:)ar. ©in allgemeiner ^rieg bro^te ^u entBrennen, o^ne ha^ man
jenfeitg ber 3((pen im 3fleid)e irgenb äJJiene gemad)t ^ätie bem ^aifer §ülfe

gu fenben. dagegen ergriff nun bie (S^urie, tl)eil§ in (ä^onfequen^ ber gegen

bie ©taufer tierfolgten ^olitü, fi)eiU bem ®rude nad)geBenb, ben granfreic^

ju fünften ber ^njoug t>on S^ea^el an^üBte, offen Partei gegen hm ^aifer

unb unterfagte bemfetBen ben Eingriff auf ÜtoBert öon 9^ea^el, ben SSafaHen

unb ©c^üying ber ^ird)e, Bei ©träfe be§ 33anne§.
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§eiurid)§ ^raft Wax bereit» geI)rod)en. 3n raftlofer ^()ätio!eit rieb er

fid) an\: e§ jd)etnt faft, al§ ob il)m felbft bereite bie @tnfid)t in bie ööllige

$8ercjeb(id)!eit ad feiner S3ennil}nngcn anfgegangen fei. Seibenb, tiom gieber

gefd)ütte(t, brängte er nngebnibig liürJt»ärt-3, aU ob il)n bie 5I^nnng be§

naf)en (SnbCiS nmfdjtüebt Ijätte. @d)on iDar ber ©ommer Ijerangefommen, a(»

er enblid) Einfang 5(ngnft üon ^ifa anfbrac^, entfd)Ioffen gerabeinegS anf

9tom gn marfd)iren nnb bort bie @ntfd)eibnng jn erätoingen. ^ber gleich

ber Eingriff anf ©iena nti§(ang. ©c^tüer leibenb tünrbe ber ^aifer nad) bem

na^en S3noncont)ento gebradjt, bem 2obe verfallen in golge ber übermäßigen

5(nftrengnng nnb ber fc^merälidien ©nttänfd^ungen ber legten 3eit. S)ort ift

er am 24. 5Ingnft 1313 geftorben — ein ebler, ritterlid)er Ttann, aber

ofine S3erftänbni§ für feine ßeit nnb ai§> ber Vertreter (ängft abgeftorbener

gbeen anc^ üon biefer nid)t öerftanben, gefd)eitert an bem SSiberfprnc^

5tt)ifd)en ber SSergangenf)eit, in ber er geiftig lebte, nnb ber fo ganjanber^

gearteten (^egenioart. S3ei altem Ijo^en (Streben nnb reblic^en SBotten bod)

nnI)ei(t)o(l in feinen SSirfnngen, t)at er 'üa§> ^aifert^nm, t)a§' er ju er=

nenern hadjtc, öotlenbg gn (^rnnbe gerichtet nnb für bie Si^^^t^^ft nnmoglid)

gemad)t, für Italien unb 2)entf^Ianb ben ^erfoll befd)Iennigt.

©rabmat Äatjer |)emri(^§ VH. im Campo Santo ju ^tja. S^l^j^'ift mobevn.
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I. l?cr i3eutfcöc (Cßronftrcit inib KHiidtaig^ be^ ^aicrn Jltanipf

mit öcm ^üUijgnoncr ^aj^tfttöume.

1313— 1347-

Die ^oliti! §einncl)^ VIT. entfprang au§ einer S5er!ennung ber Seit

unb ber in biefer gegebenen ^erf)ä(tniffe: für bie ©rnennng be» ^aifer^

tfjiim^ fehlten bamal» ni(f)t blo^ ängerlid}, fonbern and) innerüd), nac^ ber

^errfc^enben geiftigcn Strömnng alle Sebingnngen. ®a» ^apfttljunt, bejfen

Xräger in bem üppigen 3(t)ignon ni^t öiel me^r iDaren a(§ §ofbifd)i3fe ber

fran5Dfi]d)en Könige, l^atte in bent alten 6inn jn e^iftiren Bereite anfgeprt.

(So n^enig baffetbe bie 33a^nen S^ii^ocenj^ IIL tüanbeln fonnte, fo lüenig inar

für ha§> bentfd)e ^'önigtt)nm eine ottonifc^e ober ftanfifd^e ^oliti! moglic^.

^e§ Sn?:entbnrger» ^erfnd) bie alten 33e5iel)nngen gtoifdjen ^aifertljnm unb

^apftt^nm nnb bamit glüif^en Si^eutfd)Ianb unb 3talien bennoc^ jn ernenern

ift beiben öcrljängnigüoll geworben: ino, tvk hk jüngfte SSergangenljeit ge=

leljrt fjatte, ein frieblic^e^3 9^ebeneinanber möglich njar, 1)at er nur neuen

§aber nnb größere ^Verbitterung erzeugt. Um fid) gegen biefe ^oliti! gu

fc^ü^en, fud)ten bie ©uelfen f)infort auf hk inneren 5(nge(egenl)eiten ®eutfd)=

lanb» eingunjirfen unb beffen ©onfolibirnng unter einem nationalen ^önig^

tt|um ju t)inbern. ^ie Slnjoug öon 9ZeapeI lüerben Ue Xräger biefer $oIiti!:

geftü^t auf granfreid) Ijaben fie mit §ülfe be§ ^apftttjum^ ®eutfd)Ianb bie

SSerirrung §einric^§ VII. fc^föer büfeen (äffen. 9flid)t niie einft um !irc^(id)e

ober poIitifd)e ^rincipien ift ber neue ^ampf gtüifd^en Qtaat unb ^ird)e

entbrannt, meld)er bie erfte §ä(fte be§ 14. 3^^i^^}iiitbert^ auffüllte, oieIme!)r

ift er !ird)Iic^erfeit» im (Sinüerftänbnig mit 9^eapel unb granfreid) üeranla^t

ujorben, um ben beutfd)en Königen eine ^aiferpoliti! unmöglich ^n mad)en

unb 3^^^^^^^ Gegen jebe (Sinmifd)ung feiner einftigen norbifd)en §erren gn

fiebern, ^ie (^(jibellinen follten üon biefer (Seite Ijer nid)t§ mel)r §u ^offen ^aben.

Sn biefem Sinne \vk§> ^önig Stöbert tion ^fieapel feinen ©efanbten bei

^apft dlemeng V. an, 5nnäd)ft bie 2SaI)l eine§ neuen ^önigg in ®eutfd)(anb

überijaupt jn ()inbern; in jebem galle aber fotite bie ^aiferfrone bem beutfd)en

^önig öerfagt bleiben, ^n biefem Sinne tüurbe ber ^onig öon bem ^^apfte

5um 9^eid)0öicar für ^ttJÜen ernannt, ^m Sntereffe biefer ^otiti! n^eilte

Ülobert felbft 3a()re lang feinem 9fteid)e fern in ^toignon, bem ß^entrum ader

Sutrignen gegen 2)eutfd)Ianb, um im (Sinoerftänbni^ mit feinen frangöfifc^en

^ertoanbten bie ß^urie in bem ®eutfd)Ianb feinbfeligften (Sinne gu beein=

fluffen. ^er Erfolg Uiar ein öoöfommener. 3n Sf^^^^^i gerfiel bie burd)

$)einrid) VII. betoirfte not^bürftige Einigung ber Ö^f)ibeltinen tnieber; nur
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müljfam Beljniiptetcu jidi bie an§> i!)ueu tu bie §öl)e gefommencn SO^acfitljaber

gegen beit erbitterten 5(nftnrm ber guDerfidjtlidjen Ö^netfen; oud) bie S^ortljeile,

tüeld^e bie ln^cifd)en ß)!)ibellinen 1315 nnb 1318 erfod)ten, blieben oljne §ülfe

an^ Xentf^Ianb nngenü^t. ^eutfd^Ianb aber lüurbe in einen nenen ^I)ron=

[treit geftür^t, au§> bem ein 3a!)re langer S3ürger!rieg nnb ein nener ßonflüt

mit bem ^apfttljnm I)eröorging: ha^ War bie gnelfifdie ^ntmort anf §einrid|§ VII.

nnÜngen 9ftümer5ng.

9^ac^ bem jäljen Xobe be§ Snjembnrgerg glanbten ^nnäc^ft bie §ab»bnrger

ben 51ngenblid gefommen, ber fie für gmeimalige fdimere (Snttänfc^nng ent=

fc^öbigen foHte. 3ii ^Ijncn ftanben üon ben ^urfürften ber (Sr5bifd)of öon

^öln, ber Stfiein^fal^graf nnb $er§og 9^nboIf öon ©ad)fen;SSittenberg, bann

au(^ ©ci^^^i*^ ^01^ ^ärntfien, tüeldier nm ben ^rei§ ber üon i!)m beanfprnc^ten

böfjmifdjen ^urftimme bie §ülfe ber i^m bi§t}er öerfeinbeten §abgbnrger gegen

3o!)ann uon S3öfjmen gn gen)innen ^offte. 3^re (Gegner fiatten gnnädjft anä

bem §nle|t auf hen ^!)ron erhobenen §anfe feinen geeigneten (^anbibaten,

ha ^'önig ^o^jonn feiner gugeub Ujegen nic^t in ^etradjt !am. ®a^er

füllten fie, geleitet öon ^eter üon SJ^ain^ nnb S3albnin bon ^rier, einen

folc^en unter ben übrigen S5?iberfa(^ern ber §ab§burger. ^a aber nal^m

^ergog Subn)ig Don Dberbaiern feit Satiren einen !)eröorragenben $Ia^ ein:

noc^ 5ute|t ^tte er mit ben §ab§burgern nm bie gujifc^en i^nen ftreitige

S8ormunbfd)aft über bie jungen ^er^öge öon 5Rieberbaiern in erbittertem

Kampfe gelegen. S)en SBittel^badjer befdilo^ man fo gegen ben §ab§burger

hk ^oUt fpielen gu laffen, für meiere ha^ |)auy Su^emburg felbft bamal^

eine geeignete ^erfönlic^feit nid)t barbot. ®er SSerfud) ju gütlidier SSer=

ftänbigung mißlang, ©in SSerfal)ren, mie e§ hei ber @rl)ebung ^einrid^g VII.

unb früher 5IboIf§ Don Skffan beliebt iDar, um — freiließ um einen l)of)en

^rei§ — eine einftimmige 2öa!)I gu fidiern, tüar bie^mal fd)on burcE) bie

(Spaltung ber geiftüc^en ^urfürften an^gefc^Ioffen. @§ seigte fic^ üon Steuern,

iüie bie S3ef^rän!ung be» SBa^Irec^t^ auf einen lleinen ^rei» beüorjngter

Surften nidjt bie geringfte Ö5en)äl)r gab für eine einl)eitlid^e SSa^I. Um fo

me!)r fudjte jebe ber beiben Parteien bei ber Söalyt^anblnng felbft aUe§> ha^

gu beobad)ten, n)a§ nad) ber aHmä^lid) eutmidelten 5(uffaffung bie ©ültigfeit

ber SBa"^! bebingte unb bei ber legten, üon feiner Seite angefodjtenen 2Baf)I

§einri(^§ VII. beobachtet morben mar. ^enn baranf !am e» nad; ber burcf|=

au§ formaIiftifd)en beutfc^en 9ted)t§auffaffung öiel mef)r an al§ auf bie

^Berechtigung ber an ber SSafjI t!)eilnel)menben ^erföntic^feiten. @o gefc^a^

e§, ha^ faft gleichzeitig unb bidjt 'bei einanber, in granffurt unb in @ac^fen=

l^aufen, unb in ber $au^tfad)e in ben uämlid}en t^ormen ^mei ^onig^ma^Ien

ftattfanben, für bereu jebe üolle 9ftec^t»gü(tig!eit beanfpruc^t mürbe.

^m 19. Dftober 1313 mürbe gu Sa^fen^aufen burd) ^öln, ^fal§,

(5ad)fen;2Bittenberg unb §einrid) öon ^'ärntf)en griebri^ ber (5cE)Dne, ber

§er§og Don Cefterreic^, gum beutfd)en .^önig ermätjit. 5Im 20. gefd)al} ba§

(^Ieid)e mit Submig bon Dberbaiern gu granffurt burc^ bie ^^urfürften uon
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SD^ainj, Xrier unb 33ranbeu6itrg, ©ad^fen^Sauenburg unb Sodann öon 35öl)men.

(Sine gaitj eitjentljümlidje Sage mar bamit gefc^affen. Unanfed)tBar gültig

tüaren auf ber einen Seite bie Stimmen üon ^i)In unb $fal§, auf ber

anberen bie üon ^rier unb SJZain^. SSon ben für Subtüig abgegebenen

Stimmen erf)ielt ferner hk branbenburgifd)e, tüelc^e bie beiben §of)en5ottern

gemeinfam füljrten, jebenfall^ nachträglich öolle ^raft, aU SSalbemar bem

SSotum feinet Sruberö au§brücftid^ beitrat, dagegen tüar auf ber anberen

Seite bie fäcf)fifd)e Stimme üon bem ^ergog t>on Sacf)fen;2Bittenberg geführt,

bem Raupte ber jüngeren ßinie, in Vertretung be» unmünbigen ^ergogg üon

Sacf)fen=2auenbnrg, bem fie aU bem Raupte ber älteren Sinie eigentlich)

juftanb. 3n feinem galle jn red)tfertigen aber tuar bie gü^rung ber

bö^mifdjen Stimme burc^ §eiurid} öon ^ärntljen: biefer tDar aU ^öfimeU'

fönig nie anerfannt, namentlid) nid^t t)on ben §ab§burgern. Sßenn biefe 'i>en

^ärntljucr je^t aU ^öuig gelten ließen unb 3oI)ann ben bi»I)er gugeftaubenen

2:itel üermeigerteu, fo maren 5tn(af3 unb 3^^*^ biefe§ plöyic^en Umfcf)Iag§

bodj all5u burd)(idjtig. ÖJüItig luaren bemnacf) üon ben auf griebric^ t)on

Cefterreid; gefallenen Stimmen ftreng genommen nur bie ^jfälgifc^e unb bie

Kölner, trä^renb tion ben öier Stimmen, bie auf ben 33aiernt}er§og gefallen

lüaren, feine ernfttid) an5ufed)ten lüar. 5Iud) ijattc bie IjabSbnrgifc^e gartet

bei i^rer 23aIjU)anbIung ha^^ §erfommen uicfit in allen Stüden beobachten

fönnen, meil i^r bie Ö^eguer gntiorgefommen tüaren unb fic^ beg S[Ba!)Iorte§

granffurt unb ber bortigen S3artI)oIomäu§fircf)e bemädjtigt I)atten. Um fo

nacf)brüdlict)er betonten fie ha§> llngetüöf}ulid)e an 2ubiüig§ Krönung: biefelbe

lüurbe §it)ar in Had)en, ober burc^ ben ba§u nic^t berufenen @räbifd)of üon

Ma'in^ öoü^ogen, tüä^renb griebrii^ gtnar an ungebüljrlidjer Stelle, in 33onn,

aber burd) ben berechtigten ©rgbifc^of üon ^öln gefrönt iDurbe.

(Sine (Sutfdjcibuug, bie jeben Söiberf^rnd) auggefd)Iüffen ^ätte, inar ha

nicf)t §u treffen. Unb felbft tüenn fie an ficf) möglich gelüefen iüäre, iDer trar

ber 5u bem Sprud)e berufene 9lid;ter? 33ei ber ^o^peltoal}! 5tt)ifcf)en

Ülidjarb öon ©orntüattig unb Mfon§ öon ß^aftiüen l^atte erfterer ^apft

Urban IV. um eine (Sutfc^eibung angegangen. Vei ber geänberten Stellung

be» ^apftt^um» tuar biefer 3Seg jet^t unmöglid^. ^ad) anbern bätte ber

3fl^ein|3fal§graf, üor bem ber ^'önig felbft feinen (^ericf)t§ftanb '^atk, urt^eilen

muffen: hei ber entfdjiebenen $arteinal)me beffelben für griebricf) \vax auc^

baüon nic^t bie 9tebe. So blieb benu 5um SSerf)ängni§ ^entfcfjlanbg au^

biefer S|)a(tung nur ber eine üerberblidje 2Beg be§ ^ürgerfriegeg. 5(^t

Sa^re lang l)at berfelbe ba§ 9leic^, nameutlid) ben Süben, ^eimgefudjt, of)ne

©ntfcfieibung, Ujeil beibe ^^arteien gteicfigeitig nod^ burd) anbere Vertüide^

lungen beanfprucf)t unb i^re Gräfte gn tljeiten genöt^igt toaren. S)ie ^ahä-^

burger moüten bie Sd^mei^er ©ibgenoffen unter i^re |)errfd)aft beugen, benen

§einricf) Vir. hk i^re grei^eit getüä^rleiftenben ^ritiitegien griebri($§ II.

beftätigt Ijatte unb bie je^t natürtid) in engftem 5Infcf)Iuf3 an Submig i^re

Sic^erljeit fuc^ten. 3n ber Sd)Ia(^t in ber ^aßenge üon 9J^orgarten erlitt
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bte jdiiDerge^innjcrte öfterretc^ifclje S^ittcrfc^aft am 15. 9^ot)emBer 1315 burcCi

bie fid) nctualtig offcnliarcnbe ^olBIraft bcr ©djiDci^er S3aiiern eine fiiri^tbare

9lieberlage, bie uatürlid) and) an\ ben (^anc\ be» beiit|d)en X!)ronftreite§ ein=

tüirfte. 5(nbrcrfeit§ nerjlueigte jid) biefer nad) 3talteu. 93eibe ^tönige iuarben

bei ben alg anc^eblidje 9icid)§tiicare in einzelnen ©tabtgebieten I)errjd)enben

^^naften um 5(ner!ennnng; and) fndjte mandjer üon biefen bei einem ber

^ijnige einen 9f^üdf)alt jn gelpinnen in ben ^änt^fen mit feinen 9^eben=

bnljlern. SSäljrcnb Submig mit ben ^iicconti üon SD^ailanb in ^e5ie!^nng

trat, fd)Ioffen fid) bie ©cala in Verona griebric^ an, ber anc^ mit 9fiobert

t)on 9^ea))el anfnüpfte nnb beffen (SoI)n feine %od)kx öerlobte. ©ben barin

lag 'oaS' S?erl)ängni§ SJ)entfd)Ianb§, baf] biefe italienifdjen ^arteiungen fic^ mit

%4an bc§ ^alaftcö bcr ^äpftc ju SCüignoit.

bem ^^ronftreit üerbanben: fo erijielt Sflobert üon 5ReapeI ein Sntereffe baran

bie (Sntfd)eibnng in ^entfdjtanb mögüdift lange ^inau^jnfdjle^pen. ®e^f)alb

Ijintertrieb er and) bie 5(ner!ennnng be§ §ab§bnrgerg, 5U ber SoI)ann XXII.

geneigt mar, freilid; nnr gegen au^brüdlidien 33er5id)t anf jebe C^errfd)aft in

Italien. ^entfd)(anb foKte eUn gel)inbert merben bie bur^ §einrid^ VII.

ge!nü^ften neuen ^e5ie!)ungen 5U gtalien tüeiter an^^nbilben nnb bie 5er=

fprengte ^artei ber (3)bibeUinen mieber gu fammeln. 3e länger ber S3ürger=

Irieg in ^entfc^Ianb banerte, nm fo fefter lieg \id) bie S^or^errfi^aft ber ^Tnjong

in gtalien begrünben, nm fo fid)erer Iiej3 fid) bie dnrie gn 5It)ignon in ®ienft=

barfeit t)erabbrüden nnb bie !ird)Iic^e ^Intorität gegen ^entfi^Ianb gebrand)en.

(5o brad)te erft ha^^ Sa^r 1322 in ^eutfd)Ianb eine ©ntf(Reibung,

^nrd) ben @ieg bei 5müI)lborf auf ber 5lm^finger C^aibe am 28. (September,

ber ben (^egenfönig aU Ö^efangenen in feine §anb gab, bra^ Submig bie
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^raft ber ^ati»Burgtf(^en ^^artei: and] oljue förmlid)en grieben mit ben

Gegnern ianh er nun jo gut n)ie allgemeine Slnerfennung. @beu bie§ aber

üeranlagte eine 5l!tion ber päpftlic^en ß;urie ju Ö^unften ber ^Injoug üon

^^eapel, meld)e je^t ein Eingreifen 2ubmig§ in Stauen fürd)teten. SDurcfj

biefe unirbe Si)eutfd)Ianb, nocf) beüor ber Xfjronftreit Begtid)en Ujar, in einen

neuen großen ©treit mit bem $apfttl)um geftürgt, Bei n)elcf)cm nid)t $rin=

cipien, fonbern ^erjöntii^e SiRomente ben 5üi§fd)Iag gaben.

(Seit bem Suni 1316 trug in ^(üignon Soljann XXTI. bie ^iara, fc^on

l^od^betagt nac^ giüeijä^riger ©ebi^üacanj unter ^öcfift eigentümlii^en llm=

ftänben geJt)ä:f)It. ^em STobe Element' V., am 20. 5lpril 1314, mar ein

au0fi(^t^3lo» ftürmifc^e^ S^onclaüe gefolgt: mä^renb bie (^a§cogner, Element'

Sanböleute, gur ^ef)au^tung he§ bi^^er geübten ©influffe» einen ber 3I)ren

auf ben ))äpft(i(i)en (Stul)( bringen moHten, brangen bie 3taliener auf bie

Erhebung eine§ (Janbibaten, ber fic^ 5ur Mdfe^r nac^ Sflom üerpfli^tete, bie

^rotienjalifc^e Partei aber fteüte aucf) je^t bie befonberen Qntereffen be§

neapolitanif^en ^önigöf)aufe§ allen anberen Slüdfic^ten t»oran. ^aii) ftürmifd)en

SSert)anbIungen mürbe ha§> (Jonclaüe fdiließlic^ in ©ar|3entra§ burc^ ben

:|)rot)en5atifd)en 5lbel gef^rengt. ^Sergeblid) bemühte fid) Submig X. üon

granfreid) um eine ^tnwatjl, benn nament(id) granfreii^ litt firmer unter

ber fteigenben SSermirrung nnb SSermilberung ber ^irc^e. (Srft bie rüdfid)t§=

lofe Energie $I)i(i^p§ t>on S3aIoig, ber nad) Submig^ Xob in granfrei^ bie

9flegentfd)aft übernaljm, mad)te biefem unerf)örten Siiftanb ein ©übe: I)atb

burd) Sift, ^alb burc^ (bemalt bradjte biefer enblic^ in Sgon ein neue§

Eonclaöe sufammen unb nötf)igte biefe» burd; meitere S^^ong^ma^regeln —
fetbft mit SSorentt)aItung ber nöt^igen Seben^mittel mußte er broI)enI —
enbtic^ gu einer Einigung. Sf^atürlid) mar babei nid)t ha§^ 33efte ber ^ird)e

maßgebenb, fonbern ba§ politifd^e unb btjuaftifc^e S^tereffe be§ fran^öfifdien

^önig§I)aufe^: öiel mefir noc^ aU fein SSorgänger mar 3o!)ann XXII. eine

Ereatur unb ein SBerfjeug ^t)iüpp§ üon SSaIoi§ unb feinet nea^oIitanifd)en

$8etterg. 3(B @o^n bürgerli(^er Eltern gn EafiorS in (Sübfranfreii^ geboren

mar Sacob ^uefe aU junger (^eiftüi^er fein (^IM ju machen naä) 9^eapel

gefommen. 3intt Er5iel)er be§ 2f)ronerben Stöbert berufen erlangte er mit

beffen X^ronbefteigung bebeutenben |)oIitifc^en Einfluß ai§> ^an^Ier unb @iegel=

bemaf)rer. Eine SJJiffion an ben :päpftlid)en §of nad) ^lüignon bot i^m

(55elegen^eit aU SSertrauen^mann be§ neapolitanifi^en ^önigg bei bem fc^mac^en

Elemeuö Einfluß 5u geminnen. Db er fic^ bennoc^, mie er^äfilt mirb,

gefälfditer Urfunben nnb S3riefe bebient l^at, um ha^ bamalg befonber^ mii^tige

S3i§tl)um Slöignon gu erfjalten, muß baf)in geftellt bleiben. Neffen beburfte

ber 9JJann aber boc^ !aum, bem Element V. bie fdimierigfte ber bamal§ bie

Eurie befc^äftigenben 51ngelegen^eiten, bie güf)rung be§ ^^^rojeffeg gegen ben

^empeIt)errenorben, übertrug unb ber fi^ um ha§> $apfttf)um ein bleibenbe^

SSerbienft ermarb, inbem er ben @!anbat be§ öon ^^itil?^"» bem (Schönen gefor=

berten ^rojeffe^ gegen SSonifaj VIII. glüdlic^ abmanbte. ®iefe Vergangenheit
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;>^cv %'ap\i einem 23ijd}of eine ^ude bev[cit)cub.

Initial in einer 9Jfiniaturen = C''a"5Dfcr)vift be§ 14. ^a^rl).; Ägt. ©taat§.2fr(f|iö

an Goblcnj. (9?ocJ) S^^met:.)

bc§ cl)röci5igeu 9Jlanne§, bie ^ülflojigfeit be§ öon ^t)iüp^

öDu SSaloig Bebroljten (Jonc(aüe§

5U £t)on iinb ber (Sinfhi§ 'Robcxt§>

üon 9^eape(, in beffen Gebiet bie

(S^urie i^ren (Si^ Ijatte, erKären

bie @r!)eBung biefeg 9J^anne§, bie

non jebetn ürc^Iic^en 8tanbpun!te

an§> unmöglich getüefen Wäxe.

füllt i:)on ber Ieibenjcf)aftü(^en

§errfrf)fu(^t be§(Snt^or!ömmIing§

itnb Bel)errfd)t üon ber ftarren

©onfequenj be§ an bie eigene

UnfeI)Ibar!eit gtanbenben gana=

tüer^ befa^ 3o!)ann XXII. ein

nidjt fo leicht burd) einen ©crnpel befangene^ (^en^iffen.

Df)ne bie jdinlmö^ige 33ilbnng be§ ^ö^eren ^Iern§ jener

3eit jn überragen, f)ielt er jic^ bod) für bernfen bie fd)n)ie=

rigften bogmotifdicn gragen gn entfc^eiben, inäljrenb er in

fortmäljrenber 5lngft lebte üor if)m angebti^ nac^ bem Seben

fte^enben S^nberern nnb SSefdjtüorern, beren er mef)rere qnal-

tjoüem ^obe überliefert l)at SSoII nnrn^iger, faft fiebertjafter

^efdjäftigfeit fnc^te er größte nnb Üeinfte ^inge gleichmäßig

in feine §anb ^n bringen. SBefentlid) mitgelüirlt Ijaben babei,

tüie e§ fGeeint, finanzielle ^IRotiüe. ^nrd) feine !ird)(id)=

fi§califd)en S^enernngen I)at goljann XXIL einen großen

^Ijeil ber klagen öeranloßt, meldie in ber Solge^eit über

bie (Sr^reffnngen ber gelbgierigen (Snrie immer lanter erhoben

inerben. Sn^befonbere Ijat er ben ©piffopat babnrd) bebrüdt

nnb entfrembet, ha^ er ha§^ Softem ber Sf^eferüationen be=

bentenb an^bilbete. '^aä) altem !ird)Iid)en 93rand) mar ha§>

@rnennnng»red)t nnr für biejenigen ^i^tpmer bem ^apfte

t)orbe!)aIten, beren Sn^aber mä^renb be§ 3(nfent^a(t§ am

päpftlid)en §ofe ftarben; SSonifaj VIII. ^atte biefe§ ^c6:)t anf

bie gälle anSgebeljnt, ha^ ein ^ifd)of anf ber Sfleife nad^

nnb üon ber (Jnrie ftarb; bann Ijatte ©(emen§ V. feinen ehemaligen (Si^,
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93orbeauj:, bcn 9f?e|ert)atioueit jugejä^ilt. 3o()ann XXII. aber führte eine

tueitere, finaitjied freiüd) anwerft geiüinnreid}e Steuerung ein, inbem er ha^

©rnennungvredjt be» ^apfte^ auf atte SSacansen au§bel}nte, meiere biirc^ 93e=

förberimg be^ bi^Ijerigen Si^^j'i^e^^ ^i^^^ !ird^(icf)eu ^eneficium^ gu einem

fjörjeren eintraten. ®enn ha üon jeber neuöerlie^enen ^frünbe ein Xljtxi ber

(Sinna^men, mei[t ber gefammte Ertrag be§ erften 3al)re§, ai§> 5(bgabe an bie

Surie geja^U mnrbe, fo Ijatte biefe I}infort ein Bequemet 'Mittel bnrcf) n)ill!ür=

(i(f)e Sdjiebnngen, bnrc§ eine 3(rt üon ^löancement unter h^n ^frünbenin^aBern

immer neue, burd) fie 5u befe^enbe $8acan5en unb bamit immer neue g'^^^itttgen

an fie ^u Bemirfen.

^em beutfd)en ^Ijronftreit gegenüber Beobad)tete 3o^ann XXII. anfangt

eine correfte S^eutralität. ^ie SSä^Ier Subtüig^ \iid)tm Bei i^m für biefen

bie ^'aiferfrone nac^; bie griebrid)§ Baten um ^eftätigung if)re» ©rmä^Iten:

Beibe ofjne ©rfolg. 3n feinem ©c^reiBen nennt 3oI)ann Beibe ertüä^Ite Könige

unb erfeunt bie burd^ ben 3tt)iefpatt ber ^urfürften gefi^affene Sage einfad)

an, oI)ne eine fd)ieb»rid)terHd)e 93cfugni§ ju Beanfpruc^en. (Sinen S3emei§

aBer Befonberer )jo(itifc^er ^Ingljeit ober Befonberer TOi^igung barf man

barin nic^t feljen. SSielmetjr Ujollte So^nn auf biefe SSeife ben beutfd)en

^^ronftreit möglic^ft lange im ^ang er^Iten, gum ^ortljeil feine» §errn

unb (^eBieter^ D^oBert Don 9^ea^el. ®enn folange e§ feinen aU rec^tmägig

anerfannten beutfc^en ^'önig gab, mar man and) nor ber @inmifd)ung eine§

füllten in Steiften fidjer. ^a§ aber genügte goljann XXII. unb 9RoBert t)on

9^ea|3el nod) nid)t, bielmeljr entmidelte ber ^apft je|t gu (fünften be§ ^Injou

eine neue ftaat»red)tlid)e ^^eorie, um ben ®eutfd)en ben SSeg nad) Stauen

auc^ für bie Sii^intft ^n öerlegen. ^anad) foKten, ha Bei beut gef)ten eine§

rechtmäßigen beutfdjen ^önig§ niemanb ein anerfannt näd^fte^ S^tec^t auf ba§

burd) §einrid)§ VII. Xob erlebigte ^aifert^um Ijatte, bie faiferlidien Sf^ec^te einft=

meilen an ben ben ^aifer gn frönen Berufenen ^apft gurüdgefaHen fein. So^nn
Beanfprud^te baraufljin bie !aiferlid)e S^egierung Stauend: bie fic^ 9^eid)»t>icare

nennenben ftäbtifi^en ^t)naften, üon benen bie einen gu Submig, bie anbern

5u griebri(^ neigten, foüten ^infort öon i^m ibre SBeifungen em|3fäugen, ja,

einzelne ÖJeBiete üerfudjte er bireft-bur^ feine Segaten ^u regieren. 5(Ber

e§ ^anbelte \x^ baBei nid)t barum Stauen unter bie meltlid)e §errfd)aft beä

^apftt^umg 5U Bringen ober auc^ nur unter ber Hegemonie beffelBen gegen

hk ®eutfd)en gu einigen, Dielmel)r moUte ber ^apft burd) bie Vertretung

be§ jeitmeife ru^enben ^aifertf)umi3 nur ber SSor^errfd^aft ber ^Injou^ in 9^eapel

bie SSege ebnen unb jebem fünftigen Präger ber beutfc^en ^rone eine 9te=

t»inbication§|)oIitif jn (fünften be^ 9fteid)e§ unmöglid) mad)en. ^e^^alb l^at

er au^ hei ben ^Ser^anblungen mit Submig ebenfo mie früher mit ?5nebric^

bie ^nerfennung beffelben 5unäd)ft immer üon bem SSergidjt auf hk §errfd^aft

über Stauen abf)ängig gemalt.

Xa brachte nun bie 3}iüf)(borfer ^d)la^t in biefen 3Ser^äItniffen einen

üöüigen Umfc^mung Ijeröor. Öubmig mar §err ber Situation, bie @efangen=
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f(f)aft griebricf)§ fid)crte i()n üorläufig gegen ernfte 5Infeiubung Don bicfer

(Seite; er fonnte ficf) gtalien^ nttt mef)r 9^acf)brnd anneljmen: bie neapoli-

tani[d)e '^oliti! jal) fid) nm alle iljre ©rfolge gebraut. ®iefe Ö5efaf)r a^w-

iüenben Bebiente fic^ ^onig

Stöbert lüieber jeine§ e^e=

maltgen £el)rer§ nnb ^anä=

Ier§, ber i^m ben je|t

Verlangten SDienft freiließ

nnr leiften fonnte bermöge

einer nenen, über bie bi§;

I)er anfgeftellten @ät^e tpeit

Ijinan^^ge^enben ^Ijeorie.

®ie gülgen ber miiljU

borfer @d)Ia(^t für Stauen

tüett^nmac^en erging am
8. D!toberl323 an ^önig

Snbtüig eine|)ä^ftIid[}eS3ori

tabnng fic^ Binnen brei

9}^onaten barüber jn ber^

antworten, mit mel(^em

Sf^edjte er fic^ bentfd)er

^önig nenne. §atte 3o=

I)ann XXII. bi^^er nur bie

SSertretnng be§ rnljenben

^aifert^nmg beanfprnd)t,

jo beljnte er biefe X^eorie

nnnplö^lid)aufba§bentfc^e

^önigt^um an§: in golge

ber S)o)3petma^I bon 1314

foHte baffelbe ebenfalls

rnfien nnb, folange e§ rn^e,

bie Hebung and) ber fönig=

liefen 9fted)te bem ^apfte

gebühren. ®a§ ging jelbft

über ha^ f)inau^, ma§

(Tregor VII. unb Suno^

cen5 III. beanfprud)t ^at=

ten, unb mar gubem mit

bem@tanbpun!teüö(Iigun;

vereinbar, ben go^nn bi»^er eingenommen Ijatte. TOt biefer unermarteten

SÖenbnng üer^flanjte ber ^a|3ft ben (^egenfa^, in bem er gn Submig ftanb,

mit einem @d)Iage auf ein gan§ anbere^ (^chut: ber ei)ara!ter be§ ^am^fe§
mürbe üon ^runb au» gemanbelt. @§ Ijanbelte fid) in bemfelben Ijinfort um

in!ii'"''''i!':'Ti''ii'ii

IS^onument bc§ erjbticf)ofö ^cter öon 2l§|)ett im 2)omc in Alains;

1320.

Sargeftent mit §einric^ VII., Sublrig bem 33aier unb ^ofiann bon

SSo^men, trelcf)e üon il)m bie Ärone empfingen.
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eine grage tion ber allergrößten :principiellen ^ebentung, bie nid)t ben ^apft

unb ben ^önig allein, nid)t bIo§ Stauen nnb ®entfd)Ianb, fonbern bie gefammte

ftaatlic^e Crbnnng be§ 5(benblanbe§ anging, t)on beren ßntf(Reibung für ©taat

nnb ßirdje gleid) üiel ab()ing. ^iefelbe ^rincipienfrage inar nunmehr geftellt,

nm bie e» fidj bereinft in bem lüeüerfc^ütternben Kampfe ber ©tanfer mit bem

^a))fttf)um geljanbelt Ijatte. 2Öa§ aber bamalg ha§> natiirlicf)e nnb not!)tt)enbige

©rgebnig an§> ber bi^5t)er öon @taat nnb ^ird)e im 9}JitteIaIter bnr(f)meffenen ®nt=

lüidelung gelüefen tvax, ha^ tünrbe je^t o!)ne eine innere, :poIitifc^e nnb jngleii^

moraliicf)e 9^Jot^n)enbig!eit, nm anberer Qkie iüiHen, freüelfiaft f)eranfbefc§n)oren

bnrcf) ein im ^ienft frember 3ntereffen nnternommene^ 9}?anöt)er be§ ^ä^ftlid)en

§ofe§, lüelc^er bnrc^ 5(nfmerfnng gerabe biefer S^^age ber SSelt jn üerbergen

fnd)te, nm tüa» e§ jid) für il^n eigentlid) f)anbe(te. @§ !ann bemnad) and) nid)t

gireifelfiaft fein, n:)en bie ^eranttüortnng trifft für bie nn!)eiIt)o(Ien bemorali::

firenben golgen be» nnn entbrennenben ^'ampfe§ 5n)ifd)en (Btaat nnb ^ird)e,

t3on benen biefe fo föenig tDie jener bamal^ im ©tanbe ftiar 2öeltl)errfd)aft§=

anfprüd)e p mad)en. dJlit üernidjtenber ©dimere finb bie golgen baüon anf

bie fd)n(bige Slird)e snrüdgefaden.

§ier entfpringen aber and) bie 3^9^/ tüelc^e ^önig Snbtt)ig§ §altnng im

Soufe be§ ^ampfe§ d)ara!terifiren. SSie ber ^apft nid)t jnm $öortI)eil ber

ßird)e, fonbern ber ^tnjony t)on 9^eapel bem S^önig= nnb ^aifertljitm il)r

9led)t beftreitet, fo ift and) Snbmig balb in ben ®ienft i^m fetbft nnb ber

üon it)m t3ertretenen (Bad)t frember S^tereffen geratljen, meil er aU beren

^nnbe»genoffenfd)aft fnc^en mnßte, meld)e an§ anberen (55rünben mit bem

^apftttjum ftritten. 3Ind) für i^n ^anbelte e» fid) eigentlich nm ettna§

^nbere^, al§ feine I)od)tönenben SSorte vorgaben: and) er ftettte fid) in ben

^ienft einer fremben @ac^e nnb fnc^te unter bem @c^n^e be§ in berfelben

vertretenen großen $rincip§ feine fleinen S^edc ju förbern. ©oId)e Un=

felbftänbigfeit füf)rt nnüermeiblid) gnr gnconfeqnen^. ©elbft in ben Singen^

bliden feiner fd)einbar bebeutenbften (5rl)ebnng !)at Subiüig bod) nid^t eine

teitenbe S^oIIe gefpielt, nid)t eine l^errfc^enbe Stellung eingenommen. ®a^er

ift er and) aUe ßeit bereit gelDefen jn |3a!tiren, ha§> große ^rinci|3, für ha§>

er angeblich ftritt, t^eilmeife ober auä) gan§ gu opfern, fobalb if)m bie im

^ergleid) bamit fleinen nnb untergeorbneten ^ortljeite gugeftanben tüurben,

um bie e§ fid) für ilju in 2öa^r!)eit ^anbelte. Unb tuenn ber ^ampf fic^

bennod) jn meÜt)iftorifc^er 33ebeutung er^ob unb bi^^er fd)Iummernbe Gräfte

jn großartiger Set^ätigung tredte, fo mar ha§> nid)t nur nidjt Submigg 2Ser!,

fonbern berfelbe ^t ben großen 9}ioment nid)t einmal redjt §n benn^en

öerftanben, f)at \xä) it)m gegenüber unentfc^Ioffen, Hein unb felbftfüi^tig gezeigt

unb ben fd)üeßlid)en !Iägüd)en ^u^gang t)erfd)ulbet.

5(m 18. ^ecember 1323 beantwortete Submig §u 9^ürnberg bie päpft=

Ii(^e Sabnug burc^ eine t>or S^otar unb 3^ii9cn eingelegte feierliche SIppellation.

(Sr proteftirte barin nii^t blog gegen bie ^^eorie, bie go^ann XXII. in 93etreff

be§ bentfd)en ^önigtf)um§ anfgefteltt ^atte, fonbern er er^ob 5ugleid) gegen
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ben '^ci\)\t bie ^difdii^c bcr ^ei3eret, begannen burd) feine ^sarteina^me für

bic mit ben 93ifd)öfen nnb bcr '^sfarrgeift(id)!cit in niclfackern Streit liegenben

93^inoriten. SOJodjte bicfer ©trcit bamal§ bie ^iirdje and) (ebljaft belüegen,

mit bem (£onfIift ^tuifdjen Snbluig nnb ber (Enrie I)atte er nid)t§ ^n t^nn:

t)ie(mel)r lief? ber ^tönicj fid) in feinem gered)ten Unmntf) gegen ^o^i^^ XXII.

t)on einer biefem an» anberen (^rünben jürnenben !ird)tid)en ^^artei gebrandjen,

b(o§ um gegen ben $apft bie fd)mere ^(nllage ber ^'e^erei fc^Ienbern §u

fönnen, eine Uebereilung, bie üermntljlid) burd) einen p S^ürnberg ^lö^id)

mit großem D^ac^brnd geltenb gemadjten (Sinftnjs Ijerbeigefüljrt morben ift.

®enn um waS- c§> fid) 5mifd)en ben SJlinoriten nnb hm S3ifd)öfen eigentüd)

Ijanhdie, auf n)e(d)er (Seite ha^» 3fled)t tüar, banac^ I)at Subujig offenbar

nid)t gefragt: er tief? fid) aU SBerfgeng einer Partei braud)en, über bereu

Siele er üollig im Unüaren war. ^nv biefe ^2lnuaf)me erllärt e§, ha^ er

fc^on Jueuige 2öod)en f^^äter benfetben ©ffelt, ben er jet^t burd) bie $artei=

ua^me für bie S5ifd)üfe unb gegen bie STänoriten erftrebte, burd) ein ebenfo

rüdfid)t»rofe§ ©intreten für bie jet^t angefeiubeten SOZinoriten nod) tiotifommener

gu erreid)en backte. 3(m 22. ganuar 1324 imebertjotte ber ^önig ju ©a(^fen=

Raufen feine S3ern:)al)rung gegen bie |)ä^fttic^eu 5(ufprüc^e: lüieberum griff er

babei 3oI)ann XXII. aU ^äretüer an, bie^mal aber uid)t aU einen S3e=

fd)üt^er, fonbern aU einen (Gegner ber SJlinoriteu, unb befonberg ber grancig^

cauer, ber ftreugen SSertreter ber apoftolifc^eu ^2lrmut be§ ^(eru§; lüeil er

biefe in bem @ebot be§ ©öangelium» begrünbete gorberung uic^t gelten (ä^t,

tüirb 3oI)anu XXII. für unfähig erftärt bie :|3a|}ft(id)e SSürbe gu belleiben.

%nd) biefer 5(rmut§ftreit f)atte mit bem (55egenftanb be§ Sonflüt^

gtüifdien Subtnig unb bem ^^apfte 5unäd)ft uid)t^ ju tf)uu: Subtüig njoEte

babur(^ nur anbere, bem ^apfttl)um feiublic^e Tläd)k 5U feinen eigenen

(fünften in S3emegung fe|en. 5tuc^ tierbanb er fid) burd) biefen jä^eu ^artei-

tued)fel eine Partei, bie etU)a§ bebeutete unb gn (eiften fäl)ig \vax, bie obeneiu

auf bie SDZaffe be» nieberu S^otf^^ ©influ^ befa^ unb il)m hd biefem @^m=
|)at()ien exweäcn fonnte. S)enn ber Slrmut^ftreit, ber bie ^ird^e feit 3a!)ren

Iebl)aft beluegte, berührte bie für bie gange ^ixdjc mid)tigften ^rincipieufragen

unb gab ben 5Iula|3 gu einer tiernid)tenben ^riti! be§ gangen abfoIutiftifd)en

papalen Sl)ftemy. 5tlle bie Gräfte, meld)e in biefer S^ic^tnug arbeiteten,

burften nun I)offeu, in SubU)ig 'i)en leitenben SJlittelpunft gu finben. ^en:)i§

Wax ha§> für Submig unb feine Sac^e ein großer @eminn; aber e§ legte bem

^i)nig and) ueue, ()öl)ere $flid)ten auf. Tlan !ann nid)t bel)au)3ten, ha^ er

biefelben erfüllt ^ötte.

5)ie Drben ber TOnoriten öerbaniten i^re ©ntfte^ung einer geloiffeu

frommen Dp|3ofition gegen bie ^erlüeltlic^ung ber ^'ird)e, bie ftc^ aU not^=

tüenbige (Sonfequeng ber !ird)lid)en 2Beltl)errfd)aft ergab. 9^amentlic^ bie

granci^caner l)atten bes^alb ha§> Ö^ebot ber apoftolifc^eu Slrmnt fo ftar!

betont unb beftanben auf ber mDglid)ft it)i3rtlid)en ©rfüüung ber betreffenben

33eftimmung il)rer Orbensregel, inbem fie nid)t blo^S ben eingelnen Drbeng=
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Brübeni, fonbern aiicf) bem Drben al» foId)em aEen irbifd)en 33efi^ unterfagten.

S)ie |3ra!tijd)en @d)tt)ierig!etten, tvd^t \\6) havau§> ergaben, Ijatte man Biy^er

baburd^ nmgangen, ha^ bie öon bem Drben ertuorBenen ^üter oli^ ^efi^

be» ^apftey galten, tion bem ber Drben nnr bie 9Znl^nie§nng ^atte. (Seit

nnn aber* bie alten SSiberfad^er be§ Drbcn^, bie Dominicaner, in ^larbonne

einen granci^caner mit ber Snquifition verfolgten, toeldjer ha^ 5lrmnt§gebot

feinet Drben§ Ijiftorifc^ nnb bogmatifd) 5n begrünben jnd)te burd) bie 33e=

l^an^tung, anc^ ber §eilanb nnb feine öiii^Ö^^ I)ätten nid)t^ öon irbifi^em

&iit befeffen, ha trnrbe ber alte ©treit mit ernenter §eftig!eit anfgenommen.

®a§ entfdjiebene (Eintreten be» (^eneratcapitel^ ber granci^caner für i^ren üer-

folgten ®en offen füf)rte fc^neü ben 93rnd) mit bem ^apfttf)nm ^erbei. Diefe^

mürbe bnrd) bie energif(^en förüärnngen be§ Drben^ gu ©nnften be§ ftrüten

5(rmnt§gebot§ aüerbing^ fd)mer bebro!)t:

mnfete er, mie angnnel^men, bod) jn ben=

felben (Jonfeqnen^en fommen, mie fie einft

t)on 5(rnoIb üon S3re»cia gebogen morben

maren. 2)e^^Ib f)atte So^j'ittit XXII.

bereite im Suü 1322 jene» ben Drben

bedenbe fteüüertretenbe 33efi^red)t anf bie

t^tfäd)Iid) bem Drben gehörigen (Biitex

niebergelegt nnb bnrc^ hk ^(ufgabe biefer

gütion bie fromme (^enoffenfd)aft üor

eine peinlid)e TOernatiüe geftellt.

tiefer ^(rmntöftreit, tüe(d)er eine für

bie gefammte ©teUnng ber ^irdje nnb

be-o 'ipapfttfinmg entfd)eibenbe principielte

grage betraf, f)atte aber nod} anbere

öermanbte Probleme t)on 9Zenem in 5ln=

regnng gebrad^t: üon ifmen au§ !am man
nnoermeiblid) ^u gemiffen reformatorifc^en gorbernngen an bie ß'ird)e. Die

ßntartnng be§ $a|)ftt^um§, beffen Dräger ein Don ber ßJnabe ber Könige

t)on granfreid) nnb ^eapd abijängiger ©ofüng gemorben mar, bie ent=

fitta^enbe Söirfnng, meld)e ber ^Infent^It in bem üppigen 5lbignon anf

bie mit fremben ©tementen ftar! bnrd)fe|te f)öf)ere (5)eiftli^!eit an^übte, ber

S^erfall ber !ird)H^en 5(bminiftration nnb Di^ci^Iin nnb namentli^ hie

rüdiid)t§Iofe (^eltenbmac^nng niebriger finanzieller Sntereffen Ratten ha§ ^n=
fef)en ber ^ä^ftlidien Sürd^e bereite fdimer gefc^abigt nnb eine D^^ofition

mac^gernfen, bie fid) balb nid)t me!)r mit tabeinber ^riti! begnügte, fonbern

^ofitiüe, sum D^eil fe^r meitge^enbe 9^eformöorfd)Iäge madjte. Diefelbe I}at

in einer überaus reid)en Sitteratur i^ren 5Iu§brud gefnnben, meli^e nament--

lid) aud) hü§ SSer^a(tni§ be§ <Btaak§> gn biefer entarteten ^iri^e mit ein^

bringenber Si^ärfe nnterfn^te unb babei gu (loncinfionen !am, meldte bem
tjon 3of)ann XXII. gegen ^önig Snbmig eingenommenen @tanb^nn!te biametral

©ie^ct be§ ^Unovitenf(ofter§ ju Erfurt.

Drtginatgrö^e.

aSerlin, S?gl. ©e^. Staat§.2lrc^iü.
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entgegengefe^t tüaren. Mit bem beutfdjen ^fjronftreit iiub ber Sufunft

Italien» l^aitzn btefe Üieformfrcunbe natürlich) junäd^ft aud) nid)t§ ^u tt)iin;

aber ber gcnicinfame ^egcufat^ gu bem ^apftt!)um He^ fie Siibtütgg ^ünbitig

fud)en. tiefem fonnte ba§ nur geneljm fein: erijielt er bamit bod), \va§> iljin

hMjcv norneftmlid) gefeljlt (jatte, eine fam^ffro^e, o^ferfreubige, öon !ü[)nen

(55eiftern geleitete Partei, bie nic^t bIo§ bor feiner im gortgang be§ ^am|3fe§

geforberten ©onfeqnenj fo leidit jnrüdfdiredte, fonbern andi in ^erüorragenber

Söeife über bie SJlittel üerfügte i!)rer nnb Subiüig^ @ac^e anf bem SSege

ber 5Igitation neue 5InI}änger jn geminnen. 5(n i()rer (Spitze ftanben bie

S^erfaffer ber bamal^ Dietbelüunberten ©treitfc^riften, meiere nic^t auf bem

SSege ber Ijiftorifdjen Si^ritü, fonbern bem ber fd)D(aftifd);bogmatifd)en ®e=

bultion ha§> ^apfttfjum bei feinen SBur^eln angriffen: fie iüurben nun bie

litterarifdien ^or!äm|3fer £ubmig§, n)eld)er burc^ fie oljne eigene^ SSerbienft

für einige ßeit 5um ^^awpt unb gelben ber gegen ha§> ^apfttfjum anftürmenben

S^teformparteien erfjoben lüurbe. ^)

S3e5eid)nenber Söeife finb bie l^erüorragenbften 9}Mnner biefe§ ^reifeg

nid)t beutfdjer Slbfunft geföefen. Italiener, gran5ofen, (Snglänber berbanben

fid) ßnbiüig in ber SJJeinung, in bemfelben unb bem beutfd^en S^olfe bie 2Ber!=

geuge gefunben ju !f)aben §ur ^ertpirfüdjung i^rer lüeitgel)enben Sf^eformibeen.

5Inbererfeiti§ boten bie Xf)eorien biefer 9JJänner, gn benen fid) 5unäd)ft au§

rein taftifd^en (^rünben ^'önig SubtDig befannte, \vk e§ fdjien, eine fdjueibige

SSaffe, um ben $apft gu ben üon i()m auf einem gang anberen (Gebiet ge=

forberten ©onceffionen ju gmingen, (^onceffionen, bie freilid^ unbebeutenb

maren im S5ergleid) mit bem, um rva§> e§ fic^ in biefem geiftigen Kampfe

I)anbelte. 9lun mürbe Submigg §of ber Sammelplatz für bie 2öortfüI)rer

ber !ird)Iid)=poIitifd)en Sfleform^^artei, in ben klugen ber (Gegner ha§> ^aul^t-

quartier aller ©rjfe^er unb Sfleüolutionäre. S3ei iljru finben mir ben genialen

Italiener ^larfiliug au§> bem (^efd)Ied)te ber 9^aimonbini in ^abua, einen

sodann üon t)ielfad)er 33elt)öl)rung: SBeltgeifttidjer unb 5lr§t, Sljeotog unb

^otitüer gugleid), ^tte er gu ben gefeiertften Se!)rern ber ^arifer Uniüerfität

gehört unb mar 1312 t)on ben galjlreic^en £el)rern unb ^örern berfelben gum

Ü^eftor gemät)It morben. 3f)m folgte fein greunb unb TOtftreiter Sean be

Sanbun, ein granjofe: beiber gemeinfame§ 2öer! mar ber üielberütjmte

„Srieben^anmalt'' (Defensor pacis)^ ein mer!mürbige§ ^nd), in bem bie reforma^

torifdjen 3been unb politifdien ©ntmürfe jener füljuen S^lenerer f^ftematifc^

bargelegt mürben, mit einer ©djärfe unb golgerii^tigfeit, meldte ben morfdien

Sau ber alten ^ird}e erbittern madjte unb ben SSerfaffern aud) in ber fpäteren

3eit nod) ben 9^uf ganj befonberg arger ^^e^erei eintrug. S)er „grieben§;

anmalt'' be§ ^OZarfitiui^ tion ^abua unb Sean be 3anbun ftedt erft ha§

(Btaat§xzd)tf bann ba^ Slirdjenredjt nad) ben Se^ren ber 3^eformpartei bar;

1) ©. Ü^iegler, Sie Utterarifdjcn SSiberfad^er ber ppfte g. 3. SubJt)ig§ b. ^.

Mpm 1874.
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ein brittcr Xl}etl fa§t bie getuonneneu 6ä|e in eine 9^ei^e üon prägnanten

©oncinfionen snfamnien. ^U befte ftaatlic^e Drbnnng mxh eine ftänbifd)

befc^ränfte SSaljImonarrfiie ge^eic^net, n^el^e fic^ nid)t aüjn lüeit üon ber

bamaligen Drbnnng be» bentf(i)en Sf^eid^e^ entfernt nnb gerabejn öon berfelBen

abftrafjirt gn fein fc^eint, öielleidjt in ber 3lbfid)t fdjon babnrd) Snbtt)ig§

Sftec^t bem ^apftt^um gegenüber gn erlüeifen. ®nrc^an§ retiointionär ha-

gegen finb bie !ird)enred)tlid)en Sl^eorien be§ „grieben§antt)alt§". @ie get)en

an» banon, ha% in ber ^ird)e bie I}öd)fte (^enjalt üon 9?ed)t§n)egen bei ber

(^emeinbe felbft liegt; beren Vertreter ift ber ^aifer; ba{)er foUen and^ bie

5(bftnfnngen innertjalb be§ ^lern§, anf ben allmä^(id) bie eigentlich bon ber

©emeinbe felbft anyjnübenben gnnftionen übergegangen fein fotten, nid)t, lüie

bie ^ird)e be^anptet, göttlidien Urfprungg, fonbern bnrd) faiferlid)e 8a^ung

eingefüljrt fein, mithin bnri^ foId)e and) it)ieber geänbert tnerben lönnen:

folglich l^at ber ^aifer and) ha§ 'tRtd^t (^eiftüdje ein= nnb ab^nfet^en, nnb

ha^ gilt namentlid) anc^ gegenüber bem ri^mifc^en SSifc^of. 3n Solge beffen

ift bie ^ird)e and) in ber Uebnng i^rer ftrafenben ®en:)alt gebnnben bnrc^

bie !aiferüd)e ^(ntorität nnb barf biefetbe nnr mit beren g^f^tanung nnb

nnter beren 5(nffid)t üben; and) bie SSerfügnng über ba§ fe(^engnt fte!)t

f)iernad) bem ^^aifer ju. tiefem Greife fd)Io5 fic^ fpäter and) ber ©nglänber

3Si(f)e(m üon Dccam on. 5ln§ Snrrel) gebürtig, Ijatte berfelbe in ^ari» ftnbirt

nnb ge(et)rt, nm bann aU ^roüingial beg granciöcanerorbeng für ©nglanb

in bem entbrennenben 5Irmntöftreit eine Tjeröorragenbe Sfiotle ^n fpielen:

aug biefem 51nla§ i)at er in feiner (Schrift „SSon ber ©emalt be§ ^a^^fte^"

(Super potestate summi pontificis) ba§ ©ebot ber apoftolifdjen ^rmnt

in^befonbere §n einer fd)arfen l^riti! be§ bamaligen S^tf^^^i^beS ber ^irc^e

nnb ber ©teHnng i^re§ Oberhauptes ermeitert.

ß» tnar nur eine natürlid)e SfJealtion gegen bie Ueberfpannnng ber

päpftlidjen ^(nfprüd)e bem ^aifer= nnb ^önigt!)um gegenüber, lüenn fo bie

au§ 5ln(a§ beS 5(rmnt§ftreiteS entmidelten !ird)Iid)en ^leformpläne überall anc^

auf ha^ (Gebiet beS (Staat§red)t§ {)inübergriffen: baffelbe ujut^be bamit auf

ben S3oben üerpflangt, auf bem 2)ante 2(tigf)ieri tf)eoretifc^, ^l)ilipp ber (Sd)öne

öon granfreic^ praftifd) geftanben I)atten. 3m ßJegenfa^ gu ber bisherigen

f)ierard)ifd)en Crbnung mürbe eine rein meltlic^e Sluffaffung geltenb gemad)t,

meiere auSfd)Iie§Iid) ben ^taat, fein 3^ec^t nnb feinen S5ort^eiI §um 9}Ja6=

ftab ber S3eurt^ei(ung nnb 5ur 9^id)tfd)nur beS §anbeInS im^rn. ®iefe

®en!meife ber 9}^onard)iften mürbe bamalS f^ftematifd^ entmidelt unb fing

mef)r unb mel)r an in ha§> 33emugtfein ber üon bem S5ann ürc^üc^en ®en!enS

befreiten SJlenfdien einzubringen. Unb gmar fd)ien bie SftoIIe, meldje in biefem

großen SSefreiungSpro^eg öor einigen Sa^r^e^nten granfreic^ Ö^fpi^lt ^atte,

ie|t ^eutfd)Ianb aufnet)men unb gn (^nhe füt)ren ju motten. (SS mar ein

großer, entfd)eibungSreid)er SJ^oment: in gan^ neue SSa^nen fc^ien er hk (^nU

midetung ^eutfd)(anb§ teufen ^n fotlen, um baffetbe gur ©ammtung feiner

5erfp(itterten ^raft in einem nationalen (Staate gu füt)ren. 5Iber Submig
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tvax fein ^^()iüp^ ber (Sdjöne: iuäljvenb ber graitäofe mit §ülfe ber bur(f)

ilju inärfjtig entflammten :püpnlaren (Sl)mpatl)icn eine§ für bie nationale ©f)re

unb bie Sßürbe ber ^rone Iebl)aft empfänglid)en ^ürgert^um§ nnb im ©in=

t)ernel)men mit einem ftoljen, national benfenben 5IbeI bie miberftrebenben

Elemente bemältigt nnb felbft ben ^Iern§ if)m jn folgen gejn^nngen 'ijatk, !)at

Snbmig, nnfäf)ig fid) an^3 bem engbegrengten Greife ber BIo§ mittel§bad)ifd)en

§an^intereffen §n einem !)Dl}ern @tanb:pnn!t jn ergeben, bie i^m freimillig an=

getragene §ülfe ber freibenfenben Ö^eiftlic^feit aöer Stationen, bie §ingebnng be§

gn nationalem (^efüf)( erioedten bentfd)en SSoIfe^ nnb bie in ber bentf(^en ^e=

fd)ic^te biicijer fo feltene Xrene ber beutfdjen dürften nid)t gn bennt^en gemn^t

nnb eine jn grogen fingen bernfene S3ett)egnng üäglid) fd)eitern gemad)t, inbem

er fie an !leinlid)e nnb nntergeorbnete Qtioedt fe|te. (Sinem bem großen SJ^oment

in feiner §infi(^t getoai^fenen ^önig an feiner Spi^e gn fe^en, ha§> ift ha-

maU ha^» 3^erl)ängni§ Sentfd)tanb§ gemefen.

9Jid)t nm ber befonberen (Streitfragen mitten, bie gmifdien beiben fdimebten,

fonbern in golge biefer großen geiftigen ©pannnng ber gangen 3^it mnrbe

ber ©onflüt gmifi^en Submig nnb ber ^loignoner ©nrie gnr än^erften @d)ärfe

gngefpi^t. ®ie ©ai^fen^anfener Slp^ettation beantwortete ^^^«^ttn XXII am
23. SO^ärg 1324 mit ber ^er!)ängnng be§ S3anne» gegen Submig. 5lnd) be§

^önigg 5jCnI)änger in 3talien mnrben gebannt; gegen i^r §anpt, ÖJateaggo

$ßi§conti öon SJlailanb, mnrbe fogar ba§ ^ren^ geprebigt. 5tber ber ge^offte

(Sinbrnd blieb an§. (Gelang e§ Snbmig bod) fd)on bamal§ mit S^ftimmnng

ber i^ürften bie 90^ar! S3ranbenburg, meldje bnrd^ ha§> ^In^fterben ber 51§!anier

1320 erlebigt mar, an fein §an§ jn bringen nnb fo im 9lorben eine ftarfe

©tellnng jn gewinnen, ^n rafc^er Steigernng feiner ©trafmanbate erftärte

nnn S^^t^nn XXIL am 4. Qnli 1324 Snbmig für abgefegt. 5Iud) ha§>

blieben ^nnä^ft nnr Söorte, ja e§ fd)eint fogar, al§ ob ber $apft felbft 33e=

benfen getragen f)ahe, bie nun eigentlid) nnt)ermeiblid)en (Jonfeqnenjen gu

gießen. SSieEeic^t gefd)a!) ha§^ an§ ©djen öor ber i^n fd)mer bebro^enben

^Idiang be§ ^önig§ mit ben minoritifd)en (Gegnern 3o^ann§ nnb angefic^t§

ber gemaltigen ^imenfionen, meldje bie !ird)Ii(^=^oIitifd)e Dp|)ofition gegen

'i)a§> ^apftt!)nm ^lo^tid) an^nne^men brof)te. SSermntf)Iid) an§ biefem ^rnnbe

t!)nt and) bie nm jene S^it ergangene :|3ä)3ft(ic§e 5Intmort anf hu @a(^fen=

l^anfener 5(^peIIation Snbmigg felbft gar nid)t (Srmäfinnng, fonbern befd)rän!t

fid^ anf fognfagen rein tl)eoretifd)e (Srörternngen. ^iefe gnmartenbe §altnng

3of)ann§ XXII. entfprai^ aber mo( ben ^ntereffen be§ ^apfttf)um§, nid)t

benen ber ^Injou^ öon S^ea^^el. 5Inf i^r drängen folgte bann and) balb ein neuer

5(!t ber geinbfdiaft: in augenfälligem SSiberf^rnc^ mit ben in ®eutfd)(anb

befte!)enben SSerljältniffen, mo Submig, mä^renb ber ^egenfönig fein (befangener

mar, im ^efi^ S3aiern§ unb ^ranbenbnrg§, tro| ber nod) anbanernben geinb=

fd)aft mit bem §aufe §ab§burg allgemein al§> ^önig anerfannt mar nnb alle

einem folc^en jnfteljenben ^efugniffe üW, erflärte ^o^ann XXIL ben beut=

fd)en ^f)rou nun in golge ber öon if)m verfügten Slbfe^nng Submig§ für
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erlebigt unb traf (Einleitungen gu einer S^euföaf)!. 3m ©inüerftänbni^ mit

^arl IV. öon granfreid^ fnüpfte er mit Seopolb bon Defterreic^ an: hen ge=

fangenen griebrirf) gu befreien unb auf ben ^I)ron ju ergeben lüar natürlich

unmöglich, iüenn man überljaupt biefen (Gebauten ernftüc^ erörtert ^at. ^n SSafir^

'^eit wax ha§ 3^^^ ^^^ pä^fllid)en unb franjöfifdien gntriguen in ^eutfc^Ianb

ein gan§ anbere^3. ^er öfterreid)if^e ^er^og, bem in feinem leibenfc^aftticCjen

§a§ gegen Submig jebeg beutfd^e ^efü^t ab!)anben gefommen n^ar, traf mit

^arl IV. öon granfreid^ |)erfönlicf) gufammen: um ben ^rei§ befonberer

^ortl^eile an fein §au^ fagte er bem granjofen feine §ü(fe §ur ^etrinnung

ber beutfd)en Ärone ju. ®a man aber bie Stimmen ber ^urfürften bagu ju

Relief aus ber bon Subtütg bem 25aiern gegrüubeten '^t. ßorenjfirc^e ju l^ündjen:

Subttjig unb jcine ®emal)lin ber ^eil. ^ung^rau ba§ 3JiobeII ber ^trd^e barreid^enb, 1324.

erlangen !aum ^offen burfte, fo tüurbe sugleic^ ein totaler Umfturj ber henU

fc^en ^erfaffung, eine 2trt öon @taat§ftreid^, geplant: im S^ot^fall foHte ber

^apft htn fünftigen Sn^aber ber bentfcf)en ^rone einfad^ ernennen.

®a serrig eine überrafcfienbe SSenbung \)a^ 9^e^, mit bem ^ab§burgif(i)e

^^ad^fud)t unb frangöfifdie §errfd)gier im S3unbe mit päpftlidiem SDünfet ^nh-

tüig unb fein 3ftei(^ umftriden unb §u galle bringen n)olIten. 3n einer jener

gtürf(icf)en Regungen einer auf bem (SJrunbe natürlid)er ©ittlid^feit ru^enben

©taat^funft, n)ie fie £ubn)ig gelegentlich über fitf) felbft unb auf bie §c{)e

ber Situation erf)oben, entzog Submig ben planen ber Ö^egner mit einem=

male jeben S3oben, inbem er fid^ mit bem gefangenen griebrid) üerftänbigte.

^ei bem 3ugenbfreunbe, ber feine beutf^e ^efinnung bemafirt 'f^atk, fanb er

in biefem Iritifc^en 5lugenblid bereitmilligeg (Sntgegenlommen. ^m Tläx^ 1325
öerabrebeten beibe auf ber Xxan^m^ einen üorläufigen SSergleid): gegen ha^

5ßruf, SKittelaltcr II. 12
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SSerfpre($en Seo^olb giir 9lieberlegung ber Söaffen unb 5ur5(ner!ennimg.ßubtt)ig§

5U tiermögen erijielt griebrtd) bie greitjeit; anbernfaü^ gelobte er in bie §aft

prücf^uleljren. 3m erften 51ugenblic! moditen Submigg (S^egiter glauben nun

getponueneg (Bpkt ju !)aBeu. So^nn XXII., fro^ bie für \)a§> $a|)fttf)um felbft

fo unbequeme fran^öfifc^e X^roncanbibatur lo^junjerben, bot t^riebrid) bie 'an-

erfennung feinet .^onigt^umg an, mugte fid) aber balb überzeugen, ha^ ein @ibs

brud^, fetbft unter bem (Bä^ni^e ^ä|)[ltid)er 5lb|üIution, uon biejem nidjt gu !)offen

tvax. 5lnbrerfeit§ üertnarf ber erbitterte ßeo^olb ben S;rau§ni|er SSertrag,

unbelümmert barum, ha^ nun fein 33ruber Ujieber in bie (^efangenfd)aft gurüd*

!e!)rte. 5(ber einmal Wax \)a§> @i§ 5n)ifd)en Sublt)ig unb griebrid) nun gebro^en^

unb bann maljute bie Sage gebieterifd) ben öerberblic^en flauen ber Gegner

burd) offene unb e^rlic^e SSerföf)nung ^n begegnen unb bie l^ab§burgif(^en

fon}oI n^ie bie n:)itte(§bad)ifd)en ©onberintereffen ben allgemeinen gutereffen be§

gefammten 3fleid)e§ unter^norbnen: ^^eilnng ber bi^^er umftrittenen ß^eUJalt im

Sf^eic^e unb gemeinfame Stbme^r ber frangöfifd)en unb ]3ä^ftlid)en Päne War ha^

:poIitifd)e Programm, auf ha§> hie 9^ot^ ber Seit naturgemäß I}infüf)rte. 5luf

(S^rnnb beffelben öerftänbigten fic^ beibe Könige gu einem neuen SSertrage ^u

9[JJün($en am 5. (Se:|3tember 1325: gemeinfam moHten fie ®eutfd)Ianb f)infort

regieren; einer öon il^nen foHte nac^ Italien gießen, um bie ^aiferfrone ju ge=

binnen, ^ie 5tu§fü!)rung biefe§ SSertragg §ätte bie ^äpftlid^en unb franjöfifc^en

@ntn)ürfe öoHig öernic^tet, unb Stöbert öon S^eapet fa^ fid) burd) bie brofienbe

(Sinmifd)ung ber ^eutfd)en in Stauen um bie grüd)te feiner S5emü^ungen

gebrad)t. So bot man öon biefer Seite alle§ auf, um ben 9}lünd)ener ^er=

trag gu %aü gu bringen: e§ gelang bem ^ap\it bie ^urfürften gur 3Ser=

iüerfung beffelben gn beftimmen. Slber fc^on am 7. S^^ttnar 1326 fd)Ioffen

£ubn)ig unb griebrid) gu Ulm einen neuen SSertrag, metc^er bie SSebenfen

ber ^urfürften gegen bie früher ge|)Iante gemeinfame S^egierung burd) eine

^!)eilung ber Ö5en)alt umging: Subinig überließ bie !öniglid)e §errfc^aft in

©entfc^Ianb an griebric^, um felbft, üon Seo|3oIb öon Oefterreid) unterftüp,

gur (SrUierbung ber ^aiferfrone nai^ Stauen gu 5ie!)en. ^iefe 5Ibmad)ungen

unb namentlid) bie ftarfe S3etonung ber 9tomfa^rt laffen barauf fd)Iießen^

ha^ £ubn)ig bamatg bereite für bie ^läne ber S^eform^artei gegen ha^

^a^ftt^um getüonnen \üax unb fic^ ha^ Ski feiner ^oliti! I)öf)er ftedte. ®er

3ug nad) Stauen foEte nii^t me^r bIo§ ein SO^ittel fein, um ben ^apft öon

ber ferneren ($inmif(^ung in ®eutfc|(anb abjulenfen — benn beffen beburfte

e§ md)t me^r, it)enn griebric^ in ^eutfd)Ianb regierte —
,
fonbern bie ®urd)=

fütjrung be§ :papftfeinblid)en ^rogramm^ ber minoritifdjen Eiferer einleiten.

Sßar bod) ha§> geiftige §aupt berfelben, 9JlarfiIiu§ üon ^ahua, au^ granfreid)

gu flie!)en genöt!)igt, feit 1325 am §ofe be^ l^önigg in 3J?ünd)en. 5Iber aud) biefer

SSertrag !am nid)t gur 5lugfül)rung. ®ie 9}lad)t, ber ßubtnig not^gebrungen

fo große (S^onceffionen gemacht ^tte, Ujurbe burd) eine 3ftei^e öon ©d)idfa(§=

fd)Iägen niebergen)orfen, fo ha^ man für§ erfte nid)t me^r mit il}r ju red)nen

braud)te. S^^ gebruar 1326 ftarb ^er^og Seo^olb; im folgenben ^af)xe era
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lag fein 93ruber §einric^ einem frühen 2;obe; 5tt)ifc^en ben jüngeren 33rübern

nnb griebrid) aber brad) ein ärgerli^er ^rbftreit aii§. Obenein bnrd) hen

Xoh feiner ©emaljlin tief gebengt, 50g fid) griebrid) üon bem öffentli(^en

Seben üollenbg jnrüd: 1330 ift er in ber (Stille geftorben.

<Seit bem Ulmer SSertrage finb tönig Snbit)ig§ (^ebanfen anf gtalien

gerid)tet. ^ie Ü^omfal^rt mar für i^n eine ©onfequenj an^ bem 33nnbe mit

ben Mnoriten. ®a§ ^apftt^nm, ha^ in ^(öignon nnter fran^öfifi^em @d)u^e

nnangreifbar mar, fonnte nur in 'Siom felbft getroffen merben. 9^ur bort

liefen fic^ bie $Iäne ber. 3(nion§ üon S^eapel burd)!ren5en, mir bort hit (Srneue=

rung ber üon granfreid) bro^enben @efat)ren abmenben. @c^on mieber^olt

Ratten bie Ö^^ibellinen Snbmig bringenb pm kommen eingelaben. 3e|t

üerabrebete er mit biefen für ben gebrnar 1327 eine 3ufammen!nnft in

Orient. (Sine überrafd)enb ftattlidie ^Serfammlnng fanb er bei feiner 5(n!unft

bafelbft t)or; nur ftettte if)n biefelbe öor eine unangenehme TOernatibe:

entmeber follte er fofort mit if)nen §ur Unterftü^ung ber ^rt bebrängten

(S^^ibetlinen über ben S3renner jiefien, in melc^em gaKe biefe if)m @elb unb

9)bnnfd)aften reid^üc^ liefern mürben, ober fie mürben i!)ren grieben mit

ber päpftlidien Partei mad)en. 2et)nte Snbmig alfo ben 3^19 tib, fo gab er

ein (Singreifen in Stauen überf)aupt auf. 5Inbrerfeit§ mar nid)t§ ju einem

folc^en Unternet)men borbereitet, bct§ boc^ nid)t mie ein plö|lid) befc^Ioffener

gagbaugflng angetreten merben !onnte. ®ennoc^ brang bei Submig nad)

einigem (Sd)manfen bie gt)ibellinifd)e 5(nfd)auung burc^: am 16. gebruar gelobte

er ben SSerfammelten ben fofortigen eintritt be§ 3itge§ nad) bem 6üben. %nä)

hierbei merben be§ tönigg minoritifd)e 9tatt)geber eingemirft ^aben: nod^mal^

mürbe ju Orient 3of)ann XXII. aB §äreti!er ber Xiara für unmürbig erflärt.

<Sc^on am 14. SJJär^ erfolgte ber 5lufbruc^, nic^t mit einem §eere,

fonbern mit einigen menigen §unberten beutfc^er Üieiter, v^ne ^fjeilna^me

ber 9leid)§fürften. ^n gormen unb unter SSer!)äItniffen begann Submig§

SRomfaljrt, meld)e nur bei bem Bwfcimmentreffen ber an^erorbentlic^ften &IM§'

fäde einen günftigen ^lu^gang ermarten liefen. Submig felbft ^at fic^ babon,

mie e§ fc^eint, feine Ü^ec^enfc^aft gegeben. (Sr mar bama(§ böttig in hen

S3ann ber taiferibee geratt)en unb ^tte über ha§ i^m in ber gerne minfenbe

^heai ben S3Iid für bie i^n umgebenben realen SSerpItniffe bi)tlig berloren:

er f^rad) bon feiner ^flic^t ben ^eutfdien bie SSelt^errfdiaft gu ermatten;

er erftärte lieber fterben al§ barauf ber5id)ten gu mollen. Unb hk über^

rafc^enben (Srfolge, bie it)m anfangt befd)ieben maren, beftärlten x^n in biefer

SD^einung. ®ie gf)ibellinifd)en (Btähte ber Sombarbei nahmen i^n mit greuben

auf. SSon (^aleagjo SSi^conti einget)o(t, 50g er feftlid) empfangen in 9!}Zai(anb

ein: $fingften erhielt er bort bie Iombarbif(^e trone. 5lber gletd^ ^ier traten

beben!(id)e S^W^t^fäöe ein, bie ebenfo Submig üerftimmen, mie hie ^^ihtU

linen an ber 9^einl)eit feiner ^bfic^ten irre machen mußten. ®ie ©in^eln^

tieiten finb freilii^ nid)t rec^t llar. @ei e^ meil er fic^ ben läftigen :pecuniären

5(nforberungen be^ gelbbebürftigen tönig§ ungugängüd) jeigte, fei e§ in gotge

12»
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leibigen §aberg mit feinen trübem, tion benen SJiarco mit ben ®entfd)en

gegen i^n in get)eimem ©inöerftänbniS geftanben gn f)ali)en fd)eint, tunrbe

&aUa^lo SSi§conti, Bi§!)er Snbmigg t)orne!)mfte ©tü^e nnb öon bemfelben mit

(S^ren nnb 5(n§5eid)nnngen ilBer^änft, fammt feinen S3rübern plö^licf) tter!)aftet

nnb einge!er!ert. ^ie Stabt, über bie 90^arco §n I)errfd)en gehofft !)atte, er!)ielt

i^re alte repnbücanifc^e S^erfafjnng triebet nnter ^(nfjid)t eine^ üon £nbn)ig

beftellten Ü\eic^»t)icar§. S^atiirlic^ tüurbe be§ ^önig§ ©tellnng babnrd) nid)t

fixerer, nnb berjelbe mar üieHeii^t frof) einen SSormanb gn fd^neEem ^bgnge jn

erl)alten. 3lnf bie ^nnbe öon feinem ©rfcfieinen in ber Sombarbei mar in

fRom eine gl)ibellinifc^e @rl)ebnng erfolgt: bie 5(n!)änger ber ^njon^ nnb bie

kneifen {)atten bie (Stabt üerlaffen muffen; nnter ber gü^rnng ©ciarra

©olonnag, be§ (^egner§ ^onifoj^ VIII., Ijarrte bie ^ürgerfc^aft frenbig ber

3(n!unft ßnbmigg entgegen, ^er ^önig bnrfte nm fo meniger fänmen biefem

^ftnfe 5n folgen, ai§> bie Ieibenfd)aftlid)en geinbfeligfeiten be§ ^^a:p.fteg il)m hk

energifd)fte 5lbmel)r jnr ^flic^t machten. ®enn tva§> in^mifc^en öon 5lt)ignon

an§> gegen if)n gefd)a^, geigte am beften, mie fc^mer hk Slnjon^ ficf) bnri^

ben bentf^en ©infall bebroljt faf)en. Sßä^renb ber (^arbinaKegat 95ertranb

tjergeblic^ bemül)t mar bie (kneifen jn gemeinfamer 3lBmef)r gn fammeln,

aber bnrcf) bie mächtig anfmbgenbe gt)ibellinif(^e S3emegnng jn einer gn^

martenben §altnng genötl)igt blieb, leitete go^nn XXII. gegen Snbmig einen

nenen ^roge^ ein nnb f^rad) benfelben §n bem fönigtf)nme, ha§ er nad) ber

:|3ä^ft(ic§en X^eorie fc^on lange üermirlt ^atte, and) no^ fein §ergogt^nm ab,

inbem er bie Untertl)anen beffelben öon bem geleifteten ^reneibe entbanb. ^nä)

ber §ärefie fottte Snbmig fid) nnn f(^ntbig gemacht ^aben, mei( er fid) in bem

Slrmnt^ftreite anf ben @tanb)3nn!t ber granci^caner gefteHt nnb bie SSort-

fü!)rer ber ai§> ^e^er üerbammten SJlinoriten an feinem §ofe anfgenommen

f)atte; ben 1. Oftober foHte er fid) be^^megen gn 5(t)ignon öerantmorten.

(^egen Snbmig t)on S3ranbenbnrg nnb etliche gnm ^önig ftel^enbe ^ifi^öfe

ergingen gleid)e (Strafmanbate ber (Enxk.

SJlitte 5Ingnft brad) Snbmig öon SJlailanb anf. S« ^o^cana (eiftete nnr

$ifa SSiberftanb, mnrbe aber fdinett begmnngen; in ©icilien aber rnftete fid)

ber 5lragonefe griebric^, nm Submig bie §anb gn reichen. S^om mar §nr

5lnfna!)me ber ^entfd)en bereit, nad)bem ein le^ter SSerfnd) ben $apft gnr

iRüdle^r in bie emige @tabt gn Vermögen öergeblid) geblieben mar: bie (^e=

fanbtfd)aft, meld)e biefe§ Ultimatnm na^ ^löignon gebrad)t, l^atte, nm bie

nblid)en ^erfdjle^pnnggfünfte ber ßnrie §n bnrd)!ren5en , nnr brei Sage anf

5lntmort märten bürfen. ^nrd) bie to^canifd)en ^l)ibeEinen, namentlid) bie

ftattlid)e 9JZannfd)aft be§ mä^tigen ©aftrnccio t)on Succa t»erftär!t, §og Snbmig

©nbe beg 3a^re0 1327 fübmärtg. 2(m 7. Qannar 1328 mnrbe er öon bem

jnbelnben SSolfe feierlich in ha^^ gefd)müdte 'tRom geleitet nnb fd^on am
17. Sannar empfing er bie faiferli^e ^tonnng, freilid) in bnrd)an§ nnge=

mDl)nlid)en gormen, au^ ben §änben @ciarra ©olonna§ nnb §tüeier @t)nbici

alg ber SSertreter be^ SSolfe^ ber etDigen 'BtaU. ®e^ SJiarfiliu^ ße^re ton
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ber S5oI!»fout)eränetät lüurbe hamit ^raftifc^. SDann aber tritt in ber Big^er

fo erftauulid^ rafcf) verlaufenen @ntlt)idelung ^jltj^lid) ein langer ©tiüftanb

ein: brei SO^onate gefc^iel^t gar nic^t§, — ein Slu^bruif ber 3^at^Iofig!eit, in ber

Subtüig nnb bie (Seinen ficf) Befanben. SBoIlte man ben ©inbrnct aBUjarten,

ben bie ©rfolge Subn:)ig§ in ^löignon machten? SBurbe ein folc^er über^au^t

f)ert)orgebrad^t, fo tvat ^o^ann XXII. bo(^ t)iel ju abhängig t)on granfreic^

nnb S^eapel, aU ha'^ er einen ernftlid)en ©i^ritt jnr 9Serföt)nung ^ätte t^nn

fönnen. ©in foI(f)er lag freilid) and) ni(f)t im 3ntereffe ber SJlänner, n)eld)e

mm ben ^aifer ööUig nmftricften nnb ^n t)Dcf)ft bebenüid^en @cE)ritten verleiteten.

^atte 2ubn)ig§ ^oliti! bi^^er fid) ber Sage nid)t nngefc^idt angepaßt

nnb hie if)ren 3ntereffen eigentlid) frembe minoritifc^e S3en)egnng benn^t,

D^ne it)r gerabe bienftbar p nierben, fo trat barin je^t eine üer^ängni^ooHe

SBenbung ein. ^at andj Submig bem beftridenben ßfiuBer nid)t gu n)iber=

ftet)en oermod)t, ben bie en)ige ©tabt mit i^ren ©rinnernngen an bie gro§e

Seit be^ beutf(^;römifd)en ^aifertf)nm§ nnb ben SS^enfmälern ber römifc^en

2SeItf)errfc^aft auf ben leicht erregbaren ©inn ber ^entfdien nun einmal

ausübte? @ntfd)eibenb mar mot üielme'^r ber ©infinfe feiner minoritifc^en

grennbe, meld)e nac^ ben bi§!)erigen Erfolgen ben 5(ugenbüd für günftig

hielten it)re Xf)eorien burc^ eine S^eugeftaltung ber ^ird^e p öermirfüdien.

Snbmigg genfer mar, ha^ er biefem ©treben nid)t Söiberftanb leiftete, ha^

er fic^ ben revolutionären Xenben^en aKjn fü^ner 9^euerer bienftbar machte,

\iait fic^ auf ba^jenige jn befc^ränfen, mag bie 'iRe6)te beg erneuten ^aifer=

t^um§ nnb bie an biefe§ ge!nü|)ften gntereffen ®eutfc^Ianb§ erforberten.

SE!amit vertief er ben fid)ern S3oben ber gegebenen SSer!)äItniffe nnb unterfing

fi^ biefen etma§ abzuringen, mofür bie S^it/ fo unruhig fie gä^ren mod)te,

nidjt reif mar. SBä^renb e§ bod) nur galt, ha§> ^aj^ftt^um fo meit ju entmaffnen,

ha^ t§> feine Autorität nic^t me^r gum 33eften ber ^tnjoug unb SSaloi^ gegen

^eutfd)Ianb gettenb mad)en fonnte, unterfing fic^ Submig ^iaai unb ^irc^e

nad) bem Programm be§ 3}?arfiliu§ Von $abua unb 3ean be S'i^^ittt um=

gugeftalten. ©tatt nac^ (Sicherung feiner ©teüung in S^lom fübmärt§ ju eilen,

um im S3unbe mit griebrid) von ©icilien ben noc^ nid)t gerüfteten Ü^obert

von 9Zea|)eI gn bemäüigen, verbradjte er unfd)ä^bare, unerfe|Iid)e ^di mit

ber 5{bf)altung von 3SoIf§)}ar(amenten auf bem römifd^en ß^apitol, bie boc^

fd)(ie^üd) nur auf jmedtofe t!)eatralif(^e ©d)aufteKungen hinausliefen, unb offen=

barte feine D^nmai^t ber SSett erft rec^t, inbem er in l^oc^tönenben ^efe^en

unb :p^rafenreic^en betreten 9fled)te für fic^ in SInfprud) natim, mie fie felbft

5ur 3eit ber t)öd)ften Wa6)i ber ^aifer!rone bereu Präger nic^t geforbert

f)atten. Söunberlic^e S5)inge gefc§a!)en bamalS in 9lom, bie felbft ^d ent=

fd)iebenen (Gegnern be§ ^(vignoner ^apftt^umS fd)meren 5(nfto§ erregen mußten,

übereilte X^aten einer SBilüür, meiere burd) bie ^rinci^ien, auf hit fie fid) berief,

unb burd) bie ß^onfequen^en, bie jeben Xag au§ biefen gegogen merben fonnten,

felbft bie ®t)ibellinen um bie Sutoft beforgt machen mußten. ®ieS SSer-

fat)ren mar bo^pelt bebenlüd), meil e§ fid) einzig unb allein auf hit SJlaffe
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be^ Ieid)t BetpegUdjen, unBeftänbigen römifd)en SSoIfe^ grünbete unb bemfelben

einen ©infinfs einränmte, ber bei bcm erften ©Uid^lüei^fel mit genmi ben=

felben 9J^itteIn, in gennn bcnfelben gornten unb mit genau bemfelben Erfolge

öon ber anberen (Seite gegen Subiüig felbft gebraud)t n)erben fonnte.

9Zad) breimonatIid}er Untljätig!eit Iie& ber ^aifer bon ber auf bem ß^a^^itol-

üerfammelten römifc^en 35oI!§genteinbe unter feinem SSorfi^e am 14. S^pxil

1328 brei neue 9teic^§gefe^e befc^Iie^eu, lt)eld)e — bie beben!(id)fte 5lrt

t)on Ö^efe^gebung, bie e» giebt, — alle auf ben einen beftimmten Qwtd 5u=

gefd)nitten, einer alte» §erfommen umftürjenben 5l!tion ber minoritifcfien

(SdirtJärmer ben 2Beg ebnen foUten. Sn Steuerung ber übelberufenen ^e|er=

orbnung griebridj§ 11.^) Verfügte ^a^ erfte bie SSeftrafung ber §äreti!er burc^

bie ©taat^getüalt. 2)a§ 5n)eite t)er!)ing über aKe Sf^ebeüen gegen ^aifer unb

3ftei(^ (^üterconfi§cation; ha§> britte beftimmte, ha'^ in allen Urfunben f)infort

nur nac^ Sauren be» ^oifertf)um§ Subtüigg unb nac^ 3öijt:en S^rifti ge§äf)It

tüerben follte. ^iefe ^ef.d)Iüffe rid)teten fid) §unä^ft gegen Sofiann XXII. unb

foUten einen fd}einbaren 9ted)t§boben fd)affen für ha^, tva§> am 18. 3I:priI in

einem, neuen SSoI!g|)arlament befd)Ioffen tüurbe, bie 5(bfe|ung be§ ^a^fte^ auf

<S5runb jener beiben neuen 9fteid)ygefe|e tüegen |)ärefie unb 9Jlajeftät§öcrbred)en§.

Snt @in5etnen tüurbe bemfelben babei gum ^erbred)en angeredinet fein gern=

bleiben üon 9^om, bie fd)Ied)te SSern)aItung ber ^^irc^e unb bie S3efe|ung !ird)=

Iid)er ©teilen mit UntDürbigen unb namentlid) bie 5lnma^ung n)eltlid)er (^e=

tüalt unb ^ermifd)ung berfelben mit ber geiftlic^en. ®ie 93egrünbung biefe§

(Strafbe!ret§ bedte fic^ alfo nic^t mit ben in ber (5a^fenl)aufener 2l^|)elIation

gegen ben $apft erl)obenen 5ln!lagen: fie ftanb ganj auf bem minoritifdien

(Stanbpunite. Submig üerlor ben urfprünglid)en ^nla§ feinet ^ampfe§ mit

ber 5lt)ignoner ©urie unb ^a§> anfänglich erftrebte befd)rän!te 3^^^ ^^^^^ i^t^b

mel^r an§> bem 5luge unb unternal)m bie ^urd)fü^rung be§ ^rogramm^, ha§

SJlarfiliug üon ^abua unb Sean be Sanbun im „griebenganmalt" entrt)orfen

l^atten. ©aju lie^ er fc^lie^lid) am 12. '>0la\ öon bem römifdien Sßolfe auf

feinen ^orfd)(ag einen 9}Zinoritenmön^, $eter öon (Jorbara, jum ^apfte möl)len.

SDerfelbe nannte fic^ 9^icolau§ V. S)en 22. SO^ai empfing er au§ £ubn)ig§

Rauben bie ^iara, n)äl)renb er feinerfeit§ bemfelben hie ^aiferfrone auffegte.

tiefer Sag be§eid)net ben §i3l)epun!t in Subtt)ig§ Saufba^n. Sollte ber=

felbe aber ernftlid) geglaubt ^aben §u aKebem, tüa§> er in ^emeinfc^aft mit

bem fouüeränen römifc^en SSolfe üerfügte, bered)tigt ^u fein? So !ü^n fein

5luftreten, fo rüdfic^t§lo§ fein §anbeln ift, ben ©inbrud geininnt man bod)

nic^t, aU ob e§ aug einem !lar burd)ba(^ten, n)olern)ogenen ^ane entf^rungen

fei: öielme^r fd)einen biefe rabicalen ^efd)lüffe, tvdä^e §unäd)ft auf bem ^er=

gament bie bi^^erige Orbnung ber abenblänbifd)en ^iri^e umftürjten, bod)

nur au§> einer gen^iffen ^erlegenl}eit entfprungen ju fein, ©ine 9tei^e üon

(^lüd^fallen l^atte Subloig nac| 9tom geführt: ha§ eigentlich unb gunädift

1) (B. I, ©. 614.
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^^öt^ige 5u tliuu, mit §eere§mad)t in Neapel ein^uBredien, reid)ten feine Gräfte

nid)t an». £)I)ne Xijaien aber burfte er bie langen SJionate in 9^om boc§

nic^t bleiben, nnb nnn brangen auf i^n bie extremen SSertreter ber minoritifc^en

Sbeale ein, n)et(f)e banai^ brannten bie SSelt mit ber ftaunen§n)ert^en ^'unbe t)on

bem Siege if)rer revolutionären ^rincipien unb ber 9^iebern)erfung be§ !t)äretif(i)en

ipapfttf)um§ 5U erfüllen, ^n 'Siom Voixiüä) §errf^erred)te jn üben war für
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gieUef am ©rabmat be§ 23iid^0|§ 2;artati im S)ome ju Slrejjo.

Ärönung fiubiüigS beä 89atern, 1327, al§ Äönig bon Stalten burd) ben S3t?c!^of bon Slresäo, ®uibo Sarlati

bon ^ietromala, in ber ßirdje S. 2lmbrogto ju 9KaiIanb. hieben Sublrig feine ©emal^Iin. SSeibe umgeben
bon ben einfacf)en ©eftaltcn gerüfteter Krieger. Qm ^intergrunbe äföei §etoIbe. 2)ie beiben fronen

Jollen bie in 9}?onjo aufbett)af)rten fein: bie eijerne ;inb bie Ätonc 2;i)eDbeIinben§. Sodö f)at ber ^ünftlcr

beiben onbere gormen gegeben. S)a§ ©rabmal ift bon ben Srübern SIgoftino unb Slngelo bon ©iena

(nod) äu flebjetten Äaiferä SubwigS be§ SSaiern) auggefü^rt.

ßubtüig aU ^aifer bon ^olfe^ (SJnaben nic^t mögli(^: ber erfte SSerfuc^ baju

mu^te it)m bie em^finblicf)en, bün!elt)aften 3^ömer abwenbig machen unb ben

fortbauernben Sntriguen htx ©uelfen, ben §e^ereien be^ ^a|}fte^, ben 5lgi=

tationen 9^obert§ t)on S^eapel ben ©rfolg fid)ern. 9^ur feine it)iberfprud)§tiolIe

Sage er!(ärt Subföigg |)altung in 9tom: ftatt ber Z^akn, bereu er beburfte

unb bie grennb unb geinb öon xf)m erwartete, erfolgten ^eclamationen, n:)elc^e,

ftatt ber SSelt gn imponiren unb eine gro^e SSorftellung üon ber !aiferlid)en

9}^a(i)t beizubringen, vielmehr bie Verlegenheit berfelben reifit offenlunbig
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ntarf)ten. (5in 9vüdfd)tag Wax ha imöermeibüd) : mit leeren ^Sorten unb

t^eatralifc^ 5ured)tgemad}ten ^luf^ügen xmb 9Solf§|3arlamenten Wax bie an=

fpru(i)§t)oIIe 53etiöl!erung ber etüigen ©tabt auf bie ^oiier nid)t gu befriebigen^

um fo meniger aU bie lange 5Inn)efenI)eit be§ ^aifer§ unb feiner Krieger

mit ben fteigenben Ö^elbforbernngen, ben l)äufigen ^ugfc^reitungen ber un-

bänbigen ^eutfdien unb ber 5unel)menben XI)euerung biejelbe o^neöin t>er=

ftimmte unb erbitterte. 91ad)bem nun mit ber 5I6fe|ung 3oI)ann§ XXII. unb

ber ®rt)ebung eine^ minoritifd}en Ö^egenpa|)fte§, bem im S^tereffe ber 9^ömer

burd) ein befonbere§ Ö^efe^ bie (Entfernung au§ 9flom auf längere 3^^^ unterfagt

n^urbe, fojufagen ber ^öd)fte Xrum|3f anggef^ielt luar, fonnte eine Steigerung

ber bi^^er auf bie Stomer tüirfenben Sfleigmittel nid)t me^r eintreten. (Sd)neII

fc^tug ba^er bie (Stimmung berfelben um: bie SJ^enge murrte; balb na^m

fie eine bro^enbe Haltung an. 3n5n)ifd)en tvax be§ ^aifer§ mäd)tigfter S3ünbner,

©aftruccio i3on Succa, nad) ^o^cana gurüdgeeilt: längft enttäufd)t unb t)er=

ftimmt, namentlid) burc^ bie bauernbe (^efangenl)a(tung ^alea^^o S5i§conti^,

benu|te er ben 51bfall ^iftojag aU ^runb fid) öon Subtüig §u trennen,

^ie günftige 3^^^ füt ben 3ug nad) bem ©üben Wax injmifdjen t)erftrid)en;

bie (Stimmung ber 9lömer tüurbe immer feinbfeüger;,fid) gegen bereu SSilten

in ber gä^renben, burd) guelfifd^e gntriguen untermü^Iten (Stabt ju Be^au^ten,

reid)ten Submigg TOttel nid^t au^. SSon feinen ^eutf^en füllten fid) mand)e

burd) bie legten 5l!te in it)rem (^emiffen fird)Iid) beunrut)igt: am 4. 5(uguft 1328

mu^te ber ^aifer ab5iet)en, terfolgt t»on bem §o^n unb ©pott ber enttäufdjten

iRömer, n)eld)e fid) nun mit üerboppeltem öifer ben (Gegnern in bie 5Irme

marfen. Qu benfetben ^oljlen bemo!ratifd)en gormen, tnelc^e auf (^runb ber

gütion t)on ber S5oI!gfouöerönetät öon Submig angetüanbt tüorben, um ber

SJlenge 5u fd)meid^etn, ließen nun bie gur (^eiüalt §urüd!e^renben (^uelfen

alle jene bombaftifc^en S^elrete be§ eilig nad) Sterben entmeii^enben ^aiferg

annuHiren unb in it)r @egent!)eil um!el}ren.

Sn $ifa mad)te Subiüig §alt, um n:)ieberum SJ^onate in Unt^ätigfeit gu

berbringen. Xa§ l^ing jufammen mit einer neuen SBanbelung feiner ^^otitif,

bie im SSefentIid)en ein ^rud) tüar mit bem 5u(e|t fo energifc^ i:)erfod)tenen

©t)ftem ber extremen Sieformeiferer. 3^ $ifa fanben fid) nämlid^ bie ©äupter be§

granci§canerorben§ ein, bie in bem 5lrmutftreit ungebeugt au^^arrten, S^Ränner,

bie i^ren im ©üangelium lüurjelnben ©tanb^unlt ftreng feft^ielten, aber frei

maren t)on ben |)Dlitif(^;!irc^Iid)en ^^ntaftereien jener ©jtremen, unter bereu

Seitung ber ^aifer jn feinem ^erberben in 'Siom gefommen tüar: ber (General

be§ £)rben§, 9Jlid)aeI üon Sefena, 3[öilf)elm öon Dccam, ber Drben^proüinjial

für ©nglanb, unb S3onagratia t»on 33ergamo, tüelc^e al§> Ueberbringer ber 1327

öon bem @enera(ca)DiteI ber granci^caner gn ß^efena gefaßten auf ber 5rrmut§=

le^re be^arrenben S3efc^Iüffe nad) 5(t)ignon gegangen, t)on bort aber, an Seib

unb Seben bebrD!)t, gef(of)en ujaren. ^iefe SJlänner mißbilligten bie reöo=

lutionäre 55ermifd)ung öon it)ettlid)en unb geiftlid)en, ^oIitifd)en unb fird)Iid)en

@efid)tß^un!ten, burc^ meldje man bie (Sutfe^ung So^anuß XXIL, bie fie an
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\\ä) Billigten, auf Öjrunb ber Xi^eoxim be§ „grieben§antDaIte§" f)atte Be=

grünben tüoden. 3n if)ren 2(ugen iüarett bie legten römifd)en %f)aien Subtütg^

S^erirrungen, tuelc^e if)re unb be§ ^aifer§ gute ©adie iu§ Uuredjt festen.

3u biefem (Sinne I)aben fie auf Subtüig eingen)ir!t. @§ mu^ baf)ingeflellt

bleiben, ob ber ^aifer burcC) i^re 5(rgumente überzeugt tvav ober ob er, nad)::

bem ber S3unb mit ben (S^tremen fic^ aU nu|Io§ erliefen f)atte, beu ge-

mäßigteren @tanbpun!t je^t einjunefimen bereit mar, um fid) in feiner Be=

brängten Sage ber §ülfe biefer mächtigen unb \xttl\d) i)oc^ftel^enben SSemegung

§u oergemiffern: fieser ift, \>a^ Submig in $ifa ein neue§ !ircf)Iid)=poIitifcf)eg

!St)ftem burc^gufü^ren unternaf)m. SIber mieber ift e§ eine große, ^ompfiaft

5ured)tgemad)te SSerfammlung , burd) meld)e baffelbe ber SBelt lunbgegeben

merben follte. 3n einer folc^en f)ielt am 13. ^ecember 1328 9}lid^ael üon

Sefena eine 9^ebe, üerla^ bie gegen 3o!)ann XXII. ergangenen Urtl)eile unb

bie üon feinem Drben eingelegte 5(p^eIIation; bann mürbe hk 3lbfe|ung

So^ann^ mieberl^olt unb burc^ ein neue^ ^efret ber SSelt funbget^an. ^a§=

felbe gä^tt ad bie §ärefien auf, bereu ber $apft fid) fd)utbig gemad)t unb

an benen er gegen be§ ^'aifer^ unb ber TOnoriten ^(^pellation tro^ig feftge=

galten ^ahen foHte; in golge beffen t^atfäc^Iid^ ber ©jcommunication oerfallen,

fei er feiner SSürbe öerluftig; $ftid)t jebe^ (^^riften fei e§ ba^er im Kampfe

gegen i^n ntd)t gu ermatten, in^befonbere muffe bie ^ird)e mit allen TOtteln

gegen fofc^e peftilenjiatifdien Srrt^ümer einfc^reiten. ^o6)maU erftärte Submig

barauf 3o^ann XXII. für abgefegt, bie öon bemfelben erlaffenen (Strafmanbate

für mirfungglog, aUe öon ber ^flid)t be§ (^ef)orfam§ gegen benfelben gelöft.

3n bem betreffenben ©bifte eignete fid) hk faiferüc^e ^an^Iei faft mörtlid^

bie ^(ppeüation 9)^id)ael§ öon (Jefena an: bemgemäß mürbe bie 5lbfe|ung be§

f)äretifd)en ^apfteg je^t gan^ anber§ begrünbet aU menige SJ^onate jutjor in

9tom, nid)t mef)r burd) bie reüolutionären XI)eorien be§ „grieben§anmalte§",

fonbern burd) rein bogmatifc^e 5(rgumente. §atte 3Jli(^ael öon (2^efena bod) jebe

@emeinfd)aft mit SD^arfiliug t)on ^abua na(^brüd(id)ft abgelel)nt. 6d na^m
ha^ @bi!t t)om 13. ©ecember eigentlid) bie ^rincipien gurüd, gu benen Submig

fic^ in (55emeinfd)aft mit bem fouüeränen römifd)en SSoIfe am 18. 5(pri( be^

fannt I)atte. ^er ^aifer fuc^te fic^ bamit ber extremen Partei, oon ber er in S^lom

abf)ängig gemorben mar, mieberum gu ent5ielf)en unb üerleugnete hk bi^^ertge

©emeinfc^aft mit berfelben. S^e^^alb beging man fogar bie :piumpe giilfc^ung,

baß man ^a^ neue $ifaner 5(bfe^unggbe!ret gegen St^^ann XXII. auf hen

%aQ be§ entfpred)enben römifd)en, ben 18. 5lpril, gurüdbatirtel

®ie grage mar nur, ob bie reöolutionäre Partei fic^ H§> ru^ig ge=

fallen ließ, ^a^ gefd)al) nidit. Si)ie ß)enefig ber nun folgenben Vorgänge

ift freilid) im (Singelnen nid)t !lar genug, um entfdieiben ju fönnen, ob Submig

burd) einen neuen ^arteimed)fel fid) ^lö^lid) ben ©jtremen mieber gugetoenbet

l)at, um bie (Gemüßigten gu compromittiren unb mit fortzureißen, ober ob

bie tumultuarifd)e (Sr^ebung jener ol)ne fein SSiffen gefc^al^ unb gegen tl)n

felbft gerid)tet mar. gebenfall^ mar Submig ber Ö^eifter nid)t mel)r §err,
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bte er fetbft erft cntfeffelt Ijatte. ^m '^amiax 1329 fanb fid) and) $eter tion

dorbara, 9ZicoIau§ V., au§ S^om öerbriingt, in ^ifa ein: er Bannte Sodann XXII.

unb beffen 5{nljänger. ©ine grofie ^oü^üerfammlung tünrbe an»gef(i)rieBen;

aber fcf)on mochten bie Befferen (Elemente ber SBürgerfc^aft 'i)a§> tolle treiben

nicf)t riK^x mitmad)en, unb in einem heftigen Untüetter, ba§ um bie für bie

^erfammlung angelegte Seit lo^brad), jaljen fromme (^emütljer iDoI gar ein

3eic^en be§ §immel§ gegen ten geplanten gretiel. 3um ^f)eil mit (bemalt

trieb man bie Sente gn bem ^olfgparlamente sufammen. Unter tüüftem

Tumult tünrbe bie ^ernrtljeilnng 3c>^onn§ XXII. n?ieberf)oIt unb an einer

benfetben barftellenben Signr bnrd) 3Serbrennung fofort üottftredt.

3n biefem iDüften @!anbal, ber and) bie gered)te (Baä:)t tief Ijerabfegte,

ging ber Ü^om^ng Sublüig^ unrüf)mlid) §u ©nbe. ^ie Unjnfriebenlieit ber

enttäufd)ten ^fiibellinen n)ud)g; ber 5IbfaII natjm gu. ©elbft auf feine ^eut=

fd)en fonnte ber ^aifer fid) nid)t me^r üerlaffen, tpä^renb bie zornigen ®e=

!rete, tDeldie Sodann XXII. gegen ben greöler unb feine 9Jlitfd)uIbigen richtete,

bod) atlmaljüd^ in immer n)eiteren Reifen ©inbrud machten. Sind) ^ifa

!onnte nid)t me!)r bel)au|?tet tüerben; bamit tDar 2;o§cana un!)altbar. Subtüig

§og nad) ber Sombarbei: l^inter fid) Iie§ er ein (2^^ao§. Unb aud^ in Dber=

italien ftürgte bie öon i^m gefd)affene fd)einbare Drbnung nun fi^neU §u=

fammen. S^ai^ einem üergebtic^en Eingriff auf SJlailanb mn^te er über ben

S3renner nad) ^eutfd)Ianb entmeii^en.

^ie Iel3te ©tunbe be§ n)ittel§ba(^ifd)en ^önigt!)um§ fd)ien bamat§ ge=

fd)Iagen p Ijaben. Smar l)atte $l)ilipp VI. öon gran!reid) bie il)m öon bem

^a)3fte angebotene beutfd)e ^aiferlrone abgeMjut; aber in ®eutferlaub tüaren

bie (Gegner Submigg injtDifd)en eifrigft t^ätig gen^efen: to'dxen fie ebenfo einig

gemefen, fo l^ätte berfelbe fid) nid)t länger behaupten !önnen. S^amentlid) bie

anbauernbe geinbfdiaft 5tr)ifd)en Su^^emburgern unb ^ab^burgern f)at ßubtoig

bamal§ gerettet. ®er unru!)ige (Sl)rgei5 3oI)ann» t)on S3öt)men üerfi^merjte

e§ nid)t, baJ3 it)m einft, gumeift um feiner 3ugenb mitten, bie öon bem SSater

getragen^ ^rone entgangen wax: unermüblid) intriguirte berfelbe, um eine

leitenbe ©tettung jn geminnen. ®aran Jüar ein ^erfud) gemeinfam mit ben

§ab§bnrgern 5n)ifc^en Submig unb bem '^ap\t ^u vermitteln gefc^eitert, ^afe

goljann balb barauf nad) 3talien §og unb bort al§ S3efd)üger ber Ö51^ibel=

linen bie Sflotte gu f|3ielen fud)te, gu ber Submig \\6) unfähig ermiefen ^atte,

mugte bei biefem ha§> l)öd)fte 9}Zi§trauen eriüeden. SDa Derbarb e§ 3ol)ann

in feiner Sänbergier aber üottenb^ mit ben §ab§bnrgern, inbem er feinen

@o^ S^^V^n §einric^ mit §einrid)§ öon Sl'ärnt^en @rbtod)ter 33^argaret^e

t)ermäl)lte unb fo bie §ab§burger in ber üon i^nen läugft für Uöttig fid)er

gel)altenen ©rmerbung ^ärnt^en» unb ^irol§ bebrol)te. S)ie natürlid^e Solge

baüon iüar eine ^erftänbigung berfelben mit Submig über bie S^'ärntl)ner

(irbfdiaft: biejer fottte ^irol, fie felbft ^ärnt^en erl)alten. 5luf biefe 9lad)rid)t

eilte So^nn auö 3talien lieim; auc^ gelang e§ il)m Submig gu befd)lt)id)tigen;

aber feinen ehrgeizigen planen entfagte er barum nod) lauge nid)t.
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5(urf) in biejen 35orgängen offenbart fic^ tüteber oI§ ber fieröorftedienbfte

Sug in Subtüig» SBefen feine Unbeftänbig!eit, hk Unfä^igfeit eine einmal

eingefcf)Iagene poIitifd)e 9^id)tnng confeqnent tüeiterjufü^ren. 3mmer ift er

nad) entgegengefeiten Seiten gngleid) engagirt nnb treibt ein SDop^elf^iel,

ba§> bie geinbe nid^t djxlid) üerföfinte, bie grennbe nnr attju oft !rän!te nnb

feiner (Sac^e entfrembete. 9^ament(i(i) in bem ^am:pfe mit bem 5lt»ignoner

^apfttfjnm ift biefe üble ^igenfc^aft Snbn)ig§ immer t)on 9^enem f)erüor=

getreten. 80 2ln^erorbentIi^e§
,

jeben 9iü(ln)eg 5tBfd)neibenbe§ er get^an

(Sieget Äönig 3oI)ann§ bon 23öJ)men. Driginalgrö^e.

SBerlin, Sfgt. ®e^. etaot§=9lrc^iö.

f)atte, innerli(^ ftanb SnbiDig bod^ immer noc^ auf bem S3oben ber bon i^m

befämpften ^äpftlid)en ^irc£)e: nicEit blo§ an§ :|3oIitif(^en ÖJrünben, ani^ meil

er fic^ in feinem (betriffen beunrul^igt fü!)Ite, feinte er ben grieben I)erbei,

nnb fo untierfö!)nlicf) er fcf)ien, fo toar er bod) jeben 5IugenBIic! Bereit bie

gett)anen ejtremen Schritte gnrücfgnt^nn, ja ber ©urie n:)eitge^enbe 3uge=

ftänbniffe 5U ma^en. S^a§ ^t man in ^oignon fe^r gnt gewußt: aber nm
fo nieniger gab man nacf), benn man recf)nete bei be§ ^aifer§ SJlangel an

3tu§baner auf ben fd)Iiep(^en @ieg. Unb habei lag in ber Haltung be§

9lei(^e§ bamalg n^a^rüc^ feine (Sntfc^ulbigung für eine fo !Ieinmütf)ige ^oliti!



188 n. 33ud). 1313—1388. 1. 2)er beutfcf)e X^ronftrett.

Subtüigg, bte iiac^ einiger 3^^^ immer lüieber in 5(t)ignon um grieben hat

hielten aud) manclje gürften \id) iaii ^uxM nnb rnf)ten bie lujemBurgifd^en

3ntriguen feinen 5(ngenblic! ganj, \o ftanben bod) nirf)t Uo§> bie bentfdien

<Bt(ihte in ^rene nnb O^ferfreubigfeit ju bem ^aifer, jonbern jelbft bie bentfdje

^rc^e I)ielt an beffen (Badje feft: mit 5lu§naf)me üon ^öln, ©trapnrg unb

greifing ^atte Snbtrig bamal^ alle beutfc^en 33i§t^ümer, bie ürcfjlic^ ober

politifd) m6)i\Q Waxtn, auf feiner Seite; feine enblic!)e ^erfö^nung mit ben

§ab§burgern mar bafür entfdieibenb gemefen. ^Iber meun feine (^emiffeng=

bebenfen ilju quälten, ad)tete Submig i>a§> alle§ gering: geängftet erfe^nte er

bann nur Söfung nom 93anne unb mar bereit biefetbe burd) jebe^ Opfer ju

erlaufen. §ier eri3ffnete fid) päpftlid)en unb franjöfifdien ^ad)inationen ein

meiteg gelb, unb baffelbe ift reid)Iid) Benu^t morben. @o !am im S^oöember

1333 ein gef)eimer SSertrag jn Staube, nai^ melc^em Submig um ben $rei§

ber Sofung üom 33anne auf bie ^rone ju (S^nnften feinet ^etter^ §einric^

öon S^ieberbaiern üerjic^tete — ein faubere§ @tüd curiater unb frangöfifdier

Diplomatie: benn am 7. DecemBer fd^Io§ ber gum 9^ad)folger au^erfe^ene

§einrid) öon 9üeberbaiern feiuerfeit§ mit ^^ilipp VI. öon granfreid) ein

5lb!ommen, nac^ bem er gegen 500,000 Ö5oIbftüde ha§> ehemalige ^önigreic^

5(relat an biefen öerpfanbete, jum (Srfa^ für bie Soften, meld)e bem ^i)nig

au0 ber SSermitttung jmifdien Öubmig unb ber (Jurie angeblich ermad^fen

maren.

©in Sturm be§ Unmillen^ er!)oB fic^ Bei bem ^efanntmerben biefe§

§anbel§. SeB^aft empfaub man bie uner!)örte @d)mac^, bie Deutfd^Ianb an=

getf)an merben fottte. Sie aB^nmenben erflärten fid) namentlich bie Stäbte ju

jebem Opfer Bereit: auf if)r einbringen trat Submig öon bem SSertrage jurüd

unb mad)te bamit auc^ §einrid)§ 5IB!ommen mit bem fd)tauen granjofen

f)infällig. Xie augenfällige 33egünftigung gran!reid)^ burd) ^o^ann XXII.

erregte aber aud) fonft 5(nfto^: namentlich in Stauen traute man bem $apfte

nicf)t met)r unb fürchtete, mie e§ eBen Deutfcf)Ianb 'i^aite gefdie^en follen, an bie

^aloig öerfauft ju merben. Dagegen moÜte man Sidier^eit, mie benn 9ioBert

öon 9^eapel fd)on laut proteftirt f)atte gegen bie güf)rung be§ ^aifertitel§ burd)

Submig. So erging im Spätfommer 1334 eine merfmürbige päpfttic^e S5er=

fügung, meiere Stauen au§ jeber ^erBinbung mit bem ^aifer= unb ^önig=

t^um löfte unb für alle 3^it üon Deutf(^(anb trennte, sugleid) aber bie

Biegung einer feften ^renje ^mifi^en Deutfd)taub unb granfreic^ in 5(u§ftd)t

fteüte. SSa§ burd) bie SSermerfung be§ mit ©einrief) öon S^ieberBaiern ge=

fc^Ioffeuen SSertrage§ mi^glüdt mar, bie fi3rmlic^e ^Bereinigung 5(retat§ mit

granfreid), gebad)te man in 5(tiguon offenbar auf biefem SSege §u erreid)en.

2Ber fonnte bemnacf) noc^ an ber gütion feft()a(ten, e§ ^anbele fid) in

bem Streite jmifdjen Submig mit ber ©urie um ürc^Iic^e Dinge? S^^ter

beutlict)er mürbe e§: bie (Srniebrigung, bie ^erauBung Deutfc^Ianb§ gu (fünften

feinet meftlic^en 9^ad)Barn mar ha^ S^ei ber päpftHc£)en ^olitü. Daran

änberte aud) ber Dob Sof)ann§ XXII. am 4. DecemBer 1334 nid)t§. Da§
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©arbinalconegimn, in bem hk grattgofen jtüei ^rittf)eile ausmachten, ertjob

in S3enebift XII. nur eine neue frangöfijdje (Sreatnr auf ben entlDürbigten

Stui)I @t. Meters, ^ennorf) erBot fic^ Snbtüig in feiner fd)it)öd)Ii(f)en grieben§=

fe^n]ncf)t auc^ biefent gegenüber fofort gu Unter^anblungen: gran!reic^ aber

forgte jd)on bafiir, ha^ biefelben erfolglos Blieben. SBoI ober üBel ntn^te

ber ^aifer be5f)alb ju einer ^^DÜti! energifd)en ^am^feS jurücEfe^ren: nid)t

ben '^ap]i al§ üielnte^r granfreid) galt eS ntatt ju fe^en. Ö^elang ba§, jo

n?ar aurf) mit ber x^xe§ dlM^alte^ Beraubten ©urie n)ot §um SkU gu fommen.

GBen ba§u aBer erfd)Io§ gerabe um jene Qext eine gro^e euro^öifc^e Som-

Bination unermartet günftige 5(u§fic^ten: n)a§ ber S3unb mit ben gran^

ci»canern unb ben minoritifdjen ^^eöolutionären ni^t geteiftet 1:}atk, fd)ien

in golge be§ entBrennenben großen englifdj-fransöfifdjen ©onflilteS auf einem

©olbmünje SubmlgS be§ SBaiern. Drtginatgrö^e.

5öerHn, ßgt. 9[J?ün5=Q;aBinet.

Umjc^rift ber SBorbcr^te: t LVDOVICVS -DEI- GEA -KOMANORVM. IMP; im gelbe ber unBärtige

Äaii'er auf reid)tieräiertem X^rone, getrönt unb gepanjert, im SÖSappenrodfe ; bie ßin!e ouf ben Sd^ilb mit

bem S)oppeIabIer geftü^t; in ber IRed^ten ba§ Scfemert mit abgebrodiener ©pi^e. Se^terel toirb oI§ ein

Beleihen ber S)emut^, in SöesiC^ung ber ^infäHigfcit oUer mentcf)Ii(i)en Wadjt üor ©ott, gehalten. — Sie

fte^rjeite f)at im gelbe ein rei^üeräierteS ßreuj in einem SSierpofe unb bie Umfd^rift: t XPC : (X^taro?)

VINCIT : XPC : REGNAT : XPC : INPEKAT. (9iac^ ^üL grieblaenber.)

rein :poIitifc^en SBege erretd)t n:)erben gu fönnen. ®er alte nationale 2öiber=

ftreit jtnifdien ben SSeftmäd)ten, ber auf eine enblid)e territoriale 5(u§ein=

anberfet^ung berfelBen fjinbrängte, tnar avi§> 5lnla§ il)rer concurrirenben 3nter=

effen in ben 9^ieber(anben ton S^euem entBrannt. SDer (SrBfoIgelrieg Begann,

ber n)äf)renb ber näd)ften me^r aU ^unbert Sa^^e 5ur :poIitifd)en S^eugeftaltnng

Beiber führen foHte. 3n golge beffen ftieg bie 93ebeutung ®eutfd)(anb§ für bie

ftreitenben X^eile : baffelBe erfc^ien ju einer 5Iu§fc^Iag geBenben 9toKe Berufen.

ßJleic^mäfeig marBen ©buarb HI. unb ${)i(i|}|3 VI. um Subn^igS 93unbeS=

genoffenfc^aft. ®ag be§ 9lei(^e§ unb £ubn)ig§ Qntereffen am tüirffamften

burc^ ben SSunb mit ©nglanb geförbert mürben, !ann nidit Be^meifelt merben.

©ennod) neigte Submig gunädift gu gran!reic^ in ber §offnung, burc^ beffen

Vermittlung jum grieben mit bem ^a^ftt^um ju gelangen. $^ilt^^ VI. aBer

mar e§ mit ber erBetenen SSermittlung nic^t ©ruft: i^m !am e§ nur barauf

an, burd) bie 5(uSfid)t auf einen Vergleid) £ubmig öon bem natürlicheren
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nnb öort^eil^afteren 93ünbni§ mit (Snglanb jitrücfjufiaUen, ®a§ H^urbe aud)

bem ^aifer fd)lie§üd) flar. 9Son ber anbereu Seite üerbo^pelte (Sbuarb IlT.

feine 5Inftrengungen Snbmig für ftd) ju gen)innen: fo iam enblic^ im 3uü
1337 ba^ englifc^=beutfd)e 33ünbni§ in ?^ran!furt gum 3(bfd)(u§, of)ne ba§

£ubn)ig barum nun bie in ^tingnon fcfiioeBenben Unterijanblungen gleich aBs

gebrodjen f)ätte. gaft iniber feinen Witten mufete er erft burrf) immer neue

(guttäufc^ungen, meldte i^m ?5ran!reicf) unb bie (Surie Bereiteten, in bie 93a()nen

einer au^fic^treichen nationalen ^oliti! genöt^igt tt)erben. ®ie Sßirlungen

blieben nid)t au»: noc^ einmal ift Subtüig gemifferma^en über fid) felbft

erijoben n)orben, freilid) otjue eigentlid)eg ^erbienft öon feiner (Seite. 3n
öl^ntidier SSeife, lüie er einft at§> ba§ §aupt unb ber §elb ber !ül)n bor-

trärt^ftürmenben !irdjHd)en Üteformpartei erfd)ienen lüar, lt)äl)renb er bod),

'iiatt 5U fül)ren, bon berfelben geführt, ja gebraud)t tuurbe, fo mirb er je^t

bem äußeren 5(nfd)ein nad) ber berufene, ^ielbeiüu^te SSertreter ber dürften

unb SSot! sunt ^emu^tfein gefommenen nationalen beutfd)en ^utereffen unb

bamit in eine glänjenbe 33eteud)tung gerüdt, tüeldie feinem n)a!)ren 55ert)ältni§

^u ber großen nationalen SSeUJegung burd)au§ nid)t entfprid)t.

®ie leiten ^Verfügungen 3oI)ann§ XX IT., UJel^e 2)eutfd)Ianb jebeö

ffied)t§> auf Stötien beraubten unb ein t^atfä^Iid^ freilid) fd)on faft berlorene^

foftbare^ ©renglanb bemfelben förmlid) abfprad)en, Ratten einen tiefen ®in-

brud gemad^t. Tlan tvax fic^ ber (Sd)mad) Beengt gen)orben, tDeldie für

2)eutfd)Ianb barin lag; man ^atte ben SSilten unb fül)Ite bie ^raft biefelBe

aB5un)eI)ren unb gu bergetten. ^em beutfdien SSoÜe tüar !(ar gelt)orben,

ha^ e§ fid) in bem feit Sfi^^en fd)n:)eBenben ^am|jfe nid)t ^anbette um bie

^erfon ober bie ^oliti! ^aifer Subn)ig§, fonbern um ha^» bentfi^e ^önig=

t^um at§> foId)eg, um htn '^e'\tanh be§ beutfc^en 9^eid)eg. ©türmifd) iüogte,

burd) immer neue §erau§forberungen gereift, bie entrüftete offentlii^e 9}^einung

auf: fie verlangte eine gro^e nationale 5I!tion gegen 'oa^ ^bignoner ^apfl=

t^um unb feine üBermütI)igen S3efd)ü|er. (3xo^ aBer lüar biefer 9Jioment

namentlid) ht^tjotb, tüeit biefe nationale Stimmung nid)t BIo§ bie 33ürger

ber feit Satiren treu ^u Subu^ig fte^enben (Btähk erfüllte, fonbern fid) mit

gleicher Energie and) Bei ben meiften beutfc^en Surften regte. S^^i^^ erften-

male feit SJ^eufd^enaltern Wat ha§> beutfdie gürftent^um faft einmüt^iig Bereit

\iä) um ben ^önig gu fd)aaren unb bie @f)re be^ 9fteid)e§ mit aEen TOtteln

5u bert^eibigen.

5(n bie @pi|e biefer nationalen S3eit)egung, buri^ n:)eld)e ^eutfc^taub nad)=

guljoten fc^ien, \va§ ©nglanb unb granfreid) bor 3}Zenfd)enaItern geleiftet Ratten,

trat ber neue (Sr^Bifdiof bon 90^ain§, §einric^ bon ^irneBurg, anfangt bietteid)t

nid)t fomol um ber Sac^e felBft triUen al§ an§> 5tnla§ erBitterter ©treitigs

leiten, bie er mit ber ©urie unb ©r^Bifdiof ^albuin bon 2;rier au^gufeckten

f^atte. 9Jlit ben ^ifi^öfen feiner ^iocefe ergriff er entfd)ieben für Subtüig

Partei. 3m Tläx^ 1338 berfammelte er biefelBen 5u ©peier. Subtüig erfd)ien

bort unb Berid)tete, \va§> er aUe^ §ur ßJetrinnung be^ griebeng mit ber ^irc^e
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getf)an ^abe: biird) bie J5ntrtgiten gran!rei(f)g fei alle§ üergeblicf) geblieben; ja

granfreic^ gel)e offenbar baranf an§ im geheimen ©inüerftänbni^ mit bem ^apfte

fic^ auf Soften SDentfc^tanb» ju öergrögern. 3it^ ^etüeife bra(f)te er ben SSer^

trag §einrid)§ öon 9Zieberbaiern mit $^ilip^ VI. unb 3o!)ann§ XXII. le^te

^Verfügungen über 5(relat unb ^tcitien in (Erinnerung. (Sr Verlangte ein

(Sinfc^reiten ber S5ifd)öfe gegen ben öon gran!reid§ unter ipöpftlid^em 6(^u|

geübten Sönberraub, erüärte fid) aber gleichzeitig bereit, bem ^a^fte aU
bem Oberhaupt ber ^ird)e ju ge^ord)en, menn x^m mit feiner (5!)re öerträg^

Iid)e 93ebingungen bemittigt n)ürben. ®ie ju <S:peier aniüefenben S3ifrf)öfe

übernat)men e§ in biefem 8inne in 5lt)ignon öermittelnb für^ufl^rec^en. Sie

©tabtfiegel bon ©peier. ^5 ^^^ Drtginalgrö^e.

»erlin, ÄgI. ®e:^. ©loat§.2trd)iü.

n)urben üon S3enebi!t XII. abgemiefen, — an§ n)el(f)en ©rünben Ie{)rte gur

(55enüge bie päpftlicf)e (Srflärung, Subtnig fei an allem fc^ulb, benn burc^

feinen 33unb mit ©nglanb nött)tge er granfreid) auf feine SSertI}eibigung §u

benfen unb bie ^ird)e !önne biefe» nid)t im @tic£) laffen: in brücfenber 5(b==

f)ängig!eit üon granfreic^ burfte bie ß^urie ben grieben nic^t me^r n:)otten.

Sngnjifc^en aber mar in ben Greifen ber beutfc^en dürften ein groger

(Schritt t)ormärt§ gef(i)e!)n unb eine gemeinfame Slftion 5unä(i)ft ber ^ur^

fürften vereinbart, n)eld)er bann eine foId§e be§ 3ftei(f)e§ folgen foHte. 9^ur

Sof)ann öon S3ö^men fehlte, al§ am 15. 3uli 1338 bie ^urfürften in Dber^

Ia!)nftein ^ufammentraten unb fic^ burcf) feierlid)en @ibfd)mur ju gemeinfamer

5(ufred)tert)a(tung ber @!)ren unb Sf^ec^te be§ 9teic^e§ üerbünbeten. ®ann
eilten fie nad) ^^lenfe, mo fid) auf i^re (Sinlabung am 16. 2^l\ and) noc^

anbere geiftlid)e unb meltlid)e gürften eingefunben f)atten. 3iii^äd)ft mec^fetten:
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bort bie ^urfürften bie Urlunben an§> über ben Xag§ juöor in DBerlafinftein

gef(^(offenen ^unb; bann gaben fie üon bem 3n()alt beffelben ben aniüefenben

gürften ^'enntnt§ nnb erflärten an^brücflic^, ber S3nnb jet, inie jie mit ^önig

SnbJüig üerabrebet I)ätten, ju beffen (^nnften eingufdireiten beftimmt. SDarauf

tiereinigten jid) alte jnr 5(bgabe einer aU ein fürftlic^e§ 2Bei!otI)nm erfd)einen=

ben (SrÜärnng, bal}in lantenb, ha^ nad) bem 9^ed)te nnb ber alten beir)ä!)rten

^en)o^nt)eit be§ bentfdjen ^c\ä)e§ bie öon ben ^nrfürften bem §er!ommen

.gemä^ t)oIl5ogene ^af)l bem ©rmäljlten ben ^önig§titel nnb gngleic^ bie

!öniglid)en nnb !aiferlid)en 9tegiernng§red)te öerlei^e. Si)iefe ®ecIaration be§

fogenannten ^nröerein§ ju 9^enfe, ioelc^e üon brei 9Zotaren omtüc^ proto^

foHirt nnb beglanbigt tünrbe, follte bie bnrd) bie päp[t(ic§en Slnfprüi^e bebrot)ten

ftaatare^tlidjen (^rnnblagen be§ bentfi^en ^'önigt!)nm§ jic^er ftellen. @ie mar

tüolermogen nnb nnterfd)ieb jd)arf bie !öniglid)en nnb faiferlic^en 9iegierung§=

rechte, bie aU eine nntrennbare ©in^eit angefet)en mnrben, öon bem !aifer=

lidien 2;itel, ben bnrd) ben 5l!t ber ^rönnng gn üerleitjen nad) mie öor ^aä)t

beg ^apfteg fein foIIte. Si)ie ^^eorien be§ 9JiarfiIin§ üon ^abna fanben ^ier

alfo feine 5(ner!ennnng , nnb mittelbar mnrbe mißbilligt, ma§ Submig feiner

Seit anf @rnnb berfetben in 3^om getf)an f)atte. greiüd) fd)eint man
an^ in Ü^enfe berfnd)t gn ^aben jener ej:tremen §lnfid)t gnm 5Inßbrnd §n

nerljelfen: bie ablel)nenbe §altnng ^albninß öon Xrier foll ha§ üereitett

I)aben. 5(ber and) fo mar biefe ©rüärnng ber bentfd)en gürften öon ber

größten S5ebentung: fie fc^nitt jebe ^äpftlidje ©inmirfnng anf bie ^önig§maf)I

üb, fie ^er^orreßcirte jeben S(nfprnd) be§ $a^ftt!)nm§ anf eine 33eftätigung

be§ ©rmäljtten, fie fteüte ben atlgu lange in grage gezogenen nationalen

^i)axaitex be§ bentfc^en ^önigt^nmß mit einem (Schlage mieber I)er nnb

tx)al)rte bem bentfd)en ^önigt^nm nnb bamit bem bentfd)en ^olfe fein

burd) bie Ö)efd)id)te üon 3al)r^nnberten ermorbeneß nnb bemä^rteß Sftec^t anf

ba§ ^aifertt)nm, b. I). anf bie leitenbe ©tettnng in bem 55erbanbe ber d)rift5

Iid)en SSoÜer be§ ^Ibenblanbe^.

gm 5tngnft fanb bann ein ftar! befni^ter 3^eid)»tag in granffnrt ftatt.

^o6) einmal erftattete bort Snbmig felbft S3erid)t über hie @d)ritte, bie er

gnr ©riangnng be§ griebenß mit ber ßnrie get^an !)atte. 2)ie anmefenben

gürften nnb (55ro§en erflärten if)n baranf für fc^ulbloß an ber gortbaner be§

@treite§ nnb bie miber if)n öer^ängten firi^Iii^en (S^enfnren für nntt nnb nid)ttg.

Snbmig nnb ben noc^ immer f)inter ifjm brängenben minoritifc^en ©iferern

mar bamit freilid) nod) nid)t (Genüge gettjan: fie öerfdjmergten e§ nic^t, ha^

bie in Sftom in fo eigentf)üm(id)en gönnen boöjogene ^aiferfrönung al§ n\6)i

gefd^e^en mit (Stidfdimeigen übergangen mnrbe, ha^ bie SSergebnng be§

^aifertitelß bem ^apfte tiorbef)aIten blieb. Slnd^ in granffnrt blieb if)r

2)röngen anf einen meitergef)enben ^efc^In^ üergeblic^. Unb mer 'i^ätte e§

anc^ mißbilligen moHen, menn bie ^nrfürften nm i^ren einmütt)ig getf)anen

©(^ritten bie öolle SSirffamfeit §n fid)ern, jeben anfed)tbaren Uebergriff anf ein

ftreitigeß (Gebiet peinlid) öermieben. 2)ennoc^ I)at ber ©tanb^nnft Snbmigß
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imb fetner minoritifcfien greunbe bamal» einen neuen Iitteranfd)en ^erfed^ter

gefunben in bem SSürjburgcr ^omlfierrn Supolb üon 93eBenburg, tDelc^er in

feinen f)iflorif(^=poIitifd)en Darlegungen ben ftarfen beutf^=nationaIen Qn%

jener belegten 3ett in ^ara!teriftifrf)er Söeife §um 5Iu§brud Bringt. SBte

hit beutfrfien gürften e^ ju Dberla^nftein unb 9tenfe getrau fjatten, f^eibet

Supolb in feiner Streitfdirift „über bie S^ec^te öon ^aifer= unb ^önigt^um"

(de juribus imperii et regni) ftreug uuh fi^arf gtüifdien beiben SBürben,

aber leitet — unb 'oa^ ift für jene 3eit ein au^erorbenttid) merltrürbiger

2Sorbcr; unb 3flüc£fettc ber @otbenen ^Suttc 2ublüig§ be§ 33atevn

;

an einer (sJueifeltiaften) ^Ißergamcnt^Uttunbe üon 1337, tuxi) tretc^e bot beutfd^e Drben mit Stttauen 'Dete'^nt

n)irb. ^m Ägt. ®et). ©taat§=2Ird^iü ju 33erlin. Sic ^JiiCe '^ängt mit rotf)=grünen Seibenfcönüren an ber

Urfunbe; it)re SSorberjeite jeigt ben fi'aijer mit ber ßrone, mit @ce))ter unb 9teid^§apfel auf einem bon smet

fiömen getragenen Sfirone; Umfcfirift: f LVDOVICVS • QVAKTVS -DEI- GKACIA • KOMANORVM •

IMPERATOR • SEMPER • AVGVSTVS. — 3)ie 3?ü(f feite Bietet eine intereffante Sarfteüung tion 9ftom:

in ber 5!J?itte bie '^oct)ragenben 9tunbbogeu be§ (Joloffeum?, red)t§ ba^inter ber XituSbogen, über biefem

bie $t)ramibe bc§ 6efttu§; Iinf§ neben biefer bie ^orta S. $aoIo. 2in!§ Ijinter bem Soloffeura ber

Sateran unb I)inter biefem bie ^orta S. ©iooonni. 9Sor bem (Soloffeum ba§ ßapitot, nod) icetter im
aSorbergrunb bie Su^pel be§ ^ant^eon?, neben biefem Iinf§ bo§ SRaufoteum be§ 2lnguftu§ unb tueitertjin

bie 3;rajan§fäule; öor bem Stuguftu^'WaufoIeum bie ^orto bei ^opolo. S)ie§fett§ be§ %ibn ba§ 9JiaufoIeum

be8 ^abrian, bafiinter bie ^eter§tircf)e; toeitn f)inauf bie Äirdöe @. Saecttia. Umfc^rift ber 9iü(ffeite:

t ROMA . CAPVT . MVNDI • REGIT • ORBIS • FRENA • ROTVNDI f.

3ug — ba§ ^aifert^um nic^t f)er üon bem römifd^en Snt|3erium, mit bem

e§ bod) nur burd^ eine ürc^Iid^e gütion in ^Serbinbung gebrad)t tDorben tüar,

fonbern üon ^arl bem (^ro^en. S^bem er bem beutfd^en ^önigt^m einen

au^gefprod^en nationalen (Jt)ara!ter öinbicirt, lä^t er bem S^aifertt)um feinen

unitierfeüen unb römifc^en ß^aralter, forbert aber bie Siegelung beffelben

nid)t burc^ ben ^a|)ft, fonbern burcE) ha§> römifdie SSoI!: feine ^^eorie pa^t

ftd) atfo ben ^^atfac^en im ©inne Submig§ an.

Da§ ©(glimme mar unb blieb aber, ha^ biefe nationale 33emegung,

tüeld)e bamalg Deutfd)tanb§ Surften unb ^oU ergriff, ehen be§ Wannet
nid^t fid)er mar, für ben fie eintrat unb ber i^r gü^rer unb §elb §u fein

%xvn^, Snutclalter II. 13
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Berufen War. iXkux uiib engfjcr^ig in feiner ^4-^ülitif ijai Snblüig lüie frntjer

ben 5(rmntc^i"treit nnb bie nünüritifdje 9lcformpartei fo jel^t bie nationale SSe-

Juegnng nid)t nm i[;rer felbft millen mitgemadjt nnb geförbert, fonbern

um bnrd) fie anf bie (Gegner jn feinem befonberen 33ortI^ei( ein5nn)ir!en;

fübalb il)m biefer geiuiiljrt tunrbe, luar er bereit mit ber C^nrie nnb bereu

^-8efd)üt}ern grieben ^u mad)eu nnb bie nationale 5(!tiün ber 9^eid)§=

fürften im ©tid) ^n (äffen, bereu Präger er gleidi^eitig bnrd) eine rüdfic^t§=

(ofe ^an^nmdjticpoliti! fränfte nnb entfrembete. Unb nid)t anber» I)anbelte

ßnbrnig in bem (Gebiete ber an^Ujärtigen ^^olitif: and) ha gilt- bie (Energie,

bie er entmidelt, nidjt ber 2ad)e, bie fd)einbar erreid)t Uierben foll, fonbern

bem (Sinbrnd, luc(d)er babnrd) auf W ©urie Ijerüorgebradjt merbeu nnb biefe

5ur 9cad}giebigt'eit beftimmen foilte. (S» mar baljer ein jmar glän^enbe^,

aber menig fo(geureid}e§ 9lad}fpiel, meiere» ber granffurter 9leic^§tag fanb,

a(ö im September 1338 ^önig ©bnarb III. üon (Sugfaub mit ftattlic^em

(S)efo(ge ^n dobleu^ üor SnbUjig erfd}ieu, um üor il)m ai§ ^aifer unb ober=

ftem 9iid)ter ber ß;f)riften(}eit ^lage ^n erljeben miber ^^3f)ili|)p VI. öou gran!=

reid) megen nngebüljrlidjer ^Inma^nng ber fran5Dfifdjen ^rone, nnb aU baranf^-

I)in ber Sl^aifer in ®emeinfd)aft mit ben anmefenben gnrftcu unb (SJrojsen

ben @prnd) tl)at, bie §errfd)aft über granfreid) gebüljre uid)t $f)ilipp t3ou

SSaloiy, fonbern (Sbnarb III., bem @o(}ne Don $(}i(ip|)§ be» @d)öneu äUefter

Soditer. (S§ mar freiließ nur ein trügerifdjer ©lan^, ber ba§ ^aifertl)um

uod) einmal mit einem ©djeine üou uniüerfeller ^ebeutung umfleibete, aber

gerabe in jenem SfJJomeute mar ha§ nid)t blo» für Submig felbft, fonbern

für bie unter ber .^urfürften Leitung begonnene nationale 33emegung ein

üer^eignngyüoüer ^eminn. Sind) ber Sn^-emburger, 3oljann öon ^öl)men,

fjielt e» nun für angezeigt bie Sonberftellnng aufzugeben, meld)e er htn

Oberlaljufteiner unb Slenfer Xagen gegenüber bi§I)er eingenommen Ijatte, unb

trat ben o^ne fein 3iitl)un gefaxten 33efd)lüffen nadjträgtic^ bei. 5(ber trot^

aüebem brad) Submig and; ie|t bie SSezie^nngen gu ber Sttii^noner (Jude

nid)t ah, fonbern marb, fid) felbft nnb ha§> 9^eid} erniebrigenb, in ber ©title

immer mieber nm Söfung Dom SBanne unb (^elnäljrnng bey grieben^.

(Gerabe in jenem großen SD^omente ber bentfd)en @efd)ic^te offenbart fid)

redjt bie ^leinljeit biefe^ .<^önig§. ^n berfelben S^ii, mo bie beutfd)en

gürften in einem anßerorbentlidjen nationalen Slnffc^mung einmütl}ig für ha§>

9^ed)t unb bie (Sljre ber ^rone eintreten, bie il}m einft nur öon einigen unter

il)nen übertragen mar, forbert Submig fie bnrd) eine 9^eil)e üon Xljaten länber=

gieriger SSillfür Ijerau^^ unb nötl}igt fie gemifferma^en um iljrer §au§=

intereffen miüen in bie Sieiljen feiner Ö^egner überzutreten. 9Zic^t aufrieben

mit ber ©rmerbung 33ranbenburg§ Bemäd;tigte er fid) 1340 nac^ bem ^obe

feinem ^etter§ §einric^ II. unb be§ unmünbigen ©otjue» beffelben and)

9^ieberbaiern», öljne 9flüdfid)t auf bie förbanfprüdje be^ ^fäljer ^'url)aufe§.

Sdjlimmer uod) mar ber üielberufene ijanbel, bnrd) ben Submig bie reid)e

(grbfd)aft §cinrid)» üon f iirnt^en an fein §au§ ju bringen ha6)k. ^ie
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AVtr \y}((b giipKUcn A^fKdjliHjcn m; rfjcm 6icf)lr%od] ampfma

@T[te Seite bet üttefteu §aubid)rijt bcä iRe^töbud;eä jlaijer Submig'o bes Saievn; 1346.

;>!! bcv §of» unb Staatä-aSiöHot^cf ju SJJüiicf^en.

l3»
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%oä)kx beffelben, SO^arcjaret^e, 9)laultafd) guBeuannt, iDurbe auf i^ren SBunjc^

Don bem \l)x einft aU &emal)l aufgeuötfjigten 3oI}anu §einrtcf) t)ün Su£em=

Burg, bem (Soljue So^cinn^ üoit 33öl)men, burd) £iibtüig§ !aifer(td)eu SpriK^

gefc^ieben, um bejfeu ©oljue SubiDtg DermäljU gu ujerben uub bamit bem

SSitteI»bad)er §auje S!ärutl)eu uub 2iroI 5U5utt)enbeu. 9^id)t Bloy bie Su^em=

burger, auc^ bie ^ab^burger, mit beueu er \xd) früljer über bie X^eiluug ber

t>on tl)uen gleichmäßig beaufpruc^ten ©rbfdiaft üerftäubigt I}atte, mürben ha-

burd) fd)mer gefräuft: il}r 5(bfaII, i!^re erneute erbitterte ©eguerjd^aft mog

olle» auf, mag Submig in ben legten Qaljren gemonueu 'i^atk. Um fo eifriger

bemüfjte er fic^ nun um grteben mit ber ^irdie, ofine gu fel}en, ha^ bie

$ßer!)aubluugeu, in bie er fic^ mit S3euebi!ti§ XII. S^ad^folger, dlemen^ VI.,

einlief, ni^t blo» i^m felbft, foubern in meit Ijö^erem Tla^t nod) bem

fRei^ 5ur Unehre merben nnh bie gürften entfremben mußten. 5lud) ber

englifc^e S^i3nig mußte jeben (5^Iauben an biefen S3unbe§genoffen verlieren.

(S§ bebeutete bodi nur offenen 5lbfall t»on bem ju feinen Ö5unften in

CDberla^nftein, 9ienfe nnb granifurt :procIamirten großen ftaat§red)tHd^en

^rincipien, eine fc^nöbe Verleugnung be§ §u (S^oblen^ geltenb gemad)ten

(Stanb^un!te§, menn Submig fid) je^t in 5(t)ignon bereit erflärte hen ^aifer=

titel abzulegen, fobalb i^n ber ^^apft bagegen aU ^önig anerlennen mürbe.

^(emen§ VI. aber fonnte feine anbere ^oliti! öerfotgen aU feine SSorgänger,

benn er mar genau mie biefe in bie §anb ber Könige öon 9^ea|)el unb

gran!reid) gegeben: er erneute ntd)t blo0 hie gorberung be§ feierlid)en Ver=

§i(^t§ auf StfiHen, foubern beanfprudjte, ha^ für bie (55ültig!eit öon 9ftei(^g=

gefe^en ^infort bie :papftlid)e S3eftätigung berfelben 33ebingung fein foüte,

unb fud)te bie gürften üon Submig üoUenb^ gu trennen unb auf feine (Btitt

5U gießen bitri^ hk gorberung, biefelben füllten fid; t)erpf(ic£)ten, fobalb Submig

ben gefd)Ioffenen SSertrag in einem einzigen fünfte t erlebte, fii^ einmüt^ig

gegen benfelben ju erljeben. 5Iuf folc^e S3ebinguugen aber ging boc^ felbft

Submig in feinem grieben^ftreben nid)t ein; aber gebeffert mürbe feine

©teHung baburd) natürlich nic^t, ha^ er Ijinterljer ben gürften öon ben mit

ber ©urie gepflogenen neuen S5er^anbluugen 33erid)t erftattete unb ft(^ bie

llnannet)mbar!eit ber päpfttic^en S3ebingungen bon beufelben abermals otteftiren

ließ. S^mer tiefer mußte er burd) eine fo !(eiumüt^ige uub babei innere

lic^ unma^re Haltung in ber öffentüd)en 9)^einuug finfen, immer me^r fic§

§od) unb 9^iebrig baöon überjeugen, ha^ er mä)t ber SJiann mar, bie @^re

beg beutfd^en ^onigt^um^ unb bie nationalen Sftec^te feinet Volfeg gegen

päpftlid)e 5(nf|)rüd)e unb frauäöfifdie 9taub(uft §u t)ert!)eibigen, ha^ e§ fid)

nid)t Iol)nte in bem burd) i^u tieranlaßten lampf meitere Dpfer auf fic^ §u

nehmen, um hti ber erften günftigen (^elegenl)eit t)on i^m im <Stic^ gelaffen

unb für ben ^rit)att)ortl)eil be§ §aufeg Sßittel^bad) preisgegeben ju merben.

3lu(^ ber Sunb mit (Snglanb lijfte fid) auf, aU Submig 1345 bie (^raffd^aft

§olIanb ül§> @rbe feiner Ö^ema^Iin 9[)^argaretl)e, ber ©d^mefter be§ legten

trafen SSiIl)elm IV., in ^(nfprud) na^m unb einbog ol)ne Ü^üdfic^t auf hk
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^enfmat Äaifer Subiotgä be§ 23atern; tu ber %xaumtixä)z ju ^ündjen.

?RotI)er «Dlarmor, um 1470. ^m unteren gelbe ^erjog ©rnft (in ^au§trad)t, auf bem ^o|)f bie gesobbcltc
Senbelbinbe) unb fein Soljn ^ecjog 2n6red)t III.: 2lu§föf)nung 6eiber nacf) bem ©rotte, ben bie Söbtung

ber 5lgne§ a3ernauer smifc^en SSaler unb ©o{)n geiüorfen ^atte.
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9ied)te (Jbuarby 111. uub bie SSidjtigfcit, lueldjc bei bcm aubauernben Mcg
mit f^-raufvcid) gerabc jene^ (Meinet für biefeit Ijaitc.

3n unbegreiflidjcv SSerbfeiibiincj bahnte i^^ubtüig auf biefe Sßeife felbft

ben (Gegnern htn Sß3cg ^iir cnblidjen (5rrcid)ung be^3 3ie^^\ ^^^^) Li^nt fie feit

länger al§ siüanjig 3af)ren üergebtid) gcftrebt Ijatten. ^cr uncrmüblid)en

2()ätigfeit bey iutrigunuten <3ü()menfDnigy tnirb ber §auptniitf)eit an bem

(Srfülge 5ii5ufd)rei6en fein. 3^^^ Srüljjaljre I34ß gefdjal} ber cntfd)eibenbe

@d)(ag: am 13. %px\l tüurbe 2ublt)ig üom '^ap\t Giemen^ VI. aU et)r- imb

rec^tloy mit bem grof3en 33anne belegt, iinb an bie ^iirfürften erging bie

^hifforbentng gu einer nenen Slönig^mol)!. ^er tapfre §einrid) Don SSirne=

bürg, ber dT^bifdjof Hon SJkin^, üon bem al;?^ ber ©eele ber fo elenb

fd)eiternben nationalen ^olitif ber bentfd}cn dürften allein ernfter Söiberftanb

§u erluarten gemefen tuäre, tuar fd)on üoiijer bnrd) päpft(id)en ©prucft feiner

SSürbe entfet^t morben. (Sein 9'Zad)fDlger, (^txiaä) üon S'Zaffau,, fd)rieb ben

2öäl}ltag nad) 9ienfe an§: bort, tüo einft fo tapfre Sefd)Iiiffe gegen ben lieber;

mnt^ ber ^Inignoner dnrie gefaxt maren, Dolljog fic^ je^t ha^ nad) bem

^efc^eljenen für ®entfd)lanb boppelt fd)mad)Dolle ©d)aufpicl einer auf päpft;

lid)e SBeifung ^nm 5]ortljeil granl'reid)^ Vorgenommenen ßönig^tual^l. 9hir

in bem §aufe ßujemburg fonnte man in jenem ^lugenblid ben Xräger ber

entlüürbigten ^rone fuc^en: be^ S3ö^men!önig§ (Srftgeborener ^'arl, hzx Tlaxh

graf tion SJ^äljren, mar bajn auverfel)en, benn er l)atte fid) ol)ne ^ebenfen

bereit gefunben ben ^rei§ 5U ^aljlen, t>on bem bie päpftlid)e Gurie uub bie

!^inter biefer ftelienben ^Injou» uub SSaloiv feine @rl)ebung abi)ängig mad)ten.

@r berjii^tete auf Italien unb mollte nad) (ämpfang ber ^'aiferfrone 9tom

fofort mieber üerlaffen, um e» oljue befonbere päpftlid)e (Srlaubniy nie mieber

ju betreten; er oerpflidjtete fic^ in ben mit granfreid) fd)mebeuben Differenzen

ben @prud) be^ ^apfte» anzuerfeunen, alfo and) bie Si^ljintg ber (^renje

5tt)if(^en beiben Säubern bemfelben anljeimsugeben; mäljrenb er aUe ©c^en^

fnugen feiner SSorgönger an bie ßird)e ju beftätigen gelobte, follten alle ^er;

fügungen Submigg null unb uiditig fein. Der @ieg be^3 $apftt^um§ iüar

ein bollfommener, al§ am li. Sidi 1340 ^önig S'-^^}«"" ^on 33{3^men unb

9f^ubolf oon ©adjfen^SSilteuberg in ^emeinfd)aft mit ben brei geiftlid)en ^ur^

fürften jn 9ienfe £arl üon Tlaf)xen gum fönig crmäljlteu.

(So märe bie 9^egierung £ubmig§, U)ie fie mit einem Dljronftreit unb

53ürgerfrieg begonnen l)atte, fdjlieglid) mieber in einen foldjen ausgegangen,

trenn eS ben (Gegnern SubloigS nid)t gunädift an allen SO^itteln gefel)lt f)Citk,

um für i-^ren (Srmäl^lten mit SBaffengemalt einzutreten. Die beutfd)en Stäbte

ftanben einmüt^ig 5u 2ubmig, unb ron ben gürften, meiere ^'arl Don SOZä^ren

mit erljoben Ijatten, mo(^te boc^ feiner bie Öaft be-5 Kampfes für benfelben

auf fid) neljmen. @» loar d)ara!teriftifd) für ben Urfprung unb bie ^e=

ftimmung biefey neuen luj;emburgifd}en ßbnigtljumS, baf3 fein Dräger in

granfreic^ Sdjutj unb |)ülfe 5U erlüerben fudjen mugte unb fein SSater, ber

§auptur^eber beffelben, auf bem gelbe non (Erect) für granfreid) gegen



SSal)! ^Qrr§ t)on mä1)xtn. i}ubn)igö Sob, 199

©mjlaub fcdjtenb fein (Snbe fanb. (Sr[t nncf) i^arl§ §eim!e!)r Don btefem

abenteuerlicfjen 3119s Qi^iff^ii "^ic Parteien in ^entfdjlanb jn ben SSaffen. 5lber

.im (Sübcn fodjt Sublüigö (Sof}n, f^erjog ©tep^an, gliidürf), am 9^f)ein tpnrben

bie abtrünnitjen ©rjbifdjöfe bnrd) Snbung^c ftreitbaren 5Inf)ang ^axt bebrängt;'

^axU Eingriff auf ^irol fdjüig fe^I. '®a trat ber Xob aB @d)ieb§ri^ter

5mifd)en bie Parteien: ein 6d)lagflnf3 machte am 11. Dftober 1347 bem

Seben ^aifer Subluig^ iDöIjrenb eine§ gagbau^flng^ in ber (^egenb Don

SJ^ünd^en ein plöt^Iic^e^ (Snbe. @o loenig er e^ nerftanben bie @nnft ber

3eit 5n benn^en unb fid) jnm gü^rer ber im (5)egenfal} jn ^lüignon anf=

tDogenben nationalen Setoegnng jn madjen, fo entfc^eibenb toirfte je^t bo(^

fein ^ob: benn mit i^m fiel ber 9JJitte(pnn!t fort, nm ben fic^, aui^ o^ne

non i^m anbanernb geleitet ju toerben, bie Elemente ber antiri3mifc^en üppo-

fition gefammelt I)atten. 9^nn erft erfc^loffcn fic^ am^ bem ^faffenfönigt^nm

<^arl» oon ÖuiTmbnrg einige 5(nc^fid)ten.



II. jFranßrcicg unü ^nglanti in öcn u]ttn Sjaörscgnten

te^ CröfDlgctirieöc^,

1314— 1360.

IPä^renb ®eiit]cf)(aub burd) bte ©c^JDäi^e be§ unbeftänbigen ^aifer

Subirig eine gro^e nationale, pgleid) ürdilirfie unb :|3oütifd)e 93en:)egnng

Käglid) fc^eitern fa^, naijm im Söeften ßnropa^ ber gen)altige ^amp\ feinen

Einfang, ber, (^Generationen befdjäftigenb, jur enbüdien 5(n§einanberfe^nng

5tt)ifd)en ben nnnatürlic^ öermifc^ten engüfc^en unb frangöfif^en Territorien

unb 3ntereffen füljrte unb bamit bie ?leugeftaltung be§ europäifd)en Staaten?

ft)ftem§ einleitete. ®er ^uffd)tt)ung be§ l^err(id) erblül^enben @nglanb§ unter

©buarb III. trifft sufamnten mit einer fc^tüeren ^rifig, in tüeldje granfreic^

burc^ hm ^am|)f Ujiberflreitenber :poIitif(^er ^rinci^ien unb einen ^^naftie?

tüed)fet geftür^t tt)urbe.

^ereit^3 $^ilip|) ber Schöne f)attt gegen fein (Snbe mit toadifenber

C))pofition §u !ämpfen ge^bt. 9^id)t Uo§> ber 3lbel toar erbittert burd)

feinen ^efpoti^mu^: bie fid) fteigernben fi»califd)en äRa^regeln, bie §anbet

unb ^er!e^r unerträglid) belafteten, reiften fdjlie^ic^ felbft bie !öniggtreuen

S3ürgerfc^aften ber (Btähte. ^afe ^^ilipp in einzelnen fünften uad^geBen

mu^te, erfd)ien aU eine 9^ieberlage be§ abfolutiftifcften Stiftern^ üBer^au^t

unb fleigerte bie 93ege^rlid)!eit namentüd^ ber abiigen Dppofition: mit bem

2;obe be» Königs foKte auc^ ha§ burd) i^n begrünbete autofratifd^e Sf^egiment

ein ©übe ^aben. ©olc^en S3eftrebungcn fam bie ^erfönlid)!eit be^ "^a^^^

folgert §u §ütfe. 5lbel unb ^önigt^um üerbanben fic^ §u einer 9f^ea!tion

gegen ha^ (St)ftem $f)ilipp§ be§ ©c^önen, o^ne in if)rer S^erblenbung ^u

fef)en, ba^ fie bamit gugleic^ htn 33eftanb be§ oon ben S^apetingern ge=

fc^affenen Staaten in ^^rage fteüten. @o berfäHt bamal» auc^ t^ranfreid) einer

rüdläufigen 35etuegung, tüelc^e bie Srgebniffe feiner biöl)erigen ftaatüc^en (Snt=

lüidelung bebrol)t unb gugleic^ burd) bie @rfd)ütterung ber gefe(lf(^aftlid)en

£)rganifation fd)n)ere innere kämpfe Ijerbeifüljrte.

£ubtt)ig X. (1314—16) mar bem ^ater burc^ang unät)nlic§: geiftig

unbebeutenb, ein greunb raufd;enber gefte, namentüd) |)run!t)oIIer furniere,

ein Ieid)tfinniger ^erfdjloenber unb o^ne ^infic^t in bie ^flic^ten feiner

Stellung überliefe er bie Siegierung feinem Dl)eim ^arl üon SSaloig, meld)er,

p ^^ilippg Seb^eiten t»on ben ®efd)äften au^gefc^loffen, ben glüdlic^ er=

langten ^efi^ ber bemalt gunädjft benu^te, um im 93unbe mit bem 5lbel

bie SJ^änner 5U öerberben, tvdd)^ aU üertraute (^eljülfen feinem trüber jur
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8eite geftanben I)atten. ©ine 9lei^e öon ^olitifd^en $ro§effen ftürjte bte be?

beutenbften berfelben in Werfer nnb ©tenb. ©ngnerranb öon SJJarignt), ein

normännifd^er S^itter, tt)eld)em aU bem Seiter ber ^^inanjen bie faxten fi^=

ca(i|'d)en SJia^regeln ber legten Seit fcf)utb gegeben tünrben, enbete nac§

formlofem SSerfa^ren am ©algen: ber 9legiernng $I)iüp))§ beg Schönen felbft

meinten bie Urheber biefe» Suftigmorbe^ bamit ha§ Urt^eil gefproc^en §u

f)aben. (Sine überftürjte ^efe^gebnng tüiberrief jum großen SE^eil bie S^eue?

rnngen, burc^ meldte ^Ijtlip)) bie SSerrt)aItung ftraff centralifirt nnb fo

gran!reic^§ ftaQtlid)e (Sinl^eit mefentlid) geförbert ^tte. S^amentüc^ rid)tete fi(i)

biefe 9tea!tion gegen ha§> brücEenbe Steuerf^ftem, in bem fie !nr§fid)tig bie

t)orne^mfte 8tü^e eine^ ftarfen, t)on ben fenbaten ÖJetoalten nnab!)ängigen

^önigtf)nm§ antaftete. 3m (ginflang bamit beftätigten befonbere ©fjarten htn

(Stänben ber einselneot ^rotiingen i^re alten 3fied)te nnb grei^eiten, gnm

@c^n|e namentlid^ gegen finanzielle 5(u§bentung; anc^ bie !öniglid)e (^ericf)t§=

barfeit fd)loffen fie üielfac^ mieber in engere @d)ran!en ein. So getüannen

bie bnrd) ^^itipp ben ©cfjönen niebergebeugten fenbalen (^elüalten mieberum

erf)ö^te (^eltnng. (S^arafteriftifd^ aber ift e§, ha^ ber frangöfifd^e 5IbeI fi(f) tro^

ber günftigen Umftänbe mit biefen falben Erfolgen begnügte nnb jebem ener=

gifd)en 9^ad)fo(ger be§ fc^mac^en Submig» X. bie 99^öglid)!eit lie^ bag angen=

blicfüd) SSerlorene für bie ^rone surücfpgetüinnen. 2öarnm bereinigten fic^

bie abiigen Ferren ber einzelnen Sanbfc^aften nid)t nnb traten bem ^önig=:

tf)um aU eine grofee feftgefc^toffene ^ntereffengenoffenfd^aft entgegen, tt)ie eg

einft ber 5IbeI @ng(anb§ getfjan l^atte? ®a§ bieg nidjt gefc^al), ha^ gran!=

reid) nur eine Steige üon ^roöinjialdiarten entfte^en fat), e§ aber nid)t ju

einer ber Magna Charta entfpred)enben einl)eitü(^en Drbnung brad)te, §eigt

allein fc^on, tüie tüeit bie unter bem (Scepter ber ©apetinger bereinigten

2anbfd)aften noc^ öon einem lebenbigen ftaatlic^en Drgani§mn§ entfernt traren,

iüie ipenig namentlicb ber 5lbet fic^ gu nationalem ®en!en erf)oben I)atte.

granfreid^ toax barin nod£) tüeit l^inter ©nglanb jurüd: toä^renb bort "iik

nationale @inf)eit, entftanben im ^Inlämpfen gegen ein befpotifc^e^ Königs

tf)um, fid^ ftaat^orbnenb betl)ätigt ^atte, trar l^ier ha^ ^önigt^um gegenüber

ben :|3rot)in5ieIIen ©onbergetüften frühzeitig ber 5(u»brud ber tüerbenben

nationalen @inf)eit getDorben, geftü^t auf bie ^rene be§ erftarfenben 93ürger=

tf)um§. SSenn baljer, mie bnrd) Subtüig X. gefd^a^, ba§ ^önigt^nm fid^

biejem 33erufe üerfagte unb freimitlig auf feinen alten (5l)rent)orrang befc^ränfte,

fo f)atte and) ber 5Ibet !einen Ö^runb meljr ju öerlangen, ai§> er früt)er ge=

^aU ^attt, unb begnügte ficf) mit ber §erftellung ber alten Drbnung. ^a^er

griff, zum (^IM für granfreid), bie feubate 3ftea!tion iüenigften§ nic^t über

ben ^ei§ i^rer näc^ften ftänbifd)en ^ntereffen f)inau§ unb Iie§ uamentüdE)

bie ©täbte bei U)xtn (^ered)tfamen; ba^er f)at fie nid^tg 93Ieibenbe§ zu (Staube

gebrad)t: fie ^at ztrar bie fenbalen 9^ecf)te tl)eil§ erneut, t^eiB gefid^ert, aber ben

atten feubalen Staat ^at fie bod) nic^t tüieber aufgerichtet, fie ^at haS» nationale

SBefen be§ franzöfifd)en ^önigtfiumg U:)oI üerbunleln, aber nid^t üerlöfc^en fönneu.
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Söol aber Ijat Subtüig X., in bcm Streben bie finan5ielle ©inbufee, bie

ber S3rud) mit bem fi^5catifd)cn Sl)ftem ^Ijilipp» he^ (Sd)önen ^erbeifii(}rte,

anberlucitig eiiijubriitgen , bcn er[ten Stnftof^ 511 einer mädjtigen fociakn

(S5äl)rnni3 in bie tiefften, bem ftaatüdien Seben biöljcr fremben @c^id)ten be^

SSütfey tjetragen. 5(ny 'i)'öd)^i beben!(id)en 9}iütiüen Ijat er haS- grof^e ^^sroblem

ber S3anernemancipation in Eingriff genommen, inbem er in SBiberfprnc^ mit

ber rein pcalifd)en 5(b]id)t, bie it)n babei adein leitete, allgemeine 2'6^en

Uon ben meiteftgefjenben ßonfeqnengen in bie SO^enge marf, meldte biefe noti)-

menbiger Söeife anf bay ^ieffte erregen nnb gn ben t^atfädjtic^ befte^enben

^erI)äUniffen in einen feinb(id)en (^egenfat^ bringen mn^ten. Unter Se^

rnfnng anf ba^ „3fled)t ber 9Mtnr", nadj meldjem ein jeber frei geboren fei,

verfügte :Bnbmig X. im 3nü 1315, bafe aUe anf ben ^tonlänbereien fi^enben

Unfreien, beren ßage ja fc^on mit bem S^amen ber granfen nnb granfreic^^

in SSiberfprnd) ftelje, gegen ä^^Inng einer ben bi^fjerigen 2)ienft anfmiegen=

ben ©ntfdjäbignng an ben föniglic^en ^d]ai§ in grei()eit gefelU merben

füllten. 5Iber man lie^ ben fo S3eglüdten nid)t cttva bie 2Sat)I, ob fie fid)

(o^fanfen mollten ober nid)t, fonbern gmang fie e§ gu t{)nn, nnb fo lief

benn ha§> ^anje tro^ ber I)D(^ti3nenben S3ernfnng anf ha§> 9^atnrred)t

Ijinany anf eine f)öd)ft bebenlüdje fi§ca(ifd)e SJ^agrcgel, nnter ber bie 33anern

ber Ä^rongüter tüeit fd)merer ^n leiben Ijaiten ai§> üor^er bie abiigen Ferren

nnter ben fi^califi^en fünften 'jpijiUppy be§ @d)önen, bie an beffen 3^ät^en

fo fd)mer gealjnbet morben lüaren. ^ennod) l}at biefe SJ^agregel tDic^tige

?^oigen gel)abt. (Sie jnerft begrünbete ha§> für ?5ran!reic^ nac^mal» fo

d)ara!terifttfc^e 55erf)ä(tniy ^mifi^en ^'önigtljnm nnb S3auern, me(c^e§, feinet

anfänglichen fi§catifd)en (£f)araltery entfleibet, für bie fociale ©ntmideinng be§

fran5öfifd)en SSoIfe» t)on ber größten Sßebentnng gemorben ift. ®§ war bod)

immer ber erfte ©d)ritt, um bie bi^^er anf3erl}arb be^ Staate^ ftef)enbe

bäuerlii^e ^etiöHernng in benfelben Ijinein^njietien, bie fc^Inmmernbe ^raft

berfelben 5U tüeden unb für bie 9lation nupar gu mad)en, bie ^raft, meiere

nai^mal^ granireid) au§ ber tiefften ©rniebrigung ju retten nnb feine fc^mer

bebroljte nationale Selbftänbigfeit §u betra^ren berufen Ujar. 3n ber 3^atur

ber ®inge freilid) lag e§, 'oai fd)on bie ©inteitung einer fo(d)en SSanbümg

in ben baüon getroffenen Greifen eine gemaltige (^ä^rung erzeugte unb eine

5(era ernfter focialer iTäm|jfe Ijerauffü^rte. Sind) ^ier ftef)t bie ©ntmid^Iung

gran!reid)§ in einem erfreulichen (^egenfa^ gu ber ^eutfd)(anb§ : ha^ beutfcf)e

^ijuigt^um \)at ben 33auern ungefcf)ü|t ber Unfreif)eit tierfallen (äffen, unb

eine ^taft, meiere unfd)ä^bar gemefen iüäre für eine S^erjüngung be§ 5er=

brödeinben 9f?eid)e^\ !ur5ficf)tig auf ben 2Beg ber ©elbftfjülfe, ber fociaten unb

:politifd)en 3f^eüo(ution gebrängt.

Sn Ijerauyforbernbem ©egenfat^ §u ben fteten finanjieüen SSebrängniffen,

benen man burc^ 5lnlei]^en, neue (Steuern unb bebenfüc^e SJJün^operationen

ab^uljelfen fud)te, füf)rte Submig X. mit feinem §ofe ein Ieicf)tfinnige§ 2uft=

leben, unb bie ^ur Ö^ematt gelangten (Großen, ^arl Don SSaIoi§ obenan,



IPlalerei in einer ,,Somme le roi" betitelten ^anbidjvijt um 1300. ßonbon, 23rit. Wai).

Snterefi'ant für bie jErad^t in bet 3eit be§ Uebergange? öom 13. jum 14. 3üt)i^t)unt»ert.

„Somme le roi" ift ein t^eologüdieä Söetf übet bie ©ebote, ben ©lauben u. j. tö.; e§ tüurbe Don tyciat

Saiirent im ^aijxe 1269 üerfafet im Stuftrage ^ftilippS be§ ßübnen ton granfrei^. Sie §anbfcf)rttt, ber

»orfte^enbe Stbbilbung entfthmmt, mürbe im Sa^re 1300 üon fronjöfifdöen ßünftlern mit 5ö?iniatitren öer^

ief)en. Sm Unten ^elbe ber oberen §älfte ift bie „SJiäfeigteit" (Soubrietez) bargefteHt; baneben bie „Mn--

mäfeigfeit" (Gloutonnie). Qn ber unteren ^älfte Iinf§ fi^t ein äufriebeneS ißoar hei frugalem 9Jiaf)Ie:

in ber ^Dilitte bagegen ift ber ganje 2;afeltuju§ eine? reidjen A^oufeg su fe^en, in bem auä) bie unter=

Ijattenben Spielleute ni(^t fef)Ien; red)t§, öor ber Sbür be» teid^en SlJlanne», üa^arug, bem ein ^unb bie

mit ©efcfimüren bebecften %ü^e ledt.
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bereicf)erten ftd^ auf Soften be§ (Staate^ unb bc§ 3SoI!c§. SDaju irurbe ber

flaubrifc^e ^rieg erneuert, itjeil (^raf S^loBert IL bie §ulbtgung üertt)eigerte,

aber tro^^ be§ Q3unbe^ mit SBiltjcIm, bcm (trafen bon §ennegau, §oIIanb

unb ©eclanb, unb ber öerfefjrten ^oliti! ©buarb§ IL üon ©nglanb, ber

gtanbern o()ne ©ülfe He6, naijm ber frangöfifdie Einfall in bem fum^ftgen

SfliebernngSlanbe in golge an()altenben Sflegen^ unb baburd) erzeugter

^ran!I)eiten einen unrül)mtic^en 5Iu§gang. ®ie finangieHe SSer(egen!)eit ftieg

natürlid) and); bie ^eiüofe Sßerlüirrung in bem SOlünjtüefen machte bie n)irtt)=

fd^aftlid)e ^lot^Iage be§ ^anhc^ nod) unerträglicher. 3m traurigften gw^

ftanbe blieb ba§ gieic^ jurüd, al» Sublüig X. am 5. ^uni 1316 §u SSincenneg

einem frül^en Xobe erlag. Qu aller 93ebrängni§ !am nun gar noc^ bie Un=

fid)erl}eit ber Erbfolge, eine S^age, bie fdjlDere innere unb äußere (S^efa^ren

f)erbeifü!)ren fonnte.

®ie ^o(^ter, tüeldje Sublüig X. 9}^argaretfie tjon ^urgunb geboren f)aik,

Soljanna, galt für anggefd^Ioffen üon jebem 9^ed)te, Ujeit i^re SQlutter tüegen

@!)ebru(^e§ üerurtl}eilt UJar. 9^ad^bem er fid^ biefer burd) it}re Xijbtung ent=

lebigt, I)atte Submig X., namentlich um ber gu ^offenben reiben TOtgift

tüiüen, 1315 ©lementia üon Ungarn ge!)eiratet, eine 9flid)te 9flobert§ öon

^eapd unb 6c^tt)efter be§ Ungarn!önig§ £arl Ü^obert. SDiefe !)interlie§ er

guter Hoffnung. S3i§ ju i^rer 9^ieber!unft mn^te bie X^ronfolgefrage aljo

offen bleiben, ^ber nid)t bem h\§>^^x atlgetüaüigen ^arl öon 35aIoi§, fonbern

be§ ^önig§ jüngerem 33ruber, $^iü|)p öon $oitier§, übertrugen bie üer=

fammelten (^ro^en bie Ü^egentfc^aft. ®amit tvax biefer at§> ber bem er=

lebigten ^Ijron junädjft ftet)enbe ©apetinger anerfannt. Sofort ^at ^^iüp^

auc^ bie nöt{)igen 9}la^regeln ergriffen, um, faßg feine (Sc^tüägerin einem

SJläbdien ha§> ^ehtn gab, fic^ felbft hk S^^ac^folge gu fiebern. SDaöon legt

namentlii^ ein Vertrag 3^ugni§ ah, ben er im ^liii 1318 mit ^erjog

(5ube§ IV. ton 93urgunb, bem 93ruber ber öerftoßenen unb getobteten

Königin SJiargaret^e, abfcf)Io§. ^ana(^ fottte, fall§ bie Königin = SSittme

einer. Xod)ter genefen n)ürbe, biefe in @emeinfd)aft mit ifjrer älteren (Stief=

fc^tüefter go^iina ha§ ^önigreicf) 9^aüarra nebft hext ßJraffd^aften ß;^ampagne

unb ^rie er!)alten, aber nad) ©rreid^ung be§ münbigen 5(Iter§ befugt fein

ein etwaige^ 9ied)t auf bie fran5öfif(^e ^rone fetbft geltenb ju machen. ^I^

nun im ^loüember ß^Iementia jloar einen (Sof)n gebar, biefer aber fc^on nac^

tüenigen Xagen ftarb, ioar ^Ijilipp öon ^oitierg bereite fo ööUig §err

ber Situation, ha^ er trol^ be§ bon einigen (Seiten ju erföartenben SBiber::

ftanbe^ bie S^rone für fic^ felbft nehmen fonnte. 5Im 9. Januar 1317 em=

pfing er in 9fleim§ Salbung unb Krönung, freitid^ l^inter gefcf) (offenen

^I}oren unb fd)arf betnadjten SD^auern: benn or)ne öorljergegangene (Snt-

fd)eibung ber Ü^ecf)tgfrage erfc^ien manchen biefe ^rijnung n)ie eine Ufur^ation.

®er ©erjog t)on S3urgunb legte SSertoa^rung ein gn (fünften ber 'tRedjte

feiner 5^id)te; $l}ilip|3§ jüngerer 33ruber ^arl, @raf üon Sa 9Jlard)e, öerlie^

jürnenb bie ^rijnung^ftabt üor ber feierlicf)en §anblung, unb felbft hk an=
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tüefenben D^eime be§ ^önigy, bie (trafen üon S3aIoig itnb ©üreug, marfiten

au» i^rem Unmutl) fein §el)I. S^lur gerabe üott berjenigen Seite, itjelc^e ba^

je^t Ö5e)c^e^ene aU il}ren 9^ec^ten tüiberftreitenb ttac^mal§ Befonber^ ^eftig

angriff, tourbe bie Krönung ^^ilippg V. au§brüc!Iid) aU Bererf)tigt anerlannt:

©bnarb IL t)on ©nglanb, ber ^ema^I ber älteren ©c^mefter £ubtt)ig§ X.

unb $^ilip|)^ IV., entf(i)ulbigte fein ^n^bleiben o^ne irgenb ein 9^ed)t für fic^

5U beanfprnd^en.

©iegel ^o^^^i^^^^/ Königin öon g-ranfrei^ unb 'iftabarra.

Originalgröfee; Serlin, ^gl. ®et). ©taatSs^trd^io.

5(ber bie ©ntfc^eibung , rt)eld)e $f)ili]3p§ V. eilige Krönung über bie

X^ronfolgefrage traf, entfprac^ ju fe^r ben nationalen 35ebürfniffen gran!=

reid)§, al§ ha^ fie ernftüd) f)ätte angefocfjten lüerben fönnen. @d)on 5(nfang

gebruar 1317 traten hk 9^eid)§ftänbe in ^ari§ gufammen. 5(bet unb ^tähte

ber entlegeneren ^roüingen föaren freilid) nic^t Vertreten; bafür ftrömten hie

SSürger ber §auptftabt felbft in (Sd)aaren f)erbei. ©inntüt^ig erfannte bie

S5erfammlung ^^itippg V. Krönung aU rec^tmä^ig an unb Iti^itie bemfelben

freubig ben Xreueib. Um aber (Sc6h)ierig!eiten, n)ie fie eben gebro^t Ratten,

für bie 3u!unft ju bermeiben, f^jrad) bie ^erfammlung hen 3^ec^t§grunbfa^

au§, ha^ grauen öon ber X^ronfolge in granfreicf) au»gef(^Ioffen feien. ®a§
ift ba§ unjutreffenb fogenannte „folifc^e (5)efe|" — eine ^Benennung, ent=
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ftaiibeu auy ber irrigen 33e5ie(}ung, in luetdjc man biefe (Srflärung ber

9^cidje^ftänbe ^n jenem (gab in bem alten 9fted)tc ber falifdjen granfen ge=

bracht I}at, ber bie granen non bem @rbred)t an (55rnnb nnb 33oben anS'-

fd)(of3. tiefer aber I)at mit bem 9\eid)^3tag§befd)Inf3 luni .1317 nid}t^ ^n

tbnn, ift bamal^5 and) nid)t etma angezogen luorben: er gilt nur Dom

^^^rinatbefi^ nnb bem anf biefen bcjüglidjen (Srbredjt, möfirenb c§> fid) f)ier

nm eine rein politifdjc 9}la§regel f)anbelte, für meldje gan^ anbere at^ priüat^

red)ttid)e ©efidjte^pnnfte cnt}d)eibcnb maren. ^ag franjöfifi^e ^tönigreid) mit

bem 2anbbefil3 einer fränüfdjen j^amilie ^n üerg(eid)en nnb bie -für biefen

geUenben SSeftimmnngen einfad) anf erftere^5 an^ntüenbcn ()at füglid) nie^

manbcm beüommcn fönnen. Sa, ^jätte man bergleic^en t()nn mollen, fo I)citte

fid) barang mol e()er ein SD^oment 5n (^nnften ber meiblid)en 9kd)fülge er;

ceben: benn bann i)ätte man banmlsg bod) bie für bie ße()en geltenben 93e=

ftimmnngen anf ba§ ^önigt()nm anmenben muffen nnb ben für jene üblichen

©rbgang, ber bie XDd)ter nid)t an§fd)(of5, and) in ^-öejng anf bie ^rone jn^

laffen muffen. S)a6 man ha§ nid)t tijat, fonbern bie bnrd) bie ^rönnng

$[)i(ipp^5 V. t^atfäd){id) gefdiaffene Sage nad)träg(id) bnrd) ^roctamirnng

eine» grogen ftaatörec^t(id)en $rincipe^5 fanftionirte, erftört fid) einfad) genng

au§> bem S3ernfe nnb ben ^flid)ten be^ ^'öntgtl)nm^3. ^2(ef)nlid) mie einft

in bem alten 9Red)t ber falifd)en granfen bie Xöc^ter Don bem (Srbred)t an

(^rnnb nnb ^oben an^gefc^Ioffen maren, meil anf biefem ^efit^ bie ^er=

pfUc^tnng 5nm ^rieg§btenft laftete, ben jene nid)t (eiften fonnten, fonnte

aiidj bie frangöfifdie ^rone nnr tragen, mer bie t3on i()r nntrennbare (S^ren=

pf(id)t ber oberften §eerfül)rnng erfüllen fonnte. (^erabe bamaly, mo ha^^

Ütittert^nm tüieber fo großen ßinfln^ gewonnen I)atte, mn^te biefer (^efid)t§;

pnnft befonber» nad)brüd(id) ^nr (S^eltnng gebracht merben. graglic^ bleibt

bagegen, ob etma bei ber gormniirnng jene^ erbred)t(i(^en ^rincipe^ eine

Mdfid)t anf bie o!)ne baffelbe mög(id)er SBeife jn erl)ebenben 5lnfprüd)e ber

$(antagenet§ mitgemirft i:)at. ^ie ©telinng .(£bnarb^5 IL ^u feine» (Bdimager»

^rönnng fprid)t gegen eine foId)e 5lnnal)me. 3ßie erft bie üiel fpäteren, ang

ganj anberen 5In(äffen entfprnngenen SSermideInngen (Sbnarb III. üon @ng=

tanb beftimmten anf (^rnnb be» @rbred)t^, \)a§ o^ne ha^^ falifc^e (55efe^ feiner

SJ^ntter Qfabeda, ber Xod)ter ^$l)iUpp» bey ©d)önen, jngeftanben I)ötte, 'an-

fprüd)e anf bie fran^öfifdie ^rone jn ert)etien, fo fd)einen and) erft bie barnm

entbrannten großen Sl'riege mit ©nglanb bei ben granjofen bie ^orftettnng

ermedt jn I)aben, al^i ob ber 33efd)(n6 ber 9^eid)c>ftänbe im gebrnar 1317

bireft gegen möglidje %tfprüd)e ber ^(antagenet^ gerid)tet gemefcn fei.

^er befonberen 5(rt feiner (Sr()ebnng entfprid)t anc!^ bie 9iegiernng§;

meife $f)itippy V. 3m (^egenfat^ p ben fenbalen ariftohatifc^en 9^eignngen

feinet S3rnber§ fnüpft er an bie Xrabitionen any be§ S3aterg örof3er Qcit an,

mie benn and) bie frül)er befeitigten 9iät()e beffelben mieber ^n ben ©efc^äften

§nrüdfe()ren. Xie ^2Intorität be^ Sl'önigtt)nm^ fteigt, bie gormcn, in benen

fie geübt mirb, merben fd)ärfer an^gebitbet nnb (äffen baffelbe mieber aU bie
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berufene Vertretung be» Staate^ erfdjeinen. Sie bi^tjer üon itjni inne=

gefiabten Sanbfdiaftcn ^oitou unb ©aintonge» verleibte ber i^önig gleicf) bei

feiner Xljronbefteigung beut ^rougut ein: ber S3efit^ be^ ^önig§ follte ein§

fein mit beut ^eftt5 be^S Staate^, ein ^raucfi, ber Ijinfort t)on allen feinen

9^acf)fofgern ftreng burd)gefü()rt ipurbe unb üon beut erft 1830 ßouiic $t}ilipp

in fleinlid^er l}aut>t)äter(id)er Sorge für ha^ orleau^fc^e C')au§t)ermögen abtuid).

Samit ^ing ^t)i(tpp§ V. SSerjidjt auf bie freie SSerfügung über ha§ ^rongut

Sufammen. (Sd)en!ungen au^ bemfelben bebnrften nac^ einer Crbonnanj

$f)i(ipp» ^infort ber S^ftiinmung be§ !i3nigtid}en getjeimen 'iRati)^. Sie 9^eid)§=

ftänbe lüurben regelmäßig nerfammelt, unb ber britte @tanb gemann babet

mieber größere ^ebcutung: er mürbe bie üornefjmfte ©tütiC be§ iTiinigtI)umy.

Sa§ au^ bem föniglic^en §ofgerid)t ermad)fene ^^arlament erfäljrt eine

organifdie SSeiterbilbnng, inbem e^^^ burd; 5(u§f(^eiben ber ©eiftlid^en DoHenbg

ben (5I)ara!ter eine» n)elttid)en Dbergeridjt^ annimmt. Vebeutenbe 3Sir!ungen

fd)eint ?5f)ili|3|) V. nun frei(id) mit alle bem nid)t g(eid) erhielt 5U ^ben,

nid)t Uot- megen ber bebauerlidjen ^ür^e feiner 9^egierung, fonbern Jnegen

ber @röße be§ burd) bie vorangegangene 9}Zi^imirt(}fd)aft angerichteten (Schaben».

9?amentli(^ in hen nieberen VoI!^fd)id)ten ()errfd)te eine beforglic^e ®ä(}rung.

(5rfd)redenbe§ 3^1191^^^ baüon gab bie in eine 5(rt t)on ^auernfrieg au§=

artenbe SSanberung ber fogenannten ^aftourel^. Un^ufriebenfieit mit itjrer

elenben Sage unb 9leuerunggluft in SScrbinbung mit religiöfer Sd)U)ärmerei,

bie tjon tagabonbirenben Ö^eiftlic^en gemedt unb burd) anfrei^^enbe ^^rebigten

genäf)rt fein fod, bemirfte, baf3 fid) Saufeube üon 33auern unb §irten erhoben,

um unter frommen befangen unb 33ußübungen nad) bem :^ei(igen Sanbe 5U

^ie^en. SSon 8d)töffern unb Stäbten am SSege I)eifd)ten fie ^(mofen unb Ver=

pflegung, unb folange biefe gemäf)rt lourben, blieben fie frieb(id)e $i(ger.

9latür(id) aber fc^Ioffen fid) hcn frommen (SdjtDärmern balb allerlei bebenflic^e

(ätemente an unb bie Pilgerfahrt artete in einen Diaub^ug au§, unter bem

bie baoon betroffenen 2anbfd)aften fd)tüer gu leiben Ratten. 3n ber «Stärfe

öon 40,000 jogen bie $aftoureI§ fübft)ärt§ unb ließen babei it)ren ^(auben§=

eifer namentlid) an hon unglüdlic^en 3uben au§, bie gu §unberten nieber^

gemad)t morben finb. SSergeben» üerfuc^te man fie mit SSaffengetüalt

auf^uijaüen; üergebeng fuc^te $apft güljann XXII., ber hinter ben Tlamxn
üon 5(oignon nid)t fidler fc^ien, fie mit !ird)lid)en ©enfuren gu fd)reden,

inbem er ade biejenigen egcommunicirte, bie o^ne 95efef)( ber ^ird)e ha§>

^reu5 naijmen. Unge()inbert erreiditen bie mitben (B^aaxen bie füblidje ^üfte:

bort erft erfüllte fid^ il)r ®efd)id. 5(n ber ©pi^e beträd)tlid)er 9}lannfd)aften

oermeljrte i^nen ber ©enefd)a(I üon (larcaffonne " hon Eintritt nac^ 3ligue§=

SJiorte», tüo fie fid) nac^ ^atäftina einfd)iffen tüotiten. 3n hea umgebenben

Sümpfen lüurben fie bann fo lange eingefd)Ioffen gehalten, biy fie burcf)

^rant()eit unb 9JlangeI entmuttjigt auSeinanbersuIaufen anfingen. S3eim Slbgug

überfaden mürben fie t^o\i§> gefangen unb eingeferfert, tl)eil§ getöbtet, inbem

man hio Ung(üdüd)en 5U ^lüangig unb breißig an ben Räumen auffnüpfte.
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(Sin traurige» Slacfifpiel 511 bem ßiige ber ^aftourel^^ bi(bete eine BarBarififie

SSerfoIgung ber flugfähigen, beren c§ bamat^ Bei bem Ieb!)aften ^er!e!)r mit

ber Seüante in ©übfrantreid) eine 9}Zenge gaB unb bie, unter unmenfd)Ii(^

l^arten 5(u§nal)megelet3eu lebenb, jclU ber SSergiftung ber 33runnen bejc^ulbigt

UJurben. SDanad) famen, luie üMid), bie ^uhcn an bie SReitje, bie namentlid)

in 5(quitanien graufam Verfolgt luurben unb auf bie nid)t§U:)ürbigften 5(n=

fd)ulbigungen ^in in großer ^^(n5al}l auf beut ©d)eiter^ufen enbeten. ^abei

ober Rubelte e§ fic^ nid)t B(o» um eine traurige SSerirrung be§ ^Iaubeng=

eifert, fonbern üielfad) um SSefriebigung ro^er §abgier: gulüeilen n)urben bie

au§fte[}enben ©djulben ber Suben für ben Staat^fc^a^ eingebogen.

(5(^on am 3. Sanuar 1322 ftarb '^Ijiüpp V. ^a er nur %'öä)tex

{)interließ, fo folgte it)m auf (^runb be§ falifi^en (SJefe^e^, beffen SSebeutung

burd) biefe fi^nell tüieber^olte SlntDenbung natürlich ftieg, fein 33ruber ^'art,

(^xa\ öon £a 9}?ard)e, öom 95oI!e geliebt f^on aU getreue^ ©benbilb feinet

SSaterg unb mie biefer ber @d)öne 5ubenannt. §atte fein 33ruber bie üon

Subujig X. aufgegebenen (^runbfä^e $I)iIipp§ be§ @d)önen in SSertüaltung,

9ted)t§pflege unb ©teuerirefen n)ieber gur (Geltung gebrad)t, fo !et)rte mit

^arl IV. (1322—27) auc^ gran!retd)§ an^märtige ^oliti! ^u ben Üi^nen

S3at)nen ^urüd, bie jener öerfolgt unb in benen er granlreic^ ju einer n)eit=

l^in ^errfd)enben (Stellung erl^oben ^atte. 5lu(^ ermöglichte ja bie Sage ber

9^ad)barftaaten ^'arl IV. große Erfolge, meld)e freilid), leicht gemonnen, au(^

bie ^Infprüc^e unb ha^^ @elbftgefüt)t bei3 franjöfifdien S3oI!e§ bebenfüc^

fteigerten. SSäljrenb bie 5tbfalt§gelüfte glanberng, föo namentlid) bie ftolje

^ürgerfd)aft ber !)errlid) erblüfienben ©täbte ber fran5öfifd)en §errfd)aft

mübe mar, nur müljfam nieberge{)alten mürben, gemann ^arl IV. burd) ben

33unb mit Ü^obert üon S^eapel unb bie ^ienftbarfeit ^apft 3o!)ann§ XXII.

in ^eutfd)Ianb fo biel ©influß, ha^ er mieber^^olt felbft hk §anb nad) ber

Submig bem S3aiern abgef|3rod)enen ^rone au^ftreden fonnte. (Gelang ha§

nun fdjließlid) and) ni(^t, fo nerbanfte granfreid) ben öon i^m genährten.

SSirren in ^eutfd)(anb bie S3efeftigung in bem S3efi|e be§ el^emaligen bur=

gunbifdjen 9^eid)e§. SSefentlid) für biefe SSegie^ungen mürbe and) ^axU IV.

58erfd)mägerung mit bem Iu?:emburgifd^en §aufe. '^ad) feiner @d)eibung öon

Bianca öon ^urgunb, bie fid) burc^. ein au§fd)meifenbe§ Seben enteljrt l)atte,

f)eiratete ber ^onig im §erbft 1322 9}^arie, bie (Sd)n)efter So^ann^ üon

^ö^men: feitbem ift er ber (^enoffe unb Reifer be» unruhigen S3ö^men!önigg

bei allen feinen 3ntriguen gegen Submig ben 33aiern unb bie notionaI=

benfenben beutfd^en gürften gemefen. 9^oc^ glüdlid^er mar ^arl IV. ©nglanb

gegenüber. Xie (Streitigfeiten, mel(^e biefe§ unter ber fd)mad)en Ü^egierung

feinet (Sd)mager§ ©buarb IL zerrütteten, boten U)m ermünfc^te (^elegenljeit

burd) Unterftü|ung feiner 6d)mefter Sf^^^tta unb i^rer fran5öfifd)en ^ünft=

linge bie engtifd)e ^oliti! fid) bienftbar ju machen unb au§äubeuten. SSoHenb^

feit ber (Entthronung (Sbuarb» II. unb ber Ueberna!)me ber Ülegentfc^aft für

(Sbuarb III. burc^ 3fabella felbft gebot ber frangöfifd^e ©influß bort unbe^
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bingt, — ein 35erf)ältnt», ha§> in (Snglanb fc^meräüd) em|jfunben tüurbe unb ha§

nationale @efüf)I Bei 5lbet nnb S5oI! banernb erregte nnb erbitterte, ^amatg

fammette fid) ber tiefe §a§ gegen granfreid) Bei ben (Snglänbern auf, ber

ficö Balb banac^ in bem erbitterten klingen be§ @rbfoIge!riege§ furd^tbar

entlaben foHte.

5Iber and) biefer Ie|te Spro^ ^^ili^jpg be^ @d)önen n^urbe burc^ einen

frühzeitigen Xob mitten ^erang an§ feinen (Erfolgen unb @ntn)ürfen abge=

rufen. 5(1» er am 31. S^nuar 1328 ftarb, Iie§ er Ü^eic^ unb S[)t)naftie in

ganj ä^nlid)er Sage jurüd, tüie fie ^ei bem Xobe SubJüigg X. beftanben {)atte:

feine ©emal^ün SJ^aria öon Sujemburg t)interblieb guter Hoffnung. SSieber

mugte bemnac^ bie ^^ronfotgefrage offen bleiben; aber n)ieber erforberte

fdjon bie @ntfd)eibung über bie 9^egentfd}aft ein geföiffe^ ^räjubij. Unb ha

lag bie ^aä^e je^t nid)t fo einfoc^ tük hei bem Xobe Subn)ig§ X. nnb

$f)i(ipp§ V. 3n ^arl IV. ftarb ber lefete ber ©ö^ne $^itipp§ be^ ©c^önen,

man mu^te alfo ju einer Ü^ebenlinie greifen. ®er 9^äd)fte avi§> bem dJlanm^^

ftamme mar be§ SSerftorbenen SSetter, ^Ijili^p tion SSaloi^, ber ©o^n be§

unter Submig X. fo öerberblid^ einflu^reidjen ^'arl üon S5aIoi§. 5Iber je^t

mürben auc^ öon anberer ©eite ^(nfprüc^e erfjoben, 5nnäd)ft öon (Sbuarb IIT.

üon ©nglanb, ha burc^ ha§ falifd)e (55efe^ mot feine SJiutter 3fabe(Ia, aber

nid)t bereu männlidie S^adjfommenfi^aft üon ber ^Ijronfolge au^gef^Ioffen

fei. &alt biefer <Sa|, bann maren aber nod) anbere ebenfo gut bered)tigte

^rätenbenten ha, mie ber junge ^Ijilipp üon ^urgunb, ber @oI)n ^erjog

©ube»^ IV. au§ feiner ©fie mit 3o^anna, einer Xodjter ^^i(ipp§ V. ®ie

9?ed)t»frage mar öermidelt, unb e§ gab feine ßntf(Reibung, bie nic^t Don

irgeub einer ©eite ber 5Infed)tung gemi§ mar. 5(ber ber nationale Suftinft

ber grangofen liefe fid) nid)t irre leiten: bie engtifd)e 9tegentfd)aft unb bamit

auc^ bie engtifdie X^ronfotge maren unmöglich im §inblid auf bie alte

geinbfd)aft ber beiben ^ötfer. Sii'^^ttt famen bem SSaIoi§ bie ©l)mpat!)ien

be» ^bel§ entgegen, ber fid) t)on i^m, bem grenube be§ 9tittertl}nm§ , einer

feinen SSünfc^en entf^red)enben 9tegierung üerfalj. ©o mürbe auf (^runb

eineg S3otum§ ber ^arifer Uniüerfität $I)üip|) üon SSaloig §um 9legenten

befteüt. 5(ud) l^ätte e§> mol faum feinet Sßerbeng um bie SSoIfggunft beburft —
nid)t b(o§ burd) SSerfoIgung ber burc^ il)re figcalifd)en gärten mis^Iiebigen

SSeamten ^f)i(ipp§ V. unb ^arl^ IV., fonbern and) burc^ S5ereinfad)ung unb

S3efd)leunigung ber 9^ed)t^pflege, bie gugleid) billiger mürbe — , um i^m in

hm Singen be§ SSoIfe» ha§> nädifte 9ied)t gur 9^ad)foIge auf bem ^^ron jn

t3erfd)affen. 5(1^ bal)er am 1. "äpxii 1328 bie ^önigin=2Sittme S3(anca einer

Xod)ter gena§, mar bie 9^ad)foIgefrage fofort §u (fünften $^ili^pg üon

3Sa(oi» entfd)ieben. 'am 29. 9}hi empfing berfelbe in 9^eim§ ©albung unb

Krönung, ©inf^rud) bagegen ift meber üon ©eiten @nglanb§ noc^ 33urgunb§

erfolgt. S)ie einzige ©d)mierig!eit, bie obmaltete, fanb i()re gütlidie (Sriebigung:

in bem 1317 mit ^l)iüpp V. gefd)Ioffenen SSertrage mar ber 2:od)ter Submigg X.

3ol)anna, mel^e mit ^Ijiüpp t)on ©üreug öermäl)It mar, unter Uebertaffung

':;>rue, a^UttcIalter II. 14
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t)OU 5laüarra, Gljam^agnc imb 53rie au^brücfUd) DorBeljalten inorben i^re

Dermeiut(id)en 9ied)te auf bie frau^öfifdje ^roue bereinft geUenb 511 madien,

Ijinterljer aber wax ba§ fürftlid)e ^$aar an§ bem SSefi^e biefer (^Jebiete bitrd)

^^^iüpl) V. tierbrängt tüorbeu iiub I)atte bafür öon ^arl IV. eine ©nt-

jd)äbigung§fumme ermatten. 3efet jid)erte jid) ber neue ^önig gegen jebe

^nfed)tnng t»on biefer Seite, inbem er gegen Ü^üdgabe üon (S^^am^agne nnb

S3rie an bie ^rone "i^Ijüipp nnb Qo^anna 9^at)arra aU felbftänbigeg ^'önig=

reid) überließ, tnofür biejelben alle 5Infprüd)e anf bie (5rbfd)aft Snbmigg X.

anfgaben.

'^a\t brei nnb ein l)alhe§> 3af)rf)nnbert Ratten bie G^a^etinger über gran!;

reic^ gel)errfd)t. Unlösbar finb bie (Sntfte^nng ber fran^öfifc^en Dilation nnb

bie 53i(bnng be» fran^ofifdien (Staate^ üerbnnben mit ber ^efd)id)te hu]^§>

(^efc^Iec^te», bem üiergeljn Könige in nnnnterbrod)ener golge entfproffen tnaren.

3e|t gab ber ^l)na[tien)ed)fel Stniaß gn einer jd)meren ^rifi§, meld)e bie

nationale (Sjiftenj gran!reid)§ bebrof)te. 2öie njenig feft 'oa§' nene §errj(^erl)an§

tnnrgelte, Ijat fic^ habti in erfd)redenber Sßeife offenbart: man fie^t, tvk fel^r

bie (Sa^etinger, ol^ne an großen ^erfönlid)!eiten reid) gn fein, ber 5(n§brnd,

gleid)fam bie ^erförpernng be§ mit ifinen genporbenen fran5öfifd)en SSoI!§=

t^nm§ geinefen maren, föie ioenig bie SSaloig 'i)a§> §nnäd)ft maren. ©ine^

üoüen 3a^rf)nnbert§ nnb eine§ fnrd)tbaren ^riege^ l^at e§ bebnrft, nm biefe

§n befeftigen. ^n gmei 5Ibfd)nitten f)at fid) biefer 9tiefen!ampf abgef|)ielt.

^aii) mef)r aU giüan^ig 3a!)ren teibenfd)aftlic^en 9^ingen§, in bem bie

(Sd)Iad)ten bei drect) nnb 9}lan^ertni» bie §ö^e^nn!te be^eic^nen, tritt eine

3fln!)e5eit ein, in ber granfreid) nnter bem fürforglid^en ^arl V. feine Gräfte

iüieber fammelt, mäljrenb (änglanb bnrc^ 2;f)ronftreit nnb S3nrger!rieg l^in=

bnri^ge^t. SO^it bem beginn be§ 15. 3al)r^nnbert» entbrennt ber ^ampf
tion 3^enem: nac^ ber 9^ieberlage bei 5(5inconrt fie^t fic^ granfreic^ an hm
^anb be§ ^Xbgrnnbe» gebrängt, ha^ falifc^e ®efe| öernic^tet, bie gremb=

^errfd)aft fiegrei(^. ®a erfolgt mit bem 3Inftreten ber 3ungfrau üon Orleans

ein inunberbarer Umf(^n:)ung, eine begeifterte nationale ©rljebnng, n)eld)e ha^

nnfäl)i'ge ^önigtl)nm mit fid) fortreißt, ^on bem Präger ber ^rone im

(Büä) gelaffen rettet ha§ frangöfifdie SSoI! fid) felbft nnb bamit ben fran=

gofifdien Staat nnb ha^i fran^öfifdie ^önigtl)nm, bie beibe babnrd) nen geftaltet

nnb mit einem nenen ^n^j^lte erfüllt lüerben. ^ngefic^t» biefer SSed)feIfäIIe

aber fragt man, tDie benn für ben ^Btaat ^i)\l\)j)p§> II. Slngnft nnb ^t)ili)3p^

*) £ateiuifc^e§ 9Jianuicrit)t mit 5ai)Ireicöen bie Ä?vönimg§=6:eremonien barfteUenben SJhniaturen. 2Iuf

ber legten ©eitc trägt bafjelbe bie Ijier mit rc^robucirte fionbfc^riftlid^e 9iotiä üon S?arl V. öon grant»

reid^, mit feinem 9?amen§äuge unlerlcf)rieben, Irelrfie beftötigt, ta% er SSefi^er biejeS SiidjeS mar, unb bo&

bofielbe im ^af)xt 1365 gejd^rieben unb gemalt morbeu ift. ®o§ abgebilbete SJJiniature ftellt bie melt--

lid^en unb bie geiftlic^en ^air§ bar, mie fie bie eben ouf be§ ßönig§ §au^t gefegte ^rone mit itiren Rauben
Berüt)ren, jum 3ei<^en it)rer Unterflü^ung jetner Ii3niglid}en 9ierf)te. 3)ie Snlen über bem 9[Riniature

lauten: per officium n(ost)re b(e)n(e)clictionis f cum fide rec|ta et multiplici bonor(um) operum fructu

ad CO
I

ronam peruenias regni perpetui ip(s)o largien
|
te cuius regnum et imperium permanet in

|

seciila seculorum. Qua oratione dicta pone(n)|do coronam in capite dicat archiepiscopus. Sie Seilen

unter bem SJiiniature lonten: Accipe coronam regni. in nomine paft-ris et fiflü et spiriftus

sanctifut spreto antiquo hoste . spretisq(ue) contagiis
|
uicior(um) omniu(m) sie justitiam misericordiam.
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be» (Sdjönen ein fo jätjer ©tur^ möglid) geloefeii ift. (Sr Wax ha^ nur, tuet!

ber fran5öfifd)e Staat unter ben erften S3a(ot§ unb gum guten Xf)ei( burd^

biefe inncriid) frfimer !ran! loar. ®ie ©djtDanfnngen in ber 9xegierung§=

weife unter ben legten Sapetingern unb ber bann folgenbe ^t)naftielt)ed)fel

Ijatten längft öor^nbene ^ranl()eity!eime jn rapiber (Sntmicfelnng gezeitigt.

granfreid)§ 9SüI!, fo inödite man jagen, erfdjien mel)r bem 5Iu§Ianbe a(ä

eine Aktion aU ha^ e§ in fid) jetbft tüirflic^ eine ]o(d)e geinefen Wäxc.

Snt (S^egenfa^ ju i(}ren 9^ad)Barn, (Sugtänbern, St^iienern unb ^entfd)en,

bilbeten bie unter fid) nod) inannigfad^ Derfdjiebenen 35etüoI)ner ber allmöl)(i(^

vereinigten £anbfd)aften granfreic^g burd) hk im SBefentüdjen öorijanbene

(55Ieid)I}eit il)rer (Spradje unb ©itte eine ©infjeit; im Snnern, in ifjren ^e=

5iel)ungen ju einanber mad)ten fid) bie §tt)ifd)en i^nen beftet)enben S)ifferen5en

nod) immer öielfad) geltenb unb liefen e§ ^u einer üoEen ßJemeinfc^aft be§

£eBen§ nid)t lommen. ^o6) Waren bie augeinanberge!)enben n)irt^fd)aftlid)en

3ntereffen be§ 9^orben§ unb be^ <Sübeng, be§ Dften§ unb be§ SSeften^ nid)t

au§geglid)en; nod) übte namentüd) im ©üben bie ßiiG^^örigfeit midjtiger 2anb=

fd)aften ^u ©nglanb eine uuüerfennbare ^njieljunggfraft auf bie benad)barten

unb einft in öl)nlid)er Sage befinblidjen frauäöfifi^en Gebiete; nod) lüaren in

golge beffen biefe nid)t fo meit mit einanber t)erU:)ad)fen, ha^ fie eine Xren=

nung einer ^ebrof)ung il)rer ©jiften^ glei(^gead)tet unb bemgemäg abgen)ef)rt

Ratten, ©in äf)nlid)e^ ^er^ältni» beftanb innerljalb ber einzelnen Sanbfd)aften

5tDifd)en ben ©täuben, ^ie ©in^eit, bie ^f)ili|)p ber ©d^öne er5n)ungen Ijatte,

lüar mit t)tm SSegfall be§ S^^ange^ mieberum verfallen. Seine $o(iti! tvax

im SSefent(id)en auf ben S3ürgerftanb gegrünbet gemefen: biefer had)k national

unb tnar in Solge ber alten SSerbinbung ber ^tähk mit bem f^önigt^um

mouard)ifd) gefinnt, baju :^Dlitifc^ regfam, burd} ha§ (Srblü^en öon §anbel

unb (^eUierbe reic^ unb fo leiftunggfä^ig, ha^ er bie il)m Don ^^tlipp im

Sutereffe be§ ^emeinmol^ auferlegten Saften bereitmiEig trug, ©rft gegen

bie legten, aügn garten unb mit bem SDlalet ber Une^rlid)!eit bet)afteten Wla^-

regeln be^ ^onigg Ijatte er fid) ebenfalls aufgelel)nt. Ö5an5 anberg ftanben

0eru§ unb ^bel. SSol iuar ein 2;()ei( be^ erfteren, namentüc^, mie e§> fd)eint,

be§ nieberen ^Ieru§, üon IeBt)aftem (^efül)l für nationale ®()re unb marmem

©ifer für bie ©onberfteüung ber gallicanifc^en ^irc^e erfüllt, ber @pif!o:^at

aber l)atte boc^ nur unter bem üon $l)ilipp bem @d)önen geübten S^^^^i^se

bie rüdfid)tglü^ pa^ftfetnblid)e ^oliti! beffelben äu^erli(^ mitgemacht: er ft)m=

patl)ifirte mit bem Slbel, tüe(d)er ^^ilipp§ bet^otifd?em Sflegiment mit erbitterter

geinbfd)aft gegenüber ftanb. Sauge mit eiferner Strenge nieberge^lten tüar

ber 5lbel gegen @nbe ber Ülegierung $l)ilipp§ in gä^renber, mit offenem 5lu§'

Brnc^ brol)enber D^pofition geiüefen. ®er Xoh he§> ^önig§ ^atte bal)er nn=

mittelbar eine burd) feinen 9^ac^folger geförberte feubale S^eaftion jur golge

gel)abt, tuelc^e hen ©egenfat^ 5tt)ifd)en 5lbel unb 33ürgert^um Derfd)ärfte unb

ben §n)ifd)en S3ürgertl)um unb ^'Dntgtl)um neu fd)uf. ©o !am e^, ha^ hü

bem 2Öed)fel ber Sl)naftie ha§ fran5öfifd)e 3Sol! jmar einig tvax in bem ®nt=
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f(^{u6 fein nationale» ^ömgtf)nm ju erhalten, ha^ aber gugleid) in golge be§

93unbe» jUJifdien bem erften SSaIoi§ nnb bem 5IbeI bie jtüifdjen ben ©tänben

pbtüaltenbe SSerfdjieben^eit ber ^ntereffen ftärfer Ijeröortrat nnb ftörenber em=

:pfnnben n^nrbe aU bi^^er. ©amit l^ing e§ ferner and) gnfamnten, ha^

granfreid) in ben großen ^'ampf mit ©ngtanb eintrat, o!)ne ein nationale^

$eer jn Befi^en. S^lod) bern!)te feine militärifdie ^raft gan§ anf ber nm
ben^önig gejd)aarten Se^n§ritterfd)aft; beren Seiftnng§fä^ig!eit rtiurjelte in bem

Örnnb nnb ^oben nnb mar Bebingt bnrc^ beffen ©rtrag. SDiefer aber lonnte

ben an if)n gefteüten 5(nfprüc^en boc^ nnr genügen, folange er nber^an^t

bie ßJrnnblage nnb ber 9^egnIator be§ S^ationalmolftanbe^ mar, b. ^. fo=

lange biefer auf ber S^^aturalmirt^fc^aft berni)te. ^n bemfelben (^rabe, mie

§anbel nnb ÖJemerbe aufftiegen nnb in golge beffen bie 9^atnralmirt^fd)aft

burd) bie (S5elbmirt^fd)aft üerbrängt mnrbe, öerlor ber 5(bel pgleid) mit feinem

ehemaligen mirf^fdiaftUdien Uebergemid^t and) bie filtere 93afi§ für feine ge=

fammte Stellung, M^te er erft feine fociale ^ebentnng, bann feine |)oIitif(^e

5(utorität ein nnb mar fd)Iie§Iic^ anc^ militärifd) nid^t me!)r Ieiflnng§fäf)ig.

(Sben bamal^ tollenbete fid) in granfreic^ biefer SSanbet: aber ftatt fid^ ben

geänberten S3ebingnngen für feine ©jiftenj angn^jaffen, öerfnc^te ber fran=

§öfifd)e 5IbeI gerabe im ^egentt)eil gemaltfam bie atte Orbnnng tfieil^ gn er=

f)alten, t^ei(§ gar mieber'^ergnftellen. ®iefe reaftionäre Xenbenj, nieldie bie

neue ^^naftie t^eilte, brad)te x^n in einen an^gefprodienen (^egenfa^ gn ber

in ber ©ntmidetung feinet Sanbe^ ^errjdienben 9iid)tnng nnb ben in biefer

treibenben Gräften, benen ^att gn gebieten er fid) »ergebend abmüljte. Qu
ber fd)meren SSebrängni^ burd) ben englif(i)en Eingriff öeranla^te er babnrd^

ftänbifd)e kämpfe nnb bürgerliche Unrnf)en, meld)e bie Gräfte be§ Sanbe§ üotlenb^

Iät)mten nnb nur feinen ßJegnern gu gute !amen, feine eigene ^ataftro^^e

aber befd)Ieunigten. (So erfolgt fd)Iie^Iid) jener furdjtbare miütärifc^e S3an!erott

be» fran^öfifc^en Stbel^ unter ben (5treid)en be§ englifd)en ^ürger^eerg hei (Srecl)

nnb 9D^au|)ertui^, bie ^ataftro|)^e ber mittelalterlid)en genbalität über^au^t.

©rft aU unter meiteren 6c^idfaI§fd^Iägen, an ben Sf^anb be^ 5(bgrunb^ ge=

brängt, ha§> ^önigt^nm ber ^aloig fi(^ überzeugt öon ber SSerberbIid)!eit be§ SBegg,

ben t§> bi^^er im S3unbe mit ben feubalen (bemalten Verfolgte, aU e§> fid^ bann

bem attgn lange gurüdgeftogenen 33ürgertl)um nnb bem unter bem SDrud ber

gremb^errfd)aft p |)o(itifd)em ^afein ermedten 33auernftanbe in bie 5Irme mirft,

biefe aU bie ma^re (^runblage ber nationalen 2Bef)r!raft militärifcf) organifirt, ha

ift nicf)t hto§> granfreid) gerettet, fonbern aud^ ber grofee Uebergang üon ber mittel;

aIterIidE)en gnr mobernen (Staatg; nnb Ö5efeIIfd^aft§orbnung glüdtid) öoUjogen.

^Dagegen mar ©nglanb in ber ©ntmidelung Ineit üoraug. Unter bem

fd^meren ^rud einer l)arten militärifi^en §errfdf)aft mar ber ^egenfa^ §mifc£)en

5lngelfad)fen unb S^ormannen, ber üiel berechtigter geiDefen mar aU ber

ämifct)en ben t)erfdf)iebenen Stämmen gran!reid^§, übermunben morben. SDie

junge nationale ©in^eit, gefeftigt im ^am|3f gegen granjofen, SBalifer unb

@cf)otten, ^tte in ben SSerfaffung§!ämpfen fiegreic^ bie fi^merfte ^robe be=
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ftanben. ^ie gleidjmö^igere ^eranjictjung- ber Stäube 511 ben ©taat^Iaften

^atte (^egcufä^e, mt fte in granfreicf) I}errfd)tcn, nid)t auffoiumen laffen, unb

felbft ber £(eru^ fud)te ben ©d^tuerpunft feinet 3Sir!eu§ uid)t au ber ri?miid)en

ß^urie. ^a^er ^aben bie fcubaircaftionäreu ^eubenjeu, ujeldje in bem erflen

35iertel be§ 14. 3aljrl)uubert^ jic^ and) in ©uglaub regten, bort fot^e (Erfolge

nirf)t erlangen fönnen iuie in granfreic^. ©nblid) wax gerabe in ber 3^it,

tüo granireid) unter ber 2eitung einer feubalen 5(rifto!ratie einem SD^naftie^

lüedjfel entgegenging, in ©nglanb nad) langen S^^ji^si^ innerer Unruf)en mit

©buarb I. ein ^önig auf ben XI)ron gefommen, tveld)tx feine ,3eit üerftaub,

lr)efd)er mit ben veralteten 5(nfd)auungen, für bie er einft geftritten unb ge=

litten ^atte, mutljig brad) unb fic^ oljue S^orbe^It auf ben S3oben ber neuen

3ett ftellte, bie für fein SSoI! angebrodjen mar. ^a§> @rgebni§ tangiäl)riger

^erfaffung§!äm|3fe 1)at ©buarb I. a(§ einen unantaftbaren SSefi^ftanb an-

erfannt, in bem ^önig unb ^ol! bie (^runblage für ifjre gemeinfame 2^ätig!eit

im ^ienfte be§ SSaterIanb§ fanben. ®ie großen berfaffung§red)tlid)en (Sä|e be§

$arlament§ gu SSeftminfter 1297 ^) üerbanben ha§ ©d)idfal ber englifdien ^ijuaftie

unlijybar mit bem be§ engtifdien SSo(!e§ unb fdjuitten gugteid) einer feubalen

Oteaftion, mie fte bamal^ granfreid) erfd)ütterte, jebe 5(u§fic^t auf (Srfolg ab.

^ennod) ift eine foId)e and) (Snglanb nid)t erfi^art geblieben. ®em ge=

feierten ©buarb L, in bem, tro| ber Strenge feinet SSefen^, bie ©nglänber

mit ©tolj ha^ Sbeal eine§ SJlanne^ unb 9flitter§ üer!ör|3ert fa^en, folgte, bem

S3ater fe^r unätjulid^, ber jugenblii^ unreife unb unfelbftänbige ©buarb IL

(1307—27). (Sine fdjamlofe ©ünftüngSmirtfifc^aft begann. (Sin glängenber

©a^cogner 9litter, ^ierre ^abefton, umftridte ben jungen ^ringen gang:

tion bemfelben mit (Sfjren unb ^tu^geidinungen überl^äuft, burd) bie.SSer-

mäl)Iung mit feiner 9^id)te bem föniglii^en §aufe felbft berfd)mägert, regierte

t^atfäd)Iid) biefer, babei junädift ftet§ auf feinen unb feiner (Kreaturen ^or=

t^eil bebad)t. Sind) bie an^märtige ^oliti! lenfte (^aüefton an§> ben f)er=

gebrad)ten nationalen S3al)nen unb !nüpfte fie fdjließlii^ ganj an bie fonft immer

befämpfte fran^öfifdie. ^ajn bermäljlte er 1308 ben jungen ^önig mit

SfabeKa, ber Zodjtcv ^f)\l\\)p§> be§ (Sd)önen. ^er ^rieg mit (Sd)ottlanb nal)m

einen unrül)mlid)en gortgang. ®ie Un^nfrieben^eit bei Slbel unb $8ol! tüud)§>

:

man verlangte bie Entfernung be§ unl^eilbollen ©ünftlingS; aber nur auf

einige Q^it geftanb ©bnarb II. fie p, inbem er (^aüefton aU @tattl)alter nai^

Urlaub fanbte. SDie Ü^üd!e!^r beffelben gab ba^ (Signal jur (Srl)ebung öon

Slbel unb ^(eru§: biefe er^mang bie (Sinfe|ung eine§ ftäubifc^en 5(u§fd)uffe§

5ur 3(bftellung ber l)errfd^enben TO§bräud)e unb 5ur (Sontrole ber 9^egierung.

(Sin neuer, flöglic^ berlaufenber gelbgng gegen Sd)ottlanb machte be§ ^önig§

Stellung t)oltenb§ unljaltbar, ha er bie legten TOttel beffelben erfc^öpfte.

^lußerorbentlid^e SO^aßna^men fd)ienen gur Stellung be§ Staate^ notl)n:)enbig.

Enbe be§ ^a^xt§' 1311 traten bie Stäube in Sonbon gnfammen unb faßten

1) S. oBen ©. 124.
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auf STntrag be» früher eingefe^ten 5(u§}c^uffe§ eine 9tet^e öon ^efdilüffen,

tpelc^e nic^t nur bie £rone üöüig öon if)nen abf)ängig ntad)ten unb baburcf)

enttüürbigten, fonbern mit ber befteljenben SSerfaffung nic^t üereinbar tvaxtxi.

^ie @r()ebung üon ben (Stäuben nid)t Betüiltigter ©teuern tüurbe öerboten,

'iiie ben §anbel, uamentlid) mit ben S^iebertanben jcf)äbigeuben SSoII= unb §aut=

§ölle lüurben aufgel^oBen, bie Ieidf)tfinnig öerfc^teuberten ^rongüter gurücf^

genommen unb bie fernere SSerfügung über biefelben njurbe üon ber Suftimmung

be» ^arlamentg abhängig gemai^t. Sl)iefe 33eftimmuugeu ftetlten nur \)a§>

Siegel bev ©tabt 9{od)c[ter; 1350. £)rigma(grö^e.

Sie 93urfl öon SRoc^efter, beten anfe^nU^e 9iuinen nod) ^eute ertjoltcn finb; auf einem STöurme ein SSäc^ter,

auf ber SJtauer ba§ englijc^e 93onner. SSerlin, ÄgI. (3ei). StaatS-Slrd^iti.

burd) ©buarb IL tielfac^ üerte^te alte ^t^t mieber I^er. 5lber bie (^unft

be§ 5tugenBIirfg unb bie ^errfd)enbe B^it^ic^tung herleiteten ben SIbel ju

Uebergriffen, tüeld)e 'bei bem S5oI!e SJli^fatten" ermeden mußten. 3n ber @nt=

fc^eibung öon ^rieg unb grieben fott)o( mie bei ber ^efe^ung ber großen

^ronämter foüte ber ^önig Ijinfort an bie 3uftimmung ber (Btänhc gebunben

fein, ^ie ge^offte Sßirfung fjatten biefe au^erorbentlic^en SJia^regeln frei(id)

uid)L SJlit ber ^Mk^x (^aöefton^, ber üor bem adgemeinen Unnjitten auf

einige 3eit uad) glanbern entn)id)en toax, erneuten fic^ hk alten SDli^bräuc^e:

offen boten ber ^önig unb fein ©ünftling ben Sonboner (Sa^ungen §o^n.

^a griff bie arifto!ratifd)e O^pofition ^u ben SBaffen. Unter bem 35etter be§
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^öntg§, XI)omQ§ Don ßancnfter, einem ©o^n üon (£bnarb§ I. 33rnber ©bmnnb,

fd^Iüfe fte ^aüefton in eine feiner 33nrgen ein; gnr UebergaBe gejtunngen

n^urbe berfelbe oljne ©^rnc^ be§ $arlament§ nnc£) formlofem SSerfa!)ren im

gnni 1312 Ijingeridjtet. ®a gebot ein nener Eingriff ber injtüifrfjen jieg;

reid)en (Sd)otten unter i()rem nationalen gelben stöbert ^rnce ber S3cti)egnng

§alt unb nötljigte hm aufftänbifdjen 5lbel gnm grieben mit bem ^önig. (^e=

meinfam sog man mit ftattlidier §eere§mad)t norblt)ärt§ gegen bie ©diotten,

erlitt aber im 3nni 1314 bei 33anno!bnrn eine jd)mere ^lieberlage.

®a§ Unglürf, für ba§ jebe Partei bie anbere üerantmortlid} mad)te, t)er=

fd)Iimmerte ben inneren llnfrieben. ^er ^ampf stoifdjen bem ^onig nnb bem

nm Sancafter gefdiaarten 'üihel banerte fort, anc^ mieberfjolte )?äpftlid)e ^er=

mitteinng blieb tt)ir!nng§to§, nnb fd)(ie6(id) mugte ber I)art Bebrängte ^önig

bie öer^a^ten Sonboner S3efd)Iüffe förmtii^ anerfennen unb banac^ gu !)anbetn

geloben. 5(ber lüätjrenb ber ^rieg gegen @d)ottIanb ot)ne ^lüd meitergefütjrt

iDurbe, Ijatte fid) bei bem unfelbftänbigen unb ber Seitung bebürftigen Slönig

ein neue§ (^ünftüng^gefc^Iec^t, bie ©penfer, eingeniftet, SSater unb @of)n, üon

benen namentüd) ber le^tere, §ugo, ben ©buarb mit (Sd)ä^en unb SBürben

überhäufte, burd) fein l^erau§forbernbe0 5Iuftreten balb ber ^egenftanb aü-

gemeinen §affe§ wnxht. ^n feinem ©turj entftanb eine neue 5lbelt)erfc^mörung,

bereu ^^eilneljmer 1321 tumultuirenb in Sonbon erfd)ienen unb ^önig unb

Parlament gmangen bie ©genfer auf (^runb ber gegen fie erhobenen 5In!lagen

ouf Sebenggeit gu öerbannen. ®amit mar ber S3oben be§ 'tRe6)te§> DoKenbg

Derlaffen. 5(ud) bei bem ^(eru§ faub bie reöolutionäre ^enbenj biefer @r=

I)ebuug leine 3iiftitnmung; bie 93ürgerf(^aften ber ©täbte erfüllte fie mit fteigen=

ber (Sorge. @o fam e§ 5unäd)ft jn einer (Spaltung ber bi^^^er einigen D|)po=

fition gegen (Sbnarbg II. 9}^i»regierung : unsufrieben mit ben Uebergriffen be^

gemalttljätigen ^bel» fuc^ten öiele bur^ erneuten 5Infd)Iu§ an ben ^önig ber

bro!)enben ariftolratifc^en S^ealtion §alt gu gebieten, ^on ben mieberermac^ten

©t)mpatl)ien be§ SSoI!e§ getragen griff ©buarb IL gegen bie 9tebeIIen §u hm
SSaffen; ein Sf)eil berfelben mürbe befiegt unb untermarf fic^, ein anberer

unter Sancafter entmid) uad) bem 9^orben unb üerbünbete fid) mit ben Schotten,

inbem er ^^obert ^ruce aU ^ouig anerfannte unb auf meitere (Eroberung

Dergiditete. @elbft nor offenem Sanbegüerratl) alfo fc^redte bie abiige ^er=

fc^mörung uic^t me()r gurüdl ^a mürbe fie tion ber SSor!)ut be§ mit ftarfer

9JJad)t ^erbeieitenben ^önig§ überrafd)t unb bei SBorougPribge am 16. SJ^ärj

1322 fo üoKig gefc^Iagen, ha^ fie fid), Sancafter obenan, auf Ö)nabe unb Un=

gnabe untermorf. ^a§ fiegreid)e ^onigt^um ua^m furchtbare 'Sia6:)e: ein

blutige^ Strafgericht erging, in golge beffen Sancafter unb feine (S^enoffen

burd) §en!er§f)anb enbeten.

Xro| Sancafter^ perfönlid)er SSetiebt^eit f)atte bie öon i^m geleitete arifto=

!ratifd)e SSemegnug im SSoIfe feinen S3oben gefaxt: ein foId)er ^i^braud) ber(55e=

malt erfd)ien and) bem englifd)en 33ürgertt)um ebenfo bebenflic^ mie hen könig-

lichen, ^iefe beiben maren einer foId)en arifto!ratifd)en 3f^ea!tion gegenüber auf
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einanber angetüiefen. ®evl)alb Ijat

bie fcniglic^e gartet if)ren (Sieg aud)

nidjt tüeiter au^gemti^t, fonbern t)or

ber befte^enben ^erfaffung §alt ge=

ntad^t: in bie[er fanb auc^ fie bie

ftcfjerfte «Stü^e jur 5lbit)el)r möglidjer

SSeife tüieberfe^renber S3erfud)e ätju-

Iicf)er 5(rt. @o ftärfte man biefe^

S3oIItt)er! hamaU nod) burd) bie 33e=

ftimmung, ba§ aüe ©taat^angetegen--

l^eiten nur in bem Parlament öer^

l^anbelt tüerben foEten nnb ha^ nur

ba^jenige aU ®efe| gelten follte,

n)a§ auf biefem SBege §tr)if(^en ben

Sorbö unb ^rälaten, ben (55emeinen

itnb bem ^önig üereinbart irorben

fei. 5(ber !aum füllte (Sbuarb IL

feine (Stellung n)ieber befeftigt, ai^

er in bie alten geiler üerfiel. SDie

Ö5ünftlingsn:)irtl)fd)aft begann in er=

l)ö^tem ^a^t, unb bie (Spenfer mit

i^rem 5ln^ng räd)ten fic^ für bie

i^nen bereitete 5lnfeinbung burd)

graufame SSerfolgung aller il)rer

(S^egner. S)em 5lu§lanb gegenüber

fpielte fönglanb babei eine !läglid)e

Stolle. Stöbert S3ruce blieb ^önig

t)on @d)ottlanb, ja, f(^on n)ieber

traten mand)e oon ben murrenben

englifd)en ÖJro^en mit i^m in ge=

^eime SSerbinbung. SDa erhielten

bie Unjufriebenen in ber Königin

Sfabella eine gü^rerin.' ®enn and)

biefe ^atte unter ber OTmad)t ber

©:penfer gu leiben; namentlid) fa^

fie ftd) bielfad) angefeinbet nnb ge-

!rän!t, aU ifjx S3ruber, ber t^aU

Mftige ^arl IV. ton Sranlreic^,

t)on feinem ©diniager ©buarb für

(^Juienne unb (^a^cogtte bie §ulbi=

gung geforbert nnb bereu SSer=

njeigerung beantwortet ^tte burd)

bie offene Unterftü^ung ber in jenen

engüfd)er ^Ritter im erjten S) rittet beä 14. ^ai)x^.

^olin (SIttiam ©art of ©ornnjoU; jlreiter @ol)n

(Jbuorb§ II. 1 1334. iöionument in ber @t. (£bmunb»=

eapeHe bec 2Beftminfter=5l6tet.
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Öanbfdjafteu mit ber engüfd)en §err[rf)aft Unjufriebenen. 5l(§ ob fte baran

fd)ulb fei, tüurbe SfabcIIa angefetnbct unb 5urüc!ge[el^t; ha§> fran^öfijc^e befolge,

ba§ mit i()r über beu Sanal gefommeu mar, mu^te in feine ^^eimat 5urüc!!el)ren.

^ie Si^önigin brannte feitbem anf 9^ad)e an ben 8penfer§ : nnr mit ber §errfd)aft

if)re§ Ö)ema^I§ jngleid), fo jeigte fid) balb, !onnte beren SSalten ein (Snbe gemad)t

merben. ^nrd) ein moIbered)nete», confeqnent bnrc^gefüfirte^ Xrugfpiel !am bie

ftol5e ^odjter ^Ijilippg be§ (Sd)önen jum ßiele. Um ben ©treit über Ö^uienne

unb (SJa^cogne an^jngleidien, ging fte an ben §Df il}re§ S3ruber§: ein bnrd)

fte vermittelter SSergleid) fd)eiterte an bem (Sinfprud) ber @|3enfer. SDarauf

einigte man fid) baljin, ha^ ftatt (Sbuarb^ IL felbft fein @o^n, ber ^rinj

üon SSaleg, über ben ß^anal ge!)en unb bem !öniglid)en Df)eim für hk

ftreitigen (Gebiete Ijulbigen follte. ©o l)atte ^\ahtUa and) ben ©rben ber

eng (ifd)en ^rone au^ ber @emalt ber ©penfer entfernt, unh nun erÜärte

fie nid)t el)er nad) ©nglanb jnrüdfe^ren ju fönnen, aU hx§ t^r (^ema!)I ang

ber ©eiualt feiner (^üttftünge befreit fei. Wt (Gegner berfelben fammelten

fid) je^t um Sföbeüa; namentlich f^Io§ fid) t()r ber ritterliche (55raf 9^oger

SJlortimer an, nac^bem er ber ^erfer^ft, in ber §ngo ©penfer if)n un=

fd)äblic^ Sn machen gebad)t ^atte, glüdüc^ entfommen mar. TOt htn ial)h

reidjen (^^efinnung^genoffen in (Snglanb fnüpfte man ^erbinbnngen an. ^ie

(^egenfä^e maren gu fd^roff, al§ "t^a^ SSermitteInnggt)erfnd)e, felbft ber pä|)ft=

lidjen ©nrie, Ratten ©rfolg ^ben fönnen. 3n5mifd)en griff ber 3(bfat[ in

@ng(anb immer meiter um fid^; üon ben @ro^en fagte fid) einer nac^ bem

anbern üon bem fd)mad)en Zottig Io§: ba§ ©d^idfal beffelben lag in ber

§anb Sfabellag. Unterftü^t t»on bem (trafen üon ^oUanb, beffen Xod)ter

fie i^rem ©o^n t)ermö!)tte, umgeben öon hen nm fie üerfammelten englifc^en

glü(f)tüngen nnb mit geworbenen ©ölbnern fetzte Sfabella mit bem jungen

©buarb im ©eptember 1326 über ben ©anat unb (anbete ungef)inbert p
§armic§. 5l(§balb ftrömten il)r meltlid)e unb geiftlid)e (^ro^e gu, bie (Blähte

bereiteten i^r einen feftlid)en ©mpfang, bie §auptftabt fagte fid) öon (Sbnarb II.

Io§. ^on allen öerlaffen flof) biefer nad) SSaIe§, um nad) Urlaub über^

jufe^en; aber burd^ ©türm am 5(u§Iaufen gef)inbert, fiel er in bie (bemalt

ber SSerfoIger unb mürbe al§ (befangener nac^ Sonbon §urüdgefüf)rt. 3n§tt)ifd)en

erlagen bie ©genfer x^xen erbitterten geinben: ber ^ater, ber neitn^igiäl^rige

(^raf oon SSind^efter, mürbe gu SSriftoI gef)ängt unb geüiert()eilt, ber allmä^tige

©of)n enbete am (Balgen, unb in i^re ^ataftrop^e mürben i^re ^ermanbten,

i^re (5^ef)ü(fen, if)re ©c^üfelinge pm ^^eil mit ^ineingeriffen. ^n grauen=

üoüen 33(utt!)aten entluben ficf) ber §a^ unb bie Ü^adjgier be§ fo lange

migf)anbelten 5IbeI§. ^ad) fotd)en Vorgängen mar ©bnarb 11. aU ^önig

unmögtic^; boc^ Ijielt man e^ für nottjig feine (Entfernung mit bem trüge=

rifd)en ©c^eine eine» gerichtlichen SSerfaI)ren§ §u umgeben. 5(m 7. Januar

1327 erflärte ein Parlament ^u Söeflminfter auf (^runb einer förmlid)en

3In!(agca!te (äbuarb für abgefegt unb :|3rDcIamirte feinen ©o^n al§> 9^ac^foIger.

tiefer aber moEte bie ^rone nur mit Suftimmung be§ SSater^ anne()men:
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Qurf) biefe lt)urbe au^gelüirft. S5or bem Parlament 511 erfcf)einen gegtüungen,

on Körper unb Ö^eift gebrod^en, in ber ©orge huxä) 3Sern)eigerung be§ SSer=

5icf)te§ üielleic^t fein ©Jefd)Ied)t nm bie ^rone ju bringen fprarf) ©buarb IL

felbft feine ^Ibbanfnng an§. SSenige Tlonate fpäter ereilte ben bnrd) eigene

Sd)ulb fo flägtid) jn ^^all gefontmenen ^önig bie nad) bem (^efcfie^enen

unabtüenbbare (e^te ^ataftropfie. 5lm 27. September 1327 tünrbe er, bi^^er

aU Staatsgefangener in elenber §aft öon ^nrg §n 33nrg gefd)Ieppt, in

S3er!elei) t)on feinen SSödfitern ermorbet, — anf treffen (^e!)ei§, ift natürüd)

niemals jn ^age gefommen.

SD^it folc^en Unheil üerfünbenben ^^aten Begann bie fünfgigiälfjrige

^Regierung (SbuarbS IIL (1327— 77), bie glorrei^fte Seit beS mittelalterlid)en

(Sngtanb. SSon bem S3anne berfelben I)at fid) ber jnnge ^önig felbft erft

nod) loSringen muffen. ®enn mit bem @tnr§ ber 8penfer nnb ber (Snt-

tI}ronnng ©buarbS IL föar nod^ nid)t öiel gebeffert. ®enn (SJraf 3floger

SD^ortimer, ber üorne^mfte (^el^ülfe Sf^^^^^^ ^^i ^^1^ tJoUjogenen Umfturj

unb aU i^r beglüdter (beliebter il)r allmäd)tiger Änftling, führte eine ä^n=

Iid)e 9)Zi?regierung, mt bie eben befeitigte gen:)efen tvax. ®ie ariftD!ratif(^=

feubale 9f?ea!tion lebte iüieber auf. ^ie (S^enoffen %^oma§> ßancafterS

mürben n)ieberf)ergeftellt, fein SBruber erhielt beS ©etöbteten Ö^üter jurücf:

jene tjom S5o(! üerurt^eitte arifto!ratif(f)e (5r{)ebung tüurbe nad)träglid) (egali=

ftrt. (5ine neue 2(belSligue beutete gu i^rem unb i^rer ©enoffen SSort^eil

ben Staat auS, in ben ^ugen beS SSoIfeS gebranbmarft burc^ fc^n^eren fitt=

Iid)en 9Jia!eI unb bie S3Iutt^at an bem ermorbeten ^önig. 9^ur bnrd) groge

Erfolge unb glänjenbe %^akn ^ätte ein fotdieS 9^egiment feinen Urfprung

öergeffen mad)en fönnen; aber aud) in biefer §infid)t erlebte baS englifdje

Sßol! eine fdimergUdie (Snttäufd)ung. Wit ber nationalen ^oliti! ©buarbS I.

tt)urbe üoüenbS gebrod)en. ®ie bei 93anno!burn fo fdiföer gefi^äbigte englifc^e

2BaffeneI)re njurbe ni(^t njieber^ergefteüt, t)ietmef)r 1328 ben Schotten ein

griebe beftjitligt, in bem 9iobert S3ruce aU ^önig t»on Sc^ottlanb anerfannt

unb bie engüfc^e Dberf)0^eit aufgef)oben tüurbe. ®er ^roteft gegen bie

Succeffion ber SSatoiS in gran!reid) fonnte o^ne X^aten auf niemanb ©ins

brud madjen. So n)ud)§ bie Unjufriebenljeit. Unter bem ^o^en 5(bet, ber fid)

burd) eine ^Inga!)! gemiffenlofer ßJIüdSritter auS ber if)m gebü^renben Stellung

üerbrängt fa^, mefjrten fid) bie Ö5egner 9Jlortimer§; bie SSermanbten beS jungen

Königs felbft traten bem (^en)alt^aber offen entgegen, ^a lieferte biefer beS

Königs D^eim, ber bie Seele ber D|)pofition tvax, unter ha§ S5eit beS §en!erS,

confiScirte fein SSermögen unb lie^ feine gamilie ein!er!ern. ßbuarb III.

felbft fd)ien burd) ben el)rgei§igen ^u^Ien feiner entarteten SJlutter gefä^rbet.

^a fteüte ber Süngling fid) mut^ig an bie Spi|e ber ^a^Ireid&en geinbe

SD^ortimerS unb föarf biefen burd) eine 'äxt öon StaatSftreid^ plö^Iid) gu 93oben.

3m Dftober 1330 lüurbe ber bisher OTmäc^tige fammt feinen §au:ptmit=

fd)ulbigen gu 9f^ottingf)am plD|üd^ t)er!)aftet, in SSeftminfter t)or einen ^air§=

l^of gefteHt unb enbete nad) beffen Sprud) am Balgen. Seine (^enoffen, fomeit
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fie lüdjt entlamen, büßten i^re 6cf)utb mit bem Xobe. Sf^^^^^/ ^^^ »^^^

©biiarb III. immer bie SDhitter el)rte, iüurbe t»om §ofe tertüiefcn: fie l^at,

halb öergeffen, if)r Seben in Iänblid)er Qurüdgegogenfjeit geenbet.

©in nener (5)etft Ijielt nnn in ha§> Befreite ©ngtanb feinen ©ingng.

5In bie großen Xrabitionen an§ feinet ÖJrogüater» Reiten !nü|3fte ber jnnge

^önig an, ber fid) bnrd) feine mntt)ige %l)at aller Siebe ertDorben I)atte iinb

ben (Schleier ber SSergeffenljeit über bie S3erirrungen ber leisten ^aijxe breitete,

inbem er nid^t blo» bie 9lad)!ommen ber ©genfer in i^rem S3efi^ n)ieberl)er=

fteUte, fonbern bie gamilie 9}lortimer§ ebenfo gnt gn (Knaben anna!)m, lt)ie

er bie Opfer beffelben fd^ablo^ I)ielt. ©ine glüdlii^e ßeit begann bamit für

©nglanb. ®ie jnte^t tüiber einanber ge!el)rten Strafte ber Station iDnrben

n)iebernm hen großen nationalen 5lnfgaben bienftbar gemai^t. £)f)ne arifto=

fratifc^e 3fiea!tion^geIüfte ftet)t ber ^(bel be§ Sanbe» f)infort gemeinfam mit

bem erblü^enben $8ürgertl)um ein für bie @f)re nnb Ö^röße be§ £anbe§;

gemeinfam finb beibe !)tnfort bnrd) bie ©ntmideinng be§ ^arlament^ p ma6=

gebenbem ©inflnß onf bie innere nnb an^märtige ^oliti! berufen. @o
bemütl)ig bie gormen noc^ bleiben, in benen fie it)re SBünfc^e an^fpred^en,

bie (Gemeinen lüerben unter biefer Sf^egiernng bie eigentlii^en Präger nnb

SSertreter be§ nationalen SSiUen^. 3^ ^^^ glüdlic^en Siif^ntmenmirlen

©bnarbg III. mit bem gmeiget^eilten Parlament geigt hie unter fc^UJeren kämpfen

entmidelte engüfcf)e S^erfaffung gnerft, ma§ fie ber Aktion gn (eiften bie

^raft terlie^.

Urfprünglic^ matten SBarone unb ^rölaten allein ha§ Parlament an§,

nnb fo be§ ^'önig§ großen ^fJatt). ®ie fpäter unter befonberen Umftänben

§uge§ogenen (Gemeinen, bie SSertreter be§ £anbabel§ unb ber 'Btähte, f)atten

fic^ 5unäd)ft nur gutaditlid) gu äußern ge!)abt, unb erft burc^ bie ©nttoide^

lung be§ (5teuerbemiüigung§rec^t§ erlangten fie ©inftuß auf bie Ö5efe^gebung

unb bie oberfte 3fteid)§t)ern)altung, o^ne barum gleich eine befonbere

^örperfdjaft ju bilben. ®aß fie eine foId)e tüurben, I)atte 5unäd)ft einen rein

öußerlid)en Ö5runb: trenn ha§> Parlament ber Prälaten unb S3arone fid) in

bie il)m Dorbe^Itenen Sftäume gurüd§og, blieben bie (SJemeinen für fic^; bod^

!amen auc^ me!)rfad) gemeinfame Verätzungen unb 33efd)Iüffe ber brei (Btänhe

t)or. @rft unter ©bnarb III. ^at \xä) bie enbgültige (Sd^eibung berfelben

öoHgogen. 1331 tagen hk beiben ^örperfdiaften gefonbert in t)erfd)iebenen

Socalen, unb ha§> ift l)infort beibet)alten irorben. 2)ie eigentl)ümlid)e ®rei=

t^eilung ber für \)a§ englifc^e ©taat^Ieben Slu^fc^Iag gebenben gaftoren ift

bamit üoügogen. Sie großen ©reigniffe ber 9tegierung ©buarb§ III. unb ber

!§ert)orragenbe 5lntl)eil, meldien gerabe bie üon ben Gemeinen vertretenen

(Sd^id)ten be§ englifdien VoI!e§ baran f)atten, fteigerten bie (Geltung unb ben

ßinftuß be§ Unterf)aufeg unb üerfc^afften iljm eine glei^bered^tigte ©tettung

neben ben ^rölaten unb S3aronen. 1377 mirb guerft ein ©pre^er beffetben

ern)äf)nt, ber im 9^amen ber Ö5efammt!)eit ber Ö^emetnen ju ^öntg unb Dber=

f)au§> fprid)t. 5Iud^ maren bie großen ^tnfprüc^e, meli^e namentlich ber ^rieg
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mit granfretc^ an bie DpfertriUtgfeit be§ ettglifd)en SSoIfe^ [teilte, nur mit

§ülfe be§ $arlament!§ ju Befriebigen. ^11^ eine lt)al)rl)afte S^ationalüer-

tretung f)at baffelbe in biefer großen ßeit bem ^i3nig gur (Seite geftanben,

öon i()m a\§> foIcf)e geadjtet unb geehrt, ©rmöglic^t aber ujurben bem eng=

lifc^en SSotfe fotcfje 0\)\ex, \vk t§> bamal§ Brai^te, burd^ ben großartigen

5Iuf)c^n)ung, ben §anbel unb ^en^erbe nahmen unb ber ben nationalen

Söolftanb in ungeahnter SSeife öeröielfältigte. 35efonber§ n:)i(i)tig föar bafür

bie innige SSerbinbung mit ben getuerbreicfien 9lieberlanben, auf bie ©buarb III.

nid)t bIo§ burd) feine ®I)e mit ber (Gräfin t)Dn ^oüanb iiingemiefen Ujar.

^iefe Gebiete föurben jugleid) bie S3afi§ für htn nationalen ^rieg gegen 5ran!=

Sieget bev ©tabt SBiud^eftcr. ®d)i[f mit 23cmannurtg im 14. 3a^^"^iinbert.

ca. -/j ber Ctiginalgröße. 58erlin, ^gl. &ti). ©toatis^Ird^io.

reid). greilii^ ift biefe^ SSer^ältni^ ^iüifdjen ^'önig unb Parlament, S^legie^

rung unb 92ation nic^t fofort fo glüdlic^ geftattet getüefen; anfangt l)at e^

anfi) f)ier an ©onflüten nid)t ganj gefel)lt, benn in (Sbuarb III. lebte tttva§

Don ber l^errifdien 5trt be§ ÖJroßuaterg. 5lber tvk jener I)at anc^ biefer fic^

bem Ijiftorifc^ geworbenen Siedjte feinet SSoI!e§ fd)liepid) gebeugt unb gern

ein (Btnd öon ber ^rärogatibe ber ^'rone baran gegeben, um alle feine

Unterttianen gu lüetteifernber Xl)ätig!eit um fid) §u f(paaren, befonber^ aU
bie geittüeilige 33ebrängni§ in bem Kriege mit granfreid) bie (Sammlung unb

5Infpannung aEer Gräfte gebieterifd) erfjeifd)te.

So n)irb je^t bie 2BaffeneI)re (5nglanb§ ben Schotten gegenüber ^ers

geftellt unb bie Sc^mac^ be§ bon Sfabella unb Woxtirmv benfelben ben)ittigten

griebeng getilgt. Stt ber blutigen (Sdilai^t bei §a(ibon §iü, am 18. guli

1333, erlitten bie Schotten eine S^ieberlage, bie i^re !riegerifd)e ^raft für
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längere Seit brad^: ^önig 2)aüib S3ruce, ber (So^n imb 92ad)fDlger S^oBert^,

flo^ ixad) granheid); al§ SSafaK @buarb§ JDurbe ber ^rätenbent (Sbuarb

^atiol in ©biubnrg auf ben ^Ijron erfjDben. Sreilic^ ntufite er balb t»or

ber getub)'d)aft ber nationalen Partei inieber entn)eid)en, Wcidje nun i^rerfeit^

einen flarfen 9^iicff)alt in ber OTiang mit gran!reic£) jn gen)innen fnd)te.

%nä) in <Sd)ottIanb traten bamit ßnglanb nnb granfreic^ einanber aU tx-

Gitterte SSiberfai^er entgegen.

3n ganj anberer 9lid)tnng l^atte jic^ injmijrfien bie @ntn)icfelung gran!=

rei^g betüegt. dMt ^taxl IV. iüar ber letzte SSertreter ber ftreng monard)i]cf)en

^rinci)3ien •:pf)itip|jg be» ©(^onen ju ^rabe gegangen, nnb eifrigft bemüt)te

fid) nnn ber feubale Slbel bie fd)on einmal gewonnene, bann Jüieber üer^

lorene ^errfc^aft anf bie ©aner gurüdänerttjerben. Sn bem erften SSaloi^,

$^ili|)|3 VI, fanb er baju einen SSunbe^genoffen. ©o mieberljolte fid) ha^

(S^anfpiet, ha§> bie 9^egierung Snbtüigg X. geboten ^atte: be§ berftorbenen

^önigg 9ftätf)e lüurben in it)i(l!ürlid)en ©taatöprogeffen ber 3ftad)fnd)t ber

obligen Ferren geopfert, bie ©täbte nid)t bIo§ in it)ren 9fted)ten nnb grei^eiten

bebro!)t, fonbern felbft in it)rem SSermögen gefc^äbigt, inbem ber ^öntg für

bie abiigen @d)nlbner gegen i^re bürgerlichen Gläubiger ^artei naljm; hux^

fc^nöben 9ied)t§brnc^ bad)ten hk abiigen §erren fic^ auf Soften ber öer-

a(^teten Sl'auflierren gu bereid^ern. @ntf)jre^enb geftaltete fic^ auc^ bie an§=

n)ärtige ^olitif. Um bie flanbrif($en @täbte für bie SSerjagung beg (trafen

Subn:)ig nnb feinet Slnljange» ju güc^tigen, erI)oIten fic^ bie abiigen Sd^aaren

hei einem (Einfall in biefe Sanbfd)aft an ben (Sd^ä^en ber S3ürger öon SSrügge

nnb ^pexn. D^neljin burd) i^re commerciellen unb n)irt^fc^aftli(^en Qntereffen

auf (Snglanb IjingeiDiefen, fd)Ioffen fic^ biefe reidjen (Gebiete nun öoltenbg

biefem an. '^n6) ^ier alfo fliegen ©nglanb unb granfreic^ gufammen, benn

in ben beiben (Btaakn tvaxtn gerabejn feinblid)e ^rincipien üerfori^ert, t)on

bereu ^lu^einanberfe^ung bie politifc^e unb n)irtl)fc^aftlid)e 3it^wnft be§ 5(benb=

Ianbe§ ab^^ing. dagegen tnar bie Srage ber fran^öfifd^en X^ronfolge t)on

untergeorbneter ^ebeutung: fie biente fojufagen nur aU hk gormel, burd)

h)eld)e ber auf friebli^em SBege unlösbare (S^egenfa^, um ben e§ fid) ^ier

I)anbelte, furj gum 5Iu§brud gebrai^t n)urbe.

Suiar I)atte ^hmxh III. 1328 bei ber ^^ronbefteigung ^I)ilip))g VI.

t)on ^aloiiS ©infprac^e erI)oben; biefe Ujar gmeifello^ ^infättig gemorben, feit

er in5n)ifd)en, gur Seit be§ f(^ottifc|en ^riege^, nad)gugeben genöt^tgt, in

Slmien^ ^^i^ipp für (^nienne gel)ulbigt l^atte. 5II§ er benno(^ 1331 biefe

21ngelegenl)eit iüieber aufgriff, gefd)a^ ha§ auf 5(nfliften be§ (55rafen Ü^obert

tK>n 5trtoi^, ber mit ^Ijiüpp üerfeinbet nad) ©nglanb geflogen tvax. SE)anad)

fd)on I)at e§ fid) bei bem nun au^brei^enben S^riege nid)t eigentlid) um bie

ftreitige (Erbfolge in granfreid) gel)anbelt. 35ielme^r gab biefe nur ben

^orn:)anb ab, tväljxeu'o tl)atfäd)lid) anbere, gen)id)tigere Urfad)en Vorlagen.

3a, um eine fo abftrafte, obenein eigentlid) fd)on entfd)iebene 9ted)t^frage

tDäre ein foId)er £rieg überijaupt nid)t geführt iüorben. ®enn ha§ mar ber
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größte 8egen, ber ©nglanb au§> feiner jungen ^erfaffung ertüud)^, ha^ htd§>

au§ bt)naftif(^en (^rünben unternommene Kriege bort jd)on bamalg nnmöglii^

tüaren, ireil ber ^önig öornefjmlic^ §um Kriege bie ßuftimmung imb bie

t^ätige 35ei^ülfe ber in bem Parlament Vertretenen Station Beburfte. ^ie

n)al)ren @rünbe be» je^t entBrennenben !)unbertiä^rigen ^am|jfe§ lagen benn

an6) f^atfädjlid) anf gan§ anberen (Gebieten.

^ie alte geinbfc^aft ^ftiifc^en Beiben SSöIfern, burcf) eine lange 9letf)e

trerfjfelöoller Kriege gefteigert, f^attt üon t)erf(i)iebenen (Seiten neue 9^al)rung

ermatten. ®er Streit um bie (^a^cogne, unter ©buarb II. Befd)n)ic^tigt, toar

tüieber entbrannt. 3n feinem mü^famen Kampfe mit ©c^ottlanb ftie§ @ng=

lanb üBeraü ouf bie feinblirfien @inn)ir!ungen gran!rei(^^3 : mit (^elb unb

SSaffen unterftü^te biefe§ bie SfleBeüen; ®aOib ^ruce mar nad) ber 9*Zormanbie

geflogen; mit ©ifer Befürmortete ^f)ili^^ VI. ha§ S^erlangen be§ $a)Dfte§ in

ber fd)ottifd)en (Sac^e ai§> @d)ieb§ric^ter ha§> Urt^eil ju fpred)en, mooon

man in ©nglanb natürlii^ nid)tö miffen moüte. So Berührte fi(^ ber eng=

Iifd)=fc^ottif(^e ©onflift mit ben großen fird)Iic^en ^äm)3fen ber Seit: ben

granci^canern in if)rem Strmutyftreit, ben reüolutionären TOnoriten, ben

9}^onard)iften gran!reic^§, StöHeng unb ^eutfd)Ianb§ erftanb in 3o!)n SSidiffe

ein SJJitftreiter, ber üon bem nationalen englifd)en (Stanbpunite au§ erft bie

SSerfaffung unb bann ha^$ ®ogma ber ^apft!ird)e einer üerniditenben ^^riti!

unterzog unb baburd) eine neue, mächtige S^leformBemegung in glu^ Brad^te.

5(Ber auc^ mirtl}fd)aftlid)e unb in^Befonbere commercielle ^egenfti^e IjaBen

mitgemirlt: auf biefem Gebiete fa^ \\ä) (Snglanb burc^ granfreid) in 'oen

Sf^ieberlanben fd)mer Bebro^t. SDiefe nal^men bamal§ gmifdjen (Snglanb, grau!-

reid) unb ^eutfd)Ianb eine eigentf)ümlid)e, ^öd)ft Bebeutenbe (Stellung ein.

91o(^ mürben fie politifd) §um beutfd)en 'üei6:)t gered)net: bie füblid)en Sanb=

fGräften aber maren t^atföd^Iid) für ^ranfreii^ eroBert, unb eben nod^ f)atte

>}5^itipp VI. feine Slutoritöt ben flanbrifd)en (Stäbten gegenüber 5U fünften

be^ trafen Submig geltenb gemacht. S[öirt^fd)aftüc^ bagegen maren biefe

Gebiete gan§ auf ©nglanb angemiefen: iljre %n(i)' unb ^e^^idimeberei, bie

t)orne!)mfte Ouelle i^re§ 9teic^t^um§, mar gang aBIjöngig üon ber englifi^en

2BoII)3robu!tion, unb ber ^IBfa^ i^rer SSoIIe unb i!)rer geKe nad^ ben S^ieber-

tauben Bebingte bie S3Iüte ber engüfc^en 2anbmirtf)fd)aft unb S5ie^5ud)t. ®er

reiche (^eminn au§ bem §ering§fang unb bem §ering§pD!eIn !am Befonber^

ben nieberen ^olf^claffen ^u gute. SJ^it gune^menbem 9^eid)tf)um aber mar

in jenem g(üdli(^en Sanbe nid)t BIo§ ha§> SöoIIeben, fonbern and) ber Bürger=

Iid)e ^emeinfinn mäd)tig gemad^fen, unb hk ftoI§e grei^eit^üebe ber Btü!)en=

ben (Stäbte fanb nid)t BIo§ in ber 2öef)r^aftig!eit unb erprobten @d)lag=

fertigleit i^rer SSürger einen fiebern S^lüd^alt, fonbern öerforl^erte fid) and)

in !)errlic^en 33aumer!en, mäditigen ^omen, ftolgen 9iatl)^äufern unb fürft=

Ud)en ^auff)errnpaläften. @Ieid)en (Sd)ritt bamit ^ielt bie greube an geiftigem

(^enu§: SSiffenfdiaft unb ^unft fiebelten au§ ben (Sd)Iöffern ber S3arone unb

gürften in bie §äufer ber großen ^taufljerren über. ®aBei trug biefe gange
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©nttüidehmg einen an^gejprod)en bemofratifd)en Sfjarafter. Sieben bem ÖJro6=

^anbeC famen bie ^eJüerfe in bie §01)6, unb bie in fünften geeinigten §anb'

tüerfer beanfprud)ten unb erijielten i()ren reic^Iic^ gemeffenen 5lnt^eil an bem

öffentlichen ;^eben unb iibkn einen inadjfenben ©inflnfe auf bie ©taatg=

angelegenljeiten an§. ^aburc^ trat bie 93Iüte ber S^ieberlanbe in einen

an^gefproctjenen (^egenfa^ ^n ben ariftofratifdjen, feubal reaftionären ^enbensen,

inelc^e fid) bamal^ öon Steuern regten. ®ie golge baton haaren 5unäd)ft

l^eftige ^arteifäm^fe, nanient(id) in glanbern, in bereu SSerlauf ber Slbel

feine Ijerrfdienbe ©tellung üerlor unb bie ©eföatt in bie §änbe ber populären

übergeljen fat). ®ie SfZieberlage tnar um fo empfinbüdjer, al^ er babei einen

feiner 8tanbe§genoffen an ber ©^i^e ber glüdlic^en (Gegner faf), ^acoh \)an

5lrteüelbe, tneldier jur ^olfg^artei übergetreten, aU SQlitgtieb ber (Center

SBranerjunft üermöge feiner 9J^eifterfd)aft in ben fünften ber Demagogie

tüeit über hen SSegir! feiner ©tabt ^inau^ eine leitenbe (Stellung gen)ann,

burc^ tüelc^e er ^ent jum Vorort ber flanbrifd)en ©täbte erf)ob unb felbft

aU „Stuinaert" bie einft bem (trafen §uftel}enben 9ied)te an fid) brad)te.

SSä^renb ber bebrängte ^bel §ülfe in granfreic^ fuc^te, traten bie ©täbte

burd) ^(rteüelbe auc^ :|DoIititifd; in bie näd)fte SSegie^ung gu ©ngtanb.

(So tnirften nationale, n)irt!)fc^aftlic^e unb ^olitifdie (^egeufd^e jnfammen,

um ben großen ^am\)\ gtuifdien ben SSeftmöd)ten jum 5Iu§brud) gu bringen,

in bem gmei SS eltalter unb ^wei ^ulture^joc^en mit einanber rangen: granlreid^

unb feine abtigen flanbrifd)en ©d)ü^Iinge ai§> bie SSertreter ber mittelalterlid)en

geubalität, (Snglanb unb bie ftanbrifi^en ©tobte ai§> bie SSorfämpfer be^ mäd)tig

aufftrebenben bürgerlid)en ©(emente^. 2)er SSerfud) (Sbuarbg III. ©eutfc^Ianb

auf feine ©eite gu ^ie^en blieb erfolglog: tro^ be§ granifurter SSertrag^

unb tro^ be^ ©oblen^er ^aiferfprud^^ ^) fanb Subiüig ber SBaier auc^ I}ier

^lieber nidjt bie ^raft unb bie S3eftänbig!eit hen 2Beg, toeldien bie gutereffeu

^eutfdjlanbg i^m öorgeii^ueteu, and) niirlti^ gu (Snbe gu Verfölgen. ®abei

toar bie üon iljm geniä^rte S3efte(Iung be§ englifc^en S^önig§ gum 9^eid)goicar

für \>a§ linfe 9^(jeinufer nidjt nnbebenllic^, lüeil fie biefem bie SSerfügung über

jene Gebiete einräumte, namentlid) über bie flanbrifc^en blähte, n)el'c^e

baburd) tioItenbiS Oom 9^eid)e gelöft tourben.

3m §erbft 1339 !am ber ^rieg, ber nun einmal burd) feine bipIo=

matifd)en fünfte gn üermeiben mar, 5um 5(u§brud), gleichzeitig in ber (S5a§cogne,

in glanbern unb §ur ©ee. 9^amentlid) gur ©ee aber maren bie ©nglänber

im 9^ac^tf)eil gegen bie ftar!e franjöfifcfie glotte, meiere burd) genuefifc!)e Ö5e=

fd)maber unterftü^t mürbe. 2)a^ e§ fii^ um einen ^ampf gmifc^en feinbtic^en

43oIitifd)en ^rincipien (janbelte, l^at gleic^ in biefem erften ©tabium be^ friege^

©buarb III. felbft eigentlicf) an^gefproc^en in einem merfmürbigen SJlanifeft,

ha§> er ju beginn beg Saljreg 1340 an ha§> fran^öfifdje SSoI! ricf)tete: uid)t

blog um fein ^nrec^t auf bie fran5öfifcf)e ^rone geltenb gu mad)en, ^be er

1) ©. oben ©. 194.
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§u ben SSaffen gegriffen, fouberu um ?5ran!veid) üon ben Xlebelftönben 511

befreien, voMje bie Ufnrpation ber S8alüi§ über baffelbe gebradjt fjabe; habei

iüoKe er ben 9tatl} be^ frang öfifrfjen SSol!e§ felbft einljolen. 3n biefer gorm

a^^^eüirte ©bnarb III. nn ha^» ftänbifcl)e ©(erneut, namentüd) an bie franäi?-

fifd^en ©täbte, iueld)e, ücrftimmt bnrd) ha^ erneute ^(bet^regiment, mit 9leib

auf bie ftolge grei()eit unb Ijerrlidje ^lüte i()rer ftanbrifd)en ©djmeftern

blidten unb eine gleid)e ©teüung 5U getuinnen tradjteten. SBiberljall freitid)

f)at biefer 5IppeII snnädjft nid)t gefunben. ^(ber ber (Sommer 1340 brad)te

ben erften großen ©rfotg ber engtifd)en SBaffen: am 24. Qn^^ erfocht bie

engüfc^e glotte auf ber §Dl)e uon (3(ul)§ einen glän§enben (Sieg über bie

fran5Dfifd);genuefifd)e, nad)bem biefe bnrd) üerfteüten Sflüdgng ber (Gegner

herleitet iDorben Wax iljre bnrd) bie ©c^iffe nerbinbeube S^etten Ijergeftetlte

unburd)bred)bare Sinie noreilig gn löfen. Qu bem Sanbfriege jebod) erfolgte

feine (Sntfd}eibung: beiben Xf)eilen iDar baljer ein ©tidftaub ermünfd)t. 5Iud)

erÜtirte (Sbuarb III. fid) bereit gegen ©ntfc^äbignng feine 5(nfprüd)e auf hen

fran5öfifd)en Sljron anfgugeben. gu einer SSerftäubigung aber !am e» ni(^t.

®a führte ein neuer ^wf^intmenfto^ ber engtifd)en unb franjöfif^en

Sntereffen auf einem anbern ÖJebiete gum SSieberau^brnc^ ht§> ^riegg. Wit

3oI)ann III. erlofi^ im 5IpriI 1341 ber 9}knne§ftamm ber §er§öge ber

S3retagne. ®ie 9^ad)foIge beanfprud)te einerfeitiS 3oI}ann§ 9^id)te So^anna,

bie mit ^t)ilipp§ VI. 9Zeffen, ^axl bon S3Ioi§, bermäfjlt mar, anbererfeit^ be§

^ßerftorbenen (Stiefbruber So^ftnn öon 9}Zontfort granfreid) trat im §au§=

intereffe ber 3SaIoi§ für Qo^anna ein, üertf)eibigte in ber S3retagne alfo bie

tüeiblidie Erbfolge, bereu ÖJeltung e§ bei fid) felbft um feinen $ret§ gulaffen

tüonte. ©iner gteidjen gnconfequeng mad)te \iä) ©nglanb fc^ulbig, inbem e§

für Sodann üon 9[J^ontfort Partei nafim unb fo ^ier ha^ fRed)t nic^t gelten

laffen moHte, auf bem ©bnarb^ III. Stuf^rud^ auf bie frangöfifc^e ^rone

beru!)te. ®er Sieg ber grangofen in ber S3retagne iüar bereite entfd)ieben,

aU ^$apft ß^Iemen^ VI. bort einen Stidftanb vermittelte; aber bie SSerfotgung

ber Parteigänger ßuglaub» bnrd) bie Sieger mürbe t»on (Sbnarb III. aU
^xu6) be§ ^ertrageg gebeutet unb bnrd) bie SBieberaufna^me ber geinbfelig-

feiten beantmortet. So erneute fid) ber ^rieg in größerer 5(u§bel)nung. 3m
(Süben gäf)rte e§, in ber 33retagne griffen bie 5(nljänger @nglanb§ gu ben

SSaffen; in glanbern ftaub bie populäre ^artei unter Sacob Dan ^trteöelbe

treu 5U (Snglanb: bur^ bie ©rljebung be§ ^ringen von SSaleg gum Ö^rafen

üon glanbern hadjte man ha§> 2anh in eine bauerube SSerbinbung mit bem

3nfelrei(^e gu bringen. SDa trat gerabe bort, ber £)peration§bafi§ ©buarb^ III.

im ^'ampfe gegen granfreic^, eine bebenfHc^e ^Beübung ein, meiere ber eng=

Hfd^en 3J^ad)tfteIIung eine fd)mere ^tifi» bereitete. 2öirtljfd)aftlid)e unb fo=

ciale ®ifferengen erzeugten bittern |)aber unter ben ßünften, unb ha§> fonft

altgemaltige Söort ^Irteöelbe» vermochte i^n nic^t gu befc^mid^tigen. 55on einem

großen S^^eil feinet 5(nl}ang§ mürbe ber D^umaert üerlaffen; feine SSerbinbung

mit bem englifdjen Slönig unb ber $Ian, beffen (So^n gum (trafen gn mad)en,
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tüurben cjefdjidt c^egen i^n au^geBeutet, aU oB er an ber greit)eit be§ 2anht^

^um S3errätf)er iuerben trollte: in tDüftem Sumult lüurbe ber geniale ®ema=

{jpge am 19. ^nli 1345 üon ben DJlaffen, bie er fo oft bnr^ \tm je^t o^n=

mäi^tig t)erl)allenbe§ SSort mit ficf) fortgeriffen ^atte, überfallen unb erfc^tagen.

Qn it)m üerlor bie engüfc^e ^Bai^e if)ren §auptbünbner, ^a§n !am ber Xob

be§ trafen SSK^elm IV. t)on §oIIanb nnb §ennegau, be§ (S^mager^

(Sbuarb^ III. Um biefelbe S^^t lehrte ®at)ib ^rnce mit fran§öftfc^er §iilfc

nad) (Sd^ottlanb §nrücf, tDo fofort ba§ nationale 33anner gegen (Snglanb

iüieber erhoben njurbe. ^aifer Snbnjig btieb nntf)ätig, unb ftatt feine S^f^Ö^it

§u erfüllen nnterfianbeüe er !(einmütl)ig in 5(t)ignon, it)äf)renb er gleic^^

§eitig §o(Ianb nnb §ennegau an fid) ju bringen fncf)te nnb fo bem eng-

®(j§tff mit ^Bemannung im U. S^^^^^-j bieget ber 23arone bon ^aber§^am.

Driginatgröüe. SSerlin, ^gt. GJel). StaatS-Stcd^iö.

lifcfjen ^önig feinblic^ entgegentrat; bie bro!)enbe ©r^ebnng eine§ ÖJegenfönigg

in ^entfi^tanb bnrc^ ^äpftüd)e, franjöfifc^e unb tnjemburgifc^e $5ntrignen

brofjte bie gefammte Sage für (Snglanb nad)tl)eiüg umjugeftalten. ^aju

famen ^eimifd)e 35erlegen!)eiten. @nglanb§ §anbel unb ©eefa^rt litten fd)n)er

unter bem SeerauB ber frangöfifi^en unb genuefifc^en ß^aper; finanzielle Ver-

legenheiten bebrängten (Sbnarb III, ber obenein mit bem Parlamente in

©treit lag, Ujeil biefe§ n)egen ber recEitlofen @ntfe|nng grunblo§ beargUJö^nter

^o^er SSeamter i^m ernfte SSorftellungen gemad)t §atte. 9^un enbete biefer (S^onftift

mit ber notligebrnngenen SSeugnng be§ ^önig» unter he.n SSillen be§ ^arla=

mentg, meldie^ eine (Stärlung feiner (Stellung unb eine ©rtüeiterung feinet

(Sinflnffeg erfuhr burd) hie bamal§ üereinbarte S3eftimmnng, ha^ ein ^eer

in Sii^unft nur öon feinen @tanbe§genoffen abgeurt^eilt n)erben bürfe unb ba§

15»
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alle I)of)en Beamten bie Magna Charta bcfc^tPörcu uub üor iebcm Parlamente

9^ed)cufc^aft abici-jcu fottteu. ^cr ^öuig brachte fomit beut iuuereu gnebeu

eiu bcbeutcube^o Cpfer: aber reicfjüc^ unirbe ifjut baffelbe üergülteu burd) bie

freubige Cpferluidigfcit be§ ^^arlameutc^i uub bie begeisterte §iugabe ber

Station, mit bereu ijütfe e» \f)m getaug uid)t Uo^^ bie üou atteu ©eiteu an-

briugeubeu (^efaljreu gtüdtid) abjulüeljreu, fouberu eine 9leit)e ber glängeubs

fteu ^riumpf)e ^u erüimpfeu.

ÖJetrageu Dou bem Begeifterteu ^UiffdiUfUug feiue§ ^oI!e§ je^te ©buarb III.

über hen daual, an ber Spitze eiue^3 §eere§, beffeu ©tärfe ' uic^t in ber

$Ritterid)aft aüeiu, fouberu iu beu iüaffeufä^igeu 33ürgeru ber euglifdjeu ©täbte

beruljte, uub griff im C^erbft 1346 bie S^ormaubie au; aber bie feften

9}^aueru be§ tapfer üerttjeibigteu S^oueu t)ermo(^te er uid)t ju bred)eu. ^iefe§

9}|i§(iugeu burd) eiueu fü^ueu SSorfto^ auf bie feiublidje |)auptftabt an^-

jugleidjeu 50g er auf bem liufeu @eiueufer oftloärti^ öegeu ^arig». ©0 !tein

fein §eer mar, feiue ^tuuäljeruug mad)te eiueu gemaltigeu (Sinbrud. (Siligft

Bot ^Ijitipp VI. feiue gefammte Selju^mauufdjaft auf: mit 60,000 ä)Muu,

baruuter uidjt meuiger al§ 8000 fdjJuergepau^erteu Splittern glaubte er be§

Erfolge» fid)er 5U feiu. (Seit 9}^eufd)eugebeu!eu Ijatte graufreid) uidjt eiu fo

ftol^eg, pruulüoü gerüftete§ §eer iu ha§> gelb rüdeu feljeu: bie gau^e ent=

fd)U)uubeue §errlid)!eit be» ^ittertl}um§ fdjieu g(orreid) erueut. 35on lüeit^

^er mareu ritter(id)e Stbeuteurer Ijerbeigeeilt, um au bem Kampfe gegen ha§>

euglifd}e uub ftaubrifdje §aubmerfer= uub ^^aufmauu^^üolf ttjeit^uue^meu,

Dbeuau ber bliube ^öuig ^o^auu t)ou 93öl)meu mit feiuem ©oI}n ^arl, ber

ben 3^itet eiue» beutfd)en ^öuig» trug uub bei $f)ilipp VI. §ülfe gur (SJelteub-

mad)uug beffetbeu ju bitten gefommen luar, bann ber unftäte, abenteuer=

luftige ^öuig Sacob 11. öon SJlajorfa u. a. m. ©buarb III. trug ^^ebenfen

einer foId)en llebermac^t bie @pi^e gn bieten: er trat ben Df^üdgug an.

^ad) Ueberfd)reitung ber ©eine fuc^te er norbmeftJuärt» gn entfommen, tjart

gebrängt üon ben ftege§gen:)i6 nad)foIgenben geinbeu. Unter fortmäfirenben

9tüd5ug§gefec^ten !am er glüdüd) an bie ©omme. ^a iüareu bie Brüden

^erftört; enbüd) faub mau eine Untiefe, lüo ha§> §eer glüdlid) burd) ben

glu^ !am. ^er 5lufeutf)alt aber, tüelc^er bamit üerbunben gemefen mar,

^atte bem geinbe ermögtidjt üoltenbg Ijeransnfommen: aU bie (Sugtäuber

ermattet jenfeit^ lagerten uub im ©d)n|e eine§ 2Batbe§ bei ©recl) raften

müKten, faljen fie fic^ plötjüd) öon ber feinblic^en Uebermadjt angegriffen uub

mußten bie (Sntfdjeibung ber ©c^Iad)t annel)men. ©0 laut e§ am 25. ^uguft

1346 gn bem benfmürbigen Kampfe bei (S^recl). 3n bret treffen georbnet

iüarfen bie (Sngläuber in itjrer gefdjidt geluä^lten ^efeufiöftetlung, üon einigen

genergefd)offen, bie fie bei fic^ fütjrten, toirffam unterftüt^t, ben 5(nfturm ber

franjofifdjen Sieitergefdjluaber 5urüd, mobei bie SlBatifer S3Dgenfd)üt^en furd)tbar

unter ben geinben l)auften. 3^^i^i Eingriff überge^eub burd)brac^en fie.. bann

ha§ erfte treffen berfelben, ha§> balb in mitber ^ermirrung rüdmärt^ )t)ogte.

@in g(eid)e§ ©djidfal traf bie ju^eite fran^öfifdie Sinie: 5n ^anfeuben ftredten bie
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cittjüidieit iinb flanbrifdjcn ^ürgcrfolbaten mit tüiidjtigen 8rf)Iägeu bie entfe|teu

Ö^cgucr nieber, bie in it^ren fcf))t)evcn S^üftungeiL gegen foId)en Angriff n)el)r;

lo» lüaren. ^ergcli(id) ]nd)te ^^IjiHpp VI., mit I)Dd)fter ^erfon(id)cr tapfer;

feit im ^Janbgcmengc anyf)altenb, ha^j (5d)id)a( beio Xagcy 5n Juenben: bie 9lad)t

mar bereit! anf ba^ mit Seidjen hohedtt ^d)iad]ticih Ijerabgefnnfen, a(ö er mit

htn D^eften feine! ^eexe§ enblid) ben nnüermeiblid) geworbenen Mdgng an-

trat. gnrd)t6ar mar bie 92ieberlage ber grangofen: mel)r aU 25,000 SDZann

foüen biejelben verloren l)aben; 1600 Marone nnb 4000 (Sbel!rta|)pen lagen

in iljrem S3Inte. ^anm ein abiige! §an! gab e! in granfreid), ha§ nid)t

eine! ober mel}rere feiner G)tieber jn bemeinen fjatte. Unter ben (Gefallenen

mar and) ber 33Dr)men!Dnig ^^^^nn; fein 8of)n ^laxl mar öermnnbet. ^iel

fdjmerer aber a(! biefer S^erlnft an DJ^enfd)enteben traf ben 5lbel — nnb

nidit ben granfreic^! allein — ber moralifdje ©inbrnd biefe! grof3en ^age!.

©otbmünje öon S^^nn öou l'urcmbuvg, ilonig bon ^ßöfjmen,

^ür Sujemburc^ gepräflte, äiifjcrft fcitene SJüinje. Uiitjd)vift ber SSorberjcite: f lOHANNES f DEI f
GEA(tia) t BOEMIOEVM J KEX; im ^yelbe ber ßöiüg, itnfiärtig, auf einem reidjDcräierten Ziivom,

bon Dorn gcjedeu; gefrönt unb gepanzert; ba§ Scf)tt)ert in ber 5Ked)ten, bie 2infe auf bem 9?anbe be§

Silienfcf)iltc§. CSiefe SDhinsgattung folgt franäDfif(f)em SSorbilbe uub luurbe chaise d'or genannt.) diiid--

fcite übereinftimmenb mit ber Seite 180 abgebilbetcn ^J^ünje Ifaifer Subtoig be§ 58aiern. DriginalgröBe.

58erlin, Slgl. «mün^^gabinct.

Xenn anf bem bintigen gelbe üon Greci) mar ha§> fenbate 9tittertl)nm , ha^

fid) eben, in eiteler (Setbftüert)errlid)nng prnnfenb, anfprnd)!oot( erfioben ^atte,

um t»on ber ehemaligen [)errfdienben ©tetlnng müt)eto! ^efil^ ^n ergreifen,

tion einer ^ataftro^tje getroffen, meiere ben ftannenben S^^tgenoffen beinal)e

mie ein @otte!gerid)t erfd)einen !onnte. 3n bem 9f^ittertl)nm mar bie alte,

bem Untergange gemeitjte Qe'ü nnb i^re ^oIitifd)e nnb fociale Drbnung nber=

mnnben morben üon bem in ber SSotfÜraft mnr^elnben 33ürgertt)um, meld)e!

fid^ I)ier al! bie berufene 93^ad)t ermiefen I^atte bie ^i^^i^nft ^n betjerrfd^en.

53ei drect) erlag bie genbatität ber 9}^nnici^alitcit, bie 5trifto!ratie ber

^emofratie. Dieben bem rn^mgefrönten (Sbnarb III. mar ber §elb biefe!

(Siege! beffen jugenblidjer So^n, ber ritterliche ©bnarb, ^rinj öon Söale!,

f)infort nad) ber Sftüftnng, bie er an jenem @t)rentage getragen, ber fd^marge

$rin§ genannt, metd)er bnrd) ta|)fere! 5In!l)arren gegen ben überlegenen 5(n;

brang ber geinbe nnb bann bnrc^ nnmiberfte^Iid) ftürmifi^en Eingriff tro^ feiner
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erft fcd)^5ef)n 3oI)re tDefeutlidj bagu BciGetrngen Ijatte. Urnnittelbar freilidf^

i)atie bie (5d)Iad)t bei (2^recl) für t^-ranfreid) iiid)t bie tierljäiiguigDoneu golgett,

bie Tttnn !^ätte ertüarten foHcn. ^cnit 511 einer ©rüBerniig t^ran!reid)§ beburftc

©buarb III., jeljt wo ber llmfdjtüinig in ?^(anbern i^m bie S^erfügiing über

jene günftig gelegenen (Gebiete entzogen I)atte, eine^ feften ^la^e«, ber if)m

bie nngeljinberte ^erbinbnng mit ©nglanb fieberte. (Sr Juanbte fid) haljev

5nnöd)ft jur S3elagernng ijon (Jalai^. SDiefeg aber f)ielt fid), I)elbenntüt!)ig

t)ertf)eibigt, beinahe ein Sa^r: erft ^(nfang 5(ngnft 1347 ergab e§ fid), mnfetc

öon ber @inn:)oI)nerfd}aft geränmt iüerben unb UJnrbe mit englifd)en (S^olo^

niflen befet^t. S^t^lDifc^en bemüljte fid) bie |)äpftli(^e ©nrie, n)e(d)e bie

@d)n)äd)nng granfreid)^ mit ber größten (Sorge nm bie eigene 8tettnng er=

füöte, eifrigft nm bie SSermittelung eine§ grieben§; bod) brad)te fie nur

einen ©tiüftanb ju SBege, ber in ber golge^eit me^rfad) Verlängert Jt)nrbe^

aber ineber in ber ^Bretagne nod) in ©nienne mirtlid) gnr 5Iner!ennnng !am.

©ine fnrd)tbare S^^t '^^^ ^fZotl) nnb §eimfnd)nng mar über bie SBelt I)erein=

gebrochen. (Sine granenljafte 5?eft, ber fd)mar5e ^ob, Ijielt üon ben §äfen

Stalten^ an§, moljin fie an§ ber £etiante tierfd^Ie^^t mar, i^ren öerJDÜftenben

Umgang bnrd) ©nro^a nnb ftürgte §nnberttanfenbe in ha§ ©rab. 9Jlit i^r

!omen §nnger nnb (Slenb aller 5Irt. ®ie bemoraüftrenben Sirfnngen biefe^

(2d)redniffe§ breiten bie Df)net)in fdjon fo fd)mer erfd)ütterte gefellfd)aftlid)e

Drbnnng t)otIenb§ anf^nlijfen. Söö^renb bie einen bafür bie ^ii^^i^ i^^^t

i^xex angeblid)en ©fjriftenfeinbfc^aft terantmortlid^ machten nnb fid) gn greu^

Iid)er SSerfoIgung berfelben erl)oben, meinten anbere in biefen §eimfnd)nngen

bie ftrafenbe §anb &ottt§ gn erfennen, meld)e bie entartete S5?elt 5üd)tigen nnb

jur S3n^e ma!)nen mollte. 3^^ langen 3iiö^i^ manberten balb bie fid) felbft

gei^elnben 33ü§er, bie glagedanten, nnter (^efang nnb ß^ebet bnrd) bie Sanbe,

burd) i^re befremblid)e (Srfc^einnng unb i(}ren anftedenben ganati^mng ha^

ot)neIjin fdjon erregte nnb öerftörte SSoI! no(^ mefjr erfd)ütternb unb erfdjredenb.

darüber boösog fid) in granfreid) ein XI)ronmed)feI üon unt)ei(t)o(Ier 33e=

beutung. 5luf ^^iü|3p VI. folgte ber ^aupljin Sodann, ber erfte, ber biefen

f)infc»rt für bie örben ber ^rone öon granfreic^ beibe^ttenen ^itel geführt ^at,

1349 nämlii^ Ijatte $^itipp VI. mit §umbert II., bem legten (trafen üon

SSiennoig, Wtldjcx bnrd) ben ^erluft feinet einzigen @o^ne^ tief gebeugt mar,

einen Vertrag gefdjioffen, nad) meld)em berfetbe fein reid)e§ £anb 5mifd)en

9^!)one unb 5l(pen gegen ^etb ber ^rone überlief; ber ^^ronfolger mar ha^

mit belehnt morben unb Ijatte ben bi^Ijer üon ben ftol^en Ö^rafen geführten

^itel ®aup^in angenommen. %xoi§ ber jüngften ©reigniffe trar ^önig 3os

f)onn (1350— 64) in f)i3^erem (^rabe noc^ aU fein SSater ein SSertreter be§

iRittert^nmg unb feiner fenbalen SSeftrebungen. 9lid)t belef)rt bnrd) hen

!läglid)en 33an!erott, ben e§ eben auf bem gelbe t)on (Jrect) gemacht I)atte, follte

ha§> 9tittert^um avi6) ferner bie (Sd)idfale granfreic^g be^errfdjen. 3« ^c£)t

j;un!er!)aftem Uebermutf) er^ob e§> fid) mit gefteigerten 5(nfprüd)en. ®ie (Stäbte

mürben gebrüdt unb gefnec^tet; hk gunel^menbe 8teuertaft mad)te fie 5U
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§erbcn ber ^eftigften Dppofition. 3um f^rieben mit (Sngtanb Waren bie

Qbligeu §erren je^t erft red)t nic^t geneigt. 5Sar boc^ bie !öniglid)e ^a6)t

im ®üben au§er burii) bie 9flac^(affenfd)aft ^umbertsS IT. noc^ burrf) 9)Zont=

peüier unb fein (Gebiet öergrö^ert, tt)e(d)e ^önig ^acob II üon SJJqorfa an

granfreic^ öerfauft I)atte. '^an fc^ien bort nun eine noc^ Beffere S5aft§

5nm Kampfe gegen ©nglanb getüonnen jn !)aben. 5(nd) in gtobern er=

ji^Ioffen firf) ben fran^öfifdjen 3ntrignen neue ^(u§fid)ten. SD ort tag ber

Ieid)tfinnige unb t)erfd^tüenberifd)e (^raf 2nbn)ig iDieberum in ©treit mit ben

Stäbten, unb in ?^oIge eine§ t)ert)ängni§ooIIen 3ii^ifte§ ^iDifc^en (^ent, 'oa§>

bamalg $^iftpp üan ^(rteöelbe, ber @o^n 3acob§, leitete, unb bem reid)en

33rügge, bem ß^entrum be§ ganjen flanbrifcf)en §anbel^, getüann er SSortt)eiIe,

bie aixd) (Snglanb gefäljrbeten. 5Iber mag er auf ber einen Seite gemann, öer=

barb £önig Soljann an\ ber anbern burcfi fein unbeftäubige§, Iaunifd)e§ SBefen.

®emi§ mar e§ ein ridjtiger ^ehanU, (Snglanb, menn nic^t üon einem

neuen Eingriff ab^u^Iten, fo bod) ^ur ST^eitung feiner Gräfte ju nöt^igen,

inbem man ifim im ©üben Ö5uienne unb (^a^cogne bebroljenbe ?5einbe er=

medte. tiefem ^wtdt biente 3o^ann§ 33ünbni0 mit ^öuig ^eter üon ©aftilien,

ber ^ranfame jubenannt, bem er eine fran§öfifc^e ^rin§efftn, S3Ianca öon

93ourbon, öermö^Ite, unb bann bie SSermä{)Iung feiner ^od^ter mit ^önig

^arl üon 9laöarra, meld)er al§ @o^n ^o^i^ttag, ber ^oc^ter ßubmigg X.,

o^ne ha^ faUfdje ©efe^ bem franjöfifc^en %^xom 5unäd)ft geftanben f)abm

mürbe. Um fo tf)örid)ter aber mar e§ gerabe biefen Tlaun tjinter^er töbtlic^

ju beleibigen unb burc^ fc^nöben SBortbrud) in bie 9iei^en ber ?^einbe ju

treiben: 3o!)ann enthielt ^arl bie öer=

fproc^ene SO^itgift öor unb fc^Iog i^n öon

ber ge^offten 9^ad)foIge in einigen er=

tebigten reichen Sef)en au§. 5l(§ ^arl

fic^ felbft 9fled)t üerfc^affen moEte, \\)xad)

it)m Sot)ann and) nod) bie (^raff(^aft ©oreuj

ah unb tie^ feine fübfranjöfifdien SSafaÜen

9^abarra mit ^rieg über^ie^en. 3w fl^öt

erfannte er feinen geljter, al§fein@d)mieger=

fol^n bei (Snglanb §ülfe fud)te: üerfpätete

9Zad)giebig!eit t)ermod)te benfetben je|t nic^t

\mf)x auf bie ^auer ^u feffeln.

buarb III. rid)tete he^^alh, a(§ er ben Meg
mieber aufnatim, feinen Eingriff me^r al^

bi§^er auf ben ©üben gran!reid)§: ber

fdimar^e ^rin^ fotlte bie alten (Srblanbe

Snittaibuc^ftabe
^^^ ^^"^^^ ^lautageuet miebergeminnen.

berurfimbe,burc^tx,ctc^eebuavbiii. ^^^^ ^^^ grü^ja^r 1355 öoHbra^te ber=

feinen ©o^n, ben ^xinm bon sBaie?, ben felbe bort eiue S^^eibe qläu^^euber 2öaffen=
f^njorjen «prinjen, mit bem 5ürftentt)uin 2Iqni» '

, . ^^ ', ^r r

tanien bciefint. Sonbon, ^xxt.3Rn\. ttjateu: XU rafc^eut ©tege^lauf gemann er
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eine (Stabt und) bcv aubcrn, Bvadjte eine fcftc ^urg nad; bei* anbcru 511

i^aii, frei(td) nidjt oijnc feinen Flamen bnrd) eine barbavifdje Slriegfü()rnnö

mit ©engen nnb $5rennen ,^n befleden. dagegen ridjtete öbnarb III. felbft,

ber Hon dalaiv an^> in ?^ran!reid) einbringen luollte, biefe» Safjr nid)t§

S3efünbere^^ an§. Xennod) befanb jid) ^lönig 3of)ann Balb in harter 33e=

brängni^. Si^ie Tlitki für ben ^rieg fel)lten: fie auf angerorbentlii^em

SSege ^n befdjaffen, Berief er im 9iüUembcr 1355 bie @tänbe ber nörb;

lidjen '^roüin^en nad^ ^arifv Stürmifd) entlnb fid) ha bie längft gäl}renbe

Un^nfriebenljeit mit bem gemiffenlofen ritterlidjen Üiegiment. ^ie Don bem

^önig erlangte ^emitlignng ber Sal^ftener (Tabelle) nnb einer 5Ibgabe üon

allem ^anf nnb S^erfanf madjte man abijängig non ber ^idaffnng einer

ftrengen ftänbifdjen 5(nffid)t über bie ©in^ieljnng berfelben nnb bie ^er=

iuenbnng hci-> (Srtrage^. 5(nd) über bie 5(u§()ebnng ber 93Jannfd)aften 5nm

^rieg^bienft, über bie :^ü(}nnng berfelben nnb ha§> SJlün^mefen, follte ein

ftänbifd)er 5ln§fd)nf3 bie §(uffid)t füf)ren. (5§ fd)ien faft, qU ob bie fran=

5öfifd)en 6tänbe i^rerfeit^ ha^ Programm anfnal)men, ha§ (^hiiaxh III. jn

S3eginn be§ ^rieg^ in bem SOZanifeft non 1339 entmidelt l^atk, nnb il}re

DJ^itmirfnng jnr 9tettnng bey bebroI)ten ^aterlanbe§ abljängig madjen moKten

t)on ber (^emäf)rnng äfjnlidjer 9ied)te, mie bie engtifd)en ©tänbe befaf^en.

®a§ §n erreid)en feljite il)nen freilid) bie nötfjige (Sinigfeit. Sefei räd^te fic^

bie üerfeljrte ^olitü, loeldje ben (^egenfat) ^mif^en 5lbel nnb ©täbten ge=

ftiffentüdj genäljrt Ijatte. @ic^ felbft anf Soften ber Bürger mogüdjft 5U ent=

laften, bemiüigten 5(bel nnb ^(ern§ gerabe bie anf ben ©täbten am fdjmerften

laftenben ©tenern: fo trieb man biefe erft red)t in bie D^pofition. 3^^

einzelnen Sanbfd)aften 9^orbfran!reid)§ fam e» bereite jn offenem ^(nfrnljr,

nnb e§ tüar 5n fürd)ten, ha^ ber (Snglänber, griff er je^t an, tnelfa^ al^

Befreier tion nnerträglic^em ®rud mit offenen Firmen aufgenommen merben

mürbe. ®a eilten ber ^önig nnb bie oberen 6tänbe ben gered)ten ^orn

be» S3ürgertl)nm^ bnrd) 9^ad)giebig!eit ^n befdjmic^tigen. 3m grüljjaljr 1356

trat ein nener Sf^eidj^tag ^nfammen, me(d)er gur ^ednng ber ©taat^bebürfniffe

eine allgemeine S^ermögen^ftener bemiüigte: im principe geredjt mnrbe biefelbe

bod) bnrd) bie 5(rt ber Umlage mieber üorjng^^meife auf bie unteren (Stäube

abgemäl§t.

5(nd) Don Seiten eine» %l}eit§> be§ 5(bel§ l^atte ^önig Sodann Bei biefeu

Sßerl)anblungen Söiberftanb gefunben: einige ber §anptrebner foKten jubem

mit ^arl üon Sküarra in gel)eimer ^erbinbung ftel)en. ^er ßönig lie^

biefelben :|j(ö|Iid) feftne()meu, megen §od)t)erratp :pro5effireu nnb I)inric^ten.

S(uc^ ^arl t)on ^laüarra, ber im Q3ertraueu auf bie uulängft erfolgte ^er=

fö^nung aU (^aft gu bem S)aupl)in ^arl nad) ber 9^ormanbie gefommeu mar,

mürbe tro^ beffen ^roteft auf be» ßönigg SSefe^I treulo» t)erl)aftet unb in

fiebern (^emal)rfam gebrad)t. DZatürlid) griffen bie S^ermaubteu unb 5In;

I)änger be§ S^^aüarrefeu, bie 5IngeI)örigen unb grenube ber Ueberfatteuen unb

©i'ecutirteu nun gu ben SSaffen. ^ou ben ^öniglid)en Balb ^art Bebräugt
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lüaitbteu ]ie ftcf) um ^Jülfe an ©nglanb. Ilnb fd)on tuar bcr fditüar^e $nnj

tiom (Bühm I)ev im 5ütmarfc^.

9kd) ber 33ctüä(tigintg faft gan5 (Sübfranfreid)^, ha^ bi» 511 ben $l)re=

luien uiib bcm 93^ittelmeer il)m geljorc^te, Ijatte ber fdjlDav^c ^rin^ mit einem

f'leinen §eeve ben 9)2arf(^ gegen bie Soire angetreten. (Sd)lüer t)atten Simonfin

nnb Serrt) nnter jeiner milben ^riegfüljrnng 5n leiben, ^a eilte itjm S^'önig

3oI)ann entgegen, begleitet tion ben ^numfenben ^ringen be§ foniglid^en

§anfe§, an ber ©^i^e eine^ an^erlefenen §eere§, n)eld)e§ unter ben erften

(55roBen bie ^(üte be§ frangöfifdjen 9^ittert()nm§ in ft(^ bereinigte. TOt

feiner UeBermad)t fjoffte er ben ©rBen ber englifdjen Ärone leidjt 5n erbrüden.

5(n(^ bad)te biefer nur baran, luie er fid) mit feinen 6000 5IrmBruftf(^üfeen

nnb 2000 (Sd^tüerBemaffneten bem fünfmal ftärferen feinblid^en §eere ent::

sieben fönnte, nnb manbte fic^ fübmärt^, um möglid)ft fdinell bie fc^ü^enben

©otbmünjc bon Gbuavb, bem jcf)tüavjeu '^prinjen, aU .^^crjog t>on 3(quitauicit. Diigtnatgrö^c.

Umicftrift bcr SBorbcricite : t ED . PO • GXS (primogenitus) KEGIS • ANGLI . PNS (princeps) AQITA.
3m Selbe hax: öüffbilt) !5e§ ^rin^cn, mit ber cröot)cnen Sinfen auf ba§ ©cfcmcrt in bcr 9ted)ten äeigenb.

Umid)riit bcr Stüdieite: f AVXILIVM • MEVM • A • DOMINO • R; im g'Ibe ein mit Gidienblättern nnb

(Sictieln ttersierteg Si'reuä, in befjen Sßintcln jnjei Sitien unb 5h)ei iiötren. 5ßerlin, fujl. 9JJünä.(Sobinet.

{'^adj Sut. griebloenber.)

9JZauern t»on S3orbeanj 5U erreichen. UntermegS aber üerlor er bnrd) hk

jtüedlofe S3erennnng einer feinblid)en 33urg brei foftbare ^age. @o ()oIte

i^n ha§> fran^ijfifdie §eer bod) nod^ ein: in ber (^egenb Don ^oitier^ fa!)

er fid) Don bemfelben umftellt. ^er fd}mar5e ^rinj felbft Ijielt bie Sage für

angfidjt^lox^. ®ur(^ einen päpftüd)en Segaten, ber 'bd it)m im Sager erfc^ien,

IicJ3 er ^önig 3ol)ann einen SSertrag anbieten, inie biefer i^n I)i3d)ften§ nad)

einer fiegreid)en ©djiadit Ijätte Ijoffen lönnen: er lüoKte ade getüonnenen

S3urgen herausgeben, ade (befangenen freilaffen, fieben Saljre 2Baffenruf)e t^alten,

gegen bie ^elüät)rung bloS freien ^Ib^ugS. Stber ha§ fc^ien ^önig 3o^)(ii^^^

unb ben ©einen in it)rer üerblenbeten ©iege»gelt)iP}eit noc^ nic^t genug: mit

Ijunbert feiner dritter foüte ber (Srbe ber eng(ifd)en ^rone fi(^ friegSgefangen

geben. ^a§> mürbe abge(el)nt. ©ein Seben möglid)ft tfiener gu üerfaufen,

na^m ber $rin§ eine ausgezeichnete ©efenfiüftedung hei bem ^orfe 9}lau=

:pertui§ in ber üon ^tden burd)5ogenen unb mit ©träud)ern bebedten, öon

Söeinpflan^nngen erfüllten Ö^egenb. ^ie franjöfifdie 9titterfd)aft, burd) biefe

^errainüer^ältniffe o^net)in an ber Entfaltung i^rer Gräfte beljinbert, mugte
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meift abfi^en, fonntc aber an bic englifdie ©teduitg fd)(te§(ic§ nur auf einem

gan^ fd)niateu SBege Ijeran!onnuen, an^ bem nur n)entge Tlann neben einanber

üorrücfen fonnten, hen ut örbcrifdjen $fettfd)üfjen ber engüfd)en 5Irmbruft=

fd)ü^en fc^ut^Iog preisgegeben. 3^^ üergeblidiem ^(uftnrm gegen biefe ©teHnng

erlagen am 19. September bie treffen ber f^ranjofen, eines nac^ bem

anbern: eineS nad) bem anbern iDurbe in SSern)irrung jurüdgetnorfen unb

bann üon ben nadjftürmenben Siegern öottenbS burd)brod)en. Um SJlittag

bereits Jüar aUeS entfd)ieben: t»on ^anifdient (Sd)reden ergriffen, fugten bie

^efd)Iagenen fid) burd) eilige glnd)t gu retten. 5(ber bie §eden, ©träud)er

unb Sßeinpflansnngen Ijinberten fie nun and) am ©ntfommen, unb in 9Jlenge

fielen fie ben ©nglänbern ats (befangene in bie §änbe. @o tüurbe ?5ran!=

reic^S 2BeI)r!raft Ijier ööllig zertrümmert, ^ei 2400 (Sble bedten ben 93oben,

unb bie S^^ ^^^ befangenen überftieg fc^Iiepid) bie ber ©ieger. Unter

il^nen befanb fid) and) S^önig 3of)ann felbft mit feinem jüngften ©o^ne

^^ili|)^. gn e!)reut)otIer §aft gel)alten mürbe er nad^ 33orbeau^ unb bann

nad) ©nglanb tjinüber gefüt)rt. ®ie übrigen eblen ßJefangenen mürben meift

entlaffen, um bie für il)re ßöfung vereinbarte Summe ba^eim aufjubringen,

bereu ^efdjaffung bem fi^on fo tief erfd)ö)5ften granireid) neue £)pfer

auferlegte.

3wm §meitenmale inner^Ib eines ^a^rje^nteS mar granfreid^ tion einer

^ataftro|3f)e getroffen, mie fie felbft in UnglüdSjeiten eine Station nid^t fo

fc^nell nad) einanber gu erleben pflegt. Qmn jmeitenmale mar ber ritterliche

5Ibel, in bem t^öridjten 2öat)ne, für fic^ allein bie frangöfifdje Station bar-

aufteilen, in fnrd)tbarer SSeife öon bem ß^egentt^eil belet)rt morben. 3SaS

früher f(^on gebro^t, mürbe nun unöermeiblid) : biejenigen Elemente beS fran=

§öfif(^en S5oI!Stt)umS, in benen längft bie ^raft unb bie 3u!unft beffelben

beruhten, erijoben fid) in bered)tigtem Unmut!), um ben üom Untergange be=

brot)ten Staat unb bamit fid) fetbft jn retten, unb tierlangten baju i^ren

5(nt^ei( an ber Seitung ber i3ffentlid)en togelegenljeiten. ^ag man i^nen biefen

t)on ber anberen Seite and) je^t nod) t!)öric^t üermeigerte, fie mit '^alhen

Sugeftäubniffen unb uic^t erfüllten SSerljei^ungen f)in5ut)alten öerfud^te, trieB

fie t)on bem SSege ber D^eform auf ben ber 9f?et)oIution unb ftürgte granfreic^

in eine 9lei^e t)ei6er |)oIitifd)er unb focialer kämpfe.

^ie abiige SSefjrfraft gran!rei(^S mar t)ernid)tet, ber ^önig gefangen;

i^n 5U löfen unb bie TOttel jur 5(bme^r beS fiegreic^eu geinbeS gu befd^affen

maren unge!)eure Dpfer nött)ig: einer abiigen ^arteiregierung, mie man fie

feit faft brei^ig Sauren jn ertragen I)atte, foHten biefelben nid^t gebracht

merben. ®aS 35orbiIb (SnglanbS mieS ben SBeg gur (Sntfeffelnng ber ge=

bunbenen Gräfte beS 3SoI!eS unb bamit jur 9^eugeftaltung beS öerfattenen

Staates. %xo^ ber üblen @rfal)rungen, bie fein SSater jule^t bamit gemai^t I)atte,

üerfammelte ber in fo fcf)merer 3^^^ h^^^ 9f^egentfd^aft berufene ^aup^in ^arl

in ^ariS bie Stäube, öon bereu 800 TOtgliebern nid)t meniger als bk

§älfte Vertreter ber Stäbte maren. SDiefelben beauftragten einen ^InSfd^n^ mit
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ber 35orberatf}ung ber 511 ergreifenben ^agregeln. ®ie 33efd)Iüffe beffelben

aber betrafen nii^t bie 33ertf)eibigung ber öom ?5etnbe noc^ ntcf)! occupirten

2aub)'d)aften, fonbern bie alten Sanbe^befcEiJüerben unb beren enblid)e 5(bftettnng:

tüie fd)Dn ein ^aijx jnnor gipfelten fie in ber (Sinfü^rnng einer ftänbifdjen

5(uffi(^t über hk 9icgiernng, bnrc^ bie man namentlid) in bie ginan^en

Crbnnng ju bringen unb 'i)tn ©teuerbrncf ^u erleichtern badete, gn ber

§anpt|ad)e iuaren hie brei ©tänbe bamal^ einig, lüie benn auc^ ber (Sbelmann

gean ^iqnignt), Stöbert Secoq, ber 33ifd)of öon Saon, unb ©tienne 9}^arcel,

ber 9Sorftef)er ber ^arifer ^aufmannfdiaft, neben einanber al§ bie 9Sor!ämpfer

ber ftänbifdjen ?^orberungen bem f)ü(f(ofen ®au|)^in gegenüber erfd)einen.

Unter nid)tigen SSorlüänben aber vertagte ^arl bie SSerfanimlung; bod) lüeber

fein 3Serfuc§ bei ben (Stäuben ber einsetnen ^roöingen 5uni S^ele gu fomiuen,

noc^ fein SBerben um §ülfe hei feinem Df)eim, ^aifer ^arl IV., Ijatte ©rfolg.

3mmer bro^enber lüurbe bie Haltung ber ^arifer 93ürgerfd)aft, tt)eld)e hie

§ur Slbtue^r ber ©ngtänber ergriffenen SSaffen im 9^otf)faII and) gegen bie

S^egiernng jn toenben entfd^Ioffen ipar. ®a beugte fii^ ber ^anp^in enblic^:

im grü[)iaf)r 1357 betüittigte er ben mieber ^ufammengetretenen (Stäuben

i^re gorberungen, fo ba§ ^infort 36 ftänbif(^e 55ertrauen»männer ber 9^egie=

rung in allen öffentlichen 5lÄge(egen^eiteu jur (Seite ftel^en unb namentlich

bie ginanjen unb bie (Sin^ebung ber gum Kriege uötf)igen Seiftungen be=

aufficf)tigen foüten; aucf) bei ben 95er^anblungen mit (Snglanb Juurbe hen-

felben bie SJJitlüirfung au^^brüdüd) vorbehalten. (Subüd) opferte ber ^aupf)in

eine "än^aiji ber an bem legten SJiiggefdiid imrÜic^ ober angeb(id) fc^nlbigen

^Beamten unb fagte iüeitere Üleformen ^u.

3lber e§ fd)ien, aU ob granfreid^ gar uicf)t 3^it gelaffen merben foHte

§ur Sammlung feiner Gräfte. SSom ^ühen bi§ jum 9^orben mar e§ öon

^rieg^fc^rcden erfüllt; bagu famen bie (55emalttl)aten ber S^anb^orben, melcfie bie

allgemeine Unficf)erl}eit gu eigener 93ereid)erung ausbeuteten, ^n ber ^Bretagne

bauerte ber (5rbfo(gefrieg fort; in ber Sf^ormanbie ftanben bie ^nfjänger be§

üerrät^erifc^ gefangenen Königs üon 9^at)arra in SSaffen. Qn ber §auptftabt

felbft mar man jeben 5(ugenb(id eines feinbtid)en Eingriffs ober eineS Ueber=

falls ber ringsum fengenben unb brennenben SBanben geJüärtig. ^ie Stufte

maren gur 5(bme^r gerüftet, bereiteten bie (Sperrung ber ©trafen üor unb l)ietten

!riegerifcf)e SSerfammlnngen. 5(ber biefe 9J^a§regeIn galten ebenfofetjr bem

Gegner im Innern, bem unsuüerläffigen ^anp^in, ber fid^ freijumadien unb

mit ©ülfe beS %hel§> bie läftige ftänbifc^e 3tuffid)t loS^nmerben trachtete.

Xaburd) erbitterte er baS SSot! erft red^t unb arbeitete unftug bem S[)ema=

gogen Waxcei in bie §änbe, melc^er in $ariS eine äl)nü(^e Sf^otte fpieüe,

mie einft Sacob üan 5(rteüe(be in (Beut SSie ber gtanbrer in ©buarb III.,

fo fucf)te unb faub ber ^arifer ^auf^err einen 33ünbner in ^arl üon S^aöarra.

liefen fe^te man in grei^eit unb berief i^n im ^^oüember 1357 mit feinen

(SJemaffneten nacf) ^ariS, mo er balh eine fo mäcf)tige (Stellung gemann, ha^

ber Xaup^in baneben üöUig einflußlos ftanb. Xie §errfd)aft ber SSaloiS,
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bie tieljer ^STanfveid) mir Uufcgcn gcOvadjt Ijatte, Wax immtttelbar in gracje

gcftcHt. Offen Umvb Slnrl Uou 9?aiiarra, ber ofjne ha^ falifd)e &c]eiy t>on

1317 ha^^ niidjfte 9icd)t auf ben 2()ron I)atte, um bie (^unft ber ^J^enge, um
fid) an bie ©teile ber ^aIoi§ §u fetten. Sf^obert Secoq fdjeint mit il)m auf

^ia^' c\kxä)Q Qxd I)ingearbeitet ^u ^aben: mic unUingft bie 9}Zonard)ifteu bie

^^erfügung über bie ^iaiferfrone für ha§> römifc^e ^ol! in 5Iufprud) genommen

fjatten, fo bel)auptete man {et^t Ijier, bie 93eftimmung ber Erbfolge fei ©ac^e be§

^oI!e§, unb fteUte bamit ba^ ^eid)^^gefet} Hon 1317 ernftlid) in grage.

%a§ aber erfdjütterte bie bi^>I)erige (Sinigfeit ber ftönbif^en £)b|.Vofition. ^ie

bemagogifdje 5(gitation, burdj mel(^e (^tienne SJlarcel bie (bemalt üoIIenb§ in

feine ^änbe ^u bringen tradjtete, I}ob fie no((enb§ auf. SDer 5Ibet fagte fid)

tion ber SSemegung tljeily offen loy, t(}eil^^ 50g er fid^ ftidfdjJueigenb üon

i^r gurüd; üiele (SbeUeute entmidjen auS ber unheimlichen §auptftabt.

^a§ gab and) bem ^aupljin mieber TlnÜ): fid) ber §errfd)af't ber ^e^

magogen ^u ent5iel)en, fammelte er bie 9^ätl)e feine» ^ater» um fi^ unb

fd)ob ben ftänbifd)en 5hiffic^t»ratl) mel)r unb me^r bei ©eite. §{ber feinem

©taat'oftreic^ laut ber beS gemaltigen 9Jlarcet ^nöor: am 22. gebruar 1358

erI)oben fid) auf beffen SSin! bie Ö5emerfe, ftürmten nad) bem ^önig§fd)Io^,

ermorbeten, jum ^I)ei( oor ben klugen be§ entfetten ^aubl)in, einige ber

t)erl)a§ten 9^ätl)e, unb ßarl felbft üerbanfte feine 9iettung au^ ben §änben

be» li)ütl)enben $öbel^^ nur SJ^arcel, ber i()m bie jum ^Ibgeic^en ber $0=

biliaren geworbene bIaurot()e SOlü^e auffegte unb fid) bagegen mit jene^

go(bgefd)müdtem S3arret hzhedk. ^er ©ieg ber SSoIf^partei mar üolI=

fommen: entfe^t entmid) ber ®aubl)in, ben man an jenem ©i^redenstage

ben Slitel ^f^egent I)atte annel)men laffen, möglid)ft balb nad) dombiegne;

an6) ^axi üon S^aüarra mngte feine l)0(^fal)renben ^(äue nun aufgeben unb

50g nac^ ber 9Zormanbie. ^od) auc^ bie Hoffnungen ber ©ieger auf 5Inf(^[u§

ber übrigen ©täbte be§ Sauber mürben 5U ni(^te: nur einzelne ^roüin^ialftabte

a()mten ha§> SSeifpiel non ^ari;? nad).

Um fo fnri^tbarer mar ber Sßiberl)al{, ben bie ^arifer 9^et)o(ution auf

bem f(ad)en Sanbe, bei ben fransöfifc^en dauern fanb. 3Iu^^gefogen öon ben

abiigen (^runb!)errn, bie bei SJZaubertni» eben eine fo erbärmlid)e 9?oIle gefpielt

I)atten, fc^mer getroffen üon ben mieber^olten englifc^en 3nüafionen meinte

ber 33auer, \>m man aU ba§> gutmütl)ige, aUe§ ru()ig 5U bulben gemül)nte Safttl)ier

anfa^ unb ^öl)nifd) ben „bummen Sacque^'' nannte, ha§> imn ben §anbmer!ern

ber §au^tftabt gegebene S^orbilb nad)al)men 5U muffen. (Sntfe^Ii(^ !am bie

entfeffelte 53eftie §um Sln^brud), unb in fd)eu§Iid)en (^emalttf)aten entlub fii^

unter ^ermüftung be§ Sanbe», unter ©engen unb ^Brennen auf ben ©d)Iüffern

itnb §errenfi|en ber töbtlid)e §af3 ber SBanern, benen man einft üom XI)ron

au§> \f)x natürlid)e§ 'iaed)t auf grei()eit t)orgeI)aIten ()atte. SDie ©d)reden eine§

^auernfriegey, ber furc^tbarften focialen 9^et)ohition, brad)en gu allem anbern

dlenb nod) mit bem ^ügellofen treiben ber S^cquerie über ha§> erfd)öpfte

unb au§> taufcnb SSunben blutenbe granfreic^ I)erein. ^ie gemeinfame (5)efal)r
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gab cnb(ic§ bem "^ihd feine föinigteit mtb ^^atfroft tüteber. 'än^ beu be=

iiac^barten 9JieberIanben eilten bie 9^itter ifjren fran^öfifc^en (^enoffen gu

.r->ü(fe; ^önig ^axi üon 9^aiiarra rücfte gegen bie 93anern in ha§> Selb;

granenljafter norf) a(§ bie Unt^aten ber Sxebellen tvax bie nnmenfdjlidje SSi(b=

(jeit, mit ber bie fiegreidjen |)erren fie nnn nieberluarfen nnb fnrdjtbare

i8erge(tnng übten. 5(uf treite ©treden (jin tüaren einft b(üf)enbe Sanb-

fdiaften in eine föinöbe öerlüanbelt, unb ber 5lrbeit üon ^Generationen bebnrfte

e^ ben angerid)teten @d)aben tüieber gnt qU ntadien.

Sm S3er5tt)eif(ungÄfam)jfe gegen bie gacqnerie I}atte ber §(bel fid) lt)ieber=

gefnnben. 5(nd) bie r)anptftäbti]d)e Sieüolntion, bie eigentlidje QneKe all hk\t§^

Un^eilv, bei($Io§ man nnn mit 9lad)brnd niebergntüerfen. Wan fd)nitt if)r

hie Sniii^x ab. 5Iber bie Demagogen an ber @pi|e ber §anbtt)er!er, bie

feine ÖJnabe gn ertüarten I)atten, tüaren entfdj (offen ben ^ampf anfgnneljmen.

SO^arcel ernente bie S3erbinbnng mit bem efirgei^igen ^'arl tion S^aüarra, ber

nietteic^t boc^ nod) bie ^rone 5n gewinnen had)tc: aU$ Sapitän übernaljm ber

^önig bie Seitung ber 33ertf)eibignng, inbem er fic^ ber 93ürgerfd)aft eiblid)

gn gefe^mä^iger Slegiernng nnb nnmanbetbarer Sirene üerbanb. ^alh aber

übergengte er fic^ bod), bafs babei für il)n nidjt» ^n geiuinnen fei. Unter

ber §anb fnüpfte er mit bem ®an^I)in an: er haii)k bie ^Btaht in beffen

§anb p Hefern. ^od) gelang e» if)m nic^t ha§> SSoI! jn tänfd)en: man ioar

anf ber §nt üor if)m. 9}JarceI aber, ber bi§I)er allmädjtige SSoI!»f)eIb, ber —
fei e» getänfc^t, fei e» in geheimem (Sinüerftänbni» mit bem ^önig — anf beffen

<Bc\k ftanb, bü§te fdinett ben bi^^erigen @inf(n§ ein. ®amit !am bie SIn=

^ängerfd)aft ber SSatoi» lüieber in bie §ö^e. ^ie Üteibereien jmifdjen beiben

Parteien führten enblid} am 31. 3nü 5n einem iüüften ^anbgemenge, in bem

DJ^arcel mit feinen Ö5enoffen bnrd) bie t)on i^m 5lbgefaIIenen erfdjlagen mnrbe.

35ereity am 8. 5(ngnft 50g ber ^anp()in in bie §an]Dtftabt ein, bie fic^ if)m in

fnrd)tfamem @eI)orfam bengte: jitternb fal) fie bem S3tntgerid)t §n, ha^^ üon

ben Siegern über bie Si)emagogen üerijcingt mnrbe.

5(n ber Sage gran!rei(^§ aber tüar bnr^ bie §erftellnng ber £)rbnnng

in ^ari§ nid)t§ gebeffert. ^orl ton 9^at)arra be^arrte in feiner ?^einbfd)aft

nnb bennrnl}igte ben SDanpIjin bnrd) SSermüftnng ber llmgegenb. 3m SBeften

litt man nnter ben 9^anbt(}aten englifd)er ©treiffc^aaren. «Stabt unb Sanb

maren gnm ^obe erfd)D^ft: ein ttölliger '^nin fd)ien nnablüenbbar über ?^ran!=

reic^ f}erein5nbred)en, menn gu ad biefem (Stenb bei Ablauf be§ SBaffenftiltftanbe^S

mit ©nglanb biefe§ ben ^rieg mieber aufnahm. ®a§ aber ftanb unmittelbar

beüor, nad)bem ber ^aup^in in (^emeinfd)aft mit ben ^fteic^gftänben hk öon

bem gefangenen £i3nig in einem ^räliminarfrieben gemadjten Snö^Pänbuiffe

üermorfen Ijatte. Wan mar 5nm 3^er5meif(ung§!am)Df entfd)(offen: mit bem

^önig üon 9Zat)arra mürbe ^^riebe gemadjt um ben ^rei^ ber ©rfüllnng ber

bemfelben früf)er gemad)ten ^itf^oen; ben ^t)ei(nel}mern an ben legten Un=

ruijen mürbe ©traflofigfeit gemährt, ^ennoc^ mar man ©bnarb III. nirgenb§

gemac^fen, ai§> biefer im §erbft 1359 bie geinbfeligfeiten üon ß^atai^ an§-
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erneuerte, ^m grüfjjafjr 1360 fa^en bie ^arijer mit ©ntfet^en bie @ng=

läitber immer uäf)er iinb itä()er um i^re ©tabt freifeu. 5Iber bie Uumogli^teit

fein §eer in ber feit 3al)ren müft (icgenbeu 2anbfd)aft 5U ernäfjren nnb ber

ner^^lüeifelte Söiberftanb, ben ber fid) erfjebenbe S3auer Ijier xu\\) ha leiftete,

nötljigten (Sbuarb III. fid) nad) ber Soire gn tüenben. 5Iud) für (Snglanb \vax

bei biefer 5(rt ber itriegfütjrnncj nid)t§ §u geminnen, ^nmal ha fein §anbel

burc^ bie fran^üfifdjen Giraten arg gefd)äbigt mürbe. 8o brang enblic^ bie

immer mieber einfe^enbe ^ä)3ftüd)e SSermitteInng bnrd). 3^^ S3retign^ Bei

^I)artre^5 mnrbe am 8. Tlai 1360 ein gricbe gefc^Ioffen, ber granfrcid^ in

feiner territorialen ©ntmideinng nm über ein üolle^ 3a^rf)nnbert jnrüdmarf.

^enn ber SSer^idit ht§> ^tantagenet» anf bie fran^öfifd^e ^rone, feine

©tammlanbe an ber Soire nnb bie 91ormanbie mußten öon gvan!rei(^ erlauft

merben burc^ bie 5Ibtretnng ju üollem ©igentljum üon ®alai§, (S5uine§,

^a»cogne unb Ö^uienne, öon ^oiton, ©aintonge, Simoufin, 9toöergue u. f. m.,

b. I). über htn britten 2;^eit feine§ (^ebiete§ fal) baffelbe öon jebem Se'^eng;

banbe gelöft jur englifd)en ^roüinj merben; fein gefangener ^^önig follte mit

brei TOttionen (^olbftüden, moüon ein günftel fofort §n galjten mar, gelöft

merben.

^Jlur bie Unmögli^leit ferneren 2Biberftanbe§ mac^t e§> Begreifüd), ha^

bie S^eic^gftänbe biefem 5(b!ommen, ha-:i einem ^obe^urt^eil für granfreid)

gleic^fam, iljre ßwftimmnng gaben. Unb mie menig mar burc^ baffelbe ge;

monnenl llnmenfc^Iidie Dpfer mußten atten Stäuben pgemntfjet, bie Ie|ten

§ülfgquellen unbarm!)er5ig an^gepre^t, bie beben!(i(^ften TOttel rüdfid)t§(o§

angemaubt merben, um ben coloffalen 5tnforberungen ju genügen, meld)e

ber griebe t)on 95retignt) finanziell an ha§ total öerarmte Sanb ftellte. Unb

babei fanb ber ^rieg tro^ be§ grieben» feine gortfe^ung in bem müften

Slreiben ber im Sanbe ftreifenben ©olbnerl^anfeu, unb im befolge aü biefer

^otl) fingen üerberblidje Sendien an ha§> entmut^igte SSoI! ju becimiren unb

t)ottenb§ 5ur ^erzmeifhmg ju treiben.

@§ ift c^arafteriftifc^ für ben (^eift, ber bie in granfreic^ nun mieber

fierrfdjenben 51bligen unb ben an§> ber §aft in fein öeröbeteg 9lei(^ gurüd^

^efe'^rten ^'önig ^o^^^^i^ erfüttte, ha^ biefe §erren bem burd) fie üerfc^ulbeten

©(enb am erften abjn^ielfen backten, menn fie burd) einen ^reujjug nad) bem

l^eiligen Sanbe ben §immel öerföljuten. 3n ^(öignon griff man biefe Sbee

eifrigft auf, unb im gntereffe be» Unternehmen» ging ^önig Soljann felbft

1364 nad) ©nglanb f)inüber, mo er gugleid) ha^ Unred)t au»gteid)en moUte,

ha§> fein mit i^m bei 9Jlau^ertui§ gefangener So^n ^^ilip)) begangen f)atte,

inbem er bie iljm gur SSefc^affung be§ £öfegelbe§ geftattete Sf^eife über ben

danal na^ (Jalaig pr glu^t benu^t ^aik. SOZit glänjenben geft(id)!eiten

gefeiert erlranite ^onig 3o!)ann bort unb ftarb am 8. 5IpriI 1364 — be^eid^^

nenb genug für feinen ben fd)meren $flid)ten be§ ^önigtt)um§ ungugängtii^en

leidsten ritterlichen ©inn unter Ijöfifi^en Spielen unb mit abenteuerlichen

^reu§5ug§|)Iänen befd^äftigt, mä^renb er ben britten ^f)eil feinet 9flei(^e§ eben
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I)atte abtreten muffen unb bie iljm üerMieBenen jtüei 2)rittel ben über fie

Ijereingebrod^enen §eimfn(i)nngen aller 5trt etenb erlogen. ©d)ärfer aU
hnxd) biefe Xf)atfacf)en fonnte bie ariftofratifd^e 9f^ea!tion, beren ^aupt biefer

Slönig gelDefen tvax, nic^t tjerurt^eilt tüerben. 3n t^örtd)ter ^erblenbung

legte berfelbe ^onig oBenein and) nodj ben Ö5runb gu einem fein 9leic^

föeiter^in fc^tüer gefä^^rbenben Si)naH§mn§, inbem er SSurgunb, ha§ mit bem

Xobe be» jungen ^erjogg $^iUp^ 1363 an bie ^rone fiel, ni(^t für

biefe einbef)ielt unb barin einen (Srfa^ fd)uf für bie eben erlittenen fditüeren

territorialen föinbuf5en, fonbern feinem @ot)ne $^i(ipp aU 9fteicf)Me^en auftrug.



III. l^ic €niciuimj jFrtinftrcirij^ öurrij l^arl V.

unti üic KlCancaftcrfrijc (^TljranrcUalution in Cnrjlanb,

1364— 1400.

Der griebc noii ^rctigut) fonnte iitcfit ^eftanb ijaben: c§ \mx ein SSaffen-

ftidftaitb, 'i>Qn granfreid), jum %ohe erfdjopft, 511 beit beiifbar ungünftigfteit

35eb{ugintgcii Ijatte eingel}en muffen. (5r ftanb in SSiberfpnid) mit ber (^e-

fc^id)te eiite^^ 3a!)rl)unbertg, Serrig ba§ frangöfifdje Ö^ebiet in einer SSeife,

bie für bie Station anf bie ®aner üöllig nnerträgtid) war, nnb fdinf eine

Orbnnng, tneldje üon hcn gran^ofen banernb aU eine ^eran^forbernng nnb

eine 8d)ntad) empfnnben tuerben mnJ3te. 5lber elje man biefelbe in einem

nenen 35?affengange mit (Snglanb üon fid) abfd)üttetn fonnte, galt e» bie

Gräfte 5n ernenen bnrc^ ^erfteünng be» innern grieben!^, SSerfö^nnng ber

öerfeinbeten ©tänbe, .§ebnng be§ nationalen 2öo(ftanbe§, S^enbegrünbung be§

^önigtfjnm» nnb ©c^affnng eine» iDaffentüd^tigen §eere». ®» ift ha§> 3Ser=

bienft ^arl^3 V. biefe 5(nfgaben ridjtig erfannt nnb nnter ben fd)n:)ierigften

Umftänben in ber ^anptfai^e gelöft 5n ^aben. 3nbem er ber (ärnenerer

gran!reid)§ lünrbe, I}at er bie ©iinben feinet S5ater^3 nnb (^ro^öater^^ luieber

gnt gemadjt: mit i()m erft Ijaben bie ^aIoi^5 in ber Nation SSnr^el gefaxt,

fo ha^ biefe fid) mit ber bi^Sljer fo nnbeilöoüen nenen ©tjnaftie ein^ fitljite

nnb nid)t meljr, mie meljrfadj iDäI}renb ber letzten großen ^rifi§, an So»;

fagnng non berfelben haä:)^.

'^lad) ber S^ataftroptje Don 9}lanpertni§ an bie (Spifee be» Derlüaiften

9^eid)e^ Ö^fteöt, mar ^arl früfjjeitig ^nm 9J^anne gereift: jene llnglüdgia!)re

f)aben feinem gangen S)en!en nnb §anbeln eine befonbere Ütic^tnng, feinem

!5nigli(^en Söalten einen eigenartigen (Sljarafter gegeben, ^arl Ijatte bie

§infäHig!eit be§ 3RittertI)nm^ erfannt nnb fid) bamit freigemadjt üon bem

üerljängni^nollcn S^ornrtljcil, in bem feine beiben Vorgänger befangen ge=

mefen maren. ^(n» ber militärifdjen Unbrandjbarfeit be§ Slbet^ folgte für

feinen in trüber Qdt gefc^ärften S3Iid and) bie (Sntfernnng beffelben au§

ber I)errfd)enben Stellung, bie er gnlet^t eingenommen I)atte: bie Seiten ber

feubalen 9f?ea!tion maren öorbei. 2(nbererfeit§ Ijatte ^arl in ben Xagen, ha

in ber §anptftabt hk Üieüointion ber (^emerfe, branden bie ©djreden ber

3acqnerie tobten, einen begriff befommen Don ber ^raft, bie in bem 35ürger

nnb ^aner fc^Inmmerte, bie gemedt nnb gefc^idt in ©c^ranfen gehalten nnb

einfidit^üod geleitet ha^» ^rö§te nnb (Sd)merfte gn leiften fällig mar. §ier

fanb er ben feften ^nnft, Wo er bie §ebel einfet^te, nm ben gefallenen fran-
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5D|"iid)en ^taai lüieber aufgurid^ten. ?^reiüd^, bem ^oI!e felbft einen 5(nt^eU

an ber ©taatöleitung ein§uränmen, tüie tf)n in ©nglanb ha§> Parlament ht-

jag, ift i^m nic^t beigefommen; im (S^egent^eit, bie ©rinnernng on bie SDe=

müt^itjnngen, metdje er ha§> ^önigt^nm ^atte erleiben fe^en, finb t)on i^m

nicf)t öergeffen luorben: baf)er ^t er bie S3erufung ber ©tänbe möglic^ft t)er=

mieben. S^^^^^ ^^ fo nic^t blo» bie (^efa^ren umging, n)el(f)e bie Oppofition

berfelben bem Äönigtl^um bereiten fonnte, fonbern ou^ bie §inberniffe,

tüelc^e au§> bem (S^egenfa^e ber 6tänbe unter einanber feinen bürgere unb

bauernfreunbli(i)en ^Reformen buri^ ben 5lbel gebrofit l^ätten, getoonn er bem

^önigtf)um feine 6elbftänbig!eit jurüdf unb mad^te t§> tnieberum ju bem

leitenben unb 5lu§f(^(ag gebenben ^^aftor, ber e§ e^emal^ geUjefen tvax. 33ei

ber @rfrf)öpfung, meli^e bie §eimfud)ungen be§ legten Satirge^nte^ über alle

^^eile bei franjöfifc^en SSoIfel gebracEjt Ijatten, lieg man fic^ biefe 9tegierung§=

tpeife ^axU V. allerfeiti ru^ig gefallen, erfannte man haih if)re 33erec^tigung

unb füllte ben Segen, ben fie ftiftete. Qm @egenfa| §u bem (eici^tfinnigen,

ritterlich ^runfüoüen treiben ^^ili^|)§ VI. unb 3o^ann§ felilte biefem ^önig

alle§ Sftitterlic^e, aber and) allel ^riegerifi^e: ^arl V. tvax nur Staatsmann,

unb ^wax iranbte er feine ftaatlmännifd)e 33egabung in rii^tiger @r!enntni§

beffen, föa» Sranfreirf; notl)tl)at, faft aulfc^lie^lic^ ber fo lange üöllig t>er=

nac^läffigten SSermaltung 5Ü, einem (55ebiete, auf bem er fic^ aU einen 9}Zeifter

bewährt unb fic^ unuergänglid^e SSerbienfte ermorben ^at ®ie eingeriffenen

SJlilbrän^e n^urben befeitigt. 2)ie leicl)tfertige ^erfd)rt)enbung mad)te ge=

tr)iffenl)after Sparfamfeit $la^; in ha§> zerrüttete SJ^ünsmefen !el)rten Örbnung

unb (5^rlid)!eit jurüd; hnxd) ftrenge ^luffic^t mixhe ha§ Seamtent^nm ujieber

pr ^ün!tlid)!eit unb 9tec^tlid)!eit erlogen. Ueberall offenbart fid) in ^axU
^Balten ein nüd)terner ^ra!tifd)er ©inn, UJeli^er fid) an ha^ S^äc^ftliegenbe

f)ält, ben gegebenen SSerl)öltniffen unbefangen in§ 5luge fie^t unb and) ha^

llntergeorbnete unb Unbebeutenbe gn feinem 3fled)te fommen lä§t. (Sl tnar

ein unfd)einbare§, nüchterne» S^egiment, ha^ ^axl V. fül)rte, ol)ne großen

3ug, o^ne Ijö^ern reformatorifc^en <3d)mung, aber ^aulöäterlid) oorforglic^

unb treu, in n)olt^tigem ßJegenfa^ 5u ber ritterlid)en ^l)antafterei feiner

Vorgänger, ^ie 5ld)tung bei ^olfel, um meldje el feine beiben legten

Xräger gebracht, l)at ha§ fran5öfifd)e ^i3nigtl)nm burc^ ^arl V. n^ieber-

gemonnen: el iüurbe ber 9J^ittelpun!t, um ben fii^ hk gerriffene unb jer-

fc^lagene Station bon S^leuem fammelte, auf ben l)in bie aügu lange in bie

3tre gegangene SSemegung ber einzelnen ^^eile tdkhex gu graüitiren anfing.

3lnc^ für ha§ frangöfifdje ^'riegltoefen begann mit ^arl V. ein neuel

Seitalter. SDal 9littertl)nm l)atte M (Street) unb 90^au^ertui§ cnbgültig 33an=

lerott gemad)t. Selbft moralifc^ erneut UJöre ber fran^öfifc^e 3lbel ben @ng=

länbern nid)t getüadifen gemefen, ba feine 33en)affnung unb ^am^fmeife

einem bereit! entfc^tüunbenen S^^talter ber ^rieglfunft angel)örte. Um ha^

Verlorene iüieber5ugen)innen, mu^te man fid) ber englifd)en ^riegimeifc

anpaffen: tDie fo oft galt el l)ier für bie ^efiegten hd htn Siegern in hk
*rut3, 2«ittelalkr II. IS

'
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(Schule ^n ge^en, Don ifinen fämpfen unb enb(id) {legen gu lernen. (Setbft

D^ne ntiütiirifdje gäl)ig!eiten 1:)at ^axl V. bag &IM gehabt neBen ftc^ einen

^rieg^mann öon an^erorbentlidjem Xalente erftef)en gn fel)en, bcr nii^t bIo§

burc^ feine @iege bie SBaffenet}re granfreic^y n)ieber^erftellte, fonbern and) bic

gönnen für eine nene SSeljrberfaffnng fdjuf unb bamit bie ntilitärifd)e Qu^

fnnft be§ Sanbe» fidjerte. Slber and) biefer geljört nidjt jenen Ijodjabügen

Greifen an, tüelc^e für granfreid) eben fo üer^ängni^ooü gen^orben n)aren.

3tu^ bem nieberen 5lbel ber Bretagne ftammte S3ertranb bn (^ne^clin, gleid)

gro§ üU gelbljerr iDie aU Drganifator, üon lebljaftem nationalen (55efü^t

nnb frei üon bem toüften ^bentenrerfinn, ber gerobe in jenem !riegerifd)en

Seitalter bem ©olbaten fo Ieid)t anhaftete nnb i^n ben ^rieg nnritterlid),

al§ ein ^anbtner! treiben lieg, nm baoon jn leben nnb ofyxe Mdfid)t anf

\)k <Bad)e, ber e§ ^n bienen galt. Unfc^einbaren ^örper§, t)ern)ad)fen nnb

abfc^redenb Ijäglid) tüar ^ertranb fc^on in feinem 5(eugern genau ha§ (^egentljeil

öon bem, tva^ man fid) unter einer ritterlid)en @rfd)einnng hadjie. S5on ber

eigenen gamilie mi§ad)tet, tjon ben fic^ eitel bla^enben Xnrnier^elben öer^

l^ö^nt nnb üon i^ren 2öaffenf|3ielen au§gefd)Ioffen I)atte er aU Süngling

nur mit 9}^ü^e unb bnrc^ Sift (^elegenljeit gefnnben fid^ in ritterlicher

SSaffenfüI)rung ju üerfu^en, bann aber burd) feine ^raft unb (S5efd)id{id)!eit

alle ©Götter, mit einem ©(^lage gum (Sd)tüeigen gebracht. 3n hen kämpfen

be§ bretonifd)en @rb!riege§ gum ©olbaten gereift fa^ er in bem Kriege md)t,

Jt)ie ber franjijfifdie 5Ibet jener Seit, ein nad) ben fnbtilen unb bod) fo

leeren (^efe^en be§ 9^ittert^nm§ au§5ufec^tenbe§ furnier im (trogen, fonbern

eine furd)tbare Sßaffe, bie um ber gn oertretenben ^ad^c mitten o^ne jebe

iRüdfid)t gefül^rt merben muffe, um burd) hk ^ernid)tung be§ @egner§ htn

erftrebten ©rfolg möglti^ft fdinett unb möglid)ft üottftänbig gn erreii^en.

9^id)t ein (B\)kl be§ 3ufatt§, bei bem eg bie eigene ^erfon möglid)ft gn öer^

]^err(id)en galt, mar S3ertranb bn (Sjue^clin ber ^rieg, fonbern eine ^unft, Ue
nur mit §ülfe eine§ fd)arf berec^nenben ^erftanbeg, nid)t burd^ bie ro^e

^raft attein geübt merben fonnte. gurd)tbar in offener gelbfc^Iad)t liebte

er e§ bennod) meljr burd) näd)tlid)e Ueberfätte, überrafd)enbe SiJlärfd^e unb

^rieggüften ben (Srfotg an feine ga'^nen gn feffeln.^) ®a§ ehen mar e§,

toa§ ben SD^affen imponirte unb ifm in bereu fingen mit bem romantifc^en

©d)immer übernatürlid)er göl)ig!eiten umgab. 5(n ber «Spi^e einer (Sd)aar

bretonifc^er 5(benteurer ^at S3ertranb bn ^ueiScün gnerft im Kampfe gegen

bie ^Raoarrefen unb bie (Snglänber granireid) mit feinem S^tu^me erfüttt unb

feinem anfat^menben SSotfe gezeigt, ha^ mit bem ^anferott be^ 9f^ittertf)um§

nod^ nid)t bie nationale SBe!)r!raft gebrodien fei. 2)ie (Sölbnercom^agnien,

meiere er fammeüe unb nad^ bereu S3orbiIb eine 9}^enge burd^ anbere

(s;a^itäne errichtet mürben, nahmen atte maffentü(^tigen unb frieg^Iuftigen

Elemente auf, melc()e big!)er oereinjett nnb jerftrent bie Söfung atter Drbnung

1) (5. aJlartin, Histoire de France V, 243
ff.



^aii V., Äönig bon %xantxdä). 1371.

SSibmungSblatt ton ^ean be Stuge? in einer für ben Slonig au§gefiif)rten Sißel (gr. Ouart^gormot).
33reite be§ ,95ilbni[ie§ 21, §öf)e 29 Sentimeter. Qnfc^tiftlic^ beacii^net: Anno domini trecentesimo
septuagesimo primo istud opus pictum fecit ad preceptum ac honorem illustri principis Karoli
regis Francie etatia sue trecesimo quinto et regni sui octavo et Johannis de Brugis pictor regia

predicti fecit hanc picturam propria sua manu.

16*
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5U einem fleinen ^rieg auf eigene §anb, jn 3^anb nnb ^lünberung benn^t

I)atten nnb beut £anbe eine fnrd)tbare Q^ti^el getuorben Waren, ©tatt ber

abiigen 2iebl)aber füf)rten hm ^rieg für granfreid) Ijinfort 33ernf»fo(baten,

bie fid) nur jn einem Xtjeil any bem 5(bel retrntirten, ber SJ^eljr^af)! nac^

bie nnrn!^igen nnb nerluilberten (Elemente any bem Bürger; nnb dauern;

ftanbe, anwerben: natiiv(id) and) mand)e fremblänbifdje 5Ibentenrer, in fid)

aufnal)men. greilid] tuar bie SBaffe, meldie bamit granfreid) jnm Kampfe

gegen ßnglanb gefdjliffen iüurbe, eine ätneifdjneibige. ®ie (S^om^jagnien

brandeten jn iljrer ©i'iften^ ben ^rieg; fie mnrben bem Sanb'e im ?5rieben

eine fdjlüere Saft; fie luottten leben, nnb tva§> man it)nen nidjt gntmidig gab,

ha^' naijmen fie gemaüfam. 3ft bod) felbft ber ^ap\t in ^lüignon üon if)nen

gefdjatjt morben nnb I)at ifjnen an^er ber Söfnng öom ^ann, ben er gegen

fie toerijängt Ijatte, auf bie gorbernng S3ertranb§ bn ©ne^clin 20,000 (2)oIb=

ftiide betüilligen muffen, roobei ber gefürd)lete ^rieg§f)elb ftreng baranf fa^,

ha^ man biefe nur ben :pä^ftlid^en (Sd)ä^en entnahm: aU er erfn!)r, ha^

and) bie S3ürger bon 5(t)ignon ^n Seitrögen Ijerange^ogen feien, er^mang er

bie Sii^'ü^Ö^^^ berfelben nnb ben ©rfa^ ber ©nmme bnrd) ben ^apft.

^ie S3efd)äftignng biefer @d;aaren ma^te ^ar( V. namenttid) im ^(nfange

feiner 3flegiernng ©orge. ®enn bem grieben mit ©nglanb tüar enblic^ and)

ein SSergleid) in 33etreff ber Bretagne gefolgt: nadi einer S^lieberlage Sertranb»

bu (^ue»clin, ber babei felbft in £riegi§gefangenf(^aft fiel, 'i)atte ^axl bie

bi§!)er berfo^tenen 5Infprüd}e Sotjanna^, ber Sitttüe be§ in5tt)ifd)en üerftorbenen

^art t)on Sß(oi§, gegen eine @ntf(^äbigung fallen getaffen nnb 3ot)ann bon

SJlontfort aU ^er^og ber ^Bretagne anerfannt. %nä) mit ßarl bem S3i)fen

t)on S^abarra, für ben nun in granfreid) nidjt^ me^r gn l^offen iDar, !am

e§ 5um grieben. SDie nun unbefd)äftigten Kompagnien l^auften übel im

Sanbe, nic^t feiten gerabeju ai§> im großen ©til organifirte 9^änberbanben.

^ennod) tüagte niemanb ifjuen entgegenzutreten. SJtan bad)te baran fie bnrd)

^ertüenbnng in ber grembe an§> bem Sanbe jn entfernen. Slaifer ^arl lY.

tüiinf(^te fie in Ungarn gegen bie STürfen gn öerlpenben, bod) bie greulid)en

5hi§fd)reitungen, ioeldje bie gnerft ofttüärt^ 5iel)enben Stauben in ber ©Ijam^jagne

unb Sotljringen bernbten, Veranlagten im ßlfag eine fo öerjtüeifelte ß)egen=

ti)el)r ber bebro^ten S3et)oI!erung, ha^ bie ©ötbner e» üor^ogen lt)ieber nm=

gufe^ren. ^ie übrigen (S^ompagnien aber lel^nten e» hanaä) ah fid) auf biefe§

Unternehmen einznlaffen.

@o tvax c§> für ^'arl V. faft ein (^lüd nnb befreite ilju an§> einer SSer=

Iegenl)eit, meiere feine iüolermogenen 9teformen bebro^te, ha^ imi ©üben eine

SSermidelung eintrat, meiere hie unbefd)äftigten ©ölbnercompagnien nü^Iid) 5u

üermenben erlaubte. SDen 5lnftog bazn gaben bie ^iiftönbe daftilien^^. ^egen

bie blutige (55emaÜl)errfd)aft ^önig ^eter§ he§> ÖJranfamen ipar unter beffen

§albbrnber, §einric^ üon ^raftamara, ber nac^ Sangneboc geflol)en tuar nnb bort

nad) 5lrt ber (Japitäne eine G^ompagnie geworben, and; 5al)(reic^e caftilifc^e

g(üd)tlinge um fic^ gefammelt Ijatte, ein ^ufrufir §nm 5(n§brud) gefommen:
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^etcr niiifete fliegen unb ©einrieb tmtrbe ^unt ^önig aufgerufen. $eter rief

ben Scf)ut3 bet^ fc^tüarjen ^riu^en an, tüelc^er aU ^er^og öon ^uienne bie

feftläubifd)en *'^>rot)in5eu ßuglaubg öertüaltete. ^reitic^ geigte er ftc§ biefem

friebüdjen 33erufe tDeuiger getDac^fen al§> ben 3lnforberungen be§ ^rtege§.

2cf)trer (aftete feine ^errfdioft auf 5lbel unb 8täbten; feine SSerfd)n)enbnng

iierfc^lang ungeheure Summen unb ^atte immer neue 5(nf(agen jur ^olge;

bie Unjnfriebenljeit n)uc^§ unb immer fc^merjlidier empfanben e§ bie Sanb-

fd)aften a\i§> ber SSerbinbung mit ber fransöfif^en ^roue geriffen gu fein,

^ennoc^ bot ber ^rin^ bie §anb jur SSieber^erfteHung ^önig $eter§. ^art

üon 9lat)arra, ber erft ^u ^einric^ üon S^raftamara ge()alten ^atte, i3ffnete

i^m bie burc^ fein (Gebiet fü^renben ^ijrenäenpäffe jum SJlarfd^ nac^

daftilien. ^orttjin ^atte in^mifdien ^ar( V. auf \)a§> §ülf»gefud^ §etnridö§

uon ^raftamara 33ertranb hn ^ue^ctin mit feinen Kompagnien gefc^idt. 5tber

obgleich ber jmeibeutige £önig öon D^aüarra fic^ i(}m nid)t feinblic^ ent=

gegenfteßte, fonbern e§ öorjog fid^ gefangen nehmen 5U (äffen, um ber

bemalt feiner unbequemen englifc^en unb caftilifc^en 93unbe§genoffen entrüdt

5U fein, erlagen bie bereinigten caftiüfdjen unb fran^öfifc^en Xrupl^en ber

^rieglfunft be§ ^rinjen öon 2BaIe§; SSertranb bn ^ne^cün felbft fiel mit

ber 90^e^räat)( ber Seinen in beffen (Gewalt, ^önig §einri(^ flo!) nad)

Sangueboc unter fransöfifdjeu Sc^u^, unb ß^aftilien beugte fic^ öon Steuern

ber Sd)reden§^errfd)aft ^eter§ be^ (^raufamen. ^alb jeboc^ mad)te §einrid)

üon ^raflamara, öon beut ^er^og öon ^(njou, beut S3ruber unb Statthalter

^axU V. in Sangueboc, unterftü^t, einen neuen 35efreiung§öerfud;, inbem er

bie (^aecogue angriff unb baburc^ ben ^rin^en öon 3Sa(e§ nöt^igte gurüd::

5u!e()ren unb bann fetbft über bie ^ijrenäen nad) (Jaftiüen 50g. ®ort

fc^ (offen fid) 5(be( unb 93ürgert()um i()m freubig an; unb aU nun gar

93ertranb bu Ö)ue»c(in, öon feinem rittertic^en (Gegner an§ ber ^rieg»gefangen=

fdiaft enttaffen, mit feinen Sötbnern mieber gur Unterftüt^ung §eiurid)y (jerbei-

eilte, ha ergriff $eter, auf ^o(ebo unb einen Xf)txi 5(nba(ufieng befd)rän!t,

öer^meifette SD^a^regetn: uid^t b(o§ bie Siti^^n belüaffnete er für fid), and) bie

5!)?auren öon ©ranaba unb öon bem afrifanifc^en ^e^ rief er gegen bie

^^ran^ofen unb (laftitianer gu §ü(fe. 5lber am 14. äJlärj 1369 mürbe biefem

§eer in ber Ma\\d)a, bei SO^ontie(, aufgerieben, ^er ^tjrann fe(bft mürbe, a(§

er fid) unter bem Sd)u^e ber 9^ad)t burd) hk 3flei()en ber Sieger 5U fd)(eic^en

fud)te, gefangen genommen. 33eim 3(ub(ide feinet S3ruber§ §einridj, ber in i()m

ben SJiörber feiner SRutter unb feiner (^efc^mifter ^a^te, ftür^te er fic^, obgleich

entmaffnet, mit finntofer 2öut^ auf benfe(6en unb mürbe im Sfliugen, gu

33oben gefallen, öon biefem töbt(i(^ getroffen unb bann öon ben Umfte()enben,

bie ^einrid) beifprangen, öodeubg unfd)äb(ic^ gemai^t. 3(llgemein töurbe nun

§einrid) öon Xraftamara ai§> ^önig öon daftilien anerfannt: banfbar 'blkh

er bem franjöfifdien 33ünbni§ treu.

So öertor ®ng(anb ben ^ndf)aÜ, ben e§ bi^l^er in ß^aftitien ge^bt

()atte, gerabe in ber 3^it, mo ber nun öD((ig rul)enbe ^rieg mit granfreid)
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Don Dienern jum 5lu§brurf) fam. 5(u^ ba§ üerfdjulbete bie üerle^rte ^oliti!

be§ ißrinäen t)on SSale^. Sän^ft murrte man in (Sübfranfreid) über bie

brücfenbe §errfd)att beffelben: man Ijattc fid) jeiney ä^iö^^ i^«i"^ daftiüen

gefreut, lüeldjer bie im Sanbe Ijaufenben in engtifdjen ®ien[ten ftet)enben

©öIbnercom:|3agnien entfernte. ^Ulgcmein luar baljer ha§ (Sutfe^en, aU man
nad) bem Eingriff §einrid)» t)on ^raftamara auf ©a^cogne bie tuitben Sorben

über bie ^tjrenäen 5urüdf(uten fal), tion iljrem (5d)ül}Iing ^eter nic^t ab-

geloljut, erfdiDpft burd) bie 5(nftrengungen be§ gelbguge^, burd) SDZangel nnb

Slranf^eiten ert}otungybebürftig nnb gelt)of)nt jene fübfran^ofifdjen Sanbfc^aften

gleid)fam aU iljre „Kammer" an^nfe^en, tneldie fie §n unterl)alten öer^ftiditet

tnar. ^anm I)atte ha§ erfdjöpfte Sanb angefangen fid) ^n erholen, tüar ber

^auer §u ber allgu lange rnljenben gelbarbeit, ber S3ürger in ben ftet§ eine§

räuberifdjen UeberfaH^ gelüärtigen ©tobten ^u ber getüo'^nten frieblic^en

S3efdjäftignng 5urüdge!e!)rt, nnb nun fa!) man bnrdj bie ^eim!ef)renben §orben

alle§ mieber in grage gefteEt. Xa§> maren bie gotgen ber englifd)en §err=

fd)aftl ®a§ mar bie 5lrt, mie ber ^rin§ Don SSaIe§ für feine neuen Unter=

t!)anen forgtel (^ä^renbe Unäufrieben!)eit ging burc^ bie gefammte SSeöoIferung;

fie nä!)rte ber 5IbeI be» Sanbe», ber fic^ gurüdgefe^t meinte nnb gremblinge

in ben einflu§reid)ften Slemtern nnb ben eintröglid^ften Selben fa"^. ©diott

Ratten mandie abiige (55efd)Ied)ter bie ^erbinbung mit bem ^ringen tjon SBaIe§

gelöft nnb 3ln!nüpfung mit ^'arl V. gefud)t. Unb nun !am ber ^rin^ felbft,

beffen finnlofe SSerfd)menbung ber ^Jlot^ be» Sanbeg §o^n f^ra^, mit leeren

Safd)en an§> ©aflilien Ijeim nnb mut^ete ben ©täuben neue angerorbentlidie

Seiftungen §u: Don jeber generftätte foöte fünf Sa^re lang eine 3(bgabe Don

ge^n ©ou§ entrid)tet luerben. 5luc§ erf)ielt er gegen ba§ ^erfpredien bie

9Jlün5Deränberungen ab^nftelten, bur^ bie er auf Soften Don §anbel unb

S5er!e!)r fd)nöben ßJeminn madjte, biefe ^Ibgabe in ^oitou, ©aintonge, Simoufin,

SioDergne unb Sa 9tod)eIIe bemittigt; in ber Ö^aScogne bagegen tüurbe fie

i^m Derlüeigert: bie ©täube beriefen fid) barauf, ha'^ fie al§ fran5öfifd)e

Untertl}anen bergleidjen 5Ibgaben niemals 9^5öl)It f)ätten unb ha'^ ber ^rin^

it)nen bei ber ^ulbigung eiblid) gelobt Ijabe, fie bei if)ren 9^ed)ten unb grei=

l^eiten jn bemal)ren. SSergeben§ brangen bie Derftäubigeren unter feinen eigenen

SfJätfjeu unb dapitänen in ©bnarb W ©ac^e auf fic^ berufnen gu laffen, au^

gurd)t, ba^ er fonft ben 'ähei ber @a§cogne gn einem DerjtDeifelten ©c^ritte

treiben unb eine ^ermidelung Ijerbeifü^ren fönnte, meld)e ©nglanb§ ©tellung

in ©übfranlreid^ überljan^t gefäl)rbete. Ser ©tarrfinn be^ ^rinjen Iel)nte

biefen 3flatf) ab unb trieb bie Un^nfriebenen gum 5(nfd)tu§ an granfreic^,

tüelc^eS bamit nad) langer Dljumadjt unb ©rniebrignug gnerft Don einer

nationalen 95emegung ergriffen iüurbe. ©übe git^i 1368 maubten fid^ bie

güfirer ber ftänbifi^en D^pofition in ber ^agcogne, obenan bie (trafen Don

5lrmagnac, (lomminge^i unb Don ^erigorb, ber burd) feine @f}e mit einer

^ringeffin Don S3ourbon, ber ©d)li:)ägerin £arl§ V., felbft bereite für bie

SSaloiö geiDonnene §err b'SIlbret, an ben ^'önig Don granfreidj unb erl^oben
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t)ör i^m unb feinen $atrg ^(age über ba» Unrecht, ^a§ fte burcf) ben

grinsen t)on SSaIe§ erlitten.

SDa^ @ntid)eibenbe ivav, ba^ biefe §erren nicf)t ettüa Bei einem he-

frennbeten SD^onard)en §ülfe gn erbitten famen, fonbern fic^ an ben franjö^

fif(^en ^önig iDanbten aU an if)ren rec^tmäfeis^n §errn, ber feinerfeit§ gar

nid)t Befugt gertjefen fei auf bie 9led)te feiner ^rone iljuen gegenüBer gu

tergiditen, beffen §o^eit fie ba^er noc^ genau fo untergeorbnet feien tvk ber

Quriybiftion feine» ^air^^^ofe^ unb feine» ^arlament^. ®iefe @r!(ärung ber

^aycogner ©täube Bebeutete alfo eine 5(nnu(Iirung be§ grieben§ öon ^retignt):

fie tvax bie erfte 9lea!tion be» trieber jum ^ettju^tfein feiner nationalen Ü^ec^te

unb ^f(icf)ten gefommenen ^oI!e» gegen bie unnatürlid^e S^^^^^ifeiing, bie jener

griebe burd) hk ©d^ulb be§ W)eU üBer graufreic^ geBrad)t I)atte. ^art V.

!onnte !aum cttva^ ©rföünfc^tereg gefc^e!)en. SDennod) mochte ber ^önig

nid)t gleid^ eingreifen. 3^^^* nal)m er bie UeBerBringer jene§ S3efd)Iuffe» gütig

ouf, erflärte aBer ben S^ertrag üon ^retignl) erft genau prüfen unb bie fid^

barau» ergeBenben 9^ed)te unb 55f(id)ten forgfam erUJägen ju muffen. Sic

fc^(ie^Ii(^e ©ntfdjeibung freiüc^ fonnte nid^t jn^eifel^aft fein: in bem einen

^45un!te burd)Bro(^en tüurbe ber griebe tion 23retignt) üBer^upt Einfältig. Wit

©ifer fnc^te ^art V. ben SSortf)ei( ber Sage mögtid^ft au^guBeuten. SJ^it §einric^

Don Straftamara UDurbe angefnüpft; je^t §og S3ertranb hn ®ue»din bemfelBen

5u §ütfe; ber friegerifd^e b'SllBret fammelte bie ftreifenben @ölbnerfc£)aaren ber

(SJa^cogne §u einem ftarfen §eere. Sn aden ben ©nglänbern untermorfenen

^roüingen fanben biefe SSorgänge leB^aften 2Biber!)alI, üBeratl tüud^g hk
nationale 5{gitation unb rüftete man fid) ba^ S3eifpiel ber (SJa^cogner nad^^

^ua^men. @§ tvax bat)er eigenttidf) gleichgültig, oB bie :|)lD|Iid)e Ungültig^

erflämng be§ grieben» t)on S3retignt) fic^ burd^ irgenblnelc^e 9fted^t»bebu!tion

Begrünben liefe ober nid^t, unb e» I)ätte ber juftimmenben @utad)ten, hk
^axl V. Bei ben 3^e(^tggelei)rten p Bologna, ällontpellier, ^ouloufe unb

Orleans eingel^olt t)aBen foK, gar nid^t Beburft, um fein (Singeljen auf hext

^ppeU be» ÖJa^cogner 5lbe(» ju red^tfertigen. 5(ud) menn bie in bem grieben

tiereiuBarten Befonberen 5lfte, einmal üBer hen ^erjidjt @buarb§ III. auf bie

franjöfifdje .^rone, bann üBer ben 3oI)anny auf jebeg §o^eit§red)t üBer bie an

(Sngtanb aBgetretenen Sanbfd^aften im ©üben ber Soire, JDirfüd^, tüie ^arl V.

Behauptete, burd) SSerfdjuIben be^ englifd^en ^önig§ §u fpöt ober gar nid^t an§'

gemed^felt tüorben voaxen, tvax bie §aUung ^arl^ V. Berechtigt, ja not^menbig

üon bem f)kx allein in ^etradf)t !ommenben ©tanbpunfte ber nationalen Woxai.

Wxt ber Sr^eBung ber ^a^cogne gegen bie englifc^e ^errfc^aft mar ber SJloment

ber Vergeltung gefommen, in bem granfreid^g Stbel unb ^önigtljum gut

mad)en lonnten, ma» fie öor ^a^ren an Sanb unb Volf gefünbigt Ratten.

©0 t^at ^'arl V. benn in ber ric£)tigen @r!enntni§, t>a^ er für h^n

neuen ^rieg gerabe je^t auf freubige Unterftüfeung burd^ bie Station rei^nen

fönnte, ben ©d)ritt, ber einer ß^^^e^Biii^Ö be§ grieben§ üon S3retignt) gleid^=

!am. SSom 25. Januar 1369 batirt ha§ ©d)reiBen, bur^ meld)e!§ er alä
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Dberle^n§f)err ben ^^rinsen öon ^ak§> alß ^ergog t»on 5(quitanien auf=

forberte Balbigft t)or bem ^air§I)ofe ju $an§ 511 erfi^einen unb fid) auf bie

öon ben ©tänben ber (55a§cogne iüiber if)n üorgcbraditeu S3efd)tr)crben geBüf)^
•

renb 511 üerantJüorten. ^en beiben 33oten, tr)eld)e bie Sabiing nac^ ^orbeau^

bracf)teit, mürbe bort freilid) ein übler Empfang: nai^bem er ba§ föniglic^e

(Sd)reiben öernoninten Ijatte, ertüiberte ber fdjiüarje ^rin^ nad) einigem 9^ac§=

benlen !o|)ff^ntteInb: „(55ern iperben n^ir ber Sabnng be§ ^önig§ öon gran!-

reid) nac^ $ari§ folgen, aber mit bem §elm auf bem ^'opfe unb an ber

@.pi|e üon 60,000 9[Rann." ^ann He§ er bie 93oten ein!er!ern.* (Sofort er^^

I)oben fic^ nun bie ©a^cogner (Sblen, unb balb Ijallten ^uienne unb Ö^a^cogne

öon n)i(bem ^riegslärm n)iber. ®er fc^trarge ^rin^ freiließ !onnte an bem=

felben nur n)enig tl)ätigen 5(nt!)eil net)men: feine (^efunbf)eit inar längft ^er^

rüttet, ein tüafferfud)tartige§ Seiben feffelte ben UngUidüd)en an ha§' ßager^

fo ^a^ er ben ^am^f mit ben Sfvebetten feinen Kapitänen überlaffen mu^te.

S^od) griff ^arl V. nic^t t^ätig ein, aber er rüftete, unb freubig fa^ er, tt)ie

fein SSoI! in rid)tiger (Sr!enntni§ be§ günftigen SJJomentg in fetter ^rieg^Iuft

aufflammte. We§> fd)ien fid^ gegen bie ©ngtäuber ge!et)rt gu Ijaben, alle§ hen

grangofen SSorfc^ub ju leiften. ©elbft in glanbern faxten biefe bamalg feften

gu^: 9Jlargaret^e, bie einzige ^od)ter unb (Srbin Subn)ig§, be» legten trafen,

bie nad) furger (S^e mit bem ^ergog öon ^urgunb öerniittlüet unb öon

©buarb III. eifrig für einen feiner jüngeren @öt)ne umn)orben War, föurbe

mit 35eil)ü(fe be§ ^a|3fteg, n)eld)er ben für biefe englifd)e (SI)e ni3tl}igen S)i§^eng

üerUjeigerte, im grüljja^r 1369 tro^ ber and) ha befte^enben gleid)en öer=

tüanbtfdjaftlidien S3e5ief)ungen mit ^arl§ V. trüber, bem neuen ^Burgunber-

^er^og ^^itipp, üermö^lt — fo ha^ bie 3Sa(oi§ bie 5lu§fid)t auf htn tünftigen

(Srmerb biefer gerabe (Snglanb gegenüber fo tt)id)tigen 2anbfd)aft gen)annen.

Um biefelbe 3^it geftaüete ber @tur§ $eter§ be§ Ö)raufamen burc^ §einric^

öon Xraftamara and) im ©üben bie Sage für granfreid) günftig um: in bem

neuen ^önig öon (^aftitien gemann man einen fid)ern Sunbe^genoffen, ber

nid)t§ blD§ ^arl öon 9^at)arra im ©c^ai^ ^ielt, fonbern and) mit feiner glotte

§ülfe (eiftete. ^ie legten S3eben!en ^axU V. f^manben. §atte er bi^^er

nod) mit (Sbnarb III., n:)eld)er, alternb unb unluftig jum ^rieg, nid;t an htn

©ruft ber Sage glaubte, über einen SSergleid) unterl^anbelt, fo meinte er je|t

ben ©c^ein fallen laffen gu !önnen. SSegen ber fdinöben S3e^anblung ber

Ueberbringer ber föniglic^en Sabung burd) ben ^^ringen lie^ ^art burd) einen

^üd)enjungen bie ^rieg^erüärung nad) Sonbon bringen, eine beteibigenbe

5lbn)eid)ung Don bem 35raudj, toelc^e bie in granfreic^ f}errfc^enbe (Erbitterung

erfennen lie^. ^enn fd)on Ijatte ^arl, fonft !ein greunb be§ ftänbifd)en

SSefeng, bie 9fteic^§ftänbe nac^ $ari§ gelaben. ^m 9. '^ai lieg er benfelben

mittt)eilen, n)a§ gefd)e!)en — bie flage ber (^a^cogner, bie SSorlabung be^

^ringen öon S03ale§, bie ^riegSerftärung an (SbuarbllL: fäuben fie, ha^ er

Unrecht getrau, fo mi3d)ten fie eg fagen; er fei bereit anber§ gu Ijanbeln.

ßinmüt!)ig t)ie6 ^^^^ \^^^ S^erfa^ren gut: bie 95ered)tigung be» neuen
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^riege^ mit ©nglanb trurbe öon ber ÜZatton anerfoitnt, berfelbe ju einer

nationalen (Sac^e erÜärt. ^amit übernahm bie S^Jation anrf) bie SSer^fliditnng

bem ^onig bie ^nr '3)nrcf)fecf)tnng beffelben nötljigen DJJittel 5U gett)ä{)ren.

(Sinen teibenfd^aftlid)en (Sifer enttricfelte feitbem ber felbft fo nnfriegerifdie

^önig für ben ^rieg, nnb in feinem SSotfe fnd^te er bie gleicf)e Seibenfd^aft

5U entflammen. 3n allen @täbten lünrbe üon ben ^an^eln ^erab bie ®e=

rerf)tig!eit nnb 9^ot^n)enbig!eit biefe§ ^riege§ geprebigt; in $ari§ fanben unter

Xf)eilna^me be^ 5tönig§ nnb feinet §aufe^ ^rogeffionen nnb S3ittgänge ftatt,

nm hk §ütfe be§ |)imme(^ für bie frangöfifdien SSaffen gn erfteljen.

80 entbrannte ber ^rieg üon S^^euem. ©leidigeitig njurbe er beinahe

in atlen ben §rt)ifcf)en ^lantagenet^ nnb S5atoi§ ftreitigen Sanbfd)aften be§

^iiOth^ nnb 9Zorben§ geführt, aber er fpiette fid) nidjt in großen Unter=

ne^mnngen nnb entfc^eibenben (Sd)Iägen ah, fonbern in einem Ieibenfc^aft=

Iid)en Keinen Kriege gmifdjen ben bunt^ufammengemürfelten Kompagnien. 9Son

5(nfang an maren tro^ tereinjelter (Erfolge ber (Sngtänber bie granjofen im

SSort^eile: benn faft in allen unter engUfd)e §errfc^aft gerattjenen ^roüin^en

fef)rten 5(bel nnb 33ürger gern 5U ber alten natürlidien ^erbinbung jurüd.

Sa, in Erinnerung an bie fataftrop^en öon Srect) unb 9)^aupertui§ unterfagte

^'arl y. au^brücfUc^ ha§> SSagni^ einer gelbfd)lad)t, unb fein 93ruber ^t)ilipp

t)on 93urgunb, ber mit einem ftattlic^en Sflitter^eere im DIorben gegen ben üon

(Salaig au§ operirenben ^er^og oon Sancafter gebogen tüar, mußte bie üon

ben (Gegnern angebotene @d)Iad)t üermeiben unb unmut()ig ^ufeljen, tüie ficf)

feine 8d)aaren in ?^otge beffen üerftimmt jerftreuten unb in i^re §eimat

5urücf!et)rten, mäljrenb bie ©nglänber gleid) banad) fid) fengenb unb brenneub

über ha§> unüert^eibigte 2anb ergoffen. 3m ©üben feierte ^ertranb bu

©ue^clin, au§ (Jaftitien 5urüdge!et)rt, Xriumplj auf Xriumpl) unb brachte,

üon bem 5lbel eifrig unterftü^t, allmä!)lid) gan^ Stquitanien in bie (Gewalt

Üax\^ V. gurüd. 5((Ierbing§ t)at bie gu au§fid)t§lofem ©iec^tljum gefteigerte

£ran!t)eit be§ fd)n)argen ^ringen it)m biefe Erfolge erleid)tert. Xauernb im

gelbe 5u fein machte biefem fein Seiben unmöglid): nur ein unb ha§ anbere

'$flai noc^ fonnte er fid) §u einem größeren friegerifdjen Unternehmen auf=

raffen, unb bann l}aben i^n bie tiefe SSerbitteruug über hen Umfdjtüung be§

Q^iiide^ unb bie Söutl) über ben boi^ üon iljm felbft t)erfd;ulbeten 5lbfall

ber Sübfranjofen ^u unmenfd)lid)er ^rieggfü^rung unb 5U X^aten milber

^ad)e tierleitet, bie feinen |)elbenrul)m bei TliU unb ^a<i)\veU öerbunfelten.

Cbenein !am c§> ^inter^er über ha§> (Gebiet üon Simoge§, \vei6)e ^taht ber

^rin§ miebererobert unb furchtbar ge5üd)tigt Ijatte unb bereu Ueberlaffung

^arl üon 9^aüarra aU ^rei§ für feinen 5tnfd)lu§ an Englanb forberte, mit ,

biefem ^um 93rnd), fo baß berfelbe bie ^Neutralität aufgab unb fid) auf bie

6eite gran!reid)§ fd)lug.

Ueberall maren bie Englänber fo im ßaufe ber beiben erften ^rieg^ja^re

(1369— 70) im 5Na(^tl)eil. ^\d)t blo§ üon bem fd)lüar5en ^ringen, aud^

üon ^önig Ebuarb III. mar mit bem fteigenben Sllter bie el)emalige !ül)ne
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©buarb ber fd)it)arje ^rinj;

auf feinem ©raBmal in ber Ijeil. S)reieinig!eit§=

capelte ber ßatf)etirale äu SanterBurt).

Energie gemicEien. SSie e§ lange ge=

bauert Ijatte, Big er \xä) ben §erau§=

forberiingen f^ran!reic^» gegenüber §nm

§anbcln entfc^Ioffen I)atte, fo lieg er

and} fernerijin bie früljere Üra\t nnb

©dineüigfeit tiermiffen. 5IIIe§ Ijatte fid)

für bie ©nglänber anf ha§> Ungünftigfte

gelüanbett: bie n)id)tige ^ofition in

glanbern Ijatten je|t bie Gegner inne;

gn bem @d)aben, it)eld)er baran§ bem

engtifd^en 2(ngfu!)rl)anbel exmidß, iam

bieS3eeinträd)tignngbereng(ifcf)en@d)iff?

fal^rt bnrd) bie bereinigte franjöfifd^;

caftilifd)e glotte, iüeldie ha§> Tleex be=

I)errfd)te. ^ag englifc^e SSoI! aber l^atte

beg !riegerifd)en 9^n^m§ nnb ber be=

geifterten ©rregnng eine» großen natio=

naien ^ant^fe§ längft genng, e§> tüar

ntübe nnb friebebebürftig; e§ litt fc^nier

nnter ben 9lad) t() eilen, n)elc^e ber ernente

^rieg feinem SSoIftanbe bereitete. 9}lit

©d)ottIanb lebte man 5n)ar feit me^ir al§>

5e!)n 3af)ren in ?^rieben, feit (Sbnarb ben

fd)n)ad)en ^aöib S3rnce gegen l^oI}e§ Sofe^

gelb in ?^reil)eit gefegt nnb aU t)on i^m

ab^ngigen Unterfönig anerfannt 'i)attt.

5lber fein S5emü^en im §inblid auf

SDaüibg ^inberlofigfeit für bie S^t^i^iift

bie förmlid)e SSereinignng @(^ottIanb§

mit ©ngtanb anjubal^nen fd}eiterte an

bem (Setbftänbig!eit§gefüf)I ber (Sd)otten,

bie niemals einen ©nglänber aU §errn

anerfennen jn 1d ollen betljenerten, fort=

bauernb mit granireid) fijmpat^ifirten

nnb mit beffen §ülfe bei erfter belegen;

Ijeit bie SBaffen ^um S3efreinng§!ampfe

5n ergreifen entfdjioffen maren. 3)iefe

Hoffnungen ftiegen, ai§> '^at^ih ^ruce

1371 ftarb nnb i^m 9flobert ©tuart

folgte, ber 'Boljn einer Xodjter be§ in

ber (Erinnerung ber(Sd)otten fortlebenben

^elbenfonigg Stöbert ^ruce. ^a^u trafen

ha^^ §an§ ber ^Iantagenet§ fd)mere
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©c^idfalö]d)läge. ®er fdjtDarje ^rin^, ttad)bem er feinen erftgeBorenen (So^n,

einen fed)§iä^rigen Knaben, l^atte ba^infterben fe^en, ntngte anf einbringen

feiner ^lergte ha§ nngefunbe ^lima be§ fübli(^en granfreid) enblic^ im 3annar

1371 meiben; er übergab ben Dberbefe!)! in bem fd)on Ijalb Verlorenen 5Cqui=

lanien feinem S3rnber gol^ann t)on Sancafter. §offnung§Io§ Iran! !e!)rte er

nai^ (Snglanb §urüd, nm bort nad) j;at)relangem, elenbem ©iedit^nm nod) vor

bem SSater, im ^s^ni 1376, in§ (^rab §n fteigen. 'äu^ ©bnarbg III. ^er=

f)ältni§ gum Parlament tnar nid^t n\e^x ha§ alte, ^ie bnrd) ben ^rieg be=

tt)ir!te (Steigerung ber Saften nnb ber ^o^e (Stenerbrnd gaben bem Parlament

ebenfo ^Inla^ ju ^efd)n)erben Wie bie ©unft, n^elc^e ber ^önig beim ^ol!

mißliebigen 33eamten §nmanbte, nnb bie §artnädig!eit, mit ber er biefelben

gegen aKe Eingriffe in @(^u| naljm. Ueberatt ha aber, mo bie (S^re ber

Station nnb ber ^rone in grage !am, ftanb ha§> Parlament treu §n bem

^önig, bem ©ngtanb fo (^ro§e§ üerbanfte. (So erfolgte bamalß in golge be§

(S5egenfa^e§ ju granfreic^ nnb ber ^^arteinal^me be§ ^a^fte§ für feinen ^e^

fc!)ü|er eine grünblii^e 5ln§einanberfe|nng mit ber |3öpft(id^en ßurie, iDeldje

ber nnhjürbigen !ircf)lid^en Se^nß^o^eit ein @nbe mad^te nnb anc^ ha§ !irc^=

lic^e Sieben ©nglanbß im nationalen Sinne erneute nnb vertiefte. 5lu§ biefem

Stoben entfprang 3ot)n SSicIiffe nnb feine reformatorifc^e ^Ijätigleit.

SSä^renb bemnad; ©nglanb gegen @nbe ber S^egierung ©buarbß III. nic^t

me'^r auf ber fonnigen §öt)e fteljt, n)eld)e e§ in bem blül^enben 9J^anne§=

alter beß ^i)nig§ eingenommen lf)atte, fo betnegt fid) im (^egenfa| bajn ha§>

erft nod) fo tief barnieberliegenbe granfreic^ in anffteigenber Sinie. ©in=

müt^ig gef)en bort ^önigtt)um nnb Station lüieberum §ufammen, nnb in

feltener SSeife ergangen fid) ber unfriegerifc^e nnb ftaat§männifd)e ^önig nnb

fein mit ^'rieg^rn^m gelrönter gelb^err. ®ie SSermaItung§= nnb Staat§!unft beß

einen arbeitet ber fc^tagfertigen ^rieg§!unft be§ anbern in bie §anb, nnb

ha§ n)ieber!et)renbe SBaffenglüd giebt bem frangöfifc^en SSotfe ben (Stauben an

feine 3u!unft mieber nnb bamit and) D|)fern)iEig!eit im ^ienfte ber natio=

naien Sad^e. SSie bie Efteid)§ftänbe im S3eginn be§ ^riegeß ha^ SSerfa^ren

^art§ V. rüd^altloS gebilligt Ratten, fo l)atte balb nac^lier auc^ ba§ ^arifer Par-

lament, burd) eine 5ln5al)l ^ringen, Prälaten, ^ronbeamte nnb 33arone ergängt,

burc^ ein in feierlid)er Sifeung gefättteß Urtl)eil ben ^lantagenetß 5lquitanien

nnb alle i^re feftlänbifd)en S3efi^ungen abgef^^roc^en, tvt'ü ©buarb III. nnb fein

So^n ber an fie ergangenen Sabung i^reß £el)n§l)errn nid)t golge geleiftet

l)atten: im offenen Söiberf^rud) mit bem grieben öon ^retigntj leugnete e§ bie

eiuf^ebung ber frangöfifc^en Dberl)o^eit über jene Gebiete einfad) ah. 3m
^ecember 1369 Ratten bie 9^eic^§ftänbe bem ^*önig mit ungemoljulic^er greigebig=

feit bie §u bem Stiege nöt^igen TOttel pr SSerfügung geftellt, inbem fie nid)t

blog eine Salgftener nnb eine W)Qaht Von altem ^auf nnb SSer!auf, fonbern

fogar eine 5lbgabe Von Vier grancß für jebe ftäbtifd)e, anbert^alb für jebe länb=

lic^e geuerftätte ben)illigten. greilid) ging ber ^i3nig felbft mit gutem S3eifpiel

Voran, inbem er fein ^olb= nnb Silbergerät^ in bie Ttiin^e fd)idte, um hm
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für bie ©ölbiier nöt!)igen So^n 511 befdiaffen. ^en fiegreic^ im ^ühnx

fcd)teuben 93ertranb bii ^iie^ctin lub er im Dftober 1379 mä) $ari§

xmb ernannte \f)n in UeBereinftimmnncj mit ben Prälaten nnb Sharonen pm
donnetoBIe üon ^^ranfreic^, ^nm S^ronfelb^errn, obgteid) berfelBe \id) anfangt

ftränbte nnb bie SBeigernng mit bem §intuei§ anf feine niebere §er!unft

nnb bie ©c^mierigfeiten gn Begrünben fnd)te, meldje nnter biefen Umftänben

bie Unterorbnnng üon ^^ürften nnb ^rin^en be§ föniglidien §anfe§ nnter fein

ß^ommanbo fjaBen lüürbe. ^ei §oc^ nnb 9^iebrig fanb biefe ©rnennnng lanten

Beifall: ^arl Brarf) bnrd^ fie mit ben ritterlichen SSornrtt)eiIen, hk feinem

SSater fo öertjängniiStioII gemorben maren, nnb inbem er ben gefeiertften ^rieg§=

gelben ber^eit an bie ©pi^e ber gefammten nationalen ©treitfraft Berief, fd)nf er.

eine nene @etüäl)r glüd(id)er Erfolge, ^nd) ber broI)enbe 5(nfd)In§ glanbern§

an ©nglanb fönrbe aBgetnanbt: in i^rem Ö5eJt)erBeBetrieBe bnr^ ben ^rieg

mit ©nglanb rninirt jiüangen bie f(anbrifd)en BtäUe iljren (trafen ben S3nnb

mit granfreid^ §n löfen, bod) bnrfte er fic^ menigften§ nentrat :^alten. ®a=

gegen mnrbe in ber ^Bretagne ber jn (Snglanb neigenbe ^er^og 3o§ann öon

SQ^ontfort bnrd) feine Untertanen genotljigt bem ern)ad)ten nationalen ^efü^I

berfelBen bnrd) ben Slnfc^ln^ an granfreid^ S^nng jn t^nn. Qnx ©ee erlitten

bie (Snglänber im ^i^ni 1372 anf ber §ö^e öon Sa 9flod)eIle bnrd) bie

caftiüfi^e glotte eine fd)n)ere 9^ieberlage: i^r gül)rer, ber Ö^raf üon ^emBrole,

fammt ber reic^ gefüllten englifc^en ^xieg§caffe fiel baBei in hk §änbe ber

©ieger; bie ^ürgerfd)aft öon 2a 9^od)eIIe er^oB fid^ nnb üerjagte bie ertglifc^e

SSefa^nng. Snärt)ifd)en öodenbete ber ßonnetaBIe 1373 bie Untermerfnng

ber Bretagne. ®a fnd)te be» fd)n)ar5en ^rinjen S5rnber, Sodann öon Sancafter,

mit einem ftarfen §eere öon ^ala\§ au§> granfreii^ mit einem nenen Einfall

I)eim. ®ie ton ^arl V. anBefo^lene neue 2(rt ber ^riegfüljrnng Bemä()rte fid)

baBei: ru^ig liefen bie granjofen bie milben Sorben öon ber ^üfte qner

bnrc^ granfreid) Bi§ nac^ S5nrgnnb nnb öon bort bnrd) bie 5tnt)ergne nnb

Simonfin nad) ^nienne ftreifen, inbem fie fic^ l)inter hen Tlamxn ber feften

(Btähk Bargen. 2öie be§ ^önig§ 3^ät^e t)oran§gefe|t Ratten, Braufte ber ©türm

fo fd)nell nnb o^ne Befonbern ©d)aben jn t^nn üBer ha^ Sanb l^inlneg.

®nrd) §nnger, ^älte, -^ranl^eit nnb nic^t §n(e|t bnrd) ben fteinen ^rieg,

ben man itjnen anf ©d)ritt nnb ^ritt Bereitete, erlitten bie ©nglönber fi^tnere

3^erlnfte: nur elenbe krümmer erreid)ten bie 9J^anern öon 33orbean^. Smmer
entfd)iebener neigte fid) l)infort ha§> ^rieg^glüd auf bie ©eite ber gran^ofen.

©inen feften $la^ nad) bem anbern fallen bie (Snglänber in- bie (^etualt ber

ÖJegner fallen. 5(u§er S3orbean£ nnb ^at)onne im ©üben nnb ©alai§ im

S^orben mar fd)lie§lid) nic^t» mel)r in i^ren §änben. ®a fuc^te ^apft

Ö^regor XI. einen grieben gu öermitteln, aBer bie (S^onferenjen, bie 1375 in

53rügge ^mifc^en ben ^er^ögen öon Sancafter nnb 33urgnnb gehalten mürben

nnb benen nnter anberen and) SSicliffe Beitöolinte, l^atten feinen (Srfolg. ""Jlaä)

einiger ßeit mieber aufgenommen Brachten fie B(o§ einen SBaffenftiEftanb 5U

Sßege. Xenn ^arl V. Bel)arrte auf ber §eran^^gaBe (Jalai§\ beffen S3efi^
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ßnglanb bie ^J^öglic^feit gab ben 5Ingrtp!rieg jeben 5(ugenBIid ju erneuern.

5lber gerabe biefen ^la^ ntod^te ©buarb III. nid)t ntiffen, gumal bie (Srobernng

beffelben eine feiner mü^feligflen, aber an<i) rn^müoüften ^rieg§t^aten gen)efen

toar; felbft bie ßi^Ö^ftäubnifie, föeldje ^arl V. um biefen ^rei§ in ^uienne

machen mollfe, ftimmten i()n nid)t um. granireid) braud)te ben grieben

bamal§ ni^t: e§ befanb fic^ in einer fo günftigen Sage, ha^ e§ gebulbig

n)arten !onnte, mäfjrenb (Sbuarb III. aUe^ baran lag, öor feinem na^en

©nbe, bem eine t)ormunbid)aftIid)e Sftegierung folgen mu^te, ben ?^rieben

f)ergeftent ju feljen. @o !am ber ^rieg auf ©runb be» unfid)ern S3rügger

5lb!ommen§ tf)atfäd)ti(^ jum StiHftanb, o^ne ha^ ein grieben gefd)loffen

lüar: ithm günftigen 5Iugenblid fonnte er n)ieber aufgenommen Ujerben.

granfreic^ Ijatte bie benfbar bequemfte greitjeit be§ §anbeln§.

^xt bem öorläufigen ©tiltftanb be§ ^riege^ minberten fic^ aber nic^t

bie fd)n)eren Saften be§ frangofif^en SSoI!e§: im §inblid auf bie einftige

SSieberaufna^me be!§ ^am^^fe^c galt e§ für ^arl V. bie begonnene Erneuerung

feinet ©taate§ mit gleidjmä^ig angefpannten Gräften tneitergnfüljren. ^lud)

f)at ha^ SSoIf bie an feine £eiftung§fä^ig!eit gefteüten äu^erften 5(nforberuugen

fid) gefallen laffen, iüeil e§ fat), ha^, tüa§> e» im ©d^toeige feinet 5(ngefic^t§

aufbrachte, and) UjirHid) 5nm S3eften be§ ÖJemeinmefen^ t)ern)enbet rourbe.

greilid) mad)te if)re Ungleid)^eit bie S3e(aftung für Diele noc^ em:pfinblic^er:

ha bie eben üon ßnglanb abgefallenen ©täbte unb Sanbfc^aften möglidift frei

gelaffen lüurben, Ijatten bie bei granfreii^ gebliebenen boppelt fc^mer ju

tragen, 'än^ i]ai nic^t blo» bie bauernbe ^rieg^gefa^r folc^e ^(ufiüenbungen

tierlangt: für bie S^ituntftänbe finb bie (Summen fe^r gro§, wdä)t ^axl V.

auf S3auten t)erfd)iebener 5(rt öermenbete. Söenn er ^ari§ mit einer 90^auer

üerfal), mo^u bereite ber Demagoge Maxcel ben Einfang gemad)t I}atte, fo biente

ha^ ber SSert^eibigung ber §auptftabt; and) ber 93au ber ^aftitle, ben ^arl V.

begann, f)atte feinen guten @runb in bem, ma§ ^arl felbft mä!)renb ber §err=

fd)aft ber Ö5en)er!e erlebt f)aitt: biefe S^ftung richtete fic^ gegen bie un§ut)er=

läffige ^arifer ^ürgerfdjaft. S3eben!Iidjer erfd)eint ber 3(ufn)anb, ben ^art

für ©d^Io^bauten in ^ari» unb in terfd^iebenen ^robingen mad^te. 3lber

aud) für hk Söiffenfc^aften t)at biefer ^önig eine offene §anb gel)abt, unb

eine ganje Sln^aljt t)on ^ele^rten ift in feinem Sluftrage in t)erfd)iebenen

^ic^tungen litterarifd) t^ätig getrefen, überfe^eub, fammelnb, bearbeitenb, fjier

bie ^nfprüc^e Ongtanb^, bort bie ber :päpftlid)en ©urie tt)iberlegenb. Unb

hjenn bie Erträge ber Steuern unb SIbgaben gu attebem nid^t au§reid)en

modten, fo griff an6) ^axl V. gn f)öd)ft beben!IicE)en figcalifd^en SJlagregeln.

@o mu^te §. 33. in einjetnen ^roöingen jebe Samilie alle brei SJlonate au§

ben ©taatgmagajinen eine Quantität 6al§ laufen, nad^ einem t)on ber

5lbminiftration ber 6al5fteuer natürlid) möglid^ft l)oc^ bered^neten S3ebarfg=

fa|e. 5^ocl) fi^limmer tr»ar e§, trenn bie ^arlament§rätl)e mit il)rem Ö^eljalt

auf ben Ertrag ber ^elbbu^en angemiefen tourben, auf n)elc^e bie Parlamente

erfannten. ^ie au§erorbentlid)en Steuern unb 5lbgaben, n)eld)e il)m bie
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Sieic^gftänbe im 33eginn be§ engtifdjen ^'riege^ 1369 für bie näc^ftett ga^re

betpiUigt Ijatten, finb öon if)m einfad) al^S orbenttidje tüeitererf)oben, bie meiften

§ug(eid) Beträchtlich erf)ö()t lüorbeu. ^afiir tüurbe freilid) in bem arg öer=

tüitbcrten 9}Zünätuejen Drbnung geftiftet. 5(ber bie Drbnung ber SSermaltiing

iam bD(^ nur ben nnmittelbar nntcr ber St^rone fte{)enben (Gebieten ^n gute,

uni^renb bie in ben ."pänben ber großen ^ronüafaüen befinblid)en nnter beren

9}li^5tt)irt^fd)aft unb ^erfc^lüenbnng oft fc^tüer ^n (eiben !)atten. Xxo^

aKebem I)ing ba§ franjofifc^e S5ol! an ^arl, nnb bie§ ift mit bem citDa^

5U ^ocf)gegriffenen (Sf)rennamen be§ „SSeifen" tüiebergegeben. 33erban!te man
i^m bod) bie SSieberüereinignng hc§> in ^mei ^(jeile " gerriffenen nationalen

(^ebieteg unb ben mutt)igen ^rndi mit ben reaftionären ^enbensen feiner in

ritterlid)en $f)antaftereien Befangenen S5orgänger. Wcan fal), ha^ er nid)t BIo§

an ben 5lugeuBHd backte, fonbern für bie ßufunft öorforgte unb neue §ülfgs

quellen gu erfd)Iie^en Bemü!)t mar: Submig X. ^atte bie 33auern unter Berufung

auf ha§> natürlidje ^eä)t gejtüungen fid) log^ufanfen, um feine G^affe gu fütlen,

^arl V. Iief3 burd) Sean be 35rie ^ur Untermeifung berfelBen öolf^t^ümlic^e

Se^rBüd^er fc^reiBen üdu ber „SBartung ber §erben" unb ben „WrBeiten be§

gelbeg".

Unb al§> nun im ^aljx 1377 ©bnarb III. öon ©nglanb ftarB unb bie

X^rouBefteigung eine§ unmünbigen ^önig§ ©nglanb inneren ^arteiungen

augfel^te, meldje buri^ ben 5tu§Brud) !ird)Iid)er ^äm^fe unb focialer SSirren

gefteigert mürben, ba Benu^te S^art V. hen 9}langel eine§ formtidien grieben§=

öertrageg, um ben nationalen ^rieg mit hen erneuten ^'räften ju Beginnen.

S)ie (SroBerung ©nienne^ mürbe üoüenbet, ^arl ber ^öfe öon 3^aöarra, ber

mit feinem unruljigen ©^rgeij in bem frangöfifcf)en 33ünbni§ nic^t bie ge^offte

33efriebigung gefunben unb fic^ öon S^euem ben ßnglänbern jugemaubt ^atte,

Bügte feine Sutriguen mit bem SSerlnfte feiner fran5öfifd)en Se!)en, namentlich

ber reichen ^raffdiaft ©üreuj, unb fa^ \i&) tro^ ber englifcf)en §ü(fe burc^ bie

tterBüubeten grangofen unb (£aftilianer Balb in S^aüarra felBft fc^mer Bebrängt.

5(ud) mit ber Dp^ofition be§ mieber gu (Snglanb aBgefaltenen §erjogg öon

Bretagne fonnte ^'arl V. nun ein @nbe matten: im ^ecemBer 1378 erüärte

er ha§> Sanb für bereinigt mit ber fran^öfifdien ^rone. 5iBer er fanb bort

unermarteten SSiberftanb; S3ertranb bu ^uc^clin mürbe bort^in entfanbt,

rid)tete aBer nid)t§ au§ unb riet^ gu friebüc^em S5ergleid) mit Soljann öon

9}lontfort. ^arüBer !am e§ §mifd)en i^m unb bem ^onig p einem !)eftigen

(Jonflilt: äürnenb faubte ber gelb^err, bem ^arl alle feine (Srfolge üerbanite,

bem Stönig fein ß^onnetaBIefdimert gurüd, um an hm englifd)en §of ^u gef)en,

mo feine ©ienfte me^r 5lner!ennung fäuben. Tlit TOi^e mürbe er Befd)mid)tigt;

er mar unentBeljrlic^: fürd)tete man bod) eBen eine neue ßanbung ber (Sng=

länber. Xroftlofe 3^ermirrung ^errfd)te im ©üben: in Sangueboc I)atte be§

(trafen üon ^hijou entfe^Iid)e SftauBmirt^fdjaft einen Süifftanb ber ß^ommunen

öeranla^t, ben 5u Befcf)mic^tigen ber ^önig ba§ Sanb mieber mit ber ^ron=

bomäne bereinigte. SSon bort !amen je^t f(el)enbe 33itten um §ülfe gegen
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bie im Sattbe ^aufenben (Sölbtiercom^agnien. ^ort^in 50g 93ertrattb bu

QJue^clin: untertreg^ belagerte er t)k öon ©nglänbern unb Ö5a§cognern befel^te

i^eftung S^ateau^Dleuf be SfJanbom; babet er!ran!te er itnb ftarb am 13. Sitli

1380, tüentge 31ugenblic!e, nadjbem il)m bie @d)lüffel ber capitulirenben

i^eftung übergeben maren, fecf)§unbferf)§5ig 3a()re alt. SSie e§ einem natio=

naien §elben gebüt)rte, mit faft !önigli(i)en ö^ren mnrbe fein Seidmam noc^

@t. S)eni§ geleitet unb in ber 9^ä^e ber ©teile Beigefe^t, bie ^arl V. für

fein eigene» ^rab beftimmt fjatte.

^er errtjartete nene ©nfaH ^ber (Snglänber mar in5n)if(^en unter bem

trafen bon 93u(iing!)am erfolgt. Dt)ne fic^ um bie am SSege liegenben feften

5?Iä§e 5U fefjren ^og biefer füböftlid) bi§ 9^eim» nnb bann meiter nad) ^rot)e§^

litt aber unter bem SJJangel auf bem fladjen Sanbe, öon Wo man lieber

alle S5orrät^e in hk (Btähtt geftüdjtet f)atte. ^ie gran^ofen öermieben l^önig

^axU 33efet)( gemä§ mieber jeben grij^ern ^am^f. 51I§ er fid) aber über

(Sen» nad) Söeften Ujanbte, um hen anffttinbifdjen 93retonen gn §ülfe ^u

gießen, fat) fic^ S3udingl)am in ber @egenb bon SSenbome burc^ bie üon allen

©eiten ()eran5ie^enben 5Ibt^ei(ungen beg frangöfifdien §eere§ umftellt, fo ha^

er ben Uebergang über bie Sartre unb bamit ben SBeitermarfd) gegen eine

erbrüdenbe Uebermad)t nur unter hm ungünftigften Umftänben erjmingen

fonnte. Söiber ©rmarten aber fanb er an bem entfd}eibenben ^age hen

Uebergang frei unb !am unge!)inbert über ben glu§. ^enn in^mifdjen War

hn bem frangöfifdien §eere bie ^unbe öon ber töbtlid)en (5r!ran!ung ^arl§ V.

eingetroffen unb bie hn ber 5(rmee befinblidien 33rüber beffelben, bie ^ergogc

öon 93err^ unb 93urgunb, maren gu bemfelben berufen morben. ®ie alle

3eit fd}mäd)lid)e (55efunbl)eit be§ ^önig^ fc^eint burd) eine ^lö^lic^ jum 5Iu§=

brud) fommenbe ©c^minbfudit fd^netl gu Ö5runbe gerid)tet gu fein. ®ie ©orge

für hen unmünbigen Xlironerben, für hen il)n bie SSeiffagung eine^ @tern=

beuter^ befonbere (55efal)ren befüri^ten lieg, em^fal)l er feinen SBrübern bon

33urgunb unb ^errt) unb feinem @d)n)ager, bem §n^o^ üon 33ourbon; auc^

riet^ er gur 2lufl)ebung ber garten Steuern unb 5(bgaben, mit benen er fein

arme§ SSol! fo fd)mer gebrüdt l)atte, ja, am legten 2^age feinet Seben§ untere

fd)rieb er mit fd)on jitternber §anb ha§ ^efret, burd) tnelc^eg er felbft nod)

bie o^ne (Sinlüilligung ber 3fleid)§ftänbe eingefüljrten 3(uflagen aufhob. 5lm

16. @e|3tember ftarb er in feinem ©c^loffe S3eaute an ber Maxm.
'äu§> ben S3eftimmungen unb Sleugerungen be§ fterbenben ^önig§ erfennt

man, mie n)enig 3itt)erfid)t berfelbe für ben S3eftanb be§ öon i^m ß5efd)affenen

^egte. ©eine S3efür^tungen in biefer §infid)t Ujaren nur allgu begrünbet.

greilid) fam ber ^rieg mit ©nglanb üorläufig §um ©tiHftanb; aber ein

griebe mürbe nid)t gefd)loffen: bie alten Verträge maren l)infättig gemorben,.

ber SSer5id)t ber $lantagenet§ auf bie fran§öfifd)e ^rone mar §urüdgenommen,

unb im 33efi^e ß^alaig' fonnte ©nglanb ben Stngriff^frieg jeben 3lugenblid

erneuern. ?^reilid) befanb fid) ^^ranfreid) bem gegenüber j;e|t in einer

günftigeren ©tellung: f^lanbern mar 5U feiner SSerfügung; burd) ha§> ^ünbni^
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mit ©c^otttanb fonutc man ©nglanb im Sauden ?^einbe eHüecfen, ha^ mit

©aftilien fid)erte @übfran!reid) ; bagu !am bie S3efreuubung mit bem 5(t)ignoner

^apftc Giemen» VII.; bie öertuanbfdjaftlic^e unb 5uglei(^ poIitifd)e SSerbinbung

mit ^aifer ^arl IV. je^te granfreid) gu ben Jüeitau^greifenben ^$(änen be§

fdjnelt emporgetommcnen Sujemburger |)aufe§ in 33e§iet)nng. S(ber gran!=

reid) lüar erfdjöpft unb ber 9^u^e- bebürftig, e» tüar ba^er ein (3lM, ha'^

bie in (Snglanb eintretenbe S^^^^^üttnng il)m oljne fein Sut^nn nod) auf eine

fReitje öon Saljren "Sixilje getüäljrte.

^k (Snttüidelung @nglanb§ nac^ bem ^obe (SbuarbS III. Bietet mani^en

^ergleid) gu bem, ma§ ?5i^an!reid) unter ben (Söhnen $I)iIi|))3§ be§ (Sd)önen

erlebt fjatte. Wit einer großen focialen ^rifi^, mldjc bie tiefften (5d)i(^ten

be§ ^ot!e§ in ftürmifdje S3eiüegung fe|t, öerbinbet fic^ ein SSedifel ber

^t)naftie unb ein ^ampf gegen hk f)ierard)if(^en ^rötenfionen, tüie i^n

Sranfreid) gegen ^^onifa^ VIII. ou§gefüd)ten ^atte. 5Iber tüätjrenb in gran!=

reic^ ber ^ampf jlnifi^en ^rone unb ^a^^ftt^nm entfprang an§> einem ©onflüt

5tt)ifd)en ben fi§califd)en 5Inf^rüd)en, iüelc^e bie erftarlenbe 9J^onard)ie an ben

S3efi| ber (^eiftlid)!eit ftellte, entfprang er in ©nglanb ber nationalen (5nt=

rüftung über bie einft burc^ einen untDürbigen ^önig bem Staate auferlegte

^bf)ängig!eit ton ber §ierard)ie, unb !am e§ ha nic^t bIo§ gur 3lbfd)üttetung

berfelben, fonbern and) gu einem mit tt)eoIogifd)en SSaffen gefüt)rten Eingriff

gegen bie bogmatifdien ^runblagen ber :|3äpftlid)en ^ird^e, ju einer refor=

matorifd)en SSetüegnng, toeldje and) ha§> uiebere ^ol! gum Dollen SSetüußtfein

feiner untüürbigen Sage brad^te unb ben SSerfuc^ §ur geU)aItfamen SSefferung

berfelben mad)en Iie§.

3m ^am]3f mit ©d)ottIanb unb mit graulreid) Wax ©nglanb immer

tüieber auf bie feinblid)en (SinlDirhtngen be^ bem fran^öfifdien ^önigt^um

bienenben $a^ftt^um§ geftoßen. ®ie gIorreid)en Siege über ben alten (Gegner

ließen feine ß^^^^^Pf^i'^t gegenüber bem enth)ürbigten Sloignoner ^^apftt^um

unertröglid) erfc^einen; bie %xt, n)ie bie ß^urie auf alle mögli(^eu 9f^ed)t§;

titel ^in bie reichen SJ^ittel ber englifdjen ^ird)e für \x6) ausbeutete, fteigerte

bie Unjufrieben^eit. Sdjon 1365 mar ber SSerfuc^ englifd)e Stec^tSftreitig^

leiten an einen fremben (^eric^tSljof gu bringen mit ^ermögenSconfiöCation

bebrof)t tüorben. Qa, man f)atte haxan Q^haii)t bie fid) ftetS erneuenben

d^onftüte §it)ifd)en Staat unb ^ird)e burd) bie 5(u§fc^Iießung ber ©eiftlic^en

t)on ben Staatsämtern auS ber Sßelt gu fd)affen, mogegen fic^ ber MeruS

natürlich ebenfo I)eftig ftröubte, ioie bisher gegen bie 5Iner!ennung ber 'itaaU

Iid)en (SJerid)tSbar!eit über biejenigen feiner Ö^Iieber, meldie um in i^rem

tüeltlic^en 5lmte begangener ^Serftöße loillen gur ^erantloortung gebogen tüerben

foltten. ©inen großen Schritt t^at man gur ©mancipation (SnglanbS öon bem

^a)3ftt^um, als 1366 ha^' Parlament befi^Ioß, ha^ ber feit ben ^dkn ^önig

3o^annS ber (:^urie geja^Ite Se^enjinS üon 1000 ^axi ^infort nic^t mel)r ent=

tid)tet merben follte, meil er auf einer öon bem^onig einfeitig, ol)ne 3uftimmung

beS Parlaments eingegangenen ^er^flii^tung beruhe; ettoaigen :pä^ftlic§en
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3tt)ang§ma6vegeln fodte mit allen 93ZitteIn SSiberftanb geleiftet tüerben. ®ie

ja^treicfien S3e]d)tDerben, bie man fonft gegen bie ©nrie ^atte, !amen auf bem

©ongreffe §ur (Spracf)e, ber 1375 unter :päpftlid)er SSermtttelung über einen

engli)c^=fran5öii)c!)en grieben unter!)anbelte, aber nur eine unfidiere 2öaffen=

ru^e 5U ©tanbe Braiiite. Sieben bem jmeiten @of)ne @buarb§ III., bem reic^=

Begabten, freibenfenben unb t^atfräftigen 3of)ann üon ^ent, bem ^ergog üon

Sancafter, njurbe ©nglanb bort burc^ Sofin SSicIiffe öertreten, ben fünf^igjäfirigen

gelefjrten ^rofeffor am Oj:forber 9J^ertoncoEege, tt)eld)er gunädift nocf) nic£)t

fohJot öon einem jct)riftmä§ig begrünbeten neuen bogmatifdien (Stanbpunfte

üu^, fonbern öon bem ber nationalen UnaM}ängig!eit unb (S^re bie Ueber=

griffe fc^arf !ritifirte, n)e(c^e bie ©urie fid) gegen bie englifd)e ^ird)e erlaubte.

^llmä^Iid^ aber ging SSicIiffe, ben fein (Bönmx, ber ^er^og üon Sancafter,

burd^ SSerlei^ung ber reid)en Pfarre Sutterinort^ im (Sprengel tion Sincotn

ficfiergeftetlt fjatte, üon biefen n)eltüc^en Differenzen meiter ^uriid auf bie Ur=

fad)en ber Entartung ber üixdje: er unterfndjte ha§ !ird)Ii(^e Dogma, ha§> §u

foId)en (Sonfeguenjen in bem ^irdienregiment unb bem £eben be§ ^Ieru§

führte, prüfte e» auf feine fdiriftmäfeige S3egrünbung unb !am ha ju ber @r=

fenntnig, ha^ baffelbe nid)t bIo§ auf fdjtoac^en gü^en, fonbern in ioefentlidien

fünften mit ber f)eiügen @d)rift in offenbarem SSiberfprud) fte^e. ^n
fortfd)reitenber @r!enntni§ tourbe er bamit jum Sfteformator; feine $oIe=

mi! aber gegen bie £ird)e mar um fo mirfung^üotler, aU fie ben o!)ne^in

fd)on mäd)tig erregten nationalen (^efül)len entgegenfam unb burd) ben (^e=

Brand) ber 2anbe§fprad)e in feinen (Sd)riften über bie ßurie auf bie (^elefirten

fomie and) auf bie 9Jlaffe be§ 3SoI!e» einmirfte. 2Bie im Einfang feiner

£aufbal)n gegen bie SSettelmonc^e, fo ftritt SBicIiffe je^t mit ^rünben ber

(Sd)rift gegen ha§ 9}^önd)t^um überfiaupt; meiter forfdienb !am er baju

n)id)tige @runblef)ren ber päpftlic^en ^ird)e ju toermerfen, mie hk Se^re t»on

ber £)^renbeid)te, öom 5lb(a§, üon ber §eiligent)eref)rung unb bem SSilber^:

bienft. 9^od) niemals tvaxen bie bogmatifi^en gunbamente ber päpfttic^en

^ird)e mit folc^em '^a6:)hxnd, fo unge^mungener ^(anmägigfeit unb in einer

auc^ bem llngelet)rten fo üerftänblic^en (Sprad)e angegriffen UJorben. S5alb

f)allte ©nglanb miber üon ben begeifterten SSorten, in benen ga^Ireii^e ©d)üler

3SicIiffe§ bie @ä|e beffelben bem gemeinen Wanm Vortrugen, inbem fie ^ugleid)

on ber n)ieberentbedten et)angelifd)en SBa^r^eit ba§ Seben unb ben SSanbel

ber t)ern)eltlid)ten unb oft gerabegu t)ern)itberten S5if^öfe unb (3)eiftlid)en

ma^en unb im ÖJegenfal §u benfelben burd^ bie @infad)t)eit i^re§ 2(uftreten§,

if)re 5lrmut unb ©ittenftrenge bie neue Se^re einbrnd^öoll beföatjriieiteten.

S^atürüd) niurbe e§ t)erfud)t Si^icüffe gum ©dimeigen §u bringen: ber 33if($of

t)on ßonbon lub i^n bor fein geiftlid)e§ ^eric^t; aber bie (^^egenmart be§

§er5og§ üon ßancafter, ber feinen ©djü^Iing felbft pr $aul§!ird)e geleitete,

vereitelte bie $Iäne ber f)ierard)if(^en (Siferer. SBoI aber erfolgte auf hie

in 5(t)ignon erf)obene ßlage ber englifdien S3ifd)öfe unb nament(id) auf

einbringen ber bon SSicIiffe unb feinen Schülern befonber» Ijeftig angegriffenen

$tu5, anittetalter II. 17
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9J^önc^§orben ein 6^riid) $a^ft (^regor^ XI., irelrfier tnegeu ber in neungeljn

Sä^en öon Söiciiffe Begangenen ^ärejien ben ^rimag üon (Snglanb, ben @r5=

bifi^of üon danterbnrlj, mit ber (Sinleitnng eine^ !ird)Iid)en SSerfa(}ren§ gegen

benfelben Beanftragte.

3n5n)ifd)en \vax (Sbuarb III. geftorben nnb bie ^rone anf feinen (Sn!et,

ben eilfiä'f)rigen 9lid)arb II. (1377— 99), übergegangen. 2Bä()renb bie 9^egent=

fd)aft einem in feiner SiJf^^^^i^^^f^fewng bie ftänbi)d)e ßJüebernng ©nglanb^

mieberijolenben Statte übertragen

mürbe, in bem jmei S3ifd}öfe, jmei

(trafen, gmei Marone nnb ^mei Ü^itter

fa^en, gemann tl}atfäd)li(^ ber glän=

genbe nnb öolf^beliebte 3ot)ann üon

ßancafter ben maßgebenben @inflii§:

mad)te boc^ bie ©rnenernng be^ ^riege§

mit granfreid) balb hie möglidjfte

@tn!)eitlid)!eit ber Staat^Ieitung mün^

fd)en§mertl). ^nd) ber Ö^egenfa^ (5ng;

lanbö jn ber für gran!rei(^ agitirenben

©nrie mnrbe babnrc^ t)erfd)ärft; ha§

iam SBicIiffe^ reformatorifdjer 2Bir!=

famieit gn gnte. S)e§f)alb magten and)

bie mit bem SSer^öre SSicIiffe§ betranten

^eiftlidjen nid)t ernftlid^ üorgnge^en,

äumal bie ©rregnng be§ SSoIfe» gu

^nnften be§ geliebten ^rebiger§ fid)

in (^emaltt^aten jn entlaben bro!)te.

5Inbererfeit§ foE SSicIiffe felbft if)nen

bnrd) bie au§meid)enben nnb bentbaren

5lntmorten, bie er bei ber ^erl)anblung

im erjbifc^öflidien ^alaft gn Sambet^

gab, ein milbe§ ^erfa!^ren ermöglicht

^aben. ^alb aber mogte bie ^emegnng

f)ö^er anf. ^er ^n^brud) be» ©dii^ma,

in golge beffen jmei ^^äpfte mit

einanber ftritten nnb bie f)öd)ften ©trafmittel ber ^ird)e miber einanber

nnb i^xe 5tn!)änger entmürbigten, mäl^renb mit ber Seibenfd^aft be§ ß'am|3fe^

and) bie S^ermitberung ber (55eiftüd)!eit mnd)§ nnb bie an bie Gläubigen ge=

ftcHten ^ecnniären ^nforbernngen fic^ berboppelten, mnrbe für SSicüffe ber

^nla§ 5n eifrigfter ^^ätigfeit. 3n ber SSenbnng, meiere ha§> (^efdiid ber

^ird)e mit beren ßerrei^nng genommen 'f)atte, fa!) SSicIiffe eine 95eftätignng

feiner Slnfic^ten, feiner SBarnungen, feiner §inmeifnngen anf eine na^e ^ata^

ftrüpije. ^n ber ^apft!ird)e fa^ er nun öoEenb» nur ha§ 9^eid) be^ 5lnti=

d)rift^, in ber :)3äpftlid)en (Surie hk (Synagoge be§ (Satans nnb ging im

(Sr5bifd;öf[id)e§ ©icget öon ßanterburi;. Originat;

grö^e. "^m ^elbe Sarftcffung ber ßrmorbung be§

Sl^omaS 33ecfet.

Berlin, ^gl. @ef). StaotS.Sttd^iti.
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Öegeufa^ 511 beiben immer miitf)tger imb confequenter auf bie lf)eilige @rf)rift

aU bie etngige 9^orm ber etiangelifc^en Se^re ^miid: in einer naä) ber ^ul=

gata gefertigten Ueberfe^ung gab er biefelbe bem gläubigen S5oI!e felbft in

hie ^anb. ©in ©tüd nad) bem anberen üon bem Se^rgebäube ber päp\U

liefen ^ird^e fan! unter biefen geUjaltigen @treid)en jufammen; mit unbarm^

^erjiger ß^onfeqnenj 50g SSicüffe alle golgerungen au§ ben üon i^m ge=

monnenen (Sä^en unb !am fo, feiner ^tit unb iljrem noi^ immer ür^Iid)

befangenen teufen in bemunbern^mertfier ©elbftbefreiung meit üorau^eilenb,

fc^IieBüd) ba()in, ha^ er in ber Se^re Don ber SSanbelung be§ ^rote§ unb

SSeineg im ^eiligen Slbenbma^I ha§> bogmatifd)e gunbament be§ fat^olif^en

^$rieftert^um§ antaftete unb burd^ bie 95e^auptung öon ber nur geiftigen ^n=

tnefenbeit S^rifti im Slbenbma^I in t)ö(lig eüangelifcfiem ©inne ^inmie§ auf

ein allgemeine^ $rieftertf)um , ha^» in ber burd) ben §ei(anb Vermittelten

(55nabe beruhe.

deiner bon ben bi§f)erigen Eingriffen auf ßeljre unb SSerfaffung ber

päpftlid)en ^irdie mar an bibüfd;er ^egriinbung, Iogifd)er ©onfequen^ unb

praftifc^ reformatorifc^em SJ^utl) mit bem SSidiffe^ ju Dergleichen, deiner

^atte mie biefer bie gütte ber oppofitionellen ^enben^en ber gangen Seit

einf)eitli(^ gufammengefa^t unb mit fold) begeifterter unb begeifternber Qiu

t)erfid)t vertreten: mag auf !ircf)Iic^em (Gebiet 5IrnoIb üon ^re^cia, wa§ bie

SBalbenfer, ma§ bie üerfd^iebenen ^atf)arergemeinben, ma§ auf ^olitifc^em

(Gebiet bie 9Jlonard)iften Italien», gran!reid)§, (Snglanb^ unb ®eutf(i)Ianb§

üereingelt unb gleic^fam ftüdmeife gelehrt unb geforbert f)atten, ha§> trat I)ier

auf al§ ein biblifd) begrünbete^, bogmatifd) buri^gearbeitete^, in fid) ge=

fd)loffeneö 6t)ftem, tiott 5ut)erfid)t(id)en reformatorifd)en ©c^munge^, getragen

öon ftolgem moralifc^en SJlutl), feft tnurjelnb in bem lebenbigen nationalen 33e=

mu^tfein eine§ mäd)tigen SSoIfeg. ®e§f)alb mar aud) bie 2Bir!ung 2öicliffe§

eine fo gemaltige, be§f)alb fanb feine 2el)re in ber Station felbft fo lauten

SSiberf)al{ unb ergriff fie namentlid) bie nieberen ©c^ic^ten be^ SSoIfeg, bie

9Jlüf)feIigen unb SSelabenen, für meld)e bie ^ä|)ftlid)e ^iri^e längft aufgehört

'i)atte eine §elferin unb ^röfterin gu fein, benen fie nur noi^ hie ftrenge

§errin mar, meld)e (5)e^orfam, ^ienft, 5lbgaben unb 3^1^^ ^eifc^te. grei(id)

fonnte e§ nid)t ausbleiben, ha^ biefe Greife burd) bie ibealen SSilber et)an=

gelifd)er (^Ieid)^eit unb St^eiljeit, meld)e bie in SSicIiffeS ©c^ule gebilbeten

„armen SSrüber" i^nen nid)t bIo§ mit begeifterten Sßorten, fonbern burd) i^r

einfad)eö Seben üotl freimütiger 5lrmut leibhaftig öor klugen ftellten, auf ha§>

Sieffte ergriffen mürben unb im (^efü^I i!)rer ^raft ben 5Serfud) machten bie

(Sonfeguengen barauS mit %^aten ju 5ie!)en. Wan mirb nid)t mit ben (Gegnern

SBicliffeS behaupten fönnen, ha^ beffen ße^ren bie fociale Sfteoolution, bie fid)

nun aud) in ©nglanb regte, unmittelbar üeranla^t ober gar proöocirt fiabe,

aber ha'^ bie burd) jenen erregte (5^ät)rung ein fe^r mefenttic^eS SJ^oment ge=

morben ift pr (Sntfeffelung he§> längft mit bem 5lu§brud) brol)enben UniniHenS

ber SJlaffen, mirb man bod) aud) nic^t in Eibrebe ftellen fönnen. @d)merer

17*



260 n. ^nä). 1313-1388. 3. 2)ie ©rnenung f5rtan!reid)§ burc^ ^art V.

^riid laftete auf bem niebern SSoI!; ber SSteberau^bruc^ be§ fransöfififien

^riege§ erforberte neue D|3fer: eine ßo|3ffteuer tüurbe ber Iänbürf)en ^e=

böüerung aufgelegt; auf ben Setbeigenen Wai^k ber (Sbelmann foiDoI n)ie

ber geiftüdje ^runbljerr niöglid)ft alle i^nt §ugemutl)eten ©taat^Ieiftungen

ab. (B§ mag bei bem kommen unb (^el)en ber @ö(bner üon unb nac^

granfreic^ in biefe Greife and) ettt^ag t)on ben Seljren gebrungen fein, bie

man jenfeit^ be^ (£anal§ :pra!tifd) burdijufüljren t)erfud)t f)atte, öon jenem

9laturred)t, nac^ bem ber ^'önig t)on graufreid) feinen dauern al§ frei ge=

boren erflärt unb bie verlorene greil)eit fid) mit fdjtüerem ^etb öon i^m

gurüdgufaufen geni)tl)igt Ijatte. (So !am e» im grü^jaljr 1381 gu einem

furdjtbaren ^lufftanb ber ()örigen 33auern, bie unter öermegenen Demagogen

tüie ben ^rieftern Solju ^att unb Solju <Stratü unb einem au§> i^rer SJ^itte

erftaubenen gü^rer, SSalter bem ßi^Ö^^^i^enner, ^at Zt)kx, in (Sffej unb i^ent

grauenhaft I)auften, fengten unb brannten unb bie feit Generationen auf=

gefammette (Erbitterung gegen i!)re ä^ing'fierren in fd)eugli(^en (S5eit)altt^aten

entluben. 33alb ftanben i^re §orben broljenb t)or Sonbon, mä^renb in ber

^taU fid) ber ^obel erfjob, bie ^aläfte ber (^ro^en jerftorte unb bie §äufer

ber reid)en £aufl)errn :plünberte, ben jungen ßönig im Xotvtv belagerte unb

bie §äu^ter ber mißliebigen fRätf)^ unb Beamten forberte. 9^ur bie mmtl)ige

%t)at be§ Wat)üx§> üon Sonbon, melier SBat 2;t)Ier, ai§> er bem mit f)inau§=

gerittenen jungen ^'onig fred) begegnete, einfach nieberftie^, unh bie (^eifte§=

gegenföart 9tid)arb§ IL, ber felbft ber gül)rer ber überrafd^ten SD^enge fein

5U motten erftörte, manbten ein ^leu^erfteß ab. ®ie SD^enge mid^ §urüd, be=

gann außeinanber 5u laufen unb mürbe nun öerfolgt unb blutig gufammen^

gef)auen. (Srmutl)igt griff nun ber ^bel gu ben SSaffen, unb leicht mürbe

e§ x1)m, bie irre geleitete 9Jlenge nieberjumerfen : in einem furd^tbaren ©traf=

gerieft bü^te biefe ben fret)ell)aften SSerfud) ber (Selbftl)iilfe.

SSie gemötjulid) nac^ foId)en 5Iu§briid)en ber entfeffelten SSoIMraft, folgte

bem (Siege über bie aufrüfirerifd^en porigen eine unbarml^er^ige fRealtion;

fte traf aud) SSicIiffe unb feine Setjre. 5(uc^ Qo^^nn ton Sancafter, ber öor

bem ^(ufftaub üorübergeI)enb nac§ ©(^ottlanb geflogen mar, magte e§ nid)t

me^r ben freimüt^igen Sefirer mie bi§l)er gu befc^ü^en, obgteid^ beffen ©c^ulb

an ben legten Unrufien bod^ nicf)t ermiefen mar. S5ereit§ im Mai 1382

üerbammte eine (3t)nobe ^u Sonbon t)ierimb§man§ig mictiffifd^e @ä|e, ftieg

alte benfelben BwgefaUene au§ ber (^emeinfc^aft ber ^rd)e an§> unb orbnete

befonbere SSu^^ unb (Sü!)neübungen an; SSictiffe aber begrüßte in einer

mät)renb ber SSer^nblungen eingetretenen ©rberfc^ütterung ein ßeidien be§

§immel§ miber feine Gegner. S^un begannen hk SSerfoIgungen, benen bie

meltlic^en 33el)örben bereittoittig il)ren 5lrm liefen, mä^renb SSidiffe in einer

an ^önig unb Parlament gerid^teten ©c^rift „über bie (Sr!)attuug beß d)rift=

liefen Glaubend" feine £el)re miebert)oIte unb mit neuen Grünben belegte,

inbem er namentlich bie 5luflöfung ber ^löfter unb bie ßingieljung be§

^ircf)ent)ermögen§ burc^ ben (Staat befürmortete. 5luc^ eine ©^nobe su D£=
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forb, öor ber er er]d)ien, ma^ie auf Söidiffe feinen (SinbrucE: fie Be^eidinet

ben §öf)e|)un!t feiner reformatorifc^en Sanfba^n, inbem er t»or i^r bie für

hk ^ä|?ftlid)e firi^e gefä^rlid^fte feiner Se^ren, bie Seugnung ber ^ran§fnb=

ftantiation, ntut^ig öert^eibigte. S^atürlid^ n:)urbe er au§ ber Uniüerfität au^-

geftogen; ru^ig aber blieb er im ^efi| feiner Pfarre gn Suttertoortf): bort

ift er am 31. ^ecember 1384 geftorben. @d)(immer al§> if)rem Raupte er=

ging eg ben unter btn nieberen (Btänhen 5af)Ireid) vertretenen SBicIiffiten,

bei benen bie ^rebigt ber „armen S3rüber" nic^t fon:)ot 2SicIiffe§ bogmatifrfie

Steuerungen al§ vielmehr bie fic^ barau§ ergebenben focialen unb :poHtif(^en

ßonfequenjen eingebürgert ^tte. §art üerfolgt jogen fid) biefe fogenanrtten

^iege( 9flirf)arb§ II. öon (änglanb. Vg ber Driginatgrö^e. Serlin, ßgl. ®e'^. ©toat§=2rrc^tü.

ßoHfiarben balb in hie SSerborgen^eit gurücf; öon S^it p Qext burc^ bie

!ird)Uc^en ©pä^er au^gefunbfc^aftet, ben)äf)rten fie i^re Ueber^eugung in

fc^merem 9J^arti)rium. 5leu§erlid) mürbe fo bie !ird)ti(f)e @inf)eit in (Snglanb

mieberfiergefteüt. 5Iu(^ ^at bie Sßadifamfeit ber öon bem (Btaate unterftü|ten

^irdie bie lü^nen ße^ren be§ großen Djforber 9f^eformator§ attmät)Ii(i) in

SSergeffent)eit gebrad)t: aber e§ blieb ber ftolge nationale ©inn, ben Sßiciiffe

in feinem SSoI! ermedt §atte unb in bem e§ ficf) erfolgreid) gegen fernere

5Iu0beutung burd) bie ^ä^ftti^e ^ird)e ju fidjern trad)tete. (S^emeinfam mit

bem Parlament ftrebte bie 9^egierung bie englifcfie ^ird)e fomot rüdfirfjtlid^

ber ^frünbenoergebung mie ber SSerfügung über if)re reictien finanziellen

TOttel öon ber jmeiget^eitten ^apft!ird)e öoöenbg unabhängig ^u matten,

^ie bogmatifc^e Seite öon 2Bicüffe§ SSirfen foKte erft lange hanaö:) auf
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einem gan§ anbern ©d)au^Iat^ lüieber aufgenommen nnb geltenb gemarf)t

Juerben, tüieberum im ^ienfte nic^t fomol einer !ird)Iid)en di§ einer nationalen

5(gitation.

^njmifd^en Ijatte ber jnnge 9lid)arb II. ha^ ^(Iter ber SJlünbigfeit er^^

reid)t nnb felbft bie 3^9^^ ber 9iegiernng ergriffen. ^Iber bie geljoffte

^effernng in ber inneren nnb änj^eren Sage (Snglanb§ trat nid)t ein. ®ie

Saften be§ ^oI!e§ iünrben nicf)t erleid)tert. ^n ber frf)ottifd)en (^ren§e

banerte ber ^rieg fort: anc^ ein gelbgng be§ jnngen ^önig§ felbft befferte

bort nicC)t§. glanbern blieb in ben §änben ber granjofen, weit man $!)ilipp

üan 5(rtet)elbe bie nöt()ige Unterftü|nng öorent^ielt. Sine @£|jebition nac^

^ortngal, üon mo an§ ha§^ mit granfreid) aüiirte (Saftilien be!äm)3ft n)erben

follte, uerfdjiang nn|Io§ gen:)altige ©nmmen. S)er ^rieg mit granfreid)

!onnte jeben 51ngenblid tüieber an^^brec^en. Sit ben D^fern, meld)e biefe

^er^öltniffe bem ^olfe auferlegten, famen nod^ bie tnac^fenben ^(nforberungen

für ha§> t)erfd)menberifd)e 2tWn be§ ©ofe^. S)a§ ©d)Iimmfte aber n^ar bie

nngünftige ©nttüideinng beg inngen ^önig§ felbft. Tlit it^adifenber Steigung

5ur Ueppigfeit öerbanben fid) bei bemfelben befpotifi^e Sänne nnb rüdfid)t§;

(ofe 2BiII!ür. @iferfüd)tig auf feine §errfd)erred)te fe^te 3^id)arb bie it)äf)renb

feiner 9}|tnberiäf)rig!eit um ben @taat toerbienten SJ^änner, mie feine D^eime

Sodann öon Sancafter nnb ^I)omag öon (^locefter, gurüd nnb Iie§ fie in be^

leibigenber Söeife erlennen, 'oa'^ er i^nen mißtraue. Statt i^rer übten feinen

Saunen fdimeid^elnbe ^ünftlinge ti)ad)fenben (Sinflng, (Smporfömmlinge, tt)eld)e

ber aite, im ®ienfte be§ Sauber in ^rieg nnb grieben betoä^rte 3lbel nur

mit (3xdU fo l^od) über fid) erI)oben fa^. $8alb mar flar, ha^ Ütic^arb mit

§ülfe biefer i[)m unbebingt ergebenen ©e!)ülfen, namentlid) 'Siohexi§> be ^ere,

hen er gum Statthalter öon Srianb erf)ob, nnb be^ ai§> S^angler alle @e=

fd)äfte an fid) rei^enben STcidjael be la ^ole, eine§ S3ürgerfot)ne§, ber gum

(trafen üon @uffoI! gemad)t mar, hanaä:) ftrebte bie ben ©tänben juftetienben

9ted)te gu befeitigen, fid) öon ber unbequemen dontrole nnb namentlii^ bem

@teuerbemiHigung§red)te be§ Parlament» unabhängig jn mad)cn nnb in ben

33efit^ einer möglid)ft nnumfi^ränften bemalt gn fe^en. SO^urrten S3ürger

nnb S3auer über ben mirt!)fd)afttid)en S^ot^ftanb nnb ben finanziellen ®rud,

fo ftanb ber ^bel balb in einmütl}iger Dppofition biefem Ö^ünftüngSregiment

gegenüber. S3ereit§ im §erbft 1388 !am e§ gum ©onflüt: erneute ^elb^

forberungen be§ l)0(^fa()renben ^angler^ beantworteten beibe §äufer be§

^arlament^ mit bem SSerlangen ben Rangier nnb bie übrigen 9iätl)e beg

^önig§ in 5(n!lageäuftanb terfe^t gu fe^en; e§ fei i^r fRec^t hei ber 5tn=

ftellung ber i^nen berantmortIid)en ^ronbeamten ge!)ört gu merben. §eftig

braufte ber ^önig auf: unfhig üerriet^ er feinet ^erjen^ SSunfd) nac^ bem

Umftur^ ber beftef)enben ^erfaffung, inbem er gran!reic^§ §ülfe gegen bie

(Btänhe anjurnfen bro^te. 5(ber fofort teufte er ein, aU bie Ueberbringer ber

$arlament§befc^(üffe, obenan fein O^eim, ber ^er^og üon (^locefter, i^m

hir^meg mit Entthronung bro^ten nnb i!)n an ben Stu^gang feinet 5(^n§errn
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(Jbuarb IL gemannten. 9itd^arb gaB für ben 5(ugenBücf narf). ©einen

^anjler fa^ er aU Staatsgefangenen in ben %o\vn n)anbern; i^m felbft

tünrbe ein ftänbi(d)er ^eiratf) öon eitf geiftlidfien nnb n)e(tlid)en (^rofeen gur

Seite gefteüt, nm i^n in ber Slegiernng banernb jn beanffic^tigen. X^atfäd)=

Vid) führte biefer in ber näd)ften Qüi bie Ü^egierung, inbem er babei rüd=

fic^tlloö bie 9}^i»Bräud)e ber SSern)aItung abgnfteUen ftrebte nnb ben §off)alt

ftreng Beanffic^tigte. 9ticE)arb§ gan^eg Sinnen nnb ^raditen ging anf 5lb=

fcf)üttelnng biefer 5(bf)ängig!eit. 3nt 33nnbe mit bem Befreiten ^ole nnb mit

t)em 5nm ^ergog öon Srianb erIjoBenen be S^ere :plante er einen Staate-

ftreicf): er red)nete babei namentlich) anf bie Sonboner 93ürgerf(^aft, n)eld)e

t>a§' ftraffe 5(be(gregiment nidjt liebte. ^IBer ha§^ $8orI}aBen mnrbe ruc^Bar

nnb bie ßJegner famen iijm gntior. 5In ber ©pi^e einer abtigen Streitmad)t

erf(f)ien ber ©ergog üon Ö^Iocefter bor Sonbon: bie ^anptge^ülfen be§ ^önig§

entflogen tljeil^o, t^eit^ tünrben fie üBern)äItigt. ®er ^önig, ber fic^ in bem

Xomer berBorgen t)ielt, Befanb fid) in ber ÖJelüalt ber fiegreic^en 9^eBelIen;

benn bie Sonboner S3ürger f)atten je^t, föo ein getüaltige» 9(beI§I)eer bor

i^rer Stabt lag, nidjt Snft etma§ für i^n gn magen; Ü^ic^arb mn§te fic^

fügen nnb feine ÖJenoffen ber ^a6)e be§ erbitterten 3IbeI§ opfern. Einfang

?5eBrnar 1383 bernrtljeilte ein in Sonbon berfammelte^ Parlament biefetben

5um 2;obe. ®ie Beiben bornefjmlid) gef)a^ten ©ünftünge ^ole nnb be ^ere

freiließ föaren im ^In^Ianbe geborgen, aBer i^re §anptge!)ülfen, ber Tlat)ox

Don Sonbon unb ber DBerric^ter Xrefilian, ber fic^ Bei ^iebertüerfnng nnb

^eftrafnng ber (^enoffen Sßat %t)Ux§ einen fnri^tbaren 9^amen gemad)t l^atte,

enbeten am (55a(gen; ben übrigen mnrbe auf gürfprad)e ber ßJeiftlid^feit ha§>

Seben gefd)en!t, ha^» fie aU S^erBannte in 3rlanb Befc^Iiegen foKten.

Xa» ^önigtt)nm f)atte eine fdjtüere S^lieberlage erlitten; aber and) bie

SSerfaffung inar ärger aU je jnbor burc^ ben ^o^en ^bel mit gügen getreten

tüorben. 2!effen maren bie 9täbel^fü^rer fic^ and) bollfommen Ben)n6t, nnb

in bem ©efü^I, ba^ il)nen felBft einmal in gleicher SSeife unb unter SBernfung

auf it)r eigene^ SSerfaljren ebenfo f)eimge5al)lt merben !i3nnte, liefen fie im

Suni bur^ ha^ Parlament, bem nod) anbre S)iener be» ^önig§, ami) an

bem 8taat»ftreid)plan bötlig nnbett)ei(igte, §nm Opfer fielen, an^brüdlic^ er-

flären, ba§ burc^ it)r SSerfatjren fein ^räcebengfall gefi^affen fei, auf hen

man fid) §ur 33egrünbung eine^ ät)nüd)en ^orget)en§ gegen be§ §od)t)errat^§

^ngef(^utbigte bermaleinft berufen fönnte. ^amit übten bie 9^eBe(Ien ober,

tüie fie fic^ lieber nannten, bie ^Ippellanten an ber eigenen <Bad)t bor ^iU
unb Slac^iüelt eine t)ernid)tenbe ^ritü. ^a§ !am bem entmürbigten ^önig;

t!)um 5u gute: bie ®inge nat)men einen ät)ntid)en SSerlanf, Wk einft unter

ßbuarb IL ©in fotc^e^ 5lbel»regiment fanb in bem ^olfe feinen Sflüd^att,

e§ ermedte bort ernfte 35efürd)tungen unb Iie§ baffelBe im eigenen Qntereffe

eine SSieberaufrid^tung be§ niebergetüorfenen ^önigtljum^ n)ünf(^en. 9^i(^arb IL

glaubte bat)er nad) einem 3a!)re unfreiU)iüiger Df)nmad)t ben geitpunlt ge-

lommen, um bon ber it)m burc^ einen Ueberfall entriffenen (bemalt n^ieber
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33efi^ 5U ergreifen. 3m 9J^ai 1389 erflärte er ben bi^Ijerigen S^egenten

felbft bie ©taat§gef(i)nfte fü!)reu 511 iüoHen, unb biefe itjagten feinen 2Biber=

flanb, fonbern machten ben öon Sf^idjarb bernfenen nenen SSeamten nnb Stätten

^Ia§. 5(nd) ha^ Parlament erljoB feinen 2Biberf)3rn(^, nm fo tneniger aU
9lid)arb bie Bufofle georbneten nnb gefe^mä^igen Stegintentg in ber näd)ften

Seit geiüiffen^aft erfüllte.

@o folgten für ha^ erfc^ö^^fte fReid) einige ^a^xt ber 9tu^e, in benen

bie 5(ntorität be§ ^önigt^mn^ n)ieber ftieg. ^arnit aber tvax 'iRxdjaxh II.

nod) nid)t genng getljan: fein §errf(^erftol5 wax bnrd) bie il)nt angefügten

^eleibignngen töbtlii^ Derle^t nnb brannte nad) ^aä)e. ^tanmä^ig bereitete

er biefe öor: namentlid) ^locefter foUte öon berfelben getroffen iperben. @o
tvaxh er in ber 6titte 5lnf)ang, trennte bie Ö^enoffen Ö5lDcefter§ moglicfift

öon biefeni nnb fnc^te bie alten (S^eljülfen n)iebernm an fid^ gn gießen, mä^renb

er bnrc^ ben Slbfdjln^ üon SSaffenftillftänben mit Sranfreid) nnb ©cfjottlanb

bie 5(nfmenbnngen für ben ^rieg minberte nnb fo bem Parlamente nnb bem

^olfe gegenüber nnab!)ängiger u^nrbe. (Sin fiegreid)er gelbpg gegen bie anf=

ftänbifd)en '^xtn fteigerte fein 5lnfe^n. 5Iber er fnc^te für h^n ge|)Ianten

Staat^ftreid), ber nic^t blo^ ^locefter treffen, fonbern and^ ha§> ^önigtfinm

üon bem Parlament nnabl)ängig mad)en foHte, eine ^nle^nung im 5ln§=

lanbe. 2)eÄ:^aIb üermä^Ite er fid) nad) bem finberlofen ^obe feiner erften

(5^emaf)(in, 5(nna§ öon ^ö^men, ber Xod)ter ^aifer ^arl§ IV., mit ber fanm

bem ^inbe^alter entmai^fenen Sod)ter be§ franjöfifdien ^onigg ^axU VI.,

Sfabella, in ber 5Ibfid)t babnrc^ Jitgleic^ bem (Srbftreite ein ä^el §n fe^en

nnb einen banernben grieben anguba^nen. ®iefe (51}e tüar begf)alb tjielen

bebenflid), befonberg n)enn man fid) an fRid)arb^ einftige 5lbfid)t erinnerte,

gegen bie anffäffigen (trogen fran^öfifc^e §ülfe ^n erbitten. S^amentlid)

ß^Iocefter mad)te an§ feinem Unmnt^ nnb an§ feinen 33efürd)tungen fein

§e^I. 5lber mit (Jonfeqnenj nnb (Erfolg fe^te Sf^idiarb feine 33emü^nngen

fort ben öer^a^ten £)^eim attmä^Iid) jn ifoüren. '^m ©ommer 1397 glaubte

er ben legten ©d)ritt iuagen 5U fonnen. ©locefter mit feinen öorne^mften

^erbünbeten, ben (trafen Don 2Barn)id unb 5(runbel, mürbe üer^aftet unb

auf §o(^tierrat^ angeftagt. ©in unter bem Sinbrud biefer mut^igen %^at

berufene^ Parlament geigte fic^ gan§ gefügig unb caffirte ben 93efc^(u§ öon

1395, burd^ tüeldjen bem ^önig ein ftänbifd)er 2tu§fd)u§ aU 5luffid)t unb

^flebenregierung gefegt iüorben mar. ^on einer ftarfen (5treitmad)t umgeben

mar ber ^önig bereit jeben SSiberftanb mit (Bernau nieber^nferlagen: (^raf

5(runbel, t)on bem gefügigen Dber^aufe ai§> §od)t)errätt)er jum 2obe öer=

urtf)eilt, enbete im 9Zotiember ^um (Sntfe^en be§ SSoIfg auf bem ©c^affot;

ein gleid)e§ ©d)idfal mar bem na^ (Salai^ in 6id)er^eit gebrauten

^locefter gugebadjt: ha tarn bie SJlelbnng, ha^ berfelbe im ÖJefängni^ mit

^ob abgegangen fei. 9^atürüd) unb mol mit gutem (^runbe nal)m man

an, ha^ er auf be§ ^önig§ ^efe^I befeitigt morben. SBarmid mürbe nad)

ber Snfel 9J^an üerbannt, unb äf)nlid) fd)mer traf bie '^a6)^ be§ ^önig§
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anosXöi ^"i -ooiorll ho!kb?>i^q maJxofa.j.-A^^q aup i^ 8iJn9)?ixa ßirtion ßiboJgüo ni i^ maißta

Jnuianauab , ^ß^'s^öXI aurißm bß arnodT raabatfia aibai^d X^.^/ioioa ^liädazl ahßia; ahonrm

alladßal aJiaib.fnaJßta
|
mßrnitr^al bß ^«pav 9iT{ox{X,;fißlfi»-*q siitQm aioqrria) ß wvnbaa^nH

cn«"\-^. '^ ' '-r. ü<jQn obxiabba>l • aKo\aß3ß\i>qaab -^iwprff • • -rjra oi^ßihßm rnüo ßnv

aoft'r.ij, -bßl lav /nr;No;s>i\ abxti nißinaJxs aiWibvttq < ri ^^ riri^'^t ^.ivq mMiUont

-fljJaue. W .flftaiwOiaßiaaJaüa : WiigrrA wwxö^tMiiaarfX ^^iiti iu^y\q o^osbv^q | oigßJhßra o-^q

c)bnß}ioqa'/2 nortoan ßi3naniJ:\sq ü\«vwv^aa) "i-s aht^J ailoxb
;
ßiaMba ^V aomob obnßJ

oaqa aura i-rjuaditwoni swprriuy-v^jilßup vJXi'CiWixisJ Vi airv'^i msbzie ß^uio ßilß ßr«mo

gßxf sv^uhiomhaa) |.,iaT auhf? nl • mßVovbß^^qr/a Jrfhaü[<^si4 .msiboJeüp uibraßwp ßiarißJ

-u^üA aiL "
' " buqß otqi .ara öU^iT aoJriaJßq aumioa) fiaB gß-rtiQxr aß^^^YJf

1 ,,;, OfToa offfbab, VvW.virt uv\^yi onriß iJa

(.nohnoJ .30«^ AßH -iiii



Cransfcription 5U be\n ^acftntile 6er Urfunöe l^önt^ Hid^arös II.,

Uebertragung einer Pormun5fd?aft, pom ^al}V^ ^395.

Ricardus dei gra/ta Rex Anglü et Francie et Dominus Hi^^rnie Omwib/zj- ad

iquos präsentes \ittert p^ruent^rint •- salwt^m • Sciatis qwod p^r maniicapc/b?zem lacobi

Billyngford de corcvitatu 'Norffolcte et Reginaldi Sikilbrys de comitatu Lincoln/e"
|
cow-

misim^^j' lohatzni Hüll et Roberto Hüll filzö suo custodiam onmiura terrarmn et ten<?-

mentoruni cum y^er\AVienciis que Thomas Fychet lenuit de Ricart/o de Ponynges infra

etatem et in custodia rxostx?^ existentis et que p^r
|
mortem predi'cti Thome et ratione

minoris etatis Isabelle sororis et heredis eiusdem Thome ad manus Uöj-^'ras deuenerunt

Haöenda^n a tempore mortis pr«?fati Thome vsque ad legitimam
]
etatem dicte Isabelle

vna cum maritagio eiusdem absq?/^ desparagaczbwe • Reddendo nobzly ad sc.a.ccartum

nostrum pro td-^-ris et ienementts predictis extentam inde faciam vel facienda;;/ necnori

pro maritagio
|

predtcto proni mier Thesaurarium AnglzV - sustentaczb^eem et susten-

tando domos et edificia
j
dz'cds t^rris et ienementts p^rtinencia necnon supportando

omwia alia on^ra eisdem t^rris et ienementts qualit^rcumq?/^ incumbencia siue spec-

tancia qz^amdiu custodiam haZ'tieritit suprsidictam • In cuius rei
|

testimoniuw has

Itttetsis nostras fieri feeimus patentes Teste me ipi'o apud Suthwell xxix die Augu-

sti anno regni nostri decimo nono •

per billaw T)^e?>anrarii • Gaunstede •

[Uad) Publ. of the Pal. Soc. London.)



Cransfcription 5U öem ^acftmtle einer Eingabe Don öem ^et^eimen

'Rail}^ König ^einrid^s VI. pont ^al^ve H^X-

A nostre tressou^rain seigneur le Roy
Supplie humbleraent RaufF Cromwell Chiualer q<? come diu^rses pröcesses suites et

demandes sont sourdez et courgent sur et tnuers le dit suppliant en vostxt Eschequer

pour ctf/taines homages reliefs
|
et autr^s man<?rs des causes et demandes Et ore est

ainsi tresg/acious seigneiix qe le dit suppliant est ordeinez et appointez hastiefment

de passer oultre le mere si dieu plest as parties de pardela pour vous
|
s^ruir en sa

propre pt-rsone Et ainsi est qe les ditz processes suites causes et demandes ne pur-

ront bonement en si brief temps deuaz/nt souw aler estre dewement responduz finez

ne det<?rminez saunz
[

pluis piain delib^raciou« del dit suppliant par le meliour auis

de sonn counsaill le quell counsaill a cause qe les ditz pröcesses suites causes et

demandes touclient le enheritance du dit suppliant
|
ne pwrront bonement proceder pur

faire responses finalment po?^r les detfrminer en labsence du dit suppliant • Sur qoy

vous please tresgracious %eigneux de grantier au dit suppliant atantz des briefs ou
|

\ettx^% du priue seal a estre adressez as Tresorer Barouns et Chamberlains de wostxe

Eschequer come s^rront bosoignablez quils de toutz man<?rs des pröcesses suites causes

et demandes sourdantz
|
ou emt-zgeantz pursuez ou a pursuers enu(?rs luy a vostxQ suit

en vostxt dit Eschequer sursei^-nt tout outrement durant tout le temps qe mesme le

suppliant s^rra en vostxe s^ruice en les dzVr/es parties de pardela
|
ensi qil ne soit

moleste greue ou am(?rcie par celle cause en ascune man^re

tiumfrey Gloucestre Henrtcus Cardinalw. Ilenricus CantuarzVwj-/^

lohannes 'Ehoxacensis Csincellarms Wülelmus J^oxidoniensis Vhüippus Elien^ü •>

lohannes RofFen^w lohannes BathonzVwjtj

(ttac^ Publ. of the Pal. Soc. London.)



r,^ r'.öiiua «'jKg-Dcvvq s'jf»-^saih 5moo «»p lareuiilD lbv/nio-i3 'ftrjßü irraraaldmurf ailqquS

roiipafbaS atVtöv na Jrrßilqqua üh al a^^uxio Vi iira irra^iuoD X'i sabti/oa tno;^ gäbrißrnah

}a9 910 J3 gabnßrnab VV aßaußo 'e9b' av^nßffr g-^^jjß "s^
|
8%Kö'i' ab^tiirröir aamct^^^o luoq

1jrr9fnl9r)?!ßfr s9lnioqqß ^-ä ;^9ffbb'io )89 jnßrfqqüg Jfb at^p iix^sr<i^Wa am>bj7'\^a9iJ iariir;

s;?. fl9 lii/v-ag
|
guov luoq ßbbtßq 9b asrhßq 8ß Jaaiq uarb ra aiäiri 'gl 9T){uo laaaßq ab

-Tf.'[ 9rt aabnßfftäb i*> aöaußo agtma 8ää890Q^q s:^rb aöF^p J39 lallte "iS' anojr^^ giqo^q

saiTfi subnoqaoi tngrrfsv/^sb aiJas lali wiroa imTßuab aqotgJ l'ghcf iä' n9 tngmsnocf Inot

srrrß luotbrtt äl -^jiq Jnßilqqira üb I'9& «uobß-^^cfibb flißfcf aiulq | sniißa sgrtfrrt-^^bb 9n

\-i 29a0ßd aaiiuö agaaaoö'tq jvtib aal ^p ^außo' ß flißarituoD ifai/p' 9I Ilfßamjoa wuoa ab

rnq i9b9r>o'^q Jnarnsnocf irto-nwq air
j
Jrißrlqqüa )rb rrJi) aDnßihsrfno 9I in^thüol gabnßrngb

(op ir/8 • Jnßilqqaa Hb üb gofiaa'cfßf na^ •lajrrifrn'iiab 39! iwc^q trfsmlßnrl a9efnoq?.9-t sifßl

j
tTQ alghcT aab sJößtß InßHqqira' 'irb ' irß ' taitnß-^g 9b m^N-o^x^a auobß^^gaa'rt aö'ßglq auov

stUov 9b anißliadraßiiD *i^ anirofßa lötoa^iT aß' saaaäibß 9t)89 ß Ißsa '9ühq ob eaiW^I

aaaußo 89}m8 agaaSDo-^q sab a^'^rrßm sluoi ab afiüp saWßngioaocf inof^'^8 ettiöbtsupsdo?.}!

lim siixKiV s \ül &\^un3 aiayaiuq ß jjo sauaiuq sJnß9§^^fn9 uo
|
sJrfßbitJöa a^bnßmab ^^

sV '^^äsa/^^'p aq^mat af tnöi duß-rub -inemeiiuo iaöl' fn^iietüB- I9up9r{:)a3 lib otXrwr na

Jiojf- 9ff lipi kn'i [ ißfebiisq 9b a9rt-vöq eaVosb aal na aarn-v-ba ^^^^ov na ßi^^a )nßilqqnc-

s'^'hnr^m anrtoaß ab aaußa alba -xxnq si:r\%mB ffo ai;ai§ aiaalurn

xstN^nßulfTßD iwiiWN^H .M.[ßnibißO twir^w^H ailaaaüolt) \(;^-\\n^!vxH

• vA?.nafI3 ^«^^sVxÄ*i ^s^N^ls^ob^Ov.T iMm\'b\\sW iwi-\Ji\\^Dnß3 liisv^tiSiiodS^ i^««-\ix\Ql

w'6Wx)xnoffjß3 i%WNX)ÄoI runaTioil ?.'akx<;V)ÄoI

(.nof)ooJ .008 AßH arlJ ^o .fdoT (boH)





Urhmbe Uönn^ Hid^arbs 11.: Hebertragung einer t)onnunb[d/af

0viginal, nuf percjatitent , ca, 5^ : (3 <!

^w

'fe^'';'^^

y( »In ^^X>V<^

^acfimile einer in fran3Ö[ifdjer Sprad^e gefdjriebenen (Eingabe ron bem (5el]eimen Hc

betreffs ber €nt[djeibung einer Klage eingereid^ten Petition um €inftellung bes

Uuhn^cidjuct noii ßijnivl]rey, f^crjog uon ©lonfejtrc, Carbinal i3eaufort imb anbcrcii HTit

©ligiual/ tuif pcigiimcnt, ru. 29 t H



tirt Soutlitucn, 29. 2lugujl im Y). 3*il?rc bor Ixccjicnimj bc5 Kötiicis = ^39').

tcr aro^ , im örit, llTn). .^u Conbon.

C» <^^ ?^.-v'??^'- p
'

/

5nig f7einridjs VI. r>on €nglanb 3ur tlnterftüt3itug einer von Str Halpt] Cronurell

Irrens gegen it^n roäl^renb feiner 2Ibipe[enl^eit über See in bes Königs Dienft.

i bes «Sei]. Hatl^es. Vom \f), lITiiv^ im 0. liil^vr ^ln I\piveriiMa RiMm-idi'=. VI. =: Hol.

tpr gro^, im i^rit, iniif, 31t Conbotu





2^t)rannci unb ©turg 9^id)arb§ IL 265

all bie ©rogen, tüeldf)e an ber i^m einft Bereiteten ^emüt^igung 5(ntl)e{(

gei)abt Ratten, ^n ftummem (^e^orfam bengten ftcE) alle bem ^efef)t be§ fo

plö^Iic^ 3nm Xt)rannen geworbenen jnngen ^onigg nnb ha^ friecfienbe $ar=

lament Bot bie §anb gu einer Umgeftaltnng ber ßanbe^gefe^e, welche hie

ftänbi|d)en S^ec^te mit bem Untergange Bebro!)te unb ein aBfoInteg ^önig=

tl^um l^er^ufteHen öerfiiefe. S3alb niar e§ felBft t^atfäd)Iicf) Be[eitigt, unb 9flid)arb

gaB mit einem 5(u§f(f)u6 öon jtüölf S3aronen unb ferf)^ S^ittern, bie gleic^fam

ha^» Parlament barftellten, if)m gan^ ergeBenen Seuten, Ö^efe^e.

^ie 25erfaffung tüar bamit aufge!)oBen; fomeit if)re gormen noä) ge=

bulbet mürben, maren fie bem ^efpoti^mu§ Slic^arb^ II. bienftBar, ber unmittel^

Bar an ^önig go^^^^ angufnüpfen BeftreBt fc^ien. 5Cu§ gurd^t Beugten ]iä)

bie einen, um i^r &IM ju mad)en bie onberen bem SßiHfiirregiment. S^ie-

manb mar me^r fieser, unb aud) menn fie Bi^Ijer noc^ gef(i)ont maren, mußten

aße, bie einft an ber 5(beI§reBelIion firf) Betf)^iligt i)atten, aüe 3^it ber jpät

f)ereinBred)enben ^ad)t be§ ^önig§ gemärtig fein, ber nid)t t)erga§ unb nid)t

üergaB. (SelBft bie f)öc§ftfte^enben, öerbienteften SJlänner, bie 9flic!)arb Bi^^er

mit Ö5unft unb Ö^nabe au^geicfinete, maren feinen ^lugenBIitf fidler: biefer

^eforgnig gaBen |)einrid) S3oIingBro!e, ^ergog üon §ereforb, bei §er§og§

Sodann öon ßancafter erftgeBorner !SoI)n, unb ber ^er^og öon 9^orfol!, ber

al§ Xf)oma§ SJlomBral) Bei ber ^ataftropl^e (55(ocefterg eine Ijerüorragenbe

9^olIe gefpielt ^atte, einft in einem vertrauten ÖJefpräc^e %u§hxnd. ^er Stijrann

erf)ielt bation funbe; Beibe Betiaupteten iljre Unfc^ulb, einer fc^alt ben anbern

einen Sügner; ein S^^eüam^f foUte entf(^eiben; aBer ^fti^arb Ijinberte ben^^

felben. OffenBar fuc^te er nur eine §anbf)aBe, um bie Beiben SJ^änner,

öon benen ber eine burc^ feine ajJitmiffenfdjaft um ^locefterl (Snbe, ber

anbere burcf) feine SSoIflBelicBtfieit gefäl)r(id^ mar, auf einmal lol^umerben:

33olingBro!e mürbe auf ge^n ^al^xe, 9^orfol! auf SeBenljeit üerBannt. §in=

fort fc^ien bei jungen ^onigl ^ef]Doti§mu§ feine «Sc^ranfe me^r gu fennen:

fd^mer laftete auf §oc^ unb 9^iebrig feine Ö^emalt^errfcfiaft, ©rpreffung unb

SSerfd)menbung gingen §anb in §anb, 9f^ed)t unb ^ere(i)tigfeit mürben ftfinobe

geBeugt, um bie Saunen einel ^efpoten unb feiner fittenlofen SSerfgeuge 5u

Befriebigen. 5II§ Sodann t»on Sancafter am 3. SeBruar 1399 ftarB, 50g

9licf)arb ha§> SSermogen beffelBen ein, o^ne S^tüdfic^t auf be§ öerBannten

@o^ne§ Sflec^t. Tlit eiferner Strenge ^ielt er bie in immer meiteren Greifen

fic^ regenbe Ungufrieben^eit nieber. @rft feine burcf) einen 5lufftanb in Srianb

öeranlafete Entfernung au§ bem 9Reicf)e gaB ben (Gegnern feinet SSidfür^

regimentg freie §anb, jumal 9^id)arb§ gelbgug auf ber S^fel einen unglü(f=

liefen SSerlauf naf)m unb fein §eer faft aufgerieBen mürbe, liefen QeiU

punft Benu^te §einricf) 93oüngBrofe, offenBar in 5(u§fü^rung eine§ mit htn

greunben in ©nglanb öon langer |)anb üereinBarten ^lanel, §ur (Srf)eBung

gegen ben Sttjrannen. £)B e§ baBei öon 5(nfang an auf bie Entthronung

beffelBen aBgefe^n mar ober oB §einrid) nur bie Atolle an ber @^i|e bei 5tbeB

5u erneuern bad)te, melcBe fein unglücflic^er £)f)eim (^locefter bereinft gef^ielt
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^atte, ober ob er nur bie 5(u§Iieferung feinet @rBe§ er5tüingen hjollte, nni^

baljingeftent bleiben. Scbenfall^ fanb er Bei feiner Sanbnng in S^aüenfpnr

in ^orfffjire nnb feinem ßi^Ö^ ^^^ innere eine fo günftige 5(nfnannte, ba§

er ha^$ Qkl feinet ©fjrgei^e^ fofort I}i3I}er I)inan§rüdte. (Stanb er bod), nacf)=

bem 9^Dger 9Jlortimer, ber Ö^raf t)on Tlaxä), ber Bei 9^id)arb§ ^inberlofigfeit

Bi^^er @rBe be§ %^xo\k§> getüefen, gegen bie ^ren gefallen tüar, Df)nef)in bem

^^ron 5nnäd)ft. ^alb ftanb er on ber (S|3i|e eine§ mäi^tigen il)m öon dien

(Seiten ^ugeftrömten |)eere§. Sn SBriftoI fiel bie Königin mit 9li(f)arbg t)or=

ite^mften 3f^ätl)en in feine ^eiDatt: le^tere, bie (^egenftänbe allgemeinen

^affeö, iüurben furjmeg entlian^tet. 3n5tt)ifcl)en mar 9^id^arb IL in SBaleg

gelanbet: Balb aBer mar er bon ben ©einen üerlaffen; al» einfamer glüdjtling

!am er nai^ ©anma^. ®ort traf iljn eine (Sinlabung ^olingBrofeS gn einer 3n=

fammenfnnft, Begleitet üon glei^nerifc^en S3et^enerungen ber 3flebli(^!eit non

beffen ^(Bfic^ten: nur fein t?äterli^e§ (SrBe goB berfelBe t)or gn Begel)ren. 9licl)arb

ging in bie gaüe: nntermegg feftgenommen mürbe er an ^einrirf) anggeliefert

iinb t)on biefem nac^ ßonbon gefül)rt. ^er juBelnbe @m:|)fang, meli^er biefem

bort Bereitet mürbe, Beftimmte il)n bie Tla§>U t)oHenb§ fallen gu laffen. 3n
bie §änbe be§ üon t^m Berufenen Parlamenten legte 9lid)arb am 29. @e^=

temBer, aU unmürbig ber §errfc^aft, bie ^rone nieber nnb entließ feine

Untert^anen aller Verpflichtungen, ^ennod) lieg 'i)a§ Parlament burd^ einen

^ugfd)ug eine Befonbere SS)arlegung ber (5^rünbe au§arBeiten, au§ meldjen

iRid)arb bie ^rone nermirft liaBe. 5luf (^runb berfelBen mürbe noc^ ein

fi3rmli(^e§ unb feierlid)e§ 5IBfepng§urtl)eil gegen ben gefallenen ^'önig au§=

gefproc^en. 5ll§ ber nädjftBerec^tigte forberte bann §einrid) 33olingBro!e bie

^rone unb mürbe öom Parlament jum ^i3nig an^gernfeu. SSöllig geBrod)en

lieg 9flid)arb allen miberfpruc^nlon über fid) ergel)en: er mod)te ber SBorte

©loceftern gebenlen, ber il)m bereinft ha§ (Sc^idfal (Sbuarbn IL aln ha§> feine

in Slunfid)t geftellt ^atte. 5(ud) ber le^e ^l)eil beffelBen BlieB il)m nid)t

erfpart. %l§ (Staatsgefangener nai^ §einri(^n (Sd)loJ3 ^ontefralt geBrai^t

l)at er bort Bereit» im S^nnar 1400 fein (Snbe gefunben — jmeifellon auf

gemaltfame SBeife, al§ §einricl^ IV. §um erftenmale bie (Srfa^rung mad)en

mugte, ha^ ber buri^ fo Bebenflic^e SJiittel gemonnene X^ron auf unfid)erm

Voben fte^e unb eS nid)t an fold^en fehlte, meiere bie Ufurpation an i^m

5U rä(^en Brannten.

SSon unerträglid)er ^t)rannei mar ©nglanb Befreit, aBer en mar bie

grage, oB bie Ufur|?ation, ber en herfallen, i^m 5um Segen gereidjen mürbe.



IV. J^aifer Jiarl IV.

1346— 1378.

(Bering n)aren bie ^jofttiüen (Srgebnifje ber ^^egterimg £ubtx)ig§ be§

SSaiern im S3ergleid^ mit ber geioaltigen Erregung, JDeld^e SDeiitfcf)Ianb

tpäfirenb berfetben erfüllt l^atte. ^ie nationale (Srf)ebung gnm Kampfe

gegen iia^ entmürbigte $apfttl}um n^ar im entfc^eibenben 5(ngenBticfe t)on

Subtnig felbft gelät)mt tüorben: n)eber )X)a§> granfreid) einige Satire ^ntor

bnrc^ ^^iiipp ben (Srf)önen erreid)t \:)atte, bie Unabijängigfeit be^ (Staate^ üon

ber 33et)ormnnbnng ber ßirc^e in allen ftaattic^en ^(ngelegen^eiten, nocf) ipa^

©nglanb etföa» fpäter burc^ SSictiffe geleiftet \ai), bie (Sinleitnng einer großen,

bibtifc^ begrünbeten reformatorifd)en 93etüegnng, bie pm erftenmale ben eigent^

ticken Seben^nert) ber piipftlic^en ^ird)e antaftete, i[t barau§ für ^eutf(^(anb

gewonnen iuorben, obglei^ nic^t ein einzelner ©tanb, fonbern gleidimäßig

S3ürgert^nm unb gürftentl)um, nnb jtDar ha§ geiftlid)e gürftent^nm fo gut mie

ha^ ineltlic^e, öon bem ftarfen Qn^t nad) nationaler Unab^ängigfeit ergriffen

lüaren. 3mmerl)in tüaren feine Sel)ren and) für ^eutfi^Ianb nic^t ganj frud)t=

log geblieben, ^en (5d)riften unb Se!)ren ber TOnoriten unb SOlonarc^iften, fo=

n)eit fie fid) auc^ gelegentlid) t)on bem 53oben ber 2öir!Iid)!eit Verlieren mochten,

öerbanfte ha§ beutfd)e ^oit eine ^rt geiftiger S3efreiung: jum erftenmale

tüar ey beftimmt auf eine Slefcrmation aU ben einzigen Söeg gut ^efferung

ber ^apft!ird)e ^ingetüiefen, gum erftenmale feit ben Seiten griebrid)^ I. unb

Ü^einalbg öon 2)affel, hdbei reiner unb :|3ra!tifd) braud^barer al§> bamal§ tüar

ber @eban!e an eine nationale (^eftaünng ber beutfd)en Äirc^e erfaßt tDorben.

^orneljmlid) aber tüar in ben beutfdien gürften, bie big^er immer nur allju

bereit gen^efen maren, in i^rer beutfc^en ^oüti! ber Leitung ber (Jurie gn

folgen, 'c>a§> ftaatlic^e 33enjußtfein unb bamit ha§> (S5efül)I für ha^» Siedet

unb für bie (S^re be^ Staaten irieber ertüedt ir)orben. ^em 'i)attt ber

Dberlaljufteiner ^ag unb ber ^urüerein gu 9tenfe fe^r beftimmten Stu^brud

gegeben, unb trenn im ^egenfa^e bagu bie :poIitif(^e Unfät)ig!eit Subn:)ig§

beg SSaiern unb feine n)ittelgba(^ifd^e (gelbftfuc^t e» and) ba^in gebracht

f)atten, ha^ bie @rt)ebung be§ Su^emburgerg ^arl burd)au§ al^ ber Slnfang

eine§ neuen $faffen!önigtl)um§ erf^ien, fo iüar bod) in jenem t>on ben 9leid)g'

fürften gefc^öpften 9^enfer SBei^tljum ein fefter $un!t geluonnen, üon bem aug

alle meiteren 5(nf)3rüd)e be§ $apfttl)um§ abgetüiefen merben fonnten, ein ftaat§=

red)tlid)e§ ^rincip lüar :procIamirt, ha§ tüol §eitn:)eife t)erbun!elt, aber nic^t
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jDicber aiifGeI)oBen luerben fouute. ^em entfprirf)t e§ aud^, ha^ bie @nt=

tüicfeüing be§ Üteidjc» gerabe au biefen ^iiuft anfnüpft unb ba§ ber aU
^faffenföntg auf hen Z^xou gefoiumeue ^arl IV. felbft e§ itiar, iüelc^er barau§

bie retcf)5t)erfajfuuG§red}tH(f)eu ©oufequeugeu 50g, guuädjft freiließ ineuiger um
be§ S^eidjCy uub ber uatioualeu Uuabijäugigfeit lüilleu ai§> im S^tereffe ber

Iu^emburgifd)eu §au§mad)t \m\) um bereu über Si)eutf(^taub f)iuau^flrebeube

iuteruatiouale SSebeutuug ju f)ebeu.

öbeu biefe Xeubeuj giebt anä) ber ^erfi3ulid;!eit uub ber 9iegieruug§=

art ^ar(§ IV. i^x c^ara!teriftijc^e§ Gepräge: i^r eutfpriugeu 'joU)oI hk üer=

bieuftlid)eu 3Ü9^ ^^^ ^^^ (Sc^Jr>äd)eu beiber. ®er @o^u be§ ^albfrau^öfifd^en

£ujemburger§ 3o^uu uub ber if)m aU ^rägeriu be§ uatioualeu bö^mifd^eu

6taate§ t)ermä!)(teu ^rjemijgübiu (Süfabet^ tvax, iu jungeu 3al)reu mit eiuer

Xoditer $^ilipp§ VI. öou graufreid^ öerlobt, an bem fraujöfijdieu §ofe ju

$ari§ er§ogeu UJorbeu. grüfjjeitig Ijatte er au ber (Seite be§ rafttojeu, fic^

iu U)ec^felubeu Sutrigueu uub ^rojefteu abmü^eubeu SSaterg eiueu (Siublid

gemouueu iu ha§> tjerfc^luugeue (^eU)ebe ber jeitgeuöjfifdieu ^olitü, für beffeu

©uttüideluug bie iuteruationaleu SSegiefiuugeu eiue gefteigerte 33ebeutuug er-

f)alteu fottteu, uub faft fc^eiut e§, a(§ ob ber feiueu, fdimiegfameu, allem

Ö^etoalttfiätigeu abgeueigteu ^erföuüc^feit beg frü^reifeu 3üugliug§ bie ueueu

^üufte ber Diplomatie gauj befouber§ jugefagt l^ätteu. ^aik ^arl bod), faft uoc^

eiu ^nabe, gerabe bariu eiue öortrefflic^e ©diule in gtalieu burdjgemad)t, U)o^iu

er beu S5ater begleitet Ijatte uub Uio er, aU biefer iu gotge ber bro!)eubeu

§altuug ^aifer SubU)ig§ uub ber §ab§burger nad) Deutfc^Iaub f)eim!ef)rte, al§

beffeu ^euerabicar gurüdblieb uub fid^ iumitteu ber arg üerfdiluugeueu ^er=

^ältniffe be§ jerrütteteu Sauber uid)t bIo§ aU ^Btaat^mann, fouberu an^ ai^

tüchtiger Offizier t)ort^eiIl)aft l^eröorget^au. Damals termutlilicf) l^at ber Süug=

Itug, iu bem ber grau^ofe, ber Deutfd^e uub ber 33öf)me eiuauber bie SSage f)ielteu,

jeue lebhafte 9^eiguug für Stalieu, feiue @|3rac^e uub feiu (^eifte^Iebeu gefaxt,

bie if)m uad)ma(§ eigeu \vax uub Vermöge bereu er bem ^öuigtf)um eiueu

bemfelbeu bi^^er eigeutlid) tiöllig frembeu, gläugeubeu ^nq mn !)iu5ugefügt

^at, bie SSorliebe für ^uuft uub 2Biffeufd)aft uub \)a§> U)a^r!)aft föuiglid^e

9Jläceuateutf)um, ha§ er hen Srägeru berfelbeu erU)iefeu 'i)at: Petrarca uub

33occaccio !)abeu bie§ baufbar erfat)reu. 5(ber uid)t bIo§ bie Did^tuug feffette

h^n leb^afteu @iuu farl§, anö:) für beu ©ruft uub bie Xiefe ber 2öiffeufd)aft

trar er gugäugüd) uub üotler SSerftäubui§, uub ^Wax fiat ber fprac^fuubige

^öuig fic^ in tI}eoIogifd)e, juriftifcEje uub I)iftorifd)e grageu tiertieft, ^a, auf

bem Gebiete ber Ö^efc^idjte Ijat er fid^ felbft t)erfudf)t: tvix befi|eu öou i^m

eiue (SeIbftbiogra)3!)ie, tüelc^e bie (^efdC)id)te feiuer ^ugeub bi§ ^u ber @rl)ebuug

gegeu Submig hen S5aieru er^ä^It, — iu ber fubjeftiüeu nnh bal^er eiufeitigeu

Söeife, hie Dou eiuer @e(bftbiograpt)ie ber meufd^lid)eu Statur naä) uuu

eiumal uutreuubar ift, aber bod) U)at)r^eit§getreu iu bem S5eric()te über %^ab

fad)eu uub ber (Sd)i(beruug öou ^itf^ünbeu, ha§> hea<i)kn§n)extf)e Deufmal

eiueg meitblideubeu, öorurtl^eilgfreieu, alleu 5(ureguugeu eiuer reid)eu Uebergaug§=



^crjöntid^fett unb 9?egterung§art ^art§ IV. 269

seit 5ugängü(f)en (55eifte^, in bem Bei

I)armoni]d^er 5(u§bi(bung ein glüd(i(^e§

©(eid)gett)ic^t ber Prüfte unb 35eftre=

Bungen bie §errfd)aft geiDonnen f)at.

SJiedtüürbig BteiBt e§ baBei freilid), ha^

in bem !üf)Ien unb feiten ftürmifc^ Be=

tt)egten ©erjen biefe§ fingen gürften, in

bem öerfcfiiebene S^ationalitäten bereinigt

waren, am leB^afteften bie SieBe ^u

feinem Bö^mifdien §eimatlanbe fcl)lug.

$yiid)t Bloy ^olitifd^e ©mägungen IjaBen

£arl lY. Beftimmt mit n)a^rl)aft öäter=

Iirf)er (Sorgfalt üBer ha^ (55ebeil)en be»=

felBen ju tt)ad)en unb unau^gefe^t baran

§u arBeiten, ha^ baffelBe in materieller

unb geiftiger S3Iüte bie erfte (Steüe unter

ben Säubern be» beutf^en Üleic^eg ein=

nel)me unb Bcljaupte. Söur^elte S3ö^men»

Kultur, entf^recl)enb ber 65efcl)icf)te be§

£anbe§, gan§ in bem be§ Beuad)Barten

SDentfc^Ianb, fo I)at ^arl IV., Dl)ne bie

tueitere 3(u§BiIbung biefe§ SSer^Itniffe^

barum in grage jn fteUen, bod) aud)

ben nationalen Xenben^en ber S3ö^men

SSorfcI)uB geleiftet unb bamit ben Stn=

fang §u einer (£ntn)idelung gema(^t, bie

für Beibe S3öl!er nad^mal§ eine epod)e=

macf)enbe, freilid) nid)t burc^iüeg glüd=

Iicf)e S3ebeutung erlangt ^at ©eine 5In=

regung üeranla^te ben erften ^erfuc^ bie

cäed)ifcl)e S3oI!§fprad)e in bie ^iftorifc^e

S^itteratur einäufül)ren, ben ber 5IBt

S5enefd) öon SBeitmüI)I mad)te.

5ri§ ^arl öDU Wä^xtn 1346 um
ben ^rei§ ber unrül)mlid)ften 3ugeftänb=

niffe an ba^ ^aj3fttl)um unb mittelBar

aud) an granireid) üon ben brei geift=

üdien ^urfürften in ^emeinfdiaft mit

^fal5 unb S3öl)men al^ ^'önig gegen

ßubmig ben S3aiern er^oBen tüurbe,

föaren feine 5Iu§fid)ten auf einen rafc^en

unb bur^fd)Iagenben Erfolg nur gering. Sn SDeutfd)Ianb o^ne juöerläffige

©tü^e, mu^te er in granfreid) §ülfe UjerBen: benn fein ^önigt^um biente

©tatue Äaifcr Äarl§ IV.

SSerlin, ^gl. a^ujeen.
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t)on tiorn^erein ineljr bem fran5öftfd;en a[§> bem beutfd)en S^^tereffe. 5(ber

and) bort faub er bie Sage bamal§ itngünftig: er füd)t mit bei Sreci)

gegen bie (Suglänber iinb tDurbe bort üertüunbet. ^ad) feiner 9^üc!!ef)r nad)

^entfdjtanb trat erft burd) ben nnertüarteten Xob ^aifer ßnbtüigg eine

S3effernng feiner ßage ein: nic^t \)a^ er gleid) atigemeine SInerfennnng ge=

funben Ijätte, aber c§> fel)lte feinen (Gegnern nunmefjr ber TOttetpnnft, nm
ben fie fid) fammettcn nnb t)on bem an^ it)r £ampf gegen bie Snjembnrger

geleitet merben fonnte. ^Ijxe Qn^aljxeni^dt nnb bie Unfä()ig!eit gn gemein=

famem §anbetn ermöglid)te ^arl IV. eine erfolgreidie (Sntfaltnng feiner

bipIomatifd)en fünfte, it^eld^e ben 55er^Itniffen anf aüer^anb Um= nnb 9^e6en=

megen abgelDannen, \va§> anf bem Söege ber ©etüalt i^nen nid)t fo Ieid)t

ab5n5n:)ingen gemefen tüöre. ®er iuitteI§Bac^ifd)en Partei feljtte e§ nac^ bem

Xobe it)re» §an^teig üor altem an einem geeigneten ©anbibaten für ben

erlebigten ^t)ron: man l)at an (Sbuarb III. öon (Snglanb gebad)t, bem ja

gerabe in jenem 5(ngenblide bie (^en)innnng einer foI(^en Stelinng angefid)t§

feinet ^ampfe§ mit granfreic^ nnb be§ bnrd^ benfetben öerfc^ärften ^egenfa|e§

5U bem ^a^^fttljnme n3oI ertüiinfdit fein fonnte. 5Iber ber ftar! an^ge^rägte

nationale ©inn be^ englifd)en ^oI!e§ fanb feinen ^efaEen baran feinen ^önig

mit einer fremben ^rone gefd)müdt gn fe^en, inelc^e bemfelben fdjliefelid) boc^

eigentüd^ nnr be^^alb anfgetragen n)nrbe, meil tx in ber Sage fd)ien berfelben

gan§ befonbere Dpfer gn bringen. SDa§ Parlament fteltte fid) ba!)er bem

^rojefte entfd)ieben abletjnenb entgegen. Unb bann ^atte ©buarb III. (Sjrnnb

e§ mit ^arl IV. boi^ nid)t ganj gn öerberben: in ber ^o(Iänbifd)en ©rbfolge^

frage öon Snbniig jn (fünften ber SBitteI§bad)er betfeite gefc^oben bnrfte

er t)offen unter ^arl gn einer feine Slnfprüi^e befriebigenben ^erftänbignng

gu gelangen, nnb natür(id) lie^ e§ ^art nid)t an (Sntgegenfommen unb an

^er^ei^ungen fehlen. ®ie Hoffnung auf ©rmerbung ^oüanbS beftimmte

(Sbuarb fid) ben planen ber 2BitteI§bad)er enbgültig p öerfagen. Sit^^^t

befanben fid) biefe balb in fo ftarfem (53ebränge, ba^ fie alle Gräfte auf bie

SSert^eibigung i^rer fc^tüer bebroI)ten 6tetlung concentriren unb allen Leiter

an^fdianenben @ntn)ürfen entfagen mußten.

3n ber Tlaxt ^ranbenburg, tüeldie Snblrig ber 33oier 1324 feinem @ot)n

Subn)ig aU Se^en gegeben f)atte, t)errfd)ten feitbem bie traurigften 3#änbe.

(Sd)mer litt ha§ arme Sanb unter ben fremben §errfd)ern, bie nur moglid^ft

reiche 5D^itteI au§ it)m f)eraugfd)tagen Ujotlten, fid) aber um feine SSoIfat)rt

nii^t flimmerten, fonbern iljre t)arten unb eigennü^igen 33eamten miUfürlid)

f(^atten unb malten liegen. Subem maren bie faxten öon ben ?5oIgen be§

großen fird)Ii(^en ^am^fe§ l^art getroffen morben: mit bem SSater gugteid)

tüar ber SUJarfgraf öon bem ^a^fte gebannt, fein Sanb mit bem Snterbift

belegt morben. 9^ur Unheil alfo l)atk 'oa^» n)ittel§bad)tfc^e 9?egiment ben

einft fröt)(id) erbtüf}enben SJlarfen bigfjer gebradit unb fie obenein in if)nen

frembe, fernabliegenbe |)änbet gebogen. ®ort fonnte ^arl IV. ba!)er f)offen

bie SSittel^bac^er 5unäd)ft gu gaU ju bringen: hie SSertljeilung ber märfifd)en
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Sanbfc^afteu an i^re (Gegner üerl^iefe tl)m bie (^etüinnimg eine^ jtarfen 5In=

^ang§ in 9brbbeutfcf)(anb. ®a trat eine eigentljümltc^e SSertDtcfelung ein.

3m 9lotieinber 1347 beletjnte ^axl IV. ^er^og S^nbolf I. üon @ad)fen mit

ber 5((tmarf, aU fid) bie ^nnbe üerBreitete, ber Ie|te groge ^l§!anier, ber ge=

feierte 253albemar, unter beffen Ülegiment 33ranbenbnrg einft reitt) geB(üI}t unb

eine toeit^in gebietenbe Stellung im 9^orbo[ten eingenommen tjatte, fei nic^t

geftorBen, er fei ^lö^Iiii) in 9}^agbeBurg, am |)ofe be§ ©rjBifdjofö toieber

aufgetaud)t unb fei gefommen fein aH^u lange t)ern)aifte» ßanb bem ^rutfe

ber grembf)errf(^aft §u entreißen unb üor ber broljenben ©efaljr einer SSer=

t^eilung unter bie habgierigen ^lac^barn gu betüafiren. So unglaublid) ha§^

!Iang, balb lüurben S3en)eife t)orgebrad)t, tüelc^e bem freubig aufatl)menben

SSoIfe jieben S^üeifel gu beneljmen geeignet fd)tenen. 3n ©rfüdung eine§

5ur @üf)nung Begangenen Unred)t§ abgelegten (^elübbe§ foEte ber 9J^ar!graf^

tr)äf)renb er fein 9SoI! burd) ha^ an§gefprengte (^erüd)t üon feinem Xobe

täufrf)te, in ber (Stille nad) bem Ijeiügen Sanbe ge|)ilgert fein; bort fei er

in bie (55en)a(t ber Ungläubigen gefatten unb I}abe lange, lange 3al)re in ber-

felben anbringen muffen, oljue ein Sebenggeidjen in hk §eimat gelangen laffen

5U fönnen; enblic^ befreit fei er in bem unfcf)einbaren ^en)anbe eine§ ^itger»

5urüc!gemanbert, um fein S^tedit geltenb §u mad)en, fein fcfjlDer !)eimgefu^te§

Sanb ber TOy^anblung burd) bie SBitteIgbad)er ju entreißen unb bie burd)

^orI§ IV. $Iäne bebroI)te (Sinl)eit beffelben gu bema^ren. ®urd) bie ^orn^eifung

feine» (Siegelring^ f)dbe er feine (Sd)tf)eit barget^^an; aud) n)iffe er t3on fingen,

bie nur Sßalbemar felbft mit einigen iDenigen SSertrauten getfjeilt 1:)ahe. Mit

Snbel na!)m ha§> SSoI! biefe frof)e ^otfd)aft auf: fo unglaublid^ fie fc^ien^

lüer f)ätte behaupten mögen, folc^e ^orfommniffe feien unmög(id)? SBaren

bod) gerabe bort im 9lorben ®eutfc^Ianb§ bie romantifc^en ©d)idfale be§

medlenburgifd)en (trafen §einric^ bon ©(^toerin in alter SJJunbe, öon bem

man fid)er tDußte, ha^ er gang 51e!)nlid)e§ erlebt i)atk: auf einer Söallfaljrt nad)

ber f)eiligen (5tabt in bie (3etvalt ber Ungläubigen gefallen lüar berfelbe, nad)=

bem man il)n längft tobt geglaubt l)atte, nad) ad)tunb5n:)angig 3al)ren ^lö^lid)

miebergefe^rt, unb Ijier Ijanbelte e§ fid) ja gar nid)t einmal um einen fo

langen S^itraum. ^ie troftlofe Sage, in n:)eld)er bie 33eööl!erung ber

9Jlar!en fid) feit Sal)ren befanb, unb bie SSergtüeiflung, tüeld^e fic^ unter hen

6d)idfalöfd)lägen ber legten Qtxt il)rer bemäd)tigt ^atte, mad)t e§ begreifüd^,

'i)a^ fie jene ftiunberbare SJläre mit begeiftertem (Glauben aufnahm. §örte

man bod) obenein, ba^ ber §eimge!el)rte öon ben fäd)fifd)en ^ergögen, bon

ben 5lnl)altinern auf ®runb einge^enber ^^rüfung feiner eingaben ül§> ber ^d)te

SSalbemar anerfannt morben fei. ®a§ fagte man fid) freilid) ni^t, ha^ beibe

©teilen ein g^l^^^ff^ baran l)ätten alte» al§> Ijinfädig erfd)einen gu laffen,

tt)a§ auf Ö^runb be§ angeblid)en 5(u§fterben§ ber 5lnl)altiner üon Trauben;

bürg gef(^el)en mar, ha fie bie näd)ftbered)tigten ©rben be§ mieber=

ge!el)rten SJlarfgrafen maren. ^§> fel)lte bamal§ meiteren Greifen ja üoEftänbig

an ben Mitteln in einer fo bunflen 5lngelegen^eit and) nur einigermaßen
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Kar 511 fe^en. ©otDeit bic tjorüegenben OueKen ber 9Zad)rt)eIt einen (Sinbüd

geftnttcn, !ann ianm noc^ ein Steifet barüber oBlüalten, ba§ e» firf) t)kx um
einen ferfen S3etrüger Ijanbelte, n)eld)er ba§ glücflidje äi^f^ntmentreffen einiger

onffaüenben Umftänbe benutzte, um aU ^oIitifd)er ^IBentenrer einige ^ext eine

S^oKe §u fpielen; ermöglidjt aber iünrbe i^m ha§> bod) nnr babnrd), ha^

einige ben SSittel§Bod)ern feinblid)e giirften fid) anf bie ©ac^e jn eigenem

SSort^eit einliefen nnb il)n gegen jene gebrand)ten. ^nd) Ü'axl IV. !)at fein

iöebenfen getragen bie;^ ju tijnn: and) er erfannte, fc^einbar anf Ö5rnnb

ber tjon bem angeblidjen SSalbemar gemad)ten 93^itt^eilnngen nnb ber üon

bemjelben nnb feinen (5)önnern vorgelegten 33en)ei§ftiide, ben 5lbentenrer ai§

ha§> an, iüofür er fid) an§gab, nnb beleljnte i^n im £)!tober 1348 mit ben

Warfen; nad^ bem Stöbe ht§> SDZarfgrafen follten biefelben tf)ei(§ an @ad)fen,

t^exl§ an bie 5ln!)altiner fallen, bie 2anfi^ aber an 33öf)men lommen. (S5e=

tragen öon ber @nnft be§ SSoI!e§, ha§ §n gewinnen bie SOU^regierung ber

2BitteI^bad)er ni(^t§ getl^an f)atk nnb ha^» je^ faft einmüt^ig uon biefen abfiel,

gemann ber falfc^e SSalbemar mit §ülfe ber benachbarten gürften, bie

bnrd) ben eignen ^ortl)eiI an feinem ©rfolge intereffirt Waxen, in fnrger

Seit faft ha^ gan^e Sanb. ^a mad)te bie t)axt bebrängte njitteBbai^ifdie

Partei einen berglDeifelten SSerfnd) ^arl IV. nnb feinen ©d)ü|Iing jn gatt

gn bringen, inbem fie in ber ^^erfon be§ (trafen ^ünt^er üon ©dimargbiirg

einen (^egenfönig anfftellte, einen ritterlid)en Wann jtüar, ber bereite nnter

Snbmig bem SSaiern ta^^fer für fie gefod)ten I)atte, bem e§ aber nid)t bIo§ an

ben TOtteln, fonbern and) an ben &dben fel)Ite, o^ne bie ein foId)e§ Unternehmen

öodig an§fid)töIo§ lüar, nnb beffen angeblid)e§ ^onigt^nm ha^tx ben £nj:em=

bürgern leine (Sorge mad)en fonnte, "ozm 35oI!e aber jnm (^egenftanbe be§

^|3otte» inerben mu^te. ©in SSerfnc^ ß^üntf)erg in ben 9lf)einlanben feften

gn^ gn faffen ^atte feinen ©rfolg: balb lag er öon ^'arl§ 5lnf)ang ein=

gefd)Ioffen in (Sltöiöe franf barnieber. ^ie ^erfo^nnng ^axU mit bem

^falggrafen 9^nboIf, mit beffen Xodjter ber bnrd) ben ^ob feiner fran5öfifd)en

(^emaf)Iin öertnittmete ^onig fic^ üermä^Ite, entzog ben SBittel^ba^ern i^ren

einjigen 33nnbe§genoffen. 6ie mai^ten be^I^alb mit ^'arl grieben. ^IHgemein

aU ^önig anerfannt entf^äbigte biefer Ö)üntf)er üon @d)n)ar5bnrg für bie

t)ergeblid) gemad)ten ^(nfmenbnngen burc^ (3elh nnb beftätigte ben 3SitteI§bad)ern

i^ren 2anbbefi|, t)erf)ie6 and) if)nen ben grieben mit ber ^ird)e nnb bie

Söfnng öon bem anf it)nen laftenben ^anne an^^umirfen. 3n ber SO^ar!

^ranbenbnrg banerte ber ^am^f freiließ nod) fort: ber falfd)e SSalbemar

fe|te fid) mit feinem 5Inf)ange nod) jnr SBeljr, nnb ha ^axl IV. bie öer^

l^ei^ene tlnterftü^nng gegen benfelben l^inter^er nid)t gemährte, fo fonnte ber

9}Zarfgraf Snbmig fein Sanb erft nad) längerer 3^^^ ^^'^ i^wr mit §ülfe

^önig SBalbemar IV. t)on S)önemarf ^nrüderobern. ®ie 35ermittlnng be»

^fal5grafen 9tn|3red)t füf)rte fdjlie^lic^ gn einem ©d)ieb§f)3rn(^ , meld)er bie

(Sd)t^eit be§ angeblid)en SSalbemar ai§> nid)t ermiefen bejeii^nete nnb be^^alb

bem ^onig ^arl bie S3elef)nung be^ SJJarfgrafen Snbn)ig mit ^ranbenburg,



©raBmal ©ünt^ev§ bon e^tüarjtjurg im S)om ju ^-van^jurt a. m.

SRot^er Sanb[tein, bemott unb üergotbet; (reftaurirt 1856).

?ßtu^, Smutclaltcr II.
13
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biefem bie Seiftutig ber §ulbigung an ^arl auferlegte, ^er ergangenen

Sabiing gemä§ erfdjieu ber angeblid^e SBalbemar im S(pri( 1350 auf einem

9^eid)»tage gu 9^ürnberg üor ^arl unb lüurbe auf ^ruub einer erneuten

Prüfung ber 33ett)eifc für feine 93e^auptuugen für einen Betrüger erüärt.

9te bie 5lnI)aÜiner, iüeldje fid) feiner juerft Bebient Ijatten, I)aben aud) ferner

— tüot um il)rer felbft föiUen — ben (Schein gett)al;rt, aU ob fie i^n n:)irHi(^

für hen SO^arfgrafen SSatbcmar hielten: aU fürftlid)er (^aft i^re§ §ofö ^at

er fein Seben in SDeffau befdjioffen.

(Sd)tt)ere §eimfud)ungen maren bamalg über ®eutfd)Ianb I)ereingebrod)en,

tt)eld)e bie lange aubauerube llufic^er^eit ber :pDlitif(^en Sitftänbe, ben X^ron=

ftreit unb S3ürger!rieg boppelt fd)n:)er em^finben liefen. 5(uc^ in S)eutfd)Ianb

ftür^te ber über (^enua au§ ber Seöante eiugef(^Ie|3^te fdjiüarje Xoh ^aufenbe

unb aber ^aufenbe jä^ in ha§ (3xah unb erfüllte bie (^emüt^er ber ge=

ängfteten Ueberlebenben mit (Sutfe^en unb öer^metfelten SSaljnüorftettungen.

SSie in granfreid) fd)ob man auc^ §ier ha^ Unl)eil auf tierbredierifd^e ^baten

ber Suben unb fiel ^ier unb ha mit ro^en 9J^i§^aubIungen über biefe f)er;

oud) tu ®eutf(^laub erfdjienen bie unbeimlid^en SH^ "^^^ glageltanten mit

if)ren beäugftigenben S3u§gefängen. ^arl IV. Ijat bem allen ^iemlid) t^eil=

ua^mlog 5ugefef)en: bie beutfdie Slrone mar i^m nur ein 9[JlitteI gur ©rreidiuug

auberer S'^vede, unb für SDeutfd)Iaub irgenbime befonber^ (Sorge §u tragen

^at er fid) buri^ fie niemals üer^flic^tet gefüllt, fo ha^ nad)mal§ ^aifer

^kgimilian I. uid)t fo Unred)t gehabt ^at, al§ er biefen Vorgänger aU
$ßö^men§ SSater, aber be§ beutfd)en 9^eid)e» ©tiefüater, be^eidinete. ®enn fein

©rblanb 'i:)at ^axl IV. mit faft 5ärtlid)er Sorgfalt gepflegt: unau^gefe^t ift

er bemü!)t gemefen bemfelben eine in jeber §infid)t beüor^ugte ©teUung unter

ben 9f^eid) Glauben ju öerfc^affen. ^ie S3erfd)öuerung ber §auptftabt $rag

hnx6) :prä(^tige Stauten aller 5(rt, bie @rrid)tuug einer reid) auSgeftatteteu

§od)fd)uIe bafelbft (7. 5(^ril 1348), bie §ebung beg Sanbbaue^, be§ (^emerbel

unb be§ §anbel§ burd) ^erau^ie^ung beutfc^er SInfiebler unb Xed^nüer öer=

fd)iebener 5Irt aibS ^tatmx unb ^^raufreid) legen baüon rü^meube^ ä^i^Ö^t^^

ah. ^a§ ^errlid) erblü^eube 2anh, beffeu ßitgeprigfeit jum Dleic^e früljer

gelegentlid) in ?5rage gefteüt mar, follte ha§> glan^oode (Zentrum ber plan=

mäßig ermeiterten tu^emburgifc^en §au§mac^t merben, bie über bie ÖJrengeu

®eutfd)Ianb§ I)inau§ 5U ben allgemeinen ^2(ugelegen^eiteu be§ 5l6enblanbe§,

^oIitifd)en \vk ür^Iidien, eine leitenbe Stellung ju geminneu glaubte, geförbert

burd) bie (Sinigleit unb ha§> planmäßigen äufammenmirfen aKer ÖJlieber be§

§errfd)ergefd)le(^te§, ha^ üon Keinen 5lnfängeu jn fo gebietenber Stettung auf-

geftiegen mar. 3« (Sintrad)t ftanb unter ^arl IV. fein trüber ^oljann

§einrid) ai§> erblicher SJlarfgraf öon Wahren, mä^reub ber anbere S3ruber

SBeu^el mit bem Stammlanb Su^emburg öerforgt mar, aber burd) feine @^e

mit 3ol)anna, ber @rbtod)ter §ergog§ 3o^aun III. öon Trabant unb Sim=

bürg, bie 5lutt)artfd)aft auf jene reid)cu nieberläubifi^en (^ehkte ermarb, unb

<^arl felbft ijon feinem Sc^mager, bem ^^fal^grafen ^upred)t, 1353 bie Dber^
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pfo^ö wnb Sulgbac^ faufte itnb burd) bcren ©inöerleibung ^ö^men nad) SSeften

l^in t)ercjrö§erte.

^er gleirfie nüchterne, |)ra!tif(^e, f(ug Bered^nenbe, aber immer pnäc^ft

auf ben eigenen SSort^eil gerid)tete Sinn ^at ^axl IV. 1354 auc^ nad)

Qtalien gefüf)rt, nm mit ber ^aiferfrone ein neue§ Mittel gur n)eiteren (£r=

^ebung feinet §anje§ gn getrinnen. S)enn ber (S5eban!e an bie Erneuerung

ber alten ^aifert)errtid)feit lag biefem !üf)Ien Diplomaten, bem jebe ^^c^

geifterung fremb lüar, natürlid) gan§ fern. 5Iuc^ beurtfieilte ^arl bie Sage

be§ l^eiHog öertuirrten Italien, beffen S^i^i^üttung er fc^on in jungen ^a^xen

fennen gelernt l^atte, üiel ju ridjtig, um an ben öergeblidien S5erfuc^ einer

neuen Crbnung beffetben bie foftbaren Gräfte feiner erblü^enben (Srblanbe

§u fe^en. SSar bod) üon ben 9^eid)§fürften irgenb eine TOttt)ir!ung ie|t nod^

öiel Weniger gu erwarten at§ früher. SSa§ ^arl burd) bie @rrt)erbung ber

^aiferfrönung gu getüinnen trachtete, lag überl)aupt gar nic^t in Stauen,

foEte nic^t um Statien^ tüiüen gefd)e^en, fonbern ben biptomatifd^en fünften

einen großem S^ac^brud geben, burc^ tt)etd)e er hk Sujemburger ^u bem

teitenben §errfd)ert)aufe be§ 5lbenblanbe§ gu ergeben backte, 'änä) bie $Iäne,

njelc^e er in S3etreff SDeutfd^Ianb^ unb ber 5tu§bilbung ber 9leic^§t)erfaffung

^egte, fonnten erft mit bem ^aifertitel red^t erfolgreid^ in Eingriff genommen

n)erben.

3Tt ben fünfunb§n)an5ig Sauren, bie feit bem ruf)mIofen ^(bjug Subn)ig§

beg 95aiern öerftoffen haaren, ^attt bie S^^^üttung in allen ^^eilen 3talien§

zugenommen: nirgenb^ njäre ein fefter $un!t gu finben gemefen, öon bem

au^ man ber fortfd)reitenben SSern^ilberung (Sinfjalt §u tljun unb Drbnung

in ha§ ©^ao§ 5U bringen ^ätte tierfud)en !önnen. Denn felbft bie (Gegner

ber übermä^tigen SSi^conti t)on SJlailanb, njelc^e fic^ unter Seitung ^enebigg

unb SSeronag g^gen bie immer hjeiter um fic^ greifenbe §errfc§aft berfetben

gu einem großen S3unbe geeinigt unb §ülfe bon bem beutfdjen ^'önig erbeten

I)atten, moüten biefem barum bod) leine §errfd)aft einräumen, fonbern tüaren

t)or ben möglid)en ehrgeizigen @ntn)ürfen beffetben auf ber ^ut 3n SJZittet-

italien hamxte ber ^ampf ber ©netfen unb (^t)ibellinen mit ber alten Seiben-

fd)aft fort, unter jä^en SBedjfelfäHen, aber o!)ne (Sntfd)eibung. 3^om aber tüax

in ben legten Sauren ber @d)aupla| jener munberlidien, p^ntaftifc^en @r=

neuerung ber römifd)en 9^epub(i! geföefen, jn ber fic^ bie Uiieber anflebenbe

§errlid)!eit be§ 3IItert^um§ unter bem Einfluß ber begeifternben ©c^riften

$etrarca§ unb im 51nblid ber Denfmäler ber großen SSorjeit in bem unÜar

fd)n)ärmenben ^opfe be§ Sota bi 'tRkn^o Derbiditet f)atte, um nad) furjer

trügerif(^er |)errlid)!eit, unter SSerratf) unb ^tutöergie^en, jn einer 'äxt üon

Dt)rannei §u entarten,, bereu Dräger, Don feinem 5tn^auge üertaffen, fid) mit

genauer 9^ot^ in bie n)ilben 33erglanbfc^aften be§ Sübeng flüd)tete, um fid^

bort in ber ^utte be§ ©infieblerS ben SSerfoIgungen feiner t^einbe gu ent=

5iet)en. (Stma ^tvzi ^al^xt fpäter, im Sommer 1350, mar ber geniale

^Ibenteurer, ber tro^ be^ erlittenen !(ägtid)en @^iffbrud)§ an feine Sbeale
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glaubte, üBerrafd)enber SSeife am §ofe ^arl^ IV. gu ^rag erfd)ienen, um
biefen aU ben berufenen grieben^ftifter unb (Srueuerer be§ ^aifert^um^ nac^

ber endigen «Stabt gu geleiten. 2öa§ bie begeifterten SBorte, bie Petrarca in

gleid)em ©iune an Uaxl gerietet i)atte, nid)t öermoc^t Ratten, gelang natürlich

biefem (S(f)ti)ärmer erft red)t nic^t. (^ota iDurbe t)ie(mel)r gefangen genommen

unb na^ einjäfiriger, (eiben§reicf)er §aft in bem Werfer be§ ^rager ©rgbifdiof^

an ben )3ä|3ftli(i)en §Df in 5(t)ignon ausgeliefert. SD^it bem d^arbinallegaten

5(IbornD5, n:)eld)er bem n)üften !Ireiben be§ öertüitberten römifd^en 5tbel§ mit

unbarmt)ergiger strenge ein @nbe mad)en unb bie t!)atfäd)Ii(i) befeitigte miU
Iid)e §errfd)aft be§ fernen ^a^fte§ n:)ieberf)erfteHen foüte, tüurbe ©ola bi 9fiien§o

t)on Snnocenj VI. im |)erbft 1353 nad) 9iom prütfgefd)idt. ^ie eigen=

tf)ümlid)e ^Dliffion naf)m anfangt einen überrafd)enb günftigen Verlauf: im

(Sommer 1354 50g ß^ola, üon bem unbeftönbigen romifc^en ^olfe mit Subel

em^jfangen, in 9iom ein unb trat aU ^päpftlii^er (Senator an bie ©^i^e ber

na^ bem SSorbilb ber alten 9f^e|3ubli! organifirten SSermaltung ber (Stabt.

5Iber beraufc^t tjon ben leidet geiüonnenen Erfolgen unb ber güHe ber in

feine §anb gelegten Tlad}i Verfiel er balb in ben alten Segler unb ent=

frembete alle burd) t^rannif^e Söillfürbanblungen unb blutige (^raufamleit

unb arbeitete feinen Sobfeinben unftug in bie §anb. (So !am e§ gu ber

@rl)ebung feiner (Gegner, ber er, öon bem SSoIfe im Stid) gelaffen, am
8. Dftober 1354 erlag, um graufam getöbtet gu nierben.

Um biefelbe Qdt, Wo ber römifd)e SSoIfStribun fo ruhmlos ausging,

!am ^arl IV. mit nur breil)unbert Gleitern, atfo offenbar gar nicfjt gemiüt

ernftlid) einzugreifen, nai^ Dberitalien, nacf)bem er fid) mit bem mistrauifcfien

^apfte 3nnocen§ VI. über bie ^aiferlrönnng auf ni(f)t eben rüf)mlic^e ^e=

bingungen üerftänbigt f)atte. 5Iber \iatt ber Uebermac^t ber SSiSconti entgegen^

gutreten, \vk bie gegen biefe geeinigte Sigue erbeten unb erruartet f)atte, liefe

er fi(^ üon benfelben gegen ^elb beftimmen i^mn ha§> Steic^Söicariat auf--

zutragen unb if)re i^ielfac^ angefeinbete Stellung bamit ju legalifiren. ®afür

tüurbe it)m im Sanuar 1355 in ^IJlailanb ein :prun!ooEer ©m^fang bereitet

unb feine (Sitelfeit burd^ ^tuffefeung ber lombarbifc^en S^rone befriebigt. Un-

ge!)inbert 50g er bann narf) XoScana, unb nad)bem er in ^ifa feine (^ema^Iin,

5(nna öon @(i)tt)eibnit| unb '^ann, bie 9^ad)foIgerin ber ^fälgerin ^Inna, im

(55e(eite ftattlidjer 9}Zannfd)aften an§> ®eutfct)Ianb unb ^ö^men empfangen

l^atte, eitte er nac^ Sf^om. 3Cm 1. 'äpxil lagerte er t)or ber en:)igen Stabt.

5lm 5. 5(pril, bem erften Dfterfeiertag, empfing er burc^ bie üon S^nocenj VI.

baju bet)oIImäd)tigten ß^arbinäle bie !aiferliefe Krönung, um, ber gegen ben

^apft übernommenen SSerpflid)tung gemäfe, nod^ an bemfelben Sage ben

Stüdmeg anzutreten. 5luf biefem n)urbe er in $ifa burd) einen näd)tlicf)en

Ueberfalt ber ^ürgerfd)aft bebroI}t, ben feine Seute tapfer abme^rten unb bie

SläbelSfü^rer mit bem Sobe, bie S3ürger mit fd)merer Ö^elbftrafe büßten.

Unge!)inbert 50g ^'art bann n:)eiter norbmärtS, fing jebe Parteinahme für eine

ber mit einanber ringenben gaftionen t»ermeibenb, alle 2f)eile l^in^altenb unb
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^aih getüinnenb, fo ha^ fie, nte^r üon i^m §u erlangen Beftrebt, fic^ i^m gu

fügen bereit tüaren nnb i^m namentlich) Xribnt jafilten. 9Son feinem ©tanb=

punfte ang fonnte ^aifer ^art mit biefem 33erlanfe ber 9^omfaf)rt njol ^xu

frieben fein: o^ne ^ampf ^atte er hk ^aiferfrone geiüonnen, aU gefd)idter

Diplomat ^atte er gn)ifc^en hen erbitterten Parteien fjinburd) labirt, tüar

öon allen anerfannt nnb geel)rt tDorben nnb f}atte 9fted)te ixben fönnen, meiere

für ben fern ftel)enben 33eobac^ter hen @c§ein einer ©rneuernng ber bentfc^en

£)ber^ol)eit in Stauen ertüecfen fonnten; bie ßuftänbe be§ nnglüdlii^en £anbe§

irgenbtuie jn beffern, ber nnter bem @(f)rec!en eine§ tüüften 35anben!riegeg

über baffelbe ^ereingebrod)enen 3^^^ii^^w^9 ^^^ ^wr für einen 5Iugenblic!

|)alt 5u gebieten tüar il)m freiließ nid)t gelnngen, nnb bie fc^tüärmerifc^en

©rtoartnngen ber monard)iftifc^ benfenben (^Ijibellinen tüaren !läglirf| enttänfd^t.

3n biefen Greifen empfanb man namentlich bie ®emütl)ignng fc^merjlic^,

tüelc^e ^arl IV. bem ^a^ftt^nm gegenüber

burd) ben püd)tigen 93efnd) ber eluigen

(Btaht nnb ben ^Ser^ii^t auf jebe§ !aifer=

licf)e Sßalten in berfelben auf fid) ge=

nommen ijatte.

SSorum eg ^arl IV. bei ber @r=

merbung ber ^aiferfrone gnnäclift ju t§un

getoefen tüax, ließ hk 9flicl)tung beutlicl)

erfennen, tvdd^e feine ^^ätigfeit gleid) nac^

feiner 3flücffel)r einfd)lug. 5luf bem SSege

einer !lug berecEjuenben, bie mit einanber

concurrirenben 5lnf)Drücl)e gefd)icft au§=

gleicl)enben Ö^efe^gebung foüte bie leitenbe

Stellung be§ §aufeg Sujemburg unb feinet

böl)mifd)en@rbreid)eg für bießiitoft fieser

gefteEt tüerben, in einer SSeife, trelc^e obenein ben @d)ein für fid) ^atte, alg

ob bafür au§fd)lie6li(^ ha^» Qntereffe be^ 9^eic^e§ in grage gefommen unb aUeg

auf beffen 5Solfa^rt bered)net fei. S3ereit§ am Xage feiner ^aifer!ri3nung, am
5. 5(pril 1355, l^atte ^arl IV. ein feierlid^e^ 9fteid)§gefe^ für S3ö^men öerfünbet,

bie ÖJolbene 33ulle, fo genannt nad) bem großen golbenen faiferlic^en ©iegel,

ha^ in einer ^apfel befc^loffen gur 33eglaubigung baran gel)ängt mar, melclje bem

^önig öon S3ö^men eine meitbeüorgugte Stellung öor ben übrigen 9leicl)gfürften

einräumte, infofern fie bemfelben in mefentlidjen ©lüden bie t3otle (Souüeränetät

juerfannte nnb bie le^enre(^tlicl)e Unterorbnung beffelben unter ha§> 9tei(^§=

Oberhaupt fo gut mie itluforifd) mad)te. ^enn nid)t blo» ha§> SO^ünjrecfit, ha^

fonft bem ^'aifer t)orbel)altene 3ubenfd)u|red)t unb haS» S3ergtt)er!^regal mürben

bem ^'önig öon S3i3^men barin überlaffen, fonbern berfelbe erl)ielt neben

biefen finanziell mii^tigen 9^ed)ten auc^ ha§ ^olitif(^ oiel bebeutfamere jus de

non evocando et non appellando, b. f). bie oberfte ©erid)t§bar!eit in feinem

S^eic^e in ber SBeife, "oa^ feiner feiner Untertl)anen üor einem außerlialb

©otbrnünjc, ®u!aten, üon £avl IV,

OtiginoIgröBe. 93erlin, StQt 9[Künä-6:abinet.

%üx 23Dl)meii geprägt. Umfd)rift bet aSorber»

feite: t KAEOLVS • DEI • GRACIA; im

gelbe ba§ 93riiftt)ilb be§ bärtigen Äönig^ mit

Strone, Sce^jter unb 9}eid^§opfeI, beflcibet mit

meitem, foltiqem 9)JanteI. Umj^rift ber 9tü(f»

fette: t ROMANORVM • ET • BOEMIE •

KEX; im gelbe ber gefrönte böf)mifc^c 2öme
mit boppeltcm @c^tt)anä^
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S8öf}men§ befinblidieu ©eric^t^Ijof Belangt JDerben fonnte unb feiner t)on

feinem UrtI)eU an eine anbete ^ö^ere Snftang a^^eüiren bnrfte, ben einen

galt ber 9^ec^t!^üerJpeit3ernng an^genommen. Söljmen erijielt bamit bereite

1355 jene (Stellnng, tueldje balb banac^ ben gleid)fam jn S^eid^^fürften einer

tjöfjeren Drbnnng erijobenen ^nrfürften iiberijanpt gngeftanben tünrbe. 3m
Snjammen^nge bamit ftanb bie 9leform be§ bö^mifd)en ßJerid)tö\t)efen§ bnrc^

ha§ Majestas Carolina benannte 9^ec^t§bn($, lr)eld)e§ mit feinem ^erfui^e ha^

bctjmifdje ^etnoljnl)eitere c^t bnrd) bie 95eftimmnngen be§ ri3mifd)en 9led)te§

5n erfetjen freilid) anf ben Sßiberftanb ber Bofimifdjen ©tänbe ftie^ nnb nur

t^eittneife Don benfelben angenommen mnrbe nnb in ^raft trat.

S^ad^bem er fo fraft feiner faiferlic^en 5üitorität feinem (5rbreid)e eine

beuorjugte SteHnng gefid)ert lC)atte, n)eld)e baffelbe über alle anberen 9ftei^§=

lanbe er^ob, ging ^arl IV. an eine gefe^Iidie Orbnnng auc^ ber 9Rei(^§=

Derfaffnng, nid)t nm biefer felbft mitten nnb nid)t eigentlich im S^ttereffe be§

9^eidie§, fonbern nm anc^ anf biefem ©ebiete bie S^i'^iittfi ^ö^men^ nnb

bamit ha§> Uebergemii^t be§ (ni*embnrgifd)en §anfe§ für bie äi^^iwft feft^

guftetten. 3n§befonbere gatt eg über hk ^önig»mal)I S3eftimmnngen gu

treffen, um foldje Vorgänge unmoglid) gn madjen, mie fie bei ber So^^el^

loaljl ;^nbmig» be» SSaiern unb griebric^» be» (Sd)iJnen eingetreten maren.

5lud) ^arlg eigene SSaljI 1346 I)atte gezeigt, mie unfii^er, be^nbar unb

beutbar ha§> 9iei($vred)t gerabe in biefem befonberg mid)tigen fünfte nod)

immer mar. ^m Sittereffe beg In^emburgijc^en §anfeg, um bnrd) bie neue

SBa^torbnung biefem bie ^e!)auptnng be!^ beutfd)eu ^t)rone^ möglic^ft ^n

filtern, lie^ ^arl ber ßJoIbeuen 33utte für S3ö!)men ha^ be!annte, mit bem

gleid)en 3^amen belegte 9fteid)§gefe^ folgen. 9^amentHc^ in jmei 3f{üdftd)ten

matteten bamaB in SSejug auf bie ^önigyiDa^I UnÜarl^eiten ob, meldie

leicht SSermidelungen erzeugen unb bie ^e^auptung be§ X^rone§ bnrd) bie

Luxemburger in grage ftetten fonnten. ^urd) ha§> Dberla^nfteiner 2Beigtt)um

nnb ben ^urüerein gu ^ftenfe mar gmar bie Unab^ängigfeit ber beutfd)en

^'önig§ma!)I üon jeber fremben @inmifd)ung reid)^red)ttid) feftgeftettt; in offen=

barem SSiberfprud^ bamit aber ^atte gerabe hti ^axU IV. 2öat)I eine foId)e

bennod) ftattgefnnben, infofern bie Slüignoner ©urie unb ber fran§i3fifd)e |)of

I)inter ben brei geiftlic^eu ^urfürften unb i^ren meltlic^en SSunbe^genoffen

geftanben Ijatten. 5(n^erbem aber ^errfd)te über bie ^urftimmen nid)t üöttige

^lar^eit: gemiffe, mie namentli^ bie ^t)^men§ felbft, maren beftritten ober

bod^ menigfteng nid^t aU unter atten Umftänben red)tlid) begrünbet anerfannt;

anbererfeit^ mar ^a§> getoiffen gamitien ^nfteljenbe ^urred)t gmar an fid) nid)t

beftritten, mol aber mar e§> fragli^, meld)er üon ben Sinien, in me(d)e biefe

§änfer nad)mal» an§einanbergegangen maren, bie güf)rung ber ^nrftimme

gufte^e. ®iefe unfid)eren SSerljältniffe boten ^arl IV. mannigfad)e ^elegen=

^eit mit i^rer Drbnnng §ugleid) für bie ©tettung feinet §aufe§ im 3fleid)e

§u forgen, eine im (^runbe eigennü^ige ^olitif mit bem em^fe^Ienben Sd)immer

ber Ö^emeinnüt^igfeit unb ber felbfttofen Sorge für \)a§> 9ieid) gn umgeben.



©ntfte^ung ber ßJoIbenen '$>nlU. 279

S3et ben 95erf)anblungen, iuetd)c e^ babei 511 führen gdt, !onnte ber ^aifer

feine biplomatifc^en ^^eigungen unb f^äfjigfeiten red)t tüirffam antüenben.

5Iu» einer 9^eil)e üon Sonberüerträgen, tüelc^e ben ^n ben Snjembnrgern

fte^enben fürft(id)en §änfern nm ben $rei» fernerer 5ln!)änglid)!eit anf Soften

ber minber geneigten größere 9tec^te im 9teid)e einränmten, ging fd)Iie^üd)

'iia^ 9^eid^^gefe| ber (^olbenen ^nKe !)ert)or, bnrc^ Jüel^e^ bie feit einem Sa^r=

l^nnbert im ß5ange befinblidie Umgeftaltnng ber 9^eic^§t)erfaffnng i^ren 516=

fd)In§ erf)ielt unb in hk ©eftalt gebracht lünrbe, föelc^e fie im SSefentü(iien

bi» 5um ©nbe be§ 9^eid)e!§ beibehalten Ijot. ^)

33ereit!^ im September 1355, aU er jn $rag mit ben bö^mifd)en

©tänben über bie 5(nna!)me ber Majestas Carolina nnterl}anbette, §at ^axt IV.

mit bem ^erjog 3f?nbolf t)on @ad)fen bie erften ^ereinbarnngen getroffen: bort ift

bie grage nad) ber fä(f)fifd)en ^urftimme georbnet loorben, unb ^tvax §nm

9Zad)t(jeiI 6acf)fen=2anenbnrg§, bem aU bem älteren 3^t!ige be» föd)fif(^en

§er5og§f)aufe^ hk gütirnng berfelben bi^^er jngeftanben ^atte. ©c^on hü

biefer ÖJelegen^eit finb 5n:)ifcf)en ^arl unb bem (Sad)fenI)er^Dg and) anbere

SBeftimmungen vereinbart tüorben, bie nadimali^ in ber (^olbenen S3nIIe 5luf=

nat)me gefunben I)aben, tvk namentlii^ ha^ im gntereffe be§ gürftentt)um§

gegen bie (Stäbte jn erlaffenbe SSerbot be§ ^fa^Ibürgert!)nm§. Sn ä^nlic^er

SBeife Juirb lool auä) mit hen anberen gnnäc^ft bett)eiligten gürften eine üor=

läufige ^^erftänbigung üerfud)t unb erreidjt fein, um ben (Srfolg ber ha^ 2öer!

ab5ufd)Iie§en beftimmten §aupt= unb @taat§a!tion gum SSoraug fieser §n

ftellen. ^ana(^ erft tnurbe bann @nbe S^ooember 1355 ber Steic^stag gn

Sflürnberg eröffnet, n)eld)er big §um 6. gannar 1356 ba§ neue 3fieid)§gefe|

in ber §an)3tfad)e §u ©taube braute, fo ha^ am 10. Sannar bie feierHd)e

SSerfünbigung beffelben ftattfinben !onnte. S)ie (^eftalt, in loeldjer biefe

erfolgte unb in n)e(c^er bie ^olbene SSuÜe un§ vorliegt, ift nun freilid) ge=

eignet oon ber @ntftef)ung berfelben unb bem ^er!^ä(tni§ einerfeitg be§ ^aifer§,

anbererfeit§ ber 9leid)§ftänbe 5U i^rem 3nl)alt ein falfd^e^ S3ilb gu geben.

9^i^t au§ faiferlidier 9}^ad|tt)on!omment)eit f)at ^art IV. biefeS 3ftei(^§gefe|

ertaffen, e§ ift vielmehr aU ein Vertrag jföifc^en i^m unb ben ^urfürften jn

©taube gefommen. 2)en übrigen 9leid)§fürften aber ift eine nennensSmert^e @in=

n)ir!ung barauf nid)t geftattet geioefen: fie finb öielmefir offenbar nur gutad)tüd)

gehört Ujorben unb Ijaben ha§ 5n)ifd)en jenen beiben ^Vereinbarte einfach ent=

gegenjnneljmen unb burd) ifire Quftimmung rein formal auäuerfennen gehabt,

tiefer (5ntftef)ung ber (SJoIbenen SSuHe entfprid)t auc^ if)re ^eftalt. ©ie fe^t

fid) au§ fünf üon einanber unabf)ängigen unb nad) einanber entftanbenen

©onftitutionen ^ufammen, bereu jebe burc^ einen befonbern ©ingang aU fe(b=

ftänbigeg 3fteid)§gefe| gefennjeii^net n)irb: biefelben finb na^ einanber bem

9^eid)§tag Vorgelegt unb nad) einanber Von il)m angenommen ujorben. Ueber

1) SSgt. S'^erger, 2)ie (^otbene SSuHe nad) tf)rer (Sntfte'^ung unb i^rem retc^^red^t-

ti(^eu ^n^It. ©öttinger SS)iffert. (^rengtau 1877).
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bie grage, it)eld)e für ^axl IV. itnb ha§ Iu?:emBurgifd)e §au§intereffe bie

h)id)t{gftc war, nämlid) bie nad) ben ^iirftimmen, ift erft giile^t eine befinititie

SSerftönbigung erfolgt. SSöüig unbeftritten Wax ba natürlid^ ba§ ^iirred)t

ber brei geiftlid)en SSaI)II)erren. ^ud) ha§ S3öl)men§, obgteid) e§ früher

lüieber^olt angefodjten tvax itnb itad) ben 9ied^t§büc^ern be§ breije^nten 3a^r=

I)unbert§ üon ber beutfc^en ^Nationalität be§ S3ö^men!önig§ ab^ngen foHte,

ift bamaB öon feiner Seite in 3iüeifel gejogen tnorben: bennod) I}at e§> ^axl

in feiner (Sigenfd)aft aU ^aifer an^brüdlid) anerfannt nnb beftätigt unb burc§

befonbere SSiUebriefe and) bie ^'nrfürften il}r ©inüerftänbni^ bamit erüären

kffen. ®ie übrigen brei itjettüdjen (Stimmen fonnten e^er gn ©ontroüerfen

SIntag geben. S« 33etreff ber jföifdien gioei Sinien ftrittigen fäd)fifc^en tüor

fd)on 5n ^rag gn Öinnften @ad^fen=2öittenberg§ entfc^ieben n)orben, einfach

Jüeil §er5og Ü^nbotf ficf) bi^^er aU einen getrenen ^(n^änger ber Sngem^

bnrger eriüiefen ^aitc. 5(n» bem gleid)en ^rnnbe tnurbe bie tt)ittel§bad)if(^e

^nrftimme, anf meldte fon:)oI ber ^faljgraf 9^n^red)t mie ber ^aiern^er^og 5ln=

f:prnc^ erfioben, bem mit ^arl IV. t)erfd;tr)ägerten ^fäl^er gugefprodien. ®ie

branbenburgifd)e ^nrftimme enbli^ Wax ftreitig gmifdjen ben Söf)nen Snbföig^

be§ ^aiern, öon benen ber ältefte, Snbtnig ber Sflömer, gmar bie ^axt

^Branbenbnrg an feinen jüngeren trüber abgetreten, bie ^nrftimme aber

tüeiter ^n führen fic^ üorbeljalten ^atte. 5((Ie brei gürften fiaben an ben p
5Rürnberg gepflogenen ^eratl^nngen ber ^nrfürften t^eitgenommen, bennoc^ ift

and) il)nen if)r ^nrred)t, nac^bem e§ bnrd) einen befonbern faiferlic^en

Urt^eilgfprnd) anerfannt inorben tvax, üon Seiten ber übrigen ^urfürften

ebenfalls nod) bnrd) befonbere SSiüebriefe beftätigt tnorben. S)ennod^ !am

man in TOrnberg nod) nid)t gang mit bem 9Reic^§gefe^ gu Stanbe. (Singeine

^eftimmnngen beffelben tünrben nod) nad)trägtidj angefod)ten; (Srgängnngen

unb nä!)ere ^n^fül)rnngen ermiefen fic^ Ijier nnb ha aU nötf)ig. So t)er=

fammelte ^arl IV. im SNoüember 1356 hk 9leid)§fürften gum gtneitenmal gn

einem feftlid)en 9leid)§tage um fid) in SOZe^. ©ort tnnrbe hk (e^te §anb an

ha§> gro^e SSer! gelegt, namentlid) n)nrben fe^r nmfaffenbe S3eftimmnngen

über \)a§> (^^eremoniel getroffen, it)eld)e§ 5nnäd)ft bei ben in We^ gn ^altenben

großen ^^eftlidjfeiten beobachtet tüerben foüte, um bann lüeiter^in für feftlic^e

SSeranftaltnngen äljnlidier 5(rt ma^gebenb §u bleiben. So ergänzt, in einselnen

^^eilen abgeänbert nnb Karer gefaxt, iünrbe bie^olbene S3nIIe am 11. ©ecember

§u 3JJefe burc^ bie ^nrfürften angenommen nnb am Sßeit)nad)t»tage unter @nt=

faltung großen ^run!§ feierli(^ uerfünbet.

Sd)on bie 5(rt i^rer ©ntfteljung geigt, ha^ ber (^oihemn 95uIIe ni^t

gang bie S3ebentnng gufam, bie man if)r mol beigumeffen üerfnd^t I)at. 9Nament=

lid) fann fie aU ein gefe^geberifd)e§ SSer! nic^t betrad)tet toerben. ©enn fie

'^at fein neue§ 'Siedjt gefegt, namentlich ^at fie an ber 35erfaffung be§ 9fleid)e§

eigentticf) nid)t§ geänbert, t)ietme!)r nur bemjenigen für hk Sufunft öerfaffung§=

recf)tlid)e ß^üttigfeit öerlieljen, \va§ fid) im Sauf ber S^^t i« ^egug auf bie

SSaf)! ber beutfd)en Könige aU ^xaud) ^eran^gebilbet ^atte. ©ann Ijat fie
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einige $un!te, in 93etteft bereit ber S3raud) nic^t gan§ !Iar tvax unb nic^t

feft ftanb, jur 33efeitigung öon 3tfeifeln unb jur 5lblt)enbung baraug ent-

fpringenben Streitet für bie ä^^itnft fi^irt. 3mmerf)in wax bamit üiel ge=

njonnen: benn man f)attc gegenüber bem fd^njanfenben S3raud) unb ber ge=

fät)rlid)en 5Iu§nu^ung beffelben burc^ mit einanber ringenbe Parteien nun

eine fefte 9^orm, an ber gemeffen 9flecf)t unb Unrecf)t beftimmt erlennbar n)urbe.

.^ofgertc^täfiegcl Äaifcr ÄartS IV, Drtgtnafgröfje.

finiebilb be§ ^aifetS im ^rönung§ornat, bie SSügclfrone auf bem Raupte, ben 9?eid^§apfel mit ber Sinfeit

an bie §üfte brücfenb, in ber 9ted&tcn ba§ nacfte Sc^tücrt quer bor ftc^ t)altenb. Umf^rift in jföet Sfilf«:

t SIGILLV • rVDICIS • CVRIE • KAROLI • QVARTI • DIVINA • FAVENTE • CLEMENCIA
EOMANOR' IMPEEA . . . TOEIS SEMPER • AVGVSTI • ET • BOEMIE • REGIS.

^öerlin, Äönigl. ®el). Staats >2Irc^iü.

3n biefem (Sinn tüar bie ©olbene S3ulle, ipelc^e eigentlid) nur bie ©rgebniffe

ber bi§f)erigen ftaat^rei^tücfien (Sntmicfelung be§ 9^eirf)e§ cobificirte, aUerbingg

geeignet bem au^einanber bröcfeinben beutfd)en ©taat^UJefen tvk'otx etrna^

§a(t 5U geben. @ie ^at biefen ^wed, ber freitief) für ^art IV. l^inter ber

mögtid)ften görberung be§ lu^emburgifc^en §au§intereffe§ jurüdfianb, benn

au(^ t^atfäd)Iirf) erfüttt unb ift big §u bem ttägtic^en Stu^gang be§ beutfc^en

9leid)eg ha§> funbamentale (^runbgefe| unb hamit ber mefenttictifte 5(u§brud für

bie (Sin^eit ber in bemfelben bereinigten ^^eile getüefen. 9Jlit einer Ü^eic^g-

öerfaffung freitirf) l)attt bie (^olbene 33ul(e nid)t§ gemein; benn mit 5(ug^
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iialjtiie ber ^önigglüal^t Betrifft fie nic^t^ Mgemeine§, ha§> 9^eid) aU ein

&an^e§> 33erül)renbe!3, unb auc^ bie ^önig^lüal}! n)irb in if)r boc§ nnr üon

bem (Stanbpnnfte ber ju einer beüor^ngten ^iirftenclaffe erhobenen ^nr^

fürften Beljanbelt: beren ^riüitegien, beren 3^ed)te ifjren Untertanen gegen;

über, beren 5(nt!f)ei( an ber bem ^önig lüefentlid) üerfür^ten 9tei(i)§regiernng,

— ha§> finb bie S&inge, Jpeld)e barin bel)anbett tüerben, fo ha^ bie ^olbene

^nlle nad) 3nl)att nnb ^enben5 be^Ijalb t)ielmel)r ein ^ritiiteg für bie ^nr=

fürften genannt n)erben !i3nnte.

3n i()rem 9^ed)t ben bentfd)en ^önig gn tt)äl)(en Bern't)t ber SSorgng ber

^nrfürften t)or ben übrigen f^ürften be§ ^eid)e§: baffelbe tünr^elt in it)rem

mit bem ?5iii'ftent!^um üerbnnbenen ©rgamte. ©e^r genan finb bie S3e=

ftimmnngen über bie Bei ber SSa't)! eine^ ^önig§ gu BeoBad)tenben gormaIi=

täten, lüie ja allem bentfd)en Sftec^te üBerf}anpt ein ftar! formaIiftifd)er 3^9
eigen inar. ^n SSejng anf ben jn Söä^Ienben felBft finbet fid) nii^t^ an=

georbnet; nnr bie eine 33ebingnng iüirb rüdfidjtlic^ feiner Dnalification ge=

ftellt, ba^ er gerecht, gnt nnb tanglid) fei: man ^ai ^a offenbar ber 3bee

nad) an ber alten bentfd)en 5tnf(^annng ber ß^Ieic^^eit aller freien feftge^

galten. S3e5eid)nenb ift, ha% einer SSeftätignng be§ ®en)ä^tten bnrd) ben ^apft

mit feiner ©ilBe ©riüäljnnng get^an it)irb. ®ie 9}^ad)tBefngniffe, n)eld)e bie

(^olbene S3u(Ie bem bentfd^en ^önig Beilegt, finb gleid)fatl§ mel}r ber S^ee

naä) conftrnirt, al^ ha^ fie bem ttjatfäd^Iid) geltenben 9fted)te entfproc^en I)ätten.

^ie man fid) allmäl)lid) gelüo^nt t)atte bem red)tmäfeig gelt)äl)(ten bentfi^en

^önig and) gteid) faiferlic^e 9fled)te Beignlegen — in DBerla^nftein, S^enfe

unb granlfnrt tpar ha§> \a namenttid) fe^r Beftimmt an§gefprod)en n)orben —

,

fo tvxxh anä) ^ier ber bentfc^e ^önig Bejeic^net aU ber Berufene ©c^u^l^err

ber ^ird^e unb ber ß^riften^eit; bie il}m 5ufte!)enbe föniglidje Sflegiernngg-

gemalt inirb befinirt aU eine oBerfte ÖJerid)t»Bar!eit: and) I)ier finben Wxx

bie 5Inf^auung, bie in bem ^aifert^um bie OneUe alle^ 'üeä)k§' auf (Srben

gefe!)en ^tte, auf ha^ bentfd)e S^önigt!^nm übertragen. @r ift ferner oBerfter

Setjug^err unb Bele!)nt aU folc^er alle Qn^Ber oon 9f^eic^§gnt, meiere if)m

bafür Xreue gu fd)möreu unb bie fc^nlbigen ^ienfte gu leiften ^aBen. 2öeiter=

^in aBer merben bann aEe biefe bem 9?eic^§oBerI)anpt t)inbicirten ffi^ä)t^,

meld)e, toenn fie mir!(ic^ in (^üttigfeit gemefen mären, bemfelBen immer nod)

eine Beträd)tlid)e 9Jlad)t eingeräumt t)aBen mürben, J^ollfommen au^er 2Bir!fam=

fett gefegt ju fünften ber Slurfürfteu. liefen gemäf)rte bie (^olbeue ^ulle

alle bie §ot)eit§red)te, meldje ^arl -burd) bie Bö^mifdje (^olbene ^^utle feinem

©rBreic^ üerlie'^en Ijatte, nämlid) ha§> ^^rioilegium de non evocando unb de

iion appellando, ferner h(\§> S3ergmer!§regal, ben 3nbenfc6u| unb ha§> S[Rün5=

red)t, mie and) ha§> jur (Sr^eBung ber üBHd)en Sötte. ®ie !urfürft{id)en

Sanbe ueBft ber Slurmürbe foüten na6) bem 9fled)t ber (SrftgeBurt OererBen:

baraug folgte unmittelbar bie Untt)eiIBar!eit ber ^nrlanbe. ^at ein ^urfürft

feinen (5ot)n, fo folgt i^m fein S3rnber; Bei bem erBtofen Xob eine^ ^ur=

fürften fäüt fein Sanb an ben nod) leBenben älteften S3ruber, of)ne 9^üdfid)t



Sn^alt nnh Senbenj ber ©olbenen ^öuUe. 283

auf bie 9Zacf)!ommen eine» tierftorBenen nod) alteren SSrnber». ^efonber^

(^arafteriftifd) aber für bk Xenbenj, tüelc^er hk ÖJoIbene S3ulle bienen follte,

ift bie (Srioeiternng ber SOkc^t ber ^urfürften burc^ bie üerfaffung^ntä^ige

Einräumung eine§ Slntljeil^ an ber S^eic^^regierung: anjä^rlid) follen fie öier

2Bod)en nad) Dftern mit bem ^aifer jufammenfommen, um \>a§> 2Bol be^

9teic^e§ 5u berat^en. 2)ie 9teic^§regierung üerlor, tüurbe bie§ burcfigefü^rt,

i^ren monardjifdien ß^^arafter unb !am in hu §änbe eine§ ©ottegium^ unter

SSorft^ be§ ^aifer:?. ©^ niar alfo nid)t Bio» ein r^etorif(f)e§ 33ilb, trenn bie

^urfürften in ber ©olbenen S3u(Ie mef)rfacf) al§ bie „©öulen be§ 9f?eid)e§'' Be=

geic^net iüurben. Sie finb balb norf) me!)r aU ha^: geföefen, nämli^ 'i)a§>

Organ einer GentralgemaU für bie ß^onföberation ber S^teid^^ftänbe, gn toelc^er

ba§ üleid) fid) im 33erlaufe ber näd)ften Sal^rge^nte mel)r unb me^r t)erf(üc^tigte.

SDiefe %^at']ad)t aüein üU fc^on eine ^inreic^enbe ^riti! an bem Sßert!)e

ber ÖJoIbenen ^ude für bie ©ntnjidelung ber S^eic^^öerfaffung. (^elui^ ^at

biefelbe eine 3^ei^e üon ftreitigen gragen frieblid) entfd)ieben unb baburid)

än)iefpältige ^önig»mal)ten n)enigften§ erfditoert; aber bie Drbnung, tüeldje

fie ^erftellte, berutjte boc^ auf ber rüdfidjt^Iofen ^ränfung ber tüolbegrünbeten

fHed)te ber anberen 3ftei(^§ftänbe: benn fie begnügte fic^ nidjt bamit ha§

^iftorifd) gemorbene 2Ba!)Ired)t ber fieben anjuerfennen unb für bie haxan be=

tf)eitigten Sauber unb ^^amilien in giemlid) n)iüfürtid)er SBeife ju regeln, fou;

bem fie räumte ben ^urfürften ^orred)te ein, burd) it)eld)e biefelben nid)t

mel)r unter bem 9teid)goberf)aupte ftanben, fonbern bemfetben eigentlich coor=

binirt an bie ©eite traten. ®arin aber lag n)ieber eine neue (S^n)äd)ung ber

ol)ne^in fd)on arg genug befd)rän!ten foniglic^en 5(utorität. 3tu^erbem mu§=

ten bie übrigen bentfdjen ^^ürften, namentlich bie, tüelc^e tüie bie ^erjöge

öon Defterreid), Don SSaiern u. m. a., ben ^urfürften an 93efi| unb Wa^t
nid)t nac^ftanben, fic§ burd) bie ben ^urfürften gemährten ^riöilegien 5urüd=

gefefet unb gleicl)fam ju dürften §tr)eiter Slaffe begrabirt füllen unb ^infort

mit allen Gräften hanad) ftreben bie gleiclje (Stetlung gu gen)innen, unb ^tüax

ebenfomol bie gleidie Unab^ängigfeit nad) oben, bem Sleic^^ober^aupte gegen=

über, mie bie gteii^e 9Jiad)tt)oK!ommenI)eit nad) unten, ben ©täuben be»

eigenen (^ebiete§ gegenüber, ^a^ 9teicl)§fürftent^um ift auf biefe 353eife förm=

lid) bagu aufgeforbert tüorben auf eine rtieitere Soderung be§ 9teic^§t)erbanbe§

{)inäuarbeiten, inbem eg bem ^önigt^um immer engere (Scl)ran!en fe^te unb

im eigenen Gebiete bie £anbeg^o!)eit mit rüdfic^t^Iofer Ö5en)altt()ätig!eit ber

SSoHenbung entgegenfü^rte. 3n beiben 3ftid)tungen ^at bie ÖJoIbene S3utle

ben löngft eingeleiteten S^^f^fei^nggprojeg, in bem ha^ ^tiä) begriffen luar,

loefentücl) befd)Ieunigt. (Scf)on bie näd)ften ^af)xt l)aben in biefer §infid)t

fef)r beben!üd)e @rfd)einungen gu Xage geförbert. 3)amal§ l)at man in

Defterreic^ jene berüd)tigte gä(fd)ung borgenommen, burd) tüetd)e bem ^riöiteg

^aifer ?^riebricl)§ I. für ha^ neu^ufc^affenbe §er5ogtf)um Defterreic^ ^) über bie

1) ©. ^b. I, (3. 480.
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in feiner eckten (^eftalt f)inau§ barin entf)altenen ^orrec^te eine foIcf)e gütte

öon au^erorbentIid)en grei^eiten gen)ä()rt jein follten, ha^ bie S3abenberger

in ni(f)t§ an^er bem 5Cnt^ei( an ber ^önig»tüaf)I t)inter ben ^urfürften §nrüc!=

geftanben I)aben tüürben. 6d)neIIer a(§ nad) oben fanien bie gürften mit

i^rem Streben gum Skie nad) nnten^in für fic^ bie gleichen 9^ed)te §u er=

iüerben, tnetdie hk ÖJoIbene S3n(Ie ben ^nrfürften ben ©tänben iljreg (S5ebiete§

gegenüber einräumte. (Sine entfd)ieben frei^ei!)eit§feinblid)e ^enbenj n)altete

in ber (^olbenen 33utle jmar nur gegen hk @täbte ob: ha lehrte ^art IV.

5U ber traurigen ^oliti! ^aifer griebrid)§ IT. gurüd. ^a§ SSerbot ber 5Iuf=

nat)me bon ^fa()tbürgern unb be§ (5inget)en§ öon 33ünbniffen ober (Sibgenoffen^

fd)aften (conjurationes) foiüol ber S3ürger einer ©tabt unter fid) mie me!)rerer

(Stäbte unter einanber mu^te, menn e§ ftreng burd)gefüt)rt mürbe, bie bürgere

nd)e greil)eit sugleic^ mit bem SSad)§tI}um ber ©täbte allmät)lid) ^u (^runbe

richten unb bamit gerabe ba^jenige (S(ement be§ beutfc^en S5oIfe§ fd)mer

fc^äbigen, melc^e§ bamalg, mirtf)fd)aftlid) unb geiftig erblü^enb, §u einer Iei=

tenben SioKe für bie 3ii^wnft berufen fi^ien unb fic^ iebenfallg noc^ bei bem

^am|3fe Submigg be^ ^aiern mit bem ^a|3ftt!)um üott nationaler (^efinnnng

unb ^atriotifd)er Dpferfreubigfeit gezeigt ^aik: biejenige ^raft mürbe bamit

in bie D|)^ofition gegen ha§ 9^eid) unb beffen Drbnungen gebrängt, meiere

t)ier fo gut mie in (Snglanb unb granfreic^ bereu Stü^e unb Trägerin ^ätte

merben fönnen. 6o begeidinet bie ^olbene S3utle einen entf(^eibenben Schritt

SU meiterer SJiinberuug ber greit)eit in ®eutfd)Ianb: halh foHte biefe ein

^rioiteg allein nod) ber fürftlid)en greien fein, unb bie bi§t)er an berfelben

t^eilt)abenben §erren, 3flitter unb (Stäbte fa^en fic^ mit bem @in!en in Untere

t^anenfd)aft bebroljt. ^er (5ieg ber fürftlidien Sanbe^tio^eit mar bamit im

^rincip entfd)ieben.

SO^an mirb annetjmen bürfeu, ha^ ^aifer ^arl IV. biefe (Jonfeguengen,

meiere fid) tl)atfäd)tid) an§ bem t»on it)m erlaffenen 9f^eid)§gefe^ ergeben t)aben,

nid)t gerabe gemoHt 'i)at. @ie finb t)ie(met)r nur besfialb fo energifd) ^ur

(SJeltung gefommen, meil e§ bem ^aifer nic^t Vergönnt mar feine meiteren

^(äne, für meld)e bie (^olbene ^uKe nur ben 2öeg I)atte ebenen foden, in

i^rer urfprünglid)en (^eftalt ju t)ermir!(id)eu. ®enn bie red)te 2öir!ung fjätk

biefe ©obificirung unb sugleic^ mi(I!ür(id)e SJJobificiruug be§ aömätilid) ge=

morbeuen 9Reid)C^red)te§ nur bann ^ben fonnen, meun bie lujemburgifdie

§au§mac^t, in bereu ^^tereffe fie erlaffen mar, S3eftanb gehabt unb ade hk

Siele, meldje ber rafttofe farl für fie in ha§> 5Iuge fagte, mirflic^ erreid)t

unb behauptet ^ätk. ®enn al^bann I)ätte ha§> ^önigt^um, nid)t an fic^,

foubern in ber §anb ber Luxemburger eine folc^e impofaute ^ad)t befeffen,

ha^ e§ eine erufte S5e^inberuug burd) bie DJZitregierung ber ^urfürften nic^t

5U fürd)ten gebraucht Ijätte unb fid)er gemefen märe in feinen (Gebieten bie

g(eid)e £aubest)o^eit gu gemiunen unb ju behaupten, meiere bie (5JoIbeue S3uKe

ben ^urfürfteut^ümeru eingeräumt l^atte. (B§> märe baburd) eine com|3a!te

9Jlac^t gefc^affen morben, mie fie im S^teic^e bi§t)er noc^ uic|t ejiftirt unb
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tüe(cf)e auf bie nod) jelbftänbig gebliebenen Gebiete einen burdiaug beftimmenben

©inftu^ gefiabt I)ätte.

5Iber mit foId)en ©ntluürfen ftieg ^arl IV. auf f)eftigen SSiberftanb,

namentlid^ bei feinem @cf)miegerfo^n, ^er^og Sf^ubolf IV. öon £)efterrei(i), ber

balb ha^ ^avLpt einer erbitterten Dppofition gegen ben ^aifer mar. gm
Sunbe mit ben mit ^art fiabernben trafen üon Söürtemberg, ©ber^rb unb

IKrirf), !am er 1359 fogar auf bie angeblid)en ^ab^burgifc^en Ü^ecfjte auf

S3ö^men jurüd unb bad)te mie ber (^olbenen 93utte jum §of)n einen (55egen=

fönig auffteßen gu laffen, eine iRoHe, bie er felbft §u fpielen ni(^t üM Suft

§u §aben fd;ien. ®e» ^aifer§ energifd^e^ (Sinfcfireiten, bem bie SSürtemberger

1360 erlagen, nötf)igte auc^ 9^ubotf ^um SSer^idit auf feine el^rgeijigen ^(äne.

33alb gelang e§ ^arl benfelben üoltenbg gu bef(^micf)tigen unb hk ^ab^-

burger §u einem engen S3ünbni§ mit feinem §aufe ju gewinnen, inbem er

i^nen gegen bie 5(nfprüd)e ber SSittel^bai^er nac^ bem Xobe 9J^eint)arb§ III.,

be^ @of)ne§ ber SJZargaret^e 9}^aultaf^ üon ^irot au^ if)rer (5t)e mit Submig

t)on S3ranbenburg
,
jum S3efi|e tjon Xirol öerfialf, gleichzeitig aber für bie

3u!unft be§ eigenen §aufe» forgte, inbem er mit bem Dfterreicf)ifd)en §er§og§;

l^aufe 5U S3rünn im gebruar 1364 einen (Srbüertrag einging, nac^ meld)em

jebeg üon beiben Käufern für ben gad feinet @rlöf(i)en§ bem anbern hk

9Zad)foIge in feinem gefammten ßanbbefi^e ^nficfierte. (So murf)fen §ab§burg

unb Sujemburg eng üerbünbet unb bur(^ met)rfac^e 3^^<i)ei^^ei^oten t)er=

fd;mägert auf Soften ber 2BitteI»bad)er, auf bereu §aufe ber alte g(u(^ ber

^arteiung unb be§ innern Unfrieben^ and) ferner laftete. S^nt fiel axni) xl)x

1349 nod) einmal geretteter norbbeutfd)er S3efi^ jum D:pfer. Um fic^ an

feinem trüber Stephan üon 9heberbaiern ju rcii^en, meld)er fid) be» bem

jungen 9)^ein^arb üon ^irol juftefienben Dberbaiern bemäd)tigt ^atte, ging

£ubmig t)on SSranbenburg 1363 mit ^arl IV. einen 2^ertrag ein, nac^ mel=

d)em er um ben ^reig ber §ülfe gegen feinen S3ruber, biefem in ^emein=

fd)aft mit feinem S3ruber Otto für ben galt, ba^ fie feine @ö^ne hinter-

laffen fottten, bie 9lad)foIge in ber 9J^ar! 33ranbenburg für ha§> §au§ Suj:em=

bürg jufid^erte. 9}^ar!graf Submig ftarb o'ijm 9f?ad)!ommenfd)aft im dJlai 1365;

fein 33 ruber Dtto ober, üon bem SSoIfe nid)t mit Unred)t ber gaule gubenannt,

mürbe Dom ^aifer, beffen buri^ ben 1365 erfolgten %oh 9^uboIf§ IV. üon

Defterreid) üermitttoete 2;od)ter ^atf)arina er gef)eiratet ^tte, burd^ alterfianb

bip(omatifd)e fünfte, ^alb in ®üte unb Ijalh mit bemalt ba^in gebrad)t im 51uguft

1373 5u gürftenmalbe einen SSertrag ein§uget)en, nad) metd)em er gegen eine be=

beutenbe (^elbfumme, einige oberpfälgifc^e ^tä^e unb ^elaffung be§ furfürfttidien

%\td§> bie Maxi 33ranbenburg bem taifer überlief, ^iefelbe mürbe im (Sint)er=

ftänbni^ mit ben ©täuben 1374 für alle Qeit mit ber bö^mifdien trone t)er=

einigt, ^ie mittel§bac^ifd)e §errfd)aft 'ijattt bort niemals SSurjel gefc^Iagen,

niemals S^mpat^ien ermorben: fo füllte ba§ arg mi^^anbelte Sanb bie

S3efeitigung berfetben al§> eine (Srlöfung :mb freute fid) ber mieberfe^renben

Orbnung unb 9^u^e, meld)e ha§ üorforglii^e Ianbe»t»äterlid)e Ü^egiment be§
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fingen Su^emBurger§ iI)Tn enblicf) getüä^rte. ^enn biefetbe ^reue unb (^etuiffen=

f)aftig!eit, it)e((^e fein SSalten in feinem geliebten 33üf)men djarafterifirt, I;at

^arl anc^ ben 9J^ar!en gegenüber belüäf)rt; and) in i()nen I)at er ben ^runb

jn nenem SBoIftanbe gelegt nnb in forgfamer, and) öor ben ^Ieinig!eiten

nid^t 5nrüdfd)redenber 5(rbeit bie S3ebingnngen ^n fünftigem nenen ©rbtü^en

gefd)affen.

(Sine §an§nmc§t, fo nmfangreid^ nnb babei fo feft in fid) gefd)foffen,

\vk fie nod) niema(i§ ein beutfd)e§ gürftengefd)Ied)t ennorben ^atte, tvax nmi-

mefir in ^arl§ IV. ^änben bereinigt, nnb gn^ar in einer geogra^I)ifd)en ^^ofition,

meldje biefe^ lu^embnrgifc^e ^eid) bernfen erfd)einen Iie§ aU ein 'Sidd) ber

SO^itte 5n)if(^en bem Dften unb bem SBeften, bem D^orben unb bem (Süben

©nro^ag eine centrale (Stellung ein^nnelinten, bon ber au» ber ^aifer mit

feinen lt)eitreid)enben üerjnanbtfc^aftüc^en ^ejie^ungen unb feiner biptomatifd)en

S^ielgefdjäftigfeit einen beftimmenben (5influ§ auf bie ©d)idfale be§ 5lbenb=

lanbeg au§üben fonnte. Um ha§> blüljenbe ^ö^men, ha§> burc^ bie Uniöerfitöt

^rag and) ein einf(n§reid)e§ geiftige§ (Zentrum be§ 3fleid)e§ gen)orben mar unb

Ujo ^unft unb SSiffenfd)aft eine (Btäiie gefunben Ratten, lagerten fid), tüä^-

renb bie bemfelben incor^orirte Dber|)fal5 tief in bie frän!ifd)en Sanbe Ijineiu;

griff, im (Süboften bie 90^ar!graffd)aft 9Jläf)ren, im Often unb ^f^orboften bie

fd)Iefif(^en gürftentljumer, öon benen @d)tt)eibni| unb S^uer nad) bem Xobe

be§ legten $iaftifd)en ^ergogg 93oI!o II., be§ D§eim§ öon ^axU britter (^e=

maf)Iin, in Injemburgifdjen ^eft| übergegangen, bie anberen fd)on feit

längerer Qexi t)on 93ö^men n)enigften§ le^en^aB^ängig niaren, unb im 9^orben

bie Saufife unb bie SD^ar! 93ranbenBurg, bie mit ber Ufermar! unb ber

S^eumar! b\§> tief nad) ^ommern I)ineingriff unb i^^rem §errn eine Stellung

in ben baltifc^en 5(ngelegen^eiten t)erfd)affte, n)ä!)renb bie Slltmar! mit h^n

n)elfifd)en Sanben im alten 9lieberfad)fen bie gü^Iung vermittelte. Unb fc^on

^atte ber finge S^lediner audj U^eit hinüber nad) bem SSeften an einzelnen

fünften feften %n^ gefaßt, inbem er, ein au§ge§ei(^neter ginangmann, feine

reichen ^elbmittel benu^te, um I)ier unb ha fteine §erren fii^ gu öer^ftic^ten

unb gnr Unterorbnung unter feine §oI)eit gu Vermögen: ft)ie bie erften Sagen

für bie Pfeiler einer bermaleinft ju fdjiagenben 33rüde leiteten biefe „bö^mifdjen

Snfeln", wie man biefe Sln^ängfel ber (ngembnrgifdjen SO^ac^t treffenb genannt

f)at, in einzelnen (Stappen öon Dften nac^ SSeften Ijinüber Bi§ ju bem alten,

and) beträc^tlid^ Vergrößerten ©tammlanbe, Von bem a\i§> ha§ fo erftaunlid)

fd)nen 5U einer europäifdjen 9}lad)tfte((ung aufgeftiegene ^efd)Ied)t einft feinen

5lu§gang genommen Ijatte. ^urc^ bie (SI}e feinet 33ruber§ SSen^el mar felbft

ein %^e\i ber D^ieberlanbe bem Iu£emburgifd)en §au§befi^e eingefügt trorben.

S^er 33rünner (Srböertrag Ijatte i()m Bereite hk 5Iu§fid)t auf bie f)ab§burgifc^en

Sanbe eröffnet, unb bamalg, mo nad) bem Xobe be§ unruhigen Sf^ubolf IV. bie

Sufunft be§ öfterreid)ifd^en §aufe§ allein auf beffen beiben jüngeren S5rübern

berul)te, mod)te ^arl, t»om (^lüd üermö^nt, mol be§ (^Iauben§ leben, ha^ in nic^t

altju ferner Seit aud) Defterreid), ©teiermarf, ^irot, Mrntlien unb ^'rain on
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feine 9Mcf)!ommeu fallen unb biefe al^bann faft öon ber Dflfee bt§ §nm
abriatifd)cn SJZeere gebieten niiirben.

(Bold) Sänberbefil} xmb foldje 9J?arf)tfütte öerliel^en nun anif) bem ^aifer-

t^um ^üxU IV. eine l)ö^ere 33ebentung unb entl)ielten gugleic^ bie ^uffor^

berung bie ber 3bee nac^ in bemfetben beru^enben Ü^ec^te nai^brücftii^er

aU bi^3^er geüenb gu ntad^en. ^afür !am jnnärfjft natürlid^ tüieberum Italien

in 33etrad^t, tf)eit» au§ |)oIitifcf)en, tl}ei(§ an§> ürc^Iic^en ©rünben. ^ie Ueber=

ina(i)t, iüetd^e bie hei ^axU erfter 5Inrt)efen^eit in gtciHen mit beut 9teid)§=

öicariat au§geftatteten S^i^conti üon SJJailanb gen)onnen l^atten, bebrof)te bie

nod) fetbftänbigen ®l)naften unb Biäht^ Dberitalien§ unb Iie§ aud) ^ap\t 3nno=

Äopf einer ©tatue üon 5papft Urban V. 3)Zuf. ju Stbignon.

cen§' VI. 9Zarf)foIger Urban V. für ben S3eftanb be§ fird)enftaate§ fürchten,

ben ber eiferne ^(bornoä eben ber §au|3tfa^e nai^ jurüdgetüonnen I)atte.

3Son beiben Seiten UJurbe ^arl angegangen ben ^i^conti .^alt ju gebieten,

^(ugerbem aber n)urbe ha^ SSerlangen nad; ber 9lüd!e!)r ber ^äpftlid)en ©urie

nad^ 3?om immer allgemeiner unb lauter. 5ln ber (Srfüttung beffelben ^tte

aud) ^arl IV. ein Sntereffe, n)eil nur fo ha^ $a|3ftt^um bem öorl)errfd)enben

©influffe gran!reid§§ ent5ogen rtjerben !onnte. TOt bem ^atiftt^um in 9tom

bebeutete aud^ ha§ ^aifertf)um tüeit mel)r. S^iefe fid; öielfad) (ren^enben

üerfc^iebenen Sntereffen, n)eld)e be§ 3(u§gleid)§ burc^ einen gefd^idten ^er=

mittler beburften, boten ben biplomatifi^en gäljigleiten unb Steigungen ^axU
ein befonberS günftige^ gelb ber ^etljätigung. SBä^renb hk (Gegner ber

^i^conti um feine §ülfe n)arben unb felbft @enua, SSenebig unb glorenj
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biefelbe hnxd) erneute §ulbigung imb ba^ 5Iner!enntm§ ber 8teuer)3ftid)t gegen

ha^ ffidä) 5n erfaufen eilten, 50g ber ^aifer naä) 5(t)tgnon, um mit Urban V.

über bie S^üdfe^r nac^ 9^om §u unterijanbeln. ^i^Ö^^i'^ vereinbarten beibe

einen neuen ^reujjug, burd) n^elc^en man bie ttJilben (Sölbnerbanben, n)eld)e

in g^^^^^^i^ Rauften unb bie §anptftär!e ber 35i§conti au§mad)ten, gu ent=

fernen bad)te, um bie 9}ZaiIänber SDejpoten gu größerer t^ügfamfeit ju bringen.

(^(eid)5eitig na^m ^arl einen alten ^nfprud) be§ 9tei(f)e§ gegen granfreid)

tüieber auf unb Iie§ fic^ im 3uni 1365 in 5lrleg jum ^önig öon 5trelat

frönen. ®ie Zerrüttung, in ber fid) bamal§ granfreicf) nac^ bem ^obe feinet

©ctimager» 3of)ann befanb, fonnte trol ben ©ebanlen an SSiebergen)innung

jener reid)en ßanbfd)aften anregen. SIber mit biplomatifdien 5(!tionen allein

tDar nidjtg gu erreidjen: namentlich erltärte Urban V. bie 9flüd!et)r ber ©urie

in bie endige (Btaht fo lange für unmöglid), aU nid)t ber ^aifer felbft mit

ftarfer §anb bort Drbnung geftiftet unb bie nöt^ige (Sid)er!)eit gefd)affen ^ben
tüürbe. SBei ben beutfd)en gürften aber tüar je^t nur noc^ n)eniger aU je

Steigung gu einem joId)en Unternehmen üor^anben: fc^on bie Steigerung,

tüelc^e ein (Erfolg bem in fo eigent^ümlid)e S3a!)nen einlenfenben Iujembur=

gifd)en ^aifertf)ume üer^ie^, fprad) bei hen meiften entfd)ieben bagegen.

Urban V. aber, ber injtüifdien feine 9tefiben§ n)ir!(id) nad) 9iom öerlegt 'i)atk,

befanb fid) in ber l^albt>ertt)üfteten, einfamen unb öon rt}itben 5lbel§parteiungen

burc^; unb umtoften (Stabt balb in einer fo fc^mierigen Sage, ha^ er ^arl

immer bringenber um (SrfüUung ber in 5It)ignon gegebenen 3iifo9s maljute.

Su S3eginn be§ 3a^re§ 1368 mu^te ber ^aifer biefem S^ufe enblid) golge

leiften. 5Iber n:)ieberum JDurbe bie geljoffte energifd)e militärifc^e Slftion burd)

bipIomatifd)e fünfte erfe^t unb fo eine Söfung ber fdimebenben gragen l^er;

beigefü^rt, n)eld)e niemanben befriebigte, ha fie nur ^art SSort^eil gemährte.

®enn obgleid) er nad) feiner SSereinigung mit bem §eere ber gegen bie

Sßi§conti gebilbeten Sigue über eine beträd)t{id)e (Streitmad)t verfügte, ging

ber ^aifer bennod) auf bie erften grieben^anträge ber SHailänber §er§öge ein:

gegen bie Sufage ber §eere§foIge mit taufenb SJ^ann, fo oft er in Italien

treuen U)ürbe, unb haS' SSerfpred)en fic^ jeber geinbfeligfeit gegen bie ^ird)e

gu enthalten unb in^befonbere ben ^ird)enftaat in feiner SSeife §u beunru!)igen,

blieben bie SSi^conti, n)eld)e ^arl IV. gar nid)t f)atte entwaffnen tPoEen,

ttjegen ber ^ienfte, bie fie i^m möglid)er Söeife gegen ba§ ^a^jftt^um ober

anbere in S^i^^ie^^ auffommenbe 9Jiäd)te leiften fonnten, im SSefentIid)en im

$8efi| if)re§ Ö5ebiete§. ßine S!)ei(ung ber (bemalt in Dberitalien §mifd)en

bie SSi^conti unb if)re in ber Sigue geeinigten Gegner fi^ien bem ^aifer

ha^ fic^erfte Witttl, um fid) felbft and) für bie ^u^unft Wn entfdieibenben

©influ^ 5U fiebern. ®a ^arl bemnac^ au^ bie^mal bie beftef)enbe Drbnung —
bie freilid) ebenfo gut eine Unorbnung ^äite genannt Ujerben lönnen —
anerlannte unb unter ^er5id)t auf jeben tieferen neugeftaltenben Eingriff fid;

bamit begnügte bie aüe 3eit mit neuen (S^onflüten bro^enben fd)roffften

^egenfä^e einigermaßen §u milbern, fo fanb er aud) n)eitert)in bei alten
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aSon 5ßapft Urtan V. 1364 iriebeterbaut. 2II§ SBeiiptel mittelortcrlicfiet Sefeftigung bcr gugange
äu gtofeen ©tobten.

^ru0, aJlittelaltet II.
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Parteien, beten feine bon i^m eine ernfte ©diäbignng gu fürd^ten brauchte,

Qute 5lnfna^ine nnb, fortieit er xfyi öerlangte, aurf) mitligen @e!)orfant.

Hngefjinbert fonnte er jnm jiüeitenmale nad) 9ftom ^ieljen, tvo er biegmat

länger refibirte, frei(id) inieber feine ©puren feiner faiferlidjen ^(jätigfeit

§urüd(ie§. (Jrft gegen @nbe be§ 3a!)re§ 1368 trat er ben §eimpg an,

anf bem er in @iena bnrd) einen 5Iuf[tanb ber 33ürgerfcf)aft t)orüberge!)enb

fd)tüer bebrof)t mürbe, ^m §erbfte 1369 fe^rte er über bie 5(Ipen nad)

bem 9fteid)e ^nrüd. Xie bürftigen Erfolge biefe§ gleiten S^ö.merjngeg aber,

me(d)e entfpred)enb bem üon ^arl mit ^Sorliebe angeJüanbten SJlitteln l!)eil§

bipIomatifd)er, tf)eit§ finanäieller 5Ratnr maren nnb im (fangen bo(^ nur auf

eine i^rem Söert^e nad) fragmürbige Erneuerung eine§ gert)iffen trügerifc^en

9^imbu§ für ha§> tf)atfä^lid) mad)tIofe ^aifertl)um gnm S^ort^eil allein be§

Iu^cmbnrgifd)en §au§intereffe§ f)inau§ liefen, maren bereite nad) fur^er ßeit

Inieber üernid^tet. 93^it feinen ©ölbnerbanben, n:)eld)e fein ^reuggug^ruf

an^ bem Sanbe lodte, griff ^Si^conti ben i'ird)enftaat an; f)art bebrängt fa^

fid) $apft Urban V. geni3t()igt nad) ^n^eijä^rigem 5(nfentf)alt S^lom n)ieberum

5u üerlaffen nnb nad) 5It)ignon prüdgufe^ren. ^er (ebl^afte SBiberftanb, ben

feine Entfernung a\i§> ber i^roüengatifc^en Sf^efibeng gefunben ^tte, ^atte fd^on

bamal^ bie ^efaljren a^nen laffen, meiere bei bem llebergett)id)t be§ fran-

5öfifd)en Elemente im SarbinalcoIIeginm ber Einl)eit ber ^'ird)e an§ ber enb=

gültigen 9^üdfef)r ber (Surie nad) 9flom er)t)ad)fen mußten.

^ie mit 5(ufmenbung geringer Witkl erlangten großen Erfolge feiner

g(üd(id)en Sflegiernng bad)te ^arl feinem |)aufe nur bann für bie Bitfnnft

üödig fid)ern gu fönnen, tnenn baffelbe an ber (S:)3i^e be§ 9fteid)e§ blieb unb

fo aud) fernerl^in bie 3)ZögIid)feit I)atte nad) feinem 93eifpie( bie 2öed)fel=

be5iel)nng 5tt)ifd)en 9ieid)§poIitif unb Luxemburger ^ntereffenpolitif tvtxitx

burd^^ufü^ren, b. ^. mie er felbft e§> fo meiftcriidö öerftanben ^atte, ha§> S^eid)

unter fd)einbarer görberung feiner 5Inge(egenf)eiten ade S^it für ben SSort^eit

be» an feiner @pi|e ftef)enben §aufe§ ang^nnügen nnb mit §ülfe be§ ge=

ringen 3nl)alte§, ben ^önig= nnb ^aifert^um nod) I)atten, für bie unter lujem-

burgifd)em ©cepter bereinigten Sanbe eine au^ bem SSerbanbe be§ 9leid)e^

faft gelöfte ©tellung ^n geminnen. 2Bie fe^r i^m ha§> am ^ergen lag, !^at

^arl IV. fd)on baburd) jur (Genüge gezeigt, 'i)a^ er felbft fein -S3ebenfen trug

bie flarften 35eftimmungen ber mit fo großem ^omp üerfünbeten (^olbenen

S3ulle 5u biefem Qwed f)anbgreiflid) §n öerle^en: er übte bamit am §Iu§gange

feiner ^flegierung felbft eine bernid)tenbe Mtif an ben leitenben ©runbfä^en

berfelben. Entfprec^enb ber Entmidelung, n)eld)e bie SSerfaffung be§ 9^eic^e§

feit bem Snterregnum genommen l)atte, unb im Einflang mit ben einft ju

Dberla^nftein, 9^enfe unb granffurt berfünbeten ^rincipien l)atte bie (SJolbene

SSuHe ha§> bentfd)e ^önigtl)um l)ingeftellt aU ein reinem Sßa^lfönigtl)um:

bem in ®eutfd)lanb einft fo mäd)tigen SO^oment ber Erblid)feit tvax nid^t ber

geringfte (Spielraum mel)r gelaffen, e§ mar t)i)llig befeitigt morben, ja, über

bie fünftige 33efe^ung be§ Xl)rone^S follte fo lange feine Erörterung ge;
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pflogen irerbeu bürfen, aU berfelbe nod) befe|t war. ^a§ !)ielt üaxl IV.

aber nid)t ab tro^ ber augenfd)einlt(^en Unluft ber ^urfürften unb ber tt)ieber=

polten SS^eigenmci ber juerft barum eingegangenen bie ^önig^wa^t feinet

erftgebornen ©ol^ne^ SSengel gn betreiben, obgleid) berfelbe nod) unmünbig

lüar. 3lIInt(if)Iid) erft brong er bamit bnrd): gegen (SJelb, ba§ in ber ^ipIo=

matte ^arl§ über^ianpt eine gro^e Ü^olle gefpielt unb bemfelben mand^en

anbermeitig nic^t erreid)baren (Srfolg üerfdiafft ^at, liefen fid) enbücf) bie

geiftlid)en 3[öal)(!)erren gewinnen. Ueber bie ^nrftimmen üon 35öf)men unb

üon S3ranbenburg öerfügte ^arl felbft. ^e§f)alb gaben aud^ ^fatg unb

Sad)fen i^ren 3öiberfprud) fd)(ie§Iid) auf. ®iefe eine ^urcEibred^ung be§ in

ber ÖJoIbenen 93u(Ie niebergetegten 9fteid)§red)te§ 50g aber fofort eine nieitere

Sßer(e|nng beffelben nad) fic^, tveld^t tveit bebenflid)er Wax unb ben (^egenfa|

beutlic^ offenbarte, ber jtüifc^en ben 3ntereffen be§ üijemburgifd^en §aufe^

unb ben (5f}ren unb S^edjten be§ 9leic^e§ obtoaltete: Ieirf)ten ^ergen^ n^urben

im gall be§ Sonflüte^ biefe jenen geopfert, ^ie ^urfürften niimtid^ mad)ten

fd)Iie6lirf) bie Erfüllung if)rer ^i^fage in Setreff ber ^önig^UJa^l SBeuäetg

abhängig öon ber 3iiftimmung and) bey ^apfte^. Wan brad) a(fo mit bem

großen ^rincip, tüelc^e^ ber ^urüerein ^u 9tenfe bereinft aufgeftellt f)atte unb

burd^ meldje^ n:)enigften§ ber nationale (J^rafter be§ beutfd)en ^önigt^um^

gefidiert morben mar. ^er päpftli^en ©urie fonnte natürli(^ nid;t§ (Srmünfdj=

tere^ gefc^e^en aU biefe öon ben „Säulen beg 9iei(^e§" felbft beliebte 3Iuf=

f)ebung einer i^r üon jeljer befonber^ anftö^igen 33eftimmung: bie einzige

(5rrungenfd)aft, meiere jDeutferlaub an^ bem frud)t(ofen ^ampf gegen ha^

^apfttl^nm unter Submig bem 33aiern überf)aupt auf^umeifen ^aite, mürbe

bamit preisgegeben unb ber ©urie auf bie inneren 2(nge(egenf)eiten ^eutfc^s

Ianb§ freimiüig eine (Sinmirfuug eingeräumt, hie ju erftreiten fie bamal^

burd)au§ uic^t in ber Sage gemefen märe, '^ad) erfolgter gi^f^^^^i^ng

(SJregorS XI. mürbe Söengel im 3uni 1376 üon hm l^urfürften gum ^önig

gemäf)It unb empfing Slnfang 3uti in 2Iad)en bie ^rone, ber unmürbigfte

mol üon allen 9^ac^fotgern, bie je auf bem X^rone ^axU he§> Q^xo^en ge=

feffen l)aben, berufen bie bem Ü^eic^e bro^enbe innere ^rifiS ju befd)(eunigen

unb gu öerfc^timmern unb burc^ eine ^oliti! launen'^after SBillfür bemfelben

aud) üon aufeen l)er fdimere @efal)ren 5U bereiten, ©elbft baöor ift ^arl IV.

nic^t äurüdgefc^redt, bie S3eftätigung SSengeB in bem beutfd)en ^önigtl)um,

bie nac^ ber ©olbenen 93utte oon niemanbem erbeten gu merben braud)te

unb bie niemanb ju ertl)eilen berechtigt mar, hei (Tregor XI. nac^^ufudieu:

fo enbete larl IV. mie er angefangen Ijatte — ein ^faffen!önig, meldier

lein 53ebenlen trug hie SSortlieile unb hie (Sid^erl)eit he§> eigenen §aufe^

burc^ bie ^reiSgebung großer, lange Qeit ^ei§ umftrittener politifdier ^rin?

cipien t)on ber l)i3(^ften nationalen S3ebeutung 5U erlaufen.

SJJit biefem (Erfolge fa^ ^arl IV. feine X^ätigleit aU abgefd)loffen an:

ber mel)r aU 8ed)5igjä^rige backte baran fein §au§ gu beftellen. ^ie §aupt=

maffe be§ fo großartig üermelirten lujemburgifc^en §augbefi^e§ erl)ielt ^i)nig
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SBengel, ttämlid^ S3öf)men nebft ©i^Iefien itnb einem ^^eil her £auft| fotüie bie

böl)mifd)en S^^f^^^t i^^ @ad)fcn iinb 33aiern; ber ge^njäljrige ©iegmunb Würbe

mit ber 9)Zarf ^ranbeuburtj üerforgt; für 3oI)ann iüurbe au^ ber üon Ie|=

terer abgejiüeicjten 9f?eumar! unb einem St()eile ber ßanfi| ein neue§ ©erjog;

tt)nm (^ör(i^ gemad)t; SfJläljren blieb nnter bö!)mifd)er £e{)n^f)Qf)eit in ben

§änben feiner 9^effen ^roco|} nnb Sobft, ber (Srben be§ 1375 üerftorbenen

3oI)ann §einri^. %f)dU aU bentf^er ^'önig, tt)ei(§ aU SSö'^mentönig feinen

trübem nnb I^ßettern übergeorbnet nnb ben erfteren gnnädjft al§> SSormunb

befteüt, bef}ieü SKen^el bie oberfte ^erfügnng über htn gefammten lu^embnr^

9if(i)en §an§befit^ in feiner §anb. 5(ncf) ha§ ^er^ogtljnm Sngemburg foEte

if)m nac^ bem 2^obe feinet D^eim§ 2Ben§eI, ber o^ne @rben tüar, zufallen.

3^o(f) Ijat ber greife ^aifer in feiner raftlofen bipIomatif(f)en SSieIgefd)äftig!eit

:^erfönlid) feinen @infln§ anfbieten n)olIen, um bie @))aünng ber ^ird^e ab-

gnmenben, n)eld)e bie enb(id)e 9^üc!!e!)r ^regor§ XI. nac^ bem nngebnibigen

SRom Ijeröorjnrnfen bro!)te: aU fein eigener ^Seöollmäc^tigter §og er p biefem

3tnecte nod) einmal nad) granfreid) an ben ©of feinet Steffen ^arl. 5Jlid)t

lange nad) ber §eim!e^r ftarb er am 18. ^Roüember 1378 in feinem ge=

liebten, üon if)m t)erfd)önten unb t)er!)errlid^ten ^rag.

^ie grage tvax, ob bie üon bem üielgemanbten Luxemburger fo gefd)idt

verfolgte ^oliti! ber SSermittelung , be» 5Ibftum|3fen^ unb S5ertufc^en§ ber

(^egenfä^e, bie bod) auf einen ernften 5lu§gleid), ein 5tu§gefod)tenn)erben

brangen, n)ir!üc^ etma^ ^Ieibenbe§ ju f(Raffen öermoc^t ^tte, ober ob fie

ben unöermeiblid)en Sufammenfto^ berfelben nur aufgespalten unb baburc^

für bie Su^unft fc^Iimmer unb feine SBirfnugen öerberblid^er gemadjt Ijatte:

furd)tbar foEte in ber uöc^ften Seit ber SSiberfprud) jtoifdjen bem trügerifdien

(Sd)ein i^rer ©rfolge unb ber unaufl)altfam fortfd)reitenben ß^^^f^fewng be§

fReid)e» §u Xage treten.



V. iBit innere IJ^anöelung tie^ ÖeicgE^

unö öie politifcgen jgcugEflaltungen im Jßarötn unö O^flen»

1378-1397-

So tüenig feine 5Irt be§ Sfleid^e^ gu tpalten ^aifer ^arl IV. bte Siebe

be^ beutfcE)en SSoIfeg !)at eru^erben fönnen unb fo fe^r er, ber ^faffenfönig,

ber Ieid)ten 6ittne§ opferte, tt)a§ unter Subtoig bem 33aiern aU nationale^

'tReä)t anerfannt ujorben tvax, bem ^er^en beffetben fremb geblieben ift, fo

cf)ara!teriftifc^ nnb I}iftorifd) bebeutenb finb bie ^erfönüd)!eit biefe§ gürften

unb bie Erfolge feiner $oIiti! mit i^ren oietgeföunbenen bipIomatifct)en fünften,

ttjenn tt)ir fie üon bem Stanbpunfte ber allgemeinen @efd)icf)te unb ai§> bie

tt)pifd)en S^epräfentanten einer ganzen ^uIturepod)e betrachten. ^ar( IV. :^at

nicf)tg 9JiitteIaIterIid)eg me^r an fid). Sßeber bie berbe, ungefüge unb ^utDeilen

rof)e ^raft, toelc^e ber SJle^rjaf)! auc^ ber I)ö^er öeranlagten unb gewiffermafeen

feiner organifirten gürften be^ SJ^ittetalter;^ eigen ift, norf) bie unbeftimmt

in ha^ 5lIIgemeine geljenbe, romantifd)e ober gar p^ntaftifd)e @eifte§rid)tung,

me(d)e fid) fo Ieid)t au§ ben unioerfalen ^enbenjen entmicfelte, bie (Staat unb

^ird)e im 90^ittelalter bef)errf(^ten , treten un§ in i^m entgegen: e§ ift ber

(^eift ber beginnenben 9tenaiffance, ioelc^er in biefem §errfd)er maltet unb

and) ber ©taat^funft beffetben i^r d)ara!teriftifd)e§ (Siepräge gegeben I)at. 3n
bem füf)Ien, (eibenfd)aft§(ofen, gemiffermafeen mobern aufge!(ärten SBefen

^axU tritt un§ in feiner einfad)ften nnb natürlid)ften ^eftalt jener aüem

SRittelattertii^en abgemanbte Öieift entgegen, aU beffen claffifdien 9tepräfen=

tauten mir SJ^acdjiaoelli bemunbern. ^ar( IV. ftanb an ber ^renge gmeier

geitalter: geiftig murmelte er in ber au^ ber 3ftenaiffance entfpringenben 5tuf=:

flärung, bie mit ben !ird)ti(^en unb poIitifd)en 5(nfc^auungen be§ SJlittelalterg

brad), um mit ben i^r fo an bie §anb gegebenen neuen SJ^itteln unb im

Streben and) nad^ neuen ^kkn rüdfic^t»to^ §u eigenem SSort()eiI eingumirfen

auf bie no6) ganj im TOttelalter befangenen 3iiftänbe. ©einer ßeit tjielfad^

oorau^geeilt fanb ber finge Sujemburger gegenüber bem fortfd)reitenben 3er::

fall ber ftaatlid)en unb gefellfd)aft(id)en Drbnung immer mieber Öielegen!)eit

benfelben ^um 3^ortt)ei( feinet (SJefd)Ied)te§ ju beeinfluffen, I)ier gu befc^leunigen,

bort oufju^alten. ©elten mirb bie Sinie, in ber fic^ §mei SSeltalter nad^ ben

in i^nen f)anbe(nben $erfönlid)!eiten fomot, mie nad) ben in biefen vertretenen

^rincipien berüf)ren unb jugleid) Oon einanber fd^eiben, fo beutlic^ er!ennbar

mie in bem ^a^x^ef^nt, bem ^arl^ IV. Slu^gang angehört. 1377 Verliert

©ngtanb in (Sbuarb III. ben gefeierten SSertreter feiner mittetalterüc^en §err=

lid)!eit; (Snbe Wäx^ 1378, menige $monate Oor ^art^ IV. Xobe, ftarb p 9tom
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(SJregor XI., für lange Qe'ü ber Ie|te allgemein anerlannte ^ap\i. ®ie grofee

^irdienjpattnng hxaä) über ha§ 51benblanb tierein. ^ie t)erl)eerenben 2öir=

lungen berfelben marf)ten fid) bereite treit^in fühlbar nnb bie grage nac^

ber Sieformation ber ^'ird)e brängte fic^ immer nnabmei^barer al§ bie eigent^

üd) entfd)eibenbe ?^rage ber S^^^itiift in ben SSorbergrnnb, al§ in ^'art V. üon

l^ranfreic^, bem (55eifte§t)ermanbten feinet Sn^embnrger Dfjeim«, eine ber t)or=

neljmften @tü|en ber njerbenben nenen ftaatlic^en nnb focialen Drbnnng im SSeften

all§u frül} baljinftirbt nnb biefe bnrd) eine 5(era fnrc^tbarer nationaler Kriege

tüiebernm in grage gefteÜt n)irb. Unb inä^renb ®ent)d)(anb, ha§> bnrd) bie

©olbene ^nUe I)atte innerlid^ bern!)igt nnb gefeftigt n^erben joüen, in Solge

ber allfeitigen D^pofition gegen bie t»on biefer beliebte ^eüor^ngnng ber ^'nr=

fürften üielme^r in einen Swpanb ber inneren Unrnf)e nnb Unorbnnng t)er=

fe^t Jüirb, tüie e^ i^n !anm je jnöor gefannt, in einen ^rieg atter gegen

oEe, tiolljie^en fic^ im $Rorben unb Dften ^olitijdje S^^engeftaÜnngen , n)elc|e

nic^t blo» bie bentfdie 99^ad)tftellnng
,

Jonbern and) ben bentfdjen SSefi^ftanb

t)on jener Seite {)er fdimer bebro^en. Sßälirenb bort, n)o!)in bie 5(ntorität

fomol n^ie bie ^oliti! ber bentfi^en Könige fi^on lange nic^t me^x reid)te, in

lofer 5Me^nnng nur an ha^ Sfleic^, eigentlich in ftoljer, in ber eigenen ^raft

begrünbeter 6elbftänbig!eit ber bentfi^e Drben unb bie §anfa bie nationale

(S^re nnb bie n)irt^f(^aftlic^en S^ttereffen SDentf^Ianbg glüdli^ üertreten

I)atten, fingen bie bi^^er öereinjelten (55egner je^t on fic^ ^nfammen^ufdiliefeen

unb §u gemeinfamer 5Iftion gegen ^eutfd)Ianb jn einigen. ®ie ^errfc^enbe

(Stellung beffelben im 9Zorben unb Dften, in ber e^ überreid)en ©rfa| ge=

funben Ijatte für bie (Sinbuge im Süben unb im SSeften, n)urbe in grage

gefteKt, balb fieljt e§ fid) ber anbrängenben Uebermad)t gegenüber in eine

terluftöolle ^efenfiöe genötljigt. ®ie ^Bereinigung $olen§ unb Sitt^uen^ unter

^labi§laug IV. Q^gello brid)t bie Wad)t be» bentfc^en Drben§; hk 2Ser=

einigung ber brei norbifd^en 9leid)e burc^ bie Mmarif^e Union 1397 brol)t

t)en ^eutfd^en bie |)errfd)aft über bie Dftfee jn entreißen. Unb nid)t lange

t)anad) beginnt in S3ö^men im au§gefprod)enen (^egenfa| jn bem alt!ir(^li(^en

^eutfc^tl)nm bie §ufitifd)e S3emegung, bie ineniger !ird)li(^ aU national nnb

jocial, bie gan§e flat)i)d)e Söelt jn gemeinjamem Slnftnrm gegen bie beutfc^e

SSorl)errfc^aft ju einigen unternahm. 9flid)t melir im Süben unb Söeften,

in bem all^u lange öernac^läffigten 9^orben unb Often lag ^infort ber Sd)n)er=

:pun!t ber beutfd)en ^oliti! unb \vax bie @ntfd)eibnng über ®eutfc^lanb§ S^'

fünft §u fuc^en.

3n ber ^lütejeit be^ mittelalterlid)en 9leid)e§ ^tte ha§ beutfd^e ^ol!

haut ber eigentl)ümlic^en Drganifation feiner 2Bel)r!raft ben beiben großen

5lufgaben, bie i^m geftellt tnaren, in ber ^anptfac^e gleii^mäfeig genügen

fönnen, bem Kampfe um hk SSebanptung be^ ^aifertl)umö im ©üben unb

ber ©rmeiterung be§ (^eltunggbereid)e§ ber bentfdien Kultur im 9^orben unb

Dften. greili(^ föar bie bamit üerbunbene SE^eilung ber ^'räfte nid)t immer

Dl)ne 9flad)tl)eil geblieben, fonbern l)atte mel)rfad) fditrere innere ^rifen ^er-
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beigefü^rt: bie SSec^felfätte, trelc^e Otto II. unb III. erlitten, Ue territoriaten

©inbu^en 2)eutfc^Ianb» im 9brben ^ur ßeii griebric^g II. geben baüon S^W-
ni§. 33^it ber fortfd^reitenben 5(uflöfung be§ 9^eid)e§ tvax bemfelben bie ^er=

tretung feiner Sntereffen auf beiben @(i)au^Iä^en unmögü(^ getüorben. SSaI)renb

ber ©üben unb SSeften noc^ bem olten Qn^e nad) ben ^Itpen folgten, öer=

fagten fid) ber S^orben unb Dften bemfelben je länger je mel)r: fc^on bie ah^

le^nenbe Haltung ber norbbeutfc^en gürften gegenüber bem §n:)eiten ^eug^nge

unb ber (^onflift §tüif(^en §einricl) bem ßön^en unb ^aifer griebrii^ 1. l)atten

in biefem ^egenfa^ iljren Urfprung gehabt. (Siegen (^nht be^ ftaufifc^en 3eit=

alter» ^atte biefe (Sntföidelung rafdie gortfcfiritte gemai^t: ber 9^orben unb

ber Silben be» fReic^e» liatten fid) je länger je me^r au^einanbergelebt unb

ftanben nur nod) in einer me^r äußerlichen SSerbinbung, n)eld)e ber föaliren

Seben»gemeinfd)aft entbehrte. ®enn auc^ in ^Sejug auf i^re ^olitifi^e @nt=

npidelung ftanben beibe §älften in einem getüiffen (^egenfa^ §u einanber. Sm
©üben unb SSeften ^atte bie confequente 2Beiterenttt)idelung ber le^enre^t;

lid)en ^runbfä|e, auf benen hk 9tei(^^t)erfaffung unb ha§> 3Serl)ältni§ ber

burc^ fie tierbunbenen ^^eile beruhte, eine fortfdireitenbe territoriale 3er=

fplilterung jur golge gel)abt, inbem bie SJleljr^a^l am^ ber feineren 9teic^^:=

öafaKen unter bem 6c^u^ ber 9teid)§unmittelbar!eit tljatfä^lid) fo gut n)ie

felbftänbig gemorben toaxtn unb ein Uebergen)id)t ber größeren territorialen

SSerbänbe nic^t auffommen ließen. ®iefe ßerftüdelung be§ 3^eic^e§ im Süben

in lauter fleine (Sonbergen)alten ergab eine SIRannigfaltigfeit ber Sntereffen,

meld)e eine bauernbe ßufammenfaffung berfelben unmöglich machte unb immer

neue ©onflüte l)erbeifül)rte. 3n i^r lag auc^ ber (^runb ber fic^ ftet^ er=

neuernben ftänbifd)en kämpfe. ®enn nad) bem ^orbilb feiner mäd)tigeren

(^enoffen fu(^te jeber ^erritorial^err bie in feinem Ö^ebiet befc^loffenen ober

i^m benai^barten !leinen 9teic§§freien, mod)ten e^ 5(blige, mochten e§ ^tä'ott

fein, unter feine §errfc^aft p beugen unb ^u Sanbftänben lierabjubrüden.

®iefe enblofen bürgerlid)en kämpfe geben ber ©ntmidelung @übbeutfd)lanb^,

namentlid) ber ht§> ööüiger S^^fl'Iitterung verfallenen (Sd)n)aben, gegen ^nht

be» 14. 3abrl)unbertg il)r c^ara!teriftifc^e§ ©e^^räge: o^ne gntereffe im @in=

seinen finb fie für \)k politifi^e ^efammtentmidelung öon großer S3ebeutung

getrorben.

(künftiger tüar bie Sage im 9^orben unb Dften ^eutfd^lanb^. ^ie (^e=

biete jenfeitg ber ©aale unb @lbe hi^ §ur Ober l)in toaxen nic^t öon bem

9f^eid)e aU folc^em gen)onnen tüorben. (Sinjelne tüchtige gürften, gan§e (5Je=

fd)led)ter öon folc^en Ratten, auf il)r Sfteic^^lanb geftü^t, au^ eigener ^raft

unb mit §ülfe allein ilirer Selin^leute in raftlofem ^am|)fe gegen bie ©lauen

bie beutfdie (^ren^e nac^ Dften üorgefc^oben. (S§ genügt an ha§> ju er=

innern, tva^ bie 5l§!anier in 33ranbenburg unb bie Sßettiner an ber mitt=

leren ©aale unb voa^ tor altem bie SSelfen, obenan §einric^ ber ßön)e, an

ber unteren (Slbe geleiftet liatten. SDie neu eroberten Gebiete l)atten biefe

gürften ftaatlic^ eingeri(^tet o^ne X^eilna^me be^ 9fleid)e^: in benfelben gab
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e§> im 5lIIgcmeinen feinen reic£)§nnmittelbaren ^errenftanb. S^re TOnifterialen

l^atten SBelfen, Sl^fanier u. f. tu. an bie ©pi^e ber neuen (^raffdjaften geftettt;

and} bie S3ifd)öfe l^atten bort öon 5Infanrj an nteifteng nur Sanbftanbfd^aft

unb empfingen bemgemäfe bie Xem)3oraIien üon bem Sanbe^Ijerrn, nirfjt öon

bem ^önig. (S§ gab bort and^ feine freien 3fieid)§ftäbte: ber 93ürger, ber

iBauer, ber aU ©olonift angefiebelt föurbe, ftanb unter bem Sanbe§f)errn unb

l^atte feine unmittelbare SSejiefjung ^u Sl^aifer unb Üteid). ©o tvax in biefen

nörblid^en unb öftlid)en Territorien ®entfd)(anb§ gteid) bie üolle fürftlidie

Sanbe§f)o{)eit eingefül)rt morben. ^atjer ^at bie poütifd)e ©ntmidelung ber=

felben auc^ tüeiterf)in einen fd)ärfer ausgeprägten ftaatlidien ßljarafter. 2ln

poIitifcf)er (S^entraüfation, an Drganifation ber 9Sern:)attnng burd) 5lu§bilbung

eine^ üon feubalen 5(nfprüd)en freien 33eamtentt)nm§ Ijaben ber 9^orben unb

Dften n)e\t über bem ©üben unb SBeften geftanben. 3n ben gufammen-

f)ängenben, burd) baju^ifdienliegenbe felbftänbige (bemalten nid)t nnterbrodienen

^Territorien , bie aU folc^e üon gürften ein^eitlid) gegrünbet unb einheitlich

regiert inaren, in benen gegenüber ber fid) nad^ ©täuben fonbernben SO^enge

ber Sanbe§angef)örigen ber 33egriff ber Dbrigfeit entftanb unb pr Stuerfennung

gebrad)t n)urbe, finb bie erften beutfc^en Staaten auSgebilbet n)orben. 3m
kleinen, 5un)eiten freitid) aud^ unter f^n)eren inneren @rfd)ütterungen, f)at fid)

bort ein ä^nlid^er ^ro^e^ politifdier (^eftaltnng öoügogen, mie er in granf=

leid) mit bem Spanten ^arl§ V. öerbunben ift. Xie ftaatlid)e Si^^it^ft ®eutfd)=

lanbS berul)te auf jenen ^Territorien, auf ben an ber äußeren Ö^cftaÜung

unb inneren Drbnung berfelben arbeitenben gürftengefd)Ied)tern, UJä^renb ber

©üben unb SSeften immer tiefer in ^leinftaaterei gerietl)en burd) bie fort=

fc^reitenbe Serfplitterung ber Territorien unb bie gleidjmäfeig fid) üermefjrenbe

Untertf)eilung ber gürftenpufer.

SSor allem aber n:)urbe e§> für bie Sii'^intft SDeutfd)Ianbg bon SSic^tigfeit,

'ba^ bort im S^orben ha§' beutfd)e ©täbtemefen t)or bem ©d)aben bemat)rt blieb,

ben if)m in ©übbentfi^Ianb bie ftäbtefeinblid^en ©a^ungen ber ßJoIbenen SSuHe

zufügten, greilid) ^at and) im 5Rorben unb Dften jeitmetfe ein ©egenfa^

§n)ifd)en gürftent!)um unb ©täbtemefen beftanben, aber niemals f)at bort eine

fo principieEe @egnerfd)aft $Ia^ gegriffen, n)ie fie im ©üben unb SBeften

feit ber §h)eiten §älfte be§ 14. 3ö^^lj)unbert§ gel)errfd)t unb fid) in enb=

lofen, für bie gefammte Kultur SDeutfd)Ianb§ anwerft nad)tt)ei(igen ©täbtefriegen

enttaben ^t. 5lu^ bafür liegt ber @runb in jenen allgemeinen ^erl^ält^

niffen. 2Birtl)fd)aftlid^ fomol mie politifc^ maren gürftentl)um unb ©täbtemefen

in 9^orbbeutfd)lanb auf einanber angemiefen, fc^on burd^ bie gemeinfamen

S3e§iel)ungen §u ben nDrblidl)en unb i)ftlid)en 9^ad)barn unb bie 3ntereffen,

bie e§ für fie beibe gegen biefe gn Vertreten galt, ©eit griebrid^ II feine

SBebenfen getragen l)atte üon bem ^änenfönige feine 5(nerfennung burdE) bie

Abtretung ber Sanbfd)aften jenfeitS ber @lbe gn erfaufen, tvax man bort auf

bie eigene ^raft angeujiefen. Unb gerabe bort finb bie nationalen gntereffen

^eutfcl)lanb§ am planmäfeigften unb erfolgreicl)ften gema^rt tüorben. 3n ber
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Seit, lüo ber fcf)Iaue ßujemburger auf bem beutfc^en ^^rone mit ber ^e^

lüanbtljcit eine§ berufsmäßigen Diplomaten bie entlegenften unb öerfc^ieben^

artigften SSerI)äItuiffe gu einanber in eine Üinftlic^e SSejiefiung fe^te, um öon

aüen (Seiten ^er (^eminn für fein §au§ gu marfien, verfolgten bort im 9^orben

bie beutfd)en 8tabte im 93nnbe mit bem beutfc^en gürflent^um eine tnirüic^

beutfc^nationale ^olitü, burd) meIcE)e ein getniffer großer Qn^ gel)t unb hk

5u großen ©rgebniffen getaugte. 3m Dften aber fpielt ^n berfelben Seit

ber beutfc^e Drben eine äi^nlid^ bebeuteube Ü^oüe. Daß ber beutfi^e Spanten

auc^ bamal§ in ß^ren geblieben ift unb 'i>a% Deutfcf)tanb§ S^orben unb Dften

t)or ben üon Dänen unb $o(en bro^enben (^efat)ren nod) bemat)rt blieben, ift

ha§> SSerbienft ber §anfa unb be§ DrbenS.

5(u§ einem unf^einbaren 33unbe ju gegenfeitigem ©c^u^e in §anbe(

unb 3Ser!e^r,^) mie eS nad) bem im beutfi^en 3fied)t üormaltenben genoffen=

fc^aft(irf)en Snqe ^Wx\^en beutfd)en ©täbten bereu immer gegeben ^atte, tüar

bie beutfctie ^aufa aümätjüc^ §u einer mirttifrfiafttic^en ÖJroßmac^t ern)arf)fen

unb t)atte auc^ bie politifc^e (Geltung einer folcfien gen:)onnen. Da, n)0 9^orb=

unb Cftfeet)er!et)r einanber naturgemäß am uä(f)ften fommen, jmifc^en ber

unteren ©Ibe unb ber Draöe, tag ha§> (Eentxnm be§ gefammten norbbeutf^en

§anbe(S unb feiner t)erfd)iebenen SSerstneigungen, üon §amburg unb 93remen

meftmärtS nad) ben nieberläubifd)en @täbten unb bann tt)eiter tjinüber nac^

(Snglanb, bon Sübed au§ einmal norbn)ärt§ über hie bänifc^en 3ttfeln nad^

©d)meben unb 3^ormegen unb bann meiter längS be§ füblid)en Dftfeegeftabe§

über bie ^tähte ^ommeruS unb $reußen§ bis nact) bem fernen Siö= unb

(Sft^lanb, mät)renb bie füblic^ baüon gelegenen ©täbte beS mittleren Dft= unb

Söeftbeutfcblanb bie commercieöe SSor^errfcöaft ber §anfeaten bis tief in bie

nieberr^einifc^en, nieberfäd)fifd)en unb branbenburgifd)en ©ebiete fid)er ftettten.

Unter bem ftarten @ct)u| beS S3unbeS t)anbelten bie §anfeaten nad) ftreng

geregeltem 33raud)e, geftü^t auf il)re auSmärtigen ©outore: fie alte überragte

an S3ebeutung ber ©tat)U)of gu £onbon, metd^er, gtnifc^eu ber D^emfe unb

ber D^emfeftraße gelegen, getniffermaßen eine Stabt für fid) bitbete, mit eigener

SanbungSbrürfe, mit mäd^tigen SSaareuniebertagen, Sälen, Ratten, ß^ontoren

unb SSo^nungen für hie bort befd^äftigten unb in ftrenger Qnä)t getjaltenen

jungen „§anfen". @S mar ber @tape(pta| für ben bamalS faft gan§ in ben

§änben ber beutfd^en ^aufteute befinb(id)en (Sin- unb 5(uSfu^rf)anbeI, in bem

biefetben burd) bie i^nen üon ben englifd)en Königen t)ertiet)enen n)eitreict)enben

^riöitegien gefc^ü^t maren. 3n ber gaftorei in bem flanbrifct)en 33rügge

taufd^ten bie Raufen bie üon i^nen f)erbeigefüt)rten ^robufte beS 9f^orbenS

gegen bie beS 6übenS unb beS fernen Orients um, für meld)e S3rügge bamalS

ber §auptftapelpla| gemorben mar. gür ben norbifd)en ^anhel mar SöiSb^

auf ^otlanb ber üorne^mfte auSmärtige ©tü^punft, üon beffen 35Iüte nod)

t)eute bie Sftuinen feiner ^ird)en unb feiner impofanten 33efeftigungen äeugniS

1) ©. 33b. I, S. 703.
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ablegen: bort Raufte man bie Sßaaren anf, bte für ©c^tüeben, ßiülanb, ($ftf>=

lanb unb ha^ innere 9lu6Ionb§ Beftimmt rtJaren. ^a tief in bem legieren

felbft fiatten hit |)anfen feften ?^nf5 gefönt, inbem fie anf (^rnnb ber if)nen

Don ben rnffifdjen Ö^ro^fürften tierliel)enen Privilegien in ber SSnnberftabt

^Rotügorob ein blü^enbe^ ©ontor nnter^ielten. Ueberall fennjeic^net bie

§anfen ein ftar! nationaler S^Q- ^^^ (^egenfa| ju bem ^ortDiegen ber

trennenben nnb tl)eilenben 9}^omente anf aüen (Gebieten be^ beutfd)en Seben^

unb ber fortfd)reitenben S^^fP^itternng felbft inner^lb ber einzelnen Sanb=

fc^aften tüurbe bie |)anfa nntoillüirli^ eine S^tepräfentantin Ö5efammtbeutfd)lanb^.

SSon ber änfeerften SBeftgrenje be§ bentfd^en (Sprad)gebieti^ U^ nad) ber fernen

:^ren6ifd)en ßüfte, mo gängig, (Slbing, ^rann§berg nnb ^önig^berg i^m an^

geljörten, nnb üon bort meiter nad) Sit)= nnb @ftl)lanb, wo er 9ttga, ^orpat

itnb 9tet»al jn feinen (^liebem ^ä^lte, maren im 2Befentlid)en norb; unb

mittelbentfd)e Stäbte in bem §anfabunbe befd)loffen : einmüt^ig lebten il)re

Bürger in ber grembe jufammen unter bem gleid)en 9fied)t, ol)ne Ütüdfic^t

auf iljre fonftige redjtlic^e ©tellung, tuie balieim reid)§unmittelbare 8täbte

fo gut rt)ie Sanbftäbte in reblicbem 5lu§glei^ i^rer bifferirenben 3ntereffen

gufammenftanben, einig namentlich aud) in SSe^ug auf bie ^rincipien il)rer

:politif(^en Dfganifation im Snuern, für tt)el(^e bie alte ariftofratifc^e Orbnung

ma^gebenb bleiben follte, um ein 5tuf!ommen be» bemo!ratifd)en @lement§

ber ^etüerfe möglic^ft §u t)erl)inbern. 5lber bie Qaljt ber in bem S3unbe

geeinigten @täbte lüar §u gro^ unb bie S3ilbung gemiffer lanbfd)aftlic^er

Sutereffengruppen gu natürlid), ai§> ha^ uic^t aud) innerl)alb ber .g)anfa

©onbernugen Ijötten eintreten foHen. SDiefelbe verfiel in S)rittel, na^mal^

in SSiertel. '^a§> lübifd);U)enbifd)e 2)rittel, an beffen @pi|e ^üh^ä ftanb, ber

Vorort fpäter^in be§ 33nnbe§ überhaupt, umfaßte bie medlenburgifc^en unb

:|5ommerfd)en ©tübte, SSi^mar, Üioftod, ©tralfunb, (^reif^tüalb, (Stettin, (Jolberg,

9tügenmalbe, öou ben fleinereu tüie ^emmin, 5ln!lam, ©targarb u.
f.

tt). ah-

gefe^en, unb bann binnentpärt^ bie märüfi^en Qtähte mie ©aljmebel, ©tenbal,

§at>elberg, SSranbenburg, S3erlin = döHn unb granffurt a. D. Qu einem

jtüeiten drittel tüaren bie nieberfäc^fifc^en unb nieberr^einifd)en (Btahtt Wk
^öln, ^ortmunb, ©oeft, SOitüufter, §erforb, 9Ü^inben, unb hk tüeftlic^ benad)^

barten uieberlänbifc^en ©täbte mit ben räumlich baöon fo weit gefonbert

liegeuben ©tobten be§ Drben^lanbeg, X^orn, ^nlm, ^an§ig u. f. m. ju einer

n)eftfälifd);preu6if<^en @ru|3pe jufammengefa^t. ^ie nörbltd)ften Gebiete be^

^nubeg, bie ©tobte Siölanbg unb (Sft^lanbg, bilbeten mit bem mid)tigen (3oU

lanb al§> TOttelpunft ha§> gotlänbifc^e drittel. ®iefe tx)itt!ürlid)e unb un=

organif(^e (^lieberung ift f|3äter burdi bie pra!tifd)ere unb natürlichere ©onbe;

rung in ^nnbe^üiertel ober Quartiere erfe^t tüorben, inbem bie fädiftfclien

©täbte @öttingen, §alle, §alberftabt, §ilbe^^eim, Srannfdimeig, ^annoüer unb

Süneburg unter ber Leitung 33remen§ gu einem befonberen fäc^fifd)en Ouartier

äufammengefafet iüurben. Dline bie feftgefcl)loffene (Siul)eit be^ (^efammt-

bunbe^ in Srage gn ftellen ermöglii^te biefe (^lieberung bocl) ben ^^eilen eine
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freiere Semegung unb üe^ iebem (Sinjelnen (S^jielraum, um innerhalb be§

biird) hit S3unbe§poütt! Dorge5eid)neten 9^a^men^ ben befonberen ^oütifc^en

S3eäie^ungen, in bie er burd) feine geograpf)if(^e ^ofition gebrad^t tüurbe,

9ie(f)nung gn tragen. §anbe( unb ©eefa^rt, «Stronb; unb ©tapelrec^t, ^Hün^e

unb Ö)ett)id)t luurben üon ber Ö^efammtljeit gleichmäßig georbnet: mie jebe

einzelne Gruppe fid) auf (^runb ber allgemeinen 33eftimmungen mit i^ren

9kd)barn unb benjenigen, gu benen fie namentüd) in commerciellen ^Be^ie^ungen

ftanb, arrangiren tuollte, mar i^re eigene ©ai^e. ^a§ SSefentüdifte aber

bleibt hoä), 'i)a^ biefer (Stäbtebunb e§ §ur SSilbung unb ^planmäßigen 5lnH)en=

bung einer braud)baren 93unbe»!rieg§mad)t gebracht ^at. ^ie in ber 33unbe§=

abgäbe, bem ^funbgelbe, begrünbete finanzielle @elbftänbig!eit ber |)anfa unb

bie ©infüf)rung einer angemeffenen ^riegSmatriifel, monad^ im gall eine§

^riege^ jebe Stabt eine itjren TOtteln entfprec^enbe Seiftung an SUiannfdjaften

unb (Schiffen aufjubringen 'i)attt, erf)oben bie §anfa meit über alle ä^nüd)en

(Sinungen jener 3^^^, bereu feine §u einer fold^en bunbe^ftaatlic^en £)rgani=

fation gelangt ift. @o mürbe ^eutfc^Ianb in berfetben 3^it, ba ha§> 9^eic^ 5er=

brödelnb in f)ütf(ofe £§nmac^t verfiel unb ^arl IV. bie leeren 5(ttribute ber

!Dniglid)en §errfc^aft eigennützig jum SSortfjeil feinet |)aufe§ ausbeutete, im

Stürben burd) bie gefd)idt organifirte ^raft feinet S3ürgertt)umS 5U einer ^tix-

fd)enben Stellung erhoben: bie §anfa f)at bamalS ^änemar! gegenüber gut

gemad)t, maS bie legten (Staufer gefünbigt f)atten.

^on ber §i?l)e, auf me(d)e bie große §errfd)ernatur ^nubS, be§ §errn

üon (Sngtanb, S^ormegen unb SDänemar!,^) haS» norbifdie (S^ermanent^um in

ber erften §älfte be» 11. 3af)r^unbertS ertjoben ^atte, mor baffelbe fd)nell

mieber I)erabgefun!en. Qtoax f)atte ha§> ß^riftentf)um fid) feit ber jmeiten

§älfte beS 11. S^Wii^^^i^^^ ^tt ^änemar! behauptet unb, burc^ bie Drgani=

fation üon S3iötf)ümern in enger SSerbinbung mit bem ^apftt^ume, üollenbs

fefte SSurjel gefdjiagen, aber nod) feljtte ben poütifdjen 3Sert)äItniffen, bie

üiel öon ber alten norbif^en Urfprünglid^!eit befjielten, eine beftimmte unb

bauer^fte Drbnung. ^oä) lagen bort hk im ^Itgermanifd)en murjelnben

ftaatlidien unb gefeüfd)aft(id)en (Sinridjtungen im Kampfe mit ben fortge=

fdirittenen 5(nfd)auungen, mel^e burd) bie fii^ öerüielfältigenben 33e§iet)ungen

5u bem benachbarten ^eutfcf)(anb vermittelt mürben, ^er ^egenfa^ jmifdjen

ber greif)eit be§ gemeinen SJianneS unb ber auf if)r beruf)enben altgermani^

fci)en bemofratifc^en Drganifation beS gefammten (StaatSmefenS mürbe im

^J3unbe mit ber Äird)e öon bem aufftrebenben ^önigt^um be!äm))ft, ha^ in

bem Streben nac^ üoüer (Srblicf)!eit ber ^rone ha§ 2Ba^Ired)t ber SSoI!§=

gemeinbe erft §u einer leeren gorm entmert^ete, fc^ließli(^ ganj außer Söirf^

famfeit fe^te. 3n engem 3ufammen^nge bamit ftanb bie allmäf)ticf)e

SSanbelung ber alten ftänbifcf)en S^er^äÜniffe. ^ie üon ^nub bem Ö5roßen

gefci)affene !öniglicf)e Seibmac^e ber §us!er(e, einer beborjugten, aU befonbere

1) ©. oben S. 65.
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(S^emeinbe organifirten SDienftmaunfdjaft, üeranla^te bie 5lbfonberung eine§

bi^Ijcr unbetannten 5lbel§: axi<i) l)ier gerieti) nun ber freie S3aner üielfad^ in

5lb^ängig!eit, ^utreilen in brücfenbe ^rnnbl)örig!eit. ^ennoc^ !^at bie geu=

balität Ijier bie ©pnren ber altgermanifdien gefenfcf)aftüd)en ^lieberung nie

tiöüig t)erunfd)t. 9^ocf) blieb bem freien 33aner neben bem abiigen §errn

fein 5lntf)eit am ©taate: im 33efi| feinet ®nte§ ju bottem @igentf)um, fein

SSaffenredjt be^anptenb nnb bie entfpred)enbe SSeI)rpf(ic!)t erfüttenb ift berfelbe

neben ^'önigtljum nnb 5(bet ein gleidjberec^tigter ftaatlid)er i^aiiox geblieben,

gutüeiten ein im S^^^t'reffe ber 5^ation 5(u§f(^Iag gebenber gelüorben. ^e^nlic^

geftalteten fid) bie ^inge in S^ortüegen, Wo bie freie SSolf^gemeinbe neben

ien neuen 2ef)n§abel nnb ha§> üon biefem bielfac^ eingefd^ränfte ^önigt^um

trat, nur ha^ bort bie gefammtftaatlic^e (Einigung erft fpäter erfolgte nnb

bie burd) bie 9^atur fo fc^arf getrennten Sanbfd^aften auii^ in, :|3oIitif(^en

2)ingen nod) länger ein ©onberleben führten, 'änä^ blieb in beiben Säubern

\>a§ ©täbtetüefen lange auf einer nieberen ©tufe nnb fing erft fpäter Ott auf

\)a§> |)oIitifd)e nnb tuirtl)f(^aftlid)e (S^efammtleben einen geU)iffen @tnflu§ au§s

juüben.

SJiit ber 9^eigung ^um 33e!)arren in ben alt!)ergebrad)ten äiiftönben, tDetd^e

bie ©nttüidelung be§ f!anbinabifd)en 9^orben§ d)ara!terifirt, contraftirt freiließ

bie ftürmifd)e unb an jäfjen SSedjfelfäHen reid^e SSetüegnng, tneldie in ber

bänifd)en ^önigSgefc^idite get)errfd)t ^at. 93t§ tief in ba§ 12. ga^r^unbert

f)inein erfdieint biefelbe faft tüie eine gortfe^ung ber bon it)ütl)enbem ^am^fe

unb tüilben 9JJorbtt)aten, bon graufer S31utfd)ulb unb bereu entfe^idier 6ü^ne

n)ibert)attenben norbifc^en ©agen unb ßieber. @rft mit bem ©o!)ne be§

1131 ermorbeten ^nub Sauiarb, SSalbemar I. (1167—82), beginnt eine

georbnetere (Sntrtjidelnng: ^äuemar! fammelt feine Gräfte, erme^rt fid) ber ber=

tpüftenben Einfälle feiner raublufligen flaöifc^en S^a^barn unb gert)innt enbtid)

aud) ^eutfd)Ianb gegenüber feine ^oIitifd)e ©elbftönbigfeit tt)ieber, bie namentlid)

burd) bie rüdfid)t§Iofe (S^emalt^oliti! §einrid)§ he§ Söhnen fo arg gefd)äbigt morben

mar, ba§ SSalbemar ben Beitgenoffen meniger ein SSafall be§ beutfc^en ^önigg

aU be§ ©ad^fen^ergogg erfd)ienen mar. Unter 33eirat^ beg ftaat§!Iugen unb

!rieg§!unbigen 33ifd)of§ 5(bfaIon t)on ^toe^ülbe, beg f^äteren SSorftel^er^ be§

neuen ©rjbi^ttjum^ Sunb, buri^ beffen ©rrid^tung SDänemar! !ird)Iid^ fomol bon

®eutfd)Ianb mie bon ©dimeben emanci^irt mürbe, 1:)at SSatbemar, bon feinem

^oI!e be^^alb aU ber Ö^ro^e geehrt, bie inneren ^arteiungen, bie unfelige

golge be^ blutigen §aber§ in bem ^önigg^anfe felbft fing befd)lt)ic^tigt, in

engem 5lnfd)Iu^ an ben übermödjtigen melfifc^en 9^ac^barn bie ©id)erl^eit

feinet Snfelflaateö gegen bie beffen SSoIftanb bermüftenbe 3f?aubluft ber fee^

fa^renben ©laben begrünbet. ®urd) bie ©roberung ber 3nfel Saugen

(1168), bon ber er freilid) bie §ä(fte bem ©acbfenI)er5oge übertaffen mu^te,

mürbe bie alte ^rieg§tüd)tig!eit feinet SSotfe§ mieber ermedt unb bann in

einer, freilid) nic^t gan^ geraben unb el)rlid)en, aber gefd)idten unb erfolg=

reichen ^oliti! ber ©tur§ |)einrii^§ beg Sömen benu|t, um hk geffeln
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ber beutfcf)en §o^eit abjuftreifen. SJJit inac^fenbem Erfolge !)otte fein @of)n

^nub VJ. (1182— 1202) biefe ^oliti! h)eitergefüi)rt, tx)eld)e m<^ ber 3er=

trümmerung be^ §er§ogtf)um^ ©ac^fen bie anbauernbe Unftd)er^eit in 9florb=

beutfd)Ianb unb bie Iangjäf)rigen Sntriguen ber SSelfen ^ur SSiebergetüinnung

be§ SSerlorenen befonber^ begiinftigten. ^nub§ 9^ad)folger, fein S3ruber

SBatbemar II. (1202—41), er^ob ben norbifd)en gt^Wt^at ju ber tierr-

fc^enben SSormad)t be» 9^orben§, inbem er erft aU 93unbe^genoffe £)tto§ IV.

ben 5n ^^ilipp öon @d}n)aben fte^enben (Strafen 5lboIf III. t)on ©c^auenbnrg

§oIftein§ beraubte unb einige Qa^re fpäter aU 5lnf)änger griebrid)^ II. üon

biefem bie tran^albingifdien Sanbfc^aften, in beren 33efi| er fid) in^tüifc^en

gefegt f)atte, abgetreten erhielt, n)ä^renb fein SSerfud) in ßiülanb nnb in @ft^=

lanb bie bänijd)e §errfd)aft aufjuriditen mißlang, ^ber ftoI§ bitrfte fid)

SSalbemar II. i)infort ^önig ber ^änen nnb ber ©lauen unb §err 9^orb=

albingieng nennen. @rft bie mut!)ige ©elbft!)ülfe §einrid)§ öon ©d)n)erin,

ujel^e ben SDänenfönig in (5Jefangenfd)aft ftürjte unb jur §erau§gabe ber

^eutfd)tanb entriffenen Sanbfc^aften not^igte,^) ftellte bie alte, SDeutjc^Ianb

günftige Drbnung im S^orben einigermaßen tvkhtx !)er, jumat bie Sa^re

ber 3ßn;üttung, tx)eld)e über ^änemar! ^ereinbradien, baffetbe üoHenbg §ur

Df)nmad)t t>erurt^ei(ten.

2BaIbemar§ ©of)n, (5rid)IV., tnurbe 1250 bon bem eigenen 35ruber, §er§og

W)d üon ©d)Ie§n)ig, entthront unb enbete burd^ 90^örber^anb. ^Ibel felbft

fanb fd)on 1252 auf einem Qn^e gegen bie griefen ein unrü^mlid)eö @nbe.

^ie '^a^ be^ SSot!e§ berief ben britten ©ot)n 2öalbemar§ IL, ef)riftopf), auf

ben ^^ron (1252— 59), ber für bie 'tRed)k ber ^rone einen !)eftigen ^'am|)f

au§äufed)ten f)atte gegen bie Uebergriffe be§ @r§bifd)of§ 3acob üon Sunb,

lüäf)renb bie mig^anbelten S3auern fid) empörten unb an if)ren ^^ebrüdern

mit blutigen (55emaltt^ten rächten. ®er fönig fott t)on einem (S5eiftlid)en

burd) &\\t, ha^ i^m im 5Ibenbma^Ie beigebrad)t mürbe, au§ bem SBege geräumt

morben fein. Tlit genauer 9^otl) rettete feine SSittme, 3}largaret^e tjon ^ommern,
hk frone für if)ren unmünbigen ©o^n @rid) gegen bie Üiebeltion ber (Großen

unb ben UebermutI) beg flerug. 5luc^ aU ©rid) V.(l259— 85) felbftänbig ben

regierte, ^errfd)te im 9Reid)e troftlofe Zerrüttung: bie 3fted)te ber frone gingen

an ben 5Ibe( üerloren, hie ©eitenüermaubten he§> föniglic^en §aufe§ bradjten

gange ^roöinjen aU erblid)e £e^en in i^re (bemalt unb ber fteru^ entzog

fid) bem ©taate faft ööüig, mö^renb ber frieg mit ©d^meben fomol mie

mit 9Zormegen unglüdlid) üerlief. inmitten fteigenber Zerrüttung fiel ©rii^

@nbe be§ 3a§re§ 1285 aU Dp\ex ber ^riüatra^e abiiger ^erfc^mörer.

Unter feinem unmünbigen ©ot)ne ©rid) VI. SRenüeb (1286—1319) erreid)te

bie SSermirrung i^ren §öl)epun!t: burd) einen ung(üdtid)en frieg mit 9^or=

megen mürbe berfelbe genötl)igt hk bortt)in geflof)enen SJJörber be§ SSaterg

äu Knaben angune^men. ©in reibenfc^afttid)er (Sonflüt mit @t5bifd)of ^o^ann

1) ©. 33b. 1, 8. 622.
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öon 2iinb füljrte 511 erbittertem Streit mit SBonifa^ VIII.: erft nacf)bem fein

9f{eid) Sat)re lang unter bem S'nterbift gelegen, er felbft 3a(}re lang ber ©?=

communication %vo^ geboten f}atk, tarn ein für 'i)Qn ^önig bemntljigenber

SSergleid) ju ©tanbe. 3n feinen Kriegen mit 5^ortüegen unb (Sd)tneben mar
@rid) 9}ientieb ebenfo nnglücf(irf) mie bei bem ^erfud)e Xran^atbingien unb
a^edlenburg an ^änemarf 5urüd5nbringen. ^ie Wliikl ba^n ^n befd)affen

mürben bie (^üter unb (Sinfünfte ber ^rone Ieid)tfinnig öer^jfanbet unb t)erfd)Ien=

bert; bie ^rone gerietf) baburd) in brüdenbe 5lb{)ängig!eit öon bem 5lbe( unb

bem fleru^. SBereitg ber 9?ad)fotger (Srid) aJJenöeb?, fein 95ruber (S^rifto^f) II.

(1320—26), mu§te biefelbe burd) eine if)m bei ber (Srf)ebung auf ben

X^ron onfertegte S[^af)IcapituIation ouÄbrüdtid) anerfennen, meld)e ^rölaten

unb 5(bel in ben auf Soften be§ ^önigtf)um0 ermorbenen (SJütern unb Ef^ed)ten

betätigte unb ben ^onig in SSegug auf Steuern unb 3(bgaben unb in ber

^riegfü(}rung t)on bereu äwftimmung abhängig mad)te, bem Bürger unb

S3auern gerechte 33efteuerung unb gered)te§ (^eric^t t)er!)ie§. ®amit trat aud^

^änemar! in ein Stabium ber SSerfaffung^fämpfe ein. ^önig (S^riftop^ II.

bra^ bie 3[öaI)tcapituIation; eine (5rf)ebung ber Stäube nöt^igte ii)n gur

%Uiä)i aug bem Sanbe, an beffen Spi^e (^raf (^er^arb üon §oIftein unb

Stormarn aU Ü?eid)§t)ermefer trat, tiefer bemir!te bie Sßa^I feinet Steffen,

be§ 5n)ölfiä!)rigen SBalbemar, freiließ um hen ^rei§ tneiterer ^iig^ftänbniffe,

tuä^renb er fid^ felbft Sdjle^mig aU ein banerub mit §oIftein üerbunbene^, nie

an bie ^rone ^änemar! prüdfallenbeg erbüd)e§ Serien auftragen Iie§. ®er

9^eid)§t)ern)efer, ol^nef)in a(§ ^eutfd)er unbeliebt, befijrberte fo nod^ htn Qex^

fall be§ 9f^eid)e§, meld)er baffelbe in eine ^(njaljl unabhängiger X^eilftaaten

auf^nlöfen bro^te. ^ird)Iid)e Streitigfeiten famen Ijin^u. ®iefe Suftöube

ermutt)igten ©f)riftopI) II. 5U beut ^erfud)e bie §errfd)aft mit SSaffengemalt

jurüdäugeminnen. S'^vax banfte SSalbemar ah, aber ß^rifto:^^ fanb bod) ni^t

allgemeine 5(ner!enuung. 9^ur ein nod) troftloferer ^ieg^juftanb mar bie golge

feiner tfieilmeifen^erflellung; fc^Iiefelic^ öon &txi)axh, ber fid) günen§ bemäditigt

l^atte, befiegt, flolj e;^rifto^f) jn feinem ^albbruber 3of)ann, bem §errn üon

galfter, ge^marn unb anberen Si^f^^n, unb fanb bort 1332 feinen ^ob. ^iin

fuc^te fein Sof)n Otto bie §errf(^aft gu geminnen, fiel aber in bie (5Je=

fangenfd)aft be§ „gi^o^en trafen" (^erfjarb üon §oIftein, für ben je^t bie

3eit gefommen fd)ien, um, auf §oIftein, Stormarn unb Sc^Ie^mig geftü^t,

bie 9?eid)§üermeferfd)aft mit ber §errfd)aft über 2)änemar! ju öertaufc^en.

5(ber um feinen ^rei§ moHten bie ^änen bie |)errf(^aft in beutfdie §änbe

fommen laffen: i^rem nationalen §affe fiel @er!)arb im grü]^j|af)r 1340

5um Dipfer. SSä^renb er in 3ftanber§ franf lag, mürbe er üon bänifd)en

Kriegern überfallen unb erfd)Iageu. Seine» flärfften '^Mi]altz§> beraubt, ent^

fogte nun fein 9leffe, ^ergog SBalbemar t)on S^Ie^mig, ber ^rone ^önemar!§,

unb ef)rifto|3f)§ II. jüngfter So^n mürbe üon ben (^ro§en gum ^önig erhoben.

SBalbemar IV. f)at mäl)renb feiner fünfunbbrei6tgiät)rigen 9f?egierung

(1340—75) gmar bem Xfjronftreit unb bem 95ürgerfriege |)alt geboten unb
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biird^ ftraffe§ 2[öa(ten eine neue gefe^tic^e Drbnung begrünbet, bann aber

imflitg bie getronnenen Erfolge felbft tüieber üerfrfierst. @in fluger ^olitifer,

ber feine Gräfte forgfam prüfte unb nur, ftjenn er be§ (Srfo(ge§ fidier tüar,

f)anbe(te, 1)at SBalbentar IV. ben übermächtigen 9^ac^barn, fotange er i^nen

nicf)t gettjadifen njar, 3wgeftänbniffe gemad)t, um in üorfic^tiger 3urücft)altung

beffere 3^^ten abäutnarten. @o ift er gleic^fom ber jmeite ^egrünber be§

bänifc^en 9?ei^e§ gen)orben. (Sr na^m baffetbe in engere (^ren^en gufammen,

um feine Gräfte nic^t in ber au§ft(i)t§Iofen SSert^eibigung entlegener ©ebiete

nu^Io§ aufzureiben, ^en ^(nfpruc^ auf ha§ ferne (Sft!)Ianb überlief er gegen

@elb bem beutfd)en Drben; bie bänifc^en Sanbfd^aften im füblid^en 6(f)meben

öerfanfte er an biefe§; bie Sö^ne be§ (S^ro^en (trafen (ie^ er öorläufig im

33efi^ ber S^f^^ ?5ünen. So genofe ha^^ erfd)i?pfte Sanb einige ^a^xt ber

9^uf)e, bereu e§ um fo me^r beburfte, aU e^ öou ben (Sc^recfen be§ burd)

Europa 5ief)enben fc^mar^en ^obe§ ganj befonber^ ftfiiüer Ijeimgefuc^t lüurbe.

Seicht freilief) mar 2i?albemar§ IV. Stegiment nicf)t: mit eiferner §anb teufte

er fein SSoIf, an beffen i^räfte er bie größten 5(nforberungeu ftettte. 3Iber

gebulbig trug baffetbe, ma§ man i^m jumut^ete: e§ erfannte ben reblii^en

SSißen unb botb aud^ ben @rfo(g be§ ftrengen ^önig§. @d)on nad) menigen

5at)ren begann Söatbemar unter gefd)icfter 93enu^ung ber geäuberten SSer-

t)ältniffe bie anfängtid) aufgegebenen Zweite be^ 9teid)e» gurücfjunetimen.

(Sein D^eim, (SJraf 3ol)anu, mu§te 1346 ©eelanb I)erau§geben: baffetbe

mürbe ha^ Zentrum be^ fid) mieber fammeinben 9^eid)e^. ^ie 5lbmefen^eit

be§ (Srben be§ ©ro^en ©rafen, §eiurid)§, eine^ unruf}ig abenteuernben

^riegemanneg, ber erft im ^ienfte ber ©ngtäuber gegen bie grangofen, bann

in bem @c^meben§ gegen bie 9tuffen fod^t, ermpgtid)te SS^albemar ferner bie

Sflüdgeminnung güneu§, me(d)e^ er and) gegen hen §eimgefe^rten fiegreid)

bet)auptete. (Snblid) glaubte SBatbemar IV. fic^ ftarf genug, um aud) (Sd)meben

bie i^m früt)er übertaffenen füftentanbfd)aften 5U entreißen. 3" ^^^ größeren

Cpfern, meldie biefer ^ampf er()eifd)te, bem freitid) bie 3errüttung (Sc^meben^

ben (Srfotg ^u tierbürgen fd)ien, gemann SSalbemar fein 3Sotf, inbem er 1360

bnrcf) bie ^attuubborger §anbfefte auf bie bi^Ijerige 2BittfürI)errfd)aft S5er=

5id)t teiftete unb fid) für bie S^i^i^nft jur Beobachtung ber alten Sf^ec^te unb

grei^eiten ber ©täube t)er|)fticf)tete, namentticf) 5U regelmäßiger ^Berufung ber

efiemalg üblichen 3fleid)^tage. (Sin furjer, gtüdtic^er ^rieg brai^te noct) im

Sommer beffelben 3at)re§ Sd^onen, §atlanb unb ^(efingen an ^äuemarf

gurüd. 9^ac^ faft einem öoüen Saljr^unbert ber ä^i^^üttuug im 3nnern unb

ber Dt)nmac^t unb S^i^fiüdetung nac^ außen mar bag bänifc^e 9f^eic^ in feinem

alten Umfange miebert)ergeftettt.

3n biefer S^\t ber >D^nmacf)t SS)äuemarf§ ^atte ficf) hie §aufa gu ber

[)errfd)enben Waä)t be§ 9Zorben§ erhoben, ^urc^ bie öielfad^en ^riüilegien

me(cf)e i^nen bie bänifi^en unb fc^mebifc^en ^ijuige öerlie^en Ratten, maren

bie §anfeaten nid)t Uo§> bie §erren be§ norbifd^en §anbe(g gemorben, fonbern

übten vermöge it)rer maritimen unb finanziellen Ueber(egenl)eit au^ bie
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leitenbe dJladjt tu ben ^otitif(f)en S^er^ältniffeii be§ 9^orben§ au». SSegreifüdier

SSeife fud)te bcr (5rueucrer be^ bäuifdjeu Ü^eidjc» biefem uuuatürlii^eu äuftanb

etu ©übe gu utad)eu: bte S3eäiel;uugeu ber ^^aufeateu auf Öiottaub ju bem

S)äuemar! öerfeiubcteu ©^Jüeben gabeu iljin hen ertüüufdjteu ^ortüaub. (^ot=

laub tüax fc^iüebifd^, uub bte beutfdjeu ^^aufleute, bie f)tuter beu getDaltigen

dauern be§ ftrdjeuretc^en SBi^bt) tl)re foftbareu Sager für hm uorbtfd)eu

§aubel geborgen ^tteu, (^aljlteu ber fdjluebtfdjeu ^'roue Qu\?< für ha^» (StopeI=

red)t uub beu itjueu gen)ä()rteu @dju^. 9tuu ftaitb SSalbemar IV. mit htn

§aufeftäbteu, iueld^e hk lueifteu ^Segieljuugeu gu feinem Ü^eid^e ^tten, hemn

^ommeru^ unh 9}Zed(euburg§ itub Siibed, fd)on fett lauger S^it gefpauut;

bod) Ijutten fic^ beibe 2I)ei(e eben gütüc^ geeiitigt, aU ber ^öuig im 8ommer
1361 hm grieben brac^ uub mit einer getüaltigen glotte norbU)ärt§ fegel'te.

fflaö:) mü'fielofer (Eroberung De(anb§ erfd)ieu er, lüfteru uac^ ber reidieu ^eute,

tüeldie bie blü^eube §aube(§ftabt t)er!)ie^, öor (^otlaub uub laubete in ber

9^ä!)e üDU SSi^bt). lluüug begegneten beffeu SSerti)eibiger, t»ou bem ^erbei=

ftröiuenben Sanbtjol! uuterftü^t, ben deinen außerhalb ber ©tabt in offenem

gelbe: fie erlitten am 27. ^uli eine S^ieberlage, in gotge bereu bie Stabt

fid) f^on om folgeubeu ^age SBalbemar ergab. 5ln ber ©pi^e feinet fteg=

reiben §eere§ ^ielt ber ^'öntg bur^ eine in bie SO^auer gebrodjene Sude feinen

©iugug. Sfleic^e 93eute fiel in feine §aitb: \va§ ^irdjeu uub ^löfter im Saufe

langer ^a^xt an ©c^ä^en aufgehäuft Ratten, mürbe fortgeführt, um ben (Bd)ai^

beg gelbarmen ^'öuig§ §u füllen. 5(ber eine $ßeruid)tung SSi^bt)^, it)ie fie an-

gefid)tg be§ fjjäteren ^erfallg ber ©tabt uub il)rer malerifc^en Xrümuterftätte

t)ou ber Ueberlieferuug behauptet ift, l)at SSalbemar tdehtx üolläogeu uoc^

oud) beabfid)tigt. ®er Slugriff auf (^otlanb galt über^u^^t t)ielmel)r ©(^tüeben

al^ ber in SBi^bt) aüerbiug» jumeift gefd)äbigteu §anfa. ^euu bereite am
29. Suli beftätigte ber ^önig bte ©tabt tut S3eft^ aller i^rer 9tecf)te uub

grei^eiten uub geU)äI}rte i()r (^leid)ftelluug mit htn bänifd}en ©täbteu. ^ennod)

^at bie S^ataftro|)^e t)ou SttU 1361 hm SSerfatI Wi^ß befd)leuttigt, md)-^

bem baffelbe burd) bie U)ad)feube (S^oncurenj ber litilänbifc^eu ©täbte gegen

früljer fdjou gefuufeit tüar. §infort fül)tte fid) ber Kaufmann mit feinen

@c^ä|eu bort nic^t mel)r fidjer uub 50g e§> üor bte 93aft§ für feine Uuter=

uel)mungeu in ienem nörbtii^en §anbel§gebiete in bem gegen Unglüd^fäüe

ö^ulic^er 5lrt fidiern ©c^u^ geiüä^reuben ^an^tg 5U fuc^eu. @o öerobete

^i^bi) attmäl^Iid), \mh tu ben üerfatlettben Xl)ürmeu uitb 33afteien uifteten

fid) fd)Iie§Iid) allerl)aub 5(beuteurer ein, bie öou bort au^ ^anhel uub @d)iff=

fa^rt hnxä) frechen ©eeraub fd)rt)er fd)äbtgteu.

®te bäitifdje Eroberung (^otlanbg em^faub bte §aufa al^ eine arge

^ebrol)uug i^rer gefammten Stellung iiu ^JZorben, bie fie uic^t ungeftraft

^ingel)eu laffeu burfte, tuenn biefelbe uid)t balb uod) üblere golgen ^dben

foHte. ^ie fing gutüartenbe, aber im ridjtigen ^lugenblid energifd) l)aubelube

$oliti! SBalbemarg IV. fc^ieu barauf au§5ugel)en bem U)ieber geeinigten

bäuifcl)eu Stetere auc^ bie ^errf(^eube Stellung jitrüdgueroberu, föeldie e§ ju
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Einfang be§ 13. 3af)r^unbert§ in ben Balttfd^en Sanben eingenommen

I)atte. 8oId)e (Snttpürfe bebrofjten gunäcfift bie §anfa, beren Tlaä:)t mit ber

ßerriffenljeit Si)änemar!» Wudß:, ferner aber bebro^ten fie bie beiben anberen

ffanbinat)i)(^en Staaten, ^emetnfam befcf)Ioffen biefelBen bem (S^rgeij ^aU
bemar§ IV. §alt jn gebieten. 3ii^if<^en ©cfitüeben, S^ortregen unb ben

^anfeftäbten ttinrbe ein S3ünbni§ jnm Eingriff anf ^änemar! gefd^Ioffen; ein

3a^r naii) ber ßataftroplje Söi^bt)^ lag bie Ijanfifc^e glotte nnter §an§
SSittenberg, bem ^ürgermeifter Sübecf^, öor ^o^enljagen; nnterftü^t öom

(^raf §einrirf; üon §o(ftein, ber je^t günen jnrüdsngetüinnen nnb be§ 55ater§

20fc

1—5. Xfjore in ber alten nntfoffung^mauev. 6—20. ßirrfien, bie fäntmtli^ in Stuinen liegen. 21. SJ^ünsc.

22. Sd^ule, 23. Sifc^öftic^er ^ataft. 24. Guric. 25. SiegierungSgeßäube (21—25 naä) bem (Stanbc im
17. $5at)rl)unbert). 26—34. 5Beie[tigung§'2;^iirme. 35. 36. Reifen. 38. ^afenbaftei.

gebtetenbe SteUnng jn erlangen ^offte, na^m jie ^o^enf)agen nnb tiergalt

bnrd) beffen ^(ünbernng ha§> in Sßi^bt) (^ejcf)ef)ene. 5(ber ber gortgang

be§ Unternehmend entfpracf) biefem glüdü(f)en 5(nfange nic£)t: bei bem 5In=

griff anf @(^onen, ba§ ben ^änen mieber entriffen n)erben follte, fiel ein

Xf)eil ber t)anfifc^en glotte in bie §änbe SBatbemarg; bie SBelagernng tion

§etfingborg mn^te gegen (5^en)ät)rung freien ^tbjngg anfge^oben njerben.

Xro^ ber beiberfeitigen Erbitterung !am e§ gn einem SBaffenftiüftanb big gn

(Snbe be§ 3a^re§ 1363: (S^otlanb blieb in ber §anb 2SaIbemar§ IV.

^i§ 5um 3a!)r 1367 banerte ber nnfid)ere grieben^^nftanb, ha SSalbemar

mit 9^üdfi(f)t onf bie madjfenbe Un^ufrieben^eit be§ bänifc^en 5(bel§ einer

üorbel)a(tenen SSertängernng be» 6ti(Iftanb» feine äitftintmung gab. ßrft bie

$ru^, 9)UttetaItet 11. 20
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lüadjfenben 93eeinträc^ttgungen ber l^anfeatifcf)en ^ering^fifcEier an ber ^üfte

t)on ©c^oncu biirc^ ben ®änen!önig unb fc^JDerer ©d)aben, tüelc^er i^rem

§anbel au!§ bem SSerluft ber bortigen Stellung ertDadjfen mugte, nötfiigten

ben ©tobten bie SBaffen inieber in bie §anb. 3m S^oüember 1367 lt)urbe

auf bem §anfatage gu ^öln ber ^rieg gegen ©änemar! befcb'''jffen: me ein

Wann trat ber S3unb für bie 'iRe6)te feiner an bem §ering§fang unb §anbel

betl)eitigten (^lieber ein. 9Kit ©djtüeben, it)o unlängft ^önig 9J^agnu§, ber

S3ünbner SBalbemarg, geftürgt unb fein S^effe, ^er^og 5l(Bred)t öon Tttdkn-

Burg, auf ben Xl)ron erf)oBen tvax, tüurbe ba§ 33ünbni§ gur Eroberung

©rf)onen§ erneut; audf) ^otlanb fotite an @d)tr)eben ^urücffatten. 3^ ^^^

§anfeaten hielten aud) bie trafen öon §oIftein unb anbere Söalbemar t)er=

feinbete norbifc^e (Sble, iDä^renb ^önig §a!on Don S^ortüegen für feinen

©d)U)iegerüater, ben ®änen!önig, bie SSaffen ergriff, ©in furchtbarer ©türm

gog fid) bamit über bem 3nfelreid)e pfammen: SSalbemar, aU ob er bamit

jeber SSeranttPortung für hen 5Iu§gang be§ öon i^m Veranlagten ^riege§

entlebigt lüäre, überlief SDänemar! fid) felbft unb ging in ha§> 5(u§Ianb. ^m
grü^ja^r 1368 erf(^ien bie mäd)tige ^nfeatifd)e glotte in ber ©ee unb

fui^te gunäd)ft bie füblidie ^üfte Slortoegen^ mit ^anb unb SSeriüüftung l^eim;

bann ging fie öor ^o:pen!)agen bor 5(n!er, ha§ unöert^eibigt §um gtüeitenmale

genommen unb au§ge|3lünbert lt)urbe; ba§ gleid)e ©d)idfal traf bann ©ee=

lanb unb bie benachbarten ^nfeln. ©d)onen eroberte in5tt)ifc!)en ber (B6:)\dthen'

!önig 5IIbred)t, iüäfirenb bie ^olfteiner (trafen in Sütlanb beerten unb brannten.

^aä) ber lt)interlid)en SBaffenru^e naf)m ber ^rieg 1369 einen für ^öne=

mar! un^eilüollen 35erlauf. ®a entfdjto^ fid) enblid) ber 9fleid)§ratf) in ^Ib-

U)efen!)eit be» ^önig§, ber fein S^eid) feinem ©d)idfal überlaffen gu tüollen

fc^ien, fc^merere^ Unheil burd) einen red)t§eitigen grieben abjutüenben, ber

für i^n felbft nur ha§> eine (3uU fiatte, ha^ er auc^ bem üerberblidjen 2BilI=

fürregimente be^ fd;(immen £önig§ enblid) ein 3iel fe^te. 5(m 24. äJlat

1370 !am ber griebe in ©tralfunb gu ©taube: berfelbe befiegelte h^n

S^riump^ ber §anfa unb gab berfelben eine lüeitljin ^errfd)enbe 9}^ad)tfteIIung

im 9^orben. S^r ©ntfd^äbigung für bie iljuen burd) SSalbemarg Eingriffe

bereiteten SSerlufte lüurben ben ^anfaftäbten jtüei ^ritt^eile t»on hen @in=

fünften ber reichen fd)onenfd)en S^ogteien auf fünfge^n Sa^re überlaffen;

al§> Hnter^fanb bafür befefeten fie bie feften ^lä^e ^elfingborg, Walmö,

©fanör unb gatfterbro; alle ber §anfa gufte^enben Ü^ec^te unb grei()eiten

follten ^infort forgfamft beobaditet tüerben. ®er abmefenbe ^önig foUte

biefen grieben einfach gu accejjtiren !)aben; ja, für ben gati eine§ X^ron=

tDec!)fetg in ^änemar!, fei e§> ha^ SSalbemar refigniren ober nad) feinem

^obe ein anberer ^önig erijoben lüürbe, mürbe bie 5Iner!ennung be§ neuen

§errfd)erg burc^ bie ^änen öon ber Suftimmung ber §anfa ab^ngig ge=

mad)t. Tili ber 9Jlad)tfteIlung ^änemarB s^gleicf) brac^ ber ©tralfunber

grieben atfo and) bie ©tetlung, gu ber Söalbemar IV. in bem erften, glüd-

lieferen unb Kügeren ^Ijeil feiner 9tegierung ba§ bänifc^en ^önigt^um er-
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f)oben §atte. Xie bänifcf)e ^rone tarn in brurfenbe 5(M)ängig!eit öon ber

|)anfa, trelc^e einen 9led)t»titel erl)telt, nnt fid) jeber S^it in bie inneren

2(nge(egenl^eiten be^ 3nfelreid)e» eingnntifdien unb bie (^oncentration beffelben

im 3"tereffe ber eigenen Tla^t im 9^orben naä) Gräften ^n {jinbern.

SSalbemar» ^emii^nngen aber fid) ber fetbft öerfc^ulbeten S^ot^Iage §n ent^

sieben blieben tergeblid): nnr gegen 2Iner!ennnng be§ ©traljunber griebeng

fanb er n)ieber 5(nfna^me in ha§> 9teid), haS^ er im 5(ngenbtic! ber {)öcf)ften

(55efaf)r nnföniglid) im ©tief) gelaffen ^atk. ^er Stu^m, ben Sßalbemar einft

erworben, \vax grünblid) öerfd^erjt, nnb ^änemar! befanb firf) bem 5ln§Ianbe,

namentlich bem ^anfabnnbe gegenüber, n^ieber in einer 5tb^ängig!eit, n)ie e§

bereinft unter bem erften Söalbemar nnb beffen SSorgängern §einrid) bem

Semen gegenüber gn tragen gel)abt Ijatte.

'äi§> 23a(bemar IV. 1375 ftarb, o^ne männüdie (Srben gn ^interlaffen,

mnrbe unter ä^ftimmung ber bnrd) neue Privilegien gemonnenen §anfa fein

(Sn!el Dlaf, ber ©of)n feiner jüngeren Xod)ter 9J^argaret^e unb be§ ^önig§

§afon öon 92ormegen, burc^ bie (S^rofeen auf ben !I^ron erhoben, gleichzeitig

aber burd^ eine neue 3BaI)IcapituIation bef(^rän!t, um jeben ^ebraud^ ber

noc^ ber ^xone verbliebenen 9lec!)te ^nm 9^acf)tf)eil ber (Stäube unmöglich §u

machen. ®ie Ülegentfc^aft für ben Unmünbigen füf)rte feine 9[JJutter, an

melcfie 1380 nai^ bem Xobe i^re^ &)cmal}l§> bie glei(f)e forgenüolle ©tetlung

in ÜZormegen fam. Xroftlofe Unorbunug brac^ über ha^ 9leid^ herein: ber

auffäffige bänifc^e 5(bel minberte burd) immer neue Uebergriffe bie ^ronrecfjte,

burcf) immer neue Eingriffe bie ^rongüter, föä^reub er öon feinen 33urgen

an§ mürbelofen ©eeraub trieb unb baburc!) hen §anfeaten immer neuen ©runb

gab firf) ben SSerjidjt auf bie gebüt)renbe @enugtf)uuug für bie i^neu bereiteten

3Serlufte burd) immer n)eiter geljenbe 3^Drred)te ablaufen gu laffen. 5{uc^ bie

§o(fteiner trafen benu^ten bie Dfjumad^t ber bebrängten 9tegentin, um fid)

5U erb(icf)en ^erjögen ©c^Ie^migg auf5ufcf)n)ingen unb bem fdimac^en ^önig

bie S3e(et)nung abäunött)igen. ^ennod) !am biefe SSerbinbnug mit bem mäd)tigen

Ö5rafenljaufe, ha§i fo lange gegen bie bäuifc^en ^ijnige geftanben f)atte, ber

3^egierung DIafg unb 9JJargaretf)en§ gu gute, inbem fie i^r einen fidleren

9^üdt)alt gemährte. ®a gab ber Xob be§ jungen ^öuigg ha^ Signal gum

5(u§bruc^ neuer SSirren, meiere bie (^eftalt be§ 92Drben§ balb luefentlid)

änberten. 3n ^änemar! fomot mie in S^ortüegen lüurbe nun bie ^önigin^

SJlutter 9}largaretf)e auf ben ^!)ron erhoben. Sind) in Sd^tneben trat eine

Partei auf, meiere ber t^atfräftigen unb üolf^beliebten grau bie §errfc§aft

juiüenben mollte, ha \iä) 5I(bred)t t)on SJ^edlenburg, ber So^n üon SJ^argarettjen^

älterer 8cf)mefter, immer unfäf)iger ermie^. 5(Ibred)t t)erfud)te bie ^tone mit

ben SBaffen in ber §anb ju üertl)eibigen, mürbe aber im gebruar 1389 ge-

fdjiagen unb gefangen genommen, gaft in gan§ ©c^meben mürbe SJlargaret^e

nun al§> Königin anerfannt, mäl)renb Stlbrec^t mit feinem (Soljue in elenber

§aft lag. 9lur bie §auptftabt @todf)oIm leiftete mit §ü(fe ber bort an^

fäffigen 5af)(reicf)en beutfd)en ^aufteilte ber Königin nod) ta^fern SSiberftanb;

20*
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burd^ Uuterftüiutng beffelben l)offten bie ^erjöge Don SD^edlenbiirg ba§ ©c^iiffal

il)re» S^ertüanbteu lüenigftenS 511 niübern: üon Üioftoc! imb SSi^mar ou§

itnternaljmen e§ lü^ne (Seefaf)rer bie t)on 9}^argaretl)en§ §eer etngefd)Iofjene

'@tabt Tiiit ^roöiant 511 üerfefien. ^tefe „S^italienbrüber" tüurben aber Balb

^u üertnegenen Seeräubern, bemä(f)tigten fic^ fd)Iie^Iic^ (^ütlanb§ imb t!)aten

t)on ba au§ bem gefammten £)ftfeel)anbel fc^tüeren ©cfiaben. SDiefem Uniüefen

ein @nbe 5U mai^en üermittelte enblid) 1395 bie §anfa, bereu §aubel uub

@d)iffal)rt unter ben uorbifd)en Unruhen §u leiben Ijatte, einen ^ergtetc^,

ipeld^er 5Ilbrecf)t Don SO^edlenbnrg uub feinem @o^ne bie grei^eit gab.

9}largaretl)e aber lüar t)infort eifrig bemüht bie §errfd)aft über bie brei

9^ei(^e, iüelcfie fie burcf) eine eigentl)ümlid)e Verfettung ber Umftäube in i^rer

§anb üereinigt ^atte, ai§> eine einl)eitnd)e it)rem §aufe für bie 3w!unft 5U

filtern. Seit Dtaf^5 Xoh felbft D!)ne (Srben erfor fie ben (Bol^n i^rer bem

§er5og Don ^inter^ommern bermä^Iten D^id^te, ©ric^, 5U i^rem Slac^folger

in ben brei 9fleid)en, tüelc^er il)r für S^orniegen üon ben (^ro^eu gleid) al§

foId)er beigeorbnet iüorben U)ar. ^m Sanuar 1396 U:)urbe ©rid) fon:)i)I Don

ben ®änen aU and) üon ben (Sd)it)eben hk gleid)e 5(nn)artfd)aft ^ugefproi^en.

(S§ n)ar, al§ ob nad) langen 3citen ber Verirrung, lt)eld)e bie @d)tx)efter=

uationen in felbftmörberifd)em ©treite üerbradjt I)atteu, ha§> @efül)l ber Qu-

fammengel)örig!eit mäd)tig in il}nen auflebte uub fie untuiberftefjlid) brängte

fid) 5u einer großen nationalen ©inljeit ^ufammenpfditie^en, tvxe ^a§> bei

if)rer naf)eu VertDaubtfd^aft, ber 5lel)ulid)!eit i^rer Sage uub ber @emeinfd)aft

i^rer Sutereffeu fo uatürlii^ erfd)ien. 3u biefem @iune gefc^a^ e§, ha^

$0largaretl)e im Suni 1397 bei ÖJeIegenI)eit ber Krönung i^re§ (^rofeneffen

ßrid) mit htn ba^u in ^^almar erfc^ienenen Ö^ro^en ber brei ^yiationen bie

!almarifd)e Union Vereinbarte, ein ben brei norbifdjen ^eid)en gemeinfame§

^runbgefe^, nad) n)eld)em biefetben unter 51ufred)terf)altung i^rer befonberen

Verfaffungen, 'Sicd)^ uub ^efe|e l^infort unter einanber in grieben uub

Sreunbfdjaft leben, gegen aUe auswärtigen geinbe einanber in Xreue bei=

fte^en uub alle ä^xt gemeiufd)aftlid) t)Dn einem Könige regiert iuerben

foltten, tt)eld)en bie ©täube nad) bem 9^ec§te ber ©rftgeburt au§> ber 9Zac^=

fommeufc^aft (5rid)§ U)ä^Ien follteu. ©ine ^erfonaluuion lüurbe babur(^

gmifdieu htn norbifc^en 9fleid)en begrünbet, U)el(^e biefelben unter Söaljrung

i!)rer ©onberred)te im 3nneru bem ^tuSlanbe gegenüber 5U einem eiu^eit(id)eu

©taatSför^er ju machen berl)ie^.

®ie Verfuc^e 5nbred)t§ bie ^Insfü^rung ber falmarifdien Union gu

f)inbern Ratten feinen (Erfolg. ^aS @ntf(^eibenbe iDar, ha^ hk §anfa bie=

felbe anerfaunte: i^r fam bie ^öeftimmung gu gute, ha^ S^erträge, bie öon

bem einen ber brei S^eic^e mit au»tt)ärtigen 9}^äd)ten gefd)toffen luaren,

f)iufort an6) für bie beiben anberen Ö^ültigfeit fiaben foKten; bie Vorreite

uub grei^eiten, iüeli^e ber ©täbtebnnb in ^änemarf erlangt I)atte, U:)urben

baburd) of)ne SSeitereS auf (Sd)tt)eben uub auf ^Zorluegen auSgebe^ut. (^egeu

eine. (S5elbentfd)äbigung gab bal)er 5(tbrec^t bou SOledlenbnrg fd)Iie^n(^ feine
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2(nred)te auf. Seine alten 33unbe§genoffen, bie ^italienBrnber, festen freilid^

i^r ^anUehm fort: enblid^ mad)te ber beutfd)e Drben, tt)eld)er 3llbred)tg 5(ntl^ei(

an (SJotlanb anfanfte, bemfelben mit SSaffengett)aIt ein (Snbe, inbem er bie

gnfel 1398 eroberte. ®a§ einft fo blü^enbe 2Bi»bt) aber blieb ein tobter

Crt, öon beffen ef)emaliger @rö§e nur noc^ mächtige Xrümmer S^i^önig ab^

legen. S)ie Hoffnungen jebod), tfelc^e man auf bie Mmarifd)e Union gefegt

f)atte, finb nic^t in ©rfüllnng gegangen: entftanben aU ein norbifd)er SDe-

fenfiübunb lüurbe biefelbe burc^ ben unruhigen ß^rgeij ber bon (SIM öer-

ujö^nten 9J^argaretI)e, U)etc£)e hext SSerfud) mad)te ben @(i)auenburgern Sc^Ie^tüig

5U entreißen, in eine ©roberunggpoliti! geftürgt, tüelc^e bie and) gtüifc^en ben

brei 9^eicf)en obroaltenbe SSerf^iebenI)eit ber S^tereffen erft rec^t erfennen

lieB unb §u inneren 8treitig!eiten füt)rte, in benen bie 5unäd)ft ja nur

äu^erücfie (Einigung fdineti §u (^runbe ging.

Um biefelbe ßeit, ha bie ffanbinaöifc^en Staaten burd) bie t^at!räftige

9J?argaret^e in bie 93a^n nationaler Einigung geteuft tüurben, fo ha^ im.

SSeften be§ baltifd^en 9Jleere^ eine '^a<i)t entftaub, U)eld)e ben bi§{)er t)or=

mattenben beutfdien ßöarafter beffelben in grage ftellte, öod^og fic^ auc^

auf bem füblid)en ^eftabe beffelben eine gro§e territoriale Umgeftaltuug,

jpeti^e bem Sterben unb Dften be§ beutfdjen 9fteid)e§ neue (^efa^ren bereitete.

3nbem 1386 ber (^Jro^fürft Sagello üon Sitt^auen bem §eibent^um entfagte

unb fidi mit §ebU)ig, bem legten Sprofe ber ^iaften unb ©rbin be^ |3oInifd)en

Sf^eid^e», üermö^Ite, entftaub burc^ bie Bereinigung Sitt^auen^ unb ^oIen§ eine

9}kd)t, an bereu ©pi^e ein t)od)ftrebenber §errfd)er fid) loot üerfud)t füt)Ien

unb befäf)igt glauben fonnte an bie ^rabitionen be^ großen 93oIe§Iatt) an^^

jufnü^fen unb bie alte flaüifd^e (Sroberung^^oliti! gegen ^eutfd)Ianb auf=

junel^men. SSie gegen bie ffaubinaüifc^en (Btaatm hk §anfa bie Vertreterin unb

3Sor!ämpferin ber beutfdien ^ntereffen tDar, fo lag bereu (Sd)u| gegen $oIen

unb Sitt^uen unb bie !)inter beiben uurul)ig gät)renbe flaüifc^e SSelt feit

ber 9}Zitte be§ 13. Sa^rtjunbert^ in ben betüö^rten ^änhtn be§ beutfdjeu-

Drben^.

^ad) ber müf)fetigen ^Setüältigung be§ glüeiten großen 3Iufftanbe§ ber

^reu^en im ^a^xt 1283 ^atte ber beutfd)e Drben mit grogartiger $Ian=

mä§ig!eit, lanbe^tiäterlic^er SSorforgtidifeit unb ftauuen^tüert^ ^raftifd^em Sinn

fid) ganj ben großen Stufgaben ber ©olonifation gemibmet, um ^reugen in

ein beutfc^e^ 2anh ju üermanbeln. ®a in bem legten 9Sersmeif(ung§!am^fe

bie eingeborene SSeüötferung big auf einige bürftige Ü^efte i^ren Untergang

gefunben f)atte, galt e§ biefelbe burd^ maffen^aften Qu^uq an§> ber grembe

ju erfe^en: au§ allen 2;i)eilen ®eutfd)lanbg, namentlid) aber au§ hen nieber=

fäd)fifc^ = tt)eftfälifd)en 2anbfd)aften zauberten ^'aufleute unb (^etüerbetreibenbe

in ha§> Sanb jenfeit^ ber SSeic^fel, um fid) in hzn üon bem Drben gegrünbeten

unb mit t)ielfad)en Vorred)ten unb grei^eiten betüibmeten Stäbten nieber=

gulaffen, bie in bem bi^^er ftäbtelofen 2anhe balb bie blül)enben ©i^e reichen

n:)irtl)fc^aftlic^en Seben^ tüurben. 9^od) größer tvax bie Saf)l ber juftrömenben
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^Bauern, iüeld)e bie tljeil^ üom Drbeu felbft, t^eilg Don ben bitrd) biefett be=

t)ü(lmäd)tigten Unternet)mern begrünbeten Dörfer befiebelten unb beren glnren

burd^ if)ren g(ei§ balb in ein blü^enbe^ 5(cferbaulanb üerlüanbeüen. (^ro^=

artige ^tegnlirnngSarbeiten rangen bem (Gebiete ber getüaltig bal)inflrömenben

2öeid)fel unb i^rer 9JJünbnng§arme eine ganje ^rot)in§ fd^inerften Ö^etreibeboben^

ab: in hen ^aijxen 1288 bi§ 1294 notlenbete ber Sanbnteifter Tleixüjaxh

t)on Ouerfurt bie 5lu^trodnung be§ (^ro|en 2Berber§ §tt)if(^en 2Beid)feI unb

S^ogat unb befe^te ha^ h\§^cx üerfumpfte, ungefunbe unb unbetüp^nte Gebiet

mit 5af)Irei(^en rafd) erblüljenben Dörfern, ©ine in il)rer ^rt einzige (Sr=

fc^einnug ift babei, iDie bie unter \o gan§ befonberen Umftänben entftanbene

unb auf fo gan§ befonbere 3^^^^^^ berechnete eigentljumliefe Drganifation be§

Drbeng biefen neuen, einem gan§ anberen (Gebiete angefiorigen 5(ufgaben fic^

an^a^te unb in ber Söfung berfelbeu glängenb hmä^xte. ®ie Drganijation

be^ £)rbeu§ U)urbe gur Drganifation be^ (Staate^: bie Drben§ämter tDurben

©taat^ömter, inbem ha§> be§ 9JJarfd)aII§ fid) gu bem eine§ ^rieg^minifter^

unb (^eneralftab§d)ef§, ha^ be§ ^re^Ier» ober @d)a|meifter§ §u bem eiue§

ginan5minifter§ erweiterte unb bem eut[pred)enb ber ben §od)meifter um=

gebenbe 3ftatl} ber oberften DrbenSgebietiger gu einem großen ©taat^ratl)

ermuc^g. S)te domt^ure, meldie hen einjelnen Drben§!)ciujern unb hen in

biefen nad) ber Drben^regel Ijalb möndjifi^, fialb friegerifd) lebenben 9tittern

tiorftanben, mürben bie mit meitreidjenben abminiftratiten, rid)terlid)en unb

militärif(^en ^efugnijfen au^geftatteten erften Beamten beg il}nen untergebenen

©omt^ureibe5ir!e§. Xie in ber Drben§regel begritnbete ftrenge ^i^ciplin

mürbe für bie Drben§ritter in il)rer ©igeufc^aft al§> Beamte eine öerebeinbe

3u(^t 5U gemiffenl)after ^fIid)terfüKung. deiner öon i^uen ftanb für fid^

allein, tro^ ber SSerfd)iebenI)eit be^ 9^auge§ unb ber X^ätigfeit mareu fie alle

S3rüber unb mie 33rüber gufammen^uleben unb einanber 5U I^elfeu t)erpflid)tet:

feiner arbeitete unb forgte für fid) fe(bft, fonbern §um SSortf)eiI, gur (Sl)re

unb gum 9flul)me ber Ö^enoffeufd^aft, ber er angeijörte; biefer gegenüber mar

jeber, aucf) ber am I)öd^fteu ©teljenbe, nur ein SDiener, ben ein Ijeiliger (&ih

§u felbftlofer Eingabe an bie ^enoffenfc^aft öer^Dflic^tete unb ben SJ^antel unb

^reu5 in jebem 5(ugenblide an bie !ird)IicE)e 2öeil}e feine§ S3erufe§ gemalmte.

S^iemal» tiieüeid^t Ijat es einen fo rein unb confequent au^gebilbeten S3e=

amtenftaat gegeben mie ben be§ beutfd)eu Drben§ in ^reu^eu. ®abei mar

e§ für bie innere geftigfeit beffelben unb bie @tör!e ber Ianbe§l)errlid^en

5(utorität be§ Drben§ t)on größter 93ebeutung, ba§ hk geubalität in ^reu^en

naturgemäß feinen (Eingang gefunben Ijatte unb ba^er bie nad^ @c()mäd)ung

ber Sf^egierung unb nad) ©elbftänbigfeit ftreBenben fleineren ©emalten ganj

fe!)Iten, meldf)e für bie beutfd)en Territorien üielfad^ eine fo t)erl)ängni§t)oIIe

S3ebeutung erlangt §aben. Unb ät)nlic^ günftig ftanb ber Drbeu al» Sanbe§=

^err ber ^ird)e gegenüber: fd)on bie ^rioilegien, meld)e i()m hei S3eginn ber

(Eroberung ^reußenS eingeräumt maren, erfd^merten I)ierard)ifd)e Eingriffe;

ber (Srnft unb bie Strenge, momtt er jeben ^erfud) jur ®urd)bredtiung ber=
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fetben jurücflüie», I)aBen bie 93ifd)öfe tro| mannigfacher donflüte in ber

nntergeorbneten Stellung üon Sanbe^Bifc^öfen feftge^alten.

9tur ein§ fehlte im 5(nfang be» 14. 3a^r()unbert§ noc^, um hen

Drben^ftaat al§ foId)en an^ äu^erlic^ 5U üoKenben, nämlic^ ha^ ha§ §aupt

be» Drben^ felbft in bem Sanbe feinen @i^ nat)m ftatt fic^ burc^ einen Sanb^

meifter Vertreten ju laffen. SO^it ben legten rf)riftlid)en S3efi^ungen in ^a=

läftina UJar 1291 anä) ber bi^^erige uüminelle (Si| be§ Drben§ im Sanbe

feiner ©ntfteljung unb feiner urfprünglitfien 33eftimmung tierloren gegangen:

ber SJleifter refibirte in SSenebig. 9^un iDurbe an<i) ber beutfc^e Drben mit

in hk ^rifi» hineingezogen, ineldie nai^ bem Scheitern ber ^reuj^üge hen

geiftüc^en Sftitterorben überf)au]3t bro^te: ber Xem))eI^errenorben ift berfelben

^um Dpfer gefallen, ber ber go^anniter ift i^r mit genauer 9^ot^ entgangen,

inbem er burc§ bie ©roBerung Don 9^^obn§ ficf) aud^ ferner \)k 9}^öglic£)!eit

fc^uf feinen S3eruf im ^am^fe gegen bie UngtäuBigen 5U erfüllen. @infad)er unb

Ieid)ter mar biefe Söenbung für ben beutfc^en Drben, bem man öon gemiffer

(Seite bamal§ aud^ ben Untergang 5U Bereiten ftreBte. ^ie !ir(i)Iid)e @onber=

ftedung be§ Drben^ftaate^ öeranla^te immer neue (S^onflüte. ^(ud^ gegen bie

beutfd)en Ferren mürbe bie Böfe 9^ad)rebe ber ^e^erei in Umlauf gefe|t.

^a !am ber SJleifter be§ Drben^, ^otfrieb üon §ol^enIoI)e, felBft nad^

$reu§en: 1302 ^ielt er in ber öftlicf)ften Orben^Burg SJJemel ein (^eneral^

capitet, bem er ben Eintrag auf SSerlegung be§ ^oc^meifterlid^en @i^e^ nad^

^reu^en unterBreitete; berfelBe mürbe aBgelel^nt. ^er SJJeifter, üerBittert burc^

biefe 9flieberlage unb bie Steigerung be§ Drben§ eine üon ifjm im Sntereffe

beffelBen aU notfimenbig ernannte 9Jla§regeI auszuführen, legte fein 5lmt

nieber. SSie ridfitig (^otfrieb geurt^eilt l}atte, mürbe Balb offenbar. SBenige

3af)re hauadj f)at ber gü^rer ber bamalS fiegreic£)en Dppofition, ben man ftatt

^otfriebS an bie @))i^e be§ OrbenS Berief, eBen ha§> getljan, ma§ jener in

ri^tiger SBürbigung ber SSerI}äItniffe !)atte tl)un mollen: 1309 öerlegte ©ieg^

frieb öon geud)tmangen ben I}orf)meifterüd)en ©i^ üon ber Sagunenftabt nad^

^reufeen felBft, nai^ bem §o(i)fd)Ioffe gu SJ^arieuBurg, bem nun mit fürftlid)er

^rad)t auSgeBauten S^titterfi^e auf ben §öf)en üBer ber 9^ogat, ber nad^

feiner Sage BefonberS geeignet mar bie @i^e ber aUe Säben ber ^ermaltung

in i^rer §anb üereinigenben oBerften SanbeSregierung ju fein.

^Ber audf) rüdfic^ttid) feiner äußeren (^eftaltung ift ber DrbenSftaat

bamalS üollenbet unb territorial jum ^Bfcf)Iu& geBrac^t morben. 35i§^er mar

er eine 3nfe( inmitten ber beutfd)feinbli(^en öftlid)en SSelt gemefen. 3n
bemfelBen 3af)re 1309 mürbe ^ommeretten, ha§ Sanb auf bem linfen 3Beid§fet=

ufer. Bis nad) ber pommerfc^en unb mär!ifd)en (^renge ^in, burc^ eine !ü!)ne

unb rüdfid)töIoS gugreifenbe ^oliti! ermorBeu. "^ai^ bem 5IuSfterBen ber

^ommereIIifd)en ^ergoge mit SJleftmin ir. ^atte 9}Zar!graf SSalbemar öon

S3ranbenBurg, ber (e|te groge 5(§!anier, auf (^runb früher gefd^Ioffener (SrB=

Verträge biefe» Sanb an fic^ geBrai^t; felbft Gängig mar in feine (bemalt

gefallen. SSatbemar 5U Derbrängen, erbat ha^ innerlich) zerrüttete ^olen hie
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|)ülfe be§ Orbeng. S[)iefer aber, itac!)bem er \)tn S3ranben6urger üerjagt unb
bitrd) einen Vertrag gegen ©ntfc^äbignng ben ^Rarfgrafen gnm S^erjirfit auf

^ommereUen beftimmt Ijatk, üerbrängte feinen ^olnif^en ©djü^üng an§ ben

feften $Iä^en be§ Sanbeg nnb bereinigte baffelbe mit feinem Staate. ^a=
bnrd) tüurbe bie ioirfjtige Sanbf^aft auf bem linfen Ufer ber SSeidjfel mit

bem Btüf)enben ^anjig bem Orben untertijönig. ^erfelbe geiDann bie Bi^^er

fe^tenbe birelte ^erbinbung mit bem bentfd)en Sanbe im Sßeften: für hen

Drben^ftaat nnb beffen ©id)er^eit lüar ha§> eine ©rtüerbung ungefähr öon

berfelben 2Bid)tig!eit tüie üier nnb ein f)aI6e§ ga^rl^unbert fpäter bie SBeft^

:|)ren§en§ für htn (Staat griebrid)§ be^ (trogen.

®amit Begann bie S^it ber I}errlid)ften ^Inte für ha§> £)rben§tanb.

9^eid)er ©rtrag loljute bie emfige ^^ätigfeit ber an§ bem SBeften eingen^anberten

dauern; bie Stäbte na!)men einen fröf)Iid)en 5(uffd)n)ung ; ber Raubet mit

bem :poInifd)en §interlanbe, für ben bie SSeic^fel eine ^radjtöoKe natürliche

Strafe barbot, mit hcn benachbarten Dftfeeproöin^en nnb l^inüber nad) SDäne=

mar! unb (Sft^Ianb füljrte ben größeren ©tobten, Xf)orn, ©Ibing, Königsberg,

namentlich) aber bem gum ©rben SSiSb)^^ gen:)orbenen ftol^en Gängig, fdjneU

mac^fenbe 9ieid)t!)ümer §u, lüeld)e au<i) jn ftattlicf)en S3ann:)er!en aU ^en!=

mälern be§ ermadjten felbftbetou^ten ^ürgerfinnS öern)enbet mürben. Unbefc^abet

if)re§ IXntert^anenöer^ältniffeS 5U bem Drben traten bie Stäbte bem §anfa=

bunbe bei unb na!)men an ben geminnreid;en jßritiilegien t!)eil , meld)e biefem

in (Snglanb, in Sfanbinaüien nnb Sf^ufetanb juftanben. ©elbft bie befonbere

^oliti! ber §anfa mad)ten fie mit ftillfc^meigenber Suftimmung be§ DrbenS

mit, and) tvo biefelbe üon beffen Haltung abwiä) — ein eigent^ümlid^eS SSer=

!t)ältni§, tt)eld)e§ Sanbe§!)errn unb Untert^anen bem 5tuSlanbe gegenüber gu=

meilen in einen gemiffen (^egenfa^ §u einanber brad^te, in 2öal^r{)eit aber

bie Sttte^effen beiber in fe^r bequemer SSeife jn förbern erlaubte. 5(nf einem

Gebiete aber traten beibe bod^ fd)on bamats mit einanber in eine ®oncurren§,

it)etd)e ha§ gute SSer^ItniS jmifd^en if)nen fd)Iie§Iic^ trüben mn^te. Sn 3ßeiter=

bilbung eineS ^raud)e§, meld^er für hk i^n urfprüngtid) umgebenben, morgen^

Iänbifd)en SSer^ältniffe not!)tüenbig mar, üerfat) fid) ber Orben mit gemiffen

5(rti!eln feinet regelmäßigen 93ebarfeS, inbem er biefelben burc^ befonbere ba§u

befteHte Beamte im (Großen einlaufen ließ; nnmilüürlid) aber !am er öon ha

au§ bagu überhaupt gemiffe großfaufmännifd^e (5Jefd)äfte gu mad^en: in ber §anb

be§ (^roßfd)äffer§ unb feiner @df)äffer fomie ber an getüiffen mid^tigen ^Iä|en

befteüten Sieger, b. i. etma (Sommiffionäre, concentrirte fid) fo ein guter %\)di be§

(^ro^anbelS, me(cf)er, öon ber billigeren SSefriebigung be§ eigenen S5ebarf§ ab-

gefel)en, bem Orben aUmä^lic^ reicf)en ^eUjinn abmarf, um fo reid^ern, aU il)m

babei feine Privilegien üielfacl) gn gute !amen. 2)a§ bie Kaufl)erren ber größeren

Stäbte biefe commercielle ^l)citig!eit be§ SanbeS^errn ungern fal)en, !ann nicl)t

munberne^men; benn fie mürben burd^ biefelbe öielfad) gefdl)äbigt. §ier ent=

f^rang ein (^egenfa| gmifc^en bem Orben unb hen $anbel§ftäbten $reußen§, ber

nadf)mal§ ein Tlomeni ami) öon meittragenber politifc^er 93ebeutung merben foHte.
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^en §ö^e)3un!t in ber (Snttüidelung be§ Orben§ftaate§ be^eidfinet ha§

§o(^Tneiftertf)um SSinnd)^ öon ^niprobe (1354—83), bie 3^it md)t Ho^ ber

größten tDirtl^fc^afHieben S3Iüte, fonbern auc^ bie be§ größten |)oIitijd)en

5lnfef)n^ im 9^orboften. S^bem er anf (SJrnnb ber alten Union mit bem
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Drben her ©c^luertbrüber in Siülanb and) an ber SDüna fefteu ^ug gefaxt

iinb bann föftljlanb t)on bem Bebrcingten Si)änen!ünig fänfücf) ermorBen ^atte,

fonnte er ben fiel) jammeinben jfanbinaDifdjen (Staaten in ber §errfd)aft über

bie Dftfee ha§> Ö^egengeti)id)t Ijalten. ^orneljmliclj aber tüar er ha§: ftarfe '^ott=

n^er! be^ bentfd^en 9fteidje§ gegen ^olen: inbem er feine ^raft naä) biefer

©eite I)in lüanbte, ino er feine eigene 3it!unft jn t)ert!)eibigen ^atte, über=

Iie§ er bie baltifd)en §änbcl ber feemä(^tigen §anfa. ©ein ^egenfa| jn

^olen lüar e», ber ben Drben jum t»ie(fad) begünftigten itnb beüorjugten

Sßnnbe^genoffen Äaifer ^axU IV. nmd)te: bie S'Ueberljattnng $oIeng tüar

ttütljig für ha^ (^ebeil)en 33öl}nien§ nnb für bie Ö^etüinnnng nnb ^^eljanptung

ber I)errfd)enben ©tellnng, lueld)e ber Sngembnrger für fein ©rbreid) erftrebte.

®iefe^ :|3oIitifd)e 3)^oment öerfc^ärfte aber and) ben (^egenfatj, in tüetc^em ber

£)rben in golge fetner befonberen ©telinng jnr ^ird)e in ^ren^en ftc^ jn

bem ^apfttl^ntn ttnb beffen Ijierard}ifd)ettt @t)ftem befanb. ®er erbitterte

^'ain^f, in betn er einft ttüt albert t3on Sf^iga gelegen I)atte, ifl in äl)nlid)en

gornien nod) tneljrfad) ernent tt)orben; ade Seit aber Ijat ber Drben, nn=

bef^abet feinet getftlid)en ß(}ara!tery, feine lanbe^^errlic^en 9^ed)te nnb bie

@elbftänbig!eit feinet (Staate^ in ftol^er 9lüdfid)t»(ofig!eit ^n tüaljren getpn^t.

@r tüetgerte bie 3ft^fttt^g ^^^ ^eter^^^fennigg nnb bot hen ^äpftltc^en @traf=

tttanbaten !ed bie ©tirn: 1374 Ijat felbft ha§> gnterbift in $rengen leine

33ead)tnng gefnnben. ^an! feiner gefdjidten Diplomatie, beren S^ertreter in

5It)ignon nnb in 9iotn bie ^nm Qiele fül)retiben SSege alle ßeit gn ftnben

tDn^ten nnb naittentlid) bie reichen Ö5elbmittel be§ Drben§ im entfdjetbenben

SIngeitblide an ber rid)tigen Stelle erfolgreid) antpattbten, ift ber Drben au§

oUen biefen ß^onfltften tüettn ntd)t aU Steger, fo bodi nngefd)tt)äd)t nnb in

feiner Selbftänbigfeit nngeminbert Ijeroorgegangen. ^on ber Tlad)t nnb ber

$8ebentnng be^ Orben» legten anc^ bie jaljlreidjen (^efanbtfc^aften 3^ttgnt§

a^, tüeldje an betn mit fürftlid;er ^radjt geljaltenen |)of be» §oc^tnetfteri3 gn

SJ^arienbnrg ein= nnb an^^gingen; and) gürften fanben ftd) bort ein ttnb tonr;

ben glänjetib betüirtljet, tnenn fie, ber Sitte ber ßeit getnäfe ber ^flid)t jnm

^'atnpf für htn d;riftüd)en Öilanben 5n genügen, an einem ber 3üge ber

Drben^ritter gegen bie Ijetbnifc^en Sittbaner tljeilna^tnen, anf toeli^e im Saufe

ber Seit be§ Crben^ 3:l)ätig!eit für ©rfüUnng feiner nrfprünglid)en ^e=

ftttntnnng 5nfammengef(^rnm|)ft ioar.

©ben Ijierin offenbart fic^ jnerft ber Sßanbel, ber fid^ nnmerflic^ in

hem Drben t)ol(5ogen Ijatte ttnb benfelben fd)lie^lid) in eine innere ^rifi»

brättgte, bie and) anf feine öit^ere Stellung t)erl)ängni§t)oll einlnirfen mugte.

©ine Ö^enoffenfdjaft, ^nm Sd)u^e nnb ^nr Pflege beutfdjer ^ilger nnb jnm

S^atnpfe gegen bie SJlo^mmebaner geftiftet, toar ber Crben im Saufe ber anbert^

Ijalb 3al)rl)nttberte, bie er in ^reit^en ineilte, jum ^errn eine§ tneiten 9^eid)e:§

getüorben: jebe^ einzelne fettter (^lieber tvax auf ^runb beg mit bem fdjtüar5en

^reitj gegeidjueteu 9[Rantel§, ber e§ jn bemütl)tgem S)ienft nnb felbftlofer

Eingebung an ibeale S3eftrebnngen Ijatte tt)ei^en follen, ^^eilljaber an einer
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grogartigen fürftlidjeu Ö)elt)alt gelt>orben imb burfte ftc^ gerabe^u aU ber

S^räger eine» ^l)ei(» ber 6taat^autorität füf)Ien. Unb ha§> tvax e§, Wa§> hk

in ben Drben eintretenben jüngeren ©i)I)ne be§ bentfc^en ^(bel§ I)infort in bem=

felben fnetten: an ber SJZadjt nnb if)rem ©enng t^eilgn^aben naf)men jie ha^^

Crben»fren§, nic^t nm fid) bem S)ienfte ber Firmen nnb ^ranfen nnb bem

Kampfe für ben ^lanben gn n^ei^en. '^n rein formaler, ängerlidjer SSeife

fanb man fid^ mit bem ab, \va§> nrfprünglii^ SSefen unb 3i^^att beg Drben§

an^gemadjt Ijatte: ftatt ber ^^^flic^ten, nietete hk Si^ge^örigfeit gn bemfelben

auferlegte, betonte man je länger je meljr bie S^tec^te, bie fie getoä^rte.

^lidjt um feinen (^lauben^eifer nnb ritterli^en Sfjatenbrang gu Befriebigen,

brängte man fidi in ben Drben, fonbern um hen (^enug ber Waii)t 5U ^aben

unb Üteic^tfjümer ju geminnen. (Sine folc^e, ber 93eftimmung be§ Drben^

n}iberf^rec^enbe 9?id)tung !onnte nun fdjon

längere S^it t)orI)errfd)en, o^ne bie ändere

9J^ad)tentfa(tung ber ritterlidjen Ö5enoffen=

fd)aft 5U beeinträd)tigen; ja, ha§> if)r ent=

fpred)enbe ftarfe S3etonen ber tüeltlid) ))oIi=

tifc^en 9}^omente fonnte bie Energie unb

@id)er^eit ber Drben§|3oIiti! lüol noc^

fteigern. @o offenbart \\ä) ber innere

Verfall be§ Orben^ fdjon unter ^onrab

t)on Sungingen, ber 1393 §um §od)meifter

erf)oben lüurbe, Juäljrenb bie 9}^ac^t be§

£)rben§ nad) äugen f)in eben unter biefem

i^ren §öf)e|)un!t erreidjte. ^enn bamalg

1398 fd)ritt ber £)rben ein gegen bie

©eeräuberei an ber ^^etfenfüfte ^otlanb»,

ba^ er aU ^faub t)on bem gelbarmen ^(lbred)t bon SJledlenburg , bem ent=

thronten Si^änenfönig, an fid) gebrad)t i)atte, eroberte bie 3nfel, bon bereu

^efi| bie §errfd)aft über ben mittlem unb nörblic^en %^e\l ber Dftfee ah-

l^ing, unb fügte ju feiner feftlänbifd)en SJiac^tfteßnng eine maritime, fo bag

er gerabejn al§ bie (^rogmad)t be§ 9^orben§ be^eic^net tüerben fonnte. ©Ben

bamal» begann aber auc^ fd)on bie D|jpofition bon Seiten feiner Untertljanen,

namentü^ beg 5(bel», ber unter ber SSanbelung be» Drben» fc^Ujer 5U leiben

fiatte. 93ereit§ 1397 einte fic^ ber 5lbel beg ^utmer SanbeS gu ^Ijtha in

bem ©ibedjfenbnnb §u gemeinfamer S5ertl}eibigung feiner 'Re6:)k gegen hk

2BiK!ür^errf(^aft ber Dritter, tüä^renb bie ©täbte immer lauter Üagten über

i^re ©(^äbignng burd) bie concurrireube Ö^rogI}anbeI^tI)ätig!eit be§ Drben^.

Unter foldien Umftänben mugte bie SBanbelung, tüeld)e fid) in ben SSer=

f)ättniffen feiner beiben mäd)tigften 9Zad)barn bolljog, ein SSerI)ängnig für ben

Drben n)erben. $oIen l^atte bem Drben^ftaate, beffen 5(nf!ommen e§ ju f|)ät

mit (bemalt ^u l^inbern üerfuc^t ^tte, alle Szit feinblid) gegenübergeftanben

;

nament(id) ben SSerluft ^ommerel(en§ i)atk man bort nie berfd^mer^t, fic^

©itbermiinje, 6d;iUing, be§ 2)eut|'d;;Drbeu§;

^od;meiiter§ 2Binrtdj öou Äu{|)robe.

Drigtnalgröfje.

2(iif ber aSorberfeitc ber §od}meifterfdötIb

mit ber Umfdfirift: t MAGST • (Magister)

WYNKICS • PEIMS. Stuf ber 3Rü(f leite ber

Drben§fcf}ilb mit ber Umfd)rift: MONETA •

DNORVM (dominorum) PKVCI (Prussiae).

SSerlin, S?gl. 9}iiinä=gabinet.
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aber naä) t)crfd)iebeneu intglücfüdjen SSaffengängen ju einem bie öoüenbeten

%i)ai\a(i)m anerfennenbeu griebeu bequemen muffen. ®er §au)3tgegner be§

Drbeny aber tüar im £anf bc§ 14. S^Wi^^^*^^^^^ ßitt^ncn gen^orben.

^§> I)anbelte fid) hdbti nidjt blo^ nm ben ^efi^ be§ norbmeftüdjften Xbeilg

biefer Sanbfd)aft, meld)er mie ein ^eil in hm ^ör^er be§ Drben§ftaate§

f)inetngetrieben in ber (^egenb t)on SD^emel bie SSerbinbung ^reu§en§ mit

^nrlanb Bebro^te, ha§> ÖJebiet ber ©amaiten, lüeldie^ ber Drben um feiner

©id)er!)eit miUen ju geiüinnen unb gu be^au^ten trad)ten mu^te, fonbern

aud) um @inmifd)ung be§ Drben§ in bie ba§ Iittljauifd)e 5ürften!)au§ 5er=

rei^enben gamilienftreitigfeiten : ade Qdt fiatten bie beutfc^en Ferren hk

ßittljauer aU einen unjuüerläffigen, milben unb öerfdjlagenen geinb fennen

gelernt, greilid) Ijatten biefelben anä) (^runb ben Drben töbtiid) ju Raffen,

benn felbft in ben Seiten, Wo nid)t ein eigentlid^er unb förmlid) erflärter

^riegöguftanb obmaltete, traren fie t)on bemfelben auf ha§ Uebelfte Be!)anbelt

morben. ®ie einzige 5lrt uämlid), tüie bie beutfd)en §erren bie i^nen burd)

bie Drben^regel auferlegte ^ftid^t jum ^am|3fe gegen bie Ungläubigen er^

füllten, tüar bie S3erauftattung ber fogenannten Sittljauerfa^rten, ^rieggreifen,

bie freilid) treffenber aU 9}?enfd)eniagben ber fc§eu§Iid)ften 5lrt be^eidinet Ujerben

fonnten unb bie um fo erbitternber mirfen mußten, aU fie mie ein ritterlid^er

(Sport geübt tüurben. 9^id)t feiten in Ö5emeinfd)aft mit fürftlid)en unb abiigen

Ferren, tüelc^e fic^ auf biefe billige unb bequeme unb namentlid) un-

gefäl)rlid)e SBeife bie üon ber ^ird)e ben ^reugfaljrern üerfiei^enen SSortljeile

t)erfd)affen iDottten, bradien bie Drben§ritter hnxä) bie ^reu^en ton Sittt)auen

trennenbe tüüfte ©renj^one in fc^nellem 9litt raubeub unb plünbernb, fengenb

unb Brennenb über bie benachbarten littljauifc^en SSejirfe Ijerein, Rieben hk

überrafc^ten SJ^änner nieber unb fd)(eppten Söeiber unb ^inber mit fic^ fort,

iüenn fie, meift o!)ne einen ernften ^ampf beftanben gu !)aben, mit ber ge=

machten $8eute eiligft !)eim!e^rten, um an fefttid)er @f)rentafel bie fremben

©äfte für bie §elbent()aten ju greifen, bie fie an SSeljrlofen üoUfü^rt l^atten.

(So unmürbig unb unmenfc^Iid) biefe^ ju feftem Drben§braud^ geworbene

Xreiben trar, e§ ^atte für hen Drben bod) infofern eine S3ebeutung, aU
barin allein nod) ber 9f^ed)t§titel fortlebte, auf ben l)in bemfelben aüe bie

ürc^lic^en unb ftaatUi^en SSorred)te unb greiljeiten üerlie^en maren, üermöge

bereu fein Staat ^n fold)er SJ^ai^t unb SBlüte ^atte auffteigen lonnen. ^n

biefer SSeife erfüllte ber Drben nod) feinen urfprünglic^en 33eruf. ®ag aber mürbe

unmi3glid) in bem STugenblide, mo hk Sitt^auer aufhörten §eiben gu fein, ^aä

gefdia^ mit bem Uebertritte be§ ©ro^fürften SageHo gum (^Ijriftentl^um, bem

bie gunädjft natürlich rein äu^erlid)e S3e!el)ruug feinet SSolfe§ folgte, ©egen

ba§ d)riftlic^e Sittliaueröol! maren bie üblid)en §eibenfa^rten nid)t me§r

mi3glid); mit i^nen aber fiel bie le^te Sflemini^cens an ben urf|)rünglid)en

93eruf be§ Drben§ fort, unb in ber gefammten ^I)ätig!eit beffelben gab e§

nid)t§ mel)r, \va§> bie i^m eingeräumte au^erorbeutlic^e Stellung ^ätk red)t=

fertigen fönnen. Um fo meljr empfanben bie feinblidien 9^ad)barn, um fo
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nte^r bie un§ufnebenen Uittertljanen ha^ 5(u§erorbentüd)e in ber §errf(^aft

be§ Orbeng; mit um fo größerer Seiben)d)aft erneuten fie ben 5tnfturm gegen

biefelbe. (^^erabeju öerI)ängni»üoU für ben Drben aber iüurbe e^, ba^ ha-

mit äugteid) ^olen unb Stttf)auen unter bem Scepter be» ifjm töbtli^ üer;

feinbeten 3ageUo bereinigt fönrben, inbem biefer burd) feine (SI)e mit ber

(2xhu\ ber ^iaften, ^eblüig, aU 2BIabi»Iaiu IT. ^öuig öon $oIen hjurbe.

S3on biefem 5üigenblide an mußte ber Drben eine§ ^ampfe§ um feine @inften§

geujärtig fein: ber anbauernbe ©treit um ©omaiten, bie alten Differenzen

mit $oIen, bie immer nur üertagt, nie aufgetragen iüaren, unb bann bie

neu ^in5u!ommenben über bie ©rrt)erbung ber 9Zeumar! burd) ben Crben, meldie

für biefen megen ber ben 2öeg nac^ Dentfdjlanb fid)ernben S^efeepäffe bei Briefen

bon ber t)cd)ften 2Öi(^tig!eit mar, mußten 5U einem G^onftüt fül}ren, fobatb

bie €rben»poIiti! bie meife SJläßigung üermiffen ließ, meldje ben friebliebenben

^onrab t)on ^ungingen augjeidjuete.

3Säf)renb fo bie Öjebiete im S^orben unb Dften be» Ü^eic^e^, bie im Kampfe

gegen bie ©lauen entftanben unb öon ber feubalen ß^^lP^itterung in eine

9J?enge fteiner felbftiinbiger G^emalten frei geblieben maren, fi^ ju größeren,

mirflic^ ftaatHc^ organifirten Slerritorien 5ufammenfd)toffen unb in golge

beffen tion bem ße^fefeungypro^eß t>erfd}ont blieben, meld)er bie meftlid)en unb

füblid)en Sanbfd)aften be^ 9ieid)eg e^'gi-'ifff wrib mäljrenb g(eid)5eitig, tf)eil§

im ^unbe bamit, t^eil» im ßJegenfa| ba5U, bie §anfa unb ber Staat be§

beutfd)en Orben§ in ^^^reußen bie nationalen 3ntereffen in §anbel, (Seefahrt

unb ^olitif auf eigene §anb unb oI)ne Si^t^int be» 9^ei(^e» glüdlid) bertraten,

burd) bie ßntfteljung ber ffanbinaüifdjen Union aber unb burdj bie Bereinigung

£ittl)auen» unb $olen» neue ftaatlidje gormationen entftanben, meldje bie

fernere (Sntmidelung 9lorbbeutfd)lanb» ernftlid) gefäljrbeten, fjatte auc^ im

©üben unb Sßeften, tüo \)ü§' 'iRtiä) eigentli^ allein nod) in gemiffen tieften

fortlebte, ein neue§ politifc^eg ^uincip (Geltung gemonnen. Der S^erfud)

ha§> Üieic^ im (55egenfa|e gu 9^om unb 5lt)ignon auf nationaler (^runblage

SU einigen mar unter Submig bem ^aiern gefd)eitert; £arlg IV. (5)olbene

Söuüe mar nic^t ber ßJefammtljeit, fonbern nur ben burc^ bie Ö5emeinfd)aft

ber Sntereffen engberbunbenen ^urfürften ^u gute gelommen. Die alte

^(uffaffung be§ 9?eid}e§ ai§> eine§ großen §errfd)aft»berbanbey, in bem bie

©tellung ber einzelnen (^lieber fic^ nad) Dienft unb 'Btanh bielfad) abftufte,

fonnte bem gegenüber nic^t meljr befteben; bie eljemalige (Sinigung ber ©täube

mar burd) bie fid) berfd^ärfenben (^egenfä^e gmifd^en benfelben unmögli^ ge=

mad)t. Wie bie £urfürften e§ getrau Ijatten, fo mahlten and) hk anberen,

burd) bie (^leid)artig!eit il)rer S^tereffen 5unäd)ft auf einanber angemiefenen

ftänbifd)en @ru:p)jen ben gleichen 2öeg gu il)rer ©id)erung, inbem fie fic^ in

Ginungen jn befonberen grieben§= unb 9^ed)t§genoffenfd)aften gufamment^aten.

Da5 murmelte tief in ber eigenartigen beutfd)en 3^ed)tganfd)auung , unb an

fic^ märe e» haijtx mol möglid) gemefen, biefe 3bee ber ©inung in immer

meiteren Greifen burc^^ufül^ren, bk fo entftanbenen Heineren Berbänbe ju
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größeren jufammensufügen iinb an§ biefeu fd)Iie§(irf) einen ha§> ganje 9leid)

nnifafjenben 25erbanb anf^nbanen, alfo ba§ gange fütiä) jn einer ©innng ber

Derfdfjiebenen ^I^eileinnngen gu entmideln. ^a§ aber ift nirf)t gefrfie^en, t^eil^

in golge ber (Sd)är[e be§ (^exjenfat^e§ 5it)ifd)en ben einzelnen ftänbijd)en

(^rnp|3en, t!)ei(§ anc^ in Jolge ber Döüigen 5tbfonbernng ber in fid) ftaatlic^

entJüicfelten größeren Territorien be^ Dften^, anf Jt)elcl}e biefeu ^rincip ber

©innng nid)t angeiuanbt luerben fonnte. S^ic^t in bem Üieic^e aU langem,

fonbern nnr innerljalb ber einzelnen ^I)ei{e I}at biefer nene ©taat^gebanfe

ben Sieg über bie alte SSerfaffnng baöongetragen: nid)t ber 9^orben nnb

Dften, fonbern nnr ber ©üben nnb Sßeften ®eutf^tanb§ finb tüä^renb

be§ näd)ften S^^ji^^inni^f^'t^ ber ©djanpla^ gelüefen eine§ nterfirürbigen, mit

§lufbietnng großer Gräfte geführten ^am^feg um bie ©rneunng be^ 9^eid)e^

auf bem Söege ber (Sinung.

gür ha§> ^önig= nnb ^aifertt)um gegenüber bem gangen S^lei^e eine

©teHung gn geti:)innen, mie fte bie einzelnen 9ieid)§fürften in i^ren (Gebieten

erlangt Ratten, Wax burd) bie ©nttüidelung ber fürftlid)en XerritoriaIf)o!)eit

längft unmögtii^ geiporben: gn einem ^aifertf)um mit U)ir!(i(^ ftaatüd^en

33efugniffen fonnte c§> hana^ in ®eutferlaub über!)aupt nid)t mel^r !ommen.

9^ur bann fonnte ha§> ^aifertljum für ®eutfd)Ianb felbft nod^ eine 35ebeutung

bema^ren, iüenn e§ bie Seitung be§ @inung§lt)efen§, ta^ hie |3oIitif($e (^e=

ftaltung be§ 9fleid)e§ §u bef)errfd)en berufen lüar, in feine §anb naf)m, fid)

an bie Spi^e ber au§ bemfelben l^ert)orgef)enben ßanbfrieben unb S3ünbniffe

ftellte nnb biefelben fo allmöf)üd) auf 'i)a§> gange 3fteid) eriüeiterte. 5£)ie

(Sd)tt)ierigfeit lag nur barin, ba§ biefe ©iuungen nad) iljrem 51ula^ unb

if)rer näd)ften SSeftimmuug meift eine bem 9teid)e feinblidje S^enbeng verfolgten:

fie rid)teten fic^ gegen bie bie fleineren 9teid)§unmittelbaren bebro^enbe ©r=

tDeiterung ber ßanbe§!)o!)eit, \vtlä)e bie (^olbeue ^utte ben ^nrfürften ein-

geräumt f)atte unb nad) biefem SSorbilbe auc^ hk übrigen gürften für fid^

erftrebten. S(m meiften gefäl)rbet U)aren in biefer §iufid)t bie ©täbte: ba!)er

f)aben fie ben SSeg ber ©iuuug aud) guerft betreten, tüie benn einung^artige

SSünbniffe unter i!)neu fc^on öon 3((ter§f)er üblid) ttjaren. 9^äd)ft ben fd)mäbifd)en

©täbten, tt)eld)e burd) i^re gro^e 3al)l unb bie fleinf)eit öieler öon

ifjuen feit bem äiiff^iit^^ie^fturg ber Sf^eic^^gemalt im ©üben unter htn '^ady-

ftettungeu ber lanbe^fürftüdien 3}^ad)tf)aber befonber^ gu leiben !)atteu, ^ben
uamentlid) bie rl)einifd^eu ©täbte an biefer für bie Swfunft 3)eutfd)Ianb^ fo

üer^ei^ung^^oolleu 93emeguug tt)eiIgenommen. 33ereit§ gur Qeit Subtüig» be^

^aiern tüaren bie ©täbte bie t)orneI)mfteu Xrctgeriunen be§ 9ieid)ggebanfen§:

fie f)atten Submig o|)ferfreubig geftüt^t unb 1333 feine ^(bbaufung gel)inbert.

5Iuf feine SSeranlaffuug unb in feinem 3ntereffe luar ber 33uub ber fd)rt)äbif(^en

(Stäbte fd)on im SZotiember 1330 mit bem ^ifdjof üon 5(ug»burg unb mit

Submigg ©öljuen einen Vertrag gu gegenfeitigem ©d)ul3 eingegangen, iüeldier

ha§ $rinci)3 ber ©inung über ben befd)räuften frei§ ber ftänbifd)en Sntereffen

I)iuau§ auf bie 35ertreter üerfdjiebener Sntereffengruppeu angutüenben untere
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nai)m\ and) noc^ anbete gürften, lüie §• ^- ^^^ (trafen t)on SßürtemBerg

finb biefer SSerBinbung imc^malS Beigetreten, ^em j(i)arfen SSlid ^axU IV.

entging e^ ni(i)t, meldten S^n^en ^a§ 3flei(^§oBer!)au^t an» biefer 33en)egung

gief)en fonnte, tnenn e§ i^m gelang biefelbe in eine gen:)iffe 5(bl}ängig!eit t»on

fic^ 5U bringen: er l^at ba^er md)t Uo§> jenen ^nnb ber fdjiräbifc^en (Stäbte

unb Surften 1347 beftätigt, fonbern in jpäteren ^aljren ^lanmö^ig anf bie

^ilbung oon Sanbfrieben^bünben l^ingelüirft. Um 1370 n^aren in einem foId)en

bereite brei^ig fübbcntfc^e ©täbte öereinigt.

^ie <Bp\i^e biefer ftäbtifcfien ©innngen richtete fid) gegen bie £anbe§=

^o^eit ber gürften. @ie gaben ba^er and) ben ^Inlafe an nenen inneren

kämpfen, inbem and) bie Surften il}re gemeinfamen 3ntereffen anf bem SSege

ber ©innng gegen bie Stäbte nnb bie biefe fd)üt^enbe 9^eict)§antorität ju öer=

treten eilten. 5(m Ijeftigften tnar ber S^if^^^^i^ftofe tüiebernm in @übbentfd)=

lanb, n)o ben ©täbten in bem ftreitbaren (trafen @ber!)arb öon SBürtemberg

ein unöerfofinlic^er SSiberfadjer gegenüberftanb, iüeldjer nm fie ^n nntertüerfen

fetbft feinem §a§ gegen bie fd^mäbifdien Flitter jeittüeilig ©ditreigen gebot

unb beren §ülfe gegen bie tierijafeten 93ürger annahm. ®ie S^iebertage,

tt)eld)e @berf)arb§ Soljn Ulrid) 1377 unter hen äJ^anern D^eutlingen» erlitt,

n:)urbe eilf Saljre fpäter burd) be§ Ö5rafen @ieg bei ^öffingen tüettgemadjt:

berfelbe brad) bie ^raft ber fd)n)äbifd)en ©täbte, unb nie n)ieber Ijaben fic^

biefelben öon biefem @d)Iag erljolt. Um fo initber entbrannte ber ^ampf

5it)ifd)en gürften unb Drittem, n)eld)e le^teren gur ^ertf)eibigung i^rer 9f^eid)»=

frei^eit fid) ebenfaü^ in 33ünbniffen einten, jugleic^ in ber 5lbfid)t ha^ t)er=

berblidje ge^beJDefen unter fic^ mögüdjft einsufc^ränfen. @o öerfc^ärfte ha^

^rincip ber ©inung gunäd^ft nur ben ©egenfat^ ^tüifdjen ben üerfd^iebenen

(Stäuben im 9teic^e unb bemirfte eine fortfd)reitenbe Soderung be§ 9teid^§=

öerbanbe§. SDie grage tvax, ob e^ gelingen lüürbe biefe ftänbifd)e ©onberung

ju überminben unb in berfelben gorm ^mifc^en ben ftänbifc^en Qntereffen

einen ^uSgleid) Ijerbei^ufü^ren. 'änd) ha§> ift in ber golge^eit üerfuc^t n)or=

ben: namentlich ^axi§> IV. S'^adjfolger, SSen^el, ^at im Anfang feiner 9^egie=

rung bem Ü^eic^e auf biefe SSeife p Reifen gebadjt. ®er @t)inger 33unb im

Sa!)re 1382, meldjem neben einanber ^erjog Seopolb üon Defterreid) unb

(Sberijarb üon Sßürtemberg unb eine Steige fübbeutfi^er (BtäUe unb 9litter=

gefedfdjaften angeprten, ift bie erfte Bereinigung biefer 3(rt. (^erabe fie

aber geigte bie ^efal^ren red)t beutüd), n^elc^e hamit üerbunben tuaren. (Sin

foId)er S3unb trat nämlic^ fo gut mie gan^ an§ bem 9ta^meu ber ^tid)^-

üerfaffung ^erau§, er gefä!)rbete nid^t bIo§ ha§> ^önigt^um, fonbern broljte,

inbem er bie Sntereffen ber einzelnen Ianbfd^aftli(^en ^ru^jpen aU ha§> allein

ober boc^ üorgug^föeife SJlafegebenbe !)inftellte, and) bie nationale ©in^eit ju

gerreiBen. S^amentlic^ aber n^aren alle biefe @iuung§t)erfud)e au§fid)t§Io§,

rtieil fie ein Clement ber beutfdjen Station ganj auger 'äd)t liegen, ja auf

bie 3Sernid)tung ber bemfelben I)ier unb ha bi^^er nod) Verbliebenen Steckte

f)iuarbeiteten. gür ben fd)mer bebrof)ten beutfd)en 33auer tüar in all biefen
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(Sinungen !ein $Ia^, mir i()m foKte bie ^(nlDeubintg biefe§ e^t bcutfc^en

$rincipe§ üerBoten fein xiub bleiben. Unb bod) !)atte ber bent)d)e 33auer

feine ^raft nnb fein 9?ed)t ju felbftänbiger politifdier Drganifation eben

bamal§ glänsenb beiriefen. ^o§ ©ettenftüd ^n beni 9iingen ber (Stäbte mit

ben gürften nnb klittern @d)ir)aben§ bilbet ber gleidjgeitige fam^f ber (5ib=

genoffenfdjaft nni S3el)anptnng ifjrer greifjeit mit hcn i3fterreid)ifd)en ^er^ögen

unb beren abiigen ^erbünbeten.

Si)er erfte Eingriff ber §ab§bnrger toax 1315 Wi 9}Zorgarten öon ben

@d)tt)ei5er 33auern fiegreic^ gnrüdgetDiefen roorben. ^ie G^unft £nbtt)ig§ be§

SSaiern !}atte fie in ber glüd(id) üert^eibigten f^reil^eit beftcitigt nnb bie

letzten tiefte I)ab»bnrgifd)er §ot)eit über einzelne Sänber unb ^üter in ben

^t)algemeinben befeitigt. @d)nell lüud)§ nun bie (5ibgenoffenfd)aft burd) ben

3utritt benad)barter Sanbfd)aften unb ©täbte: 1332 tuurbe Supern, 1336 äüric^

aufgenommen; 1352 fünbigte ^(aru§ ben §aböburgern ben ß)e!)orfam auf unb

fanb, iDenn auc^ no^ nic^t gu gleichem Ü^ec^t, gugleid) mit S^q ^tnfnaljme

in 'i)tn fd)ü|enben S3unb. 5(I§ adjte» (^lieb fd)Io^ fid) unter SSaf)rung einer

gett)iffen ©onberftellnng 1353 ^eru an: fo ging ben §abyburgern eine

$errfd)aft ua^ ber anberen tierloren, Sanb= unb (Stabtgemeinben entzogen

fid^ i^rer SSogtei, obgleich einzelne, tnie Ö5Iaru§ unb S^^Q, ^^^^ Eintritt in

bie (Sibgenoffenfd)aft bie ben öfterreid)ifd)en ^ergögen ^nfte^enben ^e6)te au^-

hxMiid) t)orbef)aIten unb and) bie ©ibgenoffen if)rerfeit§ noc^ in einem

1355 eingegangenen grieben bie Sftefpeftirnug berfelben gugefagt fjatten.

^aifer ^arl IV., bem bei feiner jeittüeifen feinblid)en (S^^annung mit ben

§ab»burgern biefe 8d)tüäd)ung berfelben feljr genehm wax, Iie§ ben 35unb

rnljig geU)äf)ren: 1362 beftätigte er i[)n fogar au»briidüc^. ^ie @ib=

genoffen aber blieben tro| be§ griebeuy tior ben §ab§burgern ängfttid) auf

i^rer §ut, benn nod) gab e§> in iljrem (Gebiete ^eiftüd)e unb SSeltlic^e genug,

\vdd)t in irgeub einer SSer|)füd)tung gegen bie öfterreic^ifdjen ^er^oge ftanben

unb im §inbtid auf hen benfelben geleifteten (Sib ber ^reue bem ^unbe

ben @ef)orfam treigerten. ©in donfüft, jn bem e§ barüber jtüifdjen bem

^ro^fte be§ (^ro^en SOlünfterg unb bem '^at^e ju S^^'^^ "^^nt, üeranla^te

ben fog. ^faffenbrief im DItober 1370, monac^ alle innerljalb be» eibge=

uöffifc^en (^ebiet^ SBeilenben oI)ne 9^üdfid)t auf 9tang unb Staub, fobalb fie

irgeubU)ie h^n ^er^ogen tion Cefterreid) verpflichtet fiub, ben (Sibgenoffen

eiblidj ^reue unb (^eljorfam ju fc^inöreu I}aben, fein (Sibgenoffe an ein

frembey (^eridjt gebogen merben barf mit 5(u§naf)me ber hen S5ifd)öfen Der-

bleibenben 3uri^bi!tion in (5(}e= unb anberen geift(id)en 5tngelegent)eiten unb

§um (Sd)ui^e be» Saubfriebeng jebe S(rt öon (Selbt)ülfe bei ftrenger 5l^nbung

unterfagt ipurbe. ^ie @ibgenoffenfd)aft tljat bamit einen entfd^eibenben (Stritt

DortDärt^ 5ur Sluybilbung unb ©ic^erung ber eigenen XerritoriaII)o^eit burc^

^(u»fd)üe6ung alter concurrirenben (^etüalten. S^atürtic^ fteigerte biefe^ SSor=

geljen ber ©ibgenoffen ben XInmutt) ber §ab:cburger, lüelc^e auf bie 2öieber=

cjelüinnuug i(}rer alten Siedite in ben (BdjWex^tx Sanbfd)aften uoc^ !eine^meg§
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tevjic^tet l^atten. 2(bev erft fpöter !am ber ^lugenblid, tüo fie mit 5(u§fid)t

auf (Srfolg ben SSerfud) bajii mad)en 511 fönnen glaubten. (Solange hk

fc^tüäbifc^en unb rl)eini]c^en ©täbte mit ben (Sibgenoffen in ber ©inung 5U

@d)nt3 unb Xru^ öer^rrten, tneld)e fie im gebruar 1385 auf einem Sage

in ^onftanj gefd)Ioffen Ijatten, \vav ein Eingriff !aum gu U^agen. 5(ber al§

im ?^rü^ial}r 1386 ber ^ompf jmifc^en ben f(^n)äbifc^en Stäbten unb i^ren

fürftlicfjen ÖJegnern 5U entbrennen bro^te, fo ha^ biefe, felbft Ujenn fie i^re

SSerpf(i(f)tungen genau gu erfüllen bereit maren, o^ne fdjlüere eigene (^efal^r

ben ßibgenoffen nicf)t jn §ü(fe gieljen fonnten, fonbern felbft einen (Stitlftanb

eingingen unb fidj and) für iljre ^erbünbeten um einen fold)en bemüljten, um
narf) bem ä)Zix^lingen beffelben fid) in bequemer 9leutralität ju l)alten, ha

fül)rte ^erjog Seopolb III. üon Oefterreic^ ben längft geplanten 6(^lag mit

einer gemaltigen ©treitmadjt an^, meldte ben !rieg§luftigen 5lbel faft ganj

8übbeutfc^(anbg in fid) bereinigte. ®em in 6tär!e öon 9000 9}Zann ^eran=

nal}cnben ^^einbe gogen bie ©ibgenoffen üon Supern an» norbmeftlic^ entgegen;

bei Sempad) naljmen fie auf einer bie ©tra^e beljerrfd)enben §ö^e ©tettung.

^urd^ bie üblen (Srfaljrungen hei 9J^orgarteu belehrt, ^ielt hk Ü^itterfc^aft

fid) in ber ^efenfiüe, al§ am 9. Suli bie S3auern unb SSürger gegen fie an=

ftürmten. 5ln ben il)nen entgegenftarrenben Speeren ber bic^t gefd)loffenen

S^eiljen ber panjergebedten Splitter prallte ber mit ungenügenben Söaffen ou^;

gefül)rte Eingriff mir!ung^3lo^ ah. ßrft al§ e» ben ©djlbeigern gelang eine

£üde in bie feinblidje @c^lad)treil)e gn reißen — bie Sage fdjreibt bie^3

befanntlid) bem §elbenmutl)e beö \\6) für feine» 35aterlanbe§ greiljeit Dpfern=

ben 5(rnolb t)on SSinfelrieb 5U, beffen ^erfon aber l)iftorifd^ ebenfo uner=

mei^bar ift mie feine %i)at —, lonnten fie in bem fid) nun entfpinnenben

Kampfe 9)lann gegen Wamx iljre Ueberlegenl)eit ben burc^ bie fdjtnere Mftung
beljinberten unb burc^ bie brennenbe ^M^e beg ^\\\\ erfi^öpften S^ittern gegen=

über 5ur Ö^eltung bringen: gu §unberten ftredten fie biefelben mit i^ren

beulen nieber; aud) ^erjog Seopolb III. faub fo fein @nbe. ^ie SSermitte=

lung be^ fd)mäbifd)en S3unbe» bemirfte einen SöaffenftiKftaub , melc^er bie

9iu^e balb ju 33eginn be^ 3^^^^^ 1388 fidjerte. ®urd) ben 3lu§brud) be»

großen Kriege» ber fdimäbifdien ©täbte mit bem SBürtemberger Ö5rafen unb

feinen ritterlid)en Sunbe^genoffen gegen jebe ©inmifd^ung üon biefer ©eite

l)er gebedt, erneuten bie Defterreidjer im grüljjaljr 1388 ben Eingriff auf

bie ©bgenoffen, erlitten aber am 9. 5lpril hzx ^ä\tU eine neue 9Heberlage,

in golge bereu fie fic^ in bem folgenben grieben gur 5tner!ennung ber ^x^-^

genoffenfd)aft entfd)ließen mußten.
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Seit bem Sturze ber ^üljenftaufen ^tte ha^ ^'aifert^um bie uniüerfalen

STenbenjeu t()atfäd)licf) fallen laffen, aU bereit Xräger e§ einft in bem Tliiteh

pnnit ber abenblänbifdien (Snttüicfeinng geftanben, bie[eIBe beftimmt nnb ge=

leitet l^atte: fie ujaren üon bem ^apftt^nm aufgenommen n)orben. TOt üiet

größeren 5lnfprüc^en, a(§ öon hcn ©rben be§ römif(^en 3mperium§ jemals

erhoben morben maren, f)atte biefe§ Surften nnb Golfer in i^rer ©elbftänbig?

feit 5u befd)rän!en nnb ficf) bienftbar jn machen unternommen: bie päpftlirfie

Uniüerfatürdje l^aiie and) bcn öon bem ^aifertljnm üergeblic^ erftrebten Uni=

üerfatftaat öermir!Iicf)en tüollen. ^af)er Ratten bie nationalen <Btaakn, meldie

firf) im Sanfe be§ 14. 3a^rl)unbert§ bilbeten nnb 5U bilben t)erfn<i)ten,

i^r 9^ed)t im Kampfe gegen ha^ ^apftt^um §n erftreiten nnb gn tiertljeibigen

gefjabt: fo tnar e§ in granfreid) unter ^^ilipp bem ©c^önen, in SDentfd)Ianb,

freiließ o()ne ben geljofften Erfolg, jur 3eit Snbmigg be§ S5aiern, in ©nglanb

unter (5buarb III. nnb SSicIiffe gefd^e^en. Unüereinbar mit ben 5(nfprüd)en

be§ ^apftt^um» Ujar beffen eigene unn)ürbige Sage: n)af)renb e§ bie SSelt

bel}errfd)en woüte, mar e§, feit ber Verlegung feinet @i|e§ nad) 5(t)ignon öon

ben fran^öfifdien Königen abhängig, in eine ^ned)tfd)aft gerat^en, meld)e e§

nid)t Uo§> ben befonberen ^ntereffen gan!reid)§, oft 5U eigenem (Schaben, ^n

bienen nötl)igte, fonbern oft genug and; §tüang, ben bered)tigten nationalen

3ntereffen anberer SSö(!er feinblid) entgegenzutreten. (So fjatte e§ bie be^

md^rten öJrunblagen feiner (Stellung fd)lie§üd; ööUig eingebüßt, einmal \)k

ibeellen, hk \\d) felbft in ben Seiten ber ärgften S3ebrängni§ bemäl)rt Ijatten

unb i^m in ben Singen ber fat^olifdjen (J^riftenljeit nid)t bIo§ ein nnöergäng^

lic^e^ SSerbienft, fonbern auc^ ein in bemfelben murgelnbeS ^oI)e§ moralifd)e§

Siecht fid)erten, bann bie realen, Ijiftorifd) gemorbenen, bie il)m 5ur SSerfügnug

ftanben, folange e» feinen ©i^ in 9tom Ijatte unb auf Stauen aU feinen

näd)ften politifd)en 3Sirfung§!rei§ rechnen fonnte. Seit ber ßöfung öon it)rem

natürlidien ^oben mürbe and) bie fittlic^e Entartung ber päpftlic^en ©urie

bur(^ feine auf §i3r)ere§ gerichtete (^egenbefirebung mef)r aufgellten, ^n
bemfelben Tla^^ aber mirften eine SJlenge neuer geiftiger ^äfte auf bie bi^^er

üon ber ^ird)e bel)errfd)ten Greife ein, um fie ber §errf(^aft berfelben ju

entziehen unb gur ©elbftänbigfeit anzuleiten.

©ine fc^merglidie @rnüd)terung mar auf bie (S^lanben^begeiflerung ber
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^reu^^üge gefolgt, ^er niI)mIofe 5(u§gaug, beii ber ^ampf ber aBenb;

länbifcfieu CEljriftenljcit gegen ben S^Iam genommen, Ijatte bie ^Intorität ber

^'itrf)e fdjiuer getroffen: ein Öeift ber Un!ird)Iicl)feit, nirf)t feiten bi§ jur offenen

Seinbfdjaft gegen bie ^ircf)e gefteigert, Ijatte firf) ^n regen Begonnen, ^eder

(S!eptici^mn§ jerBröcfelte bie bogmatifdjen gnnbamente ber :päpft(i(^en ^irc^e

unb Dradjte in Jociten Greifen eine Begeifternng^Iofe, gerfe^enbe 5lnff(ärung

gnr §errfd)aft. SD er S3cginn ber gried)ifd)en ©tnbien im. SSeften lieferte

neue SBaffen gegen bie S^irc^e unb fiiljrte gn miffenfd)aftlic^er Prüfung gegen=

über ben bi§I)er unangefochtenen 9f^ed)t§titeln ber ^irc^e. ©iefelben ermiefen

fid) aU iüenig ftic^Ijaltig. ®ie bogmatifd)e nnb sngteic^ fittlic^e D^pofition

ber 9}^inoriten in bem 3(rmnt»ftreite ^) fanb eine mädjtige 93nnbe§genofftn

ön ber :poIitifd)en ber 9J^onard)iften , nnb fc^on \vk§> man im (^egenfa^ §u

ber abfoIntift{fd)=monarc^if^en (55eftalt, iDelc^e ha§> ^apftt^um ber ^irc^e anf=

ge^lDnngen Ijatte, I)in auf ha^ alte @eIBftbeftimmung§= unb ©elbftregierungS-'

red;t berfelben: nur burc^ ein allgemeine^ (^oncil merbe bie in immer n)ei=

teren Greifen geforberte 33efferung berfelben erreii^t inerben lönnen. 2öa§

ha^ ^apftt^um früljer ^ur ^(bloeljr biefer reformatorifi^en Xenbengen getfjan,

I)atte benfetben ef)er neue Gräfte gugefü^rt unb lyöljexe 35ebeutung verlieben;

feinen legten Sflüdtjalt tierlor e§, aU e§ mit feiner ©in^eit ben legten S^left

ber entfd)lounbenen großen S^it^n einbüßte. ®er täufd)enbe 9^imbu§, ber e§

in ben 5Cugen ber Gläubigen umgab, fd)tr)anb t)oIIenb§ ba!)in, a(§ bie Xiara

gum ^egenftanb eine§ ^ampfe§ um bie il)rem Präger jufteljenben n)eltlic^en

^ortljeile I)erabgeU)ürbigt ionrbe. 5lIIe (Gegner be§ $apfttf)um§, bie au^

bogmatifd)en, bie au§> :|?oIitifd)en, bie au§> nationalen ^rünben baffelbe be=

fämjDften, bereinigten fic^ nun ju einmütt)igem, planmäßigem SSorge^en: e§

galt bie bem Untergange gemeinte ^ird)e burc^ eine ^f}at mutljiger 8elbft=

l^ülfe gu retten.

tiefer ^erfud) ift in bem ßeitalter ber (£onciüen gemacht morben.

Slber bie getoaltige Ö^äljruug, in tüetc^e baffelbe hk abenbtänbifdje ©f)riften=

l^eit üerfe^te, blieb nii^t befd)rän!t auf ha§> !ird)Iid)e unb ^olitifi^e (Gebiet:

aud) auf bem be§ focialen ileben^ trat eine große Mfi» ein. SDenn bie fociale

Drbnung be§ 9}^itte(alter§ beru!)te iuefentließ auf ber ^iri^e, mar öon biefer

uid)t bIo§ im OTgemeinen burd) gemiffe große ^runbfäl^e geregelt, fonbern

toielfac^ auc^ in itjren einjelnen ^^ormen bebingt unb beftimmt. SBenn man
im (^egenfa^ gn ber ^a|3ft!ird)e einmal auf bie fo lange üerbunlelte Seljre

be§ (Süangelinmg jurüdging, fo maren e§ üorneljutlic^ bie focialen ©onfequenjen,

tüetd)e bie bogmatifc^en X^efen ber ^teformfreunbe bem niebern ^olfe t)er=

ftänblid; unb merti) mad)ten. ®ie minoritifd)e gorberung ber apoftoHfd)en

5lrmut für hen ^lerng tourbe gerabe au§ biefem Ö^runbe öon ber großen

SJ^affe mit fo marmen (St)mpat^ien aufgenommen. SBie früher bie Socquerie in

granfreic^ unter bem unerträglichen ®rud eine§ großen nationalen Unglüdg

1) (5. oben ©. 172
ff.
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burd) lirdjlidje unb jugteic^ jociale S^eformforbenmgen üeraula^t föorben wax,

fo I)atte ciiid) bie au» uationaleu uub ^oütifdieu SJlotitien eutfpruugene

fReformprebigt SSicIiffeg bur(^ feiue 6d)üler, W SoHfiarbeu, fofort auf ha^

fociale ©cbiet l^iuübergegriffen, unb gauj biefelbe ®o|)]3eIfeittg!eit ertjob bie

ber bogmatifc^en Drigiuaütät üöllig eutbel)reube, BId» SBidtffe iüteberfjoleube

Se^ve be^ ^ö^meu §U!o ju etuer furchtbaren jocialen SJ^ac^t, bie mit ber

!ird)lid;en unb nationalen 9^et)oIution gugleid) bie fociale auf i^re ga^^ne

fd^rieb unb einen allgemeinen Umfturs tjerbeisufü!)ren broI)te. 5((§ eine

^eriobe ber groß unb !ü^n einfe^enben, aber üäglid) fc^eiternben Üteüolntion

jugleidj auf ür^Iic^em unb focialem (Gebiete erfd)eint bemnac^ ha§> Zeitalter

ber doncilien. Xen §5^epun!t beffelben be^eic^net ha§ SSafeler ©oncil,

melc^e^ bie ^äpftti^e ^ird)e §u reformiren unternahm unb babei bie (^runb=

lagen berfelben uid)t bIo§ in grage ftedte, fonbern einfach negirte. darüber

!am e^ ju gaü, unb ha§> Ijaxt bebrängte ^apfttl)um trug einen üoUftänbigen

©ieg über hk fReformbeJoegung baoon. ^amit mar bereu (5d)idfal über?

l^aupt entfc^ieben: biefelbe mar unmoglid). 9lid)t um eine Umgeftaltung unter

S3eibeljaltung ber bi^fjerigen Ö^rnnblagen fonnte e§ fic^ biefer ^ird)e gegen=

über ^infort nod^ Ijanbeln, fonbern nur um einen S^eubau öon unten auf.

Sugleid) mit bem ©c^idfal ber mittelalterlid)en ^irc^e mar auc^ ha^ be»

mittelalterlichen ©taateC^ unb ber mittela(terli(^en Ö^efeüfdiaft bamaly ent=

fc^ieben morben.

@eit (Stemen§ V. mar SRom nid)t mel)r fRefibenj ber (Statthalter (I()rifti

auf ßrben. 5llle ^Jlac^fofger beffelben ^a'btn gmar bem ungebulbigen S5oI!e

ber eiüigen ^BiaH bie Svüdfeljr bortljin berl)ei§en: über fiebenjig ga^re ^at

bieg enttäufcf)t barauf märten muffen. äJlit ©Iemen§' V. 9^ad)foIger, Soljann XXII.,

mar ha^ ^apfttf)um oollenb^ ju einem SSerfjeug für bie elirgeijige unb un=

e§rlid)e $oIiti! ber ^injon^ öon 9JeapeI unb i!)rer frangöfifdjen SSettern ^erab=

gefunfen. 9lur §u bereu S3eften unb nid)t im 3ntereffe ber ^ircf)e l)aben

Sodann XXII. unb S3euebi!t XII. mit unberfö^nlic^em §a^ ßublüig ben ^aiern

unb ^eutfd)Ionb öerfolgt, mit 33ann unb Snterbüt belegt unb burc^ mitt!ür=

Iid)e 9Jlac^tfprüc^e in i^rem Sterritorialbefi^e ju (fünften S^leapel^ unb granfreid)^

räuberifd) gefdjäbigt. @d)mer ^at ha§ 5(nfef)n be§ ^apfttl)um§ gelitten unter

ber übten ÜloHe, meli^e ßlemen^ VI. (1342—52) in ben greu(id)en SBirren

fpielte, meldie ha§> §au§ 5Inj;ou in S^eapel jerriffen unb mit 93Iutfd)u(b unb

gamitienl)aber belafteten. ®ie fittenlofe (Srbin ber ueapolitanifdien Si'rone,

Sotianna, räumte i^ren t)erl)agten ©ema^I, 3(nbrea§ bon Ungarn, burd^ SJ^orb

ou^ bem SBege (1345), erlangte aber üon bem (^ericf)t§I)ofe, ben ber ^apft

aU Se^n§:^err 9leapel§ jur Unterfucf)ung be^ grebel§ eingefe^t, ein if)re eigene

@d)ulb umge^enbeg Urt^eit, meld)e§ nur einige untergeorbnete Reifer ber

S3tutt§at unter ha§^ 33eil be§ §en!er§ lieferte, ^en Xob feinet S3ruberg ju

räd)en !am ^önig Submig bon Ungarn mit §eere§mad)t in ha§> Sanb; furc^t^

bar litt baffelbe unter bem nun entbrennenben müften (Sötbnerlrieg, mälirenb

innerhalb be§ föniglic^en §aufe§ bie entfeffetten Seibenfd)aften in (55reuel=
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i\]akn raften imb bie SJ^affe bc§ aufgctijürmten luilben ^affeg Tloxh auf

SJlorb Ijäiifte. 3oI)auna felbft ftol) mit \l)xen (Sc^ä^en nad) bem füblid)en

granfretc^; bie TOttel pr Söiebergeiüinuuitg i()re§ an ben UngarnlöniG ter-

(orenen ÜieirfjCy 511 Befd)affcn, Dcrfaufte fie bie @tabt SUnguon uebft einem

^tjeil ber §crrfdjaft ^enaiffin um 80,000 Ö5oIb[türfe an ben "^^ap^t, ber

jü(d)en 5Irgnmenten gegenüber fein S3eben!en trng bie bintbefledte Königin

förmlid) üon jeber 9J^itfd)nIb an bem Xobe i^re§ erften (3emal)l§> lo^gnfpredien

nnb jelbft bie öon ber ^irdje bi§I)er üerlüorfene ©I)e berfelben -mit i^rem

S3etter, bem luilben Snbiüig öon ^arent, gnt(}ie§ unb anerfannte — SSor=

gänge, lueld)e öor hen fingen ber SSelt ben furdjtbarften ^etnei^ bafür er=

brad)ten, baf3 ber 9^ad)fülger besc 5(pofteIfürften liingjt aufgel) ort 'i)att^ ein

^üter bey 9^ed)tey unb ber ©itte gn fein unb jeben 5(ugenblid bereit tvax

um entfpredjenbe ^ortf)eiIe, ja felbft um f(^nöben ^elbgen)inn ha^ Unred)t

5U legalifiren unb hk ©üube flraflo^ gu madjen. ®enn and) nad) ber ®r=

neuerung ber ungarifd)en Snüafion blieb (S^temen^ VI. ber 95efc^ü|er unb

görberer ber mit fd)U)erer Slnt[c^ulb belafteten Königin, unb itjm üorne^m-

lid) üerbanfte e§ biefelbe, ha^ fie fd)Iie§(id) bie ^\^one beljauptete, bie fie nad)

gi3tt(id)em unb menfdjlidjem S^^ec^te üerinirft I)atte.

SiKit G;iemen§' VI. ^^adjtotger, Sunocena VI. (1352-62), f^ienen beffere

geiten für bie ^irc^e ju beginnen. @in inolmeinenber unb ürc^Iic^ benfenber

9J^ann, erfannte biefer bie SO^i^bräuc^e, meld)e eingeriffen waren nnb bie

^irdje fd)nett gu ©runbe 5U richten broljten, namentlid) Wnl bie üon ber

(^urie vergebenen ^frünben meift nur ^ur SSerforgung in (5^unft fte^enber

@eiftli(^er bienten, auf bereu 2Bürbig!eit man fo lüenig faf) mie barauf, ha^

fie bie mit ben ^^Pfrünben öerbunbenen !ird){id)en £)bHegenI)eiten and) U)ir!üc^

erfüllten. 5lber bie SSerfudje Snuücen§^ VI. bem abgu^elfen blieben üi^IIig

n)ir!ung§Io» nnb liegen nur bie (SJröge be§ Uebel§ erft redjt erfennen. ^agu

fam ber ööüige 3iifommenftur§ ber ineltlic^en 9D^ac^t bes $a|)ftt^um§. ^n

greulid)en ^3lbel§fel)ben lofte ber Mrdienftaat fid) atlmä^Iid) in eine 9flei^e

felbftcinbiger §errfd)aften auf. ^on inüften arifto!ratijd)en galtionen jerriffen,

öeröbete unb berfiel bie emige <Biaht, mä^renb ©idjter unb ßJele^rte au§

^en neu erfc^toffenen SBerfen ber TOen begeifternbe Silber i^rer ehemaligen

§errüd)!eit entUjarfen unb bie ^tc^terfrönnug, bie Petrarca 3 341 auf bem

ä;a|)itoI au§ ber §anb 9Robert§ öon 9^eapel empfangen ^atte, fie auc^ o^ne

ha§ $apfttf)um al^ hen geiftigen 9}?itte(punft ber SSelt barftetten unb 5ur

^Inerfennung bringen follte. ^e§ Sola bi Wmx^o it)unberlid)er S5erfn(^ biefe

antuen Sf^eminigcenjen burc^ Erneuerung ber römijc^en 9^epubli! praftifd)::

potitifc^ 5U öertnert^en, um unter ber Seitung be§ römif^en ^^ribunen unb

feinet (Senate^ Stauen 5U einer ßonföberation ^n einigen unb mit einem

auf bem ©apitol tagenben nationalen Parlament 5U regiereu, I)ätte an^ oljm

bie gel)Ier feinet Xrögerg, hm bie güde ber Wa^t beraufd)te unb ^um ^t)rannen

tüerben lieg, gn einem braudjbaren unb bleibenben @rgebni§ nid)t fü()ren

fonnen. S)ennod^ 50g ha^ ferne ^apfttl)um au§ biefer (Spifcbe einen (^etuinn.
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^laä) feiner ß5efangenfd)af! erft in ^rag nnb bann in Slüignon fe^rte ber

S^olf^tribnn, beffen ber ftaat§!(nge 3nnocen§ VI. fic^ gefd)i(ft §n bebienen

trnfete, mit päpftlidjen 33oIImad}ten nad) 9^om gurüd. Xie (^ciüalt^errfcfiaft,
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bie er bort halh tt)ieber füf)rte nnb bie mit feiner (Srmorbnng bnrc^ bie

n)ütf)enbe SJlenge enbete, Bahnte bem (^arbinallegaten ^lIBornoj ben 2Beg §ur

§erftet(ung ber n)eltlid)en §errfc^aft beg ^a|3fte§ n)enigften§ in ber ©tabt

9tom jelbft. ^n bem übrigen ^irdienftaate frei(i(^ ftanb biefelbe, menn ancf)
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bem Spanten nad) auerlanut, and) ferner nur anf fel)r nnjtd)eren gn^en.

®enn im 5l(Igemeinen blieben bie Keinen ^tjuaften, n)eld)e fid) bie §err=

fd)aft über einzelne ^Ijeile beffelben nncjemajst Ijatten, in bem S3efi|e ibrer

©eiualt. ^ie Surie fanb fid) mit üjnen in äljnlic^er SBeife ah, n^ie e§ nm
biefelbe 3cit ^art IV. in Dber= unb SJ^ittelitalien get^an ^tte, b. I). fie er^

nannte bie tl)atfäd)lid} im S3efit^e ber Ö^elDalt befinblid)en gn :pä))ftlid)en

SSicarien, fo baf3 fie il)rc §(ntorität Ijinfort bem 9^amen unb bem (Bä)e\n

uadi im ^äpftlid)en 5(uftrage übten. Man begnügte fic^ alfo einfad) mit

ber Segalifirnng ber llfur^ation, bie man nid)t 'ijatk Ijinbern fönnen unb bie

man §ur Qdt and) nid)t rüdgängig mad)en fonnte. ÖJebeffert n)ar an

'i)^n Siiftänben be§ Sauber bamit natürlich nid)t§. Xroftlofe ^ertüilberung

Ijerrfc^te in bemfelben: in Jüüfter 3itd)t(ofig!eit führten bie ßonbottieri mit

i^ren nur S3eute unb (^ennfe fudjeuben ©ölbnerbanben auf Soften ber

mi§()anbelten ^eöölfernng jeneg Suft= unb Safterleben, haS^ in feinem

craffen ^egeufa^ ju ben aufbämmernben ^öl)eren geiftigen 3ntereffen ber

italienifd)en Kultur be§ 14. 3^^^^)intbert§ jene d)ara!teriftifd)e (Signatur

öerleil)t, Jüeld)e nur in ben ä^nlid) n:)iberfprud)§tiotIe Elemente einigenben

jüngeren Xl)raunent)errfd)aften be» alten (S5ried)enlanb ein entfpred)enbe§

©eitenftüd finbet.

^iel fdjtüerer aber iüurbe bie ^ird)e in ifjrer (^efammtljeit üon ber 5u=

nefimenben (Entartung ber :pä^ftli(^en ßurie felbft getroffen, grü^^eitig iüaren

bie finaujieUen fünfte berfelben ju ^o'i)ex ©ntmidelnng gebie^^en, unb ha§

%aiC' unb ©porteltDefen entfprec^enb ber t)ielfad)en 5lbftufung be§ geifttid)en

5(mte§ unb ber unenbli(^en 9}Zannigfattig!eit ber (5)efd)äfte gu einem ujolburc^^

baditen «Softem onggebitbet iuorben, tüelc^e^ fic^ feine (Gelegenheit entgelten

lie^ auf irgeub einen 9fied)t§titel Ijin (Gen)inn §u machen. SBar barüber fd^on

früf^er geflagt iDorben, fo I)atten fid) biefe Uebelftänbe iu§ Ungemeffene ge=

fteigert, feit bem ^apftt!)um bie @inna!)men fef)(ten, bie e§ frü!)er au§ ber

6tabt 3f^om unb bem ^irc^enftaate gejogen f)atte, n:)äl)renb ha§> Suftrömen

il)r Ö)(üd fu^euber Abenteurer gu ber ^lüignoner (S^urie unb bie ßoderI)eit be»

in ber luftigen ^roüence geführten £eben§ hen S3ebarf an baaren 9JlitteIn

bebeutenb gefteigert f)atte. Unter bem 3iif<^tttmenn)ir!en biefer Umftänbe Ujar

bie curiate giuangfunft §u einer gerabe^u raffinirten SSoHfommeu^eit au§=

gebilbet iüorben, um \va§ an (5innal)meu auf ber einen ©eite öerloren ge=

gangen inar, auf ber anberen boppelt unb breifac^ §u erfe^en. SSorne^mlid^

tüaren e^ bie reid^ botirten !ird)Iic^en SBürben, an benen bie (Jurie fid^ fc^ablo»

fjielt, nic^t aEein bie ©pi^en berfelben, al§ t)ietme!)r namentlich ha§> |)eer

ber Unter; unb ^ütf^beamten, bie S^^otare, ß^angeüiften, ©i^reiber u.
f.

lü.,

burc^ bereu !)abgierige §äube bie auf bie ^efe^ung eine§ f)o^en ^irdienamt^

bejüglidien ©c^riftftüde gingen, e!)e fie an ben bagu S3erufenen ober feinen

S3eauftragten gelangten. 3inn '^iUe, ^um ^-8ifd)of, ^um ßr^bifc^of anf^ufteigen

legte bem SSeförberten ^unädift groge ^ecuniäre Dpfer auf, gan^ abgefe^en

üon bem, tva^ er, um fo tueit gu fommen, an üerfdjiebenen einf[u^rei(^en
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(Stellen an §anbfalk Ijatte reid)en muffen. 9catürlid^ fn(f)ten biefe Sente

nac^fier ftdfj für Vie gebradjten Dpfer fd)abIo» gu galten, inbem fie ben ifinen

nntergeorbneten ^nftcinjen gegenüber ein ätjnlid^e^ ^a?:en= nnb ©porteIft)ftem

Gonbottteri.

©ruppe in einem gre§!ogemätbe toon Suca ©ignoretti (1441— 1524) in ^onte Clibcto ^yiaggiote.

bnrrfifü^rten, inie man eben gegen fie gur 5Inrt)enbnng gebrad)t ^atte. gn
biefer Sßeife tonrbe bann n:)eiter abn)ärtg fortgefahren, nnb bie tiefer Ö^efteKten

mnftten ai\§> if)ren befcE)rän!teren TOtteln ben Oberen ben gemad)ten 5lnftt)anb

nic^t b(o§ erfe^en, fonbern fie and) no(^ burd) (55ett)öf)rnng entf^red)enben

6^en)inne§ fd)abIo§ fialten. ©ine ^erüorragenbe 9floIIe in bem (Stat ber ©urie
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fpielten bie ß;onfirmationi§geBüI)ren, b. I}. bie 5(bgaben, tueli^e bie neu in ha§>

5(int gefommeucn !ircf)üd)en Söürbcnträger für btc päpftltdje 35eftät{gung

entnd)tcn muf3ten. ^) @rf)on ju (Snbe be§ 13. 3af)r(junbert§ Ijatten bte=

felbcn für ba» 33i§tt)nm 33rii*en 4000 (^otbgulbcn betragen, nngered)net

200 (Sjolbgntben Xrinfgelber an bie piipftlid^en Beamten. ^ad)maU Waren

bie Xajen beträd)t(id) gefteigert: für bie (Srjbigtijümer i3on 9Jiain5, Xrier unb

(Salzburg mar eine (£onfirmatiüni^gebüI)r üon je 10,000 (^olbgnlbcn ^n entrid)ten,

für 9^onen gar 12,000, ha§> 95i^^t^nm Sangre^ tüar mit 9000, ©ambrai mit

6000, Xoulonfe unb ©eüilla mit je 5000 gefdjä^t, unb felbft für ein nur

arme§ 33i§t()um iüic 9)^inben mufjten 500 ©olbftüde gejaljtt tüerben. Sit

äl)nlid)er SSeife ftuften fic^ bie (Jonfirmation^^gebüI}ren für bie üerfdjiebenen

5Ibteien nac^ i()rem ^Sermögen ah. Seitbem nun Soljann XXII. bie gUid-

lidje 3bee geljabt f)atte alle geift(id)en SSürben, bie burd^ ^eförberung be§

bigt)erigen Suljaber» gn einer l)Df)eren erlebigt mürben, ben :pä)3ft(i^en

S^eferüationen äujujäfilen, fo ha^ il)re Sßieberbefe^nng burd; ben $apft bireft

erfolgte, unb bamit bie 3JiögIic^!eit gewonnen ^atte, jeber ^eit eine 5(rt üon

^lüancement burd) eine gange 9leif)e öon Stellen eintreten gn taffen, Jnurben

biefe (ä;onfirmation;ogebüt)ren eine ber reid)ften unb fic^erften (Sinnal}mequet(en

ber (Jurie. 3n SSerbinbung bamit ftanb ba§ loloffale 5Inn)ad3fen be§ ©r-

traget an§ ben 5Innaten, b. Ij. ben erften 3a!)re^einnaljmen, metd)e jeber neue

33ifdjof ber (^urie gn übertaffen Ijatte. gerner gel)ören I)ierl)er hk fructus

medii temporis: folange eine !ird)tid)e ^frünbe untergeben mar, fielen i^re

(5iunal)men ebenfatlig ber (S^urie gu, bie atfo and) ^ier burd) S^^ergögernug ber

S^eubefe^ung i^re ©innal^men anfeljulid; üerme^ren fonnte. Sa§ (Bpotien-

rec^t, nad) meldjem beim Xobe einey SSifc^of^ feine bemeglid)e §ahe ber (Jurie

gufiel, mürbe confequent geübt. S5efonber§ rentabel mar 'oa^ mit ben ß^om^

menben betriebene (^efdjäft, b. Ij. ber (S5emäl)rung ber 5(nmartfd)aft auf eine

^frünbe an gum @m|}fang berfelben jur S^it nod) nic^t beredjtigte Un=

münbige, fomie bie (Srtljeilung öon ©jfpeftangen, b. I). bie Si^f^ge lünftiger

9^ad)foIge in ein bermalen nod; befe^teg 5(mt. '^a^n tarnen bie @innal)men

an§> ben Unionen unb gncor^orationen, b. ^. ber (SrIoubni§ gur SSereinigung

mehrerer ^frünben in einer §anb, unb enblic^ ber fd)mung^afte §anbe(,

ber nac^ einer big in bie untergeorbnetften ^(einigfeiten aufgearbeiteten

%aie mit ben Snbulgenjen unb 2)i§^enfen ber üerfc^iebenften 5Irt getrieben

mürbe.

%\e\e^ ginangfljftem, burc^ mel(^e§ bie (Summen, meld)e bie (Jurie öon

ben reic^ au^geftatteten großen SSürbenträgern erijob, öon biefen mit Ö5eminn

auf bie tiefer @tel}enben abgemölgt mürben, um öon benen ä^ntid) meiter=

gegeben ju merben, big fie fd^lie^üc^ auf bem me^rlofen üeinen 9}Zann liegen

blieben, mürbe um fo mel}r alg eine un!ird)Hc^e @d)mad; empfunben, al§ t»on

einer ^ermenbung ber fo aufgebrad)ten (Summen ju !ird)Iid)en 3ii^6<^^n fd)on

1) 2öo!er, 3)a§ fird^Iic|e ginanstücfen ber ^äpftc, SZörblingen 1878.
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längft nirf)t ntel)r bie Siebe lüar. 80 gut n:)ie bie immer tüieber au^=

gefdjricBenen ^reu55ug§5el)nten 11. a. m. btenten biefelBen in ber ^auptfai^e

nur 5ur 93eftreituug be^ |3run!t)olleu Suft(ebeu§, iüeld)e§ beu ^alaft ber ^ä^fte

5U 5It)ignon erfüllte uub bie an bie ©teile S^tomg getretene @tabt bei ber

(S^riftenf)eit in ben übelften 9luf gebradjt Ijotte. ^ird)Iid}en ©ifer, ^^rommig;

feit, 2Ber!tl)ätig!eit, miffenfc^aftlic^et^ Streben juckte man unter ben ^eiftüdien

ber ßurie bamal§ Dergeben^^. llnb and) biefer Siif^^nb ber geiftigen SSer=

fumpfung unb ber fittlidjen SSermilbernng fanb feine SSieberI)oIung in ben

tiefer fte^enben Drbnungen ber ^ird)e: ber §oft)aIt ber meiften ^tfc^öfe ent=

fprac^ nur aüju getreu bem 5(t)ignoner S^orbilbe. 5Iud) bie Pfarrer iDaren

in offenlunbige Sittenlofigfeit geratfjen: nur fetten fanb \xd) einer, ber nic^t

o^ne @d)eu üor feiner (^emeinbe offenfunbig in luilber (S()e gelebt tjätte. Unb

ouf ber unterften Stufe tt)ieberI)oIten biefe§ Streiben, e§ burc^ fdjamlofen

(It^ni§mu§ fteigernb, bie SBettetmönc^e, bereu öerlommene unb t»er(umpte @r=

fd)einungen, in it)rem @d)mufe, in iljrer frechen Sittenlofigfeit, il)rem bemo--

ralifircnben ©inftuf} auf bie nieberen S3oI!Äfd)id)tcn, unter benen unb auf bereu

Soften fie at^ edjte Sc^marolerpftangen lebten, jn ben traurig d)ara!teriftifd)ften

©rfdjeinnugen jener Qeit geboren. Wit einem foldjen ^erfonal iüar bie ^irdie

nic^t met)r im Staube ju leiften, iüoju fie berufen lüar: ifire ex^amnht unb

tröfteube 2öir!fam!eit f}atte ebenfogut ein @nbe tvk il)re bitbeube unb er=

gie^enbe. Sängft Ijatte fie aufgel) ort eine 90^ad)t im ^ienfte fortfd)reitenber

Kultur '^n fein, ja, man burfte fie faft al§ eine berfelben feinblid^e '^lafi^i

be^eidinen. konnte boc^ felbft ber gu leerem, nnüerftänblic^em, mec^anifd)

abgemad)tem gormelmeien erftarrte ©otte^bienft bie Firmen unb Unglüd=

Iid)en nic^t met)r tröften unb erbauen: fo iüenig tüie bem (Reifte ber ^ö^er

^ebilbeten bot bie ^ird)e in i^rem bamaügen 3#ßnbe bem fersen ber Un^

gebitbeten etma^l

^ie Dppofition, tneldje bon Saljr^eljut 5U Satjr^elint erftarfeub, fid)

gegen biefe entartete unb öertommene ^ird)e regte, na^m nun je nac^ bem

fünfte, Don bem fie ausging, eine berfdjiebene ß^eftalt an. SSä^reub hk
9Jlonard)iften namentlich bie potitifc^en Uebergriffe be§ $apfttl)um§ befämpften

unb bemfelben ha^ 9iec^t be» Staate^ entgegen!)ielten, entftanb allmä^Iic^

eine ^Inja^I öon fleinen (5^emeinben, meldje, o^ne fi(^ anSbrüdüd) öon bem

S3oben ber ^ir^e ju löfen, it)ren (^liebern burd) fromme (^emeinfdjaft

be» £ebeng unb namentüc^ burc^ ernfte unb liebeüoüe Seelforge 5U erfe^en

fud)ten, mag bie ^'irc^e bamalö nic^t gu gemäl)ren üermoi^te. 3^ ^en

SoIIt)arben ober S^otlbrübern, mie ha^^ ^ol! fid) ben 9^amen munbgerediter

mad)te, famen gnuädift in ben 9^ieberlanben ^iiit be» 14. 3af)rl)unbertg

bie S3rüber be^ gemeinfamen QthtnS^, bie fid) nament(id) um ben Unterricht

unb bie 3ugenber5iet)ung nerbient gemacht t)aben; bie ^eg^inen ober S3eg^ar=

ben, n)eld)e ben Scf)merpun!t if)rer frommen SBerft^tigfeit in bem &eUet

ber %xm^U' unb ^ranfenpftege fud)ten. Söeiter fc^on ging bie ältere Ö^enoffen^

fd)aft ber 3Ipoftelbrüber, meld)e nad) bem 9Jlärtt)rertobe i^re^ Stifter^, (JJ^erarbo
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(Segnarelli an^^ ^arnia, burc^ ben SOkilänber ^olcino orgautfirt, nidjt

Mo» ha§ (^eBot ber apoftolifdjen 5(rmut 511 üerlüirfüdjcn ftrebten, fonbern bie

^trd)e, bie unter ber Seitung betrütgerifdjer ^äpfte entartet fei, t)erntd)ten

lüoUten, um non jid) au§ eine ^lengeftaltung berfelBen üorsunetjuien, of)ne

il)re Ö^enoffen burd) ein ^elüBbe orben^mäßig jn Binben. ßm^ört über bie

(Entartung ber Sl^ird)e lüollten anbere in fc^tüärmerifd)er grömmigleit bem

brof)enben göttlidjen (Strafgerid)t burd) redjt^eitige ^nße fid) entäieljen: fo gogen,

ai§> ber fi^iüarge %oh feine fnrdjtbare (Srnte Ijiett, bie (^^eigelbrüber unter

unljeimlidjen ^uf3Gefängen burd) bie Sanbe, iüäljrenb bie SD^tjftifer bafür eine

jebe öugere 2öer!()eilig!eit üeriüarfeu unb burd) fromme ^erfeufuug in ^ott

unb feine @d)ö|3fung bie (Seelenrnlje fnd)ten unb fanben, lüelc^e bie ^ir^e fo

menig mie biefe (Soubergemeinben il)nen geioäljren fonuten. 9^ament(id) in

S)eutfd)[anb Ijat bie Tli)\i\t eine Bebeutenbe 9^oHe gefpielt unb einen um fo

tiefern (Sinflug geübt al§> \xd) i!)re SSertreter meiften^ ber 33oI!gfprad)e be=

bienten. §ier()er getjören SJ^eifter ©darb öon ©tra^urg, ber Dominicaner^

:prooin5iaI jn ^öln, ber nod) nac^ feinem Xobe ein (^egenftaub ber SSer=

folgung unb ^erfe^erung burd) bie fird)e iourbe, unb nament(id) 3oI)anne§

fauler, ein getoaüiger ^rebiger, ber au(^ bem |3oIitifc^en (Gebiete nid)t fern

blieb unb in 6jinb(id auf bie (Sreigniffe feiner Qtxt unb uamentlid) ben ^ampf
Subtoigg be^ ^aiern mit ber ^oignoner Surie gegen bie SSermifd)ung ber

beiben (bemalten eiferte unb nic^t butben ioollte, ha^ um fürftlic^er 8treitig=

feiten mitten ha^$ an biefen unfd)ulbige ^ol! um bie ©nabenmirfungen ber

^irdje gebrad)t mürbe.

5(tle biefe Vertreter !ird)Iic^ oppofitioneller Senbenjen griffen aber nid)t

bie.bogmatifd)en ^rnnblagen ber ^irdje an unb öerlangten nid)t gerabe^n bie

Xlmgeftattung, bie Sieformation berfelben, fonbern fie iDoHten nur bie ^ebürf=

niffe i^reä ^ergen^ unb (5)eifte§, meld)e bie ^ird)e in i^rer bamaligen 35er=

faffung tt)eit§ nidjt befriebigen toollte, tl)eitö nid)t befriebigen fonnte, o^ne

biefelbe, auf eigene §anb befriebigen. £)^ne reformatorifc^en (Sifer manbten

fie ber ^irc^e ben 9flüden unb moKten nur in i()rem frommen treiben burd)

biefelbe ni(^t geftort fein, ^iel gefäl)rlic^er für bie :pä:pft(ic^e ^irdie maren

biejenigen, \vdd)t ben Urfac^en ber Entartung ber ^irc^e nadjgingen: benn

biefe famen naturgemäß baju bie 9ied)t§titel ju prüfen, auf toeldie biefe

^ird)e unb ha§> fie regiereube $a|3fttt)um iljre §errfc^aftyanf|3rüd)e eigentlich

grünbeten. 3^^^^^^ fonnte auf bie Dauer ber SBiberfpruc^ nidjt entgeljen,

in bem fid) biefelbe jn bem SSorte unb Reifte ber a\§> Slutoritöt bafür an-

gefütjrten ©i^rift befanb. Der muttjbode SSertreter biefer altein mirfücf) reforma=

torifd)en 9iid)tung mar 3o^n SSicIiffe gemefen, beffen rutjige SSerftanbe§!(ar^eit

unb mutt)ige (Sonfegneuä ha^$ Hebel mirflid) bei ber SSurjel faßten unb ha^^

©üangelinm gegenüber ben (Sntfteltungen unb 9)Zi0beutungen ber i^äpftlidien

Dogmati! mieber in fein "^td^i einfet^ten — ein merlmürbiger, Ijodjbebeutenber

sodann, ber nic^t oon eigener ©eelenpein au^^, nidjt auf bem SBege be^

9iingen§ um fein (Seelenl)ei(, fonbern ai§> Dräger bc§ bur^ große Diäten in
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feinem ißolfe gelüecfteu ftoljen 9ZatiouaIgefüfj(g ber SSorfämpfer ber eüan=

gelifdjen SBa^rljeit Jüurbe unb ©nglanb ^ur SBiebergelüinnung ber früher üer=

lorencn Selbftänbigfeit gegenüber ber ©urie anleitete. 5(n§ge^enb öon bem

Slampfe gegen bie finanzielle ^In^^bentung ©nglanb^ bnrd) ha§> ^bignoner

^apfttf)um ^at SSicIiffe bie Ö5rnnb^fei(er ber ^apftürc^e erfc^üttert, inbem er

bie Unüereinbarfeit if)rer Sle^re mit ber eüangelifc^en 2BaI}rI)eit bartl)at. @§

war ein (^IM für ha§ ^apfttfjum, ha^ bie tion SSicliffe an^5gel)enbe ^etnegnng

Sieget ber Uniüerfität SlngerS, ^auptftabt bon Slnjou unb bou bebeutenbem 'iRu\ im 13. ^alirfiunbei't,

mit ber Sarftettung eineä mittelaltevtid^en 2(ubitorium§. Driginatgrö^e.

in golge ber in ben inneren S^^ftönben (Sngtanbg eintretenben ^rifi§ auf=

geljalten tnnrbe nnb ha^ gerabe bie ßetjre, n)e(d)e bie S^eformation nidjt bIo!§

am ernfteften angriff, fonbern eigentlid) glei(^ bnrd)fü(}rte, in ?^oIge beffen

tiorgeitig in SSergeffenl)eit gerieti). @rft nad) ^afjrje^nten follte fie in S3ö^men

tüieber anferftet)en, nm fetbft in biefer abgefdjluäi^ten ©eftalt bie ^apft!ird)e

mit fnrc^tbaren @d)Iägen gn treffen.

SSon einer britten Seite t)er iünrbc ber ^ampf gegen bie entartete ^Hrc^e

mit anberen Sßaffen nnb im ©treben nad; anberen Sktm aufgenommen: in

befd)rän!terem Umfange ^plante man bie 33effernng berfetben, aber mit einer

me^r praltifc^en ^enbenj bermieb man e§ bie tiefen bogmatifd)en gragen
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onjurüfiren unb befd)rän!tc fid) baraiif inncrljalb be§ fRaljmen^ ber (jiftorifrf)

gegebenen ©nttuidednig W Wi^hxäwdjc ber neueren Seit burd) bie §erftetlung

ber alten Drbuuutj 5u erfel^en. ^ie SSertrcter biefer 9\id)tung ge!)ören gumeift

granfreidj an. ^ie nationale ^efc^toffentjeit ber frau5Öfifd)en ^irc^e unb bie

größere ©etbftänbigfeit ber :päpft(id)en Gnrie gegenüber, n^elc^e biefetbe auf

Ö^runb be§ ^anicaniömu^ gelual^rt ^atic, Ijatte bem fran5öfifd)en ^(ern§ ein

(ebt)aftere§ Ö)efüI)I folüot für bie nationale inie für bie !ird)Iid)e SBürbe er^

f)alten. ®ie Uniüerfitiit ^^arix^ Ijatte in bemfetben erufteu n)iffenfd)aftlid)en Sinn

unb ben Tlntt) ber gorfdjung betüaljrt unb anggebilbet. ®iefe ernfte ge=

Iel)rte 9tid;tnng iniberfeljte fid) ber fortfdjreitenben ^erf(ad)nng unb SSeräu^er-

tidjung, bem unluiffenfd)aft(id)en unb geiftlofen treiben ber im ©d)oIaftici§mu§

erftarrten !ird)Iid)en 5(fter; unb (Sd}einn)iffen]d)aft unb ging mut^ig auf bie

großen ^ird)enlet)rer ber frü()eren 3al)rt)unberte jnrüd, um bie ^ird)e nad)

bem SSorbilbe biefer befferen Briten mieber neu ju geftalten. 3n biefen Greifen

it)urbe bie 3bee einer Üieformation ber ^tird)e in bem bem TOttelalter allein

5ugäng(id)en Sinn juerft flar gefaßt, mit fitt(id)gm ©ifer unb rüiffenfdiaftlidjem

©rufte t)erfod)ten. "äiid) ber entfdjeibenbe @d)ritt p i^i^er ^urd)fü!)rung n:)urbe

^ier getrau, inbem man bem abfoIutiftifd)en :|3apalen ©t)ftem bie ©onciüen ber

alten Qeit entgegenfefete, bie einzige 9^id)tfc^nur aber für bie in einem ß^oncit fid)

barftellenbe ^irdje in bem Söorte (^otte§ fanb, tüie bie l)ei(ige @d)rift e§ barbot.

^ierre b'^2li({t), einer ber gefeiertften ©ele^rten feiner S^it, ^^ilofopl) unb

^^eolog gugleid), eine ber ßierben ber ^^arifer Uniüerfität, eine ftare, Iräftige

unb burc^aug maf3t)o(Ie 9^atur, felbft öon ben ÖJegnern geeljrt unb nad)ma(§

burd) ^apft 3oIjann XXIII. mit bem ^urpur be§ Garbinalg befleibet, f)at

guerft ben SSeg jur ^efferung ber firdje gemiefen, inbem er im ß^egenfa^

5U ber üb(id)en Deutung be§ befannten ^ibelmcrt^, n)eld)eg hk 92ad)foIger

$etri 5u bem getfen mad)t, auf bem bie ^tird)e beruhe, biefen öielme^r allein

in ber t)ei(tgen ©djrift fanb unb ber in einem allgemeinen G^oncil vertretenen

^ird)e rid)terlid)e 5(utorität and) bem ^^apfte gegenüber 5uf|)rac^. Sieben il)m

h)ir!te in bem gleii^en ©inne 3ean (5t)arlier auio ©erfon (in ber ^egenb Don

9leim^) unb gemöljulid) banad) genannt, ein Tlann Von fd}arfem S^erftanbe unb

tiefem Ö)efüt)(, tnetdjer burd) bie ©d)ule ber 9}Ü)fti!er gegangen tnar, Df)ne fid)

in bereu oft unftare unb ber SBir!(id)!eit abgelüanbte @efül)(§fd)märmerei ju

üerlieren, eine gefunbe, !ernl)afte, realiftifd)e Statur, bie fic^ mit genereifer unb

ungeit)öl)n{idiem :pra!tifd)en Xalent in bie Slgitation für bie Üleformation burd)

ein ß^oncit luarf. Sieben beibe tritt aU britter Präger ber conciüaren SIeform

9licoIau§ non (S^IemangeÄ, ber felbft im S)ienfte ber päpftli(^en (S^urie geftanben

unb bie 5(nfprüd)e berfelben gegen bie franjöfifdje Strone Vertreten ^atte, um
in ber ©tille be^ ^lofter^, in ha^$ er fid) üor brof)enber Verfolgung 5urüd=

gebogen, in ernftem (Stubium p befferer (Srfenntnig 5U fommen unb in einer

5Irt öon @elbftbe!el)rnng 5ugleid) be!§ unau§gleid)baren 2Biberf|)rud)» inne jn

tüerbeu 5n:)ifd)en bem, \va^^ bie ^ird)e ber (Schrift na^ fein foüte, unb bem,

tt)a» fie tl)atfäd)lid) getüorben mar. SSeit über b'5(iüt) unb (^erfon f)iuan»=
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^fan bon JRom im 14. ^atirl^unbert. 23^tniaturc im Livre d'heures be§ |)ei'5ogl üon 29errt) (f 1416)

au§ S^^'^ici^ ftammenb. '^n ber 29ibtiotf)e! be§ §erjog§ bon Slumale ju (SJiantittt).

tJJadöfoIgenbe ^Befd^reitiung ge^t au§ bon ber leicht aufsufinbenben IHeiterftatuc iJKarc 2turel§ im oberen Slfieile

be§5ßlane§, einraenignacl^ Iin!§,am©nbe eine» langen 2Iquobu!te§. 3fted^t§ neben i^r ergebt fid^ ba§ ßolofjenm;

ethjaS tiefer bie Safilifa bc§ Sonftantin itnb ton bieder naä) red^t? ber ^alatin, ber tvie ein mittetalterlic^eS

©c^Io& mit großen unb üeinen X^ürmen, ginnen unb ©trebepfeitern erjd^eint. SSon ba naä) oben liegt ba§,

2ateran§'SSierteI, tcnntlicft an ber SSafilila Sonta Sroce, am „ampMtheatrum castrense", am SSaptifterium

be§ Gonftontin unb an ber St. Sot)annc§=93afilifa. SSon bicfer ber Umfaiiung§mauer nad^ red^t§ folgenb

treffen mir in berfelben ba§ St. ^ouIS^S^or, neben biefem bie $t)ramibe be§ (SeftiuS, oufeer^alb ber 5Kauer

aber bie Safilita St. ^aul. ®erabe unter berjelbeu, bieffeit§ be§ Xiber, liegt ber Sltientin, bie Siber^Sniel,

berSBorgo; ber SSatican, $eter§fircf)e, bie „meta Eomuli" finb jn unterf(ä)eiben. SBeiter^in ba§ ÜKarSfelb

mit bem ^ant^eon in ber SKitte. darüber ba§ Sapitol; neben bem Senatorenpalaft fte^t ein großer ©algen.

3)er linfgfeitige Xbeil be§ ^ßtanS umfofet ben Quirinal, SSiminal unb @§quilin. ®arin ber Sorre SJtiltjia,

bie Stiermen bc§ Siocietian, bie ®ebäubegruppe öon Sta. Maria SJtaggiore; ouf bem meiB gelaffenen diaumt

flanben bie (Soloije be§ Cluirinal, bie S)io§furen, bie tt3äl)renb be§ ganjen 9KittetaIter§ für SSerle be§ 53^ibia§

ober ^rajiteleg gef)alten njurben. (9iacJ) ©ng^ne Tinn^.)

ge^enb erfaßte er ba§ 2öefen ber ^ird^e mit ^eiligem (Srnft unb religiofer

^iefe, benn if)m ipar \)a§> G;f)riftentf)um unaBIjctngig üon ben äußeren gormen

ber lt)efentü(i) in pä^ftüd)en ©a^ungen tüur^elnben ^irc^e, tt)el(f)er er bie auf

5pru^, gj^ittelalter II. 22
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t)a^ unt)erfälfd)te SSort ber ^ibel gegrünbete unfic£)tbare ^irc^e entgegengefteüt.

5Iuc£) S^icülaii^ üon Slemattgc^ fteUt bie 5tutorität ber ß;onct(ien über bie

be» ^a^ftt^mit^, aber nur n^enn fie jid) mit ber aüein ntafegebenben 5Iutorität

be§ ©djrifttportey hcdk: fo iDenig mie bie ^äpfte jtnb bie doncilien nnfe^I=

bar, nnfe()Ibar ift allein bie ©djrift.

©ine gro^e geiftige 93elt)egnng tnar in ber jtoeiten §älfte be§ 14.

3al)rt)unbert§ in Doüem gluffe, hti aller ^erfct)iebenl)eit ber 3flid)tnngen

einig in bem ^egenfa^ 5n ber beftel)enben lirc^Iidien Drbnung .unb in bem

Sierlangen nadi S3effernng berfelben. (Sinmüt^iger aber aU bi^^er, ent=

fd)lDffener nnb mit einer ftärferen pra!tif(^en ^enbenj n:)ir!ten aüe biefe

reformfreunblidien 9^id)tungen ^nfantmen, feitbem bie ^iri^e mit bem SSerlufte

il)rer ©in^eit ba^jenige eingebüßt, tva§ i^r in ben klugen öieter bamal§ aöein

nod) einen SSertf) üerliel) nnb ein ^ed)t anf bie Swtoft gelüä^rte. SDer Sing-

brnc^ be» großen (Sd)i§ma jd)ien unmittelbar §nr ^ataftropI}e ber :pö|)ftlid)en

^irc^e überhaupt füljren ^n muffen.

®em immer ftürmifd^eren Slnbrängen ber mnrrenben 3^ömer nad)gebenb

l)atte $apft Urban V. 1367 enblic^ feinen @i^ nac^ ber etüigen ©tabt 5urüd=

öerlegt, in SBiberftreit mit einem großen ^Ijeil be§ ß^arbinal^coHegium^, in

bem je langer je me^r bie granjofen unb ^roüenjalen ha§> Uebergemid)t ge=

iüonnen !)atten, unb ungead)tet ber (Sinfprac^e ^önig ^arl§ V. üon gran!rei(^,

ineli^er ha^ ^^ßapfttljum and) ferner ber ^olitif ber ^a(oi§ bicnftbar erfialten

iDolIte. 5(ber bie troftlofen ßuftänbe, bie er in S^tom üorfanb, machten ein

Verbleiben bafelbft balb unmögtid): Urban V. !el)rte nad) ^(üignon jurüd.

Um menigfteng bie le^en tiefte feiner tüeltüdien §errf^aft für ha§> ^ap\U

tf)um §u retten, entfdilo^ fic^ fein 9lad)fo(ger, obglei^ granjofe, (Tregor XT.

(1371— 78), Slüignon mit 9tom gn üertaufc^en: aber fc^on fünbigte il)m ein

^^eil ber ß^arbinäle ben ^e!)orfam auf unb blieb in Slöignon gurüd, Wo ha^

Seben freiließ nid)t Uo§> angenehmer, fonbern and) ftd)erer tvax aU in bem öon

enblofen get)ben jerriffenen, tief Ijeruntergefommenen ^ird)enftaate. ^m
9iingen mit unüberU)inbIic{)en (Sd)mierig!eiten rieb fid) (55regor XI. fdjneti auf,,

feit me^r ai^ fiebrig ^a1^xm ber erfte $apft, ber fein Seben in ber emigen

©tabt befd)Io§. (5d)roff ftie^en im (S^onclaüe bie nationalen ©egenfä^e auf

einanber, aber unter bem ®rude ber mit (^en)alt brol)enben 3^ömer, meld)e

bie ©urie nid)t n)ieber au§ il)rer ©tabt entujeidien fe^en lüoUten, fiegte bie

italienifi^e Partei: ein D^eapotitaner, ber (Srjbifdiof S3artI)o(omäu§ t)on S3ari,

tüurbe im ^Ipril 1378 al§ Urban VI. auf ben päpfttid)en (Btn^i erl)oben.

®ie rüdfid)t§Iofe ©trenge, mit meld^er er nid)t blo^ gegen hk (Entartung ber

l)o^en !ird)Iid)en SSürbenträger einfc^ritt, fonbern and) bie grangofen au§

if)rem ©influ^ gu öerbrängen fud)te, 50g i^m allgemeine geinbfd^aft gu unb

erbitterte namentlich bie (Sarbinäle. SSiergelju üon biefen, gmei Italiener unb

gtüölf ^ramontaner, fagten fid) nad) einiger S^it i^on Urban VI. lo§, entminen

au§> 3^om, conftituirten fic^ in 5lnagni noc^mal§ ai§> Sonclaöe, erflärten bie

in 3f^om öoE^ogene SSa^l für ungültig lüegen be§ @influffe§, ben ha§> tnmuU
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tutrenbe römtfcfie SSoI! ausSgeübt Ijatte, unb iDäljtten im 8e^temBer 1378 einen

granjofen, ben ^i]d)of öon (Sambrai, 9^obert öon ÖJenf, ^nm ^apfte; berfelbe

nannte firf) ß;iemen§ VII. 3Sie in ben Seiten ber ärgften ße^^üttnng, el)e

bie Strenge Dtto§ be» (SJro^en nnb §einrid}§ III. bem n^nften ^am^fe nm
bie fiöd^fte 2Bürbe in ber ©^riftenf)eit ein @nbe gemacht Ijatte, tünrbe ha§

^apftt^um lüiebernm jnm Ö^egenftanb eine§ grenüc^en ^riege§ enttt)ürbigt,

rt)ä^renb jeber ber beiben Rupfte bie ©Ijriftenljeit üon ber an§f(^Iie§Iid)en

9?ed)tmä§ig!eit feiner ©rfjebnng nberjengen unb ben anbern fammt feinem

5In^nge burd) 33ann unb S^terbift gur Untertöerfung bringen niotlte. 9flic£)t§

tourbe gebeffert, a(» Sternen^ VII. fid) genöt^igt jat) hen ^ampf in Stalten

felbft aufzugeben unb feine Ü^efibenj in 5lt)ignon ^n nehmen. SDag er bafür

bie 2(ner!ennung granfreid)^ erf)ie(t, tüar natürlid): -für i^n erflärten fic^

and) ha^ biefem öerbünbete ©i^otttanb, bie 5(njoug öon ^f^eapel, bann bie

(Btaattn ber |)^renäifd)en §atbinfel unb ©aüotjen; bie übrigen %f)eik Stauend

unb Xeutfd^Ianbg fielen ber Obebienj Urban§ VI. ju.

3Sieberf)oIt t)atte bie ®^riftent)eit ha§> (5c^auf|)iet eine^ ^ampfe§ um bie

^iara erlebt, aber faft immer ^atte e§ fid^ babei um große principiede

^egenfä^e get)anbelt, bereu ^u^trag für bie fernere (Sntmidelnng öon S^teid)

unb £ird)e entfc^eibenb lüar. ^on ade bem h:)ar ^ü biefem ©c^i^ma nic^t

bie Ü^ebe: ja nic^t einmal ber nationale ß^egeufa^ 5tt)ifd)en grangofen unb

Italienern, ber äugerlid) hk öerf)ängnigt)o(Ie (Spaltung gnerft Ijerüorgerufen

l)atte, !ann aU ber le^te (^runb biefer ^eillofen ^Sertuirrung angefefien toerben.

£leinlid)e SJlotiüe ber niebrigften %ct, perfi)n(ic^er (S^rgeig, bie 6u(^t hie

fo (ange geübte ©etüalt über bie ^'ird)e unb if)re reidien TOttel auc^ ferner

in ber §anb gu bel)alten, im legten (^runbe alfo f^nöbe §abgier trieben

bie ß^arbinäle unb il)re (5rmät)(ten ju ber t)er!)ängniöt)oüen ßerreißung ber

^rd)e. ^ehe 2eibenfd)aft öermaß fid) mit §ülfe unb auf Soften ber ^ird)e

t!^re 33efriebigung gu fud)en. ®em gegenüber fehlte t§> an jeber 5Iutoritöt,

bie einen äft'ßi^Ö auszuüben t)ermod)t Ijätte: je länger man auf bem einmal

eingenommenen Stanbpunfte be^arrte, um fo me^r fd)ien man an 33e=

rec^tigung gu getrinnen, um fo e^er ermarten ju fönnen, ha^ bie ^raft be§

©egnerg erlaljmen, ber 5(n^ang beffelben be^ ^ampfe^ mübe fid) fügen unb

grieben machen mürbe. ®a§er fanb biefe§ Sdii^ma nid)t tt)ie anbere mit

bem Xobe ber ftreitenben ^äpfte fein @nbe, fonbern hüht Parteien, in

meld)e ha^^ d^arbinalgcotteginm au^einanber gegangen mar unb bie fid) fort=

bauernb ergänzten, na'^men immer mieber 9leuma!)(en üor, fo baß bie SSelt

fid) atlmät)lid) baran gemö^nen fonnte, in 9tom unb in 5(t)ignon einen ^ap\t

refibiren, im (Gebiete feiner Dbebienj al§ Oberhaupt ber ^ird)e malten unb

ben Gegner mit allen SSaffen !ird)Iid)en Kampfe» verfolgen jn fetjen. (Sin§ aber

mad)te biefen 3^ft(ittb unerträglich: mit ber Spaltung beg ^apftt^um^ fjatttn

fi(^ and) bie 5(nfprüd)e beffelben üerboppelt. ^on jmei ß^urien mürben bie o^ne=

l)in fd)on fo brüdenben finanziellen fünfte metteiferub geübt, jmei prunfeube

unb fittlid) öermilberte päpftlic^e §ofl)altungen mollten unterhalten fein.
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S)a§ ipav e§ t)te(me^r, tva§ bie fromme ©ntrüftunc; über bie @ntit)ürbtgung

bcr gerrifjenen Sltrdje, )x)a§> ha§ S^erlangen nad) 5(bl)n(fe enblid) allgemein

laut tt»erben lief?. ®ie Srage mar nur, auf n)eld)em SSege biefe gefud)t

tperben fonnte. SDie bauernbe 3^eit!)eilung !am einer 5Iuff)ebung be§ $apft=

tl)um§ gleicf). 9hir eine 3nftan§ gab e§, lüelc^e ba jd)Iic^tenb einfdireiten fonnte:

nur burd) (Selbftl)ülfe burften bie mi»^anbelten ^ötfer l^offen fid^ biefel

5tüeifad)en ^o^§> ^u entlebigen. SDie ©^riftent)eit felbft mu^te l^anbeln, bie

SÖölfer felbft mußten beut tüüften treiben @inlf)alt tl)un: bie großen aU-

gemeinen Slird^enüerfammlungen ber erften 3al^rt)unberte ber djriftüc^en ^'ird)e

tüiefen ben Sßeg, auf bem man bie Rettung fudjen fonnte. Unter Seitnng

©erfon^ unb 9^icoIau§' Don 6^Iemange§ \mt§> bie ^arifer Uniüerfität mit allem

S^ladibrud auf benfelben f)in: fie tt)at ben erften entfd)eibenben (Sd)ritt in biefer

S^ic^tung, inbem fie ben Slönig §ur ßrflärung ber DZeutralität granfreid)§ ben

ftreitenben ^äpften gegenüber beftimmte. ®ie 5(utorität beiber mürbe baburd^

fugpenbirt, unb bie frangöfifdje Uixdje befd)Io§ bi§ 5ur §erftellung ber fird)Iid)en

@inl)eit fic^ felbft burd) nationale (Soncilien gu regieren.

SSäl^renb in 9tom auf ben gelbgierigen SSonifag IX. (1389— 1404)

Snnocenj VII. (1404—6) unb ß^regor XII. (1404—17) gefolgt maren, mar

bie 5lt)ignoner ^iara auf SSenebift XIII. (1394—1424) übergegangen, meli^er,

einmal im ^efi^e berfetben, feine früheren SSer^eigungen, ber enblid)en

SSieberI)erftet(ung ber fird)Iid)en ©inljeit jebe§ Opfer bringen ^u moHen,

uotürIi(^ trotj alter 9D^al)nungen unerfüllt lieg unb bie 9leutralitöt§erflärung

granfreid)§ mit ^er^ängung ber ftrengften fird)lid)en ©enfuren beantmortete.

©0 maren breigig Saljre baljingegangen, aU bie brol)enbe ^luflöfung ber fird)=

lidien ©inljeit in nationale ^iri^en, bie fic^ na^ bem ^orbilbe ber fran§ö=

fifdien üon 9lom fomol mie t>on Slüignon unabl)ängig maditen, unb hk fort=

bauernbe (Sntmürbigung ber ^irc^e burd) bie SSittfür ehrgeiziger unb i^ab=

füc^tiger Ufurpatoren einen ^l)eil ber baran mitfd)ulbigen (Jarbinäle beftimmten

enblid) ben ©d)ritt 5U tljun, meieren namentlid) bie $arifer Uniöerfität feit

lange geforbert Ijatte. ^ie S3ulle, bur^ bie 55enebift XIII. granfreid) mit

bem Sttterbüt belegt ^atte, mar öffentlich tierbrannt morben, er felbft ^atte

5It)ignon aU glüd)tling t)erlaffen muffen unb fid) nad; bem benadjbarten

(Spanien begeben, ^ei ben mit il)m gefül)rten SSer^nblungen geigte er fid^

freilid) bereit abjubanfen, menn fein (Gegner ein Ö)lei(^e§ tl)un mürbe; anä)

ouf bie (Ernennung neuer (£arbinäle moltte er ner^idjten. Sn beiben fünften

fliegen bie gorbcrungen granfreic^^ auf bie entfd)iebene SBeigerung (^regor§ XII.,

ber fid) namentlich burc^ bie ©reirung neuer ©arbinäle gegen bie beginnenbe

Oppofition ber il)m bi^ljer 5Inl}angenben fid)ern moKte. ^a fünbigten i^m

biefe enblid) offen ben Ö^e^orfam auf: in iljrer '>Dld]x^al)l flol)en fie t)on

Succa, mo Öjregor XII. bamal» meilte, nad) ^ifa unb appeKirten bon bort

an§ feierli(^ an (2^^riftu§, an ein allgemeine^ ©oncil unb an ben fünftigen

^apft. Swglei^ traten fie mit ^enebift XIII. in Unterl)anblung. ®ie an

benfelben gu biefem S^^^ ^^^) Siöorno gefd)idten ß^arbinäle öerftänbigten
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3)ic SOlönc^c öon ßerto^a empfangen üom Zapfte bie SSeftättgurggöutte SCelief ü6er bem ?ßortaI ber Äitc^e

ber Sertoja bei «Catiia üon eJiobanni Stntonio Guiüano (1447—1522).
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\iä) mit ben öon Ö^regor XII. abgefallenen über ein gemeinfame§ SSorgefjen:

ftott ber beiben ^$rätenbenten jollten bie darbinäle felbft bie Seitnng ber

^irc^e in bie §anb neljmen nnb jn (ginem Si^a!)nörper bereinigt bie ©in^eit

ber ^iri^e (jerjnfteKen Uerfuc^en. SSon Siüorno a\i§> beriefen fie, bnrc^ ben

5Infc^In§ bi§!)er fdjUmnfenber 3Inf)änger 33enebi!t§ geftärft, am 29. gnni 1408

für ha§> fünftige grüljjaljr eine allgemeine Sl'ird)ent)erfammlnng nad) $ifa, ^n

beren ^efnd) fie Könige unb Surften einlnben nnb beren (Srfolg fie jum
Sßorang babnrd) 5n fid)ern bad)ten, baf3 fie benjenigen ber ^rätenbenten, ber

bort nidjt erfdjeinen iuürbe, mit 5Ibfe|ung bebroI;ten.

S)iefe mutt)ige 2I)at ma^te n^eitljin ben tiefften ©inbrnd: eine ^Inja^I

t)on nenen So^fagungen erfolgte anf beiben ©eiten, nnb bie ©cnbfc^reiben,

tüelc^e ha§> bie (Sinljeit ber ^ird)e Uertretenbe (SarbinaliSconegium an Könige,

(S^eiftlidje, £ör^ier}d)aften nnb llniüerfitäten richtete, fanben überall gute ^nf--

na!)me unb gaben ben in $ifa fid) fammeinben Seitern ber concitiaren 33e=

megung bie ©id)ert)eit, ha^ fie jebenfall^ bie übermältigenbe 3}^e^rf)eit ber

^irc^e Ijinter fid) (jatten unb auf beren treue 33ei!)ü(fe redjueu fonnten.

^(ber and) an (5)egnern fel)lte e§ ni(^t. 5n§ ha§> Soncit tro| be§ tion

ben beiben köpften gegen bie ^^eilne^mer üerijängten 33anne§ @nbe 9Jlär§

1409 in $ifa ^ufammentrat, tvaxen §mar (^efanbte ber Könige üön ©ngtanb

unb ?^ran!reic^ erfdjienen, um mieberljolt beren ^iif^i^^mung ju bem üon ben

©arbincilen eingefc^Iagenen S^erfal)ren gn erltären, aber üon ber anberen

©eite proteftirte nidjt bIo§ ßönig £abi»Iau§ Hon 9^eapel, iüelc^er fi(^ mit

get)eimer ßuftimmung, menn nid)t öielleidjt gar auf birefte (Sinlabung

^regor§ XII. im grüljjaljre 1408 ber einigen ©tabt bemä^tigt ^atte, gegen

ha§> miber feinen ©(^ü^Iing eingeleitete SSerfa^ren, fonbern anc^ ber beutfc^e

^^önig, 9^u^red)t üon ber ^falg, lieg eine lange 9^ei^e üon S3eben!en gegen

bie 9fJed)tmä^ig!eit ber letzten 9}?a§regeln Vortragen unb ftellte fid) bem ge=

:|3lanten meiteren SSerfa^ren entfc^ieben feinblid^ entgegen, ©o ftanb ha§>

hent\ä)t 9teidj aud) hei ber ^ntfc^eibnng biefer großen grage, an ber e§>

ein gan§ befonbere§ S^tereffe ^atte, mieber abfeit^ unb fpielte eine unrü^m=

lic^e paffioe S^oüe, eine %oiQt ber troftlofen Zerrüttung, in me(d)e e§ feit bem

Sobe ^arl» lY. geratf)en mar unb bie e§ fd)tie§Ii(^ in einen bem ©d^i^ma

ber ^'irdje entfpredjenben Sitftt^nb ber ^olitif^en g^i'^^iffsn^eit ftür^en foEte.

^Duig 2öen5et Ijatte balb alle Suft verloren fid^ mit ber 23effernng be§

S^teic^e» ab^umütjen. ^\d)t ha^ e§> it)m Don üorn^erein an ber @infid)t in

bie S3ebürfniffe beffelben unb an bem ©treben biefe jn befriebigen gefehlt

Ijätte: ber SS^iberftanb, auf ben er überall ftieg, bie träge Unluft, bie er erft

überminben follte, bie ©elbftfu^t, mit ber jeber nur feinen eigenen SSortt)eit

berfolgte, maren gröf^er aU bie (Snergie be^ jungen ^önig»; nai^ einigen

tergeblidjen einlaufen uersagte berfelbe au ber SOlöglidjfeit eine» @rfo(ge§

unb lieg Ijinfort bie ^inge gef)en mie fie gel)en mollten. 3n fpäteren Sci^t^en

tierleiteten il)n ^runffudjt unb 3ät)5orn gu argen 3(u§fd)reitungen unb Z^aim
unt) ergeil) (id) er Uebereilung: er fan! fi^Iieglid) jn einem rollen ^efpoten l)erab,
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ber nur nod^ ber eigenen Suft unb Saune folgte. Wittd§ be» (Sinung^3=

tüejen», ha^^ ber politifd^en Organifatton be» 9?eic^e§ ein neue§ ^rincip ju

(SJrunbe legen WoUte, f)atte Söenjel anfangt üerfuc^t tüenigi'ten^ ben Sanb=

frieben ju fidEiern, inbem er hk ©inungen ber f^ürften, ber Sf^itter unb ber

(Stäbte unter feiner Seitung ju großen grieben^einungen öerbanb. greilic^

terjid^tete bamit ha§ ^önigt^um in offenem ©ingeftänbni^ feiner D^nntoc^t

ouf ha§> '^Qd)t 5U gebieten unb ©eljorfam p erjtDingen, aber Bei ber einmal

gegebenen Sage Iie§ fi(^ bo^ nur auf biefem SSege bie ©rreic^ung be§ er=

SanbfnebenSfiegct bon Äöntg SSenjcstauS. Driginargrö^e.

2)er Äönig mit ter 53aiibfronc, Sc^lnert unb 'SieiäjMp'itl, ätnifdöen ätoei (Sd)ilben, redöt§ ber einfadöe 2Ibrer,

Unl^rbcr Böf)mif cf)e 2öm. Umfcfirtft ätüif cfien äiuei iierlenfreijen : t S • PACIS • PER • DNM •WENTZESLAV •

EOMANORV • ET • BOEMIE • EEGE • ORDINATE. S5erlin, ßgl. @e^. Staot§=2trd^to.

ftrebten SuU§^ nod) ^offen. ©o I)atte SSen^el im Tläv^ 1383 ju Mrnberg
einen Sanbfrieben auf än)ö(f S^^ji^e §u ©taube gebracht, gugleii^ ^ur befferen

^urc^fü^rung beffelben eine ^f)eilung be§ S^leic^e» in ^tüolf Greife angeregt,

ein (^ebanfe, ber erft nac^ mef)r aU ^unbert Safjren burc^bringen unb bann

toermirüi^t für bie Drganifation be» 9^eic§e§ eine l)o^e :pra!tifc^e SSebeutung

erlangen foHte. 5(ber gleid) Ijier offenbarte fi^ bie ©c^n:)ierig!eit, iüelc^e

ber (^egeufa^ glüifi^en ben Sntereffen ber nerfc^iebenen (Btänht bereitete. 3n
mi^trauifc^er 2öad)fam!eit gegen ha§> 5IRa(i)tftreben ber gürften fjietten fiif) bie

©täbte bem Sanbfriebenöbunbe gumeift fern, unb aB SSenjel im Sommer
1384 burd^ bie fog. §eibe(berger (Stauung bie ß^enoffen be§ 1382 ent=
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ftanbenen (Sf)inger 93unbe§, ^ergog Seo^olb t>on Oefterreid^, @raf ®6erf)arb

öon SSürtemBerg unb etliche jdjtüäbifdje Ülittergefellfc^aften, mit benieitigen be§

S^ürnberger £anbfrieben§ einigte, ha fa^en bie ©täbte barin eine @efät)rbung

iljrer ©id^erlf)eit unb traten and) i(jrerfeit§ gu größeren SSerbänben ^nfammen:

ja, 1385 gingen ju ^onftanj brei^elju rljeinifdje unb breißig fdjJt)äbif(^e Stäbte

ein S3ünbni§ mit ber @ibgenoffenjd)aft ein unb fud)ten ^n fünften ber le^teren

§er5og Seopolb üon Defterreid) gum grieben ju Beftimmen. ^er (Sieg ber

6d)rt)ei5er bei (Bempad) tarn mittelbar auc^ i()ren SSerbünbeten gu gute unb

ftärfte bie ©tedung ber ©täbte gegenüber bem gürftent^um. 'äud) SSen^el bemühte

fi(^ um bie greunbfd)aft ber Stäbte, oljue ben 5(u§bruc^ besS großen ^am)Dfe§

5n)ifc^en benfelben unb i!)ren erbitterten fürftüc^en unb abiigen (Gegnern f)inbern

§u fönnen. D^nmädjtig mußte er pfet)en, lüie bie fd)n:)äbifd)en ©täbte burd)

bie 9^ieber(age bei auffingen in bie äußerfte ^ebrängni^ gerietl)en unb bie

rl^eini|d)en burd) ^tupredjt öon ber ^falj niebergetüorfen mürben, mä^renb ber

gange ©üben be§ 9teid)e» gum Sd)au^(a^ ber greulidiften ^ermüftung mürbe.

@rft 1389 mürbe auf einem 9fleid)§tage ju ®ger ein ?^rieben für bie näc^ften

fed)§ ^af)x^ geboten, an beffen 5lufrec^terl)a(tung aud) bie ©täbte einen 5lntt)eil

ert)ielten, freiüd) um ben ^rei§ be§ i^re befte ^raft läfimenben SSergidite^

auf ha§> ^tä)t 5u (Sinungen unb jur 3(ufna^me Don Pfahlbürgern, ^ie

©täbte maren öon bem 9f^eid)e unb beffen Dbert)au|3t mieber einmal im 6ti^

getaffen: nur an§> eigener ^raft burften fie f)offen i{)re greifjeit gegen bie

9^ad)ftellungen ber gürften gu behaupten, ^a^er Ijaiten fie aud^ f)infort fein

Sntereffe an bem 9leid)e, beffen befte Stufen fie in bem legten falben 3a!)r=

l^unbert gemefen maren. ^er Ieibenfd)aft(id)e ^am]3f gmifdien i^ren Gegnern,

ben gürften, unb bem üermilberten 5lbel, ber mcit)renb ber näd£)ften galjre

namentlidt) in ©cfimaben 5mifd)en bem (trafen ©ber^arb üon SBürtemberg unb

bem Sfiitterbunbe ber ©(^legier gefül)rt mürbe, fieberte fie freilief) Vorläufig unb

gab i^nen bie 9}lögHd)!eit fidf) üon ben SSertuften be§ legten unglüd(id)en

^riegeg ju erl^olen unb mieber einige ^'räfte gu fammeln.

^iefe ^er^ttniffe öerteibeten ^önig Sßengel ha§ "^ei^. ®a§u famen

arge ^Sermidelungen aud) in ^ö^men, mo er mit Slbel unb ^leru§ in bitterem

©treite lag: 1393 entftaub ein befonberer §errenbunb gegen i^n, bem Söengetg

SSrüber, ©iegmunb t)on ^ranbenburg unb So^^^n üon 9Jläf)ren, SSorfc^ub

leifteten. 1394 überfiel berfelbe ben ^'önig unb na^m if)n gefangen: nur

burct) bie 3wl^ffii^9 ^^^^^ abiigen TOtregentfd)aft rettete fic^ SSenjel öor ber

brol^enben @nttI}ronung. 3n biefen ©treitigfeiten entfalteten fid) bie üblen

@igenfd)aften Sßensel^, namentlid) feine milbe Xt)rannennatur, immer ärger.

^ie i^m üon bem SIbel aufgenötl)igten SSormünber ließ er buri^ 9[ReucI)eImorb

avi§> h^m SBege räumen, um ha^ alte SSillfürregiment gu erneuern. Um
^eutfd)Ianb lümmerte er fid) I)infort gar nid^t me^r: gegenüber ben großen

inneren kämpfen, meiere baffelbe burc^toften, blieb er ööllig unt^ätig unb

büßte baburd) jebeg 5InfeI)en ein. D^amentlii^ bie r^einifd)en gürften

manbten \xd) offen üon iljm ah: hk ^urfürften ermogen ernftlic^ feine 5Ib=
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fe|ung. . Sie gingen ba^u einen 33unb mit ©nglanb ein, ja, hk ^urfürften

t)on ber $fal§ nnb üon ^öln ^nlbigten Balb hanaö:) bem engüfc^en ^önig

^einrid) IV., tüä^renb SBensel ber alten Ini^embnrgifc^en ^oliti! getren fic^

unter bem SSorföanbe eine§ gemeinfamen ^orge^enS gegen ha^ @d)i$ma mit

üaxi VI. öon granfreic^ öerbünbete. SBo er in SDentfd)Ianb einmal ^önigg=

red)te geltenb machte, gefc^a^ e§ meift in feinem finanziellen gntereffe. Si)en

(anteften UntüiHen aber erregte er bnrd) ben unrühmlichen §anbel, gu hem

er fid) üon &aUa^^o SSi^conti geminnen lieg, inbem er bie Ufnrpation, burc^

UJelc^e biefer fic^ ber §errfd)aft über SD^ailanb bemächtigt ^atte, gegen eine

entfprec^enbe (55elbfumme burc^ bie SSerlei^ung be§ 9lei(^§t>icariat§ nnb ber

erblid)en §er5og5n:)ürbe gut^ieg. tiefer fd)mad^üoIIe $a!t tüurbe öon feinen

Ö5egnern jnr §anb^abe für ben längft geplanten (Stnrj be§ unn)ürbigen

ß'önigg benu^t. 3m Slpril 1399 terbanben fic^ bie ^urfürfien öon ber

$föls, ^o^'inn üon 9}?ain§ nnb griebrid) öon ^öln auf einem ^ag ju 93op|3arb;

im 3uni trat ju 9)krburg ber ^urfürft tion (Sad)fen bei; im September

fc^tofe fid^ ber (Srgbifc^of öon Xrier an. Söeiter föerbenb erreichten biefe bann

ben ^Beitritt aller 9fleic^§fürften mit alleiniger 5(n§naf)me ber Iu^embnrgifd)en

S3rüber. SSäljrenb ber S3unb angeblid) beftimmt lüar gemeinfam gegen jeben

§u ^anbetn, ber ein 9leicf)gt)icariat ober ba§ ^önigtf)nm tüiber ben SSillen

feiner (^Jenoffen erftreben n)ürbe, üerfolgte er balb ganj offen bie Entthronung

SSenjelg aU fein ßiel. 9^ur fonnte man fid) nod) nic^t über ben 9^ad^foIger

einigen. 3^ußinta( tagte man jur S3eratf)ung barüber im ?^rü!)ia^re 1400

5U granifurt. jS^abei trat juerft ber burd) bie @nttt)idelung ber Ie|ten 3a!)r=

geinte mefenttic^ öerfc^ärfte (^egenfa^ ^mifd^en 9^orb= nnb @übbentfct)Ianb offen

5U ^age, inbem bie fübbeutfd)en gürften bie (Janbibatnr 9iuprecf)t§ t»on ber

$far§, für htn nament(id) ber SJiainger @r§bifc^of 3o^ann öon 9^affau tfiätig

War, in ha^ 5tuge faxten, bie norbbentfd)en bagegen ben tüd)tigen ^er^og

griebric^ öon 93rannfc^meig er!)eben n)oIIten. SDie SSorgänge finb im (^injelnen

nid)t oöüig !Iar: ber 33raunfc^n)eiger UJurbe auf ber §eimreife üon granffurt

burc^ SJ^ainjer SSafatlen unter Umftänben ermorbet, n)eld)e auf bie (Gegner

feiner SSa^I ein einigermaßen beben!(ic^e§ 2id)t fallen liegen, ol)ne ha^ man
eine beftimmte ^45erfönli(^!eit ber Urfjeberfdjaft ^ätte befdf)ulbigen fönnen.

^(jatfäc^ücf) aber mar ^infort ber ^fäl^er ^urfürft ber einzige Xt)roncanbibat.

^od) festen fid^ bie gürften auc^ mit $apft SSonifa^ IX. in SSerbinbung, um
i^x SSerfal^ren burd^ beffen Siiftintmung legatifiren gu laffen — au^ fie oer=

ftiegen bamit gegen bie (^otbene SSuüe, mie biefelbe feiner Qtit üon ^arl IV.

felbft im Sntereffe Söen^elg üerle^t morben toar, unb räumten ber ^ird^c

einen ©influg auf bie inneren 51ngelegen^eiten be§ 9teidje§ ein, gu einer Seit,

Wo biefelbe, jerfpalten, o^nmäcf)tig unb §üIfIo§, oielme^r 9iettung nn'O 5(uf=

ridfjtung üon bem Steic^e erhoffen mugte.

^m 20. 3Iuguft 1400 fanb alsbann ein ^urfürftentag ju Dberla^nftein

ftatt, bie @ntfe|ung SSen^el^ 5U befd^Iiegen unb bie SBa^I Ülupred^t^ öon ber

^falj 5u öotljielien. ©rftere begrünbete man burdf) eine förmlic£)e 5ln!Iage=
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<i!te, iüeld)e fieben fünfte auf5äf)(te, in benen Söenget jic^ ber §errf(J^aft un=

lüürbiq öemad)t Ijabm foKe. (Sr (}abe feine tünig§pf(id)t t)erlet^t, inbem er

ber ^'irdje nic^t jnm grieben üertjolfen ijahc — eine iüunberlidjc ^efd)nl=

bignnt] angefidjty ber bamaligen Sage ber ^'ird)e, für bie fidierlid) SSen^el

um ttjenigften üeranttüortüd) genmdjt iüerben fonnte, nm fo ineniger aU er ber

tl^entraUtötöerflärung gran!reid)» fofort Beigetreten \vax nnb babiird) bie anf

ein (Soncil gerid)tete 5I!tion ber (Sarbinäle tnirffam nnterftüt^t ^atte. Tlit

mein* ^c6:)t gab man iljm fc^nlb, tia^ er bay 9^ei^ entgüebert nnb ©täbte

imb Sanbe nidjt bei bemfelben erljalten l^abe: man be^og fid) babei nament=

lid) anf ben §anbet mit bem S3i§conti üon SJ^ailanb. ^a^ er ben Sanb=

frieben nic^t gema^rt nnb nic^t für Ü^ec^t nnb Ö)ere(^tig!eit geforgt ^ahe, mar

dn SSormnrf, meld)er ben ^önig menigften§ nidjt aüein traf: menn 'oa^ 3fleid)

immer tiefer in ha§ ©lenb be§ ge^bemefen§ nnb red)tIofer (Selbftf)ü(fe geriet^,

fo fonnte 2Ben5eI haxan erinnern, ha^ er \xä) jn 9Zürnberg, §eibelberg nnb

©ger ernftlid) nm ben Sanbfrieben bemül)t ^al^^, aber bnrd) bie (3d)ntb ber

Surften felbft um ben gemünfc^ten ©rfolg gebradjt morben fei. (Snblic^

tüurbe be!)auptet, SSenjel l)aht ^lanqnet^ mit feiner Unterfc^rift anggegeben,

onf Öirnnb beren fid) jeber, ber in ben 93efi| eine§ foId)en ju fommen irn^te,

jeben beliebigen SSort^eil eigenmöi^tig i>erfd)affen fönne: e§ mn§ ba!)ingeftent

bleiben, in mie meit biefe 5(n!(age begrünbet gemefen ift, nnb ob e§> \xd)

babei nm SSorgänge in bem bentfd)en 9^eid)e ober nnr nm foTdje in 33ö!)men

geljanbelt ijat ^ermntf)Iid] liegt ba eine ä^nüdje falfd)e SSeratIgemeinernng

t)or, mie fie ber fiebente $nn!t ber bie 5Ibfe|nng SSenjelg begrünbenben

SDen!fd)rift entljielt, menn er bef)anptete, SBen^et ^ahe ^eiftlid)e öerfolgt unb

getöbtet. (^ebad)t mürbe babei öon ben 5(n!Iägern namentlich an ha§ ©d)idfal,

tt)eld)e§ SBenjel bem SSicar beg ^rager (Sr^bifdjof», Sodann üon $omu!,

1393 bereitet f)atte. ^n gotge eine§ f)eftigen (Ionfli!te§ mit bem gemalt=

t!)ätigen ^önig, bei bem t§> fid) freiließ nic^t, mie bie 8age nadimalg be=

^nptet 'i)at, um Sßen5el§ SSerlangen ^anbelte ben 3«^^^^ ber öon feiner

^ema^ün ©opI}ie abgelegten 53eid)te fennen ^n lernen, fonbern um bie

^annnng einiger oerlja^ten !öniglid)en ©ünftünge bnri^ ben ftrengen (Sr5=

bifd^of 3o^anu üon ^^i^ä^itftein, beren 5(uf^ebung SSenjel ben gefangen ge^

uommenen 3^ät!)en unb (^eljülfen be^ entflogenen ©rgbifc^ofg burc^ granfame

9Jli§^anbInug ob^mingen moKte. go^ann t»on ^omu!, ber unbengfam blieb,

mar im SJ^ärj 1393 auf SSenjel^ 33efe^t öon ber ^rager S3rüde an^ in ber

9}^oIbau ertränft morben. 2Sa§ bie @age üon goljann erjäljlt, ift tenbenjiöfe

©rfinbnng fRöterer Qtit, beftimmt im ^egenfa^ gn hen §nfiten bie D^ren=

beid)te mieber gn 5lnfe^en gn bringen: bnrd^ meitere Um^ unb 3iibid)tung ^aben

bann im 17. 3al)r^unbert bie Qefuiten Sodann Don $omn! ju einem nationalen

^ärtl)rer gemacht, einem !ird)üd)en fomol mie einem :poIitifd)en, unb in bem

(Glauben be§ bö^mifc^en 35oI!g alImäf)Hd^ an hk (Stelle be^ einft öon biefem

fdfimärmererifd) mie ein ^eiliger öerel)rten 3ol)ann ^n§> gu fe^en gemugt.

^uf ÖJrunb ber in jener 5In!lagea!te aufgezählten unb üieler anberen Unt^aten,
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bie fo lanbfunbig unb offenbar feien, ba§ fie nic^t Befc^önigt unb nid)t

bebedt Serben könnten, erflärten bie ju Dberla^nftetn üerfammelten gürften

SSengel öon S3öf)men für nnUJürbig be§ föniglic^en 5(mte§ unb fprac^en if)m

bie bentfdje ^rone ab.

^ie Iel)rreid)e ©rgäuäung ju ben 5ln!lagearti!eln gegen Sßengel Bilben

bie S3ebingungen, lüelc^e man bem ^nrfürften 9tn^red)t bon ber ^fal^

auferlegte, aU biefer nun auf betreiben 3o^anu§ t)on 9J?ain§ §um ^önig

getuäl)lt iDurbe. S5oran ftanb auc^ ha tüieber ber eigene SSort^eil ber

^urfürften. Wt Ü^erfjte unb greiljeiten niurben benfelben beftätigt; ade

unter SBen^el neu eingeführten ^öUe tüurben aufgeI)oben mit 5Iuynaf)me

otlein ber furfürftlidjen; bann t)erpf(id)tete man ben ^^önig 9Jlai(anb unb bie

Sombarbei tüieber gu erobern unb bie ^ird)enf|3altung beizulegen. 5(ber

uatürlii^ ha(i)te feiner t>on S^uprec^t» Sßä^Iern baran bemfelben hk Mittel

3ur S3e!äm]3fung ber SSi»conti üon 9fleid)g tuegen §ur S5erfügung ju fteHen ober

ond) nur üon fid) au§ energifc^e §ütfe ju leiften. ®ie ^'urfürften üerlangten

alfo öon i^rem ©rnjö^tten ^inge, föeldje biefer gar nid)t (eiften fonnte; fie

fteüten it)m 5Xufgaben, an benen er notfilDenbig fc^eitern mugte: enttüeber

t»erurt^ei(ten fie Ülupredjty £önigt^um öon t)ornt)erein ju n)ürbeIofer D^n=

mad)t ober fie nött)igten benfelben gum S3rud) be§ eben gefd)Ioffenen ^afte»,

um bie einem i^önig gebütirenbe Stellung il)nen in offenem .Kampfe ah-

gu^UJingen. (S§ fd)eint faft, al§> ob e-3 bie 5(bfid)t ber ^'urfürften geinefen fei

ha^ ^i3nigtf)um noUenb^ gu ^runbe gu rid)ten, um für fid) fetbft eine nod)

künftigere Stellung ju geftiinnen. Um fo mel;r aber mu^ e§ anerfannt

tuerben, ha^ 9^uprec^t Don ber ^falg übert}aupt ben SSerfuc^ gemacht t}at hk

Ungunft ber Sage ju überiüinben unb ben iüiberftrebenben SSer^ättniffen einen

ßrfolg abzuringen, ^ber öiel ungünftiger al§ feine 55orgänger geftellt, of)ne

fefte ©runblage für feine ©tetlung, mu^te er babei ©(^iffbrud) leiben unb

gugleid) ben S3an!erott be^ ^önigt^um^ uoüeuben: eine !raftt)olIe, tüd)tige Statur,

tf)ätig unb gemanbt rieb er fid) in fur^er 3sit elenb auf oljue "Cia^» bem

iReidie bro!)enbe SSerpngni^ abUJenben gu fönnen.

SSereit» im (September 1401 50g 9^upred)t über bie $(Ipen, um burc^

bie Eroberung 90^ai(anb§ bie eine ber if)m auferlegten SSerpflic^tungen p
erfüllen. ®a§ Unternehmen mißlang Doüfommen: am 21. Dftober erlitt ber

^önig burc^ 3o!)ann (^alea^go 55i§conti unb beffen S^erbünbete hd Sre^cia

eine fc^ujere 92ieberlage; bereite im 5Ipri( 1402 !am er nad) bem ^erlufte

feinet §eere§ ru^mlog nac^ ®eutfd)(anb §urüd. SDag mürbe auc^ für feine

Stellung im 9?eid)e öer^ängni^üolt. ©in (Sinftu^ 9^upred)t§ auf baffetbe mirb

!aum irgenbmo erfennbar: ha§> ^önigtl)um mar ein leerer 6d)alt; nirgenb§

na§m man 9iüdfid;t auf baffelbe, unb bie Stäube gingen i^re eigenen SSege,

aU ob e§ ein Ü^eii^ unb ein 3fleid)y Oberhaupt fd)on gar nid)t me^r gäbe.

Seber S3erfud) aber biefen fd)mad)t)DKen Sitftcinb ju befeitigen unb auc^

!önigüd)e 9^ed)te auszuüben mürbe Sfluprec^t aU ein unbered^tigter Uebergriff

angered)net, eine SSerle^ung ber fürftlid)eu Selbft^errlic^feit, meld)e auf hk
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^acfitttile au§ ber atteften etl^atteneu ^anbji^rtft ber fragen be§ Äönt9§ $Ru^re(3§t über bie SSeme;

geridjte; bom '^o.^xt 1408. Nürnberg, ©ermaniidjcS 5^attonal:?i}lufeum.

Siejeigrogen, biird) tretd)e fid) ber Sönig über ba§ SBe?en ber 9ScmeGerid)te untertid^ten föonte, finb bie

erften größeren Slufseidmungen über ben 9fied)t§gebrauc^ ber 9Seme. Sie §anl)fd)rift ftammt au§ bem 93efiö

be» aJlinnefängcrS Dstualb üon SBoIfenftein, ber ein „SBtffenber" tuar.

STronSfcription (1. Seite ber ^anbjd^rift):

Anno domi. M°. cccc°viij°. feria quarta post Vrbani. Nota vnfer herre der Kunig hat befant dife

nachgefchriben freygreuen mit namen Gobeln von werdiucbufen freingreuen zu Volmeftede Claufen

von wilkenbracbt freyngreuen von Walbercb Stencken freyngreuen zum Harne vnd Bernbartn Moschart
freyngreuen der ftule zu wilfhorft vnd hat die dife nachgefchriben frage vnd ftuck tun fragen des Erften

Queftio prima

Was rechtens ein Römifcher Künig habe in den freyn gerichten

Kefponfio

Item darauf haben fy geantwort vnd bekannt, das ein yegklicher freygreue (von) eim Römifchen
Kunig belehent fein folle waE anders habe er keinen gewalt zu richten an den freyen ftulen er habe
dann folhen gewalt von eim Römischen Kunige. Vnd darüb fol auch ain yecklich freygreue eine

Römifchen Kunig gehorfam vnd vndertenig fein Als er das auch fweret fo man ein freygreuen machet
vnd der Römifche Künig fy aller freyen ftule vnd freygreuen obrefter herre vnd richter.

(le^te Seilen ber §ant)5d)rift):

Nota die zedel fol nyemad lefen Newr ain freyfchepf allain pey dem lehn vnd fol fein verbrennen
ob ich ftürb. (darauf folgt bie Saf)re§äa^I 1408.)

S>teie legten geilen befinben fic^ ouf ber öufeeren ©eite be§ Umfd^tageS ber Canbjdirtft. Siefelbe tüar ju«

fammengelegt, mit einer ©c^nur umbunben unb berfiegett. Sie 3luffd)rift : „Sie Bettet foll niemanb lejen,

nur ein ^reijdööff oHein" mar mithin für ben %cM ongebrod^t, bafe ber Sefi^er ftarb unb in feinem 9tad^'

lofje ein ^Jid^teingertjei^ter bie ^anbfd^rift fanb. ©r foEte geluarnt hjerben, bie t)erfd)nürte ^»anbfd^rift nid^t

ju lefen ,,bei bem Seben".

f(i)Iimmften 5lbfid)ten fcfitiefeen lie^e. SDa^ er \>tn Ü^auBt^aten entgegentrat,

tt)el(^e etlidie SSafaHen be§ 9Jlain§er ©r^bifdiofg üerübten, mad)te i^m biefen

§uni erbitterten geinbe: ^atte er 9^n^re^t jur ^rone ge!)oIfen, fo meinte

©räbifd)of Sodann benfelben anc^ in bem ^Ingenblid, mo er fid) nic^t me^r

al§ ein mit(enIofe§ SSerfjeug gebram^en laffen moüte, befeitigen nnb über

ben %^XQ\\ ottbermeitig öerfügen gn fönnen. SBiebernm mar e§ W gorm
ber ©inung, nnter me(d)er bie 9teid)§ftänbe '^a^ 9^eic^ tl)atfäd)lic^ fo gut

mie auftjDben. gm ©e^tember 1405 fc^Iog Sofjann üon SJ^ainj gu 9}larba^

mit bem SJJarfgrafen öon S3aben, bem trafen ©ber^arb t>on SSiirtemberg,

(Strapurg nnb fieb^efin fdimäbifc^en (Stäbten einen S3unb auf fünf Qal^re §n

gemeinfamer ^ertbeibignng gegen jeben, ber fie an Sanb, £enten unb 9te(i)ten
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ju fdEiäbigen iintcrnel}meu tüürbe, b. ^. um gemeinfam bcn ^önig an ber

(SJettenbmac^iing feiner ^önig^3marf)t ^n ^inbern. ^iefe 95e[timmnng be§ 9Jiar=

Bad;er ^nnbe» iüurbe nic^t t)er!)ütlt bnrd) bie ©rflärung, ba^ man bent

9ieid)e 'i)a§> ©cfinibige (eiften unb für 5(ufrec§ter^altung be§ Sanbfrieben^

forgen iüolle. (Sine foId)e ©inung iüar mit bem ^önigtf)um untiereinbar:

ein Ö^ebanfe, ber n)oI geeignet gemefen tv'dxe bie ^erbröcfelnben X^eite be§

Efleid)e§ einigermaßen snfammenjufdjließen, ninrbe Ijier gerabeju gegen ha^

Sf^eid) 5nr t)i3ßigen (Sntmaffnung be§ ^önigtf)umg angelDenbet. ®a§ getnaltfam

5U f)inbern fehlten Stnprec^t alle SJiittel: ein SSerfud) bajn, ber mißlingen

mnfete, fonnte nur Sftuprec^t^ (Entthronung Befd)(eunigen. Stuf Ummegen, buri^

bipIomatifc^e§ (^egenn)ir!en fud)te ber £önig ben SJlarbadjer S3unb ju fprengen:

er beftritt ben 9teid)§ftänben ha§> ^ec^t oline Swftitnmnng be» ^'önig§ ßinungen

ber 5{rt einjuge^en. 9}Zit §ol^n n)ie§ bie^ ber übermütljige SJlain^er ab unb

erinnerte 9ftnpred)t baran, 'üa^ er mit feinen Sünbnern ja nid)t§ anbere^

i^äk, ai§ 9^upred)t felbft bereinft ^önig SSenjel gegenüber getrau unb al^

fein unanfed^tbareg 9f^ed)t beanfprud)t ptte. @c^Iie§Ii^ mußte 9lu|3red)t (Snbe

be§ ^a^xe^' 1406 p Umftäbt ba§ 9^ed)t ber 9tei(^6ftänbe jur ®inge!)ung

t)on ©inungen o^ne !öniglid)e @rlaubni§ an^brüdüd) anerfennen. (Sine folc^e

^nerfennung uneingefd^ränften reid)§ftänbifc|en göberation^rec^te^ mußte ber

Untergang be§ 9^eid)e§ merben: fie fül)rte in i^ren ß^onfequengen gu einer totalen

S3er!et)rung öon Drbnung unb ^eä)t im 9^ei(^e. 5(n ber @|3i|e ber SO^ar=

bad)er ^unbe^genoffen mar Sodann ton Tlain^ t^atföd^lid) §err beg S^eic^e^;,

bem gebemütt)igten ^'önig jebe 5lu0fid)t auf (^eminnung einer befferen Stellung

abgufdineiben nött)igte So^iann bemfetben fogar ba§ 3ugeftänbni§ ab, ha^ er

fidi öer|)flid)tete ül)ne ®r(aubni§ ^o^onn^ feinerfeit§ fein 93ünbnig eingugelien.

6o mußte 9f?upre(^t, beffen tapfre D^atur fi($ gu freimittigem Ütüdtritt

au§ ber nn^Itbar getnorbenen Stellung nid)t entfd)Iießen fonnte, fonbern e»

uorgog für bie §erfte(Iung be§ entmürbigten ^önigtl)um§ gu ben Söaffen

5U greifen, außertjalb he§> 9^eid)e§ ben 3f?üd^alt fud)en, ben il)n in bemfelben

niemanb gemä!)ren mod^te. ®ie §anb^abe bot il)m bie ^ird)enfpaltung unb

ber ^ampf ber beiben ^äpfte. So erlangte ba^ @c^i§ma für bie inneren 5lns

gelegen^eiten be» 9^eid)e§ eine befonbre S3ebeutung; äuglei^ aber mürbe ha^

Sf^eid) baburd) gn ben großen fird)Iid)en gragen ber Qeit in eine f^iefe

Stellung gebrad)t unb an einer ä^nlic^ entfd)Ioffenen Slftion be^inbert, mie

fie granfreid) tro^ ber Sc^mäc^e ^arl§ VI. bamal^ burc^fü^rte. 5tuc^ Ijierfür

traf bie 35erantU)ortung in erfter Sinie bie reid)§fürfttid)e, in^befonbere bie

furfürftlic^e ^otitif, meiere im SSiberfprud) mit ber ÖJoIbenen SSuHe bie 20a!)!

9tu|)red)t» t)on ber Suftimmung ^apft Ö^regor» XII. abl)ängig gemad^t ^atte.

9^atür(i(^ na^m 9^upred)t nun für biefen Partei unb fuc^te bie (Earbinäle an

meiterem SSorge!)en gegen benfelben 5U ^inbern, (Tregor XII. gu ftü^en unb

hk conciliare S3emegung aufzuhalten: nur fo, fd)ien e§, fonnte er !)offen bie

bro^enbe @nttf)ronung abgumenben. 3n5mifd)en nämlii^ mar ^önig 2Ben§eI, ben

abermals eine ^bel^er^ebung jeitmeilig ber bemalt unb ber grei^eit beraubt.



Waxhad)ex SSunb. ?iivLpxtä)t unb ta?> <Bä)X^ma. 351

f)atte, trieber in bcn S3efi^ ber §errjcf)aft gelangt nnb ba(f)te angefid)!^ ber

S3ebrängni'3 9f?npre^t§ haxan felbft bie bentfc^e ^rone jnrüd^ugetmnnen, beren

5(bfpre(^nng er natnrüd) niemal» aU rec!)t»gültig ^nerfannt f)atte. ^agu !am

ber llmii^tünng, njeldjen bie glänjenbe 90^ad)tentfaUnng be§ ebenfalls (Tregor XIL

terbünbeten (Srben ber neapolitanifd^en ^rone, Sabi^Ian^' üon Ungarn, in ^töüen

f)ert)Drbrad)te, nnb bie ^arteiungen in Ungarn, bnrd) n)eld)e SSengeB 33ruber

(Siegntnnb fid) im ^efi^ ber mit ber §anb Tlaxia^, ber %oä)ttx Snbn^igg be§

©ro^en, ertüorbenen nngarifd)en ^rone bebro^t \a^. ^uä) trng ^flnpred^t

föenigften^ einige Erfolge baüon: im 9^ot)ember 1407 ^attt er enblid) in 5Iad)eit

Itngartf^er Äöntg be§ 14. ^a'^tl^unberts im £am|)f.

Tliniatvive in einet loteinifd^en ^anbfcfirift bon 1330: Marci chronica de gestia Hiingarorum.
SSien, §off)ibIiotf)er.

§(ufna^me gefunben unb Wax §um ^önig gefrönt tüorben; einzelne üon htn

ÖJIiebern be» 9Jlarbad)er 33nnbe§ 50g er ju fjd) herüber: nur ging, tnag er auf ber

einen @eite geiüonnen, auf ber anberen burd^ feine ürc^Iidie ^oliti! tüieberum

öertoren. 5l(§ p 33eginn be§ Sa^re^ 1408 auf einem 9leid^§tag in gran!=

fürt bie !ird)Ii(^e grage §ur (Sprache !am, erflärte ber ^'önig fic^ entfd^ieben

gegen bie in 5tu0fic^t genommene Berufung eine§ atigemeinen (Joncil^, öon

bem er ^tatt §erftetlung ber ©in^eit üielme^r eine noc^ n)eiterge^enbe (Spaltung,

fürd)ten gu muffen erftärte — einer SCuffaffung, ber bie folgenben ©reigniffe

befanntlid) S^lec^t gegeben ^aben. 5tber 9f^u|)red)t ftanb bamit in einem

fc^roffen (^egenfa^e §u ber üffent(id)en 9J^einung, meldie %egor XII. für hk
gortbauer be§ ©d)i§ma§ öeranttDortlic^ mad)te nnb allein t)om d^oncit bie

!ird)(id)e (5int)eit ert)offte. 5(ud) Sot)ann üon SJiainj unb Söenjel, bie beibe
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entfdjieben für ba§ G^oncil eintraten, arbeiteten 9lnpred)t bamit in bie §anb;

benn in bem nenen (Streit um bie beutfd)e ßtone na^m nun bie !irrf)Iid^e

S^eforntpartei Partei für Söengel unb madjte gegen 9^upred)t anä) fein eigen=

finnige^ ^e^arren bei bem fd)i§matifc^en ^apfte geltenb.

5Iucö für bie inneren ^(ngelegen'^eiten be§ ^ei(f)e§ mu^te bemnad^ ha§>

ßnbe 90^är§ 1409 §u ^ifa gufammentretenbe ©oncit entfcfjeibenb Jt)erben.

^ro^ ber ©trafmanbate ber Beiben ^ä^fte, üon benen ÖJregor XII. fic^

bamal§ na6) 9timini gurüdge^ogen, unter bem ©c^u^e be§ aU Staatsmann unb

gelb^err gleii^ gefeierten ©arlo SJZalatefta, f)atte fid) in ^ifa eine üBer=

ou§ 5aI)Ireidje unb glän^enbe SSerfammlung eingefnnben. 'am 25. Wäx^ 1409,

bem gefte ber SSer!ünbigung SJ^ariä, mürbe 'i)a§> ©oncil in ber ^ifaner

SJZid^aelSürc^e eröffnet unb 50g üon bort in feierlicher ^rojeffion nad^ bem

^om, Wo feine «Si^nngen ftattfanben. @S naijmen haxan mel}r aU glüangig

^arbinäle tl)eil, in i^rer 9Jle!)r^eit ef)emal§ ber OBebienj Ö^regorS XII. an=

geijörig, bann bie t)ier $atriard)en öon 5tlejanbrien, ^Intioc^ien, ^^^^f^^^^^

unb (^rabo. ^Iditgig ^ifd)öfe maren ^erfönlid) erfd)ienen, über l^unbert burd)

^et3oIImö(^tigte vertreten, über adjtgig 'ätbte unb §meif)unbert SSertreter Don

folc^en, einunbtiier§ig ^rioren unb bie (5JeneraIe ber Drben ber Dominicaner,

SJ^inoriten, (S^armeliter unb 5Inguftiner. ^on 3ftf)obo§ mar ber §od)meifter

be§ 3oi)anniterorben§ mit fec^Sjelju ©omtI)uren erfd)ienen, neben i^m ber

(^eneralprior be§ Drben§ üom (^eiligen (^rabe unb ber (^eneral^rocurator

be§ beutf^en Drben§ §n St. 9J?arien, ber eben bamalS in ernfte ^Differenzen

mit ^olen unb Sitt^auen gerat^en mar unb bem ^am|)fe um feine (S^iften^

entgegenging. Ueber !)unbert SDomcapitel I)atten S3eboIImäd)tigte nac^ ^ifa

gefc^idt. 5luf breiljunbert fdjäl^te man bie 3^^^ '^^^ Doftoren ber ^^eologie

unb be§ !anonifd)en 9te(^te§, meiere in (55emeinfd)aft mit hen S5ertretern ber

Uniüerfitäten, obenan ber bon $ari§, bie 93Iüte ber ürd^Iic^en (^elel^rfam=

feit ber S^xt barfteHten. ?^aft fämmtlidie Staaten be§ d^riftüc^en 5lbenb=

Ianbe§ maren burc^ meljr ober minber gldn^enbe (^efanbtfdiaften t»er=

treten. (^leid) in ber erften Sifeung, bie am 26. SJlärj ftattfanb, !am hk

reformatorifd^e Xenbenj be» (JonciB mit großer @d)ärfe §um 5tu§brud:

feiner @röffnung§^rebigt legte ^eter ^^ilargi, (Jrgbifdjof üon 9}lailanb, ber

ß^arbinalpriefter t)om ^itel ber gmölf 5lpofteI, htn faft l)erau§forbernben %^^t

9iid)ter 20, 7 gu (^runbe: „Sl)i^ ©ö^ne 3§raelS, bie i^r aUe ^ier feib, be=

fdilie^et, mi§> §u t!)un fei" unb gab in ftarfen Sln^brüden ein SSilb öon ber

fc^meren SSerf(^ntbung ber beiben ftreitenben $äpfte, burd) meldte ha§ aü-

gemeine ©oncil not^menbig gemorben fei. 9la^bem man bann bie ß^on=

ftituirung Vorgenommen unb bie nötf)igen SSeamten, ^rocuratoren, 9^otare

unb ^böofaten gemä^It ^atte, trat man fofort in bie SSerlianblungen ein,

inbem gnnädift conftatirt mürbe, ha^ ^eter üon Suna, ber fid) ^enebüt XIII.,

unb 5(ngeIo (Jorrario, ber fic^ (55regor XII. nenne, tro| ber an fie ergangenen

Sabimg ber ß^arbinäle meber |3erfönli(^ erfd)ienen feien no^ 95eoc[Imäd)tigte

gefd)idt Ijötten. 5(nc^ in ber jmeiten ©i^ung üerfu^r man fo: crft in ber
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britten trurben bie Beiben ^rätenbenten contumacirt, tüä^renb man einigen

nod^ bei if)nen an»^arrenben ©arbinälen eine grift gnr Umfef)r gelüä^rte.

S)ie großen (5d)n)ierig!eiten ber Sage aber iunrben erft in ber nad)

bent Dfterfefte, am 15. 'äpxii ge^Itenen öierten @i|nng recf)t offenbar hux^

bie 33eben!en, n^etc^e bie (^efanbten ^önig 3^n|3red)t§ gegen ha§> bi^^er be;

ßba(^tete ^erfa^ren öorjnlegen !amen. 3n nic^t tüeniger aU breiunbjiDangig

^nnften tüurbe baffelbe angefochten: bafs bie ©arbinäle (Tregor XII., ben fie

fo lange al» $apft anerfannt, mit einemmale o^ne üor^erige^ recC)tIid)e§

SSerfaljren nic^t mel^r aU foli^en gelten laffen tnodten nnb bennodf) and)

fpäterf)in no(^ gelegentlich mit bem ptipftüdien ^itel begeidjnet f)ätten; ha'^

fie hahei ben bentfd)en ^önig nic^t befragt, toä^renb bie ©arbinöle ^ene=

bift» XIII. t)on üorn^erein in (^emeinfd)aft mit bem ^önig Don granireicö

geljanbelt Ratten n. a. m. SSie man benn bie ©inigfeit ber ^ixd)e §n för=

itxn glanben !önne, inbem man 5nnäd)ft bie 3^i^ietrad)t innerhalb berfelben

öermei^re? SSie man urtf)eilen !önne, of)ne §ut)or nnterfnc^t p l^aben? —
Änrj, gang treffenb miefen 9^npred)t^ Ö5efanbte eine SJJenge üon Un!(ar!)eiten

unb 3ncorre!tI)eiten nad) nnb fodjten üon ha an^ bie ^üttigfeit aller ha^

(Soncil einleitenben Schritte an. 5U:c^ Silagen öon ber größten |)rincipiellen

23ic^tig!eit mürben hahei aufgemorfen: mof)er I)ätten bie (Jarbinäle ha^» ^ec^t

jnr SSernfung eine§ ß^oncil^, ha§ bi^^er §meife(Io§ nnr bem ^apfte 5nge=

ftanben ^aW^ 5(nd) Ijaht (55regor XII. Don bemfelben (^ebraud) gemacht

nnb eine allgemeine ^ird^enöerfammlnng an^gef^rieben. ^i(i)t o^ne Sronie

trie§ Sftnpred^t baranf I)in, ba|3 fd)on in bem Sabnng»fd)reiben ber ß^arbinäte

nid)t b(og ber S^ed, fonbern anc^ glei^ ha^^ (Srgebni^ be§ ©oncil^ !lar

bejeidinet fei, bie S3efeitignng ber beiben ^äpfte: man unterfange fid^ bamit

boc^ bem an§ bem G^oncit fpred)enben Ijeiltgen (Reifte üor^nf^reiben, tva§> er

ben SSätern beffelben eingeben foütel 5(nd) bie Bereinigung ber beiben

darbinaBcoüegien §u einer ^ör^erfc^aft fei unbered)tigt, benn e§ fönne ja

lüie nur einer t»on ben beiben ^äpften fo and) nur eine oon ben beiben

Parteien mit 9^ed^t im 33efi^e ber (Jarbinal^mürbe fein; fo aber f^ahe man and)

ben unbered^tigten i()re ©teüen gefiebert unb (Sinf[n§ auf ha§> <Bd)id\al ber S?ird)e

eingeräumt. @d)Iie^Iid) liefe 9luprec^t ber SSerfammlung einen SSermitteIung§=

üorfd)(ag unterbreiten: ha^^ ©oncil möge mit (Tregor XII. an einem nod) gu oer-

einbarenben £)rte gnfammentreffen, bamit berfelbe bie einft hei feiner 35?a!)I über=

nommenen SSerpf(id)tungen erfülle unb fo hen einzigen $un!t erlebige, üon bem

au^ bie 9ied)tmäfeig!eit feine§ ^apfttl)um» t)ielleid)t angefochten merben fönnte.

SSefonbern ©rfolg ^t Sf^uprei^t oon biefem ©(^ritt gu (fünften Ö^re^^

gor^ XII. mol felbft nid)t ge!)offt. 'änd) mar er bei bemfelben meniger

öon !ird)Iid)en aU |)oIitifd)en (^efid)t§pun!ten geleitet unb erltärte bem

G^oncit gteid)fam ben ^rieg megen ber Berbinbung, \veid)e bie leitenben

^erfönlic^feiten hnxd) ben nad) SSö^men entfanbten ©rjbifdiof Sanbulf öon

^ari mit fönig SSengel eingegangen mareu, inbem fie bemfelben bie 2(n=

erlennung ai§> fönig ^ufagten. Se^I)alb tiefen fid) 9^upred)t§ (SJefaubten

5l>rutj,. Mittelalter II. 23
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and) gar nidjt auf lueitcrc ^erl^anblungen ein unb inarteten bie S3eantn:)or=

tung ilirer auf SSerlangen be§ 6:onciI^ aiid) fd)rift(i^ etugercidjten 33cben!eu

gar nidjt ab, fonbern traten nad) einigen ^agen oI}ne 3lbfd)ieb iijxc §eimreife

an. Sind) ein S^erfud) ©arlo SJ^alatefta^ üon 9limtni, ber felbft in ^ifa er=

fd)ien, sn Ö^nnftcn (^regor^ XII. ^u nermitteln Ijatte feinen ß:rfoIg. Unbeirrt

and) bnrd) ben ^roteft ßabi^Iany' üon Ungarn ging ba§ ©oncil auf bem

eingefd)Iagenen Söege confeqnent lüeiter. ©^ tie§ jnnädjft eine aftenmägige

(5^efd)id)te ber ©ntfteljung nnb hc§> ?^ortgang§ be§ (Sd)i§ma§ an^arbeiten. 3{nf

(S^runb beffelben tnurbe ber ^ro^eg g^'gen bie beiben ^rätenbenten eingeleitet.

®abci übten bie jaljlreid) I)erbeigeftrömten ^oftoren nnb SSertreter ber Uni=

üerfitäten einen bebentenben ©infln^, namentüd) iünrbe ha§> S5otnm ber ^arifer

§od)|d)uIe niaggebenb, inbem ha§< ©oncil im ©inüange mit ben ßeljren,

bie 3ean (Sfjarlier an§> ^erfon in feinen SSerfen „SSon ber @inl)eit ber

^irdje" (de unitate ecclesiae) nnb „SSon ber 3lbfepar!eit be§ $apfte§"

(de auferibilitate papae) entmidelt ^atk, nad) angfü^rlid^er SSiberlegnng ber

33eben!en, n)eld)e ber beutfd^e ^önig l^atte Vorbringen laffen, am 5. guni 1409

bie beiben mieberijolt citirten, aber nidjt erfdjienenen $äpfte 33enebi!t XIII.

nnb (Tregor XII. aU notorifd)e 9MI)rer nnb görberer be§ ©c^i§ma§ nnb ^art=

nödige ^e|er, aU notoxi\ä) be§ 5D^eineibe§ unb (^elübbebrnc^» überführt,

ujeil fie ber ^ird)e 5(nfto6 gegeben nnb fid) nnterbefferlid) gegeigt, fo ha^

fie aller @I)ren unb 5(emter nmunrbig, tl^atfäc^Iid^ bereits bertnorfen unb

an§> ber ^irdje anSgefc^toffen finb, anSbrüdlid) it)rer Sßürben beraubte unb

entfette unb iljuen für bie ^ntunft öerbot fic^ aU ^äpfte gu benel)men.

(^Iei(^5eitig erüärte ha§> Soncit aüe (Gläubigen, and) W gefrönten §änpter

für jebeS ßibeS nnb jeber Verpflichtung gegen bie beiben entbunben unb

öerbot jebem G^^riften benfelben irgenbmie ©eljorfam, §ülfe ober ©c^u^ gu

getüä^ren; bie üon beiben erlaffenen ©trafebifte nnb Senfuren fomie bie

feit bem 33eginn be» SSerfaf)ren§ gegen fie üotigogenen ©arbinaBpromotionen

lt)urben für ungültig erftärt. greilid) fc^eint bie SO^eljr^eit, Wtldje biefe Vefc^Iüffe

burdjgefe^t, ber gügfamfeit ber SOlinorität nic^t fidier getnefen ju fein; bnrc^

3it)angyma§regetn fudjte fie eine Spaltung be^ SoncilS abgun^enben: niemanb

füllte bie ^taht, bereu 2;i)ore man fperrte, nerlaffen bürfen, beöor er bnrd)

Unterfc^rift fein ©inöerftänbniS mit ben ^efc^lüffen be§ ©oncilig erflärt l)abe.

©ofort trat nun bie 9^leubefe|ung be§ päpftlic^en ©tnl}le§ aU bie §aupt=

frage be§ ©oncil» in ben SSorbergrunb beS allgemeinen gutereffeS. '^dbti

geigte fic^ infofern eine ^iffereng ber äJleinnngen, aU bie einen hei ber

5lnfed)tbarfeit ber meiften Sarbinäle bie SSaljl be§ $apfte§ in biefem galle

nic^t bem Sonclaoe, fonbern bem ©oncil überlaffen gu feljen n)ünfd)teu, bie

anberen bagegen ha§> getoöljulii^e SSerfaljren eintreten laffen uioHten, nur mit

ber 9J^obification, ha'^ mit 9iüdfic^t auf bie befonberen SSer^ältniffe hk (Eax-

binäle nur im 5luftrage unb unter ber 5lutorität be» ß^oncilS l}anbeln fottten.

^ie le^tere 5tnfid)t braug fdjließüc^ burc^. ^oc^ ionrbe gur SSermeibung

neuer ©Haltungen fogleid) feftgefe^t, ha^ nur berjenige aU getüö^lt gelten
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foütc, auf ben \\d) alle Stimmen ober minbeften§ jroet ®rittl)eile tieretmgt

l^abcn lüürben. 5liiBerbem aber furf)te man bie 9f^eformatton ber ^ir^e burc^

ben Sefc^Iug 511 fiebern, ha^ ber fünftige ^apft ftd) feterlid) tier^flii^ten muffe,

ha^ donctl nid)t ju entlaffen, Betör bie allgemein aU notljig erfannte S3effe-

rang ber ^ird^e an ^anpt unb (^liebem mirflid) burc^gefü^rt fein mürbe.

3el)n Xage nac^ ber 5(bfe|ung ber beiben ^rätenbenten, am 15. ^uni,

traten bie ©arbinäle bemgemä^ in bem er^bifcfiöfüdien $a(aft ju ^ifa in ber

3a()I bon oierunbjraansig jum ß^onclaoe jufammen, mäf)renb ber ©a))itän

ber Stabt unb bie übrigen ^^eamten bie jnr ©idjernng beffelben gegen jebe

(Störung oorgefd&riebenen SJJa^regeln ergriffen. Unt)ert)offt fd)nell, fcf)on am
eitften Xage, ben 26. guni, maren bie ©arbinäte einig: ^eter ^^ilargt, ber

(Iarbina(er5bifd)of bon SOfJaitanb, ber unter ben 93efürmortern be^ (S^oncil^ ^nr

^-öeenbignug be^ Sd^i^mag in erfter Sinie geftanben unb auc^ auf ben Ö^ang

ber SSer^aublungen ^n $ifa befonber§ eingemirft I)atte, mürbe ai§> ha§ neue

Obertjaupt ber mieber geeinigten ^irrf)e üerfünbet. 5I(e^anber V., fo nannte

fic^ berfelbe, mar ein Ö5riecf)e nieberer §er!unft öon ber ^nfel (S^anbia unb

fott al§ SSettetfnabe in ein bortige^ äRinoriten!(ofter aufgenommen fein; in

Stauen gebilbet I)atte er in D^forb unb $ari§ ftubirt, in ^ari§ felbft aU
angefebener Öel)rer gemir!t; fpäter f)atte er im ^ienft Sodann (^alea^^o

SSi»conti§ uon 9}iailanb fic^ aU Diplomat bemä^rt: burd^ i^n I)atte biefer

namentlich mit ^önig SBenjel unterl)anbelt. 3(uf befonbere (^aben, bie i^n

befähigt I)ätten ber ©rueuerer ber verfallenen ^irc^e jn merben, fd^eint man
freilid) au§ biefer gtän^enben 2aufbal)n be» canbiotifd^en 53ette(!naben nid)t

fc^lie^en p bürfcn. ^er SSertoenbung be§ mächtigen S5i§couti öerbanfte ber-

felbe erft ha§' ^i^tl}um SSicenga, bann ha^^ ^n 9^ot)ara; 1402 mar er ©rjs

bifcf)of oon 3J^aiIanb gemorbeu; ben (larbinalpnrpur I^atte er bnrd^ 3nnocen§ VII.

empfangen. %nd) er bad)te, feit er bie Xiara trug, über hk 9f?eform ber

.^ird)e anber^ aU hi^^ex unb mar nic^t geneigt biefetbe um ben $rei§ einer

mefeutlic^en 93ef($ränfung ber |3äpftli^eu SJ^ac^t jn befc^Ieunigen. S^vav

mürben in ben unter feinem ^^räfibium getjattenen ferneren ©i^ungen be§

ß^oncilg oerfc^iebene S3efd)(üffe gur 5(bftetlung ber burd^ ha§> ©c^i^ma oeran=

la^kn Uebelftänbe unb TO^bräuc^e gefaxt, aud^ erliefe ber ^a|3ft allen

Slirc^en bie bi§ ^um ^age feiner 2Bal)I bem pä|)ftlic^en «Sdia^e nod) gefc^ul=

beten rücfftänbigen S^^^^ittgen unb Vernichtete auf ha§ ©potienred^t unb hk
fructus medii temporis — äi^S^ftäubniffe rein finanzieller Statur, aber ehm
be§l)alb fel)r geeignet ben burcl) bie bi^Ijerigen curialen ©rpreffungen erregten

Unmißen ju befc^mid^tigen unb baburd^ üielleid^t anbere, bem ^apfte felbft

unbequemere unb gefäl)rlicl)ere Üieformforberungen Vorläufig gurücfpbrängen.

3n ber §aupfadje blieb ha§ dondi fo ol)ne ©rgebni^: im (Sinüerftänbni§

mit bemfelben vertagte ^lejanber V. e§ fcl)liefelic^ auf brei Qai)xe, um in

ber S^vifc^enjeit bie äufeerft umfangreid^en unb fd^tvierigen SSorarbeiten für

bie ^Deformation in 9}Zu§e unb (^rünblic^feit au§fül)ren laffen jn fönnen. TOt
biefem in ber 23. unb legten (Si^ung gefaxten SSefc^lufe enbete ha§> ^ifaner ©oncil,
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D^ne ha^ Söiberfprud^ bagccjen erhoben tuorben tväxe: auc^ bte eifrigften 'an-

I)änger ber S^eform IjaBen fid^ mit bem Sßenigen, lt)a§ man crreid^t !)atte, begnügt

nnb ber ^ertagnng beg grof3en SBerle^ onf f^ätere günftigere Seiten beigeftimmt.

©0 enbete ha§ $ifaner ßoncil, üon bem man fo (5^ro^e§ ermartet Ijatte,

eigentltd) öoHtg ergebnislos. 9^id)t einmal ha§> ©rfiiSma Ijaite eS befcitigt,

l:)ie(me^r tüar eS genau fo gefommen, tpie 3^nprec^t t)on ber ^falg burc^ feine

(^efanbten ben n^eiteren (^ang ber ®inge ^atte §eid)nen laffen. 5(nS ber

^meit^eilnng n^ar eine ®reitljei(ung ber ^iri^e gen^orben, mel(^e über bie

6;t)riften!)eit gröf5ere Uneinigfeit nnb (Sc^anbe brachte aU fie feit lange erlebt

fiatte. ®enn fomol 33enebi!t XIII. wie (Tregor XII. lüeigerten bem ^^ifaner

(Sprnif) ben (^ef)orfam. ©rfterer njurbe noc^ in (S|?anien, Portugal unb

(Sd)ottIanb anerfannt; 5n letzterem ftanb nad^ tvit üor S^ea^el, ein ^^ei(

StalienS unb 9flupred}t t)on ber ^falj. SIerger noc^ ai§> bi§I)er n:)urben nun

!ird)Ii(^e unb :|3Dlitif(^e 51ngelegen^eiten mit einanber t)crmifd)t. Slle^anber V.

trat mit ben (S^egnern Sf^u^irec^tS in SSerbinbung: er ernannte ben §aupt=

feinb beffelben, 3oI)ann üon 93^ain5, gum Segaten für ^eutfc^Ianb unb gab

it)m bamit neue SBaffen gegen Ütnprecfjt in bie §anb. ^n bem Xf)ron=

ftreite, ber in S^eapel ^toifc^en ßönig SabiSlauS unb bem ^rätenbenten

Submig II. üon Slnjon entbrannte, ergriff er bie Partei beS letzteren, er^ob

benfelben jum ^'önig Don 9^ea)jel unb SSannerträger ber römifd)en ^irc^e

unb erllärte SabiSlauS für entfe^t, ina^renb biefer eben ben ^Hrc^enftaat faft

gan^ erobert unb auc^ 9lom in feine (bemalt gebrad)t f)atte. ®ie fi^einbare

^erftedung ber !ird)Iic^en Drbnung hvati^k fo für SJlittelitalien gnnödift nur

neue friegerifd^e ^ertnidelnngen. 3m 5luftrage ^(lejanberS V. 50g ber bei

bemfelben befonberS einf(uf3reic^e darbinal ^altf)afar (S^offa, ein Tlann üon

bnnfler S5ergangenl)eit, lüelcber banmls olS (Stattljalter t>on S3oIogna bie

:päpftlid)e §errfd)aft in biefer @tabt unb ber S^lomagna mieber^ergeftettt !)atte,

in ß^emeinfc^aft mit ben glorentinern unb bem ^rätenbenten Submig II. öon

Äjou gegen ^önig SabiSlauS t)on 9^eapel 5U gelbe, eroberte ben ^irc^enftaat

^urüd unb brachte im S<^uuar 1410 auc^ 9^om mieber in bie ^eföalt feineS

xed)tmä§igen §errn. 3fuf ber anberen ©eite gelang e§ 5I(e^anber V. aud)

Slüignon ben 5InI)ängern S3enebi!t» XIII. ju entreißen, ©eine Ü^efibeng aber

naf)m er mieberum auf 5lnbrängen doffa», aU er $ifa einer ^Bnidje n)egen

I)atte Uerlaffen muffen, in Bologna, üon Wo au§ er in S3annbu(ten unb ©traf;

befreten ben ^amp\ gegen bie ^rätenbenten fortfe^te. ^ie Sage ber gefpal-

tenen S^'irc^e )üar in nidjtS gebeffert, ai§> Sde^anber V. einunbfiebgig 3at)re

alt am 3. Tlai 1410 5U S3o{ogna mit Xob abging, einer noUig unermiefenen

^^el^auptung nacf) burc^ ben allmädjtigen ^attfjafar ßoffa Vergiftet.

^on 9^euem begann nun ha§ leibige ©piet ber Sutriguen, inbem alle

^et!)eiligten nur ben eigenen (^en)inn 5U förbern, nidjt ba§ 3SoI ber ^ird^e

äu fiebern trachteten, ^ie bemalt lag eigentlid) in S3alti)afar ßoffa» §anb:

bie gefammte ß^urie mar mit i^rer ©jiftenj auf bie itjr öon bem §errn

Bolognas gemäljrten Wittei angemiefen; burd) 3Sorentt}aItung berfelben im
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galle einer SSersögeruttg ber ^apfttra^I ober ber ©rljeBung eine§ i^m nid^t

genehmen ßanbibaten fonnte ©offa jie in bie übelfte Sage bringen. SDie

ßarbiniile Befanben jid) bemnad) in einer getüiffen 3ii^^tt9^^ii9S wnb !onnten

fanm einen anbern aU (£o\\a felbft tüä^Ien, für hen and) Snbn)ig II. üon

^tnjon mirfte, um feinen mächtigen 33nnbe)cgenoffen gur Sefämpfung Sabig-

Iau§^ üon 9^eapel in eine (SteHnng jn Bringen, tüo berfelBe i^m Befonberg

nüyid) n^erben fonnte. ^'on ber anberen «Seite t>erfnrf)te ©arlo 9J^aIatefta,

ber §err üon Ü^imini, ber fc^on in $ifa ^u (^nnften (^regor§ XII. ^tte

interüeniren inoüen, eine Union ber ^(nl)änger 5llei'anber§ V. nnb feinet

(2(^ü^tingy IjerBei^nfüfiren: Soffa t)ielt i^n mit 5(u§f[nc^ten nnb SSornjänben

^in nnb i^at namentlid^, al§> ob er felBft burd)an§ nid)t nad) ber @en)innung

ber ^öc^ften Stürbe ftreBte. DB er nod) anbere SJ^ittel angen)anbt ^at, um
feine SSa^I ju fiebern, mn§ ba^ingeftettt Bleiben; benn hie nad)mal§ in

biefer §infi^t gegen (Joffa erhobenen fc^föeren 33efd)u(bignngen finb üon feinen

Xobfeinben ausgegangen nnb Waren beftimmt i^n in bem benfbar fc^Iecfjteften

£id)te 5u geigen, finb auc^ niemals burc^ irgenbmeldje S3en)eife begrünbet

ober auc^ nur ma^rfdieinlid) gemad)t Ujorben. ß^offa braud)te atteS ha§, föa^

man if)m fd)ulb gibt, nic^t gu t^un, ha bie (S^arbinäle na6) Sage ber ^inge

5u 93o(ogna t^en nur an i^n beulen fonnten unb jebe anbere S^anbibatur

augfid)t§(o§ geirefen Jüäre. 9^ac^ einem (Jonclaüe öon nur menigen Xagen

lüurbe am 17. 9}M1410 ^altljafar ©offa unter bem Flamen Qoljann XXIII.

al^ ha^ mm Dber^au^^t ber jn ^^ifa geeinten ^irc^e üerfünbet.

3n benfelben Xagen, ha ha§> gu 33oIogna tagenbe ©ondaüe 93alt!)afar

Soffa auf ben @tul)( @t. ^eterS berief, ging in ®eutferlaub ha§> mü^fame

unb ru^mlofe 2ehen ^önig 9luprec^t§ §u (Snbe unb ber SS)reitIjeiIung ber

^ird)e trat eine ^reitt)ei(ung be§ 9fieid)e§ an bie Seite. Seit feiner §eim!e^r

üon bem if)m burd) bie f^ürften aufgenötl)igten ^n^e gegen SSiSconti rang

9lupred)t üergeblid) um bie ©r^altung ber !i3nigüd)en SBürbe. gn golge

feiner Parteinahme für (Tregor XII. erüärte fic^ ha^- ^ifaner (Joncil für hie

§erftellung 2öen5et§ t)on SSö^men, unb al§ ob er nie entfet^t tüorben n)äre,

fing biefer bereite mieber an in bie 9fleid)§angelegen^eiten einzugreifen. 9^ur

im offenen Kampfe fonnte 9tuprec^t bie ^rone öieüeidit noc^ üor hen üon

aßen ©eiten anbringenben geinben, bem Wain^ex (Srgbifdiof obenan, nod^ retten,

ß» föar günftig für if)n, ha'^ 5U @nbe he§> ^a^xe§ 1409 ber SJlarbad^er S3unb

n)enigften§ nii^t förmlich erneut mürbe. 9J^and)e öon hen (Gegnern he§> Tlain^ex^,

hex bama(§ bem ^önig öon granfreid) aU feinem Dberfierrn ^ulbigte unb hen

räuberifd)en 5(bel ber Ül^einlanbe gegen 9flupre^t maffnete, maren gur Unter=

ftü^ung be§ Königs bereit. 3m grül)ia^r 1410 f(^(o5 biefer mit bem ^erjoge

t)on 93raunf(^meig=Süneburg, ber no^ ben Xob feinet ^etterS griebrid) §u räi^en

f)atte, unb bem Sanbgrafen öon Reffen in SJJarburg ein 93ünbni§. 5lber e^e er

noc^ bie gebefferte Sage i)atte anSnu^en fönnen, ftarb 9^upred)t am 1 8. Wai 1410.

^er Stob 9lupred)t§, ber einen Xag nur nad) ber für hie ^irc^e fo t)er=

^ängnigüoKen (Srf)ebung ^altf)afar ©offaS auf ben ^ä|)ft(id)en Stuf)I erfolgte,
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ftürjte ha^ 9teid) in neue Sötrren: jn ber !ird)Iid)en 3ß^*^*üttnng tarn eine

unerr)Drte ))o(itiid)e S^ertuirrung. (Sin üiermonatüc£)e§ 3^i^<^^^*^9^it^^ ^^ejs ha§>

©djlimmfte befürdjten. ®nrd) ben Xoh he^ (^egner^ glaubte SBensel nun

Dodenby in atlen ^edjten rcftituirt jn jein. ^nd) ^er^og 9\uboIf üon ©ad)fen

nnb Soft bon 9JläI)ren Ijatten ben ^^^fal^grafen niemals aU E'önig anerfannt.

^ie rf)einifd)en ^urfür[len ober tüaren entfdjieben gegen ein neue» ^önigt^um

SSen5eI§. S3ei ifjuen Waxh ber §o!)en5oller, SSurggraf ^^riebrid) VI. t)on

9lüi-nberg, für SSen^el^ jüngeren 93ruber, (Siegmunb, ben ^önig üon Ungarn,

einen niilitärifd) nnb politifd; ben)äl)rten 9Jiann, bem bei ntandjen jeine bi§=

!^erige füljle ^Neutralität ber ^ird)enf|?altung gegenüber nod) 5ur befonberen

©nipfefjtuug gereid)te. S^on ber onberen (Seite bemüljte fid) SSenjel» SSetter, Soft

t)on 9DMI}ren, ein S^^t^'^Ö^nt üon brennenbem ©tjrgeij, ber bie bnnflen SBege

Hebte, um bie ^rone. Sine ^erftänbigung, §u ber man 5(nfang September

in granifurt gufammenfam, gelang nid)t. 5Im 20. September 1412 lüurbe

burd) bie Stimmen bon ^falj, ^rier unb S3ranbenburg, lüeld)e le^tere ber

9Uirnberger 93urggraf füljrte, Siegmunb öon Ungarn §um ^önig ge)üat)It. ®a
anä) Wam'^ unb ^öln in norgefdjriebener SSeife gelaben, aber nid)t erfd)ienen

tDaren, l^atte man bie in ber ß^olbenen ^ulle borgefdiriebene gorm bem

^ud^ftaben nac^ gema!)rt. 5lm 1. Dftober lüurbe überbieg burd) SO^ain^ unb

^öln, in ^emeinf(^aft mit Sad)fen unb 93öf)men — benn aud) SSenget I)atte

fid) öon ber 5i[ugfid)t§Iofig!eit be§ eigenen SSerben§ um bie ^rone überzeugt

unb gab feine 2lnfprüd)e gegen ^elaffung be§ S^itel» eine§ älteren römifc^en

^önigg unb fünftigen ^aifer» auf — ber 9}larfgraf Soft öon SD^ä^ren gum

^'önig getpäl)It, unter mel)rfad)er augenfälliger 3SerIe|ung ber SSaI)Iorbnung

ber ^olbenen ^ulle. So ftanben ben brei um bie §errfd)aft über bie ^ird)e

ftreitenben ^äpften nun brei beutfi^e Könige gegenüber: bie ßerrüttung üon

Staat unb ^ird)e Ijatte i^ren §Dl)epun!t erreicht.

llngarlitf)e Ärieger be§ U. 3at)r{)unbert§.

Snitialen in einer lateitti^d^en §antijcftrtft ton 1330: Marci chronica de gestis Hungarorum.

ästen, §ofbibIiotftef.



II. ^a^ ^rfjcitcrn

tcr jj0litifrf|En iinb ftirdjlidjen Jfiefarm auf ötm iltonftansEr Concil

imti tie Anfänge üer Ijufitifdjen ßeUalutiaiK

1414— 1418.

Der begriff einer 9ieformation ber ^irc!)e an §anpt nnb ©liebern Ijatte

für \)a§ ntittelalterlid)e SDenfen einen tüe[entlid) anbern '^xi^ali al§ für 'üa^

moberne, n)eld;e» bamit nnnjiüfürlid) eine Erinnerung an bie großen

ßreigniffe be§ 16. Safirljunbert^ öerbinbet. ^ie SSortäm^fer einer fotd^en

tafteten ha§> Si)ogina ber ^Hrc^e nid)t an; fie erftrebten nur eine 93effernng

be» $a|)fttf)umg, ber ©urie unb be§ ^teru§: if)r ^kl Wax ein ntoraIifd)=

^ra!tijd)e§, il)re Söaffen meljr I}iftorifd)e unb etl)ifd)e aU bogmatifd)4pecntatiüe,

unb nur tüenigen erlaud)ten ©eiftern ift e§ !(ar geniorben, ha^ eine folc^e

(Sdieibung 5hjifd)en ber gorm unb bem ^ogma ber ^ird)e nnburd)fül)rbar

fei. SSer bie» erfannte unb bemgemä^ 5U Ijanbeln üerfu^te, üerlieg 'oen

SSoben ber Ü^eform nnb tDurbe ein S^eüolntionär, auc^ in ben 5(ugen be§

^iaatc^, ber in feinen inefentti^ften gunftionen abijängig tvax t)on ber

I6eftel)enben ürc^lidien Drbnung.

^m ftärfften n)urbe ha^ 9teformftreben natürlid) ha, tt)o bie (^ebred^en

ber Ü\xd)e im ÖJegenfa^ gu einem fid) fammeinben unb innerlid) orbnenben

(2taat§n)efen ftörenb empfunben tüurben: fo in ^^ranfreid), beffen nationale

9JlDnard)ie bie lüiditigften SJ^omenle be§ @taat§Ieben§ bem maggebenben @in=

fing ber ^ird)e früfi^eitig entrüdte; fo in ©nglanb, ha§ an ber ^äpft=

Iid)en §err)d^aft befonber^ fc^iüer getragen nnb erft in ber großen ßeit

nationalen 5(uffd)n)ung§ im ^am^fe gegen bie ber (S^nrie üerbünbeten gran=

5ofen unb @d)otten fid^ baüon befreit fjatk, luä^renb bie (Snttüideinng ®eutfd)=

Ianb§ fid) ^n beiben gerabe in entgegengefe^ter 9flid)tung ben)egte. ^af)er

lüaren frangöfifdie ^(erifer bie t)ornef)mften Präger ber 9leformben)egung,

baljer l^at ber eine (Snglänber S^^u Söicliffe bie (Sd)ran!en berfelben §u bur^=

brechen gemagt, inbem er and) ha§> SDogma ber :päpftlid)en ^'iri^e aU in

üielen ©tüden unetangelifd^ ern)ie§. %U ben ^ertfieibiger großer nationaler

Sntereffen ^at biefen ber <^taat gegen ürd^Iid^e Verfolgung gefd)ü|t; aber

fobalb man auc^ if)m gegenüber an§ ber erneuten et)angelifd)en Se^re bie

(Eonfequenjen gießen n)oIIte unb ^nm 93eften ber Firmen unb 9Ziebrigen hk
bi^^erige gefellfd)aftlic^e nnb n)irtf)fd)aft(id)e Orbnung anfod)t, fa^ and) ber

^taat in SBictiffe^ 5[nt)ängern nur ^leöolntionäre, bie mit ?5euer unb (Sd)n)ert

ausgerottet nierben müßten: bem mittelalterlid)en ^en!en n^ar SSicIiffe nid)t ein

Ef^eformator, fonbern ein 9^eOo(utionär.
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^urd) eine cigentljümlidje Verfettung ber Umftänbe ift nun bie in il)rer

§etmat unterbrüdte SBicIiffefdje i]e(jre nad; beut fernen 33öl)men Der^flaugt unb

5u einer revolutionären 9Jlad)t erftar!t, lüeldie in nnbänbigent, burd) jebe

2(rt Don ganati^nui» unterftü^tem 5Infturm ^irdje, (Staat unb (55efellfd)aft be§

TOttelalterS jn jertrümmern broljte. 3m §ufitigmu§ lieber auflebenb fjat

bie 2SicIiffefd)e Se^re uon ^^ö^men au§ ®eutfd)Ianb mit einer jugleid) !ird)=

lid)en unb ^otitifd)en, 5ug(eid) nationalen unb jociaten 9teöoIution Bebroljt,

tueldje mit luatjrljaft elementarer bemalt bie Bi^^er Befte^enbe Drbnung in

Xrümmer fdjüig unb fid) mit rüdfidjt^Iofeftem 9flabica(i»mu§ einen S^eubau

auf5ufüt)ren unterfing.

®ie erfte 9?egung reformatorifd)er 33eftrebungen in 93öi)men entfprang

bem (^egeufa^ §n)ifc^en ber öou bem fürforgIid)en ^art IV. in feinem Sieb-

ling§(anbe eingefül^rten muflerljaften ftaatlic^en Orbnung unb ben Dielfad)en

!ird)üd)en SJliybrauchen. ^) 3n @emeinf(^aft mit maf)r^aft !ird)(ic^ benfenben

(S^eiftlid)en, luie namentlich bem ^^rager (ärgbifc^of 5lrneft Ijatte ^arl IV., in

bem t^eologifdje 9leigungen immer rege maren, ben fittüdjen SBanbel unb

bag geiflige (Streben be§ bi3I)mifd)en ^'(eru§ eifrig jn I)eben gefud^t. Wan6)Z

SJligftänbe freilid) blieben, aber e§ fammelte fid) bod^ unter hen bij^mifd^en

(^eiftlidjen eine ftrenge Partei, ber ein ftar! reformatorifd)er Qviq eigen mar,

t()ei(§ üoifgtijümlidje ^rebiger, tljeil^ gelehrte 2l)eo(ogen, meldje bie ÖJrunb-

lagen ifjrer SBirIfamfeit in einer ftarfen Betonung ber bö^mifc^en ^Nationalität

fuc^ten. ®er an§> Defterreic^ eingemanberte ^ugnftinermon^ ^onrab üon

SSaIb()aufen (geft. 1369), ber Tlä^xe TUlk^ öon ^remfier, ber eifrige Sjec^e

SIbalbertu» SRanconi» unb ber gelef)rte 9JlattI}iag Don 3>-'inom (geft. 1394)

gel)örten biefem Greife an, ber aud^ auf ben ^rager (Srjbifdiof 3o!)ann üon

genjenftein ©inflnfs iMe. SBeniger an§> principiellen ÖJrünben ai§> au§

befonberen 5lnläffen eiferte man gegen bie fittlidje ßoder!)eit üieler @eift=

Iid)en, in^befonbere gegen ha§> treiben ber 93ettelmöndje, befäm^^fte man htn

SBilberbienft, bie §eiügenüere[}rung, ben W)la^ u. a. m. 5(ud) bie 5lbenb=

maljl^frage mürbe bereite Iebl)aft erörtert, freiließ in einem anbern «Sinne

aU fpäter: e^ ^anbelte fid) um bie Ijäufige, mo mög(id) täglidje (s;ommunion,

meldje bie 9leformpartei im (^egenfa^ gu hen 5(lt!ird)(id)en befürmortete. 33ei

mandjer 9Serfd)ieben!)eit ifirer 5(nfid)ten in eigentlid) ürc^üdien fingen maren

ade biefe SJlänner jnnädift 5U enger ©enteinfdiaft üerbunben burc^ i^re

f(^märmerifd)e Siebe gur böl}mifd)en ^Nationalität unb ben ©ifer biefelbe im

£anbe §ur f)errfd^enben gu mad)en. 9Namentü(^ be^ljalb bebienten fie fid) in

ber ^rebigt unb öielfad) and) in ber n:)iffenfd)aftlid)en ßitteratur ber böl}mifd)en

(S|?rad)e: äu^erlid) bocumentirten fie bamit ben (^egenfa^, in ben fie je länger

je meljr gu ben für bie alte !ird)Iid)e Drbnung eintretenben ®eutfd)en ge=

riet^en.

33i3l}men befanb fid) bemnai^ an ber Sßenbe be§ 14. unb 15. 3^^^=

1) Sofert:^, §ug unb SSidiffe. ^ur (S^encfig ber !)itfitifc^en Se^re. Seipäig 1884.
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f)unbert^5 in ftarfer ürc^üc^er unb jugleii^ nationaler (Erregung, ^enn ä^nlid)

wie in ©nglanb nal)m and) f)ier bei* gemeine SO^ann an ber genteinöerftänblid)

gefüf)rten tI)eoIogi]d)en S^i^cnffion leBIjaften 5Intf)eiI: fd)on fängt bal}er and^

ber feciale (Sjegenfa^ glüifdien bem bö^mifcf)ert 33anern unb bem abiigen

(^runbf)errn an ein^ntüirfen. ^n biefe Umgebung nun trat So^ttn öon

Öufinec ober, n)ie er fi(f) feit 1396 nannte, 3oI)ann §u§. "äU (5oI)n armer

(Sltern ^atte er narf) einer !ümmer(id)en S^genb ben geiftlicf)en Staub ge-

tüä^t ftjegen be^ bef)äBigen Seben», ha§ er bie Ö5eift(id)en füt)ren fa^. Seine

Stubien mad)te er in $rag. 35on mäßigem Talent unb oljue t}öl)eren f^Iug

be» ©eifteg lüurbe er 1396 DJZagifter ber freien fünfte; bie ®o!torlüürbe

^at er ni(f)t ertüorben. Seit 1398 Ia§ er an ber ^rager Uniüerfität: fein

ßrfolg entfprang aber föol nid)t bIo§ feinem 2ef)rta(ent. fonbern tüenigften^

5um X^eil feinem latent für nationale 5Igitation. grül) mürbe $u§ ber an=

er!annte gü^rer ber 93ö§men: 1401 mad)te man il)m gum ®ecan ber pI)i(os

fopI)if(^en gacultät, 1403 §um 9^e!tor, an meli^en 2öa()(en bamat§ bie (^e=

fammt^eit ber ßef)rer unb §örer tf)ei(nat)m. @eit 1402 mar er au^erbem

^rebiger an ber 33etI)IeI)em§capeIIe, in ber gemä§ beut nationalen cjec^ifdien

8inne if)rer Stifter nur bö^mifcf) geprebigt merben burfte. Um jene Seit

begann eine tiefgeljenbe Ummanbtung in §u§, tjeranla^t burcf) feine 93e!annt=

frf)aft mit htn ße^ren So^n SSictiffe^.

Xie p()i(ofopt)ifc^en 2Ber!e be^ engtifc^en Sfteformator» !annte §u§ fc^on

früfier; auf meld^em SSege il)m um jene Qdt bie tt)eoIogif(^en Xraltate be§=

felben jugängüd) mürben, ift nid)t üöUig !(ar. ß^i^iffijcn ^t*ög unb D^^forb

beftanb manche SSerbinbung, befonberg feit ber 9SermäI)Iung öon SBen^elg

S(i)mefter 5(nna mit ^önig 9^icf)arb IL 33ö^men ftubirten in Dgforb; auc§

f)at nadjmaU §ieronljmu§ üon "^rag gugeftanben, Sßictiffeg Dialog unb ^rialog

ai§> Stubent in (Snglanb copirt unb fo mit nad^ 95öt)men gebrad)t gu fiaben.

2)ort mir!te bie Set)re be§ (5ngtänber§ mie ein günbenber gunfen: au§ Sä|en,

5u benen fie felbft gefommen maren, fanben hk bö^mif(^en S^eformfreunbe

'öa bie meiteren (Sonfequenjen gebogen unb fc^riftgemä§ begrünbet. 5(ud) ber

ftar! nationale Quq in SSicIiffe feffelte fie: i^rem unbeftimmten reformatorifc^en

5)range bot fid) ^ier ein fertiget et)angelifd)e§ Se^rgebdube. So I)at §u§

fic^ mit SBictiffe gleid)fam ibentificirt: mit SSicüffe» SBorten ^at er SBicIiffeS ße^re

vorgetragen. @emi§ ift burd) ben D^ac^mei^ biefer üöüigen 5Ib^ängig!eit öon

bem (Suglänber §u§^ allgemeine gefdjid^tlid)e 33ebeutung mefentlid) geminbert,

bie für fein engere^ SSaterlanb öerliert baburc^ nic^t. 9^id)t §u§, fonbern

SBicIiffe ift ber Urfjeber ber großen ürc^Iid) reöolutionären ^cmegung gemefen,

me{d)e im 15. 3al)rf)unbert SJJitteleuropa öon S5ö^men an^ erfd^üttert ^at.

Mit Siedjt fpre(^en bafier bie geitgenoffen anfangt immer nur öon SBicliffiten

in SSö[)men, unb ma§ 'i)a§> §ufitent^um §u SSicliffe^ Se^re ^ingugetlian f)at,

ftammt nid)t üon §u§ ^erföntid^, fonbern ift t^ei(§ eine Söeiterbilbung älterer

böl)mifc^er !irc^(id)er Eigenart, t^ei(§ entf^rang e§ '!)en befonberen nationalen,

poIitifd)en unb focialen SSerf)äÜniffen 33öt)men§.
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5(eii{3ere Umftänbe begüuftigten biefe (Snttüideüing. SDie böt)mifcf)e &d)e
entbel)rte bamat;^ bie tfiatfräftige, fittlid) ernfte iinb gläubig eifrige ßeitung

tüte bie bcr ©rjbifdjöfe 5lrueft unb 3oI)ann Don Senjenfteiu getoejen. Um bie

itatioualen unb :popuIaren Elemente gegen ben §errenbunb jn gen^innen, be;

günftigte ^i^nig 2Ben5eI bie ^elüegung, mit ber er aU f^reunb tl)eoIogifc^er

(Speculationen fijmpatljifirte. §n§ gemann aU ©eelforger ©influ^ bei

$ofe; in bem ©treit jmifrfjen S5i)§men nnb ^entfcf)en na^m ber ^onig ent=

fd)ieben für erftere ^nrtei. S^nmentlid) an ber Uniüerfität traten bie SDentfc^en

aU 35or!ämpfer ber !ird}Iid)en 9fled)tg(äubig!eit hen Jüicüffitifc^en 33ö!)men

fdjroff entgegen. S3ereit» 1402 öerurtljeilte bie IXniüerfität auf 5(nla^ be§

Si)ümca)jitet§ fünfunbjmansig ©ä^e SBicIiffe^ unb öerbot fie gu lehren, of)ne (Sr=

folg, fo 't)a^ bie päpftlid)e ©urie ben allgu mitben ©rgbifdiof ©binco ju

tüeiteren (Sinfd)ritten maljute. 5(ber and) bie neuen Verbote, meiere jmei

(St)noben au§fprad)en, lüurben ni^t bead)tet. 3^un leitete man gegen einige

Don §u^' 5(nl)ängern geiftlid^e ^rogeffe ein, tDä^renb §u§ felbft noc^ un=

beljelligt blieb. 5Iu(^ in ber golgegeit blieb bie Haltung be^ ©r^bifdiof^

unüar unb H)iberfprud)§üoII: lr)ä!)renb berfelbe im 3uni 1408 burd) eine

©tjuobe erftären Iie§, SSicIiffefc^e ^e^ereien feien in S3i3^men mä)t aufgefunben

tüorben, orbnete er gleidi^eitig bie SSerbrennung ber 2BicIiffefd)en ©d)riften an.

Sa trat in ber !ird)Ii(^en Ö^efammtlage eine entfd)eibenbe Söenbung ein.

Sa§ (Sd)i§ma gu beenben fdjrieben bie ß^arbinäle ein ©oncil au§. Sofort

fagte fi(^ SBenjel öon Ö^regor XII. Io§ unb üerlünbete bie ^Neutralität S3öt)=

men^. Sagegen be^arrte ber (Sr5bifd)of in ber Dbebienj (^regor^, unb

t)on ber Uniüerfität lüurbe mit ben ©timmen ber brei anberen S^Zationen gegen

bie ber böt)mif^en ber gleiche 93efc^Iu5 gefaxt, obgleidj §uö entfd)ieben für

hk Neutralität eintrat. Sa !am ber 3orn SBengelg gegen bie Seutfd)en ge=

maltig 5um 5lu§bru(^: bem Jüieber^olten einbringen ber S3Dl)men gemö§

öerorbnete er im 3uni 1408, ha^ an ber Uniüerfität ber böl)mifd)en Station

f)infort brei Stimmen 5ufte!)en, bie brei anberen aber jufammen nur eine

(Stimme führen foltten. S^ergeblid) proteftirten bie Seutfd)en: ber beutft^e

iRe!tor mürbe gum Üiüdtritt geni3tt)igt. Sie beutfdien ^rofefforen unb Stu=

beuten aber öerlie^en in ^^olge beffen in ben näd)ften Sßoc^en bie (Btaht ^n
Seutfc^Ianb uat)m man fie freubig auf; in^befonbere gab i^re ©inmanberung

befannttid) ben Einlaß gur (^rünbung ber Uniüerfität ßei^^ig. 3n ben beutfc^en

5I!abemi!ern üerlor ©r^bifdiof Sbinco feine beften SO^itfämpfer gegen bie

SBicIiffiten. ^on bem ^ifaner ^apfte 5lle^anber V. mit einem geifttic^en

$ro5e^ bebrof)t entfagte er nun ber Dbebienj Ö5regor§ XII. 9Nac^ biefem

t^eilmeifen Siege traten bie SBicIiffiten tüeit 5uüerfid)tlid)er auf al§ hi^ex.

5hid) §u§^ Sd)riften geigen ha§: Ratten fie bi»^er nur einzelne ©ebanfen

unb ^Beübungen t)on SSicIiffe ent(ef)nt, fo finb fie in ber §ei§en 5lgitation ber

nöd)ften 3a^re oft einfad)e ^togüge au§ ben Sraftaten bes^ ©nglänber». ^)

1) (S. Sofertt) a. a. 0. S. 108.
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(5o mii^te e§ enblid) gum ©onflÜt fommen. 5(uf ^efe!)t 5CIej:attber§ V.

leitete ber ©vjbifdiof ein S^erfaljren n:)egen S^erBreituug ber SSicliffefc^en (Sd)riften

ein: meljrere non biefen föurben 1410 ^ur SSerBrennung üeritrt^eilt, ha§

nhtid) getuorbeue ^rebigen au^er^alb ber i^ird)en njurbe verboten. ^ro|

§11»' ^Ippeüation an ben in5lüifd)en erI)obenen ^a\)\t 3of)ann XXIII. tünrbe

hk erfte Sentenj am 16. Snii öollftrecft; am 18. traf §u§ unb aUe, weid)^ bie

Verpönten @d)riften nid)t anygeliefert Ratten, ber S3ann. ^ie Slufregnng ber

9}^a)je tt)ucf)§: rtier SSicIiffe fc^mäf)te, tüar feinet Seben^ nic^t fid)er. ©c^on

erÜärte §u» in feinen ^rebigten, im S^ot^fatl muffe man ha§> ^efe| mit

ben SSaffen öertl^eibigen. '^n öffentlid^en a!abemifd)en ^i^^ntationen macf)te

er für bie SBicIiffefc^e £el)re eifrig $rD|)aganba. ®a^ ^rebigen im greien

bauerte fort, nnb §n§ felbft rü^mt fid) 10,000 ßu^ö^er um fid) üerfammelt

§u ^aben. ©eine jünger jogen tüie in ©nglanb \)k Söicliffe^ aU 2öanber=

^rebiger burd) \)a^ Sanb, unb überall ftrömte ha§> ^ol! gufammen i^ren

Sorten §u laufd)en. ®er ^önig nal)m für §u§ Partei: in einem 6d)reiben

an 3ol)ann XXIII. tabelte er bie Verbrennung ber 2öicliffefd)en @d}riften unb

verlangte greigebung ber ^rebigt; öiele 33arone unb ber '^atlj öon ^rag

bad)ten nic^t anber§. ^ennoc^ etging im §erbft 1410 an §u§ bie Sabung

na^ 9tom. SSen^el forberte i^re Si^i^üdnaljme: baljeim merbe §n§ fid)

ber llnterfud)ung ftellen. SBeil er nid)t t»or ber (Jurie erfdjien, tüurbe §u§
im ^erbft 1411 gebannt; $rag traf ba§ 3nterbi!t. 9^0(^ fndjte Söenjel ju

Vermitteln; and) erllärte §u§, er Ijalte feft an ber Seljre ber ^ird)e unb

n)erbe öerleumberifdjer SSeife l)äretifc^er Srrungen befd)nlbigt. 3ol)ann XXIII.

tüünfc^te offenbar auc^ feinerfeit§ bie ©ac^e frieblid) §u begleichen, um au§

5lnla6 berfelben nic^t ettüa jur S3erufung eine§ ßoncil§ genöt^igt ju tt)erben.

Unermartete S^üifc^enfaUe burd)!reu5ten biefe 33ered)nung. ®er üerfö^nlic^e

©r5bifd)üf ©binco ftarb; ber ^$a^ft aber oer!ünbete einen 5lbla§ für alle,

bie gegen 2abi§lau§ üon 5^ea|)el, ben il)n Ijart bebrängenben S5efd)ü|er

@regor§ XII., bie SSaffen ergreifen mürben. 5luc^ in ^rag begann nun ber

fd^nobe 5lbla^!ram unb gab ben bö^mifi^en Sßicliffiten neuen gerechten 5lnla§

il)re Stimme lauter gu erl)eben, unb gmar felirten fie nun bie an§> ber

Ütüftfammcr S53icliffe§ entnommenen SSaffen gegen ha^» $apflt^um felbft unb

bie gange auf biefem beru^enbe ^ird)enorbnung. (5§ !am §u tumultuarifdien

©cenen. ^ie päpftli^en 5lblaPullen trurben tion ber eifernben äRenge öffent=

lid) verbrannt, gu fpät fd)ritt Sßengel nun mit Strenge ein: \tatt gu fi^reden

erbitterte er je^t baburc^ nur. 3ol)ann XXIII. aber lie^ ben ^rogeg gegen

ben ^artnädigen §u§ fortführen; benfelben traf ber gro^e 33ann: er foEte

verhaftet, bie S5et^lel)em§ca^elle gerftört merben; mer öon feinen 5ln^ängern

nid)t binnen brei^ig ^agen miberrufen mürbe, füllte fein (Sd)idfal tljeilen;

Die §auptftabt Verfiel bem 3nterbi!t.

S)ag machte bod) ©inbrud. SDer 5l6fall begann; einzelne ber ehemaligen

dienoffen traten gegen §u§ auf. 5lud) Söenjel mürbe bebenflid): er münfd^te,

'i)(i^ §u0 fid) auf einige ßeit au§ ber ^tahi entfernte, tiefer ge^orc^te,
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imd}bem er fcicrüd) an ein attgemetneg ©oncil nnb an d^^riftu^ aU hen

oberflen 9^id^ter appcllirt ^atte. ^n feiner SIblücfenfjeit je^te SBenget bie

©inignng»t)erfnd)c fort, erft bnrd) eine @l)nobe, ber beibe 2^eile iljre 5(nfid)ten

nnb gorbernngen in anyfü()rlid)en ^cn!fd)riften barlegten, bann bnrd) eine Som=

miffion Hon SSertranen^männern, — Beibe§ öergeblid). ®er ^onig fdirieb bie

@d)nlb baran 'i)^n SSertretern ber !atI)o(ifd)en 9iedjtglänbig!eit jn, er öerbannte

biefe nnb änberte hie Suf^^i^^i^^^^f^t^^^^Ö »^^^ 8tabtratl)e», fo ba§ anc^ ha bie

tt)icliffifc^ benfenben 33ö^men bie Tld}xi)e\t fiatten. §n^ lebte anf bem

Sanbe: fein Xra!tat Don ber ^iri^e (de ecclesia), ber bamal§ entftanb, ift

eine faft )t)i)rtlid)e SBieberljoInng ber gleid)namigen ©c^rift hc§> (Snglänberg;

t)on aüen ©eiten ftrömte bay SSoI! !^erbei feiner ^rebigt gn Ianfd)en.

5tnfang§ bnri^an» Ianbfd)aftn^en ©I)ara!ter§ ^tten biefe Bö^mifc^en

SSirren nnnmel)r eine allgemeine fird)lid)e 93ebentnng erlangt. §n§' Appellation

an ein aügemeine» ©oncil !am einem altgemeinen orange entgegen. ^oIitifd)e

93lomcnte mirften in berfetben 9f^id)tnng. S5)ag bentfd)e 9^eid) mar gtüdlid)

geeinigt. (Siegmnnb§ SSerftänbignng mit SSen^el loar ber Xob be» „großen

SngnerÄ" goft oon SJ^ä^ren gefolgt. 9hin maren and^ bie (S5egner (Siegmunb§

Don Ungarn ^n beffen 2BaI)I bereit; SSenjel, ber üon 3oftg (Srbe SJ^ä^ren

nnb bie ßanfit^ ert)ielt, mät)renb 33ranbenbnrg an ©iegmunb !am, mürbe

bnrd) 3SieberI)o(nng ber i§m tion goft gemachten SiiO^fiönbniffe gemonnen.

^en f)abgierigen 3of)ann üon SJJain^ 50g 8iegmnnb namenttid) bnrd) finanzielle

SSortI)eiIe anf feine ©eite: in einer nenen, üoltig legalen 2öal)l^anblnng

mnrbe er im 3nli 1411 bon fünf ^Htrfiirften gnm bentfd)en ^önig erhoben,

greilid) mar bamit 5nnäd)ft nnr menig gemonnen. ^enn nod) banerte ber

^rieg ^mifdien Ungarn nnb ^enebig; bie ^ataftropl)e be§ bentfd)en Drben§

bei Xannenberg 50g ©iegmnnb angerbem nad) bem 9^orboften. ®en SSene-

tianern bemilligte berfelbe einen üort^eil^aften Söaffenftillftanb; al§ er gemä^

ber bei ber Söal)l eingegangenen ^erpfUc^tnng im §erbft 1411 jnm ^rieg

gegen bie 5Si»conti in 9}^ailanb felbft in Dberitalien erfd)ien, richtete er anä:)

nid)ty au§. ^er ^anpterfolg be» 3^9^^ it)ar, ha^ er So^nn XXIIl. jnr

33ernfnng be§ lange üerl)ei^enen nenen ©oncilg nöt^igte.

5Ind) menn man annimmt, ha% ^o^ann XXIIL nii^t fo fc^led)t tüar

mie fein 3^nf, fo bleibt immer nod) genng übrig, nm bie @rl)ebnng eineio

fold)en SO^anneg anf ben (Stnl)l ©t. ^eter» jn einer für ba§ tiefe SSerberben

ber ^ird)e d)ara!teriftifd)en ^l)atfad)e ^n mad)en: bie ^Deformation ber ^ird^e

an §anpt nnb (^liebern bnrd)5nfül)ren mar er fieser nid)t ber SO^ann. ©ine

5n fd)einbarer ©rfüUnng ber bem ^apftt^nm jn $ifa anferlegten SSerpflid)tnng

nad) bem Sateran bernfene ©l)nobe mar ju fpärlid) befnd)t, um ben ge=

münfd)ten ©inbrnd ^u mad)en. ©eit bie @inl)eit im bentfd)en S^eic^e ^er=

geftellt mar, mnrbe 3of)<^^t"^ 2fi9^ übler: fc^on mit 3flüdfid)t anf S3ö^men

nnb fein @rbred)t anf baffelbe brang ©iegmnnb auf ha§> (S^oncil. ^a^n !am

ber nnglüdlic^e SSerlanf he§> ^riegg, ben 3ol)ann gegen Sabi§laug bon

9^eapel nnternal)m: jnr glnc^t t»on SDom nad) gloren^ genötl)igt rief ber



Ginjug bc§ ^apjteS Soljann XXIII. tu (ionftans jum (Soncit.

SXu§ ben Sarftellungen in U(rtd)§ tion 3licf)ental Eöronif be§ 6onciI§ ju ßonftanä; um 1417.

öu bet @tabt&ibIiott)ef ju Gonftanj.
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"^cip^t bci^ beutfdjcn Si^önig» §ülfe on. ^ie (S^etüäfjnmg berfelBcu madjte

8iegmunb aB()ängig non ber 93enifung be» Goncil». 35crgebtirf) fträubte fid)

3of)anu: nou bcm bip(omatifcf) anwerft getnanbten ^öuig, mit beut er in Sobi

^ufammeutraf, Iiart bebrängt mu^te er nid)t Uo§> ha^ Sonett jufagen, fon=

bern felbft eine bentfd^e @tabt 5nm @it^ befjelben tr)ät)ten. gm ^ecember 1413

fd^rieb er tion Sobi an§ ba^ Soncit fiir ben 8. Ü^otiember 1414 nad) ßonftan^

an§, bamit e» ba?- 8d)it-ma enblic^ befeitige nnb bie berljei^ene 9letormation

burd)füt)re; and) bie (Badjc ber bötjmifi^en SBicIif fiten fotlte bort be^anbelt

n)erben. 9lod) immer (jaftete ber SSorlünrf ber §äre(ie nnr an SSicIiffe, nidjt

an §n§; biefer nnb feine ^öt)men brannten freitid) öor Ungebntb fic^ üon

^oriüürfen, rt)e(d)e bie nationale @f)re antafteten, feierlich gu reinigen. §n§

erflärtc fic^ fofort bereit in ^onftanj ^n erfc^einen, gnmal ^önig ©iegmnnb

it)m Sid)erl)eit nnb 6d)n^ für bie S^leife fomie feine ^erluenbnng für i3ffent=

lic^e» S5erl)ör jnfagte: metjr l^at berfelbe nid)t get^an, me^r fonnte er nid)t

tljnn, in^befonbere fonnte er §n§ nid)t nnge^inbcrte ^nmk^x für ben gall

anbieten, ba§ er fic^ mit bem ß^oncil nid)t berftänbigte.

^ie fingen ber S^riftenljeit luaren Ijinfort anf bie ftille (Stabt am
33obenfee gerichtet, obgleid) man nod) an bem ßuftanbefommen be§ Sonci(§

jlneifette. 5Ißmät)(id) aber erfc^ienen 33eanftragte geift(id)er nnb meltlid)er

gürften, nm i^ren Ferren Onartier ^n macf)en: fürfttid)e nnb abüge SSappen

fenn^eic^neten bie bermiet^eten §änfer nnb einzelnen ©todmerfe. ®ie

5(ngbentnng ber gremben gn l^inbern, fe|te ber 9^at^ einen ^arif für 33etten,

<pan»gerätf} , SSöfc^e n.
f. tu. feft. ^nd) ^nr S3efd)affmig be^ nött)igen ^$ro=

bianteg lünrben redjt^eitig bie notfjigen 99^a§rege(n ergriffen, darüber !am

9J^itte 5(ngnft 1414 ber (i;arbina(bifd)of gorban bon Cftia, ber ßan^Ier ber

romifdjen ^ird)e, mit einem ftattüd)en ÖJefoIge bon 85 ^erfonen in ^onftanj

an: man fa^, \)a^ e^5 (Srnft mnrbe. 3I(Imät)(id) tond)» ber S>^hH ^^n geift-

Iid)en nnb meltüdjen ©rogen. 2(m 27. Dftober traf $apft 3oI)ann XXIII.

mit einem (S^efolge bon 600 ^erfonen in bem naf)en £(ofter ^renjlingen

ein; am folgenben Xage 50g er prnnfboll empfangen in hie (Stabt ein unb

nal)m in ber bifdjoftidjen ^J.5fal§ Onartier. 9}land)e Sorge brüdte il)n: beim

erften 35Iid auf ^onftan^ follte i^m bie ^(eu^ernng entfaljren fein: ,ßo fängt

man güd)fe.'' 3n bem §auptfd)iff be» ^ome» fü!)rte man Ue für ha§> ©oncil

nötf)igen über einanber anffteigenben ©ifereiljen anf. 5(ber al» ber D^obember

begann, toaren W erwarteten ^^eilneljmer noc^ lange nid)t bo(l5äl)Iig bei

einanber. Seber ^ag freitid) bradjte neuen Siifti^om: bie @tabt unb bie

näd)fte Umgebung maren überfüllt, benn auc^ eine 9}^enge bon §änblern,

^anfleuten, @elbmed)»lern u. f.
\v. ftrömte l)erbei bie (55elegen^eit gu reichem

©rmerb gu benut3en. ©nglifdje unb fd)ottifd)e ß^efanbte trafen ein; aber nod)

l)arrte man Siegmunb» felbft.

tiefer mar erft im ©ommer 1414 nac^ ^eutfd)lanb gefommen. ^ief

berftimmte i^n bie falte 51ufnal)me, bie er faub: manche ber 9?eid)öfürften

begrüßten i^n nic^t eimal perfönlid). llumut^ig ha6)tt er bereits^ baran hie



@iegmunb§ 2(nfangc. ^onftanser ßoncti. 367

rtjert^Iofe beutfc^e ^rone lüteber ali5u(egen; nur ber ßufpntd) be§ getreuen

griebric^ VI. öon 9^ürnBcrg Ijielt il)n banon jurüc!. 2((Imö()Iirf) Befferte fi^

benn aud) fein SSerfiältni^ §u ben beutfdjen gürftcn. 3m S^oüemBer empfing

er in 5Iad)en bie Krönung unb 50g bann r^einanfmärtg nad) ^onftanj, UJO

tnslüifcfien bie Xljeilne^mer be^3 ß^oncil^ in JüadBfenber SD^enge eintrafen: am

21. XecemBer famen bie lange eriüarteten 5(bgeorbneten ber ^arifer Uni=

nerfttät, mit iljuen gean (Sf)arlier tion (^erfon, ber gefeierte SBortfü^rer ber

Üieformpartei. Snbtid) in ber 2öeil)nad^t§nac^t !am ber ^önig, Begleitet üon

feiner (55emaf)(in ^arBara üon ß^itll) unb glängenbem Öiefolge, öon UeBerlingen

^er 5U @d)iff unb luo^nte, nad)bem er ficfi in ber S^atpftuBe öon ber minter^

liefen gal)rt gemärmt ^tte, fofort ber tiom ^a|3ft felBft celeBrirten SBeit)-

nac^t^meffe Bei. Sein Quartier naljui er in bem ^lofter $eter§!)aufen, meil

feine unBänbigen ungarifdjen Seute in ber ^taht §änbel anfingen; aBer

and) in ^eter^^ufen gaB e^ Balb üielfai^e Ü^aufereien, fo ha^ ber ^önig

fid) non feinem unBequemen Ö^efolge trennte unb mit feiner näd)ften Um^
geBung nac^ ^onftanj üBerfiebelte.

^iefe» mar nun gleid)fam bie §au|3tftabt ber (Jf}riften^eit. 9^oc^ nie

fjatte man auf fo engem 9iaume eine foldje gülle geiftlidjer unb meltlii^er

(bemalt bereinigt gefeljen. ^er ^'onftanjer 33ürger U(ric^ üon 9^id)ental t)at

im 5Iuftrag be§ 9^at^g ein ungefä^re^ SSergeidini^ ber angefommencn gremben

gefüljrt: er ^äijlt fünf Patriarchen mit einem befolge t)on 118 ^erfonen,

33 ©arbinäle mit 3056 ^erfonen, 47 erjBif^öfe mit 4700, 145 33ifc^öfe

mit 4700, 93 SSei^ifd^öfe mit 360, üBer 500 geiftlic^e gürften mit 4000

Seuten; 37 Uniüerfitäten maren burd) 2000 $erfonen tiertreten. %n Söelt^

Iid)en füt)rt er auf 39 ^ergöge, 32 gefürftete §erren unb %afen, 141

Ö5rafen, 71 Srei^erren, mel^r aU 1500 9titter mit in^gefammt me^r aU
20,000 (Sbelfnajjpen. (^efanbtfdjaften foüen banad) erfdiienen gemefen fein üon

83 Königen unb gürften, reid)§ftäbtifdje ^oten maren 472, anbere ftäbtifc^e

352 anmefenb. 5m (^anjen fc^äijt biefer S3erid)terftatter bie 3^^^ ^^^ i«

^onftan^ gleidigeitig anmefenben gremben auf 72,000, eine 3^^^, ^^^ ^^^^

munbernimmt, menn man f)ört, mie mand)e bon ben gürften mit etüdjen f)unbert

S3egleitern erfd)ienen maren. 22ir!(ic^ impofant maren 'tReid) unb ^ird^e öer-

treten, unb ni(^t mit Unredjt I)at man biefe in i^rer 3(rt ein5ige SSerfammtung

al^ ein augerorbentIid)e§ conftituirenbe§ Parlament ber ©^riftenl^eit Be^eidinet.

5lBer gleid) bie erften SSer^nblnngen mußten ßmeifel an bem @rfo(ge

erregen, ©in folc^er mar nur mögtic^, menn ba§ ©oncit fid) üon Einfang

an unabhängig fteüte; aBer noi^ tior ber immer mieber ^inau^gefd^oBenen

(Eröffnung beffelBen ermir!te goljann XXIII. üon ben Bereite anmefenben

^oftoren ein ftar! präiubicirlid)e§ ©utaditen, ha^ ber Ü^eform an ^anpt

unb ©liebern bie ^erftellung ber @inl}eit ber ^irc^e öoranggeljen muffe unb

unb smar auf (SJrunb beg $ifaner (5:onci(§. ^antit mürbe go^ann aU 9^ac^=

folger be§ gu ^ifa gemä^Iten ^(te^anber V. jum ^orau§ aU red)tmägiger

$apft f)ingefte(It; bie Beiben anberen ^rätenbenten fodten gegen (Sntfd)äbigung
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©ruppe au§ bem ©cfotge .^aijer ©tegmunbä bei ietncm Umzüge mit ber golbeneit Sloje

3lu§ UIncf)§ toon Stic^entnl Gfironif; um 1417. etabtbtiiliot^e! 511 ßonftans.

t)er5td)ten ober entje^t tüerben. 5^ur entf^^rac^ bev gortgang nid)! ganj biefem

für Sodann jo günftigen Einfang. @§ tüurbe U\h otfenbar, ba^ie re[ormatortfd)e

2enbeit5 feit ben Sagen üou $ifa tüefentlid) erftarft mv unb ba§ iljre S5er=
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.ftatjer Siegmunb in feievttd^em llm^^ugc mit ber iiim Dom ^apftc in Äonftan^ gciuci£)tcn golbcnen 9lofc.

2Iu§ Ulric^g ton 3ticf)ental (5f)tontt; um 1417. @tabt&it)liott)ef su tonftang.

treter bte§nta( nid)t mit leeren SSorten aB5ufpeifen jein iuürben. ^a» liefe

fic^ nament(id) ertüarten tiad) bem ^^efc^Infe, ha^ nii^t nad) ber ^o^f^at)! ber

§intüe)euben, fonbern naifi ben vertretenen Stationen abgeftintmt tuerben foHte.

%Xü\i, mmdaltcx II. 24
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®ie am jaljlreicfjftcn erfd)ieneneu Staliencr luaren bamit au» ber leitenben

SftoUe ticrbrängt, auf bie fie geljofft Ratten, unh felbft tüeun fid) bie jur 3^it

noc^ 5U 33cnebift XIII. f)alteubeu Spanier bem doncit anf^loffen, I}atteu bie

reformfreunbIid)CU brei ^f^ationcn ber gransofen, ©ugläuber iinb ^utfc^eti

bie 9[ReI)r()cit. 3ebe biefcr Stationen beriet!) für fid); Ijatten ha and) meift

bie ^rälaten iinb ^oltoren ber ^(jeologie bie Seitiing, fo übten gelegentlid^

anc^ bie iueltlidjen gürften beftimmenben ßinfln^; namentlid) (Siegmnnb felbft

Ijat ba§ nteljrfad) energifd) getljan. ®a§ doncil felbft trat meift felbft nur

aU (^eneralcongregation ^ufammen: in biefen tüurben bie eigentlidjen ^e=

rat^ungen gefüljrt; ha^» ha ^Vereinbarte tüurbe bann in hen eigentlid)en

©itjungen nnr feierlid) prociamirt, meldje baljer in größeren 3^^ifd!)enränmen

nnb im ^anjen nur in geringer 3^1^)^ ftattgefunben Ijaben.

tiefer Drganifation tnar ju banfen, \va§ ha§> ©oncit überl)aupt geleiftet

Ijat; biefelbe machte e§ gerabe in ben entfdjeibenben ©tabien feiner ^er=

f)anblungen üon ^a|3ft unb ©arbinäten unabl)ängig, unb 3ol)ann XXIII. fal)

fic^ balb jebeg @inf(uffe§ beraubt, ©inmal erftärte fid) (Tregor XII. burd) feine

(^efanbten bereit jn einem 3(n»gleid) burd) haS' ß^oncil, tnenn Sodann biefem

nid)t präfibirte; benn in bem ^orfit} r)ätte eine inbirefte 5Iner!ennung beffelben

aU be» red)tmä6igen ^apfte^ gelegen, ^ann Ujurbe ben üier 9lationen üon

nnbefannter (Seite eine 5ln!Iagea!te gegen So^nn überreid)t, meiere biefen

ber fdjiüerften S3ergel)en befd)ulbigte unb Unterfud)ung verlangte, ^en 3nl)alt

berfelben fennen wir nid)t: bie ^ertraucn^^männer, bie man baüon ^enntni»

nel)men ließ, ertlärten eine S5eröffentlid)ung aii§> Slnflanbggrünben für un=

t^unüd); t)on ber 9tid)tig!eit ber eingaben nberseugt rietl)en fie p einem

fummarifd)en SSerfa^ren. Sodann XXIII. fd)ien bie SIuKage ^u beftätigen,

inbem er \id) beftür^t jnm SSer^ic^t erbot: nur müßten bie beiben anberen

^^rätenbenten and) ^nrüdtreten unb bie üon i[)m ju ftettenben ^ebingungen

erfüllt Ujerben. ^a§ genügte je^t aber nic^t mel)r. ^uf ha^ einbringen

ber brei reformfreunblid)en Stationen erklärte fid) ^o^ann ju bebingung§=

lofem SSer5id)t bereit, tnenn er baburc^ bie ©nl)eit ber ^ird)e lierftetteit

l^elfen !önnte. 5(öei§ goüte biefem (Sntfi^luffe ^eifaü: man meinte fc^on am
ßnbe beg Sd)i§ma§ ^u fein, ^ber tüäl)renb Siegmunb nun im 5Iuftrag hc§>

©oncil» mit ben 33efd)ü^ern ^enebi!t§ XIIL, namentlid) bem ^öuig t^erbinaub

öon 5Iragonien, 33erl)anblungen anfuüpfte, mad^te 3ol)ann neue ©d)mierig=

feiten, unb bie 3taliener ließen burd)bliden, ha^ fie nad) bem SSer^ic^t ber

brei ^rätenbenten niemanb aU Soljann mieber jn mäl)len backten. 5Iud)

Sodann öon SJ^ainj nal)m offen für benfelben Partei; ber §auptgönner

beffelben aber iüar ^erjog griebric^ üon Defterreii^: mit beffen §ü(fe, fo

ging bie 9tebe, lüollte ber "papft an§> ^onftan^ entmeid)en unb fo ba§ (Soncil

fprengen. ©iegmunb ließ il)n offen auf bie üblen golgen eine§ fold)en

(Bd)x\tte§> anfmerffam mad)en, unb fd)on inurbe bie S^efe aufgeftellt, ha§ aU-

gemeine Soncil ftel)e über bem ^apfte unb fönne burd) benfelben nid)t auf=

gelöft tnerben. ^ennod) fül)rten jene il)r domplot an§. 'am 20. Wäx^^ 1415,
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tüä^renb ber öfterre{cf)tfc^e ^erjog bie 5lufmer!fam!eit ber gürfteu bitrd) ein

3^ingelfted)en mit Siegmunb^ @c^h)ager, bem (trafen öoit ßiHt), 511 feffelu

tpufete, ritt ber $apft in bem unfc^eiuBaren ©emanbe eine§ einfachen SReifenben,

üon nur einem Wiener begleitet, unter bem 6(f)u^e ber 5(benbbömmerung jur

Btaht ]^innu§. 9^od) an bemfelben ^benb folgte it^m ^erjog griebric^; in

@(^afff)au]en bereinigte er fid) mit Sodann, ber bortljin üon (Srmatingen au§

in einem bereitge^altenen ^oote gefahren mar.

5(nf bie ^unbe bon bem (^efdie^enen brof)te i)a§ ©oncit fofort auSeinanber

jn laufen; namentlid^ bie Seute unb 5(n^änger bey ^apfte§ faf) man ju

SSagen, 5U ^ferb, §u gu§ in Site bie @tabt öerlaffen. @ine allgemeine

$ani! brad) au»: bie ^anfteute unb §änbler mollten an^ gurdjt bor Un=

ru^en eilenb§ babon^ie^en; bie Bürger f|?errten I)ie unb ha il)re §äufer.

Df)ne Stegmunb§ Umfielt unb ^t)at!raft märe alle^ gu ©übe gemefen. 5lber

ber ^önig felbft ritt mit bem ^fatggrafen Submig unter ^ofaunenfc^all burd)

bie ©trafen unb befd)mid)tigte in einbringtic^er Stiebe bie 93eftür§ten, inbem

er fid^ für 5(ufre(^terl}altung ber '^n^t unb Drbnung öerbürgte. @§ gelang

it)m bie allgemeine ghid)t jn t)inbern. ®ann üerfammelte er bie beutfd)en

Surften unb 6täbteBoten um fid), mätjrenb bie DIationen beriet^en. 3«
l^eftigen 3tn!Iagen erging fid^ ber ^önig gegen ben Defterreidjer aU einen

SSerrättjer an Ü^eic^ unb ^'irdje. ®ie (^arbinäle erflärten in ^onftanj bleiben

unb in (^emeinfd)aft mit ben Stationen an ber Einigung unb SSefferung ber

^ird)e arbeiten §u motten; bo^ fottte gegen ben geflüd)teten $apft nidjt ein=

gefd)ritten merben, fotange berfelbe bie Xf)ätigfeit be§ S^oncil^ md)t 5U

i)inbern tierfud)te. ^Dagegen erijoben fid) einmütl)ig bie Sf^eformfreunbe. ^a=

mal§ entmidette 3ean G^^artier t»on (^erfon im 9^amen ber franäöftfd)en 9^ation

Dor bem (Soncil feine 2e!)re Don bem SSerl)äItni§ 5mifd)en biefem unb bem

^apfte: ber ^apft fei bem Soncil untergeorbnet unb Ijabe bem an§> bem=

felben fprec^enben Ijeitigen Ö^eift ^eljorfam ju leiften. ^nx bie 5{nnaf)me

biefey ^rincip§ fd)ien bie ^ird^e retten ju fönnen. Offen arbeitete in=

§tt)tf^en go^ann XXIII. auf bie Sprengung ber 35erfammlung: bei ©träfe

be§ 95anne;o gebot er ben ©arbinölen \id) binnen fec^§ ^agen bd il)m in

6d)afff)aufen ein^ufinben; in au§fül)r(id)en 9flunbf(^reiben an bie gürften fuc^te

er bie 3^^t^9<^^ität be§ (Soncil^ unb feine§ SSerfa^ren^ SU ermeifen. 5Iber

mä^renb er ba§ dm SJJal ^efunbf)eitörüdfid)ten aU ^runb feiner (Entfernung

angab, motiöirte er biefelbe ha§> anbere Wal mit ber gurd^t bor ^er=

gemaUigung; einmal leugnete er bie §ülfe be^ ^erjog^ öon Defterrei^, bann

geftanb er fie gu — eine ^erlogenljeit, bie hen übelften ©inbrud mad)en mufete.

^ennod) unterl)anbelte man mit if)m: er erbot fic^ in S^i^ja unter ©iegmunb^

SSermitttung mit bem S3et)ottmäd)tigten (^regor§ XII. gufammen^utreffen.

®a enbüc^ raffte hk ^f^eformpartei fid) auf. %m 26. Wäx^ 1415, in

feiner britten öffentlichen 6i^ung, ber freilii^ nur bie 9[)linbert)eit ber ^rä=

taten beimo!)nte, erftärte ba§ Soncil, nacf)bem e§> einen begrünbenben Vortrag

^ierre b'3(itt^§ gel)i3rt t)atte, ha^ t§>, redjtmä^ig berufen unb legal öer^

24*
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fal)rcn, uor ^urcljfü()ning ber 9^eform oljue feine eigene Siiftimmnng iüeber

anftjelöft nod) tiertagt lucrben fönne. ^unt bicfer geficfjerten ©tclhing an§>

bot man 3oI}ann XXIII. non S^enem einen frieblid)en SScrgleirf). ^erfelbe

blieb bei ber ^^clitif ber SöinM^üge :inb S^^trignen. @o brängte er bie

S^eform^artei ^n iueitergeljenben 33efd)Uifien. ^n feiner fünften allgemeinen

(Situmg, am 6. 5(pril 1415, befdjtofs ha^' ©oncit bie 33nIIe Sacrosancta,

tDelc^e feine (Selbftänbigfeit and) ol)ne ^^apft nnb feine Ueberbrbnnng über

biefen in 33e5ng anf bie S3effernng ber ^ir^e an |)an^t nnb (^liebem

feierlid) prociamirte. ^o§ tnar nun freitid) im Sinne be§ SOlittelalter^ !aum

nod) 9\eform 5n nennen: e» mar ha^^ ftreng genommen ein reüolntionärer

"äit, ber mit bem geltenben !ircf)Iid)en '?R^6:)t nnb ber gefd)id)t(ic^ gemorbenen

SSerfaffnng ber §ird)e nnoereinbar mar. ^ie anfserorbentüdje 9^ot!)Iage ber

£ir(^e entfd)nlbigte il)n; bamit aber einen 65Iauben§fatj ^^n :procIamiren mar

nm fo beben!(id)er, a(» bie ^ouftan5er S^erfammlnng nad) ber ftreng!atI)oIifd)en

§Inffaffung, fotange fie ol^ne $apft tagte, gar fein allgemeine» ßoncil mar:

biefe (ä^t fie al^ foId)ey and) ()ente nnr in ben legten fünf 8i|nngen gelten,

bie e§> unter bem neu ermäf)tten SD^artin V. ^ielt. SebenfaH^ ging mit bem

$8efc^Iuffc t)om 6. ^ipxii bie Seitung in ^onftanj an bie S^leform^artei über.

SBeiter gel)enbe ?^orbernngen einiger @i1remen abmel)renb unternal)m e§ bie;

felbe ha'$ ^$rogramm b'5(i(It)^5 unb (^erfon§ bnrd)5ufü()ren , üon ©iegmunb

babei energifd) unterftül^t. griebric^ öon Defterreid) trafen S3ann nnb 'ää:)t,

bie (äibgenoffen brad)en in feine if)nen bena(^barten elfäffifd)en ^efi^nngen ein.

§art bebrängt untermarf fid) griebrid) unter Vermittlung be§ §er5og§ ßubmig

Don ^aiern in Snsolftabt ber (^nabe be§ ^'onigg in nngemö^nlld) bemütl)igenben

gormen unb überlief bemfelbcn auf unbeftimmte ßeit feinen gefammten Sanb^

befit^: mie ein Staatsgefangener gel)alten blieb griebrid), nun „mit ber leeren

^afd)e" jubenannt, in ^onftan^. Seit 9}lenfd)engeben!en mar foIc^eS einem

beutfd)en gürften nid)t gefd)e!)n. 5Iber menn (Siegmunb beS^alb gu ben anmefen=

ben ©efanbten italienifc^er ©tcibte bemerfte: „@el)et, \va§ ber ^'önig ber ^eutfd)en

nermagl", fo überfaf) er, mie e§ fd)eint, baf3 ein folc^e» @j:empet gu ftatuiren

i()m nur mit §ü(fe be§ ßoncily aU @d)irmt)ogt ber (It)riftenl)eit möglich mürbe.

3ot)ann XXIII. I)atte, immer mit bem (Soncil nnterf)anbelnb, ton ^^reifad)

mi^ über ben Mjc'm nad) ^urgunb unb bann meiter nac^ ^loignon fliel)en

moden; bie 2öad)famfeit 6iegmunb§ unb ber ^afeler üereitelte bie§ S5orI)aben.

Von greiburg im Vrei^gau au§, mo!)in er fid) manbte, erbot er fid^ nun jn

freimilligem Verjid)!, menn man i^n nur anftänbig oerforgen moUte. (Solche

^orfd)Iäge famen jet^t jn fpät. Wan lub i^n förmlich nad) ^onftanj t)or;

griebrid) Don S^ürnberg mürbe mit ben nötl)igen 9Jlannfd)aften entfanbt,

nm i()n im 9lott)fal( gemaltfam I)erbei3ufüt)ren; bennoc^ fd)ob 3oI)ann ben

'5(ufbrud) unter neuen Vormiinben immer meiter I)inau§. @o nerftrid) bie

il^m gefteüte grift. darauf befd)Io^ ha^-' (£onci( am 14. 90^ai feine ©uSpenfion

nnb bie (Einleitung beS 5(bfe|ung5t)erfal)ren§, jn bem man brei5ct)n (Iom=

miffare ernannte. 3^^ ^iner ?(nf(agea!te t)on 72 5(rti!eln faxten biefe ade»
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3(u§ UIticf)§ oon 5Rid)entat Sfirontf; um 1417. (Stabtbibtiotfcf gu ßonftanj.
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äufammen, \va^ biird) bie 5(u§fagen ^eugeneibüd) üerljörter (^eiftlidjen imb

Saieit ai§> @(i)ulb 3ofjann§ erluiefen fein foüte. ©eine gan^e Saufbalju fotttc

^altl)afar C^offa banadj nur auf uureblidje Söeife geumdjt, faft jebe glüdlid)

erlaugte Ijol^ere ©tufe burc^ mxmx greüel erreicht ober burd) eine (Sd)aubt(}at

euttt)eif)t, er follte bie SSergiftuug SHe^rauber» V. öeraulaf^t, fid) burd) 5Iu§;

fd^iuetfuugeu ber ärgfteu Slrt Befledt, in allem unb jebeiu eigentüd) genau

ba» ß^egentfjeil non beut getljan IjaBen, \va§> fein geiftüdjer (Staub unb feine

I)of)e !ird)tid)e Söürbe erforberten. Hub all ha^» luirb n)ieberl)olt al§> noto=

rifd) be5eid)net. 5lber bie 3^atur umnd)er tion ben bem $apfte fd)ulbgegebeuen

^ergel^en läf3t eine foldje 9^otorietät berfelben nid^t beulbar erfd)einen, unb

man !aun fid) fein ^^erfa!^ren beulen, burd) ir)eld)eg bie Unterfnc^ung^commiffion

fold)e ^inge burd) 3ew9^n^^ii'-^f^9^n Ijätte ertneifen fönnen. (^e)üi^ mar

Qüljann XXIII. mit fc^merem fittüc^en SJ^alel be^ftet: aber menn tion bem,

ma^ i^m jene ^^Inllageafte an gemeinen SSerbred;,en fc^ulb gab, aud^ nur ein

einjigeg begrünbet mar, fo fällt ha§> mit t)eruid)tenber (Sd)mere guriid auf

t)k ©pi^en ber §ierard)ie, auf bie ^^irc^e in i^rer (5)efammt^eit, bie einen

füllten 5Iu§murf ber 9[)lenfd)^eit fo lauge über fi(^ gebulbet, unb nod) fdjmerer

mürbe e§> biefe belaften, ha^ ein SJlenfc^ mie biefer nad) feiner 5lbfe^ung,

^iait fein Seben al^5 S3ü6er in ber eleubeften ^lofter^ft 5U üertranern, ha^-

felbe al§ ^efan beg ©arbiualcolleg^ in einer ^o^en !ird)lid)en äöürbe be=

fc^lie^en burfte. @iue ^irdje, bie fid) ha§> bieten lieg, berbiente fein beffere§

(Sd)idfal: il)r mar nid)t burd) eine Xlmgeftaltuug, fonbern nur burd) einen

S^euban üon (^runb au§ §u Reifen, ^ad) allebem mirb man bie in ber 5ln=

flageafte meljrfa^ t)erfid)erte ^Zotorietöt ber gegen 3ol)aun XXIII. erl)übenen

5Iufd)ulbiguugen uid)t all^n mörtlii^ nel)men bürfen, fonbern barin eine auf

einen beftimmten ©ffeft bered)nete, ftar! r^etorifd)e SBenbung fe^en, nament=

lid) in Erinnerung an äljulid^e ^(ugbrüde unb mit öljulic^er 3uüerfid)t auf=

geftellte ^el)auptungen, mie fie 5. 33. in hen ©treitigfeiten ^mifc^en §einrid) IV.

unb (Tregor VII., griebric^ II. unb Tregor IX. unb 3nnocen§ IV., Submig

bem ^aiern unb 3ol)aun XXII. bielfad) gebraui^t morbeu finb. (&§> fc^eint,

al§ ob ha^ doncil ba^Sjenige, ma§ feinem SSerfal)ren an fanonifc^er Segalität

unfraglic^ fil^ging, ergänzen mollte burd) bie @d)mere ber gegen ben abju;

fegenben ^apft erhobenen 5^ln!lagen, meiere alle fid) etma regenben S3eben!en

meberfd)[agen mußten. (Sine 5tu5al)l ber 5ln!lagepun!te lieg man o^nel)in

nad)^er fallen: bie bem (Joncil beim @c^lugberfal)ren Vorgelegte 5lfte 5äl)lte

nur nod) 54 5(rti!el. ®ie entfi^eibenbe 6i^uug, bie gmölfte, faub am 29. Tlai

1415 ftatt. 9^ad)bem man 5unad)ft erflart, bag ber irgeubmie erlebigte päpft=

nd)e (Stu^l in feinem galle Dl)ue ßnftimmung be§ G^oncil§ felbft mieber be=

fe|t merben bürfte, mürbe 3o^)^nn XXIII., ber feit einigen ^agen bon

griebrii^ öon ©o^en^oHern nad) bem na^en 9^ubolf§5eE gebracht mar unb

bort in fidierem ^emal)r unb an feiner Sftettnug ber^meifelnb feine Unter=

merfnug unter ben @pru(^ be§ ^eiligen unb iufallibeln föoncil^ erflört Ijatte,

iüegen feiner anftöf3igen unb bem grieben ber ^irc^e f(^äblid)en glud)t, al§
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notori)rf)er Simonift, aU S3erfc^(eiibcrer ber ürdjlid^en (^üter unb 9^ecf)te, aU
fd)(ecf)ter 33ertüa(ter ber ^ird)e in (^eiftüc^em unb SSeltüc^em unb tüeti er

burc^ ein unn)ürbige» SeBen trotj iüteberf)oUer 9JiaI)nung jur SBefjerung

fd)n)ere§ 5(ergerni§ gegeben, feiner Söürbe entfel^t; niemanb foUte i^m ge=

f)orcf)en, fo jpenig n)ie einer ber beiben anberen ^rätenbenten jollte er trieber

gum '$a\)\k genniljlt iüerben bürfen. 3oI)ann ftimmte beut Urt^eil au§brücf=

lic^ 5U unb tierjprac^ nie gegen baffelbe ju tjanbeln. 3unäd)ft Ijielt man i^n

in ©ottlieben, einem 8d)(offe be§ ^onftanjer S3ifc^of§, gefangen, f^äter in

^eibelberg, bann, aU er bort einen gludjtDerfnd^ geplant ^aben follte, in

9J?annf)eim, mitten unter beutfdien 2Säd)tern, mit benen er fid) nur burd^

3eid)en üerftönbigen !onnte. (Später freigelaffen !am er nad) mand)erlei

neuen §eimfud)ungen nad) 9^om, unterwarf fid) bem §u ^onftan^ erijobenen

9Jkrtin V. unb tüurbe Don biefem ^um ®e!an be» S^arbinalcotteg^ befteHt.

9^od) aber mar burd) bie (Sntfe^ung Soffa^ bie (Sin^eit ber ^ird}e nic^t

fiergeftedt. greilic^ !)atte Ö^regor XU., ber in ^f^imini unter bem (Bdjxi^ ^axl

SO^aIatefta§ lebte, fic^ bereit erflärt, auf S3ebingungen 5U refigniren. ®a§
SSeitere ju vereinbaren !am im Suni 9}^alatefta felbft nad) ^onftanj unb

fprad) am 4. Quli im 9Mmen feinet ©djüt^Iingy beffen 35er5id)t auf bie

päpftlidje SBürbe an^:, burd) bie Ernennung gum ©arbinalbifi^of öon ^orto

unb Segaten öon 5Incona mürbe berfelbe reid)tid) tierforgt. 5Run !)arrte allein

uod) 33enebift XIII. an^, gu bem bie fpanifd)en gürften unb ein 2I)eiI ber

fübfranjöfifc^en (trogen ftanben. ^iefe um5uftimmen eilte ©iegmunb enblid)

felbft nad) 8übfran!reid). 3n ^erpignan traf er mit ^onig gerbinanb Von

^(ragonien 5ufammen; mit fataIonifd)en ©ölbnern umgeben erfd)ien bort and)

S3enebift XIII., na()m aber bei ben Unter^anblungen eine fo bro^enbe §a(tung

an, ha^ ©iegmunb bie §eimreife antrat. 3n 9^arbonne I)o(te i^n bie 5Rac§=

ric^t ein, ber ^ragonier unb feine SSerbünbeten, bie 33enebi!t§ ^luftreten tief

öerftimmt I)atte, feien bereit fic^ tion bemfelben lo^^ufagen, lüeun biefer ben

SSer5i(^t auf bie Tregor XII. geträ^rten ^ebiugungen uod) länger öermeigern

mürbe. (Statt ein^ulenfen flol) 33cnebi!t nun nac^ ber ^üfteuburg ^eni^cola

hti ^Salencia unb bebro()te bie jum 5Ibfa(I SRüftenben mit SSann unb %h'

fe|ung. (So !am (Siegmunb enblid^ gum 3^^^^- ^11^'^ ^^^^ ^^ l^- ^ecember

1416 §u 9^arbonne gef(^Ioffene§ ©oncorbat fagten bie ^'öuige öon Siragonien,

daftiüen, S^atiarra unb @d)ottIanb fammt ben trafen öon goij unb ^rmagnac

bie S3efd)idung be» ^onftanger Soncil^ §u; unter freiem (Geleit folUe and)

SSenebift XIII. bort erfd)einen bürfen; nur ein mit ^uftinimung be§ doncilg

geU:)ät)Iter $apft foKte al^ re^tmä^ig anerfaunt merben.

SBäl)renb nun ©iegmunb meiter nad) ^ari§ unb Soubon 50g, um gmifd^en

granfreid) unb ©ngtaub grieben gu ftiften, motite ha§ ^ouftan^er ©oncil ben

freubig begrüßten S^larbonner S^ertrag öollftreden; aber ein X^rontrei^fet in

5(ragonien unb bie fortbauernbeu Sntriguen S3enebift§ verringerten ha§ @r=

fd)einen ber fpanifd)en (^efaubten uod) längere 3^^^- ^ann erft !am ha§

SGerfaI)ren gegen SSenebüt in Ö5ang: auf (^runb ber S3erid)te, bie bie mit ber
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3nftniftiou bc;^ ^^roseffe» betraute (Sommiffion erstattete, luurbe in ©egetts

luart be^ iitstui) d)en aud) 5urüc!c3efel)rteu ©iegiuimb am 20. 3uü 1417 ^^^eter

üüu Smm, genannt ^cncbift XIII., aüer feiner ^itel, Ö)rabe, ^enefijien unb

5(emter entfe^t, iueit er feinen (Sib gebrochen, ber ^ird)e ^ergerni§ gegeben,

ba§ Qd)h$ma genäl}rt, bie Union gel)inbert I)abe, aC» notorifd)er unb nnüer^

beffer(id)er ^et^er; jebe (^emeinfi^aft mit it)m mürbe bei fd)merer Strafe

unterfagt. 5(nber§ aU feine beiben Ökgner fjat ^^.^eter uon Suna biefe^ Urttjeit

nid)t anerfannt: bi§ gu feinem Xobe, ber erft 1424 eintrat, I)at er mit §ü(fe

eine» fteinen 5(nf}ang§ bie 9io(Ie aU red)tmägiger ^$apft meiter gefpielt. 5((§

ob e§ gelte, "i^a^ Unmiirbige biefer Vorgänge nod) t^anbgreifüdjer gn madien,

fonnten fid) bie üier jn if)m fteljenben Sarbinäle bei ber 9leumat)l nid)t

einigen, fo ha^ e§ felbft ba nod) ^u einem neuen Sdji^ma !am, ba§ freiüd)

bie @int)eit ber ^ird)e nun nid)t mel}r gefäl)rben fonnte.

dJlit ber (Sntfe|ung ^enebi!t§ mar man in Sl'onftans enbtid) am (S:nhc

be§ @d)i§mag: fdjueUeren unb fidjeren @d)ritte» ^offte man nun bie 9leform

bnrd)fü[)ren ^u fönnen. 5lber ha§ fd)mierigfte unb auöfic^t^Iofefte ^tiid ber

(Joncil^arbeit begann nun erft. 33a(b foUte bie Unmogü^feit einer befriebi=

genben Söfung ftar merben: Ijatte bod) bie S^eformpartei in bem S3emüf)en bie

S^eform auf ha§> 5(eu§ere ber ^irdje gn befdjränfen unb nid)t an bem ^ogma
gn rütteln, in il)rer 5{ngft üor reDotutionärer ^erirrung ifjren bebeutenbften

Vertreter in^mifdjen bem |)affe ber 5((tfirdjüd)en geopfert unb bamit gleid)fam

fic^ felbft ba§ Urtl)eit gejprodjen. (Sin C^oncit, ha§> §U)^ aU S^et^er nerbrannte,

mar nidjt berufen bie ^ird)e grünb(id) ^u beffern. Söenn bie bemä[)rten 2Bort=

füfjrer ber 9^eformpartei, ein b'^^^Iidi) unb ^ean Sfjartier, babei vorangingen,

fo erflärt fid) ba^ nur au§> ber ängftlid)en (B(i)en biefer TOinner bie t)on

il)nen vertretene Sad)c irgenbmie mit bem TlaM ber §ärefie ^u befleden

nnb baburd) ju bi^crebitiren: ben ^emei§ für iljre 9iec^tg(äubig!eit unb bie

Unbeben!üd)!eit itjrer Sf^eformüorfdjtäge glaubten fie am mirffamften §u fütjren,

menn fie bie ^Verbrennung be§ ^e|er§ befonber§ eifrig betrieben. 5(ber nod)

anbere ^J^otiüe Ijaben babei mitgemirft: bie fdjolaftifc^e 9ftid)tung ftanb bem

Söicüffefc^en (Reifte freier gorfd)ung in töbt(id)er geinbfdiaft gegenüber; ber

Hern» Ijaf^te §u^3 unb feine jünger toegeu ber 5lrt, mie fie i^u bei bem S^olfe

in i()ren ^rebigten planmäßig tjerabgefe^t Ijatten. @nb(id) (jagten bie S)eutfd)en

bie t)on §n§ mit nationaler gutoteranj erfüllten Söljmen unb boten gern bie

§anb 5U bereu ^emütt)igung. So mürbe in §n§' @adje ein S^fammenmirfen ber

^eformpartei mit ben Vertretern ber alten, unüerbefferüdjen §ierarc^ie ermöglicht.

ßg mar ein nerijäugnievoder i^djkx, ber nidjt m^elir gut gemadjt merben fonnte.

9lod) immer glaubten viele nidjt an haS^ Vor^anbenfein von §ärefien

in SBöIjuten. "äud) ©icgmunb meinte, ^mifc^eu §U!^ unb ben firdjtidjen

Slutoritäteu [janbete es^ fidj eigent(id) nur um ein SJ^i^verftäubnix^, ha§ fic^

leidet aufftären laffen merbe. Sa^ mar nidjt unberei^tigt: benn alö fic^ §ug

bereite 5ur 9^eife nac^ iyTonftan^ rüftete, mar auf einer neuen ©tjuobe tro|

feiner 5Iufforberung niemanb mit einer 3(nf(age aufgetreten unb ber Sn^l'i^fitor
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erüärte üor ß^utjen, ha^ er §u§ ^tet^ ai§ einen gnten ©(^riften gefnnben

^nbe; aud) ber ©rsBijc^cf tuodte tion einer ^'e^erei §u§' nic^t§ lüiffen. 60

beftanb nad) Siegmnnb» nnb üiefer anberer 5Infid)t §u§^ 8c^ntb nur barin,

ba^ er fic^ bi^t}er nid)t üom ^^anne gelöft I)atte, nnb mit §n§ jelbft ti^ar

and) ha§> Bi?I}mifd)e S5oIf ber 9}ieinnng, ha^ er anf bem ©oncil bon bem fo

fc^mer5lic^ empfnnbenen SSerbadjt ber §ärefie Jüerbe gereinigt n^erben. SSoüer

Snüerfic^t trat §n§ fo am 16. Dftober 1414 bie Sf^eife nad) ^onftan^ an;

faft 5n feiner Ueberrafc^nng fanb er nntertnegg in ^eutfd)Ianb überall bie

befte 2Uifna()me. (Geleitet üon brei bi3I)mifd)en (SbeKenten, beren (B6:)n^ i^n

Siegmnnb befotjlen Ijatte, erreid)te er am 3. ^^oüember ^onftanj. (Srft ^tüei

^age nad)^er traf ber förmlid)e ©eleit^Brief für i^n ein: ba§ ^at §ny 5U

ber nnbebad)ten 5Ieu§erung üeranlagt, er fei ol^ne ©eleit gelommen. SBie er

fic^ ben S3er(anf ber ^inge in ^onftan^ badjte, geljt barau§ ^ertior, ha^ er

ein paar jnm SSortrag üor bem G^oncit aufgearbeitete "iRehen mitbrad)te, bie

in itjrem bogmatifd)en ^fjeile nid)t» maren aU Söieberijoinngen Söicliffefc^er

Xraftate. 3oI}ann XXIII. geigte fid) mitbe nnb üerföfjuiic^: er erleid)terte ben

^-öann, fo i)a^ jebermann nngeftraft mit §u§ üerfeljren bnrfte; o^ne '^a§ tüäre

ja bie Soncilöftabt bnrd) ^n^' 5InmefenI)eit bem Snterbüt üerfallen geiuefen.

'^^lan meinte, nad) ben für §n» abgegebenen günftigen B^i^öniffen iuerbe e§

genügen, ha^ berfelbe feine Uebereinftimmnng mit ber ^ird)ente!)re erfläre,

um jebeö ineitere S^erfafjren ab5ufd)neiben. ®ay toar nun frei(id) nid)t nad)

4")u§^ (Sinn: biefer moüte oie(me!)r feinen ©tanbpunft nor bem bie SI)riften=

^eit barfteüenben CEoncit vertreten, mobei nidjt mit 8id)er()eit (^u entfdjeiben

ift, ob babei nic^t and) ein gen)iffer nationaler ßifer nnb in biefem mur^elnbe

•f opnIarität§fud)t nnb Suft an ber 5(gitaiion mitmirften. (Srftärte nun

§u^3 feine immer n^ieber bet^euerte Uebereinftimmnng mit ber ^ird)enlef)re

auf 33efragen aud) Dor bem ß^oncil, fo üergab er feiner (Sadje baburd) nii^t^,

mol aber ^ätte er baburd) bie S(u§fidf)ten ber 9^eformpartei mefent(id) geftärft.

3n einer fotdjen (Srftärung aber fonnte fid) ^n§> im SSiberfprud) eigentlid)

mit fid) felbft nic^t entfd)(ie6en au§ 3iüdfid)t auf hk nationale 33ebeutung

feiner (Bad^e. SBaren bod) im (^egenfa^ ^u ben g(impfüd)en 2(Bfid)ten ber

päpfl(id)en durie feine einl)eimifc^en (Gegner, obenan ber ir)m einft na()e t)er=

bunbeue 8tep()an t)on ^^alecg, in ^onftan^ eifrig bemüf)t §u§ al§ ^'et^er bar=

juftetlen; fie reid)ten ba^n eine fi3rmHc^e 5(nf(agefc^rift ein. darauft)in mürbe

§u§ bereit» am 28. S^oüember 1414 öor bie (Surie gelaben. S5or 3of)ann XXIIT.

nnb ben Sarbinäten erflärte er, er öerabfd)ene jebe §ärefie bi§ in hen Xob

nnb motte fid) gern betet)ren (äffen. (5ine längere tI)eo(ogifd)e Unterrebung,

meld)e barauf ein gran,^i§canermönd) namentlich über bie S(benbmal)(§(el)re

mit iijm §atte, ergab nid)t^^ 33eben!(id)eg. "3)ann biyputirte §u§ mit feinen

bö^mifd)en auflagern, bie it)n gu fäffen mußten: bie (Sarbinäle verlangten

bes^alb feine ^Ser^aftung; miberftrebenb geftanb ber ^$apft fie ju, trotj be§

^rotefte^, ben §u§^ üon 8iegmunb beftellter (2d)ü^er nnb 33egteiter, §err

3ol)anne§ üon S^lum, bagegen einlegte.
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(Seit bem 6. ^ecembcr faß §u§ in engem (^^etüaljrfam im Dominicaner^

Üüfter, anfangt gnte» Mxitlß, benn S^^^^nn XXIII., ber eg mit ©iegmnnb

nidjt Derberben tüüllte, bemüljte jid) and) jel^t nod) nm einen güttidien 5(n^=

trag. Da§ änberte jid), jeit ber "^ßap^t in immer Ijärtere S3ebrängni§ gerieti).

2)ennod) luirlte bie 9iüdfid)t anf 8iegmnnb anf bie §altnng ber ßommiffion

ein, tüe(d)e ben ^ro^e^ gegen §n§ jn inftrniren Ijotte: fie bemüljte fic^ bei

§n§ nm eine feine Uebereinftimmnng mit bem Dogma beftätigenbe an^brüd^

lic^e (SrÜärnng, nm bie bebingnng§(o[e 5(nnaf)me eine^ tljeologij^en @d)ieb§=

geridjt». §n§ ioie;^ beibc§ jurüd: er beftanb anf i)ffent(id)em Ö5et)ör üor bem

(Joncile felbft. Der ©tnrj be^ if)m fo milbe begegnenben ^apftei§ minberte

§n§^ §offnnngen; mit ben (Gegnern beffelben geluannen and) bie Gegner be§

SSöIjmen an ©nfln^: ber $rager Snqnifitor mnrbe bei feiner 5In!nnft in

^onftan^ in ein ftrenge^ S5ert)ör iüegen feiner §n§ fo günfligen 5(n§fagen ge=

nommen nnb nnn gn !^öd)ft nad)tl)eiligen ©rflärnngen gebrängt. 9^nn iünrbe

ber befangene nad) bem eine Ijalbe ©tnnbe bon ber Stabt entfernten bifd)öf=

Iid)en ©d)lD^ Ö5ottüeben gebracht, in ftrengfter f)aft ge()alten nnb üietfad) mit

S^er^ören nnb tf)eoIogifd)en Di^^ntationen geqnält. 5Inf @rnnb berfelben

tnnrben 42 ©ä^e al§ !e|erif(^ an§ feinen Schriften an^gejogen: bie meiften

ftammen an^ feinem Draftat „über bie ^ird)e'' nnb finb ebenfalls einfad)e

©ntle^nnngen an§ Söiciiffe, nnb inbem ha§ ©oncil am 4. 9J^ai bie Se'tjre be§

(Snglänber^, „be§ ^nfü!)rer§ nnb giirften im ^Tampfe gegen bie £ird)e", t)er=

bammte, War ber (Baä)e nad) anc^ §n§ bereit» fein llrtl)ei( gefprod)en. Die

Stn§fid)ten für biefen üerbüfterten fic^ fdjnell: er mnrbe fleinmüttjig nnb uer;

gagte. 5(nc^ üon (Siegmnnb n^ar nid)t§ me^r gn Ijoffen, fd)on Jüeit bemfeiben

feit ber Slbfe^nng Sc»^ann§ XXIII. bie Seitnng be§ Soncilg gan^ entfallen

tvax. 5Im 5. 3nni fanb ^^n»^ erfteg öffenttid)e§ SSerI)ör ftatt, nic^t in DoHer

(5i|ung be^ (£onci(§, bo^ Dor einer ^afjlreii^en SSerfammInng; «Siegmnnb

^tte ben ^falggrafen Snblüig nnb griebrid) bon .sjol^en^ollern bagn entfanbt.

§tber ftatt nad) beriefnng ber 5ln!tagearti!el it)m eine an^fü^rlii^e 5(en§ernng

baranf gn geftatten nnb fic^ mit il}m in eine einge^enbe ©rorternng einp;

taffen, tDie §n§ and) je^t toieber verlangte, U)oIIte man Don i^m nid)t§ pren

aU ein einfad)e§ 3^ ober 9Zein: anf feine Söeigernng enbete bie ^erl)anblnng

in tüüftem Dnmnit. 5(m 7. Qinii fanb ein nene^ 35erf)ör ^taity iljm n)o^nte

auc^ ©iegmnnb bei; b'^liü^ präfibirte: e§ !am jn einge^enben bogmatifc^en

(Srorternngen. SJlai^ten §n»^ ©c^ärfe, (S^eiüanbt^eit nnb @ad)Ii(^!eit habei

©inbrnd, fo fd)abete if)m boc^ bie tüill!ürli(^e nnb beteibigenbe 5(rt, \vk er

fein S<i) wnb ha§> ä^^^Ö^i^ feinet (^etüiffenS hm befd)morenen 5(ngfagen ber

Der^örten Sengen entgegenftedte nnb biefe Sügen ftrafen motite. (S^erabe jn

ber S^eformpartei geriet^ er babnrd; nnr in einen noc^ fc^ärferen Ö5egenfat3.

Dem (^lanben §n§' an ha§> götttidje 3fied)t nnb ber in i^m f|jred)enben

(Stimme festen bie 5(nf)änger bet ^Reform bie ?^orbernng ber Untertüerfung

nnter ben (Sprnc^ ber im ©oncil bargeftetiten ^'ird)e entgegen. SBie Juäre

ha axiii) eine ^erftänbignng mögüd^ gen:)efen, tüo §n§ feine Uebereinftimmnng



mit ber Se^re ber ßirc^e immer üon Dienern Betljeiierte , tüäl^renb bie an^

feineu (Sdjviften au^gejogenen <3ät^e bie öon ber ^irc^e üerurtf)ei(ten Sel;reit

SBicIiffe^ mieberljolten: bamit mar e» nic^t üereinbar, ha^ §u» babei blieb

\id) ber Verbreitung 3Sictiffefct)er Se^ren ni(i)t fd^utbig gemacht ju Ijabeu. @r
!f)ätte nad) Sage ber ^iuge ha§ boc^ blog bann ermeifen fönnen, meun er

hen ücu itjui aufgenommenen ^icliffefc^en Sä^en öor bem doncile eine anbere

5I)eutung gegeben, einen mit ber ^ird)en(el)re vereinbaren @inn nutergefc^oben

^ätte. XaB if)m 'oa^ Soncit ha§> nid)t geftatten mod)te, ift begreiflich : im

©inffange mit einer üon |)n§ fo oft gebrand)ten SSenbung öertangte e§ Unter=

merfung unter feine 5(utorität. 33e5ei(^uenb ift namentlich, baJ5 ^öuig 8ieg-

munb non bem 5üiftreten §u§\ bem er entfd)ieben motmollenb begegnet mar,

einen tief öerftimmcuben ©iubrud empfing. @r ergriff fdjlief^tid) felbft ha^

2Sort: er conftatirte, t)a^ er §u^ recf)t5eitig unb in ber üblichen gorm fic^ere^

©eleit gemährt Ijabe, bamit er Vor bem ß^oucil „öffentlid)e§, frieb(id)ey unb

ge^iemeube» ^e^ör" fäube, obgleich er e» nac^ mandier ^2(ufid)t einem ^'et^er ober

ber ^e^erei Verbädjtigen gar nid)t gemät)ren !önne; er riet^ §u§, fid) boi^

nid)t üerftodt gn geigen, fonbern fid) ber (^nabe be§ ßoncilg auäuüertranen,

'i)a§ fid) bei 5lbmeffung ber burd) feine S^^^tfjünter Dermirften 93uge milbe

geigen merbe. 5)emnad) mar !Iar, ha^ ber Slönig, uerftäubigte fid) §u§ mit

bem ©oncil nid^t, einem meiteren ^Serfaljren gegen beufetben nidjt entgegen^

treten moHte. Slüen fpäteren 5(n!Iageu gegenüber mu§ beun auc^ couftatirt

merben, ha^ (Siegmunb nad) Sage ber ^inge unb nac^ bem gettenben Steckte

nidjt auber^ I)anbeln fonnte, aU er geI)aubeU ^at

%nd) 'i)a§> (Joncit Ijot ben für fein 3Serfat)reu einmal maj^gebenben 9lec^t!3=

boben nidjt üerlaffen. DIamenttid) ging e^3 M bem am 8. ^iini ftattfinbenben

britten SSertjör auf bie t)on §U!§ mieberljotte ©rörternug ber einzelnen ©treit^

pnntte ein. Von 31 5(rti!eln, bie mau it)m öortegte, erfannte §u§ bie mört=

lic^ au§ feinen ©d)riften gezogenen üorbetjaltlo» an; üou ben nur bem @inu

nad) re|3robucirten, bie man au^ feinen (Sd)riften belegte, erijielteu manche

burc§ feine 5ln§füt)rungen eine unfc^utbige SDeutuug; hti anhexen gelang i^m

ha^ uic^t. 'änd) ©iegmunb griff mef)rfad) in bie ^i^cnffion ein, entfd)ieben

gegen §u§: beun fomot in feiner Set)re mie in ber Vegrünbung berfelben

ou§ ber @d)rift marf biefer and) je^t mieber Snriftifdje^ unb 9Jlora(i|d)eö

burc^einanber. ®a§ beuteten i^m öiele aU einen ^'unftgriff, burd) ben er hk

gefährlichen Iogifd)en donfegnengen feiner ^rämiffen t)erfd)(eiern unb ben

Gegnern entfd)tüpfen motte: man gemann ben ©inbrnd, aU ob er burc^

atterijanb ged)ter!ünfte feine verlorene ^ad)e retten mottte. Um fo meljr

braug b'^ittt) fct)Iie^tid) in it)u fic^ bem (Sprud)e be^ (JonciB jn beugen,

ha§> i^n fct)on um ber Slönige ©iegmunb unb 2Seu§eI mitten mitbe be^aubeln

merbe; meitere Disputationen fönuten it)m ^öd)fteng fd)aben. Qu§> bettjeuerte

feineu guten SSitten fid) übersengen gu laffen: man möge feine (^egeugrünbe

f)ören unb if)m bie jur Darlegung berfelben nötljigen §ülf»mittel gelüüt)reu;

merbe er bann miberlegt, fo motte er \\d) untermerfeu. ^tatt beffen öerlangte



380 ni. ^ucl). 2. ®ay Sdjcitcru bcr püütijd)cu unb fird)Hd)cu 3iciüvm.

mau Don lijm beit SSiberruf ber angefod)tenen 8ä^e unb bie SSerpflid)tiing

fid) in SBort uiib @d)nft ber firc^eu(e[)re ansupaffen. |)u§ Iel)ute ab: nac^=

tjeunefene 3rrt()ümer tuolle er abfdjlnören — foldje aber tüaren bod) uon bem

©tanbpunft ber Mrd)e au§, ben er einjuneljmeu befjauptete, bie SSicIiffe

ent(ef)nten ©ät^el — , e§ fei i()m aber nieley mit Unredjt jngefdiriebeu; burd)

ein 3(b{d)tüören tuürbe er fid) gn Srrt^ümern befennen, bie er t()atfäc^lid)

nic^t begangen Ijahe. (^egenüorfteünngen blieben, üergeblid), üergeblid) n)ie§

i[}n Siegmnnb baranf I)in, ha^ einen Srrtljnm al» foldicn anerfennen nnb

nid)t 5n (cljren fc^tnören nod) nid}t ein§ jei mit bem 33efenntnii^ fe(b[t in

bemfelben befangen gemefen jn fein. §n§ blieb bei feiner SSeigernng, nnb

infofern mit gntem @rnnbe, al§ nac^ bem maggebenben ^randie ber ^ird)e

bie 5{bf(^tDörnng eine§ 3i^rtl)nmg allerbing^ mit jenem Sefenntni» ein§ mar

unb er fid) burd) bie Seiftnng be§ if)m jugemntljeten @ibc^ tro^' aller be=

fdjönigenben ©rftärnngen a(» überführten §äretifer (jingeftellt, feine gefammte

Sljdtigfeit mit einem nnan^Iöfdjtidjen Tlaki bel^aftet nnb \f)v ©rgebnig t)er=

nidjtet I)aben mürbe. ®a§ aber märe namentlich fd)mer anf bie §u i()m

ftef)enbe, anf if)re (^(anben§reinf)cit fo ftol^e b5f)mifd)e ÜZation gefallen, ^ex--

geblid) fnd)te man iljm ben SSiberrnf burd) möglid)fte SJlilbernng ber gorm
anneljmbar ^n mad)en: enblid) mnrbe er in fein Ö5efängni§ jnrüdgefüljrt.

9hm aber erflärte ©iegmnnb ber ^erfammlung, 'üa^ er burd) ha§ (^eljörte

ücn §n»' ße^erei überzeugt fei: fdjon einer non ben bemfelben nadjgemicfenen

punften mürbe genügen ein SSerbammnngSurtljeil ^n begrünben; molle iJu^S

biefe nid}t abfdimören, fo möge man mit il)m nad) bem 9ied)te t!erfal)ren,

i§n and) üerbrennen laffen; benn fogar, tDenn §n§ abfd)mören follte, mürbe

er für feine '^erfon bemfelben ni(^t trauen, ba berfelbe bod) auf feine 3rr=

lehren jurüdfontmen mürbe: haS» muffe um jeben ^rei§ uerl)inbert merben.

^er ^önig 50g alfo feine §anb an^brüdlid) üon |)U§ ^nrüd: (^lauben»=

befangen^eit, SSerftimmnug über §u§^ ©igenfinn, Unmntl) über bie nun in

jebem galle brol)enben Sßirren in S3Dl)men merben an biefem (i^ntfc^lufe gleid);

mäfsig 2(ntl)eil geljabt l)aben. Suriftifd) l)anbelte ©iegmnub correft, genau

bem 33nc^ftaben be» ©efe^e» gemä§. ^-ennodi mar bie ßrflärung nid)t

nur moralifd) bebenflid), fonbern gerabeju üerl)ängni§t»olI: benn gegen ben

au^igefprod)enen SBillen he§> ^öuig§, ol)ne ben eg niemalt^ jum giel fommen

fonnte, mürbe ba§ (Joncil niemals fo gegen §U!o t)erfal)ren fein, mie e§ nun

öerful)r. @d)mer fiel babei namentlid) and) ha§> 9}?i§tranen in ha§> ^emidjt,

ha§> Siegmunb felbft gegen |)ug au»fprac^: ey mußten aüe tl)eilen, hk ha-

üon Ssi^scn maren, mie §u§ immer mieber betl)enerte mit ber 2el)re ber

^'ird)e burd)auö in Uebereinftimmung gemefen §u fein unb and) fernerl)in fein

5U mollen unb in bemfelben 51t[)em jebe 53ürgfd)aft bafür üermeigerte. 9cod)

l)Dfften bennod) molmoUenbe Vermittler biefe ©dimierigfeit 5U überminben.

33ielleid)t ift ©iegmuub felbft bem nid)t ganj fremb gemefen. 51ber meber

materiell nod) formell mar ©u§ gu einem ßugeftänbni^ ju üermögen: lieber

molle er, fo erflärte er mieberl)olt, ben 2^ob he§ ^e^er§ fterben al§ eine (^x-
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!(äning abgeben, nad) ber mau tüürbe anneljmeu fönuen, ha^ er jemal» einer

grrlefjre gel}nlbigt ^abc: bie üon i^m übernommenen SBicIiffefc^en @ä^e foüen

unricf)tig gebeutet fein; er tjiebt itjuen eine mit ber ßird)e übereinftimmenbe,

öötlig unfi^nlbige Deutung, aber an\ bie ^ird)enle^re felbyt n^id er ficf) nic^t

tierpflid)ten. Selbft SBoImoHenben mnf3te biefe Gattung ^um minbeften ^mei;

beutig erfdjeiueu. ^ennod) fam mau §uy meit entgegen: uod) am 5. 3uli,

Un Xag öor ber 5ur S^ättnug be§ UrtbeilÄ angefeilten ©i^ung, mad)te ^nerre

b'5(i(It) §u§ beu S5orfd}Iag, biefer foüe nur bie mörtüd) au» feineu ©c^riften

entnommenen 5(rti!el abfdjtüöreu, tüö^reub mau fid) in S3etreff ber auf 3engen=

auÄfagen berul)enbeu 5lrtifel mit feiner eiblid)eu (Jrflärung begnügen motte,

ha^ er bie barin enthaltenen S3ef)an|)tuugeu niemals aufgefteltt I)abe, bag er,

l^ätte er ba^ getl)au, bamit gefehlt Ijabcn mürbe unb baf3 er fie für irrig t)alte

unb niemals lehren mürbe. SOMu mirb bod) faum in 5Ibrebe ftedeu fönnen,

'i)a% §u§, ber burd)au§ auf bem S3oben ber ^ird)e ju fteljen beljauptete, biefe

gormel unbebenflid) annefjmen fonute, metdje, mar e^ mit feiner 53e^auptung

eljrlic^ unb' eruft, feine ©t)re unb fein ^emiffen ui^t belaftete. 2)ennod) ^t
er fie abgelef)ut, ^at er fid) bod) über beu Söiberf^rud) nid)t Ijinmegfei^eu

fönnen, ber burd) feine gegeutt)ei(ige 93etl)euerung gmifdien i()m unb ber STirc^e

beftaub. 9^at)m er e§ mit bem gib eruft, fo gab er feine gefammte 2Sir!=

famfeit bamit )3rei§; anberufad» i)ätte ein gurüdfommen auf feine Seljre in

bem Don i^m gemeinten ©iuue it)n nad)t)er gum SJ^eineibigen gemad)t. lieber

biefen Gonflüt !am er nic^t t)iumeg. 5Iubererfeit§ fonute bie 9^eformpartei,

öou b'51illi) tiertreten, it)m nid)t uod) meiter entgegeufommen, ot)ue fid) unb

i^re @a(^e fd)mer ju compromittiren. ®enu ha^» ß^oncil Ijätte hamit feine

(gteKuug al^ oberfte 5(utorität in ber ^ird)e aufgegeben: e§ f)ätte htn hen

SSergidjt meigernben ^rätenbenteu eine neue SSaffe geliefert unb bie uod) feft

im 5Iuge betjaltene Sefferung ber ^ird^e an §aupt unb @Iiebern fdjmer ge=

fä!)rbet. SJcan ftaub in einem ß^onflifte, bei bem e^ fid) nur fdjeiubar um
ftarr feftge^Itene SSorte l}anbe(te, tl}atfäd)(idj ftiegeu ^rincipien ^ufammeu,

gmifdjen beneu e» innerhalb be^3 9lal)meu^^ ber burd) bie Seit gegebenen 5Ser=

f)ältuiffe, auf @runb ber ^errfc^enbeu firdjiidjen, ^olitifdjen unb fittlic^en ^e=

griffe einen Slu^gteic^ uid)t me^r gab.

@o erfolgte benn am 6. S^^^i 1415 ha§> Uuöermeiblid^e. Sn (^egen=

mart ©iegmunb§ unb öieter gürften fällte eine im ^ome ge^Itene Ö)enera(=

CDugregation beS^ (SouciI§ auf ©runb öou breigig au§ §u§^ (Sd)riften ent=

nommeuen ©ä^en gegen biefen ha^ Urt^eil, ha^ er aU überfü^rter unb

f)artnädiger ^e^er be§ ^rieftert^um^ ju entfe^en unb ber melt(id)en (^erid)t§=

barfeit gur gebüf)reubeu Strafe p überantmorten fei. SSergebtid^ fuc^te §u^

fic^ §u üert^eibigen, üergebtid) erneute er bie SSet^euerung feiner 9f^ed)tg(äubig=

feit, öergeblid) erflärte er fid) burd) beffere 5lrgumente überzeugen laffeu §u

molleu: nieberfnieub rief er (£l)riftum jum ä^ifö^tt an, ha^ er fcilfdjlid) augeflagt

unb hnx6) falfd)e ä^i^Ö^t^ üerborben fei. Unter bem üblichen (Zeremoniell mürbe

er au§ bem ^$riefterftanbe au§gefto^eu. 9lod)maI§ forberte man i^n auf ju



§u§, mit ber Äel^ermülje au§ ^^apier bcbecft, auf bcm 2ßegc jum 8djcitcrf;aui'cn.

2{u§ UlricfjS öon 9itc^cntal ef)ronU'; um 1417. 3tabtbilJIiotf)ef 5U ^onflanä.



^Uö' geuertob. Snfd)rift ber SUiü^e: Haeresiarcha (Srsfe^er).

2Iu§ Ulric^g t)on 9iicJiental ejjronit; um 1417. gtat)tbif)liotf)ef 5U Äonftons.
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lüibernifen: tljat er ha^, \o rettete er fein Seben unb Don ben Beiben bereit

geljatteneii llrttjeileu trat 'i)a§' milbere in ^raft, ha^f auf lebenslängticlje §aft

lautete. ^^n§' blieb bei feiner SSeitjernug: burdj SSibcrruf Jpürbe er nor &ott

gum Sügner luerben unb gegen fein ©emiffen unb (Botte^ SSaI)r()eit feljlen,

tüürbe and) — eine d)ara!teriftifd)e SSenbung! — bem SSoIfe unb ben nad) feinem

Vorgang (eljrenben *$rebigern ^^(ergerniy geben. 9htn nal)m man i^m bie

^riefter(id)en (^eJuänbcr unb Herfdjuitt bie Xonfur unb fetzte iljm, Jüie üblid),

eine ^apierne 9J^ütje auf, bie mit Teufeln bemalt bie Qnfdjrift trug: „^ie^ ift

ein ßr^felwr" (hie est haeresiarcha). ^ann inurbe er bem ^önig, t)on biefem

bem ^sfalsgrafen überantm ortet, bamit ha§> melt(id)e ©(^roert feine;^ ^mte§ malte.

6ine ungeljeure SSoIf^maffe ftrömte jufammen, aU §u§ unter mi(itärifd)er

^ebedung nad) bem S3rül)( bor bem S^^tinger XI)or geleitet mürbe. ^Jui?

moltte beidjten: nur gegen üor^erigen SSiberruf fonnte i()m ha§: gemäljrt

merben; fo üer^idjtete er barauf: er fei fi($ feiner ^obfünbe bemnist. Tlan

banb i^n an ben $fal)l, um ben big gur |)Df)e be§ (^efid)t§ §0(5 unb ©trol)

gef)äuft maren. (Sin (et^teS Mal verlangte man ben SSiberruf, — auc^ bieg;

mal nergeblid): ttielmeljr erflärte §u§ angefid)tg beg Sobeg, ha^ er fein Seben

lang beftrebt gemefen fei bie 9J^enfdjen tion ber ©iinbe ab^n^alten; bie eüan^

gelifd)e SSal)rI)eit, bie er auf (^runb ber ^eiligen Sdjrift gelehrt, molle er burd)

einen mutljigen ^ob befräftigen. ^er ©d^eiter^aufen mürbe ent^ünbet: ang ben

(obernben j^tammen t)örte man bie Stimme be§ ^etenben, bi» ber (Srftidungytob

feinen dualen ein (Snbe mad)te. ©eine 5Ifd)e mürbe in ben 9ftf)ein geftreut.

SJiit bem ^Xu«gange üon §ug mar auc^ ha^^ ©c^idfat feinet greunbeg

unb Ö)enDffen §ieronl)mug Don ^'.l^rag entfdjieben. ^er (Sonflift beffetben mit

ben !ird)Iid)en 5Iutoritäten mar älter aU ber §ug': fc^on 1410 mar er megen

SSerbreitung SSicIiffefdjer Schriften nad) S^om gelaben morben, bann feinet

5Imte» entfefet unb ei'communicirt; ber SSermenbung Söen^etg banfte and) er

1411 feinen ?5rieben mit ber ^ird)e. '3)em SSerfaljren, ha^ man megen ©r=

neuerung feinet Sreibeng gegen i^n in ^onftanj einleitete, Ijatte er fid) üer--

geblid) burd) bie glui^t ent5iet)en mollen. ©eit bem Tlai 1415 lag and) er

in enger §aft: biefe unb bie %nxd]t t»or bem naf)en Sobe I)atten i^m einen

Söiberrnf abgepreßt, ©r naf)m benfelben ^interf)er mieber jurüd unb trat-in

bem nun erneuten ^ro5e§ mut()ig al§> ä^uge für bie 2öa!)r!^eit in bie ©d)ran!en,

um am 30. Tla'i 1418 ebenfaüg auf bem @(^eiterl)aufen gn enben. 9lod)

al)nte bamatg niemaub, meld)en furchtbaren S3ranb biefe beiben ©c^eiter^aufen

entflammen follten. 3n ben SSejieljuugeu, meiere |)ug unb ^")iercnt)muö big

5um leMen 5lugenblid mit i()ren böf)mifd)en greunben unterhalten f)atten,

f}atte eg fid) namentlid) um bie in ben ^ro5effen nur flüchtig geftreifte grage

hc§> 5(benbmaI)Ig gel)anbett, in einem anberen unb tieferen ©inn, aU biefelbe

feit lange in S3ö^men Ieb!)aft erörtert mar: fie foHte ber 5Iuggangg|3un!t eineg

neuen, fd)meren ©turmeg für bie ^iirc^e merbcn.

3nnäd)ft freiließ fleigerte ber 5(uggang hc§< $ro5effeg gegen bie böf)mifd)en

Siciiffiten bie äii^^i'Mt ber fReform|.">artei unb ben Glauben "iie^ (Joncitg an
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ftd^ felbft. 5(I§ e^ ben bipIomatifd)en 93emü!)ungen 6tegmunb§ enbltc^ Belang

and) ^ettebift^ XIII. Dbebieng jum 5Infd)Iii6 an ha§> ©oncil ju Beftimmen,

tuaren üon bem ^^rogramm be» ©oitctB biejenigeit beiben fünfte ertebigt,

tüelc^e ber 9}^e^r5aI)I ber ^rälaten tüeitaug am meiften am ^ergen lagen.

@inmütf)ig jnfammengemirft aber Ijatten bie ^arteten boc^ nur gegen bie

^e^erei: hk SSerI)anbtnngen über bie §erftellnng ber !trd)li(^en ©in^eit Ratten

bie t)orf)anbenen ß5egenfä|e fd^arf ]f)erüortreten laffen. 5lucf) hk lange W)-

tve']eni-)t\t 8iegmnnb§ i)atie nad)t]^eilig getüirft. Ö^erabe in bem entfcf)eibenben

Womentt, Wo bie ^fteformfrage angegriffen n)nrbe, fehlte fein beftimmenber

@inf(u^, fein gefcf)icfte§ 35ermitteln. ©ine e!)rtid)e S^erftänbigung tüar §n)ifc^en

ben beiben fid) fd)arf befel)bcnben Parteien !aum gu Ijoffen, auf ber einen

@eite ben bnrd^ feine übte ©rfa^rnng be(el)rlen 3(nt)ängern ber alten Drbnung,

§u§tf)Qler.

Silber, Dtiginalgröfee. Stuf ber SSorberjeite §u§' SilbniS im Profil mit ber Umfdjrift: * CKEDO • VNAM •

ESSE . ECCLESIAM • SANCTAM • CATOLICAM; im gelbe neben bem ^o^fe 10A HVS. 2luf ber

SRücfieite ^u§ mit ber Äe^ermü^e im Scheiterbaufeu an ben $fabl gebunben; Umfd^rift: CENTVM •

EEVOLVTIS • ANNIS • DEO • RESPONDEBITIS • ET • MIHI * ^m ^elbe: 10 • HVS ANNO • A •

CHKIS(t)I . NATO . 1415 CONDEMNATVR. SBerlin, ^gl. ?[Jtüns=e;obinet.

tvMje biefe anfred)t erhalten njollten unb jebe SIenberung )3erI)orregcirten,

obenan ha§> gefammte Sarbinal^coHeginm, bann bie 9}le^r!)eit ber italienifdien

unb fpanifd)en SBifc^öfe, auf beranberen ben Prälaten ber übrigen brei

5^ationen gleid)fam aU einer einzigen großen liberalen Partei. (Sinig tvax biefe

barüber, ba§ bie ^fleformation namentlii^ 'oa§' §an:pt ber ^irc^e treffen muffe:

bie abfolute monar^ifc^e bemalt beffelben foHte einer arifto!ratifd) = conftitu=

tioneüen Crbnnng Uieidien, inbem bie (löc^fte (^en^alt in ber ^ird)e unb bie

^efammtregierung berfelben einem (SJeneratconcit ber ^ifd^öfe übertragen

iüerben fotite. ^em miberftrebte natürlid) lebhaft ha§> ©arbinalgcottegium: bie

einen moltten t§> bes^Ib befeitigen, bie anberen reformiren. S5efonber§ um-

ftritten aber tvax bie ?5rage, n)em benn i)infort bie bi^^er bem $a)3fte §u=

ftefjenbe SSerfügung über bie !ird)Iid)en SSenefijien eingeräumt n)erben foüte.

2ööt)renb bie 33ifd)öfe biefelbe für fid) verlangten, n^iberftrebten bem hie

Unit)erfität§profefforen im Sntereffe be§ eigenen (Btanhe^, ber üon ben 33ifd)öfen

Spru^, OTitUIaltet II. 26
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feine (S^unft 511 fjoffen f)atte. Unb in öf)nli(^er SBeije ^ah jebe einjelne

?5rage 5(nlaf? ^n Differenzen: nid)t b(o§ bie entgcgengefe^ten ^rinci^ien famen

babei f(^arf jnm 5(n§brnd, and) bie einanbcr öielfad) iüiberftreitenben materiellen

Sntereffen erfdjlüerten bie SSerftänbignng.

©c^on ging ba^er 'i^a^' britte ^a^x feit ©roffnnng ber ^onftan^er SSer=

fantminng gn @nbe, ai§> ber erfte 33ef(^In§ in ber Sfteformfroge jn (Stanbe

fant. gn ber 39. (Si^nng be§ ßoncilg, am 9. Dftober 1417, tonrben bie

anf bem SSege mül^famen (Sompromiffe^ entftanbenen fünf 3^eformbe!rete

formell angenommen unb öerlünbet, bie freiüd) me^r ein Programm für bk

3u!nnft aU beftimmte ©rgebniffe entljielten. ®a§ erfte „üon ben allgemeinen

^ird)ent)erfammlnngen" (de conciliis generalibus) üerorbnete, ha^ ba§ näd)fte

ß^oncil in fünf Sauren, ha^ folgenbe fieben 3al)re hanad) ftattfinben unb ba§

t)on ha an regelmäßig äße geljn 3al)re ein fold)e§ gel)alten inerben follte.

tiefer SSerfnc^ gur (5infül)rung einer gleic^fam ^arlamentarifd)en ß^ontrole be§

^a^fttljumg, öon ben 5ln^ängern be§ 5llten heftig befäm^ft, galt ber 9fleform=

|3artei aU ein großer (Srfolg, — mit lüie n:)enig Sf^e^t, mnrbe balb !lar. ®a§
^tveite Defret follte ein (Sd^i^ma für bie 3it^wnft nnmöglid) mad)en: im galle

einer jnjiefpältigen S[Bal)l foüte fofort ein ß^oncil gufammentreten; eine nnter

irgenb tneldiem S^ctttÖ^ geübte S[öa^l follte aüe Qeit ungültig fein. Da§ britte

Defret erlegte jebem neugen)äl)lten ^apft üor ber ^roclamation feiner Söa^l ein

feierlichem (S5lauben§be!enntni§ auf. Die beiben legten Defrete enblid) befc^ränften

bie )Däpftli(^e SSiUfür ben ^rölaten gegenüber: ol)ne erl)eblic^en Ö^runb foKten

biefelben nic^t abgefegt unb üerfe^t lüerben bürfen; aber and) n)o ÖJrünbe t)or=

lägen, follte e^ ^u 5(b= unb 35erfe^nng ber fc^riftlid)en3uftimmung be^ (^arbinal^^

collegium» bebürfen: bamit tnnrbe hen feit Soljann XXII. übli^ gen^orbenen

iöerfet^ungen im S^tereffe ber :päpftlid)en ginanjen ein (Snbe gemai^t; 'oa§> anbere

betraf ben 9Jii§brauc^ be§ ©|3olienred)t§, bie ^rocurationen unb ^ifitationen.

Ö5egen bie befonber^ läftig empfunbenen Uebergriffe ber ß^nrie, mie man
meinte, gefc^ü^t, rüftete man fic^ nun ^ur 9^eubefe|ung be§ päpftlid)en @tul)le§.

Da t)on biefer "i^a^ (2d)idfal ber Üieformen mefentlid) abl)ing, lüurbe fc^on

bam babei gu beobad)tenbe ^erfa^ren ber (^egenftanb neuen Ijeftigen ^am:|3fe§

ber Parteien: benn tüäljlten, tüie üblic^, bie (Jarbinäle allein, fo iüar faunt

nod) ettüa§> 5U ^offen. Die enblid) erreichte (Einigung mürbe am 30. Dftober

1417 in ber 40. @i|ung be§ doncilg t)eröffentlid)t: e§ follten bei ber näd)ften

^a^ftmal)l au§nal)m§meife neben ben 23 (Sarbinälen 30 Prälaten mitmirfen,

nämlid) fed)§ üon jeber ber fünf ^^lationen. 5lber mit gutem (^runbe glaubte

bie 9^eform^artei nod) meitere ®id)erl)eit forbern ju muffen. Dem in biefer

SBeife gn tt)äl)lenben ^apfie mürben beftimmte SSerpflid)tungen jn (fünften

ber Sfteform auferlegt. DeS^lb fteEte man ebenfatt^ am 30. DItober ha§

Programm ber üon bem fünftigen ^apfte in @emeinf(^aft mit bem (Joncil

ober mit einem ^u§fd)uß ber ^f^ationen gu üollenbenben S^leform feft. Diefelbe

^abe fi^ 5U be^ieljen auf ha§> Dberl)au^t ber ^ird)e unb bie römifdie (^urie:

bie ber ©lieber, b. l). be§ ^leru§ im Slllgemeinen mar alfo bereite aufgegeben.
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3m ©ingelnen foüte fte betreffen bie Salji, bte ©tgenfcfiaften iinb bie 9latio?

naiität ber ß^arbinäle, hk ^ür^ung ber |3öpfttid)en ^efugniffe in ^e^ug anf bie

9f?efert>ationen, 5(nnaten, 33enefi5t)erlei^ungen, ^eftätigungen, ^i^penfationen,

5(bläffe, 3ef)nten u. f.
tu. — lanter 33eftimmnngen, lt)eld)e, tüenn fie in ha^

Seben traten, mand)en fc^merglic^ empfunbcnen Uebelftanb befeitigten, aber bod^

nnr einen bürftigen 2!)eit üon bem nrfprünglic^en Programm ber Ü^eform-

Partei an»ma(f)ten. S3ei bem dompromiffe, anf bem biefe 9^eformbe!rete beruhten,

^atte gerabe bie 9^eformpartei bie fdjtüerften Dpfer bringen muffen, nnb felbft

biefe geringen Erfolge fodten §nm größten %f)e\i nod) lieber verloren ge^en.

3Jlit ben S3efcf)Iüffen Dom 9. nnb 30. Oftober tüar Ue X^atfraft be§

ß^oncit^ erfd)öpft: bie rücflänfige 33eU)egnng begann, ber öon bem @r=

rnngenen ein ©tiicf nac§ bem anbern gnm Opfer fiel, ^agn trng and) eine

nene längere Slbmefenf)eit 8iegmunb§ bei, beffen Energie hk bigf)erigen (Sr=

folge ttjefentüd) ermög(id)t, ber bie üerifale Partei tt)ieberI)o(t an ber 5Iu(i)t

öon ^onftan§ gewintert ^atte. Uebel lüar e§ and), ba§ bie bentfd)en gitrften

nid)t me^r fo tüie bigf)er gn i^m ftanben. griebrid) öon Defterreid) mar

bereite im grüf)jaf)r 1416 entflogen: erft nad) Sa^re^frift trafen i^n enblic^

'Uä)t nnb S3ann; aber im S3nnbe mit feinem ^rnber (ärnft, ber fid) in Sirol

feftgefe^t Ijatte, nnb mit bem (Sr5bifd)ofe Don ©algbnrg rüftete er ^n ener=

gifd)em Söiberftanbe. S3alb fammelte fid) um i!)n bie einige Qüi ^erfprengte

gürftenoppofition öon S^enem, nnb @iegmnnb§ $(äne gnr S^teform be§ Üteid)e§

ftiegen auf unermarteten Söiberftanb: meber bie geplante ^rei^eint^eilnng,

bie auf einen ä^nlic^en (Sntmurf SSenjel^ gnriidging, nod) fonft irgenb etU)a§

!am 5n Stanhe. Wan mißtraute ©iegmunb^ 3(bfid)ten nnb glaubte, ha^

berfelbe nnr ben 9SortI)eiI feinet §anfe§ ober boc^ ben be^ ^i)nigtl)um§ fnc^e.

@o fanb griebrid) Don Defterreid) balb 33nnbe§genoffen, nnb ber Wain^ev

@rgbifd)of erneute bie alten Umtriebe. ®em üon biefem geftifteten S5unbe ber

rf)einif(^en ^nrfürften fd)Io§ fid) fogar ber mit Siegmunb bi^^er eng be=

freunbete Ülljeinpfalggraf an. SJ)iefe §erren fd)ienen nic^t übel Suft gn t)dben

©iegmunb \>a^ ©d)idfal SBengelS nnb 9^npred)t§ §u bereiten. S5ergeblic^

marb ber ^önig perfönlid) bei ben (Sibgenoffen um t^atfräftige §ülfe gegen

ben §ab§burger: bie gegen benfelben erlaffenen Strafmanbate blieben unüo(I=

ftredt, ja im grü^jal)r 1418 erhielt biefer einen ^ergleid) betüitligt, melc^er

feinem §aufe bie alten 'tRed)^ nnb Sauber, fomeit über fie nid)t bereite anber§

tierfügt tüar, jurüdgab nnb auc^ bie SßieberertDerbung ber gur ä^^t nic^t t)er=

fügbaren für bie S^funft frei ftellte. SDa§ tüar eine fd)tr)ere 9^ieber(age ber

!önig(id)en 5Intorität, ein neuer @ieg be§ fReic^§fürftent^um§. Um fo tüert^-

tjotler tüar für Siegmunb bie intime SSerbinbung, in ber er mit griebric^ VL
t)on Mrnberg ftanb. 3^r entfprang ber für bie ä^^futift SS)eutfd)Ianb§ folgen^

tüid)tigfte poütifdje 5(!t, ber tüä^reub he§> ^onftan^er C£onci(» tioUjogen tüurbe,

Xa§> gn fo großen fingen berufene fc^toäbifc^e (S^efd)Ied)t ber §oI)en=

5olIern, ha§> gnerft in ber gtüeiten §ä(fte be§ 11. göW^^^«^^^^^ t)or!ommt,

läfet fid) feit ber Qtxt ^aifer griebri(^§ I. ununterbrochen tjerfolgen. ®amal§
25»



23efe[)nung bcs iöurggrafen gricbrid) Oon ^iürnkrg

5üi§ bei: SarfteHungen in

5m sCtiginoI, tüie lf)ter, auf gtüei einanber

fcer taiier, ba§ ©c^iüert aufrecfit in ber §anb, ton feinen SBürbentrögern umgeben, auf ber anbern



mit ber ^Jlarfgraffd^ajt 23ranbenburg.

Ulrichs üon 3iid^ental e^ronif; um 1417. Stabtbiöliot^ef 5U ßonftanä-

gegenüber ftet)enben ©eitert; auf ber eineu

ber SSurggrof, bie bereits eu^^faugene l'et)en§fot)ne mit bem rotten branbenburgijd)en Slbler in ben §änben.
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Bereite erlangte e§ bie S8urggraffrf)aft 511 Mrnberg, b. I). bie ßeitung in ber

SSeripaltung ber grojsen frän!ifd)en ^ronbomänen, bie jebod) f)ier nid}t n^ie

jonft üielfad) im Üleid^ §ur SSereinigung aKer obrigfeitüc^er @etr»alt in feiner

§anb führte unb beg^alb anä) nid)t bie 5(u»bilbnng ber 2anbeg^ot)eit §ur

golge Ijatte. SBo( aber i)atten hie ^o^enjotlern im Saufe ber Qdi mittele

ber im Spanten be» ^aifersg in bem gansen (Gebiete geübten t)öd)ften 3urig=

bütion unb be§ mititärifd)en Dberbefeljl^ gro^e ^egüterungen in g^anfen

ern:)orben, fo ha^ fie, dljne gürften gu fein, boc^ fürftlict)e (Geltung genoffen.

<Sd)on be»!^alb n^aren fie, t)on ber fürftlid)en D|)pofition getrennt, auf enge

SSerbinbung mit ^aifer unb ^eid) angemiefen: alle Qeit t)aben fie treu gu

biefen geftanben unb bie ^oliti! fortgefül^rt, lr)etcf)e griebrid) IIL gu einem

§au)3t^ebet ber SSa^l 9iuboIf§ üon §ab§burg unb treuem S3erat^er beffelben

gemad)t I)atte. 2üt!cge§eid)net burd) ^lugl}eit, %ap\txidt unb 2öirt^f($aftli^!eit

gehörten fie 5U ben belüöl^rteften ©tü^en be§ 3fleid)e»; bie @rl)ebung gu fürft=

liebem Klange 1363 fteigerte i^r 5Infe^en unb i^ren @influ§. 5t(§ ©rbe

folc^er S^rabitionen I}atte S5urggraf griebric^ VI., ein ftattlic^er, fd^öner, ge=:

maubter unb in ben fünften be§ ^riegeg unb be§ grieben§ gleid) bemäl}rter

<g)err, um @iegmuubg ©r^ebung unb ^efeftigung auf ben ^^ron fid) gro^e

$8erbienfte eriüorben. 3^)nt f)atte ber ^önig he§>'i)alh naä) bem ^obe ^oftg t)on

Tlä^xen bie ^ermaltung ber in ben troftlofeften SSerfall gerat^enen 90^ar!

^ranbenburg übertragen, inbem er i^n am 8. 3uli 1411 §um „üoEmöditigen

gemeinen SSermefer unb oberften Hauptmann" berfelben befteüte unb il)m

alle marfgräflic^en 9^ed)te mit 5(u»ual)me allein ber l^ur übertrug, (^(ängeub

^atte fid) ber ^oljenäoller and) auf biefem fi^mierigen gelbe bemä^rt, inbem

er tro| ber Dp|)ofition ber öermitberten ©täube unb ber auffäffigen 6täbte

mit unnad)fid)tiger (Strenge bie Drbnung fjerftedte nnh ben Sanbfrieben

fidierte. Um fo meljr eilte ©iegmunb im eigenen ^ntereffe bie Slbfidjt an^-

gufü^ren, bie \i)m bei ber SSerufung be§ ^o^enjoHeru nad) ben Tlaxim üon

Slnfang an öorgefc^mebt t)atte, bie aber bei ber bamatigen Sage unb namentlid)

angefi(^t§ ber Söenjet nod) ^ufte^enben 'iRed)te auf ^ranbenburg nic^t gleid) an§'

fütjrbar gen:)efen lüar. 9^ad)bem er bereite am 30. 3IpriI 1415 ur!unb(i(^ hie

"faxten fammt ber ^ur; unb ©rjlämmerermürbe griebrid) VI. erblid^ übertragen

f)atte, tjottjog er am 18. SCprit 1417 gu ^ouftanj mit großem (Gepränge bie

förmliche unb feierlid)e Snoeftitur beffelben. 2BoI blieb ber neue ^urfürft aud)

in ber goIge§eit ein getreuer unb eifriger Ö^enoffe ©iegmunb^ in bem Kampfe

um Sf^eform be» Sfleidje» unb ber ^'ird)e: aber and) ex mar uid)t im «Staube

ben übten ®aug gu menben, toeldjen bie ^inge ^infort in ^onftan^ nat)men.

(Sntfd)eibenb mürbe bafür uament(i(^ bie ^a)3ftmal)I, 5U ber bie (Sarbinäle

mit ben Vertretern ber Stationen in bem bagu befonber§ t)ergerid)teten ^auf=

^ufe am 6. S^oöember 1417 jufammentraten. Sd)on am 11. S^oüember

mürbe ber (Sarbinal Dtto G^olonna, ein Sproß be§ altberütimten romifdjen

^bel§gefd)lec^te§, unter allgemeinem ^nhei ai§> ha^^ neue Dhexi)aupt hex mieber

geeinigten ^ird^e t)er!ünbet. (^e^örte 93Zartin V., mie er fid) nannte, auc^
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nic^t 5U ben ftarren ^(n^ngern ber atten Orbnung, fo tDotIte er hoä) feiner

9}?inberuitg ber |)äpftlid)en Steckte juftimmen: injofern ftanb er ber üor=

!^errfcf)enben Xenben^ ber conciliaren Üteformbetüegung entfd)ieben feinblic^

gegenüber. 5Inc^ f)atte er lange genng an ben ^er^anblungen be§ ©oncil^ t^dU

genommen, nm bie 3^^f^^i^^i^^)^ii ber ^arteten §n fennen unb TOttel unb Söege

§u finben, um bie 9teform ju läljmen unb bie @ntf(i)eibung über i^r (Sd)icf)al

in feine §anb §u bringen. 511^ gefd)idter Diplomat mu^te er bie 9Jlenfd)en unb

bie "iparteien gegen einanber au^^ufpielen, bie einen burd) bie anberen gu Be=

fämpfen unb fid) bienftbar ju mad)en. So Wii^te er and) bie i^m burd^ hk
^efrete üom 30. Dftober auferlegte 3Ser|)flid)tung jur Slbftelluug geföiffer Wi^-

bräucf)e glatt öon fic^ abguftreifen, inbem er hk au^einanberge^enben 2öünfd)e

unb Sntereffen ber fünf Stationen benu|te, um eine SSerftänbigung berfelben

5u I)inbern, bereu Soften immer bie ßurie ju tragen gehabt f)aben UJürbe, unb

bafür jeber einzelnen ein Separatabfommen bot, ha^ i^re §au|)tbef(fin)erben

abftellte unb fie 5um SSer^ic^t auf meiterge^enbe gorberungen beftimmte.

Ueber ben 9^eformentn)urf, ben 9}?artin V* im Januar 1418 vorlegte,

!am fo eine Einigung nid)t gu ©taube: ber übernommenen Verpflichtung

fiatte ber $apft bamit feinerfeitg formell genügt. Seicht bemir!te er nun ein

5Ib!ommen bal)in, ha^ bie tüenigen $un!te, n)eld)e bie fünf 9^ationen gleic^=

mäfeig angingen unb über bie fid) biefelben mit il}m üerftänbigten, burd) ein

allgemeine^ 3^eformbe!ret, bie befonberen SSünfc^e ber einzelnen Stationen

aber auf bem Sßege befouberer (Joncorbate berfelben mit ber durie erlebigt

tpürben. (Srftere^ ö^fdlöl) burd) bie fieben 9teformbe!rete, n^elc^e in ber

43. @i|ung be§ doncil^ am 21. SJlärj 1418 öerfünbet n:)urben. ^egeidjuenber

SBeife betrafen biefetben faft nur gragen be^ !irc^(id)en ginan^njefen^: fie

befeitigten bie üblen ?^oIgen ht§> in ber legten Sdt mit ben (Sjemtionen,

Unionen, 3ncorporationen, ^i^penfationen unb B^^nten getriebenen Wi§>hvau6^§'

unb follten benfetben für bie S^funft unmögtic^ machen, erneuten ha§> 3Serbot

ber Simonie unb fotiten burd) SSerbot be§ ^'leiberlu^u^, üp^jigen Seben^ u.
f.

tv.

ben SBanbel ber ^eiftlid^feit beffern. SDag allein blieb alfo öon bem großen

9fteformprogramm t)om 9. Dftober 1417 noc^ übrig! 5(üe anberen fünfte

mürben befonberer SSereinbarung ber einzelnen 9^ationen mit Waxtin V.

überlaffen. ^ei ben SSerl)anblungen barüber fc^ieben fid) fdöarf 9ftomanen

unb Germanen. 3m mefentlic^en gleid)lautenb maren hie ©oncorbate ber

Staliener, granjofen unb Spanier: einzelne benfelben gemeinfame 33efc^merben

öon untergeorbneter SSebeutung tüurben baburc^ abgeftellt, freilid) nur vor-

läufig, benn bie ^auer ber ß^oncorbate tüar §unäd)ft nur auf fünf Qalire

bemeffen. gerner aber mürbe i^r SBertl) mefentlic^ beeinträchtigt burd^ hk

S3eftimmung, ba§ ältere 9ted^te burcl) fie nid)t in Srage geftellt fein fottten.

^xd)t beffer ftanb eg mit bem ß^oncorbat, mel(^e§ bie beutfc^e Station, unter

melc^em S^lamen auc^ ^ier mieberum bie !ird)lid)e (Sinlieit ber ^eutfdien,

(Slanbinaüier, $olen unb Ungarn begriffen mürbe, mit 3}^artin V. üereinbarte.

'am günftigften fiel no(^ bagjenige au§, meiere» auf ÖJrunb ber in ^onftanj
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gcfüljrtcn SSerljanbüinGCit (Snglanb einige 3^it itad) beut @nbe be§ ©oncil^

einging: of)ne tüefentlid) größere 3"9^ft(inbniffe 5U entljalten übertraf e§ bie

ber anberen 9^ationcn bod^ infofern, al§> e§> bie größere Hnalif}ängig!cit an=

erfannte, hk ©nginnb in ?5oIge feiner nationalen (Srfjcbnng S^oni gegenüber er=

langt Ijatte, gegen bie eljemalige finanzielle 5(n§bentnng bnrd) bie ©nrie Ö^arantie

gab nnb nid)t anf einige tüenige 2af)xe, fonbcrn anf alle Qtit gelten foUte.

SJ^it biefen 5Ibntad)nngen galt bie reformatorifdje ^21ufgabe be§ ^onftanjer

(^oncilf^ für erlebigt: freilid) tüar ba§> ntel)r bem Sdjein aU ber %^at nad)

ber galt, ^ranrig inenig iüar e§, )x>a§> bie 9^efonn^artei erreidjt Ijatte, nienn

Q§> aud) nad) ber SOZcinung ber ftarren 51nf)änger be§ 5llten immer nod) ^n öiel

tDar. ^a§ 'ipa|)fttl}nm aber t)atte allen ©rnnb mit bem fc^ließlid)en 51u§=

gang biefer gefä^rlid^en ^rifi^ gufrieben 5n fein: eine ioefentlii^e ©inbnße

an 90^ad)t I)atte e§ nidjt erlitten; nur anf hk näd)ften fünf ^al^xt l)atte

e§ hen einzelnen Stationen gegenüber anf gelüiffe (Sinnal)meqnellen gan^

ober t^eillüeife öer^idjten muffen, ^ad) ben in S^onftan^ gemad)ten ©rfaljrnngen

\vax bie 3Sermirflid)nng ber alle ge^^n 3a!)re üor^nne^menben (Sontrole be§

^apfttl)nm§ bnrd) ein neneg allgemeine^ ßoncil nidjt ^n erh^arten: in ber

§an^tfad)e l)alte baffelbe für bie 3u!nnft freie §anb.

@o lagen bie ^inge, al^ am 22. 5It)ril 1418 nnter SJ^artinS V. SSorfi^

in feiner 45. allgemeinen @i|nng ba^ (£oneil nac^ einer ^aner üon bret

nnb einem f)alben Sa^re enblid) gefc^loffen mnrbe, nad)bem ha§ näd)fte ©oncil

nad) $at)ia anggefc^rieben morben mar. ®ie glän^enbe SSerfammlnng löfte

fid) anf unb ging in alle Söinbe an^einanber. 51m §meiten ^fingftfeiertag

brad) S[Rartin V. auf, um feinen @i^ ^infort in 9tom §n neljmen, mäl)renb

(Siegmunb i^n 5U längerem SSermeilen in S)entfd)lanb einlnb, bie gran^ofen

aber am liebften mieber nad) ^bignon geleitet !)ätten. ©iegmnnb üerließ bie

(Soncilftabt am 21. äRai, unter §interlaffung bebeutenber @d)ulben, für bie

er fd)öne ^eden unb ^olfter aU ^fanb ließ, meld)e bie l^onftanjer megen ber

barin befinblii^en föniglic^en SSa^|3en nid)t einmal verlaufen fonnten, auf

bereu ©inlöfung aber fie alle Seit üergeblid) gekartet Ijaben.

(Silberntünse, @i-ojd)en, öon itönig ©iegmunb.

Crtginolgröfee. 23crltn, Sgl. 9Jiünä=6abinet. 2tuf ber aSorberfcite ba§ öon öorn ge^efiene SSriiftBilb be§

bärtigen ^önig§ mit ^rone, ©dj^ert unb 9{eicf)5apfel. Umfcf)rift: f SIGISMVNDVS • EOMANOKV •

RBX. 3Iuf tiir SRiidieitc ein einfac^eg, grofee^, auä) hie Umfd)rift bnrd^jd^neibenbeS ^rcuä unb in ätoei

Ereilen bie Um?d)tift: BNDICT' Q' VENIT r NOIE' DNI (Benedictus qui venit in nomine Domini.

MONETA t TREMONiensis. ©ortmunb). (Statf) grieblaenber.)



III. "(Bit IJufitifcgc ßebolutian iinb öie itt^ttn ©erfucge 5ur Öefarm
tion iSeirij nnö ^[lircöe öurrfj ta^ ^afeler CanciL

1419— 1435.

Die glammen be§ (Scf)eiterf)aufeTt§, auf bem au§> 5urd)t üor bem SSerbad)te

ber TOtfd)ii(b an fernen ^i^rlefiren hk greunbe ber 9teform 3o!)ann §u§

bem |)affe be§ ^Ieru§ nnb ber ^eutfc^en geopfert Ijatten, ent§ünbeten einen

93ranb, ber balb 9ieid^ nnb ^irc^e jn üerge^ren brof)te. 3n §n§ fü^tte bie

ganje Bö§mifd)e Dlation fid; getroffen: n)ie §n§ bt§ sute^t nic^t mübe ge=

ujorben lüar feine Uebereinftimmung mit ber ^irc^enle^re jn bet!)enern nnb

ben SSorrtjnrf ber §ärefie ai§> eine feiner @f)re ^n na^e tretenbe SSerlenmbung

mit fitt(id)er ^ntrüftnng gurüdgetniefen ^aite, fo empfanb ^a§ fc^on mäd^tig

erregte Böt)mifc^e 3SoI!, in ber 9Jleinnng, ein S3t3l)me !önne üBer!)anpt fein

^e^er fein, ha§> ®efd)el}ene aU eine ber nationalen (S^re angefügte ©cf)mad§,

bie nm jeben $reiig getilgt merben muffe. SSielfacf) ^atte ha§> SSoI! fic^

ftürmifd^ erhoben, ber böf)mifd)e 5IbeI einen broljenben ^roteft nad) ^onftanj

gefanbt nnb fic^ §nm 6c^u^ ber n)alf)ren Se^re üerbünbet. @in ^egenbnnb

ber fat{)oIifd)en Partei flellte 33ö^men unmittelbar üor ben S3iirger!rieg.

SSergebüc^ fuc^te SSengel, im §er§en felbft l^ufitifc^, §n vermitteln: ber über=

ftürjte @ifer be§ G^oncil^ tierbarb alle^. ^affelbe lub bie ^nfitifd)en ©bellente

megen ^e|erei öor fic^; auf hen im §erbft 1416 ertebigten bifd)öf(ii^en

8tuf)I tion $rag er^ob e§ Qo^nn ton Seitomifc^I, einen ber (}eftigften

Gegner §n^\ (Sntfdieibenb aber für ben gortgang ber ^emegung mürbe e^,

ha^ biefetbe, bi^^er in ?^otge ber eigentf)ümlic^en ©elbfttäufc^nng i!)rer Seiter

in bem feften (SJtauben an i^re Drtfiobo^ie befangen, in ber erft neuerbingg

eingeführten ^arreid)ung be§ 5(benbmalf)(§ unter beiberlei (S3eftalt gleidifam

ein 33anner gemann, ha§> i^re (Stellung ^nr ^ird^e fd)arf fenngeic^nete nnb jebe

3iüeibeutig!eit nnb §aI6^eit au^fd)(o§, auf bie SJiaffen aber unmiberfte^Iid^

mirfte, ha e§ bie SSegeifterung berfetben jn ermeden nnb 5U erijalten ge=

eignet mar.

51B bann auf ©rängen be§ (Eomxi§> Sßengel enblid) einfd)ritt, mar e§

in ber |)auptfac^e bereite 5U fpät: bie SJJa^regelung ber !^nfitifd)en ^rebiger

§u (S^unften ber früher üerjagten !att)oüfd)en befc^Ieunigte ben 5lu§bruc^ nur.

SSei Sluftin oerfammelten fid) ^aufenbe, um im greien lagernb ben ^Sorten

ber ^nfitifc^en (^eiftlic^en 5u (aufc^en nnb fid) begeiftert §n treuem ?5eftl)alten

am red)ten (glauben §u berbinben. S^ac^malg entftanb bort auf einer §ö^e

ha^ nad) bem S3erge ^abor genannte S5o(!§Iager, bag Hauptquartier ber ©jtremen
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unter ben §ufiten. ©tabt unb Sanb befanben fid) in iDÜber ^äiirung. gn
^rag, tüo man be§ ^nterbüte^ jpottete, fant e§ am 30. ^^ni gum 3ufammen=

ftoß: al§ ein f)nfitifrf)er ^tnfjng üon ben (Gegnern geftört tüurbe, ftürmte

bie erbitterte SDIenge ha§ "^at^an^ unb tüarf etlid^e aU §nfitenfeinbe

uerl^a^te Üiatp^erren §nm Senfter Ijinau^. 33a(b tüar alle§ getüaffnet. 3ät)=

§ornig anfbranfenb tüoHte SBenget nun (Strenge hatten laffen; aber bie 5(nf=

regnng ber ftürmijrfien ^age brachte if)m einen @d)IagPu§,, bem er am
16. 5tuguft erlag. Ungeljinbert :|Dlünberten unb brannten bie §ufiten föä^renb

ber näd)ften ^age in ^ird)en unb ^löftern, unb ein ^t)ronn:)ec^feI unter

jolc^en Umftänben gab ha§ Sanb uollenb^ in ifjre ^anb.

3n bem §ufitent^um aber tDaren bereite anbere Elemente mä(f)tig ge=

tnorben, unb bie S3eJt)egung tr)U(i)g ben anfänglid)en Seitern über hen ^opf.

SSä^renb bie S[Ret)r^eit ht§> böl}mif(^en Slbel^ bereit War gegen (^eh)ä^rung

t)on Üteligiongfrei^eit unb S3elaffung be§ ^el($e^ beim 5lbenbmaf)I fotüie S5e=

ftätigung ber alten nationalen '^eä^k unb grei^eiten ben näd)ftbere(f)tigten

(Srben SSen^elg, (Siegmunb, aU ^önig anjuerfennen, gingen bie gorberungen ber

SO^affe unter if)ren bemagogifd^en tüeltlidien unb geiftlid^en gü{)rern biel tüeiter

unb griffen in rabicalfter SSeife nid)t blo^ auf \)a§> pol\ix\(i)t, fonbern namentlid)

auf ha^' fociale (Gebiet hinüber, ßu ber religiöfen Erregung !am hd biefer hk

elenbe tt)irtt)fc^aftli(^e Sage, unter bereu SDrud ber bö^mifd)e 95auer feufjte unb

bie in einem fo fctireienben SSiberf^jruc^ ftanb mit bem, ma§ nai^ ben bem ge=

meinen 9Jionn geläufig getporbenen SBorten ber ©rfirift ber (J^rift o^ne 9iüd=

fid)t auf 9^ang unb (Staub gteid)fam al§> fein 3fted)t §u forbern ^aben füllte.

Sm SO^ittelalter iüaren (Staat unb ^efellfc^aft ja nun einmal öon il)rem

natürlidien 93oben gelöft unb mit ben micl)tigften Seben§fun!tionen in ben

33ann !ird)lid)er Safeungen ge^n^ängt: auc^ l)ier glaubte man bal^er aller S^otl)

unb ^rangfal mit einem @cl)lage ein ^nht gu mad)en, nienn man bie alt=

d)riftlicl)e ^efeüfdiaftSorbnung, mie man fie in bem ©üangelium erlennen

UJoHte, in revolutionärer SSeife auf bie entartete ^egentüart übertrug. 2Bie

bie armen ^riefter unb bie £oEl)arben in ©nglanb, fo famen j;e|t aud^ bie

Xaboriten genannten fortgefd)rittenen §ufiten, an bereu (Spi|e neben ÖJeiftlid)en

namentlicl) fd)märmerifcl)e ©rmedte au§ bem nieberen 5lbel eine SRolle fpielten,

5U einem focialiftifdien unb communiftifc^en Programm ber SSeltöerbefferung.

2Bie bie ^ird)e, il)re Se^re unb i^r ^ultu§, fo follten auä) ber <Btaat unb

bie ^efeUfdiaft auf (^runb be^ n:)ieberentbedten ©üangelium^ neu georbnet

tüerben. ßu bem ^a^ ber (l^tä:)en gegen bie ^eutfdien, bem 5lbfcl)eu gegen

©iegmnub, ben man für ben Xob be§ „§ei(igen" terantmortlic^ macl)te, unb

bem \xä) immer me^r er^i^enben religiöfen @ifer !am bei biefen Seuten noc^

ber tüilbe ganati§mu§ ber auf SBibelmorten fugenben focialen S^eoolution

unb erfüllte biefelben mit einer S3egeifterung, einer Seibenfcl)aft, einer £>pfer=

freubigfeit, ber ui^t§ unmöglii^ fd^ien unb melclie biefe elenben, ungebilbeten,

nur notl)bürftig bemaffneten ^auernl)orben §u einer faft untt)iberftel)li(^en

Wa6)i erftarfen liefen. SBie ein S3li| lüar bie Ijufitifc^e Se^re mit i^ren
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Sonfequenjen in ha^ trübe SDun!et i^re» menfd^enuntüürbigen ^afein^ gefahren:

in ptöfelic^er @rleiid)tung glaubte firf) nun jeber (Singelne gum religiöfen, |3o(iti=

fd)en unb focialen 9ieformator berufen, ©infad) genug freilicE) n)ar ba§ SSerfa^ren

babei: tva^^ nid)t au§ ber ^ihtl aU üon Ö^ott eingefegt unb ba!f)er berec£)tigt

erlüei^bar tvav, luurbe berluorfeu; mag t3erU)orfen iDar, mu^te öernic^tet tuerben.

^ie gange bistierige (Sntlüicfelung ber 9}^enfd)l)eit galt biefen Seuten für eine

einzige gro§e 55erirrung, einen bauernben 5lbfall öon (^otte^ ö^ebot, für ben

enblid^ SSergeltung geübt iüerben muffe jur Steinigung ber SSelt, bie jn t)olI;

5iel)en fie bie öon Q^ott ermätjlten SBerfgenge feien — biefelbe 5(nfc^auung, mie

fie ntef)r aU jmei S'^^^^iniberte fpäter bie Puritaner ©ngtaub» mit ber S5ibe(

in ber einen unb bem @d)mert in ber anberen §anb vertreten !^aben. Qn
bemfelben Programm famen bie Xaboriten fo mie bie rabicalen unb mirflic^

confequenten 9tet)oIutionäre aller 3^^^^^. Dbenan ftanb bie gorberung ah-

foluter (^Ieid)l)eit: alle @tanbe§unterfd)iebe fotlten aufhören; (Geburt, SSermögen,

SSilbung foüte feine 5lbftufung mel)r begrünben, auc^ eine @d)eibung gmifdien

Saien unb ^rieftern nic^t mel)r ftattfinben. ®ie @taat»form mirb bie republi=

canifdie: bei ber ©efammtljeit be§ 35oIfe§ liegt bie Ijöc^fte ^ematt. ®a§ auc^

bie ©mancipation ber grauen ju bem focialen (^(anben^befenntnig biefer

(Sd)märmer get)örte, geigt fd)on, mie biefelben in alleg gleidimac^enber ßonfe;

queng aU ec^te reüolutionäre 3bea(iften alle rechtlichen unb fittlid)en (Sc^ran!en

furgmeg befeitigten. 9^od) niemals l)atte be§ SJiittelalter ^lel)nlic^e§ gefe^en,

nod) niemal» mar ber ©efammt^eit feiner |)olitifd)en, !irc^lid)en unb gefell-

fcl)aftlid)en ^iif^^i^^^ ^^^^ fo^d) unbarmliergiger S3eruid)tung§!rieg erflärt, nod)

niemals mit fo furdjtbaren SSaffen unb mit fo gemaltiger ^raft bagegen

angeftürmt morben. (5ine Steöolution fonbergleic^en fam in 93Dl)men gum

Sluebrnd): bie SKaffen, auf bereu Unfreilieit bie befte^enbe ftaatlid)e unb

gefellfc^aftlid)e £)rbnung beruljte, fprengten iljre Letten. SBa§ in S3öl)men

gefd)al), fonnte fid) jeben 5lugenblid in ben benachbarten Säubern mieber^olen:

©nglanb unb granireid) l)atten bereite iljre S3auernaufftänbe geljabt. SSor^

ne^mlic^ aber mar SDentfd)lanb gefä^rbet, mo ber 33auer unb Kleinbürger fiel)

um nid)t§ beffer befanb aU in ^ö^men. (^erabe bort mußten bie bö^mifd)en

ßreigniffe einen tiefen (Sinbrud machen, unb ba^ ©öangelium ber !ircl)lid)en,

politif^en unb focialen grei^eit, ha^ bie Xaboriten mit i^ren S^iefeen unb

Keulen üerlünbeten, brol)te bort läugft entfc^munbene 5ßünfd)e unb Hoffnungen

5u neuem Seben gu ermeden.

©old)en Kräften gegenüber r)ermocl)ten «Siegmunbg bi^lomatifc^e Künfte

nic^tg. Subem ber König, burd) bie Xürfennot^ nac^ Ungarn gerufen, bie

^egentfc^aft in 33öl)men ber SSittme SBengel^ unb einem l)ufitenfreunblid)en

Statte üon S3ö^men überliefe, bai^te er 3^it 5« geminnen: ernftlid)e S^'
geftänbniffe an bk §ufiten lagen i^m fern. @o meit bie gorberungen

ber ÖJemäfeigten, bie fic^ nac^ bem üorneljmften fünfte i^re§ ^rogramm§

Salijtiner ober Utraquiften nannten, l)inter benen ber Xaboriten 5urüd=

blieben, fo überzeugten bod) and) fie fic^ balb öon ber 5lu§fid)t§lofig!eit
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iueiterer SSerl^anbüntgcn mit Siegmunb: tüeber freie 'j^rebigt in böf}mifd)er

(Spracf)e, nod) ber ^eld) Beim 5lBenbma()I iüurbe if)nen beinilligt; bie gorbe=

ning apoftoüfdjer 5Irmut für bie ^eiftlic^feit aber unb bie ber ^bnrt^eilnng

ber Xübfünben burc^ bie ©emeinbe maren in ben 3(ngen 8iegmnnb§ iinb

feiner 9^ät(}e fe^erifc^e (55renel. ©o glidjen bie SJ^onate trügerifd)er 9ftnf)e,

^öniggfiegel ^iegmunbS,

Berlin, ÄgI. ®ei). Qtaat^Mtd)it).

me(d)e bem ^obe SSengeli^ folgten, bem ängftlidien (Sdimcigen ber Statur

üor bem 5(n§brn^ be§ (S^etnitter^. ^ie §anb am 6d)merte ftanben beibe

Xf)eile einanber gegenüber: in bem 93ünbni§ ber 9legentin mit einigen geift=

lidjen nnb meltlidien Ö^rofeen „^ur 5lbme()r ber S3ö^men!§ Sanb unb SSoI!

anfgebürbeten ©c^mad) ber ^e|erei" faf)en bie §nfiten eine fd)tüere §eraug=

forberung. Xer 3Serfud) eine f)nfitifd)e SSoI!§üerfamm(ung §u t)inbern, gu

ber bie SJ^enge öon meit nnb breit nad) $rag gufammenftrömte, brad^te
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e» im SZoüemBer 1419 ju einem Blutigen 3ufammenfto§ in ber §au|3tftabt:

ber mel^rtägige ©trafeenlampf enbete mit bem (Siege ber §uftten, benen gegen

©d^onung ber ^'irc^en unb ^löfter 9?eHgion§frei^eit gen)ä!)rt n)urbe. ©iegmunb^

Uebereifer aber madjte ben Sliüftanb unhaltbar: bie ftrengen ÖJebote, bie er

im ©ecember öon ^rünn au^^ erlief, üerüinbeten eine na^e rüdfid)t§Iofe 3ftea!tion.

5lber fd)ümmer no^ al§ man ermartet ^atte, tvxixht biefe im folgenben grüf)=

ja^re, iüo ber ^önig mit bieten beutfd)en gürften §u S3re»Iau ^rnn!t)otI §of
l^ielt, t)on ^exd) unb ^ircf)e gemeinjam eingeleitet: eine |)ä)3ftlic^e ^ulle ber;

fünbete einen freugjug gegen bie bö()mifd)en ^e|er, gegen toelc^e bie Prüfte

be§ 3ftei(f)e§ aufgeboten merben foHten. SSergeblid) mahnte ber ^urfürft t)on

S3ranbenburg gur ^orfid^t unb SJlä^ignng: fein fd)arfer S3Iid burd)fc^aute bie

gurd)tbar!eit ber in S3öt)men erftanbenen neuen geinbe. (So bebrot)t tiefen

oud) bie §ufiten jebe 9^üdfid)t bei (Seite, unb in t^rem ^(auben^mutt) brannten

^ie Xaboriten förmlid^ barauf, if)re Sßaffen im t)eitigen ^am)3fe gegen hk

(SJottlofen 5u fd)n)ingen. ^m grüt)ja^r 1420 toax S3ö^men öon mitbem

£rieg§Iärm erfüllt: überall haaren bie ^önigli(^en im 9^a(^tf)eil, blieb ber

(Sieg ben §uftten. SDie ^auptmac^t berfelben unter Qx§>ta tjon Xrocnort),

bem man ben Sieg im (Stra^en!ampfe in $rag üerbanfte, fd)lug n)ieber in

ber 9^äl)e be» jerftörten 5luftin ein Sager auf, bog balb §u einer befeftigten

ßeltftobt ermuc^g, hie man mit bem biblifd)en 9^amen Xabox belegte. Schnell

griff ber 2lufftanb nun um fid): ha^ Siegmunb, ber S3öl)men§ ^önig fein

n)onte, einen ^reuj^ug gegen baffelbe prebigen lie§, trieb felbft hk ^emägigten

in ha§> feinblid)e Sager unb mad)te i(}nen üom Stanb|)un!te ber nationalen

(Sl)re au^ jebe SSerftäubigung mit bem (ärben SSen^elg unmöglich. ®ennoc^

l^otte Siegmunb anfang» einige (Erfolge; in bem fleinen Kriege aber, ber \iä)

nun über ha^ öonge Saub ausbreitete, iDaren bie §ufiten balb im SSort^eil.

Uebergemaltig aber tt)ar ber Qcinbrud be§ Siegel, ben SMa, ber bie föniglid^e

^efa^ung auf bem ^rabfc^in gu $rag belagerte, bann aber feinerfeitS bon bem

in baS Sanb gefommenenen ^reu5fal)rert)eer eingefc^loffen tnar, über biefeS,

aU eS bie l^ufitifc^e SteKung gu ftürmen unternal)m, am 14. 3uli babon trug,

tiefer (Srfolg be» erften ^rieg§jal)reg fteigerte bie ßuberfidit ber §nfiten

:

bie SJlenge glaubte an i^re gü^rer unb folgte bereu 33efel)len mit fataliftifc^er

Suberfid)t. Unb in gen)iffem Sinne Ratten fie baju guten ^runb: bie eigen=

tl)ümlid)e militärifd)e Crganifation, ber fie ben (Sieg über ha§ ^reugfa^rer^

l)eer berbanften, l)ing mit il)ren !ird)lid)en unb gefettf(^aftlid)en 5lnfd^auungen

unb @inrid)tungen genau jufammen unb gab bem milben taboritifi^en Ö^eifte

in einer mertmürbig entfpred)enben gorm 5luSbrud. 2Bie bereite §u§ frül) auf

bie 9^ot^menbig!eit l)ingemiefen l)atte für ha§> (^efefe ^um Sd)n)erte §u greifen,

fo l)atten bie Xaboriten fic^ auf (^runb ber bon il)nen gelel)rten unterfc^iebg;

lofen (5^(eid)l)eit al§ eine (^emeinbe bon Ö^laubenSftreitern organifirt. 3eber

(Sin^elne ging in ber (^efammtlieit auf unb beugte fid) UjiCtig bem 33efe^le

ber ermäl)lten, bon ^ott berufenen gü^rer. (£» gelang biefen, meift friegg=

erfal)renen Seuten beS niebern 5lbelg, bie 33auern unb Kleinbürger in erftaunlid^
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furgcr 3eit 511 miütärifrfien ^ör^eru 511 bilbeit, njelc^e, n)ie bie ©teilte eineg

^retfpiel^^ gefd)obcn, burd) i^re mit größter 35eh:)egtid)!eit berbunbene fefte (^e^

fd^toffenljeit ben in ber altmobifd^en ^am^^fe^ineife be§ 9littertl)uni§ befangenen

Gegnern lüeit überlegen luaren. ^er bemo!ratifcf)e 3^9, iüel(i)er bem ^nfiten-

t^nme anl)aftet, fommt auä) f)ier jum 2(n§brucf: auc^ für bie (Snttüidelnng

be§ ^rieg§tüefen§ fjat baffelbe eine retiohitionärc Umgeftaltnng I)erbeigefü^)rt.

3n fnrc^tbar üergröBertem 9}?a6ftabe rt)ieberI)o(te fic^ für bie beutfcfie 9titter=

fcf)aft, für bie Ü^itterfd)aft beg 5(benblanbe§ bie ©rfa^rnng, n)elc^e bie gran^ofen

hti Srect) nnb hti 99^an:pertni§ bnrd^ bie englif(f)'f(anbrifc^en Sürger^eere, hk
Defterreid)er bnrc^ bie ©ibgenoffen jn matten geljabt (}atten. Seicht entzogen fid)

bie l)ufitifd)en |)anfen, ptöt^Iid) einjd)tüen!enb, fid) tfjeilenb nnb tüieber fi^liefeenb,

bem^lnprall \)e§> ritterlidien Eingriff»; nnn)iberftef)(id) tnaren fie im Singriff, tüenn

fie einer manbeinben 9}Zaner t)erg(eid)bar, mit bem eifenbef(^(agenen Xrefd}=

fleget brein!)anenb, mit jener Xobe^üerac^tnng ouf ben geinb einbrangen, tnelcfte

hk be§ ^arabiefeg getpiffen (S)tanben§!ämpfer §n erfüllen pflegt, ^abei mn^ten

fie ha§ Xerrain öortrefflid) ^n benn^en unb i^re S3emegnngen ben SInforberungen

beffetben an5n:paffen. Sßefonber» eigent^ümtid) für 'i>k f)nfitifd)e ^rieg^tüeife mar

bie ^ermenbnng be» ^roffe^ nnb namentlich ber gur gortfül)rnng be^ ^riegg=

gerätl)e§, (^epäd^ nnb ^roüianty bienenben Söagen. ®en ''2(nmarfd) auf ben geinb

bedten biefe in gtüei 9leif)en georbnet gu beiben Seiten be» gn^üolfe^ fat)renb; fie

mirften beim Singriff mit, inbem fie, gleid)fam ein SJlittelbing gmifd^en Ü^eiterei

unb Slrtillerie, in ben geinb hineinfuhren unb erft fid) trennenb, bann mieber

fd)(ief3enb eine Slbt^eilung beffelben umful)ren unb ifoürten, meld)e bann bem

gn^üDÜ (eidjt erlag; bie SBagen bienten, l)inter ber (Sd)(a(^treil)e aufgefahren,

unb mit Letten üerbnuben, bem fe^tenben §eere aU ©tüfee unb im gall ber

9^Dt^ ai§ Su^iud)t§oxt , ber fic^ gelegentlid) in eine förmliche geftung öer=

maubelte, hinter bereu :))rimitit)en SSerfen felbft SSeiber unb ^inber am 9Ser=

t^eibiguug§!am)3fe tl)eilna^men. D^nmäd)tig ftanb hk alte ritterlid)e ^rieg§=

fünft, fo feljr and) fie fid) fd)on gemanbelt l)atte, in Singriff unb Slbmelir

biefer l)ufitifd)en tampftneife gegenüber: mo fie biefelbe jn beftel)en fudjte,

erlag fie rul)mIo§. 9^ieber(age auf S^ieberlage traf fie fd^mer mie (^otte§=

gerid)te: ha§> Vertrauen auf bie eigene ^raft, ber (Glaube an bie SJioglid^feit

eine§ @iege§ ging S^ittern unb (Gemeinen öerloren, unb balb fam e§ bafjin, 'oa^,

wo e§ bie §ufiten 5U befte^en galt, aEe öon panifd)em ©c^reden ergriffen fi^ gur

gluckt maubten. ^ie ftaunenben geitgenoffen ^aben biefe Ijufitifc^e ^riegg-

fünft mit bem 9kmen be§ ßi^fa öon Xrocnom in SSerbinbnug gebrad)t, oline

ha^ biefer aU it)r ©rfinber ermei^bar märe. 2Bol aber mar S^^ta ber glüd=

{id)fte 35ertreter berfelben, menn er and) niemals eine altgemeiu gebieteube

8tellung eingenommen f)at. @r mar nur einer üon hzn t>ier §auptleuten

ober ^ireftoren, bie gemeinfam bie 2;aboriten befeljligten. ^ennod) l^at er

ein mal)rl}aft fönig(id)e§ Slnfeljen genoffen. ®ie erften großen Erfolge öer=

baufte man il)m, ben ©ieg in $rag im ^Roüember 1419 unb über ha§>

ftürmenbe ^enj^eer im ©e^tember 1421. SJJan überfal) eg baljer, ha^ ber
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gefeierte ©elb in @ac^en be§ (^Iauben§ nidjt alten ^nfprüc^en I)nfitifcf)er Drtt)ü=

boj:ie genügte: fein mititärifd)e§ @enie nnb feine ftarre Unbengfamleit liegen bie

93^enge ^n iljm anfliliden Wie gn einem überirbifdjen S^efen. ^a5u !am ber

Sflimbn^ ber Sf^omantit, ber ben blinben ?5etbt)errn nntgab. ^on Siiö^^b anf

einängig tjatte 3i§fa 1410 mit bötjmifdjen ©ölbnern bei Stannenberg mit gegen

ben bentfd)en Drben gefod)ten, in Ungarn gegen bie Furien, bei ^Isincourt

gegen bie granjofen: in biefer ©d)nle jum ^^etbljerrn gereift n)nrbe er bie

©eele ber ^nfitifd^en ^riegfüljrnng; er blieb e§, and) nad)bem ein $fei(fc^u§

i()n be» ätueiten 5Inge§ beraubt ^atte. 5£)ie größten Erfolge ber ©ieger, bie

fnrd)tbarften ©rinnernngen ber ^efiegten !nü|3fen fic^ an feinen Dramen.

Unflng mit Suö^ftönbniffen gogernb Ijatte ©iegmnnb bie Qext üerfänmt,

iüo bie ßali^tiner jn geininnen nnb bie ^\'öfte ber böljmifdjen S^iation ^n tt^eilen

gemefen n)aren. 3e^t galt e§ berfelben it)enigften§ anön)ärtige §iitfe ab^u;

fd)neiben. 3n ^ö^men ftanben @taöen gegen ^entfd^e: ber Ö^egenfa^ mieber=

fjolte \x6) im ganzen S^orben nnb Dften. SSor §et)n Qaljren erft mar bie ^raft

be§ bentfd)en Drben^ in ^reußen bnrd) ^olen unb Sitt^aner hd ^annenberg

gebrodjen, nnb gn ^^obe erfd)Dpft brotjte berfelbe ber (Jonfpiration feiner llnter=

tränen mit bem Sanbe^feinbe §u erliegen: (Siegmnnbg^ermittelnng mar gefd)eitert,

ber bem Drben günftige S3re^laner (Sd)ieb§fprnd) t)om ^ßolenfönig übel auf-

genommen. SSie, menn biefer fic^ ben S3öl)men üerbanb? bie geeinigten ©lauen

gegen SDentf^lanb führte? ®ie geinbe @iegmnnb§ in Ungarn mären bann

nid)t rul)ig geblieben: bie dürfen l)ätten ben günftigen ^(ngenblid benn|t. S^on

bem 9fieid)e mar §ülfe ni^t gu ermarten; feit ben ^onftanjer 'Xagen Ratten

bie Surften fi(^ faft fämmtlid^ üon ©iegmnnb abgemanbt. 9lnr feine biplo=

ntatifd)en fünfte blieben biefem; aber fie bef(^mid)tigten ben ^olenfonig: ber=

felbe na^m bie il)m gebotene bö^mifd)e ^rone nid)t gleid) an. S)ie einzige

fid)ere ©tü|e ©iegmunb^ mar bie l)abgbnrgifd)e 90^ad)t. 1411 l)atte er feine

einzige 2od)ter, bie bamal^ gmeijäljrige ©lifabet^, ©ß^'äog ^Hbredjt V. öon

Oefterreidj üerlobt: befignirter @rbe ber nngarifd}en unb böl)mifd)en ^rone

Iiatte ber im eigenen 2anht treffli^ bemäljrte gürft nun ba§ größte Qntereffe

an ber ©rljaltnug ber luj:emburgif^en 9}iad)t. ©eine §ülfe ermöglid^te e»

©iegmunb bie Saft biefer ^eillofen ^riege§ fo lange Sa^re ju tragen.

^oä) öor (^nhe be§ Sa^re^ 1421 erfd^ien ©iegmunb im gelbe, unter=

marf ha§> gu ben §ufiten abgefallene SJ^ä^ren unb nötljigte nad) ber @in=

nal)me be^ feften ^uttenberg 3i§!a gum Stüdgug. 5lber unt)orfid)tig gerftreute

fid) fein §eer bann über bie £anbfd)aft unb mürbe öon Qi^ta im ^^nuar

1422 überfallen: unter ungünftigen Umftänben bei 2)eutfc^ S3rob §ur ©^lad)t

genötl)igt erlitt e^ eine t)ernid)tenbe S^ieberlage. %!§> glüc^tling feierte ©ieg=

munb l)eim: iljm öoraug aber flog bie 6d)reden§!unbe öon ber Unmiber-

ftel^lic^feit ber §ufiten. ©d)on fürchtete man ben (Sinbruc^ in ®eutfd)lanb.

^a^u mad)ten bie ©roßtliaten berfelben auf ben beutf(^en dauern einen

mäi^tigen ©inbrud. 5lud) beffen Sage mar elenb: marum foHte er nid)t Ijanbeln

mie bie S3öl)men? ^i)xe focialen Steformforberungen madjten für hk 2:;aboriten
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unter ben beutfc^en

S3auern mächtig $ropa=

ganba, iinb bte unljeim;

lid^e Ö5ä{)rung ber SQ^affen

erfüllte bie §erren mit

Banger (Sorge: ein (Sin=

fall ber ^e|er bebro^te

ha^ Üieid) mit einer fo=

cialen Stecotution. 5(ber

gu ber 5ur 5Ibn)e!)r nö=

t^igen fräftigen mi(itä=

ri|d)en ^ftion War ha§>

füeid) nnfäl^ig. Qwax
tüurben im §erbft 1422

hie Differenzen gn^ifctjen

(Siegmunb unb ben

Surften — felbft grieb=

rief) I. t)on S3ranbenbnrg

^aite be§ fönig^ t)er=

!e^rte ^oliti! in ba§> Sager

ber (Gegner getrieben 1
—

§u 9^ürnberg notf)bürftig

beglid)en; ober felbft

menn t)on ben ©tänben

be» Steid^eg jeber (eiftete,

rt)a§ i^n traf, fo fonnte

man hod) ein fo un=

gleichartige^ §eer unter

fo t)ietfö|)figer Seitung

biefem ^^einbe ni^t ent=

gegenguftellen tragen. ®ie

(Stettung öon mann--

fc^aften foHte burc^ G^etb

abgetöft, mit ben fo ge=

tüonnenen dJlxMn ein

§eer tjon 93erufgfo(baten

geniorben n)erben. SDer

f)unbertfte Pfennig t)on

allem ©infommen follte

aU allgemeine 9^eicl)§=

ftener erljoben n)erben.

3m 2)range ber §ufiten^

not^ nal)m fo ber @e=
5ßru^, fWittelalter II,

9tüjtung eine§ bötjmijdjen Ärtec3er§ im 15. ^al^rljunbert;

mit bem großen ©e^fc^itb (^aüefe). ^m 9Jtufeum ^äarffoe^Seto.
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banfe ber 9^eic^§reform eine neue ^eftalt an, bie freili(^ ber beutfd;en 'äu^^

faffuiig t)om (Btaatt bitrd)aii§ )t)iberf)3rad^. 9ZamentIic^ o))^omrteu bie (Btähkr

bie befonber^ f(i)tt)er belaftet ju lüerben fürcf)teteu. 5lber ber (55eban!e, ft>

neu unb frentbartig er War, entfprad^ gu fef)r ber Sage be^ 9teicf)e§, al§

ba^ er gang ^ätte aufgegeben lüerben fönnen: immer lüieber n^urbe man auf

i^n gurücfgefüljrt.

Unauf^altjam m\d)§> bie SSebrängnt^. ®ie §u S^ürnberg entU)orfene

9fleic^§!rieg§matrifel, \vdd)e bie Seiftungen ber einzelnen 9leic§§ftänbe für ha^

3f^ei(i)§^eer feftfe|te, blieb ein ^latt Rapier. ®a§ 1422 gufammenfommenbe

|)eer ftanb tneit hinter beut 5lnfd)Iage jurüd, unb ber i^m öorgefe^te ^urfürft

öon 95ranbenburg inürbe tro^ feinet reblidien SSiüeng unb ©efc^id^ gar nic^t§

ausgerichtet ^aben, tnenn nic^t bie ^raft ber §ufiten burc^ innere (Spaltungen

gefd)tt)äd)t tnorben märe. S^od^ badete eine Partei berfelben an bie för^ebung

eines fremben gürften auf ben ^^ron. 9flad)bem SBIabiSlatt) IV. öon ^olen

bie i^m n)ieberl§oIt angebotene ^rone enbgüüig abgelel)nt ^atte, n)anbten fie

ficf) an ben ^ro^fürften Sßitolb t)on Sitt^auen: ber na^m gtüar ben ^itet eineS

Königs öon S3ö^men an, !am aber nid}t felbft in haS' Saub, fonbern fd)tdte

feinen Steffen ^or^but. ^ie (S^tremen üertüeigerten biefem hk ^(nerfennung.

Sn ^^^rag !am e§ gum 5(ufftanbe: beSl)atb mu§te ^ort)but mit bem beutfd)en

§eere, inelc^eS \)a§> üon i^m belagerte fefte ^arlftein entfe^en tnoKte, einen

SSaffenftillftanb einge!)en. gür ha§> S^eid^ tüar hamit freilid) tnenig geU)onnen.

^ie §u(fe, tneld)e auf h^ieberljoIteS 5Inbrängen beS ^apfteS WahMatü unb

SBitoIb ©iegmunb bei einer perfönlid)en 33egegnung jugefagt f)atten, Ukh
natürlich) auS. Qtvax lüaffnete bie öom $apft befohlene freugprebigt mit

i^ren lorfenben Ser^ei^nngen an §immlifd)em unb irbifcf)em (^ut mandjen

obenteuertuftigeu ^flitter gegen bie ^e^er, aber gerabe foId)en geinben gegen^

über UJaren bergleic^en Seute inenig inerti). 5lm beften fd)ü|te ha§> üleii^

vorläufig ber ^luSbruc^ eineS förmlichen ^ürgerfriegeS ber Xaboriten gegen

bie utraquiftifd)en S5arone unb ^rager Bürger, bie unter eiuanber inieber

über htn t»on erfteren betriebenen ^ergleic^ mit ©iegmuub Ijaberten. ^aum
rettete man bie §auptftabt üor ber S^i^ftörung, mit ber ber zornige ^i^ia fie

für bie abermalige 5(ufua^me ^orljbutS ftrafen tvoUk. ©o furd^tbar ber

blinbe gelb^err in biefen kämpfen inütfjete unb burcf) fo entfe^Iid^e Xfjaten

er feinen Spanten befledte, fein Xoh an ber ^eft, ber im Dftober 1422 auf

bem Söege §ur SSefreiung STcäljrenS erfolgte, inar für bie gefammte f)ufitifc^e

@a^e ein fd^lnerer @c£)Iag. SßiUig l^atten fic^ bie übrigen, i^m gleic^fte^enben

§aupt(eute biefem miütürifdjen (^enie untergeorbnet, unb in S^^^^^ ©^nb

tnaren bie gügeltofen, burc^ mand)erlei innere (^egenfä^e gefpalteuen Waffen

5u einer feftgefcf)Ioffenen ©in^eit gufammengeljalten inorben. 3e|t fc£)ieb fid)

aus ben Xaboriten eine neue ^artei: bie SSaifen nannte fie fid), tneil fie in

giSfa iljren Spater öerloren f)atten. S3lieben beibe Gruppen gunäd^ft anä)

noci) bereinigt §um Kampfe gegen Siegmunb unb bie ^rager unter ^or^but,

fo gab eS bo(^ balb forttoä^renbe Streitigfeiten, in golge bereu fcf)Iie^(id^
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bie eigentlidien ^abortten fic^ mit ben gemäßigten ©ali^tineru uerfö^nten.

@rft ein nener bentfdjer Eingriff nöt()igte bie ^nfiten mieber §n gemeifamem

|)anbeln.

Sßö^renb eiegmnnb jn ^Kbrec^t öon Defterreid) and} ben ^'nrfürften

griebrid^ ben Streitbaren getüann, ber aU$ 9?ac^bar S3ij^men§ befonberö

fcömer bebrol^t mar, fnc^ten in bem fid) felbft überlajfenen 9ieid^e bie ^ur^

fiirften beffere Crbnnng gn fc^affen. ^m 5(nfang be^ Sal)re§ 1424 fc^Ioffen

fie gn S3ingen einen 93unb ju gemeinfamer 5(btt)ef)r ber ^e^erei, bem in

jö^rtic^em SSec^fel einer öon i^nen aU „Gemeiner" borftefien fotite nnb ^n

bem fie anc^ bie übrigen 9fleid)§fiirften eininben. ^f)xt SSerftimmnng über

Siegmnnb ift begreifli^: aber e§ mar boc^ eine bebenfüc^e ^olitü, bnrd^ ein

bem ^önigt^nm entgegengefe^te^ fnrfürfttic^eg S^legiment bie ©inignng be§

Ü^eic^eg noc^ metjr ^n erfdjmeren. ^ie ^^olgen blieben nic^t an§: ©iegmnnb

verlangte jum Kampfe gegen hk §nfiten 30,000 SJlann; bie ©ac^e lünrbe

üon einem 9fteid)^tag §nm anbern nerfc^tepl^t, mäljrenb bie §nfiten, gn biefem

3tüed mieber geeinigt, nad)bem fie 9JJä^ren nnb Defterreic^ mieberf)oIt ^eim^:

gefnd)t ^tten, hk (übt abmärt^ in Saufen einbringen mollten. 5lber ha^

tapfer üertljeibigte 5(nffig fperrte i(}nen ben SSeg. Qn beffen @ntfa| 50g ein

eilig in (Sai^fen gefammette» §cer Ijerbei nnb griff am 16. Snni bie nnr

^aib fü ftarfen §nfiten in i^rer SSagenbnrg t)or ^nffig an, mnrbe aber 5n=

rndgefd)(agen nnb erlitt eine furchtbare Dlieberlage. Tletjx aU ber öierte

%f)eii be§ in gügellofer gluckt an^einanberlanfenben bentfc^en §eere§ bedte

"oa^ 6c^lad)tfelb; überreid)e 33ente fiel in bie §änbe ber ©ieger, benen 5(nffig

fid) ergeben mnßte.

@ine ^ataftrop^e für 2^entfd)(anb fd)ien nnabmenbbar. 9^iemanb Ijätte

ben ©inbrnd) ber §ufiten nac^ Sac^fen anftjalten fönnen; !anm bie not^bürftig

in 3Sertt)eibigung§5uftanb gefegten Stäbte 1:)ätkn einem erften 5tnftnrm it)iber=

ftanben; ha^ flache £anb mar rettungslos üertoren. Sunt (^lüd für ®eutfc^=

lanb (äf)mte gerabe jefet neuer §aber hk 5Iftion ber §ufiten. ^ie Xabo=

riten, unter einem an§' brei 9}lännern beftefjenben ^riegSrattje, in bem ber

leibenfdiaftlidie ^riefter ^^rofop ber @ro§e bie entfd)eibenbe Stimme fü()rte,

rüeigerten ben gemäßigten ^ragern bie 9Jlitmir!ung gum fofortigen (Siubrud)

in ®eutfd)(anb. ^ann ^ielt ein öfterreid)ifd)er Eingriff, ber freiüd) blutig

abgemiefen lüurbe, ^rofop im Sanbe §urüd. 2)a mürbe befannt, ha^ ^orl)but

f)eimüd) um grieben unter^anbele nnb fid) fogar mit ber ß^urie eiugelaffen

i)abe: nun (öften fid) and) bie ^rager öon i()m loS nnb ni3tljigten il)n ha^

Sanb 5U üerlaffen. So mürbe bie (Sinigfeit unter - hen Ijufitifc^en Parteien

mieber^ergeftetlt nnb bie Hoffnung auf eine SSerftänbigung au^ nur mit hm
Gemäßigten üernii^tet. (Prüfte SRüftung gn meiterem Kampfe galt eS: unter

bem ©inbrude beS 5(uffiger Sd)reden§tageS fam fie im 9f^eid)e enblic^ in

befferen Ö5ang. Sßid)tige militärifdje Steuerungen tDurben im grüt)j;a^r 1427

5U granffurt befd)(offen: üon allen maffenfä^igen 9JJäunern fottte nun ber

jman^igfte ausgehoben nnb bie fo aufgebrad)te 9}Zannfd)aft in 5(btt)eilungen

26*
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öon je^n, ^unbert unb taufenb geGüebert tüerben. 9[rian bef^affte (SJefcf)ü|e

unb bte t)on beit (Gegnern fo gef^tdt gebraud^ten SBagen; ftrenge ^riegg=

artifel foüten 3uc^t unb Drbnung im §eere öerBürgen. 5lber bie Seitung

biefer Streitmacht lüurbe ntd)t bem ^'önig ober einem öon i^m ernannten

Cberfelb^errn übertragen, fonbern ben ^nrfürften gemeinfam öorbe^alten.

©0 fonnte natürlid) im gelbe ntc^tg geleiftet tüerben. ^Ind^ hk aEgemeine
iReirf)0ftener ging nirfit bnrrf), o^ne tneldie biefe nenen militärifc^en ©inric^^

tungen borf) nid^t er^Iten iüerben fonnten.

gnsmifd^en brangen hk §nfiten fengenb nnb brennenb in Defterrei^

ein, manbten ]\d) bann nad) ©dilefien, fc^Ingen ein il^nen entgegengeftellteg

§eer M 3ittau nnb trngen 9flanb unb ajJorb bnrrf) ha§> ganje Sanb nnb bie

benai^bartc 2anfi|. ^aum föagte man nod) ernftlic^en SSiberftanb. &än^l\ii)

fd^ien bie ehemalige .Weggtücf)tig!eit üon bem beutf^en ^olfe getrid)en, nnb
fd^mad^üotl ging beffen alter Söaffenrn^m in bem ttägli^en militärifc^en

93an!erott be§ Ü^eidje» gu ©rnnbe. 5(Ilerbing§ tüar unter bem geic^en be§

treu^e^ ein neue§ §eer gefammelt, bem aurf) an§> ber grembe manc^ ftreit=

Barer §aufe sugog, bom beut[c^en Drben an§ $reu§en, 33ogenfc^ü|en au§
©nglanb unter S3ifd^of §eiurid) üon SBinc^efter, bem D^eim §einrid)g VI.

t)on ©nglanb, meld^em $a|)ft SD^artin V. al§ feinem earbinallegaten hk Seitung
beg ^eiligen ^riegeg aufgetragen ^atk. Sn öerfc^iebenen mtfieilungen bra^
e§ in S3ö^men ein unb begann bereinigt hk 93elagerung be§ feften ^k§.
5lber auf bie bloge ^unbe öon ber 5(nnär)erung ber §ufiten tief ha§ §eer
aueeinanber unb über bie ÖJrenge §urüc!.

Unter bem ©inbrucfe biefer <Bd)madi tarn man ernfter unb o^fern)i(Iiger

auf bie ^Reform be§ 3ftei^§!rieg§n)efen§ prüd. 3m 9^oüember 1427 befc^to^

ein 3^eirf)§tag gu granifurt ^um 3mec!e beg §ufiten!riege§ öon allem geift=

Iid)en (Sinfommen ben 3man§igften, t)on altem tüelttic^en über taufenb Bulben
einen (SJuIben, öon bem barunter bi§ ju 200 Ö^nlben einen ^atben Bulben,
ferner aber eine nac^ ©täuben abgeftufte ^o^ffteuer jn ergeben unb bie SSer^'

tüenbung be§ ©rtrage^ einem 5Ingfc^u§ angnöertrauen, befte^enb an§> ben S3e=

t)oIImäd)tigten ber ^nrfürften unb brei SSertretern ber SfJeic^gftäbte, hk man
fo für bie fie gumeift belaftenbe ^f^euerung geit)innen Ujotlte. 33efonberg

tfiätig mar haWi mieberum Sriebrid) üon 33ranbenburg, ber au^ gemeinfam
mit bem (JarbinaHegaten ©einriß üon 2Bind)efter bie mi(itärifd)e Seitung
übernahm. 5Iber aud^ biefe Drganifation bemäf)rte fid^ nid)t: ^Ieru§ unb
5IbeI öermeigerten üielfad) "iik ga^jlnng, hk gürften bie ^Ibfü^rung beg @in=
gegangenen an ben ^Tu^fc^ug. ®ag grü^ja^r 1428 faub fo ha^ meid) noc^

ungerüftet. ^a^ einem ©treifgug gegen Ungarn öermüfteten bie §ufiten

8d)tefien unb brannten fogar bie ^orftäbte 93re§Iau§ nieber. 5Iud^ ^aiern
unb Defterreid) mürben tieimgefu^t. ®a§ man beutfc^erfeit^ enblii^ ben öon
bem ^urfürften üon ^ranbenburg längft angeratljenen SSerfu^ ju einer 9Ser=

ftänbigung mit ben gemäßigten ©tementeu ber bi)f)mifc^en 33eU)egung unter=

na:^m, entt)ielt ha§> offene ©iugeftäubnig ber eigenen D^umadt)t. 3u erreidien
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aber luäve bamit hod) nur bann ettna^ geiüefen, lüenn man \xd) nun and)

n^eiter refignirt unb bte nnt)ermeiblid)en äuöeftänbniffe ji^nell gemacht f)ätte.

®ag aBcr I)inberte ber cjetftlii^e (SinfUt^. ^aljer fteigerten bie im Januar 1428

gefüljrten SSer^anblnngen nur bie 3itt>erfid)t ber ^nfiteu unb ha§> 9}Zi^3trauen

ber ©ilremen gegen iljre jum grieben neigenben Ö^enoffen. Heber bie

Ö^ren^en 33öl)men§ ^inau§ sogen nun bie SBogen ber bö(}m.ifc^en S^eüolntion

immer meitere Steife, unb in ben Qa^ren 1429 unb 1430 erreichte biefe

(Sünbputt), bie ^eutf(^(anb§ SSoIftaub unb Kultur mit SSernic^tung Bebro!)te,

i^ren §öf)eftanb. ©d^Iefien unb bie Saujil^ ipurben t»on S^enem t)er!)eert;

bann mälzten fic^ bie 9^anbfd)aareu burc^ ha^ äReigenfc^e in ha^ innere

@acf)]en§. 93ei it)rer 5(nnäf)ernng Jüid) ein bei Grimma gejammelte^ ftattlid^e»

§eer auf Seip^ig äurüd, unb nuge^inbert sogen bie 33ö^men über. ^Htenbnrg

unb burd) ha^ ^oigtlanb balb in bie reid)e SSamberger ^egenb. (Sübbentfc^;

lanb lag offen üor i()nen. ©» jn retten öermittelte ha griebric^ t)on ^ran=

benbnrg einen ©tillftanb bi» gum §o(^fommer. W\i (^olb mürbe ber ^flüdsng

ber §ufiten erlauft, jugleic^ aber bie 5lbl)altung eine^ (S^ongreffe» in 9^ürn;

berg Vereinbart, um über bie ^ufitifdje Sel)re unb beren fdjriftmäfeige 33e=

grünbung ^n üertjanbeln.

5Iber mieberum fc^eiterte biefe ^erfö!)nnng§politi! an bem SBiberfprud)

ber römifdjen (Surie. ®o(^ ftie§ biefelbe bamit felbft in !5)entfd)Ianb auf

SBiberfprui^: all ha^f Unljeil, fo urt^eitte man, märe öermieben iDorben, iüenn

bie feiten^ be§ ^apfte§ ju S^onftanj eingegangenen Verpflichtungen erfüllt

unb bie reformatorif^en Sorbernngen befriebigt morben mären. SIber faum

ben Schein be§ guten 2öillen§ Ijatte 3}lartin V. gemaljrt. Swax mar 1423

ein doncil in ^aüia gnfammengetreten; nac^ (Siena öerlegt mar e§ auf;

geloft morben, fobalb e» ernftlidje 9fteformabfid)ten äußerte. ®ie öffentlid)e

9}leinung 5U befd)mid)tigen ^atte SKartin Y. gmar gleii^^eitig ein neue§ (2^oncil

für ha§> 3al}r 1431 nac^ ^afel au^gefc^rieben; aber fel)r gegen feinen SBiüen

ertjielt biefe S^tfac^e burd) bie in^mifdieu eintretenben ©reigniffe äunäd)ft

für S)eutfd)(anb eine I)oI)e SSebentung. ^xd)t b(o§ SSieberaufna^me ber 9^e=

formation, fonbern üorneljmlic^ ben grieben menigften§ mit ben ß^alijtinern

unb bamit S3efreiung üon ber §ufitennot^ I)offte man üon bem S3afeler

©oncit. Redten fid) boc^ bie gorberungen ber ©alijtiuer gum Xf)eil mit

benen ber 9^eformfreunbe: tl)at man biefen ÖJenüge, fo na()m man jugleic^

erfteren bie ^rünbe, um berentmiüen fie mit ben milben ^^aboriten unb

SBaifen gemeinfam gegen S^eid) unb ^ird;e mütt)eten. ©elbft in bem Sarbina(=

coüegium mar biefe 5Iuffaffung vertreten: fc^on ermog man ha, mie bie

Sliri^e, fall» i^r ^aupt fie mieberum im @tidj ließe, fid) felbft Reifen fönnte.

SJlartin V. mar Ihig genug na^jugeben, in ber Hoffnung bie S3emegung

bann el}er in ben gemünfdjten S3af)nen fjalten ju fönnen, unb ernannte ben

mit ber Seitnug he§> neuen ^renj^nge^ gegen hk §ufiten betrauten darbinal

©efarini jum Vorfi^enben be§ in ^afel gu eröffnenben (Joncil». S3alb hanaä:)

ftarb 9J?artin V., unb e§ folgte ber an§> Venebig ftammenbe darbinal (S^on^
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bolmieri aU (Sugen IV., ein 9}Zann öon mafellojem SBanbel unb möncf)tfc^er

-Strenge, tum bem getüifje nte^r äu§erli(^e reformatorifc^e gorbenmgen tvoi.

^rfüünng erwarten fonnten, ber ftcf) aber im Uebrigen öon ben cnrialen

Strabitionen nid)t frei müd)en !onnte unb nur barauf bebad)t Wax ha§> (S;onciI

möglic^ft un]"rf)äb(id) ju ntacfien. ^hiä) fc^ien bie geringe ^Inja!)! ber in S3afel

erfd)ienenen ÖJeifttic^en baffelBe §u einer iriirbelojen (S(^eineinften§ ^u üerur^

t^eilen: aU ©efarini e§ @nbe 3u(i 1431 burc^ feinen 53et)onmäc£)tigten er=

öffnen Iie§, fonnte e§ n)eber für eine SSertretung ber (^efammtfir^e gelten

nod) bem ^apfte gefäf)r(irf) merben.

^a traten ©reigniffe ein, \vM)e biefer S3afeter SSerfammtung )3löyic^

IBebeutnug üerüe^en, ja in i^r ben legten 9lettung§an!er fef)en liefen, ber

Äircf)e unb fReic^ öieKeic^t noc^ üor bem broljenben 6d)iffbruc^ betua^ren

fonnte. 2)ie S3er^anb(ungen, bie auf (^runb be^ üon bem 33ranbenburger

(Botbgulbeu, g-torcnuä, bon griebrid) I. üou 3ottern, ^Burggrafen Don 9lürnberg,

ilurfürften toon 23ranbenBurg.

Driginafgrö^e. a3erltn, Ägt. ^iünj;(5abiuet.

Stuf ber aSorberfeite bie ftetjenbe gigitr ^otianneä' be§ STöufei-a ätüifdien bem SoHertfcfien SBa^penfd^tlb linf§

unb bem §elm mit bem Sratfenfopf red^t§; Umid^rift: f S'+ lOHANNES BAP(tista'). 2luf ber «RücEfeite

ber Sranbenburgiid)e Slbter mit ber Umjcfirift; f FRIDEEIC MAEGF BN'GN' (Marcgrafius Branden-
burgensis). SoI)annc§ ber Xäufer unb bie ßilie finb bie {^florentiner 2^t)en; bal^er ber Siome 2rtorenu§.

(yiadj grieblaenber.)

^urfürften Dermittetten ©tillftanbeg im grüf)ial}r 1431 gu ©ger mit ben

§ufiten geführt tnaren, Ratten fein Ergebnis gef)abt, ha jene bie geforberte

Unterwerfung unter ben ©prurf) be§ ©oncil» öertüeigerten. ^entlic^ Qenug

aber ft)mpat§ifirte bie öffentüi^e SJieinung mit ben §ufiten, bie in bem S3e=

ric^t über ben ©gerer (Jongre§ bitter barüber flagten, ha^ man if)nen bie

Darlegung if)re§ ®Iauben§ au§ ber fieiligen @d)rift nic^t geftattet ^ahe: nid)t

fie erfd)ienen aU bie @(f)ulbigen, tüenn bie @d)reden he§> ^riege§ fid) je|t

gefteigert erneuten. SDan! ber ^reu^prebigt ©efarinig ^atte auc^ ha§> 3f^eid)

fic^ ungen)ö^nlid) angeftrengt: auf faft 120,000 äJlann — ein drittel S^leiter,

§tt)ei drittel gufeöolf — fd)ä|te man bie @treitmad)t, n)eld)e unter ?^riebrid)

öon S3ranbenburg in 33ö!)men einbred)en foKte. 5(ber e§ fehlte an 3wberfi(^t,

unb jeber tvax barauf gefaxt bie (Sd)aaren auc^ bie^mat hei bem erften 3u=

fammentreffen mit bem geinbe au^einanberftieben gn fe^en. 3(nfang§ erlangte

man bennoc^ einige Erfolge. Süblic^ bon @ger, bei Xad^au, überfd)ritt man
bie (^renge; ha bie §ufiten bur^ SO^langel genöt!)igt iüaren fid) einfttüeilen
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511 gerftreuen, !onnte man nngeftraft fencjen unb brennen. 5(Ber fdjnell tüteber

bereinigt rürften bie geinbe bereite am 14. ^Incjnft mit i()ren SKagen in bic^t

gefd)Ioffenen S^ei^en an: i^r 5lnbUd genügte, nm bie bei %au^, füblic^ öon

^ilfen, lagernben ^ren^fa^irer mit ftarrem (Sntfe^en ^n jc^tagen. S^iemanb

bad)te an SSiberftanb : aUe§> ftiir5te bnrrfjeinanber, jeber nnr anf Slettnng bor

bem broI)enben S5er!)ängni§ hehaä)t. gaft o!)ne jn fed)ten tvax man bejiegt,

unb ben §nfiten blieb nid)t§ ^n tf)nn aU hen gliel)enben nad^^nfe^en nnb

!i;aufenbe nnb aber ^anfenbe elenb niebergnijanen.

^a§> ftattlid)fte §eer, \)a§> ®eut|d)Ianb aufgebrad)t, n^ar in ©c^mad^ nnb

©c^anbe untergegangen. 90^cit ber gnrd)t öor bem §ereinbrcd)en ber bö^mi=

fc^en §orben mifc^te ft(^ 'i)a§> ^efiit)! ber ©(^am über ha§ ^efd)et)ene. @o
elenbe Untüc^tigfeit, \vk fie bitter nnb Gemeine, SSettlidje unb Ö5,eiftli(^e an

bem (Sdjreden^tage t)on %an^ gezeigt, ^atte ha§ bentfc^e ^ol! im ^efü^t

ber eigenen ^raft bod) für nnmögtid) geljalten: nur auy fd)nöbem SSerratf)

fc^ien ficf) bergleidien erüären p laffen. Wan üermntljete ein geljeime^ (Sin=

t)er[töubni§ ber (^ro^en mit ben §ujiten: abfid)tlid^, fo glaubte ber gemeine

SJlann, f)a'be man i^n ungelüarnt bem Eingriff ber ^ufiten preisgegeben.

(Sine furi^tbare (^ä^rung bemächtigte fid) be§ SSoIfeS, ha§> bie fociaIi[tijd)en

2:!)eorien ber ^aboriten of)ne^in anlodten. ®ie Uu^nfriebenlieit mit ber ^Hrd)e

näf)rte foId)e gefä!^rlid)en 3^^^it- ®o fd)ien bamalS bie in 35ö^men fiegreid)e

9flet)oIution iljren ©in^ug and) in ^eutfc^Ianb galten gn joUen. ^ro^enb

ftanb bie SJJaffe ben (^ro^en unb gürften gegenüber, bereit il)re Letten gu

fprengen. (Srjc^ienen bie §ufiten je^t in ^eutfdjlanb, fie mären üielfad) mit

offenen Firmen aufgenommen, aU 9letter unb S3efreier begrübt morben. ®ie

ß^iften^ be§ 9f^eic^e§ ftanb auf bem (S^^iel. 2öo fotite man §alt unb Rettung

fu^en? ©iegmnnb I}atte längft gleic^fam abgebanft, ha§> ^ei^ mititärifd)

ben !läglid)ften 93an!erott gemacht, ^ie ^^ird)e aber mieS jebe rettenbe (^on-

ceffion gurüd unb f)inberte ben grieben, ber allein ben aUgemeinen 3itfft^'

menfturj aufljalten fonnte. gürften unb 5lbel maren burd) bie auf il)nen

laftenbe militärifd)e ©d^mad; gleid^fam unmi3glid) gemorben; ber gemeine

50f^ann broljte fein Stecht in furd)tbarer (Selbftl)ülfe §u er^mingen; ber einzige

fefte $un!t in bem aEgemeinen (Jl)ao§, melc^eS bie ürd^lii^e, ftaatlidie unb

fociale Drbnung gu t)erfd)lingen brol)te, mar bie biSljer fo menig beachtete

SSafeler SSerfammlung : auf fie rid)teten fid) alle ^lide.

^a§ e§ mit einer Sfteformation ber ^ird)e altein nic^t getljan mar,

liatten bie ©reigniffe ber legten Sa^re gelehrt. ®ie mittelalterlid)e SSer-

quidung ber ftaatlid^en 3nftitutionen unb ber gefel(fd)aftlid)en Drbnungen

mit bem !ird)lid)en Seben machte bie ^irdienöerbeffernng abliängig öon einer

gleidi^eitigen ftaatlic^en unb gefettfdiaftlid^en S^eugeftaltung: in biefem Sinne

ju reformiren fd)ien ba§ S3afeler G^oncil unter 93eil)ülfe @iegmunb§ unb ber

gürften berufen. (So trat baffelbe in ben 9}littelpun!t ber (Sntmidelung unb

fa^ haS' @d)idfal t)on 9leid) unb ^ird)e in feine §anb gelegt. 5lud) maren

feine 5lnfänge t)ielt»erfpred;enb. ©in Qxo^e§> SSerbienft barum ermarb fic^
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Suliu^ ß^efarini, ber mit ernftem Söiüen ^etüanbtfjett unb ßieBen§tt)ürbig!eit

ber f^orm terbanb unb fo hk Seitung ber SSerfammlung getüann, berat^en

üon einem aU SSunber ber Ö5ele^rfam!eit angeftaunten jungen ®eutfcf)en,

'^külan§> tjon dne^, ber in feiner üietberü^mten @d)rift „t)on ber !at^oIif(^en

©in^eit" (de unitate catholica) ha§ Programm ber gemäßigten 9^eform=

gartet mit ^lar^eit unb @d)ärfe enttüidelte. S5alb brängten fid^ aber bie

entfd^iebeneren ©lemente in ben SSorbergrunb, unb bie öerblenbete §art=

näcfigfeit be§ $apfte§, ber ha§> ^oncxi gu fprengen txa(i)Me, leiftete i^nen

nod) SSorjd)ub. 51I§ hk §u 33afel üerfammetten ^eifttic^en unter bem @in=

brud be^ Xauffer @d^recfen§tage§ im Dftober 1431 in einem tierföf)nlid)en

@cf)reiben ben |)äu^tern ber §ufiten ÖJe^ör für eine Darlegung i^rer 2et)re

t)or bem ©oncit anboten, löfte ßugen IV. unter nid)tigen SSorn)änben \)a§>

©oncil auf: ein neue§ fottte in anbertt)alb ga^ren unter feinem SSorfil^ in

^Bologna ftattfinben. ^iefe üon Sefarini üergeblii^ befämpfte 3}laßreget

aSutte JDäl^renb be§ ßoncitS ju ©afeC, 1431—44. SSorber; unb aiütffette. Drtginalgrö^e.

aSerlin, %I. ®et). ©taotS-Slrc^iü.

macf)te ben übelften ©inbrurf: bie ^afeler üermeigerten offen ben @ef)orfam;

and) d^efarini \tan'o jur D^pofition. 3n feiner erften förmlid)en ©i^ung am
14. SE)ecember f)atte ba§ (Joncil bie ^onftanjer ^efrete über hk Unterorbnung

be§ $a|)fte§ unter bie (S^oncilien erneuert; in ber ^meiten beanttnortete e^ bie

5(uflöfung§bulle mit bem S3efd)Iug, baß eg oI)ne feine 3«fttmmung and)

üon bem ^apfte nid)t aufgeloft werben fönne.

®iefe§ mutt)ige SSorge!)n mad)te bie 95afeler ^erfammlung mit einem

Schlage ^ur §errin ber Situation: üon bem 93eifatt ber fat^olifc^en G;i^riften=

f)eit getragen, üon Königen unb ?^ürften it)re§ @c^u^e§ üerfidjert mar fie auf

einem üer^eißung^üollen SBege. Selbft ßugen IV. Unite frf)IießHd^ ein: er

fd)icfte SSeüolImäditigte, um feine ^a<i)t gu üertreten unb mollte bie 5(uf(öfung§=

bulle unter gemiffen 33ebingungen gurüdnetimen. ^a§ (Soncil aber be^arrte

ouf feinem perfönlidien (Srf(feinen: auf feine SSeigernng leitete e§ gegen i^n

unb eine ^Inga!)! darbinäle ein Unge^orfam^üerfa^ren ein. S^^un !am beg

^apfteg 9^ad)giebig!eit gu fpät, unb man üermut^ete nur eine ^rieg§(ift
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baljinter. 3n5lüifd)en Ijatten bie ^er!)anbhtngen mit ben |)ufiten Begonnen:

im Mai 1432 njaren in @ger bie 33ebingungen für ba» (Srfd)einen ber

Ijnfitifdien 33et)oIImöd)tigten jn SSafel öereinBart, nnb im Dftober famen biefe

bort an nnb fanben eine iüoImoKenbe 5(ufnaf)me.

Um jene S^it tüar innerljalb be§ ß^oncil^ and) enblic^ bie SSerftänbignng

über bie (^efd)äft»orbnnng erfolgt, ^ie in ^onftan§ beoBad)tete f)atte fic^

nid)t Betüäljrt: Bejeidinete bie ©djeibnng nad) Stationen gegen -früher and)

einen gortfd)ritt, fo !)atte fie bod) ond) p großen Uebelftänben gefüf)rt, n)ie

§. 33. ba§ bie menigen öerfpätet erfd)ienenen fpanifc^en (5)eiftlid)en mit i^rer

9^ationalftimme ha^ gleidje Ö5eJt)id)t fiatten tüie bie nad) ^anfenben §ä!)Ienben

S)entfd)en, ^olen, Ungarn n.
f.

tv. jnfammengenommen. (Sntfprec^enb bem

©rftarfen ber oppofitionellen nnb reformatorifd)en Xenbenjen f^aik hex ^Iern§

!eine £nft fic^ ferner einfad) ber Seitnng ber Prälaten nntergnorbnen; be§=

f)aib mixhe bie (^efc^äft^orbnnng je^t fc^Iie^Iid) fo geftaltet, ba§ nit^t hk
üereinjelten @|)i|en, fonbern bie (^efammtf)eit be§ ^lern§ ber 9(n§fd}Iag gebenbe

gaftor mnrbe. §atte man p ^onftan^ bem :päpftlid)en 5lbfoInti§mu» in

bem epiffo^alen (Sljftem eine arifto!ratifd)e Drbnnng ber ^ird)e entgegen^

gefegt, fo follte je^t im ßinÜang mit bem ßwge ber 3^^^ ^^^^^ bemo!ratifd)e

^la^ greifen, ^agu tünrben entfpred)enb ben üier §an)3tanfgaben beg ^on-

ciU öier ^e^ntationen gebilbet, für (^IanBen§fad)en, für ben grieben mit

ben §ufiten, für bie S^teformation unb für allgemeine STngelegenfjeiten, in

beren jeber jebe üon ben öier Aktionen burc^ glei(^ öiel 5D^itglieber öertreten

tDar, nnb ^toar fo, ha^ in jeber biefer nationalen ^rn:|3pen alle l^ierard^ifd)en

Üiangclaffen gleich ftar! vertreten tüaren. ^iefe (^liebernng erfd)merte ber

ß^nrie bie ©inmirfung auf ba§ (S^oncil unb fid^erte beffen Unab^ängigfeit

and) t)on bem üorfi^enben ©arbinallegaten. (Sd)nell t)erfd)ärfte fid) nun ber

G^onflüt mit (Sugen IV. Neffen ©trafbefrete mai^ten feinen ©inbrud: man
^atte fie pm ^orau§ für ungültig erflärt. §infort fottten ß^oncilien in

regelmäßigen S^if^S^nräumen mieber!el)ren: bamit l)ätte bie ^irc^e eine ^rt

:parlamentarif(^e ^erfaffung befommen. 3« bem feftgefe^en Seitpunft follte

ha§> ß^oncil fid) aud) ol)ne )3ä|)ftlid)e Sabung üerfammeln: bie !ir(^lid)e 9te=

Solution mar in ^afel in üottem ^ange.

Sßenn @ugen IV. tro| aUebem meiter unter^anbelte, fo erflärt fic^ ba§

aug ber 9ftotl)lage, in bie il)n (Siegmunb§ gleid)5eitigeg (5rfd)einen in Italien

brad)te. äöol t)äik man meinen follen, ha^ nad) ber ^ataftro|)^e üon %an^

@iegmunb all fein teufen auf bie ^ftettung be§ 3fteid)e§ gerid)tet l)ätte: aber

ec^t lujemburgifd)e ^roieftenmad)erei beftimmte i^n, mä^renb bie böl^mifc^e

^rone eben enbgültig berloren fd)ien unb anc^ bie beutfd)e auf feinem Raupte

manfte, feinem fc^minbenben ^Infe^n burd) hen trügerifd^en 9^imbu§ ber

^aiferfrone aufjuljelfen; gubem galt e§> freilid) ^enebig im Sntereffe Un=

garn§ gn fc^mädien. ^a§ §auptergebni» be§ QuQe§> aber mar, ha^ @ieg=

munb 5n:)ifd)en ^a^ft unb ß^oncil eine SJlittlerftellnng getüann. SSon gili^po

Tlaxxa SSi^conti gut aufgenommen em|3fing er (Snbe 9^obember 1431 in



SSafeler 9ie[orm. ©tegmunbS 9?omfa:firt. 411

9}ZaiIanb bie lomBarbifc^e ^rone; ben ^rteg gegen S^enebig überlief er SSi^contt

imb feineu übrigen italienijdjen S3unbe§genoffen nnb Begann felbft öon

^iacenja an» ein anwerft öerfd)(nngene», aber mit bipIomatifd)er SD^eifter^

fc^aft bnrc^gefü^rte^ ^ntriguenfpiel mit ©ngen IV., ber it}n bnri^ locfenbe

SSer^ei^nngen gnr So^fagnng üon bem ß^oncil gn beftimmen fud)te. 'äi§> aber

ber ^önig, obgleich) i^m bie SJZittel gnm Kriege fehlten nnb er jeitmeife bnrc^

bie glorentiner nnb ^enetianer ^art bebrängt mnrbe, bennocE) 9)^iene mad)te

in ben £ird)enftaat einjurücfen, ha lenfte ©ngen ein nnb erfannte, menn

aud) unter aKerlei S^orbeljalten, ha§> (Eondl an; bafür mürbe er frei(i(^

feinerfeit^ üon Siegmunb aU allein rechtmäßiger ^a|)ft anerfannt nnb be§

(Bd)n^e§> beffelben für bie ßi^'fiii^ft öerfic^ert. So fi^nf ©iegmnnb in mnnber=

Iid)er ^urjfid^tigfeit bem ^apfte, ben er bem (^oucil beugen moltte, gleid)=

geitig eine öon i^m garantirte Stellung, in meld^er berfelbe htn 3^eform=

befd)Iüffen ber ^afeler erfolgreich) SSiberftaub leiften fonnte. Um biefen $reii^

gemann er freilict) am 31. '^ai 1433 gu 9tom bie ^aiferlrone.

gür ben 5(ugenblid mar fo ber 53rud^ jmifdjeu bem $a)3ft nnb bem

Soncil UDcf) gel}eilt. 5I(§ Siegmunb im Dftober 1433 felbft nad) S3afel !am,

ßugen IV. bie 5tuflöfung miberrief nnb bie Segaütät ber S3erfammlung, ja,

felbft bereu Ueberorbnung über ben $apft anerlannte nnb bafür feinen £e=

gaten ben ^orfi^ eingeräumt fa^, fd)ien glüdüc^ mieber in hie SSa^n ber

^Deformation §urüdgelen!t nnb eine frieblic^e Söfung gefid)ert gn fein. SDag

!am 5unäcf)ft ben SSer^anblungen mit ben §ufiten 5U gute, bie feit bem §erbft

1432 unter enblofem tf)eoIogifd)en §in= nnb §erftreiten fcfimebten, o^ne

ha% man fad)lic^ einanber näl^er gefommen märe. SDenno^ ließ bie ^er=

fd)ärfung be§ (55egenfa^e§ gmifdien dalijtinern nnb ^aboriten, ^mifc^en benen

e§ gu offenem 93ürger!rieg fam, eine ^erftäubigung mit erfteren erhoffen.

S8et)olImäcf)tigte be§ ßoncit» gingen im grütijatjr 1433 mit ben I)ufitifd)en

Ö^efaubten nad) ^ö^men, um eine annehmbare gaffung be§ l^nfitifd^en

Ö5Iauben§be!enntniffe§ au^jumirfen. SDiefe mürbe bem (Joncil benn auc^ in

üier 5(rtife(n borgelegt nnb üon bemfelben angenommen, obgleich ber 3n^a(t,

^tattf mie man üorgab, bie §ufiten in ben @d)oo§ ber ^irc^e jnrüdäufüljren,

t)ielmef)r bie ^nerfennung einer üon bem S5)ogma berfelben in mefentließen

$un!ten abmeic^enben Sonberürdje uorau^fe^te. S[)enn eine fold^e fc^uf man,

inbem man ben ß^aligtinern nic^t b(o§ bie freie ^rebigt in ber Sanbe^fprad;e,

fonbern and) ben ^eld) im 5(benbmat)( einräumte, i^re (^eiftlidien unter melt=

lic^e ^erid)tybar!eit ftetlte nnb bafür aU einzige (SJegenleiftung bie (Srlanbni^

meltticf)en S3efi^e§ für bie Ö5eiftlicf)en unb bie ^irc^e gugeftanben er!)ielt.

®iefe§ 5(bfommen mürbe am 30. 9^oöember bnri^ bie $rager (Jompaftaten

beftätigt.

5Iber menn biefe and) nur öon ben ©ali^tinern angenommen, üon ben

Xaboriten unb SSaifen alg 3IbfaII üon ber ©ac^e be§ (Süangelium^ unb ber

böf)mifd)en 9lation gebranbmarft mürben, fo brauen fte bod) hk ^raft be§

§ufiti§mu§: benn i^re gotge mar ein mütfjenber 33ürger!rieg in ^ö^men.
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5IbeI nnb (Stäbte öerbanben fid) auf ^runb ber ^rager (s;om|)a!taten §ur

^erfteHung ber Drbnung burd) ©nttDaffnuug ber öertpUberteu §orbeu ber

^ünsfieget Äatfer ©tegmunb§. 2[^orbeTfette.

Siegmunb, bie ^aifetfrone mit bcm ^Bügel auf bcm Raupte, in ber Siebten ba§ £aubfcevter, mit ber Stnfcn

ben ouf bem Iin!en ^nie ru^enbcn 9\cid)§apfe( ^altenb, fit3t auf einem nur tnenig fid^tboren S^^rone, an bem
redöt§ uiib linfä ftatt ber Seitenlehnen ein smeiföpfiger Slbter ftel)t. Ser recf)t§ I)ält mit bem einen ©d^nabel

einen l^albotialen, ben ©otjpelabler mit bcm Ä^eiligenfdicin tragenben <Bd}ilh, ber Iint§ einen gleichen ©cftilb

mit bem ^atriarc^enfreus öon Ungarn; in ben Rängen aber bött ^ec 2)o:ppeIabIer lintS ben quergetbeilten

©cftilb bon Ungarn, ber re^t§ ben Scf)ilb mit bem bDt)miid)cn bobpelfc^lränsigcn üömen. 2Iuf einem fünften

l^alboöalen ©d)itbe ftel)t tior bem Sbrone ber 'lujemburgifcbe Söme. Sinf§ neben bem ^opfe be§ ÄaiferS

ein flammenbe§ Sixmh nnb smijdöen feinen gi'Ben ein fic^ frümmenber Srocbe: bie :3nfignien be§ 1394

geftifteten 2)rad)enorben§. — Um ba§ ©iegelbilb ift ein crt)abcner mit ^Blättern unb ^reuäci^cn beräierter

JRanb unb um biefen in jtoei concentriicben Greifen bie Umfcbrift: SIGISMVNDVS + DEI + GRACIA +
ROMANORVM + IMPERATOR + SEMPEE + AVGVSTVS + AC + HVNGARIE + BOHEMIE +
DALMACIE, in ben ?,tüeiten ßrei§ übergebcnb, CROACIE + KÄME + SERVIE + GALICIE +
LODOMERIE + COMARIE + BVLGARIEQ + REX + ET + LVCEMBVRGENSIS + HERES.

*
aSerlin, Ä"gl. ©et). StaotS'Slrd^io.

Söaifen, öon benen ein ^^eil eben bamalg einen Ütanb^ng burd) 6d)Ieften

norbiuärtg bi§ ^an§ig gemad)t (jatte unb fid) f)eim!ef)renb rüfimte erft burd)
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bie SBogen ber Dftfee aufgehalten 511 fein. 2)er (Sieg ber ©emä^igten

bei Sö^mifc^^^rob am 30. 9J^ai 1434 hxaä) bie ^raft ber Söaifen: i^re

i'ilünjfiegel Äatfer ©icgmunbä. Stücffeite.

3m gelbe ber S)op^elabIer mit ben ^eiligcnSd^eincn; Umic^^rift: AQYILA + EZECHIELIS + SPONSE

+

MISSA + EST + DE + CELIS + VOLAT + IPSA + SINE + META + QVO + NEC + VATES • NEC +
PROPHETA + EVOLABIT + ALCIVS f-

SSerlin, ^c^l (Se^. @toot§=2lrcf)iO.

n)eil unb breit gefürd)teten Häuptlinge lagen unter ben aufget^ürmten Seichen.

5((Imä^Iid) !e^rte feitbem bie £)rbnung n^ieber; freilid) befeitigten bie (Sieger

au(i) bie focialen Steuerungen: ber bö^mifc^e S3auer feuf^te balb n)ieber unter

bem alten SDrucfe. (S(^n)ierig tvax no^ bie SSerftänbigung ber ©ieger mit

(Siegmunb, ber fein @rbred)t nun anerlannt fe^en iüollte. Tlxt bem ©oncil

ftritt man über bie Deutung ber 5U atigemein gefaxten (^ompaftaten. @rft

im ©ommer 1436 lüurbe auf einem Sanbtag §u ^^lan ein a((gemeine§ ©in-

t)erftänbni§ erhielt: ©iegmunb beftätigte bie ß^om|)a!taten noc£)maI§, gelüätirte
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allgemeine 8traf(ofig!eit unb getobte für fid) unb feine 9^ad)foIger bie (ix-

Haltung ber 3fled)te unb greiljeiten ber böf)mifrf)cn ©täube.

Söeit blieben biefe 5lbniad)ungen !)inter beut anfäng(id)en Programm ber

bö^mifd)en SfJeüoIution jurüc!: nur ein Xfjeil ber fird)li^en gorberungen \vax

burc^gefe^t, bie poIitifd)en ^heak Waren nid^t öern)ir!(id)t, hk fociale Um=
geftaltung \mx migümgen. SSoI aber \mx in ha§> Stiftern ber alten ^ird^e

eine furchtbare 93refd)e gelegt: \va§> fonnte ha nod) aüeg nac^ftüräenl SBelc^e

9^euerungen fonnten ha nod) einbringen! ^a§ tüar tüiditig für ben gort=

gang be§ 33afe(er ©oncil^. ^enn \vk einft bie SSerbammung be^ SSicIiffiten

§u§ glei(^bebeutenb geiDefen tcar mit ber 9Serrt)erfung einer ernften 'tRe--

formation burc^ ha^ ^onftanjer (Joncil, fo fd)ienen je^t bie ^itö^ftänbuiffe

an bie §ufiten eine (^en:)ä^r bafür, ha'^ bie S3afeler ^erfammlung nid)t auf

Ijalbem SSege fteljen bleiben tüürbe. Ö^eprten bie §ufiten, toie bie 33afeler

ja behaupteten, auf (^runb ber ß^ompaftaten ber ^irc^e irieber an, fo mar

ha§> auf bie ^auer bod) nur mögtid), menn biefe ^irc^e fid) i()rerfeit» ent=

fpred)enb umgeftaltete, gemiffermaßen etma§ öon bem ^ufitifd)en (Reifte in

fid) aufnahm unb fid) fo üerjüngte unb erneute, ^aifer ©iegmunb freitid^

f)atte an bem doncit je^t fein Sutereffe me^r: wa§> er erftrebte, t^atte er

erreid)t. (Sinmal l^önig tjon 33öf)men meinte er and) o^ne pünftlid^e (Sr-

füUung he§> Sglauer 3^ertrag§ fid) behaupten ju fönnen. ®a§ mirfte auf bie

fernere Geftaltung ber |)oIitifd)en 35erf)ä(tniffe nad)t()eiüg ein.

2)ie 9^ot^menbig!eit einer S^eic^yreform Ijatte bie I)ufitifd)e 9^et)oIution

ermiefen. 5(uc^ mar ber SSiUe ju einer foldjen öielfad) Dorf)anben. SSie

aber märe ein (Gelingen mogüd) gemefen, oljue ha^ man gleid)5eitig bie

befferube §anb and) an bie gefellfd)aftlic^en SSerI)äItniffe legte unb bie ^'räfte beä

S3auernftanbeg unb be§ ^leinbürgertljumg ber nationalen ©ac^e bienftbar mai^te.

SBirflid) mar im S^oüember 1433 hk grage ber 9leid)§reform öon ©iegmunb

mit ben gürften ju SSafel öer^anbelt morben: fec^g^eljn ^(rtifel entt)ielten

^orf(^Iäge jur 33efferung ber ^oli^ei, ©id^erung be§ Sanbfrieben^, (Sin^

t^eilnng beg 9leid)eg in Greife unb jur 9)linberung ber mirt^fdjaftlic^en 9^ot^=

läge burd) Drbnung ber SJJün^e u.
f.

m. 5(ber bama(§ fo menig mie auf

einem ^ag ^u 3^egen§burg im ^erbft 1434 mürbe etmag erreicht. 3)ie

meiften 3^eid^»ftänbe fürd)teten bie mit einer folc^en Ü^eform öerbunbene

©tärfung be§ ^aifertljum^. tibex fd)on bemäd)tigte fid) bie ^nbücifti! ber

Sai^e: a(§ „3fleformation ^aifer ©iegmnnb»" erfd^ien bamal§ eine glugfd)rift,

bie fid^ in t)oI!§tt)ümIid)em ^one bamit befd)äftigte. ®en SSerfaffer üer-

mutzet man in griebrid) Sfteifer, an§> einem Ulmer ^'aufmann§gefd)Ied)t, ber

in Mrnberg gebilbet in bie bort mie üielfad) in Dberbeutfdjianb in ber

©tille beftel^enbe (^emeinbe ber „eüangelifd)en 53rüber" eintrat, eine 2lb=

gmeigung öermut^üd) ber SSalbenfer, al§ Slpoftel berfelben manberte unb

Ief)rte, 1433 in $rag §um S3ifd)Df berfelben gemeit)t mürbe unb 1434 in

S3afe( meilte, and) einigen ©i^nngen hc§> doncil^ beimo^nte. ßmar liegt

un§ fein SSer! öermut^üd) nur in einer gefliffentüc^ abfcf)mäd)enben Ueber=
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arbeitimg üor, in ber bie gefährlichen fe^erifi^en 8ä^e fortgelaffen finb,

aber ein um fo ftärferer ^on an\ bie poIitifd)en unb focialen fragen gelegt

mirb. ^ie SSorfc^Iäge be» ^erfaffer^, ber ficf) aU „9^atl) ^ai[er (Siegmunb^

unb gemeiner ß^riftenfjeit" einführt, ftimmen in ber §auptfad)e mit ben gu

93afe( unb S^egen^burg Vorgelegten 5(rti!eln.^) ^ber erft wenn bem 33afeter

doncil bie 9^eugeftaltung ber ^ird)e gelang, fonnte bem ^Btaate unb ber (^e=

feüfc^aft gef)o(fen merben: benn bann erft maren biefe t)on ben geffeln be=

freit, me((f)e bie ^irc^e il)nen anlegte.

Unb mirfticf) lüurben gu 33afel bie einfc^neibenbften 33efd)Iüffe gefaßt.

(Schlag auf (Sdjlag traf ben päpftlic^en 5lbfoInti§mu». 3nbem man ben geift=

liefen ^örperfd^aften bie freie SBa^I iljrer Oberen jurüdgab, entzog man ber

Surie bie SSerfügung über bie rt)ic^tigften geiftlid)en ©teilen. (Sugen IV.

proteftirte öergeblid): felbft ß^efarini unb 9^icoIau§ üon ^ue§ verfochten ben

Stanbpunft be§ ©oncile. Unb üi§> nun in 9^om bie (S^olonna ficf) gegen i^n

erhoben unb i^n §ur gluckt nöt!)igten, \)a mußte ber ^apft mit bem (Soncil

grieben mad)en unb bie 33efc6(üffe beffelben anerlennen, felbft bie ^rager

ß^ompaftateu. Um fo juüerficfitücfier ging bie 9^eformpartei tiormärt^: ftreng

fc^ritt fie im S^nuar 1435 gegen bie im (S^oncubinat lebenben ^riefler ein;

fie verbot ben SJliÄbrauc^ be§ S^terbifte^ unb fud^te bie ixUidje SSerfd)teppung

ber geiftticfien $ro§effe §u ^inbern burc^ ha^ SSerbot ber grunblofen 5lppel=

lation an bie (Jurie. We biefe 93ef(^Iüffe tafteten freiüct) ba§ SBefen be§

$apftt^umg, mie e§ fic^ nun einmal geftattet I)atte, ni(^t an, maditen bem=

fetben bie äußere (Sgifteng nid)t unmöglich). ®a§ gef(f)a!) aber mit bem am
9. ^nni 1435 in ber 21. (Si^ung gefaßten ^efc^Iuß, ber unter 5tnbrotjung

ber auf bie Simonie gefegten ©trafen bem ^apfte bie @r!^ebung ber 5(nnaten,

^^alliengelber unb üermanbter 5tbgaben unterfagte unb baburd) bem päpftli^en

ginangftiftem einen töbtiicfien ©treicl) öerfe|te. Unbeftritten tvax bie principielle

33erect)tigung biefe^ 33efct)Iuffe§: bebenfüd) aber mar berfelbe im §inblic! auf

bie tt)atfäct)(icf) gegebenen S5ert)ältniffe. 9J^an I)atte borf) nun einmal hen

päpft(id)en §of mit feinem fürftlic^en Gepränge, ha^ manche im Sntereffe ber

^irc^e felbft für geboten t)a(ten moct)ten, mit mand)erlei 3SerpfIi(^tungen, bie

o^ne bebeutenbe (5)elbmitte( niä)t erfüllt tverben fonnten, mit einer SO^affe

von ©giftenden, bie auf it)n angemiefen tvaren. Me biefe mürben von jenem

SSerbot getroffen, an einer Stelle, ivo ber Teufel) nun einmal befonberg em=

pfinblicf) ift. Qwax mollte man hen 5lu§fall, ber bie päpftlid)en ginangen

traf, anbermeitig beiden burcf) ^nmeifung anberer (Sinna^men: mo aber follte

man biefe finben? Sebenfall^ fonnten fie ni6)i aufbringen, \va§> bie ©urie

bisljer belogen r)atte. SSo bie ^fteic^t^ümer ber S^riftenlieit jufammeugeftrömt

maren, follte man ^infort in fnappen, ärmlid)en SSer^ältniffen leben. Sieß

fic^ ben 8pi|en vielleid)t Reifen, bie 3)^affe ber nieberen (^eiftlicf)en unb

1) (5. SB. S3öl)m, g. 9ieifer§ 9^eformatton be§ ^aifcr§ Sicgmunb. Qtipm 1^86

unb Heller, S)ie Sieformation unb bie älteren 9Reform^arteien. ©. 261 ff.
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Saien, bie mit if)rer (Sinfteng öon ber ©urte abf)ingen, fal)en jicf), it)urbe ber

$8efrf)Iu§ iüirflid) biird)gefiil)rt, bem SJ^augel prei^gegeBen. SDie gorberung

apoftolifd^er 5(rmut iüar in ber Stf)eorie ja fe^r fd)ön: an i^re ftrifte S£)urd)=

fü{)rnng ijat t>on ben Üleformeiferern niemanb gebad)t. 2öie !onnte man bte=

felbe bem $a)3ft nnb ben (Jarbinälen auferlegen o^ne bie (^eift(id)!eit unter

baffelbe ^arte ^efe^ gn fteüen? 5luc^ entfprang jener ®Dncil§befd)Iu6 nid)t

ber S3egeifterung für bie @infad)I)eit be§ altrf)riftlic^en 3eitalter§, fonbern bem

§affe gegen bie ^äpftlid)e ^lUgeföalt, bem ber ©rjBifdiof öon 2our§ in bem

bernd)tigten Sßorte 5(n§bru(f gab, ber ^äpftlid)e Stn^I muffe fo gern|)ft loerben,

ha^ e» I)infort gleichgültig fei, in U:)effen ^efi| er \iä) befinbe.

Wit bem ^(nnatenbefc^Iu^ begann bie ^rifi§ be§ ©onciB. Dbgleii^

©ngen IV. benfelben nid)t nnbebingt t)ern)arf, fonbern beftätigcn n)oIIte, fo^:

halh nur für ©ntfi^äbignng geforgt fein tüürbe, tuaren bod) felbft e^rlid)e

greunbe ber 9teform entfc^ieben bagegen. ©ine öerpngnigüolle Spaltung

öoUjog fid): um ß^efarini fammelte fid) ein ^rei§ I}oc^angefe^ener ^rötaten

aller Stationen jur ^ert^eibigung be§ in feiner @^iften§ bebrol^ten ^ap\U

tf)um§, beffen (Sturj fie fetbft mit fid) §u reiben bro^te.

|)infort meierten fic^ bie ©treit|3un!te gmifdien $a^ft unb ß^onctl unauf=

lf)altfam: ber revolutionäre Uebereifer ber 9fteform|)artei unter öoui§ 2'OTemanb,

bem ©rjbifd^of tion 51rleg, red)tfertigte in üieler fingen bie fdiärferen (^egen=

maßregeln @ugen§ IV. S3efonber§ ^eftig entbrannte ber ^ampf bei ben S5er=

f)anblungen über bie Union mit ben ßJriedjen, bereu gü^rnug ber $a^ft folool

tt)ie 'oa§> (S^oncil für fid) in 5(nfpruc^ na^m. 3n S3afel !am e§ gu ftürmifc^en

(Scenen: ha§ 5Infet)en be§ ß^oncil^ faul, ^er ^IbfaE griff in feinen Sftei^en

um fid^: ber ©inftu^ @ugen§ IV. n)ud)§. ^ie gried)ifd)en ©efaubten n)oIIten

fic^ mit ben S3afelern ni(^t meiter einlaffen: in @ad)en ber Union orbnete

©ngen ein befonbere^ ©oncil in Italien an. 5n§ man barauf tf)n unb bie

©arbinäle :pro5effirte, erneute er bie Slnflöfnng unb berief ein ß^oncil nad^

gerrara. SDie 33afeler n)eigerten ben (^e^orfam: fo entftanb ein neue§

©c^iicma. S£)ie meiften ^rälaten gingen nac^ gerrara, öon ino ha^ \)äp\t[id)t

©oncil bann nad) glorenj Verlegt n)urbe. 9^ur einzelne, tt)te ber ©rgbifc^of von

5Irle§, f)arrten in 93afel au§, inmitten einer tumultuirenben 9iRenge von

Pfarrern unb Drben»geift(id)en: biefe nieberen 6tufen ber lf)ierard)ifd)en Drb=

nung loaren in offenem 2(ufru!)r gegen bie ^öljeren. ©in au§gefproc^en bemo=

!ratifd)er ßng fenngeic^uet bie ^afeler SSerfammlung in it)rem legten ©tabium.

^er[elbe mar unvereinbar mit bem SSefen ber fat^blifd)en ^iri^e, unb hie

fid) barau§ ergebenben pra!tifc^en ©onfeqnenjen miberftritten ju fe^r ben

I)errfd)enben 5lnfc^auungen, aU baf3 man in einer foId)en SSerfammlung noc^

bie S^ertretung ber (^efammtürdie Ijätte fe^en mögen. 5(ud) mar, ma§ bie

3leformfreunbe gegen Pfarrer unb DrbeuiSgeifttii^e vorgebracht unb reicf)Iid)

ermiefen Ratten, nic^t geeignet einer pmeift gerabe au§ foId)en befte^enben

S^erfammlung !)oI)e fittlid)e ^lutorität p fcl)affen: bie (St)m^at^ien be^ SSoI!e§

manbten fi(^ von berfelben ab. ^ergeblid^ fud)te ha§ S^um^fconcil fid) felbft
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unb bte Si^elt üBer bie iüaljte Sage gu täiifd)en unb feine (Stellung gu ftärfen,

inbem e§ im D!tober 1439 ben ^er^og 5(mabeu§ üon @at)ot)en, her nad)

9^ieberlegung ber §errfc^aft in ber ßwrücfgejogenljeit am Genfer See lebte,

ai§> gelij V. auf ben päpftlic^en @tul}l er^ob, ber bur^ bie einige 9JJonate

5ut>or befd)toffene 5Ibfe^ung be§ aU ©imonift, ^e^er unb grieben^ftörer üer=

bammten ©ugcn IV. für erlebigt galt. @o ftanben gtüei (S^oncilien unb jtnei

'^äpfte einanber gegenüber, unb tvie jur ^ext be§ großen @(i)i§ma gab e§

feine allgemein anerlannte 5lutorität, Jüeld)e biefem ß^tftöub Ijätte ein (Snbe

ma^en fönnen. ©id) felbft ju f)elfen unöermögenb mufete bie ^ird)e bie

ßntfd)eibung öon bem (Eingreifen ber ftaatlic^en ^(utorität errt)arten.

©aju träre gunäd)ft ha^ ^aifertl^um berufen getüefen. Slber bie Qu-

ftänbe ®eutfd)Ianb§ ftanben bem entgegen, ©iegmunb» Unguüerlaffigfeit in

©rfüttung be§ 39^^^^^^ SSertragg I)atte bie 33öl)men tief erbittert; bie ^u^fid)t

auf bie ^acf)foIge 5(tbrecf)t§ öon Defterreid), üon bem man fid) eine§ ftrengen

D'^egimentg üerfal^, befd)(eunigte ben 5(u§bruc^ einer neuen Empörung, üor

melc^er ber alte ^aifer an§> ^rag entlüeid)en mugte. ©eine eigene @emaf)tin

33arbara foHte mit htn 9^ebe(Ien bie (Srijebung be§ ^olenlöuigg auf htn

böf)mifd)en ^^ron betreiben: in ßnaim Iie§ (Siegmunb fie be§l)alb öer^aften.

3^od) üor ber Söfung biefer neuen frifi§, am 9. Xecember 1437, ftarb er,

inbem er bie gange güde be§ Iuj:emburgif(^en |)au§befi^eg feinem (5d^mieger=

fof)n, bem tüchtigen unb tljatfräftigen 5(tbrec^t üon Defterreic^, I)interlie^. ^a§

beutfc^e 3fleic^ n^ar burd^ ©iegmnnb ber ^(nftofung einen großen (Schritt

nä[)er geführt, obgteid) biefem §errfd^er aU bem berufenen ©d^üfeer gmeier

(Sonciüen ma^jrlid) bie SJlöglic^feit geboten iuar bem 35erfall (5inl)alt jn tl)un.

5(ber über bürftige einlaufe mar er nic^t fiinau^gelommen, mefentlic^ in golge

be§ ber lujemburgifi^en ^oliti! nun einmal an'^aftenben internationalen 3u9e§.

^eutfdjlanb mar i(}m immer nur ein gaftor in feinen ^olitifdjen ©ombi=

nationen gemefen, um feiner felbft miden unb aU ber üornetjmfte ^egenftanb

feiner Sorge ift e§ üon biefem unftät öon einem ^rojeft jum anbern eilenben

Greifte niemal» bead^tet morben.

gür bie ^ird)enreform fonnte ber ^^ronmed)fei ein Segen merben.

SBenn bie £irc^e fic^ meber felbft I)elfen fonnte, nod^ fid) öom ©taat Ijelfen

laffen moEte, fo mu^te biefer fie einfad) fid) felbft überlaffen, hk S^leformation

a(» eine rein innerfird)Iid)e 5(ngelegen!)eit üon fic^ ablehnen unb nur baran

benfen fid) felbft gegen bie Sßirfungen ber in ber ^ird)e t)errfd)enben Un=

orbnung möglid)ft gu fdjüt^en: ha§> tljat er am fid)erften burc^ ftrenge 5Jleutra=

(ität. 5Iuf biefem SSege toar granfreid) bereit^: ehen Sieger in einem ^er=

gmeiflunggfampf gegen bro^enbe gremb^errfd)aft ftanben bort ^önig unb

^olf, Saien unb ^Ieru0 jufammen gur Sßa^rung ber nationalen @^re unb

ber ga(Iicanif(^en grei!)eit. ©in 9teid)§gefe^ fc^to^ aKe gremben üon ben

fran5öfifd)en ^frünben an§' unb fid)erte im (äinflang mit ben 33afeler SSe=

fc^Iüffen bie ^ifd)of§maI)Ien gegen ben (Sinftu^ 9flom§, erfd)merte bie finan=

giette 5lu§beutung granfreid)§ buri^ bie (Eurie unb mad)te ber ^erfürgung

«ßru^, OTittctaltet II. 27



418 in. 95uclj. 3. S)ie Ijujittfd^e Dieöolutton uitb ha^ ^afeler eoncit.

ber bifdjöfüc^en ^cri(f)t^bar!eit burd) bie pä^ftlic^en Eingriffe ein @nbe. (Bim

S^ationalftjuobe ju ^Sourge^ prodamirte im Samiar 1438 biefe ^efdjUiffe aU
„pragmatifdje 6anftiou" unb erflärte bie SIeutraütät gran!reid)§ ben ftreitenben

donciücu unb köpften gegenüber.

@y tüar ein groj^er SJ^oment, al§ anä) ^entfdilanb in biefe ^o^n lenfte.

Unter bie bent nenen Slönig anf5nlegenben S5er|)flic^tnnc|en na(}men bie ^'ur=

fürften and) bie jnr ürdjHc^en S^entraütät anf. $IRan bad)te • an hk (Bv-

!)ebnng be§ §oI)en5onern griebric^ L öon 93ranbenl)urg, be» redjten 9}Zanne§

§nr ®nrdifü^rung biefer ^olitü: eben be»l)alb aber mirften bie S3afeler jo^

n:)ol tüie ßugen IV. gegen bieje (Janbibatur. @o fielen jämmtüdie Stimmen

anf 5(Ibrec^t V. tion Defterreid), n)eld)er, in Ungarn nnb S3ö^men befd)äftigt,

fid) gar nid)t um bie in feinen 5(ugeu n)ert!)Iofe ^rone beiDorben l)atk. (Sin

ernfter, ftrenger, !rieg0tüd)tiger ^^ürft, pra!tifd)en @inne§ unb oI)ne bie p^an-

taftifd)en 9leignngen feinet (Sd)it)iegert3ater^3, fd)ien berfelbe ben 5Inforbernngen

ber großen S^it befonberg getDad)fen. (^leidjgültig in !ird)(id)en fingen nnb

gen)oI)nt nur nad) :poIitifd)en (^efic^t^^nnften gu ^anbeln trat er ber tion hen

^urfürften :procIamirten ^Neutralität fofort hei. Energie unb ^lar^eit !am

bamit in bie 3^eid)§|3oIiti!, bereu 6eele ber Rangier ^afpar @c^Iid tüurbe, ein

©gerer S3iirger§foI)n, ber, im ^ienfte ©iegmunb» in bie §öt)e gefommen, gum

fReidjggrafen erf)oben, je^t in S^ertretnug 5((bred)t^ bie SSer!)anbIungen ber in

S^ürnberg t)erfammelten 9fteid)§ftänbe gefd^idt leitete, gm ?^rüt)ial}r 1439 ht-

fc^Io^ ein S^teid^^tag gu Main^ ftrenge ^Neutralität be§ S^leidie» ber ^'ird)en=

fpaltung gegenüber, ual)m aber gugleid) nad) gran!reic^§ Vorgang bie 33afe(er

fReformbefrete an, — ^efd)(üffe, bie man ungenau aU „pragmatifd)e ©anftion

ber S)eutfd)en" begeic^net ^t. 3mmert)in \vax bamit ani^ für ®eutfd)Ianb

ein 5tnfaug §ur S3itbung einer nationalen ^ird)e gemad^t. ^a fd)ieb ^tbrec^t IL,

uod) e^e er ben 33Dben be§ 3fteid)e§ ai§> ^önig betreten f)atte, im Dftober 1439

tüäljrenb eine§ getb5ugey gegen bie dürfen in Ungarn ou§ beut Seben. 9^id)t

burd) ba§, tva§ er gett)an, fonbern, fo möd)te man fagen, burd; ha^, tva§> er

ui(^t getljan 1:)atk, Wax er fd)nell ein mädjtiger gaftor in bem großen !ird)=

Iict)=^oIitiid)en Kampfe ber Seit getüorben. Söenn ®eutfd)(anb bamal^ auf

bem SSege tüar !ird)Iic^ gleid)fam fic^ felbft tüiebergegeben gu merben, fo mar

ha§> 5llbred)t§ ^Neutralität bei5umeffen. Db ha§> Siel nun uoc^ erreid)bar mar,

Ijing 5unäd)ft Hon ber 9Neubefetjung be§ X^roue^ ab.

SJNan !ann nic^t fagen, ha^ ber 5Iu^^fatt ber SSa^I an fid) fd)on eine

ungünftige ^Beübung bebeutet !)abe. greilid) maren e§ nur !(einüd)e, egoiftifdie

SJNotiüe, bie auf 33etreiben namentlid) griebric^» II. Don @ad)fen hit 2öaf)(

be§ biefem t)erfd)U)ägerten jungen |)ab§burger§ bemirften. ^er @o^u ^erjog

©ruftg be§ ©ifernen mar unter ber ^ormunbfd)aft feinet £)^eim§ griebrid^§ IV.

„mit ber leeren %a\(i)e" aufgemadifen; a\§> §err üon ©teiermarf, ^ärntfien

unb ^rain tag er fomol mit feinem S3ruber 5nbred)t, at^ anä) mit bem 5tbet

biefer 2anhe in manuigfad)em §aber. (Seit 1439 ftritt er and) mit ben Stäuben

^irolg, mo er nac^ feinest einftigen SSormunb§ ^ob für beffen SoI)n Siegmunb
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regierte, ^er %oh 5I(Bred)t§ II. madjte i^n jum .Raupte be§ ftab^Burgifc^en

§aiife§ unb legte bie Uebiing ber Siechte unb bte (Srfütlimg ber ^$fli(^ten

beffetben in feine §anb. %U bann 5llbred}t§ II. 2Bittn)e einen (SoI)n gebar,

Sabivlany ^oftfiumn», fam mit ber SSormiutbfdjaft über biefen bie SSerinaltnng

be» i3fterreic^i]d^=Iu£embnrgif(^en 3fteid)e§ in feine §anb. (Seine Tla^t Ijätte

bentnad^ 5u (5)nnften Don 3^eic^ nnb ^'irc^e entfc^eibenb in^ ^ett)id)t fallen

fi^nnen; nnr lüar griebric^ III. gn einfidjtiger nnb planmäßiger ß>e(tenbmad)ung

berfelben nnfä!)ig: ftatt anf bie ©ntmidelnng ber ^inge einjnmirfen, lieg er

fic^ je länger je tüittenlofer öon berfelben treiben.

©tegel griebrtdjS III. al§ |)erjog bon Dejterreid), ^g ber Driginatgrö^e.

Berlin, ^gt. @e^. Stoat§=2Ird)iti.

3ti3ei ^a^xe vergingen, el)e griebric^ gur Krönung in 5Iad)en in ha^

9?ei^ !am. %a§ tvax infofern nid)t nngünftig, aU folange and) bie 9tei^§=

|)o(iti! bem ß^oncit gegenüber nnKeränbert blieb. 5Ind) bie 5(n§fic^ten ber

9leic^§reform befferten fid) babnrc^. 9Jlit biefer befc^äftigte fi(^ ein 3^eic^§tag,

ber, n)ieber^o(t anfgef^oben, enbüd) im Su^i 1442 in granffurt ftattfanb:

nnr blieben and) feine S3efcf)(üffe über Sanbfrieben, SJlünjtüefen, 9fled)t»pflege

u.
f. tt). nnau§gefüf)rt. @e(bft nngebeffert aber unb nngefeftigt fonnte ha^

9^eid) bie Söfnng ber großen !ird)Ii(^en grage nid)t in bie §anb ne!)men.

So öerfiel biefe rettnng§Io§ ber ^erfnmpfung. SBeber bie SSertjanbInngen,

bie man gn granffnrt mit ben 33et)o((mä(^tigten ber !ird)ü(^en Parteien füljrte,

no(^ ©onferenäen be§ ^önig§ mit gelij: Y. in 93afel befferten bie ^eiUo»

27'



420 HI. 33ucrj. 3. ^ic f)ufittfd)e 9^cüoIiittou iiub ha?^ SSafelct eonctl.

üerfaljrene Sage. @d)Dn biefcr 6ti(Iftanb luar ein (^^elüinii für bie alt!trd)=

Iid)e Partei, ^^eft fcf)aarte \id) biefe um ©iigen IV., bem bie 3"!uuft gef)örte

unb 511 bem öon ben ^^afelern einer nad) bem anbern überging, nm burd)

reid)e ^^frünben nnb eine glänjenbe Sanfbafin im ^ienft ber naijenben !ird)=

üdjen 9\eaftion beIo!)nt p inerben. SSie ber geleljrte S^icolan^ uon ©ue§, fo

gab nun and) ber üielgelnanbte (5nea ©itüio ^iccolimini, einer ber geift^

liollften, aber and) fänflidjften 95ertreter ber in StQ^^en erblüljten !)nmaniftij'd)en

SSilbnng, bie ^a6)c be§ ©onci(§ anf nnb gewann bnrd) ben Eintritt in hm
SE)ienft griebrid)!? III., ber be§ t)ergeblid)en SSer()anbe(ng längft ^er^Iid^ mübe

tDar, einen $Ia^, anf bem er fid) balb beiben X^eilen nnentbef)rli(^ machen

nnb fo bie Seitnng be§ üielüerfdjümgenen bipIomatifc^=!ird)(idjen 3ntrignen=

fpiel^ an fid) bringen fonnte. 5Ind) bie 9leic^»fürften eriuartete'n öon bem

(Joncil fanm nod) ettna^. ®ie Untl)ätig!eit be§ ^'önig§, luelc^er bie gnr S3er=

f)anblnng ber n)id)tigen grage angefe^ten 9\eid)»tage mieberljolt bnrd) 5(n§=

bleiben vereitelte, leiftete ben S^^t^^Öit^^^ @ngen§ IV. nnb feiner Parteigänger

lüirffamen ^orfdjub.

©rft ber 9^ürnberger 9?eid)§tag im 5Ingnft 1444 tt}at einen (Schritt

treiter. 5(nf Eintrag ber betreffenben ^e^ntation befi^Io^ er, bie 9Zentratität

folle nod) ein Saljr beibeljalten, alöbann aber, loenn bie (Sinf)eit ber £ird)e

nod) nid)t Ijergeftellt loäre, in einer bentfd^en Stabt in 5lntüefent)eit griebric^g IIL

ein ß^onctl jnr enblid)en (Sntfdjeibnng gehalten lüerben. Stber einmal I)atten

fid) oon ben geiftlid)en ^nrfürften bie üon ^öln nnb ^rier, t)on ben iüelt^

lid^en ber üon ©adjfen bereit^5 für geli^* V. erHärt, nnb bann erlitt ha^

SCnfe^en griebric^y ^n SZürnberg einen fdjmeren 8tofe bnrd) ha^ 33e!annt=

werben be§ fnri^tbaren ©infatlio, mit bem bie üon bem ^önig gnm ^amj^f

gegen bie (Sibgenoffen getuorbenen fran5Dfifd)en ©ölbner, bie nad) il)rem

einfügen gül)rer fogenannten 5(rmagnac§, ben (Slfa^ nnb bie oberr^einifdien

Sanbe I)eimfnd)ten, al§> fie in golge be^ öerlnftoolten ^ampfe§ bei ©t. 3a!ob

an ber ^ir§ ben ßng gegen bie ©c^lnei^ anfgaben. Xie nnr aUgn begrün=

beten SSorioürfe, mit benen man anf il)n einftürmte, üerleibeten griebri^ bie

9ieid)§angelegenl)eiten t)oItenb§. §infort gab e§ für il)n nnr l^ab^bnrgifi^e

^ntereffen, bie er bei fdjeinbarer ^[)ei(naI)mIofig!eit mit ebenfo i^iel @d)tan=

^eit tvk 0)ex Sln^baner forberte. (Sraffe @elbftfnd)t, inelc^e ben eigenen

SSort[)eit über alle^ anbere fe^te nnb bemfelben bie I)Dd)ften !ird)Iid)en nnb

nationalen Sntereffen nnbebenflid) opferte, bitbet ben I)eroorfted)enbften Qn^

in bem ]3D{itifd)en (if)axaikx biefe^ ^aböbnrgery: feine !läglid)e fRoUe in=

mitten ber großen SlHrren feiner Seit fiel fd)mer anf 'i>a§ 3^eid) gnrüd; öon

\)en ^ortI)ei(en, bie er anf S^often beffelben erfanfte, blieb a(Ie§ bei feinem

§anfe. 9^nr nnel)rtic^e ^oppel^üngigfeit ermögHd)te fo(d)e Erfolge: am

ärgften I)at griebrid) fie in ber !ird)Iid)en grage geübt. ®er 9J^ann feinet

^ertraneng tnar je^t fein (^el)eimfd)reiber, ber fd)Iane (Snea ©ilöio ^icco^

tomini. ^i§> Ueberbringer be§ Mrnbcrger 93efd)(nffe^ an (Sngen IV. gefd)idt,

mad)te biefer gnnäcbft ^erfönlic^ feinen grieben mit ber (Jnrie, inbem er feine



enea ©Uöto ^tccolomint nac^ bem (Sonctl ju 23a]et abreifenb.

ein§ ber greSfogemälöe üoii Sernarbino Setti SSiogi 5ßinturiccf)io (um 1454?—1513) in bec SSibliot^et:

be§ S)üm§ üon ©ieno; gemalt 1503—7.



422 in. ^:ßuc^. 3. Sie I^ujitiicfjc Üicuolutiou uiib ha^» Söajelet eoncil.

refonnfreiinblidje $öcrgangenf)ett ai§> jugeublid^e ^ßerirrung ^rei^5gaB: Ijinfort

\vax er ber ^.^crtraucHviuanu auc^ ber ürdjlic^en Üieaftion. Ör vermittelte bie

^erftänbigung berfelbeit mit bem ^önig, inbem er ha§' Scncil nerrietl) imb

bie beiit]cfje Dktion mit gelnmbenen §änben 9^om aullieferte. Sie durie

Iie§ ft(i) bie (^eiüinnung griebridit^ III. etinal fofteu. .3Ij^*e ^etJoKmäditigten

itnterf)anbe(teu in SSieu mit bem ^i3nig, ber für feine ^erfon jngeftanben

erf)ielt, \va§- hk durie angebüd) niemanbem jngeftefjen fonnte: fed^s S3if(f)of5fi§e

in feinen ßrblanben füllten nad) feinen ^orfdjiägen befet^t, ^nnbert '^frünben

üon i^m nad) ©utbünfen Hergeben inerben; ha^ er ha§ '^edjt ber ^ifitation

für bie pfterreid)ifd)en ^li^fter erijielt, niar tnol ein S^tÖ^ftönbni» an bie

öffentlidie S[Reinnng, nnb ein allp ernfter Ö^ebrand) beffelben ftanb ja nid)t

§u befürd)ten. Ser ^apft t)erl)ie§ griebrid; ferner bie ^aiferfrönung; für bie

galjrt ha'^n füllte griebrid} t>ün allen !ird)Iid}en 33enefi5ien im 9^eidj ben

3ef)nten erfieben bürfen; aber er trug and) fein Sebenfen für ben 5(bfall

t)ün ber Diefürmatiüu aud) bireft baarel ß)elb öon 9iüm anäune^men, inbem

er fid) 220,000 Sufaten t^erfdjreiben Iie§.

Qtn DZoöember 1445 niaren bie bentfdjen gürften njiebernm in gran!=

fürt öerfammelt. Ser erneuten 5Ippe(Iatiün unb (Sinung trat aud) griebrid^

burd) feine 33et)üIImäd)tigten Bei. Sobalb er aber bie 9lad}rid)t erijielt, ha^

dugen IV. ben in SSien gefd)(üffenen Cbebienjt^ertrag im Januar 1446 beftätigt

f)atte, Iie§ er bie dJla^t fallen. Ser 5(ugenb(id bei §anbelnx- tnar für bie

durie gefümmen. Öegen bie ßrjbifd^ofe Sietric^ öon ^üln unb Safob öon

Srier, bie jum ^afeler doncil unb gelij V. ftanben, fönrbe im gebruor

1446 ber ^ird)enbann nerijängt. heftig braufte bie öffentliche SDMnung ha

in Sentferlaub auf: füunte ber ^apft ü^eic^c^fürften ein= unb abfegen, fü JtJar

e§ um ha£- ü^eid) unb, \va§> mani^em meljr inar, um bie 3e(bftf)err(id)!eit ber

bentfdjen gürften gefdjeljen. ©nergifd)e 5(bnie^r erfdjien um fü nijtfjiger, als>

f)kx ha§> 9ieid)§überl)aupt '^ed^i unb d^re bei Ü^eidjel an bie dnrie üeitat^en

t)atte. '^djon im ^JKirj fdjiüffen hu ^nrfürften 5u granffurt einen neuen

^urterein ju gegenfeitiger (Garantie iljrer ^errfc^aften unb ^^d)te unb gemein=

famem S^ürgebn im 3ntereffe tiüu D^eid) nnb ^ird}e: lüürbe ©ugen lY. bie

Ueberürbnung bei Süncill anerfennen, bie 3u ^afel befdjlüffenen B^efürmen

beftätigen unb binnen S^'^^Ji-'e'^^Ü'ifi ^^^^ neuel düucil berufen, fo iPüIIte man
if)m Cbebienj leiften, anbernfatll ^n ber 58afeter S^erfammlnng fte^en, bie

aber an einen anbern Crt überfiebeln unb nidjt üüu gelij V. präfibirt fein

bürfte; ber dntfdjeibung biefel neuen freien düucill n)olIte man fid^ ein=

mütbig fügen o^m 9^üdfid)t auf bal 9^eid]lüberljaupt. Sal inar ein Ulti^

matum an ©ugen IV. fülnol tüie an ben ^aifer: auf biefem SSege Iie§ fic^

tnenigftenl eine natiüuale Crbnung ber beutfdien ßird)e Ijüffen. Ser Sräger

biefer furfürftlidjen '^ülitif mar ber unermüblid)e, begeifterte, opferfreubige

frän!ifd)e dbelmann ßJregür üüu ^eimburg, ein feuriger ^atriüt unb in

@d)rift unb 9^ebe gleid} fd)Iagfertiger ^ürfämpfer für bie 9^ed)te bei Btaait§

unb bie (S^re ber DZatiüu, ftüt.^ unb fübn, rüdfiditllül ju greifenb, eine !ampf=





inün3ftegcl Kaifer (friebrtd^s III.

Huf ber Dorbcifcite ber Kaifer in oollcm Kiönungsovnate auf eincnt ^t)rone in gotl^ifdiem Style mit breifad7i

Balböd^in. Hcdjts unb linfs am Cbronc ber ZioppeIabIer= unb ber öftcrreid^tfdje Binbenfd^ilb, unb biefen entfpred^cnb neb

hen Sü%cn bes Königs ber einfad)e 2lbler für Krain unt) ber I^absburcjer €öt»e, £inf5 unb redjts neben bem Chrone

jtcei l]aIbov>a[c Ifappenfdjilbdien : linfs oben Jlltöfterreidj , unten Kärntben ; redjts oben ber fteycrifdje £ött>c unb barun

ber, tEiroIer Jlbicr. Heber ben 5d7ilben Sprudjbcinber, auf einem bie Pofale A E I O V (Austriae Est Imperare Oi

Universo). 3n 3tuei Kreifen bie Umfdjrift: SIGILLUM • MAJESTÄT • FRIDERICI • DEI • GRA • ROMANORl
IMPERATÖRIS . SEMPER • AUGUSTI . DUCIS • AUSTRIE • STIRIE •—^ • KARINTHIE • ET • CARNIOLE



tnnlgröge. Berlin, Fgl. (Sei). Staats'Hxcti'w.

30MITIS • AC . TIROLIS • ETC • • 2Im ^u^c ber Ct^ronftufe ; QUI NATUS EST IN DIE S. MATHEI SUB • AN . DNI .

VICCCCXV. grotfcf^en bcn 5"^^" ^^5 Kaifers eins feiner Hingfiegel (als (Scgenftcgel) mit ben lPappenfd]iIbd]cn bes Heidjes,

Dcfterreidis unb Steiermarfs unb bcn DoFalen A E I O V.

2luf ber Kücffeite ber iJoppelablcr umgeben oon Sogenabfd^nittcn, in jebem berfelben ein IDappen; über ben 2tblerföpfen lPinbifd)=

iiarf, bann (nad) redjts laufenb) €Ifa§, portenau, Kiburg, Surgau, Pfirb, O^efterreid^ ob ber (Ens. 3» ö^" äußeren Bogenab;
d?nitten ^Ibler, €ngel unb Dradjen. Umfd^riftt * AEIOU * AQUILAf EZECHIELIS f SPONSE MISSA i EST f DE f
CELIS t UOLAT f IPSA f SINE f META f QUO f NEC f UATES f NEC f PROPHETA f EUOLAUIT f ALCIUS
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frofje, ritterliche Statur, in iebent Quq imb iebem SBort ^a§^ SSiberf^iel ju

bem nur fnniime SSege geljenbcn Sntriganten @nea ©ilöio, ber Bei ber

fc^einbar felbftlofen §iugabe au bie @ad)e ber ^irdje immer nur Wn eigeuen

S5ort^eiI im Sluge ^atte uub barauf an§ tvax \\6) hen SSeg ^u ben f)öd)fteu

($f)ren gu ba^ueu. ^eu ^uiffeu uub (Srf)Ii(^eu italieuijc^er STiipIomatie tvax

ber ef)rtid)e ^eutfd)e aber um fo uieuiger gelt)ad)feu, aU e§> hm öon if)m

SSertreteueu uiifit bIo§ au ber uötl)igeu ^(u^bauer fehlte, fouberu uameutlid^

aucf) an ber Selbftlojigfeit, bie um be» allgemeiueu S3efteu tüillen aud) ben

eigenen SSürttieil in bie (Bä)an^t i<i)^ägt.

©ine beftimmte Stntlüort auf baiS UÜimatum be» ^nrüerein^, ha§ (Tregor

üon §eimburg felbft nad) 9vom bradite, gab tüeber @ugeu IV. uod) griebrid) III.

Um fo eifriger griff ha§> 93afeler Ü^umpfconcil ^u, bem bie SSenbung ber

hirfürftlic^en ^olitif neue 5(u§fic^ten erfd)lD6: bereittoillig ging e§ auf bie

i^m gefteüten 33ebingungen ein. 3m September 1446 famen bie gürften

tüieber in granffurt sufammen. ^er SSeridjt ^regor§ öon §eimburg über

bie able^nenbe §altung be§ $apfte§ mad)te ben ungünftigften ©inbrud; hk

5Inbänger ber S^eform meinten bereit» geujonnene^ @piel gn ^aben: aber

tt)ieber ging neben ben öffentlid)en SSertjanblungen bie ^eimtid)e TOuirarbeit

italienifc^er Diplomaten uub läufüc^er Deutfc^en t)er. Diefe beftimmte Dietrid)

t)on ^'öln gum Slbfall üom ^uroerein: berfelbe mad)te auf ade falben uub

(Sdiinanfenben ben tiefften ©inbrud. Die golge wax eine plö|lidje ^rifi§.

Da§ benu^te (^ma ©iloio: aU grieben^ftifter eingreifeub mu^te er bie

gorberungen be§ ^urberein^, bie (55regor öon §eimburg in Sf^om borgelegt

l^atte, fo gefd)idt ju brefjen unb gu voenhen, bie SSorte fo fd)Iau gu fe^en

uub bie SSegriffe fo fd)Iau ju be^uen, ha^ man barauf a(Ie§ \mh uid)t§

^erauölefen fonnte unb bie be§ ^ampfe§ müben gürften fic^ einreben liegen,

e» fei ein ©ompromig gu ^tauhe gebracht, ber einen D^eil i^rer gorberungen

befriebige unb mit (S^ren angenommen n)erben !önne. (Schnell tt)ud)§ nun

bie 3^^}^ ber 5(btrünuigen: ben teibigen §anbel möglidjft fd)netl (o§ in fein

erüärten bie meiften gürften it)r (Sinüerftänbni^
;
fobatb (Sugen IV. gugeftimmt

t)ätte, foHte ber ^ait in ^raft treten. @in au§erorbentüd)e§ SSerbtenft fiatte

fid) @nea ©iltio um bie $apftfird)e exwoxhen, mit ben einfad)ften TOtteln

eine fd)tüere @efa!)r bon berfelben abgen)anbt. SSon einer Sfleformation ber

beutfd)en ^irdje tüar !)infort ebenfo nienig bie ^the tük üon einer folc^en

an §aupt unb ß^üebern. Da§ S3afeler dondl tvax entwaffnet: beun an<^

bie ^'urfürften üon ^ötn, Drier unb @ad)fen, bie nod) gu it)m ftanben,

mußten fid) ber öolleubeten Dfiatfac^e fd)Iie§tid) fügen. Dennoch ging ber

bon (Snea Silüio öermittette S^ergleid) manchem curialen ©iferer nod) biet

5U n)eit. . 6eine ^ermerfung bei (Sugen IV. burdjjufe^en gelang freilid) nii^t;

aber burd) meitere SJJobificationen n)urbe er öollenb^ entn)ertt)et unb öffnete

in feiner fd)Iie§Iid)en (Sjeftatt bei jeber bem ^apftt^um auferlegten Verpflichtung

aud) gleid) bie §iutert^ür, um fic^ berfelben gu entgieljen. Denn n)eun ha^

fo gu 6tanbe gebract)te protiforif^e (Joncorbat oom gebruar 1447 bem Zapfte
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bte 93erufitng eine§ C^oncilg nad) einer t)on fünf genannten bentfcfien ©täbten

anferlegte, fo lunrbe 'i)a§> gan^ ittnforifd) bnrc^ ben 3itf<ife, "^(^^ ba^u bte

Snfttmmnng aller Stationen nötljig fei. ^a ferner (Sngen IV. biefe Sufoge

bnrd) brei befonbre, an griebrid) III. nnb bie ^nrfürften öon Tlam^ nnb

t)on SSranbenbnrg gerid)tete 33ntlen gab, iuar fein 9^ad)folger babnrd) gn

md)t§ berj^flii^tet. ^em ^efret öon ber Unterorbnnng be§ $a|)fte§ nnter

ha§> (Soncit ftintmte er in fo gelünnbenen nnb bnnflen 5In§brüden bei, ha^

er fid) and) bation oI)ne Befonbere ^entnng^fnnfte lo^ntadjen fonnte. ©Benfo

trügerif(^ lüar bie fdjeinBare ^Inerfennnng ber fogenannten ^ragmatifc^en

©anftion ber ®entfd)en üom 3a!)r 1439, lüeldie ber 5(n§Bentnng ber bentfd)en

^irc^e bnrc^ Slom ^atte ein Qkl fe^en foKen: if)re Urheber nnb SSert^eibiger

erl^ielten eigentlich nur ©traflofigfeit gen)ä^rt, bie einzelnen fünfte fottten

burc^ ein ßoncorbat geregelt iüerben. (So BlieB fdjließlid) nnr ein ^nn!t

üBrig, in bem bie ©nrie tt)ir!tid) ein 3itgeftänbni§ mai^te: \)a§> @trafnrtl)eil

gegen bie ^nrfürften öon ^öln nnb Syrier lünrbe ^nrüdgenommen. ®en "äiv

Ijängern ber S^leform erleid)terte man ben ^IBfaH, inbem man aUen ^n

(Sugen IV. lleBertretenben il)re @^ren nnb ^frnnben garantirte. DBenein

tpar biefeg fogenannte ß^oncorbat and) in ber gorm gar nid)t aU foId)e»

gefaxt: jeber ber bier ^nnfte fönrbe in einem Befonbern SSertrag georbnet;

nm fo Ieid)ter fonnte \\d) bie ©nrie baöon frei mad)en. 3^)^ ba§ öoUenb^

§n erleichtern gab (Sngen IV. oBenein nod) bie feierliche (Srflärung ab, ha^

er, snr Qtit fdjtüer !ran!, um hie bentfc^e 9^ation gnr DBebien§ be» red)t=

mäßigen ^apfteg jnrüdpfü^ren, berfelBen t)ielleid)t §u meitge!)enbe ^itgeftäubs

niffe gemad)t ^Be; fo n:)eit fie ber Se!)re ber S^irc^e n:)iberfpräc!)en, feien

biefe of)ne 2Beitere§ I)infä(Iig. ($ngen§ IV. ^olitü, Balb ein 5ä^e§ 5Iu§l)arren,

Balb ein gefc!)idte» 5lu§meid)en, aber ftet» öerftedt nnb nnr anf ben S^ort^eil

be§ $apfte§ nnb feiner ß^urie, nid)t anf ben ber ^ird)e in i^rer (^efammt^eit

Ma6:)t, feierte einen boüftänbigen Mumjol): aU (Sugen am 23. gebruar

1447 ftarB, tvax hie ^ird)e nnreformirt ipieber geeinigt, (^egen feinen ^ady-

folger, ben ©arbinaIBifd)of ^arentncetti üon S3oIogna, einen ^nmaniftifd) ge=

lehrten SO^ann üon milbem ©inn nnb mafetlofen (Sitten, ber ficf) gern im

^rnn! ber neuen Söürbe fonnte, fielen §nbem atte bie 93eben!en fort, hk
man^e beutfd)e gürften gegen ßngen IV. erfüllten: oI)ne SSiberfprucf) lüurbe

S^icolauic V. auf einem gürftentage gu 5Ifd)affenBnrg im ^nü 1447 anerfannt.

^ie menigen gnuäc^ft biffentirenben (Stimmen maren Balb gen:)onnen, bie

Dppofition ööttig.jerfprengt, ha^ S3afeler 9^um|3fparlament tioUenb^ nnfc^äb--

lic^ gemad)t, ha§> (Sd^idfal t)on Sf^eid) unb ^ird)e in bie §anb griebric^§ III.

unb feinet gum ^ifc^of üon trieft erhobenen ^eratl)er» ßnea (Silüio gegeBen.

®em entfprad) benn and) ha§> SSiener ©oncorbat Dom 17. gebruar 1448:

t)on ben bürftigen äiJÖ^fiäubniffen 9^om§ an bie beutfcf)e ^ird)e BlieB faft

nicf)t§ üBrig. ^ie |3ä^ftli(^en Sf^eferüationeu, b. I). ha§> 9ied)t über gemiffe

^frünben frei gn verfügen, tüurbeu fo eriueitert, ha^ faft ber bnrd) SSonifaj VIII.

unb 3o^)finn XXII. gefd)affene ßwftanb iuieber!et}rte. ©Benfo ging eg mit ben
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^roüi|ionen, b. l). bem 9?ed)t getüiffe eigentüd) bitrcf) Söa^I gu DergeBenbe

©teilen au§ oberI)irtüd)er gürforge n ad) (^utbünfen p Befe^en: e§ galt i^in-

fort nid)t blo^ bei un!anonij(^ gefd)el)enen SBafjIen, fonbern aitc^ bei t)er=

f|3äteter ^(njeige fauonifd) t)ot(5ogener. Ueber^aupt jollte e§ bem '^ap\te ade

Seit freifte^en für eine üacante ©teile einen \f)m „an§ Vernünftigen nnb ein=

leud)tenben (55rünben lüürbiger erfdieinenben" (S^anbibaten jn nominiren. Un-

befriebigenb tvax ha§ SSiener ©oncorbat auc^ in Se^ng anf bie finanziellen

3fled)te be^ ^apfte;?: einige tüenige 9}^i§bränc^e blieben ha abgeftellt, in ber

§an|3tfad)e aber trat '^a^ alte ©rpreffnngSf^ftem inieber in ^raft. tiefem

3nl)alt be§ ^ertragg entfprad) bie lid)tfd)ene §eimlic^feit, mit ber man ben=

felben ber bentfc^en Station anferlegte. 9^id)t bnrd) einen 9^eid)§tag gefdial)

ba§, fonbern n)ieberum auf bem SSege |)rit)ater 5lbmad)nng mit ben einzelnen

gürften. deiner erl)ob Söiberfpruc^: felbft ber Trierer (Srjbifi^of, ber am
längften an^ge^rrt, liatte bereit» feinen Stieben mit 'Stom gemad)t. 5lnd)

ber fleine ^rei^, ber fid) nac^ 5Inffünbigung be§ fid)ern (^eleit§ üon S3afel

naä) Sanfanne begeben l)atte unb bort bie Spotte be^ ©oncil§ njeiterfpielte,

etliche fat30t)ifd)e 33ifd)öfe, bie gelij V. ^erfönlic^ üerbunben Waren, nnb ein

Häuflein nieberer (5Jeiftlid)er, nal)m fd)lieglid) gar bie üon ^Ricolan^ V. an=

gebotene SBiebereinfe^ung in bie früheren 5lemter nnb SSürben an. ©egen

S3elaffnng be§ ©arbinaltitel» unb @rl)ebung gum ^^äpftlic^en SSicar refignirte

aud) gelij: V.: er mirb frol) gen:)efen fein fid) in bie ©tille feiner ^erge

§urüd5iel)en ^u fönnen. 9^un it)äl)lten bie in Saufanne ^Inloefenben and)

il)rerfeit§ 9hcolau§ V. gum ^apfte unb gingen bann enblic^ am 25. 5l|)ril

1448 au^einanber. ®amit erreid)te bag 93afeler ©oncil nad) aditjelinjä^riger

^auer feinen 5lbf(^lu§.

©0 öer)öl)nli(^ ber finge 9^icolau§ V. auftrat, in 9^om l)at man ha§ ©rlebte

nic^t üergefjen. ^em SSiener G^oncorbat gab bie G^urie in ber ^rajig bie

möglid)ft üort^eil^afte Deutung unb f(^affte fo admä^lid) nnb unüermerft bie

gemad)ten 3wgeftänbniffe au§ ber SSelt: nad) einigen 3al)ren tüar eigentlid)

aüe» UJieber beim TOen. Ö^efliffentlid) erflidte man bie in ben ^agen t)on

^onftanj unb S3afel in bie &(^e eingebrungenen 5lnfd)auungen, 'oa^ nic^t

ber ^a^ft, fonbern ha§> ß^oncil bie ^efammt!ird)e barfteHe, al§ auf freöel^after

Ufurpation beru^enb. 3n biefe^ (^ebäube ben ©d)lu^ftein einzufügen tvax

uiemaub anber» aU (Bnea (Silüio berufen. (^Jlängenb mürbe ber 9J^ann be^

lol)nt, beffen ^erfd)lagenl)eit ba§ ^apfttl)um feine Stellung tierbanfte: in rafd)er

golge flieg er ju ben l)öd)ften SSürben auf, mürbe @rzbifd)of in feiner ^ater=

ftabt ©iena, ©arbinal unb enblic^ 1458 aU $iu§ IL felbft ^apft. 5Il§

fol^er l)at er ben SSeg ber conciliaren S^eform, auf bem er felbft in jungen

3al)ren gemanbelt, für alle 3^^l Verlegt, inbem er ben @a|, auf melc^em

biefelbe beruhte, ha^ bie (ä^oncilien über bem ^apfte ftänben^ aU l)äretifc^

verbammte.

§atte ber 2luggang ber (S^oncilien gelehrt, ba^ bie ^ird)e fid) felbft nid)t

beffern fönne, fo ftanb nunmel)r feft, baf3 fie fid) aud) nid)t beffern moHe. Tlii
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ben !ird)Itd)en SleformbeftreBungen Wax aiiä:) bie 93efferung be§ ftaatücf)en

unb gefeüfd^aftüdjen fiebert^ gejcf)eitert. Qwti 3Sege blieben itod), au§ biefem

cuttäuf^ung§reid)en SSirrfal 511 fommeu. ©nttüeber ber @taat orbnete jein

3nnercg lutabljängig t»on ber ^trd)e unb fcC)ül^te ficf), fie tljei(n:)eife reformirenb,

gegen i(}re ftörenben ©inmirfungen: ba§ \\t im S^^t^^ter ber (S^onciüen gnm

X^eil in (Snglanb, nod) ntel)r in granfreid) gefd)el)en; ha^» gefdjaf) nid)t lange

banad) in nmfaffenber SBeife unb :planmä6ig in (Spanien. Dber aber bie

befferen ©leniente jagten fid) oon ber ^ird)e Io§ unb griffen jur ©elbft^ütfe;

fie tierließen ben 33oben ber ^f^eformation, tvk jene ßeit biefelbe öerftanb:

biefen 2öeg f)at ha^ 16. 3af)rf)unbert, f)aben Sut^er, 3^^^^9^^ 1^^^ dalöin

eingefd)Iagen.

5lm fd)n)erften traf ha§> @d)eitern ber conciliaren S^eform ha§> "tÜeiii).

©rbrüdenb fd)n)er laftete auf bentfelben ha§> ^a^ftt^um unb lähmte bie nationale

unb feciale @ntrt)idelung. ^ie 33efferung be§ 9fleid)e§ ließ fid^ ^infort nur

benfen im (^egenfa^ pr ^ird)e, fie mußte berfelben abgerungen n)erben.

9^ur fehlten ba^u alle ^ebingungen: ein 9f^eid)§oberl)au^t oI)ne jebe S^itiatiüe,

'oa^» fid) tüiUenlog öon htn (Sreigniffen treiben ließ, gürften o^ne (S5emein=

finn unb (Selbftöerleugnung, öott bl)naftif(^em (Sigennu^ unb !IeinHd)em

93^ad)tbün!el, ein SSoI! o^ne nationale^ S5en)ußtfein unb (Selbftgefü!)!, nad)

Stämmen unb £anbfd)aften jerfpalten unb biefe nad) ifjren ©onberintereffen

einanber öielfad^ entgegengefe^t, — 'oa^» waren nid)t bie Elemente, mit benen

®eutfd)Ianb hen Uebergang jn moberner ftaatlic^er Drbnung auf nationaler

©runblage ^ätte finben fönnen, ben (Snglanb unb granfreid), frei(id) unter

f)arten äußeren §eimfud)ungen unb fditüeren inneren ^'äm)3fen, bamalS t^eil§

üoUjogen Ratten, t!)eil§ eben öoU^ogen. Unaufljaltfam fd)reitet fo ber Qex-

fall unb ^erfatt be§ 9f?eic^e§ fort, o^ne ha^ griebrid) III. in ber befc^ränlten

Sorge für ha^- §aug §ab§burg, an beffen große ßutaft er mit fataliftifd)er

Suüerfic^t glaubte, and) nur ben ^erfuc^ gemad)t l)ätte (Sinl)alt gu tl)un.

®er territoriale SSeftanb erfulir bie ärgften (Einbußen: im ©üben löfte fid)

feit ber SSerbrängung ber SSi^conti burd^ bie Sforza SOlailanb öoEenb^ ab-^

im SSeften entftanb in 33urgunb ein auf Soften be^ 9f^eic^e§ fd)nell n)ad)fenber

neuer Staat; im Dften erlag ber ^taat be§ beutfc^en Drben§ in ^reußen

bem mit ^$olen öerbünbeten 5(ufru^r feiner Untert^anen; in Ungarn unb

33D^men tDurbe nad) bem Xobe be» jungen 2abi§laug ^oftl)umu§ griebric^S III.

©rbrec^t befeitigt unb gur (Sonftituirung nationaler Staaten gefdjritten. ^roft=

lo§ fa^ e» im Snnern be§ Sauber aii§: im SSeften tofte bie große Soefter

ge^be gegen ben (Srjbifdiof öon ^öln; im Süben lag ber ftolje griebrid^

ber Siegreid)e öon ber ^fal^ im ^am^f mit 5al)lreid)en Gegnern; in granfen

ftrebte 5(lbred)t 5Id)ill öon ^ranbenburg nad) SSeJüältigung ber ftäbtifd)en

greil)eit. ^ie 93öl)men fuc^ten Sd)lefien Ijeim, bie Ungarn occupirten SSien.

Sold) er Ol)nmad)t unb ©ntlüürbigung l)alf man nidjt ah burd) eitle Sd)aU'

gepränge, mie e§ griebri(^§ III. ßug nad) 3talien 1452 !enn5eid)net. gran^

Sforza fo iDenig iüie fonft einen ber auf Soften be^ 9ieid)e§ in bie §öl)e



SBet(o6ung grtebrid§§ lü. mit dkonoxt bon ^Portugal,

gfrelfogemölbe bon «ßinturicc^io in bcr SSibliot^ef be§ S)om§ tion 6iena (f. ©. 421).
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gefoinmenen SDt)na[ten griff er an: forgfam, !ann man Beinahe fagen, öer^

mieb er jeben ßnfammenftoß anf bem SSege nac^ Sf^om, ino er im Wäx^ 1452

an§> ber §anb 9ZicoIau5^ V. bie ^aiferfrone empfing nnb feine §od)5eit mit

Eleonore öon ^ortngal feierte.

gaft ein I)aIBe§ 3<^^^tanfenb iDar bamat» feit ber ©rnenernng be§

römifi^en S^aifert^nntg burd) Dtto I. üerfloffen. ^ie Stolle beffetben tuar

tiödig an§gefpielt, feine 33ebeutnng nninieberbringticf) üerloren:. felbft 5n ber

(Sc^eine^ifteng, bie e§ bnrd) griebric^ III. füfjrte, !)atte e§ bei ber üodig ge^

tüanbelten ftaatlic^en Crbnnng be§ ^(benblanbe§ fein Sf^ec^t me^r.



IV. ^er ^u^^gang öe^ cnglifcg-fransöfifcßen Cröfalgcftriege^*

1380— 1456.

^ie ©rfc^ütterung and) ber ^o(ttifd)en iinb ber focialen Drbnungen

burcf) bie grofee !trc!)ücf)e §np jeit bem ©übe be^ 14. g^^ji-'^ji^nbertg I)at

jtüar ®eut] erlaub am fd)tt)erften getroffen, aber ami) bie tüeftüdien (Staaten

nirf)t üerfc^ont. ^er ^am^f, ber gur 3^it ^önig SSen§eI§ ben ©üben be§

beut]d)en 9teid)e§ burcf)toBt nnb in bem Kriege ®ber^arb§ t)on SSürtemberg

gegen bie f(f)mäbifd)en ©täbte gipfelte, finbet fein Seitenftüd in ben glei(^=

jeitig granfreid) erfc^ütternben bürgerlichen Unrnljen: and) biefe entfpringen

einem 3ufammenfto6 ber mittelalterlid)en genbalität nnb be§ aU Präger ber

3nfnnft anfftrebenben 33ürgert^nm§. 5(ud) granfreid) befanb fid) babei in

ber ©efa^r territorialer S^i^fP^itternng: mit einer foldjen Wärt ber @ieg ber

feubaten Sf^eaftion gleidjbebentenb gett)efen. 5Iber gerabe in biefer Seit, tno

bie nationale @giften§ granfreid)^ anf bem (Spiele ftanb, betnäljrte fid^ ha§>

foftbare ^allabinm, ba§ granfreic^ t3or S)entfd)Ianb t)oran§ Ijatte, ha§> in

fefter @rb(id)!eit mnrgelnbe ^önigt^nm, inelc^eg ben felbftfüc^tigen ^ntrignen

5n eigenem SSortljeil über bie ^rone tierfügenber (Strogen entzogen ani^ nod)

in ber ^erfon eine^ P^tjfifd^ nnb moralifd) öerfommenen ^önig§ bie öon

allen anerfannte SSerforpernng ber Nation tvax nnb im SJJoment be§ 3uf^tttttTen=

brnd)y ber 9iettnng§^ort nnb ber (^rnnbftein für ben fünftigen S^enban be§

nationalen (Btaateä ttmrbe. 2(n feinem ^önigt^nm f)at ha§> fran^öfifc^e SSoI!

fid) nac^ tiefem galt lieber anfgeric^tet: al§> ha§> aüein S3(eibenbe in ber

großen £ataftrop!)e feinet nationalen ^afein^ tnnrbe baffelbe (55egenftanb faft

religiöfer 35eref)rnng nnb erlüedte nod) in feiner tiefften D!)nmad)t (^efü^Ie

nnb Gräfte, rt)ie fie fonft nnr bie SSegeifternng für ben bebro!)ten ^(anben

in einem SSoIfe n)ad)5nrnfen vermag.

Sänge nic^t fo fdjnier ift bamal§ ©nglanb üon ber allgemeinen Uxi\\§> ge-

troffen n:)orben, ban! ber 5(n§na^mefte(Inng, meld)e e§ nnter \>tn (Btaakn be§

9J^itteIaIterg in golge feiner in ben ^erfaffnng§!ämpfen be^ 13. 3a^r^nnbert§

entmidelten eigent^üm(id)en ftaat(id)en Drbnnng einna!)m. '^a^ ^entfc^Ianb

bei ber gan§ fenbalen gorm feiner poIitifd)en Si^ftit^ttionen üöttig abging,

mag in granfreid) ha§ SSol! im ^nfd)In^ an ha§ üon einer großen ^er=

gangenljeit adein nod; übrig gebliebene nationale ^önigtf)nm fid) in bem

9J^omente be§ brot)enben Unterganges bnrd) tobe§mnt!)ige (Selbftf)ülfe erft

fd)nf, nämlid) bie Crgane, nm in ä^atl) nnb X()at ben Sßillen ber Station
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großen @ntfd)eibungen gegenüber unter S5erantn)ort(id)!eit ber ß)efammtf)eit

gum 3In§brnrf nnb jnm SSodgng jn Bringen, ba§ Befafe (Snglanb in feinem

Parlamente. %U man nnter Diidjarb II. äl)nlid)en 2Birren entgegentrieb,

tDie fie bamal^ granfreid) erjdjütterten, I)at bie 9^ation für bie ©r^ebnng

§einrid)§ Don Sancafter, ber nidjt blo» an§ |3erfönlid)em ©tjrgeij !)anbelte,

fonbern, fo inenig er üon foldjem frei mar, bod) andj nnter bem äii^i^t^ge ^i^^^^

gemiffen |3oIitifd)en DZotljmenbigleit ftanb, bnrd) TOtmirfnng be§' ^arlament^

bei bem ^I)ron= nnb ®t)naftiemed)fel bie SSerantmortlii^feit auf fic^ ge=

nommen. ©rft aU fie fpäter an ber getroffenen @ntf(^eibnng irre mürbe,

brad) bie ^rifi§ and) über ©nglanb Ijerein nnb in einem grauenöoHen SSürger-

!riege boUenbete baffelbe feine Befreiung t)on ben Rauben be» 9J^itteIalter§

unb erlämpfte fid) ^olitifd) nnb focial bie SSebingungen mobernen Öeben§.

9[Rttten Ijinein §mifd)en biefe großen inneren ^rifen beiber <BtaaUn fäKt

i^r te^ter entfdjeibenber SSaffengang, in bem eine 3at}r!)nnberte alte (S5egner=

fd)aft enblid) ^um 5{u§trag gelangt unb eine fo oft üerfudjtc territoriale

5lu§einanberfet}nng öoUgogen mirb. ^aburc^ erft mnrbe bie 9}^öglid)!eit eine§

bauernben griebeng, eine^ 3wfammenmir!en§ öon granfreid) unb ©nglanb

in allgemeinen 51ngelegent)eiten gefd)affen: feitbem !)aben bie Söeftmäc^te auf

bie ^eftaltung ber öerfc^Iungenen europöifc^en ^oliti! entfc^eibenben ©inflnfe.

^arl V., obgleid) feine ^oliti! j[ebeg großen unb genialen S^^^ £J^t=

be!)rte, öerbanfte granfreid) feine @r!)ebung oon biefem galle: im S3unbe

mit bem niebern 5lbel unb ben ©tobten I)atte ber ^önig eine Orbnung be=

grünbet, bie mefentlid) auf ber 9liebert)altung ber fenbalen 9}^äd)te beruhte,

liefen bot ber frül)5eitige ^ob be§ S^önigg unb bie Unmünbigfeit be§ Xf)ron=

erben (^elegenf)eit ^nr SBiebergeminnung ber öertorenen Stellung unb ju

rüdfic^t^Iofer 9^ea!tion. 3n bem Stampfe biefer feinbli(^en poütifd)en ^rinci^ien

aber famen bie Elemente ber Unorbnung. unb Ungefe|Iid)!eit mieber in bie

§öt)e, in bereu ©rbrüdung ^arl V. bie t)orne!)mfte 5(nfgabe feiner 9flegenten=

tt)ätig!eit gefunben l^atte.

SSie in eine gute 93eute tl)ei(ten fid) nad) bem Xobe S^arl^ V. bie

S3rüber beffelben in bie S^edjte nnb (Sinna^men be§ ^önigt^umS, ha§ auf ben

erft ämölfiäl)rigen ^arl VI. überging. SSät)renb ber ^er^og üon 33errt) al§

Statthalter üon Sangneboc feine §abgier jn befriebigen trachtete, migbraudjte

Submig üon ^Injon feine Stellung aU S^legeut, um mit ben SJ^itteln gra-n!=

reid)y bie ^rone öon D^ea^el gu geminnen. ®er Steuerbrud, ben man unter

^arl V. gebulbet, meil er bem allgemeinen S3eften gu gute !am, mürbe je^t

unertröglid); bie SSittfür ber mit be§ S^önigg DI)eimen an ha§> tober ge=

langten abiigen §erren erbitterte S3ürger unb dauern. Sdjon 1381 !am

e§ 5U Unrnl)en, jur @rl)ebung ber mi»I}anbe(ten SJ^enge, bie in ben Steuer?

beamten i^re ^obfeinbe verfolgte, fid) im Süben be§ £anbe§ aber and), mie

fo oft, gegen bie i^re» SSoIftanbe^ unb il)rer S3etriebfam!eit tuegen üer^a^ten

Suben !et)rte. 3n ber §au^tftabt felbft brol)te eine @rl)ebung ber gäfirenben

SDZaffen: bie ^ürgerfc^aft bitbete eine ^ürgermef)r, bie 9J^ai((otin§, genannt
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nad) if)rer 2Baffe, einem ^mmerartigen bleiernen @d)lägel; man jperrte bie

©tragen nnb S3ierte( bnrc^ Letten gegen einanber ab unb übte mi^trauifd)

gegen einen abiigen §anbftrei(i) an ben Sporen ftrenge ^oligei. ®enn

treffen bie (Stäbte ^ranfreidjg fid) Don ber I}errfd)enben 9^id)tnng ju t»erfef)en

Ratten, lefjrte beren Eingreifen in bie inneren 51ngelegen()eiten be§ benad);

barten glanbern. 2)ort tüar ber ^ompf ber mit ©nglanb befrennbeten ©täbte

gegen ben auf granfreid) geftü^ten Slbel unb ben Öirafen öon ^fleuem ent=

bräunt: ^Ijitipp, ber ©o^u 3a!ob§ üon 5Irteöelbe, ^ianh al§> ^ulraert an ber

(Spi^e ber populären ^emegung. 5(bgefe!^en üon ber gefä^^rlid^en ©iniüirfung

biefer SSorgänge auf bie in ät)nlid)er Sage befinblidjen fran5öfifd)en ©täbte

Ratten bie SSa(oi§ bort and) ein bt)naftifc^e§ Sutereffe gu tiertreten, ha be§ ^önig§

jüngfter C^eim, §er§og ^^ilipp öon ^urgunb, ber feit be§ 9tegenten 5(nj,ou

5Iufbrud) nad) S^leapel ben größten ©influfe befa§, aU ©c^miegerfo^n unb

@rbe be» flanbrifdjen Ö5rafen bort feine fünftigen §errfd)erred)te bebroljt fa^.

©ein S^ib^ug bortf)in trug bem fran5öfifd)en 9tittertf)um im S^obember 1382

bei S^oofebefe nod) einmal einen glängenbeu Sieg über bie ftreitbaren ^ta'ot-

bürger ein, in golge beffen bie flanbrifd^en ©täbte, bie üon ©nglanb ot)ne

§ülfe gelaffen mürben, fid) 1383 ber gräflichen §errfc^aft öon S^leuem beugen

mußten. Sc^on §u S3eginn be§ folgenben Sal)re§ trat haS' Erbrecht $I)i(ipp§

t)on 33urgunb in ^raft unb mürbe nad) einem tiergeblidien SBiberftanb^öerfuc^

ber ©enter auc^ jur 5lner!enuung gebrad)t. ©rmut^igt burd) biefen Erfolg,

ber bie populäre ^emegung in granfreid) il)re!§ 'tRüdt)alie§> h^xawhte, trat bie

feubale Ü^eaftion berfelben fd)ärfer entgegen, um burd) blutigen (Sc^reden

(53ef)orfam gu erjmiugen. Ein unbarm^ergigeg ©trafgeridjt erging über bie

X^ei(nel)mer an ben 5(ufftänben ber 3af)re 1381 unb 82; bie ^arifer mürben

entmaffnet; bie auf ben ©tragenfampf im SJ^oment ber Er!^ebuug beredjueten

©perrfetten entfernte man; rafc^ mürbe bamalg bie S3aftille üollenbet, bie

ßmingburg gur 9liebert)attung ber Ieid)t entjünbbaren ^auptftäbtifd)en 9}^enge.

©elbft ber neue ^öniggpalaft be§ Souüre am ©eineufer glic^ einer gegen

bie un^uüerläffige ©tabt gerid)teten geftung. SJlit bem 9led)te ber ©djöffen;

maljt Ui^te ^ariö feine ©elbfttiermaltung ein. 2Bo fid) SSiberftanb regte,

mürbe unbarmfjergig burd)gegriffen. gurd)tbar laftete ber ©teuerbrud auf

bem Sanbe, ha§> nur ba^u ba gu fein fc^ien bie Saunen eiue§ felbftfüd)tigen

unb fittenlofen 51belg gu befriebigen. ®a§ müfte ©d)melgerleben beffelben,

in ha§ auc^ ber junge ^önig l)ineinge5Dgen mürbe, ftaub in einem fdjueibens

ben Eontraft gu ben Seiben be§ S[^oI!e§. ®ie E^e, meld)e ^arl VI. 1385

mit Sfobella einging, ber Soc^ter be§ ^ergogg ©tep^an üon S3aiern=3ngoI=

ftabt, bxad^k aud) feine S3efferung: bie fd)öne, f)eiplütige, fittenlofe unb

I)errfc^füd)tige ^entfdje mar balb bie (^enoffin be§ öermitberten 5lbel§ unb

ixUe auf i^ren fd)mad)en (^ema^I ben üerberblid)ften Einfluß.

2)a raffte biefer fic^ 1388 plö^Iic^ auf — me§f)alb unb mie meit au§

eigenem eintrieb, mug ba^ingefteEt bleiben — unb übernaf)m felbft bie S^e-

gierung. Eine beffere Qeit fd)ien ju tagen, bem treiben ber Stegenten unb
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i^rer ^eljülfcn tüurbe ein @nbc gemadjt; bie gur 3eit ^arlg V. belüäl)rten

tüd^tigeu 93eamtcn Mjxtm ^uxM unb mit itjnen bie alte Drbnung unb (S^r=

(idifeit. 2(ber be§ imtgen ^önigg Energie reichte nic!)t lt)eit; Balb lüar alle§

beim Mten: mit bem tocfern SeBen bei§ §ofe§, ber ha§ bem Sanbe 5Ibgepre§te

in eitlem Ö^e^ränge nergeiibete, Wax eine georbnete SSeHüaltitng nidjt öereinbar,

tüeil bie gi^trigiteit ber ^i3nigin unter ben ^errfdjenben Greifen ß^üietracfit

jäeten. gnrdjtbar trafen bie gotgen baöon Sanb nnb ^otf, al§ Bei bem ^önig

it)äl)renb eine§ Suge^, ben er im 5lngnft 1392 gegen einen anfftänbifc^en

^afallen in ber S3retagne nnternaljm, mit einem SCnfalt üon Sf^ajerei ber

langfam entmirfelte 2öal}njinn jnm 5(n§Brncf) !am. ©eitbem ift ber (3d\i

^axU VI. faft banernb nmnai^tet geBIieBen: nur fur^e ©Rannen Itd)ten

®en!en§ unterBrac^en bie langen Tlonate trüBen, fcf)it)ermütl)igen. §inBrüten§,

tt)eld)e§ onf bie n)ieber!el)renben Einfälle üon ^DBfndjt folgte. @ine neue

9flegentfd)aft mar nöttiig: natürlid) fiel fie mieber an bie Dljeime be§ ^önigg,

nnb mit biefen lehrten eBen bie Sente gnr ©emalt jnrncf, meiere 1388 barang

nerbrängt maren. ßine nnBarm^er^ige 9f^ea!tion Brac^ üBer granfreic^ I)erein:

bie t)on ^arl VI. Berufenen Beamten unb 3^ät^e mürben entfernt, öerfolgt,

progeffirt, i^re Ü^eformen rücfgängig gemacht, SSoI! unb (Staat ber 3(u§Bentung

burd) bie gemiffenlofen (^emaltljaBer prei^gegeBen.

3u allebem famen für ha§> nnglüdlid)e granfreic^ nun Balb hie 6d)reden

eine§ ^ürger!riege§. ^en entfd)eibenben 5Infto§ gaB bie 5lugfd)(ie§ung be§

einnnbjman^igjäljrigen Submig öon Driean» üon ber 3f^egentfd)aft, auf bie

er aU be§ ^önig§ SSrnber ha§> näd)fte 9^ed)t ^aite. ^erfetBe mu^te

fe^en, mie fein inngfter D^eim, ber ^erjog ^^ilipp t)on 33urgunb, fid) je

länger je me!)r gum §errn be§ §ofe§ unb be§ 9teid)e^5 mad)te. ^arüBer

entBrannte ein ^ampf, ber Balb ganj granfreic^ in 3J^itIeibenfd)aft 50g.

®enn ber ^egenfa| jmifdien Drlean^ unbjöurgnnb f)atte eine t)of)e pDÜtifdje

33ebeutung. 8eit ^urgunb bur^ glanbern, SimBurg, §o((anb unb §ennegau

öergrö^ert mar, mar ben ^ergögen bie 5(B()ängig!eit üon granfreid) um fo

unBequemer, al§ bie mirtt)fd)aftlid)en unb commerciellen S^tereffen biefer

nieberlänbifdjen £anbfd)aften burd)au§ auf greunbfd)aft mit (Snglanb I)in=

miefen nnb ein nuBebingte» ©intreten ^urgnub^ für granfreid) gegen @ng=

lanb unmöglid) mad)ten. ©agn !am perfönlidje geinbfdjaft gmifdien Sofjann

bem Unerfd)rodenen, ber 1404 feinem ^ater ^Ijilipp bem ^^ü^nen folgte,

unb ^arl Don DrteanS. 'Se^terer, ein fd)öner, ftattlidier Wann, foüte burd)

feine SSe^ietinngen 5U be» Keinen unb unfd)einBaren ^urgunbert)er§og§ (S5e=

maljlin beffen @^re jn na^e getreten fein. ^a§ Brad)te S3urgunb an bie

©pi^e ber Dppofition gegen bie Ö^emalttjaBer. ®arüBer muc^§ bie Erregung

ber tjttuptftäbtifd^en S3et)öl!erung im Sommer 1405 fo, ha^ ber §of fid)

nic^t mel)r fid)er füllte unb $ari§ öerlie^. ®a§ Benu^te 58urgunb: er Berief

ben ©taat^rat^ unb er^oB gegen bie gemiffenlofe ^f^egierung fi3rmlid) 5In!lage,

inbem er ber §auptftabt gugleid) i^re frül^eren 9fted)te unb grei^eiten gurüdgaB.

®ie ©efa^r eine§ neuen engüfd)en 2(ngrip Bemirfte eine fd)einBare
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Sßerfö^nung ber ^arteten. Stber 93urgunb fann nac^ trie öor auf 9^arf)e.

3Iüe SBelt be)d)ulbigte i^n, unb jtpeifedog mit 9fted)t, ber Ur^eberfrf)aft, al§

ber §er§og t)on Orleans im Sf^oüember 1407 bei einem näd)t(id)en ^ange

burc^ ^ari» meuc|(ing§ getöbtet tüurbe. 5lber ber §of tüagte nid)t gegen

i^n ein^ui^reiten, au§ gurd)t öor bem ^arifer SSo(!, bag feine greube über

Drleanl^ %oh offen betf)ätigte. 3a, mie arg burd) bie S^ertrilberung ber testen

ga^re unb i^re entfittlii^enbe SSirfung bie S3egriffe üon 9f^ed)t unb Unrecht

©iegel ^i)iüpp§ be§ itüf)nen bon SSurgunb.

SJetlin, ÄgI. ®e^. @toat§=2lrc^it).

bereite t)ern)irrt tüaren, htwk^ bie ©c^rift, in ber ^ean $etit, ein ^rofeffor

ber (Sorbonne, ben Xt)rannenmorb 5U redjtfertigen unternaf)m: fie ift nac^mal^

auf bem ^onftanjer (Soncit ber (S^egenflanb lebfjafter ^er^anblungen gemefen.

(5d)Iimm iüar eg, 'i)a^ bie ^nfic^t ^et\t§> öom §ofe tro^ ber (^egenbemiif)nngen

ber Drieang fd)üe^Iic^ gebilligt mürbe: benn ha§> bebeutete bod) ber ju 93e=

ginn be§ S^^re^ 1409 ^u ß^^rtre^ gefd)Ioffene SSergteii^, nad) bem ^erjog

3of)ann für bie gum heften be§ ^onigg unb 9fteid)e§ öerübte 33Iutt^at bie

erbetene SSerjeitiung erijielt unb bie @öt)ne feinet D|)fer§ auf jebe SSer=

$ruj3, DJlittelalter II. 28
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geltung üer^id^ten mußten, ginfort glaubte ber ^urgimber natürlich fic^

aEe§ l^eraii§ne!)men gu bürfen, unb öietnte'^r a(§ in bem trübfinntgen ^önig

erbüdtnt bte ^arifer in i^m ben Sf^e^räfentanten be» Staate^. Selbft bie

Königin SfaBeüa fonnte nur nod) im 33unbe mit i^m etwa§> Bebeuten unb

mad)te um fo Bereitmittiger it)ren ^rieben mit bem gemaltigen Sfflanne, aU
unter feinem 6d^u^e am §ofe ha§> alte SuftleBen mieber gur §errfd)aft !am,

gegen ha§> e^emat^ fo ^eftig geeifert morben mar.

5Iber tro| i^re§ @d)mure§ ju (J^artreg faunen bie Orleans auf 3f^ac§e,

obenan be§ (Srmorbeten ältefter @o^n ^arl. We bie ^a^lreidien geinbe be§

übermäd)tigen S3urgunb boten if)nen bie §anb: ber S3unb, ben fie im grü^jatir

1410 5u (^ien mit bieten ^rin^en unb ©belleuten eingingen, begmerfte ben ©turj

be§ ^ergogg. ®aju brad^te namentüd) ber (^raf üon 5(rmagnac, ein 9^ad^!omme

ber aquitanifd)en ^ergöge, au§ ben milben S5ergbemof)nern be§ @üben§ eine

ftreitbare SOknnfcfiaft jufammen, meiere fic^ batb meit unb breit einen fur(i)t=

baren 9^amen mad)te. ®ie ^arteifdjeibung, mie fie fi(^ bamal§ öottgog,

fteHte gerabejn bie mü^fam gemonnene |)oIitif(^e unb nationale ©in^eit gran!=

reid)§ mieber in grage. ^enn ber 9^orben ftanb jur ^bme^r bereit gegen

ben totber it|n anftürmenben ©üben, b. ^. bie Sanbfc^aften, mo ha§> §anbel

unb (^emerbe treibenbe 93ürgertt)um übermog, gegen bie no($ in ben feubalen

Drbnungen ftet)en gebliebenen, bie mit einer ftar! germanifc^ gemifd)ten 95e-

t)öl!erung gegen bie übermiegenb Oon romanifirten dielten bemol^nten, hk-

jenigen, meld)e feit ^o^i^^iittberten in enger Seben§gemeinfd)aft oerbunben ben

Ö5runbftod he§> 3ftei^e§ bilbeten, gegen biejenigen, meiere, lange S^^t "lit

©nglanb jufammenge^örig, erft f^öt in ben SSerbanb beffelben eingetreten maren.

S^ationale unb :poIitifd)e, fociale unb l)iftorif(i)e (^egenfä|e mirften pfammen.

^ie S5ertreter ber arifto!ratifd) = feubalen Drbnung !)a^ten in bem 3Surgunber^

tierjog §ugleid) ben S3efd)ü|er ber ftäbtifd^en ®emo!ratie, meld)e i^re §err=

fd)aft bebro^te. 5tu§ ^olitifd)er Ueber^eugung freilid) ^atte Sodann ber Un=

erfd)rodene fid) biefe SSerbünbeten nid)t gemäl)It: beruhte bod) feinet |)aufeg

90^ad)tftetlung auf ber 9^iebermerfung ber flanbrifc^en @täbtefreit)eit; aber er

trug fein S3eben!en eine 9}^ad)t, hk er im eigenen Sanbe unbarmherzig

niebergel)alten ^aben mürbe, in granfreid) 5ur Unterflü|ung feiner etirgeigigen

Päne 5U entfeffeln. 2Bieber{)oIte grieben§üerfud)e fdjeiterten ober bemirlten

bod^ nur furge SSaffenru^en. ^ie ^arifer üergagen e§ bem §er§og nid)t,

ha^ er i!)nen i^re alten 9f^ed)te gurüdgegeben I)atte, unb mußten, ma§ i^nen

ein Sieg feiner abiigen Xobfeinbe bringen mürbe. @o ging bie §au^tflabt

ein förmlid)e§ 33ünbni§ mit bem §er§og ein, t)on bem fid) freitid) bie SBoI=

tiabenberen §urüd^ietten. Um fo lauter jubelten bie fünfte bem §er§og ^u,

an bereu @pi^e bie gleifd)er ftanben. S3alb mad^te fid) ein !ede§ SDemagogen=

t:^um f)erau§forbernb breit: au§ bunüer 9^iebrig!eit ftiegen Seute, hk nic^t§

f)atten al§> Iräftige 5lrme unb eine lörmenbe ^erebtfamfeit, gu gebietenben

^oI!§^eIben em:por, aEen öoran ber gleifd)ergefelle ©abod^e, nac^ bem man

Ue ganje Partei (i;abod)ien§ nannte.



f5ran!retd)y Berriffenl^ett. SSurgunb unb ^art§. 435

Sn tüürbelofer Untl)ätig!eit fal)en ber ^önig, ber in jungen ^a^ren

burd) 5hi§jcf)tr)eifungen erfd)öpfte ®aupl)in ßubtüig unb ber felbftfüd)tige ^rei§

3)Un{ature in einer .^anbfc^Tift ber „Croniques de france, dangleterre etc. —
compilees par Sir Jehan Froissart", ^)

3nt aSorbergrunbc lüirb in ber 3SorI;)aIIc einer töniglidjen 93urg ein §croIb mit einem Söriefe o6ge?anbt

iein bereit fte^enbe§ 9RoB unb audj fein 93otenfpieB luitb öon einem ^necf)te gefialten. ^m ^intergrunbe

©inblicf in eine jc^r an)el)nlid)e Strafte; am ©ingonge berjelfien bertieft ein üjniglid^er Beamter üon einem

fleinen ^obium Ijerab ein föniglid^ea SJJanbat bor ben berfammelten SSürccrn.

i^rer feigen §öftinge biefen SSorgängen gu. (Sd)n)er litt ha§ Sanb unter

bem tüüften treiben ber 5trmagnac^fd)en ©ölbnerbanben, unb nid)t einmal

1) ^roiffart tuuxbe 1337 §u SSdenciettne^ geboren unb ftarb gegen 1411. SSon jetner

(£I)rom! ejiftiren meijrere mit 50fltniaturen reid^ gejct)miidte ^anbfc^riften, barunter bie

in ber 33re§Iauer ©tabtbibliot^^e! aufbewahrte, üou bereu SO^iuiatureu n)ir im ^olgeuben

eine 5(n§ai)I reprobucireu. ^iefe§ foftbare SÜlanufcri^t (auf Pergament) ift taut ^ufd^rift

28«
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bie ^ird)e gemalerte bamd» Xroft: in fid) gerfpalten, ber ©i^ tüüften §aber§

Hub fred)er (Entartung, jd)ieu aud) fie bem Untergänge gelüetljt. Unb §u

aüebem brol^te nun uod) ein neuer Angriff öou ©nglanb. ^enn bei biefem

fnd)te, ba er anberg gegen ben üerljn^ten SSurgunber nic^t anffommen fonnte,

^arl öon Orleans in I^ciHofer ^erblenbung enbüd) §ülfe: 1412 trat er in

ein 33ünbniö mit §einrid) IV. oon Giigtanb, bem er bie Sel)n§!)u(bignng

t)erf)ieg. @in Schrei be§ Unmilleng ging burd) ha§> Sanb; ber S^xu be§

SSoI!e§ erjumng üon bem §ofe bie ftrengfteu ©trafmanbate gegen ben §er§og,

feine gamilie, feinen 5(nt)ang : iljre (^üter inurben eingebogen, bie .^ird)e bannte

fie unb ber ^önig mu^te fic^ erft redjt ber (bemalt ^urgunb^ überantmorten,

otjue ben er fid) ©nglanb» ^n ermel)ren nid)t ^offen burfte. 5Iber ben

öu^erften (5d)ritt tfjat Orleans fd)Iie§(id) bod) nic^t: and) bei iljm trug, ai§

bie (Snglänber in ber S3retagne (anbeten, ha§> nationale Ö)efüf)I ben Sieg

baüon unb er naf)m ben angetragenen SSergleid) an. Stber nun galt t§> in bem

erfd)ö|)ften Sanbe bie SJ^ittel jum Kriege gegen ©nglanb 5U fdjaffen. SDagn

mu^te man 3(nfang 1413 bie feit langen S^^^en gef(iffentlid) üermiebenen

fReid)§ftänbe berufen, ^iefe aber üerlaugten jnnäc^ft 5lbptfe für il)re eigenen

S3efd)merben; befonberg laut erljoben foId)e hk Vertreter ber §auptftabt unb

ber Uniüerfität. (Sine Unterfud)ung§commiffion mürbe eingefe^t, um bie un=

getreuen 33eamten gur 9(ted)enfd)aft ^u §iel)en: biefe Verfielen ftrenger ^I)nbung.

greilid) tljat ber Uebereifer ber bi§l)er Unterbrüdten babei auc^ guüiel unb

erbitterte burd) Ungered)tig!eit unb §ärte. ®a befeitigte ber Stob §einrid)§ IV.

üon ©nglanb bie brol)enbe ^rieg§gefal)r. '^k (55en)altf)aber Ratten bie Dpfer

olfo üergeblic^ gebrad)t: be»f)alb follte haS^ (Sief(^e{)ene fofort rüdgängig ge^

mad)t merben. 5(ber ber 35erfud) be§ S)aup^in 3o()ann bie §auptftabt burc^

einen §anbftrei^ ber §errf(^aft SSurgunb^ unb ber 2)emagogen ju entreißen

mißlang; eine neue (Sr!)ebung be§ erbitterten ^o(!e§ brad)te hk <Btaht öollenb^

in beffen ©emalt. ^ie S3aftiIIe mürbe genommen, unb mie einft fein @ro§=

üater unter SJ^arcel') fid) nur burc^ fd)einbaren Uebertritt gu ber ^emegung

l^atte retten fönnen, fo mu^te je^t ber S)aup!)in mit ben (Seinen, um ber

tofenben SJJenge ju entgel)en, bie meifee SDlü^e auffegen, bie ha§ ^Ibgeidien

ber ^ourguignong, ber 5XnI}änger 33urgunb§, gemorben mar. ©elbft ber

^önig bequemte fid) baju, ha (Iabod)e ©trafen unb ^(ä^e be^errfd)te unb

jeben SSiberfprud) mit neuen (^ema(ttl)aten bebrof)te. ®ie befferen ©täube

befanben fic^ in tägüd)er unb ftünblic^er ^efal)r, unb mer irgenb ha§> Tix^-

fallen ber SO^enge erregt ^atte, I)ie(t fic^ ängftli^ verborgen, ^ie Ü^egiernng

gab bie ^Beamten ber '^af^c be§ ^^öbel^ prei§ unb t)erl)ie§ bie bro^enb ge=

1468—69 für ben 33aftarb §(ntoine be 33ourgogne öoüenbet trorben. 2)ie äJämaturen

entflammen ber ölömiic()en (Bci}ük unb finb gumeift en grisaille mit garbengufa^ an

getrifjen Stellen gemalt; iljte ©arfteltungen ääf)Ien gu ben be[ten Ouetten für bie 5{n=

fd)auung öon Seben, ©itten, Xrod)tcn mtb ^itftänben auf üicien ©ebieten in ber 9[Ritte

be§ 15. ^a:^rl)unbertö.

1) (5. ©. 236.
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forberte 93efferung ber SSertüaltung unb 9led)t^|)f(ege unb namentlich ftrenge

@parfam!eit §ur SSefferung ber ginan^en.

5(nf bie ^aner U)ar ein foI(i)er Si^ftf^^'^ unerträgüd^. 5Iber nid)t ^a§

^önigt^um raffte fid) anf, um i^^m ein ©nbe gn macfien, fonbern bie Partei

Drlean^^ übernahm mit äiMtii^i^i^^iS t»e§ SDau^!)in bie @taat§rettung. SO^it

ftattlicf)er |)eere^mad)t erfrf)ien fie t)or $ari§. Si)ie ß^abocfjieng mollten auf

ha§> ^eufeerfte miberfte^en; aber bie Pieren ©täube brangeu auf einen frieb=

(i(f)en SSergleid). ^o^^^n üon 93urgunb ftimmte bei, ha i^m bor ber 33unbe§=

genoffeufdiaft be§ $öbel§ ^u grauen anfing. 3m Sommer 1413 !am fo ein

SSertrag ^u ^ontoife p ^ianhe, ber bie Parteien berfö^nen unb bie 9fiul)e

ber §auptftabt fiebern fotite. ^ie (£ahod)\en^, meti^e ha§> @nbe i()rer §errlid)!eit

fommen fa^en, miberf|)rad)en; aber atleg bereinigte fic^ nun gegen fie: bie

33ürger ftetiten fic^ bem ^aup^in gemaffnet gur Verfügung; bie 33aftitle unb

anbere ^errfd)enbe ^$un!te mürben rechtzeitig befe^t. ^^^oq Soljann felbft

fagte ficf) bon ben (Jaboc^ien^ (o^: fo mufeten biefe ba§ 6tabt^au§ räumen,

it)re gütjrer berftedten fict) ober f(o!^en. (Sine neue 9^ea!tion brad) nun

f)erein: unter bem @d)u^ ber orIeaniftifd)en (Streitmadjt mürben bie Xtieil^

ne^mer ber populären S3emegung unbarmherzig berfotgt, bie liberalen Drb=

nungen unb @efe|e mieber aufgehoben, tro| ber §u ^ontoife bereinbarten

^mneftie. SBegen biefeg ^ertrag§brucf)e^ griff ber ^er^og bon S3urgunb 1414

bon S^Jeuem gu ben SSaffen. SJianc^e ©täbte fieten i^m auc^ je^t mieber ^u; aber

bie §auptftabt blieb rut)ig unter bem eifernen 3ttJftuge be§ (trafen bon 5Crmagnac.

^un mürbe 3of)ann aU 3^eicf)gfeinb geäd)tet; ber li'önig felbft mußte mit bem

nationalen S3anner ber Driftamme gegen i^n in§ Selb rüden; @oiffon§, ha§> ju

S3urgunb ftanb, mürbe genommen. SSor Hrra§ aber !am haS^ ^lüd ber Drlean§

zum ©tiüftanb: be^^Ib boten fie hk §anb zu einem S^ergleic^, unaufrichtig

unb unfic^er mie bie früt)eren, aber gerabe je|t mit allgemeiner greube begrüßt,

meit ber tängft brotjenbe ^Yieg mit (Sugtanb eben mirftic^ z^^^ 5lu§brud^ !am.

Xer Eingriff §einrid)^ V. auf ?5ran!reicf) mar nicf)t fomot burd) bie

@r!enntni^ bon beffen §ü(f(ofig!eit al§> buri^ bie inneren ^iiftönbe @nglanb§

felbft beranlaßt. ®ie (Entthronung ^id^axh^ II. burd) §einri(f) bon Sancafter

mar bocf) nur ^n einem X^eil bie X^at perfönlidien @^rgeize§ gemefen: fie

mar burcf) ha§ Parlament frei(icl) gut geheißen, mei( fie eine politifd^e D^ot^^

meubigfeit mar. ^enn bie fc^mai^e Sflegierung 9flicl§arb§ II. ^atte ha§ üanh

mit einer äf)n(icf)en ^rifi§ bebrotjt, mie fie Sranfreic^ bamal§ bur(^mad)te.

@in 9}Zeifter poIitifc!)en Xrugfpielg ^attt ber Sancafter \)a§> (^efüfjl be§ SSoI!e§

für biefe (^efa^r gefc^idt benu^t, um barau§ einen 9fted)t§titel für feine

Ufurpation zu entlegnen, meld)e biefe z« einer mit 3#i^ntung ber Station

boUzogenen rettenben %\)at ftempette. SDa§ aber mar feine bloße ?5iftion:

ha§ bemeift bie (Srgebenf)eit be§ $arlament§ auf ber einen, bie ^^ügfamfeit

be§ ^önigg gegen beffen SBünfcf)e auf ber anberen (B^it^. ©einrid) IV. unb

ha^ Parlament maren gleid)fam 9}Jitfd)u(bige unb fonnten bie übten Solgen

i^rer @rt)ebuug gegen ha§> legitime ^önigt^um nur burc^ unberbrücJ)Ii(^eg
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äufammeugeljen aBtDenben. ^ie nationale Straft (Snglanb^ geinann babnrd).

2)a^ ftreng parlamentanfd)e Ülegiment §einrid)§ IV. geiüä^rte ber aU §ort

einer frieblid)en inneren @ntn)idehing belt)ä()rten SSerfaffnng eine niid)tige

SBeiterbilbnng: bem ^^sorlamente innrben größere Sflec^te in SSe^ng anf bie ^uf=

fic^t über bie ginanjen eingerannt, feine TOtgtieber gegen $BerI)aftnng möljrenb

ber ©effion gefdjü^t, bie 33eamten anf bie (*^efe|e üereibigt. ^6er and) übte

gotgen Ijatte §einrid)^ IV. eigentt)ümtid)e ©tetlung, ba er gnr S3e^an^tnng

berfelben and) bem ^lern^ bebentenbe ©onceffionen mad)en nutzte auf Soften

ber größeren Se^rfreil)eit, für bie einft ^o^nn Don Sancafter ^n ^nnften

SSictiffe^ eingetreten inar. gür bie Söictiffiten begann eine geit ^rter SSer?

fotgnng, ha ber englifd)e (Staat bnri^ ^önig nnb Parlament ^ierardjifc^er

Unbnlbfamfeit nnb redjtglänbigem SSerfoIgnng^eifer bienftbar gemad)t tüuvhe.

^ie ^e^erüerbrennnng ninrbe bnrt^ ©taat^gefet} organifirt: ha§> öietbernfene

@tatnt barüber (de comburendo haeretico) gab bie Slnffid^t über ^rebigt

nnb Se^re ben SSifc^öfen, bereu @trafnrt!)eile ber (Staat o!)ue 2Beitere§ ju

öoUftreden t)atte. 3nm XI)ei( entf^rong biefe (^efügigfeit be§ ^onigg t)kh

leidjt ber ^eu»iffen§bebrängni§, in ber fid) §einric^ im SSelnn^tfein beg be=

gangeueu Uured)t§ forttüät)renb befanb nnb gegen (Snbe feinet Seben^ gar

an ben eintritt eine§ fü!)nenben ^renggngeg haö^te. SDajn famen immer neue

SSerfd)tr)t)rnngen nnb innere Unru!)eu. ©in erfter Slufftanb^üerfnd) §u ^eginjt

be§ 3a^re§ 1400 ^atte bem gefangenen 9flid)arb II. ha§> Seben gefoftet: ber-

felbe follte fid) burd^ §unger getöbtet l^aben. ®ie Seiche n)nrbe unüertjüttten

Hutli|eg in Sonbon au^gefteEt, aU ob bamit jeber S3erbad)t gum Sdjtneigen

gebracht tüerben fönnte. ®ennod) glaubten öiele nid)t an 9ftid)arb§ Zoh: e§

l^ie§, er lebe nod) nnb fei ber §aft entflot)en. ®iefe (^erüd)te benu^ten e^r=

geizige nnb unruf)ige (^ro§e. ©ajn famen neue kämpfe mit SSale^ nnb

mit ©c^otttanb, benen beiben granireid) t)ielfad) 35orfd)ub leiftete. ®er §elb

biefer n)ed)felt) ollen (^renjlriege tnar ber ritterlid)e §einrid) $erc^, ber junge

^raf öon S^ort^nmberlanb, öom SSoIfe ber §ei^f^orn genannt: n)ä^renb man
gegen bie SSatifer unglüdlid^ fod)t, hxad)tt er 1402 ben (Sdiotten eine fdjtnere

S^ieberlage bei. 5(ber nnllng üerbarb e§ §einrid) IV. burd) !(einHd)en §aber

über bie Söfung ber babei gemad)ten ßJefangenen mit bem uugeftümen Krieger;

S5efi^ftreitig!eiten lamen ^ingn. 93alb mar $erct) ha^ ^aupt einer SSer=

fd)n:)örung, gu ber fic^ aEe unäufriebenen (^ro^en fammelten nnb bie and)

mit bem SSaliferfürften Dtven Ö^Ienbomer in ^erbinbung ftanb: §einrid) IV.

foUte entthront merben nnh bie ^rone, fall^ 9lid)arb II. mirfüd) nid)t melf)r

lebte, an ben jungen (Sbnarb Tloxiirmx, (Strafen t)on Wax^, lommen, ben

®n!el $t)ili^|)ag, ber 2;oc^ter be§ gtneiten @ol)ne§ @buarb§ III., Sionel üon

©larence. ®enn bei ber ^inberlofigfeit 9ftid)arb§ II. ^ianh biefer bem Xt)rone

gunäc^ft, n)enn nämlid) bie öon ben (Snglänbern gegen granfreid) t»erfod)tene

(Srborbnung galt. SSeil §einrid) IV. ben t)on ben SBaüfern gefangenen 3üng=

ling nic^t au^löfte, t)ermnt!)ete man, ba§ er ben gefä^rlid)en ^rätenbenten

logmerben mottte. Sßäf)renb ber ^önig im (Sommer 1403 gegen bie Schotten
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gjlonument |)etnrid)§ IV. dou (änglaitb unb jeiiter ®emat)l{n So^anna bon ^aöarra.

Sn ber ©t. S^omaS^aSecfet-eapelle in ber ft^attiebrale äu ©anterburt).
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fod^t, !am ber 5(ufftanb jum 5(u§bni(^. 5(bcr §einric^§ ©djueüigfeit unb

ttiüitärifdie Umfid)t im S3mtbe mit ber ftürmifdjen Xapferfeit feinet ©o^ne§

brachte \>en 9lebeHen am 21. 3uü bei ©Ijvetüöburt) eine entfd)eibenbe 9^ieber=

läge bei. $erc^ jetbft fiel, feine SO^itfdjuIbigen mürben ^iim grof^en Sll)eil

gefangen nnb !)ingerid)tet. ®iefe Strenge erbitterte bie Unterlegenen erft

redjt, nnb nnr bnrc^ ftete ^'ampfbereitfdjaft f)ielt ber madjfame ^önig bie

bro!)enbe (^ä^^rnng nieber. ^ber ber ^lanbe an 9^id)arb§ II. Seben I)errfd)te

an^ in meiteren Greifen, granfreid), bem beg Entthronten jngenblid)e

Sßittme 3fabe(Ia angehörte, Ijefete nnb fd^ürte. 5Ind) ^apft 33enebi!t XIII.

f)atte bie §anb im Spiele. ®er ganje Sterben rüftete jnr ©mpörnng: buri^

\)a§ übereilte üerein^ette ßo^fc^Iagen ber ^^eilne^mer mißlang biefelbe üotls

fommen nnb mnrbe bintig beftraft. S)ie geljoffte anSmärtige §ü(fe blieb au^r

gran!rei(^ lähmte ber S3ürger!rieg, nnb anf bem SBege bort^in fiel ber junge

©d)otten!önig 3a!ob in englifc^e Ö5efangenfd)aft.

®ennod) mar ©nglanb t»ott innerer (^äf)rnng nnb öon anfeen bebrot)t

aU §einrid) IV. im 9}Zär§ 1413 bnrd) einen friitj^eitigen Xoh abgerufen

mnrbe. 3^on bem ^^ronmed)feI fürd)tete man nene^ Un!)ei(, ha ber ^rin§

t)on 2öale§ leine üon ben ©igenfc^aften gn befi^en fd)ien, beren ein ^önig

öon ©nglanb bamal§ bebnrfte. Ueberfd)änmenbe Seben^Iuft nnb =^raft f)atitn

i^n in leichtfertige (^efetlfdjaft unb ^u rec^t nnfoniglidien loderen @treid)en ge=

fü^rt. TOt banger Sorge ^atte fein SSater be§ S^itpunfteg gebad)t, mo bie

Sßa^rung ber fo üielfad) bebro^ten ^rone biefem milben (^efeüen antiertrant

fein mürbe, beffen 51ulgelaffen^eit fein ^flid)tgefüt)( gn bänbigen fd)ien.

Ratten aber fdion einzelne 9Jiomente gegeigt, ha^ in bem ^üngtinge and) eble

(Sigenfdiaften fd)Iummerten
,

^atte er fid) namentlich im Kampfe gegen bie

Sf^ebetlen nnb i^re SSatifer unb fd)ottifd^en 93ünbner alg ftreitbaren gelben be=

mätjrt, fo öoUjog fid) je^t, mo il)m fo gro^e unb ernfte ^flic^ten aufgelegt

mürben, ein SBanbel, ber ?5rennb unb geinb in ©rftannen fe^te, unb balb

jubelte gan§ ©nglanb bem ftolgen, l^flic^tgetrenen, ritter(icf)en ^önig entgegen,

§u bem fi^ ber übelberufene (^enoffe ber mitbeften Sebemänner entfaltete.

®abei f)atte §einric^ V. t)or bem ^ater einen großen ^Sorgng öorau^: er

mar frei öon bem TlaM, ber §einricf) IV. in golge feiner Ufur|3ation nun

einmal anf)aftete. ^af)er fannte er anö:) nicf)t bie öngftlid)e Sorge um bie

S3e^uptung be§ ^{)rone§, bie jene» ßeben gteid)fam tiergiftet i)aite. Sn un=

befangener, freimütf)iger 9^atürlic^!eit fonnte ^einric^ V. feinem SSoÜe ent=

gegentreten, ben alten §aber abgetljan fein laffen unb alle Parteien gu mett=

eifernber Sl^tigfeit im ®ienfte be§ SSaterlanbeg bereinigen, lieber bie

Errungen ber legten Sa^re follte ein Sdjleier be§ S3ergeffen§ gebreitet

fein: 9lid)arb IL lie§ §einrid) in ber SSeftminfterabtei eine eine§ ^önigg

mürbige (S5rabftätte bereiten; aud^ beg @nttl)ronten SSerfdjulben fottte in ber

Erinnerung ber Station getilgt fein, ^en So^n be^ ^eigfporn^ fe|te er in

bie t)äterlid)en ßJüter nnb @l)ren mieber ein. ®a§ (^leid)e gefd)al) bem jungen

(Strafen t)on 9}iard): §einric^ V. fürcl)tete leinen ^rätenbenten.
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^iefe ^oliti! betüä^rte fi(f) gtänjenb: in itjenigen SOionaten erreid)te fie,

tüa§ ^einric^ IV. in 3al)ren anfreibenben 9Jlü^en§ unb 8orgen§ öeröeblic^

erftrebt ^atte. (betragen tion bem 33eifaII ber anfat^menben ^^lation tüurbe

§einri(f) V. ber @d)öpfer eine§ nenen S^^talter^ für ©nglanb. 9^ur ein ?5einb

blieb t>on ber allgemeinen SSerfö^nnng an§v]efcf)Ioffen, ja mnrbe gen)ifjerma§en

'iia^ Opfer berfelben. 3n Uebereinftimntnng mit bem Parlament fd)ritt ber

^önig ftreng gegen bie nod) immer galjlreiifien SBicIiffiten ein, obgleid) if)r §anpt,

ber eb(e Sflitter 3o^n DIbcaftle, i()m fetbft einft na^e geftanben Ijatte. S[)er=

felbe n)nrbe aU ^e^er progeffirt, entzog fid) aber ber S5oüftrednng be§ Ur=

tl}eil§ burd) bie i^tnä:)t 8eine ^n^änger, t»om 35oI!e ßoüVrben genannt,

fammelten fid) im (^e^eimen, geföaffnet: üermntfiüd) aber bad)ten fie babet

nur an 9Zotf)meI)r gegen plö^lid)en Ueberfall, nid)t an ^flebetlion gnr ^nU
tf)ronung be§ ^önig§ unb nic^t an !ird)Iid)e ober fociale 9ftet)olution, tvk man

fie i^nen fd)ulb gab. ^ennod) mürben fie auf biefe 5In!(age f)in im Qanuar

1404 öon §einrid) V. bei ©t. ^i(e§ überfallen. ®a§ S^e|erftatut fanb un=

barml)er§ig ^tnmenbung: bie 3Serbammung üon SSicIiffe^ Se^re buri^ ba§

^onftan^er (l^oncil I)ob jeben 3^üeifel an feiner ^ered)tigung auf. 5Xud) So^n

DIbcaftle mürbe fpäter in feinem S5erfted aufgefunben unb ftarb ben Tlax-

ti)rertob. SJ)iefem unbarmtjer^igeu äuf'Jii^^^nmirfen öon ^ird^e unb (Staat

erlag bie SSicIiffie in ben gefeUfd)aft(id) !)ö()er fte!)enben Greifen, mo fie big=

!^er bie meiften ^(n'fiänger c^djaht ()atte: fie UUe in ber 3Serborgenf)eit fort

in ben nieberen 8d)id)ten be^3 35o(!e§, meiere in ber le^erifdien Seljre jugleid)

eine ^er()ei6ung auf S3efferung i^rer traurigen focialen Sage fanben. 3(eu§er=

lic^ mar bamit and) bie !ird)(id}e @inf)eit be§ engtifd)en SSoÜe^ mieber!)ergefteEt.

jDurd) eine fd)mcre ^tifi§ mar ©nglanb glüd(id) !)inburd)gegaugeu, bie

brotjeube ©efa'^r eine^ ^ürger!riege§ abgemanbt. 5lber bie innere (Spannung

blieb. Xenn nod) fef)Ite ben 2ancafter§ in ben klugen be§ ^oI!e§ hk S3e=

ftätigung burd) groge nationale 2;^aten, um bie bunüen ©reigniffe ber legten

Sa^rge^nte üoüenbS üergeffen ju machen: nur ber Öjlang gegen ha§> 5lu§Ianb

gemonnenen ^rieg^ru^meg !onnte ben legten ©chatten tilgen, meld)er etwa auf

§einrid)§ V. flrone lag. ^a§ führte biefen §ur S[Bieberaufnaf)me ber !riege=

rifd)en ^oüti! (Sbnarb^ III. S^bem er an bie glorreic^fte 9^egierung, bie

©nglanb noc^ oefef)en, anfnüpfte, um ba§ burd) fie erftrebte Qkl ju bauernbem

33efi| jn erreid)en, entwaffnete er bie legten (Gegner feine§ |)aufe§ unb braute

er bie legten S^^^f^^ ^^ ^^^ Segitimität feiner §errfc^aft gum @d)meigen.

Xer jammerootte Quftanb 5ran!reid)§ fd)ieu ben ©rfolg ju verbürgen.

3m 3af)r 1415 fam ber ^rieg ^um 5lu§brud). §einrid)§ V. Eingriff

galt ber wichtigen ^afenftabt §arfleur, bie nad) tapferm SBiberftanb im @ep=

tember 1415 be^mungen mürbe, ^ber bei bem na^en 93eginn ber ungünftigen

Sa^regjeit mar bie Sage be§ eng(ifd)en |)eere§ bod) bebenüid^: bie fed)§=

mDd)ige ^Belagerung, ^tanf^eiten unb SD^angel Ratten baffelbe gef(^mäd)t.

Snmitten ber feinblid)en normännifd)en S3et)öl!erung faf) man fid) uon ben

gemattig rüfteuben gran^ofen mit einem übermäd)tigen Angriff bebro!)t.



442 Ul.S&nä). 4. 2)er 5(u§gang be§ eitgltjci^^fraiiäöfifc^en @rbfoIgefricge§.

9}?and)e riet^en 511m ^Ibjug, gum ^er^id^t auf ein Unternehmen, haS^ übel

an§5ngef)en broI)te. 9latür(ic^ tueigerte ^einrid) V. ftd) beffen: ein 9^üc!äng

l^ätte nidjt Uü§ feinen ntilitcirifd)en 9^uf Dernid)tet, fonbern t)ielleid}t fogar

feine ^rone gefäf)rben fönnen. SJZilitärifd) erinnerte §einrid)§ Sage an bie

©bnarbg III. Dor bem 2;age öon ©rect); bie ©reigniffe fpielen ^nbeni in ber

S^adjbarfc^aft be§ bamaligen (Sd)anplat\e§. Söieber tüaren bie ^^rangofen tioH

öerblenbeter ä^^ö^i^Mt. ®enn ber Sieg ber 9tea!tion im Qnnern !)atte bei

bem 5IbeI ben ÖJIanben an feine Unübertninblidjfeit erneut: fdjuöbe Ie!)nte er

bie angebotene §ulfe ber tnaffenfätjigen ^arifer ^ürgerfdjaft ah. Dbgteii^

ber S3nrgnnberf)er§og groUenb bal)eim blieb, inaren über 15,000 Stitter 5U=

fammengefommen. 3^^^ ^an^en tnaren 50,000 aj^ann im Dftober gegen

§einri(^§ V. 5ufammengefd)moIäene§ §eer im 5lnmarfd). S3ei ^egen nnb

^älte, gebrängt non bem geinbe, ber bie ghißübergänge gefperrt ^tte, tüoUte

^einrid) norbnjärt^ nad) (^alais^ entfommen. 5tber mit bem @ud)en einer

gnrtlj bnrd) bie @omme nerlor er foftbare S^xt: aU er ben g(n§ über=

fd)ritten Ijatte, fanb er \id) üon ben geinben umgangen nnb nutzte menig

nörblid) t)on bem @d)lad)tfelbe öon ß^recl), bei bem ^orfe ^(^incourt bie @nt=

fc^eibunggfd)Iad)t annehmen. Sorgfam bereitete er biefel'be Dor: er mät)lte

feine ©teHung fo, ba§ bie (Gegner auf feud)tem. Dielfad) ben)ad)fenem Xerrain

fid) i^m nähern mußten, ba§ fie an ber Entfaltung i^rer Uebermai^t nnb bamit

an feiner Umgebung Ijinberte; burc^ ^faljüuerfe bedte er bie S3ogenfd)ütjen,

hk ben ^ern feiner 5Irmee au§mad)ten, gegen ha^ Heberrittenmerben bnrd)

bie feinbli(^en fd)mergerüfteten (^efd)maber. ®iefe n}otburd)bad)ten SDi§|3ofitionen

ben)äf)rten fic^ glön^enb. D^nmäc^tig prallte am 25. Dftober bie fran^öfifdie

ffteiterei an ber Stellung ber (Snglänber ab: in langen 9tei^en faulen bie

©bedeute unter ben fid)eren Pfeilen ber S3ügenfd)ü|en gu SSoben. ®rei (Stunben

genügten, um bie @d)(ac^torbnung ber Angreifer gu bred)en. ©in SSerfuc^

§ur Umgebung ber ©nglänber mürbe bnrd) ^Jeinrid)^ 2Bad)fam!eit vereitelt:

bie 92ieberlage ber prunfenben 9titterfd)aaren mar entfd)ieben. 3n einem ent=

fe^ic^en S3Iutbab tnurbe bie ^raft be§ fran^öfifdieu 'äheU gebrod)en. ©inen

©ieg ^atte §einrid) V. erfod)ten, ber ßrect) unb 9}?aupertui§ in ben 6(^atten

ftetlte. SBä^reub er felbft nur 1800 SJ^ann öerlor, bedten 10,000 Seiten

ba§ @d)lad)tfelb unb 8000 baüon maren bie frangöfifdjer ©belleute: eine furd)t=

bare @rnte f)atie ber Xob unter ben beften 9Jldnnern be§ Sauber geljalten.

1500 Präger ber ebelften 9^amen mußten bem @ieger aU (befangene folgen.

Sum brittenmale mar ?^ran!retd) im Kampfe mit (Sugtaub üon einer

furdjtbaren mititärifc^en ^ataftro^f)e getroffen, ©eine SBe!)r!raft mar üer=

nid)tet. 5Iber üer^meifelter aU 1346 unb 1356 mar feine Sage je^t: im

3nnern entfeffelte ha§ gro§e nationale Unglüd erft red)t bie 2But!) ber ^ar^

teien. ^o^ann üon ^urgunb freute fid) ber 9^ieber(age feiner Söiberfac^er

unb eilte fie gur (^eminnung ber alten Wa^t gu benn^en. S3atb mar er

im 5(nmarf(^ auf ^$ari§, mo bie ß;abod)ien§ feiner marteten. Slber S3ern!)arb

ton 5Irmagnac !am it)m ^uoor, befe^te bie @tabt unb I)ielt bie Demagogen
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mit eiferner Strenge nieber. ^amit tüurbe biefer Wann §err be§ §ofe§ unb

be^ 3fiei(i)e§, benen jebe anbete Bebentenbe ^erfönti(i)!eit fehlte; ^arl t»on

granji3fijd)e Artillerie in ber Wittt be§ 15. 3a^^"i)unbertä üor einer belagerten ©tabt.

SJiiniature in ber t5toifjart=§onbjd)rift ber ©tabtbibliottief äu a5re§Iau (f. 2lnm. <B. 435.)

Orleans lag in engüfc^er ^riegggefangenf^aft. ^ie ^aIoi§ fc^ienen fc^neU

an^fterben ju joHen: bem erftgebornen @ot)n be§ blöben ^önig§ unb ber
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bairifdjeit 3fnbella, Öubiüig Hon (SJuiemie, ber töenige SBüdjcn und) bem Xage

üon ^Ijincourt ftarb, folgte im gni^jaljr 1417 and) ber gtüeite, 3oI)ann, im

Sobe lind). ®aiipl}iit mürbe nun ber britte ©of)n ^arl üon Xouraine, ein

incr^eljnjäljriger STuabe, förperüd) fd)mäd)(id) nnb gei[tig menig begabt, o^ne

©infidjt nnb oljnc 2öi(len§!raft. ®id) ben ()errfd)enben ©inflnfe gn fiebern be=

mirfte ber ÖJraf üon ^Irmagnac bamal^ bie $8ermei}nng ber Königin Sfabella

nad) ^onr§, mo fie, faft mie eine ÖJefangene geljatten nnb nnr hxapp toerforgt,

if}re gemiffcntofe ^erfd)menbnng bilden mngte. §infort badete ba» (eiben=

f(^aftHd)e SBeib nur auf 'dladjt] üor feinem TOttel fdjredte fie babei jurüd:

in ben engften ^rei§ be^ !önigüd)en ^an\e§ mürbe bamit nnfelige 3rt)ietrad)t

getragen.

^er natürlidje S3unbe§genoffe Sf^^^K«^^ J^ar nun 3o!)ann üon S5urgunb,

ber ^übfeinb be^3 (trafen öon 5Irmagnac. @r fnüpfte SSerbinbnngen mit

©nglanb an, ba» in^mifc^en bie SSermittetung be§ öon ^'onftan§ ^erbeige^^

eilten ^aifer ©iegmnnb abgelehnt nnb neue SSaffenerfoIge erlangt !)atte. 3m
grül)ial)r 1417 brai^ ber 33ürger!rieg in granfreic^ offen au§. gn einer

^roclamation an bie grangofen ert)ob ber ^erjog t)on 33urgunb bie fc^merften

5ln!(agen gegen bie „Seute nieberer ^erfunft" — ^(rmagnac mar bamit ge=

meint — , meldte bie burc^ ^erbrec^en erlangte (SJemalt nad) ^ijrannenart

mi^^branc^ten: granfreic^ öon biefen 5U befreien greife er §u ben SSaffen.

^ie (Btähte bey 9^orben§, metd)e \)a§> (&nhe ber ^(beli^^errfc^aft erfe^nten,

fc^Ioffen fic^ il}m an; im Sommer erfdjien er mit §eere§mac^t öor ^ari^;

aber 5(rmagnac Ijinberte and) je^t noi^ ben ^Ibfatl. ^a fnüpfte ber ©er^og

mit Sfo^^il^ iit ^onr» an: gum @d)ein aufgeljoben nnb entfüljrt mürbe bie

Königin nad) ßt)artre§ gebrad)t. ^ort erlief fie ein (Sbüt, nad) bem ber

^önig unter guftimmung be§ großen 9ftat^e§ i^r bie Sflegierung übertragen

^aben foUte: bie 'ißefel)te ^art§ VI. nnb be§ ^aupl)in feien ungültig, nur

it)rem nnb be§ ^erjog^ t)on 33urgunb Söeifnngen fei ^e^orfam §u leiften.

3n Xrot)e§ errid)tete fie eine förmliche Ö5egenregierung mit allen in bie ©entral=

tiermattung be§ 3fleid)e§ gehörigen S3e^i3rben nnb 33eamten, @taat^rat^, ^ar=

lament u. f.
m. @o mürbe, möt)renb §einri(^ V. bie (Eroberung ber 3^ormanbie

öoUenbete nnb hnxä) fein milbe§ SSalten öerfö^nte, ber fran^öfifdje Staat in

§mei einanber befämpfenbe Hälften jerfpatten: bie meift mit 93urgunb

ft)mpatf)ifirenben Stäbte he§> 9^orben§ erftärten fic^ für bie ^Regierung gu

Xro^eg. 3n ^-ßarig mad)te ha§ tiefen ©inbrnd. ^ert)anblungen mit 3fabella

unb bem ^er^og mürben bur^ bie Ö5emalt()aber Vereitelt, ©nbtic^ liefen

einige SSerfd)morene @nbe 9JJai 1418 ^eimlid) burgunbifd)e SO^annfc^aft in

bie (Stabt ein; bie burgunbifc^e Partei griff gn ben SBaffen. We^ fiel i^r ju:

mit genauer 9^otf) entfam ber S)aupf)in in bie S3aftiüe; ber Uöhe ^önig mu§te

fic^ bem SSotfe 5eigen unb ha^ (5^efd)et)ene gut tjeigen. SSieber im 33efi^ ber

bemalt ber()angte nun bie burgunbifd)e Partei im ^^unbe mit i^ren alten

bemofratifc^en ©enoffen, bie ün§> i^ren 35erfteden mieber jn ^age famen, ein

fnrd^tbareg 33tutbab über if)re Ö^egner. B^i ipintberten mürben bie ^Irmagnacso
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niebergemad)t. ^ag bie in bie SSaftiüe (Snttommenen bie Stabt §u über=

rumpetn üerfuc^ten, fteigerte bie Erbitterung. SSüt^enb eri)ob fid) bie

gj^affe, ftürmte bie ©efängniffe unb überlieferte bie bort feftget)altenen (3e\vaiU

tiaber einem qualvollen 2;obe; norf) mit ben 2eid)namen trieb fie entfe|Iirf)en

©pott. 5(ud) S3ernl)arb öon 5Irmagnac jetbft erreicf)te je|t (12. guni) ha^

&e\ä)\d. 2)ie ^auptftabt tvax Döttig in ber ©etnalt be» üom ^lute feiner

geinbe trunlenen $öbel§. 5le!)nlid)eg 9ef<i)o:^ in anberen ©täbten. 5lber

ber ®aup{)in \vax au» ber

S3aftiIIe nac^ SO^lelun ent=

!ommen unb ftot) öon bort

nacf) Sourgeg. SSergeb(id)

fu(i)te ^ergog 3o:^ann i^n ju

getüinnen: auf eintrieb feine»

S3ertrauten ^ud)ate( , be§

©c^n)iegerfof)n§ be§ ©rafen

üon SIrmagnac unb eine»

^obfeinbeg 3Burgunb§, naijm

er ben ^itel eine» 9ftegenten

an, fammette bie üerfpreng;

ten Ö^enoffen 3(rmagnac§ um
fid^ unb bilbete au§ i^nen

eine S^egierung, n)eld^e fi(i)

ber 3fabella» unb 33urgunbg

aU bie allein berei^tigte

entgegenfet^te unb ebenfalls

auf einem befonberen ®etret

^ar(^ VI. ju berufen be^

f)auptete.

So i)atte §einricf) V.

üöüig freie §anb: öon ben

(Stäbten ber S^ormanbie mu^te

eine nad^ ber anberen fid)

feiner §errfc^aft beugen. 3^^

ben Xagen, ha in $ari§ ber

^öbel !)errfd)te, eröffnete er bie Belagerung öon Üloueu. 3n ber Hoffnung,

ha^ ber ^aupt)in aüeg aufbieten tüürbe, um n)enigften§ bie §auptftabt ber

S^ormanbie gu retten, teifteten Befa^ung unb Bürgerfd)aft üer5U)eifeIten

SSiberftanb: e§ gefd)a^ nid)t§ für fie, unb nacf) fed)^ äRonaten, im Januar

1419, fa^en fie fic^ §ur Uebergabe genöt^igt. §einrid) V. tnar ber Stabt

ein gnäbiger Sieger: fie behielt it)re 'tRQä:)ie unb ?^reil}eiten gegen ä^^tag
einer ^Kontribution; üon ^ranlreid) im @tic^ getaffen leifteten bie meiften

S3ürger bem neuen 5)errn bie §ulbigung. ^ie übrigen Stäbte folgten

biefem S3eifpiel. ^ie fran§öfifd)en grieben^anträge tüaren t)ergeblic^: nur

(Sin JlönigSpaar im 9ieifetx)agcn.

9JJiniature tu einer Ueberfe^ung beg SSaleriug SDioEimug tion

©imon be §e§bin unb 9iicoIa§ be ©onneffe. ,£)aubjd^rift ouf

Pergament in 2 ^.bäubeu mit farbigen 9)Hniaturen ber ülämi=

'idjen @cE)uIe (bermutf)Iic!^ au§ ber äföeiten ^älUe be§ 15. fsatir^

t)uubert§), ongefertigt für i¥arl V. üon ^rrantreid^. ©tantmt

aug ber 58tMiot{)ef be§ S3aftarb§ Slntoine be 33Durgogne

(1421—1504) unb beftnbet fid) jegt in ber ©tabt6ibIiott)eE

p S3re§Iau.
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auf Ö)nnib be^ SSertrage^ Don SSretignl), ber ^aib grattfreid) an ©nglattb

gegeben ^atte, itJoKte ber ©ieger je^t noc^ intter()aubeln. 9^ur Wmn jte

ftc^ tierföljuten unb einigten, fonnten bie grangofen auf eine günftige

SSenbung Ijoffen. SSiiKic^ tüurbe im Sommer 1419 jtüifc^en bem ®au^f)in

unb bem ^^urgunber eine SSerftänbigung eingeleitet. 5(ber bie entarteten

greunbe be§ SDau^t)in fannen and) je^t nur auf ^erratf) unb ^a6)e an

bem §er§og. Um bie gemeinfamen £)|3erationen gegen bie (Snglänber §u

befpredjen, traf Sot}ann mit bem jDaupl)in auf ber ?)onnebrüde bei SJ^ontereau

gufammen: babei n)nrbe er am 19. September menc^Iingg erfd)Iagen. gurd)t=

bar foUte bie blutige Saat gum SSerberben granfreic^g aufgellen.

®er ©ol)n be§ (Srmorbeten, ^f)itip:p ber (^ute üon SSurgunb, ein jtDei;

unbjlüauäigiäljriger Süngling, trat nun auf bie Seite ber ©nglänber. 3m
^ecember 1419 üerbünbete er fic^ burd^ ben Vertrag gu %xxa§> mit §einri(^ V.

aU bem rechtmäßigen (Srben ber franjöfifdien ^rone: berfelbe follte bie if)m

fc^on frü!)er angetragene ^odjter ^arl§ VI., ^at^rina, tjeiraten unb feinem

Sd^lDiegerüater auf bem X^xom folgen. Sf^^^^a unb burc^ fie ber fd)mad)=

finnige ^onig fließen atle§ gut: im SD^ai 1420 befiegelte ber SSertrag üon Xrot)e§

biefe^ §(b!ommen, aber bie ^odijeit §einrid)§ V. mit ^at!)arina mürbe öon

bem aufatt)menben SSolfe aU ein Der^eiBung^öotteg grieben§feft freubig begrüßt.

So tief mar baffelbe Hon bem ©tenbe ber legten Sa^re niebergebeugt, fo fe^r

fein nationale^ (^efii^I gebrochen, ha^ e§> fid) fd^nett mit bem Gebauten öer=

txant machte ben ^onig be§ feit 3al)r^unberten befämpften ©nglanb über

\iä) ^errfdjen, ben rechtmäßigen (Srben ber ^rone burc^ bie eigene SJJutter im

^unbe mit ben gremben öon Sanb unb ßeuten getrieben, granfreicf), menn

and) unter SSaljrnng feiner nationalen (^efe|e, einer ^tjuaftie unterworfen gu

fe^en, bie nur burd^ if)re Stammmutter S3Iut ber £i)nige öon granfreic^ in

i^ren albern tjatte. ^ergebtid) f)atte man alfo feit langen Sa^^rge^nten bie

Saft be§ englifd^en ^iege§ getragen, t)ergebli(^ fid) nad) ben ^ataftro|)^en öon

©red) unb SO^aupertui» unter ben fc^merften Opfern mieber in bie §ö^e

gearbeitet: bie äReI)rf)eit be§ fran^öfifdien SSoI!e§ ter^agte an ber 3Jcögli(^!eit

felbftänbiger politifc^er ©giften^. ®ie Weiteren (Srfolge §einrid^§ V. mußten

biefe öer^meifelte Stimmung nod) fteigern. Sen§, 9JJontereau, SJielun fielen,

unb 5lnfang ^ecember 50g |)einrid) V. fiegprangeub mit ^arl VI. unb

^l)i(ipp üon ^urgunb in $arig ein. 3n feierlid)er SSerfammlung er!annten

bie S^eic^gftänbe, ha§> Parlament unb bie Uniüerfität ben SSertrag üon ^rot)e§

aU Ü^eid)§gefe| an unb bemittigten bie SJlittel gum Kampfe gegen bie 5(rmag=

nac§ ober ^anpljinoi^, mie man ben ^(n^ng be§ red)tmäßigen (Srben ber

frangöfif^en ^rone bamalg nannte. 5luf bie ^lage ^erjog ^:p^ilipp§ mürbe

megen ber ©rmorbung 3o^ann§ üon S3urgunb ein ^rojeß eingeleitet unb

ben baran Scf)ulbigen, atfo au^ bem ni^t bireft genannten ©aup^in, @^re,

^efi^ unb 9^e(^t aberfannt. ®ann Mjrte §einric^ nac^ ©nglanb ^urüd,

mo man ben ruf)mge!rönten Sieger unb feine liebliche (^emal)ün jubelnb

empfing.



äJclagevungs^jaii bor einer 8tabt. 2(uä geuergcj^üt^en frü^efter 2lrt itnb älteren

3Surfma|rf)tuen jufammenge[e^t.

^öd^ft tntcreffant für bie Qeit be§ Uebergangg öoit ben alten SSetagerungSmafc^incn ju ben geuergefc^ü^en.
aRiniature in ber groifiart'.öanbjc^cift ber 8tabtbibIiot^e£ ju S8re§Iau (f. STnm. ©. 435).
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5lber bie in Xrolje» inib ^art!^ gefdjaffene Drbnung fonnte nid)t befte^n.

2Bie f)ätten aiid) bem fran^öfifdien SSotfe ber tnafjre @inn berjelben unb bie

fic^ barauS ergebenben (Süufequeu^en an\ bie Malier entgel}en foden? SDeg

nationalen ^ünigtf)nm§ beranbt, in bem fein ftaat(id)eg SDafein guerft 5(u§;

brnd gefunben f)atte, nnter einem ^errfc^er, ber im eigenen Sanbe mani^em

für ein Ufnrpator galt, foüte ber Staat Snbmigg be§ Zeitigen unb ^^ilip^g

be§ @d)önen I)infort eine ^^roüin^ ©nglanb^ fein unb babei ber ^rone gegen;

über nid)t einmal bie 9?ecf)te Ijaben, lt)eld)e jenfeit^ be§ (SanaB ha§> Parlament

übte, ©etbft ber ®aup!)in, ber bi§I)er eine fo f(äg(id)e Flotte gefpiett f)atte,

fonb je^t ernfte unb tt)ürbige SBorte, um gegen bie gefd)ef)enen 2Biü!üra!te

^roteft eingntegen unb feine ^ec^te gegen bie ©onfpiration ber eigenen SJlutter

mit ben gremben unb 9Satertanb§üerrät^ern ^n mafiren, unb biefetben fanben

in ben ^ergen ber ^^rangofen einen mächtigen SSiber^aü. ®ie erften 3(n=

geidien eine§ 5luff(^munge§ njurben bamal§ bemerfbar, bie fdjeinbar erftorbenen

notionalen Gräfte regten fi(^ t»on S^Zeuem. §ier unb ha er!)ob man fic^ für

ben rechtmäßigen (Srben ber franjofifdjen ^rone; einzelne Erfolge belebten

ben gefuntenen 9Jlut^. SDer in ben älteren feubalen Drbnungen üerbtiebene

©üben ftanb meift ^u bem ®au|)^in: bie Sanbfd)aften, bie fo lange mit

©nglanb üerbunben gemefen maren, mürben je^t ber Sftüdljalt beg frangöfifdien

^'önigt^um^.

5(ber mit ber SSieber!et)r §einric!)§ V. im Sommer 1421 fteigerte fic^

ha§> Unglüd granfreic^ö and) mieber. ^ie furchtbare Strenge beffelben gegen

bie befiegten fremben Sölbner verbreitete panifd)en ©c^reden: niemanb magte

me^r ju miberfte!)en. 3m 3uni 1422 50g §einrid) ^um ^meitenmale mie

ein ^riumpt)ator in $ari^ ein. ^ie Sw^w^^ft, fo f(^ien e§, ge!)örte it)m.

^er ^ergog üon Orleans mit ja^Ireidien Seiben^gefä^rten befanb fid) feit

3at)ren in feiner @efangenfd)aft; ein gleii^eg Ö5efd)id ^tte ber junge ^önig

t)on 8d)ottIanb. ®er ^er^og üon SSurgunb mar fein ^erbünbeter, ber ^önig

öon gran!reid), elenb an ^Qxh unb (^eift, fein Sdimiegerüater, er ber beftettte

SSertreter unb 3^ad)foIger, menn bie§ matt fladernbe £eben§(i(^t erlofc^. 5luf

ben @ot)n, ben i!)m feine frangöfifdie ©attin im ®ecember 1421 gefd)en!t

f)atte, gingen bereinft brei fronen über: t)ielleid)t ha^ fic^-bie Qa^ U§> ba^in

noc^ öerme^rte. SDenn no(^ mar ber ö^rgeij he§> in ber S3(üte ber Sahire

fte^enben ^'önigg nid)t om 3i^^- ^^^ '^^^ S3ereid) feiner meitau^greifenben

©ntmürfe 50g er ha§ aüernbe beutfd)e Sf^eid), mo ber unruljige «Siegmunb

öon feinem überlegenen (Reifte teilet beftimmt merben fonnte. ®ie (S^e feinet

Jüngern S3ruber§, be§ ^ergogg üon Ö5(ocefter, mit ber SSittme be» §meiten

©o^ne§ ^arl§ VI., 3a!obäa, ber (Srbin SSil^elmö VI. von §oIIanb, bie fi(^

t)on i^rem gmeiten (^ema^I So^^^n öon Trabant getrennt ^atte, ermarb

ben Öancafterg (Srbrec^te auf |)oIIanb unb |)ennegau. ©ein älterer S3ruber,

3o!)ann Don ^ebforb, Ijatte 5Iu^3fic^ten auf ben neapolitanifc^en X^ron; mit

ben Jlönig^^äufern t)on ^aftilien unb Portugal mar er öerfd^mägert: feine

^t)naftie tonnte fid) bama(§ einer ä^nlid)en SJiac^tfteüung , ö^nUc^ toeiU



6me Seite au§ bem 0ebetbud)e be§ ^erjogS öon Sebforb.

^aubjdjcift im firitifc^en 9!)lufeum ju Sonbon.

5ßru!5, SSHittelaltcr II.
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rcid)cnber S^eiinnbuugeu, ä()nlid)en (^(üc!e§ rühmen, iinb ^einrid) V. burfte

Wol baran benfcn bie Ü^oIIe 511 fpicien, lüeli^e bereinft bem Präger ber ^aifer=

frone gebüljrt Ijatte. 33eburfte bod) aud) bie Sl'irdie eine§ ftarfeu iueltüc^en

5(rme§, ber fie auf ben rechten Sßeg jurüdleitete. SDie Begeifterte Siebe feinet

SSoIfe^ 511 if)nt, bem (Srneurer feinet 'iRiiijrmv, bem ^e^tüinger granfreid)^^

bem geluiffenljaften §üter feiner tierfaffnng^mäßigen D^ei^te nnb greifjeiten,,

üerBürgte beffen opferfrenbige 53ei()ülfe jnr (Srreid)nng t)on (Erfolgen, bie @ng=

lanb gnm leitenben ©taate be» 5(benblanbe§ ^n mad^en üerljie^en. 5(6er ber

^önig öerfannte bie Unfid)erf)eit feiner ©teünng granfreid) gegenüber, tnenn

er glanbte, ber ftnntme (^eljorfam biefe§ niebergetretenen '^olk§, ha§> o^n-

mäd^tige ^nirfdjen feinet 5(bel§, bie UnDerfö^nlic^feit ber töbtiid) üerfeinbeten

Parteien lüürben nnüeränbert anbanern. @r felbft Ijätte üieKeidit üermodjt

t^ranfreic^ nieberjn^alten. ^a ri§ i^n ein üor^eitiger Xoh ^intoeg. SSäljrenb

eineg gelbjuge» an ber Soire im ©ommer 1422 fam ein giftelleiben 5nm

5hi§brnd^; bie §il^e nerfd)(immerte e»: |)einrid) fonnte nic^t mel)r 5n ^ferb

fteigen. ©in fied)er 9Jlann, im ©efü^l be§ nafjen @nbe^, Iie§ er fid) in einer

Sänfte nad) SSincenne» tragen. SJlit rnljiger ^(arf)eit fa^ er ber bnrd)

feinen ^ob eintretenben Sage in ha^^ Ö^efid)t nnb traf alle nötlfiigen ^Inorb-

nnngen. 35iö gnr 9}Hinbig!eit be» nenn SO^onate atten §einrid) VI. foUte

ber §er5og tjon ^ebforb aU Sf^egent gran!reid)y nnb ber S^ormanbie, ber

^erjog t)on ß^Iocefter at§> Sf^egent @nglanb§ n)alten; hie (Sr^ie^nng be§ jnngen

Königs übertrng er feinem Dljeim, bem 33ifd)of |)einrid) üon SSindiefter, in

^emeinfdjaft mit bem ^ergog üon ©jeter nnb ben (55rafen bon SSartnid nnb

|)nntingbon; ber ^rieg gegen granfreic^ foHte biy jnr üöüigen S^ieberfämpfnng

beffelben fortgefetit merben. 3n frommer ©rgebnng bereitete §einrid) fic§

bann auf bie le^te ©tnnbe öor: in ber 9}Zorgenfrü^e be§ 31. Stngnft 1422

{)and)te er, erft fiinfnnbbreifeig 3a!)re alt, feine gro§e ©eele ang. Söürbig,

e^rte bie tranernbe Dlation ben großen lobten: in @t. ®eni§, mo bie ^ijnige

t)on granfreid) jur legten Üiu^e beftattet lüerben, feierte man an bem ein=

batfamirten Seid)nam ein :prnn!t)o(Ie§ ^obtenamt; bann JDurbe berfelbe in

großartigem S^raner^nge nad) ©atai^ geleitet nnb ton bort bnrd) bie ^^^otte

nac^ ®ot)er überführt; am 7. S^^oüember n)urbe er in SSeftminfter beigefet^t.

Um biefelbe Seit heitete man in (St. ®eni§ and) ^arl VI. gur 9^nl)e t)on

einem Seben, ha§> it)m, bem millentofen Sßerf^eng frember Seibenfd)aften, nur

3rrtf)nm, ©rniebrignng nnb Sc^anbe gebracht i)atte. 9tac^ bem SSertrage t)on

2rot)e§ fotite nun entgegen bem falifc^en @efe^e ber innge §einrid) VI. and)

lönig üon ^^ranfreid) fein. ®em geioaltigen Sieger, für ben ha§> (^(üd ber

©d)Iac^ten entfd^ieben , I)atte man \iä) gebengt: mar berfelbe bod) ber ^er=

treter feinet Sct)miegerüater§ gemefen, ber mirflid) fran5i3fifd)er ^'önig mar.

3e^t aber, mo ber nnmünbige @oI)n be§ englifd)en ^önig§ ^önig öon gran!=

reid) fein nnb ein ^rinj, ben man aU garten Solbaten fennen gelernt, aU
SSormnnb beffelben regieren fottte, mürbe man ber gremb()errfd)aft erft red)t

inne. Setbft in ben norblic^en Sanbfd)aften mad)te fid) ba^ gettenb; ganj
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üon biefem ^efü^I biirdjbrungen mar bie ^eüölferung be§ <Suben§, in bereu

Mitte Uaxl VII., fo nannte fic^ ber ^au^Ijin nun, lüä^renb bie (Gegner i^n

aU „^önig üon S5ourge§" öerfpotteten, bem legten ^Hte biefe§ großen ^^antpfe^

entgegen^arrte. @r felb[t gab freiüd) feine 93ürgfc^aft für einen glüdüd)en

5(u^gang: aiifgen)ad)fen in ärgfter fittlic^er SSeriüilbernng, o^ne befonbere

(^aben be^ (^eifte^ nnb be§ ^ergen^, fc^taff nnb energielos, ben @innen=

genüffen ergeben nnb beeinflußt öon Höflingen unb SSeibern, wax ^axl VII.

uid^t ber Mann, beffen graufreid) bantals beburfte. ^ennod^ \af) bie 9Jle!)r=

f)eit be§ franjöfifc^en SSotfeS, feit er in ^oitierS gefrönt n)ar, in i^nt ben

red^ttnäßigen ^önig, ni^t in bem fleinen öeinric^ VI., beut ntau unter bem Sn)ange

bon 33ebforb§ SBaffen in ^ari§ I}atte Ijulbigeu muffen. SSon bem frangofifdieu

(Staate maren nur nod) krümmer übrig; aber ha^ ha§> franjöfifi^e ^önigtf)um

not^ fortbeftaub, erfd)ien bieten aU Unterpfaub einer befferen ä^funft: i^nen

mar ^arl VII. ber Xräger ber nationalen Sbee, mit bem granfreic^ ^tanh

unb fiel. ©0 mürbe ber berad^tete ^önig bon 33ourgeö jn einer Tlaä)t, an

ber bie fiegreid^en Strmeen @ngtanb§ o^nmäd)tig abprallten, ^n biefer großen

^rifiS mar ba§ £önigtf)um ber ^luSbrud g(eid)fam für aüeS ba§, ma§ ha§^

fran5öfifd)e 3SoIf einft befeffen f)atte, unb sugleic^ ein mäd)tiger eintrieb ha^^

felbe gurüdjugeminnen. gteifd) unb 33Iut gemorben aber ift biefe Sbee be§

nationalen ^önigtt)um§ in ber Sintgfran bon DrIeanS: ber §aß gegen bie

grembt)errfd)aft, bie altmädjtige @el)nfucf)t nad) SSiebergeminnung ber natio=

naien grei^eit, bie tobe!Smutt)ige Eingebung an bie ^ad)e be§ ^aterlanbeS

berförperten fid^ in bem rounberbaren 9Jiäbd)en. ®ie in ber Qeit ber SSer=

jmeiflung in bem ^er^en beS franjöfifd^en ^olfeS aufflammeube 9teIigion

be§ ^önigtl)um§ ^at fidf) §u biefer Sic^tgeftalt berbic^tet, in ber fid) ha^ burd^

(Bixnht unb @d)ulb erftidte, enblidf) miebergeborene (^emiffen granfreid)^

barftellte.

Unter troftlofer SSermüftung be§ 2anbe§ na^m ber ^rieg feinen gort^

gong, ^ie (Snglänber blieben im ^oxtt)eii, obgteid) ^f)ili)3p bon 33urgunb,

burd) bie @t)e (^locefterS mit ^afobäa bon §o(Ianb in feinen nieberlänbifd)en

^(äuen gefä^rbet, fid) bem Kriege jeitmeife fern ^ielt. 5lber me^rfad)e SSer=

fuc£)e if)n für granfreid) gurüdjugeminnen
f
(^eiterten: bie 33Iuttt)at auf ber

^onnebrüde mar nid)t bergeffen gu mad)en. ®a§ entmertt)ete and) bie ber-

einleiten 3Sortf)eiIe, me(c£)e bie grangofen im Sommer 1427 burc^ bie Xapfer^

feit beg ritterüd;en 2at)ire unb beS ungeftümen (trafen SDunoiS, eines Orleans^

fd)en 33aftarbS, gemannen. ®ie Untt)ätigfeit beS Königs, ber \\ä) mit feinem

§ofe bem entnerbenben (^enußleben nid)t ju ent^ieljen bermod^te, läljmte ben

Xt)atenbrang and) ber beften SJ^änner, meld)e gegen bie (^ünftüngS= unb

Sßeiberf)errfd)aft nid)t auffamen. ©o mud)S bie Qa^ berer, bie ein 3(n=

fäm)3fen gegen ha^ SSer^ängniS aU gmedtoS aufgaben: ber ^bfaü bon ^arl VII.

nat)m gu, bie Xage beS ^önigttjumS bon 33ourgeS fc^ienen ge^ä^It. ^urd)

bie 93emältigung Orleans^ bad)te 93ebforb fid£) hen SSeg nad^ bem ©üben gu

bat)nen. ^m §erbft 1428 begann bie 33elagerung ber ©tabt, meld)e burd)

29«
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bie 2BegnaI}me be§ ftarfen S3rücfen!opfe§ auf bem linlen Soireufer Balb tion

allem SSerfel^r aBgefcftnitteu iüar. ^ennod) Ijielt jie ftd) ben ganzen SSinter I)in=

biirc^. 3m S'vüljjaljr aber begann fie SLRangel jn leiben: bie angebotene (Sr;

gebnng an ben ^er^og non 33nrgunb liefen bie ©nglänber nid)t §u; groHenb

gog $^iHp^ be§l}alb ab. 3m 5IprU 1429 jdjien ber gall ber ©tabt un?

abiDenbbar, benn in golge be§ §unger§ n)ütl)eten böfe ^ranll^eiten nnter ben

erfd)öpften SSertljeibigern. 9?at^; nnb t!)atIo§ ja!) ^arl VIT., ber in ß^!)inon

$of f)ielt, gn, entjd)Ioffen im 9^ot!)fatt ^tone nnb 9^eid) im @tid) ju laffen

nnb nad) Spanien ^n enttneic^en.

^a !am bie ^'nnbe bon bem SInftreten etne§ lot^ringifdien 9Jläbd)en§,

ba» Drlean^ ^n entfe^en nnb ben ^anpljin gu SReimg jn frönen bernfen

fein iDoHte. @§ iüar nid^t bie erfte nnb einzige, n)oI aber bie bebentenbfte

@rfd)einnng biefer 5(rt. ®enn tvk in fold^en Seiten bie fieberhafte ©rregnng

nnb Ieibenfd)aftlid)e ©el)nfnd)t nad) Seffernng, bie ein gangeg ^ol! erfüllen,

einzelne S^^^i^i^ii^^ beffelben befonber§ mäd)tig ergreifen, fo ha^ biefe in

fReben nnb XI)aten ha^, \va§> alle füllen nnb n:)ünfd)en, befonberg lebhaft

gnm Sht§brnd bringen nnb babnrd) ern^edenb nnb begeifternb n)ir!en, fo ^t
e§ hei bem fo Ieid)t erregbaren franjöfif^en SSoIfe gerabe bamal§ nid)t an

foId)en gefe{)It. ©rft biefe SSorläufer ber Jungfrau öon Orleans mad)en

biefe üoUfommenfte Offenbarung be§ fran5öfifd)en 9^ationaIgen)iffen§ begreif(id)

ai§> ben 5lbf(^In§ einer 9lei!)e minber lt)id)tiger, aber ä^nlid) gearteter $!)ä=

nomene, toeidjc tro^ be§ fie nmgebenben Sßunbergtan§e§ in bem S3oben beg

S^atürlic^en tüurjeln nnb an§ ben (Sigenfd)aften beg menfd)(id)en ®eifte§ unb

ben ^efe|en feinet £eben§ erflört iDerben fönnen. Sefonber^ empfinbfame

nnb feinfüljlige Staturen, beren Seelenleben auc^ o!)ne !)ö^ere geiftige Kultur

gu befonberer Si^tenfität gefteigert n)irb, n)erben and^ t)on bem Ungtüd ber

3f)rigen, i^xe§> SSoIfe^ nnb ßanbe§ befonber§ tief ergriffen. Tlxt ber ^n-

tenfität he§> Ö5efüI)I§ für ha^ Seiben ber Ö5efammt!)eit ttiäc^ft hti i^nen bie

©etjnfnc^t nad) S3efferung: beren grenben genießen fie ijora'^nenben (S)eifte§;

fie erfüKen fie mit bem fiege^getüiffen Glauben an hk ©rfüttnng i^xex §off=

nungen, nnb biefer 3utierfid)t entf^ringt bann Ieid)t eine beffere @infid)t in

bie §ur (Srreidinng biefer ä^ele geeigneten SO^ittel unb bie ^raft biefelben

mit ©rfolg anjumenben. gür foId)e efftatifc^e ßwftänbe ift bie n:)eibli^e

Statur befonberg §ngänglid): tüa§> al§> übermäd)tiger (Sinbrnd in @d)mer§ ober

greube il)r SnnereS bnr^bebt, bem giebt fie and) tt)ieber nad) an^en f)in

entfpredjenb lebljaft unb einbringüd) 5ln§brnd. S[Ba§ eine lt)eiblid)e Seele,

§n biefem l^ö^ften SO^a^e ber Senfibilität erregt, glei^fam aU ben Sn!)alt

il}re^ Seben^ füljlt, erfel)nt, erljofft, ha^» gen)innt für fie jutpeiten gerabeju

ben @d)ein ber ^'örperlidjfeit, be§ teibf)aftigen SDafeing an^er i^r unb fteHt

fic^ i^r bann in einer anberen SBelt entftammenben ©rfdieinnngen bar, fprid^t

p i^r mit überirbifc^en Stimmen, begeiftert fie §u X^akn, bie an^er^alb be§

regulären ^reife§ il)re§ gü^Ieng unb ®en!en§ liegen, unb t)ertei!)t iljr burd)

ben übermättigenben ßinbrud, ben ha§ ringsum hervorbringt, fc^einbar über
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irbifcf)eg Wla^ ^\nau§> gett)ad)fene Gräfte, bie Söunbert^aten öerrirf)ten. ®enn

fo überreizt fiid)t ha§ ©efüljl untüiHfürlic^ ttacf) einer ftnnl{d)en S3efriebigung:

e» fpiegelt ftd) (Srfdjeinungen üor, bie eine fo(d}e geltiä^ren. 2öa§ in 2öa^ri)eit

nnr innerlid) ge|d}iet)t, lüirb fo fc^einBar än^erli^; SSaf)rne^mungen Serben

gemacht oljne einen tüa^rgenommenen (^egenftanb: e» tritt ein, tüa§ bie ^ft)(^o=

logen §aIIncinationen nennen. ®a§ finb nid)t @innegtäufd)nngen: hie Sinne,

hk (Srfdieinnngen f)ernieberfd)U)eBen fe^en, überirbifdie «Stimmen !)ören n. f. W.,

bilben fic^ ha^ nid)t b(o§ ein, fonbern fe^en nnb ^ören ha^ tüirüid). ^ie

^änfd)ung liegt oielme^r im Ö^ebiet be§ Urttieil^, infofern biefe§ in SSe^ug

anf ben Urfprnng ber ©rfc^einungen irrt, benfelben aufeer^alb be§ 2Ba^r=

nef)menben fnc^t, tüä^renb er boi^ in bemfelben liegt, ^m I)äufigften tritt

biefer Suftanb be§ fnbjeftiüen @e^en§^) hei franf^aft überreizten S^laturen

ein, er tüirb aber and) hd folc^en beobad)tet, bie fic^ öoüer geiftiger nnb

!örperlid)er Ö5efnnb^eit erfreuen. Se^tere enttt)ideln biefe ?5ci^ig!eit nnb ühen

fie, rt)eil bamit ein (^efü^I ber ^efriebigung, ber Suft üerbnnben ift; fie fnc^en

jene ^orftellungen iüieber ^eroor^nrnfen, tüeil biefe einen Ü^eij auf fie aug=

üben, gn bie ^eil)t biefer S5orgänge, tüeldie nur gutDeilen etwa§ ^ran!=

^afte§, niemals aber ettrag Uebernatürlic^e^ ^aben, geprt, tva§ un§> glaub=

tüürbig t»on ber S^^öfi^öu öon Orleans berid)tet ift.

2öir fennen oor go^anna mehrere tertüanbte (Srfd)einungen. @o tüirb un§

ou§ ber Qeit ^axl§> V. öon ber frommen (^uiüemette oon Sa Sftoc^elle, ett^a^

fpäter öon ©rmine öon Sf^eimg nnb ber im @|)rengel öon 2;our§ faft tüie eine

^eilige öere^rten grau öon ©ille=le=(^uil(aume ergäljU, unb um bie Sßenbe

be§ 14. unb 15. 3a^)r^iiubert§ fpielte in Sübfranfreic^ SJJarie Ütobin öon

5(öignon eine öf)nlid)e Spotte. 3n allen biefen aber fommt bod) me^r ber

unttare reügiöfe ^rang ber S^t gum 5(u§brud. Seicht ge!)t nun folc^e

@d)tt)ärmerei bei befonberer 9^ot!^ be§ Sauber, bei ^er!ommenf)eit ber §err=

fc^enben unb (SIenb ber S3e!)errfesten auf ha§> poIitifd)e unb fociale (Gebiet

f)inüber, tüie in granireid) bereite bie S^cquerie gelehrt 'f)attt 3e|t erregte

ein ^armelitermönc^ burd) feine 33u^prebigten bie ^icarbie unb 5Irtoi§; in

ber §au|3tftabt 1:)atte ein granci§caner getnaltigen 3ittaf, ber hie 5(^o!aIt)pfe

auf bie (55egentöart beutete. SDergIeid)en lag bei bem bamaligen ßiif^^i^b gran!=

reic^§ gleid)fam in ber Suft unb ha§> %xo\t fud)enbe SSoI! gab fi^ bem be=

gierig ^in. 5{Ite S^rüdie unb ^ropljegeinngen glaubte e§ erft je^t richtig ju

beuten unb meinte, je|t fomme bie öon benfelben oerfünbete gungfrau aui§

bem (Sid^entnatb, n)eld)e bie ^ogenmänner §u befiegen berufen fei. ^a§
erflärt ben übergert)altigen (Sinbrud, hen ha§> 'austreten ^eanne ®arc§ mad)te.

3n bem lot^ringifc^en gleden ^omremi, fübtic^ öon SSaucouIeurg, tvax

Seanne ^arc aU ^inb unfreier 35auer§teute gu SSeginn be§ Satire^ 1412

geboren. 2Ba§ öon i^rer Qugenb ergä^It n)irb, ift Segenbe, abfid)tlid) ober

unn)ill!ürlic^ erfunben, um fd)on ha§> ^inb öon bem Slbgtanj fünftiger §err=

1) S. S. g. e. <peder, Über SSifionen. 93erltn 1848.
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lic^feit umftra^It erfcf^einen ju laffen. Siebe jur (SinCamfeit, 9^eigung 5u iüelt;

üergefjcnem träumen unter ben ä^üeicjeu eine§ fagenumiüeBten alten ^aume§,

:p^antaft{fd)e Suft an S3ermifrfjung d)riftü(f)er unb im S^o(!§gIanBen fortlebenber

altl}eibniicf)er S^orftellnngen mögen aU gefd)id^tli(^ ertüiefen geüen. ©ine

finnige, em|)finb]ame 9Zatnr, üon l)öd)fter (^efüf)I§innig!eit galt 3ot}anna iljrer

berberen Umgebung frü() aU ct\va§> S3efonbere§. Sßa0 fid) in i^rem jnngen

§er5en regte, ©d^mer^ über ha§> @(enb be» S3aterlanbe§, (5e()nfnd)t nac^

Ülettung beffelben, Ö^efü()(e, SSorftellungen nnb SSünfc^e, benen ha§> fc^Iidite

^auermäbd)en in SBorten nidjt rec^t 5ln^brnd jn geben termod^te, ha§> alk§

nal)m hei ber Ijodjgrabigen ^eijbarfeit if)rer Sinne eine f(^einbar aufeer i!)r

befinblii^e !örperlid}e (Sgiften^^ an nnb UJurbe i^r babnrd) lüiebernm ein 5In=

trieb biefen (^ebanfen immer öon S^enem nadignge^en, biefe fie befeligenben

©efü^Ie in \\d) immer mieber anzuregen, biefe beglüdenben Hoffnungen mit

Snbrunft §n f)egen unb fid) aU bereite t)ermir!Iid)t üorjnftellen. (^efunb an

Seib unb ©eele n)urbe Seanne ®arc fo in jungen 3a!)ren eine SSifionärin:

fie iüollte bie (Stimme be^ ©rgengel» 9Jlid)aeI geijört !^aben, ber fie nad)

granireid) jn §iel)en unb bem ®an|)^in §ur ^rone §u öer^elfen ma()nte; öon

ber Ijeiligen ^att)arina unb ber fjeiligen 9J^argaret!)e begleitet follte berfelbe

bie ^(uffDrberung n)ieber!)olt ^aben. 3!)re Umgebung ^ielt So^anna für

Iran!, bie ^ifionen fteigerten fid^. ©in burgunbifdjer (Sinfall legte auc^

SDomremi in 5Cf^e. ®a§ gab bie ©ntfc^eibnng: S^Ijanna befc^to^ bem

l^immlif(^en ^efe^I p ge^orc^en: fie fei bie 3iii^9fi^öu ang Sot^ringen, hie

nac^ einer alten SSeiffagnug ha§> hnvä) eine grau — Königin Sfabella —
gu (S^rnube gerid)tete granfreid) retten foUte. SSon 33anbricourt, bem G;om=

manbanten öon S^auconlenrg, lie^ fie (Geleite an ben §of erbitten: e§ mürbe

abgelef)nt. SS)a ging fie felbft nac^ ber @tabt, Wo bie 9Jlenge fie al^batb

ftaunenb umbröngte. So brang fie hnx6): in männlidjer ^rieg§trad)t ritt

fie ©übe gebruar 1429 üon UJenigen Sftittern unb ^nec^ten begleitet quer

burd) ha§> üon milbem ^rteg»Iärm erfüllte Sanb nad) (S;f)inon. ®a§ (^erüd)t

eilte i^r üorang. ®er fd)Iaffen Statur ^arl^ unb ber Selbftfnc^t feiner (55ünft=

linge mar babei nic^t red)t geheuer, ^od) fe|te e§ ^arB Sd)miegermutter,

hk t^atfräftige Herzogin üon ^Injou, burd), ha^ 3oI)anna üorgelaffen mürbe.

Sie ouf bie $robe gu fteüen öerbarg fid) ^art in fd)Iid)ter ^leibnng unter

ben :prun!enben §öf(ingen: mit e^rfurd)tyOo(Ier unb gugleid) juüerfidjtlic^er

Stebe manbte fi(^ Soljanna fogleic^ an i^n. SDennoc^ jmeifelte ^arl: ein ge=

!f)eime§ (Sjefpräc^ mit ber S^^^öfi^flii erfd)ütterte i^n tief unb überzeugte i^n

menigfteng für ben 3(ugenblid. Sie foll il)n babei üon ben nuanSgefproc^enen

quälenben 3rt)^if^^n (^^^ ^^^ Segitimität feiner 5{b!unft unb an feinem 'üledjt

auf bie ^rone befreit I)aben. ®ie ^ebenfen be^ Meru§ aber mürben erft

burd) ein ^erljör 3oI)auna§ gu ^oitier» befc^mic^tigt, ha§ i^re 9f?ed)tgläubig=

feit unb it)ren mafellofen SSanbel ermie^. ^er §üf befc^to^ e§ mit i()r gu

magen: nid)t in frot)em (5)(auben an bie munberbare S^ettung, fonbern mie

ein Spieler, ber, ha alk§> üerloren, fd)Iie^(id) auc^ eine In^zx nodö nid)t be=
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fe^te ^arte öerfudjt. Mit um fo größerem (Sifer naf)m ha^ SSo(! für bie

Jungfrau gartet; ld)on be^Iialb mu^te ber ^önig nachgeben: miÄ(ang ber

^erfiic^, jo fiel bie S^eranttDortung bafür nic^t auf if)u uub feine 9^ätf)e.

dJlit ddlann\d)a\t uub ^rieg^gerätr) iPoHte Sofjauna 5uuäc!)ft ba§ ausgel^ungerte

Drleau» t»erprot)iautireu. 3f)r Doran ging ein Schreiben an bie ©nglänber,

roelc^e!^ biefe §ur 9tänmung granfreicf)^ aufforberte unb im gaUe ber 2öeige=

Tung mit ber ©träfe be» §immel^ bebro^te. (^lüdüd) !am 3ol)anna am
28. 5(pril 1429 in bie ^taht Ijinein, öon bem Subel ber Sefa^nng unb ber

Bürger begrübt. SSie eine ^immtifcf)e ©rfc^einung ftaunten biefe ha^ tüunber=

bare 9}Kibcf)en an, ha§ in 9titterrüftung , ha^^ §aar nad) SJJcinnerart gefür^t,

in hk Btaht einritt, mit einem meifsen S3anner, melrfie^ bie §immel§!önigin

ai^ ^e]d)ü|erin ber fran^öfifdien Silien jeigte, an ber Seite ein altert^üm=

lic^e^ ©c^mert, ha^ man if)rer 5(ngabe gemä^ f)inter bem Elitäre ber ^ird^e

^u gierboi» ausgegraben I)atte.

©ofort !am ein neuer Greift in bie SSertI)eibigung Dr(ean§\ S3ereit§ am
6. 9JZai mürbe unter Sof)anna§ gül)rung eines ber §auptcaftelte ber 33e(agerer

erftürmt. 93alb mar hk ©infdilieguug auc^ an anberen fünften bnrdjbroc^en.

SSie gebannt ftanben bie (Sngtäuber: mit panifdjem @d)reden erfüllten fie hk

<5rfoIge ber 3ungfrau. SDer SSertuft feiner mid)tigften 5Ingriffsmer!e unb bie

moralifi^e (Srfd)ütteruug feine» §eereS beftimmte 33ebforb jur 5(uf^ebung ber

Belagerung. @o mar DrIeanS gerettet, ber I)immlifc^e Beruf ber Jungfrau

ermiefen. SSergebüi^ aber brang So^anna in ^arl unb feine 9tätf)e, ha^

man fie nun fofort ben jmeiten Xf)eil il)rer TOffion erfüllen (äffe: mitten

burd) bie geinbe mollte fie fic^ ben SSeg nac^ 9fieimS bar)nen, um ben S)au))f)in

mit bem !)eiligen £)ele falben §u taffen. ©ineS foldjen (Sntf^IuffeS aber

tüaren biefe Sc^mäc^tinge unfäf)ig, !aum ha^ man ber git^^öf^'^it geftattete hk

erlangten Bortt)ei(e 5u Verfolgen, ©ine "^extje öon feften fünften mürbe

genommen; am 18. ^mii erlitt ber engüfd)e gelbl^err Xatbot bei ^atai eine

fc^mere 9^ieberlage: ber 2Beg nad) 9teim§ tpar offen. 5(ber au(^ je^t blieb

^arl unter bem (Sinftug be» meibifd)en unb mi§trauifd)en £a Xremouide bei

feiner Steigerung bort^in ju gieljen. ©d^on brofjten bes!)alb hk !ampftüc^=

tigften gü^rer fic^ üon i()m ab^umenben; ha§ Bot! murrte taut: ha gab ^ar(

enbüd) nad). ^od) auc^ je^t läl)mte feine fd)eue Borfic^t bie 5(!tion. @rft

bk Uebergabe öon Xrot)e» ermutt)igte it)n fo meit, ha^ er bem 3uge nac^

9?eimS 5uftimmte. 5Im 17. 3u(i empfing er bort hk Shönung.

^ie Jungfrau i)atk xfjx SSort eingelöft, erfüllt, \va§> fie ju tfiun berufen

fein motite. Bere^rungSöoIt blidte ha^ Bot! gu ber öom §immel gefanbten

9tetterin auf; meit über bie Ö5ren5en gran!reid)S l)inauS flog ber 9iuf i!)rer

2t)aten; gürften unb gelb^erren fuditen hei i^rer (Sinfii^t ^atf). 3ot)anna

aber blieb ha^ einfache, fc^üd)te, gntierfic^ttii^ gläubige SJJäbdjen. 3I)r natura

lidier ^Inftanb mit bem fie umfd)mebenben DlimbuS ber §ei(ig!eit gemö^nte

bie öermilberten Krieger, in bereu äJiitte fie lebte, ^u unge!annter S^^dlt unb

Orbnung. ^i:)x f(^(an!er Körper miberftanb fiegreid) aüen Stnftrengungen beS
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iingert)or}nten ^negÄ()anbtt)er!e!?. 5(u 9?üdfe^r an beu I)eimifc^cn §eerb !)at

SoI}auna nid)t gebarf)t: üüu biefer (Seite I)er i\t ein iljre S!)raft läfimenber

SSiberfprnd; nic^t in il)r innere» gelegt n^orben. SSoI (ä^t mancher 3^9
er!ennen, ba^ fie ben gn tnanbeinben 2öeg nidjt immer mit ber gleiten

^Iarf)eit üor fic^ fal): fie ()at Don einem 3^19^ G^geit bie §nfiten, ton

bem .Kampfe gegen bie Xürfen gefproc^en. 3(ber fie fjat foldien (^ebanfen

nid)t nachgegeben: it)r 3^^^ blieb bie S^erjagnng ber (Snglänber. ^aranf

tt)iefen fie i()re inneren Stimmen. SSenn aber 3oI)anna trol^bem nii^t me^r

gan§ üon ber alten 3«t>erfi(^t erfüllt mar, fo erflärt fid) ha§ mo( an§ ber

@r!enntni^3 be§ gefä^rlid)en S3oben§, anf bem fie ftanb, ber ©infic^t in bie

Un^uöerläffigfeit be§ fc^mad)en ^i)nig§ nnb \)a§ 5Inmad)fen einer :ptanmä^igen

Dppofition gegen il)re Steünng. ®iefe betrieb namentlid) bie (^eiftlid)!eit:

and) iüo fie ni(^t in bem 2öa!)ng(anben an ein 33ünbni» ber gnngfran mit

ber (^eifttid)!eit befangen mar, fa^ fie in bem (^efdie^enen bod^ eine fd)mere

35eeinträd)tignng il)re§ 5(nfef)en§. 3ubem mnrben ($rfd)einnngen, mie 3ot)anna

fie gehabt Ijatte, and) öon anberen berid)tet: in S^atf)arina öon Sa S^oc^elle

trat eine 5(rt t)on 9Zebenbn^(erin ber Qungfran anf, beren S^erl^ei^ung ^arl

verborgene @d)ä^e gn erfc^tie^en bei ben gelbgierigen Höflingen gnte 5l'nf-

na^me fanb. ^nbererfeitg mnrben bie (Snglönber nid^t mübe bie gefür^tete

getnbin jn öerfe^ern ai§ eine fittlid) üermorfene, betrügerifd^e Abenteurerin

ober gar al§> 95nnbe§genofftn be^ Satans. (Soldie kleben machten fd)lieglid)

bod^ ©inbrud, nnb and^ bei ben gran^ofen blieb manc^e^ baüon I)ängen.

3Sertieg bie ^iit^gf^^w nun \)a^ (^lüd ober fonnte fie ben f)immlifd)en Ur=

f)3rung iljrer TOffion nid)t immer öon 9^euem burd) ftaunen§mertf)e (Srfolge

ermeifen, fo mn^te fie fürd)ten biefen SInfeinbnngen fi^Iieglic^ gu erliegen,,

öon ^arl VII. ben §i)f(ingen nnb bem ^(eru§ geopfert unb bann anä) üon

bem ^o(!e aufgegeben gu merben.

liefen S^erlauf t)aben bie ^inge t^atfäc£)Hd^ genommen. ®em @otte§=

urt^eil, ha§ in ber S^teimfer Krönung ergangen §u fein fc^ien, beugte fid) ein

großer Xt)eil 9lorbfran!reicf)§: feit 3a^ren jur engüfc^'burgunbifd)en gartet

fte^enbe Stäbte !e!)rten gu ^arl VII. al§ i^rem red)tmä^igen ^önig gurüd.

(Sine energifd)e g^ortfei^ung beg ^riege§ burd^ biefen fd)ien bie 35efreiung

granireicf)» üottenben jn muffen. 5(ber öergeblid) maf)nte 3oI)anna bagn:

man lie^ ben ©ngtänbern ßeit neue Gräfte ju fammeln. @rft Wxitt 5(uguft

rüdte ^arl VII. mieber in§ gelb, aber ftatt, mie bie Jungfrau mottte, bie

§auptftabt anzugreifen, Derlor man mit jmedlofem ^inunbtjer^ie^en foftbare

3eit. 51I§ man fict) enblidf) bortljin manbte, fanb man alle§ gu entfdf)(offenem

Sßiberftanb bereit. S[^or einem (Sturm fd^redte ber ^önig gurüd; nur miber=

ftrebenb erlaubte er ^o^anna ben Eingriff, bei bem bie !önigUd)en S3efel)I§=

l)aber fic^ mög(id)ft 5urüdl)ielten. So mißlang go^annag SSerfuc^ öon

St. ®eni)§ an§ in hk SSorftabt St. §onore einzubringen; bie Jungfrau felbft

mürbe babei öermunbet. Unter fotd)en Umftänben befc^Io^ biefe auf bie

^oßenbung i^rer TOffion gn t3er5id)ten: bie ^teinC)eit unb @rbärmlic^!eit ber=
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jenigen, für bie fie fianbelte, entmutfjigte fie. S^re S^üftuttg legte jte in ber

^at^ebrale öon ©t. ^entsg nieber, um jicf) üom §ofe inxM^n^idjtn. @o tüeit

aber f}atten ifjre (Gegner an btefent fie nidjt treiben h)o(Ien: noc^ fonnte man

fie üietleic^t brauchen; auc^ fc^eute man ben üblen ©inbrucf, ben i^r 9f^üc!tritt

auf 'iia^ SSoIf mad^en mu§te. 9}Zan hat fie ju bleiben, unb So^nna Iie§

fid) baju beftimmen, ja fogar mit über bie Soire gurüdjuge^en unb £art nad)

S3ourge§ gu begleiten. SSar e§ §u öermunbern, ba§ man f)ier unb ba an

i^r 5U 5lt)eife(n anfing? ha^ bie (Snglänber, bie 33urgunber unb bie ^arifer

i^ren SSerbarf)t beftätigt glaubten? Monate vergingen in träger Unt^tigfeit

^arlg. 3n5ii5ifd)en mürbe ber S^orben granfreid)^ üon ben ©ngtänbern faft

gan5 jurüderobert unb boppelt ^rt gebrüdt. ^a litt e§ Soljanna nic^t meljr

am §ofe: eigenmächtig bra^ fie auf mit einer üeinen @d)aar tapferer, bie

fid) in if)rer S3egeifterung für bie ^elbin nid^t irre machen liefen. ^§> galt

'iia^ treue G^ompiegne tor ber 33emättigung burc^ bie feinblic^e Uebermad)t

5u retten, ©tüdtic^ fod)t 3oI}anna hex Sagnl); in ber '^aä)t tiom 22. gum

23. SO^ai !am fie nad) ß^ompiegne hinein, ^ort fc^ien e^ nun mie einft in

Orleau» getjen ^^i muffen. Q^kid) am md^^ten ^age mürbe ein 5(u§fatt

unternommen; aber üor ber Uebermac^t ber 33urgunber mn^te ber Sftüd^ug

angetreten merben. 3^^^ 5^^ beden marf fid) So^anna ben nac^bringenben

geinben entgegen: babei mürbe fie im §anbgemenge üom ^^ferbe geriffen unb,

mä{)renb iljre flief)enben ß^enoffen in bie 8tabt entfamen, gefangen genommen,

^er (^(üd(id)e, ein SSafatt be^ §errn öon 2ignt) = Su£emburg, lieferte fie

biefem au§.

S[Bäf)renb ha§> fran^öfifc^e SSoI! fd)mer5lic]^e ^Seftürjung ergriff, na^m man
bie 9^ad)rid)t am §of ju S3ourge§ jiemlid) !ü^( auf. Qu geminnen mar burd^

bie Sungfrau, bie bieten eine unbequeme SJla^nerin gur Erfüllung fd^nöbe

t)ernad)Iäffigter ^flid)ten mar, fo meinte man, o!)ne^in nic^t me^r öiel ge=

mefen: fo mar man fie to§ o^ne fic^ il)rer entlebigen gu muffen, unb ade hk
(5d)mierig!eiten maren gtüdüc^ befeitigt, meld)e bie SSerbinbung mit i^x ^ur

gotge gel)abt ^atte. 3a, in ber 8ti(Ie mirb fic^ öon ben friöolen Höflingen

mand)er be§ 6nbe§ gefreut l)aben, bem bie Sungfrau in ber (55etüatt i^rer

^obfeinbe entgegenging. 9?üdfi^t^(o§ nu^ten biefe ben ÖJIüdSfaH au^: fonnten

fie bD(^ nun alle Erfolge ber granjofen ai§> unreblid) gemonnen gleid)-

fam moralifd) t)ernid)ten. 3lnfang§ freilid) er^ob ber ©ergog öon ^urgunb

aU 2el)n§^err be§ §errn öon Sujemburg ©infpra^e gegen bie 5lu§lieferung

ber (SJefangenen an bie (Snglänber; aber mit ben mieber fiegreic^en ©nglänbern

burfte er e§ bod^ nii^t üerberben: er gab bie ©rlaubni^. ®er §err öon

ßignt^^Sujemburg felbft mürbe burcl) 10,000 Ö^olbftüde umgeftimmt. SSor ber

SBelt rechtfertigte man ben fcl)im^flid)en §anbel burd) bie Slutorität ber ^ircl)e.

So^anna mar in bem ©prengel be§ S3i^t^um^ S3eaut)ai§ gefangen morben.

®araufl)in öerlangte beffen SSorftel^er, ^ierre ßauc^on, ber \x<i) gleich anfangt

bem Sanbeöfeinb angefd)loffeu l)atte unb be§l)alb hti bem Umfcf)mung be§ Si^rieg§=

glüdeg burc^ bie ^i3niglid)en üon feinem @ifee üerjagt mar, bag So^anna i^m
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^ur ©inleituitg eine» geiftlic^en $ro3ef]e§ überantroortet luerbe. ^a§ gefcfia^:

bag ©cf)irffat ber Jungfrau njar bamit ent]d)ieben. 5lber e§ ^anbelte fid^

ntc^t blo» um bie SSernid)tintg il}re§ irbijdjen ^afein»: ber S^td be§ ^ro=

^efje^ iüar tiielmeljr alle S3ifionen ber Simgfrau, i^re (Stimmen nnb bie it)x

burrf) biefe geluorbenen Offenbarungen aU 2ug unb Slrug bar^uftellen unb

bamit and) ifjre ^(jaten al^ S3tenbmer! ober Säufc^ung gn ermeifen. ©in

foldie» ÖJeftänbni^ üon ber (befangenen gn erüreffen fd)redten bereu Sf^ic^ter

tior feinem SO^ittet jurüd. SSieber^oIte, t)ergeblid)e glnd^ttierfud^e üerfc^ümmerten

3oIjanna^3 Sage, ^ajn !am, ha^ ben gran^ofen im §erbft 1430 ha§ ^ieg§=

^lüd befonber» günftig mar: jebe 3flüdfi(^t, bie etma für bie ©djonnug ber

(befangenen I)ätte fprec^en fönnen, mürbe jurüdgebrängt unb man mar nur

nod) barauf hchad)t bie (S^ecution mög(id)ft einbrnd^öoll ^u geftalten.

Sn 9louen, ber alten §auptftabt ber Sflormanbie, mo ber englifd)e §of

bamaty refibirte, na^m am 9. S^i^uör 1431 bie SSer!)anbIung i^ren 5(nfang.

^ie erften Sitzungen maren rein öorbereitenber Statur: eine ^(n^a^I öon

red)t§!unbigen ^oftoren ber 2^^eoIogie erörterte ha§ einpfc^tageube ^er=

fahren, ^er auf (^runb if)rer (^utad)ten conftituirte ^eri(^tgIjof trat am
26. gebruar in ber Gazelle be» Schlöffe» pfammen, ^oftoren unb S3acca=

lauren ber ^fieologie, ^öfteren ber beiben 9ftec^te, Sicentiaten be§ fanonifdien

unb \Did)e be§ bürgerlichen 3fied)te§. ^en ^orfi^ führte 93ifd)of (Eaud)on\ neben

i^m fungirte fpöter Semaitre, ber SSicar be§ 3nquifitor§ t)on granfreid).

©lenb unb bleich, mit ben Spuren ber monatelangen, leiben^Doden @efangen=

fd^aft in unterirbifc^em Werfer erfdjien 3oIjanna. dJlan ermahnte fie, gur S3e=

f(^Ieunigung be» ^erfat)ren§ unb jur @rleid)terung \^xt§ (^emiffen§ ftreng

bie SBa^r^eit gu fagen unb na^m i^r ben üblichen ®ib auf bie ©üangetien

ab. lieber bie i^r gemorbenen Offenbarungen aber erüärte So^anna nid)t

SIu§!unft geben jn fönnen: fie 1:)abe öon benfetben gu niemanbem auger ^önig

£arl gefprodjen; hod) mürbe fie nad) ad)t ^agen üon i()ren Stimmen 5ln=

meifung erf)a(ten ^aben, ob fie fprec^en bürfe ober nid)t. günfunb^manjig

(Si^ungen brandite ber ®erid)t^3f)of allein gu bem SSerpr ber Jungfrau; burc^

gmeibeutige grageftetlung unb ptö^üdie 3^üifd)enfragen fud)te man fie in

Söiberfprüc^e 5u üermideln; aber if)r natürlicher ^erftaub, ifjre fi^Iii^te (^erab;

()eit unb ftrenge SSaf)rf)eit§liebe mieben alle biefe Sd)lingen. Sinei) über bie

Stimmen, bie fie geljört — bie erfte in i^rem brei^eljuten Saljre — unb

bie (ärfd)einungen, bie iljr gemorben, gab fie Slu^fnuft. SJleiften» Rubelte e§

fid^ bei ben letzteren nid)t um ha§> fi^einbare (Entgegentreten beftimmter $er=

fönlid^feiten, al» üielmeljr um eine allgemeine, unbeftimmte, blenbenbe unb

pgleic^ erfreuenbe Sidjterfdjeinung. So^anna blieb babei, ha^ fie eine ÖJe=

fanbte (^otte» fei; fie mal)nte il)re 9^icl)ter unb befonber^ Saud^on meljrfad^

fid) mol nor^nfe^en unb ^u bebenfen, ma§ fie tl)äten. D^atürlicl) mai^te ha^

feinen (Sinbrud. 3utt)eilen beftürmte man So^anna förmli^ mit Silagen, unb

ol)ne gorm unb Crbnung rebeten alle 9^id^ter gleidli^eitig auf fie ein. ^n ber

Hoffnung fo mel)r 5u erreid)en überrafd)ten bie 9flicf)ter fie aud) in il)rem
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Werfer itnb fuhren bort mit bem ^er^ör fort; felbft burd^ 5tnbrof)ung ber

f^olter iinb ben ^InBIid ber SJlarterinftrumente öerfurfite man (Sinbrud auf

fie 5U ma(f)en. ^a» ging fo h\x> @nbe dJldx^. ^a» über ba§ S5erl)ör ge^

füf)rte ^$roto!ott gab freiließ nur ein tenben^ii)^ gurec^tgemad^te^ S3i(b unb

l^atte namentlich bie 5Inttt)Drten ber Jungfrau burd)tüeg in bem für biefe un=

günftigften @inn gefaxt. %m 24. SJ^ärj tüurbe e§ So^anna öorgelefen unb

üon if)r nac^ einigen unmefentlid^en (Srgänjungen a(§ ri(^tig anerfannt. 5luc^

je^t aber weigerte fie fic^ ber i^r bringenb 5ugemntf)eten 5(nlegung n)eiblid)er

ßleibung: bie Seit ba5u fei nod) nid)t gefommen; bod) fei fie baju bereit,

n)enn man fie fofort in if)re §eimat entlaffen Uiürbe. Selbft auf ben erbetenen

(5)enu§ be» 5{benbmat)(» üerjiditete fie, aU man benfelben öon bem 2öed)fet

ber ^leibung abhängig mad)te: öermutljlic^ fül)(te fie fid^ in ber männlidjen

Xrad)t fid)erer gegen bie 3ubringli(^!eiten i^rer ro^en SSäd)ter.

5lu§ bem in me^r aU ^manjig 35er^ören geiponnenen SJlaterial Vonxhe

nun bie 5ln!Iage formuürt. ^n jmötf ^rtüeln 50g fie bie Summe be» an=

geblid) (Srmiefenen. ^ahd \vax ber nieberträd^tige ß^au^on re^t in feinem

Gtement, benn er öerftaub fic^ barauf, tvk er e» nannte, „einen fd)önen

^rojeg 3u mad)en". 6r na^m nur bie gegen 3of)anna fpredienben SJlomente

auf; fpäter erfolgte 9^ed)tfertigung ober ^larlegung beben!(id)er Sleugerungen

überging er mit Stiüfc^iueigen. 80 gelang e^ il)m frei(id) für bie brausen

<2tef)enben ben trügerifd)en v5d)ein einer Ueberfül)rung ber 5(nge!(agten §u er;

^eugen. ^o^anna felbft fjat biefe (Sdirift nie §u fet)en befommen, alfo avui) nid)t

gegen bie ^er'Dre^ung, SJ^i^beutung unb gälfdjung i^rer 5(ugfagen ©infl^rac^e

erf)eben tonnen. Sauge f)atte i^r jarter Körper unb if)re ftar!e Seele ber

^lanmäBigen Cuälerei it)rer 9^id)ter SBiberftanb geleiftet; i^r ©laube an i^ren

S3eruf blieb unerfd)üttert, ebenfo ber an i^re 9tettung, bie fie üon ben fran=

§öfifd)en Siegen erf)offte, iüe(d)e i^r @efid)te üerfünbeten. 5(ber fc^üe^Iid)

brct)te fie bod) ju erliegen: um Dftern 1431 )X)ax] fie eine fd^Ujere ^ran!§eit

auf ha^ 2ager. @d)on fürd)tete (5aud)on, 'oa^i i§m fein £)|)fer boc^ noc^ ent=

geljen fönnte, ef)e i^m ha§> erfe^nte Sd)ulbbe!enntni» abgel^regt inar. 5(ber

3ot)anna gena§, um i^r 9Jlartl)rium bi^ gu ©übe burc^^umadien. ^ie öon

(Iaud)on gefd)miebeten 5(n!(agearti!el iDurben bem ^omca^itel 5U S^ouen unb

ber ^^arifer llnioerfität jur 33egutad)tung überfanbt, freiließ of)ne bie ^roto^

!o(Ie unb 5{!ten, bereu Snljalt fie angeblid) iniebergaben: felbft für fo oor^

eingenommene 9^icf)ter tvüxhe ein S3(id in biefelben genügt l)aben, um bie

(Sntftellung auf^ubeden, bereu ber SSerfaffer ber 5(rtifel fid) fd)u(big gemacht

Ijatte. D^atürlic^ fällten bie gelehrten ^örperfd)aften einen öerbammenben

Spruc^: bie 5ln!lage fei erujiefen. Dl)ne 3iüeife( f)ahen bie |)oIitifd)en £eiben=

fdjaften, tüelc^e bie tüilbe ^tit entfeffelt Ijatte, baran einen l)ert)orragenben

^nt^eil. Spanne SDarc, fo urtlieilten bie beiben ß5utad)ten, fei entuieber eine

Lügnerin ober eine ^eje, fd)ulbig be§ 5lbfatt§ öom ioa^ren ß5lauben, ber

^otte^läfterung unb ber Slnrufung böfer ßJeifter unb ber SSerleitung i^re»

SSolfes 5u Ö3öt}enbienft unb Slutüergiegen; tuolle fie bie il)r nac^gen}iefenen
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fe^erifdjeit 3rrtf)ümer nid)t abfc^iüören, jo fei fie bem 3(rme ber tite(t(tcf)en

(5ierid)t^5bar!eit 511 überanttüorten. 2Bieberf)oIte (5rmal)nungen ein offene^

(55eftänbni§ abzulegen, bie man t^eil§ in it)rer S^^^, tt)eil§ in üoller Si^nng

an fie geridjtet, blieben erfolglos. 3(nd} bie SJJittfjeiInng be^ ®ntad)ten§ ber

^arifer Uniüerfität ntadjte feinen (Sinbrnd. 5(m 23. SJiai lunrbe 3of)anna

nod^ einmal üorgefjalten, meffen fie fid) hanad) fd^nlbig gemacht Ijabe: mit

frennb(id)en SBorten, mit fc^einbar iDoImoöenbem Sureben nnb angeblicher

liebevoller Xl}eilnal)me an iljrem §eil brang man in fie üon i^rem S^i^t^it^^

5U laffen nnb ben l)immlifc^en Urfprnng il)rer ^ifionen nnb Stimmen nid)t

ferner ^n bel)anpten. So^fJ^na blieb babei, fie miiffe nnb molle felbft anf

bem ©d)eiterl)anfen hd i^rer 5ln§fage bleiben, benn anber^ tvüxhe fie fid)

einer gottlofen Süge fd)nlbig madjen. ®a§ SSerfal)ren tünrbe gefd)loffen; am

näd)ften Xage follte ha^' Urtljeil gefprod)en lüerben: bnrc^ bie ©Freden be»

Stöbe» hofften danc^on nnb (^enoffen ber §elbin bod^ nod) hm gemünfd)ten

SSiberrnf ab^n^reffen.

Slm SJlorgen be§ 24. 9JJat ftrömte haS» 53dI! nad) bem ^ird)l)of ber

5lbtei öon @t. Dnen in klonen. Hngefic^t^ i^rer 9^id)ter ftanb S^^anna anf

einer fd^affotartigen (Srl)öl)nng. 5ln ber ©pi^e be§ ^lern§ tvax §einrid^

üon SSeanfort erfc^ienen, ber ß^arbinalbifdjof öon SSindiefter nnb ^ormnnb

§einric^§ VI. ^i^^i^ft tüurbe eine ^rebigt gehalten über ha§> SSort im (St)an=

gelinm 3ol)anni§ 15, 4: „^leid)tDie ber 9^ebe fann feine grni^t bringen bon

i^m felber, er bleibe benn am Söeinftod, alfo and^ i:^r nii^t, il)r bleibet benn

in mir.'' Xaffelbe mnrbe anf 3ol)anna gebeutet, hk fid) ber öerberblii^en

Söfnng t)on ber ^irc^e fc^nlbig gemalt Ijabe. SJlan l)ielt biefer nod)mal§

ha^ ftattge^abte ^erfal)ren üor: il)re Sßorte nnb Xl)aten feien üon Ö^ott, be=

tl)enerte fie, erinnerte aber sngleid) baran, ha^ fie im Saufe be§ ^ro^effeg

ha^' Urt^eil über i^re ^aä)e bem l)eiligen ^ater an^eimgeftetlt fjahe. @ic^

an ben gn menben, fei ^n meitlänfig, antrt?ortete man il)r; jubem ^be ja

jebe ^iö^efe i^re §uftänbigen Ütic^ter. ^ann erfolgte bie breimalige SJla^nung

gnm SBiberrnf. @ie blieb ol)ne SBirfung. ®ie ^erlefnng be§ Urt^eil^ begann,

tt)ä^renb man gleichzeitig bie SSorbereitnngen gnr ^^oüftrednng begann. 3^or

bie Gualen be§ ?5enertobe§ geftellt üerlor Qo^anna ben Tlnit): fie erflärte

fid) bem Söitlen ber ^ix^e nnteriuerfen nnb n)iberrufen 5U motten, dau^on

nnb bie ©einen maren am 3^^^ ^a bie 9}Mnner ber ^irc^e, fo fprad) hk
35er5agenbe je|t, beljanpteten, bie üon i^r bel)an^teten (Srfdjeinungen nnb

Offenbarungen feien unhaltbar, fo motte fie baran and) nic^t meiter feftl)alten,

fonbern in attem il)ren 9iid)tern nnb ber ^eiligen SJJntter ^ird)e ge^orfamen.

5(l§balb üerlag man bie bereit gehaltene ^2lbfcl)miJrung§formel: mie geifte§=

abmefenb ftimmte So^anna attem gn; mittig lieg fie fi(^ bie §anb führen, um
ha^ aufgenommene ^rotofott burd^ ein barunter gefefete^ ^reu^ ^n beglaubigen.

^aud)on t)erla§ ha§ nunmel)r in ^raft tretenbe, bereit gehaltene Urt^eil: meil

fie göttlid^e @rfd)einungen nnb Offenbarungen erlogen, il)re 9}litmenfcl)en t)er=

fül)rt, fiel) ber 2eicl)tgläubigfeit nnb be§ Aberglauben^ fd)ulbig gemacl)t, ^ott
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imb feine ^eiligen gefcfimä^t, gegen ha§> ®efe|, hk fietüge (Schrift nnb bte

(Sanone» üerfto^en, bie (Sacramente t)erad)tet, 5Infrn^r erregt, bte (^efal)r einer

^ircf)eni'paltnng Ijeranfbefc^tüoren unb t)on bem rechten ^lanben ficf) berirrt

Ijabe, lünrbe ^o^janna in @rn)artung ernfter Ütene nnb tt)af)rer ^efferung für

i^r (Seelenf)eil gn emiger Ö^efangenf^aft „bei bem ^rot be§ «Sdimerje^ unb

bem Söaffer ber Xrnbfal" öernrt^eilt, anf ha^ fie i^re ©iinben bereue unb

nirf)t tüieber in biefelben üerfatle. ®ann itmrbe fie, nod) immer mie betäubt,

in ben Werfer §urüc!gefü^rt. 5(uf S^erlangen ber 9lid)ter legte fie nun meib=

licfie ^(eibung an.

SJZit biefem SSiberruf \vax nad) ^anä)ou§> unb feiner ^enoffen 9}^einung

ber Sauber gebrorf)en, ber Don 3oI)anna ausging, wax all ha^ (^ro^e, ba§

fie getrau, mit einem TlaM bel)aftet unb gleii^fam ungefdje^en gemadjt. ^ie

©jecution ber Jungfrau ot)ne Söiberruf i^ätte aU ^eftatigung it)rer fjimmlifc^en

©enbung burd) ein freubige» 9}^artt)rium gegolten, get^t luar 3oI)anna glei^=

fam moralifd) t)ernid)tet; nun fonnte man oI)ne (^efatjr auc^ if)ren Seib t)er=

nid)ten. ®a§ bie» üon t)ornI)erein hk S(bfid)t ber Stic^ter gemefen fei, !ann

!aum be§meifelt merben. @ine ^anh^aht bagu fanb fid) leicht. ^U bie

9?ic^ter am 28. Tlai in bem Werfer erfc^ienen, fanben fie go^anna mieberum

in männlid)er ^radjt: fie f)ahe biefe angelegt, erüärte fie auf 33efragen, meil

e» fid) unter Scannern fo beffer fd)ide. ^aä:) anberen l)ixtte man fie burd^

SSegnaf)me ber meiblid^en ^leibung föä^renb ber 9^ad)trn^e genötl)igt gu ber

öerpönten 9J^ännertrad)t ju greifen, ^ann verlangte bie gungfrau bie (Sr=

füllnng ber if)r gemad)ten SSerfi^rei^ungen, S3efeitigung ber Letten, anftänbige§

(^efängnig, 3«^öffung jur 9Jleffe. @ie bel)au^tete in ben legten Stagen i^re

(Stimmen mieber gef)ört ju Ijaben: bie l^eiüge £atl)arina unb bie i)eilige

5D^argarett)e feien i^r erfd)ienen, um i^r ben SSerrat^ öorguf) alten, hen fie

burd) ben Söiberrnf unb bie Slbfc^mörung begangen f)abe. 'än^hxMüd) na^m

fie beibe» ^urüd: burd)au§ ttiafir^eit^gemä^ l)ah^ fie in bem ^roge^ über

if)ren f)immlifd)en S3eruf au^gefagt; niemals ^ahe fie gegen ^ott unb ben

ÖJIauben gefef)It; fie ^ahe n\ä)t§ §u miberrufen Qe^aU, and) Ijahe fie gar nii^t

öerftanben, ma§ in ber 5Xbfd)mDrung§forme( eigenttid) ent{)alten getüefen fei.

®amit ^atte man 3of)anna glüdlid) gur rüdfälligen ^e^erin gemacht.

S^un fonnte ber §a& ber ©nglänber befriebigt n:)erben, bie über ben glim|)f=

liefen 2(u§gang beg 24. SOiai bereite gemurrt Ratten; ber SBiberruf blieb be=

ftel)en, unb bieje Xt)atfad)e fiel alg buuKer (Sd)atten auf hen S^tuf ber §elbin.

®abei fd)eint biefe felbft bod) leine reifte ^orftellung babon gel)abt gu ^ben,

n)eld)e§ bie golgen it)rer neuen (Srllärnngen fein mußten: Ujenn bie 9tid^ter

tDoüten, meinte fie, föerbe fie meibtid)e ^leibung anlegen, fonft aber nid)tg

t^un. 5(m 29. SJ^ai trat haS^ Slribunal öon S^euem gnfammen: einftimmig

erltärte e§, bag mit Seanne ®arc al§ einer rüdfälligen ^e^erin nunmehr

üon ber meltlid)en Autorität bem ffted^te gemä§ öerfaljren merben muffe.

5Im 30. SJjai frü^ begann ber lefete 5lft biefe§ ®rama§ auf bem alten

SO^arfte §u 9^ouen. SDie Mditer, eine SJlenge geiftlid)er unb n)eltlid)er §erren,
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©diaarcn be^ S5oIfey ^tten fid) eingefunben. 5(uf einem ^^arren, in granen=

!(eibern, tünrbe bie ^ii^^Ö^fiit I}erBeigefüf)rt; ber (Sftrabe ber 9ftid)ter gegen=

über n)ie§ man i^r einen erljöljten $(a^ an. 9^id)t mit bem fiege^geiüijfen

SJJnt^ nnb ber Begeiftcrten gnöerfic^t einer |)elbin ging 3o(}anna bem ©nbe

entgegen: am ajJorgen, ai^ man iijx bie nal)e ^ßodftrednng be§ Urt!)ei(^ t)er=

fünbete, mar fie in öer^meifelten ©djmerg an§ge6rod)en; bei 33eid)te nnb

5{benbmaljl ^atte fie fid) gefaj^t; in ftilter (Srgebnng bengte fie fic^ bem

(5(^idfa(, ba§ (^ott über fie üerijängt fjatte. SBieber mnrbe gnnäi^ft ge=

prebigt: anfmerffam Ijörte 3ot)anna ^n. 9^ieber!nieenb betete fie bann in=

brünftig; iljren geinbcn üergab fie. (£and)on t)erla§ ha§> Urtl)eil: al§ ein ent=

artetet Ö^Iieb mnrbe 3oIjanna t)on bem Seibe ber S^ird)e getrennt, bamit bie

melt(id)e (bemalt il)re ^flid)t an i()r t^ne. SO^an fetzte i()r bie ^aj^ierne

Wii^t anf, beren Qnfc^rift fie aU „fet^erifd), rüdfädig, abtrünnig, abgöttifd)"

be5eid)nete. ^er genfer mattete feinet fnrd^tbaren Slmte^: meitl)in fic^tbar

ftanb bie Snngfran an ben ^fat)I anf bem @d)eiter^anfen gebnnben. (Sin

lanter ^lagernf entrang fic^ il)r: öiel merbe 9lonen um be§ it)r bereiteten

^obe§ tüillen leiben muffen. 5(nf i^re 95itte reid)te man it)r ein fc^nelt au§>

jmei (Stäbchen 5nred)tgemad)te» ^renj, ha§> fie fü^te nnb an ha§> §er§

brüdte, mät)renb i^rem brec^enben 5lnge ein (Srncifi^ t)orge!)aIten merben

foüte, ha^ man an§ einer benadjbarten ^'ird)e f)erbeit)oIte. SDem ^rieg^öol!

ringsum fd)ien ha§> ^n öiel Umftänbe: e§ brängte gn fd)neüer (Sjecntion.

^er (Sd)eiterl)anfen mürbe in S3ranb gefegt. 5(n§ ben glammen ertönte bie

©timme 3of)anna§, metd)e im SJ^oment be§ ^obe§ ben göttlichen Urfprung

i^rer Stimmen nnb ©rfi^einungen nod)ma(§ betl)enerte: ber 9kme be§ (Sr=

löferg mar ha§> £e|te, ma§ fid) i^ren fterbenben Sippen entrang.

^ie benfmürbige ©cene auf bem alten SD^arftpIatj in S^onen erlangte

freiließ eine ganj anbere S3ebeutnng, al§> i^re Urfjeber ermarteten. SSäI)renb

im 9^amen l^önig |)einri(^y VI. am 8. gnni eine üon Unmafjrt)eiten

mimmetnbe '^^arfteünng be§ ^^^rojeffe^ nnb feiner (Srgebniffe an ben ^aifer,

bie fönige nnb alte gürften ber ©Ijriftentjeit geridjtet mürbe nnb (Snbe 3nni

ein S^nnbfc^reiben ä^nlid)er 5Irt an bie geiftlid)en nnb meüüd)en ^ro§en

nnb bie ©täbte gran!reic^§- c^oing, bie ^arifer Uniüerfität aber fid) in bem

gleichen Sinne an ben ^apft nnb \)a§> (^arbinat^colleginm manbte, t)atte in

ben 5(ngen bey tief erfc^ütterten ^ol!e0 ber 3(n§gang bie göttlidje SJliffion

be§ 2Bnnbermäbd)en§ üodenb^ beftätigt. SO^it ©ntrüftung nnb 8d)am t)atte

man. gefet)en, mie farl VII. nnb feine elenben §öf(inge and) nid)t einen

ginger rüt)rten, um bie Ü^etterin gran!reid)§ gn befreien ober menigften^ it)r

8d)idfal gu mitbern. Offen famen bie ^erad)tnng nnb ber 5(bfc^en gnm

5Ingbrnd, meiere jeben anftänbigen 9J^enfd)en gegen bie Sftic^ter erfüllen

mußten: felbft öon (^eiftlid)en mnrbe an biefen bittere friti! geübt. ®er

gefnnbe Sinn beg SSoIfe^ lie^ fid) nid)t irreleiten: tro^ be§ SSerbammung§=

nrt^ei(§ ber tird)e blieb hk Swngfran bem fran5öfifd)en ^oI!e eine öon

©Ott gefanbte 3letterin. S3eftätigt fanb man biefe ^(nffaffnng namentüd)
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babiircf), ha^ hk Erfolge ber 3ini9fvau tro| aller 5l'nftrengungen unb aucf)

geitweiligen ßrfolge ber ©ngtänber 93eftanb Ijatten. ^ro^ be§ f(i)Iaffett

^önig§, ber in Xour§ §of l)ielt, fe^te ber 511 ber alten ^rieg§tüd)tig!eit er=

toad)tc fran5öfi]rf)e 5IbeI ben ^ampf gegen bie gremblinge anf eigene §ant>

fort. SSergeblid) fnc^te S3ebforb ber engtifd)en (Badje neuen (S^tan^ <^u öer-

leifien, inbent er tSnbe 1431 ben jungen §einricf) Yl. in ^ari§ frönen

Iie§. @§ ging mit ber englifdjen §errfc^aft rüdmärt»: immer beutlid)er

äußerte fic^ ber §a6 be§ fran5öfijd)en SSoIfeg gegen ben ®rud ber fremben

Eroberer. Sängft empfanb an(i) ^Ijilipp öon SSurgunb ha§ Unnatürlii^e feiner

Sage: fein SSerl^ältni^ gu ben (Sngtänbern inurbe ein fü(}Ie§. ®er ünberlofe

2^ob feiner ©dimefter, bie mit 93ebforb tiermäljü mar, loderte auc^ feine ^e=

gie^ungen gn bem 9iegenten unb Oberfelb^errn. @r überzeugte fid), ha^ bie

Tla6)t ber ©nglänber feinen eigenen großen (Sntmürfen alle Qeit Ijinberlid)

fein mürbe. 5Iud; am §ofe üon %dux§> begriff man a(lmäl}(id) bie S^otl)-

menbigfeit einer anberen ^oHtif: o!)ne ^erfi)l)nung mit 33urgunb mar ein

öoüer Sieg nid^t moglid). ^ar(§ ©c^miegermutter mar bie (Seele biefer

Partei, ©emaltfam befeitigte biefe im §erbft 1433 Sa ^remouille, beffen

©inf(u§ auf ^arl VII. i^re 33emüf)ungen bi^Ijer Iäl)mte unb ber außerbem

aU üorne^mfter IXrljeber ber S3(uttf)at an ber ?)onnebrüde bie ^erföl)nung

mit S3urgunb unmöglid} mad)te. 60 tolljog fid) am §of ein Umfdjmung,

ber bem nationalen ^rleg gegen (Snglanb neue§ Seben einffögte. ©rnftlid^

bemüf)te man fic^ nun um 5(u§fö^nung mit 33urgunb, obenan ber ©onnetable

9lid)monb, bem ber ^önig bie gemaltfame Entfernung Sa Xremouitteg enb(id>

tier^ie^en Ijatte unb ber hk franjöfifdjen Gruppen 5uerft mieber ^um 8iege ge=

füf)rt ()atte. 3inn ^^rieben mit SSurgunb mal)nten an6) ^apft Engen IV.

unb ha§> ©afeler Eoncil, meldje megen ber ^Deformation, ber §ufiten= unb

Stürfenfrtege gmifd^en (Snglanb unb granfreid) ^rieben ftiften mollten. 3m
©ommer 1435 faub be^Ijalb in 5(rra§ ein Kongreß ftatt; er töfte fic^ aber

of)ne Ergebnis auf. W.§ bann aber balb barauf ber ^er^og üon 93ebforb

ftarb, ba füf)rte $^i(ipp üon 33urgunb ben in ber ©titte längft gereiften

Entfc^Iuß enblid) au§: im September 1435 mad^te er gu %xxa§> mit ^arl VII.

feinen grieben unb !e!)rte gu ber nationalen @ac^e gran!reid)§ gurüd, freiließ

nid)t o^ne fic^ bebeutenbe Si^Ö^ftäubniffe mad)en ^u laffen. ®ie an ber Er-

morbung feinet SSater§ SSet^eiligten foüten ber gebü^renben ©träfe über-

liefert ober üerbannt merben; bie Gebiete oon $IRäcon, ^(ujerre unb $on=

t^ieu nebft bem Sanbe an ber Somme mürben i^m überlaffen; oon allen

Sel)en§pf[id)ten mürbe er befreit, fo ha^ ha§> vergrößerte öurgunb faft al§^

felbftänbiger ©taat ha ftanb. ^a§ faub anä:) in bem S3ünbni§ 5lu§brud,.

burc^ me(d)e§ ^arl VII. unb ^!)i(ipp fic^ gu gemeinfamer ^efäm^fung ber

Englänber Vereinigten unb nur gemeinfd)aftüd) mit benfe(ben grieben gn

machen t)erfprad)en.

2Jtit neuer SSut!) entbrannte nun ber ^rieg, an bem ber S3urgunber

fid) gegen bie bro^enbe Sfla^e ber (Snglänber gu fd)ü|en, eifrig ^Inttjeil naf)m.
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^^f)ilipp Don Surguno (t 1467), in jetner anf ©cljtofi ^Cmbvas anfOeiuafirten ^i'üftung bargeftellt.

^upievftic^ in bem 1602 erfdfiieneuen SKer!c über bie Sammlungen auf ©c^toB 3(möra§ bei SnnSbrud.
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Stn grül)ia^r 1436 concentrirte er ftc^ um ''Jßaxi^. 5lucf) bort tvav man ber

Brembf)errfd)aft mübe, unb nur bte gurdjt öor ber ülac^e be§ einft fc^lüer

bclcibigten ^arl Ijiuberte ben UeBertritt jur nationalen (Sac^e. 51I§ il)r aber

auf 33ermittelung 9i{d)monb:§ nid)t BIo§ Straftofigfeit, fonbern and) (5r§a(tung

ber alten 9ied)te unb grei^citen gugefii^ert trar, öffnete bte §auptftabt am
13. 5(pril bte ^f)ore, bte fteine engHf(i)e ^efa^ung marf fid) in bie SSaftille

unb ergab fid) nad) einigen Stagen gegen freien ^Ibjug. @etbft ^arl VIT.

Juurbe t)on beut !riegerifd)en ^(uffc^lüung feine» 55oIfe§ mit fortgeriffen unb

rüdte im ^at)xc 1437 unter ber Oriflamme in ha§> gelb, '^adj (Eroberung

9}?onterau§ ^ielt er feinen ©ingug in ^ari§, ha^ biird) Ijulbigenben ©mpfang

fein SSerfd)uIben oergeffen ju machten fud)te. dagegen mißlang ein Eingriff

beg ^erjogy üon ©itrgunb auf ßalai^, unb nur mit 9}Ht)e fd)ütg berfetbe

einen ^(ufftanb Sriigge^ nieöer. @ntfd)eibenbe ©rfolge Ijiuberte ber SD^anget

an militärifdier Drganifation, in golge beffen bie !öniglid)en ^rup^en für

ha§ Qanh fetbft eine furd^tbare (^ei§e( iüurben. 9^ament(id) in ben 5tt)ifd)en

(Sngtäubern unb grauäofen auf @d)ritt unb ^ritt ftreitigen nörblid)en Sanb;

fd)aften erneute fid) \)a§' Unmefen ber Kompagnien, unter bem man jur 3^it

^arlg V. fo fd)mer gelitten (jotte. @id) felbft al§ Ecorcheurs, b. ^. SSürg=

enget, begeidjuenb, t)auften biefe üermilbertcn ©ölbnerbanben unter i^ren

abligcn güt)rern grauentjaft in bem erfd)öpften Sanbe: ber 9Zame be§ ^önigg,

bem fie angeblid) bienten, foüte jebe (^en)alttt)at beden, inomit fie ben t)er=

jmeifetuben Bürger unb 93auer l^eimfud)ten; üon Ö)et)orfam gegen bie i^nen

befteüten Dberfetbt)errn wax feine 3ftebe.

3lber and) bie Gräfte ber (Sugtänber erlafimten. 3I)re gefeierten gelb=

f)erren lüaren ba^in, ber ^ern i^xex 5Irmee aufgerieben; im ^önig§()aufe

t)errf(^te S^^^tradjt; SSoIf unb Parlament tuaren be§ ^riege§ mübe: and)

bort erfet)nte man ben grieben. ^ber nod) meinte tnan i^n nid)t ot)ne

reid)en territorialen @eminn eingeljen ju fönnen: man verlangte eine ^^ei=

lung granfreid)^, fo ha^ §einrid) VI. ni3rblic^, ^arl VII. fübtid) ber ßoire

^i3nig fein foüte, al^5 ob man nod) mit ber Sage öon 1428 ju red)nen

l^ätte. ©0 blieb aud) ber grieben^congre^ erfolglog, ber im (Sommer 1439

bei (£alai§ ftattfanb. ®ie (Snglänber fottten balb bereuen it)re gorberungen

fo f)od) gefpannt ju t)aben. ^enn unter bem ßiuflu^ ber ©rfatjrungen ber

legten ^ai^xe öoltgog fid) eben bamal§ in ber Drganifation ber ftaatlid)en

Gräfte gran!reid)§ eine SSanbehiug, tt)eld)e üi3ttig neue SSer^Itniffe fc^uf

uitb bie ®ert)öt)r be§ enbtid)en Sieges in fid) trug.

^iefetbe fnüpft fid) an ben S^amen eine§ reii^en fran5öftfd)en ^auf?

matineg, 3acque§ (Soeur, eine^ 33ürger§ üon S3ourge§ — bort ift nod) ha§

et)emat§ mit fürfttid)em &ian^t au»geftattete ^an^^ beffelben ertjalten —

,

n)etd)er fid) burd) g(üdtid)e §anbet§fpecuIationen ein SSermögen ermorben, burd)

finanjiette Ö5efd)äfte ^u ^arl VII. in S3e5iet)ung getreten mar unb bie Ö^unft

beffelben gemonnen ^atk. tiefer merfmürbige Mann, ber in bie 33ebürf=

niffe beg franfen Staate^ tiefe ®infid)t gemonnen l)atte, erlongte in bem
'45ru!3, SKittelaltor U. SO
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Greife, bcr feit bem ©turge Sa ^remouide^ am |)üf bic Seihing inne t)aitt,

inaf3ge(ienben ©influjs unb feilte eine nene Drbnnng be^ gefammten @tener=

inefenS burd), lueldje 'i)a§ feit 3al)ven r)crrfd)enbe unrt()fd)afttid)e SI)ao§ lidjtete

unb ben ©taaticljan^ljalt auf eine gefnube S3aftg fteüte. Tlit 3acque§ (£oeur

!am ein 9rD{3e^ )jolitifd)e§ $rinei:p, ba^ feit ber ^(jronbefteigung ber ^aIoi§

immer iüieber gurüdgebrängt iporben mar, enblid) 5U bauernber 5(ner!ennuug.

9J^it ber ^^'t^ibatität, bie an bem llnglüd fyran!reid)§ uamentlid) fdjulb mar,

mürbe enbgültig getrodjen: ba§ 23ürgert^um txat in fein fRed)t ein unb

üBernaljm bie :poIitifd)e ^-iKjrung. SBa§ bie Sn^öf^ou al» 9?epräfeutantiu

ber 5U begcifterter @elbftt}ü(fe getriebenen fransüfifdjcn S3auernfc^aft begonnen,

tioHenbete in 3acque§ ßoeur ha§> fran5öfifd)e S3ürgert^um: ha§ (£(enb, ha^

bie 5Irifto!ratie üerfc^ulbet !)atte, mad)ten bie unteren ©tänbe mieber gut,

inbem fie fid) um ha^^ üon jener entmürbigtc, üon ifjuen gum ^allabium ber

5^ation erhobene ^önigtf)um fd)aarten. ^urd) gacque» Soeur erijiett bie

^ermaltung üou ?5tan!reid) einen au§gefprod)en bürgerlid)en S^arafter. ^ie

Orbonnanj, meldje ^arl VIT. am 2. S^oöember 1439 mit 3uftimmung ber

9f{eid)§ftänbe §u Orleans erlief, beftimmte, ha^ ber ©rtrag ber fomol auf bie

!önigüd)en Untertanen mie auf hit bcr geubalf)erren gu legenben (5^runb; unb

^'o^ffteuer, ber StaiKe, Ijinfort augfdilie^Iic^ bem Unterljalt be§ §eere§ unb

ber ^riegfüt)rung bienen, bie SSermattung aber auf bie 5Iibe§, b. i. Salj;

fteuer, bie ^lugfu'^rgöüe unb bie öon ^auf unb S^erfauf erijobenen ^Ibgaben,

angemiefen merben, ber (Srtrag ber Nomonen bagegen, bie freiüd) erft ati-^

mät)Iid) gurüdermorben merben mußten, bem Unterhalte be§ §ofe§ bienen foHte.

©ine an ha§ Parlament fid) aule^nenbe Dberred)nuug^!ammer erl)iett bie

Äffid)t über ba§ gefammte ginan^mefen. 'Damit mürbe enblid) eine gefe|;

Iid)e gorm für bie 93efd)affung ber gum Kriege nötf)igen SJZittel gefunben:

mag in ben einzelnen 33e5ir!en aufzubringen mar, mürbe nun non fad^funbigen

^ertrauengmänneru in @emeiufd)aft mit !öniglid;en S3eamten eutfpred)enb ber

Seiftunggfäljigfeit ber einzelnen umgelegt unb eingegeben, mäljrenb bi§^er

jeber (Si3Ibnerfü^rer ha§> 2anh für fid) unb feine ßeute beliebig §u ^elb=

unb S^aturaHeiftungen fierangejogeu f)atte, fomeit er fic^ ÖJeljorfam erjmingen

fonnte. 3(ud) ha§> Slrieg^mefen mn^te nun üöttig umgeftattet merben. ^atk
ber @taat§f)au§^alt unb bie SSermaltung burd) S^cqueg (Soenr fo^nfagen

einen bürgerlichen St)ara!ter angenommen, fo galt e§ ha§> ^eermefen ber

feubalen 2(nard)ie ju entreißen unb in 5lbl)äugig!eit atleiu i)on bem ^i3nige

neu 5U orbuen, fo baß ^ru^pen 5U galten "oa^ augfd)(ieß(id)e ^rioileg ber

^rone mürbe. Die» feilte freilid) hk (Sntmaffnung ber üermitberteu ©om=
:pagnien Dorau^, unter bereu äud)tIofem treiben ba§ Sanb fo fd)mer litt.

^ie ^eit baju mar uod) nidjt gefommeu.

®urd) bie Ü^eform üom 2. ^Zooember 1439 brac^ ha§> fi3nigt^um mit

ber genbaütät. 3n ®r!enntni§ feiner ^flid)ten gegen bie !)Zation beanfprud)te

eg and) bie 5ur @r!)altuug berfelben unentbe()rlid)en 3fted)te. Diefe neue

Orbnung mad)te ber abiigen ^iel^errfd)aft ein ©übe unb beugte hk über=
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Sacqueä (5oeur'§ |)au§ ju 23ourge§.
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niütl)igcu Präger bcrfctbcn imtcr bafjclbe 9Ied)t mit bem 33ürger uub mit

bem 93aucrn. ®ie militärifdjcn Säuerungen broljtcn biefclben üollenbg um
ifjre 53ebcutung 5U bringen. ©» cntfprnd) bnrdjauy ben ^rabitionen biefer

5')erren, baf5 fic ^nm 9laditl)cil be» Staat^gan^en il)rem ©tanbe^intereffe and)

für bie 3iit"^^ft ©cltung 5U erstinngcn jud)tcn: Boten fid) il)nen bod) in ben üon

(Sntlüaffnung unb Verbannung ober ber Unterorbnung unter ftreuge miütärifc^e

>^n6:)t bebroljten Rauben ber „^Bürger'' t()atentuftige §elfer. • ©ine treit;

Der^tüeigte ^be(!§t)erfd)tüörung, an bereu ©pi^e bie erften STcönner be§ 2anbe§

ftanben, fetzte im 93unbe mit ben öeriüegenen güljrern ber Sompaguien ber

neuen Orbnung offen SSiberftanb entgegen, ^erfönlidje SD^otiüe iüirften babei

mit, tüie benn ber eljemalige (^ünftling ^'art§ VIL, 2a ^remoniüe, e§ mit hcn

Verfd)tüörern Ijielt, um fidi für feinen ©tur^ ju rödjeu. ©elbft ber ^aupljiu

Subluig fiel öon bem Vater ab, groüenb über feine 5fefd)Iie§ung üon ber

@taaty(eitung unb üoll §a^ gegen be§ Vater§ bürgerlidje 9^ätf)e, brennenb

nad) bem Vefi^e ber ©elüatt, üotl Mt bered}nenber §interlift unb in jungen

Sauren ein 99^eifter in ber ^unft ber Verfteüung. %nd) auf ben 5Infd)Iu^

^(}ilip^§ t)on Vurgunb i)offten bie Verfd)lüorenen. 5lber ber Vurgunber,

beffen 3ntereffeu burd) bie Vermä()Iung feinet (Sot)ne§ ^arl, be§ ©rafen öon

Gljarolai^^, mit be§ ^önig§ S^odjter ^atl)arina mit benen ^arl§ VII. i)er!nü|3ft

iüaren, leljule jebe @emeinfd)aft mit bem Unternehmen ab. ^m ganzen Sanbe

aber er5eugte ber 93unb, ben ha§> Vol! mit ben §ufitengreueln üerglic^ unb

aU „^raguerie" be^eidincte, einen feljr Ijeftigen Untüiüen. ^nö:) fdjritt ber

^önig mit unerwarteter Xtjatfraft gegen bie Verfd)rt)orenen ein, tie^ i^re

S5urgen bred)cn unb 50g itjre ©üter ein, inbem er gleidj^eitig ben jur Unter=

iüerfung bereiten ©nabe üerljie^. ®ie 9lebelIion Unirbe erftidt, el}e fie rec^t

jum 5(u§brud) f)atte fommen fönuen: bie Verirrten unternjarfen fid) unb

erI)ieUen Verseilung. 5Iud) ber ^aupljin madjte g^ieben mit bem Vater,

mürbe aber ^infort unter ftrengcr 5luffid)t gef)alten. ^arnit ging ha^ ßeitalter

ber feubalen 9ftea!tiou nun gu @nbe: unter einem miebergeborenen ^i3mgtt)um

begann gran!reid) feine Umgeftaltung jum mobernen ©taate. ^mx\t ber

SSelt betljdtigt ijat e§ biefelbe burd) feine energifd)e unb ftare Gattung

gegenüber bem Streite gtnifdjen @ugen IV. unb bem Vafeler (Soncite: feine

S^eutralitiit unb bie ^ragmatifdje ©anftion Don Vourge§ üon 1438 famen

feiner neuen fid) üom 3}littelalter löfenben ftaatlid)en ©eftaltung entfd)eibenb

gu gute.

Vefonber» aber bet()ätigte fid) ber ©egen biefe§ SSanbel^ in bem gort=

gange be^ nationalen Kriege» gegen (Sngtanb. Unter ^arl^ VII. gü^rung

tt)urbe im §erbft 1441 ^ontoife erftürmt unb bamit bie Vertreibung ber

©nglänber au§ 3§Ie be grance nodenbet. 3ube(nb empfing bie §auptftabt

ben fiegreid)en §errfd)er. 5Iud) in ben folgenben Sa^i^en mad)ten bie fran=

5i)fifd)en Söaffen ftetige gortfd)ritte. Um fo bringenber erfef)nte ©nglanb ben

grieben; bie g^^edlofigfeit ferneren Kampfe» mürbe bort immer allgemeiner

anerfannt. ©0 !am im grüfija^r 1444 ju Xour^ ein 5meiiät)riger 2Baffen=



Sie ^raguerie. Stillftanb öon 2^our§. 469

ftiüftanb 5um 5(6)d)üi§: er leitete einen üööigen llmfd}tt)ung ber englifd)en

^olitif ein. ^amal^ \mxh ber einfln^reidjfte t)on ben 9f^atI)geBern be§ jnngen

ßTJtürmung etne§ S^Ioffeä.

3tDet unfieitjac^te 2luf3entl)ürme rterben auf Seitern erftiegen, tüälirenb ber §auptangriff, öon ben SBelagerten

nngeielöen, burd^ einen unterirbii'rfjcn ©ong erfolgt. 3n ber mitteIaUerlid)en 23elagerung§!unft toar ia^'

Untergraben bet aJiauern tion grofeer Söebeutung. Sliiniature in ber groiffart'^anbfdjrift ber Stabt«

bibliot^ef ju Sre§tau (f. 2(nm. ©. 435).

§einricf)§ VI., SSidiam be (a ^ole, Ö^raf öon ©uffol!, um bie §anb ber

jugenbfc^önen 9J?argaretf)e, ber ^orf)ter be§ ^erjogg Sflene üon S3ar, beg Xitular^
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fönigy üon Scnifalcm uitb 8ic{(icn, bcr ^ari VIT. felbft auf bcr Sf^eife in

i()rc neue ^^eimat ba§ Omelett gab. 9hiu ßcluaun am englif(f)en §of bie

Partei be» grieben» unb balb ber frau^öfifd^en ^lllian^ a((mä!)lid) großem

©infhig. ^arl VII. aber fonutc unter bem ©djut^e ber 25?affenru^e bie ge^

planten mititärifdien Steuerungen burd)fü[)ren. SS)ie ©ölbnercontpagnien mürben

nnfdjäblid) gemadjt: fie joüten für ^'aifer ?^riebrid) III. gegen bie ©ibgenoffen

fedjten, Jüurben aber am 26. 5(uguft 1444 burd) ben I)elbenmüft)igen Söiber-

ftanb eine?^ !(einen §äuf(eim3 Don ©dituei^ern hd @t. ^atoh an ber 33ir§ in

ber 9KiI)e ^afet§ aufge()alten unb fnri^tbar gefd)n:)a^t; ber 9ieft erlag bei

bem ©inbrud) in bie benad)barten beutfd)en Sanbfd^aften ber 9^ot{)\X)ef)r ber

müt^enben 33auern unb bem Eingriff eine§ berbeieilenben 9ftetd)§!)eere§. ®urd)

bie allein beibeljaltenen äuDerläffigften §aupt{eute lie^ ber ^önig nun bie

braud)barften Seute an» ben e!)emaligen ©ötbuercompagnien in fünf^etjn

Orbonnan^compagnien bereinigen, bereu jebe in Ijunbert Sanken, b. l). §äuflein

üon fe(^§ S^eitern unb 33ogenfc^ü^en §erfie(. ^iefe tüaren üon bem ^önig

in @ib unb $flid)t genommen, n)urben öon i^m befotbet unb in !(einen 5lbs

tl)ei(ungen über ha^ 9^eic^ gerftrent, burd) ftrenge ^isciplin in Drbnung

geljalten unb burd) Hebungen unb SJJufterungen ju iljrem ^eruf planmäßig

gebilbet. SS)ieienigen, meld)e in bie Orbonnangcompagnien feine ^Infna^me

fanben, mürben für il)re bi^^erigen 5(u§fd)reitungen amneftirt unb in i^re

§eimat ^n gel)en angemiefen. Söiberftanb mürbe nirgenb§ berfndit.

6o !am granfreid) in ben 33efi^ eine» fte^enben §eere§. S)ie 8000

sodann ber Drbonnangcompagnien bilbeten einmal einen nid)t gu t)erad)tenben

9iüdf)alt be» ^önigtt)um§ gegen feubate Oppofition, bann ben feften ^ern,

an ben fid) bie nationale SSe^rlraft anfd)to6. SDenn ber ^bel, namentlid)

ber niebere, fam balb üon feinem anfänglid)en SSorurtI)eil gurüd unb na^m

gern in ben Crbonnanscompagnien ^ienft: inbem bie Dfficierftetlen in feine

§änbe famen, fanb er in bem mititärifd)en 35eruf, ber \^n bem ^önigt^um

eng öerbaub, ein neue§ gelb nüfelid)er unb rül)mlid)er ^^ätigfeit. ®iefe§

§eer öon ^eruf^folbaten gab im gaü eine^ 5(ufgebot§ ber alten ße^n^s

milij einen feftercn §alt. daneben trat ber Einfang eineg au§ bem S3ürger=

unb S3auernftanbe l)ert)orge^enben nationalen §eere§. 3n jebem ^ejirfe

möt)Iten bie !öniglid)en SSorftefjcr eine gemiffe Slnga^I üon maffentüd)tigen

Senten a\i§, mel(^e miütärifd) gefd)ult unb namentlich in ber gü^rung be§

S3ogenö geübt mürben. SSäf)renb be§ ^\iege§ eingebogen er!)ielten fie 8oIb,

im grieben mürben if)re ^ienfte burd) 8teuerfreif)eit belohnt, me^^alb fie

greifc^ü^en (francs-arcbers) {)ie6en. ©nblid) ^at ^axl VII. fid) and) bie (^nU

midelung beö bamalg suerft in feiner SSid)tig!eit erfannten ^ef(^ü^mefen§

angelegen fein laffen: fein ®efd)ü^meifter, ^ean S3ureau, mürbe ber ©d)öpfer

ber fran5öfifd)en ^(rtitterie.

(Sine merfmürbige Söanbelnng I)atte fid) unter bem @inf(u§ |)atriotifd)er

unb t^atfräftiger 93Zänner an bem einft fo !(ägüd)en ^önig t)oll5ogen: er mar

mirlüd^ gemorben, ma§ bie Dergüdte Jungfrau in i^m gefe^n l^atk, bie
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Öecresorgantjation. fyranjöfifcfie (Siege. 471

SSedör^erung be^ nationalen fran^öfifiiien Btaate^. ©elbft tt)ie bnrd) ein SBnnber

gerettet f)atte ha^^ tönigtfjnm bie Üiettnng be^ 3Sater(anbe§ üollenbet. ^amit
tvax and) bev 2(n§gang be§ ^riegeg mit ©ngtanb entfc^ieben: ha§> loetjrljaft

geiüorbene fran^öfifrfje S3o(! tünrbe be» ©rbfeinb» nm fo leidjter §err aU

3elttager üor einer großen i^tabt; 33e)rf)ie^uug berfelben; UnU ein 9}lörfer.

SlJJiniature in ber groiffort'§aubjc^rift ber Stobtbibliotfie! ju 83re§Iau.

beffen ^raft gelähmt iünrbe burcf) innere (Sc£)n)ierig!eiten , bie SSorboten ber

fnrd)t6aren D^emefig, n)elcf)e bie Ufnr|)ation ber £ancafter§ an bem mit=

fc^ulbigen SSoIfe ftrafen follte. %U naä) %Uan\ be§ n)ieber!)oIt tertcingerten

SBaffenftiüftanbeg ber ^rieg tvkhn begann, waren bie grangofen bauernb

im 35ortf)ei(. 1449 eroberten fie bie S^ormanbie, n)elrf)e 1452 anf bie
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Si^auer mit ber frau55fiid)en ^rone bereinigt luiirbe. 3» ben folgenben t)ier

Saljren Jüurben Ö^uiemte uub (^a^cogne be^lüungen, bie ber tapfere !SaIbot

t)ergebüd) 511 befjaupteu fu(i)te: mit feinem 2^obe in ber (Sd)(ad)t bei (Efjatidon

1453 nerlor (Sngtanb feinen letzten großen gelbfjerrn. 9Jlit ^tngnaljme be§ einen

C£alaiy, Don beffen Rinnen nod) ifjr S3anner tueljte, fjatten bie (Snglänber

nlle feftliinbifdjen ©robernngen eingebüfst: ade Sanbfd^aften franjöfifc^er 3inige

luarcn nnter einem ."perrfdier bereinigt, ioeldjer bnrd) !tnge Wii'o'e bie lange

entfrembeten ^er^en tuieber für granfreic^ gewann. ©0 !am ber ^rieg,

nadjbem er mel)r aU I)nnbert 3al)re gebanert, enbüd) jnm ^lbfd}In§, inbem

ctjne einen förmlid^en grieben^fi^Inf^ ber ^am|)f eingeftellt lunrbe, ha @ng=

lanb benfelben luieber anf^nneljmen nic^t im ©tanbe lüar.

Stnanjig 3a[)re luaren feit bem ^Inftreten ber 3nngfran üon Drlean§

nerfloffen, ai§> \)a§ SSer! ber nationalen SSefreinng üoüenbet iüar, gn bem fie

iljr ter5meifelnbeö 3SoI! ermedt nnb begeiftert Ijatte. 2öa§ fie aljnenben

(Beifteio gefefjen l^atte, mar SBa^rljeit nnb SSir!(id)!eit gemorben: bie ©nglänber

Ijatten ben 33 oben f^ran!reid)§ geränmt. 2)ie 3nuerfid)t ber ^ropfjetin follte

f|)ät, aber gtorreid) i()re 3f!ed)tfertignng erl)alten. ©ollten bie Stimmen, bie

jn if)r gefproc^en, bie @rfd)einnngen, bie fic^ i^r in ^immlifc^em Ö^Ian^e ge=

geigt, mirflid) gelogen Ijaben? bie ^elbin mirfüd) eine S3etrügerin ober

3anberin gemefen fein? ®ie milben ßeibenfd)aften, bie el}emaly ben TOd
nnb ha§> Xlrtl)ei( anc^ fo öieler grangofen getrübt Ijatten, maren üerrani^t,

bie SSerirrten nnb ^(bgefallenen in ben (Sd)oog ber gemeinfamen 9Jlntter

gnrüdgefefjrt, ^axU VII. t)on ber Qnngfran beljanptetey 'iRe6:)t mar fiegreid)

bnrd)gebrungen; bie SJlänner, bie einft am §ofe gegen ha^ 2önnbermabd)en

intrigirt Ijatten, maren Üäglid) gn ©dianben gemorben ober elenb nm=

gefommen. S^onnte banad) noc^ gmeifeltjaft fein, gn meffen Ö^nnften ber

.gimmel nad)brüd(id) gefproc^en Ijattt'^ granlreic^, fein SSoI!, fein ^önig

füljlten, meld) firmere ©c^nlb fie ber §elbin gegenüber anf fic^ gelaben Tratten:

biefe 5n fü(}nen, ba§ 5(nben!en ^^^nne ®arcy t)or TOt- nnb SiZadjmett gn

reinigen, mar nm fo bringenber geboten, al^ ba§ gn 9tonen gefällte Urf^eil

ja gngleic^ einen fd)meren SJlafel anf ha§ ^i3nigtl}nm ^arl^ YII. marf.

^rng ^'arl bie ^rone mit füzi^t, menn er t^re ©rljaünng im entfd)eibenben

9}loment ber §ülfe einer S3etrügerin ober einer Qanberin üerbanfte? Qwax

'f)at e§ and) bama(§ nid)t an Senten gefehlt, mel(^e bie ©rinnernng an bie

^elbenjnngfran gnrüdbrängten. 2)iefe Greife I)aben bie fpätere (beliebte ^axU,

bie fd)öne 5(gne§ ©orel, meld)e ber §err ^ierre be SSreje ^arl gnfüfirte,

nm fid) bnrd) fie ber §errfd)aft über benfelben gn üerfidjern, jnr Url)eberin

ber an bem ßönig bolljogenen Söanbeinng nnb bamit be§ @egen§ machen

mollen, melc^er bem 3f^eid) baran§ ermnd)§ — nöllig grnnbIo§, ha bie ©orel

erft 1443 an ben §of !am, aU alle^ ha§> i()r Sitgefc^riebene bereite ge=

fdiesen mar. ^) 5(nbererfeit§ bemühte fi^ bie gamiüe ber ^intgfran, obenan

1) 5i)e SSeaucourt, Histoire de Charles VII.
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bereu SJ^iitter, raft(o§ um bie §er[telluug ber @^re if)re§ ^an'\e§>. (Srft 'i>a§

ertüad^eube G^emijjeu ber S^atiou uub bie polittfi^e ^Ibfid^t be§ ^öuig§ l^alfeu

i^ueu 5um 3^^^- 3ni Sa^r 1452 tüurbe tu 9tom ber Stutrag auf 3ftet)ijiou

be§ gecjeu 3eauue ^arc gefüfjrteu $ro5effe§ gefteüt: '^ap^t 9^icoIau§ Y. Ief)ute

fie ab. ©rft fetu 9Zad)foIger ©alijt III. giug barauf etu. Uuter Seituug

eiuer befoubereu (Sommifftou lüurbe etue forgfältige ©ammluug aüe^ 9}^aterial§

uub auf (SJruub beffelbeu eiue getüiffeuljafte ^rüfuug be» ju 9toueu ^e=

frf)ef)eueu üorgeuomuieu. lluU)iberIegIid), mit erfcf)redeuber ^lar^eit trat bie

9^iebertracf)t ^andjon^ uub feiuer §elfer ju ^age, bie 5(u§Iaffuugeu, ^tx-

bref)uugeu, t5ä^ld)Hugeu be§ ^rotü!ofI§, bie gäu^tidje 9J^i§ad)tuug ber 33e=

rufuug an hen ^apft, bie ^erfibie, burc^ bie mau bie Uuglüdli^e ^um

iRücffaü gebräugt I)atte. 8o ergiug im Suli 1456 ha§> Urtl}eil ber ^ird)e

ba^iu, ha% ber öou bem geiftlic^eu (^eridjte §u SRoueu gefällte @pruc^ uic^tig

fei aU beru^eub auf er^muugeueu, öerfefirteu, gefätfd^teu 5lu§fageu uub öoll^

ftrecft trot^ ber öou ber 5luge!(agteu eiugelegteu ^IppetlatiDU an htn ^ap\t:

ha§> ^inhenUn So^anua» mürbe gereiuigt, il)re gamitie öou jebem ^aM frei=

gefprodieu. 3u feierlid)er ^ro^effiou gog ber fraugöfif^e ^lerug naä^ ber «Stätte,

mo ber Seib ber Suugfrau ju Slfdje üerbrauut mar, uub errid)tete bort jur

(5ü^ue uub jum (^ebäd)tui§ eiu ^reu§. ^ag Uured^t mar gefüf)ut, ber 9^etteriu

f^raufreid)^ bie gebüf)reube @I)re gegebeu, bie ^roue ^axU VII. üou jebem

Tlaki befreit: iu uugetrübter ^au!6ar!eit burfte i)a§> fraujöfifdie ^oli ^iufort

bie ©riuueruug an ha§^ muubcrbare 9}^äbd)eu ppegeu.

ilampi mit otrettljammer uub ^Dlorgenftcrn auf einer 23rü(fe.

aJiiniature in ber Ueberje^ung be§ SSaleriuS TOajimu§ öon Simon be ^e§bin unb ''fticola^ be ©onneffe. ^anb*

j^tift ou§ ber ätreiten ^ätfte be» 15. Saf)tf)unbert§. S" t>er StabtbiMiot!)ef ju SSreilau (j. (5. 445).



V. "^it Iji^antiEUinöcn öcr nörbücöcn imb öftlicQcn Staaten öi^

5ur Mittt be^ 15. Saffuguntiert^*

1397— 1456.

Um bte 3^it, tüo bie (5d)tuäd)e imb Untljätigfeit ^önig SSenjel^ bie

2lufli3jung be^ t)on t»ielfad)en ?^e^ben gerriffenen beutid)en 3^eid}e§ befdjteunigte,

blidte man öon bort mit einem gelüiffen 9Zcibe hinüber nad) bem „nenen

S)eutfd)tanb", bem n)olgeorbneten nnb blii^enben Btaak be§ beutfdjen £)rben§

an Si^eic^fel nnb SJ^emel, an beffen 8pit}e SSinrid) t)on ^ni^robe glorreid^

mottete.^) (Seine ©tiftnng njar bie le^te nnb grüßte Xfjat beg ®eutfd)t^umg

in feinem ^a'^rljnnberte langen ^ampf gegen ben flat)ifd)en Often gettjefen;

feine ^ataftroplje befd)(ennigte ber S^i^föll be^ it)m aU @tü|e nnb Ülüd^It

bienenben 9fleic^e§. 5)ie nationale ^etnegnng, bie ^n (Snbe be» 14. 3a!^r=

^unbertg einerfeitg ben f!anbinat)ifd)cn S^orben ergriff nnb gn Palmar potitifd^

einigte, anf ber anberen bie ^olen nnb bie mit i^nen öerbnnbenen f(abifd)en

©tämme gn einem gemaltigen ^(nftnrm gegen SE)entfd)(anb antrieb, traf juerft

nnb am fc^merften ben Drben^ftaat aU ha^ norböftüdjfte Vollmer! be§

®eutfd)tt)nm§ überhaupt. 5ln jene ging ha§> mid)tige ÖJotlanb öertoren, in

beffen S3efi^ ber Drben and) bie Dftfee bet)errfd)t nnb aU norbifd)e &xo^'

mad)t gemaltet Ijatte; biefem erlag er in bem fnrd)tbaren Kampfe bei

SEannenberg, üon beffen SBirfnngen er fid) nid)t me^r erholen foHte. ®ie

Dftfee l)örte anf ein bentfd)eg SJ^eer 5U fein: bie bentfdie Dftgren§e lag

mieber mcit meftlid) öon ber SSeid)feI, nnb ber ^ote mar ber unmittelbare

S'Zadibar ^^ommern§ nnb 33ranbenbnrg§. (£§ tvav ber fd)merfte territoriale

SSerInft, ben ha§> 9^eid) bamat^ erlitten f)at, nnb gafjr^nnberte l^aben bie

üblen golgen baöon nid)t üöllig an§tilgen fönnen. 2Bie bie Xannenberger

©d)rad)t geit(i(^ ber üon Sljinconrt nnb ben §nfitenfd)(ad)ten benad)bart ift,

fo gel)ört fie mit biefen and) infofern ^ufammen, aU fie für ben Dften nnb

S^orben bie ^ataftrop^e be» 9^ittert^nm§ nnb ber genbalität be5eid)net, meld)e

für ben SBeften nnb für ba§ 3fleid^ mit jenen erfolgte. 5Iber an^ ^ier mar

t>a§ miütärifd)e SSerIjängnig nnr "oa^ (Srgebni^ eine§ ftetig fortgefd)rittenen

5luf(i3fung§pro5effe» fomol po(itifd)er mie focialer Statur.

©eit bie (Srf)ebnng gagetlo^ anf ben po(nifd)en ^^ron nnb bie Se=

feljrnng feines ^oI!c§ sum G;i)riftent^nm bem bentfc^en Drben ha§ "iRcä^t in

ben milben Sittl)anerfal)rten, meld)e lange ^a^x^ feine öorne^mfte militärifc^e

1) (5. oben ©. 313.
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Seiftung getrefen finb, genommen 1:}aiie, traten bie Ö5eBred)en biefer rttter=

Iid)en (SJenoffenfd^aft nnr noc^ beuttid)er gn Xage. 6eit bie bentfd)en 5lbel§=

I)äufer if)re jüngeren ©ö'^ne in bem Drben berforgten, Wo ifjrer 5lnt^eil an

ber 8taat§gen)alt, ®enn§ unb 9^ei(f)t^nm tt)artete, mehrten \\dj bie klagen

ber dben^nntert^anen über 93cbrüc!nng nnb (^enjaltt^at. @cf)on einigte fid)

ber (anbfd)fige 5{bel 1397 ^n 9lf)eben in bem (Sibed)fenbnnbe gu gemeinfamer

5Ibnje{)r. ^ie Stäbte, \vdd)t in ber §anfa einen mäd)tigen TOdfjalt be[a§en,

murrten über bie (S^oncurren^ , it)e(d)e ber Drben i^rem §anbel burd) feine

großen commercietlen Unternehmungen machte. Unter folc^en Umftänben fonnte

ber Crben^ftaat bem i^n üon aufsen treffenben furchtbaren (Stoß nid)t mef)r

toiberftcljen.

SDie (S5egnerf(i)aft strifcfien '5)eutfd)en unb ^olen mar att: niemals Ratten

biefe in jenen etma» anbere§ gefef)n aU räuberifd)e ©inbringtinge; Verträge

unb grieben^fc^tüffe '^atkn baran nic^t» geänbert. ^U(i) mirb man ntd)t

leugnen fönnen, baß bie (^eminnung be§ freien 2öeg§ nad) bem 9J?eere für

bie $o(en eine mirt(}fd)aft(id)e 9Zot()lüenbig!eit mar: mie ber Drben feit

ber für if)n fo bcbrot)(i(^en SSereinigung $oIeng mit Sittt)auen auf bie

(Sr^altung einer fi(f)eren 3Serbinbung mit Si^eutfd)Ianb boppelten SBert^ legte

unb be§t)atb bie 9^eumar! nnb namentüd) bie midjtigen S^e^epäffe bei

j^iriefen um jeben $rei§ ju beljau^ten fud)te, fo ^atte umgeM)rt ^oten ha§>

größte ^ntereffe an ber Einfügung jener (Gebiete in feinen (Biaat^^iexhanh.

Um biefe Streitfrage erneute fid) ber ^ampf, ben Siegmunb tion Ungarn

burd) t)ielfad)e SSerinittümg unb atlerljanb biplomatifdje fünfte auf^ufialten

fud)te, meil er ein übermäßige^ 5(nmac^fen ber poInifd)en 9}^ac^t fürd)tete,

aber bod) in Ungarn fetbft nid)t gefid)ert genug ftanb, um ba§ SBagnig eine§

^olnifdjen ^riege§ ju unternehmen, ©agu !am ein 5(ufftanb ber ©amaiten

gegen ben Drben; ^olen unb Sittfjanen leifteten if)m offen SSorfd)ub. S3ereitg

ha§^ ^ai)x 1409 fanb ben ganzen 9^orboften oon gemattigen !riegerifd)en SSor=

bereitungen erfüßt. 33atb !am e§ gu ein5e(nen ßufammenftößen. ^en ^e=

mü^ungen @iegmunb§ gelang e§ nod) einmal einen ©titiftanb ^lerbeijufü^ren;

aber mit feinem @d)ieb§fprud) brang er nid)t 'burd). 3m grü^jal)r 1410

mälzte fic!^ ein gemaüigeg poInifc^'Iitt^auifd)e§ §err, burd) bö^mifd)e @ötbner,

ruffifc^e, tartarifd)e unb anbere milbe @d)aQren üerftärft, unter Sßtabi^Iams II.

gü^rung nad) ber fübtic^en ©renje be§ Drben§ftaate§. Unter bem ^oc^meifter

U(rid) üon gungingen unb hm Ö^ebietigern fammelte fic^ ha§' §eer beg Drbeng

in ber ©egenb öon ^l)orn, mo man ben §auptangriff erwartete. 5lu§ bem

9^eid)e, mof)in man fid) um §ülfe gemanbt f)atte, maren ^erftärfungen im

5Inmarfd); aud) @i)(bner ^tte ber Drben in beträd)tlid)er 3^^^ anmerben

laffen; ber tanbfäffige 5lbel mar be^irf^meife aufgeboten: er ft)m|3at^ifirte in

ber ©tiüe mit ben "ipoten unb ^offte üon bereu Sieg eine 93efferung feiner

ßage. "änd) für bie S3efd)affung üon (S5efd)ü^en f)atte ber Drben§marfd)atl

geforgt: mit (Setbftgefü!)! unb 3itöerfidjt ging ber Drben ber (Sntfd)eibung

entgegen. 9^ur für !ur§e geit f)telt ein Ie|ter SSermitttung^üerfud^ ©iegmunb^
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ben 3iif«wnienfto6 auf, bcn bic Sf^aubliift ber tücitfjin ftreifcnbcit poIntfd)en

©djaaren begcljrte.

Einfang Sunt überfdjritt ha^ :poIni)d)=Iitt()aiiifd}e §eer im ÖJebiete ber

oberen S)relüen5, 5tüifd)en Sautenburg unb ©olbau, Uc (^renje, \vk c§ jd)eint,

in ber 5Ibfid)t ha§> luciter lueftüd) fteljcube £)rben§l}eer in bec linfen glanle

gu uiugeljen unb einen SSorftofe gerabemegg auf ha-$ §aupt()au§ S!J?arienbnrg

an^3nfül)ren. ©djtüer traf bie SSilbljeit ber ben $oIen t)erbünbeten b'arbarifdien

Sorben ha^ flad)e Sanb; ha§> ©täbtdjen (^ilgenburg tüurbe greulid) an^-^

geraubt. 5luf biefe ^unbe eilte ber §od)meifter Ijerbei: nad) einem an-

ftrengenbcn S^ac^tmarfd) bei pflegen unb ©türm traf er am SJ^orgen be§

15. 3uni 1410 auf ben iljm an 3a^I tüeit überlegenen ^^einb, ber auf

einem ^ö^ensuge in ber ©egenb beg ^orfeg Xannenberg, Ijalbtueg» ungefä!)r

jmifdjen ©ilgenburg unb §o^enftein lagerte, ©ofort orbnete Ulric^ bon

3ungingen feine 9}lannfd)aften §um l^ampf. ^vx ^olnifc^en Sager blieb al(e§

ru^ig: SSIabiylalü fd)ien ben ^am^f üermeiben §u n)oIIen. @rft auf n^ieber-

f)oIte» drängen ber ^oInifd)en (großen unb feinet fampfluftigen ^etter§ Sßitolb

lieg er fein §eer orbnen. 5Iber ber SO^ittag tvax !)erange!ommen, o!)ne ha^

ber ^ampf begonnen I)atte. ^er Drben§marfd)aII fc^idte eine förmlid)e §erau§=

forberung in ha§ feinblid)e Sager. ®a enblid) begann bie ©d)(ad)t, bereu

erfte ©tabien Sökbiglato betenb üor bem 5lltar feiner getbca^^eHe pbradjte.

3n einer ©enfung be§ 93oben§ jloifdien ben beiben ©teüungen :pranten bie

9^ei^en mit furchtbarer (bemalt auf einanber: bie ^olen tüid)en. 3n ftürmifd)em

Vorbringen toarfen bie DrbenSritter bie ben linten glügel be§ feinblic^en

§eere§ au§mad)enben Sittf)auer, bie fid) gur gludjt t-oaubten unb eifrig ver-

folgt iDurben. ®a§ tourbe t)erf)ängni§t)oII. SDenn in bie Sude, n)eld)e baburd)

in ben beutfd)en 3^eil)en entftanb, iDarf fid) ein St)eil be§ :|3oInifd)en §eere§

unb brad)te bie ßJegner jum SSeii^en. ^I§ bie SSerfoIger ber Sitt!)auer

prüdMjrten, fanben fie bie S^rigen gefd)(agen o^ne if)nen, felbft oon ber

nad)brängenben Uebermadjt in Sf^üden unb glanfe gefaxt, f)elfen gu fönnen.

S)enn injmifdien brad) ein mel)rfac^e§ SSer^öngni^ hierein. 3^^ ßrfenntni» ber

!ritifd)en Sage ftürmte ber §od)meifter Ulric^ oon Sungingen felbft mit ber

i^n umgebenben au§ern)äf)Iten 9Jlannfd)aft auf ben ?5einb ein, gerabe auf hm
$un!t, wo ber ^önig mit feinem (53efoIge unb ber abiigen Seibmad)e I)ielt.

2)er @to§, mit bem ein beutfd)er Flitter SS(abi»Iatt) gu treffen gebad)te,

tpurbe Von einem fdineüen ^olen rechtzeitig ^arirt: in bem §anbgemenge,

\)a§> \id) bort entfpann, fiel ber §o(^meifter mit feinen (^enoffen unter ben

(Streid)en ber feinblic^en Uebermad)t. 3ebe ^u§fid)t auf eine günftige Söenbung

fd)rt)anb, aU ein Slf)ei( be§ :preugifd)en 2lbel§, bie meift bem @ibed)fenbunbe

ange{)Drige S^itterfc^aft be^ ^ulmerlanbe;?
,

ftatt fid) ben ^^^olen entgegen^

äuujerfen feine 33anner unterbrüdte unb ha^ (Sd)lad)tfelb tierlieg. 9^un fcl)manb

im £)rbengl)eer ber le^te 3f^eft öon Drbnung unb äwfammen^ang. 5luf ber

glud)t nad) ber SSagenburg t)on ben geiuben auf bem guge gefolgt unb in

bie jene ^egenb bamal^ bebedenben @üm|)fe unb ©een üerfprengt, erlitt
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\)a§ Drben^fieer eine furd)tbare ^^lieberlage. Söie gro§ bie 3^1^^ '^^^ Gefallenen

getnefen, Vermögen lüir nid)t angngeben: bie Seric£)te ^'d^kn i^rer, fid)erli(i)

übertreibenb, bi» gn 40,000 (Gemeinen. 3(n Orben^rittern allein follen 2000,

an anberen klittern 600 gefallen fein, ^ie Salji ber (SJefangenen flieg bi§

jn 15,000. 9}^ögen biefe Sq^^c« übertrieben fein: gemi^ ift, ha^ ha§> Drbens^

l^eer üerniAtet, bie .^'raft be§ Drben§ gebrod)en, ber Orben^ftaat in bie

Getüalt ber $olen gegeben tüar.

5lber fdjlimmer nod) aU bie Xannenberger S^ieberlage, tnar \va§ \i)v

folgte. ©0 fcljr bie ^riegfül)rung SSlabi^laiü^ ancf) je^t Energie nnb

(2cl)netlig!eit üermiffen lieg, ber Drben fc^ien an ber Stellung ju üersmeifeln,

alle§ verloren §u geben. 511^ ba§ ^olnifdie §eer fid) mit «Sengen unb

^Brennen über ha§> Sanb ergog, n)urben bie meiften ber Drben§bnrgen feige

übergeben. @täbte unb 5lbet n)etteiferten burd) Uutertoerfung bie Gnabe

bei ©iegerl gu gertjinnen, ber bie ©e^orfamen bei il)ren S^ec^ten unb ?5^ei=

l)eiten gu er^lten üerl)ie§: fd)lüer räcl)te fid) burd) allgemeinen SlbfaE bie

unfluge §ärte bc5 Drben§regiment§. 5lber aud) bie ^emoralifatton be§ Drben§

tüurbe furd)tbar off^mbar: feljlte e§ bod) nid)t an Ütittern, tüeldie auf bie

S^ad^ridjt üon ber ^ataftropl)e il}ren Soften Herliefen unb fid) mit ben il)rer

Cbl)ut anvertrauten ^oftbarleiten in ha^ ^eid) begaben. 9^ur ein SJ^ann

'i)atte in biefer allgemeinen SSermirrung ^opf unb ^erj auf bem red)ten

gled, §einrid) üon flauen, ber (5omtl)ur bon 'Bdjtuc.^. Tlit ben ju feiner

SSerfügung ftel)enben 9}^annfc^aften eilte er nad) bem §auptl)aufe, mol)in er

bie nod^ §u rettenben 33efat^ungen ber nod) nid}t tion hen ^$olen genommenen

feften $lä^e berief, ©o befanben fid) in 9}^arienburg etwa 4000 9J?ann.

®ie Stabt lieg flauen jum Xl)eil nieberbrennen, bamit fie bem 5lngreifer

nid)t 5um ©tüt^punlt biente; bie ©inmo^ner nal}m er in ben 33urgbe5ir!

auf, um bie 53efat^ung in ber SSertl)eibigung gu unterftü^en. ^ie ^^riebenl;

antrage flauen», ber öon ben Überlebenben ÖJebietigern jum ©teüoertreter

bei §od)meifterl ernannt Ujurbe, leljnte SSlabillam II. ah unb begann bie

^Belagerung, mäl)renb bereu bie Sittljauer, ^artaren unb 9luffen \)a^ £anb

n)eitl)tn ausraubten, ^er 5lbfall Dom Drben mad)te in5n:)ifd)cn gortfd)ritte : bie

meiften ber größeren ©täbte gingen ^u bem Sanbelfeinbe über, felbft ha§

n)i(^tige S)an5ig, öon föo chm nod) eine §ülfömannfd)aft nad) 3)^arienburg

entfenbet mar. ®em S3eifpiel bei ?tbell unb ber ©täbte folgte ber ^lerul:

bie S3ifd)öfe, alte ©egner bei Drbenl, ber an^ i^nen gegenüber bie \iaab

Iid)en §ol)eitlrec^te ftreng aufreiht erl)ielt, erfd)ienen l)ulbigcnb in bem £ager

bei ^olenfonigl. 5lber bie S3elagerung machte feine gortfdiritte: bie Sommer^

l^i^e, ^ran!l)eiten, bie in golge ber unmäßigen 2ebeuimeife unb bei ßagerni

in ber feud)ten S^ogatnieberung aulbrad)en, bie natürlidie SSerftimmung über

ha^ ^lulbleiben bei geljofften ©rfolgel löljmte je länger je mel)r bie ^^at=

fraft ht§> §eerel. SSlabillam felbft mar nidjt ber Tlann biefelbe neu ^u

beleben, ^uc^ ber SSerfud) bie 93urg burd) SSerrat^ in feine Gemalt ju

bringen millang. ^^olitifc^e äJiomente !amen ^injn: SBitolb ton Sitt^auen
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f)atte fein 3nterejfc an tueiteren ©iegeii fciiteg föniglidjen SSetter^, ha ein

5Inlüad)fen Don beffcn Wad)t il}n felbft gefäf)rbct !^aben iüürbe. 5liic^

ftanb 511 fürdjten, ba^ Don ^eut{d)Ianb Ijer bem Orbeu |)ülfe gebracht

trürbe. ©o Ijob SÖIabi^Iam @nbe ©c|)tcmber bie S3elagening auf iinb

trat unter abermaliger grenlidjer SSeriuüftung bc^5 2anbe§ ben Sf^üdäug nad)

©üben an. ^hin erft jeigte fid), ba§ bie ^raft be^ Orben§ bod) nic^t jo

ganj gebrodjen luar. 5lu§ ben t>on bem Kriege unberührten öftüdien ©ebieten

ftrömten 9}lannjd)aften f)erbei; au§ Siülanb !am ein §eer: ber £)rben gen:)ann

ha^ (Srmelanb, gen)ann ©Ibing njieber. ©elbft im S^utmerlanbe fa^te man
neuen Tlnt^, unb hk nod) nnbejtüungenen 33urgen !)ielten fid), einige n)urben

^tan ber ^D^arienburg.
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I ®er S5iittermitc^*3:f)iirm. K 2)ie SBäüe. L ©räben. M Xeic^. N ehemalige ^oä)bxüde. O SSürger^

I)öujer, itjeldje äufommen aSor{ct)IoB Iiießeii. P ^Trocfener (graben. R 9Jebengebäube. S Sßafteien.

b 93rücEen. t Xtiürme. w SSallgönge.

gurüderobert. SDa§ Iät)mte bie ^ieg^Iuft 2ÖIabi§Iatt)§ öoHenb^: er tvax be§

^ampfe^ mübe; aud) fein Sanb erfel)nte ben grieben. liefen gu fdjlie^en

tpar hie erfte 5lufgabe be§ jum §o(i)meifter gen)äl)tten ^ertfieibigerg ber

SJlarienbnrg. ©eine 33eftimmungen fteljen ju ben anfängti(^en Erfolgen ber

$oIen freilid) im 9}M^üer()ä(tni§ ; fie tvaxen beön)egen unhaltbar unb trugen

ben ^eim ju neuen kämpfen in fi(i). ®er im gebruar 1411 §u X!)orn

gefd)Ioffene griebe lie^ eigentli(f) alle§ beim TOen: ©amaiten befam SSitoIb

auf Sebenggeit; über ben ^^efil^ ^riefen^ foüte ein ©d)ieb§fpru(d) üon bem

beutfd)en Slönig eingeljolt iDerben. 5lm f(i)merften traf ben Crben ein 9^ebcn=

nertrag mit bem ^olenlönig, hnxd) meldjen er fic^ t)er|jfli(i)tete, biefem bie

foloffale ©umme t>on 100,000 ©(i)od ©rofdjen aU Söfegelb für bie SJlaffe

ber (befangenen 5U iaf)kn. ©r tüurbe für ha§> erfd)öpfte Sanb bie Ouelle neuen
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(£'lenb» unb für ben Arbeit ber le^te Hnlag jum «Stur^ feiner fd)tt)er er=

fd)ütterten §errfd)aft.

2öar ba» Sf^egiment be§ Crben§ längft unbeliebt gelüefen, fo nöt^igte

ifjn nun ber ^Drud biefer pecuniären ^erpflid)tungen bie Seiftung^fäfiigfeit

feiner Untert^anen in nod) öiel f)öf)erem (S^rabe in ^Infprud) ^u nehmen,

^enn nad) einem unglüc!licf)en Kriege in einem üon Barl3arifd)en §orben

greulid) au^^gerauBten Sanbe in furjen griften foldje ©ummen aufguBringen

war um fo fdj^ieriger, aU gerabe biejenigen Greife, meldie bagu am meiften

f)ätten beitragen !önnen, mit ber (5r^altung be§ Drben^ftaate^ !eine§n)eg§

gufrieben lüaren unb ou§ il)ren 8t)mpatt)ien für bie ^olen fein §et)I mad)ten.

Gängig trug fid), mie e§ fd)eint, mit SlbfaH^pIänen , unb bie 5lrt, mie ber

bortige (Somttjur, ein trüber be^ §Dd)meifter§, biefelben burd) blutige (^maiU

tf)ot vereitelte, inbem er ben SSürgermeifter £onrab Se^fan mit bem 9Rat^l=

f)errn ^c6:)t in bie ©urg lodte unb tobten liefe, tvax nid)t geeignet bie Un=

gufrieben^eit ju befd)mic^tigen. ®ie SD^aferegeln, burd) tüdd)^ ber £)rben

bie nötf)igen SJJittel 5U fd)affen fud)te, erbitterten nur nod) met)r: man gab

„©djeine", eine ^rt ^^a^iergelb, ou§, bereu Umtauf natürli^ bie $rei§; unb

2Bert^t)erI)äItniffe arg alterirte unb namentlid) ben ©tobten @d)aben tf)at.

Sd)liefelid) mufete man fogar gur 5(u§fd)reibung eine§ altgemeinen @d)offe§ feine

3uf(ud)t nehmen, einer Abgabe, bie oljue ^nfelt)en ber $erfon öon jebem ent=

rid)tet mürbe, bem 5lbetigen fo gut mie bem SBürger, bem (^eiftlid)en fo gut

mie bem S3auern, unb öon ber man felbft ha§ (Jiefinbe nid)t frei liefe.

SDer Drben befanb fid) in einer |)einlid)en ßmang^tage: eine llntertaffung

ber üertrag^mäfeigen 3at)Iungen t)ätte einen neuen )joInifd)en Eingriff, eine

neue SSermüftung unb bamit tiermutl)lid) ben fofortigen ^Ibfatl ber Un^ufrie;

benen s^^' Sotge get)abt, meld)e in bem in bem ^ulmerlanbe einftufereii^en

©ibec^jenbunbe ein mirffameö Organ ju raftlofer unb ptanmäfeiger 5Igi=

tation gegen ben 2anbegt)errn Ratten. SDennod) vertagte §einrid) öon flauen

nid)t: ben t)arten 5lnforberungen einer l^arten Qcit mar ber ru^mreid)e SSer=

tt)eibiger ber DJ^arienburg al§ genialer ©taat^mann mit aufeerorbentlii^en

3Jiafenat)men ju begegnen bereit, mot geeignet ben ?5rieben gmifdien §errfd)ern

unb 23 e"^errfluten Ijeräufteüen unb beiber ^aft ju metteifernber Xt)ätig!eit

5U entflammen.

®ie 5lugfüt)rung be§ Xt)orner grieben^ üeranlafete fortmö^reube neue

§änbel mit $oten. '^laä) bem (55runbfa|e „nid)t fed)tcn, fonbern red)ten",

ber ^soütüern feinet ©d)Iageg befonber^ gupfagen pflegt, ging ber ^olen-

fönig offenbar barauf a\i§> ben Orben burcft unauSgefe^te 5f^örgeleien unb

^(adereien mürbe §u mad)en unb einen ßuftaub bauernber Unfid)er!^eit '^erbei;

5ufüt)ren, ber it)m bie 93^öglid)feit gab in bem il)m paffenbften 5(ugenblid

bem erfd)öpften ßJegner ben Stobe^ftofe gu öerfel^en. ©aju fiel ber @(^ieb§=

fprud) ^önig ©iegmunb^ über Briefen gegen ben £)rben au§; 1412 mürbe

bie 9f^eumar! mit $o(en Vereinigt: mititärifd) unb politifd) mar ber Drben

baburd) fd)mer gefd)äbigt. tiefem unerträglid)en Siift^nbe befd)Iofe §einrid)



480 III. ^ud). 5. 2)ie SBanbchingeu bcr uörblic^cn uub üftHd)cn Staaten.

öon flauen burd) "oa^^ SSagnig ctne^ neuen ^xkQ§> gegen ^olen ein (Snbe

§u ntad)en: jeben[a(IiS \vax ein niljuiüoder Untergang in ritterlid)em Stampfe

biefem elenben §infied)en üorjujtefjen. ^Iber nnr bann !onnte ha§> geiüagt

lüerben, lüenn man baljeim 9^nl)e unb grieben Ijatte nnb ^tatt fid) gegen hm
im 9lüden lanernben SSerrat^ fidjern jn muffen, §erren nnb Untert()anen

gleid)mäj3tg für bie gemeinfame (Ba(i)c getDann nnb Begeifterte, inbem man
ben biö^er ^tnifdien if)nen obmaltenben ^egenfa^ ber gntereffen anfl]ob.

^a§ ftaatgmännifdjc ©enie §einrid)§ üon ^$(anen mäf)lte bagu einen 2Beg,

ber für jene Seit nnb bie in ifjr Ijerrfdjenben ^erfjältniffe anwerft merlmürbig

ift. ©ein ^ian ging anf eine üerfaffnnggmägige 9}litmirfung ber ©tänbe

bei ben allgemeinen 2anbe§angelegen()eiten, eine üerfaffnng^mäBige S3efd)rän=

!nng ber (anbe§I)err(id)cn (bemalt bnrd) eine biefelbe beratljenbe nnb bnrc^

ifjre SJiitüerantmortlidjfeit ben Untert[)anen gegenüber bedenbe Vertretung

ber ©tänbe. 5(u» gtüan^ig 51bligen nnb fiebenunb^tuangig ftäbtifdjen S5er=

tretern jnfammengefet^t follte biefelbe fic^ aüjä^rlid) in ©Ibing üerfammeln,

nm namentlich bei ber Drbnnng be^5 ginanjmefenS, bei ber 5ln§fd)reibnng

unb Umlegung ber Steuern unb ^Ibgaben, ber 9iegulirnng ber SJlünje u. f. m.

mitjumirfen.

(^emi^ mar eine 9JJagregel biefer 'äxt mit ber ber ganzen Crganifation

be§ £)rben§ unb feinet Btaatt^ 5U ^rnnbe liegenben '^'t^n faum vereinbar:

fie öerftieg gegen bie auto!ratifd)en 5lnfd)aunngen, in meld)e bie im 9^egi=

ment fi^enben §erren üütter fid^ feit Generationen eingelebt Ijatten, unb

fe|te fid) in einen offenen SBiberfpruc^ mit bem feubal;arifto!ratifd)en S^Q^r

meld)er bamalg bnrd) bie gefammte gefellfd)aftlid)e unb ftaatlidie Drbnung

be§ ^benblanbe^ ging unb beffen au^fid)t§lofe Cl)nmad)t erft burc^ bie großen

^ataftrop^en be§ 9f^ittertl)um§ mäljrenb ber näd)ften brei Suftren ermiefen

merben follte. 3n ben fingen ber Crben^ritter, unter benen §einrid) üon

flauen !aum einen ücrftönbnigüoHen 9Jtitarbeiter gefunben ju l)aben fd)eint,

mar bie (Sinfe^ung eine» fold)en Sanbe^ratlje» ein ^(ttentat auf ben Drben

felbft. ßöugft maren bie §erren mit bem §od)meifter un^nfrieben: §einrid)^

8treben uadj §erftellung ber alten 3wd)t unb Drbnung, feine unnad)fid)tige

(Strenge gegen bie, meldje fid) gur Qeit be§ großen ^riegeg be§ SSerratl)e§

über ber geigl)eit fd)ulbig gemad)t Ijatten, bie (5elbft^errlid)!eit, mit ber er

feinen berufenen S3eiratl), bie mibermilligen Ö^ebietiger, möglic^ft 'bei (Seite

fd^ob unb feine l)od)meifterIid)e (Stellung mel)r monard)ifd) ju geftalten fuc^te,

— alle§ ha§, fo bered)tigt unb nü^lid) e§ unter ben obmaltenben Umftänben

o^ne grage mar, I)atte xfyn in bem öon ©elbftfudjt unb ©igennu^ bel)errfd)ten

Drben eine 9J^enge üon Seinben gemad}t. S(^on maren 3^erfd)mörungen

gegen i^n angesettelt morben; bie Strenge ber SSeftrafung l)atte bie ^nt^

ber Ö^egner gefteigert. 5(ud) an fold)en mirb e§ in bem Drben nicbt gefeljlt

I)aben, meiere bem neuen Kriege mit ^olen unb Sitt^auen entgegen maren,

fei C5 au^ !leinlid)en perfönli^en ^üdfid)ten, fei e§ au§ el)rlid)er Ueber§euguug

üon ber Unmöglid)!eit eineg glüdli^en ^n^gange». 5lIIe biefe ungleid)artigen
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Elemente ber Cppofition gegen hm S^etter be» Drben^ftaate^ öerBanben ftc^

jefet §u gemeiufamem 5Infturm gegen benfelben. 5(1^ ber ^rieg gegen $oIen

eben beginnen foUte, erfolgte eine offene Ütebeüion be§ Orbeng gegen fein

Cber^anpt. 5(n ber 8pi^e ftanb ber Drben§marfd)all 9}^i(i)ael ^üd)meifter

t>on ^ternberg, n)eld)er üon bem §oc^meifter gegebene miUtärifcf)e Slnorb^

nungen einfacf) miberrufen, ben Drben^comt^uren biefetben an^sufü^ren öer^

boteit ^tte: ftrenger Strafe getüärtig befd)(o§ er §nt)or§u!ommen unb 'i)^n

§o(f)meifter gn ftnr^en. S« einem Drben^capitel, ha§ ber !ran!f)eit§^alber

bem Selb^ng fern gebliebene §oc£)meifter anf hm 14. Dftober 1413 naä)

SO^arienbnrg bernfen ^atte, n)nrbe ber ^lan ber S5erfrf)n)orenen anggefüf)rt.

3{uf ßJrnnb einer förmlichen ^n!(agefd)rift, in n)eld)er bem §od)meifter nament^

lid) bie S^^^ücfbrängung ber Ö^ebietiger nnb bie (5infe|nng be§ Sanbe^rat^g

jum SSornjurf Qemad)t tüurbe, entfette man §einrid) öon planen feinet

5Imteg, aU ob er, lüe(d)er ber Untüdjtigfeit ber üon if)m geleiteten (SJenoffens

fc^aft jnm ^ro^ ha§> £anb fjatte retten unb f)eben tDoUen, an bem 9luin

beffelben fcf)u(b fei unb burd) ben il)m aufgenött)igten neuen ^rieg mit ^olen

efjrgeijige, bem SSoI be» £rbeng unb beg 2anbe§ miberftreitenbe QkU I)abe

erreid)en motten. @g mar ein ©taat^ftreid) ber bebenlü^ften ^rt: feine Ur=

^eber ricf)teten fic^ felbft, inbem fie au§er Staube maren bem geftürjten $0(f|=

meifter eitva§> nadigumeifen, mag if)uen nad) ben ftrengen ©efe^en beg Drbeng

ha^ ermünfd)te 9?ed)t gegeben ^ätte it)u in einem ©efängnig öerfd)miuben

5U laffen. So mu§te man fid) bamit begnügen bag fürft(id)e §aupt beg

Orbeng alg Somt^ur in eine ber etenbeften unb entlegenften SSurgen, nac^

ber ©ngetgburg, ju entfernen. 5tn feine ©teile trat bag §au|)t ber ^er=

fd)morenen, ber 9)Zarfd)aIl SD^iidiael ^üd)meifter üon Sternberg. ^ber biefer

unb feine 9}iitfd)ulbigen fürd)teten ha§> (S^enie hc^ geftürgten §einrid)g öon

flauen: benfelben üotlenbg ju terniditen fd)eint ii^nm bie ©ntfeffelung ber

ßeibenfd)aften bie §anb!)abe geboten ju ^ahm, me(d)e if)r ^emaltftreid) bei

ber fteinen 3^^^ '^^^ 5In^änger ^(aueng bemirfte. Sm Tlai 1414 mürbe

ber ehemalige §od)mciftcr in (Sngetgburg öerfjaftet unb alg «Staatggefangener

abgefüljrt unter ber Auflage mit ben ^olen in ^o^üerrät^erifdier SSerbinbung

geftanben ju f)aben. ©rmiefen ift bag niemalg: nad) feiner ganzen SSer=

gangeufieit, nad) ben (S^araftereigenfd)aften, bie er in einer fc^meren S^it

entfaltet, nad) ber §altung, hie er in ben folgenben langen Salären einer

(eibengöoUen (55efangenfd)aft beobachtet ^at, unb namentlid) nac^ ber t^eils

meifeu 9^eI)abilitatiou, bie i^m f|3äter jutfjeit gemorben ift unb bie mit

bem erfolgten S3emeig ber ^oc^üerrat^ganflage ööllig unvereinbar märe, mirb

man 5uöerfic!)tlid) bef)aupten bürfen, bafe §einric^ Don flauen aud) Ijier nur

ein 0|3fer feinblidjer Sntriguen mürbe öon Seuten, melcf)e felbft öon feiner

gefallenen ©rö^e für ben 93eftanb it)rer ufur^irten Waö^t fürd)teten. 5luf

ber anberen (Seite aber ift eg nicl)t auggefd)Ioffen, ha^ öon ben menigen Sln^

f)ängern, melclie §einrid)g energifd)e $oIiti! get)abt i)atk, ber eine ober ber

anbere fid) in feinem Unmutf) ^at öerleiten laffen, jum ©tur^e ber fieg^

^rup, 2JiitteIalter II. 31
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reidjen (Gegner felbft mit bem 2anbe»feinbe in S^erBinbung ju treten. ^iel=

leicht ^at ha§, \\)a§> man bem ^ofmeifter fd)ntb gab, fein gleichnamiger SSrnber

it)ir!Iic^ nnternommen, berfclbe, ber jid) al§> (5^omtI)nr öon ©angig jo gelüalt;

t^titig gegeigt Ijatte, baf3 man il)m mot gntranen !ann, ha^ er gnr (Srreic^nng

eine§ öon i()m erftrebten S^tU^, namentlid) menn feine Seibenfd)aft ent=

feffelt tvax, jebe§ SD^ittel angnmenben für erlaubt Ijielt. S)e§ Reiben öon

SOlarienburg (Sd)idfal ift babnrd) freilid) nur troftlofer geftattet n^orben: fieben

gatjre Ijat berfelbe aU Staatsgefangener in bem £)rben§fc^Ioffe gu SDangig

gelegen, bann fa^ er brei Saljre in bem gn SSranbenburg — fübmeft(id) t3on

Königsberg, nal)e bem Ufer be» frifc^en §aff§. SD^an tvax nnebel ober bie

S^ernjaltnng tr)ax üerbmmen genng il)n ber 9lotIj ^preiSjugeben: in einem

anf nnS gefommenen @d)reiben bittet er feinen 9^ad)foIger hoi^ bafür @orge

jn tragen, ba§ er iüenigftenS fatt gu effen be!äme. ^rft baS go^^ 1429

mitberte fein ß^efd)id. ^aul öon ^u^borf, bem inmitten ber üon aKen

©eiten auf ilju einftürmenben S3ebrängniS iuol ein SSerftänbniS aufging für

ha^ burd) anberer ©c^nlb fo elenb gefnidte Streben |)einrid)S bon flauen,

entließ ilju ber ^aft unb gab il)m a[§> Pfleger gn Sodiftäbt im ©amianb,

naf)e bei gifd)^aufen, tüieber einen befd)eibenen SBirfungSireiS: bort ift ber

eble Wann im ^ecember 1429 geftorben.

®ie @d)idfale §einrid)S oon flauen geigten, iDie tief Iran! ber Drben

"wax: er toieS bie i^m Oon funbiger Seite gebotene §ei(ung öerbtenbet gurüd

unb fal} eine SBanbetung feiner entarteten Sf^egiernngSmeife aU eine ^e=

broljung feiner ©^ifteng an. Unanff)altfam t)erfd)Iimmerte fid) nun feine

Sage: mit ^olen toar er eigentlii^ in bauernbem KriegSguftanbe; bagu tarn

ber Streit mit ben Untertljanen, meld)e ha§> SSittfürregiment nad) ben ^ex-

{)ei§ungen ^lanenS bo^^elt fc^mergüd) em^fanben. S)ie ©ifferengen mit

^olen tüurben bem Konftanger doncit Oorgetegt, an ha^» jeber oon beiben

^^eiten feinen Stanbpunit auSfü^rlid) begrünbenbe ^en!fd)riften ri^tete.

5Iber ha§ (^oncil fa!) in bem ^olenfönig unb feinem Iittl)anifd)en SSetter bie

berufenen SSorföml^fer gegen bie 2;ür!en unb mod)te eS be§l)alb uid)t mit

i^nen öerberben. Siegmunb fud)te nad) feiner 5lrt bie SSerlegenljeit beS

£)rben§ §u benu^en, um benfelben gu förmlidier 5lner!ennung ber §o!)eit beS

9fteic§eS gn beftimmen: ber Sorge um Ungarn, ha§ burd) eine :|DoIni)d)e

(S5ro^mad)t fd)mer geföljrbet ioorben möre, Ijielt balb bie 9lüdfidjt auf bie

böljmifdje SSemegung bie SSage, loelc^e burc^ ^olenS (Singreifen Siegmunb

mit bem SSerlufte ber Krone bebroljte, fo ba^ berfelbe über fd)öne SSorte nid)t

IjinauSfam. ®enn ha§ !onnte il)m nidjt aU ein befonbereS SSerbienft um
ben £)rben angered)net merben, i)a^ er ha§> unoerfd)ämte SSerlangen dolens

nad) Ü^üdgabe ^ommereHenS, 9}lid)elau§ unb beS KuImerlanbeS, b- f). nad)

5(uflöfung beS DrbenSftaateS, burd) ben SSreSlauer Sd)ieb§fpruc^ 1420 gurüd^

ioieS, ben er freilid) bur^ eine größere Segünftigung ber §ufiten burd)

SBIabiSlam M^k. ^ie Sage beS DrbeuS blieb überaus fd)n)ierig. 9JJid)aeI

Küd)meifter als §od)meifter geigte fic^ ifir in feiner 9^id)tung gemad)fen; in
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t»er ©tille tüirb er bie jitjar l^arte, aber gielBeiüugte unb tt)ir!fame ^oliti!

$einricf)y öon flauen jelU anber§ Beurtl)ei(t ^aBen. ©r banfte im S^^^
1422 ab. ©ein S^acfifolcjer iDurbe $aul öon SfluPorf, ber bi^Ijericje Drben§=

trappier, au§ niebcrrl)einijd)em ®efcf)Ied)t, ein 9Jlann, bem e^ tt)eber an (^x-

fenntni» beg Uebel§, nod) an (5tnfid)t in bie ^nr §eilung geeigneten Tlitkl

fehlte, lüol aber an ber notljigen Unab!)ängig!eit nnb Slf)at!raft. Qn nn=

ruijigem ^inunbljertaflen fudjte er balb anf biefem, balb anf jenem SSege

SIettnng; t)oIl gnter 5(bfid)ten lä^t er fic^ bod) in beren Snrc^fü^rnng immer

iüieber irre mad)en nnb Ijat bie ^ataftroplje befd)Iennigt, inbem er n)eber bie

Snd)t im Drben fierfteüte, nod) bie Untert^anen üerföfinte, nnb njeber

ben 9}^ntf) gn einem S3er5n}eif(nng§!am|)fe, nod) bie 9^efignation gn nnrü^m=

lid)em grieben he'ia^. @r lenfte in ber inneren fon)oI n)ie in ber aug=

tüärtigen ^^oliti! in bie ^a^nen §einrid)§ öon planen ein, nm Ijier t)on ber

Oppojition ber ©tänbe, bort t>on ber ber nnt)erbefferlid)en Drbenggenoffen

anfgeljalten jn merben. ^er ^rieg mit ^olen iüar nnüermeiblid) : aber

bie ©tänbe ^renjen» öernieigerten bie jd)nlbige §ülfe nnb jföangen ben

-Drben fo im 3af)re 1423 im grieben am 9}^eInofee anf ©amaiten nnb

Ö^alinbien jn t)er§id)ten. 5(ber tüeit fd)Iimmer lüar bie bnrd) biefen grieben

begrünbete unfelige SSerquidnng ber an^märtigen SSe^ie^nngen be§ Drbenl

mit hm Differenzen, n)eld)e 5mi]d)en il)m nnb feinen Untcrtf)anen obmalteten.

SDenn bie S3eftimmnng, baf5 bcmjenigen öon beiben ^f)eilen, ber ben grieben

bred)en tüürbe, feine Untertfjanen nid)t jn f)elfen t)erpflid)tet fein foEten,

fonnte nad) Sage ber Dinge mir ben Drben treffen: fie legatifirte §um SSor-

an§ bie ^fiebellion feiner Untertljanen nnb beren SSerbinbnng mit ben Sanbe»^

feinben. Unter fold)en Umftänben lüar felbft bnrd) (Sinfüt)rnng einer ge=

Jüiffen ftänbifd)en 3[Jiitn)ir!nng nid)t§ jn gewinnen nnb bie SD^a^regel, tneldje

^nr Qtxt §einrid)§ üon planen üielteidjt jn einer Ieben§fä!)igen Drganifation

t)ättt fül}ren fönnen, fteigerte je^t nur bie inneren (55egenfä|e nnb t)ermel)rte

bie ^ermirrnng. Der £anbe§ratl}, in ben §einric^ üon 9ftn§borf je fed)§

(Siebietiger, Prälaten, 51blige nnb ©täbter berief nnb ber namentlich bti ber

Drbnnng be§ anfg übetfte jerrütteten 9}Kin5mefen§ mitn)ir!en foUte, entfprad)

ben 2öünfd)en feinet Dt)eil§ nnb tnnrbe nnr ber 5lnla§ nnb ber @it^ nener

©treitigfeiten. SSon Sa^r jn 3af)r h:)nrbe bie Sage be§ DrbenSlanbe^ troft=

lofer: 1433 fönrbe e§ nun and) nod) t)on einem öertnnftenben ©infatt ber

I)nfitifd)en SSaifen f)eimgefnd)t, bie big unter bie 9J?anern üon Dan^ig fengten

nnb brannten. Der §aber mit $oIen bauerte fort nnb fü!)rte tro^ aller ©tili?

ftänbe nid)t über einen unerträgtid)en SJ^ittel^uftanb 5n)ifc^en ^rieg nnb

grieben f)inau§, it)e(d)er bie erf(^öpften Gräfte be§ Drben§ üoHenb^ gu (^rnnbe

rid)tete. ©rft nad) bem Dobe SBIabi§Iatt)§ II. im ga^re 1434 liefe fid)

Blabiglan) III. 1435 jum ^bfd)Iufe be§ einigen grieben^ öon ^Srjefc ^erbei,

n)eld)er ben SBefi^ftanb beiber DI)eiIe im ^allgemeinen beftätigte, im ©ingetnen

aber bem Drben neue SSerlufte an Üeinen Ö5ebiet§tl}ei(en burc^ genaue (^ren^-

regulirung, an SRediten gegenüber hen poInifd)en S3ifc^i3fen nnb an finanziellen
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95e§ügen auferfegte: beneit, bie um be§ Slöuigg üou ^oleu luiöeu üou bem Crbeii

abgefaUeu luarcn, foüte üoUe toueftie getüä^rt fetu. 3(ber biefer triebe befferte

für ^^sreugeu tücnig. guuerljalb be§ Drbeu§ felbft eutbranute eiu Ieibenf(i)aftüd)er

Streit jtüifdjcn bem §od)m elfter uub beffeu Vertreter in ben bcutfc^eu Drben§=

gütern, bem ^eutfc^meifter (Sber^arb üon @auu§t)eim, U)elcf)e eiuauber für

abgefetzt erflärteu. 5(e()nlid)e^ gefcl)al) jtpifdjen xijm uub bem äJleifter boii

Siblanb. Smmer lauter uub bro()euber tnurbeu bie £(ageu ber'Stäbte über

bie 9}^igregieruug be§ Drbeu§. ^ie guten 5lbfi(i)ten $aul§ üon Ü^ugborf, ber

bie 9^otI}tt)eubig!eit bon ß^onceffiouen eiufal), mürben burd) bie O^ipofition

innerljolb be» Drben§ burd)!reu5t, bie if)u immer mieber gtüang, nad) beut

Sinne ber eiufid)tö(ofen unb felbftfüdjtigen 9}Ze!)rf)eit ju regieren, ©e^fialb

traten 1439 bie ©täbte (Slbing, Ütjorn mxh ^ulm in 33eratl)ung barüber,

mie i^ren ^efd)merben ab^u^elfen fei. S)er 5lbe( fc^tojs fid) biefer ^emegung

an: auf mieber^oüen Ziagen formulirten bie SSertreter ber Stäube eine 'äxt

5(n!Iagea!te gegen ben £)rben, meiere in Dielen Stüden fad)(id) begrünbet^

bod) im Mgemeiuen in x^xtx tenbensiöfen (^el)äffig!eit bie Erbitterung aller

gegen ben unfäl}igen Sanbe^ljerrn erfennen lie^. ®ie ^efd)mid)tiguug§t)erfuc^e

^aui§> öon S^u^borf Ratten feinen Erfolg. S)ie SJle^r^aljI ber Stäbte,

namentlich bie ber meftlidien Sanbfd)aften, trat 1440 jn SO^arienmerber in

bem preu§ifd)en Stäbtebunb jufammen ^u gemeinfamer ^ert^eibigung i^rer

ditdjic unb greil)eiten gegen bie SSitlfür^errfdiaft be§ Drben§. Unter ber

güljrung be§ raft(o§ agitirenben §an§ bon S3aifen, ber fid) babei auf einflu^=

rei(^e SSerbinbungen am po(nifd)en §of ftü^te, trat ber 5lbe( bem 33unbe bei^

in bem nun ein großer %^üi ber Untertljanen al» feft geeinigte, gu rüdfid)tg=

lofem §anbe(n entfdjloffene ®enoffenfd)aft bem Saube^^errn fampfbereit gegen^

über ftanb. 9^ad)bem e§ einmal fo meit gefommen, mar e» politifd) mol

ha^ 3flid)tigfte, ha^ ber ^oc^meifter ben S[Rarienlr)erberer Stäbtebunb einfad) be^

ftätigte: fing fd)mäd)te er bamit in etma§ bie feinblic^e ^enben^ beffelben

ah. 5(ud) erbot er fic^ über bie er!)obenen SSefdimerben in Unter!)aubluug,

§u treten, bon SSertranen^männern beiber X^eite ben ^(jatbeftaub unterfudien

gu laffen unb möglid)ft Stb^ülfe ju f(^affen: ma§ man einft burd) ben SanbeS::

rat^ §eiuric^» bon flauen ai§> eine üerfaffung^mäfeige ^uftitution bem

Drben^ftaate organifd) I)ätte einfügen fönnen, murbc je^t bon ber einen

'Bdtt aU ein reoolutionärer 2^rium|)f) über ben Saube^^errn gefeiert, bon

ber anberen al§ ein feige», ber Selbftaufgabe gleid) 5U ad)tenbe§ 3u-

geftiinbuig ^erl)orre§cirt. SBenn $aul bon Stußborf burd) bie 33eftätigung

be§ @täbtebunbe§ bie S^ebettion ber Untertf)anen t^atk befd)mören tüoHen,

fo fa^ er je^t ben Drben felbft fid) in n)ütl)enber S^ebellion gegen i^n er=

I)eben. 'änä) er banfte in golge beffeu ah.

^iefe Vorgänge bebingten W ^oltti! feiner 92ad)fotger. ^onrab bon

@rüd)§f)aufen fteigerte bie Dppofition ber Stäbte burd) bie S[BiebereinfüI)rung

be» ipfunbgollg, gegen beffeu Erl)ebung and) bon Seiten be§ §anfabunbe^

mieber^olt Einfprad)e er()oben mar, meil ber Drben bamit feinem eigenen,.
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öon fo(d)er 93elaftung freien ®roJ3l)anbe( 311m 9cad)t!)e{I ber Stäbte ^orjc^ub

(eiftete. Unter nncrqnidlidjem §aber öerfloffen bie folgenbcn 3a^re. ®ie

9^ad)gielng!ett, jn ber and) ^onrab Don @rüdi§!)auj'en ben ©tänben öegen=

über fid; genötljigt fal), fteigerte beren S^iuerfidit eBenfo inie bie D|)^ofition

be§ Drben» gegen jein §an]3t. ©0 Um c^, 'i>(i^ nod) ^onrabg Xobe bie

3Saf)I feinet 9Zad)foIger§ in ganj anjserorbentlidien gormen gefd)af): entiüür^

bigt ftanb '!)a§> I)oI)e 5(mt, beffen ein §ermann öon ©al^a, ein Siegfrieb öon

gend)tniangen, ein SSinrid) üon ^ni^robe in föniglic^em (^ian^c gemattet

f)atten, f)ü(fIo§ nnb ol)nmäd)tig 5lt)ifd)en ben gn felbftmörberifdjem S3ürger!riege

rüftenben Parteien. ®e§ Vorigen 3Zeffe, 2nbn)ig üon (5rIidj§I)anfen, üor bem

9Jieifter ^onrab bie gnr 2BaIj( Berufenen ß3ebietiger einbringlid) geluarnt I}atte^

tpurbe ^Wax einftimmig ^nni §anpt be» Drben§ erforen, aber auf (SJrnnb einer

förmlid)en 2öat}tca^ituIation, bie it)n in ber gü^rnng feinet 5Xmteg burd) be-

beftimnite, bie Unab^ängigfeit namentlid) ber ©ebietiger unb ber ©omtljure

fid)ernbe S3ebingungen einfd)rän!te, oI)ne 9iüdfid)t auf bie barin enthaltene

fdjiüere 3SerIe|nng ber Drbengftatuten. Unb gan^ S(e^nli^e^ gefc^a^ bent neuen

§od)ineifter öon (Seiten ber «Stäube be§ Saube». ^iefe erI)oben neue gorberungen

in SSetreff ber 5(rt, Wk bie §nlbigung geleiftet n)erben follte: and) ber niebere

5(bel fotüie S^ertreter ber Keinen ©täbte füllten f)infort ^u berfelben gelaben

iüerben; fie verlangten 5Iner!ennung i^re§ S5unbe^3 unb 5lbftellung i^rer S3e=

fd)rt)erben. 3n ©Ibing tarn e§ barüber 5U ftürmifdjen 33er^anblungen, burc^ tDeId)e

be§ 5D^eifterg nnb be§ £)rben§ Hnfelju firmeren @d)aben litt. Um gegen juriftifi^e

kniffe unb @d)Iingen gefid)ert gu fein, nötl)igten bie ©täube Submig öon

©rli(^§^aufen feine red)t§!unbigen Stätte unb 6d)reiber §n entfernen; man

beftürmte i^n mit ber gorberung na^ eublidier 5(bftellung ber fo oft öor=

getragenen £anbe§befd)n:)erben unb mad^te Von beren (^en)äl)rung bie §ulbigung

abljängig. ^roljenbe SSorte, bie bem bebrängten 9}^eifter entfuhren, fteigerten

bie §eftig!eit be§ ftänbifd)en Sßiberftanbe». )ßergeblid) erbot fic^ Submig ^n

fd)riftlid)er SSerbürgung aller ^c6:)ie unb greif)eiten ber ^tänhc unb oer^ie^

eine anj;ät)rlid)e Xagfagung ^ur SSerf)anbIung über t)ermeiutlid)e S^ec^t^frän^

hingen; and) fein SSorfd)Iag ben Streit bem rid)terlid)en Spruche be§ ^aifer§,

be§ $a^fte§ nnb ber S^urfürften gu unterbreiten n)urbe abge(ef)nt: ha§> SJJig^

trauen ber ©täube mar 5U tief eingemur^elt, al§> ha^ e§> fic^ 'i)ätte mit SSer=

tröftungen abfinben laffen. ©0 fel^r er fid) manb unb fträubte, Subiuig öon

®rlid)§l)aufen mu^te fid) fc^Iie^Iid) ben üon ben ©täuben gefteHten S3e=

bingungen beugen: erft nad)bem er fid) jur unbebingten Slbfteöung gemiffer

Uebelftänbe üerpflid)tet I)atte, teiftete man üjm enbüd) bie §ulbiguug, aber

nad) einer neuen, öon ben ©täuben felbft aufgefegten gormel, meiere ber

Drben nad) t3ergeblid)em ©träiiben ebenfad» über fid) ergef)en laffen mu^te.

®em Drben mar, ba§ Iel)rte ber Verlauf biefe§ (SIbinger ^age§, ha^

§eft in ^reu^en bereite tötlig au§ ben §änben genommen. Unb hahd backte

berfelbe anö:) je^t nod) nur barauf, mie er fid^ ben aufgejmungenen SSer=

)3flid)tungen mieber entmanb. ^a§ aKi^trauen ber ©täube, ha^ fid) auf feine
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irgenb beiitbare ^2(6ma(f)ung unb auf feine SSertröftung t)atk eittlaffen iDoHen,

erwies ber fernere SSerlanf ber ®tnge aU nnr aügu Begrünbet. 3m ($in=

üernefjmen mit ber nnüerbefferlic^en, üBermüt!)igen 9[Raiorität beg Drben§

arbeitete ßubiuig t)on (Srlic^§f)anfen mit aKen SJlitteln auf bie Sprengung

be» ©täbtebunbe^, ha man bann mit ber Dppofition ber öereinjelten (Gruppen

Ieicf)ter fertig 5U merben f)offen burfte. darüber ift e§ 5U bem legten unb

entfd)eibenben donflift 5iüifd)en bem Drben unb feinen Untert^anen gefommen.

2)em S5erfu(i)e ^ur ^Cnflofung i^re§ S5unbe§ festen bie @täbte ben feierlid)en

^ef(f)(u§ gur 5(ufrec^ter!)attung beffelben entgegen: frf)on ftetiten fie für ben

'Sali, ha^ man (5?etualt ju gebraudjen toa^en mürbe, offenen 5lbfaII unb 5In=

fd)lu§ an $oIen in 5(u§fi(^t. 5lber and) in biefem legten @tabium ber ^rifi^

bleibt bie $oliti! be§ Drben§ üeinlid) unb energielog, mib erfpruc!)güoIl unb

innerlid) unmat)r, unmürbig feiner großen unb g(orreid)en SSergangen^eit.

Xenn fo mu^te e§ aller SSelt erfd)einen, menn bie (^enoffenfc^aft, meiere il^re

ftolje Selbftftänbigfeit bem 9leid)e fomol mie ber ^ird)e gegenüber in fc^mie-

rigen Reiten erfolgreirf) gemaf)rt, bie fic^ nocf) eben ©iegmunb gegenüber ber

if)r 5ugemut^eten Unterorbnung unter be§ 9f^eid)e§ §of)eit gemeigert l^atk, ie|t

plö^lid) bei biefem @d)u^ für if)re Ianbe§f)errüc^en 9f?ed)te fud)te. ®ag t^at

ber beutfc^e Drben, inbem er an bem §ofe ^aifer griebri(i)§ III. gegen htn

(Stiibtebunb förmlid) ^lage führte, um einen ©prucf) gu e^tra^iren, ber bie

(S^enoffen be§ 33unbe§ al^ S^tebeUen ber §od)üerrat^§ftrafe überantmortete.

^ie SSerl^anblungen fd)ritten nur langfam fort: griebric^ III. mit feinen

SRät^cn fd)eint t)ie (Bad)t gefliffentlid) Ijinau^gejogen §u tjaben. ®er ©täbte-

bunb aber rüftete fic^ bereite auf jebe ©üentualität: im 5luftrage ber @tabt

X!)orn unb be§ ^bel§ be§ ^ulmerlanbe§, ber jum 5(eu^erften entfd)Ioffenen

(S5ru)3|3e, ging (SJabriel öon SBaifen an ben §of 2BIabi§Iam§ III., um beffen

(Geneigtheit jur 5lnna^me einer Untermerfung§er!(ärung be^ @täbtebunbe§

unter poIntfd)e §of)eit 5U erfunben. SKar biefelbe anfangt öieüeidit nid)t

befonberg gro^, fo gelang t§> bem Unter^änbler bo(^ mit |§ülfe berj Königin

unb einiger öon i^m gemonnenen ^ro^en am §ofe bie 33eben!en 5U befiegen.

Ö5teic^5eitig rüftete ber 35unb jum ^amipf; baju legte er feinen Mebern
einen goE auf. ^f^atürlii^ öerbot ber Drben beffen (Sinf)ebung: bie Streitige

feiten barüber ftetgerten bie Seibenfc^afteu; nur üereinjelte öon ben (Gliebern

be§ S3unbe§ fürdjteten bie (ä^onfequengen beg bi^^er befolgten SSerfal)reng unb

befürmorteten einen bittigen SSergleid).

@rft mit bem Sa^re 1453 ging ber burd) umftänblidie gormalten t)uU

fad) aufgehaltene ^roge^ gu (^nbe. 3}lit attem '^a6:)'oxud Ijatte ber Drben

burc^ feinen ^rocurator bargut^un t)erfud)t, ha^ ber ^unb gegen ben Söitten

ber $errfd)aft gefd)Ioffen fei unb 5IrtifeI enthalte, bie miber göttlid)=natürlid)e»,

geifttic^eg unb faiferüc^e^ 9tec^t feien unb ber (Golbenen S3utte, ber ^irdie,

ben greifleiten be§ Drben§ ni(^t bIo§, fonbern and) ben guten ©itten unb

ber Vernunft miberftritten unb mit bem üon ben ©tcibten unb ber 9litter=

\d)a\t geleifteteu §ulbigung§etbe unt)ereinbar feien. 2)ie (Gegner behaupteten
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bie 9icd)t§Beftänbig!eit be§ 93unbc§ auf (^ntnb ^tneier i^m Don ^aifer

griebrirf) III. felbft crtljeiüen ^rtüilegien, be§ ^t6)t§> ber Untert^anen fid)

gegen (^elDalttljätigfeitcn ber 9\egierung ^u fd^üi^en nnb ber $aul öon 9?ug=

borf einft abgebrungcnen 5Iner!ennung beffelben. 5(m 1. ^ecember 1453

erging ju SSienerifd):^9lenftabt ber ^pviid) be§ taiferS bal}in, ba^ bie preugi;

fcfien ©tänbe ben S5unb gu fd)Iie^en nic^t red)t getljan unb fein dle6)t ge!)abt

t)ätten, bafe ber S3unb bo^er aU nid)t üorijanben an^ufeljen unb gu t)ernid)ten

unb ineiterljin bem 9f^ed)te gemäß jn üerfa^ren fei. 2)ie ©trafen Be!)ielt fic^

ber ^aifer nod) feft5ufe|en t)Dr; and) nia^te er nocf) üor 5lu^^fertigung be§

Urtf)eil§ einen legten SSerfud) gu gütlid)er 35erftänbigung, natürlid) t)er=

gebend. 55)er ^unb iüar entfd)(offen, fid) bem ©l^rud) nid)t gn fügen, n)ie er

ben ^aifer tion tiorn^erein aU nid)t guftänbig angefod)ten f)otte. ,

^ro^ ber ^eben!(id)!eit einzelner Greife brängte bie Seitung beg |)reu6i=

fd)en S3unbe§, iDeldie ein in bem befonber§ eifrigen S^orn tagenber engerer

Sf^at^ führte, nun auf offene S^ebeÜion, n:)äf)renb ber Drben bie (Gegner burd)

Sugeftänbniffe an bie ©inselnen ^n tt)eilen unb namentlid) bie Heineren

©labte an fic^ ju feffeln fud)te, gleichzeitig aber ebenfalls gum S^riege rüftete.

®aß er aber and) §errn §an§ üon S3aifen, bie (Seele ber gum 5Ieußerften

entfd)lDffenen Dppofition, burd) gebungene 5(ttentäter au§> bem SSege ju räumen

fudjte, um fo bie ^emegung gu lähmen, lüurbe entbedt unb ai§> befonberg

n)ir!fame SSaffe gegen i^n angetüanbt. ®ie geiftlid)en §erren im Sanbe,

längft bem Drben entfrembet, eilten il)ren ^rieben mit bem S3unbe §u madien,

ber fie i^rer Ö^üter unb 'tR^6:)tt öerfii^erte. ®ie injttjifdien gen:)onnene Ö5eit)i§=

f)eit ber poInifd)en §ülfe fteigerte bie gi^^^i^fi^^ ^^^ 93unbe§Ieiter. §atten

anfangt mandie an bem 33rud) ber §ulbigung burd) einfache 5Iuffage

SInftoß genom.men unb be§f)alb öorgefc^Iagen, man foHe aii§ bem Drben felbft

einen neuen §errn ertDä^ten unb erft, wenn biefer ablehnte, ben legten ©diritt

t^un, fünbigten „be§ Sanbe§ unb ber (BtäW t)olImäd)tige 9^ät!)e be§ 33unbe§

in ^reugen" am 4. gebruar 1454 hem Drben in aller Sorm ben (^e^orfam

auf, unter ^Beifügung aller ber SBefc^merben unb (^emaltt^ätigfeiten, bie fie

bem §od)meifler nun fd)on fo oft üergeblid) vorgetragen I)atten, in^befonbere aber

bie SSermeigerung bes bei ber §ulbigung gugefagten ^eric^t§tage§, fdiniere

S3efd)im^fung burd) bie 93et)onmäd)tigten be§ Drben§ n)äf)renb ber SSerf)anb;

tungen t)or bem ^aifer, fd)nöbe Üiedit^oerle^ungen atter 3lrt unb namentüd)

ben 9Jiorb|)Ian gegen |)an§ t)on S3aifen.

SDer 5lbfage folgte fofort ber Eingriff auf bie Drben§burgen. ^a§>

tric^tige ©d)Ioß üon X^orn, ha§ ben ben 5Iufftanb leitenben SBunbegbe^örben

befonberg unbequem U^ar, tourbe nac^ einigen Xagen genommen; eine 9f?ei^e

bon fleinen (Sd)Iöffern be§ ^ulmerlanbey f)atte 'i)a§> gleii^e @d)idfal. gaft

gleid)5eitig brad) ber 5lufftanb in allen !I!)ei(en ^reußen§ au§: überall gingen

\)k großen ©täbte, vok Gängig, (SIbing unb ^önig^berg, üoran. 9)lit ^Iu§=

nal)me SJlarienburgg felbft tvav bie 5lutorität be§ §od)meifter§ in U)enigen

SS^o^en im gangen Sanbe t)ernid)tet: ber Drben^ftaat ^atte gu e^iftiren auf-
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gel}ört. So rat^Io^ unb suöleicf) üerBIenbet aber tvax Submtg üon @rlt($§=

^ufen, ba^ er in feiner 58ebrängni§ bei eben ber Wllaä)t um @d)u^ unb

§ülfe bat, bie an bem Suföntmenftnrje be§ £)rben^[taate§ ba^ größte Snterejfe

^atte unb fid) f^on rüftete ha^» @rbe befjelben anzutreten, — feine ©pur

njar mef)r öon bem ftaat»!Iugen, nieitblicfenben ^oIitifd)en ©inne t)orf)anben,

ber einft in ber 93^arienburg gen)altet unb bie norbifc^e ^oliti! ma^gebenb

beeinflußt f)atte. konnte ein 9^a(^foIger SSinrid)^ öon ^ni^robe ober and)

nur Ulrid)» t)on 3ungingen eine !läglid)ere Stolle fpielen al§> je^t Subtnig

üon @rlid^§f)aufen, ber fid) an ^önig ^afimir IV. non $oIen mit ber

ftef)entli(^en S3itte manbte, berfelbe n)oIIe fid) ben g^nimer be» Sanbe!§ ju

§er§en ge^en laffen unb fid^ aU freunblii^er 9Jlitt(er gtüifdien i^n unb feine

Untert^anen ftellen, er möge e§ i^n nic^t entgelten laffen, ba^ er bie frül)er

angetragene SSermitthtng abgelehnt t)ahe. ®ie ^ntiüort wax bie |)oInifd)e

£rieg§er!Iärung. jS)enn fc^on meitte am ^rafancr §ofe bie öon bem un;

ermübüdien §an§ non 93aifen gefül^rte Ö^efanbfd)aft be§ 9tatl)e^ be§ ^jreugi^

fd)en S3unbe§, um bem ^olenlönige bie §errfd)aft über ^reugen anjutragen.

(5o ganz Ijatte bie Seibenfd)aft ben (Sinn ber beutfd)en Untert^anen be§

Crben§ üerblenbet, ha^ fie if)ren 5lbfaII üon ber §errfd)aft beffelben in il)ren

eigenen klugen burd) bie ebenfo unpotitifd)e mie unl)iftorifd)e gütion gu be=

fd)önigen meinten, e^ f)anbele fid) bei ber Berufung be§ $oIen!önig§ 5um §errn

be» Sanbeg um eine 23iebereinfe|ung ^olen^ in ein i^m freOelfjaft entzogene^

9^ed)tl 5(uf ©runb einer foldjen Süge, an bie bod) feiner t)on if)ren officielten

S3ertretern glauben fonnte, erflärte §an§ üon ^aifen am 21. gebruar in

©egenn)art ^afimirg IV. üor üerfammeltem 9^eid)t§tage, ha^ bie (Btänht

^reufeeng fid) freimiüig ber §errfd)aft be§ ^önigg mieber untern)ürfen, unb

bat um bie 5Iufnaf)me berfelben in ^oInifd)en (Sd)u^. 'am näd)ften ^age

fd)on erfolgte bie poInifd)e ^tieg^erflärung an ben £)rben. 5lber gleich hti

ben SSer^anblungen über bie S3ebingungen, auf meld)e bie :preu^ifd)en ©täube

Wannen ^oIen§ merben fönten, mürbe mandjem flar, ha^ man Dor ben poh

nifd)en 5Ifpirationen auf ber §ut fein muffe, ja, mand)e bebauerten, ha^ meiter

entgegenfommenbe 5Inerbietungen be§ §od)meifter§, toeldje bie 9J^ögIid)feit ber

SScrftönbigung gu erfdjüegen fi^ienen, erft nac^ ber entfd)eibenben ©rflärung

an $oIen in ^rufau belannt gemorben maren. Offenbar bad)te ber $oIen;

lönig ben 93unb nun au^ ber Stellung aU friegfütjrenbe SJ^ad^t bem Drben

gegenüber ju üerbrängen, um nad) ber 9Zieberfämpfung be§ Ö5egner§ and)

ha§ bemfelben 5lbgerungene für fid) allein in 5lnf^rud) nehmen §u fönnen.

^a§ 5(bfommen, meld)eg gmifdjen ^afimir unb ben ^Dreu6ifd)2n ©täuben ge=

troffen mürbe unb auf (SJrunb beffen erfterer am 6. Wäx^ bie Sieunion

$reu^en§ mit $oIen üolljog, befriebigte bie S3unbe§gefanbten feine§meg§ t>oU'

fommen, fd)on meil eine iRei^e mid)tiger gragen fpäterer SSereinbarung t)or=

bef)alten blieben. S5)er fönig öerf^rad) ben preugifdien ©täuben feinen

^^n^, bie ®rl)altung ber bi^^erigen $rit»ilegien, bie 5(uff)ebung be§ ^funb=

5on§ unb anberer anftö^iger 5lbgaben in ^ommerellen, S3efeitigung be§ (Btxan'O'-
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recf)t», bie 33efct^ung ber 3(cmter mit Sanbe^finbern, bie Suäie^ung be§

S3unbe§ratl)e§ bei @ntfd)eibung über ade rt)id)tigen Sanbe§angelegenl)eiten, bie

(Sinfe^ung eine§ ©ubernator§ für bie Seit feiner ^blüefenljeit unb einiget ^n=

bere. ©§ tüor jebenfa(l§ !Iug, bafe Stafimir gunäd^ft §an§ t)on S3aifen, bie @eele

hc§ 5(ufftaube§, 5um ^ubernator ernannte unb bem ebenfo ehrgeizigen rtiie

einflußreichen 9J?anne baburc^ jebe ©onberpoliti! unmögüd) mai^te. 5(t§ er

bann im grüya'^r 1454 felbft in ha§ ßanb !am, em|)fing er öan ^rölaten,

©beUenten unb ©tobten bie §ulbignng, freilid) nid)t o^ne über bie aU-

gemeinen gnfagen ber 9^enmon§ur!unbe ^inan§ ben (Singelnen noc^ mand)e

befonbere gorbernng beniiüigen §u muffen.

. (So !am ber fur^tbare ^rieg gnm 5(u§brud), ber breigefjn 3a^re tDüt^en

unb ha^^ blü^enbe Drben^Ianb n:)irtf)fd)aftli(f) ju Ö^runbe rid)ten unb in Sammer
unb ©lenb ftürjen follte. (Sc^on feine lange SDauer geigt, ha^ bie 5luf-

ftänbifd)en unb i^re poInif(f)en ^efd)ü|er bie SSiberftanb^fraft be§ Drben»

unterfd)ä^t l^atten. f^oc^t er auc^ öon öorn^erein für eine verlorene @ad)e,

fo Ijat ber Drben fid) bod) feinet alten 9^ul)me» and) in biefem troftlofen

Kriege öielfad) tüürbig gegeigt, ^on feinen öerirrten Untert^anen aber !amen

mand)e gu ber fi^merglidien (Sinfid)t, ha^ fie einen üblen !Iaufc^ üollgogen

f)atten: ha§> tvix\k ^Treiben ber (Sölbner laftete namentlich auf 'otn Heineren

@täbten mit erbrüdenber (Sd)n)ere. ^ber aud) in S^^orn unb in Gängig !am

e§ gu aufrü^rerifd)en S3en)egungen, ha ha^ niebere 33oI! öon hm regierenben

(55efd)Iecf)tern an ^olen unb an bie (Solbner öerlauft gu fein behauptete.

5Iuc^ §tüifd)en ben größeren unb üeineren (Stäbten entn)ide(te fii^ balb ein

^egenfa|: benn ber SSort^eil ber erfteren, tüelc!)er burc^ ben engen 5(nfc^Iuß

an ^oten am tüirifamften geförbert UJurbe o^ne ha^ fie bei if)ren reichen

9Jlad)tmitteIn barum biefem n:)it(enIog fic^ unterguorbnen braud)ten, fiel mit

bem ber letzteren !eine§n)eg§ immer gufammen. ©nblid) f^ieben fid) im Saufe

be§ Iangjä!)rigert S^riegeg ber SBeften unb ber Dften be§ Drben^ftaate»

fd)ärfer. @c^on burd) bie S3ebentung ber 2Beid)feI a(§ ber £eben§aber für

ben geh)innreid)en SSerM)r mit ^olen tüurben bie tüefttic^en Sanbfd^aften,

in benen Gängig, ^^orn unb (SIbing bominirten, öiel me^r auf $o(en ^in=

getuiefen al§ bie an ^anbel^ftäbten armen öftlid)en Ö5ebiete, bereu SSoIftanb

in Slderbau unb 9Sie^5ud)t berul)te. 2)a^er ift ber Dften benn and) üon

bem Drben behauptet n)orben. SSieIIeid)t märe aber ber ^u§gang be§ ^ampfeg

aud) im Söeften bem Drben günftig geniefen, märe nic!)t feine miütärifd)e

ßeiftung§fäl)ig!eit burd) bie finangiede S3ebrängni§ gelähmt morben. SBa^

mit bem S^orner grieben öon 1411 begonnen mar, fanb in ber totalen

Zerrüttung ber Drben^finangen burd) biefen ^rieg feinen 5lbfd)Iuß. ^tnx mit

§ülfe ja^Irei^er ©ölbner lonnte ber Drben, für ben anä) militärifc^ bie

eine §älfte feinet (SJebiete^ öon Anfang an Verloren tvax, ben 5(ufftänbifd)en

unb ben ^oten hk ©pije bieten. 5Iber halh feljiten if)m bie SQlittel gur

StblD!)nung, unb fc!)Iießüd) !am e^ fo meit, ha^ ber Drben bie (Sölbner gur

(^emä^rung einer grift nur nod) beftimmte burc!) bie SSer^fänbung ber i!)nen
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jur 35ertl)eibigunc3 anüertraiiteu Drben»burgen. S((§ er bann ni^t g^^^i^i^Ö

leiften fonnte unb and) bie tt)teberf)oIt gemäfjrten 9^acf)friften nic^t ein!)ielt,

^a fünbigten i^m bie (Sölbner ben ©e^orfam anf unb ntad)ten \\d) beja!)!!,

inbem fie bie Burgen unb ©table an bie geinbe öerfauften, wcldjt iibtx

reid)ere ÖJelbmittet Verfügten. @o mürbe 1455 ha§> §auptt)au§ SO^arienBurg

üerpfänbet unb mit anberen S3nrgen im 3(nguft 1456 ben 5(nfftänbijd)en öon

ben meuternben ©olbnern übergeben. S^ax tarn ber Drben burd) htn

^atriotifd)en ^urgermeifter 93artf)oIomäu§ ^lume 1457 noc£) einmal in ben

Sßefi^ 9}iarienburg§ unb be!)auptete fid) barin bi§ jum 3a^re 1460: ha

n)urbe bie 93urg nad) langwieriger Belagerung übergeben unb S3Iume hii^te

bie bem rei^tmäfeigen 2anbe§f)errn unb ber beutfc^en ©ad)e bemä^rte ^reue

mit bem ^obe unter bem 33ei(e be» genfer». SDer ^rieg na!)m feinen

troftlofen gortgang, aufgetijft in eine SJ^affe planlofer !(einer §anbftreid)e

unb S3urg!riege, unter benen ha^ Sanb entfe^id) litt unb auf t^eite ©treden

in eine ©inöbe öertnanbelt ttiurbe. ©in längerer SSaffenftiüftanb im Sa^re

1458 geUJö^rte nur öorüberge^enbe S^lu^e; bie angefnüpften grieben^üer^

f)anblungen fd)eiterten. ^ie erneuten 5(nftrengungen be§ £)rben§ in ben

£anbfd)aften Ujeftlid) ber 2öeid)fel feften gug ju faffen xinb bie SSerbinbung

mit ^eutfd)(anb fier^ufteHen blieben DergebUd).

©nblid) im 3al)re 1466 föurbe unter päpftlidjer Vermittlung ein neuer

Verfuc^ gum grieben gemacht. 5Infang§ verlangte ber ^olenfönig (Ergebung

be§ Drben§ in feine ©nabe, bann föotite er bemfelben ©amlanb, jebod) o^ne

^önigyberg, loffen. ^nx bie inftänbige gürbitte be§ )3äpftlid)en Segaten

eriuirfte bem Crben milbere 33ebingungen: e§ follten i^m bie gur S^it noc^

in feiner (bemalt befinbüd)en öfttid)en (Gebiete ^reu^en^ aU tiolnifc^e^ fielen

öerbteiben; ber SSeftcn, ^ommereüen, ^ulmerlanb, ^omefanien, ^ogefanien unb

©rmetanb mit ber SJJarienburg, bie man üergebüc^ für ben Drben 5U retten

fud)te, foüte bei ^olen bleiben. 5Iuf (^runb biefer Präliminarien trat ber

©od)meifter Submig öon (Srlid)§!)aufen im Dftober 1466 ben fdilüeren ßJang

nad) %t)Dxn an, um mit ^afimir IV. |)erföulid) bie legten SSereinbarungen ju

treffen. 5(m 19. Dftober !am ber griebe jum ^bfdjlug. ^a6) bemfelben

t)er§id)tete ber Drben für etüige 3^^^^^ 5" fünften ^oIen§ auf ha§> gan^e

iutmerlanb, ha^ Ö5ebiet öon 9Jlid)elau unb ^ommeretten mit allen barin

befinblidjen ©täbten unb ©d)Iöffern, ferner auf @d)(o^ unb ^taht 9}^arien=

bürg, ben großen unb üeinen SBerber unb bie angrenjenben Gebiete üon

8tuf)m, (SIbing u.
f.

nj.; ha§ übrige ^reufeen, ha§ ©amianb, ha§> 9^iebertanb

unb ha^ §inter(anb, blieb bem Drben, bem ber gifd)erei ujegen aui^ ein

X^eil be^ frifd)en §aff§ unb ha§> öftHd)e ^tixd ber fiifdien 9^e^rung gelaffen

tüurbe. 3)er §od)meifter n)urbe poInifd)er 9^eid)§fürft unb foHte, fort)ie ^infort

QÜe feine 9^ad)folger binnen fed)§ SD^onaten nai^ ber Sßa^I, :perfönlid) bem

^önig ben @ib ber ^reue leiften, fo bag ber Drben fammt feinen Unter=

tf)anen unb Sanben für (^lieber unb X^cile be§ ^oInifd)en 9^eid)e§ §u erad)ten

feien. ^emgemä§ foU ber Drben f)infort ^olen gegen alle geinbe jn Reifen
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verpflichtet fein, ir)äl}renb er fclbft of)ne beffen ßiiftimmung ntit niemanbettt

itnterijanbelu ober S3ünbni]je unb Verträge fd)Iie^ett barf. ^ag S3i§t^um

^omefanien rourbe bem t)on ^ajimir fc^on mit bem ^i§tf)um £ulm öerforgten

föniglidjen ©elretär S^incen^ ^ielbaffa, ber bei ben grieben^tertjanblungen

eine bebeutenbe Spotte fpielte, auf Seben^jeit überlaffen, um uac!) beffeu ^obe

iüieber an ben Drben gurücfjufanen; ba§ 33i§tl)um (Srmelanb follte auf bie

^auer unter polnifcfien @d)ut^ treten. Unb tuie bie §älfte feinet ÖJebieteg

fo an ^^olen fam, fo tüurbe hnxä) dm n^eitere 35eftimmung be§ ^^orner

griebeng bie atlmätjlic^e ^olonifirung be§ Drben§ felbft eingeleitet: benn §u

einer foId)en mufete e§ füf)ren, menn !)infort poInifd)e Untertl)anen jeglidien

^tanhe§> big ^ur §älfte ber (^efammt^a!)! ber Drbengglieber in ben Drben

in ^reu^en aufgenommen unb bei ^erleif)ung ber (^omt^ureien unb Drbeng=

ämter ebenfalls big jur §älfte berüc!fi(i)tigt ioerben foüten. ®ie übrigen

5lrti!el biefeg unfeligen SSertrageg betrafen S^ebenbinge, tnie bie 93^obaIitäten

ber Uebergabe ber nod) befe^ten $tä^e, bie Söfung ber (SJefangenen, grei{)eit

\)t§ ©anbetg unb SSer!elf)rg u. a. m. Xie ^erlünbigung einer allgemeinen

^mneftie t)on (Seiten \)t§> ^önigg unb beg §ocf)meifterg für i^re big()erigen

^iberfad)er in ^reu^en machte ben 33ef(i)Iu5.

SDamit enbete ber brei§e!)niäl)rige ^rieg. '^a^ !)atte er aug bem „neuen

^eutfd)Ianb" gemadjtl 5Iuf toeite @trec!en Upar baffelbe in eine troftlofe,

menfdjenleere (äinöbe üertüanbelt. '^a§> i^Ianlofe ©engen unb brennen ber

!riegfüf)renben Parteien unb bie müfte 9^aubfud)t unb S^^ftörunggluft ber

i^nen über ben ^opf gett)ad)fenen @ölbnerbanben l)atte bie ©rgebniffe ber

Kulturarbeit bon vielen Generationen fleißiger beutfc^er 33auern öerniditet.

®ie fleineren ©täbte, einft @i^e freubig gebei^enber ©eUjerbet^Ugfeit, waxm
verarmt unb lagen vielfach in Krümmern. ®ie größeren, ivelc^e hant i^rer

feften SJlauern unb il)rer reid)eren (^elbmittel bag 5lergfte von ficf) abgetvanbt

f)atten, litten fdiUjer unter bem ®arnieberliegen beg §anbelg unb S5er!e^rg

unb fa^en if)re einft ujolgeorbneten ginangen auf lange Seit burc^ bie auf=

gefum.mten 8(i)ulben gerrüttet. Seber and) nur annä!)ernben 8d)ä|ung entjie^t

fic^, tüa§ biefer grä^Iidie Krieg an SD^enfdienleben Verfd)Iungen 1:)at ^ie

©tabt SDan^ig, bie freilid) if)rer ^ebeutung entfpredienb n)oI and) gro^e

Dpfer gebraut fjaben föirb; ^atte Von ben 15,000 ©ölbnern, bie fie im

Saufe ber breige^n Sa^re in i^re 5)ienfte genommen, 1456 nur noc^ 161 Tlann

übrig; von il)ren eigenen 5lngef)örigen foHen nid)t tveniger alg 2000 getöbtet

morben fein. ®ie für bie anberen ©tobte angegebenen 3^^^^^^ \^^'^ ^nt=

f|3red)enb ^od): W fleineren foEen inggefammt nid)t meniger alg 90,000

eingebüßt §aben. SO^it einer SSiertelmillion ift bemnad) ber (^efammtverluft

an 9)lenfd)enleben burd) biefen Krieg fieser noc^ viel ^u niebrig angefd)Iagen.

©ntfprec^enb n)aren bie foloffaten Summen, Wd6)e man auf ben Krieg gemenbet

^atte. ^enn allein jur 5lblö!)nung ber Sölbner Ijatte ^anjig etwa 70,000,

^^orn 191,000, ©Ibing 85,000 SJlar! hergegeben, n^ä^renb bie fleineren Stöbte

jufammen eine ^albe TOUion SQ^ar! beigefteuert I)atten. Unb ha^ mar nur
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ein ^^often in bem ßriegebubget, tüenn aud) woi ber bebeutenbfte xtnb ber

narf) Sage ber ^inge am fcfimer^Iidjften empfunbene. Unb tr)a§ '^atte man
bamit erreicht? @§ tütrb erjäfjlt, ^önig ^aftmir IV. f)abe, aU man i^m bie

bem 2anht au» bem Kriege ertüadifenen Soften t)orred)nete, ben 5lu§fprucf^

gettjan: fo üiel S3Iut unb jo öiel (SJelb fei baffelbe ja gar nic£)t trert^. Qn
feinem bamaligen Suftanbe mu§ baffelbe freilid) einen foId)en (Sinbrud ge=

mad)t f)aben. ^ie 3«^^^ ber SDörfer trar auf ettva 3000 ^erabgefunfen, lüä^renb

fie früf)er bag günf; unb (Se(i)§fad)e Betragen tjaben mag, unb biefe 3000
ttjaren üerarmt, üoK lüüfter Stellen unb bünn beüölfert; i^re getbmarfen

lagen feit Salären gan§ ober jum großen 2;^eil unbebaut. ®ie S^'^^ ber

jerftörten ^ird)en foü auf 1000 geftiegen fein. ®ie ©rljolnng be^ Sanbe^

mürbe erf^mert burrf) bie §inberniffe, metd)e i^x bie burc^ ben ^rieg f)erbei=

gefüf)rte totale Zerrüttung be§ SJJünjmefen^ unb bie fortbauernbe ©c^äbigung

üon §anbel unb S3er!ef)r bereiteten.

S[Ran begreift, ba^ Submig öon ($rtic!)§()aufen unter ber Saft be§ Unglücfe^

gufammenbrad), ha§ er menigfteng gu einem Slljeit perfönlid) üerfc^ulbet f)atk:

er ftarb bereite im 5(pril 1467. (Sine furd)tbare SSergettung i)atk ben ents

arteten Orben getroffen, fie bauerte fort unb mürbe il)m immer üon Steuern

fül)(bar gemad)t burc^ bie 5(rt, mie bie ^olen auf bie a(Imä^Iid)e 9Sernid)tung

feiner beutfd)en DIationalität Einarbeiteten, um ha§> i^nen lel^n^pflic^tig ge-

morbene Sanb mit iljren anberen ^roöinjen auf bie gleid)e ©tufe ^erab-

gubrüden. ©iebenjig 3a()re ^at ber Drben bagegen gerungen: erliegenb fanb

er erft 9lettung, aU er bie Veraltete gorm feinet ®afein§ !üf)n fprengte,

fi^ üon ber ^ird)e, bie felbft uuüerbefferlid) and) i^m bie SSefferung unmöglich

mad)te, (oöfagte unb ^reu^en burd) ben Uebertritt §ur Sieformation hcn

SSoben ju einem neuen unb gefunben Seben gemann. (Sumerer aber noc^

aU ber Crben büßten hk abtrünnig gemorbenen S5emof)ner be§ |3oInifd) ge=

morbenen SSeftpreu^en i^x SSerfd)uIben: öon ben feierlid)en Sitfftflen ^afimirg IV.

finb bie menigften red)t gehalten morben. ©ang ftiftematifc^ ^aben bie ^olen

bie Sonberftellung untergraben, meld)e ben ©täuben 2Beftpreu^en§ bei i^rer

Ueberantmortung in poInifd)en ©d)u^ gemä!)rt morben mar. SSergeblic^ ^aben

\\d) ber 5Ibe( unb bie fleineren ©täbte ber ^ereinbredienben ^olonifirung

entgegengeftemmt: bem planmäßigen, ^Generationen ^inburd) fortgefe^ten S^-
fammenmirfen ber if)re ©rengen bauerub ermeiternben ©taat^gemalt mit ber

5(utorität ber für ^olen merbenben unb mirfenben ^ird)e ift e§ gelungen

bem S^eutfd)tf)um in eben ben Gebieten, meldje üon bem Drben guerft eroBert

unb cofonifirt maren, unb in ben öon bort ben SSerle^r nai^ ^eutfc^Ianb felbft

üermittetnben Sanbfdjaften Suft unb Sid)t §u üerfümmern unb i^nen bie 33e;

bingungen ber ©jiften^ attmä^Iid) gu entgiefien. ©elbft bie größeren unb

miberftanb^fäf)igeren (Zentren ber beutfd)en Kultur, ^anjig, X^orn unb ©(Bing,

f)aben fid) nur unter fortmäljrenben öerbitternben kämpfen be§ gleid)en

©d)idfal6 erme^rt. $Rod) mar fein t)otIe§ S^^^^i^^bert feit bem unfeligen

gmeiten grieben t^on Xf)orn vergangen unb bie ©täube SSeftpreußen^ maren
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au§ betior5ugten @d)ü^üngen ber :|3oIni[(i)en ^rone ^tanmägtg gefärbte unb

gebrüdte Untertf)anen berfelben gelDorben. ^u§ ber natürltd)en ^erbinbung

mit bem beutfcf)en (^etfte§= wnb .^ulturleBen I)erauggertffcn ^dbm fie gipei

3a^rf)unbcrte lang ben glutf) ^oInifd)er 3ud)tIofigfe{t mit i()ren moraüf(f) unb

Jüirt^](i)aftlid) ruinirenben SSirfungen auf fid) laften gehabt, um bemjelbeu

erft burd) f^riebrid) ben ^ro^eu eutrijfcn uub bem einft fc^uöbe Derlaffeneu

natürlidjeu 3itfötumeul)aug mit ber beutfd)en 9'lation miebergegebeu ^u tüerbeu.

Tili bem gaU be§ Drbeu^ftaate» üerlor ha§> ®eutfd)t!)um im S^orboften feinen

ftäriften 3^üdf)alt gegenüber ber f(ot)ifd)en Söelt, bie eben bamal^ in tnilber

^ä^rnng fid^ gu einem großen 5(nfturm gegen ba§ germanijdje (Suro|3a

rüftete. Unabjel)bar mären bie golgen bation getDefen, märe bie Einigung

ber ©laöen unter einem !rieg§tüd)tigen gürften gelungen. (Sinft f^ien ber

gemaltige £ittf)auer SBitoIb ju biefer SloUe berufen: er mar 1430 geftorben,

mitten in ben ^Vorbereitungen ju ber ^öniggfrönung, meiere ber erfte

(Schritt 5ur SSermir!(id)ung be§ grof^en @Iat)enreid)e§ !)atte fein foHen. ©ein

SSetter 2ö(abi§Iam II. üon ^olen, bem er felbft 5U fuccebiren gebad)t f)atte,

mar nid)t ber Tlamx gur ^urd)fül)rung foId)er ©ntmürfe. ^aju !am bie

ungünftige ©ntmidelung, bie bamalg in ber inneren Drbnung be^ :pDlnif(^en

©taateS eintrat. @§ beginnt ba§ fd)nelle 5lnmad)fen ber 9}lad)t be§ |3oInifd)en

^bel§ unb jene fürtfd)reitenbe @infd)rän!ung unb ©ntmürbigung be§ ^önig=

tl)um§, bie fdjließli^ §u ber ungef)euerlid)en S3ilbung beg :|DoInif(^en Söa§(=

rei(^e§ gefübrt Ijaben. ®a^ SS(abi§Iam§ II. gleid)namiger 9^ad)folger 1434

unmünbig gur Sftegierung !am unb burd) feine @rf)ebung auf ben mit

2llbrec^t§ II. Sob erlebigten ungarifc^en Xf)ron bem eigenen Qan\)t entfrembet

mürbe, um an bem Unglüd^tage t)on ^axm 1444 im ^amp\ gegen bie

dürfen jung 5u fallen, gab bem :|joInifd)en 5lbet bie SSerfügung über ben

crlebigten X!)ron in bie §anb, ber na^ einem mefirjäljrigen Interregnum

erft 1447 mit beg ^erftorbenen 33ruber ^afimir IV. befe^t mürbe. S)amit

mar im ^rincip ber ©ieg be» SBa^Ifonigtljumy entfd)ieben. ^ie unruljige,

tljatenhiftige ^oliti! ^afimirS IV., meld)e ju fortmä^renben au§märtigen Kriegen

fü!)rte unb in golge beffen an Sanb unb Seute au^erorbentIic5^e ^nforberungen

fteüte, Ijatte eine (Srmeiterung be§ !öniglid)en 'iRatlj^^, in bem bi»^er nur bie

Sanbe^bifdjöfe unb bie ^erüorragenbften SSürbenträger be§ §ofe§ unb be§

fReid)e§ gefeffen Ijatten, jur golge, in ber SBeife, ha^ neben biefe, ben ^infort

fogenannten ©enat, t)on ben ^Ibel^öerfammlungen ber einzelnen ^romn^en

gemä^Ite ^f^e^räfentanten, Sanbboten, traten, um im S^amen il)rer 2Bä()Ier

ha§> @teuerbeminigung§red)t §u iiUn unb ber Sflegierung in midjtigen ^n-

Qelegenf)eiten mit i^rem Ü^atlje §ur Seite 5U fte^^en. ©0 bilbete fic^ in ber

f(at)ifd)en SSelt eine ^erfaffung au§, me(d)e bie alte, üormiegenb miütärifd)e

S(Jlonard)ie allmäf)lid) Iäf)mte unb eine 5Irt öon ^Ibel^republi! entfte^en He^

in eben ber Seit, mo fonft überall bie 9Jlad)t ber mittelalterlid)en geubalität

§ufammenbrid)t unb auf ha§> 33ürgert^um unb ha^ fid) entmideinbe S3eamten=

t^um geftü^t bie 5Infänge ber mobernen monard)ifd)en ©taat^orbnung fid)
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gestalten. §ier Beginnt bo§ ^er^ängni^ $oIen§: e§ jd)Iögt mit feiner (BnU

ipicfelung eine 9^id)tnng ein, tvdd^t ber in bem ftaatlicfien SeBen jener Seit

t»ort)errf(^enben biametral entgegengefefet ift.

2lel)nlid) geftalteten bie ^inge fi(i) bamalg übrigens in ben j!anbinat)ifd)en

©taaten. ^ie Mmarifd)e Union ton 1397 tvax boc^ nnn eine bt)naftifd)e

SJ^aferegel, tueldie einer i^re ^aner getüöl^rleiftenben ^egrünbnng in ben

bereinigten S^ölfern felbft entbehrte, ja üon biefen met)r aU ein 3tt?ang

benn aU ein (Segen empfunben irnrbe. ®a§ 2öefentlid)fte tüar and) I)ier bie

S5erfd)ärfung nnb bie |3oIitifd)e Drganifation be§ (S5egenfa|e§ jn ®entfd)Ianb,

beffen ©infln^ int Sterben fo lange geboten t)atte. §ier entfl^rang ber ^amp\

gegen ©cfile^mig, n)el(f)e§ ber in feiner guge^örigleit jnm beutf(f)en 9fteict)e

Begrünbeten ©onberfteünng beranbt nnb in hzn SSerBanb be§ bänifcf)en, b. ^.

norbifc^en ÖJefammtftaate^ ge^tünngen tüerben foHte, öon bem 9^eid)e babei

natürlid) nid)t gefd)ü|t, fonbern bnrc^ einen (Sd)ieb§fprnd) ©iegmunb^ njieber-

l^olt ben ©änen preisgegeben, ^n tapferen ^'ämpfen I)aben ^erjog ^einricf)

nnb nad) beffen Xobe (1427) fein 93rnber ^erjog ^bolf i^reg £anbe§ Steckte

gegen ^önig @rid) t)on ®änemar!, D^orlnegen nnb @d)meben t»ert^eibigt nnb

mit §ülfe ber an§ §anbel§intereffen gn i()nen fte!)enben §anfa i^ren ^efi|

nnb i^re Unabt)ängig!eit glndlid) behauptet. ®iefer langjährige nnb fc^Iie^Iii^

erfolglofe £rieg erlegte ^änemar! fd)n)ere Dpfer anf, in golge beren ber

^auernftanb and) Ijier §n berarmen nnb feine greiljeit jn verlieren anfing,

njä^renb ber 5lbel feine 2öaffen!)ütfe bent ^önigtl)um öerfanfte nnb fo eine

mäd)tige ©telinng ber ^rone gegenüber gewann. 3m (^egenfa| 5n ber bisher

bortüaltenben germanifd)en (^emeinfreitjeit bürgerte fid^ je|t in Qütlanb nnb

ben bänifd)en Snfeln bie feubaI;arifto!ratifd)e Drbnnng ein, bie im SSeften

ßnropaS bereite in üoUer SInftöfung begriffen War, @ntfpred)enb feinem

fpäteren Eintritt in ben Strom ber allgemeinen Ö5efd)i(^te ift ber S^orben

and) f)ier minbefteng ein $8ierteljaljrtaufenb (jinter ber (SnttDideInng ber älteren

(Btaattn §nrüd.

5lnd) in 9^ormegen nnb @d)n)eben inar man nn^nfrieben mit ^önig

Grid): bie Union f)atte bi§I}er nnr (Snttänfd)ung bereitet nnb fd)mer§Iid}

empfnnbene 9^ac^t^ei(e gebrad)t. gnerft bei bem abgeljärteten nnb frci^eit§=

liebenben Stamme ber ^alefarlen in Sd)n)eben !am e» 1433 jnm ^InSbrni^

beg längft gä^renben Unn)iIIen§: nnter 5lnfred)ter^altnng ber Union iünrbe

bie Sflegiernng (Sc^föebenS gmei ein^eimifd)en (Sbellenten (S^^riftian Söafa nnb

^arl ^nnbfon 33onbe aU 3fleid)§oern)efern übertragen, fo ha^ erftercr '^tx^

ttjaltnng nnb 9^ed)t§pf(ege, le^terer §eer nnb glotte nnter fid§ ^atte. S)a§

niar ein anf bie ®aner unhaltbarer gnftanb. Srt'ifdien bem unbeftänbigen

^önig, n)eld)er bnrd) bie S3egünftigung feiner pommerfd)en ^ertüanbten nnb

SanbSlente bie Unänfrieben!)eit nährte nnb ben 9?eid)en ftatt feinet Steffen,

be§ ^fal^grafen G;f)riftop!), be§ Sof)ne§ feiner mit bem bairifd)en ^falggrafen.

3of)ann t)ermä!)Iten Sd)n)efter, feinen SSetter SSogiSlam ai§ 9Zad)foIger anf=

nött)igen n)onte, nnb bem ebenfo ehrgeizigen nnb einfln^reidjen Wk gen:)alt-
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tf)ätigen itnubfou !^onbe tarn e^ Balb 511 neuen (Streittgfeiten, in golge

beren ^k ©djlüeben leiteten jum alleinigen ^^eidj^üermefer erhoben, n^äl^renb

bcr ^önig 'iia^ iijm Derleibete Sanb mieb unb fid) mit feinen §öf(ingen unb

S(i)ät^en in Ö5ot(anb I)äu§Iid) einrichtete. Qn S)änemar! Ijerrfdjte üöüige

Zerrüttung: auf ben ^n\cin ftanben bie 33auern gegen ben 5Ibe( in SBaffen,

in 3üt(anb rief man ben ©erjog 5(boIf üon (Sd)(e§tr)ig gu §ülfe, unb bie

9legierung @rid)§ wax t^atfädjlid) in ben brei 3f?eid)en 5U (Snbe, benn um
9^ormegen {)atte er fid) gar nic^t geflimmert, fonbern ba^ Sanb ungefd)ü|t

ber 5(u§Beutung burd) feine 3Sögte überlaffen. (&§> mar ba^er nur bie for=

meöe ^nerfennung einer Bereite üoHenbeten Xt)atfad)e, menn 1439 fomol

ber bänifdje mie ber fd)mebifd)e 9^eid)gtag ^önig (Srid) ber §errfd)aft für

entfe^t erüärte unb beffen Steffen Sf)riftop^ öon ^aiern auf ben X!)ron

berief. 3n @d)meben aber fam biefer gegen ben allgebietenben ^arl ^nubfon

nid)t red)t auf, faub aber bod) aU Union^fonig aud) bort ^ner!ennung unb

fing an burc^ eine mafeüoüe unb fräftige innere ^olitif, fomie burd) hk

finge 35erfö^nung mit 5(boIf üon @d)(egmig bem burd) bie Söirren ber

testen S^^^'e erfd)ütterten ^önigtf)um neue ^runblagen gu geminnen, ai§ er

5U 93eginn ht§ Sa^re^ 1448 erblo^ ftarb. Sofort jerfiel bie nod) einmat

not^bürftig !f)ergeftellte norbifd)e Union. ®enn mät)renb in ^änemar! auf

.@m|)fel)(ung 5Ibotf» non @d)Ie»mig, ber felbft bie it)m angetragene ^rone

ablehnte, beffen (Sd)mefterfoI}n (^raf ©f)riftian öon DIbenburg jum ^önig

gemä^It mürbe unb fid) in biefer «Stellung burd) bie ©(}e mit Sl)riftopI}§

Söittme ^orot^ea, einer Xoc^ter be§ 9Jlar!grafen 3ot)ann öon 33ranbenburg,

p befeftigen fudjte, rief eine Partei in @d)meben ^art ^nubfou §um lönig

au§. Unruljige '^a^xt begannen bamit für ben ffanbinaüifdjen S^orben.

S3ergeblic^ befricgte ^nubfon ben enttf)ronten @rid) in bem feften 8d)(offe

äu SSiicbt); al§> berfetbe enblic^ meidjen mu^te, lieferte er bie 3nfel ben ®änen

auy unb 50g fid) in feine pommerfd)e §eimat jurüd. ^(ud) in 92ormegen

brang ^nubfon nid)t burd): bort mürbe ©fjriftian üon Olbenburg anerfannt

unb 1450 bie bauernbe Bereinigung ^Jlormegeuy mit ^iinemar! prociamirt.

SSäl^renb (Jtjriftian bem bänifd)en ^bel in ber befc^morenen ^2BaI}Icapitu(ation

gro^e äwgeftänbniffe 'f)atte mad)en muffen, bemfelben namentlid) ba§ Stecht

ber ^önig^maf)! verbrieft unb einen maggebenben (Sinflufs nid)t Uo§> auf bie

S5efteuerung, fonbern aud) auf bie gefammte BeamtenüermaUung eingeräumt

^atte, mad)te ^nubfon in @d)meben ben S5erfud) fid) üon ben alten @d)ran!en

ber arifto!ratifd)en DJlitregierung 5U befreien, geriet^ aber barüber fomol mit

mit bem I)oI)en 5(be( mie ben ^^rälaten in einen Ijeftigen ©onflüt, meld)er

bem ^äuenfönig ben SSerfuc^ jur ©eminnung ber fd)mebifd)en ^rone ermög;

lichte. ®in ^rieg entbrannte: ^nubfon mürbe auger ßanbe^ §u fliegen

genötf)igt unb 1457 (Jljriftian üon DIbenburg aud) aU ^önig öon Sdimeben

anerfannt. ®ie norbifd)e Union mar nod) einmal lf)ergeftellt, aber meber

baueri)after al§> früf)er no(^ me!)r §um @tüd ber mibermiüig jnfammengefetteten

9fteid)e unb SSöIfer. 9^ament(id) in @d)meben bauerte bie nationale D|)pofition
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on: ha§ Sanb War feit ettua 1470 unter @ten ©ture aU Sfletc^^üemefer

tf)at]äd)(id) unabhängig unb n)urbe al§ arifto!ratifd)e 9ie^ubli! regiert.

Gl^riftion L geJpann auf ber anberen ©eite baburd) einen bebeutenben Sit^U'^'^^

an ^aä:)t, ha^ nad) bem erblofen Stöbe feinet ntäd)tigen D^eint^ 5lboIf bie

©täube jener beutfdjen Ö)ebiete if)n 1460 jum ^ergog öon ©d)Ie§mig unb

trafen ton |)oIftein toäl^Üen, nad) feierlid)er 5lner!ennung ber für bie

Stellung ber beiben Sauber nta^gebenben SSerträge unb (53efe^e, Ujeldie

namentlid) bie bauerube SSereinigung berfelben begrünbeten unb i^re ©in=

tjcrleibung in ^äuemar! für aüe 3^^^ auggefd)loffen "^aben.

®iefe SBanbetungen im 91orben änberten nun auc^ bie (Stellung ber

beutfd)en §anfa. 2)ie (Erneuerung ber Union unb bie (Srl)ebung i^re§ £önig§

au^ 5um §errn «Sd)tegn)ig§ unb §oIftein§ bereitete berfelben mit 'tReä^t

ernfte ©orge: gteic^fam öor ben X()oren §amburg§ unb Slühed^ begann nun

t)a^ (Gebiet einer ßJro§mad)t, bie notf)n:)enbig auf bie 5(bfd)üttelung be§ !)an=

fifc^en §anbeI§mono^oI» au»gc^en mu§te. fönig ©l)riftian I. f)at ^lanmä^ig

unb mit Ö^ejdiid auf bie ©rreid)ung biefe^ QkU^ f)ingearbeitet, inbem er

§unäd)ft ben bänifc^en §anbe( felbftänbig ^u madjen fud)te, ol)ne e§ burc^

ein atlju fd)arfe§ 5(uftreten gleid) gum 6;onfIift mit bem ©täbtebunbe in

treiben. ®ie Seiten ber |)errfd)aft über bie Dftfee gingen für bie §anfa

fd)nel( jn @nbe, unb halb f)atte biefelbe ben fic^ f(^nell fteigernben SSettbenperb

ber norbifi^en Stationen in ^^anbel unb SSanbel fd)mer5lid) ju empfinben.

^ru^, Smutelaltet II.
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1452-1488.

^n ben großen, öon furchtbaren §eimfud)ungeu begleiteten kämpfen,

bie n)ät)renb ber er[ten §älfte be§ fünf^s^nten 3a()r^nnbert^ bie metften

Staaten ©uropag erfüüt Ijatten, lüaren bie überfommenen gormen be§ 9JlitteI=

altera tf)eil§ gerjprengt, t!)ei(§ ööUig jerfdjlagen niorben. 3i^tter!)atb ber

einzelnen Staaten fotrol iüie in if)ren Regierungen gu einanber traten bie

(SJruubgüge einer neuen Drbnung aüntätjüd) ju ^age.

^ie 3been eine§ Uniüerfalftaateg unb einer Uniüerfalfirdie, tüeldje bie

(äntmicfelung ber abenb(änbifd)en ©tiriften^eit Sa^rtjunberte (ang be!)errf^t

f)atten, iraren übertnunben. ^a§ tt)e(tf)errf(f)enbe ^aifertl)um mar gu einem

njefentofen ©chatten entn:)ürbigt, ba§ ^apfttljum an^ bem ^tnar fiegrei(i)en

Kampfe gegen bie conciliare 9^eformbeU)egung an 9}Jacf)t unb Slnfe^n bod) fo

gefcf)öbigt f)ert)Drgegangcn, ba^ feine 5lntorität nac^ 3nl}alt unb Umfang Ijiu::

fort meit gurücfbüeb hinter ber i(}m bi§l)er n)iberfprud)gIo§ gugeftanbenen.

©(}emal§ f)atten bie ^äpfte üermöge it)rer !irc!)licf)en Stellung bie SBelt be=

f)errfcf)t, ie|t mußten fie, um i()re befc^rönfte !ircJ)lid)e §errfd)aft ju bel}au|3ten,

ju mettticfien 9}iad)tftü^en greifen unb einen Sftüd^alt fud)en in ber plan-

mäßigen ©nttüidetung be§ i(}ren poIitifd)en ©influg fic^ernben ^irc^enftaate^.

®a» nationale 3Jloment bel)errfd)t bie poütifcf)e ©eftaltung (^nxopa^. Subem
bie Sf^ationen ficf) fd)ärfer al§ bi^^^er öon einanber fc^eiben unb in h^n

gmifc^en einzelnen öon i^nen ftreitigen Gebieten unter fcf)treren kämpfen eine

enb(icf)e 5(u§einanberfe^ung erfolgt, üerüielfäUigen unb befeftigen fid) bod)

gugleid) if)re SSegiefiungen. (5^ entftel}t gmifcfieu ifjuen eine @emeinfd)aft be§

Q^ben^, Ujelc^e fie in geiüiffen großen gragen gerabeju aU eine ©inljeit

erfcf)einen lägt: fie bilben ein 6taatenfl)ftem , ha§> bei aller 9Serfd)iebenl)eit,

ja (^egnerfc^aft ber in il)m maltenben Sntereffen in feiner @ntn)idelung bocl)

burcf) gemiffe ein^eitliclie Xenbengen be^errfclit mxh unb al§> ein ©anje^

eine beftimmte 9flid)tung Verfolgt, ©ben bamal^ bilben fid) bie ajJomente

au§, meld)e, tva^ man europäifdie $oliti! nennt, ermöglid)t Ijaben.

^iefe große SBanbelung in \>en Orbnungen be§ 5Ibenblanbe§ um bie

SJlitte beg fünfzehnten ga^rljunbertg bietet nicl)t blo§ ein Seitenftüd gu ber,

meldje jmei S(J^)i^§unberte früt)er burcl) bie ^reugjüge ben)ir!t rtjar, fonbern

lieferte gugleicl) hk ^eiterfü^rung unb SSoltenbung be§ bamal§ begonnenen.

5Saren bamalS bie abenblänbifcl)en 9^ationen in golge be§ üielfac^en SSer!el)r^,
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beit bie gemeinfame jt^eiütatjtiie an ben 3^9^^ nad) £)ften 5rt)if(i)en U)nen

erzeugt i)atte, i^rer 33efonbert)eiten jid) §uerft rec£)t beiüu^t getuorben, fo ift

biefe 5tugeinauberfe^ung in ben großen ^olitifdien nnb !irc^lid)en kämpfen

be§ fünfjeljnten 3al)r()unbert§ jn ßnbe geführt it)orben. 2Bie aber im geit^

alter ber ^'reu§5üge ber 8onbernng ber Stationen eine i!)nen gemeinsame

geiftige ^nltur gegenüberftanb, jo tDnrben and) jet^t bie trennenben |)oütifd)en

nnb nationalen SJJomente in geloiffen Üti^tnngen anfgeljoBen ober bod) ge^

ntilbert bnrd) bie (äntmideinng einer nenen, ö^nlid) internationalen ©eifte^--

Mtnr. SSie jene ältere fennjeidinet ftd) anc^ biefe im (^egenfa^ jn ber ^ird^e

nnb bem öon if)r be!)errfd)ten SÖenfen inefentüd) aU eine anfgeüärte nnb

freibenferifc^e. @ie entsprang ber ernenten 33e!annt[d)aft mit bem gried)ifd)en

S((tertl)nm nnb entfaltete ftd) gn ber blüi)enben ^nltnrform ber Ütenaiffance.

SSar nnter bem ©inflnß ber ^reng^üge bie 5((IeinI)errfd)aft ber ^ird)e über

ha^ Renten ber 9]^enfd)t)eit in grage gefteHt inorben, inbem and) bie toelt-

üd)en 3ntereffen, 5nnäd)ft namentüd) bie n)irtl)fd)aftlid)en nnb materiellen, jn

i^rem fo lange Derlengneten 9led)t famen, fo gefi^al) jefet etmas^ 5(et)nlic^eg

mit ben allgemein menfd^Iid)en , toie fie ha§> Sdtert^um Be^errfd)t l)atten.

SBä^renb bie :poütifd)e @inf)eit ber abenblänbifd)en '^ölkx üo((enb§ fd)n)inbet,

bie !ir(^üd)e, bereit» " firmer erfd)üttert, f(^nell ber 5lnflöfnng entgegengei)t,

bilbet ber §nmani^mng eine internationale (^eifte^fnltnr nnb Sitteratnr an§,

tüeld)e über |)oIitifd}e nnb nationale ©onbernngen f)inmeg eine geiftige Unitier=

faütät entftel)en Hefe, h)ie fie ^aifertljum nnb ^apftt^um für bie ^i3I!er be^

^Ibenblanbe» niemals Ijatten ^erüorbringen fönnen, nnb n:)eld)e anßerbem

enblid) and) ben großen ^egenfa^ an^gltd), in bem bie oon ber Slird)e

be!)errf(^te ^nltnr be§ SJlittelalter^ 5n ber i^r aU ©rnnblage bienenben

nnb in jeber §infid)t nnentbel)rlid}en ^nltnr be§ claffifc^en 5lÜert^nm§ bi^^er

geftanben I)atte.

®ie ^renj^üge tjatitn ferner eine bebentenbe ©rföeiternng be§ @d)an=

^Ia|e§ für bie St^ötigfeit ber abenblänbifdjen SSölfer Ijerbeigefü^rt nnb ha-

bnrc^ eine große n)irt!)fd)QftIid)e Umgeftaltnng beinirlt, tneldje tvk bem 3BeIt=

f)anbel fo and) ber 2BeIt!uItnr nene 33a{)nen erfd)Ioß nnb ha§> ^erpltni^

ber Söeltt()eile jn einanber loefentüc^ änberte. Sle^nlidje^, nnr ßJrößereg no^

unb nod) goIgeiüid)tigere§ tüar je^t im Sterben. §atten bie an§ ben ^renj^

gügen entf^rnngenen §anbel§be5ief)nngen bem Hbenblanbe menigften^ ben

mittelbaren SSerfe^r mit ben alten ^nünrlänbern be§ Oriente^ nnb if)ren reid)en

^robnften erfdjloffen, nnb föaren ^Ibenteuerfinn nnb Söiffen^bnrft in einzelnen

fü^nen Unternehmungen bereite bt§ tief in ha§ öftüdje 5lfien nnb bamit big gn

ber änßerften ^renje ber aU^n SBelt üorgebrnngen, fo begann je^t an bem ent=

gegengefe^ten @nbe berfelben eine äf)nlid)e 33etüegnng nad) bem SSeften nnb ©üben.

Sn if)ren 5(nfängen toar biefe nur eine gortfe^ung ber ^reugjüge. ®enn

ber ^ampf gegen ben S^tot, im Dften längft in (Stillftanb gerat^en, na^m

im Söeften, in ber ^l)renäifd)en §albinfel feinen nnnnterbrod)enen gortgang.

S3äf)renb in bem fjDäteren (Spanien ber 6üben mit feinen ftoljen 33ergt)eften
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.
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nod^ in ber ÖJelualt ber Ungläubigen blieb, tvax am ^eftabe be§ atlantijc^en

Cceang ha^ üeine Portugal ber feinbli^en ©inbringlinge längft §err ge^

n)orben unb I)atte, öoll (^lanben^eifer nic^t Uo§, fonbern and) öoll ©rs

obernnggluft unb in ha^- Unbefcinnte lodenbem 5lbentenerbrang auf ber

©teget Äatfer ^rtebric!^§ III. SUicfjeite bc§ ^^Jiüiij[ieget§ für ba§ |)erjogt{jum Deiterretd;.

SScrIin, ^gt. @el). Staat§=2rrc^iti.

Stn oßereu ^albfteife a^t 3Bappeni,(üon ünU ßegtnnenb): (5Iia§, S^burg, 3;t)roI, ^ortenou; ^ab§6urg,

^firb, 58iirgau, Oefterreid^ ob b. ßn§. ^fieben betn ^o:pf be§ 53ferbe§ ba§ 9Jionogramm be§ ^aijer§

(ögt. bie SMbbilbung feine§ 65raBbenfmaI§) imb barinitet A(u9triae) E(st) I(mperare) O(rbi) U(niverso). 1459.

llmfc[}nft: CKOACIE • DALMACIE • SLAVONIE • ET • PORTVS • NAONIS • COMITIS • IN •

HAPESPYKG • TYEOLIS • PHEEETIS • ET • IN • KYBVEG • MAKGEAVII • BVEGOVIE ET
LANDGEAVVS • ALSACIE.

afri!anifd)en ^üfte feften gu^ gefaxt. ®ie ^ortugie{ifd)en (Jaftelle bort finb

bie 5Iu§gang§|3un!te geworben für bie 9^ecogno§cirung§faf)rten, tüelrfie ha§

3flätt)fel be§ norbn)eftUd)en 3(frifa allntä^Hc^ löften unb ju folgenreichen (Snts

bedunggreifen ern)eitert ben SSeg nad) bem ^ap unb nac^ Dftinbien gebahnt
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^aben. Sn uii9eal)nt großartiger SSeife ertneitert fid) fo ber (Sdjaupta^

für bie ^()ätig!eit ber $!Rcnfd)t)eit: bie il)r bi§f)er nod) üerfc^Iojfenc anbere

§ä(fte ber SSelt tljut fid) i^r cnblid) auf. SDie entbedung 5Imeri!ag fd)afft

für bie lüirtl)fd)aft(id)e, fo§ia(e unb geiftige Kultur aud) ber alten SSelt ganj

neue S3ebingungen.

jDa§ Siifß^^wentreffen biefer ©reigniffe ^at bie Umgeftaltung öollenbet,

tücldje in bem 3<^itoIter ber ©oncitien begonnen unb ha§> SO^ittelalter in

feinem £ern unb Söefen bereite übertounben Ijatte. 2Bie fid) bamalg bie

SSegieljungen ber Staaten gn einanber nad) neuen (^efid)t§0in!ten geftalten,

fo greifen aud) innerijatb ber einzelnen Staaten ftatt ber niittetaltertid)en

genbalitöt unb ^ird)üd)!eit neue Drbnungen $Iag. ®a bie Uuöerbefferlid)!eit

ber i^äpftlic^en ^'ird)e erioiefen tvax, f)atte ha^ tergeblidje S^ingen um if)re

^Deformation ein ^nh^. ©eitbem fie ai§> ein ^inberniv ber fortfdireitenben

@ntn)idelung erfannt tvax, ließ fid) nur in ber üDÜigen ©mancipation oon

i^r nod) eine beffere 3u!unft erI)offen. 5(ud) ber Staat lüar nun gum ^e^

n)ußtfein feine§ SDec^te» ber ^ird)e gegenüber gefommen. Sn Sranfreic^ guerft

I)atte feine Umgießung in moberne gormen ftattgefunben: nad) bem 35orbiIb

eine§ guten bürgerlid)en ^axi^^alit^ georbnete ginanjen, ein ftel)enbe§ fönig-

Iid)e§ §eer unb ein 93eamtentl)um, ha§> bie gemeinfamen Sntereffen üom

^önigt^um unb 33ürgertl)um gen)iffent)aft n)af)rnal)m, Ujurben bie brei 6^runb=

:|3feiler ber neuen ftaattid)en Orbnung. SS)iefe§ ^orbitb ift n)eitl)in maßgebenb

geworben, benn mel^r ober minber beföußt ^t man e§ überall ha nac^geal)mt,

tt)o ein Staat ben gleid^en Uebergang üon ber mittelalterlid)en 5U ber.

mobernen Drbnung ber ®inge ju üoEjiefien ^atte — in ©nglaub, in hen

f^anifd)en 9teid)en, in ben größeren beutfc^en Territorien: benn bort finb

nur biefe gu Staaten entn:)ide(t Sorben, n)äl)renb ha§> 3f?eid) aU foId)eg htn

2Beg ha^u ni^t t)at finben !önnen. ^(ud) bie gefellfd)aftlid)e Crbnung, lüie

fie burd) allmähliche Entartung üon ber altgermanifd)en (^emeinfrei^eit im

Saufe be§ 9JlitteIaIter§ geftaltet ioar, mürbe nun batb unl)attbar. 2öa§ bie

menfd)enfreunblid)en Xt)eorien motmeinenber Ü^eformfreunbe aU gottlic^e^ unb

menfd)Iid)e§ 9fted)t anerfannt Ratten, oI)ne ber toiberftrebenben SJtadit ber

beftel)enben SSer^ättniffe ein 3ii9^ft^ttbni§ abringen ju !i3nnen, mar burd^ bie

fiegreid)e ^raft ber entfeffelten 9Jlaffen l)ier, bort unter bem S^fit^ÖS ^iner

f)arten poIitifd)en 9^otI)menbig!eit menigften^ tfieitmeife tl)atfäd)lid) §ur 5(n=

er!ennung gebrad)t morben. ^a^ in S3öl)men bie ^ufitifdie SDeüoIution ben

33aucrn t)orübergef)enb erftritten, \va§> bie Sdimei^er SSaucrn gegen Defterreid)^

Sftitter^eere fiegreic^ bef)auptet Ratten, ha^ aud) bie SBauern ein bered)tigtel

(SJüeb ber bürgerlid)en (^efellfd)aft, ein unentbel)rlid)er unb oerbienftooüer

S3eftanbt!)eil be§ ^Btaatt^^ feien, ha§> mar in granfreic^ im SSer§ir)eif(ung§!ampfe

gegen bie bro^enbe grembf)errfd)aft burd) eine mutf)ige %f)at be» ^'önigt^umg

felbft 5ur 5tner!ennung gebrad)t unb in ber Schaffung ber francs archers

für bie nationale SSef)r!raft nupar gemacht morben.

9tur ^eutfd)Ianb ^at an biefer fegen^reic^en ©ntmidehing feinen 5(ntl)eil.
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%xoi^ ber offenbaren 6c^lt)äd)e ber Ijerrfc^enben 6tänbe unb be§ in i^nen ge=

trecften (55efü^(e» ber eigenen £raft \al) \\d) ber bentfcf)e 93aner öon bem iljm

gebüfirenben 9ie(f)te anggefd)Ioffen , anf ben SBeg ber ©elbft^ülfe gebrängt,

um gU er^njingen, trag il)m guttüillig bocf) niemals gen)äl;rt tüurbe. (So

tüarb er ber Präger bauernber Ungufriebenfjeit unb bamit ein Clement ber

®äf)rung unb 9^euerung§(uft, fd)(ie6lic^ getoaltfamen Umfturge^: e§ beginnt

bie Seit ber Sauernt)erf(^n)örungen unb 5Iufftänbe, ber tüeit öergtoeigten

33auernbünbniffe, in benen man bie erften SSorboten ber na^enben fo^ialen

9?eöo(ution fe^en mu^.

Unb bod) maren bem 9fteicf)e aU (^anjem bamalg ä^nlid)e 5(ufgaben

gefteEt, mie fie granfreii^ ebm unter fcf)rt)eren kämpfen gelöft f)atte. @in

furd)tbarer ?5einb pocf)te an feine Pforten: er^toang er ben Eintritt, fo ftanb

nic^t bIo§ eine 9fleil)e oon verlorenen @rf)(ad)ten, fonbern eine allgemeine SSer=

müftung, ber 9luin ber Kultur §u befürdjten. 2Sa§ man unlöngft mit \)en

|)ufiten erlebt ^atte, brofjte fid) mit ben Xürfen 5U loieberljolen. 5(üe ^er^

fud)e aber jur 2öef)r^aftma(^ung be§ 3f^eid)e§ gegen biefen furd)tbaren geinb

unb gur mi(itärifd)en Drganifation feiner Gräfte, bie man unter bem (Sinbrud

be» §ufitenfd)reden§ gemadjt I)atte, maren !(ägli(^ gefd)eitert: ebenfo un=

gerüftet unb in fid) Üäglid) 5erfpatten toie erft ben §orben 3^*^^^^ ^^'^ ^1^0=

!op§ ftanb ha§> 9^eid) jet^t bem naljenben ^ürfenfturme gegenüber, ßiner

fo(d)en 33ebro^ung beburfte e^, um jugkid) mit ber grage naä) einer befferen ß^e=

ftaltung be§ 9ieid)§frieg»mefen§ and) bie nad) einer biefe ermöglid)enben üleform

ber 9^eid)§üerfaffung mieber in glu§ ju bringen, greilid) mar bie Xür!en=

gefaf)r nid)t neu: üor beinahe einem Sö^r()unbert (1358) Ijatten bie Domänen,

über ben §eEefpont fe^enb, ben 93oben @uropa§ ^uerft betreten; feit 1361

befanb fid) 5lbrianopel in if)rem 33efi|. 9^ur oorübergel^enb mar i^rem SSor=

bringen burd) ben üon Dften über fie l)ereinbred)enben 9Jlongotenfturm ^ait

geboten morben: bie 33efiegung unb Ö^efangenna^me be§ @ultan§ ^ajafet

burd) Ximur, ben S)fd)ingi^c^an, in ber @d)Iad)t bei SIngora 1402 mar eine

©pifobe geblieben, bereu 2öir!ungen fd)nell mieberum verflogen. S^^wt^^ ^on

DIeuem ^atte ©iegmunb, ber fd)on 1396 üon SSajafet bei 9^i!opoI gefc^Iagen

mar, fein ungarifdjeg 9ieid) unb beffen S^lebenlänber gegen bie 5tn=

griffe ber Xürfen gu t)ertf)eibigen ge^bt: ber ©d)au|3la^ ber ^reug^üge

mar an bie ^onau unb %f)e\^ verlegt. ®en ^nftrengungen biefe§ S^riegg

mar 3(Ibred)t II. vorzeitig 5um Opfer gefallen, — ein ^erl)ängni^ für bie

von if)m ge^offte 9teform ber ^'ird)e unb be» 9^eid)e§. SDa faub in bem

Sftingen gegen biefen barbarifdjen geinb bie ungarifd)e Station, nad)bem fie

lange von inneren ^arteiungen jerriffen morben unb fid) in ^^ronftreitigfeiten

unb blutigem 33ürger!rieg aufgerieben ^atie, enblid) fid) fetbft mieber unb

faf) in 3o^anne§ §unt)ab, bem ©rafen Von Steme^oar, einen ^elbenmüt^igen

gü^rer erfte^en, meld) er bie alte ^rieg^Iuft feinet SSoIfe» gu großen X^ten
entflammte unb berufen fc^ien fein SSaterlanb gu einem unbegminglic^en

93otImer! ber euro]Däifd)en Kultur gegen ben oermüftenben 5(nflurm ber tür;
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üfc^cn §orben 511 macf)en. 5(ber aud) bie gIorreid)en ^Ijaten §unl)ab§ unb

feiner ritterlicf)en ^'atnpfgenofjen Rotten nur üorübergeljenben ©rfolg. Xa^
getpaltige §eer ber tiereinigten Ungarn nnb ^olen nnter §unt)ab nnb ^önig

SÖIabiMaii) IV. Don $oIen, bcm eine ^^ßartei and) bie ^rone Ungarn^ an=

getragen Ijatte, bnrd) ritterlid)en 3^^^^ ^it» ^^cn Sänbern be^ Söeften» t)er=

ftar!t, erlitt am 10. S^otiember 1444 bei SSarna nad) anfängtid)ent ©iege

bnrd) ©nitan DJ^nrab II. eine fnrdjtbare 91ieberlage. Qe freubigere §off=

nnngen bie (5;f)riften erft erfüllt Ratten, nm fo fnrd)tl)arer inar ber @d)reden,

ber jetjt üor ben Stürfen ein!)erging. ©ine raftlofe ^(gitation fud)te bie

Golfer (5uropa§ jn gemeinfamem ^^ampfe gegen ben entfe|Iid)en ?5einb jn

iuaffnen, bie ^ird)e tpurbe nic^t ntübe ha§> ^renj prebigen gn laffen, dürfen;

jeljnten an§5nfd)reiben nnb Stblafe ju üer()ei6en: aber biefe 9}littel Ratten fid)

abgenn^t unb t^ten nid)t metir bie ehemalige SBirfung. (£§ fef)(te hk ein-

Ijeitlid)e Seitnng, e§ fel)lte t)or allem in ®entfd)Ianb an ber X^eilna^me,

o^ne iüeldje niemals ein red)ter ©rfolg gn gen)innen tvax. ®enn ba brüdten

?^nrften nnb 5Ibe(, S3ürger unb S3auern anbere Sorgen, meldte fie bod) no(^

me^r angingen unb bereu fie Ratten entlebigt fein muffen, iüenn fie mit

£uft unb ^raft einem fotd)en Unternehmen fid) l^ätten n)ibmen follen.

SS)a§ gel)ben)efen l^atte einen fnrd)tbaren 5(uff(^n)ung genommen: nid)t

um 9f?aub unb Ö^emalttfjat be^ üerUjilberten 5lbelg ber einen ober ber anbern

£anbfd)aft Ijanbelte e§ fid) babei, fonbern um gro^e, bnrd) Sal)re f)errfc^enbe

Kriege, tDeId)e ganse ßanbfcftaften erfüllten. ^orneI)mIid) maren e^ n)ieberum

©täbte unb gürften, tüeld)e gegen einanber ftanben. SSeibe %f)t\U fochten

um il)re 3u!nnft. ^enn für bie dürften galt e§ buri^ bie Unterujerfung ber

t^re §errfc^aft§gebicte unterbred)enben ©täbte i^re £anbe»^oI)eit, bie Don

bem oljumädjtigen ^önigtl)um nidjt» meljr jn fürd)ten l)atte, äufeerlic^ unb

innerlich abgufdjlief^en. ^ie Stäbte, benen Ijier ber fegen^reid)e @d)n| fehlte,

loeldjen iljren fonft lange nic^t fo günftig geftellten franjöfifc^en @d)meftern

'oa^' erftarfenbe nationale fran5öfifd)e Sl'önigtl)um geU)äl)rte, öertl)eibigten in

iljrer 9ieidj§unmittelbar!eit bie (55runblage i^re§ lüirt^fi^aftlic^en Ö)ebeif)en§

gegen bie broljenbe 5tuC^bentnng bnrd) ha^ nur nac^ bt)naftifd)en ^ntereffen

Ijanbelnbe £anbe^^fürftentl)um. ©o tobte in graulen ein erbitterter ^tieg

5tt)ifd)en bem glän^enben unb ritterlid)en ^llbredjt ^Ic^ille!^, bem britten ©o^ne

be» ^urfürften griebrid) I. öon SSranbenburg, einem gefeierten ^urnierl)elben,

bem tl)pifd)en Vertreter ber rüdfid)t^lofen, begeifterung»lo§ eigennü|igen fürft=

lid)en ^olitü, ber für ©rmeiternug il)re§ 35efi|e§ unb i^rer Tlaä^i jebe^

9)Httel re(^t mar, unb hen unter ber güljrung 9lürnbergg gegen benfelben

geeinigten friin!ifd)en (Stäbten. Seit 3al)ren ftaub 511bred)t ber blül)enben

unb über ein beträd)tlid)e§ (Gebiet Derfügenben ©tabt al^ au§gef|)ro(^ener

geinb gegenüber. 5Iber erft im 3al)r 1449, aU ber ^unb ablief, ben

9^ürnberg mit anberen fübbeutf(^en ©täbten gu gemeinfamem 6d)u| gegen ha^

9laubtreiben be§ ^bel^ gefd)loffen ^atte, griff er auf nid)tige ^ormänbe ^in

unb tro^ ber meit entgegenfommenben (Srbietungen ber 33ebro^ten §u ben
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SSaffcit. ^er 5Cnfd)Iu6 jafilreic^er dürften iinb §erren au§> ©üb= irnb 9}^ttte(=

beutfc^tanb xmb ber ©ifer, mit bem ftd) ber Bürgerfeinblidie 5lbel iierBeibrängte,

um fid^ mm ungeftvaft auf ^ofteu ber üer^a^teu ©täbte Bereidiern gu föuuen,

@efed)t mit 2;ürfen.

gocfimile be§ §otäf^nitte§ bon §an§ gSurgtmaier (1472—1559) im „üßeifefunig".

erftob biefeu ^ampf über bie gelt)ö^uttcf)eu %tl)htn unb lie^ i^u al^ ein

Ieibenfd)aft(icf)e» klingen glüifc^en ©täuben erfd)einen, bie um i^rer felbft unb

be§ gemeinfamen SSaterIanbe§ Ujillen in ©intrac^t Ratten leben fotten. 93ruber=

mörberifc^, mit 9^aub unb SSranb tDurbe ber ^rieg gefüt)rt: granfen unb

SBürtemberg litten entfe^Iid) unter feinen ©c^reden. ^enn tüä^rcnb in offener
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gclbfcf)tad)t bie 33ürgerl}eerc bem 5(nftnrm ber fc^tüergerüfteten Flitter nicf)t

gclüac^fcn lüaren, fprad)en boc^ bie feften 9}Jauern nnb bie tiefen (5Jräben ber

Stäbte bemfelbeu ^^oi-jw. ^reilic^ erlitten bie füiftlic^en Ferren and) im

gelbe gelegentlid) einmal eine ©djlap^e: feine t)at ber fieggemo^nte 5(tBred)t

^Ic^iöe^ fo fc^mer^Iid) empfnnben, mie bie, meiere bie t)er()a§ten 9^iirnBerger

i^m am 11. Mäv^ 1450 am SSeiljer Bei ^illenrentf) bei6rad)ten, Wo er felbft

mit genauer S^totl) ber (^efangenfd)aft entging, ^m ©ommer beffelben ^a^xt^

Um bann gu 93amberg ein ^'ergleic^ jn 8tanbe, tt)eld)cr eigentlich aUe§> beim

bitten ließ, bie (^efal)r eine§ nenen ^am)3fe§ aber babnrc^ nod) fteigerte, ha^

er einige reid)§red)tüc^e Streitfragen bem ©prnd^e ^aifer griebric^g III. an^eim=

gab, öon bem \\d), mie halb flar lüurbe, bie 6täbte einer unbefangenen

^rnfnng nnb eineg nn^arteiifc^en Urt^eitg nii^t jn t)erfet}en !)atten. 3^^

gleicher (Sd^ärfe nnb ©etüaltfamfeit innrbe ber (^egenfa^ gmifdien ^ürgert()nm

unb gürftentfjnm bama(§ and) im norbmefttidien Xentfdjlanb au»gefoc^ten.

3m S5nnbe mit ^erjog 5IboIf öon Steöe nnb ber Tltt)x^al)l ber größeren

©täbte SSeftfalenS fämpfte bort 'oa^' efirmiirbige ©oeft gegen bie 5Inf|)rüd)e,

mit benen ber lüeltüd) l^rnnfenbe nnb !riegerifd)e Kölner CErgbifdiof ^ietrid^ IL

an^ bem §aufe ber (i^rafen öon Tlöx§> feine greitjeit bebrol)te, babei ni(^t

b(o§ üon htn benadjbarten gürften nnb S3ifd)öfen, fonbern in tljöri^ter

^erblenbnng felbft üon ben @oeft üerfeinbeten ©täbten nnterftü^t, obenan

hem anfftrebenben ©ortmnnb. 5Uid) ber ^aifer ergriff gegen bie 6oefter

gartet nnb fprac^ bie 9ieid)§ad)t gegen fie an§; aber biefe !)atte fo menig,

mie ber 33ann ber ^'ird^e, ben bie S3ürger Ieid)ten ^ergen^ trugen, eine

SSirfung. günf 3^^^^ ^^^^9 t)a((ten SBeftfalen unb bie nieberr^einifi^en

Sanbe miber üon einem ^rieg, ber an (5^reuett()aten ber 5(ngreifer unb

milbem %xo^ ber ^ebro^ten bamat^ faum feine§gleic^en ^tte. ©nblidj marb

^ietrid) 11. gar böt)mifd)e §orben, Ueberrefte.ber §ufiten, metd)e aU ©ölbner

nac^ ®eutfd)(anb t>erfd)Iagen maren, mäfirenb ^ergog SSi(t}eIm t)on ©ad^fen

bie gefamanelte ©treitmadjt ber geiftlidjen unb meltlid)en gürften unb be»

5(be(§ ber nieberr^einifc^ = meftfälifd)en Sanbe, minbeften^ 60,000 dJlann, unter

ben SJlanern üon @oeft gn einem mütljenben 33elagerung§!riege bereinigte.

5Iber an hen feften SJ^anern unb ber üer^meifelten ©egenme^r ber tobeg=

mntljigen SSürgerfdjaft prallten alle ©turmangriffe ah, unb bem (Srgbifdiofe

blieb enb(id) nic^t^S übrig a(§ feine 5(nfprüd)e fallen jn laffen unb bie üon

bem |)er5og t»on (Steüe gefd)ü^te greit)eit ber ©tabt ansnerfennen. Sauge

noc!^ aber ^orte man üon biefer ©oefter ge^be tneit^in fingen unb fagen.

Unb mo^in im S^eic^e man bamal» bie 931irfe teufen mochte, überall

l)errfd)ten äl}nlid)e troftlofe 3"ftfiube. Qu fo leibenfd)aftlid)er ©d}ärfe ber

(55egenfa^ jlüifdjen gürften unb ©täbten gefteigert fein mod)te, er ^inberte

bie gürften nid)t and) unter einanber ftreiteub il)re Gräfte nu^lo§ anfgureiben.

8o gefc^a^ e^3 namentli(^ in ben fäc^fifd) ; tl)üringifd)en Sanben, it)eld)e fd)on

unter ben lüieberljolten §ufiteneinfallen fd)tiier gelitten l)atten, al§ jiüifc^en

ben beiben jüngeren ©ö^nen ^erjog griebric^g be§ ©anftmütl)igen üon ©ad)fen,



Sltbre^t Sld^itteä öon 23ranben6uig.

Sn tetner auf ©d^Ioß 2lm6ra§ aufbetua^rten Olüftung bargeftellt

Äupferftic^ in bem 1602 erfc^ienenen SSerfe ü6er bie SäSaffenfammtung auf Sd^toB 2(mbra§.



510 IV. 33uc^. 1450—1485. 1. 3)cr ^amp\ um bie 9tetd)§reform.

griebricf) iiiib 2Bi(()e(m III., über bie Srbfcfjaft iijxcä 1440 fiuber(o§ Der=

ftorbeueu i^ctter§ griebric^g be§ griebfertigen üon Xljüriugeu ein Streit an§=

brac^, trcldjcr üon nnrn(}igen ^ö)jfen unb eigennützigen ©trebern genätjrt,

nad) ttjieberijolten SSermittetnngyüerfndjen nnb X[)eihing6t»erträgen jdjüejsUd)

jn einem inilben, grenelüollen ^rnberfricg entartete nnb bie jäc^fifd) = tM=

ringifdien Sanbe inäljrenb ganzer fünf 3n()re (1446— 50) 5nm 6djanpla^ t)on

Stanb nnb SSeriuüftnng madjte. 5üid; ^ier iunrben frembe 3)iäc^te in bie

inneren ^Ingelegenljeiten ®entfd)(anb§ (jereinge^ogen. Xer 33nnb §er^og 3SiI=

f)elm§ ntit bem 93öt)menfönig Ö5eorg ^obiebrab baljnte ben gefürdjteten hbiy-

mifdien 8D(bner)d)aaren ben 3ßeg in ba§ Sanb, wo jie nadj §ufitenart

Ijanften: naijm man bod) fogar ben 5(nfa(( 3:t}üringeny an ha§ ©jec^enreid)

in 5(n§fid)t. (Srft gn Q3eginn bey 3al)re§ 1451 !am ey ^mifc^en, ben irre=

geleiteten S3rübern ^n einer SSerftänbignng, ine(d)e Sanb nnb Sente tion ben

^rieg§fd)reden befreite.

SSie(fad)e §änbe{ erfüllten ha§ §an§ ber 3Se(fen, metdjeg fid) in golge

meljrfai^er Xljeilnngen in bie brei Sinien non 33rannfd)meig;Ö5öttingen,

33rannfc^metg = SSo(fenbütteI nnb ^rannfdjlüeig^Sünebnrg gefpalten f)atte, beren

jebe geitmeitig bnrdj (Srbf)aber zerrüttet mnrbe. 'äi§> tranrige^ ®rbe il)re§

@efd)led)te§ fjerrfd^te namentlich in bem §anfe ber 2SitteI»bad)er enblofer ©treit,

nnb meljrfad) ftanben nid)t blo^ ber 93rnber gegen ben 33rnber, fonbern fogar

ber 6ot)n gegen ben SSater in SSaffen. ^a§ er feine Ö^eliebte, hk fd)öne

5(gne^i 93ernaner, eine§ 5lnggbnrger ^aber§ Xod)ter, ijffentließ eine ^irne

gefdjolten nnb fie, ai§> er fie aU redjtmä^ige (S^attin in fein @d){o§ ^n @tron=

bing gefüfjrt, megen angebüd)er Soi^^ei^si pro^effirte nnb gnm Xohe in ben

SBetlen ber ®onan (Dftober 1435) üerbammte, trieb ^erjog 5tlbred)t jn

offener 9tebetIion gegen ben f)arten 3Sater §er§og (Srnft, miber htn if)m anc^

ber milbe, fampflnftige ^er^og Önbmig VII, ber S3ärtige üon ^aiern = 3ngot=

^taht §ü(fe leiftete, ein lüüfter (^efell, ber fein Qchm in Streit nnb ^ampf

t)erbrad)te, namentüd) nieil er e» nid)t oergeffen fonnte, ha^ fein §an§ bie

Tlaxt 33ranbenbnrg eingebüßt fjatte, nnb bie ^ofjen^oKern ai§> ßmporlömm;

linge nnb (Sinbringlinge mit leibenfc^aftüc^er SSntf) ija^te nnb tierfolgte.

®nrd) feine nimmer raftenben Sntrignen nnb ^e^ereien Ijat berfelbe fort=

lüäljrenb Unfrieben nnb üiel Unljeil geftiftet. gnrdjtbar freitid) traf iljn

I}interf)er bie 9Zemefi§ im eigenen ijanfe: megen ber nngerei^ten ^eöor^ngnng

feines natürlichen 8of)ne§ falj er feinen einzigen legitimen (Srben, Snbmig mit

bem §öder, erft bie ^^ocfjter be» t)er^a§ten ^ranbenbnrger ^nrfürften f)eim=

füfjren nnb fid) bann in fiegreid;er Siebettion gegen i^n erljeben; gefangen

genommen innrbe er üon bem @of)ne eingeferfert. 5Ind) beffen %oh gab i^m

bie greil)eit nidjt jnrüd: er ftarb 1407 in ber §aft bei bem ^er^og §ein=

ric^ öon 33aiern = 2anb!ol)nt, ber bem tnüften grieben»ftörer frü!)ere oieIfacl)e

^mHfnngen nid)t tiergeffen Tjatte. ©ing boc^ fogar bie Stiebe, 'oa^ man bem

SeBen be§ alten ^riegerS im Werfer jn SSnrg^anfen geloattfam ein (Snbe ge^

mad)t (jabc.
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SSoI fe^It e§ in bem ^^i(be, luelc^e» um bie SO^itte be§ fünf^etjitteu

Sa^r^iinbert» bie Xerritorien be§ 3f^eid)§ barbieten, nid)t ganj an lichten

fünften. 3m ÜZorbmeften erholten \xd) bie branbenburgifd)en ©ebiete unter

bem ftrengen, aber lanbe^öäter;

(id) t»orforg(icf)en 9legimente ber

^o^en^ollern öon langen Un=

glücfyjabren. ^n 9J?itteIbentfd)=

lanb erbtüljte unter ber mefjr

at§ t)ier5ig ^aljre bauernben

frieb(icf)en Ü^egiernng be^ Sanb^

grafen. ßubtüig I. Reffen jn

einem niotgeorbneten unb an=

gelegenen etaat^mefen. ^n ben

9f^f)einlanben fa(), ring§ tion

mitbem ^riegfclärm umbranbet,

bie 3^^einpfa(5 g(üc!(id)e ^age

unb gemann unter ber Seitung

eine§ einfic^tigen unb f)od)=

ftrebenben dürften eine and)

für bie allgemeinen 3(nge(egen;

Reiten midjtige, in gemiffem

©inne (eitenbe Stellung, ^iird)

'i^m frühen STob be§ ^urfürften

ßubmig IV. Don ber ^fatj im

5Iuguft 1449 mürbe beffen

jüngerer trüber griebric^ 5ur

üormunbfdjaftlic^en S^egierung

für 'i)en hei beg SSaterg iob erft

einjäfjrigen ^urfürften ^(jilipp

berufen. 3n fo ftürmifc^ be=

megten Seiten unb inmitten

einer mit allgemeinent Umfturj

bro^enben 3Sanbe(ung alter

ftaat(id)en SSerI)ä(tniffe tpar eine

9^egentfd)aft menig geeignet bie

Sntereffen be§ 2an!)e§> unb bey

gürften()aufe§ red)t mal)räu=

nef)men. Unter 3nftimmnng ber

Stäube be§ ^urfürftenttjumg tiermanbelte be^fjalb griebrid) bie t)ormunb)d)aft=

Iid)e S^egierung 1451 burd) hk fogenannte 5Irrogation in ein üoübered)tigte§

!urfürft(id)eg Üiegiment. 9^id)t feinen eblen ©ll^gei^ gu befriebigen unb bie

jüngere Sinie auf Soften ber angenbtidtic^ in einem unmünbigen ^inbe öer-

tretenen älteren ju ert)ö^en mar feine 5lbfid)t babei, fonbern er moüte für bie

Övabmal ber S(gne§ iBevnaucv; ju Straubing,

8t. ^^eterö£ird)f)Ot.

Umjc^rift: A(nno) D(oinini) MCCCCXXXV • XII die

octobris • obiit • Agnes • Bernauerin • requiescat • in pace
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$8ormunbfcf)aft, bie ja noö) anbert!)alb g^i^ji^äe^nte bauern mugte, ein !raftt)oIIe§,

im eigenen ^cä)k )ünr5elnbe^3 nnb bemfelben 5tner!ennnng jn er^rtjingen be=

fäf)igtc» ^Balten ermuolidjen. ^cgl)alb na^nt griebrid) feinen Steffen an ©o^ne^=

ftatt an, verleibte feinen eigenen £anbbefit^ beni ^'nrfiirftentljnm ein nnb tier=

^ic^tete anSbrüdliif) anf ©ingeljnng einer ftanbe^geinä^en (St)e, beren (Sprößlinge

bereinft feinet Steffen nnb ^(boptiüfofjne» 9?ed}te I)ätten in grage fteüen lönnen.

^nr bon (Seiten be^ Slaifer» griebric^ III. iDnrbe biefe» 5lb!onimen f)artnädig

angefügten, freilid) o!)ne ha^ feine SSirffamfeit babnrc^ Beeinträd)tigt n)orben

iüäre. ^a» nmfic^tige nnb tf)at!räftige SSalten griebrid)^ be§ Siegreichen bon

ber $fal5 (1451 — 76) bilbet eine ber erfrenlid)ften ©pifoben in hm trüben

gnftänben be§ 9ieid)e§ nnter griebric§ III. (Sin gefd^idter nnb nmfid)tiger

^i|}tomat, n)o er irgenb o^ne (^en)alt bnrd^bringen fonnte, ein ta|)ferer So(=

hat nnb ritterlid)er (Gegner, it)o er gnr SSa^rnng be§ ^nr:pfäl§er 9fled)te§ jn

ben Söaffen greifen ntnßte, f)at ber ^nrfurft fein Sanb bon ben §eimfnd)nngen

einer tnüften S^it 5iemlid) freigefialten nnb ha^ ^nfe!)en nnb bie SJlac^t feine»

§anfe§ glüdüd) ge'^oben. ©in fürforglic^er S^tegent, n:)eld)er mit ben aufge!Iär=

teften nnter feinen fürftlidien Stanbeggenoffen hen SSerti) einer georbneten

^ertüaltnng erfannte nnb nnermübli^ bafiir tljätig toar, t)oh er bnrc^ tüeife

gürforge §anbel nnb ^er!e!^r nnb fteigerte bnri^ eine bortreffIi(^e £)rgani=

fation ber 9^e(^t§)3flege ha§ 5InfeI}en ber §errfd)aft nnb ha§> ßutrauen ber

Untertt)anen ^n berfelBen. 5(n(^ an Sinn für bie fünfte nnb SSerftönbni§

für bie 2Biffenfd)aften fehlte e§ i^m ni^t. So gleichen fid^ in biefem mer!=

VDürbigen nnb bebentenben Tlaxxm bie großen nnb fd)einbar nnberfi31)nlid)ert

(SJegenfä^e, n^eldie bie Qdi erfüllen, gemiffermaßen an§, nnb fonft mit einanber

ftreitenbe SBeftrebnngen nnb Gräfte finb in feinem überlegenen Ö^eifte gu einer

friebli(^en (Sinl)eit §nfammengefaßt. Selbft fein I)än§Ii(^e§ Seben bringt ha§)

gnm 5In§brnd: berfd)önt burd) ^nnft nnb ^efang geigt e§ tl)n in einem

Greife bertranter greunbe, in beffen 9}^ittelpnn!t bie fd)Dne ß^Iara Lettin

ftef)t, bie %od)kx eine§ 5(ug§bnrger SSürger», be§ gürften angetrante e^eüdje

(Gattin. 3(nf ben ß^ang ber 9Reid)§^oIiti! §at griebrid) ber Siegreid)e be=

bentenb eingen)ir!t; aber er ftanb babei hnx6) bie SJJotibe boc^ nidjt über

feinen TOtfürften: and) für i^n l^anbelte e§ fid; hei feinem entfd)iebenen @in=

treten für bie 9tei(^greform njeniger nm ha§ SBoI be§ 'Sidä)t§> al§> bielmef)r

um ben SSortf)ei( feinet §anfe§. S^ic^t nm i()rer felbft miüen na^m er fid)

berfelben an, fonbern hjeil fie i^m eine bortrefftid^e ^an'of)a1)e bot gur

görbernng be§ 3BitteIybad)er §an§intereffe§, aU (Gegner ^aifer griebrid)^ IIF.

nnb be§ biefem eng berbünbeten SJlarfgrafen 5{(brec^t 5Id)iüe^. (Sinen SSer=

bünbeten fanb er hdbti namentlid) in ^ergog Snbmtg bem Steic^en bon S3aiern=

£anb§^nt (1450 — 79), einem l^od)ftrebenben, t^atfräftigen Wanne, \vetd)ex

unter ben bentfd)en gürften jener Seit eine Ijerborragenbe Stelinng einnaf)m,

teid^ nnb ^rnnftiebenb, ein bortreff(ict)er Sf^egent nnb ein (Gönner ber (^e=

Iet)rten, benen er in ber 1472 errichteten Xlniberfität ^ngotftabt eine Stätte

^bereitete.
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Die erfte Seite bes lltatrifelbucljes ber Don iubiüig bem Heidjen \^72
gegrünbeten Unicerfität 3ii9'^Ift^^^'

Hedits ooit ber lllnbonun fniet Cubiyig ber Heid7e, bcfleibct mit einer purpurfarbenen, mit (5oIb burdi::

ipirften unt) pcljoerbrämten Sd^aube; linfs ber erfte Hector ber Unioerfität, Cl^riftopl] irienbcl, in ber r.otl]en

Dortorcntradjt, Unter bcnt ^ilbe bie Hamen ber crften (Eingetragenen,







Silber aus bem flanbrifd^en ^chen bes l

minlaturen, jugefdjrieben bi?ni £}am memlinc (um ^^^30—^^95), in bem

Die 2lusfät}rung iji etwa ^^78 begonnen
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turtum bes Carbtttab (Srimant. ÜJurbe ^^89 oon bemfelben ertworben.

beti, l^etiebtg. St, marcus;i3ibliotl]ef.
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2Benn man aBer bebenft, me t)iel üon i^ren unb il)rer Sänber^ Gräften

aiicf) biefe befjeren unb bebentenberen Surften jener Qdt in ben gef)ben mit

2(u§ bcm ßcjedigcii 2e6cu in ber jiueitcn .^ä(fte be§ 15, ^a^vtjunbertä.

0aftmaf)t mit xdä) befelter %a\t{.

aJZiniatuve in ber Ueberje^ung be§ aSaIertu§ 9Jtajimu§ öon Simon be §e§bin unb 9iicoIa§ be ©onneffe.

^ergament^lDlanuicript in ber StabtbibUot^ef sn 33re§lau. (®. Slnmerlung @. 473.)

n)iber]'penftigen SSafatten unb im Kriege mit anberen gürften nu^to^ t)er=

geubeten, unb fid) bann üergegeniüärtigt, mie meitau§ ber größte ^^ei( ber

9teid)§territorien öon 3af)re anbauernben üertüüftenben ^äm|)fen erfüdt mar,

fo !ann einen bie f)ü(f(ofe OI)nmad)t nid)t munberne^men, 5U ber man ha§>

$Tu^, SDUttckUer II, 33
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9?eicf) iiicf)t blot^ bcit !Iüv!en, fonbern and) feinen 9^ad)baren in £)ft unb SBeft

gegenüber Dernrtl)ei(t fie!)t. (Seit bem Sd)rec!en§tage Don SSarna, luelc^er ber

^offnnng anf bie ßii^'üdbrängnng ber dürfen ein fo jälje» (Snbe bereitet

Ijatte, \vax bie 5(gitation gnr SSaffnnng ber (5;()riften!)eit gegen ben fnrdjtbaren

geinb mit nenem ©ifer anfgenommen: ber ßrfolg luar geringer aU je ^unor,

nnb nanientlid) ^entfdjlanb nermodjte fid^ nid)t ^n einer ernften 9}Jaf3rege(

Qnfjnraffcn. 0:^ gejdjal) nid)t^5 nm hm elenben 3fteft beö btj^antinifdjen 9teid)e^

^n retten, in bem donftantin IX. ber ^däologe jid; nnr luenig über ha§

SSeic^bilb feiner ^lanptftabt Ijinan» bel)an)3tete. ®ie längft bro()enbe ^ataftropl^e,

bor beren §ereinbred)en bie S3Drbüten ber griedji)d)en ^nltnr nnb SSilbnng

bereite in bem gaftlic^en Stauen 3nf(ud)t jn fndjen angefangen Tratten, lioHjog

fid) nnter nnt()ätigem gufe^en ber jammernben dljriftentieit: ^onftantinopel lunrbe

im 9Kai 1453 Hon 9)hirab II. erobert nnb anf ber fn|.i^el ber S^ird)e ber

fieiligen (Bop^a iünrbe ber ^albmonb anfge^flan^t. 5(nd) ^aifer griebrid) III.,

ber im J^al^re 1452 feinen ^iüed- nnb erfolglofen Quo, nad) Stauen an§gefül)rt

unb in 9^om bie ^'aiferfrone empfangen Ijatte, Ijatte anf bie (Sd)reden§nad)rid)t

feine anbere ^Intluort a(y einen ol^nmäditigen @trom nnmännl'ic^er ^Ijränen. Um
fo eifriger naijm fid) bie ^ird)e ber ^adjc an: frei(id) (janbelte bie (Snrie babei

nid)t t)i3(Iig felbftio», fonbern and) if)r tüar bie 5(gitation §um ^ampf gegen bie

2^ür!en in geföiffer SSeife 9JlitteI gnm S^^ed. ^ie ^rebigt be» ^reug^ngeg

gegen bie dürfen, lüeld)e namentüc!^ bie $rebigermönd)e mit ©ifer betrieben,

bie 5n ben SSaffen rnfenben 5ln»fdjreiben an gürften unb 'oölfer, bie 3Ser=

Ijanblnngen burd) befonbere Legaten, lueldje Könige unb gürften berfo^nen

unb gn gemeinfamer S3efäm))fung ber Ungläubigen maljuen foüten, bie ^er-

!ünbigung Hon 5lb(a^ nnb anberen !ird)Iid)eu ^ort()ei(en unb Söoltljaten für

bie bem 9^ufe golge Seifteuben, bie 5lu§fc^reibnng Hon 3^^i^i^i^ ^^'^'^ anberen

abgaben, beren (Srtrag bem geplanten Ijeiligen Kriege bienen foIUe, gaben

ber römifd)en ©urie bie eriüünfdite Ö^elegenljeit fid) iüieberum aU Vertreterin

unb gül)rerin ber (S^riftenl)eit ^u betf)ätigen unb auf einem anberen SSege

n)enigften§ äu§erli(^ bie (Stellung gurüdgugeuiiuneu, tneld)e fie im Seit'iiter

ber (S^oucilien eingebüf3t I)atte. 5(ber nid)t bIo§ mit ©nergielofigfeit unb

Sträg^eit l)atte fie babei in fämpfen: gerabe in Stauen felbft mai^te fi^ ein

entfc^iebeneg (^egenftreben bemerfbar. ^ie italienifd)en ©eeftäbte, obenan SSeuebig

unb (^enua, iuelc^e fdjon iüiiljrenb be§ SSerfaüg ber d)riftlid)en §errfd)aft in

^altiftina il)ren grieben mit ben Ungläubigen gemad)t I)atten, um it)re mid);

tigen <panbe(C^prit)iIegien in bereu (Gebieten ungcminbcrt jn bett)al)ren, unb ben

gen)innreid)eu Verfe^r 5Uüfd)eu 5lbenb= unb SO^orgenlaub allmäfjtid) Höllig in

i^re ^anht gebrad)t Ratten, ftanben ben päftlic^en 9}lal)nungeu gum (^lauben§;

Irieg unb ber §ier unb ha \\d) regenben S3egeifterung bafür tl)eilnaI)mlo§

gegenüber, ha fie Hon einer ßrneuernng ber S!teu55ng§betHegung nur bie Unter;

bred)ung il)reg b(ül)enben ijanbel» unb bamit unüberfel)baren tmrtl)fd)aftlid)eu

©d)aben ju geinärtigen Ratten. Dl)ue il)re 9}Htlüirfnng aber, ha§> l)atte bie

(^efd)id)te ber frül)eren Unternel)mnngen ber 5trt jur (Genüge gelel)rt, toax Hon
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Sn feiner auf Sc^tofe 2(mbra§ auf6elral)tten 9iüftung bargeftellt.

ßuVferftid^ in bem 1G02 erfc^ienenen SSetfe Ü6er bie Söaffenfamntlung auf Sd^Iofe Slmbrag,

33'
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einem gemcinfnmen Kampfe ber d^^riftenljcit gegen bie dürfen irgcnb ein

©rfolg nid)t 5n f)offcn. ®a§ anbere ^^inberni^-, ha§> \\d) bemfetben entgegen^

ftelltc, bie 3erriffen(}cit nnb miütärifrfje Dljnmnc^t be§ beutfc()cn 9f{ei(f)e§, Ijoffte

bantaB nod) mancher befeitigt ^n fe!^en. ^enn lüieberum ftanb bie Srage

narf) ber 9ieform be§ 9^eid)e§ in bem S3rennpnn!t be§ öffentlii^en 3ntcreffeg.

5I6cr fo fd)lt)er bie ^oti] ber S^it tvax, bie 5(patl)ie be§ ^aifer§ ju über=

lüinben xmb bie ©etbftfnd)t ber ^^ürften gu entwaffnen, npar fte nidjt ftar!

genng.

5(nf einem 9leid)»tage, ben er nnter bem (äinbrnd ber 8d)reden§botfd)aft

non .^onftantino^el nnb ber päpft(id)en ^rengprebigt anf @nbe ^|3ri( 1454

nad) 9^egen§bnrg an^gef(^rieben I)atte, erfdjien griebrid^ III. felbft nidjt unb

fanben fidj and; fonft nnr tierein^ette dürften ^jerfönlid) ein. Heber fc^one

SSorte t)ott lüolmeinenber 5lbfid)ten nnb leerer S5er{)ei^nngen fam man nidjt

^inan§. @d)on n)nrben klagen über ha§ !aiferlid)e Sflegiment laut, beffen @e;

bred)en bie ?^ürften nötl)igtcn anf ben @d)n^ i^re§ Sanbe§ p benfen ftatt

if)re Prüfte bem I}ei(igen Kriege gnmenben gu fönncn. 9^id)t anber§ ging e§

auf einem 9leid)»tage, ber im §erbft beffelben 3al)re§ in granffnrt am 93^ain

ftattfanb. 3Sa§ bie 5(bit)e^r ber dürfen betraf, fo !am man über gan^ oage

©ntmürfe nidjt Ijinang; W |)anptfad)e föar, ha^ ha§> abermalige ^n^bleiben

bey ^aifer§, bem man bie ©rfolgtofigfeit ber S^er^anbtnngen fd)nlbgab, ber

C^pofition gegen ha§ §an§ ijabeburg eine ertt)ünfd)te §anbl)abe bot nnb

biefetbe in ben ©tanb fe^te fic^ ber Sfteformfrage ai§> einer SSaffe ^n eigenem

3Sortf)ei( gn bebienen. ^e^t mnrbe bie geinbfc^aft, in ber griebrid) ber

(5iegreid)e üon ber ^falj feit ber 5(rrogation bon 1451 mit bem ^aifer

lebte, ein Jüi(^tige§ SJ^oment für bie 9^eid)§^oIiti!. TOt bemfelben ging anc^

je^t fein bairifc^er S^etter, ^erjog ßnbmig ber 3^ei(^e: beibe bitbeten ben

Stamm ber fid) fammeinben reid)§fürft(ic^en £)|jpofition gegen griebric^ III.

5(ber and) ürdjlidje 9}^omente ionrben mieber geltenb gemad)t. Qu fpät Ijatkn

bie .^urfürften eingefel)n, mie fd^nöbe fie fic^ Dom ^aifer nnb ^apft iiatten

betrügen (äffen nnb loie t()öric^t ha§ t)or5eitige 5(nfgeben ber motermogenen

nnb mirffamen S^entralität getuefen mar. ©o groJ3e§ Un!^eil et)emal§ ber

bentfdjen Station an» ber Uneinigfeit üon ^aifer nnb ^a^ft ermac^fen mar,

fo üerberblid) mar berfelben in bem testen ^aljr^etjut beiber (Sinigfeit ge=

morben. ^on ber (Erfüllung ber einft gemad)ten S^M'^Ö^^ betreffenb hie

üielgerügten !ird)(id)en 90^igbränd)e mar tängft feine Siebe mel)r: ba§ bentfc^e

SSof! mn^te hk Soften be§ gmifdjen ben beiben Dberijänptern ber ®()riften=

I)eit gefc^Ioffenen grieben^ tragen nnb bem ^a|jfte in^befonbere @rfa^ leiften

für ha§, ma» bie nationale Cp^ofition nnb bie ftarfe ftaat{id)e Drganifation

ber anberen Sänber i(}m entzogen ^ttcn. ©o bringt bie |)o(itifd)e 9teform=

frage je^t and) bie !ird)Ii(^e üon 9^enem in 5(nregnng: aber entf^rec^enb ber

geänberten Sage ber ®inge t)anbelte e§ fid) babei j;e|t nid)t mel)r nm eine

äteform ber ^iri^e überijaupt, mie man e^emaliS gefagt ^atte, an §aupt

nnb ©liebern, fonbern nm eine fotd)e im nationalen ©inne. ^od) ift and)
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biefe 53eiueguiig in ben SDienft il)r eigentlii^ frember S^^tereffen gebogen unb

baburd) in i^rer ^raft becintväd^tigt unb nm ben reiften ©rfotg gebrad)t

tüorben. SSoI erfc^eint je^t noc^ einmal ber mutljige iinb geiüanbte ^or-

fänipfer ber hirfüvftlid)en 9lentralität, ÖJregor üon |)eimburg, an^ bem (S(f)au=

pia^t unb nimmt hk alten S3eftreBnngen mit neuem ©ifer fampffreubig

tüieber auf. 5(ber ha^» §eft bel)ielt boc^ ber jd^taue Trierer (Srgbifdiof, gafob

non Sir!, in §änben, tin eljrgeigiger Intrigant, ber fi^on jur Seit be§

33aieler (Xoncil^ bun!(e SSege gegangen mar: näd)ft bem eigenen 5^ortf)eiI lag

i^m bie ^räponberan§ ber ^urfürften fomol bem^önigtf)um n)ie ben übrigen gürften

gegenüber uor allem am ^erjcn, unb in feinem ^ati) ^ol^ann öon Siefer

(an ber 9}ZofeI, latinifirt S^fura), einem ^^reunb unb Sanb^mann be§ ganj

in ha^ ^öpftlii^e Sager übergegangenen 9Zico(au§ t»on ©ue§, faub er babet

einen öortreffticken (^e^ülfen, öoll finbiger Ö^efc^äft^gemaubtl^eit unb im übelften

©inne be» 2Borteg biptomatifd^er SSerfcf)(agen^eit, freiließ and) fäuflii^, unb

t)or allem auf fein eigene» ©mporfommen bebarfit, fo ha^ felbft ber ganj

ä^nlicl) geartete (Snea ©ilüio t)on il)m fagte, er richte ftd) nad) allen Sßinben.

(5§ h)aren olfo fel)r ungleichartige, üon ganj öerf^iebcnen 93^otiüen ge=

leitete Elemente, meiere ftd) je^t fdjeinbar jn bemfelbeu Qtvcde^ in 2Ba^ir=

l)eit nur für ben 5lugenblid mit benfelben SOlitteln nac^ mcit au^einanber

liegcnben ßielen ftrebenb gufammenfanben in ber Oppofition gegen ha^

bei allen öerac^tete 9^egiment ^aifer griebric^^ IIL 5lud) ^erfi3nlic^er @l)r=

geij anberer 5(rt bemäd)tigte fic^ biefer Sadje. @d)on regten fic^ l)ier

unb ha ^anhihaku für ben möglicher SBeife balb erlebigten Xl)ron, öoran

be5eid)nenber SSeife ^^riebrid)» KT. eigener S3ruber
,

^crjog 5(lbred)t IV.

üon Oefterreid) , mit bem ber ^'aifer feit 3al)ren in bitterm §aber lag unb

ber mit §ülfe ber Dppofition im 'öie\ä)c mit einem ©i^lage in htn tnner=

öfterreid)ifd)en Differenzen obfiegen §u fönnen backte, o^ne barum, mie

eg fd)eint, bie gä^igfeiten unb bie Suft gu l)aben bem 9teic^e mirflic^ §u

l^elfen.

©» mieberl)olt fic^ fo in bem (^^hkk ber 3fteid)§politi! unb ber in bem

Dienfte berfelben arbeitenben Diplomatie biefelbe ®rfd)einung mie in bem be»

9leid)§!rieg»tüefen§. 2öie leid)t l)ätte Deutfd)lanb bamal§ fic^ aUer anderen

geinbe erme^ren unb feine bebro^ten @ren5länber fiebern unb be^au|)ten

fönnen, menn e^ feine ^\äfte ni(^t in enblofen, unnü^en inneren geloben

aufgerieben ^ätte! SBie überlegen märe e§ ber merbenben (Staat^funft ber

Italiener unb granjofen gemefen, menn bie reiche güüe ber Talente, über

hk eg üerfügte, ftatt im Dienfte fleinlic^er g^t^i^^ff^n P<^ ^^ einem un=

mürbigen Sntrignenfpiel aufzureiben fic^ §u gemeinfamer görberung eine^

l)ol)en nationalen 3^^^^^ üerbunben Ijättel 9}^it öerein^elten 5lu§na^men

aber fel}en mir gerabe bie fäl)igften ^öpfe üon bem rediten Sßege abirren

unb ben @rfa^ für bie S3efriebigung unb Slu§5eid)nung, meiere ber Dienft

einer nationalen ^oliti! für ^aifer unb ^exd) i^nen nid)t bieten fonnte,

in ber (^unft felbftfüc^tiger gürften ober im (^etüinnen f(^nöben römifd^en
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(55oIbe§ jucken iinb finben. 5(ucf) in biefem fünfte ber fojufagen nationalen

nnb jngleid) poütifdjcn Woxai ytel}t ^entfdjlanb bama(§ in einem nnerfren=

lidjen ÖJegenfal^ jn ben übrigen Staaten nnb SSötfern.

Saubfaljvt eincS ilönigS gegen @ubc be§ 15. ^atjvljunberts.

gac[imilc etne§ ^oläfd^uitteg bon §an§ 93urgfmater int „SSeiPunig".

®a ^aifer griebric^ §n ben üon i^m an§gefd)riebenen 9leic^§tagen nid)t

tarn nnb baburd) alle§ ^nm ©tiÜftanb §n Bringen broljte, fo Befd)Ioffen bie in

ber D|)pDfition fteljcnbcn dürften enblid) fic^ il^rerfeit» nad) feiner S^efiben^

SSienerifc^ 9lenftabt jn Begeben, nm i^n enblii^ gur @tellnngna!)me p nötf)igen.

Snt geBrnar 1455 Begannen bie SSer!)anbInngen bafelBft, Bei benen ^atoh
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üon Xrier im Flamen ber brei geiftüdjen ^iirfürften fotüte berjenigen üoii

^^falj, ^öljmen unb ^ranbenburg ein 5tt)ifd)en biefen öereintcg Programm ber

9^etd}Äreform öorlegte. ^ic[er „Ü^alljfc^lag, wie ha§ ^eilige 3^eic^ tüteber

aufgeridjlet unb S^'i^J^en in bentfc^en Sanben gemad)t lüerben fönnte", beffen

3n^a(t man bann aU „5Iöifamente" fnrg jufammenfa^te, erinnert ftar! an bie

5lrt, mie bereite ^nr Qtit ©iegmnnb» hk !öniglid)e Ütegierung burc^ eine

ftänbige furfür[tli(^e 9[Jiitregierung ober bod) htrfürfllic^e 5lnffid)t f)atte oug

ber Seitnng ber 9f?eid)Sgefc^äfte öerbrängt unb \)\Q\e bem Befonberen furfürft?

Iid)en Sntereffe f)aiie bienftbar gemad)t iüerben jollen. SSie feit 3a^i^^)Hnberten

bei allen fragen ber 9^eid)§reform, fo ftanb and) j;et3t luieber bie Sorge unt

ben Sanbfrieben allen anberen üoran. ®em friegerifc^en Unlüefen ein S^zl

ju ]e|en foüten, fo mürbe üorgefdjiagen, bie ^'urfürften mit bem ^aifer in

einer ^taht im 9xeid)e jnfammenfommen; ben I)ergefteltten fyrieben für bie

3u!unft 5n fiebern follte für jebermann bie leibige ©elbftptfe entbe^rlid^

gemadjt m erben burd) bie Sinfe^nug eine§ ftänbig tagenben oberften !aifer=

(id)cn Ö)erid)te§, unter bem jebod) bie beftet)enben Sanbgeric^te al§ untere

Snftangen meiter fungiren foüten. 3r)ren ©prüdjen foüten bie gürfteu, in

beren (Gebiet fie fa§en, im 9f^otl)fa(I (^e^orfam er5tüingen; reichten bereu

Gräfte bagu nid^t an§, fo foUten i(}re 9^ad)barn ifjuen gu I)elfen üerbunben

fein, ^u befferer SDrbuuug ber 3fieid)§regierung mürbe ein banernbeS S3ei=

fammenfein bes^ ^aifer^ mit ben S^urfürften ober menigften^ iljrer 9tät^e in

3Iu»fic^t genommen. 2(ud) ber ß5eban!e an eine allgemeine 9ieidj§fteuer §ur

^edung ber Soften biefer neuen Drganifationen lebte mieber auf, freilid) noc^

o^ne ba^ man beftimmte SSorfc^Iäge für bie ^urd)fül}rung gn mad)en gemußt

^ättt. Sefonber» merfmürbig aber ift, ha^ bie ^urfürften and) auf bie ^orbe-

rung eine§ neuen allgemeinen ©oncil» ^urüdfommen unter 93erufuug auf bie

douftitution be§ ^ouftan^er (SonciI§, meiere eine regelmäßige SBieber!el)r ber

^irc^enüerfammlungeu anorbnete, unb auf bie 3iif^g^r meiere $apft (Sugen IV.

feiner S^it ^aifer griebrid) ITI. perfönlid) ertl)eilt f)atk: bem einmütljigen

Verlangen be§ ^aifer^ unb ber ^urfürften mürbe ber ^$a|)ft fid) mol fügen

muffen. 5lber griebrid) mar in hen il)m eigenen Ö^emifd) üon ^(patl)ie unb

^lalglätte nic^t jn faffen: er bellagte fic^ bitter über hie in ben 5lüifamenten

enthaltenen 3ii"^ii^^iirtgen, meld)e ber !aiferlid)en SO^ajeftät gu na^e träten,

Hefe aber bie gorberungen felbft unbeantmortet unb erllärte nur, ha^ ber

Suftanb feiner ©rblanbe il)m bie öon ben gürften gemünfdjte Steife in ha§>

^tid) gur Seit nidjt erlaube. (So !am man auc^ biegmal tro^ alle^ SSer=

l)anbeln» nid)t einen ©djritt üormärt^: meber eine beffeve Sf^üftung gegen bie

STürfen, nod) fonft irgeub etma)3 mürbe befd)loffen. Sie S'kuftäbter SSer=

fammlung löfte fid) auf unter allgemeiner (Suttäufdjuug unb SSerftimmung.

^a eröffnete ber %oh ^apft Sf^icolau^' V. am 24. Wäx^ 1455 ber

3fleform^artei unermartete 5üi§fid)ten. SSie, menn man jefet ber S^euma^t

gegenüber entfc^ieben Stellung na^m unb hk SInerfenuung bes^ burd) fie be=

rufenen neuen Dberl)au)3te§ ber ^irc^e abpngig machte üon ber Erfüllung
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beftimmter, im S^tercffe bcr S^eformation bemfelben 511 ftettenber 33ebingungen?

^\d)t um eine 33efjerung ber Mrdje an §aiipt iinb (^liebern tüollte man fic^

bemülien, fonbern nnr nm bie 5(bftelüincj bcr W\^hxänd)c, nnter bcnen bie

bentfc^e Äirc^e litt, nnb nm bie ©rfülhmg ber in bem (Eoncorbat gcmarf)ten,

aber nic^t geljaltenen 3iM'^9cn ber (£nrie. ^ie gteid)en Siechte mnßten ber

bentfdjen Station üon bem ^a\)^tt eingeränmt luerben, beren fic^ bie fran=

5öfi)(^e erfrente. 5(ber trieber lünrbe ber Sl'aifer 5nm ^errät^er ber Sai^e, beren

SSertretnng i()m öor allen obgelegen l^äitt. ^enn aU hk (£arbinäle, meil

bie nnter itjnen vertretenen Parteien fid) über eine einigermaj^en bebentenbe

^erfontidjfeit nid)t einigen fonnten, in einer 5Irt t)on ^erlegentjeit^mal)! hzn

Ijodjbetagten ©panier ^lonfo öon 33orgia, bei bem man jebenfadiS üor allen

!ird)lid)en S^enernngen fidjer tüar, gnm "^ap^te erl)oben, Ijatte griebric^ nid)t§

(Siligereö Sn tljnn al^ benfelben bnrd) hm na^ 9iom entfanbten @nea 6ilt)io

jofort oljne jeben SSorbel]alt anerfennen ^n lajfen, fo baf? bie anf !ir(^lid)e

S^eformen bringenbe Dppofition ber einzig mirffamen §anbl)abe gleid) mieber

beranbt mar. ®ie (Sinigfeit 5nn)d)en ^'aifer nnb '^ap^t, meiere bie ^'nrfiirften

aU bie Clnelle alle§ (Slenb» be^eidinet Ijatten, jollte im gntereffe ber l)ab§=

bnrgifd)en §an§politi! nm jeben ^rei§ anfrec^t erl)alten merben. ^er 3^^^=

fpalt im S^eic^e mnd)» barüber, bie Dppofition trat energifd)er anf nnb fnd)te

ä)Zittel nnb SBege jnr 6elbftl)ül|e. 31)re gül)rnng nbernaljm ftatt be» !ran!en

3a!ob öon ^rier bamal§ ©r^bifc^of ^ietrid) Don SJ^ain^, bem babci ber

ge]d)äft5!unbige nnb biplomatifd) gemanbte ^oftor SO^artin DJ^air Don §)eibel;

berg aU ^an5ler 5nr Seite ftanb. ^en bentfc^en ©piffopat gegen 9tom in

SSaffen §n bringen l)ielt ber SO^ain^er (Sr^bifc^of ^roDinjialf^noben in

§lfd)affenbnrg nnb in granffnrt, mäljrenb er gleichzeitig bem ^aifer bie in ben

^loifamenten entljaltenen gorbernngen in (Srinnernng brachte. 5tber einmal

mar ^ietrid) Don SJIaing na^ ber üblen 9^olle, bie er einft gefpielt ^atte,

jnr güljrnng gerabe in biefer <3ad)t nid)t rei^t bernfen, bann entbel)rte hk

fReformpartei and) je^t ber inneren (Sinljeit: namentlid) im ^'nrfürftencollegium

traten 6paltnngen gn ^age. 3n bem Sladjfolger 3a!ob^ üon Xrier, So^nn
Don SSaben, gemann ber ^aifer nur eine nene @tü|e; 5{lbred)t Mjillei^ Don

33ranbenbnrg tuurbe bnrd) feine ^erfeinbung mit ben SSittelebad)ern §u

engftent 5tnfd)ln^ an griebric^ III. beftimmt nnb fonnte balb für ha^ an-

ernannte §aupt ber fic^ neu fammelnben !aiferlid)en Partei gelten; ber fäc^fifc^e

^'urfürft batte fic^ Don Dorn^erein lau §urüdge^alten. griebrid) Don ber ^fal§

aber fd)ien meniger nm ber (Badjt millen al^ megen feinet' alten (Streitet

über bie ^(rrogation mit ber Dppofition ^n geljcn nnb n\6)t fomol bie 9ieid)5;

nnb ^ird)enreform aU Dielmeljr feine eigene ^ad)t förbern jn mollen. @o

!am man ^unäi^ft über SDeclarationen nid)t ^inan§, nnb mit einiger Xl)ätig=

feit Don feiner Seite mürbe griebrid) III. hk Ö^egner leidjt Dollenb^ ^ahtn

t^eilen nnb entmaffnen fönnen: fo aber arbeitete er bnrd) bie crbärmlid)e

f)ftolle, bie er fpielte, nnb bnrd) feine Unfäljigfeit fic^ gn irgenb einem @nt=

fc^lnffe ober gar einer ^l)at aufzuraffen benfelben noc^ in bie |)änbe unb
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Iirac^te felbft bie t^m geneigten gürften je länger je me^r gegen \\d) anf.

^ro^ iDieberfjoIter 9Jia§ming üon «Seiten ber ^urfürften erfc^ien er anc^ anf

einem für ßnbe 9lot)ember 1456 nac^ Mrnberg an^gefd^riebenen Sage nic^t.

Wan bro^te it)m nnn gar mit ber SSa^I eine§ römifdien ^^önigg, b. ^. mit

^Ibfe^nng nnb Uebertragnng beg feinen fc^tnadjen §änben entfaHenben 9fleid)§=

regimente» anf eine tüd)tigere ^erfi)nlidj!eit. 5(ber bie ®rot)nng U)nrbe f)inter=

§er nic^t an^gefü^rt: benn n^ie ^'dtte hti ben bamaligen ^arteiöer^ältniffen

lüol eine (Sinignng iiber ben griebrid) jn gebenben 9^ad)foIger gu ©tanbe

fommen füllen? 2)a-3 tunkte niemanb beffer aI-3 ber ^aifer felbft, nnb be§Ija(b

machten bie fnrfürftüc^en 9}Zaf)n= nnb SDro^briefe anf i()n gar feinen ©inbrnd.

darüber erfattete ber anfängli(^e ©ifer haih: bie !^alben 9}^a^rege(n, bei benen

gar nid)t» ^eran^fam, entmntf)igten nnb Derftimmten. ^ah^i Derfc^ärfte fid)

ber ß^egenfa^ smifc^en §of)en5o((ern nnb SBittel^bac^ern, nnb in bem §o^en;

^otlern nnb bem ^fät^er ftanben hk im 9^eic^e ftreitenben feinblid^en bl)na=

ftifc^en nnb politifdjen Senbenjen gleid)fam tierförpert einanber fc^roff gegen=

über. 9^id)t eigentlid; an§ 5(n^äng(id)!eit an hen ^aifer ober tueit hk

befte^enbe Drbnnng i()nen befonber» gngefagt Ijättc, fonbern an§ Unmnt^ über

ben if)nen berbäc^tigen nnruljigen ®l)rgei5 be^ ^fätjer^ nnb mei( bie Don

bemfelben t)erfod)tene 9teform be» 3fteid)e^ nene Saften mit fid) gn bringen

brotjte, ging non htn S^tirfürften al(mä^Iid) einer naä) bem anbern 5n ber

fogenannten !aifer(id)en Partei über, bie fid) nm ben gtängenben ^tbred)t

5ld)illei^ fammelte.

^amit lüar bie üteic^^reform lüieber gefd)eitert. SDie fc^einbar fo be=

fc^riinfte ^oliti! be§ nntbätigen 5Ibmarten§, in n)eld)er ^aifer griebric^ III.

bie Snmme aller ftaat^männifc^en "SSei^lieit fal), l)atte fic^ glän^enb ben)ä^rt.

3l)r Srinmpl) füllte gngleid) ber ber eng mit \t)x üerbünbeten römifc^en ß^nrie

tüerben. 3m 6pätfümmer 1456 l)atten hk ^'nrfürften anf einem Sage §n

granffnrt bie ^efd)tüerben ber bentfc^en Station über bie römifd)e 9)^i§=

tt)irtl)fc^aft in fc^arfen Söorten ernent. Ser ÖJebanfe mnrbe ernftlic^ gefaßt

benfelben bnrd) eine |)ragmatifc^e ©anftion naä) bem SSorbilbe ber frangöfifc^en

üon 1439 ein @nbe gn mad)en. S^orneI)mli(^ tüar e§ bie finanzielle 5In§;

bentnng Sentfd)lanb§ bnrd) 9^om, meiere ben bitterften llnmnt^ erregte: man

fagte ni d)t ^n üiel, toenn man bel)an]jtete, ber $apft fei baranf an§ ben

bentfd)en 6(^afen ha^ gelt über bie D^ren gn §ie^en. Sie @inl)ebungen immer

nener Sür!en5el)nten, öon beren SSermenbnng niemanb etma§ erfuhr, bie aber

il)rem nrfprünglid)en Qwtd offenbar nidjt bienten, ber fc^nöbe §anbel, ber

mit bem 5lblaß getrieben mürbe, nnb bie mill!ürlid)e SSergebnng ber beften

bentfd)en ^frünben an grembe, namentlich italienifc^e ^eiftlid)e öon bem

(Schlage be§ @nea ©ilüio, ^atkn einen ÖJrab erreii^t Wk nie jnüor. 5lber fo

groß nnb geredet ber Unmut^ mar, ber f)od) nnb niebrig erfüllte, e§ fehlte

boc§ an bem Organe, nm il)m in Sl)aten 5Xn^brnd §u geben, feitbem ha^

^nrfürftencolleginm über bie grage ber Sfteic^^reform in fic^ gerfatten mar. @o
menig mie bie fi^neibigen ©rflärungen gegen ben ^aifer ^tten bie leiben=
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fd^aftlirfKn ^eclamationeii irgcitb eine ^raftifd^e golge, in benen ber !urmatn5=

jifdje ^ansler 9}krt{n SOZair jid) gegen bie 3SerberbtI)eit ber ^ird)e nnb bie

fc^nöbe ijabgier ber romifdjen durie erging, ßwbem ftanben biefer nn=

^ä^Iige '"Mittel nnb SSege ^nr S^erfügnng, nm anf bie Greife einjnlüirfen, öon

beren Haltung ha§> 6d)id|al biefer 93etnegnng namentüd) abging. 2)nrd) (^ijxtn

unb 5InÄ5eic^nnngen für bie einen, SSermaljnnngen unb ^roljungen für bie

anberen, befonber» aber burd) redjt^eitige ßinriinmung eine§ 5lnt^eil§ an ber

bnrcö bie curialen ginanjfünfte in ®entfd)Ianb gemad)ten 93eute gelang eg

Sali^tuÄ III., iueldjem babei ber mit hcn bentfd^en ^erfönlid)!eiten nnb SSer=

!f)ältniffen an§ eigener 5(nfdjannng genau üertrante (Snea (Silöio, nun im

ßarbinaBpnrpnr, aU ^e^ülfe Don unübertroffener ginbigfeit unb 35erf(^(agen=

f)eit jur (Seite ftanb, bie Dpjjofition gn ttieilen, Ijin^nljatten unb fc^tie^üc^

5um (Sd)mcigen ju bringen, ©elbft ^ietrid) tion 2}^ain§ lieg fid) öon ber

durie hcn ^er^idjt auf feine 9leformforberungen abfanfen, Jüeldie i()m o^ne=

f)in me()r ein 5(gitation;§mitteI §ur 33efriebigung feinet perfonüc^en ©fjrgeige»

geirefen maren al^ ha^ er e» mit ber ^adje ernft gemeint 1:)i\tte. ^er ^ob

dalijtug' IIT. im 5(uguft 1458 bahnte bem Dielgemanbten, raftlo§ eljrgei^igen

ßmporfömmüng dnea (Sitoio ben 2öeg ju ber Ijöc^ften (äf)re ber ^irc^e.

^(0 ^^iu§ II. beftieg berfelbe ben ^läpftlidjen @tu(}(, um feine eigene 35er=

gangen()eit ocrbammenb hk Seljre Oon ber Ueberorbnung ber doncitien über

ben -^iapft für t)äretifd) 5U erflären unb in ber Hoffnung mit bem (Strome

feiner gtän^enben ^umaniftifc^en 53erebtfam!eit ba§ ^(benbtanb gegen bie Xürfen

in SSaffen ju bringen, mä()renb er boc^ felbft in SDeutfd)tanb eben eifrig bagu

beigetragen I)atte, bie 8d)affnng ber für ein foId)e» Unterne()men unerlä§(id)en

93ebingnngen gu I)inbern. ^er fläglic^e SSerlauf eine» üon il}m nad^ SJJantua

auögefd)riebenen dongreffe^, mo er bie gürften ber dl)riftenl)eit §um Kampfe

gegen bie dürfen einigen UJotltc, bereitete bem eitlen ©c^önrebner eine tvoU

üerbiente fdimer^lidje (Snttäufc^nug.

3m 9?eic^e aber entbrannte ber fampf ber Parteien, meld)e fid) tt)eilg

au^ 3(nla§, tt)ei(^ unter bem ^edmantel ber 9?eform ber Steidjgöerfaffnng

gebilbet I)atten, nun mit gefteigerter ^eftigfeit. diu merfmürbiger Tlomtnt

trat in feinem SSertanfe baburc^ ein, bag oon ber einen (Seite im 3^^t^^'^ff^

ber ^^artei £ir(^en= unb 9teid^§reform nod) einmal mit einanber in SSer=

binbung gefegt tourben, um bie Stellung be§ ^aifer^ unb feiner SSerbünbeten

unf)altbar ju machen. Selbft bie ^ufitifc^en 3^cen öerfuc^te man neu ^u

beleben unb ber 9fieform bienftbar jn machen, freitid) nur um fid) and) üon

i^rer Unbraud)bar!eit 5U überzeugen. ^ie bittere S5erfeinbung §mifd)en

SSitte(§bad)ern unb ^o^en^ollern mürbe bie eigentlid) treibenbe ^raft für bie

innere dntmidetnng be» ^c{^e§. ®ie oielfadjen Uebergriffe, metd)e 90^ar!graf

5tlbred)t 5Id)iI(e^ auf (S^runb ber i^m üon bem banfbaren ^aifer ertf)eitten

Privilegien aU 3nl)aber be§ faiferlii^en £anbgerid)t§ 5U Mrnberg in hm
benachbarten (Gebieten fid) erlaubte unb in benen ein ^^lanmägigeg Streben nad)

©rmeiterung feiner 3^ed)te unb SSergrögerung feine§ &ebktc§> auf Soften ber
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anbcren fübbcutfifien 9ieid)gftänbe unüerlennbar War, reiften namentüd) ^ergog

^einrid) hen 9teid)eu Don 33aiern = £anb§I)ut 511 encrnifrf)em Söiberftanbe, für

bell er jid) mit beut ^^fal5C]rafcn griebrid) bem (3icnreid)eu 511 (Sd)ut^ imb

Xrul) Derbanb. ^ie (Spaltiuuj fdjieb faft fämnitüd^e gürften @übbeutfd)Ianb§

in jtüei feinb(id)e Parteien, lüeldie einanber Balb fampfgerüftet gegenüber^

ftanben. ®ie SSergetüaltigung ber freien 9teid)§ftabt XonanlPörtt) buri^ ben

^aiernljergog Snblüig im ^^lerbft 1458 gab ba» Signal §nm ^iln^brnd) be§

Striegel. 3Inf eintreiben 5nbred)t 5(d)iüe§' leitete ber ^'aifer gegen ben .sjerjog

ein reid)gred)tlid)e§ ^erfaljren inegen Sanbfrieben§brnd)e§ ein, n)äf)renb ber

9Zad)folger be-3 bamal^ geftorbenen ^ietric^ üon SJlain^, ®iet!)er an§> bem

§onfe ber (trafen öon Sl^nbnrg = S3iibingen, im S3nnbe mit bem ^o^enjodern

buri^ allerlei unel)rlid)e gj^ti^^gnen, trügerifd)e Stillftänbe nnb angeblid)e

9le(^t§tage bie beiben SSittel^bac^er mit einanber gn öerfeinben trachtete, aber

bamit, tro^ üorüberge^enber Srrnngen §mi)d)en iljnen, bie er glüdlic^ §n SBege

'bxaä:)te, feinen Erfolg l^atte. Qu 5tnfang be§ 3al)re^ 1460 entbrannte ber

^rieg, unter bem namentlid) bie ^fal^ unb granfen fdjmer gu leiben t)atten.

Slber 5llbrec^t 5ld)itte§ fal) fid) Don feinen ^erbünbeten fc^led)t nnterftü^t, nnb

aU gar ber S3iJ^men!önig (^eorg ^obiebrab, nm beffen $ülfe auc^ er ge;

n)orben Ijatte, fic^ auf bie Seite feiner (Gegner fc^lug nnb i^n mit einem

Einfall t»om Sauden Ijer bebroljte, 'i)a fal) er fii^ genötl^igt bie §anb §nm

grieben ju bieten unb im Sommer 1460 einen S^ertrag einguge^en, ber il)m

ben SSer^idjt auf alle frül)er erl)obenen 5lnfprüc^e auferlegte unb il)n mieber

totxt l)inter bie gemonnene 9}^ad)tftellung jurüdmarf. 5(n(^ feine r^einifd)en

unb :|3fäl5ifc^en SSerbünbeten erlagen ber feinblid)en Uebermac^t. SDer t)or=

ne^mfte unter ben erfteren, (Sr^bifdiof ^ietljer Don 9)Zain§, meldier Don bem

^urfürften griebrid) bei $febberyl)eim in ber ^egenb öon SSorm» eine fc^mere

9^ieberlage erlitt, trat fogar gan§ auf bie Seite ber Gegner über nnb fu(^te

in engftem S(nfd)ln§ an ben ^fäl^er @rfa| für hk arge Si^äbignng, mel(^e

bem äJlain^er (Srjftnlile feit bem 5lbfatt feinet ^orgänger^ öon ber Sad)e

ber 9fteic^^= unb tirc^enreform unb ber bamit eingeleiteten üerfe^rten ^oliti!

erit)ad)fen tnar. ^a§ mürbe and) für bie fernere (^eftaltnng ber 9tei(^§=

angelegenl)eiten Don SSid)tig!eit: benn im S3nnbe mit ber mittel^bad)ifd)en

^oliti! ober and), menn man fo mill, im SDienfte berfelben nal)m ber SJlainger

^urfürft bie gro^e Sieformfrage mieber auf, nnb gmar in bem 5lugenblid,

mo bic römif(^c (£nrie il)re ^ofition in ^entfc^lanb aU Döüig gefiebert

anfa^ nnb bie Gräfte be^ 3ftei(^e§ fid) al§ gebietenbe §errin bienftbar ^u machen

brol)te: fie :prot)ocirte einen für fie l)ö($ft bebenflic^en donflüt.

SDie 93eftätigung be^ im Sommer 1459 ^um (Sr§bifd)of üon '$ilain^ ge^

mäljlten ^iet^er üon Sfenburg ^atte $iu§ II. Don 93ebingungen abl)ängig gn

mad)en Derfuc^t, meld)e ben beutfd)en ^rima§ an jeber Unterftü^ung be§

9teformftreben» Ijinbern unb gu millenlofer ^ienftbarfeit unter 3iom Der=

urt^eilen foHten. (är mar bamit nic^t bnrd)gebrungen unb begnügte fid^

fc^lieglid) mit ber Suf^Ö^ ^^^^^^ ungemi3^nlid) l)oljen Summe für ha^ Pallium



(Srl§e6ung be§ @nea (Sitbio jum ^apfte.

i5re§fogemäIbe bort ^inturicd^io in bet 93ibIiot^e! be§ 2)om§ 5U ©tena (f. <B. 421).
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biird) ^ictl)cr§ in 93lautua erfd)ienenen 93et)olImäd)tigten. 3l(§ aber ber (Srj;

bifdjof bie ßaljlung üemeigerte, erljob ^iii^ IL ^löt^tid) alle möglichen ©in^

tneubungcn ö^O^" »^^^ 9^ed)tmäJ3ig!eit ber SSaljI imb leitete einen lirdjlic^en

^ro3ef] i^ecjcn Xietljer ein. ®eyt)alb naijni biefer bie S^^age ber !ird)üd)en 9le=

form im eicjenen Sntereffe mit nenem (Sifer anf. ©d)on anf einem 9leid)^=

tage, 5n bem fic^ Einfang September 1460 bie S3eüolImäd)tigten ber gürften

jn Sßien bereinigten, prallten bie ^egenfä^e fjart anf einanber. ®aJ3 ber ^päpft;

lid^e Segat S3effarion oljne Dor^erige SSelüidignng nene ^elbopfer für ben

^iirfenfrieg verlangte nnb bie 8änmigen mit !ird)lic^en (Jenfnren bebro'^te,

tieranlafjte einen fdjarfen ^roteft, in bem bie 5(nn)efenben bie 'tReä^k ber

bentfdjen S^^ation gegen 9iom^ 5lnmagnng energifd) ina^rten. SO^an mad)te

fein §et)I barau§, ha^ man an bie ^rengjngSpIäne überl)anpt nic^t glanbe: mit

all ben bi§l)er gebrad)ten Opfern fei nid)t» erreidjt tüorben, nnb ber (S^nrie

fd)eine e§ nnr anf ha§> ^elb an5n!ommen, 't)a§> fie ben ®entfd)en anf biefe

SSeife entlode. Unter ber Seitnng eine§ fingen nnb tljatfräftigen (^eifte§

wäre bei biefer Stimmung öiel gn erreid)en gen)efen: tnar boc^ burd) biefe

Vorgänge, lueli^e hk tüanbellog innige SSerbinbnng be§ ^aifer» mit bem

^apfte aU ein Unglüd nnb jngleic^ eine @^mad) für ®entfd)lanb erfc^einen

liefen, felbft bie nm ^llbrec^t 5l(^ille§ gefammelte gürftengrnppe gegen grie=

bric^g III. @t)ftem erbittert; ol)ne ben leibigen (S^egenfa^ 5n)ifd)en ^o^enjottern

nnb SSittelebadjern, ineldjer bie erfteren in ber Dppofition gegen bie namentlich

üon legieren vertretenen 9teformpläne feft^ielt, l)ätten bie 2)inge bamal§ leid)t

eine nnertt)artete Sßenbnng nel)men fönnen.

^er ©ebanfe an bie 2Sal)l eine§ romifdien ^önig§ n)nrbe tüieber anf=

genommen: aber nic^t md)x griebrid)§ III. feinbli(^er 33rnber 5(lbrec^t IV. tüar

ber (S^anbibat, fonbern ber nationale ^t3uig ber ^ö^men, ber §nfit ^eorg üon

^obiebrab. Unleugbar eröffnete biefe Kombination, rid)tig erfaßt nnb bnrd)=

gefüljrt, Ijöc^ft bebeutenbe 5ln0fid)ten. (Sie üerliie^ ber ^eidj^reform nnb ber

^irc^enreform eine einljeitlidje SSertretung: ber SSiberftreit, ber älüifc^en ben 3^=

tereffen beiber obi^altete, founte fo am fic^erften an»geglid)en nnb babnrd) eine

©inljeit nnb (Energie ber Slftion ermi3glid)t inerben, lt)eld)e ben (Srfolg verbürgte.

S)ie grage tvax nur, ob ^eorg Von ^^obiebrab, ber Ssedje, ber im (S5egen=

fa| ^n ^eutfd)lanb in bie §öl)e gefommen mar unb beffen gan^e Stellung

bebingt Juar Von ben entfc^ieben bentfdjfeinblidjen S^rabitionen be§ §ufiten=

tl)um§, tvir!li(^ ber geeignete Präger tuar für eine S^engeftaltung Von 9^eid)

unb ^ird)e in national ^beutfdier 3^id)tung, fraglid)er noi^, ob ber unrnljige

(S^rgeig be^ ßmpor!ömmling§ fic^ ber großen Sadie unterorbnen unb nid)t

vielmel)r and) bie für biefelbe tl)ätigen Greifte fic^ felbft nutzbar madjen n)ürbe.

§ier lag bie Sd)n)ädje be§ ^lane§, ben, tvie e§ fdjeint, ber erfinbnng^reidje

SDoftor 9}Zartin Waix, ber meiftbefdjäftigte unb proj;e!teureid)fte unter h^n

abenteuernben Diplomaten jener Qdt, ^nerft §ur Sprad)e gebrad)t Ijat.

3n ben llämpfeu, bie nad) ©iegmunby Xobe ^öljmen erfüllt Ijatten, n^ar

^eorg Von ^obiebrab in bie §ö^e gefommen aU Parteigänger be§ polnifc^en
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grinsen ^aftmir, ben bie national =Bö^mijd)e nnb f)nfitifd)e gartet gegen

^önig 5llbred)t anfgeftettt I)atte. ^U @oIbat nnb Staatsmann gleii^ an§=

ge5eicf)net ronrbe er in jnngen 3al)ren baS anerfannte ^anpt ber ntraqniftifd)en

gartet, bie an ben (Sonipaftaten feftljielt nnb ber öon bem fingen nnb ge=

n)anbten lUrid) öon Ütofenberg gefül)rten Dfterreid)ifd)en nnb ^ngleid) !atl)o=

lif^en Partei mit Gntfd)iebenl)eit entgegentrat. ^di)xe ji^merer Bürgerlid)er

Unrn^^en famen nad) bem Xobe ^tbreditS IL üBer S3ö!f)men: bie SSerfndje

bem Bebrängten Sanbe burd^ 93ernfnng eine§ tüditigen gnrften anf hm
erlebigten ^^ron jn f)elfen fd)eiterten an ber Unmöglic^feit einer 3Serftänbignng

ber ^arteieit, ^er nadjgeBorene «Soljn 5nBred)t§ II. aber, ber jnnge 2abil=

Ian§, ben man enblic^ für bie ^rone befignirte, befanb fid^ nod^ in ber (5^e=

tüalt griebrid)» III., tvddjex feine 5In§Iiefernng nnter immer nenen SSormönben

öermeigerte. 9lom arbeitete mit alten benfbaren TOttetn on ber ^at^olifirnng

S3ö^men§: bem anf (^rnnb ber ©ompaftaten gnm (Sr^bifc^of öon ^rag er^

^ebenen ^nfitifd)en (^eift(id)en 9fto!i}cana iDnrbe bie 5Iner!ennnng bertneigert,

ha§> ^omcapitel mnrbe in feinem SSiberftanbe gegen benfelben nnterftü^t,

bie Uniüerfität bnr^ ©teigernng beg bentfd)en ©inftnffe» nnüermerft tnieber

§nm §ort ber fatljolifc^cn £>rtt)obojie gemadjt. '^ahci arbeitete ber Uebereifer

ber taboritifd^en tiefte, iueld^e fid) and^ ben gemäf3igten Utraqniften mit

SBaffengemalt entgegenfelften, ben (Gegnern beS |)nfitent^nm» nod) in bie

^')änbe. ^a madjte im §erbft 1448 (^eorg Hon ^obiebrab biefen gefäl)r=

lidjen S^^ti^igii^^ '^^^ !ird)Ii(^en nnb :potitifd)en 9?ca!tion bnrd) einen rafd)en

©emattftreid) ein ßnbe, inbem er fid) be§ §an|)tfi^e§ berfelben, ber §anpt=

ftabt^rag, bemäd)tigte nnb biefelbe n)iebernm gnm 9}ZitteIpnn!t be§ nationalen

SebenS erf)ob. Ö^lüdlid) bel)anptete ^obiebrab fi(^ in ber getnonnenen ©telinng

gegen bie in einem großen (^egenbnnbe geeinigte i3fterreid)ifd)e nnb !atl)0=

lifd^e Partei, ^ei ber anbanernben (Sntfernnng be§ jnngen ^önigy Jnnrbe ibm

in ?^oIge beffen im grüt)ial)r 1452 bie ©tatt^alterfd)aft in bem 9fleid}c nber=

tragen, ^od) hanexte ha§ nnr !nr§e Seit: benn n)a(}renb ^obiebrab bte

taboritifc^e Dp^ofition glüdlic^ nieberfämpfte, !am in Defterreict) ber längft

brotjenbe 5(nfftonb gegen ben anf ber ^omfat)rt abmefenben griebrid^ III.

gnm StnSbrnd). 9^nn fe^te ber ^aifer ben jnngen 2abi§Ian§ in grei^eit.

^obiebrab tnar fing genng beffen 'üe6:)t anf bie böljmifd^e ^rone n)enigften§

bebingnng^meife an^nerfennen: im Dftober 1452 tünrbe ber Süngling §nm

böljmifd^en £önig gemät)It, nadjbem er bie einft t)on ©iegmnnb eingegangenen,

aber nid)t erfüllten SSerpfüct)tungen feierlid^ übernommen ^atte. ^obiebrab

mnrbe gnm &lnd he§> Sanbe», ha^ \id) nnter feiner nmfid)tigen nnb tl)at=

kräftigen SSertnattung fd)nell ert)Dlte, in feiner (Stelinng aU 9f^eid)gt)erJt)efer

belaffen. @r fonnte nm fo freier malten, aU hex jnnge ß'önig bnrd) ben

(Streit mit feinem eigennü^igen Dt)eim ^aifer griebridt) nnb bnrd) bie Sorge

nm bie SSertt)eibignng feinet nngartfd)en 9fteidC)e» gegen hie dürfen öon 93t)t);

men bonernb fern getjalten mnrbe, mo fein !att)o(ifd^cr ßifer an bem ftrengen

§nfitent^nm o()neI)in fdjtüeren Stnfto^ naijm. @§ erfd^ien baljer nnr aU hie
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5(ner!ennung eine§ fett Saljren 511 aüfeitiger 93efriebtguitg befte^cnbcn S5er^

^äÜniffeÄ, ha^ uad) bem üor5cit{gcn Xobc Sabtglaug' im 9loüember 1457
unter S3cifcite(affung ber 5af)Ircid)cn frcmben (dürften, tr)e(cf)e fic^ um bie

böf)mifd}e ^rone belüarbeu, ©eorg Don ^obiebrab unter bem Subel be§

^oI!e§ im SJ^ärj 1458 gum ^'önig ermäf)It mürbe. @o cntftanb an^ in

S3öfjmen nac^ ben unerqntcflid)en (Spifoben ber Iui*emburg{fcben unb ber l)ah§'

burgifdjcn ^lerrfdiaft ein nationale^ iönigtfinm, ha§ im bö^mifi^en 5lbe(

unb 33ürgert()um iDur^elte unb burc^ bie cnergifd)e, aber ma^üollc unb öer=

fü()nli(^e (S)e(tenbmad)ung ber f)ufitifrf)en ^rabttionen für bie and) ürc^tid)

tüieber tief bemegte 3eit eine ^o^e S3ebeutung erlangen fonnte. ?5riebri(^ III.

luar fing genug bie öollenbete X^atfad)e anguerfennen. 3n 33rünn tjattt er

mit (^eorg t)on ^obiebrab eine S^fammenfunft, auf ber er benfelben mit

bem ^önigreid) bele()nte: er fuc^te in itjm einen 9tüd^alt gegen bie ftänbifdie

Dppofition in feinen ©rblanben unb fjoffte mit feiner §u(fe bie 5(nfpriid)e

auf bie 9^ad)foIge in Ungarn geltenb mad)en ju lönnen. 2(ber mie ber

^aifer unb bie im 9^eic^e 5U if)m ftef)enben gürften, fo erftrebten aud^ bie

(Gegner, bie Söittel§bad)er unb ibre S3unbe§genoffen , mit bem ^öl}men!önig

eine näljere ^erbinbung: bie $erfDnüd)!eit beffelben, bie 5(rt, mie er in bie

§Df)e gefommen U^ar, unb feine eigent^iimlid)e !ir(^(id)e Stellung liegen (^eorg

t)Dn "^^obiebrab gerabe benjenigen Sleici^^^fürften, ireldje für bie Steform ber

9ieid)§t3erfaffung unb ber ^ird)e im nationalen Sinne eintraten, aU befonber^

bege!)rengtt)ertf)en 33unbeggenoffen erfd)einen. @o fügte e§ fid), ha^ bie @nt=

fdieibnng ber ernften !ird)Iid)en unb politifc^en ^rifi§, auf lt)e(d)e hk (Snt=

midelung feit bem §erbfte 1460 ^inbrängte, in bie §anb be§ I)ufitifd)en

93ö^men!önig§ Stiegt mürbe. 5(ber and) ()ier lüieber tüaren auf allen Seiten

nid)t fad)üd)e (55efid)tgpun!te maggebenb, fonbern übermog bie 9^üdfid)t auf

|)erfönli(^e unb btjnaftifdje ^ortljeite: biefen mürbe bie ^emegung bienftbar

gemalzt unb bamit mieberum §um ^erfümmern unb ergebni^Iofen ©d)eitern

iDerurt^eilt.

SSoran ging auf biefem beben!Iid)en 25?ege ha§> §au§ SSittel^bad). @d}on

im Dftober 1461 fdjlog auf Sterben 9}lartin äRairi^ Subluig ber Wiä^e öon

SSaiern mit bem ^ö^menfönig einen SSertrag, ber i()m für bie ^ei^ütfe §ur

2öa^{ beffelben gum romifdien ^'önig bebeutenbe ^ortI)eile in ^(usfic^t ftellte.

Seinem ^eifpiel folgte ^fat^graf griebrid) ber Siegreiche, ^er Tlain^ev @r5=

bifdjof ^atte ^ebenfen megen ber (Jonfeffion unb mad)te feine Suft^ntmung

abhängig üon bem Uebertritt ^obiebrab» gur !at^oIifd)en ^Hrc^e, obgleich

ein foId)er bem böl)mifd)en ^önigtljum feine fid)erfte Stü|e entjiel^en unb

bamit and) bie beutfd)en $Iäne unau§fül)rbar mad)en mujste. ^ranbenburg

für bie SSaljI be§ S3öl)men ju gelrinnen lieg fid) !aum Ijoffen. S)enn Wie

^äiU ber Ieibenfd)aft(id)e ^o^en^oller ber (Srtjebnng eine§ 9J^anne§ beiftimmen

fönnen, in beffen ^atl) bie i^m in ben ^ob t)erf)a§ten Söittel^bac^er bie erften

$Iä^e einna()men. SO^it bem ^^oljexx'^olkxn aber ging ber SBettiner. Sd)on

auf einem Xage, 5U bem bie gürften fic^ gegen @nbe be» 3af)re§ in 93am=
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berg jufammenfanben, !am biefer (^egenfa| fc^arf gum Slu^brucf: @a(^fen

unb ^ranbenlnirg fdjiugen fi^ offen auf bie Seite be§ ^aiferS unb unter=

jeii^neten bie ftar!en ^rotefte nid)t, tüelcfje bie übrigen gegen griebrirf)§ III.

llnbraurf)bar!eit unb gegen neue (Sigenmäc^tig!eiten ber ©urie erhoben. ®a
befd)Io6 Ö)eorg üon ^obiebrab bie ©ad^e felbft in bie §onb §u net)men: für

ben gebruar 1461 lub er bie beutfd)en gürften jn firf) uac^ (Sger. ©in

ftattlid)er ^rei§ fanb fic^ bort gufammen: man l^ätte meinen fönnen, ber

S3ö!)me fei U^irHid) fd)on ^önig oon ®eutfd)lanb. W.§ ob e§ in feiner 2öal)I

nur nod) eine gormalität 5U öoll^ieljen gelte, naijm berfelbe fid) be§ 9^eid)eg

mit 9^at^ unb 2Ijat an, inbem er 5tt)ifd)en SSittel^badjern unb §o^en§oIIern

grieben 5U ftiften fud)te, bie nöt^igen S^leformen erörterte unb tnegen ener=

gifd)er ütüftung jum Stürleniriege 9ludfprad)e nal^m. Qux ^önigSma^I aber

!üm e§ nid)t: nomentüd) bie ^o^enjoüern mad)ten a\i§> i^rer Unluft ba^u

!ein §e^I. » 5Iud) fdjeint man burd) bie überrafdjeube Sau^eit enttäufdjt unb

üerftimmt Sorben jn fein, toeldje man bei bem ^ö^men in 93e5ug auf bie

grage ber ^ird)enreform fanb. ^f)atfäc^Iid) lag ha and) eine befonbere

(Sc^föierigleit. ®a§ ein Ijufitifc^er ^önig üon ^eutfd)Ianb unmöglid) fei, ^atte

bereit» bie Haltung be§ Wain^ex ©rjbifc^ofg erlennen laffen: einen ^e|er ^nm

römifd)en ^aifer §u frönen fonnte man bem ^apfte bod) nic^t jumut^en. Unb

bod) mochte (^eorg öon ^obiebrab feinem @^rgei§ gerabe biefe^ le^te unb

f)üd)fte 3^^^ ^icCjt öerfagen. ©eine @rreid)ung 5U ermöglichen tvax er gu

toeitge^enben ßugeftänbniffen an bie römifd)e ß^urie bereit: er \ianh mit ber=

felben in Unter!)anblungen, ja er l^atte i^r gegenüber bereite SSerpflic^tungen

eingegangen, it)eld)e mit bem Urfprung unb ben ÖJrunblagen feinet ^önigtl)um§

in unau§gleid)barem 2ßiberfprud)e ftanben. ^on bem SSorn)urf eine§ §meibeutigen

unb unet)rli(^en ^p\tU§> !aun ^obiebrab babei nid)t freigef:prod)en n)erben.

©r I)atte fid) nad) !atI)oIifd)em 3flitu§ frönen laffen; burd) einen ^eimlid^en

(Sib ^atte er fid) ber C^urie gum (^eI)orfam oerbunben unb auf bie 33efeitigung

ber Srrleljre in S3öt)men ^injumirfen oerf^roc^en. Unmöglid) tvax biefe 3^=

fage mit bem @ibe §u bereinigen, ben er auf bie ß^om^aftaten al§ bie allein

mafegebenbe S^lorm für bie fird)Hc^e Drbunug ^ö^men§ geleiftet f)atte. 3n
S3ö^men regte fid) benn and) balb eine mi§trauifd)e Dp^ofition: aud^ o'^ne

§u miffen, n:)ie toeit ^obiebrab fid) mit 9tom fc^on eingelaffen l^atte, arg=

iüöt)nte man bie 5(nmutr)ungen, bie bem ^önig au§ ^nla§ ber ben ^ö^men
Dt)nef)in unbequemen ^emerbung um bie beutfc^e ^rone gefteUt ujerben mürben.

9^ur einem fo ooHenbeten 9}Zeifter in ber ^unft bi^Iomatifd^en Sntriguen=

fpiele^, mie ber S3ö^men!6nig e§ mar, fonnte e§ gelingen bie fi(^ barau§

ergebenben (Sd)miertgfeiten ^a1:)xe lang burd) immer neue ^unftgriffe unb

Sütöflü^te, ^ormänbe unb SSerfi(gerungen glüd(id) 5U umgeljen unb ben jeben

51ugenblid bro{)enben ©onflüt tjinaug^ujögern. ^n biefer Unmaf)r!)eit aber lag

auc^ ba§ ^aupt^inbernis für bie ^eminnung ber beutfd)en ^rone.

3n5mifd)en ftieg in ^entfi^Ianb bie 93emegung gegen bie ©urie. (Bin

gürftentag §u S^ürnberg im grüt)ia!)r 1461, ber bem ©gerer ©ongre^ ge-

*;!ru!}, iiiittclaltcr II. 34
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folgt Wax, erging fic^ unter Seitnng be§ ©rjBifc^ofg SDictfjer in bro^enben

fReben gegen biefclbe. ®ie 5(|3peIIation an ein aUgenteine^ (S^oncil nnb bie

Stiftung eine§ neuen S?uröerein§ beriefen, ha^ man e§ ernft naljm. (Tregor

üon §eimBurg geiüinnt noc^ einntat (Sinflufi, um a(§ vertrauter "iRati) ^ietl)er§

feine alten 3bea(e bod) noc^ ju üeriüirftic^en. ©elbft bie ^ofienäolleru ftanben

bie^mal gegen Sf^ont, lnelleid)t in ber Hoffnung bie auf beut §au|)te griebric^g

iranfeube ^'rone für ifjx ^aib$ gu geiüinnen. SJ^an :|3lante eine' SSerbinbung

mit ^art VII. tion granfreid), eine beutfc^e 9^a^at)mung ber :|3ragmatifc^en

(Sanftion öon 33ourge§, unb (Tregor üon §eimburg ging felbft al§> Untere

I)änbler nac^ granfreic^. 5lber ha§> ber alten 3^ü^etrad)t entf^ringenbe 9J^i§=

trauen Jüar nic^t ju bannen: bie SSerI)anb(ungen über einen bauernben

grieben gnjifc^en ^ofjengotlern unb SBittel^bac^ern veranlagten nur neue

^ifferenjen; bie gtüeibentige ^otiti! be§ 93öl}men!önig§, ber in ber ^inigleit

aEer gürften nur ein §inberni§ für feine (Snttüürfe fal}, untergrub mit bem

^aifer unb ber (Surie um bie SSette ha§ !aum erhielte @int»erftönbni§. ^ie alten

curiaten biplomatifc^en fünfte, SSerljei^ungen unb ^ermat)nungen, SuG^ftönbuiffe

in 9^ebenbingen unb f(^meid)elnbe Sieben gelüannen bie gürften, benen e§ bo(^

nur um ifjren befonbern SSortl^eit ju tl)un i^ar unb bereu feiner ber ©ac^e,

'i)k er im 9}lunbe füf)rte, ein D^fer bringen U)oItte. ©o gerbrödelte an^

biefer ^urberein, noc^ e^e er fid) gu einer X^at aufgerafft ^atte, unb auf bem

für UJeitere ^efdjlüffe angefe^ten Xage, ber, n:)eil granffurt auf Stnftiften be»

^aiferg i^m feine ^^ore öerfc^Iojs, in SJJain^ jufammentrat, erfc^ien im

guni 1461 öon ben ^urfürften allein ©iet^er öon SJJainj. ©eine Sage

tüar nun freiließ übet. @r naijm bie ^(ppellatiott an ein altgemeineS (^oncil

prüd: aber bie ©urie ^atte bereite feinen ©turj befc^Ioffen unb burd) I)eim=

Itd)e Unter^anblungen mit bem SO^ainger ^omcapitct eingeleitet. 3m 5Iuguft

erging in ungett)ö!)nüc^ formlofer SSeife gegen ®ietr)er ha^ |)ä^fttid)e 5lb=

fe|ung§urt!)eil; in bem ^omf)errn Slbolf öon S^affau n)urbe i^m ein ^ad)^

folger gegeben, ^iet^er haä)te aber nic^t baran gntmiüig ju föeid^en. S)a§

öou bem ^a^fte öeranla^te ©c^i^ma ber SJ^ainjer ^irc^e brachte neue t)er=

berblic^e kämpfe über ha^' 9leid). Söäljrenb griebric^ ber ©iegreid)e bon ber

^fal§ fid) mit ^iet^er berbünbete, ftanben feine alten Gegner, hk 5InI)änger

ber um 5t(bred)t 5ld)i{Ie§ gefammelten faiferlic^en Partei, mie ein Tlann für

5lboIf bon 9^affau.

©0 gab im ©ommer 1461 ber ©treit um ha§> SJ^ainjer ©rjbi^t^um

\)a§> ©ignat gu einem S3ürgerfrieg im ©üben be§ 9teic^e§. Subn:)ig t>on

95aiern=Sanb§^ut fa^ fid^ f(^on öon einem neuen Eingriff be§ SJlarfgrafen

§Ctbred)t ^2I(^ilIe§ bebrängt: lüeil er fic^ mit ht§> ^aifer§ 33ruber 5(Ibred)t öer^

bunben f)atte, tDurbe ber 9^eid)§frieg gegen i^n erflärt, mag atlen geinben

ber 2BitteI§bac§er htn ern)ünf(^ten SSormaub gu S^iaub unb 93ranb gab. ^ad)

furger Sßaffenru!)e im SBinter 1461 auf 62 brai^ ber ^rieg im grüt)j|af)r

1462 mit erneuter §eftigfeit au§. 5Iuf drängen be§ ^aifer§ unb be§ 9JJarf=

grafen griffen nun auc^ bie bi§^er gumartenben ©täbte öielfad) gegen "otn



9Zcuer ^ricg. ©tur§ ®ict^cr§ öon 9}Zatuj. 531

^aieru^erjocj gu ben SBaffen. 5l6er baut her §ülfe be§ ^öf)meu!ömg^ unb

be^ ©ergogy ^Hbrcc^t üon Defterreid^ fotrie namentlich ber umftcfjtigen unb

energifd)en ^rtegfül)rnng feinet ^fätjer ^etterg Befjiett Subtüig anc^ biegntal

bie Dberl)anb. ^er ©ieg, ben er am 19. ^xiii 1462 bei Ö5iengen über

W.hxtiijt 5(c^iIIc§ unb ben Ö^rafen @berf)arb üon SSürtemberg nnb i^re faifer^

Ii(^en nnb ftäbtifdjen §ülfgtrnp]3en erfocht, vereitelte bie Hoffnungen feinet

eJegnerg. ©rfdiöpft mu§te ^tbre^t 5rd)itle§ einen SBaffenftiüftanb fc^üe^en

uub \\(i) bem Sdjieb^fprnd) be§ ^öl)men!önig§ fügen, ber fo eine leitenbe

Stellung im 9^eicl)e getnann unb ber ^rone einen (Sd)ritt nä^er !am. 3Inberg

öerlief ber £rieg um ha§> SJ^ainger @rgbi§tl)um. 3^üar erfod^t ber ^falg?

graf bei 6ec!enl)eim in ber ÖJegenb t>on ©(^me^ingen über bie in bem

blül)enben Sanbe granenliaft ^aufenben (Gegner einen glängenben @ieg, aber

im ©inöerftänbni» mit ben ^nljängern 5Ibolf§ öon S^^affau brad)ten ®iet^er§

geinbe im Dftober 1462 hk ©tabt ^ahx^ burd) Überfall in iljre Ö^etüalt:

fie öerlor i^re alte grei^eit unb mürbe ber §errfc^aft be§ neuen ©rgbifc^of^

untermorfen. Xiefen SSerlnft an^^ugleic^en gelang ^iet^er tro^ alte§ S5e=

mü^eng nidjt; ber ^urfürft üon ber ^falj aber l^atte fein Sntereffe haxan

\)it gemonnenen SSortl)eile burc^ iDeitern ^ampf auf ha^ ©piel jn fetten. @r

mad^te mit Slbolf öon D^affan feinen grieben, unb fo blieb ^iet^er fc^lie^lid)

nic^t» übrig al» burd) SSerjidjt auf \)a§> (Srgbi^t^um fic^ menigftenS eine an=

ftänbige SSerforgnug au^jumirfen.

(So ging 1463 ber ^rieg jn @nbe, in bem unter bem ^edmantel

ber 3fiei(^»reform bie alte Seinbfdiaft ehrgeiziger gürften unb ha§ Tlafi)U

ftreben nebenbul)lerifd)er ®efd)led)ter fid) fc^ranfenlog bet^ätigt unb bie ööHige

Dljumac^t öon ^aifer unb Üieid) ermiefen l)atten. Um einfeitiger, um gan^

particularer SSortljeile mitten maren foftbare Gräfte nu^log aufgemanbt morben,

unb nod) lange 3al)re ^engten bie ©puren ber S^ermüftung in ber ^falj, im

SJlaingifdien unb im grän!ifd)en t)on ber S5ermilberung ber beutfdien gürften

unb (Sbelleute. SS)er SBürger unb ber 93auer aber, meldie bie Soften biefer

fürftlic^en gel)ben ju tragen l)atten, gemö^nten fid^ immer me^r in bem Ü^eic^e

nur ein SSerl)ängni§ §u erbliden, meld^e^ bie beutfd)e Station immer tiefer in

9^ot§ unb (Slenb §u ftürzen beftimmt fd)ien. SSon ber Üteidi^reform fprac^

niemanb me^r. D^ne irgenb etU)a§ geleiftet p l)aben tnar ber fläglic^e ^aifer

griebri(^ III. ööttig §err ber Situation: feit öottenbg 5lbolf öon 9^affau auf

ha§> na<i) altem S5raud)e ben 9Jiain§er (Sräbifc^i)fen gufte^enbe 'tRe<i)t bie ^ur::

fürften auf eigene §anb unb o^ne 5luftrag be^ ^aiferg §u üerfammeln ^er=

5id)t geleiftet f^atte, feljlte e^ eigentlich an jiebem legalen Organ, um eine

neue Ü^eformbemegung in glu§ gu bringen, ^en Sieg, meieren ber ^aifer

gemonnen ^atte, inbem bie im 9teid)e öor^anbenen Gräfte, öon benen er bie

feinblic^en nid)t gu bemältigen, bie befreunbeten uid)t jn einigen unb gu leiten

t)ermocl)t Ijatte, fiel) öor feinen klugen gegenfeitig aufrieben, !am natürlid^ auc^

ber ß^urie gu gut, meld)e bie 5lbfe|ung ^iet^erg öon SJ^ain^ mit neuer

Suöerfic^t unb einer l)ol)en SSorftettung öon i^rer SJ^ac^t unb ^ebeutung er=

34*
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füllte. ©0 glaubte ^iu§ IL je^t bie Seit c]e!omiuen, um iu (^eorg t»ou

^obiet)rab bie tetUen 9lefte ber fiufitifctjen ^et^erei Deruidjtenb ^u treffen.

Sie !atI)oIifd} ortljobo^e Dp^ofition gegen ^obiebrab^ ^onigtfjum in

$8ö^men felbft Wax niemals gan§ jum ©djlueigen gebrad)t; ein grof^er Xl^eil

be§ bentfdjen 5(bel» im Sanbe ftanb 5n i^r. 5tber bie Untertüerfung 9JJät)ren§

itnb @d)Iefien§, Wo man ebenfalls bon ben §ufiten nic^t» Ijatte tDiffen iDoHen,

nötl}igte Dorlänfig §ur D^u^e. 9lur bie eifrige S3ürgerfd)aft 93reMauö l^arrte

an§> nnb \vax ^aljxt lang uon Juüftem !ird)Iid)en unb :poIitiid^en ^arteiftreit

erfüllt. (Snblid) aber üerlangte bie (^urie, mübe be§ 5Iu§n)eid)eu§ unb S3er=

tröften§, mit bem (^eorg Don ^obiebrab fie fo lange Ijingeljalten Ijatte, eine

(Sntfc^eibnng. SDie ßJefanbten be§ ^önig§, bie 1462 in 9iom erfdjienen,

brad)ten ^Wax bie Dbebienjerftärung, üerlangten gngleid) aber bon ^in§ IL

bie 5lner!ennung ber ^rager ß^ompaftaten: biefe n^urbe öerlüeigert, bie nn=

$BuIfe bott ^a^ft 5]}aul 11. Drigtnafgvö^e.

a3erlm, Ägt. (Se^. ©taat§»5rrd^tü.

bebingte So^fagnng.tion ber ^e^erei Verlangt. ®amit !am ber (Sonflift §um

^u^bruc^: offen befannte fid) (^eorg non ^obiebrab nun jn bem (Glauben

feinet SSoIfe^, ha§> if)n längft mit n)ad)fenber S3eunru^ignng mit 9tom ^tte

:^a!tiren fe^en. ^iu§ IL fprad) im ©ommer 1464 ben ^ann gegen tf)n an§.

(Sofort erI)oben fid) and) bie ein^eimifc^en Gegner $obiebrab§ üon S^enem:

ber !att)oIifd}e 5(bel ^i3!)men§ trat gn einem §errenbnnbe jufammen, ioeld^er

bie (Sntfernnng be§ ^e^erfönigg auf bie gafine fd)rieb unb üon bem '^aä)^

folger $iug' IL (f 14. Sluguft 1464), $a))ft ^aul IL, nac^ Gräften unterftüfet

tüurbe. ßnbe be§ Sa'^reg 1466 erging ha§> :päpftüc^e 3Ibfe^ung§urt!)eiI gegen

^obiebrab; berat!)en t)on Tregor üon §eimburg, ap^ellirte biefer an ein

(Soncit. SSo^men, ba§ fid) haut bem ^Balten ^önig @eorg§ üon ben §eim:

fud)nngen ber Ijnfitifd^en 9leüoIution fd)ne(I erI)oIt Ijatte unb neu gn erblül)en

begann, iDurbe n)ieberum ber 6(^au|3la| Jüitber bürgerlid)er kämpfe. S3er=

geb(id) boten bie aufrü^rerifc^en S3arone bem ^önig ^afimir Don ^olen bie

^one an; auc^ ber^urfürft üon S3ranbenburg nnb ber ©er^og ^arl Don S5nrgunb

leljuten biefelbe ab. ^a gelang e§ ber römifdjen ©urie in bem ritterlichen
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Ungarnfönig 9JJattI}ia^5 dorüinug, bem (Sotju be» Reiben Sodann §unl)ab,

einen ebenbürtigen ©egner tüiber ^obiebrab in ha§> gelb jn ftellen, freiließ

nur um hm ^rei^ einer Unterbrechung be§ ^riege^ gegen bie 2;ür!en, beu

fie jelbft fo eifrig betrieben unb bi»^er aU üöüig unerläßliche ^eilige ^flic^t

bargefteüt 1)atk.

Unterftü^t öon bem rebegetüaltigen goljann "oon G^apiftrano, ber firf)

gan§ ber SBaffnung ber (Stjriftenljeit gegen bie Ungläubigen getuei^t, f)atte

Sodann §uni)ab ben §elben!ampf gegen bie dürfen an ber ©pi^e feinet

öon fetter ^xiegyüift entflammten S5oI!e» fortgefe^t unb burd) ben glorreichen

©ntfa^ be§ fjart belagerten 53elgrab im Suli 1456 bie ärgften ^eforgniffe

be§ Slbenbtanbe^ üortäufig jerftrent. ^tin %ob, ber balb banacf) erfolgte,

Ite§ hen alten $arteil}ag, ber hit um hen SSorrang ftreitenben ungarifcf)en

5i[beI§gefc^Iec^ter erfüllte, nod^ einmal in blutigen %i]akn aufleben. §unt)ab»

öltefter Solju 2abi»lau§ mürbe bemfelben burd^ ben fd)mad)en ^önig Sabi§lau§

geopfert unb enbete unter bem S3eil beg §en!er§. Slber bie (Stimme ber

9^ation ließ fic^ nidjt erftiden: bem S3eifpiele be§ ^eere^ folgenb er^ob fie

uacl) ^önig Sabiölau§' ünberlofem Xobe im S^^itöi^ 1458 be§ §elben |)unt)ab

§tt)eiten ©o^n 9D^attl)ia§ ©orüinu^ §um ^i?nig üon Ungarn, bem öon ben

Gegnern ^aifer griebric^ III. aU ^rätenbent entgegengefteEt mürbe. SDie

Energie unb Umfid}t be^ jungen ^önigg aber, meld)er burd) Drbnung ber

SSermaltung unb beffere £rganifation be§ §eermefen§ allgemeinen S3eifall

ermarb unb fid) ebeufo fe^r burd) Strenge (^el^orfam gu er^mingen mie buri^

red)t5eitige 9}lilbe bie (5^eguer gu geminnen tvn^te, trugen um fo lei(^ter hext

@ieg bat)on, al§ griebricl) III. auc^ ^ier mieber untljätig blieb: bereite 1462

gab er gegen eine reidje (^elbentfcl)äbiguug, SSelaffung einiger öerpfäubeter

(Gebiete unb be§ ^itel§ eine§ ^önig§ t)on Ungarn feine 5(nre(^te auf bie

^rone be§ ^eiligen ©te|)l)an auf. 3n erfolgreichem, menn auc^ muffeligem

Kampfe fcl)ü^te SO^attljia^ in ben folgenben Sauren fein S^leic^ gegen ben 5Infturm

ber dürfen unter bem gemaltigen 9J^ol)ammeb IL, mußte aber §ur 93efd)affung

ber nöt^igen SJiittel bie finanzielle unb militärifi^e 2eiftung§fäl)tg!eit feinet SSoI!e§

burcf) öielfac^e 9leuerungen auf \)a§> 5(eußerfte anf|3anuen. Obgleich ha?7 ber

^Kapitulation miberfprac^, bie man i^m hei feiner (Srljebung auferlegt ^tte,

fo überzeugte man fic§ bod) öon ber Sflot^menbigfeit unb 9^üyid)!eit feinet 3Ser=

fal)ren§. (Sin SSerl)ängni§ aber für Ungarn unb ha§ 5Ibenblaub mar e§,

ha^ ber f)od)ftrebeube ®^rgei§ be§ genialen ©olbaten burd) bie felbftfüd)tigen

(Sinflüfterungen ber römifd)en (Surie unb ^aifer griebric^g III. fid^ tierleiten

ließ bie §anb nad) ber böl}mif(^en ^rone ang^uftreden unb \i6) gum S[öer!=

jeuge Vergab für bie üou ber tirdje öerfügte (Sntfe^ung be§ ^^e|er!önig0,

mit beffen Xo^tex ^atljarina er bi§ 1462 in erfter (Slje üermä^lt gemefen

mar. ^ie Atolle be§ öon ber ^irc^e gemaffneten Ö51auben§!ämpfer§, hk er

bisher gegen bie dürfen gefpielt, follte je^t in einfeitig bt)naftifd)em Sutereffe

gegen bie ^ufitifc^en ^'e^er meitergefü^rt merben. 9^atürlic^ erfcl)ütterte ha^

oncf) bie (^runblagen feiner Stellung in Ungarn felbft.
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3ubem ital)m ber böljmijc^e ^rieg nicfjt ben cjeljofften SSerlauf. 3^^^^^

gelaug e» TlaiÜjia^ burc^ SSertreiBmtg ber böf}mifd)en 2;ru)3^en, ineldie in

bie öfterreidiifdieu Sanbc eingefallen lt)aren, bent Bebrängten ^aifer £uft ju

madjen. 5(lier bie S^ortljcile, bie er 14G8 unter grenlidjcr ^ermüftung be§

£anbe^ in 9}läljrcn unb 33öl)men erfönipfte, gingen Jpieber üerloren, aU er

bei einem neuen öinfaK öon ^obiebrab eingefdjloffen unb gu einem Vertrage

25tlbnt§ ©ultan ^oljammebs II.

auf einer 9Kcbottte öon bent Florentiner 93itb^auer 58ertoIbo; tfiättg nm 1460. Umfc^rift: MAVMET •

ASIE . AC • TRAPESVNZIS • MAGNEQVE • GEETIE • IMPEKAT.
Originalgröße. SSerlin, ßgl. 3J?ünä=(s:aBinet.

genötl)igt iDurbe, nad) bem er feinen (SJegner mit ber römifd^en (S^urie t)erft3l)nen

nnb biefe gur 5Iner!ennung ber ß^om^altaten nermi3gen foKte. ^^atürlic^ ge=

lang "i^a^» nicf)t: öielmelir lie§ fid) 9Jiattl)ia§ ^u ipeiterem Kampfe gegen

^obiebrab beftimmen, aU bie gegen biefen gelüaffnete red)tgläubige D^pofition

il)m unter Suftimmung be§ ^apfte§ bie bö^mifc^e ^rone anbot. ®a§ führte

eine neue, für ®eutfd)lanb l)öd)ft bebrol}lid)e Söenbung Ijerbei. Um fid^ nämlic^

gegen bie t)on ber ^irc^e it)iber ilju ge^e^ten Gegner 5U bel)au^ten, lie^

^obiebrab, ber früljer bie (Srljaltung ber ^'rone in feinem (^efc^ledjte erftrebt

Ijatte, um bie §ü(fe $olen§ gu geminnen, ^'önig ^'aftmir,^5 ©dIju SBlabi^lait)
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giim 9lad)folger befigniren. ©in furdjtbarer ^rieg entBrannte nun 1469 unb 70

in ben öftlidien Sanben; aber liberaE wax ^ohkhxah im SSort^eil: bie böf)=

mifd)en SfleBeüen erlagen il^nt, ber Ungarnfönig n)urbe mit fc^tDeren SSerluften

ou^ 30^äl§ren öerbrängt, bie Einfälle ber Souji^er unb <Bä)U\kx iüurben fieg=

reid^ gurüdgetüiefen; bie erbitterten SSö^men machten t)erJüü[tenbe ©infäEe nac^

Ungarn. (So rieben bie gürften unb SSötfer be^ Dften§ einanber in bruber=

SlücEjette ber ?D^ebaiKe Sultan ?Oco!)ammcb§ II. bon 23cvtolbo.

2)er Sultan ouf einem Srium^fittiogen. Ser Sultan ift nadEt, ein furäer SJiantet fliegt i:^m um bie

Sdjultern; in ber linten A)anb I}ätt er eine fteine gigur in bie ^öt)e; bie Siedjte pit ein Seit, trel(^e§

brei gefrönte nodte grauen um^djUngt, bie Ijinter i[)m im SSogen ftet)en. Sie finb huxä} ;3nfc^riften

fieseic^net al§ GKETIE • TKAPESVNTY • ASIE. Ser 9^DfjeIen!er trägt eine %xopt)äe. ^m 2l6ic^nitte

unter bem Säjogen liegt ein nacfter aJJann mit einem Sreijad unb eine %xan mit einem güH^orn; fie

tebeuten 9!J?eer unb ©rbe. 3*üt}cf|en i^nen ber 9lame be§ ßünfller§.

mörberifcfiem ^'am)3fe auf, ipä^renb hk dürfen ifjre Eingriffe gegen bie ®onau=

grenje erneuten, ^'önig 9J^att^ia§ fa!) nicf)t BIo§ in 33ö^men feinen ^(nljaug

f^niinben, fonbern auc^ in Ungarn eine immer feinblidiere (Stimmung auffommen.

©eine Gräfte erlahmten; an6) in S^tom begriff man hk gemad)ten getjler unb

üBer^eugte fid) t)on ber 3Cu§fict)tgtofig!eit ferneren ^ampfe§. 5Iber nod) e^e

ber griebe gu ©taube !am, ber i^n in bem S3efi| ber glüdlid) öertljeibigten

©tellung ficfjern mu^te, ftarb (^eorg öon ^obiebrab am 22. ^J^är^ 1471,
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bie gtänsenbfte @rfd)cimiuo, tt)eld)e bay in politifcfieu itnb focialen kämpfen

ringcnbe dgcd^cutfjuiu Ijcrücrgebrad)! I)at, troi^ be§ augfjefprod)en nationalen

dfjavafter^^ feine» ^tönigtl)nm§ nnBerüfjrt tion bem I)äJ3licf)en nationalen

ganati^rnng, ber feit §n§' Seiten ber I}ert)orfte(f)enbfte Qng ber (Jjedjen ge=

tüorben tvav, frei and^ öon bem religiöfen ganati§nm§, in bem me^r nocf)

n)ie bie §nfiten i^re ortljobojen Gegner Befangen inaren, ber eble, üeBen^-

n)ürbige 3f^e|3räfentant einer tjerföljnlidjen Üiidjtnng, bie freilid) in ben er=

Gitterten nationalen nnb !ird)(id)en kämpfen nod) üergeblid) burd)5ubringen

fud)te.

@ein Stob öeranla^te nene BIntige SSirren: ber ^am|)f nm bie ^rone

entbrannte mit größerer §eftig!eit. 2Bäf)renb hk fatljolifc^e Partei nnter

Seitnng be» päpftli^en Legaten bie Söaljl be§ Ungarn!önig§ ernente, erf)oBen

bie §nfiten ben |3oInifd)en ^rinjen SSIabi^Iany jnm ^önig. @in nennjäfiriger

^Ijronftrcit nnb SBürgerfrieg tnar bie golge baüon. Wit Ieibenfd)aftli(^er SSer=

Biffenf)eit fe^te Tlaitt)\a^ ©ortnnn^- einen ßam^^f fort, bei bem für il}n boc^

nid)ty gn gewinnen mar nnb in bem er trot^ feiner Unermüblid)!eit nnb

(Sc^nedigfeit nur t)orübergeI)enbe (Erfolge erlangen fonnte, ha er gleidi^eitig

and) anf 5IbmeI)r ber Surfen benfen nnb toiebertjolt t»on bem bö^mif^=

f(^(efif(^en ^rieg§fd)anpla|e nad) ber unteren ^onan eilen mn^te. 5(ber and)

be» ^otnifdjen ^rätenbcnten Gräfte reichten nidjt an», nm, mä^renb er S3ö^men

felbft glüdtic^ beljau^tete, bie öon bem Ö5egner occupirten S^Zebenlänber §urüd-

perobern. ®ie @rfd)i3pfnng beiber Sfjeile nnb bie S^üdfid^t anf ben namen=

lofen 3^1"^^^^'/ ben ber ^rieg über bie baüon betroffenen Sanbe gebrad)t

I}atte, füljrten enblid) jn einem SSergleid) auf Ö^runb be§ burd^ hen neun=

iö()rigen ^ampf gefd)affenen t!)atfäd)(idjen Sefi^ftanbe^. Unter bem ^or=

behalt be» ijeimfalle^ an SSöfjmen gegen eine (5)elbentf(^äbigung nad) feinem

Xobe erijielt 93MtI)ia^^ burd) ben Dfener ?5rieben öom 30. (September 1478

bie £aufit^, ©d^Iefien nnb Tläl)xtn, mä()renb ^ö^men bem polnifd)en ^ringen

blieb, ber böljmifdje ^önig^titel aber üon beiben gefüt)rt mürbe. ®ie übelfte

golge biefe^ ^riege§ mar, ha^ bie Surfen \\d) ingmifc^en in ben unteren

5)onauIiinbern meiter ausbreiteten, ^a^u famen mieber^olte innere Unruljen

unb 5Iufftänbe ber nuäufriebenen 5(bligen, bie fic^ mit SSIabi^Iau» t)on

^olen in SSerbinbung festen; nur bie Söa^famfeit, bie ©d)Ianf)eit nnb

Energie Tlatif}xa§^ t>erl)iuberten ben offenen 3In§bru(^ einer meitüerjmeigten

SSerfc^mörung, bie i^n enttljronen unb ben ^olen an feine ©tette fe|en foKte.

Unter folc^en Umftänben nutzte and) fein 33emüf)eu bei bem SJlangel an

legitimen S^a^fommen feinem natürlid)en (Soline 3oI)ann dorinnuS bie ^lad)-

folge gn filtern, öergeblid) bleiben. Obgleich er benfetben glän^enb mit Sanb

unb Senten üerforgte, it)n mit @I)ren nnb 5(emtern überijäufte unb öon bem

5lbel bie SufftÖ^ feiner einftigen SSal^I gum ßönig anSmirfte, trug nad^ bem

Sobe 9}^attf)iay eort)inu§', ber im grübjafir 1490 im friiftigften 3)lanne§alter

ftarb, bie 5(bneigung gegen einen nid)t üollbürtigen §errfd)er gnfammen mit

bem Unmut^ über be§ S^erftorbenen ad^u ftraffeS Sicgiment, im 53unbe mit
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ben gntriguen ber potnifdjen gartet hen Sieg baüon: man berief ben S^^ÖcKonen

SSIabi^IaUö auf hen er(ebigten ^^ron, ber firf; freilirf) Balb ai§ unfä!)ig erluie^

bie ßrriincjenfdiaften feinet riiljmgefröittett SSorgängerg 511 Behaupten unb tro^

ber Bereinigung mit 93öf)men Ungarn fcfjnellem SSerfaCI entgegenfül)rte.

^ag tiorneljmfte @rgebni§ biefer tt)e^ feit) ollen ^äm^fe in ben ^eutf(^=

lanb oftlic^ Benadjiiarten 9^eicf)en mar bie ßmanci|3ation berfelBen öon beut

beutfd)en 9fleic^e. 5(eugerft trübfelig mar hie Ü^olle, meldje ber Xräger ber

bentf(i)en ^rone gegenüber ben nationalen Königen t>on SSöIjmen unb Ungarn

fpielte: nid)t einmal bie Sntereffen be» I}ab§burgifc^en |)anfe§ üermodite feine

fd)mad)e unb miberf)jrnc^§öolIe ^oliti! gegen bie ärgfte ©i^äbigung fieser jn

fteKen, obgleid) ber Xob feine» SSrnber^ SUbredit, mit bem er in bitterem

©treite gelegen, i^n 1468 5um §errn gang Oefterreic^g mad)te. ^em
unbänbigen 5(be(, ber fid) auf @eorg öon ^obiebrab ftü^te, fonnte er nur

burd) fc^impfüdie 35ertröge jeitmeife hcn grieben abfaufen. (Steiermar!,

^ärnt^en unb ^'tain mürben öon üer^eerenben Ü^anb^ügen ber dürfen I)eim=

gefud)t. 3n biefer 9^ot^ fud)te griebric^ nod) einmal bei bem 9ieid)e §üife,

aber ber 9ieid)^tag, ben er im ©ommer 1471 in ^f^egen^burg ]^ielt, I)atte, obgleid^

gut befu(^t, !ein pofitiüe» @rgebni§. ®ie folgenben ©reigniffe aber rii^teten

biefe§ 9^egiment in ben klugen ber beutfd)en 9^ation moralifd^ üoHenb» gn

©runbe. Xer fd)mä[)(id)e @d)ad^er, in ben fid) griebrid) mit ^ergog ^art

bem ^ü^nen üon SSurgunb einlief, um gegen ^rei^gebung ber Iin!§r^einifc^en

Sanbe beffen (Srbtoc^ter für feinen Solju 9}laj:imi(ian jn geminnen, feine

une^rlidie unb sugleic^ feige D^oüe hd ber 3iifott^ttten!unft mit bem bringenb

ummorbenen unb boc^ pgteid) gefürc^teten ©erjog gu ^rier im (5e|3tember

1473 unb ber offenbare SSerratlj, beffen er fic^ nac^^er in bem Kriege um
bie fölnifc^e SSefte 9Zeu§ fc^ulbig mad)te, inbem er hk (S^re unb bie Siechte

beg 9^eid)e§ um priüate Bort()eiIe feine§ §aufe§ oerfaufte, gaben if)n mit

9^ec^t ber 3^erad)tung prei§. (Selbft 5Ubred)t 3(d)i(le», ber an§> (^rünben ber

§auöpo(iti! bi^tjer nod) jn i^m geftanben, !er)rte ifjm entrüftet ben Sauden

unb lehnte jebe ^emeinfdiaft mit i^m ah. (gin !läglid)er 5(uggang fi^ien

ber ^ab§burgifd)en Madjt gu märten. SBä^renb SO^aj:imiIian, beg ^aifer§ talent^

öoüer unb !^oc^ftrebenber ©o{)n, ba§ (ärbe feiner burgnnbifi^en ^emaljlin

menigften§ tljeitmeife an fid) gu bringen, in gemagte Slbentener geriet^, oer;

antaste griebrid)§ $arteinat)me für ben poInifd)en ^rätenbenten in 33ö^men

neue (Einfälle 9DZattf)ia§ ©oröinu^^ in Defterreii^, mo and) bie ^bel§=

oppofition mieber ju ben SSaffen griff. SSien felbft mürbe belagert unb nad)

tapferer ^egenme^r 1485 gur Uebergabe ge^mungen: am 1. 3uni 1485 f)ielt

ber Ungarnfönig feinen ©injug in bie Ijab§burgifd)e 9ftefiben§, bie §auptftabt

beg 9flei(^e§. Big gur (Snn§ mar ba§ ©rg^ergogt^um. in feiner (bemalt; nur

mit SJJül^e erme^rte fid^ ber meftli(^e ^Ijeil be§ feinblic^en ^nbrange^, unb

tro| ber i^m öon bem 9^eic^e geleifteten §ülfe mn§te griebrid) fd)Iie6ü(^

einen Bertrag eingel)en, metd)er bem Ungarnfönig bie gemachten ©robernngen

big 5ur 3^^)iiing ber augbebungenen ^rieggfoften überlief.
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^iefe (Sreigiiiffe bradjten im 9ieid)c ho6) eine tiefe ^eluegung '^eröor.

®ie 9lei(^§fürften cmpfauben lebljaft bie (Sd)mad), mit tüeld)er bee S^aijer§

6igennui3 iinb Suboleu^ and) fie Dor ben ^ugen ber SBelt Belafteten. SSa§

]£)atte ^eitt(d;Ianb baburd) jdjon alle^ eintjebügtl SS)er tueftlidje %\)e\i be§

£)rben§Ianbe§ tuar biird) griebrid)§ Haltung an ^olen öerloren gegangen;

$ßö^men, 9DM!)ren, ©djlefien nnb bie 2aufi| Befanben jid) in ber §anb eine§

:pülni]djen ^önig^; bie Ungarn Ijattcn Söien nnb bie §älfte Defterreid)^ inne;

feine i^lnredjte anf einen Xljeil ber 91ad)Iaffenfd)aft ^^arl§ be§ ^üf)nen I)atte

ha§> 9^eic^ nidjt geltenb mad;en fefjen; bie einige 9^id;tnng, n)eld)e ^^riebrid)

1474 mit ben ©ibgenoffen eingegangen tnar, ent(jielt nii^t Uo§> ben ^er^idjt

llngartfcfje ilriegev, im unganjd;en Äotter, mit 9rof5cn ©et^jcfiitbeti unb ©treitMben.

gac[tmile einer ©nippe au§ bem Sriump^äug S^oii'cr aJioEimiüang I., §oIä)^nttt t)on §an§ 33urg!maier.

ber §aB»bnrger auf bie Bi^^er t)erfod)tenen 'tRtd^tt, fonbern tnar ber ent=

fd)eibenbe @d)ritt ^nr t)ölligen Söfnng ber ^d^tvti^ an§ ber legten loderen

^erBinbnng mit bem 9teid)e. Unru'^e unb S^ietrac^t Ijerrfdjten im Snnern:

nur ein ernfte» 3lnfraffen, ein entfc^loffene^ ^nfammennel^men ber Gräfte

lonnte bem Verfall öieüeii^t nod) (Sin^alt t^un, bie Drbnnng im Snnern

Ijerftellen nnb ineitere SSerlufte nad^ außen !^in aBinel^ren. @o lebt bie Srage

nac^ ber Steform be§ 9leid)e§ üon bleuem auf, je^t ai§> eine ganj felbftänbige,

rein :poIitifd)e, oljne bie ef)emalige, fo nac^t^eilig tnirfenbe ^^erquidung mit

ber nad^ ber 93efferung ber ^irdje. SSieber ift e§> ein Wain^ev ©r^Bifdiof,

ber fic^ an bie ©pi^e ber SSelnegnng ftellt: aber nidjt in felBftfüc^tigen 9fleBen=

abfi^ten nnb um unter i^rem ^edmantel anbere 3ntereffen 5U förbern,

fonbern Doß eljrüc^en :patriotifc^en ©tfer» unb in reblid)er §ingabe an bie
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(Bad)e fudjt ©ertljolb ton §enneBerg, ein einfic^tiger, ebler, üateiianb^tieBenber

gürft, ha§ biird) bie gemeinjame @d)ulb aller ^etf)eiligten früher SSerfäumte

je^t nac^ju^olen. ^ag man mit griebric^ III., feiner (Selbft)ucf)t nnb 5I^at^ie

nic^t 5nm 3^^^^ fommen rt)ürbe, ftanb jnm ^orang feft. (So tüirb ber (^e=

ban!e an bie SBaf}( eine§ römifc^en S^önigg iDieber aufgenommen, aber ni^t

me^r tt)ie t)or Sauren in einer griebrid) nnb bem §aufe ^aB^Burg feinb=

liefen STenbenj — an tren ^ätte man unter ben bamaligen ^er^ättniffen lx>o(

and) benfen fotlen, oljne ha^' 9teid) ber (^efa^r eineg neuen S^ronftreite» unb

^ürgerfriege» au§5ufel3en? —
,
fonbern nur um ha§> ^eid) bem ertöbtenben

S3anne biefer inbolenten Srägljeit gn entsieljen. ®anad) mar für bie Sleform-

:partei nur ein Saubibat t)orf)anben, be§ ^aifer^ ©o^n 9[J^a^imilian, ein

jugenblid^ feuriger, f)od)ftreBenber, ton eblem (Sljrgeij erfüllter Jüngling,

beffen freiere^ 2)en!en no^ nid^t gauj in ben engen Ö)efic^t§!rei§ ber f)ahä'

t)urgifd;en §aug^oIiti! eingefd)Ioffen fd)ien, fonbern ein feIbft(ofe§ unb freubige^

@ingef)en auf bie Sf^eformpläne ^ur S3efferung be^ tieffraufen 9^eid)e§ ermarten

lieg. 5(ber auc^ fo nod) Beburfte e» Befonberer ^(nftrengung, um bem alten

^aifer feine ßuftimmung aBjuringen: nur ben ^önig^uamen modte er bem

(Sofjue einräumen, ber fic^ jebeg (Singriffe» in bie 9teid)^3gefd)öfte enthalten

foüte. 5IBer nac^bem SDIa^imitian im geBruar 1486 einmal gemä()lt mar,

Ijat e» griebrid) nid)t geljinbert, baf5 bie 9^eid)§regierung, bereu Qn^ei i^m

felBft längft entfalten maren, Balb gang in jeueg §änbe üBerging.

®amit naijm bie Ü^ei(^§reform eine SSenbung, bie für bie fernere

^eftaltung be§ 9^eidje§ üBerljaupt tjou SSid)tig!eit mürbe. 3tt)ifd)en ben

faiferlidjen unb ben fürftlid)en Steformentmürfen mar and) jet^t eine ^er=

mittelung nid^t möglid) gemefen. ^ene Bemegten fid) in eBenfo entfc^ieben

centraliftifdier 9^id)tung, mie biefe ba§ 9teid) tollenb^ in eine fürftlidje ©on=

füberation ober gar eine ariftofratifi^e SiepuBli! ummanbeln moüten: !^ier

legte man alten 9kd)brud auf hk §erfte(luug be§ Sanbfrieben§ unb eine§

ton bem ^aifer unaBljängigen 9fleid)^gerid)te» al§ ber l)ödjften Suftanj §ur

SBa^rung beffelBen; bort terlaugte man t)ornel)mlic^ (^elb unb Xrup^en, nid)t

fon:)ol um ha^ ^ndj ai§> um ben l^aB§Burgifd)en §augBefi^ 5U fc^ül^en ober

gurüdjueroBern. Ratten bie SSerljanblungen ^mar fein ^ofitiüeg (SrgeBuig, fo

geigten fie bo^ bie ^eneigtljeit SJlajimilian^ bie §anb gu einer S3efferung

be§ 9fleid)e§ §u Bieten. ^n^Befonbere erflärte fid) berfelBe eiuterftanben mit

ber in 5Iugfid)t genommenen Schaffung eineg oBerften 9teid)§geri(^teg. 9^un

l)atten aBer bie SSertreter ber Sfleformibee au§ ben früheren ^erfudjen bod^

bie Se^re gebogen, ha^ Bei bem Umfang unb ber @d)mierig!eit ber ©ai^e.

Bei ber fo miberftreiteube gutereffen in ha§ (S^iel famen, eine SSerftänbigung

aller !aum ju erreii^en fei unb baf] man baljer am Beften tljun merbe

gunäc^ft in ben burd^ bie (^leidjartigfeit ber 3ntereffen auf einanber an=

gemiefeuen fleineren toifen bie Sfleform auBaljuenbe ^ereiuBarungen ju treffen:

ber behaute ber S3efriebung unb Orbnung ber einzelnen 2l)eile be^ Üieic^e§

auf bem SSege ber ©inung unb ber UeBertragung biefer t^eilmeifen ^efriebung
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Hub Drbnuttg auf hk (^e[amintfjeit bitrc^ bie ©oiiftituirmtg berfelben aU einer

jene feineren (^inuitgeit in jidj ent^altenben großen ?5rieben§einnng leBte

lieber auf. @r füljrte bie^mal auci) Juirlüd) ju einem nicftt ju unterfd)ä^enbeu

(Srgebni^^ iDeit 9}Zaiintiüan unb feine S3erat(jer, neben bem SJJainjer (Sr5=

bifdjof 33ertl)Dlb namentlid) (^raf §ugD Don SSerbenBerg, in lüeifer @elbft=

Befdjränfnng einem üergeblidien 9leformüerfud) im Ö^roßen bie inir!Iid)e 5(B=

ftellung ber üorijanbenen Uebel in einem Keinen, aber Befonberg t)eimgefud)ten

^Begirfe üor^ügen. ®a§ ©rge6ni§ iDar bie (Schaffung einer gen:)iffermaßen

bunbe§ftaatlid)en (Sinnng in ©übbentfdjlanb, be§ fd)lnäbifd)en S3nnbe§, in bem

man nidjt oljne (^rnnb ha^ i^er^ei^nng^öoHe SSorbilb für eine in äf)nli(^er

SSeife bnrd)5ufn(}renbe bnnbe§ftaatlid)e ©innng be§ 9leid)e§ üBerf)an^t begrüßen

bnrfte.

3n leinem ^^eile ^entfd)Ianb§ tüaren bie ^erljältniffe fo fran» geftaltet

iDie in (Sdjtüaben, ino feit bem früfigeitigen Söegfall be§ ^er^ogtljnm^ eine

gütle Heiner nnb üeinfter felbftänbiger (S^emaÜen üp^ig in ha^ ^xant gefd) offen

lüar. S3nnt bnrd) einanber gelnürfelt lagen ha bie 9ieid)§ftäbte, bie öielfad)

^erftüdelten S3efi|nngen be^ reic^^nnmittetbaren ^(be(§, ber allein bort no(^

eine 9^oUe f^ielte, nnb bie nac^ ©rmeiternng nnb 5(brnnbung ftrebenben

gräflichen nnb fürftlic^en Territorien, enblid) in beträdjtüi^er 3^^)^ ^^tc^ ^^^^ne

geiftlic^e Ö)ebiete, Siict!)ümern, Slbteien, reic^gntnmittelbaren ^ird)en gehörig.

@§ feljite in (Bd)Wahm jebe größere territoriale Tladjt, bie einen leitenben

Einfluß f)ätte anhüben nnb biefem bnnten ©ehpirr !{einftaatlid)er 93ilbnngen

einigen §a(t r)ätte geben fönnen. lim fic^ fomol gegen einanber tüte gegen

bie benad)barten mäd)tigen gürften jn fi(^ern, inaren in ^d)tvahtn bie S3ünbniffe

ber Stäbte, ber Splitter n.
f."

tv. üon atter§!)er befonber» üblic^ getüefen. ®a§

©innnggtüefen in feiner älteren ©eftalt Ijatte bort eine fe^r große Sftolle

gefpielt. Unb boc^ fteigerten biefe 93ünbe, iDeil fie ben ÖJegenfa^ 5n)ifc^en

ben öerfc^iebenen Greifen unb iljren S^ttereffen |)oIitifd) unb miütärifd)

organifirten, bie (^efa!)r einer griebengftörung unb mad)ten ha^ Sanb jum

(5i^e enblofer Keiner ge!)ben. S)aß SO^a^imitian gerabe Ijier einfette, ift im

SSefentüdien burc^ feinen tiertrauten, üielgemanbten 9^at^ §itgo bon SSerben^

berg üeranlaßt morben, ber al§> ^axipt ber ben größten ^^eil be§ fd)n:)äbifc^en

5(bel§ umfaffenben Stittergenoffenfdiaft bom (St. (^eorg§fc^iIb in (Sdjt^aben

befonbern Einfluß befaß nnb mußte, ha^ man bort gern üoKe @id^ert)eit

gegen bie unbequeme unb bebro^Hd) anmadjfenbe Tladjt ber benad)barten

2öittelgbad)er geminnen mottte. Qm 3uü 1487 mürben auf einem Xage gn

©ßüngen gmifi^en ben fd^mäbifc^en ©täuben, ben @täbten unb bem Sflitter?

bunbe be§ (^eorg^f^itbe^S bie erften SSereinbarnngen getroffen, greiüd) ftieß ber

geforberte ^ex^\d)i ber einzelnen ©täube auf ha§> bi^Ijer geübte Svedit gn

befonberen ©inungen bei manchen auf SSiberftanb. ®a ermirfte äRa^imiüan

ein !aifertid)ey S^erbot all biefer älteren SSerbinbungen: il)m fügte man fi(^

nad) einigem ©träuben, unb am 14. gebruar 1488 trat auf ÖJrnnb ber

öon §ugo üon SSerbenberg entmorfenen ^erfaffnug ber fd)mäbifd)e S3unb in§
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SeBcit. Qrr Be^cidjitct einen grof5cn gortfc^ritt in ber ßnttütcleinng ber 'Mtid)§^

tierfaffnng. Sn^^cm fid) ^tueinnb^tnansirj ©table nidjt Uo§> mit ben Prälaten

nnb Üvittern, fonbern and) mit bcn Surften Sdjtuaben^, ^cr^og Siegmnnb

t3on Deftcrreid) nnb ßberijarb t)on SöiirteniBerg üerBanben, tünrbe ha§> leibige

^rincip ber ftänbifc^en ©onbernng bnrd^brodjen: bie ^ertretnng ber gemein-

jamen, ber ^(n§gleic^ jiüifdien bcn n)iberftrebenben 3nterefjen feiner ßjtieber

wax bie ^eftimmnng be§ ^nnbeg. 5In feine (Spitze trat ein S3nnbe§rat^:

berfelbe Beftanb an§ jföei ©otlegien, beren eing an» nenn Vertretern ber

^rälaten nnb ber 91itterfd)aft, ba§ anbere an§ eBenfoniel S3et)oIImäd)tigten

ber @täbte Beftanb; Beibe innrben jäljrlid) nengeniä^It nnb üon einem §anpt=

mann geleitet. SDa^n !am fpäter nod) in einem britten CioEeginm eine SSer=

tretnng ber gürften, bie anfangt nnr bnrd) il}re (^efanbten mit bem S5nnbe§=

ratf) in SSerBinbnng geftanben tjatten. 9^amentlic^ gelang e§ ben S3nnb

n)e!)rl)aft gn madjen: Bei ergeljenbem SlnfgeBot bnrd) ben ^nnbe§rat^ I)atten

§er5og ©iegmnnb, ber Ö^raf Don SSnrtcmBerg, bie ^rälaten nnb bie 9litter=

fc^aft nnb bie @täbte je 3000 ^n gn§ nnb 300 S^eiter gn fteden; im yioÜ)\aU

mn^te man mit feiner gefammten ©treitmac^t in§ gelb rüden. ®nrd) Umlage

auf bie einzelnen (Sjrn^pen n:)nrbe and) eine ^nnbe^faffe anfgeBrad§t. ^ag
9kne biefer gnnädjft anf adjt 3al)re gefd)(offenen (Sinung log barin, ha^ fie

nid)t BIo§ bie 2öal)rnng be^ £anbfrieben§ ober ben ©(^nt^ ber Befonberen

3ntereffen il)rer ©enoffen Begmedte, fonbern biefelBen ^u einem BnnbeSftaatlic^en

Körper jnfammenfa^te, beffen ^lieber fid) il)rer ©elBftänbigfeit gu Ö^nnften

be§ S5nnbe§ pm S^eil entän^erten nnb il)re SSertretnng nad) innen nnb

an^en ben öerfaffnngSmä^ig conftitnirten 93nnbe§Be^örben üBerlie^en. SDie

nene ©inric^tnng Ben?ä!)rte fid) Balb. 5(nd) bie anfangt feitaB geBtieBenen ©täbte

traten if)r nad) einiger Seit Bei, nnb Batb machten an6) nid)tf^n:)äBifd)e 9^eid)§-

ftänbe öon ber il)nen eingeräumten greil)eit. be§ 5lnfc^Inffe§ ©eBrand) — eine

T^atfad)e, tveld^t bie allmäl)lid)e ©rmeiternng biefer ©innng anf einen grojgen

Zt)C\i be§ 9teid)e§, fi^lie^Iid) t}ie(Ieid)t anf 'i)a§' ganje S^eid) al§> mol möglich ertoieg.

(^§> \vax ha§> erfte pofitiöe nnb meiterer (Snttüideinng fäl)ige @rgeBni§,

ha§> bie SSemegnng ^n fünften ber 9^eid)§reform gu ^age förberte.

2ßa|3^en ber ©tabt Sßten.

2(iif bcn fogen. Sßeingarttafeln ber Stabt SSien, 1475.
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II. ^ie lIE^antieliing öe^ ^ait^fttönni^ in ötr stneiten l^älfte

öe^ fünfsegnten 3laörgnntiert^*

©b^teid) ha§> ^apfttljitm ftc^ be§ 5(nfturnie§ ber 9fleform|)arte{en in

langjährigem Usingen fi^Iiefeüc^ fiegreid^ erlre^rt §atte, fo tüax ^§> borf) bnr(^

bie gro^e ^rip, n)eld)e e§ im Seitalter ber doncilien burdjgemad^t ^atte,

in feinem nr[)3rünglidjen @inn nnb in feiner bi^^erigen ^ebeutung eigentlid)

§n (^runbe gegangen. SSon bem, ttia§ einft fein SBefen an^gemac^t !)atte,

wax nnr no(^ föenig übrig geblieben. ®ie SBanbeUtng, ftjelc^e, feit lange

eingeleitet, fid) bamat» öollenbete, befte^t in ber ^anptfac^e barin, ha^ ber

!ird)Ii(^ ober§irtIid)e, ber eigentlich geiftlid}e ©^ra!ter be§ ^a|)fttl}nm§ me^r

nnb me^r fd)n)inbet nnb ber tnelttid) fürftüc^e, politif^e atlmä^Iid^ üoUftänbig

obfiegt. ^er gettianbelten Sorm entfprid)t ein nener 3n^att.

Unter eigent^ümlid)en S5er^ä(tniffen , me^r bnrd) ändere Umftänbe be=

günftigt al§> bnrd) eine innere S^otljföenbigteit in ha§^ Seben gerufen, tvav

über ber altc^rift(id)en (^emeinbe ha§> S3i§tl)nm, über ben SSi^tfjümern ha§

$opfttf)um erU)ad)fen. 3m (^egenfa| jn bem on^ge^rägt bemo!ratif(^en (^rnnb^

jng, n)etd)er ber c^riftlid^en (5^emeinbeüerfaffung üon §anfe an§ eigen ttJar,

l^atte fic^ erft bie 5(rifto!ratie ber ^terifer an^gefonbert; über it}r er^^ob fic^

ber @|3if!o|)at; an§> i!)m ftieg ber ^ifc^of öon Sflom auf, urfprünglic^ nid)t

5U einer I)errfd§enben Stellung, fonbern nur gu ber eine§ (Srften unter feineg=

gleid)en. tiefer repräfentatiüe S^renöorrang ift bur^ bie fortfc^reitenb

mouard)ifd)e ^eftaltung ber ^irc^e aHmäljlic^ jn ber faft abfolut ^errfd)enben

pontificalen Stellung entiüidelt n)orben: bie pfeuboifiborifdjen ^efretalen,

ÖJregor VII., ^i^ttocenj III., ^onifaj VIII. bejeic^uen bie ©tabien biefe§ n^elt^

l)iftorifd)en ^rojeffe^. ^aum ^u irgenb einer S^it l)at e§ in ber ^irc^e felbft

an Gegnern be§ fo jur §errfdjaft gelangten @^ftem§ gefel)lt. (Btanh baffelbe

bo(^ in augenfälligem SBiberf^ruc^e mit bem eigentlid)en SSefen ber ^ird^c

nnb bem 33erufe be§ römifdjen 33i§t^um§ felbft: benn in bem ^a^ftt^nm

follte hk (S5efammtl)eit ber ^ird^e fid^ öerförpern, niemals aber foUte bie

^ird^e in i^rer ÖJefammtl)eit ^nm 5(u§brud für hen Sßillen @ine§ 9}lenfdl)en

gemadjt tnerben. ®ie unerträglichen Ö^onfequen^en, UJelc^e au§ biefer ©teHnng

be§ ^apfttl)um§ für ha§ ^er^ältni§ grt)if(^en ^ird)e nnb (Staat gebogen n^erben

feilten, ^tten bie großen !ircl)lid)=politifc§en ^äm|3fe be§ breige^nten nnb

tiiergeljnten ga^r^nnbertg ^ur golge. 9^idf)t ber ^iri^e nnb nicl)t bem ^a^ft-

t^um an fid) galt bie geinbfdl)aft ^l)ilip|)§ beg (5d)önen nnb Subn)ig§ beä
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S3aieru, fonbern bcm auf bcr ^irdje felbft jdjtner laftenbcn :pä|)ftlid)en 5Ib=

foIutiÄinibJ: ein großer 3:l)eil bc^3 Skiern» iiub iüaljrltd) uidjt ber geiftig unb

fittlid) gcringtuertljigfte I}at babct auf ber @eite be§ ©taate^ geftanben. ®ie

bamaiv lunt lücltltd)er (Seite Begonnene Sf^eaftion gegen ha§> $a)3fttl}nm ^at

in bent Zeitalter ber ß^oncilien il)ren gortgang genommen. 5(ber bei ber t)er=

jndjten 9^engeftaltnng ber ^ird)e Begnügte man fid), ganj entf^red)enb ber

©ntmidelnng, bie fid) Bei bem ^am^^fe entgegengefet^ter ^rincipien im ftaat=

Iid)en nnb gefellfc^afttid^en SeBen gn tioHgieljen pflegt, nid)t mit ber ^üd!e!)r

5n ber ari[to!ratifd)en Drbnnng ber ^ird)e in ben erften 3a!)rl)nnberten if)re§

$BefteIjen^5, onf iüeldie haS' ju ^onftan^ ge^^Iante e^iffo)3aIe ©tjftem !)inau§=

gelaufen fein Jüürbe, fonbern man öerfndjte ha§> bemo!ratifd)e ^rincip ber

oltc^riftlidjen .S^^t iüieber 5ur Geltung jn Bringen: ha§ mar bie Xenben§ ber

bnrc^ bay 93afeler ©oncil fo eifrig vertretenen üerüalen Drbnnng ber ^ird^e.

^eber ber eine nod) ber anbere ^erfnd) I}atte ben geI)offten ©rfolg geI)aBt.

^er UnI)aItBar!eit ber aBfoIntiftifd) monard)ifd)en S^erfaffnng mar bie Unbnrc^;

fütjrBarfeit ber e|jif!o^aIen fomol mie ber Üerifalen gefolgt. ®er ^rei^Ianf

ber ©ntmideinng mar bamit öoUenbet: feine t)on ben ber (Baä)e nad) mög=

nd)en nnb l)iftorifd) Bere^tigten gormen mar :|3ra!tifd; BraudjBar, !onnte auf

bie ^aner genügen. Sag barin für ben SSeiterBHdenben nid)t Bereite bie

£el)re, ba§ bie ^irdje nnb in^Befonbere ba§ ^a)3fttl)um in ber Bi§f)erigen

gorm üBer!)anpt nid)t IjaltBar feien?

^aju lam nun, ha^ fid) and) ber ^n^alt be§ ^a|3ftt!)nmeg im Sanfe

ber 3al)rt)nnberte öolllommen gemanbelt I)atte. ^n bemfelBen mar bereinft

bie ©inl)eit ber ^ird)e in im|3ofanter SBeife gnm 5In§brnd gefommen. Unter

ber Seitung ber ri3mifc^en S3if(^öfe aU ber aUe Seit Bemä^rten ^[^ertreter ber

DrtI)oboj:ie ^atte bie ^ird)e bie großen ©ogmenftreitigfeiten glüdtid) bnrd)=

gerungen, meld)e S^^^ji^^unberte lang it)ren ein^eitlid)en ^eftanb fc^mer Bebrol^t

I)atten. ^on pd)fter S3ebeutung mar bie ©arftellung ber @inl)eit ber ^ird)e

in bem ^a^fttl)um für bie 2Iu§Breitung be§ diriftüc^en ÖJIauBen^ Bei ben

I)eibnifd)en Golfern be§ S^orben^ unb Dften^ gemefen, unfc^äpar ber 5Jlu|en,

meldjen ha§ burd) ha§> ©ine, allen gemeinfame !ird)lid)e £)BerI)au^t erhaltene

unb genäl)rte @efül)l ber 3ufammenge^i3rig!eit, ber (Sint)eit ber nac^ (Sprache,

©itte unb ftaatlid)er Drbnung fo t>erfd)iebenen d)riftlid)en SSöIfer geftiftet

I)atte. Unbergeffen follen bem ^a|3fttl)um üor allem bie großartigen SSerbienfte

BleiBen, meld)e e§ fid) in biefer SteEung bnri^ bie SSegrünbnng unb ^nU
midelung einer allen d)rift(id)en ^iilfern gemeinfamen Shiltur um ben gort=

fd)ritt ber 9J^enfd)I)eit üBerI)au^t ermorBen t)at. SlBer all ha§> mar im Saufe

ber 3ß^t l)infällig gemorben ober gerabejn in fein ^egentljeil t)er!el)rt morben.

Sn bogmatifc^er §infid)t mar ha^ 5^apfttl)um je länger je mel)r Partei unb

gmar engl)er5ige, unbulbfame, fortfc^reitenber 5luf!lärung feinblid)e ^3artei

gemorben; e§> fül)lte längft, bafs feine ©j:iften§ nur Bel)au|3tet merben !onnte,

menn bie im Saufe ber Sal^rl)unberte immer mel)r öerbunfelte eüangelifc^e

SS?a^rl)eit nuterbrüdt BlieB: bie Sßalbenfer, bie TOnoriten, SSicliffe, §u§ unb
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^a^(reid)e anbere finb a\i§ feinem anberen (S^runbe jeiner 3SerfoIgung§fud)t gunt

Opfer gefallen. 9}Zit befpotif^er Söiafür unb t^ratinifd)er (^etüaltfamteit I)at

fid) ba§ $apfttf)um ber ^irc^e, aU biefe fid) if)rer lange üergeffenen 3fterf)te

i^nt gegenüber enbüd) n)ieber erinnerte unb biefelben vertreten unb gur

^nerfennung bringen trollte, auf ben (S^oncilien entgegengefe^t. SS)a§ bie

^ufiten fid) bel^aupteten unb bie 5lner!ennung i^rer ©onberfteHung erjtüangen,

bebeutete für ha§ $apfttf)um eine unt)ern)inbbar f^UJere 9flieberlage. 5Iu^

t)ie groge 3bee eine§ gemeinfamen ^ampfe^ ber (5:^riften gegen bie Ungläu-

bigen, toeldie einft, unabf)ängig üon 9tom aufgefommen, bann aber gefd)ic!t

tjon bem ^apftt^um aufgegriffen unb unter feine Leitung gebrarf)t, üermöge

ber \^x gegebenen !ird)Iid)en Drganifation SJJitlionen unb aber 9Jiiüionen be=

geiftert unb unter bem 33efeI}I ber

^irc^e nac^ bem fernen Dften ge=

fü^rt 'ijüüt, ijaik \x6) überlebt unb

i^ren 3^^"^^^ eingebüßt. ^\6)t etma

bIo§ bie tiefe @nttäufd)ung, tüeld)e

ber fläglic^e 5(u§gang ber ^reuj--

5üge bem 51benblanbe bereitet f)atte,

an6) nid)t ha§> baburd^ begünftigte

SSormalten un!ird)(id)er, melt(id)er,

ja materieller Sutereffen Ujar baran

fc^ulb: am meiften l^atte ba5u üiel;

me!)r bie ^rt beigetragen, mie bie

ri3mifd)e Kurie bie 5(gitation für

neue ^reujjüge, bie fid) je^t natur=

gemäfe nur gegen bie Xürfen ridjten

fonnten, tüeniger §ur görberung ber

großen (Baä)t aU §u eigenem SSor=

tf)eil au^htniüe. Unter ben öielen

S3efd)n:)erben, föelc^e bamal» gegen fie

ert)oben morben, ne()men bie über ha^ UnUjefen bie erfte ©teile ein, ba§ mit ber

^reujprebigt, bem ^reu^jug^geliuten, bem für bie ^reu§fal)rt üertjei^enen "^hia^

u.
f.

m. getrieben Ujurbe. «Selbft mo bie ^reugguggibee nod) einmal mit ber fieg=

reichen (SJemalt wa^xn S3egeifterung vertreten mürbe, I)atte fie UjoI l)ie unb ha

bie leidjter ent^ünbbare SJlenge für furje Qtii nod) fortgeriffen, aber 5U mir!(id)en

Dpfern ^atte fie nid)t meljr entflammt: irgenb nennen^mertlie ©rfolge ^atte

fie nirgenb§ aufgumeifen gel)abt. ©elbft ber rebegen)altige 3ol)ann öon ^a-

piftrano mad)te baöon feine ^ugnaljme, jener merfmürbige granci^canermönd),

ein mütl)enber ÖJegner jeber ^ärefie unb ein unermüblic^er 5lgitator für ben

^ampf gegen bie dürfen, in bem ^eter üon 5lmien§, mie bie t»ol!§tl)ümli(^e,

ftarf legenbarifd) gefärbte Ueberlieferung il)n barfteClte, mieber aufgelebt ^u

fein fd)ien. 3m 5(uftrage $apft 9^icolau§^ V. eiferte er in S3ö^men unb ben

benad)barten öfterreid)ifd)en Sanben gegen bie §ufiten unb ermal)nte alte SSelt in

^a\)\t ^unocenj YIII. ^Uiebattte bon granceäco

ba ©angatto. Drigtnatgtöle.

SSerlin, S?gt. Tiünh-^aUnet.

qjru^, 3KltteraItet II. 35
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begeifterten SSorten bie burc^ bte lel^erifcfie SSerirrunö begangene (Srf)u(b bnrc^ hen

belügen ^rieg gegen bie dürfen jn füfjnen; Balb ftanb er im 9^nfe ber §eilig!eit,

unb bie ftannenbe 9)^enge fdjiuärmte öon ben SBnnbern nnb ßeid^en, bie er t)er-

richtet ^aBen follte. ©dilie^Iid) maren e§ aber bod) nnr gnfammengelanfene,

ntilitärifc^ nnbrandjbare <3d)aaren, tüeldje bcm frommen 8d)n)ärmer 1456 nac^

Ungarn nnb ineiter bie ^onan obtüärty folgten nnb bei ber 33efreinng be§

^rt belagerten 93elgrab hnxä) bie §elbenfd)aaren ^nnt)ah§ mitmirfen fonnten.

@o gerecht ha§> 8tannen Wax, mit bem man gn bem Keinen, fd)einbar f)in=

fälligen (Greife anfblidte, luenn er im bid)teften ^'am^ifgemüljl bie (Seinen §u

tobe^mntI)igem ^nftnrm gegen bie überlegenen geinbe anfenerte, bie träge

©orglofigfeit ber erfc^kfften Qext gn bnrdjbrei^en nnb in ben ^ienft be§

feinem genergeift Dorfd)mebenben 3^^^^^ 5« fteden ift and^ if)m nid)t geinngen,

obgleid) er bod) haS^ &lüd ijatk mit einem gelben Jnie §nnljab jnfammen^

gnmirfen, in bem bie glorreic^ften (^eftalten ber ^ren^güge nen aufgelebt p
fein fd)ienen. 5(nd) Ijat n^eber §nnt)ab noc^ So^^^i^ ^on ©apiftrano, föelc^e

beibe ben Srinm^?!) öon S3elgrab nid)t lange überlebten (jener ftarb im

5lngnft, biefer im Oftober 1456), einen 9^ad)foIger gefnnben. 2Bo( l^at and)

ber fd)önrebnerifd)e (Snea ©iloio, mie er al§ $in§ IL bie Xiara trng, feine

glänjenbe SSerebtfamfeit namentlid) für ben ^renggng luirfen laffen: menn feine

SBorte ungel^ört üerfiallten nnb bie 9J^a^nrnfe ber ^irdje niemanben an§ feiner

nn!ird)Iid)en (^leidjgültigfeit aufrüttelten, fo geigte ha§ nnr, mie f)infäüig bie

9]^a(^t ber ^ird)e gemorben Wax nnb mie fie f)od) nnb niebrig fid) entfrembet

't)atk. S)a5n aber Ijatte fanm jemanb fo öiel beigetragen aU gerabe @nea

©ilüio felbft, nnb in ber entmntl)igenben ©rfolglofigfeit feinet faft Ieibenfd)aft=

Iid)en SSerben^ nm bie ®I)riftenI)eit ^nm ^am|)fe gegen bie dürfen, meiere

i^n mit feiner ibealften Seben^anfgabe gu !(ägüd)em ©djiffbrnd) üernrt^eilte,

möd)te man beinalje et\va§' mie eine Vergeltung fe^en für ha§, ma§ er einft,

öom (5()rgei§ üerbtenbet, burd^ bie )jlanmä^ige SSereiteInng ber SSafeter

Steformation feinerfeit§ gegen bie (5f)riften^eit gefünbigt f)atte. 5Ingefid)t^

ber banernben, immer mel)r fteigenben Xürfennotl) blieb hk ^ren^prebigt

ein ftel)enbe§ 3nftitnt ber römifd)en ^irdie; aber immer bentlic^er traten

bie babei eigentlich treibenben felbftfüd)tigen 9}^otiüe 5n Xage. 9Jlit ber

^ür!enfnr(^t mar bem ber ^irdie entfrembeten (^emüt^e be§ gemeinen

SDZanne^ loenigfteng ^eitmeiüg nod) am etjeften bei5u!ommen: ^Iblagljanbet

nnb ©oüeften gingen im 5lnfc^(u^ baran nod) am fd^mung^fteften. 5ln ben

©ruft ber firdje aber unb an bie SSermenbung he§> (S^emonnenen ju bem oor=

gegebenen Qwcd glaubte man freilidj immer meniger. ©a!) man bod), ha^

im SSiberfprud^e mit if)ren Sßorten bie (Surie in i^ren eigenen Regierungen

5U ben dürfen immer me!)r au§fd)Iiepid; politif^en ^efic^tg^Dunften Sf^e^nnug

trng, menn il}r nidjt gumeilen gar finangieKe noc^ f)Dt)er ftanben al§> biefe.

^c§> Utjxie namentlid) il)r Ver!)aÜen gegenüber bem tür!ifd)en ^^rätenbenten

^f^em, bem jüngeren SSruber be§ ©ultan§ Rajafet II., be§ 9^ia($foIger§

9J^o^ammeb§ be§ ©roberer^. 51I§ biefer na^ üergeblid)en SSerfud^en ben
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tTraiisfcriptton unö Ucberfe^ung 5U 5em ^^cftr

Universis praesentes litteras inspecturis Raymondus Peraudi, sacre pagine professor

archidiaconus Alvisiensis in ecclesia Xanctonensi, sancte sedis apostolice protonotarius

et commissarius in hac parte, decanus, capitulum ecclesie cathedralis Xanctonensis

salutem. Notum facimus, quod felicis recordationis dominus Sixtus divina Providentia

papa quartus cunctis utriusque sexus Christi fidelibus, qui pro tuitione orthodoxe

fidei contra Thurcos et reedificatione ecclesie Xanctonensis secunde in toto orbe

terrarum ad honorem beati Petri apostolorum principis fundate de bonis suis speciali

intentione pie distribuerint vel per nuncios nostros miserint, quatinuS possint eligere

confessorera secularem vel regulärem, qui eos ab omnibus excessibus et delictis preter-

quam apostolice sedi reservatis totiens quotiens opus fuerit absolvere possit et in-

super totiens quotiens ad talem statum devenerint, ut verisimiliter de eorum morte

dubitetur atque in mortis articulo plenariam omnium suorum peccatorum remissionem

eis valeat impertiri de sue plenitudinis potestate facultatem concessit. Quas quidem

gratias, indulgentias et facultates sanctissimus dominus noster Innocentius papa octavus

et modernus de mense Julii anno superiori et nunc de novo anno presenti de mense

Decembris ultimo lapsi confirmavit, concessit et approbarit voluitque, quod omnes ex

huiusmodi indulgentia pecunie provenientes nunc totaliter pro tuitione fidei appli-

carentur.

Facultas associationis sive participationis omnium ecclesie suffragiorum, in qui-

bus nunc et in perpetuum percipient nedum obtinentes huiusmodi gratias confessionales,

sed etiam eorum parentes et benefactores defuncti
,
quod facultas taxata est unica

taxa scilicet cum confessionali.

Voluit quoque idem sanctissimus dominus noster motu proprio omnes et singulos

huiusmodi benefactores atque eorum parentes defunctos aut eorum benefactores, qui

cum caritate decesserint, in omnibus precibus, suifragiis, missis, elemosinis, jejuniis,

orationibus, disciplinis et ceteris omnibus spiritualibus bonis, que fiunt et fieri

poterunt in tota universali sacrosancta Christi ecclesia militante et omnibus membris

eiusdem in perpetuum participes fieri. Cum itaque devot . . in Christo ad

ipsius fidei piam subventionem et defensionem et dicte ecclesie reedificationem iuxta

summi pontificis intentionem, prout per presentes litteras sibi in huius testimonium a

nobis traditas approbamus, contulerit, eiusdem auctoritate pontificis sibi ut indulgentia

predicte ecclesie concessa quoad in superioribus contenta uti et gaudere valeat merito

constat esse concessum. Datum sub sigillo predicte ecclesie ad hoc ordinato die

mensis Anno MCCCCLXXXVII.
Forma absolutionis in vita totiens quotiens.

Misereatur tui etc. Dominus noster Jesus Christus per meritum sue passionis te

absolvat auctoritate cuius et apostolica mihi in hac parte commissa et tibi concessa

ego te absolvo ab omnibus peccatis tuis. In nomine patris et filii et spiritus sancti.

Forma absolutionis et plenarie remissionis in mortis articulo vel verisimili.

Misereatur tui etc. Dominus noster Jesus Christus per meritum sue passionis te

absolvat et ego auctoritate ipsius et apostolica mihi in hac parte commissa et tibi

concessa te absolvo. Primo ab omni sententia excommunicationis maioris vel minoris

quam incurristi. Deinde ab omnibus peccatis tuis contritis, confessis et oblitis con-

ferendo tibi plenariam omnium peccatorum tuorum remissionem remittendo tibi penas

purgatorii. In nomine patris et filii et spiritus sancti.



Ublagbriefes üon papft 3""<^<^^"5 "^m* 1487.

Milien, wcld^c gegenmärtigcs Sd^retbert fetten merben, (entbieten) Haymonbus
peraubi, ber heiligen Sdjrtft profeffor, 2trdjibtaconus von Jllüif? an ber Kirdje 3U

3Eanten, bes heiligen 5tut]Ic5 protonotar unb Commiffar in btefem £anbe, ber

Defan unb bas (lapitel ber Katt^ebralfirdje von Tanten it|ren (Sru§. lüir mad^en

beHnnt, 'i>a% ber l^od^felige f^err burcfj göttlid^e Dorfet^ung papft Sijtus IV. allen

Ct^riftengläubigen beiberlei (Sefcbledjts, meldte 3um Sd^u^ bes redeten (Slaubens

gegen bie Surfen unb jum ZIeubau ber ^iantemv 'Kirdje, bie als bie sroette "öes

gefammten (Erbfreifes 5U (Eieren bes 2lpofteIfürften petrus gegrünbet tft, von it^ren

(Sütern in befonberer 2lbftd/t frommer IPeife etmas fpenben ober burd? unfere

Boten überfenben, jugeftanben tjat, 'öa% fie fid^ einen XVelU ober regultrten (Setft=

liAen 3um Beidjtoater mät^Ien fönnen, ber fie üon allen Uebertretungen unb Der;

get^ungen, mit llusnaf^mc ber bem apoftolifdjen Stut^Ie üorbet^altenen, fo oft es

irgenb nött^tg fein folltc, Iosfpred)en fann. Unb fo oft fie überbies in t>en ^uftanb
gerati^en, ba§ man fid? it^res Cobes als mat^rfd^einlid^ üerfet^en fann, unb auf

bem Sterbebett t^at er bemfelben Dollmadjt gegeben tt^ncn fraft feines 2tmtes Ders

gebung aller tt]rer Sünben 3U ertt|eilen. Diefe (Bunft, "öen 2lbla§ unb ^ät^igfeit

hat unfer aller l^eiligfter f^err, ber ber3eitige paip^t ^nnocen^ VIII., im 3^1^ ^^^

üorigen 3'^^^^^ unb je^t t»on Iteuem im Ic^tDerfloffenen December bes gegentuärtigen

3at^res beftätigt, 3ugeftanben unb approbirt unb er mill, ha% aüe aus biefem 2tbla§

einget^enben (Selber je^t gan3 3um 5d?u^ bes (ßlaubens üernjenbet merben follen.

Erlaubnis 3um 2Infd/Iu§ ober 3ur Ct^eilnatjme aller firdjiidjen (fürbitten, an

henen je^t unb alle ^eit tt^eilnet^men foIIen nid^t blos bie foldje Beidjtgnabe

(Empfangenben, fonbern aud? tt^re (Eltern unt> üerftorbenen IDoItt^äter, meldte

gulajfung nur mit ber einen Qüaje tarirt ift, ndmlid? mit Beidjttaje.

2lud7 w'xU ber genannte allerl^eiligfte Dater aus freier (Entfdjlie§ung, ba% bie

(Sefammti^eit unb jeber ein3elne biefer IDoItt^äter unb beren perftorbene (Eltern

ober beren IDoItt^ätcr, meldje fterbenb eine barmt^er3ige Stiftung t^interlaffen traben,

an aätn Bitten, ^^ürbitten, IHeffen, 2IImofen, (faften, (Sebeien, frommen Hebungen

unb allen anberen geiftliAen (Sütern, meldte in ber fampfenben Kirdje Ct^rifti unb

allen (Sliebern berfelben gefdjet^en ober gefd^etjen fönnen, aüe §e\t 2lntt|eil traben.

Da.alfo b . . fromme 3ur Unterftü^ung unb Dertt^eibtgung bes (Slaubens

unb 3um Heubau ber genannten Kird^e gemä§ ber 2Ibftd?t bes papftes, n?ie mir

burdj biefes be . felben 3um ^eugnis übergebene Sdjreiben beglaubigen, etmas bei=

getragen hat, fo t^at b . . felbe an bem ber genannten Kird^e 3ugeftanbenen 2lblaJ5

gemä§ rorftet^enben Beftimmungen 2Intt^eil unb IHitgenuf ert^alten. (Segeben unter

bem ba3u rerorbneten Siegel ber genannten Kird^e am . . . bes ITTonats ......
bes 3at)res ^^87.

2lbfolutionsformel 3U beliebig t^äuftgem (Sebraudj im teben.

€s erbarme fid) beiner u. f. m. Unfer f^err 3^f"- ^t^tiftus erlöfe bidj burd?

bas Derbienft feines £eibens, in beffen fomie in apoftoUfd^er Dollmad/t, mie fie mir

für t|ier crtt|eilt ift unb id? fie bir ertl^eile, abfoloire id^ bid? ron allen beinen

Sünben. 3"^ Hamen bes Daters unb bes Sot^nes unb bes t^eiligen (Seiftes.

^ormel ber 2lbfolution unb bes üöUigen 2Iblaffes im Sterben

ober bei mat^rfd^einlidjem Hatten bes Cobes.

(Es erbarme fid? beiner u. f. w. Unfer £^err 3^["5 Ct^riftus erlöfe bic^ burd?

bas Derbienft feines Reibens unb fraft feiner unb ber mir für biefen Be3irf er;

tt^eilten unb bir ertt^eilten Dollmadjt fpred^e id? bid? los, erftens r>on ber großen ober

fleinen (Ejcommunication, ber bu etma cerfallen bift, bann von allen beinen bereuten,

gebeidjteten unb üergeffenen Sünben, inbem idj bir (Erla§ gemät^re aller beiner

Sünben unb bir bie Strafen bes ^fegefeuers erlaffe. 3^ Hamen bes Daters unb
bes Seltnes unb bes l^eiligen (Seiftes.
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•J9inn n9d9g95) .it9iIßjJ39 §nrf95iim dnu Ii9f}irtJ^ n9grfJimmif|9S n9(JTT9fl9t]:toa ^ßrnsg

...... a^ßitonx 59C) . . . rttß 9^:ii}f nainnßit^ß i9Ö lop^iS n9i9n(i"iO'j9a «£ß(5 m9Ö

.ff9d92 mi ft»jjß:id93) fn9£)Tfwß(i gid9il9d ng hnf^otartoÜJjIoldlS

rhiiiö (biö 9|öh9 a«f(j.fd3) e«|9^ i:r9<i t^]t\tl ,m .] .11 -nunö ^j] 9;ffjßd:r9 e3)

lim 9i].9i(xi ^i^hßmlloCf 39^]iIot]pqß ni ^imo] mj\^6 m ^zm^hl ^-aih] i]nn(in(S aßd

Jt9jri,9j5 muß nocf ^i6 ^i ^•si(j](i]üsi,y%lh^ii^ii(ii^^i drtu i|j Jli9flt:f9 i9i(I lüf

.a9t]i95) n9jt^iIJ9d aad önu e9njJoS e9(j ön« e:i9tßCI 59(5 jr9mßK m^ .nsöitüS

iT9dtt9t$ mi esfIßldlS ft9$}116cr a9d drrti noii«lo]dlS :f9d hm^o^
.a9<JoS asö rT9dßn: ms^ilimdi'fiflßai i9d 7900

jbiJid ^fd"^|Öh9' e«t]htl3) ^ti]^C ^^f^ß T9]jrn .ai .] .n -1911190 cbi] 9m:ißdi9 a3)

5:i9 ?:rf^98C Jt9]9iö iü] lim «Ö 6uti i^nh] t|ßi! dnn en9di9^ a9ni9| t]n9iö-i9CI aßd

i9do 09^01$ 190 ifoa srt9t]i9 ^5ol (bid ^i a^aiq] irbßmlloCI If9lli9fiti9 trid 6nu t\^Üh(ii

^n9:i«9i9d n9ni9d n9Uß nocr tittü6 ^4)id it9llß]i9a ßcnh ixd *i9d jroilßoirrummoojS) Ii9ifi9ll

tranioö lollß aidßcnag §ß]iE) lid ^i madni jt9drtü5 rT9n9*ff9g'J9Cf dnir rf9i9tcbi9d9ß

dnü at9tßCI a9d rt9rirßTJ m^ .9|]ßh9 ai9ii9^9]D9^ a9d n9tßiiS 9id si^ dmi if9difü$

.a9t]i99) n9giIiod e9d dit« e9njlo8 e9d
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äfteren trüber t3om ^^ron 511 t)erbrä:ngen ober 511 einer ^f)eihing be» 9flei(^e§

5U nötf)igeit 1-482 ben abenteuerlichen $(an fagte fid) an bie @pi^e be§

tür!enfeinblid)en ©nropa 5U fteüen unb mit ben öon biefem getuaffneten ^ren^-

fal)rerf)eeren feine öermeintlidien 5(nfprüd)e bnrc^5ufe|en, tüurbe er öon bent

Sofianniterorben, ben fein S5ruber getüonnen f)atte, nad) Stauen unb bann

nad) Sübfranfreic^ G^füljrt, um bort, tion ben ©einen getrennt, lange ^aljxe

in rec^tlofer §aft geljaüen gu lüerben. Unter beut SSorlüanbe fi^ be^3 $räten=

beuten Bei bem neuen ^reuj^uge, ben er gegen bie dürfen ^lane, bebienen 5U

mollen Verlangte enbtic^ 1489 ^^apft Snnocenj VIII. bie 3(u§Iieferung beffelBen,

aber nur um ^inter^er burd) fernere geftljattung nod) öiele Saljre jum

@o(bmünje, SSierjcdjincnjtücf , öon ^apft 3Ue);anbcr YI. Drtgtuatgvöj^e.

Stuf ber SSorberjeite ba§ üon ätrei engeln gefialtene i^amiüentvappen be§ ^ap'\te§' , barüBer bie breifac^c

firone mit ben gcfreiiäten Scftlüifeln; Umfd)rift: ALEXANDER • VI • PONT • MAX • BOEGIA •

VALENT(inus = an^ ^aUnda). — SUif bcr 3fiüctfeite i[t h\i ©rfd^einintg Gfjrifti auf bem See ©enesoret^

baifgeftcHt. SJer auf beu SSellen toaubelnbe §cilaub reid)t bem tierfinfeuben ^^ctru§ bie ^anb. 2hif bem
Scf)iffe, in bem bie übrigen St^ioftel ficf) befiuben, fteljt f D(omine) ADIVVA NOS. Umf(f}rift: t MODICE •

FIDEI • QVAEE • DVBITASTI. (>Jfac^ grieblaenber.)

33eften ber päpftlidien ^affe 't)a^ gute (^efd)äft gu madjen, Jt)eld)e§ ber 3o=

^anniterorben bi§^er gemad)t Ijatte: benn mit fürftlic^er greigebigfeit forgte

33ajafet II. burd) ü6erreid)e 3«f)^9^^^^^ für ben Unterfialt be§ im 3Sati!an

eingefd)(offenen ^ruber§, ber auf biefe SSeife am bequemften für if)n unfdjäblic^

gemadjt mürbe. 3nnocen§^ VIII. ^eifpiel aber a^mte fein 9^ad)foIger SHe^an^

ber VI. nad): aud) er fpielte jum heften SSajafet^ IL erft ben ^erfermeifter

be^ ung(üdlid)en ^ringen, um benfelben burd) bie an feinem §ofe fo emfig

unb gefc^idt ge^anb^bte ^iftmifd)erei au§ bem Sßege räumen in laffen, al§

5u befürchten \icix(i), berfelbe fönnte öon bem :proje!tenreid)en ^arl VIII. öon

granfreid) mirftic^ noc^ gebraucf)t tüerbeu, um SSajafet bei bem bro^enben

Eingriff im Innern feinet Sauber ernfte SSerlegen^eiten ^u bereiten. $at

^llejanber VI. bod) nac^^er auc^ feine S5eben!en getragen im Sutereffe ber ^läne,

bie er für bie ^rö^e feine§ §aufe§, guuäd)ft feinet @o!)ne§ ©efare S3orgia,

^egte, gemeinfam mit bem §errn 9JJaiIanb§, Suboüico SJ^oro, bie dürfen gu

einem neuen Eingriff auf bie if)m üerfeinbete 9ftepubli! Sßenebig 5U üeranlaffen.

35'
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SSie ba§ ^a^fttfiiim oufgeljört l)atte eine SSeItmad)t ju fein, fo lüar e§

aud) feine geiftige nnb feine fittliiiie dJladjt mdjx. 3Sie e^ bamal^ üon fid)

an§ anf bie ©nttpidelnng bcr ^ird)e nnr noc^ geringen (Sinfinfe geübt t)at,

fo ift e§ feinerfeit^ and) nnr menig üon bem innern Slehtn ber ^ird)e

beeinfln^t iüorben. SDie ®inf)eit, treldje ef)einal§ in il)m gel)errfd)t nnb feine

fo Derfd)ieben gearteten S5ertreter im ^ienfte einer großen 3«5ee benfelben

Söeg I)atte ge^cn laffen, iüar bereite üöHig gefc^tünnben. ®ie ^efd^id)te beö

^apftt!)nm^ löft fid) bemgemäß anf in bie ^efd)id)te ein5elner ^erfönlic^feiten,

t)on benen Heinere (^rnppen bnrd) geiftige nnb ^(nt§tiertpanbtfd)aft nnb bnrc^

bie (^Ieid)artigfeit ber ^olitif, bie fie an§> bijnaftifc^em ^ntereffe Verfolgen,

getüiffermaßen jn SDt)naftien gnfammengefügt lüerben. ®ie großen firc^Ud^en

9}Zotit)e treten in ber (^efdjic^te be§ $a|jfttl)nm§ feit bem ßeitatter ber (Jon=

cilien me^r nnb me^r gnrüd: ha§ ©treben naä) §erflellnng ber arg oerfürjten

nnb \d)tvex erfc^ütterten melttic^en Tlaä)t nnb bie mieber^olten SSerfndie §ur

(55rünbnng üon ^apftb^naftien tüerben bie ^errfc^enben Gräfte.

9iom felbft, bie emige ©tabt, wax ein getrene^ 5lbbilb be§ tiefen SSerfaUeg,

ber über ha§ $apfttl}nm Ijereingebroc^en mar, aU ber @rmät)Ue be§ ^onftanjer

ßoncil^, 9Jlartin V, ©nbe ©e^^tember 1420 bort{)in gnrüdfe^rte, — eine

©tabt ber ^n^^irten mit üerbanerten ©inloobnern. SSon ben §ügeln, anf

benen ha§> alte 9^om mit feinen ^aläften gethront, Ratten fid; biefe in bie

engen nnb nnfanberen ©traßen an ben SSinbnngen be» ^iber gnfammen-

gebrängt. 5lnf ben 5IbI)ängen be§ capitotinifdjen §üge^3 meibeten bie S^^Ö^n/

gmifdien ben SSanten be§ gornm graften bie ^ü^e; ring^nm breitete fic^ eine

©inöbe öon ©nm)jf nnb Ö5artenlanb an§; hk ^'irdien maren nerfaüen, ©t. ^eter

bro^te mit @inftnr§ Unb mit bem ^irdjenftaat fa^ e§ nii^t beffer on§.

2Ba§ man in (Srinnernng an große Q^xitn aU ^atrimoninm ^etri bezeichnete,

tuar ot)ne jebe ftaattic^e (5in!)eit ein bnnte§ ®nrd)einanber oon me^r ober

minber felbftänbigen §errfd)aften nnb nngleic^ Oermalteten Territorien. ®ie

ef)ematigen päpftüc^en SSogteien nnb SSicariate njaren meift in hen erbtidjen

^efi^ mäd)tiger 5Ibel!§f)änfer gefommen, meiere ha^» ^iIb^ängigfeityOerf)ättni§ 5n

bem !)eiligen ©tn^Ie allmäl)lid) ööüig öergeffen Ratten, ©o geboten hk Drfini

nnb (Solonna über einen n)a!)rl)aft fürftlic^en S3efi^, ber fic^ big tief nac^

dampanien !)inein erftredte; in ben Sllbanerbergen Ijerrfdjten bie ©aöetti,

in 3flimini bie ^Jlalatefta, in 9^aoenna nnb 5(ncona hk ^olenta, in 33ologna

bie ^entioogli n. a. m, nnb in bem nnrnljigen ©treben nad) ©rmeiternng

t^re§ S3efi^e!§ unb bnr^ enblofe ®iferfüd)teleien nnb geinbfc^ften nnter fi(^

verfallen, mai^ten biefe ^ijnaften Stauen gnm ©djanpla^ nimmer ru^enber

Keiner Kriege, in benen abentenernbe, halb biefem, balb jenem §errn bienenbe

©ölbnerfüljrer mit i^ren milben (^enoffen einen für bie Sn^ui^ft be§ Sanbe§

bebenfliefen (Sinflnß gemannen. ®ie 5lrt, mie 9}Mrtin V. inmitten biefer

allgemeinen ©ätjrnng fein §an§, bie ©olonna, ^n er!)eben nnb ^n uerforgen

ftrebte, inbem er feine 9leffen mit (Gütern nnb ßtjren überhäufte, gog i^m

allgemeine 3lnfeinbung §n. ©ein, 9^ad)folger, (Sugen IV., bem, hk ß^arbinäle



3?crfnn 9?om§. %cx ^irdjcnftaat. 549

huxd) eine SSal^Ica^ituIatiou 5U \i)xtm eigenen SSortI)eiI bie §änbe gebunben

Rotten, üeranta^te bnrd^ ben SSerfu(^ ben ß^olonna iljren nnrec^tmäfeigen S3eft|

njieber ju ent^iefien, einen n)üt!)enben ^nf[tanb berfelben, öor bem er ang

Df^om fliegen mn^te nnb ber if)n bem S3afeler ©oncit gegenüber in bie ängerfte

SSebrängniö hxad}it nnb gn g^Ö^ftönbniffen nöt^igte, bie er jonft niemals

gemad)t ^aben n^ürbe. Sin n)üftec 93ürger!rieg !am §nm ^tn^brud). ^ag
ber \6)\vcx bebrof)te 33eftanb be§ ^'ird)enftaate§ in bemfelben nid)t tiöttig jn

Steltefte malerifdie Slnfid^t öon 9iom.

gacfimile eine§ §ol5fd^nitte§ im „Supplementum Chronicarum" üon 1490.

^runbe ging, üerbanfte ©ugen IV. feinem Segaten, bem S3ifc^of ton 9f?ecanoti,

©ioüanni 55iteIIe§c^i, bem ß^arbinal nnb ©räbifd^of bon Slle^anbrien, ber an

ber 8|3i|e päpftlidjer ©ölbner aU ein ,,©onbottiere im ^riej'tergen)anb''' bie

allgemeine ©m^örnng mit unbarmherziger Strenge nieberfdjlug. greiüd^ !am

^itel(e0d)i nad)^er in ben S5erbad)t htn Sieg für fid) felbft ausbeuten nnb

fid) ber §errfc^aft bemäd)tigen gn njollen nnb npurbe 1440 ermorbet, tüie eg

fietgt, auf (Sugen» IV. S3efe^I. 5(ber ber ^tieg ber ^^naften nnb (^ou-

bottieri bauerte nod) fort, aU (Sugen IV. nad) jahrelanger 5Ibtüefen^eit in

bie emige Stabt 5urüd!ef)rte, Wo er im Sebruar 1447 ftarb.
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W\i ber etnmiitl)igen S5?al)l feinet S^adjfolger^, beffen eble (£l)ava!ter=

unb f)erüorragenbe (S5eifte»eigenfd)aften t)on aüen anerfannt tüitrben, fd)ien ein

neiie^, bef)ere!§ ßeitalter für ba§ ^a^fttf)um beginnen jn foüen. 3l(§ armer

©tnbent gu SSoIogna I)atte Xonnnafo ^arentncelU, ber nnn al§> S^icotan^ V.

(1447— 57) ben @tnl)l ©t. ^eter§ be[tieg, feine £anfbaf)n begonnen; im

STienfte be§ eblen nnb ftaat^fhtgen 33ifd)of§ 5(Ibergato öon ^Bologna, be§

^ertranten ©ngeny IV., ben)ät}rt nnb in bie ^lö^e gelommen, \vax- er beffen

2)^eba{ac mit bcm Si(bnif3 5>ltp^on§ be§ 25^eijcn, Äönigä öou 3^ea|)e[; 1449. ilupfev.

3}on SSictor ^ifanuS. Driginatgrö^e.

aSertin, ^^l 93?iinä eabiuet.

a3ru[tt)tlb im öarnifcf) 5tüifd)eit C>elin unb ^trone. Oben : • DIVVS • ALPHONSVS • KEX • Ue6er unb

unter ber trone bie Sat)re5äat)t -M-C- C-CC-XLVIIII; unten: -TRIVMPHATOE-ET.PACIFICVS.

92ad)foIger nnb ©arbinal geiüorben. 932it 9^icolan§ V. ^ielt ber §nmani^mn§

feinen ©injng in Sflom: 9Zico(an§ fd)Iog ha§> 93ünbni^ ber ^ird)e mit ber

nenen geiftigen Wadjt, tüeldje eben bie SSelt jn erobern im S3egriff ftanb.

2)nrd) i!)n lünrbe S^iom in ben SJlittelpnnft nid^t bIo§, fonbern an bie 8pi^e

berfelben geftelU, nnb bie S3ebeutnng, iüelc^e if)m bie Mri^e nic^t mef)r geben

fonnte, üerlieljen ii)m 2Biffenfd)aft nnb S^unft ber ü^enaiffance. ®nrd) ©amm-^

lung nnb ^nfanf öon §anbfd)riften ber gteid)fam nen entbedten SIntoren be§

claffifc^en 5ntertl)nmg legte 9^icoIan§ V. ben ©rnnb gn ben ©c^ät^en ber

öaticanifc^en ^ibliot^e!. (Sinfa^ in feinem Seben nnb fparfam in feinem
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^au^ljolt Iiattc er für ©ete^rte unb fünftler olle Seit eine offene §anb unb

faitb feine befte ©rtjolung in ber genußreichen (S5efeIIig!eit ^od)geBi(beter SJMnner.

@o n)enig er babei 5unädjft !irrf)Iic^e Qwcde üerfolgte, fo tief Wax boc^ bie

(Siniüirfung, )üeld)e tjinfort ber §umani§mu§ auf bie Slirc^e unb ben ^leru§

ou»übte. ^enn nun n)urben bie f)inbernben geffetn be§ @^oIafttci§mu§ ge=

fprengt, unb ber Xljeotogie unb $^iIofo^I)ie iüurbe bie Iangentbe!)rte Srei^eit ber

18en:)egung unebergegeben. SDamit I)ing e^ gufammen, ha^ bie äußere ©rneuung

ölürfjeite ber ^JiebaiUe 2(t|)t)on§ be§ SSeifen.

gelfige Sanbfd^oft, auf einem SSaumftomme ein 2tbter, bor ifim ein erbeutete? JReT), Ujeld^e? ber Stbfer

öier an^cren aiaubüijgeln überlädt. 3m gelbe: LIBEEALITAS • AVGVSTA; unten ber ßünftlernamc
PISANI . PICTOKIS • OPVS.

ber endigen Stabt' bamaB guerft in großem ©ti( in 'i)a§> 5(uge gefaßt tüurbe:

ber prachtvolle 'än^han be§ SSatican gur päpftlidjen S^efibeng, bie ©rneuung

ber ^eter§!irc!)e, bie SSer^errIid)ung be^ Zentrum» ber c^riftlidjen SSett burd^

eine gülte neuer £ircf)en unb geit)altiger $Iä|e befdjäftigten 9ZicoIau§ V. unb

feine 3(rd)ite!ten. greiüd) f)atte biefer begeifterte (Iultu§ be§ 5ntert^um§ auc^

fein S3eben!(icf)e§: er entäünbete unrufjige ^'öpfe, bie ficf) öljulic^ n?te einft

©ola hi S^iengo am 5Inb(id ber krümmer ber attrömifdien §errtic^!eit be=

raufcf)ten, gu einer t^atenlnftigen @d)märmerei für bie republifanifcfie ^^rei^eit

ber alten S^it- ^iefe gen^altfam gu erneuen, inbem man ben ^a|)ft unb hk

ß^arbinäle überfiel unb gefangen na^m, njar ber ^(an be§ Stefano ^orcaro,
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ber fic^ 1453 mit <pülfe feiner 9Jlitt)erfd)tüorenen al§ 9SoI!§tribun an bie Spi^e

einer nenen röniifdjen ^tepnbli! ftellen Wollk, fein SSorljaben aber mit bem %ob
om (SJalcjen Ui^k. ®iefe übte (Srfaljrnng madjtc ^fticolang V., mie c§> fc^eint,

einigermaßen irre an ber bi^Ijer tierfolgten fopfagen liberalen Ü^ii^tung: er

füllte fic^ nid)t meljr fieser, mar üoü SJli^tranen nnb Unrnlje. 5Ind) ber ?5at[

^onftantino^eB traf i^n fdjmer: nad) mandjer 5(nfidjt I)at ber (Sdjmer^ über

biefe ^ataftro^fie nnb über bie llnmöglid)fcit ^Ibtjütfe 5n fdjaffen mefentlid) baju

beigetragen fein Qehm jn nerfiirgen. Scbenfafl^ geljört 9licoIau§ V. ^n ben

beften ^ä^ften jener bnn!(en ^eit, unb nid)t mit Unredjt !)at er fterbenb fid)

rnf)men fijnnen, baf^ er menig 93öfe§ t>erfd)nlbet unb öiet (^nte§ gefd)affen '^a^e.

®er %oh 9^icotan§' V. gab jn (ebtjaften kämpfen nm bie 9^ad)fülge 5(n(aß,

mei( fic^ nidjt bto!^ eine ftarfe, bem §nmani§mn§ feinblic^e (Strömnng geltenb

mad)te, fonbern audj fran5öfifc^er ©inflnß anf bie @rf)ebnng eine§ fran§i)fifd)en

©arbinalg {)inmir!te. Slnbererfeit^ mollten hk mäd)tigen §önfer ber Drfini nnb

ber ß^olonna bei ber 9Zenbefe^nng be§ pä|3fttid)en (BtnijU üor aüem i^ren eigenen

^ortI)ei( geförbert fe^en. 3Son anberer ©eite miebernm mnrbe bie 9tüdftd)t

auf bie Sürfengefaljr, bie mit bem gatte ^onftantinopel^ fo fnrd^tbar gemad)fen

mar, hti ben SSer^anbtnngen befonberg betont: um i^retmiüen erfc^ien ber

gelehrte griedjifc^e G^arbinat 33effarion al§ ber geeignetfte ©anbibat. 9ZationaIe

SIntipat(}ien traten bagegen in 2öir!fam!eit. SSie nic^t feiten in folc^en gälten,

mo eine fid)ere 93^el)rl)eit nid)t gu erlangen mar nnb feine ber Parteien mit

iljrem eigent(id)en Sanbibaten bnrdjbringen tonnte, mürbe auc^ je^t ein

urf^rünglid) üon niemanbem in ha§> 5luge gefaßter (Jarbinat gemä^It, ber, o^ne

an^gef^oroc^ene ^arteiric^tung, allen gnr 9^otI) anne!)mbar mar unb bei feinem

I)ot)en TOer bie @id)erf)eit gab, 'i)a^ bie Parteien binnen ^nrjem hd einer

neuen SSa^I mieberum ^elcgenljeit Ijaben mürben iljre Gräfte ju meffen.

5)(tfon§ 33orgia, metd)er ben S^amen (Jalii'tuy III. (1455— 58) annahm,

mar ber ©^ri^ßling eine§ alten catalanifd)en Ö5efd)le(^t§ an§ dcat\t>a bei

SSalencia: in jungen 3öl)^en foüte i^m bie ©rtiebnng gn biefer I)öd)ften SBürbe

ber ^ird)e üon einem Dominicaner gemeiffagt fein, ©in auggegeidjneter Qnrift

unb längere geit ^rofeffor an ber fpanifd)en Uniüerfität ßeriba, bann im

Xienft be§ ^önig^> 5((pt)on§ öon S^eapel in bie biplomatifc^e unb ftaatgmännifdie

£anfbat)n gebogen, mar berfelbe feit 1429 S3ifc^of üon Valencia unb ^atte

fic^ 5ur Qdi @ngen§ IV. um bie ^ird)e große SSerbienfte ermorben, inbem er

^önig 5lIp^on§ in ber Dbebien^ beffelben erljielt unb an bem brof)enben Slbfall

5U bem 33afeler ©oncit t)inberte; bafür (jatte itju bie ©arbinalsmürbe belol^nt.

©§ fd)eint, ha^ ber neue "^apft bie SSorurttjeile, bie it)m t)on bieten Seiten

entgegengebracht mürben, burd) feine mafellofe, milbe $erföntict)!eit fd}nel(

jum (Sdimeigen gebracht ^at. 3^^ ben SJJittelpnnlt feiner gefammten ^ixh

famfeit fteltte er bie 5:ür!engefa^r, unb ber $Ian gnr 5(bmenbnng berfetben

einen großen ^reugjug gn ©taube gn bringen befd}äftigte faft au§fd)Iieß(id^

fein teufen. 5Iud) einen rid)tigen politifc^en %ait mußte mau barin

erfennen: benn mcnn ba^3 ^$a^fttt)um bie SSerInfte, meiere ber ^am|)f mit
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ben G^oncilien feiner 5(utorität bereitet ^tte, überhaupt nod^ tüteber aug=

gleid)en unb bie leitenbe ©tetlungan ber @pi|e ber ©f)riften^eit tuemgften§

in gen)iffen ^infidjten nod) n)ieber=

gen)innen fonnte, fo war ba§ otjue

3tt)ei[el am erften anf bem Gebiete

ber orientalifdjen ^oliti! ber gall,

tueldie alle d)rift(id)en Stationen

gleid) nat)e berül)rte. 5I(Ieg, tva^

hk^tS^ gro^e SSorl^aben, )üeld)e§

aber bod^ nnr ^n einem X^eile aU
ein eigentlid) ürdjlic^ey bejeidjnet

tt)erben fonnte, irgenb ^n förbern

geeignet n^ar, burfte man, fo ]d)eint

e§, ben bnrd) bie türüfc^e Wa<i)t

gleidimä^ig bebroI)ten gürften nnb

3SöI!ern a(§ felbftüerftänblic^ ^n-

mutt)en; n?enn irgenbmo, fo bnrfte

man f)ier ertnarten, ha^ fid) bie;

felben ber Seitung be§ ^apfttfjnmg

miüig nnterorbnen ioürben. 80
legte ©alijtng III. benn g(eid) nac^

feiner 23a^( in nngenjöljnlid) feier^

tid)en gormen ha§> ^etübbe ab, bie

«Sc^ö^e ber ^ird)e nnb im 9^ott);

falle fein eigene» Seben baran gn

fegen, um bie dürfen 5urüd5u=

merfen unb S^onftantinopet lüieber;

juerobern. ^urd) bie üon if}m

auggefanbten Segaten entmidette

er eine energifdje unb umfaffenbe

Xt)ätig!eit, um bie (Erfüllung feinet

&Qiüh't)c§> 5U ermögtid^en; bie (5in=

t)ebung ber ^ur S3efc^affung ber

nötf)igen SJ^ittel beftimmten ^ür!en=

5el)nten organifirte er neu, um ben

babei eingeriffenen argen Tli^-

bräudien ab^n^elfen, tnelc^e mit

Sf^ec^t 5u fo biet 33efc^n)erben ^xx-

ia^ gegeben unb ha§> 5lnfeljen ber

Surie unt)ei(bar gefdjäbigt Ratten.

@r felbft ging mit umfaffenben Sf^üftungen üoran unb lie^ eine ^^lotte bauen,

iüeld)e beftimmt mar im ögäifdjen SDZeere htxx ^ampf gegen bie Ungläubigen

auf5unef)men. %bn ba§ jugenblidie geuer be§ greifen ^apfteg reid)te nic^t

gjkbaiUe mit bcm 23{lbui^ Den ^apft ©i]ctu§ IV., auf

bie 3?crtreibung bev 2:ürfen au§ Dtvanto; 1481.

2ßon ©uajjalottt.

Umfc^rift ber 2Sorber?eite: SIXTVS • IUI • PON- MAX .

SACRICVLT'. 9iüdficite Umfcfjritt: PARCEKE • SVBIEC-
TISET DEBELLARE- SVPERBOS; im gelbe bie (S-OW

ftantia, gele(}nt auf eine Säule, ^m §intergvuube ©aleeren,

türnycf)e ©efangene unb Söaffcn.
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oug bie falten §er5en ber ber ^irc^e entfrembeten 33ö(!er ju ertüärmen, unb

hk felbftfüdjtige ^rägljeit ber auf ben eigenen SSort^eil bebac^ten gürften blieb

nnerfdiüttert bnrd) ben gfanben^eifrigen Xljatenbrang (£a(ij;tu^\ ®ie deinen

(Erfolge ber päpftlidjen %loitt erlüecften in 9lom .*poffnnngcn, iüeldje bie nac^^

folgenbe enttänfdjung bop^elt fdimerjlid) empfinben liegen. 3n ®entfd)Ianb

nnb in Sranlreid;, ben beiben Sänbern, bie für ein foIc^e§ Unternef)men 5U=

nteift in ^etradjt famen, inaren bie SSerljältniffe einem begeifterten S(nffd)n)nng

§nni ^ren^^nge am tüenigften gnnftig. ®ie Ungarn nnter bem Reiben §nnt)ab

blieben oljne bie nötl)ige Untcrftntuing: benn mit ben ungeorbneten <3c§aaren, bie

mit 3oI)ann t)on dapiftrano 5nm ®ntfa(3e SSelgrabiS jogen, luar eine plan=

mäßige i'^riegfüfjrnng md)t mög(id). Selbft ber g(orreid)e @ieg, ben bie

d)riftlid)en Söaffen üor ^elgrab erfochten, fonnte nidjt iDeiter anggenn^t iüerben:

ü^ne fein ^etübbe (jaben erfüllen ^n fönnen, fan! ©aü^tu^ III. am 6. 5(nguft

1458 in bie (55rnft, nid)t oljne and) feinerfeit^ bnrd) bie rüdfidjtSlofe ^e^

günftignng feiner Steffen nnb Sanbi^Iente, lüeldie atlmä^Iid) alle @en)alt an

fid) riffen, 5(bel nnb SSo(! üon 9?om fd)tt)er gefränft nnb tief erbittert jn

{)aben. ©ein %oh gab ba§ ©ignal jn bem jä^en ©tnrj ber burc^ i^n mäd)tig

in bie §öt}e gefommenen ^orgia nnb einer ipütljcnben SSerfoIgnng i^rer

Sanb^tente nnb Ö^enoffen.

3n feinem 9kd)folger @nea ©ilöio, ^in§ IL (1458—61), nberttJog ber

fd)öngeiftige |)umanift: Dom ^ird)enfürften fo luenig tük üom Staatsmann

f)at er eigentlich einen Quq an fid) gehabt. Um fo anSge^rägter trat in

^aul IL (1461— 71), bem SSenetianer $ietro S3embo, ber nene n)eltli(^=fürftlid)e

(J^arafter be§ ^apfttl)nm§ gn Xage: $anl IL l)at bemfelben bamit and) für

\)k folgenben (^Generationen ben ©tempel anfgebrüdt. (Einmal im SSefi^e ber

(^etDalt longte biefer fid^ fing ber beengenben SBalykapitnlation ^u ent=

5iel)en, bnrc^ n)eld)e bie darbinäle ond) i^n üon fic^ abl)ängig gn machen ge=

bad)t l)atten, nnb fül)rte ^infort in !ird)lid)en fon:)ol toie in tüeltlid)en fingen

ein bnrc^anS anto!ratifd)e§ 3flegiment, bem namentlid) bie öermilberten 33arone

fic^ bengen mufsten. Xer QnQ fortfi^reitenber 55ermeltlidjnng, ber mit i^m

in bem ^apfttljum ^nr §errfdiaft fommt, prägt fid) and) ängerlid) in bem

tDadjfenben ^$run! bey päpftlidjen ^ofljaltS ans^. 5Xnf foldjen Anfängen baute

bann ©ijtus IV. (1471—84) lüeiter: er üolleubete ben loeltlidj'-fürftlid^en

ßl)ara!ter be§ ^apfttljum», obgleid) er felbft nur üon nieberer §er!nnft

Wax unb im granciScanerorben 5unäd)ft burd^ feine ©ele^rfamfeit 5(nfel^en

getDonnen ^tte. ^urd) il)n erl)ielt bie römifd;e (S^urie üollenbS bie (35eftalt

nnb Drbnung eine§ ti)elttid)en gürften^ofg; namentlid^ aber toar noc^ niemals

ber bt)naftifd)e 3^9 fo rüdfid)t5lo§ l)ert)orgetreten mie in biefeS ^a)3fte§

(Streben feine gamilie auf Soften ber ^iri^e mit 9J^ad)t unb 9teid)tl)um ju

überfd)ütten unb i()r ^n bauernber fürftlid)er §errfd)aft ^u üer^elfen. TOt

einer an <Sd)amlofig!eit gren^enben 9iüdfid)t!^lofig!eit übte ©ijtuS IV. ben

tion SJZartin V. erfunbenenen S^epotiSmuS. ^ie ii)nnberlid)ften ^rojefte ent=

f|)ringen biefer raftlofen 3agb nad) ^elb, (^enug, Sanb unb Seuten. SBä^renb
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ber eine öon ben 9leffen be» ^apfte^ ^iitlio bella 9^oöere mit ber Sßürbe

einel ©arbinal^ in unerljörter C5;umuIatton bie eine» (Sr^bifdiofg üon ^lüignon

unb eine» 53iid)of§ t»on Oftia, SSelletri, Bologna unb Saufanne bereinigte nnb

ou§ ben veicf)en Dotationen biefer 33i»tl)ümer !DnigIid)e ©d)ä|e §nfammen=

fc^arrte, um nad^mal^ aU '^nim§> IL felbft htn Stu^I St. ^eterg ju befteigen

unb ben Slu^bau be§ ^'ird)enflaate^ mit Söaffengemalt gu t)oIIenben, träumte

ein anberer S^Zeffe, ^ietro Sfliario, ben ber $a^ft mit üerfi^lüenberifcfier grei=

gebigfeit üerforgte, Don einer firc^üd^en unb potitifc^en ^leüolntion, meiere bie

Crbnung ber Dinge in Ita-

lien t)on ©runb au§ umge=

ftalten joHte: feinem S3un=

be^genoffen (^aleaggo ©for^a

tion SDZailanb mar bie SSürbe

eineg ^önigy Don Italien

gugebad}t; ^ietro 9^iario

felbft moöte $apft loerben,

unb, menn er e§> gemorben,

ha§> ^apftt^um fäcutarifiren.

9}lan fiel)t, mie menig bie

(5)eifte§rid)tung ber gangen

3eit auf bie !ird)licf)e S3ebeu;

tung unb bie geiftige (Stellung

beg ^apftt!)um§ nod)(^emic^t

legte: man fa^ biefetben

eben al§> üeraltet an unb

.münfdite fie je et^er je lieber

ju befeitigen. Die ^f)an=

taftifdien ^(äne be§ S^epoten

maren rud)bar gemorben:

aber meit entfernt mit Sorge

ober 5(bfd)eu aufgenommen

§u merben, 6efd)äftigten fie

bie fiebert}aft erregte "^tn-

gierbe be^ SSoIfe» burc^

gang ^t^^i^^ ^^^'^ mürben

mit einem gemiffen mot^

moüenben Sntereffe üerfotgt. ^n ber @r!)altung be§ ^apfttl)um§ in feinem

bamaligen Biif^f^^^'^e l^^g thtn niemanbem mel}r etmag. greilic^ blieb ha§>

munbertic^e ^rojeft fd)(iePi(^ unausgeführt, benn ^ietro S^iario mürbe, noc^

ef)e bie Sac^e ernft gemorben mar, buri^ ben Xob abgerufen. @r faub einen

9^ad)foIger in ber (SJunft be§ D^eiml in ©irolamo S^liario: aud) biefen ftrebte

@ijtug IV. mit einem ?^ürftent!)um in Italien §u üerforgen. (Sein 5(ugen=

mer! ^atte er babei auf bie Stellung ber 9Jlebiceer in gloreng gerichtet: im

9tetiefbUbnii3 beö ©ateajjo 6fovja. 25on ^}liuo ba gieiote

(1400—1486).

f^torenä, 9Jot.=9)lu)eum.
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^ebaittc auf bie SSctjdjtüörung ber ^ajjt, 1478, mit ben

SilbntfJen öon Sorenjo unb 3wltu§ bon ^Dicbici. 3}on ^otta;

juoro (Simone Gronaca, 1453— 1508). Drtginafgröf5C.

aSetUn, ßgl. SSJlmxi-ilaiimt

3Iuf bcr 95orbcrfeitc ift ber ad^tecfige, ton adjt Säuleu gc?

trogene ßtior in ®. ©iotiauni bet 'Sioxe bargcftellt; ber ''^iricftcr

lieft am 3(ltar (red)t§) bie 9Jce[ie; üorn bie ^^a^äi i?oreuäo

Webtet angreifenb. Heber bem Kfjor ber Sopf bcijclbeu,

baneben LAVKEKTIVS MEDICES, baruntcr SALVS
PVBLICA. — 2tuf ber JRücfjeite eiue äf}nlid)e ©arfteüung

be§ SI)or§; ber ermorbete Si'Han liegt unter ben ^assi am
Sßoben. Ueber bem etior ber burcf) bie Schrift al§ IVLIANVS
MEDICES beseidmete ^opf, borunter LVCTVS PVBLICVS.

Sntereffe ber eljrgeigigen (Snt=

lüürfe für feinen Steffen Iie&

]id) ber ^apft fogar in bie SSer=

fd)lr)Drnng ber ^^ag^i ein, bcr

Soren^o ber ^srärfjtige nnr tüie

bnrd) ein SSnnber entging,

lüäljrenb fein @o!)n Sniian

ben XoId)en ber SD^örber erlag.

5((g SSerrat^ nnb 9}lend)eImorb

ben ©tnr5 ber gel)a§ten 9^eBett-

bnfjler nidjt ertnirft Ijaikn,

nal)m ©ijtn§ offen ben SSer=

nid)tnng§!am]3f gegen biefetBen

auf, inbem er im S3unbe mit

^ea\)d an ?^Ioren§ ben ^rieg

erftärte nnb auc^ bie ürdjli^en

SBaffen be§ ^ann§ nnb be§

3nterbi!t^ gegen baffelBe in

SBirtfamfeit fe^te. 9^ur bie

9f?üdfic^t anf bie fteigenbe

(^efäf)rbnng @uro|3aö bnrd^ bie

dürfen Beftimmte h^n $a^ft

fdjiiegtid) eine ^oliti! anf^u^

geben, tüel^e ganj geeignet

ttjar ber SSelt bie totale ®nt=

artnng be§ ^apftt^umg nnb

bie enbgiittige ©ntfrembnng

beffelben Don feinem eigent=

ticken 33ernfe redjt I}anbgreif=

lid) bor 5(ugen ju ftetlen. Slber

ha§> ferne 3^^^ terlor er barum

boc^ nid)t an§> bem Singe: mit

feiner §ü(fe t)erfud)te ©irolamo

fi^ ber (^üter ber @fte üon

t^errara gn bemächtigen; bod)

mißlang anc^ ba§. ©egen

biefeg nnrnt)ige 9}Md)tftreben

be§ ^^apfteg unb feiner 9^e=

poten, meld)e§ ben S3efi^ftanb

aller ^^aronaIgefc^Ied)ter unb

®t)naftenl)änfer 3talien§ be=

brol^te, brad) enblid) unter

Öeitnng ber öielfad) gefrönften
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(J^olonna ein 5(ufftanb a\h^. SBieber tobte ein Juüfter ^ürgedrieg üoE btntiger

Ö3renettl^aten nnb jäf)er SöedjfetfäUe bnri^ ben ^irc^enftaat nnb bie benac^;

Barten Gebiete, in bem bie eben entfalteten SInfänge einer befferen Qeit fd)nell

elenb sn Ö^runbe gingen, ©inen SSernid^tnng^fampf unternahm nun (Sijtu^ IV.

gegen bie Golonna, beren ÖJüter nnb @(i)ci^e al^bann feinen 9^epoten sufaden

foüten. 5(ber nod) el)e er biefe§ Ski erreicl)t l]atk, inmitten ber bnrd) feine

gelnatttfjätige |)an»mad)t§poIiti! über Stabt nnb £anb gebrad)ten (Greuel, ftarb

er, nnb mit i^m fanfen atle bie ftol5en @ntn)iirfe nnb f)Dc^f(iegenben |)offnnngen

ber 3^oüere nnb 9?iario in ba§ &xah. SSütljenb er^ob fid) 'i)a§> 95oI! nnb lie^

feinen §a§ an bem ^alafte be§ ©irolamo 9^iario au§, ber geplünbert nnb 5er=

ftört h)urbe. ^ie eben noc^ mit Untergange bebro!)ten (s;otonna triumpf)irten:

fie gingen an§ ber ifinen bereiteten ^rifi^ an Tlaä)t nnb 5Infef}n geftärft l)eröor

Jlu^jermüiije bon ^a|}ft Sttevanbev YI. Driginatgröpe.

2luf ber SSorberjeite ba^) 93ru[t6itb be§ $a<)fte§ mit bem ^tutoiale unb ber Umfc^rift:

ALEXANDEK • VI • PONT • MAX- 2luf ber 3fiüctfeite bie 2)ar[teaung ber Krönung be§ ^a^jfteg

mit ber Unterfdjrift: COKONAT(io).

58ertin, Ägt. ^ünä-eabinet.

nnb tr)aten atle§, um (Si^tn§ IV. in ben 5(ugen ber S^ad^melt aU einen

granfamen Xtirannen ju branbmar!en. 3n ber ©rinnernng ber Sftömer

freilirf) lebte berfelbe üornef)mIid) fort in bem, voa§> er für bie SSerf^önernng

ber emigen ©tabt get^an ^atte: bie beiben X^üxme an ber $iagga bei

^opolo unb ber ^rad}tban Don Ataxia bei $o|)olo rühren üon il)m ^er;

er ift ber Erbauer ber ©ijtinifc^en (liaptUe, hie nac^mal^ bnr(^ bie 9Jleifter=

§anb $!Jli(^el 5lngelo§ ju einer ber geiüei^teften Stätten für bie funftfinnige

SJJenfc^^eit gemai^t inorben ift.

3{ber bie glängenbe §ülle, lüeldje ha§> ^a^Dftt^nm mit bem l)errlic^ften

©ermüde ber S^enaiffance umgab, fonnte bod) bie innere Seere nnb §ol)l^eit

beffelben nii^t me^r Herbergen. (Sijtn^'lV. 9Zad)folger, ein Ö^ennefe, 3nnocen5 VIII.

(1484— 92), mar nid)t ber SUJann, um biefe fic^ immer mädjtiger gn ^age

brängenbe Xljatfac^e ber SSelt ju Herbergen, x^nx bie @(^mäd)e nnb 9lu^m-
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lofigfeit feinet ^ontificat^ ift fd)on ber ^tüeibeutige unb unfauBere <*paubet

d^avnfteriftifd), in ben er, ber ^rcusjüge prebigen lie^ unb ben fid) gegen bie

Unglänbigen äBaffnenben aüe mögtidjen !ird)U(^en ^ortl)et(e Derbriefte, fid^

mit ©nttan ^ajafet II. einlieg, inbem er fid) gegen fdinöbeg ÖJoIb ba^u

fiergab hcn 93rnber beffetben, ben ^rin^en ®fd)em, unter nidjtigen ^orlüänben

in Stoni gefangen ^n fjalten unb babnrd) nn ber 2(u§füf)rung feiner e!)r=

geizigen, aber ben (Jfjriften 9tnl^en öerl)ei§enben ^läne gegen ben* trüber

in Ijinbern. 5(ud) ben üon feinem SSorgänger fo ftar! betonten lueltlid)

fürftHd)en SI)arafter be§ ^apftt^nm§ üermo^te 3nnocen§ VIII. nid)t fo üolt

gur 3(ner!ennnng gu bringen: arge (^efel5lofig!eit l^errfd)te unter i^m in ber

^taht unb bem Patrimonium; blutige gamitienfe!)ben unb ^^arteifämpfe

fprad)en ben oljumädjtigen grieben^geboteu' be§ ^apfte§ §oI)n; ha§> Sanbiten=

untüefen mud)^3 unter i[)m 5U unerträglichem Umfang, inbem bie in fotc^en

kämpfen Unterlegenen, aU SSerbannte au§erf)alb be§ @efe^e§ gefteltt, fid) in

(Sc^aaren 5ufamment!)aten unb üon ben 9^a^bargebieten ober fd^ujer 5ugäng=

liefen @d)hipfmin!eln au§ mit iRaub unb 9J?orb einen :permanenten Meg gegen

bie il}nen üer^agte befte!)enbe Drbnung führten. 3n ber ^äpftlid)en (ä^affe

I)errfd)te traurige dhhe, ber auf bie ®auer gu fteuern and) ber einträgliche

§anbel nid)t au§reid)te, hen S^^^ocenj VIII. mit Butten aller 5Irt gu treiben

öerftanb.

©0 ge^t ha§> ^apftt^um unauffjaltfam bie abfc^üffige S3al)n toeiter, auf

ber t§> fd)(ieglid) in bie ^äube eine§ 9[Ranne§ geratljen foüte, ber, mit Saftern

aller 5(rt beftedt unb fc^tüerer ^^erbredjen fdjutbig, bie :^öcf)fte SSürbe ber

(S^^riftenljeit nur benu^te, um feinen Seibenfdjaften gu fröljuen unb bie unbänbige

33egierbe feiner (Sötjue unb %öd)tcx nad) ^enug, 9fteid)t^um unb STcac^t mit

jebem irgenb gt-Dedbienlic^en SJ^ittel jn fättigen. @§ tvax ein öffentlid)e§

(55et)eimni§, ha^ ber ß^arbinal 3f^obrigo ßenguoli ^orgia, ein (Sprößling beg=

felben au§ Spanien nad) St^^^cn eingelüanberten §aufe», melc^e§ ber ^irc^e

bereits ^apft ©ali^t III. gegeben Ijatte, nur burdj bie rüdfidjtglofe Uebung jeber

5(rt üon 2BaI)IbeeinfIuffung, burd) Sefted)ung, SScrfpred)ungen, ^roljung u.
f.

tv.,

bie 9J^eI}rI)eit ber Stimmen in bem ß^onclaoe auf feine ^erfon, meiere burc^

if)re notorifc^e Smmoralität üon jeber 33erüdfidjtigung abfolut ^ätte auSge=

fd)(offen fein follen, 5U bereinigen gelDußt ^atte. ^a§ ^ontificat 5IIe^anber§ VI.

be^eidjuet htn §öf}eftanb in ber fittlic^en ^ermilberung ber bie ^irc^e an

I)ö(^fter Stelle ^u leiten berufenen ."Greife. Um nidjtS anbere§ ^at berfelbe feine

Stellung aufgefaßt at§> bie ärgften, gemalttljätigften, gotteSläfterlicfiften t)on

ben Üeinen Xt)rannen, n)eld)e fid) nad) bem 25orbiIbe be§ glüeiten ^ionp bilbeten

unb an ^^reöelmntl) unb milber (^enußfucf)t eS bemfelben meit gnüort^aten.

@§ ift befannt, mie ber SBanbel 5(lej:anber§ VI. nic^t blo» ben $f(id)ten feinet

I)ol)en Zimtes, fonbern fetbft ben befcl)eibenen 5(nforberungen ber bürgerlichen

9J?oral gleid)fam in ha§> @efid)t fc^Iug: ein müfter (^enußmenfc^ üoU nn-

bäubiger Sinnlic^feit mad)te hk päpftlic^en ^aläfte jum Sc^aupla^ öon Orgien,

tüie fie 9iom nur gur ^tii ber ärgften Entartung be» ^aifert^umS gefe^en



©rabmaf ^apft Snnocenj' VIII. in 6t. ^:peter ju 9iom.

93tonäe. SSon STntonio ^PoIIajuoro (1433-1498).
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\)atk. ©in ?5'i*cibcn!er, iüie i()u nur ber emancipirtefte §umanigmug !^ert)or=

Bringen tonnte, Iacf)tc er, nirf)t bloy inner(id), ber ürdjHdjen Zeremonien unb

gormen, beren er ftc^, ha fie jo^nfagcn einmal jnm §anbmer! geijörten, bocCi

nirfjt ganj entfd;Iagen fonnte. ^nrd) nnb bnrc^ nnürdjlid), fal} er im ^a\)'\U

tl)nm nnr einen veralteten 33rand), gerabe gnt g^^ng, nm bie in ber 3}ieinnng

ber befc^ränften SScIt nod) bamit üerbunbene 5(ntorität ^nr (grijöljnng ber

Ma6:)t nnb bei§ 9fieidjt()nm^ ber SBorgia gn öerlüert^en. Unb haWi Wax biefe^

cra^ materialiftifdje (Streben Don einem bebentenben ÖJeifte bebient: fc^arf=

btidenb nnb ein ftnger 9^ed)ner, üon erftannlidjer ßJelüanbt^eit nnb ben

fd)lt)ierigften (^efd)äften mit fpielenber 2eid)tig!eit gemadjfen, anc^ barin wk
in feiner nnerfd)öpf(id)en (^enn^fäl)ig!eit ein ^raftmenfd), wk gerabe jene

3eit fo mandjen ^ert3orgebrad)t i)at, aber of)ne jeben Scrn|jel in ber Sßal)l

ber TOttel §ur @rreid)nng ber erftrebten Qwcde, in beren ^ienft er ani^ öor

bem ^erbredjen nidjt ^urüdfc^redte. ©eine Seele g(ü()te bor S3egierbe ha^

§an§ ber 33orgia nnter bie mäd)tigen ^ijnaftien Stauend anfgenommen gu

fef)en, unb bie ganäe güüe ber Wadjt, meld)e Sanbbefi^ nnb @d)ä^e geben

!i3nnen, ^offte er feinem @o^ne, bem it)m fo äfjnlid) gearteten ß^efare S3orgia, ^u-

jumenben. Seine italienifd)e folüol inie feine an§n)ärtige ^otiti! ^atte einzig

nnb allein biefeg giel im 5(nge. SJlit 9ie(^t Ijatte man fdjon an bem 9^e=

)3oti§mn§ eineg SJ^artin V. nnb ©ii*tn^ IV. f(^mere§ 5(ergerni§ genommen:

an n)a§ mufete bie !atI)oIif(^e (5f)riften^eit fic^ gen)Dl)nt ^aben, niie gän^Iid)

mn^te ha§ !ird)Iid)e ®en!en nnb gü!)(en abgeftumpft fein, iDenn biefelbe oI)ne

eine allgemeine ®r!)ebnng gegen folc^ nner()i3rte Sc^mad) e§> fid) je^t gefallen

Ik^, ha^ ba^3 aU ^otte§ SteüDertreter anf (Srben geltenbe oberfte §anpt

ber §n Ijeiliger @f)eIofig!eit Der^flidjteten Ö)eiftlid)!eit bie irbifc^en nnb bie

geiftigen 9}?ad)tmittel ber S?ird)e nur bajn anmanbte, nm feine Söline unb

^i3c^ter gläuäenb gu öerforgen unb auf Soften ber älteren italienifi^en §errfd)er;

l)änfer mit fronen an^^uftatten.

^uUe bon ^apft ©{i:tu§ IV. Driginatgröf^e.

aSertin, %t. ®ef). 8taat§'?lrtf)iö.





ininiaturen 5111* Davftelluug ber fran3Öfifd?en (Erad^t um \^

von (Siiillaume be £orri<



2Ius ,,le romant de la rose ou tout lart damours est enclose",

iibigt von Z^an be Xlleung.





III. ICubtaig XI. irnn jFranftreicIj imti tic ^l^ernicgtung trer

jFeutialität in iFranftrEicg»

(£it3ent^üm(id)e Si^anbelungen I)atte ha^ frangöfifcfie ^önigt^um in ber

jhjeiten §älfte be§ 9)Zitte(aIter» burc^gemadjt. Unter 33e{BeIjaItung ber fen--

balen g-onnen ijatit e^ bnr(^ ßnbluig IX. einen ausgeprägt monarc^ifc^en

dfjavafter angenommen; bnrd) ^-PljiUpp ben ©c^onen tuar berfelbe jn einem

abfolntiftifdjen gesteigert lt)orben: ein tü^tigeS, bürgerliche^ SSeamtentfjum,

in beffen §änben namentlich bie mel)r nnb me^r in bem ^önig aU iljrem

oberften §üter concentrirte 9ted)t»pflege nnb bie anf einem ftraffen ©tener^

fl)ftem beruf)enbe ginanjDerlüattnng lagen, ^atte im 33nnbe mit bem ^önig;

tfjnm ben feubaten ßJemalten ha§ (^(eid)getüid)t gel)alten. 9}Zit bem SBec^fel

ber ^t)naftie üoUjog fic^ barin eine ungünftige 5(enbernng: aly eifrige 9Ser=

treter ber ^cnbalität festen fid) bie ^aloiS jn ber unter ben leisten großen

Gapetingern gefd)affenen Drbnung in einen anSgefproc^enen ß^egenfa^. @r=

bitterte poIiti]cf)e nnb ftänbifc^e kämpfe n^aren bie ?^oIge baüon: in bem

übermütf)igen ritterlic!)en 5(bet trat ha^ alte granfreid) bem in bem tüchtigen

ftäbtifc^en 33ürgertf)um i^erförperten granfreic^ ber Bii'fitnft mit uerlei^enber

Ö^etuatttfjätigteit entgegen, daraus entfprang eine S^teitje l^eftiger ret»o(ntionärer

ßndnngen mit jät)en Umfdjiägen in ber ©tedung ber Parteien ju einanber

nnb 5n bem um feine @e(bftiinbig!eit gebrad)ten ^önigtf)nm. ®iefe öer=

IiängniSnonen inneren kämpfe l}aben ben (Snglänbern, bereu SSerbrängung

üon bem geftlanbe ha^' üorne^mfte (Ergebnis ber capetingifi^en ^eriobe mar,

ben 2öeg gur SSiebereroberung graufreict)^ gebahnt nnb beffen nationale @elb=

ftänbigfeit me()rfacf) mit bem Untergange bebro^t. ®urd) ben enbtid)en engen

Sufammenfd)(u§ tion ^önigttjum nnb Station ift biefeS @c^idfal abgemaubt

n)orben, guerft nnb nur t)orübergeI)enb burc^ bie ^nitiatine beiS ^önigtljumS

unter ^arl V., bann nad) einem öiel tieferen gaü nnb ^rterer S3ebro^ung

bnri^ bie S^itiötiüe ber ermad)enben nnb gur @elbftl)ülfe greifenben Station

unter ^ar( vn. Stber nur für ben ^ilugenblid be§ 3Ser§meif(ungy!ampfe§

öergeffeu, nicf)t auÄgegtidjen unb für alle 3eit befeitigt mar ber (^egeufat^,

tt)eld)en bie feubale ^oliti! ber erften SSaIoi§ in ?5ran!reicf) erneut unb förm(icf)

organifirt Ijatte. Xie ^oKe, ^n metcfier ha§> ^onigtljum unter bem elenben

ßarl VI. ^erabgemürbigt mar, fonnte bie feubaten 5(fpirationen für bie Qu-

fünft nur ermutt)igen; bie militiirifdje unb finauäietle S^enorbnung be§ franjö^

fifc^en Staate^, melcf)e ^ar( VII. unter maßgebenbem (Einfluß eines bürgere

^ru^, SOUttelalter 11. 86
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lidieit 8taat^!-mamie» \me 3acque§ ß^oeur burd)füf)rte , tjaitcn bie abtigen

Ferren fid) woi öcfallen (äffen al§ eine üorüberßefjenbe SJ^afn'ecjel, bie mit

bem orange ber 9ZütI) entfd}nlbigt iüerben fonnte, aber fie Umren lueit baüon

entfernt bie 3}]inbernn(] ifjrer @etbft()errlid)!eit, bie baöon nn^ertrennlid) mar,

aU eine bancrnbe (äinridjtnng über fid) crgeljen ^n laffen. (Sine böfe (Snmnte

gegenfeitigen SSerfd}nIben§ Ijatte ftc^ mä()renb ber 33nrger!riege, jn benen

bnrd^ nnfelige innere 3iüietrad)t ber eng(if(^e (Srobernng^frieg für granfreid)

anrond)^, ^mifc^en ben Parteien anfgeljänft nnb laftete mie ein g(nd) anf ber

golge^eit, ben inneren grieben and) ber güid(id) befreiten S^lation nod) üer=

giftenb. ä^i^em I)atte ha^$ ^önigt()nnt trot^ ber JDid)tigen nii(itärifd)en nnb

abniiniftratinen 9Zenernngen ^avU VII. nad) einer (Seite I)in fd)mere (Sinbn^e

erlitten nnb ging an§> ber Qdt ber nationalen Kriege an 33efit^ nnb 9}^ad)t

mefentüd) gefd)mäd)t ()ert)or. Qn bem gemaltig empormad)fenben 33nrgnnb,

beffen (Sntftef)nng nnb ©ntmidelnng mit bem (Streben nad) SSereinignng ber

grDf5en ^ron(e()en in ber §anb be» ^önig», mie bie ©apetinger e^ (^enera^

tionen I)inbnrd) confeqnent üerfotgt ()atten, im fd)roffften 2Biberf|3rnd)e ftanb,

mar bem ^ünigtl)nm ein fnrd)tbarer geinb ermac^fen, allen ß^egnern beffelben

aber, namentlid) ben reaftion^üiftigen genbaU)erren, ein jeber S^^t bereiter

33nnbeggenoffe. ^ie Sln§nal)mefte(tnng , metc^e ^arl VII. in ber 9^otI) be^

engtifc^en ^riege§ 'ißl)ilipp bem (^nten I)atte bemiüigen muffen, nm it)n enb=

(id) Hon ber (Badje be^ Sanbe^feinbe^ ^n trennen, ()ob gerabe bem mäd)tigften

3Safallen gegenüber ha§> ^rincip anf, n)e(d)e§ für W nene Drbnnng ber ^inge

in granfreid) maßgebenb fein fotite, nnb entt)ie(t bal)er für ade übrigen ge:^

miffermagen bie ^(nfforbernng fid) berfelben al§> einer ^erfürgnng ifjrer S^ec^te

entgegengnfe^en. @o !am e§ gn einer nenen, befonber» ftürmifd)en 9^ea!tion

be§ 5Ibet§ gegen ^önigtf)nm nnb 33ürgert!)nm, meiere bie ©c^öpfnngen ^arl§ VIL

nod) einmal in grage ftellte, ja felbft bie potitifc^e (Sinf)eit granfreii^» ge^

fä()rbete. ^er (gntfc^eibnng^fampf gmifdien genbalität nnb ^'i3nigtl)nm ftanb

and) bort erft beöor.

®er ßnftanb, meldien ber grieben bon ^ixva§> 5mifd)en bem ^onig öon

granfreid) nnb bem ^er^og öon 33nrgnnb gefd)affen ^atte, mar anf bie ®aner

nnl)attbar: \)a§> in fi^ miberfprnd)§t)oIIe, nnnatürlid)e SSert)ä(tni§ bröngte balb

anf eine ftärenbe 5(n»einanberfe|nng. $otitifd)e nnb |3erfi)n(ic^e Mormnie

befd)Iennigten ben Eintritt ber ^rifig. Unter festeren mar ha^^ fd)man!enbe,

einanber miberfpred)enben ©inflüffen nnr ad^n 5ngänglid)e SSefen tönig

^axU VII. befonberg mid)tig. 9^nr bem S^^ang ber 3^erl)ältniffe f)atte fic^

berfetbe gefügt, nid)t aber aii§> einem freien großen (Sntfc^lnffe, gleid)fam in

5(ngfüt)rnng eine§ fd)öpferifd)en 3(!te§ gel)anbelt, a(§ er ben Kaufmann öon

^^onrgeg feine genialen (Sntmürfe für bie finanzielle D^enorbnnng be§ 5er=

rütteten ^taak§> bnrd)fü()ren lieg. (Sin reid)er ^anfnmnn ai§> erfter SJlinifter

mar bem ^(bet ein ®orn im 5lnge, bie Höflinge fa^en in bem mirtl)fd)aft^

tid)en Söalten beffelben einen fortmäI)renben Singriff in i§re e^emaB nnnm=

fd)rän!t geltenbe Snft nnb Sänne, ^iele bon ben Ferren maren bem großen



2lbeR-o;)pojtttou gegen ^acqueö Soeur. 563

Sapttaliften obenein üerfc^ittbet: War er- glücflic^ Befeitigt, fo tt)ürbe, burften

jie Ijoffen, and) üon \i)xen pecitniären SSerpftii^tuugen gegen ben @mpor=

fömmling nic^t weiter hie 9^ebe fein, ^ur^, aü bie (älemente, Wddje el)emal§

^erjog ^§iü|3|) ber @ute boit 33uvgunb cmjjfängt bon

@race be \a SBigne beflen ,,le Romantz des Oiseaulx" (ütoman öon ben 33Dge[n; in äSerfen).

3B{bmitng§biIb biefer §anbfc^rift. SBcrItn ^gl. Äupferfttc!^=ea6inet.

an bem §ofe ba^ gro^e 3Sort gefül}rt, hie gegen bie ^ungfran üon Orleans

intrignirt unb bem f(f)lt)oc^en unb argtüii^nijc^en ^önig gegen jeben tüchtigen

9)^ann TOstranen eingeflößt (jatten, ^atte ancf) 3<^cqne§ ©oenr nnr geittüeife

gnrücfbrangen nnb jnm (Sd)rt)eigen bringen, aber nic^t anf bie ^aner nn=

fd)äb(id) macfien fönnen. 8ie öerbanben fic^ ju feinem ©tnr^e. §Dfif(i)en
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Slabcilen iinb Söeiberiittrigiien, Weldjz bie tijöridjtften ^efdjulbtgungen gegen

ilju in Umlauf feilten, gelang e^3 ben nerbienten ^ann, obglei^ if)m t^ab

färfj(id) nidjt^ Unred)teg nadjgeiüicfen iDerben fonnte, gnm §od)t)errätf)er jn

ftempeln nnb gnm SSerüift feiner @f)ren unb 5temter unb enblid) jnm Xobe

öernrttjeilen ju laffen. 3ii Ieben§(äng(id)em Ö^efängnig bcgnabigt, ent!am

doeur nad) Stauen nnb na(}m, t»on ^a^ft dalijtuS III. mit 5In§5eid)nnng

aufgenommen, an ber t»on biefem üeranlafsten Slottene^^ebition gegen bie Sliir;

!en nad) ben Snfeln be» ögöif(^en SJleere^ 5lnt^ei(, ftarb aber bereite 1456

in ßf)io§. ©ein @d)idfal bietet ein ©eitenftüd gu bem S^ß^ne S£)arc§:

bie :poIitifd)e S3e)d^ränttf)eit unb bie moralifdje @d}lüäd)e farl^ VII. f)aben

fid) gegenüber ben beiben bebeuteubften ßrfd)einungen feiner 3^^^/ ben t)er=

bienteften geifern, bie il)m im 5XugenbIid ber I)öd)ften S^otf) felbftlog gur ©eite

getreten lüaren, befonber^ üäglic^ eriüiefen. (Srft fpöter i)at man and) bem

5(nben!en be§ Kaufmann» tion 53ourge^5 (^ered)tig!eit tüiberfa^ren laffen.

^ort§ VII. (Srbe, Snbtüig, f)at ben auf £ug unb Xrug bernfjenben ^roge^

reöibiren unb bie (^runblofigfeit ber gegen Sacque^ doeur norgebradjten S3e=

fd)ulbigungen t)or ber SZai^tnelt conftatiren laffen.

@(^on in biefem einen S^Qe offenbart fi^ ber (^egeufa^, ber gmifi^en

^arl VII. unb feinem S^ac^folger Submig XI, beftanben I}at. ^U 9iepräfen=

tauten ^meier üerfdjiebener SSeltalter traten biefelben einanber frü^jeitig mit

öerbitternber ©(^rofftjeit gegenüber, bei ber fd)arf ausgeprägten (Eigenart in

bem SSefen beS ^anpIjinS, ber bem SSater in feinem Quc^e öermanbt unb

ät)nlid) mar, mit fold) teibenfd)aftlid)er Erbitterung unb fo rüdfic^tStofer (I:on=

feqnenj, ha^ e§ mieber^olt ben 5lnfc^ein gemann, aU ob ha§> traurige ©c^au^

fpiel beS Kampfes ^mifdjen ^ater unb @Df)n, ha§> bie Dorige Ö^encration

gefe^n I)atte, fid) and) t)or ben 5(ugen ber jüngeren mieber^olen foüte. 3n
ber S^it ber tiefften ©rniebriguug granfreic^S, ha fein Spater al§ „^önig

toon 33ourge§" üerfpottet mürbe, im (Sommer 1423 geboren, tvax ber ^aupf)in

unter ^erljältniffen aufgemadifen, bie einen unauSlDfc^üd)en ©inbrud auf ifm

mad)en unb fein öanjeS ©innen unb ^rad)ten in eine beftimmte Slic^tung

brängen mußten. SJlitten !)ineingemorfen in eine S^it, mo unbänbige Seiben=

fd)aft unb Ijinfällige £)()nmad)t ^art bei einanber lagen. Wo fdjuobe S^i^eif^^^

fuc^t unb niebrige SSerleumbung ben ging ber S3egeifterung argmi)^nifd) 5U

I)emmen trad)teten unb ber gemeine ©igennn^ unmürbiger Intriganten fid)

auf ^^often beS fd^mer bebrot)ten (^emeinmefenS gierig berei^erte, lernte ber

föniglic^e ^nabe frülj^eitig ben 9}Zenfd)en burd) bie gur Xäufc^ung Seid)t=

gläubiger Vorgenommene bünne Wa^U feigen unb bie maljren Sllotioe i^reS

§anbeln§ ergrünben, gemi3()nte er aber and) \id} felbft ha§, \va§> in feinem

Innern vorging, ben S3(iden anberer forgfam gu t)erfd)lie§en, feine Sßünfc^e

unb Hoffnungen, auc^ menn fie Ieibenfd)aftli(^ in i()m glül)ten, unter ber

trügerifd)en §ü(Ie fc^einbarer ß^Ieicf) gültigfeit 5U Herbergen, grüf) mürbe

er fo ein SJ^eifter in ber ^'unft ber ^erfteUung unb üerftaub ftetS ein anberer

gu fd)einen, aU er mirf(id) mar. WH biefer fd)arfblidenben, raftloS arg-
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)t)ö()ntfc^en S3eoIiadjtmtg lange 3a^re (jinbiir^ S^n^e ber öerBredierifc^en 5(rt,

lüie üou ben ÖJünftltugen be§ fdiiuacfien SSater» 'öa§> 9ted)t ber ^rone I)tnten=

angelegt iinb ha^ SSoI be§ ^taate^ !(etnürf)en ^erfönltd)en 9tüc!ftd)ten geoj^fert

njiirbe, geiimnn er in jungen Satiren einen tiefen ©inblic! in bie eigenartige

9^atur unb bie 2eben»6ebingnngen be§ Staate^. 9^id)t in leicf)tfinnigem Sebeng:;

genn§, in nerliebtem Xänbeln unb eitlem ritterlichen ^$run!en fanb er ^eruf

®d}i[f unb 23oot mit 5|}aläfttna;5pifgevn.

ÜKinioture in ben „INIiracles de Xostre Dame" bon ^ean 9Jiietot, Sefretair $()ilipp§ be§ ®uten.

Ojforb , Unit;et[ttät§-58ibIiotf)er.

unb Sn^alt be§ ^'önigtljuuiy, fonbern adein in bem 35odbefi^e ber ^errf^aft.

gn ber Ttaä)t, bie feine felbftänbigen 5Cutoritäten neben fid) bnibete, lag

biefem tiödig mobern benfenben ^o|jfe ha§> Söefen be§ ^Btaate^, 9}lad)t §u

gen)innen mar bie einzige, aber adgemaltige Seibenfc^aft, meldie bie[eg fonft

falte, üerfd)Ioffene ^erj burd)glü[)te, ^ad)t jn ühen gemährte bem im Uebrigen

fo SSebürfnistofen htn t)öd)ften unb adein bodauf befriebigenben (^enu§. (Sin

munberlidie» (^emifd) üon befc^ränfter, gleic^fam profaifdier ©pie§bürgerlid)feit

unb öon einer großangelegten Xt)rannennatur tritt un^ in bem <3o^ne be§
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tücidjtidjen fSTarl VII. entgegen, ein ^cmijdj üon einfältig erfd)einenber (^i\U

müttjigfcit unb raffinivtcr @d)(anl)eit in ber 2BaI)(, uon ntenfdjenfrennbtidjem

SBoItuüKen nnb befpotifdjcr (^^eluattfamfeit in ber 5(nlucnbnng ber einem ex-

ftrebten ßmd bienlidjften d)liüci. (^efdjidt nnb fd)miegfam, )uo e§ bic '^e-

rntjrnng mit einer itjm überlegenen (5)eli)alt galt nnb bie po(iti[d)e ^Ingljeit

Untermerfnng in nngenblicKidj nid}t 5n änbernbe SSerljältniffe gebot, tton

ftarrcr Itnbengfamfeit, Wo er ber 6tär!ere gn fein fid)er mar, unbarmljerjig

gegen jeben 353iberfprnd) llntergeorbneter, gemöljnt bei allen äRenfd)en immer
nnr bie niebrigften 33emeggrünbe noranygnfel^en, mie ifjm jelbft aUc§ ^er=

ftänbniö für ha^ Sbeale abging, o^ne (^(anben an ba§ Ö^nte nnb jeben 5(ngen;

blid anf ber |)nt, nm fid) gegen bie if}n möglidjer SSeife bebro^enben fc^Ied)ten

5(bfidjten anberer jn fidjern: fo erfdjeint Snbmig XI. al§ ha^ üinh feiner

Seit, bie er me^r aU irgenb ein anberer bnrd)fdjante, bal^er anä) meljr aly

ein anberer jn ne'fjmen nnb feinem (Sgoi»mn§ bienftbar gn machen mnfjte.

©r fannte bie ©d^mädjen berfelben, bie @djmäd)en ber in it}r neben i^m nnb

miber itjn §n Ijanbeln bernfenen ^erfönlid^feiten, nnb fo fanb er in feinem

Söefen, ha^ nad) feiner @eite I)in befonberg reid) ober befonber^ tief mar,

bie MiiUi fie atte tljeil» 5n be(}errfd)en, tljei(§ §n überUften, tt)ei(^ gegen

einanber gn fiel^en nnb ^n feinem ^^ortljeit fid) gegenfeitig anfreiben 5n laffen.

%n bem Ieid)tfinnigen §ofe be§ SSater;?, ber 5nr Seit ber englifdien Siege

nm ben $rei» bel)aglid)en Seben^- nnb Siebe§gennffe§ bie bem @oI)ne ge^

büfjrenbe frone nnbebenflid) Ijingegeben ^aben mürbe, mar ber ^an^Ijin ein

t)ereinfamter, beargmDt)nter imb argmöf)nif(^er grembling, ben Höflingen nnb

SJlaitreffen ein §inberni§ in ber (^egenmart nnb eine bennrnt)igenbe ®rof)nng

für bie ßnfunft, o^ne 5(nfe^en nnb ©inftn^, ha ber ^ater i^n ^lanmögig

üon alten <StaatÄgefd)aften fern Ijielt. ^roKenb 50g er fidj in bie ^anptjine

gnrüd. 3n offener 5hiftel)nnng gegen ben SBillen be^ ^ater§ Dermöfitte er

fid), bnrc^ ben ^ob ber jngenblidjen 9J^argaretI)e Hon @d)0ttlanb frü^jcitig

üermittmet, mit ber reidjbegüterten (II)arIotte uon @at)ot)en. 9SieberI)oIten

Sabnngcn an ben |^of leiftete er nidjt Solge. (^efliffentlid) nät)rten bie

.f)öflinge bie ßmietrac^t ^mifdien SSater nnb @oI)n. ©i^on trng fid) erfterer

mit bem (J^ebanfen Snbmig feiner 9^ad}foIgerred)te §n beranben nnb feinen

gmeiten (SoI)n ^axi gnm ®anpl)in jn ergeben nnb traf ©inleitnngen gn

gemaltfamer @i*ecntion biefe^ ^orljaben^: ha entzog fid) biefer ber ^efa^r

bnr(^ ^eimlidje gind)t an ben bnrgnnbifc^en §of, mo er begreifIid)er SBeife

aly Ijoc^millfommener (^aft el^renüoll empfangen mnrbe. SSar bod) ber

anbanernbe ßmiefpatt in bem föniglidjen §anfe ber SSaloig bie fi(^erfte

(^emäl}r für bie S)aner nnb für bie ©teigernng ber bnrgnnbifc^en Wad)t.

@§ mar banad) mot begreif (id), menn man am §ofe ^t)i(ipp§ be§ (^nten

fic^ mit bem (^ebanfen getragen Ijatte nnter bem SSormanb, bie bebrotjten

9^ed)te be§ ^anpljin jn üertljeibigen, fart VII. ber |)errfd)aft gemalt^

fam 5n beranben. 5(nf ber anberen 6eite aber mar S?arl VII. gu fdilaff.

aU baf3 er bem 5Inbrängen feiner Höflinge Ijiitte nadjgeben nnb bnrc^ einen
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^ricg QQQcn S3uvgunb bic 5(uvliefcrmig be§ g(üd)t(tng§ Ijätte er^iüingen

follcn. ^^eniiod) forberte er ben §er5og üon ^iirguub biirc^ bie rüc!fid)t^=

lofe SScrfolgung feiner 5(n()änger gerabeju Ijerau^: fo trieb planmäfsige Sw^ücfs

fe^uui] ben C^^er^oc] öon 5((en9on, ber fid) aU tapferer ©enoffe ber Snngfrau

Hon Drieany großer 93eüebtl)eit bei bem SSoIfe erfrente, ^nr ß^onfpiration

mit ben (Snglänbern, nm mit beren ijülfe fein ge!rän!te§ "üied^t bnrd)5ufe^en.

©r fonnte babei nnd) anf bie Unterftütjnng be^ it}m nerfdjtuägerten Sonne^

table 9^i(^monb red)nen, ber nadj bem 3tofterben be» bortigen §er5og§=

I)aufe§ in ber 53retagne nachgefolgt mar. ^ei ber t>ielfad)en Un^nfriebenljeit

mit ber f)öfifd)en (^nnftlingymirtl)fd)aft fonnte ber 5(nfftanb für ^arl VII.

f)Dd)ft gefti()r(idj merben; er mnrbe aber nnterbriidt. 5r(en9on mnrbe jnm

^obe öernrt^eitt nnb feinet SSermögen^ beranbt, bann aber jn lebenslange

lid)er .J>aft begnabigt; fein ^er^ogtfjnm tinirbe bem £ronIanbe einöerleibt.

8omoI ber ^anpljin mie ber 33nrgnnberI)er5og empfanben bie ©tatnirung eine§

foId)en (^i'empely an einem für nnantaftbar gel}a(tenen grinsen öon (S^eblüt

aU eine gegen fie felbft gerid)tete ^rot)nng fe^r übel 3n 33urgnnb rüftete

man, nm fid) gegen alte (Soentnalitäten ^u fidjern. ^arl VII. aber blieb

in feiner Untljätigfeit nm fo nnerfd)üttertid}er, ai§ er feiner eigenen Umgebnng

nidjt tränte nnb namentüd) bie ^erbinbnng mit argmöf^nifdier Sorge be=

obac^tcte, me(d)e einzelne Höflinge mit bem flüchtigen ^anp^in unterhielten.

@r glaubte, man ftet)e if)m nai^ bem £eben. ©in .3af)nleiben, ha§ i^n befiel,

fd)rieb er beigebradjtem (55ift ^n; ber termeinttic^en @efat)r ju entgelten üer^

meigerte er bie ^(nnaljme Don (Steife nnb 'Xran! nnb rid)tete feinen ade Q^xt

fd)mäd)Iid)en Körper baburcf) fo üöllig ^n (^runbe,.ba6 er nnanf()altfam üer^

fiel. 51m 22. Suli 1461 ftarb ^arl VII., beffen Siegiernng bie ftnrm=

bemegtefte nnb med)feliiollfte mar, bie granfreic^ bi»l)er bnrdylebt Ijatte. gm
Einfang t)on ber eigenen SJ^ntter im 33nnbe mit bem (Srbfeinbe feine» 33olfe§

auf Xob nnb Seben befämpft, im 33egriff ben let3ten fleinen 3fteft be» tiäter=

lid^en (5rbe§ aly I)eimatlofer glüdjtling jn öerlaffen, um ol)ne bie läftigen

(Sorgen um Sanb unb 2nüc nnb ^rieg nnb grieben in befd)eibenem, aber

ungeftortem (^enu^ öerliebten ^änbeln^ feinen unmännlichen Steigungen ju

leben, mar er, unföniglicl) in feiner ßrfc^einung unb in feiner (^efinnung,

üon feinem SSotfe, ai§> e» ber grembljerrfc^aft faft erliegenb fic^ in t)er=

jmeifelter @elbftl)ülfe erl)ob, tro^ ber bebcnflic^en unb ^nm minbeften ^meibentigen

Sf^oHe, meld)e er ber Jungfrau Hon Orleans gegenüber fpielte, al§> bie SSer=

förpernug gleid)fam be» nationalen ^önigtljum^S unb bamit bey nationalen

S)afein§ gu einer 33ebeutung erl)oben, auf bie er nad} feinen (51}ara!ter=

eigenfd)aften unb nad) feinen gäl^igfeiten nid)t ben geringften 51nfprucl) i)atU

2luc^ Vt, fo fd)eint eg, ^arl VII. unan^gefe^t gelitten ober fic^ bodj menig^

fteng fogufagen unbe^agli^ gefüljlt unter bem SBiberfprud) gmifdien bem, ma§

er mar, ma§ er mollte unb fonnte, unb bem, ma^5 er feinem 35olfe fd)ien, ma§

biefeg t»on i^m ermartete unb ma§ er follte. 9^ur in gan^ üereinjelten

9}2omenten ift biefe fleinlid)e Statur über fic^ felbft erl)oben unb gu einem



„Lit de justice" (Cli^ronfi^ung) Karls VII. von ^tanheidi 3U Denböme ](^58*

ITliniaturc von 3^^^" ^ouquet. öertjanblung über bie 2tnflage gegen 3ot]ann/ ^er5og von llIeu9on^ mit beit

€nglänbern gegen ^rantreidj confpirirt 3U traben.
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gemiffen Ijöfjeren gduj hcv teufen» unb §aubeln§ mit fortgeriffen tüorben. 9^te=

maU$ aber i)atte ^axl VII. feiner Seit unb feinem SSoIfe ben beftimmenben

^Ujtüpp bev <3utc, >v^crjog Don äjuvgimb,

mit feinen Sc^ul^etügen, ©t. 2tnbrea§, ®t. ^§tlipp unb ®t. eüfabet^ ('?), bor ber l^ett. Jungfrau.

5ßari§, 9^ationat=33i6Itot:^ef.

Smpufg gegeben, niemals eine eigent(id) leitenbe Spotte gef^ielt: f)ö(f)ften§

f)at er fic^ bem untDiberftefjlid) geäußerten SSitlen ber Station gefügt unb

fic^ 5U eigenem ^ott^eil ^um ^ßodftreder beffelben macfien laffen. '^idjt ^axl VII.,



570 IV. ^uc^. 1450—1485. 3. Sublüig XI. ton granfretcf).

foubern ha-$ franjDfifcfjc STöutgtljum, ba§ aiic^ nod) in biefem fd)tuad}eu itnb

üielfad) imiuürbigcn ÖJefäf^e bcm SSoIfe aU Unterpfaub bcr nationalen ^-rci^

Ijeit nncnblid) t(;encr War, tjat granfvcid) bamal§ gerettet, nnb be§ ^önig§

^erbienft barnm ift !anm in etmag anbereni 5n fndjcn al§ barin, baf5 er

fid^ ber 53en)egnng, bie a\i§> bem ticfften ^er^en be§ geängfteten ^ot!e§ ent^

fprancj, nidjt ganj nerfagte, fonbern il}r feinen S^^amen nnb feine SBürbe aU

IJ^allabinnt 5n gebrand)en erlanbte. 5(nd) bie militärifc^en nnb abminiftratincn

^tenernngen jener Qcit, iüeld)e für bie Si^^intft ^^ranfreid)» fo große 2Bid)tig=

icit erlangten, finb bod^ nteljr uon iljnt gngelaffen nnb gcbnibet bcnn cit§>

5Ifte eine» einfid)tigen ^'önigglüideng noKgogen Uiorben.

®er Xob ^'arl^ VII. rief bcn ^an^ljin ßnblpig an^ ber SSerbannnng

anf ben ^f)ron. @r tvax baranf gefaxt, ha^ bie 9}2änner, tueld^e, nidjt ntnbc

geiuorben luaren ben ^ater gegen il}n anf5nrei5en nnb iDomoglid) ^^n einer

5(enbernng bcr ^(jronfofgeorbnnng gn belücgen, ifyn bie ij^rrfdiaft üor^

gnentljalten uerfnd)en nnb einen (Staat^ftreic^ ^n ©nnften feine§ jüngeren ^rnber^

^arl nnterne!^men iDÜrben. So erbat er ben gcnmffneten ©c^nt} feiner bnr=

gunbifc^en ©aftfrennbe. Qwax erliefen fi(^ feine ^efürdjtnngen f)inter^er

a(y nnbegrünbet, benn nirgenb^^ iDnrbe i^m bie 5Iner!ennnng nertüeigert. ^ie

(^ro^en be^ C^ofeg nnb be§ S^eic^e^ eilten bnrd) fd)Iennige ^"^ntbignng bie ©nnft

bee neuen (^etüalttjaber» gn gen)innen. 5Iber ber einmal getroffenen 5lbrebe

gernä^ !am ey nnn bod) gn bem merltüürbigcn (Sd)anfpie(, ha^ ber rei^t^

mäf3ige (ärbe ber fran^öfifc^en £rone im Geleite be§ ftol^ ^rnnfenben ^tjilipl^

t)on 33urgnnb nnb nnter bem @d}nt^e eine» öon biefem aufgebotenen glänjen^

ben §eerey Hon t)iertanfenb Sf^ittern in 9teim§ einbog, nm nadj altem ^ranc^

gefalbt nnb gefrönt jn roerben. ®er ©inbrnd bicfe» ^organg§, ber für bie

tljatfcic^(id) bcfteljenben 9}kd)tt)erl)ältniffe änf3erft be5eid)nenb )uar, nntrbe nod^

gcfteigert bnrd) ben angenfäüigen (55egcnfat^ jlpifc^en ber nnfc^einbaren, ärm=

Ii(^en nnb nic^ty tüeniger üi§> föniglidjen ßrfdjeinnng Snbmig^S XI. nnb bem

föniglii^ :prun!üoIten nnb fclbftbemnfeten ^Ijilipp t»on 93nrgnnb. @d)ien c§>

bo^ beinahe, ai§> ob Snbnng bie S^rone an§' ber |)anb be^ 33nrgnnber§ em;

:pfinge nnb of^ne beffen guten SSillen bcn Xljron nid)t ^ätte befteigen fönnen.

2Bie mandjcm mod^tc babei bie ©rinnernng baran fommen, mie einft unter

ganj äljulidjcn Umftänbcn ber unmünbige §einridj VI. non ßnglanb in ^ari§

bie fransofifdjc .^'rone em|3fangen I)atte. ^a^ ©ine mufste allen !(ar loerben,

ha^ bie 3In§fd}Iag gebeube Maä)t in bcn fran^öfifdj^burgunbifc^en Sönbern nid)t

bei bem Präger ber £rone, fonbern bei bem erften S^afallcn beffelben tag.

©clbft bei bem gemeinfdjaftlic^en (5in5ug in bie C'^öuptftabt mürbe ber ^önig

burd) ben ^er^og, bem bie ^arifer S3et)i}I!erung feine miebertjolte entfd)iebene

Parteinahme 5U i^xexi ÖJunften nidjt nergeffen Ijatte, bebeuKid) in ben Sd^atten

gebrängt.

9^ientanb ^at ha§< bitterer empfunben aU Submig XI. felbft, nnb incnn

er fid) fing ber 9lotfjmcubig!eit nod) fügte nnb gute 5D^iene ^nm böfen (Spiele

machte: ha^, bittere (Gefüllt ber ^emütt)igung neben bem ftol^en 33urguuber,
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ba§ iljn in jenen SBo^en erfüllte nnb an i^m nagte, tft ein lüirffameg

93iDment in feiner ^otiti! geworben. ®er ©rnnbsng feine§ Söefen^ tritt

gleich barin bent(i($ gn 2:age. SSä^renb er gegen ^i]iü\)p t^on ®an!bar!ett

Silber aus bcm Sobcn bcS 15. 3af}^"^uubert§ in granfreid).

1. 6in^)fang eine§ Äöiüg§ mit ©cfolae in einem ScI)Ioiic. Sie ©diloöfjecrin ift bcm ßönigc ou§ bem
3:i)ore entgegeiiöetrctcn iiub tegrüBt ii)U tnieeiib.

SJliniature in „Miracles de Nostre Dame" Don 3ean 9.iHeIot. Djforb, Uniü.^^öißl.*)

frf)einbar überftrömte, ben @ol)n nnb bie einflnf5reid)en ©iinftlinge beffelben

für bie if)m fünf Safere tang gelüäljrte @aftfrennbfd)aft, beren ^^d}t^ fie

feinem jürnenben SSater gegenüber felbft mit ben SSaffen in ber §anb jn

*) Sean Tlulot Wax Sefretär ^ergogg ^f)iav^|)§ be§ ©Uten öon 33urgunb (1419-67);
er ücrfa^te eine Sammlung ber „Miracles de Nostre Dame". 3)iejeI6e ift mit ^al)U

rei(i)en en crrissaille gemalten bilblic^en 2)arfteIIuugen gefc^müdt, meiere ebenfomof)!

burc^ ben 9ftet§ tf)rer 9(u§fü^xung, mie burd^ bie ^^aiüetät i^xcx 3(uffaf|ung, in ber fie,

nur ta^ geigeub, ma§ ber ^ünftter mirfli(^ ja^, bie ^uftänbc i^rer ^eit getreu gur

^^Infd^auung bringen, öon f)o:f)em ^utereffe finb. 9MmentIirf) fd^ä^en^mertt) fiub barunter

bie mau(f)erlei (Sgeuen au§ bem fonft uidjt i)äufig bargefteöten 3^ olf kleben, ©ine §lu§;

ftja^I berfelbeu, meldje bie 2eben§formeu in f^ranfreid) um bie 9)ätte be§ 15. ^a:^r=

^unbert§ in üerfd^iebeneu Siicfjtungen §um 9hi§bru(f bringt, re:probuciren mir in ben

fotgenben (Seiten unter 9h-. 1—23.



572 IV. 58iid). 1450—1485. 3. Subtütg XT. üou f^taufrcirf).

ncrtficibincu bereit geiücfen luaren, mit Ö5efcf}en!cn, einträglichen ^lemtern

nnb dijxcn ü6erf)änfte, ftanb bod) in feinem gnnern bereite ber ^ef(f)In^ feft

firf) bicfc^ nnbcqnemen (^^önners^ mögüdjft haib ^n entlebigen nnb feine !önig=

(i(f)e .^eiTfcfjaft, bie jet^t faft mie eine &aht be§ ^nrgnnber» erfd)ien, anf

^rnnblacjen jn übertragen, bie if)n nidjt Uo§> Don bemfelben nnab()ängig,

fonbern benfetben feiner 5(ntorität ^n bengen ftar! genng machten. S^on

I)ieran§ fam Snbiüig XI. fofort jn einem fd)roffen 33rnd) mit bem fraft- imb

energietofen ^l)ftem feine!^ SSaterig. (5in perfonlidieä 9legiment begann, mie

:I?tfber au§ bcm icbcn bc§ 15. 3fl^i-"f)unbcvt3 in ^rauh-cidj.

2. ßinblid in eine JSapcüe Jüäl)rcub bcr 3(nbacf)t. (Miracles de Nostre Dame üon 3eon SJJietot.)

e§ granfreid) feit ^fjilipp bem Sdjönen nid^t gefe^en Ijattc, üoH TO^^tranen

nnb SSidfnr, üott bef^otifd)er Sannenf)aftig!eit nnb tt)rannifd)er §ürte, bie

nidjt feiten gnr (^ranfamfeit mürbe, fd^einbar miberfprndjyüoll bi§ jnr Un=

berec^enbarfeit, aber tro^ atler biefer (^ebrcdjen, tro^ mancher ben @|)ott

I)eranvforbernber 2Bnnber(:c^!eit Don einer |)oiitifdjen S3ered)nnng. nnb goIge=

ric^tigfeit nnb bnrd)brnngen Don einer (Einfielt in ha^ SSefen, hk Stufgaben

nnb hk 'tÜQdjtc be§ Btaak^, meldje 2ubmig Xr. bcred)tigen ben bebentenbften

.f)errfc^ern alter ^^ikn ^ngejäf^tt jn merben. ®r ift eigentlich ber @c^ö|)fer

ber Dotten mobernen (Staat^^orbnnng für granfreid^ gemorben. llnft)mpat^if(^.
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ja abfto^enb in feinen ©rfdieinnngvformen, briirfenb unb Dielfac^ gerabe§u

qniilenb für bie uon xijm betroffenen ift ha^ Regiment SnbiDtgg XL ein

23i(bcr au§ bem Sebcn be§ 15. 3a'^^-"f)unbert§ in granh-eidj.

3. ^ro5eifton um eine Kircf)e. (Miracles de Kostre Dame üon ^can STcietot.)

(Segen für fein £anb nnb fein ^ol! getDorben. 5IIg ein ^r^t, ber in richtiger

(Sr!enntni§ t^on ber Dnetle ber fronf^eit and) öor ben bnrd)greifenben unb

fdimergü^en Heilmitteln ni(^t 5urüdf(^redt, Ijat er bie liebet, an benen t^ran!=

reic^ in Solge ber inneren nnb änderen ^eiinfni^nngen ber legten ftürmifd)en

3at)r§et)nte litt, mnttjig nnb o^ne ©rBarmen an ber SSnrgel gefaxt nnb hamit

erft bie S(Jlögtict)feit tiotler ^enefung gefc^affen.

?Im §ofe nnb in bem dentrnm ber 9^egiernng iünrbe ber jä^e @t)ftem=

n)ec^fe( am augenfädigften. ^ie bi!ot)er einftngreii^en 9}Zänner n^nrben be--

feitigt, bie burc^ it)re geinbfct)aft gegen ben ^anptjin befonber» compromittirten



574 IV. 33urf). 1450-1485. 3. Subtüig XI. üou granfreicf;.

büßten i(}re Sdjnih mit ÖJcfäitcjni«^, 33er6anniinG, ^ßermögen^tieraift. ^a§ Un=
redjt, ':)a§' ^axi VU. unter iljrer Seitung begangen Ijatte, lunrbe md) .Höften
luieber gut gemacht: ber |)er5Dg tion ^^tlen^on tmtrbe luieber reftitnirt, ha§>

SStIber aus bcm Scben be§ 15. 3fi^i-"^juiibert§ in granfreid^.

4. Traufe unb ©e6rccf)Iic^e tüerben ber SdJabonna jur Teilung jugefü^rt.

(Miracles de Nostre Dame üon ^ean Tlkloi.)

Slnbenfen be§ ^anfmanng tion ^onrge^, 3acqne§ ß^oenr, bnrc^ eine Sfletifion

feinem ^ro^ejfeS t)on jebem WaM gereinigt nnb bie ^^amilie beffetben in

i^rem 33efi^e njieber^ergeftellt. SSätjrenb ^axi VII. in träger 9flu^e auf feinen

©(^löffern gefeffen unb bie 5(ngelegenl)eiten ber ^roüinjen ben allmä^Iic^ faft

unab()ängig getüorbenen ©tattljaltern überlaffen f)atte, §og Sublüig XL mit
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576 IV. S8nä). 1450—1485. 3. Subtütg XL bon ^xanixnä).

geringem Ö^cfolge, tt)ie ein unfc^einBarer S^eifenber, hnxd) ha§ Sanb, nm ptv-

fijnlid) t)on bem ^nftönbe bcffclben nnb ben 33ebiirfnifien ber einzelnen Sanb=

fdjaften ^cnntni^o jn nel)men. ©r liebte e^ fid) babei nnerfannt nnter ha^

S5ülf 5n nu|d;en unb in fd)einbar I)arm(ofem (^efpräd) ben gemeinen 9J^ann

23i(ber aus bem Sebeii be§ 15. 2a^r!§unbert§ in granfretdj.

6. ©traBenfäene: ein Äinb ift a\i^ bem %en\tn eine§ §aufe§ geftürst, bleibt aber imberje'^rt, lyeil bie

l^eil. Jungfrau unb bie ©ngel e» I)el}üten. (Miracles de Nostre Dame üon ^^an SJJielot.)

gn riidfjaltlofer 5(en^crnng feiner ^ebanfen nnb (Stimmnngen gn belegen.

(So bered)tigt nnb löblich ber Qw^d War, ben Snbinig babei üerfolgte, jo geljt

bod) and) ^ier bnrdj ha§> üon i()m geiuät^lte ^erfaf)ren ber für il)n über-

fjanpt fo ^ara!leriftifd)e Qxxq ber fc^(eid)enben ^interüft nnb ber [)ord)enben

@|)ionage. S3ei einer ^enfmeife, bie überall nnr S^erfteünng nnb ©igennn^

iüitterte, ma^te e» i()m and] o^ne befonberen |)ra!tifc^en ^fJn^en ein S^er^

I
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gnügen anbere cjleii^fam 511 üBerliften, bie jüirütc^e ober öenneintltc^e Tla§>U

ifjver 33erftellung 511 biirdjbringen lurb ein^ Slic! in il)r S^nere^ in feiner

tnafjren ©cftalt jn t^nn. 5(nf Um- unb ©djleidjlüegcn !am er in bie ©tobte,

nnb lüä^renb man feiner mit feftlic^em (Smpfange niartete, ging er nnfennttic^

in bem fd^Iidjten granen ^etüanb nnb ber 9^eifemüt3e bereite nnter ber 3}lenge

ab nnb ^n nnb l)attt mandje» in ©rfal^rnng gcbra(^t, rva§ bie S3eamten ober

23itber au§ bem Seben bc§ 15. 3a^i^^Uttbcrt§ in gvan!reid).

7. 2{m Sterbelager eines tüol^Itptigcn SJJanneä. (Miracles de Nostre Dame tion ;3ean SJlielot.)

bie ^ro^en i^m gn öerbergen eifrigft bemül)t l^aren. @§ ift für biefen mer!-

tüürbigen SO^ann befonber» d)ara!teriftif(^, ha^ er §eimlic^!eiten ber 5trt, bie

gelegentlich anc^ nic^t fo nnfc^nlbig blieben, fonbern gn fel)r bebenfüi^en Un=

e^r(id)!eiten ermnc^fen, feine^tüegg b(o§ nm beg jn erreid)enben Q\v(^d§> Wxtitn

anmanbte, fonbern nm i^rer felbft lüillen. ®ie §eimlid)!eit al» folc^e machte

tf)m Vergnügen, bie Une^rlic^feit aU foI(^e getoä^rte i^m einen (3)enn^, benn

ha er alte SSelt für gleic^ üerftellt nnb üerlogen fjielt, mie er fetbft e§ iüar,

fo fd)meid^elte e» feinem (Selbftgefüfjl nnb bereitete it)m einen geföiffen ^rinmp^,

iüenn er üerftellter nnb verlogener getüefen wav a(§ bie anberen nnb bie=

qSrujj, »Uttelalter IL 37
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23Uber au^ bcm öeben be§ 15. 3a^t{)unbert§ in granfreid;.

8. ©ciftlid^er mit ber ficti. SOJonftranä auf bem SBege ju einem [tcrScnben ^inbe.

Snt ^lintergrunbe Sinblid in bie fiird^e, iro bie 9JJutter be§ ßinbeä im 05ebete liegt.

(Miracles de Nostre Dame tion Qean 9)ZielDt.)

jeutgen, bie itjn §u täufc^en uub gu Überliften gebac^t l^aften, feinerfeit^ o^ne

ba§ fie t§> norf) rec^t merften, getäu|(^t iinb überliftet I)atte. ©§ fc^eint hamit

frei(i(^ fd^toer Vereinbar, ha^ biefer aufgeflärte (^eift, toeldjer auf feine öon ^or=
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äöitber au§ bem ßeben be§ 15. ^a^t^unbertS in granh'etd^.

9. 9rm SterBeßett eine? Sinbe? ; lucbet tie Wittd be§ 2träte§, noc^ ba§ ©eBet
be§ 9Jiön^§ unb ber 9!Jiiittec fönncn e§ retten. ®te ©eete entjTiefit in bie 2trme

fcer ^eit. Jungfrau.

urt^etlen aller

5lrt Be^errfc^te

3eit mit fout)e=

ratner SSerac^^

tuttg fierabblicEte,

ein gläubiger

3ünger ber

5lftroIogie tvav

unb nic^t mübe

iDurbe fic^ hk

3u!unft an§> hcn

(^eftirncn beuten

5U laffen, in fort=

lüä(jrenberS(ngft,

ha^ iijn tro| aller

SSorfic^t einmal

ein geinb über?

liften unb mit

einem fd^meren

©c^tage treffen

fönnte. (Bdn er=

gän^enbeg 8et?

tenftücf finbet

biefer 3ug atter=

bingg in ber

grobfinntid)en

?5römmig!eit beg

^Duigg. Snbn)ig

f(i)eint fic^ ha§

9SerI)äItni§ jtüi^

fc^en bem 9JJen=

fc^en unb &ott

unb feinen §ei=

ligen genau fo

gebac^t jn ^aben,

n:)ie e§ fid^ nad^

ber ^Irt, in tv^h

d^er bamalg bie

^ird^e im OT=

gemeinen bk
(SJnabenmittel üern^altete, ettüa ber S3auer benfen mugte, aU beru^enb auf

einer 5(rt öon §anbel ßug um 3ii9- ©l^enben an ^irc^en unb ^(öfter,

SSeit)gefc^enfe an ^eitigenbilber, ßulüenbungen an hk fürbittenben (^^i\U



580 IV. ^nä). 1450-1485. 3. SiibtDig XI. öon g-ranfrcid).

Iid)cn iDaren bcv $rci§, biirc^ ben mau beut §immel bic nötljigc §ülfe al3=

laufte ober bcu ^mt! erftattcte, ben man bemfelben für ben bereite geJüäljrten

©c^ul^ fdjnibcte. ^cr ^ott nnb bie »peiligen Snbtüigg XI. iuaren getreue

Sßieberljolnngen feiner 9}Zenfd)en: and) bei iljucn inar bie ©elbftfudjt ha§

S3ilbcr au§ bem Seben bc§ 15. 3cil)vljunbert§ in granfveid).

10. Sie Ijeil. Jungfrau rettet eine ©cele ou§ beii brauen ber Zinfet

(Miracles de Nostre Dame üon ^ean SWicIot.)

eigentü^ eutfc^eibenbe SJ^otit), and) fie gaben nur, nac^bem fie empfangen

!^atten ober um gn empfangen. SSon biefer 5Iuffaffung aug moltte Submig

mit hm ^eiligen gleic^fam auf gutem gu^e ftel)en nnb fie burd) hänfen unb

bitten, (J^renerujeifungen unb ©penben gu feinen (fünften fo^ufagen bei

guter Saune erljalten: fein !)Dljer §ut iüar mit Keinen §eiligenbilbern au§

^lei garnirt, mit benen er fortmä^^renb eine 5lrt üdu ÖJö^enbienft trieb,

tnbem er hcn §ut hd jeber SO^elbnng abnaljut unb feine bleiernen 33efd)ü^er

anbäc^tig lü^te. Tlit Staunen folgte ha§> SSoI! folgen gügen unb fonnte fid)

offenbar eine§ (^efü^Ie» unt}eimlid;en ßJranen^ nii^t ern)e!)reu. Wo biefer fo

un!önig(id)e ^önig nac^ ©efpenfterart |3lö^(id^ erfd)ien unb iDieber terfdjmanb,



lölciuung be§ SSoIfeS öon Subn^ig XI. 581

tior bcm man feineu 5Iugenb(ic! ficf)er \vax unb ber mit feinen §ord)ern nnb

(S^nonen in a(Ie^3 einsnbringen Tlitid unb SSege faub. ^ie gefd)äftige gama
bid)tete ben tljatfäc^Iic^eu SSnnb erlief) feiten noc^ aöe^ möglicl)e ^(u^ercrbentüd^e

^iujn, unb Balb \mv Snbinig XI. mit ben tüeuigen 9J^ännern feinet ^er=

trauend üon einem ©agenfreife bic^t umfponnen, tt)ie er fouft nur um läugft

SSerftorbene ju entfielen pflegt. ®ie abeuteuerlic^ften ^inge tt)urben t»on

ber geängfteten 9}knge flü[ternb er^äljlt unb begierig geglaubt über h^n

furcf)tbaren 5(pparat mi^tranifcfier ^ijrannei, mit bem Submig fid) auf feinem

(5c^(offe ^Ieffi§4e§;Xour§ umgeben Ijaben foUte, um weithin ©c^recfen gu

verbreiten unb jebe un=

befugte 5(nnäl)erung ^u

t)inbern. 9latürli(^ tüurbe

babei in§Ungemeffeneüber=

trieben; aber tüa» fic^ aly

gefd)ic^t(id) beglaubigt er=

tüeift, enthält fc^on eine

fo reidje gülle be§ ^lu^er^^

orbentIid)en, ja be§ Un^

^eim(id)en, ha^ man jene

ängftüc^e @d)eu be§ S[$oIfe§

öorSubtüig unb feinen (5)e=

hülfen üollfommen begreift.

Unb beunoc^ Ijat, fo fd)eint

eg, ha§ SSoI! mie inftinftiö

ba§> (^efüt)l gehabt, ha^

biefer unf)eim(ic^e Xt)rann

fein 93efte0 lüollte, ha^

fein Sinnen unb Xrac^ten

auf hk SSernic^tung ber

Seute gerichtet Wav, lüelc^e

e§ fetbft aly feine ©egner

unb Reiniger f)a^tc unb

gegen hk eg fic^ fc^on

fo oft, aber nod) niemals mit bauernbem Erfolge erhoben ^atte. ^er

üolf^frennblid^e ©runbäug, tüeldier burd) Submigy XI. ^oliti! ging, ift

t)on ber SJJenge ridjtig erfannt unb banfbar gemürbigt morben: fo befremb^

lic^, fo abfc^redenb nic^t feiten bie oon if)m angetoaubtcn bittet Jüaren,

t)a§ Qki, nad) bem er ftrebte, üerbiente unb befa§ bie ©t)m^at^ien be^

35oIfeg.

SubtDig XI. ujollte bie ^ad)t ber großen geubal^erren enbgültig breiten,,

bie bem ^'önigt^um immer üon S^enem gefät)rlic^ gemorben mar. SSon t)orn=

herein I)at er \i6) tiav gemad)t, ha^ e§ babei namentüd) auf hk ^ernidjtung

ber Stellung beg burgunbifd)en ^er^og^^aufe^ aufäme. 80 tt)urbe biefe

i^erljor in bcu §oltcrtainincv.

ajJiniature tu ber Ueüerfe^ung be§ 9SaIeriu§ 9)Ja£imu§ boii ©imon
be §e»biu unb ??icoIa§ be ©onueffe. §anbjc!^rift au§ b. 2. §ätfte

b. 15. ^aiitt). t b. Stobtbibliot^e! ju 58re§tau.
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nun jein norneljmftc?^ Siel: ficf) gegen ^nrgnnb ^n fdjüijen, beffen UeBermadjt

gu untergraben, bcffen äevfall Dorjnbereiten Wav ber leitenbe (^efid}t§pnn!t

jeincr üielgcfdjäftigen, nad) allen ©eiten I)in anlnüpfcnben, alle §ebel in

S3cn)egung fel5cnbcn ^oliti!. ®nrd) bi^Iomatifd)e SSerIjanblungen, bei benen er

bie ©trettigfeiten innerljalb be» burgnnbi)"d)en ^ergogi^Ijanfeg gejd)idt benu^te

nnb bie aümädjtigen ^ünftlinge beg alternben ^erjogg $l)ilip^, W beiben

§erren be (S^rol), in fein Sntereffe 5Dg nnb gegen ben feinen ^lünen feinb=

Iid)en (ärben ^Ijiüppg gn gebrauchen inn^te, erlangte er im §erbft 1463 hk
fRüdgabe ber iDic^tigeu ©täbte an ber ©omme gegen S^Ijütug ber im ?^rieben

Don Slrra^ bafür fcftgefe^ten Summe, ©eitbem in jener Sanbfdjaft, n:)eld)e

mit ben feften ^(ätjen §(mien§, ©t. Clnentin n. a. einft bie fefte S3afi§ beg

englifd) = burguubifc^en 3(ngriff!§ gegen granfreic^ nnb namentlich auf S^^e

be grance gebilbet Ijatte, ber beut S3urgunber bitter öerfeinbete (5)raf üon S^leöer^

ül§> fran^üfifc^er (Statthalter toaltete, tüar man gegen eine Ueberrumpelung non

biefer Seite leiblid) gebedt nnb braui^te nid)t gn fürchten bei ber erften

ernfteren ^ifferenj ben übermüt^igen ^afalten fofort unter ben SJ^anern ber

§auptftabt äu feljen. 9Zun erft geipann ber ^önig ani^ eine gelüiffe greifieit

ber 5I!tion gegen bie fran§öfifd)en SSarone, Wdd)t in bem SSurgunber i^ren

natürlid)en S3efd)üt^er fallen, ^afe fic^ bie Spi^e ber föniglidjen ^oliti! gegen

fie fetbft rid)tete, tDurbe biefen Ferren fe^r balb !tar. (^erabe mit ben

möd^tigften öon iljuen lag Subiüig fd)on nac^ !ur5er Seit in üielfa^em §aber.

S)er junge ©er^og ber S3retagne ipurbe in ber faft föniglic^ unabt)ängigen

SteHnng bebrol^t, iueldie feine SSorgänger bi^tier beljau:|3tet Ratten, nnb follte

in bie untergeorbnete eineg Se^enfürften ^inabfteigen, inbem er ha§ ^arifer

Parlament aU$ oberften ^eric^ti^^of anä) für fein (Sjebiet anerfannte, ha^^

prägen eigener ^O^üuäen einfteüte unb bie SBete^nnug ber bretonifdien

33ifd^öfe mit bem 2BeItIid)en bem ^önig überlief. (5r Wav fofort entfc^Ioffen im

^unbe mit bem S3urgunber fein aik§> S^edjt mit Söaffengemalt jn oert^eibigen.

^enn aud^ mit biefem, ber ben 9flüd!auf ber Stäbte an ber Somme nic^t i;)er=

fdjmergen fonnte, 5erfiel Submig balb: er foU fic^, fo ioirb berichtet, in ein

abenteuerlid)e§ ©om^Iot eingelaffen I)aben, ioeldje^ ni(^tg Ö^eringere^ ht^Qn^cdtc

aU ^arl, ben (Srben S3urgunb§, auf^n^eben unb gn entfütjren. 2)afferbe mürbe

entbedt: bie ^Betreuerungen Submig^^, bafs er ber (Sad)e ööllig fremb fei, fanben

feinen stauben, t)ielmel)r bemirfte biefer S^ifc^enfad bie SSerföbnung ©er^og

^Ijifip^^ mit feinem So!)ne tarl unb ben Stur§ feiner bigl^erigen (^ünftlinge,

ber S3rüber be ß^rolj, meiere nun al» glüc^tlinge am §ofe 2ubmig§ erfd^ienen.

SS)er burgunbif(^=bretonifd)en ^lHianj ftrömten balb üon alten Seiten l)er 5(n=

t)änger gn. ®ur(^ ein S3ünbni§, 'i)a§> er mit granj Sforza, bem ^erjog üon

SO^ailanb, einging, trat Submig Xf. ben 5Infprüdjen l^inberlid) in ben 2öeg,

mel(^e ^arl üon Orleans al§ So^n einer SSi^conti auf SJZailanb geltenb gu

mad)en bai^te. ^luc^ bie 51njou§ naljmeu baffelbe al» eine geinbfeligfeit

auf, meil granj Sforza ber SSerbünbete ber aragonifd)en §errfd)aft in Sicilien

irar, melc^e^ jene in unmäßigem ß^rgeij nod) immer jn geminnen ftrebten.
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^eibc |)äu|er traten mit ben ^er^ogen öon 33nrgnnb nnb S3retagne gegen

ben ßönig 5nfantmen. (S^emeinfam fnü^ften biefe (trogen bann mit (Sbnarb IV.,

bem englifc^en S!önig, nnb bem §anfe 3)or! ^ejieljnngen an, n:)eld)e anc£) für

Sitber au§ bem SeBen beä 15. 3at)^I)unbert§ in gran!rei(^.

11. Säget tor einer SSalbfapeüe. (Miracles de Nostre Dame öon ^ean Tlklot.)

ben bro^enben nenen 33ürger!rieg in granfreid^ engtifdje ©inmif^nng in

5(u§ficf)t ftetlten. ®enn Snbmig XI. ^attt ber t^atfräftigen (^ematjlin be§

f(^n)ad)en §einri(f) VI. üon ©nglanb, ber bnrd) ©buarb IV. befiegt nnb ent=

thront n:)ar nnb im Werfer fa§, SJ^argaret^e, ber Xo(^ter 9ien6g öon Sotf)ringen,

nicfjt Uo§> gaftlic^e 5Infnat)me gemährt, fonbern and; mit &dh nnb 3J^ann=
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fdjaftcn §ii(fc gciciftct Im bcit 9?üftungeu gur ©nttfjroming bc§ Ufurpator^

^or! uub 5ur SBicbergetuinnung ber ^ronc für ifjven (^emafjl ober il)ren

©o^n. (Sbiiarb IV. biirfte bemuad) glauben feine gefäf)rbete ©tednng am
tuirffamften jn fiebern, lüenn er Snblüig XI. bal}eim geinbe ertüecfte. ®ie

^rtnnernngeu an bte Süt ^axl§> VI. nnb VIT. famen einer foId)en ^oliti!

oI)neI)in 5n ^ülfe. ®ie ÖJefaljr Jnäre für ben frangofifdien ^önig aber nicf)t

all^n grofs getuefen, luenn nirfjt Ijinter ben großen l^ronüafallen bie SO^affe ber

üeineren (Sbellente fid) brol^enb erI)oBen 'i)ätk. 2)ie Bürger^ nnb Banernfrennb^

lic^e 3flegiernng 2nbit)ig§ Wax Bei biefen nid)t minber öer^a^t: mit lt)ad)fenbem

Unmutfj fa^en bie abiigen §erren ben 33ürgerftanb nnter bem (Sdju^e be§

il)m üerBünbeten ^önigtl)nm§ an S3efi^ nnb (Sinflu^ ^une^men. ®a§ ber ^önig

iljrer ro^en SSittfür ben mi^^anbelten 93anern gegenüber @inl)alt t^at nnb

biefelben namentli^ gegen htn fc^nöben Tli^hxau^ ff^ülte, meieren ber ^bel

anf (^rnnb be§ 3agbred)t§ trieb, mnrbe in biefen Greifen tnie ein Sittentat

an gel)d(igten ©tanbe^rec^ten angefeljn. ^uc^ ber niebere 5(bel tvax bal)er

bereit anf bie erfte 5(nfforbernng ber jum -Kampfe gegen ben föniglic^en 2Ib=

folntigmng rüftenben großen ^rontiafatten fic^ miber Snbtüig jn ergeben, ^on

3^enem lüurbe fo ha§ gefammte frangöfifc^e ^ot! in gtoei töbtiid) üerfeinbete

Parteien gefi^alten: ber ^önig mit hen 33ürgern nnb 93anern anf ber einen,

ber gefammte fenbale SIbel anf ber anberen (Seite. SSejei^nenb aber für

bie SSanbelung, bie im Sanfe ber Qdt fic^ öolljogen ^atte, Wax bod) hk

^^atfadje, ha^ bie realtionäre Partei, tüelc^e in engherzigem @tanbe§=

intereffe bie fegen§reid)e ©ntmidelnng ber letzten ^alir^eljute rüdgängig

machen moüte, um hk öerrottete mittelalterliche genbaütät gur ^rnnbtage

ber gefettfd)aftli(^en unb politifc^en Drbnung gn machen, e^ nic^t me^r

niagte iljre traljre 5lbfic^t offen einjngeftelien, fonbern für nöt^ig ^ielt bie:=

felbe hinter einem trügerifd)en 5Iu^^ängefd)i(b gn öerbergen, ha§> i^x bie

@)^mpatl)ien ber irregeleiteten SDknge geniinuen ober biefelben menigften§

bem bebro^ten ^önigtljum entgie^en foltte: „33unb für ha§> öffentliche 2öoI''

(Ligue du bien public) benannte fid) bie tneitüer^meigte 3IbeI§t)erfc|tt)ö'

rung, meiere bie föniglic^e (^etnalt unter i^re §errfd)aft beugen ober öi^dig

brechen mollte, um über S3ürger unb 33auern ha^^ alte SSittfürregiment gu

füf)ren.

Snbiüig XI. befanb fic^ biefem Eingriffe gegenüber in einer ^einlidien

Sage: ber SSortI)ei( Ujar in jeber ^infic^t auf ber <Btik ber (Gegner. (B§>

entf^racl) feiner Statur, ha^ er ftatt benfelben burd^ einen fcf)netlen Eingriff !ü^n

gut)or5u!ommen, bie (Sjefa^r burc^ atler^anb biplomatifc^e ^ugfünfte ab^nmenben

ober bod; inenigfteng bie ^rifi^3 tiinju^ögern Derfui^te. 5luf einem Xage gu

^our§ I)ielt er an bie oerfammelten trogen eine Ijalb rü^reube, ^alb bro^enbe

Slnfpradie, inelclie an ha§> gute ^erj unb bie ^aterlanb^Iiebe ber Ferren

aj^pelliren fotite: er fönne ja i^rer 33ei§ülfe niclit entrat^en, o^ne fie bie i^m

al§ .^'önig obliegenben fc^meren ^flic^ten nid)t erfüden, benen geregt gn

tüerben er bi§()er bod) mit (Sifer unb (Erfolg bemüf)t gemefen fei. 9^atürli(^
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faub er mit folc^en glei^enben ^fjrafen feineu glauben: bte (^ro^en mieten

nur ju gut, ha^ ha§> t)ou beut ^önig erftrebte 3^^^ ^^^ erreicfjbar fei um
ben $reig i^rer (Srniebrigung nnb OI)umad}t. 5lBer man erlniberte Submig

boc^ mit allgemein gehaltenen SSerfii^erungen ber ^reue uuh beg (^e^orfam^;

benn aud^ auf biefer @eite mottte man ^nnäc^ft Qdt geminnen. Unter ber

§anb marb man eifrig tneiter. ^ie alten ^arteiungen unter bem 'ähd maren

23ilber au§ bem Seben be§ 15. 3af)t^unbevt§ in granfreid^.

12. ^rieftet einem fterBenben Krieger ba§ f)cil. ©oframent reid^enb.

(Miracles de Nostre Dume bon ^ean ÜJiielot.)

bergeffen: galt e^ boc^ in bem ^önigttjum ben allen gemeinfamen ?^eiub ^u

galt ju bringen, ©etbft fold^e, hk Subtnig XI. öermaubtfc^aitüc^ ober |Derfön=

üd) §unärf)ft üerbunben maren, fielen je^t üon i^m ab. ^e§ ^önig§ trüber,

^arl tion S3errl^, §u Ö5uuften beffen einft ^arl VII. hk Xljronfolgeorbnnng

l^atte änbern motten unb ber ba^er für Submig aUe Qcit ein Ö^egenftaub be-

fonberen SJii^traueng mar, entflog an§> ber §aft, in ber man ilju gel)alten

i:)atk, unb eilte nac^ 9^ante§, ber §auptftabt ber 35retagne, haS^ gum (Sammele

^Ia| ber §äupter ber 9lebe(lion beftimmt mar; i(jn [teilte man an bie ©pi^e
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ber Sigue für ha^^ öffcntürfje SBoI. S3alb rüdtcn bie SSerfc^roorenen mit

ftattlicfjcr SKannfcfjaft in haS' ^^elb: Don ^oitrge^S ou0 erlicfseu fie an ha§

fran^öftfcfic S3ol! eine ^roclamation, in ber fie firf) al» 33efreier beffelben üon

nncrträglirfjem ^rncf auffpielten. 3n fnrjer Seit I)ntte faft ber gefammte

5(bel fid) offen für fie erllärt, nnb balb Ijerrfc^te in einem großen %l]cik

?^ranfrei(^§ tüieber jene grenlirfje mi(itärifd)e 3iicf)t(ofig!eit, hk üor ber @nt=

iDaffnnng ber (Sölbnercomjjagnien ha§> Sanb fo fd)rt)er I)eimgefud)t ^atte.

2öät)renb ha§> 6jeer ber Signe üon ©üben f)er im 5(nmnrfd) Jüar, brad)en bie

S3nrgnnber nnter ^axi Don (5f)arülaiig, bem @oI)ne $Ijili|j|)^5 beg (Eilten, in

S^^ie be grance ein nnb fengten nnb brannten U§> nnter bie äRanern t)on ^ari§.

5(ber hei beffen 33ürgerfd)aft toaren bie ©djredniffe früljerer geit noc^ nid)t

tergeffen; and) I)atte biefelbe hcn ©egen ber nenen Drbnnng ber- ®inge §n

lebljaft em)3fnnben nnb frül)er mit ben abiigen §erren §n übte Erfahrungen

gemad;t, al^ ha^ fie ben trügerifc^en SSerfjei^nngen l^ätte tränen foöen, mit

benen man fie je^t gnm 5tnfc^üt^ nnb gnr Deffnnng ber S^ore §u beftimmen

fndite. Unb nic^t bto§ in $arig, anc^ fonft in gran!rei(^ ^atte ha§> ^ürger=

tljnm ha§> gan§ richtige (^efüljl, ha^ ein Sieg ber angeblich bem offenttid^en

2öoI bienenben Signe mit bem ^önigt^nm ^ngleii^ feine eigene ©teHnng

fc^mer f(^öbigen mürbe.

gn^mifdjen mar anc^ ber ^^önig, ber mit feinen ^ro^ungen gegen bie

abtrünnigen ebenfo menig an^gerii^tet ^atte mie mit ber ^er^eignng öon

«Straftofigfeit für bie renig §nm (^e^orfam ßnrüdfetirenben, an ber ©^i^e

feiner Xrn^pen im gelbe erfc^ienen. Um bie Bereinigung ber SSnrgunber

mit bem §eere ber Signe §n ^inbern, na^m er hd Monil^xt) ©tellnng, in

©rmartnng ber t»on ^ari^ im 5lnmarfc^ befinblic^en SSerftärInngen. ^Dort

!am e§ am 16. Suti 1465 gnr ©c^Iadit. SSä^renb ber ^onig felbft anf bem

redjten gtügel gtüdlic^ fodjt, ergriff fein linfer glügel nnter bem (trafen

t)on SJ^aine öor einem Eingriff be§ jungen Burgunber^erjog^ ^arl, obgleich

berfelbe gan^ unbebac^t unb übereilt au0gefüt)rt mar unb leicht l^ätte §urüd=

gefc^Iagen merben !i)nnen, in öötliger Stuftöfung bie gluckt, — öietleic^t in

golge öon S^errat^, unb fo enbete ber ^am|)f, in bem bie 33urgunber fi(^

fi^on für gefd)(agen gehalten Ijatten, bei finfenber ^a<i)t mit bem Md§ng
be§ ^i3nig§, ber fid) ringsum öon SSerrat^ bebroI}t glaubte. Submigg (Sdjidfal

l^ing nun öon ber |)altung ber §auptftabt ah. SDort^in eilte ber ^önig: er

fanb gute 5(ufna!^me, unb bur^ S3eU)i(Iigung einer ©tenererleidjterung unb

3n5iet)ung einiger ftäbtif(^er Vertreter in feinen '^ait) üerfic^erte er fic^ ber

$öürgerfd)aft ooüenb^. 5l(§ freiließ im 3Iuguft bie Signiften mit einem ge=

maltigen §eere oon 50,000 SO^ann bor ber (Btaht erfdjienen, maren gemiffe

I)D(}ere Greife ber ©inmoljuerfc^aft bereit mit benfelben gn unter^anbetn: hk
gro^e SJJaffe be§ SSoIfe» aber er^ob bagegen laute (Sinfprad^e unb ergriff

entfc^ieben bie Partei be§ ^önig§, melc^er thtn nac^ ber S^ormanbie geeilt

mar, um oou bort Gruppen Ijeranjngie^en unb für bie 3ufu^r §u forgen.

©0 öerfagte fid) bie ©tabt ben Siguiften enbgültig. 5Iuc^ t^at Submig alle§,
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tva§ geeignet \mx biefe güiiftige (Stimmung beg ^arifer ^olfe» ^u erhalten,

namentlii^ ließ er fic^ hk reid^Iic^e ^erprouiantirung ber (Btaht an\ ber

©eine nnb hk ftrengftc SeoBac^tnng ber (^e)etje burc^ feine 93eamten ange^

legen fein, nnb inbem er bnrc^ fromme Uebnngen unb ^ro^effionen feinen

ßifer für bie Sf^ettnng ber bebroljten §anptftabt Betätigte, erregte er nic^t

ungefc^idt in ber großen 93Zenge jene religiöfe @I)rfnrc^t üor ber SJ^qeftät

be^ ^önigtljnm^, mel^c einft, bnrc^ S^f^ntte ®arc erlüecft, ^arl VII. me^r

aU bie fc^Iieglirfjen ©iege feiner gelb^erren bie ^rone gerettet Ratten. Slber

bie 9}^itglieber ber Signe für 'i)a§> öffentli^e Sßol liegen fic^ bnrc^ ein t!)eil=

njeife» SJ^isIingen nic^t entmnt^igen: ftanben iljnen boc^ bie reicheren §ü(f!^=

quellen gu ©eBote, Ujä^renb bie ht§ ^önig§ mit jebem 2;age meljr §u öer;

fiegen broljten. @o marfiten fie hk 9^ieber(egnng ber SBaffen Don SSebingnngen

abhängig, bereu 5(nnaf)me ha§> ^onigtfium ju ber Dljumad^t ber erften ß^apetinger

Dernrttjeilt f)aben mürbe. Unb it)re 9f^e(i)nnng traf bollfommen jn: fc^on im

(September mncf)^3 bie 93ebrängni^ be§ ^önig», im Oftober mar berfelbe mit

feinen Gräften am (Snhc. 3u ber Slormanbie, auf meiere Snblnig mit ber

33e^auptung üon ^ari» angemiefen mar, gingen üerfc^iebene ^lä^e in bie (Ge-

walt ber Siguiften über; ^ontoife mürbe üon bem ^er^og öon ber S3retagne,

ha^ tüicf)tige, bie ©eineftrage bel)errfd)enbe Sf^onen öon bem ^er^og üon

S3ourbon bnrd) SSerrat^ befe^t. 9^nr ein fcfjneller griebe fonnte Subloig

retten, ha e^ nun in ber §anb ber Siguiften lag, ^ari§ aug^u^nngern nnb

fo bort eine für hm ^önig fieser DerljängniyOoIIe ^ataftroptie I)erbei5nfüt)reu.

2)a§ offentüd^e SSoI, loie bie üerbünbeten genbaltjerren e§ üerftanben,

trinm|)t)irte über ha§ ^önigt^nm nnb bamit jugleicf) über ha§ Sßot ber

^f^ation unb ha^ 9iecf)t be» (Btaak§. ®ie Siguiften bereiteten ber ^rone in

bem grieben, ber nac^ langen ^erljanbluugen @nbe Dftober 1465 gu ©onflan^

bei (Jt)arenton vereinbart mnrbe, eine 2)emütl)ignng, üon mel(^er biefelbe fic^

nacf) i^rer SJ^einnug in SJ^enfc^enattern nic^t mürbe erijolen fönnen. ®ie

nationale 9}lonarcf;ie, U:)el(^e t)or öier^ig 3al}ren eine fo furchtbare ^rifi^

burc^gemac^t fjatte, tuurbe gteic^fam hk S3eute be§ Ijabgierigften fenbalen

^articnlarigmug, beffen felbftfüc^tige Reiben firf) oI)ne jebe 3ftüdfic^t auf ha§

SSolf, beffen SSünfdje unb Sf^ei^te, in il)re Spolien tl)ei(ten unb baburc^ bie

^erfaffung ?5ran!reic^» in i^rer ©ntmidelnng um ein öotle^ gatir^nnbert 5urüd=

marfen. S3urgnnb erl)ielt bie (Stäbte unb Sanbfd)aften an ber @omme mieber,

meiere Submig im Einfang feiner Slegiernug erft gtüdlic^ a' f^ranfreic^ ge=

brad)t Ijatte; ha^ bem ^önig ha§^ 9^ed)t tiorbeljalten mürbe biefe mi(^tigen

(SJren^gebiete, meiere bem SBurgnuber bie bequemfte ^afi^ jum Singriff auf

ba§ §er^ granfreic^g barboten, na(^ bem ^obe ^arl§ üon ßljarotai^ um bie

riefige Summe öon 200,000 ^olbftüden ^nrüdgnlaufen, f)atte feinen t^at=

fä(^(i(4en Sßert!) unb follte nur bie St^mere be§ bem Könige abgepreßten

Sngeftänbniffe^ einigermaßen t)ert)ülten; einige (^raffd)aften, Joie bie öon

93ou(ogne, ©nine^ u. a. mürben neu Ijin^ngefügt. Seinem 33ruber, ^arl

ton S3errt), mußte Submig bie S^lormanbie al^ ein fetbftänbige^ §er5ogtf)um
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einräumen, Hon bem bie S3retagne, 5r(en9on nnb CEu leljnyabljängig fein follten.

Si)at^ ^erjogtljum 35retagne lüurbe in ber if)m hi^ijcx bcftrittenen faft !intig=

Iid)en llnal)f)änc]i(]feit anerfannt. Sof)^^^^^ ^on 5(nj;on, ber ^^rnber ber Königin

9}Zart3aret(je öon (Snglanb, ber fid; ^er^ocj üDn ©alabrien nannte nnb in

aBentcnernben ^Vim^fen fein (Srbre^t anf "iRcapd geltenb gn ntad^en öerfud)t

Ijatte, iDnrbe in £ot()ringen nnb ber CE()ampagne glänjenb üerforgt nnb foEte

mit hcn nöf^igen ©elbmitteln 5U einer neuen (S^pebition nac^ 3^ea^el unter;

ftü^t tüerben. 3n äljuüdjer SBeife mürben burd; bk Slbmac^nngen üon (S^onflan^

bie übrigen mäc^tigereu 2()ei(ne^mer ber Sigue für ha§> öffentliche SSoI für

hk S)ienfte, meldje fte ber feubalen S^teaftion geleiftet f)atten, auf Soften be§

^önigtl)um§ nnb ber DZation überreich belohnt. Sie gegen einzelne öon il^nen

früljer erlaffenen ©trafmanbate mußten ^urüdgenommen, bie midjtigften ©^ren

unb 3(emter in bie §änbe ifjrer SJ^itfc^uIbigen gegeben merben. SSer treu

5um ^önig geftanben Ijatte, fal) fic^ t)on biefem jet^t fc^n^toS ber Sfladje ber

Sieger preisgegeben. 2)a§ mar nament(i(^ auc^ bai§ ©c^idfal öon Süttidi,

me(d)e§ fid^ mit geljeimer Unterftü|ung SubmigS 0^9^^^ ^<^^^ öon St)arotat§

empört I)atte unb nun fef)en modjte, mie e§ allein fid) be§ übermächtigen unb

radjfüc^tigen ÖJegnerS erme()rte. Tillen Parteigängern ber Sigue bagegen mürbe

öoüc 5(mueftie gemäljrt. 5lber felbft fo meinten bie fiegreidjen geubal^erren

ba§> ^önigtfjum nod) nidjt tief genug entmürbigt unb nod) nic^t genug non

ftd^ abfjängig gemadjt gn I)aben: baffetbe foKte banerub unter iljrer 2tuffi(^t

fte^en, um bie it)m gelaffene geringe Stutorität nur itjrem SSunfc^ unb SBiüen

gemä§ jn gebrandjen. Sletjutid) mie ba§ ^nr Qeit ifjrer reöolutionären §err;

fc^aft bie populären ber ^anptftabt bnrd)gefe|t Ijatten, fo orbneten jefet hk

fiegreic^en S3arone bem ^önig eine 5(rt öon 5(uffic^t§ratf} M, befteljenb au§

fedjSnnbbreif^ig fogenannten Df^eformatoren, oon benen je ^mötf an§ bem ^leruS,

bem ^Ibel nnb bem Parlamente genommen, maren. SBenn biefe S^teformatoren,

mie fd^on ber ^^lame anhtnkk, beftimmt fein follten eine Sieform ber on=

geblid) befferungSbebürftigen SSerloaltuug öor^uneljmen, fo mar auc^ ba§ nur

auf ^äufc^ung be§ SSolfe» berechnet: in 2öal)r^eit foUten fie öietme^r nur

ha§> Drgan merben, burd) metd)e» bie 9lea!tion fid) im S3efi|e ber glüdtii^

gemonnenen Stething ^n beljanpten unb fic^ auf bie Sauer in ber (bemalt

5U befeftigen badjte.

SIber bie Xäufd)ung mar bod) ju plum|), aliS ha^ fie Ijätte gelingen

fönnen. S^täumten bie fiegreicf)en ^ronüafaKen bem ^Ieru§ unb ber 3}?agi=

ftratur burcf) bie 3i^äie^ung gu bem 'tRatfje ber Sfteformatoren einen befd)rän!ten

3(nt!)ei( an ber gemalzten 93eute ein, fo fal) fid^ boc^ nicf)t bIo§ bie groge

SRaffe be» SSoI!e§, ber S3ürger unb ber ^auer, burd) bie S(beI§reaftion "in

aü ben (Srrungenfc^aften mieber bebrof)t, meld)e fie bem fürforglic^en unb

i30l!§freunblic!)en 3SaIten ^avU VII. unb SubmigS XI. oerbanften, fonbern

oud) in ben Greifen be§ niebern 5IbeI§, melc^er bie Saften unb bie Ö^efa^ren

be» legten bürger(id)en Sl^ampfeS t)orneI)mIicf) getragen I)atte, ermedte ber

fcl)nöbe XInban! bie bitterfte ^erftimmung, ben man öon ben geubalfjerren
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erfuhr, iubem biefe 511 donflan^ für jirf; felbft au^erorbentIi(^ rct(^Itd) forgten,

aber i^re niebercn (^enojjen für bie .ßufunft fieser 5U fteHen ober aud) nur

angemeffen gu belohnen gar nic^t^ tljaten. @o \vax e§ fdjlie^lic^ boc^ eine

%xt t)on ^ijrr^u^^fieg , ben bie geubalfjerren geiüonnen I)atten, nnb bie 5trt

feiner 5(n§nnl^nng burc^ biefelben t^at ba§ 33efte, um Subtüig XI. bie 5Iu^=

gleic^ung ber eben erlittenen 9lieberlage gu ermöglichen unb 5U erleid)tern.

6rmutr)igenb freilid) \vax e§ für bie 5U bem ^önig ^altenben ©tobte nid)t,

ba^ fie feljen mußten, föie berfelbe ha^' blüf)enbe Süttic^ in feiner @rf)ebung

gegen bie buugunbifdje §errfc^aft, bie i^m mit §ülfe be^ i^m aU 33ifc^of

Dorgefet^ten jungen Subtuig t>on 33ourbon, eineg total üerineltlid^ten §errn,

aufgenötigt UJerben foßte, erft beftärft unb ermut^igt ^tte, um e§ nun ber

feinblirf)en Uebermarfjt ungefdjüt^t prei^gugeben. S^oc^ am (En'i)e be§ 3a^re§

1465 nullte bie @tabt fic^ auf I)arte ^ebingungen ^arl öon ®()aroIai§ unter=

Ujerfen. (Sc^merer nod) tDurbe ha^ mit Süttid) in glei^er 6djulb befinblidie

^inant getroffen, ha§> nad) t)er5lüeifeitern SSiberftanbe im 5(uguft 1466 er=

obert, ber ^lünberung preisgegeben unb bonn faft i:)o(Iftänbig niebergebrannt

n)urbe. 3(ber biefe ^efd)äftigung be§ S3urgunber§ blieb burd) Submig XI.

nic^t unbenu^t. (Streitigfeiten, iDeldje 5n)ifd)en feinem SBruber ^art öon S3errt),

bem nunmeljrigen §errn ber S^ormanbie, unb beffen übermüt^igem 33ünbner

unb S3efc^üt^er, ^ergog gran^ üon ber Bretagne, ou§brad)en, ermöglichten bem

^önig ben Ie|tern ouf feine ©eite ju jielien unb bann im 93unbe mit bem

^er^og öon S3ourbon, ben er burd) (Einräumung befonberer ^ortl^eite glei(^=

fatlS öon ber liguiftifc^en ^artei abmenbig gemadjt f)atte, in bie 9^ormanbie

einjubrec^en. 8ein trüber, Don ber Sigue im ©tid) gelaffen, mu§te entmeic^en,

9iouen tüurbe §urüdgetüonnen unb bereits gn SSeginn be» 3a!)reS 1466 ha§

£anb üon S^euem mit ber ^rone für tiereinigt erllärt.

S^od^ größere 5CuSfid)ten eröffneten bem ^önig bie SStrren, tüelc^e nac^

bem ^obe ^ex^oQ ^^ilippS beS (^uten, ben 15. ^unt 1467, in hm bur=

gunbif(^en Sanben ausbrachen unb ben neuen ^erjog ^arl ba^eim fo ernftlic^

befd)äftigten, ha^ er nid)t baran beulen !onnte für ben grieben üon ß^onflanS

einzutreten, ben Submig XI. gan§ planmäßig untergrub. ®ie nieberlänbifd)en

©täbte glaubten je^t ben ß^i^l^Huft gelommen, um if)re alte grei^eit n)ieber=

l^erguftelten. S^lidjt bloS in bem erbitterten ßüttic^, and) in ^Intu^er^en,

SSrüffel, ÖJent unb anberen !am eS ju :popuIaren @rl)ebungen. Dbenein trat

in bem (trafen öon D^eüerS ein ^rätenbent auf, iDelc^er ^art öon 93urgunb

bie S^ai^folge in 33rabant unb Sujemburg ftreitig machte. 2Bie gut fonnte

£ubmig XI. fic^ feiner bebienenl 'änä) infofern waxm bie Vorgänge, bereu

(Sd)aup(a| bamals bie 9^ieberlanbe mürben, für Subtüig üon unleugbarem

^ortI)ei(, als baS SSieberaufleben beS alten ftoljen bürgerlichen grei()eitSfinneS

in bem S^ac^bargebiete auf bie 6täbte granlreic^S tiefen ßinbrud mad)te unb

benfelben ben äiifi^^^ feubaler Sfieaftion, ber burc^ ben ©ieg ber Sigue ge=

fc^affen mar, öotteubS unerträglich erfc^einen lie^. Qu bem (Sd)id|al Sütticf)S

unb ^inantS fa^en bie frauäofifdien Stäbte gum Voraus baSjenige, baS if)rer
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felbft tüartete, Wenn bic (^nttuicMung granfreidj^ hk 33al)n lueiter ücrfolgle, in

juc(d)e fic ber (Sieg ber Sigue genötfjigt Ijatte. 9^ur biird) engften ^tnfdilu^ an

ha§> ^önigtljnm biirften bie franjüfifdien (Kommunen f)offen biefem SSerI)ängni§

5n entgelten. Ilnb SubtDig ^at biefe güuftige donfteHation mit großem (^e=

fc^icf nutzbar ju jnarf)en gelüu^t, freilid) nur burrf) hk tierfd)Iagenen TOttet

einer nne()rlid)en ©taat^^fnnft, n)eld)e er in feinem unübertüinbHc^en dJlx^-

trauen gegen bie el)emaügen Signiften bem 2Bagni§ eine§ offenen ^ampfeg

ju Ö5unften Süttid);?^ unb ber anberen 8täbte üorjog. ^enn er nJoHte bie

^efdjäftigung be§ unbequemen 9^ad)barg t)or oUem Benu^en, um gunädift mit

einigen ber üon biefem gefc^ül^ten einljeinrifc^en (5^egner fertig jn merben. (Sein

S3ruber ^arl ^atte \iä) mit bem ^er^og üon ber Bretagne öerföl^nt; ber

§er5og öon 3((en9ün mar bem 33uube Beigetreten; ©nglanb leiftete bemfelben

^orfdjuB, aU er bie 9^ormanbie §urüd§ueroBern unternalt)m. ^ie Sage Submig^

mar babnrdj mieber eine fritifc^e getüorben: benn im SBinter 1467 auf 68

mürben bie Süttic^er üon ^art öon ^urgnnb abermals befiegt unb fc^mer für

i^ren neuen 5(bfall gegüdjtigt. ^n feiner 93ebrängni§ manbte ber i^i)nig fic^

an bie Station, um bereu Gräfte gur ^ertl)eibignng feiner ©telinng anzurufen.

5Iud) bamit mieber trat er in einen au^^gefproc^enen, molberec^neten unb

anwerft mirffamen (5)egenfa| gu bem SSurgunber^erjog, meli^er nac^ bem neuen

8iege über Süttid^ mit ben alten Sflec^ten ber flanbrifc^en ©täbte unbarm?

^ergig aufräumte unb bie bürgerlid)e greif)eit Döüig jn öernic^ten ftrebte,

o^ne barum frei(id) bem 5IbeI gegenüber fd^onenber gn üerfal^ren. 3m ^egen?

fa| 5U bem nic^t feiten roljen ^efpoti^mug ^ar(§, ber feiner abfoluten fürft=

lid^en Saune unbebingte (S^eltung ergmang, mu^te c§> tvt'ü unb breit einen für

Submig XI. günftigen ©inbruc! mad)en, ha^ biefer im grütjja^r 1468 bie

©täube feinet 9leid)e§, hk 33ertreter nic^t bIo§ be§ 5(be(§ unb be§ ^lerug,

fonbern namenttic^ and) ber im 9^a(^bar(anbe fo übel bezauberten ftäbtifd)en

©ommunen in ^our§ um fic^ berfammelte unb mit i^nen gemifferma^en ein

^ünbni§ ju (Sc^n^ unb %xn^ einging, lüelc^eS bie Stttereffen ber ^rone mit

benen ber llntertl)aucn auf ha§> ©ngfte tierfnüpfte. ^ad) ber einen ©eite ^in

mürbe bie 9^ormanbie für untrennbar öon ber fran^öfifc^en ^rone erltärt,

nad) ber anberen mögli^fte §erabfefeung ber Steuern unb 5lbgaben unb §in=

berung ber ^lu^fu^r tion ©belmetall gugefagt; ber ^öuig t)er|)f(i d)tete fid)

unter 9Kitmir!ung ber ©täube für bie ^erfteltung einer feften £)rbnung im

Üleic^e unermüblii^ t^ätig jn fein. (Sin bebeutenber ^^ortfc^ritt mürbe baburc^

gemadit, ha^ 3fli(^ter unb (BtaaUhcamte für uuabfepar erltärt mürben —
eine Steuerung, gan§ geeignet gemiffe befonber§ mic^tige Suttftionen be§ ©taat§=

lebeng nid)t bIo§ ber SSiüfür be§ SJlonard^en, fonbern anc^ ben ©törungen

burd) ben med^feltiollen ^ampf ber Parteien jn entgieljen unb fie ber §u mir!=

lid) erfolgreichem Sßirfen unentbe^rlidjen Unabf)ängig!eit unb ß^ontinuität ju

öerfid)ern. S^eic^tic^ bemiüigten nun bie ©täube bem S^önig ^elb unb Xru))^en

5um ^^ampf gegen feinen S3ruber unb beffen SSerbünbete. ©in fur^er gelbgug

brad)te im ©ommer 1468 bie S^ormanbie mieber in htn ^efi^ Submigg
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5urü(f imb Ttötl^tnte ^arl üon ^errt) gum ^er§{cf)t auf feine 5Infprüc^e gegen

hie ^ertJä^rnng eine» 3aI}rge^Ite§. -

5Iber buri^ einen fc^iüeren geiler, ber frei(id) gang an§ feinem eigen=

ortigen SSefen entfprang, üerfcfiergte 2ubn:)ig XI. gleic^ banac^ lüieber, tda§

23ilDei- au§ bcm 2ekn be§ 15. 3aljvf)unbcrtä in i^vanh'eid;.

13. ginc gürftin Beim '^ai)U. (Miracles de Nostre Dame von Seon SIHielot.)

er eben burd^ fein !(uge§ unb energifc^e§ §anbeln getüonnen fiatte. §er§og

^art t)on S3urgnnb, ber fc^on anf bem Sßege gemefen mar, um ^arl üon

S3errt) nnb Sran§ öon ber ^Bretagne gn unterftüfeen, proteftirte gegen hm
tion biefen gefd)(offenen ^rieben aU nnüereinbar mit hen Slbmai^nngen üon

ß^onflang, benen er mit bem (Sd)n)erte nnüeränberte (^eltnng erginingen tüollte.
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iiuBcÜimmcrt barum, ba{3 Siittid), burc^ bie §ärtc feiner Beamten auf^

5leuf5erfte erbittert, in feinem Sf^ücfen jnm brittenmale gn ben SSaffen griff

nnb bem fran^öfifdjen Sl'önig für einen ^rieg mit ^urgnnb gerabe jet^t i)e=

fonbery günftige 5(n§fid)ten bot. (Entgegen bem Sf^at^e feiner ben)äl}rteften

Offiziere, bie fämmttid^ ben 5lngenblid für eine getüaffnete 3lbrec^nnng mit

bem ^nrgnnber für befonber» geeignet f)ietten, ^ftidjtete Snbiüig, ber feiner

ganjen S^latnr nac^ anc^ I}inter bem fac^gemii^eften nnb fetbftlofeften ^aü)

©igennnt} nnb tüol gar Verrat!) tpitterte, ber SJJeinnng be§ (Sarbinal§ t»on

^alne nnb be§ (Jonnetable (Saint = ^oI bei, n)eld)e nene biplümatifd)e SSer=

I)anblnngen gnm gmed eine» abermaligen frieblid)en 5(n§gleic^g empfai)Ien.

^aä) einigem ©tränben ging ber ^ergog, ber and^ feinerfeit§ bem Gegner

nid)t tränte, anf ben SSorfd^Iag einer ^erfi3nlid)en S^f^mmenhinft in gerönne

ein. Seber öon beiben arglnö^nte tro^ ber gemed)felten feierlid)en S3ürgfd)aften

§interlift nnb S^erratb. Snbtoig, ber einige feiner alten Gegner, bie e^e=

maligen (^ünftlinge feinet S3ater§, im (befolge be§ ^er^ogg fa'^, fd)Io^ fid)

öngftlid) hinter ben Wannn nnb (Gräben be§ <B<^lo\\e§> üon gerönne ein.

^arnit inar er fo gnt lüie ein (befangener ^arl§. S)iefen erreichte nnn gerabe

bamalg bie 9}^e(bnng üon ber nenen (Smpörnng ber 2üttid)er, melc^er Snbmig

md)t fremb mar. SJlanc^e riet^en bem anf ha§> §Dd)fte ©räumten ber (Baä)^

bnrc^ einen rüdfiditstofen ß^emaltftreidj ein (Snbe gn mai^en, inbem er ben

tt)atfäd)Iic^ in feiner Ö^emalt befinblidjen ^önig gefangen neljmen nnb mit

fi(^ fortfüI)ren nnb Snbmigg trüber ^arl Don S3errl) friinen laffen fotite.

®a§ erf(^ien bem ^ergog benn boc§ gn öiel; aber bie hnxä) Snbmigg über=

grofee gein^eit für i^n gefd)affene günftige Sage nnbarm^ergig anSgnnn^en

trng er fein ^ebenfen. 2öie f)ätte er fid), üolIenb§ einem foId)en SSiberfac^er

gegenüber, an bie t)or ber Swffii^Jnenfnnft gn beiber S^^eile (3id)er"^eit getrof=

fenen ^ereinbarnngen binben nnb ben i!)m ton bem übertifteten geinbe in

bie §anb gegebenen ^ort!)eiI, ber nie ä^nlid) mieberfeljren fonnte, nngenn^t

t)orüberget)en laffen foUen? 3« ^^^ ^on i^m fetbft bereiteten @d)(inge ge=

fangen mn^te Snbmig, tnoüte er nid)t ©^Iimmere§ erfahren, fid) nntermerfen

unb allen gorbernngen gnftimmen, meld)e ber ^er^og i^m je^t borlegte. (So

!am am 18. DItober 1468 ber SSertrag Don gerönne §u (Stanbe, meld)en

ber ^erjog bem fo gut mie gefangenen ^i3nig mortbrüc^ig ab^mang, Submig

aber mit ben feierlic^ften (Siben befc^mor, mä^renb e^ bod) fc^on bamalg bei

i^m feftftanb, ha^ er i^n hei ber erften günftigen (Sjelegen^eit in (Stüde

reiben mürbe, nm für bie il}m je^t angefügte fd)mä^tid)e ^emütf)igung fnr^t=

bare S^ac^e jn nef)men. ©afe er feinen S3rnber ^arl üon S3err^, ber jeben

5(ngenblid bereit mar fid) al^ S^ronprätenbent gegen iljn gebrand)en gn laffen,

für ben ^erlnft ber 9flormanbie burd; bie Heberlaffnng ber (S^fjampagne nnb

^rie entfd)äbigen mn^te, modjte nod) angel)en; über bie SSerpf(id)tnng in

eigener ^erfon mit feinen Xrnppen bem ^nrgnnberf)er§og bei bem beoor=

ftetjenben ©trafgeri^t gegen :Büttid) §ü(fe gn leiften, meiere i^m in ma^rljaft

raffinirter 33ered)nnng anferlegt mürbe, !am ein Tlann t»on bem (S(^Iage



aSUber au§ bcm £c6en be§ 15. ^al^r^unberts in gran!retc^.

14. SSorueöme ^^rauen bor einem %i)urme einen ^njafjen befjelfien mit Speifen üerfe^enb.

(Miracles de Nostre Dame öou ^ean SDZielot.)

^^rutJ, Mittelalter II.
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SublDtgg, fo fe^r fie geeignet \mx if)n moralifc^ 511 bernid;ten, mit feiner

mac(f)iat)etliflifc!)en ^enftueife an6) Ijiniüeg: am fc!)merftcn traf e^ i^n, ha^

bie Autorität be^ ^arifer ^arlament^ in glanbern lüie in ber ^icarbie

nidjt gelten, er über!)aupt gar feine IeI}n^Ijerrlid)en 9ted)te über biefe einft

ber franäöfifd)en ^rone gemonnenen mic^tigen Ö^ebiete beanf|3ru(^en follte.

Sa, oud^ für bie 3"^wnft mu^te Snbn)ig Untermerfnng nnter ben SSiHen he§>

S3urgnnber§ geloben: benn baranf lief e§ boc^ T^inau^, trenn bie ^entnng

ber Verträge öon Strra» nnb t»on ©onflan^ allein üon ber 5Infid^t, b. ^.

ber Saune nnb ber SBiüfür be§ 33nrgunberf)er5og§ abliängig fein fodte.

Submig, ber fic^ in ber (bemalt feinet mäd)tigften geinbe^ tüufete, 1)aitt

nur ben einen Söunfd) erft glüdlid; au§ ber üblen Situation befreit §u fein,

in trelc^e er felbft fid) burc^ feine Vorliebe für biplomatifd^e SSinfel^üge be=

geben I)atte. (5r bemittigte nnb befc^mor bal)er at(e§, \va§ man irgenb öon

il)m öerlangte, nnb mätjrenb er innerlich !uirfd)te über hie i^m auget^aue

©d^mac^ nnb bie tiefe ®emütf)igung ber i^rem ^afatten bienftpflid^tig ge=

tDorbenen fran^öfifdjen ^rone, fd)ien er nur barauf gu benfen ^^arl öon ber

maMIofen @l)rli^!eit feiner 5Ibfid)ten §u überzeugen nnb jeben Stt^eifet an

berfelben burc^ tl)ätige ^ienfttüiüigfeit §u befeitigen. ®ie moralifc^e unb

:poIitifd)e Verlogenheit, meldje in bem gefammten (Staat^leben jener gä^ren=

ben Uebergaug§5eit eine fo gro^e S^tolle fpielt unb ben bebentenbften ber barin

Ijanbelnben ^erfönlidjfeiten il)r Gepräge giebt, tritt nirgenbi^ mit fold)er ge=

n)iffermaßen naiuen IInt)er^üUtl)eit in SSirffamfeit inie in ben SSejie^ungen

Subiüigg XL gn bem 33urgunberl)er5og. @§ gel}örte boc^ n)ir!lic^ eine eiferne

@tirne ba5u, iDenn ber ^önig fid^ je^t al^ eifriger S3unbe§genoffe ^arl auf

bem 31^9^ 9^9^^ Süttid) anfd)lo^ unb nidjt blo§ SeuQt be§ Untergang^ ber

tion i^m 5U neuem S(nfrul)r Herleiteten unb nod) immer t>on i^m |)ülfe l)offen=

ben 'Btaht iüurbe, fonbern obenein nad) Gräften jur Herbeiführung beffelben

mitmirfte unb im ilampfe gegen bie ^n feiner Unterftü^ung aufgeftanbenen

tapferen S3ürger §u militärifc^en OTionen genötl)igt lourbe, loelc^e, ^ur red)ten

3eit gegen ben 33urgunber gerid)tet, bem Saufe ber 2)inge üietteic^t eine

gan§ anbere Söenbung gegeben Ijätten. Unter foli^en Umftäuben blieb hie

^elbenmütl)ige (^egeniüeljr ber Süttic^er öergeblic^: am 30. Dftober mürbe

bie §um ^obe erfd)öpfte (Stabt mit ©türm genommen unb öon ber ^nt^

he§> ©ieger» einem furchtbaren ©c^idfal überantmortet. ß^reulidie ^emalt=

traten üerübten bie entfeffelten burguubif(^en Sorben an ben unglüdlidien

©iutüo^nern: ein SJlaffenmorben mürbe tJoHjogen, ha^ hie Seid)en fid) tl)ürmten

unb ha§> SSlnt in (Striemen flofs; grauen unb 9[JJäbc^en maren t)iel)ifd)er Suft

preisgegeben; Ijaufenmeife mürben bie gliel)enben in ben SSeEen ber ^laa§

bem fidiern S^obe überantmortet; ^age lang l}errfd)ten '^anh unb ^lünbe=

rung; felbft hie ^ird)en mürben nid)t gefd)ont. ^ann legte man geuer an,

um an ben öeröbeten 9^eften ber einft Ijerrlii^ blü^enben <Btaht bie SButI)

ber glammen bai^ gerftörungSlüer! üollenben gu laffen. Unb all ha§ 1)at

Submig XI. mit aufel)en muffen: ja er l)at fid) bamit nidit begnügt, fon=
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bcru ben jüruenben Sieger, in beffen (^elüalt er fid) no^ immer Befanb,

§u getüinnen iinb über feine waljxc (^efinnung unb 5lbfirf)t ju täufd^en

Silber au§ bem 2ebeu be§ 15. 3a!)r{)unbert§ in g-vanfveidj.

15. Spieler. (Miracles de Nostre Dame »on ^caxi Wiüct.)

gejui^t, inbem er ber greube über beffen ^riumpf) red)t bemonftratiö ^u§=

brncf (\ab.

SJlan begreift, ha^ ^arl öon ^nrgnnb, aU er narf) ber @i*ecntion

2ütti(i)0, beffen Bürger mit bem ^n\t ,ß§ lebe gran!reic§" in ben (BnU
38»
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fc^cibiincjÄfonipf gegangen tuaren, ben ^önig enblic^ entließ, ber §nt)erficf)t=

Itdjen 9[>?einnng luar, er Ijabe benfelben bnrd) hk Beijpiellog erniebrigenbe

9f^oüe, 5n ber er i(}n genötljigt, in ben 2(ugen be§ franjöfifc^en ^olfe^

moraüfd) üernidjtet unb bamit and) politifd) nn]cf)äblid) gemacht. 9lnr §u

Balb foüte er inne lüerben, bo^ bem nid)t fo iDar. Snbtüig XI. aber bra(^te üon

ben bemüt()igenben 2agen ^n gerönne nnb :^üttid) ben glül)cnbften §a§ gegen

ben 33nrgnnber fjeim: überall lüitterte er 9Zad}fte(Inngen beffelben, überall bie

SSirfnngen be§ bnrgnnbifdjen ©olbe», ba» felbft in feiner näd)ften Umgebung

nic^t o^nnmc^tig geblieben ^n fein fd)eint. ^en Flamen gerönne bnrfte man
in feiner @egen)uart gar nidjt an^fpred)en. ^^urc^tbar traf fein 3orn ben

ß^arbinal t)on ^alne, ber i^m gn ber 3«föii^nten!unft mit ^arl gugerebet

^atte: berfelbe füllte in üerrätljcrifc^em (Sinüerftänbnig mit bem §ergog ge=

I}anbelt l)aben, um ben ^önig in bie ^^änbe feinet Sobfeinbeg jn liefern.

35alne lünrbe feiner Wter beranbt, üer^aftet nnb ol}ne 9^üdfid)t auf feine

^oI)e !ird)lid)e SSürbe in bem @d)loffe D5ain hei ^^loi» in elenber §aft ge=

galten, tüie ein tüilbeg Xljier in einem ^äfig t»on eichenen 33alfen, bie burd)

fefte ©ifenflammern aneinanbergel)alten tüaren, einen gn§ länger, breiter nnb

^ö^er ai§> bie geiüölinlic^e Sänge eine§ Manm§, eine (Strafe, bie, n)ie e§

I}ie§, S3alne felbft liebebienerifd) ^nr ^efriebignng ber Xljrannenlaunen Snbtüigg

erfnnben l)atte. ^a§ gleidje (Sdjidfal traf S3alne§ (^enoffen, ben 33ifd)of

SSil^elm IL Hon ^erbnn, in ber 33aftille jn ^ari«^^. ^ie ^ern)enbnng be^

$apfte§ p ©nnften ber beiben befangenen blieb frndjtlo». SSornel}mlid) aber

!am e§ Snbtüig baranf an feinen 33ruber ^arl, beffen unrnljiger (Sfjrgeij

biyl)er allen SSerlodnngen ber bnrgnnbifdjen Partei erlegen tvax, enbgültig

tjon berfelben §n trennen unb biefer bamit bie gefäl)rlid)fte S53affe gu ent=

njinben. @tatt ber ©l)ampagne nnb ^rie, n)eld)e i^m gu gerönne t>er=

fproc^en lüaren, bot ber ^i3nig feinem S3ruber je^t ha§> größere unb reichere

^erjogtlium ^nienne an, bei beffen Sage obenein nod) bie beforglic^e ^ady^

barfc^aft mit bem 93nrgunber öermicben iourbe. ^arl na^m ha§> 5(nerbieten

an, unb fo tnurbe, trot3 ber ^egenmadiinationen be^ ^ergogg, ber griebe

innerhalb he§> !i}niglid)en §aufe-3 enblid; Ijergeftellt. ©ntfc^eibenb aber !am

bem ^önig ber nnerloartete Umfc^toung ^u .^^ülfe, lüeldjer fic^ 1470 in (Sng^

lanb üoll^og. ^on Submig xr. mannigfad) geförbert lüar be§ gefangenen

§einrid)§ VI. ^emaljlin 9[Rargaretl)e in (Snglanb gelanbet nnb 1:)aüe mit

§ülfe be§ mädjtigen (trafen bon SSarlui! über ©buarb IV. in rafd)em Sln=

lauf fo öollftänbig gefiegt, ha^ berfelbe fein 'Meid) aU glüc^tling öerlaffen

unb an bem §ofe beg mit feiner ©djtoefter oermäl)lten ^urgunberl)er§og§

@d)ut^ fud)en mn^te. ^amit !am in ©nglanb ber franjofenfreunblic^e Sancafter

mieber auf ben ^Ijron: öon SJlargaretlje, i^rem (5o^ne (Sbuarb unb bem

beiben üerbünbeten trafen tion STi^artri! Ijattc SubJrig XL nid)i§> gu füri^ten,

burften S3nrgunb unb feine Sunbe^genoffcn feine Slrt öon Unterftü^ung er=

tüarten. ^ie Ö^efaljr einer @inmifd)ung ©nglanbg jum 9^ad)tl)eil be§ fid) gur

SSiebergeiüinnuug feiner dJlad)t rüftcuben ilönigtl)um^ toar junädjft befeitigt
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unb Subtüig ^tte im S^nent üolle .f^ret^eit be» §anbeln» erlangt. @d)nel[

iinb entid^loijen Ijat er üou berfelben ©ebraud) gemad)t.
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©(^on im 9Zoöember 1470 bereinigte er eine SSerfammlung guöertäffiger

D^otablen au§ bem ^Iern§, bem 5IbeI nnb bem Seamtenftanbe §u ^our» um
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fic^. g^nen 5äl}(te er aüe bie ^ränfitngcn au^, inc(cf)e ber ^er^og öon S5ur-

gunb if)m jitgefügt hatte, iiub erfjob gegen benfelben förmlirf) 5(n!(age tDegen

t)ielfad)en 33riidje^3 ber J^eljentreue. (Siuem eibbrüd)igen SSafallen, fo entfd)ieb

33Ubev au§ bem ficbcn be§ 15. 3a'^^*fiunbert§ in T^-ranl'rcic^.

17. ©djtafgemac^. (Miracles de Nostre Dame üoit ^ean SJiicIot.)

auf befragen be» ^önig» bie S5erfamni(ung, jet and) fein §err nid)t niel)r

5ur .fialtung be§ gefehlt) orenen Sibey nerpflidjtet; in^befonbere fei in golge

beffen ber Vertrag, ber bem ^önig gu "»gerönne abgejtüungen, tro^ be^ barauf

geleifteten 6(i)tüur^ null nnb nid}tig unb ber ^önig nid)t Uo§ beredjtigt,
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fonbern t)erpfltcf)tet gegen ben §er§og bem 9f?ed)te gemä§ 5U tierfafjren, b. ^.

if)m tüegen ^^elonie feine Sef)en jn. ent^teljen; in bem ^ant|)f, ber babnrd^

not^toenbig entbrennen tüürbe, feien fie alle Bereit tren jnnt ^önig gn fielen.

23Uber auä bem Scbcn bc§ 15. ^f^^i-'^^iinbcvtS in gfanfveid).

18. ®in[argung einel ©eftorbenen. (Miracles de Nostre Dame öou Seon 9JJteIot.)

©ofort erging nnn an ^arl bie Sabnng gu ^erfönlic^er ^erantlüortnng bor

bem ^arifer Parlament ^n erfd)etnen. gaft gleichzeitig Brad)en bie fönig^

Iirf)en ^rn)D|3en in bie ^icarbie ein nnb Bemächtigten fid^ berfelben mit Ieid)ter

9}iü[)e; 53urgnnb fetbft Wnxht ebenfattg angegriffen. ©o(cf)e @cf)nenig!eit nnb
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^Ijatfraft f)atte ber ^erjog bem ^'önig offenbar nid)t zugetraut: er War bödig

iiberrafd)t nnb mugte irol ober übel einen SBaffenftiUftanb erbitten, wMtx
bie granjofen üortänfig im 33efi^e ber eben gewonnenen Sanbfdiaften unb

(BtäW Hefs.

5(6er el)e noi^ mit bem 93eginn ber giinftigeren '^atjx^^ät ber ^am^f
n^ieber aufgenommen Jüurbe, trat ein für h^n ^i)nig f)öcf)ft nac^tlieiüger Um=

fc^tüung ein bnrc^ bie iinern:)arteten ©reigniffe, beren @d)anpla^ im ?}rü!)iaf)r

1471 (Snglanb njurbe. 5(ug ben 9^iebcrlanben über ben ß^anal fe^enb ge=

tDann ©bnarb üon ?)or! ben eben t)crIorenen X^ron ^nrüd, nnb mie ber nun

Weit gemac!)te ©ieg ber Iancafterfd)en Partei auf hk burgunbifc^^franjöfifdien

SBirren entfd)eibenb §u (SJunften Snbmig^ XL eingelüirlt Ijatte, fo bro^te je^t

ha§ enbgültige (Erliegen berfelben ben ^önig mit üernic^tenber (Sd)n:)ere ^u

treffen. 5)enn für ben 9^otI}fatI ber engtifdjen §ülfe fid)er erhoben fid) nun

bie e!)emaligen (^Jenoffen ber Sigue Don S^euem. SSä^renb ber ^urgunber,

ber ben Ueberbringer ber Sabnng öor ha§, ^arifer Parlament iiatte einferlern

laffen, mit Ieibenfd)aftHd)em (Sifer rüftete, griff and) ber ^ergog uon ber

Bretagne ioieber gu ben SBaffen. %xo^ be^ unlängft gefd)Ioffenen, für i^n

fo t)orteiI()aften ^Sergteii^e^ fiel and) ^arl öon ^uienne üon bem fönigüc^en

S5ruber Joieber ah unb er^ob in feinem ^erjogt^um ha§> Scanner be§ Sluf=

ru^rg. 5{u§ ben benai^barten fpanifc^en Sanbfc^aften rief er bie S^lefte ber

furchtbaren 5(rmagnac§ §u feinem ®ienfte l)erbei. 2)ie trafen öon goij nnb

SSrienne ergriffen feine Partei. @o ftanb binnen fnr^er ßeit ber gange SBeften

gran!rei^§ üon hen ^tjrennäen bi§ gur 9^ormonbie gegen ben ^önig in

SBaffen. £)^ne Streifet mar bie 9lebeIIion bem Könige meit überlegen; bie

bro^enbe ©inmifd^ung (Sbuarb» IV. oon ©nglanb eröffnete gnbem eine furd^t=

bare ^erfpeltiöe. 5(ber ha§ §er§ ber franjöfifdjen Station mar hd ber (Sac^e

be§ ^önig§: fo menig hk ^erfönlid)!eit unb bie 3^egierung§meife beffelben

@t)mpatf)ien ermeden fonnten, beffen mar Sranfreic^ bo(^ gum ^orau§ gemiß,

ba^ ber ©ieg ber Siguiften hk S^i'trümmernng be» nationalen (Btaak§> unb

bie 3^t:rei§ung he§> enblid) §ur ©in^eit gelangten ^olUtf)im\§ gur näd)ften

golge ^aben mürbe. SDa§ hk QkU ber in ber ßigue bereinigten großen

§erren in biefer Sfti^tnug lagen, leljrt eine 5(en§erung, meld;e ^arl üon S3nrgunb

in jenen Sagen, mo er hk 3u^wnft in feiner §anb ju l^aben meinte, einmal

cntfd)Iüpft ift: ftatt (Sine§ ^önig§ folle ha^» franjöfifc^e ^ot! Ijinfort beren fed)§

^ben. Tlan mirb auf bie 3^^! nic^t eben ^emid^t legen bürfen; and) I)at e§> fic^

babei oielleic^t nid)t um (Sd)affung gerabe Don ^iinigreidien gel)anbett: !lar

aber ift, ba^ bie 5(bfic^t ber Siguiften auf eine ßerftüdelung gran!reic^!§ gerid)tet

mar, meld)e ha^ ^önigtf)um ber S^aloi^ bieüeic^t nid)t bIo§ ber ^a6)t, fonbern

fogar bem 9^amen nad^ befeitigt unb nad) ^ufljebuug aller bemfelben einft 5u=

fte^enben 9led)te bie §er§öge öon S3urgunb, t)on ber S3retagne, bon (^uienne

u. f.
m. gu felbftänbigen, feiner Slutorität unterfteltten, fouberainen §erren ifirer

(Gebiete gemacht f)aben mürbe. ®a§ frangofifdie ^ol! mar bor eine 2öaf)I

gefteUt §mifd)en (Sr^altung unb geftigung feiner ttjeuer erfauften nationalen
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©in^eit unter bem für alle brücfenben, aber and) ader SBoI förbernben

befpotifc^eu D^egiment eine§ ^'önig^, iüeldier ha§> ^cd)t be§ (Btaak^^ über

ti a

^ i'?

jebeg anbere 9^ec^t fe^te, unb ber 3ß^'i<i)^ogung in eine ^Ingaljl mittel: unb

üeinftaatlic^er Territorien nnter ber Bürger^ unb bauernfeinblic^en SBillfür;

f)err]döaft übermüt^iger ^tinaften unb i^rer feubalen (^enoffen, gtüifcfien benen

atle 3^it rege 9^ebenbuf)Ierfd)aft 5Ma^ gu fortn:)ä^renben gef)ben ^u geben
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brof)te. ©!§ fonntc nad) ben (Srfal}rungen ber legten S^^^-e nid)t jtüeifel^

^aft fein, für it)e(d)e Seite ber TOernatiüe ha§> frangöfifc^e ^ol! fid) ent=

fd)ieb. ^arin (ag ßubtuig» XL ©tärfe, bariu bie (^^eluafjr für ben Sieg be§

^öuigtf)um)g and) über biefe ©r^ebiing feiner SSiberfad)er. @inmütf)ig ftanben

^'önig unb Station in ber SSertf)eibigung i^rer genteinfamen 3u!nnft p=
fammen. SJJeifterl^aft nerftanb eg Snbn)ig XI. in ber ^an^tftäbtifdjen 9}^enge

einen gen:)iffen (5ntf)nfia§mn§ für feine ©ac^e §n ertneden; and) ber !ird)(ic^e

5Xp|}arat tnnrbe bafür gefd)idt in 2öir!fam!eit gefegt. ^In ber ©^i|e eine§

ftarfen, lüo(gerüfteten nnb im (^egenfa^ gn ben Iiguiftifd)en S3anben trefflid)

in Drbnnng gel)altenen §eereg waxkte er be§ feinbüc^en ^nftnrme§, inbem

er gleid)5eitig anf allen erbenfbaren I)eimlid)en SSegen ben (Gegnern 51bbrnc^

5n t(}nn nnb fie bnrc^ 5(n§fäen non 3t^istrad)t jn lähmen fndi-te. ^oc^ tarn

er bamit eben nic^t ineit: namentüdj ujaren alle ^emütinngen öergeblid^,

bnrd) hk er ^arl öon (^nienne ber Signe abn)enbig jn machen nnb gn fic^

^erübergn^iefien t)erfnd}te. ©elbft ben lodenbften Einträgen be§ S3rnber§ mhtx-

ftanb berfelbe: benn an^er ber ^öniggfrone, bie i^m tuinfte, todten ^arl bie

glän^enbften 5In§fid)ten, tveidje if)m bie t3on ^arl t)on 33nrgnnb angetragene

lünftige SSermäljInng mit beffen einziger 2^od)ter nnb (Srbin, ber jngenblic^en

SJ^aria, eröffneten, obgleich man Wo! ^rnnb tjat an bem förnfte nnb ber

@t)rüd)feit fo(d)er Einträge bei bem S3nrgnnber jn jtüeifeln. ®a§ §eirat§=

projeft mnrbe nämlic^ bei beffen ^nnbe^genoffen, bem ^önig üon (Snglanb,

fe^r nngünftig anfgenommen: ^ätte feine SSermirflidjnng bod) bie Union

gran!reid)§ nnb ber bnrgnnbifdjen Tlad)t gnr golge l)aben fönnen nnb bamit

hk ©ntfte^nng einer (55ro6madjt, meiere für (Snglanb alterbingg eine banernbe

®rol)nng gemefen möre. SDamit blieb hk ganje 5Ingetegenl)eit fdjtieglidj in

ber ©c^mebe: toeber bie SSerfö^nnng ^arlg üon ^nienne mit feinem 35rnber

nod) feine enbgültige SSerbinbnng mit bem ^er^og öon 93nrgnnb erfolgte.

3nm Kampfe gerüftet, aber in ^umartenber ©teUnng ftanben in ?5oIge beffen

beibe Parteien einanber faft ein Sa^r !t)inbnrd) gegenüber.

^a ftarb am 24. SO^ai 1474 ^arl Don ßhiienne. @r niar !inberIo§:

fein Sanb fiel bemnad) an Snbmig. ©in grö^ere^ &lnd I)ätte biefem bei ber

bamatigen Sage ber ^inge nid)t begegnen fönnen, benn bamit löften fic^ für

i()n eigentlich aüe ©djhjierigfeiten nnb er mnrbe tuenigfteng innerhalb 5ran!=

xäd)^ enblid) §err ber ©itnation. (&§> ift begreiftid;, ha^ bie ß^^tgenoffen

angefid)t!§ eine§ fo nollfommenen Umfd)Iag§ gu (^nnften be» eben nod) ^art

bebrängten ^önig§ nid)t redjt an einen natürlichen Sanf ber ^inge glanben

lüoütcn. (ä§ ging bie 9tebe, ^^art fei anf Unla^ be§ ^önig§ bnrc^

feinen 5l(mofenier mit |)ülfe be§ üon biefem gewonnenen Ijergoglidien ^od)§

vergiftet njorben. ^ie beiben angeblicf) ©c^nlbigen n)nrben üon be§ ^ergogg

ßenten gefangen genommen nnb an ben §er^og üon ber S3retagne an§=

geliefert: nod) Dor bem beginn be§ ^ro^effeg aber fanb man heihe in bem

Werfer tobt. 5Ind) ha§> foüte Submig oeranlagt f)aben, nm bie i^n fc^mer

compromittirenben 5Xn§fagen ber ÖJefangenen nnmögtid) jn mact)en. @§ mn§
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bafiingefteKt bfetben, inltiiefcrn an biefem @^erebe d\va§> 2Sa^re§ \vax ober

nidjt: beiiit mcnn e^? aiic^ nid)t be^meifett li^erbeti !aun, ha^ feinem ganzen
e^arafter nacf) nnb md) ber fd)n)eren 33ebrängnt^5 feiner bamaligen Sage

ßubtüig XI. au^ üor fo üerbrei^erifc^en 9}^itte(n 5nr görbernng feiner |3oIi=

tifdien ^läne nic^t gurücfgefdirecft fein mürbe, fo ift boc^ natürlid) ein 33e=

tüeig feiner 8d}n(b niemals erbracht lüorben, nnb man mirb nic^t öergeffen

bürfen, ha^ ber (eibenfc^aftüdie §a^ feiner Gegner and) feinerfeitg fein

9}littel üerfd)mä^t ^at, nm ben ^^önig bei ben SSafaUen nnb bei feinem eigenen
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^oI!e aU einen ^In^lünrf ber 9Jienfd)^eit gu bennnciren. 5(ber fDäfjrenb man
barüber Ijtn nnb I)er ftritt, nod) e^e fid) btc überrafd)ten (Gegner rec^t üon

i^rem (Srftannen über btefe :|j{öt}lid)e SSenbung ()atten er"^oIen fönnen, ftanben

bie foniglidien ^rnppen in ^nienne nnb na!)men ha^^ l^errenlofe 2anb of)ne

SSiberftanb in SSefil^. 9Znn tDar bie ©telinng Snbn)ig§ XL in ©übfranfreid^

mit einem Tlaic nnangreifbar. ®nrc^ xf)x nnt^^ätige» ßntoarten f)atten bie

Ferren Don ber Signe ben rechten 51ngenblid gnm §anbeln fi^ nnmieber^

bringlic^ entgegen laffen. @§ blieb i^nen nnn nid^t^ übrig, aU fid) ben

üoöenbeten ^Ijatfac^en jn fügen, bie SSaffen niebergniegen nnb fid^ bem

Slönig in (^e^orfam §u bengen. 9^nr ©er^og granj öon ber S3retagne fonnte

fid) bagn noc^ nic^t entfc^Iie^en.

%n(i) ^axl Don S3nrgnnb fa!) nun alle feine ftolgen ©nttuürfe ^erftört.

@r fannte bie Unberf5ljnlid)!eit Snbmigg, ber if)m bie Xage Don gerönne nnb

Süttid) niemalio Dergei^en fonnte; er ion^te, ha^ hk fo nnern:)artet gefteigerte

^raft beffelben fic^ guerft mit allem 9lad)brnd gegen i^n menben iDÜrbe, um
ben früljer gemachten 9Ranb äurüd^uforbern. ®§ lag in feiner tüilben, un=

bänbig leibenfi^afttic^en ^^latur, ha^ er ftatt, ben Deränberten Umftänben

Sftec^nnng tragenb, milbere ©aiten anfjnjie^en nnb 2nbn)ig mit feinen eigenen

Sßaffen, benen einer Derfc^Iagenen S£)ip(omatie, §n be!ämpfen, Dielme^r in

ftürmifi^er (^en)altfam!eit ha^ ßJefc^e^ene rüdgängig mad)en nnb bie ®inge

in bie Don i^m geiüoEte gorm gmingen tüoEte. @r mad^te hk (Baä)c hahuxfi)

nur fc^Iimmer. SBeffen Ratten \\ä) bie fran^öfifc^en ©täbte gn Derfe^en, iDenn

ber ßerftörer Don ^inant nnb Don Süttic^, ber eben bie alten greibriefe ber

blü^enben f(anbrif(^en (S^ommnnen gerriffen nnb mit gü^en getreten ^atte,

unter beffen eifernem Soc^e biefelben üagenb ftöt)nten, ben Sieg baDon trug?

9^iemanb Wollit bnrgnnbifc^ merben: i!^re 3uge!)örig!eit gn granlreic^ maren

hk bebroljten ©täbte bereit biy auf ben leisten 33hit^5tro|)fen §n Dert^eibigen.

®er ^ampf Subioigg XI. gegen bie 33nrgunber n)urbe bnrd^ biefe (Stellung

ber Stäbte gngleid) gu einem ^ampf ber bürgerlidjen greit)eit gegen bie

SJ^ilitärbefpotie eine§ müften ©roberer^, ber mirt^fc^aftlid^en ^^t^i^^ff^it

ber neueren Qtii gegen eine te|te ©r^ebung be§ mittelalterlichen 9^anbritter=

t^um§ im großen <Büi. ®er Slu^gang beffelben mürbe Dorbilbtic^ für bie

3n!nnft. Unter ben SJ^anern Don S3eanDaiy, bnrd^ beffen (Eroberung er fid^

ben SSeg nad) ber Sf^ormanbie nnb gnr ^Bereinigung mit bem ^er^og Don ber

^Bretagne bahnen moKte, erlitt ^arl Don ^urgunb feine erfte fdfimere, fdimer^^

lic^ em^funbene nnb ^olitifc^ unenbüc^ fotgenreid^e 9^ieberlage. 3n einem

gIorrei(^en §elben!ampfe fc^Ingen bie S3ürger Don S3eauDai§ Dier SSod^en lang

bie müttjenben Sturmangriffe be§ burgunbifd^en §eere§ gurüd. Sie (Stabt

!§atte burd) iliren !^elbenmüt!)igen SSiberftanb \xä) um gang granfreid^ ha^

größte ^erbienft ermorben, nnb Submig tt)at red^t, menn er fie bafür mit

einer 9^ei^e Don nngemötinlid^en 9f?ed)ten nnb grei^eiten belohnte. Unermüblid^

mar ber ^önig t^ätig heu hwxä) bürgerlid^e Sßaffen erlangten SSortt)eiI ju

DerDoUftänbigen unb anggunu^en; mit ben Erfolgen muffen feine SwDerfid^t
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unb feine ^üljn^eit. SSä^renb er hie burgmtbtf^en (^thkte mit meljrfac^en

(Jiufäaen ^einifii^eit lieg, trarf er ftd) mit aller ^raft auf hie Bretagne unb
braute ben ^er^og gran^ in fo fjarte ^ebrängnig, ha'^ berfelBe halh feinen
grieben mit i^m ma^te unb in ha§ früf^er öermeigerte Slb^ängigfeitgüer^ältnig

Silber au§ beut itbm bc§ 15. ^atjrfiunbertä in %xantxdd).

21. Säene bei einem großen Softer on einem gluffe: ein ertrunfener SOTönc^ toirb onä Sanb gesogen.
(Miracles de Nostre Dame bon Scan 9JJieIot.)

äurücffef)rte. STurf) ^ar( öon 33urgunb ging im 9lonem6er 1472 einen me§r=
monatlichen SSaffenftiEftanb ein, an^$ bem t^at^ädßä) fdjtiefelirf) ein griebe
tüurbe, md)t hio§ tveii er unter Beiberfeitigem ©inüerftäubnig iDieber^oIt üer=
längert n)urbe, fonbern toeil ber ^erjog hd ber unerwarteten (Stärfung, tvdd)e
Subtüigg XI. ©tettung burc^ ben öeimfatt (S^uienne^ erfafjren Ijatte, hie früher
öerfolgten ^läne in granfreid) burcfi^ufelien boc^ feine Hoffnung me^r f)atte

unb e§ he^aib öorjog feinen (S^rgeig unb feine (^roberung^Inft nac^ einer
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onberen ©eite I)in 511 n^enben, wo er lüeniger gä^en imb t)interliftigen 2öiber=

ftanb ertparten iinb beg()alb (eid)ter ^um 3^^^^ 5« fommen ^offen burfte.

2öa§ er im 35?cften auf Soften ^^i^anfreidjg 5U erreii^eit gebai^t I)atte, follte
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iijm nun in anberer 3[Beife int Dften auf Soften ^eutfrf)Ianb§ gewonnen

tüerben.

@o Befam SnbJnig XI. bafjcim öoHenbg freie §anb, nnb bie §erren üon

ber Sigue für haS- öffent(id)e SSoI, fo ineit fie mit bem ^önig ni^t fc^on
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il^ren grieben gemad^t Ratten, jaf)en fid) nun, if)re§ mäd)ttgen 93ef(i)ü|er§ Be-

raubt unb allein auf bie eigene ^raft angeUJiejen, t)or ben (£ntfcf)eibung§!am|)f

mit bem ^önigtf)um gefteHt, tt)eld)eö t>on niad)fenben @t)mpat^ien ber öon ber
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(S5efat)r ber S^i^^ftüdelung Befreiten 9^ation getragen U^urbe. ^a^ Subtüig aud^

bei biefen ^änt|3fen unbarmljer^ige (^raufamleit geigte unb nirgenb^ ^nabe

unb SSer^eitiung Uralten lie^, entfprad) nic^t fon^ol feiner I)arten ^l)rannen=

natur, aU fid) barin t)ie(mel)r bie furchtbare S^erbttterung ber (^egenfä^e unb
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bie entfittlic^enbe Seibcnfcfjaft be§ ^arteil)affe§ offenbarte. 9^acf) bem, \va§

Jüäljrenb ber inneren kämpfe ber letzten Saljrgetjnte öon Seiten ber abiigen

§erren qcqcw bie ^ürgerlid)en gefdjeljen inar, nad^ ben Unmenfd)Ii(^!eiten,

bie noc^ nnlängft bnrd) ^arl üon S3nrgunb gegen Süttid) nnb ^inant üerübt

iDorben toaren, fat) hax> franjöfifc^e SSoI! ni(^t ot)ne eine gelüiffe 93efriebignng

bie Urfjeber fold^er @reneltl)aten Don einer furd)tbaren S^ergeltnng ereilt.

SBelc^ granenfjafte ©rinnernngen fnüpften fic^ — nnb nic^t für granfreic^

allein — an ben 9kmen ber trafen öon tenagnac! 5lnd) !)ier rä(^te

je^t eine fnrdjtbare 9cemefi§ bie @ünben ber 3Sorfaf)ren an bem fc^nlbigen

(?n!eL 3m ©ommer 1472 Ijatte ber (^raf üon ^rmagnac, ber einer ber

eifrigften Parteigänger ber Signe in (Sübfranfreid) getnefen mar, \)k früher

gelobte ^rene miebernm gebrod)en nnb üon 9^euem jn ben SBaffen gegriffen,

Snbmig in bem 33efit} be§ eben ermorbenen (^nienne bebroljenb. (^egen if)n

50g je^t im 5(nftrage be§ ^önig§ ber aU müt^enber ^e^erüerfolger meit nnb

breit üerrnfene 3of)ann ß^offrebi, ber ©arbinal üon 5nbi, ein unbarmt)er§iger

^rieggmann, mie beren bie ^irdje bamalg fo manchen Iierüorgebrac^t Ijat. 3n
feiner feften ®tabt Sectonre eingefc^Ioffen nnb !^art belagert, üon ben ein=

gef(^üd)tertcn Signiften, meld)e o^ne bnrgnnbifd)e §ü(fe m^i§> me'^r magten,

D!)ne llnterftü^nng gelaffen, fal) ber (^raf fic^ enblid) genöt^igt ^n ca^itntiren.

^f^atürlic^ mnrbe if)m ber Vertrag nidjt gef}alten: er felbft mürbe nieber-

geljauen, feine (^emaljlin, eine (Gräfin üon goij, ftarb balb hanad) im Werfer;

bie föinmoljner mürben gufammengeljanen, bie Stabt eingeäfd)ert. 3n biefe

^ataftroplje mnrben anc^ bie übrigen ^lieber be^ bintbefledten §anfe§ ber

5(rmagnac§ mit ^ineingeriffen. ^e§ Ö^rafen ^rnber mürbe erft nad) langen

3al)ren üon ber elenben |)aft bnrd) ben 2ob ertöft. ^er ^ergog üon S^emonr^,

ha§ §anpt ber jüngeren Sinie ber 5Irmagnac§, enbete 1477 aU §od)üer^

rätl)er nnter bem ^eile be§ §en!erg: nnter hen Onalen ber golter ^attt er

alle feine 9Jlitüerfd)morenen genannt nnb bamit ben gefammten Iigniftifd)en

5(bel ©übfranfreidjg in bie (bemalt be§ .^önigg gegeben, \va§> biefer natürlid)

nnbarmljergig an§nnt^te. ^er ^ergog üon ^len^on, ber an ber fenbalen @m=

pörnng gegen ha^ ^önigt^nm üon 5(nfang an einen t)erüorragenben 2(nt^eil

ge^bt §atte, mnrbe ebenfalls al§ §0(^üerrätl)er gnm Xobe üernrtt)ei(t; boc^

behielt i^n ber ^önig bi§ p feinem ^obe 1476 in .t)öft; feine &ütcx mnrben

eingebogen. Unb aijnM) mnrben alte bie an ber legten ©r^ebnng bet^eitigten

einft fo ftoI§en ^t)naftengef(^Ied)ter getroffen: ber fürfttid)e 5IbeI @übfran!reic^§

lag bintenb unb üerarmt am S3oben; feine reichen Territorien mnrben bem

^ronlanbe einüerleibt. ©ort, in bem bi^fjer fo nn^uüerläffigen ©üben gemann

ha^f franjöfifi^e Slönigt!)nm nnn eine gebietenbe ©tetlnng, mie e§ fie nirgenb^

fonft in biefem Wa^c befag: nnb felbft einem neuen ^am^fe mit ©ngtanb

nnb mit ^urgunb lonnte c§> nunmehr mit ruhiger ^uüerfi^t entgegenfeljen.

©er nnbarml)er5igen 5tn§rottnng ber miberfpenftigen ©tmaftengefdjle^ter ent=

f^ra^ auf ber anberen ©eite bie molberedjuete planmäßige SSegünftignng,

bnrd) me((^e Submig bie feinem §aufe na^efteljenben ^efc^tedjter in ha^
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3ntereffe ber ^roue 511 sieben unb hamit 5U imbcbingter 5InI}ängH(^!ett 5U

t)er|)flid)ten lüu^te. (Seine ältere ^oc^ter 5lnna gab er bem alö @tattl)alter

an bie 8^i^e Hon (Antenne gefteHten ^eter t)on S3onrbon, bem §errn Don

^eanjeu, 5nr (^emaf)ün, lüä^renb hk jüngere 3of}anna, trol^ i^re§ ünblic^en

5l(tery, mit bem glei(f)fally nodj im Knabenalter fteljenben Snbtüig Don Orleans

öermä^It mürbe, ber am §of be^ (Sc^miegeroaterg gefialten nnb in nnbebingtem

(^e^orfam erlogen mnrbe: in htn (^efd)(ec^tern ber 33onrbon^ nnb ber Drlean^

füllten (Stüt3en gegen hm nn^noerläffigen Slbel gefc^affen merben.

SSie fe^r l)atte fic^ granfreid) in ben fünfseljn Qaljren innerlid^ ge=

manbelt, bie SnbmigXI. nnnmeljr an feiner ©pit^e ftanb! S3i§ anf bie ^ergoge

öon ber S3retagne nnb öon 33urgunb, melc^ le^terer fid) in nnabfel)bare, i^m

über ben Kopf mac^fenbe §änbel eingelaffen l)atte, maren bie großen Kron=

öafallen baljingegangen nnb i!§re ^Territorien bem Kronlanbc einverleibt. Unter

bem ©c^ut^ einer ftrengen S^edjt^pflege nnb eineg fdjlagfertigen ftel)enben

§eere§ gebieljen bie ©täbte nnb ha^ flache Sanb, fal)en S3ürger nnb S3aner

i^re X^ätigfeit reid)(id} beloljnt; ba§ fie t>on ber gnrd)t Dor ben ©c^reden einer

nenen fenbalen S^eaftion befreit maren, mog mit bem baran§ entfpringenben

©efül)l ber 6id)erl)eit reic^lic^ ben SDrnd anf, meldten Steuern unb ^Ibgaben

il)nen auferlegten. 3n abfd)redenben gormen mar Snbmig XL bodi ber

©c^öpfer be» (Blüd§ für Sanb unb SSol! gemorben.

^ebaiKc mit bem SÖUbntS Subrt)tg§ XI.

iBerlin, Jtönigl. 9}Jün5=eai)inet.

^lü^, SOUttelaltcr 11 30



IV. föaii tier iiüljne unb bie itatafl:roti8e btt öuröunbifcöen

1462 — 1477.

3n einer unglücfüc^en ©tunbe f)aüt ^önig 3oI)anu ber (^ute t)on 5'ran!=

reic^, tt)eld)er burd) ben unpoHtifd)en §ang §u bem trügerifc^en (Klange be§

üBerlebten Sfüttert^um» für fein Sanb nnb fein SSoI! fc^on fo öerf)ängni§t)o(I

getüorben War, 5ur 5In§ftattnng feinet jüngeren (Sol)ne§ bie bnrgunbifc^en

(Gebiete gu einem befonberen ^ergogt^nm conftituirt. SBären fie narf) bem Xobe

be^ leisten ^erjogg an§ bem capetingifdjen (Stamm, $^i(ip^§ (geft. 1361),

mit bem bem ^önig unmittelbar untergebenen ^ronlanbe bereinigt lüorben,

fo f)ätte ha§> eine gerabe in jener !ritifd)en ^dt anfeerorbentlic^ tuidjtige

©tärfnng be§ ^önigtl)nm^5 5ur ?^oIge gel}abt. (Statt beffen tüurbe bur^ bie

SSerIeiI)ung ^nrgunb^ an 3o^ann§ (So^n ^^ilipp al§ erften ^air öon gran!=

rei(^ in bie ®l)naftie ber SSaloig nnb in haS» politifd^e Seben be§ frangöfifdien

^ol!^ ein ^nali^mn^ I)ineingetragen, ber für beibe bie Cuelte namenlofen

©lenby merben follte. 2)enn bie bnrgunbifc^en Sanbe inaren §u reid^ an

eigenen §ülfgmitteln, bnrc^ bie i)errli(^e S3(üte ber flanbrifc^en ^tähte pol\t\\ä:)

gu fel}r anberg geartet al^ granfreic^, burd) if)re alten :poIitifd)en nnb n)irtt)=

fd)aftti(^en SSegie^nngen §n fe^r tf)eil§ anf ^entfd)lanb, t^eil§ auf ©nglanb

{)ingett)iefen, aU ha^ fie bei ben obmaltenben nationalen nnb politifc^en

^Differenzen nnb ber bamal^ fo traurig gemanbelten Sage gran!reid)§ fid) rei^t

l^ätten an biefe» anfc^Iie^en nnb in eine :^eben§gemeinfd)aft ^ineinfinben folten,

tv^mx biefe nic^t burc^ bie ©inljeit be§ §errfc^er§ i^ren 5Iu§brud fanb. 2Bäf)=

renb in granfreid) bie feubale 5Irifto!ratie noc^ einmal aUe Tlad)t au \xä)

bradjte, übermog in bem §er§ogt^um ^fjitippg be» ^üljuen gegen i)a§> mit

granfreid) gleidigeartete alte eigentlid)e ^nrgunb ber (Sinflufe be§ burc^ feine

§errlid)e ftäbtifd)e Kultur reid) erblüljten glanbern: biefe^ n:)urbe ber fefte

^'ern be§ fd)nell anmadjfenben 9fleid)eg ber jüngeren ^a(oi§ nnb brängte bie=

felben je länger je me^r in einen feinblidjen (^egenfa^ gu i^ren SSermanbten

auf bem frangöfifc^en X^rone, meiere fid) üon i^nen balb überflügelt fa^en.

SDag eigenartige nnb entfc^eibenbe Womcni in ber Stellung biefe» neuen

(Staate^ mar feine centrale Sage gmifdien gran!reid), ®eutfd)Ianb nnb (Sng-

lanb, metdie il)n in ben großen :poütifd)en Söirren jener Qcit, namentlich in

bem immer erneuten Sf^ingen §mifd)en ben beiben SSeftmäcf)ten, frü^ ju einem

allfeitig ummorbenen nnb ht^^alh 5Iu§fd)Iag gebenben gaftor ert)ob. Slud^

infofern fiatte ^urgunb eine ungemö^nlii^e 33ebentung, aU e§ mit feinen
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füblic^en Ö^eBielet^cilen, — bem eigentücfien öerjogt^um Surgunb, an 3ura,

S[)oub§ unb (Saöne unb üon ha t)\nubev Bi^ gu bem oberen Sauf ber Soire

mit ber norbn)eft(i(f) angren^enben grauere dornte, an bem oberen Xoub§ unb

ber oberen ©aöne, bie mit bem oberen ©(fa^ unb bem füb(icf)en Sot^ringen

grenzte, unb ber nieftlic^ ]i(i) anfc^Iie^enben Ö^raffcfiaft 9^etier!c gmifd^en ber

Soire unb gönne, n)e(cf)e bi^ tk^ in ha^ öer^ be§ föniglidien granfreii^

l^ineingriff, — eine gef(^(offene territoriole SJ^ac^t barftedte, meld)e, auf ber

einen Seite burc^ ben Idngft lüertf)(ofen Sef)n5t)er5anb an ha^ beutfc^e didä)

gefnüpft, auf ber anberen in gleicf^er 33e§ief)ung gu Sranfreid) ftanb unb fo für

beibe geiüiffermagen ein ^faf)!! im gleifc^e U)urbe. ^it bem groBen nörb(icf)en

ßänbercomple^ aber, wo ju glanbern unb 5{rtoi§ nebft i^ren feineren Xe=

:penben5en bie bur^ ^tauf ern)orbene Öraffc^aft 9^amur, bann 1430 33rabant

unb Limburg, meiter §ot(anb unb Seelanb — melcfje ber unftäten ^oc^ter

be^ ßJrafen 23i(f)elm VI. t)on ^lodanb (geft. 1417), S^cobäa, bie nad^ einanber

bie öattin be§ früf) berftorbenen ^aup^in Sodann bon granfreic^, be» ^er^ogg

Sofiann üon SSrabant unb bie be» §er§og» §ump^rei) bcn ©(ocefter gemefen

tpar, um fid) enbüc^ aud) bon bem Ie|teren f(Reiben gu (äffen unb einem

f)oIIänbif(^en ßbelmanne, gran^ bon 33orfeIen, gu bermafilen, nac^ längeren

obenteuernben kämpfen 1428 burd) $f)t(ipp ben Sd)önen abgenbtfjigt tnurben —

,

ferner nad) bem ^obe Sacoböa^ 1436 and) §ennegau unb enb(id) 1443 ha^

©tammlanb ber Suj:emburger gefommen lüaren, tüar ^urgunb eine maritime

SD^ac^t, lüetdie bie beutfc^e ioanfa auf ber einen unb bie dnglänber auf

ber anberen Seite fdjiibigte unb bebro^te. (Sben in biefem nörblid)en 2f)eile

i^re§ §errfd)aft»gebiete», lüeldies an blü^enbem §anbel unb ©emerbtljätigfeit

allen anberen bamaU iüeit boran tüar unb in beffen Stäbten and) bie ^b^eren,

geiftigen unb fünftlerifc^en ^^t^^effen ebenfo eifrige tüie erfoIgreid)e ^^ftege

gefunben f)atten, lag für hk Burgunbifc^en öerjöge hk fc^einbar «nberfiegüc^e

Dueüe jeneg !öniglid)en 3f^eic^tt)nmic, toeli^er t)a^ Staunen ber 3eitgenoffen

eriüedte unb iljuen nid)t bIo§ eine prunfboile §off}aItnng ermöglid^te, lueldje

bie SSelt mit if)rcm 9iuf erfüllte, fonbern bei ber (^elbarmut ber meiften

Surften, namentlich bei ber bauernben finanjieüen 33ebrängni^5 ber Könige

öon granfreid), in i^ren §änben ein §ebel gu lt)eitreid)enbem politifc^en (5in=

fluffe n)urbe. 5(n bem §ofe $l)ilipp» be^ ÖJuten feierte bie golbftrofeenbe

9f^itterl)errtic^!eit früherer Briten, hie man längft für entfd)munben gehalten

l^atte, i^re blenbenbe 5(nferftef)ung unb fteüte alle Slönig^oljöfe jener ^cit tief

in Sd)atten. 3n bem £rben bci? (^otbcnen iislicBev, hcn '-ßljilipp 1430 hei

Gelegenheit feiner unter raufc^enben geftüc^feitcn begangenen !öermäf)(ung

mit ber Xod)ter ^c^ann^ I. bon Portugal ftiftete unb an beficn 8pit3e er felbft

oI§ (55rof?meifter trat, mürbe in pl)antaftifd)er 23eife unb in aucn^eprägt l)ocl^=

orifto!ratifd)em (Il)ara!ter ha^ alte Drben»tt)efen im Xienfte fürftlid^er ^^exv-

fc^aft erneut unb ,^ugteid) n)ieber ein Wiitd jnr görbcrung ber burgunbifd)cn

GroBmad)t^:^pläne gefd)affcn. S^iv ßeit hc^ erbitterten Üiingeno ^loifdjen i'>er5og

^arl bem ^ül}nen unb Submig XI. bon granfreid) mürben ber Crben be»

39*
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(^olbeiten S^lic^c^ itub bcr öon bem fran5öfifd)en ^önig im (^eoenfa^ bo^ii

geftiftcte Crbcit be§ |)eiltgen TOcf)aeI gerabc^u Tlitid ber ^olitifdjcn Slgitation

iieiber in fürft(id)cn ititb I)od)ab(igctt Greifen imb geftaitcten fid) 511 gegen

einanber iittrigutrenben ^arteifierbänben.

®ecgefed;t; im .^iutergrunbe eine ^afenjtabt.

SJlintature in ber gtoifjart=§anb)^rift ber Stabtt)iMtot^c! ju S8rc§tau.

®te eigenartigen territorialen SSerljältniffe brängten hk (Sntlüidelnng

biefe§ bitrgnnbifdjen Sänbercom^Iei*e§ jon:)oI innerlid) tvk änf3erlid) auf Be=

ftimmte, tüeiter^inau^Iiegenbe giele ^in. ©imnal galt e§ bie nod) felb[tänbigen

Territorien, lüeldje ben 3u]ammenl)ang be§ in ber §anb ber jüngeren ^aIoi§
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Surnier am buvgunbijdjen S^o\c.

9Kiniature in ber groi[jart-§oiibfc^nft ber Stabt&tbliotljef ju a5rc§Iau.

bereinigten 9iei^e§ no^ unterBra^en, in ben ^erBanb beffelben ^lineinäujmingen.

SDafür tarn in bem mächtigeren nörbli^en ^Ijeile namentüif) ha§ 33igt^unt

Süttic^ in S3etrac^t, tveld)t§, üon ©üben mä) Sterben erftredt, bie ^ergogt^ümer
Sujentbnrg unb Simbuvg üon ben ^rafj^aften |)ennegan nnb S^amnr unb
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bem ©er^ogtfjum ^^raBant trennte itnb babiird) eine unbequeme S^üeittjettung

be» gangen (^ebieteg betnirfte. Tlit ben ^ifd)öfen üon Sütttd) roar jd)on jum

3iele 5U fommen: it)r ©it^ tüurbe leicht an SSertnaubte be§ burgunbifd)en ^an\e§>

gebracht unb bamit haS^ (jergoglidje Qutereffe erfolgreidj gemafjrt. ^ag ^anpU
Ijinbernig Juar bie @tabt Süttidj: in inieberljottem kämpfe Ijat fie i^re alte

grei()ett ju öert^eibigen gefuc^t, angereiht unb gelegentlich im ©eljeimen ge=

fi3rbert Hon Snblüig XL; fc^tie^Iid) üon i()m et}rIo§ im ©tic^ gelaffeit, erlag fie

enblid) ber erbrüdenben Uebermadjt be§ ^ergogg ^arl unb Ujurbe öon bem=

felben in einen ^rümmerljanfen tierluaubelt. ^a§ aber entfpric^t gang ber

Sflic^tnng, in meldte bie ©ntlDidelung jener ftäbterei^en f(anbrifd)=nieberlänbifd)en

Gebiete feit if)rer ^Bereinigung unter burgunbifd^er ^errfc^aft über^au|)t ein=

geteuft Ijatte. ®ie ftolge grei^eit ber biirger(id)en (^emeinben, tvdd)e, fid) hexi

eint)eimifd)en ^i)naftengefd)Iec^tern gegenüber in mec^felüollen kämpfen fieg-

reid} beljanptet ^atte, unb meljrfad^ bebroljt, bo(^ fc^Iie^Iic^ immer Wkhtv

anerlannt unb für bie S^i^i^^ft verbrieft morben \vax, fonnte neben bem

ritterlid) prunfenben 5(bfotuti§mu§ rüdfidjt§Iofer, über eine erbrüdenbe Ueber=

mad)t öerfügenber ^rieggfürften nidjt meljr beftel)en. %i]t\U mit offener

bemalt h^n üerfnd)ten SSiberftonb nieberfd)(agenb, t^eil^ hk alte freif)eitlid)e

Drbnung allmät)lic^ untergrabenb unb erbrüdenb tiodenbete ber nitieHirenbe

®efpoti§mu§ and) bort fein SSerf: fic^ beraufc^enb in bem ©enuffe ber '^aä}t

fa^en feine Präger nid)t, ha^ fie bamit bie ergiebigfte Guelle i^re§ fürftlid)en

3fleid)tt)um» altmäl)lid) erftidten unb ben beften 9^üdl)alt fdjliegtic^ hinfällig

machten, ben fie für i^re :poIitifc5e ©onberftellnng gmifdien ben benad)barten

brei Wäd)ten befa^en.

gerner aber moljute biefem gmeiget^eitten burgunbifc^en ©taate gleic^fam

mie nad) bem (^efe|e ber |)oIitifc^ territorialen ©c^merfraft ha§> natürliche

©treben inne fii^ 5u einem eint)eitlic^en Sänbercom^Iej gnfammenjnfdilie^en.

3n granireid) unb auf Soften he§> frangöfifi^en ^önigt^nm^ Jnar ha^ nic^t

möglich : benn gmifc^en bem eigentlidjen S3urgunb unb ber (^raffd^aft ^f^eoer^

im ©üben unb ben Sanbfc^aften an ber ©omme, ben @raffd}aften SSermanboiS,

5(mien§ unb ©u lagen um ©eine, SJ^arne unb 5Iube bie unmittelbar ber

frangöfifdjen kröne unterftetlten ^zhicte t)on (Sljampagne, Q^Ie be grance unb

ber 9^ormanbie mit it)ren ^epenbengen, auf bereu (S^eminnung unter feinen

Umftänben gu red)nen mar. ©o fonnte benn hk ^erbinbung jmifc^en bem

norbtidien unb bem füblid^en §errf(^aft§gebiet ber SSnrgunbertjergöge nur auf

einer meiter i3fttid) gelegenen Sinie, innerl)alb unb auf koften be§ beutfd^en

9fteid)e§ gefud)t merben. Unb bort boten fid) gang befonberg günftige 5(u§=

fiepten, ^enn gmifdien bem ^ergogtfjum Sujemburg im 9^orben unb ber

grandje ßomte im ©üben lag gmifc^en 9ft^ein, 9J?ofeI unb ^aa§> haS^ ÖJemirr

ber ^jfälgifc^en unb Iot^ringifcf)en Territorien, bunt burc^ einanber geworfen

unb öielfad) gerftüdelt, geift(id)e unb metttidje, reid)§mittelbare unb rei^§=

unmittelbare, fürfttic^e unb ftäbtifdje, burd) meld)e and) "oa^ räumlid) über=

lüiegenbe ^ergogttium £otf)ringen auf "t^a^ 5(ergfte burd)fe|t unb gerriffen
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iDiirbc. (SiibUiärt§ ahcx fcf)Ioffen fid) baran, UöHig ifoltrt bon bem übrigen

§QUybefii5 itnb fdjou biird) bie 9lad)barfd)aft ber (Sibgeuoffen bauerub bcbroljt,

bic I)al)öbiirgifd)en I^^ogteien im Dbcrclfaf?, im (Sunb= iinb im S3rciögau.

5(u§ biefcn 95evl)ältni}feu, bcu in i()iten liegenbeu S(nrei5ungen unb ben

burd) fie eri^ffneten 5(uvfid)ten I)at bie ^olitif be§ (elften Bitrgimbifdjen ^erjogg,

iüeldje fül)n baraiif Io§[türmeub, im ^ergleid) mit ber bi§l)er 511 9fled)t be=

ftefjcnbeit Drbuuug al» reüoUitiouör Be^eidjuet iDerben barf, ben entfdjeibenben

5(nftüf3 empfangen, bie ^axU be» ^üf)nen, mit bem bie jüngere Sinie ber

SSaloi^ hen §ül)e[tanb ber 93^ad)t crreidjen follte, nm gleid) hanaii) in einem

tiefen gatle i()re :prnn!enbe §errlid;!eit §n (^rnnbe gefien gu fe^en. ^ag
ra|)ibe 5Inffteigen ber Burgnnbifd)en (^rof^madjt nnter il)rem legten nnb öer^

tnegenften Xräger, ber für feine (Sdiät^e nnb feine Kanonen alle^ für erreid)bar

Ijielt, nnb il)re Dernidjtenbe ^ataftropt}e mnrbe ^n einer großen nnb entfd^ei=

bnng§fd)meren ^rifi§ für bie gefammte ftaat(id)e ©ntmideinng öon (änropa.

®enn ein (S^eüngen ber l^oc^faljrenben ßntlüürfe ^axU be§ ^ü^nen iüürbe bie

3n!nnft nidjt Bio» S)entfd)Ianb§ nnb gran!reid))0, fonbern and) bie ßnglanb^

t)oran§fid)t(id) in lüefentlid) anbere S5al)nen gelenft ijaben.

3n ^ijon, ber |)an|3tftabt be§ alten Bnrgnnbifi^en §er5Dgtf)nm§, tnar

^art ber ^ül)ne ober, wie er nac^ bem il)m anfgetragenen alten Bnrgnnbifdien

fielen in jüngeren 3a!)ren genannt Unirbe, t)on ^t)axola\^, am 10. ^^oüember

1433 geboren, ber @o^n ^^iti:pp§ be§ (^nten nnb feiner (S^emaljlin ^ax-

garet!)e bon glanbern. ^örperlid) nnb geiftig reic^ begabt, ein nnübertroffener

SO^eifter in allen ritterlid)en fünften, glanbte er fid; nnb fd)ien er berufen

bie glorreichen 3^it^^^ ^^^ mittelatterlic^en Slittert^nm^ nod) einmal in aller

§errlid)!eit 5U ernenen. 5lber im SSiberf|)rnc^ bamit nnb mit ben babnrc^

beftimmten formen feinet 2eben§ nnb 5(nftreten§ tvax ^er^og ^'arl boc§ gan§

ein ^inb ber nenen Qtit^ n)el(^e fid) eben nnter fdjtneren ^äm^fen an§ ber

bem Untergange geineiljten SSergangenljeit lö^^rang. SSenn er nämli(^ ben

(SJIanj be§ 9^ittert^nm!§ mit feinen ranfc^enben Soften, feinen ^nrnieren,

feinen fc^melgerifdien (5^aftereien, feinen feierli(^en Drben^bränc^en fo gnt mit=

machte, inie ha§> fein eitler nnb fid) im ^rnnfe foldjen treiben» fonnenber

Später getl)an I)atte, fo iDar il)m ha§> aUe§ bod) nid)t ©elbft^tüed, fonbern mir

ein TOttel, bcffen er fid) mit !(nger ^ered)nnng 5n feinem eigenen ^Sort^eit

bebiente. ©o nnät)nti(^, ja grnnbüerfd^ieben beibe 5Ränner in il)rer $er=

*) ^ie §(bt)anblung ^önig 9^ene§ über bic Xourniere ift für biefe !ulturgefc^id}tlid)

fo intereffante (Srfdjcinung iiiittclalterlidjeit ;^e&cn§, luetdjc äuIeW im 15. 3a^rf)unbett

am burgitnbifdjen §ofe nod)maI§ in bollem ©lange auflebte, Don großer 93ebeutung.

S)te 5at)Ireid)en 5lbbi(bungen, iüclc^e 9?ene§ 3Berf fdjmücfen, fd)i(bern in boller 5(n=

fd)aultd)feit bie bei ben ^radjttnrnieren gebränd)Iid)en f^ormen unb finb oermöge beffen

eine reiche OueEe hilturgefd)td;tli^er S3ele:^rung. Söie in ^ean Wlklotö „Miracles de

Nostre Dame" (f. 6. 571) ba§ 5(IItag§Ieben bürgerlidjer 6tnnbe, fo ift in 9?ene§

„Traictie de la forme et devis d'unq Tournoy" iia^' feftlidjc |)of leben be§ 15. ^o:^r=

:^unbett§ bargeftellt: eine ?tu§toa^t (^arafteriftifdjer 9(bbilbuugen {dh. 1— 14) enthalten

bie folgeuben ©eiten.
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fönüd)!eit JDiDol iuie in if)rer Staat^Ieitung Waren, im ©runbe ift ^arl ber

^üf)ne bod) ein linb bcffclben (^eifte§ gemefen, ber in ^'önig :Bnbli:)ig XI.

gelebt nnb fid) fo lunnberbar betljätigt i)ai. ^ie rittertidje §err(id)!eit, ineli^e

ben 9inf feinem iJofe§ über alle Sanbe öerbreitete nnb öon allen Seiten 5Iben=

tenrer nnb ^lüdöritter bortljin lodte, biente bei iXaxl nnr ba^n bie gen?a(tig

!)of)e SO^cinnng än^erlid) redjt impofant jum ^Cn^brnd jn bringen, tüe(d)e er

t)on feinem fiirftlidjen 9^ange nnb hen in bemfelben innr^elnben §errfd)er=

rechten I)egte. ©eine 3SorftelInng öon beiben iDar nm nidjtg geringer aU bie,

ml(i)e Snbtüig XL erfüllte. 5lnd) ^axl öon 93nrgnnb mar ein rüdfic^t§Iofer

35ertreter be» fürftlid^en 9led)teg, bem gegenüber fein anbere§ 9^ed)t irgenb

anf 5Id)tnng nnb ©djonnng 5Inf|3rnd) machen fann. ©inig in ber :poIitifd)en

@rnnbanfd)annng, tüelc^e \)en gürften aU hie S^erför^ernng be§ ©taate§

nnb feinen SBillen aU \)a§> einzige, nnbebingt geltenbe (^efe^ betrachtet, nnb

be^3f)alb einig anc^ in bem (^egenfa^ gn ber fenbalen Drbnnng nnb ber

commnnaten ?^reit)eit, offenbarten beibe boc^ bie (^rnnbüerfdjiebenl^eit i^rer

a^avaitm in ber 5(rt, wk fie iljre politifdjen ^rincipien betljätigten nnb if)re

Siele 5n erreid)en ftrebten. SSo £nbn:)ig XL gn ben fünften einer nnbnrc^=

bringlid)en SSerfteHnng feine 3itftud)t nal)m nnb in feiner Vorliebe für Um=
unb 8d)Ieid)lr)ege foId)e wäljUt and) ha, wo er oljne ©c^tüierigfeit nnb ^efa'^r

ben geraben Sßeg Ijätte einfc^Iagen fönnen, liebte e§ ber nngeftüme, rüdfid^tS^

Io§ gnfaljrenbe ©inn ^axU, ben jeber SBiberftanb gn ftürmifc^er ©ntfaltnng

feiner nnbänbigen ^raft ^eran^forberte, o^ne S3efinnen, nic^t feiten in blinbem

Hebereifer gerabe^tnegg anf ha^ ßiel loSgnftürmen, nm ben ^er^ältniffen, Wa^

fie nic^t gen)ä!)ren njollten, mit ro^er (^ematt abp^tuingen. ®em ^nrgnnber=

^ergog fef)(te gän^Iid) ha§> ^erftänbnig für bie fein ablüägenbe, gnmartenbe

(Staat§!nnft, bie mit nnfd)einbaren SJlitteln arbeitet nnb fid) !(ng and^ einmal

mit Keinen Erfolgen begnügt, ineil fie bie ©ntmideümg ber ®inge beobad^tet

ben in benfelben t)orI)errfd)enben Quq erfennt nnb gnr görbernng ber eigenen

Qmede jn benn|en lüeig. SBä^renb Snbföig XL nnr im S^ot^faH jn hen

SSaffen griff nnb im Mgemeinen jebe anbere 5lrt ber ^nrc^fe^nng feiner

5Inf|)rüd)e bem SBagnig eine§ Krieges öor^og, mar farl nnr aü^n fd;nell mit

bem Sdimerte brein^nfdilagen bereit, ^arin tag gerabe einem foldien 9^eben=

bn^ter gegenüber, mie er i^m in bem ^önig öon granfreic^ anf (Schritt nnb

Xritt entgegentrat, nnfraglidj eine gro^e (Sdjmäc^e. SDer nngeftüme, toHe,

:pIanIo§ üormärt^ftürmenbe Sinn be§ ^ergogg üerbarb, ma§ bie !(nge ^oliti!

feiner SSorfaljren nnb bie eigene !riegerifd)e ^üd)tig!eit i^m an Erfolgen t)er=

fc^afft ^tten. SJlit ro^er Gewalt allein aber lieg fid) bamal§ nod) meniger

a[§ früljer ein ©taat §nfammenerobern nnb gnfammen^atten, am menigften

ein ©taat, meldjer eine D^ei^e t)on national nnb mirt^fd^aftlid) grnnbt)erfd^ie=

benen nnb he^ljalh nad) entgegengefet^ten ©eiten ^in an^einanber ftrebenben

S3eftanbt^eilen gn einigen nnternaljm nnb mie ein ^eil in bie bi^Ijer befte^enbe

ftaatli(^e ©üebernng TOtteIenropa§ l)ineingetrieben mnrbe, alle 9flac^barn gleic^=

mägig bebroljenb, glei^mägig anf bie ^eranbnng berfelben gegrünbet, ein
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©roBererftaat, iuelc^er \)a§> eben unter fc^lüeren kämpfen enttütdelte, fi(^ ge=

ftaltenbe iiub feftigenbe (Staateuft)ftem iüiUfürlic^ über ben §aufen §u rennen

nnterna()m, oljue nationale S3eredjtignng, o^ne |3oIitifc^e 9^otI)tt)enbtg!ett,

fonbern Bio» um bie §errfdjgier eine» friegerifc^en ^e^ioten jn Befriebigen.

^'idjt Udä in ben gürften, fonbern an(^ in ben üon i^m mit nener ^eim-

fud)ung Bebroljten SSöÜern mußten einem fotd)en unüerfö^ntid^e (55egner er=

tüadjfen.

e^ entfpri^t biefem (S^arafter bon ^arl^ be§ ^ü^nen ^olitü, ba§ feine

organifatorifdje ^^ätigfeit aU Regent eigentlich ganj auf ha§> §eertt)efen be=

fc^ränft geblieben ift. ^enn menn irgenb ein ?5ürft jener ^ext, fo beburfte

er 5ur ^urd)fe^ung ber tl}n erfüttenben ^(äne eine§ fte^enben, immer fampf=

bereiten §eere§. 5II§ (^runblage bafür boten fid) auc^ in 33urgunb bie be=

fannten auf bem Se^n^lüefen bernfienben g^ftitutionen be§ 3}littela(ter§ bar.

©inem (Eroberer fonnten biefe natürlid; nidjt genügen, iüeit bie ^rieg§bienft=

^flidjt ber 35afal(en nidjt bIo§ geitlid) befdjränft mar, fonbern ftreng genommen

nur für bie S5ert^eibigung be» Sauber felbft in 5Infprud) genommen merben

fonnte. 5(ber e§ mar nid)t fd^mer eine ©rmeiterung berfelben in beiben §in=

fiepten burd)§ufel}en, meil ber 5(bel öon bem §eer- unb §ofbienft eine§ fo

teilten unb fürftlid) freigebigen ^errn ja felbft großen Ö5eminn gog unb gegen

ben if)m minfenben 2of)n unb bie i^m gemöljrten ^ort^eite mit feinen mili=

tärifd)en Seiftungen gern über ha^^ eigentlich gebotene Wa^ f)inau§ging: ja,

im SSergteic^ mit ber Sage, in melcfjer unter bem (Sinfhig ber politifc^en unb

namentlich auc^ ber mirt^fd^afttid^en SSanbetungen jener geit ber 5(bel anberer

Sauber fid^ befanb, burften bie abiigen §erren nicf)t bIo§ ber alten burgun=

bifi^en Sanbe, fonbern aud) bie ?^(anbern§ unb ^^rabant§ e§ at§ eine glüdüc^e

Fügung anfefjen, ha^ fte an ber fic^ entfaltenben §errlic^feit eine§ gebietenben

-gürftentljumg, bie fonft auf Soften be§ 5(bel§ ^n gefdje^en unb §ur Untere

brüdung beffelben ju füt)ren |3f(egte, einen reic^ gemeffenen 5Cntl)eiI erljielten.

©cf)mieriger mar e§> für ^arl bie l^raft ber in feinem nörblicf)en §errfd)aft§=

gebiet fo bebcutenben bürgerlicf)en unb bäuerlid)en 93et)öl!erung für feine

©roberunggfriege nupar §u machen unb §u regelmäßigem ^ienfte fieran^

jugieljen. (Sine Drganifation mie ^axl VII. fie in ^^ranfreid) mit ber @in=

ric^tung ber greifd^ü^en burc§gefül)rt t)aite, mar mol für bie bort geftetite

Slufgabe ber Sanbe§bertljeibtgung hxanä)hax, miberfprac^ aber if)rem gangen

SSefen nad) ber 35ermenbung in ber ?^rembe. S3et ben befonberen mirt^ifc^aft-

licfien SSerIjäÜniffen feiner nieber(änbifd)en ^robingen, bereu SBtüte unb 9fleic^^

tl)um nicf)t fomol in bem 5Iderbau aU namentlich in bem fd)mungf)aft

betriebenen §anbel unb ben bemfetben bienenben mannigfad)en gabrilt^ätig-

feiten beru!)ten, fonnte öon einer bauernben ober auc^ nur einer l)äuftg

mieberfiolten ^erangieljnug ber bort unentbel)rlic^en Gräfte füglicf) nii^t bie

iRebe fein o^ne bem SBoIftanb be§ Sauber 3(bbruc^ gu tf)un. 5(ud) |)o(itifc^e

93ebenfen l^ätten fic^ bagegen ergeben muffen: benn menn bie innere ^oüti!

^arl» be§ Dülmen planmäßig auf bie 9}linberung unb allmä^licf)e S5erm(^=
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tiinci ber commuualen greificit ber reidjcn ffanbrifc^eu (Btdhte f)inarBeitete,

fo luar cv entfdjicben nid)t in feinem 3ntereffc bie nnrnl)igen nnb leidjt ent=

5ünbüdjen 33iirger{c^aften berfelben, tueldje iljre Privilegien lüieberijolt gegen

fürftlidje (Singriffe fiegreid) t)ertf)eibigt Ijatten, bnr^ bie .Sjeranjieljung ^u

tegclmiifsigent ^'rieg^bienft in ber ?^iil)rnng ber SSaffen gn ühen] Wie leicht

fonnten biefe fid) einmal gegen feinen ®ef^oti^mn§ menben. ^m Ö^egentfjeil,

^arl förberte 5tüei Qwcde jngleic^ nnb arbeitete feiner anderen nnb feiner

inneren ^oütif g(ei(^mäf5ig in bie §anb, inenn er biefe (Elemente fid^ be§ ^riegeg

nnb ber 2Baffenfü(}rnng möglid)ft entmölinen nnb anSfc^Iieglid) it)rer frieb=

liefen .panbe(^^= nnb (^en)erBgtI)ätig!eit inibmen lie^, aber üon bem n)ad)fcnben

fReid|tI)nm berfelben fid} bie finanziellen SJ^ittel befd)affte, beren er bebnrfte,

itm ein feinen ßrobernng^plänen §n bienen geeignete^ §eer von 33ernf§=

fülbaten gu bilben nnb §n nnterljalten. ®ie §anbl)abe bagn bot i^m ber alte

Iel)enred)tlid)e ^rand) be§ 8(^i(bgelbe§, Welä)e§> nrfprünglic^ t>on benjenigen

SSafallen entridjtet iDnrbe, tDeId)e ben gebotenen Seftenbienft gn leiften irgenbtoie

t)erf)inbert tüaren. Sereit§ bie $(antagenet§ Tratten tierfnd)t baffelbe gn einer

bauernb flief3enben (Sinnal)meqnelle für iljre S^egiernng §n machen, inbem fie

ben S^afaHen bie ä^i^jtog für ben gn leiftenben ^ienft anferlegten, and) ioenn

biefelben biefen gn leiften bereit nnb im 6tanbe inaren, ein SJ^i^branc^, bnr^

ben namentlich ^'önig 3o^ann Un5nfrieben!)eit erregt t)atte nnb ber i^m bei

ber ®rt)ebnng be§ 5IbeI§ an^brüdlic^ gnm ^Sortonrf gemai^t toorben loar.

Sn 33nrgnnb lagen bie ^inge nnn infofern anber§, aU e§> fid) nm bie mili=

tärifc^e SSerinert^nng üon ^olf^freifen I)anbelte, n)elc^e fid) gern öon ber Saft

be§ ^ienfte» befreit fallen, nm i^rem (Srmerb nad)5nget)en nnb bie bei beffen

reichem (Ertrag non einer regelmäßigen Seiftnng ber 5Irt, fo lange fie nid)t

burc^ an§erorbentIid)e Umftänbe nngeijörig gefteigert tünrbe, fic^ !anm befonber§

belaftet füt)Iten. ©o einigte fic^ ©erjog ^art mit ben ©tänben feiner nieber=

Iänbifd)en ^roöinjen ba^in, ha^ fie al§> @rfa^ für ben itjm fd)utbigen pa-

fönlic^en ^ienft (^elb beiniöigten. {§:§> gefdjalj ha^ nac^ Sanken ober (Speeren,

beren jebe aä)t fd)tt)erbemaffnete ^^nfefnedite nebft einem knappen nnb 2öaffen=

tröger jä^Ite. ^ie SSerbnng nnb ber Unterhalt berfelben wax Sac^e be^

§er5og§. ®iefe (5inrid)tung ^at fii^ angerorbenttic^ betüätjrt: fie fe^te ^arl

in ben ©tanb nnabfjängig Don bem gnten SSillen nnb ber £eiftnng§fä!)ig!eit

feiner S3afaEen allmät)lic^ ein §eer öon etlna 20000 foId)en fd)n:)erben)affneten

gn^ned^ten gnfammenjnbringen, JDeldje, in 2200 Sanken gegliebert, gu einer

forgfam gefc^nlten nnb bnrd) faft nnan^gefe^te S^ernienbnng ^n nngen)ö^n=

Iid)er ^rieg§tüd)tig!eit entn:)idelten S3ernf^armee iDnrben, eine furchtbare Söaffe

für feinen brennenben (S^rgeij nnb feine nimmer raftenbe (Srobernng^Inft.

daneben aber beftanb bie an§ bem Sel)nyabel aufgebotene Sfteiterei fort nnb

Derbanb fid), glän^enb gerüftet nnb öortrefftic^ bewaffnet, gn bem tüd)tigften

§eere ber bamaligen Qtit, n»eld)em namentlich eine §a!)(reid)e nnb an^ge^eic^net

bebiente 5(rtil(erie i^re Ueberlegenfjeit gegen jeben geinb gu fiebern fc^ien.

3n iljrer ß^efammtljeit läßt biefe üon ^^art bem S^ül)nen gefcf)affene militärifd)e
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gacfimife einer ©vup^c au§ 3Ubrcc§t S)ürevä (S^renpforte 9}ta);imtaan§ I.

SD^laEimiliamfci^e Sanb§rned^te im Kampfe; ba^intet ein Zxnpp SRitter auf geljarnifc^ten (Sct)Iad^tcoffert,

benen ber bon beu ^lanbreru gefangen gehaltene So^n 5majimilian§
,

^^IjiliJpp, auggeliefert loirb.



622 IV. 93ud^. 1450-1485. 4. ^axl ber ^ü^m.

Drgauifatioii eine gejuiffe 5(nle!)nung an ha^ SSorbilb berjenigen granlreic^^

ni(i)t öerlenuen. ®ie üblen (Srfaljrnngen, n)e(d)e ber ^ergog in bem Kampfe

mit Subtüig XL jdjüeßüd} öeniac!)t Ijatte, finb babei oljne 3n:)eifel üon @in=

fln^ getoefen: er Ijatk Don bem Gegner gelernt, ^ber in einem ^nnlte

nnterfdjeibet ficf) jeine (Sd)D))fnng borf; iDefenttid) bon ber ^arl0 VIT. (S^

fet)It iljr nämüc^ ber jener eigene notionate Qn^. ^axl VII. (jatte jnr enb-

lid^en SSefreinng be§ fran5Dfifd)en ^Jerritorinm^ nnb §nr fünftigen Sicherung

beffelben gegen nene @robernng»geIüfte, 5nnäd)[t ber ©nglänber, jein SSoI!

lueljrijaft §n madien gefnd)t nnb hk ($rl)altnng be§ nationalen §eere§ anf

beftimmte, regelmäßig f(ief3enbe nnb immer nnr für biefen einen Qwed ber^

iuenbete SJ^ittel gegrünbet. ^art be§ ^ü^nen ^^eer trng, mie an§ ben S3e=

ridjten ber 3^^tgenojfen bentlic^ t^erborge^t, einen an^geprägt internationalen

ßtjarafter, nid)t Uo§> in golge ber eigentt)ümlid)en Snfammenfe^nng be§

Bnrgnnbifd)en 9^eid)eg an§ je^r nngteidjartigen ^e[tanbt()eilen, fonbern meit

bnrd) hen 9^nf bon ÜaxU ^lanj nnb 9ieid)tl)nm angelodt, abentenernbe

^riegMente an§ aller Ferren Sänbern in feinem ^ienft jnfammenftrömten, ber

it)nen alle§ berl)ieß, tva§> exm§> (Solbner» ^er^ in jenen iDÜben Seiten be=

ge^ren fonnte. SDem entfpridjt mie bie ber()ä(tni§mößige ^ürge ber Qeit, bie

^^arl bebnrfte, nm fid) eine fo fnrdjtbare @treitmad)t jn fc^affen, and) bie

nnber^ältnigmcigige ^etaftnng, meiere biefelbe für Sanb nnb ^ot! mit fid)

Brad)te nnb bie, in ber golge^eit in ha§> Ungemeffene gefteigert, ber Slnin

be§ nnerfd)ö|)f(ic^ fc^einenben bnrgnnbifd)en 9^eid)tt)nm§ mnrbe. ©in anf bie

©robernng im fremben Sanbe angemiefene^ ©ölbner^eer mar eine üortrefflid)

brand)bare SSaffe in ber §anb eine§ ^am\e§> mie ^arl ber ^ü^ne, aber fie

lonnte eben nnr bon i^rem @d§ö|)fer mit ©rfolg geführt merben: mit feinem

Slobe mngte fie nnbrand;bar merben unb verfallen.

2BäI)renb ber erften Sa^re feiner 9^egiernng, mo in granfreic^ ber ^am^f
ber großen SSafallen gegen Snbmig XI. noc^ anbanerte unb hk fid) geftaltenbe

moberne SJ^onarc^ie mit bem erbitterten SSiberftanbe ber mittelalterlichen

genbalität ringen mnßte, Ijatte ^arl bon S3nrgnnb feine ^ergrößernng auf

Soften f^ranfreic^^ ö^fi^cfit. SDer gumartenben, I}inter^attigen ^oliti! be§ fran=

göfif^en Slijnig^, meld)er babei bon einer 9ieit)e an§erorbentIid;er ÖJIüdiSfätle

begünftigt mürbe, mar e§ gelungen fic^ gegen ben allgemeinen 5lnftnrm fieg=

reid) gn bel)aupten: bie Serftüdelung gran!rei(^§, bie 5(nftt)ei(ung beffelben

unter fec^§ Könige, meldje ^ergog ^arl im SSunbe mit ber Sigue für ha§>

öffentlii^e SSoI ^erbei^nfü^ren gebac^t tjatte, mar nidjt gelungen; granfreii^

mar an§> biefem ^^am|?fe bielme^r innerlid) confolibirt imb me^rföliger, ha^

fran§öftfd)e ^önigt^nm geftärft unb in ber Station fefter begrünbet ^erüor=

gegangen. Unter fold^en Umftänben burfte ^arl ni(^t me^r !)offen unmittel=

!bar auf ^'often gran!reic^§ fic^ auf bie §öf)e ber SO^ac^t §u ergeben, na^

ber fein täljrgeij unb feine §errf(^fuc^t ftrebten. SDie lauernbe, ränfeboüe

Söad^famleit £ubmig§ XI. mar für ein fo gemaltfam ftürmifc^e^ SSorn:)ört§=

bringen, mie e^ ^axU Sßefen entfprac^, eine jn gefäl;rlic^e (Gegnerin. SSon
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ber trägen Unt{)ätigfeit unb bem (Sigennu^ be^ bem Üieid^e entfrembeten,

mit ben meiften gürfteii 5crfaHeitcn ^ab^burgerg auf bem beutfd)en X^ron lie^

fic^ e()cr eine görbernng feiner fjodjftiegenben (Sntlüürfe l)offen. @o ricfjtete

üaxi ber ^üf)nc feine politifdje 5(ftion mit ader (Energie nac^ ber anberen

Seite, auf unb gegen ^entf(^(anb.

tiefem gegenüber befanb fic^ ber ©ergog in ber benfbar beften 5(ngriff§=

|)ofition. §atte er bod) fd)on in bem 9^eid)e felbft feften gn^ gefaxt, gan§

abgefe^en non bem ^raftifd) ja üötlig iüert^Iofen unb !aum in ber üeratteten

reid)»rec^tlid^en 2;f)eorie no(^ feftge()altenen Sef}n§üerl)ältni^, in bem er fic^

im (Bühtn für hk ^^rancfie Somte, im S^orben für f^Ianbern, §ennegan,

S3rabant u. f. tn. bem Ü^eidje gegenüber befinben fodte. ®ort im Sterben

tvav e§ \i)m eben gelungen unter gefd)idter, aber and) rüdfic^t§Io§ gen)alt=

tt)ätiger S3enu^ung be§ grenlid^en §aber§, ber innerhalb be» (^efc^Iedjteg ber

(trafen üon (5>5clbern unb 3iitp^)cn auiggebroc^eu tvav unb mit einem unmenfd)=

lidjcn Kampfe 5nnfc^en SSatcr unb @o^n enbete, jene tuid^tigen Sanbfd)aften

in feine (35en)alt gn bringen. 9Zun War er öoUeub» §err ber SJcünbnngen t)on

9i^ein unb 9JJaa§, auf ber einen (Seite unmittelbarer '^laä:)hav be§ Kölner

@r5bi§t(}umg, auf ber anberen beg 93i^5tf)unu3 SD^ünfter: bie nieberr^einifd)en

Sanbe lagen ^infort offen Dor it)m. ^e^t fdjicn ^^arl bemnad) ber 3^'itpint!t

gefommen, un: bie ^tnifdjen feinem nörblidjen unb füblid)en §errfd)aft§gebiete

liegenben bcntfdjen 2anht unter feine 33otmä§ig!eit 5u bringen. S)ann ftanb

er gebieteub 5n)ifd}en S)eutfd)Ianb unb granfrei^ al§ §err be§ in gefteigerter

|)errlid)!eit erneuten alten anftrafifc^en 9J?itteIreic^e§, beffen Gebieter niemanb

bie föniglic^e ^rone öertüeigern fonnte. 3^^ ben ^er^ältniffen felbft lag ge=

tüifferma^en bie 5(ufforberung gum Streben na^ einem folc^en 5Ibfc^Iu^ für

ha^ groJ3artige Söac^^t^nm ber burgunbifdjen 9J?ad)t. ®ie tüidjtigen ^ah§^

burgifc^en Sanbe im Sunbgau befanben fid) tl^atfäc^Iid) bereite in ^arB ^en)att.

3n ber fdjineren finangieüen S3ebrängni§, in bie er bnri^ einen neuen ^rieg

gegen bie (Sibgenoffen gur §erftellung ber alten Ijab^bnrgifdjen §oI)eit ge=

ratljen Jüar, f)atte ^erjog Siegmunb öon Defterreic^ f(^(ie^Iid) bei bem reidien

S3urgunber §ülfe gefuc^t, inbem er bemfelben für ein ^arle^en öon 80,000 @otb=

ftüden feine elfäffifc^en S3efi|ungen aU ^faub überlieg, ^axl, in ber SJceinung,

ha^ eine 5{u^Iöfung berfelben nid)t gn ertüarten fei, beljanbelte biefe uer=

Pfanbeten (55ebiete mit groger §ärte: aU (Btattljalkx fe^te er benfelben einen

in feinen ^ienft getretenen beutfc^en (Sbelmann tior, §errn ^eter öon §agen=

bac^, ber hti i^m in !^o()em 5Infe!^en ftanb unb fein t)ornef)mfter 33eratf)er in

allen beutfi^en 5(ngelegen^eiten geinefen fein fod. (Entgegen ber Siegmunb

unb ben Stänben be§ Sunbgan» ertt)eilten ^erfic^erung, ha^ ha§> 2auh bei

alten feinen Sflei^ten unb greit)eiten erl)a(ten bleiben foHte, tier^ängte er über

baffelbe ein förmlii^e^ Sc^reden^regiment. Unerl^örte Steuern unb 5(bgaben

tüurben eingeführt: üon jebem ^rug Söein mugte ein Pfennig ge§inft tüerben.

5((^ ha§ Stäbtc^en ST^ann bagegen remonftrirte, lieg er feine üier SSortfü^rer

einfach enthaupten, '^alh inurbe überhaupt jeber SSiberfprud^ gegen be^ (BtatU
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f)aikic§> &chot in fummari)cl)cm 9Scrfaf)rcn mit bem Xobe gebüßt. 5Iuf ber

Iänblid)cn 33ctio(fenin(] ta[tcten mtmcnirf>ticf) fjartc grofjnbienfte: bie \id}

ii^^täupung eine§ ?0^aitnc§ üor bem '^raugev.

5Dltniature in ber 5rot[iartj|)anbi'd^rift. ber StabtfilMiot^ef ju 93re§Iau.

tüetgeniben £)rt]djaften lüurben gur ©träfe mit Solbnern ai§ ©inquartieruttg

belegt, bie fic^ ungeftraft jebe (S(^anbt()at erlauben biirftcn. 5luc^ ber Stbel,

Juelc^er, burc^ ben ^(aitj be§ burgunbi)cf)en 9kmen» üerlodt, bie §errfc^oft
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^axU getöünf^t l^atU, unirbe biirc^ hk i^m angetljane 33e^anb(ung fc^merj=

lid) enttäufc^t: unter) agte $eter üon- ^agenbac^ il)m bod) eineg ^age§ jegHc^e

5(u^übung be» 3^9brec^te§. 5(m iiteiften aber erbitterte ^oc^ unb niebrig bie

(Sc^amloftgfeit, mit tneli^er ber Stattljalter feinen Stiften fröt^nte: feine grau,

fein 93Zäbc^en UJar öor feinen 9^acf)fte(Iungen fixier, bie rof)ften ^elüaltt^aten

ujurben begangen, felbft ber grieben ber ^löfter nic^t gead^tet. 5lbel, S3ürger

unb 93aner fnirfd^ten unter ber barbarifdjen SJlig^anblung, ber fie fid) au^^

gefegt fa^en, an ber ober toeber SSefd^lnerben, noc^ 93itten, nod^ hk gürfprac^e

beg org gefränften §er§og 6iegttiunb ztWa§> änberten. 2)a^ in bem gangen

SSerfa^ren ein luolberedinetey Sijftem n^ar, ineld^eg üon ber 5lbftc^t ausging

bie nti^Ijanbelten ^fanbtanbfdjaften bat)in gu bringen, ha^ fie burd) Untere

Jüerfung unter bie burgunbifdje §errfc^aft ©djonung gu erfaufen fic^ ent=

fc^toffen, lehren hk planmäßigen (Sf)icanen, mit benen $eter t)on ^agenbac^

hk freien 9^eic^§ftäbte beg @Ifa§ f)eimfud)te unb bie gerabegu angelegt Ujaren

auf bie §erbeifür)rung üon §änbeln, hk i^m für tneitereg gemaltfame§ SSor=

ge^en ju (fünften einer 5(u§breitung ber burgunbif(^en §errf(^aft ben SSor^

manb bieten follten. Unau§gefe|t fjatten (Straßburg, ^olmar, @d)Iettftabt u. a.

über SSerIe|ung i^rer 9fle(^te unb greitjeiten gu ftagen. ©trapurg faf; fic^

ofine vorangegangene 5lbfage burd^ plö^lid)en Eingriff eine§ %^til§ öon feinem

©ebiete beraubt. Unb (Schlimmerem ftanb gu ermarten nac^ ben l^erau§=

forbernben unb brofienben Uneben, meldje ber Ijergoglii^e Statthalter gegen hk
Stäbte überhaupt führte, ^ie ^riöilegien berfelben erflärte er runbtüeg für

unerträglich, meil fie bie Ö5eU)aIt in bie §änbe ber gemeinen 2tnk lieferten;

aber gum §errfd)en feien bie gürften ha unb nid^t Sdjueiber unb Sdiufter.

Xie 33ifd)öfe t)on Straßburg unb 33afe( fnl)ren um md)t§> beffer: auc^ fie

faf)en it)re Sfleid^gunmittelbarfeit planmäßig bebroI)t unb mußten fürd)ten ju

Tlntert^anen be§ ^ergogg t^erabgebrüdt §u merben. @g fonnte nac^ aliebem

faum nocl) gmeifcl^aft fein, tvdd)^^ ha§> Qki biefer mit revolutionärer (^e=

loaltfamfeit üormärtm brängenben SSillfürpolitif mar. ®aß biefelbe im @lfaß

nic^t §alt machen mürbe, tvax §um 9Sorau§ flar. SBie mit ben 3fteic^g=

ftäbten, fo fuc^te $eter Von §agenba(^ auc^ mit ben benacl)barten ©ibgenoffen

§änbel: maren hk ftolgen ^läne ^arl§ be§ ^ü^nen glüdlic^ oermirflid^t,

fo mußten bie ©ibgenoffen einem 5(ngrip ber fo gefteigerten burgunbifc^en

Tlad^t gemärtig fein unb einen ^ampf um i^re greiljeit aumfecljten, ber muf-

feliger gu merben oerljieß alm ber gegen bie §abmburger beftanbene. 5lber

gerabe ber Uebereifer ^eterg von §agenbac^ leiftete feinem §errn feinen guten

Sienft: gu frül) ließ er bie S3ebrol}ten erfennen, meffen fie fic^ ju verfelien

Ratten, unb n?äl)renb e§ jum ÖJelingen feiner (Sntmürfe Vor allem nötl)ig

gemefen märe für je^t jeben ß^onflift mit htn Sc^meigern gu Vermeiben, um
em nic^t §u einem 93ünbnim berfelben mit ben elfäffifc^en ^fleic^mftäbten fommen

5U laffen, mürbe ber (Eintritt gerabe biefer SSenbung buri^ bem (Statthalter^

verle^enbe (^Jetvaltt^ätigfeit Vielmehr befc^leunigt. 5lnbererfeitm freiließ burfte

^arl eben bamalm l^offen bie §abmburger voUenbm an fic^ gu §iel)en unb

iläru^, aJlittelalter II. 40
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burd) bic 5(u§ftc^t auf einen 5(nt()eil an bem eriüarteten reid)en (S^eirtnn

§nr görberung jetner ^od)fliegenben $Iäne §u tüerben: ein joId)eg 33ünbni§

gtrifdien ^db^hnxQ unb 33nrgunb Ijätte bie ©ibgenoffenfdjaft gerabe^u t)or bie

©giften^frage geftellt, auf ber anberen (Btik aber für granfreic^ unabfefjBare

(^efa!)ren t)eraufbefdjrt)oren. Tlit fieberhafter (Spannung Verfolgte ba^er

SubJüig XI. ben (55ang biefer ®inge, mit raftlofer (S5efc^aftig!eit fpionirenb,

?0^eba{tte mit bm BUbnifleu bon Äönig Sflene «nb feiner jmeiten 6emal)nn ^o^nna bon ßabat.

3n ber Umjc^ritt ber 9Serg CONCOKDES • ANIMI • lAM • CECO • CARPIMYR • IGNI • ET • PIETATE •

GEAVES . ET • LVSTEES • LILII • FLORES.
DrigtnalgröBe. S3erlin, ßgl. 9Dilünä=(£abinet.

rat^enb, Ije^enb, Bemül^t üBeratI bem Surgunber, beffen SSoIfa!)rt i^m fd)ein=

Bar me^r inie bie eigene am §er5en lag, §iuberniffe gu bereiten unb geinbe

5U eriüeden. Tlit bi|3lDmatifdjer $D^eifterf($aft führte er eine 9}^inierarbeit au^,

föelc^e bie SteEung beg SIKgelüaltigen, bem er bie ^age öon gerönne ni^t

öergeffen t)atte, nnüermerft untergrub, um ben jä^en 3ufammenftur§ ber ftol^en

§errlic^!eit beffelben für htn gegebenen 5(ugenblid unöermeiblic^ gn madjen.

^er S^itpunft mit feinen 5(nf|jrüd)en Ijeröor^utreten fc^ien bem ^er^og
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im (Sommer 1473 ge!ommen. ®amal§, im 5liiguft, erlofc^ mit bem !inber.=

lojen %oht be§ ^er^ogg 9]icoIau§ bie bire!te Sinie ber lotfjringifdien ©erlöge

an§> bem §aufe ber 5lnjouö. ^Dem §ur S^ac^folge Berufenen fetter bejfelben,

IRene IL öon SSaubemont, trat ^axl ber ^iitjne feinerfeit^ mit ©rbanf^tüc^en

entgegen. 5(u^ in SotI)ringen ^egte ber 5XbeI flarfe bnrgnnbifc^e ©^mpatfjien,

ha er üon ber §err](^aft ^avU einen öoUgemeffenen 5IntI)eil an beffen ©lang

9lü(ficite ber ^Olcbaillc öoii ilönig 9^eue.

^er ßönig auf einem ^taße tior einer ^ixäje tfironeni) unb, irie e§ jd^eint, 9iedit jpred}cnb; um ifin otcte

©eftolten. darunter ber gtame be§ ^ün[tter§: OPVS • PETRI • DE • MEDIOLANO • M . CCCC • LXII.

9?ene mor ju biefer geit 54: !^ai)te alt.

unb Ü^eic^tljum erI)offte. Ü^ene IL fonnte nirgenb» auf tljatfräftige §ü(fe

rechnen: felbft fein (S^ro^öater, ber alte frfjtüac^e ^önig Sfiene, ber noc^ nac^

tüie t)or in ben nichtigen Spielereien feinet öielBerufenen ritterli(^en Winm-
l^ofeg aufging, tnar für bie 9^a(^foIge be§ glängenben ^urgunberg. (Seetang

bie (SrU)er6ung Sottiringeng, fo tvax bie erftrebte SSerbinbung jtüifdjen ben

Beiben (S5ru|):pen ber Burgunbifd^en §errfd)aft in ber §au)3tfac^e glüdli^ l^er=

geftetlt unb hk geift(i(^en unb U:)elt(i(^en Territorien be§ 3fieid)e§, bie 5tt)if(^en
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bem bann erftc()cnben nenen anftrafifdjcn 9^eirf}e nnb bem 9^^cin eingeengt n)urben^

f)ätkn fiel) Hergebend gegen ben öorljerrfd^enben (Sinfing einer [olc^en 9D^ad)t

anfgeleljnt. 9JJit einem (Sd)(age lief^ \\d) hamaU^, jo fc^ien e§, alle§ gewinnen.

9lur ben ^aifer griebric^ III. galt e§ auf feine (Seite ju ^ie^en. Unb n)ie

leidet tüar ba§ bamal^! ^er tröge §abyburger tvax tief nerftimnit über hie

nnbequeme fürftlidje D^pofition, bie iijm mit iljrem unrutjigen ^Drängen nad^

Üteformen ha§> Seben fo fi^tüer gcmad^t f)atk] er tvn^tc, ha^ e^ im Ü^eid^e

nic^t an Stimmen gefefjtt I)atte, bie feine ^(bfe^nng ober bod; ©rfe^nng in

ber Ü^egiernng burd) einen neu ju mäl)(enben römifc^en ^önig forberten: ha^

Ö^egenfönigtljnm be§ S3ö^men ^eorg öon ^obiebrab lüar nur bnrdj beffen

gmeibentige ürdjlic^c Gattung gn galt gefommen. ^on anberer Seite l^atte

man ben S3Iid auf ben S3nrgunbcr^er3og felbft geridjtet nnb biefem bie bentfi^e

^rone jngebac^t. 9^ic^t§ fonnte unter fold^en Umftänben bem ^aifer öerlodenber

erfd^einen al§> eine ^erföljuung unb banernbe S5erbinbung mit biefer nenen

^ro^mac^t, hk feinem §aufe unter allen anberen Umftänben t)erberbli(^ ju

merben bro^te. ®er gemeinfame (^egenfa^ ju ben (Sibgenoffen unb bie §off::

nnug biefetben mit burgunbifdjer §ü(fe bod^ nod) mieber unter bie §errfd)aft

ber ^ab^burger gn beugen Juirften in ber gleichen Sflid^tung beftimmenb ein.

©inen eifrigen gürf^red^er fanb biefe ^(lliang au§ eben biefem (^runbe nament=

lic^ in ^er^og Siegmunb, ber nur auf biefem Ummcge mieber 5U feinem öer=

:|)fänbeten S3efi^ §u !ommen Ijoffen burfte. SSon bem 9leid^e aU folc^em aber

mar, r)atte man fic^ mit bem ^aifer t)erftänbigt, ein SBiberfprud) unter hext

bamalg obmaltenben SSerf)äItniffen nii^t jn fürd)ten.

D^ne hti feiner rafd^ burc^faljrenben 5lrt gerabe ein Diplomat §u fein,

mu^te §er5og ^arl bod) fe^r gut, üon metc^er Seite ^aifer griebrid^ am

fid^crften gn faffen unb §u einer gemiffen Energie be§ §anbeln§ anzutreiben

mar. @r bot beffen Sof)n SJlajimilian bie §anb feiner fünfgelinjä^rigen

2;oc^ter SDZaria, feine» einzigen ^inbe§, melc^eg ben ganjen in feiner Ö^etoalt

bereinigten grogartigen S3efi^ bereinft gn erben berufen fd^ien. SDiefelbe mar

feit lange ein §au|3tljebel feiner ^^olitü: burd^ hk Slu^fid^t auf biefe (S^e

fjatk ^axl t»on Ö^uienne, ber 93ruber £ubmig§ XI., geföbert unb §u neuem

Abfall oerleitet merben foHen; and) S^icolau^ öon Sol^ringen f)aik ber

^ergog um biefen $rei^ feiner eljrgeigigen ^oliti! bienftbor §u madien öer-

fud^t. 3e|t trat biefe SSerfud)ung an hen länbergierigen §ab§burger §eran^

tion bem man fagte, ha^ er oon einem fataliftifd^en (glauben an ben S3ernf

feinet §aufeg gur Söelttierrfi^aft erfüttt fei unb gerabe glüdlidje (ä^efdjliegnngen

al§> ein befonber^ günftigeg Wiikt gur ©rfüKung beffelben anfe^e. greilid^

forberte ber ^urgunber einen l^o^en $rei0: aber menn ber ^'aifer benfelben,

obenein nad^ Sage ber ^^inge eigenttid^ auf anberer Soften bemitligte unb

hk @^e 9}^a£imilian§ mit ber burgunbifd^en (Srbtoi^ter ju Staube !am, fa

l^ätte er ja bod^ mittelbar nur feinem eigenen §aufe hk glängenbften 5lu^=

fixten eröffnet. So oerftäubigte man fid^ benn, obgleid^ feiner öon hdh^n

Xtjeilen bem anbern re(^t traute unb iiberliftet unb betrogen gu merben
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füri^tete, in langmiertgen SSerfianblimgen enblid) hatjux, ha^ auf einem feier=

liefen (Jongre^ be-^ ^aifer» unb be§ ^ergogg Beiber ^inber öerlobt tüerben

foHten, ber ^ergog aber üon bem ^aifer haS^ 9teicJ^§t)icariat für alle ßänber

Iin!^3 Dom Üt^ein erljalten unb gum ^önig gefrönt tDerben foüte. 2)iefe 5lb=

mac^ungen, aU fie ruchbar tourben, erlüedten überall bie größten SBeforgniffe.

^enn mit bem ^önig^titel fd^ien ber ^er^og nicf)t foipol für alle§ bi^^er

^etüonnene einen glänjenben äußern 5lbfc^(u§ eriDerben ^u WoUm aU öiel=

me^r einen neuen 9ftec^t»titel, auf ben Ijin er noc^ ^rögere^ öerlangen

itnb erlangen !i3nnte. 3m (Sd^mude ber föniglid^en ^rone, fo meinte man

mit 9iec^t, mürbe ber unbe^älimbare @^rgei§ unb hk gemalttl)ätige §errfc^fu(^t

beffclben üoüenb» nidjt mef)r 9Jia§ unb S^d fennen. @§ ^ieg, ber alte ^önig

fRen6, melc^er in Sotl)ringen htn eigenen @n!el bem S3urgunber opferte, motte

benfelben aucl) jum (Srben ber ^roüence einfetten: mer i)äiit benfelben bann

l^inbern foHen fic^ aud^ in Dberitalien einguniften unb üietleidjt ha§ §er5og=

t^um 9JJailanb in feine ÖJemalt ju bringen? @in ^dd) fa^ man erfte^en,

ha§^ öon ben (53eftaben be§ 9}^ittelmeere» unb ben ©eealpen bi§ an bie SiRünbungen

bon 9^l}ein, Wlaa§ unb (Scheibe fic^ erftredte, in ber §anb eine» ^ef^oten,

ber mit ben ftiinbifc^en Diedjten unbarmherzig aufräumte unb im S3eft| eineg

unerfc^öpflic^ fc^eineubcn Sd)ai^t§> unb ber beften §(rmee ber SSelt nic^t§ mel)r

für unmöglich 5U galten brandete. SO^it fdjtuerer (Sorge öerfolgte ßubmig XI.

biefe (Sntmidelung ber ®inge, unb bie ©ibgenoffen fal)en bereitio ben 3^it|^wn!t

ganj na^e, mo fie ben ^ompf um i^re ©giften^ mit biefer furdjtbaren 9Jlad)t

tüieber aufnel)men mußten. ®ie S3erner, mit benen ber milbe ^eter ton §agen=

bac^ längft §änbel fuc^te, mal)nten i^re SSerbünbeten bereite fic^ für ben

großen 5lugenblid gu ruften, mo e§ i^re @l)re unb '^rei^eit gu öert^eibigen

gelte, ^a trat eine unermartete SSenbung ein, meiere hk broljenbe große

^rifig no^ für längere 3^^^ l)inau§fc^ob, inbem hk allem SSeiteren gur

(^runblage bienenbe SSerftänbigung gmifc^en ^arl unb griebric^ III. nid^t gu

(Staube lam, fonbern ber mit umftänblid^em ^om|3e unb großer 3wt)erfi(^t

eröffnete Kongreß einen ^ö(^ft überrafc^enben 5(u^gang na^m, ber bie (SteEung

ber Parteien ööltig bertranbelte.

?^ür bie ßufammenfunft be§ SBurgunberljerjogg mit bem ^aifer mar an=

fänglidj 9}le^ in 5lu»fidjt genommen, ^ie Tlt^tx aber bebanften fic§ für

biefe gefäl)rlid^e (S^re: fie lannten be^ ^ergogg ^läne auf Sot^ringen unb

mußten, ha^ il)m babei nid)tg ermünfc^ter fein fonnte ai§> bie ^elegenl)eit

gu einem ^anbftreic^ gegen hk greilieit i^rer ^taht. 5lud^ aU ber ^aifer

be§ ^erjogg SSunfd) unterftü^te, lehnten fie mi»trauifc^ ah, furzten aber gleid^=

zeitig ben ^emaltigen burcE) ein Ijulbigenbe^ (^efd}en! ^u befdjJoic^tigen, be=

fte^eub in einer golbenen ©c^ale mit golbenen SJ^üngen gefüllt, gtoei 2Bagen=

labungen Ü^^einmein, @d)lac^tt)ie^ unb (betreibe. ®enn ^arl rüftete großartig

gu ber Swfammenhinft mit bem ^aifer, bie nun in ^rier ftattfinben fotlte.

guöor mad)te er noc^ eine Söaüfa^rt nac^ 5(ad)en unb ben §eiligtl}ümern he§>

bortigen STcarienbome». ^ie öerfdimenberifd^e ^rad^t feine» 5(uftreten§, nament=
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tid) bic ipraljlerij'd) nufgcftellten ^oftbarfciten feiner ©a^eHe, bie er mit fid^

füljrte, erregten allgemeine^ ©tarnten nnb erfüllten hk £anbe Jüeitl)in mit

bem 9tnfe Don fold) märdjcn^after ^rac^t nnb §errlid}!eit. S)ann 50g ^arl

nac^ £nj:cmbnrg, nm bort be§ ^aifer§ 5In!nnft in Xricr aB^nmarten. 511§

biefe am 29. (September 1473 erfolgt mar, fe^te er fic^ mit einem eBenfo

galjlreii^en mie ^rac^tDoll an^gerüfteten (S^efolge bort^in in 93emegnng. ^or

ber (Btaht traf er mit griebrid) III. pfam.men, nnb beibe Ijielten gemeinfam

i^ren feftlid^en (Sinjng in biefelbe. ®er ^aifer, ben anßer feinem ©oljne

SO^aj:imilian ein ftattlidjer ^^rei§ öon 9Reidji3fürften nmgab — namentlich ber

©üben Jüar ga^lreic^ vertreten: man fa^ ha an^er bem ©rgBifc^of t)on 9J^ain§

nnb bem ^ifc^of öon 9J^e| bie ^erjöge Snbmig nnb 511bred^t öon S5aiern,

ben 9J^ar!grafen ^axl uon S3aben, Ö^raf ©Ber^arb üon Söürtemberg n. a. m. —

,

fpielte babei, obgleid) anc^ er anf feine 51rt ÖJlanj §n entfalten fud)te,

boc^ neben bem §er§og eine ^einlic^ nnbebentenbe 9^olle. ^arl» Ö5efolge mar

meit äal)lreid)er: mit i^m !am feine l^albe 5(rmee, meldje anf gmei 9[Reilen

rec^tg unb lin!^ üom SSege bie gan§e (^egenb befe^t l^ielt, nnb feine :|)rat^tt)oll

gefleibeten nnb gemaffneten Begleiter überftraljlte ^arl felbft in einer foftbaren

iRüftnng, über bie ein golbgeftidter Wantd gemorfen mar, mit ^Diamanten im

SBertlie üon mel)r aU 200,000 SDnfaten befe|t. 511^ fie jnfammentrafen,

flieg ^^arl Dom $ferbe unb bengte üor bem ^aifer Imlbigenb ha§: ^nie; and)

ber ^aifer flieg ab, l^ob ben ^erjog auf nnb umarmte iljn. Sieben einanber

gogen fie bann in Xrier ein, öor beffen X^oxm fie Don bem ©r^bifc^of,

go^ann Don 33aben, empfangen mürben, ©tannenb fal) bie alle ©trafen nnb

^lä|e bic^t gebrängt erfüllenbe SO^enge bie ^rac^t ber ^urgunber, im S5er=

gleich mit ber bie bentfi^e 51uörüftnng fi(^ freili^ bürftig genug aufgenommen

fiaben mag: beljaglid) füljlten fid^ bie ^entfc^en unter foldien Umftänben

natürlich nii^t. ^aii) ber 51nba^t in bem SDome trennten fic^ hk gürften:

ber ^aifer ritt nac^ feiner Verberge in bem ergbifd^öflii^en ^alaft, ^arl

l^inau0 in bie ^Ibtei ©t. SJ^agimin. SEiort fanb bann ein feierlid^er (Jongre^

ftatt. ^an Wixh annehmen bürfen, ha^ bie :pompl)aften nnb complimentreic^en

Sieben, meldte bei biefer (^elegenljeit gemec^felt mürben, im 2Befentli($en Dor=

:^er Dereinbarte ^arabeftüde maren: e^ Ijanbelte fic^ habti angeblich um be»

^er^ogg enblofe Kriege mit Submig XL Don granfreic^, meldie bie fo bringenb

gebotene 95e!äm|)fnng ber Slürlen Ijinbern folltcn unb benen ber ^aifer bnrc^

feine SSermittelung ein @nbe ^n mad)en münfc^te. 3n ^axU 5tuftrag ^ielt

Dor ber glöngenben, Don bem ^aifer auf bem bereiteten Xljron :präfibirten SSer=

fammlung fein Sl'angler |)ugonnet eine Ijodjtrabenbe 9tebe, in melc^er er gegen

Submig XI. bie l)eftigften 51n!lagen er^ob, i^n fdjuöben Unban!§ gegen ben

§er5og, be§ 2Bortbru(^y, il)n ber SSergiftung be§ ^ergogg Don Ö^uienne be=

giditigte, um barptljun, ha^ ber ^i?nig allein ben Don allen gemoHten

^ürfenfrieg burd) feine ^ntriguen l)intertreibe. 3ebenfallg liefen biefe $l)rafen,

menn fie anc^ fonft 5unä(^ft natürlich einen |3ra!tifd)en Sßertl) nidit Ratten,

feinen ßmeifel barüber, gegen men eigentlid) ber entftel)enbe S3unb ber bur=
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gmtbifd^en 9SaIoi§ mit ben öaB^burgcrn geric!)tet fei: in granlreid^ unb Bei

ber ßtbgeno|fen)d)aft mußten fie ben tiejftcn ßinbrnc! ma^en.

^a§ SBefentlic^e aber in ben SSe^iefinngen jtüifrfjen ^arl itnb griebrid^ III.

iüurbe natüvlid) nidjt in fo t^eatralijc^er SSeife an bie Deffentlid^!eit cjefteEt.

$8ei feiner öertranlid^en S^erljanbluncj geigte e§ fic^ gnbem balb, ha^ heihe

X^eile t»on bem fo pompl^aft üor htn fingen ber SSelt bocnmentirten fjerg;

licfien ßinüerftänbniy norf) n:)eit entfernt tuaren: man mi^trante einanber, ber

eine fnd^te hm anbern ju überüortI)ei(en, jn binben, oI}ne fi(^ felbft jn t)er=

:|:»f(id^ten. ^f)at]äd)(icfj ging man, \iait fid} gn näfjern, immer meiter au§=

einanber. ©c^nlb haaren baran jnnäd^ft Uc ungemeffenen ?5orbernngen be§

53nrgnnbery: benn anger ber .^önig»!rone nnb bem 9f?eid)§t)icariat in ben

Iin!§rl)einifc^en ßanben verlangte berfelbc and) noc^ bebentenbe territoriale

gngeftänbniffe, namentlich bie Xlcberlaffnng ber S3i§t^ümer Süttidj, tt)o er

bnrd) hk 93en)ältignng ber ©tabt fdjon biefen legten @(^ritt Vorbereitet

Ijatte, bann Utred^t, S^onrnai nnb dambrai. ^nrc^ hk ©inüerleibnng Oon

Süttic^, dambrai nnb Xournai mären bie letzten Süden gefc^Ioffen morben,

tvtid)t ben 3in'ammenl)ang ber bnrgnnbifd)en §errfd)aftC>gebiete an (Scheibe

nnb dJlaa^ nnterbradjen; bnrd) bie 5(nfügnng Utredjtg griff ^arl tvtit nad)

Sf^orben l^inau^ nnb gemann eine (Stellung, Don ber an§ hk SSemältignng

ber nun Oon il)m gang umfaf3ten ^riefen eine grage ber Qtit gemefen fein

mürbe. Söenn ber ^crgog nidjt gleid) and) Sotljringen forberte, fo gcfd;al) ha§>

nur mit 9lüdfi(^t auf bie ^ampfbereitfdjaft Submig^5 XI., meld^er in hen an-

grengenben Groningen bie nötl)igcn SJ^annfc^aften fteljen Ijatte, um Bei bem

erften «Schritt ßarl^ gegen Sotliringcn bort eingurüden nnb fi(^ beg öom
^aifer im (Stic^ gelaffenen Sanbey ju bemächtigen, roä!^renb er gleid^geitig

burc^ bie bringenbften S^orftellungen griebric^y SJlisctrauen gegen ben über=

müt^igen Jßafallen §u näl)ren trad)tete, ber na^ ber ^aiferfrone ftrebe, ber

SJ^a^imilian um bie 9lac^folge bringen, ja vielleicht griebri(^ felbft ent-

tljronen motte.

^iefe SBarnungen mürben auf ben ^abc-burger nun mol !aum ©in;

brud gemacht nnb benfelben an ber Erfüllung ber öon ^axl geftellten gorbe=

rungen, bie ja o^ne^in nur auf ^'often beg ^^idJ^§ gegangen märe, auf

hk SS)auer nic^t abgehalten l)aben, mcnn berfelbe ber (Srreid)ung be§ S^^k^
l)ätte ficfier fein !önnen, hax> il)m bei ber Xrierer äiM'^n^ntenfnnft attein am
^ergen lag, nämlid^ be§ förmlichen unb binbenben SSollguge^ ber ge|3lanten

SSerlobung gmifc^en feinem (Soljue unb ber burgunbifd)cn (Srbtoc^ter. Mit
biefer aber mar eg, ha§> geigte fid) balb, ^arl bem ^üljuen j,e|t um nic^t^

mel)r ©ruft aU einft hü ben gleidjen ßrbictungen an ^axi imn ©uienne unb

on S^icolaug Von Sot^ringen. griebridj be!am ha nur auffdjiebenbe, Ijinljaltenbe,

au^meic^enbe Slntmorten, unb feinen SSertrauten gegenüber fott ^arl gar !ein

§e^l barau§ gemad)t l^aben, ha^ er auc^ j;c|t bie §anb feiner ^od)ter nur

aU 2odf|)eife gn gebraui^en beule unb ol;ne bereu S^erljeiratung, bnrd) bie er

nur in ber greil)eit hc§> ^anhcUv^ befd)rän!t gu mcrben fürchtete, gum 3tel
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gu fommen Ijoffe. ®a f)atte er fid; nun freiließ in her gäljigfeit nnb S5e=

gel}rlicf)!cit gricbrid^g III. tierrcdjnet. OTerbing» inagte biefer ni(^t offen ju

fpredjen nnb bie (^cluäfjrnng namentlich bcr geplanten ^rönnng ^axU §um

^önig oljne ben ^oUjug ber SSerlobnng runblueg jn üerlDeigern. @d t)er=

ging 2Bod)c auf SBoc^e nüt glänjenbcn ^eftlic^fciten, furnieren, (^aftereien u.f.tt».,

iüeld;e übrigen^ burd; ha§> renommiftifc^e ^Inftreten ber reii^en nnb gtänjenben

^nrgnnber htn armen nnb nngefdjidten ®entfd)en gegenüber bk nerftimmte

^mpfinblid)!eit ber le^teren nidjt minberten, nnb nod) immer iuartete man
nergeblid) anf bie §anpt; nnb ©taat^aftion, nm berentmiKen eigentlich biefer

ganje (^üngrej5 üeranftaltet fein follte. Wü nnerljörtem Gepränge n»nrbe

am 4. S^oöember ^ar( bnrd) ben ^aifer mit bem ^ergogt^nm Leibern, feiner

legten ©rJDerbnng, int)eftirt nnb leiftete bemfelben gleid^jeitig für aEe in feiner

§anb befinblidjen 9teid)§Iet)en bie §nlbignng. 5(n(^ hk ^ronnng fcf)ien nnn

enblic^ in natjer 5ln»fid)t gn ftefjen. 3n ber ^irc^e be§ ©t. SJZagiminflofter^

tünrben bereit» alle Vorbereitungen gn bem |3omp^aften S^oIIjnge berfelben

getroffen, inbem man biefelbe mit foftbaren ©toffen au£(fd)(ng nnb hk TOäre

mit ^runfgefägen nnb ebelfteingefc^müdten 3ReIiqnien au§ bem ©apellenf(^a|e

beg ^ergog» hchcdk. ©c^on tDar ber X^ron für ben ^aifer aufgefc^Iagen nnb

onf einer tUva^ niebrigeren ©ftrabe ber für ben neuen ^'önig; ©cepter, ^rone,

SJlantel nnb 33anner beffelben lagen bereit nnb mürben üon ber gufammen;

ftri)menben 9}?enge ftaunenb betrai^tet. (^eorg Oon ^aben, ber S3ifd)of öon

9)Ze^, War an§ern)äl)It, Krönung nnb ©atbung gu boK^ie^en. @d)on War

enUid) ber 2;ag für bie t»on allen mit ^öc^fter Spannung ertnartete (Zeremonie

feftgefe^t: in ber ^aä)t Dorljer aber, \)zn 23. 9Zot)ember, uerlie^ ber ^atfer

mit feinem @o^ne in I)eimli(^er gindjt bie ©tabt, inbem er onf einem S5oot

hk SJ^ofel I)inabfu^r nnb bann loeiter nai^ ^öln eilte. Unlöniglid) freiließ,

tvk e§ nun einmal in feiner Statur lag, aber bod) mit rid^tigem politifdien

%att '^atk \iä) griebric^ einer (Situation entzogen, bie für ilju öon 2;ag gn

^age gefä^rüi^er tüurbe nnb nur mit feiner UnterJ^erfung unter ben SSiden

be§ §er5og§ Ijätte enben fonnen: nur fo lieg e§ fid) nocf) oermeiben, ha^

hk Xrierer gnfammenfunft in i^ren ©rgebniffen nic^t ein Seitenftüd lieferte

gn ber öon ^6ronne.

^ie Sage mar mit einem Silage boHlommen gemanbelt. ^urgunb

nnb §ab§burg, bereu ^ünbniä eben ha§> politifdje (SJIeidigemicfit §u jerftoren

gebrot)t I^atte, traten einanber aU erbitterte geinbe entgegen. ®enn ber

^ergog empfanb be§ ^aifer» (Entfernung au§ ^rier ai§ eine i^m angefügte

fc^mere perfönlid)e 33eleibigung nnb gelobte fie fnri^tbar §u rädjen. 3n ^Ieffig=

U^'^%onx§> nnb in 93ern atl)mete man erleii^tert auf: mit S3cfriebigung fa^ man
bie gefürd)tete !riegerifd)e ^raft be§ ^er^og» fid) nun gunädjft gegen SS)eutfd^=

lanb menben. 5luc^ gegenüber bem ©ergog S^eue t>on Sot^ringen, ben er

eben nod; im SSefi^e üon £anb nnb Senten bebro^t Ijatk, änberte ^arl unter

biefen Umftäuben feine Haltung: üon feinen 5lnfprüdjen auf ha^ 2anh mar

äund^ft nidjt meiter bie Siebe, oielnte^r erfannte er ^ergog 9ien6 an, inbem
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er mit i^m einen SSertrag einging über (^enjäljntng freien ^nrcfi^ngg anf

bem SS?cge naä) ber granrf)e ©omt6. nnb bem ^er^ogt^nm 93nrgnnb, Wol)in

er ]id) '^ittt ^ecember Don Xrier ang begal). 3n D^anct) ef)rent)otI em)3fangen

h)nrbe er Don bem ^er^og bh$ an bie ©ren^e feinet ^ebieteg geleitet. ^ie[er

3ng ^avU bnrd) einen ^f)ei( be» beutfd)en D^eirfjeio, beffen Dber^an^t Joeben

mit i^m jo fd^roff gebrochen Ijatte, ern)ecfte lüeit nnb breit hk größten S5e=

forgniffe. 99^it 8000 Manu, t)oran ber fnrc^tbare $eter üon ^agenbai^ mit

1000 SRittern nnb 2000 in be§ ^erjogg SDienft getretenen übel terrnfenen

lombarbifc^en 8ölbnern, !am er in ben il)m Dcrpfänbeten füblii^en @Ifa§: ©nt-

fetten ging üor it)m ^er, nnb hk am SSege liegenben Dörfer n^nrben bon htn

f(üd)tenben 33eJno^nern bei feiner 5(nnä^ening geränmt. ^olmar üerföeigerte

i^m hk 5Infna^me. ®ann fe^te er über ben 9^t)ein nnb jog in ^reifacf) ein,

mo man i^m htn ^reneib leiftete; aber bie 93efd^tüerben über hk @emalt=

traten $eter§ üon §agenba(^ l^atten feinen ©rfolg; ha^n iamtn bie 5(n§=

fc^reitnngen be§ üertüilberten ^erjogtic^en §eere§. (^efanbte ber benad)barten

bentfcfien gürften nmbrängten £arl ^nlbigenb; S3otf(^after be^ ^a).ifte§ nnb

SSenebigg, be§ §^^'309^ iJOit hex 33retagne unb be§ ^önig§ öon 5Iragonien

erf(f)ienen an feinem betneglii^en §ofIager; hk ©ibgenoffen erbaten (Srleid)ternng

ber fjarten 93ugen, bie ^agenbad) bem itjnen öerbünbeten SJiü^Ujanfen anf=

erlegt fjatte: fie n)urben nngnäbig aufgenommen. @o fe|te ^arl über 93eIfort

unb äRömpelgarb bie Üleife nun in feinem Sanbe mit unerprten (5l)ren fort

unb erreichte, \vk ein ^rinmpljator empfangen, über SSefan^on hk burgnnbifd^e

§auptftabt ®ijon. §u(bigenb marteten feiner bort bie (^tänht be§ £anbe§,^

bereu ge^orfame 5)ienftU)i(Iigfeit er mit einem glängenben ^^efte beIot}ute. 93ei

biefer (55elegenl}eit offenbarte er bie ^läne, hk \i)n erfüllten nnb bereu ^er=

lt)ir!lid)ung nun fofort mit alten Gräften in Eingriff genommen Uierben fotCte.

Sn einer 9^ebe an bie ©täube gebai^te er be^ alten burgunbifc^en ^önig=

reic^^, beffen fic^ bereinft bie ^i3nige öon granfreic^ tüiberredjttic^ bemächtigt

Ratten, um ein befonbereg ^er^ogtfjum baran§ §u machen: anc^ ade feine

Untert^aneu müßten beffen mit Kummer gebenfen.

'^anad) fonnte eg !aum ^meifel^aft fein, ha^ bie geujaltigen 9tüftungen,

hentn ber ^er^og fid) nun mit (Sifer inibmete, gegen SubUiig XI. oon granf;

reic^ gerichtet feien. S^^^^J" ^^^f ^^^ Stiüftanb mit biefem am 1. "äpxil 1474

ab:, fd)on !am e§ an t)erfd)iebenen ©telteu §u feinblic^en B^^föi^ittenftögen;

boc^ U)urbe ber (StiUftaub uoc^ einmal h\§> ^nm 15. Wai verlängert. ®enn
£arl l^atte \i^ in^mifi^en in eine Uuternel)mung eingelaffen, n^elc^e i^m

hk erUJÜufd^te ^elegeuljeit gu bieten fc^ieu ben feit ben ^ageu üon ^rier

in i^m glü^enben §a§ gegen ben ^aifer ^u befriebigen unb benfelben geh:)alt=

fam gur Erfüllung ber frül)er gemadjten ^itf^Ö^i^ h^^ bringen, oljue bafür

feine ^0(^ter bem l)ab^burgif(^en (Srben öerloben jn muffen. @r mifdite fid^

nämlic^ in ben (Streit ein, meli^er bamalg in bem Kölner (Sr^bi^t^um ein

(Sd)i§ma unb in golge beffen ben offenen ^ampf ^meier ^rätenbenten um
bie §errfc^aft veranlagt f)aik: im (^efül)l feiner 'Maä)t nnb in ber ^enntnig öon
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ber ^'lägüdjfeit ber im Üieid^e I)crrfd)enben giiftänbe glaubte ^art biefett §anbel

in tuenigcn Sßodjcn ju (Snbe fül)ren gu fönnen. SSiber @rn:)arten aBer nai)m

if)n berfcllic üiel länger in 5(nf|)rud), nnb ha er firfj in feinem ftcirren @igen=

finn an§ bemfelben nid;t ^nriicfsieljen mocl)te, ol^ne feinen SSiden bnrcEigefe^t

5U IjaBen, fo geJDann fein erbittertfter, tf)ätigfter nnb gefdjidtefter geinb barüber

Seit bnrd) feine biplomatifdien l^ünfte einen für hk bnrgnnbifcfje dJlaä)t übers

Ijanpt t)erI)öngni§t)olIen Umfd^Iag Ijerbeignfüljren.

S)ie finanjielle gcrrüttnng, in tneldje bie üerlnftüode ©oefter ge!)be ha§

^'ötner ©r^ftift geftürgt Ijatte, wav für bie ©tänbe be§ ©räbigtljumS nnb ha^

S)DmcapiteI ber 5(nlaf3 getüorben gn einer SSereinbarnng, inel^e Sanb nnb

Sente gegen ben ä()n(id)en SJ^igbrand) ber fürft(id)en (Steinalt, tüie ^iet^er IL

i^n lange 3al)re I)inbnrd) geübt 1:)attt, in Sit^ii^fi fdjü^en fodte. ,®er neue

(Srgbifdiof 9^u^red)t, ein 33rnber ^^riebric^g be§ @iegreid)en üon ber ^falj,

{)atte biefelbe auf (^runb ber i^m auferlegten SSat)Ica^itnIation annehmen muffen,

fe^te fic^ aber balb über bie i^m läftigen (Sd)ran!en (jintneg nnb fndite burd)

aUerljanb tnitlfürlic^e Steuerungen ^efriebigung für feine bebeutenben (^elb=

bebürfniffe. ©olüol bie ©täube line ba§> ^omcapitel leifteten SSiberftanb: e§

entbrannte ein erbitterter ©treit, ber fd)Iie§(id) bat)in führte, ha^ ha§> ^om-
capitel ben ©rgbifd^of 1473 feiner SBürbe entfet^te nnb bie 5lbminiftration bem

Saubgrafen ^ermann öon §effen übertrug nnb um ein !aiferlid)e§ Urttieit

nad)fud)te. ©in folc^eg aber t)erU:)arf 9^u)3red)t: auc^ fjier !am bie bittere

geinbfc^aft jur ß^eltung, bie §n:)ifd)en |)ab§burgern nnb Sßittel^bac^ern f)errfd)te

:inb je langer je me^r ein Jnefentüc^er gaftor ber 9fleid)»|?oIiti! gen)orben tü.ax.

dagegen erbat ber ©rgbifdiof bie §ülfe ^axi§> öon 33nrgunb, um bie i^m

ftreitig gemad)te (Stellung getnaltfam gu be^n^ten. (Srlt)ünfd)ter aU biefe

^itte um (Sdju^ non Sflupred^t Don ^öln fonnte bem ^ergog gerabe in jenem

SO^oment !aum ctwa^ fommen. @r trug fic^ eben mit großen Pänen: gleid)=

geitig fOtiten feine beiben ^anptgegner, griebric^ III. nnb Subloig XI., mit

einem t)ernid)tenben S(^Iage getroffen n)erben. 9J^it ©bnarb IV. t>on ©nglanb

iDurbe eifrigft unter^anbelt: biefer I)atte bem intriganten ^aIoi§ bie Untere

ftüt^ung nid)t öergeffen, toeldie er bereinft bem trafen öon SBartoi! nnb ber

Königin 9J^argarett)e bei bem Unternet)men §u feinem (Sturze geleiftet Ijatte;

no(^ Ijatte man in ©nglanb an^ htn ^erluft bon ß^nienne nnb ber '^ox-

manbie nid)t terJonnben; ein an^märtiger ^rieg, boÜeubg ein franjofifc^er,

ber an bie glorreidjften ©rinnernngen ©nglanbg anfnüpfte, fonnte and) auf bie

nnrul)ig gä!)renben unb neuen Umfturj broljenben Suftänbe im ^^^^^^^^ @nglanb§

günftig einloirlen, inbem er bie ga^Irei^en Unäufriebenen unb SSerfd^n)örer an§>

bem Sanbe entfernte unb bie inneren ^arteiungen oorlänfig ru^en gu laffen

notljigte. (So !am e§ im (Sommer 1474 gu einer neuen 5lIIian§ gttjifc^en

^Burgunb unb (Snglanb: ber ^onig bon ©nglanb üerfprai^ mit einem §eer

nad) bem geftlanb ^erübergnlommen, um gnnädjft (^nienne unb bie 92ormanbie,

bann gang granfreic^ §u erobern; aU So^n für bie gn leiftenbe §ülfc t)er=

:pflid)tete fid) (S'buarb IV. in feiner ©igeufdjaft al^ ^önig öon granfreic^ bem
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S3urgintberI)er5og ha§> §eräogtf)itm 33ar unb bte @raff($aften ©tjampagne^ 92et)er§,

S^etljel, (Su unb ©Ulfe, bie ^aron-ie ^oujt) unb aUe (Stäbtc an ber (Somme

Stubienj bornel)mer |)erren Beim ^rinjen unb ber ^rinjeffin bon S[ßa(e§.

SKiniature in ber groifiart^^anbfd^rift ber ©tabtßifiliotl^e! 5U SSreSIau.

erB= unb eigentfiümnc^ 5u üBerlajfen unb auf alle fouft ber frangöfifc^en ^rone

^urgunb gegenüber 3uftef)enben Sefienred^te SSerätc^t gu leiften. Dbgleic^ bie
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alte ^tönungt^ftabt 9^ehity mit ber (£§ampncjnc bcmnac^ burguiibifd) luerben

foÜte, foHte ben fran^öftfdjeu S^önigen bodfi and) ferner gcftattet fein fid) bort

frijncn 5n (äffen.

'^lad) biefem biploniatifdien ©rfolge begreift man freiüdj hk öerblenbete

3nt)crfidjt ^axU Hon 33nrgnnb, ber iDöfjrenb be§ an§> ^nlag ber Sl'ölner ©adjc

nnternommenen bentfdjen ^riege§ gegen jebe 5(!tion Uon granfreid) I)er gebedt

ju fein glanbte nnb ^offte baffelbe bemnäd)ft bnrd) einen nenen englifc^en

^2(ngriff tobtlid) getroffen jn feigen. SJJit einem ftatttidjen §eere, beffen §a!)I=

reiche Kanonen er einem englifc^en (^efanbten guoerfic^tlid) bereite ai§ bie

©c^Inffel ber franjöfifc^en ©täbte üorgeftellt ^aik — wa§> feinen Hofnarren,

£e ß^Iorien^, gn ber lui^igen 33emer!ung öeranla^te, nnr hk ©c^tüffet üon

93eanOai» !önne man tro^ alle» ©ndjen» nid)t barnnter finben — ,, t)erftär!t

bnrd) engüfdje nnb italienifdje ©ölbner, letztere feine Sieblinggtrnppe nnter bem

©rafen öon ^ampo 33affo, einem ebenfo berüf^mten luie gefürdjteten (lonbottiere,

brac^ ber ©ergog in ha§> ^i3tner ©r^bi^ttium ein, Wo §ermann üon Reffen fic^

mit 1800 9Jlann in ha^^ fefte 9^enf3 jurnd^og. Um biefe§ entJuidelte fid) ber

^am|jf. 35on bem Sdjidfal Don ^tn^ I)ing bie (Sntfdjeibnng ber fd)ti)ebenben

großen ^rifig ab: fein gaü gab ha^ Kölner Gebiet fofort in bie §anb bee

93nrgnnber^. Hermann Oon Reffen blieb nic^t o^ne §it(fe: nii^t Uo§> bie

rei(^e 93ürgerfd)aft oon ^oln tf)at alle^ i^m ben erfolgreichen SBiberftanb

5U ermoglidjen, and^ fein 93rnber ^einric^ Oon Reffen = Gaffel titk mit idf)h

reid^en Stittern l^erbei; ber ©r^bifdjof Oon Main^ nnb ber 33ifc^of üon 9Jlnnfter

fc^idten §ülfgmannfd)aften nnb (^elb. @o mißlang ^ar(§ SSerfnc^ bie ^Btaht

bnrd) einen @tnrm gn net)men: hk ©einen irurben mit fdjtoeren SSerluften

^nrndgefdjlagen. 9^nn begann er eine regelrechte Selagernng. 5lber aud^

für biefe traren hk ^erljältniffe loenig günftig. 5i)ie @ingefd)Ioffenen befanben

\id) im ^efi^ einer Sfl^eininfel, unter beren @d}u| fie gn ©djiff mit ^i3In in

SSerbinbung blieben nnb üon bort ^er mit ^rooiant nnb ^rieg^gerät^ reic^Iid^

oerforgt mnrben. ^uf bem gegenüberliegenben recf)ten 9i^einufer fammelte ftc^

in aller @ile tin §eer an§> htn nädjftbenac^barten (Gebieten: ha§> nötljigte §u

t)orficl)tiger nnb umftänbtid;er ^Iriegfü^rnng. ®er SSerfud) jene S^fel ein§n=

nehmen mißlang; erft bnrd) 5Iuffc^üttnng eine§ ^amme§ burd^ ben einen SH^ein^

arm famen bie 33e(agerer in ben 33efi^ berfelben nnb fonnten fid^ bort be=

feftigen nnb einem ©ntfa^oerfud) ben SBeg oerlegen. 9^0(^ fd^mieriger aber

toar e§ nun an 9^eu^ felbft naf^e genug t)eran5u!ommett: e§ mußte erft ber

Sauf ber ©rft, hc§> S^fjein^nftnffeio, an bem hk ^taU liegt, in ein !ünftti(^e^

S3ett abgeleitet roerben. ®ie§ erforberte natürlid^ oiel Qtit: fo JDurben au§

Xagen, in benen ^art mit ^tn^ fertig §u toerben gebad)t 'i)atk, SBod^en, an^

ben-2öo(^en, bie oljue tDefenttic^en (Srfolg Hergingen, tDurben 9JJonate. ®a§

Sager oor 9Zenf3 erJouc^g aümäljüc^ 5U einer 5Irt üon feften Sagerftabt. SDie

Situation ^arl§ tourbe immer :peinlic^er: \va^ eine ^iüerfion ^atk fein fotlen,

mar ju einer Unterneljmung üon ungeaf)nt großartigem Umfange gemorben,

toeli^e bie 5(ugen ber Söelt auf fic^ §og unb aEe anberen ^ntereffen in bett
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ijintergrunb brängte, — Ö)rimb genug für ben eifenlöpfigen ^urgunberljerjog

ouf feinem ^orfat^ ^n Beharren nnb aUeg an bte ©rgtüingung feinet SSidenS

5U fetten, fo fel)r and) hk :pD(itifcf)en SBmibelungen, bte in Solge ber un=

emartct langen ^auer ber ^Belagerung üon S^leu^ eintraten, gum @inl)alten

unb 5ur ^btDcI)r ber Hon einer gan^ anberen Seite broljenben (S^efa^ren maljuten.

^ag lüurbe ^arl^ ^erljängni^.

5(ngefid)t^ biefe» rec^tlofen Burgnnbifc^en 5tngriff§ tüac^te enbli^ aui^

ha§> h^ni']d)e 9leicf) a\i§> feinem (Sd)Iummer auf, unb felbft ber letljargifc^e

griebrid) III. iDurbe a((mäl)li(^ gn größerer ©nergie be» §anbeln§ ermuntert,

^ie ^i3(ner beftürmten • if)n mit SSitten um §ülfe unb S^ettung: fiel 9^eu§,

fo Jüaren fie öerloren; ha§> @cf)ic!fal ^inant» unb Süttid^g fdjtüebte i^nen

aU ©c^redbilb für bie 3ii^«nft Dor. 3I)re (^efanbten trafen ben ^aifer in

5Iug»burg: berfelbe erflärte, biefe ©tabt, ber er burd^ bebeutenbe ©djulben

t)erpflid)tet fei, nic^t fo leidjt üerlaffen §u fönnen. SO^an ^alf il)m mit einer

^nleif)e t»on 30,000 (Bulben, man machte it)m ein ©elbgefc^en! unb erbot fic^

hit Soften feiner Steife nad) ^öln gn tragen. 3n gteidjem (Sinn brangen

hk bentfdjen dürften in griebric^. ©benfo tvixtk Submig XL burc^ feine

(^efanbten: er verpflichtete fid) feierlich, fobalb ber ^aifer Oor ^ö(n angefommen

fein h:)ürbe, mit 20,000 Mann bort §u erfc^einen. ©o erging benn fd)(ie§;

üdt) ha§> allgemeine ^(ufgebot burc^ ha§' gan^e 9ieic^ gum ^rieg gegen ben öor

9leu^ üegenben S5urgunberI)er5og. 5Xber bei ber elenben 9lei(^^!rieg§t)erfaffung

unb ber Unluft bieter gürften jn einem Unterneljmen, bei bem für fie fetbft

nid)t§ 5n geminnen fc^ien, vergingen natürlich Tlonak, elje bie (Jontingente,

vielfach ineit Ijinter bem t»orgefd)riebenen @a| gurüdbleibenb, fid) attmä^lid)

auf ben ©ammetplä^en einfanben. Unb in^niifc^en fe^te ^ar( bie 33erennnng

von Sf^eu^ mit fteigenber 3But^ fort, o!)ne jeben ©rfolg. Um fo unbänbiger

entbrannte feine iritbe £eibenfd)aft: um feinen $rei§ ioollte er einen ät)nlic^en

Slnggang erleben, mie er if)n vor ^eaubai^ t)atte f)inne!)men muffen.

5(ber felbft ber gatt Don D^enfe ^ätk bem ^erjog bamal§ fd)on nic^t me^r

biet f)elfen fönnen: fo vollfommen unb fo ver^ängni^ooll für i^n f)atte fid)

in^mifdjen bie gefammte politifd^e Sage gemanbelt. ^on ben SSorau§fe|ungen,

auf benen feine oern)egene ^olitif beruhte, traf bereite feine einzige me^r

5u. Xenn mä^renb er Tlonat auf SJlonat üor 9^eu§ Verbrachte, '^atk ber

fc^taue £önig Von granfreic^ eine 3^ei^e Von SJleifterftüden ber Diplomatie

Voüfüfjrt unb bie ÖJrunblagen ber burgunbif(^en ?D^ac^t unmerftic^ fo Völlig

untergraben, bafs biefelbe hü bem erften @tog, ber bagegen geführt mürbe,

not^menbig jufammenftürjen mu^te. Danf feiner im Dunfetn arbeitenben,

unfc^einbaren, aber erfolgreichen ^tjätigfeit, bie er bur^ glei^nerifc^e 33emeife

angeblicher S3unbe»freunbfd)aft bem nur auf hcn einen $unft gerichteten S3Iide

^axi§> faft gan§ gn entgie^en mu^te, fc^nitt er biefem in ber (StiHe alle '^cx-

binbungen ab, auf bie er für ben naijen (Sntf(^eibung§fampf gerei^net ^atk,

unb erivedte i^m ringsum unverfö^nlic^e geinbe, otjue babei felbft eigentlich

(^efa^r gu laufen unb oljue bie SJ^ittel granfreidjg für frembe gi^tereffen ju

X^xn^, IRlttelalter II. 41
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citgagiren. lIuDcrincrft 50g \\d) öon allen (Seiten ein fd^mere^.UntDetter über

bem ^lanpte be§ eigenfinnigen 33nrcjnnber§ pfammen.

Um btefelbe Qqü, ha ^axl fid) tf)i3ri(^t in bie !i3(nifcf)cn §änbel mifdjte

nnb feine 5lrnice nor Ticn^ gteidjfam feftnagcite, arbeitete SnbJüig XI. mit

feinen bi^Iomatifc^cn Ök^ülfen an bem großen 2öer! einer $ßerfi3l)nnng jtnifi^en

§ab§bnrgern nnb (Sibgenoffen. ®ie faft ^mei galjrljnnbcrte alte geinbfc^aft

gmifdjen hdhm ,yun @d)iueigen gn bringen iüar aber nnr mögtid) angefic^tg

ber gleidimäfsig fdjtneren 93ebroI)nng beiber bnri^ bie $Iäne be§ S3nrgnnber=

^^erjog». ®ie (Sibgenoffen tüaren längft üor bemfelben anf itjrer §nt: fie

ttjnßten, ma§ fie Don tljm gn ermarten Ijatten. Qnv Qcit ber Trierer 3n=

fammenfnnft Ratten fie fürdjten muffen S3nrgnnb nnb §ab§bnrg gemeinfam

gegen fid) in ha§ gelb rüden §n feljen; iljren ein5igen 9lüd{)a(t Ijatten fie in

bem ^önig t)on gran!rei(^ gefnnben, mit bem man namentlid) tion 33ern an§

in ^erbinbnng trat, lüo ha§> alte ^atrigiergefdiled^t ber ©ie^bai^ in biefer

9lid)tung t^ätig iüar. (Seit bem nnermarteten 5(n^^gang be§ ^Irierer (Jongreffe§

Ratten bie §ab§bnrger Hon S3nrgnnb nid^ty me^r ^n Iioffen: üon bem Kölner

§anbel gan§ abgefe^en begann |)er5og (Siegmnnb, bi^Ijer einer ber eifrigften

S^ertreter be§ Ijab^bnrgifc^-bnrgnnbifdjen 33ünbniffeg, für bie SSieberern)erbnng

feiner n)ert^t)o(Ien (^üter im fübtidjen @Ifa§ gn fürchten, ha ha§> Ü^egiment,

Jüeldie^ ber mitbe ^eter öon §agenbad^ bort führte, bentlid) erfennen ließ,

ha^ ^axl jene nament(id) ber @d)mei§ fo nnbeqnem benachbarten ßanbfdjaften

anf bie ^aner mit S3nrgnnb jn vereinigen haii)k. ^ie^ jn Ijinbern log im

3ntereffe ber §ab§bnrger fo gnt iüie ber (äibgenoffen: in biefem ^nnfte trafen

beiber bieder feinblii^ entgegengefe^te Sntereffen gnerft 5nfammen. §ier fe^te

2nbit)ig XL mit feiner biplomatifdjen 5I!tion ein. 9^ad)bem er fetbft bereite §n

SSeginn be§ 3a^re§ 1474 mit ben ©ibgenoffen eine enge 3(tlian§ eingegangen

War, meld)e i()m gegen jäljrlic^e gö^Inng t)on 20,000 granfen für ben ^riegg=

fa(( bieSenbnng einer entfpredjenben 3öt)I t)on©c^ti:)ei3er(SöIbnern ^nfic^erte nnb

ben ©ibgenoffen für ben gatt eine» bnrgunbifc^en 5(ngrip fdjlennige fran=

§öfifd)e §ülfe getüäljrleiftete, gelang e§ i(}m trot^ ber anfängüdien Unluft beiber

2^ei(e anf einem im Stpril 1474 §n ^onftan§ gehaltenen Xage ber 33et)oII=

mödjtigten ^er^og (Siegmnnb^ nnb ber (Sibgenoffen einen S^ergleic^ gn öer-

mittein, melc^er, menn er anc^ tro^ ber SSenennnng aU „emige 9^id)tnng"

feinen banernben grieben ^n^ifdien ©dimei^ern nnb §ab§bnrgern Verbürgte,

bod) bie ©efa^r eine^ nenen ^rieg§ §mifd)en beiben für bie nöc^fte Snfnnft

befeitigte nnb beiber Strafte jnr 5(bme^r ber bnrgnnbifd)en (^roßmac^t^plöne

einigte, eitler alte §aber follte vergeben nnb üergeffen fein, §anbel nnb SSer^

id)x nngefti3rten gortgang ne'^men nnb fein Xl)eit einem geinbe be§ anbern

^nrd)marf(^ bnrd) fein Gebiet gemä^ren. ©0 allgemein biefe 33eftimmnngen

ftangen, nad) Sage ber ^inge fonnten fie nnr gegen ben ^Jergog Von 33nr=

gnnb geridjtet fein. 3« fpät bemüf)te fid) nnn biefer, ber bie ©ibgenoffen

bi»I)er mit verle^enbem UebermntI) bel)anbe(t I)atte, nm ,g)erbeifül)rnng eine§

beffern SSer!)a(tniffe§; anc^ fein (^elb nnb feine SSerf|)red)nngen machten }e|t
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nic^t me^r ben gelüünfc^ten ©inbrucE: überall it)urben feine ^efaubten mit

5hic^flüc^ten, @nt[d)iilbigungen, öielbeiitigen SSertröftungen abgefpeift.

©0 wav ein großer Ö5egenbunb gegen ^nrgunb im ©ntfte^en. 5lbcr

nic^t Uo§ auf ^Ibmeljr be§ bro^enben 5(ngriff§ bacEite berfelbe unter ber öer=

fcf)Iagenen Seitung be§ frangöfifd^en ^önig§: er t^at fofort einen entfd)eibenben

©rf)ritt, um ben ^er^og an^ ber ^ofition im füblic^en (£tfa§ §n üerbrängen,

auf ber feine bebroI)Ii(^e Uebermad;t namentlich) hm (Sibgenoffen gegenüber

bamal» öor§ug§n)eife beruhte. ®ie burd) ^eter§ Don §agenbac^ (^eu)alttl}aten

tiieifac^ ge!rän!ten elfäffifi^en (Btähk, tnie ^olmar, 9Kü^I()aufen u. a. m. eilten

ber „emigen 9^td^tung" beizutreten; it)rem 33eifpiet folgten mehrere r^einifc^e

©täbte; bie 93ifd)öfe öon (Strapurg unb 93afel fni^ten in bem 33unbe (Sicher-

^cit. ^a§ SSic^tigfte aber für ben 5(ugenbtid tüar boc^, ha^ hk reichen (^e=

meinben tion (Strasburg unb ^afel bem ^ergog ©iegmunb bie nöttjigen ©ummen
gur S^erfügung ftedten, hamit er feine einft bem 33urgunber üer^fänbeten

c(fäffif(^en S3efi|ungen n)ieber au^löfen fönnte. ®a§ mar ein empfinblid}er

©tric^ burc^ hk 9ied)nung ^arl§ ht§> Sl^ü^nen: bie ^tn^eige, ha^ hk 80,000 ^oIb=

ftüde 5ur 3ft^lii^^9 ^^t f^^^e SSeüoümäc^tigten in ^afel bereit lägen, beant-

mortete berfelbe mit meiterger)enben pccuniären ^orberungen, inbem er eine

umftänbüdje 9iec^nung über bie beträdjttic^en ©ummen auffteltte, hk er feitljer

auf hk i^m üerpfanbeten Sanbe üermenbet ^be; beöor nic^t auc^ biefe i^m

erfe^t feien, !önne er ha^ $fanb nic^t (jerauygeben. SJJit Ijellem 3ubet be=

grüf)te man in bem Ijab^burgifc^en ®Ifa^ bie frolje 33otfd)aft üon ber 9lä^e

ber ©rlöfung an§> ber Sl)rannei ^eterS t)on ^agenbad). tiefer aber backte

nic^t baran ha§ Sanb guttuidig jn räumen: fd)teunigft lieg er hk 33urgen

fampfbereit mad)en unb hk tion il)m befe|ten ^tähk in ^ert^eibigunggjuftanb

fe|en. ©ein übermütt)ige0 Slnftreten, mit bem er bem i!^m atigemein bemiefenen

^bfdien förmlid^ §o^n fprac^, fteigerte bie Erbitterung noc^; aber §ur Untere

merfung eingufdiüdjtern öermodjte er fc^on nic^t met)r. Ueberall fe|te man

fid) in ^ert()eibignng§5uftanb, in fieserer ©rmartung balbiger ofterreii^ifd^er

unb namentlich eibgenöffifdjer §ülfe. ©o !am ber 5Iufru^r an berfc^iebenen

©tetten gugleic^ §um 5(ugbrud). Enfi^tieim jagte hk fleine burgunbifdje 33e=

fa^ung an§ feinen SUJauern; ein ©turmangriff be^ lierbeieilenben §agenbac^

mürbe gtüdtic^ abgefc^tagen. Um fo me^r fu(^te berfelbe fic^ feinet §au^t=

ftü^|)un!te§, be§ feften SSreifac^, ju öergemiffern. SDortljin begab er fid) mit

feinen burgunbifi^en unb lombarbifc^en ©ölbnern: tro^ be§ Dfterfefte§ nött)igte

er alte ha^n irgenb brauchbaren (Sinmot)ner an ber ftärferen S5efeftigung ber

©tabt äu arbeiten, namentlich an einem jur SS)edung ber 3ft()einbrüde angelegten

neuen SBerfe. (S§ Ijieg, er motte bie fo jur ©tabt §inan§gef(^idten nac^^er

nic^t mieber eintaffen, hk Surüdgebliebenen feien bem Xobe gemeint: um
fo länger ^offte er fic^ mit feinen Seuten üon ben öor^anbenen Seben^mitteln

erfjalten §u !önnen.

^ber fi^on nat)te fic^ auc^ biefem furcf)tbaren Xijrannen bie räc^enbe

9^emefi§. ©eine beutfc^en ©ölbner, gmeitiunbert an ßa^I, moct)ten §u hm
41«
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geplanten (^ranfmnfeitcn gegen i()re Sanbsicnte nidjt bie §anb bieten. Sie

fetzten fiel) mit ber ©inluoljncrfc^aft in S5erbinbnng: fie forberten am anberen

Sage üon ^agenbarf) lun* altem S^^^j^iing bey rüdftänbigen (Sotbe§. ®a§ S3er=

langen mxvhc rolj abgeluiefen, bie Sßortfnijrer mit bcm Sobe bebroljt. ^a
rebetlirten bie bentfcljen @i3tbner: ."pagenbac^ lünrbe überlücittigt nnb aU (^e=

fangener an ben 9flatl} an^^getiefert. (Seine bnrgnnbifdjen nnb tümbarbifcf)en

Sötbner, Don ber ^In^^fidjtölofigfeit ferneren SBiberftanbey iiber^engt, Vuaren

frol) Don ber ^nrgerfc^aft freien 5It)§ng beiDilligt gn erijatten: S3reifad) lüar

Befreit. (Gleichseitig Ijatten and) bie Strapnrger gn ben SSaffen gegriffen

nnb bie il)nen üon bem ^er^og tüiberredjtlid) entzogenen (Güter geiüaltfam

gnrüdgemonnen. ®ie S3efreinng be§ tjab§bnrgifd)en (^Ifa^ Don ber bnrgnn^

bifdjen S^^ingljcrrfdjaft iuar in Dottern (Gange: ha§> ^eifpiel Don S3.reifa(^ nnb

©trafsburg fanb nberatt jnbetnbe S^ac^atjmnng. 3n bie grenbe be» Dfterfefte^

mifc^te ftd) ber 2)an! für bie ©rtöfnng Don ber Ijarten 3iDingt)errfd)aft.

^enn nnn trat and) Siegmnnb Don Defterreid) entf(^(offen anf: obgteid) ber

^nrgnnberI)er5og ha§> in ^afet beponirte @etb noc^ nic^t in (Smpfang ge=

nommen t)atte, Dietmel)r mit nenen ^^orbernngen !am, bie nnr beftimmt maren

bie §eran;§gabe be§ Derpfänbeten Sanbe^ nnter nid)tigen ^ortDänben moglidift

lange I)inan^^5nfd)ieben, eitte Siegmnnb Don bemfelben S3eftt^ gn ergreifen,

^er Sf^itter ijermann Don (Sptingen erfd)ten ai§> fein SanbDogt jnr Ueberna^me

ber ^ertüattnng nnb iunrbe überatt mit grenbe loittfommen ge^ei^en. ®em
^ergog felbft bereitete man, ai§> er batb banai^ in ha§: Sanb !am, einen feft=

lid)en (Smpfang. S^ac^ feinent ©in^ng in ^reifad) Wax Siegmnnb^ erfte Sorge

hie ^eftrafnng ^eter§ Don ^agenbad), gegen ben Don alten Seiten hk fnrd)t=

barften Etagen erhoben lunrben: ^tern», Stbel, Stäbte, alte Ratten gleii^mäpg

unter feiner müften Xl)rannei gelitten, atte Dereinigten fid) in bem lauten

9^uf uac^ Vergeltung fo Dieter unb fo fc^tnerer greDet. 5luf 5lnorbuuug be^

^er^ogg trat in golge beffen in S5reifad) ein Tribunal gufammen, gn metdiem

ber 5(bel be§ Sauber fed)§§et)n ^eifti^er ftettte unb Don ben elfäffifc^en <BtähUn

Strapurg, ^otmar, Si^tettftabt unb Vreifad), bann greiburg im 33reiggan

unb Vafet unb Don ben fd)tDei5erifd)en Stäbten ^ern unb SoIott)urn Ver=

treter entfaubten. 'än§> allen St)eilen be§ Sanbe» aber ftrömten bie 9^eu=

gierigen sufammen, um Don bem ^rogeffe unb bem (Snbe biefe» 2öütt)eri(^§

Sengen gn fein. 2(m 9. ^^nti 1474 erfc^ien $eter Don ^agenbac^ auf offenem

SJZarftpta^ 5U S3reifad) Dor biefen Ü^ii^tern. 3fetiu Don S3afet fül)rte al§> 5ln=

fläger ha§> Sßort: \tatt bie ^^ec^te unb grei^eiten ber an hm ^erjog Don

S3urguub, feinen §errn, Derpfanbeten 2anhe unb Stäbte, mie Dert)eigen, gu

beobad)ten, I)abe ^eter biefelben ebenfo Dielfad^ Dertet^t, icie er gotttic^e unb

menfc^tid)e (Gebote mit güjsen getreten 'i)abt. 3[öa§ im (Sin^etnen §ur ^e=

grünbung ber 5(n!tage Dorgebrad)t mürbe, mürbe burc^ ßengenau^fagen er=

tüiefen. 9flamentli(^ bie Dietfac^e ^tänfung ber ßl)re Don grauen unb SJläbdien,

bie {Sntel)ruug felbft Don Spönnen mürbe aU$ erfd)merenbe» SJ^oment geltenb

gemad)t. ®er bem ^ngeftagten beigegebene Vertt)eibiger beftritt namenttid^
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hk ©ompeten^ hk\c§ ©eridjtgtjofeg über einen 33eamten be§ ^er^ogg t)on

^nrgunb ba» Urtr)ei( jn fprei^en. . ^a§ fdjeint nic^t o^ne (Sinbrnd geblieben

gn fein: Bei niandjcm ber 33eifi^cr mag ein S3eben!en obgewaltet ^aben, nanient=

lic^ im ^inblid anf bie fnrc^tbarc SSergeltnng, bie man möglidier Söeife üon

bem töbtlic^ beleibigten ^ergog gn getüärtigen f)atte. S\vdi\ (Stnnben banerten

bie 3SerI}anbInngen. ^er ^(ngeüagte fetbft trat mit 9^nl)e nnb in tüürbiger,

mntljiger S^ffnng anf. (Sc^on \vav ber 5(benb hereingebrochen, fd^on tüaren

bie ^ad^hi angegünbet niorben: ha enblic^ nerÜinbete ber (^eric§ti3l)of ha^

2;obe§nrt^ei( gegen $eter öon §agenbad^. Dfine S^dcn üernaljm biefer ha^-

fetbe; er bat nnr barnm, ha^ man i^n bnrd) (£ntf)an|)ten Dom Seben gnm

^obe beförbern möd)te. ^er (Sd)arfrid)ter Don ^olmar, ber für htn gefi^idteften

galt, innrbe mit ber ©jecntion betrant. 5Inf 35erlangen ber ritterlichen 35ei-

fi^er tünrbe ber ^ernrt^eitte tior^^er nod^ an§ bem S^litterftanbe an^gefio^en

nnb ber gnfignien beffelben beranbt. DJ^it einbredjenber 9^ac^t fetzte ftd) ber

3ug in 93en:)egnng nad^ bem @d)affot, ha§> man anf einer SSiefe üor ber

^taht erricf)tet Ijatte. ^^etcr Don §agenbac^ ftieg feften @c^ritte§ I)inanf.

Sieber, fo erftärte er oben mit lüeit^in üerne^^mbarer ©timme, t)abt er ben

^ob mit ben Söaffen in ber §anb ermartet; er bebanre ha§> tjiele 93Int, ha^

um be§ feinigen mitten noc^ merbe öergoffen merben; benn ber ^ergog n)erbe

feinen Xob nic^t nngerädjt laffen; er bebanre ein folc^e§ Urtljeil nnb üielleidit

noc^ tin t)ärtere§ nerbient gn ^aben; er hat hk t)on if)m aU ^tattljalkx öier

Saf)r lang 9}li§^nbelten um SSergeiljung für alte^, Wa§> er iljnen an§ lln=

terftanb ober bofem SSiffen angettjan Ijahc, anä) er fei eben nnr ein SKenfd)

gemefen: er bat fie für il)n §u hzkn. ^om ^ergog ©iegmnnb erbat er hk

2(ngfül)rnng feinet Xeftamentg gn ermirfen, bnrd) ha§> er ber ^iri^e §u

SBrcifac^ feine golbene ^ette nnb fec^^je^n ^ferbe üermac^t I}atte. '^aä) einem

hir^en (SJefprädje mit bem 33eic^toater, ber iljn begleitete, legte er bann bag

§aupt anf ben 33(od, nnb alteg mar gefc^el^en.

SSä^renb biefer ©reigniffe ^tte ^ar( ber £ü^ne bie derljängni^üolle

Kölner Unternel)mung eingeleitet: oljne eine fc!)mere TOnberung feine» ^n=

fe^en§ glaubte er biefelbe nidjt faüen (äffen ober auc^ nur §ur Qtit unter=

brecfien jn bürfen. SBäf)renb er mit bem (55ro§ feinet §eere§ in ha^ ^öh
nifc^e 50g nnb bort burc!) ben erfolgreichen StBiberftanb be§ üeinen 9^en§

miber (Srmarten faft ein üoKeg 3al)r feftgeljalten mürbe, einen X^eil feiner

©ölbneu aber nad) bem (Stfafe fdjidte, um bort für ben ^Ibfad nnb bie (Sje=

cution feinet 2anbt)ogt§ blutige S^ergeltung gu ühen, bemühte er fic^ einer=

feit§ ben ^önig üon ©nglanb auf (^runb ber gefcf)(offenen Verträge jn mög=

(ic^ft balbiger 5Iugfü^ruug be§ üertjeigenen (äinfad^ in granfreic^ gn bemegen,

auf ber anberen bie (Sibgenoffen 5U t^erfoljnen, über feine ^Ibfic^ten gn be^

ruf)igen unb bamit au§> ber ^erbinbung mit f^ranfreid; nnb ip^b^burg gu

Ii)fen. §(ber auc^ bort blieben feine 33emü^ungen öergeblic^: nac^ bem, ma§
in htn testen Sa^^^^t gefd)et)en mar, txaute feinen grieben^bet^euerungen

niemaub met)r. ^a§ ©engen unb brennen feiner in ben (5tfa^ eingefaEenen
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©öibuer jprac^ 511 beutlirf), aU ba^ man firf) biiri^ feine gleißenben 9^eben§=

arten nod) Ijätte tänfd)en laffen foüen. 5(nbererfeit§ aber !)atten üon ben

©ibgenoffen bod) and) nnr lücnige Snft fid) in einen ^^ngriff^trieg gegen hen

§er5og einjnlaffen. 23a§ fonnten fie babei geiDinnen? @o((te ^arl i()r Sanb

mit einen: ©infatt I)eimjnd)en, jo \vax man fd)on bnrc^ beffen natürliche 93e=

fdjaffenljeit für bie Si)efenfit)e in bcr allergünftigften Sage; für ben ^^önig bon

granfreid) nnb hm ^aifer einen an^märtigen Slrieg jn nnterneljmen, I)atte

man, fo fdjien e§, troi^ allem, \va§ gefd)eljen iüar, bod) feinen 5tnla^, and)

inenn man fein Parteigänger be^ ^nrgunberg mar; benn and) an folc^en fef)lte

e§> nid^t: namentlid) in S3ern ftanben folc^e in nid)t nnbeträc^ttic^er 3af)l

bem im Sntereffe f^ranfreid)^ arbeitenben ß5efd)Ied)te ber ^icC^bac^ gegenüber.

SO^it be§ (enteren §ülfe fe^te nnn aber Snbmig XI. aUe §e6el in SSetnegnng,

um bie Uninft ber (Sd)mei5er gn übertüinben nnb biefelben gnm 5(ngriff^frieg

gegen ^arl ben St^üf)nen jn maffnen: benn bie Saften nnb hk (^efal)r eine»

folc^en anf bie eigenen (SdinÜern gn nel)men lüar gar nid)t nad) bem @inn

be§ ^i3nig§, beffen Ijödjfte politifc^e 2Bei^4)eit barin bcftanb anbere bie 5(rbeit

t^un §n (äffen, bon ber er felbft bie grnd)te einerntete, nnb beffen biploma^

tifc^e 9}?eifterfc^aft fid^ niemals befriebigter füllte, al» menn i()r ein @trei(^

biefer 3Irt geinngen mar.

^arl üon 33nrgnnb lag noc^ immer bor 9^en^ nnb rüftete fic^ bereite and)

ben SSinter ^inbnrd) in trotziger 3Serbiffenl)eit bort an§5nt)arren, ai§> Snbloig XI.

feine nene bi^Iomatifd)e Stftion in ber (SdjtDcij begann, iüetc^e bem ^er^og

ben Xobe)§fto§ berfe^en follte. 3m 5{nfd)ln^ an bie frül)er getroffenen ^er^

einbarnngen mar 5tt)ifd^en feinem Ö^efanbten nnb bem im Flamen ber (Sib=

genoffen nnter!)anbelnben 9^icoIan§ bon ^ie^bad) am 2. Dftober ein S^ertrag

gefd)Ioffen, nad) meld)em ber Sl'önig bon ?^ran!reid) feinerfeit§ ben (Sc^n)ei5ern

nnr in ganj an^erorbentlic^en 9^otf)fä(len mit §eere§mac^t gn §nlfe gn eilen

berpftii^tet fein foIIte, mä()renb biefe i^m gegenüber in biefer §infid)t biel

it)eiterge()enbe SSerpflii^tnngen überne!)men mußten, fo ha^ Snbinig fie gegen

ben §er5og bon SSnrgnnb anfbieten fonntc, oI)ne barnm felbft and) nnr ben

©tillftanb mit biefem anff)eben gu muffen. Qnr 33eftätignng beffelben trat

eine eibgeni3ffifd)e S^agfal^nng in Sn^ern ^^nfammen. ®ort mieberI)oIten bie

fran^ofifc^en (^efanbten bie alten klagen über hk grieben^ftörnngen be§

^erjogg, nnter benen jet^t ha§' bentfc^e 9teid) gn leiben tjah^^ i^re^

§errn gnter '^aÜ), feine ^rnpi^en, fein ^elb mürben i§ncn niemals fehlen.

Sllg 3^ict)si^ feiner grennbfd)aft bat Snbloig jeben danton ein ^efc^en! bon

2000 Sirey iäl)rli(^ an§nnet)men: benn fo gcmattigc S^riegÄ'^elben lüünfd)e er

in feinem (Solb jn I)aBen nnb für fid) im gelbe bern)enben gn fonnen, and^

menn bie eibgenöffifc&en 33ünbe fetbft grieben fjätten. @» fehlte nid)t an

(Stimmen, meiere ha^ S3eben!Ii(^e biefer Einträge I)erbor^oben, bie ©inge^nng

foId)er Verträge für nu^Iog, ja für gefäl)rlid) erflärten: man I)abe felbft nnr

menig (Sotbaten, meinten einige, mojn man biefe benn nod) berfanfen mottte?

5Im beften tl)äte man fic^ mit gürften überl)an^t nid)t ein^ntaffen. Um fo
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Iebf)aftcr betonte man t)on ber anberen (Seite, 9^icoIau§ t)on ®ie§Bad) oBenan,

hk ß^re unb hk ^ortl}eife, tüelc^e ein foldjer S3unb mit bem mäditigften ber

Könige gemäljren linirbe; il)re eigene 9^nlje nnb grei^eit Jpürbe babnrc^ nnr

tüirffamer gefidjert. ©^ fdjmeid^elte ben ©c^tüeijern um it)rer !negerifd)en

Xugenben tüiüen nmmorBen §u toerben, ha^ ber ^aifer nnb bie Surften i^neu

mit §öf(i(f)!eit begegneten, ber $apft fie fegnete, bie ©täbte fie liebten; man
t^ne gut ficf), au^ menn bie (Sibgenoffenfc^aft felbft in grieben lebte, bo(^

burc^ bie gü^rung ber Söaffen im ?Xuy(anbe in !riegerifd)er Hebung gu er=

l^alten; nic^t hio§> ber SSe^ng ber reidjen fran^öfifdien 3al)rgelber f)änge baüon

ab, üielme^r iüürbc man nur fo im (Btanhe fein gegebenen gatl^ and] hk

eigene greiljeit unb ©()re gegen neue Singriffe 5U üertlieibigen. 9^amenttid)

aber tüurbe für hk S3eftätigung be§ ^ertrag^entmurfg bie SSer)3fIid)tung gel=

tenb gemad^t ben benachbarten (Slfafe gegen bie neuen burgunbifc^en '^an^^

güge nidjt oljue §ülfe ju (äffen: ha^ gel)e um fo meniger an, üi§> man mit

feinem ^ebarf an Sßein unb ÖJetreibe mefentlic^ auf biefe§ 9^ad)bargebiet

ongemiefen fei. ^iefe§ 5(rgument f(^Iug bie legten 3^^'^f^^ nieber: am
26. Dftober JDurbe ber SSertrag beftätigt, melc^er bie miütärifd)en .Gräfte ber

ßibgenoffen ber frangöfifd^en $oIitt! gegen ^arl htn ^ü!^nen bienftbar machte,

eine ©ntfd^eibung, U)e(d)e, fo gro^e SSorttjeile unb fo blenbenben ^rieg§rul)m

fie ben (Sibgenoffen 5unäd)ft auc^ eintrug, in i^ren fc^üe^Iii^en ß^onfequensen

für biefetben boc^ uerljängnigooK lüerben unb eine 5(era be§ nationalen SSer=

fall^ einleiten follte.

Um btefelbe ßeit Tratte ^aifer griebrid) III., ber enblid) mit bem ßnt=

fa^e üon S^eu^ (Srnft gu madjen fd;ien, bie ©ibgenoffen al§ 5XngeI}örige be^

fReic^e^ 5ur f)ütfeleiftung anfgeforbert. ^e^fjalb fanbten fie al^balb ben 5(b=

fagebrief an ^^art, ber i^n mit !nirfd)enbem ^orn aufnal}m: „^ern, ^ern"

-foll er mütfjenb gemurmelt Ijaben. ®er ^rieg§er!lärung folgte ber Eingriff auf

bem gu^e. 9f^od) (Snbe £)!tober brad§ ein §eer üon S3ern unb ben 9flac^bar=

cantonen, bem fid) bie 9J^annfd)aften tion ©djtt)l)5, Uri, Supern, Sh, Ö5(aru§,

©t. (Stauen u. a. m. aufc^Ioffen, öerftärft burd) 3^3itg au§ (Sd)U)aben unb

öom ©c^margmalbe l)er unb au§ einigen rljeinifc^en ©täbten, im (fangen

ettüa 18,000 SO^ann, in §od}burgunb ein unb begann bie Belagerung be»

feften §ericourt, jmifc^en SSelfort unb SJJömpelgarb. gaft Wäre e§ mäl)renb

ber mit ungenügenbem ^rieg§gerät() begonnenen SSerennung burd) ein in ber

@titte l)erbeiei(enbe§ (Sutfa^^eer unter bem (trafen Don 9iomont überrafdjt

tüorben. ©in glüdüdier Qn\aU lieg e^ in ber 9J^orgenfrü()e beg 13. 9^o=

öember baffetbe nod) re(^t5eitig bemerfen. 3^^ bem Kampfe, ber fic^ nun ent=

fpann, tDurben bie S3urgunber, bie ^ier gum erftenmale mit ben Sc^meiäern

folgten, t)on bem mit lautem (SJefc^rei au§gefül)rten Slnfturm fo üöllig über=

rannt, ha^ i^re S^ei^en fic^ balb auflöften, §ur glud)t manbten unb üon ber

nun erft t)orbred)enben S^teiterei beg öfterreid)ifc^en unb be§ fc^mäbifi^en 5lbel§

elenb äufammenge^auen mürben. 9ftomont^ Sager, ^efdjü^e unb SJlunition

fielen in hk §änbe ber Sieger, ^rei Sage hanaä:) capitulirte §ericourt:
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fein SSertl^etbigcr, ©tepljnn öon §agcubacl), ein 33rnber ^eter§, ber fic^ tuie

biefcr bnrd) feine barbarifdje ^riegfüfjrnng im (S(fa§ einen böfen Sonnten ge=

mad)t ^atte, burfte mit bcn «Seinen frei abjiefjen. ©ine i)fterreid)ifd)e ^e=

fa^nng tünrbc in ben midjtigcn Pat^ gelegt, bie n)ä(}renb be§ folgenben

SSinter§ bie (5^egenb ring^nm mit i!)ren ^anb^ügen fc^mer Ijeimfndjte. Xag
$8nnbe§^eer löfte fid) anf, bie ©ibgenoffen lehrten in i^re ^eimat §nrücf.

^a§ tvax nid^t nad) bem Sönnfd) Snbmigg XL, nm fo meniger aU berfelbe

eben bamal§ Hon ben engüfdjen Sflüftnngcn nnb bem S3nnbe föbnarbg IV. mit

feinem ©d^mager üon SSnrgnnb ^nnbe erf)ie(t. 5Uid) bon bem ^er^og öon

ber 93retagne Ijofften biefe einen nenen Eingriff anf granfreid). Ö^egen biefe

Ö^efaljren fe^te Snbn)ig XL neben ben fünften ber S3efte(^nng, bnrd) bie er

namentlid) fetbft am englifdien §ofe einflußreiche 33eamte jnr 9}^itt^eilnng

ber if)n bctreffenben Unterijanbinngen er!anfte, ade benfbaren biptomatifc^en

^ntrignen in 2t)ätig!eit.

@o fel}r er ben engtifdien Angriff gn für($ten f^atte nnb fo menig hk
©ibgenoffen Snft geigten außerljalb il)reg Sanbe§ gn fedjten, Submig braud)te

menigfteng eine combinirte 5t!tion ber (Snglänber nnb 33nrgnnber fo lange

nid)t gn fiird)ten, aU ber ^rieg oor 9^enß feinen Fortgang naijm. ®er aber

mnd)§ eben bamal§ jn nod) größeren ^imenfionen an. Wit bem, tva§ fid)

auf fein 5(nfgebot atlmät)lid) an 9teid)§trn)3pen gefammelt ^atte, !am ^aifer

griebrid) enb(id) im 3^ot)ember 1474 glüdlic^ big 3(nbernad). S^^tner^in tvaxm

eg 60,000 Tlamx, hk er l)eranfü^rte, nnb bei iijm meitten in nngeJDöljnlic^

ftattlid)er Stngal)! bie dürften be» 9^eid)e§, obenan bie ©rgbifdiöfe bon 9}Zain§

nnb öon Srier, SJJarfgraf 5nbred)t 3Id)iüe§ tjon Sranbenbnrg nnb ©ergog 6ieg2

munb Don Defterreid). (5§ gelang hzn ^ertl)eibigern üon 9^euß bebentenbe

SSerftärfungen jn^ufütiren; bnrd) einen g(üd(id)en §anbftreid^ brad)te man and)

^roüiant nnb SJ^nnition in bie (Stabt, moran fdion SJ^angel ge^errfdit I)atte.

®ie ranfd)enben geftlid)!eiten , mit benen ^arl bie 5Inmefen^eit ^önig

ß^I)riftian§ L üon ^änemar! in feinem £ager t»erf)errlid)te, boten bie ermünfd)te

ßJetegen^eit bagn: aber bie grieben^üermittelnng, tDeId)e ber üon einer 3SalI=

faf)rt nad) 9flom I)eim!el)renbe norbifd)e §errfd)er auf 2(nregnng be» $apfteg

t)erfnd)te, I)atte feinen (Srfolg. Snjtnifdien innrbe bie 3a^re§§eit immer nn=

günftiger: ber pflegen fiel in Strömen, bie fid) fteigernben 2errainfd)mierig=

feiten mad)ten eine üöltige 5lbfperrnng ber belagerten ^Btaht noEenbg unmög=

lid). Dbenein mußte ^arl bor einem Eingriff be§ nät)er ^erangefommenen

faiferlid)en §eere§ auf ber §nt fein, ha^ fid) bnrd) neuen S^hUQ noc^ fort=

n:)äl)renb öerftärfte. 5tber ber £aifer nnternaf)m md)t§ (Sruftlid)e§: er moltte

erft bie nod) fet)(enben (Jontingente t)eranfommen laffen, namenttid) aber bie

berl)eißenen 20,000 9Jiann fran5öfifd)er ^ütfictruppen abmarten. 5(uf biefe

frei(id) mar nid)t jn red)nen: benn Submig XL, fo fe^r er iiberatt gegen

33urgnnb t)e^te, f)atte felbft feine Suft bie SSaffen jn ergreifen, fonbern unter;

f)anbelte eben bamalg um SSerlängerung be§ im näd)ften grü()ja!)r ablaufenben

SBaffenftiKftanbeg. Set)nte nun ber ^Jerjog biefe and) ah unter erbittertem
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^iniüei» auf bie Die(fad)e nnb ^(anmäjiiGC Seinbfcf)aft, bie if)m ber ^onig er=

tuiefcu, fo fügte fid) bod) fonft adel für Subtuig XI. nuf ba§ ^ünftigfte. ®ie

®iffcrcn5Cii mit ^Iragonien über hk (^raffc^aft S^ouffinon, iüetdje ber S3ur=

cjunber ^ur 2;tjeiüincj ber strafte feinet ß)egnery 511 einem ^'riege ertu eitern

lüüllte, naijmen eine unerluartet frieblidje Söenbnng, lt)ei( ber 2^Ijronftreit in

©aftilien, meldjer bie ^fladjfolge Sfabetio» in grage fteüte, beren ^emaljl,

gcrbinanb üon Stragonien, nötljigte nm bie Ö^unft be^^ fran5öfif(^en fönig§

5n iuerben nnb bemfelben Stonffiüon gu überlaffen.

®urd) feine unb ber in feiner (Sdjule gcbilbeten Beamten unübertroffene

9}?eifterfd)aft in ber Sl'unft be^3 (Spioniren^, bc§ 5(u^^Ijord)en^^, S3eftec^en§ unb

©infdjüdjtcrnsi erl)ielt SubtDig, bnrd) eine 3?eil)e g{üd(id)er B^iftittc unterftüt^t,

nic^t bIo§ ^enntni^ üon hcn bnrd) ben ^er^og non -SSurgunb nac^ allen

leiten I)in gegen iljn angejettelten gntrignen, fonbern befam für bie ^I}ei(;

ualjme einzelner ^erfonlidjfeiten S3elt)eife in bie §an'!), bie er jeben 5(ugen=

blid äu einem nernidjtenben @d}Iage gegen biefelben benu^en fonnte. SSa§

er über hk ^lane ber SInjouy t>ou 9^eapel, be^3 alten ^onig "Simd unb

feiner SSettern unb beren S^erbinbung mit ^ar( beut ^üf)nen in (ärfal;rung

brachte, gab biefe geh:)iffermaf3en in feine §anb unb not^igte iljuen eine t)or=

fid^tige Snrüdtjaltnng auf. 9Son befonberer 2öid)tig!eit aber tüar, ha^ enblic^

aud) §er5og 9iene öon Sof^ringen bem ^nrgnnberljergog abti)enbig ge=

madjt mürbe unb fic^ ben ©ibgenoffcn unb hm oberrI)einifd)en (Btähkn

üerbünbete. S^bc^ in feinem Sager üor 9leu^ empfing ^er^og ^arl Ue

^bfage be^ Sotljringer^, beffen ijerolb i^m aU 3^i<^en be§ hi§> gum

5ieu^erften 5U füljrenben ^rieg^ einen blutigen §anbfc^u^ üor bie gü^e marf.

5In(^ bie anfängliche Unluft ber 8d)mei5er ermunterte ber Sl'önig ^u neuer

S^tigfeit, inbem er hk fonft unter al(er!)anb SSormäuben t)erfd)obenen Qa^-

lungen redjtjeitig unb rei(^Ii(^ teiftete unb bie in feinem Sntereffe tljätigen

gamitien unb (S^antone nod) burc^ befoubere ^efdjenfe hex gutem SSiKen er=

Ijielt: fo maren auc^ mäl)renb be§ SSinterS 1474 auf 75 met)rfad)e ©infätte

in ha§> S3urgunbifd)c gcmadjt morben.

9^ur in ^eutfc^Ianb gingen bie Singe gar nidjt nad) bem SBunfc^e

Submigg XI. 9Zod) lagerte ber ^aifer bei 5(nbernad) unb martete auf ben

enblidjen .peransug ber nun fd)on feit länger aU einem Ijalben ^aljxe gögernben

Kontingente. TOt ^^ni\c ber raftlofen Stölner aber Ijielt fic^ 9^eu^ nod)

immer. SDer ^aifer mißtraute Submig: er fürchtete eine ber ^lö^Iidjen SSen=

bungen ber fran^öfif^en $o(iti! burdj ttwa f'dimebenbe geheime ^ert)anb=

lungen mit bem SBurgnnberljerjog. Um nid)t gurüd^nbleiben, unterhielt and)

er nod) SSe^ie^iungen 5U biefem. ^on (Seiten he§> ^apfte^^, ber fi^on ben ^önig

üon 2)änemar! jur SSermittcIung angeregt l)atte, mürbe raftlog auf einen 5Iu§=

glei(^ I)ingearbeitet, natürlid) t)ergeb(id). 51I§ nun aber mit bem grüljja^r

1475 ber franjöfifc^^burgunbifc^e ©tiüftanb ablief unb ^arl bie SSertängerung

btffetben üermeigerte, fc^ien ber ^'önig in leibenfc^aftlic^em. ^rieg^eifer §u

entbrennen: er fd)Iug bem ^aifer oor, ha^ man bem ^ergog gleichzeitig feine
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9letcf)^Ief)en uub bie franjöfifdien Sef)en ent^ie^e. griebrirf) anttüortete treffenb

mit ber gaBel Don bem ^ären, beffen gett bie Säger getl}ei(t Ratten, e^e er

erlegt Wax. Dline S^i^^Ü"^^ ^ft^* ^^ i^)^ f<f)Di^ ^^^^9^ wt^t bem Kriege nid)t

meljr ©rnft, unb er badjte nur barauf, Jipie er mit ^arl §u einer SSerftänbi;

gung fommen !onnte um ben ^rei^ ber frütjer gefdjeiterten ^ertoBiing jeineg

©ofjite^ mit ber burgiinbifc^en ©rbtoc^ter. 9^od) aber tüie§ ^arl foId)e 5(n=

träge ent|d)ieben ab. 9)2it bem S3eginn ber befferen ^aljvc^tit na^m er bie

^etagerunggarbeiten t»on S^eit^ mit üerbop^eltem ©ifer lüieber auf, mäljreub

er graufreic^ burd) ßbuarb IV. uub ben ^er^og öou ber S3retagne angegriffen

gu fe^en f)offte. ®a§ uötl)igte tro| all feiner Unhift jn ernfter friegerifc^er

5l!tion oud) hen ^aifer enblic^ au§ feiner träge gnlüartenben Gattung. 3n
ber jiDciten §ä(fte be» Tläx^ 1475 !am er n)ir!(ic^ nac§ Slölu; au(^ bie

ftäbtifdjen ß^ontingente trafen nun ein. SJJitte ^pxil erfd)ien bie 9^eic^§armee,

mo( 100,000 Tlann ftar!, bie größte unb befte, bie feit 9}ienfd)engeben!en in

2)eutfc^Ianb gefeljen morben ti?ax, unb ual)m ber in einem gewaltigen, feftung§=

artigen Sager üerfdjanjtcn bnrgnnbifdien gegenüber Stellung. 5lber ber er=

luartete ($ntfd)eibung§!ampf erfolgte nic^t: eS blieb bei fleinen ©efeisten,

Streifjügen, <Sd)armüt^eln, bei benen e^ fic§ meiften^ nur um bie SSerpro=

Uiantirung ber eingefd)loffenen (Btaht fjanbelte. dagegen tierfdjlec^terte fic^

bie allgemeine Sage ^arB burc^ hcn Einfall ber granjofen in bie ^^^icarbie,

tro fie in fd)nellem 5(nlauf eine 3fieil)e !leinerer @täbte in if)re (^etnalt brachten,

^ie Sdjlüei^er begannen bie geinbfelig!eiten wuhtx unb brangen erobernb in

hie burgunbifd)en £anbfd)aften am gura ein, nahmen ^ontarlier, ha§ mi^=

tige (^iranfon unb anbere fefte $lät^e. 9^ene t»on Sotljringen brang in ha^

Sui'emburgifc^e ein; Don Söeften l}er griff ein fran^öfifdjeg §eer unter bem

^er^og tion ^ourbon ha§> alte burgunbifd)e Sanb an. Mit gleit^em ^or=

gcl)en broljte ein Xljeil be§ 9^eid)öl)eere», ber über ben 9t^ein gefegt mar.

Unter folc^en Umftäuben lt)ie§ ^arl ber Sl1il)ne bie erneute ^äj^ftlic^e We^
biation nid)t meljr ol)ne SSeitere» ab: neue geheime Unterljanblungen be=

gannen. 5l6er hjä^renb berfelben hafi)tt ber §er§og ber ©ntmidelung ber ^inge

öor 9^eu§ boc^ noc^ eine anbere Söenbung geben gu fönnen: am 24. Tlai

griff er bie !aifcrlid)e Slrmee :plöyid) an unb hxadjtt il)r namentlii^ burc^

bie erftaunlid)en Sßirfungen feiner Kanonen, bie bi§ tief in ha§ feinbli(^e

Säger hinein SSerUJirrung unb ©djreden verbreiteten, eine ©i^lappe hei. ^nx
bie ba^mifdien fommeube S^ai^t n:)anbte eine ^ataftroplje üon ben ®eutf(^en

ob; einen ©turmangriff auf ha§> ftar! öerfdjanjte Sager tvaQte ^axl nid)t.

S^er SSorgang Derfeljlte feine» @inbrude§ auf griebric^ in. nic^t. Tlit t)er=

bo|)peltem Sifer brang er nun auf fc^leunigen grieben, unb auc^ ^arl änberte

feine ^lbfi(^ten mit einem SJ^ale: er lonnte \e^i nidjt fdjuell genug üon 9^eu§

fortfommen, obgleich bie Gräfte ber SSertlieibiger ber ©rfc^öpfung na^e maren

unb bie <Btaht fid) ^föeifellog binnen ^urjem l)ätte ergeben muffen, ^ereitg

gaben if)xe SSert^eibiger in einem @d)reiben, ha§> fie in einer §ol)l!ugel ein-

gefdjloffen über bie feinblidjen Sinien l)inrt)egfd)ofjen, i^ren greunben branden
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^unbe t)on if)rcr troftlofen Sage, bcm 9[)Jancic( an Scben^mittelu imb 9}Zuui;

tioii, lüctcfjer fie in fur^er 3^it jur (Ergebung uottjigen roürbe. gm beiitfdjeu

Säger Wndß bie ^aiitpfüift, unb tägüd)e Scharmützel erfd)lücrten ba§ Stommcit

unb ©eljen ber nn bcm geljcimcu ^crg(cirf) arbcitenbcn (^e)aubtcn. SDenuod)

iDaren ^axi unb ber Sl'ai]er ]d)on Uieuige ^age uac^ bem Kampfe Dor 9^cu§

^anbelt-cinig, unb bereite am 9. 3iint Bradjeu ^axU lombarbifc^e ^cittx auf,

um bcu §er5og üou Sotfjringeu an§> bcm Sujemlnirgifdjen gu üertreibeu.

9^od; mar ber ncreinbarte griebe uidjt uuter5eidjuet, ai§ bie a^nungölojen

Si^eutfc^en in bem Burgunbijdjcn Sager SSorbereitnngcn 5um Slb^ug treffen

faljcn: hk ^trtilterie unb ha§ ©cpäd mürben eingefdjifft. ®a erft merften

bie ^cutfdjcn, mic bie Sachen ftanben, unb erfannten, ha^ fie t)on bem iftV.ifer

Betrogen feien, ha^ biefer f)inter i^rem 9lüdcn mit bem gesagten ^urgunber

grieben gemadjt ^abe. SSütljcnb ftür^te fid) ein Xf)eil üon itjucn auf bie

I)urgunbifd)cn Saftfd)iffe: h^§> ^'aifer^ grieben^^gcbot fomol mie bie 9JJa!)nungen

be§ :|)äpft(idjen Segaten Blieben frud)t(o§. SJ^an raufte unb rauBte unter lauten

©c^mätjrcben gegen hm eljrlofen (Sigennut^ be§ ^^aifer§, ber an ber (Spi|e

einer ftreitbaren ^rmee, mie ha§> 9leid) fie !aum jemals aufgeBrad)t l^atte,

f)inter bem 9iüdcn ber fampftuftig im Sager meitenben Sl^eidjgfürften Ü^cc^t

unb @^re be§ 9leid^e§ I)od)t>errt'itI)erif(^ preisgab unb aße ^nftrengungen ber

legten Tlonaic treulos- um bie gef)Dffte 33eIo!)nung bradjte. (Erbittert festen

fic^ enblid) aud) bie 33urgunber ernftlic^ jur SSet)r unb überfielen :plünbcrnb

ha§ Sager ber 33ranbenburger. Sn^mifdien fielen bie S^eu^cr an^ unb fdjleppten

einen ^^Ijcil ber unbetimdjt gebliebenen burgunbifd)en Bagage in bie <Btaht,

öerfa^en fic^ mit ben bringenb nötl)igen Sebengmittcln unb SO^nnition. (^Ieid)=

geitig bemächtigte fid) ^dbrec^t Stc^itteg ber ^ft^cininfcl, o^ne bie eine meitere

^lofabe ber (Stabt für ^arl unmöglid) inar, mäl)renb ber Sifc^of Hon SJ^ünfter,

ein mütfienber geinb bcy ^urgunber^, mit feinen 9^eitern mitten in ha^

feinblicfic Sager fprengte, in ber Hoffnung ^arl felbft bort ^u finben unb gu

tobten. SSergeblid) gebot ber o^nmäditige, adgemein t)eracf)tete ^aifer 9lul}e.

5(m näd)ften 2;age, ben 16. Si^ni, laut e§ gu ä^nlicfien |)änbeln: S^arl felbft

trat nun in 5Iftion, marf bie ^eutfc^en über bie CErfte gurüd, brang Big an

bie faiferlidjc SSagenburg t)or, unb ha griebrid) biefe 5ur ©träfe für hk

llngeljorfamen nidjt i)ffnen liefs, mürbe, mag gmifdjen i^r unb ben 95ur;

gunbern gufammengebrängt ftaub, angefid^tg beg beutfdjcn §ecreg elenb §u=

fammengebanen ober in ben ging gejagt unb bort ertränft.

Solchen f!anbali3fen Vorgängen entfprac^ ber 3n^)^^^ ^^^ gmifdjcn

griebrid) unb ^arl vereinbarten neunmonatlid)en SBaffenftillftanbg. SDer Streit

um ha§> ^'olner (Sr^bigt^nm mürbe bcm @d)iebgfpruc^ beg ^apfteg t)orbeI)alten

unb bemgemä^ ha§> fefte 9^cu§ einftmeilen bem päpftlid)en Segaten über=

antmortet. 2Bag il)m in ben lleinen ^cim].ifen ber legten Qdt an ^efc^ü^en

entfül)rt mar, mu§te bem ^er^og gurüdgegeben merben, meld)er tro^ ber ©rfolg-

lofigicit beg Unternel)meng barauf beftanb, ha^ ber ^'aifer ^uerft abgog, bamit

er in ben klugen ber S5}elt ha§> Sc^Iac^tfelb bel)auptet 5u f)aben unb Sieger
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geblieben 511 fein f(f)ienel griebrid^ ließ ber tf)öridjten ©itelfeit gern it)ren

SSilten nnb brarf) juerft awl ^arl-öerliefe enblid) am 27. 3uni bag für if)n

fo nn^eilöoll gelüorbene Sager üor 9^eu§, narfjbem er no(^ htn bentfi^en

Surften ein glän^enbe» (^aftnia^I gegeben nnb haM burrf) feine öerfdjmen^

berifcfje ^rarfjt gelüaltig imponirt Ijatte.

S)ie burgunbifcfien 5]}feifcr im 2;rium^)i)5uge datier ''Dia);imil{aii§ I. öon ^an§ SBurgfniaiv.

SSerlanf nnb 5(n§gang biefe§ !i)(nif(^en ^riege^ fielen mit üernic&tenber

©c^trere anf ^aifer griebrid) gnrüd. deiner feiner SSorgänger !)atte je eine

fo ftottlii^e @treitmad)t nm fid) bereinigt gefe^en, iüie bei 9^en| jufammens

geftrömt tüax. deinem tüar ha§> nationale (^efüt)I, ha§> bie n:)i(l!ürlid)en

Uebergriffe be» geinaltttjätigen S3nrgnnber§ anf§ §öc^fte gereift Ratten, fo jn

§ütfe gefommen, feinem in gleid) f)o^em SDZage ^elegen!)eit geboten gen)efen

bie (Sf)re nnb ben SSefi^ ^entfd)Ianbg energifdj p ioat)ren: in allen biefen

§infi(^ten f)atte griebric^ bem bentfd)en SSoIfe bie fd)merälid)fte ^äufd^nng

bereitet. 3n Ieibenfd)aftlid)er Sßeife !am ber Unmut^ gnm 2In§brnd, ben

man barüber empfanb bie Ijöd)ften gntereffen ber Station htn felbftfüd)tigen

i)ab§bnrgifc§en §au§mad)t§tenben5en geo|)fert ^xi fe^en. 5tl§ einen gleden

anf feiner ©f)re empfanb ha§> bentfc^e ^ol! ben im ®nn!el nne^rlid)er

SSerIjanbInngen ^n Stanbe gebradjten grieben. %i§> ob e§ fi(^ eigentlich

um ben Kölner (Sr^ftn^l ge^nbelt Ijättel ^aß 9^n^red)t fc^Iieglii^ be=

feitigt mnrbe, traf bod) nur ha§ §an§ SSittel^bad), ba^ bem S^aifer bnri^

feine ^ad)t nnb fein f)o^e§ ©treben nnbeqnem voax, in^tefonbere ben ^nr=

fürften griebrid^ öon ber ^fal^, bem ^arl ber ^üf)ne ^infort feinen ^or=
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fd)itb 5U leifteii üerfprad). ^ie |)auptj'ad)e aber \vax, ba^ ha§ 511 Xrier

gefd)eiterte SScrlöBniy 93?aiimilian§ mit Maria üon Siirgunb jet^t tion ^axl

beluilligt lüurbe: auf einem Qetki !f)atte ber üermittelnbe SarbinaKegat be§

§cr5ocj^5 föintüilliguitg bem ^aifer üBerbracfit. ^a§ Ijatte für griebricf) bett

2(u§fd)Iag gegeben: nnn modjte an§> ^l\a% an§> ber (Sdjlnetj nnb ßotljringen

lüerben, ma^3 ba tuodte! ^^xex unirbe mit feinem SBorte gebadjt: fd)U^Io§

nnb aly ob fie ha§ 9^eid) nid)t bay ^eringfte angingen, limrben fie bem

^nrgunber iprei^gegeben nnb biefem bamit gerabegu ber SBeg geföiefen, auf

bem er fic§ für bie eben erlittene ©djla^^e reid)tidjen ©rfa^ Ijolen fönnte.

3nbem tunrbe ja nnn, \va§> ber S3urgunber Ijinfort geU)ann, mittelbar für ha§

§an§ §ab»bnrg geluonnen.

Unb öottanf fd)ien ha^ (^iM bem ©erjog fid) tüieber ^n^niüenben, feit=

bem er feinen ©tarifinn enbli^ gebengt nnb bie tl)örid)te, eigentlich gmed^

(ofe Kölner llnternetjmnng aufgegeben f^aüe. 3itnäd)ft gebad)te ^'arl fid) nnn

mit aller SO^ac^t anf granfreid^ 5U ftür^en. (Sbuarb IV. non (Snglanb fam

nämlid) enbtid) nac^ (^ata\§> herüber, fanb aber feinen Sc^mager nad) bem

t) erluftü ollen 9kn^er ^am^fe nii^t in ber SSerfaffnng il)m fofort tl)ätige

§ü{fe gn leiften. SBäljrenb ber §^^5og nene Stiftungen begann, aber bei

ben ©täuben g(anbern§ nid)t hk ge^offte ^ereitmilligfeit gn fd)ran!enlofen

S3etüi(Iigungen fanb, mut^ete er ben ©nglänbern ^n bie an feften $Iä|en

reidje ^icarbie gn erobern, um mit if)m, ber Oon 2otI)ringen au§ loeftmärt^

Vorbringen iDoIlte, in 9teim§ jnfammenptreffen, mo ©buarb gum ^önig

t)on ©nglanb gefrönt njerben foHte. tiefer na^m 'otn ^orfd)Iag toenig

günftig auf: buri^ bie Stfeibentigfeit be§ trafen üon ©t. ^ol, ber in ©t. Onentin

befel)(igte unb i^m erft 5Iugfid)t auf feinen SlbfaK üon Snbmig XI. nnb auf

Uebergabe ber ©tabt gemai^t Ijatte, bann aber nid)t SS ort Ijielt, unb burc^ bie

gefd)idten (^egenmaferegeln be§ franjofifi^en ^i3nig§ famen bie (Snglänber hei

bem üerfuc^ten ^ormarfd) balb in eine üble Sage, in ioelc^er ©bnarb IV. bie

grieben^anträge be§ ftaat^flug entgegenfommenben Subinig fe^r ermünfi^t

lüaren. ®a§ and) f)ier mieber an ben rid)tigen ©teilen unb im riditigen 5(ugen=

bilde mit freigebigen §önben angetoaubte Ö^elb tljat ha§ Uebrige. ^urj,

(Sbnarb IV. §og ben il)m o^ne ineitere 5lnftrengnng fid)ern fleinen (^etoinn

bem nur müljfam jn erfämpfenben nnb nnfid)ern großen öor unb gab bie

Hnfprüdje auf granfreic^ gegen ©rfat^ ber 9lüftung§foften unb ein 3al)rgel)alt

für feine ^erfon auf. ^n ^^icqnignt) an ber ©omme traf er mit Submig XL
jnfammen unb befdjmor ben SSertrag, melc^er einen neuen glänjenben ^emeiS

üon ber biplomatifdjen 93^eifterfd)aft he§> gran^ofen gab. 91un maren and)

£arl§ be§ ^üljuen $läne gegen granfreic^ unan^fülirbar: nod) im ©e|)tember

1475 fdjlo^ berfelbe 5U ©oleure im §er5ogtl)um £uj:emburg and) feiner=

feit» mit Submig XI. einen SSaffenftillftanb auf neun Saljre, meld)er i^m

ineuigfteug nac^ ber ©eite, auf ber er jei^t feine SJJadjtüergrögernng fuc^en

mollte, freie §anb lie§. Submig gab Sot^ringen unb ben l^aböburgif^en

(Slfag bem 93urgnnber ^rei^ unb ner|3flid)tete fid), fallg bie ©(^mei5er bem=
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felben bort feinbltc^ entgegentreten iüürben, i^nen ntdjt Beijuftefjen. 2(ber=

maU wax fo ein tiottfümmener Umfc^tünng in ber (Stellung ber ^arteten

erfolgt. Sa§ S3ünbniy stüifdjen bem Slaifer, granireid), Sot^ringen unb hcn

(Sibgenoffen, ha^ Sublüig XI. mit fo tieler Wixtjc nnb Slrbeit ^u ©tanbe

gebrad)t I)atte, Wax gef)3rengt. ®er ^aifer Wax an bem ferneren 2Bad)§t^um

Slttegorifd^e ®ru)3j3e auf bie S^eixat mit ber ©rbtodjter tion 23urgunb im Siriumptijuge ^aifev

'üiJiayimiUanS I. öou ^an^ 23urgfmatr.

ber ^aä)t be§ S5urgnnber§ lüie an bem feinet eigenen §anöbefi|e§ leb^ft

intereffirt; granlreic^ ^attt auf 3af)re !)inan§ Sftu^ie unb Snbujig XI. !onnte

barauf rechnen in biefer ^ext mit ben legten Sf^eften ber feubalen Dppofition

üoUenbg fertig gu trerben. SDer öon S3urgunb unb ©ngtanb im Stic^ gelaffene

^erjog öon ber ^Bretagne eilte feinen ^rieben mit i^m gu mad^en, unb ber

Ö5raf üon @t. ^ol Büfete bie gn^eibeutige Ü^otle, bie er bei ber engtifd^en

^nüafion gefpielt ^atk unb bereu Solgen er fic^ burd^ bie S^uc^t §u ^axl

§u ent^ie^en gebad)t fjatte, öon biefem an Subn)ig ausgeliefert, nad) bem

(Sprudle be§ ^arifer Parlamenten als §od)t)errätIjer mit bem ^obe auf bem

©diaffot, obgleich er burd^ feine erfte (^ema^lin, eine ©cfjtüefter ber Königin,
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Subtrig XI. fclbft üerfdjrtingert luar. ®te Soften bicfer ^oütif, bie, atfer

ibealeii SJJotiüe bar, üon bem niebrigfteu unb in ber SSa!)( feiner ^xtkl

liornrtI)ei(CV(üfcften (Sigennnl^ geleitet lunrbe, fodten bie ©ibgenojfen nnb

Üiene Don l^otfjringen tragen. Dljne jcben 33nnbe§genoffen fcf)ienen beibe

ber Ueberntac^t beg racfjebiirftenben 33nrgnnberI}er5og^3 rettnngC^Io^ erliegen jn

ntüffen, nnb bamit f(f)ien biefem bie ^eluinnnng einer @tellnng fidjer gn fein,

Hon ber an§ er balb mit ganj anbcren 5(n»fid)ten anf bie je^t gefd)eiterten

^rojefte ^nriidfommen fonnte.

%xoi^ ber Dorgerüdten Qa^re^geit gog ^arl fofort gegen Sotljringen in

ha^^ gelb. 3n Inr^er Qcit befanb fid) ha§> Sanb in feiner (Steinalt. S^anc^,

bie §anptftabt, bie er jnm (S^entrnm feines 9^eid)e» gn mad^en nnb t)on Wo

er t)on ber Slorbfee bis jnr 9^I)one nnuntf(^rän!t gn gebieten backte, empfing

i^n ^ulbigenb mc einen ^rium^jljator, nadjbem e§ bnrc^ eine fnr^e S3elagernng

pr Uebergabe genötljigt morben Jüar. 3n jenen ^^agen fc^Iog ^aifer griebric^,

beffen 8oI)n bie §anb SJ^ariaS t)on S^enem gngefidiert tpnrbe, mit ^arl ein

^BünbniS ^n gegenfeitiger §ü(fe, nnbefiimmert nm ha§> (Sdjidfal ber ^ih--

genoffen nnb ha§ feines ^etterS (Siegmnnb, ber fe^^en mod)te, lüie er feine

elfäffifdjen ^^efil^nngen gegen ben Singriff beS Uebermädjtigen bel)anptete.

®iefe beiben follte ^arlS 'Siadjc gnnädjft treffen für bie geinbfeligfeiten, mit

benen fie §odjbnrgnnb injn^ifdicn Ijeimgefnc^t Tratten, ^enn gemeinfam mit

Osiüalb t)on ^fjierftein, bem S^ogt §cr^og ©iegmnnbS im ®Ifa§, Ijatten bie

elfäffifc^en ©täbte im S3nnbc mit etlidjcn ©c^mei^er Kantonen nnb bem

^if(^of üon S3afet ha§ lüic^tige Slamont 5tüifd)en ^rnntrnt nnb SJ^ömpelgarb

pr Uebergabe ge^mnngen nnb eine Sf^ei^e benad)barter S3nrgen gebrod)en,

bie (Sibgenoffen aber beS ^er^ogS ^efc^äftignng in Sotljringen benn^t, nm
gnr SSergeltnng für bie geinbfeligfeiten, mit benen ber fat)ol)if($e ^raf öon

Ü^omont, ^arlS SJ^arfdiall in ^nrgnnb, fie in Ö^emeinfc^aft mit bem TlaU

länber ^ergog ©aleajjo (Sfor5a üielfad) Ijeimfnc^te, mit betrö(^tlid)er SJJann-

fd)aft einen Si^Ö ^^^ ben lüeftli^en %\)t\i beS SSaabtIanbeS ^n nnterne!)men

nnb einen bebentenben Sanbftrid) it)rer §errfd)aft ^n nntermerfen. Sf^ac^bem

fie ha§ n)id)tige SJlnrten erobert fiatten, mütl)eten fie gegen bie fid) t)er=

f^eibigenben ©täbte nnb S3nrgen mit foldier ©ranfamfeit, ha^ fie meitf)in

(Sd)reden verbreiteten nnb bie eingefdjüdjterten Sanbfd)aften jmifdien 3nra

nnb S^enenbnrger @ee fid) iljnen ol^ne lüeiteren SSiberftanb bengten. (Selbft

@enf fonnte fid) nnr bnrc§ fd^mere D|3fer tion ber broljenben ^ermüftung

loSfanfen. S'ladjbem fie bann if)re (Srobernngen bnrd) Sefa^nngen in Wnxkn
nnb ?)t)erbnn, ben beiben §anptfeftnngen beS SanbeS, gefiebert Ijatten, fe^rten

fie mit reid)er Sente fiegeSfroIi I)eim. Tlan begreift, ha^ biefer Eingriff,

anSgefüfjrt mit nnnötfjiger (^ranfamfeit nnb nnter grenüdjer 5lnSranbnng beS

SanbeS, ^ar( ben ^ü!)nen anf baS §öd)fte erbitterte nnb gn leibenfc^aftüdjer

^ergeltnng I)eranSforberte. Unmittelbar nnb mit üernid)tenbem (Schlage foIIte

biefelbe geübt loerben. Srot^ ber §inberniffe, meld)e ber SSinter einem gelb^:

gng in jenen gebirgigen Siegionen entgegenftedte, befdjlo^ ^arl fic^ mit feiner
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ganzen d)lad)t bortI)iu 511 iDenben. 3n S3e}an9Dn üereiuigten fid) bie öer^

fdjtebenen ^tbtf^eiütngen feinet §eere§, beffen §au|)t[tär!e aud) je^t in ber

5af)treid)en unb tjortreffüdjen 5(rtil(erie Beftanb. • 5lber me^r beinalje noc^ aU

biefe imponirte bie t)erf(^tt)enberifd)e ^rad)t, iüetdie ber ^erjog in feinem

ftiecjerifc^en §off)aIt entfaltete, bie SJlaffe nnb bie ^rnnfenbe %xa(i)t feiner

^ienerfdjaft, ha^ golbene nnb filberne 2^afetgerät^, bie 33erge öon ©belfteinen

nnb eblem Tl^iali, bie er mit fid) fütjrte. Wit inenigfteng 50,000 SJ^ann

fe^te er fidj bann in ^emegnng, nm über bie Snrapäffe in bie Ebenen an

ben (Seen üon S^enenbnrg nnb 9}inrten Ijinab^nfteigen.

Gebaute mit bcm S3ilbm§ bc§ ©alcasjo Sforsa. Äupfer; Drtginargrö^e.

Hmjcf)tiftber »orberfeitc: fDIVI-AC INCLITI • GALEAZ SFORCIE-VICECO-PAPIE COMITIS &C.

5üif ber SflücEfeite ein mcnfd)tid^cS ©efic^t aU Sonne, mit ber 9?amen§umfc^ritt be§ MnftlerS, ttjeld^er

bicfe 5JJebaiac fertigte: * OPVS * MAKESCOTI * FEEEAEIENSIS * MCCCCLVII.
SBerlin , tgl. 9Künä=eabinet.

^en (Sibgenoffen tnnrbe bod) bang gn 9}^nt^e, ai§ fie eine fold) er=

brüdenbe Uebermad)t fieranrüden fallen, ©ie fnd)ten ben brol^enben ©türm
abjnmenben: aber bie ©efanbtfc^aften, bnrd) meli^e fie bem ©ergog bie fRnd=

gäbe be§ (Eroberten anboten nnb fid) fogar bereit erflärten mit il)m ä^nlid^c

sSoIbberträge einjnge^en iüie mit bem ^önig öon granfreid), inbem fie g(eid)=

zeitig anf bie 2(rmnt ifire^ 2anbe§ !)inmiefen, !e!)rten natürlid) nnberric^teter

@ac^e ^eim. ©0 mn^te man fid) benn gn üer^tneifelter (S^egentne^r ruften.

Ungefjinbert überftieg ber ^erjog 5(nfang gebrnar 1476 bie gurapäffe nnb

Breitete fid) in bem nnlängft üon hm ©ibgenoffen fo fc^mer !^eimgefnd)ten

SBaabttanbe an§, nm gnnädjft bie 33erner fc^mer gn treffen, hk mie hti bem

18ünbni§ mit Snbmig XI. fo and) bei biefen legten !riegerif(^en Untere

ne^mnngen an ber (Spi^e ber ©ibgenoffen geftanben Ijatten. 9^ac^ allen

leiten f)\n fanbten biefe ba^er SSoten mit bringenber SJla^nnng gn fc^neüer

^ütfe, an bie C^ibgenoffen, an bie elfäffifi^en nnb bie fc^möbifc^en ©täbte nnb
^rui}, SOlittelaltcr II, 42



658 IV. 33uc^. 1450-1485. 4. 5larl bcr ^ü^itc.

ein ©iegmunb tton Oeftcrrcid). Sic fclbft eilten mit ben Kontingenten non

Sreibnrt], (Sototljnvn nnb ^iel in bte 9lä^e be§ ^'rieg§fdf)anplat}eg nnb naljmen

bei SJ^urten eine beobadjtenbe ©telüing ein. 3itäiüifd)en (jatte ^arl ber

£ül)ne bic 33elai3cntng beg feften ©ranfon begonnen, einer Don 500 SSernern

befe|ten ge[tnng am fiibmeftlidjen ©nbe beg 9^enenburger @ee§, bie er in

tüeitem S3ogen mit feinem einer :prnn!t)o(Icn ©olbatenftabt üergleidjbaren

Sager nmfaßte. 9}?ntl}ig boten bie SSert!)eibiger bem il)nen !)nnbertmal über-

legenen geinbe hk (Stirn: einen 6tnrm, ben ^arl am 18. gebrnar unternaljm,

fdjingen fie glüd(id) ab. 5(ber eine 2Sieber^oInng ber S3erennnng brei Xage

fpäter nijtljigte fie hk <Biaht gn rannten nnb fid; in bie ^nrg über berfelben

5urüd5n5iel}en. 9^od) eine SBo^e (jielten fie fid) bort. SSergebtid) Ijatten bie

bei SO^nrten lagernben ©ibgenoffen ben SSerfnd) gemad)t ifjnen über ben 6ee

Seben^mittel nnb ^roüiant ^ngnfü^ren. ®nrd) erlogene SJZetbnngen meiterer

bnrgnnbifdjer ©rfolge, bie iebe 5(u§fid)t anf S^ettnng abgnfdjneiben fc^ienen,

innrbe i^r finfenber ^Inil) t)oIIenb§ gebrodjen. ^i(nbererfeit§ lie^ man fie

I) offen, 'oa^ fdilennige Ergebung il)nen lüenigfteng ha§> Seben retten !önnte:

fo capitniirten fie am 28. gebrnar. S3eim §eran§treten aber it)urben bie

412 tapferen gefeffett nnb bem ^er^og borgefü^rt. 3(uf SSerlangen ber

glüd)t(inge an§ ben maabttänbifd^en Crtfdiaften, meiere bie ©ibgenoffen t^eit^

auggeranbt, t^ei(§ gerftört !)atten, itJnrben fie fämmtlic^ einem f(^mad)t) ollen ^obe

überantwortet, inbem man bie einen an ben ^änmen ring§nm anffnüpfte, bie

anberen in bem See ertränfte.

3tüei 2;age nac^ ber ^ataftro]Dl)e (S5ranfon§, am 1. 2Jlär§ 1476, erreid)te

ha§> eibgenöffifc^e §eer D^enenbnrg, am nörblic^en @nbe be§ See^. ®nrd)

gujng au§> ben übrigen ß^antonen mar c§ auf ei)ida 20,000 äTcann ange=

iüadjfen: am ftärfften maren natürlich bie 33erner tiertreten, aber anc^ t)on

3ürid} nnb ben Hier ^Salbftätten maren ftreitbare Sc^aaren !)erbeigeeilt. ^om
ben übrigen ^erbünbeten ber (Sibgenoffen maren bagegen menige erfc^ienen:

^ergog (Siegmunb fjielt fid^ t)orfi(^tig gnmartenb jnrüd; bie fdjtoäbifc^en @täbte

gaben unbeftimmt üertröftenbe 5tntmort; üon (Strapnrg nnb 93afet maren Keine

3fteiterabtf)eilnngen gefommen; and^ bie elfäffifc^e 9litterf(^aft mar bnr^ folc^e

vertreten. Sonft beftanb bie eibgenöffifdje Streitmacht nur an§> gn§t)oI!.

5(ber bie ^nnbe öon bem 5In^gange ber S3efa^nng (55ranfon§ entflammte alle

§n mitbem ^rieg^eifer. Sofort trat man öon 9^enenbnrg an^ ben 99^arfc^

fübtDärt» an, nm ben geinb anfjufnc^en. 5(nd) hk 33urgnnber maren fdjoti

in ber entgegengefe^ten 9^id)tnng in S3elüegnng: fo mu^te e§> in ber fdjmalen

©bene gmifd^en bem See nnb bem (S^ebirge gum 3iif^inn^si^f^of3 !ommen. Um
fid) ben 3Seg anf S^^enenbnrg offen gn Ratten nnb bann t3on bort aug mög-

lic^ft birelt gegen ha^ berl^a^te ^ern Vorbringen gn fönnen, ^atte ber ^ergog

in ha§> benfetben be^errfd^enbe SSanjmarcn^ gleich am 1. 9Jlär§ eine ^e?

fa^nng üon 400 Si^ü^en öoran^gefdjidt. ®a !am am 2. SJ^ärj bie über=

rafd)enbe 9}^elbnng üon bem 5lnmarf(^ ber föibgenoffen. SSermntf)(i(^ nm
^anjmarcn^ gn beden, üertieg ber ^erjog ei(enb§ fein fefte^ Sager hd ^ranfon^
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um bort^tn 51t eilen: aber

er fanb bie Slb^^äitge ber

§o^en im 9^orben ber

ßbene t)on ßjranfon bereit»

öon ben SSortriippen ber

©ibgenoffen befet^t, lt)e(c^e

an SSaujnmrcng üorüber,

unbefümmert um hk bort

Qin fogenannter „'üD^ailänber"

S^axm\d).

(Ä. f. 2rrtirrene = 2trfenaI = 2Wuicum
äu SBien)

S^ie Seseid^nung ift infofern

unjutreffenb, ot§ olle älteren §ar=

nifc^e biefer 9rrt beutid}e, 2(u9§5

burger, ^ZürnDcrger, öfterreid^ifc^c

STrbeiten finb. 2)iefe 3?üftung§'

gattung tarn um 1500 auf, Der»

fc^ttjanb aber fcf}Dn in ber 9!J?itte

be§ 16. Qa^rf)., njeil bie bon ber

Dtiffelung öorau§gefefete 23ibcr»

ftanbsfiibigteit gegen bie ©efdioffe

ber ^anbfenertoaffen nic^t ptraf.

Sie ^tüftung ift ganj an? blanfcm

©ifen. Ser §elm ift au§ brei

Stücfen äufamniengefe^t: ein§ für

ben ^interfopf mit (Senicfreifcn,

ba§ ein @efirf)t nad^bilbenbc 25ifier,

meld^eS nacfi oben oufjufc^Iagen ift,

unb ber ßinnfcf)u^. 9(n ben §elm
fd^Iießt ber fragen, brcimal ge=

fd)oben, an. Sie 2(tfifelftüde finb

breimal geicf)oben unb mit bo^cn
$8re^ränbern, fomie mit nac^ üorn

unb Ijiuten Übergreifenben platten,

ben „8Sorber= unb §interf(ügen"

öerfe^en. Ser recf)te berfelben ift

tieiner, um bie Sonje bequemer in

ben 9tüftba!cn legen p fönncn. Sie

ganj gefd)Ioffcncn , and) bie 2Irm=

beugen bccfenbcn ©üenbogenfac^etn

finb nur burd^ Seberftreifen mit

Cber» unbUnterormjeug berbunben.

Unten fd^lieijen ficf) ber SBrnft brei

Seibreifen an unb biefen bie „SSein«

tafd^en"; jrtJifcben biefen S?etten=

gefleckt Sa§ Dxüdfenftüdf be§ ^ar-

niic^§ ift über bie Sd^ultern mit

eifernen Sragb&nbern unb um ben

2eib burd) einen ^Riemen mit bem

5bruftftüd oerbunben. Sie Änie=

budein I)aben an ber Slufeenfeite

TOufd^etn jum Sc^u^e ber Jfnie>

testen. Sie 33einröt}ren finb o^ne

JRiffcIung , bie beiben ftum^jfen

(Sdfiu'^e aber („53ärenta^en" ober

„Äubmäuter") finb geriffelt unb

neunmal gejcEioben. @emid}t ber

ganjen 5Rüftung co. AV/^ $funb.

{yiad) C. Seitner.)

42'
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liegenbe Buvnunbifdje 33efat^uug, fübluörts^ geeilt luareu. ^^reilid) fd)einen aiic^ fie

fid) bcy 5(iimarfd)c§ ber SBurguubcr nid)t Derfe^en, fonberu erluartet §u Ijabtn

biefclbcn nod) in bcm Sager Dor ßJrmifoit §u treffen. @o !am e§ nnter ganj

eigent(jüni(id)cn Umftänben, cigentlidj Reiben ^^Ijcilen faft überrafd)enber SBeife,

gicid) j;ci3t ju bem entfd)eibenbcn itani^^fe. ^er ^ort(}ei( bcr Dertlid)!eit War

bnrdjang anf Seiten be;^ ^pcr^ogö: im 9iüden bnrdj feine SSagenbnrg gebedt,

gnr 9fved)ten ben (See, gnr Sinfen bie an iljrem gn^e üon @nTO:pfterratn be-

gleiteten SSerge, öor ber Sront im DZorbcn ben Sanf hQ§ gln^^eng 5lrnon,

an bem entlang er feine ßJefc^ü|e poftirt Ijatte, befanb fid) ^arl Wk in einer

natürlidien g-eftnng, in ber er jeben fetnblid)en 3{nftnrm ab5nfd)(agen fid)er

ipar. 5lber fein rittcrlid)er UebermntI) ipodte ben 33anern nid)t bie (Stjre be§

5(ngriff^5 laffen, nm fo lüeniger ali§ bie (Snge be§ ^errain^^ bie allmät)lid)e

(Sntnndeinng ber eibgenöffifd)en ©treith'äfte erfdjUierte. ©o befd)Io§ ber ©ergog

bie Dffenfiöe: ha§> n)nrbe fein SSerI)ängni^. 3n ein (anggeftredte^ SSiered

gnfammengebrängt, bidjt nm il)re Banner gefd)aart, bie Sanken tüie einen

ftarrenben Sßalb ben anbringenben ^^einben entgegengeftredt, nnterftii^t bon

bem gener ber ba5mifd)en aufgeftedten 93ü(^fen, fo hielten bie @c^n)ei§er, bie

fic^ nnter bem $Qdi)niad)cn ber 33nrgnnber fnieenb in gemeinfamem (^th^i auf

ben ^ampf Vorbereitet Ijatten, allen SCnftnrmen ber geinbe nngebroc^en ©tanb.

^axl§> (^efd)ü^ ftanb fo, ha^ e§ nid)t jnr SSirfnng !am; feine Ü^eiterei fonnte

fid) bei ber ©nge be§ Xerrain^ nid)t entlüideln; ein glanfenangriff, ben bie=

felbe ansfüljrte, iDurbe nnter fc^n:)eren SSerInften ebenfalls abgefd)Iagen: hk

^raft ber ^nrgnnber begann ^n erlaljmen. 3n f]3ät erfannte ber ^erjog

ben gel)ler, ben er gemai^t Ijatte, nnb lüoUte fic^ etlüasg fübmärtS gnrndjietjen,

tt)o bie größere breite ber Uferebene einen günftigeren ^ampfp(a| bot: ha

gingen bie (SditDeijer gum Eingriff über. ®ie SSeinberge gnr (Seite boten i^nen

ein günftigcio Xerrain, in bem fie aHmäljlid) üormärt^ famen, fo ha^ ber

geinb in ber glanfe bcbroljt tüar. ®a erfdjienen ^löt^tid) anf ber §ö^e bie

9}^annfc^aften üon Sü^'ic^r ^^^^ i^^^ Unterlualben, bereit fid) mit fieges^gemiffer

3nt)erfid)t anf ben geinb Ijerab^uftür^en, in beffen D^ren ber (Sd)Ia(^trnf be§

(Stiert öon Uri marlerfdjütternb tönte. 2)ie S3nrgunber fal}en fid) umgangen,

unb nun ipar für fie fein galten me^r. 5Illeg lüanbte fid), in ^ügellofer g(ud)t

fud)te jeber fid) t)or bem ua^en ^obe ju retten, ben hk Sanken unb «Schlegel

ber t)on aUen (Seiten jnbelnb Dorbringenben ©ibgenoffen bro^ten. ^ergeben^

U)itt ^arl hk bon pani|d)cm @d)reden Ergriffenen gum (Stel)en bringen, ber^

gebend ftetit er fid) i()nen mit gesüdtem ©d^mert entgegen: ber «Strom ber

glüd)tlinge reißt i()n felbft mit fort, erft nac^ bem Sager gnrüd, bann, ha

auc^ bort niemanb an SSiberftanb bad)te, meiter nad) bem (Gebirge §u. 9J^it

ibenigen ^Begleitern eilte ^arl ber gefdjiagenen 5lrmee borau^ nad) 93urgunb,

um bie krümmer feiner nod) bor menigen Stunben fo glängenben unb 5u=

berfid)t(id)en Streitnmi^t um fid) 5U fammeln. £)f)ne Sd)n)ertftrei(^ befe^ten

bie Sieger ha^ gurüdgebtiebene Sager, mit bem unermeßlich reid)e S3eute in

i'^re Qänhc fiel, ^enn all hk bon ber SSelt angeftaunten iftoftbarfeiten ber
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l^ersoglidjcit ß^apelle, ha§> ^afelgefcfjtrr, bte ^riinfgerätlje aller 5(rt, ^avU

grofee^ golbeney Siegel, eine güKe ber l)eriii(f)ften Stoffe roaren 5urüc!t3elaffen

tüovbeit. 5(6er bie greube über htn Sieg unb bie 33eiite iüurbe getrübt

biircfj ben 5(nblicf ber an ben 93äumen aufgefnüpften tapferen SSertl)eibiger

öon ©ranfon: gur S^ergeltung lüurbe ber nun bort liegenben burgunbifdjen

9)?annfd)aft ber gleid)e fdjmadjUolle ^ob bereitet. 5lud^ alle fonft öon bem

§er5og befehlen ^lät^e tüurben nnn geräumt. ^a6) breitägigem 3lufentl)alt

auf ber ©tätte i^re§ ^riump^e!§ !el}rten hk ©ibgenoffen mit 33eute belaben in

i^re |)eimat gurürf.

Xie SSutl) be§ bisher unbefiegten ^ergogg über bie D^ieberlage, bie

i^m bie üerac^teten 33auern beigebradjt, iDar um fo größer, je fc^föerer

t^n ^k tüeiteren politifc^en golgen berfelben trafen. Seit il)n ha§ (^lüd

üerlaffen Ijatte, ^örte er mit einem 9Jlale auf ein Dielummorbener, um=

fc^meic^elter ^unbe^genoffe jn fein: (^aleaggo Sforza Hon 9JJailanb lofte ha§>

93ünbni^, auf melc^e;^ ^arl hd feinen tneiteren ehrgeizigen planen gur ^u§=

breitung feiner SO^ac^t and) nac^ Stalien SBertl) gelegt ^atte. ^flamentlid)

aber triumpljirte fc^abenfrol) 2ubn)ig XI. „@^ ift gut/' meinte er bei (5m|jfang

ber ^otfdjaft tion (^ranfon, „aber nid)t genug." ^on ßt}on axx§, uon Wo an§>

er hm @ang ber ©reigniffe mit fieberljafter @|)annung beobad)tet Ijatte, fc^idte

er ben (Sibgenoffen (^lüdtüünfd^e unb reidje (^efd)en!e mit ber 9J?al)nung

auf bem betretenen SSege n)eiter DormärtS gu geljen unb ben (Steg energifc^

au^^unu^en. 3luf ber anberen Seite aber f^^rad^ er bem ©er^og in er=

l)eu(^elter X^eilnal)me feinen Sc^merj an^ über ha§> 3}li^gefc^id, ha§> ilju

betroffen. @r fannte 9}Jenfd)en unb ^inge gu gut, um nidjt gu tüiffen, ha'^

biefem erften llnfatt balb Ujeitere, fd)limmere folgen mürben, Ijeraufbefc^moren

burc^ ^art§ unfinnigen ^ro^ unb ,@tarrftnn. (Sr felbft brauchte nur auf

beiben Seiten meiter gu ^et^en, fo mu^te il)m bie reife gruc^t f(^lie^lic^ in

ben Sd)oo§ fallen. @ilte bod) fdjon je^t ber alte ^önig 9^ene, ber fo tief

in bie burgunbifd^en ^^läne toerftridt mar, feinen grieben mit i^m ju mad)en

unb erfannte i^n für hen galt be» ünberlofen %ohe§> feinet @n!ely, be§

^er^ogg üon 9J?aine, aU ben (Srben nic^t blo§ ber ^roDence, fonbern aller

93efi|ungen ber ^Injou^ an. 5lud) Submig^ feinblicße Sdjtüefter, bie §er§ogin

üon Saüotjen, bequemte fid^ gn einer öorfic^tigeren gumartenben ^olitü. So
!amen tl)atfäd)lid) hk politifd)en golgen be§ Xageg üon ^ranfon junäc^ft unb

faft au^fd}lie6li(^ bem £önig bon granfreic^ §u gute.

gür ^arl htn ^üljuen mar ha§> freilid) nur ein eintrieb mel)r, um bie

^f^ieberlage öon Ö5ranfon mi3gli(^ft fdjuell mett gn machen unb bie alte ge=

bkttnhc Stellung ^urüdgugeminnen. gieberljafte X^ätigfeit ^errfdjte in feinem

Sfteic^e, um binnen ^'ur^em ein neuesS §eer in^ gelb gn fteHen; unbarmherzig

mürben hk Gräfte feiner £anbe auf ha§> ^leuf^erfte angeftrengt. 5lber Sl^arl

felbft mar leibenb: feine Seben^fraft fdjien burc^ bie ^Meberlage gebrochen;

fein bleid)e§ 5Iu^fe^en unb fein unftete§ SSefen geigten, mie er feit bem Sage

üon ^ranfon innerlich litt. SSon üerfd)iebenen Seiten gingen i^m SSarnungen
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511 üor einer Söicberljolimg be^ Eingriff» gcrabe auf biefen (Gegner: er fc^hig

fie in ben SSinb. 9iücf) Dor bcm beginn bc^3 ©ornmerö riicfte er mit

40,000 SJJann luicber iuy gelb, entfcljloffen, iDie c§> Ijieg, ha^^ Sanb ber (^ih-

genoffcn 5U ^erftücfeht nnb an feine i^ünbner nnb (betreuen ^n t)ertl}eilen. ^on
Sanfanne an§> luollte er auf 33ern gelten. 5(ufang§ liefs firfj alleg nacl; SSunfd)

an. ^enu lüiiljrenb bie 33erner eine an^errt)äl)lte SJknnfdjaft Don 1500 9JJann

unter beut tapfern 5lbrian Don SSnbenberg nad) Wnxkn fdjidten, ha^^ if)r

ß^ebiet luie eine (^ren^Inirg fd)üt^te, fanb iljre 9}ZaIjnung um neuen Qn^nc^ bei

ben ©ibgenoffen nidjt bie gefjoffte fdjneüe S3ead}tung. ^an meinte, jum ©djui^e

9}hirteny, ha§ fd)on jum Söaabtlanb geijörte, fei man nid)t Derpflic^tet; lüenn

^ern fetbft ober greiburg bebroljt fei, tüerbe man fommen. ßrft erneute

bringenbe ^orftetümgen ber S3erner machten !(ar, ha^ nad) bem gaUe STcurteng

^ern felbft Derloren fein JDÜrbe. ^ie erbetene ."pülfe mürbe gugefagt: in

il)rer ©rmartung mar bie 95efa|ung SO^nrten^ entfdjtoffen big ^um toigerften

au»5ul}arren.

2(m 9. 3nni erfd)ien ber S^ortrab be§ burgunbifc^en §eere§ Dor ber

(^iaht] an ben beiben folgenben ^agen mürbe biefelbe fo eingefc^loffen, ha^

nur bie nad) bem See Don Tlnxkn gelegene «Seite frei blieb. 3m 8üben

lagerte ^arl felbft, im 9^orben ber ^raf Don Sf^omont, ber al^balb ha§> fd^mere

@efc^ü| fpielen liefe. ®ie Söerfe ber ^taot litten unter ben SBirfungen be§=

felben; aber ein mieberI)oIter Sturm ber 33elagerer mürbe abgefd)Iagen. ^arl^

ijauptforge mar in^iDifc^cn einen ©ntfa^ gu Ijinbern: benn einen folc^en Dor=

§nbereiten maren bie S3erner al^balb in ha§ gelb gerüdt nnb Ijatten bie nad^

SO^urten füljrenbe Strafe nnb bie Uebergänge über hk bort ftiefeenbe Saane

in i^re bemalt gebradjt. 2öieberI)oÜe Eingriffe ber 33urgunber fd)Iugen fie

gtüdlic^ ab. So elenb hk 2öer!e 9}hirten§ bereit» 5ufammengefd)offen maren,

ber tapfere S3ubeuberg haii)k nic^t an Uebergabe nnb ermahnte bie ©ibgenoffen

fic^ nic^t 5u übereilen, fonbern alte» mol imr^nbereiten. So gefdjaf) e§ benn

auc^. S5on allen Seiten ftrömten bie ^(ufgebote gufammen. @tma 30,000 SJ^ann

maren Dor ber Saanebrüde bei ß^ümminen Derfammelt, aU ^axl am 10. 3uni

einen altgemeinen Sturm auf 9Jlurten befafjl, ber aber mieber mit fd^merem

SSerluft 5urüdgcmiefen mürbe. 5Im nädjften S^age !amen hk legten ber er=

marteten SSerftarfungen für bie (Sibgenoffen an. 3lnc^ Don meiterljer erfd)ien

§ü(fe: 9^ene Don Sotljriugen !am mit einem §äuftein Don i^m gemorbener

Flitter; anbere fanbten bie elfäffifc^en nnb fc^mäbifd)en Stäbte. ^ie mac^fenbe

Sebrängnig SD^urten^ maljute gur (Site. %m 22. Suni rüdten hk (Sibgenoffen

§um Kampfe au», uod) im legten 5üigenb(id burc^ bie 5(n!unft be» 3üric^er §eer=

bann^ Derftärft. ß^egen ben im S^orben 9J^nrten§ ftet}enben (Strafen Don Sftomont

ftellte man gmei ^eobad)tung§corp!§ auf; mit ber §auptmai^t ging man bireft

ouf ben ^er^og Io§. Unter bem S(^n^ be» SJJurtener ^annmalbeg orbnete

man ftc^ §um Eingriffe, bie ^or!)ut unter bem aarganifdjen 3ftitter nnb SBerner

Bürger §an§ Don ^JaKmijI, bann ber für ben erften 5(nfturm beftimmte ÖJe=

toalttjanfe unter bem fc^on Ui (^ranfon an^gegeic^neten ^^an§> SSalbmaun,
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^a§ bann folgenbc &vo^ in ben ^laufen gebeift biirif) bie lot^ringtfc^en unb

el]ä))tid^en S^ittcr unb 5(rmbruft[d)üt^en. groI) ber nal)enben @tunbe ber 3^er=

geltimg traf ^erjog Äarl feine SSorBereitungen jum Kampfe. SDabei Iie§ er

bie bei (^raitfoii gemalzten @rfal)rungen nidjt au^er 5(rf)t: er tüotite fi(^ 511=

näc^ft me^r in ber S)efenfit)e galten imb ^atte §u biefem Qwtä in überrafc^enber

(5d^ne(Iig!eit üor ber %xont feinet §eere§ einen mächtigen SSerfjan, einen

(^rünljag, fjerfteden laffen, an§ gefällten Damnen nnb Sanbn:)er!, mit einem

(Kraben baDor nnb nnr einem fdjmalen 3119^^9 in ber S3reite üon etn)a üier

^ferben; baljinter ftanb ha^^ ^efdjiit^, tueiter ^urüd in tiefe «Säulen georbnet

bie §au|3tma(^t, in ben glanfen bnrd; Ü^eiterei gebedt. "^er %a^ begann

trüb nnb regnerifi^; aber in bem 9}Zoment, Wo hit (Sibgenoffen ^um &thct

nieberfnieten, brad; glüdnerljei^enb bie Sonne bnrdj. 9[Rit bem ffin\t „^ranfonl

^ranfonl" ftür^te fic^ bie 9Sorl)nt auf hm geinb: nnter fc^merem 3?erlnft

tüurbe iljr Eingriff jurüdgefc^iagcn. ®ie (^efc^ütje nnb bie üorbrec^enbe 9^eiterei

ber ^nrgunber tl)aten ben (Sibgenoffen fnrdjtbaren ^Ibbrnc^. 5(ber fdjon Ijatte

ber nmfidjtige §allU)^l, ber nic^t nmfonft in S3ö^men nnb Ungarn ^riegg-

bienfte getl)an, eine 5lbtl}eilung ^nr Umgeljung be^ (^rünljagg abgefi^idt. 5ll§

biefe glüdlid) an^gefüljrt lüar nnb ber §aufe mit lantem Sdjlac^tgef^rei htn

überraf(^ten ^nrgnnbern in bie ^lanfe fiel, ha geriet^en biefe in ^erlüirrnng.

liefen 5lngenblid naljmen bie ©ibgenoffen maljr, um ben erft abgefc^lagenen

Eingriff mit boppelter ©elüalt ^n ernenen: balb maren fie bnrd) hm (S^raben,

über ben ^rünljag, fdjlugen hit 9)Zannfd)aften an ben Kanonen nieber nnb

ridjteten biefe auf bie S3urgunber, bereu SSorljut fid) nun eiligft Ujenbete.

^aburd) mürbe an<^ bie meiter rüdlüärtg fte^eube §au))tmad)t erfc^üttert:

aber fie leiftete ^clbenmüt^igcn Sßiberftanb nnb l)ielt ben 3lnfturm ber @ib=

gen offen tapfer an§, big i^nen t)on 9}Znrten l)er ber tapfere SBubenberg in htn

-5Rüden fiel. 9hin mar !ein galten meljr. 3n milber ^^luc^t ftürgte alle§

baüon. ®ie nac^fe^enben Sieger fdjlugen bie glüdjtlinge gu ^aufenben nieber;

bie 33lüte be§ burgnubifdjen 5lbelg erlag i^ren Streichen; ganje 5lbt^eilungen

mürben in ben naljen See gebrängt unb fanben in beffen 2;iefe ben Xob.

3n ma^lofer Erbitterung unb nnmenfdjli^er ©ranfamfeit morbeten bie Sc^tDeijer

alle, bie lebenb in il)re §änbe fielen: bie auf bie S3äume (Geflüchteten mürben

in blutigem §oljn mie bie Sparen üon bort l^erabgefc^ offen. Mit genauer

S^ot^ gelang e§ bem 05rafen Oon S^lomout unter bem Sc^n^e eine^ neuen

S5ombarbement» auf SJinrten an§ feinem Sager §u entfommen unb in eiligem

Wax]d)t bie rettenben 3urapäffe §u geminnen. Tlit bem gnrüdgelaffenen bur=

gunbifdjen ßager fielen reiche ^orrätl;e in bie §anb ber Sieger, meiere nad)

breitägigem SSermeilen auf bem Sc^lac^tfelbe triump^ireub ^eimfe^rten.

^id)t fo unrüljmlidj, aber üiel fd)merer aU hi^ bei ^ranfon mar bie

5Rieberlage, bie ber ftolge S3urgunber bei SD^urten erlitten f)atk: etma bie

§älfte feines §eere§ ^aüt er, fo meit ha eine Sc^ä^ung überljaupt möglich

ift, eingebüßt, ^ber e§ lag in ber S^^atur biefeS unbelelirbaren ©ifenfopfeS,

ha^ er ha§ tb^n 9}^i§lungene fofort üon 9^euem üerfud)te, um bem miber=
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ftrcBcuben Sdjidfal feinen SBillen anf^n^tDingen. Ungemeffene got^'^eningen

an SDMnnfdjaften unb an (^3elb ridjtete er an bic Stänbe 33nrGnnb§ nnb ber

9ZieberIanbc: man antluortete itjm mit ber cljrerbietigcn, aber entfd^iebenen

@r!(ärnng ^n lueiteren Opfern nnfäljig ^n fein. ©leid) fd)mer maren ^bel

nnb ©täbte Don hen ucrlnftüoEen Kriegen ber Ui^kn 3af)re getroffen. Selbem

lagen .panbet nnb (^eluerbe clenb barnieber nnb bie für nnerfd)Dpftid) ge^

I;a(tenen 9ieidjtl)ümer ber flanbrifdjcn ^^roüingen bro^ten gn nerfiegen. 3«
jebem Opfer erfUirten bie ©tänbe fid) bereit, fatt^ c§> einen feinblidien Ein-

griff anf ha^' Sanb änrüd^nioeifen gelte: ju einem (Srobernngsiriegc tueigertc

man fid) entfdjieben bie §anb gn bieten. ^e§ ^er^ogg ^egenbemül)nngen

blieben nergcblic^: bennoc^ beirrte er auf feinem ^orI)aben. 9f?ndfi(^t§to0

lieg er nnn bie ti^rannifdje 9^atnr matten, iüetd^e ben (^rnnbgng feinet 28efen§

an^madjte. Wit ängerfter §ärte preßte er Sanb nnb Senten bie äJlittel ab

gnr SSerbnng nnb D^üftnng einey nenen §eere^, inbem er fic^ menfc^enfeinb=

tidj in hk (Sinfamfeit be§ im ^nxa gelegenen ^ergfdjtoffe» Sa 9^it3it're 5nrüd5og,

einzig unb allein bem ^ebanfen ber 'tRad)t an ben (Sdjmeijer dauern tebenb.

5(n(^ ha^ bie ©treitmadjt, wddjc er auf biefe SSeife §nfammenbrad)te, an

3at)( nnb Slu^rüftnng meit Ijinter feinem früheren §eere gnrüdftanb, machte

i^n in feinem SSorI)aben nid^t man!enb. SDie meitere nngünftige Sßanbeinng,

tneldie bie allgemeine politifc^e Sage bnrc^ hm ^ag üon Tlnxtcn gn feinem

9lad)tl)ei( erfaf)ren Ijatte, red)t gn erfennen unb gn mnrbigen Ijinberte itju bie

iüüt^enbe Erbitterung, bie feinen (Sinn t)i3((ig befing: felbft feinen SSertrauten

tüurbe flar, bafj ^arl im 33egriff fei in fein ^erberben gu rennen.

guätüifdjen hielten bie (Sibgenoffen ^nhc gnli eine Xagfat^ung ^u grei=

bürg, ©ine ftattlidje @efanbtfd)aft Snbmig§ XI. erfc^ien bafelbft unb über^

brachte be» ^önig§ (^(üdinünfdje gu bem nenen @iege; andj öerfäumte berfelbe

nidjt burd; freigebige (^elbfpenben hk ©djlneiger in ber §lnljäng(id)!eit an

ha§> 93ünbni§ mit i^m gn beftärten: aber fie gu ber Hon i^m gemünfdjten an=

griffgn)eifen gortfe^nng be§ ^tiegeg gegen ben SSurgunber jn beftimmen ge;

lang it)m nid)t. ^Inä) ^ergog Sf^ene üon SotI)ringen erfdjien in greibnrg unb

M bei ben (Sibgenoffen um |)ütfe jur Eroberung feinet §er5ogtI)nm§: man

liefe fic^ baranf nidjt ein. ©o nnternat)m SRene biefelbe auf eigene §anb.

Xlnterftüt^t non 5Ibet unb (Stäbten be§ Etfafe nnb non bem it)m freubig gn-

ftrömenben lottjringifc^en %hti hxad^U er noc^ im (Sommer 1476 in rafc^em

(Siegeslauf faft ha§> gan^e Sanb in feine gemalt. Etud; bie ^anptftabt 9lancl}

mürbe nad) fur^em SBibcrftanb im Dftober üon ber burgunbifc^en 33efa|uug

übergeben, ^iefe Ereigniffe riefen ^arl ben fütjuen öon 9Zeuem in ha§> gelb.

5^od; elje bie Üiüftungen gegen bie (Sibgenoffen beenbet maren, eilte er jur

SSeljanptnug SottiringenS (jerbei: n)enige Sage nad) bem Einenge in 9Zanc^

fat) ^ergog 3^ene fid) Don bem furchtbaren geinbe bafelbft eingefdjioffen. ®a
mad)ic er, toaS it)m an ^oftbarfeiten irgenb geblieben tnar, §u ß^elbe, ua^m

in granfreid) bebeutenbe ^(nteitjen auf unb eilte, nad)bem er Don S3ürgerfd)aft

unb ^efal^ung bie Sn\aQC tapferer ^ertl}eibignng bi;^ gu feiner '^ndkljx er-
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ftalten ^attc, felbft nnc^ ber (Bd)tv^^. ^emt nur üon bort lonnte il)m SRettuiig

!ommen: toeber Subtüig XI. noc^ g.riebric^ III. tüaren gu einer ntilitärifc^en

5(ftton gu feinen Ö5nnften jn Beftimmen. SlBer anc^ Bei ber ©ibgenoffenfc^aft

fanb 9^ene nicfjt hk gefjoffte ^ereitluidigfeit: erft aU er auf einer Xagfal^ung

5u Sugern barauf :^inmie^, ha^, Wenn man i(ju feinem ©djidfale überliefe,

er bod) leidet genöt^igt fein !önnte fein Sanb burd) ben 5(nf(^Iu^ an htn

33urgunber §u retten unb bann natürlich and) nxd)t um^in fönnen iDÜrbe

bemfelben bei beut S^adjejug gegen feine SJZnrtener l^ampfgenoffen §eeregfofge

gu teiften, erreichte er lüenigfteng fo üiel, ha^ man benjenigen (Sdilüei^ern,

bie bei ifjut gegen (Solb bienen mollten, bie (Srlaubni^S bagn gab. 9kntent(id)

t)on ^nvid) unb S3ern ftrömten i^nt nun 9J^annfd)aften jn; aud^ ber tapfere^

friegi^beiüä^rte §any SSalbmann naijm ^ü i()m ^ienft.

©egen (^nhe Secember fanb ber ^erjog über 8000 Mann in S3afel

unter feinem Scanner tiereinigt; burd) ben 3"äU9 ^^^ ^^^ ijfterrei^ifdjen

(Slfa^ unb ben (Stäbten ber oberr'^einifdjen Sanbe hxad)te er e§ auf 15,000 90^ann.

5(m gtüeiten SBeiljuadit^feiertag trat er mit biefen ben dJlax\d) an: benn bie

SRott), müd)t in beut ^art belagerten Dlancl) Ijerrfdjte, matjute §ur ©te. Unter=

tüeg» gab bie 3uc^)t(ofig!eit be§ fc^Iec^t öerpftegten §eere§, ha§> öielfadj |?Iün=

berte, 5u Etagen 5(nla§. ^on finneüiHe 50g man bie SJleurt^e abn)ärt§.

5(m 4. göuuar 1477 lagerte ha§> (Sutfa^^eer auf ben ettüa ^tüd ©tunben

t)on Stauet) entfernten §Dt)en üon @t. 9^icoIau§: hk bort aufflammenben 2Bad)t=

feuer öerfünbeten ben 9SertI)eibigern ber Iot!)ringifd)en ^anptftabt bie nal)enbe

9?ettung. Unb e§ mar feine Qeii me^r ju üertieren gemefen. SDenn in ber

Stabt I)errfd^ten 9}?ange( unb ^ranüjeitcn, unb menn aud^ bie ^(ngreifer in

it)rem Sager üon ber I)arten SBintertätte unb iljren folgen fc^mer ^eimgefud^t

mürben, fo gmeifette ^arl bod; nidjt me^r an beut ©rfolge. @r rechnete

barauf an beut ©reüönig^tage, alfo ^mei Xage fpäter, in bie geöffnete (Btaht

ein^ie^en ^u fönnen. (5r a!^nte nic^t, mie na'^e er feinem i^ali mar unb mie

fet)r ijer^og 9^ene be§ (Srfotgeg gemig fein burfte. @d)on begann unter hm
burgunbifc^en (^ro^en ber SSerrat^ fein ^anpt 5U ergeben. ®er ^efe^I^^aber

t)on ^arl^ lombarbifc^en 9leifigen, ber gefürc^tete (^raf 9^icoIau§ Don (^am|3obaffo,

martete nur auf bie ^elegenljeit jum 5lbfatt, mä^^renb er fidj burd) !^ingebenben

(Sifer in ha§> Vertrauen be§ §er5og§ gu fte^ten mugte. ^art blieb nid^t un=

gemarnt: oergeben» bot ein ebler lott)ringifd)er (befangener, ber fid) mit ber

9Jle(bung üon 9flene§ Stumarfc^ nad) Sf^ancl) gef(^Iid)en ^atk unb auf bem

Sftüdmeg oon ben 33urgunbern ergriffen morben mar, il)m gegen Si^f^^^ung

feinet 2eben§ hk 9J?itt^eiIung eineg mid)tigen ^el)eimniffe§ an. 5luf 33e=

treiben (Sampobaffog, beffen ^erratl) ber 3n^alt be§ (^et)eimniffe§ gemefen

fein foK, mürbe er unge^ört e^ecutirt. @§ ift begreiflich, bag hk (Sibgenoffen

nac^ biefem Vorgänge mit ©ampobaffo, ber l^eimlic^ fetbft in bem Öager

9lene§ bei 6t. 9^icoIaug erfi^ien, feine ^emeinfc^aft \:)ahtn moHten; barauf

fagte berfelbe bem ©er^og 5U im entfd)eibenben 51ugenblid Oon ^ar( abzufallen

unb ben 33urgunbern ben 9iüd5ug ju üerlegen.
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Unter bcn lutgünftigften llinftiiubeu giitcj Sl'arl ber ©ntfcljeibunggjrfjladjt

entgegen, ©cht §cer, biird) bcn Sötntcrfelbsug iiub bag aiifreibenbe ßager=

leben, bnrd) SJ^angel unb ^ranf^citcn gcfdjtüärf)!, \vav fc^on an 3^^^)^ «^^m

Iot()rinf;ifd);eibgenöf]i)(i)en nirf)t gciuadjfen nnb !ann !nnm über 10,000 SJ^ann

betragen Ijaben. ^e^Ijalb rietl}en hk Ijer^oglidjen ?^elb()anpt(ente gn einem

friebltd)en ^ergleidj: mit (Entrüftnng tünrbe ber ^orfd)(ag ^nrüdgemiefen. SSer=

gebli(^ brang man in ^arl fid) iüenigjtenS anf bie ^efenfiüe §n befd)rön!en:

tiielmeljr lie^ er nod) in ber 9Zadjt uom 4. §um 5. 3annar einen allgemeinen

(Stnrm anf ^f^anc^ ansfüljren. S^atürlid^ mnrbe er mit SSerInft abgefdjiagen.

5^(m 9}?orgen be!^ 5. Qannar rüdte er bem in ©djladjtorbnnng Ijeranmarfd^ierenben

geinbe üon feinem Sager an§ eine Ijalbe SJZeile tvüt entgegen: mit bem linfen

glügel ftütjte er fii^ an bie S^Zenrt^e, üor ber gront ^atte er einen tief ein=

gefc^nittenen ^ac^, hcn anfmärt» ein bii^teg 2)orngeftrüp^ ftanb, lüeld^eg,

fd)einbar nnpaffirbar, nad) jener (Seite ^ednng gelüä^rte. Qnv 3Ibn)e^r be§

erften feinblic^en 5(nprallg tüaren t3or ber gront ber ^nrgnnber brei^ig (S5e=

f(^ü^e fc^n^bereit. SSie mit einer 5I^nnng be^ naiven @nbe^ fdjeint ^arl in

ben ^am^f gejogen §n fein: fd)nell ging biefelbe in ©rfüllnng. SDie ©ib=

genoffen miebeiijolten bie hei (^ranfon nnb 9}Jnrten belüä^rte Xaftif, inbem

fie ben geinb in ber gront feftliielten nnb il)n injmifdjen anf bem einen

glüget nmgingen. ^enen 33a(^ bnrd)f(^reitenb gelangte eine ^btljeilnng t)on

i^nen anf eine §ö§e, lüelc^e hk bnrgnnbifdje ©tellnng öon ber regten glanfe

f)er bel}errfdjte, nnb fiel bann, bnrd) ben für nnpaffirbar geljaltenen ^ornljag mit

lantem (^efdjrei 1} ert) orbred) enb, ben überrafdjten S3nrgnnbern in glanfe nnb

9tüden. ^a^ tünrbe entfc^eibenb. 3n nnn:)iberfte^lid)em 5lnftnrm bnrc^brai^

bie feinblid;e §anptmad}t bie gront ber üermirrten S3nrgnnber. ^in entfe|=

nd)e§ ^anbgemenge folgte, belenc^tet öon bem fallen ©c^ein ber bie bnnflen

(SdjneeJüolfen bnrc^brec^enben SBinterfonne. Wit tobe§mntl)iger ^ü^n^eit fochten

^arl nnb bie (Seinen: aber jebe 51n§fi(^t ha§ (^lixd be^ Xage^ gn lüenben

f(^n)anb, al^ nnn ani^ hk 33efa^nng Hon S^ancl) einen 5(n§fall machte nnb

ha§> nnr not^bürftig befet^te Sag er in S5ranb ftedte. 5ll§ ber !nr§e Xag fic^

feinem (Snbe gnneigte, lüar ha§> gefc^lagene §eer in üoller glnd;t: nnb nnn

^flanjte ber trenlofe (Jam|)obaffo ij^löl^lic^ ha§> lotl^ringifdie S3anner anf nnb

fperrte ben flüdjtenben Raufen bie S3rüde, lüelc^e hei ^onjiere^ hit ^er=

einignng t)on SJ^enrt^e nnb SJiofel überf:pannt, nnb gab bamit Xanfenbe nnb

aber Xanfenbe bem fi(^ern ^obe nnter ben Streichen ber na^folgenben (Sieger

^rei§. ®ie ^lüte be§ bnrgnnbifdjen 51bel^ J-Dnrbe gnfammenge^anen. ^arl

felbft, öon bem Strom ber glüc^tlinge mit fortgeriffen, !am beim Ueberfe|en

eine§ (S^raben» mit bem ^ferbe ^n galt: nnerfannt lünrbe and) er Don ben

S^erfolgern erfd}lagen. ©rft am folgenben Xage fanb man feinen l^albeinge=

frorenen Seic^nam nnter einem 93erge an berfelben Stelle getöbteter 9titter.

^Im 6. Sannar l)ielt ^ergog Ü^ene feinen ©in^ng in ha§> befreite 9^anct).

SDort, an bem §oc^altar ber St. (^eorg§!ir(^e lieg er ^arl ben ^üljnen mit

allen gebül)renben @^ren beftatten; nac^mal§ I)at S^aifer ^arl V. bemfelben
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gu 33rüg!5c an ber Seite feiner einzigen Stodjter Waxia ein n)nrbigeö &vah

bereiten lajfen. ®enn trot^ oKer (^egenBemü^nngen 2nbn:)ig§ XI. ging ber

njeitau^ tüert^tioüfte X^^eil ber mit be» gen)altigen .ger^og» Xoh frei ge=

JDorbencn Bnrgunbifcfjen §errfd)aft an ha§ gindlidje §Qn§ ber ©aB^Bnrger

über. 2[Bä^renb Snbiüig XI. 'Da^ eigentlidje ^nrgnnb aU er(ebigte§ Sefjen

einbog nnb mit bem ^ronlanbe bereinigte unb aüe Tlitttl ber Sift nnb (^en)a(t

aniuanbte anc^ bie nieberlänbifi^en ^roöingen an fic^ gn bringen, Wo ^avU
©rbin 9}Zaria, üon gä!)renbem Stnfrn^r nmlagert, \xä) in änßerfter S3ebräng=

ni» befanb, eilte ber jngenblidje ritterliche (SoI)n ^aifer griebridi§, Wa^U
milian, bie bem tpiberftrebenben ^er^og einft obgebrnngenen S^tec^te auf hk
§anb ber bnrgnnbifdjen (Srbin geltenb 5U madjen. ^ereits^ im ^Ipril 1477

?D^cbattte mit bem 23itbnt§ '3)^a):imitian§ I. atä (Srjtierjog unb jciner ®emal)Iin ^taiia bon 33urgunb.

Äupjer; Driginatgrö^c.

«maKimition trägt ein fransartigeS gürftenhönd^en; Umid)rift: MAXIMILIANVS • rK(iderici) • CAES •

r(ilius) DVX • AVSTR • BVEGVND • Umicf)tift ber 9lücEieite: MARIA • KAEOLI • F • DVX .

BVllGVNDIAE • AVSTEIAE • BRAB • C(omitissa) • ELAN, ^m ^elbe ein gefrönte§ bo)JpeÜe§ M
(9JiaEimilian, SJlaria) SSerlin, ^gl. 9Künä=(5obinet.

fanb bnrc^ (Stellvertretung bie SSermä()Inng ftatt, inelc^e für bie §ab§bnrger

ben ^uggang§pun!t ^ur (^etüinnung einer Ujelt^errfc^enben $IRa(^t n)erben

foüte, tvk fie felbft griebrid) III. in bem fatatiftifdjen Glauben an hk groge

3u!unft feinet §anfe§ nid)t gealjut Ijaben fonnte. 5(m 18. Slnguft lüurbe

bie §od)§eit in &tnt ^runlDoII begangen, unter bem Qnbel be§ £anbe§, ha§

\iä) burd) biefe SBenbung ber SDinge ber bro^enben franjöfifc^en ^errfc^aft

glüdüc^ entrüdt fat). 5lber noc^ tjatte SHajimilian ben neuermorbenen !oft=

baren 33efi^ in einem me^rjätirigen lüed)feIt)oEen ^rieg gegen bie 5Inf:prüdie

£nbn)ig§ XI. gn üert^eibigen. 2öäf)renb ha§ lieber abgefallene ^oc^burgunb

öon ben gran^ofen bnr(^ unbarmherzige Kriegführung ^um ß5el)orfam gegen

granireid) 5urüdgefüt)rt mürbe, be()au^tete SJ^a^imitian hk nörblic^en ^ro=

tiin^en burc^ ben (Sieg bei (^uinegate im @om,mer 1479, mürbe aber bur^



668 IV. S3ucf). 1450-1485. 4. Äarl bcr ^n'i)nc.

innere ©djlnierigfeiten, nantentüd} bie Dppofition bcr üon ^arteinngen ger^

riffencn (Stänbe an bcr redjten Stn^nn^nng bcffclbcn be(}inbcrt. ^o jdjnf

ein t)om "^ap^t nermittcltcr ©tiüftnnb eine i()m crtüünfcfjte SSaffcnrn()e. 9^dc^

mä^renb bcrfelBcn, im ?^aii(jjaf)r 1482, ftarb 9}^a£imilian!3 @cuial)(in 9}Zaria

in ?5oI(]c einc§ nngliidüdjcn ©tnr^cg mit bem ^ferbc: fie fjatte iljrcm ^ema!)I

einen ©oljn ^f)iü^^ nnb eine 3:od)ter SJlargarctljc geboren, ^ür erfteren,

bcr eben Hier 3a(}r alt H)ar, iibernaljm S^la^-imilian hk Sficgcntfcfiaft ber

92iebcrlanbc, ftieß aber in ben ^roüinjen üietfac^ anf Söiberftanb, ber fic^

an einigen ©teilen gn offenem ^Cnfrnljr fteigerte. 9^amentlic^ öerlangten bie

@tänbe Kon 93rabant nnb ^(anbern cnblic^ einen banerl)aften grieben mit

granfreidj. 3n feiner S3ebrängni§ mngte SJ^ajimilian benfelben nad)fnd)en:

im ^ecember 1482 !am ber grieben in 5(rra§ gnm ^^Ibfdjlu^. ^erfelbe

eröffnete Snbmig XI., melc^er in^mif^en nad) bem ^obe be§ ^önig^ S^lene

nnb feinet @o!}ne§, be§ (trafen öon SJlaine, beffen Xerritorinm nnb nament^

lid) bie I^errtic^e ^ronence mit bem bliitjenben 9}Zarfeine an fic^ gebrad)t

I)attc, nngeac^tet ber (Sinfprac^e be^5 ^er^ogg S^vene üon Sottjringen, nene

gtän^cnbe 5Ingfi(^ten: 9}^a^imi(iang Xoc^ter mnrbe ai§> 93rant be§ ^an]3^in

uad) gran!rei(^ geleitet, nm bereinft itjrem hatten ha§ eigentlidje Snrgnnb,

5(rtoi§ nnb einige anbere ^(ät^e aU SJJitgift gngnbringen. ®ie nnn öon

finbmig oljne §ülfe gelaffenen 5Infftänbifd}en lünrben bon SO^ajimiüan gnm

©eljorfam gebracht, nnb in Trabant nnb glanbern erfannte man benfelben

al§ 9f?egenten für feinen <3o^n an.

®a§ mar £nbmig§ XL letzter (Srfolg. ^mmer abfd)redcnber Chatte fid) bie

I)interliftige ^t)rannennatur beffetben entfaltet: üon 9Jienfcf)enlja§ nnb ftetem

5(rgmoI)n gefoltert, meitljin toon SSäc^tern nnb ©pionen nmgebcn, tro^ aller

©rfolge nnbefriebigt nnb ol^ne ^n^c, in fteter Stngft öor bem Xobe nnb be=

mü^t benfelben bnrd) ade möglichen fünfte Ijinp^alten fiec^te ber Schöpfer

be§ öon fenbalen (bemalten befreiten ^'önigttjunig elenb babin, big i^n am

30. 5(ngnft 1483 ber %oh öon einem ^afein ertöfte, ha§ if)m bereite ju

einer dual gemorben mar.
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1422— 1485.

Der !ur5en iinb glän^enben 9^egiening be» ritterlichen §einri(^ V.,

rt)eld)er ha§> üoit erbittertem 33ürger!rieg 5erriffene granfreic^ itieberfäm^fte

xtnb gu einer ^epenbenj ©nglanb;^ mad^te, folgte ein Umfd)Iag, fo jcif) nnb

gemattfam, lüie bie (^efd^idjte nnr feiten anf5nn)eifen I)at. 9^i(^t Uo§> hk

nationale (Sr^ebnng be§ fran^öfifdjen ^olfeg gegen bie grembl)errfc^aft t)at

benfelben bewirft, bie 3(nläffe ha^u logen iüefentlii^ and) in ben Swftönben

Gnglanbg felbft.

@o fefir nänili(^ beni englifc^en SSoIfe ber ^rieg^rn^m feine-a §elben=

!önig§ fc^meic^elte nnb fo ftolj e§ tnar ha§, tnonac^ einft ©bnarb III. ge^

ftrebt 1:)attt, über aKe^ (SrrtJarten Ijinan^ Doüftänbig erreicfit jn fe^^en: man

rrirb bod) fanm bef)anpten fönnen, ba§ bie bei bem früljgeitigen 2obe §ein=

rid)g V. in 5üh3fid)t geftellte banernbe SSereinignng ber englifc^en ^rone mit

ber franjofifdjen fo ganj nad^ bem SSnnfd^e be§ engüfd^en ^ol!e§ gemefen

tt)äre. ®enn einmal tag babei bie ^efa^r nal)e, 'oa^ bie üielfad) t)er=

ftod)tenen |)oIitifc^en S^^tereffen granfreid)» ha§> ^nfelreid) tiefer in bie ^vv^

gänge ber continentalen ^oliti! Ijinein^^ogen al§ nötl^ig nnb nü^ic^ War,

nnb bann ftanb gum ^oran^ feft, ha% hk §errfc^aft über granlreic^ fii^ nnr

bnrd) immer nene Kriege ober n)enigften§ bnrd) eine nnan§gefe|te ^am^f-

bereitfc^aft mürbe bel)an^ten taffen, loelc^e Sanb nnb SSoI! fc^tx)ere Opfer

auferlegten, ©inem §einrid) V. märe bie Söfnng ber bamit gefteüten %n\^

gäbe öielleic^t möglid) gemorben: bie üielget^eilte 9tegentfd)aft, meiere im

Spanten feinet menige 9}?onate alten 8öf)nlein§ §einrid) VI. für bie näd^ften

3al)re ben (Btaat jn leiten bernfen mürbe, mar ni(^t im (Stanbe bie an§=

märtige ^oliti! mit ber glei(^en ®ntfd)Ioffen^eit n:)eiteränfü^ren nnb bie fic^

bal)eim regenbe Oppofition gn befd^midjtigen ober jn erftiden. @o trat tro^

ber mi(itärifd)en ^üc^tigfeit be§ |)er5og§ Don S3ebforb, bem ber fterbenbe

§einrid) V. bie @tattt)alterfd)aft auf bem geftlanbe ^nget^eilt ^atte, in grau!-

rei^ ein Umfd)Iag ein, me^er hk englifd)en SBaffen met)r nnb mel)r in hk

^efenfiöe brängte. ^eit ber SSerföIjuung $f)ilipp§ beg Öinten öon S3urgunb

mit ^axi VII. maren bie 5{u§fi(^ten für fie Dollenb^ gefc^munben. SSenn

man ben ^rieg bennod) fortfe|te nnb i^m tro^ ber §unel}meuben Unluft ba^n

immer neue Opfer bradjte, fo gefc^a^ ha§> me^r au§ nationalem (S()rgefül)l

o(§ aii§> (Sinfi(^t in bie politifc^e S^otlimenbigfeit ober 9lü^Iic^!eit, ineil man
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bcn itorfj uultiitgft gc(}cgtcn ftol^en Hoffnungen nid)t tiödig cntfagen nnb mit

bcn gvogcii ©rinncrnngcn einer glorreidjcn 3<^tt nationalen §elbent()umg nicf)t

lirecljen mocfjtc. 5(ber ber nnauftjattfame Üiücfgang ber englifdjen ^adjt auf

bem gcfttanbe nnb bie fteigenbe Untuft Don $tbel unb SSoIf bic Saften eine§

fo au^^fidjt^^tofen iiTriegy nodj länger ju tragen matinten immer bringenber

3U einer enbtidjen frieblidjen SSenbung. ^a^n famen bie ©dilüierigfeiten in

ber 9flegierung: benn ha lag ber ^ergog bon ^locefter mit bem bei. bem jungen

^Duig felbft einflnfsreidjcn (Sarbinal §einrid) t»on SSinc^efter in fortmäljrenbem

§aber; berfelBe fpaltete nidjt UoS> ha§> ^olje ^eamtenttjum, fonbern Ijatte and)

3unet)menbc ^artciung in bcn Greifen be» 5IbeI^ ^nr gotge.

Solche SSerljältniffe tuaren am menigften geeignet einer fo mittelmäßig

veranlagten ^erföntidjfeit, lt)ie ber (So^n §einrid)§ V. unb ^at^arina^ öon

gran!rei(^ iüar, größere geftigfeit gu geben unb fie ju ©etbftänbigfeit be§

Urttjeil^ unb S3eftimmtf)eit be» Sollend Ijerauäubilben. 5Iufluad)fenb gtuifdjen

miberftrciteuben ©inftüffen, roeldjc feinen 5^amen unb feine Autorität fclbft=

füdjtigen S3eftrebungen bienftbar jn machen fndjten, unb bei feiner Unbebeutenb=

!^eit glei^fam gebrüdt Hon bem SSiberfprud^e ^tüifdjen ben ^f(id)ten, lüetdie

it)m feine ^erfunft unb bie in i^r begrünbeten 5(nfj3rü(^e auferlegten, unb

bem Unvermögen benfelbeu gerecht ^u merben, blieb ber junge |)einrid) VI.

aUe S^it ein SBerf^eng in ben Rauben feiner jebe^maligen Umgebung. Un-

föniglidj in feinem 5(uftreten unb eine fc^Iaffe, rnljeliebenbe, unfriegerifc^e

Statur mar er ööltig ungeeignet gur Söfnug ber fdjtüierigen ^o^^elaufgabe,

meld)e (Snglanby Sage feinem ^errfc^er bamal^ ftettte. ^n bem ©treben

ben iljm unbequemen (Sinfluß feiner Dt)eime, be» ^erjogg öon (^(ocefter unb

be§ S3ifc^of§ öon SSinc^efter, lo^^nmerben unb feiner Steigung gu nutljätigem

StiHteben üollenb?- nadigeben gu fönnen, !am §einrid) VI. bem SSunfc^e na^

SSeenbignug bc^ franjöfifc^en ^nege§, ber im SSoIfe immer lauter mürbe,

bereitmillig entgegen, ^m 3inii 1444 mürbe ein SSaffenftillftanb gefd^toffen,

meldjer einen totalen UmfdUüung in ber englifdien ^otiti! einleitete: eine

enbgültige ^erfö^nung mit bem §aufe ber SSaloig l^erbei5ufü!^ren, mürbe ber

junge ^önig mit StRargaret^e t»ermäl)lt, ber ^oc^ter jene§ ^er^ogg Sf^ene öon

S3ar au§ ber SSaloiiS'fdjen ©eitenlinie ber ^Injoug, melc^er prunfenb mit ben

leeren Titeln eine§ ^^önig§ üon S^ntfalem unb bon (Sicitien bem meic^Iid^en

Sultug be§ überlebten ritterlidjen SO^innetreiben§ UUt unb in beffen fjo^len

©l^ielereien eine öergnügtidje 5(u§fütlung für fein nu^Iofe^ ^afein fanb. 3n
9f^ene)§ ^o(^ter aber maren alte hk ©igenfdiaften reid)(id) üor^anben, hk man

an il)rem ^ater unb an i^rem !öniglid)en fetter üon granfreid) öermißte.

SJlit ftattttdjer 3ugenbf(^ön^eit üerbaub fie einen entfd)(offenen männlichen

Wntt], (Sinfi^t unb ^(}at!raft unb bie S3egierbe etma^5 §u gelten unb gu

Ijerrfdien. ^iefe @igenfd)aften madjten 93^argarett)e hdih üöttig gur §errin

if)re§ (5)emat)tg, meld^er ber Seitung burd) anbere nun einmal beburfte. 93alb

galten ÖJIocefter unb 2Bind)efter nic^t» me()r am §ofe. dagegen ftieg ber (Sinftuß

be§ 3)Zanne§, ber für ben eigentlidjen Url)eber ber ßlje $einrid)§ mit $0largarett)e



ätu§ bem 2eben am S^o\z ilöntg 3fieneg.

3ugleid^ Sur aSeranf^auIid^ung ber SJZufifiuftruntente be§ 15. Sa^rl^unbert».
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c^ait, SSiKiam be la ^olc, bcr, gum Öirafen t>on ©uffolf erljoben, fidj mit

ber ^löntgin in bie §errfd)aft über §einrid) VI. tljeiüe iinb §of nnb (Staat

^r

u-

2(u§ bem ."öoffet)en be§ 15. ^a^^^^unbertS: Äönig $Rene auf bem -l^rone inmitten jeine§ |)ofe§ ein

if)m getüibmctcä SSerf cntgegennclimenb.

haih nad) ÜJutbünfen teufte, nicf)t oI)ne baJ3 feine SSe^ieljungeu §u ber ^'onigin,

bie er Hon f^ranfreic^ über ben (Sanal geleitet ^atte, Ö^egenftanb übler 91ac^=

rebe imb unlauterer ^erbäd)tiguug geluorben lüäreu. ®iefe ^erl)ä(tuiffe
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tüurben bie üiieüe üerfiängnt^öoUer SSertüirfelitngen. @o freubig man eg

junäd^ft begrübt IjatH ber Saften be§ an^fic^tglofen feftlänbifd^en ^riegeg für

einige 3^^^ entlebigt gu fein, fo fal) man boc^ in ber beginnenben 33efrennbnng

mit granfreic^ einen 5(bfa(t t>on ber nationalen ^olitü. ^ie nationalen

5rntipat^ien, ineldje babnrcf) öon D^encm erregt mnrben, rid^teten fic^ natürlich

jnnöc^ft gegen bie Königin, hk man befd}nlbigte gnm 9la(f)t,^ei( ©nglanbg in

frangöfifrfiem Sntereffe tljätig ^u fein. 33efonber§ aber eiferte ber fo erregte

Unmnt^ gegen ben (Smporfömmling ©nffot!, bnrd^ 'Otn fic^ hk ^erlnanbten

be^ ^önig» nnb ber ^o!^e 5(be( an^ bem @inf(n§ terbrängt faljen, ben fie fo lange

§n eigenem S5ort^eit geübt ^tten. Unter folc^en Umftänben !am e§ nod) nid)t

5U enbgüttigem gricben mit ^ranfreid^. §(ber and) für ben nngünftigen SSerlauf,

meieren ber tuieber an^gebrodjene ^rieg nal)m, madjte man 9}Zargaret(}e nnb

©uffol! oeranttüortlic^. ^a^ ber i^önig biefem feine (55unft nac^ tuie üor §n=

manbte, it)n mit immer neuen ß^ren übertjänfte, reifte hk erregte i)ffentlic^e

S[Reinung auf ha^ 3(en§erfte. S^em öon §einric^ VI. eben ^um §er§og @r=

t)obenen gab man atte^ SD^iÄlingen fd)ntb: er follte e§ bnrd) ge^eimeg @in=

oerftänbni;^ mit granfreic^ Heranlaßt ^aben. ^aranff)in erijob ha§ Parlament

1450 gegen i(}n bie £(age auf "podjtierratf). TOt (^efdjid unb (Erfolg tr)iber=

legte @uffo(f biefelbe öor bem Cberijaufe; bennod) magte biefe^ nic^t ben

allgemein ©e^a^ten freijnfpredien, fonbern trug ber 2eibenfd)aft be§ SSoI!e§

unb ber Erbitterung üieler 5(b(igen fd)mad)mütt)ig 3f?e(^nung, inbem e§ htn

einer @d)u(b nid^t Ueberfü^rten ^n fünfjäljriger ^^erbannung üerurtljeitte.

(S5an5 öl^nlic^ l^atten einft bie SSirren i()ren ^2(ufang genommen, Jnelc^e fc^tieg?

lic^ (Sbuarb II. um ^fjron unb Scben gebradjt (jatten. Qu melc^er 2Bi(bI)eit

aber bie fieibenfc^aften bereite entflammt mareu, offenbarte fic^ gleic^ je^t

furchtbar: a(^ Suffol! im SJJai 1450 öon dotier an§> hk Sfleife in bie SSer=

bannung antrat, fe|te man it)m nad), fd)le^^te i^n au§ feinem (Sd)iff in ha§

öerfotgeube 33oot unb morbete i^n bort unter bem trügerifc^en Vorgeben ein

Xobe^urt^eil gu üottftreden.

@§ mar ein fd)tüerer ©c^tag für ha§ ^önigt^um unb ^ugleid) ein bofe^

^orgeic^en für bie näd^fte S^^^i^^^ft ©nglanb^, ha^ biefe grauenüoüe %f)at un=

geftraft bleiben mu^te. @o entfd)ieben nafim man allgemein gegen @uffoI!

Partei, ba^ ber ^i3nig nidjt magen burfte bie SJiörber feinet (^ünftüngg ^ur

Sf^ec^eufc^aft ju ^ie^ien; ja bie ^obfeinbe (Suffoüg überlieferten aud) uoc^ einige

(^enoffen unb @ef)ütfen beffelben ungeftraft bem Xobe. ^iefe Vorgänge ik^en

erfennen, mie tieffran! ber englifdje 8taat bereit;^ mar. §aüc man in

Snffotf bor altem ben SSertreter ber grieben^politi! granfreic^ gegenüber unb

ben SSertrauten ber t)erl)a§ten fran^öfifc^en l^önigin ^n gaU gebradjt, fo lag

e§ nalje für alle bie Uebelftänbe, unter beuen man bamal^ litt, ^bm biefe

^oliti! überhaupt üerantmortlid) jn machen: l)atte ber ^rieg mit granfreic^

feinen ÖJeminn me^r gebrad)t, fo gerei(^te bod) anä) hk neue S^erfc^mägerung

mit ben )8aio\§> bem 2anht nadj feiner Seite ^um ^ortlieil. gür ha^ (Sine

fotüol tüie für ha^ 5lnbere glaubte man ha§ §au§ Sancafter üerantmortlid)

ijjtu^, iDUttelaltcr II. 43
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macr)cii 511 fönnen. ^a§ glänjenbe S3ilb §einric^g V. Juar fdjueE öerBlic^eit:

man faf) nur itod) bie üblen golgcn, tüeldje fic^ an§ ber ^oüti! beffelben

ergeben Ijotten, nnb !am fo ba^n alle» Unljcil t)on ber (Snttljronnng 9tid)orb§ 11.

bnrd) §einridi üon Sancafter Ijerjnleiten. ®er SJJafel ber Ufnrpation, ber

anf bcnt 03efd)Iec^te ber £ancaftcr^3 Ijtiftete, lünrbe tion bem ^oI!c, ha§ baran

bodj cjans ii^^"^ ^o^ niitfdjnlbig tüar, mit einem Maie al§> eine fdjlner laftenbe

(Sc^nlb empfnnben. tiefer SBanbel ber öffentlichen 9J?einnng^ tüeldjer bem

ernjadjenben ^en:)iffen be§ S^olfe» entfprang, bebroljte ben Xljron ber Sancafter§

um fo unmittelbarer, je iüenigcr §einrid) VI. ber Wann tvav bie auf if)u

öererbten "^cdjtc be§ großen ^ater§ energif(^ ju öertfieibigen. 9^i(^t lange

iüäljrte c§, ha trat ein angeblid)er natürlidjer ©olju jeneg (trafen üon Ttaxdj,

bem oI)ne bie Sancafterfdje Ufurpation nad) bem ^obe 9ftid)arb§ , IL bie eng=

lifd^e ^rone nad) ©rbrec^t gebül^rt i)äiic, offen al^ ^rötenbent gegen ^mxxid) VI.

auf, ein junger 3re, 3oI)n d^abe: berfelbe fanb öiel 5ln^ang, ftanb balb an ber

(Spitze einer bebeutenben 9J^annfd)aft fiegreid) in ^ent unb tüurbe erft bei bem

5(umarf(^ gegen bie |)an^tftabt felbft gef(^Iagen unb auf ber i^ind)t geti3btet.

Sßenn man bebenit, ha^ ©nglanb im Saufe üon einem Qaljr^nnbert bie

©nttljronnng gtoeier ^i3nige erlebt Ijatte, ha^ bie (Sbnarb^ II. ebenfo Ujie bie

Sflid^arbS II. aU ein notljtüenbiger Slft ber nationalen ^oliti! fdjließlic^ att=

gemein gutgel)eißen unb oon bem Parlamente au^brüdlid) beftätigt iDorben

tüar, fo begreift man, ha^ ber (^ebanfe an bie 2Bieberf)oIung biefe§ SSerfat)ren§

außer bei ben babon S3ebro^ten nirgenbg auf befonbern SBiberftaub ftieß unb

ha^ namentlich ha^ SSoI! barin ben einfac^ften unb fic^erften 2öeg gur Söfung

aller @c^n)ierig!eiten gn fel)en meinte. 5ludj ftanb fi^on ber ^rätenbent bereit

in ber ^erfon be§ §er§og§ ütii^arb bon ?)or!, be§ bamaligen Statthalter^

öon Srlanb. ©0 mxh ber ©egenfa^ gmifc^en ben Käufern Sancafter unb

gor! für ein 9}^enf(^enalter ha§> unljeilboll treibenbe SJ^oment in ber ^efd)id)te

(Snglanbg, ber 5Ma{3 §n einem 95ürger!rieg, in bem hk Slüte be^ mittel;

alterlid)en (Snglanb fläglidj 5U ^rnnbe ging, gngleid) aber aud; bie '*Sllad)t

be§ feubalen ^ilbel^ gebrochen, ha^ ^önigtl)um fd)ließli^ geftärft unb in bem

93ürgertl)um and; ^ier bie 'Wad)t ber ßnfunft erljoben lourbe. (&§> entlaben

\id) in bem breißigjä^rigen ^ürgerlrieg bie großen (^egenfä|e, toelclie im

fünfzehnten 3al)rljnnbert überhaupt bie gefd)ic^tlid)e ©ntmidelnng be^errf(^en

unb bie tro^ ber ^arlamentarifdjen ©nttoidelung in ©nglanb fo gut loie in

^ranfrei^ unb in ^eutfd)lanb auf ha§> 6(^ärffte amJgebilbet ioaren. 9^ur

fd^einbar l)anbelt e^ fid) um ha§ naivere (^rbredjt ber gor!§ ober ber Sancafter^:

hk beiben gamilien mit il)ren 5lnfprü(^en finb nur bie SSertreterinnen ber

:|3olitifd)en ^rincipien, bie mit einaubcr um bie §errfd)aft über hk ßufunft

ringen, biefe bie ber abfterbenben unb bem Untergange oerfallenen geubalität,

jene hk ber mit bem ^ürgert^nm berbünbeten neuen äRonarc^ie. S^ic^t ber

^runb be^ langjäljrigeu S^am^fe» loaren bie ftreitigen ©rbanfprüc^e, bielmeljr

tourben biefe nur 5U ber ^arole, getDiffermaßen bem ^arteiab5eid)en gemadit,

tDorauf bie innerlich bnrd) eine anbere (^emeinf(^aft üerbunbenen ^arteigenoffen







©etfpiet einer engtifd^en $Rüftung im erften ©rittet be§ 15. 3al)r§unbert§.

Slnfidjt ber 23ruft; unb &iücfenfeite.

^onument beä miäiaxh üon 53eaucl,amp, ©arl öon SSartDicf, f 1439, in ber St. aWaricnürdie au Söarinirf

ioLf.:nf Sutr2:i\'"^^^"'"
^umien^elb, ber Sranfrei'c^, Italien, ,a, m. 2anCinZi,S n]^olen unb Seutfc^Ianb tüxä)^- ©r lt,ar äugegen Ui ber Krönung §einrtc^g V. öon ©ngtanb unb 14U

auf bem Concit 5U ßonftanä-

43'
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^ufammentrateit. ®er gro^e ^rojeg einer ticfgreifenbeii jovialen inib ^olitifdjen

Umgeftaltunn, ben ©nglaub in beii blutigen Stiirmen bcr 9^o]"cn!riege bnrc!^::

mad}t, i)at fid) nur öugcrtid) an ben banmB gegebenen erbred)tlid)en (Sonflüt

nngefdjbffen, ber bie ß^egenfa|e organifirte, Ijat biefen in ha§> 5?eben gerufen,

ift aber nid)t t>on ii)m erft üeranla^t Sorben.

^cnn tljatfädjtid) lag bie erbred)t(id}e grage Jüaljrüd) nidjt |o, ha^ ge=

I)offt tuerben burfte jie mit getuaffneter §anb gum 5(n§trag gn bringen. (Sie

luar anwerft bertuidelt unb tt)irb nod) fjeutigen %ac^§> öon ben Suriften in

gan§ üerfdjiebener SSeife Beanttüortet. ©ie geljt auf ©buarb III. jurüd.

tiefer fjatte befanntlic^ nier ©öljue. ®er ädefte, ber al§> §e(b üon drect) unb

SJJaupertui^S berüljutte jd^tDar^e *$rin5, ftarb nod) üor beni SSater; fein (Solju

mar ^önig 9^id)arb II. ®er jtüeite, Sionel öon Starence, Ijatte eine Xodjter,

$l)i(i^^a, bie (S5emaI)Iin be§ trafen 9}^ortimer üon Ward); ber ©olju beiber,

hzn man gegen §einric^ IV. aU ^rätenbenten aufgefteüt, ben §einric^ V. in

feinen Gütern njieberljergeftellt unb berfö()nt Ijatte, lüar 1425 geftorben. SDie

9kd)!ommenfd)aft be§ britten tson ben Söhnen ©bnarb^ III., be» freibenfenben

go^ann bon Sancafter, ber lüäfjrenb feiner Slegentfc^aft für ben unmünbigen

Ü^ic^arb II. ber ^efdjüt^er 3oI)n SBicIiffe^ geU:)efen luar, 1)atk mit §einric^ IV.

1399 getüaltfam ben X^ron erlangt. iRidjarb üon ^orf, ber (Btait^altzx öon

3r(anb unter ij^inric^ VI, wax ber ßnfel be§ üierten @of)neg @buarb§ III.

3m gert)Df)n(idien ©rbgange niäre nun freiließ bem §aufe Sancafter aU ber

älteren ber beiben überhaupt in 33etrac^t fommenben Sinien ein nä^ereg 9ied)t

auf ben buri^ ha§> @r(öfd)en ber beiben älteren ^^^iö^ f^'^^ getüorbenen 2:I)ron

ni(^t 5U beftreiten getDefen: aber bie Sancafter^ l)atten fid) beffelben bemächtigt

nor ber (Srlebiguug, auf bem SSege ber Ufurpation, gu ber freiließ in ben

fingen eine§ großen ^^eile^ ber Station eine geiüiffe ^olitifc^e 9^otI)tt)enbig=

feit norgelegen unb bie in Solge beffen auc^ bie ^uftimmung be§ im 9^amen

ber Station fpredjenben ^arlamentefo gefunben ^atte. Slnbererfeit^ aber tt)ieber=

l}olte fi(^ 5tüif(^en ben i3aucafter§ unb bem §aufe gor! nun ein ä^ulic^er

erbred)t(id)er donflÜt, U)ie er bem ein Sal^r^nnbert bauernben Kriege ber

©nglänber um bie ©etüinnuug ber fran^ofifd^en ^'rone jn ©runbe gelegen

I)atte. SSäljrenb bie ältefte ber bon (Sbnarb III. au^geljenben Sinien mit bem

Ünberlofen Xobe 9lid)arb^ II. erlofdjcn lüar, maren bie ber 9^ad)fommenfd)aft

Sionelg öon C£larence ^nfteljenben S^ec^te auf bie Jft'rone, it)eld)e benen ber

Sancafter^ vorgingen, nadi ber ^eljau^tuug 9^tid)arb§ Uon ^or! auf biefen

übergegangen, ha feine äHutter bie (Sc^tuefter be§ legten, Ünberlo^ geftorbenen

(trafen üon SD^arc^ gemefen lüar.

@^ liegt auf ber §anb, ha^ eine erbrec^tlidje (^ontroüerfe biefer 5Irt an

\\d) einen göljr^e^nte anbauernben SSürgerfrieg gu üeranlaffen niemals im

(Staube gemefen fein tüürbe. ^iefelbe erlangte üielmeljr erft baburc^ eine fo

Ijotje S3ebeutung, 'üa^ mit ben iljr entfpringenben (^egeufä^en innerl^alb beg

föniglic^en §aufe§ fic^ getüiffe feciale unb n^irtljfdjaftlic^e ©egenfä^e innerhalb

be§ englifdjen SSoIfe§ üerbanben. @rft hk Itnjufrtebenljeit, lüeldje mit ber
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gefammten inneren nnb änderen Sage @nglanb§, tvk fie \iä) fcfjlie^lid) untev.

bem ^an\c Sancafter geftaltet ^aitt, -in njeiten Greifen be§ englifrfien SSoI!e§

^errfcfite unb für bie unter ber fcfjiuac^en 9iegierung §einrtc^^ VI. ^(6()ü(fe

2lm ©terBetager eineä englifd^en jlöntgä.

SJitntature in ber groiffatt»J^anbid^rift ber ©tabtöibliot^e! ju 83re§tau.

md)i p f)offen tnar, enthielt für ben @^rgei§ S^ic^arb» bon gor! bie 5(uf=

forberung bie §anb nac§ ber ^^rone auy^uftreden unb bie fic^ unmutljig

regenben Gräfte ber eine 93efferung i^rer Suftön^e erftrebenben Station gu

feinem ^erfönüc^en SSortI}ei( unb gur (Sr^ebung feinet §anfe§ 5u Benu^en.
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©ie ^crljältniffe, Wcidjc babitrdi l)erliei(5efüf)rt mürben, iinb bte jä()en Um-
fdjlä(]c, bic in if^nen eintraten, niarfjen bie cnc^Iifdje (^cfdjidjte ber nädiften

breijsit^ Safere jn einem iibcrrafdjenbcn ©citenftüd bcrjcnigen, bie lüäfirenb

ber öoranc^eßanc^enen breif^ig Satjre S-rnnfreid) bnrdjicbt tjatte. 5(nd) in (Sng=

lanb War bie ©emaü aibS bcn §änben be^ ^i^nig^S in bie einey 5(be(gregiment§

gefommcn, baio nnr nad) ©tanbesointereffen Ijanbelte: ha§ gäfje (^egen[treben

(55Iocefter§ war fdjiieglid) 1447 bnrd) beffen (5:nnorbnng iiberiünnben n)orben.

^er (5rbe üon Ö^Iocefter^ ^olitü, bie nnn aber sngkidj gn einer antibtinaftifdjen

toavh, tüar 9?td)arb tion fjoxi, bem bie (St)mpat(}icn be» SSoIfcg gnr (Seite

ftanben, fdjon Weit er fid) ber 93^i?^regiernng entgegcnftellte, mid^c ha§> 2anb

um bie Eroberungen §einrid)^ V. gebradjt, finanziell ruinirt unb burc^ überi

l^anbneljmenbe feubale ^^(u!?4d)reitungen be^5 inneren grieben§ beraubt !)atte.

3m Sltlgemeinen fielen baljer bie Sntereffeu be§ Sef)n»abelg nod^ mit benen

be§ ^buigt^nmg jufammen: be^Ijalb l^ielt berfetbe and) ^u ^einrid; VI. unb

SO^argaretlje, trot mit (£ntfc^iebenljeit für ha§> §au§ Sancafter ein. dagegen

berfügte auc^ 9lidjarb bon ^or! ai§> ber größte (^runbbefil^er be§ 9f?eid)e» über

eine beträdjtlidje SJJadjt, gu i(}m ^tawh namentlid) bic reic^ begüterte unb ein=

flu^reidie Samitie ber 9^et)i(y. deinen borne^niften Siüdtjalt aber mad)te ha§>

33ürgert^um au§, ha^^, mie bie §auptftabt Sonbon ju if}m l)ielt, bou Einfang

an feine Partei ergriff. 9^amentlid) aber trug ^u ber ^uftöfung ber be=

ftel^enben Crbnung, hk in ?5oIge bei§ 3f?ingeu^^ biefer Tläd)k über (Snglanb

l^ereiubrad) , bie ntilitärifc^e Sertuitberung bei, ineldje fid) au^ ben langen

Kriegen auf bem geftlanbe ergab unb in bem 5(ugcnblid befonberS fühlbar

tuurbe, tüo ber (Sc^aupla^ ber bi§I)erigen ^I)ätigfeit fic^ ad ben Dom Kriege

lebenben uuru()igen (^(ementen berfd)(of3. ^eun ^u ^aufenben ftrömten nun

bie !önigli(^en (Sotbtru:|j|3en über ben ß^aual nad) (Snglanb gurüd unb t)er=

banben fic^ bort ganj naturgemäß mit bem eigentf)ümlid)eu 9}^i(i5fl)ftem, ha§>

ber große Slbel feit bem beginn ber frau5öfifd)en Kriege an^gebitbet l)atief

ihbem er bie in feinem '^^ienfte ftel)enbeu 93^annfd)aften mit einer uniform=

artigen Reibung unb anbereu ^(bgeidieu berfa^, me(d)e biefelben aU einem

beftimmten §aufe 5ugel)ürig, einem beftimmteu (Großen ^n bieneu ber|)f[id)tet

erfenneu ließen, äl^an fe^te feinen ©tolj bareiu feine Slb^eic^eu, feine

livery/) bou utDgüd)ft bieten getragen gu U)iffen, um fd)on baburc^ hm
(SJeguern feine 99^ad)t red)t angenfäüig gu mad)en. 3e pt)|r jemaub \tanh,

um fo größere 'Bdjaavm ließ er mit feiner Uniform, feinen 5(b5eid)eu geljen.

5lber auc^ ein Sorb trug be§ anberen 3ei<$eu, um hk 3itget)örig!eit §ur

^artei beffetben ju befcnnen. 9^ament(id) bebieuten fic^ bie großen §ofparteien

biefer äußeren Iluterfd)eibungen: mit greuben ließen fid) nun all hk ber=

tüitberteu 93erufyfo(baten, bie bic^I)er in granfreid) gefod)teu I)atten, in biefe

^(bet^mitigen einreif)en. Ein gefäf)r(id)e§ ©(ement mürbe fo ben I)errfc§eubeu

©egenfä^en bienftbar gemad)t, ha§> ein S^tereffe au ber 6ti3rung hc§> grieben^

1) ©neift, (Sngl. 3Serfaf]img§gcjd)id)tc ©. 419.
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i)attt unb beit 33ürgerfrieg gern bauentb gemarfit (jätte. ^äuflic^ iüie jie iüaren,-

bieuteu fie jebem, ber fie be^a^Itc; o^ite Ülücffic^t auf hen etgentlicf)en ^Wcd

be§ ^riegci^ liebten fie ben ^rieg um feiner felbft ipiöen aU xt)x iua^re^

2eben^e(e:nent. SSorfc^ub geleiftet tüurbe biefem nnf)eiIt3oIIen treiben au^

nod) babnrcf), ha^ bie 5(nlegung t)on ^efeftigungen unb ha§> 33anen öon S3urgen

längft anfger)ört Ijatte ein nnantaftbare;? SSorredjt ber ^rone gn fein: ein

gan^eg 9?e^ t3on 51belc^burgen unb feften genbalfc^Iöffern mar über ha§ £anb

gefpannt, ein furi^tbarer 9^üc!f)alt für bie nnrul)igen gaftionen foId;er bürgere

licfjen Stampfe.

Unter biefen Umftänben glaubte Siici^arb öon ^]or! bereite 1453 hk

3eit für feine ©r^ebung gefommen. (Eigenmächtig erfc^ien er bamalg, feinen

^^often in Sr^^^i«^ terlaffenb, in (Snglanb; non allen Seiten ftrömte il)m ret=

figer 5(nt)ang gu: hk ecfjrecfen be§ ^ürger!rieg§ I)ie(ten mit Sftaub unb gef)be

if)ren (Singug in ©nglanb. @feirf)5eitig mar ber £rieg in ^^ranfreicf) mieber

aufgenommen morben: bie fdjmere 9liebcrlage bei Stjatillon, meld)e (Sngtanb

feinen (e|ten großen gelbtjerrn, Xalbot, foftete, mar bie gotge baöon. SQZit

üernidjtenber Sdjmere broljte biefeg äRiygefdjid auf ha§> $an§ Sancafter jn

fallen. ®enn miebernm mürbe bie frangöfifc^e ^^önigin bafür üerantmortlid)

gemad)t, meldte ^ufammen mit bem trafen üon ©omerfet, beut (Srben be§

(^eifteg unb be^ (Sinffuffe^ Don ©nffol!, (jeimitdj ^nm SSort^eil il)rer 2anb§=

(eute mirfen fotite. 3n biefer S^it ber ©äljrnng erfranfte ber fc^mäd)(id)e

§einrid) VI. in einer Sßeife, bie mit ben för^erlidjen Gräften ^ngleid) ha^

geringe geiftige SSermögen fc^minben lie^. 5(nf bie einfac^fte Slrt fdjien bamit

bem ^ergog Don ^or! ber 2öeg jum St^rone geöffnet ^n merben, al§ thtn

bamalg bie Königin 9}^argaretf)e, meiere bi^tjer ünberlog gemefen mar, eine§

8o!)ne^ gena§. SSie ha§ bzi einem citjulidjen 3iM"ß"iJ^i^^^t^^ff^^^ P gefdie^en

pftegt, fo mürben and) je^t atlerljanb beben!(id}e hieben in Umlauf gefegt,

mel(^e bie Segitimität be^ ^inbe» in S^^eifet gogen. (Sin 93emei§ für foldie

el)renrüfiriöe 5(nfc^ulbigungen fonnte natürtic^ nic^t erbradjt merben, ift anc^

n\6)t üerfuc^t morben. ^aß fo(d)e (5^erüd)te entfielen unb geglaubt merben

fonnten, geigt nur, mie tief bie ^(bneignng gegen ha§> Sancafterfc^e D^egiment

mar unb mie aufrieben man bem balbigen ©rlöfc^en biefeS (^efd)(ec^tg ents

gegenfafj. ^a ttjat 9^id)arb üon gor! einen Schritt meiter, ber i^n Vorläufig

in ben 33efi^ ber @ema(t fe^te: im Sannar 1454 mürbe er mit 9iüdftd^t

auf bie bamatige 9^egierung^unfä^ig!eit be§ ^i3nigg Don bem Parlamente gum

^roteftor unb ^efenfor be» 9leic§e^ ernannt. 3n biefem §(ugenblide 1^atk

natürlid) 9}?argaretf)en§ ©inflng ein ^nbe, il)r ©ünftling Somerfet mürbe

befeitigt. ^oc^ bauerte ha^» nur furge ßeit: Jüiber (Srmarten befferte ftd^ ber

3uftanb be§ ^önig§; bereite im grü^ja^r 1455 galt berfelbe mieber für

regierungsfähig, ba§ $rote!torat IJor! ^atk ein (Snbe unb SJlargaret^e unb

©omerfet natjmen bie Sügel ber (Sjemalt mieber in iljre §änbe.

®iefe (Spifobe ^atte jebenfaüS Kar erfennen laffen, monac^ gor! im

(Sint3erftänbni§ mit einem großen ^Ijeik ber Station ftrebte: er ^atk öon ber
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9leftauratioit <Qdnx\d)§ VI. unb ben ftatt beffen rcgierenben (S^ünftlingen unter

ScituuG bcr ^iininin einen 5(nnriff an^ %oh unb Seben jn fürchten, um fo

nieljv al-^ SJkrgaretfje nun mit ber Öeibenfdjaft ber 9J^ntter il^rem ©oljue hk
dlad)\oiQC 5n üertf^eibigen ent[dj(offen Wax. Xer itjm broljenben S>erni(^tung

5nt)or5u!ommen griff ?)ür! be^I;al5 offen 5U ben SBaffen. ^amit tarn ber

^ürgerfricg jum Sluybrnc^, in meldjem bem 33ranc^e jener ücm ^arteinngen

5erriffenen gdt gemäg bie 5(nf)änger beö §anfeg ?)or! fid) burcf) eine lüei^e,

bie be» |)anfe§ Sancafter burd) eine rotI)e 9tofe äu^erlid) fenntlid) machten.

5Im 21. 9J^ai trug gjor! bei @t. 3(Iban§ über bie Sl'öniglidjen einen @ieg
bation, ben er namentlid) ber ungeftümen ^apferfeit be» burd^ §eirat gum
(trafen non SBarmi! gen)orbenen ©oljneg feinet ©c^mager^, be^ (irafen t)on

(Sali)§burl), üerbanfte, ber mit biefer erften SSoffent^at bie Saufba^n begann,

hk iljn gn einem fo übermächtigen unb öerljängni^öolten ©inf(n| auf ba^

©c^idfat be^ jerriffenen (Sngtanbi^ erl^eben foüte. ^ei (St. 'äihan^ fiel aud^

ber ge^afstc ©omerfet. <Bd)on haonvd) mar ?)or! für hk näd)fte S^totft

gegen bie gefüri^tete Vergeltung gefidjert. 3nbem erneute fic^ bie ^ranf^eit

be§ ^i)nig§ unb ^or! mürbe §um gmeitenmal für ben 9tegierung§unfätjigen

5um ^roteftor unb ®efenfor be§ 9ieid)e§ berufen, jet^t aber fi^on nic^t me^r

fo, ha^ bie 5luffjebung feiner SSoIlmadjt in ha§> 33etieben be^ genefenben

l^önigg felbft gefteltt mürbe, fonbern ha^ bog i^m auf unbeftimmte ä'^it über;

Iragene ^roteftorat i()m nur foKte genommen merben fönnen burd) hk 2oxh§>

im Parlamente. 9^atür(ic§ Iie§ ber ^roteftor bie ^elegenljeit nic^t ungenu^t

unb öerftärfte ben !önigtidjen 9tatf) moglidjft burd) S3erufungen au§ ber Qaljl

feiner 5tnl)änger. 9lur miberftrebenb unb mit fd)Ie(^t üerborgenem Ö5roII

fügten fidö bie Vor!äm|3fer ber rotljen 9tofe biefer Orbnung ber Sr)inge: hk

§anb om (Sd)mert f)arrten fie ber Gelegenheit gum Umftur§ berfelben. ^ie

SBaffen mieten and) jel^t ui^t gang: üielfac^ entbrannten blutige ge!)ben unb

bie (Sö^ne unb S3rüber ber bei (St. ^Ifban^ gefaltenen Marone üerloren hk

furd)tbare $ftid)t ber ^lutrac^e nid)t an§> ben klugen. ®ie Slu^fic^t §ur ^e=

friebigung foId)er Hoffnungen eröffnete fic^ enblid) im grü^jaljr 1458, mo

eine abermalige (S^enefung be§ S^önigg bem ^roteftorat be§ ^ergogg öon ^or!

ein (rnbe mad)te unb bie (bemalt an bie Xobfeinbe beffelben gurüdgab. (Sine

feierli(^e ^wf^ittmenhinft unb S5erfi3I)nung ber ftreitenben Parteien in ber

^aulgfirc^e gn Sonbon, burd) meiere ber fdjmadje §einri(^ VI. ben broljenben

(Sturm gu befd)mid)tigen bai^te, ermie^ ftc^ aU ein leeret, völlig mir!ungg=

lofeg (Sdjaugepränge. ^ei fo ^o^gefpannten ßeibenfc^aften, toie fie bamal§

^errfi^ten, genügte ber geringfte 5(nla§, um ha^^- neue (Entbrennen eine§ aU-

gemeinen S3ürger!rieg§ Ijert)or§nrufen.

SDer llebermuti) unb bie Gematttljätigfeit beg (trafen öon SBarmü, bem

^or! ben mititärif(^ unb politifd) fo Ijodjmidjtigen $ta| eine§ (^ouöerneurg

t)on (S^alaig unb bamit eine fo gut )oie unab()ängige (Stellung augerljalb bei

£anbe§ üerfdjafft I)atte, befdjtennigten ben brotienben Suffiwmenftog. gür feine

@igenmäd)tig!eiten gur ^f^ec^enfc^aft gebogen unb in (5^efat)r feinen am §ofe
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nun tüteber gebietenben geinben gu erliegen, griff SSariüi! im §erbft 1459

5U bcn Söaffen, fein SSater (Sali§burl) mit feiner mächtigen @ip|)e fd^Io^ fic^

i^m an unb nacf) einem glän^enben Siege über bie ^öniglid)en bei S31ore=

'i)eati) in ©tafforbf^ire tiereinigten fic^ beibe mit bem ebenfalls tüieber in ha§

%^lh rücfenben ^ergog öon ^or!. ^ielleic^t I)ielt biefer tro| ber loljalen ^er=

fic^erungen feiner Xrene gegen ha§> §au§ Sancafter boc^ eben bama(§ ben

^Ingenblirf für gekommen, um bie §anb narf) ber S^rone felbft an^^uftrecfen,

aU eine empfinblicf)e ©c^Iap^e, iüel^e il)m ber 5lbfall eiltet %f)tik§ feiner

@ölbner gu ber fijniglirfjen Partei im Dftober 1459 hti Sublott) bereitete, hk

ipto^Iic^e 5(uflöfnng feinet erfcfjrecften §eere» pr golge Ijatte unb i^n gu

fc^Ieuniger gluckt nac^ 3rlanb nöt^igte, lüä^renb 253armi! mit ben ©einen

nac^ (Jataig gurürfging. 9htr bie ©c^mä^c unb (Sinfict)tgtofig!eit §einric^§ VI.,

ber fid^ über bie tnol^re Sage nub hk eigentli(^en Slbfid^ten ber ^orffc^en

Partei and) nac^ biefen S^orgängen noc^ täufd)en fonnte, marf)en e§> begreife

lid^, ba^ man ben (^efdjlagenen, 'iiatt fie mit rafc^er (Energie üollenbg nieber=

gumerfcn, üietme^r 3^^^ ^^^'^ 3fluf)e lie§ fic^ gn einer neuen ©rljebnng §u

ruften unb bann bie königlichen im entfrfjeibenben Stugenblid bocf) nod) iüieber

5U überrafd)en. 3m grüf}ia'f)r 1460 lanbeten ^or! unb SBarmi! öon S^^öub

unb t)on Salai» ^er mit einem ftattlidjen §eere in ^ent, fanben in Sonbon,

beffen Sürgerfc^aft in iljrer SJJel^r^eit entf^ieben mit ber tüeißen 9lofe f^m=

^att)ifirte, bereitmiltigc ^(ufna^me unb gogen bann ben ^önigtii^en, tnelc^e

fic^ öorne^mtic^ auf bie (^raffdjaften be» 9Zorben§ ftütjten, nac^ 9^ort^am|?ton

]t)in entgegen. SDort !am e§ am 10. 3uli gu einem blutigen treffen, in bem

bie königlichen unter fc^lueren ^erluften üöllig gefd)Iagen tuurben. §einric!^ VI.

fetbft fiel in bie ÖJetualt ber ©ieger, iüel(^e ben ^ülflofen Präger ber ent^^

njürbigten ^rone mit fid) nac§ Sonbon füljrten, um unter bem ^edmantel

feiner 5Iutorität fic^ ber ©taat§Ieitung 5U beliebigem (^ebrauct)e gn bemöd);

tigeu, mö^reub bie Königin SJJargaret^e mit bem fleinen ^ringen öon Sßale^

nac^ ©djottlanb entfam, ungebro(^enen Tlntl]t§ unb entfc^Ioffen ben glüd(icf)en

Gegnern i'^re S3eute in einem mntn Kampfe nodjmal^ ftreitig 5U mai^en.

©0 einfach aber, tvk ber fiege§trun!ene ^or! gebadet I)atte, geftalteten

fic^ bie ®inge nic^t. ^a!§ Sf^e^t ber ?)or!§ auf htn englif(^en %i)von Wax

hod) nxd)t fo über jeben 3^^if^^ erijaben. Söenn bie Ufurpation §einri(^g IV.

je^t in ber britten (Generation fo un^eilüoKe golgen ^tte, mu^te man nic^t

fürcf)ten burc^ eine gleid)e (Gemalttljat für bie 3u!unft noc^ grögere^ Unheil

ouf ©nglanb Ijerab^ubefi^möreu? Xroi^ ber unbefriebigenben ßitftönbe ber

@egeumart tüaren bie SSerbienfte boc^ nod) nicf)t öergeffen, meiere fid) ha§>

§au§ Sancafter um Sanb unb SSoI! ertüorben ^atte: bie glorreiche §elben=

geftatt §einric^§ V. lebte in ber banfbaren ©rinnerung ber ©nglänber fort

unb fteüte fid) benfelben um fo glängenber bar, je !(äglic^er bamalg ber ^rieg

auf bem geftlanbe augguge^en bro^te. ^nd) fül)lte man ficf) burd) ben Xreueib

gebunben, ben man einft bem unmünbigen ©oI)ne §einri^§ V. geleiftet ^atk]

tüa§ bie Ütegierung beffelben gefünbigt ^atte, tüar tpeniger §einrid) VI. fc^ulb=
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5ugebeii al» auf bie üblen ©infliiffe gurücf^ufumreit , l^eli^e tion ^ugenb an

auf bcufelbeu geiüirft Ijatten. gür bie 3rruugeu ber letzten 3^^^ ntad^te

uiau uauieutüd) bie fraugöfifcljc ^önigiu t)erauÜ"Dortnd}. ^urj, ba§ Parlament

\vav uidjt ber SJleiuuug .Sjeiurid) VI. eiufad) 5u euttI)roueu uub 3fiid)arb Don

?)or! 5um Slöuig gu frönen, e§ tüurbe auc^ burd) bie ^enffdjrift nidjt um=

geftimmt, bie i^m ber §ergog gur 33egrünbung feinet angeblid)en 9^ä^erred)t§

auf ben ^I)rdu bamal§ vorlegen liefs. 5(nbrerfeit§ aber lüar e^ bod^ bei ber

bermaligcn 3}kd)tftelluug be§ Sieger^ öon 9^ortI)anipton ntd)t gan^ §err feiner

©ntfc^lüffe. (So lüurbe ein abfonberIid)er 3(u§tt)eg eiugefd^Iagen, öon bem

öieHeic^t ganj ^ur5fic§tige eine Ööfung ber oblualtenben (S(^n:)ierig!eiten er=

luarten fonnten, lüäf)renb er in 2BaI}rI)eit nur ()eiIIofere SSirren f)erbeifül}ren

mn^te. ^einrid) VI. foEte bi-3 an fein Seben^eube ^önig bleiben, bann aber

fein (^efc^Iedjt für alle Seit tion ber §errfd)aft au§gefd)Ioffen fein uub

3f{idjarb Don ^or! auf bem Xf)rone folgen. ®er I)ülf= uub rat^Iofe ^önig

fügte fic^ in alleio uub beftätigte mit feiner gu einem ©chatten entJüürbigten

5(utorität, tüa§ man irgeub Hon il)m oerlangte. "^hidj o!)ne gleid) bie ^rone

5U tragen fonnte ber ^erjog üon ^orf fid^ nun tt)atfäd)üd^ §err be§ '^ti(i)e§

\väi)mn.

5(ber feine §errlid)!eit follte fdineU üerrtje^en. Wit §ü(fe ber ©djotten

unb auf ben eifrig lancaftrifdj gefinnten ^bel ber nörblid)en (S5raffd)aften ge=

ftü|t, rüftete bie Königin 9)Zargaret^e , um bie ^eä)k it)re§ @oI)ue§ (Sbnarb

mit SSaffengemalt ju öertljeibigen. (^an^ 51el)nlid)e§ erlebte ©nglanb bama(§

mie einige ^aljr^efiute früljer graufreid): mie einft bort, fo \tanh jet^t auä)

^ier ber Sterben gegen ben ©üben in SSaffen unb ber §um 93ürger!rieg ber

furd)tbarften ^Irt ermadjfene 2t)ronfteit ftellte bie nie angetaftete ftaatlidje

@in!)eit be§ ^n^^^^i*^^^ ^^ gi^oge. ^ie ©rmägung biefer ^efa^r mag e§

gemefen fein, lüeldje ben ^ergog üon 2)or! beftimmte \id) bon hen natürlichen

Ö^runblagen feiner Maä^i, bem eifrig für il)n eintretenben ©üben, mit feinen

meift 5u itjm Ijaltenben reidjen ©tobten §u entfernen, um hk im S^orben im

Sager 9}^argarct^c§ erridfitete Sancafterfc^e (^egenregierung nieber^uuierfen, ftatt

in feiner !aum angreifbaren ^ofition öielme^r ben Slnmarfd) besS 5tbel§f)eere§

ab^utoarten. ©d)tüer I)at er biefen gel)(er gebügt. 3Im 30. ®ecember mürbe

er in ber ©(^Iad)t hei SSafefielb öernidjtenb gefd)Iagen: er felbft fiel aU (^e=

fangener in bie §änbe ber ©ieger, bie ifjren müt^enben §a§ in raffinirten

dualen anC^ie^en. ©einen ^tueiten ©o!)n, ben iugenblid)en (trafen ©buarb

öon Sftutlanb, mußte 2)or! üor feinen 5(ugen Ijinmorben fe^en, er fetbft mürbe

miyljanbelt, mit feinem eljrgeigen ©treben nac^ ber ^rone graufam t)er^öt)nt

unb enbtic^ ent^au|3tet: auf ber SJlauer ber §auptftabt feinet ^er^ogttjum^

mürbe fein ^o^f aufgeftedt, burd) eine :pa|3ierne ^rone nod) im Xobe entetirt.

3n biefen ^^aten nnmenfc^Iidjer (^raufamfeit enttub fid) ber aufgefammelte

töbtüc^e §a§ unb offenbarte fid) bie entfe|(id^e ^ermitberung be§ engüfc^en

5Ibe{§, eine traurige golge ber Sa^ji'ö^^j^^t^ langen entfittlidjenben l^riegfü^rung

auf bem geftlanbe. Hub man ftanb mit altebem bod) erft am 5lnfange ber
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©d)rec!ett, Weidjt bcr ^ürgerfrieg bem Sanbe bringen foüte, ha txiäl)renb ber

SSec^felfäde be^ ^am|)fee in fnrdjtteer Steigerung eine Partei hk Q^xan-

famfeiten ber anberen an ber unterüegenben immer öerboppelt jn üergelten für

$flid)t f)ielt. gm 25ormarfd) auf Sonbon frfjhtg ha§ §eer ber Königin ben

ifim entgegenei(enben ÖJrafen Hon Söartüi! Bei 93arnet in ber ^Jlälje t)on

@t. SUban»: flietjenb mu^te biefer hcn mitgefül)rten ijeinric^ VI. §urüd(affen,

ber nun üon hm ©einen lieber ai§> ^önig Begrübt tunrbe. ©engenb unb

brennenb ^ürfjtigten bie ^uc^tlofen @d)aaren ber Königin hk (^egenb hi^ nnter

hk SJlauern üon Sonbon für i^re $arteinaf)me für ha§ §an<^ ?)or!, um bann

nad^ bem D^orben 5nrüd5u!e^ren, ha fie ^u einem Eingriff auf bie t)oI!reid)en

8täbte bod) nid)t ftar! genug maren. SDaburd) gab man ben ^orfäm^fern

ber meinen S^tofe im ©üben tüieber freie ^anh unb hvad)k fi(^ felbft um
bie Srüc^te ber (Siege t)on 9^ortf)ampton unb 53arnet.

j^a§ benutzte ber jugenbüdje Xräger ber g)or!fd)en 5(nf^rüd)e, he§> ^in=

gemorbeten ^erjog» S^lic^arb erftgeborner Solju ©buarb, Jüeldjer gegen ben

Söalifer 5(n()ang SO^argarettjen^ fiegreidj gefodjten I)atte, um fid^ in @emein=

fd)aft mit SöarrtJÜ fc^uell nad) ßonbon 5U menben. ®ort bereitete man i(}m

5(nfaug SO^ärj 1461 einen feft(id)en ©in^ug unb er^ob i!^n in 5(ner!ennung

ber noc^mat^ entnjideüen 5lnf)jrüd)e feinet §aufe§ auf hm Xf)ron al§> (Sbnarb IV.

§um ßönig. S^ad^bem er bann alle feine ^(nljänger an fid) gebogen !^atte,

hxad) er norbn)ärt§ auf unb traf einige SJ^eilen üon ?)or!, bei ^omton, auf

bie bereinigte 3J^ad)t ber Sancafterfc^en Parteigänger. 5(m 28. SJiörj fanb

bie (Sutfc^eibung§fc^(ad)t ^tait, in ber bie Söaffen ber Ureigen 9^ofe obfiegten

unb unter ben gefd)(agenen ß^egnern ein grauenl}afte§ 93Iutbab anrichteten.

Xie SSlüte be» feinb(i(^en §eere§ hcäk ha§> Sd)(ad)tfetb: Wtit über 20,000

betrug ber SSerluft beffetben. 5tber in if)rer gälten ^lu^baner gab hk Königin

SyJargaret^e aud^ nad) biefem Unglüd^tage bie Sac^e if)re§ (S5ema!)I§ unb

Sof)ne!o nodj nid)t öerloren: in 3(nlef)nung an Sd^ottlanb unb Don ?^ran!reid^

Ijer mannigfad) geförbert, fe^te fie mit §ü(fe be§ treu §n i^r fte^enben

nort{)umbrifc^en ^(be(§ ben ^am^f a(§ einen mit Streif^ügen unb S^aub^ügen

geführten 9flaub!rieg nod^ jmei 3af)re i)inburdj fort. SSar auf biefe SSeife auc^

nid)t§ (Sntfd}eibenbe§ gn geminnen, e§ genügte \l)x, ba§ bamit bie Sftegieruug

©buarbs IV., tro^ beffen feierlicher Krönung nad) ber (Bd)lad)t bei SoiDton,

tro| ber feierlidjen 5(ner!ennung be^3 ^orffd^en (Srbred^te^ unb ber förmlid^en

^erbammung ber Sancafterfdjen Ufur^ation bnrd) ha§> gefügige Parlament,

nad) mie üor angefod)ten hlkh unb angefidjt^ be0 im D^orben fortbauernben

S3ürger!rieg§ föeber bei grennb nod) hei geinb al§> eine allgemein anerfannte

unb tf)atfäd)Iicf) im 9So(Ibeft| ber (^en)a(t befinblid)e gelten !onnte. 5tuc£) mar

bie unbarmherzige 5lrt, mie bie Sieger i^xe augenblid(icf)e Uebermac£)t aii^^

nu^ten, bie 5In^änger be§ §aufe§ Sancafter iljrer ÖJüter, @f)ren unb 5Iemter

beraubten ober, mo fie i^rer f)ab§aft niurben, aU §oc^t)errätf)er ejecutiren

liefen, nic!)t bagu geeignet bie entfeffelten £eibenfc£)aften p berufjigen unb

grieben unb SSerfö!)nung gu ftiften, Dielmeljr fäete fie immer nur neuen §a§
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imb forberte für bie 3u!unft 511 immer neue§ Unheil erjeugenben @(i)recfen§5

ii}akn bcr SSergeltimg Ijcrau^. (5rft 1463 er!attnte 9D^argaretI)e bie 5{u0=

fid)t^^Iof{g!eit biefe§ im 9^orben anbauernben Heilten Krieges unb gab ben=

jelben vorläufig auf, um mit i^rem @oI}ite ©buarb nttb menigen (^etreuett

iiac^ bem ^^eftlanbe 511 f(tel}en, Wo fie erft aiit burgiinbifd)ett §ofe öergebltd^

um §ülfe hat, hann tu bem Slujoufdjeu (Srblaube 93ar etue 3uflud)t faub.

^a§ SJ^argaret^eu^ fieberljafte ^(uftreuguugeu uid)t t)ermod)t. Ratten, be-

n)ir!te hk llu!(ugl)eit if)re§ im (^efüljl glücfüd)er ©irfjer^eit i:)erbleubeten

(^eguer§. ^öuig (Sbuarb IV. mar uuu allgemeiu auerfauut, bie f)öc^fteu

5Iemter unb bie fürftlidjeu Sefjen befaubeu fic§ iu feiuer ^ertuaubteu unb

5(ul}äuger Rauben, ha§> ^ol! atljmete auf iu bem eublid) mieber!ei)reubeu (^e=

fül)l ber ©ic^er^eit, ba§> ^arlameut beugte fic^ ge^orfam jebem 2öiu!e be§

mä(i)tigeu §errfd)erg. ^a untergrub biefer felbft iu tf)Dri(i)ter SSerbleubuug

feiue fd)eiubar fo feft begrüubete ©teEuug unb ftürjte fein ^an§ unb fein

^f^eid) üon S^euem in bie iaijen 3Sed)fetfäiIe eine§ lüirren Xljrouftreite^. ©»
madjt einen ^eröorftedjenben Qng^ tu bem 33ilbe jener öon blutigen (Bttüali-

traten unb müften Seibeufd)aften erfüllten Qeit au§ unb lä^t biefelbe erft

red)t in iljrer unbänbigen DIaturmüdjfigfeit erfd^eiuen, ba^ eben biefe ftreit;

baren 3ftedeu, meiere iu bem müften ©I)aD§ biefeS S3ürger!riegy jeben 5lugen=

blid i[)r gefammte^ ® afein einfetten, ben fRegungen i^xex (Sinuüd)!eit meift

miberftaubSlog erlagen unb für bie (^unft eine§ fd)öneu 2Beibe§ nid}t feiten

unüberlegt aüeg in bie ©djange fdjlugen, U)a§ fie eben erft in blutiger gelb:

fc^Iad^t erftritten Ijatten, ober fid) baburd) iu S5erbinbungeu !)iueiu5ie()en

liegen, an§> henen iljuen :pDlitifd) Sladjtljeile ermad;feu mußten, ©buarb^ IV.

^er^ängni^ mürbe bie @^e, bie er im §erbft 1464 mit ber Söittftje @ir

3dI)u ^ret)§ einging, ber im ^ürgerlrieg auf ber (Seite be§ §aufe§ Saucafter

gefallen mar, ber fd)Dnen Sod)ter ber iu gmeiter @l)e mit Sorb 9tit)er§ t)er=

mäl)lten ^er^ogin t)ou S3ebforb. %U biefelbe ben aU (3a\t im @d)Ioffe ilirer

SJZutter meilenben ^önig fugfädig um bie 5Iuff)ebung ber gegen i^reu (^emat)I

üerfjängten 2ld)t hat, entflammte i^r Siebrei^ ha§> l^eige ^er^ be§ ^önig§, unb

ha Qah\) @rel) fid) 5U einem ber galanten ^Ibenteuer, mie fie (Sbuarb in

9}^enge Ijatte, nii^t I)ergebeu mod)te unb ifiren SSortf)eiI mal)r§une^men wn^k,

fo mürbe fie 5U tt)m al§ ßt)egema!)liu auf ben X^xon erhoben, ^ei ber

Ieibenf(^aft(td)en SSerfeinbung gmifdjen beiben Parteien mürbe ha^ in ben

S^ei^en ber meinen Ü^ofe mit SJiigfallen bemerft. ^ie SSerftimmung mudj»,

aU ber ^öuig unter bem ©inftug feiuer Ö^attin mit ber alten ^arteipoliti!

üolleub^ brac^ unb, nid)t au§ Ueberjeugnug unb SSerec^nung unb nic^t um
enblid)e ^erföt)nuug unb grieben gu ftiften, bie gamilie (^ret) unb i^ren

3Ittf)ang met)r unb met)r beüorjugte, auSgeic^nete unb begünftigte. S£)a§ em=

:pfauben namentlid) bie SJiönuer a(g eine fdimere 33eleibiguug, meld)e ©buarb IV.

burd) it)re SBaffen jur ^rone üertiolfen t)atten: befonberg grollte ber gemaltige

SBarmü. ^olitifd)e ^ifferenjen !amen ^tugu. ^ie Verlobung öou @buarb§ IV.

(Sdimefter 9}Zargaretl)e tuit ^^arl bem ^li^nen Don 33urguub tDar gegen 2Bar=
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mU 5Inftd)t, iüeld)er üielmeljr 511 Subtüig XI. üon granfreicf) freimbli(f)e

33e5ie^UTtgen erlialten 511 felfien münfc^te, um bett 2ancafter§ jebe Unterftü^uug

t»on bortf)er ab^ufdineiben. ^te Un^ufrieben^eit tüud)g: man flogte über

@biiarb§ Unban!, man modte iijm ntd)t be^^alb ^ur ^rone t)erI)oIfen I)aben,

bamit er e!)emalige geinbe mit öfjren nnb (Gütern überhäufte. Sit«^^"^ ^«^ti^

(Sbuarb IV. bt^^er feinen mänuticf)en (Srben: fein 93ruber, ber ^er^og üon

6;iarence, ftanb ba{)er bem 2^rone 5unä(i)ft. Neffen unruhiger (S^rgeij bot

fic^ ben Un^ufriebenen aU SSerfjeug gegen ben unbanfbaren ^önig bar:

Slarence heiratete SBarlüi!^ ^od)ter. (^leid) banad) erfc^ienen beibe in @ng=

lanb, Wo ber 2^rurf ber ürc^Iirfien 5(bgaben eben eine (Sr^ebung ber S3auern

in ben nörblid^en @raff(f)aften öeranla^t f)atk. ®ie allgemeine ^JSutl) ri(i)tete

fic§ namentlich gegen bie ^ermanbten ber Königin, Don benen il)r mehrere

5um Opfer fielen. ®er fiegreidie 51ufftanb jlDang ben bebrängten ^onig mit

SSartri! feinen grieben jn macl)en. @o rettete ^'buarb IV. bie^mal nod) bie

^rone. 5Iber fc^on im folgenben 3al}re 1470 fam e» 5U einer neuen (£r=

l^ebung: fie mürbe niebergemorfen. Xie Unterfndjung ergab jeboc^, ha^ anä)

bn biefer 2i?armif nnb ßlarence hk §änbe im @|3iel geljabt Ratten: aber

e^e man beibe mit ber gebüljrenben SSergeltung treffen fonnte, maren fie in

eiliger gludit an» bem Sanbe entmic^en unb gingen, al§> fie in (Jalai§ feine

5(ufnaf)me fanben, nacf) ber 9^ormanbie. (So mar für ßubmig XI. bie Seit

gefommen, mo er ßnglanb entgelten laffen fonnte, ma§ e§ einft burd) Untere

ftü^ung ber Parteien be§ fran5öfifd)en 33ürgerfriege§ ^um S^erberben 5ranf=

reid)§ getrau l)atte. ^ie DZormanbie mürbe ber ©ammelpla^ jaljlreidjer eng=

lifd^er 51üd)tlinge, meld)e üor bem 90^i»trauen unb ber Ö5emalttl)ätigfeit be§

eng mit ben 2aucaftriern üerbunbenen ^önig§ t>a§> Sanb üerlie^en. 9^ur hd

gemeinfamem ^anbeln fonntcn Sßarmif uub feine bi^^erige Xobfeinbin, bie

Königin SJlargaret^e, bie mit il)rem @ol)ne in ^Injou meilte, ben gleidimä^ig

gel)afeten (Sbuarb IV. gu ftürgen l)offen. SBarmif, für ben nur perfönlic^er

(S^rgeij unb 9J^ac^tftreben maggebenb mar unb bem l)ö^ere politifd)e unb

nationale SSemeggrünbe fern lagen, bot ber Königin bie §anb ^um 33unbe

gegen ben Ufurpator. (&^ mag ber üon leibenfd)aftlic^em §a6 gegen SBarmi!

erfüllten Königin fd)mer gemorben fein auf ben Eintrag einjugeljen, aber fie

tl)at e» fd)lie§lid), ha bod) allein auf biefem 3Bege bie ^rone t)ielleid)t für

il}r §au» gurüdgemonnen merben fonnte. Stjr ©ol)n (Sbuarb mürbe mit

2Barmif§ Xodjter ^21nna üermö^lt: (Slarence, beffen ber gemaltige ^raf, t)tn

ba§ SSolf nac^ biefen S^orgängen nidjt unjutreffenb ben ^önig§mad)er nannte,

nun nic^t mel)r beburfte, mürbe beifeite gefc^oben. Unter t^atfräftiger 93ei=

plfe Submigg XI. rüfteten bie neuen SSerbünbeten, unb im §erbft 1470

lanbete ha§ §eer ber SSerbannten unter 3[Barmif in (Snglanb unb rief §ein=

rid) VI. mieber ^um ^onig au§. ©d)mer räd)te fid) nun an (Sbuarb IV. bie

furjfic^tige Sorglofigfeit, mit ber er, ungead)tet mel)rfad)er SSarnungen feinet

@d)magerg ^arl üon ^urgunb, bie midjtigften (Stattl)alterpoften unb mili-

tärifc^en ß^ommanbo^ an ^arteigenoffen feiner (^ema^Iin gegeben ^atte. We
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btefe Seilte fielen jel^t Si^ami! 511 itiib eilten fid) bem jd)netl ann)ad)fenben

|)eere ber Königin S[RargaretIje anjnfc^Iiegcn. ®a§ S3oI!, üielfarf) gebrücft

unb nnsnfrieben, folgte biefem ^ei)>iel: ein faft allgemeiner 5lbfaII brachte

ben überrafdjten (Sbnarb IV. nm bie S^rone, el}e er noc^ ha§> ©djiüert jiir

^ertljeibignng berfetben Ijatte ^ie^en !önnen. gn überftürgter ^Ind)t entlam

er mit genaner D^otf) mit n^enigen (^efä^rten an bie ^iifte nnb öon bort 5U

(Schiff Ijinüber nad) ben S^ieberlanben, tro er bei feinem ^erjoglictjen (Sc^mager

et)rentioKe 5(nfnaljme nnb tljatfröftige görbernng in feinen Sftüftnngen 5nr

2Biebergen)innnng be§ S^erlorenen fanb. ®enn ber @turj be§ §anfe§ ^or!

nnb bie 9teftanration ber Sancafter^ wax für ^arl§ be§ S^ü!)nen S3e5iet)nngen

5n granfreic^ ein arger 9^ieberfd)Iag nnb berfe^te benfelben in bem an=

banernben I)alb geljeimen, ^alb offenen 3ftingen mit Submig XL in großen

S^ladjtljeil. ^enn ©nglanb nnter einem ^^önig an§ bem §anfe Sancafter ftiar

ber natürlidje ^^erbiinbete be§ fran^öfifc^en $errfd)er» gegen bie ^od)f(iegenben

(Sntn)ürfe feinet bnrgnnbifd)en 3^etter§.

(So lehrte ber fd^lrac^e §einridj VI, ber bei alten biefen jäljen 2öec^fet=

fällen an§ feiner energielofen ^affiöität nic^t anfgerüttelt mnrbe, an§ bem

^olDer anf ben X^ron gnrüd, ein (Sdjattenfönig fo mie früher, benn ade

Ö^etoalt lag in ber §anb 2Barmi!§, ber anc^ ber Königin HRargaret^e ben

er"^offten ©inflnfs nic^t gelDäljrte nnb barüber balb mit ifjr in ein gefpannte^

SSer^Itni§ geriet!). Ö^e^orfam bengte fidj haS' entmürbigte Parlament jebem

2Bin! be» ©emaltljaber». 9^nn tunrbe bie S^egiernng (5bnarb§ IV. aU red)t=

lofe Ufnrpation nerbammt nnb alle§ nnter i^r (^efc^et)ene annndirt. 5!tte Stn^

ganger ber tüei^en 9tofe mürben öon ®!)ren nnb 5lcmtern gejagt, bie ber

rotten Ütofe t^eilten fic^ in bie 33eute. Wan modjte t§> uoä) ai§> befonbere

SJZitbe ber fiegreidjen Partei greifen, ha^ bie^mal menigften§ fein fo atlgemeineg

^Intbab nnter ben Gegnern angeridjtet mnrbe. 5lber hk §errlid)!eit ber San-

cafterg t)atte nnr fnrge ®aner. Qu feiner alten (Energie ermac^t, rüftete ßbnarb IV.

in glanbern mit genereifer, üon feinem ©djmager menigftenS im ^e^eimen

nad) Gräften geforbert. 33ereit§ im äRärg 1471 fonnte er mit 8000 ^emaff^

neten bie abentenerlic^c gal)rt §nr SSiebergelüinnnng ber fo rn^mIo§ ein=

gebüfsten ^rone antreten. TOtte Tläx^ lanbete er bei Sfiaüenfpnr an ber

TOtnbnng be^ |)nmber, ha, mo einft ^einrid) t)on Sancafter ben ^Soben (Sng=

lanbg gnerft mieber betreten ^atte. 5ln^ fonft fdjien fidj ©bnarb IV. beffen

^erfa^ren gnin ^orbilbe genommen gn ^aben. Si)enn au6) er bel)anptete nidjt

gefommen jn fein, nm bie ^rone ^nrüdgnforbern, fonbern nnr nm ha§> it)m

erblich 5nget)örenbe ^ergogt^nm ?)or! reftitnirt §n er!)alten: hk %f)xonxz6)tt

§einrid)§ VI. nnb (Sbnarbg erfannte er mieberijolt in bemonftratiöer SSeife

an. Offenbar fel)lte e» ifyn an fidlerer ^nnbe Hon ber ©timmnng be§

^olfeg: biefe aber fprad^ fic^, al^ ©bnarb Don ^or! nnn meiter fübmärt^

§og, immer entfc^iebener §n feinen ^nnften an§. S3on allen (Seiten ftrömten

i^m alte (^enoffen nnb nene 5lnl)änger ^n: Glarence felbft, längft öerftimmt

über bie gii^eibentigfeit SSarmü», meld)er bie i^m m 5(n§fid)t geftellte ^^rone
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frf)(icfe(icE) bem Soljue SJZargaret^en^ jugeiüanbt ^atte, machte feinen grieben

mit bem !önig(id)en 33rnber. ^on bem 3ubel be§ SSoI!e§ getragen fe^te

©bnarb ben 3"G ^i^f ^^^ §anpt[tabt fort. 5llle 3^^t ^^ar beren ^ürgerfc^aft

eifrig im ^ienft ber meinen 9tofe gemefen; and) jet^t ijffnete fie beren ^aupt

frenbig hk X^ore. 3n SSeftminfter Befreite ©bnarb feine ß5emal)Iin itnb

feinen erftgeborenen (So^n, tveldjc bort in fieserem ^emaljrfam geljalten tüorben

Jüaren. 9lnn fiel ^önig §einric^ VI. lieber in bie (^en:)att feine» Ö^egner^

unb tüurbe aU Ö5ei§el mitgefü^rt, aU berfelbe bem anf Sonbon gerücften

§eere äöarinif» unb 9)largaret^en§ gum @ntfd)eibnng§!am^f entgegen^og.

^i(i)t fern ber ^anptftabt, bei tarnet, tüurbe biefer am 14. ^^ri( 1471 ge=

liefert — ein blutige^ Dfterfeftl Sn bem ^elüu^tfein, ha^ ade^ auf bem

@|)iele fte^e, lüurbe Don beiben Seiten mit Ieibenfd)aftlid)er SSutI) gefämpft.

S5ereitg in bem nnfic^ern 3^^^^^ici)^ ^^^ bämmernben 9Jlorgen§ ua!)m bie S3lut=

arbeit i^ren Einfang, metdje Sßartüi! bur(^ eine hk gange S^ai^t anbauernbe,

aber giemlid) erfolglofe ^anonabe auf ha§> feinblidje Sager Vorbereitet I)atte.

Qu n)irrem Xurc^einanber rangen greunb unb ^einb, !anm üon einanber gn

unterfdjeiben. SJ^it ungeftümer Xa|)fer!eit ftürgte fid) ©buarb IV. in ha§> bic^tefte

§anbgemenge; anc^ fein jüngfter, mi^geftalteter 33ruber 9flid)arb üon ^locefter

i^at SSunber ber ^apfer!eit. SS)a§ erfc^redenbe ®erü(^t angeblidjen SSerrat^g

brachte bie 2eutt 28arlt)i!» unb SD^argaretfjeuig frü^jeitig in SSertnirrung: fo

erlagen fie fc^nell bem erneuten 5(nfturm ber gorffdjen (Sc^aaren. (Sbuarb^ IV.

@ieg mar tjollftänbig. Unter ben Seidien, n)elc^e bid)t gereif)t ha§> (Sd)Iad)t=

felb bedten, befanb fid) auc^ hk be§ gen)altigen ^önigSmac^er^ SSarmif. Mit

i^m tvax fein S3ruber SJlontague unb hk S3Iüte ber Sancafterfc^en Ü^itterfc^aft

gefallen.

^2(ber fofort fiatte (Sbuarb IV. uoc^ einen neuen ^ampf um bie 33e=

t)au^tung ber !aum gemonnenen ^rone an^äufei^ten. @ben in ben ^agen ber

©c^tac^t hn 33arnet mar bie ^^önigin 9J?argaretI)e bei SBe^mont!^ gelanbet.

©er %oh Söarmi!» !am i^r beinal)e genehm: nur Ujiberftrebenb ^tte fie fic^

mit bem gemaltigen Mann üerbunben, ber fie fd^mer gefränft 1)attc unb beffen

Uebergemic^t fie nur groKenb getragen. S^t^t fammelten fid) alte ^orläm^^fer

ber rottien 9f?ofe in il)rem Sager. (S§ galt ben 3^orben gn gemimten, too man
bie Partei ftar! unb 5aI)Irei(^e SSaffengenoffen !am|.ifbereit mn^te. Gelang

ba§, fo mar ber Sieg bei tarnet mettgemac^t unb ^buarb IV. ftanb nid)t

beffer aU einft fein ^ater angefi(^t§ eine^ gtoifc^en bem 9^orben unb Süben
gu füt)renben mec^felüoKen 33ürger!riegeg. 3n (Sitmärfd)en 50g (Sbuarb beg=

^alb ^eran, um 3}largaretl)e ben SSeg nac^ bem S^^orbeu §a verlegen. S5ei

2;en)!e§burt) !am e§ am 4. SJ^ai öon 9^euem gn einer blutigen Sd)tac^t, hk
Jüieberum mit bem Siege (Sbnarb^ enbete. (^ranent)aft mütt)eten hk Sieger

in ben 3^ei^en ber Gegner: o^ne (Sjnabe unb Sd^onung Rieben fie bie ?^(üd)=

tenbeu unb bie um Ö^nabe gte^enben gufammen. 5(nc^ 3J^argarett)en§ Sot)n, ber

fieb5e^ujäl)rige (Sbnarb, SBarmi!» Sc^hpiegerfo^n, mürbe ben Mamn 9fJntlaub§

graufam geopfert. SSa§ an oorne^men Parteigängern ber rotI)en 9tofe lebenb
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in bie (SJetüalt ber ©iegcr fiel, cnbetc in ben folgcnben Xagen unter bem

Sc^lucrte hc§> .^cn!cr§.

9JJit blutigem ©(f)recfeu bacfjte (Sbuarb bie 9lebeÜion ber (Gegner je^t

enbgültig erftideii 511 founeu. Xann begab er fid) nad) Sonbon, ha§> injiüifdien

burd) Seute SBartDÜ^ üon ber Sßafferfeite I;er augegriffen, aber üon ber

33ürgerfdjaft tapfer uert^eibigt Jüorbeu tüar. 9^uu ereilte auc^ ben unglüdlic^en

§eiurid) VI., ber iüäljrenb biefer legten (Sreigniffe im ^otuer gefeffen ^atte,

enblid) fein ©c^idfal: er iuurbe gelobtet. ®er lleberlieferuug nac^ tüar e§

©buarb§ VI. trüber ^J^idjarb, luelc^er eigeuljäubig ben letzten Saucafter uieber=

flieg, beffeu ^afeiu allein fdjon eine (^efa^r für bie unter fo greulichem 331ut=

öergiegen erneute §errfc^aft ber '^ovU gen)efen lüäre, fo wenig er felbft ettua^

gegen biefelbe jn unternehmen bie Steigung ober bie gä^igfeit l)atte. 9^ur Tlax^

garet^e, hk eigentlidje (Seele be^ §aufe§ ßancafter, iuar noä) am Seben: bem

931utbab öon Xetüfesburl) entgangen tüurbe fie in fid)erm (^eföalirfam geljalten;

erft im 3al}re 1474 erlangte fie auf 35ertr)enbung Submigg XI. il)re greil)eit unb

bnrfte, eine gefallene Ö^röge unb ha§> ^er^ üoll bittern (^xoM gegen ha^

feinblidje ^efdjid, in i^r Ö5eburt§lanb 5urüd!el)ren. 5Inc^ fonft fuc^ten Diele

üon ben nun fläglid) geftür^ten trogen ber £ancafterfc^en Partei, n)elc^e bem

S^obe auf bem @c^lad)tfelb ober auf bem ©(^affot glüdlic^ entronnen iüaren, ien^

feit§ be» (^analy eine 3uflnd)t, gum ^Ijeil in 51rmut unb (Slenb ein fnmmer=

öoHe^ Seben fnljrenb. 3n iljuen allen lebte ber §a§ öegcn hk glüdlic^en 2öiber=

fadjer fort unb nererbte fiel) auf iljre @öl}ne unb ®n!el. 9^oc^ immer mochten

biefe glüc^tling^freife bie Hoffnung nidjt ganj aufgeben bnr^ einen neuen

Umfc^lag, tüie man bereu eben fo ganj überrafc^enbe me^rfad) erlebt ^att^,

nad) ©nglanb ^nrüdgefü^rt unb lüieber in ben S3efit^ ber @en)alt gefegt

5U werben. 9}^it leibenfdjaftlic^er Spannung unb burc^ mannigfadie geheime

^erbinbung babei unterftü^t verfolgten fie ben @ang ber ^inge jenfeitg be§

©anaig.

SSie einft bie Sf^egierung be§ erften Sancafter auf bem englifc^eu ^l)ron,

fo litt and) bie be§ erften ^or! unter bem ?^luc!^e il}re» rec^tlofen unb blut-

befledten Urfprungeg. 9^ie l)at ha§> @efül)l rubiger Sic^erljeit im S3efifee ber

(S^emalt ©buarb IV. erfüllt: fo fe^r feine finnlidje 9^atur fic^ im (^ennffe be=

raufc^en mod)te, feinen 51ugenblid ift hk Sorge um bie 33el)auptnng ber

§errfc^aft öon i^m geiüic^en. ^a^er mar er auc^ auger Staube ben S(^leier

ber SSergeffen^eit über bie legten Sd)reden§jal}re jn breiten unb hk ^axtckn

5U t)erfö^nen; ftete ^^urdjt öor neuen 5Infftänben unb fc^laflofe Slngft tior (Soms

plotten vergifteten fein ^afein unb trieben il)n feine ^errfdjaft mit äl)nlid;en

(S^eloaltmitteln gu fidjern \vk er fie begrünbet 1)atk. Tlit §ülfe beg gefügigen

§aufe§ ber gemeinen mürben bie angefel)euften unb reidjften ?^amilien be§

Sanbe§, hk ^u ben Sancafter§ geftanben, nxd)t in orbentlidjem Ö^erid)t§t)erfa^ren,

fonbern fnmmarifc^ mit ber Strafe be» |)od)t)erratl)§ belegt. ®er fünfte

X^eil beg (^runb unb S5oben§ fam auf biefem SBege in bie §anb be§ ^önig§,

melcl)er ein perfönlicf)eg 9flegiment mit erbarmung^lofer Strenge wieberljer^
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fteüte/) ol^ne ha^ haxnm bie alten, burd^ ben gletd^mä^igen 33rau(^ üon 9}^enfc^en=

altern etngelnivgerten nnb bett)äljrten inrisibütionellen nnb abminiftratben 3n=

ftitntionen aufgeljoBen tüorben Uniren. Sie ?^orm be^ englifc^en @taat^3tt)efen§

blieb untieränbert, mir lünrbe fte bur^ bie 2;^rannei @buarb§ IV. mit einem

ganj anbern, ilir eigentlidj rt)iberfpre(^enben 3n^alt erfüttt. ®§ tüar ein

(Sd^recfenÄregimcnt, inelc^eg biircfj rücffic^t»Iofe §anb^abnng ber an^erorbent^

liefen (^cri(^t»= nnb $oIi§eigetr»a(ten bie ^rofcribirte Gegenpartei in fteter

Ueberniac^nng ^ielt nnb nm i^r Qtbcn gittern lieg. Saran änberte e§ nic^t^,

ha^ nac^mal§ hk 9^acf)!ommen ber aU §oc^t)errät^er egecntirten ober ge=

faüenen Sancaftrier in i^rer ^Jle^rga^I bnrd^ 53efc^Iug be» ^arlament§ in

i^r (Jrbe n^iebcr eingefe^t n^nrben. SBenn ha§' engüfd^e ^ol! fid^ ha§ ge=

faden lieg nnb tuenn bie ©tänbe felbft an ber eben bamal§ auffommenben

Umgeljung be» parlamentarifc^en (Stenerben^iUignnggrcc^t^ bnrc^ hk 9^ött)ignng

§u angeblichen frein)iüigen Gaben feinen befonbern 5lnfto§ nahmen, fo lag

ber Grnnb baüon rtiol in ber allgemeinen ©rfc^öpfnng nnb ber i^r entfpringenben

©el)nfnd)t nad) grieben, ber felbft ein foldjer ^rei» n\d)t gn l)oc^ toax, icenn

babnrc^ bie ßrnenernng ber blutigen Greuel unb ber alleg bürgerliche Seben

ruinirenben jä^en Umf^läge üermieben iperben fonnte, iüelclie man eben öoH

ßnt)e|en gu burc^leben gehabt l)atte.

Unb boc^ blieb ein furchtbarer Slüdfatl in jene SSerlüirrung bem er=

fc^öpften Sanbe nic^t erfpart. Qu einer entfe^licljen ©rnte.gebiel) bie (Saat

üon SSerratI) unb SSortbruc^, öon Woxh unb 33lut, tdtidjt in bem Kampfe

ber 9?ofen beibe Parteien rtietteifernb an^geftrent l^atten, um fic^ fd)lie§lic^ in

einer ^erfönlii^feit gleic^fam gu üerförpern, it)eld)e ber gefammten 3^it ha§

berabfdjeute ©piegelbilb ber eigenen bobenlofen Entartung öor klugen ftettte.

SSie |)einric^ IV. unb V., fo Ijat aucf) (Sbnarb IV. baran gebac^t, bie (Srinne=

rung an ben Urfprung feiner ^f^egierung unb bie i^re S3egrünbung begleitenben

(gc^redniffe an§> bem Gebäc^tni» be§ SSol!e§ gn tilgen burc^ bie Erneuerung

be» nationalen ^riegg gegen granfreic^. 5(ber ber S3unb, ben er ha^n mit

feinem ©c^n^ager ^arl üon S3urgunb einging, ^aik bie geljofften SSirfungen

nic^t, toefentlid) in golge ber 53erblenbung ^axU, ber fid) in ben unglüdlic^en

S'Zenger ^rieg üerrannte unb baburc^ Subtpig XL bie S^it unb hk SJ^öglid^^

feit tierf(^affte fic^ gegen ben brol^enben Eingriff in einen jeben Erfolg beffelben

augfc^liegenben SSert^eibignngggnftanb §u fe^en, fo ha^ and) Ebnarb IV. e§

borjog mit bemfelben feinen grieben gu matten. Hub balb banac^ bro'^ten

i^m im 3^^^^^^^^ ^^^^^ Gefahren unb ^Wax innerl^alb ber eigenen gamilie.

3tt)ifcl)en i^m unb feinem S3ruber Elarence niaxtn bie alten S^'^^ntgen niemals

ganj Dergeffen iDorben. Elarenceg enttänfi^ter El)rgeij l)atte fic^ uic^t be=

rul}igt, ber i^önig bie l)od)t)errätl)erifc^en g^triguen be» ^ruber§ nic^t Oer=

geffen. Sag il)m ein S^eil Uon bem reidjen 33efi| feinet @d}tüiegerOater§

SKartüif burc^ ben ^önig oorentl)alten Juar, reijte Slarence nod) mel)r. Sagu

1) e^iteift a. a. 0.

qSru^, anutelaltcr II. 44
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!nm, ha^ bic ä'i?crbung C£(nrencey, ber burd) bcii ^ob feiner Ö)einal)(in öer-

initttnct trav, um 9}Jaria noit 93urgunb biirrf) ba§ gef)einte ^egculuirfen be§

^Pitigc; burcfjfvcu^t fein foKte. ^inftere§ SJ^iytraiten trennte bie bcibcn S3rnber

je länger je ntctjr. ©igenmädjtigfciten nnb Ucbergriffe, bie fid) C£(arenee er=

Innbte, brad)ten e§ enblid) ^n offenem G^onftift. ^e;?^ iJodjtierrat()§ angeflagt,

njeil er fid) gegen SeBen nnb X()ron hc§ S3rnbcr» nerfdjinoren r}nBen foUte,

tnnrbe dlarence 5nm ^obe tiernrtljeilt: in bem S)nn!el be§ ^oiüer ift er non

nndefannter |)anb ermorbet Sorben. 5lnfgerieBen non fteter Sorge um ben

^efii3 ber (bemalt, nad) einem trot^ be§ (Srreidjten frenblofen ^afein ftarB

©buarb IV. am 9. 'äpvxi 1483, geqnält Hon banger (Sorge nm 'i)a§> ©d)idfal

feinet .§aufe§. S[)enn nidjt Ivlo;? baf? ber ©rbe ber ^rone ein 5tuötfjäl)riger

^nabe mar, mnf3te aU ein ^^ertjiingniy gelten: fdjiimmer nod^ mar, bafs bie

Ieibenfd)aft(id]e (Srbitternng ber alte ^or!fd)en Parteigänger gegen bie non

bem ^önig gn 9^eid)tf}nm nnb (äinfhi^ crijobenen 2ancafterfd)en ^ermanbten

ber Königin, nnn bnrdj feinen S^nang meljr in ©djranfen geljalten, fofort

jnm 5hiöbrnd) !am nnb bie molermogenen 5Inorbnnngen be§ ^45erftorbenen nm=

ftür^te. ®em ^rnber ber Königin (älifabetl), bem (trafen 9?it)er§, entriß man
hzn jungen ^önig nnb bradjtc i()n im Corner angeblidj in @id)er()eit. 9^td)arb

non ©locefter, ©bnarb^ IV. jüngfter S3rnber, mürbe \tatt 9liner§ ^um ^ro=

teftor unb S^^egenten ernannt.

^er 9}ZeifterI)anb 8f)afefpeare^ nerbanfen mir non biefem fnrdjtbaren SO^anne

eine 3eid)nnng, gegen bie feine (Jl)ara!terfc^i(bernng in bie ©djranfen treten

fann. (Sin ^hifter in ber ^unft ber SSerfteüung , non maf}rl}aft ct)uifd)em

grenelmntf), ein S^eräc^ter göttlidjer nnb menfdjlid)er (Gebote, erfüttt non

biabolifc^er grenbe am SSerbredjen, burd)glü(jt non ber betl}örenben Seiben=

fdjaft nad) unumfd)ränfter Tladjt: fo erfd)eint 9iid)arb non (^(ocefter al^ hk

nerabfdienungymürbige SSerförperung einer niUIig entfittlid)ten Qdtf in meld)er

gugteid) mit bem (Sr(i3fd)en aüer red)t(ic^en Ueber^engungen bie fittlidien S3e=

griffe fo ni?Üig gefd)mnnben maren, bafs felbft bie ^ird)e fid) nic^t entbtöbete um
hk ÖJunft eineg fotdjcn @d)enfal§ ju bul)(en nnb ben Xt)rannenlaunen beffelben

gottlofer SSeife ju fc^meic^eln. Tlit raffinirter ^lanmä^igfeit bal)nte fic^ Ö^Io=

cefter ben 3Seg non ber 9^egentfd)aft gum 2;^rone: burc^ ein (^emebe non Sift

unb %Mc fonberg(eid)en räumte er non ben il)n möglid)er S5?eife ^inbernben

9}?ännern einen nad) bem anbern an§ bem Si^ege, ermedte er, ha§> 5Inbenfen

feinet 53ruber^5 beftedenb, S^neifel an ber legitimen Geburt be§ ^t)ronerben,

rang er burc^ (iebebienerifd)e 3n^^*^9^^^^^^^ ^^^^ miberftrebenben S3oIfe enblid)

bie fc^meigenbe 3ii^<Jffwng feiner Ufurpation ab: am 5. Quli 1483 mürbe ^tatt

feine» Steffen 9^id)arb felbft ^nm Slonig gefrönt, ^ie ©rmorbnug ber Mhcn
^'naben, benen er bie ^rone geraubt, ift bie nnnermeiblid)e ß^onfequen^ biefe§

Schritte», ^ann merben bie 9}^äuner nerborben, me(d)e if)m gu feinem ©lüde

nerI)oIfen I)abeu, bamit fie mit il)ren ^(nfprüd^en auf befonberen Xanf il)m

nie unbequem merben unb bie ^ermeigernug beg begehrten 3(ntf)ei(§ an ber

bemalt uic^t in ber 3(rt SBarmifiS nergelten fiinnten. ^enn fc^neU I)atte fid^
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in bem Greife ber fdjuIbBelabeneu §elfer»f)elfer hk\c§> gefrönten Wöxhzx^ ein

SSanbet ber (SJefinnnng üod^ogen. Sein §anptgenoffe, ber ^er^og üon SSnding^am,

machte bereits^ im §erbfte 1483 einen ^erfnc^ jnr Entthronung ^f^ic^arbi?,

ben er mä) raf^er 9lieberf^(agung be^ 5lufftanbeg mit bem ^obe büfete.

^amtt(^ fc^on l^aüc man einen ©prögling be» §anfeg Sancofter aU ^f)ron=

canbibaten in ha§ 5(uge gefaßt, §einrid; ^ubor, ben noc^ nid)t breigigjäljrigcn

8o^n ©bnarb Xnbor^, be» (Strafen üon 9f^irf)monb, be§ (So^ne§ ber in erfter

e()e mit §einrid) V. ton ©nglanb üermä^It gemefenen ^atfjarine üon granfreic^

an^^" iijxtv jtoeiten @I)e mit bem einem mächtigen SSaüfer gürftengefcf)(ed)t

cntftammten Cnien ^ubor. SDer nng(ücf(id)e 5(n§gang ^ncfingljamg f^ien alle

Hoffnungen ^u Dernic^ten: in ftnmmer ^f^efignation beugte fi^ ha§ erfc^ö^fte

Sanb ber eifernen §anb be§ ^l)rannen, unb felbft bie (Gegner na!)men, o()ne

2(u§fi(^t auf ^^efferung ber Sage,

bit Stuerbietungen beffelben an unb

mad^ten mit i^m ifjren gricben.

5(6er hk erfel^nte 8i(^erf)eit für bie

Sufnuft feine» 65efc^(ec^t!5 erfaufte

Ü^ic^arb III. and) fo nid)t. ©c^loer

traf i^n ber %oh feinet einzigen

8o^ne^, ben er af» ^rin^en üon

SSate» 5um ©rbcn ber ^rone beftimmt

f}atte. dagegen gab it)m ber ^ob

feiner (^cmal)(in 5(nna, ber Xoc^ter

SSarmif-S, bie mit bem jungen (So^ne

Heinrirf)^ VI. unb 9}Zargaret()en^

üermäf)(t geirefen loar unb bie er

bann tro^ alter (Megenbemül)ungen

feines ^ruberö (Sbuarbg IV. beftimmt

^atte i^m, ber ifjren jugeubtidien

erften ß^atten getöbtet ^abtn foüte, bie ^anb 5U reichen, bie ermünfc^te greifieit

eine politifc^ nü^ic^ere SSerbinbung eingugetjen. ^uf niemaub anberg ai§> hk
^oc^ter feiner ^obfeinbin, feiner ©c^mägerin, ber ^iJuigin^SSittme (Stifabet^,

ridjtete er habci fein Stugenmerf, hk ©djtoefter ber auf feinen 95efe^t er-

morbeten beiben jungen ^rin^en, ben einzigen nod) (ebenben ©pri)§nng feinet

33ruber§ au§ ber (5t)e, hk er felbft mit fo nieberträd^tigen ^erleumbungen

befubett Ijatte.

^ber fd^on na^te bie @tunbe ber SSergeltung, wttdjc ber ll^ijnig burd^

fieberhafte Xljätigfeit, burd) \)a§ ^Serben um au^toärtige S3unbe^genoffen, burd^

^u^Ien um bie (S5unft ber SJJenge unb bann mieber burc^ bie ©rrtJedung

üon gurc^t unb Sc^reden abgumenben gebad)t, gegen bereu SSora^nung er fid^

in ))run!üo(Ien geften unb tüilbem Ö^enuffe gu betäuben gefudjt ^atk. SSa^

feine 9?üdfic^t auf ha§ @Ienb beg gemeinfamen SSaterIanbe§ üermod)t Ijatte,

bie Überlebenben SSertreter ber tijbtiidj üerfeinbeten Parteien gum SSergeffen

6i(bevmün3c, ©voat, bon Jtid^arb III.

OriginalgröBC.

3hif ber 25orbcrjeite bct gefrönte ßopf be§ König?, über

bcmfelben im Üianbe eine DJofe; Umfd^rift: RICAKD-
DI • GRA . KBX • ANGL • (hierauf 3(bfüräung für

et) FRANC. — 3luf ber 9tücffeite ein großes, aud) bie

in äiüei ccncentrtfd^e Greife bert^eitte Umft^rift burci^=

jc^neibenbcS Ären^, in jebem feiner SBinfel brei fünfte.

9Im ^Infange ber Umfcf^rift eine 9tofe: POSVI DEVM •

ADIVTORE . MEVM; im inneren Greife CIVITAS
LONDON. (93crlin, fgl. 9Künä-6obinet.)
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unb 9[^crgcBeit §ii Beftimmcn imb baf)in 511 fingen, ha^ fie fic^ enbltd^ bie

§änbc 5um ^rieben reichten, um bie i!)rem ßanbc gcf(^Iagencn SBimben ge=

lueinfam 511 Ijcilcn, bag bradjte ifjtten ba» ©djrcden^rcgiment biefeg gefrönten

SSerbrei^er» anniäljlid) ai§> eine nationale S^ot^luenbigfeit jur @r!enntni§.

3n feinem finftern S(rgn)oIjn unb feiner raftlofen ^erfolgnng^mnt^ Ijatte

9lid)arb III. längft aufgehört einen Unterfd)ieb 5tt)ifd)en Stn'^ängern ber rotljen

unb ber iüei^en Sf^ofe ^n mad)en: au§> bcn Sfleil^cn Beiber refrntirte fic^ bie

fd)nctt luadifenbe 3^^^ ^^^ Verbannten nnb ?^lüd)tlinge, bie jenfeitg be^

©anaig einen Itmfc^mnng abmarteten nnb enbli(^ ben ^^ttpunft gelommen

faljen einen folc^en bnrd) eine entfc^Ioffene %i)at I)erbei§nfüf)ren. @o atl=

gemein tüar nac^ ben an§ ©ngtanb eingeljenben 9)ZeIbungen ber §afe nnb

hk Siird)t bor bem ^tjrannen, ha^ alk§> ber ©tunbe ber (Srlöfnng t»on

feinem Soc^ fe^nfüc^tig entgegenl^arrte nnb beren 33ringer jnbelnb §u be=

grüben bereit iüar.

©0 fdiicn im ©ommer 1485 ber redjte S^itpnnlt gefommen. dJlit

3000 SJ^ann lanbete §einri(^ 2^nbor am 1. 5^(ngnft in 3}^iIforb!)aoen an ber

^üfte öon 2BaIe§: benn aU ein S^ac^fomme hc§> gefeierten §elbengef(^led)t§

ber Dn)en bnrfte er gerabe bort anf bereitmitligen 5(nf(^In§ rennen. @r f)atte

fid^ ni(^t getänfd)t: frenbig !)ie§ man iljn ioiltfommen, nnb ber 5IbeI be§ £anbe§

ftrömte il)m getoaffnet p. TOt Umfidjt nnb (Snergie ergriff Sflic^arb III. bie

SJla^regeln gnr ^^(bme^r: eine n)eitere ©teigernng be§ @^reden§§nftanbe§ follte

htn 5lbfa(t gn bem ^rätenbenten i)inbern; aber für i^n fi^ §n o^^fern Wax

niemanb bereit. 2^ öorfidjtiger ßurüdfjaltnng, toenn anc^ feinem 2(ufgebot

golge leiftenb, jogen bie (^ro^en ing gelb, entfc^Ioffen in bem erften günftigen

Ttoimnt, Wo man be^ ©rfoIge§ fieser fein fonnte, abpfaEen nnb pr 9^ieber=

n)erfung be§ ^tjrannen §n Ijelfen. ^a§ entfd)ieb benn an^ tro^ ber nngeftümen

Sa^ferfeit 9^ic^arb§ III. felbft ha§> ©diidfal be§ blutigen 22. Sluguft, an bem

bie ©c^Iac^t Don S3ogtr)ort^ gefc^Iagen iüurbe. ®er S(bfa(I ber S3rüber ©tanlet),

t)on benen ber ältere in ^meiter @^e mit ber SJ^ntter §einri(^ 9^id)monb§

öermä^It JDar, t)atte bie S^ieberlage ber ^öniglidien jur golge, bie 9fli(^arb

felbft nic^t überlebte. Wit ber ^rone, iüel(^e berfelbe auf bem §elme ge=

tragen !)atte, tourbe §einrid) Xnbor, ben feine fiegrei(^en Xrn|)pen aU ^önig

begrüßten, auf bem leii^enbebedten @d)lad)tfelbe gefrönt.

9^ac^ brei^ig greueloollen 3^^)^*^^^ Q^^Q bamit ber S3ürgerfrieg unb

Xf)ronftreit §n @nbe. 5(uc^ für (Snglanb tvav nun haS' TOttetalter über=

tonnben: bie SJlac^t ber großen SSarone l)attt fid) in brnbermörberifc^em Kampfe

öoUenbg gebrochen, 'i>a§> S^önigtCjum mar befreit üon htn |)inberungen, meldte

i^m Don biefer (Seite immer üon 9^enem bereitet morben mareu. ^ie S(ntorität

be§ ^arlamentg, ha^ fic^ je na(^ bem Sßed^fel be§ (^(üde§ balb im ^ienfte

biefer, halh in bem jener Partei jnr ©anftionirung jeber ^emaltt^at nnb

jebeg 9te^t»brnc^e§ f)atte gebrauchen laffen, mar tief gefunfen unb bnrfte hti ber

allgemeinen (Se^nfuc^t nac^ grieben unb Sf^nlje ni(^t magen fic^ bem ^'önigt^um

ber ^nborg, für ha^ feine fragtidien ©rbrec^te oiel meniger in S3etrad)t famen
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aU fein !riegeri]cf}er Urfprung auf bem (Sc^lad)tfelbe, feinblirf) entgegenjuftellen:

e§ tüurbe unter |)eiuri(^ VIT. unb feinen 9^ad)foIgern ein gefügige^ 2öer!§eug

in ber §anb einer ftar!en SJionardlie, bie i^rerfeit§ freilief) Bei ber ^Infei^t-

barfeit if)rey Urfprunge§ bie $flid)t ernannte unb erfüllte fic^ mit ber Station

jn ibentificiren unb nur nationale ^oliti! gu treiben unb bie eBen baburc^

für ©ngtanb ein neueg S^it^J^te^ ^eräuffü^rte.

Siegel ^einrid)§ VII. bon ©ngtanb.

Berlin, fgl. ®e^. !5taat§»2lrc^iö.





;$ünftcs ^ud).

3^ie Ä^eugeftaltung üeö aficnblän&ifrijeu ^taatenfjiftem^

initi face mabernen ^taat^Dröuung.

1485— 1516,







Die (Srabplatten Kaifer ^riebridjs III. im 5tep{]ansbom 3U IDien unb feiner (Sema

Das (5rabntal bes Kaifers ift eine ^umba von 5 ,5u§ r^öl]e, 1(2 'A ^u§ Cängc unb ö'a 5u§ öreite, iucld]e c

5itjur, in rotbent Sal3burger lltarmor, t)ecntut(]Iid) von llicolas €crd) bargefteUt, unb nodi bei bes Kaifers €eb3t

fdjiincjt fid7 ein Banb mit ben 3"itialcn von Austriae Est Imperare Orbi Universo. lieber bem Sdimertc ein

beil. Cbviftopt]orus, bas (£I]riftusfinb burd^ bie ^Intf]''" traqenb, bargcfteüt tft; baneben Heliefbilbcr uon 3tuei £)

Heidisit^nppen, ber ^ünftiblcrfd^ilb unb bas lonibarbifd^e IPappen; redits ein einfad^cs Kreuj, bcr boppelte He
TERCIUS ROMANOR • IMPERATOR • SP • AUGUSTUS AUSTRIE, STIRIE, KARINTHIE, ET CAF
PHERRET ET I KIBURG MARCHIO BURGOVIE ET LANTGRAVI ALSACIE OBIT ANO DNI MC(
(Srnbntal bcr 2{aiferin ift eins ber bcbeutenbften plaftifdien Kunftiocrfe bes ^ö, 3cit?rt]ii»berts üni> von ilicolaus '

bas von Portugal, unten 'ber öfterreid]ifd]C yinbcn= unb ber fteicrmärfifd^e Pantl]erfd7tlb, Um|'d]ritt; DIV
GALIAE GENITA • AUGUSTALEM . REGIAM • HAC •



K.R.pi, G_:Bßh\''.n^Ai>ib&r-$'''^-

, ber Kaifcrin (Eleonore, in ber €ifter3ienferabtet tleuflofter in lDiener;ZTeuftabt.

Uen Seiten mit Keliefs gefdimücft ift. Der Kaifev tft auf ber Decfelplattc in liecjenber über 7 S»% I]Ol]er

bal]er mit offenen 2lugen. Die 5^"^ giebt ein öeifpiel bes uoUftänbigen Kaiferornates. Um bas Sceptcr

;tt mit bes Kaifers ITTonogramm. Des Katfers £)anpt ift von einem Salbadjtn überbad]t, an ir>eld]em ber

n. gu bcn 5ü§P" ^fs Kaifers ein ITappenfd^ilb mit bem i^absburger Cötuen. Cinfs r>om Kaifer bas alte

bler unb ber Öfterrcid7ifd7e Binbenfd7ilb. 2tuf brei Seiten bes plattenranbes bie Umfd]rift: FRIDERICUS
»LE DUX DNS MARCHIE SCLAVONICE AC PORTUSNAONIS COMES I HABSPURG, TIROL,
(LXXXXIII fel]It, ba bei bes Kaifers €eb3eitcn poUenbet, unb fpäter bie (Ergänjung unterlaffen ift). — Das
aus Ceyben in roti^em ITIarmor ausgeführt. 3n ben oberen <£ifen bas IPappen bes beutfd^en Heid^es unb
K.[ÜER1CI . CAESARIS • AUGUSTI • CONTHORALIS • LEONORA • AUGUSTA • REGE • PORTU-
NA . COMMUTAVIT • III • NON • SEPTEMBR • 1467.





©ruppe für bic burgunbifci^en Sanbe im $£numpJ)5uge ^aifer ^JiayimUiang I.

§ol5fd}nitt=8Ser! üon §an§ 33urgfinair.

I. (l^eutfcßtantr unteu jmaa;:imi][ian I.

1483— 1516.

T)a§> §aIBe ga^r^unbert, lüäfirenb beffen ^aifer ^^rtebrtd) IIT. ben S^iameu

eine0 beutjdien ti3n{g§ trug, I}at bie Sluflöfung be§ beutjc^en 9^etc^eg ein t)er=

^ängniSüode^ @tüd iueiter geführt, ^ie ^ülflofe Dtjumarfjt ber G^entralgelüaCt

unb ber f^nöbe ©igennu^ if)re§ ^räger§ liefen ben Sfietc^^üerbanb nic^t Uo§>

aU rt)ert^= unb nu^(o§ erfcfieinen: Wo irgenb Seben unb ^^ätigfett ^errfc^ten,

itjurbe er aU ein (äftigeg §inberni§ ent^funben. SSe(c^ fläglid^e 'tRoUe ^atte

bag 9leid) in ben böfimifc^^ungarifdjen unb ben burgunbifdj'franäöfiid^en SSirren

gef^ielt! ^ort wax ein großer X^eil ber ^ab^burgifc^en ©rblanbe in bie
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§anb bcr Ungarn gefallen: Hon bcn SJZanern SSien» felbft lüeljtc bag S3anner

^atil)ia§> ©orüinn^'. §ier Ijatte ha§> D^eic^ nntcr ben SJ^anern üon 9^en^ bie

erfte bebentenbe nnb fant^flnftige 5(rmee, hk ey feit 9}lenfd)engeben!en in ha§

gelb gcftcllt ()attc, bnrrfj nnefjvlidje biplontatifdje ^^infte be» ^aifer§ fetbft gnr

Untijütigfett nnb rnljnilofcr §eim!cljr üernrtljetlt iüevben feljen. greilid) \vax

mit ber (Srfjebnng 9}Zai-imt(ian§ jnm rünü)'d)en ^lönig eine getuiffe 33effernng

eingetreten, nnb troi^ ber ängftlidjen ^orbe^alte, bie er feiner j^cit in ^Se^ng

auf bie 9legentent^ätig!eit be^5 (SoI)ney gemacht, Ijatte ^riebridj III. fic^ üon

ben nnerqnirflidjen (^efc^äften, bie iljn in feinem befdjanlidjen Stiüleben nnb

in ber Pflege feiner Uninberlid^en lja(bgelc()rtcn Steigungen ftörtcn, je länger

je meljr jurüdge^ogen nnb hk Seitnng ber 9f^eidi!cange(egen^eiten fc^tie^üi^

ganj hcn ^')änben be^ tljatlräftigen, Dielgefdjäftigen nnb getüanbten @oI}ne»

iiberlaffen. Tlit einer getüiffen ^efriebigung fa^ er bcm (^ange ber SDinge

gn, ber fd)(ie6(idj and) o^ne fein ^utljun bie feinem §anfe benfbar günftigfte

SBenbung nal^m nnb il)m je länger je me^r bie ©ic^erfjeit getüäfjrte, ba§ feine

ftol5e ^eüife A. E. I. 0. U., bie immer üon 9knem üor fid) ^inänmalen nnb

finnenb 5n betradjten er nid)t mübe mnrbe, „Austriae est imperare orbi uni-

verso" ober „5I(Ie§ (Srbreid) ift Defterreidj nntertljan'', iüeit über ha§> SO^a§

f)inau^ in (Srfülhing geljen iüürbe, t>on bem er in feinem fataliftifc^en (Sinne

geträumt I)atte.

9}^a£imi(iau fjattc Defterreic^ üon ben Ungarn nnb dürfen befreit nnb

tüar 1490 feftlid) empfangen in SBien eingebogen. ®r ^atte burc^ hk @I)e

mit SJ^aria t)on ^urgnub in ben S^ieberlanben eine üieberljeifeenbe, großer

(SnttDidelung fäfjige Stellung getüonnen nnb nac^ bem frü^^jeitigeu 2^obe feiner

(^emaljlin gegen bie brol^enbe (Srljebung ber ungnfriebenen Stäube glüdlic^

bel)au)3tet. @r Ijatte and) in hk fo troftlo?^ flagnirenbe S^eic^^politi! iüieber

£eben nnb S3emegung gebracht nnb mit ber Stiftung be^ fd^lDäbifdien SSnubeg

einen (Erfolg geiponnen, meldjer bem Streben nad) Sf^eform ber Sieic^gtierfaffuug

auf einem neuen SBege nnb in neuen gormen enbli(^e ^efriebigung in 5lng=

fid)t ftellte. Unter folc^eu Umftäuben JDurbe ber alte l^aifer balb r»i3llig t)er=

geffen: fo iDenig er fic^ um ha§> ffldd) Üimmerte, fo wenig ^t man mäljreub

ber letzten 3al)re feinet langen Sebeu§ mit i^m al;?^ einem irgeubmie in S3e=

tratet fommenben ^aftor gn rechnen für nötl)ig befunben. (Sr fa§ in feinem

Schlöffe 5U Sin5 mit aftrologif^en Stubieu nnb alc^emiftifdjen (Sjperimenteu

befc^äftigt, freute fic^ an bem funfeluben (^lan^e ber öou il)m mit ©ifer ge-

fammelten (Sbelfteine nnb an bem ^ebei^en ber ^flanjen in feinem (5^arten

unb fa^ in bem unermartet nnb unüerbient glüdlic^en (^ang, ben bie SDinge

für ha§ §au§ §ab§burg nahmen, nur bie S3eftätiguug ber flachen 5(lltag§=

ipei^ljeit, bie er an§: feiner langen Seobad^tung be§ menfd)lid)en Seben^ ge=

gogen l^atte unb in trivialen ©emeinpläfeen jum heften gn geben |?flegte.

5)äemaub Ijat ben alten .f)errn üermi^t, al;^ er enbli(^ am 19. 5tuguft 1493

beinatje adit^igjäljrig ftarb. S)ie einzige 5teuberung, lüelc^e bamit eintrat, mar

t)ietleic^t barin 5u feljeu, ha^ SJiajimilian nun üon gemiffen Mdfic^ten, hk
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er an] ben eiievfüdjticjcu SSater ^atte nehmen muffen, Befreit lüurbe untv

nollenbö frei ^anbetn fonnte. äii^^öe^ft bie innereu SSer^ältniffe bc§ 9tei(^e§

fameii in ^olge beffen in lebljafteren ?^In§; lüeiterijin aber entfprancjen I)ier

anä) G^*o§e internationale ^eriuicfetnnc^en nnb eine 5(era aügenieiner enro=

päifrfjer Kriege, meiere hk nene 5(rt ber SeBen§gemeinfc^aft Betf)ätigten, in

toeldje hk abenblänbifc^en Staaten nnnmeljr getreten luaren, nnb gngleic^ bie

3(u^bilbnng eine^ nenen enropäifd^en (Staatenftjftem^ einleiteten.

Wan iüirb !anm in 5(brebc fteücn fönnen, ha^, fo gro^ hk ^l:aä)t ber

S8er^ä(tniffe nnb fo 5iüingenb bie 2ogi! ber Xljatfa^en mar, bocf) hk perfön=

Iicl)e (Sigcnart SOlajimilianö I. in hk (Sntmideüing ber bentfdjen nnb ber enro=

päifcfien ^oliti! ein ftar! eintuirfcnbeg inbioibnelle^ SJ^oment hineingebracht

f)at. SSon DJ^aria ^fjerefia abgefel)en, tneldje ein SSierteljal^rtanfenb fpäter bie

t)on jäfiem ßerfall bebro^ten Xl^eile hc§> Ijab^bnrgifc^en §errfdjaft§gebiete§

5nnäd)ft bnrd^ htn S^nber il^rer 1perfönlid)!eit nnb bie riiljrenbe 5lnmnt^ i^rer

ineiblidjen Söürbe jnfammen^iett nnb inmitten Don alten ©eiten anftiirmenber

(Skfafjren hk (Sdjöpferin be§ ^abybnrgifdjen ©in^eit^^ftaate^S mnrbe, I)at fic^

fein Sprößling jene!^ (3c]ä)kd)t^ einer foldjen ^eliebttjeit hd bem iBotfe nnb

einer fo mafjren rjer5lic^en 3iiii^i9Wii9 ^c» gemeinen SJlanne;^ jn erfrenen ge-

f)abt lüie 9JJajimi(ian I. "^iä^t bto^ ber &lan^ ber 9flittertid)!eit , ber feine

lieben^njürbige ^erfonlidifeit nmftral)(te, feffelte bie SO^enge an i^n: feine nn=

ge§n)nngene, natürliche £entfe(igfeit madjte ifjm jebermann jnm ^^rennbe. ^tin

lebhafter, bemeglidjcr Greift erfdjtofs itjm ha§ SSerftänbniic anc^ für loeiter feitab

tiegenbe ^inge: feine 3Sertrant[}eit mit ber großen geiftigen ©trömnng, ineldje

üom §nmani»mn§ an^ging, ließ if)n htn Prägern ber nenen S3ilbnng aB
einen öerftänbni^^öoKen (55enoffen erfi^einen nnb feffelte bie gn größerer 33e=

bentnng anffteigenben bürgerlidjen Greife an i^n, mie feine mititärifdjen

Steigungen ben 5(bel nnb feine botfjctljümtic^e (S(^üd)tf)eit ha§ SSol! für it)n

gewannen. Unb bennod) entfprid)t ber tiefere (^eljalt feiner ^nbioibnalität

nidjt gang biefer glän^enben 5(nßenfeite, bie geluiffermaßen blenbete nnb mef)r

ermarten ließ, al§ nadjfier geiciftet merben fonnte. 3n§befonbere tvivh man
eigentlich ftaat^männifc^e 33egabnng 9}^ajimi(ian nnr in befc^ränftem SJJaße

Sngeftetjen fönnen. Unfäljig fid) anf einen ^ö^eren ©tanbpnnft gn erljeben

unb bie Sntereffen ber ÖJefammtljeit auf fi(^ lüirfen gn laffen, fam auc§

9JJajimi(ian nic^t ^inauy an§ bem S3anne ^ab^bnrgifc^er ©elbftfnc^t nnb §at

niemal» anfge^i3rt haä Sntereffe feinet §anfe» aU ben allein gültigen SJlaßftab

für bie S3enrtf)ei(nng ber politifc^en SSerfjättniffe ^n betrachten nnb gu ge=

brauchen: ha^ nationale (S^efüljt, ha§> gelegentlid^ in tf)m anfmogte unb bann

feinet ©inbrnd» auf Ujeitere Greife nict)t üerfe^tte, ift in allen entfc^eibenben

gälten ber fall berec^nenben l)aböbnrgifd)en ©elbftfnc^t erlegen. Unb a^nli(^e

S[öiberf|3rücl)e fe^ren in äJ^ajimilian nod) meljrfadj mieber. SSie feiner 'okh

gefeierten ßmanglofigfeit im ^erfeljr mit bem gemeinen SJ^ann eine ^äufig ^u

Xage tretenbe anfpruc^^bolle ceremonielle (Steifheit gegenüberfte^t, fo 1)at \f)n

fein begeifterter (Snltu§ be» ^nmani^mn^ boc^ nic^t baljin gebracht hk i^m
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nngcborcue bigotte ^ir(i)Iid)!eit 511 überiDinbcn. 9Sor allem fcfjite e§ ffRa^U

milinii nit bcr 9iul)c iinb 33cftäubigfeit, oljtte luctrfjc \id) jctbft bem erftrcbtcii

3ic(c allmäljlicl) cntcjcgcuretfcnbcu poütifdjen ißcrljältuijfeu baucrnber ©clunm

^eftlidjfeit am ^ofe ?Ota);imilian§ I.: ?OZummcn|d)anj.

§oIä[^uitt üon §on§ ^Burglmair-tm „SBeiBhinig",

nicfit aBringett Iä§t, uitb bie ?^ä!^ig!eit fic^ tDenigften§ für einige Qtit gu re=

ftgniren nnb ba§ im 5(ngenBIic! nic^t (Erreichbare et\m§ fpäter unter gün=

ftigeren Umftänben öon 9teuem gn t)erfnd)en. Unftät f^jringenb, jä^ n^ec^felnb

lt)ar SJ^a^imiliang ^oliti! jon)oI in ben S^^^cn mie in ben ^n beren ©rreid^nng

angetüenbeten SJätteln. Sie fte^t ha in einem eigent^ümlii^en ©egenfa^ gu
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ber be» ^ater^, beffeit ganse ^olitifd^e SSei^^eit in bem gebulbtgen 5(bU)arten

beftanb iinb ber niidj für bie unangene^mften S5)tnge öon ber aKe§ an^-

gleic^enben 3^it ficfjere §eilung fioffte. (S§ Ijängt batnit jufammen, ha'^

^DlanmUtan in ber SSerfftatt etne§ 2Baffenid)mtebe§,

§oIäf^nitt tiou §an§ 93urg!mair im „^BeiBfunig".

SD^atimilian ben fleineren, aber junöi^ft liegenbcn (Sorgen gern an» bem

SSege ging, nm feinen I)odjfIiegenben ß^eift an ber (änttücrfnng lüeitan^greifenber

^rojefte ^n erfrenen, nnb beren SSerit)ir!(id)nng, bie nicfjt fon)o( feinen (Sigen-

nu^ befriebigt al§ feiner @itel!eit gefc^meic^elt (jaben mürbe, mit einer ge=

tüiffen Seid^tfertigfeit in Eingriff nal)m, o^ne \id) über ha§ ^er^Itni^ feiner
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Gräfte iinb SJ^ittel 511 bcm, iim^ Cy 511 (eiftcn c\ait, ircjcub Uav 511 lucrbcit.

@o crfdjcint äJ^njimilian algi ein iiitriif)incr ^opf, ein ^$roje!tcnmad)cr, ber t>iel

anfängt, nter nid)t§ gn @nbe füf)rt, ber ftatt Unrrc 3Scr()ä(tniffc gn flären

nnb 5n ovbnen bie llnf(arf)cit nnb llnorbnnng fteigert nnb ftatt frfjopferifc^

5n lüirfen nnr anflöft nnb 5cvftört. ^nrd) biefe fragtuürbigen Gigcnfdjaften

feine^^ nieljr blenbenben aU tDirfüdj foüben SSefenS i[t 9}iai-inn(ian nnn frei=

lid) für feine ^dt t)on großer ^ebentnng gciüorben: bie (5(emente ber (S^äl^rnng

nnb ber ^cvfe^nng, lüelc^e in berfelben fo reid)Iid) nortjanben tnaren, I]at er

mit nberftür^ter |)aft gcnäl^rt nnb ^n gefteigertcr Xfjätigfeit angeregt, um
baran§ eine Ijab^bnrgifdje ©roßmadit Ijerücrgefjen gn laffen. SBcnn ha§>

fd)Iie^Iidj mirflid) gefdjeljcn ift, ift ha§> freilid) me()r einer 9f^eil)e non an^er=

orbent(idjen ®(üd»fäl(en gn^nfdjreiben ai^ ber ^oliti! SJJagimiüany ^nm ^er=

bienfte gn redjnen.

2Bof)in ber Qnc\ ber politifdjcn ©ntmidehing ging, Ijat 9[Raj:imi(ian fo

gnt nne ^arl ber Uiiijm Don 33nrgnnb nnb mie Snbmig XI. üon granfreid)

erfannt, aber e^^ fel)(ten i()m hk rürffidjt^Ioso üormärt^. brängenbc Smergie nnb

bie friegerifc^e (^emalttfjätigfeit be^ erftern ebenfo mie bc!§ (entern geriebene

(Srfinbnng^gabe nnb nodenbctc SOJeifterfdjaft in :poIitifdjcn S^^trignen jeber

3(rt. 6in @d})Däd)Iing im ^ßergleid) mit feinem (Sdimicgerüater mar er nn^

gefdjidt nnb tdp|3ifd) 5ngreifenb im $ßerglcidj mit bem letztem. Slber menn

er anc^ begriffen Ijatte, ha^ bie S^tfi^^f^ »^^^ 9}lonard)ic ge()i3rte, menn biefelbe

be§ abfterbenben ftänbifd^en SBcfen^ red^t^eitig §errin mürbe, nnb mcnn er

bie befte 5(6fidjt Ijatte hcn fingen in SS)entfd}(anb eine äf}nlid)e SSenbnng

5n geben, luie fie in granfreid) bnrd) Snbmig XI. nnb in (Snglanb in golge

ber 9f{ofen!riege bamal^ eintrat, fo lüar boc^ bie ©tcirfnng be§ f^i3nigt^nm^

für if}n miebernm nidjt Selbft^med, fonbern nnr ein SJJittel ^nr (^eminnnng

ber 93^ad)t, of)ne bie er feine großen ©ntmürfe für bie (Srlneiternng ber ^b§=

bnrgi]d)cn ijan^madjt nid)t nertnirlli^en, bie eigennü^ige ©robernng^^olitif,

meld)e i()n ha erfüllte, nidjt fiegreid) bnrd)füf)ren fonnte. §ier entfprang ein

(Sonflüt, ber namentlid) für bie ©nttüidelnng ber bentfdien ^inge nnb §mar

inöbefonbere ber in nenen gln^ gefommencn grage ber 3f?eidjyreform t)er=

!£)ängni§t)o(I mnrbe. Xenn mäfjrenb bie Ü^eformpartei nnter ben bentfc^en

Surften, an beren @pi^e ber ^.latriotifdje C^r^bifdjof üon dJlain^, ^ertf)oIb non

|)enneberg, ftanb, ernftlic^ anf bie ^')erftennng einer beffern innern Drbnnng

an^ging nnb biefe am fc^neüften nnb am ftdjerften jn erreichen had)k bnrc^

eine Stärfnng nnb SSeiterentmideInng bey föberatiüen (5(emente§ in ber 9fleic^§=

nerfaffnng, meiere ben ^eidj^ftänbcn, natürlich in erfler Sinie ben 9^eid)g=

fürften, eine banernbe SJJitmirfnng bei ber 9ieid)C^regiernng fiebern foKte, üer^;

trat SJ^a^imilian mef)r eine monardjifc^e 9f?id)tnng, infofern er bie SBefngniffe

ber (i;entralgemalt ^n ertoeitern nnb hk SJJittel be^ 9fveic^e§ berfelben möglic^ft

nneingefdjränft ^nr iöerfügnng gn fteden fnd)te. Sßie bie ^inge fid) in ^entfc^^

lanb bamalg geftattet (jatten, Jnar ein foli^e» centraliflifi^e» streben oon oorn=

herein angfidjt^Io^. S?)er monarc^ifd)e, anf ^rei^nng ber ftänbifd)cn (bemalten







c >< 3
« ^ CO

j- «J^
C

JJjJmjM ' M ^^V^ CTJ «J CO

»

^

U5-

»,
a
W





©cgcnJQ^ giütjcfieu ^önig unb 9ict(^§fürften. 703

gerichtete Quq, tDeld^er bitrc^ bte gan^e ^tit ging, f)atte unter bicfen Umftänben

nic^t für ba^ "^tid) in feiner (*)efammt^eit, fonbern nur für hk einzelnen

2{)ci[c beffelben 93erecfjtignng: er Iciftcte ber Süiebilbmig ber 2anbegf)oI)eit

ber bcntfd)en Xerritoriolfürften mtid)tig S^orfcfinb, ftcmmte fic^ alfo gerabe

bem, tüa^3 9J^ajimilian erftrcbte, entfcfjieben feinblidj entgegen, ©o erneuerte

fid^ j|et3t an^ 5(n(a§ ber Üieformfrage, in bereu 3ntereffe norne^mlic^ man
1483 9}Zai*imiIian feinem SSater ai§ römifc^en ^önig beigeorbnet ^atk, ber

G^onflift jtuifdjen ^önigttjum unb gürftent()um. ®ie nugebutbige Sf^eigbarfeit

be^ ^önig'3, lueldier mit Ungcftüm auf ha§> eigcntlidje 3^*^^ lo^brängt, gerät^

in einen hci'oe ^Ijcite tief nerbitternben ^3egeufat^ 3U ber gä^ able^uenben

Spaltung ber ?^ürften, föetdjc nur ha§> 9ieid} im 2(ugc fjaben, mä^reub ber

^(id be» Stönig» bereite weit barüber ^inausfdjmeift. Xiefe lüollen eine fefte,

^auer terfjei^enbe Crbnung, ein uiolgegliebcrtesg ftänbifc^e§ 9^egiment, iDetd^eS

ben allgemeinen Qntereffen ade S^^^ ^cn ^or5ug fid)ert üor hcn befonberen

ber ^abeburger, jener luill nor aUem @elb unb SO^anufdjaften (jaben, um in

Italien erobernb auftreten 5U fönucn, Wo er nid)t hk ©rueuerung ber alten

faifer(id)en £berIjotjeit erftrcbt, fonbern eine lüirflidie Ianbeyt)errlid)e §errfd)aft,

b. fj. eine Crbnung, bie nur burd)gcfe^t merben fonnte burd) getcaltfamcn Um=

fturg ber im ;^aufe be» leisten 9Wenfc^enaIter§ gemorbenen SSerljältniffe unb

in müljfeligeui Kampfe gegen grantreid), 'i)a§> in Stauen ben ^unft gefunben

tjatte, non bem au^^ e^ feine 33orI)errfc^aft ^ur 5lnerfeunung §u bringen Ijoffen

tonnte, ^iefe nntjeitoollen 333ed}fe(be§iefjungen jluifdjeu innerer unb äußerer

^^olitif, ^lüifdjen 3^eic^^3reform unb f)abÄburgifd)em c^au»madjtftreben, gmifc^en

beutfc^cn unb europäifd)en 5(ngelegenl)eiten, meiere, eigentlid) nic^t 5ufammen=

gefjörig, ja nur bei ftreugcr 8onberuug ^u erfprief3lidjer Si3fung 5U füljren,

oielmetjr red}t gefliffentlid) burd) einanber gemorfen unb auf einanber belogen,

bte einen gteidjfam gegen bie aubern aui?gefpielt luerben, geben ber ^oliti!

9J2ai'imi(ian^ iljre Signatur unb Ijaben il)re (Srgcbni^tofigfeit uerfdjulbet.

3m grü^ja^r 1495 faub ber benfmürbige 9^eidj^tag ^u SSormg ^tait,

ber einen (^renj- unb SJlarfftciu be^eidjuet in ber (S)efd)id;tc ber beutfc^en

9leid)^nerfaffung unb bie (Summe 50g au§ bem 9veforntftreben eine^ üoden

Sa^rtjunbertö. SSon 5(nfang an trat bort ber (^egeufa^ gioifc^eu 3)^ajimilian§

Stanbpunft unb bem ber 3fleid}^^fürften beut(id) gu ^age. ^er le^tere faub

feinen Sluebrud in ben ^orfc^lägen, meiere bie mit ber ^orberatf)ung biefer

tüidjtigen 5(ngelegen^eit betraute S^eputation ber SSerfammlung unb bem ^önig

5ur ^nnatjme unterbreitete. Tlan barf annehmen, ha^ biefelben in ber ^aupU
fad)e ben ^hcm 33ertt)o(b§ oon Wain^ entfprac^en. STier S3e:uiltigung einer

al^ ^opffteuer anf^nbringenben allgemeinen 9^eid)!Sfteuer, bereu Ertrag nament=

lic^ bie miütärifc^en ^ebürfniffe be^ ^fJeidje^ beden foÜte, atfo einer mert^=

öotlen ©onceffion an ben ge(b= unb truppenbebürftigen SOlajimilian mar al§

(^egenteiftung gegenübergeftellt eine neue (Jentralbefjörbe für 'ok 9flei(^§=

regierung, meiere, trat fie mirflid) in ba§ fieben, felbft hcn bi^^er noc^ be=

mafirten Schein eine§ monarc^ifdjen 9^egimentee aufget)oben unb bie arifto=
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!ratifrf);repuMicanifd)e Drbnung bc§ 'tRnd)^§> and) an^zviiä) bcftimmt jum

Slu^brud geBracI)t Ijaben lüürbe. ®§ foüte nämliii) ein 9^eid)§rat^ gefdjaffen

lüerben, Jüeld^er im (^aw^en fieB^eljit äJiitglieber gäfjite: biefe follten xiad)

einem beftimmten 9J^obn§ üon ben (^rn^^en ber ^urfiirften, ber giirften nnb

^Olavimitian I. unter feinen 6eicl)ül^cn.

SIu§ mbxeäjt 2)ürcr§ ,,ef)renpforte" 9J?ai-innIian§.

ber ©täbte ernannt iüerben, n)ä()renb ben SSorfii^enben ber ^önig berief,

tiefer 3fteicl)yratl} follte bie Oberleitung ber 9(teid)§angelegenl}eiten führen.

Si)a§ Sf^eid) n^nrbe, ging biefer ^orfdilag burd), eine ariftolratifd) regierte

1Re|)ubIi!. ®a§ mad)te benfelben 93^aj:imilian t)on üornljerein unannel)m6ar:

bie ntonardiifc^e @pi^e be§ 9f^eid)e§ JDurbe fo befeitigt; gefd)a:^ ba§ einmal, fo
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\mv i^re Söieber^erfteHung notürlirf) nid)t möcjlid). ©onft Ijatte ber 9tefonu=

plan ja itnDerfcnnbar inandje^^ für jid). SSolIte man nämlid) überljau^t noc^

\)en SSerfiid) iitadjen bcit im S^^eidje üormaltenben centrifugalcn Greiften §alt

511 gebieten nnb gegenüber ben \id) tiorbrängenben ©onberintercffen bie ber

^ £m.müC\,ir

^M/ö

i%£l}^
lÄ^-":

'^isiifjt'rS

m /->wi:

K:s-e5

1
I

?[Rai:tmUian§ I. rtttettidje ©^Jtete.

9Iu§ Sllbred^t Sürer§ „®t)renptorte" 9!JlajimiIian§.

9fleid)ggefammtl)eit gur ßJeltung 5U bringen, fo mar ^a§> ^h^n nnr mittelft

einer berartigen ftänbifc^en ©entratregierung möglid), ha e§ bod) nun einmal

galt bie Sntereffen be§ an bie (Spi|e be§ 9leid)e§ gestellten ?}ürften!)anfe^

niebergnl^alten nnb benen be§ (fangen nnterjuorbnen. ^lan mirb ober and)

nic^t leugnen fönnen, ha^ ber SSorfd)Iag ber 9fteid)§tag§be^utation and) ber

il>ru^, JJlütetaacr II. 45
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frf)on attsu tüeit gebiefienen 5I6fd)üef3unß her Territorien §alt gebot unb bie=

felben enblid) h^ieber an ifjre 3itöe()örig!eit p einem größeren (^an^en nnb

bie ^flidjt ber Unterorbnnng nnter bie 5lnfprüd)e üon beffen SBoIfa^rt er-

innerte. '$ind) gegen bie fortfc^reitenbe ^Ibfonbernng nnb (Sntgegenfe^nng ber

@tänbe tüäre bamit ein (^egengett)id)t gefdjaffen Sorben, namentlid) infofern

Surften nnb ©tänbe gemeinfam an ber Seitnng be§ 9ieid)e§ betljeiUgt ge-

tiefen lüären.

SJ^a^imilian leljnte ben (Sntiünrf ab: benn baranf liefen bie angeblid)en

^erbeffcrnngen Ijinauy, mit benen er nad) monatelangem äögern enb(id) gegen

®nbe Snni ben Eintrag ber 9fleic^§tag§be^ntation beantiüortete nnb bon benen

mand)e bie 5(bfid)t ber D^eic^^ftänbe gcrabe^n in i()r (^egent^eil öerfe^rten.

So fd)roff alfo ftanben einanber ha bie 3}Zeinnngen gegenüber, ha^ an einen

5(n!§gleic^, ber beibe ^l)eile in gelüiffen ^^nnften befriebigt ^ätk, nid)t ju

benfen tvax. 5Im fdimerften §n tragen aber f)ätte an einer üöttigen 9ftefnltat=

lofigfeit be§ 9^ei(^gtag§, tüie fie nnter griebrid) III. eigentlich bie Sftegel ge=

ixjefen lüar, oljne 3^^^^f^^ 3Jca^imi(ian gel)abt: benn er brandete (^elb nnb

^rnp|)en. ^a§ 9^eic^ Ijätte auc^ oI)ne jene^ nene Sf^egiment nod) tüeiter be-

ftanben, ja, eine§ @intreten§ für bie I)abgbnrgifd)en §an§mad)t§pläne in

gtalien überhoben jn fein tüäre mand)en öon hm 9f^eid)§ftänben üermut^Iid)

nnr angenef)m gemefen. Sßag ging e§> fie an, ha^ fönig fart VIII. öon

granfreid) bie bem bentfd)en fönig üerlobte 5(nna öon S3retagne, mit beren

§anb anc^ biefe§ n)id)tige (S^ebiet in ben §an§befi^ ber §ab§bnrger I)inein=

gebogen n)erben foHte, in feine @ett)alt gebradit nnb fid) mit i()m §n t)er=

mäf)Ien genöt^igt I)atte? SBa^ I}atten fie für ein ^ntereffe baran, menn

9}la£imi(iang ita(ienifd)e pöne bnrdjfren^t tünrben, bie granjofen ^tctlien

eroberten unb farl VIII. gn 9iom au§ ber §anb be§ $apfte§ bie enttüürbigte

faiferfrone empfing? S^J^^nfallg tnaren fie entfd)(offen nic^t§ §n t^nn o^ne

entfpred^enbe gngeftänbniffe üon ©eiten 9JJaj:imiüany in ©ad)en ber 3ftei^g=

reform, ^on Ijieran^ !am e§ fdjlie^lic^ gn einem (Jom^romi^, JDeI(^er beiben

Parteien menigfteng einen S^eil iljrer SSünfc^e erfüllte: ber 9^eid)§tag gn

SSormg, ben man ebenfalls f(^on ergebnislos anSeinanberge^en gn fef)en

erwartet !)atte, brachte e» fo bod; noc^ gn ^tvax nid)t ööttig befriebigenben,

ober immerl)in fe^r bebentenben nnb enttüidelnngSfä^igen ©rgebniffen. 2Bie

fo oft gelang eS anc^ in biefem galle gn einem ^erftänbniS gn fommen,

inbem man bie gnr S^tt nnerreic^baren gorbernngen ber ^egenmart beifeite

fc^ob nnb anf bie nid)t fo tueitgeljenben ©ntmürfe früherer S^^^en, bie

einft ebenfalls für nnbnrd)fü^rbar gegolten, gnrüdging unb biefe in ha§>

Seben rief.

(So !am eS gunäc^ft gn ber berüf)mten SanbfriebenSorbnung öom 7. 5Iugnft

1495, meldje an bie (Stelle beS biSljer übli(^en, auf längere ober !ür§ere S^it

gebotenen SanbfriebenS einen auf unbefd)rän!te ä^it tierfünbetcn, als „etüig"

bejeic^neten fe^te, um ber rec^tlofen ©e(bftf)ülfe ein @nbe gn machen, bnrd)

beren genjofjnljeitsmä^ige Uebnng man(^e %^t\k beS Üleic^eS faft in einen
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bauernbcn ^rieg^suftanb öerfe^t iüurben unb §anbel imb SSer!e!)r ber ©tobte

fc^tDer litten. 'Sn biefem fünfte lüaren hk ^ntereffen be» 9^etd)§oBerI}aupte§

unb ber 9^eic^»ftänbe ibentifc^. 3m UeBrigeu machte erftere§ eine n:)eitgef)enbe

?aub§fned^t§tt)|)en.

^oljfc^nitt üon §on§ Surgfmair au§ bem „^fieuerbanf '. 9ted^tS im SJorbergrunbe bie allegorifc^e gigiir

„9ie^belf)art".

(S^onceffion in ber enbücfien (^onftituirnng be§ fo lange tiergeBtic^ verlangten

oberften Sfleic^^geric^t^ nnb erijielt bafnr öon (enteren reid)ere finanzielle

^itki ben)illigt. SDiefe^ gefdja^ bnrc^ bie (Sinfüljrnng be§ gemeinen, b. §.

allgemein gn ja^tenben ^fennigg. gür hk nödjften üier ^aijxt foHte nämlic^

öon einem SSermogen üon 1000 Ö^nlben jä^fli(^ ein (^nlben, üon einem
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fotf()Cu innt 500 (Bulben ein ijathcv ^nlben entrid)tet itierbcn; öon ben

niinber Gegitterten joHten immer 24 5nfammen einen Ö^nlben anfbringen;

hen 9\eid)en tunrbe e^ aU eine @()ren^[(id)t na()e gcletjt meljr 5n 5al)(en aU

fie gerabe t)er)3füdjtet luaren; bie Pfarrer mn^ten Don htn Stan^eln ba§u er;

maljnen — eine (Sinridjtnng, iüeli^e biefer allgemeinen 9tcid)öftener hcn

eigentlidj ftaatlidjen ß^Ijarafter nal)m nnb fie jn einem anf fjöfjern Gefefjl an

ha§ 9teid) 5n entridjtenben ^Kmofen Ijerabfet^te. 3mmer!)in iDar e» boc^ nid)t

I)od) genng anjnfdjtagen, bafs Ijier enblid) einmal bie 3i^9cI)Drig!eit aller

®entfd}en ^nm ^eid)e an^brüdlid) anerfannt nnb bie baran§ folgenbe '^n^-

Barmad)nng x^vtx Slräfte im 2)ienfte be§ ^eid)e^3 ernftlic^ üerfndit njiirbe.

(So nnnoüfommen bie Drganifation an jidj mar, nodj niemals feit 9Jlenfd)en=

gebcnfen lüar i)a§< gro^e ^rincip ber aUc ^eutfdien o'^ne 5(n§naf)me nm=

faffenben lebenbigen 9^eid)^^gemeinfdiaft fo ftar! betont tüorben iüie ^ier.

©a» lieble \vav nnr, ha'i^ and) in ber üraftifdjen Xnrd)fü^rung beffelben ber

Ö^egenfal^ jiüifc^en bem ftänbifd^en SSefen nnb bem S!ünigt{)nm fdjroff gnr

(^eltnng gelangte, ^enn bie (Snnl)ebnng beg gemeinen Pfennigs iDurbe einem

öon ben 3fteid)§ftänben gemäljiten 9teid)gfd)at^meifter anvertraut; über bie ^er=

tüenbung ber eingegangenen Summen aber foüte ber 9^eidj§tag S3efc^Iu§ fciffen,

ber 5U biefem Slüede Ijinfort allj.öl)rli(^ berufen tüerben foüte. Unb äfjulid)

Verfielt e§ fid) mit ber S^euorbnung be§ oberften 9Reid)§gerid)t§, iDel^e ^^m-

faUg in 2Borm§ bem iuiberftrebenben ^onig abgenötljigt JDurbe, obgleid)

SJla^imilian gu bereu ®urd)für)rung fic^ fd)on bei feiner 2BaI)I angbrüdlid)

^atte Der^flic^ten muffen. Söäljreub ha§> 9teid)§!ammergeric^t bi^^er bem

lt)ed)felnben 5(ufent^alt be§ §ofe§ folgenb burdjan^ eine Don bem ^aifer ^er=

fönüd) abl)äugige Ge^örbe getüefen ipar, iuurbe e§ jel^t ebenfalls ju einem

Drgan ber 9^eic^»ftänbe umgeftaltet. ©eine fe^Sjelju 33eifi|er foKteu !)iufort

Don ben Stäuben ernannt lüerben; and; bie Stäbte lüurben baran bet^eiligt,

unb nur bie (Srnennung be§ :|3räfibirenben ^ammerrid)ter§ überlief man bem

^aifer. ^on SSid)tig!eit iüar e§ namentlich, ha^ beut ©eridjt bie SSerI)ängung

ber 5Xd)t im 9^ameu be§ ^'aiferS eingeräumt trurbe: e§ Hegt auf ber §anb,

iDie U:)efentlid) baburd) bie ©emalt be» letzteren auc^ in if)ren rein politifc^en

SSirfungen befd)rän!t JDurbe. 2)ie neue Unabl)äugig!eit be§ 9fteid)ggerid)t§

fanb if)ren ?IuSbrud foIgerid)tig audj in ber Söfuug beffelben Don bem !aifer=

Iid)en §of unb feiner ©eg^aftmadjung an einem beftimmten Drt.

SJlai'imiüan f)atte bie finanzielle ©ülfe be§ 9tei(^e§ mit iDeitge^enbeu 3^=

geftäubuiffen be^a^Ien muffen. 5(ber bie D^fer, bie er gebraut, eriüiefen fic^

gn feiner großen (Suttäufdjung aU Dergeb(id), benn bie in SBormS befi^Ioffenen

neuen Drganifationen beiüäfjrten fid) nid)t, gaben Dielmel}r nur 5(nIo^ gu

Dielfad)em neuen Streit, ^laä) allen Seiten Ijin ftief? man mit il)rer S)urd)=

fül)rung auf Sd^lüierigfeiten. ^er 5(bel :^roteftirte gegen bie ßaljlung neuer

Steuern: er fal) barin ein unerl)örte§ Sittentat auf feine greiljeit. S5on ben

geiftlid^en Stäuben iDurbe gegen bie il)neu jugemntl^ete Unterorbuuug unter

einen anSfi^lie^li^ n^eltlic^en (^erid^tSljof @inf^rad)e erhoben. SSon anberer



B

«3̂^
SÄ

,C* ff

P§I#1B>
fe 5

'*^— Ml» C

ö « c w^^ -
tj»

Ca

! 4_ *A <

CR »n - **

2 ^ *^ ** q3 ' "«^

I

£

s

6)1

J-» Ü^

"5 "^

5: «

«> ^

c -

<3 ^
« r5

ü:r "ci*

-*-» w
cn^ </»^o yO

vT»

yO
M C

S
e:
_a

o
,£ V
"Sj :=5^a
s -»-»

.. £
<Si

^ (A
*-

S-» o
i2

xr̂
«M Ö>

o
«jr»
ö

-»-•^ o
;^

Ctf

o o
^̂
-^ CJ
u yO
o

a .**
««->

«Lt

w

o

M7





g^eicrjSfammernericfjt. Leiter ©treit. 709

Seite tüiirbe einfa^ ber (S^eljorfam öertüeigert: im Often kftritt ber ^önig
öon ^^oleit bie Sompetenj be^ 9teic^e§ geGenüber ben ©tcibten ^anjtg unb
eibtng. ^Jer^og Ü^eue öon Sotfjringen, luclc^en ha§ ^eic^ etnft gegen ^ort
t)on ^urgunb feinem 6d)icf]at überlaffen ^atte, fanb feinen @rnnb bemfelben

?D^aj;tmiaan I. in feiner Äanjlet.

|)oräfd)nttt öon §on§ aSurgfmair im „?BeiPunig".

ie|tmit einem mak nene 9?ed)te einpränmen: attein öor bem Könige felbft
fo erflarte er, nierbe er gn (SJeric^t fielen. 5lefjnlirf) backten bie (Sibgenoffen'
bei benen bte ©rinnernng an bie ehemalige 3ngef)örig!eit bnrrf) hk @reig.'
ntffe ber legten Sa^rgefinte ebenfaE^ ftar! öerblic^en tnar. llnb fol^e o^^o[i=
tionede 9^egnngen maren ^Rajimilian nnr genefim: benn feine §altnng lägt
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beiitlid) crfcuueu, baf5 er nur baraiif an^ luar bie neiieit Siiftitutionen Ial)m

gii legen ober Iaf)m legen 5n laffen, nm baburd; i()re anget)lid)e Unbraucf)Bar!eit

5U erJDeifcn nnb fie fo iDieberunt 5U befeitigen. SSäI)renb er auf ber einen

©eite ^(age erljob, baf3 bie (Stenerorganifotion fid) nid)t belüö!)re nnb bie

geljofften nnb ifjui nerljeifscnen Tlxüd nidjt liefere, Wax er auf ber anberen

erfinberifd; in o(IerI)anb Heinen kniffen nnb ©djinierigfeiten, nm bie 2f)ätig=

feit be§ neu conftituirten 9teid)§!ainmergerid)t^3 gn läljnten. 9^a(^ atlebem

fonnte niemanb uie^r barüber im Unflaren fein, tüo bie eigentlichen §inber=

niffe für eine gefunbe nnb leben^följige Ü?eid)!§reform iljren XIrfprung nal)men.

23a§ man gn 2Öorm§ crreid)t Ijatte, \vax im Saufe ber näd)ften SJ^onate bon

bem ^aifer glüdlid) inieber um jebe SSirfung gebrad)t inorben. S^atnriic^

t)erfd)ärfte fid) baburd) ber ß3egenfa^ jJüifdjen bem ftänbifdieu Elemente nnb

ber Don 9}^ajimi(ian Vertretenen monar(^ifd)en ^enbeng; aber tt)eiter!)in

f^Ioffeu fic^ nun hoä) and) bie ©täube eiumüt()iger gufammen, nm i^re ge=

meinfamen Sutereffen gegenüber bem eigennützigen nnb nu^ntierläfftgen 9^eid)§=

Dberl)anpte mit me()r 9Zad)brud 5ur Ö^eltnng 5U bringen.

^(nf einem neuen 9fteidj§tage, lueldjer in S(bmefenl)eit beg bereite gum

^rieg nad) gtalien geeilten 9J^ainmi(ian ^(nfang (September 1496 in Sinbau

gnfammentrat nnb bi^ 5(nfang Februar 1497 bereinigt Ukh, tvax ber reform^

frennblidie ßr5bifd)of 35ertf)oIb nou Tlauv^ bnrdjan^ bie leiteube ^erfonlidjfeit

nnb fe^te c§ burd), bafs bie ©täube nic^t nur an ben ^n SSormg befdjloffenen

Sflenernngen feft()ie(teu, fonbern im an»gefprod)enen (^egenfa^ §u ber Uuluft

unb bem UebeltnoIIen 9)Zai*imiItan§ SJlafsregeln ^u ftrüter ^urdjfü^rnng ber=

felben vereinbarten. 2)er gemeine Pfennig, beffen auybrüd(t(^ gugefagte ßr-

I)ebuug in ben eigenen Sanben ber ^'önig bisher nid)t vorgenommen ^atte,

Jüurbe mit ©ruft eingetrieben; ein S()ei( he§> (Srtrageg mürbe für bie 33e=

folbnug ber S3eamten be§ 3fleid)§!ammergerid)t§ augelüiefen, beffen unbequeme

2:ljätig!eit 3}la£imi(ian in^mifc^en vijüig ^nm ©tidftaub gebrad)t Tratte, inbem

er bie i!)m aufgelegte ^e^alt^^afjüing einfach nnterlaffen ^atte. ^m (^egen^

fa^ 5U ber in ha§ Ungetviffe Ijinauöftürmenben ^oliti! be§ länbergierigeu

§ab§burger» ging ein frifc^er )jatriotifd)er Qn^ burc^ bie Sinbauer SSerfamm=

lung, auf lüeld)er ber eble SJMinjer ©räbifdjof mit einbriuglic^eu Sßorten auf

bie eleube Sage be§ einft fo Ijod) angefef)enen unb nun fo oI)nmäd)tigen nnb

verad)teten unb Von ben 9^ad)barn unbeftraft beraubten 9fleid)e» Ijinmie^ unb

§ur ©inigfeit maljnte, ber allein bie Keine ©ibgenoffenf^aft il)re angefe!)ene

©teHung unb il}re 93Uite gu Verbauten \)dbe: nid)t Sßorte me^r gelte e§ über

ha§> §n 2öorm§ 93efd)Ioffeue gn machen, fonbern baffelbe mirfüd) an^äufü^ren.

©0 mürbe benn and) ber ^roteft ber 3f^itterfc^aft gegen ben gemeinen Pfennig aU

gemiefen: menn biefe felbft ^rieg^bienft t^ue, fönne fie \a au§ bem©oIbe Von ben

mit il)rer §ü(fe aufgebrad)ten ©teuern für fid) felbft einen reichen %^nl geminnen.

SBer fid) ber neuen Drbunug miberfe^en mürbe, gegen ben moüte man unter Sei-

tnug be§ SJJainjer (Sr^bif^ofg gemeinfam bie nöt^igen 9}^a§regeln ergreifen: t^at=

fäd)Iid) lag bamit bie 3fleid)§regierung in ben |)änben S3ertf)oIbg von §enneberg.



^m fru^ foerm^klticrj? fücvt

©cene au§ ben Äviegen '3Jlavimiüan§ I. in ©eibern.

3m §intergrunbe bie 9JiaEimiIianifd^e Strtitterie in Sn^ätigfcit gegen eine fd^on arg jerfd^offene Stabt.

2tu§ Sltbred^t ®ürer§ „S^renpforte" 9JJaEimiIian§.
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^ie (Bad)c ber 9f?efürm tarn nun a(Icrbing§ met)r in gln^. ^ie @in=

jiel^nng bcy gemeinen ^^fennig^ mad)te gnte ^^ortfcl^ritte, menn and) fein

9fieid)§fnrft \vav, ber in bem S3erid)t, ber nad}ma(§ über hcn SSertanf biefe§

©efd)äfte§ bem S^eidjgtac^e erftattet mnrbe, nic^t über meljr ober minber

Ijänfige ?5ätte Don 5BiberfetjIid)!eit unb SSeriueigerung ber 3fi^)^ung ^n üagen

geljabt I)ätte. 3m 5l(tgemeinen ging bie Qad)e bei ben ©täbten öiel glatter:

t)on il)nen blieben nur gang üercin^elte mit ber ä^^lung im ^ücfftanbe.

SSeit entfernt tioHfommen ^u fein übertraf bod) ber fd)Iie6üd)e Erfolg biefer

fo t)iel umftrittenen SJ^a^reget bie (Srlüartungen ber meiften unb iüiberlegte

namentlid) grünbtid) bie peffimiftifc^e 5(uffaffung 9}Jaj:imiüan§ felbft, inelc^er

in Oefterreic^, ©teiermar! nnh Xxvoi in ber §auptfad}e bamit ^nm ^kU ge=

fommen iDar, in ben ^lieberlanbcn bagegen tl)eil§ einfad)e Steigerung, t^ei(§

ableljuenbe 9Sorbel)aIte gu Ijören befommen Ijotte. (är öerlangte nun aber

möglid)ft fdjuell bie freie SSerfügung über bie fo eingegangenen (Summen gu

erf)alten. Xenn fein itaüenifc^er gelbgng ^atk in^mifc^en einen ftägtic^en

5(u»gang genommen: um hk (Sd)arte au§5uiüc^en beburfte er fd^neö reidjer

9}^ittet. 93ei bem troftlofen ßiiftanbe, in bem er !)eim!el)renb feine ©rblanbe

fanb, iDar öon biefen bie Seiftung be§ ^Zotljigen mdjt ^u erfjoffen. ^arau§

ergab fic^ für SD^ajimilian bie 9^ötl)igung mit ben 9^eid}§ftänben um hk ge=

n)ünfd)ten 33eli)iIIigungen gn marften unb biefelben burd) neue Suseftäubniffe in

ber Ü^eformfrage gu erlaufen, ^n übelfter Saune erfd)ien 9JZaj:imiIian baljer

enbli(^ im ^uni 1498 auf bem 9fteic§§tage, ber, ju Sinbau bereite öerein=

bart, in 3Sormi§ eri)ffnet unb bann nad) greiburg üerlegt n:)orben iüar. @r

erging fid) in Ijeftigen klagen: öon ben Sombarben fei er nerrat^en, üon

ben ®eutf(^en üerlaffen tuorben; em^Ijatifd) betonte er feine ^flidjten gegen

ha§> §au)S Defterreid), beffen 2[BoI ben ^rieg berfange unb ber 9iüdfid)t auf

ha§> Sfleid) nid)t geopfert merben bürfe; er fönne fid) be^Ijalb an hen in

granffurt geleifteten (Bih nidjt binben; fot<^e (Sinfdiränfnngen, tvk man fie

it)m 5U SKorm» aufgenötfjigt Ijabe, fei er nid)t gefonnen fic^ nod^ einmal ge=

faden gu laffen. 3a, fo Wtit nerftieg fic^ SJ^a^imitian in feinem UnmutI), ha^

er meinte, fein (Stüd burdjfel^en ^n lüoKen, unb n:)enn er barüber feine

^rone mit gü§en treten foKte! ©ennod) brad)te hk üermitteinbe 2;^ätig!eit

be§ fingen SHainjer^ einen 5(u§g(eic^ §u ©taube, ^ei Sidjt befel)en tuar e§

freiüd^ nur ein gen}ö[)nlic^er §anbel Quq um Swq: ber (Srtrag be§ gemeinen

^fennig^i, lt)eld^er be§ ^önigg peffimifttfc^e 33eurtf)ei(ung ht§ Sfteformtüerfeg

in einem lüefentüdjen fünfte miberlegte, fe^te bie gürften in hen ^Btanh

äl^agimilian^ bringeube ©elbforbernngen für ben ^ütgenblid 5U befriebigen.

®afür gab biefer in ber Ü^eformfrage einen ©djritt meiter nad;: bie £)xh'

nungen be§ £anbfrieben§ tüurben ergänzt, hk ^efugniffe be§ ^^eic^^fammer-

geric^tg in ber 3SaI)rung beffelben erlüeitert, ja, man nal)m fogar eine ein=

I)eit(id)e Siegelung be§ ©trafrec^tg für ha§> 9^eid) in 3lu§fid)t; and) eine S^eform

be» 9Jlün5mefen§ lonrbe eingeleitet, ^iefe geänberte Haltung be§ ^önig§

mad)te auf bie 9teid)öftänbe ben günftigften ©inbrnd: fie famen beffen
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g5tünberung unb Sßevtoüftung burc^ maxmiüani\ä)e 2;ru|)pen im jlriege mit ©etbern.

2Iu§ Sribrec^t ®ürer§ „e^ren^jforte" SQJaEimiltang.
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SSunfc^en in ^05119 an\ bie au^Smärtige ^olitif mit ü6errafd)enber 33erett;

lüiKigfeit entgegen. ®er 3fletd)§!rieg gegen ^^ranfreii^ Jünrbe befdjlojfen, obgleid)

in jenem §(ngenl)lic! ade ^Drtf)ei(e anf ber (Seite beö geinbeg maren, ber

felbft mit einigen üon ben 9ieidj»ftänben, nnmentUrfj ^nrpfalj, in ^erlnnbung

ftanb. (So naijm benn SJkjimiliang ^^^1^5119 in hk ©f)ampagne audj einen

nngUic!üd)en S^ertanf; and) miMang fein SSerJnd) ©eibern bem mit '^xanh

rei(^ tierbünbeten ^ergog ^axl gn entreißen. ®» JDnrbe eben offenbar, ha^ bie

Gräfte be^^ 9fleid)eg bod) nid^t an§reid)ten, nm ben 5lnforbernngen einer großen

S^eform^oliti! im Innern nnb eine» erobernben 5Inftreten§ nac^ an^en l^in

gleidjgeitig jn genügen. SSerfd)Iimmert iDnrbe bie Sage bnrd) bie (Sr!enntni§, ha^

tüefentlid^e ^nnfte be» angenblidtid) angenommenen 9leform)3rogramm§ gegen=

über getüiffen, jn gri3gerer @elbftönbig!eit ern)ad)fenen ©üebern he§ 9teicf)e§

nnbnrd)fül)rbar feien. 2öa§ im kleinen mäl)renb ber leisten 3a!)re in ®entfd)=

lanb fid) fo oft iDieberljott Ijatte, trat nnn im (^ro^en ein nnb füljrte p
einem ß^onflüt, in bem bie 9^eic§§antorität ber Dppofition unterlag nnb

tüelc^er bamit ha§> gctnje (Stiftem in t)erI)ängni§t)oner SSeife bnrd)brac^.

^arin liegt bie ^ebeutnng be^ £riege§ mit ber ©ibgenoffenfc^aft, tt)e(^er

gerabc in jenem für bie an^lüärtigen SSegiel^ungen nnb bie innere ©nttnideinng

be§ 9teid)e§ fo fritifi^en ^(ngenblid gnm 5ln§brnd) !am. 9^od) beftanb ja in

ber SI)eorie ber alte ßnfammenljang 5rt)ifc^en ber (Sibgenoffenfi^aft unb bem

S^eic^e: aber längft ^atte er jebe :|3ra!tifd) ^oIitifd)e ^ebentnng eingebüßt,

^ie „en:)ige 3^i(^tnng" mit ben §ab§burgern bnrfte t)on ben (Sdjtüeijern nm
fo e^er aU eine ^(nerfennnng il)rer ©elbftänbigfeit and) öon (Seiten beg 9teid)e§

gebeutet iüerben, aU ja bie §abgburger gngleic^ an ber @|)i|e be§ ^eid^eg

ftanben unb tfjatfädjli^ öon ©eiten be§ le^teren irgenbn)elc^e 5(nfprüc^e

ebenfo trenig erhoben iüie irgenbnieldje fold^en entfprec^enbe ^flid)ten erfüEt

tporben iüaren: gegenüber bem bie (Si'iften^ ber ©ibgenoffenf(^aft bebro^enben

burgunbifc^en Eingriff l^atte ha§ 9teic^ fid) nid)t gerührt, ^ie 33nnbe§=

berl^ältniffe, it)eld)e bie (Sibgenoffen erft mit ben bnrgunbifd)en §er§ögen,

bann mit ben ^i)nigen t)on ?5ran!rei(J eingegangen maren, l^atten eigentli(^

§n i^rer ftidfc^lüeigenben, gleidjfam felbftüerftänblic^en SSorau^fe^ung bie öoEe

:|3oIitifc^e 5lntonomie berjenigen, bie fie eingingen, liefen SSer^Itniffen unb ben

mit il)uen t)ertx)ad)fenen ^Infdjannngen toiberfprad) nun, ha^ beutfd)erfeit§ bamalg

ber ^erfud) gemacht n)urbe bei (Gelegenheit ber 9^eic§§reform bie @ibgenoffen=

fc^aft iüieber enger in ben SSerbanb be» 9fteic§e§ t)ere,in5U5ie^en: bie Sanb=

frieben^orbnung unb bie (S^ompetenj be§ 9^ei(^§!ammergerid)t§ follten auf fie

erftredt ioerben; gelang ha§, fo inäre man and) mit bem gemeinen Pfennig

tt)oI bolb in gleicher SSeife Vorgegangen. 5X(§ ha§ 9ieic^§!ammergerid)t hk

(Stabt St. (Gallen in ber üor fein Tribunal gebrad)ten ^lage iljreg e'^emaligen

^ürgermeifter^ gn einer (Sntfdjäbigung t)erurtf)eilte nnb bann n:)egeu Un=

ge^orfamg öd^tete, !am ber längft bro!)enbe (Jonftüt 5U offenem 5lu§brud)e.

^territoriale SDifferen^en mit ben §ab§burgern fteigerten bie (Erbitterung. ®er

fdjtoäbifc^e 33unb ergriff Partei gegen bie (Sibgenoffen. (Graubünben, erbittert, tDeil



jntttes.

t bc5 .^clblierrn, ©rafcn f?einridi uon ,5üiftcnbcrg, ift burdj bas ll'^appen femitlidi; l]intLn- brmfetbcn ein Cnipp 5Iic(]rnber.

n viele (Defteireid^ev l^ineingo'prengt lücrbcn. Porf iiiib Ooibeicjrunb finb uon €in5clfanipfcn angefüllt, bie ein an=
g, ITiann gegen ITlann, bieten.



Die Srfjladjt bei Doniad), \'^99' UerFleiticttes i'acfimile eines ijlcidjjeitiijcii aiioiiYmcii liolsfrfjnittes.
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ben Sd^iDeijmi, in brren mille tiai Sannei i>on Bern, ber Sär, melit; roeiler rcdits bie «irdie oon Dotmdj. tinfs im millelgrunbe Sd|lo6 unb Borf BIrseif, bei n>eld|em I fdiaulid)ri Siib ber Sd|reifen bamalijet Kcie^sfaiinini), lllann äecjen lHaim, bieten.
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man i^m bie 5Iu§Iiefening eine§ huxd) bte ^ammerri^ter (S^eäc^teten gumutljete,

jagte fic^ t»on bem Sf^eic^e Io§, o^nef)in längft üerfeinbet mit ben §aB§Burger

5^ad)barit in 2;iroI. @o faf) \iä) ha§> 9^eirf) im 3al}re 1499 in einen ^rieg t)er=

tüicfelt, ber, mit großer Erbitterung unb fteigenber 2öilb!^eit gefiü^rt, (Bdjtväbtn

unb Xirot namentofen ©djaben tl}at, ben Söolftanb ber ^renjlanbfcfiaft auf

tüeite Strecfen ganj rninirte unb bennocf) t)on (Seiten be§ gur SIbmeljr auf=

gebotenen fc^inabifc^en S3unbe!S nur mit SSerluft unb energielog geführt tt)urbe.

SSieberum f:|3ielte ha§> Ü^eic^ eine gang ftägtidje Spotte. S)ie öottige Unbrau(i)=

barfeit feiner ^rieg^nerfaffung mar öon 9^euem fd)Iagenb barget^an: aud^

Don biefer Seite mürbe bie 9lotI)menbig!eit einer rabicalen 9^eform unmiber;

leglid) ermiefen. Obenein benutzte £ubmig XII. öon granfreic^ bie 33e'

fdjäftignug SJ^aEimilian^ unb brac!^ erobernb in ber Sombarbei ein, bie er

uoä) unlängft gegen 5(ner!ennung feiner S^ec^te auf 'Neapel bem gab^burger

gu überlaffen angeboten Ijatte: Don bortljer famen bringenbe §ülfggefu(^e an

9}Zajimi(ian. So blieb nic^t» 5(nbere§ übrig, al^ ben rut)m= unb au§fid)t§=

lofen ^rieg mit ben ©ibgenoffen mögtic^ft fd)nell gu beenbigen. Unter SSer=

mittelung aJlaitanb^ !am im §erbft 1499 ber triebe gu ^afel gu (Btanht,

meldier hk ©ibgenoffen Don bem 9f?ei(^§!ammergeric^t unb bem gemeinen

Pfennig befreite, b. f). an§> bem SSerbanbe beg 9teic^eg entließ unb i^re @etb=

ftänbigfeit anerfannte; benn ha^ fie and) ferner al§> „SSermanbte" mit bem

9^eic^e in einer loderen ^erbinbung fteljen foltten, änberte an biefer ^^at=

fadie nid)tg.

9^atürli(^ übte biefer !läglid)e 5Iu§gang be^ „Sdjmabenlriege^" auf bie

inneren SSerljättniffe ^eutf(^Ianb§ einen ftarlen Ütüdfdjtag au^. (^erabe nac^

ber (Seite f)in, für meld)e e§ auf eine fdjuelle 93efferung ber SSer^äÜniffe

namentlich anfam, Ijatten bie ju SBormg befd)Ioffenen S^eformen nii^t bie ge=

münfi^te Söirlung gehabt: felbft menn bie Eintreibung be^ gemeinen ^^fennigg

gelang, mu^te barübcr fo Diel Qeit Dergel)en, ha^ bie auf ben Ertrag ber

9fleid)6fteuer angemiefenen mi(itärifd)en Seiftungen erft in bie SSege geleitet

tDerben tonnten, menn bie ^Inläffe ha^n längft erlebigt ober bie burc^ fie

ab§umet)renben ßJefa!)ren längft über ®eutf(^Ianb tjereingebrodien maren.

STcan mad)te ni^t mit Unred)t bie 3^^i^b^fi9^eit beg 9^egiment§, bie hti

bem offenbaren SSiberftreit gmifi^en ben ^f^eic^^ftänben unb bem 9fleid)gober=

I}au|3te in jS)eutfd)(anb $(a^ gegriffen ^atte, für bie SJiigerfoIge im gunern

nnb nad) au^en I)in Derantmortlid). ^bplfe aber Iie§ fic^, tDie bie ®inge

lagen, nur burd) meitere äugeftänbniffe an ha§> ftänbifdie Element f)offen,

infofern biefer um einen foId)en $rei§ bem Könige bie für ben ^rieg nötf)igen

SO^ittel reid)(i(^er unb fdjueUer gur SSerfügung gn fteüen bereit fein mürbe, aU

ouf (^runb ber SSormfer S3efd)Iüffe irgenb möglid) mar. 5lud) 9}lajimilian,

bem atleg baran lag ben in 9Jlai(anb eingebrungenen grangofen mögüc^ft

fd)nett mit ^eere^madjt entgegentreten §u fönnen, trug je^t !ein ^ebenfen gu

einem foId)en 5(b!ommen bie §anb gu bieten. Sßa§ er gu SSormg mit Ent=

rüftung gurüdgemiefen f)atte, bie Einfe^ung eines permanenten ftänbifc^en Üteic^S^
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regtmentg, tüurbc jcfet üon iljtn ol)ne 2Beiterc§ ^ugeftanbcn. SJ^an Befd)Io^

bcy^alb bic nötljit^e (Strcitmadjt in bcr SBeife in ba^ Selb 511 ftellen, ba^

immer Dierl)unbert ©iiuuotjuer einen Tlamx ^n gu^ anörüften, bie dürften

unb §erren aber, i()rer Se^n^pftid^t cjemäß, mit iljren 9J^annen ben ^ienft

jn ^0^ leiften jollten. ^k Drganifation foüte fid) an bie Pfarreien an-

lehnen. 9[Ran I)offte anf bie[e SSeife in fnr^er Qeit 30,000 Wann onf hm
93eincn jn Ijaben. ^er gemeine Pfennig aber tüar bamit luieber aufgegeben:

er joKte nnr tion ben ß^Iaffen nod; erhoben n)erben, lüe(d)e itj'r @tanb öon

^Ritter l)om §iofe ^DlaxtmiliajxS jum guf3turnier gerüftet.

©nip^e au§ ^an§ 93urgfinair§ STrium^jfiäug ^aifer 9!J?ajimiItan§ I.

ber :|3erfön{ic^en güljrnng ber Söaffen an^fc^Iofe, (^eiftlic^en, ®ienft(enten unb

Snben. 9}^ajimi(tan \vax üott frenbiger Qi^öerfic^t: gern gab er bie (Sorgen

be§ müf))'e(igen innern SftegimentS an» ber §anb, n:)enn man i^m bie Tlitkl

gen:)ä!)rte feine t^atenlnftige ©robernng^politi! im 3ntereffe be^ f)abgbnrgifd^en

§aufe§ energifd^ 5n förbern. @o conftituirte man mit beiberfeitigem @in=

öernefimen ha§> früher geplante 3f?eic^gregiment, beffen 9^ame fd^on erfennen

üe^, ha'^ e§ boc^ eigentlid) anf eine 95erbrängnng be§ ^önig» au§ ber ßeitnng

beö 9fleid)eg l^inan^Iief. ©eine Drganifation lie^ baffelbe ai§ einen 5lu§fd)n^
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l)er fonft in hen 9^eid)ytagen bereinigten Ü^eidfi^ftänbe erfd^einen, lijie benn

anä) bie anf biefen üblid)en (s;o(Iegien fic^ barin n)iebert)oIten. S5on ^en

^urfürften follte nämlict) immer einer htn alliäljrlidjen (Si^ungen beg 9^ei(^g=

Tegtment§ in 9^ürnberg perfönlic^ beitt)o!)nen, bie anberen babei burd) ^eüoE;

mäd)tigte vertreten fein. Me übrigen 9teid)§ftänbe orbnete man in fed^g

9iitter bom §ofe 'ü}la):imiüan§ jum 2;urniere reitenb.

(3xnp)pt ou^ §an§ 93urgfmair§ 3;riumt)r)äug ^aifer Wlaicmiüan^ I.

territoriale (^rnp|)en; an§> biefen foHte immer je ein geiftlic^er nnb ein WelU

Iid)er Surft, ein (^raf nnb ein ^rälat, ferner je ein Sftitter ober SDoftor ab-

georbnet n)erben, tüäf)renb bie l^ab^bnrgifdjen (Srblanbe onrd) ^Wei 9^ät^e

SSertretnng finben fodten; ben 9^eic^yftäbten, bie man anfangt f)atte an§=

fd)lie§en tooüen, mnfeten anf i^r energifd)e§ 5(nbrängen nad^^er and) gmet

SJiitglieber gngeftanben tvexhen. ©iefe ^örperfd^aft, n)eld)e, nnter nnöerf)ältni§=

mäßigem Uebertoiegen ber ^nrfürften, n)ie eine S[öieber!)oIung be§ 9leid^e^ im

kleinen erfd)ien, fottte unter Leitung be» i^r öorfi^enben ^önig^ ober be^
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t)on bemfelben ernannten ©tcttüertreter^ bie (Summe ber laufenben 9^etc^§=

ge)d)äftc erlebigen; fie crl^iclt and) bie S^oIImadjt Üleidjgtage gu bernfen.

®ie ganje ^nftitntion lief a()o anf eine Slbbanfung ^a^imiüan§ gu

(fünften ber @tänbe fjinauy. SDa§ S^eidj bü^t feinen monar(^i[d)en ®l)ara!ter

üollenb^ ein iinb gc()t über in eine repnblicanifi^e gürftenföberation. "^an

tann nid)t annel)men, bafs SD^ajimilian ber SJ^einnncj getuefen ift bamit eine

banernbc ®inrid)tnng gn fdjaffen. ©r ftimmte allem ju in ber §offnnng mm
anc^ bie 9}Zittel §u bem ^rieg gegen ?5ran!reid) fd^nell nnb reic^üc^ in hk
§anb 5n befommen: erlangte er bann mit biefen bie ^ick feiner au^tüärtigen

^olitif, fo fanb er fid^erlid) SO^ittel nnb SSege, um fic^ üon bem dttidß-

regiment Io§§nma(^en nnb bie Seitung be§ '^üd)e§ tüieber in bie eigene §anb

jn bringen. 5(ber feine 33ered)nnng traf and) bie^^mal nic^t ju: nidjt nur

ha^ hk 5U 5Iug§burg befdjtoffene 5üigl)ebung nid)t üon ber ©teile !am, ha

t§> an ben il)r §ur ^runblage bienenben SSeöölferung^ber^eidiniffen feljlte nnb

biefe nod) im ^^rü^a^r 1501 uid)t eingegangen iüaren; haS' gu S^iirnberg

conftituirte ^eic^^regiment nal)m öon üorn^erein eine bem J^önig felir un=

bequeme felbftänbige Haltung an unb berfolgte eine ^olitü, meldje gerabegu

barauf angelegt gu fein fc^ien bie (Sntmürfe ^a^imilian^ gu bnrdjlreuäen.

9^amentltd) bie Unterl)anblungen, in lt)eld)e ^§> fid) mit bem ^önig öon

granfreic^ einlief, muf3ten SJ^a^imiliang l)öd)ften Unmut^ erregen: fd)ien

man bod) in S^ürnberg nid)t übel Suft gu ^aben bem granjofen SJlailanb

alig 9teid)§lel)en ju überlaffen, um beffen S3efi^ ber bentfdie ^önig Q.Un einen

^rieg füljren tüoEte.

SJ^ai'imilian tüar au^er fidi: in ben :^eftigften 5(n!lagen ergog fid) fein

Unmut^ über bie :planmä6ige 90^inberung feiner 5lutorität. (Sr mitterte ein

(Sinberftänbniö ber S^eform^artei mit granfreid), ha§ in Italien ju befämpfen

il)m unmi3glid) gemadjt merben follte, unb ^atte l)infort nur ben einen ^e-

banfen ha§> 3^eid)§regiment la^m ju legen unb bie neuen (Sinridjtungeu mog;

Iid)ft fc^nett gu (^runbe gu ridjten. ^a^n wax er immer uod) ftar! genug:

ba§u genügte fdjon ber paffibe Sßiberftanb, ben er bem SSormärt^brängen ber

Ef^eformpartei entgegenfe^te. ©o tpar be§ ^önig§ SSer^ältni§ gu hm 9^eid)§=

fürften halb ha§ benfbar fdjledjtefte. ^enn SD^a^imilian ging auc^ Ijanbelnb

bor, fobalb il)m bie 5luflöfung be§ 9flei^§regiment» gu 9^ürnberg bie greil)eit

ha^VL gab. 5ln ©teile beg 3f^eic^§!ammergerid)t§, ha§> \xd) in golge be§ er=

neuten ©treiteg über feinen Uuterljalt, über ben fd)lie§lic^ niemaub etma§

bafür t^at, inieberum aufgelt)ft ^tte, errid)tete er ein neue§ oberfte^ (25eric^t,

beffen ^eifi^er er einfeitig ernannte. 5luc^ ein faiferlic^eg aieii^gregiment

bad)te er in äl)nlid)er SBeife in 5lug§burg sufammentreten gu laffen, mit

beffen §ülfe er bie ann)ad)fenbe D|)^ofition ju bredien ^offte. ^arin l)atte

er nun freilid) fein Vermögen überfdiä^t. ^ie 9flei^^ftänbe W)axen nii^t

gemillt fid) einen folgen ©taat^ftreic^ gefallen gn laffen: fie traten gu ge^

meinfamer Slbme^r gufammen; namentli(^ bereinbarten bie ^urfürften mit

SSertljolb bon Tlaiui su ^elnl)aufen einmütl)igen S53iberftanb gegen be^ ^i3nig§
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$(äne; bie Sutereffen be§ Sf^eic^eS lüQfjrjune^men tüodten fie öiermal im

3a^re init eiitaitber tagen. Tlan ging alfo einer offenen ©paltnng be§

9f{ei(^e§ entgegen: bem fic^ anfraffenben ^onigt^nme broljte eine ftänbifd^e

Ö5egenregiernng bie @|)it3e gn Bieten. SDer föniglic^en Sabnng gn einem

fReic^^tage ftedten hk ^nrfürften i(}rerfeit§ eine foltfie entgegen: e» fd^eint,

?!)lit 33üd;fen bewaffnete £anb§^nedf)te.

©ru^pe au§ §an§ SSurgfmairä STrium^^^äug Äaijec 9KaEimiItan§ I.

ba§ nnr bie Ie|te ^erfammlung im Snni 1503 gu Ttaxn^ gehalten, hie öon

9Jia^imiüan ge:p(ante bagegen gar nid^t ^u ©tanbe gefommen ift. ^n ein=

bringlic!)en SSorten legten bie in 9Jlain§ (Srfd)ienenen gegen ben 33rn(fj ber

jn SSorm» nnb 5tng§Bnrg getroffenen Vereinbarungen ^roteft ein. 9^ament=

lid) jtüifc^en 33ert!)oIb öon Main^ nnb SJlagintilian !am e§ in 3oIge biefer

SSorgänge §u fe^r nnerqnicfüd^en 5(u§einanberfe|nngen, in benen fie fic^ in

l^eftigen gegenfeitigen ^(nflagen ergingen, bie nidjt geeignet n)aren ha§ fd)on

fo tief erfcf)ütterte 5(nfe^en be^ 9teicf)eg 3n ^eben nnb neu gu befefligen.
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^ie ©ljmpat()icit bcr Station lüareu babci aitgenfcljcinüd) auf ©eiten be§

'Ma'm^tx^, ber aU ber ^orfämpfer bcr Reform (jül)e§ 3(nfel)en unb Wdb
rcid)enben ©iuftu^ Befnfs: 511 il)m ftaitben bie ^'uvfürften, namentlid) ber

^fäl^cr; er lonute auf bie ©tiibte red)ueu. Ueblc SRebcu lüurbeu tneit uub

breit über bcn S^öuig geführt. ®cr (^^ouflift fd)ieu fügüd) nidjt uieljr auber§

gelöft tperbeu 5U föuueu ai§> burcf) 5D^ajimiIiau§ 5tbfel^uug: biefe ift beuu

audj int Streife ber leiteubeu ^^erföulid^feiteu bamalg eruftlid; erlDogeu tüorbeu.

(^erabe in biefer ^rifi§ !am nun bem ^öuig ha§> f^rid)Jt)i3tt(id)e ^ab§'

burgifcljc ©lue! retteub gu §ülfe. (Solauge bie ^urfiirfteu uuter ber Leitung

be» ftaat^mäuuifdjeu ^ert()oIb Dou Tlain^ eiuig \m\> bie ©täbte ber ©ac^e

ber 9iei(^§reforut treu bliebeu, tüar mit beu Keiueu SUJittelu, bie SJ^ajimitian

autDeubeu fouute, uid;t biet 5U mad^eu. ^a§ er uuter beu gürfteu, uament=

lic^ htn aufftrebeuben jüugereu, tueld^e bie !urfürftlid)e ^rö^jouberauj mit Uu=

luft trugeu, mand)en 5(ul)äuger gäljlte, ha^ and^ t)on beu S3i]cf)Dfen mand)e

§u iljm ftauben uub eiuige bamal§ eiutreteube ^obe^fäde il)m geueigte SJläuuer

an bie @^il^e ber erlebigteu ^iö^efeu hxaäjkn, fouute an feiuer übleu Sage bod)

immer uur iDeuig äuberu. @utfd)eibeub aber tourbe für feine (Stellung ber

reidj^^ftäubifd)en Dp|3ofttiou gegenüber neben bem Xobe S3ertIjoIb§ öon Wain^,

be^ beioäljrten unb einflngreidjcn güfjrer^ berfelbcn, 'oa^^ Qn]amnunixt'i\cn ber

®emüt()igung, ioeldje ber Sanb^Ijuter ©rbftreit bem ftoI§en ^^fälger ^nrfürften

bereitete unb bie eine (S(^tüäd)nug be§ beu §ab^>burgeru fo unbequemen

n)ittel§bad)ifc^en C^influffe^ gur Solge Ijatte, mit ber augerorbentlic^eu (Sr=

Weiterung feiner euro))öifd)en 3Jiad)tf|)I}öre, ineldje ha§> !öniglid)e §au§ eben

bamalg wkhtx einer jener glüd(id)en Ssermäljhingen üerbanfte, hk aKe 5ct)Ier

feiner ^oliti! gut machten unb it)m bie $(u§fid)t auf eine gerabegu tvcH-

f)errfc^enbe (Stellung erfc^loffen. SDurc^ feine ^ermal)luug mit So^anna t)on

ß^aftilien, ber ^oc^ter ber großen SfabeHa unb gerbinanby öon ^ragonien,

erlnarb 9J^ajimilian» (SdI}u ^Ijilipp Don 33urgunb ha§> 9kdjfolgered)t auf 'öcn

n)erbenbeu fpanifdjen (Btaat unb bie nnerme^lid) reid)en unb no(^ fo er=

n:)eiterung§fäl)igen S3efil^uugen beffelben in ber neuen SSelt. ®urd) bie S5anbe

be^ ^lute§ lüurben bie §ab§burger fo mit einem §errfd)er^aufe öerbunben,

inelc^eg fdjon burc^ htn au^^gefproc^enen ß^egeufa^, in bem e§ jn ?^ran!reic^

ftaub, il)rer (SteKung gerabe il)rem gefä^rli(^ften an^märtigen Gegner gegen^

über einen ftarfen 9tüdl)alt öerliel) unb il)nen ganj neue Mxttd ber :poIitifd^en

(Sinmirlung auf greunb unb ^^-einb gur SSerfügung ftellte. 5luc^ in beu

gragen ber inneren 9leid)§politi! I)atte SJJaiimilian l}infort ein ganj anbere^

©emic^t in bie Sßaagfdjale gu legen ai§ bi^^er: er brauchte nun felbft bor

einem offenen ©onflüt mit ber reid^^ftänbifc^en Dp^ofition nic^t me^r jurüd^

5ufd)reden.

'^a^n tarn nun bie für beu ^'i?nig anwerft günftige ^erfd)iebung, meldje

in ber Partei ftellung eine§ ZijdU ber bentfc^en gürften in golge be§ bairifd)=

:|3fäl5if(^en ©rbftreite^ eintrat, uub hk em|)finblid)e S)emütl)igung, tveldjt bem

ftolgen ^fälger ^nxf)an§> haxan§ ertpuc^!^. ®er erblofe ^er^og (^eorg bon
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^aiern=Sanb»f)ut nämlic^, ber am 1. ^ecember 1503 ftarb, f)atte im SSiberi

fpruc^ mit htn alten §au!3J:)erträgen unb mit bem Sefieiirec^t §um ^lac^tfjeit

ber äur 9Za(^fo(ge näd)ftbered^tigten ^er^öge Sllbrec^t unb ^olfgang üon

Sanböfned)t§fampi ; Ijintcn auf bcm 2ibt)ange 5|]au!er unb Pfeifer,

^oläjdjnitt bon §an§ SSurflfmair im „SSeiPunig".

i8aiern'-9)^üncf)en, h^n feiner Xodjter (Süfabetl) öermäljiten britten @ol)n be^

^fälger ^'urfürften, Sluguft, gum (Srben eingefe^t, bemfelben auc^ jd)on bei

feinen Seb^eiten einen X!)ei( be^ Sanbe§ überantmortet. ^ie SJ^ünc^ener

erf)oben (Sinfprad)e; SJ^ajimilian, n)eld)er hnvä) bie 5lnflöfnng be§ 9leic^§=

regimentg nnb be§ 9ieicf)»!ammergeric^t^ ööüig freie §anb tjatte, §og bie

'^jruu, a}UttetaIter n. 46
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(5nc^e t)or feinen 9licf)terftn()(, inbem er gleidj^eitig felbft einen %^di ber

®rb)d)aft nnfprac^. ©ein (Bd)\vac\n, 5((bre(i)t öon 33aiern'9}^ünd)en, trng

and) !cin 33eben!en feine tljatfräftiQe Unterftül^nng bnrd) bie Ueberlaffnng

be§ getüünfdjtcn Ö)elnete§ jn erfanfen. 3fJnpred)t tion ber ^sfalg bagegen

lefinte jebe 9kd)giebig!eit ab: podjenb anf bie mäd)tige ©teönng feinet

§anfe^ War er entfdjloffen bie (^ültigfeit be§ iljm günftigen Ste[tamente§

mit Söaffengeiualt ^n nertljeibigen. 3Jlaiimiüan§ S3emü()nngen nm (Srf)attnng

beg griebeng fdjeiterten barmt. 9flu)3red)t Junrbe im 5(pri( 1504 geädjtet.

(Sin n)üt^enber ^rieg entbrannte: benn aUhalh fielen bie galjlreidjen Gegner

be§ nbermäd)tigen nnb übermütf)tgen ^fäl^er §anfeg, iuelc^e bie bnrc^ griebrid)

ben ©iegreidjen erlittenen SSerInfte nod) nic^t Dergeffen Ijatten nnb frol)

tüaren nod) fpät bafür SSergeltnng üben §n lönnen, über Sanb nnb Sente

be§ (55eä^teten ^er. ©in grenelnoller ^rieg brad; über bie blü()enben r^eini=

fc^en Sanbe (jerein: in ber ^fatj fengte nnb brannte Sanbgraf SSil^elm

öon §effen; §eibelberg tnagte er nid)t an5ngreifen; bie SSelagernng ber

9tf)eininfelfeftnng ^anb mn^te oljne (Srfolg anfgehoben tuerben; ^nnberte üon

b(nf)enben Dörfern lagen in 5(fd)e, aU hk iüilben §orben enblid) abzogen.

5le^nlid) I)anfte üon ber anberen Seite f)er einbred)enb ^er^og lllrid) üon

SSürtemberg; ber fdjtüäbifdje S3nnb trat tniber hk ^falj in SSaffen; öfter=

reic^ifrfje Xrnppen eroberten im @Ifa§ einen ^^ei( be§ bortigen l)abgburgifd)en

^efi^eg, ber ^fäl^ifd) geiüorben mar; felbft t>on ^^ranbenbnrg, öon 33rann=

fd)meig nnb 9}^ed(enbnrg erijielten bie (Sjegner ber ^fäljer 31^5^9- ^^£1=

milian felbft marf fid) mit Snft in biefen gtndüerljeigenben ^rieg: h^i 9^egcn§=

bnrg fc^üig er bie bem ^fät^er gn §ü(fe eilenben S3öt)men fiegreid) an§> bem

gelbe, lleberall befanben fi($ bie ^fätjer balb tjart im ©ebränge. Dbenein

mürbe ber ^rieg für fie eigentlii^ gmedlog, aU im ©ommer 1504 ^falggraf

3^npred)t felbft ^(ö^Iid) ftarb. 9^nn eilte fein ^ater, ftnrfürft ^^i(ip)3, grieben

gn machen, inbem er hk 5(nfprüd}e feine» |)anfe§ anf ha§> @rbe üon ^^aiern^

2anbyf)nt bem Urtljeile SJia^imiüan^ anl)eimftellte. ßiner ber uorne^mften

SSortfüIjrer ber reid)§fürftlid)en Oppofition, ber mädjtigfte nnb energifdjfte

35ünbner be§ reformeifrigen ^ertljolb Oon SD^ainj, ber SJlann, Don bem ber

Ö^ebanfe an eine 5Ibfc^nng SJiajimiüan^, mie e§> fd)eint, am Iebl)afteften t)er=

treten morben, mar unter bie bi^^er beftrittene 5(ntorität beg ^önigg gebengt

nnb mnf3te bemfelben bie (Sntfd)eibnng über ha§ ©i^idfal eine§ großen

9^eicc)§(anbe§ norbeljaÜIog ant)eimfte(Ien. SS)abnrd; mnrbe anc^ hk grage nad)

ber ferneren (^eftaltnng ber S^eid^^üerfaffung in einem bem ^önigt()ume un=

ermartet günftigen Sinne entfd)ieben.

S[öel(^en Umfd)mnng biefe ©rfolge SJ^ajimilian^ ^erborgebradjt Ijatten,

Ie!)rte gleid) ber näc^fte 9ieid)§tag jn ^'öln im gebrnar 1505, mo ber l^önig

mieber aU $)err nnb Ö^ebieter auf^ntreten nnternafim. ©ein ©prnd^ in bem

bairifdjen @rbfo(geftreite fd)äbigte nnb bemütl)igte ha^^ mittel^bac^ifc^e §an0

fo tief, ba§ eg für bie näc^fte git^intft iebenfatl^ nngefä^rüd) mar nnb

feinen f)od)fa^renben ^(änen entfagen mu^te. ^e^ ^faljgrafen ^ftnpredjt nn=
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münbig (jinterbliebeuen bei=

ben 3ö^ne Otto §emric^

unb ^^iüpp lüurben üer-

forgt, inbeiii für fie au»

bem (anb^^fjutfc^en (Srbe

©uljbac^ unb Dteubiirg 511

ber fogenannten jüngern

$fal5 jiifaminengelegt tt)ur=

ben. ®a§ Uebrige be=

famen bie ^^rjöge uoii

95aiern=TOiu(^en, boc^ ntd)t

o^ne beträdjtli(^e 3Serfür=

jungen, ba SJ^aiimilinn

Quf Ö^runb ber i^m jelbft

äufteljenben ^(nfprüdje ftcf;

namentlicf) hie %\xoi be=

nac^barten ^iftrifte aucig=

nete unb and) fouft fc^ on

manche» 8tüc! aubertüeitig

vergeben I)atte. 5(ucf)

^urfürft ^^()ilipp tüurbe

*) gtüftung 9KaEtmiUan3 I.,

öor 1480 gefertigt, Siurntjcrgec 2tr*

beit. §al§ unb ^inn finb burc^

einen „58art" gefdiüljt; bariiöet

greift ber §elm „Sd^allcrn" mit

aufäufd^Iagenbem, in ber 2(bt)i(bung

geic^Ioffencm 3Sifter. Sa^S £)I)er= unb

Unterarmseug (in ben i)(rm6eugen

offen) lüirb bnrd) bie fpi^en „Sden»
Bogenfad^cln" öerbnnben, njeldie an

ber inneren Seite angef(f)noUt finb,

an ber annercn burtf) Sdjnüren ges

f)alten iuerbeu. Sie 2ld)felf)öf)lcn

finb burd) l^ängenbe Sd^oiben unb
^anjernjerf (^JJußeifen) gefd^ü^t.

Sie eifernen ^anbfd^u^e fjafjen

Snöc^el unb gingernöget üou 9)tef=

fing. 2)cr Sd}enfelid}u^ („2)icc^=

lingc") bebedt nur bie SSorber»

fc^enfcl; bie Äuiebudeln f)a6en

9!Jiufc^eIn jum gd)u^e ber offenen

Äniefet)Ien. S)er Sd^tufj ber Sein«

röhren gefc^ielit burc^ geberjapfen.

Sie eifernen Sd)nabelfd^n()e finb

nennmal gefdioben; bie Schnäbel

berjelben finb 2l ßent. lang. Sie

16 ßent. langen Sporen finb über

bie Sd)uf)e gefc^naHt. @eiuid)t ber

ganjen 9f?üftung ca. 39 ^fb. — Sie
fiiinge be§ 8?eitcrfc^rtjerte§ ift

109 gent. lang, an ber Singet 4 Eeut.

breit; ber ©riff 2^y^ C£ent. long.

(5Rac§ £1. Seitner

)

2;t)pu§ ber erften üottftänbigen 5piatten{)arntjd;e.*)

(^. t 2lrt.-2trf.=9Jiuf. g. SBien.)

46 ^
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burrf) ^Xiiflcijuiu] ber ^toften an ßaiib uub JBeuten geftraft unb mu^te fic^

tro^ aiifäiiGlidjcr ^^rotefle fdjHcglid) fügen. SSon ber ftänbtfdjen TliU unb

(SJegcnvegiernng glaubte ber ^'önig fid) nun eubgüüig Io§mad)en unb ha§>

§eft tüieber tu feine §änbe neljuien 5U fönnen. S)er 35ürfd}Iag, lue(d)eu er

ol^bnlb §ur künftigen (^eftaltung be!§ tion beu ?^ürften fo oft Oerlangteu

9ieidjyregiment§ madjte, Ijättc ba§ auf ha§> ^üllfommenfte betüirft: benn t)ou

beut, \m'S bie ?^ürften getuollt Ijatteu, iüar nur nod) ber 9^ame übrig ge^^

blieben. SÜibS einem ©tatt(}a{ter, einem ^'an5ler unb gtüölf 9lätl)eu beftel)eub

foHte bie neue !öel)örbe nur in untergcorbneten fingen felbftänbig eutfdjeiben

bürfen, im Uebrigen an beu §of gebunben unb fo tl}atfäc^Iic^ uidjt mel)r aU
eine 'äxt !aiferlid;er ^^eirat^ fein. 3m 3iiiömmenf)ang bamit ftanb eine

2;l)ei(ung bes^ 9teidje^ in bier groge Quartiere, in bereu jebem ein üon bem

^önig ernannter 9}Zarfd)a(I unter 93eirat^ üon fünfuub^toan^ig Siittern bie ^it-

cutioe l}aben unb namentlid) beu Sanbfrieben iüafjren foUte; and) hk ^ct^Iung

be§ gemeinen $feunigg foHte aufgenommen merbeu. 6o fe^r fic^ aber

9Jia^imilian§ (Stellung burd) bie legten Vorgänge gebeffert ^atk. fo impofant

tpar biefelbe benn boc^ nod) nidjt getoorben, ha^ hk dürften burc^ fie §u

foldjeu Siigeftänbniffeu Ijätten beftimmt toerben fönnen, loie fie biefer C^ut=

tt)urf il)uen gumut^ete. ©erfelbe brang nid)t burd): iüol aber betoilligte

man bem ^önig bie nötl)igen Gruppen in einem gelb^ng nad) Ungarn.

Hub ha§ mar c^ ja fc^lie^lic^, morauf e» bemfelben bor allem anfam. gijm

toar e§ be^ljalb gleidjgültig, ob er bie gur ^urc^fü^rung feiner ousomärtigeu

^oliti! UDtljigen TOttel auf biefe ober jene Söeife erl)ielt, burd) 5(u§^ebung

hc§ bier^unbertften 9}Zaune^^, mie man früljer geioollt Ijatte, ober auf (^rünb

einer ^Jlatrifel, meldte jebem Serritorialfürften bie 5lnfbriugung einer ber=

I)öltni^mägigen SJlannfc^aft auferlegte. 3n ^^öln mälilte man hm le^teru

SSeg. ®^ gefdjal) ha§> in offener Sflealtion gegen bie centraliftifdje ^^enben^,

toeldie fid) in h^n SSefdjlüffen be» SSormfer S^ei^^tage» bon 1495 unb nun

aud) in hcn legten Einträgen be§ ^önigg geltenb gemadjt l)atte: hk princi=

:pielle Slnerfennnng ber S'^eic^^ein'^eit entljielt für ha^ Xerritorialfürftentl)um

eine (^efa^r, ber eg nic^t gu geitig begegnen ^u fönnen meinte.

SebenfaUg mar bie Spaltung für beu 5(ugenblid befeitigt, meldje foeben

h^n inneru grieben be» Sf^eic^e» bebroljt l)atte. Sluf einem neuen 9teid)§tag

in ^onftanj, ber (Bnhe 5(pril 1507 eröffnet mürbe, fam e^ §u noc^ meiterer

^erftäubignug. 'i^mn man empfaub eg al^ eine ber beutfc^en 9Zation §u=

gefügte ©d)mac^, ha^ hk ^enetianer SJlajimilian auf bem äuge 5ur (^e=

miunung ber ^aiferfrone nic^t burc^ il)r (^tWt gelaffen unb gu ruljmlofer

Umfe^r genöt^igt l)atten. SDer ^önig felbft mar geuer unb glamme: er mollte

nun alle feine Gräfte auf bie Eroberung 3talien§ menben; bamit trat er

in beu @utfd)eibnngg!ampf mit gran!rei($ ein. SJ^an bemittigte i^m auf

(^runb ber äRatrifel 3000 Steiler uub 9000 ^ann au gufe; bafür follten

bie gemadjten (Eroberungen bei bem 'tRdd)^ bleiben. ®er (Srtrag berfelben, fo

l)offte man, mürbe gubem eine SJ^iubernug ber gegeumärtig gu tragenben
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Saften ermöglidjcn. 93ci biefcr bciberfcitigen 33creittüintg!eit iDurbe enblicf)

axifi) über bie ©rneucruucj bc§ ^ammergerid)t§ ein ©inüerftänbnii^ erhielt:

baffelbe belnelt ben (51}ara!ter eine^5 reid)§[tänbtfd)en ^tiftitutg.

@y wav aber bocl) nur ein Ie|tc§ 5(uff(nc!ern ber ©titnmung für ha^

3benl einer bentfrfjen ^orf)errfd)aft anf ÖJrnnb be§ f aifertl)uin§, \m^ biefe

S3efcf)Iüffe 5U ^onftmig betuirfte. lleberrafd)enb fdjnell trat ein Dollfonimener

Umfdjiac] ein. SO^ai-imiliany nener Quq naä) Stauen, in befjen S3eginn er

gleid) nac§ ber mit ^apft Snlin^ II. getroffenen SSereinbarnng ben ^aifer=

titel annal)m, fjatte nic^t ben geI)offten ©rfolg. 9tnI)niIo§, üon ben ^enetianern,

an benen er ein (äi-empe( ^n ftatnircn gebadjt Ijatte, gefdjiagen nnb mit

einem ^^(ngriff im eitjenen Sanbe I)eimgenid)t !el}rte 9Jlaj:imilian ^nrüd. 3n=

bem er fid) nnn p(ötjlid) mit bem bisoljer beläm^ften granfreid) gegen SSenebig

nerbünbete, brad) er boc^ mit eben ber fo^nfagen nationalen ^oli'tü, bie er

in ^onftan§ prociamirt nnb für bie er bort üon ben fonft fo nninftigen

©tänben eine nngemi31)nlid} reid^e 33eif)ü(fe bemilligt erhalten Ijatte. <Bo nn-

beredjenbare S^ege, mie 9JZaj:imi(ian in feiner fpringenben Unbeftänbigfcit fie

ging, Ijatte man in ^entfdjlanb nic^t Snft meiter mit^uoerfolgcn. Unt)erI)o^Ien

!am bie allgemeine ^J^i^^ftimmnng 1509 onf bem ^leic^^tage in 2Borm§ jnm

5In^brnd, mo SJ^ajimilian, an§ bem gelblager herbeigeeilt, felbft für !nr§e

Seit erfdjien, nm feine nenen gorbernngen an Ö)elb nnb SO^annfdjaften gu

begrünben nnb bann gleid) mieber 5n bem §eere ^nrüd^nfeljren. 2)ort^in

folgte iljm ber entfdjieben ableljnenbe Sefdjeib bey SReidj^^^tag^ anf feine 5(n=

träge. 5(ndj anf einem nenen Xage jn 5(ng§bnrg im folgenben ^a^xt !am

e» nidjt ^n einer SSerftänbignng. 5(n§ feinen eigenen 9}ätteln nnb ben 'Bub-

fibien feiner ^nnbe§genoffen mngte 3}?aj*imilian hm t)enetianifd)en ^'rieg

fortfe^en, meldjer fid) oljne redeten (Erfolg Ijinfc^Ieppte nnb namentlich ben

fübbentfdjen .*panbelt^ftäbten bnrc^ hk llnterbre^nng be^ SSerfeljr^ mit i^rem

§anptftapeIortc fdjmeren Schaben tfjat nnb bal^er in ben bürgerlidjen Greifen

lebljaften UnmntI) erregte.

Sn nnerqnidlii^em S^ingen ber beiben einanber triberftreitenben |)oIi=

tifc^en ^enbenjen, meldje in ber SSerfaffnng be§ Ü^eic^eg uad) il)rem gefc^idjt^

liefen SSerben nnn einmal oortoalteten, mar man trot^ ber lange 3al)re

I)inburd) immer ernenten S3emül)nngen nid)t ^n einer S^erftänbignng ge-

fommen. Sßar e^ jn öermnnbern, ha\] Unnuitl) nnb 9)Zi^ftitnmnng , (^Uid)-

gültigfeit nnb ^er^agt^eit in immer meiteren Greifen nm,fi(^ griffen? konnte

man e» ben ®entfd)en eigentlich noc^ oerbenfen, menn fie bem ^önig nnb

bem 9^ei(^e ben ^ftüden feierten nnb fid; oon jeber ^etl^eilignng an ben all;

gemeinen §lngelegenl)eiten aU einer ^efaljr für bie SSaljrnng il)rer eigenen

Sntereffen moglidift jnrüdgogen? 9^atürlid) fdjluanben bamit bie §(n§fid)ten

anf eine 33effernng ber nnbefriebigenben inneren ^uftänbe nollenb^, nnb

man fa^ bie 5Infgabe ber in ben letzten Saljren fo oielfad) tierfnd)ten 'tRndß-

geje^gebnng fd)Iiepd) nnr noi^ in ber 5(bmeljr ber 9Zad)tIjeiIe, meldte ben

einzelnen ©liebern an» il)rer S^iöeljorigfeit 5nm 9ieid)e mijglid^er SSeife
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^rma^fen fonnten. ®amtt na1)m benn ha§> ©treBett ita($ einer S^eform ber

iReic^t^öerfafjimg, ha§ biirc^ 93ert^oIb üon ^Jldn^ noc^ einmal ^n einer ge-

tüiffen ^atriotifc^en §ö^e erijoben tvav, einen red)t !(ägli(^en Stn^gang. SDa»

imerqnidlidje §anbeln nnb 9}Zar!ten §n:)ifdjen ^aifer nnb Stänben öermoc^te

fid^ nic^t 5n einem l^öfieren @tanb|3un!t §n er^ieBen. 51I§ SO^o^imilian 1512

§u ^ijln hk 33ennllignng be§ gemeinen $fennig§ verlangte, \^i§k er biefe

fd^Iie^Iid) bnrc^, aber in einem fo rebncirten SJ^a^ftaBe, ha^ bamit öottenb^

nidjiv jn mad]en n:)ar: e» foUte nämlic^ öon 4000—10,000 (Bulben nnr ein

(^nlben entri^tet werben, üon 2000—4000 nnr ein ^dber, üon 1000—1500
itnr ein günftel n.

f. tv., Big l^inaB jn 50 ^nlben, öon benen ber fec^ggigfte

@ru|)t3e ber ^erotbe au§ |)anl 23urg!mair§ ^riumpl^jug Äatfer 9Jla):{miUan§ I.

^^eil eine§ (^ulben§ gegafilt njerben fottte. 3Jlan gaB bem ^aifer infofern

nac^, ai§> man ha§> ^rincip einer ^rogreffion annahm, je|te aBer htn ^n§=

ganggpnntt fo niebrig an :tnb bie Steigerung jo gering, ha^ baBei nic^t§

^eran^fommen fonnte. DBenein foEten je^t bie ?5ürften t)on i^rem SSermögen

nid)t 5n ftenern Braudjen, W)a§ fie früljer gemn^t l^atten. 5lu(^ bie 9flitter=

fc^aft, n)elc^e in ber ^eftenerung ein Attentat ai\\ i^re 3^eic^gfreif)eit gefe^en

f)atte, n)nrbe baöon frei gelaffen: nnr üon i!)ren Untertljanen nnb ^interfäffen

follte fie hk (Stener eintreiBen nnb aBIiefern. 5lnf biefe 'äxt BlieBen hk

leiftunggfä^igen Greife frei üon bem gemeinen Pfennig nnb nnr ber S3ürger

nnb 33aner Ijatte benfelBen gu tragen. 3ebenfatt§ ^ieß er fe!)r mit Unred)t

ber gemeine Pfennig, benn öon einer atigemeinen 9^ei(^§ftener 'i)atk er nnn

nic^tg me^r an fic^. ^uc^ bie enblic^e 2)nr(^füt)rnng ber fo oft nnb in öer-
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fi^tebcncr gorm nerfiid)tcn Crqanifation bc§ Sf^eic^eg ^imt Qwcdc bcr SSoH^

ftrcdtuitj] bcr 9fleid)vfainnicrßcrirf)t^of^riicf)e iiub ber 5htfrecf)tert)alturtg be§

Sanbfriebeuio Wax bodj incfjr ein frf)einbarer aU ein lt)ir!Iicf)er (Srfolg. (Siegen

bie früfjercn (Sntmürfe War c§ ja ein ?^ortfrf)ritt, tuenn man jel^t ba§ gatt^e

füeifi) in bicfclbe Ijineinjog iiitb bie (Sonberftettimg aufgab, rt)eld)e bie 1[)ah§'

burgifdjcit (Srblanbe unb bie ^iirfürftentf)ümer e^enia(§ innegeljabt l^atten.

SBar man über bie getju Greife einig, fo [tritt man nm fo Ieb()after um ha§

Ef^edjt bie jebem Greife üorfte^enben §aupt(eute gu ernennen: baffelbe ift

fd)Iie^Iic^ ben ©täuben üerblieben. ®a§ ^ange aber wax bod) nur ein dnU
n)urf unb ift unter SJJa^imilian and) nid)t me^r geworben. ®enn mit ber

at^balb f)ereinbred)enben 5(era ber erften europäifc^en Kriege n:)nrben bie

Sntereffen be§ .^aifer§ üoUenbg öon bem üerfattenben Sfleidie abgezogen: auf

bem Gebiete ber au^lüärtigen ^oliti! fud)te berfelbe bie ©rfolge ju erfämpfen,

jreld^e i^m and) in ^eutfc^Ianb meljr 9}lad)t öerfd)affen fotUen.



IL jPranTireicö unb Cnglanb im Itcftcrgange bam 15» 3um
16. 3fa8rgunbcrt*

Dag Sflittgen jtDifrfjen ber aufftrebenben SRonarc^ie, toelc^e ben öotten

93eft| ber ftaatlid^en SO^ac^t iinb bk freie SSerfügung üBcr bie Ttiiitl unb

Gräfte ber Untertr)anen getüinnen lüill, unb ben in ber alten fcnbalen Drb-

nung njnrgeinben ©tönben, lt)eld)e ni(^t bto§ htn Bi^tjerigen Slntljeil an ber

@taat«(eitnng beljanpten, fonbern benfelben ertüeitern nnb ein 5tuffidjt§= unb

9}Jitregierung§recf)t erlangen lüollen, giebt ber inneren (^ef(^id)te ber abenb=

Iänbif(^en Staaten am 5Ui»gang beg 9J^itte(atter§ it)re Signatur. ®a^ e§

nic^t üöttig jum 5Iu§trag gebradit, fonbern unter bem ^rud fe!)r ^ur Unzeit

unternommener an^tüärtiger Kriege burd) (^ompromiffe öortäufig beigelegt

tüurbe, tDtlä^t bod^ nur für bie näd^fte 3^^^ ^^^ leiblid) friebtidjeg 9fleben=

einanber ber beiben ©ertiatten ermögtid)ten, auf beiben Seiten aber ben SBunfd^

nac^ öoller ^eniinnung ber erftrebten ßiele üerftärften, ift ha§> ^erljängnig

^entfc^Ianbg für bie 3it^"^^f^ gemorben. 5In bem unau§geglid)enen SBiber^

ftreit biefer beiben Xenben^en finb bie tangiöljrigen 33emüf)ungen um bie

9?eform ber 9^eid^§öerfaffung gefdjeitert unb bamit ber le^te SSerfud^ 5U einer

nationalen (Einigung ^entfc^Ianbg. D^ne eine foldie aber fonnte biefe§ boc^

!aum ^offen gegenüber ben Don allen Seiten anbringenben nationalen ^otengen,

in bereu SJ^itte c§> geftellt tüar, feinen territorialen 33eftanb unb fein poIi=

tifdieg 'tReii)i gu beI)au)Dten. gm Dften üon Ungarn, ^olen unb 33ö^men, im

S5?eften oon granfreic^ unb (Jnglanb unb im 9^orben Hon ben ffanbinanifcl^en

Staaten, meldte fämmttid^ ejpanfiüe ^enbenjen öerfotgen, berüt)rt unb be^

einftn^t, mirb S^eutfc^Ianb, !^in= unb l^ergeloorfen gmifc^en bem centraliftifi^en

Streben 99^ajimiliang unb ben republicanifdj^iJberatiöen 9^eigungen ber Stäube,

üon benen unter bem unberedienbaren (Sinftu^ einer friegerifc^en au^U^ärtigen

^otiti! balb jene, halb biefe überwiegen, ^ufammen mit bem in noc^ üblerer

Sage befinblidien Italien ber (^egenftaub für bie S^eculation ber eben

bamal§ gur (£ntn)idelung gelangenben europäifdjen ^oliti! unb ber in bereu

SDienft geftellten, fc^nett gur äJ^eifterfc^aft gebieljenen biplomatifdjen ^unft.

3m (^egenfa^ ba§u geirinnt bamat^ ?^ran!reid) eine leitenbe Stellung unb

trirb biejenige Tladjt, an bereu üon unruhigem (S^rgeig gengeube CEutlüürfe

bie großen Söanbelungcn ber enro^äifd^en ^otitif fic^ anfd^Iie^en. ®enn feit

ber mel^r aU f)unbertiä^rige ^am^f mit (Snglanb enblic^ jum 5lbf(^Iu§ ge=

langt unb bamit bie 5Iu§einanberfe|ung ber beiben unnatürlich mit einanber
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ncrmif($t unb ncvBimbcn cjelDcfcnen ©tantcn (inid({(^ 511 @nbe geführt ift,

treten bic itjuen genieinfamen 3"teveffen immer beftimmter f)ert)or nnb n)erben

ein mädjtiger gaftor für bic (^eftaltnng be^ al3enblänbifcl)cn @taatcnft)ftem§

überfjonpt: in bcm gemeinfamcn (^egenfat^ jn ter fo bcbrolj(id) antnac^fcnbcn

5ß3eltmadjt ber ^nb^hirger, lueli^e fc^Iiegürf; ^cntfd)(anb mit (Spanien nnb

beffen iiberfeeifdjen 33efiljnngen jn einer (äinljeit üerbinbet, finben fid) bie 2ßeft=

mädjtc allmiiljlid) ^n einem 93ünbni§ non meIt!)iftor{fd)er SSebcntnng jnfammen.

5(nd) i^ranfreic^ I)at felbft nad) ber Sf^egiernng 2nbUng^5 XI. noc^ einen

SSerfnd) 5n ftänbifdjer S^ealtion gegen bie nene 93Zonard)ie ^n erleben ge!)abt,

ineldje beren ßrrnngcnfdjaften nidjt blog bnrd) bie S5erbinbnng mit nenen (BpaU

tnngen in bem !önig(id)en §anfe, fonbern namentlid) bnrd) bie nngetüöl)nlic^e

:princi|3iel(e @d)tirfe ber Dppofition'crnftlid) in %vac^Q fteüte. Si)enn fo nü^(i(^

fie für Sanb nnb 9SoI! mar, hk Ijinterliftige, jngleid) feige nnb gcmaltttjätige

^Ijrannei Snbmigy XL mar mit Üiedjt ber ^egenftanb allgemeinen §affeg.

©obalb ha§ 9f?egiment be§ ©djreden» Jüegfiet, mit bem fie jebe Stegnng be»

SSiberftanbe§ niebergef)alten i]atte, erijoben fid) nament(id) bie bnrd) fie ge=

bänbigten ftänbifd)en bemalten gn einem Ieibenfd)afttid)en SSerfuc^e if)re et)e=

malige 9J^ad)t jnrüdjngetüinnen. ®ie Umftänbe maren befonber^ öünftig.

ber (Srbe ber ^tone, ^art V]ir., mar erft bierge^n 3al}r nnb bamit na(^

bem feit fart V. geltenben .g)anygefe^ eben münbig; mirflid) bie 9^egiernng

gn füfjren mar er freitid) nid)t fäljig, fonbern bebnrfte ttjatfäc^Iid; eine» i^n

teitenben nnb bertretenben S3eiratlj§. S)a§ gab ben Slnlag gn erbitterten

inneren @treitig!eiten, meiere ha§> mül)fame 2eben§merf be§ berftorbenen

^i3nig§ ernfttid) in grage ftellten. ®en ma^gebenben (Sinfing nänttii^ bei

bem jnngen ^'arl VIII. gemann feine ältere (Sc^mefter 5lnna, bie (^ema^Iin

be§ bon Snbmig XT. ai§> (Stattljalter an bie Spi^e ß^nienneS geftedten $eter

bon 35onrbon, be§ ^errn bon ^Seanjen, eine gran, hk tro^ i^rer Sngenb

einen männlichen ^erftanb, flare politifdje (Sinfid)t nnb nngemöt)nlid)e Xf^at-

fraft befa^ nnb iljren :perfönlid)en (St)rgei§ gefdjidt mit hen Slnforbernngen be§

oügemeinen SSeften in ©inftang §u bringen mnfete. Sm ^nnbe mit ber

meitber^meigten nnb einflnfsreidjen gamilie iljre^ &cmai)U brachte fie in

Inrger geit bie ©taatSleitnng an fidj nnb fidjerte fic^ in bem 33efi^ berfelben,

inbem fie itjre ^ermanbten nnb ßiünfttingc in bie midjtigften 5(emter brachte

nnb in ben Sfiatf) be§ ^'onigg 50g. 3nbem fie bie bem SSolfe üer^agteften

bon ben SSerfgengen nnb (5^el)ülfen ber ^t)rannei Snbmigg XL ber ^afi)t

be§ SSoÜeso opferte nnb bie bon benfelben 90^i§Ijanbetten nnb SSerfoIgten ^er=

fteEte nnb entfc^äbigte, bradjte fie hk öffentlidje SJZeinnng fdjnell anf i^re

@eite nnb ^atte fid) in ber mä(^tigen (Steünng neben nnb über bem jnngen

^i)nig befeftigt, el)e noc^ it)re Gegner rei^t Qnt gehabt Ratten i[)r hk ®e;

minnnng berfelben ftreitig gn mad)en

gür beren §anpt galt 3lnna§ @d)n)ager, ber mit Snbmig» XL gmeiter

Xoc^ter 3oI)anna bermäl)lte ^er^og Snbmig bon DrleansS, ein glänjenber unb

ritterlidjer junger §err, ber nur über ber Steigung jn frohem Seben^genu^
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bte (Sorgen ber Ü^egienntcj iinb bie ^flidjten etne§ $artetfü^rer§ all5u leicht

berga^, fo ba§ bie eigentliche Seitnng ber fic^ gegen 5(nna üon ^ourbon

fammelnben Dppofition bem trafen ^unoi^3 ^nfiel, bem ©oljne be§ einft Die(=

gefeierten 33Qftarb», einem erfinbnng^reidjen, üielgelnanbten nnb t)er[cfjlagenen

Diplomaten, meli^er balb alle Riebet in ^eioegnng fe^te, nm bie „Dame" öon

^onrbon mit if)rem mädjtigen 5(n^ange an^ ber leitenben (Stettnng ^n t)cr=

brängen nnb mit bem jnngen ^önig jngteidj bie (bemalt in feine nnb feiner

Öenoffcn ,§änbc 5n bringen. SSie 3Inna aU bie (^eifte^erbin it)re§ SSater^

erfd)ien, fo führte fie anc^, freilid^ in gemäßigterer unb njeniger abftogenb

befpotifdjer ^^orm, bie ftreng monarc^if(^e ^oliti! beffelben fort, ^ei ben

(Gegnern berfeibcn I^atten bal)er bie perföntidjen Söiberfac^er 5(nna§ §n(fe ^u

ertimrten: beiber Sntereffen fielen gnfammen. 2Bie ha^^ fd)on inäljrenb ber

bürgertid)en @treitig!eiten nnter ^arl VII. fo oft gefdjeljen mar, trngen

Dnnoig nnb bie ©einen fein S3eben!en 5nr görbernng iljrer perfönli(^en

3ntereffen grof5e politifdje ^rincipienfragen anf^nmerfen, beren Söfnng !anm

o^ne totalen Umftnr^ ber bisher befteljcnben ©taat^orbnnng mögüc^ mar.

Um in 5(nna oon 93onrbon bie faftifdje Trägerin ber üon Snbmig XL ge=

fd)affenen ftraffcn monard)ifd)cn Ö)emalt ^n ftür^en, erllärte man biefer felbft

ben ^rieg nnb befd^mor mit fe^enbcn fingen eine 3fteoo(ntion Ijeranf, ber leicht

auc^ it)re nnbefonnenen Urheber 5nm Dpfer fallen fonnten. 5(nf biefe beben!;

lic^e S3aljn mnrbe bie ©ntmideinng gran!reid)y in Solge be§ 2Biberftreite§

gmifdien ben S3onrbonen nnb Drlean^ bnrd) ben- 9^cid)^^tag gefüljrt, ber im

Sannar 1484 ^n Donr^^ gnfammentrat.

Cbgieid) bie bort erfd^eincnben SSertreter ber ©tänbe oljne 9lüdfic^t anf

bie fenbalen 33cr()ä(tniffe nad) hm gnm Qtvtde ber ftaatli(^en SSermaltnng

gefdjaffenen SSejirfen gemäfjlt maren, hk ber $rätaten nnb 33arone in birefter,

bie be§ britten ©tanbeg in inbirefter SSa^t, maren fie boc^ oon einem ftar!

Dppofitionellen @eifte erfüllt nnb traten mit einer 33eftimmtljeit nnb ©nt;

fd)iebenf)eit anf, meiere in überrafc^enber SBeife bartljat, mie bie nnter ber

legten 9f?egiernng fo mefentlid) geforbertc Uebertoinbnng ber alten prooingieden

©onberungen nnb bie ein^eittidie ^i^fön^ii^cnfaffnng aller 9ieid)§t()eile gn einem

organifd^en Ö^an^en andj bie einft fo fdjarf gefonberten Untert^nenfreife fefter

gnfammengefügt nnb ^nm S3emn§tfein ber (^emeinf(^aft in il}ren mefentlidjften

Sntereffen gebradjt, bamit natürlid^ and) ha§> (^emic^t be§ SSoIfeö nnb bie

^ebentnng be§ ^olf^miden» bem Stönigt^nm gegenüber geftetgert I^atte. S^ic^t

nte^r in bem alten bef(^ran!ten (Sinn tritt gn Donr^ eine ftänbifc^e Gppofition

auf: fie ergebt g-orbernngen, mel^e eine 9iepräfentation ber (Stänbe über!^aupt

nnb eine regelmäßige ^ntl^eilnaljme berfelben an ben midjtigften ftaatlii^en

Elften in ^n§fid)t nahmen nnb eine bem englifd)en Parlamente entfpre^enbe

Orbnnng gef(^affen, in^befonbere eine berfaffnng^mäßige S3efd}rän!nng be§

Ö^efe^gebungg; nnb be§ 33eftenerung§red)t§ ber 9legiernng jnr ^olge gel)abt

l)oben mürben, ^m ©inoerftänbni^ mit ben 3lnl)ängern Snbmigg öon Orleans

öerlangte ber 9teic^§tag gn Donr§ namentli(^ eine (äinmirhing anf bie Qu-
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faiiimcnfctuiitg bc§ fouiglidjcn 9Ratt)c§, bem öor allem 9J?nmter feine§ ^er^

trniicn^ angctjövcn müßten; ja eine ^nrtei ging no^ barüber l)ina\\^ iinb

ftettte gernbc^u bic Öeljre üoit ber ©oiineränetät be§ SSoIfey auf, tüelrf)e§ bie

fönige gn i(jrcm 5Imte berufen Ijabcn foÜte. 5(6er fc^(ieg(ic^ !ain man Bei

ber ftorenben ß^oncurreng ber ©onberintereffen bod^ nid^t gn einem entfprecf)enb

energifc^en S3efd)(u§: bie Sufammenfe^ung be§ ^atl)c§> mürbe bem f'önig an-

l^eimgeftellt unb nur ber SBunfd) auggefproc^en, ha^ berfelbe burc^ §inp§ie^ung

t)on je gmei tücfjtigen SJlännern au§ jeber ber ferf)§ ©eftionen be» 9^eid)§tüge§

öerftärft merben mochte. @d)mieriger mürbe bie Stellung ber 9^egierung Bei

ber SSerIjanblung ber finanziellen gragen, benn in SSerBinbung mit biefen

mürbe eine 9J^enge, jum Xt)ei( meitgeljenber ^^eformforberungen öorgeBradit,

bereu ©rfüdnng bie öon farl VII. unb ßubmig XI. g.efdjaffene ftaatlii^e Drb=

nung gerfc^Iagen unb in reaftionäre S3al)uen einlenfen getjei^en tjoBen mürbe,

^or allem brangen bie 5(Bgeorbneten be§ brüten ©tanbe§ auf 5(Bftettung be§

©teuerbrndio, auf SO^inberung ber militärifd^en Saften, (Srieidjterung üon

Raubet unb SSerfe^r. ^er 5(bet reclamirte ha§ alte Sagbrec^t unb Begehrte

einen reid)ern 5(ntl)ei( an ben einträglid)en ©taat^fteUnngen. ®ie (^eifttic^feit

er()oB 33efdjmerbe über bie tnelfod^en (Singriffe in i^re alten Siechte unb grei=

Ijeiten. ©ie §auptfad)e aBer mar, ha^ man hk ©r^eBung ber 2;aiKe unb ber

2(ibe§ für bie gi^^iii^ft ^'"^n ber ^emilligung ber ©täube abhängig machen

mollte, §u melc^em ßmed minbeften§ alle jmei ^afjxc ber 9ieid)§tag üon 3^euem

ein^uBerufen fei. @in 5luflöfung§t)erfu(^ , ben hk Sf^egierimg machte, f)atie

nidjt ben geljofften (Srfolg. %n6) bie ©iuBernfnug ber üon ben ©täuben ge=

münf(^ten ^Vertrauensmänner gu bem föniglic^en 9latl) gaB nur 5lnla§ §u

neuem ©treit, meil bie ©täube biefelBen an^ i^rer 3JJitte mäljleu mollten,

hk 9?egierung aBer auf ber ©rnennuug burd) fie felBft Beftanb. ^er 9^eic^§=

tag mußte gan^ gut, ha^ er finanziell boc^ fd)lie§lid) hk Tladjt in Rauben

:^atte unb burd) ^äljeS S3el)arreu auf biefem (^eBiete hk gelbBebürftige 9^e=

gierung gur 9^ad)gieBig!eit jmingen fönnte. (Srft nad^ langen SSerljaublnngen

unb t)ielfa(^em ©treit fam e§ enblic^ gu einer menigftenS t^eilmeifen ^er=

ftäubigung: ber 9f?cid)§tag Bemiltigte einen ^l)eil ber für bie ©r^altung be^

§eere§ geforberten ©ummen, al§ bie 9legierung iljrerfeitS ber SBaljl eine§

5Cu§fd^uffeg burd) benfelBen Beiftimmte, meld)er bie Umlegung ber anfäuBringenben

©teuer auf bie einzelnen $rotnnzen in Ö5emeinfd)aft mit ben föniglid^en Be-

amten t3Drnel)men follte. ©rft SJlitte Wäx^ ging bie SSerfammlung anSeinanber^

nid)t o^ne leBl)aften ^roteft ber a3^inberl)eit, meld)e in Begreiflid)em 93^i§=

trauen gegen bie S^egieruug nidit el)er tmm '^ia^c meidjen moEte, als Bi§

hk gemachten ^erl)ei§ungen erfüllt unb hk in 5luSfid)t geftellten 9f^eformen

mirflid^ eingeführt morben feien. Sßie rec^t biefelBe mit biefem SScrlangen

gel)aBt l)atte, lehrte bie golgezeit: t»ou ben ber SSerfammlung zu XourS er=

t^eilteu gnfagen finb nur einige menige erfüllt morben, bie meiften unb tviä)-

tigften fünfte be§ bort aufgefteüten SfteformprogrammS aBer unerlebigt ge^

BlieBeu. ^m^^^^i^^ ^^^ ^^^ ^ol! ziif^i^^en bie tt)rannifd)en Tii§hxän6)t^



n)elc^e man unter SubJüig XI. gu ertragen ge^bt !)atte, abgefteüt §u fe!)en

unb fügte \iä) tüitlig bem gJüar ftrengen unb ftraff monardjifdjen, aber bod^

l^mnanen unb ntilben Üiegtment, \vdd)t§> „^ame" 5lnna im S^lamen be^ gan§

in ifjrer §anb befinbüd^en ^^onigg nac^ mie üor führte.

^er SSerfnd) Crtean^' nnb ^nnoi^^' bie ftaatC-üuge grau gu tierbrängen

mar mißlungen*, tro^ ber fü^nen Sieben, inelc^e in ^onr§ gefüljrt tüorben

toaren unb ber n)eitge!)enben :poIitif(^en ^rincipien, Jüeldje bie Dppofition

bafelbft Derlünbet ^attt, wax ber (Sturm glüdtic^ öorübergegangen. 9(ber hk

(SJegner ber 9^egentin gaben i^re (Baä)c nod) nidjt üerloren. ®ie trugen fein

S3eben!en bagn ä^ntid) üertücrflidie SSege ein^ufdilageu, luie fie einft bie Sigue

für ha§> öffentliche 2Bot unter Snblüig XI. üerfolgt t}atte: bie §ütfe un§u=

friebener ^JZadjbarn foltte gewonnen, ba§ 5luglanb gegen bie üerlja^ten (5)e=

lüattljaber in SSaffen gebracht iüerben. §er5Dg granj II. üon ber S3retagne,

ber mit 9flic^arb III. t)on ©nglanb in S^erbinbung \tanh, lüurbe öon SubU)ig

t)on Drieang nmluorben; fetbft mit 9}^ai*imi(ian üon Defterreidj f(^eint man
SSegie^ungcn angefnüpft gn Ijaben. ®er 3^^^*^ »^^^ ^erfd^lüörung Jüar hk S5e=

freiung be» jungen ^'önigg au§ ber Ö^efangeufc^aft, in ber er angeblid^ ge=

f)aitcn Jüurbe. ^n ber 5(rt, iDie fie biefe Sutriguen itjres^ 9^ebenbul)Ieri3 burd)=

!reu§te, inbem fie bie ^erbünbeten beffetben im entfd;eibenben Slngenblid gu

ber gestauten 5(ftion unfähig mad)te, geigte fid) 5Inna üon ^ourbon al^3 hk

td)tt Xoc^ter if)reg SSaterg unb aU eine gelet)rige Schülerin in ber Don bem=

felben cinft mit 9JJeifterfd)aft geübten ©taat^hinft. (^egen SJ^a^imilian ergriff

fie bie Partei ber ftanbrifc^en 'Btähk, raeldie bemfclben chm bamal;^ bie '^ox-

munbfdjaft für feinen @o^n öon 9Jlaria üon 33urgunb ftreitig machten, unb

bro^te auf (^runb ber frangofifdien Se^n^Ijofjeit gegen benfelben mit 2Baffen=

gemalt eingnfc^reiten. 3n ber S3retagne Mpfte fie mit einer 5lbeI§fa!tion

an, meiere bem englif(^en 93ünbni^ entgegen mar unb bie fünftige ^Bereinigung

be§ Sauber mit granfreic^ crftrebte. 3^^^^ mißlang bereu SSerfud) fid^ be§

§er5og^ gran§ 11. gn bcmädjtigen, ha berfelbe üon ben treuen 93ürgern tion

S^anteg tuieber befreit mürbe: aber natürlich mar für biefen unter fotdjen llm=

ftänben an ein Eingreifen gn ©unften £ubmig§ öon Drieang md)t gu beulen.

©0 fanb biefer benn, aU er im Januar 1485 mit bem SSerlangen nac^ ^e^

freiung be§ ^önig^, bamit berfelbe felbft regieren fonnte, üor ha^ Parlament

trat, feinen SSeifaü unb fonnte fid) nur burc^ fdjieunige ghtd)t ftrenger SSergeltung

entgieljen. @g blieb i^m unb feinen (^enoffen fein anbercr SSeg al§> ber gemaff^

neter @rf)ebung. ^ie öornetjmfte ©tü^e ber neuen Sigue mar 3f?idjarb III. tion

(Snglanb, meldjer fic^ an Slnna t)on 33eauieu unb if)rem föniglic^en trüber für

ben ©(^u| rädien mottte, meieren ber ^rätenbent §einrid) Xubor, (^raf öon

fRidjmonb, am frangöfifc^en §ofe gefunben f)atk: burdj if)n mürbe ber ^ergog

t)on ber ^Bretagne auf ber (B^ik Drlean^^ feftge^alten; an^er biefem rüfteten

aber ani^ fonft nod) biete un^ufriebeue (^roße gum 2(ufrul)r. ®a fam hk
9}^elbung üon ber (Bä)tad)i bei ^o^mort^: ber 2:ob be§ gorffdien Ufur^atorg

unb bie Xl)ronbefteigung be^ bem frangöfif^en §ofe befreunbeten unb gu ®an!
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ncrpfliditctcu §eiurid) ^ubor fc^nitt jebe 5(u§ftc^t auf §iUfe uon biefer (Seite

ab. @ie 1:)attc hm ©tur^ ber engli)d}en Partei in ber SSretague ^ur ?^oIge,

Wo nun bic 33uube§geuoffeu 5(nna§ bic (^eiualt in hk ^iinhc befameu. Unter

bicfen Umftänbcn ^ogen aud) Drleauy nnb feine (^enoffen Oor mit ber fRe-

gentin i^ren grieben ju madjen. SJZajimilian, ber im grü()ial)r 1486 in

5(rtoi§ einbrad;, rid)tete bort nun natürtid) nid)t^5 an§.

3n ber ^atnv foldier Unternel)mungen aber liegt e», ha^ i^re llrtieber,

tDeil fie 5umeift öon perfönlidjen SJlotiüen geleitet merben, nid^f fo Ieid)t

enbgüttig barauf Dergidjten, fonbern bei ber erften fic^ bietenben günftigeren

5(uöfid)t bie (^adjc Don 9Zeuem gn öerfu(^en eilen. (So War auc^ bie^mat

ber 5tüif^en ben franjöfifc^en Parteien gefc^toffene triebe nur trügerif(^, unb

bereite nac^ S^^^^^^ift f^^) M) 5Inna öon 33eauien üon einer neuen Sigue

ber mäd)tigften (5ko§en bebro(}t, bereu @ieg gugleid) hie h^\k^enhe' (Btaat^-^

orbnung in grage geftellt unb granfreic^ beut 3(u2»(anbe gegenüber fdjtüer

gefd)äbigt Ijaben tüürbe. ^er unermiiblid)e ®unoi§ \vav ber Urtjeber au6)

biefeg Somplot». Selbft ber in ber legten ^rift^ mit 5(nna öerbünbete

©erjog 9f^en6 öon Sot^ringen ging je^t §u ben Gegnern berfelben über, mit

i^m bie in ^u^fidjt geftettte ©ntfi^äbigung für hie Don it)m beanfprud)te

^^roöence nidjt geiüäfjrt tüurbe. 3n ber 33retagne ^atk fid) ein neuer Um-

fc^tag in ber ©tellnng ber Parteien öod^ogen, inbem ^er^og gran§ II. hk

5U ?^ran!reic^ I)altenbe Dppofition gelüonnen unb fic^ mit ben -Stäuben be§

Sauber 5U gemeinfamer ^tufrec^terljaltung ber burc^ ^^ranfreid) bebrol^ten Un=

abl)ängig!cit üerbunben Ijatte. 3m ©üben erhielt man einen mäcbtigen

33ünbner in ^o^nn b'5(Ibret, lüeldjer mit ber §anb .'^at^rinag t)on goij;

ha§> ^ijrenaeufönigreidj S^aüarra gelüonnen ^atte. Sljuen fdjioffen fic^ bie

un^nfriebenen großen Ferren in beträdjtlidjer Qalji an. Unter htn Prägern

ber ©onfpiration f^ielte neben ^unoig ber §err üon ß^ominc^ eine Ijeröor=

ragenbe Sflode, einft im ^ienfte ^arl^ be» ^ü^nen Don SSurgunb, bann einer

ber geifte^üertnaubten Oiättie Sublt)ig§ XI., ben er in feineu SJ^emoiren ber

9^adjU)e(t fo unöergteic^tii^ gegeidjuet Ijat, ber nun ha§> in jener ©c^nte

Gelernte antt)enben tüodte, um ben feubalen ^eJualten auf Soften be§ ^önig=

t^um» mieber ^nr §errfd)aft §u üerljelfen. (Sr mürbe im ^^^nar 1487

^(ö^(id) berijaftet unb in einen ber eifernen Käfige gef|)errt, meiere ber (Eax-

hinai oon ^a(ue für Submig XI. erfunben Ijatte. TOt if)m fiel fein (^enoffe,

(^eorg ton SImboife, ber 33ifd)of öon 9}^ontauban, in bie §änbe ber Wady-

famen unb üon i^ren ^unbfdjaftern treff(id) bebienten 5Iuna üon 33eaujeu.

©leic^^eitig erfd)ien ber junge ^i3nig fetbft mit §eere§ma(^t im treibe, brang

in (£i(märfd)en nac^ ©übfranfreid) Dor, befe|te (^nienne unb nött)igte bie

bortigen ^Ijeilneljuter ber Öigue fid) non berfelben Io§äufagen unb fi(^ i^m

ju untermerfen. ^ie $läue ber SSerfc^morenen maren üöllig burdifreugt:

nac^ biefem Vorgänge Iie§ fic^ namentlich auc^ bie giftion nid}t meljr auf=

rec^t erfjatteu, bafs ber junge ^i3nig miberre(^t(id) feftgeljalten morben unb

nidjt §err feiner §anb(ungen fei. 'üiin blieb ben ^än^tern ber Sigue nid^t^
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übrig al§ hk ghic^t 511 ergreifen: in ber §offnung bort bie Tlittd gu ge=

tüoffnetem SBiberftanb jn finben eilten fie na6) ber 33retagne. ^ort con-

centrirte fic^ bemnad) ber ©onflift; bort mußte ha§ @d)ic!fal ber Sigue ent^

3J^avimiüanijcf;c§ ^eev bor einer ©tabt: Slttter, £anb§!ned;te, gegen bie ©tabt gerid^tete gebetfte

23atterie icf;tt)erer @efd;ül^e, 3cltlager unb SBagenburg; j^ifcfien je jiuei 2Bagen ber (elfteren i[t eine

fur'jC Äartljaune aufgepftanjt.

^oläfd^nitt öon §an§ SBurgImair im ,,?Beififuntg".

fcfiieben tüerben. 93alb wax ha§> ^Jeer ^axU VIII. im dJlax\d). C'ergog

gran§ II. voaxh um auölänbifdie §ü(fe: bie §anb feiner älteften, erft e(f=

jährigen Soc^ter bot er aU ^rei§ bafür. 9^ur bie SBirren in ben 9^ieber=

(anben !)ie(ten ben |3roje!tenrei(f)en römifc^en ^önig äRaiimiüan ab gleid^
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je^t bort(jiit 511 eilen imb hk ^lutüartfc^aft auf bie ^Bretagne 511 cjclDinnen.

darüber !am e§ am 27. ^itli 1488 bei ©t. %nUn bit formier §u einer

(Bd)tad)t, in tpeldjer bie 3flebellen Don hcn ^öniglicljen gefdjiagen nnb ibre

Dovnefjmfteu (^üfjver, obenan Snbtuig öon Diieani^, gefangen genommen iDnrben.

3^nn fiel and) ha^^ fefte ©t. 9J^a(o in bie §änbe ber ^^ran^ofen, nnb ^ergog

granj IL mnf3te fid; gnm ^rieben beqnemen. ÖJegen bie S3erpflic^tnng alle

gremben, bie in biefem Kriege für it)n gegen ?}ran!reid) bie Söaffen getragen

I)atten, ang feinem ©ebiete ^n öermeifen nnb fid) I)infort jeber SSerbinbung

mit ^art§ VIII. ßJegnern 5U entljalten iüurbe iljm bnrd) ben SSertrag öon

©able im Stngnft 1488 fein ^er^ogt^nm jnrüdgegeben. ®od) fidjerte fid) bie

fran^ofifc^e S^egiernng ben (Sinflnfs anf beffen fünftige^ ^efdjid, inbem fie hk

SSermäljInng ber beiben ^ö(^ter gran^' bem £e()enred)t gemä^ üon ii)xn Qu-

ftimmnng abijängig mad)te.

2)er ung(üd(i(^e 5lnygang biefeg neuen bretonifc^en Unabf)öngig!eit§=

!ampfe§ mürbe namentlich bem 5(uöbteiben ber |)iilfe jugefc^rieben, treldje hk

Sigue Don SJ^a^imilian get)offt Ijatte. ®er aber mar burc^ eine neue Sftebeltion

ber glanberer, benen eö babei nidjt an ßrmnttjignng üon granfreic^ I}er ge=

fel)lt §aben bürfte, an jeber Slftion ^n (fünften feiner SSerbünbeten ge^inbert.

©elbft üon ben aufftäubifc^en S3nrgern üon Brügge eingefc^Ioffen nnb ti)at'

fäd)Iid) bereu (S^efangener, mn^te er einige feiner Beamten üon ben (Erbitterten

foltern nnb l)inrid)ten feigen. §ätte ha§> 5^orgeI)en Don S3rügge unb Ö^ent

bamalio allgemeinere 9kd)al)mung gefunben, bie §errfd)aft ber §ab§burger in

ben reid;en ^Jäeberlanben märe l)offnungölog ^ufammengebrodjen; benn in ber

^icarbie unb 51rtoi§ reidjten bie grangofen hen 9iebellen bie §anb. SSon ber

anberen ©eite freiließ entmidelte ^^aifer griebrid) III. gur Ülettnng ber fdjmer

bebroljten Sii^intft feinet §anfe» eine (Energie, bie man uoc^ niemals an iljm

maljrgenommen 'i)atte. ®ie ^jerfönlidjen ©t)m^atl)ien, bereu ber junge ^önig

fid) banmlg nodj in bem "^cidjc erfreute, Derfdjafften il)m and) Don biefem

tl)at!räftige §ülfe. (Sin ftattlid)e» Sf^eic^^^eer rüdte in glanbern ein, bie ^irc^e

broI}te mit ^ann unb Suterbüt: ha liefen hk ^^rügger SJiajimilian gegen

eiblic^e» grieben^gelöbni^ frei. 2)ennod) griff ber ^^öuig fofort 5U ben SSaffen,

Dermod)te aber be!3 SBiberftaube^ ber burd) biefen SBortbruc^ erft red)t ge=

reiften glanberer and) jet^t nidjt ijerr 5U merben. 3n ben füblidjen Sanb=

fd)aften galt aud) am Sluiogauge beg neuen gelb^uge^ feine 51utorität nid)t

mel)r; Dielmeljr leljute man fid) bort eng an granlreic^, an, meld)e§ burd) hk

^emältigung ber 33retagne eben neue§ 51nfel)en gemonnen l}atte.

®iefe (Erfolge ber fran5öfifd)en SSoffen erregten meitljin S3eforgnig. ?lament=

lic^ mürbe ©nglanb burc^ bie 5Iu§breitung ber fran5öfifd)en Tlad)t über hk

^^retague unb bi» tief in bie 9Zieberlanbe hinein ernftlid) bebrol}t; and) feine

commerciellen ^e^ie^nngen fonnten baburdj ©(^aben leiben. ©0 feljr er für

bie (5rl)altung be^ griebeu^ mar, fo mugte ^einri^ VII. Don (Snglaub fic^

bnd) biefem gmange ber ^erljältniffe fügen: er trat mit ^J^agimilian in ein

^ünbni^. SSon ber anberen ©eite l)er reichten gerbinaub Don 5Iragonien unb
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Sfabcüe tion Saftilien bemfelben bte §anb 511111 S3unbe, um bie S3ebrängni^

^axU VIII. 5111* SSiebergelDinuung üon (^erbague unb D^ouffillon 511 benu|en.

SlMeberum tüurbe bie S3retagite ber (Sdjouplal^ be§ ^riege§. ^ort iüar ^ergog

granj IL im September 1488 geftorbeit unb feine altere Xoc^ter 5(nna, ein

9}Zäbc^en öon erft jJuöIf 3a!)ren, tüar bem Flamen nacf) al§ ^erjogin gefolgt,

für tücfi^e ber ritterlicfie 2(bel be§ Sanbe§ üon Steuern gegen bie 5lnfprüd^e be§

franjöfifc^en §üfc^ jn ben SSaffen griff. ^e§l)alb entfdjto^ fid) biefer, §u=

mal ha nod) immer bie (Srnenernng ber £igne broljte, burc^ 9^arf)giebig!eit

nac^ ber einen Seite bie (Regner ^u tljeilen. 3in 3uli 1489 mad)te er mit

SOZa^imilian gu granffnrt grieben: er üer^idjtete auf hk fernere Unterftü^ung

ber aufftänbifd^en glanberer, meld)e fidj nun 9}?ainmilian nntermerfen mußten

unb um eine bcträdjt(id;e Summe gebüßt mürben, unb gemäljrte ben Seitern

ber Signe unb ben Vermittlern i^re;^ 33unbey mit bem Habsburger, obenan

SDunoig unb domine^, ^{mneftie unb ^erftellnng in i^rem ^efi|. ©in redjter

SSerIa§ aber mar andj auf biefen grieben nid)t, unb beibe ^t)eile ftrebten

für ben balbigcn 2Bieberau§brud) be^3 ^riegc§ fic^ einer günftigen Stellung

§u üerfic^ern, inbem fie i^re Gruppen üertrag^mibrig in ber Bretagne liegen.

So entfpaun fic^ bort ein gan^ eigentljümtidje» S^ingen ber ^ab^burgifc^en

unb ber franjöfifc^en ^artei, Oon beiicn erftere hk S3rctagne unter fc^einbarer

(Erhaltung i()rer Selbftänbigfeit in i^re 9}Zad)tfp^äre ^ieljen, Ie|tere bie (ängft

in ha§ 5(uge gefafste ©inberleibung be§ legten unabl)ängig gebliebenen großen

^ronIeI}en§ in ben fefter gefügten Staat^oerbanb erftrebte. ©in abfonber=

lic^ey, an Ueberrafd)ungen reidie» Sntrignenfpiel entf|)rang baraug. SBäljrenb

nämlid) 9}cajimilian im Sommer 1490 hk 33cfreiung feiner ©rblanbe t>olh

enbete unb nad) SSerjagung ber Ungarn feinen feftlidjen ©in^ug in Söien

f)ie(t, lieg er im tiefften (^et)eimni§ um bic §anb ber jugenblid^en 5Inna

t)on SSretagne merben unb fanb bei berfelben, bie nur fo i^r Sanb bon bem

öermüftenben Kriege erlöfen gu fönnen meinte, günftige 5lufna!^me. '^m 5fuf::

trage 9}^ajimi(ian§ eilte ber ß^raf t)on 9Mffau bort^in: mit if)m ai§> SteK=

Vertreter 90^aj:imi(ian§ mürbe burc^ ^rocuration hk Trauung fljmbotifc^ t)oll=

gogen; Stuna nannte fic^ !)infort Königin ber 9iömer. 33eibe aber Ratten fic^

öoüfommen üerrec^net: feine f)eimlid)e ©I)e, burd) meiere 9}iajimilian bem

franjöfifc^en 9^ebeubut}(er enbgültig ben Sf^ang abgelaufen gu l^aben glaubte,

follte burd) eine eigentljümlic^e 3Ser!ettung ber Ilmftänbe bemfelben oielme^r

5u bem fo lange erfel)ntcn ©rfolge oer^clfen.

Tlit ber l)abyburgifdjen Vermäljlung ^nna§ bon SSretagne mar man
nic^t allgemein einöerftanben; am erbittertften mar barübcr Main b'5llbret,

ein ©lieb jeneg reichen fübfran§öfifd)en ^aufe», mel(^e§ bie ^roue oon ^laoarra

burd) §eirat gemonnen ^atte, meil er felbft um hk nnnmelirige Königin ber

iRömer gemorben Ijatte unb fic^ nun um all ben (^eminn gebradjt fal), ben

er burc^ ben ^Infc^lug an bie Sigue ju mad)en gcl)offt l)atte. 3e|t mai^te

and) er feinen grieben mit ^arl VIII.: unter ber S3ebiugung ber 2öieber=

einfe^ung in bie il)m abgefprodjenen (^üter unb einer (^elbentfd^äbigung

^rul}, 9JtittcI>iltev II. 47
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lieferte er bie feiner Dbljiit anliertraute @tnbt 9^anteg in bie .Späitbe ber

grau^ofeu. (^eft(irf) enipfant-;cu ^ielt Sl'arl VIII. bafefbft feinen (Sin^ug, ent=

fd^Ioffen Ut Öeitnng ber franjöfifc^en ^^oliti! I)infort in hk eigene .'panb 5U

neljmen. ^ie Unifirf)t nnb Energie, meiere ber nnn einnnbjtüan^igjäljrige

^önig enttüidelte, nnb bie überrafcfjenbe ©elOftcinbigfeit, iueldje er mit einem

SJJale feiner 8d)tuefter gegenüber getuann nnb beljan^tetc, Iief3en ade XI)ei(e

erfennen, bafs er in ber ^nriicffinltenben nnb fc^einbar nntergeorbnetcn ©tellnng,

hk er bi^^er eingenommen, jebenfadio eine gnte @d)n(e bnrd)gemad)t nnb fid)

itnt»ermer!t gnm Staat^manne gebilbet Ijatte. S^nr ]at) er ha§> §ei( ber fran=

göfifd^en ^olitif in einer anberen 9flid)tnng aU 5lnna tion 33onrbon. ^i3r^er=

lic^ inenig enttüidelt, ettuag mi^geftaltet nnb fd}mäd)lid), tüar ber jnnge ^önig

bod) öon einem ritterlidjen ©inn erfüllt, ber gntüeilen beina(}e an ba§> $!jan=

taftifdje ftreifte. ©einer in haS^ (^rofse jn f{^meifen geneigten 9latnr tüiberftrebte

bie fteinlidje )3oIitifd)e ^i^^i^^Öite, luetdjer nac^ bem SSorbilb be» SSaterg feine

(Sc^mefter bie meiften ber für il)n nnb feine ^rone getnonnenen ©rfolge üer^

banfte. @r Uninfdjte bie innere S^^ietrad^t beigelegt gn feljen, bnrc^ ein rüd=

f)a(tIofe^3 ^[^er^ei^en bie fürfttidje Op^iofition ^n el)rlid)em nnb banernbem

^rieben ^n getuinnen, nm feine IHift nadj !riegerifd;en ^Ijaten nnb ber ®r=

tt)er6nng non SSaffenrnI)m jngleidj mit bem (Streben nad; einer I}errfd)enben

©tefinng für granfreid) gu befricbigen. ©0 madite ^^art jet^t plö^id^ feinen

grieben mit Snbn)ig Don Drlean^-, ber feit bem Xage Hon ©t. $(nbin bu

(formier in 53onrge§ gefangen geljalten lüurbe. ^ie alte Ükignng p bem

glän^^enben nnb ritterlidjen @d)toager, bem Snbmig XI. ben erflen ^la^ neben

bem jnngen ^önig gngebai^t 5n Ijaben fc^ien, trng ben ©ieg babon über bie

t)orfid)tigen ©rmägnngen einer mi^tranifd)en ^oüti! nnb bie aufrei^enben @in=

flüfternngen ber bem ^cv^oq perfönlii^ öerfeinbeten ©djmefter. (Sjern entfagte

nnn Snbmig öon Orleans, bei hcm ber ^önig felbft überrafdjenb in 93onrge§

erfc^ien, feinen planen nnb mar bereit be§ !öniglid)en ©c^magerg natio=

nate ^oliti! ernft nnb eljrlid) 5n nnterftü^en. 5(nd) (^raf ®nnoi^ nnb hk

übrigen (^enoffen nnb (5)el)ü(fen ber Signe folgten biefem SBeifpiel: fie alle

mad)ten it)ren ^rieben mit bem ^'i^nig, erhielten boKe ^eräei^nng nnb fanben

balb reic^lidje (5^elegenl)eit i^re früt)eren 55erirrnngen bnrc^ Ijerborragenbe

^ienfte in SSergeffenr)eit gn bringen, ^aniit mar and) bie 9?o((e ber einft

a(lmäd)tigen „^ame 5(nna" anygefpiett. ^iefelbe I)at fid), mie e^ fd^eint,

(eidjt barüber getroftet: ifjr (35cmaljl, meld^er bnrc^ ben %oh feine» einft gnr

Signe abgefallenen 33rnbery (1488) al§ nnnmef)rigei3 §au|)t be§ §anfeg

33onrbon bie ^er^ogt^ümer S3onrbon nnb 5(noergne nebft ber ^raffc^aft gorej

mit ben fc^on in feinem ^efit^ befinblid^en @raffd)aften ßtermont nnb Sa SJlardje

üereinigt f)atte, folgte midig ber nenen ^otitif bc§ Slönigg nnb lieg hm alten

Ö^rod gegen Drlean§ nnb beffen ^Infjang fal}ren.

^amit fc^tog bie nene ^eriobe innerer Unrnljen nnb bürgerlidjer ^äm^fe,

meld)e ber Xob 2nbmig§ XI. für granfreid) eröffnet I)atte. ^er Umfielt nnb

Energie einer ftaat^flngen gran uerbanfte ber jnnge ^önig bie glüdüc^e SSe^
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]^Qitptung ber 90^ad)t, iüelc^e jeiii 3Sater für bie ^rone erluorBen ^atte; bte

milbcre 5(rt, in trclc^er biefelbe ge6raucf)t tüitrbe unb bk molt^uenb gegen

bie menfcf)enfeinbli(^c ^efpotie abftac^, nnter ber gran!rei(^ ^nr 3eit Snbtüigg XI.

gefeuf^t ^atk, befdfilüic^tigte fc^(ie§(irf) ben anfangt fic^ nod) regenben SBiber=

ftanb. 5Iuc^ ber I)oI)e 3(be( erlannte bie nene Drbnnng enblid^ ai§> jn 9fted^t

befte^enb an nnb fnc^te ^infort feinen 3SorttjeiI barin, ha^ er, anf @rnnb

berfelben bem ^önigtljnm eng öerbünbet, 9f?nf)m nnb (S^rc nnb 35efi^ getüann

im ®ienft ber nationalen ^oütü, jn melc^er ha§ geeinigte Sanb nnter einem

!i?nig(i(^en Jüngling öon ^ocfjfliegenbem 8inn fid) erljeben follte.

@§ fann nidjt ipnnbernefjmen, lüenn hk ^otiti! ^arB VIII., tvk fie

fid) nnn felbftänbig entfaltete, i^re t)ornc!)mften 93^otiue bem (^egenfa| jn bem

§anfe .i-)abebnrg cntnaf)m nnb ifjr ."panpt^iet barin faf; beffen beforglic^ an=

mad;fcnber 5IRad)t fjinbernb entgcgen^ntreten. lleberaÜ mar ^^ranfreid) bnrd)

hk nnrut)ige Unterne^mnngölnft be§ romifdjcn £önig§ bebroI)t nnb geftiirt

morben: in il)m fjatte hk ßigne if)ren 9^üd^a(t gefjabt, er l^aitt mieber!)ott

bie "ipicarbie nnb 5(rtoi^ angegriffen; bnrd) iljn maren (Snglanb, ©aftitien nnb

5(ragonicn gegen granfreid) in SBaffen gebracht morben; er (jatte nodj gnle^t

bnrd) einen glürflic^cn @treid) hk 5(n^fid)t anf hk enblic^e ©rmerbnng ber

^Bretagne bnrd)fren5t. fam 9}?ajimi(ian bort mirflid) jnm 3^^^^, fo gemann

er eine 5(ngriff^fte(Inng gegen granfreid), meldje biefeg feinen 5lngenb(id me^r

§ur 9tn^e fommen lieg. @§ mar ba^er :^olitifd) gan§ richtig nnb ein ^emei^

bafnr, ha^ er, beffen Sinn fonft fo fef)r ba5n neigte pl)antaflifd) in ha§ Un=

gemeffene jn fdimeifen, and) für hk realen SSerI)ä(tniffe einen fidiern 33Iid

^atte, menn ^ar( VIII. oor allem bort in ber S3retagne einfet^te, nm htn

§ab?bnrger ai\§ ber bereite gcmonnenen ©tcllnng gn üerbrängen. ^er^ogin

3(nna foüte bie bnrd) ^rocnration nnb ft)mbülifc^ eingegangene SSerbinbnng

mit S[Rajimi(ian anfgeben nnb einen anbern (hatten ermäl)len. (5^ fd)eint,

ha^ bd 2(bel nnb !^o(! ber 93retagne hk ^hiyfic^t anf bie .Sjerrfdjaft be^

^entfdjen o()nef)in menig bcikht mar: gogen bod) feine Sitte, S^rac^e nnb

SSergangenI)eit ha§ 2anb nnlengbar anf hk Seite granfreic^g; bie SSerbinbnng

mit ^entfd)tanb mod)te bem gegenüber mand)em gerabc^n nnnatürtid) er=

f(feinen, ^iefc Stimmnng benu^tc ®unoi§ fe{)r gefd^idt, nm im gi^^^^^^ff^

^arl^ gn mirfen; hk 5(nmefen(}eit fran^öfifc^er ^rnp)3en im Sanbe gab feinen

SSorftednngen nod) großem 9^ad)brnd. So brang man bnrd): 9Jiajimilian

foIIte anfgegebcn mcrben. ^((sbann aber gab c^ bod) nnr einen SSeg, anf bem

ha§ fo ^Begonnene mit ber fiebern ^{u^fic^t anf Erfolg meitergefül)rt merben

tonnte, nämlic^ ha^ 3(nna oon ^Bretagne, hk nnn bod) nnr einen ^i3nig

I)eiroten ^n fönnen erflärt ^aben fod, ^ar( VIIL felbft bie §anb reid)te.

^a§ biefer feit bem grieben üon ^rra§ (1482) mit SJlajimitiang jngenblidier

Xoc^ter SO^argarett)e terlobt nnb biefe feitbem aU$ fünftige Königin tion granf=

reid) am fran^ofifc^en §ofe erlogen morben mar, ftanb bem nic^t meiter ent=

gegen: man f^idte hk erft 3^^ ölfjährige einfach fammt ber SO^itgift i^rem

55ater gnrüd, bem man gleicb^eitig" feine j;ngenblid)e (^ema^Iin abfpenftig

47»
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ma^te. ®urcl) bic Ucbcrlaffung ber ?^rancf)c ©omte unb 5(rtoi§' iuoKtc man
beufclbcn oBcucm für bic i()m cnt(jcl)cube 33rctagne entfdjäbigcii. Ttod) el}e

ha§> ^ai)x 1491 511 ©übe ging, War a(Ie§ gcinngen. 5(m 15. 9^oüemI)er

tnnrbe bie bi^Ijcrigc ^^iinigin ber SfJonier in ber Bretonifd)en §an^tftabt

9lenne^, tDelc^e hk gran5Dfen eingelaufen I}atte, in aller §eintlid)!eit mit bem

^erBeigeeiltcn ^arl VIII. getränt. ®ie S3retagne füllte bemjenigen öon Wxhcn

i&^CQatkn 5nfalten, tneld^er ben anbern überlebte; fally ber ^önig oljm

^inber nnb nor feiner (^emaljlin fterben tüürbe, follte biefe ftc^ feinem '^ady-

fülger ober beffen ©rben üermal)len bürfen. ^aranf innrbe hk :politifd) Be=

bentfame ^odj^eit im ^ecember 1491 nnter glän^enben geftli(^!eiten Begangen,

(^lüd freiließ l)at %m\a in ber (Sl)e mit bem ^önig öon granfreic^ nid)t ge^

fnnben, tüelc^er fie bnrd) mam^erlei galante ^IBentener frcinfte unb auf beffen

nnftäten, in bie gerne fd^meifenben @inn fie niemals rechten ©infln^ geinann.

Um fo meljr lie^ e§ hk Königin fic^ angelegen fein iljrem bretonifc^en |)eimat=

lanbe bie Sn^ii^ft frennblid) gn geftalten: ben (Stönben beffelben Ijatte ^arl

anf einem ^age gn 5Rante§ im Sf^oüember 1492 bie 5Xnfrec^ter^altnng ber

ölten '^tdjic nnb greil)eiten gelobt; andi ha§> alte (StenerbetDillignng§rec^t

berfelben mnrbe anerfannt nnb geachtet. @o nal)m bie SSretagne in mand)er

§infic^t eine beüorgngte ©tellnng ein nnb fanb fic^ in golge beffen leii^t nnb

gnfrieben in bie nene Crbnnng ber 2)inge, meldje angenel^m abftad; gegen bie

Saläre ber bürgeiiid)en Unrn'^en nnb ber abiigen ^arteüäm^^fe, bie fie jnle^t

§u bnrc^leben gel)abt l)atte. 5111mä^lic^ fc^n)anb nun and) bie altertl)ümli(^e,

mit ftarfen celtifd)en Elementen gemifc^te (Eigenart ber S3retonen, unb hk^

felben begannen fi(^ me'^r nnb me^r in ha§> iijimx bi^l)er frembe unb n:)iber=

ftrebenbe franjöftfi^e ^olf»tl)nm einzuleben.

3unäd)ft freiließ broljte hk !ede ^oliti! ^arl§ VIII. für granfreic^ neue

unb fel)r ernfte !riegerifd)e SSermidelungen gur golge gu ^aben. ^a§
SJla^tmilian entfc^loffen tüar fo^nfagen §immel unb (5rbe gegen ^arl VIII.

in ^elDegung §u fetten, tüar begreiflid) genug: §u bem politif(^en 9^ad)t§eil,

ben i^m ber liftige Gegner beigebradjt Ijatte, !am nod) bie gtüiefac^e perfön=

lid)e S3eleibigung, mld)c ben (hatten, bem man hk grau tüegnaljm, unb ben

^ater, bem man bie Xoditer banfenb gurüdfc^idte, bem aEgemeinen Ö^efpi^tt

^rei^gab. 5lllein ti\va§' §u unternehmen nidjt in ber Sage marb SJ^a^nmilian

5U gemeinfamem Kampfe gegen granfreic^. gerbinanb oon 5(ragonien unb

SfabeHa ton (2^aftilien, ioelc^e eben ben legten S^teft ber 3aljrl)unberte alten

arabif(^en §errfc^aft üernic^tet l^atten unb in bem 3Sollgefül)l be§ burc^ hk

(Eroberung (^ranabag erlangten STriumpl^eg fdjmelgten, erneuten hk gorberung

nadj ber 9tüdgabe üon ©erbagne unb ^flonffillon. 3n ©nglanb aber, Wo
man nod) immer nic^t Don ben großen Xrabitionen ber fran^öfifdien Kriege

laffen mod^te unb in ^alai§> immer noc^ ben 5(u§gatig§punft §u einer neuen

(Eroberung granfreid)^^ fal), ioogte bie i^ffentlic^e SO'Jeinnng l)eftig auf unb öer^

langte laut unb lärmenb einen ^rieg gegen ben (Srbfeinb. ^lid)t§ lag meniger

in ben SSünfd)en §einrid)y VII., tüeld)er hk Sage feine;3 bnrd) ben langen
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93üvgcrh*icg tief crfrfjopftcu 9icid)C!c nur 511 gut fmmte, um hk (^efä()r(ic^!eit

eineg Uuterueljuieu» rid)tig ju tuürbigcu, lue(d)e)3 burd) eiucn erufteu 9}ä^=

erfolg iiu ^elbe eiue ucue S(tifi§ im ^uuent Ijerbeifüljreu uub feiue uod} fo

uuftd)cre uub inelfadj BcbroI)te (Steüuug jdjluer gefä{)rbcu fountc. (So tt)ot er

jtoar beul ^arlameute gcgeuüber, aU ob er feft eutfdjtoffeu fei bemtiädift

gur (Srobcruug graufreid)^ mig^u^ieljeu, iu 2öaljrf)eit aber badjte er nid)t

barou. ^euuodj mndjteu biefe SDemouftratioucu auf ^axi VIII. ©tnbrud.

^lid)t aU ob er eiueu ^ampf mit foti^eu (^egueru gefürd)tet f)ätte: naii)

gtüdlic^er §erftc((uug be^3 griebeu^3 mit hcn auffäffigeu Ö)rüf3eu, iüctdje fic^

ber immx Orbuuug ber S)iuge fiigteu uub freubig um ha§> ftarle, SSaffen=

t!)ateu m\h ^riegi^rutjut üerfjeifseube ^i3uigt()um jc^aarteu, uub aU §err ber

fouft ai§> ©ammelpla^ aller (^eguer, ber eiutjeimifc^eu uub ber au^iuärtigeu,

fo gefäl)rtic^eu ^retague fouute ^ar( e§ getroft auf ümn ^rieg aufommeu

laffeu. Giueu foldjeu aber toüufdjte er bamalg an^ anhcxm (^rüubeu gu t)er=

lueibeu: feiu uurufjiger, iu bie gerue fdjlueifeuber (Siuu brauute Oor Uugebutb

fid) eublid) auf beut grijf^eru ©djauplatje 5U betfjätigeu. auf h^n feiu (Stjrgeij

i^u lauge fc^ou (jiugeloiefeu Ijatte uub too er bie feiue Seele erfülleubeu ^htaU

gu uerrt)ir!lid)eu fjoffte. @r iooUte mit beu (^egueru, hie iijn iu graufreic^

bebroljeu fouuteu, fidj geru um beu $rei§ eiuiger giiöeftöubuiffc an biefelbeu

gütlidj Oergleic^eu, um §u Uuterue!)muugeu in ber ^^erue freie ^^au'O gu ht-

fommeu. ^ar( YIII. kUc in mitteia(tertid)cu 5(ufd)auuugeu uub f^märmte,

obgleidj ber (Sot)U eiuer oft erfc^redeub uüdjterucu uub realiftifd)eu B^i^r fi^^

bie ritterlidje S^omauti! ber früt)ereu Saljrfjuuberte, Joeldje bamal^ fo u^enig

gu hthcnkn t)atte. Seb^ luoüte er ^ur Eroberung Stalieuy au^^ietjeu: Uou

Qtalieu an§ bad)te er in (Sicilieu fefteu 5u§ gu faffeu. 5(ber anä) haS' foüte

nur eiue (Stappe feiu auf beut S5?ege nad) beut fernen Dften: benn fein

eigentlidje^^ Qic\ )üar ^aläftiua, iu beut ^axnp\ gegen hie Ungläubigen toäljute

er feinen eigcntlidjeu 33eruf gn finben, at§ S3efreier bey I)eiligen (^rabe§ backte

er 5n teiften, \va§> hie Reihen ber Streu55üge nid)t oermoc^t t)atten. (Sin

^rteg mit beut fd)mer gefränften römif(^en ^'önig, hcn fpanifc^en |)errfd)ern

unb (Snglaitb bro^te biefe ^I)autaftifd)en (Snttoürfe be^ ©c^märmer^ gn burdp

freuten: beicljalb !am er jenen unertoarteter Sßeife frieblid) entgegen. (Sngtaitb

bot er eiue reic^ gemeffeue (Sntfd)äbigung für hie ^rieg^fofteit, meldte i^m ait^

ber Untcrftü^ung ^^Inua» nou SBrelaguc ermadjfeu inaren. Wii "^xnihen griff

§einrid) VII. §u. gerbinaitb uub Sfabetta überlief er bie oon itjuen be=

anfprudjten $t)reuäenlaubfd)aften. ©etbft ber römifi^e ^^önig mürbe f(^Iie§(id)

begütigt unb madjte im Mai 1493 gn 6enli§ mit ^axl VIII. feineit ^rieben,

^ie e^renOoKe ^eimgefeitung feii:er einft ^nr Königin üou Sranfreic^ be=

ftimmten Softer unb hie J^eran^^gabe itjrer ^J^itgift öerl^üllten freiließ nur

fd)Ied)t bie (Sc^mad), meiere man 9J^aj;imiIian augetljau Ijatte; aber gern \at)

berfelbe barüber Ijinloeg, ha itjtn, mie früljer in 5üi§fid)t gefteüt, ?(rtoi^ unb

bie ^ranc^e domte §urüdgegebeu ioerben foüten. 5Iud) mareu biefe (Sr=

toerbnugen nidit gering anjuferlagen. SO^an mag jmeifelu, ob ha§> 'tReid)
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bamalgi im (Staube getDefen lüäre bcn 33efi^ jener jc^on fo gut mc üerloreneu

2aub)'cf)afteu mit SSaffeugetüalt 5U crftreiteu. Slubererfetti^ lag e§ in hm
33er(jältui(ieu, ha\^ graufreic^ biefelbeu uid)t eubgültig aufgab, fouberu Bei

erfter (^elegeuljeit jurücfjugetDiuueu ftrebte. 3u ber \id) Quiwiddnhtn (^eguer=

fc^aft 5tüi|d^eu ^a(oi§ uub §aB§burgeru fjabeu jeue (Gebiete iu ber ^^olge^eit

eine Ijerüorragenbc 9io(Ie gc)|3ielt.

©^ mar jebcnfally fein uiebriger ^rci§, um htn ^arl VIII. einen iin=

fiebern ^rieben mit SDeutjdjlanb erlauftc: feine (ärfolge in Italien, benen

freilid) ber Umfc^Iag fd)ne(( genug folgte, leiteten eine erfte ?(era großer

europäifdjer Kriege ein, in wddjcv and) biefer triebe fd)uel( mieber §u (Bnht

ging, gür bie innere ©ntmidetung graufreidjiS mar bie^ freiließ fein ÖJIüd:

e^ ergaben fidj barau§ ä^nlid^e ^egenfä^e uub innere ©ouftifte, mie fie bem

SBiberftreite jmifdjen ben 3(nforberungeu be§ ruijiger SSeiter= uub 5tu§geftaltung

bebürftigen Sunern uub ber 5(ufrcgung uub ^Inftrengung eiue^ mcc^feltiolten

au^märtigen S^riege^^ gleichzeitig für ^eutfc^taub ermudjfen, nur ba§ ()ier bie

SOZonardjie, beffer begrünbet uub bereite me^r befeftigt, meuiger babei (^u

@(^aben !am al^ bort, ^ennod) mürbe and) ^axU VIII. an^märtige Xl)ätig=

feit üielfad) burd) hk §inberuiffe gelähmt ober anfgeljalten, meiere if)r bie

inneren SSer(cgenI)eiten be§ ^önig-5 bereiteten: feine fc^Iec^te giuan^mirttifdjaft,

bie burd) fie fjerbeigefü^rten t)ielfad)en ^ebrüdungen be§ Sl^olfe» uub bie auf

beffen 5uue()menbe Stlagen gemadjten S3erfuc^e ^nr S3efferung mareu bie üor=

nef)mften uon biefen ©djmierigfeiten. SSon gutem SBitlen jur Slb^ütfe erfüllt

ift ^ar( VIII. hod) nid)i einfic^tig uub ni^t energifc^ genug getuefen ha mirf=

lid) eine burd)grcifenbe SSefferung eintreten 5U laffen, meit ha^ eben nur mög^

lid) gemorben märe burd) einen ^er5id)t auf hk (äutmürfe, an benen feine

gange 8ee(e I)iug uub burd) bereu SSermirf{id)uug er ben erfet)nten ritterlichen

§elbenrul)ni 5U ermerben bad)te.

Sluc^ ^arl VIII. mar Stauen ein 2anh ber (5nttäufd)ungen gemorben.

5(ber nad)bem er einmal iu hk oermidciten 5^ert)ältniffe bcffetben eingegriffen

!^atte, mar nic^t bIo§ bie militärifc^e C£I)re granfreidjy im ©üben ber 5IIpen

engagirt, fouberu baffelbe I)atte hü ber altgemeineu ^ermirruug, meiere Oon

bort au» oeranlafst mürbe uub ha§> eben gemorbene euro^äifc^e (3taateufi)ftem

gteic^ mieber erfd)ütterte uub auf eine ^arte $robe ftetlte, bort gro^e gutereffen

uub einen %i)di feiner 3wfunft gu t)ert()eibigen. Wind) tag eine 5(enberuug

ber an^märtigen ^olitif n\d)t in ben Steigungen üon ^axU VIII. Slac^folger.

®ie brei ^inber, meld)e 5(nna t)on ^Bretagne i^rem (3tmal)i gefc^euft I)atte,

maren in garter gugeub geftorben: fo ging, aU ^arl am 7. 5lpri( 1498 5U

5(mboife eine» plö^lid)en Xobe» üerblic^, bie Slrone auf ^er^og Submig Oon

Drteang über, ben eiuftigen (Gegner ber ®ame üon SBourbon uub ha^ ^^anpt

ber feubaten Sigue. SIber mit jenen gugeubt^^or^eiten I)atte biefer längft ge=

bro^en: feit bem Xage t»on 33ourge§ ^atk er in e^rlic^er Xreue gu feinem

föuiglicben ^Setter geftaubeu uub and^ benjeuigen Ü^ät^en uub Wienern beffelben,

metd)e gur 3eit ber tiguiftifc^en 9ftebel(ion it)m mit entfc^iebeuer geinbfeligfeit
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entgegengetreten iraren, UöIIig t)er5iel)en unb feften ^rieben gelüäfjrt. ^aran

änberte er ancfj alö ^'önig nid^t^^: ja, bei feiner ^ergangenljeit unb feinem

(eidjtMngen, inolmollenben ©inn \vax Snbtüig XII. üielleidjt ganj Befonber^

geeignet bie alten ^arteigegenfä^e ang^nglei^en unb granfreid^ öottenbö

in hk moberne Drbnnng ber SDinge I}iniiber5nleiten. Xie ^unft, iDelc^e er

bem §anfe ber ^onrbonen ertuieg, inbem er hk Xodjter .^tx^oQ ^eterg nnb

5(nna§, ©nfanne, mit iljrem SSetter, bem §er5og ^arl üon SSourbon^SD^ont^enfier,

tiermäljtte nnb bemfetben bie 9Zac^foIge in bem ganzen reichen S3efi^ nnb htn

großen S?)ronIc()en feinet (Sc^miegertsaterg gnfic^erte, befeitigtc tiottenbg jebe

35eforgni§, alg ob er für bie früljer erlittene ßnrüdfe^nng unb 5lnfeinbung

öerfpätete SScrgeltnng jn üben geneigt fein fönnte. grei öon bem |3^antaftif(^en

3ug, lüeldjer feinem SSorgänger anljoftete, öoK reblic^em SSillen, aber o!)ne

hk nötl)ige «Schärfe ber politifdicn @infid)t, mit einem lebhaften @efü^( für

hk 33ebeutung ber !öniglid)en SSürbe unb bie ^flic^ten, meldte biefelbe auf=

erlegte, aber bod) o^ne bie gätjigfeit benfelben alte Seit gered)t ^n merben, t)er=

einigte Subn:)ig XII. in fid) gemiffe tniberfpredienbe (Sigenfi^aften, an§ benen

fid) and) haS^ (Sc^manfenbe nnb SSiberf^rni^güotte feiner inconfequenten nnb

öielfad^ f^ringenben ^oliti! erftärt. @r ift mit atte bem ein rei^teg ^inb unb

ein rechter SSertreter ber innerlid} gä^renben Uebergangg^eit, ber er ange^rte.

(Sigent^ümlid) contraftirt babei mit feinen ftar! t)orma(tenben ritterlichen

9leignngen hk fc^roffe 9tüdfi(^t§Iofig!eit, mit ber er, gan^ im Sinn ber jungen

@taat§!unft jener @pod)e, haS' Sntereffe be^ Staate^ allen anberen 3ntereffen

bebingung§(o^ überorbnet nnb bie 9tid)tfc^nur für fein C^anbetn in folc^en

gälten nidjt ben SSorfc^riften ber 9ieIigion unb ber Wlloxai, fonbern einzig

unb adein ber ©taat^raifon entnimmt.

Xiefer 3^9 offenbart fid; namentlid^ in ber Strt, mie er feine langjährige

©^e mit Submigg XI. ^odjter 3ot)anna, hk freiließ nur ^olitifc^en 3^^^^^^^^

Ijatte bienen fotten, je|t auf gan§ nichtige ^orlnänbe Ijin burc^ ben gefügigen

^apft Slleganber VI. löfen Iie§, um, unbeirrt burc^ bie fd^arfe ^enrtljeilung,

metdie biefe^ SSerfa^ren namenttid) hti ber fran^ofifdjen ^eiftlic^feit fanb, burc^

bie §eirat mit ber SBittme feine^5 SSorgängerg hk ^Bereinigung ber Bretagne

mit granfreic^, hk uad) ben früheren 5lbmac^ungen nun aderbingg in ^rage

geftedt mar, aufred)t gn erljalten nnb htn enbgüttigen |)eimfall be^ mid)tigen

Sanbeg an bie ^rone gu fiebern. 3" ^Beginn beg ^al)xz§> 1499 tüurbe in

9^anteg feine ^ermäljlung mit 5(nna öon Bretagne fefttic^ begangen unb ber

^Bretagne babei bie gleiche beöor^ugte unb freiere ©tednug aud^ für bie Su-

fünft öerbrieft, meldfie i^r bereite ^arl YIII. eingeräumt Ijatte. 5(nd^ einen

3(ntauf gn nü|li(^en Sf^eformen im Säuern natjm Submig XII. ^iefelben betrafen

namentlich hk arg barniebertiegenbe S^ec^t^^ftege, meiere im Srü^ja^r 1499

burc^ eine na^ S5(oi§ berufene ^^otablenüerfammlung neu georbnet iüurbe,

um eine fd)nede, gerechte nnb bidige Suftij gu ermi3glic^en. ®er @taat§rat§,

melcf)er bor 3^^^^^ ^^^^^ i^n felbft, hm bamatigen ^ergog üon Orleans, ber

©egenftaub heftigen ^ampfe§ gmifc^en ben um h^n ma^gebenben (Sinfln^
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riiiGeubcn Parteien geluefcn tüar, iuurbc reorcjanifirt. ^on ben Saften, tr)e(rf)e

bic ücricfjlucubcriltfjc itub fricgevifrfje SReciiening ^'ar(§ VIII. bem ^olfe auf;

erlegt l)attc, tuiirbcn iuand)e gciniiibert. ^ie Slircfje tüiirbe hnxä) hk Erneuerung

ber 9ied}te befricbigt, bie iljr uacl) ber ^ragmatifd)en 8au!tion öon 1438

juftanben, bereu au§brüd(ic^e 5(ner!ennung unter ber üorigen 9iegternng,

nament(id) auf beut 9^eid)^tag gu Xonr«^, noc^ bergebüd) geforbert iüorbeu Juar.

9lad) füWjeu (5inleitungen glaubte Submig fic^ mit öoller Äraft in bie üon

il)m ge^^Ianten au^tuärtigeu Unternelimnugen ftür^en ju fönnen, um im S^orben

gtalieuy ha^} (Srbred)t geltenb gu madjen, ha§> \i)m aU (5n!el ber feinem (^ro§=

üater SubiDig uermätjlt geiüefenen Valentine SSi^conti auf 9}Zai(anb ^ufte^en

foHte, unb bann burc^ bie ©roBerung be^ t»on feinem S^orgänger üorüberge^eub

gemonuenen 9Zea^eI §err Stauen» ju tverben unb auf biefe SBeife hk einft

üon ben rümifd)^beutf(^ett ^aifern eingenommene fjerrfd^enbe (SteÄung im

51benblaube ^u gemiuneu.

9^iemal§ t}ätte Subtuig XII. eine fo(d)e ^oliti! verfolgen !i3nnen, tüäre er

nic^t burd) hk in ©nglanb t)errfd)enben ^^^ft^inbe unb burc^ hk ^erfönlic^feit

unb üiegiernng^art ijeinric^^ VII. gegen jebe erneute geiubfeügfeit üon biefer

(Seite gefdjiit^t geiüefen. SJloc^te ha§> englifc^e ^ot! fid^ auc^ noc^ nidjt gan§

lo^mai^eu fönnen üon ben großen (Srinnernngen ber franjofifdjen Kriege unb

an bie 9)lDg(id)teit einer glorreidjen (Erneuerung berfelben glauben, bem ^tide

eine» fo fi^arf beobad)tenben unb fo ^eintic^ abmägenben (Staat»manne§, Wk
ber erfte ^ubor iuar, entging e» uid)t, ha^ jene Reiten unmieberbringlic^ ha-

fjin feien unb ha^ ein SSerfu^ fie noc^ einmal l^eranf^nfü^ren nur nuiieil;

DoIIe Solgen Ijaben fönne. ®enn ber ^i^fö^J^ii^cnfjang ^mifc^en jenen lang;

jäl)rigen kämpfen auf bem ^eftlanbe unb bem furdjtbaren ^ürgerfriege, ber

©nglanb bann 5crriffen Ijattc, mar unüerfennbar. SSenn and) in eingelnen

großen 9JZomenten bie ^raft ber engtifc^en S3ürger unb 33auern aufgeboten

mar unb entfdjeibeub in ben feftliinbifdjen ßrieg eingegriffen Ijatk, im OT=

gemeinen Ijatte benfetben bod) ber englifdje 5(bel mit feinen Sef)n»teuten unb

mit ben t)on feineu mädjtigen unb reidjen §äuptern gebitbeten Sßaffengenoffeu;

fdjaften geführt, au» bereu 3iii^iJ^i"cnfdjIief5ung nad)^er bie beiben großen

^^arteieu ber 9^ofen!riege entftanbcn maren. ^ie §au)3tforge ber neuen 9^e=

gierung mar baljer auf bie 33efeitigung biefer mi(itäri|d)en Ö^efolgfc^aften

gerid)tet, mid)t ben innern ^rieben fortbauernb gefä^rbeten. ®ie ^oliti! be»

erften ^ubor erftrebte bal)er nor allem bie S^ieberljaltnng ber großen Marone,

bie frei(i(^ burd) i()r felbftmörberifc^e» SBütljen unter einanber unb bie üon

ben Siegern über fie tiertjöngten fnrdjtbaren Strafgerichte in i^rer ^raft

fomot mie in ilirem ^efitj fdjon gebrochen maren. demgemäß grünbete

|)einrid) VII. fein ^önigttjum öorgug^meife auf bie große SJ^affe ber Bürger

unb be» niebern SanbabeB unb fuc^te feine Dorne^mften 9^eid)§get)nlfen in

ben 9^ei()en be» ^(eru^» unb ber ^uriften. ^enn in biefen Greifen übermog

ha§> Sutereffe an ber ©rljattung be» enbfid) :^ergeftet(ten ^rieben» alle anberen

9iüdfid)ten; in i^nen umging man geftiffenttidj eine Prüfung ber 9^ed)t^titel,
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auf iüetcf)e ^iu ^eiiirii^ YII. jiim ^^ron berufen gu fein Be^n^tete, unb fa^

gern über ettüaige SOZängel berfelben Ijinmeg, um bie neugefd)affene Drbnung

nid)t tüieber in grage 5U ftetlen. SSä()renb aber fo ha§> SSoI! in feiner

2)kf)rr)eit ben ^f)atfad)cu 9f?ed)nung trug, biefelben anerfannt, feftget)a(ten

unb itjeiter auC^gebaut fcfjcn wollte, meinte ^einric^ VII. bie ©ucceffion feinem

§aufe nur burrf) feierlidje 5(ner!ennung be» ßrbrecfjt^ al§ ber alleinigen

Cnede feiner §errfc^aft fiebern 5U fönnen unb iDieso mit argmöljuifdjent 9JZi»=

trauen bie Soncurren^ irgeub eine» anbern 93^omentg hei ber S3egrünbung

feiner §errfd)aft jurüd. Obgleid) ha§' Parlament fic^ mä^reub ber 9iofen=

!riege jebem ber mec^felnb emporfommenben (^emaltl}aber geljorfam gebeugt

unb bie Diegiernug, ber e§ eben feierlid) gel)u(bigt Ijatte, Ijinterljer gleic^

mieber a(g Ufnrpation öerbammt l)attef fo baf5 feine @prüd)e nidjt aU5 ber

5Iuybrud hc§> nationalen 9^e(^t§belou§tfein§ gelten unb taum eine befonbere

5(utorität in 5(nf|.iruc^ neljmen fonnten, fo Ijatte eg bennod) §einric^ VII. nod)

für nötljig nnh nüt^üc!^ gcl)altcn feine Xfjronbefteignng al§> angfdjüegüc^ im

Grbredjt begrünbet non bcmfelben feierlid) anerlennen 5U laffen. Um fo

merfiüürbiger ift e^- unb für bie 2age be^eidjuenb, ha^ hk§> fc^Iieglic^ boc^

nic^t in ber tion beut ^önig urfprüngüd) getüoUten SSeife gefc^al). ^enn

tüenn auf §einrid^^5 befragen bie erften S^idjter be» 9^eid)eö bie (SrHärung

abgaben, ha^ e» für ben ift^önig einer 5(ner!ennung burd) ha^^ Parlament gar

nic^t bebürfe, Wdi ber fa!tifd)e 93efi^ ber ^roue alle etiDa gn erljebenben

©inmenbnngcn nieberfdjiage, fo fpradj fid) barin boc^ tüot Dor allem ber

entfdjiebene Söuufdj ani-, 'i)a^ bie nadj fo furdjtbaren SSedjfelfätlen enblid)

gemonnene (Sntfdieibung ni(^t bur(^ neue 9f?ed)tyfubti(itäten in ^rage gefteüt

inerben möd)te. Hub gemifs entfprang biefe Oorfi(^tige 3ii^"iicE^)^^tui^9; föeldje

hit SSeiüa^rung be§ erfefjuten ?^rieben§ buri^ bie rüdfjaütofe ^Cnerfennung ber

nodcnbeten ^t)atfad)e gn fi(^ern ftrebte, einent gan§ ridjttgen Ö^efüfjle. SJ^an

mngte ben 9J?ut^ t)aben bie in ben '^ürgerlriegen umftrittenen, anwerft t)er=

lüidclten 3^ed)t^^fragen, meld;e fdjlicfilid) bod; mel}r S^ortoanb aU eigentlich

Sßeloeggruub für hk ^avUkn gemefen iuaren, für abgettjan ^n erüären unb

fic^ jebey nur mit neuem ^aber broljenben 3ii^^ii<^^ommen§ auf fie fur^loeg

5u Joeigern, ireil fonft überl^au^t fein ©übe abgufeljen toar. ©ine ^artei=

naf)me für bie Sancafter^ aU bie atlcin §ur §errf(^aft 33ered)tigten ^ätte bie

nod) immer galy(rcid)en unb mächtigen 5(ul}änger hex ^orfy tjerau»geforbert

nnb leicht ben 5{nfto§ 5U neuen bürgerlichen llnru()en geben fönnen. (So fa()

ha§ Parlament fhiger SSeife oon ber SSergangenljeit al) unb befdjränfte fid)

barauf auf (^runb be§ tl)atfädjtid)en 3uftanbe§, mie er bur(^ bie @d)ta^t bei

33o§tt)ortf) gefd)affen mar, 5U erllären, ha^ bie englifd)e .<^rone ^infort hei

§einric^ ^ubor nnb beffen redjtmä^igen ©rben gu bleiben Ijabe.

SO^it 90^ä§igung unb ß'(ugf)eit unb einer (Energie, ber auc^ ein befpo=

tifc^er 3uö autoeilen nidjt fremb loar, Ijat ^einrid) VII. haS' erfd)öpfte unb

hen ?5rieben erfel)nenbe 'iReiä) in bie neue Drbnung ber ®inge ^inübcrjnleiten

unb fid) in berfelben einleben 5U (äffen gemußt. 5(n beunrn^^igenben ^ad)^
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lücljcn bcr eben biirc^Icbtcn Bd)xcdm^dt ^at c» freilief) nicf)t gefeljit. Sn
einzelnen 5(beIörclicIIionen ^ucfte 'ok 3?ertt)itberung ber Sürgcrfricge g(cicf)fam

noc^ nad). ^a» 3(uftreten Sambcrt ©imncl» 1481 in Srianb, "Om man für

bcn <Bot)n beg burcf; ©buarb IV. ^ingericf)teten ^crjog öon Slarence ausgab

23itbni§ £ubtx)tg§ XII. auf einer ^^tebaidc. Crtginalgröpe.

SJer Söntg in einer SKü^e, treidle üon fcem ßronreif nmirfiloi'i'en mirb, borgeftellt, gefd^mücft mit ber

Äette be§ Drben§ ücm ^eil. SKicfiael. Unter bem i8ilbe ein fiöiüe, ba§ SSoppentlner üon Stjon. Sm gelbe

me^rfad^ toieberfefircnb bie fran^öfüd^e Silie. Umfd)rift: f FELICE • LVDOVICO • REGNATE .

DVODECIMO • CESARE • ALTEEO • GAVDET • OMNIS • NACIO •

2Son einem S^oner ßünftler. Berlin, fgf. aJlünä'Gabinet.

imb ber, üon fdjuell tüac^fenbem Sln^mtg unterftü^t, üBerrafc^enbe unb be^

unru^igenbe ©rfolge erlangte, bh$ er nad) ber 92ieberlage ber hinter i^m

fte^enben 5(bligen aU ^ücfieniunge gu nieberem Xienfte üernrttjeitt mürbe,

unb bann ha§< be» fogenannten ^erün SBarbe!, be§ ^eter D^bed au§ S^our-

na^, eine§ reic^ begabten 2(benteurer§, rtjelc^er ber t^atfäc^Iic^ öon fRicfiarb IIL
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ermorbete ©olju @buarb§ IV. gu fein Befjauptete unb biirc^ ein fi^tüer ent=

iüirrbare^ (^etücbe üon iiberrafc^enben ßufällen unb glücflidjen ©rfinbnngen

mit feinen §e(fer§f)e(fern tvtiic Greife tänfdjte unb ©nglanb 3af)ve lang in

5(nfregnng I)ielt, um fcfjlie^lic^ befiegt unb in ben %o\vn gefperrt gu Jüerben,

$Bi(bni§ ber ?(nna öon ^Bretagne,

9?ücfjeite ber 9JicbaiIIe mit bcm S3ilbui§ 2ubtDtg§ XII. DriginalgröBC.

®ie Äönigin mit ber 5Tronc; ta^ j^-elb Iinf§ mit SiUen, red)t§ mit §ermelin[cf}mänäen üersiert. Unten

ber £öme bon St)on. Umfd^rift : t LVGDVN • KE • PVBLICA • GAVDETE • BIS • ANNA . EEGNANTE -

BENIGNE • SIC • EVI • CONFLATA • 1499. Bis regnante fiejicflt ftcf) barauf, baB ?inna mit äföei

tranjöfifd^eii ft'önigen »erheiratet n;ar.

aber auf einen neuen (Sr^^ebungsüerfuc^ f)in enblic^ 1499 !^ingeri(^tet tüurbe,

lehrten §ur (Genüge, tuie eii)iW bie ßJemütf)er uod) tvaxcn unb wit ein leifer

Sugn)inb genügte, um ben !aum erlofc^cnen ^ranb fofort Jüieber in t)e((en

glantmen emporlobern 5U laffen. 9hir feiner fteten 2öad)fam!eit, ber t)or;

fid)tigen S3eobac^tung ber Un^utierläffigen unb ber unnac^fidjtigen (Strenge
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gegen bie Siücfiäüigcn ucrbaiifte i^^eiiirid) VII. bic (5rf)a(tiing bc^^ bcbroljteu

inttern griebeng iiub bic S^cfeftitjung ber neuen ^tinoftie. SSom ^olfe ift

i^m ha?" nnfridjtig gcbnntt morben: bcnn tvk erträglich Juar ber ®rnc! feinet

melfad) bc)potifd)en 9f?cginicnty im ^scrglcid) mit ber allgemeinen Unfid^erljeit,

in ber mnn Safji'c lang gelebt Ijatte. Selbft hcn fiycalifdjen SDrnd, meldien

ber gelbgierige ilönig übte, naljm man nm bie[en preise gebnlbig mit in hzn

^anf, nnb nngeftraft fonnte §einric^ VII. mätjrenb ber legten 3al)re feiner

Siegiernng t)on ber nerfaffnng§mäJ3igcn ^ernfnng be§ ^arlament^ abfeilen nnb

bie Steuern cinfeitig anyfdjreiben nnb erf;eben: ha§> Parlament Ijatte bnrd^

feine fnedjtifdje gügfamfcit gegen bie Ufnr|3atoren be^g S3ürger!riege§ in htn

fingen ber Station felbft an (Geltung nnuerfennbar üerloren.

2(ber nidjt blo§ bie Segnungen bcy inncrn ?5rieben§ t^erbanfte (^nglanb

bem ftrengen 9^egiment be» erften Xnbor auf feinem 3^Ijrone, and) eine

feftere Sitf^^^i^^ci^füßi^^^G ^^^^"^ ^^^^^ innerlidjere ^crbinbnng ber einzelnen ^l^eilc

be§ 9^eic^e§ tDar bcffcn Söcrf. ©eit in ijeinrtc^ VII. ein SBalifer bie ^rone

trug, gab biefer Stamm atlmälylid) bic :particnlarifti]d)e .paltnng auf, bie er

in (Srinnernng an bie alte Unabljängigfeit nnb bie lange bclr)al}rte Sonber^

ftellnng fo lange beljanptet nnb bie (Snglanb fo üiel ^tadjtljeil bereitet l^atk.

3rlanb mnrbe nadj ber ©pifobe be^ Simnetfdjcn 5(nfftanbe§ ebcnfatlg fefter

in ben SSerbanb be§ Ö^efammtftaateg Ijineinge^ogen. Snbem §einrid) feine ^od)ter

SJ^argaretfje mit Äönig ^acoh IV. non Sd^ottlanb oerljeiratete, naljm er bie

fd)Dn üon hcn ^lantagenet§ tierfolgten Union^beftrebungen mieber auf nnb

bnrfte Ijoffen ber alten (^egnerfdjaft ber SZai^barrcidje enblid) ©in^alt in

t^nn. ®en friegerifdjcn (Sifcr feinet ^oI!e§, ha§> nic^t übel £uft !)atte hm
nationalen ^rieg auf bem geftlanbe ^n erneuern, Ijat er gefd)idt im Spinne

geljalten nnb bnrd) eine !Inge an^tüärtige ^olitif, tnelc^e ben nationalen (Sifer

bnrd) I)anbgreif(i(^e ©rfotge gn befd)tüidjtigen njufstc, atlmäljüd) bernljigt nnb

abgelenft. ^nrdj feine üorfidjtige §altnng in bem donftifte SJkjimilian^ mit

granfreid) i)at er t)on erfterem für (Snglanb öort^eilljafte ßugeftänbniffe in

^-öe^ng auf ben §anbel in ben 9tieberlanben, öon Ic^terem bie Sö^j^ung öon

3al)rgelbern nnb ben (Srfal) ber in ber Bretagne anfgciDanbten ^rieg^foften

erlangt. So nolljog fid; in ber gefammten 9^id)tung be§ nationalen £eben§

be§ englifdjcn ^oI!c§ unter biefer S^egicrung eine fegen§reid)e SSenbung,

inbem biefelbe, erlöft Don bem üer^ängnisotioüen Uebergen)id)t ber fenbalen

^etüalten nnb ber biefe erfüllenben !riegerifd}cn ^enben^en, fid) mit nnget^eilten

Gräften ber fricblidjcn Xljätigfeit mibmcn fonnte, auf meldjc bie Sage nnb

bie 9^atnr iljre» 3"]^^^^^^*^^^ fi^ l)inn)ie§. 9^nn begann ©nglanb fid) nac^

tiefem galle neu ^n ergeben: and) Ijier luar nun ba§ SJiittelalter übermunben,

gleid)fam in Strömen ^^Int^ erftidt, nnb (}art nnb ftreng, nnft)m|3atl)ifd), aber

be§ if)m entfpringenben Segens- megen bod) banfbar inillfommen getjcigen,

begann and) l)ier bie neue Qzit mit bem Siege ber mobernen Qiaat§' nnb

2öirtl)fd)aft§orbnnng.



III. '(Bai ^ufii0mmen unö tic o^röanifation öcr fpanifcgen

a^rofsniacöt

(5(ei(f)]am eine Sßett für fiel), iticf)t blo^ in ^o(itifcl)er §inficf)t, jonbern

and) in Sesng anf bie (Eigenart itjrey ^nltnrleBen!^, bilbete bi§ tief in hie

gmeite §ätfte be§ 9JiittetaIter§ I)inein bie pljrenäifdje §albinfel. 3n faft

infniarer ^^lbgefrf)(offent)eit i^rer eigent(}iiinlirf)en Sage nnb 33ilbnng nac^ {)at

fie an bem gefd)id)tlid}en Seben be§ übrigen 5(benb(anbe§ lange S^it ciuc^

be§()alb nnr geringen 5(ntf}eil genommen, meil fie in if)rem Snnern Don einem

großen nationalen nnb re(igii3fen ©egenfa^ erfüllt luar, beffen muffelige, in

einem 3^^i^^)iniberte bauernben ^am|)fe ganj admätjüd) üott^ogene lieber^

Jrinbnng nnb ^In^gleidinng bie ^'raft ber fie bett)ol)nenben, bei alter SSer^

tüanbtfc^aft bod) aud^ üietgefpaltenen stamme fo üotlanf in ^(nfprnd) genommen

^at, ^a^ biefe hm §änbeln angerljalb itjrer fd)arf gezogenen (S^ren^en mie fetbft-

üerftänbtic^ fern blieben. @i^ ift, a(§ ob fie bamit i()re Gräfte gefammelt

Ratten, nm, al§ fie bann ber inneren (2 djtüicri gleiten enblid) §err getüorben

finb, mit nerboppctter (Energie in bie i(}nen big^er nerfagte "J^ätigfeit ein=

antreten nnb bnrc^ eine grogartige SBirIfamfeit in inenigen 3a()ren eine

^errfdienbe 8teünng ^n gewinnen, roelc^e in befferem ©inn a(§ e§ ha§> mittel-

alterliche ^aifertl)nm jemals fonnte, aU eine SBelt^errfc^aft begeidjnet lüerben

burfte, ba fid) i^nen and) bie nen erfdiloffene lüeftlid)e §älfte ber SSelt

bengen mngte.

Seit ber 8d)lad)t tton 3£ere§ be la grontera 711 geboten in bem tüeitanS

größten Xlieil ber ^t)renäifd)en .^albinfel bie 9}Zol)ammebaner. 9^nr in ben

einer großen natürlid)en S^ftnng üergleidjbaren Gebirgen be§ 9^orben§ be=

l)anpteten fic^ bie romanifirten SSeftgotljen unb begannen, ^n nener Iriege-

rifdjer ^üc^tigfeit ertuedt, jenen Diele SO^enfc^enalter l)inbnr(^ banerben ,J)elben;

!am|3f, ber für bie ©ntmidelung besg fpanifd)en SSolf»d)ara!ter§ fo beftimmenb

getüorben ift. ^em ^önigreid) 2(fturien, tueld)e§ langgeftredt etwa ben 3^anm

gtoifc^en bem Saufe be§ ^nero im ©üben unb bem atlantif(^en Dcean im

9^orben unb SBeften einnal)m, fd)lo§ fid) jenfeit^ be§ oberen @bro, jtnifc^en

biefem unb ben ^t)renäen, ha§> fleine ^önigreid) ^^aöarra an. SSon ha öftlid)

bi§ 5um SOZittelmeer 50g fid) am @übabl)auge ber $l)renäen hk fpanifd)e

Waxt, inelc^e im Dften bei 93arcelona il)ren füblid)ften $un!t erreid)te. ®ie

gan^e übrige ^atbinfel tDar anfange unter bem @ce|3ter ber Dmajaben, ber

9'lad)folger be§ ^'l)alifen 3lbberrl)aman, bereinigt, n)eld)e in (Sorboüa refibirten
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imb, bie Kultur be» S5}eften§ mit ber be» Oriente 511 iüunberbarer Harmonie

Devbiitbenb, i()r 3^eid) 511 einer nnüerglcidjlid) f)errlid)en S3Iüte er!)obcn. 9li(^t

Bio» in ^ejng nnf §anbel nnb (^einerBe, and) in ^nnft nnb 2öifjen}d)aft

!onnte fid) bnmaly fein d)rift(id)e§ nnb fein ntoI)antmebanifd)e§ 2anb mit bem

^tfjalifate öon ©orboDa üergleidjen, nnb felbft bie bürftigen 9^efte, JDeldje bie

©türme ber folgenben 3al)rl)nnberte nnb bie üerblenbete 3^i*ftörnngömntl)

fanatifd)en ÖtanBenÄeifer^ nOerbanert Ijaben, laffen bie 9^ad)n)elt erfennen,

ha^ biefeg Sanb fic^ niemals Jüieber in einem äl^nlid; glnd(id)en nnb blüljenben

Snftonb Befnnben f)Qt.

2Bäf)renb ber große nnter araBij'd)e §errjdjaft geratljene ^I)ei( ber §alb=

infet al^3bann frü^jeitig bem 35er!)angni§ tierfällt, bem bie meiften moljom-

mebanifdjen Staaten nad) fnr^er 33 tüte erlegen finb, nnb bnrd) bie regelmäjjig

n)ieberfel}renben S^eBeüionen ber nod) ©elbftänbigfeit ftreBenben ßmire gegen

bie fdjnell entartenber ©djiüädje Derfaüenben ^'()alifen in eine Stn^al)! Keinerer

(Staaten anfgelöft wixh, Breiten jidj bie im 9lorben gnfammengebrängten

(2^^riften allmäljlid) Leiter nad) ©üben ang nnb errid)ten eine ^Ingaljl üon

fleineren 'Bf.aakn, iüelc^e bann jic^ al(mä()(id) gn einigen großen 5ufammen=

fd)tießen nnb in bemfelBen Tla^c für bie 9}Zo^animebaner gefä^rlidjere geinbe

iperben.

Sie glüdüd^e SSert^eibignng ber meftgotljifdjen (It)riften in ben Ö^eBirgen

5Iftnrien§ nnb (5^antaBrien§ fnü^jft hie UeBerliefernng an bie §etbennamen be^

t)on ber ^ir(^e nad)mal» fanonifirten ^elagin^, eine» got^ifdien ©beimanne»,

nnb be» .t^^^l^g» $eter an§ bem fönigtidjen Stamme Dieccareb^. @tma breißig

Sa'^re nac^ ber ^ataftrop!)e üon 3^ere» be la g-rontera ninrben bie Bi§()er ge=

trennten (^eBiete im D^orben ^n bem ^i3nigreid) ^(ftnrien bereinigt, inbem

5IIfonfo L, ^eterg @oI)n, fic§ mit ber ^odjter ^^elagin^' üermä^Üe. 3« ^^'

ginn ber gtijeiten §älfte be» achten 3al)rf)nnbert§ trat bann eine längere

SSaffenrnI)e gmifc^en d^riften nnb ^o^ammebanern ein. Sen Einlaß bagn

gaB eine fnrd^tBare §nnger§nütf), in ?^oIge beren bie in ben nörblic^en (^xtn^-

biftrüten angefiebelten BerBerifd)en ßrieg»id}aaren biefelBen rönmen nnb fid^

iüeiter nad) ©üben gnrüd^ie^en mnf3ten, fo ha^ bie Slorbgren^e be» ^Ijalifateg

gegen ^(ftnrien nngefäljr anf bie Sinie gnrüdüerlegt iünrbe, meld)e öon ber

SSeftfüfte an ber SJ^ünbnng he§> SJZonbejo Beginnenb, Don ha in ber S^i^tnng

anf Slolebo lief nnb bann entlang an bem oBeren Sanf be» Xajo fid) nad)

9?orben manbte, nm Bei ^nbela ben ©bro nnb Bei ^am|)eIona bie ^t)renäen

^n erreid^en. ®a§ fo frei gemorbene (^eBiet fogleid) gn Befe^en nnb bnrd)

bie 5(nlegnng non feften ^lät^en in eine (^rengmarf jn Dermanbeln, bie eBenfo

fe^r pr SSert^eibignng mie jnr S3afi» eine§ ferneren ßroBernng^friege» ge=

eignet iüar, reii^ten aber and) hk erfd)öpften Gräfte ber ^(ftnrier nic^t i)in,

nnb fo Blieb benn ha§> bnrd) ben 5(nfbrnd) ber S3erbern frei geiuorbene Sanb,

tüie e§ bie ab5iel)enben Eroberer gnrüdgelaffen I)atten, ab? ein hk beiben feinb=

lidjen 'Reidje trennenber nnbebanter nnb nnbcmo^nter ©trid) luüft liegen.

5(nd) in ber golgejeit gemannen bie ^(ftnrier bort menig ^oben: innere
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@treitig!eiten unb me^rfad^e X^eilungen be§ 9^ei($e§ lähmten t^re Gräfte,

^enn im 5(nfang be§ geljitten 3al)rl)imbert§ (öfte fi(^ baffelbe nac^ bem ^obe

^Ifon)o§ III. in brei gefouberte ©taaten unter bejfen ©ö^nen anf, fo jebod),

bag 5lftnrien unb (^aü^ien bem 9teic^e öon Seon aU SSafattenftaaten nnter=

georbnet blieben, ^i^^" ^^üc! für bie ß^riften Ijatte ba§ nic^t lange ^eftanb,

benn ]d)on 914 fiel Seon an (^ali^ien unb ^e^n 3a^re fpäter famen beibe an

^fturien jurücf. 5lber bie (Srinnernng an biefe X^eiütng bauerte fort, in=

bem ba§ nunmef)rige Stönigreid} Seon hk S^önigreid)e öon 5(fturien nnb

©aligien cii§> ^roüin^en mit einer gemiffen (Selbftänbigfeit in fid^ entf)ielt.

S^un erft begannen bie G^riften niieber erobernb Voranbringen: 923 n)nrbe

^Rajera in ber Dftioja erobert, unb nad^ bem (Siege bei ^d^anbega am 5. §Iuguft

939 breiteten fid) bie ßl)riften über ben ®uero f)in fübmärtg big nac^ (Sa=

lamanca ang. dagegen machten fid) im Saufe be§ geljuten 3a^r§unbert§ bie

bem fübmefttii^en Xijext be^ ^önigreid)^ Seon norgefe^ten Ö^rafen öon ©aftitien,

bem §od)Ianbe jmifdjen ben oberen Saufen be^ Suero unb (Sbro, unabl)ängig

unb legten bamit ben ©runb jn einent ju einer großen äu^in^ft berufenen

befouberen (Staate. 3iiriäd)ft freitid) ging ß^aftitien bei bem ^u»fterben feinet

gräftidjcn §aufe§ 1026 auf einige ßcit in ha^S henad)haxtc ^öuigrei^ '^la-

üarra auf.

@ine ä^ntid^e territoriale @nttt)idelung erfu{)r bie fpanifd)e SO^ar!, tt)eld)e

feit bem S3eginn be§ neunten ^fi^^^ji^^^^^t^ ein ^ergogtfinm mit ber ^anpt^

'iiaht ^Barcelona bilbete. ^ei ber Shiflöfung be§ faroIingifd)en ffie\ä)e§> unter

^arl bem Saiden mad)te fic^ ©ergog SSifreb ber paarige uuabljängig unb be=

grünbete bie erblid)e §errfc^aft feinet §aufe§. 3n ä^nlidier SSeife bilben

fid) in bem me!)r gebirgigen meft(id)en Xf)ei( ber ehemaligen ^axt im Saufe

beig neunten 3aI)r'^uubert!o bie (^raffc^aften öon 5(ragonien unb üon ^tibagorja

5U felbftänbigen Territorien f)erau§, um big jum Einfang beg elften 3a^r=

I)uubertg mit bem benad)barten ^önigreid) S^aöarra vereinigt gu merben.

2)iefeg le^te ua^m infofern eine befonbere ©teönng ein, aU eg feinen

urfprüngüc^en nationalen (S^^arafter im SSefenttidien unoeräubert hewa^xk.

SDenn gefd)ü^t burd) bie ungngäuglidie ^ebirggnatur i^reg Sanbe» Ratten hk
33ag!en in jenem n)eftlid)en Stijeil ber ^^renäen fid) toeber ber frän!ifd)en

nod) ber arabifd)en (Eroberung ööüig gebeugt, mäfjrenb fie ben (Sinlmr-

!ungen ber überlegenen frän!ifd)en Kultur fid) aKmäI)Iid) gefügt (jaben.

(Seit ber gmeiten §älfte beg neunten 3a!)r!^unbertg finben mir bie 33ag!en

5Rat)arra§ unter Königen, meldje für S(b!ömmlinge be§ ^ergogg $eter Von

(Santabrien unb bamit 9^ac^!ommen beg SSeftgot^enfönigg Sleccareb galten.

TOt bem 5(nfang beg geinten 2af)x^unhext§ fangen fie an fid) erobernb au^-^

gnbreiten, inbem fie fübmärtg über ben @bro vorbringen, mobei fie batb aU
^erbünbete, balb a(g S^ebenbu^ter ber 5Ifturier unb namentlid) ber (^aftilianer

auftreten unb im 5Infang he§> elften g^^^^i^it^ßi^tg beibe gu überflügeln unb

in il)ren Staat aufzunehmen berufen fc^einen. ®en §ö^eftanb in ber @nt=

n)idetung be§ navarreftfd)en 9f?eid)eg be^eidjuet hk ^f^egierung ©anc^og be§ ©ro^en
^ruü, 9JütteIaIter II. 48.
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(970—1035), tüel^er nid)t bIo§ 1018 bie @raffd)nft ^^ibagoraa im Dften,

jonbcrn 1026 aud) (Saftitien im ©üben eroberte unb barüber ^ittaug gegen

©üblDcften üorbrintjenb fclbft ha§ (Bind i3on Seon, ha§ ^tuifdien bem jum

glu^gebiet be^ ®uero geljenben Sonfe ber ^iforga nnb ©ea Hegt, unter feine

33otmä^ig!eit hva<i)k. SBei feinem ^obe tljeiltc ©andjo ber Ö^roge biefeS

üteid) fo nnter feine öier @öf}ne, ba§ gerbinanb (Jaftilien, Ö5arcia 9^aöarra

mit ber tüeftlid) benadjbarten ^raffd)aft Sllaöa nnb ber füblid^ jenfeitS be§

©bro gelegenen Sanbfc^aft Sfüoja, 9flamiro ^ragonien unb (^Jonjato Sflibagorga

erl^ielt. SDiefe SSertI)ei(ung Ijatte jebod) nid)t lange 35eftanb. ^enn tüä^renb

nad) bem frül}en Xobe (^onjatog Sflibagorga an 9f?amiro t»on 5(ragonien !am,

mürbe 9^at)arra felbft 1076 jmifc^en 5Iragonien unb (Jaftilien get^eilt, für

meld)e^ letztere ^önig ^erbinanb 1037 burd) bie 8d)ta(^t im ^fial üon Samara

ha§> ^'önigreic^ Seon eroberte, fo ha^ er fic^ ^infort ^önig t)on ©dftitien unb

ßeon nannte. 5Inf ber anberen Seite ging gerabe ein 3af)rf)nnbert fpäter

(1137) 5(ragonien bem §aufe ©and)o§ be§ (^rofeen verloren nnb mnrbe üon

ben trafen tion S3arce(ona ermorben. ^er für ha§> §errfd)aft§gebiet ber

Ie|teren bama(§ anfgefommene 9Zame Katalonien mürbe in ber Benennung

be^ neuen (^efammtftaate^ burd^ ben be§ älteren Siragonien öerbrängt. Sm
än^erften SSeften mürbe bama(§ (1139) Portugal gnm ^önigreid) erhoben.

Urf^rüngüd) eine ton ©aftiüen lel^n^abbängige Ö^raffdiaft ^mifc^en SJiin^o

unb SJlonbego unter bem au§ bem §aufe ber ß^apetinger ftammenben §einric^

t>on 33urgunb, erfnijr e^ nnter beffen (Sot)n unb 9Zac^fo(ger 5llfon§ I. burd)

ben gIorreid)en (Sieg über bk 5(raber bei Durique eine bebeutenbe ©rmeiterung:

fein ban!bare§ SSot! rief ben g(üd(id)en Sieger bamal» ^nm ^önig au§.

9^ad)bem fo bie unabhängig gebliebenen c^rifttic^en Ö)ebiete fid) ftaatli^

confolibirt l)atten, mä^renb ha§ ^^alifat öon Ijeftigen ^^ronftreitigfeiten nnb

bürgerlid^en ^äm^fen jerriffen an poIitifd)er ^ebeutnng unb friegerifc^er Xnä)-

tigfeit fd)netl oerlor unb mit ber 2(bban!ung §ifd)am§ III. 1031 tt)atfäc^Iid)

§u @nbe ging, um in feinen einzelnen X()eiten hie 93ente folbatifd^er ©mpor:;

!ömmlinge arabifd^er unb berberifd)er Slbfunft gu merben, begann bie fc^nelle

5Inybreitnng ber erobernb öorbringenben K^riften, meldje in ben fotgenben gmei

3at)rl)unberten ben mefentlid)ften 3nt)alt ber Ö5efd)ic^te ber pt)renäifc^en ^alh--

infel auymadjt. ^iefetbe märe fd^netter unb Ieid)ter gum 3^^^^ gefommen,

menn nid)t gleich in bem beginn biefe§ großen ^am))fe§ ben erfdilafften unb

t)ielgef)3a(tenen SJlofjammebanern au§ bem nörblidjen 5lfri!a hk milben ©c^aaren

ber Sllmorainben gn §ü(fe gefommen mären, fii^ ju §errn i^rer ©d^ü^tinge

gemadjt unb ben ^rieg gegen bie Ci^^riften mit jenem ganati^mug erneut

i)ätten, ber in bem ß^it^lter ber beginnenben Ireu^^üge burd^ ben d^riftlid^en

Eingriff auc^ in ber fd)on erfdilafften i^Iamitifd)en Söelt üon bleuem entflammt

mürbe, ©in 3eitalter romantifc^er (^Ianben§!ämpfe begann bamit, in benen

beibe Xljeile in begeifterter §ingabe an i^re 9leIigion ben f)öd)ften ^rieg§=

rut)m ermarben: einer an gtorreid)en 3Saffent!)aten überreichen (Spopöe ift bie

(^efdjicfite ber nä^ften Sal^rgetjnte Spanien^ gn üergleid)en. ®ie güljrung



Staatenbilbung. ®lauben§fäm|)fe. 755

babei auf ber rfiriftüc^en Seite übernimmt ha^ S^eid) (Jaftilten=Seon. S3ereit0

1085 f)atte 5(lfon§ VI. bie alte tt)eftgot!)if^e ^öniggftabt ^olebo ^urüd^

getroitnen, aU ha^ (Srfcf)einen ber 5t(moraüiben i^m ©in^alt gebot. 9)lit 5tug=

imlfinte üon Saragoffa, beffen (Sniir feine 8elbftänbig!eit bel)auptete, rourben

bie mo^ammebanifdien (Gebiete nod) einmal gu einer ftaatlidjen @inf)eit gu?

fammenge^UJungen unb bamit i^re 2Biberftanb§!raft gegen bie c^riftlid)e @r=

oBerung erneut unb gefteigert. Hber tro^ einzelner fc£)n)erer ?liebertagen

blieben bie (J^riften in langfamem Vorbringen begriffen; and) bie tnilbe ^raft

ber 5((morat)iben erlatjmte balb, unb fie fal}en fid) ebenfatt» fc^tie^Iid^ auf eine

inüf)fame 35ertf)eibigung angetüiefen. '^m SBeften bringt ^önig 5l(fong I. öon

Portugal fi^nell gegen ©üben I)in üor: 1147 erobert er mit §ü(fe ber nieber=

r^einifd)en ^reujfaljrer, bie auf ber langen Seereife nad) ^aläflina jum

Streiten ^eu^juge begriffen rtjaren, ha§> f)artnädig t)ertt)eibigte Siffabon. 3tn

Saufe ber folgenben fjunbert ^a1:)xe fiaben bie ^ortugiefen bann i^re §err=

fc^aft öom untern Xajo bi§ an hcn untern Ö5uabiana ausgebreitet unb burd)

bie Eroberung be§ (^thitk§> üon 5(fgarüe au ber @üb!üfte ben atlantifd^en

Ocean erreicht, ^m Dften getnannen bie 5Iragonier at(mäl}(id) an Xerrain:

1118 eroberten fie Saragoffa unb gen)annen bamit einen n:)ic^tigen Stü|pun!t

für if)r fernereg SSorbringen; brei^ig Qal^re banad) (1148) wuxhe Xortofa

unb bamit ha^' gange ©brogebiet gewonnen. 9lur in (Jaftitien n)urbe bie

friegerifc^e Xf)iitig!eit burd) innere Unruhen unb langjährige ^^ronfämpfe ge=

iaf)mt ober bod) menigftenS um iljren (Srfolg gebradjt. ^ie gtängenben §elben=

tf)aten beS ®on 9f?obrigo ®ia§, be§ Ö^rafen tion 33it)ar, ben feine bemun=

bernben Sanbeleute al» „el (Sampeabor'^ ben „^äm^fer" fd)(ed)t^in, feierten

unb ber burd) bie Eroberung üon SSalencia (1099) bie Erfolge ber 5(Imo?

raöiben in f^rage ftedte, fanben nic^t unmittelbar bie ge^offte gortfe^ung unb

blieben, in 5a^Ireid)en Sftomangen befungen, ha^^ une.rreid)te ^heal, bem bie

beften t)on ben glaubeuSeifrigen §e(ben be§ ta))feren SSoIfeS metteifernb nad)=

ftrebten.

Um bie SO^itte beS jmölften 3a()r!)unbert§ aber mürbe bie 5(u§breitung

ber d)riftüc^en S^eicfte nod) einmal aufgehalten burd) bie unern)artete ©tärfuug,

tvtl(i)t bie mo^ammebanif(^e 2öiberftanb§!raft erfuhr in Solge be» @rfd)ei=

nenS ber 5IImoI)aben, b. i. ber Unitarier, einer fanatifc{)en 8e!te, tüe(d)e au§

ben %f)äkxn be» mittag ^erüorbrac^ unb bie $errfd)aft ber 5l(morat3iben in

9Jlaro!!o überwältigte, ^n golge beffen brad) aud) in ben bi§!)er t)on hen

3(Imorat)iben be^errfd)ten %i)tilen ber |)t)renäifd)en §albinfel, mo man längft

über ben f)arten ^rud ber ^tattf)altex feufgte, eine faft allgemeine (Sm^örung

au§, Welcher bie Sllmo^aben gn §ülfe eilten unb bie il)nen fo ben SSeg gur

Unterttjerfung be§ größten X^eil» öon bem arabifd)en Spanien ^aljuie. ^ie

SSerfud)e 5llfong' VIII. öon ©aftiüen (1127—57) biefe n:)ilben .kämpfe innere

I)alb ber mo^ammebanifc^en S^eic^e ber §albinfel gu einem @roberung§!riege

auSgunu^en Ratten nid)t hen gemünfd)ten Erfolg. ^a§ nac§ SllfonS' VIII.

Xobe fein 9ftei^ verfiel, inbem einerfeitS Seon mit (^aligien, anbererfeitS

48*
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5Iftiirien xmb 5^niiarra mit ben Ba»!ijrf)en £anbfcf)aften fid) felb[tänbtg inad)tcn

unb jelbft bie caftiüfdje Dberljoljeit abfdjütteUen, c^ah 31ula§ 511 btelfadjen

inneren kämpfen, über bie man nidjt mel)r 5U gemeinfamer nadjbrüdlidjer

33e!ämpfnng ber 9}ZoI)ammebaner !am. ®ie ^emüljnngen be§ ^'Ieru§ ben

i^rieben Ijer^nfteUen nnb bie geeinigten Sf)ri[ten gn neuem ^nfturm gegen

ben unter ben fanatifd)en ^Hmotjaben erftarften 3§Iam ju begeistern blieben

in ber §auptfad)e bergeblic^. ^ie üblen SSirfungen biejer pülitifd)en unb

bljnaftifc^en ^äm|3fe ^n befeitigen griff man bamal§ aufi) Ijier gn bem 9J^itte(,

ha§ \xä) unltingft im ^eiligen Sanbe gu betüäljren angefangen 'i)atte, ber 33i(=

bung befonberer geiftlidjer S^litterorben, tüelc^e nad) bem SSorbilbe ber Xempth

Ijerren unb ber nad) biefen geftalteten So^fi^^tter in bem ^am^^fe gegen bie

Ungläubigen i()ren S3eruf finben foHten unb ganj 5U biefem organifirt n:)urben.

©0 entftanb 1158 ber Drben bon ©alatraüa, in Portugal ber üon ©üora,

1175 ber bon ©an ^ao^o bi ©ompoftella unb 1176 ber öon Sltcantara.

liefen ritterlid)en SSerbänben, U^elc^e bon ber ^ird)e mit 9ted)ten unb ?^rei=

Ijeiten aUer 5(rt befc^enft tDurben unb burcf) bie rafc^e SSerme^rung i^re§

2anbbefi|e§ unb i^rer @in!ünfte balb gn felbftänbiger politifdier SJlac^t auf=

ftiegen, tüar e§ 5U banfen, ha^ bie langen 3a!)re ber Xt}ronftreitig!eiten unb

ber bürgerlid)en ^ämj^fe, it)eld)e bamatg für bie (^riftlic^en D^eidje (Spanien^

begannen, bod) nid)t eine befonbere SJ^inberung be§ ^riftüdjen ^efi^ftanbe^

gur ^^olge Ijatten, fonbern ha^ hk §ule|t gelDonnene (3xen^e menigften§ im

5Il(gemeinen geilten tDurbe. ©in^elne fc^n:)ere SSerlufte freilid) tüaren ben=

noi^ 5U beflagen, unb lange noi^ lebte in bem Ö)ebädjtni§ ber ©Triften ber

(Sc^redenC^tag ber ©c^Iad)t hei 5IIarco§ (1195), mo bie 9Jlo!)ammebaner einen

öoUftänbigen ©ieg baüontrugen unb faft ha^^ gan^e füb(id)e (^aftilien bi§ auf

Xolebo an fie üertoren ging.

C^rft mit bem breigelinten 3^^)i^'^unbert trat mieber eine entfd)iebene

SSenbung 5U (fünften ber diriftlid^en SSaffen ein. ©ine neue S^tebellion ber

^Imoraüiben, bie, bon bem ^^eftlanbe gan§ berbrängt, fid) nur noc^ auf ben

balearifc^en S^feln beljaupteten, gegen bie ^Imo!)aben nöt^igte biefe i^re

|)errfc^aft in einem blutigen Kampfe gu bertljeibigen unb ben bi§f)er ^art be=

brängten Sf)riften Seit 5ur Sammlung neuer Strafte 5U laffen. @rft im

3a!)re 1211 naijm ber 5(Imof)abe ©mir 9J^o!)ammeb et 9^a§r ben Slrieg

gegen ©aftilien tt)ieber auf, bem hk S^itterorben, bie @d)aaren ber 5Iragonier

unb biete au§ ber ?5rembe ^erbeige^^ogene ^ren^fa'^rer gu §ütfe eilten. 5Im

16. 3uli 1212 !am eS in ber (Sierra 9J^orena bei 9^aba§ be S^olofa §u

einem furd)tbaren ^amipfe, burdj ipeldien bie (St)riften enblii^ bie 9lieberlagen

ber legten Sa^re n^ettmaditen unb ber 2lImo^ben^errfd)aft hen ^obe^ftog

berfe^ten. Unter S^errat!) unb 5lufru^r ging biefetbe in blutigen (Greueln p
(55runbe, unb in @|)anien trat an iljre ©teile eine ^fleitje felbftänbiger fleinerer

mcil)ammebanifd)er Staaten, meld)e, unter \xä) mannigfad) üerfeinbet unb ba^er

5um ^f)eil auf bie |)ülfe ber ©Triften angemiefen, bereu erneuten 5Inbrang

auf bie ®auer nic^t auf5u^lten bermoc^ten. OTen boran ge^t in ber 5lu§=
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breitung feinem ^cBiete^ (Jaftiüen, \mlä)e§> burc^ bie 1229 erfolgte bauernbe

Söieberüereinigung mit Seon ber bebeutenbfte unter ben d£)rtft(i(^en Staaten

gen:)orben mar. 1230 gen)innen bie (^aftilianer bie ^errlic^e ^tjalifenftabt

©orboüa, 1243 erobern fie SJiurcia unb 1248 (Seüitto. Ö^ranaba, obgleid^

feine §errf(^er feit 1246 burc^ Slribnt5af)Iung bie DberI)oI)eit be§ caftilianifdien

^önigg anerfannten, I)at bod) feine felbftänbige ftaatlic^e ©giften^ nod) ^wd

unb ein Ijalbe» 3a^rl)unbert glüdlid) beljauptet. Sein (Gebiet, burd) feine (^e=

birg^natur ju bem legten Si^Piic^t^orte für ein in feiner ©^iften^ bebro^te§

SSoI!^tI)um befonberg geeignet unb burc^ feine unerfd^öpfüc^e, ü^^ige gruc^t=

barfeit befähigt eine bid)t gebrängte S3ebö(!erung bequem ju ernähren, tüurbe

^infort ber ©ammelpla^ ber an^ ben djriftlid)en (Gebieten meljr unb meljr

nad) ©üben enttDcidjenben SO^o^mmebaner. Um bie SJ^itte be§ breige^nten '^a1:)X'

f)unbert§ f)errfd)te (Saftilien im ©üben bis gur Strafe üon Gibraltar. 3m
öftlid)en 2^eite ber ^albinfel ^atte bamit 5lragonien ungefähr gleidjen ©c^ritt

gel)alten, inbem e§ 1233 bie 33atearen unb 1238 Valencia eroberte. ®ie

Xt)eilnng 5(ragonieng, meldie ^önig Sacob I. bei feinem ^obe 1276 üor=

nat)m, inbem er für feinen Jüngern @oI}n S^cob au§ ben 33alearen unb

ben im 9lorben ber ^^renäen t^eil§ bet)au|3teten, t^ei(§ neu ern)orbenen ^e=

bieten öon 3ftouffitton, ©erbagne u.
f.

\v. ein eigene^ ^önigreid) mad)te, tvai)^

renb ber erftgeborene ^eter III.
, n)e(d)er, mütterti(^erfeit§ ein ©taufer, üon

ben ©icilianern nad) ber ^Vertreibung ber ^^ran^ofen auf ben ^()ron erhoben

tt)urbe, ha§> ^auptlanb erijiett, ift nac^ ettüa gmei SJlenfc^enattern lüieber

rüdgängig gemad)t Uiorben, inbem bie jüngere Öinie 1344 an^ftarb unb i:^r

S3efii an bie ältere jurüdfiel unb Ujieber mit ^ragonien bereinigt tt)urbe.

So ^at \i(i) in einem fortfd)reitenben ^ro^e^ territorialer ©onfolibiruug

bie :poIitifd)e (^eftattung ber )Dl)renäifd)en §albinfel gegen ha^ @nbe be§

SDZittelatter» in ber SSeife öereinfad)t, ba§ ha§> breite mittlere (Bind berfelben

uom atlantifd)en Dcean unb ben 93ergen 5(fturieng unb ß;antabrien§ hi^

^inab gur Strafe öon Gibraltar unb bem SJ^ittelmeer, bie 2anbfd)aften (55a=

(i§ien, 5(fturien, Seon, 3llt= unb ^J^eucaftilien unb Stnbalufien umfaffeub, unter

bem Scepter ber Könige üon (Jaftilien geeinigt war, tvaf)xenh bie n:)eftlid)e

^Ibbac^ung be§ §od)|3(ateau§ mit ben unteren Saufen ber baffelbe bem ^Ser^

fe^r erfc^Iie^enben Ströme ha§ ^önigreic^ Portugal einnahm, unb hie TOtteI=

meerlanbfd)aften, SSatencia im Süben, (Katalonien im 9^orben be§ @bro unb

ha^ alte 5lragonien p beiben Seiten an bem Mittelläufe biefe§ gluffe§, ha§

^önigreid) 3lragonien an^mad^ten, tt)elc^e§ in feinem öftlid)ften X^eile uorb=

tt)ärt§ bi^ über hk ^tjrenäen ^inübergriff. ^anj im Süben, in bem fd^malen

©oc^gebirgSlaube Iäng§ beg TOttelmeere^, beftanb in bem :pa(aftrei(^en @ra=

naba ein le^ter üleft arabifdier ^errfc^aft, lüol geeignet bie ©rinnerung

lebenbig §u ermatten an bie f)err(ic^e ^ulturbtüte, bereu fid^ bie §albinfet

unter berfelben erfreut 'i^aik, aber in feiner unfidjeren ©giften^ fortbauernb

bebro^t unb ber ©roberung^tuft feiner beiben übermächtigen 9^ad)barn ebenfo

au^gefe^t tüie ha§ fteine ^önigreid) 9^at)arra im 9^orben, ha^ fid) freilid^ wie
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ein ^ei( rec^t iint)cquem 5tütjd)en (SaftUien unb 5(ragonten I)ineinfd)ob. 9^od)

aber wax ber territorialen (Jonfolibation bie entf^red^enbe nationale nid)t

gefolt3t. ^ie el)emalige poUtifd)e SSieItf)ei(nng be§ £anbe§ fanb in ber

natürlid)en Ö^Iiebernng beffelben bnrd) SSerg^üge, toeldie bie einzelnen Sanb;

fd;aften t»on einanber trennten nnb gefonbert erhielten, einen 9f{üc!()alt, njelc^er

hti ben einzelnen ©tämmen hk ^en)al)rnng if)rer befonberen (Sigentl)ümtic^=

feiten in (Sitte nnb Sprache erleid)terte nnb nid)t blog bie |3oIitifd)e ©inignng,

fonbern anc^ bie 5(n§bilbnng eine§ ein^eitlidjen ^oii§tljmn§> ioejentlid^ er=

fd)tt)erte. SSirten hk @egenfä|e jtoifc^en bem datalonier nnb bent Slragonejen,

bent ©aftilianer nnb bem 51nbalnfier bod) nod) big in bie (^egenn)art nad^ nnb

erÜären bie je^t niie alle Qtxt regen Sonbergetüfte ber fpanijd)en Sanbfdjaften,

meiere eigent(id) niemals red^t aufgehört Ijaben ftatt einer ftraffen (Sinignng

t»ielme!)r eine lodere föberaüftiji^e ^erbinbnng aU bie i^nen am meiften

jnfagenbe ^^orm ftaatlid)er ß^emeinjc^aft ^n erftreben.

(^emeinfam freiließ lüaren aüen biefen fid) fonbernben (Stämmen (S|)anien§

gelnijfe (J^rnnbgnge be§ ß^I)ara!ter§, ineldje fic^ an§ bem (Gemeinjamen in i^rer

gej(^ic^tlid)en (Sntn)idelung erflären. ^er S^^^^i'^unberte anbanernbe ^am^f

für ben (^lanben i)aik bem !ir(^Ud)en Genien nnb güljlen ber Spanier eine

glnt)enbe Seibenfdjafttidifeit gn eigen gemad)t, tnie fie anbere '^ölUx nnr in

einzelnen großen 9Jlomenten mädjtiger religiöfer ^egeifternng torübergetienb

§n ergreifen \>\kQt. ^ie ©timmnng, tüe(d)e namenttid) hk granjofen gnr B^it

be§ erften ^rengsngeg erfüllt l^atte, inar hei ben Spaniern, für n}eld^e öiele

(Generationen ^inbnrc^ ber ^'ampf gegen bie Unglänbigen ben t)orne!)mften

Sebengin'^alt anggemad)t f)atte, gemiffermaßen anf bie ®aner 5nr §errfd)aft

gefommen. Sie tvaxen eine Ijeiplütige, !am|3f(nftige, ritterlid)e Station, beren

ganjeg SBefen fid) an bem i^rer orientalifd^en (Gegner gleic^fam entflammt

f)atte. tiefer ßng ^at ani^ anf iljre |)otitifc^e @ntn)idelnng eingetoirft.

^ie ^efid)tg|)nn!te be§ ^tittert^nm» tvaxen für alle S5er^ältniffe , anc^ bie

ftaatüd)en, ma^gebenb gemorben, and) an biefe mnrbe gnnäc^ft ber SJ^a^ftab

ber ritterlichen (^^re angelegt, anc^ ha tDoIlte ber einzelne nad) ben ^e=

fe^en ritterlicher (S^onrtoifie be^anbelt merben: ba^er ha§> ftolje Selbftgefüf)!

nnb ber ftarre grei^eit^finn, meldje biefe SSotferfdjaften erfüllen, ^nd) ben bei

i^nen an^gebilbeten ftaatlii^en Drbnnngen l)aben biefe i^r d)ara!teriftif(^e§

Gepräge gegeben. 3m (Singelnen freilid) l)aben fic§ biefe (Grnnbgüge be§

fpanif(^en ^ol!§d)ara!ter» natürlid) je nac^ ben anf fie einmirfenben befon=

beren SSer^ltniffen öerfd^ieben entn)idelt, unb baran§ ift eben jene feffelnbe

SRannigfaltigfeit Ijerüorgegangen, ineldje nn§ bie Vertreter ber oerfd^iebenen

Stämme noc^ l)eutigen Xage§ barbieten, bie aber ber |)olitifd)en ©nttoidelnng

t)on £anb nnb SSol! me^r aU einmal Ijinberlid) getüorben ift. ^nö) mirtl);

fc^aftltc^e nnb in biefen begrünbete fo§iale SJlomente n:)ir!ten ha §nr (Sr^eu^

gnng einer nod) größeren 9Jlannigfaltig!eit mit. Sd)arf fonberte fic^ 5. 33.

in bem ^önigreic^ 5lragonien bie bemeglid^e, bnrd) §anbel nnb Seefahrt reii^

getüorbene 33eoölfernng be§ catalonifd)en ^üftenlanbe§, für n)eld)e§ SSarcelona
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ben 3J^itte(|)itn!t bilbete, üon berjenigen be§ alten 5(ragonten, n)e(d)e ben in

bem ä^italter ber (^lauben^fämpfe n)ur5elnben feubal ; ariftofratifc^en unb

fterifalen ßf)ara!ter beibehielt, n)äl)renb bie 93^ifd)nng t)on tf)riftlirf)en Eroberern

mit tl^ätigen arabi}d)en Sanbbauern in bem fd^on feiner S^^atnr na(f) ^atb

orientaIifd)en SSalencia eine ganj eigentümlich) ben^eglid^e nnb unrn^ige unb

and) in ^oIitijd)en SS)ingen öeränberung^Inftige S3et)öl!erung erzeugt ^tte.

SSeber ber 5lbeIfto(§ ber aragonifc^en ^Iauben§!äm^fer, nod) ber bürgerüdie

Unabi^ängig!eit§finn ber catalonifdien ^aufFerren, nodf) enbli(^ ber bemolra=

tijd)e ©ifer ber SSalencianer tvax gen)int ober geeignet jic^ einem ftraffen

monarcf)ifd)en Ülegiment ju beugen. @o t)at gerabe 5(ragonien gan§ eigene

tf)ümli(^e politifc^e ^Übungen ^ert)orgebrad)t, meldie t)ö(^ften§ mit ben in

©nglanb auf (^runb ber Magna Charta entmidelten ftaatlid)en gormen t)er=

glid)en merben fönnen, biefelben aber an ^larljeit be§ §u ^rnnbe üegenben

:poIitifd)en 5>i^ittci]3§ unb an golgeric^tigfeit in ber ^urc^fü!)rung beffelben

tütit übertreffen. 3a, man fönnte biefelben gerabeju al§ ta§> ©innige be=

5eicf)nen, tüa§> ha§> SD^ittelalter an ben mobernen ©onftitutionen Vergleichbaren

:poIitifd^en 93ilbungen l)erüorgebrad)t t)at

^urcfimeg bilbeten hxt 9^acf)!ommen ber ^efd)Ied)ter, föeldie bi§ in bie

meftgot^ifi^e 3^it I)inaufreicf)ten unb in bem Kampfe gegen hk Ungläubigen

(Generationen l)inburd) vorangegangen n)aren, eine fid) peinlid) abfditiegenbe

5Irifto!ratie, auggeseic^net burcf) großen ^runbbefi^, ben fie an 5a!)(reid^e

SSafaüen §u Sel)en au§tf)aten unb innerl)atb beffen fie felbft bie (S5erid)t§=

barfeit inne Ratten, unb burd) vielerlei @t)renvorred)te. SO^an !ann it)re 6te(=

lung füglicf) mit berjeuigen ber beutfd)en Dieid^^fürften Vergleichen, ^em
^önig räumten biefe §erren, ivelc^e in 5(ragonien bejeidinenber SSeife füko^-

f)ombre§ Ijiefeen, eigeutlict) nur einen @l)renvorrang ein unb faxten bemgemäg

ha^ £ef)n§vert)ä(tnig , in bem fie gu iljm ftanben, aU einen SSertrag auf,

beffen SSerle^ung von ber anberen «Seite aud) fie jeber SSer^^flid^iung entbanb:

bie Xreue be^ ^önig^ gegen fie mar bie SSorau^fe^ung, unter ber allein fie

il)m auc^ Xreue hielten. - 5lucl) l)ier Ijaben hie Könige biefe Steltung be0

5lbel^ atlmäl)(ic^ 5U minbern unb benfelben in größere ^bl)ängig!eit gu bringen

gefucl)t, balb inbem fie il)nen ergebene gamilien burd) bie @rtl)eiluug reifer

Sel)en unb SSerlei^ung ber gleid)en Privilegien in bie 9tei^en beffelben anf^

nal)men, balb burcl) 3lnfiebelung ber fremben ©belleute, tvel(^e §um ^am|3fe

gegen bie Ungläubigen atte ^tii 5al)lreid) in ha§> Sanb ftrömten. 9^atürlid)

aber machte ber 5lbel feinerfeitg §n)ifc^en benen, bie il)m mirllid) burc§ (Geburt

angel)örten, unb benjenigen, bie fo burc^ !Dniglid)e (Srl)ebung gu il)m gefommen

Ujaren, einen ftrengen Unterfd)ieb unb lie^ bie legieren nur aU (Sbelleute

gemiffermaßen gmeiter ©laffe gelten. 5lnbererfeitg mar ba§ aKen gemeinfame

©tanbeSintereffe ju mächtig, ai§> ha^ nid)t au6) hie erft unter bie 9^ico§=

l)ombre§ (iErl)obenen fid) bemfelben ganj ^tten unterorbnen unb oft genug

mit ben alten (Gefd)led)tern gegen ha§> aufftrebeube tönigtljum gront machen

füllen. SDie milben gamilienftreitigleiten unb bie erbitterten X^ronfämpfe,
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iDcId^c imment(id) luäljrenb be» Dieräcljiiteu 3of)rf)uiibert§ Saftiüen fotüol \vk

5(ragonicn :nel)rfad; jerriffen, fteigerten natürlid) bie 9J?ad)t be§ ^be(§ ber

^rone gegenüber, ©ein göberatton^redit inurbe anerfannt, unb bie 5IbeI§=

bünbniffe Ijaben in ber ®efd)id)te jener ^iaakn eine t)ert)öngni§t)otIe SRoüe

gcfpielt. ^enn and) ber niebere 5Ibel, bie §ibaIgo§, tüar t)ie(fac^ öon bem

großen ^bel abhängig, infofern er in einem SSafaüitätgtierljältnig gn bem=

fclben ftanb, bod) 5af)(ten jn il)nt and) alle freigeborenen 9J?änner in (Stabt

unb Sanb.

grü^^eitig aber iüar nun neben bem gmeigetlieilten ^be(, bem man in

bem S^itaUer ber anbanernben (^(auben§!riege gern einen SSorrang einräumte,

auc^ 'i)a^ SSiirgertljum in ben fpanifc^en ^eidjen gn größerer 33ebeutnng auf=

geftiegen unb Ijatte in bem ben ©tobten üerlielienen 9?ed)ten, ben guero^,

mie bereu and; ganje Sanbfdjaften erhielten, eine fefte ©runblage für eine

auf bem ^rincip ber ©elbftoeriüattnng beruljeube bürgerlidie Drbnung ge=

tüonneu, üermöge bereu fie in golge if)rer n)irt^fd)aftlid)en SSebentung unb

burd) i^re ber ^'rone fotuol lüie bem 5lbel hti ben enblofen ^Megeu un=

entbel)rlid)e finanzielle ^eil)ülfe balb auc^ einen 5lntl)eil an ber Seitung ber

©taatgangelegenljeiten ermarbeu. ^ereit§ im breijelinten 3al)r^unberte Ijatkn

bie ©täbte ha^ 'Sicd)t ber Vertretung auf ben ^auh-- unb 9f^eid)Etagen, benn

fold)e UJaren bie fogenannten dorte^, je nad) bem hk ©täube einer $rot)in§

ober eiueg ber älteren Xl)eil!önigreid)e ober biefe bereinigt al§ S^ertretung ber

^tänhe be§ gefammten ©taate§ jufammenfamen. 3n ben älteren Seiten

l)atten an benfelben nur bie (^eiftlid)!eit, unb §n)ar fon)ol bie mit fürftlidjen

9ted)ten au^geftattete tvk bie in i^rer ©teHung auf bie ^irc^e allein he-^

fd^ränfte, unb bann ber ^ol)e unb ber niebere ^bel 5lntl)eil gel^abt; fpäter

famen bie 5lbgeorbneteu ber ©täbte al§ ein fel)r n)ic^tiger unb in mand)eu

gäUen gerabe^n Slu§fd)lag gebenber gaftor ^iuju. SDie SBir!fam!eit ber fo

ermeiterten Sorten ujurbe allmäl)lic^ auf alle (S^ebiete be§ ftaatlid)en Seben§

erftredt. ©ie befd)räu!te fid) uid)t blo§ auf bie 33emilligung au§erorbentlid)er

Seiftungen, fonbern betraf balb and) bie ©teuerbetüilligung überljau|)t unb

gen)ann f»on ha an§ eineu 5lnt^eil an ber ß^efe^gebung unb erweiterte fic§

fc^lie^lid) 5u einer ^uffic^t über bie ©taat^üermaltung unb Sfiegiernng^^

tl)ätig!eit be§ iönigs überl)aupt. ®ag ^i)nigtl)um !am in golge beffen all=

mäl)lid) in eine brüdeube 5tbl)ängig!eit üon ben ©täuben unb hü^tc einen

großen 2^eil feiner '^Qdjte an bie (Jorte§ ein, tvMje fid) baljer f^äter^in

and) o^ne !öniglid)e 33erufung au^ eigener 93^ad)tt)on!ommenl}eit Derfammelu

fonnten; al^bann iuurben fie ai§ Parlament bejeidiuet. SSefentließ unter=

ftü^t in i^rem ^uffommen unb ber (SJert)inunng gri)gern ©inftuffe^ auf bie

©taat^angelegeu^eiten mürben hk <Btähk burc^ ben ^bfdjlu^ ton ©täbte=

bünbuiffen, fogenannten §ermanbab§, b. Ij. ^rüberfcftaften ober SSerbrüberungen.

^iefelben bieten ein üollfommene^ ©eitenftüd gn ben bentfdien (Biähkhnnh^

uiffeu beg breijeliuteu Sö^r^nnbert^. 5(m frül)eften fommen fie in ß^aftilien

üor, mo fd)on im Sa^re 1200 eine folc^e Vereinigung §mifd)en (S^calono,
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(Setjoüia, 5tt)i(a imb ^lafcncia gefdjioffen luiirbe. 3(ef)nlic^ lüie ber etWa§>

jüngere 33unb §amBurgg unb £übec!§ \vav fte Beflimmt gur 5lu§üBung

einer polijeiltd^en ^etüalt auf bem gemeinfamen Gebiet ber ^Btähtt mit

gemeinfamen Gräften, tüie ^auM unb S5er!e^r gegen ©törung aller 5(rt,

namentlid) gegen ben räuBerifdjen 5lbel ficf)er §u ftetten. 3n biefer einfachen

f^orm unb mit biefem Bef(^ränften , eigentlich rein poliäeiüdjen ^Wed Ijaben

fid) bie §ermanbab§ and) om längften erl)alten. 3(m meiften enttt)idelt finben

mir fie bemgemä^ auc^ in ben Ö^renglanbjc^aften, fomol gegen Portugal

mie gegen bie UngläuBigen, mo bie ^efat)r einer ©torung üüu .^anbel unb

5ßer!el)r am näd)ften lag. ©päter finb biefe ftäbtifc^en SDefenjiüBünbniffe auc^

in Saftilien ju :^ol}er ^olitifd)er 93ebeutung aufgeftiegen. ©ie maren nämüd^

bort bie ^auptftü^e be§ ^önigtljum^, at§> biefe§ um bie TOtte be§ üierje^nten

Sa^r^unbertg bem üBermäd;tigen 5(bel unb .ST(eru§ gegenüber eine ©rmeiterung

feiner '^edjtt erftrebte. Tlit if)rer Unterftü^ung fe^te 1344 ^önig 5(Ifon§ XI.

öon (S^aftitien (1312— 50) für ben öon il)m unternommenen großen ^rieg,

melc^er burd) bie (Eroberung bon ^Ugefirag ben änfeerften ©üben ber ^alh-

tnfel enbtid) ber mot)ammebanifd)en §errfd)aft entriß, bie S3emiIIigung ber

bei ben Slrabern üblid^en brüdenben, aber fel^r ertragreid)en ^er!auf^= unb

S5erbraud)§fteuer, ber fogenannten SllcaOala, tro^ ber Unluft öon 5IbeI unb

^terug auf ben (Sporte» burd) unb belohnte fie bafür burd) bie S3eftätigung

unb ©rmeiterung iljrer ftänbifd)en Siechte, fo ha^ t)infort fieb5e!)n oon itjnen

auf ben Sanb= unb Dleic^^tagen regelmäßig burd) je gmei 5(bgeorbnete t)er=

treten maren. ®ennod) mürbe ha§> £anb burd) bie mitbe 2;t)rannei ^eter§

be§ (^raufamen (1350—69) in arge S^^^üttung unb müften ^^ronftreit

geftürgt, in meld)em ^eter fid) öergeblic^ mit englifc^er §ülfe gegen feinen

öon granheic^ unterftügten trüber §einrid) üon Xraftamara gu be!)aupten

fud)te.') §einric^g (1369—79) ©o!)n unb S^ac^folger ^o^ann (1379— 90)

'bxaä^te ha§> burd) biefe kämpfe tief erfd)ütterte Sfleid) buri^ einen übereilten

Eingriff auf Portugal, ber i^m 1385 bie fd)mere 9flieberlage bei ^lljubarrota

eintrug, in bie ÖJefal^r einer fremben Eroberung burd) ben mit Portugal

öerbünbeten ^ergog üon Sancafter, beffen ^od)ter in golge beffen mit bem

ßrben ber cafti(ifd)en ^rone Oermä^tt mürbe. 5(ber auä) in hcn näd)ften ^at)x^

je^nten !am ha^ Sfteidj nic^t pr 9tuf)e. ®em eigennü^igen 5lbel§regiment,

me(d)e§ mä^renb ber Unmünbigleit §einric^§ III., be§ ©oI}ne§ 3o^anng unb

feiner englifd)en (^emal)Iin (1390—1408), §um 9^ad)t^eil ber ^'rone $Ia|

griff, folgte nad) be§ jungen ^önigg SJlünbigmerben bie IraftOoUe unb um=

fid)tige ü^egierung beffelben, meld)e mit ^ütfe ber ^oxte§> unb namentlid)

ber ftöbtifd)en SSertreter in benfelben bie alte Drbnung mieber^erfteHte. ®ie

Unmünbigleit feinet @o!)ne§ 3o^^^ H^- (1408—54) gab bann mieberum

5lnla§ 5u heftigen inneren kämpfen, in benen hk Tla6)t ber ^rone burd)

bie mad)fenbe 3}Zad)t be§ 5IbeI§ unb namentlid) burd) bie fetbftänbige Stellung,

1) S. oben ©. 245.
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n)eld)e bie gvogen Drbett mit ifiren reiften (Gütern unb iljren bebeutenben

ntilitärifrfjen 9J^itteIn einuoljmen, in immer größerem Tla^e bef(i)rän!t unb

t)on bem 93eIieBen ber felbftfüd)tigen feubalen (S^etüalten abf)ängig gemacfjt

Juurbe. ®utd) fie trat jugleid) mit einer ©rnennng be» nationalen Seben^

in bem fid) mieberfammelnben nnb anfraffenben SSoIfe eine SSanbelung gu

fünften be» ^onigt^nm§ ein, ineli^eg ö^nlic^ tvk in ?^ran!reid) nnb in

©nglanb ber Hon atten anerfanntc 5ht§brnd für bie ftaatlid)e ©^iftenj ber

gnm SSelun^tfein iljrer ^f(id)ten nnb Ü^ec^te gefommenen 9lation n)nrbe nnb

baran^ bie ntoratifc^e ^raft gelüann über alte feine fenbalen nnb flerifalen

SBiberfad)er jn trinm^tjiren, ja, fid) biefelben fogar DoIIftänbiger bienftbar §n

madjen, at§ bie§ fonft irgenbmo ber nenen 9}?onard)ie im 2(n§gang be§

9)littelatter§ geißng.

3(nd^ in bem Ä^önigreid) ^Iragonien !am e^ in ber ^n^eiten '§ätfte be§

öiergelinten 3a^rl)nnbertg §n ben für ha§ potitifd^e Seben jener ganzen @pod)e

d)ara!teriftif(^en kämpfen nm bie erftrebte ©rmeiternng ber föniglidien (^en^alt

onf Soften ber bi^^er nbermäd)tigen (Stänbe. ^ort aber fütirten biefelben

§u einer ganj eigentpmlid^en, in itjrer 5trt eigentlid) einzigen ^itbnng,

nämlid) einer nid)t bIo§ jiDifdien, fonbern über ben ftreitenben Parteien

fteljenben oberftrid)terIid)en 3nftan§, meld)e gleidjfam bie nnantaftbare §üterin

be§ Stec^teg \vax, aber nid)t bIo§ in SSe^ng anf bie eigentlidie 9fted)t§^ftege,

fonbern anc^ gan^ altgemein in SSe^ng anf bie Söaljrnng nnb 3(ner!ennnng

beffetben in ben ftürmifd)en 33en)egnngen be§ üon poIitifd)en S^äm^fen er=

füllten @taat§Ieben§. SSäljrenb ber ein Ijalbe^ 3al)rl)nnbert banernben 'Ste-

giernng ^eter§ IV. (1336— 87), i^etdier mit bem fürfttid)en 5tbet 5lragonien^

nnb geitmeitig anc^ ben @täbten in mannigfai^en ^äm^fen lag, entftanb ha^

Stmt be§ Snfticia, be§ Dberridjter^ öon 5(ragonien, tüeldier t»on bem Könige

au§ ben red)t§!nnbtgen SJJännern beS- niebern 5tbel§ ober ber ^ürgerfd)aft

genommen tnnrbe, bemfelben aber ööttig nnabt)ängig gegenüberftanb nnb für

feine 5tmt§füt)rnng nnr uon einem 5(nöfd)n^ ber Sorten gnr ^ed)enfd)aft

gebogen merben lonnte, beftimmt nnb befngt gegen aEe, ben 5IbeI fo gnt

iüie ben ^tern§ nnb bie ©täbte nnb namenttid) and) gegenüber bem Könige

felbft, ha§> gettenbe 9fled)t gn fid)ern nnb jebe SSerle^nng beffetben bnrc^

feinen Sprnd), bem fein anberer übergeorbnet tvax, abgnmenben ober rüd=

gängig jn mad)en. @§ tüar bie§ eine 6tettung, n:)eld)e it)ren ^n^ahex teid)t

§n einem 9}^i§brand) üerteiten fonnte: für hk ©efnnb^eit be§ aragonifc^en

©taat^Ieben^, ha§ feine fräftigen SBnr^eln in bem (^tanben^eifer unb bem

i^rei^eitgfinn ber in enbtofen S^äm^fen gegen bie Unglänbigen gnm ftolgen

^emngtfein it)rer ^raft gelangten Seüolferung l)atte, legt e§ ein glöngenbeg

Sengnig ah, 'oa^ feiner non ben 9}^ännern, Jüeldje im Saufe ber Qtit §n

biefer au§erorbentlid)en (Stellung berufen finb, ber in il)r enthaltenen SSer=

fuc^ung erlegen ift unb fic^ gn einem TO^branc^ ber ifyu anvertrauten fo

gut lüie bi^cretionären (bemalt l)at verleiten laffen. 33e§eid)nenb bafür ift

gleid) bie ©tellung, meldje ber erfte gnljaber biefe» merfmürbigen 5lmte§,
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$8erna(bo bon dabxexa, in ben heftigen ^äm^fen ^eterg IV. mit ben 511

großen Unionen, SSaffenbünben, gufammengetretenen 5(bligen feinet 9tei(f)e§

einnahm, inbem er fid) aU treuen unb umfid)tigen 33eirat^ ber burc^ htn

Übermut!) ber (5^ro§en ^axt bebrängten ^rone ertüieg unb berfelben baburd^

§um f(^Iie§Iid)en Siege übei* bie gefä^rlicf)e 9iebeüion öer^alf. ^ie (Bd)taä)t,

in ber ^^eter bei (&p\ia im 3uU 1348 über ben aufftänbifdien 5lbel fiegte,

leitete ein neueg S^^talter für 5Iragonien ein unb gab bem ^önigtt)um enbüd)

bie gebüf)renbe Madjt lüieber. ^er 5lbel, über ben ein ftrenge^ Strafgericht

erging, üerlor ha§> gefä^rlid)e 9Red)t gu getüaffneten 33ünbniffen unb bamit feinen

$auptrücff)alt gegen ein al(mä^Iicf)e§ (Srftar!en be§ S^önigt^um§. "änä) f)at

ber ^önig feinen Sieg mit S3efonnen^eit unb SJ^ä^igung benü^t, inbem er

fid) freiwillig hm Stäuben gegenüber burd) feierlid^en ©ibfditüur öerpfliditete

ftreng nac^ ben befte^enben Ö5efe^en 5U regieren unb fid) namentli(^ jeber

Straföerijängung ot)ne rid)tertid)e» ©rienntni» gu enthalten; hk gleite ^er=

:|)f(id)tung foltten fein 9^ad)foIger unb ade 95eamten eingefjen. 3«"^ §üter

biefer neuen Drbnung mürbe ber Si^f^^cia beftellt, üor beffen Tribunal alle

ftreitigen 9^ed)t5fä((e gebrad)t tüerben mußten. ^2(uf biefem SBege tvuxht in

5Iragonien öottauf erreidjt, tüorum man fic^ in SDeutfd)tanb bi§ jum ^u§=

gang be§ S0?ittelalter» üergeblid) bemüht ^tte, unb t)a§ Sanb erfreute fid)

eine^ faft nirgenb^ gelaunten, auf ber 5(d)tung üor bem ßJefe| berul)enben

tnnern griebeng. ßunädjft beftimmt bie bei bem !riegerifd)en Sinne be^

et)rliebenben 'ähtU broI)enbe red)tIofe Selbft^ütfe unnöt^ig unb unmöglid) §u

machen, ift biefe§ 5lmt be§ Sufticia balb eine altgemeine, gugleid) moraIifd)e

unb ^oIitifd)e 5lutorität gen)orben, tt)eld)e aud) bem Könige gegenüber fid)

5Iner!ennung gu t)erfd)affen n)u6te: in ben Streitigfeiten, lt)e(d)e gegen

(^nht ber Stegierung $eter§ IV. au§ ber SSerfeinbung ber gUJeiten ^ema^Iin

beffelben mit bem Stt)ronerben Sotjann entf|)rangen, ^at ber 3ufticia ß^abrera

ben Slönig an einer gefat)rbrof)enben Strenge gegen ben le^tern geljinbert.

5(n (^egenfä^en 5n)ifc^en bem ^önig, ber nad) ©rmeiterung feiner SJ^ac^t

flrebte unb namentlid) eine freie S5erfügung über bie militärifdien Gräfte

feinet 9leid)e§ §u erlangen trad)tete, unb bem Slbel, ber jebe n)eitere S3etaftung

öon fid) ab5un)enben ftrebte, ^at e§ tro^bem nid)t gefehlt, unb e§ beburfte

ber ^emanbt()eit unb Umfid)t eineg ß^abrera, um h^n n)ieber!)oIt bro^enben

ß;onfli!t ab5un)enben unb föiberftreitenbe Qntereffen mit einanber gu öer=

föf)nen. ®ie Sd)it)ierig!eiten, in tütldjn ^eter§ IV. 9^ad)foIger, ber Ieben§=

luftige unb t)erfd)n)enberif^e ^önig Sodann (1387—95), jumeift in golge

feinet ^runfüoüen §oflebend geriet^ unb n)eld)e burc^ ungtüdlid)e ^äm|3fe

um bie 33et)auptung Sarbinien^ unb bie ÖJeUjinnung Sicilien^ nod) gefteigert

iüurben, trugen natürlid^ baju hti bie Slutorität be§ Swfticia nod) 5U t)eben,

beffen 5Imt bamal§ 3uan 3imene§ ©erbano befleibete.

3of)ann§ 9flad)foIger, fein jüngerer S3ruber 93^artin (1395—1409),

ftaub mit (Jerbano in bem beften ©iuöerne^men unb beibe brachten bie Seg=

nungen ber im Saufe ber legten Sa^rjeljute entlüidelten eigent^ümlic^en
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nragonifdjen ^erfajfung jur rcid)fter Entfaltung. 5lber ber finberlofe %oh
SO^artiny Ijatte neue (Stürme jnr golge. 2Bie in ®entfd)Ianb nnb in i^xanh

reid), fo crijob fid) bamnti? and) in ^Iragonien eine arifto!ratifd)e 9^ea!tion,

an beren ©pii^e ha§> ntäd)tige nnb einf(n^reid)e ®efd)Ied)t ber £nna ftanb.

©in allgemeiner 33iirger!rieg entbrannte, in Jüeldieftt ber ^be( ber 9^icOö^omBre§

im ^^unbe mit ber Wa\\e be§ niebern ^oIfe§ jngleid) mit bem SSürgertljum

ber ©täbte, ha§> il)m längft ein ^orn im 5(nge mar, ba§ ^ünigtl}nm in bie alte

D^nmad)t ^urüdsumerfen backte unb meldier burd^ bie S^enbelebnng ber (S^egen=

fät^e, meld)e §mifd)en ben brei in 5Iragonien bereinigten 9fteid)en öorijanben

maren, bie ftaatlidje ©inljeit ernfttic^ in grage fteöte. ^Iber bie gnte (Sd)ule

ber ®efe|Iid)!eit, meldje 5lragonien feit^er bnrd)gemad)t Ijatte, bemä^rte fic^

gerabe in biefer ^rifi§. SS)em (äinftn§ ber gemäßigten (Elemente in ben brei

(:£orte§üerfammtnngen gelang e§ bnrc^ bie Ernennung üon je brei TlämKxn

für jebe» ber brei %{)eiixdä:)t , ber beften unb bemä!)rteften, eine über ben

^^arteien fteljenbe 5Iutorität gu fc^affcn, meiere bie ?^rage ber X^ronfolge in=

mitten be§ tofenben S3ürger!rieg§ ernfttid^ |)rüfte unb unter (Srmägung aud^

ber ^erfönüd)en Eigenfd)aften ber ^ratenbenten 5U einem allgemein aner=

fannten unb bem Sanbe bienüdien 5Iu§trag brachte, inbem fie im guni 1412

nid)t ben feiner 5(bfunft nac^ bem S^rone gunädjft fteljenben (trafen bon

Urget, fonbern ben 3nfanten öon Eaftilien, gerbinanb, jum ^önig berief,

ben @o!)n einer Xod)ter ^eterg IV. @§ gefd)a!) bamit ein ©diritt mel)r §ur

meiteren Einigung ber Staaten ber ^^renäen!)albinfel.

®ie Hoffnungen, meld)e man auf ben tüd)tigen Eaftiüaner gefegt !^atte,

finb burd) bie furje Sftegierung gerbinaubg (1412— 18) nid)t enttäufdjt

lüorben. ©ein (Solju ^M\on§ V. (1418— 58) ftürjte fid) in eine Iriegerifc^e

$o(itif unb mürbe burd^ bie Eroberung ^eap^U ber §eimat entfrembet,

beren ^ngelegenbeiten er feinem trüber Soljcinn aU 9^egenten überließ, ber

if)m bann and) aU ^önig folgte. Unter folc^en Umftänben gemannen bie

Stäube größern Einfluß. E§ UJar für bie 3u!unft be^ ^önigt^umg bebenfüc^,

'i)a% man bamaB bie oI)neI)in fd)on fo bebeutenbe ^lutorität be§ Sufticia

nod) me^r ftärfte, inbem mau bie lebengtänglidje ^auer be§ 5(mteg einführte

unb bie Entfe^ung beffetben burc^ ben ^önig abtjängig mad)te üon ber Qw-

ftimmung ber Stäube. 2)er El)ara!ter be§ 5lmte§ mürbe baburd^ geänbert,

unb baffetbe erl)ie(t bem ^önigt^um gegenüber eine größere S3ebeutung unb

mürbe me^r al^ bischer :poIitifc^. Streitigfeiten inuert)alb be§ !önig(id)en

§aufe§ fteigerten 'i)k (^efa^r für eine gefunbe Entmideluug be§ arago=

nifc^en ©taat»mefen§. ®ie 5(nf|)rüd)e, \v^iä)^ 3ol)ann§ II. erftgeborener @ol)n

^arl auf ha^ ^önigreidj 9^aüarra erijob auf (^runb be§ ^eftamentg feiner

Wuttex, ber Erbtod^ter ^arl§ III. öon 9laüarra, mürben in Sotge ber ^n-

triguen feiner Stiefmutter, ber jmeiten ^ema^Iin 3o^onn§ II., \)k Ouette

böfen ^^amitienljaber» , meldjer fi(^ gu offenem Kriege fteigerte unb in bem

^art, melc^er ben Xitel einc§ ^ringen üon S^iana füfjrte, tro| feinet reb=

liefen ^emüt)en§ um ?^riebeu unb .^erföl)nuug, fd)tieß(id) bon bem SSater



(Sine ©cite au§ bem ^fatter Sllfons' bon 3tragonien, 1442. Sonbon, Brit. 3}lufeum.

Sinf§ unb xeäjt^ bon bem Slltar, an rtelc^em bte 5ö?effe celeßrirt tüirb, bec ßönig unb bie Königin.
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Ijinterliftii] n^f^nnen nenonimeu luurbe. ^wax exwixtk bie broljenbe §altuit(}

ber Sorten bie grcilaffung be^ (befangenen, bocf) ftarb berfetbe, eben in

feinem 9Za^fo(oerecl)t aucrfannt unb ^um ©tattljdter üon ©atabnien ernannt,

im §erbftc 1461 unter fo bebenflidjeu Umftänben nnb feinen geinben fo

fe^r jnr gelegenen Qcit, baf3 man an eine Vergiftung glaubte, ^ie golge

baüon Wax ein 3hifftanb ber (S^atalouier, meldjen ^önig 3o(}ann unb feine

tl)at!räftige @emal)(in, bie Xod^ter bey bem ^önigöf^anfe üerlüanbteu cafli=

lifi^en 5(bmira(§ §enrique§, metdje i^rem im Tläx^ 1452 gebj^renen @o^n
gerbinaub bie S^ac^fotge ju fidjern brannte unb and) bereitig beffen fünftige

SSermätjütng mit ber (Srbin daftilien^ in ha§> 3Iuge gefaxt f)atk, mit §ülfe

Subtüigg xr. t»on granfreid) uieberfd)Iugen, ha bie (Smpörer meber bei ß^aftilieu

nod^ bei ^^ortugal bie geljoffte XInterftü|ung fanben. 9^ur SSarcelona, bon

alter^Ijer ber ©i^ ftolsen ^iirgermutl}^ unb Ieibenfd}aftlid)er grei^eit^Iiebe,

beljarrte nod) ettit^e 3a!)re im SSiberftaub, inbem eg ben ^erjog go^^nn

öon Katalonien, ben abenteuernb uaä:) bem ©etuinn einer ^rone ftrebenbeu

6o^n ^i3nig Sf^eueg üon 5lnj[ou, an feine @pi|e ftedte. ©elbft nad) beffeu

Xob legte S3arce(ona hk Söaffen uid)t nieber, unb erft 1472 beugte e§ fic^

bem SBiüen ^önig 3o^ann§ IL, n:)el(^er in5n:)ifd)en burc^ bie SSermäljIung

feines @oI)ne§ gerbinaub mit ber (Srbin SaftilienS feiner 1468 üerftorbeneu

t^atfräftigen ^emal)(in eljrgei^ige @ntn)ürfe gtüdüd) t)ermir!(id)t fa^.

S3eben!(id) genug npareu freiließ bie SJlittel, benen ber ^rt^erjige ^önig,

ein (S^eiftegterUjaubter Submig§ XI. üon graufreid), feine Erfolge unb bamit

bie glän^enben 5(u§fid)ten feine» .f)aufe§ üerbanite. 5(uf it)m laftete bie

(Sc^utb ben erftgeborenen ©o^n nid)t btoS um fein 2;()ronred)t öon 9flat3arra

gebrad^t, fonbern ben unbequemen 9^ad)folger anö:) in Siragonien an^ bem

SSege geräumt ju ^aben, um hen einzigen (Sof)n ber ^tDeiteu ^emal)lin auf

ben ^t)rüu ju bringen. 3n ha^ ©d)idfal beg ungtüdüdjen ^arl öon SSiana

tvax and) bie t)on bemfelbeu gur ©rbiu 9^aöarra§ beftimmte ©d)mefter beS-

fetben S3Ianca, bie gefdjiebene ^ema^Iin |)einrid)§ IV. üon ß^aftilien, {)ineiu=

gebogen morben: \t)xex S^ed^te beraubt, ftarb biefetbe 1462 iu elenber §aft,

metdje ber Vater im (SinOerne()meu mit Submig XL über fie öer^ängte, um
S^aöarra if)rer jüngeren (5d)tr)efter, ber (Gräfin Eleonore üon goij, §uäuU)enben,

bereu @o!)n (^afton t)on goij mit einer (Sd)lt)efter be§ frangöfifc^eH Königs,

9JJargaretf)e, üermäljlt tüar. tiefer aber ftarb noc^ tior feiner SJlutter, mit

|)inter(affung eines ©ö^uIeinS, über meli^eS feine SSittme, SubmigS XI.

@d)rt)efter, bie Vormunbfd)aft füt)rte. 3n bie 9^ed)te • biefeS ^inbeS rüdte

nad) feinem frül^geitigen Xobe feine 8d)n)efter ^atljarina ein, iDeldie öon

i'^rer gang im frangöfif^en Qntereffe arbeitenben SJlutter mit go^ann b'Sttbret,

einem ber reid)ften (Sbelleute (Sübfran!reid)5, Dermä^It mürbe, fo ha^ ba§

^önigreid) 9laüarra, mit bem nun fd)ou goig unb Vearn vereinigt maren,

an beffen 9Zad)!ommen fallen mugte unb bie ValoiS ben fünftigen ^eimfall

beffelben an bie ^rone ^offen burften. ®iefe Verl)ältniffe unb bie in ilfmen

n)aräeruben beiberfeitigen 3Cnf|3rüd^e auf ^Jlaoarra mürben für bie fernere
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©eftaltung ber SSe^teljungen 5tt)ifc^en granireid) unb Spanien öon ^o^er

3S?id}ti gleit: ber feinblidje (SJegenfa^ 5tt)ifd)en beibeu ift baburd^ lüefentlid)

t)erfd)ärft iüorben.

Sludi bie (SnttDidelung (Jaftiüett^ lüieber^olt bie £rifeu unb bie gormen,

luel^e für ha^ politifd^e Seben ber abenblänbifc^en <Biaaten im fünfzehnten

Sa^r^nnbert c^arafteriftifd) finb. ^enn unter ^önxQ 3o^ann II. (1406—54),
n:)e(d)er unmünbig jur 9tegierung !am, einem fc^n)ad)en unb unfelbftänbigen

9D^anne of)ne jebe ^eröorragenbe (5igenfd)aft, geU:)ann ber caftilifd)e ^ronfe(b=

f)err 5(It)aro be Suna atlmä^ilid) fo großen @inf(u§, ha'^ t^atfäd)Ii^ bie

f)öd)fte ©emalt in feiner §anb lag unb üon i^m tro| heftiger ^nfeinbung

burd) ben unjufriebenen 5(bel unb seitttJeiliger S5erbrängung au§ ber (eiten=

ben 8tet(ung bod^ lange ^a^xe beljauptet trurbe. ^an^ im @in!Iange mit

ber 9Rid)tung, tüeld)e bie po(itif(^e ©nttüidelung jener Seit be^errfdite, tvax

5(Iüaro be Suna eifrig beftrebt ha§> ^önigttjum üon ben i^m buri^ bie

Privilegien be» 5(bel§ unb bie grei^eiten ber ©täbte gejogenen 6^ran!en

§u befreien unb gu möglid^ft öotter §errfd)aft ju erijeben, bie aber nid§t in

eng^ergig eigennügigem (Sinne, fonbern in reblid)er 5lrbeit für ha§ ^efte be§

£anbe§ unb namentlid) bie §ebung be§ niebern SSoIfeg gebraucht tnurbe.

^ennoc^ entging Suna ber il)m üon feinen abügen ÖJegnern tüieberijolt ^u-

gebad)ten ^ataftrop^e nic^t: burd) be^ ^önigy jmeite (^cma^ün, Sfabelta üon

Portugal, au§ ber (^unft beffetben öerbrängt, n)urbe er 1453 geftürgt unb

enbete, burc^ einen ungered)ten ^rogeß aller möglid)en 55erbred)en angeblid)

überführt, unter bem 33ei( be§ §en!er§ aU ein Dpfer ber föniglid^en VLn-

umfc^rän!t!)eit, bie jur SInerfennung ju bringen er raftIo§ t^ätig gertJefen

tüar. ®ie golgegeit foHte bie S3ered)tigung feiner ^oliti! unb ber SSerbienft=

Iid)!eit feinet Strebend nac^ einem ftarfen ^önigt^um für jeben ©nfic^tigen

erft red)t eriüeifen.

^enn unter ^önig ^einric^ IV. (1454—69) inurbe ha§> 9leic^ burc^

ein (eid)tfinnige^ unb t)erfc^n)enberifd)e0 §ofteben, an beffen £oderI}eit ber

:portugiefifd)en ^rin^effin gb^anna, hie ber ^önig nac^ ber ©c^eibung öon

93(anca üon ^ragonien, ber nad)malg fo unglüdtidjen Sod^ter ^o^^nn^ IL

unb 8d)U}efter l^arl^ öon ^iana, f)eimgefü^rt f)atte, ein bebeutenber 5(nt^eit

beigumeffen gu fein fd)eint, unb burd^ einen erfolglofen, aber üertuftöolten

©renjirieg mit ben 9JJauren öon (^ranaba tief zerrüttet. SDurcf) bie Ujac^fenbe

SSiöfür ber htn fcf)n:)ac£)en ^önig be!)errfd§enben (SJünftlinge, bie Sanb unb ^ol!

5u i^rem SSortf)eiI gett)iffen(o§ ausbeuteten, mürbe bie atigemeine Un3ufrieben=

§eit fd)(iePict) gu fold^er Erbitterung gefteigert, ha^ enblid) eine mäd)tige

Partei unter bem Slbel, obenan ber e^rgeigige SJ^arquiS oon SSiUena, fidj

nad^ ber el^emalS üblid^en Söeife §u einer ©onföberation pfamment^at, um
öon bem unöerbeffertid)en ^önig bie geforberten Üteformen nüt()igenfan§ mit

SSaffengematt §u er^mingen. Unfaubere Vorgänge in ber !önigtid()en gamilie

!amen tjin^u, um bie SSermirrung ^u fteigern. SSon einer ^oc^ter, metcf)e

bie Königin 3ol)anna geboren f)atte, ging bie S^ebe, ha^ fie nict)t ha^» ^inb
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§einrid^§ IV. felbft fei, fonbern ha'^ ber mit ber Königin angel3Ii(^ in t)er-

botenem Umgange fteljenbe ©ünftling beffelben, 33eltrau be la (Jueüa, ber

^atcr beffelben fei: man nannte biefelbe be^^alb „S3eltraneja". 9lid)t§ befto

tneniger erfannte ber ^önig an^brücftid) i^re Segitimität an nnb befttmmte fie

gnr ©rbin be^ X!)ron§. 3m @egenfa^ ba^n |)rocIamirten bie conföberirten

©beüente nnter ^ittena nnb feinem 35rnber, bem (Sr^bifc^of öon ^olebo,

1465 §einrid)§ IV. Jüngern, erft elf ^al^xe alten SSrnber 5(Ifon§ ai§>

^önig t)on ß^aftitien. ^iüena fnd)te burd) Unterijanbinngen §einrid) !^in5n=

I)alten, nm fi^ möglid)ft lange im S3efi|e ber @en»alt jn behaupten nnb,

fc^einbar jiDifc^en, tljatfädjiid) über ben beiben Königen nnb tljrem Sln^ange

fteljenb, feinen @I)rgei§ nnb feine §errfd)fnd)t gn befriebigen. @i(^ in biefer

©telinng gn befeftigen tnollte er bie eben ^nr ^nngfrau erblüljte fed)§§e!)niä^rige

(Sd)tt)efter ber beiben Könige, Sfabetta, feinem eigenen ^rnber, bem ^ro^=

meifter be» Drben§ tion (Jalatraüa üermä!)len, üermodite aber bie entfd)iebene

SBeigernng ber mntf)igen ^önig§tod)ter, meli^e bie §anb be§ übelbernfenen

greier§ gnrüdmie^, nid)t gn übernjinben; balb Vereitelte ber %oh feine§

93ruber§ biefe I)D^faI}renben ©ntmürfe. ©o blieb fi^Iie^Iid) bod) nnr bie

(Sntfdjeibnng ber SBaffen übrig, ^m 3af)re 1467 !am ber 33ürger!rieg jnm

3üi§brnd), in bem frei(id) eigentlid) nnr ^toei üerfeinbete 5IbeI^fa!tionen felbft=

füd)tig nm bie §errfd)aft rangen nnb bie S^amen §einrid)§ IV. nnb 5lIfon§'

nur pm 51u§§ängefd)ilbe brand)ten. ©ine @c^tad)t, ineldie fie fid) lieferten,

führte feine @ntfd)eibnng ^erbei. darüber tüurbe ber junge 5lIfon§ im

(Sommer 1468 t)on einem früljgeitigen Xobe f)ingerafft. (Seine 3In^änger

boten nun 3fabeIIa bie ^rone an, biefe aber lehnte e§> ah aU ^rätenbentin

gegen ^einric^ IV. aufzutreten. ®a fanb man enblid) einen 5(u§n)eg: im

(Se|)tember 1468 einigten fid^ bie Parteien bal)in, ha'^ nad) bem ^obe

§einric^§ IV. nidjt bie gmetfel^afte SSeltraneja, fonbern 3ffi^ena folgen foEte.

®ie Sorten ftimmten biefem Vertrage gn, bem gemö§ an^erbem Sf'^^eKa

eine (SI)e nur nad) eigener SSaf)I nnb an§> freier (Sutfi^üegung eingeben

foltte, bod) nic^t o!)ne giifti^^nning §einrid)§ IV. tiefem freiließ mar e§

mit aUebem nid)t (Srnft: er f)offte Vielmehr, bie 9^ad)foIge ber ^eltraneja

bod) nod) burd)5ufe^en nnb fnl)r in feinen 3ntrignen in biefer 9flid)tung

fort. 5(ber feine ©ntmürfe mürben bur^freujt: benn fd)on menige SJlonate

nad) bem grieben mar bie befignirte ^^ronerbin bie Sraut he§ ©rben ber

üragonifi^en ^rone, gerbinanb§, be§ (Soljue^ 3o!)ann§ II. an§> feiner @f)e

mit 3ot)anna §enriqne§, eine§ eben fieb5e!^niä!)rigen, talentöoHen nnb l^oc§=

ftrebenben güngling^, meld)er in bem ß^econtrafte bie befonberen Sflec^te

nnb Ö5efe|e ©aftilien^ gu beobachten nnb M allen 9ftegierung§a!ten nur in

Uebereinftimmung mit ^fct^^^ci i^ ^anbeln, anä) in ©aftilien feine Sftefiben^

5U nel)men fic^ anSbrüdlic^ t)er|)ftidjtete. ®ie @f)e ber X^ronerbin mit bem

lünftigen ^i3nige Don 5lragonien fottte bie Eigenart nnb bie ©elbftänbigfeit

©aftilieng nid)t antaften: benn fobalb ha§ gefd)e^en märe, 'i)Citk man Von

Seiten be§ ftolsen caftitifc^en 5lbel§, auf beffen §ütfe man §ur enblic^en
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^erftethintj georbneter S^i^i'i^^'^^ burd)auy aiicjeiuiefen irar, beit erbittertften

SSiberftanb 5U gelüärtigen gel)nbt. Unb and) fo innren nod) mand)e (S(^U)ieng=

feiten 5n übertninben, efje man glüdlic^ gnm Qick tarn unb bem fdjtüer Ijeint:

öeind)ten Sanbe h^n innern 5'vieben für bie S^^^ii^ft fid)erte.

^enn gegen bie aragonifd)e ©fie feiner 8d}niefter, iüeldie bie S(n§fid)ten

für bie 9^ad)foIge ber 33eltraneja freilid) 5U üernidjten brolite, erijob §ein=

rid^ IV. entfd)iebenen SSiberfprn^: er fal) barin einen ^rnd) be^ 5'iieben§,

noc^ bem J^föbeKa fid) nid)t oljne feine Swfti^nmnng Verheiraten fodte. 3(nf

feine ©eite fdjing fid) ber eljrgeisige 9J?arqniy üon SSitlena unb ein großer

2;^eil ber Don bemfelben geleiteten ^Ibelgconföberation. SJ^it genauer S^otfj

h)urbe 3fabetla, 'ok man gefangen gn fe^en broljte, nad) S5aI(aboIib in ©id)er=

l^eit gebradjt. 3n unfd^einbarer ^erfleibnng, mit nur menigen (5)efäf)rten,

!am gerbinanb Don 5Iragonien gtüdlid) bortfjiu: in alter @tiCte unb ofjue

befonbere geftlidjfeiten, wk e§ bie bebräugte Sage bey Brautpaaren mit fid)

bradjte, tnurbe am 19. Dftober 1469 bie ^odjjeit begangen, tüeld)e für bie

^ufunft ber pl)renäifd)en ^')atbinfel unb für bie (5)eftaltung ber |JoIitifd)en

^er^ältniffe ©uropa» fo folgenreid) merben foüte. §einrid) IV. oermeigerte

auf bie ^Injeige be^ (^efd)el)enen bie erbetene ßuftimmung: er erflärte ben

SSertrag nun für !)infäüig unb ergriff bie ni3tl)igen S^laßregeln, um bie 9cac^=

folge feiner Xodjter, bereu red)tmä§ige (Geburt er fammt feiner (5)emat)tin

gegen alle S^i^^if^^ feierlidi bet^enerte, mit (bemalt burd)5nfet3eu. Dbgleid) bie=

felbe nod) in bem linblic^en Filter Don neun Saljreu ^tanh, naljut er iljre

Sßermäljlnng mit bem 33rnber Subloigg XL oon granfreid) in SIu»fid)t, um
fid) ber §ülfe biefe§ mäd)tigen Bunbeggenoffen 5U Derfidjern. 3« ©aftilien

felbft ftanb ein nidjt uubeträd)tlid)er ^Ijeil be§ 5lbel§ auf feiner (Seite, obenan

ode biejenigen, meiere in bem beoorfteljenben S3ürger!rieg (^eiuinn Don ber

Söfung ber Drbnung erlüarteten unb unter bem nomineden S^egimente einer

in !inblid)em Filter fte^enben Königin Oon ^ineifel^after 93ered)tigung (Sin;

flnß unb 9^eid)tl)um §u erlangen hadjten. (Saftilien ging ben tranrigften

3uftänben entgegen, inbem ha§ gefammte SSol! in 5föei bitter oerfeinbete

Parteien gerriffen mar, bereu (^egenfa| fid) in einer SJienge ha^ arme Sanb

burd)tofenber bürgerlid)er kämpfe entlub.

inmitten biefe§ (S^ao§, meld)en 9ie(^t unb ®efe| üollenb§ gu Der=

fGelingen brol)te, ftarb im ^ecember 1474 §einric^ IV., mie e^ fd)eint, ol)ne

feinem SBillen, ha^ bie aU uned)t angefod)tene Beltraueja auf bem X^rone

folgen follte, burd) ein ^eftament förmlich ^lu^brnd gegeben gu ^aben.

^ber bie SJie^r^eit be§ ^ol!e§ fd)lug fi(^ in biefer ^rifin entfd)ieben auf

bie Seite 3fabella» unb l)ielt fid) an bie S3eftätigung be§ 5lb!ommen§ Dom

§erbft 1468 burd) bie (Sorte§. ®em S3eif|)iele SegoDiag, mo Sfabella bei

bem Sobe §einrid)§ IV. gerabe Dertoeilte unb H^ fid) fofort für fie al»

bie red^tmä^ige Königin erflärte, folgten bie meiften ©täbte be§ Saube», unb

bereite im gebruar 1475 erfannten bie bort gufammengetretenen (Porten auf

^ruub ber früher Dereinbarten S3eftimmungen unb in ben burd) biefelbeu

^rut3, anittclaltcr II. 49
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feftgefetUen ^^ornicn Sfii^cda aU aüeiit Bcrecljtic^te Trägerin ber fronen öou

daftilien iiub Scoit an. Sfjr (^ciiia()( nni^te \\dj iiüt einer untcrgeorbneten

Stellung begnügen: benn bie ;^anbe^^l)üljcit blieb anöjdjlie^lid) in ber §anb

3fabellay, fo bafs er fie unr in bereu 5(uftrage iihen fonnte; bie ^er-

gebung ber geiftlidien unb Uieltlidjen 5lemter folnie bie 9fled)tf|3red)nng joEte

im 9Zamen ber „beiben .Könige'' gefd)er)eu; bie ^^inanjen aber unb ha^

SO^ilitärJoefen ©aftilien§ blieben ber au§{d)liefelid)eu ^[^erfügung 3ffi^eKa§ t)or=

be(}alten. dJlan Wax alfo füry erfte nod) iüeit t)on einer iüirllidjen ^er^:

einignug ber beiben S^eidje entfernt: aber ha§> 9ieid)§fiegel, \vtid)e§> ha§> caftt=

Iifd)e unb ha§ aragontfdjc 3Bappen geigte, unb bie SJlün^en, auf benen bie

33ilber be§ !öuiglid)en ^aare§ jn feljeu luaren, ließen bod) hen großen unb

tneiterer (Snttuidelung fälligen gortfdjritt erfeunen, ben man mit biefer lodern

Union gemai^t Ijatte. ^en äBertl) berfelben re^t füt}lbar gu machen unb

©olbmünje, S)uHone, öon ^evbiuanb II., bcm iTatf)oli[d^en, unb Sfa^etta bon (5a[tx(tcn. Originalgröße.

Stuf ber aSorberfeite bie gefrönten 58riift6tlbcr be§ ^crrfcTjerpoare?; ü6er tfineu eine SOfauer, gtrijd^en ifineu

ein F. Umjdirift : t FERDINANDVS : ET : ELISABET : D : G : REX : ET : REG(ina). 5hlf ber diüd-

feite, auf einen 2(blec gelegt, ber gefröntc 2ßappenfcf)ilb; ber^eUic entfiiilt bie SKappen öon ßoftilien unb
Seen (Unf§ oben unb re(f)t§ nuten) unb non Strngouien (linfg unten unb red]t§ oben), barnnter für

©ranaba bie ©ranate. Uuifdjrirt: SVB : VNBRA: (= umbra) ALARVM : TVARVM : PRO(tege). ©eprögt

in Seelanb in ben 3ticberlanbcn. 58crlin, !gt. 9!JIün5'ßaßinet.

ben burd) fte geeinigten ©tämmen baufbare 5rnljänglid)!eit an bie neue

£>rbnung ber ^inge einzuflößen luaren bie (Sreigniffe ber näd)ften S^^l^'^^

tt)eld)e ha§ (^efdje^ene rüdgängig ju machen broljten, befonber§ geeignet.

"S^tmx aU S^orfämpfer ber W:ed)tt ber 3ol)anna ^^eltraneja trat bereu Dl)eim

auf, ber S3ruber ber balb nac^ ^einrid) IV. üerftorbeuenen ^^öuigin Sol^anna,

^i3nig ^tlfong V. üon Portugal: inbem er fidj mit ber breige^njä^irigeu Ver-

lobte, backte er ©aftilieu unb 2eon mit Portugal ju einem ^fteic^e ^u t)er=

binben. gür il)n erflärte fid) ein grofser 2;ljeil be§ caftiüfdjen 5IbeB mit

bem jungen SJ^arqui» öon ^illena, bem ©olju be§ Ö5roßmeifter§, unb feinem

£)^eim, bem (Sr^bifdjof öon Xolebo, Ujeldier, mit bem ^ange ber S)inge un=

gufrieben, je^t offen gegen Sffi^sö^ gartet ergriff, ^ie junge Königin 3fa=

bella entfaltete in ber !ritifd)en Sage, in lueldie fte burd) biefe Singriffe ge=

rietf), überrafd)enbe Xljatfraft unb Umfidjt unb betüieg gum erftenmale

gtänjenb il)re feltenen ^errfc^ergaben. Subtuig XL öon graulreid) leiftete

aber ^ben ^ortugiefen bie üerfprodjene §ülfe nid)t; baburd) im D^orben frei
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fonnte gerbinaiib mit bem aragonifi:en §eere 5ur S^ettuucj be^3 jd)lüer k=
brol^ten ©aftilien Ijer5eiet(en. gm 9JMrj 1476 fc^Iiig er bie ^^ortugiefen bei

2oro am ^ucro. ^ie dJld^v'^aiji ber 511 benfelben abgefalleneu caftilifdjen

(^ro^en eilte \id) bem jungen ßönig^^aare gu untermerfeu. ^oc^ iDurbe bev

ßampf in hm (^renjprotnn^en nofi) etliche 3al)re fortgefe^t, unter |3erfi3n=

lidjer 2^f)eitual}me Sfa^^Clo^r wddje babei uugemöl)n(id)e miütärifdje (Sinfidjt

entfaltete unb burd) i^r mit ebler SSeiblidjfeit gepaarte» ritterlidie» SBefen

bie begeifterte 8^m|3atl)ie beg friegerifc^en 5lbel§ gemann. @rft im ^erbfte

1479, balb nadjbem gerbinaub burd) hcn %o\) feinet Ijodjbetagten ^atev§,

3ol)annö ]!., ^önig üon 5tragonien gemorben luar, !am e§ ju bem grieben

tion 5(tcantara: Portugal nerjidjtete auf feine ^tnfprüdje unb erfannte 3fa=

bellay '^ed)t unb bie ^Bereinigung Saftilien^ unb ^IragonieuiS an. Xie ^el^

traneia ^og fid) in ein ^lofter jurüd.

^a§ ^^aar „ber fatljolifdjen Könige", unter beffen gemeinfamer Stegierung

nnnmeljr daftilien unb 5(ragonien bereinigt maren, geljört 5U htn eigen=

artigften unb he^Ujaib feffelnbften (Srfd^einungen jene» Uebergang^i^eitalter».

^ie Bebeutenbere, größer angelegte -iperfönlidjfeit mar oljue grage bie ber

Königin Qfabella, bie and) in allen ^rifen ber folgenben ^aijxc ai§> folc^e

politifd) au§fd)laggebenb in ben ^orbergrunb trat. ^U$ ^u S^allabolib bie

(Srbin ber caftilifdjen Slrone üermäljlt mürbe, mar gerbinaub üon ^Iragonien

erft adjt^elju Saljre alt: er mirb gefd)ilbert aly eine jugenblid) fd)öue @r=

fdjeinung, elaftifc^cn unb fraftüotlen ^örper^ unb ein 9}leifter in allen

Seibesübungen, nic^t o^ne ®emanbtl)eit im münblic^en 5(u§brud, bei großer

DJ^äßigfeit be» 2eben§ Don immer raftlofer Xljätigfeit unb fdjeinbar un=

ermüblic^. 5(ud) feine geiftigen (^igenfdjafteu maren bebeutenb: aber e» feljlte

iljm ha boc^ ber groge, !ül)ne, eble Swq, meld)er feiner ©emaljlin eigen mar

unb berfelben unmiberfteljlid) bie @t)mpatl)ien ber WdU unb 9lad)melt gemann.

91id)t oljue ©influg auf bie (Sntmidelung t)on gerbinanby Sl)ara!ter finb offene

bar bie ©d)mierigfeiten geblieben, mit benen er fic^ in feiner Sug^i^^ inn=

brängt fal) unb bie fein ©mporlommcn in ben klugen ftreng red)tlid) ^enfenber

mit üblen (Srinnerungen beljaftet erfdjeinen liefen. 2)er nnruljige (Sl)rgei§

fetner tljatfriiftigen 93cutter Ijatte il}m ben SSeg in bem Sljrone ^ehaljnt,^)

auf ben er eigentlid) fein 9^ed}t Ijatte: bie Sutrignen berfelben Ratten erft

ben eblen ^aii öon ^iana, ben bem ^l)rone 5unäd)ft fte^euben ©ol)n il)re§

Ö5ema^l§ axi§> erfter ®l}e, mit ^önig 3ol)ann II. üerfeinben unb ^u galt

bringen, ja üielleidjt burd) eine bunfle X^at an§> bem äBege räumen muffen,

e^e gerbinanb ein (Srbred)t auf bie ^rone gemann. Sll^ ^eljujäliriger ^nabe

Ijatte fid) gerbinanb bann üon bem 5lufrul)r in (I^atalonien Ijart bebräugt

gefeljen: ftatt in Barcelona bie ^rone p empfangen, mar er mit ber Tliiikv

nad) (Verona jn fliel)en genötljigt unb bort in ber S3urg t)on ben 9lebellen

Ijart belagert morben, big il)n fran^öfifdie §ülfe an§> Ijarter 33ebrängnig

1) ©. oben S. 768.

49'



772 V. Söurf). 1485-151G. 3. S)a§ 5ruf!ommen ber fpaiii]rf)cn ©rofjmad^t.

befreite. S)tc politifdjeu 3ntngueu, ineldje bamal§ ^Iragomen folDoI tüie

daftilieu burc^tüüljlten uub alle ^oHti]d)en Seibeiifd}afteii eutfeffelten, liefen

gerbinaub jidj früfj^eitig 511 einem SOJeifter in berartigen llünften entJuideln:

ein fd)arfb(idenber, feiner S3eoBad)ter, ein 93^enjd)en!enner unb geluö^nt bie

eigenen Ö5eban!en nnb ^efü^Ie gnloartenb jn verbergen, iüar er hod), iüenn

ber 5üigenBIid be§ §anbeln:§ gefomnien fdjien, entfdjloffen nnb energifd) nnb

fdjente amf) nic^t baüor gnrüd bei einem SSagnis bie eigene ^erfon einjn;

fe^en. ©eine Ijeimlid^e S^leife nad; SSallaboIib jn ber ftillen §od}§eit mit 3fa=

bello, feine nnermüblid)e S;!)ätig!eit im ^ampf nm feine nnb feiner (S^ema^Iin

fronen nnb bie babei Beföiefene ^erfönlid)e ^apferfeit Iel)rten ha§> gnr Genüge.

^IBer bennod) lag e§ meljr in gerbinanb^ 9^atnr foldje än^erfte STcittel and)

erft im änfjerften S^otljfaüe in ^(nmenbnng ^n I)ringen nnb bi§ bal}in feine

ßnflndit 5n benen ber bi|)Iomatifd)en SSert)anbütng nnb ber Qntrigne 5n

neljmen. 3n feinem mel^r fd^einBar aly tpirflid) rnljig ^nluartenben SSefen,

Bei bem bie dJla§>te ber ©Iei(^gü(tig!eit nnb ber llnt(}ätig!eit bie Ieiben=

fd)aft(ic^e ©rregnng nnb bie 5lnf|3annnng aller Gräfte tänfc^enb genng Be=

h^dte, erinnert er nid)t feiten an Snbtüig XI. üon granfreid) nnb barf, n^enn

oud) menfdjiidjcr nnb natiirtid)er, bod) ä^nlid) berftedt nnb I)interl)altig iüie

jener, mit bemfelBen Besei^net inerben al^ ber ec^te ^f^epräfentant ber eBen

barnal^ anffommenben nenen, mit ben ^efe^en ber Woxal freilid) nid)t immer

I)armonirenben (Staat§!nnft, bie an§ bem ^erBrödelnben SJlittelalter ben

mobernen ©taat nnb ha^ moberne ©taatenfi^ftem geformt Ijat. SSerftedt nnb

oft genng tierfteüt, ein feiner 9^ed)ner nnb jnmartenb, gen)öljnt bie ^inge 5n

ne'^men, tvk fie tnaren, nnb iljnen allmäl^Iid) ha§> (S^emiinfdjte aBjngeminnen

ftatt ben lüiberftreBenben e§ aBjnringen, Ijat gerbinanb ber ^at^oIifd)e feine

Qeit unb hk meiften ber in iljr Ijanbelnben 9J^enfd)en tüeit nBerfe!)en nnb

Dom ^IM mnnberBar Begünftigt fein (^efd)Ied)t an bie @pi|e gmeier SSelten

er!)oBen, oljne ben geinben jn imponiren, oljne ha^ SSertranen feiner grennbe

gu gen)innen, oljne fic^ feine» ^Solfe» @t)mpatl)ien jn ermerBen.

SSeit tritt er mit foId)en (Sigenfdjaften Ijinter feine ^emaljün SfaBeEa

gnrnd, beren SSefen nnb §anbeln in jebem eingelnen S^Q^ ^^1^ Stempel be§

gottBegnabeten (^enin» an fic^ trägt unb bie hen größten §errfd;ernatnren

alter Seiten gngeredjnet inerben barf. ^n feüenem herein finben fic^ Bei

t!)r bie I)äu§Iid)en S^ngenben ber Ö5attin unb Tlnttex mit benen be§ 8taat§=

mannet, bie ebelfte ir)eiBIi(^e 3«i^t^eit unb ©itte mit ber mut^igen ©nt=

fd)Ioffenf)eit unb X^atenluft he§> ©olbaten, ber !(are, bie ^ir!(id)!eit ungefärBt

auffaffenbe Süd be^ Beamten mit ber an religiöfe @d)n)ärmerei gren5enben

^lanBen^Begeifternng ber §etbin 5U einem außerorbentlic^ merfmürbigen nnb

Bebentenben ß^anjen üerBunben. 3m ^ai^xe 1451 geBoren, alfo ein 3a§r

älter a(§ if)r (^emat)I, lüar 3faBeüa, nadjbem fie i^ren ^ater, ^önig 30=

Ijann IL, Bereite at» unmünbigeg ^inb Dertoren Ijatte, in bem ©täbtc^en

SHüaro in ftider 3nrndge5ogen!)eit anfgemac^fen. ^anm bem tinbe^alter ent=

iDadifen I)atte fie fid) bnr(^ bie SSirren, tüett^e itjre» fc^mad)en SBrnber^, be»



i^erbinanb II., ber Äatf)o(iid}e; in feiner auf ©cfito^ 2tm6ra§ auf6eiDaf)vten Sfiüftitng bargeftettt.

Su^ferftic^ in bem über bie Satmntunoen auf Sd^töfe StmbraS 1602 erfd^ienenen SBer!e.
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<stömgy ^einrid) IV., S^egieritrtg 5crrütteten, aU ntöglidjc (Srbin ber caj'ti(ifd)eu

iTvoiic 511 politifdjcr 93pbciitinu] crljoben iiiib in bie (etbenfdjaftlidjen kämpfe ber

^sartcieu Ijiiieingcsüc^en gefel)n, Ijat aber bie 9k{n!)eit ifjrcr eblen 2öeib(id)!eit

inniitten berfclben unbeftedt p erljalten geunifjt uub biird) biefe, frei t)Dn

allem ^lolitijdjen ©()rgei5 uub gelDöIjut uub aud) für bie ßufuuft eutfdjtoffeu

uur ber (Stimme i!)re^ §er5eu§ gu folgeu, aud) beu Ö5egneru im^ouirt uub

fd)nef3(id; luiüigeu (5)eIjorfam abgeluouueu. 3u i^rem §aufe ha§> 93^ufter

eiuer forgfameu uub bi» iu ha§> ^(eiufte getreueu (Gattin uub 9CRutter, üou

biirgerlidjer (2d)Hd)t^eit, ©parfamleit uub Slrbeitfamfeit — Ijat fie e§ hoä)

uidjt uuter il)rer SSürbe gefuubeu eigeuljäubig bie fd)abl)afteu Meiber ^öuig

gerbiuaub^ au^gubefferu — , luar fie babei auf ber aubereu (Seite iu n)uuber=

barer SBeife burdjbruugeu öon jeuem ©taat^gefül)!, oljue it)eld)e§ felbft bie

begabtefte §errfd)eruatur ui^t^ ^ebeuteube§ gu leifteu ijermag. ^im burd)=

an§> ibeal augelegte 9latur, üoll (^laubeu au if)reu 53eruf uub an bie Qiu

fuuft \^xe§> ^ülfe§, getrageu t)ou jeuem bamal» fdjou fo felteu geiuorbeueu

religiöfeu ^atf)D§, tuelc^e^ and) bie ^oIitifd;e uub bie militärifc^e 5Iütag§=

arbeit gu hm Ijödjfteu $f(id)teu be» SO^eufi^eu iu ciue lebeubige uub be=

fruc^teube ^ejie^uug gu fet^eu iuei^, uub hd aller gläubigeu gri3mmig!eit

bod) auc^ aufgeftärt uub fd)arfblideub geuug, um bie fd)U)ereu (^^ebrei^eu gu

erfeuueu, an beueu bie ^irdje fraufte, ergiiu^te 3fabe(Ia beu (5^ema!)I uidjt

hio§> iiad) aKeu (Seiteu f)iu iu ber luuuberbarfteu SBeife, fouberu überragte

i^u aud) lüeit uub Ijat mit il)rer ebleu 93egeifteruug uub iljrer felbftlofcu

§iugabe an haS^ 3beale ber (i;utrt)ideluug be» iuerbeubeu fpauifdjeu 9^ei($e§

jeueu grojseu, lualjrljaft tüeltljiftorifc^eu gug gegebeu, iueldjer berfelbeu iu

i^rem 3sitfi^t^^ i^^^t bIo§ eiueu fo mäd)tigeu 9flei§ öerleiljt, fouberu biefelbe

gum S3reuupuu!t bcr ©uttuideluug 5U)eier SBelteu gemad)t ^at. 5lid)t bIo§ tu

^epg auf bie ftaatli^e uub gefeüfdjaftlidje Drbuuug, fouberu audj in SSejug

auf bie !ird)Iidjeu ^erljältuiffe tritt burdj Qfabella (Spauieu an bie Spi^e

ber fortfc^reiteubeu (Sutrt)ideluug uub DoIIeubet guerft uou aUen (Staateu be§

SIbeublaubeg hen fc^lDierigeu Uebergaug t)om mittelalterlidjen §um moberuen

^afeiu. (S§ geU)iuut bamit eiue (Stelluug, it)eld)e e§ ber äußeren (Srftreduug

feiuer Tlaä)i eutfpred)eub berufeu erfdjeiueu lä^t iumitteu ber grogeu !ird)=

lic^eu, :poIitifd)eu uub fogialeu Stürme, bie mit bem folgeubeu Sa^rljuubert

Ijereiubredjeu, htn allem SBogeuaubraug Sroi} bieteubeu Pfeiler für bie @r=

Ijaltuug ber beftel)eubeu Drbuuug ju bilbeu.

(S§ ift eiu feffeinbe» Sdjaufpiel gu hedhad)ten, irie uumittelbar nad) ber

^eeubiguug be§ geljujäljrigeu i^riege^ burdj hen griebeu 'üvn 5(Icautara biefeg

uugleid)artige, fic^ aber fo touuberbar ergäu^enbe !öuiglid)e (ätjepaar, trotj

feiuer Sugeub in eiuer fdjtoereu Saufbalju frülj^eitig gereift, bie 9f{eorgauifatiou

feiuer Staateu in 5Iugriff uimmt uub mit eiuer Umfidit uub
, $Iaumäf3tg!eit,

eiuer ma^Ootteu (Suergie uub uubeirrbareu goIgerid)tig!eit burc^füljrt, Joeldje

jebe§ 93^iö(iugeu abmeubeu uub iu lurjer Qeit ©rfolg auf ©rfolg ^äufeu.

3u daftilieu foiuol tuie iu 5Iragouieu Ijatteu bie Söirreu ber le^teu ^sa^xt
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einen tiefen 9iüc!fa(I in bie jc^on Ijaih übertüunbenen gormen be§ 9JlitteI=

altera 5ur golge geljabt. ^uc^ tjter Tratten jti^ bie feubaten (^etpalten nod)

einmal gec|en hav ^Dnigtl)um er!^aBen unb bie @täbte an§ ber früljer er=

langten ^ebentnng n)enigfteng gnm ^fjeil luieber tjerbrängt. 2^rotj ber SSer=

fd)iebenl)eit ber SSerfaffnng in ifiren beiben (Staaten nnb nnter gen)iffent)after

^eobad^tnng ber für bie ©rl^attnng berfelben gegebenen (Garantien Ijahen

gerbinanb nnb 3fabeIIa boc^ in ber nenen Orbnnng, bie fie einfül)rten, ein

mäd)tige» 9}Zoment gnr gör^

bernng ber fünftigen banern=

ben nnb organifdjen ^er=

binbnng beiber gefd)affen,

lüeldje§ gegen bie t)iftorifd)

begrünbeten (Sonbergelüfte ber

(Sinselftaaten ein t)eilfame§

Ö)egengen)i(^t bilbete. ^a^

^erbienft(id)e biefer ^()ätig:

feit nnb bie ©rö^e i^rer Er-

folge Iend)ten redjt ein, lüenn

ntan bamit ha^ muffelige

nnb fc^üe^tidj hod) in ben

(Srgebniffen nnbefriebigenbe

9iingcn üergleid)t, in Weh

d)em fid) bamal» in ^entfd;-

lanb ber gnte SSide nnb bie

bebentenben gät)ig!eiten pa;

triotifdjcr gürften nm bie

Söfung ber gleii^en 5Iufgabe

abmüljten.

^inä) bie fipanifdjen ^f^eid^e

it)aren bem glnd)e be» er=

nenten geljbeniefeng terfalten;

auc^ t)ier galt e§> bem gügel-

lofen treiben eine» unbän=

bigen fürftüdjen ^(belg §alt gn gebieten nnb bem nnter bem ®edmantel be=

red)tigter 8elbftl}ülfe geübten ränberifd)en treiben ber nieberen Reifer beffelben

ein @nbe ^n mad)en. 3^ ^cntfi^Ianb Ijatte bie @iferfnd)t ber ber ftolgen grei-

I)eit ber ©täbte feinblid)en gürften biefen, obgleii^ fie an ber §erfteltnng nnb

©rl)a(tnng be^ 2anbfrieben§ eigentlii^ am aüermeiften intereffirt tüaren, nnr

nad) langem SBiberftreben einen fef)r befc^ränften 5lntl}eil eingerönmt. S)a^

f))anifd)e ^önig^paar grünbete feine grieben^organifation ganj auf hk (Stäbte

nnb geh)ann in itjnen ein ebenfo eifrige» Wk brandjbare^ SSerf^eug gur

^nrd)füf)rnng berfelben. @§ fnü^fte nämlid) an bie atten §ermanbab§ an,

jene ^erbrübernngen einzelner ^Btähk gn gegenfeitigcm (Sdint^e, Vok fie in

25orne{)me g-rauen fpinnenb. Sutevieur au§ bem

15. 3a^t'f)Wiibert.

?OHntature in ber Ueberjefeung be§ 5ßoIeriu§ SJiajimuS bon

©imon be §e§bm unb 9?tcola§ be öonneffc.

§aubid)riit in ber Stabtöibliot^c! ju S3re§Iau.
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beiben 9flcid)§tl)ei(en feit bcm brci^cljiiteu S^^j^fiuubcrt üblid) iuareu, aber e§ ex-

tucitertc bicfclben pinumäftiii, be()ute fic allmäljlid; über bn§ ganjc 9^eid) ai\§>

imb geluann fie burd) (^eluäfjvitnt] üoKer ©elbyttierrDaltung p eifriger SSaIjr=

neljmung ber ifjueit aufgetragenen ^^ftidjten im ^ienft be§ «Staat^gangen.

^ic ftäbtifdjen ^emeinben traten gruppeniueifc in ^ünbniffe, ^i^^^tcn, §n=

fammen, iüctdje bnrd) bie üon iljnen befteltten Organe in ifjreni gemeinfamen

iBe^ir! für 9hi()e nnb gvicben forgten nnb bie ha^n ni3tl}igen (^etbmittel t)er=

möge einer Umlage anfbradjten; über biefe foiüol tüie über bie fonftigen ge=

meinfamen 5(ngelegenl)eiten befdjloffen bie 65(ieber jeber ^nuia anf regelmäßig

geljaltenen ^lagfa^nngcn. Mjä^jrlic^ trat einmal eine allgemeine ^agfa^nng

Snfammen, auf ber fämmtlidje 3inita§ uertretcn maren nnb iüeldje für haS^

gefammte 9ieic^§gebiet gültige Saubfrieben^orbunngen befdjioß. 5Inf biefem

SSege !am (Spanien bereite 1483 gn einem einljeitlidjen ©trafgefepuc^.

5lnd) fjier ftiegen biefe 53emü!)nngen im Qutereffe be§ Sanbfriebeng auf

SSiberftanb namentüd) Don Seiten be» f)oI)en ^bet§, n:)eld)er fid^ in ber in

ben Unrnl)en ber legten 3al)re iniebergelnonnenen Ungebunben^eit (^efe^ nnb

9fled)t gegenüber beljanpten mollte nnb ber feine Söidfür einengenben neuen

Drbnung üietfad) t!)ät(id)en SSiberftanb entgegenfet^te. 5Iber in engem SSünb^

ni§ mit ben in ben §ermanbaby nnb Sunten geeinigten Stäbten gelang e§

gerbinanb nnb Sf^^^^^^ biefer Dppofition in fnr^er ^eit §err gn merben

nnb bem Slbet and) fonft tnieber abzuringen, lua^S er an ©ütern nnb Üiei^ten

gum 9Zad)tI)ei( ber ^roue an fid) gebracht Ijatte: bie öon il)m Dccupirten i^ron^

bomänen mußte berfetbe I}eran§geben; itjr Ertrag mel)rte bie TOttel ber

Könige nnb machte bie Sftegierung finanziell üon ben (Sorten unabtjängiger.

3()re ^eljülfen aber bei ber ^nrdjfüljrnng nnb bem ^lusban t)er neuen Drb=

nung tnätjlten bie ^ijuige ()iufort o^ne 9iüdfic^t auf 'Biawh nnb §er!unft

au§fd)ließlic^ nad; bem 9}^aßftabe ber Xüd)tig!eit nnb be^ bnri^ biefe er-

lüorbenen SSerbienfte;? : fo lüurbe ber 5(bel au§ ber einf(ußreid)en SteCtung

t3erbrängt, lüeldje er burdj bie geftfei^ung in ben it)id)tigften ^lemtern, ebne

5U benfelben befonberg geeignet gu fein, fid) ertüorben Ijatte nnb ebenfatt^

mefjr §u feinem eigenen SSortljeil auszubeuten aU zum S3eften be§ Staate^

lt)at)rznnel)men getnoljut luar. Sluf ber anberen Seite aber tüurbe ber 5tbel bod)

and) lüieberum t)erfö()nt nnb für bie neue Orbnung ber ^inge gemonnen, inbem

man iljm namentlid) in bem allmäl)lid) grofsartig organifirten ^ofbienfte bie

bebeuteubften (Stellungen einräumte: in bemfelben foEte er (Srfa^ finben für

bie XIngebnnbenljeit, bereu er fid) bi^Ijer erfreut ^atte, nnb in 5lb^ängig!eit

t)on bem ^öuigtfinm, bay ilju burc^ äußere (5t)ren über bie übrigen (Biaat§'^

angeijörigen erl[)Db unb an ber eigenen §errlid)!eit tf)eilne^men ließ, in bem

^önigybienft fid) allmäl)lid) z^nn Staat§bienfte unb zu felbftlofer §ingabe

an bie Sntereffen ber @efammtl)eit geiDöl)nen. Xer ©rfolg biefer 9J?aßregeln

fonnte jebod) erft für gefidjert gelten, aly eS gelang ani^ bie brei geiftlidien

9titterorben be^ SaubcS, meldje Dermöge i^rer eigenartigen £)rganifation nnb

ber i()uen t)on Staat unb ^ird)e üerliel)enen ^sriüilegien hx§i)ex nid)t Uo§>
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eitjentticf) nödig aufeerl^alb be§ (Staatyöerbanbeg geftanben, fonbcrn eBen be§=

f)alb aitd) einen feften nnb bem ^önigti^nm i]M)\t geföljrlidjen &lüc!()att für

bie 5(beI^!-oppofition tjcbilbet Ijatten, iinter bie 5hitorität ber ^rone jn Beugen

unb bamit if)re reicfjen finan5iellen Tlitttl bereu ^^^tereffeu bieuftbar ^u

madjen. (Sdjou im 3^^)^* 14:16 gelaug e§ Sfabella ha§> mäd)tige ©ro^meifter?

tf)um be» Orben^S öou @t. 3ago auf i^reu (^emaljl übertragen ju laffen.

S)amit tüurbe auc^ auf biefem (Gebiete eine 5eitgemä§e Sfieform eingeleitet,

ineldje bie aümä^Iid) eingeriffenen TO»bräud)e befeitigte unb bie reidjeu

9}^ittel be§ Drbeu^, lüeldje unter ben fo gan§ üeräuberten ^Ser^Itniffen i^rer

urfprünglidien 33eftiminung uidjt meljr bienen fonnten, auf anberent SSege

bem ©emeiumol uü^Iid) madjte. ®in ©leidje^ gsfdjal) bann im Saufe ber

folgenben S^^^jre mit ben Drben öon 5l(cantara unb ©alatraüa, unb if)ren

3lbfd)(u§ fanb biefe molburdjbac^te unb bei alter (Energie t)orfid)tig nnb ma§=

öo(( burdigefüljrte :poIitifd}e 5I!tion mit ber unter ßiiftintmung be§ ^apfteg

getroffenen ^(norbuuug, baf? bie ^orfteljerfdiaft ber brei großen Siitterorben

ein für aUemat mit ber .^rone öon (2^aftitien üerbunbeu, ber Itönig t»on

daftitien alle 3^it otjue SBeitere^ ß^rogmeifter ber ritterlidjen (^enoffenfd)aften

üon (St. ^a^o, 5IIcantara nnb (Jalatraüa fein foüte.

Df)ne reöolutionäre (Srfd)ütterung öollgog fid) fo in bem merbenben

fpanifdien 9leid)e ber Srud) mit bem SD^ittelatter unb bie Ö^eftaltung be§

mobernen (Biaak§. 2(ber and) I}ier trat nun fofort ber Ö^egeufa^ ftoreub

jn ^age gmifdjen biefer neuen ftaatlid^en Drbnung unb ber it}r öielfac^

f)inber(id)en Entartung ber in ben alten SD^i§bräud)eu bel)arrenben ^irc^e.

^ie aufrid)tige grömmigfeit unb bie (55Iauben§begeifterung Sfabe((a§ nal}men

an biefer ben fc^merften ^tnftoß: in il^rem bamaligen ß^ftaube tüar bie

^ir(^e ntdjt fäl}ig if)reu Ijo^en 33eruf §u erfüllen unb bie Station gur Söfung

ber I)of)en Aufgaben ju tueden unb jn leiten, meld)e ber eble (S^rgei^ feiner

grofsen Königin iljr ftetlte. 5Iber auc^ ba unternahm Sf^^Bella frifdjen 9J^ut^e§

ba§ SSer! ber S^eugeftaltung : bie @d)öpferin beg fpanifd)en (Btaak^ mürbe in

rid)tiger ®r!enntni§ einer politifc^en unb nationalen 9^ot!)tt)enbig!eit bie 9ftefor=

matorin ber fpanifcf)en ^ird)e. 2öa§ man im 9J?itteIaIter al^ ^Deformation

be^eidinet unb im Zeitalter ber (S^onciüen unter großen geiftigen kämpfen

erftrebt, aber nid)t erreidjt Ijatte, meit e§ bem (Btaak ber ^irdje gegenüber

an ben DJlittetn jur Hebung he§> nnerläglidjen S^^angeg fehlte, eine (5r=

neuerung ber Mrd)e unter 93eibel}altung ber ^runblagen, burd) SSefeitignug

allein ber (Entartung unb ber Tl\^hxäuä)t, ha§> ift bama(§ in (3|3auien bnri^

Sfabella unb gerbinaub in ©emeinfdjaft mit einer 9f^eif)e an^ge^eidineter

®eiftüd)er glüdtid) bnri^gefütjrt morben. ®enn ber SBtberfpru^ gmifdien bem

trolgeorbneten neuen ©taat^mefen unb ber tiefgefunfenen ^iri^e mürbe natura

gemä§ t>on einem SSotfe gan^ befonber^ fdjJüer unb fc^mer^Iid) empfunben,

beffen befte ^raft 3a!)rf)unberte t)inburd) bem ^am]Df für ben (Glauben ge=

hjei^t gemefen mar unb ha§> eben im S3egriff \tanh ftd) jn einem testen

großen klingen gegen bie innerhalb feiner natürüdien Ö^tengen nod) übrig
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geblieBenen Sf^efte be§ Unglaul3cng 511 crIjcBen. ®enu eine notljltieubige (Ion=

fequenj an§ bcn ©reigniffcn ber IciUcn 3al}re lüar ber ^ampf gegen bie

9}Zaurcn üou Ö5vnuaba, bcr nur mit ber 3'^^ftörnng biefcy Sf^eidjCy enben

fonnte. @id; felbft 5n bcffcrn n:)ar and) bie fpanifdjc ^Hrd)e anfser ©taube,

benn aiai) i()rem Slteru§ feljite e§ an religiöfer (^^efinnung, an geift(id)cr

Söürbe nub an tljcologifdjer 93i(buug. ®ie S3efferung berfelben burd) ben

(Staat, n)et^e bemuad) aB einsiger ^tu^meg blieb, lüar jnbem ^ier erleid)tert

burd) getüifje alte gnftitutiouen, tneldje bcmfetben oI)neI)in jd)on eine n)eitgef)enbe

gefeiUidje (Siniuirfuug auf bie ^irdie ermöglidjtcn. ^ber erfolgreid) angetuaubt

fonnten biefelben bodj nur lüerben, inenn ntan bie jpanifd)e ^irdje üon ber

Ijiubernben Slutoritiit be§ ^apfttt)nm§ üollenbs befreite unb ben in i^v reid);

lic^ft üorijanbeuen reformfeiublidjen (Elementen baburd) bie extvaxkk Unter=

ftütjung t)on (Seiten ber (Snrie üoüenb^ entzog. ®amit tnnrbe ba^er be=

gönnen: üon ha an§> ift ben „fatljotifdjen ^^önigen" bie Ülcformation ber

fpanifi^en ^ird)e gelungen, meldte iueiterljin bann für bie (Sntujideluug ber

gefammten ^'irdje Don ber größten S3ebeutuug gelDorben ift.^)

(Sc^on feit ber 9Jlitte be§ üiergeljuten Saljrlpnbert^ \tauh in (S^aftiüen ber

^rone eine SJlitlDirfung bei ber Ernennung ber 33ifc^öfe gu; ber fpanifdje ^leru»

unterftanb mit feinen ^^erfouen nub feinen (Gütern ber 8tener:pfli(^t; bie ^nbü-

cation |)äpftlid)er S3uIIeu luar abijäugig tion ber (Sinlioinng be§ !öuiglid)en

^lacety ba5U. Se^t traten bie !at()oIifd)en Könige ber (Surie mit tüeiter^

ge!^euben gorberungen entgegen: 1481 erging an biefelbe ha§> SSerlangen für

bie Si^^intft auf {ebe @inmifd)ung in bie !ird)Iic^en 5lugelegenljeiten (Spaniens

ansbrüdtidj gu üer^iditeu; namentlid) follten bie fpanifc^en ^ifdjöfe ^infort

nur auf ^orfdjlag üon Seiten ber 9tegicruug ernannt n)erben. S^atürlid)

iüurbe 'oa§' gunäc^ft tierlDeigert; aber bie Ijarte S3ebrängniS, in iüeldje ^apft

(Si£tu§ IV. burc^ ben 5Iu§bru(^ ber italienifdjen Kriege geriet^ nub bie if)m

bie ?^reunbf(^aft be§ fpanifc^en §errfdjerpaare§ unentbef)rlid) machte, gtüang

benfelben 1482 boc^ h^n geforberten ^erjic^t an§5ufpred)en. S^nn ^atk 3fa=

beda freie §anb: in ftreng !irc^Iid)em Sinne, fo ha^ fie babei bie beften

9}^äuner ber ^iri^e tion üornljerein auf if)rer Seite t)atte unb gu tt)at!räftigen

(55et)ülfen gemanu, begann fie bie (Srnenung be§ entarteten fpanifc^en ^kxn§.

Sie arg geloderte ^lofter^udit iüurbe in ber alten Strenge tüieberljergeftedt

;

bie tIjeoIogifd)en Stubien ipurben neu belebt nub miffenfc^afttic^ vertieft; bie

uugebilbeten Ö)eiftüc^en, meldje ber nötljigeu gelel)rten ö^runblage für i^ren

^eruf entbel)rten, UJurben nad^ einiger Qtit an§ bem 3(mte entfernt unb tüi^tige,

mit lr»iffenfc^aftlid)er ^ilbung anSgerüftete SJ^änner an il}re Stede gefegt.

Samit regte fid) in ber fpanifdjen ^t}eoIogie ein neueS' Seben: bie geleljrten

(Stubien erblüt)teu fd)ue(( jn Ijoljer SSebeutung; in ber neugeftifteten Uuiüerfität

Plicata erijielten fie eine reid) botirte ^flegftätte; fie löfteu fid) üon bem S3ann

1) 2ö. SJlaurenbredjer, ®te Slirdjenreformation in ©ponien in „©tubien unb

(2!i§§cn §itr ©efd^idite ber S^eformatton^ä^it" (5. 1 ff.
(^eipäig 1874).
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bev geiftlofen ©d)oInfti! inib feierten 511 bem all^u lange üergeffeuen 8tubium

ber erften grollen ^irdjenlcrirer, be» Sdignftin nnb be§ %t}oma§ öon 5(qnino,

jurüc!. @ü erblüfjte in Spanien eine neue S()eotDgie, auf i^rem ß^rnnbe eine

neue ^irdje, n^elc^e an beni ungeiuanbelten !atI}oIifd)en ^ogma feftljtelt, bnrd)

einen gelnibeten, fittli(^ tüd)tigen nnb fromm trer!t!)ätigen S^Ieru^ tiertreten

tnar nnb baljer and) bie giifjigfeit getnann auf ha§ S3oI! anregenb nnb bilbenb,

Slvbettsjimmcr eineö Öclel^rtcn im jtüciten Srittcl bc§ 15. 3fi^v£)unbert§.

2er mit %ti>ex iinb 9iabirmeffer am ©direißpulte Xljätige ift ^tan Wiclot, ber a[?erfai'ier ber

,,Miracle8 de Nostre Dame" (f. (3. 571).

2Iu§ einem 9!}?anujcript in ber 9fationat-5ßibIiotfje! ju ^ari§.

läuternb nnb erljebenb einjntDirfen nnb bie jn neuer Seiftnng§fäl)ig!eit ge=

fteigerten Gräfte beffetben and) üon fic^ an§ auf ^o^e nnb eble giele ^n Ien!en

nnb and) jelbft an ber Si3fung ber n^ieber aufgenommenen großen nationalen

^(nfgaben in nü^Iic^fter nnb öerbienftooüer Söeife mitzuarbeiten, an§ iüeld)er

bann ineiterijin jene reformatorifc^ benfenbe @d)ule !atl}oIifd)er Xt)eoIogen unb

Ijof)er !ird)(id)er SSürbenträger ^erüorging, ber bie fat^olifd^e ^ird}e i^re 9^en=

orbnung burd) '!)a§> Xribentiner (Soncit Derbanfen follte.

Xie poütifd)en nnb !ird)Iid)en Steuerungen ber !atf)oIif(^en Könige famen
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aUen Xljeilen ber unter i()rem ©cepter üereinigteu 9^eid)e gu gute. 3m
Öcgcufat^ äu ber alten Ianbfd)aftltd)en (Sonbernng, Wcläje in ber gefdiidjt'

lidjen ©ntlüirfelnng ber §albinfe(ftaaten i()ren (55rnnb ijattc nnb in ber 8d)ci=

bung ber ©tänime in 6itte nnb ©pradje il^ren natürlidjen 5(n§brnc! fanb,

tüurben jie ein nmd)tig iuirfenbeö SJZoment ber nationalen Einigung nnb

fdjufen einen jpanifdjcn ©taat nnb eine fpanifdje ^ird)e, nodj benor e§ eigentüd)

ein fpanifdje^^ i^olf gab. 5Iber bie alten (^egenfiit^e ^luifc^en ben einft :|3oIitifd)

gefonberten Stämmen lunrben allmtiljlid; abgeftumpft nnb fd)lie^üd) üoIIenb§

Dergeffen angefidjtö ber i^nen allen gemeinfam gefteüten großen Aufgabe il}r

©ebiet üoIIenb§ Hon ben Ungläubigen ^n fäubern. ^a» gefc^al) burd) ben

ge^niäljrigen grüjjen ^^rieg gegen Cj3ranaba, ber in Einlage n*fb Verlauf eben=

fallg aU ha§> 2Ber! 3fabeHa§ gelten barf nnb bnrd}an§ htn (Stempel ifire»

(^eniuy trägt.

^ei bem ©tur^e ber ^^errfd)aft ber TOnoIjaben Jnar 5lben §nb, ein

Spciißting hc§> §anfe§ be§ ßmire üon ©aragoffa, ^nm ©ultan ber ^lanxm
im fnblidjen Spanien prociamirt; nad) einem nnglüdlic^en Kriege mit ^erbt^

nanb III. öon G^aftilien mar er 1237 burd) SJ^oIjammeb ^(^mar ermorbet

morben, ber jid) gum 9}ZnIei}, b. i. ^önig tion Ö^ranaba auffdimang. Unter

bem mitben 9legiment S[Rol)ammeb§ nnb feiner Sf^adjfolger erblühte ha§i ^tid)

nod) einmal auf ha^: §errlid)fte. Seine Set)i3(!erung mnd}^ burc^ bie (5in=

manbcrnng tieler 9}lanren an§ ben benad}barten d)rifttid)en Gebieten. Obgleich

t§> nad) neuen territorialen ^erluften feit 1266 auf bie heutige ^rotiinj

?lnbalufien, alfo ein Keinem, gum großen Sf)eil üon Ijoljen (Gebirgen erfülltet

2anh befdjränit mar, gäljUe e§ um bie SJUtte be§ öier^eljuten 3at)r!^nnbertg bod;

200,000 nnb in ber ^meiten §älfte be§ fünf^eljuten 3öl)r^unbert^3 an 400,000

(Sinmoljuer. ®iefe erftaun(id)e ®id)tig!eit ber 53eüö(!erung niit^igte an fid) fd)on

gn emfigfter Xt)ätig!eit. ^ber nidjt blD^5 5(derban, §anbel nnb (^emerbe er=

blüf)ten in golge beffen, fonbern andj fünft nnb Söiffenfdjaft entfalteten \iä)

nod) einmal, fo baJ3 ha§ Keine ©ranaba ben Ö^Ian^ Sorboüa» ^ur Qtit

ber Dmajabcn Derbunfelte. greilic^ mußten bie |)errfd)er üon (^ranaba fid)

bem erftarfeuben daftilien nuterorbnen nnb ben ^Beftanb i(}re§ Staate» burd)

Srributäal)lung erfanfen. ^ber ber fo gefiederte ^^riebe !am bemfelben reii^üd)

gn gute, ja fpäter, al§ ß^aftilien burd) innere SBirren gefc^mäi^t mürbe,

gelang e§ fogar bie ^ribntpflidjt jeitmeife mieber ab5ufd)ütteln. (ärneute

?^einbfelig!eiten ber 931auren t>on ©ranaba mäljrenb ber fie anfangt bebrän=

genben inneren Sc^mierig!eiten beftärlten bie !att)o{ifd)en fönige in ber 5Iu§;

füljrnng be§ längft befdjloffenen, au§ nationalen nnb poIitifd)en ©rünben

not^menbigen Eingriff ^i auf ß^ranaba; innere kämpfe, meldje ba§ maurif(^e

Sf^eid) gerrütteten , leifteten il)nen habei SSorfc^ub. 3n mel)riäl)rigem friege

mürbe ber größte ^Ijeil be§ maurifd)en (^ebiete§ erobert: benn „fern auf

fern", fagte ^^-erbinanb, „ißt man bie (Granate". Sdiließlid) gebot 33üabbi(,

ber fönig üon Ö^ranaba, nur nod) über bie ^taU felbft nnb bie unmegfamen

(^ebirg§Ianbfd)aften be» Süben§. 3m ?^rül)ial)r 14 90 begann mit ber Se=
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tagerung ber Den bem $rad)tBau ber MjamBva überragten ©tabt ber le^te

%U be;§ Saljrljiinberte langen ^am|3fe§ ber ß()riften (Spanien» gegen bie

n!oI)ammebani]d)en (Eroberer, ^a^ I)elbenmüt!)igem SSiberftanbe ca:pitnlirte

bie 3tabt enb(irf) am 2. S^nuar 1491, nnb am 6. gannar Ijielten bie !atI}D=

lifdien Könige if)ren fiegprangenben ©in^ng, n)äl)renb 33oabbiI Ijeimatlo» in

bie mitben 5(I|.nii*arra§ entn:)id).

3m Sager üon (^ranaba aber ertljeiüe Sfabella, and) ha bie geniale

^Jrägerin ber Üinftigen (^rö^e Spanien^, bem ^ennej'en (^olnmbn^ ben ^nf=

trag jnr gafirt nad) bem fernen SSeften.

Shtä Äönig 5)kneg ,,Traictie de la forme et devis d'ung- Tournoy". Tiv. 6. (j. ®. 616.)

„Icy aprfes s'ensuit comant les deux ductz de Bretaigne et de Bourbon sout ä cheval armoyez et

timbrez ainsi qui seront au Tournoy."
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2tu§ Jtöntg 9leue§ „Traictie de Ja forme et cleyis d'ung- Tournoy", 5U". 7.

„Icy est apres pourtraictie la fa^on et mani^re comme le Duc de Bretaigne appellant baille l'espee

au Koy d'armes pour l'envoyer presenter au Duc de Bourbon deffendant."

IV. '(Bit italicnifdjcn Jftriege unb öle JJ^anbtUmgcn öcr turopäifcgtn

JpDlitift im Zeitalter Ijcr ISIiguen*

1494— 1516.

{jraufreid), Spanten nnb ©nglanb fjatten in ber glueiten §älfte be§> fünf=

^e^nten 3al}rl)nnbert!^ eine nene ftaatlid)e £)rbnnng an^gebilbet. Snbem e§ ficö

bie bi»!)er felbftänbitjen nnb if)m be^I^alb feinblidjen fenbalen (^etiialten bienftbar

madjte nnb fid) babnrd) an§> bcn il)m gezogenen engen Sdjvanfen befreite, geiüann

ha^ ^önigtljnm, nnnmeljr attgemein al§ ber Präger be§ 'Biaate§> nnb al§ ber

allein beredjtigte S3ertreter Don beffen gntereffen anerfannt, im 33nnbe mit bem

^ürgert^nm ber ©tiibte, iDeldje in golge ber fid) t^en üod^ieljenben großen

SBanbeInngen im @ange be§ SScItljanbel^ ftolj erblüljten, bie il}m bi§!)er t)er=

fagt gemefene S3erfügung über bie TOttel feine§ Sanbe§, bie finanziellen

foJüol iüie bie militiirifc^en, nnb fonnte, in bem S3efi|e eine§ fteljenben §eere§,

anc^ bem ^Inslanbe gegenüber nnabljängig Don ftänbifd)er (Sinfpradje feine

Siele verfolgen. 3n ganj anberer SSeife ai§> bi^l^er tüirb bamit bem |3erfön=
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liefen 9}Zomcnt imb ben rein bt)naft{fd]en S^tereffen ein entfd)eibenber (Sinflu^

anf bie internationalen ^ejieljnngen ber Staaten eingeränmt, nnt fo ntef)r aU

für alle biefe nengeorbneten 8taaten- ein erfoIgreid)er aui^tüärtiger Meg ha§

befte dülittcl ^n fein frf)icn, nm bie int Innern nod) ^errfdjenbe Ö3ä^rung nnb

i^re beben!(irf)en 9lad)ir)ir!nngen abgnienfen mtb ha§ ^öitigtf)nnt in ber eben

ermorbenen ©telinng anf bie ^aner jn befeftigen.

^en ^ampfplat^ für biefe erften enropäifc^en Kriege 'i^at Stauen ah-

gegeben, ^ort jnerft I}at bie enropäifdje ^oliti! fid) ^n einem nur ntit bem

(SdjtDerte bnrd}()aubaren knoten tierfdjlnngen, unb im ^ant^fe nm Stauen I)at

fic^ \)a§> enropäifc^e ©taatenftjftem an»ge.bi(bet, tt)ie e§ lüäljrenb ber näd)ften

Sa^rfjnnberte nnb im SSefentüdien big 5U bem brei^igjä^rigen Kriege beftanben

l^at, mit bem im Ö^egenfa^ gn bem öortuiegenben @inf(n§ be§ @üben§ nnb

S5?eften» ber bnr(^ bie ^Deformation gn nenem 2cWn ertüedte S^orben nnb

£ften beftimmenb anf bie (Sntmideinng (Snropa^ ein^ntüirfen beginnt. SDag

gerabe Stauen ^n biefer traurigen 9Do(Ie berufen Juar, ber ©egenftanb für

bie ehrgeizigen ©ntmürfe ber neuen @taatö!uuft nnb ber ©djaupla^ ber burd)

biefelbe Derantagten Kriege 511 fein, erKärt fid) Ieid)t genug an§> bem ÖJegenfa^,

in ben feine (^ntiüideüing gn ber ber übrigen Staaten je länger je me^r getreten

tuar. ^eutfd)(aub, in ganj öt)nlid)cr Sage befinblid), I)at t)a^^ (^leidje in bem

fol'genben SBeltalter in aüer (Sdimere gn erfaljren gel)abt, iubem e§> im fieb=

5e!)nten unb adjt^e^^nten Saf)i^^)ttnbert ber ©egenftanb imirbe für \)a§> SDingen ber

um bie 3Sorf)errfc^aft in (Suropa ftreitenben Wäd)tc unb bie ©djlac^teu bcrfelben

nur att5u oft auf feinen (^efitben fdilagen fefjen nnb bem ©ieger au§ feinem

95efit^ ben Solju feiner STcüIjen gemäf)ren mu^te. ®er nationalen (3^oncentration

ber meftüdjcn Staaten gegenüber marcn beibc, burdj hcn ®aug ber SScIt=

gefd)id)te tiermöge be» .<ilaifertljutn§ lange 3^tt gleic^fam ^ufammengefettet uub

in ben 9Jlitte(pun!t ber (Sutmidelung gefteüt, nid)t 5U einer äfjulic^eu inneren

Sufammenfdjüe^nng gelaugt, fonbern Ratten i^xe frül^er fefter gefügten XI)ei(e

fid) me^r unb mel)r an^einanberleben feljen muffen, gt^eiüd) tüar ba ^eutfc^=

(anb infofern nod) beffer baran, aU feine im ©inselnen fo mannigfai^ geftal=

teten poütifc^en SSerljiittniffe boc^ im 2öefentlid)en gleichartig, au§ einer

gemeinfamen SSur^el burc^ eine coutinuir(id)e ©nttüidelung I}eröorgegangen

maren. S^}^ iüaren bama(§ nod) bie jäljeu, revolutionären (Srfd)ütterungen

fremb geblieben, üon benen Stauen im Orangen fomol tüie in feinen einzelnen

X^eikn tt)ieberI)oIt Ijeimgefndjt morben lüar mtb meiere bort eine tiottenb§

ferner vereinbare 33^anuigfattig!eit ber ungteidjartigften politifc^en S3ilbungcn

f)erüorgebrad)t !^atten. ^er (S^egenfa|, in meld)en biefe gn einanber traten,

uub bie enblofen ^äm|3fe, tvdd^c fid) baran» ergaben, öerleiljen ber (^efd)id}te

Stalien§ in ber ^meiten §ä(fte be» S[RitteMter§ einen fo tviih beilegten, Ieiben=

fd)aftlid) gerriffenen C£f)ara!ter: fie Ijaben ha^ (^efü^I für bie Sttfammen^

gel)örig!eit ber einanber feiublid) entgegentretenben ^f)ei(e al(mä^Iid) erftidt,

bie (Srfenntnig ber ^flid)ten gegen ha§ gemeinfame SSaterlanb nid)t anffommen

laffen unb bem eroberungelnftigen 5luglaitbe, fomie bem (Sfjrgei^ madjtlüfterner
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frember gürfteu bcn 2öeg Gejeigt, bie mit ber bon altem gefc^id)t(i^en 9^ul}m

ximftral)ltcn ^rone Stauen» ober ber einft fo groge 9ied)te Derleif)enben ^aijer=

frone bie ^Inmartfdjaft auf eine in gcmiffem @inne toelt^errfc^enbe (Stellung

§u getüinnen trad)teten.

Ueberblicft man bie ^arte ber ^penninenl)albiufcl, luie fie jid) ettDa um
bie '^Jliite be§ fünf5e!)uten 3al)rl}unbert§ geftaltet Ijatk, jo ^aben fi^ gegen

2lu§ ilönig 9tpne§ „Traictie de la forme et devis d'ung Tournoy". '^x. 8.

„Tcy aprös est pourtraictie la fa^on et la maniere comment le roy d'armes monstre audit Duc de

Bourbon les huit blasons des Chevaliers et escuiers."

früljer SSanbelungen DoIIgogen, Welä)e bie fortfd^reitenbe Serfplitterung be§

£anbe» beutüc^ erfennen laffeu. 9flameutlid} finb 9}^ittet= unb Dberitaüen

bat)on getroffen, tnäljrenb ber (Bixhm feine (5inf)eit, iDenn auc^ nid)t feine

:potitifd)e ©elbftänbigfeit betüaljrt, bie 9J?itte fie t^eilmeife miebergetüounen

l)at. %bex and) über ha^ unget^eilt gebliebene Neapel moren fnrd)tbare

Stürme ein^ergegangen. ^ie öon blutigen ©reuein beftedte Siegierung ber

üerlüilberten Königin 3oI}anna (1342—82), voetdje burd) bie ©rmorbung

il)re» erften (^emal)(§ 5tnbrea^, be^ gtüeiten ©o!)ne§ bei§ Ungarnfönigs tart
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9?obert öon 5tnjou, einen (SroBernngSfrieg be§ 35Intrad^e 6eanfprncf)enben

llngarn!önig^3 f)erbeifül)rte, l^atte bie fc^neHe ßntartnng be§ §ucE)tIofen §aufe§

ber 5(nion gnr Solge gehabt, \)a§ ficf) in Ieiben}d)aftHc^en Mm^fen ber um
bie ^rone ftreitenben altern unb Jüngern Sinie felbftmörberifd^ aufrieb unb

burd) ben tljörirfjten, ben natürlichen SSer^ättniffen föiberftreitenben SSerfuc^

5ur Bereinigung ^eapcU mit Ungarn unb gur (5rricf)tung eine§ ha§> ahxia-

5lu§ Äönig 9lene§ „Traictie de la forme et devis d'ung Tournoy". 9tr. 9.

„Icy aprfes est pourtraictie la fagon et la maniere comment le Eoy d'armes presente l'espee au
Duc de Bourbon."

tifd)e Tltev umfcCiIie^enben einljeitlid^en 9ieid)e§ eine lange Sftei^e un^eilöoHer

unb fd)Iie^(id) üötlig ergebni^Iofer Kriege tieranlagte. %U bie Ie|te if)re§

Stammet beftieg Soljanna II., bie @^n)efter be§ fü^nen unb ^odiftrebenben

Sabi§Iau§, nad) bejfen Xobe (1414) ben ^^ron üon 'Neapel, nad) ünberlofer

©I)e mit §er5og 2BiIt)eIm öon Defterreic^ üern)ittn)et, ein üp^ige§ Söeib, ineldje^

burd) bie 93egünftigung if)re§ glüd(id)en Ö^eüebten, be§ an bie @|3i^e i^re§

§o|t)a(te§ gefteüten ^anbolfo 5(lo|3o, unb be§ bemfetben üerf(^magerten

(Jonbottiere (Sforza fid) unter bem 5(bel be§ ;^anbe§ üiele erbitterte geinbe

$rut5, SDUttetalter II. 50 ,



786 V. 33ud^. 1485—1516. 4. ^ie ttaUenifcf)en Ä'ricGe.

V M

(6 »Q

fl> rt>

P ES

,_i r-r

CD

P
<J ü
Cß F=l

rt> f£>

p Cd .

t»
rt>

s
««

o- o ^
<r. B O:

(SO. p cS"

n CO 55

P Ct>x

SS- l-l-

CO
ÖU

et-

o P
O

fp
P-

O
P Os

<1 »Ö P
CC Pj

(0 iT>-

CD
a>

o 50

UI ö i-tj

CO CD
CO fr

J* «_l.
t» cc

3
CD
OD

a>
UJ Ö Cj

cc Q CD

Ü
M« S-.

i-J CO

S R
*•

P-

f^ ^. C
l-(

CD B
n> P aq
H t-i-

o H
o
p

H
o

H rs
O o

'<
ri >-<i

fD
r

O CO

r!

e P ^
ö P <-j

p
(—1

(D CD
o

i-t-
c1-

O

OQ

P-
P
5

l_i o

3CC

«S CD

mad)te, nac^ bem Sturj ber beiben (^ünfüittge ober bie (5Jelua(t faft ganj

t^rem ätüeiten ©emalyl gacob tion 33ourbon, bem Ö^rafen be la SJJardie, über=

(äffen nm^te, it)eld)er biefelbe freilid) in bem iDÜben Kampfe ber f)öfif(i)en



^

o ;;:^

S 'S

3^
ÎS
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^arteten haih lüieber Derlor unb nad^ 93efeitigung jetner t»on tt)m reid)ücf) üerforgten

iinb be^Ijalb allgemein gel)a§ten fran^öfifdien (^enoffen bnrc^ ben nenen a(Imä(i)=

tigen ^ünftling feiner (^einal)lin, ^ianni bei daraccioli, berbröngt mi^mntljig nnb

enttänfdjt ha^ Sanb Derlie^. SDie S3emül)nngen SnblüigS III. üon Slnjon feinet

§anfe§ ^nfpriid)e anf 9^ea^el 5nr ?Iner!ennnng ^n bringen füfjrten nnr ^n einer

(Srnenernng be» S3nrger!ricg§, I^atten aber fo tuenig ©rfolg n)ie bie feinet 1417

geftorbenen ^ater§ Snbti:)ig IL, obgleid) ^(ip\t Waxiin V. i^n offen begünftigte.

3lii§ Eönig 9tene§ „Traictie de la forme et devis d'ung Tournoy". ^x. 12.

,,Icy apres est pourtraicte la fagon et la manifere comment le Eoy d'armes aiant drap d'or sur l'espaule

et deiix Chiefs pains sur Je parchemin, et aux quatre coings les quatre escussons desdits juges pains,

crie le tournoy, et comment les poursuivant baillent les escussons des armes desdits juges h touts

ceulx qui en veullent prandre."

31}m ben 2öeg gnm S^ron jn üerlegen naijni So'^anna IL, bie and) in il}rer

jiüeiten (Sf)e !inberIo§ geblieben tvax, ^önig ^l(fon§ V. üon 5lragonien an @o^ne»

(Statt an unb ernannte i^n gnm Srben ber nea|3oIitanifd)en ^rone. 51(§balb !am

e§ 5n)ifd)en ben beiben ^rcitenbenten nnb il)rem 5(nt)ange n)iebernm §nm S^riege,

lt)äl)renb beffen 5((fon§ V. bnrc^ fein rüdfic^t^lo^ gelualttljätige^ 5Inftreten e§ mit

3o!)anna öerbarb, fo haf^ biefelbe i()re früf)ere 33eftimmiing n)iberrief nnb feinen

(Gegner Subiüig III. üon Slnjon pm 9^ad)folger ernannte. S^ntitten ber Ieiben=

fd)aftlid)en !)öfifd)en 8treitig!eiten nnb be§ tüüften S3ürger!riege§, Voeldje bie

?5ülge biefe§ jäl)en 2Bed)feIg niaren, ftarb Snbmig IIL öon ^njon im S^obember
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1434; bie Königin aBer ^ie(t an ber äulet^t ergriffenen gartet feft nnb teftirte,

aU fie im f^-eBrnar 1435 ftarB, jn ß^nnften üon £ubli:)ig§ 33rnber, bem teilet:;

leBigen, nn^olitifi^en nnb un!riegerifd)en ©ängerfrennbe 9?ene öon ^ar nnb

Sot^ringen, ber fic^ aber mit bem leeren ^itel eine§ ^önigg üon Neapel

Begnügte nnb nic£)t baran backte bie Be^agtidje 9f^nl)e feinet bem SDienfte ber

£ieBe gemibmeten §ofe§ jn öerlaffen, nm fid) in hk @d)recfen eine^ füb-

italienifdjen 93ürger!rieg§ gn ftürjen. @o gelang e§ bem öon Soljanna jnerft

jnm D^ac^folger Berufenen 5{Ifon§ V. üon 5(ragonien bie §errfd)aft gn ge=

tüinnen: feit 1442 mar Neapel mit 5(ragonien üereinigt. 5U§ 5(Ifon§ V.,

9tu§ £ön{g 9^ene§ „Traictie de la forme et devis d'ung Tournoy". 3^r. 13.

„Icy apr^s est pourtraicte la fagon et la maniere comment le Eoy d'armes monstre aux quatre juges

diseurs les seigneurs appellant et deffendant, et leur präsente les lettres desdits seigneurs, aiant le

drap d'or sur l'espaule et le parchemin paint desdits deux Chiefs."

metc^er in ^f^eapel fdjneü f)eimifc^ gemorben mar nnb bort BleiBenb bie 9Ser=

tt)a(tung 5Iragonien§ feinem 33rnber Sol^ann üBerIie§, 1458 ftarB, öermadjte

er ha§ eroBerte Üleapel feinem natnriidien @o^n t^erbinanb, mä^renb ber Big-

f)erige 9legent in ^ragonien, ©icilien nnb ©arbinien aU J^önig folgte. ^a=

bnrc^ mnrbe 9^ea^e( in nenen S3ürger!rieg geftür^t, inbem ber ^bel, ber an=

geBIid^ 2(Ifon§' V. y^effen, S^arl üon ^iana, ben nac^^er fo nnglüdlid) enben=

ben @o§n 3ol)anna§/) anfgeforbert Ijatte fid) ftatt be§ allgemein nnBeliebten

1) (S. oben ©. 765 ff.
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gerbinanb mit fetner
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ftel^enben einljeimtfrfien 5(bel in ?^oIge ber Sntrtguen gerbtnanb§ unb feiner

^Parteigänger t^ielfac^ im ©tief) gelaffen, feljrte 3oI)ann bon dalaBrien 1465
in feine frangöfifd^e §eintat §urüdf.-

^U5 ilönig SleneS ,,Traictie de la forme et devis d'ung Tournoy". 9tr. 15.

„Istoire commant la dame avec le Chevalier ou escuier d'onneur donnent le prix."

®amit Begann für Neapel enblirf) eine S^^t ber 9luf)e nnb @r!)oIung,

hk freilirf) and) nur !nr§ gemeffen war. gerbinanb fü^^rte ein ^flegintent, rt)ie

e0 bem in ber 3^itrid)tung liegenben Qnqe gn ftraffer tnonard)ifd)er Drbnung
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be^ erneuten (Btaak§> cni\pxad), tjaxt unb befpotifcf) gegen ben in ben ^artei=

!äm|jfen unb Xljronftreitigfeiten be§ legten 9J^en[d^ena(terg greuüdj üerwüberten

Slbel, unbebenllid) in ber 2öa(}I ber SJlittel, Wo e§ einen gu gefäf)rHc^er

Ma(i)t gelangten ©onbottiere jn bejeitigen galt, mistrauifc^ nnb menfd^en::

feinblid^ gegenüber ben ^rof^en, Hon benen er tnn^te, ha'^ fie fic!^ nur n)iber=

ftrebenb feiner §errfd)aft gebengt Ijatten unb gern bie (^elegenljeit benn^en

njurben fid) berfelben lieber gn entgietien. @o erinnert ?5erbinanb I. üon

9^eapel in bielen Stücfeu an feinen S^^tgenoffen Subn:)tg XI. t»on- ^^ranfrei^.

SSie biefer tnar and) er bemüht einen ^rei§ nnbebingt treuer Wiener um fid)

5u fammetn, ineldje allc§, iljren 9^ang, i()ren Sfleic^tljum , bie gtängenbe 3u=

fünft i^rer gamilien, i^m berbanften unb fid) baburd) mit i^rer gefammten

©jiftenj an feine §errfd)aft unb ben S3eftanb feiner SE)t)naftie gefeffelt füllen

foüten. SSie 2ublnig XI. tvax er eifrig bemüljt um bie §ebuug be§ niebern

SSoIfe^, bie ©nttüidelung üon §anbel unb (BeWQx^e, um n:)eld) Ie^tere§ er fic^

namentlid) burd) bie freigebige 33egünftigung be§ @eibenbaue§ unb ber ©eiben-

meberei ein gro§e§ SSerbienft errtjarb. gubem wax er ein greunb ber fünfte

unb ber SSiffenfc^aften, meld)e if)m mannigfad)e görberung berbanften: er ^at

in 9^ea^el burc^ ^eutfdje ber 93ud)bruder!unft eine (Stätte bereitet unb bie

^taht hnxä) S3auten unb ^unftmerfe ber^errüd)t. @o na^m er benn oud)

tüä^reub feiner meljr aU breigigjätjrigen Sf^egierung in ber 5(c^tung be§ S5oI!e§

eine äl^ulid)e ©teöung ein tvk Subiüig XI.: gel^a^t unb gefürchtet bou bem

burdö i^n gebänbigten unb mit eiferuer (Strenge nieberge^Itenen 5lbet, ber

tro^bem feinen SBiberftanb meljr Ujagte, tnar er bom SSoIfe, ha§ fein finftere^^

argU)i)^nifd^e§ SSefen abftie^, nidjt eben geliebt, h)oI aber banfbar anerfannt

al^ ber SSieber^erftetter ber Drbnung nad) langer eleuber S^^^^ütti^ttg ui^^

ai§> forgfamer unb :|?fli^ttreuer Pfleger feiner mirtf)fc^aftüd)en unb geiftigeu

3ntereffen. (Sein 'Xob (1494) n)urbe boppelt fc^merjli^ beftagt, ha er hen

5Infang einer neuen friegerifc^en 5lera begeidinete, n)eld)e bog faum fid) felbft

gurüdgegebene Qanh ber ©elbftänbigfeit tüieber beraubte unb unter frembe

§errfd)aft hxaä:)k.

gn TOttelitalien mar jmar bem einft broljenben S^^f^ö ^^^ ^ird)en=

ftaate» (Sin^alt getrau morben, nod) aber entbef)rte berfelbe ber mirfüc^ ftaat=

liefen 3iifammenfd)üefeung, ha üon ben ®l)uaften, meiere fid) in feine (Gebiete

tl)eilten, üiele nid)t mel)r ai§> bem 9^amen nac§ SSafallen be§ 9^ad)fo(ger§

(Bt ^eter§ maren. ©rft inmitten ber großen territorialen Ummälgungen,

meldie burd^ ben Eingriff ^arl§ VIII. öon granfreid^ jn (Enhe be§ füuf^

5ef)nteit S^^r^unbertö eingeleitet mürben, fonnte ber frebetfiafte , aber tl)at=

fräftige unb ftaat^lluge 93orgia ^Ile^auber VI. ben SSerfud) mad)en biefem

^erf)a{tni§ nid)t gum 3SDrt()ei( ber ^irc^e, fonbern gu bem feinet §aufe§

unb 5unäd)ft feine» (So!)neg Säfar 35orgia ein (&nhe gn mad)en, inbem er

burd) biefen, ben er gum ^ergog ber Ütomagna er^ob, bie ^emaltf)aber

in ben bortigen (Stäbten bertreiben Iie§ unb im (Süben ha§ um bie Glitte

be§ füufäef)nten 3öf)rl)unbertg an ^eapd üerlorene ^eneüent gurüderoberte.
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2)er @eban!e an bie Schaffung etne§ großen mittelitalienifc^en 9teidje§ unter

ber ^t)naftie ber S3ovgia, bem namentlich) auc§ glorenj mit feinem (Gebiet

einüerleibt n:)erben fottte, trat immer ftarer nnb beftimmter !)ert)or, um,

ber ^ermir!(id)ung ganj nal^e, mit bem Xobe 5IIe£anber§ VI. (1503) gu

fc^eitern unb feinen tro^ aüer fittltrf)en SSermilberung genialen Präger mit

in ha^ SSerberben jn reiben. 5lber aiiä) (Jäfar SSorgia I)atte nid)t öergeblid)

im ®ienfte ber bie gan^e 3eit be^errfd)enben antifeubalen 9lid}tung ge=

fämpft: mag er burc^ hk unbarmljerjige 35emältignng ber unbänbigen genbal=

l^erren in bem (SJebiete be§ ^irc^enftaateö für fic^ felbft 5n getüinnen gebai^t

f)atte, fiel nad) feiner ^ataftroplje ber ^ird)e an!)eim. S^i 33efiö ber üon

i^m für ha^ §an§ ber 33orgia eroberten ^ofition I)at feinet S5aterg ^aö^-

fotger 3ultu§ IL, me^r Staatsmann unb ^riegSfürft aU $apft, am 5(u§gang

be§ SJJittelalterS ben 93au be§ ^iri^enftaatig gum ^Ibfc^Iufe bringen unb im

(ginne ber neuern ^tit bie monarc^ifd)e Organifation beffelben üollenben lönnen.

"iölünse, Seftone, bon ^apft ^iiJ^iuä II. Drtginatgrö^e.

2iuf ter SSorberieüe ber ^apft im <ßlut)iale; Umfcl)rift: IVLIVS • II • PONTIFEX • MAXIMVS. 2tuf ber

SRüdtjeite ba§ ganUIientrappen bc§ ^a^jfteS, barü6er bie :päpftli(f}e ßrone mit ben gefreuäten ©d^IüHeln;

Umjt^rift: PAX • ROMANA • SSerliu , ^gt. S^lünj-eabinet.

SSefeutlic^ für bie (SJeftaltung ber SSer^ältniffe in Stauen um bie Tlittt be§

fünfzehnten gö^^^jinibertS mürbe hk glängenbe (£nttt)idelung, meldie gloren^ ha--

maU nid)t Uo§> in SBegug auf ^unft unb SKiffenfd^aft, fonbern auc^ ^olitifd)

gu einer tonangebenben Tla6)t in ber §albinfel merben tie§. S^witten ber

^arteifämpfe, meiere bie fd)öne 5(rnoftabt feit bem brei§el)nten Sa^rfiunbert

mit furzen Unterbred)ungen ^erriffen, aber tro| mand)er jö^er SBed)fe(fä(te im

5l(Igemeinen unter hen beftimmenben ©inftufe ber kneifen gegeben ^tten,

mar mit ©ülfe be§ neben bem alten fläbtifc^en 5IbeI aUmä^Iii^ in bie §ö^e

fommenben niebern 2SoI!e§, ber großen SD^affe ber §anbmer!er unb (^emerb=

treibenben, ha§> gro^e ^aufmannS^^auS ber SJ^ebici gu einer teitenben (Stellung

oufgeftiegen, meld)e fid) fc^Iie^üd^ p einer in fe^r freien formen gehaltenen

Sl^ranniS geftaüete. ©d)on (^ioöanni SOZebici ^atte an ber SBenbe be§ t)ier=

5et)nten unb fünfgelinten 3al)r^unbert§ biefe eigent^ümüd)e ©teKung eingenommen,

damals mürbe auc^ ber me^r aU ^Wei ga^rljunberte alte ^am^f mit bem alle

Seit gl)ibe((inifd)en ^ifa enblid) jum 2lbfd)Iu& gebrad)t: 1485 mürbe bieberfia^te
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9ZeBenBuI)Icriu üt)ern)äüigt iinb iitu^te fid) ber §errjd)aft ber glorenttner

fceuGen, für bie jie nun aitrf) in ^^anhd imb ©eefafirt eine 9^ebenbu!)Ienn gu

fein anfljorte. ^er fiirftlid)e ®t}ara!ter in ber eigentijüuilidjen (Stettnng ber

SJJcbiceer tarn mit ©oftmo (1429— 64) fi^on beftimmter gmn ^In^brnd, um
nad) ber furgen 9iegternng ^ietroS nnter ber glanäüoüen Stegierung Soren^oS

be§ ^rädjtigen (1469— 92) üottenb^ gnr $0^onard)ie in bemofratifc^en gormen

nnigebilbet gn iDerben.

Stt Dberitalien bilben einerfeit^ SSenebig, anbererfeit§ SJlailanb bie

(Zentren ber föntlüidelnng. SSon Keinen 5lnfängen iüar erftere§ feit bem ^e=

9fteUefMlbni§ be§ (So[imo bon Gebiet.

StngeWic^ öon Stnbreo bei SSerroc^io (1432—1488); 3J?arinor. SSerlin, tgl. 9!Jlufeum.

ginn be§ breijeljnten 3a!)rl)nnbert§ fc^nell ju einer glängenben 9Jlad)tftelIung

onfgeftiegen, nnb ^toax fo, ha^ eg §uerft au^er^Ib gtalien^ ein tüeite^ unb

n)i(^tige§ §errfc^aft§gebiet gen)ann unb erft fpöter in Italien felbft hk hena^-

Borten ©täbte nnb Sanbfc^aften feiner |)o^eit Beugte
—

' ein @ntrt)idelung§=

gang, n)eld)er beut ©f)ara!ter SSenebigS al§ (Seemad)t burd)au§ entf^rad^. (Beit

bem üierten ^rengjug unb ber ©roBerung ^onftantinopelg burd) beffen %i)dl'

ne^mer bie üor!)errf(^enbe Waä^t in bem öftlic^en (Gebiete be§ TOtteImeere§

unb ein 2SeItfta]DeIpIa|, tüeldjer alle SJlörfte Beljerrfdjte, ^atte SSenebig in ben

f)eimifd)en (5^ett)äffern bod) nur einige iftrifd)e unb balmatinif(^e ^üftengeBiete

unter feine 35otmä§ig!eit geBra^t. 5Iuf bem Benai^Barten gefttanbe fa|te e§

erft 1338 burd^ bie ©roBerung t)on ^affano unb Xreüifo feften gug, um
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fic§ in ber ^^olgejeit attnmljüc^ tüetter au§§uBreiten. ®ie in i^rer (Belh-

ftänbigfcit tiebro^ten ©täbte fanben eublid) t^atfräftige Unterftü^ung Wi
Öenua, tnelc^ey eiiift mit SSenebig "im Dften gelüetteifert i)atte. 3(ber in

einem mü^ieügen unb gefäl}rlid)en Kriege gelang e§ ber 5(bria[tabt if)ren

SBefi^ nnb bamit ifjre Snfnnft gegen hm ^Infturm ber überlegenen ?^einbe gn

retten, ^er SSerInft i^rer ganzen glotte, tnelc^e ber gennefifc^e ®oge Sncian

^oria 1379 hü $o(a bi§ anf föenige @d)iffe tüegna!)m, nnb bie ^^eftfe^nng

ber ßJennefen in bem ben ©ingang gn ben £agnnen Bef)errfcf)enben S^ioggia,

tt)etcf)e 55enebig üon ber ©eefeite ^er mit einem fnrditbaren Eingriff bebroljte,

njnrben bnrd) bie opferfrenbige Eingabe atler Xl^eile ber Sürgerfd^aft glücf;

lid) luettgemadit: nad) langer (Sinfc^tie^nng ntn^ten bie (55enne[en in ß^ioggia

capitniiren, unb ber f^riebe, n)e(d)er im 3afjre 1381 bnrd) ben Ö^rafen ^maben§
öon ©at)ot)en in ^nrin Dermittelt njurbe, fidierte bie SJladjtftelInng ^enebigg

nic^t bIo§, fcnbern erweiterte nnb ftär!te biefetbe bebentenb.

@» folgte bie glänsenbfte ßeit ber ^Ibriarepublü. SSäljrenb bie über=

feei]'d)en 93efi^nngen berfetben bnrd) bie freitniüige Unterorbnung be§ üon

^eapd abgefallenen Gorfn nnb bnrd) ben ^auf ber unter einem frän!ifd)en

gürftengefdilec^t entftanbenen §errfd)aft üon 5lrgo§ unb S^apoli hi Slomania

im ijftlid^en ^^eil be§ $eloponne§ üerme^rt tnurben, gemann fie hei bem S^x-

fall, ber nad) bem 2^obe (^aleagjo SSi»conti§ über ha§ öon biefem gefdjaffene

^ergogt^nm 9}^ailanb Ijereinbrad), einen großen %f)nl ber üon biefem be=

§errfd)ten Sanbfdiaften int Dften Dberitalien^ für fic^, erft Sf^oöigo, $abua,

SSicenja, Verona, ^affano, geltre unb ^elluno, fpäter griaul; 1428 folgten

S3ergamo unb S3re§cia, unb §u 33eginn ber jmeiten §ätfte be§ fünfzehnten

3af)rl)unbert§ n)urbe felbft G^rema SSenebig untertljänig.

Sine eigentf)üm(id)e (Srfc^einung aber ift e§, ha^ neben biefem ftolgen

2öad)§tt)um SSenebig§ in bem ändern Umfange feiner |)errfd)aft§|)oIiti! bie

innere (£ntn)ide(ung ber 9tepub(i! früljgeitig in rüdtäufige S3a^nen einlenft

unb gn einer unbemegtidjen, gleii^fam erftarrten @taat§form fü^rt, tüelc^e

bie populären Gräfte je länger je meljr erbrüdte unb t>on jeber freien WiU
'Orbeit an ben ftaatlid)en 5Iufgaben au§fd)(og. Sßie and) in anberen italienifc^en

(Seeftäbten, meldje ef)emal§ ben bt)5antinifc^en faifern nntertfjönig unb bnrd)

öon biefen ernannte (Statthalter regiert Sorben U^aren, finben mir an ber Bpi^e

S5enebig§ zeitig einen auf Seben^geit gen^ä^Iten SDu^, ®ogen, bem bie an=

gefe!)enften gamilien beratljenb gnr ©eite ftanben. 5(I§ Vertretung ber ein=

feinen g^^f^^Ö^^tteinben, an§ benen aHmäI)Ii^ bie ftäbtif(^e 9^e|3ubli! ermu^g,

Ratten in älterer 3eit bereu SSorftet)er, bie Tribunen, eine gemiffe SJlitmirfnng,

ou§ ber fie jebo^ balb üerbröngt morben finb. ®ie SSoIf^üerfammlung l^at

§mar h\§> in ha§> fünfzehnte g^^^^i^^^^^^'^ beftanben, aber fd)on lange feinen

(Sinflu^ me^r getjabt. ®enn ber 3^9 ber öenetianifc^en (Sntmidetung brängte

confeqnent auf bie ftarrfte 5Iriftofratie !)in. ®ie ^efal^r einer SSermanb=

Inng be§ SSabIamte§ be§ ^ogen in ein erblid)e§ f)aben bie migtrauifd)en

^f^obili, ber alte ^bel ber ^briaftabt, frühzeitig unmögtii^ gemad)t, inbem fie
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bie einft üblicf)e ^(nnafime eineg jur Dlac^folge Berechtigten 9JJitregenten burd)

ben Regelt nerbütcn unb bemfelben gtüei iäf)rltcl) nen)äl)lte 9fliitl)e al§ 5Iiiffef)er

beiorbneteu. daneben (üb ber ®oge jiUüeilen bie ^Jäupter ber angefeljenften

?5"ainilien ein, um in l-üid)tigen Slngelegcnljeiten if)re SKeiuung gu Ijören.

2)iefer fHatl) ber „^elabenen" (Consiglio dei pregadi) tüurbe ber fid) üp^ig

enttüidelnbe ftreng arifto!rati[d)e ?5a!tor ber üenetianifdjen SScrfaffung. TOt

bem glänsenben 5Inffd)tüung, ben SSenebig im Seitalter ber ^reugjüge nal)m

unb an bem natürlid) auc^ ha§> niebere S5otf feinen reid^ gemeffenen 5IntI}eit

^atte, begann nnn aber biefeg nad) einem lüirHidien ©infhig auf bie (Staatg=

(eitung 5u ftreben. 5Iber bie iuieber^olten, gum ^^eil ftürmifd)en unb gemalt^

famen SSerfu^e gu einer SBanbelung ber SSerfaffung in bemo!ratifd)em Sinne

bemirften fdjüefelic^ nur ben enbgültigen @ieg ber entgegengefe^ten 9tid)tung.

'^aä) einer foId)en revolutionären ©rfc^ütterung, n)el(^e 1172 gnr ©rmorbnng

be§ ^ogen SSital 9Jlid)ie{i geführt ^aik, orbnete man bem ®ogen unb feinem

9ftegierung§co(teg, ber ©iguoria, eine ftreng ariftofratifc^e 5(uffid)tgbel)örbe hei

in bem an§> adji^xQ ^Jlobili befte^enben „großen Sftatf)", iüeldier alljährlich na^
©tabtüierteln t)on ber 33ürgerfc^aft aU beren Vertretung gemäljlt n:)urbe,

tf)atfäc^Iid) aber ben (JI)ara!ter einer folc^en eigentlich niemals ^atte, fon=

bem al§> ein 5(n§fd)u^ ber angefeljcnften an§> ben altangefeffenen gamilien

ber ©tabt biefen ben SSorrang unb bie Uebermac^t eineg ®rbabe(§ öerfc^afften,

fo ha^ ein immer enger begrenzter ^rei§ ficf) an bie (Stelle beg SSoI!e§ fe|te

unb alte eigentli^ ber gefammten Voifggemeinbe gnfteljenben ^e6:)te für fid)

ufurpirte unb im engljer^igften ©tanbe^intereffe gebraud)te. ^ie entfd)eibenbe

SBenbnng begei^net bie fogenannte „©d)üe§ung be§ ö^^fe^^^ ^at^Q" (il Serrar

del Consiglio) üom Sa^re 1297, inelcfie unter bem trügerifc^en @d)ein einer

angeblidien 9teform be§ SBa!^Imobu§ ben bermalen in bem großen 9^atf)e i)er=

tretenen 3(bel§gefd)Ie^tern allein bag '^t6:)t öerliel) and) ferner in benfelben

gen)äl)(t 5U trerben, fo ha^ baffelbe I)infort nur benjenigen gamilien pftanb,

beren Flamen in bem fogenannten „gotbenen ^i\ä)e" üergeic^net n)aren. ®ie

arifto!ratifd)e SSerfaffung SSenebig§ Wax bamit eine ftarr oügard)ifd)e ge=

morben, ha nun nur ein Heiner Xl)eil be§ 5tbe(§ einen erbli^en 3(ntf)eit

an ber <Staat§Ieitung bel)ielt. ®enn natürlii^ Ijat man nid)t haxan gebad)t

biefe 93eftimmung, n)eld)e anfangt für eine nur üorüberge^enbe auggegeben

mürbe, nad)bem fie einmal g(üdlid) bnri^gefüljrt mar, mieber rüdgängig 5U

mad)en.

@§ 1)ai freilid) and) in ber golge^eit nidjt an SSerfuc^en gefehlt hk
(Stabt unb ben (Staat bem SSiüfürregiment biefer ©rbariftofratie gu entgie^en;

regelmäßig aber Ijaben fie iljren Urljebern SSerberben gebraut unb ber !^err-

fc^enben ^afte einen eifrig ergriffenen unb rüdfid)tölo§ au§genu|ten SSor^:

manb gegeben, um jur angeblichen Stettung be^ bebrol)ten (Staate^ nod^

ftrengere SJlaßregeln 5U ergreifen unb ha^ mit ber (Schließung be§ ^aii)e^

inaugurirte Ijarte 9ie^reffiöft)ftem nod) §u fteigern. 5rül)5eitig ift auf biefem

SBege bie öenetianifclie SSerfaffung in einen in feiner 5lrt einzigen 3uftanb
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ber ©rftarrimg unb SSerfnöd^erung geratf)en unb p bem obf^retfenben Stt)pu§

rücffidjtÄlpfeften oligarrfiifc^en 5lbel0regiment§ getüorben, inbem bte (Sorge um
bte S3el)auptuttg ber ÖJelualt unb ha§ ängftlid)e ^emü^en um bte S^Zieber;

]§altuug jeber biefelbe bebrol^eubeu S^leguuG mit 9flotl)U)enbig!ett ba^in führte,

ha^ an§> ber ^errfrf)eubeu ^afte immer mm eugere 5lu§fd)üffe gebilbet irur^

hcn, um für bereu @i(^erl}eit gu forgeu, uub ha^ biefe iu ?^oIge ber il)ueu

bagu eiugeriiumteu bi^cretiouäreu Gewalten ji^Iie^Iid) hen eigeueu (^euoffeu

mit tt)rauuiid)er SSillfür eutgegeutrateu, biefelbeu mit bef^Dtifd)em Tli§ivamn

übermadjteu uub auf beu leifefteu SSerbadjt !)iu graufam ma^regetteu. @o
eutftaub ber 9lall) ber SSierjig: urf^rüuglid) beftimmt gur Seituug uub Ueber=

tuac^uug ber 9^atplt)al)teu, alfo ber §üter ber 1297 burd) eiueu fteiueu

^^ei( bey 'äheU ufur|)irteu 9?ec^te gu feiu, mürbe er aHmä^Iid) ber mit

Steibutte eine§ Sogen bon ä^cnebig: 5-Utd)ael ©teno. Driginalgröf3e.

?lut ber aSorberieite ber 2)oge bom f)eil. 9Rorcu§ eine gatjne cm)5fangenb. SSerUn, S?gl. ©ei). Staat§arcf)it».

aufeerorbeuttii^eu SSoKmad)teu ou^gerüftete SBäd)ter ber (3^efe|e üBer^au|)t

uub übte iu biefer (Stelluug eiue üiet meiterge^eube 5lutorität, aU fie iu

^t^eu ber 5(reopag jemals befefjeu Ijatte. ^efouberg (^arafteriftifc^ aber

für hen ßieift, ber je läuger je me^r in ber t)euetiauifd)eu ^erfaffuug t)or=

l^errfc^te, mar bie (Sd^affuug be§ furd)tbareu ß^oUegiumg ber getju (Btaat^-

iuquifitoreu im 3a!)re 1310, eiue§ ^oligeigeric^t^, mie I)öd)fteug hk @c^redeu§=

^eit ber fraugöfifdieu S^eöolutiou äljulidje ^at eutfte^eu fe!)eu, ba§ furt^tbare

Drgau eiuer uuglaublicfteu X^rauuei, metd)e§ fic^ uuter t)eud)Ierifd)er S3erufuug

auf 'i)a§ 2BoI be§ Staaten über jebeS öffeutlict)e uub :prit)ate ^td]t ^iumeg=

fe^te, jebeu augeblid) ^erbäd)tigeu, of)ue Sf^üdfic^t auf S^aug uub Staub,

bitter uub ^efc^Iec^t, mit jebem if)m irgeub gmedbieulid) erfdjeiueubeu SJ^ittel

iu feiue (bemalt briugeu uub ol^ue an irgeub eiueu Strafcobej gebuubeu gu

feiu naä) (^utbüufeu mit jeber beliebigeu Strafe belegeu burfte. 'änä) biefe

SSeftimmuug follte augeblid) uur für eiue furge grift gur 5lbmeubuug augeb;

lid) augeublidlic^ bro^euber iuuerer (^efa!)reu iu SBirffamfeit treteu, fie ift
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unter atler^nb 33Drtt)änben immer verlängert nnb fc^üegüd) 1335 eBenfad^

ju einer banernben gema(f)t morben. SSieberIjoIte SSefreiungsüerfucfie miß-

langen nnb I}atten nur eine (Steigerung ber 2i)rannei ^nr golge, me(d}e fid)

narf) jebem neuen Unterneljmen ber 2Irt auf if)re ftaat»rettenben S^erbienfte

Berufen unb fi(i) mit ben fegen§reid)en SSirfungen if)rer furcfjtbaren Slljätig-

feit brüften fonnte. 1355 bügte ber ^oge 9Jlarino galieri ben Sßlan §u

einer ©r^ebung im Sunbe mit ber SSoIfg^artei ebenfalls mit bem ^obe unter

bem 93eil be§ §en!er§. ©ntfe^id) finb bie (Erinnerungen, bie fid) an 'um

9Zamen biefeß üenetianifc^eu Sufliiilitorencottcgium» fnü^fen: bie (Sdiredeu

ber SIeifammern unb bie büftern ÖJe^eimniffe ber feuchten tofer be§ ^2)ogen'

:palafte§ gu SSenebig leben in bem ©ebäditniß ber SJ^enfc^en fort unb rufen in

jebem bie furd)tbarften SSilber tüad). 3n SSenebig juerft tüurbe ber 9D^eud)eI=

morb in ben ^ienft be§ ^iaate§> geftedt, menn ber angeb(id) Sc^ulbige auf anbere

SBeife nid)t fid)er gu treffen mar. (Spionage unb 5^enunciantentl)um f)ahen

nirgenb» eine fo groge Sf^olle gefpielt mie in ber feet)errfdjenben SIbriaftabt.

9lirgenb§ mar eß ber :perfönli(^en geinbfd)aft unb bem privaten §affe fo

Ieid)t gema(^t mie bort burcf) eine anont)me ^enunciation ben Gegner §u

üerberben, in elenbe §aft unb enblofe Unterfud)ung ju bringen ober fur^meg

auf ben ^^lod ober unter hm 2)oI(^ ber üon ber @taat§autorität gemaffneteu

9}^eud)e(mDrber gu liefern.

@y mu§ eigentli(f) munbernel)men, ha^ bie gro^e dJla\]t beß benetiani-

fd)en SSoI!e§ fic^ ein folc^e» eigennü|ige» unb babet unftttlic^eg SSillfür^

regiment ru!)ig ^at gefatten laffen, ha^ fie fid) nid)t üer^meifelnb er!)ob unb

i^re Letten gemaltfam bra^. gur (Srflärung biefer (Srfdieinung genügt

nic^t bie biy gu einem gemiffen (S5rabe erreid)te llnfeljlbarfeit be» oIigard)i5

fd)en 9tepreffit)ft)ftem§, auf mel^e» bie t)enetianifd)e S^erfaffung je länger je

mel)r ^^inauslief, fonbern bafür mirb namentlich auf bie ^^atfac^e ^u öer^

meifen fein, ha^ biefe ftarre 5IbeI§^errf(^aft für ha§> (^ebeifjen ber D^tepublif

nad) aufeen I)in von großem ^Sort^eil gemefen ift unb fic^ um bie (Entfaltung

ber t)enetianif(^en @eemacf)t unleugbar ^olje 35erbienfte ermorben i)at ^enn

gerabe auf bem (Gebiete ber außmärtigen ^oliti! mar bie (Entmidelung einer

beftimmten ^rabition, mie fie bie 2()ei(na()me eineß fo eng begrenzten ^reifeß

an berfelben naturgemäß jur golge ^atk, ein unleugbarer SSorttjeil: fo

mürben bie ©c^manfungen unb Umfd)Iäge üermieben, meldje ein größerer

(Einfluß ber Ieid)t bemegtid)en 9}laffen auf biefelbe fomie auf bie Regelung

t)on §anbe(, Seefa!^rt unb (Eolonialmefen ausübt unb für meiere bie Q^e-

f(^i(^te anberer 8eeftäbte fo (ef)rreic§e 33eifpiele bietet, unb e» !am auf

biefem (Gebiete geitig eine (Kontinuität ber 3(nfc^auungß= unb ber §anb(ung§=

meife gur (Geltung, me(a)e für bie ^ad)t felbft üon I^od^ftem (SJeminn mar.

(Eß bilbete ]i6) in Solge ber regelmäßigen X()eilna^me beftimmter (^efd)(ed)ter

an ber Ü^egierung unb namentlidj an ber Seitung ber au^märtigen ^oliti!

unb ber S3erma(tung überfeeifd)er ^efi|ungen eine gemiffe ftaat§männifd)e

Sd^ule au», me(d)e au§ ber S5erma(tung biefer S^üeige nic^t bloß [für fic^
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felbft, fonbent für bie @efammtf)eit einen üiel reii^ern (Ertrag ermöglirf)te,

aU er fonft irgenb I)ätte erjiett nierben fönnen. (^^ x\t Befannt, tDie geitig

nnb wie glängenb bie 5(nfänge ber eigentlid^en bi^Iomatifc^en ^unft öon

biefen an fremben §öfen nnb aU S^tegenten ferner ^^roüin^en t^ätigen Dene=

tianifd)en ^ohili enttDidelt tüorben finb, nnb bie baüon ^nnbe geBenben ®en!=

mäler flögen nn§ jugleid) bie ^Dd)fte 5l(f)tnng ein üor ber @traff()eit ber

Drganifation nnb ber ^ün!tlic^!eit nnb Orbnnng, bie in biefem (SjeBiete

l^errfdEjten.

35efonber§ toicfilig für hk gefammte (Sntniidelnng ber ^oIitifd)en ^er=

f)ältniffe 3tctlien§ tonrben bie SSanbeInngen, tüelc^e bie alte SJ^etropoIe ber

Sombarbei, einft bie Betüä^rte SSor!äm|)ferin ber fläbtifd)en grei^eit, in ber

Streiten §älfte be§ SJiitteMter» bnrd)ntac^te. ^iefelben liefen fie §n bem

^ernpnnfte n)erben, üon bem an§ man eine territoriale ©inignng nnb bamit

gugleicf) eine monard)ifd)e (^eftaltnng Dberitaüen^ erwarten lonnte. ©Ben in

gotge beffen aber irnrbe SJlailanb njeiterljin ancE) ber ^nn!t, nad) beffen

©otbmünse, 2)ufaten, be§ Sogen ?D'l.arino gaüeri. Drigina{gTÖ|e.

2Iuf ber SSorberieite ber l^eil. 5!Jiarcu§ , bem fnieenbcn Sogen bie gafine übergeöenb; nmjcfirift: MAIN'
FALEDKO uub gegenüber S • M • VENETI. 2tiif ber $Rüdfeite S^riftuS in einer (Sternenglorie mit ber

Umfdirift: SIT • T • XPE • DAT • Q • TV • EEGIS ISTE DVCAT' (Sit tibi Christe datus quem tu regls

iste ducatus). SSiele mittelalterlidje ©olbmün^en trogen biefen leoninifd^en §ej;ometer, öon beffen le^tem

SßJorte fitf) ber -iJiame ®n!taten ableitet. (?iarf) {Ji^ieblaenber.)

93efi^ bie na(^ ber §errfcf)aft über St^i^^^^ (üfternen fremben gürften ganj

befonberg eifrig ftrebten nnb beffen fie fid) öor allen anberen gn bemäd)tigen

fnc^ten. 5((§ §einrid) VII. §nerft lüieber ben SSerfnc^ mad)te bie !aiferlid)en

Ütec^te in Dberitalien gn üben, fanb er in 9)ZaiIanb an bem anfftrebenben

gt)ibeninifd)en (^ef(^Ied)te ber SSi^conti, ben alten (S^egnern ber in ber ^taht

bi^^er befonberS einflußreichen guelfifd)en beKa ^orre, eifrige S3nnbe§genoffen.

SSon \t)m jnm 9^eic^§öicar ernannt, gelrann Watteo ^i^conti 1311 t^atfäc^üd^

bie §errfd)aft über DJlailanb nnb fügte berfelben bann allmä^Hc^ bie über bie

übrigen Iombarbifd)en ©täbte (^omo, S3ergamo, ^iacen^a, Xortona, ^aöia, ©re=

mona nnb 5l(effanbria ^iu^n. ©eine 9^ad)folger iraren gleid^ glüdüd): nm bie

SJ^itte be§ öierge^nten ^d)x^vinhtxi§> beugten fic^ 5lfti, 33otogna nnb (^enna ber

§o^eit ber SSi^conti, n)eld)e bamit auf bem beften SBege iDaren ein tombar=

bifd)e§ ober oberitalienifd^eg ^önigreic^ unter i^rem (Sce^ter ju öereinigen.

^enn auf einen foId)en 5(u§gang tüar nid)t blo§ ber mit ben Erfolgen waä)--

fenbe (S^rgeij be§ fraftöoUen nnb öom Ö)(üd begünftigten §anfe§ gerietet,
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auf if)n iDtefen auc§ bie ^erljältniffe, tt)eld)e burd) bie 35ereinigung ber tl)at-

fäcljlid) fo gut iuic erttid) gelDorbenen ©ignoria t)on SJlaitaub mit bem 9^eid)0=

üicariat ber ßombarbet gefdjaffen tüaren, obgleid) c§> and) in bem §aufe ber

^igconti nid)t an 5(u§brüd)en jener lüilben Seibenfi^aft itub jeneg blutigen

gret)elfinn§ fe!)Ite, iretd^e für bie ^errfd^aft biefer an bie Xt)rannen be§ 5llter=

t^um§ eriuneruben @m)por!ömmIing§gejd)Ied)ter in Italien tDä^renb jener

©podje nun einmal djarafteriftifd) finb.

^en §öf)e[tanb in ber (Sutfattung ber ^i§contifd)en Tladjt be5eid)net

bie 3f^egierung Ö)ioüanni SSi^conti». tiefer, ein (So!)n Watko§, tvax in htn

geiftlic^en (Bianh getreten nnb gnm ©r^bifdjof üon SJlailanb erlüäljlt, l^atte

fid) aber bei ber )3äpftlid)en durie jn ^Dignon üergeblid) um feine SSeftätigung

bemüht; beSljalb fcf)Ing er fid) auf bie (Seite be§ öon Submig bem S3aiern

eingefet^ten Ö)egen)}apfte§ 9^icoIau§ V. unb erreichte bei biefem benn and)

fein 3iß^r ^01^ nadi'^er aber and) mit ber Slöignoner (Surie ju einer 9Serftän=

bigung. (Sr UJurbe erft al§> SJ^itregent feinem unjutoerläffigen S3ruber Sucd^ino

in ber ©ignoria beigeorbnet, nac^ beffen STobe aber öon ber S3ürgerfd)aft

andj an bie ©pi^e be§ ftäbtifdjen 9ftegiment§ gefteHt nnb bereinigte fo t)on

1349 bi^ 5U feinem ^obe bie f;öd}fte geiftUc^e unb bie I}öd)fte meltlidie

(S^etüalt in feiner §anb. 3^m beugte fic^ SSoIogna, unb ß^enua, burdi innere

Unruhen unb tüirt^fc^afttidien 9^ot!)ftanb l^art bebrängt, glaubte in feiner

^Berufung an bie @pi|e ber Sflegierung ben fidjerften SSeg gur ^^efferung

feiner bebrängten Sage gu finben. SSerluanbtfdjaftli^e ^erbinbungen, in n)eid)t

fein §au§ mit ben mäd)tigften ber aufftrebenben 2)l)naftengefd)Ied)ter Dber=

Italien^ trat, eröffneten iljm nod) glänjenbere 5(ugfid)ten. grcilid) einigten

fid) nun auc§ bie Gegner öon Steuern gu gemelnfamem SSorge^en nnb fud)ten

bem U:)eiteren 2Bad)§t!)um biefer fie aKe bebro!)enben Tlad)i gehjaltfam

©inljalt 5U gebieten. 3m ^unbe mit ^enebig traten bie (^on^aga öon

SJ^ontua, bie betta ©cala öon S^erona nnb bie @fte öon gerrara gegen 'ok

SSiSconti in SSaffen, in ber §offnung an ^aifer ^'arl IV., ber eben bamal^

5U feiner Stomfa^rt rüftete, einen 33unbe§genoffen ju finben. S^oc^ bor bem

S3eginn be§ ^ampfe^ ftarb ber gen:)altige (^iobanni SSi^conti im §erbft 1354,

unb fo monard)ifd) tvax ber ®f)ara!ter ber bon il)m geführten §errf(^aft, fo

born:)aItenb bie 5Inffaffung be§ unter ben SSiöConti geeinigten ^ebieteg al§

eine§ gamilienbefi|e§ bereite geworben, ha^ feine Neffen, bie ©o^ne beg

1327 berftorbenen ©tefano SSi§conti, eine formlid^e ^Ijeitung beffelben bor=

nel)men fonnten. Söä^renb 9JJai(anb unb ^enua, bon benen erftere§ aB
Zentrum unb SBurjel iljrer ganzen SJlad)tftellung, Ie|tere§ al§ ^auptftü^e in

bem Kampfe mit SSenebig, bon hen brei 33rübern gemeinfam regiert trerben

fOtiten, tburbe 9J?atteo II. S3oIogna, für meld)e» in 5(ner!ennung ber t^at=

fäd)Iid) begrünbeten SSi§contifd)en ^errfi^aft $apft (Siemens VI. bereite ^io=

banni gegen ^elb bie SSicarie übertragen ijaüe, ^arma, ^iacenja unb Sobi

gugemiefen, it)ätjrenb S3arnabo bie ©täbte SreScia, S3ergamo, (^remona

unb drema nebft itjrem (SJebiete erijielt unb (^aUa^^o II. §err bon (S^omo,



^aä)t ber SSi^conti bon ajlatlanb. 801

?sQ
>a->

Q

Ö
ü)
Ö

<-<o

"SO

!->

jO

CS

5^oöara, SSercellt, ^Ifti, ^llba, ^Tleffanbria unb Xortotta tourbe. Unter fotc^en

Umftönben f)ütete fii^ ber t)orfid£)tige ^arl IV. tüol einen ^ampf mit ben

^i^conti 5U unternehmen: tro^ ber ben geinben berfelben gemad^ten ^er=

^eignngen üerftänbigte er fic^ friebltc^ mit it)nen, inbem er i^nen it)re §err=
^x\i^, ajlitteklter II.
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fdjaftcn burd) Ucbcrtragitng be§ 9^eic^§mcariatg für bie Don i(}nen occiipirten

Gebiete eiii[ad) beftätigte. 3(ud) in ben ^äm^feit, in loeli^en burd) be§

2ni*emburger» finge @d}au!cIpD(iti! enttnnfdjt ifjre Gegner fie anf eigene §anb
nicberjutüerfen tradjteten, befjanpteten bie 3Si§conti fic^ glüdlid), iuenn fie aud)

einzelne ber öon i!)nen gewonnenen ^ofitionen n)ieber aufgeben mußten. 1336

mad)te fid) (^enua unabijängig, 135G ging ^fti an bie 9}^ar!grafen öon TlonU

fcrrat verloren nnb 1360 tüurbe ^Bologna burd) ben Sarbinal SCIbornog unter

bie päpfttidje §errfd)aft jurüdgefütjrt. (Sine re:|3ublicanifd)e 93ertiegung, n)eld)e

1356 in ^aüia ^nm 5In§brud) tarn, lüurbe niebergefd)(agen unb fdimer ge=

5üc^tigt. (^eftü^t auf ein ftar!e§ ©ölbnerljerr, in bem 33rud)tl)ei(e aller 9^a=

tionen bereinigt tuaren unb ha§> bnrc^ feine tüüfte 3iid)tIofig!eit eine furd)t=

bare Ö^ei^el für \i)xe Untert(}anen n^urbe, füf)rten bie 33rüber ein unbarm^ergige^

©djredengregiment, tüä!)renb fie gleichzeitig burc^ bie me!)rfad)e SSerfdjlüögerung

mit fürftlidjen Käufern i^r 5lnfetjen fteigerten unb bie fie erfüllenben e^r=

geizigen (Sntn:)ürfe ber 35ertr)ir!Iid)ung nä^er brad)ten. "i^ahn fpielten bie

foloffalen @d)ä|e, tneldie bie ^i^conti aufgel)äuft Ratten, feine geringe S^toIIe,

unb ber (^lang be§ ^i§contifd)en ®oIbe§ hedtt in mand)e§ ftolgen alten

gürftenf)aufe§ 5(ugen ben SJlanget reidilid) ju, tüeldjer ben SO^ailänber §err=

fd)ern ai§> ©mporfömmüngen ettüa an!)aftete. (Sine Xoc^ter S3arnabo§ innrbe

1364 bie Gattin Seopolb^ üon Oefterreid), be^ jüngften ^ruber§ be§ ^erjogS

Ütubolf; eine anbere Ijeiratete ©erjog ©tepf)an t)on 33aiern;Sanb§^ut, ben @o^n

^aifer 2nbn)ig be§ Katern: an§> biefer (S^e ftantmte 3fabeüa, bie unljeilöoUe

(Sjemaljlin be§ fd)n:)ad)en ^arl VI. öon granfreid), bie nnnatürtidie SJJntter

^arl§ VII., burd) il)re Xod)ter ^at()arina bie ©djtüiegermutter §einrid)§ IV.

t)on (Snglanb unb n:)eiter^in bie (Stammmutter be§ nai^malg auf ben eng=

lifc^en ^^ron gelangten §aufe§ ber Xnborg. 5(ubererfeit§ füf)rte (^aleaj^oS II.

©of)n Sotjann (^alea^jo, ebenfalls gumeift üermöge be§ ©olbe^, ha§> er §u

feinen Ö^unften in bie SSagfdjale legen fonnte, aU ^önig 3obann ton graule

reic^, ber (5Jefangene üon 9}?aupertuig, ba§ an ©nglanb gn 5a!)Ienbe Söfegelb

aufzutreiben bemüfit War, beffen ^oc^ter gfabeüa ai§> (Gattin ^eim, unb §u=

gleid) trug i(}m fein ©djioiegerüater bie (SJraffdjaft SSertu§ in ber (5^am=

pagne ju Sefjen auf. ^ad) feinet 3Sater§ %oh (1378) aU §err ^unäc^ft

$at)ia^ Ö^folgt fam 3oI)ann (^alea^^o, eine ber gelualtigften ^'raftuaturen

jener Qeit, fdjüegtid) in ben 5Il(einbefi^ ber §errfd)aft über alle ^igcontifcfien

Gebiete, inbem er feinen OI)eim S3arnabo IL, ber Sitftiwtnung ber hnxd)

beffen (XJen:)a(t!)errfd)aft erbitterten SJiailänber fid)er, 1384 burc^ liftige (B^toalU

i^at an§> bem SSege räumte unb t)ou ben 9}?ai(änbern an bie @:pi|e it)re§

(^taate§> berufen mürbe, '^m ^efi^e biefer Stellung eilte Sodann (^aleaggo

fd)nell bem 3^^^^ feinet CS^rgei^e^ entgegen. Xurd^ eine 9leif)e öon glüd=

lid^en Megen erweiterte er feine §errfd)aft: hen Scala mürbe Verona, ben

(^arrara ^ken^a entriffen; bie Florentiner mürben §u einem üortljeitfiaften

grieben gegmungen. ©eine einzige %od)tex SSalentine go^anna (^aleag^o t)er=

mäl)ite er mieberum unter 3(u§fe^ung einer foloffalen SJJitgift bem ^ergog



^lu§ bellt firc^ücf)en Sebeu Italiens um 1400:

©ntubfteinlegung gur ©ertofa (1396) burc^ ©iotianni &akauo SSiSconti. 3ReIicf über bem portal ber
tirdfje ber (Jertofa Bei ^aüia, bon ©iotanni aintonio STmabeo [1447—1522).

61»
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Subiuig noii Drleati!?, betit trüber ^axU VI. Don ^ranfreid). "äU i^r (SnM

Tiiadjte nadjmat^^ SublDig XII. öon ^^rnufreid^ 5(nfprücf)e auf ha§> ^erjogt^iim

9}c'ailanb. SSou ^aifer SSen5eI IieJ3 fidj 3oI}ann ß5alea550 jum ^ergog Don

SJ^atlaub erljeben: er fdjeint aBer in bem §er5Dg§!)ut B(o§ ben ^öorläiifer ber

^önig^frone gefel)eii 511 Ijahcn. ®enn nidjt genug, ba^ er in fiegreid)em

Kampfe feine Stellung gegen bie lüieber^olten Eingriffe feiner ^a^Ireidien

geinbe glüdlid) üert^eibigte, er fd)ritt and) auf ber Sa!)n ber (Eroberung

tüeiter t)orn:)ärt§: hk Unterlüerfung ber to§canifd)en ©labte fottte feine §err=

fdiaft in 9}?itte(italien begrünben. "^k ©ignoria üon $ifa brad)te er burd)

^auf an fic^, @iena unb Perugia ^ulbigten i()m, unb nad)bem er Sflupredjt

Don ber ^^falj, tt)eld)er bie Ufurpation ber SSi§conti gu öernidjten üon ben

^nrfürften bei feiner SSal)! üerpftidjtet korben tvax, befiegt unb ^u rul)m=

lofer Um!el;r genöt^igt ^atte, hxaä)k er im Sommer 1402 mit §ütfe einer

unjufriebenen Partei im gnnern aud) Bologna mieber unter feine S5ot=

mägigfeit. Sdjon rüftete 3o!)ann Ö^ateajgo bann gum Angriff auf S^oren§,

ha§ er §um ©i|e ber nun §u erri(^tenben ^^önigg^errfc^aft erforen ^atte, al§>

er Einfang September 1402 na^ furger ^ranf^eit burc^ ben ^ob mitten

an^^ feinen erftaunlii^en (Erfolgen unb l)0(^f(iegenben planen !^inn)eggeriffen

tt)urbe. ®ie (Erinnerung an feine glorreidie S^legierung lebt fort in ben S3on=

inerfen, burd) bie er ä)Zai(anb üert)errtid)te unb unter benen ber SBunberbau

beg 2)om§ ben erften $Ia| einnimmt.

(Sofort begann ber Sc^'fotl ber t)on i^m mit ebenfo biel 9iüdfid)t§Iofig!eit

unb ^elüaltfomfeit ai§> Xalent unb &IM gnfammengebra^ten §errfd)aft, auf

bereu S^^'t^'^mmerung tüetteiferub mit ben burd) if)r unauft)altfame§ Sßadj»=

tt)um S3ebrot)ten ber Sljrgeij unb bie Uneinigfeit feine§ (^efd)Ied)t§ unb feiner

(^eljülfen unb Siener !)inarbeiteten. Senn bie Unmünbigfeit feiner 8öt)ne

gilippo SO^aria, 3of)ann Waxia unb Ö5abriel, für meld)e 3ot)£inn (^aka^^o^

SSittme, bie nac^ bem Sobe feiner fran^öfifc^en (55ema!)tin im S^tereffe be§

gamilienfrieben^ "^eimgefü(}rte Soc^ter feinet D!)eim§ S3arnabo , ^at!)arina,

bie Sflegierung fü!)ren foKte, gab 3(nta^ gu teibeufd)aftli(^en ^arteüämpfen,

tDelc^e ben Stur^ ber Sftegentin unb ben S^^'f^^i ber 5^i§contifd)en §errfd)aft

burd) Ufurpation ber ^^etb^erren unb ©tattfjalter jur ?^o(ge Ijatten unb huxä)

eine 9fteif)e üon blutigen (^reuelt^aten bie guneljmenbe 35ern:)i(berung be§ eut=

artenben Si^rannengefd)Iec^t§ unb feiner felbftfüd)tigen Ö5enoffen unb (^el)ülfen

ben entfetten S^itgenoffen offenbarten. Unter foId)en SSer^ältniffen ermud)§

3of)ann &aka^^o§> @oIjn Soljann Waxia gu -einem ber fd)eu§Iid)ften Sljrannen

alter Seiten, fetbft in ben fingen jeneg an ha§ ß)rä§(ic^e gemöljuten (^e=

fc^Iei^tg ein ^lu^murf ber 9J^enfd)t)eit, ber \x>k trunfen f)in= unb l)erfd)mau!te

gmifd^eu bem milben (^enu§ ber Söoltuft unb ber beftiatifd)en greube an ben

Cnalen ber üon feinem miytrauifd)en S^rannenfinn red)ttofem Sobe gen)eit)ten

Dpfer, bie er burd) bie SJleute feiner mitben ^unbe gerrei^en ju laffen

liebte, ©ine allgemeine ©mpörung mar bie golge \otä) unmenfd)(id)en, mie

Dom 3Saf)nfinn beljerrfdjten treiben». S^ergeblid) fud)te goljann SJlaria feine
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loanfenbe ijerrfdjaft burc^ bie 5(nrufung frangöfifdier §ü(fe 511 ftü|en: im

j^rü^jaljr 1412 enbete er unter ben ^olc^en ber lüiber if)n ^erfd^tüorenen.

®0(^ gelang e§ feinem SSruber ^^ilip^o Tlaxia, ber firf) mit §ülfe ber 3luf=

ftänbifd^en ber §errfcf)aft in $:t)ia Bemäd^tigt f)atte, nai^ ber ©rmorbnng

beg gefiirc^teten @ö(bnerijänpt(ing§ S^cino (Jane bag mai(änbifd)e §ergog=

tl^um an fid) ju bringen, in beffen ^efi^ er gegen ^elb öom ^aifer @ieg=

munb beftätigt mnrbe. ©nrcf) ba§ miütärifc^e (^efd)id jeineä an§ bäuerlichem

Staube in bie §öf)e gefommenen gelbf)errn grance^co 53uffone üon (Jar^

mognola eroberte er in raftlofen, greuetöoUen Kriegen bie öäterlid)e §err=

fdjaft 5um großen Xf)eile n)ieber: Sobi, 33re§cia unb 93ergamo, bann felbft

^enua njurben lieber untern)orfen. ^alb Ijatten ^^orli unb Smota ha§>

gleiche @d)idfal, unb 1425 mar gilippo SO^aria fo meit, ha^ er ben sule^t

Don feinem ^ater gemachten SSerfud) jur SSemättigung aud) bon glorenj

mieber aufnehmen fonnte. 5lber auc^ bie^mal !am ha§> §au§ ber SSi^conti

bort nid)t jum 3^^^^- ^flic^t bIo§ ber 33rud) mit bem öerbienten G^armagnota,

meieren ^öfifdie 3Ser(eumbungen au» be§ C^erjogg (Sjunft üerbrängten unb

fd)(iefe(id) jum Uebertritt ^u beffen geinben trieben, mar baran fdjutb. Qu
gemeinfamer 5lbme^r ber fie alle gleidimä^ig bebrol^enben maitänbifdjen SJlac^t

öerbanben fid) ^enebig unb gloren^ mit ben @fte üon gerrara, ben ©onjaga

t)on SO^antua unb ben ^olenta üon 9lanenna unb rangen bem SSi^conti in

einem erbitterten Kriege glüdücf) bie (Gebiete öon 93ergamo unb 93re§cia

mieber ab. '^a6) einer furzen grieben^geit, mäl)renb bereu gitippo Tlaxia

grogartige Sflüftnugen betrieben f)atte, !am ber ^ampf öon 9^euem mit mitber

Seibenfdjaft jum 3(uöbrud), in bem ber ©ergog einerfeit» burd) (^enna, anberer=

feit§ burd; ©iegmunb unterftü^t mürbe, fo ha^ bie 3Senetianer if)re Gräfte

tf)ei(en unb in griaul auc^ gegen ein ungarifd)e§ §eer fechten mußten. 2Bä^-

reub beffelben enbete ber geniale ß^armagnola, ber in ben ^ienft ber 3nfe(=

republi! getreten tüar, meil i()m ha§> ^tüd im gelbe einmal untreu gemorben,

auf bie üollig unermiefene ^(nüage be§ SSerrat^eg I)in ju SSenebig auf bem

Schaffot: bie regierenben §erren ber Sagunenftabt benu|ten offenbar ein glüdtic^e^

Ungefähr, um an einem ber gefeiertften (Jonbottieri ber g^tt ein (Sjem^jel §u

ftatuiren unb baburd) bie gefürc^teten ^rieg§f)etben, bereu ^ienfte fie ja nid^t

entbehren tonnten, benen fie aber alle ä^it mißtrauten, an if)re 5(bl}ängig!eit

unb bie jeber Untreue unabmeubbar folgenbe blutige SSergeltnng 5U erinnern unb

baburc^ ju fügfamerem (^ef)orfam ein5ufd)üd)tern. (Sin t)o(Ie§ ga^rge^nt bauerte

ber ^rieg gmifc^en bem ©er^og üon 9J?aiIanb unb ber gegen i^n geeinigten Signe

unb 50g altmäljlic^ faft gan§ Dber= unb 9JlitteIitatien in feine milben ©djredeu

hinein, o^ne bag e§> bem 35i§conti gelungen märe feinen SBefit^ gegen ben

allgemeinen 5Infturm ungefi^mälert 5U bemaljren. SDer griebe im 3a^re 1441

liefe namentlid) 93ergamo unb S3re§cia in ber §anb ber SSenetianer, meiere fi(^

ouc^ 3f^aüenna§ bemäd)tigten unb fo im Dften Dberitalienß eine 9)?ad)tftenung

gemannen, in ber fie üon ben SSi§contt uid)t§ me^r 5U füri^ten Ratten, fonbern

benfelben mit §ü(fe il)rer S3unbeßgenoffen ha^ (SJIeid)gemid)t Ijalten fonnten.
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3n biefcn SSirren tarn ber jum S^ndjfolgcr f^ilippo 3}^aria§ Berufene

graitj ©for5a in bie §öl)e. SS)er @|)rö^Iing eine§ riefenftarfen roniagnoüfd)en

^^auerngefdjlcc^t§ l)attc fein SSater aU (Sölbner im ^äpftlid)en SDienft bie

Sanfbaljn begonnen, meldje il)n bann nnter 3i^^nna II. uon 9^ea^el aU (^e=

noffen t)on beren (Sjünftliug ^anbolf 5I(ü|3ü gn fnrftüd)em 9^eid)tl)nm nnb

bem einfüt^reidjen kirnte eine^ (^ro^connetable Don 9leapel brad)te, U§> er

bnrd) 3oI)anna§ (^emaljl gacob Hon S3onrbon geftürjt tnnrbe, nm f)inter^er

tüieber^ergeftedt für Snbiüig III. üon ^Injon gegen 5lIfon§ V. t)on*5(ragonien

gu fedjten*/) er inar fi^Iiepdj im Sannar 1424 in ber ^e^cara ertrnnfen.

granj ©forga felbft trat nad)mal§ in bie ^ienfte giti^^o 9}laria SSi§conti§

unb gemann bnrd) feine I)ert)orragenben militärifdjen Seiftnngen fo fe't)r bie

(SJnnft be§ 2;t)rannen, ha^ biefer it)m feine natürlid)e Xoc^ter Bianca jur

(Gattin gab nnb i()n fürftlid) öerforgte. ^n(^ in ben SSirren, n)eld)e ber

5(nfftanb ber dolonna gegen $a|3ft (Sngen IV. üerantagte, ^atte er eine

f)ert»orragenbe 3f?oüe gefpielt nnb bnrd) Unterftü^ung ber revolutionären ^e-

ipegung in 9tom ben ^apft 1434 gur glud)t nad) glorenj unb gur gügfam=

feit gegen bie bigl)er nermorfenen rabicalen ^efd)Iüffe be» ^afeler doncit^

genötljigt. S5ei bem at^bann beginnenben 3^^f^^^ ^^^ ^irdjenftaate^ fjatte

er fid) in ber Stomagna feftgnfe^en gefud)t unb and) inirftid; bie ^errfc^aft

über 5(ncDna gemonnen. ^afe feine SSerbinbung and) mit giüp^o 93^aria

$ßi§conti nid)t Don ®aucr fein fonnte, fonbern batb bnrd) gegenfeitige§ TO^=

trauen erfc^üttert unb einer gemoltfamen ^rifi^ entgegengebrängt merben

mu^te, lag in ber Statur ber ^er^öttniffe ebenfo fe!)r mie in ber biefei§ öer;

tnilberten (^efdjtec^teg. 9^ur ber %oh beiS ©erjogg im ©ommer 1447 maubte

ben broljenben 33rud) jtnifc^en beiben ah.

Tlit i^ilippo 9}Zaria, ber feinen @of)n I}interlie§, mar ber SQ^anne^ftamm

ber SSi^conti erIofd)en. (Sine ftarle Partei glaubte bamit ben Seit|3unft ge=

!ommen, um gu ber republicanifd)en Drbnung ber altern Seit jnrüdjufel^ren,

mat)renb Don ber einen (Seite be§ ^erftorbenen @d)mager, ÖJraf 5{mabeu§

Don (SaDo^en, Don ber anbern ^'önig 5ltfong V. Don Siragonien unb 9lea|)el

um bie S^lac^folge marb. ^er Sieg ber repnbticanifdien Partei, meld)e and)

grang ©forja mit feinen bemä^rten Sölbnern auf ifire (Seite gebogen ^atte,

brad)te SJJaitanb aber in gro^e innere 9^ot^ unb fc^mere äußere ^ebrängni^.

^enn bie bi^^er untert^änigen (Stäbte fünbigten ber 9te|)ubli! ben (S^e^orfam

auf unb organifirten fid) naä) beren SSorgang ebenfaH^ frei^eitlid), fomeit

nic^t in i^nen Üeinere ®t)naften in htn 33efi^ ber §errf(^aft gelangten, ^ie

Dielfac^en S^riege, meldte barau§ entfprangen, erfd)ö^ften bie Gräfte ber 9J?ai=

(änber fdjuetl, mä!)renb in ber (Stabt bie fo lange unter ber gleid)en ^m(i)U

fd)aft Hegenben kneifen unb (S)()ibellinen if)ren alten £ampf um bie §err=

fd)aft mit gefteigerter Seibenf^aft erneuten, 'ifflan überzeugte fii^ balb Don

ber Unmöglid)!eit ber S^tepublif unb fa'^ ein, ba^ nur ein ftraffe§ monard^ifd)e§

1) © oben @. 784.
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Sf^egiment bie 9?ul)e im Snnern t^erfteüen itnb Qufre(f)t er'^alten unb bie üon

au§en, namentlid) biird^ ba§ mäd)tig aiifftrebenbe ^enebig broi)enben (^efa^ren

abtüe^ren tonne. 3n biefem ©inne erfjoB fic^ ha§> S5oI! gegen bie neuen

re|)ubücantf(^en 93ef)örben unb ergU^ang bie ^roclamirung be§ t)ielfa(^ be=

iüäfjrten granj ©forga gum §er§og üon 9}^ailanb. (Snbe 9Jlär§ 1450 na^m

berfelbe unter bem 3ubel be§ SSoI!e§ ton ber §errf^aft S3efi^.

SDamit begann enblid) eine Qtit ber 9^uf)e unb ber ©ammlung ber er=

fd^öpften Gräfte, mä^renb bereu 8tabt unb ^anh \i^ bon hen fd)U)eren

|)eim]ud)ungen ber legten 3af)re aümäljüd^ erholten. Dbgteid) aU ^rieg§;

mann in JüedjfelooIIeu kämpfen in bie §öf)e gefommen Betüä^rte fid) ^erjog

gran§ Sforza boc^ auc^ oI§ einen einfid)tigen unb fürforgIid)en ?^rieben§=

regenten. Um bie 9iul)e 5U fidiern ftanb er fe(bft nid)t an bebeutenbe D^fer

§u bringen: mit SSenebig, ha^ nieber§umerfeu bod) feine 5](u§ftd)t lüar, fd)Io^

er im ?5rüf)ja!)r 1454 ju Sobi ^rieben, inbem er ber feef)errfd)enben

iRepubli! alle if)r im Saufe ber S^it abgenommenen unb n)ä^renb be§ legten

^riegeg bon if)r ioiebergeJüonnenen unb meift fiegreic^ beljaupteten ^Iä|e

foUjie aud) (Jrema enbgültig überlief, greilid) berjidjtete ©forga bamit §u=

näd^ft auf bie SSiebergeminnung ber ^errfd^enben (Stellung, n)eld)e 90^ailanb

in ber 3^it ^^^ §öf)eftanbe» ber 9St§contifc^en 9}lac^t eingenommen l)atte,

unb erlannte ha^ Uebergemid)t SSenebigg ftiUfd^meigenb an. ^ie 9ftegierung

be» erften §er§og§ au§ bem |)aufe ©forga tvax für bie Sombarbei eine glüd=

lic^e (Spifobe be^ griebenS unb (iJebeil^en^. §anbel unb ^erfe^r, Slderbau

nnb ^ehjerbe erblühten unter feinem fürforglic^en Sßalten bon Steuern; ^unft

unb Sßiffenfd)aft el)rten in it)m einen berftäubnigboden Gönner. SBttlig fügte

man fi^ feinem ftraffen, aber Ujolmottenben Stegiment, ha^ im Sinne ber

neuen 9Jlonard)ie bie 9fled)te be§ Staaten unb feine§ S5ertreter§ energifc^ §ur

ÖJeltung bradjte, o^ne fic^ burd) foId)e 5tu§fd)reitungen befpotifd^er SBiUfür

unb t^rannifc^er äügeHofigfeit §u befleden, tvie fte bie testen ^i^contt ber=

üU ^atttn. ^lug fud)te Sforza bie 3u^unft ber neuen ^^naftie ju fid)ern, inbem

er biefelbe mit ben alten §eTrfc^ergefd)Ied)tern gtalien^ berbanb. Mit f^erbinaub

t)on S^^eapel trat er in §n)eifad)e SSerfdimägerung, inbem er feine ^od^gebilbete

^od)ter §ip^otl)ta, eine gelef)rte Sennerin be§ Ö^ried^ifdjen, mit beffen @o^n
5llfon§, einen feiner (Sö^ne mit beffen Sloditer ©(eonore berl^eiratete. 9^o(^

freilid^ f)atten bie ^Injou^ bem Ö^ebanfen an bie (^etninnung ber ^rone

^eapei§> nid)t gan§ entfagt, unb beg^alb fud)te auc^ Submig XI. bon gran!=

reic^ mit Sforza in freunbfc^aftlid)en SSegieliungen gu bleiben, tiefem llm=

ftanbe tvax t§> gu banfen, ha'iß beiber 9^ebenbu^Ierf(^aft in bem SSerben um
bie §ol)ett über ÖJenua ni^t ju einem gemaffneten 3wfammenfto§e fül)rte,

ber fran^öfifdie ^önig bielme^r rut)ig blieb, aU hk langjälirigen 33emü^ungen

be§ §er§og§ enbtic^ mit @rfo(g gefrönt mürben unb bie ©enuefen benfelben

1464 aU i^ren §errn anerfannten.

5tber aud) auf biefem SDt)naftengefd^Iec^te ru^te fein «Segen, unb ber Xob

be§ SBegrünberg feiner fürftlidjen Ma^t gob fofort ha§> S^id^en gu fd)nett



808 V. S3u^. 1485—1516. 4. 5)te ttaUenijcfien i^riege.

I)ereinbrerf)enbcm SSerfatl. 21(^3 näm(id} i^-xan^j Sforza 1466 attgemein be^

trauert ftarb, begann fein 9tad)fo(ger
,

fein erftgeborener @oI)n (^aleag^o

SJ^aria, ein launent)afte§ Söiüfürregiment, ha§> an bie übelften Seiten ber

SSi^conti erinnerte, ^n nnfinniger 9Serfd)rt)enbung üerfd)Ienberte er bie tion

bem fparfamen ^ater aU rt)ertt)t)ol(e (Stü|e feiner jungen §errfd)aft ju-

fammengebrad)ten Od^ät^e; ein fd)amIofer Söüftling erbitterte er jatjlreic^e

gamitien, felbft be§ 2lbef§, burdfj bie @d)mad), bie er i^ren ^^ranen unb

!Iüc^tern antl}at unb §u tüeldier er f)interl)er in fred)em S^ni^mus noc^

töbttid)en $o^n §u fügen liebte, tt)ät)renb er üoH ängfttid)en SJlistraueng jebe

SRegung be§ Unmutp nieberfjielt unb ben broI)enben 5Iu§brud| ber inadjfenben

Un5ufrieben!)eit burd) ein blutige^ @c^reden§regiment öerijinberte. ®a niaditen

enbüd) 2öeil)nad}ten 1476 brei öerfdi^orene Jünglinge öorne!)mer §äufer

ber unertröglid^en ^t)rannei be§ SSüt!)eric^§ mit i^ren ^oldien ein (Snbe.

^ber burc^ bie Umfielt unb Energie feiner Ö5ef)ülfen iüurbe bie §errfc^aft

bennod^ für ha§> §au§ Sforza be^au^tet. ®e§ ©rmorbeten ©o^n, 3o^ann

(55alea550, folgte oI§ ©erjog unter ber ^ormunbfd^aft feiner STcutter 33ona,

einer @d)tüefter be§ ^ergogg 5lmabeu§ VIII. öon ©aüo^en unb SSertüanbten

Subtt)ig§ XI. t»on ?^ran!reic^. ^arnit begann ein unfieilöoHer (Streit inner=

f)aib be§ §aufe§ ber ©forga, n)eld)er ben Untergang beffetben befc^Ieunigen

unb ben (ängft (auernben f^remben balb banac^ ben Söeg nad) gtalien baljuen foKte.

SSon ben trübem be§ ermorbeten ^aleag^o 9}Jaria, n:)eld)e biefer arg=

tüö^nifd) ber Sftegierung ferngehalten unb felbft burd) SSerbannung au0 bem

Sanbe entfernt f)aüe, mit benen aber bie Sftegentin gur ^XbiDenbung tüeiterer

(S5efa!)ren i^ren grieben mad)te, um fie burc^ glängenbe Sßerforgung mit ber

neuen Orbnung ber ^inge gu üerfö^nen, trat ber unruhige unb f)errfd)füd)tige

Suboüico, mit bem S3einamen 9}^oro, batb offen aU ^rötenbent auf bie

9tegentfd)aft in ben SSorbergrunb. ®ie n)ad)fenben äußeren ©dimierigfeiten

liefen ofine^in balb ben SSunfd^ laut merben, ha^ eine fräftige §anb unb

ein ftarfer SSiüe an bie ©teile be§ fd^manfenben unb unfid)ern meiblidien

^egimenteg treten möd^ten. ©enua mad)te fid) mieber unabf)ängig; auf 5In=

ftiften be§ $a|3fte§ begannen bie ^ibgenoffen in ben §ll^entl)ä(ern fübtüört^

ju ftreben; ba§ fd)on öon (BaUa^^o Tlaxia gefc^Ioffene S3ünbni§ mit gtoren§

broljte bie ^ertüidelung in beffen ^rieg mit 9^eapel gur golge gu l)aben; im

Snnern lagen hit Parteien mieber in heftigem Streit: bie allgemeine Xln-

gufrieben^eit nötl)igte bie 9?egentfd)aft jur Strenge, biefe gab iliren Gegnern

einen neuen SSortnaub gegen fie. 5luf Slnftiften ßuboüico 9}^oro§, ber nun

feine 3^it gefommen fal}, mürbe enblid) ber bebeutenbfte unb treuefte Ö^eljülfe

ber ^egentin, ber energifd)e Staat§fefretär ©ecco Simonetta, auf nid)tige

5ln!lagen Ijin im §erbft 1480 geftürjt unb ^ingerid)tet. Seicht entmaub nun

Suboöico ber fd)mad)en ©eräogin^SD^utter bie Sügel ber S^tegentfdiaft unb nal)m

biefelben in bie eigene §anb. Xl)atfäd)lic§ mar er nun ber §err 9}^ailanb§,

unb fein (5l)rgei§ ^meifelte and) nid)t baran, ba§ er ben 9^effen balb bei

Seite fd)ieben unb fid) felbft ben §er§Dg§l)ut auffegen mürbe. Seine g^ibel-
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linifrf)eu ^unbe^genoffen freilid^, mit bereu §ülfe er ©imonetta au§ bem

SBege geräumt l)atte, fü^Iteu fid) jdjmer^lid^ euttäufd)t. 5(Ber eiu ^tteutat,

burd) ha§> fte Suboüico 1484 befeitigeu tüollteu, mi^Iaug uub mürbe öou

bemfelbeu gefd)irft jur S3efefttguug feiuer ufur^irteu ©teUuug beuut^t. 5Iud)

aU ber juuge 3oi)auu ©alea^^o müubig mürbe, behielt Suboüico Tloxo bie

Sftegieruug bei, obgleich er htn 9^effeu mit eiuer Slocfiter be§ uea]3oIitauif(i)eu

X^roufolger^ tllfouS üermä^lte uub bemfelbeu gu (Sube be§ 3af)re§ 1490

eiu (Sof)u geboren mürbe. 3m ß^egeufa^ gu i^rem fd)mac|eu (^emal}( aber

tvav bie juuge ^ergogiu t)ou SDZailaub uic^t gemidt fic^ auf bie 2)auer tou

bem (^euuffe ber bou 3^ed)t0megeu i^r gebü^reubeu (S)emalt au§fd)He^eu ju

laffeu uub f)iuter 33eatrice öou ©fte jurücf^ufte^eu, mit meld^er ber ülegeut

fid) 1491 t)ermät)tte. 5(u^ al§ ber fd)mad)e (^alea^^o im Dftober 1491

ftarb uub Suboüico 9Jioro uuu üolleub^ freie ^anh ^u ^ahen glaubte, trat

fie biefem aU SSert^^eibigeriu ber 'tReä:)k if)re^ uumüubigeu ©o!)ue§ mutt)ig

eutgegeu unh rief bie §ü(fe if)re» (^ro^üaterS, beg mäc^tigeu uub f)odjau=

gefe^eueu .^öuigg ^^erbiuaub öou 9^ea)3el au: biefer er^ob feiue marueube

Stimme uub braug iu ßuboüico SJJoro, ha^ er fid^ ber miberred)t(id) be=

f)aupteteu ©teüuug freimidig eutäußern uub feiuem @ufet beu i^m gebü!)reubeu

^lat^ eiuräumeu möd)te.

®a§ mar uuu freitid) uid)t uad) Subot)ico§ @iuu. SDerfelbe mar iu

ber ©tille läugft eutfd)toffeu uid)t gutmitlig ju meid)en: bie eubgültige SSer=

bräuguug be§ 9^effeu uub bie (Srmerbuug be§ ^erjogt^um^ 9}?ailaub für fid;

uub feiue eigeue 9^ad)!ommeufd)aft mar ba^ Siel, auf ^a^ er uuu, mo er

fid) bebro^t fa^, aud) gemaltfam fjiuguarbeiteu eutfd)(offeu mar. ®eu 9f{üd=

^att, beffeu er ba§u beburfte, fud)te er im 5Iu§Iaube, uub §mar um gau§

fid)er ju ge^eu uub feiueu eiul)eimifd)eu ©egueru jebe mächtige SSerbiubuug

iu ber grembe gu eut^ie^eu, fomot bei bem beutfd)eu ^öuig aU auä) hei bem

üou grau!reid), meldje boi^ iu 33e§ug auf 3ta(ieu uatürlic^e (^eguer mareu, fo

ha^ bie ^exhnn'oeten ober Si^üyiuge be§ eiueu o^ue meitereS üou bem auberu

aU Ö^eguer augefe!)eu murbeu. 3u jeuem ^ugeublid mar uuu freiließ an

eiu Siufdireiteu 9}lajimiliaug iu Stalieu uic^t gu heuten, aber mit ber 2lutorität

he§> 9tei^eg, beffeu fouft nie anextannte oberle^u^^errlidje '^ed)te über ha§

§er5ogtt)um SJlailaub gu biefem 3^^^*^^ i^^t einem Wale mieber au§ ber

SSergeffeu^eit ^eröorge^olt uub al§ ob fie alle ßeit iu (Geltung gemefeu märeu,

bef)aubelt murbeu, bie Ufurpatiou gu heden uub auf ÖJruub biefer Sütiou

aU Präger ber beutfd)eu ^roue eine neue Ufurpatiou p legalifireu, tuar

SIRajimiliau gerabe gut genug. 5Iud) trug er !eiu 33ebeu!en fic^ gu ber i^m §u=

gemut{)eteu Sf^oüe fiergugeben, bie um uic^t§ beffer mar al§ bie, meld)e einft

SBenjel bem So^auu ©alea^jo SSiSconti gegenüber gefpiett uub bie i^u boc^

fd)Iie§tid) beu X^rou gefoftet l)atie. (&§> mar eiu uurü^mlid)er §anbet, gu

bem fic^ ber §ab§burger {)ergab, unb er mürbe baburd) ma^rüd) um nid^t§

beffer, ha^ e§> namentüd) ber uumiberfte^Iid)e @Iauä be§ itatienifc^en ^olbe^

mar, mag beu gelbarmeu, in allen feineu (}od)fa^renbeu (Sutmürfeu burd^
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feine elenbe finan5iene 33ebrängui» beljinberten nnb gelöljmten beutfc^en ^^önig

beftimmte bem üerfdjlagenen X^rannen gefättig 511 jein. SJJajimilian , bem

ber franjöfifdie S^önig eben bie Verlobte ^rant, \a eigenttid) bie ongetrante

Gattin ^^(nna üon S3retagne Ijalh bnrd) Sift, Ijalh bnrd) bemalt entriffen

Ijatte, üerniä^Üe fid) mit Suboüico ^loxo§> 9^id)te SSIanca 'Ataxia, einer @d)n)efler

be§ Don ber §errf(^aft an§gefd;bffenen So^j^nn (^aleaj^o, n)eld)e i^m

400,000 SDnfaten aU §Dd)5cit§gnt äubrad)te — eine für jene geit foloffale

@nmme, meldje adein genügte, nm SOZa^imitian üorlänfig aller finanziellen

Verlegenheiten ^n entljeben nnb i^m in ben Sfliebertanben fotüol me in hen

I)ab§burgifd)en ©rblanben bie erfel)nte greiljeit ber 5lftion ^n gelüä^ren. 5lnf

biefe SSeife in ha^ 3ntereffe be§ §anfe§ ©forga gebogen belel)nte 9}lajimiüan

Snboöico 9J^oro mit bem ^er^ogt^um SD^ailanb, tneldje^ bemfelben Don ^(nfang

ftatt be§ yieffen gebührt ^abe, ha biefer — bie ^ebnftion erinnert überrafd)enb

©tlbermünse hälfet 'SJZaytmilianS I. unb feiner jtoeiten ©emafjün Bianca ?OZarta ©forja.

Drtginalgröfje.

Sluf ber SSorberfeite bie 5Sruftfiitber bes ^crrfcfierpaareg mit ber nmfcfirift: MAXIMILINV • KO • KEX •

E(t) . BL(a)NCA • M • C(o)NIVGES IV. Sluf ber 3fiücfieitc bie SuttSfrou mit bem ^inbe bon Sngeln

umfc^mebt mit ber Umjc^ritt: ESTO • NOBIS • TVEKIS • FOK(tis) • A FACIE • INIMICI.
SSertin , S^gl. S!Küti5=6al)inet.

an hu, bnrd) tvtlf^t man bereinft für ^önig §einrid)§ I. gmeiten @o^n
§einrid) ein näf)ere§ 'üe<^t anf bie bentfdie ^rone 1)atte ernieifen n)oKen, aU
e§> feinem altern ^rnber Dtto znfte^en foüte — aU @o!)n be§ bereite gum

^ergog öon SQZailanb erhobenen ?^ran5 ©forja geboren fei, mä^renb fein

alterer S5rnber (^alea^go dJlaxia üor biefem S^it^wi^y^ 5ur SSelt gefommen,

atfo nid)t ^er^oggfo^n unb be^tüegen nid)t pr 9flad)foIge berechtigt fein

füllte: bamit märe benn natürlich and) Snboöico^ 9^effe glüdlid^ al^ un;

bereditigt pr §errf(^aft über SJ^ailanb ermiefen gemefen. 5lnf ber onbern

©eite aber marb ber Ufnrpator nnn and) nm fran^öfifdje ©ülfe, nm fic^ mit

beren §ülfe gegen bie üon ?^erbinanb üon S^ea^et gu befürd)tenbe (Sinmifd)ung

§n ftd)ern, inbem er bnr^ ^arl VIII. bie alten 3(nf:prüd§e ber ^Injon^ auf

S^eapel öon S^enem geltenb mad)en lie^. ^em ^^ntaftifd)en ©inn ^arB VIII.

bot fic^ bamit eine ermünfd)te ^^örbernng feiner gel)eimen ^läne, in benen

freilid) bie ©robernng S^eapelg nnr eine (Etappe bilben foHte auf bem SSege

äu meit ferner liegenben nnb t»iet an^erorbentlid)eren 3^^^^^- ^^^^^ öer=

ftänbigte fi^ ba^in, ha^ Snboöico Tloxo, bem ^önig ^arl VIII. ben Vefife
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1)e§ inailänbifdien ^er^ogt^um^ garantirte, ben gransofen gum Eingriff gegen

Neapel nirf)t Uo§ freien ^nrrfijng biiri^ fein (Gebiet BemiEigte, fonbern and)

^rnppen nnb (^elb snfagte nnb bie'§ü(fe ber ^Idtte Don (^enna t)erf|)rad),

\ve\d)t§ 1488 nnter feine §oI)eit gurüdgefe^rt tüar; il)m felbft follte bagegen

itac^ ber (Eroberung "üUeapeU ha§> reiche gürftentlinm Xarent üBerlaffen

tüerben. ®iefe nnl^ei(t)oIIen S(bmarf)nngen be§ Ufnrpator§ Snboüico SJ^oro,

tneld^er babei öon §trei nnter einanber natnrgemäJ3 bnrd)an§ üerfeinbeten

^äd)ten iDetteifernb nnterftü^t tünrbe, lüaren e§, hJetdie ben ^^remben ben

längft gefnd)ten 2öeg nad) gtalien üot(enb5> öffneten nnb bie ^albinfel gn bem

(Gebiete machten, tüo bie nenen, nad) ©rlüeiternng ftrebenben nationalen (Staaten

fid) gnerft militärifc^ nnb erobernb betljätigten nnb bie üerftedte nnb felbft=

füdjtige nene @taat^!nnft i^re 9J^eifterfd)aft in ben :|joIitifd)en ^ntrignen

^uerft 5U einem frenetljaften Spiele mit bem Sßol einer reid)begabten nnb

^n (^ro^em Bernfenen Station nnb ber S3(nte eine§ f)errtid)en ßanbeg im

^ienfte n)ed)felnber bt)naftifd)er ^ntereffen frei entfalten fonnte. ®ie erften

enropäifd)en dabinet^friege finb bamat» gefntjrt tüorben.

33ei ber Un!Iarf)eit nnb Unfic^er^eit ber ^uf^önbe 3talien§ nnb bem

trirren ®nrd)einanber ber fid) bort frengenben Sonberbeftrebnngen nnb Sntrignen

mn§te ber franjöfifdie 5(ngriff gteic^fam ber ?5'un!e inerben, tüeldjer ben anf=

ge^änften ßii^^ftoff mit einem 9JiaIe in S3ranb fe^te, nm fo me^r aU anä)

innerf)alb ber einzelnen Staaten ^arteinngen genng Dor^anben maren, tüeldje

einen Xt)eil ber ^ürgerfd)aft an^ Ungnfriebenljeit mit ber befte^enben Drbnnng

ber ®inge jnm ^nfd)Iu§ an bie ?^remben bereit fein ließen. S^t Qi^oß mar

in Stalten bie 3^'^)^ berjenigen, meld)e i^re befonberen 3^^^^ bnrd) bie

SBaffen ber gremben jn förbern hofften, aU ha^ irgenb jemanb an ernftUd)e

IMbme^r berfetben f)ätte benfen folten, nnb bie gn einer folc^en Sflnftenben

mnßten sugleid; üor einer (5rf)ebnng if)rer eint)eimifcf)en Ö^egner anf ber §nt

fein. Ueberrafdjenb fd)ne(I nnb glüdtid) üerüef in golge beffen ber gng

^'arl§ VIII., nnb feine öon ben S3cfürd)tnngen fdjien eintreffen jn folten,

n)eld)e bie bemät)rten ©e^ülfen ber üorfic^tigen ^$otitif feinet ^aterg in SSegng

onf biefe§ gemagte Unternehmen mel)rfad) an§gefprod)en Ratten.

3m §0(^fommer 1494 brad) ^arl VIII. nad^ ^t^^ien anf mit 50,000

Wann, abiiger £et)enreiterei, fran5i3fifd)em gnßüot!, fc^meiger Sijibnern nnb

ftarfer 5trtitlerie. Ungeljinbert bnrdj^og er Saüot)en nnb SJJontferrat; bon

^{fti, bem S3efi^e Snbmig» üon Orleans bnrd) feine ^i^contifc^e Wntttx, 50g er

nad) $at)ia, mo er bnrd) finanzielle Sc^mierigfeiten längere S^it feftgel)alten

mnrbe, nnb ließ bie neapolitanifd)en ^rnppen an§ ber 9lomagna öerbrängen

nnb bie nad) Xo^cana fül)renben $äffe befe^en. 3m £)!tober rüdte er über

biefe gegen glorenj üor. ^ort ^errfd)te allgemeine Ö^äljrung. 3« ^etn 9}Ji§=

mnt^e, meld)en bie üble 9tegiernng be§ fd)n:)ad)en ^ietro be' SJ^ebici erregt

tjaik, tarn feit einiger 3eit ber tiefe ©inbrnd, n:)eld)en bie |3ropl)etifd)en nnb

gnr 93nße nnb 93effernng ma^ncnben ^rebigten be§ $rior§ be§ San 99^arco=

^'lofter^, (^irolamo Sationarola, in meiten Greifen ber bi^l^er fo leid)tlebigen
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unb forglog genießenbeu Florentiner 33et)öl!ernng gemad)t Ijatten: mit ber

SJJaljnnng 5U tnoraIifd)em SBanbet jugteid) n)nrben babnrd) 3^cen t)on einer

politifc^en 9^engeftattnng in Umlanf gefegt. Unter biefen Umftänben 50g

^^ietro perfönlidje Untertjanbinngen mit ^arl bem Sßagni^ eine§ ^am^feg

üor, mnrbe babei aber bnrd) be^ ^önig§ bro!)enbe§ unb Ijerrifdieö 5(nftreten

fo eingefd)üd)tert, ha^ er atte^ gngeftonb, \va§> berfelbe öertangte, obgleid)

naä) einigen Keinen SO^i^erfotgen in bem f^tüierigen S3ergtanbe beffen Sage

eben bamal§ feine günftige n)ar. SDnr^ bie llebergabe einiger fefter ^Iä|e

nnb bie ^efe^ung £iüorno§ nnb $ifa§, ba§ je^t öon ^^(orenj iüieber un=

abf)ängig gu n:)erben trachtete, tvax ba§ fo leicht gu üert^eibigenbe Xo^cana

o^ne ernften Stampf in ber ©eiüdt ber gran^ofen. 5tber bie !täglid)e 3ftot(e,

lüeldie er bei biefen SSer^anblnngen gefpielt Ijatte, Iie§ ^ietro 9}iebici öoHenb^

ber §errfd)aft nnJüürbig erfd)einen. (Sine ^o^nlare ^ertjegnng brad) au§:

(Saöonorolag ^rebigten, !)atb ^ro^I)e5einngen, ^aih patriotifd) ^olitifdie

^i^cnrfe, fteigerten biefelbe. §atte ber ^rior öon ©an SO'^arco boc^ bie

5(n!nnft eine§ ^efreier;^ üor^ergefagt, rt)elc^er ha§> ^oil Don ber ^ned)tfd)aft

erliefen n)erbe. @o irurbe ^ietro ber §errfd)aft, bie t]^atfäd)(id) feinen

fdjiüad^en §änben entfallen tvax, entfe^t: er flol) an§ ber (Btaht, hk einen

$rei§ anf feinen £opf fe^te; fein ^alaft ninrbe geplünbert. 3m Uebrigen

aber gelang e§ ber Slntorität @ationarola§ bie Drbnnng anfred)t gn erljalten

nnb ben :patriotifd)en (^Ijaxaikx ber Sfleüolntion üor blntiger 93eflednng ju

ben:)a^ren. 93egeiftert glanbte man ein nene§ S^^it^^^l^^ '^^^ greiljeit anbred)en

5u fe^en; aber and) bie untertänigen Stäbte bad)ten fo unb benu^ten htn

(Sinmarf(^ ber gran^ofen, um fic^ ber §errfd)aft üon gloren§ gn entgieben.

tiefem ^atte in^mifdien ^arl VIII. ben erbetenen S3ertrag ^nr Sicherung

feiner greil)eit unter aKer^anb SSormänben öertreigert; bennod) 50g er am
17. 9lot»ember feftlic^ em)3fangen ein. ^6er fein ^errifd)e§ 5(uftreten unb bie

SBiUlür feiner Dfficiere unb ©olbaten, lueld^e glorenj iüie eine eroberte ©tabt

§u be^anbeln SO^iene madjten, erzeugte allgemeine Erbitterung, n:)el^e fid)

balb in X^attn gu entlaben bro^te. 2)a erft lenlte ^arl ein unb ftimmte

einem S^ertrage p, ber il)m ben 33efi| ber il)m eingeröumten feften ^lä^e

auf gtuei 3al)re fid)erte, eine beträc^tlidje ^ecuniäre S3eil)ülfe gen)ci^rte unb

ben ^ompljaften Xitel eine§ 2öieberl)erfteUer§ unb ^efd)ü^erg ber greil)eit öon

glorenj beilegte, gn ben legten S^oöembertagen 50g er bann tüeiter füb=

w'äxt^. ®ie Florentiner aber gingen nun mit Eifer baran unter ©at)onarola§

Seitung bie Sie^ubli! burc^ eine neue, gemäßigt bemo!ratifd)e SSerfaffung ju

orbnen, meiere aßen 5lnf|3rüd)en gerecht jn merben fud)te unb bie concurrirenben

Sntereffen ber üerfd)iebenen Elaffen au($ mirllic^ in ungemi3l)nli(^ glüdlid)er

SSeife mit einanber üerföljute. Slber balb trennten fic^ bie SBege ber glorentiner

tion benen il)re» geiftlidien ^eratl}er§: mar bod) Übereinftimmung 5n)ifc^en

Ü^nen o^neljin nur in untergeorbneten Fragen öor^anben gemefen unb lagen

i^re QkU fo meit auSeinanber, ha^ e» gmifdien iljuen notl}it)enbig gu einem

Eonflüt fommen mu^te. ^enn ©atonarola mar fein S^eformator: fein be=
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geiyterte§ unb an§> ber 2iefe ber Überjeugung entfpringenbeS «Streben galt

iiicljt einer 93effernng ber ^irdie anf ©runb be§ iüieber in jein 3fted)t ein-

gelegten ©nangelium», nid)t einem SBanbel iljrer abfoInti[tifd)en SSerfaffnng

ober einer ßinignng ifjrer mi^üerftanbenen Seljre. ^ei l)ol)em fittlid)en ^atl)0§

nnb angerorbentlidjem praftifd) politifdjen Sinn Jnar ber ^rior t)on San
SDZarco bod) eigentlid) ein grembling in feiner Seit nnb ftanb in einem tief=

innerlid^en ÖJegenfa^ 5U ben Xenbengen, rt)elc^e anf (^runb ber gef(^id)tlid)en

©ntmirfeüing in biefer t^atfäd)Iid) Dor^errfc^ten. ®em äuge berfelben, bie

nnter bem ©infln^ ber 9lenaiffance, in ber ba§ Seben be§ ©ingelnen tnie

ber @efammtt)eit nnn bod) einmal njnr^elte, anf bie S3efreinng be§ Snbiüibnnnig

gerichtet tnar, ftemmte er fid) a(§ ein eifernber S3n§^rebiger entgegen, n)e(d)et;

bie oerirrte SBelt beffern loollte bnrd) bie SBieber^^erftellnng be§ 33ibeIn:)ort§

in feiner nnbebingten 5Intoritöt nnb ha^ ^ilnfge^en be§ 9Jlenfc^en nnb ber

9}^enfd)f)eit in einem nad^ hm ftrengen @a|nngen beffelben georbneten (^eiligen

ßeben. SSoI fonnte er oon ha nnb angefid)t§ ber !)errf(^enben nnb üon itjui

befämpften äitfti'ittbe in ©taat nnb ^ird)e ^nnädjft aU ein n:)eit^er5iger S^or=

fämpfer freiheitlicher ^rincipien erfd)einen, folange e§ fid) nm bie 33e=

fämpfung nnb 5lbfte(Inng f)errfc^enber Wi^hxändje !^anbette. ®er bnrd)an§ mittel;

o(terIid)e nnb im (S^egenfa^ gn ber in ber freien 9Jlenf(^Iid)!eit njnr^elnben

^enaiffance ftreng reaftionäre Öjrnnbjng feine§ SSefen§ mn^te aber nott)=

tnenbig in bem 5(ugenblid offenbar ioerben, tno ber ^riti! ha§ @d)affen, bem

3erftören ber 2(nfban folgen follte. SBenn (Saoonarola bie ^ird)e aU entartet

betämpfte nnb n)eiterf)in ha§ ^apfttl)nm t)erantn)orttic^ machte für ha^ SSer=

berben, ha§ über fie ^ereingebrod)en tvax, fo faf) er bod) and) in ber Ü^enaiffance

nnb i^rer glängenben, lebensfrohen, int (5^ennffe beS (^eifteS nnb ber (Sd)ön=

i)eit fdjmelgenben ^nttnr nnr einen Suftanb ber SSerirrnng nnb be§ ^bfaü§,

bnrd) meld)en ha§> 9Jienfd}engefd}Ied)t feinem n)at)ren SSernfe entjogen nnb

in (Sünbe nnb @d)anbe geftür^t tüürbe, nnb wnxhe nic!^t mübe 33nge nnb

llm!ef)r jn :prebigen nnb bie 9}Zenfd)I)eit toie 5nnäd)ft feine glorentiner TliU

Bürger bnrd) ben ^inmeiS anf bie broljenbe (Strafe beS ^ürnenben §immel0
^um 33rnd) mit il)rem bi§{)erigen fünbf)aften treiben nnb gnr glnd)t an§

ber SSelt jn ma!)nen. gn öngfttic^er Sorge nm fein Seelent)ei( foüte jeber

nad) ©rtöbtnng aller ineltlic^en Snft in feinem ^"i^^i^i^ ftreben, fid) im

^leinften mie im ^rögten bemühen nm bie ©rfüdnng be§ göttlid)en Sitten=

geböte. 5(nd) SaOonaroIa§ ^heal toax e§, ba^ jeber SJJenfd) mie ein bü^enber

^önd) lebte nnb bie 2Be(t einem einzigen großen ^(ofter gtid)e. So mar

benn Sat)onaroIa§ Seljre nnb ^rebigt fc^Iieglid) nid)t§ met)r nnb nid)t§

meniger aU eine rüdfid)t§(ofe ^riegSerflärnng an ben bie Qext be^errfdjenben

^eift, beffen meitere 5Ingbreitnng nnb §errfd)aft üert)inbert merben foüte,

bamit ber freublofe ^eift be§ ftrengen mittelalterlichen 33ü^ert^nm§ an feine

Stelle trete nnb bie (Sntfattnng beS mobernen ^taak§, ber mobernen (^e=

fel(|(^aft nnb be§ mobernen ©eifteStebenS nnmoglid) mac^e. ®a^ SüOonaroIa

in biefem Kampfe unterlag, ift natürlich): er mngte unterliegen, fobatb ber
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tiefe, iinauygleidjBare Ö^egenfa^ offenbar tDiirbe, ber 5iüifd)en il)m uub feiner Seit

beftanb unb ber nur üorübcrgeI)enb Ijaüc öerfrfjleiert unb üerfannt tüerben fönnen.

®ie glorentiuer mußten fid) Oon einem ^^anatifer abtuenben, ber, luenn er

iljnen and) ^nr (^eiüinnnng ber greil)eit nnb gnr @d)affnng einer nngen)Df)nIid>

üodfonunenen SSerfaffnng gel)ülfen ^atte, bod) aüe§> ha§, \va§ i!)nen Jüert^

unb tl)ener War, tva§> hm @d)mnd nnb ben ©tolj ifire^ 2eben§ an§mad)te

unb bie Xitel if)rer n)eItt)iftorifc^en ^ro^e ent!)ieÜ, ai§> un^eilige SSerirrung,.

aU 5(bfatl Hon (^ott, ai§> fdjUJere @ünbe borftellte, bie mit SSangen unb

Sagen obgebü^t n)erben muffe. ®er ^ang ber !riegerifd)en (Sreigniffe, bie

mit ^axU VIII. STngriff auf S^eapel begonnen Ratten, befd)Ieunigte bie

^ataftropf)e, meld)e, in ber Statur ber 3)inge begrünbet, not^lDenbig ein-

treten mu^te.

SSäf)renb nämlid) bie S^orentiner, auf U)eld)e ber üägtidie 5Iu§gang be§

3)lebiceer!)anfeg unb bie tüie eine göttlidje SSergeltnng gegen baffelbe er^

fd)einenbe §erfteUnng ber republicanifd)en grei()eit einen tiefen ©inbrnd ge:^

mac^t Ratten, hen gen:)altigen ©trafprebigten ©abonarolag laufd^ten unb,.

Ü)t\U föirflid) babnrc^ in if)rem ©emüt^ erfc^üttert, t^ei(§ bem Steige ber

9^eu^eit erliegenb, ^Cnftalt mad)ten i^r Seben nad) ben ftrengen (Sa^ungen

beffelben einfach nnb fromm, in ftetem (Streben nad^ (S5ottfe(ig!eit §u ge=

ftalten, auf ber anberen ©eite aber e§ freilid; anc^ nid)t an ^leicbgültigen

unb an bo§I)aften ©pöttern fet)(te, tüeldje biefen |)Iö^lid)en 33n^eifer ber hi^

üor ^urgem fo an^erorbentüd^ meltluftigen glorentiner burd) beigenbe SSi|=

morte bem (^eläd)ter prei§ gaben, ^atte ^arl VIII. feinen 9J?arfc^ fübtüärt^

fortgefe^t unb, öon h^n niäd)tigen ©olonna, ben altem (Gegnern ber S3orgia,

in jeber SBeife geforbert, ben anfangt ratf)Io§ 5tt)ifd)en 2lnfd)Iu§ nnb SBiber^

ftanb fd)man!enben $apft Sllejanber VI. jur ^emä^rung be§ ^nrd)pg^

nad) 9^eapel beftimmt. Unter bem Xrnd be§ am ^a^re^fc^Iug in bie emige

^taht einrüdenben franjöfifdjen §eere§ tüiHigte ^Itejanber in bie Don bem

^önig geforberte (Sinräumung etlii^er fefter ^Iä|e, lieferte if)m ben tür!ifd)eu

^rin^en SDfd)em au§, ben ungtüdüdien S3ruber ©nltan 33aiafet§ II., beffen

^arl fid) für feine U)eiteren $Iäne 5ur S3e!ämpfung ber dürfen bebienen

tvoUte,^) nnb fagte i^m bie 33ele^nung mit bem ^önigreid) 9^eapel ju.

(Sbenfo mü^elog unb glüdlid) üerlief bann ^axU Unternehmen in 9^eapet

felbft.

®ort iuar gerabe t»or 3a!)re§frift, am 24. gebruar 1494, auf gerbinanb^

beffen ©o^n 5lIfon§ Gefolgt, tüeldier burd) feinen SDefpoti§mu§ unb bie

3ügeI(ofig!eit feinet SSanbel^ alleg gegen fic^ aufbrachte. 3n golge beffen.

gab ber ©inmarfd) ber granjofeu in ha§> 9^eapoIitanifd)e für üerfc^iebene

X!)ei(e be§ Sauber ba§ ©ignal gum 5(ufftanb gegen feine §errfd)aft. 3(u

feiner (Bad)e öer^meifelnb banite ^tfon§ p fünften feinet (So!)ne§ gerbinanb

ah nnb flo^ in ein ficilianifc^e^ ^lofter. tiefer X^rontüei^fel erleichterte

1) ©. oben ©. 546—47.
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^axl VIII. ben ©rfolg norf) me^r: o^ne juöerläffigen 9tücf()alt öergagte aud^

gerbinanb IL aitgejidjt^ be§ fc^nell um fid) greifenben ^errat!)^ unb trat

mit feinen Höflingen gIeid)faE§ bie gluc^treife nad) ©icilien an. Dl^ne 23iber=

ftanb 5u finben ^ogen bie ^^ranjofen, t^elc^e in bem unöertljeibigten Sanbe

gügeüo» Ränften, am 22. f^ebrnar 1495 in 9^eapel felBft ein, beffen Beibe

G^afteHe fiift einige Xage fpäter ebenfaH^ ergaben. 5(ber Bereites bamal§

türmten \id} öon allen Seiten ^efa^ren gegen ^arl VIII. auf, tüeldie i^m

ben müf)eIog gelDounenen ©rfolg fd)ne(I ju entreißen broljten. 2)er ^a:|?ft

tt)eigerte bie früher in 3(ugfid)t geftetlte Sele^nung mit S^eapel; 5(ragonien

unb (Saftitien öertangten 9f^ed)enfc^aft UJegen ber SSerle^ung be§ ^irdjenftaate§;

gerbinanb ber £at^otifd)e fe^te ben augenblidtic^ 5ur 5lner!ennung gebrad)ten

9^ed)teu ber 5(niou§ auf Neapel bie feinet §aufe§ entgegen. 2)ie Sage ber

^inge Ujar Bereite in einer für \f)n na(^tt)eiügen Umgeftaltung begriffen, aU
^axi VIII. oljue tüeiter auf ben $apft S^lüdfidit ^u neljmen fid) am 12. 9JJai 1495

5um ^önig üon DZeapel frönen Iie§ unb bann ju ©djiff nad) 9lom fu!)r, um
öon bort au§ ben ^lüdmeg nad) ber Sombarbei anzutreten. ®erfelbe mar nur

nod) mit ben SBaffen in ber §anb frei §u machen: benn in Dberitalien ftanb

^a^ §eer einer öon SuboDico 9}Joro gufammengebraditen Sigue gegen i^n

im gelbe.

^er Ufurpator öon SJZailanb [)atte nämtid) balb eingefel)en, ha^ er fid)

in bem £önig üon granfreic^ grünbüc^ öerrec^net ^dbe: er erfannte, ha^

ber @ieg beffelben in ^eapd für i^n felbft ben SSerluft be§ ^erjogt^um^

§ur gotge I)aben merbe. 9^id)t nur bie i^m eröffneten 5(u§fi(^ten auf lieber^

taffung be§ gürftentf)um§ ^areut unb ber Stabt $ifa blieben unerfüllt:

^ar( trat entfd)ieben für bie ^nfprüd^e ein, meiere fein Setter, ber pxä^

fumptite X^ronfolger, Submig öon Dr(ean§, aU (Sn!el ber $ßalentine 95i§conti

auf 9}2ai(anb erI)ob. ^a§ genügte, um Suboöico SO^oro gn einem völligen

SSed)fe( ber Partei ju beftimmen. Si^i^^nt ^atte ber (Sinfatt ber gran^ofen

meit über bie ^renjen 3tatien§ ^inau§ eine allgemeine ^emegung erzeugt,

unb aüe alten Ö^egner ber unruhig aufftrebenben SSaIoi§ maren bereit ber

brof)enben SD^ad)tt)ergrögerung berfelben gemeinfam entgegenzutreten. @o !am,

mäl)renb ^ar( VIII. mit ben ©einen in bem müt)e{o§ geiDonnenen D^eapet

fc^melgte unb burd) ba§ zud)tIofe treiben feiner Dfficiere unb (Solbaten bie

übelften (Srinnerungen an bie 3Infänge be^ franjöfifdien Einbringend in

Italien neu belebte, auf 5lnftiften Suboöico d)loxo§> eine gro^e Sigue gegen

granlreic^ §u ©taube, ber in Italien au^er bem ^er^og üon 9}?ailanb

SSenebig, "»-ßapft ^(eganber VI. unb natürtid) ber bejDoffebirte gerbinaub II.

öon S^leapel beitraten, außer^^alb 3talien§ aber gerbinaub öon 5(ragonien

unb Sföbetta öon (Saftiüen fid) anfd)toffen. (Sin §eer ber Sigue öerlegte

^arl, al§> er au» Xo^cana !am, bei bem ©ernieberfteigen üon bem 5Ipennin

in ha^ %^al be^ ^aro bei gornuoöo ben SSeg, mürbe aber t»on il)m am
6. Suli 1495 in einem nur einftünbigen @efed)te total gefd)Iagen. SSei biefem

erften ernften Kampfe be§ ^riegeg geigte fid), mie meit bie gran^ofen banf
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ber fdjtüeren (Sdjiile, bie fie in ben englifdien Kriegen bitrc^gemadjt f)atten,

ber ^riegöfunft ber Stoliener nnb i^ren ©onbottieren überlegen föaren,

bie immer nur mit Üeinen SSer'^ältniffen red)neten unb ben Sltieg meljr iüie

einen ©port benn tüie eine fnrd)tbare SBaffe im ^ienfte einer §ielben:)n§ten

^oliti! gebrand)tcn. ^ennorf) üer^idjtete ^axl, beffen 8inn ebenfo nnbeftänbig

njar \vk er in feinen ^rojeften iüeitgngreifen pflegte, anf eine gortfe^nng

beg ^riegeg, iüe(d)e namentlid) ber unrn^ige Subtoig öon Orleans n)ünjd)te,

nnb fdjioß mit bem ebenfaüi^ be§ ^riege§ fc^on müben Snboüico SJloro im

Dftober 1495 gn SSerceüi grieben. ^er |)ergog öon 9}^ailanb entfagte ber

Signe nnb erl)ielt (S3enna at§ fran^öfifdjeg Se!)en prüd. 3n5tt)ifd)en trat im

(Silben ein jä^er Umfd)Iag ein. ^nrd) ben gefeierten fpanifdien gelb^errn

(^onfaIt)o be ©orboüa eroberte ber üon ©icitien !^eim!ef)renbe Serbinanb II.

in fc^neÜem Saufe fein 9leid) gurüd, unterftüt^t üon einem 5tufftanbe, ber bei

feinem ©rfi^einen in Neapel gegen bie granjofen au§bra^. ^a§ franjöfifd^e

§auptf)eer unter bem ^ergog öon SJlont^enfier lüurbe bei Slteüa eingefc^Ioffen

nnb im Sommer 1496 gnr (Kapitulation genöt!)igt. ^oä) ef)e e§ fid) nad) ber

Heimat einf^iffte, n)nrbe e§ fammt feinem gü^rer gum größten Xf)eil ba§

Opfer einer Seud)e, n)eld)e in golge ber !^errfd)enben Unmä§ig!eit anSbrad^.

SBäf)renb bie tiefte ber frangöfifc^en 5Irmee unter bem tapfern (s:onnetabIe

b'^Iubign^ ben SBiberftanb fortfe^en, ftarb ^önig gerbinanb II. o^ne Seibe§=

erben gn Ijinterlaffen, fo ha^ i^m feinet SSaterä trüber geberigo auf bem

^t)rone folgte. ^lug n)u§te biefer bie gu ben grangofen ^bgefatlenen burc^

bie (^en)ä!)rung öon Straflofigleit gu gen:)innen. ^ütc^ b'^lnbignt) räumte nun

traft eineg SSertrage§ \)a§> ßanb. ®ie fo (eid)t erlangten (Srfolge ^axU VIII.

tvaxen bamit üottlommen n:)ieber Derloren. 5lud) au^ bem im ^ird)enftaate

noc& befe^t geljaltenen Dftia mußten hk gran^ofen nun n)eirf)en.

tiefer Umfdjiag he§> ©lüde» t)atte aber nod) meiter^^in bebenteube golgen.

®er 3^»^^ ^^^' fiegreid)en Signe, n:)eld)e burd) ben intriganten Suboüico Tloxo

bereite mit SJlajimitian angefniipft ^atte unb beffen ©rfi^einen in Dberitalien

ertüartete, rid)tete fid) namentlid) gegen glorenj, n)elc^e§ nid)t bIo§ ber ßigue

fern geblieben n:)ar, fonbern fogar an bem fran^öfifc^en SSünbniffe feftge^^alten

\)atk, gumeift auf eintrieb be§ eifrigen, in feinem $ropI)etentI)um unb feinem

fittenreformatorifd)en Sßirfen fortfaI)renben ©aöonarota, ber aü^Vi lange nid)t

öon bem (Glauben laffen tvoUk, ha^ in ^arl VIII. ha§> Don (^ott gur

S3efferung ber entarteten ^ird)e angertnä^Ite SBerljeug erfc^ienen fei. Seine

heftigen Eingriffe gegen ben lodern SSanbel be§ päpft(id)en §ofe§ machten

Saöonarola and) bort immer meljr geinbe, lüeld)e ben 5a!)Ireid)en ein^eimi-

fd)en Gegnern feiner fittlidjen (Strenge unb ben auf bie 9?eftauration $ietro§

l^inarbeitenben 5(nt)ängern ber SJlebiceer bie §anb gum S3unbe reichten. Seit

ber bem ^ropf)eten fo n)oIgeneigte ^art VIII. ^totien öerlaffen l^atte, traten

bie Ö^egner Saüonarolag guDerfi^tlic^er auf. (Sine Sabung nad) 9ftom, ber

Saöonarola freiließ mit 9flüdfid)t auf feine gefd)n)ä(^te (^efunbl}eit nid)t

folgen gn fönnen erftärte, geigte bereite, 'oai feine 2Biberfad)er an (Sinffu^
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getüannen. Ö^Ieidj^ettig geriet^ f^Iorens burd) ben bro^enben Eingriff 9}laj:t=

mutant^, ber ftc^ jum S3ef^ü|er $tfa§ auftüarf, SSenebigg unb Suboüico

9}^oro§ in bte Ijärtefte ^ebrängni^. S^oc^ Ijielten bie einbringlii^en S3u§=

:|3rebigten unb bie ^olitijcfien 9}la^nrnfe @at)onarota§ hen Tluti) ber 93e=

üölferung aufredjt; einige ©rfolge, toeldie man erlangte, fteigerten fein 2(n=

fe^en: immer rabtcaler ging ber ^ropf)et mit ber SSanbelung be§ Sebeng

nnb ber ©itte in ber QtaU üor, bie oUmä^Hd) einem großen ^lofter öoH

fd)tt)ärmenber unb bü^enber (Siferer ju gleidien onfing. SDa§ mehrte natür=

lid) bie 3^^^ ber offenen unb geheimen Gegner; mit i^nen traten bie 5ln=

f)änger ^ietro^ be' 9}^ebici in ^erbinbnng. 3m grü{)ia^r 1497 !am e§> ^u

ftürmifdjen Stnftritten: bie erftar!enbe Dppofition öerfud^te <Sat)onaroIa am
^rebigen gn ^inbern; bie ©einen ergriffen i^n gu fc^ü^en bie Sßaffen. gloreng

t^eilte fid) in gmei feinblic^e §eerlager. Sn^tnifi^en fprad) ^tle^anber VI.

gegen Saöonarota hen Kirchenbann au^: mit feinen ^enoffen babur(^ üon

ber ürc^tidjen SSirffamfeit auSgefc^Ioffen, mu^te biefer, it)äf)renb er fid^ bem

$apfte gegenüber ebenfo eljrerbietig iDie einbringlic^ 5U red;tfertigen fud)te,

bod) nun auf bie öffent(id)e 2f)ätig!eit üer^iditen, unb fofort mad)ten fid) bie

i^m unb feiner (Strenge feinblid)en ^enbengen öon allen (Seiten mit ge=

fteigertem ßifer geltenb. 9Jlit bem (Sd)n)inben t>on Saüonarolag mächtigem

:|)erfönlic^en (Sinflug aber brängte fid) and) bie alte fittlid)e Soder^eit mieber

in ben S^orbergrunb, unb i^rem öerfüljrerifc^en S^i^ber erlagen bie Unent^

fd)Ioffenen, lt)eld)e, ol)ne red)te innere Uebergengung, Uo§» mit bem großen

Strome mit fortgeriffen iuaren. ®em ©in{)alt ju tf)un entfd)Io§ fid) Sat)o=

narola enblid) tro^ be§ auf il)m laftenben 33anne§ bod) tüieber gu |3rebigen,

tt)äl)renb er bie unfreiu)illige 9)^u^e ber testen Sdt benu^t l^atte, um in

einer „ber Xriump^ be» Kreugeg" genannten Schrift feinen t^eoIogifd)en

(Stanb|)un!t mit Sd)ärfe unb (^ete!)rfam!eit bar^ulegen. ©erfelbe ift burc^au§

ber ber !atfjotifd)en KHrd)e, an bereu Se^re unbebingt feft^alten muffe, tvtx

in ber ©emeinfd^aft S^rifti ^teljen n)oIIe. Um fo na(^brüdlid)er aber maubte

er fid) nun gegen ben $apft: in golge beffen üerlangte biefer im gebruar

1498 üon ber ?5(orentiner Sflegierung feine 2tu§Iieferung. SDiefelbe lüurbe öer-

n)eigert, inbem man gleid)5eitig bie ^erbienfte Sat)onaroIa§ um ^ol! unb

(Staat barlegte. 5lber auf erneute :päpftli(^e ^rot)ungen unterfagte man bem=

felben bod) fdjlieglic^ bie ^rebigt. Saüonarola beantwortete hk Angriffe

ber ©urie mit einer flammenben 5(ppettation an ein atlgemeineg (S^oncil: nic^t

bIo§ an feinen alten (Gönner Karl VIII. üon ^^-ranfreic^, auc^ an bie Könige

öon 2)eutfd)tanb, (Snglanb, 5(ragonien, ©aftilien unb Ungarn tüanbte er fic^

in biefem Sinne, ^ie Schreiben fielen burd) bie §äfd)er be§ 9JJaiIänber

gergogg in bie §änbe ber ß^urie unb boten biefer eine ern)ünfd)te SBaffe gur

SSernid)tung be§ gefä^rlid)en 3Igitator§. Offen Iie§ biefe nun gegen Sat»o=

narola hk 5(nf(f)ulbigung ber Ke|erei ergeben; bie alte ^^einbfc^aft ber.gran=

cigcaner gegen bie 2)ominicaner öon San SJ^arco !am i)in5u, um bie Seiben=

fd)aften nod^ me^r ^u er!)i^en. 2)ie auftaud)enben B^^^f^^ h^ befiegen erboten

$ru^, ajZittcIattcr II. 52 -
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fid^ einine ber eifrigsten tjon @at)onaroIa§ Süngern ha^ ^otte§gericf)t ber

gencr^robe anf \\d) jn nehmen, ^ie SSorBereitnngen ha^n gaben am 7. Sl^ril

1498 ben 5(nlaf3 jn iuilbem Xnmnit. @ben baranf lf)atten e§ bie (Gegner

aBgefeljen: bie SSoEftrecfnng ber gener^roBe felbft Ijintertrieben fie burd) bie

@teßnng üon ^ebingnngen, wcldje ben anberen nnanneljtnBar ioaren. ^interl)er

Ijieß e§, biefe fnd)ten ^üi§fliid)te nnb tüodten fid) bem Ö^otte§gerid)t ni(^t

nnterraerfen. So ^ei^te man bie Tla\\e be§ SSoI!e§ bnri^ aKerIjanb fd)nöbe

^nn[tgriffe gegen ben ^ro^Ijeten anf: ha^ ©abonarola fic^ ber l^enerprobe

fdjlieglid) nid)t geftellt '\:)attc, tünrbe al§ ein Verneig gegen bie 2BaI)r!)eit feiner

S3e()anptnngen geltenb gemadjt. TOt einem TlaU raollte niemanb me^r an

feine §ei(ig!eit glanBen. liefen SD^oment Benn|ten bie 5(gitatoren nnb bie

gel)eimen grennbe ber 99^ebiceifd}en S^teftanration: bie ^2(n^änger @at)onaroIa§

tünrben migl)anbelt, ba§ ^lofter (San Waxco wnxhe Hon bem ^ö6et geftürmt

unb ber $rior fammt ben ©einen gefangen genommen. 5lnd) politifd) n)nrbe

biefer ©rfolg öon ber fiegreidjen Partei rüdfid)tgIo§ an^genn^t: aöe ^n=

f)änger be§ gcftürgten ^rop!)eten Jnnrben an§ ber 9legiernng öerbrängt nnb

bnr(^ gnoerläffige ^enoffen ber ©ieger erfe|t. 5In§ foldien Bilbete man anc^ ben

5(n§na^megerid)tM)of, öon bem ©aüonarola aBgenrf^eilt mnrbe nnb ber natür=

lid) TOttet nnb Söege fanb ben för^erlid) leibenben nnb geiftig tief erfdiütterten

^rior alle§ beffen and) fd)nlbig gn erloeifen, beffen er fd^nlbig fein mn^te,

nm fieser bem if)m jngebadjten ^obe gu tierfallen. ®ie fc^toanfenbe, niiber^

f|3rn(^§üol(e §altnng ©aöonarolag, ber Wie in ber (^(ang^eit feinet 2Sir!en§

fo and) ie|t angefi^tg be§ 9JZartl}rinm» oft genng an \id) felBft siüeifelte nnb

ben (^lanben an feinen fonft Be!)an^teten göttlid)en S3ernf öerlor, erleichterten

ben ^iic^tern il)r SSorI)a6en nnb bienten ba^n ha§> S^ed^t^tüibrige, (Gewalt-

t!)ätige nnb Unfittlid)e biefey fc^nöben ^enbcn^progeffeg öor ben Singen ber

!nr5fid)tigen geitgenoffen einigermaßen 5U üerliütten. ^ä^fttid)e (Sommiffare,

niel^e f)erl6eieilten, n)ieberI)oIten nnb legalifirten öollenbg ha§ nnmenfc^tidie

^erfa^ren. 5(m 23. Wai 1498 mixhe ©aüonarola nebft feinen beiben öor=

ne^mften (^enoffen, ben SJlondien 2)omenico nnb ©itoefter, anf bem $la|e

öor bem ©ignoren^alaft gn gtorenj gedüngt nnb bann nerbrannt. ^ie

übrigen (^lieber be§ t)on ©alionarola geleiteten ^Iofter§ @an Tlaixo l^atten

fic^ bnrd) elenbe§ SSertengnen bc^3 einft angebeteten Sl^^eifter^ gerettet, inbem

fie t)on bemfelben iierfülirt gn fein befannten nnb fic^ §u jeber ^nße für

il)ren grrf^nm bereit erllärten.

®ie :poIitifc^e golge üon bem tranrigen ©nbe beg frommen Ürc^Iidien

(Bä)Wäxmn§, beffen mafjre ^ebentnng man in SRom fnrgfidjtig üerfannt nnb

an§ beffen SInftreten bie (^nrie be^^alb ben fo Iei(^t mögtidjen S3ort^eiI für

eine ^effernng i^rer eigenen ©telinng nic^t gebogen Ijatte, mar ein !^eftigereg

5(nfmogen be§ $artei!am^fe§ in ^^torenj nnb ben übrigen bi§I)er üon ber

Slrnoftabt an§ beljerrfc^ten ß^ommnnen S^o^canag, meldte nnn Ijoffen bnrften

fi^ in ber miebergetüonnenen grciljeit gn be^anpten. ^em bebenftii^en fran=

göfifc^en S3ünbni§ blieb man tren tro^ be§ 2^obe§ ^arl§ VIII., ber gerabe
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am Xage ber ^efangennafjme be§ öoii i^m fo I)oc^ geljaltenen gtorentiner

^roptjeten ftarb. 9}Za^gebenb \vav bafür namentlich bie 'Snxdjt üor ben

9^eftauration^-gelüften ^tetroS be^

SD^ebici unb üor ben Sogcana Be=

brol^enben ßntroürfen, mit benen

\iä) be§ q?a^fte§ @oI}n ©äfar

^orgia tnig. Unb fdjon be=

reitete fic^ in^tüifc^en eine nene

frangöfifc^e gnnafion bor. §atte

bie ^axU VIII. 9^ea^el gegolten,

fo Wax hnxd) ben SSerlanf ge^

le^rt morben, ha^ oljne eine

fefte (Stütze in DBeritalien, in§=

Befonbere o^ne ben S3efii} üon

9}^ai(anb hie ©rreirfjnng biefe»

Sielet fomol \vk iibcrtjanpt bie

(Sinniftnng ber ?5ran5ofen in

gtalien nnmijglidj fei. ^ie ^inge

lagen in biefer §infic^t im 2öefent=

liefen and) bamaly nod) gan§

ebenfo mie gnr 3eit ber ftanfifd^en

^ai[er. §ier fefete bie ^oliti!

be» nenen fran^öfifd^en ^'önig§,

Subtoigg XII, ein: bie Ö5eltenb=

mad)ung be§ @rBred)t§ anf ^ai-

lanb, ha§> itjm al§> (Snfel ber

Valentine SSi^conti jnftanb, nnb

bie ßrobernng ber ÜomBarbei

foüten bemfelben ben 2Beg bal^nen

gur S5ertt)ir!(id^ung ber $Iäne

feinet 3Sorgänger§ anf 9^eapel.

SSorfid)tiger aber nnb gemanbter

aU ^axi vm. i:)erfid)erte Snbmig

fid) be§ @rfoIge§ pm ^orang

bnrd) biptomatifc^e 5In!nüpfnn=

gen. Tlit ©nglanb nnb ber

@c^mei§ ftanb er in grieben nnb

grennbfdiaft; öonbemgerbrödeln^

ben bentfdien 'tRdd), ba§ obenein

bamalg burd^ ben 6d)maben!rieg

gegen bie ©ibgenoffen in 5(nfprnd)

genommen tüar, ^aitt er nid)t§ gn fürd)ten; ^f)iüpp öon 33nrgnnb, SJJa^imiliang

(Sol^n, trennte fic^ Don ber unruhigen nnb babei mittetlofen ^oliti! feinet ^ater^

52* •

^^ebaitte mit beni 23ilbui§ ©aöouaroraS. jlupfer.

Drigina(gröj3e.

nmjrf)rift bec 2?orberfeite : HIEEONYMVS • SAVo • PER
(rariensis) Vir • DOCTISSs • OEDINIS • PEEDICHARVM.
§(uf ber 9lüc!jeite eine ©tabt, gtorens, "öer tceld^er bie §anb
®otte§ mit einem abmärt§ gerid^teten 'BdjWexte an§ ben
SBoIfen ragt, fieäügtid) auf bie Umfd^rift: SVP • TEREAM •

CITO ET YELOCITEE • GLADIVS • DOMINI.
SSerlin, S^gt. 9)lün5=6;abinet.
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unb mad)te mit graufreic^ um ben $reig be§ SSev^id^teg auf SSurguub feiueu

grieben. ^nx uod) Dou ©pauieu luäre eiue ,§iuberung §u fürditeu getrefeu:

ntcr gerbiuaub üou ^tragouieu, läugft barauf au§ 9^eape( au bie ed)te Siuie

feiuee §aufe§ ^uriidsubriugeu, eutfdjlo^ fic^ aU !(ugev 9ledjuer lieber mit ben

graugofeu gcmeiujam t)ür,^ugeljeu al§ erft uad) eiuem (Srfolge berfelbeu feine

©ntmürfe für bie Gewinnung 9^eapel§ im^^ampfe gegen SublDigXII. burdifei^en

5U muffen, ^a^ er mit biefem S3unbe§genoffen uidjt lauge in ^rieben bleiben

unb benfelben hti ber erften günftigen (Sjelegenljeit lo^jutucrben üerfüc^en JDÜrbe,

ftaub für gerbinaub offenbar fc^ou beim ^2(bfd)Iu^ i!)re§ ^ünbuiffeg feft.

Sm (Sommer 1499 rüdteu hk granjofen, etma 30,000 SJ^ann ftar!,

burd) (Saooljen nac^ ^iemont. Unter greulicher SSermüftung be» Sauber sogen

fie auf SJ^ailanb. Df)ne bie TOttel gn erfoIgreid)em SSiberftaub flot) Subooico

Woxo, um in 2^iroI bentfc^e §ülfe gn iDerben. ^ie §au|3tftabt fomie ha§>

ganje ^er^ogtljum beugten fid) beut Eroberer. 3n toenigen SBodien tüar

Dberitatien in ber ^eloaÜ ber granjofen. Slber im beginn be§ neuen

Sa^reg 1500 trat mieberum ein jäfier Umfd)mung ein. Subooico Tloxo !ef)rte

mit gemorbenen ©ölbnern jurüd; fein 5(nl)ang fammelte fic^, unb in bem

größten 2;t)eile be§ (S5ebiete§ lonrbe uac^ ^erbrängung ber grangofen bie

§errfc^aft ber ©for^a uod) einmal fiergeftettt. greilid} nur auf furje Stit:

ein ©ölbneranfftanb lieferte Subooico aU Ö^efangenen in bie §änbe ber gran=

gofen. 'üaä) granfreid) gefüljrt Iiat er fein Seben aU Staatsgefangener in

elenber §aft befc^Ioffen, mä^renb bie Söogen ber fremben 3nt>afion, bie er

guerft über Stauen tjeraufbefdjlooreu Ijatte, immer ioilber über bem unglüd=

lid^en Sanbe 5ufammenfd)Iugen. 9)^ailanb mürbe mit granlreic^ bereinigt,

unb eS mar nid)t me!)r aU eine leere gormalität, menn SJ^a^imilian, üon bem

fingen £ubmig XII. burc^ neue 5(u§fid^ten auf eine ^erfd)mägerung feinet

Kaufes mit ben ^aloiS geföbert, ha§ Ö^efc^eljene fd)Iie^Iic^ gut ^ie^ unb im

grü!)ia^r 1505 bem ^önig fogar hk S3elef)nung mit 9)lai(aub ert^eilte.

greili(^ t)aik bie (Stellung granfreidjS ingmifdien eine neue Stärlung

erfafiren. 3luf (55runb eine§ in Ö^ranaba mit bem fpanifd)en ^i3nig§paar ge^

fd)Ioffenen Vertrages über bie fünftige ^^eiütng ber ge^offten 33eute I)atte

Submig XII. fid) 1501 gegen 9ZeapeI gemanbt. SSergeblic^ I)atte ^önig

griebrid) bei feinen fpanifc^en ^ermaubten, hei Tlaiimilian, bei bem ^ap\te

um §ülfe gemorben, OergebenS feine ^'rone ju retten gefudjt burc^ Unter;

merfung unter bie franjöfifc^e ßel)n§f)o^eit: ai§> er, t)on allen im Stic^ ge=

laffen, enblid; Unterl)anblungen über einen ^efenfiobnub mit ben Xürfen

einging, gab er ber §abgier feiner geinbe erft red)t ermünfc^ten ^ormanb,

inbem fie nun mit Suftimmnug unb unter bem Segen be§ ^apfteS über i^n

aU einen d)riftenfeinbtt(^en 33ünbner ber Ungläubigen Verfallen fonnteu.

^em gemeinfamen Eingriff einer fpanifd)en glotte unb be§ fran^öfifdien §eere§,

Don benen in^mifdien ein ^Ijeil ßäfar 33orgia in ber Eroberung ber 9fiomagna,

ein anberer glorenj im Kampfe gegen ^fa unterftü^t I)atte, erlag im

Sommer 1505 9^eapel of)ne ernfte (55egenmel)r. ^önig griebri(^ mürbe in
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el^rentioHe §aft ua^ gran!;

rei^ abgeführt, fein merje^n;

jähriger ©o'^n gerbinanb nad)

bem gatte toon Xaxent, t)inter

bejfen DJZauern i()n feine

(betreuen tapfer gegen bie

fpantfc^e glotte öert^eibigt

Ratten, nac^ ©panien fort=

geführt, obgletd^ man ben S3e=

lagerten mit feierli(^en ßiben

gngefagt ^aite, ben (Srben ber

neapotitanifcben ^rone nnge=

I)inbert bationjieljen gu laffen.

^er ©roBernng 92eape(§

bnrd^ bie granjofen unb @pa=

nier folgte, offenbar gan5 ber

geheimen ^erec^nnng gerbi=

nanby t)on 5(ragonien ent=

fprec^enb, al^balb ber Streit

ber Sieger nm bie gemeinfam

gemachte SSente. '^a^ bem

SSertrage üon G^ranaba fottten

bie ©panier ben füblid^en Xljeit

be^ ^önigreid^y, 5(putien nnb

©alabrien, bie gran^ofen \)m

nörblic^cn ^^eil fammt ber

§auptftabt ermatten. Ueber

bie 3i^^wng ber fcfjtüanfenben

(^rengen entbrannte 5n)if^en

ben beiberfeitigen ©tattljaltern

nnb gelbl^erren batb ein f)ef=

tiger S^Jift, nnb bereits 1502

!am ber £rieg jum 5In§brnd}.

SOUt feinem üeinern §eere hm
granjofen in offenem gelbe

nid)t getoac^fen, tüarf fic^ ber

gefeierte fpanifdie gelb!)err

(^onfalüo be dorbooa in 'i)a§>

fefte S3arletta, nm fii^ bort,

über ©ee mit feiner §eimat

in SSerbinbnng, gegen bie 5In=

griffe ber tapfern frangöfifdien

3ftitterfc^aft in abenteuernben,

iiiiiiiaiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniliUliiitiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii

3^üftung eine§ franjöf. 9flitter§ ju Slnfang be§ 16. ^a.'i)x'i).
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romnntifdjen Mmpfen glücfüc^ ju Bel^aupten. Snbem er nad) fiegretd)er 5(6=

lüeifung aller fran5üf{fd)en Eingriffe im ^^rüljjaljr 1503 §inn 5(ngriff überging,

Braute er hcn ?^'ran5ofen unter bem ^ergog üon 9^emonr§ bei Clerignola in

ber 9^ä(}e be^ alten dannä eine fcl)tt)ere 9^ieberlage bei unb Ijielt Bereite Witte

Tlai feinen trinmpljirenben (Sinjng in bie §auptftabt Neapel.

9}^it größerer §eftig!eit entbrannte nun ber ^rieg, ha Slönig unb ^ol!

üon granfreic^ bie ©c^macl) rächen iüollten, bie iljuen ber n)ortbrüc£)ige

$ßunbe§genoffe zugefügt Ijatte. ©in ^erfud) $l)ili^|3§ üon ^urgunb ben

grieben burd) eine neue Üinftlic^e ^Kombination Ijerjuftellen — fein breijäliriger

©olju ^arl, ber nadjmalige S^ai[er ^arl V., foEte mit SubU)igy XII. t)ier=

jäl)riger ^o^ter dlaubia berlobt unb bem ^aare bereinft t)on beiben Säubern

il)r 5lnt^eil an S^ea^el überlaffen derben — blieb unter biefen Um[tänben

Dergeblic^. ®er fpanifd)=fran§öfifd)e Meg n:)urbe nun and) in ben ^t)renäen

mit §eftig!eit ö^fi^^^^; <^^^^ ^^^* SSerfuc^ Subtnigg XII., unter gleidigeitiger

Sanbung einer glotte in (Katalonien, in (Spanien felbft einzubringen naijm

einen unglüdlid)en 5Iu§gaug, U)äl)renb auc^ bie 9^e[te feiner ^rmee in ^eapd

gefd^lagen, in (^aeta eingefd)loffen unb bort 5U beginn beg 3^^^^^ 1504 jur

Uebergabe genötl)igt n)urben. ^aniit n)aren bie (Spanier öotleub^ §erren be§

6üben§ üon Slfi^i^«- 9^eapel, tüelc^eg gerbinanb ber ^^at^olif(^e felbft prun!=

Doli befuc^te, tüurbe al§ fpauifc^eg SSice!önigtl)um eingerichtet, nac^bem

Subniig XII. fid) im grü^ja^r 1504 ju bem grieben öon St)on entfd)Ioffen

I)atte, in bem er, um 9J^ailanb ^u retten, 9^eapel preisgab unb feinen 5(ntl)eil

t)on ber einft gemad)ten gemeinfamen (Eroberung 'oein aragonifd^en ^önig

überlieg. SIber ber S^iftanb, ber bamit gefdjaffen raurbe, tvax unl)altbar: er

trug bie ^eime immer neuer SSirren in fid). ©in SSerfuc^ (^enua§, ha§> in

golge feiner erneuten SSerbinbung mit SJ^ailanb unter Suboöico Tloxo eben=

fall§ an granlreid) gefommen iüar, fi(^ bon biefem unabhängig gu mad)en

tüurbe §lt)ar im grü^jaljr 1507 burc^ bie SSaffen Subn)ig§ XII. vereitelt.

5(nbererfeit§ aber mugte biefer barauf bebad)t fein ben geplanten Quq

9J^ajimilian§ jur (^etninnung ber ^aiferfrone um jebcn ^rei^ gu l)inbern,

tüeil berfelbe einen totalen Umftur^ ber gran!reicf) günftigen Drbnung in

Italien l)erbei5ufül)reu broI)te. ®a§ SJlajimilian bie ^ele^nung Submig§

mit SJlailanb tüiberrief unb hen beiben Söhnen Suboüico 9J^oro§, SJZapmilian

unb gran§, bie allein ber ^ataftropl)e be§ §aufe§ (Sforza entgangen Uiaren,

an feinem §ofe (S(^u| getüä^rte unb bann uamentli(^, bag er im ©iuüerftänbni^

mit bem ^apfte Sulius II. bamal^ hen ^aifertitel annatjut, lieg bem fran=

göfif^en ^'önig feinen S^^^f^^ nielir über bie ^läne be§ §ab§burger§. 5(ber

aU SO^ajimilian üon ^irol fübmärt^ 50g, Wnxhe iljm öon bem mit granfreic^

t)erbünbeten ^enebig ber ®urd)marfd) t)ern)eigert, unb ber ^aifer n)ar nic^t

ftar! genug benfelben gu erglDingen. ^er ^rieg, ineldjer haxan^ Ijerborging,

führte bie SSenetianer fiegreid) in bie füblid)eu (^reuämarfen be§ Dfterreid}ifd)en

^ebieteg, fo ha^ SJla^imiliau, fo tief er bie i^m öon ber 9fiepublif anget^ane

<Sd)ma^ empfaub, bod) im (Sommer 1508 einen SSaffenftillftanb eingel)en
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luii^te, in n)et($em er bie §iir Qext befte^enbe Drbnuttg ber ^inge in Italien

anedannte.

^iefe SSerlüirfeluncj aber Ijatk nun n)eiter^in eine tiefgreifenbe SSanbe^

lung in ber (Stellung ber 9Jläd)te, föeldje an ben ^Ingelegentieiten 3toHen§

Bet^eiligt lüaren,. uub bamit eine foI(^e ber europaifdjeu ^oliti! iiberl)au^t gur

golge. ^ie unrutjige SSergrö^erung^^Iuft ber ftotjen ©eerepuBIü, melclie für

bie fdjmeren SSerlufte, tuelc^e fie in iljren üBerjeeifc^en 33efi|ungen huxd) bie

Xürfen erlitten Ijatte, ©rfat^ fudjte burd) ©rlüetterung if)re» §errfc§aft§geBiete§

in Stolien uub bal)er in ben SSirren jener 3cit eine ebenfo eigennü^ige tvk

treulofe ^oliti! be§ §e^eu§ unb @df)üren§ 5n:)if(^en ben concurrirenben

dMd)kn üerfotgte, I)atte t§> fdiliegtid) mit allen an ben 5lngelegeut)eiten

Stauen» bet^eiligten Mää)kn uerborben. ®urd) ben eigenmäd)tigen ^Ibfd^lug

eineg @ti(Iftanb§ mit bem ^aifer öcrfeinbete fie fi^ nun and) noc^ ßubtoig XII.

üon granfreid). ©inen §auptfeinb aber ^atte fie in ^a^ft 3utiu§ II., bem

eljemaligen (Sarbinat guliu^ bella 9lot)ere, bem alten (Gegner ber S3orgia,

Jüelc^er ben fird^enftaat in feinem öoHen ehemaligen Umfang ^erjufteUen

trad;tete, um bann bie italienifd)en Staaten unter ber ^äpftlic^en Hegemonie

5U einigen unb jur gemeinfamen ^Vertreibung ber gremben, ber (Spanier

fomol n)ie ber gran^ofen, ^n füljren. ^urd) eine SSemättigung SSenebig?,

ha^ in Dberitaüen ha§^ @rbe ber (Sforza angetreten ^atte, unb eine 5Iuf=

tt)ei(ung feine» Öebieteg badeten bie ©taat^fünftler jener Qeit bie obu^altenben

(Sd)mierig!eiten om erften ju befeitigen unb einen ®auer öerljeigeuben 3(u»=

glei(^ 5tt)ifd)en ben Ujiberftreitenben Sntereffen ber öerfdiiebenen SJläc^te gu er=

möglichen, ^on biefen aber ha6:)tt fdiüeglid^ jebe hoä) nur an il^ren eigenen

$8ort()ei( unb mar gum S^^orau» entfd)toffen if)re ^erbünbeten im ©tid)e §u

laffen, fobalb fie benfetben baburd) am mirffamften förbern fönnte. S^
(Snbe be§ Sal)re§ 1508 !am gmifd^en SJJa^imilian, gerbinanb bem ^at^otifdjen,

£ubmig XII. unb $apft 3uliu» IL bie Sigue gu (Sambrai gegen ^enebig §u

©taube, angeblid) um fid) auf Soften beffelben bie TOttel ^u einem neuen

Sür!en!rieg gu befcbaffen, in SBa^r^eit gum gmede ber gemeinfamen @r=

oberung uub ^uftfieüung be§ tienetianifc^en &ch\ek§. Sßö^renb Submig XII.

bie e!)emal§ gum ^er^ogtljum SJJaitanb gel)örigen ß^ebiete üon ©remona,

CIrema, S3re»cia unb ^Sergamo erf)alten foKte, maren bem ^apfte bie Uon

gaen^a, Ü^imini uub 9tat)enna gugebac^t. 5Iragonien fottte bie an SSenebig

ber|)fänbeten ^(ä^e an ber öftlii^en ^üfte be§ ^önigreid)e§ 9^ea|jel, ha§> 3tei(^

bie einft if)m 5ugef)örigen ©täbte $abua, SSicenja unb SSerona, unb Defter=

reid) griaul uub Xreöigi jurüdbelommen. '^iuä) bie §er5üge üon El^antua

unb üon gerrarra foHten in bem an SSenebig SSerlorcnen reftituirt merben.

SJ^ajimilian, ber bem fran^öfifc^en ^fjronerben nun bie 9}iitbelel)nung mit

9}^ai(anb ertt)eilte, meinte ben S3rud) be§ eben erft mit ^enebig gefd)Ioffenen

SSaffenftiüftanbe» umgefien ju fönnen, inbem er nid)t auf eigene §anb, fonbern

aU üon bem ^apft berufener ®d)n^= unb (Sd)irml)err ber ^ird)e §u ben

SSaffen griff.
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5Itferbing» gerieti) SSenebig burrf) biefen allfeitigen Eingriff ^art \n§> &t^

bränge; aber bie anfänglic!)en SSerüifte luurbeit ftet§ tüteber iüettgemadjt. ^a§
^u^bleiben ber ge!)offten ©rfolge, nantenttid) bei ber üon SD^aiimilian in

(S5emeinfd)aft mit 'i>m grangofen iinternonttttenen 33elagenttig be§ \)on hen

SSerbünbeten erft getüonnenen, bann iüieberum verlorenen $abua ftorte balb

'öa^ gnte ©inüerneljmen nnter ben ^liebern ber nnnatürlitfien Wian^. ©nt-

f(i)eibenb aber für bie ^enetianer lünrbe e§, ha^ it}re Untert^anenftäbte hen

üielfacfien SSerlodnngen jnm Abfall nic£)t nadjgaben, fonbern treu bei i!)nen

aug^rrten nnb fid) gum XI)eiI nnter fd)n)eren Opfern be§ feinblic^en Sln=

ftnrmg ertüeljrten. 3^ii^^Jn beinätjrte ficb gerabe in biefer anwerft fd)tt)ierigen

Sage bie bnrd) eine lange ©c^nle entn)idelte 9}^eifterfd)aft ber öenetianifi^en

SDipIomatie. ©nrd) ein reditjeitigeS ©ntgegenlommen unb bie ©rfüllnng eine^

Z^dU ber anfangt abgelel}nten gorbernngen Engten fie einzelne Ö^Iieber ber

Sigue öon ßambrai öon berfelben ab^ugieljen nnb gn ©eparatfrieben gn ge=

njinnen. ®em 5lragonier gaben bie SSenetianer bie öerpfänbeten apnlifi^en

l^üftenftäbte, bem ^apfte bie ftreitigen (Gebiete in ber Ü^omagna f)eran». 5(nf

ber anbcren Seite tnar ha§> ©inöerneljinen jn^ifc^en bem ^aifer nnb hen

granjofen namentlich feit bem mißlungenen Eingriff auf ^abna Do(Ienb§ ge^

ftört. SO^ajimitian, ber in golge be§ elenbeften (^elbmangelß fein §eer au§=

einanber laufen fal), mn^te groUeub Senge baöon fein, mt bie gran^ofen,

hu nun allein nod) ha§> gelb bef)aupteten, bie UJa^reu QieU if)rer ^oliti!

immer beutlid^er f)ert)or!et)rten unb immer rüdfi(^t§Iofer tierfolgten nnb fo

Mh auf bem beften Sßege Uiaren in Dberitalien eine feft begrünbete §err=

fc^aft auf5urid)ten, bie fid) um be§ 9fleid)e§ S^ec^t nnb feine 5(nfprüd)e nid)t

me^r fümmerte. ^ie ßigue marb tljatfä^Iic^ gefprengt, unb bie S^felrepubli!

ging faft ungefd)n)äd)t au§ bem Kampfe ^erbor, ber if)re ©iiftenj bebro^^t ^atk.

Sefet glaubte ^a^oft 3nün§ II. bie Seit gelommen, um feine ^läne ju

t)ern)ir!tid)en. 2)ie SBanbelung, n^eldje er gn biefem 3^^^^ ^^ ^^^ 33e5iel^ungert

ber italienifd)en fon)oI lüie ber an^eritalienifc^en Mäd)te ^eröorbradite, wav

ein 9}Zeifterftüd ber Diplomatie. 9^ad)bem er fid^ ber (Sibgenoffen, bereu

©tillftanb mit granfreic^ bemnäc^ft gu (Snbe ging, öerfic^ert ^atte, fo ha^

er fein §eer mit i^rer §ü(fe erneuen gn fönnen gen)i^ tüar, 50g er gerbinanb

üon ^ragonien auf feine @eite, inbem er i^n bnrd) bie 33elel)nung aU §errn

S^eapelß anerfannte. Die pöpfttidien unb bie frangöfifc^en Gruppen, hk ^hm

noc^ aU SSerbünbete 5ufammengel)alten Ijatten, lüaubten i!)re SBaffen bereite

öielfad) gegen einanber, unb Dberitalien iüurbe ber ©d)aupla^ eine» neuen

iDüfteu Krieges, unter bem Sanb unb SSoI! fd)tt)er gn leiben Ratten. SSer

üon ben fleineren italienifdjen gürften ber päpftlid)en ^oliti! ^u folgen üer::

tüeigerte, foUte gum ^Infc^Iug ge5n)nngen n)erben. ^Hfong öon gerrara traf

ber 33ann, bie gürftin t)on TOranboIa fa!) fii^ tiou bem !riegerifd}en guling IL

felbft im SSinter 1510 auf 11 in i^rer (Btaht beftürmt unb enblii^ gur lieber^

gäbe genöt^igt. SSergebli^ bemüljte man fid) auf einem ß^ongrefe gn DJlantna

um hk §erftellung be§ griebenß: namentlidj SJ^ajimilian f)ielt an feinem
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S3ünbni§ mit ?5rau!retd) uod) feft uub fdiidte einen §anfen bentfdjer Sanb§=

!ned)te nnter ©eor^ t)on S't^unbybercj über bie 5(lpen, nnbefünunert nm bie

^Hagen ber jiibbentfdjcn 9?cid}§ftäbte, benen ber ^rieg mit SSenebig bie ^an\)U

leben^aber i^re§ §anbel^ abgefdjnitten fjatte. ^^ergebeng fnd)te ?^ran!reid) hen

^ampf t)on bcm ^lolitifdjen anf ba§ !irdjlid}e (Gebiet gn übertragen, inbem e§

bie alten klagen über bie (Sntartnng ber ^ird)e ernente nnb mit bem ^er=

langen nad) ber S3ernfung eines reformatorif(^en doncilg nad) $ifa !)er=

öortrat. (5)efd)idt brad) 3ulin§ II. biefer SJio^regel SnbmigS XII. bie @pi^e

ah, inbem er feinerfeitsg anf 'oa^» grütijaljr 1512 ein ©oncit nad) bem Sateran

berief. ^icfe§ !am Jnirflii^ gnfammen nnb Wax ein fügfameS SBerf^eng in

ber §anb be§ gen)altigen ^apfteS, nm bie üon granfreid) eigennü^ig nnb in

nid)t§ lüeniger al§ lanterer ^Ibfic^t angeregte 9Reformfrage nnfi^äbtid) gu mad)en.

®a§ ^ifaner (S^egenconcil I)atte feine !tciglid)e Atolle balb anSgefpielt.

Qn 5(n§gang be§ SaljreS 1511 ftanb fo iüirflid) faft gan§ Stauen nnter

bem ^apfte in ber Ijeitigen Sigue geeinigt, anf ^(ragonien nnb ©nglanb ge=

ftü^t, ben grangofen gnm @ntfd)eibnng§!ampf gerüftet gegenüber, tvaljxenh

biefe nur t)on SJla^imilian nnbebentenbe §ülfe erljielten. ©o mn^ten bie

grangofen trot^ ber ^apferfeit nnb be§ gelbfierrngenieS ^aftonS be goi^, be§

§er5ogg üon 9^emonr§, be§ 9^effen SnbmigS XII., ber Uebermac^t f(^Iie§Iic^

erliegen: and) ber gIorreid)e Sieg, ben (55aftün im grüljja^r 1512 bei S^aüenna

mit feinem Seben erfaufte, fonnte ha§: nid^t abroenben. 3n ha^ ^er^ogtljnm

SJ^ailanb brad)en öon ber einen ©eite bie ©djtt^ei^er, öon ber anberen bie

SSenetianer ein; S3oIogna fagte fidj öon ben grangofen Io§, ©enna fiel ab:

mit bem ßnbe be§ 3^^)^^^^ 1^22 tDar Italien für bie grangofen berloren.

3n golge beffen bereitete fid) nnn and) in glorenj ein nener Umfdjiag t)or,

nnb bie SO^ebiceer festen bnrd) bie ^(gitation i!)re§ nod) immer §af}treid)en 5(n=

IjangeS eine S^erfaffnngS^änbernng bnrd), n:)eld)e i^re balbige D^teftanration t)or=

bereiten foüte, inbem fie i()ren (^etrenen bie Seitnng be§ ^taate§' überant=

tüortete. ^nbererfeitS gelang e§ bem ^apfte SJ^a^imilian bem fran^öfifdien

^ünbnig gn entfremben. 3n biefe» traten bagegen bie SSenetianer ein, nad)bem

fie mit 3nlin§ II. über feinen il)nen na(^tl)ei(igen ^ergri36ernng§plan 5er=

falten inaren. ©er ^ob beS ^apfteS im gebrnar 1513 belebte ben gefnnlenen

Tlntl) ber gran^ofen üoüenbS. ©enn Sniin»' II. S^ac^folger, ber (S^arbinat

3oI)ann üon SJJebici, inelc^er aly £eo X. ben päpfttid)en ©tn^t beftieg, tnar

tüeit entfernt t)on ber !ü[)nen nationalen ^^olitü, ber bie !)eitige Signe

il)re ©ntftel^nng tierbanfte, nnb ^atte nnr bie bt)naftifd)en 3ntereffen ber

9J?ebiceer im ^(nge. Slber tüiebernm erlitten in bem grenli^en Stiege, mit

bem S)entfd)e, Staüener, grangofen, ©(^mei^er, ©panier Dberitalien ^eim-

fnc^ten, bie gran^ofen, al§ fie SJ^aitanb, beffen fid) mit §ütfe ber ©c^meiger

Snboöico 9}^oro§ @ot)n 3rcaj:imiüan @for5a bemächtigt 'i^atk, iniebererobern

It) Otiten, im 3nni 1513 hti 9^ot)ara eine fdiinere S^iebertage, nnb anc^ i^re

nnnmel)rigen Miirten, bie SSenetianer, geriet^en l^art in§ ©ebränge. ®a§

Eingreifen ^einric^S VIII. üon (Snglanb, ber mit ^at^arina, ber 2od)ter
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gerbiuanb^ beg ßatI)oIi]c^en, öerljeiratet, in ^i§cat)a lanbete itnb babiirc^

feinem @d)nnegeriiatcr bie ©roBerung 9Zat)arra§ erleicf)terte, fteigerte bie S3e=

brängnig Snbluig^S XII. 'äU berfelbe jc^t ein §eer mdj ber ^icorbie \anUe

nnb Seronanne belagerte, 50g Subluig feine Xrnppen an§> bem nnljaltbar ge=

tüorbenen Stauen DoIIenb» jnrüd: aber iüiebernm erlitt bie franjöfifc^e SHeiterei,

al§ fie Xerouanne entfetten tüotite, bnrd) einen plöt}lid}en Ueberfall ber ©ng=

länber nnb ber ^aiferlid)en eine 9lieberlage nnb fa^ fid) gn jdjienniger ^ln6:)t

genöt^igt. SSeit bie frangöfifdjen 9^itter babei !anm ha§> ©djJüert, fonbern

nnr bie Sporen gebrand)t tjatten, nm ben nad)foIgenben ^^einben gn ent=

fommen, fprad) man in ber golgejeit fpöttifc^ üon ber (Sporenfdjlac^t. (Bin

(Einfall ber Sdimeijer nnb ber ^aiferlidien in ^nrgnnb bradjte granfreid)

gro§e 9^ot!^ unb übergengte Snbtüig uon ber 92otI)tDenbig!eit eine§ Balbigen

griebeng. 5(ber an ber f)ei((D§ üertüidetten Sage nnb ber @e(bftfnd)t ber

Parteien, beren jebe anc^ bei bem grieben nod) im S^riiben gn fifd)en fnc^te,

©ttbcrmünje, ©iuUo, üou ^apft £00 X. Criginafgvojie.

?tuf ber aSorberfeite bie ^eterSürc^e in "ülom nadj einem ber ölteren ©nttnürfe mit ?|h)ei jEfjürmen; barunter

«in £öh)e mit ber SScItfngct (SfnipieUing an'i Icn Sfiomen Seo), bancbcii MAKC (= für bie 9War!cn geprägt),

nmjdirift: LEO DECIMYS PONTI(fex) MAX(imus). Stuf ber ÜvüiJfette betrug auf einem Sljrone, üon
bem fnieenben ^QVfte ba§ SRobell ber ^eter§!ircl]e empfangenb; Umfrf)rift: PETEE • ECCE • TEMPLVM •

TVVM. SScrIin, Sgl. 9«ünä=eabinet. (9iac^ grieblaenber.)

fd)eiterten bie biplomatifc^en fünfte 2eo§ X. 5Rnr bie SSeftmäc^te !amen

auf eigene §anb gn einer ^erftänbignng: im (Sommer 1514 mad)ten @ng=

lanb nnb granfreid) grieben, ber burd) bie SSermö^Inng Snbtoigg XII., ber

feine geliebte bretonifd)e ^emat)tin bnrd) hen %oh t)erIoren I)atte, mit .J)ein=

ric^g VIII. ingenblid)er %oä)kx Waxia befiegelt hpurbe. Iber menige SJJonate

hanaä), am 1. Sannar 1515, ftarb Subtüig XII. ®a er feinen Soljn fjatte,

folgte if)m ^er^og granj t)on Slngonleme, ein ritterlicher Jüngling :^0(^=

fliegenben (^eifte§, menn and) oljne befonbere @aben, mel)r eine blenbenbe

(£rfd)einnng aU n?ir!(id) fäljig Ö5ro§e§ gu leiften. tiefer moHte feine 9iegie=

rung nid)t mit einem nnrü^mlid^en grieben beginnen: toar ber S(ntf)eil

granfreid)§ an 5^eapel nidjt gn retten, fo fottte Jüenigften^ SJJailanb beljanptet

iDerben a(§ bie ^ofition, öon ber an§> allein bem brol^enben Uebergetoic^t ber

fid) altmä^Iid) gn einer 2öe(tmad)t jnfammenfdjtiegenben 5lnn:)artfc^aften be^

§ab§bnrger §anfe» §alt geboten merben fonnte. ^enn ha§ War ha§> @r=
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gebni§ biefer erfteu curopäifcfien SSerlt)icfeIungen, bnfs bie S3aIoi§ unb bie

§ab§Burger einmiber at§> bie 2Biber}ad)er entgegentraten, nm beren SSer=

I)ältni^ fid) bie lueitere (^eftaünng be§ enro^üiid)en @taatenft)ftem§ ^nnäd^ft

bref)en n?ürbe.

SSaljrenb man fid) nod) nm bie §e^ftel(nng be§ erfetjnten ^riebeng be=

müljte, Brad) granj I. nac^ Italien anf. ^n 9J^aitanb felbft iüar man beg

iüüften Sf^egimente^ ber ©djiueiser ©ötbner, n^eldje tljatfädjlid) alle @en)alt an

fid) gebrai^t Ijatten nnb ben C^er^og 9}^ajimi(ian @for,^a mie einen Ö^efangenen

f)ielten, bereit»r)er5lid)mübe: eine üielföpfige, Ijabernbe ©olbatengemeinbe Bentete

ha§ bnrc^ ben langen ^rieg fd)on erfd)Dpfte Sanb freöel^aft an§. 3m S^ät-

fommer na^te fid) berfelben i)a§> fran^ofifdje §eev. @g fehlte nnter hen

Sc^mei^er ^an^^tlenten nid)t an foId)en, \veiä:)e jn einem friebHd)en ^ergleid)e

rietl)en, gnnml gran^ I. günftige S3ebingnngen anbot, ^om ^liid üermö^nt,

pod^enb anf ben bi^3l)er belt)a^rten 9flnl)m ber Unbefiegtic^feit befd)Ioffen bie

©dimei^er benno^ SSiberftanb 5n leiften. 33ei bem ®orfe SJlarignano, jmet

SJleilen füböftlic^ Don SiJ^ailanb, !am e§ am 13. nnb 14. (September 1515 jn

ber @ntfd)eibnng§fd)(ad)t. ®er erfte ^ag mar ben ©djmei^ern günftig : it)re alt=

bemä^rte, nngeftüme Sapferfcit fd)üig ben Singriff ber ^^rangofen, nnter fd)meren

SSerInften freiließ, ah. 5lber am folgenben Xage tt)anbte fid) ha§> (BIM. ®ie

^nrd)fted)nng ber Sambrobämme bnrd) bie granjofen fe^te ha§> ©(^mei^er

Sager nnter Söaffer. 2)ie babnrd) öeranla^te SSermirrnng Vonrbe bnrd) ben nn=

ermarteten glanfenangriff einer ben gran^ofen jn §ülfe eitenben öenetianifd)en

S^eiterabt^eilnng gefteigert. Unter be§ ^i3nig§ |)erfönlic^er gü^rnng ernenten

bie gran^ofen ben Singriff anf bie bnrd) bie öer^eerenben Sßirfnngen i^rer

©efc^üt^e fd)on erfc^ütterten Steigen ber ©dimei^er. ^ad) fc^meren SSerInften

— 7000 2eid)en liefen fie auf bem (Sd)(ad)tfe(be ^nrüd — traten biefe htn

Slüdgng an, in gefd)loffenen S^ei^en nnb gnter Drbnung nnb o^ine Xxop^äen

in ben §änben ber (Sieger 5n laffen, meld)e fie bei il)rer eigenen ®rfc^i3pfnng

nid)t 5n verfolgen magten. 9J?ai(anb fiel nnn in bie ©emalt ber grangofen;

SJ^ajimilian (Sforza öerjidjtete anf fernem ^ampf: er ^at fein Seben al§

^enfionär gran§' I. in granfreid) befd)Ioffen.

So hxadjte benn ha§> 3al)r 1516 enbüd) ben- erfe^nten grieben. ®enn

in Spanien mar am 23. S^^^i^^^ 1516 gerbinanb ber S^atl)oIifc^e geftorben;

fein 9^ad)folger, fein nnb 9Jlajimi(ian§ (Snfel, ^arl bon ^nrgnnb, I)atte hd

bem eintritt ber Sflegiernng, in ber i'^n ber gro^e ßarbinal 3£imene§ 5nnäd)ft

vertrat, mit inneren Sc^mierigfeiten genng ^n tl)nn nnb üergic^tete öorlänfig

anf bie (Srobernnggpolitü, fo fe^r fie feinem Sl)ara!ter entfprai^. 3m SSer=

trage gn 9^ot)on erfannte er gran§ 1. ai§> §errn 9J^ai{anb^5 an. Sind) Seo X. öers

ftänbigte fic^ nnn mit bem Könige öon granfreid): mäljrenb 93ologna bem

^irc^enftaat blieb, fielen ^arma nnb ^iacen^a an ha^) |)er5ogtl)nm SJcailanb

^nrüd, Sfteggio unb SO^obcna mürben hcn @fte t3on gerrara lieran^gegeben.

Sind) 90^ajimilian, fo unsufrieben er mit biefer SSenbung ber ^inge mar,

mn^te fid) ber üollenbeten %f)ai\ad)C fügen.



3fleiterftatuc Submigä XII. öon ^^ranfveid; im ®d;l'oj3 ju Sloi§. 15. ^alir^unbert.
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(So enbct bic crfte, gtüausigiäf^riöc 5(era ber Kriege um Italien. @ie

tvax mir ein SSorfpic( gcmefcn 511 einem öiel grögern Sf^ingen, ha§> bem^

nöd)ft sngleicl) mit einem grofscn geiftigcn ^am^fe entbrennen fottte. gran!=

reid) nnb (Spanien, bie ^a(oi§ unb bie ^ab^bnrger tüaxcn im Saufe biefer

SBirren ai§> bie SO^ärfjte einanber entgegengetreten, 5mifd)cn benen e§ fid) in

Snfnnft nm einen ha§> ©d)idfal Europa» beftimmenben (Snt]d)eibnng§!ampf

t)anbe(n mn^te.

©llbcrmünje, %^aUx, bon ^Jiavimiltan I. Cviginatgröjse.

Stuf ber SBorbcrfeite ba§: .^»üftbilb be§ ^ai^erg, gelrötit unb gemausert, in ber Siedeten ba§ ©jc^^ter, bie

Sinfe am ©riff etne§ tor irjm ftefjenbcn großen ©cf)tDcrte§; Umfdmft: * MAXIMILIANVS EOMANOR'
IMPERATOK • SEMP'(er) AVG'(ustus). Stuf ber 3f{adfieite bie SBappenfcfiilbe be§ beutfcfieu Sßeic^e§, öou

Ungarn, Defterreid), S3uröunb unb §a6§13urg. darüber bie ^aiierfrone. ^n ben gtüifrfienräuraen bie

geuerftaMe ber ^ette be§ golbenen SSIiefeeS. Umjdjrift: * PLVEIVMQ • EVEOPE • P(ro)VINCIAE'
EEX . ET PEINCEPS • POTEN(tissimus). SSerliu, ^gl. aJJünj eobiuct. {SSlaäj grieblaenber.)



Kaifer ilTajitnilian I.

(Scmalt von lUbved)t Dürer; auf V}ol^ 7\ Centim. l]od7. Wien, F. f. (5emälbe=(5alleric im 23cluebcre,

Der Kaifer ift im Pelzmantel, itx ber £inFen einen ©ranatapfel I^altenb, bargeficUt.





iBiurpe von ^aufcrn unb Irompctcrn ou§ .pans Si: itriumpbjUg ^ax\tx ^arimUianä L

V. .^lanicntc ücr Um iinti .J^ciiüiltiiing.

(Tiefge^eiibe ÜBanbelunijeu hauen nd) im ^aiife bei* 5tuei inib ein halb

Sa^r^unberte öorijogen, melcfie feit ber ^ataftropfie be*;- ftaufifc^eu Raifenfjuin-S

über ha-^' 3lbenblanb unb fein Staatenfpftem baliingegangen maren.

^cr 3ufammenf)ang, in iüelcftem t>\e Staaten be§ 5lbenb(anbe» bereinft

üermöge ber uninerfaren ^Intorität t>e'2' ^aifertlnim-S mit einanber geftanben

fiatten, ft»ar längft getcft. 3m ©egenfafi ba^u fiatte ncf) ha?^ Streben nac^

nationaler eonberung immer entic^iebener unb fcbtieBlic^ mit ©rfotg geltenb

gemacht, gi-'anfreid), ©uglanb unb Spanien inaren auf biefem ^S:ege ju einer

neuen politifc^en Crbnung gefcmmen, toelc^e in einem hk nationale ©n^eit

üerförpemben ^önigt^um i^ren ftarfen 5(uc'brucf fanb. So toeit §attc e§

^eutfc^fanb nicfit gebracht, aber aucf) \>a toar bocf) ein fvoitfc^ritt in biefer

Siic^tung gemacht n?crben burc^ bie ^hic^fcbeibung t»cn (Gebieten, lüefc^e, toic

bie eEiemaligen burgunbifcf)en 5Ganbe, i^rer ganzen '^ergangenbeit nac^ unb

nac^ Sitte unb Spradje ibrer Q?eniof^ner 5U bem rcmaniicben $3efen ber

benachbarten granjofen neigen mußten. 5(m roeiteften ^urücfgebüeben iüar

Stölien, tnelc^ee im ©egenfa^ ju bem bie 3^ii befjeiTfrfienben 3i'3»^ «i^^

nationafer Sonftituirung in feinen ^aupnbeiten ber grembberrfc^aft oerfiel,
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Dböletd) e§ eben im öJeBtcte be§ geiftigen 2eben§ in einer für alle Seiten

claffifdjen Sitteratnr fein 'tRcä)t itnb feine Q3efäf}ignng ^n felbftänbigem natio=

iialen SeBen glän^enb erlüiefen Ijattc. 3m S^orben Ijatte fidi bie ffanbinaUifd)e,

im Dften bie f(at)ifd)e ^tit bem fie einft be^errfdjenben (Sinfln^ be§ ^ermanen=

t!)nm§ entzogen. (Germanen, — biefe breiget!)ei{t in bie eigentüi^en 5S)entfc^en,

bie (Sfanbinatiier unb bie (gngtänber, — Spontanen unb ©lauen traten aU
brei fd)arf gefonberte SSölferfamilien einanber gegenüber, bereu jebe unabl)äugig

ton ber auberen iljre SSege Verfolgt, U)enu auc^ öielfac^ üou ben SSegieljungeu

gn hm auberen in i^rem Kulturleben beeinflußt, ^ie (Snttüidelung erreicht

bamit iljreu 5lbfd)Iuß, tuelc^e in bem Zeitalter ber 5(uflöfung be^ !aroIiugifd)en

9teid)e» i^ren 5Infang genommen t)atte.

9la(^ ber auberen ©eite f)in tt»ar ber (Sd)au^Ia| ber 2öeltgefd)i^te gegen

frütjer uuenblic^ ern^eitert ioorben. gür ben ^erluft, ben bie abeubläubifc^e

Kultur U)äf)renb be§ fünf^etjuten 3a!)rt)unbert§ burd) bie 5(u§breitung ber fd)ueE

ber Barbarei tierfalleuben tür!ifd)en Maä)t über bie für i^xt ©nttuidetung einft

befouber§ n)i(^tigen (Gebieten im «Süboften erlitten, \vax fie burc^ bie @r=

fd)tießung ber i^r bi§f)er un^ngänglidien lueftlidien §emifp^äre me!)r aU ent=

fd)äbigt ioorben. ^ie SSerf^iebung, meiere in golge beffen in ^Sejug auf ben

51ntljeil ber einjeluen Sauber unb Golfer an bem SSelt^nbel unb bem an§

il)m 5U mai^enben ß)e)üinu au 9fieid)tt)um unb an 9J^ad)t eintritt, fommt gu

ben 9Jlomenteu ber uationalen unb ber |)oIitif(^en ©oncentration uoc^ ^ingu,

um bie n)eft(id)en ^iaakn für bie uöi^ften 3at)r^uuberte §u einer n:)eltgefd)i(^t=

lid; leitenben ©teHuug ju ergeben. 3n ©onber^eit ift e§> ©i^anien, ha^, gleid)fam

an bie (^renge gtüifdjeu ber alten unb ueueu SSelt gefteKt unb in golge beffen

an ber @rfd)üeßung unb 5(ugbeutuug ber le^tereu !)ert)orrageub betljeitigt,

eine für bie ©djidfale beiber gleii^ maßgebeube Sebeutung erlaugt unb für

beibe geU)iffermaßeu ha^ (Jentrum ioirb.

®er S3ruc^ mit ber geubaütät be^ TOttelalter^ ^ai mm ^ebingnugen

nid)t bIo§ für \)a§> politifc^e, fonberu and) für ha§> \o^xaU Seben ber 9)Zenf(^=

f)eit gefd)affen. S)ie Söfung be§ «Staates an§> ben |)riüatrec^tlic^en ©d)rau!en,

iuelc^e i^n, folange er in ber geubaütät n^nrgelte, in ber (Suttüidelung be=

fjinberten, §at ilju erft red)t fä^ig gemacht hk i^m gefteKten Aufgaben ^u

lofeu unb feinen 33eruf gn erfüllen. 3n felbftänbigem 'tRed}k mix^clnh ift

er uunmet)r erfannt unb geai^tet aU ber Vertreter ber aUgemeineu ^ntereffen,

be§ ^e6)k§ unb ber SSoIfaI)rt ber Ö^efammtljeit, n)el(^e ben 3utereffen, bem

Sftei^t unb ber SSoIfa!)rt ber einzelnen übergeorbuet finb unb im 9^otf)fatte

ha§> Dpfer berfelben aU ein ^oIitifd)e» unb gngleic^ moralifdieS Sftedjt forberu

bürfen. 3e me^r biefe ©rfenntniS burdigebruugeu ift, je fraftooHer, je rüd=

fi^tSlofer fie üon ir)re Seit üerfte^enben |)errfd)ern gur Geltung gebrad)t

ift, um fo lueiter finb bie (Staaten auf ber '^aljn ber |3oIitifcbeu unb ber

fojialen ©ntmidelung üorgefdiritten, um fo meljr gelten fie in ben ©(^n:)au:

fungen, tuelc^e bie 9^eubilbuug be§ euro^äifdjen @taatenfi)ftem§ begleiten, ^er

leitenben S^oKe, toeldje granfreid^ unb ©i^auien fpieleu, fielet bie ^affioität
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be^5 nou biejer ©uttüidetung auggef^(ofjenen beutfdjen 9f?eic^e^3 gegenüber.

9Zicf)t an ber Ö5efammtf)eit befjelben, fonbern nur in einzelnen ^fieilen n)ieber:=

f)o(t fic^ bie für bie ©podje d)ara!teriftifc^e SSanbelung im @inne be§ monar=

c^ifc^en S3eamtenfiaate§.

^em neuen (^iaatt ftanb nun bie alte ^ircf)e gegenüber, ungebeffert in

ber geiftigen unb tiie(fac^ audf) moraIif(^en ^er!ommen!)eit befangen, gegen

n^etc^e in bem S^^^a^t^i^ ^^^^ ©oncilien eine f^ülle geiftiger unb moralifc^er

Gräfte öergeblic^ angefäm^ft 'f)atk: ftatt, inie fie e§ bereinft geniefen, eine

mächtige unb n)ir!fante Trägerin ber geiftigen unb fittlicben, bann aber and)

ber tüirtl)fc^aft(id)en Kultur, je länger je meljr ju einem §inberni§ für bie

(Sntn)ide(ung gemorben unb mit iljren fic^ ftet§ erneueuben 5(nf^rü(^en fc!§n)er

auf ben fd^u^lo^ ausgebeuteten Golfern laftenb; in i^ren leitenben Greifen

erfüllt tJon bem übermütf)igen Ö5efü!)I ber @idjerf)eit in bem 93efi|e ber §err=

fdjoft, üoll Bitös^mt fiitf bie SSiebergetüinnung ber e^^emaligen SU^aditfteEung

aud^ in ben Säubern red)neub, Wo fie burc^ bie gemeinfame (Sr^ebung üon

9Zation unb fi3nigt(}um ^u bebeutenben SiiÖ^ftfinbuiffen genötljigt Jüorben tüar;

nirgeubS mefjr feft in ber großen SJ^affe be§ SSoIfe» tüurgelnb unb ha^ex and)

auger (Staube erfjebenb unb begeifterub auf baffelbe eingumirfen unb bie

Webfeber ju großen Saaten ju rtJerben, mit ^CuSnaljme allein ber fid) eben

§u einem einl)eit(id)en nationalen @taat sufammenfc^Iiegeuben f)Danifc^eu 9^ei(^e,

in benen unter bem unmiberfte!)tic^en (Sinflug ber üon burd)au§ ibealem

(Streben erfüllten §errf(^ernatur 3fabeüag eine be§ D^ameng lüirllid) iüürbige

unb tuirffame ^Deformation ber ^ird)e bnrdjgefü^rt tüorben unb bamit in bem

95otfe eine re(igii3fe SSegeifterung entflammt tüar, n^eldje in bem fiegreid^en

^ampf gegen bie Iet3ten Sf^efte be§ S^Iam unb bann in ber 5(u§breitung be§

©f)riftent^umS in ber neuen SSelt eine glän5enbe S5et!)ätigung fanb. SBie

potitifd^ unb commercieK fo n)irb bamit Spanien auc^ ürdjtid) bie nor'^err;

fc§enbe 9D^ad)t, befätjigt unb berufen bie (SntiDidetung beS 5lbenblanbey

§u leiten, ^ie grage toax nur, ob eS gelingen tviixh^ hie ©rneuung ber

!atl)oIifd)en ^ird)e unb i^reS SebenS, mie fie eben in Spanien burc^gefüljrt

mar, auf bie gefammte ^ird^e jn ermettern ober ob eine meiterge'^eube, fie

überl)olenbe (Sutmidelung bie fpanifdje ^ir^e §ur SSorfdmpferin ber in iljr

geretteten alten tird)lic§eu Drbnnng gegen tiefer greifenbe unb nac^ !^ö!)eren

fielen gerid)tete reformatorifdie 93eftrebungen madjen mürbe.

^em unfertigen unb miberfprud)§ö ollen S^ftaub, mldjex \id) avi§ biefer

SJ^ifc^ung im 51bfterben unb B^^^f^Hei^ begriffener alter ^nftitutionen unb

nac^ Weiterer ©eftaltung ftrebenber neuer ^Infä^e unb ?^ormen in bem <Btaat§^

unb ^irc^enleben be§ au§gef)euben 9JlitteIalter§ entmidelt, entfprii^t nun enb=

lid) ein gleid)er (^äl}rung§pro§e§ in bem fo^ialen Qehtn unb beffen Drbnungen.

^ie großen mirtl)fd)aftlid)en SSanbelungen, meiere fic^ in ber ^meiten §älfte

öeS 9JJittelaIterv totljogen ^tten unb bann unter bem (Sinflug ber geo=

grap^ifd)en ^ntbeduugen unb ber il^nen entfpringenben tiollfommenen Um=
geftaltung be§ §anbel§ unb ^er!el)r§ ^um 5(bfd)lug famen, l)atten hit (^runb=

'l5tui3, JJiittelalter II. 53
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tage Dernicfjtet, auf iDeId)er bte für bie ftaat(id)e unb gefe(Ifd)oftIid)e Drbuuug

be§ 93tittelalter§ überljau^t (f)ara!teriftifd)e ?^eubatität 6crul)t Ijatte. 2)er

!ulturI)iftorifd) fo folgcuveidje Uebergang üou ber S^atural; 5ur (^e(btüirtf)fd)oft

ift ba§ eigeutUd)e (Srgebuiio btefeg großen ^ro^effe». Su ©pöuieu, (Suglaub

unb granfreid) tjaitcn ^'onigttjum unb 93ürgert^um im ^unbe bie fid) baraug

ergebenben politifdjen unb jovialen ©onfequenjen gebogen. 3Sn()renb ber (SJrunb

unb S3oben entn)ertf)et wax, n)urbe haS^ ÖJelb eine SÜ^ac^t: ouf biefem Berul)t

bie neue nionardjifdje Drbnung, Beruljt bie @te((ung be» ^ürgertf)um§, f)ier

cutfpringt ber Uiirtljfdjaftlidje, ^oIitifd)e unb jo^iole Verfall be» "ähtU-, n)eld}er

bi§I)er eigentlid) ber Präger ber ftaatlid)en (Snttüidelung gelüefen Wax. 5lber

and) l^ier ift ®eutfd)(anb gegen bie tDeftIid)en Sauber gurüdgebüeBen. ^enn

ha Wax e§ nid)t gelungen eine gorm gn finben, tüeld)e bie bi§()er tonangeBenben,

nun aber längft Ieiftung§unfäl}igen feubalcn gaftoren unfd)äblic^ gemad)t unb

ba§ ^t6:)i ber iljnen gegenüberftel^enben neu aufftrebenben Tlädjtt fi(^er ge;

fteüt Ijätte. 3n 2)eutfd)(anb tvax ber 5(bel im 5lllgemeinen reaftionör unb

trat ber ßntinidelung, it)el(^e feine S3ebeutung üDÖenb^ gu öernid)ten brü!)te,

feinblic^ entgegen, ©r !ef)rte fid) babei ebenfo gegen ha§ energifd) aufftrebenbe

2anbe§fürftentt)um wk gegen bie mirtt)fd)aft(i(^ nun norI)errfd)enben @täbte.

^er^ängni§tio(I wnxhe e» für ^entfc^tanb namentlich, ha^, lüieberum im (^egeu:

fa| 5U ben tpefttidjen ^iaakn, tjier feine gorm gefunben tüar, um and; bie

^raft ber beutfd)en ^auernfd^aft in ben ^ienft be§ ©emeintüefen^ p ^ietien unb

bemfelben nü^Iid) gu mad)en unb ha^ ber S5auer unb ber Meinbürger ber be^

ftel)enben Drbnung feinblid) gegenüberftanb, auf ben SJloment n^artenb, tno er fie

geitJaltfam burd)bred)en unb ha^ i^m bi§!)er üermeigerte 9fled)t er^lDingen lönnte.

SSar fonai^ alte§ in einem unfi(^ern unb nod) üielfad) unfertigen 3wftanb

beg Uebergange§, fo mar bie Unfidjerljeit unb bie 9f?eformbebürftig!eit bod)

nirgenbg größer aU gerabe in ^eutfdjtanb. SSon bort gel)t benn auc^ ber ent-

f(^eibenbe ^nftog an^, meldjer bie meIt^ifto.rif(^e (Sntmidetung in neue 93at)nen

lenfte.

Unh bie SBaffe, mit meld^er bie hahti unt>ermeib(id)en großen geiftigen

kämpfe burd)gefod)ten merben fotiten, mar eben bamaf§ in ®eutfd;lanb ge^

fi^miebet. ^ug ber §anb beg ^otfe^, ha§> gegen bie fortfc^reitenbe poütifc^e

unb fo^iale (Sntmidelung ber nationalen Staaten be§ SSeften^ unleugbar meit

äurüdgeblieben mar, empfingen biefe boc^ bie SBaffe, of)ne meld)e ade bie

glängenben gortfc^ritte ber legten aJcenfdjenalter mertI)to§ unb hinfällig ge^

blieben mären, oljue me(d)e felbft bie gro^e SBiebergeburt öon ^unft unb

2Biffenfd)aft unb bie ©rncunng be§ geiftigen Sebeng ber 9J^enfd)t)eit im §u=

mani^mu^ !aum bem ©(^idfal entgangen fein mürben, meldje^ anbere geiftige

^tütenperioben frütjerer 3al;rl)unberte betroffen tjatte. Qu 2)eutfdilanb, burd)

3of)anne§ ^utenberg erfunben, burd^ feinen (^eljülfen ^eter (2d)öffer unb

ben reidjen gotjanne^ guft gnerft im grofsen 9}k^ftabe geübt, mar bie ^unft

be§ S3ud)brudö foeben nid)t cigentlid) erft erfunben, mol aber guerft-gu il)rer

uotlen, nod) oon niemanb geahnten Seiftung^fä(}ig!eit entmidelt morben. ^enn
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njöfjreitb mau hen ®riic! üon üeinen 33i(bern unb ^nfdiriften mit §ülfe bon

§ol5täfeIc^en fdjon lange gefanut Ijatte unb öou ba axh$ an^ bereite jur

^erfteUung i)emegli(^er fjöl^erner Xl)peu unb §ur 3ufammenfügung berfelBen

§u SSorteu unb ganscn leiten gefommen \vax, erhielt btefe ©rfiubnng if)re

SBebentung bo(^ erft burd) bie üon jenen ^eutf(^en au§gel)enbe epod^emac^eube

l^erftednug ber bemeglic^en %\:)])m an§> einer I)inreid)enb elaftifd)en unb 5ug(eic^

l^inreic^enb n)iberflanb§fäf)igen 9)?eta(Imifd}ung , tDeld^e bie maffen!)afte SSer^

tüenbung ber Xt)pen ermöglichte unb bie B(o§ 5U fleinen 9^eprobu!tionen be»

in ber ©djrift feftgeljaltcncn @eban!en» geeignete Xec^ni! Befäfjigte ha§> ^eifte§=

leten einer gan5en Seit feftgnljalten unb für räumlid) unb geittid) (Getrennte

toerftiinblic^ gum 5(u§brud gu bringen unb bal)nbred)enben (^eiftern, n)e(d)e

biy^er nur auf einen fleinen SSir!ung§!rei§ bef(^rän!t gemefen tnaren, bamit

hk aJ^ög(id)!eit bot, auf hie ÖJefammtI}eit i^rer ß^itgenoffen ein§ulüir!en, inbem

ha§> einmal gefprod)ene ober gefdjriebene SSort fid) t)erf)a(tni§mä§ig mü^elog

öertauffnbfad)te unb abermal» üertanfeubfai^te unb Don ben ©(^raufen üon

ütaum unb 3^^^, bie feine SSirlnngen fonft gel)inbert Ijatten, unabijängig ge^

mad)t mürbe.

2Ui§ §an5 23uv96mairä 2;rium|)i)jug ilaiier ^la):imiüan§ I.

5S'
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3m ^tj:u

feite 5: Initial mit Sarftellung eine» ^aijer§, ber einem ^ifd^of eine llrfunbe

überreid)t. 5(u§ bem bie ^ribilegien ^aifcr §einrtrf}§ VII. enthaltenen 5(b=

jcfinitte be§ (Sobeg 5öalbnini XrcüirenfiS im ^gl. ^Toö.=3Irc^iö gu S^obleng.

SJlitte be§ 14. Scii^fjunbcrt^S. (S^acf) ^rmer, bie 3?omfat)rt laifer §einnc^§ VII.

gegeid^nct üon 3S. §errmann.)

,, 7: genfter ber ^atf)ebrale gn Sf)artre§; 13. 3'af)rt)nnbert. (Jflad) Gailhabaud,

l'Architecture du V. au XVII, siecle gegeidjnet tion di. §oberg.)

„ 19: St. f^ront gu ^erigueuj. (5)en!mäler ber SSnnfnnft. ^i^fötnmengeftellt üon

©tubirenben ber ^önigl. 33an=9(fabemie §n 33erlin.)

„ 33: SSuIIe öon ^o^ft S3onifaä VIII. (^ä) einem 9(bbru(f im ^önigl. ^t'i). (Btaat'^-^

%xä)\t> gn SSerlin gegeicljnet bon daxl ßeon^arb 93ecfer.)

„ 49: (Statne eine§ Xempelritter^^; in ber 9iü[tnng ber erften .'gäljte be§ 13. ^a1:)X'

t)unbert§. C^ad) Stothard, Monumental effigies cf Great-Britain gegeicfjnet

üon 5(. Slrüger.)

„ C6: (Siegel üon (Sbmarb bem 33e!cnner. (SfltKi) ^f)otograpf)ie eines 5(bbrn(fe§ im

S3ritijcf}cn 93hifenm gu Sonbon gegeirfjnet üon Si. S. SScder.)

,, G9: ^aralb, 3SiIf)eIm bem Eroberer jcfjmörenb. (Sine ®ru|3|)e au§ ben S)ar=

fteHnngen ber ^^apcte üon 93at)en£. (The Bayeux Tapestry. With historic

rotes by Frank Rede Fowke.)

„ 72: englifc^er SSifdjof, 9JJitte be§ 12. ^at)rf)nnbert§ : §einrirf) üon S3toi§, SSifc^of

üon SSincfjefter. ^upfcr|)totte mit ©c^metgarbeit. {^aä) ^"^otograpfjie be§

Originals im SSritifdjen ?[Rujenm §n Sonbon.)

„ 74. 75: Siegel 2Bi(I)clmy beS ©robererS. ^orber= unb 9?üc!jeite. {^adj ^f)oto=

gra^t)ie eineS StbbrmfeS im ^ritif(f)en 9)hi]'eum gu ßonbon gegeidjnet üon

is. S. 58ccfer.)

,, 80: 51ngeblid}c Statue $)er§ogS 9\obcrt üon ber 9^ormanbie; in ber ^atfiebrale

^u ölouccfter. {'üad) Stothard, Monumental effigies of Great-Britain ge=

§eid)net üon 31. Krüger.)

,, 81: gtuinen ber 5tbtei (St. §itba) bei Sö^itbt) in ber Ö5raffc^aft ^orf. {^ad)

:p'f)otogra|3f)iid)er 3(ufnat)me nad) ber ^f^atnr gcgeidinet üon (3. 9f?e!)Ienber.)

„ 85: ÖJottfrieb ^lantagcnct, (Sari üon 9}laine nnb Slnjou f 1149. ©rab^Iatte

in Sdjmetgarbeit. ©jemals in ber ^atf)ebrale St. Julien gu 5!JlanS, je^t

im äRufeum §U 9JJan§. (^lad) Stothard, Monumental effigies of Great-

Britain gegeic^net üon 5(. Irüger.)
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©eitc 95: Slönig |)exnricl^ II. öon fönglanb f 1189 unb feine ©emaljlin ©leonote öou

(Sjiiienne f 1204. 9)Zoimmente ton ben ©rabftätten ber engtijrfjett Könige

im ^lofter g-onteürault; im frang oft jcf)eu S)e^artement X)Zairie=Soire 1094

gegri'mbet. {(^hh.)

„ 99: ©rabmonument üon 9f?icf)arb I. Söroen'^erj; im ^tofter f^onteörault. {(Ehb.)

,, 107: englijf^er Sftitter bom @nbe be§ 13. 3a:f)rt)unbert§. Siegel be§ Stöbert

gn^malter, 1295. (9Za(^ bem Original im ^önigl. ^e:^. Staate = 3trcf)iö

5U 33erlin ge§eidL}net üon S. S. ^eder.)

,, 117: Stüftnng engtijrfjer 9f?itter oom @nbe be§ 13. ^al^r'finnbert^. (Grabmal, üer^

mut^Ii(^ be§ 9iicl)arb 2BcIIt)§bnrne öon SQlontfort; in ber lirc^e 5n ^itc^cnbon

in S3ndingl)amft)trc. {^Oi^) Stothard, Monumental effigies of Gieat-

Britain ge5eicf)net üon %. Krüger.)

,, 119: (Statne §einridjg^ III. üon (Snglanb auf feinem @rabe in ber ©o:peIIe

©bnjarbö be§ 33e!enner§ in ber 2öeftmin[ter;5tbtei §n Sonbon. (@bb.)

,, 121: Siegel ©bmarb^ I. üon ©nglanb. (^Zac^ einem 3(bbrncf im ^önigl. öe^.

Staat§:5lrrf)iü gu SSerlin gegeicfinet üon CE. S. 33ecfer.)

,, 125: Konmat)=SaftIe; an ber S3urf)t üonS3eaumari§ im ^ürftent^nm 2SaIe§. (9kc^

pI)Otograpf)ifcfjer 5hifnaf)me nacf) ber 9ktur gegeidjnet üon %. Die^Ienber.)

,, 130: Silbermiinge üon 9\uboIf üon ^ab^biirg. (9lacf) bem Original im S^önigl.

93Zünä=föabinet i\\ 33erlin gegeidjnet üon 5(. Sütfe.)

„ 132: Siegel ^ergog^ §einrid) üon (Slogan. (9Zad; bem SKbbrnd im Ä^önigl. @ef).

Staat§:3trc^iü gn 33erliu gegeic^net üon S. S. SSeder.)

„ 133: ©rabnml ^ergogS ^'»einrid) IV. üon S3re§Iau; f 1290. 33emaltc ^ignr üon

gebranntem X^on anf einer Sanbfteintnmba in ber ^reugürdje gn ^reölau.

{^\Qi6i) )3^otograp:^ifd)er Originotanfna'^me gegeic^net üon @. Üief)Ienber.)

,, 135: Siegel be§ ^Jiarfgrafcn Otto IV. mit bem ^feit üon ^ranbenburg; f 1309.

i^Q.^ einem 5lbbrud im ^önigl. @ef). Staat§;5lrd)iü gn Berlin gegeid^net

üon e. S. SSeder.)

„ 137: Siegel §ermann§ üon SSonftetten, §ofric^ter^ 9tuboIfy I.; üon 1290. (9^ad)

^i^m 2(bbrud im f^ürft!. ^ürftenbergfd^en 5trci^iü gn ^onanefc^ingen ge=

geic^net üon @. SSagner.)

„ 139: Siegel taifer Dtubolfö I. (9tad^ einem 5Ibbrud im ^önigl %t% Staat§=

Strc^iü gu S3erUn gegeidjnet üon ®. S. SSeder.)

„ 141: (55rab:ptatte ßaifer 9ftuboIf§ I. im ®om gu Speier. (Sf^arf) ciuer ^:^otograp:^ie

be§ ÖiipSabguffeg im ©ermanifd^en SJlufeum gu S^ürnberg.)

„ 154: §einri(^ VII. bie Sd)lüffel üon 5lfti empfangenb. ^Däniature im (Jobej

SSalbuini 5treüirenft§ , im Ä'önigl. ^roüingial ; Strc^iü gu Si'obleng. (9Jqc1^

^rmer, bie 9tomfat)rt S^aifer §einri(^§ VII.)

„ 155: Äampf ber 9titter §einri(^§ VII. in 9}lai{anb. {^h^^)

,, 156: ^einrid) VII. @erid)t über ©remona t)attenb. i^^^i)

,, 157: §einridj VII. auf bem 9lüdmege üon feiner ^aifer!rönung. (ßbb.)

„ 160: ©rabmal ^aifer ^einrid^g VII. im ©ampo Santo gu ^fa. ((Sbb.)

,, 166: ^lan be§ ^alafte§ ber ^äpfte gu Sfüignon. (SfJac^ Viollet le-Duc, Diction-

naire de rarchitectnro fran9aise gegeic^net üon %. 9flel)Ienber.)

„ 168: ©in^a:pft einem S3ifd)of eine^uEe üerlei^enb. Initial in ciuer SJliniatnren;

^anbfc^rift be§ 14. ^a^r^.; ^önigl. Staate = 9Ird)iü gu Äobleng. (9Mc^

^rmer, bie Stomfalirt ^aifer §einric§§ VII. gegeic^net üon SS. ^errmann.)
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8eitc 170: 5[}Zonuincut be§ Srgbifcfjofö ^cter t)on 2(§^elt im S)ome gu Main^ 1320;

borgcftcllt mit §ciuricf) VIL, Submig bcm 33aiern unb ^o^amt Don 33ö'f)mett,

liiclc()c t)ou if)m bie Äronc empfingen. (D^ad^ t^örftcr, S)enfmalc bentfd)er

^'un[t gegeiiiinet üon &. 9?et)Ienber.)

„ 173: Siegel be§ 9)^inoriten!Iofter§ gu (Srfurt. (9?ac^ einem 5lbbrud im ^önigt.

&ci). <Btaat§>'Mxd)i\) §n Berlin ge§eic^net öon K. S. S3ec!er.)

,, 177: SRelief au§ bcr üon Snbmig bcm S3aicrn gegrünbeten ©t. Soren^ürc^e gn

9J?ünc^en: Submig unb feine @emn!)(in ber :§eil. Jungfrau ha^ SJlobctt ber

S^irc^e barreic^enb, 1324. (^Hterttjümer nnb ^unftbenfmale be§ bat)erifdf)en

§errfd}crf)anfe§.)

,, 183: Ütclicf am (Grabmal be§ S3if(^of§ S^arlati im ^ome öon ^trrego: Krönung

SnbmigS be§ SSoiern, 1327, aU ^önig üon Italien, (ßbh.)

„ 187: Siegel ^önig ^ot)ann§ öon ^öl}men. (9^ac^ einem ^Ibbrucf im S^önigt.

@e!). Staat§=5(rc^iü §n Berlin ge§eict)net üon ß. S. ^ec!er.) -

„ 189: (^olbmünge SubmigS beö ^aiern. (Sf^ad) bem Original im l^önigl. Tlün^-

(£abinet gn 58erlin ge§eici)net ton 5t SiUfe.)

„ 191: Stabtftegel öon S^cier. {'^ad) einem Slbbrnc! im ^önigl. ©e:^. Staat§=

2(rd)it) §n ^Berlin gegeidjnet üon ^. S. 33eder.)

„ 193: S?orber= nnb Siüdfeite ber ©olbenen 33nIIe Submigy be§ 93aiern. ['^ladj

bem Original im S^önigl. ®el). Staaty = 5lrcl^iü gn 93erlin ge§eid)net öon

e. ii. S3eder.)

„ 195: Srfte Seite ber älteften |)anbfd}rift be§ 9?e(^t§bnc^cy ^aifer £nbn)ig§ be§

^aiern; 1346. ^n ^cr §of= nnb Staat§=SSibIiotl}e! gn SJiündjcn. (3Ilter=

tpmer nnb ^unftbcnfmale be§ bai)erifd)en §errfcf)er^aufe§.)

„ 197: ^enfmal ^'aifer Submig§ be§ 93aiern; in ber ^ranenüri^e gu 9}^ünd)en.

(9tac^ ^l)otograpl}ic be§ ÖiipSabgnffeS im ®ermanifcf)en 9Jlufenm §n 9^ürn=

L-erg nnb nad) ber 21bbilbung in „?lltert{)ümer nnb ^nnftbenfmale be§

batierifdien §errfd)er^aufe§'' gcgcidinet bon @. 9ftel)(enber.)

9J?aIerei in einer „Somme le roi" betitelten §anbfdbrift um 1300. Sonbon,

33rit. Wlvi\. (Publications of tlie Palaeograpliical Society of London.)

Siegel ^oIjanna§, Königin üon S'^'cinfrcidj nnb SfJaüarra. {'^laä) einem 5lbbrud

im ^onigl. @ef). Staat§4(rd}iü §n Berlin ge^eicfinet üon ©. S. ^eder.)

(Sine Seite au§ bem ßeremonienbudje für bie Salbung ber frangöfifdjcn

S^önige. gü^ ^«^^^ ^- öon g-ranfreid) 1365 gefd;rieben. Sonbon, ^rit 931nf.

(Publications of the Palaeograpbical Society of London.)

Siegel ber Stabt 3loc!f)efter; 1350. {'^aä) einem 5(bbrud im ^önigl. @ef).

Staat§=?trd)iü §u S3erlin gcäcic^net üon d. S. S3eder.)

(Sngüfcfier Dritter im erften drittel be^ 14. ^al)rl). ^oljn mtljam ©arl of

dornmaH. 9}Jonnment in ber St. ®bmunb§=(SapeIIe' ber Söeftminfter^Slbtei.

{"^lad) Stotbard, Monumental effigies of Great-Britain gegeidjuet üon

51 Krüger.)

„ 221: Siegel ber Stabt 2öind)efter. Schiff mit Bemannung im 14. ^ß^l^'^unbert.

['iJlad) bem Original im ^önigl. ©e^. Staats = 5lrd)iü gu 33erlin ge§eid}net

üon e. S. SSeder.)

„ 225: ^a§ Stabtl)au§ gu Brügge; 1376 erbaut {^ad) ^örfter, Senfmale beutfcf)er

lunft gegeidjuet üon @. ©mpt.)

„ 227: Sdjiff mit SScmannnng im 14. ^at)r^.; Siegel ber Marone üon gaüerei^am.

203
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211

215

217
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(9Jacf) einem 9tbbrud im ^önigt. 65e^. Staate ? 2(r(^ib gu SSertin gegeic^net

oon e. S. 33ecfer.)

Seite 229: ©olbmünge üon ^ofiaitn t)t>n Sujemburg, ^önig üon 93ö^men. C^aä) bem

Criginal im .^ijnigl. 9Mn§=ßabinet gu SSerltn ge§eicf)net üon 51. Sütfe.)

231: 3nitia([nic^[tabe ber Urfunbc, burcf) rtelc^e Sbnarb III. feinen Sofin, hcn

grinsen üon 2BaIe§, ben jdjtüargen ^ringen, mit bem f^ürftentfjnm 5(qui=

tanien IcUijnt. Sonbon, 33ntijcl)e§ 9J(tufeum. {^aä) Stothard, Monumental

effigies of Great-Britain gegeidjnet üon 2(. Krüger.)

233: ©olbmünge üon ©buarb, bem fd^margen ^ringen, a[§> ^tx^OQ üon 3Iqmtanien.

{^lad] bem original im ^i3nigt. 9Jiün§ = (S^abinet gn SSerlin gcgeidinet üon

3t. ^ütfe.)

243: ^axl V., ^ontg üon f^ranfreid). 3Stbmung§btatt üon ^^an be 33tuge§ in

einer für hcn ^ontg aufgeführten 93ibel. C^ad) :p{)otogra^l)ifc^er Drigtnat=

aufnähme.)

250: ©buarb ber fd^marge ^ring; auf feinem Grabmal in ber tjeil. ®reieintg!eit§=

ca^etle ber ^ati)ebrale gu Santerbur^. {'iflad) Stothard, Monumental effigies

of Great-Britain gegeidjuet üon 5t. Krüger.)

258: (£rgbif(^öflid)e§ Sieget üon ßanterburl). {'^aä) einem 5tbbrud im Röntgt.

ÖJet). Staatt-=5trd}iü gu 33erlin gegeic^net üon (S. S. 33eder.)

2G1: ©tegel fR\ä)axh^ II. üon ©ngtanb. (9^ac^ bem Original im S^önigt. ®e:^.

Staat§^5trc^iü gu S3ertin gegeid)net üon ß. S. 33eder.)

269: (Statue Slaifer Äarlö IV. {9?ac^ bem Original im ^önigt. 9JJufeum gu

^Berlin gegeidjuet üon ©. S. 93eder.)

273: ©rabmal (S5ünlt)er§ üon ©djmargburg im S)om gu ^ranffurt a. 3)?. iJRad)

:pt)otogra^t)ifd)er Originataüfnatjme.)

277: ©otbmüngc, Sufaten, üon Äart IV. {'^ad) bem Original im ^önigt.

5[riüng=©abinet gu SSertin gegeidjnet üon 5t. ßütfe.)

281: §ofgeri(^töfiegeI ^aifer ^art§ IV. (9f^ad) bem Original im Röntgt. ®et).

©taat§;5trd)iü gu 58ertin gegeidjuet üon ®. S. 33eder.)

287: ^op\ einer Statue üon ^a^ft Urban V. 5Jlufeum gu 5tütgnon. (Gazette

archeologique , 1 883.)

289: 2)aö St. Sagaru^^Xtjor gu 5tüignon. C^adj VioUet-Ie Duc, Dictionnaire

de l'architecture fraü9aise gegeidjnet üon ß. Sterrt).)

305: ^lan üon äöic^bl). {"^ad) bem ^tu^fcrftidie in Suecia antiqua et hodierna,

17. ^o^i^^iinbert, gegeidjuet üon @. 9ftet)tenber.)

313: 2)er grof3e 9iemter in ber 3!Jforienburg ; um 1330—40, (9^ad) gi)rfter,

2)en!ma(e beutfdjer Sl'unft.)

315: Silbermüuge, Sdjiltiug, be§ ®eutfcl^;Orben§=§od)meifter§ Söinrid) üon ^nip=

robe. {'üad) bem Original im £önigl. SJlüng^Sabtnet gu 33erlin gegeidjuet

üon 5t. ;^üt!c.)

329: Ungarifdjer ^ijuig auf bem X^rone, umgeben üon feinem befolge. 9Jlima=

ture in einer Iateinifd)en §aubfd^rift üon 1330 ,,Marci chronica de gestis

Hungarorum". 3Bien, ^ofbibIiott)e!. (Marci chronica de gestis Hunga-

rorum ab origine gentis ad annum MCCCXXX producta. E codice

omnium, qui exstant, antiquissimo bibliothecae palatinae Vindob.

picto. herausgegeben üon 3'i^ang S^olbij.)

331: ßonbottieri. @rup|)e in einem gresfogemätbe üon Suca Signoretti tnäJlonte
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Dfiüeto 9!)laggiorc. {'^lad) Eugene Müntz, la renaissance en Italie et en

France ii Fepoque de Charles VIII. gegeidinet öon dl. §oberg.)

©eite 335: ©iccjcl ber Uniüerfität Singer^, {^aä) einem ©tpSobgiifj gegeidjnet t>on

e. k SScder.)

„ 337; ^(an t)on 9iom im 14. ^aljr^unbert. SXdniature im Livre d'heures be§

^ergogg bou S3errl) (f 1416). ^n ber SSibliotfie! bc§ §er5og§ bon Slumale

§11 6;{)antittt). (Gazette archeologique, 1885.)

„ 341: 9(u§ bem fir(^lic^en SeBen ^talienS um 1400. ^ie SJZönd^e üon ©ertoja

em:|)fangen üom ^apfte bie SSeftätigung^buHe. 9ielief über bem portal ber

^ird^e ber Sertoja bei $aöia t)on ©ioüanni Stntonio Ouiöano. (^aä)

^T)otogra|3:^iid)er OriginaIaufnaf)me.)

,, 343: £anbfrieben§[ieget öon llönig SBenge^IauS. {^aäj einem 5lbbruc! im ^önigl.

Ö)eT). (Staatö=5tr(i)iö gu 58erlin geäeicf)net t)on ©. £. S3ecfer.)

,, 348. 349: t^acjimile au§ ber ätteften er^^altenen ^anbfrfjrift ber f^ragen be§

^önig§ Sf^u^red^t über bie SSemegeric^te ; t)om ^atjre 1408. (9Zadt) bem

Original im ©ermaniji^en 9^ationaI=9Jlufeum §u SfJürnberg.)

„ 351: Ungarifdier ^önig be§ 14. ^a'f)r!^nnbert§ im ^am|)f. äRiniature in einer

lateinifd^en ^anbjcfirift üon 1330: „Marci chronica de gestis Hungaro-

rum". äBien, ^ofbibliotfjc!. (Marci chronica de gestis Hungarorum ab

origine gentis ad annum MCCCXXX producta. E codice omnium,

qui exstant, antiquissimo bibliothecae palatinae Vindob. picto. §erau§;

geben öon f^rang SToIb^.)

,, 358: Hngarijc^e Krieger be§ 14. :3Q"f|rf)unbert§. (®bb.)

„ 365: (Singug be§ ^ap[te§ ^oiiann XXIII. in Sonftan^ §um (Soncit. 5tu§ ben

S)ar[tel(nngen in UIricf)§ öon 9fii(^ental (Sf)roni! be§ ©onciB gu ©onftang;

um 1417. ^n ber ©tabtbibliotfje! gu ©onftang. (9k(f) ber :|3t)otogra^'^ifd)en

STu^gabe ton @. SSoIf.)

„ 368: ®ru|)pe au§ bem ©efolge .^aijer ©iegmnnb^ bei feinem Umjuge mit ber

golbenen 9?ofe. 5Iu» Ulric^g bon 9lid)ental ©fironif. ((ihh.)

,, 369: ^aijer ©iegmunb in feierlid^em Umguge mit ber i^^m öom ^a|jfte gert)eit)ten

golbenen 9?ofe. 2Iu§ UIrid;§ bon 3ftic|ental ©~^ronif. {^h'i))

,, 373: ^ergog ^riebric^ bon Oe[terreid) |d)n)i3tt \)tn bom ^oifer i:^m auferlegten

(gib. SlnS UIrid^§ bon 9ftid)ental e;^ronif. {^h'i).)

,, 382: §u§, mit ber ^e^ermü^e bebedt, auf bem Söege jum (5c^eiterf)aufen. 5tug

lUric^g bon fRii^ental (S^roni!. {^hh.)

,r 383: |)u§' ^euertob. 5Iug UIrid)§ bon 9?ic^ental (S^ronü. (Sbb.)

,, 385: §u§=2:;i}aler. i^^^ bem Original im ^i3nigl. 9}lün§:(£abinet §u 58ertin ge=

geid^net bon ?t. Süt!e.)

„ 388. 389: S3elcl)nung be§ 33urggrafen t^riebrid) bon Sf^ürnberg mit ber Woxh

graffdjaft 33ranbenburg. %vA ben ^arfteüungen in Utrid^g bon 9?id)entat

(£^roni!. (9^a(^ ber :pI}otogra^l)iic^en 3tu§gabe bon @. 3SoIf.)

,, 392: ©ilbermünge, (^rojd)en, bon ^önig ©iegmunb. (9Md) bem Original im

5^önigl. 9J?ün5=(Iabinet §u Berlin ge^eii^net bon %, Sütfe.)

,, 396: 5lönig§]tegel 6iegmunb§. (^Oi^ einem 3(bbrud im ^önigl @e^. ©taat§=

5(r(^ib gu SSerlin gegeidjuet bon ©. S. ^eder.)

„ 399: 3i§!a. ®argeftellt in feiner auf (Sd)Iofe STmbrag aufbeUjaljrten ^tüftung.

(33ilbniffe bon ^aifern, tönigen, Ö^ro^fiergogen , dürften u. f.
m. in i^ren
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auf ©d^Io^ 5lmbra§ aufbeiüal^rten SSaffen unb Dtüftimgert. S3egonnen unter

(Srgtjergog gerbinanb bou Defterretd^, öon ^acob ©djrcnc! öon 9Zotjing

beenbet. ^nnS^bnic! 1602.) -

<5ettc 401: 9iüftiing etne§ bö()mifd^en ^rieger§ im 15. ^af)rf}unbert ; im 9!Jlujeum

%^ax\ioi'^tlo. (Gille, Musee de Tzarskoe-Selo.)

,, 404: S)eutjd)e ÄriegSrüftung im ersten drittel be§ 15. ^a^^^wttberty. 5tu§ bem

SSanbgemälbe in bcr Äirc^c gu §ofIacf) §um @ebäd}tm§ be§ ©iege§ ber

|)eräöge Srnft, ^dbred^t unb 2BiIt)eIm bon S3aiern (SJlüni^ener ßinie) über

^crgog Sublüig bcn bärtigen bon S^golftabt bei 5ltling am 20. (Se|)tember

1422. (5IItert!)ümer unb ^unftbenfmale be§ bai)erijd)en ^errjc^erfjauje?.)

„ 407: ßiolbgulbeu, ^^lorenu^^, bon ^riebrid; I. bon ^olinn, SSurggrafen bon

9Jürnberg, 5lurfürften bon SSranbenburg. {'^aci) bem Original im ^önigl.

93irin5:(5;obinet gu SSerlin ge^cic^net bon 5t. Sütfe.)

„ 409: S3utle mäf}renb be§ eoncil^ ^u SSajel, 1431—44. $8orber= unb fRüdfeite.

(^laä) einem 2lbbrud im Äönigl. @el}. 6taat§ ^^ Slrdjib gu Berlin gegeidinet

bon e. S. 33eder.)

,, 412. 413: SJlünjfiegel ^aifer @iegmunb§, SSorber^ unb Siüdjeite. (9^ac^ einem

5lbbrud im ^önigl. Ö5ef). ©taat^-^trdjib gu Berlin gegcic^net bon 6^. S. 93eder.)

,, 419: ©iegel f^ricbric^ö IH. aB ^ergog bon Deftcrreidj. (ßa6) einem ?tbbrud im

Ä'önigt. ÖJe^. ©taat§=5(rd)ib §u 33erlin gegeidjuct bon ©. S. S3eder.)

,, 421: @nea 8iIbio ^iccolomini naä) bem ßoncil gu ^ajel abreijenb. (Sin§ ber

f^resfogemälbe bon 33ernnrbino 33atti 33iagi ^^inturicd)io in ber S3ibHot!^ef

be§ 2)om§ bon Siena; gemalt 1503—7. {^ad) ^tjotograljfjijdjer Original^

aufnähme.)

,, 427: S^ertobung ^riebrid^g III. mit ©leonore bon Portugal. f^re§!ogemäIbe bon

^inturicdjio in ber 53ibIiot{)e! be§^om§ bon ©iena. ('^lad) :b^otograp'f)ifd)er

Driginalaufna^me.)

„ 433: (Siegel ^Iiilip^g be§ ^üljuen bon 33urgunb. {^lad) einem 5(bbrud im

Äönigt. &d). ©taat§=5(rci^ib gu S3erlin ge§eid)net bon ©. S. S3eder.)

,, 435: 9)Ziniature in einer §anbfd)rift ber „Croniques de france, dangletterre etc.

— compilees par Sire Jehan Froissart". {'^ad) bem Original in ber

©tabtbibIiotI)e! gu ^re^Iau.)

„ 439: 9JJonument |)einric^§ IV. t)on (Snglanb unb feiner (^cmatjlin ^o^anna bon

9Zabarra. ^n bcr ©t. ^f)oma§;3Sedet;(XapeI(e in ber £atf)ebrale gu ©anter=

bur^. C^aä) Stothard, Monumental effigies of Great - Britain gegeid^net

bon ST. Krüger.)

,, 443: ^rangöfifdie Strtilterie in ber SÜflitte be§ 15. ^a'firtinnbertS bor einer be=

lagerten ©tabt. 93Ziniature in ,,Croniques de france, dangletterre etc.

par Sire Jehan Froissart". {^ad) bem Original in ber ©tabtbibliottjef

äu SSreSlau.)

„ 445: Gin ^'önig#:baar im 9f?eifen)agen. 9}?iniature in einer lleberje|ung be§

SSaIeriu§ SJlajimu^ bon (Simon be §e§bin unh 9^itoIa§ be ©onneffe. §anb;

jd)rift auf Pergament in 2 SSänben mit farbigen SD^iniaturen ber blämifc^en

6d)ute (bermut^Iid) au§ ber §meiten §ätfte be§ 15. Sa:^rf)unbert§) on=

gefertigt für £arl V. tjon f^ranheic^. {^ad) bem Original in ber (Stabt=

bibIiotl)e! gu 33re§Iau.)

,, 447: S3elagerung§:par! bor einer (Stabt. 5(ug f^eucrgefd^ü^en früt)efter 5trt unb
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älteren SSurfiiiaidjinen äufaiiimengcfctjt. 9JZininture in „Croniques de

france, dangletterre etc. par Sire Jehan Froissart". (ßlad) bem Original

in bcr Stabtbibliottjef gn 93re§Ian.)

Seite 449: (Sine Seite an§ bem ©ebetbuc^e be§ ^ergogS üon SSebforb. §onbfc^rift im

58riti]djcn 9Jiufenm §n Sonbon. (Publications of the Palaeographical

Society of London.)

,, 464: ^I)iti|j)j üon S3iirgnnb. (93ilbnifje öon ^aifern, Königen, ©ro^fiergogen,

dürften n. f. \v. in it}ren auf (Sc^lo^ 2lmbra§ aufben^a^rten SBaffen imb

Siüftungen. begonnen unter ©rg^ergog f^-erbinanb üon Defterreicf), üon

^acob Sc^renc! üon 9Zo^ing bcenbet. ^nnSbrucf 1602.)

,, 467: ^acque§ (Soeur'^ .^p'^it'^ 5U S3ourge§. i9Zad^ Gailhabaud, Monuments an eiens

et modernes gegeidjnet üon @. 9kf)Ienber.)

„ 469: ßr[türmung cine§ ©diloffe?. äJliniature in „Croniques de france, dang-

letterre etc. i3ar Sire Jehan Froissart". {'^ad) bem Original in ber (BiahU

bibIiott)e! gu 33re§Iau.)

„ 471: ßettlager üor einer großen ©tobt; 33efd)ieBung berfelben. {(Ehh.)

,, 473: ^am|)f mit Streitfjammer unb 9}^orgenftern auf einer 93rüde. SiÄtniature

in ber Ueberfet^ung be§ 58aleriug 9Jlajimu§ üon Simon be §e§bin unb

9li!oIa§ bc 63onncfje. |)aubfd;rift auy ber gmetten §älfte be§ 15. ^al)r=

f)unbert§. (^lac^ bem Original in ber ©tabtbibtiott)e! gu S3re§tau.)

,, 478: Pan ber 9)Zarienburg. i^^dc) 3ä^n§, 3ltla§ gur 65efd}ic^te be§ ^riegStuefen^

entiüorfen üon @. Üte^Ienber.)

,, 485: (S^rabmal SBIabiöIam^ IL in ber 5^att)ebrale gu ^a!au. i^<x6) ^^otogra|)Ijie

gegeic^net üon @. 9iel)Ienber.)

,, 503: Sieget Slaifcr ^riebrid)§ HL 9iüdfette be§ SJlüngjiegetS für "t^o^^ §er§og=

t^um Defterreidj. i^Xo^d) einem 5lbbrud im ^önigl. %t^. Staat§'$lrd)iü ju

Berlin gegeidjuet üon ß. S. ^^cder.)

„ 507: @efed)t mit 2;ürfen. gacfimile be§ §oI§fd)nitte§ üon §an§ SSurgfmair im

,,3Bci0!unig''. (Söei^funig, Söien 1775.)

„ 509: Sttbredjt 9(d)iIIc§ üon SSranbenburg. (58ilbnifjc üon faifern, lEüuigen, @ro^=

Ijergogcn, 3'ürften u. f. m. in it)ren auf Si^tof] 5lmbra§ aufbetüa^^rten SSaffen

unb Üiüftungen. SSegonnen unter @r§I)eräog ^^erbinanb üon Oefterreid;, üon

3acob Sc^rend üon 9io^ing beeubet. ^nnSbrud 1602.)

,, 511: ©rabmal ber 2(gne§ Peruaner; gu Straubing, St. ^eterSfirdj^of. i^Oid)

^örfter, S)en!male beutfdjer S^unft.)

,, 513: 5Iu§ bem gefeüigcu Seben in ber glüeiten ."pälfte be§ 15. Sat)rl)unbert§.

©aftma^^t mit reidjbefe^ter Xafel. 50^iniaturc in ber lleberfe^ung be§

3>aleriu§ 9JJajimu§ üon Simon be |)e§bin unb 9Zi!ota§ be Ö5onneffe. (9^aci^

bem Original in ber StabtbibIiotI)cf gu 33re§Iau.)

„ 515: griebrid) ber Siegreiche üon ber ^falg. (33ilbniffe üon ^aifern, ^ijnigen,

Ö5ro|t)eräogen, f^ürfteu u. f. m. in iT)reu auf Sd)IoJ3 5(mbra§ aufbeföa^^rten

SBaffcn unb 9vüftungen. 33cgonucn unter ©rgliergog f^crbinanb üon Oefter=

reid), üon 3<^*^ob Sc^reud üon 3^o{5ing beeubet. ^un^brud 1602.)

„ 518: Sanbfa^rt eine» ßönigS gegen (£nbe be§ 15. ^a'f)r:^unbert§. gacfimile eine§

§ol5fct)nitte§ ton §au§ 33urg!mair im ,,58eif5funig''. (SBei^hiuig, äBien

1775.)

,, 522: 5(blaprief au§ ber Beit um 1430. (Sie Stnfönge ber 3)ruder!un[t in 33ilb
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unb ©d^rtft. 9(n beten frü'^cften @r§eugmffcn in ber SSeigelfc^en (Sammlung

erläutert üon SBeigel unb ^cftetmann.)

Seite 525: Grt)c[ning be^3 Snea ©itötoäum Zapfte. f^reMogemätbe üon ^tnturicd^io

in ber 33iOIiotf}e! be§ ^om§ §u ©ieua. (^aä) pI)otograpf)ijd)ei Driginal=

aufnaf)me.)

532 : ^:8utle öon ^ap\t ^aul II. C^aä) einem Slbbrucf im ^önigt. (^^^. ©tQat§=

3(rd)iö gu Berlin gegcic^nct üon (£. 2. ^ccfer.)

534. 535: SOlebaille mit bem 93itbni§ (Sultan 9[)?ot)ammeb§ II. üon bem ^Florentiner

^i{bf)auer ^ertolbo. C^Hadj bem Original im ^önigl. SJUing^ßabinct §u

^^erlin gegeii^net oon dl. §ol6erg.)

538: Ungarijdje Stlriegcr, im ungarildjcn Dotter, mit großen Se|fd)ilben unb

(Streitfolben. f^acfimile einer @rup:pe au§ bem Xriump^gug ^aijcr Wlaici=

mitian§ IL, §ot5Jd)nitt öon §any ^Surgfmair.

541 : (3xnppc au§ ^Hbrecljt ®ürer§ §oIäirfjnitt=3i^er! ,,(S^rcnpforte 9D^ajimilian§ 11/'

542: Söappen ber Stabt Sßien. Sluf bcn fogen. 2öeingartta[eln ber @tabt Söien,

1475. (^ad) (S^amefina; in 9Jiitt:^ciIuiigen b. !. !. ©entral^d^ommiffion §ur

ßrfiattnng unb @rforfcf)ung ber 33aubenfmale. 1866.)

545: ^a|j[t 3ni^ocen§ VIII. 9J?ebaitte üon (?ri"^nce§co ha (Sangatlo. Original-

größe. (9?acl) bem Original im ^'öuigl. SJiünj (Slabinet gn Berlin gegeidjuet

üon ffi. §oberg.)

547: ©olbmünge, SSiergec^inenftüc!, üon ^apft ^llei'anbcr VI. {'^aä) bem Original

im Äönigl. 9Jiün5=(5abinet jn Berlin gegeic^uet üou 51. Sütfe.)

549: 5telte[te malcrijdje Sliijidjt üon 9\om. §ac[imile eines ^olgjdjnitte» im

„Supplementum Chronicarum" üon 1490.

550. 551 : ^D^ebaiöe mit bem 93ifbni§ mpf)on§>' be§ SBeifen, ^önig§ üon 9lea|3el.

^on SSictor ^ijannS. ^orber= unb Siüdfcite. {^ad) bem Original im

^önigl. Wün^'^ahiiut §u Berlin gegeidjuet üon dl. i^oberg.)

553: SJtebaillc mit bem 33ilbni§ üon '^ap^t ©ijtu§ IV., auf bie SSertreibung

ber 2:ür!en au§ Otranto. 3Son ©uajgalotti. (^ad) bem Original im S^önigl.

9}lün§;Sabinet gu S3erlin gegeidjuet üon Si. §oberg.)

555: SteliefbilbuiS be§ ©aleaggo ©[orp. SSon SDtino ba f^iejole (1400—1486).

^loren§, 9^ot.=9Jlu|eum. {''Rad) :pl)otograpl)ijd}er Originalaufna:^me.)

55G: SJJebaiüe auf bie SSerid)tt)ürung bcr ^aggi, mit ben ^ilbniffen üon Sorengo

unb Julius üon 93kbici. 3Son ^^ollajuolo. iJRad) bem Original im ^önigl.

9Jiünä=(£abiuet gn SSerlin gegeidinet üon dl. §oberg.)

557: St)u:pfermünäe üon '^ap\i 2tlejcanber VI. (9^ad) bem Original im ^önigl.

SJJiing^Sabinet gu SSerlin ge§ei(^net üon 9i. ^oberg.)

559: Ö^rabmal ^apft ^nnoceuä' VIII. in (St. ^eter gu 9^om. SSronge. SSon

Slntonio ^oEajnolo (1433—1498). (JRad) p^otogrop^ifc^er Original^

aufnatime.)

560: ^uEe üon ^ap\t ©ijtu§ IV. C^ad) einem ^Ibbrud im ^önigl. @e^. (Staat§=

Slrdjio gu Berlin gegeidjuet üon (£. S. S3eder.)

563: ^ergog ^^Ijilipp ber @ute üon ^urgunb em|)fängt üon Ö^race be la SSigne

beffen „le Romantz des Oiseaulx" (9ioman üon bcn SSögeln; in SSerjen).

SibmungSbilb biejer §anbjd)rift. {'^Rad) bem 9[Riniatur in ber Original;

l)anb]d)rift im ^önigl. ^u|)ferftid^=(Sabinet gu SSerlin.)

565: Sd)iff unb 5ßoot mit ^alä[tina=^ilgcrn. SDliniature in hm „Miracles de
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(Seite 567

569:

571

,, 572

„ 573

„ 574

„ 575

„ 576;

„ bll

„ 578:

„ 579:

,, 580:

„ 581:

„ 583

Nostre Dame". ßJefommelt üon ^ean 50^ielot, ©e!retär ^f)iU^|5§ be§

©Uten. Ojforb, Itniüerfitntöbibliotljef. (5)Jacf) ber für ^otjit aTcalcoIm of

^oltaltod) au§ncfül)rten ^ocfimile^9^eprobu!tion. Sejt bon äöarner.)

©cene au§ einer f^eftlicf)feit ant §ofe §u ^ari§: aB tüilbe SOflänner coftumirte

Xänjer. 9Jlimatiire in „Croniques de france, dangletterre etc. par Sire

Jehan Froissart".

%\t S)arfteIIung begiel^t jid^ auf ein unter ^arl VI. im Januar
1393 öeranftatteteS f^eft. SSei bemfetben geriet^eu bie Si'oftume me^^rerer

in lüilbe 9[Jlänner berüeibeter t)o:^er |)erren burc^ gu nafie gebrarfjte gackeln

in SSranb; einige ftarben in S'olgc baöon. Stuf bem S3ilbe fe:^Ien alter=

bingS bie glanunen. (Siner ber §errcn njöl^t fic!^ üergUJeifelnb am 33oben,

an einem anberen fudfjt man bie f^Iammen burd) %\x^tx gu erftiden, ein

britter fteigt in einem S^ebeuäimmer in ein Söafferfafs unb lä^t fid^ mit

SBaffer begiejsen. ®iefe§ Unglüd foH ben 2öa!)nftnn ^'arl§ VI. nod) öer=

ftärft f)aben. (9^ac^ bem Original in ber Stabtbibliot^e! gu 93re§!au.)

^^ilip^ ber @ute, ^er^og üon SSurgunb, mit feinen ©c^ulljeiligen,

St. 5rnbrea§, ©t. ^fjiüpp unb ©t. eiifabet^ (?) öor ber ^eil. Jungfrau.

^ari§, 9f?ationaI'-33ibIiot^e!, 9198 Fonds Fr. (gfJad^ ber f^acfimiIe=9?e|)ro=

buftion für So^n SJMIcolm of ^oltaHod). Xejct öon SSarner.)

SSilber au§ bem Seben be§ 15. ^a:^rf)unbertg in f^ranfreic^.

I. ©mpfang eine§ ^'önigg mit ßJefotge in einem ©djtoffe. 9!)liniature in

„Miracles de Nostre Dame". @efammelt öon ^ean H)lieIot, ©e!retär

^i)ili)):p§ be§ ©Uten, ^ergogS bon 33urgunb. Douce Ms. 374 in ber

Bodleian Library, Oxford. (@bb.)

2. ßinbUd in eine (Sapelle mäfjrenb ber 9(nbadjt. {^\:>\>>)

3. ^rogeffion um eine ^irc^e. (^\:!>'^)

4. Traufe unb (5^ebred}lid)e iberbcn ber 9JJabonna §ur Teilung iw-

geführt, {^"o^)

5. 2;oö eine§ Wm^z^ unb fein ^egröbniö. i^h'^)

— — 6. ©tra^enfcene: ein ^inb ift au§ bem f^enfter eine§ §aufe§ geftürgt,

bleibt aber unberfefjrt, föeil bie I}eit. Jungfrau unb bie ©ngel e§ bepten. i^h^^y,

7. 5(m Sterbelager eine§ n)of)Itf)ätigen SJJanneg. i^^^i)

8. ©eiftUdicr mit ber :^eil. 9Jlonftranj auf bem SBege §u einem

fterbenben ^inbe. i^h^i^

9. 3lm Sterbebette eine§ ^inbe§. {^^\i^)

10. 2)ie l^eit. Jungfrau rettet eine Seele au§ ben Prallen ber S^eufel.

S5ert)ör in ber ^olterfammcr. SJliniaturc in ber Ueberfe^ung be§ ^ateriu§

9!)lajimu§ bon Simon be §c§bin unb 9ii!ota§ be ©onueffe. |)anbf(^rift au§

ber glueiten §älfte be§ 15. 3(ip^intbert§. (^o.A) bem Original in ber

StabtbibIiotl)e! gn S3re§Iau.)

SSilber au§ bem Seben beS 15. 3f^^i^i)unbert§ in ^ranfreid).

II. ^öger bor einer Sßalbcapelle. SO?iniature in „Miracles de Nostre

Dame". Öiefammelt bon ^ean WxtUi, Setretör Pjilib^S beg (SJuten,

§eräog§ bon 33urgunb. Douce Ms. 374 in ber Bodleian Library, Oxford.

i^^l^^ ber gacfimiIe=3^e^robuftion für ^olju 9JlaIcoIm of ^oltaHod). %tii

bon äöarner.)
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;eite 585: 93tlber au§ bem Seben be§ i5. 3af)r:^unbcrt§ in f^ranlreid).

12. ^;prie[ter einem [tetbenben S^rieger ha^» :^eil. Saframent teirfienb. {^ht).)

13. eine gürfttn beim ma^c. (©bb.)

14. SSornef)me grauen üor einem Sf)urme einen ^nfajjen bejfelben

mit Speife üerjetienb. {dhh.)

15. Spieler. (@bb.)

16. ^flügenber ^auer. S^arüber p^antaftifc^e SSorfteHung eine§

^Qmpfe§ §iuij(i)en (Sngeln unb S^eufeln nm eine (Seele. (@bb.)

17. ©d)[afgemacf). {(Bbh.)

18. (Sinjargung eine§ ©eftorbenen. (ßbb.)

19. ^ii'^enüerfolgung. ((Sbb.)

20. 35efe[tigtcr Ort am Ufer eineS ©trome^; au§ ben ^^lut^ien ge=

rettetet tinb. ((£bb.)

„ 605: 21. Scene bei einem großen ^lofter an einem glujfe; ein ertrunfencr

Wönd) mirb an§ Sanb gegogen. ((Sbb.)

„ 606: 22. (£in SSerbrec^er auf bem SSege gur Üücfjtftötte. (ßhh.)

,, 607: — — 23. ©jecution eine§ SSerbrerf^erS am ©algen. (^hh.)

„ 609: SJJebaille mit bem ^ilbni^ Submig^ XI. C^ad) htm Original im ^^önigl.

SJJüuä^Sabinet ju 33erUn gegeidjnet öon dl. §oberg.)

,, 612: Seegefedjt; im §intergrunbe eine §afenftabt. ^OHniature in „Croniques

de france, dangletterre etc. par Sire Jelian Froissart". (9^ad^ bem

Criginal in ber ©tabtbibliof^e! gu SSre^Iau.)

„ 613: Xurnier am bnrgunbijdien i^ofe. ((ihh.)

„ 615: 5)a§ 9Rat^^au§ gu Socmen; 1448—63 erbaut. (9cad) görfter, Senfmale

beutfc^er ^'unft gegeid^net öoh @. (Smpt.)

,, 617: 3(u§ J^önig 3tene§ „Traictie de la forme et devis d'ung
Tournoy". No. 1. „Istoire de la fa9on de la venue du seigneur

appellant et du seigneur defFendant, pour venir sur les rengs pour

faire les seremens." (Oeuvres completes du Roi Rene, avec une

biographie et des notices par M. le Comte de Quatrebarbes et des

dessins d'apres les tableaux et nianuscrits originaux par M. Hawke.)

„ 621: gacjimilc einer ©ruppe au§ ^Ibrec^t 2)ürer§ (Sfjrenpforte 3[JJajimiIian§ I.

,, 624: Stäupung eineö 9Jtanne§ öor bem oranger. 9}iiniature in „Croniques de

france, dangletterre etc. par Sire Jehan Froissart". C^aä) bem Original

in ber (Stabtbibliot:^e! gu 33re§(au.)

,, 626: SDJebailte mit ben SSilbniffen üon ^önig S^ene unb feiner gmeiten @ema§Iin

;3ot)anna öou Saöal. Cüad) bem Original im ^önigt. 5!}lüng = (£abinet gu

SSerlin gegeidmet üou dl. ^oberg.)

„ 627: 9iüdfeite ber 5UiebaiIte üou ^önig 9^ene. (^hh.)

,, 630: 5(u§ ^önig 3f{ene§ „Traictie de la forme et devis d'ung
Tournoy". No. 2. „Cy apres s'ensuit l'istoire de l'entree des

Juges." (Oeuvres completes du Roi Rene, avec une biographie et

des notices par M. le Comte de Quatrebarbes et des dessins d'apres

les tableaux et manuscrits originaux par M. Hawke.)

,, 631: No. 3. „Icy dessous est pourtraicte Tistoire comment ils por-

tent banniere et timbres de Fappellant au cloistre, pour les airenger

et faire le despartement." {^hh.)
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©citc 634: 5tu§ ^önig 9iene§ „Traictie de la forme et devis d'ung
Tournoy". No. 4. ,,Tstoire comiiient le seigneur appelant et le

seigneur deffendant assemblent au Tournoy." (ßbb.)

„ 635: No. 5. „Istoire comment las tournoyeurs se vont batant par

troppeaulx." (@bb.)

„ 639: 2lubien§ üornet}mer Ferren beim ^riitäen uiib ber ^riitäeffin t>ou äöale§.

9}timature in ,,Croniques de france, dangletterre etc. par Sire Jeban

Froissart". (dlad) bem Original in ber 6tabtbi6Iiot:^e! gu S5re§Iau.)

,, 649: SSoIIftänbige ^rnn!rü[tnng für 9^o^ unb Siitter. ^entjc^e 9(rbe*it Dom ©nbe

be§ 15. ^af)ri)nnbertg. ^aiferl. Söaffenjammlnng in S^garjfoe^fSelo. (Gille,

Musee de Tzarskoe Selo.)

„ 653: 3)ie bnrgnnbifd^en Pfeifer im Xrium^t)§uge S^oifer 9)ZajimiUan§ I. gacfimite

be§ ^olgfdjnittciS üon §an§ S3nrg!mair.

„ 655 : 5lüegori|c^e Ö^rui^^e anf bie §eirat mit ber ©rbtodjter öon ^urgunb im 2riumpf)=

§uge ^aifer 9}kjimiUan§ I. gacfimile be§ ^olgjd^nitte^ öon §anö 33urg!mair.

,, 657: 9}lebaitte mit bem 33ilbni§ be§ @aIea§§o ©for^a. Tupfer. (9^ad) bem

Original im S^önigl. SKün^^dabinet gn 33erlin gegeidjnet üon U. Süt!e.)

„ 659: ©in Sogenannter „9Jlailänber'' §arniid). ^. !. 5trtiIIerie = 5(rjenal = 3Jlufeum

gu SBien. (Ouirin Seitner, bie SSaffenjammInng hc§> !. !. 5trtiIIerie=5trfenaI=

5D^nfeum§ §n Söien.)

„ 667: 5IRebaiIIe mit bem ^^ilbni» 9Jlajimitian§ I. aU @r§t)er§og unb feiner @e=

maljlin 9Jkria Oon ^urgunb. ^u|)fer. (9Jarf; bem Original im ^önigl.

ä)hin§: (Sabinet gu Berlin gegeic^net öon 51. Sütfe.)

„ 671: 5tu§ bem 2then am §ofe 9iene§. 3it9^^^ S^r SSeranfrfjaulic^ung ber 5[Rufi!=

inftrumente be§ 15. ^al)rl)unbert§. (Oeuvres completes du Roi Rene,

avec une biographie et des notices par M. le Comte de Quatrebarbes

et dessios d'apres les tableaux et manuscrits originaux par M. Hawke.)

,, 672: 9lu§ bem |)ofleben be§ 15. ^al}rl)unbertg: 5^ünig diene auf bem 2;^roue

inmitten feinet §ofc§ ein il)m gemibmete§ 2Ber! entgegennel)menb. {^hh.)

„ 675: ^eifpiel einer englifdjen D^üftung im erften drittel beg 15. ^al)r:^unbert§.

Slnfic^t ber SSruft^ unb Diüdenfette. CiRad) Stothard, Monumental effigies

of Great-Britain gegeidinet üon 51. Krüger.)

,/ 677: 5lm Sterbelager eine^ englifdjen Königs. äJliniaturc in „Croniques de

france, dangletterre etc. par Sire Jehan Froissart". (9kd) hmi Original

in ber ©tabtbibliot^e! §u 33re§lau.)

„ 691: Silbermünge, (33roat, üon 9iicf)arb III. {'^ladj bem Original im ^önigl.

9Jiünä=®abinet ^u 33erlin ge^eidinet üon 51. Sütfe.)

„ 693: Siegel §etnridj§ VII. üon ßnglanb. {^lad) einem 5tbbrurf im ^önigl. &e1).

8taat§=5lrd)iü gn 33erlin gcgeirfjuet üon ©. S. ^eder.)

„ 697 : ©ruppe für bie burgunbifd)eu Sanbe im Xrium^^äuge taifer 9J^a£imilian§ I.

^acfimile au§ bem i^oläfdjuitliüer! üon ^an§> 33urg!mair.

,, 700: geftlic^feit am ipofe 9}?ajimilian§ I: 9}lummeufd)an§. •pol^fd^nitt üon §an§

aSurgfmair im „2öeif;!nnig''. (SBeifsfunig, SBien 1775.)

„ 701: 9)ia£imitian in ber 3Ber!ftatt eine§ 2Baffenfd)miebe§. ^oläfc^nitt üon §an§

SSurgfmair im ,,äBei[3!unig''. (Söeififumg, SSien 1775.)

,, 704: aJlajimilian I. unter feinen ^efdjütjen. gacfimile beS |)ol§fd)nittc§ in

5llbrec^t 2)ürer§ ,,(£^ren^forte'' 9}^ajimilian§.
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Seite 705: 9}?aEimtItan§ I. ritterliche (Spiele. ?5ac[imile be§ §ot§fd)mtte§ in 5(I&red^t

S)ürer§ ,,(£^renpforte" SJlajimilianö.

„ 707: Snnb§fncd)t§tt)peu. ?5ncfimüe be§ ^olgfdjnitte^ öon ^an§ SSurgfmair im

„X^euerbanf".

,, 709: 9Jlaj:imiIian I. in feiner ^an^Iei. §oI§f(i)nitt üon §an§ SSurgfmair im

,,äi5eiBfunig". (aöei^umg, 3Sien 1775.)

,, 711: ©cene au§ ben Kriegen ^J^ajimilianS I. in ©eibern. ^m |)intergrunbc \i\z

SJlojimtlianifrfje 5(rtitterie in Xptigfeit gegen eine fc^on arg jerfc^offene

Stabt. f^acfimile eine§ |)oIäfd)nitte§ in 9(t&rec^t S)ürer§ „ef)renpforte''

9,1Zaj:imiIiany.

,, 713: ^(ünberung unb ^erirüftung burc^ 9!}?ajimilianij(i)e Xrnppen im Kriege mit

©eibern. ^acfimile eine« .*9oI§jcf)nitte^ in Sllbrecfjt ®ürer§ ,,@^renpforte"

5[Raj:imiIian§.

„ 716: 3iitter t)om §ofc ^DJkjimiUan» ^nm ^n^turnier gerüftet. ©ruppe qu§ §an§

33urgfmairy Xriumpl)§ug Äaijer ^JZajimilianö 1.

^ „ 717: Siitter öom §ofe 9J?ajimiIian§ gnm ^inrnier rettenb. ©ruppe au§ §an§

33urgfmair§ Xrinntpli^ng ^aijer ?[RajimiIian^ I.

„ 719: 93iit SSüc^jen belraffnete Sanb^fned^te. ©ruppe au§ §an§ 33urg!mair§

2;riump^pg faifer 9JJajimiIian§ I.

„ 721: Sanb§!ned)t§fampf. ^olgjdjnitt bon ^q^m^ 33urgfmair im ,,3Bei^!unig''.

i3Seif3hmig, SBien 1775.)

„ 723: 2i)pu§ bcr ecften üollftonbigen ^latten^arnijcfje. t. t 9trt. = 5trf. = 93Zu]. §n

Söien. (Ollirin Seitner, ^ie Söaffenfammlung be§ f. f. 2trtiIIerie=5trjenaI=

SJJufeumS gu SBien.)

,, 725: Eroberung bon Stit^Ilnei^enbiirg burc^ SOZagimilian I. ^m §intergrunbe

Iin!§ bie Ungarn bcm ^aijer jdjtDörenb. (^acfimile be§ ^olgfc^nitteä in

5tlbre(f)t 2)ürer§ „@I)renpforte" 3Jlajimitian§.

„ 727 : ©ruppe ber §eroIbe au§ ,'pan§ 93nrg!mairy 2^rium|)I)5ug St^aifer ^^lajimilian^ I.

„ 735: 9D^ajimiIianif(f)c§ §eer öor einer 8tabt. ^oI§i(^nitt öon §an§ ^urgfmair

im ,,3Beii3fnnig'^ (SBeiBfnnig, äöien 1775.)

„ 741 : 5tn§ 3)Jajimilian§ Kriegen mit granfreicf). Deputation ber 93ürgerj(^aft

einer burd^ bie Strtillerie bemolirten ©tabt t)or bem ^aifer. g-acfimite be§

§ol5f(f)nitte§ in ^Ilbred^t 2)ürer§ „(£I)renpforte'' 5DZajimiIian§ I.

„ 745: Partie üom ©d)IüB ^toi§, ©ebnrtgftätte 2ublmg§XII. öon ^ran!rei(^. (^ac^

pI)otograpI)ii(^er S^Zaturaufna^me gegeic^net üon @. S^le^Ienber.)

,, 748: 33ilbni§ Submig» XII. auf einer SÜfiebaitle öon einem S^oner Mnfter.

(,9Zac^ bem Original im ^önigl. 9}^ün5 = ßabinet §u 33erlin gegeid^net öon

9ft. ^oberg.)

„ 749: S3ilbni§ ber 2tnna bon ^Bretagne. S^üdfeite ber üorigen SO^ebaiKe. (9^od;

bem Original im ^önigl. SJlüng^Sabinet §u SSerlin gegeic^net öon '^. §oberg.)

„ 765: @ine ©eite au§ bem ^jalter SHfonS' üon 5(ragonien, 1442. Sonbon, 33rit.

5[Rujeum. (Pablications of the Palaeographical Society of London.)

„ 770: ©olbmünge, S)ubIone, üon f^erbinanb II., bem ^at^olifdjen, unb Sfabelta

öon ©aftilien. \'^(x^ bem Original im ^önigl. SJ^üng = ßabinet gu SSerlin

ge^cic^net üon 31. Sütfe.)

„ 773: ^erbinanb IL, ber S^atI)oIi|c^e. (33ilbnifje üon Stlaijern, Königen, ©ro^=

^er^ogen, ^^ürften u. \. m. in i^ren auf ©d)Io^ 5lmbra§ aufben;al)rten
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Söaffcn luib Üiüftungeii. SScgonnen unter ©rgtjcräog gerbtnanb üoii Oefter=

rctcfj, üon i^acob Scfjrcncf üou 9?o^ing becnbet. :5nn§bi-u(i 1602.)

Seite 775: $8orncf)mc grauen jpinnenb. Interieur au§ bem 15. ^al)rl)unbert. 9}Ztnta=

ture in ber Ueberfe^ung bcs 58alenu§ 9[)^ajimu§ bon ©inton be §e§bin

unb 9^i!oIa§ be ©onneffe. (S^lac^ bem Original in ber ©tabtbibUotf)ef gu

33rcölQU.)

„ 779: 5(rbeit§§immer eine§ (55elef)rten im ätueitcn Strittet hc§> 15. ^atjr^unbertS.

SIu^ einem 3D^anufcri^t in ber 9Zationa^5öibUot^c! §u ^$ari§; 9198 Fonds Fr.

{^ad) ber 3-acfimi{e=9?e|3robuftion für 3ot}n ajlalcolm of ^oltaKoc^. STejt

öon SBarner.)

„ 781: SIu§ ^önig 9f?ene§ ,,Traictie de la forme et devis d'ung
Tournoy". No. 6. „Icy apres s'ensuit comant les deux ductz de

Bretaigne et de Bourbon sont ä cheval armoyez et timbrez ainsi qui

seront au Tournoy." (Oeuvres completes du Roi Rene, avec une

biographie et des notices par M. le Comte de Quatrebarbes et des

dessins d'apres les tableaux et manuscrits originaux par M. Hawke.)

„ 782: No. 7. ,,Icy est apres pourtraictie la facon et maniere comme
le Duo de Bretaigne appellant baille l'espee au Roy d'armes pour

l'envoyer presenter au Duo de Bourbon deffendant." (@&b.)

/, 784: No. 8. ,,Icy apres est pourtraictie la fa9on et la maniere

comment le roy d'armes monstre audit Duc de Bourbon les huit

blasons des Chevaliers et escuiers." ((Sbb.)

f,
785: No. 9. „Icy apres est pourtraictie la fa9on et la maniere

comment le Roy d'armes presente Tespee au Duc de Bourbon." ((Sbb.)

„ 786: No. 10. ,,Item, et quant tous les heaulmes seront ainsi mis et

ordonnez pour les despartir, viendront toutes dames et damoiselles,

et tous seigneurs, Chevaliers et escuiers, en les visitant d'ung bout ä

autre, lä presens les juges qui maineront troys ou quatre tours les

dames pour bien veoir et visiter les timbres . . .
." (@bb.)

„ 787: No. 11. „Icy commance Thistoire de Tentree de l'ung des

seigneurs Chiefs au lieu du tournoy; pour ce qu'il souffira pour tous

deux." {(ibh.)

,, 788: No. 12. „Icy apres est pourtraicte la fa9on et la maniere

comment le Roy d'armes aiant drap d'or sur Tespaule et deux chiefs

pains sur le parchemin, et aux quatre escussons desdits juges pains,

crie le tournoy, et comment les poursuivant baillent les escussons

des armes desdits juges ä touts ceulx qui en veullent prandre." {^\i\i^

,, 789: Nr. 13: „Icy apres est pourtraicte la fa90n et la maniere

comment le Roy d'armes monstre aux quatre juges diseurs les

seigneurs appellant et defFendant, et leur presente les lettres desdits

seigneurs, aiant le drap d'or sur l'espaule et le parchemin paint

desdits deux chiefs." ((£bb.)

,, 790: Nr. 14: „Herauts et Poursuivans des deux chiefs du camp." {^h\i)

,, 791: Nr. 15: „Istoire comment la dame avec le Chevalier ou escuier

d'onneur donnent le prix." (,(Sbb.)

„ 793: 9Mn5e, Seftone, oon ^apft 3u(iu§ IL {^lad) bem Original im ^önigl.

93hin§^ß;abinet gu 33crliu gegeidjnet üon *?(. Sütfe.)
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(Seite 794: 9fle(ief6itbmg be§ (Eofimo üon 9!Jlebtct. ^tngeblidf) öon $(nbrea bei SSerroi^io

(1432—1488); 9Jiannür. S3erUn, töntgl. 9J?ujeunt. (9^ac^ ber 9labiruug

öon §an§ SJJe^cr tu 33obe, ^talienijd^e ^ortraitffuI:ptiiren be§ XV. ^af)r^.

in ben ^önigl. 9Jiujcen §u SSerlin.)

„ 797: SSteibutte eine» S)ogen öon SSenebig: SJlti^ael «Steno. (S^Jai^ einem ^Ibbruc!

im £'önigt. (^et). ©taat§4trd^io §u SSerlin gegeicJinet öon (£. S. 33ecfer.)

„ 799: ©olbmünse, 5^u!aten, be§ S)ogcn 9Jiarino f^aüeri. ijilad) bem Original im

^önigl. SJlüns'-Sabinet gu SSerlin gegeic^net öon %. Sütfe.)

„ 801: ^^alaft ber ^igconti §u ^aoia. (9ftecon[truttion üon ®. 9^ei)fenber nad^

Gailhabaud, Tai chitecture du V»"« au XVII™^ siecle.)

„ 803: 5(u§ bem firc^üd^en Seben ^talienS um 1400: (Sirunbfteintegung gur ©ertofa

burd^ ßJioüanni Q^aUa^^o 2Si§couti. 3f?elief über bem portal ber Äirc^e

ber ß^ertofa bei ^aöia, ton ©ioüanni Stmabeo. (9^ac^ ^:^otogra^I)ifc^er

Drigiualaufna'^me.)

„ 810: Stlbermüuäe ^aijer 9[JJajimiüau§ I. unb jeiner §n)eiten Ö5ema{)Un SSIanca

äJiaria ©forga. {^ad) bem Original im ^önigt. 3Jiünä;(Iabinet gu S3erliu

gegeidjuet öon 51. Sütfe.)

„ 819: SJJebaille mit bem 93ilbni§ SabonarotaS. ^u^fer. (9^ac^ bem Original im

^Buigl 9[Jiüu5=ßabinet §u SSerlin gegcic^net üon 3(. £üt!e.)

„ 821: 9ftü[tung eine^ frangöfijc^en dixitcx^ gu Einfang be§ 16. ^a^r'f). SSJiufeum

X^arffoe-Seto. (Gille, Musee de Tzarskoe-Selo.)

„ 825: ^ug ben kämpfen 3JJojimiIian§ I. mit ben SSenetianern. f^acfimite be§

|)ol5ic^nitte§ in ^ilbrec^t 2)ürer§ ,,(g()ren|)forte" ^aijer SJiagimilianS I.

„ 827: Silbermünge, ÖJiuUo, öon $a:p[t ^eo X. {'^ad) bem Original im ^önigt.

SJlünä^ßabinet §u SSerün gegeid^net öon 9t. Süt!e.)

„ 829: 9leiter|"tatue Submig§ XIL öon ^ranfreic^ im ©c^Io^ gu 33Ioi§. {^aci)

^f)Otogra|j^i1(l;er Originatanfna:^me.)

„ 830: (Silbermünge, Z^aUx, öon SJtajimiUan I. (^ad) bem Original im ^önigl.

5[Rün5=ßabinet gn 33erlin gcgeicfinet öon 91. Süt!e.)

„ 831: ÖJrup^e öon Käufern unh Xrom^etern au§ §an§ S3nrg!mair§ Xrium^t)5ug

Äaifer 9JJaj:imilian^ I.

„ 835: 9(ug §an§ 33urgfmair§ |)oIäfd)nittnjer! Xrinm:p^§ng ^aifer 9[}Ja£imilian§ I

, 219: ©rabmal ^önig @buarb§ II. in ber ^af^ebrale gu ©loucefter. {^ad) pl^oto-

gra:p:^ifdE)er Originalaufnal)me.)

, 253: S)a§ Souöre gur 3eit ^önig ^arB V. öon ?5i^an!reic^. aJliniature in bem

^alenbarium ber „Grandes heures" be§ ^n^oQ^ öon SSerrt). ^ari§,

S3ibliotI)e! be§ ^ergogS öon 91umale. (Eugene Müntz, la Renaissance en

Italie et en France ä l'epoque de Charles VIII.)

, 431: 9Infi(^t öon ^ari§ im 15. ^^i^jr^uubert. ^m ^orbergrunbe (Siuäug ber

Königin ^fabet. SinB f^roiffart in feiner 6tubierftube. 9Jliniature in

„Croniques de france, dangletterre etc. . . . compilees . . . par Sire

Jehan Froissart". 4 vols. 1468—1469. (9^ac^ ber OriginaI=§anbfcIjrift

in ber 8tabtbibIiotI)e! gu S3re^Iau.)

<Pru^, OTittelaUeT II. 54
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(Seite 437: Krönung §etnricf)§ IV. üon ©nglanb. {(iht.)

„ 438: £et(l)en§ug ^önig 3ftt(^arb§ II. öon ©ngtanb. (@bb.)

„ 470: Silber au§ bent Seben be§ 15. ^ai)rf)unbert§ in f^ranltetd^.

24. SSernictitutig öon 9iäubern. 5lu§ „Miracles de Nostre Dame". (SJejammelt

üort Seon 9}HeIot, ©e!retär ^'^tlt:j3:|3l be§ (Stuten, ^erjog^ t)on SSutgunb.

Douce Ms. 374 in ber Bodleian Library §u Djforb. (9^acl) ber f^acjimile=

9ie|}robu!tion für ^^^w 9[Ra(coIm of ^oltaüot^. Xegt üon äBarner.)

„ 502: ?tu§ bem flanbrifcEjen Seben be§ 15. Sa'^r:f)unbertg : ©in üornefjtner ÖJaft beim

WoiCJit. 9!)lintature, jugefdirteben bem §an§ äJlemlinc, in bein ^reüiarium

be§ ©arbinats ^rimani. SSenebig, ©t. 9[Rarcu§=3SibIiotl)ef. S)ie Slu^fü^^rung

biefeg 2Ber!e§ mürbe etma 1478 begonnen, 1489 mürbe e§ üom ©arbinal

©rimani ertüorbcn. (9^ad^ ber :|3:^otogra:p:f)if(i)en 2lu§gabe bon Dngania.)

„ 512: %\t erfte ©eite be§ 9Jlatri!elbn(i)e§ ber bon Submig bem fReid^en 1472 ge=

grünbeten Uniüerfität ^ngolftabt. (5tltertl)ümer unb ^un[tb-en!male be§

bai)erif(^en §errf(^erf)aufeg.)

„ 557: Grabmal ^a|3ft ©ijtu§' IV. in ©t. ^eter §n 3ftom. SSon ©imone ß^ronaca

(^oEajuoIo). (9^ac^ ^j'fjotogra^ilijc^er Driginalaufna^me.)

„ 568: „Lit de justice" (2;f)ronfi|ung) ^arl§ VII. üon granfreid^ §u SSenböme

1458. 9}limature bon ^eljan f^ouquet. (Lacroix, Vie militaire et reli-

gieuse au moyen-äge et ä Tepoque de la renaissance.)

„ 586: ^önig Submig XI. bon ^ranfreid^. ®onad[)emaIerei eine§ anonymen

^ünftlerg anf Pergament au§ bem 15. ^al)rl)nnbert. Original im 23e[i|

bon 3Jl. ©l^agaub in ^ari§. i^Oi^ :pf)otograp^tfd^er Driginalaufna^me.)

„ 589: §er§üg ^f)ilip:|3 ber ©Ute bon SSurgunb em^föngt bon ^ean äBauquelin

befjen Ueberje^ungen ber ß^fironüen bon §ainaut (bon bem f^rangi^faner

^acqueg be @nt)je, f 1399, Driginalmanujcri:pt in ber 3^attonaIbibIioti)e!

§n ^ari§, berfa^t). (Gazette archeologique , 1883.)

„ 667 : 3Sermäi)Iung SDZagimilian^ I. mit äJ^aria bon SSurgunb. SÜlarmorretief bon

Stiejanber Kolin^ (1526—1612) am 3)en!mal ^aifer SD^ajimilianS in ber

|)of!ird^e ^u ^nn^brucf. i^o,^ |)f)otogra^3l)i|(J)er Driginataufnafjme.)

„ 674: ©tra^en!am|)f in Sonbon. SlJliniatute in „Croniques de france, danglet-

terre etc. . . . compilees . . . par Sire Jehan Froissart". 4 vols.

1468—1469. (9fJac^ ber Original = .^anbfc^rift in ber @tabtbibIiotf)e! §n

SSreSlau.)

„ 698 : 3tu§ ben Sür!en!äm|)fen SOlajimiliang I. SOlarmorrelief bon 5(Ie£anber 6^oIin§

(1526-1612) am Senfmal taifer 3)la£imiliang in ber ^ofürd^e gu Snn§=

brncf. {^Qi<i) :|)!^otogra^!^ifd^er Originalaufnaf)me.)

„ 726: ^aijerfrönung SD^agimilianS I. ä)krmorreIief bon Stiejanber S^oIinS (1526

— 1612) am 2)en!mal ^aifer 9Rajimilian§ in ber ^offirc^e gu '^xml^xVi^.

(9^acf) |3f)otogra^t)i|ci^er Originakufnal)me.)

„ 730: SSilbnig 5?)arl§ VI II. bon f^ranheid). ÖJemälbe eine§ unbe!annten ^ün[tler§

be§ 15. ^a:^r^unbert§. ^ari§, ^ribatbefi^. (3^ad^ :p:^otogra^I)i|(j^er Original^

aufnatjme.)

„ 736: 5lnfi(^t bon SSrügge im 15. ^af)r:f)unbert. ^m SSorbergrunbe ^am:pf gmifc^en

©entern unb SSrüggern. äRiniature in „Croniques de france, dangletterre

etc. . . . compilees . . . par Sire Jehan Froissart". 4 vols. 1468—1469.

(Sflad^ ber Originat=§anb|djrift in ber ©tabtbibliot^ef gu S3re§lau.)
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(Seite 737: ßinpg ^atfer SD^^ojitTtiliang I. in SBien, 1490. Waxmoxxelk\ bon Sltejanber

(Soling (1526-1G12) am ©enf'mal Mjer Waiimil\an§> in ber §of!trc^e gu

^nn^brud. {^aä) p1)otoQxap1)i\(i)cx Originalauftiafime.)

„ 742: äöibmung^btatt in 9?obert ©ogninS Ueberje^ung ber Kommentare i^nltuS

®aefar§: ber Stutor jein SKer! ^önig ^arl VIII. öon f^ranfreid^ überreic^enb.

t^'Ioreng, Saurentin. SSibliot^ef. (Eugene Müntz, la renaissance en Italie

et en France ä l'epoque de Charles VIII.)

„ 793: ßpfimo, ©alüiati nnb ^iero be SiJJebici mit (SJefoIge. (^rn|):|)e au§ bem bon

33eno§äO Ö^oggoli gemalten f^re§!o: B^^S ^^^ ^i^ei Könige naä) S3et:^(e^em.

gloreng, ^alaggo Sticcarbi, dapeUa SJfebici, (JÜlaä) ^j'^otogra^'^ifd^er

Originalanfnaljme.)

„ 798: ^er ®ogcn:|)aIa[t gn SSenebig. {'^aä) ^l^otogra^fiifdfier 9^aturanfna:^me ge=

geid^net üon @. 9fte{)tcnber.)

„ 823: ^a^ft ^uling IL (55emälbe bon S^afael. f^Ioreng, OaHeria ^itti. (9fJac^

^:^otogra^{)ijc^er Originalaufna'^me.)

„ 826: ^apft £co X., bie golbenen Pantoffeln empfangenb. SBibmungSbilb in

einer mit 9Jliniatnren reid^ an§gemalten für Seo X. angefertigten Prae-

paratio ad missam. 9Jlanufcri|3t auf Pergament bom ^atjre 1620. {^ad)

bem Original im ^önigl. .^u:pferftid):(Eabtnet gu SSerlin.)

„ 831: 5?aifer 9}JajimiIian I. ©emalt bon 2IIbrecf)t ®ürer. SSien, !. f. (S5emälbe=

©alterte im SSelbebcre. (9^ac^ pt)otograpl}ifd)er Originalanfnatjme.)

cl^appe][li0][1[ftiJtiei\

47: ^ie ftrcitcnbe unb triumpf)irenbe firc^e. ^re^logcmötbc, angeblid) bon

©imone SOkrtini in ber fpanifcfien ^apcUe ber ^irrf)e ©anta 3!}laria 9'lobeIIa

in glorenj. (9^ad^ ^lf)otograpl)ifd^er Originataufna:^me.)

290: ^ie 9fte^nbli! 8iena. (2t)mboIifd^=aIIegorifd§e§ SBanbgemälbe im ©tabftianfe

ju (Siena bon 5tmbruogio Sorengetti. {^aä) :pf)otogra:^l)ifdf)er Driginat=

aufnaf)me.)

422: äJlüngfiegel ^aifer f^riebrid^S III. SSorber= unb 9fiüdfeite (Si^ad^ bem Original

im ^önigl. ®el). (Btaat^^'äxäjiti gu SSerlin gegeidjnet bon ^. S. ^ecfer.)

513: 93itber au§ bem ftanbrifdjen Seben be§ 15. :^o:^rl)unbert§: ^agb^ug. —
^abalfabe. 9JZiniaturen , gugefd^rieben bem |)an§ 9JJemlinc in bem 33rebi=

arium be§ (SarbinatS ©rimani. SSenebig, ©t. 9DfJarcu§ = S5ibIiotl)e!. {^aä)

ber ^f)otograp{)ifd^en ^lu^gabe bon Ongania.)

539: ^aifer SJJajimilian I. 3Ser!Ieinerte§ ^acftmite be§ |)ot§fd)nitte§, 1508, in

ätüei Patten bon ^an§ 93urg!mair.

561: äJJiniaturcn §ur ®arftellung ber frangöfifdien Xradfit um 1500: Wu§ „le

romant de la rose ou tout lart damours est enclose", bon ©uiKaume

be SorriS, beenbigt bon ^ean be 5!Jleung. f^rangöfifd^eS SJlanufcript bom

5(nfange be§ 16. :3at)ri)unbert§. {^aä) bem Original im ^önigl. ^u^fer=

ftid)=ßabinet gu 33erlin.)

609: SSilber au§ bem flanbrifd^en Seben be§ 15. ^al)rl)unbert§: %dnhaü unb

f5Iu^fd)ifffa{)rt. — ©:|ja§iergang. SJliniaturen, gugcfdirieben hmi |)an§



852 SSerjettfiniS ber ^ttuftrationen.

5!}Zcintinc in bcm SSrcbianum be§ SarbinatS ©rimant. SSenebig, (St. '^axcn^-

SSibltotljef. (9^ad^ bcr :|jf)otogra^t}ifi^en ^lu^gabc bon Dngania.)

©cite G97: S)tc @rnt)|jlatteu ^aifer ^riebricljS III. im ©te^^tjanSbom gii äöien mtb

feiner @ema!)Iin, ber ^aijcrin ©leonorc, in ber ©iftergienjerabtei 9fJen=

flofter in SSiener^S'Zcuftabt. (9Zacf) Sinb, bie Ö^rabbenfmate be§ aJlittektterS

gegcidjnct üon @. 9ief)Ienber.)

„ 702: ^aifcr äJlagimilian I. in ber (EapeUc. gacftmile be§ §ol5Jfi^mtte§ t)on

§an§ SSnrgfmair.

68: ©in ©tücf ber Xa^jete Don 95al)enj barfteüenb ba§ S5egräbni§ ^önig ©broarb»

be§ S3e!enner§; in ber ^'atfjebrale gn S3at)en£ in ber SRormanbie. (The

Bayeux Tapestry. Witli historic notes by Frank Rede Fowke.)

76: ^ncfimile ber Ur!nnbe einer S^erl^nnblnng über bie ßnerfennung be§ ^rimate§

an ha§> 33i§tf)nnt ©anterburt) ober an ba§ öon ^or!. ^n ©egentüart

Sßitt)etm§ be§ Eroberers nnb feiner @enta:^(in im ^afire 1072, bermnffilicf)

gn Dftern in ber ©cljlofica^elle üon äBinc^efter berljanbelt. — Original im

S)omca|3itel ^u ©anterbnrt). (Publications of the Palaeographical Society

of London.)

Sajn 2:ran§fcri^tion.

109: ^acfimile eine§ %^dl§> ber urf:prüngUd) borgelegten nnb at§ 95afi§ ber

Magna Charta angenommenen Strtifel; Oom ^ai)re 1215. Original im

SSritijd^en SDZnfenm gn Sonbon. ((ihh.)

S)aän 2;ran§icription.

124: f^acfimile einer Hrfnnbe (SbnarbS I. Oom ^alfire 1303. Original im S3ritifcl§en

SUlnjenm gn Sonbon. (®bb.)

S)a§n XranSfcri^tion.

264: f^acjtmile einer Urfnnbe ^önig ?Rxä)axU 11. ®atirt ©ont^^meH, 29. ^Tngnft

im 19. ^atjxc ber 9f^egiernng be§ Königs = 1393. Original im S3ritifc|en

StRnfenm gn Sonbon. (@bb.)

^ajn Sran§fcri^tion.

^acfimile einer in frangöfifd^er ©l^rad^e gef(^riebenen Eingabe Oon bem

(S^eljeimert ^atl) ^önig§ §einridjö VI. oon ©nglanb jur Unterftü^ung einer

oon ©ir dlalpt) ©rommeü eingereicl)ten Petition. SSom IG. Wäx^ im

9. ^a:^re bcr 9?egiernng ^cxnxidß VI. = 1431. Original im ^ritifd^en

9Jlnfenm gn Sonbon. {(i^hh.)

S)a5n Xran§jcri|3tion.

543: f^acfimile einer ©eite an§ ben „^ecretalen ^nnocen^' IV.''; gebrudt 1481

§n SSenebig oon ^ol). oon ßöln, 9^icolan§ ^enjon nnb ßJcnoffen. (®rnc!=

fc^riften be§ 15.— 18. ;^al}r:^nnbert§.)

546: ^er!leinerte§ ^acfimile eine§ Slblapriefeö Oon ^a^ft Snnocens VIII.,

oom Sö^te 1487. (Original, anf Pergament, im S3e[i|e ber SSerlag§=

bnd^lianblnng.)

^agn Xran§jcri|3tion nnb Ueberfe^nng.



SSer§eid^ni§ ber ^tluftrationcn. 853

©citc 708: ^acfimile einer faifertici^en 5l(^t§ = ©rÜärmtg : SD'Zajimilton I. belegt §an§

9^al6eu[tetuer tuegen be§ in bicfem „faifetlidjen offenen SSriefe'' bargelegten

58ergef)cnä mit ,/Hnferer nnb be§ 9^eicf)e§ 5tci^t". begeben ju SßormS

20. 9}?ai 1511. (Original im S5efi| ber SSerlagSbucfjIjanblung.)

„ 715: 2)ic ©djlad^t bei Sornad), 1499. SSer!teinerte§ ^acfimiie eines gteid^geitigen

anonymen |)ot§fc!^nitte§.

„ 718: @igenl)änbige 3ö'^Iiing§=5Inn)cifnng SJlajimilianS I. f^acfimile be§ Originale

in ber ©ammlung be§ §errn Sanbgeri(f)t§birector Seffing gu S3ertin.

„ 740: Krönung, ^rönung^äng unb Ä\önung§maI}I ber 5lnna öon SSretagne.

SJiiniaturen in ber S3efcE)reibung ber Krönung ber Königin §u ©t. S)eni§

öon 5lnbrt) be la SSignc. {'üaä:) ber Original = §anbfd)rift im ^önigl.

Sl'upferftid;:(S;abinet gu SSerlin.)

„ 795: 2lnfid)t öon ^Benebig im 15. ^alirljnnbert. ^acfimile eines Xl)cileS be§ |)ol§s

fdmitteS in S3rei)bcnba(^, Peregrinationes in montem Syon. SOlainj 1486.

15: ^ranlrcic^ üon 1180 bis etma 1314 befonberS gur Ueberfic^t bcS SBad^S^

tl)nmS ber fönigUd^en (Steinalt.

granfreic^ am @nbe beS SD^ittelatterS (etma 1428—1515) giir Ueberfid^t

beS 2ßa(^St:^nmS ber föniglid)en ß^elralt. (Unter SSenu^nng 0. S^ir. 57

aus S)rotjfenS Ijiftor. §anbatlaS gegeidjnet öon §• SuttieS.)

610: ^ie ©renglänber üon ®eutfd;lanb unb ^ranfreic^ §ur @efd}ic!^te ^arlS beS

^ü'^nen. (5!Jtit 33cnul3ung t». 9^r. 35 auS 2)rot)fenS Ijiftor. §anbatlaS ge=

jeidinet üon §. SutlieS.)
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